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QSorrebe-

|tefe§ 23ud) ift in bem 23erouf$tfein niebergefdjrieben

roorben unb tritt mit bem SCßunfdje oor feinen £efer=

lä frei§ f)in, baja e§ ein £>auerroerf bebeute. (£§ roitl

ben fommenben @efd)led)tern ba$ 23ilb eine§ 9ttanne§ über=

liefern, ber tron ifynen roie nnr wenige feiner Qeit gehört nnb

ßelefen, erlebt nnb befyerjigt §u roerben ba§ 9^edt)t l)at. (£»

roitl ein Monument $obineau§ aufrichten — ein Monument,

ba§, bei beffen 5lrt, unbebingt nur in Sebensgröfte auffallen

burfte. (£§ roill ben «Siegeslauf ootlenben Reifen unb gleidjfam

ba$ (Siegel barauf brücfen, in meinem jener feit sroan^ig

^al)ren gunäcfyft bie beutfcrjen Sanbe, bann £fterreid), Italien

unb bie kleineren europäifd)en Sauber unb neueftenS aud) bie

angetfäd)fifd)e %&dt burcr)§terjt.

©in großer Unterfcf)teb befteljt freilief) §roifd)en ben 2Bir=

fungen auf bie ebengenannten Völler. £)en meiften berfel6en

ift ©obineau einer unter rüelen; ben £)eutfd)en ift er einer

unter wenigen, ©ein 2öerf über bie Waffen rote feine 9taaif=

fance fyaben Verlegungen bei un§ entfacht, bie immerhin burd)

ben Umftanb, baf} roir fetbft in jenen ^afyren ^ne äbntidje

<3eftalt nid)t befafsen, üerftärf't roerben mochten, einer SSer-

tiefung bagegen roeber beburften nod) fäf)tg roaren, ba e§ fid)

Seemann, ©obineau. ^
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beim erften 2luftaucf)en jener Schöpfungen al§balb unmiber*

leglidt) jeigte, mie fel)r fie un§ an bie 2öur§el griffen.

2ßie e§ nun aber Wi großen 3)enfern unb 3)id)tern häufig

ju ergeben pflegt unb mie e£ bn einem folgen, ben itf) erft al§

einen 33ergeffenen unb Verfallenen meinem $olfe neu ju er=

obern Ijatte, boppelt fo ergeben muffte, Ijaben fiel) beffen SBirfungen

bi§f)er etroa§ ftarf auf bie beibcn juoor ermähnten «^auptroerfe

fonjentriert, unb nur in feiner ©igenfttjaft al§ üftooetlift, aüen=

fall3 al§ Romanbidjter (alfo in benjenigen feiner Schriften, bie

legten (£nbe§ bocf) für fein Seben^mer! erft in §meiter 9^eif)e

in 33etrad)t fommen) ift er bei uns banebenljer ju oerbienter

(Mtung gefommen. 2öie menig er bamit aber aurf) nur t)on

ferne fid) erftfjöpft, ba§ eben ju §eigen ift bie Hauptaufgabe

ber oorliegenben 23iograpf)ie. Söenn fie il)ren 3mecf erreicht,

barf fie feinen 3rae^ barüber laffen, baß bie gange

fiegenbe $raft biefe§ 9ttanne§ erft in feiner $efamt=

geftalt befrfjloffen liegt. So reicfpersroeigt, fo bunt=

mannigfaltig, fo fdjeinbar millturlicf) au§einanberge§ogen audt)

®obineau§ (Schaffen §unäcr)ft erfreuten mag, bem tieferen

23licf erfdjlie^t fidt) borf) unter all ben Reichtümern, bie tdt)

oor meinen Sefern roerbe ausbreiten Ijaben, unfdtjmer ein

gemeinfamer ©runbgeljatt; unb nac^bem mir mit leichter SJlülje

ba£ Verfehlte au§gefd)ieben, ba§ mel)r fpielenb ^ingemorfene

auf feine 93ebeutung al§ fyarmlofer 3t*™t eingefc^ränft,

merben mir bie Ouabem feinet eigentlichen £eben§baue§ um

fo rouajtiger Ijeroortreten feljen.

Ungetoöfyntid) fc^neü, ftar unb entfdfjeibenb l)at fiel) bie

SJttffion biefel 2)enfer3, t)aben fitt) Söebeutung unb ßtiarafter
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biefer ©eftalt IjerauSgefteEt, f)at e§ firf) oor allem gezeigt, ba§

bie überlegene sßerfönlidjr'eit faft notf) mefyr al§ ber überlegene

©eift au§ ifyr mirfte, eine Sßerfönftdjfeit, beren ganje ©eroatt

man afjnt, roenn man bebenft, bajs bie größten Söirfungen

@obineau§, ba§ feine fcfjönften £riumol)e im ©runbe gegen

ba$, ma§ mir ben 3e^geift nennen, errungen morben finb.

3)enn in ber %at, fo manchem, roa§ unfere &it fjegt

unb pflegt, ma§ fte feiert unb auf £)änben trägt, bem unbe*

grenzten fjortfdfjritt, ber fcfjranfenlofen greiljeit, ber blinben

unb oerbtenbenben 23olf3aufftärung, all bzn Irrlichtern mo*

berner 2öettbegtücfung f)at fiel) biefer Sftann rücfficf)t§to§ ent=

gegengeroorfen. ©ein ganzes 2)afein mar ein einiger s$roteft,

ein einziger Gegenangriff gegen einen £mmanitari§mu§, ber

fein $oH§tum mel)r raürbigt unb anerkennt, gegen einen 21uf*

flärergeift, ber oor feiner geheiligten 9ftacf)t ber @efcf)icf)te

meljr innehält, gegen eine bemofratifc^e 91ioetlierung§mut,

meiere in ber geiftigen fo menig mie in ber gefetlfcfjaftticljen

3ßelt mebr §öl)en unb liefen, Q^bioibuen unb Waffen fcf)eiben

unb unterfcfjeiben mill.

Unb bennocl) — mie oft r)at man'3 erleben fönnen, ba$

felbft bie mitten brinnen in ben 3 e^Derce9un9en ©tefyenben,

bie oom 3 eügeift l)ocf) ©mporgetragenen naef) Gobineau mie

nacl) einem 21nfer griffen, bafs ootlenbS fcf)ticf)te Naturen ftdt)

oor il)m niebermarfen, al§ griffen fie
?

§ mit Rauben, baf$ ilmen

f)ier einmal ßeben§brot ftatt ber (Steine gereift merbe!

©eltfam, ba$ man im heutigen ^eutfcfjlanb biefeg SRätfelä

Söfung faum bzi tarnen nennen barf, ba$ man faft jagen

möchte, ba§ 2Bort au§jufprecf)en, meines ba§ Sßefen ®obineau§

b*
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im £eme erfaßt unb bis auf ben Grunb miebergibt, meit man

ftd) auf bie leibigften unb fotgenfd)merften Sflifcoerftänbniffe

gefaxt galten mufj, roeil jenes SDBort sugleid) ein potitijdjeS

(Sammeljeidjen bebeutet, baS in ben SBirren beS ^parteitebenS,

gletcrpiet ob jum größeren Seite burrf) bie 9Jted)enfd)aften ber

Gegner ober burrf) eigene Verfehlungen unb Un^ulänglidjfeiten

ber SBefenner, in weiten Greifen fo mißliebig n>ie nur möglid)

geworben ift!

Unb bod) märe eS eine geigtjeit, bie einer SBerfünbigung

an Gobineau gleidjlame, moüten mir eS nidjt herausjagen,

baß er jeine eigentümliche unb bleibenbe Söebeutung oor altem

als ber gro^e fonjeroatioe Genius beS neunzehnten Qat)r=

l;unbertS ftd) errungen fyat. $ein anberer Genfer irgenb

eines anberen europäijd)en £anbeS f)at in biejen legten Qeiten

ben fonjeroatioen Gebauten mit aud) nur annäljernb gleicher

Mfeitigteit, 2ßud)t unb Vornehmheit oertreten. greittd) t)aben

mir unS fjier ben ^onjeroatiSmuS, jo geroifj Gobineau aud)

potitijd) biejer 2lnjd)auung juneigte, bod) oor altem als

Sföettanjdjauung oor^ujtelten unb oon feiner Gin3raän=

gung in baS Getriebe potitijdjer Ginjetfämpje unb

= entjd)eibungen bei einem jotdjen Gejamtüberbticf

gän§Iid) ab§ujef)en: nid)tS 3eittid)eS, nid)tS ^ßartei=

mäßiges Ijajtet ibm an, einzig ber GmigfeitSgefjalt,

baS ©d)öpferijd) = s^robultioe, baS if)m eignet, rebet

unb wirft auS Gobineau. Söenn je ein Großer, fjat er

bem $beale gelebt, ijat er Qbeale gepflegt unb Derbreitet; aber

er tjat fie fiel) auS bem £eben, aus ber Gejd)id)te gemonnen

unb IjerauSgegriffen, nicr)t wie fo oiele feiner Gegenfü^ter,



«orrebe. IX

ctu§ ber Suft ober ber $f)antafte. SDie Siebe ju ben fingen

ift ba§ Sefetbemegenbe in if)m: ba$ ift fein ganzes ©efyeimni§.

(£r war ein burd) unb burd) pofitioer ©eift in einer immer mefjr

bem 3^ftoren ficf) §uneigenben (Spodje, einer ber üotltönenbften

93errunber aUe§ beffen, ma§ ber 9JZenfct)t)eit oon jefjer rjeilig mar

unb auf je mirb heilig bleiben muffen. @r mar !onfer=

oatio in bem Sinne, oon bem aud) ber „Siberalfte"

ein Seil mitgaben mirb ober bod) mitgaben füllte: be3

geftljaltenS am §8 ernährten, ber 23egeifterung für jene

emigen ©üter, bie er felbft als ber Söeften einer oer=

trat unb oerförperte. (£r fyatte ben 93licf ber ©rfenntm«,

baf$ bie 9Jlertfd)rjeit oor allem mieber ber Autorität bebürfe,

unb ben ÜUhtt be§ SBefenntniffeS, baf$ tfjr Crbnung in unferen

Sagen Ijunbertmal metjr not tue als greifyeit; aber er Ier)rt

Sugteicr), baf$ bie Selbftbinbung burd) ©f)rfurd)t ficf) fefyr mofjt

mit bem benfbarften 3)la^e perfönticfjer greifyeit oerträgt, meldje

letztere er ficf) überhaupt, infomeit Dtealität, nur al§ ein Qn-

bioibualgut oorftetten fonnte, al§ fdjematifd)e§ 9ftaffengut ba*

gegen lebigtid) oerberblid) erachtete.

Qd; beutete e§ fdjon an, ba§ bei un§ ©obineau bi§f)er

faft etma§ gu einfeitig im £id)te ber einen geiftigen Sat, bie

if)n ben ^auererrungeufdjaften ber (35efct)icr)te, ben 3>auer*

gutem be§ 93otf§tum§ ba3 9kffenberauf$tfein einoerleibcn lief},

betrachtet morben ift. 2öof)( mar if)m bie ^Haffe in gemiffem

Sinne ba§ £>öd)fte auf ©rben; aber, bei allem, ma§ er miffem

fd)aft(id) für fie geleiftet fyat, im atlerle^ten Sinne mar bocr)

felbft fie tljm mieber ein QbcaleS, (£tl)ifd)e3. Selbft hinter

it)r barg ficf) if)tn etma§ r>om gelbengebauten, mie oiel mef)r
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hinter feinen fünftlerifdjen (Schöpfungen! (Sr mar ein £)elb,

ber gelben fpiegelte, in feinem £un, mie in feinem ^ic^tett

unb S)en!ett. £>er (Sinn für baZ ©roge lag ifjm gleidjfam

im Unterbemufjtfein. @r atmete if)n in jebem SBorte, er

ftrafylte if)n in jebem 33ticfe au§. SJtan mufs fcrjon nad)

®d)itier greifen, menn man ein Söeifpiel bafür fucfjt, mie

SDBibcrftanb unb 33efel)bung cor ber nornetjmen, faft unnat)=

baren menfd)lid)en ©rö^e be§ 5Ingefeinbeten in ftdt) jufammen=

brechen unb erfterben. Qn ber £at ift menigftenS mir faum

je ein 2Biberfad)er ©obineau§ begegnet, beffen — aud) feinb*

lid)e§ — Dteben unb £un nid)t mit einer (Schattierung r»on

Q3emunberung untermifd)t gemefen märe; oft genug f)at er ba=

gegen politifdje (Gegner burd) bie ($rö£e feine§ @eifie§, SCöelt-

anfd)auung§gegner burd) bu feine§ £>er§en§ überwältigt unb

entwaffnet unb fo alte§ in allem ber Minorität, bie fid) mit

tfjm jum ariftofratifd)=fonfert>atir>en ©ebanfen befennt, mit ber

3eit bod) einen gan§ gemaltigen Qumacp pgefü^rt, ja, ma§

mein*, tfjn vox aller Sößclt unb für alle Söclt p tyoljen (Sljren

gebracht. 9lud) fann e§ nicr)t fehlen, ba§ fomof)l nad) feiten

ber 3ßir!fam!eit jene§ feinet ©eban!en§ mie ber feiner $er=

fontidjfeit biefe§ 2eben§bilb ergänjenb, ermeitemb, r-ollenbenb

ju altem 93iSt)erigen Einzutreten mirb.

ßinft r)atte id) gehofft, mit biefem meine £ättgfeit für

©obineau im mefenttidjen abfdjlie^enben Sßerfe eine§ £age§

t>or jmei Golfer Eintreten §u fönnen. 9tad)bem id) tnele $al)re

in franjöfifd)er 2öiffenfd)aft unb Siteratur faft mie in ber
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unfrigen gelebt, war e§ mir mefyr unb mel)r ein £iebling§=

gebanfe geworben, namentlich ber un§ nafyefteljenben 9Jtinber=

l)eit ber gran^ofen, aber im rceiteren 6inne überhaupt bem

geiftigen granfreirf), gegenüber eine $erföl)nung§miffton au§=

juüben, infofern id) je länger je mefyr l)atte erlernten muffen,

ba$ in ber gegenfeitigen Beurteilung ©obineau§ unb feines

$olfe§ alle» anbere er;er al§ Unbefangenheit unb ©eredjtigfeit

gemaltet Ijatte, unb baljer in ber glücflicljen Sage mar, mir

über bdbt ba§ raeit günftigere Urteil ju bilben. (E§ ift

anber§ gekommen, unb jene Hoffnung ift mir grünblid) §u=

nirfjte gemacht morben. 2Ber babzx meljr oerliert, bleibe für

je^t bal)ingeftellt ; id) fann l)ier nur bie leftnge £atfad)e gum

3lu§brucf bringen, baf$ nad) ben erfreulichen Anfeilen früherer

Qa^re, nad) bem Eintreten (5orel§, ben temperamentootlen

Anregungen <5eilliere§ unb anberer, bie 2lu§fid)ten ©obineauS

in granfreid) feit Jfa^en mieber ftetig gefunfen finb, ba$

meine Bemühungen $u feinen (fünften immer meniger (£r=

miberung in ber £ffentlid)feit gefunben Ijaben, foba§ auf ein

eigentlich ^ublifum in granfreid) faum mel)r p rechnen ift.

2öenigften§ befd)ränfen fiel) bie neueften Berfudje jüngerer

greunbe ber ©ad)e, mie namentlich ber nidjt genug an$u=

erlennenbe rege ©ifer Sancrebe be $ifan§, barauf, ben grau*

§ofen bie 9tebenmerfe (Romane unb 9}ooetlen) eingänglid) $u

machen unb fie §u beftimmen, ilmt bafür feine £>auptir<erfe ju=

gute §u galten. Unb felbft jene Ijaben e§ ferner genug, ftd)

bort am Seben $u erhalten, ba bie fran^öfiferjen Verleger, §ur

felben geifc mo bk beutfd)en fiel) faft um ®obineau reiben,

jeben -fteubruef eine§ feiner Sßerle mie einen ©nabenalt einer=
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feit§, mie einen gewagten (Betritt anberfeitS beljanbeln, an bm
ftc nur naef) langem Saubern unb 93erf)anbeln herantreten,

unb für ben fie bann gorberungen ftetlen, als Ratten ftc

©rftlingSmerfe eine§ Nooijen, mdjt Neuauflagen eines 9flanne§

oon 2Öeltrul)m vox fid).

(S§ ift flar, ba$ biefen fingen tiefere Urfadjen ju ©runbe

liegen, ba$ l)ier gro^e Strömungen un§ entgegenwirken

muffen, benen e§ anfdjeinenb nie gelingen rcirb eine anbere

9\id)tung §u geben. £)a ift vox allem ba§ offijietle, ba§

füfjrenbe Clement be§ franaöftfcfjen ©eifie§leben§: bie 21fa=

bemie unb iljre 2Inl)cmge unb Ausläufer, ^n biefen Greifen

fyat fid) nad) Sorel§ Stöbe nid)t einer meljr gefunben, ber ber

^Bafjrljeit bax'm bk (£l)re gegeben, meld) einen großen 9Kann

granfreid) an ©obineau befeffen l)at. $n biefen Legionen

fd)toeigt unb fdjtoeigt unb fd)meigt man, raofür nur jmeierlei

Deutung benfbar ift: entweber bie güfjrenben Ijaben fiel) §u

fur3fid)tig gezeigt, um jene 2Bal)rl)eit gu ernennen, ober fie

Ijaben ben 9Jlut nid)t befeffen, um fie §u benennen, ©in £>ritte§

gibt e§ nid)t, unb leiber ift ba§ le^tere ba§ SCßal)rfd)einlid)ere.

Sie, bereu ^Berebfamfeit nie oerfiegt, menn e§ gilt, ifyre 9Jlit*

tatente, nid)t feiten ^weiten unb brüten 9iange§, in§ £id)t §u

fet3en, einem ©obineau gegenüber Ijaben fie oöllig oerfagt.

Steine $unft be§ $erfd)raeigen§, be§ Verleugnend, be§ 33er«

!leinern§, bie man nid)t gegen it)n geübt l)ätte. 9hir fd)üd)tern

unb in oerlorenen 2Binl'eln burfte fiel) einmal ein lobenbe§

SBort Ijeroormagen, fonft nur gelegentliche 91abelftid)e ober

r>erein§elte§ geroorbredjen oon ©ift unb ©alle; burdjraeg aber

ber ©runbton oollenbeter Sieblofigleit, ba§> gefliffentlidje 2lb=
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lehnen jeber inneren Söesiefyung ju einem Ijeroorragenben

£anb£mann, bem man boer) in jebem gälte Gerechtigkeit ge=

fcfjutbet f)ätte, menn man benn einmal nirfjt ftot§ auf i^n $u

fein oerftanb. ^ie einflußreichen Männer, bie mit einem

fräftigen SCßorte Gobineau ^unberte unb £aufenbe oon Öefern

fjätten jufüfyren tonnen, fjaben fo oietmefjr ifjren Ginfluß nur

auf feine Unterbrücfung oerraanbt unb e§ am ©übe erreicht,

baß er für bk große Qafyl ber oon ifynen Geleiteten bi$ fjeute

eine Strt ^onterbanbe geblieben ift. 2öie I)ättc icf) mief) ba

rcunbern bürfen, menn auef) mir, nacf)bem icf) im Tanten ber

beutfcfjen SDßiffenfd^ aft bie Erfüllung einer Gl)renpflicf)t über=

Kommen, melcfje bie franjöfifcfje abgelehnt, um nicr)t gu fagen

t>ernad)(äffigt l)at, oon bort nur -Jticf)tbeacf)tung, menn nicf)t

gar (Spott, ftatt SDanfeS geworben ift?

SDen Späteren merben mot)l einft bk Ginjetlieiten mie

oor altem bie Sttotioe eineg folgen .ganbelnS noef) beutlicfjer

merben al3 un§ fjeute. Völlig burcr)ftcr)ttg finb bagegen bk

letzteren bei einer anberen Gruppe, bie fief) §mar bi§ ju einem

gemiffen Grabe mit ber oorgenannten beeft, aber boer) noef)

meit barüber f)inau§reicf)t : bei ben fran^öfif cr)en 91ationa=

liften. $3ei itjnen ift e§ erfidjtlicl) ein au§fcr)lie^Iidr) patrio*

tifdjer Grunb, ber fte getrieben f)at, nicf)t nur, mie jene anberen,

ftitlfcfjroeigenb, fonbern laut unb in aller gorm Gobineau p
oerfemen. ©ie Raffen itm, meil er ^eutfe^tanb liebte, unb

glauben bamit tr)re 2kfa $u iljrem 23atertanbe §u befunben.

Db e§ nid)t größer gebaut unb ifyrer roürbiger gemefen märe,

bei aller Gegnerfcfjaft in jenem einen fünfte, in ben übrigen

gerabe im Qntereffe unb im Sienfte iljrel 93atertanbe3 mit
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ü)m jufammenjuf)alten? 9flit tym, ben man in mancher 23e=

gieljung gerabe§u ben geiftigen Vater beS Nationalismus

nennen fann (unb mefyrfad) genannt l)at), ber ibnen fo oieleS

unb fiel fad) gerabe baS S3efte t>on tfjren potitifdjen 5lnfd)au=

ungen r>orgebad)t unb — nrie bieS 33ud) aufs neue lehren

bürfte — mit ©eifteSfräften oorgebad)t I;at, bk man unter

bem Nad)mud)S oon Ijeute fo leidet nidjt mieber finben bürfte?

$d) trage burdjauS ben ©efüfjlen berjenigen unter il)nen Ned)=

nung, bie, meil nid)t auf ber geiftigen £)öbe (SobineauS fterjenb,

t^m ntd)t geredjt merben konnten, bie, in einfeitiger 5luSbilbung

iljreS fitttidjen (Belbft nad) ber patriotifdjen <5tite, ilm t)er=

bammen gu muffen glaubten. 3)ann märe eS aber um fo mel)r

bie $flid)t ber fjeroorragenben ($eifter gemefen, bie gerabe ber

Nationalismus in feinen Neiden gäl)lt unb r>on benen einzelne

bireft auS ©obineauS ©d)ule fjeroorgegangen finb, ir)re ($e=

fährten über ben Unban! biefer Verleugnung unb über baS

gragmürbige unb Unma^rljaftige biefer 2lrt t>on Patriotismus

aufklären, ber einen ber ebelften (Söfme granfreid)S beS

SanbeS oermeift, meil er fein SBaterfonb auf feine SBeife

liebte — eine s2Beife, bie er mit manchem erhabenen Reifte

feit SacituS' £agen gemein gehabt l)at — , unb mit il)m alte

feine -ÜBerfe, barunter bie l)errlid)ften ©d)öpfungen beS $eniuS,

in ben Vann tut, meil er gugleid) unfer Vaterlanb liebte.

Ratten fie alle nid)t fid), fonbern bie 3Bar)rr)ett geliebt, fo

Ratten fie jum minbeften baS aud) in ifyrem ©inne ^3atrio=

tifdje l)eroor§iel)en muffen 1
, ba man ja nid)t oon ilmen r»er=

1 Um an einem, jmar befonber? fcfyretenben, aber fetne§n?eg§ üer*

ein5elten / SBeifpiete barjntim, bi§ 31t meinem ©rabe man ©obineau
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langen fann, baft fte tym in ber ganzen groperdigen 2Beite

fetner SBerföfynungSbeftrebungen auS feinen legten Lebensjahren

Ratten folgen follen, bie ifyn an ber ernannten 2Bal)rl)eit, bafc

feinem Sanbe in enger 2lnlel)nung an unS fultureü nnb ftttticf)

gute§ btür)e, aucf) bann nocf), unb bi§ jum Sftarturium, feft=

galten lief3, als feine ©efinnungSgenoffen r>on r»or 1870 fiel)

non ti)t abmanbten.

£)ie £atfatf)e, baft burd) gefrf)id)tlicf)e 3^9un9 unfere

beiberfeitigen £änber Nebenbuhler unb ©egner gemorben, t)at

im allgemeinen ben regften 2lu§taufcl), bie frucljtbarften 23e=

rüljrungen jmifttjen beiben nie beeinträchtigt. (Sinnig für ($0=

bineau l)at man eine graufame 5luSnal)me gemacht, ©in

©eniuS r>on feinem ©roigfeitS gel) alte marb fo ben politifcfjen

£ur3fcl)roantungen unterworfen, faft fonnte man fagen: ben

fyat fallen unb in Sßergeffenbeit geraten [offen, greife id) eine SBe-

megung l)erau§, für bie er ficf) aU fein 2ebm lang, namentlich) aber in

ber ^ugenb, mit befonberer SBärme unb Eingebung eingeigt unb bie

neuerbingS gerabe aud) ber Nationalismus ftar! unter feine f^itttcfje

genommen fyat: bie ber Xe^entralifation, tyeute bie regionaliftifdje ge;

nannt. ©te ift in bm legten ^alwljnten ungeahnt mädjtig empor;

gen>ad)fen, unb man !ann fagen, fte fyat gan,$ bie (SntnntfTung ge=

nommen, bie ©obineau oor 5mei 2Renfd)enattern uorauSgefagt unb

angebahnt fyat. 9ütf «Schritt unb £ritt begegnen im§ fyeute mieber

feine Argumente, ja oielfad) feine Sßorte. „Revue provinciale" betitelt

ftd) fjeute toieber eineS ber füfjrenben Blätter, mie fid) 1848 fd)on baS

©obtneauS fo betitelte, ©an^ inie er bamalS, feljen bie SHegionattfteu

ein, baf? bie Gjiften^frage $ranfreid)§ im ^ßrooin
(
5geban!en befdjtoffen

liegt. Sabei aber bringt eS Charles SSrun, einer ifjrer £>auptuertreter,

fertig, in feinem Söttdje „Le Regionalisme", Paris 1911, baS im übrigen

alleS, aber attdj alleS aufsäht, maS nur irgenb sur SSertcbenbigung

jeneS ©ebanfenS in feinem 53atertanbe beigebracht morben ift, ©obineau

mit fetner Silbe ju ermahnen!
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(Einmirtungen einer d)ronifd)en 33atffe ausgefegt, meil fein

eigenfte§ 28efen mit bem $Baf)r[)eit§brang eine§ inneren

Mffeng if)n jum ©ermanentjerotb unb 2)eutfd)enfreunb be=

ftimmte!

(Sott bie§ nun in alle 3u^urt ft fo roeiter gefyen? ©o

bitter e§ ju benfen, fo tragifd) e§ in gemiffem 6inne ju

nennen ift, bafj ber gange £eit feinet Schaffens, ber auf fein

33olf beredjnet, enbgültig nerloren unb oergeubet fein fot(,

feinem ©efamtgefd)icf fann ba§ bod) feine anbere Beübung

mef)r geben, feinem 9M)m feinen 2tbbrud) mef)r tun. &er @r=

folg fann einzig ber fein, ba£ granfreid), menn e§ oon feinem

großen (cofjne nichts mei§ ober nid)t§ roiffen null, in einen

raenig rufymootten SRücfftanb ben anberen Säubern gegenüber

gerät, bie ifyn ficf) immer mef)r §u eigen machen.

9ftid) fetbft burften alte biefe (Einfielen unb ©rfenntniffe

nidjt in meinem peinlichen 23eftreben beirren, ba§ £h'lb @o=

bineau§, unter oöltiger 2Iu§fHaltung jeber nationalen 23e=

eiufluffung, einzig in§ £id)t ber SÖBa^eit §u rücfen. $(ud)

ben fjranjofen fott er fo nafyegefütjrt roerben, mie er gemefen

ift. Qd) fyabe e§ jebenfatt§ nid)t baran fehlen laffen motten,

bie nod) ungetjobenen ©d)ät$e feinet ©eifte3 unb £>er§en§ aud)

ifmen §ugänglid) §u machen: ob fie fie nu^en motten, ftet)t bei

ifmen. Sftufj id) aud), nact) üielfadjen Erfahrungen, faft barauf

oerjid)ten, mein 3Berf in§ gransöfifdje übertragen ju fetjen,

ba§ tjaben bie ©egner bod) nid)t uertjinbern fönnen, roa§ e§

mid) brängt, tjier aud) öffentlidj oott 2)anfe§ au£§ufpred)en,

um biefen s$unft nid)t mit einem S^iptang abjufd)tie^en:

ba§ aud) ein reict)e§ Steil fran^öfifdjen ©ebeu§ unb @önnen§,
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frangöfifcf)cr Siebe unb SBerefjrung in biefent Söutfje mit be=

fdjloffen liegt. SÖBenn mächtige güfyrer auf bem geiftigcn wie

auf bem politischen ©ebiete atte§ getan fjaben, um @obineau§

Söitb austilgen, fo fyaben bagegen bie amtlichen Seiter alle§

getan, um e§, menn aud) burd) bie Arbeit eine§ SDeutfdjen,

erftefyen $u laffen. 9tid)t nur bie ftaattidjen 23ef)örben in

*ßari§, fonbern aud) bie s^vooin5ial= unb ftommunalbeamten

in Q3orbeau£, 33eauoai3 unb £rne fyaben mir ba§ benfbar

gütigfte, oielfad) von regem ^ntereffe für bie ®ad)e §eugenbe

Gmtgegenfommen beroiefen. Unb r>oUenb§ fjabe id) mid) ber

(£rfenntni§ freuen bürfcn, mie oiele einjetne bod) aud) in

gvanfreid) ben 53ann ber (£6terien burdjbroajen unb fict) §u

merftätiger 9ttitf)tffe im <£)ienfte be§ (Deniu§ angefeuert ge=

fiüjtt fyaben.

£yd) bin mir bemüht, baß id) beim £)inau£>geben biefe»

Sßkrfeg eine 33erantmortung trage mie mof)l fetten ein $3io=

grapt). ©eit $af)r unb £ag atieiniger 23et)errfd)er be3 ur*

funblidjen 9Jtateriale§ , alleiniger 23eraal)rer ber münbtidjen

Überlieferung, fydbt id) in bem langen Unter=r>ier=9Iugen mit

©obineau jene SSerantmortung fteüenroeife bi§ jur 53eängfti=

gung empfunben, unb nur ba§ ^öemu^tfein, ba$ bie auf}er=

orbenttidje Situation eine @emiffent)aftigfeitr eine Selbftfritif

in mir raadjgelmtten fyat, bie bem ftrengften 9tid)ter frei in§

2(uge bticfen fann, lä^t mid) nun im Momente ber 23eröffent=

lid)ung um fo ooller aufatmen. %$) fyßfte im 2(nf)ang am

Sdjtuffe be§ 23udje§ eine (Sinselredjenfajaft über bie benu^ten
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Duellen abgelegt; jufammenfaffenb aber barf irf) Ijier mol)l

ba$ eine fagen, ba§ fid) in meinem $8ud)e nid)t eine SBenbung

finbet, bie nia)t enttoeber burrf) irgenb eine ©teile ber (Schriften

bejro. bura) eine briefliche ober münblidfye Sinterung ©obineau§

ober ifym 9Mcl)ftftel)enber al§ fiajer belegt ober aber auSbrücf*

litt) oon mir aU l)t)potl)etifcl) gefennjeirfjnet tft.

Vorarbeiten Ijabe icf> nid)t gehabt. $d) l)abe alle§ felbft

ausgraben muffen, unb ber ©obineau namentlich biefe§ erften

Vanbe§ tft ein fo gut roie oötlig neuer 1
. S)iefe§ ganj auf

mia) felbft ©efteütfem l>at fein Vebenflicl)e§, aber aurf) fein

$ute§ gehabt. Von ber gmnutung an meine Gräfte abgefel)en,

fonnte e§ ja auf bie £)auer beflemmenb rcirfen, fo überall

erft bie Valjn gu ftfjaffen, bie Richtlinien unb ($eftcl)t3punfte

aufstellen, ba§ erfte Urteil abzugeben; gefcr)aft t)k§ aber, rote

nicr)t anber§ benfbar, nacf) beftem SBiffen unb innerftem

SJlüffen, fo burfte idt) micl) nun aucl) beffen getröften, ba§ e§

mir bei meiner oieljäljrigen innigen Vertrautheit mit bem

(Segenftanbe gelungen fein merbe, al§ getreuer unb juoerläf=

ftger Interpret meines gelben ein minbeften3 in ben QawpU

jügen jutreffenbe§, ja abftf)liefjenbe§ Vilb be§felben p liefern,

unb micl) angefid)t§ beffen ruljig babei befdjeiben, p manchem

in ber (^obineau^orfdjung nur erft Sßinfe unb Anregungen

gegeben gu fyaben, in mieber anberem, roo icl) etma geirrt, üon

(Späteren micl) berichtigen ju laffen.

1 3M§ 3U meinem ©rabe bte§ ber ftaü, möge ben Sefer etwa ein

$8ticf auf bie üielberufenen üierjefyn ^ßartfer %afyxe lehren, üon benen

man bi§ t>or furjem nid)t mel mefyr roufste, al§ bafj ©obineau mäfyrenb

berfelben ben Essai getrieben fjaben follte — ma§, rote mir fyeute

miffen, gerabe nitfjt sutrifft.
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2(uf ber anberen (Bette nun aber gemährte mir ok fülle

2lbgefd)iebenl)eit, in ber ftcr) mir @obineau erfdjloft, aud) rcieber

eine greube gan§ einziger SKrt, mie id) fie bei feinem anberen

$eniu§ annäljernb einlief) genoffen, gaft bd allen anberen

©ro£en rebet immer fd)on, minbeften§ ein 2ßenige§, bie Seit,

bie 2ltlgemeinl)eit, bie ©efellfd)aft, ja ber (Salon mit. Sir

finb beirrt, beljinbert burd) allerlei Meinungen, bie un§ un=

nermerlt umfd)tt>irren unb automatifd), oft genug miber unferen

Sillen, beeinfluffen. Sir bringen nur fdjmer mel)r mit unferem

sollen ©elbft bei jenen Sfteiftern burd): menn fie aud) burd)

bie 5lbgegriffenl)eit nid)t an Sert nerlieren, fo bod) nicrjt

feiten an Sirlung, ber $enu{3 ift nid)t mefyr ber gleiche un*

getrübte. Sir finb nid)t unbefangen ober bod) nid)t ungeftört.

Sie bagegen von ©obineau fo Serl um Serl auf mid) ein*

brang, mie ia^ all bie gütle (meljrfad) al§ erfter Sefer) in

mid) aufnahm, mar mir jumute, al§ fänbe id) mid) an einem

9kturquell in jugenblidjem Salbe, unb e§ locfte mid) immer

ftärler, möglid)ft oiele §u bem Salbquell mit f)erauf$ul)olen,

menn id) aud) leinen 5lugenblid baran beulen lonnte, fein

SCßaffer etma in unfere mobernen Seitungen ober in bie Brunnen

unferer SebenS^ltmärlte überzuführen. Soljl blieb id) mir

babei ber au§erorbentlid)en ©djmierigleit ber Aufgabe oollauf

bemüht, einen 9flann, ber bzi £eb§eiten nid)t nad) ($ebül)r ge-

mirlt l)atte, nun nadjträglid) nod) al§ ©efamtftgur barjuftellen

unb aufleben ju laffen. %n biefer $8e$iel)ung mirlen ja frei*

lid) bk (£d)o3, meldje grofse SJlänner in ir)rer Seit gemedt

fyaben, al§ ungleid) beffere Vorbereitung. 2Iber mieberum geigt

aud) nod) ber bal)ingegangene ©obineau, mie in feinen Serien,
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fo in feinen ^Briefen, ja in allen feinen perfönlidjen £eben§=

fpuren eine ^laftigttät, eine @inbrtnglttf)feit ber (SrfMeinung,

ba$ am (£nbe bod) alle jene (Brfjroterigreiten burd) ba§ uw

üergtetcf)Iid)e Seben einer fo mannigfaltigen ^erfönlid)ieit be=

fjoben unb aufgewogen werben.

tiefer Mannigfaltigkeit follte ber 23iograpl) t>on 9ted)t§

wegen eine gleiche Sßielfettigfeit entgegenstellen fjaben. Qd)

fyabt mein Seben lang barum gerungen, ben möglichen ®rab

einer folgen, foweit er ftcf) mit ftrenger 3Biffertfc£)aftItd)fett im

einzelnen verträgt, ju erreichen. 2Bie fielet mir nad) biefer

(Bette nod) entgeht, empfinbe id) felbft am lebhafteren. Qn§=

befonbere ift mir ber Mangel orientatifttf dt) er gad)auSbitbung

bei einem £eben ®obineau§ al§ ftarfe £ücfe fühlbar geworben:

bod) barf icl) bafür mid) ber 2Bol)ltat oon feiten be§ @e*

fd)icfe§ rüljmen, ba§ mir oon jungen $al)ren an eine iReitje,

pm Seil naljer, orientaliftifdjer greunbe gugefüfyrt f)at: einer

Söofyttat, bie icl) nad) Gräften $u nu^en bemüht gewefen bin.

(Sine anbere @efal)r, ber faft jeber 23iograpl) mef)r ober

minber unterliegt, ift bie ber Überfcljätjung feinet gelben. Qd)

Ijabe mid) über biefe fo naturgemäße unb anfangt gewiffer=

maßen notwenbige Stimmung fcrjon bei früherer (Gelegenheit

au§gefprod)en. Qd) befenne mid) nod) fjeute burd)au§ §u ben

fd)önen 21u§fprüd)en ©oetl)e§, baß nur ein gewiffer parteiifct)er

(£ntf)ufia§mu§ 5um S3erftänbni§ ber ©roßen füfyre, unb

£reitfd)fe§, ha^ man nur ba§ wal)r()aft fdjäije, xva§ man

überfd)ät3e. Slber ein anbere§ ift e§ um jolct) inbioibuelle§

©rieben, ein anbere^ um ba§ Weitergeben. S)a muß jebe§

Sßort boppelt gewogen werben, unb blinbe Vergötterung be-
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beutet SBerunftaltung, tüte 33eifpiele lehren. Qrf) fyabe mir bem=

gemäß immer ftrengftenS gegenwärtig gehalten, ba$ Siebe unb

$3ettmnberung, wenn in tljrem Tanten ber Sßßafyrfyeit in§ ©e-

fid)t gejdjlagen wirb, nidjt aU milbernbe, fonbem aU er=

fdjmerenbe Umftättbe in§ ©ewid)t fallen unb au§ ber 5In=

er!ennung, bie einem früheren SBerfe oon mir einmütig in beut

©inne geworben, ba$ id) barin bk SBafyrfyett nod) meljr geliebt

f)ätte at§ ©obhteau, bie Hoffnung gefd)öpft, baß mir bie§ autf)

im oorliegenben mieber möglich geworben fein möge. $d)

f)abe ©obhteauS 2zhzn nachgelebt mit meinem gangen Qd),

infomeit id) biefe§ bem ©obhteau3 oerwanbt füllte, aber aud)

nid)t gejaubert, biefe§ 3>tf) ooltfommen abzulegen, mo immer id)

erfamtte, baß f)ier nur bie gänjlid)e Unbefangenheit, ja Unbe=

teiligung, bie reinfte Dbjefttoität eine§ „dritten" urteilen bürfe.

Qd) l)abe al§ Aufgaben einer 23iograpl)ie, wie fte fein

folle, irgenbwo einmal bie Formulierung gelefen: „(Sdjilberung

ber Qtit un0 Umgebung. ©htgeljenbe ©d)itberung ber 2öerfe

nad) Einlaß, Cuellen unb SGBtrfungen" unb ftnbe bie§ im all=

genteinen jutreffenb, inbem id) annehme, ba$ bie eigentliche

£muptfad)e, bie $ erau§arbeitung ber ©eftalt be§ gelben au§

jenem allen, babei ftillfd)weigenb oorausgefetjt wirb, ©erabe

in biefer ^Bejierjurtg möchte id) nun aber nod) einen SSorbebatt

§u ©unften be§ mehligen unb gegen eine ftarfe Vorliebe

unferer Qtit madjen, bie barauf ausgebt, bie großen ©elfter

möglidjft in allgemeinere 3ufammenf)cinge, 2lbl)ängigreiten unb

©ntmieflungen einzureiben, fte, mit einem 2Borte, §u rubrizieren,

wobei benn ©obhteau gan§ naturgemäß nnter bie SRomanttfer

ober 9fttcffd)rittter entfiel. 9Jlir bagegen fdjien e§, oljne ba%
Seemann, ©obtneau.
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id) gettnffe oon jenen 3ufammenl)cmgen un^ 3uSe^örigfeiten

beftreiten ober fd)mälern wollte, bod) im ©inne einer au§=

gteidjenben ©eredjtigfeit geboten, oormiegenb $>a% Söefonbere,

@in3ige, ©elbftänbige ber großen SßerfonItd)feit fjeroorjufefyren,

ba$ gerabe bei ©obineau (j. 33. fdjon in feiner franjöfifcfj^

beutfcfjen SDoppefoeranlagung) ungemöljnlid) reid) oertreten war

unb fid) mit ©djlagraorten unb SHaffiftfationen am legten ab*

tun läftt.

33ermanbte 9Jlotioe Ijaben mid) geleitet, al§ id) fein 33e*

benfen trug, ben fyeruorragenbften ©eftalten au§ ©obineau§

5reunbe§freife, in biefem SBanbe alfo üor allem £ocqueoitle

unb *ßrofeftf)=Dften, einen über ba§ ©emölmlidje l)inau§gei)en=

ben Dfaum jujuraeifen. gm £ocquet>itle bebarf bie§ r»ielleid)t

feiner befonberen Söegrünbung, um fo mefyr aber für ^rofefd),

ber of)nel)in ber reicher $ebad)te ift.

^)a§ biefer Sflann bisher nod) nicrjt eine feiner rcürbige

©injelbeljanblung gefunben l)at, mie beren rocit geringere fo

oielfad) teilhaftig geworben finb, fann nur al§ eine faft läd)er=

lidje Anomalie be§etd)net rcerben. (gerabe er ift burd)au§

nid)t etwa eine abgeftorbene -iftatur, bie iljre SBebeutung nur

für il)re 3eit gehabt l)ätte, t>ielmel)r, menn einer, einer ber

Sebenbigen, ben jebe Generation fid) in jebem Slugenblicfe

mieber ermecfen fönnte. $ielleid)t mar aud) fein ©djicffal ber

Unioerfali§mu£>. @r baute bie oerfdjiebenften ©ebiete an; fo

überlief if)n einer bem anberen, bt§ er am (£nbe an meljr

arc^ioalifdjen (Stätten, in 9Mrologcn unb -ftadjfdjlagemerfen,

©ergraben blieb unb in ba§ eigentliche Sefepubtifum faum,

ober nur im befdjeibenften Umfange, mel)r l)inau§brang.
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greüitfj genügt bie§ nod) nidjt jur (Mtärung. Sufatt,

SBerfetmuttg, ffrupcllofe ©egnerfajaften fjaben mit= unb $u=

fammengemirft, um s}3rofefd) faft ganj au§ ber Öffcntüdjfeit

§u Derbrängen. 93or aKem haben S8i§marcf unb ifym urteile

(o§ 9cad)eifernbe ein roafjrfjaft abfdjeuttdjeei 3en:Dü° Don

ifym in bie 2Mt gebraut, ba$ burd) ba§ edjte §u erfetjen ein=

fad) eine (Sfyrenpflidjt ift
1

. £>aJ3 eine folcfje Rehabilitation

gerabe oon ber eng oerfd)it)ifterten (Seite ©obineau§ ifyren

5Iu§gang nimmt, ift eine fdjöne gaigung, im übrigen aber

burdjau* natürlid). 2)a§ ^rofefd) gemibmete Kapitel lefyrt §ur

(Genüge, nrie innig ba§ Seben unb 2öir!en beiber Männer in-

einanber oenoad^fen mar, fobaf3 eine genauere Säuberung

$rofefd)§ implicite jugleid) ein (Btiid ©obineaufdjer £eben»=

gefd)idt)te bebeutet.

So benfe id) benn an anberer Stelle mit meinen W\U

teitungen über biefen 9Jcann fortzufahren, mödjte aber fdjon

an biefer meiner innigen £>anfbarfeit unb 23eref)rung für ben

aud) öffentlichen 3(u§bruct ju geben nidjt unterlaffen, ber mir

J Um Sttijjbeutungen vorzubeugen, möchte id) übrigens au§brücf=

lief) bemerfen, ba$ meine Sü^e uon ^kofefdj alle§ anbere efyer ift at§

etma eine tenbenjiöfe ©egenbarftetfung. Sie mar bi§ §um legten

2Öorte niebergefcbrieben, al§ id), in bem 2Öunfd)e, ber ©pifobe 53i§marcf=

^ro!e(d) nod) etma§ näfyer quellenmäßig nad)$ugel)en, erft auf ba%

2d)(immfte von ber gegnerifdjen Seite, in ben Briefen an 0ertad),

ben 23ufd)fd)en Sagebudjblättern unb in §an§ 33lum§ $8i§mar<fs

btograpljie traf. SJarin, bafj id) nad) bem alten nidjt eine Silbe in

meiner £arfteUung 51t änbern Veranlaffung fanb, ift jtoar meine
Stellungnahme ju biefer ganzen Angelegenheit genügenb gefenn^eidmet;

bod) überfcfyreitet ba% bort (Gebotene leiber 51t fefyr alle* 9ftafe, als bafj

nidjt eine .ßurücfiueifinig jener Verunglimpfungen für eine anbere ©e=

legenljeit nod) unerläßlid) bliebe.
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jtcmlid) a(§ ein§tgfter nad) biefer (Seite bi§t)er oorgearbeitet,

ber im Vertrauen auf bie ©ütc feiner (Bacfje ber ungeheuren

Übermalt mutig ftanbgefyalten l)at, bi§ (5uffur§ fam unb

ba§ 5(nbenfen feinet $ater§ nun f)offentlid) bod) nod) im

rechten Sichte r>or ber 9?ad)roett baftefjen mirb: §errn (trafen

t)on ^rofefd)=Dften in ©munben. £)ie meifjer-ollen (stunben,

bie id) in bem pietätootlft gehüteten gamiUenard)io, inmitten

ber Reliquien ber ©rösten einer großen (£ood)e, einft mit

itytn I)abc verbringen bürfen, werben mir immer befonber§ un=

üerge^Iid) bleiben.

Sin biefem 23ud)e unb feinen (Seitenarbeiten f)abe id) jatjre*

lang in guten mie in böfen Sagen ununterbrochen gefonnen

unb gefdjaffen, foba£ id) meine Sefer mof)l bitten barf, e§ als

mein atlerperfönlid)fte§ £eftament gu betrachten. Sßa§ nur an

tyofyem unb großem mid) im Seben bemegt fyat, foiegelt fid)

bi§ ju einem gemiffen ®rabe barin mieber, unb e§ mürbe

mein fd)önfter Sofm für bie langjährige Arbeit fein, menn id)

Don ber fielen Gsrljebung, bk fie mir gebracht l)at, nur ein

£eil auf meine Sefer übertragen fönnte. ®a§ (£d)0, ba§ il)re

Vorgängerinnen in ungezählten beutfdjen Männern unb grauen

gemedt fjaben, läfct mid) bie§ benn aud) tyoffen, tro£ ber

Sßiberftänbe, auf bie fie fid) gefaxt galten muJ3. ^ebenfalls

tann in ein 3eitalter, in meldjem be§ Sftieberbrüdenben mie

be§ 5Inmibernben fo m'ele§ um un§ fjer üorgetjt, ba§ fid) r>iel=

fad) fo jerfaljren unb oerirrt, fo fompaf3to§, fo un^ufrieben

unb bi§l)armonifd) gibt mie ba§ unfrige, ein SOIann ber alten
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5lrt gar nicljt natfjbrücflitf) genug Ijineingerücft raerben, ber,

fraftootl ftcrjer, urgefunb, fonnig fetter, mit all ben in il)m

lebenbig geworbenen fruchtbaren ^}been unb Ijarmonifdjen

Gräften minbeftenS für mieberum oieleS £>att unb ^luSmeg

bietet.

Unb fo follte benn, raenn anberS bie £)inge bei un§

gingen roie fie fällten, biefeS mein $8ucl) rerf)t oieten an§ §er$

nmtfjfen. SBenn meine Gräfte r>orl)alten, l)offe icf) ben Scf)luf3=

banb bis §um ©äfularjafyre 1916 §u liefern. SJtöge injmifcljen

biefer erfte if)m rüftig oorarbeiten in bem (Sinne, baf$ er

©obineau audt) als 9flenfcf)en bzn S)eutfcf)en immer oertrauter

unb merter madje.

ytod) ein ernfte§ Sßßort. Qu bem langen $eitraum, feit

icf) biefe $3iograof)ie begonnen, ftnb oiele liebe greunbe, unter

ib,nen jum guten Seile bie ebelften unb beften meiner getfer

unb ©enoffen, ba^ingegangen, bie Ijeroorragenben Anteil baran

gehabt, benen fie mit unter ben erften §ugef)ört r)ätte. (So

fann icf) iljnen nur nocf) meinen ®anf unb mein ©ebenfen

meinen; ba§ oollenbete 2öerf bagegen lege icf) in ber §aupt=

facr)e — benn §um ®lücf ftnb bocf) autf) au§ ber älteren Qeit

gar manche übriggeblieben, benen icf) meine $abe nun mit um

fo größerer Qnnigfeit barbringe — in ganj anbere ^)änbe als

bie berer, für bie e3 einft erbatfjt, mit benen e§ burcf)bacf)t

morben mar. SDafj icf) bieS bennocf) mit gleicher 3uoerficf)t

tue, möge als ein 3etcf)en für ba§ eraig fiel) gteidt) ^öteibenbe,

für ba§ Unoergängticfje in ©obineauS SBirfen gelten, ©in

jüngeres ®efcf)lecf)t foll jet^t bie ^httmiefsung feiner ©ebemfen

tjaben, bie uns Stltere jueor bemegt unb beglücft Ijaben. $iel=
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leidet formen fie tfm nid;t fo lieben, wie mir tfm liebten:

un§ war er ein (Mebni§, iljnen ift er eine Statfadje. 2lber

fein (Seelenabel roirb §u ifynen fpredjen rote §u un§, nnb feinem

23erftcmbm§ nollenbs rjat bie 3eit in§mtfd)en gan§ anber3

nachgeholfen, ©eine ^ropljetien ftnb geläufige 2öarjrt)eiten

geworben, unb fein füttftlerifd)e§ ©d) äffen bringt mit jebem

Sage mef)r bei un3 ein. ©o bürfte bod) aud) für bie jüngeren,

unb für alle Qufunft, ber SJiafjnruf ©oetf)e§ nicrjt §um roenig=

ften in feiner 5(nroenbung auf ©obineau feinen noüen ©inn

geminnen:

galtet t>a§ 33tlb ber SBürbigen feft! SBie leudjtenbe ©terne

©treute fie au§ bie Statur burdj ben unenblidjen Dictum.

greiburg i. 93r., 12. SCuguft 1913.

£. 6($emamu
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SJltfftott unb $>ebeutung ©obineau§. ©obineau unb fein 33atertanb.

Stufgaben unb Sütffaffungen feines? Sötograpfyen.

<£rfte$ 33ud)*

Sinnen. Familie, ^inbtyeit unb ^rü^jugenb.
Seite

(SrftcS ^a^iteL Sie Sinnen 3

§erfunft ber Familie ©obineau§ nicfjt mit ©icfyerfjeit ju

beftimmen, aber fet)r roafjrfcfjeinlirf) norbfrangöfifcf). §aupt«

blute be§ ©efcf)led)t§ in SSorbeauy, too bie SIngefyörigen be§=

felben feit bem fed^eljnten ^afyrfjunbert in ben oerfcfyiebenften

berufen auftreten. $acque§, ber 6d)öffe (le Jurat). (Stiemte,

^ean. ^ierre ^ofepfy b. $1. unb feine 9^ad)fommenfd)aft. ^ßierre

.^ofepf) b. %. %i)ibaut $ofepf)/ ber ©ropuater ©obineau§.

3toette3 gapitel. Sie fyamitie 15

Ser SSater, SouiS be ©obineau. Sie Butter, Sinne Souife

Sftagbeleine be ©ercu. Ser Dfyeim, Sfytbaitt ^ofepf) be ©o=

bineau.

drittes Sottet* Sinbfjett unb $rüf)jugenb 26

©eburt unb £aufe. Sie ©rfjtuefter (Caroline £>ippot«te.

5tinbt)eit. Trennung ber (Altern, ^unge Setben. (Srfter Unter=

ridjt. ^n^Iingen. f8iet SHücffefjr $um $ater. Sorient. ©obineau,

3um Offizier beftimmt, verfehlt ba§ ©jameu. 3(utobiba!tifd)C

SeiterbÜbung. Sie Bretagne. Sie Familie be fiaigneau.
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«Seite

3lmelie. SKebon mxb bie „Redonaille". Sttflleben in Sa *Bi?

gottate. ©obineau nad) ^art§ (Oftober 1835).

cpariS 1835—1849.

GrfteS SSapitct, SufcereS Seben 53

©tntritt in ^ari§. £er Of>eim. ©rfte Stetlungen. gönntet«

Iiftifd)e Stätigfeit an ber Quotidieime. ©elbnöte unb ©n'ften^

rampfe.

3fe>eite$ ^apiteU ^>olittfd)e, mtffenfd)aftlid)e, iiterari*

fdje unb fünftlertfdje SSejie^ungen 65

Sie rooaliftifdje SSett ber breijnger unb oierjiger gafyre.

Ser ©raf oon ©Ijamborb. SBerruer, ber 2>uc be SBalmn, Sabour*

bonnane u. a. (Staatsmänner ber guttbmtaftie, Socqueottte,

SiecaseS, Saloanbn, SRemufat. 5Metti§. ©obineau burd)

feine potitifdje Umwelt bebeutenben geiftigen ^Bewegungen

feiner £ett bi§ ju einem geraiffen ©rabe ferngehalten. Uni-

oerfaliftifdje 2üt§bilbung. 53ebeutung oon ^3ari3 hierfür.

Männer ber Sßiffenfcfyaft: Ouatremere, Oieinaub, ©urieS, Seber,

^ßaulin ^3ari§, ^ortia b'Urban, Sacorbaire, ©tarac, Sünftter:

©. $8of)n, §. Seemann, s#ru Sdjeffer. $id)ter unb Sdjrift-

fteller: £urqttetn, SD^ajime bu Gamp, SKondjaub, ©aftmir

Setaoigne. — 9Jtabame 2)oroal.

©rittet Kapitel. $reunbfd)aften. SebenSwetfe. ©cfunb-
f;eit 86

$ie 2lbetsfreife be§ Faubourg St. Germain. 3)ie ©räfin be

Serre unb tt>r 9?effe &ercule be Serre. Sie Scelti ober gft§«

oettern. — ^ßarifer #eben. ©obineau in ber ©efetlfdjaft.

©norme 3(rbeit$reiftungen. „@3 ift ber ©eift, ber fid) ben

Körper baut."

Q3tcrtcö S^apitct^ G^arafterbilb be§ jungen ©obineau . 102

2öitlen§ftärfe, Gfyarafterfeftigtnt, Wut unb Sapferfeit, ©f)r=

geij, 3Uüerf^t 2lu£bauer unb Stanb^afttgfett. 2Öaf)lfprud):
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„Malgretout." Unabf)ängtgfeit3brcmg. 9tttterlid)feit. 9}aiuetät.

©cmüt§s unb Innenleben, Selbfter$ief)ung unb ©etbftübers

minbung. ^rüfye Anlage gut SJtifantfyropie, sur ©djroffljeit

gegenüber ber Sftittetmäfngfett. „^ßeffimi§mu§", $u überminben

nur burcfj ben 2ßert, ben man bcm eigenen Safetn nerleifyt.

Öauterfeit, Vertrauen auf bie innere Stimme. Stdjterberuf unb

eine eMe Siebe. Stenft be§ ^beale§ um feiner felbft nullen,

„©lücf." @eiterfett, unerfdjöpflidjer ftroftfinn. Steigung 5«

Söhnen unb ©paffen, 2lu§gelaffenf)eiten unb Sollseiten, ©e-

mütsfeite biefeS 3uS e§- ©obineau unb bie Stenftboten.

©obineau unb bie Siere.

fünftes Kapitel* 93ermäf)lung unb neue ^reunbe . . . 125

©obineau§ ©attin, ©abrielle ßlemence Sftonnerot. 'Seren

SBruber, ^ute§ SJtonnerot, unb Sßerroanbter, S3aron b ,s3tt»rü,

oermeljren ben ®rei§ feiner intimen unb btlben mit S5of)n

unb be Serre ben ber erften „©obimften".

©rittet 33ucf>*

Sätigfeit ber ^arifer 3a|)re.

<£rfie3 SSapiteL Sa§ ^utüönigtum 133

Sie Sjulttnonardjte ju begreifen nur in iljrem Grboerf)ält'

ni§ raie in tfyrem ©egenfatje jur SKeftauration. ßfjarafter

biefer (enteren: eine ber fdjönften (Spodjen ber fransöfifdjen

©efcrjicrjte, eine 3 e^ pofitiner ^beafe. Sie Ummäl^ung von

1830. Sa§ neue Königtum of)ne bie alte 8önig3raeil)e. Ufur=

patorifdjer ©fjarafter be§felben. Sa§ $Reüolution§fieber: mit

ber alten Srmaftie gugleicr) alte Überlieferungen unb Satzungen,

Gt)rfurcr)t unb ©lauben begraben. 2lu§fdmltung be§ 5lbel3

au§ bem franjöfifdjen £eben. 9ttttffd)läge ber ^ulirenolution

im ©ebiete ber Religion, ber Literatur. Unbeftimmtfjeit ber

neuen ^beate. Sie politifd)e ®ranf!jeit. Sie SKebnerei. Sa§
^ßarteileben. Sa§ neue Cptimatentum: bie S3ourgeoi§. Sfyre

potitifcf)en ©ünben. Cüjarafteriftif be§ 33ourgeoi§=$Regimente§.

(Sein gefeüfd)aft(irf)e§, fein geiftigeS 2luSfel)en.

©egenfätjltdje (Sinmirfungen biefer guftänbe auf ©obineau.
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®cm „lieber, nieber!" fetjt er ein „(Srnpoxl" entgegen. SDie

oierstger ^al)re flögen tt)m einen unauSlöfdjüdjen £>a$ gegen

ben „bourgeois", bie ©reigniffe oon 1848 einen ebensolchen

gegen ben 2)emagogenl)e^er ein. Stc^tpunfte ber franjöfifcrjen

SBelt oor allem bie ^rooinjen.

©rfter (Eintritt £ocquet>ine§in ©obineauS geben. Neffen

SebenStauf, politifdjeS nnb fd)riftfteaerifd)eS SBtäen. Mitarbeit

©obineauS an einer Arbeit für bie Academie des sciences

morales et politiques. Socqueoiüe ©obineauS Sefyrmeifter im

politifdjen SJenfen. ©ein erfyabenfteS menfdjticrjeS Sßorbilb.

3toeiteS Sattel* ^olittftf)sf)iftorifd)e arbeiten .... 172

©efamtdjarafter ber ^ngenbarbeiten. 2)ie ^arifer Seigre

eine ^ßeriobe unerhörter 2lfth>ität, I)öd)fter ©d)affenSfreubig*

feit. 2)ie glitte tut ber ©ebiegenfjeit feinen ©intrag. SSreiter

UnioerfattSmuS gepaart mit einem jugenblid) froren fran,$öft=

fd)en Patriotismus. Stätigfeit an ber Quotidienne. S)ie flippe

beS ^arteitreibenS oon ©obineau naefj Gräften burd) Entfaltung

ber grofien ©efid)tSpunfte beS Patriotismus umfcfjifft. Nur

in feiner grunbfcÜ3tid)en Dppofition gegen bie Regierung,

namenttid) in ben äußeren fragen, rnirb er mefjrfadj) in jenes

hineingezogen. SBefämpfung ©tri^otS. Nationaler $ug ber

Quotidienne^luffä^e. £)te grofce 2lrtiMrei()e oon 1843. arbeiten

über 2>eutfd)Ianb, über 9tagried)enlanb.

^teoue-^tuffä^e: „Capodistrias" in ber Revue des Deux

Mondes. 3Xuffä^e über Neugried)enlanb in ber Union Catho-

lique unb ber Revue nouvelle. Arbeit über $Uoiano, alS

58ruct)ftücf einer geplanten ©ruppe tum SebenSbarftellungen

ber ©onbottieri. — ©obineau über bie bcutfdjen Sänge. „Etudes

sur l'Allemagne" in ber Unite. Hrtifetgruppe ber Revue de

Paris 1844 ss.: „Tendances nouvelles", „Progres du Zollverein",

„Colonie allemande au Texas", „Troubles de la Silesie", „Les

ducs de Saxe et d'Anhalt", „Le Danemark et ses provinces

allemandes", „La Belgique et le Zollverein", „La Prusse et

les classes ouvrieres", „Du mouvement constitutionnel en

Europe", „L'emigration allemande", „Le Royaume des Mos-

quitos", „Commerce exterieur de l'Autriche", „Mouvement

industriel et commercial du Zollverein", „La bureaucratie
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prussienne" unb in ber Revue nouvelle 1845ss.: „Les emi-

grations actuelles des Allemands", „Des agitations actuelles

de l'Allemagne", „Institutions politiques de la Prusse", „La

lettre patente du 3 fevrier et l'opinion publique en Prusse".

©obineau ruft mit ftevgorlarj hie Revue provinciale (1848

bt§ 1849) in§ Seben. Seine arbeiten für biefetbe ber §öljes

punft feinet puMtsiftifdjen s28irfen§. Seine praftifd)e Agitation

für ben ^roninjgebanfen. Neffen Söebeutung für feine ge^

fainte SSeltanfdjauung, in§befonbere für feine fcf)riftfteHe=

rifdje 2ätig!eit. Söieberaufuafyme feiner Bemühungen iu ber

neueren Bewegung be§ „9tegionali3mu§".

©rittet Kapitel* 8iterartfdj*frittfdje arbeiten 222

kleinere @rftling§üerfucf)e. „Une litterature nouvelle est-

elle possible?" in ber Revue nouvelle. „Des buts techniques

de la litterature" ebenba. ©obineau über bie Siebter ber

3^it: „Edgar Quinet" in ber Unite. „Essais de Critique" im

Commerce (5Ilfreb be äftuffet, £f)eopf)Ue ©autter, Ba^ac,

Stenbfyal u. a.), „Les ceuvres de M. Yitet" in ber Revue

nouvelle. ©obineau über Eignet. 5lrtifelreifye 'über bie jett*

genöffifrfjen 8ritifer (Bitfemain, Sainte^euoe, SSJiagnin, ©uftaue

^tanerje, ^ule§ Sanin, Saint^arc=©irarbm) in ber Quoti-

dienne. — Solang: ßunftfritifdje unb funftfyiftortfdje Sütffätje.

Viertes 5?aptteL ^ic^terifdje Stätigfeit 238

Bebeutung ber Sicrjttunft für ©obiueau. (Srfte $erfud)e.

„Dilfiza", „Scholastique", „Le Roman de Manfredine", „La
chronique rimee de Jean Chouan et de ses compagnons".

$ramattfd)e arbeiten: „Les adieux de Don Juan", „Alexandre

le Macedonien". Sie g-ormfrage in ifyrer Bebeutung für bie

birfjterifcfje SSürbigung ©obineau§ in feinem Baterlanbe.

Sdjitf'fale be§ Alexandre. — Romane unb ^ouellen. 2lHerlei

Verlorenes. „Scaramoucke", „Mademoiselle Irnois". sMge=
gemeine Betrachtungen über bie ^ugenbromane „Le prisonnier

chanceux", „Les aventures de Nicolas Belavoir", „Ternove",

„L'abbaye de Typhaines". JHürf'blicf auf ©obineau§ ^U9en^ s

fdjaffen.
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93terte3 93ud)*

(frffe biplomattfd)e 3a£re. 0er Essai sur l'inegalite

des races humaines.

1849—1855.

(Srfteä Kapitel. SocqueuiHeS SRinifterium 341

Stellung unb Veranlagung ©obineattS 511 fetner neuen

Stätigfeit. ©l)ara!ter r>on SocqueuiüeS äftiniftertum. $ie

£>auptereignifie beSfclben unb ©obineauS Beteiligung baran.

©obineatt als ftabinettSdjef StocqucoiaeS. £ocquer>tüeS tetjte

^a()re unb fein ferneres Bert)ä(tniS 31t ©obincau. $er Briefe

medjfel. Siffenfdjaftüdje, potitifdje unb religiöfe Siüergenjen;

menfd)lid) fd)öneS ©inuerftänbniS.

3toeitc3 SSapitci. £ie Sd)meis unb §annoüer 363

©obineauS üeränberte Stellung 511m BonapartiSmuS. —
©efanbtfdjaftSfefretär in Bern. 9tmtüd)e 2ätig!eit. Reibungen

mit Borgefe^ten unb fliegen. $aS ©enie in ber 3unft-

C^rgei^. Briefe über bie politifdjen ßuftänbe ber Sctymeij.

©obineau mirb in ber ©djroeij nid)t roarm. ©efd)äftSträger=

interim in ben Söelfifdjen Sanben 1851. Üieifen in ber Sdjmeij

unb in ^ßiemont. ©eneral be Barrat.

3)rttteS Sattel* ftranffurt. — ^ro!efd) = Dften 383

Berfe^ung r>on Bern. Stittftanb ber biplomatifdjen £ätig=

feit, ©obineau über ben $eutfd)en Bunb unb über bie prcufn=

fdje Sßotitif. BiSmard. s£rofefd);Dften: Lebenslauf, potitifd)=

mititärtfd)e, miffenfd)afttid)e Saufbafju, Gtjarafter, Bejielnmgen

ju ©obineau. 2ÖaS er U)tn bamalS mar unb für immer mürbe.

©obineau unb baS £eutfd)tum. 2)ie ^ranffurter ©efetf=

fdjaft. ^päbagogifd)e Stätigfett beim 2öd)terd)en. ©efunbfyett=

tidjeS, ftur in SBieSbaben. BoIIenbung beS Essai.

93icrte3 ^ajntel. £er Essai sur 1'inOgalite des races

humaines 428

Bermeifung auf beS BerfaffcrS früheres Bud) „©obineauS

SHaffenmerf" unb Inhaltsangabe beSfelben. ©enetifdje 3Us



3nf)att. XXXIII

Sttte

fammenfyänge be§ SBerfeS. ©eine §auptbaufteine. Seine

SÖafyrljeiten tonnten nur Sdjritt um Schritt burd)bringen, 51t;

mal baZ ©anje, als „Snftcm", in oieten Stüden anfechtbar

blieb unb bementfpredjenb uon b^n ^radjmiffcnfcrjaften ange^

fochten mürbe, ©obineau felbft t)at ben Essai fpäter burd)

mertnotle ©injelarbeiten ergänzt; feine 9}ad)forger, bie £>aupt-

oertreter ber fosialsantl)ropo!ogifd)en Schute, fjaben nament-

tief) feine ©ermanenletjre frud)tbar ausgebaut. ©obineau§

grunblegenbe Neuerung: er t)at bie antfyropologifdje (raffen*

mäßige) S3etrad)tung§meife nid)t nur in bie ©efd)id)te, fonbern

aud) in bie ^ßolitif, al§ merbenbe @efd)id)te, eingeführt. ©obi=

neau§ Sßerfyältnig gu anberen beljerrfdjenben ©eiftern unferer

3eit: 31t §erber, 51t Karmin, §u ©alton, ju 9touffeau. Seine

SSerampfung be§ aufflärerifdjen 3rortfd)ritt§ma£)ne§; feine auf

antfyropologifdje (Srfenntniffe begrünbeten büfteren 3u^unf^ ;

nifionen. Sem toymopolitifdjen Mermelts'menfcfjen gegenüber

f)at ©obineau ba§ befonber§ oon ben beutfdjen Sftationaltften

aufgegriffene ©ermanenibeat begrünbet. SBeittjerjigfeit be§=

felben, mie benn überhaupt ber Essai traft ber Sßeite feiner

©efid)t§punfte unb be§ überragenben ^ßerföntid)feit§merte§

feine§ S3erfaffer§ $u ben 2Ser!en gehört, rceldje über alle

Scfjranfen ber 3eit, ber Nationalität, ber ^arteiungen binraeg

3U mirfen berufen finb.

günfteS 33ud)*

0er Orient, ^arig unb ^rtye. 9?eufunb(anb.

§He ^Berfe über ^ften.

1855-1864.

<£rfte$ ®<tp\ttU ^erfien $um erften 2Wale 457

S)ie JHeife. Ser (Eintritt in Sefjeran. Einrichtung unb

hieben bafetbft. Ausflüge, Sagerleben. §eimfe(;r ber Seinigen,

emfte Grlebniffe mäfyrenb berfelben. ©obineau ©efd)äftsträger.

Seine amttid)e 2ätig!eit. Sie engtifdjen Sd)ut$befof)lenen.

Popularität ©obineau§. Seine reichhaltigen ^iefyungen.

Seine miffenfdjaftlidje Jätigleit. Sein sJieifeberid)t (in „3 ans
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en Asie"). kleinere Sttrbeiten weit ©tubien. Fragment „Feridun".

^einträfe.

3ft>citeö Stapftet« ^ariS unb £rne. 9teufunblaub . . . 478

Sd)tof? £rge. Seben imb erfte Grlebniffe bafelbft. %ob

be§ SBaterS. SienfttidjeS au§ biefer 3«t Senbung nad) 9}eu=

funblanb im Sommer 1859. ©obineau SDtitglieb ber ftom=

miffion für bie Jettimg ber faoonifdien Staat5fd)iilb, Sommer

1860. 3mei "ißarifer Söinter. Seelen$uftanb ©obineauS mal)-
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©ie Stynetu

]n beut ftoljcn 93au be§ £eben§ eine§ ©obineau barf oor

allem ber 2tf)ttenfaal nid)t fehlen, 3a, e§ regt fiel) tt>of)t

in einem jeben ba$ natürliche Verlangen, tlm möglitf)ft

reid) beoötfert ju feiert, unb ©obineau felbft ift un§ hierin, mie

befannt, mit bem guten Q3eifpiele einer faft unbegrenzten

greigebigfeit vorangegangen, greilitf) führte er babei unter

anberem eine treibenbe unb mttftfjaffenbe 5lraft in§ gelb,

beren mir un§ gänjlitf) ju entfrfjlagen tyaben: bie s$r;antafie.

2Bie er je länger je mefyr fiel) al§ einen DbinSfoljn §u be=

trauten liebte, fo audf) b,at er an einen folgen germani|d)en

gelben au§ bem grüljmittetalter fein ganzes ©efdjlecfyt %\i

fnüpfen gefudjt, r)at er einer über 9^ürbfran!reia) unb ©ngtanb

meitverjmeigten gamilie, beren ©efajicfe er au§ Urftmben,

•Dichtungen unb Segenben §ufammengelefen, bie Stynenfdjaft

ber ©obineau — mie er e£ firf) backte, ber ©obincau be

©ouwan — §ugefrf)rieben. SOBir finb l)eute auf bzn Sßegen

ber ®ritif vielmehr §u ber Sluffaffung gelangt, bafs er bie

beglaubigte ©efdfjidjte ber ©obineau buref) eine ©eftf)id)te ber

©ournan nad) rücfroärt^ verlängert f)abe, bie in fio) vielfad)

aud) beglaubigt fein mag, gerabe in ifjrer 33erfnüpfung mit

erfterer, in ber Qbentifijierung ber ©obineau mit ben ©ournan
bagegen e§ l)öd)ft tval)rfd)eintid) nidjt ift.

©an-$ ^Ijantafie ift nun aber biefe ^>erfunft§gefct)icr)te ber

©obineau bod) motjl nicfjt. 2)a§ SÖBafjre ober roenigftenS
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2öafjrfd)einlid)e baran bürfte fein, ba(3 bic gamitte urfprüng*

lief) au§ s31orbfranfreid), oielleid)t fogar unrflirf) au§ ber 91or=

manbie, mofjin ba§ meljrfad) oorlommenbe ©obinot bc ©oumai)

in ber £at zu weifen fdjeint, ftammt unb etma im fünfzehnten

Stofyrfjunbert, gegen (£nbe ober nad) 23eenbigung be§ l)unbert=

jährigen £riege§ mit ©nglanb, wo ber 9?uin zahlreicher Abteien

unb (5rf)Ioffer jur golge I>atte, ba{3 ein ftarfer (Strom oon

©inmanberern au§ ben nörbliajen ^ßrooinjcn jtd) naef) ©unemte

ergofs unb ba$ oeröbete £anb mieber aufleben lief}, bort ein*

gemanbert ober roenigften§ feft anfäffig gemorben ift. %at*

facr)e ift jebenfaUJ, ba£ $obinot§ be ©ournat) im fünfzehnten

Qaljrfyunbcrt in oerfd)iebenen ©egenben s3brbfranfreirf)§, in

95errn, in s^oitou, in Söreft oorfommen, ba§ bie $orftellung,

nicf)t jroar oon einem 3uf
ammen^an9 mit ben ©ournan, rooljl

aber oon einer (5inmanberung uon Sorben l)er in ber gamilie

lebenbig geblieben mar, unb baf$ in (£fyartre5 eine al§ an-

cienne famille de robe bezeichnete Familie ©obineau iljrcn

©itj Ijatte, bie §ur 3 eü £>einricf)§ IV. nobilitiert mürbe unb

fid) oon bort au§ nad) oerfergebenen anberen ©egenben ber

91ad)b arfd)aft, oorneljmlid) aber nad) Sottjringen au§gebel)nt

l)at, mo fie, mit bem fpäter angenommenen Zunamen be 9ftont=

luifant, ber zuletzt fogar ber fjerrfdjenbe mürbe, bem Sanbe

eine 51nzal)l tüchtiger 3uftiz= unb S3ermaltung§beamter ge*

fcf)enft Ijat, in einem ifjrer ©lieber ((Jfprit be ©obineau) im

fiebzeljnten Qaljrtjunbert fiel) auef) literarifcl) befannt machte.

3m legten Qaf)rl)unbert fdjeint biefer $meig ertofcEjen zu fein.

Ungleicf) bebeutenber mar ol)ne 3meifel oe ^' t» &übtn

aufgeblühte, bem at§ le^ter <3prof3 unfer Sofepl) 21rtl)ur ent=

madjfen ift. tiefem Ijaben mir batjer jet^t etma§ näfyer unfere

21ufmerffamfeit zuzumenben l
.

1 Steine Sarftetfung ber ©obtneaufdjen <yamilienoorgcfd)id)te ift

ein 9Jiitttcre3 jnnfcfyen feinem eigenen Söiftngerroman nnb ber Sraneftie,

bie biefer t>on feiten neuerer ^rittfer erfahren fyat. $d) bin ju ben
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2Bir muffen barauf Derjirfjten, un£ über ben ßcitpunft/

mann, unb über bie s}>erfÖnlidj)feiten, in melden bie ©obineau

in 93orbeau£, an ba§ ftd) in fpäterer Qeit il)r
sJtame r>or=

nefjmlid) fnüpft, juerft feften 5^ 9e fa^ Reiben, mit (£ttf)er=

fyeit augjufpredjen. $ie juoerläfftgen SJofumente reiben über

ba3 fedfoetynte :gaf)rf)unbert nid)t hinaus», unb bie at§ ältefte

auftaudjenben ©eftalten bleiben baf)er, mie fo Dielfad) in bzn

gamiliengefd)id)ten, in einem geroiffen QandU^t Offenbar

aber finb fie ftf)on 51t beginn be§ fedjgeljnten $al)rl)unbert§

in ber mächtigen alten ßanbelSftabt, bie fid) bie SBerfaffung

unb ben ©eift alter ©emeinbefreitjeit burd) ba§ ganje 9ftittel=

alter Ijinburd) ju bemaljren geraupt r)atte unb iljren fül)renben

bürgern ein entfpredjenbe§ Seil ftoljen güf)len§ in bie SBiege

legen mochte, in ben t>erfd)iebenften berufen, al§ Krieger,

SRceber, Slaufleute, ^edjt^funbige unb Notare tätig geroefen.

93alb barauf fcfjcn mir fie in l)oljen ©emeinbeämtern; tt)re

(Stellung im ^atrijiat, bie fie fid) burd) ©nergie unb SÖßage*

mut, raie burd) rüetfeitige Begabung errungen, fyaben fie fpäter

burd) $erbinbungen mit bebeutenben gamilien ber Stabt mie

barin niebergelegten ©rgebmffen nad) forgfälttgfter Prüfung be§ oer=

fügbaren 9ftateriale§ unb Stbwägung aUer ©efid)tspunfte gelangt, $ür

bie 53egrünbung im einjelnen muj? id) auf meine Darlegungen in

„Guetlen unb Unterfud)ungen jutn ßeben ©obineaus" Q3b. I uermeifen,

jo id) u. a. aucrj bargetan fyabe, ba\s bie oielumftrittene $rage nad)

©obineauS germanifdjer £>erfunft burd) bie anbere, ob feine ^amilie

norb= ober fübfran^öfifdien UrfurungS fei, nid)t unmittelbar unb nid)t

entfd)eibenb beeinflußt roirb. 5?atürlid) mädjft bk 2Sa^rfd)einlid)!eit

aud) nad) biefer «Seite burd) ben oon mir erbrachten 9Jad)roei§, bafj

bie norbfrau5Öfifd)e öerfunft bk roal)rfcf)einlid)ere fei. $m übrigen

fteE)t bie antf)ropologifd)e Siagnofe ©obineaus feft. @r jetgt bie 2tterf=

male ber norbifd)en Diaffc in ©eftalt, ©efid)t§= unb Sd)äbetbilbung,

mit mittedänbifdjem ©tnfd)lag, meld) letzterer bei ifym perföntid) fid)

in ber $arbe ber Slugen unb £>aare funbgibt, bie bagegen nod) bei

feinem ^ater, unb ebenfo bei einem testen überlebenbeu Seitens

oerwaubten, blau b$m. ftarl' blonb waren.
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be§ £anbe§ 51t befeftigen geroufjt, um fdjtiefclid) aud) eine

s$arlament3famitie (famille parlementaire) §u werben, ba§

l)öd)fte 3i^ ü ?3 dfyrgeijeS, ba§ in ber fociteren $önig§5eit bem

5ßromn$abel in ben ©tobten jtdj barbot.

Dieben biefer iljrer SRoHe in ber ©tobt aber, an bie nod)

l)cute eine Rue Gobineau unb ein Hotel Gobineau in 33orbeaur

erinnern, ging, .spanb in £>anb mit ibr, eine anbere auf bem

Sanbe Ijer, bie fte für un§ nod) djarat'tcrifttfdjer au3 ifyrer

Umgebung unb 3eitgenoffenfrf)aft fyerau§l)ebt.

Sie Ratten mit ber 3e it in oerfdjiebenen teilen be§

Sanbe§ auSgebefjnten ©runbbcfitj ermorben 1
. 33on biefen 93c=

ftjjtümern beoorsugten fte mefyr unb meljr ba§ §u Ojon, töty

meit oon 33orbeauj, belegene, mo fte juerft um 1565 burd)

bie £>eirat ©tienne ©obineauS mit Jrangoife be 9Jcaffip, ber

£od)ter einer biefem Drte benachbarten ©ut§famitie, ftcf) an=

fiebelten, um bann atlmätjüd) immer größere Sänbereien an=

jufammeln. $jon mar oon je unabhängige Commune gemefen,

f)atte im Mittelalter feiner befeftigten unb mit 3*nnen üe=

mehrten $ird)e (Saint Martin feinen Sdjutj oerbanft unb

befaj3, wie alte Kommunen be§ Sanbe», feinen syndic ober

souldic, in beffen £)änben nad) altem borbelaifer ©emeinbe^

red)t alle mititärifdje unb jioile ©eroalt oereinigt roar. $)iefe

mit ber Qtit erblid) geroorbene 3Bürbe fam bamal§ an bie

©obineau unb ift oon iljnen bi§ jur Dieoolution ausgeübt

roorben, roie fie benn aud) fieben Generationen lang in ber

genannten ^irdje ir)re ©rabftätten gefunben Ijaben, roeldje erft

im neunseljnten ^afyrfyunbert („de nos jours", fagt ©obineau

„Ottar Jarl u
p. 333 ss.) burd) einen SSanbalenaft be§ ßarbinal--

1 „Histoire d'Ottar Jarl u
p. 311. 318. 329. 354 unb befonberS

369: „IIa avaient, dans le Bourgez, la Tour d'Esquivan et Carros,

Monblin et Plassan; ä Izon, de nombreux domaines, entre autrea la

metairie de la Crabette." ^ierre ^ofept) fügte nod) ein ßcmbgut in

ber Sftäfye oon Sfterac l)in$u (p. 436).
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erjbifdjof* oon 33orbeaur befeitigt morben ftnb, „rcobet man

mit ben ©ebeinen nad) 2frt ber $Reoo(ution§männer oerfufyr".

2tfle Wirten fran3öfifd)=prootn5ialen £anbteben§ (jaben ftct)

im Sauf ber 3 e^ *n 33on abgefpiclt. 2(I§ letzter matfjte e§

©obineau3 Ofyeim £t)ibaut 3^i eP^) eme 3 e^^an9 5um Sdjau^

plat) feiner Sollseiten, bi3 er ba§ ©ut, ba§ er grünbtid) oer=

Tütrtfcfjaftet fjatte, nerfaufte, rote älmlid) fein jüngerer trüber

£oui§ ba§ fd)öne £)au§ in Borbeaur, ba» ifym a(3 ©rbe ju=

gefallen mar, au§ ben ©änben lief}.

©§ lag in ber Dlatur ber (Bad)t, baft bie eigentliche

Glitte be§ ©efd)led)te§, bie Betätigung feiner beften Gräfte,

in bie 3 e^en fiel, ba Borbeaur r>on feinem alten SRang unb

©Ijarafter al§ felbftänbige Stabt nod) mögfidjft roenig ein*

gebüßt Ijatte. $amat§, unb im fed),$el)nten ^Wunbert, lebten

bie giguren, bie al§ bie fraftootlften unter ben ©obineau

erfdjeinen. Qe mef)r itjre öeimatftabt jur mobern^franjofifcben

^roninsialftabt Ijerabfan!, je meljr $ari§ bk Kraftquellen be§

5anbe§, unb insbefonbere ber §of ben 2Ibe£ abforbierte, befto

mel>r oerfiel bie iRolIe ber ftäbtifdjen ^atri^iate, befto prefärer

mürbe oor allem bk be§ ^rooinjialabetS. <£ie tüd)tigften

Elemente fcl)tüpften mol)l im £>eere, in ber SSermaltung, in

ben Parlamenten unter; bie weniger Süchtigen oerrummerten

at§ fianbjunfer ober mürben ju mauvais sujets, an benen e§

aud) bei b^n ©obineau nid)t gefehlt l)at.

2)ie erfte ^otlfigur, bie un§ entgegentritt — benn oon

ben früheren erfahren mir immer nur einzelne 2>ü§t, m^ l- 9$-

oon einem um ba§ ©nbe be§ fünfzehnten 3al)rl)unberts

Sebenben bie immerhin bei einem $orfal)ren ©obineauS be=

fonber§ intereffterenbe £atfad)e, baft er a(§ ©otbfdjmieb $otio=

ftatuen, Sßeiljgefäfse unb anbere Kunftraerfe gefertigt fyabe,

raa» il)n nad) biefer (Seite §u feinem ganj befonberen W)n

ftempelt — ift QacqueS ber Sd)öffe („Jacques le jurat"),

f 1562. (Sr mar oielfeitiger Kaufmann, Banfier, SReeber



8 @rftc§ 93ud).

(unter anberem rüftete er jmei $rieg§fd)iffe, ben Lion unb ben

Croissant, au§, „um in Söeftinbien bit geinbe be§ $önig§ ju

befriegen", raa§ freilief) de facto mcfyl mef)r auf§ 23eutemad)en

hinauslief), £>au§=, ©runb= unb äBeinbergSbefüjer unb cor

allem ein einflußreicher 9flann ber $efellfd)aft, alles in einer

$erfon. (Sr gehörte juerft bem Late ber breißig unb fobann

gegen (Snbe feinet £eben§ bem engeren diatt ber fed)§ ^}urat§

ober LatSljerren an, meldjer mit bem 9Jlaire bie Regierung

ber <5tabt teilte.

2lud) fein (Soljn (£tienne mar 9Jtitglieb erft be§ 9iate§

ber dreißig, fpäter (1576) erfter S^onful in bem 1564 im

Qntereffe be§ 23orbelaifer £>anbel§ neubegrünbeten $onfular=

gerid)t§foüegium. $ux Qtit ber 9Migion§l'riege unb nod)

einige Qaljre barauf finben mir tr)n al§ Kapitän an ber (5pi§e

ber 93ürgergarbe. (£r mar eifriger ®atf)olif unb ba§ erklärte

£aupt ber ^atr)otifen in jenen fdjlimmen $al)ren. <£)ie (£r=

eigniffe ber $artl)otomäu3nad)t fanben in ^öorbeaur. il)r, menn

aud) nid)t gan§ fo blutige^, 9iad)fpiel, unb ©tienne be ©obineau

merben au§ biefem Einlaß in einer oon proteftanttfcr)cr ^titt

ftammenben 2)enffd)rift bitterböfe <£)inge nad)gefagt. 5lber

©obineau meift einteudjtenb nad), baß e§ bamit fo fdjtimm

ntcr)t gemefen fein fönne, unb im allgemeinen muffen mir un§

l)üten, bie Laufereien ber franjöfifdjen 9\eligion3parteien im

fecl)5el)nten Qal»rl)unbert §u fel)r t>om beutfd)en ©tanbpunft

unb mit beutfdjer (Sentimentalität §u betrachten. QnSbefonbere

für jene Sanbfdjaft fcfjeint e§ feft§uftel)en, baß bie Hugenotten

ftd) mit il)rem neuen (Glauben in redjt gercalttätiger Söeife

eingeführt unb, um in ber ftinberfpradje ju reben, „angefangen"

l)aben. 2Bie bem aud) fei, ®obineau, ber felbft §eitteben§ oom
^Proteftanti§mu3 niebt oiel miffen rcollte, l)at fiel) aud) burd)

ben „.^auptmaffafreur" unb £mgenottentöter in ©tienne ntrfjt

beirren laffen, ber il)m oielmel)r, al§ urfraftootle ^erfönlidjfeit

unb oor allem aud) aB 23egrünber ber ^ßatronat3l)errtid)feit
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ber ©obineau ü6er Sfton, immer ganj befonbcrS nafye ge=

ftanben fyat. @r mar faft eine 2lri ©dju^eiliger für if)n, ju

bem er fe!6ft bttziz unb bem er ©elübbe tat '.

©in SBruber (£tienne§, Vernarb, mar ein etmaS aben=

teuerlidjer $rieg§mann, ber unter oerfdjiebenen tarnen, 23er=

narb b'Qjon, (£apitaine be la 9ioquc=£ombeboeuf, fid) oiet in

fernen Säubern fyerumgetrieben unb bort geenbet ju fyaben

fdjeint. ©in (Snfel ©tienneg (gleichen 91amen§ mie ber ©ro§=

oater) mar ©eiftücfjer. JJm allgemeinen treten bie (Sobineau

in ber näd)ften Qzxt weniger fjeroor. (Srft &an (geboren

1620), in frühen ^ctfjren fernerer Leiter in einer Drbonnan^

fompagnie, griff bie energifdjeren Srabitionen ber gamilie

mieber auf. 5In bzn kämpfen ber gronbe nafjm er, burd)

mannigfache oermanbtfdjaftlidje Söanbe an bie bem Slarbinat

Sflajarm fernbliebe $arlament§partei gefettet, teibcnfdjaftliajen

Anteil, ©r rüftete auf eigene Soften eine Kompagnie au§

unb machte fid) namentüd) burd) eine glänjenbe 2£affentat:

bie Vertreibung ber SRegierungstruppen oon ber $le ©t. ©eorge3,

einen Flamen, ^n feinem älteften (Sofjne ^terre Qofepf) be=

gegnet uns ba§ erfte enfant terrible ber gamitie. ©eboren

1665, trat er fd)on mit fünfsefjn ober fedjsefyn ;3af)ren bti

ben ©arbe§ bu ßorps bes (Sonnenkönigs in Verfalles ein.

Qn feinen Urtaubsjeiten erregte er burd) feinen £eben§manbel

in Borbeauj, Q^on unb Siboume fdjmeren 2(nftof3. 2(d)t§ef)n=

jäfjrig, mürbe er rcegcn genftereinfdjlagens unb 2(bfingens

gottlofer Sieber in teuerer &tabt jum £obe unb allerlei

anberen Singen, bereu grotesfe (Sinjettjeiten man bei ©obineau

p. 383 ss. nadjlefen möge, oerurteilt, mas ifjn nid)t fyinberte,

neun Qafjre fpäter im ftanbrijdjen gelbjuge, bei ber Belagerung

1
5Utrf) in ben Briefen an bie 8d)raefter taucht er immer mieber

auf. „J'aurais peut-etre eu un fils, et l'äme du vieux Etienne en

aurait tressailli de joie" (23 juin 1851), unb ein anbereS Sftal: „roenn

er einen (Sofyn betame, bürfe ber nur Gtienne Reißen."
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t?on Sftamur, bie Subioig XIV. in s}3erfon leitete, aU ©ieben*

imbsnmnjigjcifjrtger eine töapitänsftelle im Infanterieregiment

Sflatne fid) 51t erringen. GKmge Qfafjre barauf !am er aber=

mal§, bieSmal unfdjutbiger, auS 2(nlaf$ einer £otfd)tag3affäre

mit ben ©ertöten in SBerö^rung. Qwd Qafyre eingefeuert,

raarb er 1697 micber freigelaffen, um in feinem fptiteren

fieben für un§ jit oerlüngen.

$on feinen -ftadjfommen ift nid)t oiel ©ute§ mefyr §u

melben. 2Bol)t taucfjen nod) ücreinjelt eblerc ©eftalten unter

il)nen auf, toie Sftaumonb, ber mäfyrenb ber Sfooolution in

<5t. Domingo bm £ob fanb, aber im ganzen fefjlt biefem

$efd)led)te ber £>alt, unb einer feiner legten Vertreter, Qean

£oui§, ber, gän^lirf) oljne alle 93ilbung unb Q^iefyung fjetan*

geroadjfen, in ben neunziger Qaljren bie Qafobinerttnrtfcfyaft

mitmadjte, enbete nadj beren 3u
f
ammenDrud) rummerlid) aU

2>orffd)ulmeifter. $on einer Bäuerin, bie er geheiratet, tyatte

er einen <5ol)n, Qofepl), oem $obineau im „Ottar Jarl" unb

nod) ausführlicher l)anbfd)riftlid) eine eingeljenbere ßfyarafte-

riftif gennbmet fyat. 91iemanb urirb ftdj ber S^übrung er=

mehren tonnen, toenn er ftel)t, mie biefer oerarmte alte 53auer,

in bem nod) oage ^eminifjenjen oon alter §errtid)!eit traum=

artig weiterleben, bem ariftofratifdjen fetter roie einer 5(rt

t)on t)öl)erem 2Befen gegenübertritt, rate biefer üjm in jart*

füljlenber SBeife beifpringt unb ber raieberum in fd)üd)t=

üornetjmer ü)m bafür banlt.

23effere§ ift oon ber Stute be§ jüngeren 6ol)ne§ be§ (£r-

ftürmerS ber ©t. ©eorg§=3nfel ju fagen. SDeffen ©ol)n,

gleid) bem Übeltäter oon Sibourne, feinem Dfyeim, s$ierre

Qofepl) gefjei^en, Vlat am Qberfteuergeridjt, braute fogar

neuen ©tanj in bie gamilie burd) feine $ermäl)lung mit

£ouife ;£uma§ be ^ontbrauge, oem ©proffen eine§ in ber

©askogne tueit oerbreiteten unb Ijocfyangefetjenen @efd)led)te§.

Qfyre Butter mar eine geborene be ßanotle, unb ©obineau ift
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immer befonberS ftolj barauf geraefen, baj3 burd; fie Robert

bc ©anolle (oon bcn ©nglcinbem Robert $lnoir>le§ genannt),

©rofsmarfcljaU Don ©tmenne unb einer ber gelben be§ l)unbert=

jährigen Krieges, fein birefter W)Xi nmrbe 1
.

sJcod) ein jrceiter $rieg§t)elb tarn mit ben 2)uma§ in

feine SBerroanbtfdjaft, an bem feine greube eine minber im*

getrübte geraefen fein bürfte: (S^ecfjtel 2)uma§, ©raf oon SJletac,

ber berühmte $erteibiger oon Sanbau unb ßerftörer oon

^eibelberg. ©obineau tjat oon ifjm („Ottar Jarl" p. 416

—434) ein feine£raeg§ gefd)nteid)elte§ ^orträt entworfen, in

rceldjem mancherlei 9ceue§ au§ feiner ^orrefponbenj mit bem

^rieg§minifterium mitgeteilt, aucr) einige brafttfcrje ^Inefboten

au§ feinem Seben beigebracht roerben. £)ie SJlorbbrennereien

9ftefac§ werben grünblid) bei tarnen genannt, aber §ugleid)

beutlid) l)erau§gefagt, ba§ biefer grimme ©a^cogner ntd)t ber

©crjlimmfte, gefcrjtoeige ber einzig <Sd)limme mar, baf$ bie

eigentlichen ©crjulbigen gan§ roo anberS fa^en unb e§ nur für

geraten gelten, ben alten SMtenl)unb, ben fie §uoor auf bie

^)eutfcr)en unb bie ^ollänber lo§gelaffen, oergeffen unb oer=

acrjtet in fetner §unbel)ütte enben §u laffen
2

.

s$ierre 3>ofepl) ra^b al§ eine burd) unb burd) frjmpatl)ifd)e,

trifte unb ^eitere, tätige unb geroanbte Statur gefdjitbert. ©r

ftarb erft 1788 im ^atriarcrjenalter oon jroeiunbneunjig ^af)ren,

fo baf$ fein alter ©ärtner nocr) 1872, felbft ä^nlid) bejahrt,

1
21u3fü£)rlitf)e «Sfi^e (SanoUeS in „Ottar Jarl-' p. 210—228.

^aratlele mit 9JieIac p. 432 ss.

2 ßeo 2)rounn f)at bie ^erroanbtfdjaft Sttefac* mit ben S)uma§

oon Sibourne beftritten ober n?enigften§ af§ unfidjer fyinftetten motten.

£>ier ift aber offenbar ©obineau beffer unterrichtet. @r ftettt (0. J.

p. 432) fogar eine boppelte $ermanbtfdjaft feft unb ermähnt aufm';

bem nodj au§brücflid) (p.417), ba$ 9J?emc§ 3(nben!en in allerlei 3ügcu

unb anerboten in ber ^amilie tebenbig gemefen fei. 2>afj er menfcf)^

tief) fefyr gute Seiten fyatte, ergibt fief) au§ p. 432.
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feinem Urcnfel oon beut 1696 ©eborenen münbtid} ersten
fonnte

!

@inc JDCtt mefyr f)ert)ortretenbe Charakterfigur mar beffen

Sofyn £f)ibaut Qofepf), gteid) unb jeitmeife mit bcm Vater

juerft 9fat am Dberfteuergerid)t, fpäter $arlament§rat. 2öie=

rcofyl ber Sitte ber Qzit entfpredjenb §ugteid) ein ftarfcr ßebe=

mann, mar er bod) cor allem ein tüdjtiger unb funbiger 93e=

amter, ber babei fefyr feine eigenen Qbeen rjatte unb ifmen

unter Umftänben burd) bei^enben ©arfa§mu§ unb fcr)arfe

feinten 97ad)brucf $u oerleitjen mußte.

2It§ (5nnbtfu§ r>on 3§on fyat er biefe ©igenfebaften met)r=

fad) mit 9Äui unb ©lücf gegen fefyr f)od)ftef)enbe ^erfonen

r»ermertet. 5Dic Hauptprobe feiner ©efinnung§tüd)tigfeit aber

fjatte er im Qafyre 1771 gu befielen, al§ ber $an§ler SJlaupeou

bei feinem berühmten Kampfe gegen bie Parlamente bie raiber=

fpenftigen ^präftbenten unb S^äte berfelben gu paaren treiben

motlte unb unter ifjnen aud) £f)ibaut Sofepfy ben 2(u§meifung3=

befefyl erhielt. £)er in Vorbeaur. refibierenbe 9flarfd)al(

^Ridjelieu, ber ©ounemeur üou ©unenne, ber gro^e (Btücfe auf

ifm f)iett, erklärte if)m, ba£, menn ber $out»emeur ber ^ßroüinj

fid) genötigt fefye, ifjm ba§ Verbannung§urteil mitzuteilen, ber

Herzog r>on $id)elieu bagegen fefyr frof) fein merbe, ifm aud)

fernerhin möglicf)ft oft bei fid) $u fefjen. Sfyibaut ^ofept) aber

erraiberte ümt, ba§ er fid) auf Hintertüren nidt)t t>erftetje unb

e§ üorjie'ne, an ben Ort feiner Verbannung (nad) £utle) ju

gefyen.

%laü) ber fiegreidjen £erftettuna, ber Parlamente fefyrte

er jurüc! unb oermäfylte fid) 1774 mit Victoire be la £>at)e,

ber reidjen £od)ter eine§ ($eneralpäd)ter§ au§ ber Dlormanbie.

Unter ifyr, bie aud) fünftlerifdje neben ftarf gefeüigen Qnter=

effen pflegte, jog glänjenbeS £eben in Sftott mie in Vorbeaur.

ein. 2In erfterem Drte gab e§ gefte auf gefte, bei benen bie

Sftarfdjatlin r»on ®ura§, bie (Gattin be§ 9iad)foIger§ ^idjelieuS,
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unb ber ©rgbifdjof oon 53orbeaur, Champion be (Sice, £>aupt=

ftammgäfte raaren. £)ie gum Sanbtjaufe gehörige Orangerie

war in einen ©djaufpietfaal oerroanbelt, in bem ^omöbie ge=

fpiett mürbe. 3n SSorbeaur baute £f)ibaut Qofepl) bas ftatt=

Iict)c neue £)au§, ba$ nod) feinen Flamen trägt, aber ntc^t

lange in ben Rauben ber gamtlie geblieben ift.

2öäf)renb ber 9icooIution ftanb er feft unb mürbig §ur

Sttonardjie. Überzeugt, ba$ nur allmähliche Reformen feinem

SBaterlanbe fyeitbriugenb fein könnten, mißbilligte er ben über=

ftürjten Verlauf ber 2)inge unb f)ielt fid) allem fern, roa§ biefe

an -fteugeftaltungen brachten.

©ein £obe3jal)r ftefyt nidjt gan§ feft, feine ©attin mar

jung geftorben, nad)bem fte ifym ^mei ©ötme, ©obineauS

Dfjeim unb $ater (1775 unb 1784), gefdjenft fjatte. Mutterlos

unb fpäter gan§ oerraaift mudjfen biefe in bie milben 3eiten

hinein, beren ©trübet fte beibe, jeben nad) feiner %ct, erfaffen

fotlte. 3lber fte traben ftd) ifym, abermals jeber nad) feiner

Slrt, §u entreißen nermodjt, unb fo werben mir ifynen nod)

näfjer begegnen.

W\t biefem oorerft nur furzen ©tretfblicf auf bk ^orträtS

beS legten 23rüberpaareS enbet biefe unfere güljrung buxd)

ben Slljnenfaal. 2ftöglid) genug, ba$ fte ©obineau felbft eine

fdjmer^lidje (Snttäufdjung bereitet \)ättt, tnbem fte bie 3lufs

merffamfett auSfdjtießlid) auf bie Silber ber einen (Seite lenfte,

bie üielfad) ftattlidjeren unb {ebenfalls mit ungteid) größerer

Siebe ausgeführten ber anberen bagegen fo gut im'e unbeachtet

ließ ober bod) nur allenfalls als unS t)ier ntd)t näljer be=

rütjrenbe ^unftn>er!e $u raürbigen r>ermöd)te (ofjne 23ilb ge=

fprodjen: bie gange erfte £)älfte beS „Ottar Jarl" ift für unS

nur ein intereffanteS ©tue! normämrifdjer ^rooinjiatgefdjidjte

olme nadjroeiSbaren Qufammenljang mit bem ßeben (SobineauS).
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©croi^/ biefe Sosfagung von feinen liebften Erinnerungen

(ober sßfyantafien) mürbe ifjn gefdjmerjt Ijaben. 5lber er fönnte

fid) beruhigen, felbft menn mir un§ befdjeiben muffen, ba, wo

U)m oermcintlidje ©eroiffteiten minften, nur allenfalls SttStfel

unb Ungercifciieiten ^u erMiefen — hälfet, bie aud) biejenigen,

meldje am grünblirf)ften mit iljnen im reinen ju fein mälinen,

bod) nid)t reftlo§ ju löfen imftanbe fein bürften. 2Bol)er

biefe ©obineau ober ©obineau be ©ournan, bie eine alt=

borbelaifer gamilie anfdjeinenb bod) nid)t gemefen finb, ge=

fommen finb, meldje 33orgefd)td)te fie hinter fid) fyaben mögen,

ob fie, ©obineau§ £)er§en§munfd) entfpredjenb, eine gefiürjte

unb ftcr) mieber aufridjtenbe gamilie ber geubalgeit, menn

aud) eine meniger al§ bie ©ournan oon bereu ©lanj um=

fpielte, geroefen finb ober menigften§ burcr) il)re (£l)eoerbim

bungen entfpred)enbe§ 23lut in fid) aufgenommen Ijaben, mie

e§ ja für fpätere Qzitin — burd) bie SBerbinbung mit ben

©anolle — feftftefyt: ba§> alles muffen mir, at§ nid)t ju er-

grünbenb, auf fid) berufen laffen.

©ine anbere grage ift, ob ©obineau nicrjt überhaupt im

Qrrtume mar, menn er fid) burd)au§ einer ganj alten gamilie

juredjnen mollte, unb ob nid)t eine überragenbe @eftalt mie

bie feine in unferen Sagen nur nod) au§ einer folgen l)er=

oorgeljen formte, bie erft oerl)ältni§mät3ig fpäter aftio in ben

Sföeltlauf eingetreten mar.

2ßa§ aber bie £auptfad)e, er burfte fid) in jebem galle

fagen (unb mir mit il)m), ba£{ er, ob ©ournai), ob ©obineau,

mie nur je ein großer DJlenfd), bie (£igenfd)aften feiner beften

2ll)nen in fiel) ^ufammengefa^t, oerjüngt unb oerebelt mieber=

geboren, in ben ^ienft eine§ £)öf)eren geftellt l)at, mit bem

nur er begnabet unb ba$ feinem jener früheren aud) nur oon

ferne aufgegangen mar.
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jie itrir im oorigen Kapitel ben älteren (Stamm ber

©obineau an uns fyaben Dorüber§iel)en laffen, fo

merben mir nun einen näheren SBlid auf bie um
mittelbar r>orl)ergef)enben Präger be§ 9tamen§ §u merfen fyaben,

um un§ ooI(cnb§ barüber ffar ju merben, in melier Sßeifc bie

Qnbioibuatität Qofepr; ^Crtfyurs burd) fein ©efamtgefd)ted)t be=

einflufjt tnorben, metd)e ©eifter über it)m gemaltet, raetdje

Gräfte au£ ifmt gemirft tjaben.

£en Altern ®obineau§ gilt oor allem unfere 5Iufmerf=

famfeit.

©ein 3Sater Soutö be ©obineau mar geboren am 16. ^a=

nuar 1784 gu 23orbeaur unb oerbradjte bortfetbft eine am
fdjeinenb fefyr ungeregelte unb leichtfertige Qugenb. $ergeben§

nerfudjte er, bem feine potitifdjen ©efinnungen jebertei öffent*

lidje ßaufbafjn im republifanifdjen mie faiferltcfjen granfteid)

uerfd)!offen, feinen ftar! ^urücfgegangenen 2krmögen3oerf)ätt=

niffen burd) günftige Anlagen be3 ifym ©ebtiebenen mieber auf=

§uf)etfen, bie potitifdjen Umroät§ungen ber ^eftauratione^eit

raubten ifym rnetmefyr aud) nod) bm SHeft feinet 2}ermögen§.

©ntfdjeibenb für fein 2tbt\\ mürbe feine $3efanntfd)aft

mit ben s$olignac3, bie ifm oeranlafsten, fidj einem rooaüfti*

fd)en ©etjeimbunbe — ber association royaliste — an^u=

fd)lie|len, §u bereu eifrigsten Agenten er in ber gotge jcüjlte.

Qm Qafyre 1814 oerbanften bie trüber s$otignac ifyx (£nt=
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fommen au§ jel;njäl;rtgcr £>aft luefentticf) mit feinem Beiftanbe,

ber üjm mm aber feinerfeitS bie greifyeit foftetc imb oermutlidj

Seib unb Seben gefoftet fyaben mürbe, menn ntct)t ber (Sinjug ber

Alliierten it)m mit allen übrigen Opfern ber 9?apoleonifd)en

3mingl)crrfdjaft bie Rettung gebracht t)ättz.

3ur Belohnung für feine Aufopferung im £)ienfte it)rer

(5ad)t fanb er im neuen ftönigreidje ber 93ourbon§, erft al§

Orbonnanjoffaier be§ ©rafen oon Artot3, fpäter al§ Offeier

ber föniglidjen ©arbe, bie feinen 2öünfd)en mie feinem Sßefen

entfprcd)enbfte Bermenbung. 2tt§ er $al)re fpäter in feinen

£eben3erinnevungen auf biefe 2)inge gu fpredjen tarn, lachte

il)m nod) ba§ ,£>erj in ber Dfttcferinnerung an fein rounberooHe§

(3meite§) Regiment, an ben @eift, ber alle barin, Borgefetjte,

$ameraben unb Untergebene, gleichermaßen befeett rjabe, an

jene Qtit, ba 33aterlanb3liebe, s$ftid)tgefül)l unb Begeifterung

bk beften Dionaliften alten @d)lage§ nod) einmal neu aufleben

ließen, ©päter trat er in bie Stute über, um ben fpanifdjen

gelbpg mitzumachen, mo er u. a. an ber Belagerung oon

©oruna teilnahm.

fieiber follte biefe ^errlidjfeit nur anbertl)alb 3al)r§ef)nte

bauern. £)ie Sulireoolution traf ba§ Königtum, üon bem

fortan nur ber 9tame blieb, in§ §er§ unb fprengte alle feine

(betreuen für immer au§einanber. SouiS be ©obineau gehörte

ju biefen: er marf bem oerljaßten Orleans feinen *£)egen cor

bie güße unb 50g e§ oor, al3 Oberftlcutnant außer £)ienften

mit ber flägtidjen ^3enfton oon neunb,unbert graulen, btx f
e *n

älterer, mofjlfyabenberer Bruber einigermaßen nad)l)alf, im

Sßinfel ber Bretagne ein befd)eibenfte§ <£t:tlleben bi§ ju feinem

am 15. Oltober 1858 erfolgten £obe §u führen — ein ©tili*

leben, ba§ un§ aber näfjer angefjt, unb t>on bem mir baljer

aud) nod) ju beridjten fyaben merben.

Au§ ben QüQtn b& SJcanne^, mie fie oon einem Bilbe

an ben SBänben be§ (Straßburger $obineau=3irmner§ auf un§
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Jjerabfdjauen, fprid)t eine feltene ©üte be§ ^ergenS — eine

©üte, bie ntrfjt frei oon 3rf)U)ärf)e war, wenn wir, woran

nidjt ju zweifeln, bcn au§ ber Jamilienforrefponbens gewonnenen

©inbrücfen, wie aud) einer au§brüdlid)en Einbeulung be§ ©ofme§,

in beffen fnappen 2lufjeirf)nuncjen über ben 93ater, trauen

Dürfen. Ratten wir nur biefe Cuellen für ba§ Seben Soui*

be (3obineau3, fo Ijätte e§ am (Snbe bei bem nid)t eben un=

gewöljntidjen 33ilbe gewiffer Dffijier^lebenStäufe fein $3ewenben,

in welchen at§ ftereotnpe 9ftotioe wieberfefyren bie $erpraffung

be§ ererbten Ghtte§, ba§ Vorwalten be§ £eid)tfinn§ in ber

$ugenb, ba$ fpäter im 9Jlanne§a(ter burd) braoe, treue £)ienfte

unb enblid) im Filter burd) bereuen ber (Bünben unb immer

3imef)menbe grömmigfeit feine ©ülme finbet.

Slber bie§ Q3ilb, ba§ un§ bei bem SSater ©obineauS am
allerwenigften genügen fonnte, ift §um ©lud nicr)t ba$ ein=

jige, ba§ wir non if)m befi^en. 3)ie (gleichfalls in (Strasburg

t)anbfd)rifttid) erhaltenen) SebenSerinnerungen, beim £>eran=

naf)en be§ 2ltter§ für feine &inber niebergefdjrieben, bieten un§

ein $meite3, geiftigere§ $8itb, ba3 an lebenbiger Unmittelbarfeit

unb swingenber $öal)rl)eit bem gemalten nid)t nadjfte^t, un§

baju aber eine SJlenge ©injelsüge liefert, au§ benen wir jene§

auf§ glücflid)fte unb für ben $erfaffer günftigfte ergänzen

unb fo un§ bzn gangen 9ftann erft mit untrüglicher (Sidjerljeit

jufammenfe^en fönnen. £)a§ ift nid)t ber gebrochene, au§ ber

23af)n gefdjleuberte, $u trübfinniger 9Jlu$t nerurteilte £oui§

be ©obineau — wie iljn Oofepl) 2lrtf)ur jumeift nur gerannt

feat — , bem Sllter, <3d)idfale unb (Sntfagungen einen leiben=

ben Elusbrud gegeben, unb ber einem ^raftoollen leid)t fcr)wacr)

erfdjeinen fonnte, ba$ ift ein ganj anberer, ein Tlann be§

£eben§ unb einer, bem wir mit unferer innigen Siebe aud)

unfere r)ot)e 5ld)tung nidjt oerfagen fönnen.

3)a ftel)t benn oor un3 ein Sftann oon golbener Streue,

£reue oor allem gegen ba$ Königtum, baZ tym ba§ §öcr)fte

Seemann, ©otnneau. o
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auf ©rben, bem er jebe3 Opfer bringt, unb ofme ba§ e§ für

ilm fein £cben, fein SOßirfen gibt. 2lber feine £reue ift nicrjt

bie be§ £mnbe3, fonbern bie be§ Pannen, ber £)eere§folge

leiftet, aber fie nicfjt blinb teiftet, ber ftd) ben flaren $3licf,

ba$ gefunbe Urteil, unb nirf)t ^um let3ten aud) ba§ offene 2lu3=

fpredjen, mit einem 2$ort bie oofle Unabl)ängigfeit be§ (£f)a=

rafter§ roaljrt, roo immer er bie Vertreter be3 Königtums nidjt

auf ber £>öl)e ifjrer Aufgabe ftel)t; ber jroar gelegentlid) bie

§afenfü^igfeit 2ubroig3 XYIII., bie (5d)roäd)e üaxlä X. („ce

comble de l'ignominie" [1830]), bie Unfähigkeit ^olignac^,

ben „9ionfen§" ber (Srfcl)ief3ung 9?et)3 unb anbere§ beim Flamen

nennt, aber um fo jäber anbem^beale be§ Königtums feft=

f)ält unb ein foldje§ gepalten aud) oon allen feinen ©efiu=

nung^genoffen fo unbebingt oerlangt, bafs fein 3°ro unb feine

23eradjtung ftd) über jenen „cynisme des apostasies" er=

gießen, ber einzeln fdjon unter Napoleon, unb bann ganj

anberS unter bem ^utitonigtume in hzn Diesen ber ^onaliften

eingeriffen mar.

2)tefe £reue gegen fein Qbeal entroicfelte au§ ftd) roie

oon felbft eine ganje Sfleüje anberer Stugenben, bie mir Souis

be ©obineau gieren fefyen, feinen felbftlofen ^Patriotismus,

feine Stapferfett unb geftigfeit, gepaart mit $tugl)eit unb

©eifteSgegenroart, wie er fie bei Gelegenheit feiner $erl)aftung

unb feinet 33erf)or§ 1814 beroieS, feine unbeftedjlidje 2Bal)r=

fyeitsliebe unb ©eredjtigfeit, feine ftreng reblidje ©elbftbeurtei=

tung, oor allem aber einen (Sbelfinn, eine innere 23ornel)ml)eit,

bie burd) alle $lfte feinet £eben§, nid)t feiten roafyrljaft er»

greifenb, l)inburd)fd)immert, rote roenn er etroa feinem alten

©önner ^olignac, oon bem er fiel), ba er nod) ber ©efeierte,

£od)ftel)enbe roar, in freiroittigem 2lbftanb 5urücfgel)alten Ijatte,

nad) feinem ©turje, ba er oon allen jtdj gemieben fal), in

feine §aft ju £am bie Sotfdjaft fanbte, bag e§ ifjn bränge,

gerabe jetjt il)n aufjufudjen („que son infortune etait un
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motif pour moi de lui rester sincerement attache"), unb

ba§ nur feine bürftigen $ermögen§üerf)äftniffe ifjn baxaw vzt*

binberten.

2Iud) geiftig mar £oui3 be ©obineau burd)au3 nidjt un=

bebeutenb neranlagt, in§befonberc nad) ber b,iftorifd)en (Seite.

(Sr bcmie§ cor allem für bie ©efdjidjte feinet £anbe§ ein aufjer=

orbentlitf) rege§ ^ntereffe unb einen nidjt minber flaren 53licf

:

bie f)iftorifd)en ^Betrachtungen in feinen £eben§erinnerungen

gemahnen tnelfatf) bireft an entfpredjenbe ©obineauä felbft.

3Bir Ijaben alfo f)ier eine befonber§ bebeutfame Vererbung feft*

aufteilen (ift bocfj bk £)iftorie ber eigentliche 5Iu§gang§punft

wie ba§ 3en^um oon ©obineau§ (Schaffen geroefen unb ge=

blieben), beren Sßßcrt baburd) nod) erf)öf)t mirb, ba% raie un§

®obineau§ (Sdjmefter bejeugt, ber 33ater aud) red)t eigentlid)

ber Sebrmeifter be§ ©ofme§ in ber ©efd)id)te gemefen ift unb

ber geiftige SScrfcfjr beiber jahrelang im 2(ustaufd) ifjrer fjifto*

rifdjen $lnfrf)auungen gegipfelt tjat.

Nad) ber vorhergegangenen ©djilberung leuchtet e3 ein,

ju einem mie guten Seile ber (£fyarafter @obineau§ im r>äter=

lidjen norgebilbet lag. SBenn er aud) ben $ater geiftig un=

ermefjlid) überragte, menn aud) bie meidjen Qüge be^felben in

ü)tn leifer anffingen unb nie, mie bei jenem, in (5cf)tuäd)e

ausarten, fonbern nur gelegentlid) mie jur 5lbbämpfung be§

in ifym jum legten Dttale oerförperten 2(l)nenerbteil§ einer un=

bänbigen naturfraftäfjnlidjen (Energie auftauchen, bie ®runb=

demente feine§ 2ßefen§ l)atte er bod) r>om Sßater, unb mir

werben nidjt lange ju fragen brauchen, mofyer feine tiefe SDBafjr*

fyaftigfeit, feine unenbtidje Jpergenggüte, roofyer cor allem ber

SRitter unb ber Gbeling in ifym ftammen 1
.

5lber eine§ fyattt er nicfjt oon ifmt, ba§ fehlte ber nad)

feiner ©eite blenbenben ©rfdjeinung £oui§ be ®obineau§ unb

1
3turf) eine leibliche #f)nlid)feit ift unoerfennbar v>orf)anbcn, in

ber £d)äbelbilbung wie in klugen unb SJhtnb.

2*



20 irfieS Söurf).

!am ifjm crft oon ber anberen ©tternfeite: ba§ war jener

magifd)e 3au^ e^/ i
ene uumiberftefylidje 5(ngtef)ung,§fraft ber

gan3en ^perfönliajl'eit, bie wir if)tt all fein £eben lang ausüben

fel)en unb bie aud) feiner Butter in fyofjem 9ftaJ3e eigen ge=

wefen fein muf$. 9hir ba£ biefe£, fotoeit wir urteilen fonnen,

einjigc ifjm mit i()r (Semeinfame ifyr nidjt, wie bem ©ofyne,

jum (Segen, fonbern 511m Jludje werben foüte.

©ine 8eben§befd)reibung wie bie uorliegenbe l)at am
legten ^eranlaffung, in ©enfation unb Unrat ^erumjumüljlen;

aber an ber £atfad)e, ba£ ©obineau eine %tcai oon ©armen§

2lrt — eine oerfeinerte ©armen immerhin, aber eben bod) eine

©armen — jur SJluttcr gehabt fyat, barf fein $3iograpt) nidjt

fajmeigenb oorübergeljen. 2öir l)aben baber je^t aud) biefem

bunflen ©egenbitbe näljerjutreten.

2öcU)renb ©obineau ber Später in ben genealogifd)en SJlit*

teilungen feiner SebemBerinnerungen bie £)erfunft feiner ©attin

2lnne Souife SJlagbeleine be ©ercn in gefliffentlid)e§ £)unM l)ütlt

unb gewiffe 91ebenumftänbe iljrer (Geburt nur anbeutet, ift ber

©olm nidjt nur in münblid)en, fonbern felbft in fd)rifttid)en

53erid)ten beutlidjer geworben, ©r erjäfylt rur^erfyanb , bajs

feine Butter oon Subwig XV. abgeftammt \)abe: fie mar

barnad) bie £od)ter eine§ feiner natürlidjen ©öljne. 9ftan weif*,

wie oerfdjwenberifd) biefer £önig mit bem Volute ber 33our=

bon§ umgegangen ift, unb ber |)aupt5ug, unter welchem fein

93ilb in bie ©efd)td)te übergegangen ift, bie jügeltofe @innlid)=

feit, l)atte fid) aud) auf biefen feinen ©proft mit oererbt.

£oui§ be ©obineau mar ber erfte, ber ben beftridenben SRetjen,

ber bämonifdjen SBerüdung biefer fixem §um Dpfer fiel, (^in

©emifd) oon £ieben§würbigfeit, £eben§luft, 23erfd)wenbung,

ttnraft, (Sud)t nad) ©ro^ftabtteben, l>atte fie feinen öfonomi=

fajen 33erl)ättniffen balb ben 9\eft gegeben. Qe^t manbte fie

fid) anberen Männern ju, einem nad) bem anbem, benen fie

in gleid)er Söeife mitfpielte. 3Bie e§ fdjeint, ift fie babei in
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ber üBafyt tfjrcr Sieb^aber roie in ben Mitteln, fid) unb ifmen

biefen 2eben§raanbel ju ermöglichen, immer mefyr gefunden, fo

ba§ bie legten Berührungen, bie ©obineau mit ifyr fyatte, oon

ber 5lrt waren, baf$ er fid) gelungen gefefjen fjätte, ade $3e=

jielmngen ju ifyr abzubrechen, aud) menn ber Dfyeim, al§ £mupt

ber gamitie, bie er burd) if)r treiben ferner fompromittiert

unb gcfär)rbct far) r ntcr)t für ben anberen galt mit (Enterbung

gebrorjt f)ätte.

2ßir tun gut, bie im einzelnen unkontrollierbaren ($erüd)te

über bie letzte ßeit ber Firmen auf fid) berufen ju taffen. 8«
nädjtigem £)unM oerlieren fid) bie ©djritte ber 5rau, bie

einft einen ®obineau in ifjrem Sdjofje getragen. -Dciemanb

meifs Ijeute, mann unb mo fie geftorben ift

Sßcn allen 2Bunben, bie jenem ba% Seben fd)tug, ift bie§

voofyl ftcfjer mit bie fdjmerfte gemefen, unb fie fyat an ifym ge-

jer)rt bi$ in feine fpäteften £age. 2>a§ fd)önfte 93erf)ältni§,

ba§ un§ auf (£rben geboten — ein SßerfjättmS, ba§ insbefonbere

im $aterlanbe ©obineau§ burd)rceg inniger unb ftärfer au§=

gebübet erferjetnt al§ ba§ efjelidje —, für ©obineau r)at e§

ben oon 9catur unb ©ittengefet} gewollten Segen ntcrjt ge=

bracht. £)er tjolbe 9came, ber anberen bk ^ütle golbener (Sr=

innerungen, £)anf, £roft unb ©rquiefung roeeft unb birgt, ifym

warb er ein UnfyeiBname, ber in feiner ©egenrcart faum mefyr

genannt rcerben burfte, ben er felbft, bk inneren 3uc^un3en

nieberfämpfenb, nur nod) mit eifigem £one au§fpred)en fonnte.

SSertaffen mir für jefct bie (Altern ®obineau§, um nod)

eine britte ©eftalt un§ einzuprägen, meiere in gemiffem Sinne,

namenttid) foroeit fein äußeres fieben in 93etrad)t tommt, faft

mistiger für ©obineau gemefen ift als 23ater unb Butter: e§

ift bie§ ber Dfjeim Sfybaut Qofepr) be ©obineau 1 (1775

bi§ 1855).

1 ©obineau fyat tiefem eine furje (Eljarafteriftif geroibmet in

„Ottar Jarl 4
p. 444 ss., unb eine etn?a§ ausführlichere in ben f)cmb=



22 flfrfteS $8ud).

©icfcr nun oertritt einen aan$ anbeten £npu§ al§ ber

SBruber. ^n ih,m ift aüe§ rof) unb milb, ungebänbigte (Energie,

unbiSjiptinierte ©aben unb Gräfte, ba§ (Gegenteil nidjt nur

von aller
s33ilbung im geiftigen

1
, aud) r>on aller ©rjieljung im

moralifcl)en Sinne. £)b e§ je anber§ gekommen märe, menn

bie politifcfyen SBerljältniffe fiel) einem jum Sftonaliften öor*

beftimmten $raftmenfcf)en feiner 3lrt günftiger entmicfelt unb

il)m eine regelrechte Betätigung im SDienfte be§ 93atertanbe§

ermöglicht Ratten? 2Ber null e3 jagen? 2Bal)rfcl) einlief) ift e§

ttidjt ©o aber brad) in feinem mersefynten 3al)re bie Sfteoo=

lution herein, unb er tjattc ba§ üier^igfte erreicht, al<§ enblicl)

bie 23ourbon§, ofyne bie e§ für itjtt fein granfreirf) gab, mieber

feften guf$ auf bem Stfyrone faxten. 2ln ftänbige ®ienfte mar

ba nicfjt ju beuten, felbft ba$, ma§ für il)n ba§ Berlocfenbfte

t)ätte merben tonnen: ein $apitän§patent für bk ^aoatlerie,

baZ it)m -iftapoteonS s$alaftmarferhall £)uroc anbot leimte er

ab. Unb fo fat) er fiel) barauf angemiefen, all fein patrioti=

frf)e§ Ungeftüm, feinen tollfüljnen Wagemut in allerlei 23er

=

fdjmörungen unb Qettelungen, in £)anb= unb anberen ©treiben

ju oerpuffen, r»on benen un§ fein Dleffe einige Beifpiele er=

gäljlt l)at. 2Bie bebeutenb infolge feiner ^elbentaten fein (£in=

flu^, mie gro§ ber 3auDer f
e *ner abenteuerlid)=tollen $erfön=

licrjfeit in feiner 93aterftabt geraefen fein muf3, gel)t unter

anberem barau§ fyeroor, baf3 — mie 2oui§ be $obineau a. a. D.

er§äf)lt — um bie 3^* ber erften SHeftauration, at§ e§ galt,

fdjriftlid) erhaltenen Seitenarbeiten 51t biefem Söerl'e. $n beiben waltet

ber ©eficf)t§punft be§ öffenttid)en^ntereffe3, in ber $orm ba% s2lnefbott^

frf)e cor. 3)ie priuaten Qüq?, bie £yamUienbe^ief)ungen fyat ©obineau

a. a. D. weniger berüdftdjtigt, fie finb bafyer von un§ fyier unb im

folgenben etiua§ ftärfer herangezogen roorben.
1 ©ine hierfür bejeidjnenbe 5(nefbote erjaJjlt fein Sfteffe: er mar

in Saufanne ad)t Sage mit 93nron jufammen gemefen unb fjatte biefen

im 93aüfüic( befiegt. $lad) §a$rett frug er 9trtl)ur: „"Ser 9JZann foll

fet)r geiftreid) fein unb fogar 33üd)er getrieben fyaben?"
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bem ^erjog oon 2lngouleme in Borbeaur eine berittene ©arbe

au§ greimilligen 51t merben, eine ^In^al)! oon ©ranbfeigneurS,

melcfje Kompagnien für biefe Gruppe [teilen wollten, £l)ibaut

Qofepl) bk tf)m f)ier§n gleichfalls bereite erteilte Genehmigung

rcieber ju entminben mußten, meil fie fürchteten, alles werbe

fonft jenem julaufen. £)aß er, bem bie allereinnetjmenbften

unb gemanbteften formen nachgerühmt merben, and) in ber

©efetlfdjaft feinen Sftann geftanben l)abe, bürfen mir mit

(Sidjerljett annehmen: einen Wlaxm oljne ©eift unb Söitj, ber

freilief) bei il)m meift al§ (5ar?a§mu§ fiel) äußerte, mürbe ein

Stallegranb fdjmerlid) in feinen intimen Krei§ aufgenommen

tyabeti.

@§ liegt in ber -iftatur ber ©ad)e, ba§ bei folgen eyjen*

trifdjen ©eftalten bk $ugenb ungleich anjiel)enber unb fnmpa=

tln'fdjer mirft al§ ba§ Filter, ba$ bennod) im oorliegenben

gälte meit mel)r für un§ in 53etrad)t lommt. 2)a bebarf e§,

inbem bie bijarren, abftoßenben $üge naturgemäß immer

meljr gemadjfen, ftellenmeife bi§ §ur $erfteinerung eingemad)fen

finb, fcr)on einer guten S)ofi§ £mmor, um in ber Beurteilung

ntcr)t in ben troefenen £on, unb bamit in§ (Sinfeitige unb Un=

gerechte §u oerfallen. ©obineau l)at un§ barin ein t)ortreff=

lid)e£ Beifpiel gegeben, in beffen Korrefponben§ ber jooiale

£on faft burdjmeg angefd)lagen mirb, fo oft auf ben ge=

ftrengen Dnlel bie Sfobe fommt, in beffen Klauen („griffes

onclales") er fid) längere 3e^ in ^pari§ befanb, fo ba$ nid)t

nur feine braftifdjen Säuberungen be§ alten ^ageftoljen unb

(Sgoiften, fonbem aud) biefer fclbft entfe^ieben babei geminnen.

greiütf), bantit muß man nun einmal rechnen: er bleibt

oor allem ein 9)lann, bei bem ba§ liebe 3d) erft breimal

fommt, ef)e anbere einmal rommen. 9ttc£)t ganj oljne £>er§,

namentlich gegen bie SJlenfcrjen feinet 53lute§, aber bod) nirfjt

mel)r, at§ unbebingt nötig. 2Bte ein gel§, raenn jemanb etma3

von il)m rcill unb er ntcijt mill. ©tarrfimüg, befpotifd), reij*
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bar, taunifd), parabor 6iS zum $tuf$erften, grunbfätjlid) oppo*

fitionell, fann er gefäfjrlirf) werben, trenn SBeftnben ihn gallig

gemad)t über ©rlebniffe if>n in $om oerfe^t fyaben. 3)ann

fann er je nadjbem bcn Darren, ben 33efeffenen, ja ben Teufel

fpielen, bann muß er berjanbelt ober aud) gemieben werben

rote ein Raubtier, ©ine ^ßferbenatur bi§ in fein l)of)e§ Alfter,

ein au§gefud)ter SJteifter in allen förperlidjen Seiftungen, ©e=

roofjnfjeitsbuellant, ein alter Slnafreon, ber oon ben galanten

abenteuern nid)t laffen fann, nod) al§ Siebziger; rabiater

sßolitifer, aU SRegel natürlich SRonalift, zur 2Ibroed)flung rooljl

aber aud) einmal mit minifterietlen, ja Javier jafobinifdjen 5(n=

roanblungen; jiemlid) oerftoefter £>eibe, an bem ftd) fein frönt«

merer trüber mit s33efet)rung§üerfud)en oermuttid) umfonft ab=

gequält Ijaben roürbe, roenn ber einstigere 91effe fie tym nid)t

al§ ausftd)t§lo§ au§gerebet Ijätte. ©emeinigtid) ba§ (Gegenteil

oon fplenbib, roenn nidjt gerabe einmal eine <3onntag§laune

über ir)n fommt. 3)ann fdjroingt er ftd) fogar zum ©betmut auf,

namentlich roenn bie eigenen Überzeugungen mit in§ ©piel

fommen, roie bamal§, al§ ber trüber um ber gleidjen roillen

feine ganze 3ufunft opferte. Last not least: er tft fanft roie

ein Samm, ja oon entjücfenber £ieben§roürbigfeit, roenn man

nur ba$ befagte 3d) an ber rechten Stelle §u faffen roeift.

£)ie $eiterreit gel)t il)m über aüe§ im Seben, unb in biefem

Qeidjen oerbient er aud) bei un§ fortzuleben.

SBunberfame Fügung, baf$ biefer fdjeinbar fo antipobifd)en

©eftalt nun bod) aud) roieber roid)tige gemeinfame Qü$t mit

ber Qofepl) 2Irtf)ur3 eigneten! ©in unbänbiger £atenbrang,

ein ftürmifdc)e§ Temperament, ein elementarer 2Bitle befeette

fie beibe, nur baf$ ber eine bie§ atle3 fein Seben lang blinb

ftd) austoben lief3, roäfjrenb ber anbere e3 zielberou^t auf

fd)öpferifd)e ©eftaltung Ijtnlenfte unb oerroanbte.

2IUe§ in allem aber ifi e§ bod; eine glücftid)e gügung

für ©obineau geroefen, bafj er in ben entfdjeibenben Qaljren
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feinet ßeben3 e§ nirfjt mit feinem fanften, gütigen $ater, fon=

bern mit bem ftarren, oerfyärteten Cf)m jn tun fjatte: aurf)

ber ift jroeifello^, raenn aurf) oielfarf) im abfrfjretfenben Sinne,

fein Sefyrmeifter gemefen. 2ßie er ben ü)n in ben erften Socken

gänjlicf) a(3 Suft 53efyanbelnben burrf) bie (Srflärung: raenn

ba$ fo raeiter gerje, merbe er ftrf) in feinem |)aufe erfrfjiefcen,

mürbe machte unb §ur $earf)tung, ja jur 93err>unberung jit-ang,

mie er, raenn jtc ftrf) politifrf) an bie $öpfe flogen, bem if)n

in A 5Infrf)reienben im 5lopfftimmen=C erraiberte, fo f)at er

überhaupt je länger je mefyr bem Jet§ eine „eherne 9Kauer"

entgegengefe^t. 3)er alte Sonberling f)at ein unfrfjätjbareS

$erbienft um ©oBineaul (Sfyarafterbtlbung; ber £nrann fanb

in tfym feinen Sfteifter.

2Iu§ SJlarmor raaren fte beibe, nur baf$ ber eine immer

ein ftarrer 23tocf blieb, inbe§ ber anbere jur raunberoollen

©tatue ftrf) anstund^.



©rittet ®apitzl

Ätnbtjeit uni> S*ül)ju<$etti>*

Sp5||||oKph ?(rtlntr be ($obineau tft aU ba§ ältefte $inb feiner

gp||| ©Itcrn am 14. $uti 1816 §u 33iUe b'SIoran bei «ßarte

{gslii geboren 1
, tiefer in ber s

Jui()e oon (SeoreS in reichem,

üppigem ©rfttt entjücfenb gelegene SSorort bilbet notf) beute mit

feinen frönen ©arten, feinen Seiten, mit ^pfarrf)au§, $irtf)e unb

SJcairie eine üollfommene Sbntte, in beren Iänblitf)er ©title

man bie Sftälje einer Sßßeltftabt faum aud) nur almt. £)b unb

metrfje bauerfyafteren 93ejief)ungen bie (Altern etma mit biefer

Statte oerfnüpft fjaben mögen, rönnen mir Ijeute fo toenig

metjr ergrünben, al§ ftdt) über ba§ ®eburt§t)au§ irgenb ztmaZ

au§finbig marf)en läfct. 3Bir miffen nur, \)a$ bie Sftutter bfr

mal§ ben gan5en (Sommer bort jugebradjt Ijaben mufs unb

1 ©o ba$ 3h)ik©eburt§seugm3. $m ftirdjenbucf) tft ber 13. ^u(i

aU Saturn angegeben; barnatf) tft e§ n>afyrfd)emttd), ba£ er in ber

ftacfjt geboren mürbe, ©obineau felbft fyat ben 14. immer at§ feinen

©ebttrtStag betrachtet unb nicfyt t>erfef)lt, über ba§ 3 ufainntcnfallen

feiner ©eburt mit ber (Srftürmung ber $8aftiUe auf ben gleichen

SMenbertag be§ öfteren bk feiner ©efd)id)t§auffaffung entfprecfjenben

53emertungen 31t machen, 5. 33. (23 juillet 1877): „Tiens, c'est vrai!

Je suis ne le 14 juillet et on a pris la Bastille en meme temps. Ce

qui prouve que les contraires se touchent." Über ben tarnen 5lrtfyur

fdjreibt er nod) in einem feiner legten ^af)re einer ^reunbin: „Sachez

que je m'appelle comme Schopenhauer et comme le Roi des hommes

de la table ronde, n'est-ce pas un sort?"
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bafc ber Kapitän ßoui§ be ©obtneau, mit bem ftc bereits fed)§

Qa^re eljelid) oerbunben mar, jur Saufe feinet (5öfyncf)en§ im

Dftober Ijerüberfam.

2öie e§ fyeifjt, mar e§ ©obineau nicfyt lieb, ba£ er in

SSille b'2lorat) 5m; SBelt gekommen roar. Vielleicht afynte er

in ben llmftänben, bie feine ©eburt umlagerten, ein 8mnptom

jenes ©eifte§ ber Unftete unb ber grieblofigfeit, ber über ber

(Sfye feiner ©Itern je länger je meljjr gemaltet fyat. ©et)t bod)

fein SBater in feinen Erinnerungen fo meit, jene überhaupt aU

miber ben ^Bitten be§ £)immel3 gefcrjtoffen ^injufteden. 2öir

merben im £)inblicf auf ba§, ma§ fein <Sol)n fpäter gemorben

ift, bzn 5(bfitt^ten be§ £)immel3 §meifello3 eine anbere Deutung

geben bürfen. 2lber §unärf)ft fdjien e§ freilief;, a(§ fei e§ aud)

um bie §utunftigen ©efd)icfe be§ Neugeborenen nid)t aüju

glänjenb beftellt: bafs er ein äufjerft §arte§, ja fd)roäd)tid)e§

$inb gemefen fei, t)ören mir oon mehreren ©eiten, unb ber

Umftanb, ba$ er gleirf) nad) ber ©eburt in ben (Stfjofs ber

£ird)e aufgenommen, aber erft ein Vierteljahr fpäter bie

eigentlichen 3e*ern°ttien oer £cntfe nad)gel)olt mürben, lä^t

faft auf eine Nottaufe fdjlie^en
1

.

£)ie nädjften Qatjre brauten ©obineau nod) jmei ©djmeftern,

oon benen bie eine, $lli£, frül) ftarb, bie anbere, (Caroline

£>ippolt)te, ifm um einige 3al)re überlebt l)at. S)ie 9Me, bie

biefe in feinem Seben gefpielt bat, mar eine fo bebeutenbe,

ba$ mir il)r gteief) l)ier, mo ftc erftmalig il)m ^ur CBeitc tritt,

eine fur$ jufammenfaffenbe Betrachtung mibmen muffen.

Qfyre 2ubt ift bie treuefte unb jebenfalB bie felbftlofefte

gemefen, bk il)m au§ einem grauenljerjen je gefpenbet rcorben

ift. Von ber UnljeilSgeftalt ber SJtutter tjebt fie fid) aU reine

1 üftotraenbig ift bitft 5Inna£)me aüerbingS nidjt, ba, ruie mir ber

gegenwärtige £>err Pfarrer oon S3iUe b'
s-Hr»rat) gütigft mitteilte, bieS

Söerfafyren einer oorläufigen unb einer enbgültigen £aufe aud) fonft

xoofji 8ur $lnmenbung tarn.
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Uttb fdjöne Vertreterin ecfjter SBeiblitfjteit boppelt roofyltuenb

ab. Von Qugenb an forperticr) leibenb unb fdjon baburd)

ben greuben ber 3Mt entfrembet, jar) fie anberfeit§ in bem

£eben§manbel ber StRutter ein 5U (Süfynenbeg, ba§ früf) ben
s2öunfd), bem £>immel auf bem SOöegc ber ©nabe ju nabelt,

in if)r ermedte, menn fic ifjn aud) erft gegen (Enbe il)re§

SebenS burd) tatfäcrjlicrjen (Eintritt in§ SHofter oermirffidjte.

Viele Qaf)re fyat fie erft al§ liebeootl forgenbe £od)ter ifyrem

Vater jur eeite geftanben, efye fte fpäter gan§ nur al§ Softer

ifjrer 5ltrd;e if>r £eben befdjlof}. 2>er Vruber aber r»oUenb§

blieb aud) ber 9lonne nod) bi§ jum legten 2(tem$uge ba§

|)öd)fte nad) ifyrem ©ott.

©ie mar biefem in oielen (Btücfen nafy oerraanbt. (Ebenfo

tief unb grünblid), aber ruhiger, nüchterner. „L'esprit le

plus positif de la famille", fagt ©obineau einmal oon tfjr.

$fyx fehlte r>or allem bie fünftlertfdje Slber, mit 5lu§nabme

einer gemiffen plaftifdjen Vegabung, bie fie fogar nod) oor

bem trüber geübt fyat 2öiffenfd)afttid) bagegen mar fie reid)

gebitbet, aud) im 33efi^e großer fprad)lid)er ^enntniffe. S)em

£>eurfd)en ift fie faft mie 2lrtf)ur naljegetreten. ©ie lebte nnb

rvtbtz in be§ Vruber§ @röf$e unb (Schaffen, unbemufst immer

barauf Ijinarbeitenb, bem pfyantaftifdjen (Elemente in iljm ein

^orreftio ju geben.

2öäl)renb in früheren Qafyren ©obineau burd)au§ al§ tf)r

Sflentor erfdjeint, lernte er in fpäteren fie bemunbern, ja an

ifyr rjerauffer;en. Q^re gro£e £)voination§gabe, ifyr vielfältige^

Vegreifen liefen ir;n öfter§ etma§ mie eine «Sibulle, eine raeife

grau, ifjre gläubige (Ergebung, il)r ftanbrjaftc§ Vemältigen ber

fyärteften Prüfungen, ifyx §eroi§mu§ im (Ertragen iljrer Reiben

immer mefyr unb metjr eine ^eilige in ifyr erblicfen.

©0 fonnte e§ rommen, bajs bie benfbar roeitefte $luft,

bie tro^bem geiftig jmifdjen ben ©efdjmiftem beftanb, infofern

Caroline ifyr ganje£ Seben, in§befonbere aud) baZ intellektuelle,
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auf cfyriftlidjem ©runbe aufbaute, (Sobineau bagegen für feine

Werfen lebenslang bem (Efyriftentume femer blieb, bod) niemals

ju einer Kluft ber $erjen geworben ift, inbem fie auf ber

einen Seite burd) eine Siebe olme ©rengen, auf ber anberen

burd) ein innigft 5artfül)lenbe3 begreifen überbrüdt raurbe.

©o blieb bk ©djmefter burd) alle ^l)afen feinet 2eben§ unb

(Srleben§ fyinburd) feine Vertraute unb tjat fie un§ in b^n

etma fed)§l)unbert Briefen, bie ber Vorüber in na^eju fünfzig

Qafyren an bie gamitie (bk meiften an fie felbft) gerichtet

unb bie ir)re liebenbe £>anb burd) eine biograpl)ifd)e ©fijje

nad) rücfroärt» bi§ gur (Geburt Arthurs ergänzt fyat, einen

unerfetjlidjen ©cfyatj in ©eftalt einer 5Crt autobiograpl)ifd)en

£ebensbitbe§ l)interlaffen.

Seiber läfjt un§ $rt>ar aud) biefe ©fi^e für bie (Sinjel^

Reiten be§ erften £eben§abjdjnitte§ unfere§ Selben, oon bem

mir je^t junärf)ft §u reben fjaben unb für roetdjen un§ im

übrigen faft gar feine Quellen §ur Verfügung fielen, einiget*

maften im (Btidje. Über bie Aufenthalte ber — offenbar

fdjon bamal§ oietfad) getrennten — (hatten §umal fehlen un§

faft alle Angaben. 9cur einzelne menige £atfad)en treten un§

roirftid) bezeugt au» biefen langen ^a^ren entgegen, bie al§=

bann freilid) mel)r ober minber tnpifdje 93ebeutung für un§

gewinnen. 3>n§befonbere gibt ber einzige erhaltene $3rief be§

$ater§ an Arthur au§ bem Jyaljre 1827 über bie £ebem>=

oerfyättniffe ber gamilie ($obineau einige Aufklärung, inbem

mir einerfeit§ barauS erfeljen, ba£ ber SSater bamat§ ein

länger anbauernbes Kommanbo in einem kleinen ©täbtdjen

Sa Seu be Urgel in Katalonien innehatte l
, unb anberfeitS,

ba$ er bem fränfelnben Söf)nd)en al§ Sieget nad) sIRöglid)feit

1 (Sine franjöftftfje 5fonee unter bem £>er5og oon 3IngouIeme t)attc

1823 bie aufftcinbifrfje Bewegung in Spanien niebergeioorfen. Seit-

bem nmren fran^öfifcfje Dffupation^truppen in mehreren leiten be3

£anbe§ verblieben.
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Canbaufentfjalte ju fiebern fudjte, rceldjem 2Bunfd)e aber bie

partferifcfjen Neigungen feiner ©atttn $u feinem großen Kummer

entgegenwirken.

©obineau rjat felbft einmal, im £)inbticf auf einen feiner

(Enfet unb Dfticfblicf auf bk eigene früfjefte ftinbbett, fdjerjenb

berichtet, baft er juerft ein arger Qfegrimm gemefen, leicht in

^ä^ornSanfäüe geraten unb erft fpäter „fo liebenSmürbig ge=

raorben" fei. SDa in feinem ganzen Seben fonft oon einer

folcf)cn (Sigenfcrjaft, al§ ©fjarafterjug, feine ©pur ju bemerfen

ift, fo mag e§ mit jenen „fureurs bleues" roorjl aud) bamal§

fdjon feine eigene $3eroanbtni§ gehabt rjaben, unb man roirb

ficr) füglid) fragen bürfen, roieoiel oon irjnen auf 9fad)nung

oon rorperlicrjem Unbehagen, 33onnenbummrjeiten unb allerlei

äf)nltcf)en im üinberleben geläufigen fingen §u fe^en fei.

SBeit einleucfjtenber Hingt ba§ ©Ijarafterbilb, ba§ Caroline

au§ ben fpäteren ©tabien feiner $naben§eit oon irjm entwirft,

bem er fiel) aber offenbar ferjon fetjr balb gubemegt Ijaben

muf}. SDarnad) mar er fcr)on al§ ^inb ber altgemeine Sieb*

ling ber ©einigen, rote er umgererjrt bie ©einigen innig, ja

teibenfcrjaftlicrj liebte, ©eine unerfcrjöpflicrje Reiterfeit, feine

lebenSootle Srifdje, fein feuriges, fdjnmngoolleS 2öefen riffen

atle§ umoiberftefjtid) mit fort. 5lucr) bie blüfjenbe ^^antafie

cnuacrjte gar balb in bem Knaben, unb mit irjr jugteidt) bk

fiuft ju fabulieren: oerein^ette groben, bie er un§ Ivieroon

au§ ber (Erinnerung aufgetifdjt l)at, laffen erlernten, ba$ er

blutjung fd)on 9JMren unb ©efcrjicrjten erfonnen rjat, bie an

5t'üt)nl)eit ber ^orftetlungstfraft nierjt teierjt merjr $u überbieten

roaren.

5lm allermenigften aber fonnte ba§ ©emüt bei einem

Sfikfen feiner 2trt §u fur§ fommen, fonnte jumat ba$ religiöfe

@efül)t unentmiefett bleiben. 3Bir rcerben e§ (Caroline gern

glauben, baf} er mit tiefer Qnbrunft — metdjer eine ootl=

fommene 9^einr)eit unb Unfdjulb oollenbS erft bie rccfjte 2öeil)e
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gab — §u feiner erften Kommunion gegangen, unb ba$ er

fpäter aurf) oon ber irrigen mieber innigft beroegt morben fei.

$Benn fie au§ erfterem 2(nlaf$ freilief) bie 53emer£ung fyinju*

fetft, ba§ ber ber Konfirmation oorfyergefyenbe sroeijäfyrige

Religionsunterricht für einen fo einbringenben unb nad)finnen=

ben ©eift mie ber feine nierjt ausgereicht fyahz, fo merben mir

biefe gemifs unbeftreitbare £atfacf)e nitf)t, roie (Caroline fie

fajft, im (Sinne einer Krtti! ber befonberen üjtn bamalS ge=

morbenen Untermeifung, fonbern einjig in bem Sinne auf-

greifen bürfen, bafj einem folgen ©eifte gegenüber überhaupt

jebe religiöfe Untermeifung oon au^en oon ^aufe au§ un=

§ulänglid) erfahrnen muffte.

Seiber, leiber nur follte fief) biefe ganse munberooll fonnige

(Entfaltung einer jungen fronen Seele auf bem bunflen §inter=

grunbe fernerer Seelenleiben unb oerrjängniSoolter Konflikte

ooHjteljett. Säuberungen mie bie ©obineauS be§ SSaterS (in btn

Sebenserinnerungen), ba£ auS feiner (£f)e nur Unheil, Sßerbrufj

unb SQSiberroärtigfeiten aller 2trt ermadjfen feien, ober ©obineauS

be§ SobneS, baf$ jefyn Jfafyre lang alle ifjre Stritte fie nur in ben

Sumpf geführt Ijätten (an ben SSater, 22. Sfaguft 1838), ba% bie

Vergangenheit eitel SJttfjgeftfjicf, leibigeS ©rieben unb fummeroolle

Slusbticfe für fie berge, unb bafy alle Teufel fie fjolen möchten

(an ebenbenfelben, 24. 5(uguft 1841), werfen auf biefe gan^e

^ßeriobe ein Sitfft mie ber SBlüj in bie sJcatf)t. Kein Smeifel,

ba§ ber jugenblitfje ©obineau nur alljufrül) non ben $er=

irrungen feiner Sftutter Kunbe befommen rjat; einer irjn l)ier=

über auSfragenben ^jugenbfreunbin f)at er bieS eingeftanben

unb fyinjugefetft, er fjabe fie lange nidft fennen motten, er

fjabe eine Rolle jener gegenüber gefpielt. £)ier fyaben mir

ebenfo erficfftlicf) eine erfte große Kunbgebung jenes inftinftioen

£>eroismu§, ber ifm lebenslang geleitet fyat, unb ber iljm über

fonft erbrücfenbe (Ertebniffe unb (Srfenntniffe rjinmegljatf, mie

mir ifm anberfeitS mit §ilfe ber anberen treuen Begleiterin,
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fetner unoerroüftlid^en §eiterfeit, bie @d)og unb Spiegelungen

jener 2)inge in ber äußeren 2öelt abfdjütteln fef)en: über bie

früf) fdjon an feine Slbftanummg jtdj fnüpfenbe 2egenben=

bilbung — einmal follte er fogar ein gän^ticr) untergefd)obener

(5of)n fein — f>at er nad) feiner eigenen $lu§fage grünblid)

gelabt.

$lber freitief) f)at ba§ alles nicl)t getjinbert, bafj bie 9xücf=

fernläge jener (£l)ewirrungen bod) ferner fd)äbigenb in bie§

ftinberleben l)ineinbrangen. QnSbefonbere ift Slrtfjur ein $er=

f)ältni§ baburd) menfepd) oergiftet worben, ba§ fonft eines

ber frudjtbringenbften fyätte werben fönnen unb e§ geiftig wot)l

aud) bi§ 5U einem gemiffen ©rabe geworben ift: baZ ju feinem

(Erjieljer, bem bie mistige Aufgabe, einen ©obineau geiftig

fjeranjubitben, jutn weitaus übermiegenben Seile zugefallen

mar. 2Bie beglütfenb möchte man fiel) ba§ £oS beS SeljrerS

eine§ foldjen (5d)üler§, wie rein bie greube be§ legieren nid)t

nur am Semen, aud) am £el)rer nad) manchem, waS mir

oon biefem f)ören — er mar au§ r»ornel)mer gamilie, feitu

gebilbet unb geiftig r)oct)fter)enb — , ausmalen, menn ber 2)ämon

bie Sttutter nierjt angeftiftet l)ätte, im (Srjieljer be§ ©ol)ne§

jugleid) fid) einen £iebf)aber 1) eranfiel)en unb bamit abermals

einer ^ßietätSregung in bem jungen fersen bie 2öur§el ah

jugraben! 1

£>er Unterrid)t£furfuS begann, mie e§ fcr)eintr im achten

^aljre SlrtburS unb fyat fict) bann eine $eif)e r>on ^afyren

hingezogen. £)er fd)mäd)lid)e ©efunbfjeitSjuftanb be§ Knaben,

üietleid)t aud) ber öftere ^omijilmecljfel, lieft eS nid)t rätlid)

erfeljeinen, biefen eine öffentliche <Sd)ule befudjen ju laffen.

2öa§ für un§ befonberS in§ @ewid)t fällt, ift ber beutftt>

1 ©etftig mup ©obineau bem einfügen (Sräiefyer bi§ in beffen

9üter nicf)t gan$ femgerücft fein; nod) 1865 brücft er Sttonnerot feine

^reube barüber au§, bafj er jenem fein $3ud) über ^entralaften mit-

geteilt fyabe.
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freunblidje ©tnfluß, ben Sa (Soinbiere at§ crfter auf Oobineau

ausgeübt tjat (5r tjatte felbft feine ganje ©tubienjeit in

|)eibelberg l oerbradjt, liebte beutfd)e§ Sßefen unb oor allem

beutfdje llnterrid)tsmetl)oben unb fyat bem Stubiengange feinet

3ögling§ ba$ beutfdje Söorbilb sugleid) mit ber Befyerrfdjung

ber beutjdjen Spradje ffirS ganje Seben unaustilgbar ein=

geprägt.

SBann ber formelle 33rudj graifd)en 51rt(mr§ ©Item er=

folgte, ift nid)t ganj ftdjer unb aud) fd)ließlid) gleichgültig,

geft ftef)t nur, baß 9Jcabame be ©obineau im 3>al)re 1830

mit ifyren Slinbern ^vanlxtid) ©erließ unb in Begleitung

Sa (£oinbiere§ fid) in ber ©djmeij (bie meifte 3 eü ™ ^M^/

fpäter in s^runtrut) nieberließ.

£)ie Steife bradjte 91rtl)ur bie erften großen (Sinbrüde

biefer $lrt, toie fie in feinem fpäteren Seben eine fo große

SRolle gefpielt l)aben. 3n» Def°nfr ere galt üjm ein anfdjeinenb

bem Vieler ooraufgegangener monatelanger 2lufenthalt in bem

an ber (Sdjroeijer ©renje gelegenen babifdjen ^orfe ^njlingen

bei Sörrad), auf einem ber freil)errticken Familie oon 9?eid)en=

ftein gehörigen romantifdjen alten (Schlöffe, lange 3 eü al§ ber

Inbegriff feinet Qugenbglüde».

Solingen ift jet>t ein fleiner Kurort; ba$ @d)loß, in

lieblicher Sage am (£nbe be§ ^orfe§, ift nod) fyeute, too e§

nad) moberner Sßeife in eine ©eibenfpInnerei oerroanbelt ift,

ring§ oon SBaffcr umgeben, mit 23rüde $um ^aupteingang.

Caroline bjat un§ t>on bem bamaligen Seben unb treiben

ber föinber, oon ben großen dinbruden, bk bie s3Jatur unb

bie pittore§fen £rad)ten ber 33eoölferung in ifynen fyinterlaffen,

oon 2lrtl)ur§ 2lnfel)en unb Beliebtheit aU 21nfül)rer bei allen

©pielen eine anfd)aulid)e (Sdjilberung gegeben, tiefer felbft

1 9Hd)t in &na, roie bie ©räftn 2a 2our in ifyrer ^ßorrebe $um
s21mabi§ irrig angibt unb rote fettbem in bekannter Sßeife fjunbertfältig

nachgebetet roorben ift.

Seemann, (Sobtneau. q
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entroirft eine ebenfolrfje, auf (Sinjclljeiten ber ^erfönlicfyfeiten

rote ber Umgebung (roie $. 33. ber Silber be£ ©djloffes) ftd)

erftrecfenbe au§ 2Ma§ eines 93efud)e§, ben er smanjig $af)re

fpäter als ferner ©efanbtfdjaftSfefrctär biefer £ummelftätte

feiner ftinbtjeit abftattete, in einem Briefe on bie Sdjmefter.

Seine ^fycmtafie r;at bort jebenfallS reicfylid) 9M)rung ge-

funben unb feine ^Beobachtungsgabe, biefer ($runb= unb VLx=

quell feiner beften miffenfdjaftlicfyen nne btcr)tertfd)en £)ar=

ftetlungen, ift in Qngtingen jum erften Wlalt fo^ufagen metljobifd)

in betrieb gefegt morben. ^äbagogifd) mar ber 31ufentr)alt

oermutlid; oon geringerer 33ebeutung; mir erfahren nur, bafy

5(rt!)ur unter anberem bei bem £)ilfSfd)ullel)rer beS DrteS

SHaoierunterridjt Ijatte.

£)ie näcrjften Qaljre in $iel bagegen brachten in feine

meitere 2luSbilbung mieberum einen bebeutenben $luffd)mung.

3um erften 9ftale f)at er bort and) (als ©ferner) eine t)ör;ere

(Sdjule befud)t unb oottftänbige ^urfe in beutfdjer Unterrid)tS=

fprad)e mitgemadjt. 3Iu§er ben flafftfdjen Spradjen, bie, fdjon

im ^3rioatunterrid)t gepflegt, jet^t meit ernftlidjer berücffidjtigt

mürben, manbte er fid) aud) — mie er fpäter einmal, mofyl

parabor. übertreibenb, er§äl)lt §at: um feinen £ateinlel)rer §u

ärgern — mit ftürmifdjem (£ifer erftmalig ben orientalifdjen

ju, für meldje ein feltfamer 3u fa^ tynt im Vieler 5Megium
£el)rer jufüljrte, benen bie (Stnfüfyrung beS hochbegabten, gteid)=

fam präbeftinierten einfügen Drientaliften in biefeS ©ebiet

eine befonbere Jreube unb Überrafdjung gemefen §u fein

fdjeint. 2)ie fiele (Mefyrfamfeit, bie er fo etmaS t>or$eitig in

fid) aufnahm, nermodjte übrigens feinen finbtidjen Sinn in

feiner 2öeife 51t beeinträchtigen, mie benn feine ©djmefter unter

anberem erjäfytt, ba{3, untermifdjt mit orientalifdjen 2Börter=

büd) ern unb Überfettungen, 53Ieifolbaten unb Marionetten cor

iljm geftanben Ratten, bie er jum ©aubium feiner ^amerabcn

baS aufführen Iief3, moju er fid) burd) feine Seftüre angeregt
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fcmb. £>af3 bie SSejiefyungen ju biefen ßameraben nid)t ganj

bebeutungsto^ gemefen fein muffen, geJjt fdjon barau§ fyerüor,

ba£ er nicrjt nur in ben fünfjiger, fonbern fetbft nod) in ben

fiebriger Sauren 23iet mieber befugt t)at.

Über bas ^rioatleben ber fo feltfam jufammengefet^ten

gamilie in biefer <Btabt fyatte $rau gama nod) bi» in biefe§

Qafyrfyunbert hinein für 9kd)rid)ten geforgt, bie mir aber

einerfeitS burd) ftcfjererc, auf ©obineau felbft -$urücfgel)enbe

fontrotlieren muffen, anberfeit§ be§ £)etail§ entfleiben motten,

bei meinem ja mef)r ber fölatfd) eine SRolle fpiett, um un§

auf eine mefenttidje ©runbtatfadje unb ifyre feelifdjen !Rücf=

fd)Iäge für unfern gelben §u befdjränfen: ben ©egenfatj jraifdjen

ber großen SDürftigfeit ber SJlittel unb bem immer nod) im

Sinn unb Stil befferer Qtiten gehaltenen oornefjmen auftreten

ber 9Jhttter, ein ©egenfatj, ber §mar oon sUiabame be ©obineau

felbft menig empfunben unb berücffid)tigt mürbe, roäßrenb ba$

^emütigenbe, ba§ er oielfacr) im ©efotge f)atte, auf bem feim

fußligeren Sofyne um fo fernerer laftete. §art genug ift biefer

bama(§ com ©efd)icf angefaßt toorben, aber er begann it)m

aud) fdjon bie Qäfyw gu geigen, unb Sd)i(Ier» 2öort, ba£ in

ber 9tot allein ber 51bel großer Seelen fidc) bemäfyre, marb

aud) nad) anberer Seite nod) oon bem Qüngling in feiner

3Baf)rr)ett ermiefen. $n jener Seit mar e§, mo ba§ gefd)mifter=

lid)e $erl)ättm§ §u feiner §albfd)mefter Susanne, ber £od)ter

Sa (Eoinbiereü, fid) rjerausbilbete, ba$ fpäter in feiner S5er=

einigung oon Stolg, £aft, Siebe unb Sftitleib $u einem einzig

fdjönen Seelenbitbe fid) fügen follte.

Über bie Umftänbe, meldte bem Vieler 51ufentr)alt ein

(£nbe bereiteten, mie insbefonbere aud) über bie Chronologie

ber bamaligen Vorgänge finb mir nur fefyr ungenügenb unter=

ridjtet. £ie 9tad)rid)t, ba§ £oui§ be ©obineau 1832 an ber

legitimiftifdjen Sdjitberfyebung ber ^ersogin oon Sern) teil=

genommen, unb ba£ er im felben Qaßre feiner ©attin bie bi§

3*
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baln'n ge&aljtte Sßenfunt geffinbigt Ijabe, lägt faft barauf

fcfyliegen, bag crft bamal» feine materiellen 93erl)ältniffe t>oll=

enb§ ben ©Darafter tummerltcfyen $3el)elfen§ angenommen l)aben

mögen, in meldjem 3cirf)en fie fortan fteben fotlten. $n ber

3rotfrf)cn5cit t>attc er e§ anfdjeinenb nodj mit einer 3iwlfteltung

uerfntf)t, aber fein ©lue! bamit gehabt.

9^ad) fttrjem 3lufenthalt in Ouimper lieg er fiel) in einer

ÜBorftabt oon Sorient nieber, mo it)m bie befrennbete ©attin

eine§ 9tegiment§fameraben, Sftabame be Saigneau, für einen

ibnllifdjen s$rei§ ein §äu§d)en mit großem ©arten r> er fcfyaffte.

2)ortt)in lieg er ©übe 1832 ober Anfang 1833 bie SNnber

fommen, nnb §um erften 9JMe trat je^t bie $rage nacl) 5lrtlmr3

3ufunft alle* anbere bel)errfcr)enb in ben SBorbergrunb.

©§ mar nur gu begreiflich, ba$ ber alte ©beimann uub

leibenfd)aftlicl)e ©olbat aud) für jenen 3unäd)ft an bie mili=

tärifdje Saufbaljn badjte. 9lucl) mar er gern bereit, bie au§=

ftdjtötofe Sreue gegen bie 93ourbon3 unb ben §af$ gegen bk
Orleans, ©efüljle, bie in it)m perfanlief) \vk eine SBunbe

brannten unb fein 2tbtn beftimmten, ba f mo e§ ba$ SBoljl

be§ einzigen (5olme§ unb ba§ fortleben feinet Samens galt,

jum «Schweigen §u bringen, ©o mürbe benn <3t. ©nr in§

51uge gefaxt, unb 2lrtl)ur befugte §mei Qaljre lang ba$ ©ollege

in Sorient, um fiel) für ba§ ©jamen, ba% bem ©intritt bafelbft

ooranjugeljcn fjatte, oorsubereiten. ©egen bie ©rmartung feiner

£el)rer Ijat er biefe§ bann ntcrjt beftanben, für melc^e§ un=

günftige ©rgebniS mir au§ ©arolinen§ 53erid)t brei ljaupt=

fäd>Itd)e ©rünbe §erau§Iefen lönnen: erftlicl) ©obineauS mangels

Ijafte Begabung für bie eyalten, inSbefonbere bie matfjematt*

fdjen 2ßiffenfd)aften, bie naturgemäß in ©t. ©nr eine £>aupt=

rolle fpielten; §roeiten§ — mofyt ba§ 3ßefcntlid)fte — bie jälje

©nergie, mit meldjer er neben ben immerhin mit el)rlid)em

©ifer betriebenen $flicl)tftubien unb fojufagen gegen fie bie

eigenen SteblingSftubien, bie ortentalifdjen, meiterförberte
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— „nur aliju oft fcf)lirf)en fiel) auf fetner Schiefertafel arabifrfje

2öorte amtatt ber oorgefeljriebenen algebratfcfjen 3eicf)en ein" —

.

2)er britte ©runb ift befonber£ rfjarafteriftifd) für ©obineau:

wir f)ören, ba$ er mefyr barauf bebarfjt gewefen fei, bm
.^ameraben, al3 fiel) felber burdjju^elfen. Unnrittfürlid) mag

ifjn, au^er feinem angeborenen (Sbelmut, bei biefem SSerfafyren

freilief) aud) ba» richtige ©efüb/t geleitet Ijaben, ba§ e§ bei

jenen gan§ anber§ auf einen erfolgreichen 5tu§gang ber Prüfung

anfomme, al§ bei il)m felber: jebenfall§ beroieS bie gelaffene,

ja Weitere 21rt, mit ber er fein anfcl)einenbe§ 3Jliggefd)icf auf=

nafym, ba$ er nid)t nur mit ber 9J?öglicf)feit be§felben gerechnet,

fonbern e§ faft al§ eine innere 9fotmenbigfeit erfannt fjatte.

gm bie 51u^enftel)enben fjatte er in jenem Momente etma§

oerloren; für ficr) felbft l)atte er ba§ £)öcf)fte: feinen wahren

93eruf gefunben. gür ba§, wa§ er l)atte werben f ollen,

liefen fiel) bie 'Singe nicljt an; jet$t galt e§ bem, xva§ er

werben mu^te.

Unb für biefe Prüfung, bk er redjt eigentlirf) bem 2tbtn

felber abzulegen l)atte, naljm er nun alle weiteren $orberei=

tungen felbft in bie £>anb. 21u§ jener 3^it wirb un§ guerft

berichtet, ba§ er bi§ p fünfjefjn ©tunben täglich gearbeitet

l)abe. 21ber faum weniger al§ biefer SRiefenfleif} ift ber fixere

Qnftinft §u bemunbern, mit bem er jetjt unb in ber golge in

ba§ fct)einbar otantofe, fieberhafte ^erumlefen in allen QziU

altern unb Literaturen bod) Drbnung unb gotgericl)tigfeit 5U

bringen mu^te. 38ol)l blieb if)m ber Orient immer ba§ näd)fte;

wol)l fe^te er atle§ baran, um fiel) in 21fien immer l)eimifd)er

§u machen. 21ber er l)at bod) and) feine Gelegenheit oerfäumt,

um bie nod) oorljanbenen Süden feiner 53ilbung nad) ber

abenblänbifeljen (Seite ju ergänzen. 3e^t mu^te oor allem

ber 33ater — ber, gütig unb wotjlwotlenb wie immer, in

freubiger (SrfenntniS ber genialen Begabung be3 Solme§ fiel)

fcfynell beffen 51uffaffung oon feiner S^unft angefdjloffen
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fjatte — Ijerfyalten, um ifm in bie ©efd)id)te, bie bi§l)er oor

ben (Sprachen mefye jurücfgetreten war, grünblirfjer einzuführen.

£)ie franjöfifdje (#efd)id)te unb Literatur jumal lieferte un=

erfcfyopflidjen «Stoff jum ßefyren unb Semen, wobei wir freiließ

annehmen bürfen, ba$ bie Collen jwifdjen ben beiben balb

genug gewed)fett worben fein mögen. Dlidjt umfonft l)at

©obineau ferner bamal§ fo lange im flafftfdjen Sanbe ber

(Sagen geweilt: neben bie germanifdje, bie üjnt feit lange oer=

traut mar, trat jetjt bie unermefjliti) reiche Sagenwelt 5lrmo=

rifa§. (£r lief} fiel) oon ben Dlieberbretonen bie Segenben von

ben geen mo om 3lüer9en erjäfylen, er befud)te bie alten

gel)eimnt§DOÜen Steinbenlmäler, unb e§ Ijätte mit 2öunber=

bingen jugeljen muffen, menn er über bem allen — ba§ Sfteer

mcr)t ju nergeffen
x — niä)t mie über 9lad)t aucr) jum S)id)ter

geworben wäre.

3war, bk juletjt genannten ®inge Ijaben erft fpäter in

feiner £)id)tung einen emftlidjeren 91teberfd)lag gefunben. 3U=

näd)ft war e§ mefyr ein altgemeiner SDrang, ber ü)n erfaßte

unb antrieb, fid) jeitweife in Werfen faft fo fpielenb leicht wie

in $rofa ju äußern, in Werfen freilid), über bie er bann, al§

über folcr)e „qui n'avaient ni pieds ni pattes", mit ben

Seinigen in bie SBette weiblid) gefpottet l)at. 5lber at§ aü=

gemeiner ©Ijarafteräug au§ jener $eit burfte aud) biefe§ erfte

©rwadjen be§ £)id)terfeuert in ü)m Ijier nicljt fehlen, ®enäl)rt

worben ift e§ jweifelto§ aud) burcl) bie menfd)lid)en 93erl)ält=

niffe, unter benen er in Sorient lebte, unb auf welche wir

jetjt nod) einen SÖIicf werfen muffen.

2(uf Sitten be§ 33ater§ Ijatte bie twrermafynte greunbin

ber gamitie Slrtfyur in iljr £>au§ aufgenommen, wo er in

einem tfjrer Söfjne einen Stubiengenoffen fanb. Sie felbft er*

1
(Sin unglaublid) prometfyeifdjeSöebidjt, „Chanson" übertrieben

unb Sttolene unterseidjnet, nerbanft üieüeidjt feine (Sntftefjung einem

narf) biefer Keinen ^nfel unternommenen Ausflüge.
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fetjte i()m bie 9JJutter, roenigftenS nad) geroiffen (Seiten, rote fte

benn einmal ben ^ctjtjelinjälragen, oon einer lebensgefährlichen

^ranffyeit Gefallenen met)r al§ oierjelin Sage lang Sag unb

•Jcadjt mütterlich) umforgte, fo ba§ er felbft fie immer al§ feine

£eben§retterin betrachtet r)at. £>ie ganje gamilie be Saigneau

liebte ©obincau roie einen Soljn unb $3ruber unb berounberte

ü)n fo fet)r roie fie ilm liebte. 2)ie ^ocfjter Slmelie rourbe

fel)r balb bie ©rroärjlte ferne! gerjenS, jahrelang ift er mit

\f)X füll oerlobt geroefen, aud) roärjrenb ber erften ^arifer

$al)re blieb fie einer ber Seitfterne feine! £eben§, ber it)n r»or

oielen SSerfudjungen beroabjrte unb ^u oielem in feinem (Streben

unb Sun anfeuerte. %a§ Seben l)at bie beiben — oermögen§=

tos roie fie roaren — auSeinanbergeriffen; fdjroere (Sdjicffate

finb über bk (Getrennten im fpäteren Seben hereingebrochen;

ob fie irjnen gemeinfam erfpart geblieben roaren? $ielleid)t

fjaben roir e§ immerhin §u beflagen, bat) biefe 3>ugenbliebe

nid)t gu einer Bereinigung geführt tjat. ^ebenfalls rjätte ®o=

bineau bzi biefer grau ba$ eine gefunben, roa§ it)m not tat:

2öeiblid)feit, Eingebung unb ba§ SSerftänbni§ roat)rer Siebe.

3)ie greunbin ber Qugenb l)at ir)m biefe (Gefühle aud) fo bi§

an§ (£nbe, ja bi§ über ben Sob l)inau§ beroarjrt. 9cod) in

ben (Stocflrolmer Sagen entroarf fte bem greunbe brieflid) ein

Q3ilb be! 1832 au§ ber (Bcrjroeig in Sorient ©intreffenben unb

barmt erftmalig in it)r Seben Sretenben oon einer Sreue unb

(Sidjerljeit, bie biefen felbft in ©rftaunen feilte; nod) furj oor

feinem Sobe t)at er fie bann in irjrem £>eim ju (3t. Srudjaub

(Bretagne) aufgefud)t unb in einem legten 2öieberfer)en bie

alten unjerftörbaren $3anbe neu beftegelt.

@§ ift nid)t metjr al§ red)t, roenn roir ber Baronin be

<5t. Martin, ©obineau§ 5lmetie ober „Will)", ber roir neben

ber (Sdjroefter (Caroline bie roertoollften sJlad)rid)ten über jene

3ar)re verbauten, fdjlte^licf) aud) noct) felbft baZ 3Bort über ben

geben, ber einft ber 5lbgott itjrer jungen Sage geroefen roar.
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Sic fdjrieb barüber nacf) feinem £obe (29 octobre unb

7 novembre 1882):

„. . . II etait dejä un Amadis aux idees chevaleresques

et une äme hero'ique, revant aux plus grandes et aux

plus nobles choses . . . C'etait un grand jeune homme

ä la fois grave et naif. Je me souviens qu'un Mon-

sieur Gerono, un erudit de grande valeur, ancien precep-

teur des pages de Charles X. disait ä ma mere: iJe

n'ai jamais rencontre autant de simplicite et d'intelligence

dans une aussi jeune tete.»

11 travaillait 5 ä 6 heures de suite, avec une ardeur

toute benedictine. II doit bien ä lui seul sa grande ele-

vation en toutes choses.

II versiiiait dejä ä cette epoque avec une facilite

merveilleuse. Toutes ses aspirations etaient tournees

yers l'Orient. II ne revait que mosquees et minarets,

se disait musulraan pret ä faire son pelerinage ä la

Mecque. II jurait par le prophete et se serait mis volon-

tiers au regime du pilau et des confitures de päte de

roses. II traduisait des ouvrages persans, ceux du poete

Firdousi, je crois, dont il nous entretenait sans cesse.

Dans ces travaux, son langage s'impregnait des couleurs

et des images les plus poetiques. II nous racontait des

histoires merveilleuses, nous forcant ä nous asseoir ä la

facon Orientale pour l'ecouter 1
. Au fond de tous ces

enfantillages apparaissait dejä Hiomme de genie."

Qn *ßari§, mo ®obineau „btw 9M)m unb bie ^errlicr)-

feit fucrjte, non benen er träumte", traf er fpäter mit Butter

(f 1844) unb £otf)ter mieber jufammen. £>ie alten 33e=

jiefyungen mürben bort meiter gepflegt, fomeit eben ba§ ^arifer

1 1001 3lad)t, fein ßiebtingsbud), mag Sterbet, roie ftfjon bei bm
Vieler Aufführungen, feine gcbüfyrenbe SKoüe gefpielt [jaben.
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Seben e3 geftattetc. Unter anberem mürben bie beiben grauen

oorgefd)icft, menn e§ galt, einmal bei bem alten Bullenbeißer

von Dfyeim etrca§ Außerorbentticl)e§ §u errcirfen, raie etroa

jene3 perfifcbe Sßörterbutf) oon breif)unbert granfen, an bem

fein ganzes §er§ fying unb befjen Eroberung if)m bann eine

fold) finblia^e greube bereitete, baß er brei 9?äd)te lang mit

bem foftbaren <&d)a$ im Arme einfrfjlief.

Ungern trennen mir un§ oon jenen Sagen in Sorient, um
bie gamitie ©obineau nacf) Gebern ju begleiten, rool)in fie

1834 ober 1835 überftebelte, SSater unb Softer für 3al)r=

jefynte, mäfyrenb Arthur ifynen nur auf einige geit no(*) oor^

©efeüfdjaft leiftete.

2öir bürfen ntcr)t jmeifeln, baß e3 abermals öfonomifdje

©rünbe maren, rceldje biefen 2)omi§ilmed)fel oeranlaßten unb

ben oielgeprüften alten «Solbaten au<3 ber boer) immerhin ht-

beutenben Seeftabt mit iljren ©crjönljeiten unb Anregungen,

au§ einem anfcljeinenb reichhaltigen 23erfel)r innerhalb ber

bretagnifdjen Arifiofratie in bie gänjlidje Abgefd)iebenl)eit eine§

entlegenen $räl)minfels gefct)eucr)t fyaben. ©ilt fd)on bie gan§e

Bretagne ben mobernen granjofen al3 ber Inbegriff be§ Alter=

tümlidjen, Stonferoatio=9?ütfftänbigen, tt»ie fie ja benn and)

immer bie ftrengft^ronatiftifcfje s^ror>in5 blieb, fo l)aben mir

un§ oollenb§ bk$ alte D^ebon, ba£, nebenbei bemerft, §u bem

nittjt fet)r umfangreichen, einft t>on (Bad)fen befiebelten Serrain

gehört, al§ ein mafyreS 9Jlufter= unb ©enrebilb biefer Art oor=

aufteilen. D^odt) oiele $a$re fpäter entfette fiel) ©obineau über

ben ©ebanfen, baß SrottoirS ober gar (5ifenbal)n borten

fommen follten, unb auf bie „^ßromenabe" mirft folgenbe Qn-

l'unft§oifion (30 mars 1853) btö entfprec^enbe Sid)t: „Je

desire que ma statue soit placee sur la promenade de ma-

niere ä planer sur les lessives que l'on y etend. A cet aspect

le bronze sera attendri et s'essuiera les yeux avec le linge

des bons bourgeois. u £em entfprad) bie Sinnesart ber Be=
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mobner, benen £anjen, fetbft hti einer ^odföeit, at§ tjatbe,

burd) 53uf}e mieber einjubringettbe ©ünbe, unb benen ein geuer=

fopf mie ©obineau al§ ber atlerfdjlimmften £)inge oerbädjtig

galt, wenn er fiel) nur mit einem polnifdjen „©eneral" einlief

ber für jmei (5ou§ (Sliyire oerfaufte unb bie Söunben geigte,

bie ifym ber milbe ^iebitfd) in ^perfon bei Dftrolenfa hzi*

gebradjt fjatte. Unb bod) ift e§ gerabe bie§ G^arafterooK*

3lttfränfifd)e, ma§ il)m ba§ Heine (Btäbtdjen tro^ feine§ fd)auber=

haften 91ebelflima§ \ bem Caroline offenbar jum Dpfer gefallen

ift, fo innig lieb machte, ba$ er nod) nad) ^aljrjcfynten mie in

ein oerlorenc§ :gugenbparabie§ bal)in jurücffdjaute unb fogar

gelcgentlid) baoon träumte, feine alten £age bort ju oer=

bringen 2
.

£)er lebenSoollen Jrifdje, bem munberood Reitern Über=

mut, ben, mie er ®obineau§ $ugenb überhaupt d)arafterifiert,

fo namentlid) bie (Erinnerung an 9^ebon if)m immer tnieber

meefte, ift e§ §u oerbanfen, baf$ mir oon feinem bortigen £eben,

obgleid) keinerlei pfammenl)ängenber 23erid)t barüber oortiegt,

fonbern mir e§ un§ au§ allerlei Srieffplittem pfammenlefen

muffen, bod) ein treuem, fpred)enbe§ 23ilb befi^en.

SDafc er aud) bort ^i jung unb alt, unb jumal beim

meibtidjen ($efd)ted)t, mieber ber altgemeine Siebting mar, oer=

fteljt fid) oon fetbft. £)em entfpridjt feinerfeitS feine grage

an bie (5d)mefter: „3n men märe id) bort nid)t oertiebt ge-

1 @r fpottet barüber tretbtid) unb oiel, nennt bie ganse Bretagne

ein 2öafd)faf3 — „ce baquet que vous appelez la Bretagne", — ü)re

(Sinmofyner müfjten eigent(id) ©djurimmfloffen fyaben, unb von 9^ebon

im befonbern fagt er 1858, er würbe bort nur al§ tebenbige (Statue

be§ ©d)nupfen§ leben fönnen.
2 ©et)r auffaUenb ift e§, bafj ©obineau ttäeberfyolt oon feiner

„premiere jeunesse", aU in JHcbon r<erbrad)t, oon feinen fünfäefyn ober

fed^efyn ^afyren (mäfyrenb er bod) 1835 neunsefjn roar) rebet. f^aft

tonnte man barnad) nod) an einen früheren, fd)on cor bie ©d)mei$er=

jaljre fallenben s2lufentt)alt benfen.
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mefen?" £>ie fpäter oon $ari§ au§ entbotenen ©rüfje finb

fo gal)lreid) nnb an fo oerfdjtebette 5lbreffen §u ridjten, bafc

fie einmal fogar in ein „fnnoptifdjeS £ableau" mit $ßü>

ftrationen jufammengefafjt werben, morin u. a. figurieren: an

erfter (Stelle bie £)ienftboten, bann fämtlidje ©ibon (biefe alte

finberreidje ©rafenfamilie bominierte bort unb mar ben ©o~

bineau naf) befreunbet), „alle 5lbbe§" (oiel mefyr aU §mei,

öfter ermähnte, fann e§ faum gegeben Ijaben. £)er 5lbb6

Slubree blieb it)m ein treuer Berater unb Vertrauter, ber aud)

fpäter mcfyl nod) herangezogen mürbe), bie tarnen be $8lair,

bie iljm Sönron p lefen gaben unb bereu Konfitüren er nod)

lange nad)fd)mad)tete, ufra. ufm. ©in gemiffer ^3enl)oet mirb

l)ier großmütig mit aufgenommen, roäfyrenb e§ ein anbere£

jfflal von üjm fyei^t, „man fönne mirflid) nid)t verlangen, baf$

er ben grüben laffe". @rroäl)nen mir enblid) nod) bie ü)n

^ärtlid) liebenbe SJcabame 93ertranb, bie gleid) üjm berma^en

auf bie „gute alte Qtit" l)ielt, ba§ er fpäter einmal jagte

:

„il n'y a plus qu'elle et moi en France", ben SJconfteur *£)o=

mine, ber allabenblid) bie unmittelbar beoorftefjenbe SKüdffefjr

be§ Könige auf ber ©trage aufrief, unb ben fonberbaren §ei=

ligen unb Staturforfd) er ^ioger, oon bem ©obineau läfterte,

er l)abe feine ©tubien bem ©eift ber ©änfe gemibmet, fo l)aben

mir annäl)ernb alle bie «^aupttnpen biefer gangen altmobifdjen

„^Rebonailie" beifammen. 2Biemol)l er inmitten biefer t)er=

§opft efyrenroerten, ifyn aber fo fet)r an§ §erj geraad)fenen $ro=

oinjler burd)au3 nur aB ^>td)t im Karpfenteid) $u benfen ift,

fo leibet e§ bod) feinen 3raeU^/ oa$ er P3) m ^er äußeren

£eben§füf)rung ben Karpfen burd)au§ angepaßt l)at. «Selbft

ein fleißiger Kirchgänger ift er gemefen, er meint einmal, ba§

93i*tum Cannes merbe feinen Verluft fdjmer ju besagen Ijaben,

inbem fo leid)t feiner mieber mit foldjer ßentaurenftimme im

Kurie fingen merbe. £)ie Kirchtürme fnmbolifieren feinem ©e=

benfen nod) lange nad)l)er ba§ gange traute 91eft, am meiften
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mot)l ber ber fdjönen Rird)e ber altberühmten 33enebiftiner=

abtei.

Ter biograpfjifdje SEBett Gebern», im weiteren Sinuc ber

ganzen in ber Bretagne oerbraajten ^af)re liegt für uns
1

oor

allem barin, baß ©obineau bort bie franümfdje ^rooinj

lieben unb idjätjen gelernt bat, ein 3U 9> oer Tür fein ganj d
£eben bebeutfam gemorben ift; ba§ e§ eine ber originellften

unb djarafternollften ^rooin^en mar, traf fict) babei beionber»

glücflid): er bat ben bretonifdjen dauern bie (rinbrücfe, bie er

ifjren materifdjen £rad)ten, ibren ^ubelfacfstän^en unb iftrer

frifdjen ©aftlicfjfeit oerbanfte, fpäter in einer feiner erften,

itjnen geraibmeten &id)tungen (ber Chronique rimee de Jean

Chouan) oon 5>erjen gebanft. 21ber mebr al§ bies alle» mill

e§ bebeuten, — unb barum faßte er bie ^u(e§t fein liebfte*

(Erinnern in bem Stid)mort SRebon jufammen — , ba$ ihm

bort jum erften SJiate ^eimatfinn aufgegangen, £>eimatliebe

erblüht, unb bementfpredjenb fpäter nad) ber Trennung £eim=

roei) angefommen ift. greiftet) gärten ba$ alle bie übrigen

guten unb braoen 9ftenfd)en, fo anf)änglid) er an fte unb ftc

an it)n lebenslang gemefen fein mögen, bodj nimmer bemirfen

!önnen, menn nid)t in Sa Söigottaie, bem Sanbnäusdjen feine»

$ater*, jene rürjrenb glücflidje gamilienibrjlle ftd) entfponnen

unb abgefpielt l)ätte, bie nad) bem, ma-3 ha? „Jamilien:.

früherer Qafyxt ben beteiligten gebradjt, nun mie eine (fe

Iöfung, raie miebergefunbener griebe mirfen mufjte. Um oon

biefem Familienleben ber brei ein einbeitlid)e5 ^öilb ^u ge-

roinnen, muffen mir freilief) ber 3 ei ^ ooraufeilen unb bk s^ube

unb 3tilie SKebons $u einer 3d)ilberung benutzen, für bie mir

in ben Wirbeln unb 3türmen be* Variier Seben* feine ilTiUBe

mefyr finben mürben.

£ie ftaunenemerte Chttmicflung unb frühreife 21rtbur»

t)attt es
1

mit ftd) gebradjt, baß er fd)on feljr balb nid)t nur

im Sftittelpunfte feine» tjäuylidjen mie gefelligen $retfe§ ftanb,
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ben Stola unb bie ßuft ber Seinigen, bat ßeben unb bie

ßierbe bee f>oufe§ bilbete, feine tiefe ©inftdjt, feine große

geiftige Überlegenheit, feine gewaltige ^Siüenefran befähigten

iljn aud) in biefen jungen 3<4reti fcfjon aß SBertreter ber 5 a;

milie nädjft bem Cbeim aufzutreten. SBBie er oon letzterem

:.:•: Vermögen unb anfebeinenb aud) ben ©rafentitel erbte,

fo ift er e§ aud), ber alle rostigeren Angelegenheiten ber

engeren Jamilie an teurer Statt leitet unb behertfdit, ber in&

befonbere aud) bem Sater, $. 8. in feinen Schiebungen ya

Cbeim unb Rainer, burebau? al3 ber öeratenbe gegen

tritt, roährenb er ihn in feine Angelegenheiten (naniei

fpäter bei feiner amtlichen Saufbabni nid)t breinreben läßt.

3)a€ Naturell biefeS Planne? mar einmal fu geartet, ba% er

oon irgenb einer Seite beeinflußt merben mußte. 3n früheren

Sauren mar unmilliürlid) ber ^ehn ^ahre ältere Srubet ibm

{um i^ormunb gemorben, beffen Autorität aber — bei bem

:

;;.::-.ad)en Mangel aller eigentlichen Gr^ichuna bei beiben —
lebiglid) auf bem Übet:.:::.- : an Alter unb Vermögen unb

allenfalls an Gnergie, ober beffer iHücffidirMcügfeit, beruhte.

drft bei bem 3obne, ber ben Cbeim ablöfte, traten fittlicrj=

geiftige (SSgenfdjafteu an bie Stelle biefer Jaftoren. Grr ifr

es, ber bie Sebeneroeilheit 5U bem Sater ioreeben läßt, ber

aus bem @runbfa$ heraus „mir muffen aus uns felbft fä)<

tr»a§ unS ba? Sdjicffal oon außen oerfagt bat", ihm unauf

börlid) txoft, ä9htt unb Ermunterung foenbet, ber ünnt unb

forgt, bem Unbefdiänigten öefdjäftigamg unb Ülblenfung, in

Gartenpflege unb lanbmirtfcbi aftliaben Kulturen ober rcie e»

fei, ju oerfebaffen, um ihn oor £moochonbrie ^u bemahren, ber

bem trüb in bie 3u ^unft BKcfenben immer oon neuem feinen

grobblicf, bem kleinmütigen feine £apferfeit, bem s
£}elt=

unflugen feine £'ebeneflugbeit leibt, ber oor allem bem Aftern*

ben burd) feine Siebe äßärute, burrf) feine ftrabler.:

feit 2id)t $uuibrt. Setbft in $ari§ ben fdimerften ber &ämofe,
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ben um bie (£rjften§, ringenb, ift er bod) peinlid)ft bemüht,

bcm oljnerjin genügenb Söebrüdten menigftenS oon feiner (Seite

alle (Borgen fernhalten, fid) ben (Beinigen immer nur frof)

unb glücflid), frifd) unb gefunb ju geben. 2lud) 9fleinung§=

r>erfd)iebenf)eiten mürben immer mit einem %alt unb gein=

gefüfyl jum 2lu§trag gebracht, ba£ fd)Iie{3lid) beibe Steile nur

inniger raieber jufammengefü^rt mürben. (£3 rjatte bie§ um

fo weniger ©djmierigfeiten, al§ bie beiben Männer ja politifd)

DoIIfommen harmonierten unb ba§ l)auptfäd)Iid) £rennenbe,

bie religiöfen 2lnfd)auungen — ber $ater mar oon (Caroline

mefyr unb meljr in jene frömmelnbe 9^id)tung hineingezogen

morben, bie für 9lrtl)ur bie benl'bar fernftliegenbe mar —

,

mefyr ber ©rfjmefter gegenüber in§ ©emid)t fiel.

3öie gan§ anber§ unb bod) mieberum ber gleiche erfdjeint

ber trüber, aU ber <Sor;n ! £>ier ftef>t, in biefer ^ugenbpljafe

ber $efd)mifter, nod) faft alle§ im ßetdjen be§ (BcrjerjeS, be§

2öi£e3. 33on ben $inberftreid)en, bie bie beiben einft gemein=

fam collfü^rt, ganj $u gefdjmeigen, mirb man aud) 2lrtf)ur§

päbagogifdje Seiftungen (er mar (£arolinen§ erfter ßefyrer) mol)l

nid)t aÜ§u ernft nehmen bürfen. £)ie (S^rottif berichtet l)ier

nur oon „gemiffen ^iltionärS, bie bem £el)rer babei an ben

$opf flogen" — faum §u oermunbern, menn man ftebjt, mie

menig 2lrtl)ur beftiffen mar, ben S^efpeft jur treibenben ^raft

beim Semen ber ©d)mefter ju ergeben. sJlid)t al§ rjätte er

fid) il)r nidjt unenblid) überlegen gefüllt, ma§ er ifjr in allen

Tonarten be§ 53urfd)ifofentum§ ju l)ören gibt. &ie fteljenben

5lnreben ber ^ßarifer Qeit finb „Gribouille" (etroa „£ropf,

®onfufion§rat") unb „Patouille" („gafeltrine", letzteres am

öfteften), aud) raol)l „Stupide", enblid) aud) einmal „Paillasse,

c'est-ä-dire Caroline" 1
. 5lbcr feiner gangen 2trt nad) liebte

1 hieben biefe fo wenig fcfymeicfjelljaften al§ galanten ©pit3namen

tritt gelegentlich) nod) bie flanguoltere 3lnrebe: „meine Heine Raxo?

lingerin" („ma petite Carolingienne").
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er e§ nun einmal, aud) äfiljetifdje unb literarijdje 2lnmeifungen

unb ^Belehrungen, ja felbft pl)itofopl)ifd)e unb religiöfe ©rörte=

runden unb Slu^einanbcrfetjungen öfters in ba§ ©eroanb über=

mütigften (Sd)er§e§ ju fleiben; unb anberfeit3 tonnte e§ nid)t

fehlen, ba^ balb aud) er ber <Sd)mefter mirftid)e ober oermeint=

Itdje fd)toad)e (Seiten jeigte, raie benn namenttid) bie 2Baf)r=

ncfymung, bafj er fein ^)erj ben fernen ju weit öffne, il)r 5ln=

la£ ju reicf)ticr)en s^rebigten geboten $u Ijaben fdjeint, bie ifyr

bann mieberum Titulaturen mie Estimable archeveque, respec-

table prelat, Votre Reverence u. ä. eintrugen. £)a3 alle§

I)at aber nidjt ge^inbert, ba$ (Caroline tr;re ganje fjö'fyere ®eifte§=

bilbung im ©runbe bem Vorüber §u banfen gehabt unb aud)

gebanft fjat, ber ifyr oon allem mitgab, roa§ er felbft geiftig er=

lebte unb erraarb, früher frifd) brauf lo§ in bem großen, freien

Sinne, mie er felbft e§ auffaßte unb aufnahm, fpäter, als er

eiitfarj, ba§ e§ nid)t anber§ gelje, in möglidjft fatlmtifierenber

5lnpaffung. Unb oollenb§ lief; er e§ überall ba nxct)t an fid)

fehlen, roo ba$ Seben ©rnft mad)te unb bat) er aud) oon üjm

©ruft oerlangte: feine liebenbe gairforge fannte ba feine ®ren§en.

Sie rüljrenb flingt e§ fd)on, menn er bem Sater (unter beffen

fränfelnben (Stimmungen unb Saunen (Caroline mol)t ju leiben

l)atte) juruft: „pense ä cette pauvre Caroline, qui est bien

jeune et sans distractions . . . quand tu es triste tu es un

peu brusque et quelquefois injuste; Caroline est tres sen-

sible et t'aime avec ardeur . . . sois doux et gai avec ina

soeur!" Unb als nun gar ba§ fieiben ir)r ftänbiger Begleiter

mürbe, ba rjat feiner fo um fie geforgt, feiner it)r fo treu mit

£roft unb Aufheiterung $ur (Seite geftanben, al§ ber 53ruber,

ber nid)t nur au§ bem geiftigen Sftüftjeug feiner reiferen, fon=

bem nad) roie oor aud) au§ ben trauten (Spielen ber $inber=

jal)re ber Seibenben Heilmittel p bereiten muftte. „£)rei

(Stunben molle er il)r täglid) Marionetten oorfpielen, menn er

erft ba fei", fdjreibt er nod) 1845.
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greilid), bie beften ^eißröftc barg bod) immer er felbft

in feinem Innern. 2)tefe jmci fo ganj auf il)n angemiefenen

SDBefen mürben fdjon gefunb, menn fte it)n nur erwarteten, unb

bk gerienaufenthalte in Dtebon, bie im nädjften 3a$r$e!pti

jroar nicrjt regelmäßig jär)rltcr;, aber bod) öfter erfolgten, be=

beuteten ifjnen jebeSmal eine 2luffrifd)ung, eine -fteubelebung,

mie feine $ur ber 3öelt fte ifynen Ijätte bringen tonnen. §üben

unb brüben jefyrte man lange r»on ilmen, freute man ftd) lange

juoor barauf. S)ie oolle ©eligfeit be§ $inbergemüte§ tönt

aul ben ^Borten, bie 5Irtl)ur einmal einem foldjen 23efud)e

r>orau§fd)id;t: „Comme nous rirons et nous aimerons, quand

nous allons etre reunis", unb in 9Jcaju§Mfd)rift fünbigt er

einige Qzit barauf an, ba$ e§ ©rnft bannt roerben folle:

„JE VIENDRAI." Unb tarn er bann mirftid), bann

jubelte il)m alle§ entgegen, SJtenfdjen unb Siere, bann ging er

mit bem oäterlidjen 9cimrob auf bie 3agb, bann faßen unb

plauberten fte im ©arten unter bem Feigenbaum, bann tollte

er ftd) au§, im ganzen §aufe Ijerunt, baß allen bie 53eftnnung

verging, unb ein jeber befam fein £eil baoon mit. ©d)on

bamal§ begann e§, unb ift hi$ an§ (Snbe fo geblieben, baß

bie £)ienftboten für trjn burd)§ geuer gingen: bie§ SSötfdjen

nerftanb e§ au§ erfter ^anb, meldjen ©emüt§tiefen all bie

Äußerungen föfttidjen £mmor3 unb jooialer Saune entfliegen,

bie bzi il)m nie ausgingen.

(5o ging e§ Qa^re unb ^al)re. (£rft bie Verheiratung

($obineau§ l)ai uorübergefyenb einen (Schatten auf bie 5^mi^en=

ibnlle oon 9tebon gemorfen. ®a trat ein frembe§ (Clement

pnfdjen biefe brei fo ganj innerlid) jufammengemadjfenen, fo

ganj für bit Siebe gefdjaffenen unb oon ber Siebe lebenben

SJtenfdjen. 2lber baZ fonnige £age§geftirn oon 2lrtl)ur§ ©eniu§

nermod)te aud) biefe (Blatten balb mieber JU bannen. Unb

ba§ mar ein ©tücf, benn meljr unb meljr mürbe er ber (Beinigen

ein unb atte§, unb e§ mar fd)on l;art genug für fte, baß er
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ifynen burd) feine Saufbaljn räumlid) fern unb ferner gerüdt

unb baburd), rote früher in ben erften ;3 a^tt feiner (5l)e burd)

bie ilnruije unb llnficr)err;eit feine§ <£)afein§, ba§ SKMeberfeljen

immer feltener mürbe, ©infam genug marb e§ um bie beibcn.

^er alte (Sibon ftarb; ba$ ^öaibraer! lädjelte nid)t meljr.

Qmei Operationen fyatte £oui§ be ©obineau nod) 51t befielen,

er tat e§ tapfer, al§ ein edjter ©obincau. Unb a(§ enblid)

ber alte rounberlid)e £l)ibaut Qofepl) ba§ 2luge fd)to^, ba

lad)te aud) oon aufjen ba§ <31M rote §um 2lbfd)ieb nod) ein=

mal nad) Sa 53igottaie hinein, ©obineau tonnte ben (Seinigen

eine ^penfton ausfegen, bie üjnen alle ©orgen benahm unb

allen Entbehrungen ein Qkl fetzte, unb bamit mar bann aud)

il)m felbft ber fdjroerfte (Stein t>om ^erjen genommen.

SDas gefdjal) 1855, unb in ^erften. 3e^t aber t)aben

roir un3 roieberum um §roan§ig $al)re jurucfjubegeben, in bm
Dftober 1835, in roeldjem ©obineau fid) nad) $ari§ auf*

machte, „bie Steife be3al)lt unb fündig JJ^cinfen in ber £afd)e".

2öir Ijaben in ben früheren 9lbfd)nitten gefefyen, roie feine

geiftige 5lusbilbung fid) oolljogen fjatte: alle§ geigte batin

ein fpontane§ Serben, ein ftral)lenförmige§ 3ufa™menWi ef3ett

oon ^enntniffen unb (Menntniffen au§ allen ©den unb (Snben

be§ geiftigen .gorijonte^, einen burd)au§ innerlichen, einen

^aturproje^. 2öir Ijaben ben Sftenfdjen fid) roeit über feine

$af)re l)inau§ entroidetn unb betätigen fel)en. $et}t l)aben

roir tfyn tn§ ©etriebe ber ^auptftabt $u geleiten, roo fein

($eniu§ in garten kämpfen fid) gegen bie Söelt burdfoufetjen

l)atte, roo er für bk tunfttgen £aten unb Sßöerle feine§ £eben§

ftd) ftcil)ten unb vorbereiten follte. (Selten rool)l ift einem

jungen ©ötterfofjne unb geliebten 9teifenben Ijeißereg (Seinen,

innigere^ s2Bünfd)en, gtüljenbere» £>offen au§ trautem §eimat-

roinfel in bie $txw gefolgt.

Seemann, ©clnneau.
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SäufjereS fiebert
1

*

n einem bereits früher ermähnten Schreiben ber Qugenb-

freunbin ©obineauS, ber SBavonm be ©t.SJlartin, £>ci§t

e§, ba£ er gan§ allein, oljtte irgenbmeldje Unterftü^ung,

ja ofnte einen einzigen ©mpfefylungsbrief fid) in ^ari§ empor=

gearbeitet f)abe. SDem ©inne nad) ift biefe Stugerung §tocifel£o§

ootlfommen richtig; nnr ift ber letztgenannte s$unft anfdjeinenb

nid)t aüju mörttidj §n nehmen. $ie(mel)r ftanben ifym mit

ber Qeit eine Sfteifye oon Anknüpfungen nnb offenbar aud)

Empfehlungen §ur Verfügung, oon benen freitid) bie meiften

fiel), am Sttaf^ftabe feiner f)öl)eren
s33eftimmung gemeffen, a(§

taube £mtfen ermeifen füllten, anbere mof)( aud) baburd) ()in=

fällig mürben, ba§ er fid) nicr)t oon jebem unb nid)t roie ber

erfte befte „protegieren" (äffen moltte. 2)ie Briefe $obineau§

(äffen feinen 3roeifel, oa£ er wd)* nur a^ ^^eo f
euier Santilie

oon §aufe au§ gut eingeführt mar, anfdjeinenb (jaben e§ aud)

bie braoen 3teunoe uno ©eoattern au§ ber ^rooin^ nid)t an

fid) feljlen (äffen, um ifm bei iljren ^reunben unb ©eoattern

in ^3ari§ in @unft ju bringen. Sie bem aud) fei, unb um
befd)abet ber UngebulbSanmanblungen, in benen ber junge

^i^fopf jmifdjen bie „(5d)lafmü^en unb trägen Kröten" in

^ari§ unb bie „3^u^ erer " ™ 9^bon ba^mifdjenfu^r, e§ ftefyt

1 ©obineau tt>of)nte in ^ßaris bis 1839 in ber Rue Richelieu 71,

bann Rue Miromesnil (anfcfyeinenb in mehreren Käufern natfjeinanber,

e§ finben fid) nerfcfjiebene dummem angegeben), in ben nier^iger

Sauren Rue Roquepine 9.
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feft, ba$ allgemad) oiel 3£o()tmotlen unb guter 3Bitfe oon ber

einen, oiele $lnftrengungen oon ber anberen «Seite oergebenS

aufgemanbt morben finb, um ba$ aufzutreiben, roa§ bei

$obineau3 oötliger 9JlitteUofigfeit junädjft ba$ 2öid)tigfte mar:

eine (Stellung, ober — um e§ in ber ©pradje ber bamaligen

nod) härteren 2£irflid)feit au^jubrücfen — eine (Stelle.

(£§ fjätte l)ier, roo mir jujammenju^ie^en fyaben, feinen

3mecf, auf (Stnjelfjetten oon $obineau§ Eintritt in bie ^ßarifer

$efeüfd)aft ein5ugef)en l
.

s2ßa3 bort fpäter oon Bebeutung für

tf)n mürbe, mirb un§ balb genug begegnen. 9cur eine $er=

fönlidjfeit, bie mir fdjon fennen, unb bie midjtigfte oon allen,

Ijaben mir je^t gletct) in Begleitung 2Irt()ur§ nodjmalS auf--

$ufud)en: ben alten Dl)eim, ber al§ ber natürlid)fte aller 93e=

fdjütjer erfdjien unb auf beffen @unft unb ($nabe er in jeber

$8ejiel)ung meljr al§ auf bie irgenb eine§ anberen 9)cenfcE)en,

ja in ber erften Qtit ^temticr) augfdjtiefslid), angemiefen mar.

Der tneljäljrige SSer!el)r mit biefem alten Sonberling ge=

ftaltete fid) für ßmbineau meljr unb meljr $u einer 5lrt $or=

furfuS in ber Diplomatie. Da er nid)t nur nad) ben in ber

gamilie beibehaltenen £rabitionen ber alten fransöfifdjen 2lrifto=

fratie ibeell ba§ £>aupt unb ber 2öortfül)rer ber Familie mar,

fonbern aud) bereu materielle 2öol)lfal)rt unb 3utunft 8um
guten Seite r>on ifym abging, fo madjte er fo§ufagen ba§ SCöetter

für biefelbe, feine ©nabe ober Ungnabe lonnte gleid) mistige

folgen für fie Jjaben. ©obineau felbft mufjte ben alten $auj

1 2)ie meiften $etanntfcf)aften ©obineau§ biefer älteren &it
geben überhaupt feinen 3tnlaf3 su näherer Betrachtung, ©ie fd)(afen

atlmä^(id) ein ober brodeln ab. 3ütd) unter ben ftameraben unb

2Uter3genoffen au§ jenen Greifen fdjeint fid), nnemofyf einzelne — Stbotptye

be @t. ©imon, 93rüber lieber — berühmte tarnen trugen, ein ^reunb,

ber if)m ernft(tcr) näfyer getreten toäre, roeber cor ber ^arifer $eit

nod) in beren erften ^afyren eingefteUt 51t Reiben. 2)er erfte SntimuS,

ber ifjm oerbtteb, nmr ein beutfdjer 9ttaler, ©. $>obn.



Grftci ßapitef. SufjereS Seben. 55

fefjr bafb oortrefflid) §u befyanbeln, aber er fyatte große

©djmierigfeiten, bei ben ©einigen, namentlid) bem „beften,

aber roenigft biptomatifdjen ber Später", ein ©teid)e§ ju er=

reichen. ($ar ju teid)t oerbarben fie ifym ba§ ^onjept, inbem

ficr) immer raieber itire klemmen ober ifyre $ran!l)eiten in bie

$orrefponbeni$ einfd)lid)en, roa§ bem Weiterung um jeben ^rei§

bann jebeSmal einen feiner SEButanfäßc unb ben SKebonefem

eine 3ured)tmeifung oon feiten 2lrtl)ur§, ber jenen auSjufyatten

fyattt, eintrug. (Da§ Vit^pt für ifjre Briefe fei einfacrj : mir

finb mcf)l, bu fjoffentlidt) aud), „et quelques mots gais pour

faire la sauce".)

Wlan muj3 e§ bemunbern, mie ©obineau, ot)ne je feinem

ßfyarafter ba§ (Beringfte §u oergeben, oljne je meljr aU
ba§ unbebingt Nötige an Diplomatie unb $efd)icfltd)feit — bkZ

aber in genialer 2öeife — aufjumenben, a(§ einjigfter neben

bem alten ^ammerbiener .£>enri mit bem Dfyeim fertig gemorben

ift. (Srflären fann man e§ legten @nbe§ aud) nur mit bem

perfönlidjen Qaubtx, ber aü fein £un im Seben umftraf)tte

unb bem, mie 3^9ura 5 et-9t auc
fy

^ er §ärteftgefottene nidjt

miberftefyen fonnte.

SSor allem nal)m tf)tt biefer natürlid) politifd) in bie

(5d)ule, unb menn aud) bie Qtit *> er aftioen 33erfd)raörerränfe

atigemad) oorbei mar, fo tonnte ilm bk Seftüre ber 3eiümgen

bod) nod) immer §um Sieben bringen. Dann galt e§ feine

Söorte mal)ren, ober aud) fid) im ©djrceigen üben, mie aud)

gebulbig 5ugel)ört merben muffte, menn ber 3llte l)iftorifd)e

Vorträge, mie etwa über bie @efd)id)te ^3ortugal§, beliebte.

Steilen lie£ er e§ fid) gar beifommen, einen $lrtifel ju

fdjreiben unb ben Neffen um fein Urteil barüber ju befragen.

Der fyatte jum ©tue! feinen ©if Q3la3 gelefen unb ben (£r^

bifdjof oon ©ranaba unb feine ^rebigten in tjeitfamer @r=

innerung. ^ur^um, bie beibzn roaren balb genug angefreunbet;

fie tafelten alifonntäglid) jufammen, unb 5lrtbur, ber fid) in
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ber föüd)e unb beim 33orbeau£ be§ alten Silje^ für bie Ent-

behrungen ber 2ßod)e fdjabloS ju galten l)atte, oerliefj fein

£)au§ mand)c§ SCRal „in etma§ Weiterer (Stimmung", greilid)

bauerte e§ Qaljr unb £ag, bi§ ber Brummbär itjn mirffid)

einntal anlächelte: ba% mar nad) einer ferneren $ranff)eit,

rcäl)renb beren ber -Dteffe if;n täglicf) befudjt unb fid) auf§

äu^erfte beforgt um tr)n gezeigt tjatte.

Qe mefyr mit ben $al)ren ber 91ame $obineau§ einen

guten ßlang in ber politifdjen mie in ber literarifd)en 2Mt
geroann, befto mel)r fliegen feine 5lftien hzi bem ©eftrengen,

ber jet^t roafyrfyaft ftolj auf if)n mürbe unb fidj gern in feinem

9fat§me mitfonnte. Oetjt Ijatte @obineau gute £age, ber 2ltte

überbot fid) in £ieben§mürbigfeiten unb $lufmerffamfeiten.

•£)od) mar er fiel) feinen ^lugenbticf barüber im UnHaren, ba$

jeber Sflifjerfolg mieber eine $3aiffe für il)n bringen fönne,

inbem aud) fjier ba3 Se^tbeftimmenbe immer bie Eigenliebe

fei. ®o blieb aud) be§ Dl)eim§ Eiferfucljt auf feinen Einfluß

bis juletjt bie gleiche, unb e§ bätte faft nod) einen crnftlid)en

iRi§ in bie greunbfdjaft gegeben, als ©obineau üjtt hzi feiner

Verheiratung nid)t um 9fat fragte.

£)ie fomifdje (Seite biefe§ ganzen SSerliältniffeS liegt oor

allem barin begrünbet, ha$ e3 jemeil§ oon ben (Stimmungen

be§ Dl)eim§ abging, mie meit er je^t unb in gurunft feine

93örfe öffnen mürbe; bie ernfte barin, ba£ bie§ fo leibig mid)tig

für ben Neffen mar, unb ba$ er barum in fo manche l)arte

97u| um feinetmillen beiden muffte. 2>a§ jeigte fid) gleia) hei

ber erften Gelegenheit, ju ber mir je^t ^urüdtfe^ren: al§ e§

galt, für ©obineau eine „Stelle" 51t finben.

£ier mar gleidjfam ein ^rüfftein bafür gegeben, wa§

biefer uon bem Dljeim $u ermarten b,abe; unb man mu§ leiber

fagen, bafj ber (nad) 3lrtl)ur§ brieflidjen Stufterungen ju ur=

teilen) bie ^robe nid)t eben glänjenb beftanben l)at. 3)al)in=

geftellt bleibt freilief), ob gerabe in biefem gälte fein können
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feinem Söollen entfprodjen fjätte. Bielmeljr ift e3 nur natür=

lief), ba$ bem raütenben alten Parteigänger ber Bourbon£ bie

Xüren mie bie D^ren ber §errfd)enben oon bamafö grunb=

fät^tid) oerfdjloffen bleiben mußten. Unb ba e§ nun einmal

eine Stelle um jeben ^3rei§ galt, fo mar benn atle3, ma§ er

auSfmbig mad)te, eine fotct)e in einer ©aSgefellfdjaft („Com-

pagnie Frangaise d'Eclairage par le Gaz, Societe Larrieu,

Brunton, Pilte, Pauwels et Cie "), hti tneldjer ba§ „um jeben

-$rci3" fo mörtlid) in Erfüllung ging, bafj am (Snbe gar feiner

babei IjerauSram. 2)enn, mie e§ ferjeint, ift bie oereinbarte

fdjmadje Befotbung für bk bort oerlorenen fieben Sftonate

nid)t einmal §ur 2Iu§§al)tung getommen ober boaj balb tn§

©toefen geraten, unb menn ©obineau l)ier nirf)t ^u fd)mar§

gefeljen ober §u ftar! aufgetragen fyat, fo märe bkZ fogar bem

Dnfel auf ba§ ©djulbfonto ju fdjreiben, ber tt)n borten em=

pfoljlen Ijätte al§ einen jungen SJIann, bem man fcfyarf auf bie

ginger paffen unb ben man beim erften Stnlafs jur Un§u=

friebenljeit l)eimfd)icfen muffe. Qft bie§ gemifs menig fd)ön

unb fontraftiert e3 namentlid) um fo meniger fd)ön mit

$obineau3 eigenem Behalten, al§ biefer in jener 3eit alle

nod) fo brängenben triebe feinet Innern nad) literarifdjer,

in^befonbere poetifdjer Betätigung gemiffenfjaft unb ftrengftenS

unterbrücfte, um ftcf) gan§ auf fotibe praftifdje Arbeit §u ton=

zentrieren, fo entbehrt bagegen bie 5lrt, mie er fid) mit ben

3LReffteur§ oon ber ®a§fompagnie au^einanberfetjte unb fd)ltef;=

lid) abfanb, nid)t eine§ kräftigen t£mmor3. 3>ie braoen

Bourgeois fyaben offenbar in biefem gälte ein feinere^ ©efül)t

bafür gehabt, ba§ er niet §u gut für fie fei, at£ ber 5lriftolrat

oon Dljeim. Unb fo fetzte e§ benn bei ben fefyr balb nidjt

auöbleibcnben $lu§einanberfe^ungen oon feiten be§ £)ireftor§

eitel ©djmeidjeteien, „Komplimente fo l)od) mie ber £urm ju

Babel", Bereitungen einer großen Qufuaift, aber anber^mo

al§ in einer Spelunfe mie bieg ©ejd)äft, unb ben 9fat, fid)
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balbmöglid)ft au§ einer fotdjen ©acfgaffe fortjumadjen, oon

feiten be3 armen in bie (£nge (betriebenen aber bie 23crficr)e=

rung, ba£ feine Sätigfeit bort allerbingS nirf)t gerabe ein

^ptäfier für ifyn, ba$ er aber leiber nun einmal barauf an=

geraiefen fei, (Mb 5U oerbienen. $113 bie§ bann aber raeiter=

f)in ausblieb, befam er e§ enbtid) fatt unb oertief* im 9Jtai

1836 ba§ „infernalifdje Bureau" „mit allen militärifdjen

(Stjren" unb mit ßuftimmung feines £>errn unb DfymS. Qe^t

nerraanbte fid) ein ($raf Rillet, anfdjeinenb ein biefem be=

freunbeter unb {ebenfalls ein ben mafigebenben Greifen nal)e=

fteljenber 9flann, ernftltct)er für 2lrtf)ur. 3$nt blieb e§ r>or=

begatten, ju begreifen, baß e£ fiel) für biefen, bei feinen ©aben,

„um eine Karriere, nidjt um eine ©teile" fyanble. 9Jlit öilfe

beS älteren S)uc *£)eca5e3 Ijatte er im (Sommer 1836 ben ha--

maligen SJttnifter beS Wurmartigen, £f)ier§, bereite iljm günftig

geftimmt, unb eS l)ing an einem gaben, ba$ bie il)m r»or=

beftimmte biotomatifdje ßaufbal)n fdjon bamalS, breijefjn Qaljre

früher als tatfädt)Iidt) gefdjeljen, oon ifym angetreten morben

märe, menn nicr)t im entfdjeibenben 5lugenb tiefe burd) 2lb=

mefenfyeit unb $ranft)eit feiner (Gönner, unb cor allem raoljl

aud) burd) ben im Wuguft 1836 erfolgten 9tüdtritt £l)ierS'

feine 2luSfid)ten fid) mieber §erfd)tagen Ratten.

(So fal) er fid) benn abermals auf baS raufte Wettrennen

um ©teilen jurüefoerroiefen. ©d)on 1836 fdjreibt er oom ba=

maligen ^3ariS: „Quand 011 pense qu'une place de 600 fres.

est quelquefois entouree d'anciens prefets etc. bardes tous

de recommandations, c'est ä faire dresser les cheveux sur

la tete d'horreur." Unb einige $al)re fpäter: „Une place!

mais il n'y a plus de places; tout est pris, comble. Quand

un ministre arrive, il faut qu'il en invente ; enfin c'est une

babel qui finira par une catastrophe."

9cun, er l)at eS {ebenfalls nid)t an ficr) festen laffen; er

l)at fid) geregt raie toll, „raie ber teufet im •föeifyfeffet". ($ab
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eS nun aurf) oorerft einige Qaljre feine fefte ©teile, fo mar er

um fo eifriger hinter jeber firf) bietenben Gelegenheit $u über*

fetjungen unb fonftigen titerarifcrjen arbeiten r;er. 3nt 3^nuar

1839 t>erftf)affte ilmt eine ©onnerin, bereu mir nocrj näfyer $u

gebenfen fjaben merben, eine Aufteilung an ber ?ßoft („Ad-

ministration des Postes, 2me Sous-Direction. Services des

Correspondances. Bureau de la Correspondance mterieure").

(£r fanb fyier als Hilfsarbeiter für bie ©prägen eine fReirje

con ^afjren gegen eine monatliche Vergütung oon 100 grcS.

23efcf)äftigung, bie, ba fie nur auf 4— 5 ©tunben täglid) an=

gefegt mar, ilnn reicrjücr) ßeit §u allen feinen anberen Arbeiten

lie|3, fo bafj er namentlich bie erften Qafyre fe^ aufrieben ba=

mit mar unb fdjerjte, er fei nun im begriff „de rouler tout

doucement vers les plus hautes destinees postales". Qxvti

Qaljre fpäter nennt er fie bagegen fcrpn (begreiflicher!) „mon

maudit gagnepain que Dieu confonde", unb ber llmftanb,

ba§ bie ©teile il)m infolge eineS 2Betf)fe(§ im ^erfonal ber

oberen Legionen faft geraubt rcorben märe unb jebenfatlS feit*

bem unfidjer mürbe, mag fein 53el)agen in berfelben autf) ntct)t

eben nerftärft fyaben. 2>a$u fam, baf$ ifmt bei jener Um=

mülgung ber größte £eü ber il)m bisher gelaffenen greil)eiten

oerloren ging, ba man il)m als „Kreatur ber 53eftegten" gegen=

über nicr)t niel SRücfftdjt nehmen $u muffen glaubte. Unb als

nun gar bie 9?ebe baoon mar, bie bisherige Q3eftatlung als

Hilfsarbeiter in eine fefte 53eamtenfteUung, aber mit Abjug

oon 200 grcS., gegen bie gleiche Seiftung mie bisher, §u ner=

manbeln, ba glaubte ©obineau baS ©reat, baS feit länger

febjon über feinem Raupte gefcljmebt, nierjt erft abroarten ju

follen, fonbern ootl^og feinerfeitS bie ^ünbigung (1843).

®obineau als ®aS=, als ^oftbeamter — baS mutet unS

bjeute frembartig genug, faft fomifcl) an, mie eine ©jene auS

einem ^ummenfe^anj. ©in ©tücf 93ürgerfönigtum mar eS

{ebenfalls, unb triebt baS menigft bejeicfjnenbe. Übrigens aber
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finb biefe SBorfiubien in jmei oerfd)iebenen (Gebieten be§ praf=

tifdjcn £eben§ rootjl feine§fall§ ganj oerloren für feine fpätere

©efamtentmicflung gemefen: bafj ©obineau nnter ben großen

©enien oerljältniSmäßig immer nod) einer ber praftifd)eren

blieb, ift biefer Gkftaltung feiner änderen Saufbaljn in erfter

Sinie mit ju banfen. 2öic fpielenb tjat er fid) fo nebenher

namentlich in ©elb= nnb gefcr)äftlidt)en $erfel)rsfragen einen

©runbftocf immerhin bod) fd)ät$en§merter ftenniniffe erroorben.

SJmlidjeg gilt aud) für ben nädjften 3e^a^f^)nitt: bk

Scujre bis ju feinem Eintritt in ben ®taat§bienft, meiere oor=

rciegenb, ja faft gan§ feiner journaliftifdjen Sätigfeit ge=

roibmet roaren.

©djon (Enbe 1842 fctjien fiel) ifjm eine günftige $lu£>fi.d)t

in biefer 9ttd)tung §u bieten. (Ein feljr reicher junger SJlann

rief bamal3 eine neue 3eitfd)rift „L'Unite a in§ Seben unb über=

trug beren (Sdjriftteitung, mit anbeten, (Sobineau unb einem

feiner greunbe. S)a§ Unternehmen, mie e§ fdjeint thva§ gro§=

fpurig angefaßt, l)ielt fiel) aber nid)t lange unb erraieS fid) aud)

in finanzieller 23e§iel)ung für ©obineau als (Seifenblafe.

2lnber§ verliefen bie £)inge eine 3eitfan9 bei ber „Quoti-

dienne", einem ber ronaliftifdjen £>auptblätter, ba$ unter per=

fönlidjer Sftitnnrfung einiger gailjrer biefer Partei, mie ^BerrnerS

unb be§ ^)uc be 2Mmt), im grül)jal)r 1843 eine oötlige Um*

geftaltung unb Verjüngung erfahren füllte, für meieren $lan

man ba$ glänjenbe latent ©obineau§ fräftig unb ausgiebig

mit Ijeran^og. «Sollten aud) l)ier mieber bie juerft gehegten

meitgeljenben Hoffnungen in materieller ^öejietjung nict)t in

(Erfüllung geljen, fo r)at er bod) al§ «Schriftleiter ber Quoti-

dienne, oormiegenb für ba§ $lu3märtige, einige ^aljre lang,

neben einem immerhin fieberen (Einkommen, fid; einer einfluj^

reidjen Sßirffamfeit erfreut, bie freitid) mct)t immer im gleichen

9Ha^e ungeftört bleiben füllte. Vielmehr ftiefs er balb auf

(£iferfüd)teleien unb 9ftoalitäten bei ben Kollegen, bie aud) burd)
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fluge 9$ücffid)ten nid)t ju bannen maren, melmefjr in bem 9Jla£e

annahmen, als er fid) bei ben oorerro ahnten, feine Überlegem

f)eit erfennenben Patronen be§ 531atte§ in ©unft ju fetten, ja

unentbebrlid) $u machen raupte, nnb al§ bementfpredjenb feine

SBefugntffe mie feine Erfolge fid) fteigerten. 3Mefe Umftänbe

oerleibeten ifjm aügemad) and) biefe Stellung; fein eigener

Eifer bjielt fiel) mol)t anrf) nid)t auf ber gleichen «g)ör;e mie §u

Anfang; ba§ Q31att ging ftarf bergab („Quousquetidienne",

mitreite ©obineau), unb al§ e3 1847 einging ober oielmefyr mit

einem anberen ronaliftifcrjen Organ §ur „Union monarckique"

fid) oerfdjmol^ meinte ber 9#ann, ber eine 3^tlang red)t eigent=

lief) feine (Seele geraefen mar, ifym um fo meniger eine £räne

nad), al§ bei biefem (Gegenteil oon Enbe gut a(Ie§ gut ifym

bie üblen Erfahrungen feiner 3ournaIiften§eit normal» ge=

bjäuft unb in leibigfter 5(u§prägung ftcf) bemerf(id) machen

foüten. SCßie bamal§ bie Seute oom DJletier il)n au§§ufd)iffen

mußten, ba$ mar bie gan$ natürliche $iad)t bafür, ba£ bjier

ein ©enie bzi ifynen eingebrochen mar unb ifynen il)re Greife

ju ftören gemagt fjatte.

•£ßir merben auf ©obineauS £ätigfeit an ber Quotidienne

nod) eingeljenb ^urüctjufommen Ijaben unb l)ätten für jetjt nur

nod) abfcfjtie^enb ju bemerfen, ba% er bie näd)ften Qa^re, mie

fdmn früher einmal, mieber oötlig ol)ne äußere Stellung, au§=

fcr)tie^Iid) auf ben Ertrag feiner geber angemiefen mar. Unb

ba nod) baju ba§ 9Reoolution§jal)r auf biefen äu^erft ungünftig

einmiete, fo erlitt in biefer Qtit ein 3ufl^o eine ^n^ $er=

fdjärfung, ber in geroiffem Sinne unferen Reiben d)ronifcr)

burd) fein ganjeg Seben begleitet l)at, ober bod) menigftenS

immer mieberge!eb,rt ift, menn er aud) einzelne 9)Me burd) ent=

fdjeibenbe Ereigniffe mie ben Eintritt in eine geregelte )taat&

männifdje Saufbafyn (1849) unb fpeiter ba§ antreten ber Erb=

fd)aft be§ Dl)eim§ (1855) auf längere Qtit befdjmoren rourbe:

bie Eelbnot. fjür bie ganzen s^arifer Qafyre bilbet biefe ge=
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rabeju eine§ ber Hauptmerkmale, einen ber roefenttitfjften

3üge, bereu fitf) ber §immel jur 5lu§bitbung biefe§ (£r)arafter§

bebten! fyat. (Sie ift erfahrungsgemäß faft eine ber obligaten

Prüfungen be3 ©enie§, ein £>ebel jur Sßermefjrung feiner Spornt«

fraft, ein Mittel %ux Belebung feine§ £mmor§ rcie oor allem

jur görberung feiner ©elbft$ud)t, burrf) (Btärfung ber #te*

ftgnationsfxaft im Kampfe gegen ba§ blinbe 33egcf)ren. 93iele

kleinere finb baran §u ©runbe gegangen, ba$ fie bem Mangel

unb ben Entbehrungen foldje SBirfungen nirf)t abzugewinnen

t>ermocf)ten; bie tfyt ©roßen bagegen fdjütteln biefen (Gegner

roie fo Diele anbere ab unb fdjleubem if)n oon ftd) unb geljen

bann nur um fo gefräftigter unb ftege^freubiger au§ bem

Kampfe fjeroor.

©o (Gobineau. 2öof)l l)at ftd) raieber unb raieber ba§

Entbehren al§ trübe ^lebelmolfe über feinen £eben£frül)ting ge^

lagert unb, raenn er ol)nel)in fdjon meljr oom £>offen al§ oom
3Serbienen leben mußte, tljm nitf)t feiten gerabe bie liebften £>off=

nung§blüten toie ein 9Jlel)ltau oernittjtet. 216er untergefriegt

rjat e§ il)n nie, oielmefyr nur feine beften Eigcnftfjaften, feine

angeborene Sapferleit jumal, oollenb§ jur Entfaltung bringen

Reifen. Einzig ber 9?ücffd)lag, ben feine Mmmerlirfjen 93erl)ält=

niffe auf bie ©einigen ausüben, ift itjm bitter unb fyart, eitrig

bei folgen (Gelegenheiten roirb er tiefernft, ober äußert fogar

einmal faft etma§ rcie Etagen; für ftdt) finbet er fidj mit ber

Erfahrung, baß ba§ £l)ermometer feiner äußeren 2Bor)Ifar;rt

häufiger auf Dhitl unb barunter finfe, baß ©cljulbentitgen ju

ben laufenben Obliegenheiten feine§ £eben§ gehöre, unfdjmer

ab, unb menn benn nun einmal ber ©täubiger jeitrceitig eine

größere SJMe in biefem fpielte, al§ if>tn lieb fein mochte, fo

futfjte er roenigften§ iljm unb ftcr) biefe 3wang§tage naef) 9ttög=

lief) feit burtf) fyerjerfreuenbe .^eiterl'eit ju toür§en. „Je ne sais

pas qu'envoyer ä la veuve B., je crois que je ne lui en-

verrai que ma benediction, n'ayant pas ime obole", fo
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fajerjt er einmal, unb fo mag e§ manrf)e§ 9JZaI bei ifym au£=

gefefyen fjaben. So ift er ana) in ben erften Qafyren feiner

(£f)e in eine fyarte ©cfyule genommen roorben, unb ber 9Ruf

£ocquec>il{e§, ber ifyn au§ -ftöten unb plagen jeber 2Irt an feine

©eite 30g, ift nitf)t jum minbeften and) in materieller 93ejief)ung

ein 9?uf ber Rettung für ifjn geworben. 2Bie e£ aber in ben

frfjtimmften Reiten um ifjn ftanb, barüber gibt un§ ein ©eelem

bitb 2(uffrf)(uf3, ba§ er einmal ber ©d)tt>efter entmirft (13 sep-

tembre 1839), unb ba$ fyier gan§ mitgeteilt merben muf$:

„. . . Que puis-je ä cela qu'en gemir avec vous?

(nämlirf) über bie fnappe Sage ber ©einigen). Songez que

je suis ici, tranchons le mot, ä me debattre un peu avec

la unsere, poser au milieu de tout cela, garder un peu

de beau semblant, je ne saurais donc qu'etre attriste

davantage par tout ce que tu me dis ä cet egard et par

la tristesse de n'y pouvoir rien. Je ne dis pas cela pour

que tu ne me contes pas vos sujets d'ennui quand vous

en avez, mais pour te faire perdre l'idee que tu parais

avoir que je ne manque de rien et que je suis fort heu-

reux. Ah! ma pauvre soeur, tu as toujours dine, toi,

dans ta vie et tes chagrins se bornent ä de la gene dans

la maison. (Test beaucoup sans doute. Mais je t'avoürai

que comme j'ai connu souvent par experience le fin et

le parfait de ces douleurs la, je peux dire que je les

trouve encore les moins penibles de Fhumanite et que

je prefererais les avoir ä bien d'autres."

2Ba3 er jjier afö fein jeitraeiligeS £o§ burdjblicfen läjjt:

„inmitten ber SJlifere pofieren §u muffen", \'xa) von bem, mie

e§ um trjn ftanb, nirf)t§ merlen laffen ju bürfen, gerabe ba§

feilte trjn nun aber §um rjödjftert 6irf)be()auptcn in ber Skifty

feinet £eben§ führen. (£rft feit er ber 9tot in§ grinfenbe

Sfcitfttj geblicft, feit er unter nier klugen mit üjt fid) bie ^enife
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feine§ £eben§ „malgre tout" gewonnen unb fiel) gelobt l)atte,

ntrf)t ju jerbredjen, fonnte er nun and) feiner Umgebung

mit bem Säckeln fiel) mieber jwoettben, ba§ fdjttc^licr) bod)

nitfjt gcrjeitcrjelt, fonbern, menn aud) imbenmfjt, ber 5(u§brucf

ber ©iege§freube nad) niebergefämpften Setben mar 1
.

2)arum foll bie 33ebeutung ber Sttitmirfung ber ©efeü=

fd)aft an biefen Vorgängen nid)t unterfrf)ä^t werben, $emij3,

für fie, um ber 9Me nullen, bie er in il)r ju fpielen l)atte,

naljm er fiel) junäcljft fo l)eroifd) jufammen. ©ie muffte il)m

ja bie 2Belt, ber er fiel) barbringen wollte, für bie er fein

ein unb alle* einfette, oerförpern; unb fo mirb e§ 3eit, ba£

wir un§ je^t biefe ©efellfdjaft etmaS näljer baraufljin anfeljen,

mer fie mar, ma§ fie tl)m unb ma§ er il)r mar.

3
S)afj er gu ftols fei, um nid)t jebem, ber e§ fyören roollte, gu

fagen, bafj er feinen ©rofdjen l)abe, fdjreibt er felbft einmal an ben

Sßater (12. Januar 1838).



^olitifdje, tt)iffenfc^aft(i(^er literarifd)e unb

tünftlertf^e ^ejie^ungett*

|te politifdjen QixM, in bie ©obineau in ^ari§ eintrat,

maren ü)m t>orgefd)rieben. @§ maren bie rorjalifttfcfjen.

2ll§ ©ofm unb 91effe eineB d)araftert)oII ber alten

SDnnafiie unb ifyrer SBeltanftfjauung anfjängenben 93rüberpaare§

beroegte er fttf) $unätf)ft, in feinem gefettftfjaftlidjen Seben mie

balb aud) in feinem literarifcrjen 2öir!en, üöllig in beffen guj3=

ftapfen, unb, fügen mir e§ gleirf) fyinju, autf) nadjbem er geiftig

bereite au§ biefem Greife herausgetreten unb über ir)n rjinau§=

a,emarf)fen mar, rjiett er gefelifcfyaftlirf) bie güfylung mit ifym nod)

lange, ja bi§ §u einem gemiffen ©rabe bi§ jule^t, aufregt 1
.

(Sin Sfiunbblid: über bie politifdje ©önnerfrfjaft unb greunb=

fd)aft, beren er fid) mafyrenb ber ^arifer Qafjre erfreute, mirb

unmiüfürlia) faft ju einer £>eerfd)au be§ bamaligen 9RouaIi3=

mu§: mit faft allen $ort)pf)äen ber Partei ift er im Saufe

jener Qafjre \n mtyx ^er minber nalje Söerüfyrung getreten
2
,

1 ©o f)telt er 3. 58. barauf, bafj ben 2)amen ber bourbonifdjen

Stönigsfamilie, ber ^erjogin uon s2lngouleme unb ber £>er3ogin von

53errn, Mitteilung v>on feiner S3ermät)tung gemacht mürbe. Seine

Iegitimiftifdjen Sugenbfreunbftfiaften unb (Erinnerungen blieben ifym

immer teuer.

2
<Sel)r auffatlenb, unb rool)I nur burd) beffen 3urücfge3ogenf)eit

3U erftären, ift e», bafj (£l)ateaubrianb anfdjeinenb fein einjige§ Mai
r>on ©obineau ermähnt ober borf) befprodjen mirb, rceber in ben

Schriften nod) in ben Briefen. @r fd)eint gar feine Söejieljungen ju

tf)m gehabt 311 Ijaben. Unb bod) gebührt Gfjateaubrianb ein fjeruor-

(Sdjemann, ©obtneau. 5
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menn man freilief) aud) fagen muft, ba£ biefe Berührungen, roeit

entfernt, ju einem oertieften (EinoerftänbniS ju führen, oielmefyr

mit ber Qtit bie 5lbit»eid)ungen in ben 5lnftf)auungen immer

mefyr fyeroorgefefyrt unb bementfr>red)enb ©obineau§ Vertrauen

in bie Qufunft be§ Königtums immer mefjr erfdjüttert Ijaben.

2)a mar junädjft nod) ber letzte Bourbon felbft, ber arme

$einrid), bem (£l)erubini e§ cinft nicfjt an ber 2Biege gefungen

fyatte, bafj er einmal fo traurig oerfanben folle. Sßar er mirf=

lid) nod; ein ©tue! lebenbe§ alte§ grantreid), ober mar er nur

ein £rümmerftücf, um ba§ bie SBetter be§ neuen toften?

©obineau ift fiel) barüber balb genug im klaren gemefen: fd)on

im Dftober 1843 fpridjt er einmal r>on ber „unmöglichen $räten=

bentenroüe be§ unglücfticken gürften", „qui n'est plus que la

parade des choses les plus grandes et les plus abandonnees a
.

Unb in einem (unbatierten) Briefe au§ bem Qaljre 1843 ober

1844 flogt er: „Henri V. s'eloigne, s'eloigne, se subtilise

de plus en plus. u ®a§ l)at freilief) rticrjt geftinbert, bajs er

bem mit einer gemiffen rüljrenben ©infalt auSgeftatteten grinsen

perfönlitt) immer £reue unb ©l)rfurc£;t beroaljrt f)at, auef) aU
er feine Unjulänglidjfeit für feine fernere Aufgabe längft er=

fannt rjatte.

©o fanbte er ifjrn benn aud) (1846) ein ©jemplar feiner

„Chronique rimee de Jean Ckouan" unb erhielt barauf ein

eigenf)änbige§ (im ©obineau=^lrd)io crf)altene3) ^)anffd)reiben,

d. d. Frohsdorf, le 19 octobre 1846:

Le duc de Levis 1 m'a remis, Monsieur, l'ouvrage

que vous m'avez envoye, et je veux vous en remercier

ragenber ^3ta^ unter ben SU^nen ber fpäter in feinem Essai r>er=

tunbeten fiefjren.

1 £er Vertraute unb Ratgeber be§ ©reifen r«on Gfyamborb, früher

(at§ £>uc be SSentabour) Söaffenbruber £oui§ be @obineau§ bei ber

©arbe, von meldjer 3^it f)er er 33ater unb ©ofyn immer tuet 9Bot)t-

roollen bemaljrt fjatte.
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moi-meme. Le recit na'if que vous faites des actions

heroiques de ces paysans qui mouraient pour Dieu et

pour le Roi, est plein de charme et d'interet, et je Tai

lu avec le plus grand plaisir. J'aime aussi ä profiter de

cette occasion qui s'offre ä moi de vous feliciter sur vos

honorables sentiments, qui sont dignes de votre pere et

de votre famille, dont je connais et apprecie la fidelite

et le devouement.
Henry.

•£)er ganje 9Jlann unb feine 2öelt liegt in nuce in biefen

rcenigen 3e^en - ^ur fcfyabe, ba§ fcl)on bamalS alle tobe3=

neradjtenbe Streue oenbeeifcfjer dauern unb alle au§ ben 3al)r=

ljunberten erraad)fene 5lnl)änglid)feit alter 2lbel§familien nid)t

mefyr ausgereicht Ijätten, um ein Königtum ju retten.

$mmerl)in fanb ber junge ©beimann, ber im gerbft 1835,

ba§ Qtxi non tubnen unb ftoljen Hoffnungen geftfjroeüt, au§

ber Bretagne in ^3ari§ eintraf, aucl) bort nocl) einen genügenb

ftarfen $erb roualiftifdjer ©efinnung unb Betätigung, unb er

fyat im Umgang mit ben gaifyrern ber Bewegung nocl) genügenb

baoon mitbefommen, um ben $önig§gebanfen eine 3eitlang mit

el)rlid)er ^ugenbbegeifterung al§ eine§ feiner ^beale ju pflegen,

felbft als er an feine faftifclje 3u^nft tüd)t meljr glauben

fonnte. Bon ben jroei ©auptftrömungen, bie fid) innerhalb

ber rorjaliftifcrjen Partei meljr unb mel)r l)erau§bilbeten, ber

einen, meiere fiel) meljr nacl) linf§ neigte unb burd) 2Bal)l=

reformen unb Berücfjtcljtigung ber Boll3fouoeränetät ftarfe

ßonjeffionen nacl) biefer ©eite §u machen bereit mar (in ber

treffe nertreten burd) bie Gazette de France), ber anberen,

roeldje alles im (5taat§leben auf Autorität begrünben, ber

föniglidjen ©emalt iljren 9iimbu§ §urücfgeben unb bie Slrifto*

fratie mieberljerftellen mollte (^auptorgan: bie Quotidienne),

fdjlo^ fid) ©obineau unbebenfTid) ber letzteren an: fie enthielt

nacl) feiner 9lnfid)t „tout ce qu'il y a d'eleve parmi les legiti-
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mistes a
. Qljre £auptoetttetet, 33ettt)et, bet ^uc be Sßalmi)

unb cor allem Sa Söoutbonnaie (burd) legieren frfjeint ©o=

bineau aud) oomefymltd) an bie Quotidienne gekommen ju fein)

finb benn aud) feine roatmen Gönner geraefen. anbete tona=

liftifdje tarnen roie bte £atod)ejacquelein§, be 9ftaiftte§,

$etgotlat)3 unb Dielet anbetet tteten raeniget fyeroot, fyaben

abet aud) if)re SKolle in feinem Seben gefpielt. $ergotlat) roitb

un§ nod) ju befd)äftigen fyaben. -ftod) nnebet anbete, bie mebt

geiftigen fülltet bet legitimiftifdjen SBelt, raie bet SBicomte

Söalfl), bet 93aton b'@cfftein u. a., Ijaben ifjrt bei feinen

etften titetatifdjen SSetfudjen untet il)te gittidje genommen, abet

bann fpätet bie gül)lung mit il)m oetloten.

Qljnen allen ift ©obineau fel)t ftü^eitig übet ben $opf

geroad)fen, et f)at fie fyintet fid) gelaffen nid)t nut an £>ol)eit

bet ©efinnung, aud) an £iefe be§ 33licfe§ l
. <3d)on bet <£)tei=

unbjroan^igjä^tige etfennt bie l)offnung§lofe getffüftung bet

SRonaliften, ifyte (Spaltung in ©eften, bie Unfähigkeit if>re§

leitenben Komitees, um bie e§ aud) nid)t beffet beftellt rautbe,

al§ an bie ©teile be§ com §etjog oon $8otbeau£ ernannten

ein au§ ben Sfteiljen bet ^ßattei l)etau§ geroäf)lte§ getteten toat.

(5t btanbmatft in bet ^olge in immet fd)ätfeten Söotten bie

.galtung bet leiteten, il)te 2ßeid)tid)feit, iljte ©d)mäd)e, il)te

©infältigfeit: „fie begeiftetn fid) nut nod) für ben meinen £elm=

bufd) £eintid)3 IV. obet bie £>ofen be§ Ijeiligen Submig". (St

ftnbet oemid)tenbe Söotte füt ben ftanjöfifdjen 5lbel: „unfete

©belleute finb £töpfe, geiglinge unb eitle ßaffen", ba§ ©olb

fyat alles oetbotben. 60 fönne benn aud) bet 3erfa^ oer

^Partei nid)t ausbleiben, füt ben et ©nmptome fdjon ju et=

!ennen glaubt untet anbetem im 2lbfaü be§ $letu§, bet bafüt

immet eine feine SBittetung fyabe. „SBenn fein Söunbet ge=

fd)iel)t, ift alle§ oetloten", fdjteibt et (1843 obet 1844). (Sinjig,

1 3)er einjige SBerrger wäre F)ter etwa au§junef)mert.
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ba§ eS bei ben anbeten Parteien minbeftenS im fünfte ber

Uneinigfeit nicrjt beffer auSfefye, fei nod) tfjre Rettung; im

übrigen aber mu§ er ber 31utoritätS= nnb Salenttofigfeit ber

eigenen Seute gegenüber bie größere po(itifcr)e $eraanbtl)eit ber

©egner (inSbefonbere ber 21nf)änger ©ui§otS) auSbrücflicl) feft-

ftellen. (£r be!(agt legten GsnbeS cor allem ben Mangel an

rairftierjen güljrern, ba ^öerrner ju menig (Staatsmann nnb

©enoube (ber langjährige Herausgeber ber Gazette de France)

morjl fäl)ig fei, eine politifdje 3^itung, nicljt aber eine potitifdje

^Bewegung ju leiten.

(So rjerjlicr; fiel) bie Söejiefjungen gu einzelnen biefer Männer

non ber Sftedjten, mie namentlich gu Sa Q3ourbonnaie, geftaltet

fjaben mögen, ernftttcr)e§ fürS Seben bebeuten Ijaben fie ifym

allefamt nicr)t tonnen. 3öaS fie mit il)m oerbanb, lebte in ifym

meit größer, als fie eS il)tn ju beuten ober ju nerförpern oer=

mochten. "JUerjt einer mar barunter, oor beut er fiel) Ijätte

beugen, $u bem er Ijätte aufblicken mögen. (SS ift be^eieljnenb,

ba§ ber ÜUtann, bei bem bieS jum erften unb t>teüetct)t einzigen

SJlale in feinem Seben ber gatl fein follte, ber iljm $u einem

(Sterne marb, ifjm auS bem Sager berer erftanb, bie mit bem

.gaufe Orleans iljren ^rieben gemacht Ratten: 5llejiS be

£ocqueoilte.

$on ifym toirb nod} oiel bie 9rebe fein. £>ier fei nur

nocl) hinzugefügt, ba§ aud) anbere Staatsmänner ber JJuli*

bnnaftie, mie ber SDuc £)eca^eS, ber UnterricIjtSminifter

be (Saloanbrj unb oor allem (Startes be Dtemufat fict)

©obineau getegentücr) toofjlraotienb unb förbernb bemiefen

fjaben. ^er letztgenannte follte fogar im Saufe ber 3al)r=

jeljnte in immer fiel) gleichbleibender greunbfcljaft als einer

feiner allereerjteften ©önner fiel) bemäfjren.

33on poIittfcr)en ^öegieljungen über bk lanbSmämüfcrjen

Greife fyinauS finb auS ber ^ßarifer grü^eit bie gu bem grie=

d)ifd)en ©efanbten, (General boletus, ju nennen, tiefer
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gewaltige (£pirote bürfte moljl jmeifeltog, wenn aurf) nid)t al§

bie glänjenbfte, borf) aU bie bebeutenbfte (Seftalt be§ gried)i=

fdjen greif)eit§fampfe§ ju betrachten fein, ^ebenfalls mar er

ber fäljigfte, r»tetleid>t ber einige, (Staatsmann, namentlich) ber

erften Qaljre. 2)er ju feiner Qtxt grünbtidjfte Kenner be§

91eul)ellenentum§, ber erfte nnb jugleid) bebeutenbfte £>ifioriler

beSfetben, $rof efcf) = £)ften, fagt oon ü>nt (,,©efcf)id)te be§ 5(b=

fal(§ ber ©rieben", 23b. I (5. 274): „($3 gab nur einen

9Jcann in ($rietf)enlanb, ber alte§ unb neues üerfcl)melden, ben

notmenbigen ftampf in fiel) oermitteln l'onnte. tiefer 5D^ann

mar 3ol)onn boletus." 3öa§ ifyn inmitten be§ berüchtigten

(£iferfud)t§= unb ^arteitreibenS ber neugriecrjifdjen Anfänge

oor feinen 9)litfämpfern unb 91ebenbuf)tern anzeichnete, mar

feine patriotifcfje ©elbftloftgl'eit, fein ©leicljmut, feine CSacr;ticr)=

feit, feine felbftbemu^te ©icljerljeit — ©igenfcljaften, bie barau§

rjernorgingen, ba$ er fiel) am tiefften im SBoIfe mur§elnb

raupte, ©ein ©belfinn lief3 ifyn in ben fcl)mierigften Sagen

inftinftio ba$ SRedjte ergreifen, unb menn tym non manchen

(Seiten $ec%it, ja SBaljllofigl'eit ber Mittel oorgemorfen morben

ift, fo mar ba§ woi)l ein geiler, ber nur §u feljr in bem

Gljarafter ber Qzxt unb ber Örtlicfjfett gegeben mar.

boletus galt mäljrenb be§ UnabfyängigfeitSlampfeS al§

ba§ £>aupt ber fran^oftfcljen spartet feinet £anbe§ unb mürbe

baljer aud) balb nad) ber ^öegrünbung be§ Königtums baju

au§erfet)en, biefeS in ^3ari§ §u nertreten, mo er jum Könige

mie §u ($ut5ot in fefyr nalje Q3e§ief)ungen trat. (£r oermoc^te

bie (5d)ar ber franjöfifctjen s^I}ill)ellenen bau! feiner perföm

liefen Ginmirfung ftarl' ju oermef)ren unb Ijat ifjr unter anberen

aud) ©obineau für immer jugefüljrt
1

.

1 über Sioletti3 r>ergleid)e man ^]rolefd);Dften anliefen ©teilen

be§ oben bezeichneten 28erfe§, aujlerbem beffen „$)entmürbigfeiten au?

bem Orient", 33b. II @. 244 ff- 749.
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9tur in großen 3^9en l)aben wir für jetjt frieren fönnen,

xva§ ©obineau feine poütifcfje Umwelt an ©inbrücfen unb 2fa*

regungen in ber in oielen Regierungen entftfjeibenben ©rft=

Iing§pf)afe feine§ 2e6en§ eingetragen; an anberer ©teile werben

wir bann gu betrachten fabelt, xvaZ er xf)x bafür an ©egen=

leiftnngen geboten fjat. (Sine ©rwägung aber muf$ fdjon t)ier

^ptatj finben, weil fie un§ barüber aufftärt, inwiefern potitifaje

Sftotioe unb (Stimmungen, bie auf jene Qugenbperiobe 3urücf=

gefjen, für bk gange ©eifte§entwicftung ©obineau^, mefjr aber

nod) für fein ©djicffal a(§ Sdjriftfteller, mitbeftimmenb ge=

worben finb.

@3 ift oft bewerft worben, ba$ in ben ba$ $afyx 1830

umlagemben ^al^S^ttten, welche überhaupt einen fo fjofjen

$luffd)wung be§ frangöfifdjen ©eifte3 begeidjnen, inSbefonbere

aud) bie leitenben (Staatsmänner oielfad) erfte ©eifter nicfjt

nur auf bem potitifcfjen ©ebiete gewefen finb. Wxt ben Flamen

(£t)ateaubrianb, ©uigot, %l)m§, fHemufat finb nur bk glängenb=

ften, aber aud) nid)t annäfyernb bie oollgäfyligen Belege bafür

erbracht, wie in ben ba§ granfreid) jener £age oerförpernben

£)auptgefta(ten politifcf)e§ unb geiftigeS fid) oerquicften. ©ine

£atfad)e roirb babti je länger je mefjr unoerfennbar: ba$ ber

regere ©eift, ber größere wiffenfd)aftlid)e Sinn, ba§ reifere

Seben fid) nadj ber bem alten ^önigtume abgemanbten Seite

entwicfett, baß beffen 9M)änger, je meljr fie fid) namenttid)

gugletcr) an 9^om anlehnen, geiftig gurücfbteiben unb nid)t teil=

nehmen an bm fid) unbeftreitbar mäajtig funbgebenben ©r=

rungenfdjaften ber au§ ber 9tootution unb ifyren ©egenfdjlägen

erwadjfenen neuen 2Belt. Sßorjl füllte ein ©obineau fiel) bie

$3afyn einer eigenen, allen (Jinflüffen potittfdjer 3 eirtid)feit,

poIitifcr)en s^arteitume§ auf einen f)ol)en ©rab enthobenen

wiffenfd)afttid)en ©ntwid'tung in freiem fingen gewinnen;

barum bleibt e§ bod) befielen, ba£ er an jener fonferoatioen

S^ücfftänbigfeit be§ bamatigen 9?or)ali§mu§, bie freitief) in
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anbercr £nnftd)t fein ®tü<f unb in ben liefen feinet 2öefen§

permurjelt max, menigftenS von ferne teilgenommen, $)a$ er

infolge politischer s3cad)itürhmgen ben großartigen Sluffrfptmng,

ber l)iftorifd)en 2öiffenfd)aft feine§ 93aterlanbe§ nid)t Ijat mür=

bigen nnb mitmadjen tonnen, bafc bie politifdjen ©egner ber

breiiger unb tuerjiger Qatjre ifjm unoermerft unb üietfad) ju

unrecht ju roiffenfdjaftlidjen ©egnern ber fünfziger unb fpäterer

Oafyre gemorben finb, an benen er r>iete§ (felbft ba$ it)m 35er=

roanbte unb für feine eigene Sefjre 3eu9n^ 2lbtegenbe) nid)t

tjerau^jufinben unb ju nutzen üerftanb, baß enbticf) biefe 33or=

eingenommenst, biefe§ ©id)oerfd)tießen unb Vorbeigehen,

biefe 91egatioftetlung gegenüber $orrjpl)äen ber t)iftorifd)en

Literatur mie Sperrt), ©uijot unb Eignet ilm bann nid)t

nur mandjer fruchtbaren Anregung für fein eigene^ ©Raffen

beraubt, fonbern aud) auf ben äußeren Verlauf unb (Erfolg

feiner miffenfdjafttidjen Saufbaljn bie fd)äblid)ften 9^ücffd)läge

ausgeübt l)at.

2luf biefe Sücfe in ®obineau§ 23ilbung§gang unb ©Raffen

mußte aud) an biefer (Stelle f)ingemiefen roerben 1
. ©ie tft

eine ber menigen unb eine ber ftärfften in ber im übrigen fo

aüfeitig reichen 2lu§bilbung, bie er ftd) in ber langen, feinem

(Eintritt in§ 2lmt norange^enben 9ieif)e t>on 3ar)ren ju ermerben

unermübtid) gerungen l)at.

gür biefe feine 9Iu§bitbung, bie un§ al§ (EnbergebniS

einen ber fyeroorragenbften Unioerfatiften be§ oorigen Qafyx*

t)unbert§ geliefert fyat unb bereu früheren ©tabien mir un§

je^t nochmals jujumenben tjaben, ift e§ ruljmooll djarafteriftifd),

baß fie in s$ari§ fidr) ooüjogen f)at. £)ier finb alle i^re

gunbamente gelegt, unb fo feft gelegt morben, ba^ man mof)t

fagen barf: jenes (SnbergebniS fei allenfalls mofyt otjne 5ltf)en,

1
SHäfyer fjabe id) barüber gebanbett in meinem ^8ud)e „®obtneau§

^affenmerf". Stuttgart 1910, &. 61 ff. 310 ff. 512 ff.
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olme Sftom, ja ofyne ben Orient, niemals aber olme ^ßari§

benfbar.

Dflögtid) genug, ba$ er felbft, ber je länger je roeniger

gut auf s$ari§ gu fpredjen mar, bie§ in fpäteren Qaljren nid)t

meljr l)ätte 2Bort l)aben roollen. Um fo meljr fyat fein 53iograpf)

bie ^Pfltdjt, im £)inblid auf bie bort roirffamen geiftigen Gräfte

in feinem tarnen s$ari3 einen ^anffjomnug §u fingen, biefem

felben $ari3, ba§ e§ einmal nid)t anber£ fennt, al£ ba$ alle

e§ fd)mäl)en unb bod) alle e§ lieben, ba§ fo mancher fein

Sflütdjen an it)tn füfylt unb bod) feiner e§ miffen mag — $ari3,

ein 2lbgrunb unb ein ©ipfet, ein Inferno unb ein Paradiso,

ein $3abet unb ein 2ltl)en §ugleid). 2Bie e§ auf einen (Sobineau

einrcirfen muffte, ift ftar: gu il)m fprad) junädjft, atle§ anbere

jur (Seite brängenb, bas grofte Kulturzentrum, ©torreidje

Monumente eine§ :gal)rtaufenb§, au§ ber germanifdjen (£pod)e,

au§ ber König^eit in bie ©egenroart Ijineinragenb, ©amm=
lungen jeber 2lrt, unb meift atlererften SRangeS, oollftänbiger,

überftd)tltd)er, munbgered)ter al§ oietleid)t irgenbmo fonft, bie

erfte 53ibliotf)e! ber 2Mt; ba$u ein reid)e§, btüf)enbe§ ©Raffen

ringsum, glänjenbe ©eifter if)m auf (Stritt unb Stritt be=

gegnenb, mie er e§ ztxva fpäter in ber erften ©jene oon £eo X.

für Italien gefGilbert r;at: eine ©tabt, in ber 2Biffenfd)aft fo

grofj, ba£ ein 2lteranber oon £mmbolbt §mei ^^rje^nte lang

feine §meite Heimat bort fanb, in ber Kunft ber Malerei eine

$eburt§ftätte oiete§ Sßürbigen unb 53ebeutenben, in ber ber

SJhtfif nod) oon alter£l)er ein görum, oor raeldjem SJJeiftcr

erften 9fange§ au§ fremben Säubern, ein ©lud, ©fyerubini unb

Wagner ib,re ©efdjicfe glaubten $um 2lu3trag bringen ju muffen,

gair ©obineau fommt enblid) nod) ganj befonber§ in Q3etrad)t,

bafs bie Crientalifti! bort bamat§ nod) unbeftritten it)ren £>aupt=

% if)re eigentlidje sßflansftätte befaft, inbem aud) in biefer

jungen 2Biffenfd)aft, nne in fo nieten anberen, bie ^ransofen

einmal nneber aB bie erften auf bem s$lane geroefen toaren.
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2lße biefe <Sd)ä^e, btefe geiftigen ^ßotenjen l)at ©obineau

ausgenutzt rote tx>ot)l nur roenige. Um gleid) mit bem let$t=

ermähnten 3™eige 8^ beginnen, fo fyat er in ber crften $eit

feinet ^ßarifer Aufenthaltes bie 9fluf3eftunben, bie feine ©tek

lung ifym (tefj, baju oermanbt, feine ^enntniffe in ben orien=

talifcfjen ©pradjen burd) $urfe bü fjeroorragenben 9fleiftern

ju ocrooüfommnen : im ^perfifdjen bei Quatremere, im

SMgärarabifdjen maljrfdjeinlid; bei SKeinaub. 93eibe l)aben

ttjm üiel SGßo^ImoKen gefdjenft
1
.

3)ic 53efd)äftigung mit ben ftaffifdjen ©prägen ^ak, mie

f)ier nur nebenbei eingefdjattct fei, neben ben orientalifdjen

©tubten nie gan§ geruht; aud) bie mobemen ©pradien (eng=

lifd), für ba§ ber D^eim einen $urfu§ fpenbete, fpanifd), für

ba§ fid) Gelegenheit im Umgang mit greunben, unb befonberS

mit jmei jungen (Spanierinnen fanb, unb italienifd)) mürben

ganj unter ber §anb Ijinsuerlerot.

©in befonberS mol)lmotlenber ©ömter mar ifym ber aU
©eograpl), nielfeitig probuftiuer ©d)riftftelter unb Überfe^er

bamalS fel)r gefdjätjte (£i)rie§, ber 23egrünber unb (£l)ren*

präfibent ber Societe de Geographie de Paris, aud) S5i§e^

präfibent ber Societe Orientale de Paris. £)ie Familie ©nrieS

mar ber ber ©obineau eng nerbunben: jmei Präger be3 Samens
erfdjeinen aB 2lrtt)ur» Taufpaten. 60 mag benn aud) ber Keine

alte Slfabemifer für feinen miffenSburftigen ©dju^befoftlenen

um fo me^r ber redjte 9Jlann gemefen fein, al§ ifjm au§ge=

breitete (Bprad^enntniffe unb ein raunbergleidjeS ($ebäd)tm§

nachgerühmt rocrben, unb er aufjerbem auf ben OuaiS, mo
er im antuen $oftüm Ijerumftanierte, um fiel) bk £afd)en mit

©djartefen 51t füllen, fid) ben 9ütf eines Originale crmorben Ijatte.

1 Über einen in ben Briefen nnb in GaroIinen§ ©Ü33e enuäfjnten

ferneren Drientaliften Sla[imirc>fi fyabe id) näfjereä nidjt au§finbig

madjen fönnen.
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gür bie ^Bereicherung feiner rjiftorifdjen unb pfyilofopf)tfd)en

ßetttttniffe unb (Srrenntmffe ift ©obineau raobj! in erfter Stnie

fein intimer Umgang mit Scannern mie SocqueoUte unb

ftfemufat jugute gekommen, rcenn aud), ober oieüeid)t gerabe

roetl bie 5lu§gang3= unb einige §auptgeftd)t§pun!te im l)ifto=

rifdjen SDenfen beiber SJlänner oon ben feinigen ftarf ab-

miauen. Qmmerfyin ift ein SerjreroerfyältniiS £ocqueoitle§

nad) fetner Seite abjuraeifen, mie mir nod) feljett rcerben.

2lucf) ber £iftorifer 3. Tl. <£. Seber, ber ^räftbent ber

Societe des antiquaires de France unb Sßcrfaffer be§ oon

©obineau äufcerft rjocrjgefcrjätjten, im antijentraliftifdjen Sinne

gehaltenen 2ßer!e§ „Histoire critique du pouvoir municipal

depuis l'origine de la monarchie jusqu'ä nos jours", Paris

1828, ift ifym früf) mit meiern 2öor/tmoüen begegnet: er Ijat

if)m fpäter in jmei 5Inmer!ungen feinet „Essai"
(
s
33b. III, 393;

IV, 213 ber beutfdjen 2(u§gabe) ben ^anfe^olt bafür entrichtet.

(£ine ber £iebtingsbefd)äftigungen ©obineau§ toar fdjon

früt) bk mit ber f)eimifd)en, namentlich ber altfranjöfifdjert

Literatur. S)te bama(3 nod) fer)r fpärlidjen (Mefyrten, bie ftd)

um bie miffenfd)afttid)e Pflege biefe3 3meige§ btx Siteratur*

gefd)id)te oerbient gemacht bjaben, tjat er eifrig aufgefudjt: fo

in feinem $aterlanbe $ aulin ^ari§, in £)eutfd)lanb

Slbelbert Heller, ber mit ben Qaljren ju einem feiner £reu=

freunbe ermad)fen foltte.

(Sine Qsitfctng I)at x^n ber al£ 9J?atl)ematifer unb 2lrd)äo=

löge, oor allem aber al§ 2ltlermett§mäcen oielgenannte 9Jlarqui§

gortia b'Urban in feine Klientel aufgenommen, ©obineau

fdjreibt einmal, er rooüe eine feiner (£rfttingsfd)riften auf feine

Soften brucfen laffen. 2öa§ barau§ gemorben, oermag ber

93iograpl) nid)t ju fagen.

2lud) bem großen $an§elrebner Sacorbaire mufj er

jeitmeife nafyegetreten fein: 1839 fdjreibt er an (Caroline, baf$

biefer Üjm fein neuefteS £md) (oermutlid) bie „Lettre sur le
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Saint Siege", faum rool)l bie „Vie de St. Dominique") über=

fanbt fjabe.

93efonberS eng empfohlen mar er an ben ^aten feiner

Sdjmcfter Gardine, ©rafen ßlarac, ben $onfert>ator ber

Antifcn beS Souore unb jeitmeiligen Seiter ber Ausgrabungen

in Pompeji, ber mit feinem „Musee de sculpture", einer ftatt-

licfyen gunbgrube antüer Sl'ulpturbenfmäler, in J)eroorragen=

bem Sttafje §ur Pflege alter fömfi in feinem $aterlanbe bei=

getragen bat. Aud) fonft mar er ein 9Jcann nid)t ofpie

Ontereffe, fetbft als ^ünftter auSübenb; er fyatte unter anberem

oon einer Steife nad) ©übamerifa eine größere (Sammlung

non 3 c^)nun9en biefeS kontinentes mitgebracht, bie bamalS

für bie beften üjrer Art galten.

®o menig baran ju §raeifetn ift, ba$ (£larac fd)on in

feiner amtlichen (Sigenfdjaft ©obineau üiel fjat nützen tonnen,

fomie ba$ er iljm aufs freunblidjfte entgegengekommen ift,

mie er benn überhaupt für einen feinfinnigen (Seift unb un=

eigennützigen, ftetS hilfsbereiten ßljaraf'ter galt, fo ift eS bod)

nie ju einem irgenb erquieftidjen S3ert)ältm§ jmifdjen ben

beiben gefommen, mierool)l fie längere $eit fojufagen £ür an

Züx gemoljnt fyaben. (SS fdt)eint, ba$ l)ier perfonline $er=

bältniffe mitgemirft f)aben, in bie mir einen gan§ flaren (£in=

blxd nid)t gewinnen fönnen, unb oon benen nur baS eine

feftfter)t, ba% fie eine ©nnrpat^ie auf feiten (SobineauS nidtjt

fyaben auffommen laffen.

©tarac mufj unS als Übergang non ber 2Mt ber 2ßiffen=

fdjaft ju ber ber Slunft bienen. 2öenn mir fdjon bort baS

bebrücfenbe ©efül)l faum abmeifen fönnen, mie mangelhaft

mir über einen 9ieid)tum an $8ejiel)ungen, eine güile non

Anregungen orientiert finb
1
, bie bem ^ei^unger beS jugenb=

1 Überau§ oteteS mag f)ter nerftungen fein. So fann man ftd)

5. SB. faum benfen, bap aus bem begeifterten s£reiSgefang auf (Sugene
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lid)en Untoerfaliften nad) Semen, nad) (Mennen, nad) «Schaffen

entfprodjen fyaben muffen, fo gilt bie§ faft me^ «öd) für fein

£eben unb feinen geiftigen 2Iu§taufd) im Gebiete ber $unft

unb ber Mnftler.

51m beften ftnb mir nod) mit ben Dealern baran: t)ter

fonnen mir bod) fdjlie^lid) ein beutlid)e§ unb fpredjenbe» 33ilb

dou einem 8* eunbfd)aftrieben geminnen, ba§ menfdjlid) faft

nod) mefjr a(§ fünftlerifd) eine f)ert)orragenbe ©teile im Seben

®obineau§ beanfprudjen barf 1
.

©in Qu)aU fyat ba§ ($an§e herbeigeführt, ©in junger

breiunbjmangigjä^riger beutfdjer 9JMer, ©ermann 33ofyn

(geb. 1812 in ^eilbronn) traf 1835, jiemtid) um hk 3eit, ba

©obineau nad) ^3ari§ tarn, mit beffen Butter auf ber Steife

jufammen unb fuf)r mit tf)r in ber SDiligence oon $arlsruf)e

bi3 s$ari§, rao er ftd) ju 2(rt) ©djeffer in bie Sdjule begeben

mottte unb nadjber bie £)auptjeit feine§ £eben§ jugebracfyt fyat.

Untermeg§ leiftete er ber fremben £)ame mandjerlei ^ienfte,

rca§ biefe üeranla^te, tt)n jum SDanfe mit ifyrem ©ofyne 9Irtftur

befannt p madjen, bem er balb unb für§ gange Seben zin

Söurnouf im Essai (Seutfdje 5lu§gabe II 48 Sfctm.) nid)t aud) etnm§

t)on perföntidjem ©rinnera nacfytönen, unb ba£ er nid)t bie ©elegen;

fyeü fjätte auffudjen follen, biefem ©elefyrten, ben er faft über alle

anberen jeitgenöffifdjen ftellte, fid) $u nähern. $afj ber jugenblidje

©obineau, burd) Vermittlung feine§ Df)eim§, b^i Satlenranb aud) ein-

mal bie perfönlidje 58efanntfd)aft 5üejanber non £>umbolbt§ ge=

mad)t fyat, erfefyen mir au§ beffen Briefe com 24. Sejember 1854, ben

id) in meinem 2ßud)t „®obineau§ 9toffenmerf". Stuttgart 1910, 3. 113 ff.

mitgeteilt fjabe.

1
2)ie folgenben Angaben über SSofyn unt ©djeffer berufen 3. %.

auf münblid)en Mitteilungen ©. $8of)n§, 3. 2. auf brieflichen ber

Sttabame Sftarjotin geb. ©djeffer. Seiber f)at 53oljn feine ganje &or-

refponbenj mit ©obineau nad) bem Kriege ueroid)tet, roa§ er nacfyfyer

lebhaft bereut fjat. $lud) oon einem 23riefu)eci)fet ©obineau? mit

% Sctjeffer ift feine ©pur erhalten.
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brübcrlidjer greunb werben füllte. (5d)on nad) wenigen Mo-
naten nennt il)n biefer feinen „treuen ^nlabeS", unb in biefer

Dtolle fyat er fid) ©obineau oietfad) faft al§ unentbehrlich be=

wäljrt. (£3 beruhte bie§ innige 23erf)ältm§ t>or allem auf bzn

ftarfen ©egenfätjen be§ (£l)arafter§ unb ben baburd) bebingten

@rgän5ung§ntöglid)feiten. SScrfm mar eine meidje, jaglmfte, über*

befdjeibene Statur, bie infolgebeffen aud) im Seben meift ju

fur§ unb ju fpät fam, „grand perdeur de temps et d'occa-

sions 1
. . . avec sa grande valeur foule aux pieds par la

fortime . . . qui a passe sa vie en retard: c'est l'histoire de

sa vie". ©o fein greunb unb 2lntipobe über tr)n. $lber er

mar geiftig geraedt, üielfeitig jugängüd), babei gemütooü unb

tiefreligiö3, unb barum fdjä^te unb liebte tt)n ©obineau, tyat

aud) im Saufe ber Qeit oiel (Sifer unb tatkräftige greunbfdjaft

barangefe^t, um bem mit iljm nidjt ©djritt ^altenben im

SebenSfampfe r»orankeifen. (£3 fcfyeint fogar, aU fyabz feine

(Snmpat^ie für ben 9Jlenfd)en §ur ®d)ätmng be§ greunbe* al§

$ünftter§ einiget lu'njugetan; {ebenfalls nafym er an feiner

fünftlerifdjen Saufbaljn überzeugten Anteil unb fanb für feine

^auptmerfe (bie fterbenbe Cleopatra im 9Jlufeum ju 9iante§

unb ben Ijeiligen Martin, mie er einen £oten aufermecft, in

ber ®atl)ebrate §u £our3) 2öorte el)rlid)er Bemunberung. 53of)n

feinerfeit§ ift, mieraofyl in ©obineau§ legten Seben^jaljren eine

©rfaltung ber Beziehungen, nid)t ber ©efinnungen, eingetreten

mar, bem 3u9^n^freun^ e *n faft fdjmärmerifdjer Siebe unb

^anfbarfeit big an fein (Snbe ergeben geblieben unb l)at nod)

im r)öcr)ften Filter, ba§ er (1877—1899) unter ber fürforgen*

ben Dbfyut feines iljm non frühen £fa^en an mol)lgefinnten

einl)eimifd)en gürftenljaufeS in Stuttgart nerbringen follte,

1 ©r war e§ autf), ber urfprüngttd) bie franjöfifcfjc ©efanbtfcfyaft

ber fündiger ^a^re nad) ^erfien Ijatte begleiten fotlen, \va§ bann,

t>a er fid) nid)t baju entftfjliejien fonnte, ^?afini gufiel.
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beffen Biographen mand) raertoollen Bauftein ju feiner 2)ar=

ftetlung geliefert. Unter Bol)n§ ©innnrfung ift bann ©obineau

nid)t nnr ju eigenen eifrigen Übungen im Beiden l)ingefüf)rt

morben, er ift aud) anberen SJlalern freunbfdjafttid) naf)e=

getreten, unter benen oor alten ein groeiter ^eutfdjer unb

fpäter naturalifterter gran§ofe, £einrid) Sebmann au§

Cttenfen bei 2lttona (geb. 1814), unter Qngre§ gebilbet unb

al$ Wlakz anfdjeinenb Bofyn meit überlegen (berühmt maren

cor allem feine $orträt§ oon Siftt, §umbolbt, 2amennai§, be

Saborbe a. a.), ju nennen ift.

^ie größte 28of)ltat aber, bie ©obineau Bofm ju r>er=

banfen r)atte, mar, ba£ er ilm feinem Sfteifter 2lrn ©djeffer

gufüljrte, 5U meldjem fid) aizbaib ein Bert)ältni§ entmicfeln

foüte, ba$ in Dieter Bejiefyung einzig in feiner 2Irt geblieben ift.

£>ie !ur§en Bemerkungen, bie mir Sd)effer§ £od)ter l)ier=

über nerbanfen, mögen un§ at§ erfte ©runblage für bie (£l)ara£=

teriftif beSfelben bienen. Sie fdjreibt rur§ nad) ©obineauS

£obe: „Mon pere l'aimait comnie un fils, s'interessant ä

ses travaux, ä sa carriere; lui, venant se reposer du monde

et des agitations dans l'atelier de mon pere, y causant art

et litterature" unb Qafjre fpäter: „Mon pere etait tres charme

de Tesprit et de l'originalite de son jeune ami lequel ad-

mirait beaucoup non seulement le grand artiste, mais le

grand cceur et l'intelligence si superieure de mon pere. u

©obineau feinerfeit§ t)at e§ nod) gegen (£nbe feine§ SebenS

einer 91äd)ftoertrauten gegenüber ausgeforodjen, ba$ er nie

mieber einen 9)lenfd)en fo geliebt Ijabe mie 5lrt) Sdjeffer. So
fonnte fid) fogar bie Segenbe bilben, er fei Sd)effer§ natür*

lidjer Sofyn gemefen, moju ber Umftanb, ba§ er in ber £at

gu ber ermähnten £od)ter be3 9#eifter§ in einer $lrt gefdjmifter*

lidjen 33erl)ättniffe5 geftanben fjat, mit beigetragen baben mag.

2ßie e§ bei ftarfen (£l)aröfteren nid)t feiten ber galt ift,

ermadjfen ifjnen aud) auf bem gelbe ber Jreunbfdjaft °^e
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mertootlften Jrüdjte gerabe§meg§ au§ gemiffen ©egenfätjen im

©injelnen unb Sudeten ber 2Belt= unb £eben§anfd)auungen,

meldje alSbann eine tiefere 23ermanbtfd)aft in ber ®efamt=

anläge be§ geifiigen unb moralifd)en 9Jlenfd)en um fo mirf=

famer in £raft treten, um fo gtän5enber fid) bemäfyren laffen.

©o roerben mir e§ bei £ocqueoille fefjert, fo mar e§ bei 5Irn

©Keffer. ®te ftarfen Reibungen maren fdjeint'S an ber £age§=

orbnung. s}3olitifd) cor altem nafym er eine ganj anbere (5tel=

lung ein als ©obineau. (Sr ftanb bem £>aufe Orleans nalje,

mar fogar £efyrer ber ßtnber SouiS s$f)ilippe3 (nad) bem £obe

be£ $er§og§ oon Orleans mar er eS, ber bie Qeidjnung für

beffen ©rabmal entmarf). Unb menn mir femer l)ören, bafj

er 1848 ein eifriger güljrer ber Dlationalgarbe gemefen fei, fo

genügt baS mo^l. ©eit fobann Dienan, als ©djmiegerfolm

feines $3ruberS £)enri, in feinen Söereid) rücfte, geriet er mel)r=

fad) unter beffen ©influfj, maS aufy nid)t eben bebeutete, ilm

©obineau näfyer bringen. Unb oor allem: er mar eine rüd=

fid)tSloS mal)rl)aftige -ftatur, bie in nidjtS mit bem, maS fte

für mal)r unb red)t erfannte, jurücffyielt. @o mögen aud) bie

„Klaubereien" im Atelier nid)t feiten ben (i^arafter fel)r leb-

hafter 2luSeinanberfe^ungen angenommen Ijaben, mooon unS

(BdjefferS £od)ter ein intereffanteS S3eifpiel überliefert l)at:

©obineau fjatte bem oereljrten SJIeifter feine £)on 3uan=£ra=

göbte oorgelefen, unb baran fcfyloft fid) eine fo Ijeftige SDiS*

fuffion, baft ber £ärm baoon bis in il)r 3immer brang, mo=

f)in man fie mit iljrer ©ouoernante oerbannt l)atte.

"Sem allen gegenüber muffen fdjon feljr ftarfe Magnete

mirffam gemefen fein, um ©obineau fo unmiberftefylid) anju=

gießen, fo unlösbar ju feffeln. Qu ben oorfteljenben Sßorten

ber Sflabame Sttarjolin finb fie bejeidjnet:
f
,^)er gro£e $ünfiler

unb baS gro^e £>erj." £)b man fyeute unb in ßurunft nod)

©Keffer ben bauernb ©roj^en beijäljlen mirb? (£S ift feljr

fraglid), aber für unfere ^Betrachtungen gleichgültig, benen eS nur
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auf ba§ anfommt, roa3 niemanb bejroeifeln roirb, ba (3 fein

Söollen in jebem Jatle ein groJ3e§, unb fein können in jebem

galle ein reidjeS unb fd)önc3 mar. 3um erften Wlak erlebte

e» ber felbfi glüljenb allem |)ol)en unb Gkof3en (5ntgegen=

ftrebenbe, ba£ ein fötaler Getiefter, ein 9Jcann, ber mit jeber

giber 5lünfttcr mar, fid) if)\n au§ nädjfter ger^engnälje in ber

ganzen gülle feinet 2öefen§ erfd)lof$ — eine§ 2öefen§, baS

{ebenfalls barin bem ©obineau§ roal/toerroanbt mar, ba$ aud)

iljm einjig ber ©um für ba§ £)ol)e unb (Sble, ein tiefet unb

roal)re3 ©efüfyl unb ein au3erlefener @efd)macf ben ?ßinfet

führte, unb baß nid)t§ ©emeine3 unb 91iebrige3 fid) an iljn Ijeraro

roagen burfte. SJlit Diecljt ift immer mieber ber b t d; t e r
t
f cf) e

SJialer in 2Irn ©djeffer betont morben, rote er ja benn aud)

alz Interpret ber größten S)id)ter neuerer Qzxt am roeiteften

roie am (ängften geroirft l)at. £)ier mag aud) bie 23erül)rung

mit ©obineau am engften geroefen fein. 2lber ftd)er bjaben

aud) bie fjtftortfdjen (Stoffe 6d)effer§ teilroeife fein QnnereS

tief berührt unb lange in iljrn nadjgeflungen: roie etroa bie

beiben gried)ifd)en, bie ^öefa^ung oon9Jciffolungl)i, im begriff, ftdj)

in bk Suft 5U fprengcn, unb bie Suliotinnen, bie nad) bem

£obe tljrer Männer ftcr; nom gelfen ftürjen roollen, um ber

<3flaoerei ju entgegen — mir roiffen ja, roie biefe £)inge feinem

jungen greunbe an§ gerj griffen. 2lud) barin, ba£ einer non

beffen Lieblingen immer ©afton be goir. geblieben ift, barf

rool)l eine 91ad)roirhmg be§ ©d)efferfd)en 93ilbe§ im 9ftufeum

ju 93erfaitle3 „(Safton be goij, nad) bem ©iege oon 9taoenna

auf bem (5d)lad)tfelbe unter bzn £oten gefunben" erfannt

roerben.

"Der roertoollfte (Ertrag be£ Umgänge^ mit ©ajeffer blieb

freilief) immer ber ©inblicf in ein 9Jcenfd)eninnere3, roie e§

fid) in einer fold) Ijoljen unb eblen $unft fpiegelte. 2lru

©djeffer bitbet in fielen 23ejiel)ungen ein ©eitenftücf ju 5ran§

Siftt: eine anima Candida feltenfter 5Irt, ein Wann, roie %u*

Seemann, ©obineau. q
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fammengefetjt au3 ^ietät, Siebe, 9JHtleib. (Sin (5of)n, ber bie

5Jlutter im Seben auf £änben trägt unb nad) bem Stöbe, fein

innerfteS unb l)öd)fte§ güfylen int Marmor neremigenb, t^r

eigenf)änbig ba§ ©rabmal bilbet. (Sin greunb ol)ne
<

3al\d) unb

$ef)I. (Sin 9Jcenfd)enfreunb, bem jahrzehntelang bie 9^eid)tümer

juftrömen, unb ber botf) feine Ijinterläfjt, meil er fte anberen

jumenbet.

©in fold)e3 93orbiIb mu£te im Seben ©obineau§ oertreten

fein. 2Iu§gereid)t fyättt e§, al§ geniale SBerförperung be§

©ro^en, ntdjt; e§ mußten fpäter anbere £npen beSfelben Ein-

zutreten, aber feinem fyat er fid) mieber mit fold)er Qnbrunft

unb foldjer Unmittelbarfeit ber 23eglücftmg jugemaubt mie

biefem beutfd)en SJleifter.

Wlit letzterem Sßorte berühren mir nod) eine (Seite, t)k

für un§ £)eutfd)e non ganz befonberer 93ebeutung ift. Wlit

5lrt) ©djeffer f)at ftd) ($obineau eine neue mächtige Brücfe nad)

unferem SSaterlanbe f)inübergefd)lagen, jener f)at fein frür) ge=

raecfteS güfylen für beutfdje 2lrt fort unb fort mad) unb lebenbig

erhalten. (£§ mufs i)ier betont werben, ba$ beibe (Eltern

©d)effer§ germanifd)=beutfd)en UrfprungS gemefen finb, ber

$ater ftammte au§ 9Jlannf)eim, bie Butter, felbft eine gefeierte

Malerin, ber bie trüber if)r $8efte3 zu üerbanfen befannten

au£ «gotlanb. Unb menn mir nun t)ören, ba§ bie ganze 9?eil)e

ber <5d)effern t>om beutfdjen ©eniuS eingegebenen unb t>on

feinen intimften Kennern al§ feine beften betrachteten 2öerfe,

bie $auft= unb bie 9ttignon=53itber, ber $önig non £l)ule,

Senore, $raf (Eberljarb ber ©reiner über ber £eid)e feinet

«SolmeS meinenb unb anbere trjrer (Sntjtefjunggjeit nad) ent=

meber furz cor ober in bie Qafyre nad) feinem 53efanntroerben

mit ©obineau fallen, fo merben mir un§ eine Söorftellung

baoon machen fönnen, mag ben fünftlerifdjen Beziehungen ber

beiben bie eigentliche 3ßei^e gegeben l)at. Unb ebenfo merben

mir e§ aud) begreifen, ba£ ©obineau eine ©ip§ma§fe ©oetfyeS,
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bie ©rfjcffer t>om ^anjter Butler erhalten Ijatte, unb bie ü)m

al§ frjmbolifcE) jufammcnfaffcnbeS 5Inbenfen an fein langjähriges?

3teunbftf)aft§üerl)ältm§ mit jenem angefallen mar, in befonberS

t)of)en (Styren fyielt, bis fie ttadj feinem £obe, in Fortführung

ber tf>r innemof)nenben ©mnbolif, an SRitfjarb -Jßagner roeiter=

ging \

$ar färglicr) finb bie •Sftarfjrirfjten, bie un§ über ben

bidjterifdjen Umgang ©obineauS in ©eftatt t>erem§elter ©r=

mäfynungen in ben (Schriften ober Briefen ber ^ßarifer 3eit,

unb allenfalls einiger münbtitf)er t)interf)er au§ bem Greife ber

(Betreuen aufgefammelter SReminifjenjen ju ©ebote fielen.

Unb botf) muffen mir felbft für biefe fd)on banfbar fein, menn

fie un§ aucf) nur nerfnrengte krümmer oon 3ufa^^ ©naben

jutragen.

3n ben allererften ;3d)ren n)ar e§ namentlich) ein bretoni=

frfjer 93oet, £urquetn, Berfaffer r»on „Amour et Foi", ber

fid) ©obineauS annahm unb irjn hü feinen eigenen bicfyterifcfyen

Berfutfjen ermutigte. 2>ie allju !irrf)lid)=fatl)olifrf)e ^tdjtung

be§ 3)lanne§ entfrembete trjn ifym freiließ balb. $n ber

Blütezeit feinet *ßarifer (Scrjaffen§ fanb er bidjterifd) 2ln*

regung unb Betätigung in einem engeren Greife gleichaltriger

unb gteidjgefinnter greunbe, in meldjem mir nod) länger $u

nermeiten fyaben rcerben unb meldjem unter anberen autf)

3ftajime £)u Samp nafjeftanb. £>ie freunbfa^aftlidjen 33c*

rüljrungen mit biefem frfjeinen fjeiterfter unb fnmpatl)ifd)fter

9Irt gemefen ju fein: noef) faft oier§ig Qafyre fpäter jaubert

ein zufällig erhaltener Brief £)u (£amp§ an ©obineau (Stunben

ungetrübten QugenbglücfeS burrf) alle klebet fpäteren ernften

1 9ttabame Httarjolin fdjretbt barüber nad) ©obineau§ ü£obe:

„Ce masque de Goethe etait le seul exemplaire existant qui avait ete

donne ä mon pere par le chancelier Müller." 2Bir fabelt e§ alfo an-

fd)einenb mit einem nid)t in bie £>ffentlid)feit gebrungenen Slbbilbe

©oetfye§ $u tum

6*
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(£rleben§ vox bie erinnernbe ^fjantafic jurttct 3lud) ben

fpäteren SDireftor ber 9lationalmufeen unb $unftftf)riftfteller

£oui§ be SRondjaub, ber aber in feinen erften raie in feinen

legten :gal)ren t>ornel)mtitf) al§ ^irfjter fyeroortrat, tjat er ba-

mal§ &u feinen greunben gejault. 2Bann s$rofper Sfterimee

in ©obineau§ Seben§frei§ eingetreten ift, nnb ob er ifm über*

fyanpt in biefer älteren s^eriübe fdmn gefannt l)at, raiffen mir

nid)t mit ©idjer^eit, faft frfjeint e§, al§ l)abe erft ber Essai

tl)n tym nahegebracht.

(£afimir ^etauigne bagegen tjat fiel) 3metfello§ in ber

9\eif)e feiner ©önner befunben; er fdjreibt am 10. 9ftär§ 1840

an bie ©einigen: „j'attends que la piece de Casimir de La-

vigne, la fille du Cid, ait ete donnee pour retourner le voir,

attendu qu'il m'a expressement promis son assistanee pour

faire jouer la mienne." 2Bieraol)l ©obineau nidjt felbft auf

bem Sweater gu§ gefaxt, l)at if)m le^tere^ bod) in feiner ?$xixfy

gett tueibltd) am ^erjen gelegen, unb er rjat fiel) oiel baoon

oerfprocTjen, gan§ abgefel)en oon feinen eigenen bramatifdjen

träumen. 3^ eife^ü^ fwb üjm aud) einzelne Ijeroorragenbe

3)arfteller ber bamaligen 2Mt nitfjt fremb geblieben: bezeugt

ift e§ un§ nur oon ber SDorual, einer ber ($röJ3en be§ Theätre

francais, über bie er am 19. DJlärj 1838 an ben 23ater fajreibt:

„J'ai ete presente hier chez une Polonaise, Mme.
Olynipe Chodzko, ä une femme des plus celebres de l'epo-

que, ä Madame Dorval de la Comedie frangaise. Juge

de mon bonheur! J'ai beaucoup cause avec eile: eile

comprend l'art d'une maniere etonnante dans une femme,

et cela avec une simplicite, une bonhomie sans exemple;

eile m'a fait l'honneur de me presser d'aller la voir et

j'ai ete flatte d'etre admis avec tant de gräce dans une

cour dont Victor Hugo, Alexandre Dumas et autres cele-

brites dejä faites sont les principaux flambeaux. Elle
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m'a promis de nie dire des vers. J'y vais demain et le

soir j'irai la voir dans Marion Delorme aux Frangais.

Elle peut m'etre bien utile."

tiefer 23ericrjt fdjeint ben $ater beunruhigt ju tjaben, fo

bafy 2Irtf)ur einige gzü fpäter mit ben ^Borten abriegeln 51t

muffen glaubt:

„Madame Dorval est fort bonne, fort aimable, fort

instructive pour moi et voilä tout."



©ritte* ®apittl

^reunbfc^aftem ßebenStoeife* ©efuttbtyeit

jir labert im norfteljenben bie SRunbe gemacht burc^

bic polittfcljen, itnffenfdjaftlicfyen, literarifcljen unb

runftlerifeljen Greife, benen (Sobineau in feinen jungen

3al)ren bie micljtigften (Sinbrücfe, antriebe unb Belehrungen

ju oerbanfen gehabt fjat. Unroitlfurlicl) münbet biefer 3ftuu>

gang am (Snbe au§ in biejenigen 9ttenfcl)engruppen, bk, oljne

üon einer einzelnen, gan§ beftimmten ©eite l)er xfym oerbunben

ju fein, ifym bod) menfdjlid) nal)egeftanben unb im Saufe ber

Qaljre feinen immer intimeren Umgang gebilbet Ijaben.

5lu<J) l)ier muffen mir mieber non ber £atfacl)e au§get)en,

baj3 im allgemeinen ber ©Ijarafter biefer engeren UmgangSfreife

il)m non £>aufe au§ oorgefeinrieben mar: e§ maren bie gamilien

be§ befannten alten 5lbel§oiertel§, be§ Faubourg Saint-Ger-

main. Qafc er fiel), unb raarum er fiel) bort am tnoljlften

füllte, barüber l)at er fiel) einmal felbft (in einem unbatierten

Briefe au§ bem Söinter 1836/37) gegen bie ©einigen au§*

gefproeljen: „Je me trouve lä au raieux et dans mon ele-

ment. Bon ton, bon goüt, et surtout pays de connaissances.

Car ä tout instant, on me nonime un noni qui m'est fa-

milier. je nie trouve aussi etre connu de plusieurs per-

sonnes, de nom du moins. De l'autre cöte de la Seine

peut-etre y a-t-il plus de luxe; chez Gautier (bem Maitre

des Requetes ober Beriel)terftatter über bie Bittfeljrtften am
(Staatsrate, einem anfdjeinenb etroaS paroenümägigen ©önner,
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hti bem er eingeführt mar), par exemple. Generaux, pairs,

deputes, on ne trouve que cela chez lui, femmes charmantes,

parures delicieuses . . . c'est vrai; mais tout cela n'a pas

ce ton exquis, cette simplesse de manieres, cette elegance

hereditaire que Ton trouye chez les nötres. Bref, je ne

veux aller d'habitude que lä.
u

£)a§ ift nun jmar b\§ §ute^t fo geblieben, baf$ ©obineau

bie oomeljmen formen, al§ äuf^erlid) entfpredjenben 5lusbrucf

inneren 2öerte3, geliebt unb beoorjugt r)at; aber gar balb l)at

er bod) jugleid) gelernt, ben magren 2lbel nad) innen ju oer=

legen unb einen grunbfät^lidjen Unterfd)ieb §u machen jmtfdjen

beut 5lriftofraten, ber in überfommenen Titeln unb Sßürben

ftct) nur fonnt ober gar fpreijt, unb bem, ber fold)e fid) §u

oerbienen unb fie burd) einen ungeroölmlidjen $nl)alt au§§u=

füllen trachtet. £)af$ er in letzterer 23e§iel)ung feljr r)orjc 3ln=

forberungen ftellte, ift begreiflid) nad) bem, tr>a§ i^n fetbft er=

füllte unb ma§ er oon fid) oerlangte. 2lber e§ ift ü)m bod)

aud) menigften§ oereinjelt oergönnt gemefen, auf ba§ oer<=

förperte Qbeal be§ ed)ten 2lbel§menf<f)en in ber bamaligen

©efeUfdjaft §u treffen. 2öir fyaben l)ier abermals 2llerj§ be

Socqueoilte §u nennen, näd)ft unb neben il)m aber cor allem

einer eblen grau §u gebenden, meldjer er in ber ^arifer 2Berbe=

$eit feine§ inneren 9ftenfd)en ba$ 93efte, ja naljeju atle§ §u oer=

banfen gehabt l)at, ma§ il)m an greunbfdjaften unb 53ejie=

jungen, an Siebe unb £eitnal)me, an Mitteln unb (Megen=

Reiten §u feiner SSeroollfommnung unb (Mtenbmadjung ju=

gefallen ift.

(£§ mar bie§ bie ©räftn be (Berre, bie SBitme be§ 1824

oerftorbenen Quftigmtmfter^ in ben Kabinetten £)ecaje§ unb

^idjelieu 1
. ©ie felbft mar eine geborene Baronin b'^mart,

1
(£r mar av.% altem lotfyringifdjen s2lbel, ein mutiger, energifdjev

Parteigänger ber 93ourbon§ unb tjat fid> als Schöpfer liberaler ^ßrefc
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ju ifjrer 3cit unb in beren 53erid)ten gefeiert tuegen tfjrer ®d)ön=

tyeit unb Slnmut. $)ie fte nciljer rannten, feierten freiließ nod)

ganj anbere 2)inge an ihr. 3u ^"en gehörte ©obineau, ber

offenbar ir)r erklärter Siebling gemefen iff: fte erfdjöpfte ficr)

in gairforge unb $üte, Slufmerffamfeiten unb Überrafdjungen

für itjn, roa§ namentlid) in ber Qtit feiner materiellen 93e=

brängnte unfaßbar für if)n in§ ©emid)t gefallen, aber auet)

feinem gefetlfdjaftlidjen ©mporfommen äu^erft förbertid) gc=

morben ift. .,Je n'ai pas une maison ici", fdjreibt er im

9flcir3 1838, „oü je trouve autant de cette delicate et douce

affection que je cherche et apprecie tant", unb balb barauf

(28 avril): „Madame de Serre continue ä etre plus que la

bonte pour moi, en verite, j'ai pour eile im attacliement

vrai et profond; femme du monde, eile a cependant con-

serve un coeur droit et sentant; c'est une denree fort rare

et fort peu conservee en ce pays-ci." „C'est une femme

angelique", fyeifjt e§ in einem fpäteren Briefe, unb nod) mieber

ein anbere§ Wlal: „Si je voulais epuiser le tableau de tout

ce que je dois ä son affection, je n'en finirais plus."

£)iefe Stimmungen innigfter $3eglücfung burd) bie (£in=

mirfung ed)ter 2öeiblid)feit maren ©obineau um fo mefyr §u

gönnen unb finb für ba§ Jasit feinet £eben§ um fo banl'barer

in Söetradjt m gießen, al§ fie meljr ober minber epifobtfer)

blieben, inbem bie üjm burd) bie $8anbe be§ 23lute§ unb ber

(£rje nädjftgerüctten grauen ir)m auf bie 2)auer nur ©rlebniffe

eintrugen, bie al§ rjerbe £ragöbien enbigen follten. Qe merjr

bie eigene Butter nerfagte, befto mel)r mar e§ eine £eben§=

frage für ben 3^n9^n 9/ ba£ cr ewe mütterlidje greunbin

fanb. ©anj anber§ nod) al§ 9)cabame be Saigneau, bie bod)

gefe^e einen bleibcnben Hainen in feinem 33aterlanbe gemacht. 93gl.

über ü)n u. a. ©uijot, „Mömoires", T. I p. 175 ss-, SSiel Gaftel,

„Hist. de la Restauration", T. 7. 8. 9.
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ein Sßkltrtnb blieb, fcfjetnt tue ©räfin be ©errc biefe 9to(le

aufgefüllt $u fjaben. @obineau§ faft fd)roärmerifd)e 2)anfbar=

fett für fie läf$t un§ nid)t baran jraeifetn, ba£ er in if>r ba§

Urbitb einzelner ber raunberoollen grauengebilbe im Seben er=

frfjaut l)at, bie fpäter feine Söerfe gieren, ober bod), ba§ fie

il)m oiele $üge ba§u fjergeliefyen fyat.

(Sin Sfteffe ber (Gräfin, gereute be (Serre, mar ^mei

^aljr^nte lang ©obineau* Intimus, mit bem er fogar eine

S^etfie üon $af)ren bie 2öol)nung geteilt fyat. 5Iud) er tyat fid)

fpäter, mie fein greunb, ber biptomatifdjen Saufbalm ge=

mibmet, ber er aber ferjon 1859 burd) ben £ob entriffen

mürbe.

33eibe gemeinfam bilbeten ben $em einer greunbe§gruppe,

meiere fid) 51t Anfang ber oier^iger Qafjre unter ber $8ejeid)=

nung ber Scelti eng jufammenfdjlo^ unb fpäter unter ber

ber ^fi^Dettern (Cousins d'Isis) bi§ §u einem geroiffen ©rabe

fogar in bie Cffentlid)feit gebrungen ift
1

. Qrjre §auptmit=

glieber maren aufter ©obineau, be 6erre unb ©ermann 53ol)n:

£>enri SRotlanb be SSütarceaur. (ber eine 3eittang ©obineau

aud) fcfjr intim nafjeftanb unb auf ben er befonber§ grofje

Hoffnungen fe^te, ber un§ aber balb au§ bem ©eftdjtstreife

entfebrainbet), ^aul be 9flote§ne§, (Sbmonb be Sabrabor,

©antacu^ene 2 unb all £>ofpitanten £oui§ be (Eormenin

unb 3}lajime Qu Gamp. 91atürtid) Ijatten fie alle ©pit}=

namen, oon benen un§ Spabatta, ©erio^o, (Srnpto unb ber

($obineau§: Quccarelli erhalten finb.

1
33gl. bie 9Kitteiümgen SSttarJme S)« Gamp3 barüber, in bm

„Quellen unb Unterfutfjungen jumSeben ©obineaus" 33b. I, unb ebenba

bte Sefürerfjung ber „Adieux de Don Juan" in ber Revue des Deux
Mondes r>on 1844.

2
($3 roäre intereffant, ift aber nid)t mit ©xdjerljeit feft^ufteUen,

ob biefer mit bem fpäteren 9JHnifter unb Überfeiner Sd)openf)auer§ in§

^-ransüftfdje, $. 2L (Santacujene, 3ufammenf)ängt ober gar ibentifrf) ift.
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2Bie unb in welchem ©inne ber 91ame ber 3ft§oettem

aufgefommen, ift nid)t flar; fotlte e§ fid) babci um meljr at§

eine miüturlidje Qugenbfpielerei lianbeln unb er roirHid) fdmn

tiefere 93esüge bergen, fo benft man babti unnriliturlid) junäd)ft

an ba§ r>erfd)leierte $3ilb ber (Göttin ju ©ai§ unb beffen be=

fannte Qnfdjrift : „3$ bin ba§ 2111, ba§ geroefen, t>a$ ift unb

ba§ fein mirb; fein (Sterblicher r;at meinen ©d)leter gelüftet."

S)te anbete unb in ber $orrefponben$ meit häufiger an--

gemanbte 33ejeid)nung ber Scelti läfst bagegen feinen Qroeifel,

ba$ mir e§ fyier mit einem grufyüerfud), einem erften praf=

tifdjen Qnf§enefe^en eine§ fpäter in ben ,,^3lejaben" fünftlerifd)

üert)errtid)ten £iebling§gebanfen§ ©obineau§ §u tun tjaben:

bem be§ £)erau§treten§ einer ftoljen, l)od)ftrebenben 3üngling§=

gruppe au§ ben Plattheiten beS Mtag§leben§ unb it)re§ Qu-

fammenftefyenS ju eblerem £un. £)er fpäter angenommene

Dlame ber ^f^ßttern mürbe bann gleid)fam ergänjenb unb

au§beutenb fjinjutreten in bem (Sinne, ba£ bie Scelti f)öf)erer

*pflid)ten fid) bemühte 2tbel§menfd)en, r>or allem aber 3öal)r=

t)eit^[ud)er fein mottten 1
. ^ebenfalls fielet ftmiel feft, ba$

neben jugenbtidjen Sollseiten, bk (e§ l)ätte fonft eben feine

Qugenb fein muffen!) üielfacr) int 2)ienfte be§ £eben§genuffe§

ftanben, aud) geiftig emftefteä Verging, fomie baf$ meljrfad)

beibe§ ju genialen ®eifte§ftreid)en fiel) oerbanb.

©obineau l)at in ben Briefen an bie Angehörigen an-

1
©ierftt bürfte bod) toöfyt aud) ein gemiffer Unterfdjteb uon ben

S3al3acfrf)en Treize ju finben fein, auf bereu Anregung ©etUiere
(„Barbey d'Aurevilly", Paris 1910, p. 60 ss.) bie Cousins d'Isis ^uxixd-

führen möchte: bei jenen fputte tu fteirferem 9Jtaf?e baZ Söorbilö ber

bekannten mit einem ^erbrecrjer^pautgoüt behafteten ^Bnronfdjen Reiben,

mieroofjl ber 3«9 einet geroiffen freibeuternbeu 2luflet)nung gegen ba$

S3eftet)enbe aud) bei ben SftSoettem nidjt gan$ fefylt 9Il§ „fyeibnifd)"

f)at ©obineau felbft fie einmal be$eid)net. Sftajime 2)u Gamp („Souvenirs

litteraires" I, 194) erinnert, aufcer an jene Treize, nod) an £>offmann§

SerapionSbrüber ctiS Sßorbüb.
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fajaulitfje ©d)itberungen non ben 3ufammenftmften bcr 3ft&

vettern gegeben, au3 benen fyier roemgftenS einiges f)erau^

gegriffen fei:

(10 mars 1840): „Mes amis viennent me voir quelque-

fois le soir chez moi; nous sommes alors 8 ou 10 reunis;

on cause histoire, phiiosophie, avenir; tres peu politique,

attendu que nous sommes tous des noncroyants sur ce

point; beaucoup art, poesie, litterature, vu que la majo-

rite est bien gentilhomme et artiste; on espere dans

l'avenir, on jouit du present comme Ton peut; si Tun de

nous a quelques sous on fait du punch et vers 1 h. du

matin chacun va se coucher. Parfois on lit ce qu'on a

compose . . . On se donne des conseils severes, on rit,

on fait du tapage, et c'est tout."

(12 novembre 1840): „Le soir, les Scelti, reunis chez

moi, siege de la societe, autour d'une table chargee de

tasses de cafe, savourant de bonnes pipes turques que

notre argentier nous procure, moyennant la taille et les

gabelies mensuelles, la societe, dis-je, s'estime ä l'avance

tres heureuse (nämltcf) in ber 2Iu§ficf)t auf eine geplante

5Mefttot)eröffentlirf)ung), se moque de tout et vit dans la

plus parfaite beatitude. Trois choses sont communes

aux membres de la Serenissime Societe : l'ambition, l'in-

dependance d'esprit, les idees aristocratiques , et eile

marche. u
(9ln einer anberen ©teile Reifst e§ ctfjnlid): „Les

Scelti sont des esprits aventureux et hardis, de vrais con-

dottieri.")

(3 decembre 1840): „Nous n'avons pas de president,

c'est trop demagogique, mais bien un Doge, qu'on appelle

illustrissime prince, et un conseiller du Doge qui pondere

son pouvoir, tout cela pour trois mois; enfin la repu-

blique yenitienne dans toute sa fleur. . . . Les Scelti sont
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fort occupes de leur livre et un peu, beaucoup de leurs

plaisirs, car l'hiver commence et ils ne sont pas gens ä,

rester claquemures dans leur chambre. Aussi annonc,ons-

nous nos hauts faits par une foule de metaphores plus

ou raoins poetiques. Une des plus comraunes, c'est

celle-ci, faisant allusion ä la hauteur de mon douiicile,

siege ordinaire des sabbats: les aigles vont descendre

du sommet des montagnes, etc. etc."

Um btefe (£herratetfit! abjurunben, barf fd)lie£litf) ntd)t

übergangen roerben, ba$ and) l)ier ber djronifdje (Mbmangel,

rote billig, feine Atolle gefpielt unb biefe Diepublif 93enebtg im

flehten geljinbert fjat, fid) üjrent Sßünfdjen unb £rad)ten ent*

fpretfjenb bei ber 91ad)roelt §u oereroigen 1
. 3raar- gelten bie

jungen £eute tapfer ftanb („La S. S. est toujours dans la

misere, toujours se moquant de tout, toujours ferme dans

l'adversite et faisant les sabbats les plus ebouriffants"),

aber ifyre großen £aten ftnb barum bod) meift ungetan ge=

blieben, unb roie bie 9Jlerjr§af)t ber ^ft^Dettern un§ l)eute al§

Blüten oljne 3rud)t, al§ 2Ibler, bie ftdj oerflattert Ijaben, er=

fdjeinen, fo mu§ aud) ein ©ebenfroort auf ifyre ^ßläne roofyl

ober übel gleidf) jum -ftefrolog roerben.

3unäcl)ft roar ein ©ammetbanb in 5lu3ftd)t genommen,

in meinem bid)terifd)e ®tf)öpfungen, literarifrfje unb politifrfjc

2faffätje au§ bem Greife ber $8rüberftf)aft neröffentlidjt roerben

follten (literarifdje $ommanbit=®efellfcl)aft, 9\ul)m auf Teilung,

fpottete ein Diejenfent $obineau§ in ber Revue des Deux
Mondes), ($obineau Ijatte al§ feinen Beitrag eine 2)id)tuttg

„Scholastique" beftimmt (bie aber, roie audl) bie 53rud)=

ftücfe eine§ $Komatt§ „Les Cinq", bie er im Greife ber

1 Sie fjatte einmal einen ^ret§ für benjenigen au§gefettf, ber

eine genaue SBefcfyreibung einc§ $ünffranfenftücfe§ geben würbe: ein

fo fcltenes Sing iuar bie§ geworben.
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Scelti jum Vortrag brachte, oerfdjollen ift). Sßom Stapel ge=

laufen ift fdjliefjlid), mie e§ fdjeint, nur ein Vornan ^paut

be 9ftole»ne§\ Qnbeffen barf bod) aud) raol)l GtobineauS etraa§

fürdjterlidje <£)on 3uan=£ragöbie al§ eine s$ubtiration ber 3f^=
fettem betrachtet merben, wie fte fie ja benn aud) auf bem

Sitel trägt.

9lel)men mir biefe§ 3Ber! aU ben eigentlichen btcr)terifct)en

Opponenten ber Qtit ber Oft3oetterfd)aft, fo erhellt freilief)

grell genug, nn'e fer)r biefe für ®obineau at§ SDidjter eine 3dl;

railber (Särung, ein ®urdt)gang§fiabium geraefen ift; unb in

ber £at finb bie mäfycfyaft abgeklärten poetifdjen (Schöpfungen

ber Qugenbperiobe erft erftanben, al§ bie £afetrunbe ber Scelti

längft aufgeflogen mar.

2ßeit ernfter unb auSgreifenber at3 biefer $lan mar ein

anberer, bei bem gugteid) bie ©inmirfung ©obineau3 ungteid)

erftrf)tltd)er §u £age tritt. Sftit flammenbem (Sifer rjat biefer

um bie Qal)re§tt>enbe unb 5U beginn be£ JyaljreS 1841 bie

^egrünbung einer 9ftonatsfd)rift „Revue de l'Orient" betrieben,

meldje, al3 Organ einer ©efetlfdjaft gebad)t, nid)t§ Geringeres

al3 bie Befreiung ber ©Triften!) eit be§ Oriente com £ürfen=

jodje anbahnen follte. „Reconstituer les nationalites grecque,

valaque, slave, tel est notre but. Jeter les Turks ä la

porte, notre fin (inais en ce moment, nous sommes bien

avec eux). Paralyser les efforts de la Russie, voilä notre

premier travail." S)ie anbauernbe eifrige $3efd)äftigung mit

bem neuerftanbenen Bellas, al§ bereu erfte reife grud)t bamatS

bie in ber Revue des Deux Mondes neröffenttid)te Stubie

über (£apobiftria§ erfd)ien, unb bie bereite ermähnten freunb=

fdjaftlidjen Sejie^ungen ju bem griedjifdjen ©efanbten, ©enerat

$otetti§, ber anfd)einenb fogar big §u einem gemiffen <$rabe

hinter bem Unternehmen ftanb, fyaben root)l ben erften 2lnftof$

ju biefem gegeben, ba§ bann aber ©obineau, raie e3 nun ein=

mal feine 2Xrt mar, ba§ §er§ immer meiter öffnete unb btn
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©eift 5U immer l)öf)erem ^u9 e emportrug 1
. ^)a§ Unternehmen

ift gefdjeitert, roeber bie 9faoue norf) bie ©efellfrijaft ift ju=

ftanbe gefommen; aber ba§ minbert in nicr)t§ ben fnmpto*

matifdjen 2Bcrt, bzn biefe fugten unb großen Qugenbträumereien

fjeute für un§ befi^en. SRein politifd) betrautet, lehren fie un£

an einem erften 23eifpiele ©obineau£ 23eruf jum polittftfjen

s$ropl)eten. ^aS Ijalbe 3a$t$uttbert, ba$ ü)nen gefolgt ift,

bat in ber ftonfolibierung be§ fyellenifcljen, in ber ©Raffung

be§ rumänifrfjen, ferbifdjen nnb bulgarifdfjen $önigreitf)e§ genau

baZ gebraut, roa§ bit geuergeifter im fünften ©totfe ber

Rue Miromesnil bamal§ etma§ oor ber 3 e^ r>ern)ir!Iid)en

wollten. £>af} fie'§ aueb grünbtid) unb mett)obifrf) an§ufaffen

backten, leljrt ber ^ßrofpeft ber erften Plummer ber 3eitfd)rift

(leiber ba£ einjigfte Stotument, ba§ oon bem Ganzen er=

balten ift)
2

.

Qbeetl genommen aber §eigt un§ biefe ©eifte§rampagne

(unb bei anberen Gelegenheiten im treiben ber Scelti, über

bie mir meniger genau unterrichtet finb, mirb e§ faum anber§

gemefen fein) ba§ fd)öne 53ilb, roie ber junge 5lbler bie $e*

noffen ju nu)nem ^u9e ™ü fidt) fortreißt, roie ©obineau in

einem Greife ungemölmlitfjer 9Jtenfd)en jum güfyrenben ftdj

fyeranbilbet unb al§ foterjer mirft. 2Benn er and) ftugerroeife

bie ©brenämter be§ SBercinS (Serre unb 93illarceaur. überlief},

fo ift e§ bafür boppelt bejeitfjnenb, baJ3 bie geiftige Leitung

1
(5Hnig,e§ non ben pfyüfyeflemfdjen 8d)it>cirmereten biefer ^ugenb-

jafyre Hingt nod) au§ in bem GcfylujspaffuS be§ unten 5U befprerfjenben

„Capodistrias".

8 „Introduction (par moi). De l'etablissement d'un courrier

fran^ais de Constantinople ä Bukarest (Edmond de Labrador). —
De la Situation relative des Grecs et des Turks (Hercule de Serre). —
Etat present de la Valachie (Paul de Molesnes). — Conspiration des

Philorthodoxes en 1839 (moi). — Voyage de M. Anatole Demidoff

dans la Russie meridionale (Henri de Villarceaux)."
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be£felben fo unoerfombar meljr unb mel)r in feine £)änbe

überging.

Unb hierin liegt benn überhaupt bie Bebeutung biefer

ganzen ©pifobe ber $fi§oettemfd)aft für ©obineau£ Seben:

ba| er ben gunfen ber Begeiferung in eine Slnjaf)! junger

©eelen warf, fie gteid) Gittern um ftdt) fdjarte, fie in ben

ftampf im 2)ienfte be§ 3beale§ führte. 2ßir erinnern un§

f)ier be§ 2Borte§ feiner einfügen Braut, ba$ er fd)on al§ ein

magrer 21mabi§ gen s$ari§ gebogen fei!

Unb ma§ mollte ba§ befagen, in bi efem ^ari§ at3 ein

2Imabi§ ftd) gu füllen, fid) §u geben, roo ber göttliche £mudj

immer boppett ferner gegen bie meltlid)en (Binflüffe unb Ber=

fud)ungen fid) ju behaupten nermag! ©an§ §u gefdjmeigen

banon, ba£ fd)on allein ber ßfyarafter tollen Übermutes, ber

nebenbei bem ©an^en, menigften§ jeitmeilig, aufgeprägt blieb,

e§ aud) nid)t bafyin fommen lief}, ba£ biefe jungen gelben fid)

je bem mirflidjen Seben entfrembet Ijätten. s$arifer Seben

aber ift nun einmal ^arifer Seben, unb mir miffen, ba£ j. B.

für ben Berfeljr ber ©efd)led)ter im merbenben 9ttanne3alter

gemiffe ^inge bort fojufagen fatjungSgemäß bie Siegel bilben,

bie hd un§ menigften§ nur de facto bie SRegel §u bilben be=

ginnen (ma§, nebenbei bemerkt, je länger je met)r nidjt forool)t

auf eine größere £ugenbl)aftigfeit ber beutfdjen Jünglinge aB
auf bie bi^tjer oerfdjiebene Stellung be§ meiblidjen ©efd)led)te§

in ber grage ber feruetlen Floxal prücf§ufül)ren fein bürfte).

©o munberbar e§ nun alfo an fid) aud) märe, menn ©obineau

banor bemafyrt geblieben märe, ben Dämonen ber 91atur mk
ben ©itten feinet £anbe§ feinen Tribut ju jaulen, fo menig

er baju neranlagt mar — felbft nad) franjöfifdjen Begriffen —

,

ben grüben ober ben Pjitifter §u fpielen, fo tritt bk§ ©an§e

bod) gerabe mäfyrenb feiner s^arifer Qafyre berma^en hti il)m

^urücf, e§ glitt fo bebeutung§to§ non feinem l)öf)eren ©elbft

ab, ba§ beffere Bemufttfein, geitmeife jubem genährt burd)
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eine grauenliebe eblerer 2trt, mar tf)nt ein fo untrüglicher

$ompaf$ auf ber £cben£fal)rt, baf$ alle feine ftunbgebungen

au§ jenen Qaljren burdjauS mie bie (Stimme edjter Unfdjulb

unb sJcatur erflingen unb ber ©djreiber ber ^ugenbbriefe an

bie ©einen (biefe§ intimften unb mafyrften ©eelenfpiegel») un§

mitten im ^ßariS be§ neunzehnten QafyrfjunbertS anmutet mie

ein ©tiicf leibhaftiger Qung SHolanb.

®ar ergötjlirf) ift e§ babei, §u feljen, mie jene§ beffere

$8erouf$tfcin, meift in ber gorm ber (Selbftironifierung, immer

g(eid) baljinter tjer ift, menn Stugenroelt, SJcobe uub 3eügctft

einmal unoermerl't ifyre unausbleiblichen ©inmirfungen auf ü)n

ausgeübt Ijaben. Storni Ijeifct er firf) gteicr) einen „elegant de

premiere classe", „un des plus fougueux fashionables".

Tlaxt benfe! $m ©runbe aber l)at er bod) ba§ 93ergnügungs=

eramen fo menig beftanben mie ba§ ^riegerejamen, unb menn

er, um ber ©djmefter eine @änfel)aut ju bereiten, biefe einmal

anprallt: „j'ai ete ä peu pres mondain ces jours-ci, vol-

tigeant de belles en belles et passant les nuits au bal", fo

mufj er r;interr;er, uad) fünf Fällen, bod) gleicf) mieber ein=

gefielen, „ba£ er in biefer 2lrt greuben fein £>elb fei". 3a,

einmal muj3 ir)n fogar bie £>errin be§ £>aufe3 bei einer folgen

Gelegenheit au§ einem Berftecfe, in ba§ er fid) geflüchtet, r)cr^

oorl)olen.

3m übrigen liegt e§ in ber Statur ber ©ad)e, ba£ ba$

STcajs nidjt nur ber Beteiligung an bergleidjen Vergnügungen,

fonbern überhaupt ber Berührung mit ber ©efeKfd)aft ein

fefyr med)felnbe§ gemefen ift. (£§ gab Seiten, wo ©obineau

jurücfgejogen mie ein ^artäufer lebte. 3m allgemeinen aber

barf man fagen, baft ber $ug jur ®efelligfeit il)m, mie alten

feinen SanbSteuten, in Ijoljem 9JcaJ3e angeboren mar, unb ba$

er biefem £eben§faftor fdjon feljr frül) nid)t nur für bie 2lu3=

bilbung unb Belehrung be§ ©eifte§, für bie tljm fo midjtige

Beobachtung oon SDßelt unb ßeben, fonbern aud) für bie (£r=
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Ijolung be§ 2tibt% mie be§ ©emüte§ reiche Gräfte abzugewinnen

oerftanben f)at.

SBir bürfen nidft jmeifeln, ba$ bei bem gan§ ungemein

reicfyf) altigen SScrfefjr, ber if)n im Saufe ber Qafyre in ber

^auptftabt gefeffelt Ijat, meitauS bie meiften s$erfönlid)feiten,

bie ifjn näfjer fennen lernten, ben größeren Vorteil in folgern

Umgange al§ auf irjrcr (Seite beftnblid) errannt unb alles,

ma§ fie it)m gefeilig §u bieten oermodften, burd) ba§, roa§ er

mar, reidjlid) belohnt geferjen fyaben merben. ©ine banfbare

Statut aber, mie er feinerfeit§ mar, t)at er bod) t)on Slinb an

barauf gefonnen, allen benen, bie ir)m liebe§ uub gute§ er=

miefen, bafür aud) nod) greifbarere 3eicr)en feiner ©rfenntlicr)*

feit barjubringen, unb menn in ben bitteren ^arifer 3>at)ren

bie Mittel für fold)e ^lufmer!fam!eiten gar §u tnapp maren,

muffte fdjlimmften gatte§ ber alte SSater angreifen, menn er

einmal „etma§ §u oiel von ber Qagb heimgebracht rjatte".

greiftet), im legten ©runbe blieb it)m bod) alle ©cfeütgfett nur

eine Unterbrechung , ein 2lbfcr)roeifen, ein 2lu§rurjen feines

geiftigen $lenfd)en. Qfr tauchte in bie ©efettfcrjaft unter, etroa

mie er ftcr) gu ben SJlarjl^eiten begab ober ficr) §um ©d)lafe

ntebertegte. @an§ er felbft mar er nur in ber ^ätigfeit, im

(Stubium, im ©Raffen. @3 ifi faum gu begreifen, ma§

©obineau neben ben ausgebreiteten gefetligen SBejierjungen

rjer in feiner ^arifer Qtii an arbeiten geleiftet !t)at. 2ßir

Ijaben früher geferjen, raa§ in feften Soften bienfilid) oon ir)m

perlangt mürbe ; mir merben fpäter fet)en, meld) ein Dietdftum

ber oerfd)iebenften fd)riftftetlerifcr)en ©rjeugniffe gut felben Qeit

feiner geber entftoffen ifi 3tt)ifcr)enburcr) aDer *) atte er www
nod) um be§ lieben Q3rote3 mitten balb hinter allen möglichen

Journalen rjergulaufen, balb Überfettungen p liefern, im 2In=

fang fogar ©tunben ju erteilen, fo wenig it)m ba§ atle§ nact)

bem £>er§en fein mochte, ®ein Söunber ba, menn er'§ ben

©einigen aud) immer raieber §u rjören gibt, ba§ er „brinftede

©djemanu, ©obineau. 7



98 9»eitc3 *8ud).

rote ber Teufel", „arbeite rate ein -fteger, ir>ie ein nirfjt be=

freiter Sieger 1
, mie ein Mulatte, mie ein Safttier, rate ein

£nmb" u. f.
ö. (St f)cA fidjer nid)t3 fjm&ugetcm! Unb nod)

weniger su oermunbern, wenn bie 9xücffcfjläge folrfjer über=

menfcrjlicrjen 21nftrengungen fid) Tüteber nnb mieber funbtun,

raenn er bei ber 3n?ang§arbeit manchmal nierjt meiter fann, bie

£>anb tr)m oor (£rfd)öpfung nieberfinft, e§ itjm blau cor ben

2lugen wirb, er fid) ftumpf, toie geräbert, auf ber golter

fürjlt, nierjt merjr fdjfäft, raeil ba$ ©erjirn ilmt oon ber Arbeit

raie aufgebrannt ift, fid) al§ mager raie ein 3™*™^°^ Des

rennen mufj. 5I(Ie biefe (nad) feinen eigenen Söorten raieber=

gegebenen) ßuftänbe muffen bann raot)l bie ©einigen mit

Sorge erfüllt tjaben, foba£ er fid) genötigt fierjt, itjnen, nierjt

feiten mit ßurjilfenatjme ber braftifdjften Silber, nun mieberum

ju oerfidjern, rote unbänbig raorjl er fid) befinbe: „raie nie im

Seben", „raie ber Pont neuf" (£iebling§btlb), einmal fogar

„raie brei Ponts neufs", „raie ber s^apft", „raie ein ©renabter

griebrid) 2öilt)elm§ I." ober gar „raie ein gafd)ing§od)§'',

ba£ er „dans la prosperite la plus prospere" fitje, unb raa§

bergleicrjen metjr. gür geraöfmlid) muffen $ebulb unb 3är)ig=

feit r)ert)alten, um itjm Söefinben unb Stimmung — bereu be-

fannte SBecr)felmirt'ung fid) aud) bei ©obineau nid)t oerleugnet

bat — §u mafjren; tommt aber gar einmal trau au^en ein

günftiger Sßinb bjinju, fo genügt ba$ leifefte Gnnporfcrjnetlen

ber ©tücf3fd)ale, ein f'teinfter (Srfolg, eine unermartete (£in=

normte, um irjn fid) al§ ben raorjtften 9ftenfd)en füblen unb

al$ „l'homme le plus lance de France et de Navarre"

feiern §u (äffen, um tr;n 51t ben auSbünbigften Übermuts

erploftonen ju begeiftern, um bie fürjnften träume, bie rjerr=

lidjften Suftfcfjlöffer oor feine ^fyantafie §u §aubern.

1
(Sin anbere§ dJlal freilief) umgefeljrt: „Je travaille comme un

pauvre negre emaneipe (ceux qui eont esclaves ont la douleur de ne

rien faire)."
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(Bo fyat fiel) benn fret(tcE), banf ber Ijebenben unb tragen*

om ßraft feinet ©d)affen§, bani feiner r)erotfcrjen Stapferfeit

unb feiner nie oerfagenben ©laftigität, feine ©efunbfyeit im

ganjen aud) mäfjrenb ber s^arifer Qtit burcfjrceg behauptet

unb auf ber £öf)e ber an fie geftellten au^erorb entließen 2ln=

forberungen erhalten. 2lber bie bislang oerbreitete 23orftellung

t>on ©obineau§ l)ünenl)after ^onftitution muf3 boer) auf @runb

injmifrfjen ermorbener Ouedenfenntni^ entfdjieben al§ legen=

bartfet) surücfgemiefen merben. ©obineau bietet ein feucr)tenbe§

23eifpiel für ben <Sat} „e§ ift ber ©eift, ber fiel) ben Körper

baut". Qene $orftellung ift unmiltfürlid) au§ bem ^inbtief

auf bie enormen Seiftun gen be§ 9Jianne§ erraac^fen, beffen

©efunbljeit aber in 2ßir?tic^feit feine§meg§ ein ficfjerer ober

gar angeborener, nielmeljr ein Ijeifserfämpfter unb ftet§ prefärer

Q3efit} mar. SDßir oerna^men bk$ früher oon feinen ^inber-

jähren; fpäter (1837) mürbe er für militäruntauglid) erftärt.

2Ber jmiferjen ben Qtikn ber ^parifer Briefe gu lefen nerfteljt,

erfiefjt barau§, ba$ er auef) in biefer ganzen Qtit rvtit öfter

unb meit ewftlierjer 51t leiben gehabt r)at, al§ er'3 ben ©einigen

mitteilt — rva$ nur gefd)iefjt, rcenn e§ fiel) eben burcl)au§

niajt mein; oerbergen lä£t — : neroöfe Söeferjmerben oerfcl)iebener

Sfct finb ftcfjer nidjt ausgeblieben, felbft bie 5tugen, bie fpäter

einmal fein munbefter $tmft merben fottten, l)aben fid) \djon

frül) (juerft nad) ber SSolIenbung be§ Ternove 1847) hn

fym gemelbet. ^n ber ^ftegel braute er fotcfje Überanftrengungen

burd) bie gerienmodjen in ^Hebon ober anbere au§rub,enbe

£anbaufentf)alte (1838 in 53outogne, 1839 auf bem (Sdjtoffe

5>iüeboit3in bei Sftabame be ©erre, 1847 in $3ougioal) mieber

bei. ©ine rcir!lid)e ßrift§ braute if)m ba§ Q^r 1844, in

roeltfjem bie oergemattigte Statur enblicr) einmal von ©runb

au§ fid) aufbäumte, ©ro^e Sdjnnidje^uftänbe, gerjbefc^rcerben,

^afenbtuten bi$ ju oier=, fünfmal tägtiel) oeranta^ten ben

5lrst, fiel) emfttid) in§ Mittel §u legen unb bem mit ßänben
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unb güften fid) bagegen Sträubenben einen längeren See=

aufentfjalt ju oerorbnen, mit ber 2lnbrol)ung, bajs er anbern=

fali§ regelrecht bruftfranf unb auf ^al)re f)inau§ oöllig arbeite

unfähig werben mürbe. £e^tere§ oerfing: @obineau begab fid)

im 5luguft be§ Qal)re§ in ba§ normännifdje Seebab gecamp,

unb roenn aud) au§ ben für bort verlangten jroei Monaten

— f)auptfäd)lid) roieber au» (Mbmanget — taum einer rourbe,

fo fyat bod) biefe $ur jmeifelloS ben ©runb $u einer Uudefyr

gelegt, mit ber e§ aüerbing3 fo ganj fajnell nid)t geljen tonnte,

rote er benn nod) im ^looember ben ©einigen beidjten mu^
ba$ ."pirn unb $3ruft fid) Ujm immer nod; in einer traurigen

SSerfaffung befänben.

£)ort am 9tteere3ftranbe aber lebte er auf, unb bie 3U =

nannte ber Gräfte, bie begeifternben (Sinbrücfe be§ (Elementes,

bie Sßonne ber Seebäber fdjeinen ifyn, ben fonft gemiffenljaft

2Sorfid)tigen, beraufajt unb ttrie mit ©djminbel erfüllt §u Ijaben,

fobafs er an einem (Septembertage, ber für if)n unb für un§

um ein £>aar p einem dies nefastus gemorben märe, in§

offene Sfteer IjinauSfdjmamm unb bort in £eben§gefal)r geriet.

Qn bem Slugenblicfe, ba er nad) breimaligem (£mportaud)en

junt oierten 9flale §u oerfinfen brol)te, ftürjte fid) ein $8abe=

gaft in ooller Reibung in§ Söaffer unb 50g il)n an ben paaren

l)erau§.

(Sr marb un§ alfo gerettet unb in ben ©taub gefegt,

nid)t nur, mie er gegen (Caroline fdjerjte, „aud) meiterl)in bie

SBelt burd) feine £ugenben ju erbauen", fonbern, ma§ für

un§ gan§ anberS in§ ©eraidjt fällt, eine Dleufräftigung in fid)

§u oot^ieljen, bk un§ in einent Qal)r§el)nt Seiftungen mie

feine potitifd)e unb bid)terifd)e Stätigfeit bi§ 1849, bie %fl\U

arbeit im Sftinifterium £ocqueoille unb bie Sd)affung be§

Essai neben bem 3)ienfte rjer befeueren follte.

(Später, nadjbem er biefen 2lnftrengungen bie Stirn ge=

boten, fyaben bann bie mod)en=, ja monatelangen Seefahrten
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unb Überlanbritte, bie reid)(id)en (Strapazen aller 2(rt, bie irjm

feine fernen Soften auferlegten, ja bie ftlimate ber Sänber

felbft, in bie fie ir)n führten, ifym offenbar fo mofjtgetan, baß

für biefe mittlere 3 e^ feines" £ebens in ber £at non einer

Dollen, ungetrübten d>efunbr)ett bie SKebe fein fann, bie burd)

®obineau§ lebenslang in allen pf)t)fifcr)en fingen geübte

9ttäßigfeit auf§ günftigfte beeinflußt raurbe. £)a§ änberte ftd)

erft mit s
33rafilien, unb leiber fo grünbtid), baß er fid) von

ben tücfifdjen (Sinrcirfungen biefe§ 2anbe§ unb feines fölimas

nie raieber ganj erfjott r)at.



Viertes Äotftel.

(£J)arafterfeilb beö jungen ©obineau*

|ie GKnteilung unfere§ 2Berfe§ brachte e§ mit fiel), ba§

wir bisher mef)r ben äußeren ßeben§gang, bie

£eben§oerl)ättniffe ©obineauS in§ 2tuge faxten,

©anj unter ber £mnb l)aben wir bobei freilief) fcr)on eine gälte

oon (Sinblicfen auef) in fein (Seelenleben gewonnen, aber e§

empfiehlt fitf), el)c wir bemnädjft jur Betrachtung ber ©eifte§=

fruchte jener *ßarifer grü^eit übergeben, nochmals jufammen*

Ijängenb unb mögticljft naa) feinen eigenen ^Borten ba§ ©l)a-

raftergemälbe §u entrollen unb ju analnfieren, ba$ wir un§

an ber §anb ber Qugenbbriefe §u gewinnen oermögen unb

ba$ un§ eine SReifye neuer Qüge ju ben un§ bi§l)er befannt

geworbenen liefern wirb.

Willem ooran gel)t f)ier eine SBillen^ftärfe, wie fie hü

jeglichem menftf)litf)en £un nur ben gang ©ro^en, unb and)

unter iljnen wieber oornebmtirf) btn mit einer ganj befonberen

ÜDtöffum au§geftatteten gu eignen pflegt. „Reussir ou mourir",

ba§> 3Bort tönt bem Bater gleitf) im erften Qaljre au§ ben

^parifer Briefen entgegen, unb wie ein Kommentar baju ba§

anbere: „Ma volonte n'est pas si peu de chose, et lorsque

j'ai resolu, ga est.'*

nnerfcrjöpflicf) finb fobann bie ^Beübungen, welche ©obi=

neau§ Gfyarafterfeftigfeit, SJlut unb £apferfeit, eblen fötjrgeij,

3uoerfid)t, $lusbauer uub ©tanb^aftigfeit fennjeicljnen:

(5 juin 1836): „J'ai de l'ambition, le coeur fier et

feruie, je puis le dire, et ce ne sont point les plats et
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sots plaisirs de la vie parisienne qui me feront trebucher.

N'ayez aucune crainte de cela."

(12 janvier 1838): „Je ne m'abuse pas. Je porte

un regard tres calme sur ma position; je suis un pilotis;

deniain mon echafaudage peut crouler et je puis retomber

dans l'eau. Que m'importe, je recommencerai et je ne

me desolerai jamais plus que je ne Tai fait jusqu'ä

present."

(31 octobre 1839): „Comptez cela, que j'ai ete, suis

et serai toujours ferme et plein d'esperance, que je ne

serai jamais abattu parceque je suis profondement am-

bitieux, ambitieux comme on ne Test pas souvent, et sur-

tout convaincu de cette belle maxime qui fait la devise

des armes d'un de mes amis: Per augusta ad augusta."

(10 mars 1840): „Je suis un peu ennuye, je l'avoue,

des obstacles que je rencontre depuis cinq ans, oü malgre

peines, travaux, fatigues je n'ai encore pu ni rien publier

ni rien faire jouer. Cependant tant qu'il me restera de

la vie, j'aurai du courage pour suivre ma seule vocation."

(22 octobre 1840): „Soyez bien tranquilles et comptez

que l'avenir n'est pas trop sombre pour nous, nous avons

passe de rüdes semaines, et je vous en dirai pour ma
part des nouvelles quelque jour, mais enfin notre cri

d'armes commence ä dominer dans la melee et la mau-

vaise fortune va tourner le dos."

(17 avril 1841): „Enfin donc, je suis arrive ä peu

pres ä ce but que je poursuis depuis six ans, et comme
les guerriers mohicans, je chanterai les louanges de ma
patience et de ma tenacite. Malgre tous les pronostics,

malgre les plus fächeux augures, j'ai enfin mis le pied

dans l'etrier et je ne doute pas que le cheval ne m'em-

porte; mais je ne sais pas oü. J'aurai certainement

encore bien des deboires ä avaler, bien des chutes ä
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subir, bien des injures peut-etre ä ne pas oublier, mais

ils ne seront pas plus amers que le passe et je justi-

fierai la devise que j'ai prise et que je cornpte aj outer

ä mes armes pour en faire la loi de ma famille: malgre

tout."

£anb in £>anb mit bcn oorbegeidjneten (£igenfd)aften ge()t

bei ©obineau ein perfönlicrjer greil)eit§=, ein Unabl)ängigfeit§=

brang, bcr fid), als einer ber £eben§inftinfte feine§ ga^en

Sein§, gegen bie ftärfften ©egeneinflüffe (unter anbereu and),

roa§ in granfreid) immer befonber3 oiel jagen null, gegen

roeiblidje) ftegreid) behauptet. (£r betont e§ mieber unb mieber,

baf$ er nad) feiner ^Crt unb Sinn benfen, reben unb fjanbeln

muffe, oon feinem fid) abhängig madjen, feiner Partei fid)

jufdjiuören fönne. 2öie er fid) beffen immer betonet ift, ba£

er jebe im Seben geroonnene (Stellung einzig feinem eigenen

rairflidjen SCBerte, nie ber Meinung anberer t>on bemfelben ju

uerbanfen fjabe ober bod) Ijaben motte, fo ift il)m biefe Stellung

aud) nur benfbar in ber abfoluleften Unabhängigkeit: „une

immense independance, seul bien qui vaille quelque chose

en ce monde" (1844, Siloefter). 2Bol)l l;at er foctter gelernt

unb e§ üorbilblid) betätigt, mie man bem ©anjen, bem Staate,

bem SSaterlanbe fid) unter^uorbnen l)abe; aber einer (Eöterie,

einer Partei, einem einzelnen, nie. ^n feiner joumaliftifd)en,

in feiner miffenfd)aftlid)en, in feiner fünftterifdjen £ätigfeit

rote nid)t minber in feinem gefettfdjaftliajen £eben ift er al§

SRegel feine eigenen Sßege gegangen (roenn er im fpäteren

2zbzn oereinjelt oon biefer Siegel abging, ift e§ nidjt gu feinem

£>eit gemefen), roa§ if)m freiließ in feinem burd)fd)mtttid) an

ba§ Umgefeljrte gewöhnten Sanbe bie SJlitarbeit an beffen

erftem Drgan (ber Revue des Deux Mondes), bie 3lfabemic

unb, nod) über feinen £ob t)inau§, bie (£inreil)ung in bie

grands ecrivains gefoftet t)at.

HJlit gau^ befonberer Vorliebe l)at er immer mieber, unb,
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rote un§ bezeugt ift, bi§ in feine legten Qafyre, ba§ $3i(b com
(£onbottiere

%
für biefe§ oötiige 2(uffid)ftef)en, biefe§ 2)urd)=

fetten ber eigenen ^erfön(id)feit gegen 3eit, DJlobe, 3un ft= un^>

£>erbengeift gebraucht, feit ifym juerft jene tufynen, ©ott unb

bie 2BeIt fyeraugforbernben italtenifcrjen greibeuterfüf)rer be§

iRenaiffance^eitalter^ in bie 2Iugen geflogen unb Um begeiftert

batten. §ier nur eine ©teile ftatt m'eler:

(12 janvier 1838): „Enfin apres beaueoup de pa-

tience envers et contre toutes les previsions, nialgre tout

ce que j'ai souffert, je serai donc enfin arrive ä quelque

chose! Gentilhomme, je me serai fait condottiere; mon
epee brisee par l'epoque, aura ete remplacee par ma
plume; et libre comme l'air, sacliant manger du pain et

boire de l'eau joyeusenient quand il le faut, mais sachant

aussi defendre ä tout prix mon independance, j'aurai

fait mentir tout le monde et j'aurai reussi; en verite, je

pense que j'ai sujet d'etre fier!"

greitid) fagte er ben nielgepriefenen ßonbottiere nidjt in

bem (Sinne (wie feine f)iftorifd)en Sßorbilber e§ nur ^u feljr

taten), ba$ er blinb unb roaf)l(o§ feine Gräfte bem SDienfte

jeber beliebigen <5arf)e meinen roolle; unb roenn er bennod)

einmal, al§ ü)tn eine Stellung an einem statte ber Sinfen

angetragen mar, §u fdjroanfen fdjien unb fabrieb (17 avril

1843): „Tout en preferant la droite je ne meprise pas la

gauche . . . Vrai et pur condottiere, et ne voulant etre

que cela, je choisirai (s'il faut choisir) celui qui nie donnera

le plus d'avantages et le servirai fidelement le temps de

mon enrolement", fo fyat er fdjon ad)t Sage barauf, al£ in=

greifdjen feine 21nftetlung an ber Quotidienne §ur Satfad)

e

geworben mar, fid) fetbft Sägen geftraft unb bemiefen, ba$

bie norftefyenben 2ßorte nur aU eine paraboy ironifterenbe

Selbftanflage ober aber im Sinne einer überftanbenen
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$erfud)ung §u faffcn finb. S)a fdjreibt er benn, er werbe

bem älteren Kollegen (einer journaliftifdjen ©rö^e auS ber

SKeftaurationSjeit) gegenüber benfbar meiteS Gmtgegenfommen

Seigen, nur bürften gemiffe fünfte (eben feine allereigenften

GJrunbüberjeugungcn) nitf)t in grage kommen: „Mais sur cela,

je suis decide, et fen serals volontier'S le niartyr." 2Bie er ja

benn aud) fein ganzes Seben lang im ©inne biefer SQBortc an jenen

©ruubüberjeugungen, 5U benen eben ba§ „91irf)t com Sinfen

fidt) umgarnen laffen" gehörte, unerfd)ütterlid) feftgeljatten l)at.

2Beit uneingefdjränfter unb ungroeibeutiger läfjt fiel) ein

anbereS, ebenfalls auf üjn felbft jurfitfgeljenbeS 23ilb auf U>n

anmenben: \)a§ nom bitter. „Une race particulierement

etourdie, souvent peu religieuse, mais au fond descendant

en ligne directe de la chevalerie" nennt er einmal (30 juillet

1839) fid) unb feine greunbe. ®$ erhellt auS fjunbert Qügen

feines SebenS, baft e£ nie einen ritterlicheren greunb gegeben

fyat al§ ©obineau; aber aud) ben grauen gegenüber tat er

fid) auf biefe (Eigenfcfjaft etmaS §ugute. Sßir raiffen, mie

überreidjliclj fie fie ibm gelohnt l)aben: er fann fid; in biefer

§infid)t fuljntid) neben bk s}3rotagoniften auf bem gelbe ber

grauenerfolge, einen @oetl)e ober Sifjt, ftellen. (5el)r oiel l)at

baju, au§er bem gangen Räuber feiner s$erfönlid)feit, oljne

Qmeifel bie ooüfommene unb ungezügelte 5^inblidjfeit, Wau
ütiät unb Unbefangenheit beigetragen, bie im bamaligen s$ariS

faft als ein 2Bunber angeftaunt werben unb mirfen muffte.

„Tout le monde me traite en enfant", fd)reibt er bem ätater

(10 avril 1836), „et je ne suis pas assez sot pour m'en

plaindre. Combien de delicieux demi-tete-ä-tete ne dois-je

pas souvent ä cette heureuse prerogative? Combien d'aimables

sourires qu'on m'eüt refuse si je n'etais pas encore trop

petit pour que cela tirät ä consequence. Admire qu'avec

cela je suis d'une etourderie parfaite, ce qui fait beaueoup

rire et amuse extreinement les femmes."
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$inblid) naio mutet burdjtoeg aurf) bie %ct an, rote er-

ben ©einigen oon (Erfolgen jeber 2lrt, oon geernteten £ob=

fprüdjen berichtet, unb nid)t tninber bie (Sf)rlid)feit, mit ber

er befennt, roie gern er (bi§ in bk 2)ienftbotenfreife hinein)

gefalle: „J'ai la passion d'etre aime et desire", fd)reibt er

einmal, ma§ faft an ben bekannten rüfjrenben 3«g bes jugenb=

liefen SJco^art erinnert.

^efjmen mir ba%u ein fo intenfioe§ $emüts>= unb 3fanen=

leben, ba£ er 3. 23. al§ junger SJcann feine £)id)tungen nidjt

üorlefen fonnte, ofyne ba£ feine (Stimme feine tiefe 53ercegung

©erriet unb bie tränen il)m in bie klugen traten, fo merben

mir nidjt lange fragen, mie er mit bem allen auf nur einiger^

mafjen empfängliche ©emüter mirfen muffte.

(£r felbft ift fid) freitid) ber (Gefahren, bie ein %u un=

befummerte§ 23erfin!en im (Gefühlsleben für ir)rt l)ätte bergen

muffen, ftarf bemüht gemefen. 2Bir bemerken fd)on frül) bzi

iljm ein gerabe^u fnftematifdjeg (Gegenarbeiten be§ 23erftanbe§

gegen alles? einfeitig ©efül)t§mä^ige. SBieber unb mieber

rüljmt er ber ©djroefter feine 23efonnenl)eit, feine ©elbft=

sr^ieljung. (£r friert il)r au£, ba$ fd) einbare ©leid) gültigfeit

gegenüber oon fingen, bie un§ tief ans §er§ greifen, oft

$flid)t fei, ba$ man biefe aber nid)t nur nad) au^en, fonbern

aud) nad) innen burc^5ufe^en unb §u befunben fyabe (26 mars

1841): „Vous tombez d'aecord tous deux qu'ä l'exterieur

nous devons nous montrer froids et meprisants. Pourquoi

arreter la comedie ä ce point? Moi, je la continue avec

moi-meme et je t'assure que j'ai, en differents points, ob-

tenu dejä de grands resultats." ((£§ folgt ein 23eifpiel fpar=

tanerljafter ©elbftüberminbung unb fobann bie Harune, ba$

man im ßeib fid) 5mar nad) Gräften gegenfeitig gu tröften

unb gu fluten \)abt, ba|3 aber bann) „oü il n'y a plus rien

a faire, le silence est la seule chose qui soit digne d'un

bon sang."
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£)er ftürmifdjen Ungebulb, bie fein 3>nnere§ burdjtobte,

bem t>ul£anifd)en Sdjaffcn^brang, ber feine greunbe jettroeife

faft erfcfjrecfte, bem oorroärtebrängenben (^fjrgets fefcte er eine

tunftlidje, aber oietfad) bod) glücffjafte ©ebulb, eine faft ftoifdje

Ergebung entgegen. „C'etait dans ma destinee" nnb äfyn*

lidje -üöenbungen ber (Setbftberufyigung bilben bie ftefjenbe

Slntroort, bie er auf Stttfjerfolge, auf getäufrfjte Hoffnungen in

23ereitfd)aft f)telt. gaft auffallenber nod) wirft e§, ba§ er

fdjon fefyr jung fiel) at§ argroöfynijd) unb ntifjtrauifcf) bejeidjnet,

alfo, mit anberen Sßßorten, bem jroeifetlog anwerft ftarf in if)m

oorljanbenen £iebes= unb 25ertrauen£bebürfniffe felbft einen

Kämpfer jetjte. $on ba b\§ jur eigentlichen 9ftenfdjenoerad)tung,

roie fte in bem „l'homme l'animal mechant par excellence"

be§ Essai fpäter ausgeprägt erfdjeint, ift freilief) nod) ein

jiemlid) weiter 2ßeg; aber 2lnroanblungen baoon tjat er bod)

fdjon fef)r frül) gehabt: nid)t otyne ©tarnten lefen mir in einem

Briefe au§ bem Qafjre 1838, ba£ er „feit langem" fdjon

einen £af3 auf bie 9Jcenfd)i)eit t)abe! Hein 3rt)e^fe^ ^a$ er

unter SJcitroirfung bc§ au^erorbent(id) fc^arfen 23licfe§, bm
ifym bie eigene eble 2lrt bafür oertiel), beren 6d)äben unb

6d)toäd)en befonber§ fajnetl auf ben @runb blicfen lernte.

Unb raenn iljm bann ba§ ^ari§ be§ 53ürgerfönigtum§ unb

jumal ber Verfefyr mit ben toto genere r»on ifjm oerfdjiebenen

Vertretern be§ ^refjgeroerbeS oielfad) SJIenfdjen in ben 2Beg

führte, benen er feine 2ld)tung oerfagen muffte, fo läjst fict)

begreifen, rote burcf) foldje Erfahrungen an SJtitmettfdjen unb

^feubofollegen fict) nid)t nur bk Neigung 5U einer Ijarmlofen

s}Jcebifance, ber mix faft bei allen überragenben ($enie§ be*

gegnen, fonbern oor allem aud) eine oon i(rot felbft burdjauS

eiiannte unb zugegebene Unoerträgüdjleit mit bem lieben £)urd)-

fd)nitt unb barüber t)inau§ geroiffe Sdjrofffjeiten, bie fortan

bei ber 53erü()rung mit allem iljm gänjtid) heterogenen im

2ük\\ eine fteljeube Atolle fpielten, fid) anbahnten unb au3*
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bilbeten. 2Iber e§ fann bod) nid)t ftarf genug betont werben,

mie feljr bei bem galten fiter jur Erörterung ftefyenben Seetem

oorgange ba§ ^erfönlidje ein 91ebenmoment bitbet; n)ie alle

bie Kleinheiten unb (Sgoi§men in ber polttifdjen mie in ber

literarifcfyen Sßett ben metapfyofifdjen, nid)t ben empirifd)en

9ttenfd)en in ib,m abfliegen; mie fo ganj unb gar ber %o-

bmeaufdje „^effimiSmuS", mit bem mir e§ f)ier jum erfien

9flale ju tun b,aben, ein Unperfönlid)e§, ein ©eiftige§ ift. 2Bir

fjaben in ib,m gerabeju ben ©ipfet ber im Vorftefyenben ge=

fennjeidjneten (Segenaftion be§ Verftanbe§ gegen ba$ (35efüf)I§=

leben gu erfennen. Qu üjtn felbft riefen oon £>aufe au§

taufenb Imlbe Stimmen be§ 2öaf)ne§ oerlangenb nad) SJIenfcrjcn-

liebe, nad) Sföettemoonne; unb nur bie eine Stimme ertönte

bagegen, bie Stimme ber Sföafyrfyeit, bie ifm marnte: „Drau

ben Sttenfdjen nid)t!" „Unb laß bir fagen, fyabe bie Sonne

nid)t ju lieb, unb nid)t bie Sterne!" So ift foraofyl bie @in=

fid)t oon ber organifdjen Sdjabbaftigfeit ber gefamten mora=

lifdjen SBMtorbnung mie bie oon ber fyiftorifdjen Degeneration

ungemöfynlid) früf) in ifym §um Durdjbrud) gelangt. Veibe§

aber, ber pfyilofopfytfdje mie ber fyiftorifdje ^effimi§mu§, finb

ifym, mie aden eckten unb großen Vertretern besfelben — unb

faft alle unfere tiefften ©eifter finb fotdje —, immer nur ein

Dbjeft ber reinen, nid)t ber praftifdjen Vernunft, (Srgebniffe

ptitlofoprjifdjer (Srfenntni§, nid)t perfönüdjen (Srleben§ gemefen.

Der Sftann ber praftifdjen Vernunft, be§ perfönüdjen (SrlebenS

!annte, lehrte unb oerförperte nur eine Aufgabe: bie, jene (Sr--

fenntni§ gu neutralifteren, bem Seben be§ QnbioibuumS einen

benfbar fyofyen moralifdjen 2Bert ju oerteif)en, auf notgebrungen

bunflem ©runbe ein Vilb in möglid)ft gellen garben aufzuführen.

(£§ ift erfyebenb ju fefyen, mie gerabe ber tiefen 2Öafn>

fjaftigfeit feine§ ^3effimi§mu§, be§ fdjonungslofen £)inabblicfen3

in bie 2Ibgrünbe menfd)lid)en Sein§, bem jugenbtid)en ©obineau

bie oolle ©tut ber Vegeifterung für bie f)öd)ften bem 9ften=
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fcr)en geftecften QkU, ba§ Sefennen p einem fjeroifdjcn 3beali§-

mu§ entraacrjfen ift. 5JJag immer bie SCöett, non ernten unb

in iljrer jeitlidjen (grfdjeinunej betrachtet, ber fdjärfften Beurtei-

lung unterliegen, nacl) ifjrer inneren 53ebeutung, irjren emigen

Gräften unb sJftog(itf)feiten ift'§ bod) ein anbereS; unb jeber

einzelne, fomeit er überhaupt an bzn Aufgaben ber SJlenfc^^ett

mitarbeiten null unb fann, braudjt nur ben Sßroaefj fctnc§ £eben§

gleichfalls non außen natf) innen ju nerlegen, jene emigen

Gräfte unb SJlögltdr) feiten, non benen ein jeber fein Seil mit*

befommen rjat, in fitt) au^ubilben unb fief) auf fie §u ftüt^en,

um im 21ufbticf $um Qbeal feine SBeftimmung gu erfüllen, fein

©leicr)gerDtd)t, fein „©lud" §u finben.

©obineau l)at un§ foIdr)e§ norgelebt.

(Er tritt in eine ©efellfdfjaft, bie ifjm f)crjlo§ erfcr)etnt

trotj alte§ ferlernbaren ©lan§e§:

(19 mars 1838): „Au railieu de ce memde elegant

et eulminant dans lequel je vis, que d'observations j'ai

ä faire et combien je desespere plus que jamais d'une

societe qui n'est plus rien que par l'esprit, et qui n'a

plus de coeur! Aussi suis-je en Opposition avec tous ces

braves gens qui fönt du catholicisme avec du raisonne-

ment et du sentiment ä force de blague."

^olitifd) mibert fie üjn an, er finbet, bafj ba§ 3e^a^e^

Qunenalö rjereinbredje; anbere SJlale füt)tt er fict) an baZ

Br^antinerreitf) erinnert 1
. Qu ber Söelt be§ ©eifteS ift e§ faum

beffer: ben ^ornprjäen ber (Epoche ift (Eljrgeij, (Eigenliebe alle§,

ba$ Sbeal, j e Sdjönljeit mcrjt§ (23 juin 1838):

„La chute de monsieur de Lamartine 2 m'a fait de

la peine. Moi, qui suis toujours fourre dans le XVI siecle,

1 $te I)tex*[)er gehörigen 93riefftetlen werben in anberem 3u fam;

menfyange au?->fü()rlid)er mitgeteilt.

2 ßamartine, „La chute d'un ange". 1838.
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qui ne jure que par ces artistes lä, qui ne vois qu'eux,

qui passe ma vie au milieu d'eux dans mon cinquieme

etage, lorsque je descends dans ce siecle-ci, c'est pour

voir des hommes, de talent sans doute, mais sans amour

pour ce qu'ils fönt, sans respect pour la Beaute et pour

la forme, ronges d'ainbition, petris d'amour propre et

attrapant de bric et de broc quelques idees decousues

qu'ils campent sur une base vermoulue pour en faire un

poeme! Ce sont des choses qui nie degoutent tant que

si je n'avais l'humanite en baine depuis longtemps je l'au-

rais pris du coup . . . Sans devouement, sans amour

pour 1'art, sans respect pour le beau, qui a jamais cree

autre chose que de ridicules et haissables avortons?"

Qa tft bte eingtge Rettung, ber inneren (Stimme §u t>er=

trauen, bie un§ auf ganj anbeten 28egen ba§ §eil nerfjei^t

(5 juin 1836):

„Je crois ä moi-meme. J'ai dans la tete et au cceur

quelque cbose qui me dit: oui! ma foi! en avant!"

2Iuf bie $efaf)r bjin, ba$ e§ frfjeine, als ob mir £rug=

bilbern nachjagten, bjaben mir biejem inneren Berufe treu=

jubleiben (18 octobre 1839):

„N'allez pas vous recrier, non, que je coure apres

des cbimeres; suivre ce qu'on sait une vocation, est un

devoir et nous ne sommes peut-etre pas sur la terre pour

chercber tout le bonheur dans 10000 L. de rente dont

je me soucie mediocrement."

3n feinem bamaligen Sllter mar e§ nomefjmlid) ber

£)id)terberuf, ber @obineau §u minfen fernen, unb ben ifym

bie 23eglücfung burtf) eine eble Siebe nod) nerflärte. £a§
„©laubensberenntniS", baz er in 23e$ug auf biefe beiben Q\?k

bem 33ater ablegt, oerbient fyier ganj mitgeteilt §u merben

(5 arril 1838):
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„Madame de L. semble me predire quant ä ce qui

me concerne peil d'esperance pour l'avenir; eile a tort;

c'est la seule chose a laquelle je tienne sur cette

terre de misere, c'est le seul mobile de mon ambi-

tion et de mes yosux; c'est une chose qui ne peut

me manquer ... Je prendrai cette occasion pour te

repeter la profession de foi que je t'ai faite k difierentes

reprises, mon bien bon pere, et dont tu ne parais pas

assez convaincu. Ma vie se partage en deux buts, en

deux desirs qui me dominent tout entier et qui ne

donnent place en leur rang, une grande et belle place

il est vrai, qu'a l'amour que j'ai pour toi et pour Caro-

line; cette atfection que j'ai pour yous est toute passive;

eile existe dans mon sang autant que dans mon cceur;

pour la maintenir je n'ai besoin d'aucun effort; aucune

lutte n'est obligee autour d'elle; les deux buts sont d'une

nature toute differente; la lutte, la patience, les efforts

reiteres et sans cesse soutenus voilä ce qu'ils exigent,

voilä ce que je me suis bien engage ä supporter et a

soutenir. A mesure que j'avance en äge, naturellement

le talent en lequel j'ai une confiance qui seule peut me
soutenir au milieu des tourmentes de ma vie, augmente,

grandit, se fortifie. J'y crois! je crois en moi! et cette

pensee qui m'absorbe, me ferait dedaigner toutes les

choses de la terre, fortune et honneurs, dans le senti-

ment que j'ai dans ma conscience d'un devoir plus haut

ä remplir: celui d'ecrire ce que j'ai dans le cceur. Je

sais (on m'en avertit) que mon ouvrage x quand il paraitra

m'attirera bien des opposants; que les mechants que je

frappe, accroupis derriere le lambeau du voile d'une

1 (53 ift nid)t ftrfjer feftäuftetten, auf meid)?* ®crf biefe Sßortc

\\d) be3tef)en.
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fausse pudeur, feindront de rougir de la rudesse de l'ex-

pression avec laquelle je d£voile les vice8 du siecle, pour

ine jeter des injures et de la boue; je n'en frapperai que

plus fort et plus profondement. Si je suis un poete, en

un mot, j'ai un devoir ä remplir et ce devoir, je le rem-

plirai; si je ne suis rien, alors, la Situation d'esprit dans

laquelle je suis ä cette heure sera detruite du moment oü

j'aurai cette conviction, et je penserai naturellement

d'une nianiere conforme ä inon nouvel etat. C'est ainsi

que tout entier donne" par instinct plus encore que par

vouloir ä une sorte de vocation, je verrais tout avec assez

d'indifference sur cette terre, si l'amour que j'ai pour

Aruelie, araour qui a dejä vu quatre ans de tourments,

de tentations, de faiblesses passer sur lui sans faire autre

chose que le grandir et le rendre de plus en phis grave,

ne me faisait une loi de chercher ä me creer une fortune

que tout nie predit que j'aurai, outre cette poesie qui est

pour moi; je travaille donc ä avoir une position, rien ne

me rebute, ni peine, ni soins; le monde que je vois

m'attire moins par ses plaisirs dont je suis peu friand

en gene'ral quoique je m'y amuse, que par ce besoin

d'ambition. Apres tout ce plaidoyer, tu dois comprendre,

mon bon pere, que les embüches du monde et les pieges

seducteurs ne peuvent avoir que peu de prise sur moi et

que j'ai trop de choses ä penser, la tete et le coeur trop

pleins, pour me laisser longtemps s6duire par quelque

chose qui pourrait me detourner de ma route. u

(£m cmbere§ 9Jtal ermtbert er bem Später ganj im gleichen

©innc auf beffen 33ormurf mangelnben 33ertrauen§:

(2^f juillet 1839): „II n'est que deux choses au monde

qui m'interessent et dont je suis pret ä devenir martyr:

mon amour et la poesie. En ai-je ouvert la bouche

©djemann, ©obtneau. 3
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autrefois, tu m'as appele romantique . . . dans ta maniere

de voir tu as sans doute raison ... je comprends par-

faitement que tu ne croies pas ä ma stabilite de volonte;

que je ne sois pas aigri ni fache le moins du monde de

ton incredulite pour une passion qui jusqu'ici n'est prou-

vee que pour moi; mais cela fait que je ne peux pas te

conner des pensees que tu ne sentirais pas comme

moi, ou de la maniere dont je voudrais que tu les

sentisses. Je ne me formalise pas; mais je me tais et

j'attends. II en est de meme pour ma poesie. Je sais

que tu ne me crois pas de talent . . . Ten blämerai-je,

ou puis-je en etre blesse? Sur ma parole, et en toute

verite, pas le moins du monde. Je n'ai rien fait encore.

Je n'ai rien prouve, rien montre; qu'un ami sur ce que

je dis ou sur ce qu'il voit de moi, croie ä moi, c'est

une preuve de tendresse et j'en suis d'autant plus pro-

fondement touche que, je l'avoue avec douleur, je n'y ai

encore ä Tage que j'ai aucune espece de droit. Mais

en accordant tout cela, je n'en sens pas moins, moi et

dans moi-meme, que plus ou moins, je suis quelque

chose. Je consens que les autres n'y croient pas, tant

que je ne les y ai pas forces, mais je ne puis pas n'y

pas croire si je veux faire quelque chose, et quand cette

foi est sur le point de m'echapper, ce qui malheureuse-

ment m'arrive trop souvent, je me cramponne ä eile de

toutes mes forces. En un mot, je ne suis pas fache

qu'on ne me suppose pas de talent; mais ä qui ne me

croit rien, je ne peux parier de rien. Irez-vous parier

des douceurs de l'Eucharistie, vous Chretiens, et de

l'espece de lien que ce sacrement etablit entre Dieu et

vous ä des incredules? Et pourquoi donc voudriez-vous

que moi poete, je vous fasse part de ce que je peux

sentir de plus sacre et de plus vivifiant dans moi) äme
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pour vous faire sourire? Ce que je te dis lä, mon bon

pere, sera sans doute considere par toi comme un modele

d'orgueil; mais va, l'orgueil que voici est peut-etre du

courage, puisse-je un jour te le prouver!';

Smmer mieber betont ev bte Sctyutjiüefyr, bte jene§ Ujm

£>etfigfte ben Verlobungen be§ £eben§ gegenüber für i(m bilbe

:

(12 juin 1838): „Tu appuies sur une nouvelle pas-

sion avec beaucoup de malice, ma chere petite sceur; tu

as tort; j'ai des choses plus serieuses que cela dans la

tete; mon avenir d'homme, mon avenir d'artiste surtout,

dominent trop mes pensees pour que j'aie ä les depenser

dans une agitation de vie frivole qui ne va ni k mes

pretentions ni ä mes desirs. Ainsi donc, plus un mot lä

dessus."

S8orau§jet>img ifi babet immer, bajs bem ^}bea(e ganj um
feiner felbft mitten gebient werbe, baf$ jeber $ebcmfe an 5Bov s

teil, ©eroinn, ja (Srfolg bem ed)ten £>td)ter fernbleibe. So

fabreibt er an ben Vater:

(16 janvier 1844): Tu me parles de mon livre (Don

Juan) et tu me souhaites autant de succes et d'argent

que j'en peux desirer. Je te remercie de tes vceux,

mais tu n'es pas du tout dans mes idees en m'exprimant

tout cela. Mon Don Juan va paraitre dans 15 jours

au plus tard . . . Pas un mot d'annonces ni de reclame

ne sera mis par moi dans les journaux; je n'en donnerai

meme pas un exemplaire ä la Quotidienne, sinon par

politesse ä- deux ou trois redacteurs, avec priere de ne

rien ecrire sur mon livre. J'ai 1'horreur de ce tripotage

de journaux autour d'une ceuvre d'art qui, ä mon sens,

ne Baurait jamais etre trop pudique ou trop orgueilleuse,

comme tu voudras. Faire des vers, n'est pas mon metier,

mon metier c'est d'ecrire de la politique: ainsi j'aban-

8*
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donne donc parfaitement toute id6e ou yolonte* de tirer

de l'argent de Don Juan. Je Tai fait purement, honnete-

ment et pour moi; il est de trop bonne maison pour se

soucier de ce que les sots pensent de lui et le succes

que je lui souhaite est dejä fait Tu vois que tu as un

fils assez passablement paysan du Danube; mais je crois

qu'on ne fait seVieusement toute oeuvre d'art qu'avec des

8entiinents detaches du monde et du desir du succes."

(Sinnig in ber Betätigung fotdjer ©efmnungen fann bcr

^nnenmenfd) bann enb(id) aud) etma§ mie ,,(&lüd" im Seben

finben, roenn W$ autf) nie ein folc^eg fein fann, roie bie Sßelt

e§ nerftefyt — roa§ er aber aud) nie fudjen ober erwarten

wirb — (31 octobre 1839):

„Quant ä la question que tu me fais si je suis heu-

reux, je t'avoürai qu'elle m'enibarrasse en ce sens que je

n'en comprends pas pr^cisement la portße et la direction

;

si tu parles ce que tu appellerais suivant le monde, je

te repondrai que j'ai plus de consolations que beaucoup

d'autres, attendu que je suis plein de vie, de jeunesse,

d'espeiance et de resolution, mais que fortune, gloire,

affections me manquant un peu, je ne saurais me dire

heureux. Si, au contraire, c'est spirituellement que tu

entends la question, je te repondrai que la poesie est

un culte pour moi, que je n'ai jamais fait tort ä personne

ni ä mon honneur, que j'ai mille buts qui me remplissent

Tarne, par consequent que je suis aussi parfaitement heu-

reux qu'il est donne ä une Organisation humaine de

l'etre; peut-etre la franchise complete et sans recours de

ma d^claration, en choquant quelque Systeme, t-e parait-

elle etrange et impossible; si cela est, je te donnerai un

moyen de te mettre la conscience en repos, moyen bien

connu de tous les gens ä parti pris: nie ce que j'avance
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et dis moi que je me fais illusion. Avec cela on ne

peut manquer d'avoir toujours une ferme confiance dans

la ve>ite."

@ine§ aber Ijat ein Sttann oon ®obineau§ 2lrt in jebem

gaüe cor ben meiften Söeltftnbern noraug, al§ ganj r>on felbft

fxd) einfteüenben £olm, ja geroiffermafjen al§ einen 53eftanbteil

feiner ©rfaffung unb ^lusfoftung ber SBelt t>on innen IjerauS:

ba3 ift ber £mmor, bie ecfyte £eiterfeit, ber unerfd}önflta}e

Jrofyfinn (24 noTembre 1840):

„Rien de nouveau du reste; l'existence monotone et

triste d'un homme qui n'avance ni ne recule. Quand je

dis triste c'est pour les faite; car pour moi, tu me con-

nais un fond de jovialite ä toute epreuve."

2luf nid)t§ in ©obineau fönnen fict; Diejenigen, meld)e

burd)au§ einen ©a^cogner au§ ifym machen mollen, mit an=

frfjeinenb mefyr iHectjt berufen, al§ auf bie SBeife, mie biefer

3ug in tym ©eftalt gewonnen fyat. Qn ber £at, baZ 2Bi£e*

madjen mar ifym $ur anberen 91atur gemorben; au$ ben

fcübjftett ^unbgebungen, bie mir t>on ifym beft^en, lugt fd)on

ber 6d)al! fyeroor, unb er ifi il)m treu geblieben unb bat nod)

au§ feinem 2luge geblicft, furj el)e biefeS im £obe brad).

Sßenn mir femer erfahren, ba$ er in eben biefer legten 3 ßü
immer eine Vorliebe für bk fliegenben Blätter bemafyrt Imbe,

fo bürfen mir mit nid)t minberem ^Rea^t fagen, ba$ er einer

oon beren eifrigften WliU (ober 23or=)arbeitern gemefen fei, lange

efye fte nod) gegrünbet maren. (£§ fönnten ^ier, felbft menn

mir e§ nerfudjen modten, boc§ nur einige fd)mad)e groben

feine§ 3Bi^e§ au§ bem täglia^en 2zbtn, mie er ftd) eben in ber

^orrefponbenj niebergefdjlagen Imt, gegeben merben: beffer

jebod), man läfjt biefe ganje Überfülle balb gragiöfer, balb

burleSfer Einfälle unb ©djerje eineä £age§ an Ort unb ©teile,

im ©efamttert ber burdj fte nidjt am menigften gemür&ten
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$orrefponben$ verteilt, i§re SBirtung tun, falls eS ftd) nid)t

etma gar als tunlid) erroeifen fotlte, bicfen ©obineau (märe

eS aud) nur für einen intimeren ®reiS) ebenfalls einmal in einem

(5onberbüd)lein feftjufyalten, mofür man atlerbingS bie 93ered)=

tigung leidjt barauS fyemelnnen fönnte, ba§ bei all biefem

tollen ©puf bod) fo oiel oom getnften beS $obineaufd)en ©eifteS,

fo oiele mirfltcfje ©eifteSblüten mit unterlaufen, ba$ fie für fein

(£f)arafterbilb aud) rein für ftd) in f)of)em sIRa^e in grage

fommen.

9ttd)t als märe er felbft etma jemals roäc)lerifcr) ober aud)

nur ftd) irgenb eines anberen als ber 93efriebigung einer

9IugenbticfStaune bemüht gemefen, menn er feine Sßitje fäte.

jtöct maS einem Spanne mie ©obineau in folgern 9faid)tum

entftrömt — unb eS ift biefer nun einmal djarafteriftifd) für

tljn, mag eS Siebe, Qbeen, fünftlerifdjeS Schaffen, ©cfyroänfe

feigen — , fyat in feiner ©efamtljeit, mie am @nbe aud) in

feinen (SinjelerfMeinungen, organifd)e Söebeutung. (SS ift ein

^Kiuptjug feines 2BefenS, unb eS mu§ unS aUeS baran gelegen

fein, biefen feinem ©efamtmefen erflärenb ein^ugliebern.

(£S ift gar nid)t feiten, bafj aud) oerljältniSmäftig ernftere

©eifter ftd) im 2Btt}, im £mmor gleid)fam ein 23entil fdjaffen,

um burd) bie oerje^renbe ^eftigfcit ifyrer ernften ©ebanfen

nid)t fojufagen apopteftifd) bebroljt, jerfprengt ju merben. $n
biefem ©inne barf man fogar fagen, bafj feiten grofje ©eifter

ganj ol)ne 95Mt> auSfommen merben, ber ftd) benn aud) in ben

afleroerfdjiebenften (Kraben in beren 9faid)e oerteitt finbet. 2lber

ein oberflächlicher 93licf auf ©obineauS ^orrefponbenj, baS

^rauSgreifen eines beliebigen Q3eifpielS ' mirb unS barüber be*

1 2Bie etma ber 9ütfsäf)lung beffen, trag er bei einem 93efud)e

in SHebon afleS anjuftiften gebenft: t>a fdjnurrt er mie ein ßater, jagt,

ftranguliert Carotine, „Mäft ben $8ater an" — eine 3fletljobe, bie er uom

Könige ©efoftriS gelernt fjaben roiU, ber feinen ©eneralftattfjalter fo

„angeblafen" tyabe —, „peroriert" mit £>iane (bem ^agbfjunb), prebigt,
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lehren, baf$ bie ü6er fein ganje§ Seben rafetenartig nerfprüfyten

2Bit$e, alle biefc unglaublichen £otIfyeiten unb übermut£regungen

jroar einen nerroanbten, aber bod) aud) roteber einen anberen

Urfprung fyaben, jebenfall3 roett tiefer in feinem Innern rourjeln.

©ie finb in iljrer unerfdjöpflictjen gütle nid)t nur ba$ unmittel*

fingt Kyrie Eleison :c. K. Xie ßafyl ber ©treibe, bie ©obineau in

unb aufjer bem Greife feiner Scelti begangen fjaben mag, ift genrifj

Segion geraefen, wenn auefj nur bie toenigften biograpfyifd) fyaben feft-

gehalten werben fönnen, rote etwa berfolgenbe: ©ein $reunb ^ercule

be ©erre mar eme§ £age§ gum £ofball in bie £uilerien befohlen

roorben, roo er nid)t ofme einen Gebleuten erflehten tonnte, ber ifyn

aber im ©ticfje lief. &te $ett brängte, e§ lag ©efafyr oor, ba$ §er-

eule um feinen SSaU fäme, menn nitfjt ©obineau !urg entfcr)toffen ein*

gefprungen märe unb ben ganzen Slbenb al§ fein 33ebtenter im 93or-

gimmer gugebracfjt fjätte. Unenblidjen ©pafj bereitete e§ ifjm auefy,

fid) gelegentlich ä la §arim al 9?aftf)tb unter ba§ SSolf gu mtfcfjen

unb fief), orjne bafj biefe§ etwa§ oon fronte merfte, auf feinem Niveau

mit it>m gu unterhalten unb baxan gu beluftigen. @r üermocfjte bei

foldjen (Gelegenheiten immer ernft gu bleiben, roä§renb bie ßameraben

cor Sachen ftcb oergiefyen mußten. Sir banfen bergleidjen (Srlebniffen

bie !laffifrf)en ©d)ilberungen be§ nieberen S3ol!e§ in bieten feiner

Serie.

Sie er für bie Scelti guccarelli mar, fo parabierte er t>or ben

©einigen gern aI3 „le vicomte de Fanfreluche" (etma „£>err oon

^inierlity'), .,ex-ecuyer des chiens caniches de la chambre de S. A. R. M.
le Comte de Provence". &ie griftton ber ©tellung beim ©rafen oon

^ßrouence (ßubnrig XVIII.) roirb öfter mit perftflterenben Ausfällen auf

jenen burdjgefürjrt; g. $. 22. 2ttai 1843, roo u. a. and) ergäbt mirb,

bafj er, al§ il)m eine £affe Kaffee angeboten roorben, bie exne§ ©ofme§

be§ J). £ubrotg roürbige SIntroort gegeben fyabe: „Fi donc, c'est la

boißson de Voltaire!" (Sinmal enthält auef) ein SSrief ein (ßarifaturO

„Portrait inedit" be§ ©rafen oon ^ßrooence, in bem Qlugenbticfe, ba er

9^apoteon§ Ufurpatton erfährt, ßeic^nerifcf) r)at fief) ©obineau§ über;

mut überhaupt mand)e§ SRat entlaben, unb baft er eine ftarfe fatiriferje

2lber befafc unb beuten, auf bie er'3 abgefefyen ober gegen bie er fid)

gu mehren r)atte, getegentlicf) grünbltcf) eine§ gu oerfetjen raupte, oer«

ftefjt fid) bei ifjm al§ ©enie roie al§ $rangofen t)on felbft.
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bare ©eitenftücf §u bem überquetlenben SHeid)tum feines geiftigen

(Schaffeng, ntc^t nur ber inftinftio notroenbige S^ücff d)Iag

feiner cyjeffioen JJbeenprobuttion: e§ ift gerabeju eine unb

biefelbe SebenSfraft, meldte beibe Stujserungen erzeugt, ein unb

baSfelbe gluibum, tveldjeS roie in jmei fommunijierenben

SRöfyren emporfteigt.

hierauf beruht e§ nun aber aud?, baf$ ©obineau§ 3Bt^

— unb t)ter enbet ber ©a§cogner — nid)t allein in feinem

(Seifte, fonbern aud} in feinem ©emiite ftar! veranfert ift. ©r

fteigert fid) in un$ä()ligen unb unmerflidjen Übergängen com

aüereinfadjften, rcafyllofeften calembourg unb SBortfpiel bi§ jur

bejiefjungSreidjften ©nmbolif be3 £umor§; er fdjerjt über

tragifd^e Slbgrünbe Innroeg, aber er erbeut aud) bk 2Bonne=

unb SBeibegrünbe be§ £)afein§. ©r burd)§iel)t roie ein golbener

gaben baZ gcfamte ©efled^t feiner £eben§bejieljungen; er ift

bem SJlenfcfyen mie bem 2)id)ter ein unentbehrliches 5lu§brucf§=

mittel. 2Bie md)t§ anbereS, leitet er, im 23unbe mit beffen

reidjer ^fyantafie, au£ ber SDictjtung in§ £eben unb au§ bem

Seben in bie 2>id)tung hinüber; er vermittelt unb verförpert

beren ibeelle ©infyeit. £)ie ernfteften 2)inge, £>eimat, Siebe,

fmblidje, bruberlidje, greunbe§=@efürjle rcerbcn faft grunbfä^lid)

in ein fdjerjfyafteS ©eroanb gefteibet unb verlieren bod? barum

nichts an ^nnigfeit, nod) an Siefe, eben raeil and) biefe ©c^erje

fo gut mie bie ernften ©ebanfen ifyre» Urfyeber§ au3 bem «^erjen

fommen. 3n biefer feiner roftgen 33eleud)tung mirb jeber, ber

ifyn felbft liebt, nun beifpiet§meife aud) fein £>eim, famt allen

Qnfaffen, boppett lieb gewinnen, ©ine bevorzugte ©inlleibung

bilbet bem Sßereljrer ber alten Stxttn bie feubale (: „Mes senti-

ments feodaux ä toua nos tres [Sücfe im Original be§ $3riefe3]

vassaux, manants et gens de la glebe"), bie im $erfet)r mit

ben SDienftboten immer nneberfefjrt. liefen teueren, in beren

güfjlen unb ©rieben er fid) immer mit ber voüfommenften Db*

jefttottät ju verfemen raupte, ijat er in ftänbig ifynen getvibmeten
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SRubrifen befonberS t)ie( oon feinem SBit^e, ba£ l)ei£;t in biefem

galle befonberS jroeifelloS: oon feiner Siebe, juteil rcerben

(äffen, rote benn ja aud) ifym biefe treuen (Seelen bie irrige

bi£ jum legten 2ltemjuge beroafyrt Ijaben unb fdjon barum

allein oerbienen in unferer Erinnerung fortzuleben. Einzelne

üon ifynen fielen, nad) feinen Briefen, faum minber lebensvoll

t)or unferen 2lugen, al§ wären fie (Seftalten feiner ^idjtung:

bie gute, alte ßouifon, treu toie ©olb \ aber mit einem bre*

tagnifdjen Ouerropf begnabet, leidjt aufgeregt unb l)erau§=

fafyrenb, eine „Lady tempete", in ber bie ^Iquinoftialftürme

oor ber 3 e^ toben, ber beim fd)önf)eit§fd)äbigenben $erluft

eine§ 3a^neg btx ^o\i gefpenbet ttrirb: „dis ä Louison que

je deplore la perte de sa dent, mais que la beaute de Tarne

est le 8eul don precieux", beren Siebet unb £>eirat§affören

— „les Auiours de la belle Louison et du sedueteur Bou-

langer" — burd) alle ©tabien mit (Stoffen unb roeifen Späten

begleitet merben, inbem ©obineau fte bem unoermeiblidjen ©e*

fdjicf, fd)on nad? ad)t Sagen pon ifyrem (Semafyt geprügelt ju

toerben, au§ allen Gräften §u entreißen trautet; ober aud) ber

lleine Julien, fein 3u^unl^ =C!aleb ober =Leporello, oon

£mufe au» ein ^3rad;t§ferl, aber gelegentlich bed) oom böfen

Seitgeift angefteeft, mit fuboerfioen Slnmanblungen behaftet,

bafyer ber „Slpoftat" genannt, meil oom ^fabe ber £ugenb

toetdjenb.

Unb nod? eine (SefeUfcfyaft barf In'er enblid) nid)t fehlen,

nid)t nur barum, meil fie xmal brieflid) mit ben £)ienftboten

roitb burc^einanber gegrüßt unb gerufjt, auSbrücflid) ber

„livree" cinoerleibt mirb (einmal rcirb fogar Julien in ben

einen, D§man, ber Qagbfyunb, in ben anberen 2lrm ge*

1 „Je l'aime toujours de tout mon coeur", fyeifjt e3 nod} in einem

©riefe ber legten ^a^re, unb roie furchtbar aud) immer ba» ßeben tfjm

müfpielen mochte, für fte ober Ü>r £ücfytercfyen, fein ^atcfyen, fyat er

immer ein freunbti$e3 Söort.
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nommen), fonbern meil fie unter bem tieferen, inneren 33e=

juge mit jenen unbebingt ^ufammenfäüt, baß bem 93etrad)ter

unb Kenner be§ £eben§ angeftd)t§ ber Unfdjulb, ber £arm=

lofigreit, ber SBafyrfyaftigfeit, bie alle biefe ©eftalten ifym t>er=

förpern, ba§ £>er$ aufgebt unb biefe £>er$en§freube al£balb in

©päßen ofme (£nbe ftd) Suft machen muß: ba§ finb bie £iere

— ein Kapitel, bem man allein ein ganje§ 93änbcr)en mibmen

fönnte, ba (Sobineau motjl grocifello^ einer ber größten £ier=

Iiebf)aber geroefen ifi, bie e§ je gegeben. £)ier fann allen ben

guten ©efctjöpfen nur ein furje§ ©ebenfmort gemibmet werben:

vox allem ben Oagblmnben, ©ine§, ber „93lüte ber bretoni^

fcr)en SRenner", ber alten SDiane, (£oru§ unb feinem trüber

^ßoru3, D»man (Kara=Dglu empfyatifd) jubenannt), aber nid)t

am legten aud) bem ^ßubel ^nrame, r>on bem ber Dr)eim fict)

ju (fünften be§ 23ruber§ getrennt t)atte unb nun r)eftig ju

fyören oerlangte, mie mir au§ einem btriefttcr) erhaltenen fd)er§=

haften ©ebicrjte 5lrtt)ur§ erfer)en. tiefer t)atte ba§ £ier per=

fönlid) nacr) ${&on überbrad)t unb mar babei untermeg§ mit

braoen 9Jlifftonaren jufammengetroffen, bie im begriffe ftanben

r)tnau§3Uäier)en, um b^n Kannibalen Ozeaniens ba$ (£t)riften=

tum ju prebigen: ein begegnen, ba§ ifym nad) $ar)ren, ba

^nrame injmifdjen alt unb taub gercorben, al3 Sfieminifjenj

mieberferjrenb, bie pt)iIofopr)ifd)e 93etrad)tung eingab: „Plu-

sieurs probablement auront ete" manges depuis. Ce que

•c'est que de nous. L'un devient ambassadeur, Fautre sourd,

le troisieme passe gigot ou beefsteak! vanitas vani-

tatum!"

Dieben bie £unbe be§ $ater§ treten bie regelmäßig nid)t

minber ^ärtlid) gegrüßten unb gerußten Katjen ber ©crjmefter.

(£§ fdjeint, al3 feien fie gelegentlid) jum ©treitobjeft jmifdjen

SBater unb £ocr)ter geworben, menn e£ ftdt) barum Ijanbelte,

eine „abjufcrjaffen", ba (Sobineau einmal fa)erjr)aft fcrjliajtenb

eingreift: „Pour le chat, je crois qu'il serait temps de le
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faire passer au tribunal de salut public et de le livrer aux

fureurs revolutionnaires de mon bon pere." 5ll§ aber eine

anbete einmal einer £iebling§ente nachtrauert, [abreibt er: „Sa

douleur sur la perte de mon canard l'honore. Le coeur

est si superieur ä l'esprit!"

SBenn bann in einem £rauergebirf)t auf bett £ob biefer

<£nte:

„II a peri ee canard adorable

Qui coneolait mes plus vives douleurs,

II est lä bas enterrö sous le sable

Oü je voudrais le noyer de mes pleurs,

Et le tambour ne le reVeille plus!"

äweifelloä ber fcfjerjtjafte £on Dorroiegt, fo mufj bod) sugleid)

befyerjigt werben, ba§ bieg ein (5d)era ift, ber emfteS birgt,

nn'e alle 5hmbgebungen, in benen ©obineau auf dinbrücfe

au§ ber Tierwelt ftcr) rücfaufjert. 2)ie Siere maren i^m tbzn

beilei6e nitfjt nur ein tänbelnber Qzitvtxtxtib , fonbern ein

©tue! Seben, ©egenftdnbe Ijer^lic^fter 3u^^9u"g, vertraute

ßameraben unb (Sefpielen. 6ie ftnb ü>m namentlirf) auef)

immer £röfter unb Banner von ©efpenftem gemefen: ein

Papagei fpielte biefe 2Me in $ari§, menn bem jungen bie

©laubiger $u ftar! aufrücfen raollten, ein Papagei §at fte

fpdter in ©tocffyolm gefpielt, als ganj anberS bunfle Dämonen
in ba$ Seben bes eilten eingebrungen roaren.

2Bir fönnen, im £nnblicf auf ba§ hiermit abgefcfyloffene

(Srjarafterbilb, nicr)t banfbar genug bafür fein, ba$ ein gütiges

©efdjicf un§ in (SobineauS Qugenbbriefen ein gerabe5u er=

fdjöpfenbeS Material erhalten f)at, auS bem ftet) ein foldjeS

geminnen lieg, ©anj oon felbft ermeeft e§ freiließ ben 2Bunfa),

aud) bu leiblichen $ü§t, bie ü}m einft entfprocfyen fyaben,

ebenfo beutttcr) unS nor klugen geführt gu fet)cn. Seiber ift

bie§ nid)t in befriebigenber Sßeife mein; möglich ; bie erhaltenen

pl)otograpl)ifcl)en SfiMebergaben (nebenbei bemerft, ebenfalls meift
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ungenügenb) enrftammen fpäteren ^atyren 1
. 2lri) ©Keffer fyat

©obineau nid)t, fonbern nur feine fixem gemalt; ©ermann

53ol)n aber, ber at3 einziger un§ ba§ 93ilbni§ be$ 3>ugenb*

freunbeS feftgefyalten fyat, mar feiner eigenen 5trt natf) biefem

ju heterogen, um fyier auszureißen, unb ade Siebe unb 53e=

munberung r»ermod)te ba nichts, mo ba§ kongeniale begreifen

fehlte* ^er „rmlfanifße" 3^g in ©obineau mar it)m unfyeim*

lid), fo fyxt er meljr ben „unbemuftt lieblichen" l)en)orgeteert,

über bzn er ftd) nod) in feinen fpäteften Sagen gegen ben

$erfaffer geäußert fyat, ben mir aber in feinem ^ortrat nad)

feiten ber ftürmifd) üormärtgbrängenben Straft, roeldje biefer

menfd}litf)en £)üße innewohnte, nacfybrücflid) in unferer $or*

ftettung merben ergänzen muffen. TOe§ in allem fyaben mir

un3 mofyl mit ber (£rfenntni§ abjufinben, ba§ t>a$ jutreffenbfte

93ilb be3 jungen ©obineau boa; immer nur in unferem Innern

fortleben mirb.

1 Huf beren burc^ge^enbe 9flang.eu)aftigfeit beutet ©obtneau felbft

§tn: an SMer, 22. Januar 1868.
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©djemann, ©obtneau.
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«Sertnätylung trob nette ftreunbe*

ir gebadeten foeben einet Sßerfönttdjfeit, bie mit ben

legten Qaljren ber *ßarifer &\t in ©obineauä Seben

trat unb bie, ba fte in biefem eine entfdjeibenbe

Hauptrolle gefpielt fyat, nod) eine eingefyenbere 5lufmerfjamfeit

r>on un§ beanfprudjen barf, efye mir unferen gelben auf feinen

weiteren 2Begen begleiten: eS ift bie§ feine (Sattin.

©abrielle (£l6mence HJtonnerot 1 entflammte einer

alten, burd) bie Sftenolution ruinierten gamilie ber ©aintonge

unb mar — im gleichen $aln*e mie (Sobtneau — geboren auf

ber Qnfel Martinique, root/in ifyr 23ater, granc,oi8 SJlonnerot,

auSgemanbert mar. %la<fy beffen £obe fe^rte bie 3Jlutter narf)

granfreid) jurücf unb lieg ber Xotfjter in ^ßari§ eine fefyr

forgfältige @rgiet)ung geben.

(Sobineau felbft fcfyreibt über feine 93raut an bie ©einigen

($luguft 1846): „. . . eile est grande et d'une taille sans

pareille, tres delicate et tres fine. Elle est fort brune avec

de beaux yeux noirs, des cheveux noirs et des dents comme
l'ivoire. Elle est tres gaie, gaie comme une personne

s^rieuse doit etre et a infiniment d'esprit. . . . Le pere de

sa mere avait eu l'honneur de servir avec Mr de Grasse

et M r le bailli de Suffren. Je ne doute pas assurez-vous

1 Hflonnerot be§ 2:oureöe3 nennt fie ©obineau in einer (im £e£t

angeführten) 33rieffieHe; 9flonnerot be 6£t»e3 ü)re 2:odjter, 3Jiabame

be ©ulbencrone, in Slufäeidjnungen über ifyren S5ater.



126 3"> cto3 93ucfy.

que mon niariage ne soit le commencement d'une nouvelle

ere pour notre famille. Mademoiselle Clemence est une

personne serieuse et reflechie qui prendra sa part de tous

mes projets d'avenir pour mon nom et ceux qui le porteront

apres moi."

(£ine ungewölmtid) oorneljme Gattung, eine fjofye (Sleganj

unb geinljeit be§ äußeren Auftretens, t>erbunbcn mit einer

nicfyt gemöbntidjen intelligent, ja einer — burcf) reiche Sötlbung

gefüllten — geiftigen Überlegenheit, merben ityr aurf) non

anberer (Seite nad^gerüfmtt: ©igenfcfjaften, bie ifyr benn audj

bie in granfreid) fo befonberS l) od)gefegten gefcüfcrjaftlid^en

Sriumpfye mannigfad) eingetragen unb i^r nid)t nur bie jungen

Qreunbe, fonbem aud) fpäter mehrere, §um £eil meit ältere,

Kollegen il)re§ hatten al£ $erel)rer §u güfcen gelegt Ijaben.

©obineau heiratete fie, non finanziellen unb anberen

(Sd)tt>ierigfeiten aller Art umbrängt, im (September 1846 \ \o

jiemlid) gegen ben 3Biüen non aller SBcIt. (£§ gehörte eine

Art non SToÜlülmtyeit baju, biefe SBerbinbung burc^jufe^en, ju

erklären nur au§ ber SSflifdmng non £tebe§raufd) unb roman=

tifc^er föitterlidjfeit, bie tlm bamalS erfüllte. Wati) feiner ®e=

molmfyeit aber übertäubte er alle (Sorgen unb 53eben!en feinet

Innern burdj) äußere £>eiterfeit, unb am 19. (September fonntc

er ben (Seinigen berichten: „Notre union a ete la chose la

plus joviale du monde jusqu'ä la fin. . .
."

®ie bunfeln Wolfen ber äußeren (Sorgen oerjogen fid)

mit ben 3fal)ren, bie auffteigenbe Saufbalm ArtljurS erbeute

feinen £eben§l}orijont nad) biefer (Seite, unb aud) bie (Sl)e ber

beiben geftattete fid) bementfprec^enb ju einer auf lange 3eit

ungetrübten. (£§ fyätte mo^t eine£ £>er$= unb 9lierenprüfer§

beburft, um bamal§ fcfyon auf bem ©runbe bie $eime eine3

1 3)a§ 3)ofument ber 3toUtrauung tft com 10. September, ftird^

licfye Trauung anfcfyemenb einige £age fpäter.
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tieferen 3nriefpafte§ norgebifbet ju fernen; jebenfaflS mug l^ier

für jetjt aueibrüdlid) feftgeftellt roerben, baf$ erft nad) rexctjtic^

jroei Qafyrsefynten bie erften Symptome eine§ folgen nad?

au^en §u £age traten ober bod) roenigften* bie erften £öne,

bie tt)n un§ oerneljmlid) jum 2(u§brucf bringen, erklungen fmb.

2)ie rjalb fdjerjljaften SSorte be§ 91euoermät)lten „nous

faisons l'admiration de tous les gens de goüt" Ijaben jeben-

falls ein gut £eil ^Bat)rt;ett nod) lange 3^it naajfyer behalten.

$)ie äußeren roie W geiftigen SSorjüge bes ftattücr)en ^3aare§

erregten oiel 53erounberung unb boten biefem aud) felbft 2ftt*

la£ ju gegenfeitiger 53erounberung. SUcabame be ©obineau

fonnte fid) fonnen in ber ©unft unb ben Gärungen ber Greife,

in roeldje bie ©efdjicfe be§ ©arten im Vaterlanbe roie brausen

fie führte, unb in benen fie rüelfad) faft wie eine £>errfd)erin

ftd) bewegte, ©obineau roar, jeitroeilig roenigftenS, barauf

faum roeniger ftolj aU fie felbft. 5lber aud) über biefe oer=

gänglidjen Erfolge r)inau§ t)at in jenen erften 3 e^en bie 33er

=

binbung mit Glemence 9Jconnerot it)m unbeftreitbare Sßerte

eingetragen. sJftd)t nur, ba$ le^tere bü ber 91eugeftaltung

feiner öfonomifa^en Vertjältniffe in r)ert>orragenber unb, folange

bk 9tot im ßintergrunbe roinfte, jroeifelloS günftiger 2Beife

beteiligt mar — roie benn ©obineau, je mein: bie an it)n

tjerantretenben 5(rbeit§anfprüd)e fict) Rauften, befto metjr it)r

biefe eine (Bette tt)rer gemeinfamen (£jiften§ gang überlief —

,

aud) it)re gange geiftig fyeroorragenbe Veranlagung ift it)m

gerabe barum, rceil fie ausfdjtiejslid) auf VerftanbeSfräften

beruhte, in Dielen SebenSlagen ju ftatten gefommen. (£§ gilt

bie§ junädjft oon feiner amtlid^en roie gefellfcr)aftlicr)ert 2auT>

balm; aber aud) auf bem geiftigen gelbe ift it)m feine ©atttn

oiele 3;al)re eine geroiffentjafte unb eifrige Mitarbeiterin, oor=

nefymlid) an feinen roiffenfd)aftltd)en Werfen, geroefen. (5r

teilte it)r biefe gemeiniglid) roäfyrenb it)re$ (Sntfteb7 en§ mit
roobei fie bem geroofmtjeitSmäßig rapib 2(rbeitenben manche
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ftiliftifdje 93erbeffcrung an bie £>anb gegeben fyat, bie er banf-

bar annahm. $ie ftorrefturen mehrerer größerer 3Ber!e tjat

fie mit einer ©orgfamfeit gelefen, beren er natf) feinem eigenen

©eftänbniffe felbft nid)t fäln'g gemefen märe, unb bie e§ be-

bauern lägt, ba| fte nirf)t fd)on für ba$ roid)tigfte: ben Essai,

ber natf) biefer ©eite fct)m<!lt)ttcr) ju furj gefommen, auf ben

^lan getreten ift. 9tid)t am menigften enblid} motten mir e§

ifjr banfen, ba$ fte ju ben beiben S^eifemerfen „Trois ans

en Asie 44 unb „Voyage ä Terreneuve" ganj unmittelbar bie

Anregung gegeben, ja fie geroiffermafjen burdjgefe^t tjat.

£)urd) bie SBcrbinbung mit ©I6mence Dftonnerot ift aud)

ber intime greunbegfreiS ©obineauä um jmei neue ©lieber

oermefyrt morben, inbem ju £>ercule be ©erre unb ©ermann
93oIm jetjt fein (5tf)mager Qule§ 9J?onnerot unb ber 23aron

9lbotpfye b'2lortl, ein nafyer 93ertt>anbter unb brüberlidjer greunb

feiner ©attin, hinzutraten, ©rfterer, fpäter £>ireftor einer fyer*

oorragenben $erfttf)erung§gefeüfdmft, „La Nationale", mar
r>on ©obineau megen feiner ^etfjtlidifeit unb «^erjenSgüte mie

megen ber Originalität feines ©eiftcS unb feiner e^rlittjen 33e=

munberung für fein eigenes ©enie befonberg gefdjä^t. ©r
nerbanlte ifym managen guten diät unb ^öeiftanb in praftifdjen

fingen unb fonnte bei bem ftetS gutmütigen unb ^eiteren

treuen greunbe feiner auggelaffenen fiaune frei bie Qü$d
fa^iefcen laffen. Steril fyat ftei), mie ©obineau felbft, ber

biplomatifcfyen Saufbalm gercibmet, autf) über bie £änber, in

meldje biefe unb feine Reifen itm führten, metjrfad) in 93ütf)ern

23erid)t erftattet. ©r mar eine ruhige, ernfte 91atur, tmn

liebenäroürbigen unb fanften gormen unb altfranjöfifdjer $or=

nefmiljeit. £od)betagt ftarb er erft oor jeljn ^a^ren. Sitte

oier jungen Männer, bie man bie erften ©obiniften nennen

fann, nereinigte eine faft an ftuItuS grenjenbe Sßerefyrung für

ifyren großen greunb, beffen Überlegenheit fie fict) rüctyaltloS

beugten unb Eingaben, an beffen gufunft fte glaubten, aua)
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al§ biefe brausen nod) nicmanb afynte. 3)er Essai jumat f)at

juerft in biefem fleinen Greife fein (£d)o gefunben.

(£3 festen angezeigt, im öorfyergefyenben fdjon einige 53lirfe

in biefe 3u^unf^ ooraugjumerfen. 3e^t aber fyaben mir §u

bem ©cf) äffen unb fingen älterer Qzittn jurücfjufe^ren unb

5unäd)ft bie politifcfye £ätigfeit @obineau§, bann feine Iitera=

rifdje unb fünftterifdje roäfyrenb ber ^arifer Qafyre in3 5(uge

ja faffen.

Seemann, ©oMniau.









(£rfte$ ®a$itzl

©a3 Sutifötttgtutn.

|ir fyaben in ber «3ugenbd)arafterifttf ©obineauä fcfyon

auf ein5e(ne§ ^injubcuten gehabt, ba§ nur au§ ben

3eiten unb 3uftänben be§ ^utifönigtumS ftc^ er*

flären [äfft; jetjt muffen mir letztere narf) ifyrem ganzen ©etft

unb Strt notf) etma» näfyer, unb §ufamment)ängenb, in§ 5Iuge

faffen, roetf bie Ginbrücfe jener (Eporfje nidjt nur für feine

politifdje Betätigung mäfyrenb unb narf) berfetben, fonbem

für feine ganje 2Beft= unb £eben§anfc§auung unb auf immer

beftimmenb gemefen fmb. Unb roieberum fann man bie 3ult=

monardjie nur begreifen in tfyrem ©rboertjältniS roie in ifyrem

©egenfat^e jur ^eftauration. ©erabe biefer ©egenfat^ läfst

ba$ faft einmütig abfprecfyenbe Urteil, ba§ bie Qutimonartf)ie

lange Qzit in granfteid), unb faft mefyr norf) unb bi§ auf ben

heutigen £ag bei un§, gefunben ^at, unb gegen metd)e§ ein^

jelne $Hed}tfertigung§oerfutf)e faum fyaben aufkommen fönnen,

erft im regten Staate erfdjemen.

tJaft notf) einmütiger ift nun ja ba§ £ob, ha* ber 9^e^

ftauration, a(§ einer ber glorreichen unb fünften Qziien ber

franko ftfd) en ©eftf)itf)te, gefungen roorben ift
1

. Unb jroar ntctpt

1 $aä £>auptroerf über bie föeftauration ift 93 i e 1 * © a ft e t ,
„Hietoire

de la Restauration", 20 *8änbe, 1860—1878, ein gebiegeneS, aber fdjroer^

fäüige§ unb tjeute nur norf) für ben Spejiatforfcr^er Tt>ertr>oHe3 SSuctj.

93on beutfe^en 3>atfteIIungen oerroetfe kt) ouf £rettfd)fe§ „^ranf^
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ttma nur oon ben ^adjfa^ren, ben laudatores temporis acti:

nein, bie 9Jfttfpiclenben, bie heften ber SBirfenben unb ©Raffen*

ben oon bamalS, fte Ijaben al§ erfte ben Sobgefang angeftimmt,

ben rcir heutigen nod), ftaunenb ob ber gütle oon Seben, bie

einem $olfe in faum jroei ^afyrjefynten entquellen fonnte,

einfad) ju roieberfjolen Ijaben. ®leid)öiel babei, ob rcir, rote

bie einen, oon einem grüfyling, einer neuen ^ugenb, ober, rote

bie anberen unb oietleidjt richtiger, oon einem (Spätfommer,

einer 91ad)blüte franjöfifdjen SebenS reben motten: einig ftnb

ftd) alle Urteilsfähigen barin, bafj in jenen ^aljrjelmten ber

3enitl) be§ neueren granfreid) ju erblicfen fei. 91id)t als

tyätte eS aud) bamalS an bunflen ©chatten auf bem 93ilbe,

bem politifdjen jumal, gefehlt — roie l)ätte e§ aud) anbcrS

fein fönnen in einem Öanbe, ba§ bie ©reuel beS ®onocnt§

unb bie ^Bürgerkriege ber neunziger 3af)re gefdjaut fyatte! —

,

aber fte traten jurücf ba, roo alles baS £id)t roollte, roo ade

guten granjofen ftd) einten unb anfpannten, um nad) au^en

roie nad) innen nid)t foroo^l blenbenbe £riumpl)e als (Srfotge

unb @rrungenfd)aften oon bleibenbem SBerte ju erzielen. £)a§

©ute ber Sfaootution lebte fort in einem jungen, frifdjen (Steifte,

einem fd)roungooüen 3beali§mu§, ber nid)t nur ber jugenb*

lid)en (Gruppe ber liberalen ju eigen roar — bie freiltdt) ba=

tnatS ttjre reid)ften Blüten zeitigte —, fonbern anfteefenb oon

einer Partei auf ok anbere fyinüberroirfte unb beifpielSroeife

im ^ß^il^ellenentum eine feiner fdjönften Blüten trieb. <£)ie

reid)3 ©taat§leben unb ber 23onaparti§mu3" (£>iftorifd)e unb politifdje

Sluffätje 91. %. 93b. I, ßeipstg 1870) @. 74 ff., unb bie Einleitung oon

Karl £>Ulebranb§ „®efd)id)te $rantreid)3 oon ber £I)ronbefteiaung

fioui§ ^ß^itippeg" Seil I, ©otya 1877. ©e^r oiel ©ute§ jur (^arafterifiif

ber SKeftauration finbet fiel) aud) in bem unten näfyer gu befyanbelnben

2öerfe oon 2f)ureau-2)angin über bie ^ulimonarc^ie (T. I p. 74.

286. 289 88. 326. u. ö). 93gl. ebenbafelbft T. VI p. 60 bie Sorte

£ocqueoiüe§ über bie S^eftauration.
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greiljeit, eine $l)rafe gleichermaßen unter ben Orgien ber

©djrecfenSmänner rote unter bem £)efpoti3mu§ Napoleons,

war jum erften Sttale eine $Birftid)£eit geroorben, unb it)re

SBorfämpfer aller Sanbe gingen bei ben bamaligen Jranjofen

in bk Sefyre. SDaß biefe fie immer oon neuem gegen bk

£orfyeiten ber Ultras, gegen bk Umtriebe ber ^riefter unb

Emigranten ju oerteibigen Ratten, l)at fte auf bie ^auer nur

gefeftigt. ©rftaunlid) fdjnetl t)ob fid) ba3 niebergeroorfene

£anb, marb bie fdjmere ^rieggfdjulb abgetragen, bie ^inan^en

georbnet, ßeer unb glotte auf eine adjtunggebietenbe Jpöfye

gebracht, fobaß e§ nicf)t allzulange bauerte, bis granfreid) aud)

in ber auswärtigen ^politif mieber bebeutenbeS erreichte unb

felbft ®arl X., im übrigen bie roenigft glücflidje $eftalt ber

(£pod)e, nod) fürs r>or feinem (Sturze ben ßkunb jur geroal=

tigften Öeiftuug beS neueren granfreitf), ber (Eroberung unb

(Suropäifierung -ftorbafrilaS, legen fonnte. SDte greube ge*

meinfamen (Schaffcn§ unb 2lufbauen3 oermodjte felbft b^n

oergiftenben ßa§ ber ©tänbe, ben argen ^arteif)aber jett=

meilig junt ©djraeigen ju bringen ober bod) §u neutraltfieren.

2ßol)l l)at man auf bie legten SourbonS ba§ 2Bort angemanbt:

„RtrfjtS gelernt unb nid)t£ oergeffen", aber eS gilt mit 9ted)t

bod) nur oon ®arl X. unb allenfalls oon bem Subnrig XYI1L
ber erften Sftefiauration. &er $lbel, objmar gefdnnälert in

feinen ^rinilegien unb 9ftad)tbefugniffen unb nid)t mein; auf

einen fo ftreng gefd)loffenen Stanb befcfyränft, behielt bod)

nod) genug Einfluß, um, in raetteifernb reger 9lnfpannung

feiner Gräfte, in (Staatsmännern rcie ^ecajeS, be Serre,

SJlartignac, ßljateaubrianb unb anberen ber 2öelt §u jeigen,

meld) einen SReid)tum politifdjer, geiftiger unb menfdjlicfyer

2öerte bte alte franjöfifcfye $lriftotratie in iljrem 6d)oge ge=

borgen Ijatte. 9lud) bk aufftrebenben neuen ©tänbe lieferten

in jenem Sßettftreit in Männern mie 9^oner=(£ollarb, ®uijot

unb anberen junädjft burdjauS it)r 93efte3, betätigten nur ityre
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fyöljeren (Sigenfdjaften. ^)a§ fingen eblcr Gräfte nad) einem

gemeinfamen grof3en Qkk roarb einmal mieber sum (Segen.

$reifyeit unb Drbnung rcirften ftä) gleichermaßen au§, trot^

bem ober raeil itjre Söefenfyeit roie if^re SSertreterfcfyaft in ben

parlamentarifdjen mie in ben publijiftifa^en kämpfen tnelfaä)

heftig — jetjt freiließ immer in gefe^licfyen formen — auf*

einanber trafen, roa§ gerabe für bie Äraft, iQugenb unb ©e*

funbljeit jene* ÖefcfyledjteS ba§ fpred)enbfte 3eugni3 abgibt.

£)a§ alle§ oerleifyt ber (Spodje ben (Efyarafter eine§ fo glän*

jenben 3luffd)roung5, befeuerte bie (Seiftet unb erfüllte \>k

$erjen mit (Sntljufta§mu§. ^malS, unb leiber einjig bamaliS,

fyattt g^anfreia} einmal roieber pofitioe Qbeale, Qbeale,

bie nid)t, mie fonft mol)l, jur guten £>älfte mit trafen unb

Chimären burdjträntt roaren; ein ©etft ber SSerföfynung ließ,

in ber Sftomantif, ein letztes SJJal nod) Königtum, Rittertum,

ßfyriftentum nad? ifyrem roafyren Sßert unb Sökfen lebenbig

werben, unb jugleirf) bod) gab ebenbiefetbe ^Komanti! ben

mirffamften 5(nftof$ gur Befreiung grantreiep oon bem über*

lebten a!abemifrf)en Sftegelsmange, jog ber (Seift be§ neuen

granfreiä) unter gül)rung oon Scannern mie ©uisot, doufm

unb Sßillemain in feiner abgeflärteften gorm triumpfyierenb in

bie ©orbonne ein. (SlänjenbeS mürbe bamal§ auf ben ©e*

bieten ber einzelnen 3Biffenfd)aften geleiftet: ber gorfd)ung§*

brang, ber (Seift ber ©pefutation fdjmeifte in alle SBeiten,

aber geregelt, nierjt mefyr mit ber blinben sßfjantaftif ber SKeoo*

lutionsjafyre. 2lud} in ber Literatur fpiegelte ftcf) biefer pofi*

tioe (md)t pofitioiftifcfye!) 3U9 lieber: bie poetifdjen £>aupt=

tatente ber (5pod)e, ein Samartine, 93. £mgo, Muffet, fte alle

fyaben oor 1830 im (£d)o ifyrer £)td}tertöne jene§ 53efte oon

53egeifterung einer „^eiteren, road)en 3 eü M
> e ^ner 3e^ bt$

Kampfes um bie fyödjften (Sdjätje in (Staat, Religion unb

(SeifteSleben, mibergefpiegett.

(£§ ift eine greube, nod) fyeute bem (£t)or jener (Stimmen
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aller @uten unb heften oon bamal» ju (aufaßen 1

; fo oiel

SBarme, 3)anfbarfeit unb 53egtücfung, ein fo große§ ©offen

ift nie oertoren, aud) menn mir, burtf) ben Verlauf ber <#e*

fd)id)te belehrt, un§ fyeute fagen muffen, baf$ ba§ Qbeal,

roenigften§ ba§ politifdje, jener golbenen £age, bie SBerbinbung

einer neuen, freieren unb vernunftgemäßeren Drbnung ber

ftaatlidjen "Singe mit ben alten nationalen Überlieferungen,

nid)t oermirflidjt morben ift unb fid) überhaupt nid)t mxrvixb

liefen ließ.

®enn ba$ mar bod) nun einmal unoerfennbar unb fonnte

nur burd) eine großf)er$ige ^üufton oon beiben Seiten oer-

fd)leiert rcerben, baß feit 1792 ein tiefer 9tiß burd) bie Nation

ging, ba$ ein ©egenfatj ber Sßeltanfdjauungen jmifdjen bereu

ungleidjen ©älften f(äffte, ben feine (Sparte auf bie <£)auer

ju überbrücfen oermod)te, baß in ^n Sftonaliften unb ben

5Int)ängern ber Dfaoolution mdjt jtuei nebeneinanber möglidje

Parteien, fonbern jmei nur nadjeinanber benfbare Qeitalter

ober polttifdje Drbnungen fid) gegenüberftanben. SDie festeren

aber mußten fiegen, einmal weit fte bie ftärreren unb jaf)l=

reidjeren maren, fobann aber, meil fte ba§ nationale Moment

auf %e (Seite gu bringen mußten, benn einem £eite menigften§

be* 21bel§ fonnte e§ nie oergiefyen merben, ba^ er einft gegen

ba§ SSaterlanb bk Sßaffen getragen, unb felbft ben 33ourbon§

1 9Il§ einer für tnele möge ^ier Samartine reben, ber, at§ ber

eigentliche £>elb oon 1848, genrip ber unuerbäd)tigfte 3 euÖ e ift: „L'eclat,

l'ardeur, l'elan de cette generation de 1820, si pleine d'orgueil et de

generosite, qui se precipitait dans toutes les directions de l'esprit

humain, qui pretendait tout renouvpler . . . periode eclatante entre

toutes, admirablement riche en longues et enthousiastes esperances. u

£f}ureau*3)angin 1286. 2)iefer felbft fpric^t 1326 oon ben „vraies

et grandes inspirations, qui jaillibsaient si abondantes, et oü les amea

8'abreuvaient d'enthousiasme, de foi et d'ideal". (£3 ift bejeic^nenb,

bafc bie Sftänner aller ©djattierangen, mit einziger 2lu§nafyme ber

SKabifalen, in biefer $luffaffung jufammentrafen.
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l)at man ifyre 9Ibl)cmgigfeit com 2lu3lanb nid)t oergeffen, in

tfyrer £errfd)aft fortan nur eine oerfyüllte grembfyerrfdjaft ge=

fefyen. 2öa§ aber bic £>auptfad)e: man mollte mit jenen

nationalen Überlieferungen oon nor 1789 bredjen, unb leiber

fyatti fid) ja aud) feit langem nur ju oiel be§ Unfeligen an

ben tarnen be§ ftönigtumeS geheftet, ba§ beffen alter ffiufym

nicfjt mebr ju überftrafylen oermodjte. 9flan rn'elt im Qnnerften

ba§ 2Berf oon bamal§ nur fjalb getan unb man darrte bem

2lugenblicfe entgegen, ber e§ ganj tun mürbe. <£)er SBollenber

ber 9?eoolution konnte roieberum nur ba§ Bürgertum fein, bie

Seit be3 oierten ©tanbeS mar nod) nid)t gefommen. $arl X.

trieb jenes in bie -iftotmeljr. 2)ie ^ultreoolution brad) au§.

($raufam genug follte bie Nation burd) hk (Sreigniffe

oon 1830, roeldje bie unauSbleiblidje allmctyliclje Umwälzung

unnatürlid) überftürjten, au§ bem £raum geriffen unb in eine

entgegengefe^te (Strömung hineingetrieben merben.

9RidE)t fo jraar Ijaben mir un§ biefe Vorgänge oorjufteüen,

al§ ob nun mit einem SJlale alle gäben jmifcrjen $ergangen=

fyett unb (Segenroart abgeriffen, al§ ob ba§ franjöftfrfje S3olf

unb fein fieben gän^lid) ein anbere§ gemorben feien; aber

immerhin mu£ bod) gefagt merben, baf$ größere ^ontrafte ftct)

feiten in ber ®efd)id)te eine§ 93olfe§ abgefpiett Ijaben bürften.

greilid) lag e§ in ber 9latur ber <Bad)e, ba§ felbft biefe,

in ifyrem ganzen Umfange menigften§, erft mit ber Qzit ju

£age traten, bajj e§ an Übergang§erfd)einungen nicfjt gefehlt

l)at, roeldje menigften§ für bie erften 2lbfd)nitte be§ neuen

Regime ein beffere3 Urteil ermöglichen unb felbft für bie

fpäteren eine 5lbfd)roäd)ung ber fdjlimmften Sßerbifte unter ge-

miffen ©efidjt^punften geboten erfdjeinen laffen
1

.

1 $)ie §auptquefle für bie ©efcrjtcfyte be§ 3ulifönigtum§ tft nod)

immer ba§ grofje, boppelt pretägefrönte 2öer! in 7 SBänben oon

££)ureau;;Dangin, „Histoire de la Monarchie de Juillet", Paris 1884

bi§ 1892: ein 9flufterftücf aüfeitiger, grünbtidjer unb befonnener ©e-



©rfte§ Kapitel. $a§ Sultfönigtum. 139

35or ädern ift ja nun ju befyerjigen, baf$ man gemeinig=

lief) ben Sfagierenben t>on bamal§ ju r>iel, bem 93olfe ju roenig

aufbürbet. 2)a§ fcfytimmfte aller Übet, ba§ Sfaoolutionefteber,

ba§ SoSfagen oon aller £rabition, ba§ ja autf) bie Quliepotfje

mit aü ifyren ©rfjäben Ijeraufgcfüfyrt tjat, lag eben borf) in

letzterem cor* unb auSgebitbet, nadjbem ifjm einmal im $ampf

fd)id)t3barftellung mit reichlichen Duellenbelegen unb ^eitftimmen aller

2lrt. 2)er SSerfaffer ift offenbar ein $lnl)änger ber Orleans?, ftefyt bal)er

meiern frjmpatfnfdjer gegenüber, al§ bie meiften anberen §iftorifer ber

©pod>e; bod) fyat er nur mand)e§ gemilbert, nid)t§ befdjöntgt. %a$

93ud) enthält u. a. auc^ gute Gljarafteriftifen ber Hauptfiguren, von

benen man fid) freilief) bie roid)tigften, roie bie £oui§ <ßl)ilippe§, aud)

©uijotS unb Stiers', au§ oielen Stellen jufammenfe^en mup. SSon

anberen nenne id) ßafimir operier I 357 ss. u. ö., SBroglie II 166 ss.,

gjiole III lllss., SKemufat III 118, 93illematn IV 37 ss., £ocque=

oille VI 55—62, Serrger II 194—199, ©^ateaubrianb II 134ss.

199—202, ßacorbaire III 401ss. 404.*s. 444ss., 2flontalembert ib.

408 ss. 412 ss. Webm biefem £>aupt* unb ©tammroerfe finb nor allem

bie 9Kemoirenroerfe ber ßeit (©uigot, Dbilon SSarrot u.a.) f)eran^

gujie^en, aud) 2ocqueoille3 „Souveuirs", bie 2!)urcaus®angin

leiber nod) nidjt fannte. ©ie finb bie oernidjtenbfte Auflage, bie gegen

bie 3uümonard)ie au§gefprod)en roorben unb, al§ non bem über*

tegenften ©eift unb reinften Patrioten ber 3eit au§gef)enb, unroiberleg^

lid). SSon beutfdjen ^iftorifern nenne id) t»or allem £. £>tllebranb3

„©efd)id)te $ranfreid)§ non ber £l)ronbefteigung £oui§ ^l)iltppe§",

2eil 1. 2, ©otf)a 1877—1879 (in £>eeren = Ufert£ ,,©efd)id)te ber

europäifdjen Staaten"), ein ausgezeichnetes 93ud), bem, roie aud) bem

S^ureau^anginS, für bie im £e£t gegebene $arftellung mand)e§ ent-

nommen ift. daneben £reitfd)fe§ febjon erwähnte ©djrift über

„granfreid)§ StaatSleben unb ben 93onaparti§mu§" ©. 113—183. $lud)

§eine§ oielgenannte 33erid)te ber breiiger unb üierjiger ^al>re an

bie „allgemeine geitung" (in ben SÖerfen in gmei Slrtifelgruppen gc*

fammelt al§ „^ranjöfifdje 3uftänbe" un0 „ßute§ia, 33erid)te über

^olitü, ßunft unb 93olf§leben") ftnb nod) Ijeute intereffant ; roie immer

man fid) aud) §u ifjm unb feinem £one pridelnben, roafyllofen Sßitjelrtg

ftellen mag, bafc er in manchem ben 9^agel auf ben £opf getroffen l;at,

roirb man nicfjt leugnen tonnen.
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bcr ©tänbe bie nötige £)omogeneität be§ politifcfyen ©mpfinbenS

oerloren gegangen mar; unb niemanb fann hm SRegierenben

ber erften breiiger £$al)re ben 9^ut>m ftreitig machen, baf$ fte

reblid) unb IraftooU für bie SöieberfyerfteHung non Autorität

unb Drbnung gemirft, ba$ fte im ©eiftc magrer unb bod)

geregelter Jreifyeit ba% ©taatSruber getenft tyaben *. Sflity mit

Unrecht fonnte namentlid) ber $önig fpäter oon ftd) jagen, e§

fei feine SBeftimmung unb fein 9?ul)m geroefen, in granlreid),

ja in (Suropa ber Drbnung raieber junt (Biege §u oert)elfen,

toobei freiließ nidt)t ju überfein ift, ba$ er bie§ gleid)fam jur

33uj§c bafür tat, baf$ er felbft juoor mit ber SReoolution ge=

fpielt unb fiel) oon ifyr fyatte emportragen laffen. 5lud) ba§

£ob großer 9Mbe gegen politifcfye ®egner mufi ifjm gesollt

merben. 3n ben auswärtigen fingen rädt)te ftd) freilidt) ber

reoolutionäre Urfprung be§ neuen Königtums mefyrfad) in

bemütigenber Söeife, bod) ift aud) In'er beffen ©etft ber £lug=

§eit unb Sfläfsigung an nielen ©teilen erfolgreich geroefen. ^n
Algerien fcfyuf man ftd}, im 5lu£bau ber oon $arl X. be=

gonnenen Eroberung, eine bauembe ^ftan^fdjule friegerifdjen

Reifte?. $or allem aber — ba§ fd)önfte 9?ul)me§blatt ba*

maliger franjöfifdjer $efd)id)te — rotrb e§ für immer unoer

=

geffen bleiben, roa§ ©uijot für ben Unterricht, roa§ er, ßouftn,

Sßiüemain unb ©aloanbn, trot} ber gänslidjen ©leid} gültigfeit

ifyreS Parlamenten in biefen fingen, gro£e§ für bie SBiffen*

fd)aft geleiftet liaben.

£)amit aber ift'S nun audj leiber be§ ©uten ein ©nbe,

unb e§ tut fiel) — jumal menn mir bie SJla^ftäbe ber £>ödjft=

ftefyenben, eben eine§ £ocqueotHe ober ©obineau, anlegen —

1
(£3 erfrfjeint angejeigt, gleich fyier barauf aufmerffam ju machen,

bafc biefe guten $afyre ber ^uUmcmardn'e oerfloffen nmren, als ©obineau

emftlidjer in t>a$ ^ßarifer ßeben, unb alg fein fiebrmeifter £ocqueoiUe

in bie prafti|d>e *ßolitif eintrat. 3)a§ mujj für ü)re Beurteilung be»

Sulifönigtum3 feftge^atten werben.



@rfte§ Kapitel. $a§ ^ulifönigtum. 141

ein ($egenbilb von faft abftogenber £)äJ3lid)feit auf, oor bcm

mir bennod) nid)t äurücffdjrecfen bürfen, bem mir oielmefyr

tiefer auf ben ©runb ju blicfen fyaben, eben um ber (Stellung/

nannte ber genannten Scanner ju ifyrer 3e^ geredet ju roerben.

2Ba§ mußten jene 9nd)ttage§=, jene SDauerpatrioten oom

alten (Schlage allein empfinben, menn fie bem Königtum, bem

taufenbjäfyrigen, bie £eben3rouräeln abgefdjnttten fafyen? *3)enn

t>a$ mar fein Königtum mefyr, bie§ ^ompromifj von $otfe3

(Snaben, ba§ ba3 S5err>ältni§ ber Nation jum $önig auf

gegenfettigen Vorteil, nirfjt auf Siebe ober SBemunberung grüm

bete; unb mochte immerhin fein jeitmeiliger Präger at§ Staate

mie al§ ^ßrioatmann tyofye S3or§üge befitjen, bie magren fönig*

lidjen ©igenfdjaften — oon benen ber letjte gefrönte unb ber

letzte ungefrönte 93ourbon bod) menigften§ einzelne immer nod)

aufmiefen — lief} er gänjlitf) oermiffen, mte benn ja cud)

feine ^ßolitif immer ein gut Seil £>au3politif blieb unb ba$

£au3 Drf£an§ mit nidjten, mie ba$ £>au§ 53ourbon in ben

guten 3eta> granfreirf) mar. 2ßa3 aber oa$ Sdjlimmfte:

modjte immerhin nad) bzn mit 1830 aufgenommenen nüchtern

praftifdjen 23erftanbe§anfd)auungen mefyr ober minber fopljiftifd)

eine Rechtfertigung be§ SBerfaf)ren3 £oui§ ^3l)ilippe§ gegen ben

föniglicrjen Knaben oon granfreid) ftd) ^erau^flauben laffen,

in ben 51ugen aller ed)t $önig§treuen belub er ftd} in jenem

51ugenblicfe ber Sßerfudjung, ba er nict)t bem abraten ber

©attin, fonbern bem Zuraten ber ©djmefter folgenb, bie ^rone

bem legitimen (Erben entrifj, inbem er fte au§ ben Rauben

ber Reoolution, einer fleinen (Gruppe oon s$olitifern, bie ein

3ufalt in ben 93orbergrunb gemorfen, entgegennahm, mit bem

gludje be§ UfurpatorS. Unb e§ mar ftdjer eine 31rt oon

9temeft3, ba% nad)bem er bamit jugleid) bie ed)ten (Ebetteute

oon ftd) geflogen, um ftd) ganj auf feine 23ourgeoi3 $u ftütjen,

biefe felben 93ourgeoi§, benen er bie $rone unb bie if)in bafür

bie füljrenbe «Stellung im Staate oerbanften, ü)n jum 2ol;ne
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t>erf)öf)nten unb perrieten, inbem fie, al§ Parlamentarier, ifym

bie Apanage für feine föniglidjen ^rin^en oermeigerten, als

9lational= — unb freiwillige ßeib* — $arbe feinen fJin9 e^

rührten, al§ e§ in ben gebruartagen ifyrem Könige an ben

fragen ging; roie benn aud) fdjon ein tieferer <5inn barin

gelegen fyatte, ba$ eine faft fontrar'tticfye £>errfd)erftellung, ber

mit ber alten 9)lad)t jugleid) jegliche ibeale 2Beil)e genommen

mar, fo ganj ofyne geierlidjfeit, ofyne Beteiligung ber $ird)e,

in einem unföniglia^ften, fyalb bürftigen, l)alb burlesfen

$rönung§juge in ©jene gefegt roorben mar.

2öar fo ba§ Königtum in allem, ma§ e§ nid)t etma nur

an äußerem ^ßrunl' unb ©lanj, nein aud) an entern innerem

91imbu§ befeffen, ausgetilgt, fo Ratten nun bie ©ieger oon

1830 nod) ungleich letzteres ©piel barin, bie alte 2lbel§tafte

oollenbS beifeite ju brängen, inbem fte ifyr nidjt nur bie legten

potitifdjen Vorrechte, mie bk (£rblid)teit ber ^ßairie, entriffen,

fonbern oor allem aud) ityx bzn Vorrang in ber ©efellfd)aft

au§ ber £>anb manben. 2)at>on fyat fiel) ba$ fran§öftfdje

fieben im ©runbe nie mieber erholt, ba§ feit 1830 jene beften

Elemente ber franjöfifdjen 3lriftolratie, oon benen (Emigration

unb (Guillotine bod) immer nod) ein reichliches £eil übrig ge=

laffen Ratten, immer rneljr in ben ©Ratten, in bk ©tilte be§

^rioatlebenS jurücftraten. 2öem immer e§ oergönnt gemefen,

einjelnen befonber» roertooden Vertretern biefeS unfehlbaren

£i)pu§ be§ altfranjöftfcfyen GbelmanneS näherzutreten, ber er*

miftt ben unmieberbringtidjen 25erluft, ber ber l)öl)eren (Ent*

mieftung ber ®efellfd)aft in biefem Sanbe barmt jugefto^en

ift
l
. Stofj jene freiließ immer feltener mürben, lag in ber 9}atur

1
SSortreffTid) jeigt SHenan, Revue d. D. M. 1869, 1 Dovembre,

p. 100, rote feine @efeUfd)aft, unb am roenigften bie fran3Öftfri)e, oljne

eine alte 3lriftofratte („les parties lourdes et solides, qui sont le

lest de la nation") befielen, gebeifyen unb fort) breiten fann: „Les types

de gentilshomraes remplissant les devoirs publics avec une autoritö
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ber ^inge: ftf)on ($obtneau§ ftrenge ©fyarafteriftif (oben (5. 68)

läftt ernennen, rote einerfeitS ber ©eift be$ ©olbe§ aud) in

bie D^eifyen be§ alten 2lbel§ eingebrungen, rote cmberfett§ biefer

in fetner erjroungenen 30^u^e ber ©efa^r be§ geiftigen 33er=

rummernB au§gefe^t roar. 3)a3 roar überhaupt ber Unfegen

ber ©reigniffe oon 1830, unb barum rotrb nod} fyeute bie

Qulireoolution von ben emfteften unb tiefften granjofen aU
tin nationales Unglücf angefefyen, ba§ bamalS bte ©efetlfd^aft

norf) ganj anber§ al3 ber (Staat, bie ftttlidje Drbnung ganj

anbei» aU bie poltttfdje erfrfjüttert rourbe burrf) eine Um=

roälsung, bie mit einer alten 3)rmaftie jugleict) alte Über=

lieferungen unb Satzungen, ja mefyr a(§ ba§, (S^rfurrf)t unb

(Glauben begrub.

2Bol)l 50g baZ ©cftf)led)t, ba$ — Proletariat unb <Biu-

bentenjugenb, unter Leitung be§ 93ürgertum3 unb ber gelehrten

©tänbe — bamalS ben ®ieg ber religiöfen unb polittftf)en,

ber fünftlerifcfyen unb literariftf)en ^emofratie Ijerauffüfyrte,

mit faft unbegrenzten Hoffnungen, mit einer roafyren ©ier nadj

bem bleuen in bie fdjeinbar fo roett unb groJ3 ficr) auftuenbe

2tra hinein; aber unftar, oag, unftf)öpferiftf), roie bie meiften

biefer $öpfe roaren, fyaben fie in ben ad^t§el)n ^a^ren 23ürger=

föntgtum bod? in ber £>auptfatf)e nid)t§ fertig gebraut al§ bie

ßerftörung ber alten @efellfa)aft§= unb Shtnftformen, bk im

granfreid) ber SReftauration notf) einmal fo rounberooll auf*

gelebt roaren. ©djon balb natf)fyer fonnte ein <5ainte 93euoe

ben (Bturj von 1830 einem ungeheuren <Sd)iffbrutt)e t>ergleid)en;

reconnue de tous.
u „L'aristocratie legitimiste refuse ä la societe ce

qu'elle lui doit, un patronage, des modeles et des lecons de noble vie,

de belles images de serieux." „L'abstention ou l'hostilite de ce

parti est encore le grand malheur de la France", bctfyer „la

vulgaritö, le defaut d'education de la France, Tignorance de Tart de

vivre, l'ennui, le manque de reepect, la parcimonie puerile de la vie

provinciale".
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unb ä^nticf) urteilten Sttuffet, £ocqueoitle, Vertan, ja felbft

©uijot, als il)m als Unbeteiligtem fpäter bie 9lugen aufge^

gangen maren.

2(m fdjümmficn mar c§ mol)t, ba§ bie ma^lofe anti-

religiöse D^eaftion, bie auf bie Vertiefung be§ religiöfen güfylenS,

n)ie fie Samennais' unerhört gemattige Anfänge in ben jman*

jiger Qafyren gebracht Ratten, folgte, in ben nunmehrigen

I)öl)eren klaffen bauemb Söurjel fd)tug. SBorjt fam bie Re-

gierung, bie in ben erften Sauren ben ^atfyolijiSmuS oöüig

preisgegeben fyatte, aUmät}ticr) fyieroon mieber jurücf; mol)l

entfadjten Scanner mie 9ftontalembert, mie oor allen Sacorbaire,

ber gro$e griebenSengel unb Grrmecfer, in ebleren (Gemütern

aller (Btänbe rcieberum ba$ religiöfe Seben, ba§ in bem ent*

gottlidjten Sanbe faft ju erlöfdjen brotjte; aber über ein be=

fdjeibeneS STiinoritätSleben fyat e§ bie Religion, bie erf)te

menigftenS, feitbem in granfreid) nidjt fu'nau§gebrad)t; unb in

ben fjerrfdjenben @cr)ict)ten beS 3uli§eitalter3 uollenbS ift fie

eitel üftobe, £ünd)e, ^onoention geblieben.

($an§ äljnlid) maren bie Rücffdjläge, meldje bie Quli*

reoolution ber franjöftfdjen Literatur gebracht fyat. 9lud) auf

biefem gelbe trug ber anardjifd^reoolutionäre ©eift be§ 2tn-

ftürmenS gegen alle§ 5ltte, gegen ba§ 2lttberaäljrte ebenfogut

mie gegen ba% abgelebte, feine grüßte. 2lud) tjier foüte eS

fortan fein Königtum, feinen 9Ibel mel)r geben. £>atte man

unter ber Reftauration freubig Autoritäten, Ridjter unb $or=

bilber anerfannt, mie bie Sfteifter ber (Borbonne, (£t)ateaubrianb

u. a., fo follten nun feine Regel, feine ©d)ranfen, feine Qüa,d

meljr gebutbet merben; jeber motlte fid) nur nod) ba§ eigene

©efet} biftieren ober oom 3 e^9e ^f* biftieren laffen, ber (Sgoi§=

mu3 ber 93egel)rlid)feit trat an bie ©teile ber ©udje nad) bem

Qbeal, bie ber Literatur ber Reftauration t>a$ (Gepräge oer*

liefen fyatte. Unb mie beren pofttioe ^beale, wie Königtum

unb (£l)riftentum batjinfdjmanben, fo fd)ienen and) bie fd)önften
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Talente, bie fte ber neuen (Spodje oermarf)te, t)on beren $ln=

fyaud) rcie oerfengt. 2)er Regatiotfjarafter ber Umfturjbercegung

trat r)ter befonberS grell ju £age: gerabe bie güfyrenben rcaren

rcie auS bem ©leitf)gercitf)t gebraut, rcie auS ber 93af)n geriffen.

Q3eranger oerglicf) fte Vögeln, benen ber 23aum gefällt, unb bie

nun nicr)t rciffen, rcofyin fte fttf) flüchten follen
1

. Ebenfalls

erfreuten fte feitbem rcie oerrcanbett, rcie angeftecft oon einem

ifynen fremben ©eifte, ber {ebenfalls nitf)t if)r befferer rcar.

SamennaiS, ber mit ber ganzen (£rl)abenl)eit beS ^xo-

Poeten, beS Reformators begonnen, lä£t feine Rebe mel)r unb

mefyr in bie ^Seifen ber Demagogen unb Urnftür^ler auS=

Hingen. Samartine, ber junge, ber, oon großen Beifpielen

befeuert, auf ben ©djrcingen einer fubfiantietlen Begeiferung

emporgetrageu, baS £)ötf)fte oerfprad), oerflatterte geiftig unb

feetifrf) im Rationalismus unb (SenfuatiSmuS, rcarb, als

©onntagSpolitifer, immer feirfjter, immer unftarer, um julet^t

als eitler Sdjrcä^er §u enben. Sßictor §ugo, ber fttf) erft als

Rooalift unb Venbeer, bann als Bercunberer RapoteonS, bann

als liberaler gefüllt unb in allebem fein 23efteS an ^>orjett

unb ßlarljeit ber ©ebanfen gegeben l)atte, oerftel nun autf)

feinerfeitS bem (Seifte ber Reootte, oerl)öl)nte unb oerläfterte

baS Königtum, um ben £)emofraten §u gefallen. 2(uf nod)

rcieber anbere rcirfte bie Reoolution bireft täfymenb, rcie auf

9Jhtffet, ber rcie ein oötlig ©ebrotfjener bal)intummerte, „ein

junger Tlann mit einer frfjönen Vergangenheit", rcie £eine

rci^elte, jebenfallS ein befonberS fdjmer^lidjeS Beifpiet für bie

3mpoten§ ber (Spotfje. ©eorge (5anb l)inrcieberum fudjt alle

Übetftänbe beS SebenS an ber ©efetlftfjaft unb trägt bie Um=

ftur^gebanfen balb in ber Ridjtung ber Verfyerrliajung beS

1 ($§ ift ergreifenb, ben SUagen non bamal§ au§ allen Sagern

über ba% Sinfen in Siteratur nnb ©efeUfdjaft jn tanfdjen. (Sine lange

SReifye uon 3 eu9n ^fferi für biefen „geiftigen 93anfrott" gibt £Ijureau =

% angin I 345 ss.

Seemann, ©obtneau. jq



146 drittes 33ud).

@t)ebrudt)§ unb bcr freien Siebe, balb in ber ber poetifdtjen

93erflärung be§ (SosialiSmuS. Saljac enbtid) raitl jwar biefe

felbe ©efellfdjaft nidjt eigentlich ftürjen, fdjitbert fie aber fo

abftoftenb, bafc baS faft nod) fdjlimmer wirft unb bie Seftüre

feiner Sctjriften, bis in bie Commune üon 1871 hinein, un=

jäfjlige causes celebres im (befolge gehabt fyat. Unb biefe

alle waren nod) bie Qnnerlidjen, bie ©roftgefinnten, bie Qbeat*

gerichteten, bie 3)ürftenben: fie würben balb rnetjr unb rneljr

abgelöft t>on ben ewig (Satten, bie fidt) bei bem SfeptisiSmuS,

ben (£nttäufdt)ungen, ber (Sterilität ber Qtit gan§ wof)l ftanben

unb befanben, weit fie nur fdt)rieben, um ju fabreiben, um
irjre ©itetfeit §u beliebigen, um beS ©rfotgeS, beS DteictjtumS,

beS ©enuffeS willen. Qu roelcrjer ©d)unb= unb Sdjanbliteratur

biefe „litterature industrielle" (©ainte^eune) juletjt, als

5euitleton=9?oman gumal, ben fidt) bie großen Blätter auftionS*

artig um Unfummen abjagten, ausgeartet ift, waS fid) bie

tonangebenben „Bürger" uon bamalS, gteidjniel ob unter

minifteriellem (©uigot) ober oppofitionetlem (£$ier§) ^proteftorat,

in it)ren blättern bieten unb redtjt eigentlich) gefallen liefen,

baS möge, wer eS im einseinen erfahren will, ^txüa in

Sljureau^anginS gewiffenfjaft ausführlicher $)arftelhmg

VI 63 ss. nadjtefen. UnS fommt eS l)ier nur auf baS ©anje,

auf baS gajit an: mir fragen mit $art ßiltebranb, ber

(a. a. D. II 91 ff.) na dt) 2luf5är)Iung ber befannteften Flamen

ber „generation de 1830" biefer baS 3eu9™3 aufteilt: „ein

begabteres unb rjodjftrebenbereS ©efdt)ledt)t ijat wot)l feiten ein

Sanb fyertwrgebraajt, als baS, welches 1830 inS 9ttanneS=

alter trat":

„3öarum ftnb biefe ^punberte tebenS= unb fd)affenSfrol)er

Talente norübergegangen mie btenbenbe Meteore, ofyne etwas

SteibenbeS in Staat, ßunft unb Siteratur 51t fd)affen?"

unb werben aud) faum eine treffenbere Antwort auf bie gtage

finben, als er fie gibt, inbem er als bie §aupturfad) en ernennt
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„bie burct) bie 9Ret)otution r>on 1830 entfeffette <8etbftfutf)t unb

ben alles anfreffenben ^arteigeift ... bie $lbroefenr)eü alles

$flicr)tgefür)l§ bei ben fcfjeinbar ibealften ©trebungen, ber f(am=

menbften SBegeifierung für bie unbeftimmt allgemeinen

Qbeate Don greirjeit, SBolf §tuo f)l r Sßaterlanb, hinter

benen fein ftarer begriff oon ber Aufgabe ftanb".

Uns fcrjeint festerer 3U9 faft noc*) er) arafteriftif er) er für

bie ©rfaffung be§ ©eiftes ber Quüepocrje als erfterer, ober

oielmetjr, fie Rängen untrennbar jufammen unb umrgetn ge=

nieinfam in einem brüten: ber polüifctjen Hranftjeü, toetdje

bamats ungefähr altes erfaßt r)atte, in buntem Sßßitbel alle§

bem öffentlichen Seben gutrieb, mas nur irgenb oon 53ebeutung

ftrf) füllte, ©etetjrte unb Siteraten, ^idjter unb Genfer, bie

in 3JUnifterien unb Parlamenten, unb ootlenbs in treffe unb

^ßubtijiftif, geitmeife überftarf oertreten roaren, gteictjoiel ob fte

roirfüd) für bie ^ßolitü geboren fein mochten ober nicr)t. Qn
einer 3 eü ber 3^rflüftung einerfeits, ber llnftarrjeü anberfeits

aber fonnte ^olüifer nur föntet bebeuten roie ^arteimann,

unb ba eben bk ^ßolttif atle§ überrouerjerte, fo brang bas

sßarteiroefen mit feinen ©efoIg§erfcr)eimmgen aud) in alle gei=

fügen (Gebiete ein. Qe meniger nrirftidje $Harr)eü in ben $8e=

griffen einer neu gu Bringenben politifdjen Söegtuchmg r)errfd)te,

je merjr bas ^arteitreiben ber 2öar)rr)eit oerbunfelnb im s2ßege

ftanb, befto merjr malmte man mit ben Mitteln ber SRebe =

fünft (einer im polüifctjen Seben t)öct)ft gefär)rticr)en Söaffe)

ßlartjeü unb 3Bar)rt)eit $u fdjaffen, einer föunft, bie oielleidjt

feit ben Sagen ©riedjentanbs unb SRoms nie mieber fo in

SBlüte geftanben t)at roie in ben Parlamenten unter Souis

flippe. 9JJan mag biefe oratoriferjen SJceifterftücfe ©uijots

unb Sttjters' unb fo oieler anberer r)eute noct) als folctje be=

munbern unb roirb bod) bas Sßerbift SocqueoUles über bie§

^parlamentsfieber begreifen, ber e§ in feinen Souvenirs runb=

ioeg t)erau»gefagt r)at, bafs bas gange parlamentarifdje 2zbtn

10*
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jener %dfyxt bis jur gebruarreoolution nidjtS anbereS als ein

©piel, ein großes 9?ebeturnier, feinem eigentlichen fubftantietlen

©ehalte nad) aber oljne alle Originalität, ofyne aüe 2öirflid)=

feit, ol)ne aüe erf)te £eibenfd)aft geroefen fei.

£)iefeS Sßerbrängen ber Nation nnb tfyrer magren Gelangen

burd) baS treiben ber Parteien, genau genommen einer Partei,

roie mir balb feljen rcerben, biefeS $ortäufd)en eines runftlid)en,

fiftioen SebenS an (Stelle beS natürlichen, roirftidjen, baS in=

gmifdjen in gan§ anberen 93al)nen unb formen feine Söege

meiterging, l)at ntdjt am menigften ba§u beigetragen, baf3, im

fdjroffften 9?üdfd)Iag , mie ifyn eben ber SOßibermitle gegen

einen foldjen Parlamentarismus l)eroorrief, ber (SäfariSmuS

balb nad)l)er an feine ©teile treten tonnte. (£S ift meber bem

einen nod) bem anberen gelungen, jenem für baS neuere

granfreid) cf) araftertfttfdjen reoolutionären ^nftinfte, jener

franfljaften ©ud)t nad) 33eränberung, jenen ©eiftern, bie man
1789 gerufen unb nun nid)t mieber loS merben follte, 6d)ranfen

ju sieben; baS fran^öfifdje ©taatsleben glid) eben einem 9^abe,

baS fid) unauffyaltfam immer meljr nad) linfS breite, unb eS

mar babei gleichgültig, ob ber jälje ^ücffprung $arlS X. inS

ancien regime unb ^ßolignacS tollfürjner 33erfaffungSbrud)

momentan eine 23efd)leunigung in biefe Bewegung brachte ober

ob fte im ferneren Verlaufe mieber ein normaleres £empo

annahm. Vergebens aber roarfen ©uijot, ber alte $önig unb

ifyre (betreuen ibr ifyre eigene Unbemeglidjfeit entgegen: bie

^Berfe SouiS Planes, 9flid)eletS unb SamartineS über bie

SHeooIution befagten mit genügenber ^eutlidjfeit, meld) ein

Seift brausen im 35olfe tjerrfdje, nod) efje ber reoolutionäre

©eift in ber gebruarreoolution einmal mieber (Ernft machte

unb ein meitereS Vollmer! beS eilten niebermarf, eine meitere

(Ztappt auf bem 2Bege ber $olfSbeglücfung begrünbete.

2öeld) ein £olm aber, ba£ biejenigen, meldje ben $ern

ber bieSmal betroffenen unb baljer jugleid) baS £>auptelement
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be§ 2öiberftanbe£ bitbeten, firf) nad) älteren Söeifpielen audj

nrieberum 5?onferoatioe nannten: fefjen mir un§ nod) einmal

näfyer an, wer unb roie fte maren unb tt>a§ fie ju fonferoieren

gebauten.

Qm allgemeinen beftanb jene§ neue Dptimatentum, ir>elcl)e§

fett 1830 granfreitf) nad) oben ju, in Regierung unb 23er=

roaltung, in ben Parlamenten roie in ber @efetlfcl)aft an erfter

©teile nertrat, au§ einer Regierung berjenigen gamitien be3

alten §orf)= unb ©erid)t§abel§, meiere bie neue Orbnung ber

£>inge anerfannt Ratten, be§ jungen napoleonifcfyen 2)ienftabel§,

be§ bürgerlichen ©rofjgrunbbefitjeg, ($roPanbel§ unb ($rofj=

geroerbe§ unb (last not least) ber $ort)pl)äen ber geiftigen

©ebiete, roelcfje, roie mir fcljon anbeuteten, bamal§ im öffent=

liefen Seben eine größere SRolle al§ je fonft gefpielt Ijaben.

Sefyr balb aber rang fiel) au§ biefer Regierung at§ ber eigene

lid)e unb bauernbe Sieger oon 1830 ba§ l)öl)ere Bürgertum

fjeroor, roeld)e£> nierjt nur feinen 33erbünbeten au§ ben Quli-

tagen, ba% ^arifer Stabtoolf, um bie grüctjte be§ Siegel be=

trog, mofür biefeS fiel) 1848 blutig rächte, überhaupt bem

Ujm im Stänbefampfe nac^rüdtenben Staube gegenüber fid)

weit ablelmenber oerljielt, al§ bie beiben erften Stäube il)m

gegenüber jemals getan Ratten, roelcl)e§ ben $ampf um bie

3ttad)t, ben ßampf feine§ perfönlidjen @l)rgei§eg, bie Qualität

feiner ^iifyxtt mein: unb mel)r gum Hauptinhalt ber franko-

fifdjen ^politi? machte, fobaf} bie gufammenfe^ung ber Kammern
unb pmal ber parlamentarifctjen 9ttel)rl)eiten (au§ Beamten,

©ro^inbuftriellen unb ginani$ier§) immer meniger ba§ franjö=

fifcfje 95oIf unb feine 9ttel)rl)eit miberfpiegette. 9ticl)t nur ber

meift legitimiftifcfje ©runbbeft^ rcarb burcl) bie Steuergefet$=

gebung biefe§ s^arteiregimente§ aufg ungeredjtefte beeinträcl)=

tigt, roa§ fer/timmer: aud) ba$ eigentliche Sanboolf, faft ber

roicfjtigfte 33eftanbteil be3 fransöfifcfjen 93olf3torper§, mar für

bie tjerrfdjenbe (Mbariftofratte fo gut mie nierjt oorljanben.
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2)icfe neue SCrtftofrattc oermaß fid), bie güljrung be3

<5taate§ in bie £>anb 511 nehmen, objne bafür roeber bie £rabi=

tionen nod) bie (Srfafyrung tf)rer Vorgängerin §u befreit, unb

oljne oollenb§ beibe3 burd) ein t>erboppette§ s]sf(id)tgefül)l $u

erfeijen. JJm Gegenteil! 2)a§ gänjlidje geilen be§ legieren,

jumal ben nidjt ober nid)t genügenb im Parlamente oertretenen

(Elementen gegenüber, ift ba§ ^auptfenn^eidjen biefeS arifto=

fratifd)en llfurpator§; biefer 3U3 *ft
e§ auc*) geroefen, ber ifym

ba§ ©rab gegraben fjat
1

. ßmgljerjig unb ängftlid) nur auf

bie nädjften Vorteile bebadjt, bahn oon einer ^ur§fid)tigfeit

unb ^gnoranj in öfonomifdjen fingen, bie man Ijeute faum

merjr begreift, liefen bie 9regierenben oon bamal§ tf)r £anb

in allen Verfel)r§fragen, ©ifenbaljn, $oft, (5dj)ifffal)rt, in eine

fd)mäl)lid)e Diücfftänbigfeit ben SJlitbemerbern, inSbefonbere

Gnglanb unb 2)eutfd)lanb gegenüber, oerfallen, au§ melier

erft Napoleon III. e§ in eljrenooller 2ßeife l)erau§geriffen l)at,

bem e§ aud) oorbeljalten blieb, bem gleichermaßen wxnafy

läfftgten Wegebau nad)§ul)elfen unb oor allem ^3ari3 burd)

einen großartigen Umbau auf bie |)örje einer mobernen 2öelt=

ftabt 5U bringen. Unb bie§ atle£ machte bie ^uliregierung

möglid), obgleich fie in iljren adjtjerjn Qaljren allein 35000

neue Veamtenftellen gefdjaffen l)at! 5lber biefer roudjernbe

3unftionari§mu§ mar ifjr eben ©elbftjroecf, b. I). ein politifdjer

3roecf: bie Beamten roaren gefügige 2öer£§euge in ben £)änben

ber Sftinifter, felbft bie VolBoertretung fe^te fid) fdjließlid)

faft §ur £)älfte au3 Beamten jufammen (bie 9?eformbemegung,

raeldje jum ©turje ber $)nnaftie führte, richtete fid) jur einen

1 2ocquer>U(e (an 8emor 10. 3(prtl 1848, „Correspondence and

conversations" I 37, Oeuvres VI 135, ügl. (Euvres VII 232) bejetdmet

al§ Urfadje ber ^bruarrenotution, nädjft bem f(etnttd)en unb un-

lauteren ©eift ber Regierung, bie ©ntneruung, s.ßftid)ti)ergeffenl)eit unb

bünbe Selbftfurf)t, mit ber ber Ijerrfdjenbe Staub feine ^ntereffen

uon benen ber klaffen trennte, au§ benen er fjeroorgegangen mar.
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£>älfte hiergegen, jur anberen gegen bie faftenmäftige 53e=

grenjung ber parlamentarifdjen 2Ööl)lbarfett); unb bie f)ierau§

fiel) ergebenben s2Bal)tbeeinfluffungen, ber ©timmenfauf burd)

(5tetlenoerteil)ungen unb ä()nlid;e§ finb ju einer £>auptquelle

ber Korruption geraorben, burd) meldje namentlid) bie jroeite

£>älfte ber Qulimonardjie fid) fo berüchtigt gemalt rjiat, unb

meldje in ©fanbatprojeffen £)od)= unb §öd)ftgeftetlter leibig

frjmptomatifd)en Slusbrucf fanb. S)er tieffte unb letzte ©runb

biefer Korruption tft freilid) in bem (Ibjarafter ber fyerrferjenben

Klaffe felbft, in bem ilmftanbe, baf3 eine burd)au3 materialiftifdj)

gerichtete „ginanzfeubalität", eine „Söanrorratie", roie ^roubbjon

fte nannte, allzulange bie ^)ebel ber ÜJflacfjt, bie (Sefe^gebung

unb s-8ermaltung, in bie §änbe befam, $u fudjen. (£§ roar bie

3eit, ba bie Sftacrjt unb bie Millionen ber SRotf)|tf)tlbe in§

Ungemeffene emporroudjerten, ba ber ©runb gu ber „France

juive" gelegt rourbe. ^er ©eift ber ©pefulation, bie Sudjt

nad) bem @olbe rourben biefen 9Jlenfd)en bie legten £rieb=

febem, 9tod)tum unb 28ol)lteben iE)re einzigen ^beale: nad)=

bem man bie alten <Stänbe enbgültig niebergejmungen, fcfjten

nid)t§ natürlicher, al£ nun aud) mit allem, ma§ fte gute§

unb eble§ gehabt, mit ritterlidjem Sinn unb ^elbentum roie

mit d)rifttid)er 2(rt unb £)enfmeife, grünbtid) aufzuräumen unb

e§ fozufagen rjinter ibjnen Ijerzumerfen. ^ie ^erjensöbe unb

(Mfte§enge biefer $ourgeoi3=$efetlfd)aft fyat allen ©bleu oon

bamal§ tief in bie (Seele gefdjnitten
]

; unb faft fdjlimmer mar

1 ©ir Reiben barüber geugniffe in ^-ütte. Ser £>er$og r>on Ortean§,

bie fr>mpatf)ifd)fte ©eftalt be§ neuen &önigsfyaufe§, rebete in feinen

certrauten Briefen (bei &f)ureau = 3)anginVI50) oon biefer „societe

amollie par le succes", von bm „idees mesquines et etroites qui avaient

seules acces dans la tete des deputes", unb er fprad) if)r ba$ Urtett

in ben Söorten: „Ces hommes ne voyaient dans la France qu'une

ferme ou une maison de commerce".

©uijot felbft, ber ju ber 3eü, ba er feine „tonfernatioe" Majorität

leitete, mefentlid) oon ben ^ßufionen lebte, bie er in fie hineintrug
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e§ nod), roie ifyr 93eifpiel nad) unten, teil§ oerbitternb, teils

anftecfenb, mettermirfen mu^te. 2Bar e§ ju oermunbem, wenn

man aud) bort immer meniger non ^flidjten, immer mefyr nur

nod) oon 9?ed)ten, oon ©enuffen f)ören wollte? 93erf)ängm3=

ootl mürbe in biefer Söejieljung in ben Diesiger Qafjren ber

Kampf be§ 6taate§ mit ber Kirdje, ber barauf ausging, bie

(Srjieljung ber Qugenb mie bes> $olfe£ bem Kleru§ unb ben

Kongregationen gänjlid) ju entjiefyen. $nbem nunmehr aud)

in biefen ©d)id)ten bie rein materialiftifdje Sluffaffung be§

£eben§ an bie ©teile ibealiftifdjer ©lauben§fatmngen, bie

felbftifdje 53cgel)rtid)feit an bie ©teile ber oom (£l)riftentum

geprebigten Aufopferung unb ©ntfagung trat, inbem ber 23licf

t>on ber anberen Söelt fid) ab- unb nur bem irbifdjen Seben

unb feinen oermeintlidjen greuben jumanbte, mufjte ber

Jyiebertraum eine§ Umfturje§ ber gefamten beftefjenben $efell=

fd)aft3orbnung, mie er in ben fo^ialiftifdjen ©nftemen l — eine»

(worüber un§ feine Memoires VIII 522 ss. u. ö. belehren), muf3te

binterfjer, i>a fie wie eine abgefpielte befiegte Srf)atf)truppe oor feinem

unbefangenen SBlicfe baftanb, if>r jum 5Ibfcf)ieb bie folgenbe dfyaxah

teriftif meinen: „Trop etroit de base, trop petit de taille, trop froid

ou trop faible de coeur; voulant sincerement l'ordre dans la liberte, et

n'acceptant ni les principes de l'ordre ni les consequences de la liberte;

plein de petites jalousies et de craintes; etranger aux grands deairs et

aux grandes esperances, les repoussant meme comme un trouble ou un

peril pour son repos." Söortrefflidj tft aud), ma§ Obenan an einer

Stelle ber Revue des Deux Mondes (1 juillet 1859, p. 201) über t>en

9flateriali§mu3 in ber ^oliti! unb bie 33ourgeoi§berr[d)aft fagt. 3tucr)

£>etne l)at bie „eblen ©elbritter, bie Marone oon ber $nbuftrie, bie

2Iusermatten be§ (Eigentum?, bie ©ntfyufiaften be§ rufjigen *8efit3e§"

mebrfarf) braftifd) gegeißelt unb namentlid) aud) oorauSgefagt, mie am
£age be§ SturmeS biefe 53ourgeoifie in ifyrer £rägf)eit, Sattheit unb

^nbifferens ben ßönig im (Stiege laffen, unb fo ein Skrgteidj mit ben

„gepuberten äRarquiS", ben Sßerteibigem ßubmigS XVI., fet)r ju ifjren

Ungunften ausfallen mürbe.
1 ©ine eingel)enbe,oortrefflid)e$>arfteltung berfelben bei Str^ureau-

S angin VI 82—141. «ßolittfc^ mürbe ber Sozialismus feit etma
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immer fopfyiftifdjer al§ ba§ anbete — feine gefährlichen Blüten

trieb, fcrjüeftlid) al§ einjigeS 2iettung§mittel fiel) ber irre*

geleiteten ^antafie jener 2lrbeiterbet>ölterung bemächtigen,

beren mtrflicrjeS unb tiefet Seiben (ba$ moberne ^nbuftrie*

elenb, ba§ nnn einmal fyier mit tarnen unb (Sacfje gegeben

ift!) in ber £at aurf) alle materielle 2(ufbefferung Ü)te3 £ofe3,

nrie bie 3"^nft gelehrt l)at, nur äu^erft unooltfommen ju be=

feitigen oermodjte.

2Bir !önnen oon biefem 23ilbe ber bamaligen ©efellfdjaft

nicrjt fdjeiben, oljne, in 5lnlel)nung an bie 3eu9™ffe ü°k

Kennern unb 3 ei^9erto ffen / noc*) e *nen fttrjen SBticf auf it)r

äußeres? 9lnfef)en unb cor allem aucfj auf biejenige tr)rer

Seben§äu^erungen, bie bem gran^ofen fein ein unb atle§ ift:

auf bie eigentliche ©efetligfeit, $u richten. 2ßir erinnern un3

hierbei, ba§ feiern in $obineau§ brieflichen 53erid)ten (©. 86 ff.)

bie SCßanblungen angebeutet maren, bie and) hierin bk poli-

tifdjen Ummäl^ungen herbeigeführt Ratten, unb ba£ er für fein

£eil fiel) mit allen Gräften an ba§ anftammerte, mag au§ bem

alten 2lbelsfranfreicf) in beffen ^arifer §oc^burg, bem Fau-

bourg Saint-Germain, fiel) erhalten Ijatte. greiliel) mar audj

bk$ bem $tbfterben gemeint. £)ie berühmten ©alon3 ber

SReftauration mit iljrem reichen geiftigen £eben, ifyrer Unbe=

fangenljeit unb ^eiterfeit, fd)toffen fiel) einer nacl) bem anberen,

nur menige überlebten. 2)ie ©efellfcljaften ber neueften 5lrifto=

fratie, be§ Faubourg Saint-Honore, hingegen, ber l)ol)en

ginans gumal, jeigten jenen £u£u£, jene§ $ral)len mit mate=

riellen ©enüffen, meines ber Sobfeinb aller ebleren <$efellig=

feit ift. 9Jlit bem friferjen unb gehobenen £on, mit ber Ur=

fprüngliel)feit unb -ftatürlicrjfeit ber organifcl) geworbenen alten

($efellfcl)aft r)atte man gebrochen (fpäter tjat man in ben beften

Greifen granfreid)§ immer raieber barauf jurücfjufümmen oer=

1840. £ie 93e3eid)nung ,,©osiali3mu§" begann, bie ^ourgeotjte be=

unrufytgenb, um 1846 aufzutreten.
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fud)t), einen neuen aber für bie jetjt gefdjaffene nod) nid)t ge=

funben. So gab im allgemeinen etma§ Unfertiges, eine ge=

miffe Scfymerfälligfeit, $onoentionali3mu§ unb ($efellfd)aft§=

moral bem bamaligen $<mfer £eben fein (Gepräge. Sßie fefyr

beffen äußere ©infleibung in £rad)t, £on unb Haltung gegen

bie ebelgefälligen, unb, roo e§ am $Iat$e, aud) fraftooll=n)ürbigen

gönnen beS alten granlreid) eingebüßt, feit aud) r)ier ber

Bürgersmann unb nid)t meljr ber Abiige bem @efd)macf unb

ber 2)cobe bie 9tid)tung gab, mie fel)r enbtid) in ben Sflonu-

menten, ben Bilbroerfen, ben Bauten biefer Abftanb ju £age

trat, ba% entgeht niemanben, ber $ari§ unb bie granjofen

fennt unb liebt. 9Jiit einem £id)tpun!:te aber Ijaben mir bennod)

biefe Säuberung $u befd)lie^en. Sag jmar berjenige Steil be£

geiftigen SebenS, raeldjer mel)r ober minber auf eine auS

innerer Anteilnahme fyeroorgeljenbe Begünftigung feitenS beS

•£>ofe£> unb ber tonangebenben ®efellfd)aft§Haffen angeraiefen

ift, bk ßunft, in tljren l)öd)ften 3roeigen bamalS entfpredjenb

barnieber — um nur eine3 p nennen: bie fö'irdjenmuftf, bie

unter ben legten BourbonS banf ß^erubini eine fo munber=

tmtle Blüte erlebt Ijatte, mar plo^lia^ mie abgeftorben: ba»

Bürgerfönigtum raarf, nad) £if§t3 treffenbem Söorte, jenem

erhabenen DJleifter tnitfamt feinen Steffen unb DtequiemS bie

£üre ber Suilerien oor ber 9cafe §u — , mar mSbefonbere ba§

^eater unter bem ^ulilönigtum in einen £iefftanb geraten,

ber ftd) im Sdjaufpiel burd) ba$ geilen jeglidjer bleibenben

Schöpfung, in ber Dper burd) bie Blüte unb Borl)errfd)aft

äftenerbeerS, als be§ eigentlichen fünftlerifdjen £>ero§ ber (£pod)e,

genügenb fennjeidjnet, fo Ijaben mir bagegen für biejenigen

©ebiete, für bie e§ einer bireften SJlitmirfung aud) nur paffber

Art burd) ein eigentliches ^publifum meniger bebarf, für bereu

glürf'tidje Bebauung oor allem nur ba$ Sebenbigbleiben ber

fd)öpferifd)en Gräfte ber Nation felbft erforbert mirb, für bie

Sßiffenfd)aften, ein unoerminbertes gortbefteljen, er)er ein (Steigen
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be§ alten (SlanjeS feftjuft eilen. 9ftag man immer bie 33er=

quicftmg r>on ?ßotitif unb ^Biffen(cr)aft in fo oielen ber teitem

b^n 9Jlänner oon bamal§ im Qntereffe ber erfteren oft genug

ju befragen gehabt l)aben, bie leitete ift bagegen mafyrlid)

nicfyt fct)Iecr)t babei gefahren. 2)en 3umatf)3 an 9ttmbu§ Unb

äußerem (£influf3, ben jene Männer, mit ifyrem ©taube ge=

t)oben, in ben neuen (Stellungen geraannen, l)aben fie il)r in

(Seftalt atlfeitiger mafjrfjaft begeifterter görberung zugute

fommen laffen. 2öenn irgenbmo, ift l)ier norf) ibealeS ©djaffen

ju £>aufe gemefen; in£befonbcre bie l)iftoriftf)e Literatur be§ ba=

maligen granfreid) (bie beiben großen (Segner ©uijot unb

£l)ier§ an ber ©pitje, £ocqueoitle, bie trüber Sfyierru, Eignet

unb anbere) ift ein ©tolj nid)t nur für ifyr eigenes Sanb.

9Ba§ ©ui§ot aufeerbem für bie (grfcf)üe§ung ber l)eimifd)en

©efd)id)t§benfmäler geleiftet, bleibt oorbilblid) für alte, unb

man muß i^m fdjon manage politifdje ©ünbe oer§eil)en im

2lufblicf §u ber großen, ja e^rmürbigen (Seftalt, §u ber er at§

(Mefyrter mie al§ SJlenfcr) emporgemadjfen ift.

9(u§ jroei ©rünöen mar e§ unerläJ3tid) , bie ©efamt=

juftänbe ber breiiger unb oierjiger Qaljre fo genau unter bie

£upe §u nehmen: erftlid), meil mir al§batb ©obineau al§

aftioen £eitnel)mer an biefen Qeitläuften, al§ polttifd)en

Arbeiter in ilmen, nä^er ju betrauten Ijaben; jmeitenS unb

vox allem, meil erft au§ ben ©inmirrungen, meldje jene Qu*

ftänbe auf itjn ausgeübt l)aben, gemiffe £>aupterfd)einungen

unb Stimmungen feinet menfd)Iid)en £eben£ roie feines litera=

rifdjen <5d)affen§ ju begreifen finb.

2Bir braudjen faum ju fagen, mie burdjauS gegenfä^=

lidjer 91atur bie genannten ©inmirfungen oormiegenb gemefen

finb. 2öenn ba§ ©enie gemeimglid) ba$ gegen ben ©trom

(Bdjmimmen jur Übung feiner Gräfte fid) auferlegt fieljt, fo

finb ($obineau§ oierjeljn ^arifer $}a^re ein befonberS lel)r=

reidjer unb in 5ltem Ijaltenber 5!urfu§ in biefer £)infid)t ge=
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mefen. 5Ke Sulireoolution, biefe rücfftdjtSlofefte 2luftef)nung

gegen jeglitfje Autorität, firrf)litf)e roie ftaatlidje, gefeUfcrjaftlid^e

rote fünftleriftf)e, t)at, mie einerfeitS in ben Waffen bie felbfti*

fdjen Qnftinfte entfeffelt unb felbft in oielen ber SBefferen jum

minbeften ©tfntmnhmgen unb SBeirrungen Ijeroorgerufen, fo

anberfeitS in ben wenigen oon ®obineau§ 2lrt ba§ potittfdje,

ftttlitfje unb fünftleriftfje ©emiffen mit einer (£ntftf)iebenl)eit in

ber entgegengefe^ten 9tttf)tung raatfjgerufen, bie in einer ifynen

homogeneren 3eü unb Umgebung mol)l faum &u gewärtigen

geroefen märe. £)em ©d)latf)trufe ber Qtit, ber feit ben Sagen

Mamille 2)e§moulin§ nur §u fe^r ber ©djfodjtntf 3ranrreidj§

überhaupt gemorben mar, bem „lieber, nieber!" fetjte er fcrjon

bamatS innerlid) fein „Gcmpor!" entgegen, bem unruhigen Qw*

ftörergeifte fein ftitlgefammelte§ Adoremus! £)a3 ganje

©djaffen biefe§ jungen fd)on ift burdjtrcmft oon bem einen

©runbgebanfen, ba§ ber Sttenftf), oollenbä aber ber 2ibel3=,

al§ ber oorbilblicfje SJlenfd), bem noblesse oblige ju leben,

unb baf$ ber £öcf)ftbeoorred)tete oon allen, ber Slbtige be§

®eifte§ unb be§ ®emüte§, alle feine Gräfte in ben 2)ienft be§

,gbeate§ ju ftellen fyabe. 2)ie§ ^beal mag in ©injettjeiten im

Verlaufe feines £eben§ ftdt) ifym gemanbelt Ijaben, in ben

@runbjügen ftanb e§ irjtn für immer feft. (S§ ift ba§ arifto*

fratifd)=fonferoatioe, ba§ er fpäter in ber rjiftoriftfjen SBetradj*

tungsmeife jum arifd)=germanifcf)en auSgeftaltete. ^ßolitifd)

ftellt er ben oagen 91ebelgebilben imaginärer 3u?unft3merte

bie erprobten (Mter ber $eftf)id)te, ber ungemeffenen greiljeä

bie gemeffene Qufyi, bem %d) bie Eingebung, ber $t)rafe bk

6elbftbefinnung unb innere Klärung gegenüber. 2)ie unüber=

minblicfje Abneigung, bie er immer gegen alle SRfyetorif em=

pfunben f)at unb bie ifjn gegen ©rftfjeinungen mie (Eicero unb

oollenb§ ^emoftfyeneS gelegentlid) ungeredjt merben lieft
1

, ift

1 2Iud) SJUrabeau raar tljtn n)of)l fyauptfäcfjticf) barum junnber,

u>eit er ba§ Sd)roergenüd)t feine§ 2öirfen§ in feine SKebefraft legte.
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tym bamal§ gefommen angefttf)t§ geroiffer (Staatsmänner be§

QulironigtumS, benen bcr ®efd)irf)t§ftf)reiber be§felben at£

I)ödt)fte
s$atme bie ber SBerebfamfeit glaubte reichen $u muffen.

$or allem aber fjat ©obineau bamatS unb für alle 3^iten

einen inbrünftigen £afe gegen jmei Snpen eingefogen, oon

benen il)m erft bie Quliepocrje unb bann bie ^ebruarreoolution

bie benfbar ootltommenften abfcfjrecfenben 93etfpiele lieferte:

ben „bourgeois" unb ben Demagogen. Sie hüht Ijaben tf)rt

bi§ in feine allerletzten poetiftfjen SSifionen fyinein oerfolgt, unb

nie unb nirgenb Ijat er Urnen ^ßarbon gegeben. ^)ie fraffe

5Iu§prägung jener £t)pen im bamaligen 3ran!reid) tjat jmeifel=

Io§ feinem $ang ^um ^ßaraboyen unb ©infeitigen in ber

Sßolitif ftarf vorgearbeitet: fo blieb il)m ber erftere oon beiben,

ber feifte Bourgeois, überall unb immer bie politifd) bie

(Selbftfutfjt, menfd)tirf) bie ^erjlofigfeit, geiftig ben öbeften

$t)ilifterfinn oerförpernbe SJli^bilbung, bie er unter Soui§

^bilippe eine im oerf)ängni§ootlften (Sinne au§fd)laggebenbe

9Me l)atte fpielen fefyen, ber unfelige D^epräfentant einer

(£porf)e, bereu raabrer $önig nid)t ber fonftitutionetle (Stieber-

mann auf bem £l)rone, fonbern ber ab folutiftifdjfte aller

£>errfrf)er, ber $Önig Mammon, gemefen mar. 9ftan fann e§

befragen, ba£ ©obineau auf biefe SBeife ber (Sinn für bürger-

Iid)e§ 2Befen im guten (Sinne, nrie e§ ©oetlje in ben Sßorten

gefeiert Ijat:

2Ber ift ba$ roürbigfte Q&lieb be§ (Staate? ©in roaeferer Bürger;

Unter jeglicher $orm bleibt er ber ebelfte ©toff,

oerfdjtoffen geblieben ift, baf$ il)m bürgerlicr) fortan meljr ober

minber nur ben ^egatiobegriff be§ Unabetigen, llnibealen be-

beutete; unb bementfprerfjenb mirb man ber 2öaf)rr)ett autf>

barin bie (£l)re geben muffen, bafj er berjenigen politifdjen

(Strömung, meiere oorneljmlitf) bie 3Bir!famfeit be§ Bürger*

tum§ in jenem l)öl)eren unb meiteren (Sinne toiberfpiegelt unb

feine (Spuren in ber neueren ©efcf)idt)tc ber abenbtänbifdjen
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Golfer in ©eftalt monier fegcn§reid)en ©innrirtungen be*

geitf)net, bem £tberaliymu§, ntcfjt gerecht geworben ift. ©anj

auSgeftfjloffen ift e§ bagegen, bei jener 93etratf)tung§n)eife etroa

an engfyerstge ©tanbeSöorurteüe ju benfen: er l)at fdjon in

feinen Qugenbromanen nnb Briefen feine StanbeSgenoffen

nid)t§ tueniger a[§ gefdjont, mäfyrenb er bem „gafyrenben"

(

s
Jlicola§ 23e(aooir) bie liebeoollfte (Säuberung angebettelt

Iä§t nnb Doüenbl ben par excellence gefnnben nnb fdjaffett-

ben Stänben, dauern unb ^anbroerfent, immer feine größte

©nmpatfyie bcraafyrt nnb beftmbet t)at.

®erabe roeil er in biefen (5d)id)ten bie Drbnnng, bie

9fctf)e, ben Segen ber Arbeit, mit einem Sßort bie lücrijrtjaft

menfdjennmrbigen ©üter üjrett ©Ü5 auffäjlagen fal), ftanb er

boppelt unoerföfynlid) jenem §roeiten £npu§ gegenüber, jenen

93erfitf)rern ber ^armlofen, ben ©törenfrieben, bie ben geuer=

branb ber Un^nfriebenljeit nnb be§ 9Iufrufyr§ in bie 2Berfe

be§ griebenS unb ber Drbnung roerfen, ben metiermä^igen

Umftürslern, bie Könige oom £fyrone ftür^en, um ^ßüpanje an

tfjre ©teile ju fetten. Um ben £>of)n unb ben §a§ ganj ju

begreifen, ben er i^nen gemibmet fyat
1
, muf$ man fid) t)er-

1 SOBofytgemerft, nur ben SRäb elSfüfyrero. ^-ür bie Sftaffe ber ©e=

führten unb Sßerfüfyrten f)ält er gan$ anbere 2öaffen, bie be§ f)arm=

Iofen ©potte§, bereit. So perfifUert er bie $arce ber neuen 93ürger=

repubtit", bie ^anfaronnaben unb ben ^fyrafenfcfymatl ber Selben oon

1848, in einem 33rief ootl toftlirfjer ßaune an feinen Sdnoager $ule§

Sftonnerot com 10. SD^ärj 1848: „Citoyen Jules, notre gloire est im-

mortelle et en fait de palmes, nous en portons tous d'une certaine

longueur. La garde nationale est sublime. Je suis sublime, Hercule est

sublime, Dodofe (b'^türil) est sublime et ClemeDce votre sceur rendrait

jalouse la mere de ces fameux Gracques dont la republique roraaine

s'enorgueillissait ä tant de titres. Je vous quitte pour courir aux

armes et monter ma garde. Que dites-vous de Courtais? Voilä un

gaillard qui fait honneur ä sa famille! [©ourtais war ber ßomman*
bant ber ^ßarifer Slationalgarbe, ber ftcf) halb nad)f)er in biefer Stellung

bei einem SSotfgauftauf äufcerft fd)tt>äd)[id) benahm, bafyer abgefegt
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gegenwärtigen, toa§ ©obineau bamal§ (1848) miterlebt ober

mitangefefyen fyat — wenn ifym and) notf) fd)timmere§ für

bie £age ber Commune oon 1871 oorbefyalten blieb — , dB
bie „blouses sales" (©obineau an £ocqueoi(le), ba§ „glor=

reiche Sumpengefmbel" (©eine) ber gebruartage bie 23ouleoarb§

unfidjer machten; al§ mit bem 3ufammenftür§en be§ 3>uli=

tf)rone§ bie fyereinbrecfyenbe 21narcf)ie ftfjon in ber legten Sitzung

ber SDeputiertenfammer ein allertoiberioärtigfte§ $orfpiel §um

beften gab: bie Stammet ber alten öerrfajaft, bie eble §er=

jogin oon Orleans mit tfjren Knaben, bem ©rafen oon s$ari§

unb bem £)er§og oon ©i)artre§, in ben <2d)oJ3 ber 35ol!§=

oertretnng geflüchtet, biefe felbft nur notf) ein roirre§ ©ebraufe,

in ba§, auf feinem §öl)epun!te, autf) nod) ber $tatf)eftf)rei ber

93eftegten oon 1830 f)ineintönte; als ber ^er^og oon £arotf)e=

jacquetein mit £)onnerftimme ben Appell an§ $olf ©erlangte

unb im felben 21ugenblicfe, toie §ur Qlluftration beffen, rote

3um furtfjtbarften $ofme, biefe§ fouoeräne SSolf in ©eftalt ber

tobenben Meuterer, 91ationalgarben, Arbeiter, ©tubenten,

mürbe unb feitbem ber SSergeffenfyeit nerflel. 2Jttt SafanerteS weisen

paaren fyatte e» eine eigene S3emanbtnt§: „Lafayette aux cheveux

blancs" figurierte fcf)on in ber „Parisienne", bie ber alte g-reifyeitSfyelb

abfingen ijörte, mäfyrenb er felbft in feiner braunen ^perücfe baneben=

ftanb.] Un moderne Tyrtee a ajoute ä la Marseillaise un couplet

dont malheureusement la renommee n'a porte jusqu'ä moi que les

quatre premiers vers que voiei:

Les cheveux blancs de la Fayette

Ne periront jamais, jamais!

Ils ont repousse sur la tete

Du brave general Courtais!

Qu'en dites-vous? C'est, ce me semble, d'un bon coin et d'un parfura

eränement antique. Reconnaissez-vous lä le souffle de Callimaque, de

Simonide de Cos et du Thebain Pindare? Peste! Vive la Republique!

. . . Mes remereiments au citoyen ex-vicomte ... Je vous serre frater-

nellement egalitairement et librement dans mes bras civiques. Arthur."
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trunfen t>on 2öein unb äBut, mit gcrrtffcnen Kleibern, offener

Söruft, nadten 2lrmen fjereinbrang, feine SBaffen fdjmingenb,

^lieber mit ber Kammer, £>od) bie 9?epublif rnfenb; als ber

gute (Seift granfreirf)^, 5I(eji§ be £ocqueoitle, feine £>anb auf

£amartine§ 5Irm legte, ben eine rätfetoolle Verfettung in biefem

frf)icffat§ftf)n)eren 5lugenblicfe jum ©d)ieb§rid)ter über bie 9ftil=

lionen unb ifyr ®efd)id gemadjt fyatte, ifyn befdjioörenb, bie

9flonard)ie unb ba$ Sanb ju retten ; als Samartine, in feinem

Innern alSbatb entfd)loffen, aber bennod) eine furje SBeile

norf) roie gebannt auf bie fürftlidje ©ruppe ftarrenb, erft naa)-

bem biefe non bem ©türm ber SReootte auSeinanbergefegt

mar, bem £)erjen§brange ju folgen magte unb nun biefen

(5tra^enfe^rid)t al§ „ba§ SBolf", aU ben neuen §errfd)er be=

grüftte unb ummebette — bie§ alle§, unb rca§ anbere $öbel=

maffen in§nnfd)en in ben £uiterien an ^etbentaten fyerjlofer

9^of>eit noübrad)ten, unb ben ganzen folgenben ^ejenfabbat

biefer gtorreid)en 9xepubti! oon 1848 mufj man befyer§igen, um
§u begreifen, ma§ oon SOßibermiüen unb 93erad)tung bamalS

in (Sobineau einjog gegen einen (Seift, ber eine raafyrlid) aud)

t)on it)m genügenb uerabfdjeute $erfaffung§= unb (Sefellfdjaft^

form nur in fotrfjer 33er!örperung unb burd) foldje 2Ifte §u

ftürjen oermod)te.

2Bie nid)t anber§ benfbar, tjaben nun aber ben im t>or=

fyergefyenben gefdjilberten abfto^enben ©inrcirfungen aud) an=

unb empor^ietjenbe gegenübergeftanben, meldje für bk ($e=

müt3= unb Gfyarafterbitbung be§ jungen ^5)en!er§ unb ^olitiferS

nid)t minber eingreifenb unb entfdjeibenb geroefen ftnb.

3e mefyr er fdjon bamal§ lernte, in $ari§ nidjt mefyr

granfreid), in ben Waffen ber ^auptftabt nidjt ba§ franjöftfdje

$ol£ $u fetjen, mit befto größerer Siebe manbte er fid) biefem

feinem SSotfc an ben ftilleren gerben feiner gefd)id)tlidjen

£eimftätten, ber ^rooinjen, in ben oielgeftaltigen Betätigungen

feines aud) burd) alle ©djematifierungen ber Stoolution^
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epod)e bod) mit nickten ertöteten (3onberIeben§ gu. £>ier cor

allem glaubte er bie edjten, bie guten ©igenfdjaften be§ $ran=

jofen ju finben, bie er bamal3 {ebenfalls nod) eljrlid) liebte

unb fd)ä£te unb an benen er fid) jum Patrioten in feiner

Söeife fjeranbilbete. 2Bir merben bafür groben in feinem

literarifdjen ©Raffen finben, mie nid)t minber bafür, ba£ alle

SBerirrungen be§ 3 e^9e^fleg ü)m bit greube an ber gemaltigen

ßraft unb 3aille be§ £alente§ unb be§ (Schaffens nidjt ju r»er=

berben t»ermod)ten, bie er in jener nad) biefen (Seiten fo be-

gnabeten Generation lebenbig fal), ja gemifferma^en bod) au§

il)r auf ftd) überfirömen füllte.

SSor allem aber ift e§ il)m genau ju bem 3eitpunfte, ba

bie (5d)äben ber Quliepocfje jur collften ßmtmicfTung gelangt

raaren ober bod) für bie ^luftenmelt erftmalig al§ Dotlentroicfelte

ftd)tbar mürben, üergönnt gemefen, in bie innigfte ^öerüljrung

mit einem Spanne $u treten, ber jenen gegenüber ba$ ©ute

unb ba§ @ro§e r>or allen, ja gleicfyfam für alle mit, oerförperte,

mit 2üe£t§ be £ocqueoille *.

£ocqueoitle mar geboren ju ^3arig am 29. Quli 1805.

©eine 5lbftammung mar bie befte, bie granfreid) ju bieten

fyatte. £)ie ©rafen üon £ocqueoitle maren ein altes normän-

1 Sie folgenbe Gfjarafteriftit
5

, nrie aud) bie fpätcrc SJarftetlung

be§ 9Jitniftertum§, 2ocqueoitle3, ift $um Seil meinem ausführlicheren

Vortrage „51te£i§ be Socqueottie" (Stuttgart 1911) entnommen, auf

ben id) t)ier alle biejemgen, mefdje fid) mit biefem un§ £)eutfd)en in

nielen Stücfen fo nafyeftefyenben Spanne nod) mefyr oertraut machen

rootlen, ernfiticr) fyimoeifen möchte. (Sin $8erseid)m§ ber Literatur über

Socqueoiüe f)abe id) bort im 5(nf)ange gegeben unb bie§ bann aucr) in

meinen „Quellen unb Unterfucfjungen jum ßeben ©obineau§" 93b. I

roieber abbrucfen taffen. Sßon ben barin namhaft gemachten Söerfen

fei ganj befonberS baZ 9?. ^ßterre 9Jiarcel§, „Essai politique sur

Alexis de Tocqueville", Paris 1910, empfohlen, roetd)e§ in bem reid)=

lief) mitgeteilten, unoeröffentlidjten Sflateriate einige ganj neue ©eiten

an Socqueuitle erfdjliept.

Sdfemann, ©obtncau. jj
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nifd)e§ 5lbel§gefd)led)t, in meinem nad) feiner eigenen ©d}il*

berunq jettroeife ber £elbentob fü5ufagen erbttd) mar unb

roetd)e§ fpäter bem $aterlanbe eine %xi$cfyl fyeroorragenber

$enoaltung§beamter gefdjenft fjat. £ocqueoitle§ $ater mar

^air be grance unb ^ßräfeft oon ^ftetj. 9Kütterlid)erfeit§ aber

mar fein Wß jener 2JtaIe^erbe§, ber ntanneSmutig für ba§

Vicdjt gegen ba§ Königtum eintrat, aH biefeS — in 8ub=

roig XV. — ber Unterbrücfer, unb ber jum $erteibiger unb

5ftärtorer be§ Königtums mürbe, al3 e§ — in Submig XVI. —
ber Unterbrücfte mar. 9lur furje Seit (oon 1826 bi§ 1832)

I)at Socqueoitle, unb jmar in ber ritterlichen Saufbafyn, im

©taatSbienfte geftanben; unb aud) oon biefer (Spifobe feinet

£eben§ entfällt nod) ein ^aljr auf jene benftoürbige 9?eife nad)

Slmerifa (1831—1832), bie tym felbft Klärung unb Sendjigung

in ben ferneren, burd) bie ^ulireootution in itjm aufgefüllten

Kämpfen oerfdjaffen unb bie ber SBelt eine§ ber größten

Sfteifterroerfe ber politifdjen $lnalofe, „La Democratie en

Amerique" (erfdjienen in jraei «gmtften 1835 unb 1840) ein*

tragen füllte. £)ie§ 93ud), auf ba§ mir al§balb jurüdfommen

werben, begrünbete mit einem ©djlage feinen Seitruf unb

führte bm 3)reifiiger unter anberem im £riumpl)e in bie

Slfabemte, ju bereu einflu^reicfjften unb gefeiertften SJlitgliebern

er bi§ §u feinem £obe gebort fyat. äßßietoofyl ber jüngfte unter

brei 33rübern, übernahm er, fur§ nadjbem er fiel) 1835 mit

einer ©ngtänberin oermäl)lt, ba% alte ©tammfcfylofj £ocqueoille

bei ©Ijerbourg, ioo er mit ber Qdt ju einem ber fdjönften

£t)pcn be§ franjöftfdjen SanbebelmcmneS, allgetiebt unb oer=

cr)rt oon feinen normännifdjen dauern, f)eranmud)§, too er

fpäter, namentlich feit er fid) oon ber potitifcfjen Saufbabn

ganj jurücfgejügen, neben feinen loiffenfdjafttic^en arbeiten ftcf)

in bie praftifdje fianbmirtfdjaft ernftlid) oertiefte unb too er

cnblid) auf bem fd)ticl)ten 3)orfftrd;f)ofe bie le^te iRu^e finben

foüte.



@rfte§ STapttct. $a§ Sulifönigtum. 163

(Seine politifcfye Saufbaljn begann £ocqueottle im Qafjre

1839, mo er für baS 2lrronbiffement 93alogneS in bie £)epu=

tiertenfammer gewählt nmrbe, ber er feitbent ununterbrochen

bis 1848 angehört unb in ber er meift mit ber brmaftifd)en

(ronftitutionellen) Dppofition geftimmt Ijat. (Siner eigentlichen

Partei gmar l)at er nie angehört — er ftanb über allen ^ßar*

teien unb erbtiefte in ber 3erfplitterung ^ur^ ^a§ q3artetroefen

eine SebenSgefafjr für baS ganje Repräfentatiofnftem —
;

foll

er aber nad) feiner politifdjen ©efinmmg djarafterifiert merben,

fo werben mir fur§ fagen bürfen: er mar im ^erjen fonfer=

oatio, als Reatpolitifer liberal, atfo fonferoatio=liberat, mie

mir etma tjeute fagen mürben.

(£r t)atte jmar nad) 1830 mit ber neuen Drbnung ber

£)inge fid) abgefunben, aber nid)t teilten ."per^enS abgefunben.

3n ben legten .Qaljren ber SReftauration mar er bem atlge=

meinen ^Kaufdje ber ^öegeifterung über hk enblid) gemonnene

greitjeit mit oerfallen; nun trat plöpd) mit ber ^utireootution

baS neue Problem ber £)emofratte, unb jmar gleid) fo

überroättigenb fiegreid), fo unbebingt tatfädjlid), fo allfeitig

ausgeprägt, oor ifjn f)in, ba$ eS if)n, nad) feinen eigenen

^Borten, mie mit einem retigiöfen <Sd)auber fd)tug, ba§ eS

unmöglich fdjien, in ben Vorgängen jener Sfteootution nod)

etmaS £ofatfran§öfifd)eS, nod) aud) etmaS @in5etneS ober gar

93orübergel)enbeS $u feljen. $ielmel)r erfdjtoß eS fid) feinem

Stiefblicf fetjon bamalS, maS mir rjeute alle miffen, ba§ bie

^emofratie eine unaufljattfame, unentrinnbare 2ltlgemein=

bemegung ber neueften ®efd)id)te, unb jmar für alle Golfer

gleichermaßen, bebeutet. 9cun entftanb bie Lebensfrage für

fein fianb unb $otf: mie beffen £rabitionen mit ben burd)

bie bemofratifdje Ummälpng gefdjaffenen guftänben in ($in=

Hang $u bringen feien? £>ie 5lntmort hierauf fdjien ifjm um-

bog £anb geben p fönnen, in rcetdjem, als bem bislang ein=

jigen, greifet unb @leid)t)eit als mirflidje Realitäten neben*
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einanber lebten: bie bereinigten Staaten üon 2lmerira. 5ln

biefeS £anb roanbte er fiel) baljer je^t um bie Untermetfung,

bie frühere franjöfifclje Genfer, al§ e§ ber fjragc galt, rote

bie alte 9Jconard)ie mit ben ^olföfretljeiten fia) üereinigen

laffe, fid) in Gmglanb geholt Ratten. £)em fingen unb gorfcfyen,

ba§ er bamafö, mit ©infetjung oon £eib unb Seben, in 23er=

tretung unb ju Dlut^en feinet 23olre§ auf fiel) genommen I)at,

ift ba§ mächtige 53urf) über bie £)emofratie in 5lmerifa ju

oerbanfen, beffen (Sdjmerpunft, jumat für bie rücffdjauenbe

gefcbicljtliaje ^Betrachtung, nic^t fomofyl in bem immerhin un=

erreichten Söilbe amerifanifdjen £eben§, -JöefenS unb ®eifte§,

norf) aud) in bem reichen Stdt)t, baZ er, in 33ergleid)ungen unb

©egenüberfteltungen aller 5lrt, über ba§ 2Befen aüc§ (Staate

lebend perbreitete, aU oielmefyr in ber glänjenb geglückten

£öfung ber Aufgabe ju fudjen ift, menn benn einmal mit ber

^emofratie ©ruft ju machen fei, ba§ allgemeingültige unb

überall 9Jtögtid)e berfelben, bie ($runbbebingungen ber 35er=

einigung ber gretfyeit mit ber $leicl)l)eit, aufjumeifen. £ocque=

t)ille Ijatte an ben Slmerifanern ba3 ©efüljl ber greiljeit unb

perfönlidjen Sßürbe, bie l)ol)e $(cl)tung t)or bem ($efe^, r>er=

bunben mit bem gfentfjalten alte§ burd) ®efet}, SBerroaltung

unb Regierung ausgeübten 3mange§, bie ibeelle ©olibarität

jebeS einzelnen mit ber öffentlichen (bemalt unb jugleicl) feine

roeitgeljenbe faftifdje Unabhängigkeit oon il)r, bie geiftig mie

tedjnifo) gleid) üorbtlbIicr)e ©elbftoermaltung unb ©elbftrcgie*

rung bemunbern gelernt. 9BoI)I mar tym bemüht, bafj in

feinem SSaterlanbe bie SSorbebingungen ju einem äfynlicfyen

potttifcfjen $Mlbe gar raenig gegeben feien; ba£ t>k greiljeit,

bie üjm fo feljr als bie £>auptfad)e, als ber eigentliche £ebenS=

obem eine§ menfdjenmürbigen ©taatSmefenS galt, ba§ tym bie

grage ber äußeren SRegierungSform neben ber ber inneren

SluSgeftaltung ber ^nftitutionen völlig jurücftrat, inbem er

eben nur eine gorm barin fal), bem granjofen ungleid) meniger
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im 23lute liege al§ bem 2lngelfad)fen, unb bie ©teid)l)eit ju*

näd)ft audf) nid)t fiel mefyr als ein ^ßoftulat fei. Um fo meljr

aber ernannte er e§ al§ bie grofte Aufgabe be§ franjöftfdjen

©taat§leben§ ber Quhmft, bie £)emofratie, bie im bisherigen

ftd) al§ etroaS ©eroaltfameS, funftlid) ©eroorbeneS, faft 9tega=

tioe§ barftetlte, ju einem ^ofitioen, ^atürlidjen, Drganifd)*

^robuftioen au^ugeftalten. Unb menn benn nun at§ bie

SBebingungen einer in ben rechten ©djranfen gebauten, einer

geläuterten unb gehobenen <£)emofratie il)tn aufgegangen maren:

an ber 23afi§ ber ($efetlfd)aft eine feft eingeraurjelte SJtunijipal*

gemalt; jmifdjen ©emeinbe unb (Staat r>or allem eine rid)ter=

lid)e (bemalt, ftarf unb unabhängig genug, um jmifdjen SRe=

gierung unb bürgern immer als eine 5lrt unparteiifdjer

®d)ieb§rid)ter ju malten, lofale greifyeiten, fo feft in fid) ge=

grünbet, ba§ fie nid)t mitfterben, fetbft roenn bie allgemeine

greiljeit im (BtaatSteben ju gälte fäme, fo maren bamit ju=

gteid) bie ©runbtinien für fein eigenes potitifdjeS Programm,

junädjft als 23olfSoertreter, gegeben: 2lu§bau ber greifyeit nad)

allen (Seiten, inbtoibuetle, retigiöfe, 93erfammlung3= unb 2Bal)t=,

^re£= unb Unterrid)t§freil)eit, 2lu3bilbung ber Qurn als oor«

neljmften SluSbrucfS ber $olfSfouoeränetät, abmmiftrattoe unb

politifdje (Garantien, 3Serftärfung ber prooinjiaten greifyeiten,

ber ©elbftoerraaltung, SSarjt ber $ommunalbeamten, (£in=

fdjränfung beS gunfttonariSmuS, bagegen 2luSbel)nung beS

2öal)tred)tS auf alle in ben Siften ber %uxr) oertretenen

Bürger, £ocqueoitle ift aud) unter ben -ftidjtutopiften unb

=fd)marmgeiftern einer ber erften gemefen, meldte bamalS, roo

„$onferoatioe" unb „Siberale" im allgemeinen in Ijerjtofer

91id)tbead)tung ber nieberften (5d)id)ten ber ®efellfd)aft mett=

eiferten, ber 5lufbefferurtg beS SofeS ber Arbeiter, unb nid)t

nur beS materiellen, metljobifd) nadjgefonnen Ijaben. $or

allem aber fennjeidjnet fein politifdjeS SBerljalten baS 93eftreben,

in meldjem if>n einige treue greunbe, «geaumont, ©orcelleS u. a.,
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rebltrf) unterftü^t fyaben, roieber etroa§ l)ö()ere, ibealevc ©e=

fid)t§punfte, einen wärmeren £on, einen größeren nationalen

3ug in • bie mie au£gebörrte ^ßolitif ber 3e^ fjineinsutragen.

Snnerlirf) fd)mebte ifjm babei sugleitf) immer bie 91eubegrün=

bung einer eckten SIrtftofratte, nad) engtifdjem 9Jcufter, t>or,

aber einer 2lriftofratie, bie oon s$flid)ten nnb für ba$ $ol£,

nid)t mie bie beseitige uon ber £$tf)fud)t unb für bie $afie

lebte. $luf bieje -föeife muffte er benn freilief) balb jn einer

3frt 9\tcr)tcr unb s}kopl)eten feinet $olfe§ raerben, ber e§ oer=

fud)te, uon bem ^eiligen in if)m gtüfyenben geuer ad ^n
falten (Seelen um ifjn fyer mitzugeben, ilmen ben ©djrei be3

®eroiffen§ p meefen unb §u beuten, ber ade unb jeben auf

feinen Soften rief, ber fdjon (in einer ^ammerrebe r>om

18. Januar) 1842 mei3fagte, ba£ bie 6elbftfud)t unb ber

•Dflangel an ©emetnfmn ber bamaligen Generation bem (£äfa=

rt§mu§ entgegentreibe, mie er aud) fed)§ ^aljre fpäter, menige

2öod)en cor iljrem 2lu§brud), bie gebruarreoolution gemein

fagt t)at.

greilid), fo menig bie Dtegierenben r>on bamal§ ba§ ftaat3=

männifdje Talent be§ 9Jcanne§ feinem Sßaterlanbe btenftbar ju

madjen mußten, fo menig l)at fein 33olf il)n gehört. 3n er=

greifenber Qfolierung ftanb er ba, al$ eiufamer Sßßarner, fte^t

er im (Srunbe nod) fyeute, rcenn mir auf ba§ ©d)icffal feiner

politifdjen ^been blicken, mie fie in ben ©djriften fo einbring=

lid), fo aüfeitig ftar ausgeführt oorliegen. 2BoI;I ift (mie mir

nod) meiter feiert merben) feine Ijiftorifdje 53etrad)tung§meife

ju bal)nbred)enbfter $3ebeutung bei allen ^auptfulturoötfern

unferer &\t burd)gebrungen; moljl fjaben biefe £riumpl)e be§

£ocqueoitlefd)en ©eniu3 aud) in feinem $>aterlanbe ein reid)=

Iid)e§ (5d)o gefunben, aber in fyteifet) unb 33tut übergegangen

ift er bennod) ben ^ranjofen nid)t, fo fetjr fie ifyn bemunberten,

mie er benn aud) feine eigentliche Sdjute l)interlaffen l)at, fo

ruele er aud) befruchtet Ijaben mag. ^er (#runb fjieroon ift
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mofyl nidjt allein in ber ifym eigenen (Erhabenheit ber ©e=

finnung unb £öfye ber Betrachtung §u fuajen ((Sigenfdjaften,

bie ja an fid) fdjon leid)t etroag QfotierenbeS fjaben), oielmefyr

in einem gemiffen fdjtoerfcilligen ©ruft, mit meldjem jene ©e=

finnungcn unb Betrachtungen sunt 21usbrucf gebracht werben,

in einem leibenfdjaftlidjen Berfenfen, einer gemiffen Übergrünb=

lid)feit, bie auf ben Sefer ober £)örer an[trengenb mirft unb

au[ ben Genfer felbft am anftrengenbften gercirft tjat. £)ie§

unermüblirfje ©raben in ben boct) nie au§jufd)öpfenben Sd)acf)ten

ber ^olitif, bie§ ru^etofe «gerumroäläen erbrücfenber Probleme

l)at fid) am ©nbe auf ifm felbft jurücfgeworfen: er ijat fid)

baran ju £obe gefonnen, inbe§ fein SBolf, ba§> nun einmal

bie Weiteren Dcaturen beoorjugt, fid) auf bie £)auer oon bem

„9(ntipoben SJtontaignes", bem faft büfter grüblerifdjen 91or=

mannen abwanbte l
.

Um fo tiefer mußten bagegen §u allen Qtittn feine ©in=

wirftmgen auf bie menigen ifym SSerroanbten ober (Ebenbürtigen

fein, unb auf feinen oiefieirfjt Ijat er tiefer eingewirkt al3 auf

feinen in gewiffem ©inne einzigen ©djüler, auf ©obineau.

2Bir fennen bie ©ntfteljung biefe§ greunbfd)aftsoerl)ält=

niffe§ nicfjt; inbeffen tft £ocqueoille, aud) nadjbem er ganj

neue politifdje Berbinbungen eingegangen mar, ben alten legi-

timiftifajen Greifen bod) nid)t gan§ ferngerücft: fo finben fid)

gemeinfame greunbe, 5. B. föergorlat), unb feljr balb {ebenfalls

maren bie Be3iel)ungen ber beiben SJcänner bie allerinnigften
2

.

©leid) im erften ber erhaltenen Briefe (8. Sluguft 1843) offen*

bart ber ältere bem jüngeren greunbe bie tiefe feelifdje Ber=

laffenfjett, in ber er — ber entfyufiaftifd) ©efeierte, fdjon

1
21. ©orei, „Etudes de litterature et d'histoire, Paris 1901, p. 9,

ogl. p. 236.
2 %d) uerroeife hierfür auf btc üon mir r»cröffentlid)te „Cor-

respondance entre Alexis de Tocqueville et Arthur de Gobineau",

Paris 1908.
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bamal§ ber Präger eine§ ber glänjenbften literarifd)en

Tanten — feinen 3eitgenofjen gegenüberftefyt, fennjeidjnet er

ben (£ife§f)aud), ber if)m au3 ber ^uligefellfdjaft entgegen*

fdjlägt, begrübt er in ®obtneau ben Bürgen jener einigen

Qugenb, bie aud) bie§ 2)unfel norf) einmal burdjbredjen roerbe.

£eiber finb ®obineau§ Briefe au3 biefer erften unb in

geroiffem Sinne midjtigften Qtit verloren; bie £ocquer>ilte§

gelten üormiegenb einer größeren Arbeit, roeldje biefer, roie e§

fdjeint, für bie Academie des sciences morales et politiques

plante unb für meldje ifym ©obineau, mit Unterftü^ung ber

genannten habende, einge^enbe Vorarbeiten lieferte
1
.

1 SBtr tonnen f)auptfäcf)tirf) nur nad) 3lnbeutungen ber £ocque-

tntfefcrjen Briefe un§ t»on biefer Arbeit, ober otetmetjr von ben roirfltd)

^uftanbe gekommenen Vorarbeiten 311 berfelben, eine einigermaßen tlare

Söorftetfung machen, ba meber in ben Schriften ber Slfabemie, nod)

in £ocqueoitte§ Söerfen, nodj in ber 93iograpl)ie feineg $reunbe§

SBeaumont fid) irgenbeine ©pur ober (Erwähnung finbet. 2)a§ petita

bejeidjnet ©obineau in einem unbatierten Briefe au$ bem ^afyre 1843

an bie Sdjwefter mit ben Söorten: „II m'a demande de lui tracer un

abrege des progres et des transformations de la morale politique et

sociale dans son etat actuel", unb in einem anberen com 17. 9Iprit

1843 fpridjt er r»on einem „grand travail sur l'etat des doctrines morales

au 19. siecle et sur leurs applications ä la politique et ä Tadministration".

2)er ^ßlan mar, nad) 9tnbeutungen £ocqueoiüe§, ungemein meirfd)id)tig

angelegt unb verfiel genüffermafsen in einen praftifdjen unb einen

tfyeorettfdjen £eit. SBäfyrcnb ^ocqueuitte felbft fid) mefyr an bie ^raji§,

an bie (Erörterung ber t)errfd)enben Sitten unb Sittenbegriffe I)ielt,

münfd)te er oon feinem jungen Mitarbeiter eine (Srgänjung baju oon

ber fnftematifd)en Seite, au§ ber Literatur, in$befonbere ber engüfd)en

unb ber beutfdjen. (Sine 9^etr;e non Slnalrjfen einfd)tägiger Genfer

(ermähnt werben u. a. ^rieftten, S3entfyam, ©ubin unb Sacobn) fyat

il)m ©obineau geliefert unb reid)e§ ^ob bafür geerntet. £ennodj ift

bie Arbeit nid)t $u (Snbe gebieten, nid)t fomol)! megen ber anfdjeinenb

jiemlid) roettgeljenben ^ioergenjcn in b^n beiberfeitigen 5Iuffaffungcn

(Socqueoille erfannte im (Sfjrtftentum unucrmanbt ben ©runbftotf, ba$

föauptrcferooir and) ber mobemen Moralbegriffe, wäfyrenb ©obineau
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£)a§ entfd)eibenb 2Bid)tige biefe§ Umganges aber lag nad)

jroei anbeten «Seiten.

(Einmal fann e§ gar nid)t fjorf) genug geroertet roerben,

baß ©obineau fur§ oor ober faft gleichzeitig mit bem beginn

feiner fd)rtftfteüerifcf)=politifrf)en £ätigfeit an ber Quotidienne

einen intimen &urfu§ in ber tfyeoretifcfyen s$olitif (rote fed)§

3tof)re fpäter ju beginn feiner amtlichen Saufbalm einen

foldjen in ber prafttfdjen) bei biefem SJcanne, einem ber

fcr)ärfftert ©elfter feine§ £anbe§ unb einem ber größten Staate

benfer aller 3 eüen > burd)gemad)t l)at. gatr ben (£l)ara£ter

biefer £ef)r§eit roar e§ gan§ nebenjäcr)Itcr) r ba$ im Materiellen

ber politifdjen 2lnfid)ten ftct) feljr früt) fdjon ftarfe ©egenfä|$e

IjerauSfiettten * (roieroofyl in anberen fünften, tror allem in

einer fo entfdjeibenben Hauptfrage roie ber ber 3)e§entralifation,

and) eine birefte unb auf ©leidjgefinnung berulienbe Söeein*

fluffung ©obineauS ftattgefunben t)at); bie £auptfadj)e roar,

baß ©obineau burd) £ocquec>itle§ Seljren unb Söeifpiel im

l)öl)eren Sinne politifd) benfen lernte, ja baß feine nad) biefer

Seite jroeifeltoS non £aufe au§ glänjenb oertretenen Anlagen

geroiffermaßen erft metljobifrf) au§gebilbet rourben. $n3befonbere

Ijat bie ernfte, gleichmäßig ruhige $tarl)eit, bie tiefeinbringenbe

©rünblidjfeit, bie frafttrotle Sid)erl)eit ber £ocquer>illef<f)en

£)ent^, Spred)= unb Srfjreibroeife al§ SSorbtlb eine feljr l)eil=

fame ©egenroirfttng gegen bie bei ©obineau r-orljanbene 9^ei=

an emfdjneibenbe Sßanbtungen in benfelben glaubte), at§ weil beibc

Scanner über bem £f)ema nid)t redjt mann würben („il m'occupe,

mais sans m'orienter" fdjreibt ©obineau im Wlai bm ©einigen) unb

fo bie ©adfje am @nbe einfdjltef.

1 $n biefer S3esief)ung mufj man ftd) übrigeng gegenwärtig galten,

ba$ betbe nidjt ba§ $tugenblid§mä£ige, ^ßartettümlidje, fonbern bie

eroig be^erjigengroerten, aud) oon ben ©egnem nid)t unbeachtet unb

ungenuljt §u taffenben ©runbroafyrfyetten ü)rer politifdjen 2Seltanfdjau=

ungen oertreten, foroie ba$ btefe bamal§ nod) nidjt entfernt fo gu

praftifdjer ©egnerfdjaft führten roie fpäter nad) bem (Htaatsftreidje.
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gung jum Überwuchern ber ^pljantafte, rote anberfeit§ feine

grofje (5ad)lid)feit, feine Jä^igfett, aud) l)ol)e ^been Heineren

2Birftid)feiten anjupaffen, eine foldje gegen bk ($efal)r eine£

ju abftra!t allgemeinen 3)enfen§ gebilbet. ©nblitf) bürfen roir

aud) rooljl annehmen, bajä ber £inroei§ auf bie 33olf§roirt =

fd)aft, in ber roir ©obineau im näcrjften Qafyrjeljnt eifrig ftdt)

umfdjauen unb betätigen feljen, gleichfalls burd) £ocqueoitle,

ber auf biefem ©ebiete Stteifter roar, erfolgt ift.

3roeiten§ aber — ba§ sJftenfd)lid)e. 2Ba§ roollte e£ be=

fagen, baft ©obineau in feinen roidjtigften ^ugenbjaljren be§

intimften Umgänge^ mit einem fotct)cn Merfeltenften, einem

folgen abfolut Sauteren unb Untabelliaften, einem folgen al3

(£l)arafter l)od) aud) über ben heften ©teljenben 1 genießen

burfte — mit einem Sttanne, ber nad) (Erfolgen, roie fie nid)t

Ieid)t ein groeiter ©djriftfteller gehabt fyat, fo fd)lid)t unb be=

fcrjeiben blieb roie juoor, beffen ebler <5tol§, beffen f)orje§

©elbftberou^tfein, an bem e§ il)m anberfeit§ nidjt fehlte, gang

unb au§fd)lie^lid) auf ba$ ©efülil ber eigenen inneren 2Bürbe,

ju bem oon au£en nid)t§ ba§ ©eringfte Ijingujutun oemtodjte,

begrünbet blieb! (gaben biefe§ ganj in fid) ^öeruljen, biefe

Harmonie ber dkö^e, bie§ ©d)roergeroid)t be§ ©uten in il)m

feiner ©efamtgeftalt etroa§ fo (£rl)ebenbe§ roie 2Bol)ltuenbe§,

fo feuerten fein eiferne§ ^pflid)tgefül)l, feine faft überftrenge

©eroiffenljaftigfeit, fein l)ol)er perfönlidjer 9flut §ur $8erounbe=

rung, §ur 91ad)eiferung an, roäfyrenb er anberfeitS, feiner 91atur

nad) fo liebreid), roarmljerjig unb gemütooll, fo gan§ 3Bo^l=

rootlen, bie ^Ibftänbe be§ 5llter§ unb ber Temperamente roie

1 2öie tnenig hiermit etwa 3U inet gefagt ift, bafür geben bie

entfd)eibenbe ^kobe bie „Souvenirs" be§ 9ftamte§ ab. 9Jid)t triele

burften Erinnerungen non fold) unerbittlicher SBatjrfjaftigt'eit fcfyreiben,

ofyne aud) nur einen 3lugenblicf, burd) alle £>erbt)eiten unb 33itter!eiten

f)inburd), anbere al§ n>ot)ltuenbe, ja erfyebenbe ©inbrüde 3U fyinter=

Iaffen.
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bie Klüfte politifdjer 2fteinung§t>erftf)iebenf)eiten ju fyerjlicf)ftem

Sßerftefyen biefer beiben 2(bel§feeten in bert Legionen einer

fjöfyeren ©emeinfdjaft ju überbrücken raupte. 3Betcr) ein 2)an£e§=

anbenfen bie etljifc^e Seucfytfraft biefeS 2ftanne§ bamal§ unb

für immer im ^erjen ($obineau§ ange§ünbet Ijat, ermeffen mir

au§ feinen Briefen an bie Angehörigen, ermeffen mir au§

feiner £rauerfunbgebung an bie SBitrae £ocquet>ifte§ natf) bem

£obe be§ geliebten 9Jleiftcr§; unb ein le^te§ Sflat notf) ftingt

e§, mir bürfen baran nitfjt §meifeln, natf) Qafyrjefynten nad)

in ben SIBorten, meiere fein Dttidjelangelo in bem 2lbftf)ieb§=

gefpräd) mit SSittoria (£olonna bem Qugenbanbenfen an (5aüo=

narola gemeint t)at.



3n>eiteö ®ap\ttl

^oUtifc^^iftorifc^e Sttrteiietu

^enn mir un§ je^t einer ^Betrachtung oon ©obineau§

^wgenbarbeiten juroenben, fo empfiehlt e§ fttf), elje

tüir an bie einzelnen (Gruppen herantreten, junäcbft

einen 23licf auf bciZ ©anje ju werfen, ba man fefyr roo!)t

einige SJlerfmale feftftellen fann, roeldje bem gefamten (Schaffen

roäljrenb biefer ^arifer Satire gemeinfant ju eigen finb.

2Bir beuteten fdjon früher an, bafj man biefe ganje

^ßeriobe al§ eine folrfje unerhörter $lftit>ttät be§eicf)nen !ann:

in ber £at bürfte roenigften§ bie 23erbinbung einer folgen

©enialität, t>on melier bie meiften ir)rer arbeiten eingegeben

unb burdjroefyt finb, mit einem folgen 9^iefenflei^e / non meinem

fte alle ausnahmslos jeugen, eine ganj feltene (Srf tf)einung

fein. Wlan fönnte angefid)t§ $obineau§ mirflid) faft oon

einem inS neun^e^nte $al)rl)unbert oerfctjlagenen ©fyalfenteroS

reben, fo unfapar mill e§ formier erfctjeinen, ba{3 in unferer

3eit ein SJlenfcf) ba§ alles gebaut, gearbeitet, gefdjrieben

traben fönne l
. 9htf)t nur bie fjüdc ber ©ebanfen, aud) bie ber

Materialien, ber ©ammelfleit3, bie SiteraturfenntniS, ba§ l)ifto=

rifdje -ÜBiffen, baZ "Durcharbeiten fdjeint alles gewohnte Sftaf*

neuerer Qz'xttn ju überfctjreiten unb felbft bei ben bezeugten

1 3>abei finb tängft nicfyt aüe arbeiten au§ biefer $eit mefyr auf*

gutreiben, ja aud) nur feftjuftetlen. ®eleg.entüd)e @nt)äf)nungen ber

&orrefponben-$ raeifen auf immer neue Spuren imt) laffen mieberum

vermuten, bajj aud) biefe nod) nid)t bie legten fein bürften.
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fünfjefyn 2lrbeit§ftunben nur burd) bie ebenfo ungeroöfynlidje

(5d)netligfeit be§ 2luffaffen§ roie be§ 2öiebcrgeben3 ju erflären.

^ejeptioe unb probuftioe ^ättgfeit fielen bti ©obineau blit}=

artig in ein§ jufammen; fein ganje§ £eben, jumat in jenen

Ougenbjafjren, mar ein einziges ©d)auen, 2)enfen, (Srfennen.

2)ie§ ($el)im fdjeint in all ben Qaljren fid) faum je einen

Slugenblicf 9M)e gegönnt ju Ijaben. ©0 gibt e§ benn aber

aua) auf ben meiften ber oon iljm gepflegten (Gebiete faft feine

gäfyrte meljr, bie er nid)t oor un§ betreten, feinen ©ebanfen=

gang, in bem er un§ nid)t vorangegangen märe. 2lud) feinem

©eifte, feinem (Srfennen maren ©rfjranfen gebogen; er l)at oft

genug geirrt, aber unenblid) oiel öfter un§ bie red)te (SrfenntniS

gebradjt ober bod) angebahnt.

©djon in biefer grü^eit tritt ein 3ug immer fräftiger

fyeroor, ber tt)n oon ben meiften feiner Sanbsteute trennen

mufste, ber unfranjöfifdje unb meljr beutfdje 3ug *>e§ Unioer=

fali§mu3, be§ 6id)oerfenfen§ in frembe 23olf3art unb irjren

91ieberfd)lag in Literatur unb fömft, oor alten bk beutfdje
1

.

Oenes ed)te 33erfenfen, jenes roa^rljaft ©oetl)efrf)e ^ntereffe an

allen fingen ift e§ in erfter ßinie, rvaZ an biefen $ugenb=

arbeiten fo mol)ltuenb berührt. 3Bar er aud) burd) feinen

bamaligen 93eruf mol)t ober übel gelungen, jiemtid) de Omni-

bus rebus et quibusdam aliis p reben, nie l)at man bod)

irgenbeine (Smpfinbung be§ SJletiermä^igen. 3 e^roe^^9 ^t
ifjn mirflid) atle§ nid)t nur intereffiert, fonbern gerabeju be=

megt. SCRit am merfmürbigften tritt ba$ in ber ©ruppe feiner

oolf5mirtfd)aftlid)en 5luffä^e au§ ben oierjiger Qaljren Ijeroor.

2)abet fann man, wie fpäter oon benen ber legten ^3eriobe,

aud) oon biefen (Bdjriften fagen, ba$ er felbft in ben £age§=

artifetn burd)fd)nitttid) meit fotiber arbeitet, al§ in einigen

1
Sfjarafteriftiftf) ift in biefer Sejieljimg bie Sßorfyaltung, bie er

(1846) in einem unten ju befpretfjenben 2trtifel 58iIIemain madjte,

bei bem er biefen 3"3 nermipte.
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feiner großen ^auptroerfe, ma§ fid) — abgefefyen von ben

©egenftänben, bie bort §u ^üfynfyeiten unb ^iUrurlidjfeiten

mefjr erführten — am cinfadfjften barau§ erftärt, ba§ er fid)

in otn üier^iger ^afyren 9an5 auf feine titerarifdje £ätig£eit

fon^entrieren fonnte, rocifjrenb er 2Öerfe roie bie über bie Un*

gleidjfyeit ber Sflenfdjenraffen unb bie
,

tßerfergefd)icr)te ber 9Jlu§e=

jeit narf) anftrengenber unb nerantmortungSoolIer ^Berufsarbeit

abgewinnen mu^te. tiefer großen 3^üt;reife entfprictjt benn

aud) ber (Sinbrucf, ben gleid) feine (Srftlinge auf bie f)err>or=

ragenbften ©eifter ber 3 e^ machten: ber „Capodistrias" be§

^terunbsroanjigjctfyrige'n r)atte üjm 9^emufat für fein gan§e§

Seben gewonnen, unb brei ftafyxt fpäter fd)on fonnte ü)m

£ocquetnlIe fdjreiben, baf$ er ifym nid)t eine jünger*, fonbern

eine Sfteifterarbeit zumute. 93egeid)nenb für ©obineau aber ift

e§, ba§ er ntdjt etroa nur in einzelnen arbeiten, mit melden

er cor fotdjen ©rö^en §u parabieren fyatte, ftdt) auf biefer

£>öfye fjält, fonbern ba§ er in ber Sieget überhaupt feinen

Unterfdjieb mad)t, ob er ein eigene^ $8ud), ob er für eine r»or-

nefyme 9xet»ue ober ob er enblid) für feine Quotidienne fabreibt
l
.

(Er jiefyt fein ^ßublifum immer in ber gleichen SÖBeife an ftdt)

tjeran unb je nad)bem p ftdt) hinauf. Qmmer ba§ gleite

5lufgef)en im 6toff, bie gleiche ©elbftentäufserung, nid)t feiten

faft ©ntrücfung. Wlan nertieft firf) mit bem ©djreibenben in

bie mannigfattigften ©egenftänbe, um il)n felbft fdjeinbar ganj

barüber ju nergeffen, unb fyat ifm bann bod) rcieber boppelt

1 2öie wenig er im ©runbe für bie $euittetonunrtfd)aft gefcfyaffen,

rote oiel ju gut er bafür mar, lefjrt an einem 93eifptel für üiete

Stocqueuitte in ber „Correspondance" p. 29 ss., anfnüpfenb an ben

WxüM über SRuffet. ©obineau felbft fdjreibt über feinen 9tbftanb von

ben ^ßreftteuten (18 mars 1842): „Les faiseurs voudraient m'en faire

sortir, par la raison que je sais ce dont je parle; avantage qu'ils

n'ont pas", unb balb barauf: „ces messieurs n'aiment pas tant les

choses serieuses que la blague."
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ganj oor fid), roenn man ilm ju (Snbe getefen, fo djarafterooll

ift feine 2lrt, fo überlegen tritt er an a(Ie§ fyeran, mas tfjn

einmal jur Söefyanbtung anlocft. ©eraiß mag man fiel) biefer

Überlegenheit bei bem (bereifteren fpäterer $>at)xt manchmal

noef) meljr erfreuen, 100 fie bann met)r in oornefymer 9M)e

auftritt, mäljrenb fie f)ier ju^eiten nod) ztxvaZ ungebänbigt,

aud) mof)t mit jugenblicrjem Übermut gepaart, ja gelegentlich

raol)l gar in journaüftiferjer ©eraanbung erfdjeint unb aisbann,

in ber s$olemif, aud) bie fünfte ber journaliftifdjen klopffester,

ber •ftur=3ournatiften, nirfjt gan$ t)erfd)mäl)t. ^od) finb ber=

artige Slnroanblungen ettoa§ burd)au§ 'Seltene^, rjofye @efict)t§=

punfte, meitgefteefte Qkk unb bementfpreef)enb raürbiger £on

bagegen bie Sieget 1
.

Unb eine§ ooltenbS l)aben ausnahmslos alle (Srjeugniffe

einer ^ugenb toie ber ©obineauS oor ben fpäteren oorauS:

baS ift ber £on frifdjer, raarmquetlenber, lebenbejaljenber

©tfjaffenSfreubigfeit, toetdje er in erfter Sinie freitief) ber eigenen

Anlage, baneben aber, nne mir fdjon fat)en, bod) aud) bem

anftedenben ^eifpiete feiner QtiU unb SanbeSgenoffen $u banfen

fyatte. tiefem gansen ©efd)led)te blieb nun einmal, aud) nad)

bem großen 9ttet)ltau oon 1830, ber bie ferjönften Blüten oer=

barb, eine ^eimfütle, eine ©proffenSfraft, mie fie au^er 5ran!=

reid) bamatS fein anbereS Sanb aufraieS; unb ©obineau fyat

e§ nid)t nur feiner 3^t, er r;at e§ bamatS auef; feinem S3ater=

taube gebanft, ba§ eS it)tn biefe gefteigerte Sebenstätigfeit mite

1 Sie ©efafyren be§ 5ourna^§mug fclbft für einen ©eift wie

©obineau beteuertet ber fatonifd) ftrenge Socquernfle in einem intimen

SSriefe an SBeaumont (CEuvres T. V, p. 369 ss.), au§ meinem jugteid)

erteilt, baf? bie im Sejte berührten ©igenfdjaften tfjn anfangs faft

jur $8er!ennung ©obineaus geführt fyätten. £etber t)at, mie ^ß. Sftarcet

auZ bem Original be§ 23riefe3 aufgebeeft t)at, 33eaumont bie ju unb

auf ©obineau gan^ anber§ paffenben ©orte 2ocqueoiUe§: „11 est de

notre raceu faüriert in „II est d'une bonne famille".
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teilte, £)er fd)öne 3ug eme^ warmblütigen, großen $atrto=

ti3mu§, bzn ü)tn ba$ fpätere £eben leiber aufgetrieben fyat,

barf in ber ©tjarafteriftif be§ politifdjen toie be§ bidjterifdjen

©obineau biejer Qtxt ntd)t festen: feine Vorliebe für ba§

£)eutfd)e, roeldje einften£ eine unoerfennbare 5lbftumpfung ober

gar Ungeredjtigfeit gegen oiete3 Urcin3öfifcf)e rat (befolge Ijaben

follte, ging bamafö nod) £)anb in £>anb mit einem gefunben

patriotifdjen Gnnpfinben. (£r fyatte nod) gteube an feinem

granfreidj, unb fo fann aud) bieg feine greube an ifym (jaben.

©el)r merfroürbig ift e§, roie in ben ©djriften ber ^ßarifer

3eit fd)on mehrere ber ^auptmerfe feinet fpäteren £eben§ fid)

anfünbigen, mie mir ganj äfyntid) §uoor in ben Scelti ober

3fi3öettem fdjon bie ^(ejaben, ja ^rx 2Imabi§ oorau§ auf-

tauchen fernen — eine gel)eimm§ootle ©infyeitlidjfeit im (5d)affen

ruie im ©rieben be§ ($enie§, bie un§ in fcböner ©nmbotif

lerjrt, ba$ e§ einige Gräfte finb, bie fid) in Upn regen. Qxvav

flingt gerabe ba$ 9faffentl)ema, in bem bod) feinet Sebens;

erfte §älfte gipfeln follte, nur fel)r oon fern in feinen germa=

nifdjen Qnftinften, allenfalls in getoiffen oolfSnrirtfdjaftlidjen

SSorftubien unb oor allem im ^rooinggebanfen an: moljl aber

gan§ frül) fd)on ^erfien, ^eugriedjenlanb, ja bie ^Henaiffance

in meljr ober minber einbringenden 2luffä$en bejm. 5luffa^=

reiben, bie un§ fjeutc fd)ier toie unbeabfid)tigte ©fijjen unb

Vorarbeiten ju ben fpäteren größeren 2ßer!en anmuten.

Sattheit an ber Quotidienne.

Dftit ber Berufung in £ocqueoitle3 SJlinifterium follte

feinerjeit tnoljl in ber äußeren Seben^geftaltung, nid)t aber

aud) in ber geiftigen ©ntmidlung @obineau§ ein plötjlidjer

SKucf oor fid) getjen. Vielmehr lefyrt bie SBetradjtung feiner

S^ätigfett an ber Quotidienne unb ber bamit oenoanbten an

oerfd)iebenen Dieouen, bafj er ftd) fdjon bamal3 ju einem ber
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fd)ärfft= unb tiefftbticfenben potitifdjen 23eobad)ter feiner (Spodje

ausbitbete, unb baft autf) feine (£f)araftereigenfd)aften, gan§

befonber* im £)inblicf anf ifyre 93ermenbbarfeit im po(itifd)en

3)ienfte, fef)r umgefefyrt mie bei ben meiften ^önrnatiften com

£>anbroerf, bei biefer £)urd)gang§tätigfeit nur gewonnen fyaben.

SDen (Sinbrucf einer gemiffen $räfteoergeubung roirb man

freilief) namentlich in ber erften 3eü bei feinen ^Irtifeln nid)t

lofS. ©päter fyat er in ber Quotidienne mefyr feine Heine

Sflünje oerau§gabt; bie größeren ^unbgebungen behielt er ftd)

für bie Leonen r>or, in benen er meift bie Sternen ber Quo-

tidienne nocrjmaB fonjentriert unb gefteigert brachte, um am
(Snbe biefer (Spod)e in ben 5Iuffä^en ber „Revue provinciale"

biefen ganzen trjeoretifd)cn $orfttrfu§ feiner ftaat§männifd)en

Saufbafyn gipfeln $u laffen.

2)ie gefäl)rtid)fte flippe, raetd)e bie Arbeit an ber Quo-

tidienne für einen 9Jtann non ©obineau3 5(rt barg, mar bit,

baf$ er bamit gemiffermaften oon %nt3 unb ?ßfIicT)t megen in§

^ßarteitreiben gebogen mürbe. (Srfdjmerenb trat fun^u, ba§

biefe feine gartet (mie gerabe ifym am menigften nerborgen

bleiben tonnte) einer nerlorenen 6ad)e biente. 5(ber fein

2öirfen ift barum bod) mit nickten oerloren gemefen, unb bk
flippe ber Umgarnung burd) ben ^arteigeift tjat er faft burdj=

meg glücftid) baburd) umfajifft, ba$ er über beffen (Sngen

fjinmeg bie großen ©eftd)t§punfte be§ Patriotismus, bie emigen

2öaf)rl)eiten ber ©efd)id)te §ur (Geltung §u bringen fucr)te.

9Mfye genug mag e§ irjn freilief) gefoftet fjaben, bm
(griranaganjen, ben gar $u unmöglichen ^lumanblungen, bie

gerabe in ber legitimifiifdjen Partei ifyr Sßefen trieben, erfolg-

reid) entgegentreten. SSergegenmärtige man fid) nur bie Sage

unb bie Atolle ber Sftonaliften unter bem Qulifönigtum! 2Bof)l

begreift man, bafj mit bem, ma§ fie 1830 unb in ber ^olge

erlebt, mit ben ^opularitätsfyafdjcreien, mit bem quaftrepubli=

!anifd)en (Gebaren jenes Königs oon £afanette§ (Knaben, ber

6d)cmann, ©obtneau. 12
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bie Sftarfeiüaife mitfang unb ben bemofratifdjen 9lnfprüd)en

jebe3 erbenflidje Opfer an frmiglidjer 2Bürbe bradjtc, ein

(Stadjel in ba§ $erj jebe3 mafyrljaft Sinngetreuen getrieben

mar, ber im ©runbe nie mieber barau§ oerfdjminben tonnte.

SBirfüd) ifi ja aud), fo lange £oui3 ^3f)itippe anf bem 2$r<me

fa§, ber 9\ifc unheilbar geblieben, unb e§ f)at aurf) nid)t an

^ränfungen ber SRonalifien non feiten ber ^nfyaber ber 9)?ad)t

gefehlt; aber e§ jeugte bod) fo menig r»on gefunbem (5clbft-

erfyaltungstriebe mie oon 93aterlanb§liebc, menn bie erfteren

in unoerföljnlidjer 9xad)fud)t oor jebem, aud) bem unmürbigften

Mittel, mie gefälfdjten Briefen unb äfjnlidjem, nid)t jurücf*

freuten, um ben gelten (Gegner bamit 51t treffen, blinb für

bie @rfenntni§, baf$ fte mit folgen 93efd)impfungen be§ $önig§

bem Königtum felbft unheilbare SBunben fdjlugen
1

.

£)ie befonneneren güljrer ber Partei jmar fal)en bie§

rool)l ein: SBerrner unb (St. ^rieft mollten überhaupt bm
^arnpf nur mit ben Mitteln ber parlamentarifdjen Zafdt ge=

für)rt feljen, mcujrenb bie (freuten, mie ®enoube, bm erflär=

teften 2)emofraten ifjre $bwn entlehnten, fid) bas> Königtum

auf ber 93afi3 be§ allgemeinen (Stimmred)t§ erneuert backten,

unb baä enfant terrible ber Segitimiften, ber ^erjog non 2a=

rod)ejacquelein, biefe 9tnfd)auungen non ber Tribüne l)erab, ja

gemiffermafsen bi§ auf bie (Strafe l)inau3 im proootatorifdjften

£one o ertrat.

©obineau§ (Stellung in biefen fingen tonnte rttcfjt jmeifel=

Ijaft fein. 2Bir faben fdjon oben, mie menig er fiel) überhaupt

über bie 3u^nft be§ 9tot)a(i3mu§ Qllufionen madjte, unb mie

ftreng er feinen ^ßarteigenoffen auf bie Ringer faf). 2)ie ^pl)au=

1 2Bie grof3 bie ©rbitterung gegen i)a§ £>au§ Drtean§ in biefm

Greifen war, erbeut unter anberem barau§, baj3 felbft ein fo befonnener

unb ruhiger SRann mie SouiS be ©obineau in feinen Souvenirs eine 3(n-

beutung nid)t unterbrücfen fann, al§ babe man auf jener «Seite ber

©rmorbung be§ £>erjog3 oon 93errn nirfjt ganj ferngeftanben.
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taftereien ©enoube§ rote bie 2(u$fcrjreitungen Sarodjejacqueleins 2

mißbilligte er gleichermaßen. @r fjielt für fein £eü mit 9Jhtt

unb ^onfequenj an ber alten überlieferten £önig§marf)t feft,

bie freilief) ben neuen Qtitm jutiebe entfprecfjenb freiheitlicher

5u rjanbtjaben fei
2
, jeboer) fo, baß ber gange Parlamentarismus?

merjr ober minber immer nur eine formale 33eränberung be§

äußeren 9Jcecf)ani§mu§ be§ (5taatsleben§ barftelle, beffen ©eift

unb SBefen, beffen ibealer Untergrunb immer ber gleiche, ebtn

jener ($eift ber Drbnung, be§ ^tecrjtS, ber Autorität ju bleiben

rjabe, mie ir)n ein fraftr>olle§, toie tf)tt ba§ roafjre Königtum

oerförpere. ©obineau mar fo tief baoon burcbjbrungen, ba$

fiel) im Königtum bie eigentliche Sebensibee be§ fran§öfifcr)en

$olfe§ funbgebe, ba$ er biefem ©ebanfen noctj ein 9Jcenfcf)en=

alter fpäter, ba jeneS nod) weit rettungstofer at3 bamal§ be-

graben lag, berebten 3Iusbruct oerlieljen r)at. Dciemanb trnrb

auef) jenem Programm Hür)nr)ctt unb @röße abfpredjen tonnen,

menn man and) fagen muß, baß e§ oon §aufe au§ gut 2Iu§=

ficrjtstofigfeit verurteilt blieb, meil e§ ofjne bie Ssemotratie ge=

rechnet rjatte. 51ber fcr)ön bleibt e§ immer, unb ein beginnen,

burd)au§ eine§ ©obineau rcürbig, mie bamat§ — 511m legten

SJZale — in ben (Spalten be§ rooaliftifcrjen §auptorgane§

1 „II m'a fort caresse, mais vu son caractere extravagant, je

ne eais s'il pourra jamais m'etre utile" fdjreibt er einmal oon teuerem.
2
Saft ©obineau oon bem ^reil)ett§bebürfnt§, r>on meld)em bamalS

t>a§ gan$e junge Guropa im Stampfe gegen ba§ alte fojufagen lebte,

audj feine unerläBlidje £ofi§ mttbefommen tmtte, lefjrt unter anberem

feine Beurteilung bes (Eapobiftria§, bie jeber liberale gefdjrieben fjaben

tonnte. 2(ber er mar fid) fritfy bemüht, ba$ mit ber ft-reifyeit gar nidjt

r>orftd)tig genug «erfahren roerben fönne. So rjielt er aud), im ©egeu=

fa^e 5U ben oielen, benen ba$ Sempo ber (Sinfü^rung ber preuf$ifd)en

93erfaffung 31t langfam mar, gerabe bm bort eingefd)lagenen 28eg

über bie ©emeinbe= unb Stäbteorbnung unb bie ^ßrouinsiaUanbtage

^ur ^Kepräfentatioücrfaffuug für ben einzig organifd) gegebenen unb

für aUe oorbilbtidjen.

12*
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t>erfud)t würbe, bem ^Begriff be§ Königtum* geroiffermaßen

einen neuen 3nl)att 511 t>erietf)en unb ifym boer) bie alte 2Beit)e

ju erhalten, ja eine f)öl)ere jurücfjugerainnen; mie ben 9tonaliften

if)re $beale unb il)re ^3f(irf)ten üorgeljaltcn werben, wie bie

^eoife „Royalisrae c'est patriotisnie" al§ ©ammeiruf an fie

ergebt, roonarf) fie alle (Spaltungen, alle» ^ßartetgetrtebe ba-

hnten gu laffen, einmütig itjr 33efte§ jum 2öot)te be§ SSater*

lanbe§ ftufarnmen$u$altett hätten l
.

2)ie§ mar bie eine, gemiffermaj3en bie pofitioe «Seite feines?

bamatigen SBitfenS, an ber man ftcf) bie greube aud) nid)t

baburd; oerlummem laffen barf, ba$ jur 33ermirflid)ung eine§

SbealeS, ba$ immerhin turmtjod) über bem ber fjecrfdjenben

klaffe fielen mochte, bie geeigneten Gräfte meber qualitatit» nod)

quantitatio im bamaligen DtonaliSmuS mefyr gegeben maren.

dagegen gemährt ber $&M auf bie anbere, bie negative

(Seite — bie Dppofition gegen bie Regierung be§ Qulifönig^

tum§ — einjig bie für jeben greunb granlretd)» troftlofe (£r=

1 ©obineau Ijat feine Prüfet in ber Quotidiemie nid)t gegeidjnet:

fo tft alfo nicf)t immer ficfjer fjerauSjuerlennen, mo er felbft, mo ©e=

ftnnung^genoffen reben, oottenbS wenn, mte e§ gumeiten nor!am, itjm

fein 2ejt „uermanfdjt" mürbe (g. 23. 4 aoüt 1842 an feinen Söatcr:

„mon article d'hier a ete un peu tripote au Journal et tu y a trouve

des phrases qui ne me ressemblent pa3. Mais enfin, c'est le sort des

choses en ce monde"). tiefer Umftanb tft in§befonbere aud) für bie

$lu§güge gur Gfjarafteriftif be§ bamatigen scHor)ati§mu§ feftgutjatten, bie

mir — gur ©eminnung eine§ ©efamtbitbe§ — in bem 9Ibbrud „Duetten

nnb ltnterfud)itngen 2c." 93b. I mit fyerangegogen tmben. $n ©obtneauS

Ginne unb ©eifte finb fie im gangen fidjer gehalten; bie Sadjtage mar
bie, oa$ er einerfeit§ burdt) bie gange Senbeng unb Gattung feine§

$8IatteS bi§ 311 einem gemiffen ©rabe nütbeftimmt mürbe, anberfeitS

aber, unb in gang unoerf)ältni§mäf3ig fyötjerem ©rabe, offenbar burdi)

fein 93eifpiel auf feine Mitarbeiter anftetf'enb unb befeuernb eingemirft

l)at. £atfad)e tft jebenfattS, oa$ namenttid) 51t ber 3 ßit, mo feine

9ttitarbeiterfd)aft auf ber §öf)e mar, 1843 unb 1844, ein großer £on,

ein Jjofjer etf;ifrf)er Gdjmung in jenem blatte gemattet tmt.
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fenntniS, rote bamalS bie §ur (£rl)altung berufenen Gräfte beS

©taatSlebenS, hoffnungslos entzweit, bünb gegeneinanber ge=

wütet unb fo ben ^proje^ oollenbet fjaben, ber auS ber neueften

fran5öfifcr)en @efcl)id)te baS (£rf)atten überhaupt fo gut rote

auSgefdjattet ober bod) in bte letzte, in eine mafyre 9totftetle

nernüefen fyat. £uer erfcfjeint aucl) ©obineau ungleid) mefjr

im Joanne ber Partei, bereu obligate Sofung einer Cppofttion

um jeben ^3reiS ifjn ju mandjem mit fortgeriffen l)at, roaS

unS fyeute fo wenig mel)r natürtid) als berechtigt erfdjeinen

mit!, ©anj befonberS gilt bieg für baS ©ebiet ber auS=

märtigen ^olitü, beren bamalige ^otraenbigfeiten roie beren

glücftidje Momente gefliffentlid) oerfannt mürben. 3öenn

©obineau im allgemeinen als §it>eifeltoS richtig oorfdjmebte,

bafj baS granfreid) ber D^eftauration fid) mefyr gefüllt unb

I)cr5f)aftcr $ur (Geltung gebracht \ baS ber Orleans gelegentlich

etmaS übert>orfid)tig, ja sagfyaft aufzutreten fid) oeranla^t ge=

ferjen fjabe, fo l;at man bod) im einzelnen metjrfad) ben (5in=

brucf, baf$ er ju fdjnetl unb ju ftarf £ärm fcljlug, unb felbft

bie 5l(lgemeinbered)tigung einer fo fnftematifcfjen unb leiben=

fcfjaftltrfjen 23efcimpfung jener ^olitif barf fügticr) be^meifelt

merben. 3u9 eÖeDen einmal, ba$ jeber ©f)arafter r»on tr>irf=

lieber ©rö^e, als meber in ber %d beS Königs, nod) feiner

Sftinifter, nod) ber ganzen 3 e^ liegenb, iftr abgefprod)en raerben

mufj, fo läjst bod) ein forgfättigeS Verfolgen ber (Sreigniffe

an ber £anb ber Cuellen ernennen, ba£ bie unter beS SlönigS

(eines nnrt'lidjen (Staatsmannes) ^nfpiration in ©gene gefegte

fonferoatio4iberale ^olitif beS juste milieu, in ber 9ftitte

Zrcifc^en ben t)on ©nglanb geförberten rabiral=reoolutionciren

1 Sie £>auptuer£)errtid)img ber ^Keftauration au§ ©obtneau§ $eber

flnbet fid) in bem nod) 51t eriüäfynenben 3(uffa^c ber Quotidienne

com 16 septembre 1843. $8gt. aud) ben com 17 decembre 1843, reo

e§ unter anberem gern,} allgemein fjeißt: „Si les revolutions ebranlent,

les restaurations reparent et rassurent."
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unb ben oon ben alten SOtonarcfyten gehaltenen abfolutiftifd)en

9)cäd)ten unb ©trebungen ber 3eü/ fä* bamaB bas $tid)ttgfte,

menn nid)t ba3 ctnjtg 9Jlög(id)e für granfretcf) wwc, unb rcenn

£oui§ flippe für fiel) felber auf manchen Sorbeer babei Der*

jidjtet I)at, brauchten ü)m barum nod) ntcr)t oljne roeitere§

immer nur üDtotfoe ber ©djmädje ober gar ber ^eigfyeit untere

gefdjoben §u werben.

begreiflicher ift eine fotöje grunbfätjltcfye ©egnerfdjaft nad)

allem, roc& mir oben über ben ©Ijarafter ber ^uliepodje gefagt

Ijaben, fdjon auf bem (Gebiete ber inneren *ßolitif. §ier gilt

aber oor aüem aud) nod) mefjr, al§ für bie äußere, baft e§

in fpfyem @rabe bebauer(id) erfdjeint, ba|3 ©obineau fogleid)

in bie fpätere Sßljafe be§ $ürgertonigtum£, insbefonbere bie

2tra ©uijot, fyineinraud)§, ßafimir ^ßerier bagegen, ben eigene

lieben gelben, ja bm eigenttidjen bauernben (Srmögüdjer be§

QuütonigtumS, ben Söänbiger ber SKeoolution, ben 2Bieber=

Ijerfteüer üon 3uc*)t unb Drbnung im ^nnem, non JranfreidjS

2Infef)en im 2(uslanbe, nid)t mef)r al3 ^eranreifenber ober gar

im reifen 5I(ter erlebt fjat, einen Sflann, ber ir)n raeit efyer

angezogen unb feine (Sumpatfjie erroedt, ber tf)n cor aüem

fyätte lehren tonnen, ba$ aud) ba$ Bürgertum feine ^rad)t=

geftalten, in biefem ftailt einen (Staatsmann unb granjofen

großen ©ti(e§, au§ fid) Ijeroorjutreiben oermodjte 1
.

(Statt beffen blieb, nadjbem ber gtänjenb unb aüfeitig

begabte, leibenfdjaftlid), ja fdjmungooü patriotifdje, abenteuere

lid) bemeglidje, in feiner unerfd)öpjlid)en Zaltit bi§ §ur @e=

fäbrüdjfeit ftrupeKofe £()ier§ aU Dtegierenber abgemirtfdjaftet,

um fortan nur nod) a(§ s}3arlament3füf)rer unb al§ ©dfjrift«

1 Über (Safimir Werter ugl. 2t)ureau = 2)angin, T. I passim.

Sef)r üiet ©uteS über ifjn in ©ui$ot§ Sftemotren, T. II, unter anberem

bafctbft p. 480 ss. bie 2eid)enrebe 9ioner^otIarb§ unb 482 ss. SHemufatS

„Portrait et caractere de M. Casimir Perier". 53ortrefftic^e &f)arafteriftü

enblid) bei £>iüebranb )8b. I 3. 9 ff . 206 ff. 278 ff. 337 ff.
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fteüer feinen ©fjrgeij ju beliebigen, in ber £>auptfad)e nur

notf) dhtigot, in bem man bie ^uüregierung ju bekämpfen unb

§u fäffen fanb *. ©egen biefe beiben Häupter ber (Spodje mar

in ©obineau eine natürliche Abneigung oon £>aufe au§ oor=

bjanben; baß fie aber burtf) ben Umgang mit Socqueoille notf)

genährt mürbe, barüber laffen beffen Souvenirs, ftorrefpom

beugen unb ©efprätfje taum einen ßmeifet befielen. Sttjiere

gegenüber ging biefe Abneigung fefyr ftar! bi§ m§ *ßf)t)fifd)=

2iftf)etiftf)e feiner ©eftalt it. hinein, mätjrenb fie politifcf) meniger

§um Slusbrucf gefommen tft, ba eben §ur 3eit, ba ©obineau

mitjureben anfing, %\)\tx% nicbjt meljr 9JHnifter mar; mobjim

gegen ©uijot, auf ben ftcf) freititf), neben bem ßönig, bie poli=

tiferje Vertretung ber fpäteren $af)re be§ «Sultfonigtumg mefyr

unb mefyr fonjentrierte, atte Dtegifter politifdjer ($egnerftf)aft

§um ©rflingen bringen foltte. 9citf)t ofme Vebauern fann man

feben, mie bie beften ©elfter ber Qtit gerabe einen folgen

SDcann fo bitter, fo unoerföfyntttf) bekämpfen mußten; ja e§ tft

nid)t gan§ ofjne Qronie, baß gerabe fie e§ mußten, bie im

innerften Herne nicfjt bebeutungstofe 3#9e ™ü $ui§ot gemein^

fam Ratten. Von feinen großartigen Verbienften um bie

SBiffenfdjaft mar ftf)on früher bie SRebe (mit ©obineau teilte

er, beiläufig bemerft, bk große Vorliebe für beutfdje Literatur

unb $f)itofopf)ie), fie gehören fjter ntcr)t mieber t;er: er mar

aber überhaupt eine jmeifeUo^ tiefe Statur, ein ibealer, bjotf)=

gefilmter Sttenftf) unb ^ßolitifer, babei ein pofitioer, ein rcirl=

lief) fonferoatioer ©eifi, unter anberem autf) in religiöfen fingen.

$l\id) er fyatte frur) erfannt, ba$ ber esprit revolutionnaire

in granfreitf) tf)roniftf) fei. £)er große 2Balm feine§ Sebens

aber mar, baß man biefem burtf) Vefeftigung ber Vorf)errftf)aft

ber SWtttetf(äffen einen Samm fetten tonne. (Gegner bemo=

1 Über beibe f. ££)itreau=2) angin, passim. öute ©egenüber-

fteltung T. IV p. 392—393. ££)ier§ bei 6

i

(leb ran b I 393 ff. ©uijot

ebb. 392 ff.
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fratifdjen 91ioedierend, bie Dlotmeubigfeit einer fojialen £)ier=

ard)ie erfennenb, muft er nun jene classes moyennes feiner

2öal)l ibealifiercn, faft ptjantafieren, um ber fo ganj anberS=

artigen $Birftid)l'eit gegenüber feinem £rugibeate treu ju bleiben.

Sflan tonnte fdjier oon einer geiftigen garbenblinbfyeit angeftdjtS

feiner Haltung gegenüber ben Bourgeois fpredjen. Vergebens

ftellt er (Memoires I 168 ss.) in Slbrebe, ba§ er jemals an

etwa* mie ^rioilegierung ber mittleren klaffen auf Soften ber

alten $triftofratie rcie beS $otfeS gebaut liabe: bie 9flad)t ber

SBerftältniffe mar eben ftärfer als fein -föitle, unb auS falfdjen

s
l>rämiffen mußten falfdje Folgerungen fid) ergeben. <&o tarn,

mag fommen muffte, unb ber altembe (Staatsmann tat burd)

feine |)atSftarrigfeit nod) baju, ba$ eS um fo ftdjerer tarn.

£)ie 2£al)lreform blieb it)tn ein „OppofüionSmanöoer'' ; er

moltte fie gar nid)t in ©rmägung gießen unb teufte erft ein,

als eS §u fpät mar. 2lud) bie t)ereinbred)enbe Korruption fal)

er nid)t ober moltte er nidjt fer)en, meil er perfönlid) rein unb

unbefcljolten mar. 60 tiefs er gefd)et)en unb fudjte ftd) in

Mgemeintjeiten unb Qbealifierungen über biefen SCöufi fd)reien=

ber 3)lif3ftänbe §u ergeben.

Kein 2Bunber bafyer, menn bie ernfteften Patrioten (unb

t)ier, in ber Dlegatioe, reidjten fid) einmal liberale unb 9?oiia=

liften bie §änbe) einen foldjen SJtann in Q3aufd) unb 23ogen

oerrcarfen unb ifjren $3eflemmungen, iljrem ©roll über feine

^olitif ben oietfad) jügellofeften ^luSbrucf oerlieljen. „L'lristoire

du ministere (©ui^ot) pourrait etre ecrite en deux mots:

corruption et peur", fyeifjt eS einmal in ber Quotidienne l
, unb

1 2Iud) Ijier muf? uneber baxan erinnert werben, bafj n?ir nid)t

burdjiüeg fidjer fyerauSfinben fönnen, n>a§ im ein3elnen von ©obineau

rjerrüfjrt. SSir l)aben nur gtüei fidjere Kriterien für bie ^eftftetiung

feiner Slrtifel: (SnuäUrningen berfelben in b^n Briefen, unb fobann

— bei ben größeren unb uneinigeren juntat — ba§ unnerfennbare

^iuburd)Ieud)ten [feiner 2frt unb feine» StüeS. Übrigens genügt eS
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man begreift naef) folgen 2(uSlaffungen, rote eine berartige

Jeinbfdjaft beut blatte fogar gelegentlich Verurteilungen t)at

eintragen tonnen. 2£uf ben bie ronaliftifdjen Blätter oon ba-

malS &urtf)for|rf)enben müßten biefe eroigen Etagen unb 5ln=

flagen, über bie £)errfcf)aft ber Göterien, über ben Mangel an

tatfräftigent (Singreifen innen mie au£en, über bie frf)inär)ücr)e

©inbufje %xantxt\ä)% an SRufjm unb ©rö£e mte an materiellem

©ebenen überaus unerquieftief) mirfen, wenn nid)t — um
gerabe für biefen *ßunft nochmals auf ©obineau §urüc&

jufommen — beren erfreulichere ^efjrfeite jener fräftig nationale

3ug märe, ber — im ©egenfafj ju ber reftgnierten überobjef=

tioen Stimmung beS legten ©obineau — unS als baS für

bamalS einsig 9catürticl)e anmutet unb ana) feine SanbSteute

manches Spätere oergeffen taffen fottte. ^)ie ©röf$e unb 2Bol)t=

fafyrt feinet SanbeS ging aud) fym, trotj bem eifrigften s$a=

trioten, über alles, unb namenttid) mirb bie ^ßolitif ber 9teben=

bufjlermädjte ©ngtanb unb £eutfd)tanb oormiegenb mit unter

biefem (35eficr)t^punfte — mir mürben ifyn fjeute mit einem atl=

beljerrfdjenben ocfytagmorte ben imperialifiifd)en nennen — be=

trachtet. SJtand) energifdjeS 28ort bejeugt, ba§ il)m bie $or=

macbtftellung ©nglanbS fo gut ein £)om im 5luge mar mie

bie Bemühungen ^reufsenS, burd) 3luSbau beS 3°üoerein§ auS

ber öfonomifdjen bie politifdje ©infyeit £)eutfd)tanbS §u ge=

minnen unb fiel) eine 28affe für feine ©ro£mad)tftellung barauS

ju fdjmieben. ©benfo ftingt eine Betrachtung über bie riefen*

f)afte ©ntroieflung 9tu^lanb§ in ben ©ebanfen auS, granfmd)

bürfe bem nid)t mit oerfdjränften 5lrmen jufeljen. 2lngeftd)tS

ber £atfad)e, bafs ©obineau im fpäteren ßeben, teils auS el)r=

lieber Bemunberung engtiferjer ©röj3e, teils aber and) auf

©runb boftrinariftiferjer Beeinfluffung burd) feine 9taffentel)re,

baS Qnfelreid) fo überftarf beoorjugt r)at, modjte icf) aber als

and) I)ier mieber barauf fjinsumetfen, bafj er burdjauS mit bem ©eift

fetneS SSlatteS ging.
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bcn bcbcutfamftcn 3ug jener Qugenbarbeiten bei* Quotidienne

ben f)erau§f)eben, bafj ber beseitete fräftig nationale 3U3
cor allem mit einem fräftig antienglifdjen jufammenfiel. £)ie

SHeftauration wirb nidjt jum minbeften and) barum non ©o=

binean geprtefen, raeit fie eine getiefte ^ßoltttf gegen (sng^

lanb befolgte; unb ba§ im September 1843 geprägte 3Bort:

„L'Angleterre ne peut se trouver ä la tete du monde eu-

ropean que lorsque le monde europeen sort des conditions

normales de son existence" fjat er ben Göttern (£uropa§ für

Ijeute fo gut mie für bamafö in§ Stammbud) gefdjrieben.

Um nun nod) furj auf ba§ einzelne §u kommen, fo nimmt

ben bei weitem erften 9tang unter ben Seiftungen ber Quoti-

dienne eine 9lrtifetreü)e au§ bem Qafyre 1843 über einige

Sänber @uropa§ ein: Srlanb (8, 20, 21, 30 juillet), SJtufjlanb

(19, 25 aoüt, 2 septembre), ©nglanb (10, 16, 20 septembre),

$ried)entanb (6, 9, 14 octobre unb bann raieber 25, 26 no-

vembre). ©obineau bilbete fid) für bergleirfjen poütifrf)=f)iftorifd)e

arbeiten fdjon bama(§ eine äu^erft grünblidje 9Jtal)obe, ein

ffiz^yt gleid)fam, au§, non bem er bann nie raieber abgegangen

ift: im Eingang meift eine furje Mgemeinbetrad)tung, bann

ein fyiftorifdjer Überblicf über bie 23orgefd)id)te ber betreffenben

grage, bann beren fefyr grünbtidje Erörterung mit reid)tid)en

£)etaU6elegen, enblid) — er fann bie§ nid)t taffen, ber ^ropbet

fteeft if)m §u fefyr im $3tute — ein 2Iu§blicf in bie 3ufunft.

3)iefe ^Betrachtungen unb @efcfyid)t§überftd)ten, meift natur=

gemäfj mit befonberer 9iücfftd)t auf 3*animd) gefajrieben, ner=

bienten mit in erfter Sinie ^eroorgejogen $u raerben aU rfjarat^

teriftifdje groben ©obineaufdjen ©eifte§ unb 2Btffen§. ©ie finb

burdjraeg fdjraungoolt unb oon einem b^^en l)iftorifrf)en 3ug

getragen, raenn ifynen aud) freiließ ein Seit oom 3 e^(id)en ber

^Potitif immer anhaftet
1

.

(Sinige groben f. in „Quellen unb Unterfud)imgen :c." $8b.
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9)can wirb 2)eutfdj(anb in ber Dteifye bei* norgenannten

Sänber oermifjt fyaben: bafür aber merben ifym im Saufe ber

Qafyre 1843—1846 regelmäßige ^Betrachtungen getoibmet.

©obineau mar offenbar in jener 3 e^ ^er ftänbige 33erict)t=

erftatter feinet 531atte§ über bie beutfcrje SBeft. (Er fjat beutftfje

Literatur unb bcutfdje treffe bamal§ Don $8eruf§ megen unb

metfyobifdr) gelefen unb ingbefonbere bie ©ntroicflung ^reußen§

forgfältig unb nad) allen Seiten bi§ in§ einzelne nerfolgt.

Sßenn mir fyter nitfjt nctfjer -iJcotij r>on biefem 3^ e^9e feiner

Sätigfeit nehmen, fonbern nur einzelnes furj herausgreifen 1

,

fo geftf)ief)t bie§, meil un§ al§balb in ben 2trttfe(reif)en ber

„Revue de Paris" unb ber „Revue nouvelle" ganj anber§

bebeutenbe unb bauerfyaftere arbeiten über bie gleiten fernen

begegnen werben.

hieben £>eutftf)lanb ftefyt r>or allem ba$ junge grierfjifdje

1 Die erftc Artifetreifye über Deutfrfjtanb (27 juillet; 2, 3 aoüt)

ift betitelt „Routes commerciales de TAllemagne". Der „imprevoyance

de nos gouvemants" gegenüber mirb bie bringenbe SÜtaljnung au§=

gefprorfjen, ftrf) im 33erfefyr3= unb Gifenbafynraefen nirfjt oon Deutfrf)'

Ianb überflügeln $u taffen. ^-ortgefetjt merben biefe Ausführungen,

teilmeife in ^orm einer ^otemif mit bem beutfrfjen ^ßubli$iften A.r>.
s$orn;

ftebt, in benen com 14, 23 aoüt. 26 septembre über bm 3otfr»erein

unb beffen eminent pofttifdje SBebeutung für ^reutfen, in meieren ber

grranjofe ftar! fyern ortritt. Aurf) im ^afjre 1844 finb e§ meift vottZ-

mirtfrf)aftlid)e fragen, bie in ben Deutfrf)tanb betreffenben Artifefrt unb

SZottjen ^ur Sprache fommen. öterfyer gehört unter anberem aurf) ein aus-

füfjrlidjer Auffatj „Exposition des produits de l'industrie" com 20 sep-

tembre über bie berliner ^nbuftrieauSftetlung. SBeiläuftg bemerft finb,

at§ Anner Deutfrfjlanbs, aurf) bie ffanbinaoifrfjen Sänber offenbar

©obineau 5itgefatlen. 3o mörf)te irf) it)m 3. 95. ben Artifet über Däne^

mar! com 6 septembre 1845 auftreiben. SITiit großer 2öaf)rfrf)einürf);

feit gefyen aurf) mehrere über bie religiöfen 3uftänbe in ^reufsen (§. 93.

ber 00m 20 octobre 1845 über bie Abreffe be§ berliner SDtagifrrats

an t>^n &önig unb beffen Antwort in Sachen ber &irrf)enoerfaffung),

mit jiemtirfjer 3tcr)ert)eit ber com 30 novembre 1845 über bie beutfdjen

Au§roanberungen auf ir)n $urüct\
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$önigreid) im Sotbergrunbe. SDie bieg Scmb betreffenben

größeren unb Heineren Artifet fmb roofjl mefjr ober minber

alle üon ©obineau. ©ei anbeten Säubern ift bie§ nid)t fo

ftcfyer, minbeftenS nid)t fo beftänbig ftdjer.

Übrigen§ ift bie Quotidienne offenbar fcfjon im Qafyre

1845 ftarf jurücfgegangen. £er Auffdjroung, ben ber Reform-

eifer ber legitimiftifdjen gailjrer ifyx gebracht unb ber in auf*

faüenb fyofjem ©rabe mit ber Beteiligung ©obineau§ an iljr §u=

fammenfiet, bejm. burd) biefe bebingt erfdjeint, t)at nid)t allp=

lange oorgetjalten. <2)a§ Austanb tritt bementfpredjenb faft

gan§ jurucf
1

, nur tjier unb ba rairb ein fnapper Artifel ifym

gemibmet. Sfleift fielen nur bie inneren Angelegenheiten granf=

reid)§ §ur SMstuffion, oor allem bie §abereien mit bem 9ftini=

fterium. 3n ber jroeiten $älfte be§ 3»af)re§ mirb e§ roieber

ztma§ belebter, e§ tauchen and) mieber metjr Spuren oon ©o=

bineau auf, um aber bann 1846 mieber mel)r unb mefyr gu

nerfdjminben. 2)a§ einzige, ma§ mir ifym in biefem testen

Saljre mit ®id)erl)eit nod) gufpredjen tonnen, ift eine Artifet*

reifje über bie ßrafauer Unruhen (im 91ooember). ®ie gegen

ben sßroteft ©ngtanb§ unb ^ranfreicp erfolgte ©inoertetbung

$raf'au§ in ben öfterreidjifc^en ßaiferftaat erfdjeint ©obineau

al§ „La limite extreme de la honte" (20 novembre). Aud)

in einem ferneren Prüfet (oom 22 novembre) finbet er nur

bie fdjärfften SBotte gegen bie ^eigfjeit unb Untätigfeit ber

Regierung. 2ßir f)aben unfere Anfidjt über biefe Art Dppo=

fitionsfritif fdjon an früherer ©teile au§gefprodjen, mödjten

aber feinen Qmeifet barüber befielen taffen, ba§ un§, un*

befcfjabet eine§ gelegentlichen über ba§ Qid £inau§fd)ief3en§

im einjelnen, ber ©eift, au§ bem ba§ ©an^e tjeroorging, ber

3)rang, bes $atertanbe§ ©rö^e auf jebe 3öeife geförbert ju

feljen, reidjlid) berechtigt, ja efyrenootl erfdjeint.

2)ie testen Arbeitsproben ©obineauS in ber Quotidienne

oertieren fid) in oölliger Unfid)erf)eit: feine Mitarbeit fdjtief
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am (Snbe ein, rote halb barauf ba§ 53tatt fetbfi, ba§ im Qatyre

1847 in ber „Union monarchique" aufging.

9te&ue»$htffä^e*

(Sinem Überblick über bie ^eoue^Auffä^e ber oierpger

Qafjre, gu benen mir nun übergeben, fdjtcfen mir, um ifjrt un=

unterbrochen geben su fonnen, am befien eine aufflärenbe 93e=

merfung über ba$ perföntid)e $erf)ältni§ ©obineau§ §u jenen

SReouen, ba$ feine Mitarbeitend) aft an benfelben ftarf beein=

flugt fyat, t>orau§. 3)ie Q3erid)te an bie (Seinigen lehren, mit

mie fielen ©d)m ierigfeiten biefe Mitarbeiterfd)aft oerbunben

mar; mie balb (Stimmungen ber oerfdjicbenen ^ireftionen,

balb Anfeinbungen rioatifierenber Mitarbeiter, balb unfidjere

ober fdjraanfenbe Sage eine§ $3tatte§ bie Anbringung feiner

Arbeiten erfdjmerten, it)r ©rfdjeinen oergögerten ober gang ge-

fäfyrbeten. Unoerfennbar befaft er felbft aud) nicfjt immer bie

gügfamfeit unb ©cfjmiegfamfeit, bereu e§ für ein recr)te§ §ocf)=

fommen in biefer Söett ber Sfteouen bebarf: er fe^te ofjne

meitere§ oorau§, ba% man bie f)of)e ^cfjä^ung feiner Arbeiten

an alten ma^gebenben (Stellen teile, tief} fid) infotgebeffen

nid)t3 gefallen unb trat fefjr felbftbemu^t auf. Qn einem,

unb gerabe bem midjtigften gälte, ift it)m bie§ oer^ängnisootl

gemorben, inbem e§ if)n in ein 3ermürfni§ mit ber Revue des

Deux Mondes oerroicfette unb bann biefem erften Organe be§

geiftigen granfreid), ba$ fid) gerabe in ben nädjften 3af)r=

jeljnten $u immer au§fd)laggebenberer 53ebeutung emporrang,

für fein ganzes fernere^ Seben fernhielt.

2)ie marme (£mpfet)tung ^emufats, bie 33ürgfcr)aft ?ßi§=

catoruS, be§ franjöfifdjen ($efanbten in Att)en, Ratten bk 23e=

benfen be§ 2)ireftor§ ^Butoj, einen erft Sßierunbsmansigjäfjrigen

unter feine Mitarbeiter aufzunehmen, gum Sd)meigen gebracht,

unb fo mar ©obineau§ Capodistrias am 15. April 1841 jrcar

mit großem Beifall, aber offenbar nicrjt ofme untiebfame @e=
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foIg§erfcf)einungen oom Stapel gelaufen. (£r mufj fitf) burd>

irgenb etma§ oon Söuloj' (Seite gel'ränft ober gebemütigt, atler=

minbeftenS fid) S^ang auferlegt gefüllt fjaben, benn im näd)ften

3al)re bejeiclmet er e§ al§ etma§ burd)au3 §u 93ermeibenbe§,

fiel) mieber „in 23ulo5' flauen ju begeben". ©leitf)mol)l

fcrjroebten im gleichen ^afyxz mieberum 33erl)anblungen roegen

$lufnal)me neuer 2lrtifel, „j'espere qu'enfin nous sornines

raecommodes" (18 mars 1842), aber biefe Hoffnung ermie§

fiel) al§ trügerifd). Qn ber Quotidienne ber näd)ften $al)re

finbet firf) t>ielfacr) ^otemif gegen bie Dieoue; ein 2lrtifel ber

letzteren über „les Adieux de Don Juan" ßuli 1844), in

meinem biefe§ Sßerf §iemlid) fdjlimm mitgenommen mürbe,

mag ©obineau§ ®rebit bei bem blatte aud) nid)t eben erl)öl)t

l)aben. (Snbe biefe§ $al)re§ trat nocl) einmal eine fritiftfje

^Beübung ein, über meiere mir ©obineau felbft ba§ Sßort

laffen muffen (31 decembre 1844): „Nous allons fonder une

nouvelle Revue. La Revue des Deux Mondes pour parer

le coup, m'a fait demander des travaux, en me donnant

l'assurance formelle et la parole d'honneur du directeur

que je serais maitre absolu d'ecrire comme je l'entendrais.

J'ai ete tres flatte; mais j'ai refuse. J'ai satisfait ainsi

ma raneune. Si nous ne reussissons pas, je suis sür, du

reste, de trouver un asyle dans cet ancien ennemi."

hierin follte er fiel) nun jmar grünblicl) tauften. £)ie

oon iljm unftugerroeife in bie§ $erl)ältm3 hineingetragene

„raneune" faf$ bieSmat bei bem ehemaligen — unb anbauern*

bm — Gegner feft, unb fo feft, ba§ fie and) auf ben 91acl)=

folger in ber Snreftion überging. £)er 9tame ©obineau§ mar

oon nun an berart in§ fd)mar§e S3ucr) ber Revue des Deux
Mondes eingetragen, baf$ felbft in ber ©totfljolmer Qüt noefy

2Bteberanrmipfung§oerfucl)e oergeblid) blieben.

@o l)at ein immerhin berechtigter, aber in feiner 3tu§e=

rung unbefonnener Stol§ ir)n um bie lanbläufige literarifdje
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Karriere ber bebeutenben Talente granfretd^ gebracht; unb

ba er feine Seife, mit äftenfdjett unb fingen, bie ifym nid)t

paßten, nitf)t oiel Umftänbe ju machen, aud) in anberen 2eben«§=

lagen äfjnüct) forgto§ übte, biefen unb jenen großen 2Ifabemifer

getegent(itf) nitf)t aüju rücfficfjt^Dod anfaßte, enbttcr) autf) ben

geftrengen 9^icr)ter über bie Sebenbigen unb bie £oten ber

Literatur, ®ainte=53eune, nidjt genügenb für fttf) $u inter=

elfteren raupte, fo fyatte er ftf)on früf) unb enbgültig alle fiaU

toren oerfcfjerjt, bie ifjm mit ber Qtit ju einer füfyrenben <2tet=

lung im (Seiftesteben feinet £anbe«§ Ratten oertjetfen tonnen.

^orf) bamit greifen mir cor. gür je^t baben un§ feine

poütifajen (£ffai§ au£ biefer grü^eit §u befcfjäftigen, cor allem

fein (Srftüng: „Capodistrias."

(Sobineau hat un§ in ben Jamilienbriefen nitfjt nur bie

8d)mierigfeiten, bie bem (Srfdjeinen biefer Arbeit im 3Bege

ftanben (fie mußte unter anberem bie ßenfur ®ainte=33cuüe§

unb be£ auswärtigen 5tmtee> paffteren), fonbern autf) bie au£er=

orbenttitf)e 9)lüt)e, bie er in $orftubien, mie im $Iu§= unb Um=
arbeiten barauf oermenbete, eingefyenb gefajilbert. (£r mar

bann aber, nadjbem fie nottauf gegtücft, aud) nitfjt menig ftol§

barauf, unb a(§ ber ©rfolg ein burtf)ftf)(agenber unb aüge=

meiner mar l
, burfte er fid) im £)otf)gefüt)( beginnenben 9tut)me§

ben ftf)önften Hoffnungen für bie 3uftmft Eingeben.

2öir tonnen fyeute ba§ ootie £ob biefer O^genbarbeit nur

miebert)o(en. (£§ ift eine greube, ben Capodistrias $u tefen
2

.

grütjreife, ©rünbtitf)teit, ecrjt fyiftoriftfjer ©inn, tiefe ©inbticfe

1 Tout le monde m'en parait content et pour la premiere fois

de ma vie je goüte ce que la louange a de doux et de sucre dans

la bouche des gens qui ne vous connaissent pas" (17 avril 1841 cm

feinen Leiter).

2
(Sr ift im ^a^re 1905 non mir, in 33erMnbung mit bem „Royaume

des Hellenes" neu f)erau§gegeben morben ctl§ „Deux Etudes sur la

Grece moderne" (Paris, Plön).
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in§ potitifdje unb biplomatifdje (betriebe geirfmen Upt ebenfo

au§ rote 5rW e ^er ©fjaraftertfttf unb ber ©djilbenmgSgabe,

überhaupt jeberlei Borzüge be§ (2ti(e§. 3)iefe potitifd)=f)iftorifd)e

©tubic würbe allein genügen, bie Behauptung eine§ neueren

Beurteilers, ©obineau fei pm ejat'ten £)iftorifer oerborben ge=

wefen, ju entkräften. (£r ijat fid) nur ntrfjt genügenb al§ fotdjer

au§gebilbet unb ift twr allem fpäter bem SJtufter, ba§ er fid)

J)ter felbft aufgeftetlt, nidjt immer treu geblieben.

Ungemein wofyltuenb berührt ^i einer Bergteidjung ber

burd) faft tnerjig $at)re getrennten beiben Hauptarbeiten über

9ceugried)enlanb bie oollfommene Übereinftimmung ber ®runb=

anfdjauungen, ber unoerminbert warme ^bJtljetleniSmuS, ber

Glaube an ben großen Beruf be§ §ellenentum§ in ber mobernen

Sßelt, ja felbft bie gtemlict) fdjarfe Beurteilung unb Berurtei=

lung ber Dtotle, weldje bie Diplomatie ber $rof$mäd)te jenem

gegenüber gefpielt rjat. SBir tjaben e§ Ijter offenbar mit einer

tiefeingewurgelten Überzeugung, einem ber ($lauben§artiM oon

$obineau§ ^ugenb, ben er aber in§ reiffte bitter mit hinüber

=

nal)m, p tun; unb wenn mir nad) beffen (£ntftef)ung fragen,

werben wir mit ziemlicher (5id)erl)eit abermals auf ben (£in=

flufs jener bebeutenben ^3erfönlid)feit geführt, ber wir fdjon

wieberfyolt begegneten: auf bie §>elbengeftalt $otetti§\

gür Capodistrias fommt übrigem? SMettig' @in=, faft

tonnte man fagen 9-Jcitmirftmg nod) in bem befonberen ©inne

in Betracht, ba£ er ©obineau wichtige münbtidje Mitteilungen

gemadjt, rnetleidjt fogar unbefannte Dofumente jur Berfügung

geftellt fyat
1
, bie il)n in ben ©taub festen, in mand)e§ ttarer

Ijineinzuteudjten, al§ e§ feine it)m oorliegenben £>auptquetlen,

bie föorrefponbenj (Sapobiftria§
T

unb ein SJcemoirenwerf über

ilm t)on 31. ^ßapaboputo, gematteten. 2Ö3ir getjen wof)t nid)t

1 2)er 9lu3bruct „renseignements inedits" (p. 6) tonnte auf beibe§

fcfjliefjen laffen.
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irre, menn wir namentlich biefen unb jenen intereffanten 3U9

gur $orgefd)id)te ber gried)tfcr)en (Erhebung, insbefonbere §ur

S^atafteriftif ber getanen, auf JlotettiS jurücfführen. $or

allem aber ift e§ unjmeifelljaft, ba£ ©obineaug fyarte anfragen

gegen (£apobiftria§, ben er, unbefdjabet feiner objeftioen unb

gerechten @efamtd)arafteriftif am (5d)luffe, in fetner fpejififrf)

griedjifdjen Stelle borf) al§ eine big §ur $erbtenbung um
patriotifdje, bis jur Snrannei abfotutiftifcfye ©emaltnatur

fdjilbert, gum guten Seil burd) £otetti§ üeranlaßt, minbeftens

t)on biefer (Seite fyer ücrftärft roorben ftnb. @r fjatte alle bie

i)ier gefdjilberten £)inge al§ einer ber ^auptbeteitigten felbft mit=

erlebt, mie er ja aud) bti ©obineau meljrfad) Ijanbetnb auf*

tritt unb unter anberem nad) GapobiftriaS' (Srmorbung gum

9Jcitgtieb ber proniforifdjen Regierung ernannt mürbe. £)af$

er al§ edjter, ja gtüfyenber Ijeltenifdjer Patriot aud) (£apobiftria§

gegenüber ba$ ©erj auf bem rechten gtecfe gehabt Ijabe, bürfte

rool)l faum jmeifetfjaft fein; aus ©obineaus 2)arftetlung (§.53.

p. 65) ger)t fogar mit s33eftimmtbeit l)err>or, ba§ er burdjmeg

ben 3tanbpunft ber ©emä^igten in ber Cppofttion gegen

(£apobiftria§ oertreten })at (Er mar ber letzte ber bebeutem

ben güfirer, ber fitf> oon ifynt abmanbtc (p. 74). Qmmerfyin

blieb $oletti§ ©riedje, unb ba f nad) ^rolefd)' Sßorten („@c=

fd)id)te be§ 2(bfaü§ ber ®ried)en" 93b. II ©. 435) „bie £>eftig;

feit ber politifdjen Seibenfdjaften bamal§ SSatertanbstiebe, 93e=

fonnenljeit unb Urteil aud) bt'x ben 23erftänbigften nieber=

rtf$", fo bürfte ba$ letjte SOöort in btefen fingen rcoljl nur

burd) einen 9~cid)tgried)en unb nid)t gried)ifd) beeinflußten ge=

fprodjen werben. $ein anberer aber bürfte mol)l §u biefem

legten Sßorte berufener fein, at§ ber eben ermähnte Bluter, ber

(£apobiftria§ nod) in $erfon amtlid) gegenübergeftanben fjatte,

bann oiele Qafyre al§ ©efanbter in $ltf)en in engfter 53erül)=

rung mit allen maßgebenben unb unterridjteten ^erföntid)feiten

gelebt unb als jufammenfaffenber, ba§ ©anje prüfenber unb

Sdjemann, ©obineau. j3
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ricfjtenber gorfdjer in bem Sftonumentalroerfe ,,©efd)id)te be§

2Ibfatl§ ber ©rieben" fem 53ilb be£ 9ftamte§ entworfen §at

(SBgl. inSbefonbere 93b. II (5. 298 ff. 313 ff.
327. 397 ff.

413
ff.

457. 461
ff. u. ö.) (£r gibt l)ier einen gan§ anber§

ftaren ©inblttf nicfjt nur barein, roie fielet jener geleiftet, fon*

bern oor allem barein, roie f d)roer er e§ im bamatigen ®ried)en=

lanb fyatte. Um gan§ ju ermeffen, rote fefjr namentlich ba$

Argument be§ Unbanfe§ ber SBötfer in biefem gälte jutrifft,

bafür genügt ein 93tkf auf bie föniglidjen ^ladjfolger be§

(£apobiftria§, Dtto unb $eorg. £)ie 3ra9e> ob (£apobtftria§

ein Sßert^eug 9xuJ3tanb3 geroefen, beantwortet Sßrofefd) htrg unb

bünbig bat)in: „(£r mar e§ freilief) in gemiffem (Sinne, aber

er mar e§ nur, infofern er barin ben Vorteil ©ried)entanb§

faf)" (a. a. D. 93b. II ©. 314). £)ie oon ©obineau (ob eben=

faü§ auf ©inflüfterungen 3Metti§
?

f)in?) gemachte Stnbeutung

(p. 84 feinet Capodistrias), al3 tonne gar persönlicher (St)r=

gei§ unb bie eigene 2Inroartfd)aft auf ben £f)ron ©ried;enlanb§

hinter feinem £un gelauert l)aben, ift nad) s}3rofefd)', nament=

lief) aud) burd) bie beigebrachten Stofumente, oöllig unjmeibeu^

tiger S)arftettung, rool)t oon ber £>anb §u roeifen *. 9teuerbing§

ift (£apobiftria§ metjrfad) raieber ungünftiger beurteilt morben,

fo aud) oon (£arl 9Jlenbel§fof)n=93artI)olbr) („®raf ^oljann

ßapobiftriaS", Berlin 1864, unb fobann in feiner ,,©efd)id)te

©riedjentanbS oon 1453 bis auf unfere £age", 93b. 2, £eip=

gig 1874). freilief) roirb einem au§ feiner SDarftetlung bie @e=

ftaft be§ s$räftbenten aud; nid)t eben ftarer, unb fo roirb man

1 ©obineau mar fid) ber SSerantmortung, bie er mit feinen 3ln=

griffen auf GapobiftrtaS auf fidf) Iub, moljt betüufät, fal) aud) @rmtbe=

rungen uorauS, bie bann aud) nid)t ausgeblieben finb (27 mars 1843):

„. . . une sorte de refutation de mon Capodistrias oü je suis pas mal
habille". @§ ^anbett fid) um eine 33rofcf)üre „distribuee gratis ä tous

les pairs, deputes, conseillers d'Etat, etc." ^d) f)abe hierüber nid)t§ in

(Srfafjrung bringen fönnen
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fd)ließlid) jagen muffen, baf3 (Sobineau Ijier erftmalig feinen

©eift nnb feinen ©dfjarffhm an einer ber rätfetfyafteften nnb

roofjl nie $u enträtfetnben (#eftalten ber ©efd)id)te geübt fjat.

(ginmal im ^etlenifdjengaljrmaffer, ift ©obineau biefemSanb

unb Sßolf aud) nod) länger treu geblieben. (£§ fdjeint fogar

im nädjften Qaljre im Sßerfe gemefen j$u fein, baß er, beffen

fransöfifdje ©riecfjenartifel in rjellenifdjen blättern reid)lid)e§

(£d)o gefunben Ratten, legieren aud) bireft fotdje liefern folle.

•£)od) üerlief bieg im Sanbe. dagegen fyat er §u (£nbe 1841

unb Anfang 1842 eine größere ^Cuffa^reirje über „@ried)en=

lanb feit 1833" in ber „Union catholique" erfd)einen

laffen, meldje aber leiber nid)t mefyr aufzutreiben gemefen ift
1

.

£)ie einige 3{nbeutung barüber in ben Briefen geigt, ba$ ®o=

bineau§ Siebtingstljema bei ber ^efjanbtung ber ©ried)en=

fragen, ba3 ber „difticultes et lenteurs de notre ere diplo-

matique", aud) fyier rcieberum angefdjlagen rcorben ift.

Einigermaßen fragmentarifd) nimmt ftd) für unfere ^öe-

trad)tung, nad) bem 93erluft biefer größeren Arbeit, ein Prüfet

ber Revue nouvelle (T. I, 1845, p. 95 ss.) au§: „Fragment

de l'histoire moderne de la Grece. Debüts du ministere

Colettis-Metaxas", mit raetdjem er bem befreunbeten Staate

manne, ber feit 1843, nad) zehnjährigem 2lufentf)alte in ^3ari§,

bie @efd)ide feine» $atertanbe§ an leitenber Stelle in bie §anb

genommen l)atte, feine ©r)mpatl)ien unb 2öünfd)e borten ent=

bot. %lad) einer gegen ben 2lbfoluti§mu§ aufgebrochenen 9teoo=

tution rjatte £otetti§ bie 33egrünbung be§ £8erfaffungsftaate§

unternommen, ol)ne baß e§ bod) feiner energifdjen, aber maß=

noüen Regierung gelungen märe, 9M)e unb 6id)erl)eit mieber=

I) eraufteilen. (Sdjon rcenige 3<*l)ve nad)l)er marb ber einfüge

1
9Iuf ber ^arifer 9?ationalbtb(iotf)et ift bie§ 231att nidjt vox-

fyanben, catd) anbermärt§, loie im Institut catholique, oergeben§ gefacht

morben: um fo bebauerlidjer, al§ e§ aufjer obigem nod) eine ^Injaf)!

anberer arbeiten dou ©obineau enthalten fyaben mu|3.

13*
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fuljne sßaltrarenfüljrev burcf) einen frühen £ob fjinroeggerafft,

unb bcunit fcrjmanb bie rjellenifclje $Bclt für jet^t aud) ©obineau

au§ bem ©efidjtstfreife, 6i§ er fie nad) Saften an Ort unb

(Stelle mieberbegrüfien füllte.

Urfprüngtid) al3 Söeftanbtetl einer größeren, rein l)iftori=

fdjen, ©ruppe gebadjt mar aud) ber jet^t jiemtid) ifoliert ftefjenbe

Slloiano („l'Alviane", erfd)ienen in ber Unite II 169 ss.).

$ur$ nad) ©rfdjeinen be§ Capodistrias (24. 9JM 1841) fdjreibt

er nad) ^aufe: „Je vais cornrnencer . . . l'histoire des Oapi-

taines Italiens du 16 siecle. II y aurait quelque chose de

bien a faire de ce sujet. D'abord on aurait la plus belle

couleur du monde ä rendre et une agitation, une vie d'in-

dependance que je peindrais avec entliousiasme, car j'ai

toujours raffolle des Condottieri. J'ai dejä marque dans ma
pensee Piccinino, Strozzi, Sforza, Trivulzio, Jean de Me-

dicis etc. et surtout le trois fois illustre Cesar de Valen-

tinois si calomnie de nos jours et des siens", unb am
1. Qunt: „Je suis plonge dans les plus epineuses recher-

ches pour faire leur histoire. Ce sera une sorte de grabuge

oü dans la biographie de cbacun d'eux je glisserai toutes

mes idees sur cette merveilleuse epoque. Je fais l'Alviane

en ce moment et j'y trouve tant de plaisir que cela me
donne l'espoir d'arriver ä faire de cet ouvrage une ceuvre

d'art qui signifie quelque chose." ©ine $Boval)mmg ber „#te=

naiffance", rote man fiefjt, in ber fomit bie mirtlirf) nocrj jum

ftunfttuerf geworbenen ©eftalten ber getbljauptleute gemiffer=

majjen gute alte ^Mannte ftnb (fo mtrb unter anberem audj

Dlaoagero unb feinen ^oefien eine längere Betrachtung ge=

mibmet p. 171 unb be§ $arabiefe§ oon ^orbenone gebaut

p. 173).

Qm Alviane Ijat ©obineau ba§ Seben biefe§ ftxtibtutevZ

temperamentvoll, aber fadjlid), mit reid)lid)cn gefd)id)tlid)en

Smifdjenbetradjtungen, ben Quellen nadjer^tt. 2)ie SOßorte
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am ©d}IuJ3 über ba$ $erfcrjminben ber (Sonbottieri Hingen

faft mie ein 9^ad)ruf auf alte ^errlirfjfeit. ($obineau§ 53e=

geifterung für biefe eigentümliche <2pe5ie3 r>on gelben, in benen

er mofyl eine 2lrt Sßifinger 51t Sanbe, fübtidje unb ber 3ioiti=

fation angepaßte Seitenftüde 5U ben SJleerfönigen be§ 91orben§

erblidte, geigt r>or allem bm UnabljängigfeitSbrang al§

föerntrieb feinet s2öefen§. 9ftel)r unb meljr ift biefer im fpäteren

£eben burd) bzn Drbnungggebanfen abgebämpft unb in

&d)a<£) gehalten morben: ber germanifd)e Urrjelb, ber in bem

jungen fein 2Befen trieb, fapitutierte nor ber geheiligten Wladjt

be§ ©taate§, r>or ben leeren 9?ed)ten ber ©efetlfdjaft, meiere

bem eilten enblicr) gar ba§ ®eftänbni§ abjmangen, bafj er e3

im Kampfe mit unmoticierten „greifyeitö" gelben überall mit

ber ^olijet r)atte.

2Bie eine $lrt l)iftorifd)er (Snflaoe ftel)t bie§ Sebengbitb

$ltr>iano§ inmitten ber im ganzen boerj mefyr potitifcrj=5eitgefd)id)t=

lid) gerichteten Sätigfeit aucrj auf biefem ©ebiete ber periobi=

frfjen treffe, bereu (Sd)merpunlt nun aber (uor 1848) burd)au§

in ben beutfdjen fingen ju fueljen ift.

£)a biefe3 mein 23ud), raiemofjl allen gruben ©obineau§

jugebaerjt, boct) in erfter Sinie von ^eutferjen gelefen raerben

bürfte, fo mirb e§ mol)l aucl) gerechtfertigt erfd)einen, roenn ictj

ben 91ieberfd)tag ber eingefyenben, liebeuotlen, unferem Sanbe

gemibmeten Stubien, mie er x>ox allem in ben ^(uffa^reiljen

ber Revue de Paris unb ber Revue nouvelle vorliegt, nid)t

mit einer fummarifdjen (£l)arafteriftif abtue, nod) aud) mit

ben anberen Drte§ l gegebenen 2(u^ügen mid) begnüge, fonbem

eine furje ^luatnfe be3 einzelnen gebe, bie je nad)bem bem

Sefer at3 ©rfat} für bie Driginalarbeiten bienen ober tf)n §u

bereu $enntmsmal)me anregen möge. Unb §tt)ar mäl)le idj

bafür ba§ fdjeinbar äußerlichere djronologifd) außäljlenbe, an=

„Cuetlen unb Unterfucfjungen :c." 23b. I.



198 2)rttte3 ®ud).

ftatt be§ nacr) innerer 3ufctmmenge^örig!eit überblicfenben 35er=

faf)ren§, meil mir fo sugteid) einen Ginblicf in bie $enefi§ unb

bie SBanblungcn ber ©obineaufdjen 9lnfd)auungen von beutfdjer

^ßolittf gewinnen.

$Bir 2)eutfd)en l)aben ©obineau genügenb liebgewonnen,

um gerabe fein Verhältnis 51t un§ red)t grünblid) §u nehmen

unb un§ baran ju erfreuen; benn in ber £at, inenn er un§ aud)

mitunter (oietfad) berechtigte) 3öal)rl)eiten jagt unb auf3erbem

gemiffe Seiten ber beutfdjen (Sutmicflung (mie bie be§ 3°^ s

oereins) al§ ^anjofe nid)t ganj unbefangen raürbigen femnte,

fo ift c§ um fo mebr an.^uerfennen, baft berg(eid)en immer

epifobtfcf) blieb unb feine rooljlraotlenb objeftioe ©efamtbetrad)=

tung nid)t 5U beeinträchtigen oermodjte.

9cur im Vorbeigehen gebenfen mir junädjft einer ©tubie

in ber Unite Vol. il p. 118 ss. (1843): „Etudes sur l'Alle-

magne. Des princes mediatises." ©runbgebanfe: 53eim

Neuaufbau 2)eutfd)tanb§ roirb beffen bjofyer 2lbel eine £aupt=

rolle su fpielen rjaben. ^ajmifdjen grünblidje l)iftorifd)e 5lu§=

füfyrungen, in§befonbere über $öefen unb $efd)id)te be§ beutfdjen

2lbet§.

%lun ju ber — nid)t fignierten, aber nad) ber ^orrefpon-

benj §iemlid) fidjer feftjuftetienben — ^(rttfelgruppe ber Revue
de Paris.

Tome I No. 12 (30 mai 1844) p. 134 ss.: „Tendances

nouvelles." Qu ber erften £)ätfte ftetlt ber Verfaffer hm
ftarfen Umfdjmung ber 2)eutfd)en 00m Qbeati§mu§ jum SOflate=

rialiSmuS feft, füt)rt beffen gauptfnmptome (3olloerein) an

unb fud)t feine Urfadjen ju ergrünben. Qu ber smeiten er=

örtert er bie mögtidjen itnrtfd)aftlicr)cn unb politifd)en folgen

ber 3ü^° ere^5bemegung / insbefonbere aud) für granfreid).

No. 19 (15 juin) p. 218 ss.: „Progres du Zollverein."

(5et$t bie tet3ten Vetradjtungen be§ oorigen $lrtifel§ fort unb

mürbigt sugteid) (tro^ alter (5eitenf)iebe, bie ifym junt £eil an=
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fdjeinenb feine patriotifdjen 53etlemmungen aufnötigen) ben ge=

mattigen inbuftrieUen unb t>erte&r§polittftf)en sJ(uffd)raung, ber

ftrf) in $)eutfd)Ianb notljietjt.

Xo. 22 (22 juin) p. 254 ss.: „Colonie allemande au

Texas." 23efprid)t mit fyofyer SInerfennung ben oon ifym a(§

Dorbilb(id) beseiteten, leiber fpäter miJ3gtücften beutfcfjen 2(n=

ftebtungsnerfud), ben bamal§ eine (Gruppe beutfdjer Stbftger,

an ber (spitze einige 9Jcebiatifierte, barunter gürft £ar(

Seiningen, in %txa% unternahmen.

Xo. 24 (27 juin) p. 278: „Troubles de la Silesie."

Söefjanbelt bk befannten ^Irbeiterunrufyen in (5d)teften unb r»er=

manbte aufrübrerifdje ^Bewegungen in nerfd)iebenen beutfdjen

©täbten unb bie bebenfticrje Sftetljobe ^reu^en§, berartigen

fingen, mie überhaupt bem greifyeit^oerlangen ber Qtxt, gegen=

über innere Sßotttif h la Turque 5U treiben.

XTo. 28 (6 juillet) p. 326: „Les ducs de Saxe et

d'Anhalt." Gin Stücfdjen beutfdjer SHemftaaterei au§ ber

alten Qtit (Üfanafyme be§ Titels ^ofjett burd) £erS°9 ©ruft

dou Coburg unb ben ^er^og non 5Int)a(t).

Xo. 31 (13 juillet) p. 362 ss.: „Le Dänemark et ses

provinces allemandes." Gin f(einer Sütsfdjmtt au§ ber ®e=

ycr)icr)te ber bänifd)=fc^{e§roig()olfteinifd)en ^ermicftungen.

Xo. 39 (1 aoüt) p. 458: „La Belgique et le Zoll-

verein." Üftadjtrag §u ben entfpredjenben früheren ^tuffätjen.

Tome II Xo. 87 (21 novembre) p. 409 ss.: „La Prusse

et les classes ouvrieres." $iele gute Q3emertimgen jur d\)a-

rafteriftif griebrid) SÖSiOfelmS IV., jur preu^ifdjen ^erfaffung^

unb jur atigemeinen europäifdjen 6efd)id)te. ($iet meiter=

reidjenb, al§ ber £itet angibt.)

%zx 2(rtifel „Du mouvement constitutionnel en Europe"

(Xo. 99 [19 decembre] p. 553) ift mofyt and) ©obineau §u=

auftreiben — er beschäftigt fid) mieberum nomebmlid) mit
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^reuften unb gibt fid) fogar aU gortfetjung beffert oon p. 409 —

,

trot} eine3 etroaS befremblidjen $affu§ über bic Legitimität

bcr ^eoolution oon 1830.

Tome III, 1845, No. 146 (8 avril) p. 505 ss.: „L'emi-

gration allemande." ©oetbe (in bcn „Zauberjähren") al§

^>ropl)et: „L'anticipation du poete." 2)ie beutfdje 2lu3=

manberungsbemegung unb tfjre Urfadjen. fHMblxd auf bie

bisherigen beutfdjen 2lu3manberungen. Qfolierte unb organi=

fierte ($MIcftu> ober ©ruppem) 2lu§manberung. £e£a§ aber=

mal§ ben franjöfifdjen Sanbsteuten al§ $orbitb empfohlen

(füllte befonberS für ©unana nad)geal)mt merben, mo freilief)

ftarle 2lnftrengungen für ^öobenoerbefferung unb Hebung ber

@efunbf)eitsoerf)ättniffe $u machen mären), $ermanbte ^rojefte.

Ungarn al3 beutfcf)e§ ©ieblungSgebiet. 91id)t erft in

ben fiebriger, mie mir bi§ljer annahmen, fonbern fdjon in hzn

oierjiger Qaljren Ijat alfo ©obineau bie 2lu§manberung§= unb

SMonialfragen, in£befonbere $Deutfd)tanb§, mit bem felben vox-

au§fd)auenben Söeitblic! beljanbelt, ben mir überall bei ifym

gemäßen. 2öenn mir feine bamaligen 2lbf)anbiungen (ogl.

meiter unten bie ber Revue nouvelle) l)eute lefen, ift e§ un§

nid)t feiten, al§ ftänben mir mitten in ben unoerminbert

brennenben feigen be§ heutigen £age§, unb nur burd) ein

l)ie unb ba eingeftreuteS, in^mifdjen ber $efd)id)te angel)ören=

be§ Jaftum merben mir barauf geflogen, ba$ I)ier ein Genfer

oon oor fiebsig ^a^ren ba§ 3Bort für)rt.

No. 164 (20 mai) p. 101 ss.: „Le Royaume des Mos-

quitos." ^lottjen über bie 9fto§ittorufte (= Dftfüfte 3^ntral=

amerifas), auf meldje abermals einige preu^ifdje ©ro^e in

folonifatorifdjer $lbfid}t il)r 2luge gemorfen Ratten, ©obineau

begleitet ba§ — übrigeng nicr)t §uftanbe gekommene — Unter=

nehmen mit feinen beften 3öünfd)en unb fagt (p. 102) gleid)=

fam programmatifd) : „Nous suivrons toujours avec le plus

grand interet le developpement de ces germes que l'Europe
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vient deposer au sein du Nouveau-Monde; puisse l'avenir

les rendre feconds."

No. 166 (24 mai) p. 125 ss. : „Commerce exterieur de

l'Autriche." Slusfüfyrltcfye (Erörterungen über £(terreid)§

£)anbel3= unb 3 ^er^^n ^ffe - 3roar fyerrfdjt aud) in biefent

mit ftatiftijcrjem Material entfpredjenb bürdeten 5luffatje,

mie in ber ganzen ©ruppe Dermanbter au§ biejer Qeit, burd)=

au§ bie r>olf»rairtfd)aftlid)e (Bette ber Betrachtung uor.

2)od) finb aud) Scitenbücfe in bas politijdje ©etriebe ber

3eit babei unausb(eibüd), unb insbefonbere mich ba§> 23er=

fyältniS §u s^reu^en unb ^u ber r>on biefem mit bem ßotfoerein

eingeleiteten Bewegung ins -Kuge gefaxt. Ser tieffte ©runb

von £)(terreid)3 ßauber= unb (Stitlftcmbspolitif nid)t etma nur

bem Qolluerein gegenüber mirb fdjon bama(3 con ©obineau

aufgebedt in ben ^Borten: „Associer ces elements disparates

(nämüd) bie im uorfjergefyenben fur§ djaraf'terifierten oerfd)ie=

benen ©auptraffen, aus benen fid) Öfterreid) oolfüd) 5ufammen=

fetjt) est pour im gouvernement une rüde täche, une oc-

cupation absorbante. Quoiqu'il faille penser des predictions

sinistres sur l'avenir d'un Etat qui semble menace de dis-

location au plus leger ebranlement, la prudence la plus

vigilante est prescrite ä ceux qui sont charges de ses

destinees; et lä est la cle de la politique autrichienne, teile

qu'elle s'est dessinee depuis 30 ans; c'est lä ce qui ex-

plique ä la fois sa resistance inquiete ä toute innovation

de nature ä troubler le repos du monde, et sa resignation

inerte devant les faits aecomplis."

Xo. 167 (27 mai) p. 147 ss. : „Mouvement industriel

et commercial du Zollverein." Qe mefyr ©obineau§ patrio=

tifdje Bebenfen fid) legen, befto mefyr finbet er immer mieber

anerfennenbe Sßorte für bie meitbücfenbe unb gemanbte s^o(itif

ber Regierung ^reu§en§, bieje§ jelben s£reu£en§, „qui marche

en Allemagne ä la tete de la civilisation et du progres",
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unb ba$ mit bem 3otfoerem ocn ©tunb $u einer großen Qu=

fünft nid)t nur bc§ eigenen £anbe§, fonbern ©efamtbeutfdj)=

Ianb§ gelegt fyabt. SDer bie§malige 9hiffatj bringt in ber

^auptfadje eine SHeüje oon ©in^elbaten au§ ber preu^ifdjen

5Berfcr;r§= unb ^panbetSmett, geftütjt auf bie amtlichen 9Jtit=

teüungen be§ 9lcferbau- unb £)anbe(sminiftcrium§ über ben

auswärtigen £mnbel ber Sflonardjie. 93or5Üglid) tntereffant

finb unter anberem gegen ©djtufs bie Betrachtungen über bie

beutfdjen Steffen.

Xo. 173 (10 juin) p. 217 ss.: „La bureaucratie Prus-

sienne" (im 2Infd)tuf3 an eine Brofd)üre oon ^peinjen: „2)ie

preujjifdje SBureaurratie"). Söenn aud) t)ier bie preu£ifd)e

Bureautratie gegen bie braftifdjett Angriffe (5tein§ einiger^

ma^en in 6d)ut3 genommen mirb, fo läjjt bod) bafür aud)

©obineau roieberum mand)e§ fcrjarfe Sidjt auf geroiffe SJlif^

ftänbe au§ biefen legten Qdten be§ ab foInt tf1 1
f et) en (Staates in

s$reuf$en fallen.

3m ^afyre 1845 roirb bie Eevue de Paris üon ber

Revue nouvelle abgelöft, in toeldjer ftcf) bie midjtigften

unb reifften 9Iuslaffungen ©obineau§ über bie beutfdjen ^inge

finben. (Sie finb burdjmcg t>on f)of)er ©adjtidjfeit unb S^ufye

unb üielfacr) nod) t)eute intereffant.

Tome II, 1845, p. lss.: „Les eraigrations actuelles

des Allemands" (gteid)fam fcfyon ein Vorläufer ber faft brei^ig

Qafyre fpäter im „Correspondant" über bie§ Sfyema angefteltien

Betrachtungen).

§ 1, p. 1—10: 5(u3tt>anberung einft unb je^t. 9flotioe ber

3(u§manberung (1. materielle^ (£tenb; 2. bemofratifdje träume;

3. retigiöfer 5re^ e^t§brang). ©ruppen ber 5Iu§raanberer.

§2, p. 10—28: 2)eutfd)e 2lu§manberer in ^lanb (unb

Werften) unb ifyre ©djicffale.

§ 3, p. 29—41: 2)a§fetbe £b,ema für bie bereinigten

©taaten.
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§ 4, p. 41 ss.: (Sübamerifa unb 3(uftratten. p. 45 ss.:

i^olonifation§gefcüfd; aft be§ fjofyen Tibets für £e£a§
(f.

o.).

Tome VI, 1845, p. 5ss.: „Des agitations actuelles de

l'Allemagne", „ce vaste pays, un des foyers les plus actifs

de la civilisation".

§ 1, p. 6ss.: ^Bewegungen unb (Mrimgen namentlich

feit ben gretfyeitSrnegen: ^btfofopfjie; retigiöfe Ummätjungen;

iöcrfäffungsfragen.

§ 2, p. 10—25: S8üb ber heutigen Sage be3 $roteftan=

tismu§ in feinen t>erftf)iebenen (Strömungen.

§ 3, p. 25—33: Sie fatf)oüfd)e Sßßclt. ®eutf3>fatyoti£en.

§ 4, p. 33 bi§ ©d&lufc: *ßotitifd)e§. 3olfoerein unb

beutftfje ©in^cit. ©iftortfdje Träumereien unb (Sentimentali-

täten, p. 36: fyrtcbrid) Sift (ogt. 2lu§5ug in „Quellen unb

Untersuchungen"). 3um 3d)Iu^ nochmals bie 2>erfaffungs=

fragen. Sie Ginjetftaaten unb ber 23unbe»tag — ber grofje

$emmfd)ulj) ! Sßreufjen unb Cfterreid).

Tome XIII, 1847, p. 415—456: „L'Allemagne. I. In-

stitutions politiques de la Prusse."

Qu Jranfreirf) unb Gmglanb begreift man bas refignierte

^Barten ber Seutfd)en auf 9Serfaffungsfreif)ett nitf)t, mäfyrenb

$o6ineau gerabe in ber 9tufye, mit ber bie unausbleiblichen

Umroäljungen fitf) noü^iefyen, nietme^r „ein großes (Stf)au=

fpiel" fiefyt.

I. (p. 419 ss.).

Sas alte Dieter), -ßiftorifrfjer 9tücfblicf auf bte (Sntmicf=

lung s^preu^en§ im ^inblicf auf bie SSerfaffungsfrage. Unflar=

Reiten be§ teutonifd) gefärbten Liberalismus, pmat jur 3 e ^t

ber ^reiljeitsfnege p. 424 ss. (Stein p. 426 ss. ^arbenberg

p. 429 ss. Dtücfraärtsberoegung unter ber ferneren Regierung

griebrirf) 3Btlf)etm§ III. p. 432 ss. s$ror>in,$ia((anbtage p. 436 ss.

griebrid) ^Bitfjelm IV. p. 438 ss.
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n. (p. 445 ss.).

$)ie ©tcinfdje 93erfaffung. ßm^e Säuberung unb 23eleud)=

tung betreiben, £)ie großartige 9Jhmi§ipatfreif)eit in Preußen

mog ba$ geilen allgemcin-fonftitutionellen £eben§ reidjlid) auf,

unb bie preu^ifcfje $>erfaffung ol)ne „^onftitution" ift ben fon=

ftitutionellen grü> unb Mißgeburten einiger beutfdjer $Hem=

ftaaten weit üorjusiefyen.

III. (p. 450 ss.).

£)a3 patent t>om 3. gebruar 1847. Qmmer ftärfere§

§inbrängen ber 33err)ältniffe auf bie $epräfentatit>oerfaffung.

(Stellung OtomfreidjS ju biefen fragen.

£)er gan^e 2luffa£ ift üon tjoljem ^öerte, oofl tidjtooller

(Sinjetbetradjtungen §ur beutfd)en unb preußifdjen 5lrt, (55efdt)id)te

unb 93erfaffung. kleine 33erfet)en im einzelnen, wie §. 23. p. 421

bie $ertr>ed)flung 3riebrid)§ I. mit griebrid) SBilfyelm I., tun

bem großen Q\x$t ^ ©ansen feinen Eintrag, Smrdjmeg §u

günftig, tetlraeife auf Soften feiner großen Ratgeber, ift griebrid)

mifyim III. beurteilt.

Tome XIV, 1847, p. 398—427: „L'Allemagne. La

lettre patente du 3 fevrier et l'opinion publique en Prusse."

(Bcrjarfftnnigc, rciemofyt maßoolle ^ritif be§ foniglidjen $atente§

oom 3. gebruar unb ber ©röffnung^anfprad) e nor bem $er*

einigten Sanbtag oom 11. Stpril 1847. 23iet ©eiftoolleS §ur

(Sbarafterifti! griebrid) 2Bitf)elm§ IV.

3)ie Revue provinciale.

3(u§ allen Betrachtungen be§ 2lu§lanbe§ mürbe ber junge

politifdje Genfer jäf) burd) bie gebruarreoolution l)erau3=

geriffen, meiere if)n gebieterifd) mahnte, alle Slufmerffamfeit,

alle Gräfte auf ba§ eigene $aterlanb §u fonjentrieren.

%lid)t§ ift be^eidjnenber für $obineau, at£ bie 3Bar)( be§

©egenftanbe§, ben er feiner politifdjen Stättgfeit bamalS unter*



3n>eüe§ Kapitel. *Politifd)^tftort[tf)e arbeiten. 205

gelegt fyat. 2BäI)renb bie trafen ber s}3arifer greil)eit§l)e{ben

ifjrt jum (Spotte reisten, ba§ ^arteitreiben ifin anroiberte, er

ben 2)ienft bei ber Dlationatgarbe faft fpaf^aft nal)m, aud)

ben ©ebanfen, fid) al§ töanbibat für bie 9lationatoerfammtung

aufftetlen ju laffen, fdjnell mieber faden lieft, med ifym bie

Sllbgeorbneten allju fetjr al§ bie puppen ungebilbeter 2Bäl)ter=

maffen erfd)ienen, ernannte er plö^lid) ba§ 2Bof)t unb Sßelje

feine§ £anbe§ al§ an einer gan§ anberen ©teile auf bem

(Spiele ftefyenb unb feine Söeifjtlfe erfyeifdjenb.

(£3 geigte fid) fcljr balb, baf$ an bem Sfafturm gegen ba$

^Regime £oui§ ^fyilippe§ bie§mal aud) ba§ Sanb, ba§ unter

il)m mit 5u^en getreten morben, fyeroorragenb beteiligt mar.

3um erften SJtate feit tfjrer -ftiebermerfung burd) ben Consent

begannen bie ^rooinjen fiel) ernfttid) §u regen, ©ine ftarfe

bejentratifierenbe (Strömung madjte fid) fo aud) in ber National'

üerfammlung gettenb, rco auf fie l)in fogar ein Comite de

decentralisation administrative gegrünbet mürbe unb mo i£>r

unter anberen £amennai§ in feinem berühmten „avec la cen-

tralisation yous avez l'apoplexie au centre et la paralysie

aux extremites" mud)tigen 2lu?brucf oerliet).

©obineau, ber in ber ^rooin§ jum bemühten granjofen

fjerangemadjfen mar, ber in £ocqueoille§ <Sd)ute bie grofje

£el)re eingefogen fyatte, baß in ber ©emeinbe bie $raft ber

freien 33öl!er mofynt, ber in ber Quotidienne fdjon energifd)

gegen bie 3entra^fa^on mitgetampft Ijatte
1
, f)iett jetjt bie

(Stunbe für getommen, um bie <&afy ber ^proüinjen ju ber

feinigen §u madjen unb al§ bie eigentliche Lebensfrage be§

grangofentumg in ben SSorbergrunb 5U rüden.

„II me semble que l'esprit provincial doit avoir besoin

d'hommes intelligents", fcfyreibt er ben ©einigen im Jrüljjafyr,

1 S3teHeid)t ift oon ifym unter emberem ber 3lrtife( com 7 decembre

1844: „De la corruption par la centralisation."
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unb ein anbere§ 9Jial: „ce qu'il faut desirer, c'est la creation

de libertes communales et departementales qui effacent

l'antique despotisme de la bureaucratie. . . . Yous faites

bien de ne pas suivre l'avis des comites de Paris. II faut

que de fait comine de droit, l'esprit provincial prenne sur

lui d'avoir un peu d'initiative et d'acquerir ce qui lui

uianque. II ne le fera qu'en traitant lui-meme ses affaires."

(5o fefjr lüüllte er babei alle $efitf)t§punfte politifdjer

s}3arteiungen au3gefd)ieben fefyen, bafj er fogar Söebenfen trug,

ob ber ©enoffe, ben er alsbalb für bie praftifcfje Vern)irf=

lirfjung feiner Richte unb literarifdje Vertretung fetner $been

fanb, nicrjt ju fefyr in ben Vorurteilen ber iljnen bamal§ nodj

gemeinfamen gartet befangen fei.

£oui» be ^ergorlat), ber einer ftrenglegitimiftifrfjen ga=

mute angehörte unb bereu 2(nfcf)auungen feftfjielt, traf im

(Sommer mit ©obineau in 9tebon jufammen unb entmarf mit

ifjm ben ^ian einer gemeinfam l)erau3§ugebenben 9ieoue

(„Bevue provinciale"). ©obineau, bamat§ in afttt oerfd)ärften

materiellen ©crjunerigteiten, oljne (Stellung, of)ne ade |ntf§=

quellen, griff fomit aud) au§ praftifdjen ©rünben lebhaft §u,

mte er benn aud) raäfyrenb ber ganjen $eit be§ ©rfd)einen§

ber SReoue ebenfo eifrig raie umftdjtig, menn aud) erfolglos,

beftrebt gemefen ift, biefe möglid)ft feft unb uielfeitig im SBoben

be§ £anbe§ ju oermurjeln unb ertragfähig ju machen.

$ergor!an ent>ie§ ftd) in bem nun folgenben, mit ber

erften Kummer am 15. (September eröffneten gelbjuge (ber

„croisade provinciale", I 294), raenn aud) nicfjt at§ ü)m

geiftig ebenbürtig, fo bod) at§ ber mürbige Partner @obineau§.

(£r brachte ber 6atf)e, bie aud) if)tn £>er3ensfad)e mar, gro£e

materielle Dpfer, l)at fie neben ©obineau am eifrigften unb

mirffamften literariftf) oertretcn 1 unb, nadjbem letzterer burd)

1 2>ie im 2)urrf)frf)nitt minber bebeutenben arbeiten dritter f)ier

beifeite Iaffenb, wollen nur bie £>auptartiM föergortarj§ nur furj
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feine Berufung in» Sttinifterium au§gefrf)ieben, allein ^u (£nbe

geführt. SBott \fym flammt aud) ba3 fdjöne 21bfd)iebsir>ort

„aux abonnes" im legten £>efte (2(uguft 1849), bas barauf

oertröftet, ba$ bie 3^^ e weiterleben roerbe, menn aud) bies

Unternehmen, jtc ins Seben ein5ufül)ren, an ben praftijrfjen

®d)ir>ierigfeiten gefdjeitert fei.

©obineau feinerfeit§ Ijat an bie 9tetme einen genereifer

unb eine Arbeitskraft gefetjt, ber man rcaf)r(id) einen befferen

Sofjn l)ätte rcünfdjen mögen. 2)ie sJcäd)te mürben nietfad) $um

Sage gemadjt, nnb er erfcfyien ftcf) fetbft in biefer Qtit §u=

meilen nnter bem 23itbe be§ ©aleerenfträfling§. Auf^er ben

auf grünblid)fte Stubien unb Kenntnis ber fyeimifcrjen ©eftf)id)te

begrünbeten Beiträgen für bie Dteoue, au£er einem metljobifdjen

unb mögtid)ft allfeitigen Verfolgen ber ^rooin^preffe, beren

&ütleftir>edio gleid)fam §u bilben er fid) nerpflidjtet füllte, lag

bas ganje agitatorifdje SPtütjfat, ba§ biefe Kampagne mit firf)

brarf)te, auf feinen Sdjultem, unb bie (Erfahrungen, bie er

babci marfjte, maren nirfjt eben bie erfyebenbften. Qmax rcanbte

ber ($raf non Gljamborb bem Unternehmen feine lebhafte £eil=

nafyme §u, aud) bejeugten einige Sanbesteite, in Söurgunb,
sJcioernai» u. a., ein regeres? unb tatbereitere§ $erftänbnis,

anbere bagegen blieben barin um fo bebauertidjer §urücf,

barunter teiber bie engere bretonifdje ^eimat. 23efonber§

fränfte ©obineau ba$ Sßerfjaltcn feiner guten alten 9tebonefer:

fie lieferten if)m insgefamt nur ein Abonnement, unb biefe§

norf) baju für jraei ^erfonen gugletd). ©obineau l)at ifynen

benn aud) bie Strafprebigten nirfjt gefpart: „Voilä bien mes

gens! Ils crient contre Paris et ne veulent pas donner

bejetdjnen: Du projet de Constitution au point de vue de la centrali-

sation administrative. Des Etats provinciaux de l'ancienne monarchie.

Des conseils generaux de departement depuis leur origine. De la pro-

pagande de la presse anti-socialiste. Des institutions communales de

la Belgique.
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20 francs pour le combattre. Au cliable!" lieber imb

mieber feuert er bie ©einigen an: „11 faut que tout le monde

s'y mette. Presse donc tout le monde . . . Que mon bon

pere fasse une rüde cliasse aux abonnes." 2(ber gerabe bei

bemjenigen Elemente, auf ba$ er Ijauutfädjürf) geregnet, ben

£anbcbel(euten unb ©runbbefitjern, fanb er nidjt bte genügenbe

Unterftüt^ung: tnetleicfyt ift ber $runb barin ju fudjen, ba$

bie grift Don einem ^afyre, bie ber S^enue im ganzen nur t>er=

gönnt gemefen ift, nitfjt au§reid)te, um ifyr genügenb ben 33oben

5u bereiten.

9hm 5U @obineau§ arbeiten.

£)ie „Introduction" (T. I p. 1—15) ift jmar nid)t

t)on ©obineau ge^eia^net, aber e§ ift roofyt faum $u bezweifeln,

ba$ fie §um minbeften t)on ifjm mit ftammt. <5ie enthält ^xn

flammenbe§ SJlanifeft ju ©unften ber ^pror>in5cn, al3 Sftotto

gleid)fam (p. 14) ba§ Sföort: „Sans l'amour de la patrie

partielle il n'y a pas d'amour pour la patrie totale."

Qn ber Umftammerung burd) bie ß^ntralnerroaltung finb

bie ®emeinbe= unb ^rornnjialfreifyeiten tarieren gegangen,

alle gefe^Iidjen 33erfammlungen au^ert)alb ^ßari§ fungieren nur

notf) im aüerengften Greife. (5o fyat fid) ba§ öffentliche Seben

atlmäfylid) ganj au§ ber ^ßroninj surüdge^ogen, e§ ift auf bem

£anbe faft ganj erlofdjen, unb beffen materielle mie geiftige

Qntereffen leiben barunter gteidjernta^en. @§ folgt eine be=

rebte <3d)itberung ber (Stäben von $ari§ unb feinen Unruf)e=

gciftera, bie t>on ^Resolution §u ^Resolution geführt fyaben. Qm
Sßarifer Seifte erbtieft bie ^roüinäbeoött'erung nidjt mit Un*

red)t ben 33erberb atte3 beffen, ma§ it)r heilig, Religion, (£igen=

tum, S3ermanbtfd)aft§banbe. £)ie 5Üge(tofe 3entralifation ^at

^)3ari§ 3um Hauptquartier einer fdjraanfenben 33eoölferung ofyne

Srabition unb ofyne £>eimat gemadjt 1
. 2)ie $ror>m§ bagegen

1 %n einem [netteren Strtifel t>eif3t e§ einmal: „Paris n'a pas de

traditions . . . O'est que Paris, la ville de tout le monde, n'est la
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ift im ©runbe granfreitf)
; fie fdjafft fein eigent(id)e§ Seben,

fie liefert tf)m ©elb, Armeen, fünfte unb 2Biffenfd)aften. 'DaS

gegenwärtige (Softem füfyrt bal £anb pnftfjen §roei flippen,

bie be§ (Sozialismus, be§ 33ürgerfriege§, unb bie be§ göberali§=

mu§, b. i. ber 3er^ümmerung ber foftbaren ©inljett, bie bie

Safyrfyunberte fo müfjfam gefdjmiebet Ijaben.

„Etudes sur les municipalites" (T.Ip. 16—36,109-124).
3)ie greifyeit mu^ roieber in ba§ ©emeinbeteben jurücfoerlegt

toerben. (£§ muß ein ©nbe l)aben mit bem (Reifte ber ©ene=

ralifation, ber bem ganzen Sanbe en bloc ein unb betreibe

©oftem auferlegt, ©ingefyenbe lüftorifdje Überfielt ber 9Jcuni=

jipaloerfaffungen in
<

#xantxt\d), otfjilberung be§ allmät)tirf)en

(Srlöftf)en§ be3 ©emeinbe= unb ^rooinjialgeifteS. Qmmer

ftärferes Übernmdjem oon *ßari3 im ad)tsel)nten Qaf)rf)unbert:

bie Scanner oon 1789 jumal waren gan$ oerparifert unb

fonnten fo bafyin fommen, ba§> Sanb mcdjanifd) §u jerftücfetn.

3et$t gilt e§ einer nid)t tunftlitf) au§geflügetten, fonbern oon

bem fianbe felbft au§gefunbenen, feinen ©efüfylen unb $3ebürf=

niffen angepaßten ©emeinbeoerfaffung §um £eben §u oerfyetfen.

„La centralisation devant l'assemblee nationale" (T. I

p. 161—179). bewegt fic£> f)auptfärf)lid) in ber 9?id)tung ber

23iber(egung ber anflöge, baß ^e^entralifation §um „göberalis=

mus>" führen muffe, ber in granfreid) keinerlei 33oben fjabe.

91iemanb benfe baran, ber nationalen ©infyeit, ber ©rrungen=

fd)aft ber ^a^r^unberte, gu Seibe §u geljen. ©egen Stfjtuß

rairb bem SJceifier £ocqueoille, unter 3^ierun9 em^r ©teile

au§ ber Democratie en Amerique, eine oerbiente £mlbigung

bargebradjt.

„Durenouvellementde l'esprit public" (T.Ip. 241—256).

£)en Jranjofen roirb oietfatf) Mangel an ©emeingeift, an

tieferem Patriotismus oorgeraorfen; fie gelten für leichtfertig.

ville de personne; peu de ses habitants y ont rec,u lanaissance; dans

tous les cas, les generations ne s'y etablissent pas, ne s'y comptent pas."

Seemann, ©obineau. 14
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3lber ganj ju gefd)tt>eigen baoon, baf3 biefe angebliche „legerete"

aud) ifyre guten (Seiten l)at, ja mit ben beften (Sigenfdjaften

beS franjöfifdjen $ol!3d)arafter3 eng oermacljfen iffc, tnufc t)icr

cor altem betont merben, ba§ jener Ieid)te Qna, in feinen

fdjtimmen Ausprägungen, §. 33. baS £eid)tnel)men mit ben 33er=

faffungen, fiel) immer nur an ber Dberflädje be§ fran5öfi=

fdjen £eben§ (in $ariS) finbet. ^n ben ^ßrotnngen fit^t ein

35otf, ba§ inmitten aller SKMrbelftürme ber 3>erfaffungsl;ämpfe

feine $l)t)fiognomie nie geänbert l)at; baS einerfeitS ein l)ol)c£

üftationatgefitt)! unb (£inf)eit§bemuf3tfein befi^t, bem eS ^ur Qzit

ber Stoolution feine proüinjieüen ^rioitegien miliig §um Dpfer

gebrad)t l)at, anberfeitS an feinen Sitten unb (Sebräudjen, an $3e=

fonberbeiten jeber Art, feinen ©tauben§= unb anberen Satzungen

ftreng feftfjält, oor allem aber aud) einen alten Qnftinft fürgreiljeit

unb Unabt)ängig!eit nocl) nidjt oertoren f)at. S)ie ßumutung an

bie ^rooinjen, $ari3 gegenüber auf alle Seife abjubanl'en, baS

l)od)mütige £>erabfel)en auf fie mar um fo unberechtigter, als

nid)t nur geiftig $ari3 burd) bie Talente, bie if)m bie $ro=

uin^ fd)icfte, reicr) befruchtet morben ift, als oor allem (entere

in ben Sitten bk alten £ugenben bemabrt unb ber ^3arifer

93erberbni3 gegenüber aufrechterhalten l)at. So mujs benn nun

aud) oon ben ^rooinjen bie fernere ^Bewegung ausgeben, fie

finb granlreid). 5luf it)nen beruht ber neue (Semeingeift, ber

t^iz, fraftoolle unb fruchtbare Patriotismus, ber mit bem

treiben ber alten Parteien nid)tS gemein fyat. 9J?an l)at ir)n

bisher ben (Seift ber S^entralifation genannt; mit mefyr Vittfyt

roirb man if)n eines £age§ ben fran^öfifdjen (Seift fd)ted)tf)in

nennen.

„Delacreation decomitesprovinciaux" (T.Ip.324—339).

£)ie Saclje ber ^prooinjen l)at bebeutenbe Siege errungen; inS=

befonbere ift bie s}>räftbeutenmal)t com 10. ^e^ember gegen

^ßariS erfolgt. 91un gilt eS, bieS auszunutzen, ^rooinjiat^

preffe unb (Seneralräte tjaben glän5enb il)re s$flid)t getan; bie
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neu §u mäfytenbe Kammer roirb nod) ftärrer al§ bie National;

oerfammlung ben antijentratiftifrfjcn (Sfyarafter Ijeroorjufefyren

fyaben. 93or allem aber ift bie $3itbung über ben Parteien

fierjenber, au§ ben oerfdjiebenften ©ruppen jufammengefetjter

^rooinjialfomiteeg jur ^lufflärung ber ^rooinjbeüötferung ju

erhoffen, bamtt bie greifet! (retigiöfe, Unterrichte unb $ref3=

freityeit) enblitf) an itjre rechte Stelle nnb in bie rechten £änbe

fomme. Anfänge baju finb fd)on gemacht.

„Nouvelles observations sur les comites provinciaux"

(T. I p. 405—414). 3um ©ingang tiefernfte, ergreifenbe

SEßorte über ba§ (£f)ao§, in ba§ bie Dteoolution ba$ £anb ge=

morfen. 3 ebe biftatorietle Söfung biefer Söirren tonnte nur

eine oorübergetjenbe fein, tonnte nur bie 9tuf)e ber ©räber

bringen. £)te einjige Söfung oon innen f)erau§ ift in ber 3^eu=

Belebung totaler greifyeiten ju finben. Sie finb bie einzigen

potitifdjen Einrichtungen, bie nid)t au§ bem fünfttid) überwintert

£>irn eine§ @efe£geber§ f)eroorgegangen, fonbern fpontan au§

bem teufen be§ Sßolfe§ felbft erraad)fen, bie nid)t oerungtücfte

©mbrnonen, unförmige *ßrobufte potitifdjer Materien, fonbern

bie fraftootlen £öd)ter be§ nationalen 2Bi(ten§ finb.

Seit bem festen Prüfet Ijat bie ©rünbung mehrerer ?fixo=

oin^fomitee^, unter anberem in (£aen, galaife, SBaneuj, Sifieur. ftatt=

gefunben, anbere finb in ber 93itbung begriffen. Stuf anfragen

empfiehlt ©obineau ba$ ^esentratifationstomitee ber 9cationat=

oerfammtung, namentttd) aud) nad) feiten ber Unparteilich feit

unb $ietfeitigfeit feiner 3ufammenfe^un9/ a^ allgemeine^

dufter. Sollte fetbft ber ©efetjeSentnmrf einer ©emeinbe=

unb £)epartementafoerfaffung, ben fie aufarbeite, bei ber

jetzigen sJlationaloerfammtung feine sitnnat)me finben, fo bleibe

er bod) eine 9trt politifdjen (£oangetium3, proüin^ialen ©tauben^

befenntniffe§ : ba§ ganje Sanb ftefje bafjinter. So gelte es>

benn alfo, nid)t nur in ben Stäbten, fonbern in mögtid)ft

großer Qafyl aud) auf bem Sanbe Komitees auf ba$ Programm
14*
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abminiftratiner De^entralifation bei ungeschmälerter

politifdjer 3entralifation jufammen^ubringen. Sflerjr 3ni=

tiatioe unb größere ^Bewegungsfreiheit ber (Sememben, it)re

abminiftratioe 93er»ormunbung nic^t mehr burd) ben (Staat,

fonbern burd) ba§ Departement, erweiterte Befugnis ber ®eneral=

rate: ba$ finb bie ^auptleitfä^e für alle, auf ©runb bereu

eine allgemeine Einigung unbebingt ftdt) wirb erzielen laffen.

gür biefe, für ein mud)tige§ unb unbeirrteS 3ufammenfd)lieJ3en

auf ©runb einer Qbee empfiehlt ©obineau fcfjon bamal§ ben

©efinnungS genoffen als SJhtfterbeifpiel — bie ©ojialiften.

2Bär)renb in biefem erften ^öanbe (septembre 1848 —
fevrier 1849) naturgemäß bie ibeellen ©efict)t§punlte, bie $or=

fragen allgemeinerer $lrt hex ber 23efpred)ung ber De$entrali=

fation im 23orbergrunbe ftanben, gel)t ($obineau nun im jmciten

ins Detail unb §u praftifdjen $orfd)lägen über. Die Jrage, in

melcrjer -Üßeife bie (Sinrjeit be§ ©an§en mit ber Unabhängigkeit

ber Seile am tieften ju Bereinigen fei, bie ©injeliöünfdtje ber

Dejentralifatoren jur Sfteugeftaltung ber SSerfaffung befrf)äftigen

ir)n fortan auSfdjließtid).

„Plan d'une nouvelle Organisation municipale et departe-

mentale" (T. II p. 1—20). Den 2lu§füt)rungen biefeS 21r=

tifelS rcerben, teils referierenb, teil§ tritifterenb, bie ingmifdjen

erfd)ienenen, im auftrage ber $ommiffion beS De§entratifationS=

fomiteeS ber ^attonatoerfammlung t>erfafjten (Sntmürfe einer

(Semeinbeoerfaffung oon SSetfjarb, Vertreter beS ®arb=Departe=

mentS, unb einer Departementatoerfaffung oon 9?aubot, $er=

treter beS §)onne=DepartementS, untergelegt. Die ©runbjüge

beS 53ed)arbfd)en GmtmurfeS finb: 2öal)t ber ©emeinberäte

burd) bie ©emeinbe; ber ©emeinberat ernennt ben SJcaire unb

roät)lt atSbann beffen 5lbjun!ten nad) einer oon biefem präfen=

tierten Dreierlifte. Die 9Jcact)t beS sßräfeften mirb ftarl ein=

gefdjränft, beifpielSraeife bie 9xed)nungSlegung nidt)t mel)r feiner,

fonbern ber 93eftätigung einer permanenten Slommiffton beS
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©eneratrats unterfteUt. Der Unterpräfeft ootlenbs Derflüd)tigt

ficf> faft gan^. Die Stellung be§ Zaires unb be§ ©emeinbe=

rats; namenttid) in ben großen Stäbten, erfdjeint mächtig ge=

fioben, bie Qnteruention bes Staates in ben eigentlichen ©e=

meinbeangelegenl)eiten roirb auf ba% Unerläf3Üd)fte befdjränft.

3m 23erfaffungsteben bes Departements (unb bamit fommt

©obineau auf ben ©ntrourf SRaubots) roirb bie entfpredjenbe

Neuerung im Sinne ber Selbftoerroaltung nod) gan§ anbers

einfdjneibenb roirfen muffen, roeit es ftcf) l)ier um nidjts ©e=

ringeres l)anbelt als barum, ben ^räfeften, ber bisfter jiemlid)

im $3efi^e aller faftifajen ©eroalt roar unb bem nun nur nod)

eine 2fct Cberfontrolle belaffen roerben fotl, burd) com ©eneral=

rat felbft geroäl)[te Sßerroaltungsräte (einen Delegierten unb

feine $lbjunften, genau entfpredjenb bem com ©emeinberat ge=

roäblten DJtaire unb feinen Slbjunften) $u erfe^en. Diefe sJceue=

rung roürbe bafür aber and), fdjon burd) bk eine £atfad)e,

bafj jene ^erroaltungsräte $ertrauens= unb ^ustefemänner

iftrer engeren ßeimat, mit bereu ^ntereffen aufs innigfte r>er=

traut, mit il)rem 3Bof)l unb s2Bebe nad) allen Seiten r»erroad)fen

fein unb in biefem ©eifte il)r 2lmt führen roürben, inbes bie

^räfeften, nad) politifd)en ©efid)tspunften r>on au^en f)er auf=

erlegt, faft immer bem Departement fremb, ol)ne §erj für

beffen roaljres 28o()t lebiglid) bie Routine roalten (äffen, bem

Departement ein cöüig neues Seben oerleiljen.

Die beiben legten ^luffätje enblid) „Xouveaux pro-

jets d'organisation departementale et ruunicipale" (T. II

p. 110—125) unb „De la circonscription cantonale" (T. II

p. 188—202) bef)anbetn ein Kapitel, bas aud) im oorigen

fd)on angeklungen roar: bas ber Kantone, als eines Mittleren

jroifd)en ©emeinbe unb 2(rronbiffement (Abteilung bes Departe=

ments), bas namentlid) in ben §ablreid)en gälten, roo ©emeinben

(bereu man in granfreid) big ju fed)$ig köpfen tjinab jäl)ln

5U f(ein finb, um eigenes abminiftratioes £eben §u entfalten,
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al§ befonberer politifcljer Drgam§mu§, %u welchem mehrere @e=

mehtben 5ufammengc3ogen werben folten, unentbefjrlid) erferjeint.

3)er Danton fanrt ftcr) übrigens, gleid) ber ©emeinbe felbft, auf

eine lange Vergangenheit berufen, er ift feine (Srfinbung ber

©efetjgebung, fonbern tjat alle politifdjen 9teooluttonen al§ eine

organiftf) au» fid) felbft geworbene 333trfltrf)feit be§ Verwaltung^

Ieben§ überbauert l
. ©obineau TDÜnfcr)t in üjnt nod) befonberS

$>a§ 2lmt be§ grieben§rid)ter§ neubelebt unb gehoben, einer

attgermanifcf)en ©eftalt („essentiellement im produit des

idees et des doctrines si sages que professaient nos a'ieux

barbares; im magistrat etranger a la magistrature; le

Racbirnbourg des Franks en quelque sorte; l'expression du

bon sens et de la conscience publique"), ber freitid) bie

3Säf)tbarfeit 5urücfgegeben werben miifjte, bie itjr 1790 nad)

engtifdjem Vorbilbe suteil geworben war, wäb,renb bie (Sparte

üou 1814 fie 511m bebeutung§lofen toniglidien Beamten begra=

biert fjatte.

£eben wir enblid) nod) bjeroor, ba£ $obineau in biefen

(ScfylufjartiMn nod) einmal einen großen l)iftorifd)en dtitäbltä

wirft auf bie bei ben uerfcrjiebenften Vollem wunberbar be=

währte 5!raft ber ©emeinbefreifyeit, bie wie ein ^eiliger £>erb

einzelne fogar burd) Qafjrfyunberte ber Unterbrücfung am Seben

erbalten Ijabe; ba$ er nochmals al§ bie eigentliche £eben§frage

ber ^ejentralifation bie (Schaffung rein proDinsialer an ©teile

ber immer erft in s}3ari§ §u erftrebemben ober ju erbettetnben

Karrieren, oor allem alfo bie ©tärfung unb $tusgeftaltung ber

Vefugniffe ber Gkneralräte erftärt, in wetdjen er bie beften

(Elemente ber einfügen ^rooinsialftänbe wieberfinbet unb für

bie 3uftwft ha* allgewaltige ^allabium ber fransöfifdjen Un*

1 Napoleon III. plante fpäter (1869) luirflidj bie ©infitfjrung,

t>on ftantonaträten. 2er Sirieg mad)te ben betreffenben Vorarbeiten

ein (5nbe.



3n>ette§ Kapitel. ^oIittfrf)4)iftovifcf)c arbeiten. 215

abbängigfeit erfennt; baj3 er jeben SBerfutf) einer ejotifrfjen (5in=

fuljr, einer $(ufnötigung austänbifrf)er SBorbilber — wie ifm

3. 53. Soubat mit einer ftonftittttion ä l'Americaine unter=

nommen, bie bem (Staate, fefyr imfranjofif cf) , ade ©eraalt

rauben unb de facto $unt ^öberatioftaate führen raürbe —
aufs euergif crjfte jurücfraeift, fo Ratten rair bamit raof)t ben

Gkbanfengeljalt biefer ganzen ^Crtifelgruppc im raefentticljen er=

fdjöoft: bas t)ei^t, foraeit fie als ficfjer oon ifym tjerftammenb

bezeugt, t>on ibm fetbft gezeidjnet ift. Qu (Snbe aber finb rair

bamit unzraeifetfyaft mit feiner ©efamttätigfeit für bie D^eoue

nocf) tängft nicfjt.

33or allem mufj mit abfotuter ©ic^erfjeit aucf) ber freilief)

nicf)t gezeichnete 5(rtiM „De la politique retrospective" (T.n

p. 241—254) ©obineau nod) jugefprodjen raerben. (Sr ift

bem ©eifte nacf) urgobineauifcf), er trägt ganz feine SBeife im

3ufcfjnttt ; er nimmt an $raei ©teilen Q3ezug auf früher oon

i()m ©efagtes; er runbet bas ©anze erft 5U einem feft unb

allfeitig in fiel) gefcf) (offenen ftompler ab.

2Bie in jebem großen 9ieformfamr>fe bk güljrer einmal

bie gront feitraärts, gegen bie mitftürmenben Scfjraarmgeifter,

üerlegen muffen, fo raenbet ftcf) and) t)ier ©obineau gegen bk

Zum $lrd)aismus neigenben Vertreter bes ©emeinbe= unb

^3rooinzgeifte3, gegen bie übertriebenen (£ntl)ufiaften ber $er=

gangenbeit, bie am (iebften bie alten Jreitjeiten, raie fie einft

geraefen, mit §aut unb £>aar raieberrjerftetlen möchten, oljne

babei 9tücffitf)t auf bie 2>erl)ältniffe unb bie 23ebürfniffe unferer

3eit 5U nehmen. (Sr fucfjt biefe Träumer burcf) abermalige

Inftorifdje Dtücfblicfe auf bie einfügen ©onberfreifyeiten unb iljr

allmäl)lid)es ©ntfdjrainben, bie ausbrücflid) in ein ergänzenbes

2krbältms zu benen bes früheren ^(uffa^es Etudes sur les

municipalites gefegt raerben, eines 53efferen zu belehren. Gh*

fül)rt ifynen §u ©emüte, ba$ manches, raas einft an feiner

Stelle gut raar, beute oerberblid) raerben tonnte: ba§ jene



216 $rttte§ 93ud).

greiljeiten ber geubal^eit, ba§ ^robuft eines jungen, tnegeri=

ftfjen ©eftf)letf)te§, emsig unb auSfcrjtie^licr) für bie friegerifcr)e

Bewegung gefcr)affen raaren, loärjrenb mir r)eute ein gealterte^,

ber $M)e juftrebenbeS ©eftf)lcd)t ftnb, beffen foktale Drgani=

fation auf einer mor)lgeregetten ^otijeiorbnung, ioie bie jener

2lrjnen auf friegerif et) er Qud)t, beruht. 2tucr) pa£t, ma§ einft

ben auf ftcf) ftetjenben unabhängigen (£inf)eiten angeftanben,

nictjt meb,r auf bie in einen 9^eid)§oerbanb eingeglieberten

^ronin^en: gerabe bie §u otelen poltttfdjen (Souoeränetäten,

bie Unmaffe oon (Sinjeloerfaffungen, bk gegeneinanber arbei=

tenben ©onberprioilegien maren oorbem ber $8emegung§freir)eit

ber leitenben 9flacr)t nur ju oft rjinberticr) geworben, ©o mar

ba§ bie groge (£inr)eit burcrjfürjrenbe Königtum jenen steinen

(Sinfjeiten ber fjeubaljcit immer rücfficr)tstofer $u £eibe, babei

aber nun mieberum gu toeit gegangen, inbem e§ ba§ ©ute mit

bem ©d)lecl)ten, ba§ 9fotmenbige mit bem Söebenfüdjen blinb

burcrjeinanber opferte unb fcrjtieglicr) nur noct) einen (5cr)attem

reft, ein paar beforatioe krümmer ber alten greirjeiten befterjen

lieg. 2öenn e§ r)eute unternommen merben foü, biefe (enteren

neu ^u beleben, fo rann bie§ nur im mobernen ©eifte, mit

ben formen ber ©efe^gebung unferer 3 e^ gefcrjeljen; oor allem

aber auf ber ©runblage abfoluter Trennung ber $ermattung

oon ber *ßolitit\ Qeber 3Serfucr) , bie alten (Sinljeiten auct)

politifcr) roieber fetbftänbig ju matfjen, jeber (Stritt nacr) bem

Jyöberati§mu§ §u mürbe mit SJtotmenbtgteit bem ®anjen ben

fteim be§ £obe§ einimpfen.

2)ie§ atle§ ftellt nun aber immer erft ben einen, fojufagen

tr)eoretifcr)en Steil oon ($obineau§ (5cr)affen für bie S^eoue bar;

neben biefem r)er gefjt ein §meiter, praftifrfjer, ober, menn man
null, agitatorifdjer, ber in bem burctjgerjenb jebem ^efte eim

gefügten „Bulletin departemental" unb einigen oenoanbten

Mitteilungen feinen titerarifd)en 9"cieberftf)lag gefunben t)at.

2lu§ ifym erfer)en mir, bafj ©obineau nitfjt nur mit bem QmtxaU
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fomitee ber -iJlationatüerfammlung, fonbcm and) mit allen bie

6ad)e ber s$rooin§en im ganzen Sanbe oertretenben ^nftansen

(Komitees, $eneraträten, mie fonftigen (Gruppen unb s$erfön=

litf)feiten jeber 2lrt) fortmäl)renb in engfter 5ül)lung blieb,

jeben ^ortfdjritt biejer ©ac^e eifrigft regiftrierte, bei allen

politiftf) bebentfamen (Sreigniffen, mie b^i ber $räfibentenmal)l

fomie bzi ben Vorbereitungen für bie 2Baf)l einer neuen Kammer,

immer barauf au§ mar, bie ©eficl)t§punfte ber Degentralifation

möglitfrft meiten S äl) lerfreifen al§ au§frf)laggebenbe eingänglia)

§u madjen; mie er allermärt§ bie (Eifrigen belobte, bie Sauen

aufrüttelte unb, menn e§ gar nid)t anber§ ging, and) mol)l

felbft einmal mit einem fulminanten Aufrufe ba5mifd)enful)r

(§. 23. T. II p. 218—220). 2)a$u merben (Stimmen au3 ber

^rooingpreffe, meiere hm Fortgang ber 23emegung belunben,

in reidjer 21u§raal)l bargeboten, inbes in befonberen 23efpre=

djungen befreunbeter Mitarbeiter auf allerlei Sebensäufterungen

ber ^prooinsen, infonberfjeit and) titerarifcr)er unb tunftterifdjer

21rt, fjingemiefen mirb.

2111 bies kämpfen unb 9ftül)en füllte, foraeit e§ menigfien§

auf eine Reform ber Vermaltung gerichtet mar, oon (Erfolg

nid)t gefrönt fein, ©obineau r)at feine großen Hoffnungen

bamal3 fo gut §u ©rabe tragen muffen mie fo mancher anbere

mit, oor unb nad) iljm; unb feit bie „eine unteilbare SRepubtif"

miebergefefyrt, fd)ien e§ ootlenbS gu befürchten, ba$ bie ^arifer

53ureaufratie für immer ba§> le^te 2Bort behalten, ba$ bie

fjeimatlofen $räfe!ten überall burdjgreifen unb neben iljnen bie

beratenben conseils ber Departemente mie ber ©emeinben nad)

mie oor §ur 9ftad)tlofigfeit oerurteilt bleiben follten. SDennod)

ift in ben legten ^afjrgeljnten bie bamal§ niebergefd)lagene 23e=

megung — Ijeute „9?egionati§mu§" genannt — oon ben oer=

fdjiebenften (Seiten unb mit immer fteigenbem (Eifer mieber

aufgenommen morben. 9lod) meljr al3 früher erfennen jetjt

bie eroft= unb tiefblicfenben 9?id)ttage§potitifer (ein Sriumpl)
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für ©obincau!), ba$ in ber Dejentratifation bie beften, faft

bie emsigen Hoffnungen Jrantreidß befcfjloffen liegen. Qa, e§

erfrfjeint faft unbegreifüd), rote angeftd)t3 be§ ^ufammen;

fttmmenS unb 3ufammenftn rf'en3 1° vieler guter $öpfe nid)t

längft mefyr erreicht roorben. 5(6 er bie 3en^^Mötion ift eiro

mal bcn Jrat^ofen abminiftratio roie potitifd), ja jetbft fulturell,

berma^en in§ 33(ut übergegangen, baf3 ein fo grünbtidjer

Kenner unb unbefangener Beurteiler berfelben roie $ar( £ Ute =

branb (,,5ranfreid) unb bie grangofen", 4. Stuft., <B. 204ff.

322
ff.) emfttid; bejroeifette, ba£ fie fie je abfcfjüttetn, ja ob

bieg überhaupt für fie ba§ 9Ud)tige fein roürbe.

Qmmerfjin ift fd)on Diel bamit gewonnen, baf3 ba§ 6ünben=

regifter, ba$ bie Qentralifation gegen ftd) tjeroorgerufen, mit

immer roadjfenber £)euttid)r~'eit aufgeftettt unb in gefe^gebertfdjen

Anträgen, in ber ^pubti^iftif, in eigenen $erbänben unb $er=

einigungen immer roieber ber Öffentlichkeit oorgefütjrt wirb 1
.

SöirUidje (Erfolge fyat übrigens ber 9?egionafismu§ bereite auf

bem fokalen unb auf bem geiftigen (Gebiete auf^uroeifen, roie

fitf) bieg in bem 5(ufbtüt)en ber Beruf§gcnoffenfd)aften unb ber

tänbtidjen 8nnbifate, in einer merflid)en Hebung ber Siteratur

unb ber treffe, ja fetbft ber Unioerfitäten ber ^rooinjen, in

fünfte unb rrolfömäfjigen tfyeatralijdjen Darbietungen (£)eimai>

fünft) unb ät)rtlicr)en ©rfdjeinungen funbgibt.

1 ©o unter anberem mufterfjaft gebrungen unb einbringlid) in bem

%$u<$)e r>on $. Gfjarle^SBrun, „Le regionalisme", Paris 1911, p. 9—23.

(Sbeubafelbft p. 27 ss. („la legislation decentralisatrice") eine 3u fam;

menftellung aller gefetjgeberifdjen $erfud)e jitr (Sinfdjränfung, p. 39ss.

eine folcfye ber t)auptfäd)lidjfteu Literatur jur 53elämpfung ber genrrali'

fation. ®iefe§ Söerf eine3 ber eifrigften Söorrampfer be§ 9tegionalt$mu§,

auf ba$ ict) an anberer Stelle nod) nätjer jurücttomme, gibt überhaupt

einen atlfeitig orientierenben Überblid über jene Bewegung. £ajj

©obineau gän^lid) barin übergangen mirb, fann man t>ieüetd)t bem

SBerfaffer meniger sur Saft legen, aU e§ vnetmeljr ein leibige§ (Snmptom

bafür ift, mie jener ganj allgemein in feinem 53atertanbe beljanbelt mirb.
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9lber menn aud) md)t unmittelbar erfolggefrönt, oergeblid)

ift aud) ©obineauS IjeifteS fingen in jenen Qfcrfjrett am aller=

legten gemefen, mie bieS ein ftampf um ein ed)teS unb großes

Qbeal niemals ift. Sie fo manches SJcal ift er aud) t)ier

roieber einmal r>on allen Vertretern einer ifm begeifternben

«Qbee ber mädjtigfte, ber burd) greifenbfte gercefen; er f)at

biefer, bie jugleid) om beften ^cmjofen allzeit teuer mar, ben

nmcrjtigften, ben allfeitigften, ben überjeugenbften 21uSbrucf r»er=

liefen. SocqueoilleS £iefgrünbigfeit, SaineS geifteSmädjtige

%ct in (£l)ren, aber ©obineau brachte in bie 33el)anblung biefer

£)inge jugleid) eine ^erjenSmärme hinein, bk feine ©eifteS=

fräfte uno ergleid) lief) beflügelte unb feine SBerebfamfeit nod)

für ben heutigen Sefer untoiberftef)lid) mad)t. ©ein gefamteS

publi^iftifdjeS Söirfen f)at in biefen 5faffätjen feinen ßöljepunft

erreicht nie tjat er fpäter alle feine SSorjüge raieber fo üer=

einigt — roie er ja aud) nie roieber für ein politifdjeS Qbeal

fid) fo begeiftert fjat — : ®rünblid)feit, ^onfequenj unb @e=

fd)loffenl)eit; f)iftorifd)en ©inn, *ßietät für alles £ebenSbered)=

tigte, marmen, meitblicfenben Patriotismus; Unermüblid)feit,

unoerfieglicbe $raft ber SBemeiSfüfyrung, babei eine erftaunlicfje

[Reife unb Dtulje, eine ecr)t fonferoatioe SDccrßigung bei allem

reformatorifeljen £)rang. Last not least, ein ftilleS, nerljatteneS

geuer, eine innere ©iegerfraft aud) hzi oerlorener <5ad)z: er

ift bem £>emoftf)eneS nid)t gerecht geworben, aber eS bürfte

manchem bie (Erinnerung an ben großen ©riedjen auftauchen,

menn er in biefen gefdjriebenen Dieben einen ©ol)n granfreid)S

gleid)ermeife mit all feinem ©ein an eine Lebensfrage feines

VolfeS fid) Eingeben fiel)t.

gür bie SluSgeftaltung oon ©obineauS 2öeltanfcl)auung

foüten biefe ^unbgebungen eine nidjt minbere Vebeutung ge=

roinnen raie für feine Saufbaljn als ^olitifer unb <3d)rifrfteller.

SÖßir roerben alSbalb fefjen, roie fd)on in einigen <3)id)tungen

jener Qnt germanifdje $efamt= roie (Sinjelbilber oor feiner
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x
$f)antafie auftauchten (fo namentlich in ber „Abbaye de Ty-

phaines"), roie er jumat über „Manfredine" ben ffaren (§in=

blief in bie if)m fortan nncrjtigften Probleme, bie $8tut3=,

#taffen= unb ©tänbefragen, gewann. $lber auf bem -Eöege

fonfequenten, Derftanbe§mä^igen $)enten§, poütifdt)=f)iftorifcf)er

3Inatrjfe fyat boct) erft fein ©Raffen an ber Revue provinciale

ifym bie Deutung unb $lusbitbung jener germanijrfjen Qnftinfte

eingetragen, bie ba§ ßauptmerf feine§ £eben3 befeeten, unb

bie einer neuen $öeife f)iftoriftf)en £>enfen§ überhaupt sunt

2lu§gangspunfte bienen foüten. Qu ber ©emeinbefreifjeit er=

fannte er ba$ uralte töieinob ber germanifdjen, ja ber inbo=

germanifdjen SOBclt. Qnbem er ben potitiftfjen ©ebitben, bie

ba§ Mittelalter f)ierau§ ju geftalten unb bie einzelne germa=

nifcfje Golfer bi§ in unfere £age ungefttjmälert hinüberBüretten

nermocrjten, begeifterte§ Sob fpenbete, geriet er freilief) in einen

$ampf auf £ob unb £eben mit bem ^arifer (Reifte, ber alle

biefe alte £>errlicf)leit mie in einem 2lbgrunbe uerfÖlungen

§at. tiefer $ampf mar an ftd) menig au§fxtf)t§reitf). 2lber

barum bleibt e§ boct; befielen, baf$ er jenem rufyelofen ^parifer

(Reifte gegenüber ba§ ©tetige, SBleibenbe, emig Sebenbige ber

franjüftfcrjen 2öelt, ba§ nerjüngenbe (Clement für ba$ au*

nerfdjlingenbe ^3ari§ felbft, p (£f)ren gebracht, baf? er feinen

ßanbMeuten ein groar fcr)einbar fern entrücfte§, in SCöafjr^eit

aber boct) noct) in jebem Slugenblicfe, oon einzelnen (Seiten

roenigften3, neu ju belebenbe§ Sbeal, ba$ einer raffenfyaft=

Dotfömäfsigen Betätigung be§ prouinjiellen @eifte§, r>or klugen

gerücft l)at. SGßenn e§ ben granjofen überhaupt um @ered)tig=

feit ©obineau gegenüber ginge, fo müßten fie oor allem ba§

©olb, ba3 in biefen Qugenbarbeiten barrenmeife rutjt, auf

feinen 2Bert ernennen unb münden. Sangfam genug beftnnt

man fid) hierauf; immerhin fei anerkannt, ba$ neuerbingS f)ie

unb ba ein brütet ber s$rooin5preffe fict) mit ©obineau al§

„ancetre du regionalisme" ju befaffen beginnt, auef) ein
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crnftli(f|cre§ 3eicf)en beadjtenber 2)anfbarfeit in einem 2lufia£

oorftefyenben £itel§ r»on £ancrebe be Sßifan $u serjeitfjnen ift
l
.

(£iner aber beamtete unb roürbigte bamall ©obineau, ber

freilief) taufenb anbere aufroog: ba§ mar roieberum £ocqueoi(Ie.

(Sr errannte in bem ©obineau ber Revue provinciale fo fcfjr

feinen Sflann, ba£ er ir)n, notf) mitten au§ biefem (Schaffen

fyerau§, $u einem gan§ anbergartigen an feine (Bette rief.

£)amit fjat bie politifdje fdjriftfteüerifdfje Sätigfeit ©obineau§

üorerft ein (£nbe gefunben unb bann über smangig $af)re

lang geruht. (Srft unter bem £)rucfe ber ©reigniffe r>on

1870/71 mürbe fte raieber aufgenommen unb bann jahrelang

gan§ in bem gleiten ©elfte roie einften§, menn auef) mit oer*

änbertem Temperamente, fortgeführt.

1 ^n ber „Revue politique et litteraire" com 26 aoüt 1911, p. 271 ss.

Stucf) SWaurice 93arre§, felbft einer ber £auptregionaliften, fjat roenigften§

aus 9lntafj ber betreffenben Partien ber „3me Republique" ©obineau§

einmal auf biefen aufmerffam gemacht im Gaulois com 3. $uni 1907.

@§ wäre eine (Sfjrenfacfje für bie ^-ranjofen, bie fämtlidjen 2Iuffä§e

©obineauS aus" ber Revue provinciale in einem roürbigen 9leubrucf

in 58ucf)form herauszubringen. 2)as 33tatt ift berma^en nom SSücljer;

marfte oerfdjnmnben, ba$ e§ rtict)t einmal möglicl) geworben ift, ein

fomplettes ©jemptar für ba% ©obineau^rtfjiü aufzutreiben, ©o mußte

icf) miel) für jettf mit reichlichen ^lusjügen in ttn „Quellen unb Untere

fuerjungen" begnügen.



©rittet ®apitd.

£tterarifd)--fritifd)e Sltfeeiten.

Jon ungleid) geringerer Söebcutung al§ fein politifdjeä

SSirfen, wenn and) feine§meg§ bebeutung§fo§, maren

©obineau§ tf)eoretifd)e arbeiten auf ben rein geiftigen

©ebieten. (Sie finb cor allem biograpljifd) intereffant, aber

bei bera 9tange, ben er fdjon Ijeute in ber ®eifte3melt ein-

nimmt, erfcfjeint e§ and) oon 2öert, 5U fel)en, mie er fid) 5U

Literatur unb ßrittf im allgemeinen geftellt, mie er fid) mit

ben ^auptgrö^en feiner ßeit auf jenen beiben gelbern au§=

einanbergefetjt l)at.

©ine ber erften (Gelegenheiten, feine literarifdjen ©poren

gu üerbienen, mar bie in ba§ Qafyr 1837 fallenbe Mitarbeit

an ber bamal§ üou bem Slbbe $taire, bem $icomte 3ßalfr)

unb anberen herausgegebenen „Encyclopedie catholique"

(18 Cuartbänbe, ^ari§ 1838—1849). ©ejeidjnet finb feine

Prüfet nid)t — mie bie§ überhaupt nur bie menigften, unb

bann meift SJlänner non Flamen, taten — , fobaf3 mir biefe

freilid) nid)t eben mid)tige ©pur rttcfjt meiter nerfolgen tonnen.

2tnfd)einenb betrafen fie ba§ literar= unb runftgefd)id)tlid)e

©ebiet.

Ungefähr §ur fetben Qtit naljm ifyn Söerrner unter feinen

6d)ut$, inbem er il)m bie ©palten feiner 3 eüfd)rift „France

et Europe" ($ax\§ 1838 ff.) öffnete, .gier finb ©obineauS

erfte arbeiten über ben Orient 1

, in^befonbere über bie perfifdje

1 mod) früher, fdjon tnS %at)x 1835/1836, entfällt ©obtneauS

Überfettung ber slT}ongolengefd)id)te be§ Sfcmang ©fetfen Dom ^afyre
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"Poefie, erfdjienen: T. I, 1838, p. 224 ss.: „Le mouvement

intellectuel de l'Orient", ein rurser Überblicf über bie (£nt=

nncflung ber arabifd)en, perfifdjen unb türfifcfyen Literatur urtb

beren heutigen <8tanb. (Sbenba p. 481 ss.: „Meulana Djelal-

Eddin-Roumi." (£l)arafteriftif be3 perfifcfjen 9Jh)fti5i£Stnu3,

nebft 2eben5befd)reibung £)jetat=(£bbin3 unb einigen bid)terijd)en

groben besfelben. p. 667 ss.: „Hafiz." Sebensbefrfjreibung

unb £)id)tung§proben biefe» großen perfifcrjen ^oeten.

Bon biefen (£rftling§arbeiten fagt ©obineau fetbft, fie

feien über ©ebüfjr anerfannt raorben. 5lber fie oerbienten

bie§ immerhin, ba er, für biefen f)otf)fie()enben 5lret§ feine

beften Gräfte einfe^enb, bier, toenn auct) nid)t§ 9Teue§ ober

Baf)nbretf)enbe§ bietet, bocf) befannte§ aber bebeutfame§ in

geiftuotler Beleuchtung unb glän^enbem (Stile vortragt.

W.% britter oon ben perfifdjen *ßoeten ruirb fpäter nocf)

©äbi in jraei nid)t fonbertid) bebeutenben 2lrtifetn ber Gazette

de France befyanbett. (.,Moslik-Eddin-Sady", 14 octobre

unb 23 novembre 1838.)

5ll§ ©obineau feine ©tubien fpäter ernftlidjer unb bauern*

ber ber Literatur ^uroanbte, galten fie in bamaüger Qtxt, fo=

mit fie roenigften§ probuftio gunt Slusbrucf famen, nod) faft

ausfctjüefeltcf) ber be§ eigenen £anbe§. 2(n ber (Spitze unferer

^Betrachtung t)at f)ier ein Sluffat) ber Revue nouvelle (T. III,

1845, p. 101—139) 5U fielen: „Une litterature nouvelle

est-elle possible?"

©obineau fyat an brei ©teilen feiner Briefe e§ au§ge=

fprodjen, bies fei bi§ jetjt bie eitrige feiner uuirbige Sprofa*

fd)rift, bie erfte, p ber er fidj bauernb befenne. (£r legte

alfo einen ungewöhnlichen Sßßert auf bie Arbeit. SBegreiflidj

1662, narf) $. $. 8tf)mibt§ beutfdjer Überfe^ung biefe§ SßerfeS, bie

er auf Anregung $ortia b'Urban§ unb 9?einaub§ in Eingriff genommen

fyatte. Sie ift aber nicfyt im Xxud erfd)ienen unb anfdjemcnb über=

fyaupt nid)t ooüenbet icorben. £a§ SJlamiffript befinbct ftcf) im SKadflaf;.
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bei bem mächtigen ©d)mung ber Söegeifterung , ber fie trägt,

bei ber ©laubenSfreubigfeit, bie er fogar cmberen mitjugeben

ftrf) uermifjt, bei ber patrtottfrfjeu ©tut, bie ityn mofyl in feinem

anbeten ^ugenblicfe feinet £eben§ mieber fo erfaßt fjat. £)ie

Letten, bie ber ©eift ber Söourgeoifie non 1830 bem 3beali§mu§

angelegt, nnb bie, mie mir au§ anberen ©teilen non ©obineans

©riefen miffen, jeitroeife aud) auf if)m felber ferner getaftet

fjaben, fie fdjeinen l)ier mie jerbrodjen Don ber ©eifte§rraft

be£ $eniu§; glügel finb an ifyre ©teile getreten. £)a§ 3al)r=

Ijunbert ift nidjt fo fdjtimm, mie mandje e§ machen mollen;

jebenfatlS fyat bie Literatur nod) immer gegrünbete 2lu§fid)ten

auf ein beffereS ©onberbafein. ©runbbebingung ift nur, bafj

mir — auf ben ©puren ber eilten — mieber in ber 9ktur

lefen lernen; bie emige ©d)önl)eit be§ SJtenfdjen ift immer

r>on neuem ju entbecfen. -ftur ba§ (£infad)e fann un§ §um

(Mjabenen führen. 5ln bie 9ftal)nung, bie eigene, §umal alte

©pradje ju merten unb ju nutzen, if)re ©djätje $u fjeben,

fd)liej3t fid) ein in ein Söilb gefaxtes entl)ufiaftifd)e§ £ob ber

franjöfifdjen Literatur. 3n fci)önfter £>offmmg§ftimmung ftingt

ber Slrtifel au§ in einen fdjmetternben Qubetruf ber ©d)affen§=

fraft, in ben erften — nidjt legten! — £)umnu§ auf bie

Arbeit, bie ©egen§göttin, bie un§ non alten ®räbem immer

mieber 511m (Smigtebenbigen jurücffüfyrt.

@rgän5t unb nerootlftänbigt mirb biefer 2luffat$ burd)

einen jmeiten berfelben 3 c itfd^rtft : „Des buts techniques de

la litterature" (T. IV p. 94—126), gemiffermaßen ein ©tue!

ars poetica. £)er £muptmert biefer äftljetifdjen 2lbl)anblung

liegt in einer ^n^aiji treffenber (Sinjelurteile au§ ben r>er=

fd)iebenften Siteraturen. £)od) finb aud) bie allgemeinen ©e=

fid)t§punfte nod) f)eute nid)t oerattet, in§befonbere bleibt be=

IjerjigenSmert, ma§ ©obineau über ©tellung unb Aufgaben

be§ £)id)ters; unb &ünftter§ in unferer ßeit fagt. £)er ^ünftler

l)at fyeute rceit mannigfaltigere $3ebürfniffe 51t befriebigen unb
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finbct bie bafür überfommenen 9lu§brucf3mittet oietfad) ntd)t

meljr auf ber Q'öty. (£r I)at üor allem roeit unmittelbarer

mit ben übrigen, meljr auf Vernunft unb teufen begrünbeten

$eifte§mäd)ten ju wetteifern. 3U wele (Erinnerungen, §u üiel

(Mefyrfamfeit laftet auf un§. 2)a§ werft ein 3aubern unb

<5d)manfen. S)er 93aum be§ 3ßiffcn§ ent§iel)t un§ ba$ Sid)t;

wir gewahren feine Haren ^orisonte meljr. 2)ennod), mit ben

©djwierigfeiten mädjft autf) bie Seiftung entfpredjenb. £)er

üünftter teilt fortan bie gorfcfyerfreube, t>iele§ wirb ifym intet*

effant unb wichtig, wa§ if)m früher lebiglid) ©acfye ber 9ieu=

gier, faft ftnbifdj erfcrjten. $or allem l)at er ftd) felbft unb

fein Milieu $u begreifen, gemäß ber (Menntni3, baß mir im

3eiialter ber $ritif leben. SJiit bem naioen, rein inftinft=

mäßigen ©Raffen ift e§ norbei. -ftur muß ber ^ünftler, um
ftd) ^edjenfdjaft über fein ©djaffen ju geben, biefe hzn ein=

geborenen $efe£en feiner $unft felbft entnehmen.

£)ie #ieil)e ber einzelnen ^oeten gemibmeten 33etrarf)=

tungen mirb eröffnet burd) einen 5lrtifel über ©bgar Cluinet

in ber Unite (T. I p. 47 ss.). £)ie erfte, wertootlere §älfte

wenbet fiel) 5U ©unften ber £)eutfd)en gegen beffen furj juoor

in ber Revue des Deux Mondes erfd)ienene ^3l)ilippifa „Teu-

tomanie", mag ©obineau 3Seranlaffung 5U einigen treffenben

$3emerfungen über unfere neuefte $eftf)id)te unb politifdje Sage

gibt, £>ie jmette §älfte gel)t Ouinet§ poetifdjen (Schöpfungen

nemid)tenb §u Seibe. ©ie erfdjeint nid)t nur inljaltlicl) t)er=

altet, fonbern tVfyrt aud) — au§nal)m3meife — ben ^ourna^

liften etma§ 31t ftar! Ijeroor. Übrigens mürbe ber 5luffa^ feljr

beamtet unb unter anberem oon ber 3lug§burger allgemeinen

Leitung miebergegeben.

Sine ganje (Serie oon 5luffä^en: „Essais de critique'-

enteilt fobann ber „Commerce", ein £age£blatt, beffen fiel)

Socqueoille in ben oier^iger Qaljren rebaltionell mie fmansiell

annahm, um ben rceitoerbreiteten ^iefftanb ber treffe wenig=

(Seemann, ©obtncau. jg
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ften§ in einem 33eifpiele ju burd)bred)en. £ocqueoille fcfjeiterte

mit feinem §ßlcm, ber ifjm erljeblidje materielle IDpfer eintrug.

$obineau§ literarifdjc Beiträge maren neben £ocqueoitle§

eigenen potitifdjen oielleidjt ba$ einige non bleibenbem 3Berte

barin. ©ie ganj befonber§ zeugen oon feiner 5itlgegenraärtig=

feit in ber fyeimifajen, r>on feiner außerorbentlidjen 93etefenl)eit

in ben au§tänbifd)en Literaturen.

®ie meiften biefer arbeiten fallen in ba§ ^afyr 1844,

einige tnenige nod) in ben ^^nuar 1845. No. 268 unb 275

(24 septembre unb 1 octobre 1844) enthalten junätfjft eine

2lnatt)fe unb ßritif be§ 2Birfen§ SHfreb be SttuffetS. 1. ^oefie.

Muffet mirb, jum £eil menigfiens, bleiben. 2öenn c§ in ber

fran5üfifd)en ©pradje cor allem barauf ankommt, „d'ecrire

vivement, franchement, clairement", fo muf} SJhtffet jmeifel-

lo3 eine „marche vive et preste", eine „allure facile" nad)=

gerühmt merben. (Sr befiel freilid) menig (Srfinbung in btn

©egenftänben mie in ben (£l)aröfteren. $8ei ben — gleicr)

monotonen — grauen mie Männern finbet fid) jubem immer

ttma$ mie ein -ftadjljall au3 23i)ron. £>ie faft untabetige

gorm fann ba§ oielfad) ©eringmertige be§ ©ebanfen^ nid)t

verbergen. £)icr ftafft ein gro£e§ 9ftif3oerf)ältni3. 2. ^rofa.

5lud) r)ier mirb £ob unb £abel roieber §iemlicr) gteid) verteilt.

sJMl)er betrachtet bejm. fritifiert merben oor allem bie „Con-

fessions d'un enfant du siecle" unb ba§ ^rofabrama

.,Lorenzaccio". S)ie in 9Jluffet§ menfd)tid)er $erfönlid) =

feit — einem gemiffen $ug oer @d)raäd)e — gegebene $8e~

grenjung feinet bid)terifd)en ftönnenS läßt ©obineau immer

burdjblicfen. ^rädjtig ift e£, mie er, ber SJlann ber £atfraft,

ber impotenten 9Mand)otie be£ gelben ber „Confessions" ben

&rieg erklärt in feinem Soblieb auf bie „epoque laborieuse",

an ber er felbft at3 einer ifyrer rül)mlid)ften Vertreter mitmirfte.

No. 289 (15 octobre) mirb £l)eopf)ile (lautier jiem*

lief) ftreng abgefertigt.
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No. 303 bringt eine ,!pulbigung für ^Bal^ac (beffen treuer

Verehrer ©obineau bi§ jum £obe blieb) mit feiner paefenben

2Baf)rl)eit, feiner magifebjen (Scfyitberungsftaft. Qn einem

fpäteren Prüfet (No. 366) roirb freilitf) au§ Einlaß feiner

„Modeste Mignon" bem nerefyrten DJleifter gefagt, bafj er auf

ba§ unrechte Terrain gekommen unb babjer an 28ert gefunfen

fei. £>ert>or5ul)eben ftnb au§ bem erften biefer 5Irtifet noef)

bie allgemeinen Betrachtungen über ben geuitleton=$Roman,

ber in biefer 3 eü oe§ ©ei^r)unger§ naef) SBiffen unb Bilbung

gemifferma^en bie 9?otle eine§ nemoltfommneten 208(£=33urf)e3

für ba$ SSolf fpiete unb biefe§ in ber ü)m angepaßten $ßeife

in @efd)id)te, ^otitif, Stfjeologie unb Literatur einmeilje.

No. 324 beftf)äftigt fief) mit Victor be Saprabe, einem

politiftfjen Siebter au§ ber ©tfjule £amartine§, bem e§ natf)

©obineau an ber nötigen $ert>e fel)lt unb bem bafür etroa

^ermegf) als $orbitb Eingehalten rairb.

No. 331: Sabi) ^uüerton.

No. 345: über feines „£)eutfcf)fanb, ein ^intermärcfjen'',

oon bem übrigens in ber £>auptfacrje nur eine frtjjierenbe ^n=

f)alt§angabe mit 3^aten gebraut mirb.

Bebeutfamer ift bagegen nochmals ba§ (Scrjtußglieb ber

^eilje 1
: „(Euvres de M. Stendhal" (1845 No. 14, 14 jan-

vier). £)em 5(nbenfen SBenteS, einer rjeroorragenben, oiel §u

menig gemürbigten ©eftatt, bie ftrf) freilief) nor allem autf)

felbft ins> £)uniet gcrücft fyafc, mit! ©obineau feinen $ran§

barbringen. (£r vereinigt tf)n mit Balzac unb Sflerimee §u

einem £rio ber heften unb fe^t ir)n mit jebem ber beiben

einsein in parallele, ©eine „Chartreuse de Parme" allein,

einer jener Romane, meiere eine ganje ©efellfdjaft, eine gan^e

1 ®enau genommen märe atlerbing§ a(§ letzter biefer ^luffätje

ein §icmtkfj belanglofer (com 30. Januar 1845) über ein 23udt) oon

^ranci§ 2Öet) („Remarques sur Ja langue fraugaise au 19e siecle.

Sur le style et la composition litteraire") ju nennen.

15*
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(Spod)e jur ^arftetlung bringen, fiebere ifjm einen fefyr fyofyen

f/iang in ber jeitgenöffifdjen Literatur, wenn aud) ba§ SReitu

btd)terijcf)e oot einem Überwiegen be§ 33erftanbe§, ber ^Reflexion

^urücftrete (©obineau nennt ifm einen „penseur systeinatique

ä l'exces") unb er fid) bementfpredjenb aud) bei feinem £efer

meljt an ben ©eift al§ an ba§ £erg wenbe 1
.

Sfteidjlid) fo wichtig ift, im £)inb(icf barauf, baf$ biefer

freitief) faum mel)r al§ 93et)le burdjgebrungene 9Jceifter fpäter

mit feinen „Seines historiques" la Ligue nod) unmittelbarer

junt SBorbtlbe ®obineau§ (in beffen Dienaiffance) mürbe, ein

anwerft eingefyenber, SBttet getribmeter Sfuffatj ber Revue

nouvelle (T. VI, 1845, p. 626—654): „Les ceuvres de

M. Vitet." Qm Gingang fpridjt ber Augenblicke rjöd^ft ein=

ftcfytig unb gerecht über bie Vorliebe für ba% 2tlte, ba§ 3am*
mern nad) ber guten alten Qeit — einen 3ug, ber il)n al§

©ereiften befannt(tcr) fpäter aud) mit erfaßt fyat. (5& folgt

eine liebeooll burd) geführte (£f)araftertftt£ 33itet§, bem ein tief-

einbringenber, Seben unb $ugenb im (Schaffen fpenbenber

SBlicf, ftlarfyeit unb (Sleganj, foliber ©efdjmaci', SJlann^aftigfeit

be§ £alente§ nachgerühmt werben. Überall ift er auf ben

$runb gegangen; toetyrenb er in feinen triffenfcfyaftlidrjen

SßBcrfen auf ©runb ungeheuer reicher ^enntniffe üorneljmlid)

bie ."pauptgeftatten au§ ber ©efd)id)te ber fünfte herausgearbeitet

l)at, ftellt er in feinen bid)terifd)en, ben „I)iftorifcr)en ©jenen",

ein ©tütf magrer, irirftidjer, unb bennorf) ibeell belebter, ®e=

1
9Jl\t ber 3^it ift übrigen^ SBenle^Stenbfyat bei bzn ^-ranjofen

immer mefyr $tt Gfjren gekommen. 33et bem — t>on franjöfifcrjer Seite

roofyt getegentlid) übertriebenen — (Sinftuffe, ten er mit feiner „Char-

treuse de Panne" fpäter auf ©obineau bei ber Schaffung feines

9}oman§ „Les Plejades" ausübt fyat, fd)ien e§ um fo mefjr cmge3eigt,

feine ©f)arafterifttf, mie aud) n>enigften3 bie öauptftetlen bei über bie

„Chartreuse" ©efagten, in i>en „Quellen unb Unterfudjungen" §um

$(bbrucf ,31t bringen.
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ftf)trf)te in pacfenben Silbern einer befonbers gtüfyenb beraegten

(Spocfje bar. ©in edjter Vorläufer unb eine ©obineau oer=

manbte 9]atur, mie fdjon adein biefe Säuberung ergeben

mürbe. 2ßir werben anf ben 9flann ^urücf^ufümmen rjaben.

2)ie hiermit befdjloffene ©ruppe oon Stubien über bie

jeitgenöffiftfjen £)itf)ter mürbe unbebingt eine Sücfe aufmeifen,

menn id) nicrjt, in (Ermangelung einer ber £ffentlirf)feit über=

gebenen, notf) einige brief(id)e Minderungen über eine bidjterifdje

@eftalt fjinjufügte, bie ©obineau offenbar in ber Siefe unb ©e=

matt iljrer 2öafyrf)aftig£eit ebenfalls befonbers nahegegangen ift:

(George Sanb.

(£r ftfjreibt über fie (10 aoüt 1838 an feinen $ater):

„Comine on fait des reputations aux gens, c'est une chose

inouie. L'immorale, l'athee George Sand ne me parait

rien moins que tout cela et au milieu des ecrivassiers

sans änie et sans conscience comine le Lamartine, les

ecarts de cette femme sublime sont encore respectables,

meine par leur bonne foi." (30 juin 1840 an (Caroline):

„Si je yais te voir, je t'apporterai les freres moscästes

de Sand que Ton donnerait ä des enfants, tant c'est can-

dide." (1 juin 1841 an (Xaroüne): „Les observations que

tu fais sur les gros dos de la litterature et sur leur sans-

fa^on etudie sont pleines de justesse. Cependant, comme
il fallt etre juste, il faut considerer que cette fantaisie exa-

geree de sansfagon artiste n'est que la reaction sur les

idees severement boutonnees des ecrivains de l'Empire,

messieurs toujours en frac et dessinant leurs jambes tortues

dans une culotte de nankin parfaitement tiree. Le sans-

fagon de George Sand et d'Alfred de Musset est plein de

charmes et generalement de goüt; celui de M. Janin qui

n'est qu'un cuistre est im laisser aller de cabaret. Les uns

se mettent gracieusement ä leur aise dans un fauteuil ele-

gant, l'autre se vautre sur un banc de bois."
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Qn bert Qafyren 1845 bi§ 1847, roo ©obtneau fid) r>on

ber politifdjen Mitarbeit an bcr Quotidienne mefyr unb rnebr

jurüdjog, lieferte er biefem blatte bagegen nod) eine Sfatjafyl

roertootler titerarifdjer Beiträge.

3unäd)ft bringt bie Kummer oom 21. September 1845

eine ©tubie übereignet unb fein $3ud) „Antonio Perez et

Philippe II", eingeleitet burd) äujjerft temperamentootle SBorte

über ^lafftjiömu^ unb Sßabemtfertum im allgemeinen, ^ie

nxcr)t ol)ne einen Entlang oon Malice unb 3ugenbfibermut r>or=

getragene ^Behauptung, ba£ Eignet ber afabemtfd)fte aller

£nftorifer, ber 5l!abemi!er par excellence fei unb befonberS in

feiner obligaten Stellung beS gemolmfjeitSmäftigen ©ebäd)tm§=

rebnerS (SBerferttgerS ber Eloges) ber 51fabemie fid) einen

matten ©lanj errungen fjabe, belegt ©obineau inSbefonbere

nod) burd) eine Q3efpred)ung be§ oorgenannten 2Berfe§, in

meldjem l)iftorifd)e Vorgänge l)öd)ft lebenSraarmer 21rt eine

uötiig blutlofe £)arftetlung gefunben Ratten. 2)a§ 2öal)re in

feiner SDarftetlung fpringt in bie klugen unb fdjeint namentlich

für baZ l)ier befjanbette $ud) zutreffen. £)af$ fie aber ein=

feitig ift, leuchtet nid)t minber ein. 3)ie afabemifdje £ül)le

eignete tommt in anberen Serien, bie feinen Flamen bis

fyeute lebenbig erhalten l)aben, als r»ornel)me Dbjeftioität unb

lid)tt)olle SUartjeit portrefflicf) 5ur ©ettung; nur freitid) fanb

l)ier ©obineauS eigene fubjeltioere 51rt biefcn ©igenfdjaften

gegenüber ifjre Sdjranfen. (£ine lobembe 9}atur, mie er nun

einmal mar, oermod)te er bem ftilleren ©timmen beS ©eifteS in

einem Eignet nitfjt gerecht ju merben. 2(ud) ein Dtanfe mürbe

il)m, menn er ifjn gefannt l)ätte, nid)t oiel gefagt fjaben.

£)ie Slblmnblung über Eignet §eigt ©obineau im Kampfe

gegen ben 5(fabemismu3 begriffen, einem Kampfe, in metdjem

er aber auf falbem $öege fteben geblieben ift unb meld)er aud)

fdjon barum ntdjt ganj befriebigen fann, meil er in ber 2Bafyl

be§ Vertreters jener geiftigen 9tid)tung nid)t ganj glücflid) ge=
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mefen ift. $on biefer (enteren fefyrt er fjauptfäd)üd) nur bie

eine Seite fyeroor, ba§ oerjopfte 2öürbenträgertum, ba§ Cbe,

$alte unb ©latte, Sßeltfrembe; bte anbere, ben geiftigen £>od)=

mut, bte SBefricbigung bei* eigenen 9Jtatf)tgier mit ©i(fe ber

SBtffettfdjaft, ba§ fliqucn^aftc 33ef)errfcf)en unb 53eeinf(uffen ber

©elebrtenrepublif fäjst er beifeite.

©anj anber» grünblid) unb fojufagen bis auf§ Keffer

bat er bagegen ein ^aljx fpäter (^onember 1846 bi§ Januar

1847) einen $ampf gegen eine ©attung t>on 9ttenfd)en bura>

gefübrt, bie mit ben Slfabemifern ben einen $ug bes Seudjtem

Iaffen§ beö eigenen Sicfjteg mit £)i(fe ober aud) auf Soften ber

©roften in "Üöiffcnfrfjaft unb £unft gemeinfam fjaben, im übrigen

aber neben ben immerhin bod) oft imponierenben pofttioen

Setftuttgett jener ein jammert>otte§ 9ttinu§ aufmeifen: gegen bie

3unft ber kritifer 1
. ©§ mar nirf)t anber§ benfbar, al§ bafj

einer ber ftf) opfertjtf) reichten ©eifter ber Gpodje jenen ®antpf

für alle 3d)affenben sugteid) in trjpifdjer, allgemeingültiger,

gemeinnü^iger 3öeife mit burd)fod)t, ba§ er — bei aller 5(n=

erfennung unb SÖBürbigung be§ an ber ftritif ^otraenbigen mie

be§ an einzelnen ifjrer öauptoertreter SBertootten — ben einigen

Gemeinem, ben nid)ts Sajaffenben, immer nur 9?ebenben unb

<3d)reibenben, £abe(nben unb -ftörgetnben, ben geborenen £ob=

feinben be§ ed)ten ©eniu§, rücffid)tsto3 bie (Stirn bot, baf$ er

einen ber fd)(immften Steine bes 2(nftof$e§, an benen er in ber

eigenen *8af)n ftd) ftiefj, mit fräftigem 9?ud: ftd) au§ bem 3ßege

räumte. 33e3eid)nenb für ©obineau ift e§, ba$ e§ nun aber

bei if)tn am aüermenigften bei einem bloßen ©egenoemeinen

blieb, ba§ er nielmefyr bie node eine §älfte feiner fritifdjen

Streifige (1. 3. 6.) §u £)u(bigungen an foldje, meldje ben

magren $3eruf ber kxxüi erfaßt unb bemäfyrt baben, unb

nur bie anbere (2. 4. 5.) $u Abfertigungen oon Afterfritifern

1 ©efamttttel ber Serie: „Sur quelques critiques contemporains. a

5Ut§5Üge barau§ in „Duellen unb UnterfÜbungen" 33b. I.
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ju geftalten mufcte. $te SBittemain, @amtes$8eitt>e, 9Jcagnin;

f)ie ®. ^landje, QuteS Qanin, ©amt=3Jlaro©irarbin. gfrei*

Itrf) lieft man $nrifd)en ben 3e^en ^ ba§ (entere bie 9ftef)r5af)l,

faft bie Siegel bilben, unb infofern tonnte and) bei biefem eckten

$craf(e§5ugc mancher ben eigentlichen (Srfotg in ßmeifet sieben,

©emij}, austilgen, totfdjtagen f)at ©obineau bie* C^ejüdjt fo

menig tonnen, at3 je ein §era!(e§ ber 3utnnft e§ fönnen roirb

;

aber eine greube bleibt e§ bod) immer §u fefyen, mie and) nnr

einige 5!öpfe ber £mbra falten.

91un 5inn einjelnen:

1. Quotidienne, 11 novembre 1846: Sßittemain. 2ßirb

mann gemürbigt unb at§ Sülufter be§ töritifer§ aufgeftelit.

©eine 53etrad)tung§meife ift bie pofitioe, bie bemunbernbe, ein=

füf)renbe, ju ®enu{3 unb SBerftänbnis r>erf)etfenbe. 91ur ganj

menige Aufteilungen finben fid) am ©djluffe, t)or allem mirb

SBittemain bie mangelhafte $enntni§ (unb bementfpredjenb Q3e=

rücffid)tigung) ber engtifdjen, unb jumal ber beutfcfyen Litera-

tur in feinem Cours de litterature frangaise norgerücft.

2. 22 novembre 1846: ©uftaoe $tand)e. ßöftlidt) griffe

nolle unb mutige Abfertigung eine§ s$rad)te£emp(are§ be§ Q3ef|er-

miffer§, be§ „9Jcifantf)ropen" unter ben ^ritifern, jener 9Jtenfd)en=

ftaffe, bie, menn fie ba§ letzte 2Bort behielte, atle§ mirflidje

©djaffen ertöten mü^te, inbem fie bem $efd)affenen i
eoe £>eims

ftätte auf (Srben entzöge. £)er 9Jlann märe ofme ©obineau

fjeute oergeffen. tiefer aber f)at ein übrige^ für ü)n getan

unb il)n unfterblid) gemalt. Sein it)m gemibmeter ArtiM ift

r»on Anfang big §u (Snbe ein 9Jleifterftücf oernidjtenber pofitioer

©egenlritif. <3)ie fittlidje (Sntrüftung, au§ ber ba$ ©anje t)eroor=

gegangen, mirb burd) überlegene Qronie jeber unnötigen £eiben=

fdjaft, burd) beitere Saune, bie ben Autor feinen Augenblick

nertäfjt, jeber SBttterfett entffeibet. So wirft ber Gsrnft, menn

er, rcie namentlich gegen 6d)lu§ unausbteiblid), burd)brid)t,

um fo fräftiger, unb man t)at nad) Sefung be£ ©ansen nid)t
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nur ben oben gefennjeicfyneten £r>pu§ in feiner ganzen sJlid)tig=

feit, fonbern gugteicr) ba§ (Senie in feiner ganjen Berechtigung

unb Bebeutung r>or 9lugen.

3. 1 decembre 1846: (Sainte^Beuoe. 3unäd)ft eine

fteine 2lbl)anbtung über bie fran^öfifdje SKomantif, tueldje ©amte*

Beuoe 5U iljren geiftigen Stufen %&ß. ^ann beffen (£l)aratte=

riftif : er fyat eine neue ©attung oon $ritif erfonnen, bie, mittelft

einer nur tfjm eigenen $'enetration§gabe au§ ben Söerfen mefyr

ober minber ootlftänbig bie ^ßerfönlidjfeit ifyrer Berfaffer §u er-

grünben. 5l(§ feinfühliger Beobachter entbecft er babei (Sd)ön=

Reiten, bie fo teid)t niemanb olme ifm geahnt l)ätte, er lieft

geraiffermaf^en feine (Scljriftfteller mit ber £upe in ber £>anb.

®o fontmt er freilief), im 2luffpüren mifroffopifdjer (Schönheiten,

unmillturlid) baf)in, bie kleinen unb ba§ steine hzi feinen Be=

fpredjungen §u beoorjugen; bie ©eifter oon größerer £ragmeite

fd)tiefit er gemeiniglicf) baoon au§. ©in gemiffer antiquarifdjer

3ug, eine Borliebe für ^uriofitäten fd)leid)t fid) in feine Be=

I)anblung ber Literatur ein. Beiläufig bewerft, get)t au§ biefen

letzteren Bemerfungen implicite fdjon fyeroor, marum ©obineau

felbft fein Wlarrn für (Sainte=Beuoe mar, ma§ if)m betanntlid)

nid)t tben gut befommen ift
1
, mag ifjn aber nidjt abgehalten

fjat, feine oorliegenbe (Stubie mit bem freubigen 5Inerfenntni§

in befdjtiefen, baft <Sainte=Beuoe, al§ langjähriger tapferer

Kämpfer, at§ Urheber einer glitte eigener ^been, als fonfe=

quenter Berteibiger unb mutiger görberer be§ (Mjten in ber

Literatur, feine «Stellung al§ einer ber erften ooll oerbient l)abe.

4. 12 decembre 1846: $ule§ $anin. ®er (Schöpfer

ber t)umoriftifd)en £ritif, ber 9Jtann, bem ^ritif nur bittet

1 Der cerftorbene Sßtcomte be 93ogüe, ber, roenn einer, feine ßanb§=

leute fannte, r)at mir einmal furj unb bünbig r>erfid)ert, „©obineang

langjährige I)ermeti(rf)e 5Iusfperrung an§ ber fransöfifdjen Sßelt fei

baranf jurücfjnfü^ren, bafc ©ainte'33eur>e nidjt über ifjn gefprocfyen
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jum Qmtd ift 5U ^em 3we^ nämlid), ju amüficren, burd) geift=

reiche (Einfälle aller 2Irt abzulenfen, 5U serftreuen. Seine $ritif

ift im ©runbe gar feine. Qn biefem 3luffatje, ber meift aud)

mieber ironifd) imb fdjer^enb gehalten ift, tritt juigleid) aber

bie l)or;e @ered)tigfeit, 2öal)rbaftigfeit unb Unparteilidjfeit

©obtneauS am fdjönften 5U £age, mie benn aud) ber tiefe fttt=

Iid)e ©ruft be§ ©ansen felbft burd) bie (Spaße überall buraV

leudjtet.

5. 25 decembre 1846: (3aint = 9ttarc = @irarbin (Cours

de litterature dramatique). 2ht§emanberfet}ung mit einem oxti)o-

boyen Gorbonnegetebrten, einem Planne, ber fid) unter anberem

ba$ Rittertum nad) feiner eigenen fd)itmng(ofen sJ£atur juredjt^

legt, eitel Mäßigung, feine große £eibenfd)aft barin ju ftnben

üetnnag unb aus biefem §um (5i)ftem erhobenen ©efid)tepunfte

nun auf alte§ teuere, insbefonbere bie D^omantif, lo§fd)tägt.

£>er £on ®obineau3 f)at f)ier ftetlentueife etma§ 93urfd)itofes,

tuoju freilief) aud) ba% £f)ema mie bie ^3erföntid)feit, mit ber

er e§ 5U tun tjatte, einigermaßen üerlocften.

6. 16 janvier 1847: ßljarles SJtagnin. ®d)tießt nneber=

um mit einer £mlbigung ba$ ©anje ab. diesmal fjanbett e§

fid) um bie fpesififd) roiffenfdjaftlidje £ritif, t>on ber 9)cagnin

Dorbilblidje groben geliefert l)at. Sie mirb in einer meit

f)öl)eren Sphäre geübt; ber ©fanj ber 2öiffenfdjaft ftrafylt oon

ifyr aus, aber bafür Ijaftet xi)x aud) bereu ganzer Gcrnft, bereu

ganje 23erantmortung an. (E§ ift ein anber 3)ing, £ob unb

Säbel über bie ipäupter ber (Bdjaffenben auszugießen, ein

anberes, miffenfdjaftlidje 5Bat)rt)eiten aufzuteilen unb §u prüfen,

3u ridjten, 5U befämpfen. ßierzu gebort (ebenfalls eine ganj

anbere perfönlirfje Arbeit, mie aud) 2ftut unb ©emiffem

f)aftigfeit.

Qntereffant finb nodj bie literar=l)iftorifd)en 5Iu§einanber=

fe^ungen zur ©efrf)id)tc ber 9*itterpoefic, für bie einige

manne ^Borte abfallen.
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$er Gsinbrucf, mit bem jeher fiefcr Don biefem frittfcrjen

£erameron fdjeiben rairb, ifi ein roafjrfjaft tjer^erquidenber.

2)ie raieberljotte $erraaf)rung bes Tutors, ba£ er felbft fein

Äritifer fei, !ann man pofitio bafyin ergäben ober umgeftatten,

bafj er raefenttid) mit burcf) biefe Stubienreifje at» 3d)affen=

ber ftd) gefunben unb füllen gelernt f)at. SHe allgemeinen

Shisfüljrungen gegen bie Slritifer unb ifjre Mmad)t raerben

burdjroeg getragen oon bem fiegesfreubigen 93etr>uf$tfeht, ba$

jene Mmatf)t im ©runbe nur benen gegenüber befielt, bie ftd}

ror tfynen beugen — ruie benn 5. 33. aud) bie ©efäf)rlitf)teit

namentlich ber fd)ted)ten Hrttifer, ber Hrttifer 5raeiten langes;,

ber „gardiens infideles du Temple", oomefymtid) barin ftd)

äußert ba£ fie bie Urteilslofen r>on ber Siteratur überhaupt

roegid)eud)en — ; bafj bagegen bie $ritif benen, bie roirftid)

etmas oon bleibenbem SBerte $u fagen b,aben, ^roar bas 2tbzn

fauer madjen, aber nid)t bauernb ettoas angaben fann; baf$

bas mabre 9fteifterit>erf lebt, ba§ roafyre otümperraerf fällt,

mit ü)r ober ofme fie. 3u folcfjer (SrfenntniS ftd) burd)5uringen

mar für bzn jungen 2>id)ter eben bamals um fo mertooller,

als er im begriffe ftanb, felbft feine sJfteifterprüfung abzulegen:

bas gleiche $abv 1847, in bem er bie 9teil)e feiner ftritifen

ber ^ritifer abfd)toj3, follte in feiner $tteranbertragöbie unb

cor allem in feiner Abbaye de Typhaines bie erften 3d)ö=

pfungen oon ifjm bringen, bie ftd) jenes fafrofanften (5f)a=

rattert, jener Uno ertet^ tief) feit ber Slxitit gegenüber berüf)men

burften.

@an$ im Vorbeigehen nun nur nod) ein paar s2$orte über

©obineaus funftfritifd)es 2£irfen. Weniger als irgenbmo fortft

bürfte es fyier möglid) gercorben fein ober möglid) raerben,

einige Vollftänbigfeit feiner Spuren 5U erzielen; raar e§ bod)

ein minber fyeroortretenber unb oon it)m felbft aud) raol)( in

bie jraeite (Stelle gerücfter 3^9 feiner Jätigfeit, über ben er

bat)er aud) leichter ftd) ausfdjtoieg.
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2öa§ id) t)dbz auftreiben fönnen, finb erfttid), in früfjfier

3eit, ein fleiner 2luffatj im „Echo de France" (Revue mon-

archique et litteraire) 2me Serie T. 7, juillet 1837 — jan-

vier 1838, p. 247 BS., „Sculpture. Franchise de Rimini, par

Mademoiselle de Feauvau", eine 93efd)reibung unb $Bürbigung

biefe§ 9Jlarmormonumente3 in ber Sammlung be§ ©rafen $our=

taleS.

(Bobann eine f)iftorifd)e Überfielt über bie franjöftfdje

9DMerci unb ifyren ©eift („Historique delapeinture en France")

in ber Unite 1842, Tome I p. 18 ss. 2ßir fal)en früher, mie

©obineau Dornefymlitf) unter bem ©influffe 2(rt) Sd)effer§ unb

an ber rjerrlidjen Duelle be<§ Sounre ber Malerei naljegetreten

mar. 2öie patriotifer) er aud) auf biefem ©ebiete empfanb,

lel)rt namentlid) ber ftolge Sd)luf3au§blitf, ber in bie jut)erftd)t=

Itdje 23el)auptung au§münbet, ba§ nur noer) in $ari£ gro£e

fämft gefd)affen merbe, gegen ba§ SJiündjen, ^üffelborf unb

gar Berlin fid) nidjt behaupten fönnten. S3on bemerfenS*

merteren (Sm^elurteiten fei menigften§ eine§ f)ter rjerauSgefyoben,

ba§ über ©taube Sorrain, non bem e§ fyeifct: „tout paysagiste

qu'il est, c'est certainement un des peintres les plus philo-

sophiques et les plus profonds que l'on puisse concevoir."

^)em (Schaffen befreunbeter Sflaler gilt eine Stubie in ber

Quotidienne No. 321 (16 novembre 1844): „Les nouvelles

peintures de Saint-Merry. M. Henry Lehmann. M.Amaury-
Duval. — M. Chasseriau." (Sine eingef)enbe 2lnalt)fe ber 93itber=

gruppen, mit meldjen brei seitgenöffifdje 9)Mer ber fran^öfifdjen

Sdjule bie brei Kapellen ber Slirdje Saint DJIerrn ^u s$art§ ge=

fdjmücft t)aben. ^er btograpfjifcfje Sßert ber Arbeit liegt, faft

meljr nod) al§ nad) ber Seite ber Malerei, barin, baf3 ($obi=

neau l)ier einmal aud) in ct)rift(icr)e ©egenftänbe fid) mit Siebe

nerfenft.

Qu berfetben Quotidienne (23 mai 1845) finbet fid) unter

bem £itel: „Les decouvertes deKhorsabad" ein 93erid)t ©obi=
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neau3 über $8otta§ Ausgrabungen mit roarmer Sßürbigung non

beffen Seiftungen unb etngefjenber (Säuberung feiner (Mebniffe,

insbefonbere ber fttf) if)m entgegenftetienben 8tf)tt>ierigfeiten.

S)ie ©fulpturen t>on ftf)orfabab rcerben betrieben: fo beftf)tie£t

ein a^nungSootfer $orau§blicf in jenen Orient, ber ü)tn einft

fo nie! bringen foüte, biefe 9teif)e oon Arbeiten ®obineau§, raie

ein anberer fie juoor eröffnete.



©id)te?ifd)e Sätigfeit

|lir erinnern un§ ber 3 e ^ten, ba — in ber Bretagne —
8« ber bid)terifd)e ©etft in ©obineau erwachte ober bocrj

erftmalig narf) ©eftaltung rang. ©ans rubren laffen

rjat er i()n feitbem im ©runbe nie; oertjältniSmä^ig am meiften

in ber mittleren ^ßeriobe feinet £eben§, oon bem beginn ber

amtlichen £aufbal)n bi§ jur 93erfet$ung nad) 21tb,en. £)amat§

tft e§ nnr §u oereinjetten SSerfudjen gefommen, bie tl)n fetbft

nirfjt befriebigten unb liegen blieben. $m übrigen aber mar

er al$ echter £)id)ter geboren unb formte jeittebenS com £)id)ten

fomenig laffen mie oom 2)enfen unb com gorfdjen. 3cr, fo

lebte er fitf) barin ein, bafj er jeitmeilig fogar bie ^3rofa für

bie il)m nid)t natürlidje ®r>rad)e erklären formte. (£l)e fpäter,

mit bem (Eintritt ber SRafferrprobteme in fein Seben, bie 2Öiffen=

fd)aft jur allbefyerrfdjenben sJRad)t be§felben mürbe, l)at er fo

benn aud) jahrelang bie s$oefie, neben ober menigften3 näd)ft

ber ^politif, at§ bie ^auptangelegenljeit feine§ geiftigen ©ein§,

rejeptro mie probultio, betrankt unb Don feiner £aufbat)n al§

3)id)ter feine eigentliche 3ufunft, feinen ^utpt unb tarnen er=

f)offt. Qnfomeit biefer namenttid) oon feinem 33aterlanbe ab*

bjing, folite er flcf) barin freilief) bitter getäufdjt fefjen: mir

merben e£ nod) genug §u rjören befommen, ba§ er &u un=

fran^öfifd) bidjtete unb namentlich in feinen Werfen nad) ber

einen (Seite, bie bem gransofen alle§ anbere übermiegt, ber

ber Jorm, rettungslos oerfang. (Sin ©lue! nur, ba£ er felbft
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fid) burd) bie Haltung feiner Sanbsteute nirfjt beirren nnb bie

Jyreube am Schaffen Derberben tief3, fonbern rüftig roeiter=

gcfrfjafft f)at bi§ §u(et$t, bis er benn au^erfjalb ber (jeimifcfjen

(Srenspfäfyle and) für biefe Austragungen feinet ©eniu3 bie

banfbare ©emeinbc fanb, bie ifym nun für immer gefiebert

bleibt.

SöMe fefjr fonnte man ifyn biefe greube gönnen, ifym, ber

in bem Momente, ba er fid) auf ber §örje ber Qugenb füllte,

im £)inbticf auf Alexandre unb bie Abbaye de Typhaines,

fid) äu bem ausrufe gebrängt faf) (2 juillet 1847): „II n'en

est pas moins fort dur de perdre les plus belles annees de

sa jeunesse k s'assurer du pain et k se faire passage, quand

on pourrait faire mieux" — momit er eben ha§ 3)id)ten

meint — , um bann freilitf) fortjufafyren : „Mais que dire?

J'arriverai tard, encore j'arriverai."

Unb biefe ®iege§5uoerfid)t, biefen inneren §att unb £roft,

fie fjat ifym mäfyrenb ber ferneren s$arifer Sefyrjafyre mefyr al§

alles* anbere bie Sßoefie gefpenbet. ®ie lieferte ifym gleidjfam

bie frifdje Suft, menn "tßolttif unb Seben ifym gar §u marm

machten. Om^^ mieber tonnen mir e§ oerfotgen, mie er mit

\t)x feine £ofe geraorfen fiefyt, mie jebe Aufmunterung ifm ftärft

unb erquieft, mie eine finbtidje, fyarmlofe Autoreneitelfeit,

menigften§ auf Augenblicke, if)n umfpiett. 23alb genug freiließ

jagt fiel; fd)on ber blutjunge (15 juillet 1836), bafs fein Alter

biefem ober jenem 5rül)merfe uon Anfang bi§ $u (£nbe ein-

gejeidjnet fei, fpottet aud) mdfjl felbffüber feine „versfuribonds",

ja bietet fid) raillig ber ^riti! bar: „Heureux si je m'attire des

critiques. car une critique amere est souvent un encourage-

ment, eile fait souffrir, mais eile sauve quelquefois."

Sßenn ber 93iograpl), in bem pftidjtmä^igen 23erouf3tfein,

baj3, mie ein ^orträt nie genau genug, fo ein Sebensbitb nie

ootlftänbig genug fein fönne, fid) nun anfdjicft, jener
(

2)id)ter=

jugenb ©obineau§ regiftrierenb nad)5ugef)en, fo ift er fid) babet
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Tt»ot)t benutzt, eine wie bürftige Arbeit er l)ier nur Dementen

fann. -ftamentlid) für bie erften Anfänge, bie bei (3obineau

nue bei ben meiften 2)id)tergenie3 auf flehte ©elegent)eit3=

bid)tungen hinausliefen, finb mir nur auf färglidje ©puren

ber ^orrefponbenj angeroiefen; erhalten ift nicf)t§ ober fo gut

rote nid)t§ baoon, roa§ mcfyl freilief) autf) fdjroerlid) fefjr ju

befragen fein möchte 1
.

©rroäfmt feien af<§ fumptomatifd) ein (35ebid)t „Decou-

ragement", ein „Reveil" — 33ericf)t über eine Begegnung mit

einer jungen Spanierin —, „Priere" — bie ©inbrücfe rotber=

fpiegelnb, bie ein 17jäl)rige§ junget SJtäbdjen, 9Me. (£eline

be 91i)eule§, in ber oollfommettcn ilnfdjulb unb 51ainetät ihres

roeltfremben ^lofterleben§, auf tljn f)ert>orgebrad)t f)atte —

,

eine Kantate über bie Himmelfahrt ber 9ftaria, bie er feiner

£mlbfd)roefter (Susanne roibmete unb mit ber er nicf)t übel ju?

frieben mar; eine Qbt auf bie ^eilige Jungfrau aber tt\va$

Sf)nlirf)c§ rairb auef) (£aroline üerfjeiften, roieroof)! 2(rtf)ur ihr

gefielen mufj, ba§ if)m im allgemeinen bie religiöfe sßoefie

nid)t liege.

^oetifcfye (frsätyüutgen*

3)a§ erfte 2Serf, für ba§ fid) ©obineau ben ©toff roill=

fürlid), unb jroar in bem if)n fdjon bamal§ magifcf) andern
ben Orient, ausfud)te, sugleitf) ber einzige roirflid) auf uns

gefommene größere ©rftling feiner Sflufe ift bie poettfcr)e (5r=

5äl)lung Dilfiza. ©efdjrieben ift fte im %ai)Tt 1836, ein

fleine§ gragment baraus" erfdjien im näd)ften Qafyre in ber

^eitfe^rift „La Mode". £)as r»on ©obineau auf feinftem

Rapier rounberfdjön gefdjriebene unb mit buntfarbigen Initialen

1 2)a3 Sßenigfte baoon bürfte überhaupt gebrückt worben fein.

$8erehr
5
elt fdjrieb unb btdjtete übrigen? ©obineau and) unter ^feubo-

nnmen.
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unb Vignetten forgfättigft unb ftnntgft negierte 9J}anufrnpt,

mit 2Bibmung an feine 2(melie (fol. 36), befinbet fiel), ein

matjreS föteinob, (eiber mit einigen Surfen infolge einbrennend

(fol. 24. 25) behaftet, in ber Straftburger «Sammlung.

&er Qn^ a^ oeg @ebirf)te§ ift fürs fotgenber.

2)ie fcf)önfte ber *ßeri§, S)itfi5a, Ijat buref) leibenfd)aft=

lirf)e§ Gifern gegen bie Sftenfcfjen ifyren $ater oeranfafät, fie

$u einer $rüfungsfaf)rt auf bk (Srbe §u geleiten, mo fie, als

.gimmetsfinb, fiel) nermeffen fyat, niemals einer 33erfuet)ung

burd) einen (Sterblichen §u unterliegen. SRacr) einer $at)xt buref)

Qra! unb ®oraffan machen fie §att in £afcf)mtr, mo ^ilfi^a

einem alten ©mir §um ^Beibe mirb, ber fie liebt, aber falt

Iäj3t. <5cl)on glaubt fie ba§ «Spiet geroonnen, bie SSerfuajung

für immer gebannt, ba — ftef)t fie «"paffan, ben (hatten £>aibe3,

für ben fie fofort in tjeifter Siebe entbrennt unb ben fie mit

bem Siebes^auber ber gte aucl) if)rerfeit§ ^u berücfen oermag.

Qn fd)önem ftontraft merben in ben erften ©efängen bie Siebet

nacfjt ber beiben unb ber ftitle @ram ber non §affan oer*

laffenen, il)r fleine§ (5öf)ntf)en in ben Stf)tummer fingenben

£>aibe gegenübergeftellt. <2)er f)eimgefet)rte £affan ift buref)

bies rüfyrenbe $ilb ber alten Siebe faft jurücfgemonnen, at§

if)n ein 93rief ^ilfi^a^ in neue 3raeifet§quaten mirft, ber ifm

aufforbert, fie, bk ifym atle§ opfern unb iljrem ©mir entfliegen

motte, in ber näcfjften 9tact)t ju entführen, ©ine 23arfe merbe

bereit ftetjen. £>affan, ben 5Ibgrunb erfennenb, [türmt auf

feinem Dtenner, Snlfisa mie $aibe fiel) entjieljenb, in§ 2öeite.

^Ditfija meijs, mer ifjr ben ©etiebten fernhält, ber in ifjren

Firmen ber Siebe nie recr)t frol) geraorben: £a"ibe muj3 if)r jum

Dpfer fallen. Sie §iel)t gegen fie au§, einen ®otel) im 93ufen.

Untermeg§ trifft bie treuergebene Seljmefterperi ©utefefjan §u

il)r, ber fie all tr)r Sieben unb Seiben offenbart. $ergeben§

mafjnt biefe fie, ba% 33tut ber s^3eri ntcfjt anfiele; bie Dtoferei

ber (£iferfucr)t tä^t fie ben 6tal)t gegen §a*ibe jücfen.

Seemann, ©obtneau. 16
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Onjttnfcfyen fyat ©utefdjan £affan aufgefurfjt unb ifm ge*

warnt, auf baß er oon bcr golbenen Sitte abftefye unb ftd) §u

feiner 9?ofe gurücfroenbe. £>affan, fd)on Dotier fyierju ent=

fd)Ioffen, mit! bodj in einem perfönücrjen testen begegnen bie

Söanbe jerreifjen, bie ifjn mit SÄft^a uerfnüpfcn. (£r offen*

bart ber mit ber 53ar!e ifyn jur g(udj)t Gsrmartenben feinen

(Sntfcfyhtfj, fte ju r»erlaffen: fie flud)t ü)m barob unb entbecft

ifym jugleid) mit bem §ofme ber SBerjroeiflung bie (Srmorbuna,

£>aibe§. £>affan bridjt ofynmädjtig jufammen.

füllt bem 33efinnung§lofen fteuert Snlftja in ben ©trom

binau3. $n feinen gieberpfjantafien mäfjnt er §aibe t>or ftd)

§u fefyen, ifyr gelten feine legten $$orte, ifjre §anb glaubt er

ju faffen unb jule^t $u (äffen, £)enn nun reißt aud) ifjn unb

SDitfi^a ber £ob au§einanber. ©in Dxadjegeift, au§gefanbt,

£>i(ft5a §ur 93eftrafung if)re§ $ermeffen§ rjeimsufjolen, treibt

ba§ <5d)iff in ben Untergang, ^itfija ftef)t bie Seidje be§ ®e=

liebten entfd)minben, bie an einfamem ©eftabe unter au§=

gemorfenem (SctjiIfror;r unb feigen fy* (Bxab finbet, nur oon

ben Vögeln be§ gelbe§ betrauert.

5Iu§ ber (£ntfte^ung§5eit be§ 2öerre3 bjaben mir eine

Äußerung $obineau§ an bie ©d)mefter, in meldjer er (5 juin

1836), 5unäd)ft rcofyl nur oon bem (£ingang§gefang, bewerft:

„Toute la piece est ecrite dans ce genre de tristesse sau-

vage et male qui ckaracterise la poesie arabe avant Mo-
hammed." 3(ud) ba§ (Scrjmetgen in Silbern bei ber 93erf)err=

lidjung ber ©d)önf)eiten oon Dlatur unb 9ftenfd)enleib, bie

<2d)i(berung ber £iebe§g(uten unb anbere§ oerraten beuttid)

bie orientatifdjen Sftufter, bie ifym fyier oorgefdjmebt l)aben

mögen, güfyrung unb $ertnüpfung ber ^anbtung, fomie

pfud)o[ogifd)e 9Jbtioierung ftnb teitmeife nod) fef)r oberf(äd)(id)

unb anfüngerfyaft; abgemalte 9Jlotioe unb (anbtäufige (2itua=

tionen rcie bie (Srbenfafjrt ber ^ßeri unb ifyre §aft im £>aufe

be§ alten (Smir roerben oI)ne fonberlidje ©ftupel jiemlid)
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fdjemattjd) nerroanbt. Qmmerfyin enthält Dilliza fcfjon ent=

ftfjiebene bidjtertfcfje (Schönheiten, Uttb ha, roo ©obineau mit

bem ^crjen babei ift, roie bei ber 2)arfiellung ^aibes», unb

cor ädern ber ©eelenqualen be§ oon 9teue jerriffenen §affan,

oermag er mit ben einfadjften Mitteln ergreifenb §u roirfen 1
.

©rfjon 1837 fdjreibt er an ben $ater, er fyabe eine neue

2)itf)tung begonnen, bie in ©grien im fechten ^afyrfyunbert

fpielen falle. „II sera", fo fügt er l)tn§u, „je pense pouvoir

m'en flatter, plus marquant que Dilfiza", ber er felbft aller*

bing§ an einer anberen ©teile niajt nur ba$ Siramatifdje ab^

fpridjt, bie man aud) im allgemeinen al§ fonberlid) d)arafte=

riftifd) nocf) nid)t mirb anfpredjen fonnen.

1839 mirb fobann eine fleine £)id)tung „Phoebeo" er*

roäfynt, üon ber mir nidjtS rceiter erfahren, dagegen Ijeifjt e§

con einer größeren, „Scholastique", fd)on früher, ba# er all

feine Siebe barauf uermanbt l)abe; unb 1841 will er gro^e

pefuuiäre 5lnftrengungen machen, um fte jum £)ruc£ §u be=

förbern. (£r Ijielt fte für ba§ $3efte, ma§ er bisher gebidjtet,

„cela se congoit puisque j'ai et plus de connaissance de

Tart et plus d'observation". (£r madjte bie unmöglidjften

SInftrengungen, einen Verleger bafür §u gemimten 2
, £>offte eine

3eitlang aud) auf ben geplanten ©ammelbanb ber Scelti: r>er=

gebend. Über all biefen Sdjicffalen ift ba* SJlanuffript r»er=

loren gegangen unb un§ fo aud) oon biefer 3)irf)tung, feinerlei

ftunbe geblieben.

®ie umfangreid)fte unb bebeutenbfte poetifdje ©rjäljlung

1 ©ine ^ßrobe au§ Dilfiza abgebrudt in „Quellen unb Unter*

fucfyungen" 93b. I.

2 (18 octobre 1839.) „J'ai mon livre depuis deux ans dans mon
portefeuille, et je vais recommencer mes caravanes pour lui trouver

im editeur. Helas! je trouve l'attente d'autant plus longue que je ne

perdrai patience et que le benit imprimeur ne düt-il etre deterre que

dans 20 ans il me trouverait lä mon manuscrit sur sa gorge."

16*
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biefer grüfjjeit, bie (Sobineau über ein ^a^rjeljnt beschäftigt

Ijat, mar fein „Masaniello", wie fie urfprünglid) beiden

fotlte, „Le roman de Manfredine", roie er fte fpäter um-

getauft fyat. y\ad) einer SRoti^ auf bem 23orbtatte be§ 9ttanu=

ffriptcS mürbe ber *ßtan 1838 erfonnen. 3m ?Jrüf)jaf)r 1842

begann ©obineau bie SfaSfüfirung, ber erfte @efang — ^Ra-

fanieüo — mürbe in brei £agen niebergefcfjrieben. 1844

naf)m er bie Arbeit mieber auf, bie in ifyrer erften Raffung im

Qafyre 1845 noüenbet nntrbe. ©ie blieb bann liegen, bi§ fid)

1848 mit ber SReoolution bie gro£e innere Umroanblung in

tf)m Dotljog, bie tf)n jum bemühten ©ermatten, Slriftofraten

unb 9?affenpropf)eten machte l
. „Repris en 1848, sous l'im-

pression des evenements, et compris alors d'une maniere

plus vaste, plus nette et plus absolue quant aux convictions.

Jusqu'ä ce temps-lä je ne savais pas ce que je voulais."

Qn biefem neuen (Reifte nmrbe bann bie ^)id)tung umgearbeitet,

aber erft in Sern 1850 ooltenbet ober mdmefyc abgebrochen,

benn ba§ ©an^e ift gragment geblieben. 3)af$ ©obineau i^r

hi$ §ule^t einen ntrfjt geringen SDBert beigemeffen f)a&, erbeut

au§ einem Briefe Sorb £ntton§ nom 10. (September 1881,

luonatf) er bamal§ bie 9tbftd)t fyatte, fie $u oeröffentließen,

ttm§ ftcf) freilief) jerftfjlug. 2lucf) an eine 33o(tenbung be3

2Berf§ t)at er seitmeitig gebaut. 2fot 12. Oftober 1865

fcfyreibt er an feinen (Scfjmager SJtonnerot: „C'est Manfre-

dine qui est mon grand monument. II faudra des annees

pour finir cela et ce sera bien si j'en juge par ce que je

sens et par l'impression que cela produit sur certaines

personnes."

1
53gf. hierüber mein unten notf) näfyer rjeranjttsiefjenbeS SÖerf

„öobineauS SRaffenroerf" (Stuttgart 1910) @. 419 ff. S)ort fjabe td)

auef) einige groben ber Sidjtimg, t>m ^Haffen* unb ©ermanengebanfen

iltuftrierenb, mitgeteilt, fernere 2lu§3Üge in „Quellen unb ilnter=

fudjungen" 93b. I.
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2)a§ SJlanuffript bei* Manfredine tft jum (35Iücf in ber

©traftburger Sammlung erhalten unb in fefyr gutem 3uftanbe,

foba{3 bie nachträgliche Erfüllung be§ einfügen 2Bunftf)es"

einer 23eröffentticrjung bod) §u erhoffen ftefyt.

Manfredine jerfätlt in nier ©efänge, benen man etrca bie

Überftfjriften geben fönnte:

1. 2>er 2(ufftanb SttafanietloS in Neapel.

2. ®efd)trf)te non 9JIaufrebinen§ Urafjn, bem Tormann

£rofti.

3. £roilo unb SJlanfrebine.

4. 9Jcanfrebinen§ 9?ad)efenbung.

©rfter ©efang. ©in furjer 93licf auf Neapel, ba% jur

fetben Qeit, ba (£nglanb unb g^anfrcidt) unter (kommet! unb

Sfla^arin einem gtänjenben Stuffajrounge entgegengehen (1647),

unter bem fpanifcrjen 3otf)e erliegt. £)er ©teuerbrucf rjat

(Stäbte unb Dörfer entoölfert, junger unb (Slenb, oerförpert

jum guten Seile in ben unnermeiblidjen 23anbiten, Ijerrfd)en

im Sanbe. £er f)of)e 2lbet tft gum geinbe übergegangen, ber

einftuBlofe niebere roafyrt fxcrj müljfam auf feinen ^errenfi^en

feine Unabhängigkeit. £)er Bürger lebt gitternb im <3cf)u^e

feinet fämtor§; im SSolfe nur ein bumpfe§ Durren. 5lgita=

toren müßten im füllen in biefen (Scfjtcrjten unb miffen beren

niebrigfte Qnftinfte als angebliche Sriebfebern be§ 3teiljeit§s

brange§ unb ber $atertanbsliebe aufzureihen. £>ie fpanifdjen

Unterbrücfer, bie ftcf) nur oon ber (Seite ber ©ro^en übles

nerfeqen, rcerben burcf) bk plötjlicrj ausbredjenbe 9Iufrur)r*

beraegung be£ nieberen Golfes nöliig überrafd)t unb aus ir)rem

l)od)mütig=inbolenten öibalgofdjlummer aufgerüttelt. £>ie (£r=

fd)lagung eine§ $ericl)tsbiener§ bringt bas> erfte ©tumtjeicrjen;

ber berühmte SJcater Saltmtor Dfofa, bem bie Seiben feinet

Golfes feit langem am §er§en nagen, feuert bie Stenge in

einer ^Infpracfje an, nun aucf) meiter, §ur Befreiung ju fcfjreiten.
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£)ennorf) brol)t ber SEufftottb in firf) felbft ^ufammensubrecrjen,

ba e§ bem 33oIfe an 9Jhtt unb geftigfeit fet)lt; ba erfteljt

btefem in 9Jtafaniello ein güfyrer, ber, fdjön, ftotj, tixijn, be*

rebt, bitrcf) ben 91arf)tr>ei§, baf$ e§ ein 3urücf nirfjt meljr gebe,

alle§ nnn)iberftef)lid) mit firf) fortreißt. Vergebens t)erfprirf)t

ber 33i5efönig, ^erjog t»on 9lrco§, ben ©teuerbrucf gu be=

fettigen, bie ^offdjranjen unb bie beutfcljcn (Farben, bie bem

8Boöe ba§ 9Jcarf auffangen, ju entlaffen. Sftafaniello traut

ihm ntrfjt, unb fo fctjreitet man §ur (5elbftf)itfe. ^a§ (5rf)lof$

mirb geftürmt, bem SBi&eföntg gelingt e3, ftcr) in ba§ ^aftell

(Baut (Slmo gurücfsujierjen, mo er ftrf) Ijinter aufgepflanzten

Kanonen uerfrfjanät unb ben 3lufrut)r jum abprallen bringt.

9lber $öbel ift ^pöbel: bie berechtigte 5tuftermung gegen s3lu§=

beutung unb Vtnterbrürfung fürjrt al^batb §u ben müfteften

5tu§frf)reitungen, $u ben fcfyeufjlidtften 9Jcorb= unb 93ranbfjenen,

rcelrfje bie ebter veranlagten Rubrer, 50cafanietlo mie aurf)

(safoator SRofa, im ^nnerften anmibern.

3meiter ($efang. Qu bem £urme eine§ verfallenen

5llofter§ Ijaben biefe narf) bem blutigen ©iege§tage irjren

Söofjnfhj genommen. Sftofa brütet über bem finfteren $ro=

btemc, baft t)ol)e Qiele unb gro£e Qbeen l)ienieben in ber 5lu§=

fübrung immer ber ©emeinfyett unb ber Stofytit verfallen

muffen. 3lbermat§ ift bie ©arf)e be§ <8oIfe§ in ©efafyr, §u

uerfanben. 3)a nabjt £itfe uon unermartetfter (Seite: bie ©räfin

9flanfrebine, bie gefeiertfte 2lbel§l)errtn be§ £anbe§, eine §elbin,

metrfje bie alte ^tormannenrjerrlirfjfcit mie ein letztes
sMal in

firf) ^u verkörpern frfjeint, verbeißt ben ermattenben 93off§*

füfyrern, ba£ fie bie Marone $u il)nen fyinüberjiefyen unb bem

ertöfcfyenben 9tuf[taube ba§ gefjlenbe: §äupter, Krieger, ©otb

jufüfjren werbe. W\t flammenben Porten furfjt fie 6alvators,

be§ feit einer vor $al)ren ftattget)abten tragifcfjen Begegnung

fie Sßergötternben, iDhtt neu $u beleben; bann eilt fie bavon,

um ifyre SÖorte jur £at ju machen.
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£)te S5orgefd;td)te 9flanfrebinen§ füllt von jetjt ab ben

ganzen SReft ber 2)itf)tung.

3ur 3^i^ ba £>aralb (Sdjöntjaar in 91orroegen bie 9ttad)t

ber Qarle brael), um bte tmiiglicfye ©emalt ju begrünben, mar

Profit, 9Jtanfrebinen§ Urafyn, gegen ben ßinfpruef) unb im

Kampfe mit (Sefion, ber $lfenJungfrau, bie um im Sanbe be=

galten unb jum ©atten gewinnen roollte, mit 9?ollo fübraärt§

gefegelt. Dbin l)at beim 5(u§5ug ber 91aef)fommenfef)aft be§

gelben, unb in§befonbere beren leerem <5prof$, einer grau

(
sIftanfrebine), bie f)öd)ften 9?ul)me§palmen um ben ^3rei§ un=

ausgefegten blutigen 9tingen§, bitterer Seiben unb frühen £obe§

oerf)ei^en. Profit nimmt ^ernorragenben Anteil an ber (£r=

oberung ber Sftormanbie, er geminnt ein fefte* ©ajlofs bei

Garieur, wo eine @rafentod)ter il)m §mei prächtige Sölme

fdjenft. ^ann treibt e§ ben (Xfyrift ©emorbenen meiter, in

otn $ampf mit ben Mauren in «Spanien, n)o er ein legenba=

rifrfjes (Snbe ftnbet, ba§ ifyn mit ber oerlaffenen ©efion mieber

nereint f)aben foü.

dritter ©efang. £rofti§ ©efd)led)t fyat ber $erf)eif3ung

Obtn§ (Sfjre gemacht. Qn allen Säubern, gegen 3)eutftf)e,

Spanier, Bulgaren, ©rieben unb Sarazenen Ijaben biefe

üteefen noll „mörberifefjer §eiterfeit unb friegerifdjer Srunfen*

beit" rufymooll gefämpft, an l)unbert Drten ben ©lanj be§

normännifdjen 9?amen§ leuchten laffen. $ule^t fjaben fie auf

einem ftoljen gelfenfrfjloffe (£alabrien§, ba§ fie mit bem ©ttjraerte

genommen, fid) angefiebelt, wo furj nor ben in unferem $e=

biajte er3äl)lten Gegebenheiten ©raf 2lntcmino, ber $ater be§

ßmiliingspaare* Robert unb sJflanfrebine, aU £>aupt ber

gamilie maltet.

Sflanfrebine £)at fiel) einem benachbarten ©ro^en, £roilo,

einem greunbe il)re§ 33ruber§, rerlobt. 316er ber 3}ermäl)lung

ftellt fiel) eine gel)be il)re§ garten, fampffüdjttgen 25ater§ mit

bem (beliebten entgegen, 2)a plö^licl) mirb eine ^öanblung in
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2lntonino3 ©inn baburd) herbeigeführt, ba{3 ber 33i3eföttig, ber

äRcmfrebine leibenfdjafttid) liebt, iljre £mnb oon ifjm begehrt

utib um ihretwillen, mit 3uftimmung bt$ s}3apfte3, fidf) oon

feiner $emaf)tin trennen ju wollen erflärt. 2lntonino, ber ben

SanbeSfeinb l)a|3t unb ben fetbft bie 5lu3fid)t auf bas golbene

23liej3 unb anbere l)ol)e (Sfjren xijm nirf)t geneigter machen fann,

ftet)t jetjt in einer fdjleunigen 33ermäl)tung 9ftanfrebinen§ mit

Sroilo bie einzige Sttöglidjfeit, fie ifym §u ent§iel)en, unb fo

föfynt er fid) mit jenem au§, unb bie £iebenben bürfen ein=

anber mieberfeljen. $ur falben ©tunbe aber ereignet fid) ein

fdjwer tragifdje^ 23erl)ängni3: Seute £roilo3, bie von ber

neuen ^Beübung ber 2)inge nod) nid)t§ wiffen unb ifyrem |)errn

einen £)ienft bamit §u ermeifen mahnen, überfallen unb er^

fdjtagen ben alten (trafen. 53leidj unb oerftört ftür§t £roito

auf bie ^unbe Ijerbei; er forbert Robert auf, fein £>aupt §u

gerechter ©träfe rjinjuneljmen. £)en auf bk Seidje $ingefun!enen

wollen 9tobert§ Plannen morben. 5lber biefer meljrt ifjnen

mit ftolser ©efte: il)m felber liegt bie 9iad)t für ben 33ater

ob. Qm gleiten Slugenbticte fdjreiben bie ©efdjwifter, ber

eine bie §erau§forberung an ben teuerften ber greunbe, bie

anbere ba$ £ebewol)l an ben (beliebten, ber il)r, wa§ aud)

fommen möge, ewig angehören, ben fie aber in feinem gälte

je wieberfeljen merbe.

$n einer getsfd)tud)t (£alabrien§ treffen bie ©egner auf=

einanber; Robert fällt. (Sine ©tunbe fpäter liegt er in 901aw

frebinen§ Firmen.

Vierter @efang. $)ie Dlmmäd)tige finben 33anbiten unb

tragen fie auf einer (Sänfte mit &aubmerf m£ oäterlidje ©d)lof3.

21(3 fie nad) £agen au§ furchtbaren fjieberprjantaften 5U fid)

fommt, ift fie eine anbere geworben. 33ater, trüber, (beliebten

f)at fie oerloren; fo birgt bie (Srbe feine greuben meljr für fie.

(8anj unb allein wirft fortan nur nod) ber alte ^etbengeift

if)re£ ©efd)ted)te3 in tyx unb au§ il)r. 2)em bebrängten 33ater=
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lanbe ftrf) gu meinen, erfrfjeint üjr a(§ einziger Seben^raed

Vergebend raarnt fie ber treue alte $au§faplcm baoor, ftd) in

Verfajraörungen gegen ben Zottig emjulaffcn. ©eine büfteren

Slbmtngen f)ört fie frf)raeigcnb an: „ifyre «Stirn frf)ien rate oon

einer Aureole ju erglühen; tljre 6d)ön^ett raurbe erhabener,

unb geuerfrfjraerter frfjienen in ifyren 5lugen ^u funfein." 3lm

liebften raeilt fie je^t am 9tteere§ftranbe, Sturm unb 2Bellen=

gebrau§ raerben tf>r ©tement. Qfyre Srf)önl)eit, ir)r £>orf)finn,

ir)re ^ür)nf)eit, ifyre Seibenfrfjaft marfjen fie raett über bie

©renken ber engeren Heimat hinaus jur angebeteten ßerrtn.

(So rairb e§ tfyr ein leirf)te§, allerorten bte SJlafrfjen etne§

gegen bte fpanifrfje £>errfrf)aft gefponnenen ^letjeS ^u befeftigen.

3$r Vertrauter ift babet Satoator ^Rofa, ber, raie ntele anbere,

fie liebt, aber, gebänbtgt burrf) bte £>ol)eit if)re§ gan5en 2öefen§,

btefe Siebe in ^ienertreue um^unah^en oermag. 91orf) etne§

raar Ijtn^ugefontmen, um fie ben getnben Spanien^ in bie

2lrme §u treiben: 9lrco3 f)at feinen Hoffnungen auf Sttanfrebine

feinesroeg§ entfagt. <£)er £ob $lntonino§ l)at feine Setbenfrf) aft

nur gefteigert, unb er l)offt oon ber £orf)ter je^t ba§ ju er*

langen, raa3 ifym ber Vater einft oerfagt. So erneuert er

benn feine Werbung, erft burrf) feinen gertebenen Vertrauten

^ierone, einen früheren Vafallen 2lntonino§, bann einbringe

lirfjer, heftiger in ^ßerfon. 2ltle§ fprirfjt für Um: erf)te Seiben*

frf)aft; Srfjönljeit, ©eift, Sfamg, Vornehmheit, ^apferfett. 3tber

rate oon einem Reifen prallen feine 2Borte oon SttanfrebinenS

erftorbenem ^erjen §urüct\ Stolj unb frfjroff weift fie iljn ah.

Oetjt gelobt ber £er5og 9torf)e. ©inen Angriff auf il)r fefte§

Srf)lo£ raetft 9ftanfrebinen§ 9ttannftf)aft tapfer ab, unb ber

Vi^efonig raagt ifm mcr)t §u erneuern, ba ringsum aüe3 auf

9Jlanfrebinen§ Seite tritt, So glimmt bie geinbfrfjaft im

füllen rceiter, unb in bem $lugenblicf, ba Sftafanietto ba§

Votf jur Befreiung aufruft, glaubt fie aurf) ir)rc Stunbe ge=

tommen.
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|)ier cnbet bie 3)td)tung. Über bie ferneren, nid)t au§=

geführten 5(bfid)ten be3 ^irfjter^ laffen un§ l)öd)ften§ bie 3Bei§=

fagung DbinS nnb bie 2Borte be§ @eiftlid)en:

„Je te verrai payer ta gloire, Manfredine,

Et justement vainqueur contre un roi deteste,

Expier ton forfait envers la Royaute"

eine freilid) fefyr nage Vermutung gewinnen.

fjür bie Beurteilung ber Manfredine ftnb bie oorbe§eid)=

neten Gnttftefjungsfdjicffale burdjauS fcftjixfjaltert. 2iuf ber

einen Seite Ijat fie, aU ein SJlarffteiu feiner inneren Gmtmict^

lung, al§ erfte $er~'emttmsfd)öpfung, einen biograpl)ifd)4)iftori=

fajen SGBert für ©obineau wie taum eine jweite feiner 3)idi=

tungen. (Sie gibt un§ mit irjren 5In!tängen an bie Dtoffentefyre,

ifjrer erftmaligen $erl)errtid)ung ber ©ermanen, tfyrem s$rei§

non edjtem 2lbel unb Rittertum, iljrer SBranbmarfung von

Demagogie unb S>emorratte bereite einen ©obineau in nuce.

5Iuf ber anberen «Seite ftnb ifyr, rein tunftlerifd) genommen,

bie lange (Sntfterjurtggjeit unb ungleiche (£ntftel)ung§weife nid)t

^n -mgute gefommen. <5djon ber 5miefad)e Site! beutet

barauf l)in, bafj fie in oerfdjiebenc £mnbtung§fomple£e au§=

einanberfällt, ober bod), ba£ ein ®runbtl)ema nur auf bem

Umwege gewaltiger ©pifoben burd) geführt wirb, meß freilid)

oielieid)t meniger fyeroortreten mürbe, wenn ba§ $an§e ooll=

enbet märe.

£)em entfpridjt eine gemiffe llnau§gegtid)enl)eit ber garben;

faft fönnte man oon ^ontraften reben: fie mirfen balb fül)ler

bis 5ur Strocfenfjett, balb bi§ jur ©lut leibenfdjaftlid). gm
allgemeinen ift ber £on ber ernfte ber poetifdjen (Srjß^Iung

— fjier fdjwungooüer, bort einfacher unb rubiger — , nur f)ie

unb ba tn§ Qvonifdje ober Sdjall'bafte fatienb. £>a§ grofce

dufter, 2lrioft, beffen ©influ^, bei @obineau§ gewaltiger 93e=

geifterung für il)n, al§ ber oorljerrfdjenbe für fein gefamte§

btcf)tertfd)e§ Sdjaffen auf biefem gelbe ber poetifd)en (Srjäljlimg
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an^une^men ift, I)at fotdjen aud) auf Manfredine sroeifettoS

geü6t. Unb yvax fyat ©obineau feinem s}>orbi(be fd)on fyier

nid)t unrüljmlid) nad)geftrebt. (Seine (Strophen finb fyäuftg

Don fyoljer bid)terifd)er 5lraft, bie tragifdjen 9Jlottne gro£ unb

frf)ön; in Silbern, 33efcr;rei6ungen unb sJlaturfd)ilberungen ein

frifcf)e§ (Sproffen edjter s$oefie; babei bie oie(fad) eingeftreuten

l)iftürifd)=politifd)en $3etrad)tungen, nament(id) in ben legten

(gefangen, oon einer für ba$ jugenblidje Filter erftaunliajen

triefe.

Qn einer ^öejie^ung rairb man nid)t umritt fönnen, 51t

bebauern, baJ3 Manfredine nid)t oor ber Dieoolution enbgüttig

abgefd)(offen, fonbern nebenbei §um @efäf$ r»on @obineau§

Abfdjeu cor bereu ©reuein, §um (Spiegel feinet reaktionären

^enfens unb £un§ au§erfef)en roorben ift. tiefer „reaktionäre"

3ug, ben er mit ©oetlje unb (Schopenhauer teilte, ift ja gerabe

nad) feinen bamaligen (Srlebniffen nur $u begreif(id); aber

barum rcirfen bod) geroiffe reid)(id) ftarfe (£d)o§ biefer ©rieb*

niffe im Qufammenfyange ber £)itf)tung nicr)t eben roofyltuenb,

fünft(erifd) toie menfd)(id). freilief) tnufj ba§> eine mieberum

fyeruorgefyoben raerben, oa$ ©obineau immer nur a(§ äBafyr*

fyeiteifyelb, nie a(3 ^arteimann gefdjrieben unb gebid)tet fjat.

Unb fo rcirb aud) f)ier auf ber ©egenfeite, in betreff bes

Qod)e§ (Spanien^ unb be§ Treibens ber (Spanier, nid)t§ be=

fdjömgt.

5£IIe§ in atlem überroiegt im (Sinbrucfe oon biefer ^id)tung

bie greube an ber poetifdjen Seiftung, namentlid) ba, wo,

mit in ber Ausmalung ber prad)too(Ien ©eftatt ber ©eibin,

ber ^idjter un§ raeitab oon 5eitgefd)id)tlid)en — julifönigtidjen

toie ^eoo(ution§= — flöten unb Anfpielungen in bie ©efilbe

ber irjn begeifternben f)of)en Afynen entführt.

Qu bie 3 e^ ^ er Aufarbeitung biefe§ 2öerfe§ fällt, aU
Unterbrechung, bie Arbeit an einer 2>id)tung: „3)ie fteben 2ob=

fünben", mit ber ©obineau aber nicr)t roeit gefommen ju fein
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fdjeint
1

. 3ra ^"rf)cn bk erfte unb pttite Raffung ber Manfre-

dine tritt fobann bie fdjon früher ermähnte „Chronique
rimee de Jean Chouan et de ses compagnons", im

%xud erfcrjienen $ari§ 1846.

2öie Jjierin bretonifdje Qugenbeinbrücfe nadjflingen unb

mie biefe Säuberungen r;auptfäcr)ticr) für bie SBemofyner ber

^prooinjen, meldje ben ©djauptatj ber (Sreigniffe ber „Chro-

nique" bilbeten — Bretagne, 23enbee, 5Jlaine, 2tnjou —, be-

ftimmt tnaren, fo fjat fid)'§ ©obineau im grill)jal)r unb ©ommer
1846 aud) mit einer maljrljaft rabiaten SBetriebfamfett an=

gelegen fein (offen, biefe ^rootnjcn mit £>ilfe ber (Seinigen,

alter unb neuer greunbe un^ Gönner, ber @eiftlid)feit unb

nor allem ber treffe für fein $3ud) — ba§ er freitid) felbft

mit fünffjunbert grauet rjatte bellen muffen unb beffen %xu&
foften e§ bal)er nor allem mieber^ugeminnen galt — in 23e-

megung §u bringen. $n allen bebeutenberen ©täbten fyattt er

SSertrauen§männer unb ^ommifftonäre, bie mit fer)r t>erfd)ie=

benem (Sifer unb (Erfolg für ifm tätig raaren. Me§ in allem

l)at bie Chronique bei il)rem ^pubtifum mie in ber treffe eine

gute 2lufnaf)me gefunben 2
, menn aud) bie Auflage anfd)einenb

nid)t gan§ abgefegt morben ift unb bteibenbe ©puren baoon

1 3mfnüpfenb an (£arolinen§ 93itte, einem 9ttäbd)en in SKebon

einige monstres marins ju fenben, fdjretbt er (29 aoüt 1844) au§

f^ecamp: „Je compte vous envoyer sous peu les plus dangereux de

tous les monstres, ceux qui ravagent non pas un canton, non pas

quelques parages maritimes, mais l'humanite toute entiere; je compte

vous envoyer sous peu les sept peches capitaux pieds et poings lies:

J'y travaille; mais je l'avoue, un peu d'aide m'est necessaire . . .

C'est pourquoi je sollicite cette fameuse union de prieres qui donnerait

a coup sür un terrible atout sur la tete des sept malandrins que j'ai

dejä fort malmenes."
2 ©ine S3efpred)ung non Zt). Spuret in ber Quotidienne nom

14 juin 1846. ©ine anbere non (£f). ©ranoüle in ber Revue Nou-

velle T. 9 p. 497—505.
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ttidjt Derblieben finb, fo baJ3 bie reftgnierte 2Beisfagung, mit

ber ®obineau in ben Sdjtugmorten feines? ©ebicrjte» feine gelben

apoftroptiert:

„Et moi, qui voudrais tant sauver votre memoire,

J'ai peur qu'en vos linceuls mon livre enseveli,

Loin de vous ranimer, vous joigne en votre oubli."

leiber in Erfüllung gegangen fein bürfte. ^Sisfyer raenigften§.

£)enn menn ber ^rosefj t)on ©obineau» 3Iuferfte^ung erft einen

Anfang, aber nod) fein ©nbe abfegen lägt, fo ift immerhin

anjnnefymen, ba£ aud) feine (£fyonan§ nod) eines £age3 baran

teilnehmen rcerben. Süe (Sfyrenrettnng , bie er ben braoen

•üftanceaur unb 23enbeern jngebacfjt, fie fommt and) ifmt mit

§n. (Sein @ebid)t ift nid)t am menigften ein Wtt ber ©ered)=

tigfeit gegen jene tobe»getreuen 53anemfee(en, beren fd)üd)te3

«gelbentum, oon ©rfolg nid)t gefrönt, mit if)ren Seiten im

<$rabe ber 33ergeffent)eit rufyt:

„La mort, triste vieillard, fantöme epouvantable,

Nous juge, ce dit-on, en arbitre equitable,

Elle frappe les corps, mais epargne les noms

Que la vertu d'avance arrache ä ses affronts.

II n'en est rien! La gloire aecorde ses largesses

Plus au gre du hasard qu'en raison des prouesses,

Et tel passe humblement sans attirer ses yeux

Qui fut plein de courage et qui meritait mieux.

C'est ainsi qu'aux humains, la mort, oui, la mort meme,

Apporte trop souvent Tinjustice supreme . .

.

Insensible et glacee, on en devrait attendre

Que de rien ecouter eile süt se defendre;

Mais, froide seulement aux plaintes du vaineu,

Elle sert le succes et trahit la vertu.

Pour dresser jusq'aux cieux une gloire durable,

L'appui d'un pur honneur vous est peu secourable;

Car, s'ü pouvait servir, les noms que j'ai chantes

Aussi haut que pas un auraient ete vantes,

Et je les vois gisants et couverts de poussiere!

La mort, en les frappant, fut deux fois meurtriere!
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Ils n'ont pas eu l'eclat qu'ils avaieüt attendu,

Et non moins que leur corps leur renom s'est perdu . . .

. . . Les pauvres chouans, ha'1'3 de la fortune,

Des palmes qu'on leur doit, helas! ils n'ont aucune!

Et qui fut plus vaillant et qui merita plus

Que l'immortalite les prit dans ses elus? . . .

Mon äme se revolte ä pareille injustice,

Elle honnit la mort pour ce lache caprice;

Elle court indignee ä cet humble tombeau

Le couronner de fleurs, y poser un flambeau

Qui d'un honteux oubli dissipe enfin la brume . .
."

2)em boppetten 9Jlörberftreid)e be§ £obe§ aber tjat ($obi=

neau eine boppette SRettertat entgegengefteüt: benn inbem er

bie £>elberttaten ber für ibren &önig m ben £ob gefyenben

(£f)ouan§ bid)terifd) neu belebt, f)at er sugteid) ein Veijpiel ge=

geben, roie ber SBolfspoefie, ber im neueren granfreid) ber Altern

ausgegangen mar, mieber aufzuhelfen fei.

(£§ ift babei gemifj fein 3u
f
a^/ oa

J3
^^e

1
e Meimdjromf

t)on Qean (Sfyouan unb feinen ^ameraben fid) fo unmittelbar

an bie 9ftanfrebine= bejm. SJlafaniello = ^)id)tung anfdjlo^.

(£§ mar ©obineau offenbar ein innerfte§ 53ebürfni§, f)ier

nun aud) einmal 95olf § gelben 51t feiern, ba$ ^ßofitioe, bie

3beale r>on Scroti unb Elitär, unb beren 3£irfungen auf ben

edjten föem be§ Votre3, bem 9!egatioen, bm trafen unb

Verführungen ber greirjeit§f)elben unb iljren Sßiiiungen auf bie

3Jlaffen gegenüberstellen. £)er fpätere Verlauf t)at gelehrt,

baf$ bie politifc^e ©ntmidlung non jenen Qbealen fyimueg, nicrjt

aufzuhalten mie fte mar, aud) bie Votfsbid)tung in ifyre eigene

£be mit Ijinabzieljen mujäte. Unb fo fonnte freilief) aud) biefer

ßkfang auf bie (£bouan§ faum mefyr bleiben aU abermals ein

ijoliert ftebenbe3 Vefenntni§ einer eblen unb großen Seele, bie

ben fönigstreuen Erinnerungen üjrer Qugenbzeit, ifjrer Q3e=

geifterung für bie Venbeer unb ifjrem £>aj3 gegen hk „flauen"

— fingen, bie ©obineau aud) feiner £od)tcr nod) eingeimpft
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f)at — in poetifcfjer $erflärung, tüte 511m 2lbfcf)ieb, bürfen roir

fjeute jagen, nod) einmal $lusbrucf geben rooütc.

SBeniger bebeutenb ift nun biefer Jean Chouan freilief)

aufgefallen al§ Manfredine, bafür aber rueit roob,ltuenber. 9Jtit

richtigem Qnftinft, tüelleid)t aud) mit bemühter s
2lbfid)t, fyat (#obi=

neau in ber eigentlidjen (Srjäfylung — oon nereinselten 53etrad)=

tungen namentlich am Anfang unb (Snbe fann l)ier abgelesen

werben — alle§ oermieben, ma§ an ftunftpoefte erinnern

fonnte, er fjat ben einfad) natürlichen £on ber Sßolfspoefie auf§

g(ücflicf)fte getroffen, ftein föotfyurn, feinerlei ^usfcrjmücfung,

feinerlei 93efcf)önigung. SJceljr crjronifarttg xoafyv a(§ bicfjterifd)

mill er §u Sföerfe geljen, erflärt er gleicfj auf bem erften blatte

— mie ja bem ©anjen aud) crjronifartige 2lußeid)nungen $u

©runbe liegen — , unb fo rjat er r»or allem, roett entfernt feine

gelben p ibealifieren, e§ norge^ogen, fie in if)rer ganzen lchu>

lief) railben 2lrt, in ibrer ganjen urmücfjfigen 9tauf)eit unb IRofjett

l}infjuftellen
:

:

„J'ai de grossiers heros . . .

Je garde ä mes chouans leurs rudes characteres.

Paysans malheureux, aux visages austeres,

Cachant leurs corps trapus sous d'informes capots,

Coiffes de bonnets bruns et chausses de sabots,

Tenant dans un sillon ou sous quelque aubepine

Une vieille, pesante et sale carabine:

Mes heros, les voilä! Je les prends comme ils sont;

Les embellir, je crois, serait leur faire affront."

1 ©obineau§ Sarftellung %ean (£f)ouan§ insbefonbere ift, faft

bi§ in bie fteinften 3u9 e hinein, ftreng f)iftorifdj, wie man fid) unter

anberem auS bem eingefyenben btograpfyifdjen 2(rtifet Zf). 9tturet§

über ^ean Gottereau (fo mar GfyouanS eigenttidjer iftame, beifen 8pi^=

name Gfyouan bann aud) auf feine ßameraben übertragen mürbe) in

£ibot§ „Nouvelle biographie generale" überzeugen fann. ^a§ ßob, ba§

ber genannte befte Sienner jener roualiftifdjen 93ürgerfriege, ber 33er-

faffer ber „Histoire des guerres de l'Ouest", in feiner 95efpred)img bem
©obineaufdjen SBerte fpenbet, fällt befonber» in§ ©ewidjt.
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^em tft bie naine, nitfjt feiten an§ £rocfene ftreijenbe

^arfteüungsroeife burtf)au§ angepaßt, bie aber eine manchmal

mit Sozialität geroürjte Sebenbigfeit, eine rufytge mitbe $Mrme

ber (£l)arafteriftif, wie autf) einzelne ergreifenbe SBirhmgen in

ben großen entfcfjeibenben Momenten nirf)t au§fd)Iie^t.

©in paar ©teilen mögen jene ßfyarafterijtif unjeren Sefern

norf) etma§ näfyer nor 2(ugen führen, ©o bie ßufammenfaffung

gegen ©djtufr.

„Quoi! dans un coin perdu d'un immense royaume,

Un homme, un paysan, un rien! presque un atome!

Groupant ä ses cotes des amis malheureux,

Les mene, non moins grands que lui, le valeureux!

Les mene, en sachant bien qu'il prepare sa fosse,

S'acharner ä combattre un effrayant colosse;

Puis, apres deux longs ans de souffrance et de pleurs,

Des plus rüdes assauts, des plus affreux malheurs,

Soldats et chefs s'en vont roulant de chute en chute

Mourir au fond du puits oü le sort les culbute;

Et, malgre la beaute de leurs puissants effbrts,

Rien ne restera d'eux sitot qu'ils seront morts!

On aura beau chercher, pas meme leur bruyere

Ne gardera leurs noms sur une seule pierre.*

2ßieberf)olt wirb e§ betont, ba$ biefe einfachen dauern

ben GsbeUeuten, an beren (Seite fie bie ^Repnbli! bekämpfen,

an innerem SBerte um nirf)t§ nadjfielen, fo bei ber Begegnung

3ean (£f)ouan§ mit bem ^rinjen Satmont:

„Les manieres hautaines

De seigneur ä manant n'existent point ici;

D'un habit mal cousu qui donc prendrait souci ?

Si la veste est de bure, il suffit bien qu'en somme,

Le cceur du paysan soit cceur de gentilhomme,

Et que noble et vilain, par les bleus combattus,

Aient aux memes dangers montre memes vertus."

Dber ein anbere§ 9ftat:

„. . . tel de ces manants sentait parier en soi

La valeur d'un heros et la fierte d'un roi."
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£)ie beiben „$3üd)er", in metdje bie (Sfyronif verfällt, finb

in 3Baf)r()cit eigentüd) 5mei gang getrennte unb aud) im Kolorit

gar nerfd)iebene (Srjäfytungen für fic£>. 3ufammengef)a(ten

werben fie nnr burd) ben gemeinsamen ßintergrunb ber 9tet>o=

(utionsfämpfe. tiefer grofte f)iftorifd)e £nntergrunb aber blieft

nur oereinjett ttxvaZ Karer burd). Qm SSorbergrunbe fterjen

bie auf jroei oerfdjiebenen Schauplätzen ftcf) abfpietenben unb

betätigenben (Sreigniffe unb ^3erföntid)feiten ber Chouannerie,

au§ roefdjer fyier einjelne Silber herausgegriffen merben.

fyan (Hjouan, ber £elb ber erften (Srgäfjtung, ift ent=

fd)ieben um einen ®rab büfterer, gröber, aber aud) menfajtid)

ergreifenber gehalten, als feine ftameraben aus ber SSenbee,

benen mir im jmeiten 33ud)e begegnen.

„Villageois inconnu, bras d'aeier, ferme allure,

Prompt, quand on l'attaquait, ä preter Tencolure,

Grandement ignorant, mais probe et plein de foi,

Et ne connaissant rien que son pretre et le roi."

Setjterer oerförpert ibm nid)t nur (Srjrc unb £ugenb; er

oerbonft feiner 9Jlad)t aud) fein £eben, ba er il)n, ber als

3d)muggter einft §um £obe Dcrurteilt tuorben, weit er einem

föniglidjen Steuerbeamten, mit bem er in (Streit geraten, ba§

Öaupt gefpatten, auf bas gießen feiner Sftutter begnabigt

t)atte. ©o zauberte er, als in feiner $eimat $ftaine ba% £anb=

volt gegen bie *ßarifer $önig§mörber unb ifyre <5d)recfen3f)err=

fcr)aft fid) erfjob, feinen 2(ugenbticf, ftcf) an bie ©pit^e bes 2luf=

rufyrs §u freuen. 9Jlit wed)fetnbem ^riegsglücf befämpft er bie

9tegierung§truppen, fein 2ßinfet bes £anbe§ ift rwr feiner &üfyn=

f)eit ftdjer, Soften, Kuriere, Transporte fängt er ab, er fefbft

ift nie unb nirgenbs ju finben. fielen $eäd)teten r>on ber

ftönigspartei oertjitft er $um Sanbe fyinaus, aud) bem ^prinjen

2atmont rettet er bas ßeben. gür fofcr)e $öof)ttaten will er

feinen £ofm; am s]3räfibenten 33outin, ber ein £obe§urteit gegen

ir)n f)at ergeben (äffen, rädjt er fid), als er ifjn in feine ©e=

Seemann, ©obtneau. \-j
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nuilt befommen unb beffen ©attin Um um (imabe bittet, einjig

baburcfj, ba£ er gütn 3^d)en bev ©aftfreunbfdjaft eine Traube

oon feinem ©paltet pflücft:

.,. . . Je n'ai conserve nulle raneuue en Tarne,

Et, pour vous le prouver, j'aeeepte quelque peu

De ce que vous avez, et vous laisse avec Dieu."

3ehr frfjön ift e§ g,efd)Übert, roie btefer
sJttann bes 53otf:e3

mit bem 2(ugenblicfe ben 8d)it)erpunft verliert unb bergab gel)t,

ba if)m bev ,s>alt in ber gamilie, in ber er mit aüen Jafern

feine§ 6ein§ murmelt, entriffen uürb. 3uerf^ finbet bie über

alte§ geliebte Butter in ben SÖBirren be§ 58ürgerrrtea,§ ben £ob:

„D'ailleurs, Jean n'etait plus que l'ombre de lui-meme.

Non pas que sa valeur se monträt moins extreme;

Au combat il courait devant les plus ardents-,

Mais im sombre chagrin le rongeait au dedans.

Les hommes du commun, si forts soit leur äme,

Du foyer domestique aiment par trop la flamme,

Et leurs affections leur forment un Her.,

Qui, s'il rompt une fois, leur ravit tout soutien.

Au contraire, les grands, s'isolant des TenfaDce

Des tendresses du coeur, savent braver l'offense:

Et, posant sur l'amour le froid de la raison,

Vivent pour leur pays, leur prince ou leur maison.

Jean traita ses projets d'impossible chimere,

Sitot qu'il eut plenre la perte de sa mere.

Ce cadavre cheri sur un sanglant pave,

Nulle nuit ne passait sans qu'il en eüt reve.

Son esprit s'en troublait; meme en courant aux armes,

Ses yeux voyaient sa mere et s'emplissaient de larmes."

3)ann föüt fein jüngfter trüber grancoi§, fein treuefter

Saffengefäbrte. 3)ann £almont, ben er ein jmeiteg 9Jcal nid)t

ju retten oermag, roeit er, be§ £efen§ unfunbig, non einem

93rief, ber ifym bie 9flöglid)reit baju an bie .£anb gab, feine

Kenntnis nehmen fonnte. 2)aju fommt, ba§ feine Krieger burd)

ade bie furchtbaren (Srlebniffe btefer ^abre uenm'lbern.
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.,Les soldats, echappes ä d'horribles destins,

Etaient devenug durs, sanguinaires, mutins.

Les defenses du chef bridaient mal leur furie.

Souvent les prisonniers sentaient leur barbarie."

95ergcBctt§ manu er fte, feinen Flamen nidjt 5U entehren:

.,Autrefois qu'etions-nous? De vaillantes victimes,

Purs d'exces; maintenant nous avons part aux crimes.

Dieu, croyez-moi, s'irrite et devient menagant

!

Mais on hurlait: Chouan! notre sang veut du sang!"

Üftodj Rängen fte jmar an ifjnt, ber als Befehlshaber ben

£>od)mut nidjt fannte, als ®amerab bie £reue in ^ßerfon mar.

•Hber ba$ 2d)idfal gef)t feinen £auf roeiter. 3)ie groei Scfyroeftern

werben nad) Öanat gefdjleppt unb enben bort nnter ber Q&uiU

(otine. £en £ob im ^er^en, mit! (Stjouan üa§> fö'ommanbo

nieberlegett unb in3 @n'l geben. @r verteilt feine Waffen an

feine ©etreuen. ^a ergebt ein (e^tes Sftlai ber 9tuf an ihn

^u retten: feines 93rubers SQSeib, ein &inb unter bem ^erjen,

richtet ihn an ihn. (£r fann ifyn nid)t abmeifen; er jiefyt mit

ber 53ebrängten hinauf in ben traurigen ^erbftabenb, unb in

ihrem (Mette trifft ifm bie löbliche £ugel.

.,On le prend, on l'emporte au plus epais du bois,

On lui dit: Parle-nous, Jean Chouan! — Cette fois,

Repondit-il bien bas, je vais joindre ma mere,

Et je croyais la mort, mes braves, plus amere!

Des torches de resine en quelques mains brillaient,

Les herbes du gazon d'un sang noir se souillaient;

A travers la foret, dans les branches voisines,

Le vent semblait tinter des plaintes argentines,

Et du chef expirant pleurer aussi le sort.

Bientot tout fut fini; Jean Chouan etait mort;

Son äme, s'echappant de ses restes funebres,

S'etait dejä melee aux supremes tenebres.

De peur que, pour gagner le prix des trahisons

On ne volat son corps, il fut sous des gazons

Soigneusement cache. Redoutaut le parjuro,

17*
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Nul des siens n'a jamais montre sa sepulture.

C'est ainsi que fiuit Jean Chouaa . .
."

SJcancfyen prächtigeren ®rang l)at ©obtneau ganj anbete

artigen Reiben im fpätcrcn Seben gewunben; nie aber einen

ferneren, rübrenberen, al§ biefem dauern au§ 9flaine, ber il)m

ba§ <Spöd)fte auf (£rben : bie Streue, oerforperte. $ielleid)t ^atte

aucf) er felbft ba$ ©efü^l, $>a$ ber Sefer bes (Sfyouan in unjeren

£agen forum wirb abwetfen fönnen: bafy in bie§ ®rab metyr

gelegt werben, at§ ein armseliger ^öauer, bajs bie ßönigSliebe

barin mit begraben ift, bei* Sdjönfte, wa$ einft baZ alte fttaxib

reid; befa§ unb ma§ fein patriotifct)er 2öal)n unb fein JJreitjeit»-

raumet be§ neueren xtyxi rjat erfetjen fönnen.

kleben biefer ^auptgeftalt fyaben bie anbeten (be§ ^weiten

53ud)es) einen nid)t ganj leichten Staub. Q^cin ßfyouan ift

eine gacurr au§ bem Collen, einbeitlid), twlfötümlict) ; bie ganje

bidjtetifdje ^taft ift auf ifyn fonjentriert, unb fo bet)errfcf)t aud)

er ba§ ©anje.

$n bem ben kämpfen ber $>enbee gemibmeten ©efange

baben fiel) mehrere galtet in ba$ Qnteteffe be§ SefetS &u teilen,

bie freilier) in bet (Bctjitbetung rwrtrefflid) abgeftuft, ja fomtra*

ftierenb nutet ftd) gehalten finb, wie fte wieberum al§ gan$e§

eine 5lbftufung, um nid)t §u fagen einen föemtraft gegen (£t)ouan

bilben: bie ^3fud)ofogie ift in biefem jweiten $3ud)e entfdjteben

oettieft, wenn aud) weniger naio, e§ finb feinere $ebilbe, bie

un§ Dorgefüt)rt metben, freilief) mefyr Sfijsen, neben bem wuch-

tigeren $emälbe &an (£t)ouan§.

(Sin leitenber ©eift jwar waltet aud) t)ier, bem fiel) bie

anbeten willig übet unwillig untetotbnen: 3acc
l
ue^ oe SDWros

jiäre ift e§, ein junger (Sbelmann, ber burd) feine tobeSmutige

Eingebung an bie ©ad)e be§ $önig§ alle§ in feinen 93ann

5tcf)t. 2Ba§ feine ftameraben, feine £eute nid)t at)nen, vertraut

©obineau un§ an: bafc ein geheimer Kummer, unter bem fein

Seben batjinwetft, ifjn ben %ob fudjen lie£, ben er benn aud)
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— freilief) fern btn Seinen, in 2Injou — finbet. Seine retfjte

£anb ift ^arnbe b'2lrgent, ber arme f)infenbe ^ädjtersfo^n,

narfjeinanber §irt, Bettler, ftunftreiter, Bootsmann nnb ju=

le^t ber gefeierte, vergötterte güfyrer im Kampfe für ben

ftönig, bie perfonifoierte SßMüensfraft, unb ein munberoollee

33eiipie(, mie bie innere (Srleudjtung, bie 53egeifterung für eine

heilige Sad)e forperlicrje .fnnfäUigfeit nieber^roingt. Xie äußerft

liebeoolle (^arafteriftiE ^arnbe b'^lrgents, bie ©obineau nur

fo au§ ber geber geftoffen fd)eint, mirb überboten oielleidjt nur

nod) burd) bie be§ britten güh,rers ©oquereau, be§ angemaßten

finalen Jacques', eine§ traurigen @emifd)e3 oon ($h,rgei§ unb
v
31id)tigfeit, (Sitelfeit unb ^altlofigfeit, ber bie Unfd)(üfftgfeit,

bie $er5it>eiflung am eigenen Qd) immer nur im Seine ^u be=

täuben meiß, ben am (Snbe gar bie flauen robern, bei benen

er frei(id) nod) meniger mann rairb, fobaß iijn ba$ unrürjm=

lierje (£nbe bann bod) mieber im Kampfe gegen fie ereilt.

<2)a§ al(e§ ift, menn aud) nierjt burd)meg ber gorm nad)

untabelrjaft — ein „trop cavalierement, meme pour une

chronique rimee" blieb ©obineau aud) rjier nid)t erfpart, unb

nidjt mit ilnredjt — , bafür nad) ber geiftigen Seite um fo

mertoofter, unb ber gange (Sbouan in met)r als einer ^öegie^ung

— rjiftorifcr), poetifd), menfcrjlid) — aus @obineau§ £ebens=

merf unb =btlb nid)t megjubenfen.

SSerlaffen mir aber biefe§ ber ©egenreoolution errichtete

3)enfmal nidjt, ofyne nod) ba§ eine rjeroorgerjoben ju tjaben,

ba$ ©obineau, ber ftcr) fpäter immer mefyr jum (Gegner ber

großen 9toolution ausgebildet f)at, fiefj r)ier bod) aud) für

beren gemaltige Seiten feine§raeg§ blinb jetgt (p. 6/7):

„Paris, la capitale

Frappait de coups mortels l'autorite royale,

La trainait dans la boue, et brisait ä la fois

Et la croix des chretiens et le seeptre des rois.

A Paris, on voyait rimmortelle Assemblee



262 Drittel s$ud).

Courber sous ses decrets la patrie accablee,

Et, repoussant Taucien pour placer le nouveau,

De destins inconnus commencer l'echeveau;

Au monde epouvante montrer la republique;

Faire de nos parents une race heroique;

Edißer, enfin, sur mille droits brises,

Nos vingt ans glorieux, nos trente ans meprises.

Dans ce profond chaos, plein de hieurs sublimes,

Le paysan manceau ne voyait que les crimes.'*

Statuten«

2lm menigften jatjlreid), aber bafüv um fo djaralteriftifdjer,

finb bie bramatifdjen arbeiten ©obineaus au§ bcr %tfSfy

periobe.

3um erften 9Dcate ermähnt er eine £ragöbie, bie er mit

£ilfe eine§ — nid)t genannten — SDKmfterS aufgeführt 51t

fct)en boffte, in Briefen au§ bem Gsnbe be§ ^afyreS 1839 unb

Anfang 1840. (Sie ift aber fällig t>erfRollen, unb mir fönnen

nicr)t einmal afynen, weld)e3 itjr ©egenftanb gemefen fei. £)a£

e§ fiel) bama(§ etma frf)on um Don Juan gefyanbelt t)abe, ift

im t)öd)fteu ©rabe unmaljrfdjeinlid), ba biefes Urania nid)t

nur in ben Briefen erft 1843 sunt erften 9)Me ermähnt wirb,

fonbern aud) bie in bem erhaltenen SERauuffript angebrachten

Datierungen ber erften ^Hebaftion be§ 2ßerfe§ in ba$ Qabr

1842 fallen
1

.

3mei £>aupttnpen ber Dichtung unb ber Gkfd)id)te — Don

3uan unb 2lleranber — l)at fid) ®obineau für bie betben auf

utt§ gekommenen bramatifdjen SBerfe ausgewählt — jwei

£npen, au§ benen freilief) in feiner 23et)anblung ein fetjr mv
gleidje* ^örüberpaar geworben ift. Unb wie beren SDSert unb

1 s
3lurf) bie SBrteffteUe (27 octobre 1843): „Apres sept ans d'attente,

ce n'est pas malheureux'* (nämltrf) üa* (5rfrf)einen be§ Don Juan) be=

|agt nidjt, bafj ©obineau auf ben Don Juan, fonbevn bafj er barauf,

fid) $wn erfreu SWale gebrueft $u febeu, fieben vVtbre gewartet babe.
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%ck, fo fontraftieren il)ve (Sefc^icfe^ fontraftiert oor aüem fdjou

ifyreS eigenen ©djöpferS Stellung §u ümen. (5r fjatte eine

entfcfjiebene Borliebe für Don Juan unb eine fefyr fyofje üflleu

nung non if)m, ja an btefer 2>irf)tung (ernte er jum erften

sMak fiel) auf ba§ eigene Bemußtfein, mit oölliger preisgäbe

unb sJtirf)tbearf)tung aller Urteile oon brausen, surücfjiefyen

:

ein Bett»ei§, mie feljr er fetbft ftrf) in bem 2öerfe mieberge^

funben Ijaben muß. (5r gab it)m mit großen materiellen Opfern

ein prächtiges äußeret ©eroanb im allergrößten Cftaoformat

unb frfjerjte bei feinem (Srfcfyeinen : biefeS @reigni§ Ijabe bie

Slurfe an ber SBörfe fteigen marfjen. Unb bann? eine fpöttifebe

ftrttif in ber Revue des Deux Mondes (bie firf)'£ freilief)

rerfjt bequem madjt) unb barauf allgemeine^ tiefet orfjmeigen,

fo tief, baß oon ber Griftenj eine* ©obineaufrfjen Don Juan

fortan überhaupt nur norf) bie Bibliographien oerfrf)ämte

ftunbe gaben.

dagegen nun ber Sftajebomertjetb ! 2Borjl tönt un§ aus

bext Briefen ber (SntftefyungSjeit nereinjelt ein SQSort ber Jveube

aurf) an biefem s
-3£ert', bei <3tauben§ an feinen (Srfolg ent*

gegen, aber nacf)bem afsbatb ber Srfjtunb ber 9teoolution e*,

mit fo meiern anberen, nerfrfjlungen, rcirb es aurf) unferem

Siebter gleichgültig. 2lt§ er narf) Qaljren einmal raie gufättig

barauf jurücftommt, fieljt er faft nur norf) feine Srfjmärfjen

unb überläßt baZ Sftanuffript feinem Srfjicffat, ba§ erft mir
v

,Harf)fat)ren entbeefen unb §ur Geltung bringen burften, um
bann narf) fttrjem, menn aurf) heftigem Kampfe ben Alexandre

einen efyrenoollen ^lat$ unter benjenigen Werfen (Sobineaus

einnehmen 51t fer)en, melrfje rttct)t nur feinen 9tul)m, fonbern

aurf) fein SÖBirfen für immer lebenbig erhalten merben.

9tun 5um einzelnen, junäc^ft bes Don Juan.

2)a§ 203er! erfctjten mit ber Überfrf)rift „Les cousins

d'Isis'- unb unter bem £itel „Les Adieux de Don Juan.

Poeme dramatique par Arthur de Gobineau" in
s
]>art§ bd
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•3-uleS itobitte 1844. 3Iber bie gebrückte gaffung gibt nur

einen £eil ber Arbeit roieber, bie ®obineau biefem (Stoffe

jugeiuanbt ijat. W\t gewohntem gleift unb ©rünbticfyt'eit ift

er aud) I}ier tnieber ju $öerfe gegangen, um unter anberem

bie Bearbeitungen ber Vorgänger au§ ben oerfdjiebenen £itera=

turen rennen ju lernen 1
, ©eine eigene fyat nad)einanber nidjt

weniger al§ brei ©eftaltungen angenommen, oon benen jmei

f)anbfd)viftticr) erhalten, bie britte burd) ben S)rucf oerbreitet

raorben ift
2

. 2)ie £>anbfd)rift enthält nod) allerlei, teil§

bid)terifcr)e, teils profaifdje 3utaten, e *u ©onett, ba§ un»

roenigftenS einige ber Borbitber namhaft mad)t, ein ©ebid)t

„2(n eine ber 1002", eine Betrachtung über ben ©tjarafter

be§ 2)on $\ia\\, eine Befdjreibung ber ^erfonen für bie

©jene, ein übermütig tollet ©ebidjt, ba§ aU „Reflexions u

(mit einer ©tropfe mefjr ju Anfang) am ©d)luffe be§ £)rucfe3

feinen ^latj gefunben f)at, enblid) nod) jroei ©tropfen auf

Öeporello. @in Sftotto au§ Doib finbet fid) oor ber erften

9?ebaftion unb eine§ au§ ben „Two gentlemen of Verona"

1 2ßenn ©obineau feinergeit, al§ er bie S3orftubien für [ein

2öer! machte, einige 9Jiüf)e gehabt 51t fyaben fcfyeint, einen Überblid

über bie Don Suan;£iteratur 8U geroinnen, lüic bie Briefe an Heller,

@. 4. 5 be§ 93riefroed)fel§ lehren, fo bürfte fid) bic§ fyeute grünblid)

geänbert fjaben. Diefe Siteratur ift befonberä in ben legten %at\T-

$el)nten ftarf angefcrnnoöen. 3d) nenne nur brei Hauptarbeiten, in

benen man fid) aber nid)t nur über bie jafylreicfyen Don ^uan befyan-

belnben Dichtungen, fonbem and) über aOe§, ma§ barüber gefd)rieben

morben, eingefyenber orientieren !ann. $In erfter Stelle bie roeitauS

umfaffenbfte unb grünblidjfte, oon 21. ^arinetli, im Giornale storico

della letteratura Italiana, Vol. 27, 1896, p. 1—77 unb 254-326. Sobann

Äarl (Sngef, „Die Don Suan^Sage auf ber 93üfme", DIbenburg unb

ijeipjig 0.& — % Zauber, „Die Don$uan=£age im£id)te biologifcfyer

ftorfdjung", ^eip^ig 1899. 2tüe brei 53erfaffer, felbft ber beftbcmanberte,

^arineüi, fennen bejeid)nenbern)eife ©obineau3 Drama nid)t.

2 @injelne§ bierju, nebft Angaben über ben erften Prolog unb

groben barau§, f. in „Duellen unb Unterfudjungen" 33b. I.
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oor bem Prolog. $)er ungebrucfte s}3rolog F)at fpätcr einem

gan§ anbersartigen ba$ tylb räumen muffen. (Er brachte eine

milb burle§fe (Einführung biefer £eufet§tragöbie (im 3Jtanu=

ffript aucf) einmal
, r
rjerotfcr)e ®omöbie" genannt) in Gatberons

2Beife, mit oietem fatirifcfjen .gmmor unb allerlei tollen Sprüngen,

aber aurf) mit emjelnen Slttfätjett gu religiö3=pl)itofopf)ifcl)er

Vertiefung, rote 5. 33. in ben ©efprätfjen 9tapJ)ael§ mit Sflotocf).

Von biograpbifcljen 2lnl'längen mären (au^er ben £>atie>

rungen „V. de mars 1842" am Schlug ber erften SRebaftion,

„Dimanche, 26 novembre 1842" am Scljlufj be§ l)anbfcrjrift=

liefen ^rologeS) 51t üer^eidjnen bie 53emerfung §u bem erften

— nid)t gebrückten — Prolog: .,La scene se passe d'abord

pres Inzlingen, puis dans le theätre de cette ville", meiere

jeigt, mie bie3 erfte pf)antaftifcf)=bramatifcl)e Schaffen beut

£)irf)ter ganj unmittelbar bie oermanbt augeregten Stunben

feiner früfjeften Qugenb gurüctnef, unb ba§ ^erfonenoerjeitfjnis,

ba§ un§ oon einer $lufjül)rung be<3 Stücfe§ im Greife ber

Scelti, mofyl für immer ber erften unb legten, $unbe gibt.

2)a nur bie Spitznamen ber greunbe aufgeführt ftnb, fo formen

mir bie ©in^eloerteilung ber Collen nid)t mefjr oerfolgen. geft

ftefjt nur, ba§ ©obineau felbft ben 3)on ^uan gab.

£)er ^lutorenftotj, ben ibm gerabe btefeS 3Bcrf fo lebhaft

gemeeft fjat, mag fiel) §um guten Seit barau§ erklären, baft er,

ber fiel) einerfeit§ beraubt mar, mit ber Vefyanblung be§ £)on

3uam£l)ema§ fürjn in Söettbemerb mit einer gangen 9^eit)e

oon 'Dicrjtem ber oerfd)iebenften Völler, barunter fotcfje erften

9knge3, mit einem £irfo be Sflolina, Poliere, (Mboni, Voron

ju treten, fict) anberfeit3 fagen burfte, ba$ er mit feinem

„£)on 3uan§ 2Ibfcl)ieb" bod) mieberum etroa£ oöllig 9ceues

unb gang für ftcr) SteljenbeS biete. Qu ber 2at ift ber Stoff

feinet ^rama§, fooiel \d) Ijabe nadjlommen rönnen, in ber

^auptfacbe frei erfunben unb infofern — ein anbere§ ift es

um bie grage, ob ©obineau glücflitf) erfunben, unb oollenb«,
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nrie ev ba3 (Srfunbene burcfygefüfyrt fyabe — mutet e3 eigen-

tümtid) genug an, tuenn ber SRegenfent bei* Revue des Deux
Mondes feine mi^etnben 2lnflageit gerabe auf (Jrfinbung*--

armut jufpittf, bie t)ietmel)r ba§ ju fein fdjeint, n>a§ man
©obineau am atlermenigften oormerfen fann. Me anberen

bekannten ipaupttragöbien, bie £)on Quan §um gelben fyaben,

5eigen biefen getuiffermaften fd)on auf ber ööfye feiner 9iolle

unb münben au§ in feinen Untergang burd) feine Begegnung

mit bem fteinemen ©afte; ber einzige ®obineau fyat ftd) feine

Anfänge, fein (Srmacfyen jum S)on 3uan, jum $>ormurf

gerodelt. (Sin Liebesabenteuer aHerfürd)terlid)fier 5(rt treibt

ifyn au§ bem (Slternljaufe in bie Söelt, auf bk berühmte

^Säuberung, bie if)m bie £aufenbe von (Eroberungen unb ben

Weltruf be§ £>ämon§ ber $erfüfyrung eintragen foll. gmeifclloS

ift bem ^idjter bk Anregung Ijierju oon auften gekommen;

irf) möchte fte bis auf weiteres auf Sögron §urücffül)ren, tro§=

bem beffen $3efyanblung ber 3)on ^uan=3age im allgemeinen

eine fo gän^lid) anberSartige — fatirifd)=allegorifd)e — ift, bajj

er mit ben eigentlichen ernftljaften 3)on ^yuan=^)id)tcrn tavan

^ufammeugenannt werben fann. 2lber ba$ Sftotio, bafj £)on

3uan toegen etneS — freilief) weit tjarmloferen — Siebet-

abenteuert ba$ (£tternl)au§ oerlaffen muß, um bann in ber

Jyrembe ftd) in foldjen weiter §u üeroollf'ommnen, finbet ftd;,

wie übrigens aud) bie ~ gleichfalls SDoiia ^ne^ benannte —
bzn Sotjn oersieljenbe 9)2utter, bei $3uron, unb nur bei it)m,

wie eS fdjeint. (Einzelne weitere 3üge taudjen aud) in ben

anberen 2)on ^uan^ramen auf, mie bie Strafprebigt, ja bei-

lud) beS ^aterS unb bereu Ijölmifdje
s2lufnal)me burd) <£)on

vutan bei Sirfo be sDlolina unb dotiere, bie Häufung oon

©reuettaten, bie
s
3{uSgeftaltung beS gelben $u einem oerrudjten

53öfeun'd)t oornebmlid) in ben beutfdjen ^eaterbearbeitungen

be§ adjtjeljnten QaWunbertS. 2lber bamit finb mir nun aud)

fijon ju (Snbe mit ben ^(nltängen: in ber £muptfad)e gehört
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öobineau bie ^anbluna, fcine§ 3)rama§ gang eigen an, nrie

nur alsbatb fefjen roerben.

Sßorfpiel. Satamanca. Don Qnaxx, im begriff bie Uni;

oerfttat ju uerfaffen, um in§ SSaterfyauS nad) Seoitia jurücf*

girierten, nrirb bei (Gelegenheit einet 21bfd)ieb»feier, bie ifym

feine greunbe bereiten, mit biefen 3eu9 e e ^ne^ ®eroattafte§,

bm ein junger Lüftung — nod) baju ber (Sofm be§ (£or=

regibor§ — an einem Liebespaare begangen tjat, inbem er

einem jungen, ^bm in» gelb jiefjenben Dfftjiet bie SBraut

raubt unb burd) $3erfül)rung abtrünnig macrjt. Don ^nam
Gr§iet)er Sßerej frfjilbert falbungsuoti unb in beroeglidjen Jarben

ba$ jutunftige 8o§ ber brei an biefer £ragöbie £aupt=

beteiligten. (Sr Ijofft, baß fein Pflegling, ber ifym bieder ein

SRätfel geblieben, au§ biefen Vorgängen gebüljrenben 31bfd)eu

unb 2>erad)tung gegen eine fotdje ©ünbenroelt ficf) geroinnen

roerbe, muj$ e§ aber erleben, baß Don ^uan, ber fd)on juoor

nur ein £ol)ntad)en für feine
s]3rebigt batte, ifjtn auf feine

(Sbarafteriftif ber 3Belt al§ eine§ „coinpose miserable de

quelques grains d'argent dans des monceaux de sable'- er=

roibert: ,,Au contraire. Perez, le monde est amüsant.'' 1

(Srfter 2ttt. Daheim ftnb golbene £age für Don Quan

unb jumat aud) für feinen Diener Seporello l)ereingebrod)en.

Die 9)lutter trägt ben <5oty\ auf ben Rauben, aud) ber 33ater

fommt feiner Sebenstuft entgegen unb roÜl ibm fdjon nad)

brei Sagen ein großartige^ geft geben, ©in bunfler (Schatten

auf biefem glät^enben $3i(be tft nur ber ältere trüber 'Don

Ouan§, Don ©anrfjo, ber jurücfgefet^te, grämlidje, frömmelnbe,

ber im 33efitj einer fd)önen jungen (Sattin, Dona Gtaubia, ein

tuui(ücf(id)e3 Dafein füfyrt. Gtaubia liebt it)n nid)t; nadjbem

1
($» ftnb bte3 bie einigen ©orte, bie Xon ^uan — £)ier nod)

ein „ftiüeS 2Öaffer" — im SSorfpiel überhaupt [priest: ein bebentung*

unb be^ie^nngöDoüev ©egenfut} jut iragöbie fetbft, in roelc^er er gan$

iinuerf)ältm3mäjjig bominiert.
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fie ifjm auf ber Altern 2Bunfd) bie £)cmb gereicht fjat er ifjr

einen früheren Siebfyaber, ber biefer £atfad)e nid)t SRedjnung

tragen wollte, erfdjlagen. 60 Jjerrfcfjt Gcifestalte jiütfdjen b^n

hatten, unb nadjbem £)on ^uan auf bzn erften $3licf in Siebe

JU $)ofia (Elaubia entbrannt ift, fief>t aud) biefe bafjer iJ>r

§erj fogleid) fiarf gefäfyrbet. 33ergeben§ futfjt 'Don ©ancfyo,

beffen (Stferfucrjt fdjned geroeeft morben, tro^bem aud) iljn ber

fd)öne, ftolje, lebenftro^enbe trüber anjiefyt unb jur 93e=

munberung reijt, bie Gütern $u beftimmen, ba§ fie biefen, um
ein Unheil ju oerljüten, be§ §aufe£ oerroeifen mögen: ber

$ater nimmt 2)on QuanS Siebelei auf bie leidjte 2ld)fel, bie

Butter fieljt in (Sand)o8 Porten gar nur ben 2lu§brucf bes

'JieibeS auf ben beoorjugten Vorüber, ber bie mütterlichen ©üter

erben fall unb bafyer am £>ofe unb in ber $&zit einmal eine

ganj anbere Dioüe fuielen rairb.

(£rfte Begegnung S)on Quane» mit (Jtaubia. 9lod) erje er

if)r naljetritt, gefielt fie fiel), bafc fie il)r §erj an £)on Quan

oerloren l)abe. @r geraaljrt aud) roof)l ben (Sinbrucf, ben er

auf fie gemattet; bennod) roiberftefyt fie feinem SiebeSbrängen.

3n bem 2lugenblicf, ba er fie gemaltfam an fid) reifct, fprengt

ber fyereintretenbe ^Sater, ber <2and)o gelobt f)atte, bzn Vorüber

ju beobachten, bie unfyeilootle Begegnung.

3meiter 2l!t. 3)on Quan foll nun mirfltd) oon £aufe

oerbannt roerben. £)em gegen ben 93ater ftd) 3lufbäumenben

broljt biefer mit Enterbung; unb ba aud) ber mütterliche $rof3=

oater nod) lebt, fo mufs er ftd) mittellog, unb bamit mad)tlo£,

erfennen. 5lber erft in biefer sJlot finbet er ftd), in bem folgen=

bm langen Monolog, al§ 2)on $uan. $3a§ er mill, fein

'Don 3uan3s„($lücf", muf$ er erreichen; einzig ber £ob, feine

lebenbe (Steinalt fann if)n baoon jurücf*galten.

„Je veux etre heureux! . . . Oui, Don Juan veut l'etre!

De sang, de boue, ou d'or, qu'on fasse son bonheur,

Je veux etre du mien le hardi construeteur."
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£)a§ Glittet aber ba§u, ba§ 9)litte(, bcffen er neben ben

eigenen ßauberreijen bebarf, um alle $eufd)f)eit§bUtmen ber

2Belt ju brechen, e§ ift ba$ ©o(b. Unb wenn biefe§ niemanb

fonft ^ergibt, fü muß ©atan e§ ^ergeben.

„0 Lucifer! de l'or! et je suis tout ä toi!

Avec ce seul secours, et sans que tu l'exiges,

Je briserai ces fleurs qui, sur leurs chastes tiges,

Conservent leur candeur et leur virginite!

Femme, fille, nounain que ton souffle a quitte

Faute d'un seul defaut oü lui river ta chaine,

Je peux tout entrainer au fond de ton domaine.

Satan, roi mensonger d'un fabuleux enfer!

Si vraiment tu soufirais sur ce trone de fer

Dont le fantome absurde abrutit notre engeance,

Tu me pourrais livrer le soin de ta vengeance!

De Tor, ah! beaucoup d'or, et je suis ton arai!

De ce moment, tu peux demeurer endormi;

Sans troubler mes plaisirs, dans ma course de fetes,

Je secoürai chez toi d'assez nombreuses tetes!

Elegants et pares, parfumes et mignons,

Tu prendras, un ä un, mes joyeux compagnons!

Satan! ne veux-tu pas agreer mon offrande? . . .

Mon äme vaut pourtant le prix que j'en demande . . .

Es-tu, pour singer Dieu, menager de faveur? . . .

On vient! . . . Ayons le front plus calme que le cceur."

Qu biefem Stugenblicf metbet i^m aperes ben £ob be§

öroßoater», roomii bie £)er5og§frone unb unermeßliche 9?eia>

tümer ityn §ufallen. $uan oerrät ^ere§ feine Siebe $u ßlaubta,

raeldjer biefe §u fdjüfcen unb ju retten befcfytießt. (£laubia

ibrerfeit§ befennt £)ona ^ne§ £)on 3uan§ unb ifjre Siebe, aud)

fie bringt auf £)on Quan§ Entfernung, in metdje nunmehr

aud) bie Butter willigt, nur ba$ fie tfyn begleiten nritl. £)on

Quan trofft ben fd)tt>ad)en trüber baburd) $u übertiften, ba$

er fid) xfym al§ mof)tmotlenber greunb gibt unb feinen eifere

fälligen $erbad)t auf s^]ere§ abteuft, ber fid) in ber bemußten
s
2lbfid)t um Glaubia 511 fd) äffen mad)t. 9lber
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(dritter 2(ft) ^ercj entlarvt ofyne 5J?üf)e biefen argüftigcn

9(nfd)lag unb cntbocft Ton Santfjo Ton Quan§ tßlatt, mit

Gftaubia ju fliehen. ÜJhm befd)(icf}t auef) biefer ©eroalt c^cc^cn

ben Vorüber, bev fetncrfeitS jum tfufjerften greift, beti Sßalaft

in 33ranb fteefen 51t (äffen, um im ©enrirre (£(aubia 51t ent*

führen. ($r bemächtigt ftd) i()ver mirftid) unb befcfjroört bie

Malbentfeelte, ifym 511 folgen. Sl&er meber feine gtüfjcnben

pjjantajten oon ber tfmen nun beoorfteljenben (}öd;ften £iebe§=

(uft nod) fein (Mübbe, in irjren Ernten ein anberer ju werben,

machen ifjr mebr (Sinbrucf: fie tr>eif3 fitf) nertoren, nur eine

ßetdje foü ifyn nod) umarmen. 60 fennt fie nur nod) ba»

eine letzte 3^e^ ^en 9 e9cn
<^)on <3uan l)ereinbred)enbcn Schlag

auf ftd) abzuteufen. Qn^roifdjen ift beffen 33ranbftiftung ent=

bedt roorben; bk Butter fyat in ben gtammen ben £ob gc=

funben, ber $ater fludjt ifyrem Sttörber. sJlod) immer fül)(t

ftd) biefer (Bieger, ba er ßtaubia ntcr)t aufgibt. SIber nod)

fyat er biefe gegen ben trüber ju oerteibigen, in beut je^t, ba

er fie nertieren foü, bie Siebe 5U feinem 3Beibe ftärr'er beim

je auftebt. $n bem 2tugenbtide, ba bie trüber aufeinanber

einbringen, wirft fief) (£(aubia jmifdjen fie unb fängt ben teb=

(id)en ©treid), ber ©andjo treffen foüte, ab. Slud) Ton ©and;o

finft entfeelt auf ifyren ßeidmam. Ton ^uan ftürmt bleid)

unb üerftört in bie 3BeIt i)inau§,

Wan fief)t: an ©rfinbung fetjlt e§ J)ier nierjt. Sturer

oielen 3#9en in ^)°n 3uan fetbft, feinem ^Serben a(§ Ton
3uan, ift cor altem ber ganje Sandjo ($obtneau§ (Eigentum.

Unb ba§ miü infofem etroa§ befagen, al§ er bie ofyne Qmeifel

beftge^eidjnete, eigenartigfte ©eftalt be§ Jansen ift, roäfyrenb

teueres t>on <$(aubia, bie mit ©and)o jugteid) frei su fdjaffen

mar, faum behauptet merben fann. $n bem «Seetengemälbe

®and)o§ bagegen, ben niemanb liebt, auf bem atic 2Mt
tjerumtritt, ber batb entfagen, bie 2Mt fliegen roiü, balb

roieber in fie jurüdgetrieben roirb ju einem 93egef)ren, ba3 fid)
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bod) neben bem be§ ungeljeuerften $ege()rer§ fo gar armfelig

aufnimmt ber, im ^nnerften friebebebürftig, bod) naef) 931ut

(ccf),scn mu^ unb roär'3 ba§ eigene — in btefem ©eelen*

genuilbe fteeft nrirflidj menigften§ ein Stücf oom s
JJceifter.

Om übrigen fielen mir freilid) im Don Juan r>or einem

ber fettfamften ^robufte, bie ©obineaus 3Md)terjugenb qc^eitigt

bat. ^n jebem gaüe gehört er nad) 8tit unb ^lusfüfyrung ^u

ben roenigft originellen : ber £id)ter ftef>t nod) nierjt feft nnb

nod) nidjt auf eigenen tfüfon. ^Die (Sinflüffe, bie ^orbilber

freuten fid). £)ie fpanifd)e, bie franjöfifcfje, bie italienifd)e

Literatur mögen gleichermaßen beigefteuert fyaben, an erfter

6teüe naturgemäß bie fpanifdje. <&o ift SDon Quans 2Ibfd)ieb

ba§ am meiften romanifdje unb jngleid) ba§ par excellence

romantifdje unter ©obineauS Werfen. (£r bat l)ier feinen Qoil

an bie 9tomantif, menn aud) nid)t ein für alle Sflale, bod) am

grünblidjften abgetragen, ^amit ift benn nun aber aud) fdjon

gegeben, baß man an 9J?otioierung unb (St)arafteriftif, an Stuf-

bau unb ^urd)fü()rung beileibe feine pebantifd) ftrengen $(n=

forberungen ftellen barf l
. 9tid)t al§ ob er nid)t in allen biefen

1
(S§ wäre oerlorene ffllül)?, bie§ im einzelnen näfyer ju begrünben,

ober wenigftens möge e§ genügen, an einem SSetfpiele für oiele gu

geigen, mte weit ©obineau bie Sftaioetät be§ $Komantifer§ getrieben fyat.

formell ift bie ©infyett ber £>anblung im Don Juan auf§ ftrengfte

feftgefyatten. Den äußeren Stfcüjmen bilbet r»or allem ba$ grope %tit,

ba$ Don $uan§ fetter gibt, t*a§ fdjon mit ber fünften ©jene be§ erften

9Ifte§ beginnt, unb au§ bem bi§ weit in 'Den Iet3ten hinein einjelne

Silber — Stierkampf, 3Ra§fenfd)erae, £pieltifd)e — teil§ ers<H)lenb,

teils in 2Bir!lid)feit oorgefüfyrt werben. Sßa§ nun in ben ftafjmen

biefe§ fyefte§ an Vorgängen unb (Sntwicflungen aüe§ eingefd)loffen er?

fd)eint, grenzt an§ ^abelf)afte. 2?or allem bie gan^e £iebe§tragöbie

Don ^uan—(Slaubia mit allen ifyren SSegleiterfrfjeinungen unb folgen.

Don ^uan§ Stbreife au§ bem 9?aterf)aufe verlangt, oerweigert, ange-

orbnet, befdjloffen, vorbereitet. 3u3 Ie id) wirb Don $uan m felbigcr

Sfacfjt nicfjt nur reicher (Srbe, fonbern erhält aud) gleidf) bie Dokumente

unb Sebä^e außgefyänbigt. Der ir)n furf)enben Butter enoibert l'cporetio,
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fingen bod) beffereS glitte leiften tonnen: oielmefyr ift bafür,

ba§ fo oieles im bramatifd)en ©efüge mangelhaft, in bei*

Gfjarafterifttf rbapfobifd) unb fprungfyaft, in ber 9ftotioierung

geroaltfam crfdjeint, baf$ fo oie(e§ unreif, unfertig, faft an=

fängerbaft anmutet, ba$ e§ — fetbft im Großartigen, an beut

e§ feine§roeg§ ganj fefylt — meift bei Slnfcüjen unb Anflügen

uerbleibt, baß, mit einem Sßort, ber ©djtttt oom (Srfyabenen

jum Sädjerttdjen, oon ber Sragöbie jur s
$offe, jeben 2(ugen=

blicf brofjt, roenn nid)t gar getan ift, neben bem Genre aud)

bie (Sntfte()ung§3eit be§ SBerfeS als milbember Umftanb in

2Infprud(j 311 nehmen. Qe unbebingter man nun aber ben

Don Juan ob feiner überrciegenben 9Jlange(baftigfeiten als

ftunftroerf faden raffen muß, befto roeniger möchte man il)n

bod) mit 9tücffid)t auf ba§ J)ot)e pfndjotogifdje unb biogra=

olu'frfje Qntereffe, ba§ er barbietet, gang miffen. 23i(bet er

aud) feine emfttidje (Station auf GobtneauS fünftlerifd)em

£eben§roege, fo bod) einen mistigen (Stein in feinem menfap

üct)en £eben§gebä'ube. Gr gemährt einen grünblicfyen Ginbficf

in eine ^ßfjafe feinet Qugenbfdjaffen^, bie hti feinem großen

Genie gang gefegt fjat, in jene§ überfdjäumenbe £raftgefüt)l

ber ^olanb§jal)re, ba$, erft in ben fpäteren 3d)öpfungen

biefer s}>eriobe coli gebänbigt, f)ier nod) in rotlber Gärung

ftd) austobt 1
. (Solchem überfdjäumenben Qugenbgenie ift ber

fd)limmfte horror ber ber £>ucfmäuferei : bafyer fpringt e§ mit

Vorliebe tn§ Gegenteil über — man benfe an bie Räuber —
unb läßt ftd) in ber extremen Süusgeftaltung biefe§ Gegenteil

aud) burd) feinerlei 93ebenfen prinzipieller 91rt beirren, rote in

Gobineaul Jade beifpielsroeife ba§ nahegelegen fjätte, baß er

er fei roof)( ausgeflogen ober beim Stubium — Notabene aües mäfjrenb

be§ $efte§!
1 9hi3 fo(d)en Stimmungen finb aud) ©obineauS Äußerungen |it

erklären, roonad) er fetbft bem Don Juan einen fo unoer£)ältm3mäfng

unb unoerbient fyofyen 2Öert beimaß.
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::t fo (dien Ion Juan Don fpäteren negiert unb

liduern gemiffermafsen nod) nachträglich ba3 ftonjept

nerbirbt, bafj ein foldjer flfadjbelabener SDliffctätet füglidj enb=

gültig oon ber 2Belt, unb uidn nur oon .s>auic, bat:

nebinen muffen, bafj er in jeöeni Jade nidjt nod) naav

t)er burd) naio ritterliche unb fübne 3^9e ur̂ 1 Bnmpatbie,

neben aUem brauen, hätte abgewinnen tonnen, mie el bodj

\. ö. Der Ion guan XirfoS unb la $onte*9Jlo$art3 tut.

Iie-ö 2teia,em be§ Sfrupellofen unD @ottlofen utm 3n=

fernalifdjen unb leuflifdien, ba§ ©obineau bi§ an Die @ren$e

Der ftaritatur geführt bat, betauet feine Iragöbie ^uajeidi

nod) mit einem äühetudien ^iDen'prud) eigentümtidier ;ti:

mit beffen larteauna, mir fdjliefjltd) nochmals einen ^{ua,em

blief auf Den Don Juan al§ ftunftmert jurücfgreifen muffen.

5o oiele§ uns nämlidj audj in Der 2d)i[Deruna biefer flauer*

Teufeleien fpanifdj anmuten mag, fo t>er(eugnet fidj bod)

• in biefer lidmma, meniger als fonftmo Da? fran$d*

fifdje Naturell it)re§ 31 *. 2 ab rein
N

-Uoetifdie im D i

Juan ift im Cihmnbe fdnoad), fo wenig mandje? (\zliv.

geleugnet merben foU; ju einem mitfliegen

»n 2lu§ftrömen oon Ion 3uan§ ©luten fommt e? faum,

Gefühl roirb nidu frei, ber Sßerftanb fpritfjt überall ftart

mit unb bemmt ein grreimerben bes GkfübU aiuh beim ßefer.

©ine genriffe Irodenbeit liegt fo, bei aller müften ßeibenfdjaft,

über bem Dun Juan ausgebreitet, unb Der GinDrud baoon

mürbe ein nod) oberer fein, roenti nidu hie unb ha ein poetifd)e§

Ölümlcin ba$mifa)en roüdjfe unb oor allem @obineau§ treuefter

E>d)ut>geift, fein vuur.or, ihn audj hier nid)t ganj oerlaffen

So ift v
s

33. am SBorfpiel) bei ftontrafi Der melk

cenen, meiöheittriefenben ®raubärte oon Mentoren unb

trupello§ genu u Jünglinge mit menigen Sri

out getroffen, unb namentlid) in ber Jigur be§ £eporeüo ha:

'•obiueau beffen befaimte, fo Dar.tbare |)aupt$üge — Die

Seemann, Oobtneau. ^
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moralifcrjen ^umanblungen, in benen er ben ^Dienft feinet

£errn quittieren mitl, bie Vorliebe für (Sffen unb £rinfen 2c. —

,

benen er nod) einige anbete, mie feinen ©runbfat} „Sügcn

fdjabet nie", feine boftorfjaften 5lnmanbtungen u. ä. f)inäu=

gefügt, für bie Entfaltung non mancherlei 2ßi£ unb Saune

nid)t entgegen laffen. ^a^ bergleidjen (Einzelheiten aber ba£

©an^e nicfjt retten formen, liegt aüju fef>r in ber Dcatur ber

3ad)e.

gaft in allen Etüden einen ©egenfalj ju feinem Don
Juan bilbet ©obineau§ jmeite§, fünf Qafyre fpäter gefcrjaffene§

Urania: ., Alexandre le Macedonien" 1
. $or allen fingen

fdjon barin, ba§ er mit einer bramatifdjen Bearbeitung biefe»

©toffe§ mirftid) al§ ber erfte bebeutenbe £id)ter auf ben $lan

trat
2
, bafs er fomit feinerlei fünftIcrifdr) c§ $orbilb ju berüd'=

fid)tigen ober ju meiben fanb.

1 3um erften $Rale naef) ber unveröffentlichten £)anbfd)rift r>on

nur herausgegeben (Strasburg 1901. 3 ir,ei*e Auflage ebenba 1902.

8duilausgabe uon $8. Sßötcfer (in ber 9iengerfd)en Sammlung), Seipjtg

1904. Steine ^erbeutfdjung erfcfjien juerft Strasburg 1902, britte 3Iuf=

tage 1911. Sann aud) in SKecIams Umüerfatbibltotljef (9?r. 5495). %n
meinen oerfcfjtebenen 5?orreben unb Einleitungen fjabe id) jum f)tftori=

fcfjen mie äftfyetifcfjen ^erftänbni§ ber £ragöbie allerlei gegeben, auf

ba§ id) tjier, um mief) nierjt ,31t mieberbolen, in ber &auptfad)e mot)t

oerroeifen barf. 9tur einiges wenige baraus glaubte id) nid)t ent=

beeren 311 tonnen. (Sine Überfetjung von ^rof.^nlbebranb inOfterobe a.ft.

erfd)ien als Programm bes bortigen ©nmnafiums 1907. ßmei weitere

Überfc^ungen, oon (£. Cremet unb *^au( $örf?, fiub bi§ jefct SRanuffript

geblieben, oa beibe ^ßerfaffer oox ber geplanten $eröffentlid)ung ftarben.
2 Saß unb warum Racine mit feinem $ugenbwerf"e „Alexandre"

f)ier nid)t in $8etrad)t fommt, fjabe id) 8. XX meiner Einleitung ,}ur

fran$öfifd)cn Ausgabe (2. 2btfl) bargelcgt. gm übrigen ift freilief)

SHeganbet im Saufe ber ^cit ber .ftelb oon etwa 50 neueren Sramen,
wie e§ fcr)ctut meift mittelmäßiger ober bod) mäßiger Sid)ter, unb 110

meift italienifcber Cperu geworben, oon meld)en Stürfen alten inbeffen

ntcfjt eines je eine njeiteraeljenbe SÖirfung geübt f;at. We gan,5 aubers
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Tiefet 21 ({einfielen muß feine tieferen ®rünbe fyaben. (ES

fdjeint, als ob gerabe für bie ernfteften Staturen bie ©eftatt

211e£anberS (eidjt etmaS gugletcr) 31näie()enbeS nnb ^IbftofjenbeS

befeffen f)abe, als ob eS bei ifjnen 511 einem reinen ©efamt=

einbrucfe barum ntrfjt gekommen fei, roeil fie bem großen

Könige, beffen ungeheures gefd)id)tlid)eS Sßirfen bod) für fid)

felber fprad), geroiffe menfdjlidje ßüge nicfjt nad)fef)en fonnten.

(ES rcaren u>af)rltd) nicfjt nur bie ^ebanten unter unferen

£)iftorifern, bie am fjärteften mit ibm inS $erid)t gegangen

ftnb. $d) erinnere an 21tfreb neu ©utfdjmib, unb oor allem

an ^liebufyr
1

. Um fo größerer SBßcrt bürfte barauf ju legen

fein, baf} einer ber aüerbefonnenften unter ben gan§ großen

Tenfern, Montesquieu (im 14. Kapitel beS 10. BuajeS feines

.spauptraerfeS), eine fo überaus fdjöne unb gerechte (&)axatte--

riftif 21teranberS geliefert fyat, toeldje einem £)id)ter, ber biefen

bef)anbeln moüte, je näfyer er felbft fid) jenem füllte, um fo

fixerer aud) bie Beurteilung unb Beleuchtung feiner menfd)=

licfjen unb menfd)(id)ften 3üge unb §anblungen an bie §anb gab.

©obineau zauberte feinen ^(ugenblicf, fid) bie benfbar

günftigfte Sluffaffung ju eigen $u machen, bie, roie eben baS

Beifpiel 9JconteSquieuS — unb, mie mir Ijinjufe^en bürfen,

bod) aud) mancher neuerer .Spiftoriler — lefjrt, fid) fefyr mol)l

mit einer ed)t Ijiftorifdjen in (Sinflang bringen lief*. £>ie un~

bebingte Berounberung 31(eyanberS, bem er fpäter in feiner

bie SRoüe, bie Afejanber in ber epifdjen Sagenpoefie be§ Borgern roie

be§ AbenblanbeS, unb nidjt minber in hen bilbenben Stünften gefpiett

f)at! iögl. f)ier,5U bie ftfjönen Ausführungen non ©eruinus in feiner

„®eftf)icrjte ber beutfdjen £id)tuug" I 217 ff. %x. ßoepp, „Über bat
s-8UbniS AteranberS b. ©r.", Berlin 1892.

1
,,©efd)irf)te SranS" 8. 12—16. — „Vorträge über alte ©efcrjidjte"

*8b. II B. 417 ff. $öie ftar! unb anbauernb frfjon im Altertum bat

(SfjarafterbUb Aleyanber§ gefcfjmanft hat, lefjrt 20. £ offmanu, „$as
literariferje Porträt Ateranbers b. ©r. im grierf)ifd)en unb römifdien

Altertum", ^eip^ig 1907.

18*
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„Histoire des Perses'- nodj eine prächtige (S^arafteriftif unb

in feinem „Alexandre divinise" eine feiner fd)önften SBüftcn

genribmet bat, mar ihm angeboren, mar fojufagen ein £eil

fetne§ 2Befen§. 3Bie er b?n QnBegriff be§ gelben (fagen mir

gleid) tyter: be§ arifdjen Reiben) atjmmg§ooll in ibm ernannte,

fo entnahm er gerabe and) bem, ma-3 anbete cor itnb nadi

ibm in
sJUeranber gefcrjrect't bat, jenem Übermaß menfd)Iidjer

Anlagen nnb menfdjlidjen $3egebren§, ba$ fid) nad) auf3en

einzelne Wak fataftropbenartig entlaben mufjte, ben ©runb§ug

be§ edjt ^ragifdjen, ba8 2lleyanber§ Seben, nnb bamit feine

Itragöbte, burd)roef)t.

Qd) muffte feinen ferneren Kommentar 51t biefer 5Cn=

fdjanung ®obineau§ beisubringen al§ bie Sßorte ^Jcantesquieus

a. a. D.: „II fit deux mauvaises actions: il brula Perse-

polis, et tua Clitus. II les rendit eelebres par son repentir:

de sorte qu'on oublia ses actions criminelles, pour se

souvenir de son respect pour la vertu: de sorte qu'elles

furent considerees plutot comme des malheurs que comme
des clioses qui lui fussent propres; de sorte que la poste-

rite trouve la beaute de son ame presque ä cote de ses

emportements et de ses faiblesses; de sorte qu'il fallut le

plaindre, et qu'il n'etait plus possible de le hair. 4,

£)iefe

SQSorte eines SMfierl fönnte man — in entfpredjenber 2(n-

paffung nnb Hjre-3 ein wenig morattfierenben ©infd)lag§ ent*

Keibet — faft al§ Sftotto imr ben Alexandre fetjen. Jreilid)

bliebe nod) einiget fjinjugutim. (Sobineau felbft bat 5((eranber

einmal brief(id) einen „homme divin'- genannt nnb an anberer

Stelle „ivre de Dieu u
. So erfdjaut er in ibm genrifferatafjen

t)a$ §öd)fte, nnvo, biftorifrf) genommen, in menfdjlidier Qn=

btoibitaloerförperung mögftd) geworben ift, ben ©eniuS hl

sßerfon unb in ber Sßotenj. S)a§ menfdjüdje Seiben biefe§

©eniu§, mie e§ in feiner tiefen %>ereinfamung, in bem uner*

me^lidjen Slbftanb feine§ geiftigen unb moralifdjen Qd) non
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betn feiner Umgebung gegeben ift, ift ba$ noimenbige (Ergebnis,

gletdjfam bie ^efjrfeite, feiner gefd)id)t(id)eu ©röfje.

tiefes gcfd)irf)tUc[)c Xvai 2Ueranber§, ba$ in d'in^e^eiten

ja roofjl angefodjtcn morben, uieüeicf}! aud) anfechtbar ift, fyat

(5)obineau als gan^e» mieberum uerfjerrlidjt: er feiert in

SUcranber nid)t nur b^n SÖBelteroberer, fonbern aud) bvd 2£elt=

entbeefer, ja ben
l

Iße(tbeg[ücfer. Tie einge^enbfte unb (icbe=

oottfte Sdjilberung, bie 5Ileranber uod) gefunben, bie Srcmfen3,

gibt tf)m reerjt barin, fie beftätigt oor allem, bat) jener allen

Golfern be§ Orient*, benen er bk neuen ^erroaltungsformen

unb mit Ujnen bie neue Kultur, al3 bereu Präger er fid) füllte,

brachte, al§ Befreier genagt fei; unb abcrmaB fonnen mir

($obiueau§ Sinn nict)t beffer miebergeben all mit 9Jconte§quieu§

^Sorten: .,Les Romains conquirent tont ponr tout detruire;

il voulut tout conquerir pour tout conserver; et quelque

pays qu'il parcourüt, ses premieres idees, ses premiers

desseins furent toujours de faire quelquecliose qui put en

augmenter la prosperite et la puissance. II en trouva les

premiers raoyens dans la grandeur de son genie; les seconds,

dans sa frugalite et son economie particuliere; les troi-

siemes. dans son immense prodigalite pour les grandes

choses." x

dürfen mir formt getreft fagen, ba£ 5(lc?anber5 inenfd)=

Iid;e§ unb gefd)id)tlict)e§ ©fyarctfterüilb in ber £auptfad)e, gan3

:!;en non feiner bidjtcrifdjen Sßebeutung, in edjt fjiftortfdjem

Reifte gehalten fei, fo fyat fid) ©obineau freilidj im übrige)!,

tüte ba$ fein gutc§ ^idjterredjt ift, nolle 3reif)eit bem gefd)id)i=

lidjen ®efamr> mie noilenbs» Sh^elnerlaufe gegenüber gemafyrt.

1 ©§ erfdjetrit bitrdjauS gleichgültig, unfe nur fefyen ba()cr gati3

ab, ob ©cMneau ven ber ©fyaraftextftü ^ii;i:cequieu§, welche er

5iueifeüc3 gefanni unb meiere feinem eigenen -l-ilbc ^UeranbcrS in fo

roefentticfyen fünften vorgearbeitet bat, i". biefetn rinne beeinflußt

werben i

r
:.
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3d)on ba* erfcfjeint 5tuetfe(f)aft / ob 2(teranber§ ^fotierung feinen

Jyelbfyerrn gegenüber mirfüd) fo meit gegangen, ob biefe nid)t

bocf) etma§ fjöfyer geftanben fjaben, al§ ©obincau jic fcfjilbert
1

.

2)a3 9Jlütio ber Verfdjmörung ^untat, ba§ freilid) in 31teranbers

.Saufbafnt eine leibige 9Me gefpielt fyat, fjat er, nne er fpäter

fetbft gerügt tjat, ftarf, faft einfeitig in ben Vorbergrunb ge=

rüct't. £)te Vergiftung — ein erft geraume 3eü *&§ 2tteyan=

ber§ £obe legenbarifd) aufgetauchter 3^9 — ift ifjnt eine £at=

fadje, bie er nod) ba$u mit einer Siebet unb (5iferfud)t§=

tragöbie von 3(teranber§ (Gattin Zorane in enge Verbinbung

bringt: Vorgänge, oon benen jene Segenbe nid)t§ meifj, roäf)=

renb nun mieberum bie ©rmorbung ber Nebenbuhlerin Statira

burd) Zorane rjifiorifd) ift.

21m freieften ift ©obineau mit ber Chronologie um=

gefprungen, er c;at meit au§einanberliegenbe ©reigmffe in bie

furje grift feine§ 3)rama§ §ufammengejogen, mte ifym ba§ burd)

ba§ freilief) nid)t ganj ftreng r>on ifym gefjanbfyabte ©efet) ber

(Streiten geboten mar, ba§ übrigen* in biefem gälte feinem

eigenen Qinfivnfte roie ben gebieterifdjen 91otmenbigfeiten feiner

bramatiferjen Aufgabe burd)au§ entgegenkam. (5§ täfjt fid) ja

1 Sootel iä) felje, ift hierüber bie f)iftorifd)e $orfd)ung nod) nid)t

§u einem ©inftang gelangt, ©ans unoertreten ift ©obineau* Sfofs

faffung jebenfaü§ nid)t: £>otm, ,,©ried)ifd)e ©efd)id)te" S3b. IV @. 113

beurteilt bie Siabodjen feljr fyaxt, al§ „©goiften, welche ein ©enie nad):

äfften'
7

. @. 86 oerg(eid)t er fie mit ben 9tapo(eonifd)en SftarfdjäU'en,

(B. 88 mit ben Männern ber SHenaiffanceseit. 2tud) ©utfcfymib,

,,©efd)id)te $ran§" S. 18 fpridjt oon GumeneS a(§ „bem einzigen auf-

rid)tigen Söerteibigcr ^üejanberS"; unb baft cS;>epl)äftion fein einziger

nnrflidjer g-reunb getoefen, bürfte mofyt 3ioeifetto§ ben Satfacfyen ent^

fpred)en. 9}id)t genügenb betont erfd)eint allerbing§ bei ©obtneau ba§

9Jioment, bafc in ben perfönlid)en Sonfliften s3tte£anber§ mit feinen

ioeerfüfyrem ber fad)üd)e ©egenfat) 3ioifd)en bem 9iationa(fönigtum

ber Stta^ebonier unb bem oon 2Ilerrmber angeurebten ©rofjfönigtum,

ba% jenes oerfd)tingen nutzte, mitfpielte unb bafyer enttaftenb für bie

am erfteren jjfeftfyaltenbeti loirfen mufj.
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nirf)t oerf'ennen, baf$ in bem materiellen Raufen äußerer $or=

gänge, in bem §u ftarfen 2fusnut$en eine§ feiner -ftatur narf)

fdjon ob,nef)in reidjlicf) bunten <3toffe§ eine ©efafyr gelegen

l)ätte, 2(tcranber§ eigene§ 33i(b §u trüben ober gar $u oer=

bunfeln. $ie(leid)t ba§ fogar in ber Scfjmierigfeit, hierin bie

rechten ^Jcafje §u ftnben, ein Sftoment mit lag, baz frühere

SJleiftet von einer 511eranbertragöbie §urücffd)recfte ober bod)

juoor nocf) feine folcf)e burd)]cl)lagenb l)at glücfen laffen. 2ßie

bem aucf) fei, e§ fann ©obineau nid)t beftritten merben, baf$

er, inbem er nur einen 21u§fcf)nitt aus» einem 9tiefenbilbe gab,

aber benjenigen, raeldjer s211eranber§ ©eele coli umfcrjtießt unb

au§ meinem fein ijelbenauge, je meniger e§ oon äußerer Um*

gebung $u überfcrjauen rjat, um fo geller uns entgegenleud)tet,

einen überaus glücflidjen ©riff getan fjat. 3)ie gan§e (Sin=

feitigfeit, aber aud) bie ganje ©ro§l)eit ber Qugenb atmet au»

feinem Sßkrfe. öefyr unb ergreifenb ftef)t 511eranber§ menfd)=

ttd)e3, burcf)au§ ergaben unb begeiftemb fein gefd)id)tlid)e3

«Öelbentum Dor un§, beibes in feiner poetiftfjen sI£al)rl)eit innig

oerquicft §u einem $efamtbitbe, oon bem man mof)t fagen

barf, baft e§ fid) ben 2)auerti)pen ©rofter r>on ber £>anb ©ro^er

mürbig an= unb einreibt, ($emij$, e3 fällt auf biefe SCöetfe ba$

2\d)t biefer £ragöbie mit einer gemiffen 2(u§fcf)liefjlid)feit auf

bereu gelben: aber aud) ba$ fpiegelt eben botf) eine tiefe
s2öaf)r=

f)eit mieber, mie fie au§ ben bargeftetiten gefcf)tcl)tlicf)en $or=

gangen mit oollfter ^Deutltcfjfeit fiel) ergibt, inbem f)ier ja rotri*

lic£) einmal eine ©onne geleuchtet f)at, olme bie ifjre ganje Um=

roelt, ja if)r ganzes 3 e^a^er in ootlenbeter ©fanjlofigf'eit ba=

fielen mürbe, unb bie ifyre oergolbenben Strahlen, mie in ber

sJföirKid) feit über bie bamalige 2Mt l)in, fo, im 2)id)teru)orte

aufgefangen, nod) auf bie fernften $efcl)lecrjter entfenben burfte.

Unb roenn fo, im tetf)nifcf)=bramatifcf)en Sinne, bie 91eben=

figuren be§ ©tücfe§ atlerbings infofern §u furj fommen, als

©obineau ibre Gljaraftere $u fefyr auf einen 3U9 Ö^ftellt, unb
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tiefet — ber gemeinfame Sfcang, fief) bem ©roften entgegen*

juftemmen — nod) baju al§ ein überaus unbanfbarer, un*

erquicflidjer, ja oermerflidjer erfdjeint, fo fjat bod) ber Xirfjter

bic (#efaf)r aller eigentlichen Monotonie baburd) oermieben,

oak er einerfeit§ bie (Seftalten ber nur im SBerfdftnören einigen,

unb wenn man miü eintönigen, ^elblferren, s$l)ilota3, ®fttu§,

SßerbiffaS in allem übrigen in meifterlitfjer Qnbioibualificrung

au§einanbersuf)alten, anberfeit§ unb in§befonbere bie 3Befen§=

f'unbgcbungen 9lle£anber§ unb feine Regierungen gu allen ein=

meinen Sßerfonen be3 3)rama§ auf§ mannigfaltigfte unb reid)=

battigfte gu geftalten raupte. 80 ift eine SReifye abmedjfclnbcr

Situationen entftanben, bie, alle oon reichem, innerem Sebcn

burdjpulft, balb erfyebenb, balb abftofcenb, balb erfd)ütternb,

balb ergreifenb, balb felbft rüfyrenb nrirfen. $jm erften 5lft

2llejanber§ roeltumfpannenbe glätte, von iljm felbft mit ber

Collen 2Bud)t feiner 2BiUen§fraft bargelegt unb einer fic ntd)t

begreifenben Umgebung aufgezwungen; im ^weiten bie (£nt=

fjüllung unb Stfynbung oon s$l)iIota£' $erfd)ir>örung; im brüten

be§ gelben 9lu§ruf)en im Tempel ber Jreunbfdjaft unb 3(n=

wanblung von Verjagen in Vorahnung eine» cor unferen fingen

gegen if)n fjerannafjenben 5Berf}&ngniffe§; im oierten ba§ $3an=

fett ju SBabtjIon mit ßlituS' ©rmorbung unb ber Vergiftung

2Uejanber3 — ber ^öfjepunft be§ Tramal, unb ©jenen, be§

größten ÜüleifterS umrbig — ; im fünften beffen Ietjte§ Stufraffen,

3ufammenbred)en unb (Srtöfdjen. Xagmifdien fd)leid)t freilid)

oiet falfdje§ ©piel, oiel £rug unb Verrat burd) alle fünf 5luf=

§üge, aber e§ fdjreitet burd) fie bod) aud), in jäfyen $Bed)feln,

ja Äontraften fie belebenb, eine ©eftalt, bie in genriffem (Sinne

aud) grof; genannt werben barf, wenn fie aud) ftein fjanbelt:

Dfojane, bie Königin, beren eiferfücfytigc öiebe immer inniger,

immer mädjtiger, immer oerf)ängni§oolier mit ben Verfd)ioörer=

ränfen fid) oerflidjt, bi§ enblicr; beibc£, ein§ geworben, if»r bic

£anb jum töblid)en Schlage gegen ben (Satten füfyrt. 9tid)t
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oergcffen werben barf enb(idf) aud) bet !£reufreunb 3tteranber§,

,§ept)äftion, ber freitief) gegen ben gefdjidjtticrjen Präger bicfc§

9flamcn§ ftarf ibeatiftert, baburd) aber aud) ju einer ber voohU

tuenbften (3eftatten ©obineau§ überhaupt geworben ift. 2CI§

fötale bitbet er in unferem ^rama faft ganj aüein ba§ not=

wenbige feetiferje ®egengewid)t gegen bie in fo oielfadjcn üßer*

ftfrperungen gegen 2((e£cmber anftürmenben SJldd^tc be§ Qfyx=

gei^eS unb ber Selbftfudjt; jngleid) aber ift er bramatifd) r>on

größter 2ßid)tigfeit, inbem erft fein 3uf
ammeuft°£ nut ^cr

Königin — bk beiben einzigen ben gelben ganj 93egreifenben

unb, ber eine fetbftto3, bie anbere fetbftfüd)tig, Siebenben hn

fingen miteinanber — formte jur ©ntfdjeibung brängt, unb

bamit unb burd) feine Opferung bie (£nbe3menbung : bie $er=

nid)tung be» $önig§, herbeigeführt wirb.

£)em t)of)en bramatifdjen ©efyatt, ber fo ben ütteranber

befeelr, entfpridjt nottauf ba$ bicr)terifcf)e ©emanb, in ba§ er

gefteibet ift. ^ie Spradje ift oom erften bi3 jum testen 2£ort

bie be§ eckten £ragifer3, ganj non felbft fid) ben ^ßanbtungen

unb (Steigerungen ber faft tapibar einfachen £>anb(ung im 3(ue=

bruef anpaffenb. (£3 fefjft nid)t an ben ftärfften 2(f§enten, an

burdjau» erhabenen Beübungen — e§ will etma§ befagen, ba£

für einen §ero§ wie 5Iteranbcr ber £on a(3 fo burd)weg unb

gerabe norwiegenb in ben f)öd)ften Momenten getroffen be*

jeicrjnet werben barf — ; aber im attgemeinen ift bod) ber

©runbdjarafter eine fd)tid)te 9iatürtid)feit, bie ben (Sinbruc!

ber poetiferjen Safyrtjeit be£ (fangen fteigert imb namentlich

in ben feetifdjen ©rgüffen be§ Königs?, in wetdjen biefer gan^

Genfer; ift, bie rüfyrenbften Sßirtungen erhielt, wie fie ['einerlei

v

^att)o§, beut ©obineau im Alexandre fd)onungsto§ ben $rieg

erflärt $)at, je fjätte erreidjen fönnen 1
.

1 3)er grelle Slbftanb, ber ben Alexandre von $<m $umt§ 2l()=

fd)ieb trennt, d) arafter ifiert fid) nid)t %um roentgften in ber 3pracr,e

ber beiben Uranien.
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2)iefe eble, l)er5tid)=einfad)e unb bod) allem ®emöl)n{id)=

banalen Ijimmelroeit entrücfte (Sprache l)ilft felbft über pfnd)o=

togifdje Mängel bi§ ju einem ©rabe rjinmeg, bafj man faft

jmeifett, ob man fie aU foldje gelten laffen füll. (Sin 23ei=

fpiel: ©obineau felbft tabelt ba§ in§ (Stegifdje — ober mie er

fagt: Sarmoijante — galten feines Ipelben in einigen ©jenen

be§ brüten unb fünften 2Kte§. 9Jlan mirb il)m red)t geben,

folange man nur bie 3bee eines 9lleranber oor klugen l)at,

unb bod) mieber barin irre werben, menn man nun jene

©jenen in ifyrer Realität unb toaljrljafi antifen -ftaiüetät beim

S)id)ter felbft lieft, ber gerabe ba§ für Stteyanber (£l)arafte=

riftifd)fte, ba§ ©timmung§mäf$ige, fo überaus glücflid) jum

^luöbrud gebracht f)at unb burd) bie ergreifenbe 2£at)rl)eit

jener — beibemal nur al§ $erfud)ung gebauten unb au§ ber

3:iefe feinet §eroentum§ al^balb übermunbenen — 9Inmanb~~

tungen es> im t)öd)ften ©rabe maljrfdjeinlid) mad)t, ba£ er aud)

fytx eben al§ £)id)ter, unb nidjt at§ fein eigener $ritifer, tiefer

geblicft l)at. 9ftan barf unbebenftief) ben Alexandre al§ einen

ber mertoollfien Beiträge jur bid)terifd)en $efd)id)te be§ ©enie§

bejeidjnen.

$on einer Söirftmg biefe§ 3öerfe§ fann erft feit reicrjtid)

einem <3at)r§ef)nt bie Dtebe fein, unb bod) ift barüber fdjon

red)t üiete§, unb §um £eil red)t merfmürbige§, gu berichten.

beginnen mir mit granrreief).

£>ier ift gteid) nad) ber @ntftef)ung be§ 2öerte§ ein Urteil

über baSfelbe gefällt morben, ba$ barum eine befonbere $3e=

beutung beanfprudjen barf, weit e§ oon einer ^erfönlid)feit

l)errül)rt, metdje bamal§ fojufagen beftallte ftrittferin ©obineau§

mar unb e§ anfdjeinenb mit biefem 5lmte feljr ernft naljm: oon

feiner ©attin nämlid), rceldje (20 octobre 1847) an ilire

©djmägerin fd)reibt:

„J'etudie Alexandre avec le soin minutieux d'un

critique de profession et l'amour passionne que j'ai pour
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les beaux vers classiques. Rien ne m'echappe et je fais

mes observations avec severite et rigueur. Eh bien, je

puis assurer que c'est tres bien, beaucoup de grandeur,

de verite, du drame, de Pinteret, de beaux vers; cela

peut ne pas reussir au theätre, les acteurs sont si mauvais

pour la tragedie! il peut menie ne pas etre recu, car

Arthur a par la beaucoup d'ennemis litteraires; etant re^u

il sera decrie par les deux grands critiques modernes,

Janin et Theophile Gautier, les Debats et la Presse,

dont il a lui-menie critique iinpitoyablement les oeuvres

et qui le lui rendront, mais malgre tout cela la tragedie

est bonne et belle et les vers sont beaux; ä la lecture

eile sera admiree. Je suis bien plus severe quand je

parle ä Arthur, mais j'ai si peur des negligences."

®tefe§ Urteil, bct§ ftct) in bei* .g)auptfad)e mit bem unfrtgen

beert, ift, fo unglaublich bk$ ftingen mag, bi§ t)eute fo 5tem=

lief) ba$ einige günftige im Apeimatlanbe be§ £)itf)ter§ ge=

blieben, tiefer felbft gab, rote mir fetjon farjen, brieflief) ba§

93eifptel, an [einem (Btücfe tjerumsumäfeln. ^nfomeit feine

2(u§fteüungen ernft 51t nehmen finb, Imbe tet) fte im norftel)en=

ben berücfftcrjtigt; bie anberen (oon mir in ber erften fran^
fiferjen 2(u§gabe mitgeteilten) t)ier §u mtebertjolen, erübrigt ftct)

um fo metjr, aU fte, im burfcrjifofen, tjalb bie (5act)e, i)a(b

aber auet) ben ©Treiber felber ironifierenben ^(aubertone an

feine £ocr)ter gerichtet, burcr)au§ nur im ©nute einer paraboren

Saune gemertet merben bürfen. Um biefe 51t erklären, muft

cor allem auet) ba§ eine betjerjigt merben, ba$ biefe $3rief=

ftette — roeterje bie 53egeifterung ber jugenbltctjen Seferin für

bm Alexandre bämpfen roiü — in bie ber ^ßoefte abgeMjrtefte

3eit ®obineau§, bie feine§ jmetten 2(ufentr)alte§ in Werften,

fällt.

©eitbem, unb fett ba§ 3Berf überhaupt bekannter ge=

mürben, ift bte3 jenfeitS be§ £Hl)ein§ — mit ganj nereinjelten
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Sfognafjmen, in bcncn fiel; ein mirl'lidjeS begreifen funbgab x —
einer (£iumütigfeit ber Ablehnung begegnet, bie nur au£ einer,

unb jmar au§ einer allgemeineren, nirf)t nur für biefe§ Sßßerf

gültigen llrfadje ju erflären ift.

S)ie Vorliebe ber ^ranjofen für bie gorm ift alt; flc

erlernten in if>r ganj anber» at3 n)ir einen mefenttidjen, faft

ben bominierenben Seil be§ ©ef)alte§ eine§ föunftmerfeg». 2)iefe

Vorliebe ift nun im £aufe ber Qtit, unb jumal feit bem Siege

bei 5Uaift$i*mu§, immer mefjr $u einer mähren Srjrannet bei

if)nen ausgeartet, unb in^befonbere gilt bie§ für atle§, wa$

}\d) in gebunbener Srebe bemegt. (£§ ift nid)t gu nie! gefagt,

ba§ ber grojje Turdjfdjnitt unferer 9ktd)barn bie gefjaltlofeften

^cidjtigfeiten in gefdjmad'uotler gorm ben ernfteften, bm tiefften,

ja ben ertjabenfien S)id)tungen in freierer ober bodj nidjt gan^

iljren Regeln entipredjenber Dorjie^t. 3a, mefjr nod), fte lehnen

1 S)a gerabe E>ier naturgemäß jcbe 2lu§na§me bördelt \n§ ©e^

nncfyt fällt, fo miU itf) nid)t oerfeblen, bie brieflierje Sufjerung eine§

franjöfifdjen ^üngcr§ ©obineauS über Alexandre anjufüfyreit, ber ftd)

bei ben ticrfcfyiebenften ©elegenljeiten al§ befonberS tievftänbm§üoIl

bemäfyrt fyat §erv be 9Soi§jo§lin fctjrieb mir (30. $Räx% 1908) bie

folgenben, in ihrem ^weiten Seile fo überaus treffenben ^Bemerkungen,

auS benen menigflens ba§ eine un$wetbeuttg l)erocrgei)t, bafj bie

nationalen Vorurteile einem ttrirfttdj offenen (Sinn ba§ ©rfaffen eines

fömftmerfeä loie Alexandre bocl) nid)t gan§ $u oerlummcrn vermögen

:

^L'Alexandre de M. de Gobineau, insufnsant dans sa preparation, em-

barrasse dans sa inarelie, neglige dans son eloeutiou (c'est en prose

que M. de Gobineau a la langue poetique), cet Alexandre est pourtant

eclaire" d'un retict du drame antique. Voyez le role de Roxane; les

pressentiments d'Alexandre nienace; son retour sur sa vie quand il se

voit empoisonne. L'accord des groupes agissants et reflechissants donne

ane impression statuaire, c'est la marque grecque." ^m fünfte ber

riet angefeinbeten ©jenen be§ britten unb fünften 2lfte§, in benen

2Ueranbet einem ©infen ber Stimmung unterliegt, mirb f)ier gan$

bie and) von un§ im £ejte vertretene Sluffaffung jum 2ltt§brtt(f ge=

bracht.
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(entere nidjt nur ab, ftc eriftieven fojufagett ntdjt für fte, es ift

iljnen oöllig unmögltd), fidj in poetifdje Söeife mit trgcnb oer=

uadjläfftgter ober and) nur freier gönn überhaupt §u oerfenfen,

bem nod) fo bebeutenben ©etyalt berfelben irgenbroeldjen (Stu-

brud, irgenbmeldjen 2Sert abzugewinnen, unb fo fallen biefe

'Berfe, unb mären e§ bie r'öftlid)ften, 511m r>orau§ ber 33erurtei=

(ung, ber ^erfpottung, im günftigften gälte ber ^tcrjtbeacrjtunii

anfjeim.

(£3 braudjt f'aum gcfagt 51t merben, von lebhaft unfer

beutfdje» (Smpfinben gegen ein fotcl)e$ $ergcmaltigen eines

(beifügen, ^nncrlidjen burd) ein faft 5Diecbanifd)e§, xHufterlidjes

ftd) aufbäumt. Unfere beften SDenfer unb jugleicb beften

Slenner be§ ^ranjofentumS fyaben folgern (Smpfinben ben

mannigfadjften unb unsiueibeutigften 51u3bruci gegeben 1
. 5(ber

aud) böljerfteljenbe unb unbefangene granjofen madjen fein

£Sel)l barau§, baf$ in bem ftTaoifdjen 8id)abl)ängigmad)en oon

ber gorm eine geiftige SDefabenjerfdjeinung $u erbtiden fei, ba$

mit bem einfeitigen Slritifteren l)eroorragenber ©eiftesioerfe nad)

1
91. 3ö. üou 3 d) lege! fagt (in feiner graciunbgtüanjtgftcn *8ox'~

[efung über bramatifdje ftunft unb Literatur), bafr „bte ungebufjrftdje

2Si<$tigfeit, bte man tu ^rantreid) barauf (ege, nrie ein Stüd gefd)rieben

unb oerfifi^tevt fei, im Sragifcfyen ber freien ßntmidlung anberer
mefentlidjerer SSeftanbteile ber bramatifdjen Slunft Slbbrud)

getan Ij ab e." £>einrid) uon @t)be( („Vorträge unb 3(uffä§e" 3.2luff.

3. 337 ff.) weift barauf fyn, wie fefyr biefe guoor üou mir gefermgeidjnete

Überfdjätjimg ber #orm jur ©djematifierung, gut ©rtötung ber Sftbnns

buafttät fixere. %m beutltdjften wirb Start .fnllebranb („£$rranrretdj

unb bie ^rauwfen" 4. Slufl. S. 78): „9cie fjort man ein anbere? Urteil

über ein 2Öer! be§ ©eifteö at§: c'est bien ecrit, ce n'est pas ecrit;

uiemanb fragt: wie ift'S gebadet, wie iffS empfunben?" ©r bringt

bann Seifpiete für bie unglaublichen ^öertariernngen, 51t Denen biefeS

füljrt, unb an anberer Stelle (3. I55ff.) jeigt er, wie bie Stonocntion

allgemad) ba§ ©enie ausgetilgt fyabe ober ju feiner (Rettung mefyr ge^

fangen laffe unb wie infonberfyett in ber s$oefie eine „(Generation oon

^neimHingtern" feilte baZ grofre Söort füljre.
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ifjrer 2luf3enfeite ein Gefeit beS eigenen geiftigen Sftenfdjen auf

ben fritifierten Sdjriftfteller ober ßünftler abgewälzt werbe.

311S beim (Srfdjeinen oon ©obineauS .,Aphroessa", bie jum

£eil feine alterfdjönften $ßoeften enthält aud) mteber oorwiegenb

über bereu fdjledjte ÜBerfe gezetert würbe, bemerkte 9Jcerimee,

in beut nod) etroaS oom alten ©eifte lebte, treffenb, jene 3^terer

fdjienen mefyr Ofjr als Vernunft ju beft^eu (in feinen oon mir

in ber Revue des Deux Mondes oeröffentließen Briefen au

©obineau). ^hjüid) badjte SJtorjme bu (£amp. 2Iber bergleidjen

ift bod) oereinjett geblieben; unb fo wirb eS benu wof)l aud)

immer fo weitergeben, ba$ bie mä^igfteu ©eifter in ber faft

§ur £ioree geworbenen $orm anftanbSloS auf bem franjöfifdjen

^amafs (Sinlafc finben, mäljrenb bk größten immer barauf

gefaxt fein muffen, erbarmungslos r>on bort auSgefperrt ju

werben, wenn fie fid) nid)t baju oerftefjeu, jene Sioree an*

Sulegen.

$em ^weiter bürfte fo leicht unter biefen $erf)ältniffen

fo gelitten I)aben wie unfer ©obineau. ©ewi£, bie gorm ift,

in feinen poettfdjen Werfen jumal, in feiner SGßeife feine ftarfe

©eite. Senn fdbon an fid) ein Überwiegen beS ©ebantlidjen

über baS ©efialtenbe bei trjtn obwaltet, wenn er in nur gu

oieten feiner gebrängten, gebanfenüberfültten Sät^e ben Scfer

zwingt, fein eigenes fingen mit bem ©ebanfen mitzumachen,

fo fommt nod) fjinju, bafj er feine $id)tungcn aisbann $u

wenig, minbeftenS ju ungteid), burdjarbeitet, fidj'S mit 9\eim

unb 2>erSbilbung an oielen Stellen bequem mad)t, cor allem

aber aud), unb baS fdjeint baS Unoerseil)lid)fte, baf$ er babei

nid)t im minbeften nad) bem ^erfommen fragt, fonbern oiel

Ungewohntes, ^eueS, ©igeneS unb (Eigenartiges in feine SScrfc

faft nod) mefyr als in feine ^rofajeilcn hineinträgt, ©o be^

friebigt er, beffen freie unb tufjne 5lrt mol)l oerein^elt einen

entfprecfjenb grofcgefinnten SanbSmann in iljren 53ann fdjlagen

fonnte, im ganjen bod; allju wenig bie Slnfprüdje feines SBoße§,
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t>a$ burd) bte gorm, bie e§ fnapp unb flar, unmittelbar ein=

gänglid) verlangt einerfeit§ in ein rein äftfyetifd)e3 93ef)agen

oerfet^t werben, auberfeitS a6er aud) gerabeju einen Steif ber

geiftigen Arbeit be§ 23eroältigen§ eine£ ßunftroerf§ com 3)id)ter

ftcf) oorroeggenommen fefjen roitl. $on btefer Seffel ber 2htf=

faffung fjaben fid) aud) oon ben ergebenften unb treuefien

greunben ©obineau§ in Jranfreid) nur bie roenigften frei=

machen tonnen, unb roenn man fie ju beut @eftänbni§ treibt,

ba$ ber £)td)ter bod) nid)t im 5öerfififator ftcf> erfd)öpfe, unb

ba§ gerabe ein fo großer 3)id)ter roie ©obineau angefid)t§ be§

überragenben geiftigen ($ef)alte§ fetner Schöpfungen roofyl ba§

D^ecrjt babz, roeniger tabetlofe 23erfe ju liefern, fo erroibem fie

:

ba§ fei eben ba$ Unglücf, ba£ ©obtneau für einen <£)id)ter §u

oiel Qbeen t)äbt\

9flit anberen ^Borten: e§ ift ben gran^ofen ntctjt möglid)

gemorben, $obineau§ @eifte§= unb Seelenleben, aud) roenn fie

ftd) bieg im übrigen 51t eigen gemacht fjaben, au§ bem $lang

feiner SSerfe berau§§uf)ören, Qd) fage au^brücflid): au§ bem

5Uang; beim ba§ e§ roirflid) nur btefe§ rein finnlid)e, aüen=

faK§ äftfyetifdje Wloiiv ift, roag in biefem gatle ben feelifdjen

Rapport nid)t juftanbe fommen löfft, tefyrt auf§ unjroeibeutigfte

ber Alexandre, ju bem mir nad) biefer notgebrungenen 2(b=

fdjmeifung jurücffcljren. ©erabe fyier liegt e§ ja am flarften

ju Sage, unb roirb aud) oon unbefangenen Kennern be§ 2öerfes

burd)au§ nid)t beftritten, ba§ ba§> Unfranjöfifdje besfelben in

ber gorm be§ SHange3, ntd)t in ber be§ $ebanfen§ befdjloffen

fei. £af$ e§ biefe letztere fogar in gan§ befonberem SJlaße be=

ft^t, hat \i)m bei un§ in ^eutfdjtanb nid)t am roenigften fo

oiele roarme greunbe eingetragen l
. 3>a}3 bagegen 5. 33. geroiff

e

1 $d) erinnere fyier nur an einen ber fcfpnften 3u9e: bie fo ein-

bringlidjen SßMeberfyolungen, meift mit r-eränberter Betonung, %um
ßeidjen eines befonbers tiefen 2Iffefte§, $. $8. I 8 Roxane: „non, je

n'entendrai rien — non, je n'ecoute rien." IV 4 Alexandre: „de
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^nverfionen für ein fransöftfc()e§ Dl)r bireft verletjenb wirren,

bie§ imb ctf)nlicr)e$ fperrt bem Alexandre bic franjöftfdje

Grenje; unb e§ fc^eint fogar, all fei biefe ©ren&fperre in ben

jwei SUienfcEjenattern feit ber (Sntfie^ung ber £ragöbie nod)

roeit ftrenger geworben. 3)enn wenn bamal§ eine fo wenig

mitbe Sftdjterin wie Sftabame be ©obineau fid) nod; fo über

biefe äußern tonnte, nüe wir oben fat)en, wenn e» fogar mög*

lirf; war, wie verlafjlict) vertautet, bafc fie am Theätre frangais

gut Sluffö^rung angenommen unb nur infolge politifdjer $on=

ftettationen — bie republit'anifclje Regierung foti in bem £)eroi*=

mu§ be» (5tücfe§ Imperialismus gewittert l)aben — nacr) ber

Februarrevolution wieber abgefetjt würbe, fo genügt tjeute, wo
bie wot)tmoüenben Urteile mitteibig, bie neutralen geringfdjätjig,

bie unwolilwollenben r)ör)nifd) lauten, bie blofje SSorfteHung

einer ttjeatraltfdjen 2luffi£r)rung, um eine fotcfje ol)ne weiteres

ivS (Gebiet be§ Unbenfbaren §u verweifen. (Sine ber wert*

vollften Offenbarungen beö ©obineaufdjen ©eniu§ erfdjeint fo

feinem $>aterlanbe enbgüttig verloren infolge einer 2trt sJcarlofe,

einer ©intutlung burd) bie Form, au§ welker e§ aucr) fpäteren,

nod) größeren, nidjt befcrjieben fein follte feine Sanb§leute ju

erweefen.

(3el)r anber§ verliefen bie ©efdjide be§ Alexandre in

Teutfdjtanb. 3war t)atte er es aucl; lu'er infofem nidjt leid)t,

al§ er nad) ben großen Söirl'ungen ber wiffenfdjaftlicrjen unb

bidjterijdjen öcntptmerfe, nad) ben überrafcrjenb populären &x

folgen ber Sflenaiffance unb ber 2lfiatifd)en Novellen jumal, er^

fd)ien unb al§ an eine fo allgemeine Beteiligung be§ beutfeljen

$ßublinun§ nüe bort für itjn von vornherein uicfjt 5U beulen

mar. 3)em ftanb fd)on fein ariftolratifcrjer ßtjarafter im Söege,

ber, nid)t weniger ausgeprägt al§ bti ber SHenaiffance, bod)

toujüurs vous gorger et vous gorger toujours.' : V 1 Roxane: „tu dis

vrai, tu dis vrai" ($U)eimal!i lt. &.
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rocit weniger burdjfdjtagenb roirfte. ©o fyat e§ ifym fogar an

kämpfen unb ®egnerfcf)aften nidjt gefegt, manche abfällige

Urteile finb über ifyn laut geworben 1

; aber atlmäl)litf) f)at er

}id) borf) eine immer roadjfenbe ©emeiube gewonnen, unb tjeute

barf man e§ toofyl fdwn auSfpredjen, baf$ er §um Siege, wenn

1 Sic liefen mit einer gemiffen ©in^etligfeit barauf f)inau§, bafj

3Ueranber ju paffiu fei, bafc bie rechte bramatifcfje Spannung unb

(Sntuutftung fefyte. Semnädjft fmben bie Stritifer bie§feit§ unb jenfett*

be§ $f)eine§ nornefjmlicf) ©obineauä eigenes „trop de conspirationu

3U £obe get)e^t. 2>af? aber aud) biefe§ Moment ganj unbered)tigt auf-

gebaufcfyt unb übertrieben morben, ift bann üon anberen Seiten mit

iRed)t bargetan morben, am treffenbften uon ^ßaut Sdjtöffer (in

einem unten ju ermäfynenben ^tuffa^e), beffen 28orte tdj ()ier folgen

laffe, ba id) fie mir im ooden Umfange ju eigen mad)e: „©obineau

l)at ftrf) bamit einen burd)au§ unberechtigten SSormurf gemacht; benn

a,erabe baburd), t>a$ er ba% Wlotiv ber Söerfdjmörung als ba§ f)err=

fdjenbe in bie Wlitte feine§ 2Öerle§ fteüte, ift e§ üjm gelungen, ber

epifd) gearteten ©efd)id)te $Uejanber§ unter ^orttaffung aller Gin$el=

ereigniffe ein bramatifd)e3 (Gepräge $u oerteiljen." (So fjätte ©obineau,

inbem er e§ mit einer ber ($inf)eiten, ber ber öanblung, etraa§ retcf)-

tid) ernft nal)tn, im ©runbe au§ ber 9?ot eine £ugenb gemadjt.)

„Sollte jemanb ben Umftanb bemängeln, bafj un§ eigentlich jrcei %n-

fdjläge gegen ba$ Seben be§ gelben uorgefüljrt werben, namttd) im

Anfang be§ Stüde§ ber be§ ^ß£)tlota§ unb fpäter ber be§ ^erbüfaS,

fo ift 5U ermibern, ba£ fetbft hierin fein $el)ler liegt; benn e§ fyanbelt

fid) nid)t um bie Sßieberfyolung be§felben SSorgang§, fonbem ber jmeite

3lnfd)lag, bie eigentliche $erfd)mörung, erfdjeint infolge ber Leitung

burd) einen tatkräftigeren, liftigeren unb rütffid)t§loferen ^änfefcrjmieb

unb namentlich infolge ber SJiitmirfung ber 9iojane aB gemaltige

Steigerung |ene§ erften Unternehmend, übrigen* greifen aud) bie

Sßurseln be§ jroeiten 5lnfd)tag§ bi§ in ben erften 5lft 5itrüd." 5>er-

etnjett ift aud) eine ftärfere öerein^ielnmg unb Sßermertung be3 per-

fp eftbifd)en &ontrafte§ jmifc^en £>ellenentum unb Drient uermifct

morben; unb e§ ift ntd)t «$u leugnen, bafi ©obineau im Alexandre nodj

faft ausfdjliefclid) ba% 9}einmenfd)lid)e matten läfjt unt> baZ (Sttjnoto-

gtfd)e al§ CfyarafterifterungSmtttet nur foraeit eben nötig gut Wxm&x*
bung bringt.

Seemann, ©obtncau. 19



290 ^ritte§ 93 ud).

and) nod) nidjt jum atifeitigen, burdjgebrungen ift. ©iner unferer

beften einl)etmijd;en S)id)ter, gr. Sienfyarb, f)at fein £ob in bie

2Borte gefaxt, e3 walte barin „ein geiuiffermaßen mobernifierter

unb lebenbiger ftlaffiji§mu§", unb man fei angenehm enttäufdjt

bnrrf) „ferne! feclifcrjen ©djroung, fooiet inneres ßeben, ja

£eibenfd)aft, ßraft nnb £of)eit" '.

S)ie „(Snttäufdjung'', oon ber Sienfyarb fjier rebet, ift nur

fo ju erflären, baf3 er franjöfifdjen ^laffijiSmuS im Alexandre

gewittert, unb ftatt beffen beutfdjen barin gefunben Ijatte.

2)ie enge 33ermanbtfd)aft mit bem beutfdjen ©eifte ift e§ in

ber Rat, bie nid)t am legten biefem Qugenbroerfe ($obineau§

ba£ (Gepräge ücrletfjt unb bie in jebem gälte feine fcfyönften

^Birfungen erftärt. 21t§ foldje mödjte id) unbebenflid) bie in

fyöberen ©djulen errungenen be^eid)nen, roo nacb immer fid) mel)=

renben 93erid)ten e§ bem SJla^ebonierfjelben geglückt ift, ma§

meber (Corneille unb 9tacine in itjrev r»ornel)m gehaltenen Steife,

nod) felbfi Victor |mgo mit aller feiner poetifdjen Hraft oer=

mod)t Ijatten, raeil fie alle nur mit franjöftfdjem s$atfyo§ mirften,

unfere Qugenb in tjetle 93egeifterung $u oerfet^en. £)ier rut)t

nod) oiel 3unmft, menn nur bie berufenen güfyrer ber Qugenb

e§ oerftefyen, biefe lautere Quelle eine£ fyeroifdjen 3bea^^mu§

nid)t oerfiegen p (äffen. £)aran ift aber faum §u jroeifeln:

nidjt Qufall, un0 nirfjt bebeutungslo§, ift e§ ja, baf3, nad)bem

anfängtid) gerabe au§ £ef)rerrreifen bie feftärfften, faft be§

9Jla^es baren Angriffe auf ©obineauS 2Ber! l)eroorgegangen

maren, bann gerabe aud) au§ biefen felben Greifen l)erau3 in

^unbgebungen aller 3Irt eine solle, fd)öne <5itt)ne erfolgt ift,

fobafj e§ l)eute eine greube ift, auf bk Qeidjen oon Siebe

1

££)arafteriftifrf) genug fpiegelt fid) bie 2tufnaf)me, bie Alexandre

in ^remfreid) unb in S)eutfdjlcmb gefunben, in ben Urteilen ämeier

©Ifäffer. S)cm obigen be§ beutfdjen ftetyt ba§ be§ franjöftfdjen 6. ©djure
gegenüber, baj? t>a§ SB«! oiclteirf)t beffer gans im ^jßulte gelaufen

roorben wäre.
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unb SBerfiänbniS ju bilden, bie bort je^t bem Alexandre ent=

gegengebrad)t merben.

•ftod) weniger leidjt fyat e§ biefer in einem cmberen Greife

gehabt, anf ben er, mie man fagen jollte, bod) nid)t weniger

angemiefen gemefen märe: in bem unferer beutfdjen $3ü()nen=

leiter. Qwax fat ber ©eneralintenbant ber Weimarer £>of*

büfyne, §err t>on 23ignau, in ben 9ttaitagen 1903 eine 2luf=

füfyrung unternommen, bie aber, infolge anberen Drt§ bar=

gelegter Umftänbe, nur §u einem ©fyrenerfolg geführt unb
sJlad)fo!ge nirfjt gefunben fyat Sßunbem barf man ftd) fyier=

über, mie über ba§ bisher abtefynenbe $erfyalten ber yjltt)x%at)l

unferer jeitgenöfftfdjen Dramaturgen nid)t, menn man ermägt,

ba£ $obineau im Alexandre nod) reidjtid) Q-bealift, nod) ntcrjt

gan§ SRealibeaüft, ober bafs menigftenS ber realiftifdje (£in=

fdjlag nod) ntcr)t ftarf genug ift, um bem burd) ben 91aturali3=

mu£ l)inburd)gegangenen £ei( unferer ©timmfüfyrer §u genügen,

mäfyrenb eine ibeatiftifd) gefdjulte 3Jlinberr;eit aud) r^ter mieber

ba§ SCöerf nad) feinem magren 2öerte begrübt fjat unb fo bie

Hoffnung lebenbig erfyäft, baj3 biefe£, menn feine Stunbe ge=

fdjtagen, bod) aud) auf ber 93ü(me nod) bie nerbiente Spotte

fpieten merbe. Yli&it gum menigften fpriest bafür aud) bie

^Begeiferung mehrerer unferer beften jeitgenöfftfdjen ,£)etben=

barfteder für bk gigur be§ 5((eyanber. 2Il§ ein bebenflid)e§

3lrmut3geugni§ für jene Dramaturgen mufj bagegen bie 5Irt

unb 2öeife anmuten, in meldjer fie Ujrem eigenen sJtid)tbegreifen

be£ ©tücfe§ 5lu§brud gegeben fyaben. Durd) bie jeitgenöffifdje

^ßrobuftion an einen fo gan,$ anber^artigen ©etft geroöfynt,

oermögen fie beffen (Sinfad)f)eit nur al3 5(rmut, bie Verlegung

ber §anblung in bie (Beelentiefen nur al3 SJlangel an §anb=

lung überhaupt, bie fdjraungooUe 93erebfanu*eit be§ £)erjen§

nur al§> be!tamatorifd)e ©rgie^ungen ftd) ju beuten. Den

©ipfel ber grembljeit no(Ienb3 beseicr;net e§, menn man non

jener ©eite mef)rfad) ijat fyören tonnen, „Alexandre ergebe ftd)

19*
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ntd)t über ba$ ^erfömmlidje". ^te fo fpradjjen, überfeinen cor

allem ba$ eine: roie fefjv ($obineau felbft in biefem ÜXBerfe

fid) ausprägt, unb mie raenig er boef) Ijerfommlidj ift! $ein

anbereS 2Ber£ ber ^ngenbperiobe gibt ifyn naef) ber perfönlict)en

©eite fo gan§ raieber toie ber Alexandre, nnb jnmr in btn

ebelften (5iejenfcr)aften, ben r;ocf)ften ©trebungen, ben gfttljenbftett

(Smpfinbungen biefer ^5crfön(idt)fett : §um erften SJcale fyahzn

mir t;ier eine Runbgebung be§ ©roigen, Bleibenben in ©obineau,

lüie nrit il)n fjeutc fennen nnb befi^en; einen Vorläufer ber

Dtenaiffance in geraber Sinie. 2öer wollte fiel) t>or allem ber

(Sinftcfjt oerfdjliefjen, bafs ber Sd)lufj ($lteranber§ Monolog

nnb Gmbe) mit bem be§ SDcicljetangeto eine tiefe innere 33er=

manbtfd)aft befttjt, ja im ©runbe ba$ gleiche, eine£ ber $runb;

befenntniffe $obineau§, befagt: ba$ 5Xbfcf)ieb§befcnntnt§ eine§

(Üköfjten (bort eine§ £aten=, f)ier eines Söerfrtjelben) über bie

2Bett feinet SöirfenS, eine $Mt, oon ber er freilid) genng

fjat, bie tt)n aber boef) fo nötig l)atte nnb ber er feine ©puren

für immer fo tief eingebracht f)at baf$ er atte§ (Sble berfelben

ttrie mit magifdjen Letten an fiel) unb fein ^Inbenfen $u feffeln

t>ermod)te.

©o fyat ®obineau feinen $lle;ranber gefRaffen, ©ein

£>elb mag nid)t ber 2llej*anber fein, {ebenfalls aber ift e§ ein

5tteranber, ber fiel) für immer feljen laffen fonn, roenn aud)

anbere neben ifym benfbar bleiben, n)ie oerfeljiebene 3lleyanber=

topfe in einem 9Jcufeum nebeneinanber benfbar unb Dorfjanben

finb. (£r ift unb bleibt ein Quroel, ba$ au§ ®obineau3 SDid)ter=

frone nimmer toirb wegzunehmen fein: ein SBerr", beffen Mängel

unb Begrenzungen, eine freiwillige Befdjränlung oor altem im

(Stofflichen unb 9Jlotioifdjen, in bie 3(ugen fpringen unb über=

genug f)eroorget)oben roorben finb, beffen grojse $or§üge aber

fiegreid) \>a$ gelb behaupten merben. (Sin mächtiges unb

prächtiges Bilb in fcijltc^tem 9fal)men, ein edjter, ja intimer

©obincau, ^in Urania ooller ^Cöac)rr;eit unb SHartjeit, ooll
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(Seelentiefe unb ©cbanfcn^ofjcit, coli realiftifdjer ßraft ber

©fjarafterifttf unb borf) murf)tiger Qbealität namentlich ber

#auntgeftalt, ein Ieben§t>olIe§ ^idjter^ unb — tro§ allem, roa§

ber 9iaturali§mu§ unferer £age bagegen fagen möge — aud)

Söfif)nenmer!
l
.

1 Unfere ^Betrachtungen jur Alejanbertragöbie mögen einige

Literat urangaben über biefe {entere befcfjliefeen. 2)er im Siegte ermähnte

Auffaij £ienf)arb3 ftnbet fiel) in ber ,,£eutfcr;en3ettfd)rift'' ^afyrgang 15,

^esember 1901, ©. 150 ff.: „©in Srama twn ©obineau." «ftädjft unb

mb^n tt)tn r;at ben SÖßert be§ Alexandre in muftergültiger Sßeife feft«

gebellt #tubolf©d)Iöfferin einem Artifel ber „Seinmrifcrjen ßeitung"

r>om 20. Sflai 1903, anläfjltcf) ber bortigen Aufführungen, wieber=

abgebrueft in ber SSrofcfjüre „©obtneaus Atejanber in Söeünar", meiere,

1903 al§ Beilage ber S3ericf)te ber ©obineau=$8ereimgung erfdjienen,

^ntereffenten jeber^eit jur Verfügung ftetyt. ©ut, tnarw unb fur^ aud)

ftrifc f^riebricr) in feinen „©tubien über ©obtneau" (ßeipjig 1906)

©. 203 ff., ber fief) einige ^atyre früher ausführlicher unb tritifdjer über

ba§ SÖöer! verbreitet rmtte in ber Beilage jur Allgemeinen Rettung

1901 9^r. 199, ,,©obineau§ nadjgelaffene Alejanbertragöbie". tiefer

Auffa^ enthält unter anberem eine gute Analnfe be§ ©türfe§. 9Cftand)e§

Sreffenbe aud) in ber eingeljenben 93efpred)ung ©eorg Schreib er §

in ber „Unita§", Söonn 1902, 9k. 67. 68. Au§ ber päbagogifdjen Site*

ratur nenne tef), al§ jugenblicf^fcrjWungDoIIen Auftaft eine§ Alten,

©. 93if)ler in ber „Sfteuen prjüologifcrjen SKunbfcrjau", 1901, ©.445 ff.;

ferner 2B. Söofjnrjarbt in ber „SRonatfcfyrift für f)öl)ere ©crwlen",

Satyrgang 8, ©.684, unb *$aul ©d)Iöff er in ben „$8arjreutf)er blättern",

Satyrgang 1911, ©. 70 ff. („©obineauS Alejanber in ber ©crmle.")

©reit gegnerifet) 9L 9flatyrentyoI£ in ber „geitfetyrift für fransöfifetye

©praetye unb Literatur" 93b. 23 ©. 133 ff. al§ Söortfütyrer berer, benen

Alexandre gar mctyt§ fagt. — S)ie Minderungen unferer Dramaturgen

unb 93ütyuenleiter tyaben t>^n SBeg in bie Cffentlictyt'eit noety nietyt ge=

funben, unb e§ ift rneUeidjt aud) beffer fo, t>a bie weiften berfelben $u

offenfunbig einer 3 c^r^mung unterliegen, al§ i>a$ nid)t ju tyoffen

fein foUte, ta^ aud) wieberum gerabe bie ßeit fie von felbft in ba§

geeignetfte unb Harfte £ictyt fe^en werbe.
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Romane unb 9to*>efletn

2Benn bic bi§ber betrachteten S)id)tungen ®obineau§, bie*

jenigen in gebunbener 9?ebe, immerhin oert)ättni§mäf3ig t>olI^

ftänbig un§ vorlagen, fo läj^t ftd) bagegen fein (Schaffen auf

bem ©ebiete bc§ 9Roman§ unb ber 91ooette, ba§ mir fd)lie£tid)

nod) ju betrachten l)aben, nirf)t einmal ttjeoretifd) ootlftänbig

für jene 3 e *t me^ feftftcücn. 9)let)r al§ im erfteren gaüe

finben ftd) fyier Mgemeinermäfynungen, ,^in neuer Vornan",

„eine ^ooelle" u. ä., bie mir nidjt meiter oerfolgen fönnen.

23ei $obineau§ fabelhafter $efd)äftigf:eit unb ©rfmbfaml'ett

i)at fidjer fielet im ^ßtane erjftiert, xva§ bann nid)t jur yhx&

füfyrung fam; anbere§ ift §meifello§ begonnen roorben, ma§

aber bann liegen blieb, fo ein Vornan „Les Cinq" (ermähnt

10. Sttärj 1840). 91od) mieber anbere§ mag erfd)ienen fein,

ift aber nitfjt mel)r aufzutreiben gemefen, ober mag aud) im

Sftanuffript oerloren gegangen fein — oon beibem fogleid) ein

paar mutmapdje SBeifpiele
1

.

(Sie falten alle gegen ba$ (£nbe biefer (£pod)e, in bie 3eit,

ba bie ^Resolution mit allem, ma§ il)r oorl)erging unb folgte,

alle anberen 3totereffen übertäubte, ba bu Blätter gan§ s^oliti!

maren unb ba$ Feuilleton nur eine minimale ober gar feine

Sftotle fpielte. „Dans ce monient et pour longtemps, sans

doute, la htterature est impossible", fcfyrieb bamal§ ®obineau

furj unb bünbig nad) £>aufe, unb an feinen <5d)mager

(10 mars 1848): „Alexandre au dire des connaisseurs est

un chef-d'oeuvre , mais . . . qui diable se soucie de chefs-

d'ceuvre? Les romans sont beaux et allaient bien, mais

voilä qu'on n'en lit plus."

2Bieberl)ott ermahnt mirb 1847 eine 9boelle „Rene

1 %n bm in btn erften s$arifer $afyre» entminten 3^itfTriften

„Journal des Enfants", „Conteur", „Le Populaire Royaliste", „La Mode"

fyabe id) ^Beiträge ©obineau§ md)t finben fönnen.
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Triflet" für bie „Mode", fct)etnt aber bort enbgüttig nid)t

erfd)ienen ju fein.

gür ben „National" geplant mar (ebenfalls 1847) eine

9cor>eüe „La belle de Teverolles", bie aber bort, roenig=

ftenS in ben näd)ften bret ^afyren, ftcr)er nicrjt erfcfyienen ift.

Wad) einer SBrieffteCIc com 28. ftuli 1847 füllte ein

Vornan ober eine -ftooeHe „Les conseils de Rabelais"

im .gafjrgang 1847 ober 1848 be§ „Courrier francais" er*

fdjeinen. Seiber finbet ftct) auf ber -Jcationalbibliotfyef gerabe

für bie ^arjre 1843 — 1849 biefer 3 e^ung eine £ücfe, fobafj

id) nidjt fyabt feftftelten tonnen, ob e§ gefd)er;en ift. £)ie Qat)r=

gänge 1849 unb 1850 enthalten biefe Arbeit nidjt.

3)a3 2Bat)rfct)eintict)fte ift, bag biefe 9Jcanuft'ripte in ben

Unruhen ber Dieootution fämtlid) r>er(oren gegangen finb unb

©obineau ifynen fpäter, unter gänjtid) oeränberten £eben§=

oertjältniffen, nicrjt roieber nachgefragt t)at. 2tt)nlid)e3 gilt üou

mefyrerroäfynten arbeiten für bie „Presse", bie für bie Qatjre

1843— 1850 ofyne (Srfolg burcrjgefefyen roorben ift. 33on einer

9toman= ober 9cooeHenbid)tung „Carlo Gozzi" fagt ©obineau

felbft, ba$ er „ein 9Jcalt)cur bamit gehabt" (ob ba§ 9)canuftnpt

üertoren?) fjabe.

Unter bie§ aüt§ alfo tjätten mir einfad) einen ©trid) be§

SBerjicrjtenS ju machen.

^m Qafjre 1843 erfd)ien im erften 23anbe ber Unite fein

„Scaramouche", bie erfte roirftid) auf un§ gekommene

romanartige 2)id)tung ®obineau§. 2)rei ^afjre fpäter mar e§

im 2öerf, eine $3ud)au§gabe baüon ju oeranftatten, bod) fdjetnt

barau§ md)t§ geraorben §u fein.

Sir erleben t)ier bie mitbromantifdjen Abenteuer unb

^reu5= unb Cuerjüge be§ (5caramoud)e alias 9ftateo (Xigott,

ber, unter bk fatjrenben ^omöbianten geraten unb bort 5um

©tern erroadjfen, um ein £>aar nod) einer ganj anber§ glän3en=

ben Saufbarm entgegengegangen märe, inbem er — irrtünv
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(id) — al§ ©rafenfofjn entbecft mirb, bann aber, nadjbem

biefe furje ^g>errlidr)feit verronnen, ju feinen 53eruf§genoffen

jurücfferjrt nnb im (Slücfsfyafen ber ©fje mit berfelben s}>l)iline

— l)ier Kolombine genannt — enbet, meldje juoor, ba ev if)r

im erften (Sntjücfen über fie com heiraten gefprodjen, if)n

au§gelad)t nnb ifym gefagt fjatte, fie rootiten fid) nad) Gräften

be3 £eben§ freuen, babei aber möglidjft rcenig heiraten („mais

ne nous epousons que le inoins possible").

Scaramouche ift eine§ ber %)mänd)en, angefid)t§ beren

man ficr) all ^ebant erfdjeinen mü£te, mollte man in eine

ernpafte Inhaltsangabe eintreten, ein «Sammelfurium von

tollem 3eu9 *n teilmeife pfeuboernftem ©emanbe. £)ie eigent=

lidje §anblung (Intrigen, Abenteuer) ift teils pfyantaftifd),

teil§ bi§ jum banalen lanbläufig. £)ie ©djilberungen bagegen,

befonber» bie ber ^omöbiantentruppe, für roeldje iool)l ©oetf)e

in feinem oon ©obineau fo auf$erorbentlid) fjod) gefteüten

SBilfyelm ÜUteifter ju ©eoatter geftanben l)at f ftnb oielfad)

amüfant, roitjig unb r>oll Ijeiterfter Saune.

£>en benfbar gredften ($egenfat$ Ijierju bilbet eine im

Januar unb gefauar 1847 im National erfd)ienene tiefernfte

^Roneüe „Mademoiselle Irnois", oon roeldjer ©obineau

bamalS fdnüeb: ?
,Ma nouvelle du National, Mademoiselle

Irnois, fait merveille", unb roeldje nod) fjeute ben finnootlen

£efer faum anberS berühren bürfte.

(£§ ift bie ergreifenbe ©djilberung einer armen, an Seib

unb ©eift 23ertummerten — ber £od)ter eines ju gewaltigem

^eidjtum emporgebiefyenen Spekulanten unb ^aroenüS oon

moralifd) red)t bebenflidjen Dualitäten auZ ber Qtit 9kpo=

leon§ I. — , bie aber eine (Seele unb bie ßraft su lieben

befafj. ^a§ fur^e 2luffladern einer nur fdjeinbar roeltlidjen,

in 2Bat)rf)eit einer ^fjantafiemelt entnommenen unb juge*

manbten 2iebe§fd)irmrmerei unb, nadjbem beren 3Bal)n ernannt,

ba§ langfame feelifdje SBerlöfcfyen be§ armen unb bod) in ftd)
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füll beglücften 2ßefen», mit beut beffen leiblicher £ob balb

.£>anb in £>anb gel)t, ftnb mit großer pfntfjologtfdjer SReifier*

fdjaft gejeicfjnet. $n ber ©fjarafteriftif ber Nebenfiguren ent=

nudelt ©obtneau tnel realifttfdje ßraft, bocr) bienen ade in

biefem Seelengemälbe reid)ltd) certretenen äußeren 93or§üge

feiner ©rjäljlraeife nur als gölte für bte mit liebevoller Qnner=

lidjfeit erfaßte ©eftalt feiner £>elbin.

£er £>auptgef)alt aber, bte eigentliche Cuintcffcng fetner

^rofabid)tung au§ jener 3^t liegt befdjloffen in r»ter f)iftortfd)en

Romanen au§ ben nerfdjiebenften (Spodjen ber oaterlänbifdjen

©efd)id)te: „Le prisonnier chanceux", .,Les aventures de

Nicolas Belavoir", „Ternove" unb „L'abbaye de Typhaines",

raeldje fämtltd) in ben legten Qafyren cor ber gebruarreoolu^

tion abgefaßt ftnb unb, 5ufammengel)örtg tote fte nid)t nur

äettlid), fonbern aud) geifttg ftnb, junädjft einige gemetnfame

'iöorte ber (Sfjarafteriftif errjeiferjen.

9ftan fteljt, ©obineau befdjrttt in einer Qtit, wo ber

lojiale Montan jiemltd) ununtfebränft f)errfcr)te, roo jumal bte

großen iFcetfter ber @pod)e ifrni faft ausfcpefsltd) f)utbigten,

Oin 2ßeg einer flehten Minorität: ein $Berf mie feine Abbaye

de Typhaines, um gletcf) ba§ letjte unb roertootlfte §u nennen,

ftanb bamal§ nad) ©toff, Jenbenj unb (Seift faft allein
1

.

2lber un§ sJJad)fal)ren ermeeft e§ bafür eine befonbere ©enug=

1 2öie ein herbeirufen, wie eine 93orafmung ©obineau§ Hingen

bie Sorte 3(uguftin Ü£f)ierrrj§ („10 ans d'etudes historiques", (Euvres

completes T. VI p. 288 ss.): „A chaque nouvelle apparition d'un roman

historique de "Walter Scott, j'entends regretter que les moeurs de la

vieille France ne soient presentees par personne sous un jour aussi

pittoresque
;
j'entends meme blämer de ce defaut notre histoire, trop

terne, ä ce qu'on imagine, et dont Tunifonnite monotone n'offre point

assez de situations diverses et de caracteres originaux. Cette aecu-

sation est injuste. L'histoire de France ne manque point au talent

de» poetes et des roman ciers; mais ü lui manque un komme de

genie comme Walter Scott qui la comprenne et qui sacke Ja rendre."
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tuung, bajs aud) im bidjterifdjen Söirfett biefer ßeit ®obineau§

patriotifd)=nationale Anlage sur 2(u§fprad)e gefangt tft; e§

tnäre gerabeju eine £üde, menn mir nicfyt aud) bie fjetmifd)e

©efd)id]te in feiner Vefyanbhmg befäfcen. 2)er unfaßbare

SCBcrt biefer oier Romane beruht fomit barin, baj3 er un§

f)ier frangöfifdjeS Seben roiberfpiegelt, mit allen feinen Sintern

unb Schatten, o^ne jebe Voreingenommenheit, n;ie er fie fpäter

bagegen batte, mit nollenbeter Dbjeftioität, unb bod) atte§

frifd) nnb natür(id), anfdjaulid) unb lebenSoofl, roie bie3 fd)on

bamit gegeben mar, ba$ liier frangöftfdje^ ©onberleben in

feinem (Sinne gefdjilbert mirb, mbern biefe £)id)tungen faft

burd)meg in ben ^rooingen fpieten.

yiati) bei* fünft(erifd)en (Seite freilid) befunben biefe bid)=

teriferjen ^ugenbmerfe ein nur erft mefyr ober minber gegtücfteS

fingen um bie greife, hk iljtn erft für fpäter minfen fotiten.

(£$ finb Vorbereitungen, Verfudje, <5tubien. <2)ie Lanier

— im guten ©inne — tft erft in ber 2(u§btlbung begriffen,

ber £on nod) nid)t burdjmeg gefunben. (Srft in bem legten

ber Romane (Abbaye de Typhaines) mie in bem faft gletd^

jeitig bamit entftanbenen legten ber £)id)termerf:e (Alexandre)

roefyt ber z&)tt unb noKe Altern be§ ®emu§.

dagegen fyaben mir eine cdjnlidje (Srfdjeinung mie für bk

miffenfd)aftlid)en unb literarifd)en 5(bf)anblungen ber Srüfoeit

im Verhältnis §u btn fpäteren größeren miffenfd)afttid)en

Söerfen aud) für bie bid)terifd)en arbeiten biefer ^3eriobe im

Verhältnis gu ben fpäteren feftjuftetten unb auf bie gleichen

ilrfadjen mie bort jurüdjufübren: fie finb (unb raieberum tft

tjier fein 2üeranberbrama einjufcfyliejsen) burdjmeg burd)bad)ter,

gefdjloffener, einfyeitlidjer; ber Rompofition tft eine meit größere

(Sorgfalt unb 9lbrunbung nerliefyen, als je fpäter, mo 2Berle

mie Plejades unb Amadis 3. V. in biefer Vejieljung benfbar

frei unb lar gehalten finb. ©obineau lebte zhtn bamalS in

erfter Sinie, ja ganj, biefen arbeiten, mäfyrenb fie fpäter neben
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bem £)ienfte ^ergingen; unb als er sulet^t abermals fein eigener

§err mürbe, mar er an bie freiere 2lrt be§ 3d)affen§ ju fefyr

gemöfynt, um einer Berootlfommnung nad) jenen mefyr äufjer=

tid)en (Betten nod) emftlid)er nadjsuftreben.

Wenn id) e§ jet^t oerfudje, ben einzelnen Werfen nod)

einige Worte emftürfjer Würbigung 5U mibmcn, fo mu^ id)

leiber oorauSfdjicfen, ba$ bie§ bas erfte Wlai ift, bafc bie§

überhaupt gefd)iel)t. £)ie fran3öfifd)e £riti£ f)at e§ fid) biefen

Sdjöpfungen gegenüber ganj befonberS bequem gemadjt, fie fyat

fte mcift mit ein paar geringfügigen Bemerkungen al§ gcin^

lid) mertloS abgetan, unb ba$ einzige, xva§ über allgemein-

fteiten biefer 2trt l)inau§ging, mar, baft man ®obineau bk

Originalität abfprad) \ 9lun ift e§ ja ftar, ba% jeber ©dfjrift*

fteller namentlid) in ber Qugenb gemiffe Beeinfluffungen er=

fäfyrt, unb ba§ in bem 9JtaJ3e, at§ er fid) in ber Weltliteratur

umtut, in roeldjer Bejiefyung ©obineau, ein Biettefer mie nur

menige, unter ben erften fielet. 5lud) tjaben ben beften 3)id)tern

r>on je
s$orbitber Dorgeidimebt, bie bann bk großen unter

iljnen jumeift übertroffen tjaben. 3)ie Bemühungen aber,

©obineau in birefte 5lbf)ängig!eiten ju bringen, muten fettfam

an b^i einem Spanne, ber in ftär!fter, mandjmat faft eigen=

finniger Weife feine (Sonberart gleid) §u Anfang IjerauSfeljrt

unb beffen Wort (11 juillet 1840 an (Caroline): „Ainsi tu

verras qu'en admirant beaucoup Moliere, Beaumarchais,

Bossuet, et surtout, et surtout le divin, le trois fois beni,

1 ©eiüiere p. 8 nennt ben Belavoir eine „imitation" be§ älteren

2)uma», unb SDtorlanb (Mercure de France, 1 mai 1905) rebet if)m

bieS anfdjeinenb nad). 3>d) mu| ifym bie Verantwortung hierfür über-

Iaffen: in jebem ^aüe fann bod) roofyl nur eine ftoffürfje Söertüanbt-

fdjaft oorüegen. 9lad)bem obige§ niebergefdjrteben, erfd)ien bie ©tubie

oon £. be 55 tf an über Ternove in ben „Marches de l'Est" oom
10. September 1912. SSifan finbet fd)on in biefem Vornan Stenb()a(:

fd)e Grinftüffe, bod) fommen roir beffer auf biefe ^rage erft bei ©e=

Iegenr)eit ber Plejades.
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le grand Arioste, je n'ai envie ni pouvoir d'imiter ni Tun

ni Vautre" man faft a(§ Mgemeinmotto allen berartigen s2lu§=

flügelungen oon 2Ibl)ängigfeiten entgegenftellen fönntc. Unb

fo ernennt benn and) ber $iograpf) nirf)t nur fein gute§ 9*etf)t,

fonbem gerabe§meg§ feine ^Sflitfjt barin, autf) bei biefen

^ugenbroerfen, benen bi§fyer natf) feiner ©eite ifyr 9fad)t ge=

morben, nor allem auf ba§ ^injurceifen, raa§ aud) in ifynen

ftfjon oon ©obineau ift.

„Les aventures de Jean de La Tour Miracle sur-

nomme le Prisonnier Chanceux" erfd)ien guerft in ber Quo-

tidienne 1846 31 mars ss., bann in 23urf)au§gabe aU „Le

prisonnier chanceux. Par A. de Gobineau" in brei

93änben, ?ßari^ bei £oui§ ß^lenbomSü, 1847. ©tfjon wenige

2Botf)en narf) beginn be§ drftf)einen§ melbete ©obineau ben

©einen jubelnb ben notlftänbigen (Srfolg be§ La Tour Miracle,

ber it)m in ber geuilletonauSgabe 1200 5ranc§ Honorar unb

aufterbem fortan 93efteüung auf ^efteüung ärjnlidjer arbeiten

für eine SReilje non blättern embratf)te, foba§ er für ein paar

Qaljre, roie man gu fagen pflegt, ein beliebter 9fomanftf)rift=

fteller rourbe.

£)en ©tfjauplat} biefe§ 2öerfe§ bilben normiegenb bk füb*

roeftlidjen ^rooinjen, bie $eit bie fertiger Qaljre be3 fea^=

5el)nten Qaf)rf)unbert§, bie (Sporfjc ber £mgenottenrampfe,

u>äl)renb beren bie guftänbe granfreid)§ in oielen Söejiefjungen

eine bebenflidje 2lf)nlitf)feit mit ben unfrigen roärjrenb be§

2)reif}igjäf)rigen Krieges aufmiefen. <£)er £elb, $ean be Sa

£our Sfliracle, ein fönig§= nnb glauben§treuer junger (Sbel=

mann au§ ber ©aScogne, füfjrt feinen Beinamen be§ „®lücf=

litfjen befangenen" non ber (£i genfer; aft, in jenen kämpfen,

bie un§ in einer ^Keirje braftifd) anftfjaulitfjer Silber oorgefüfyrt

roerben, be§ öfteren gefangen ju merben, fttf) aber babei immer

fo au§ ber Affäre ju jteljen, ba§ iijm feine ©efangenfdjaften

jum $eil gebeten. 3)urtf) alle beren gäfjrniffe fjinburd) noll-
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füfyrt er fdjliefjtitf) eine ^Botfcfjaft an feine Lettin unb (Mnnerin

£)iane be *ßoitter§ auf tfyrem ©djloffe p 9(net, rcetrfje ifym ju

einer Dffeierstelle unb $u einem (Sljebunbe r>crf)itft unb bamit

fein Seben jroar in etroa§ geregeltere Vafynen leitet, aber barum

borf) nid)t oerfyinbem fann, ba£ ba$ ^aubegentum unb baz @e=

fangemoerben aud) fernerhin bie duinteffenj besfelben bleiben.

Qm gangen i)at e§ firf) ©obineau in biefem Romane oon

allen feinen Söerfen giemlirf) am bequemften gemacht. (Sr tft

teirfjt gefügt, faft ein *ßlauberroman, meber oon großer f)ifto=

rtfdjer ^erfpeftioe, norf) oon fonberlirf) tiefer s$furf)ologte, norf)

düu irgenbmie fünfte oller ßompofition. £)te (Brfjilberungen

ber Hugenotten unb tt)re^ £reiben§ finb frifrf) unb lebenSooll,

menn aurf) ftetlenmeife etma§ breit; bie ©efangenfdjaft 3ean3

in ifyrem Sager ju Veaumont fef>r flott unb amüfant ergäbt.

(Erft im legten Seile tritt eine gemiffe Vertiefung ein, roieroofyl

aurf) l)ier ernftere ober gar tragifrf)e Vermietungen immer nur

geftreift werben unb bk gefrf)irf)tlirf)en ©reigniffe im rjofyeren

(Sinne nur fpärtirf) fyinemfpielen. sJlur mit bem Porträt ber

^iane be ^oitier» l)at firf) ©obineau etma§ meljr angeftrengt

unb e§ tft ifym feljr frf)ön gelungen. Sftädjft il)r mären bk
beiben fatljolifrfjen gtlbljauptleute 9Jiontluc unb Vrantome, ber

§ugenottenfül)rer Vourbet, bk beiben alten (Sbelleute 5lurele=

$lgrippa be la £our 9fliracle unb (Saftillac, bie £>ienerfiguren

^ierrot unb Varbillon fyeroorgufyeben: in ifynen allen fyat ©obineau

gegeigt, melrf) ooüenbeter Dtealiftifer aurf) in il)tn fterfte, nur

baf$ it)m biefe (Jigenfrfjaft lebiglirf) ein tunftlerifrf)e§ Mittel

unter anberen lieferte, mäljrenb bie meiften teueren firf) mit

ir)rer ganzen $unft barin erfrfjöpfen. 2)ie ©egenfä^e: Gori=

fanbe be ^eurecaoe, bie falfcfye, bann bereuenbe, 9flagbelaine

be (Jaftiltac, bie entfagenbe, bann beglücfte (Miebte, muten

ben Vorgenannten gegenüber mel)r mie gute alte Vefannte an,

mie benn überhaupt ©obineau felbft bn biefem ©rftling§roman

frf)merlirf) auf feine Originalität ben £>auptnarf)brucf gelegt
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baben bürfte. 51ber ber (eichte, gra^iöfc £on ber ©rjänjung

ift if)m eigen unb mand)e§ — roie 5. B. bie 6d)ilberung ber

alten laudiere ber £)iane be *)3oitier§ — rofttid) gelungen.

£)er Prisonnier Chanceux ift ©obineau§ franjöftfcfifteg 2Berf;

bie Beitreibung be§ £eben£ am £ofe ber £)iane be $oi=

tier§ gerabe^u ttjpifd) für fran§öfifd)e§ Seben unb treiben

neuerer geilen überhaupt. $m allgemeinen ift ad bieg £iebe§=

unb ®efetlfd)aft§getriebe, rote billig, fo Reiter gehalten, ba$

ber jugenblidje 2tutor einigermaßen au§ ber 9Me fällt, roenn

er au§ 2lnlaß eine§ prächtigen 3=efte§, ba$ ^ean ^n ©in*

roofynern oon Beaumont gibt unb bann burd) feinen fdjlauen

Wiener Barbillon mit einem 2öed}fet auf bie falfcrjert (Spieler,

bie Ü)n ausgebeutet! tjaben, bebten läßt, ptötjlid) in ben

aOtSruf oerfätlt:

„C'est une des rares circonstances oü le soleil doit

s'ennuyer un peu moins du triste röle qu'il joue en nous

eclairant."

@§ ift bie§ eine erfte, fpäter in Briefen roie in (Scrjriften

nod) öfter roieberfefjrenbe Gelegenheit, roo Gobineau, roie ftd)

oergeffenb, einmal auf ben tiefften Grunb feiner (Seele flauen

unb burcplicfen läßt, roie unenblid) pefftmiftifd) er perfönttd)

bk 2Bett auffaßte, roenn er aud) in allen feinen öffentlichen,

unb jumal bid)terifd)en, ^unbgebungen ftd) gebrängt füllte,

nacf) Gräften it)re Weiteren (Seiten t)en)or§ufel)ren, roie ja aud)

in biefem „Glücklichen Gefangenen", ben niemanb olme eine

Regung ber ^anfbarleit für baZ oiele ben mannigfadjften

(Situationen unb Geftalten burd) be§ ^)id)ter§ lieben§roürbige§

Naturell abgeroonnene (Sd)eri$aft=£>rollige au§ ber .£>anb

legen roirb.

2Beit bebeutenber als biefer Vornan ift fein nädjfter 9kd)=

folger: „Les aventures de Nicolas Belavoir" \ unb

1 3uerft öl§ Feuilleton ber „Union monarchique", 4 juin 1847 ss.,

bann in 93urf)form in oier 93änben (^ari§, bei £>ippoli)te ©ouoerain
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jumr gilt bieg im ganzen toie oon allem einjelncn. 2Jcenfd)en

unb ©reigniffe, <pfrjd)ologie unb £tompofttion, fyiftorifdjer £>inter=

grunb, (Stil unb ©efamtgepräge, alles erfcrjeint um eine Stufe

fytnaufgerücft. s
Jlicf)t als ob nictjt aud) l)ier nod) allerlei offen*

bar anberen 9lbgefel)eneS, SanbtäufigeS, SttetiermäfjigeS ftd)

fänbe — ber QeitungSroman fcfjeint nun einmal aud) für bie

heften geroiffe kniffe, mie namentlich ben gelegentlichen breiten

2luSfpinnenS, $u bebingen — ; aud) ift baS $enre fjter nid)t

fo flar ausgeprägt unb feftgeljatten toie im Prisonnier Cbanceux,

ben man furj als ein leicht gehaltenes 3eitbitb be§eid)nen fann,

mäbrenb Belavoir ein SJiittelbing groifdjen bem Abenteuer*,

bem fyiftorifdjen unb bem rjumoriftifcrjen Vornan barftellt.

5lber fdjon baS altein mürbe biefem eine burcbjauS nid)t unter*

georbnete ©teile im ÖebenSroerfe ©obineauS amoeifen, ba§

i)ier, ganj anberS nod) als in feinem Vorgänger, jencS (£in=

bringen in ben ©eift unb baS Sßefen einer gefcr;id)tticr)en

©pocfjc — Belavoir fpiett ebenfalls in ber .gmgenottenseit,

nur etmaS fpäter, gegen (ZnOz ber ^egierungSjeit §einrtd)S III.

unb mäljrenb beS Kampfes ber brei ^)einrid)e — erftmatig

erreicht ift, baS fpäter für @obineau fo cr)arafteriftifd) roerben

joüte. Unb roenn aud) baS Söerf — maS fcrjon burd) feinen

oorbe^eicrjneten ^ifd)lingSd)arafter bebingt mirb — oietleidjt

nid)t burcrjmeg an bie ©rojse ber gefd)id)ttid)en ©reigniffe ooll

beranragt, fo leiftet bod) fein Sßerfaffer in fetbftgercäl)lter 33e=

fdjränt'ung um fo bebeutenbereS an marügen 3 eitbtlberrt jeber

9lrt unb an intereffanten (Sittenfcrjitberungen. 9cur ein Heiner

©eitenbticf freilief) fällt auf bk brei fürfttierjen ^erfönlid)feiten,

ftatljarina oon Sflebici, §einrid) in. unb §einric^ IV.; aber

1852) ueröffentlitf)t, unb smar bte§ sroeite 2JM unter bem ^feubonnm
Ariel des Feux (3Xr[tf»ur]iet fteuergeift), roa§ ftd) roofyl barau§ erflärt,

bafs ©obineau bamalS fdjon amtliche 9iütffid)ten su nehmen fyatte unb

bafyer mit einem berartigen beUetriftifdjen Sföerfe nid)t mefjr öffentlich)

fyernortreten mochte.
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ftc ftnb bod), sumal ©emridj ILL, mit wenigen Strichen gut

gejeicrjnet. Ungleich raefentlicfjer ift e§, bafj un§ im Belavoir

bie bteibenben, oom detail ber gefd)id)tlid)en Gmtmicftung un=

berührten Snpen be§ franjöfifdjen SebenS 1 von ©obineauS

£>anb — einer bamal§ minbefienS werbenben SQleiftcrtjanb —
gereicht werben: ber ©beimann at§ Söettraeifer (Gorniffe), ber

oerfommene ©beimann (JrancoiS be la 5D^otl)e 33aranne), ber

ritterlich lebensfrtfcrje, tapfere nnb ebelmütige (8oui§ be (a

Sflotlie), ber bis in bin £ob galante weibifd)e (£rand)ilte),

Söürgeroolf alter 2lrt, ber rofye, predig plumpe ©orgebut, ber

^afenfujs SBriüacfye unb feine reijenbe fleine ^3antoffetfd)n)ingerin

SBlaifette $kitlad)e, ber t>erfrül)te 3eptembrifeur ^3ere ßruje,

ber 9iaufbotb unb noble Sftörber 8aint ®auben§ ufm. ufro.

£)a§ ift immerhin etwa§; unb bod) habin mir non bem gelben

unb feiner (Bivyt nod) gar nid)t gefprod)en, auf ben bod) t)ier

gan§ anber§ al§ im Vorwerfe bie ganje S^urtft be§ £)id)ter§

unb ba$ £>auptintereffe be§ £efer§ fid) fonjentrtert.

tiefer Qdb ift ein elternlofer faljrenber (Seiltänzer, (Bänger

unb ©pietmann

'

2
, ber auf feinen Qrrfar)rten burd) bie Söelt

oon ungefähr in bem Hofnarren §einrid)§ in. feinen SBater

unb in einer ^ordjerin unb Saufdjerin oon s2Birtin feine

1 Unb jroar bteSmal, n>a§ aud) nidjt belanglos ift mefyr norb=

franjöfifdjen £eben§.
2 2>ie Bereinigung fo uerfd)iebener fünfte in ein unb berfetben

^krfon barf nid)t rounbernefymen, e§ l)err[d)te in btefer 3un ft ber

^al)renben efyebem ein fet)r n?eitgef)enber Uniüerfati§mu§, ber freitief)

fdjon 3U 53c(auoir§ 3 ett im ©djnrinben tnar, wie einer ber Hofnarren

be§ <3tücfe§ gum anberen fagt: „Autrefois les talents les plus divers

etaient pratiques dans leur perfection par un seul homme; mais

aujourd'hui celui qui escamote n'avale plus de sabre; celui qui chante

ne marche plus sur la tete! Les hommes forts s'en vont, et, quand

vous ne serez plus, maitre, je ne sais vraiment ce que deviendra

l'univers." So ift atfo aud) unfere fyeutige Silage über ba§ herein-

brechen be§ SpegtaliftentumS fd)on eine alte.
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Mutter erfennt, oon Betben aber mit gutem gatg fo roemg

erbaut ift, ba$ er fid) at3batb rcieber oon ifynen megmad)t.

tiefer Kümmerling ofyne SJtittel, ol)ne ©erfunft, ber fein arm*

fetige3 3igeunerbafein fünfimbpxmjtg Sa^rc bamit jugebraajt

l)at, $u bulben unb fid) burd) ba§ entmürbigenbfte (£tenb §u

fdjteppen, t)at e§ jugteid) oermod)t, feine (Beete vox allen

Rieden §u beroatjren, unb menn Uneigennützigst, 9#ilbe,

SBofjIroollen unb pet&t ben Slnfprudj auf ben tarnen eine§

<£t)renmanne§ oerleifyen, fo ift ber gute Nicola» einer ber

größten (ätyrenmäimer gemefen. ®o fdjilbert it>n mörttid) ber

^idjter in ben ^Borten be§ jungen @belmanne§, £oui§ be ta

Sftotfje, ber feinem diät, feiner ^ütjrung, feinem (5d)u^e alle*

üerbanft, unb bamit bod) nod) nid)t einmal alle§ gefagt fyat

3)enn erftlid) oerftefyt e§ fid) oon felbft, ba£ ein fotdjer „Selb",

menn bie 3eitereigniffe if)n in ifyre Sßirbel jiefjen, aud) jum

mirftidjen gelben merben fann, mag er motten ober nid)t,

mie benn unfer s23elaooir im £>ienfte ber ßiga bei ber (Sr=

ftürmung ber Säbelte oon Orleans bu erfiauntidjften £aten

t)ütlfüt)rt. Unb bann, raa§ mefyr ift: er fyat ben £mmor, unb

bamit bie ^ßt)itofopt)ie, für alte anberen mit, unb ftef)t fo in

gemiffem (Sinne über alten, raenn il)n aud) juerft ba§ £eben,

unb bann freier Sßilte, an§ unterfte (Snbe ber @>efeltfd)aft^

teiter geftellt l)at — benn gabrenber mill er nun einmal

bleiben, aud) nad)bem Üjm jum Sofjn für alte feine $3erbienfte

bie fdjönften greife minfen. 91ur in biefer fdjeinbar tiefften

(Setbftemiebrigung (odt il)n bie roafyre greitjeit, bie Unab^

l)dngigfeit r»on 9Jcenfd)en unb <3d)idfal. 2)ie ßoftuft, in bie

er banf ber t>äterlid)en ^erbinbungen oorübergefjenb t)tnein=

gejogen, mill it)n erftiden; bie Jantitienbanbe brüden itjn nur:

,,id) l)abe meine ©Item immer geetjrt, at3 id) nod) leine tjatte;

jetjt, roo mir bie§ ©lud gercorben, ftnbe id) c§ mit fo oieten

Übetftänben oerbunben, baß id) gerne barauf oerjid)ten mürbe."

„2Ba§ Altern! 9J!an mu| feine eigenen (Sttern fein, ber ^iU
Seemann, ©obineau. 20
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tcmjer mufs fein wie ber äBeife, muß eittfam, ganj auf ftd)

geftellt leben. Sein ^ublifum finb feine (Eltern, beffen Beifall

fein SKufjm." Gin leirf)tc§ £)tng ift e§ fret(icf) nidjt um eine

foldje einfame 3ßßei§l)eit: nirfjt nur bag fte einer fjarmtofen

Selbftgefälligfcit, ja (Sitctfeit, bem nur ju natürlichen (£r=

gebntä feiner fd)lieJ3lid)en £riumpf)e, abgerungen werben muft,

er erfauft aud) ba3 oermeinttidje @lücf feinet 33agabunben=

tum§ nur mit fdwtcrättdjften (Sntfagungen, benn ber arme

Teufel fjat bod) ein £>erj, unb bic§ §er§ liebt unb f)at itjm

bic Siebe Hefter gemonnen, roie eben bie feinet jungen 53aron§

unb feiner lieblidjen (Sdjmcftcr, für bie er beinahe über ben

ungeheuren 6tanbe§abftanb Ijimueg aud) nod) anber§ erglüljt

märe. Unb al§ er ftd), in $3loi§, fagen mug, ba$ biefe ityx

nid)t mefjr nötig Ijaben, unb fo ifyn nid)t§ mefyr abhält, ben

alten Q3cruf mieber aufzunehmen, ha meint er bod) wie ein

2öafferfatl, et)e er am £ore ben ©taub oon feinen gü^en

fd)ütte(t, unb mir bürfen ftd) er fein, ba£, al§ er nad) ber 33er-

mäfytung fetner geliebten jungen £>errfd)aften, bie — „arme

53tinbe", wie er meint — oergebenS oerfudjt Ijaben, einen

günlifterten 3ftenfcf)en au§ ifjm §u madjen, ein te^te§ 931at unb

nun für immer l)inau^tef)t, er'3 aud) nun mieber nur baburd)

auStjätt, ba£ er nid)t nur auf Sdjritt unb stritt ftd) unb

anberen einen ©paf$ mad)t, fonbern aud), mo immer er fte

anbringen fann, eine gute £at tut, ma§ ber ^icfjter hier

wenigften§ burd) eine nochmals wie fnmbolifd) anbeutet, nad)=

bem er fünfjig Kapitel barangefe^t, un§ ju feigen, meld) eine

„Seele t>on einem 9ttenfd)en" ber Biaxin war, ben bic melt=

lidc)c 3ufti§ at£ föinberräuber unb fonfttgen gemeingefährlichen

$erbred)er oerfotgen ju muffen glaubte.

SJcit legerer £atfad)e ftttb mir nun oon bem Seelen=

gemälbe, $)a% meitauS ba$ 53ebeutfamfte am Belavoir au§=

mad)t, bereits auf beffen äußere ^anbtung übergefd)meift, bie

inbeffen, miemoljl fte ba§ £ob oerbient, Im groger 9teid)-
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tyattigfeit, and) ber fie erjeugenben Verfemen, bod) eng unb

fonjiS oerfnüpft unb logifcf) unb pfrjrfjologijcf) faft lücfenlo§

begrünbet unb burdjgefüfyrt §u fein, bennoef) eine (Stn§e(=

aufectfjlung nidji lohnen mürbe, ba fie in biefem 2£erfe burdj=

au§ nod) rtidjt |>auptfarf)e, nod) nid)t ebenbürtig mit ^fr)cr)o=

logie unb (£f)arafterifttf oermad)fen, fonbern mefyr nur nod)

bereu (Subftrat tft. 2)ie „Abenteuer" 93elaooir§ bitben ba§

©runbgerüft ober ben Stammen be§ ©anjen, in melden aüe§

anbere einidjüefctid) ber £>öd)ftgefteüten jum 93itbe ftd) ein*

unb jufammenfügt, fo ^mar, ba£ bie ®eftalt 23elaooir§ gro£

im $orbergrunbe ftefjt, bie fyiftorifdjen Vorgänge unb s^erjön=

lidjfeiten, mie jeitgefd)id)tlid) illuftrierenb, ü)m jur «Seite ober

in ben £>intergrunb treten. <£iefe Abenteuer, com erften an,

ba ©orgebut unb feine f)er§Iofe £afelrunbe ben jugenb ticken

Jabrenben beim £auffd)mau§ fyöfynenb ^ungern lä§t, bi§ p
bem Moment, ba 9Hcota§, füfylenb, ba£ nun fein galjren p
@nbe fei, ftrf) mit einem legten Qnftinft bem ©ebiete feiner

greunbe, gleicr) einer erften unb legten $eimat, $ufd)(eppt, um
bort §u fterben, fie muffen, bem ganzen ©fjarafter eine§ bod)

halb romantifdjen $Berfe§ entfpredjenb, rein funftlerifd) be=

tradjtet, manrfjeS 2ßt(Irurtid)e, ©emagte unb bafyer bem fritifdjen

SBIicf raeniger ©tidjfyaltige enthalten. (£§ genügt bafyer, roenn

man von oornfyerein pgibt, ba$ in ber oorbe§eid)neten £>infid)t

Belavoir ein ^unftmer! im ftrengften ©inne nod) nid)t abgibt,

nur nod) einige ©jenen aus feiner bunten Saufbafyn f)eraus=

^greifen, mie etroa bie feiner 3Öiebererfennung mit bem

SSater, melier fyartgefottene (5elbftfüd)tting in biefem 5(ugen=

blide feine fonftige farfaftiftf^nmfdje 2Irt einmal burd) eine

2Imoanb(ung menfd)üd)en ©efüf)Ie§ übermannen läfjt, ober bie

fd)on ermähnte £elbeneptfobe in Orleans, roeldje in ergötz

lidjfter 2Beife an 3frf)offe§ $umores1e „5!riegerifd)e Abenteuer

eine§ griebfertigen" erinnert.

Unter ben mancherlei Brüden, bie aus ber SBett 33etaooir§

20*
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in bie ber ©rofjen l)inübergefd)lagen werben, ragt ba§ SUtotio

be§ $inberraube$ unb SünbertaufdjeS über alle anberen fyeroor.

Belaooir l)at in einer 2lmoanblung rad)füd)tiger Berjtoeiflung

®orgebut fein oor l'urjem geborenes ©öfmdjen entführt unb

bie§ bann einem jungen ©belmanne für eine oorneljme (Bpa--

nierin, in bereu Banbe er gefdjlagen, abgetreten: £)ofia (Carmen

be Snloa, eine ber jaljllofen beliebten £>einrid)§ IVV bamalS

nod) $önig§ t)on 9laoarra, l)at oon biefem bie Qufage H>

galten, baf? fte ^erjogin werben foüe, wenn fte il)m einen

(Soljn frfjenfe.
s)tad)bem aber (euerer nur geboren worben,

um alSbalb ju fterben, bebarf fie bringenb eine§ £aufd)rmbe§,

ba fte auf ifjre ehrgeizigen s}3läne ntd)t oerjid)ten will, unb

fyier rnufc nun t^n Belaooir3 notgebrungener fleiner (5d)üt$=

ling einfpringen. (£3 lä£t ftd) nid)t leugnen, bafj bie§ Sftotio,

abgenü^t, fenfationetl=romantifd), mie e§ ift, gewiffermaßen

einen wunben $un!t, bk fdjwadje ©teile be§ 9toman§ au§=

mad)t, unb ba§ für einzelne Beurteiler in bem $rabe, ba$ fie

ba§ ®anje barüber fallen laffen §u muffen geglaubt l)aben.

2)ie§ nun jroar feljr mit Unrecht.

Bor allem l)at ($obtneau bie Banalität be§ 3u9e^ —
oon bem mir baljingeftellt fein laffen wollen, ob unb wie er

il)n l)ätte oermeiben fönnen — rcicf)Iid) gefüfynt burd) gar

oiele§ oon bem, wa% er bireft baran gelnüpft ober inbireft

au§ ifym l)at l)eroorgel)en laffen. ©djliefslid) wirb fiel) bod) fein

Unbefangener bie greube an jum Steil l)od)bramatifd)en, ja

tragifd)en Borgängen, wie 3. B. bem 9Jlorbanfd)lag 6t. ®au=

ben§' auf ben au§ feiner Berblenbung erwachten £>elfer§J)elfer

SDona (Earmen§, Jyrancoig be Sa 9JJotl)e, unb beffen innerer

SBanblung, baburd) oerberben laffen, baft fie oon weitem burd)

jene Intrige bebingt finb; fo wenig man, um un§ f)iert)on

ab-- unb anberen Partien be§ $ioman§ jusumenben, all§u ängft^

lid) fragen wirb, ob, in nod) wieber r)öt)erer ©pl)äre, ba§ flüc^=

tige Über^bte=Bül)ne=3t^^n ber gebrodjenen $atl)arina oon
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Sttebici, bie — ftreng f)iftorifrf) erjäfjlte — (Srmorbung be§

$erjog,§ oon ($uife, ja felbft bie Begegnung ber beiben §ein=

ricfje eine mefjr al§ eptfobifdje 23ebeutung fjabe. Riffen möchte

man bieg atle3 eben borf) nidjt, raäre e§ aurf) nur, roett e§

©obineau Gelegenheit gegeben tjat, in ber fnappen, fct)ücr)t

natürlirf)en ©r^äfjlung, ober aurf) in ber f)umorifiifrf)en Wo*

bämpfung, jener tragifrf)en Vorgänge, wk aurf) in ber frfjarfen,

auf tiefe 9Jlenfrf)enfenntni3 begrünbeten (£f)arafteriftif unb

plaftifrfjen 2>arftetlung jener (Seftalten ein fyeroorragenbes? 3eug=

ni§ feine§ bamaligen $önnen§ narf) biefer <Bütt firf) auSjuftetlen.

Unb borf) barf fein S^eifel barüber gelaffen werben, ba§ ber

©rf)n)erpun!t be§ 2Berfe§ nidjt narf) biefer liegt, fonbcrn in

jener anberen ©pljäre ja furfjen ift, in melrfjer 9Setaooir§ unb

ber ©einen £irf)t leuchtet: in ber be§ 35 oll§ mäßigen.

£)ie SDumaSmitterer, bereu irf) oben (Srraäfynung getan,

fönnen unmöglirf) an Belavoir mefyr als genippt l)aben, fonft

müßten fie bemerkt fjaben, ba£ biefer jraar an alle möglichen

2>orbitber erinnern mag, aber borf) an niemanben meljr al§ an

^ofepf) 21rtf)ur ©obineau. Unb aurf) ba§ barf man ifjnen

bann norf) oerraten, baf$ bei folgern „©rinnern", namentlich

in ben oolf^mä^igen Partien bes Belavoir, felbft $orbitber,

fagen mir richtiger: ©eitenftücfe, in 2Setrarf)t fommen, bie

(Sobineau bapmal norf) gar nirf)t gefannt l)at, mit anberen

Porten, ba$ ba§ emig 2Bat)re, ba§ emig 3^atürlirf)e, bau

eraig 9Jlenfrf)lirf)e biefer 2Irt oon Seit, rcie e3 ben beften

Werfen ber entfprecfyenben ^)irf)tungen eigen ift, bort raie f)ter

fein Sefen treibt, gaft pmnjig Qafyre fpäter, al§ er ben

Simpli§iffimu§ la§, brarf) er in eine faft unbänbige 93erounbe=

rung beSfelben au§: eine 93eraunberung, bie man nur au§ ge=

miffen oermanbten 3^9^ oe§ 9Jlilieu§, ber gauptgeftalt, mie

ber birf)terifrf)en 93ef)anblung in feinem unb in ©rimmel3=

f)aufen§ 2öerf erflären !ann.
v
31ur ber SSerfaffer be§ Bel-

avoir in ©obineau fonnte bem $erfaffer be§ ©impttjifftntuS,
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in bem ev roofyt nad) bicfer (Seite feinen 3D7eifter gefunben

Ijaben mochte, bie SBorte roafytoerroanbter £mtbigung bar=

bringen: „fein 2öerf fei aufterorbentlicb, burd) bie unerhörte

©eroalt, ben Neid)tum ber garbe, bie sBaf)rf)eit ber (Sfyaraftere,

ba§ f)iftorifd)e ^ntereffe nnb bie unoergteid)lid)e ©rfinbung, bie

barin b,errfd)e; fein ©efd)icf)t3bud) fönne ben £)reiJ3igjäfyrigen

$rieg beffer begreifen teuren." Mutatis rnutandis ift bie§ atle§

aud) für 33elaooir jutreffenb. 2)er grofce Neid)tum ber (Sr=

ftnbung §etgt fid) jumal aud) in ben oielen Nebenfiguren, bie,

oft mit ein paar Qüg>tn in greifbarer sIöir!lid)feit oor un§

fyingeftetlt, unb bod) fo, bafj fie niemals au§ ber bid)terifd)en

©pfyäre I)erau§treten, jugleid) f)öd)ft anfdjauüd), mannigfaltig

unb lebenbig fontraftierenb gruppiert ftnb. giguren unb

gigurengruppen oon fo t'ecfer SRcaltftif roie bie Ordinaires —
bie Naufbolbenteibgarbe be§ unglücflidjen, fd)road)en ^euv

rid) III. —, bie roefyrfyaften Pfahlbürger oon 9)Mun unb

Drlean§ unb oor altem bie Narren mit il)rem pacfenben £>u^

mor, ifyrem pracfytootten Stanbesgefübl unb ifyrer überlegenen

2Beltroei§t)eit l)at unfer Siebter bi§ jur Nenaiffance rool)l faum

roieber gefRaffen.

Über bie SBirfung be§ Belavoir roiffen roir nid)t§ Näl)ere§.

£)ie einzige Nadjricrjt ©obineau» fetbft barüber befagt nur,

ba£ ein roürbiger ©eifilidjer, ber 2lbbe »oounbfo, ber offenbar

roeber für bie ^Komantif nod) für ben Junior be§ 2öerfe§ ben

geringften Sinn befa£, biefeS oon fo empörenber Unfittlidjfeit

fanb, ba$ er, nadjbem er eine 2öeite ©ebulb geübt, ber Union

ba$ Abonnement funbigte; ein 33eifpiel, ba§ §um ©lud nid)t

oiel Nad)al)mung gefunben §u l)aben fdjeint, ba ©obineau

(28 j uillet 1847) tjinjufe^t: „Tout le monde ici a un front

d'airain."

(So bürfte es aud) un§ gel)cn, unb ba un§ jubem @obi=

neau fjeute gan§ etroa§ anbereS bebeutet at§ ben damaligen,

fo roirb oieltetdjt aud) Belavoir nod) einmal bei un§ §u @t)ren



SBiertel StapiteC. Stdjteriföe fcätigfeit 311

fommen. ^ebenfalls würbe er ftet) neben biefetn unb jenem

ßieHing§rontanc ber beutfdjen sBelt in folrfjcn Gtyren coli be-

Raupten.

3n eine ganz anbere $Bett oerfetjt un§ ber britte Vornan

„Ternove", erfdjienen im Journal des Debats, 22. Cftober

— 23. Dezember 1847; Buchausgabe in brei 53änben, Bru-

xelles, librairie Tarride 1848. (£r weift prinzipiell injofern

einen fyortfct)rttt auf, al§ in if)m «öanbhmg unb s}3frjd)otogie

uöütg ftd) beefen, bie s$ft)d)otogie in bie §anblung felbft ge=

legt tft. Unb ha biefe 1847 erft etwa ein 9Jcenfcl)enatter §n=

rüct>, formt auf ber (£rzät)luttg ein ganz anberer (Sfyarafter

oon fontrotlierbarer 2Birf(icr)feit, um nid)t 5U fagen 3öörtlict)=

feit lag, al3 bei ben früheren Werfen, fo muffte ©obineau

feine öauptfraft baran feiert, bie Vorgänge eine§ fotdjen rein

pft)d)ülo gif eben 9tomane§ ganz nad) iljrem inneren Sinne

ZU entwickeln. 3fo richtiger ©rfaffung biefer Aufgabe läfft er

beim aud) feine §anblung nur auf wenige ^erforien ftd) ner=

teilen, r>er§icfjtet faft ganz ÖU f Ianbfcr)aftticr)e unb fonftige

(Säuberungen; felbft ba$ fyiftorifd)=geograpl)ifd)e SJlilieu er-

fdjeint faft nebenfädjtid) für bie ^auptnorgänge, wenn aud)

©obineau buret) einzelne epifobifdje Silber au§ ber 3^itgefd)id)te

— wie wir balb fetjen werben — ben 9^eiz feinet 2Bert'e§ be=

beutenb zu fteigem unb aufterbem ben menfct)lict) fdjon ftarf

nertieften (Seelen* unb G^arafterfctjtfberungen au§ einer eben

bamat§ ifym neu aufgetjenben SBeltanfdjauung — ber be§

^Raffengebanfenö — l)erau§ einen nod) intereffanteren £)inter=

grunb unb gleid)fam eine f)iftorifd)e Bekräftigung zu üerleiljen

nerftanben Ijai.

2)er §etb be§ 9?oman§, Cctaoe be Semcwe, entftammte

einem non |)au3 au§ fpanifdjen @efd)ted)te, beffen franzöfifdjer

3weig auf 'Don Antonio be Sierrancwa zurückging, einen alten

£>aubegen au§ ber Qtit be3 Herzogs 5Ilba, weldjer ftd) batnat*

in 2a Songuee, einem S)orfc ber abernten naf)e ber belgifcfjen
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(Sjrenje, niebergelaffen unb mit einer glamlänberin oermäfylt

Jjatte. 3fa ben jroei 3afjrl)unberten ifyre§ 23eftef)cn§ r)atte bie

gamilie, menn aud) feine großen $Heid)tümer, bod) fjofjc 9ld)tung

ringsum aufgefammelt, it>a§ genügte, um Dctaoeg Altern in

bem unfeligen 3>af)re 1793 unter bie ©uitlotine $u bringen

unb bie ©injie^ung iljrer bitter burd) bie „Nation" $u oer=

antaffen. Von festerer faufte fie ber alte SJlüllcr be§ £)orfe§,

93al)urot, ber balb barauf, nidjt fomol)l um fein ©emiffen gu

befd)U)id)tigen al§ um fid) ben SBefitj aud) für Seiten etmaiger

neuer politifdjer Ummäljungen §u fiebern, ben Cf)etm Dctaoe§,

einen ehemaligen Offizier oom Regiment Champagne, rceldjer

ben fünfjährigen Knaben gerettet fjattc, jum Vergießt auf alle

feine ^edjte in feinem unb feine§ Neffen Flamen gegen bie

Verpflichtung, beibe bei fid) ju beherbergen unb ju oerpftegen,

ju beftimmen nmfjte. ^er gutfjerjige unb feinfühlige, aber

fd)tt>ad)e ©beimann geriet fo bem rofyen, platten, nur ber ge=

meinften Habgier frönenben SJlüller gegenüber in eine feelifdje

§örig!eit, ljunbertmal ärger al§ je eine feubalredjtlidje fein

fonnte, unb bie§ ooüenb§, nadjbem ifjn ber SJtütler beftimmt

fjatte, feine einige £od)ter ^ur grau §u nehmen. Qnbeffen

blieb il)m, oöllig mittellos raie er mar, nid)t§ übrig al£ ju

bulben unb feinem Reiniger gelegentltd) feine roal)re Meinung

oon ifjm ju l)ören ju geben. 91id)t fo fein l)eranraad)fenber

91effe. Qfym brannte bie ©d)mad) ber Beraubung im Vufen,

bie (£d)recfensfjenen, unter benen feine Altern einft meggefdjleppt

roorben, Ratten ficf) i()m unnerge^lid) eingeprägt, unb ber $ln^

blicf be3 im Vefi^e beffen, raa§ er oon $\td)t§ megen fein

muffte, fid) bläl)enben ?Jcüüer§ oergällte iljm ba§ SDafein. ©o
l)ält e§ ifjn nid)t meljr bal)eim, er gel)t unter bie reitenben

Qäger. 1814 bei einem ber ^KüdjugSfämpfe 9lapoIcon§ fdjraer

nerrcunbet, fiel)t er bod) mieber feine anbere 9ttöglid)feit, al§

fid) in ber einfügen .fteimat aufnehmen unb pflegen §u laffen.

2)ie fdjon früher in il)m aufgetaudjten ^täne, ben ber gamilie
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angetanen Sdjtmpf §u fül)nen unb jie auf ifyren alten ffiang

juräcf, ja fjöfyer empor §u bringen, leben freilief) alsbalb

feuriger benn je in üjm auf; al§ näd)ftliegenbe gorm ifyrer

$ernnrf(id)ung, bie aud) com Cfjeim ©erarb be £ernooe freu=

bigft aufgegriffen rairb, bietet fid) eine $erbinbung mit beffen

£od)ter Sflarguerite, ber (Snfelin be§ SftüllerS, bar, für meldje

Dctaoe mäbrenb ber 3 e^ feinet 5Iufentf)alte§ in 2a Songuee

eine mad)fenbe, balb aud) oon tt)r ermiberte Neigung gefaxt

fjat. £)er ganz bem ©röfjenroafjn ber Habgier oerfallene Füller

aber toiberftrebt bem leibenfdjaftlid); naef) ben Ijeftigften Svenen

mit il)m nerlä^t ber jetjt geseilte Cctaoe abermals ba$ $cvu§

feiner SSäter, juft in bem Slugenblicf, ba ber oon (Slba 5urücf=

gefefjrte gro£e ßaifer gegen $ari£ fyeranrücft.

$er Slugenbticf ift fcfjmierig. Sein Regiment, ba$ im

Süben ftanb, ift bereite §u bem Torfen übergegangen. 21ber

in ifym ermacfjt ber alte Sftorjalift: auf bie ©efafyr fjin, al§

'Xeferteur gefaxt unb füfiliert ju merben, ftellt er ftcr; ber Sadje

be§ Königs zur Verfügung. £as ©lud null il)m iuoijl. (Sr

finbet in bem alten 33aron be 9#aroejol£, einem ber treueften

unb aud) einflufereidjften SRonaliften, einen 23efd)ü^er unb batb

oätertidjen greunb, ber tf)n fogar an Sohnes* <&tatt annehmen

mill; bie bunten 3ufälle be3 fo unfoniglidjen 9?üdzug§ nad)

$ent, ben er fefjr miber feine Hoffnungen mitmadjen mu|3,

bringen if)m bie 9^angerl)öl)ung al§ @3fabron§d)ef unb Crbon=

nanzoffizier. 91ad) ber ^iebermerfung 93onaparte§ unb 2£ieber=

einfe^ung ber 53ourbon§ minft if)m fogar balbige weitere $3e-

förberung, ja in fernerer 3u^unft a^ ftdjereö (£rbe bie feinem

33efd)üt$er injmifdjen zugefallene ^ßair§tr>ürbe, unb auf$erbem

eine glänjenbe 3Serbinbung mit ber £od)ter be§ bem s33aron

befreunbeten 9)?arqui§ be SBartannier, beffen gro^e SReicfjtümer

aucl) ba§ oon biefer Seite geljlenbe nod) Einzubringen follen.

£)ier beginnt nun ber ^arnpf znnfdjen Siebe unb ©fyrgeiz

in ber Seele unfere§ gelben, ^afieim fyat ein furd)tbare§ @nbe
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ben SJlüller, ben £obfeinb fetner kleine unb Hoffnungen, aus

bem Söege geräumt: biefer \)oX, ba er ftd) ofmmäcfytig ftel)t,

bie 53erbinbung Dctaoe§ mit SJlarguerite l)intan5uf)alten, in

einem legten 9?ad)eanfall ba$ Sd)lof3 in $3ranb ju fetten t)er=

fud)t, ift aber babei nur felbft oerunglücft, ol)ne ba$ e§ ifym

gelungen märe, bie £ernooe§ aU feine Dpfer in feine Rata--

ftropfye mitljineinjusiefjen. ^Bater unb £od)ter, burd) biefe

$ßenbung oon einem (aftenben £)rucfe unb unnennbarer ©eelen=

pein, bie ber Ijerjlofe 9Jlüüer namentlich über 931arguerite in

letjter $eit mit 5rmifd)er 2ßonne oerfyängt l)atte, befreit, jubeln ber

SSerbinbung mit bem in irjren klugen nunmehr al§ red)tmäf$iger

§err t>on £emot>e bafteljenben SHnbe be§ $lücfe§ entgegen.

2lnber§ fiel)t e§ in beffen innerem au§. Dctaoe §at bi§=

l)er feinen Pflegeeltern nid)t§ banon gefagt, baj3 er ftd) Sflar-

guerite gegenüber gebunben füble. @r trofft nod), ba£ ber per=

föntidje ©inbrucf biefe§ feltenen, alle ®aben unb 9^ei§e edjter

2öeiblid)feit in fid) oereinigenben 3Befen§ ben alten 33aron, in

beffen $öeltanfct)auung baZ Staub e§gefül)l, ber 9lbet§geift, einett

aübet)errfd)enben Drang einnimmt, juni aufgeben aller $or=

urteile il)r gegenüber beftimmen unb e§ itjnx felbft fo möglid)

fein merbe, feine Siebe gu frönen, ol)ne feinem ©fjrgeiäe ju ent=

fagen. $lber bie Siebe biefer nod) fo fyerjensguten Sftenfdjen

ftnbet in eben biefen ©tanbe^oorurteilen iljre ®ren§en. QaZ

l)olbe Rinb, ba$ gerabe angeftd)t§ ber kämpfe be§ (beliebten

§u magrer (Seelengrö^e emporroäajft, bleibt iljnen nur bie

ßmfelin cincS 9ftütter§ unb ;3afobiner§. ©in 5lu£gleid) erfdjeint

l)ier unmögtid). Vergebens* bieten jet^t Sftarguerite unb tl)r

33ater Dctaoe an, it;n freizugeben; ja, ber Dfyeim, bie treue

<Seele, rciü ifm fogar au§ ben Letten ber $erfd)ulbung, in bie

er, um in s^ari§ in ben neuen großen $erl)ältniffen ftd) be=

Raupten ju fönnen, geraten mar, burd) l)npotl)efarifd)e 23e=

laftung beS ©tammgute§ £ernot»e oljne jebe ©egenoerpflid)--

tung befreien. 23ergeben§ gel)t STtargucrite fo meit, felbft bur
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93orfpiegetung einer anberen Neigung, burd) geheuchelte 6rf)roff=

tyeit unb |)ärte ben, beffen gro§e ßutunft fie nicfjt untergraben

n)iü, non fid) fjimuegauftofjen. Cctaoe, ber burd) ein $er=

fdjmeigen beffen, xva$ er in beiben Sägern an $erpflid)tungen

eingegangen, einen ^lugenblid: in ©efafjr geraten mar, nad)

jroei (Seiten im Sichte ber ämeibeutigfeit, ja Unaufrichtigst

bajufteljen, gerahmt fid) mit männlichem (£ntfd)luffe in t>er=

§raeifeltem 5Infturm feiner fiegenben Siebe üolte Safyrljeit unb

5Uarf)eit jurücf. (£r wirft feinen beiben großen (Gönnern ifyre

£errlid)feiten r-or bie güfte unb reicht gleichzeitig feinen 21b=

fdjieb au3 feiner militärtferjen Stellung ein, um fid) ganj 9J?ar=

guerite §u meinen unb mit ifyr nad) £ernot>e fid) jurücf^ieljen.

91acl)bem er fo bk ©tf)iffe hinter fid) Derbrannt, r>oü§ter)t fid)

bie Trennung r>on jenen in fefyr t>erfd)iebener, ifyrer eigenen

($eifte§art entfpredjenber Seife: t>on bem alten Sebemann

33artannier, ber, r»on Sftarguerite» Sefen bi$ §um jäljen 2(uf=

taudien einer erften rairftidjen Siebe berücft, ernftlid) 9)?iene

mad)t, fie Cctace raeg^ufangen, in faft burlesf unnerföfynlidjen

formen, tran ben 9Ü?arüejol§ in unoerminberter iper5en^ ;

5ufammengel)örigfeit, raenn aud) bie ^3ftid)t= unb ©Inbegriffe

ber unt>erbefferlid)en (£ibet»ant§ biefer im ferneren Seben feine

9)löglid)feit belaffen, fid) in ber bi^erigen Seife 51t äugern.

SJlarguerite, bie ernennen mufj, ba$ nad) ber ©eite, auf ber

aud) fie bisher Dctace§ ©lue! gefudjt Ijatte, für biefen nichts

meljr $u retten fei, reidjt il)m, beffen alle§ fie jetjt geraorben,

um fo beglückter i^re £)anb, al§ fie feine Siebe in ben kämpfen

gegen eine Seit, bie er für fie beftanben, ju ed)tem $olbe ge=

läutert fieljt.

Um biefe an fiel) fel)r einfachen @efd)el)niffe, in beren (5nt=

rairf'lung unb lücfenlofer SDurd)fül)rung ©obineau eine and)

burd) feinen jraeiten pfudjotogiften Vornan, bie Plejades, faft

breifjig Qaljre fpäter, nid)t überbotene s
Dleifterfd)aft an ben £ag

gelegt fjat, oollftänbig §u überfdjauen, l)aben mir nod) 3raei
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Nebenfiguren nacrjjuljolen, bie in Dctat>e§ ©efd)icfe in gemiffem

Sinne parallel, bann freilief) mef)r unb mel)r al§ ®egenfpieter,

eingreifen: feine beiben militärifrfjen ft'ameraben Henri Marcel

unb Süßten be ©oille§. parallel infofern, al§ beiber ©efdjicf

auf einen rjofyen ©rab mit bem Dctaoe3 oerfnüpft ift unb

ifyre eigenen Hoffnungen in erfter £inie auf ba§ (Mingen feiner

"plane fiel) begrünben. ©o fel)en fie ftdf) bei bem 5Iuf unb

Nieber biefer Hoffnungen unb bem entfpreerjenben ©djroanfen

oon DctaoeS (Stimmungen fortroäljrenb unmittelbar in 9Jlit=

leibenfcfjaft gejogen; aber ifjre (Sfjaraftere, ifyce 9Jtotioe, il)re

Hanbtung3meife finb babei bie benfbar gegenfä^ticrjften: Sflarcel,

ber Negimentsfamerab au£ ber $aifer§ett, jmar nieberer Her=

fünft, aber burd) unb burcr) recrjtltcr), ber treuefte unb uneigen=

nü^igfte ber greunbe, babei ein tiefer SJienfcfjenfenner, mit bem

93ücfe be§ (5feptifer§ oom erften Augenblick an erfennenb, ba£

aller (£ntrjufta§mu§, alle Hingebung, alle Aufopferung eine

nicfjt einl)eitticf) angelegte Natur mie feinen greunb in ber

Siebe allein nierjt $um ($lücf führen !ann, ber bafyer beffen

ebelmütiger Aufwallung entgegenroirft, folange er if)n nod)

glaubt bemafyren ju fönnen, unb ilm erft barin beftärft, al§

er ilm mit jeber ^a\tx feiner ©bjre barein oerftrieft fterjt; ©oitle§,

ber rot)aliftifd)e s$aroenü, ber friool unb gemein, falt beredjnenb,

Dctaoe§ 23erbinbungen nur auSnü^en mill unb mit bem Augen=

bliefe, ha biefer DJliene madjt, bie Socfrufe ber großen 2Belt

mit ber (Stimme be§ Her5eng uno oer ®*)re 5U übertäuben,

oon il)m abfällt, ja feinen ©tur§ nod) tiefer geftalten fyilft, um
ifjn bann in allem bem, ma§ er non fiel) geftofjen, ©l)ren,

Würben unb ^Reichtümern, §u beerben.

2öir bürfen faum jroeifeln, ba§ an bem fünfte, mo mir

im oorftefyenben unfere Analofe be§ 2öerfe§ abgebrochen fyaben,

bie meiften anberen Nomanbicljter biefe§ ebenfalls beferhoffen

fyaben mürben. Nid)t fo ©obineau. (5r gibt un§ in einer

„Conclusion" oon acrjtjerjn (Seiten ein Nad)fpiel, ba§, an Siefe
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ber ©eelenfcfyitberung alles im Vornan felbft (Gebotene nod)

übertreffend manchem Sefer oietleicf)t unerroartet, bk$ Sieb

oon „Octave et Marguerite", rote ber £ttel urfprünglid) lauten

follte, in eine fülle, faft lautlofe £ragöbie auSfltngen läfit.

3JWt ber ifjm eigenen erbarmungSlofen s2öal)rl)aftigfeit, bie ifym,

als gerabe jum 2tbfd)tuJ3 äugerft unbanfbar, minbeftenS einen

Steil feine§ ^ublirnmS rool)t fidfjcr entfremben bürfte, fcr)i(bert

l)ier ber £>id)ter DctaoeS (Möfdjen im Verjagen aller l)öl)eren

Gräfte. Salb genug brängt fid) if)m bie ©rfenntniS auf, bafc

aud) bie ebelfte Siebe, roenn aud) fein bloßer leerer SBafjn,

bod) mit SQßctfjn gemifdjt ift. (3ein S)afcin ift mtf)t aufgefüllt.

£)aS @efül)l, fojial eine sJlutl §u fein, bie monotone Untätigfeit

beS SanbtebenS bebrücfen il)n. Vergebens oerfudjt er eS nad)=

einanber mit ber Sanbroirtfdjaft, ber er als roefenSfrember

£l)eoretifer gegenüberftel)t, mit ber fontemplatioen SebenSroeife,

mit ber ©djriftftetleret. $lud) bie Semütmngen 9ftaroejotS
7

, ifjm

eine Sßieberanftellung im §eere ju erroirfen, mtfjglücfen, ba

Söartannier unb (SoilleS iljnen in unoergeffenem ©roll entgegen*

roirfen. 2)a enblid) ergibt er fid), ein gebrochener Sftann, in

baS ©litcf, baS er fiel) gefdjaffen. „2öar eS baS Seben, roar

eS ber £ob?" fragt ber £>id)ter angeftdjtS eines folgen Sto*

feinS. ©eroifc ift, ba$ Dctaoe gegen Sftarguerite nie einen Saut

ber £lage fallen lie§, ba$ er fiel) bemühte, ifyr bie inneren

kämpfe, unter benen fein ©eelentob fiel) Dotljog, §u oer^eim-

liefen. 21ber eine Siebe roie bie 9JlargueriteS muffte it)tt faft

ef)er nod), als er fiel) felber, burd)frf)auen. ©o roar auc^ tt>v

£raum fcf)nell ausgeträumt. „Les femmes, les enfants, les

sujets, tous les speetateurs, tous les creanciers exigent

d'ordinaire de celui qui a promis qu'il tienne ses engage-

ments. Lorsqu'un amant a joue le heros, il se rapetisse

beaueoup, devenu mari, s'il se laisse tomber langoureuse-

ment au bas de son piedestal. L'inertie d'Octave avait

quelque chose de l'enfance; les soins que sa femme lui
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prodiguait tenaient im peu de la sollicitude maternelle, et

proteger son protecteur ne peut se faire longtemps sans

qu'un dedain mal dc'guise ne se glisse sous la robe blanche

de la douceur. Mais il ne faut pas insister sur ce point

demeure tres-secret, Jamals trahi au debors par im geste,

par un mot, et que l'intuition du romancier a pu seule

deviner. Ce qui est bors de doute, c'est que Marguerite

ne fut point beureuse, et peut-on l'etre ä cöte d'un pygniee

pleurant d'avoir voulu jouer le role d'Alcide?"

SDIit biefen Schlußworten be§ 9?oman§ tft e§ gejagt, ba§

bcffen Apelb fein mirflitfjer £>elb tft ober borf) aU foldjer (eibig

in tnünfc^en übrig läj3t. UnnMHftirlid) rairb man an getoiffe

©oetf)tfrf)c ^id)tf)elben erinnert; ja felbft mit einer ©obineau

im übrigen antipobifrfjen ©eftalt, bem fpäteren Qbfen, möchte

man l)ier eine ferne 23erüfyrung feftftellen: ba§ 9lad)fpiel jum

Ternove gemannt faft roie ein ^rälubium ju btefem ober

jenem oon beffen in unferen Sagen fo traurig berühmt ge=

morbenen fojialen Dramen. 3öenn fomit ein folrf)e§ 'Bind

l'art pour Part, ein fo!d)e§ ©tue! grauer 2Birflid)feit ftd) auf

bie ©anftionierung burd) erlauchte tarnen berufen barf, fo

bleibt e£ barum boef) nicfyt minber ein frember tropfen in

©obineaus Volute, roa§ nur barum weniger auffällig $en>or*

tritt, weil er, mie fdjon gefagt, gerabe in ber Darlegung biefe§

fterilften unb unljeilbarften aller (Seelenleiben eine befonberS

grof$e unb ergreifenbe 5hmft erreicht fyat Sediere ift nun jroar

im Ternove überhaupt burd)tt>eg 51t loben: ber ©tu jeigt ganj

fcfyon bie $eroe oon ©obineau§ beften Sßerfen, überrafdjenbe

Einfälle, jcljlagenbe Pointen, geiftoolle unb treffenbe Silber

gefyen if)m feinen 2Iugenblict au§, bie ganj menigen unb !ur§en

(5d)ilberungen ftnb bann um fo anfdjaulidjer unb, in it)rer

©ebrängt^eit, inbaltreidjer.

3meierlei gibt enblitf) nod) bem Ternove ein ganj be=

fonberes ^ntereffe.
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(Srftlid) finben roir in ifym, oon ben Montanen am ent=

fd)iebenften, bie ^affenanfdjauung gum 2lu§brud gebracht.

yi\d)t aU ob fie fiel) aud) nur an einer ©teile aufbringlid) unb

best runftterifdjen ©inbrurf beeinträd)tigenb geltenb machte:

bie pbufiognomifdjen unb anth,ropologifd)en Gljarafteriftifen

finb oölltg groanglo§ ber allgemeinen @r§äl)Iung, bie — fjier

:r>efent(icf) auf StanbeSoerlxältniffe ftcf) grünbenben — 2lnfd)au=

ungen unb Darlegungen über Dinge beS 93tute£ ebenfo ben

Dialogen cingegtiebert 1
.

Da§ gleidje gilt oon bem jraeiten f)ier §u 25erül)renben

:

ben (Spifoben au§ ber Qeitgefd)id)te. Die eine fyier fjaupt*

fäd)tid) in 53etracr)t fommenbe jumal, bie ausführliche, ba§

gan^e afyte, neunte unb aefjnte Äapitel umfaffenbe 93efd)reibung

bes ($£obu§ ber SRooaliften mdfyrenb ber fjunbert Sage, toirb

burdjauS als organifdjer ^öeftanbteil ber (Srlebniffe Cctaoe

be xternooeS gegeben. 91ur unterfdjeibet fie fiel) oon biefen,

bk im übrigen ja frei erfunben finb, baburtf), bafs fie ftreng

biftorifrf) ift. Der biefe Dinge" (als Crbonnanjoffigier beS

(trafen oon 2lrtoiS) fdjaute, erlebte unb erjagte, mar in

SGBar^rfjeit SouiS be ©obineau: nad) beffen münblidjen 9Jcü=

teilungen, oielleidjt fogar aud) fcbon nad) feinen fcr)riftricr)en

2luf§eid)nungen ({ebenfalls f)errfct)t enge Übereinftimmung mit

einzelnen ©teilen ber Souvenirs) Ijat bann ber ©olm unS jene

©djilberungen geliefert, bie ben 9^ang einer mertoollen ($e=

fd)id)t»quelle um fo mel)r beanfprudjen bürfen, als eine an-

näljernb ebenfo genaue oon feiner anberen ©eite oortiegt.

©obineau fd)eint fid) biefer Söebeutung feines 93erid)teS aud)

bemüht gemefen §u fein : er er§äl)lt ben 2Birrmarr oon Verrat,

Jeigljeit unb ^onfufion, ber jenen SluSjug ju einem ber ftäg=

Iidjften Sdjaufpiele ftempelt, meiere bie @efd)id)te fennt, meift

1 Einige Hauptproben biefer 3lrt fyabe id) mitgeteilt in meinem

93ucrje: „©obiueauS SKaffenroerf", Stuttgart 1910, @. 415 ff.
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trocfemfadjlid), nur ()ie imb ba burd) eine ironifdje 3roiftf)en=

bemerhmg färbenb. ^abei mag e§ ifjm freilidj nirfjt entgangen

fein, meld) ferneren <3d)tag er bamit ber ronatiftifdjen Baty,
bk bamat3 bod) nod) bie feinige mar, nerfe^t fjabe: {ebenfalls

fyat er ftd) reblid) bemüht, nid)t nur burd) gelegenttid)e 33e=

merhmgen über bie guten (Seiten ber (Emigranten unb über

bk unaustilgbar erblidje ©üte unb SUlitbe ber 33ourbon§,

fonbern nor altem burd) bie fyernorragenb fnmpatl)ifd)e 2lu§=

geftattung be§ alten $OZarr>eioI§ ein ^flafter auf bie 2Bunbe

§u legen. 2(ud) in bem freilid) meit unbebeutenberen ®erarb

be £ernot>e Hingen mancbe ber fd)önften £öne au§ ber guten

alten Qzit ber ftönigStreue nad): bie juo erläffig v erbürgte Rat--

fadje, bafs ©obineau für biefe ^igur ber eigene 33ater 9J?obetl

gefeffen Ijabe, möge l)ier fo menig unterbrücft merben mie bie

rceitere Angabe, baft gemiffe Qüge be§ alten 9ftüller§ aU Ouäl=

geifteS unb ^austnrannen auf Gcrlebniffe mit bem Dljeim

£l)ibaut Qofepr; §urücfgel)en follen.

£)er äußere (Erfolg be§ Ternove beruhte r»or allem barauf,

ba|3 er in einem blatte erfdjien, ba$ bamatS eine faft nod)

größere 33ebeutung befa§ als tjeute. (Er felbft fdjreibt barüber

an feinen $ater (20 octobre 1847):

„J'ai enfin la bonne nouvelle que je tenais le plus

ä t'annoncer. Mon roman de Ternove parait dans les

Debats. S'il a du succes, ce sera une bien grande

affaire pour moi, s'il n'en a pas, c'est encore une grande

victoire et qui m'ouvre bien des portes. Un roman dans

les Debats met un ecrivain hors de pair avec les gri-

mauds au milieu desquels les malintentionnes etaient

encore jusqu'ici en droit de me confondre."

Unb turje Qtit barauf (unbatiert): „Ternove a beaucoup

de succes. J'ai gagne 200% depuis qu'il est publie et

maintenant je compte pour quelque chose. C'est bien

heureux", roa§ bennod) 9ftabame be ®obineau§ 5Iuffaffung
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(20 octobre): „Je ne crois pas que ce roman ait im succes

eclatant d'interet, il ne vise pas ä l'effet, c'est plus pliilo-

sophique et plus une etude de caracteres qu'un roman de

Journal, mais par cela meme le succes sera restreint aux

gens de lettres et purement litteraire et ä la portee des

etres reflechis; cela vaut mieux pour nous parceque le fait

seul d'etre dans les Debats frappe suffisamment les im-

becilles", wenn mir namentlich ba$ juoor über ben im ©inne

ber äußeren SBirfung ungefcrjicftert 2lbfcf)lu|3 ©efagte befyerjigen,

faum Sügen gcftraft fyaben bürfte.

©an§ anber» ftanb e3 in biefer SBejielmng, rcie in faft

allen anberen, um ba$ letjte ber ^ugenbroerfe, um ben reinften

unb jngleicf) einen ber beften Dxepräfentanten be§ fjiftorifdjen

Sftoman§ fdjletfjtbin: bie „Abbaye de Typhaines'-, er=

ftfjienen juerft im Feuilleton ber Union oom 24. $luguft bi§

10. 9cot>ember 1849, unb oon ba anfrfjeinenb nocf) in ein

^roninjMatt ber Bretagne, ben „Ocean de Brest'4

, über=

gegangen, bann oon bem überarbeiteten jungen Diplomaten

feinem ©djicffale übertaffen unb erft faft jmanjig 3af)re fpäter

in $8ud)form mieber herausgegeben bei SJlaillet in $ari§ 1868 1
.

25er Vornan fpielt in ber £iebling§epotf)e ®obineau3, in

ber SBlütcgeit be§ Mittelalter^, bem jmölften Saljrljwtbert, in

jener (£cfe bes -DcioernaiS, tneltfje an bie Champagne ftö^t
2

.

1 $a§ 2öer! ift, natf) einer SBricfftettc (8 juillet 1869), in griedji*

frfjer überfe^ung 18*59 in ber „Pandora" erfcfjienen, in engtiftfjer, mit

entf)ufiaftifrf)cr 33orrebe, oon <Sf)arfe§ 2). 9fleig§, im fetben $af)re in

^pt)i(abelpr)ia. Sie geplante beutfdje Überfettung oon ber £ocf)ter

$t. o. Sletier3 ift nid)t guftanbe gcfommen. 5tber fotoof)! eine beutfdje

at§ einen 9^eubrucf ber längft «ergriffenen franjöfifcfyen $lu§gabe

— beibe§ nur burrf) anbere, bringenbere 3kröffenttid)ungen oe^ögert —
ro erben bie nädjften $afyre fjoffenttief) bringen.

2 $er S^ame £opf)aine§ bebeutet ba$ f^eft ber (Srfc^einung Gljrifti

(£f)eopt)ania, neben bem bekannteren Gpipfyania), attfransöfifrf) tiephaine,

Sdjemann, ©obineau. 21
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£)er ®ang ber reid) beroegten unb geglieberten §anblung

ift im tr>efentließen fotgenber:

($orgefd)id)te, raie fie au§ oerfdjiebenen ©teilen be§ SK>erfe§

fid) ergibt.)

£>err ©eoffroi) be Gornebaut ift in§ ^eilige Sanb ge=

5ogen. 2ßäf)renb feiner 3Ibn)efenf)eit t)aben feine porigen,

fufjenb auf ein leichtfertig oon if)m gegebene^ $erfpred)en, ba$

er ifynen al§ Entgelt für oorgeftreefte 9^eife= unb 5lu§rüftung§=

gelber bie greifyeit fdjenfen roerbe, feine (Gattin mit iljrem

Söljntein flippe oertrieben, eine Commune begrünbet unb

beren Banner an ©teile be§ Qatjrtjunberte alten berer oon

(Eorneljaut auf bem £)onjon be§ Sd)loffe§ aufgepflanzt. §eim=

gefeljrt, ijat ©eoffroi) in railbem Orimm unb Sd)tner3 mit

£>ilfe feiner Sippen ba§ (£rbe feiner 33äter gemaltfam jurücf^

erobert. ®er Sitte ber Qeit entfprerfjenb ift e§ babei graufam

zugegangen, unb (Skoffron fetbft l)at fernere 33tutfd)ulb auf

ftcf; gelaben, unter anberem, olme e§ §u miffen unb §u motten,

ben ^3riefter erferlagen. @r gelangt gmar mieber §u 9)lad)t

unb (Sljren, aber ein fernerer @eroiffen§brucf laftet auf if)m,

fein Sädjeln fommt je roieber über feine Sippen. Vergebens

fudjt er in guten Werfen SSuj^e unb 23erul)igung, fenbet er ben

fyerangeroacrjfenen Soljn §ur unberouftten Süf)nefal)rt auf ben

ßreu^ug. 9tad) bem £obe feiner @attin entfdjtiefct er fid)

enblicf) zum legten: er tritt al§ trüber 91ifola§ in bie $3rüber=

gemeinbe ber benachbarten Hbtei £npl)aine3 unb oermadjt

biefer all fein $ab unb ($ut.

%la<i) ^iebermerfung be§ 5lufftanbe§ in Gomeljaut l)at

fid) ber Krämer Simon, einer oon beffen £>auptfüf)rem, nad)

Gambrai geflüchtet. 2)er ©ebanfe ber So^reifsung ber Itn*

freien, ob Bürger ober 53auer, au§ bem 8elm§jod)e bel)errfd)t

tiphagne, rote id) %atob ©rimtttS beutfrfjer 9J?t)tt>ologie (33b. I 3 ©. 259)

entnehme.
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fortan fein ganzes £eben; ber (Sd)tacf)truf, ber ba§ granfrei tf)

be§ jroölften OaWunbert3 burdjgtttert: „Commune, com-

mune", finbet in iljm oa§ roilbefte unb rücffidjtstofefte (Stfjo.

5(ud) in (Eambrai beteiligt er ficf> an ber 2Iufroiegetung ber

$ürgerftf)aft gegen if)ren 93ifd)of. 2lber nod) ein anbereS er=

füllt feine (Seele: ber racfjebürftenbe |jaj3 gegen bas §au§

(Eornefyaut. Qft er botf) ber (Sofyn eines ber r>on .öerrn

©eoffron Eingerichteten (Schöffen ber nerunglücften Commune

unb ber -fteffe be§ oon if)m erfcf)tagenen s$riefter§. (So fyat

er jenem §aufe ben Untergang gefcfyrooren unb fuajt unter

anberem ben jugenblitfjen Qunfer flippe, ber, im S)tenftc

be§ $8ifdrof§ r>on (Sambrai Abenteuer futfjenb, burtf) 3ufa^=

fügung in feinem ,£>aufe Cuartier gefunben fyat, §u nergiften.

2Iber feine liebliche £ocf)ter, £>amerone§, bie ben Dritter auf

ben erften 93 lief liebt, roeifj biefen $u retten, olme ba£ er von

bem 2(nfd)lag if)re§ $ater§ eine ^lljnung befommt.

flippe i)at in Gambrai mit ber 9ttcf)te nnb 5Dlünbe(

be§ SöifdjofS, feiner ©utsnad} barin Sflafyaut bu (Eomouiüer,

S^inge getaufdjt unb bann ben Hreuj^ug angetreten. 91arf)

fünfjähriger 2Ibroefenl)eit mit feinem getreuen (5d)ilb!nappen

goulque§ tyeimgefefjrt, erfährt er, ba$ nacl) bem £obe be3

93ifcf)of§ non Sambrai ber 2lbt 5Infelme r>on £npl)aine§ 93or*

munb feiner Verlobten ift, unb befcfyttefjt baljer ftracfS biefen

auf§ufutf)en, um bie £>anb 9Jtal)aut§ t>on ü)m $u erbitten.

§ier beginnt ber Vornan, flippe trifft juft in bem

5Iugenblicfe ein, ba SJteifter Simon, bem in Gambrai roieberum

ber $3oben §u fyeiß gemorben mar unb bem ^Infetme 2(ufnafyme

in £npl)aine§ gemährt fyat, im begriffe ftel)t, fein boppelteS

3iel p erreichen: aucf) f)ter roieberum ba§ Banner ber freien

©emeinbe aufzurichten unb äugleicf) Sfacfje an ben (£ornef)aut3

in nehmen. (Sr ^at einige dauern angeftiftet, ben Vorüber

9li!ota§, roeilanb §erm ©eoffron, ju ermorben unb tritt fur$

barauf a(§ Sprecher einer 9lborbnung ber £t)pfminefer oor

21*
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bcn 5tbt, um ifym ju erklären, bafc fiel) bicfe fortan al§ fett«

ftänbige ©emeinbe t>on feiner Dberl)errfd)aft loSfagen.

flippe be (£ornel)aut, ber bei biefer Unterrebung zu-

gegen ift, fieljt fid) in einen ferneren ©eelenfompf geworfen.

©inerfeitS ruft ber 2lnblicf be§ ermorbeten $ater§ ilm jur

9^ad)e unb ba$ ifyrn feit ben Sagen von ßambrai genügenb

Derf)a£te (Sd)lagroort Commune iljn jum Kampfe auf. 5lnber-

feit§ mu§ er aud) in bem 9lbt, ber fiel) fraft feiner 2lmt§pfüd)t

für aufjerftanbe erklärt, ifym bie oon feinem Sßater ber 5lbtei

r»ermad)ten ®üter Ijerau^ugeben, einen geinb ernennen. $en=

norf) jaubert er nidjt, nne er ftrf) §u entfefjeiben l)abe: bie

fyöfyere ^ßflidjt ruft it)n an bie (Seite be§ 2lbte§, unb bie oon

(Simon unb ben ©einigen ju §ilfe gerufenen Gebellen roerben

junäd)ft mit blutigen köpfen ^untergetrieben. 5lurf) einige

anbere raieberl)olte (Stürme werben abgefd)lagen. 5lber ein

Söote, ber mit einem Briefe be§ 2lbte§ um (Sntfa^ an 9ttaf)aut

nad) ©ornouiller abgefanbt morben, liefert oa§ (Schreiben t>er*

räterifeb an bk dauern au§. 5lurf) £)amerone§ {erweitert mit

tfyrem fing erfonnenen ^ßlane, ben 2Balbl)üter 9ftgault, bem

fie al§ DrtSfee an ber oielgefürdjteten, oerrufenen $roculu§=

quelle
1

erferjeint, p ber gleiten ^3otfdt)aft an SJftaljaut anju=

ftadjeln. Qwax maerjt fiel) 9)laf)aut mit il)ren Seifigen mirf=

liel) auf, um ben Sßormunb unb ben Verlobten §u entfetten,

aber fie !ommt ju fpät. $ie ausgehungerte $lbtei ift nad)

hartem Kampfe ber Übermacht erlegen, ber bitter fc^mer=

oerrounbet in bie .geinbe feiner (Gegner gefallen. (£r l)at nur

nod) fttit gehabt, fein (Schwert Sftubaoerfe in bie Suft ju

merfen unb fo an eine (Stätte §u beförbern, roo e§ ben geinben

unerreichbar, ifjm felbft für beffere Sage fieser ift, unb ben

5lbt 5lnfelme ber Dbfyut feines knappen goulqueS anjubefetjlen,

1 (So genannt nad) bem ^eiligen ^ßrocutuS, bem SBifdjof, roeldjer

al§ SSefe^rer jener ©egenb galt.



SSicrte§ ßapttel. $itf)teriftf)e Sätigfeit. 325

ber mit biefem t)on bannen reitet. £)ie Commune mirb in

aller gorm eingerichtet, unter ber 93unbe3genoffenftf)aft, ja

"ißatenfdjaft jmeier bitter oon t»öcf>ft jraeifelljaften Qualitäten,

'-Bafallen be£ ©rafen oon 9}eoer§, roeltf) letzteren ber un=

ermüblicfje ©imon, bie eigentliche Seele ber neuen Schöpfung,

feinem aufrüfyrerifcfyen beginnen günftig ju ftimmen oerftanben

fyatte, mie er e§ benn aua) erreichte, bafy ber immer gelb=

bebürftige $önig Submig VI., ber bie jafjrfyunbertelange ^arole

ber franjöfifcrjen Könige, in ben $ampf ber ©rofsen mit ben

bürgern unb dauern §u ©unften ber letzteren einzugreifen,

juerft ausgiebig unb erfolgreich jur 2lntoenbung brachte, bie

neue Commune in feinen ©cl)u^ naljm.

Über flippe wirb je^t ftrenge§ d5ericr)t gehalten, beffen

Ausgang, angefid)t§ be§ $affe§ unb ©inftuffe§ <Simon§ unb

be§ Umftanbe3, bafj ber eine ber nioernefifdjen bitter, ber

(£b,eoalier be $orne§, bie ganb 9Jlal)aut§ für feinen eigenen

Sofm, bi§l)er oergeben§, begehrte, nitfjt jroeifelliaft gemefen

märe, menn nitf)t ein 2öunbermann, ber ^eilige Norbert oon

(£leoe, eine in allen (5cfjid)ten ber $eoölferung gleid) oerefyrte

unb geliebte ^erfönlic^feit, burd) fraftootle§ Eintreten für il)n

iljn bem ©rimme feiner #Utf)ter unb genfer in einer ^erfon

menigften§ oorläufig ju ent^iefyen oermocf)t l)ätte.

3um britten SJlalc greift je^t 2)amerone§ ein, um ben

(Beliebten ju retten, Sie oeranlafst 3o§lin, einen plump

berben ©efetlen, ber fie mit feiner Siebe ©erfolgt, unter ftfjlauen

$ormänben, flippe au§ feinem ©efängni£ ju befreien unb

in einem anberen gaufe be£ Dorfes unterjubringen, mo fie

felbft ifyn mit ©peife unb £ranf oerfietjt unb feine Söunben

oerbinbet. flippe §ollt iljr innigen, aber brüberlicrjen ^anf,

t>a er ifjre Siebe ntd)t aljnt. SJleifter (Simon aber, ber fdjon

früher 23erbatf)t gegen feine Stocxjter gefaxt fjatte, entbeeft je^t

if>r @inoemef)men mit bem Sobfeinbe, bem bie arglos Siebenbe

einft angehören ju rönnen mäfynt. 3m furcr)tbarften Seelen^
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fampfe füf)It er fid) einen Augenblick oerfud)t, ba§ eigene 93tut

jugletdt) mit bem itjm nad) bem ($efe^e ber $3tutrad)e oer=

fatlenen jn opfern. $8alb aber roieber befänftigt, fyeudjett unb

oerfpridjt er 9Jcitbe, fobag StomerotteS fid) ben 6d)lupftüinM,

in bem fie ben bitter geborgen fyat, entlocfen lägt. $or

nenen Anfd)lägen (Simon§ oermag Norbert jenen nod) einmal

ju retten; bennorf) fct)eint flippe oerloren, ba attd) s$anen,

ber ©djmieb, berjenige unter ben neuen ($>emeinberäten ober

„$onfuln", ber bie Sauterfeit unb SRed)tlid)feit oertritt, nur

eine meud)terifd)e Überftürjung, nid)t aber eine orbnung§=

gemäße $otlftrectung beffen, ma§ aud) fym red)ten§ fdjeint,

fyinbern fann unb roitl. $n biefer äugerften -Jlot befcfytiegt

£>amerone§, oon Norbert hierin beftärft, ba% eigene Seben

einzufetten unb, menn nötig, §u opfern: fie begibt fid) aU frei=

raitlige ©eifel in bie ($emalt 9ftal)aut3, unb in bem Augen=

blicfe, ba ©imon unb bie ©einen gur Einrichtung flippe*
fct)reiten motten, erklärt tt)nen ein Seifiger be§ gräuleinS, bag,

menn tyeute ba§ ^aupt be§ Gitters §u £npl)aine§ fade, morgen

in ber grütje ba§ 3)amerone§' auf ben Rinnen t>on ©ornouitter

merbe aufgepflanzt roerben.

(Sin oemid)tenber (5d)tag für ©imon! Aud) fein ftol§e§

Sßer!, bie Commune £upl)aine§, i)at nur eine furje $8tüte er=

(eben follen. $on allen (Seiten gießen ftcf) je^t \>k Sßolfen,

bie SBetter gegen ba§felbe jufammen. Qu Abtoefentjeit be§

S&bizZ \)at 91orbert oor allem bie 9flönd)e ermahnt, feft ju

bleiben unb ber neuen Commune bie Anerkennung ju oer=

fagen, ofyne meiere ein rechtlicher $eftanb berfelben au§=

gefdjtoffen fei. £)er Abt Anfelme aber ift unter bem ©c^u^e

eine§ ifjm treu ergebenen @belmanne§, 9Jieffire Qean ^öerniot,

nad) ^ßari» gebogen, mo er jmar oon ßubmig VI. unb feinem

Berater, bem Abt (Suger, abgemiefen mirb, aber in bem foeben

jum 33ifdjof oon (£l)älon§ ernannten Ard)ibiafc)nu§ ®uittaume

be (£t)ampeau£ einen eifrigen Kämpen finbet, ber fogar bie
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Berufung einer $ird)enoerfamm(ung jum Sdjutje ber bebrängten

2lbtei burdjfe^t. SBor bereit 3)rot)en änbert ber $önig feine

Haltung, ber ($kaf ooti
sJleoerö mirb ^u paaren getrieben

unb bie Bürger ber neuen ©emeinbe £t)pt)aine§ bei Strafe

ber ©rfommunifatton §ur 9tücffet)r unter bie £>errfd)aft if)re§

2(bte§ angehalten. 3um Überfluß fyat
sDlaf)aut gegen (entere

eine Siga oon mtx&fyn £>erren, Skfatfen be§ ©rafen oon 91eoer§,

§ufammengebrad)t, bie ifynen bie gelber oermüften unb manchem

ben 9Jlut in§ Sßanfen bringen, ^fyxtn toftbaren (befangenen

muffen fie jefct sieben (äffen. 3) er W)t unb 23ifd)of ©uitlaume

rücfen unter ftarfer friegerifd)er Q3ebecfung in bie ^ibtzx ein.

(Srfterer mill, roteroof)! oon alten Seiten baoor gewarnt, feinen

rebeütfdjen Untertanen bie 2(ufforberung be§ ^onjilB §ur Unter

=

merfung perföntid) überbringen, um letztere auf gütlichem 3öege

gu beroerfftelligen unb babei 9flilbe matten (äffen ju tonnen.

@ine oorgefdjlagene Unterrebung mirb angenommen; aber in

feinem §um (e^ten Wlak aufflammenben löblichen £)affe über*

fällt Simon ben $lbt oerräterifdjermeife, foba£ e§ nun bod)

nod)tna(§ §um Mutigen Kampfe fommt, in me(d)em bie Bürger

unterliegen. Simon, oermunbet unb gefangen, mirb oon ben

§ur Erfüllung be§ 33efd)(uffe§ ber $ird)enoerfamm(ung au§=

gefanbten Gittern, oon beren Sprud) fid) flippe um <£)ame=

rone§' mitten au§ftf){ief$t, §um £obe oerurteitt unb geteuft.

Sftit ber Commune ift e§ nun grünbtid) oorbei, fie mirb h\§

auf bie (e^ten Spuren auBgetitgt. £>ie übertebenben $onfu(n

frieerjen elenb gu $reu§e bi§ auf ^arjen, ber, mie oorfyer ben

Verrat feiner ©enoffen, fo je^t it)re geigfyeit oerabfdjeut unb

nid)t mitmadjt: oerad)tung»oolt feljrt er ber ^eimat ben

9tüdcn.

^unfer flippe ift injmifdjen ber miebergemonnenen

greifyeit fomenig mie feiner ifjm neu minlenben Siebe frol) ge=

morben. 2)ie £>errin feinet §er§en§ l)at feine Retterin gfeid)

oom erften ^(ugenblicfe an mit bem fdjnöbeften ^Jli^trauen
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aufgenommen unb mit brutaler ©eioaltfamfeit bezaubert, toeil

fie nid)t nur in bem Dpferfdjritt be3 9ftäbdjen§ mit bem 3ft=

fünft ber (Stferfudjt Siebe wittert, fonbern folcrje and) oon

feiten be§ Gitters geteilt ioäl)nt. 2Beber bk befferen Regungen

be§ eigenen $nnern, nod) bie Borftellungen unb Beteuerungen

Norberts, nod) fpäter nad) bem 2Bieberfel)en ^IjilippeS eigene

ootlfommene Unbefangenheit oermögen fie oon ifyrem 2Bal)n

ju befreien, meldjer oietmefyr burd) eine ©inflüfterung 9iigaulb§,

ber in £)amerone3 ju feinem ©crjrecfen bie $ee oon ber ^ro=

culu§quetle miebererfennt, bi§> jur fanatifcrjften geinbfeligfeit

gefteigert mirb. (Sie toitl fidj jetjt oon ber oermeintlid)en

Qauberin um jeben Sßrei^ befreien. ®o erfinnt fie ben teuf-

lifcr)en sßlan, roonad) £>amerone§ nad) ifjrer 5lu3med)flung mit

flippe oon ifyren Seuten meud)ling§ überfallen unb gelnebelt

in§ ^Baffer geworfen toerben foll. ^n ifyrer Seibenfdjaft ©errät

fie bie§ bem eben miebergefunbenen flippe, toäljrenb fie mit*

fammen gen ßornouitler reiten; aber biefer raenbet in l)öd)fter

Gcntrüftung fein SRofj unb fprengt mit JoulqueS bem Drt be§

§interf)alte§ ju, too er gerabe nod) §ur red)ten &\t eintrifft

um 2>amerone§ unb ifyren Begleitern «g>ilfe §u bringen unb

ben fie bebro^enben ©d)lag burd) 3erfprengung ber Übermadjt

berer oon (£ornouitler abjuraenben. Sind) SflaljautS 5lnfinnen,

nad) ber ©inna^me oon £opl)aine§ il)r ^)amerone§ auSjus

tiefem unb fte il)rer $\ad)t preisgeben, toeift er ftanb^aft ab.

2)a erftärt 9Jial)aut ifyren Bunb für gebrod)en unb entbietet

ifjm, bafj er jur ©tunbe iljr fefte3 <5d)lof3 ju oerlaffen Ijabe.

%lad) bem frampffyaften aufraffen §u biefen mitben inneren

kämpfen, bie fidj nad) ber Trennung nod) jerreifsenber fort=

fe^en, bricht 9ftal)aut big jur ^Billenlofigfeit jufammen, feit fie

jumat au§ ber Sosfagung oon bem (beliebten aud) bie golge=

rung einer gänztidjen $lbfage au bie jenem burd) ben Sauf

ber $efd)icte jet^t eng oerbunbenen efynoürbigen geiftlidjen

Scanner, Norbert unb ben W>i ^Infetme, gebogen l)at. Qn
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ifyrer trofttofen Herjensöbe oerfdjreibt fie fid) bem ©rafen

oon 91eoer3 al3 $ormunb, bem unebfen Kümmerling be s}?orne3

al§ ©atten. Gin früher 'Zob entreißt fie einem freubetofen

2)afein.

£amerone§, bie ade ifyre trbifcr)en Hoffnungen begraben

fjat, fagt einer SBelt ber (Greuel Sebetoof)!, um im Ktofter ifjr

Seben 5U befdjliefjen. Vergebens fyaben früher bie (Altern, f)at

bann ber braoe ^ßanen, ber fie liebt unb if)r feine Hanb an=

bietet, fie oon ifjrem (£ntfd)luffe absubringen gefudjt. 3fm 53e=

griff, oon Dlorbert geleitet oon bannen §u jiefjen, begegnet fie

nocf) einmal bem gebrochenen unb oerftörten ^ßfjilippe; ein

letzter Kampf, ein letztes ©ntfagen. £ie (Snbesüberroinbung

frjmbolifiert ficrj in bem 2Ifte, mit bem fie oom Seben 2lbfd)ieb

nimmt, bafj fie tfjrc golbene Halbfette nid)t bem bitter, fonbern

feinem Knappen at£ SInbenfen fjinterlä^t, auf ba| e§ irjrt a(le=

Seit ju treuer gürforge für ba§ einft geliebte £eben mafyne.

gür bie beiben ift nun aber aud) ifjre^ 23teiben§ nid)t

mef)r, narfjbem flippe bie Hoffnung oerloren ^at, STtafyauts

Sinn fid) roenben §u fefjen. 2)ie Ehrerbietungen be£ oon £)an&

barfeit überftrömenben 21bte3, ifmt nidjt nur burd) bie Qu=

ftimmung be§ *ßapfte§ ben Sföiebergetoinn ber oäterlidjen ©üter

5U ertoirfen, ihn aud) jum Sdjüt^er ber 3lbtei 5U befteüen unb

ifma oier ©djlöffer au§ beren SBefü} mit ifjren Sänbereien gu

fielen p geben, laffen ifm jet^t falt. (Srftorbenen Her5eng

giefyt er nochmals in jenes Sftorgentanb, mo roenigften§ ba$

einige, wa§ tfjm geblieben, feine ritterliche £apferfeit, fid)

nod) teuditenb bemäljren rann. 2>ort mirb er ein gefeierter

Tempelritter, 91acr) bes treuen goulques' £obe tritt ein

anberer ifjm al§ Knappe pr Seite: ^anen, ben er einft aU
erbitterten ©egner im Kampfe rjod) achten gelernt unb ber

jefct fern ber Heimat um £amerone§, toie er felbft um 9ftarjaut,

trauert, ©emeinfam beuten fie vergangener 3 etten, gemeinfam

rafft fie ber £ob am £age einer Ünglücfsfcfjladjt am Cronte»
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au§ fyelbenfyaftem ©arajcnenfampfe fyinroeg, nadjbem fie §uoor

norf) cor bcm £reujgriff if)rer ©cfyrocrter einanber gebeichtet

unb flippe fein geliebtes SKubanerfe oom fyetfen in bert

bergenben ocfjlunb be§ brunten raufcfyenben Stromes t)inab=

gefdjleubert ^at 1
.

©rf)on biefe fnappe Sfi^e bürfte genügen, um bem

£efer, wenn aurf) nid)t eine beutlitfje SBorfteüung, botf) eine

ftarfe SUjmmg t>on bem ungemeinen ®ef)a(t biefeS 2ßerfe§ §u

ermeccVu. Unb botf) ift gerabe f)tcr bie 2(u§füf)rung bie §aupt=

fadje, ba ©obtneau feinen Vornan mit einer Siebe unb (5org=

falt rote mobt nur raenige anbere feiner (Schöpfungen be=

Rubelt f)at
2

.

Söeld) einbringenbe ©tubien muffen allein, felbft für einen

©efyenben raie ©obineau, vorhergegangen fein
3
, um it)m jeneS

1
2)ie legten 2Öorte ^ittppes? $u ^anen cor il)rer beiber ©nbe:

„Voilä la fin. Nous ne deviserons jamais de cette journee — ci avec les

dames" enthalten eine ergreifenb fd)öne Anfpielung auf ein berühmtes

Sßort au§ SoirttnlleS Histoire de Saint Louis, freilief) ftrtb bie f)ier

in§ 9tegatit>e umgekehrten SSorte nicfjt fotdje goutöittel fetbft, mie man
gelegentlich lefen famt, fonbern ber ©raf non ©oiffon§ ridjtet fie

an ifyn, al§ er bei ber Sßerteibigung einer 33rücfe gegen bie ©arasenen

in fdjroere S8ebrängni§ gerät. „Senechal, laissons huer cette canaille;

car par la Coiffe — Dieu! nous en parlerons encore, vous et moi, de cette

journee dans les chambres des dames" ($oint>ü(e, Hist. de St. Louis

p. p. N. de Wailly chap. 49).

2 „Je le soigne particulierement", fdjrteb er fdjon wäljrenb ber

Arbeit (unbatiert, 1847).
3 ©obineau nennt von -Quellen — ob wirftiefen, ob fingierten

möge im Augenblicke bal)ingeftetlt bleiben — nur eine banbfd)riftlid)e

©enealogie ber framifte be ^ßorne§ (im jraölften Kapitel), bie Charte

communale (im fedjjefynten), unb eine ^Bufmfte be§ ©rafen oon -IfteuerS

(im fiebjeljnten Kapitel). Über bie ^been, au§ benen bie ^Bewegung ber

Befreiung ber Kommunen — ba§ eigentliche £>aupttl)cma ber Abbaye de

Typhaines— fjeruorging, über bie formen, in benen fte fid) entmiefefte, mie

über ba$ £atfäd)ltd)e ber Vorgänge roirb fid) ©obtneau bei ben fyeroor-

ragenben sJ>?eiftern ber ©efcr)id)t3u)iffenfd)aft feiner 3eu", fo cor aUem
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mittelalterliche grantmtf), in bem er fo gerne oerroeilte, rote

ein tebenbe§ r>or ba$ innere 2(uge ju bringen, oon roo er e§

bei ©uijot (Histoire de la civilisation en France, Tome 4) unb

Auguftin £l)terrr) (Lettres sur l'histoire de France) be§ näheren

unterrichtet fjaben. £e^terer ift offenbar feine ooruel)mlid)fte Quelle

gemefen, toieroof)! feine Auffaffung oon jenen fingen eine roefentltd)

anbere toar al§ bie ©obineau§: ber £>erolb be§ britten Staubet er;

rannte unb feierte in jenen erften 93erfucr)en einer oerfaffung§mäfeigen

^eftfteßung unb ^eftlegung ber 9^ed)te be§ 53ürgertum§ oor altem bie

bebeutfamen Vorläufer oon 1789. Aber nid)t nur im allgemeinen oer-

ban!t ©obineau feinen befonber3 eingetjenben Darlegungen über bie

fommunale ^Bewegung (meiere, com brei$et)nten bt§ nierunb^man^igften

SSriefe, faft bie £>ätfte feine§ 33udje§ einnehmen) bie mannigfachen

Anregungen, menn ntct)t gar überhaupt ben erften Antrieb gu feinem

SBerfe — ber Umftanb, ba% im $ar)re 1846 oon beiben oorgenannten

|>auptmerfen eine 9?euau§gabe erfd)ien, täftt e§ faft at§ fieser erfrfjeinen,

bafj bie im näd)ften ^atjre gefcr)rtebene Abbaye auf biefe ^eftüre ^nviid-

3ufüt)ren ift — , fonbern and) emjelne ©eftatten unb Sttotioe barau§

finb benfelben bireft entnommen, ^m ^raeiunbsroanjigften bi§ oierunb-

groanjigften Briefe erjagt Sperrt) bie ©eftfjictjte ber Commune Sßejelar),

toefrfje ganj jroeifelloS baS Sßorbilb ber 3:i)pl)ainefer gemefen ift. Die

2UIian$ ber aufrür)rerifcr)en Bourgeois mit bem (trafen oon 9?eoer§,

bie ©infüljrung be§ — au§ bem ©üben ftammenben — £onfultitel3,

toäfyrenb im Sorben oietmetjr $urat3 unb ©d)eoin§ ^u £>aufe rcaren,

bie fteife be§ Abte§ nact) *ßart§, ba§ ^nSmitteltegen 9?om§, enblid)

baZ ftägtidje (Snbe unb bie gemaltfame Unterbrücfung ber Commune,

nadjbem fte faum in§ Seben getreten, felbft bie Demoüerung ber S3e=

feftigungen, ba% atle§ finbet fict) am angeführten Orte nad) jeitgenöffU

fdjen Berichten roieber. 93on ben Hauptfiguren t)at tt»enigften§ eine

— Sfteifter (Simon — bort ebenfalls üjr Urbilb, in ber ^9ur oe^

£>ugue3 be St. ^ierre, neben bem fogar, als „eineS ber Häupter ber

Commune", mirflid) and) ein Simon erfdjeint, toeldje beibe ©obineau

bann in ein§ jufammengejogen fyat. ©nbtid) erinnert nod) ber Streit

eine§ ber Sftöndje mit einem $ool$adex an baZ entfprecfjenbe ©rlebni»

oon s^f)itippe§ 33ater ju beginn be§ Vornan?. ©an$ unoerf)ältm3mäfng

oiet mefyr freilief) l)at ©obineau frei erfunben, unb er t)at ftet) babei,

tnbem er namentlich bie ©efdu'de feiner ^fyantafiefommune auf§ manmg-
faltigfte au§gefta(tete, nur eine Situation $u 9ht^e gemacht, bie
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bann mit feiner ftünftlcrfyanb oor ba§ feiner Sefer f)inüber=

jauberte — in faft pl)otograpf)ifd)er £reue, mie mir fyeute

fagen mürben, unb bod) burd) ein atle§ anbere er)er al£ folcr)

med)anifd)e§ Verfahren, in freieftem organifdjen ©Raffen!

2Ber bie 9Ibtei mit Sinn lieft, mirb benn aud) met)r ger»

mauifdje, mittelalterliche nnb oor allem frangöfifdje $efcf)id)te

barau§ lernen, al3 aus manchen b,iftorifd)en gacfymerfen. Dfyne

irgenbmie mit gelehrtem Satlaft läftig ju rcerben, f)at ©obi=

neau namentlid) ba§ 2Befen ber bamaligen Kommunen in

furjen 3d)ilberungen allfeitig auf3 eingefyenbfte beleuchtet, audj

jum ©etft unb ben Sitten ber Qtit eine ^ülle oon 93eobad)=

hingen beigebracht, bie ben eckten |)iftorifer nerraten. 5Mtur=

gefd)id)tlid) intereffant ift befonber£ bie ©pifobe über ba§ ba--

malige $ari§ im adjtjefjnten Kapitel.

greilid) fällt ba§ ^auptoerbienft biefer ganzen Seiftung

bem ^ünftler gu. SDurd) beffen Einzutreten erft ift ©obineau,

mie f)ier, fo burdjmeg, jum eigentlichen ^iftorifer gemorben:

es fdjeint faft, al§ l)abe ifjm erft bie Verpflichtung tunftlerifcfyen

©eftalten§ jene£ bänbigenbe $Jla$, beffen jener bebarf, unb

t>a$ ($obineau bei rein r)iftortfcr)crt arbeiten fonft nid)t immer

beobachtet l)at, im oollen Umfange eingetragen unb ir)n fo

unter anberem t)ier befähigt, eine§ ber getreueften unb lebend

oollften Silber ju entmerfen, bie bem r)iftorifd)en Vornan je

gegtücft finb
1

.

21. iiucrjaire, auf beffen überficljtlicfye unb gute Sarfteüung ber ganzen

fommunaten $eroegung (in ber Histoire de France p. p. Lavisse T. II 2

p. 346 ss.) f)ier uerwiefen fei, bei 93efpred)ung ber „fommunalen £ra=

göbien", insbefonbere eben ber von SSejetar», in bie treffenben SÖorte

gefaxt r)at: „La commune de Vezelay ne parvint jamais ä etre re-

connue ni ä vivre. Mais combien d'autres ont lutte et disparu dont

Vhistoire ne nous a rien dit."

1 steine f)iftarifcf)e ^erftöfje tonnen auf bies Urteil natürtid) feinen

öinfluf? fyaben. So taucrjt ba§ s$arattetfIofter fcfjon gegen @nbe be§

ftomanS auf, roäfyrenb 2lbälarb roenige 2öod)en jUDor nod) al§ ber



SSicrtel Stapitef. 3)idjterifd)e Sättgfeit. 333

2(ber aud) at£ £unfttoerf an firf) gebührt bem SBerfe ba§

fyöcfjfte £ob. ©eljeti mir abermals ab oon bem rein sJtu^er=

lirfjen be§ (Stiles unb (äffen nur ben granjofen bie ©cnug=

tuung, ba$ bie 2(6tei in biefer SBe^iefyung (in ber s2Baf)£ ber

2lusbrüde, $ermeibung oon 2Bieberfyo(ungen berfetben u. ä.)

aud) Tüteber nid)!, tüenigften§ nid)t gan$, oollfommen ift, fo

fterjt biefe bagegen, toas funftootten Aufbau unb ®efd)toffen--

fjeit ber £)urd)fürjrung betrifft, nieüeidjt am rjödjften oon aüen

©obineaufdjen Werfen, (Sie ift burd)aus ein ßimfhoerf aus

einem (Stoffe, oon paefenber 2(nfd) auti d) feit ber (Säuberungen

unb (Stjaraftertftifen, betounbemstüerter DJIannigfaltigfeit ber

©rfinbung unb bod) großer (£inf)eitttd)feit im ©efamtdjarafter.

51id)t aU ob nicfjt aud) in biefer ©rgäfjtung Heinere 2öiber=

fprüdje unb Untoa!)rfd)einIicf)feiten aufgefpürt toerben fönnten,

toie fie müßige $öpfe nod) aüen 3)id)tem bis auf §omer gu=

rücf oorgerücft traben, aber barum bleibt ba$ ®an$e bod)

tieffte, innerfte S&afyrfyeit. SJarin, toie in ber fd)tid)ten ©crjtfjeit

unb 9ktürlid)feit, ift @obineau 2Ba(ter (Scott innig oerraanbt.

greilid) fyat er mefjr Temperament ats biefer, unb ba er fid)

bennod) feine Dbjeftioität gum ^orbilbe genommen rjat, fo finb

benn nun aber aud) feine ©eftalten, Dritter flippe unb fein

knappe, SJleifter (Simon unb $aoen, ber 5Ibt Sfafelme unb

Norbert oon (Heoe, Wlafyaut unb Stemerones — fetbft bie

l)iftorifd)en ^erföntid)feiten, ber &önig, (Suger, 5Ibe(arb unb

9Bt(f)eIm oon (Jtjampeaur bürfen rjter nid)t gan§ oergeffen

roerben — ausnahmslos §u magren s$rad)tfiguren gemorben.

9Jttt einer £refffid)err;eit ftef)t ber 2)icr)ter über bem (^anjen,

eine Sßer^eidjnung erfdjeint fo oöüig au§gefd)toffen, bajs jebe§

Toeitere Sßort im einzelnen hierüber überftüffig erfdjeint.

jugenblicfje $Intagonift unb Nebenbuhler 23i^etm§ üon Gfjampeaur. zx-

fcfjeint: £inge, bie in 2öirf(id)feit ^afjrjefjnte au§einanberüegen. $lud)

wirb £amerone§ ftfjon bamat§ Startfun, roäfjrenb biefer Orben erft

ein ^af)rf)unbert fpäter gegrünbet würbe.
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£>ramatifd)=epifd) ift ber glufc biefe§ ®an$en, nur in ber

Dritte burd) ben größeren (£infd)ub in unb über ^3ari§ unter

=

brodjen.

fragil: unb £mmor galten fid) auf£ gtüdlidjfte bie 2Bage.

^ajmifdjen fommt berbfeine ^ornif in goulqueS, bcijenbe ©a=

tire in be $orne3 ju iljrem Sfodjte. ©obineau§ Onnigfeit unb

Qmterlicrjfeit ftrömt fid) cor allem in ben Silbern bitter s$l)i=

lippe§ unb ^ameroneS' au§. &a§ Kolorit ift bei allem (£r=

fd)üttemben, ba§ ber Vornan birgt, bod) nie eigenttid) büfter,

eljer lid)t, mie es in ber Seele feinet 93erfaffer3 au§fali; bie

©pradje fd)lid)t, je nad)bem grofj unb ergreifenb. ©in eble§

9JlaJ3()alten l)errfd)t burdjmeg in il)r mie in ber gatljrung ber

£anblung unb mad)t bie $lbtei nielleidjt §ur morjltuenbfien

ber ©obineaufdjen £>id)tungen. ©elbft bie eingige ©eftalt, bie

gelegentlid) in§ ^raffe gef)t unb bie (Sobineau, nad) feinen ge=

fd)id)tlid)en 5lnfd)auungen, al§ eine gegnerifd)e auffaffen mufjte,

SKeifter ©imon, l)at er fid) mol)l gehütet in ein roibermärtigcS

£id)t ju rüden: rjöcrjften» bafj er anbeutet, ba§ f)öl)ere l)iftorifd)e

$itd)t fei nad) feiner 5lnfid)t auf ber (Segenfeite, ben £eil

menfebtidjen 9fad)te§, ben ©imon für fid) beanfprudjen Fann,

läfst er bafür um fo unjmeibeutiger §ur (Mtung Fommen, unb

fo barf man in ber ©d)itberung ber tragifdjen ^onflilte, bie

beffen 93ruft burd)müt)len, r»ieüeid)t ben ^öljepunlt, jebenfatl§

aber ba$ fdjraierigfte Seit feiner barftellenben $unft in biefem

SCöerfe erbtiden.

Um ba§ üolle $erbienft unb ba§> eigenfte SBefen eine§

2ßerfe§ mie bie 2lbtei £npl)aine3 ju erfaffen, muffen mir —
mie bei allen edjten unb großen Slunftraerren — un3 gegenmärtig

Ratten, meld)e ©egenfä^e fie, ein rechter 5lu§fdmitt au§ einer

2Mt ber Qmiefpältigfeiten, in fid) vereinigt unb jum 5lu§gteid)

bringt. <£)a feljen mir bann, um nod) einmal §ufammen=

jufaffen, güüe be§ ©toffe§ unb enge ©efd)loffenl)eit, reidje 33er=

midlung unb fonjife ©ebrungenfyeit, intime SSerfenfung in ben
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©eift unb bie Sitten beS QtitaltzxZ unb roarme 33efeelung

mit bem 2ltem beS ©migmenfcfylicljen, f)iftorifrf)en 93licf, pein=

litfje ®rünblicl)feit beS gorftfjerS unb freiefteS SSalten beS

PaftiferS, beS SKaterS nne beS Didiers, ^RanneSreife unb

^ugenbfrifdje, ßraft unb 3<*rtf)eit — bieS alles $u £>auf ge=

bracht, um einer SBelt ber Disharmonien im (Spiegel ber ®unft

ein ©ebilbe non notlenbeter Harmonie abzugewinnen.

Die 3eit ber 5lbtei SnptjaineS rairb erft fommen — früher

fyat fie unter bem (Scfyicffal ber atigemeinen 33ernad)läffigung

©obineauS mit am fdjlimmften §u leiben gehabt — , aber fie

ift i^r geraif}. Die urteilsfähigen (Stimmen fjaben bisher ftf)on

mit faft oollenbeter ©inmütigfeit ifyr £ob gefungen 1
.

2In ber ©pifee ftet)t ©obineau fetbft, ber ftfjon allein ba=

burd), ba$ er fie sman^ig Qafjre nacfy ifjrer Stbfaffung, auf ber

£>öl)e feine§ SebenS, mieber tjeroorzog, um il)r einen Dauerplat}

in feinem (Schaffen an^uroeifen, genügenb befunbet t)at, mie

feljr er fie r>or allen Werfen beS gleiten ©enreS auS§eitf)ne.

SXuct) fcfjreibt er (in bem fdjon suoor angebogenen Briefe):

„Ces deux publications reunies — nämlid) feine 3lteranber=

tragöbie unb bic 2lbtei — sont un grand conp." Unb feine

©attin bemerft (20 octobre 1847): „L'abbaye de Typhaines

est a la fois une etude serieuse de l'epoque et une ceuvre

dramatique, cela confirmera Ternove."

ajlerimee (19. Januar 1868) erteilt bem 2ßer!e ben

l)ol)en (Stjrentitel, eS fei „un chapitre de Froissart inedit" unb

fäfyrt bann fort: „On trouvera que vous etes trop impartial

et que vous airnez trop la verite, cette bete noire de pres-

que tout le monde ... Je trouve que vous etes dans le

vrai et que les choses ont du se passer de la sorte."

1 Völlig oereinjelt — übrigens aucr) unter feinen SanbSIeuten —
ftef)t im ©runbe nur ©eitlere, ber ber 5lbtei nur einen mäßigen SHang

amt>eifen will.
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3)er acfytunbfiebenjigjäfyrige 93leig§, bcffen 53orrebe ju

feiner engtifdjen Überfettung im übrigen ntdt)t Ijierfyer, fonbem

in unferen jraciten 93cmb gehört, fagt (5. VI betreiben: „Your

story is a pictograph, a broad and beäutiful translation

of the inner-life, the sentiments, aspirations and actions of

peoples of every social rank, high and low alike, in western

Europe, at the epoch of the Crusades" unb S. X: „You

niade me fall in love with your beäutiful Damerones the

Rose of Typhaines; and dear Monseigneur Philippe de

Cornehaut has a place in my heart by the side of my great-

grandchildren."

(Später fdjreibt er ©obineau in einem Briefe, bafj er eine

SJUtrittofdje 9)labonna befit^e, bie it)n an £)amerone§ erinnere,

raorauf itjm ©obineau (17. 5Iprt( 1869) ermibert: „Quoi! Vous

avez ce bonheur insigne de posseder une vierge de Murillo?

Comme Damerones est heureuse de ressembler ä une des

creations de cet homme divin!"

2l.o. Heller bemunberte bie Slbtei auf§ f)öd)fte unb tybt

OBriefroedjfel (5. 66) l)auptfäct)Itc^ bie SMfierfdjoft fyeroor, mit

ber eine nermicfelte §anblung ofyne ben banalen Traualtar

§u einem befriebigenben 2lbfd)tuf3 geförbert fei.

2(l§ engerer gadjmann unb Kenner ber Duellen beftätigt

ber 23iograpf) flippe 2luguft§, 2llejanber ©artellieri, baf$

er „feine beffere (Sd)ilberung be§ 2tbtn§ in ben ^löfiern unb auf

ben Burgen be§ jroölften $al)rl)unbert§ fenne aU bie ber

Abbaye de Typhaines"; er betont autf) bie Anregung, bie

gerabe ber |)iftorifer au§ bem Sßerfe ftfjöpfen fönne.

ftre^er („®raf ©obineau" (5. 206) finbet ebenfalls eine

93erroanbtftf)aft be§ SRomanS mit SBalter ©cott, botf) fei er

frei non beffen ©djmädjen — wobei er rooljl nor allem an

feine SBeitfdjroeiftgfeit benft, bie in ber £at in ber Abbaye

auf§ glücflirfjfte nermieben ift.

(Snblid) barf id) mofyt l)ier nod) ein Urteil anfügen, ba3
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id) felbft an anbcver ©teile
l
gefäüt fjabe, raeil e§ eine im r>or=

fyergefyenben nod) meniger berührte ©aite anfrfjtägt: „3öeit un=

mittelbarer (at§ ber antife Alexandre) mtrft biefer Montan

burd) fein d)riftlid) germanifd)e$ ©epräge anf ben beutfd)en

£efer. ©obineau fyat fyier gezeigt, rote in jenen Sagen be§ ge=

fd)id)t(id)en 5rül)alter§ ber (Germanen biefe beiben (Strömungen

ineinanber floffen; roie ba§ ©fyriftentum, einerfeitS ben 9?eali=

täten ber §eitlid)en 'Seit in feiner ©eftatt al§ ftirdje ftd) ein=

orbnenb unb anpaffenb, anberfeit3 bod) jugteid) einen oer=

golbenben <3d)immer au§ ber ßmngteit über alle ©rbenpradjt

unb a(Ie§ ©rbenleib ber jugenbtid) aufftrebenben germanifdjen

£elbenroelt roirft." 9Jlan ronnte infofern bie 2lbtei al3 eine

^ladjblüte ber $iomantif bezeichnen, bie ja in granfreid), rate

bti un§, ocm Mittelalter, oom Königtum unb (£l)ri|tentum,

ausging, um erft fpäter, nad) 1830, reoolutionär ju werben;

raäfyrenb nad) ©tu unb 2lu§fuljruna, ba§ SBerf burd)au§ ben

(Srjeugmffen ber Maffif, im beften (Sinne, beijujä^len ift.

9ftit ber Abbaye de Typhaines nehmen mir oon ber

erften ^eriobe ©obineauS 2(bfd)ieb. <5ie ift bie $rone feinet

3ugenbfd)affen§; au§ \fyx mirb, roenn irgenbmot)er, fein jugenb=

litt>mcmnlid)e§ 23itb nod) ferne ©efd)led)ter anblicfen, bie§

Iieben3raerte 53ilb, ernft jugleid) unb Reiter, nod) fo ooll be=

geifterten ($mpfinben§ unb bod) fdjon mit bem burd)bringen=

ben Wiid in bie Siefen ber ©efd)id)te mie ber SO^enfdjenfeele.

(£3 bleibt un§ nod) übrig, in einem furzen ^Rüdbticf mit

jroei Sßorten ba§ aufzuführen, raa£ un§ au§ biefer $ugenb=

periobe bi§ 1849 ben fpäteren ©obineau anjufünbigen unb

1 „©obineau unb bie bcutfdje Kultur", Seipjtg 1910, S. 78. 3)afj

id) bort üornefjmlid) ben beutfcfyen £efer im 9ütge gehabt fyabe, liegt

im ßfyarafter biefer Sdjrift begrünbet.

Seemann, ©obtneau. •__>
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g(eiü)fam üorroegjunefymen, nm§ bafjer aud) ju bleibenber 93e=

beutung unb $Mrftmg beftimmt ftfjeint.

2Bir nennen ba tuer 2)inge.

©rfttitf), einen £eit ber ()iftorifc^politijtf)en Schriften,

in§befonbere bte SCrtifcIgruppe ber Revue provinciale über bie

£eben§frage be§ franjöftjdjen £taatsleben§, bie ^ejentra^

fation.

3roeiten§, bie 3Ileyanbertragöbie.

drittens, einzelne ber Romane, vor allem bie Abbaye
de Typhaines.

(Snblttf) oiertenS, unb nicr)t am legten, tritt un§ au§ ben

Briefen jener Qdt, bie eine§ &age§ mot)l aud) nod) einmal

gefammelt unb im Wortlaut erfdjeinen bürften, eine SRitter^

geftalt entgegen, mie fie ©age unb @efct;tcr)te gtücHitfjermeife

nid)t, bie £iteraturgeftf)itf)te aber geun£, gang feiten aufmeift.



(Srfte btylomatifdje Qafyve. §)er Essai

sur l'inegalite des races humaines.

1849-1855.

22*





<£rfte$ ®apitzl

Socquex>ttle3 SWinifterium.

n 2. Quni 1849 erfolgte bie (Ernennung £ocqueoilleS

jum 3ftinifter ber auswärtigen Angelegenheiten, unb

einer feiner erften 5lfte mar bie 23eftatlung ©obineauS

als (£fyef feinet Kabinetts, hiermit trat biefer atfo in bie

biplomatifdje £aufbal)n über, unb fo fyätten mir unS guoörberft

barüber aufklären, mie er fta) im allgemeinen ju biefer ftettte

unb eignete.

2öir fafyen ftfjon genugfam, mie fefyr er, barin ber ©trö=

mung ber Qzit folgenb, in ber ^ßolitif aufgegangen mar unb

il)r feine beften Gräfte geopfert fjatte. greilitf) bisher nidt)t

als ©taatSbiener; aber biefer Übergang tonnte ifym bei feiner

Auffaffung ber politiftfjen £>inge nur als eine (Steigerung, eine

(Erdung feiner Sätigteit erfahrnen, ©änjlid) auSgeftfjloffen

maren bti il)m oon §aufe auS $8ebenren mie etma bie s$la=

tenS 1
, bem bie Diplomatie als „ein ^anbmer! oon §roeifel=

r>after 9ttoralität" erfd^ten, Söebenfen, bie freilitf) auf einer

oölligen $erfennung btefeS Berufes, auf einer $ermetf)ftung

ber 3been unb Qitle ber <StaatSftmft mit ben Mitteln

beS biptomatifdjen Kleinbetriebes beruhten unb au^erbem baS

1
9*. ©tf)töffer, „Uluguft ©raf x>. ^ßlaten", Sftünrfjen 1910,

33b. I @. 240. ^laten ftef)t bamit burd)au3 nicfjt oereinselt. Wlcrn

üetgleid)e bie Mitteilungen $r. £. ®rau§' („(Sffat)^" 33b. I ©. 376 ff.)

über Harune bu (Samp§ «SteÜung jur ^ßolitif.
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entlaftenbe Moment be§ £)ienen§, be§ £)ingeben§, ber patrioti*

fd)en Setbftentäujserung gu ©unften eineS ©angen, einer 3(0=

gemeinfyeit, aufjer ad)t laffen. 3n biefem Moment liegt aber

eben ba§ ©rofje, ba§ im Ijöljeren (Sinne 9)cora(ifd)e ber ftaat§-

männifdjen £ätigteit: bafj allem bem, roa§, im einzelnen be=

tracljtet, fid) al§ eine $ette oon $lad)enfd)aften barfiellen mag,

unb ma§ al§ £)anbtung§rt>eife eine§ für fiel) fyanbelnben Qnbi=

oibuumS moralifd) oft unerträglich fein mürbe, a(§ ganzem

biefer (Efjarafter, burd) bie babei aufgumenbenben (Sigenfdjaften

t)on ©eift, 9flut nnb Aufopferung für ba$ ®emeinmof)l, üoüig

benommen mirb. Sftidjt anber§ l)at e§ ©obineau aufgefaßt
1

,

unb menn ib,m nod) bagu ba§ auSerlefene (SHüct guteil mürbe,

oon einem roaljrljaft eblen unb l)od)gefmnten Planne in bie

praftifdje Sßolttif eingeführt gu merben, fo begreift man, rote

feinem (Sifer für biefelbe in biefer erften Qtit fogar etma§ oon

23egeifterung fid) beigefeUen formte. 5lud) ba§ ift au§ bem

SBeifpiel feine§ £el)rmeifter§ auf üjtt übergegangen, bar) biefer

al§ ein gugleid) ^anbelnber unb SBiffenber an bie ^olitif

herantrat: in feinem gangen ferneren ßeben finb aud) bei ®obi=

neau ber Staatsmann unb ber Söiffenbe immer ,£>anb in §anb

gegangen, fie Ijaben ftcf) gegenfeitig befruchtet unb ergängt.

$ein @eban!e ferner, bat) ^twa — roofür anbere 33eifoiele ge=

nug oorliegen — feine attgemeingeiftigen unb fünftlerifd)ett 2ln=

lagen feiner ^Berufstätigkeit 2lbbrud) getan unb fie gu einer

obligaten ober gar gleichgültigen geftaltet gärten. Sßielmefyr

1

(Sljarafteriftifd) hierfür ift, \va$ er („Religions et philosophies

dans l'Asie centrale" p. 355) r>on ben „jungen unb (eben§Eräfrigen

©efeüfcfyaften" fagt: „oü nul homme ne congoit un plus bei emploi

de sa fortune ou de ses talents, de son influence ou de sa bravoure,

que de l'employer ä la chose publique, oü l'opinion commune ne

decouvre de gloire veritable que chez les guerriers et les hommes
d'Etat", nmfyrenb crft in ben uon pfyitantfyropifdjen unb pa$ififtifd)en

@d)männereien angefränfelten 3cttlÄuftcn bie ©eringfd)ä^ung biefer

Xätigfeiten einzureiben pflege.
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ift ®obineau, unbefcfjabet einjelner <3tf)raanhmgen, raenn ein=

mal ber rotffenfdjafttidje Überbrang gar $u ftarf über tf)n tarn

ober mibrige (Ertebniffe im 2Imt3leben if>rt oerftimmten, immer

mit Suft unb Siebe an fie herangetreten, nnb biefe nafym crft

ein (Snbe, al§ man feine berechtigten (Srroartungen auf f)öf)ere

Soften nicfjt erfüllte nnb ifjn nacf) einer $rife feiner amtlichen

Sanfbafyn auf minbermertigen faltftedte. 2)a erft, im testen

©rittet, fjat er, naajbem il)m folcfyermafjen bie friftfje greubig*

feit aufgetrieben, aucf) bie ?ßo£ittf im atigemeinen it)m metjr

nerteibet morben, nur notf) ba$ einfache ")3ftid)tgefüt)t unb bie

Routine matten laffen. $m übrigen aber gilt burctjaug t»on

i()m, ba£ praftiftfje unb geiftige Arbeit nur g cmcinfam unb

in fteter Sl&roeäjflung feinen immenfen ^ätigfeitsbrang unb ha--

mit ibn fetbft auf bie £)auer §u befriebigcn nermodjten, raie

er fetbft e§ einmal (an fetter au§ Sitten, 15. gebruar 1868)

ausgefproetjen fyat: „J'aime singulierement la yie pratique

et j'y trouve plutot des forces et de l'etoffe pour la vie

intellectuelle que des obstacles. Cela sans doute, m'enleve

beaueoup de mon temps et la vie sociale m'en prend aussi

une grande part, mais je travaille plus dans ma tete qu'avec

la plume et quand il ne s'agit plus que d'ecrire ce n'est

pas tres long. La verite est que lorsque je n'ai pas une

quantite de choses ä penser, je suis mal ä l'aise et ne

pense plus ä rien. J'aime beaueoup ä ecrire mon Samson

(eine £agöbie, bie er in Sitten ncrfafjte), ä m'interrompre

pour ecrire une depeche, ä quitter ma depeche pour la

chose qui m'interesse le plus et que je vous dirai (au§

biefen ^Borten rebet ber eben bamalg in ©obineau ermacfyenbe

53ilbt)auer) et a revenir dire k mes secretaires ce qu'ils ont

ä faire. Quand j'ai du temps, je n'en ai pas et je ne fais

rien.'- S)a§ ift benn autf) bie (Bignatur in ber guten Qzit,

etma §man§ig Qatjre, feine§ 2lmt§tcbcn§ geblieben: feine praf=

tifd)e £ätigfeit in notier Harmonie, ja in anfeuernber 2Sect)fet=
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mirftmg mit ber oerfdjiebenarttgften geiftigen, unb ba§ je mef)r,

je mefyr e§ auf beiben (Gebieten ju tun gab, mie gerabe bic

9ltl)ener Qaljre lefyren.

©o menig mie an ©obineau§ (£ifer fann oo(tenb§ an

feiner 93efäf)igung für fein 2lmt ber geringfte Qmeifel befielen,

©ein 9fleifter £ocqueoille l)at tlmt fpäter in biefer SBejie^ung

ba$ glänjenbfte 3eu9™3 ausgeftellt
1 unb nur mefjrmal^ in

gorm freunbfd)afttid)er (Srmafjnung, faft Tarnung, l)eroor=

gehoben, bafj feine biplomatifdje Begabung jmar nicr)t nad)

ber geiftigen, ir>or)l aber nad) ber gefetlfd)aftlid)en ©eite, in

einem gemiffen Mangel an Umgänglid) feit nämltd), genauer gefagt

moljl an Talent, fid) in 9)lebiocritäten oon Sßorgefet^ten unb

Kollegen $u finben unb §u fügen, ifjre ©djranfen l)abe. Seiber

finb ja nun bie 93orau§fagungen, bie £ocqueoitle il)in für feine

Saufbaljn madjen §u bürfen glaubte, unb bie Hoffnungen, bie

er fetbft an bereu g(än§enbe Anfänge f'nüpfte, nid)t in (£rfül=

lung gegangen; unb fo Ijaben t>or allem bie Gelegenheiten ge=

fel)lt, ober finb nid)t benu^t morben, mo feine ftaat§männifd)en

Talente, fein energifd)e§ Qugreifen, fein meiter 33licf, fein

reidjeg Riffen, nid)t jum minbeften aud) bie Wlafyt unb ber

ßauber feiner ^erfönlid)!eit, §u mürbiger 93ermenbung ge=

fommen mären. 9lur einige menige 9Kale ift bie§ gefcr)er)en.

3u jebem gälte aber mar ba§ £>albjal)r feine§ 3ufammen=

arbeitend mit £ocqueoille eine Qtit, unoergleidjlid) an 33ebeut=

famleit ber (£reigniffe mie oor allem an 9foid)l)altigfeit be§

£el)rftoffe§. ^aum in irgenb einer anberen (£pod)e ber euro=

päifdjen ®efd)id)te be§ oorigen 3al)rf)unbert£> mürben mieber

fo ganje Männer verlangt; mie ja benn aud) auf ba§ ba=

malige SJIinifterium, meldjem £ocqueoiüe angehörte, bie eljrenbe

^ejeidjnung eine§ „9#inifterium§ aller Talente" angeroanbt

1 9Jicm üeröteidje im $>riefn)ed)fel bie &Uütn p. 124. 150/151

174. 206.
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würben tft. (5)lücfticf)er r)ätte ftcf) bie§ alles für einen ©obi=

neau gar ntrfjt fügen fönnen.

5ür bie $eftf)icf)te be§ £ocqueoitleftf)en Minifteriums be=

fi^en mir bie befte aller Cuetlen in feinen eigenen Souvenirs,

in meieren er feine politifd)en 21bficrjten, Mottoe unb 9fla£=

nahmen mit foltfjer ^Bafyrfyaftigf'eit, ^tarfyeit unb 93efonnenl)eit

bi§ in£ Qntimfte aufgebeeft f)at, bafj mir un§ il)m burdjtoeg

in ber ^arftetlung anfcbjtiefsen fönnen, nur fn'e unb ba bie

SBorte eine§ 3 eügmö ffen ober fpäteren ^Beurteilers jur (£r=

gän^ung fjin^une^menb, rao einzelnes» oon Stocqueottle felbft

entmeber noef) rndjt naef) feinen ©rgebniffen äufammengefafjt

ober au» ^Befcfjetbenfjeit nicbjt auSgefprotfjen merben fonnte 1
.

^örperlirf) (eibenb mürbe er au§ ben ^eoolution§ftürmen

granffurt«, inmitten bereu er al§ trjr oietleirfjt tieffinnigfter

93eobacf)ter bamafS meilte, al§ ausmärtiger Minifter in ba§

Kabinett Cbiton 23arrot beimgerufen. (Sr übernahm bie 9Jlatf)t

in einem 2(ugenbticfe, ba fie gan§ nur $erantraortung bebeutete,

unb ba irjre altgewohnten Qnljaber, bie eigentlich Machtgierigen

roie £l)ier§ u. a., fie abgelehnt Ratten, mo alfo felbft oon

einem Planne feiner 2(rt ein gan$ au{3ergeroöl)nücrje§ Sttaß

oon 9Jlut unb «Selbftoerleugnung erforbert mürbe. 3tf)mierig=

feiten, faft Unmöglichkeiten umgaben if)n oon allen (Seiten.

Mit bem ^räftbenten oerbanben ilm unb feine greunbe nur

gemeinfame @egnerfcf)aften, feine gemeinfamen $kte, ba jener

bie feit bem furchtbaren Quniaufftanbe unb ber ßurücfbrängung

Gaoaignacs in iljrem 23eftanbe auf§ ernftttcfjfte erfcfjütterte

„9?epublif oljne ^epublifaner" beerben, biefe fie burtf) eine

„regelrechte, gemäßigte, fonferoatioe unb fonftitutionelle 9f\e=

gierung" frühen unb erhalten mollten, miemoh,! trjr £ocqueoille

1
3SgI. 5« £ocquetntIes SJttnifterium unter anberen SS e au mont

in ben (Euvres de Tocqueville T. V p. 72 ss. ©ut je^t aud) <p. Sttarcel,

„Essai politique sur Alexis de Tocqueville" p. 388—433.
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im £>erjen bie fonftitutionclle 9ftonard)te oor&og. ^m l)öd)ften

(Srabe erfdjmert aber mürbe btes burd) bte rettungslofe $er=

ITüftung, mcld)er ba$ gan5 in Parteien aufgeljenbe £anb unb

feine 3Mf§oevtretuna, nerfatlen mar, fobaft e§ jeitroeilig fogar

ben 2lnblid: be3 33ürgerfriege§ gemährte. ^)ie btptomatifdjen

Vertreter granlreid)§ im ^luslanbe, meldje ber beftefyenben 9?e=

gierungsform nid)t tränten unb t>or einer fpäteren fid) nid)t

fompromittieren wollten, waren meift unjuoerläffig unb r>er=

urteilten fid) ju einer freirciüigen 9ltd)tigfeit, aud) mo fotdje

nidjt etwa in iljrem eigenen 3öefen fdjon oorgebilbet lag.

2)aju nun bie äußere Sage. Qu bem Sttoment, ba £ocque=

tnlle ba§ SDlinifterium übernahm, ftanb gan§ (Europa in

flammen, bie 5mar in einzelnen Säubern fdjon meljr ober

miuber notbürftig gelöfd)t waren, in anberen aber immer nod)

bebrol)lid) genug auffd)lugen. fyranfreirf) , in feiner 9Jlad)t=

betätigung ftarf gefd)mäd)t, fal) fid) uon feiten ber überall lang=

fam ba§ §aupt erljebenben 9tea!tion mit DJIifjtrauen befyanbett,

uon ben ^Böllern angellagt, ba§ e§ fie aufgewiegelt unb bann

uerraten, uon ben dürften, ^a^ e§ ifyre Sprotte in§ Söanfen

gebradjt l)abe.

2lber gerabe bie Überfülle ber ©dnuierigfeiten mar e§, bk

Stocqueoitfe emporrif} unb il)tn ein früher ntrfjt gelaunte^, immer

mud)tigere§ (Belbftoertrauen unb bamit jugleid) ein ifm felbft

in Grftaunen fei^enbes ftaat§männifd)e§ können eintrug. 9Jltt

oollenbeter 9Jleifterfd)aft muftte er Dar aüem ben s^räfibettten

ju bezaubern. Qnbem er iljm innerhalb be§ 9tal)men§ ber 33er=

faffung, foraeit bieS nur irgenb anging, in feinen planen ent=

gegent'am, fe^te er e§ bafür burd), ba$ in ben eigentlichen

£eben§fragen feinet 9teffort3, mie in ber ber 23efe£ungen, ba§

gefd)al), ma§ tfjnt gum 2öol)le be§ $aterlanbe§ ba§ Vitfyit

bäumte. £ocquer>iüe ift e§ aud) gcmefen, ber ben ^rinjen fo-

Sufagen erft mettjobtfd) in ber auswärtigen ^ßolitif angelernt,

ber ifym beigebracht f)at, biefe al§ ^raftifer, auf bem 53oben
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ber £atfad)en, nid)t mefjr rate bisher at§ Träumer unb nur

nad) feinen Qbeen §u betreiben. $aum minber geroanbt jeigt

er fid) bann, raie er fid) bie Madjtfyaber ©ergangener -tage,

bie 53roglie, 9Jcotö unb £§ier§ unter gebüfyrenber 93crüdfid)ti=

gung ifjrer (Eitelkeiten raarm §u galten raupte. 5utf bie 33ei=

legung non 3wiftigreitett unter ben Kollegen enblid) f)at er ge=

legenttid) faft meljr Gräfte unb met)r Diplomatie nerroanbt al§

auf bie 53el)anbtung ber großen ©taatstjcmbel.

SBofjt erfennenb, ba£ er bei ber Unfidjertjeit ber aiU

gemeinen 33erf)ättniffe unb insbefonbere ber etwaigen Dauer

feinet -JMnifterromS eine größere Umgeftattung feine§ Sßerfo*

nal§ nid)t magen tonnt, befdjränfte er fxet) barauf, bie i()m

atö bie mid)tigften erfdjeinenben Soften in
sBien unb $eter3=

bürg mit jmei befonberS vertrauten greunben, Söeaumont unb

Samoriciere, §u befetjen unb im übrigen ©obineau, ber kdß
3al)re früher fd)on einmal auf bem geiftigen gelbe fid) tl)m

afö Mitarbeiter auf§ befte bemätjrt l)atte, nun aud) auf bem

politifdjen eng an feine ©eite §u gießen.

Den ©efamteinbruef, ben £ocquenitle§ SJcinifterium bei ben

3eitgenoffen unb bd ber 91ad)mett l)intertaffen, l)at SBeaumont

in bie 2ßorte gefaxt: „Diefer furje Durchgang burd) ba§ au§=

rcärtige Minifterium fyätte fdjon allein hingereicht, um bie

feltene praftifdje gät)igfeit su befunben, mit ber er b^abt

mar . . . ^tlle, bie ifjn bamal§ am SBerfe fafyen, bemunberten

bie ^larfjeit feinet 23tict"e§, bie ©erabfjett unb geftigfeit feine§

£>anbetn§. Su^erft feiten ift e§ einem 9Jcinifter begegnet, ba£

er in fo fur§er Qtit eine fo gtän^enbe unb fo bauernbe ©pur

feiner 5lmt§tätigfeit tjinterliefi, nid)t nur in feinem SJciniftertum,

fonbern aud) in ben auswärtigen ^ansleien: ein (Einbrud, ben

alle biplomatifd)en Vertreter in biefer 3eit bezeugen tonnten . . .

©leid) beim (Eintreffen feiner erften Depefd)en mar man er=

ftaunt über ben Ijoljen unb roürbigen £on, ber il)nen il)r ®e=

präge vertief)."



348 Viertes 33ud).

£)abei I;at 93eaumont nod) nirf)t einmal gejagt, ba£ £ocque=

oille bie ©rbfdjaft unglücklicher unb ungefdjicfter Vorgänger

anzutreten fyatte, meiere fein 93aterlanb in bie größte $erlegen=

fyeit geftürjt rjatten.

£)a§ galt namentlich r»on bem eigentlichen «ScrjmerjenSfinbe

ber Stocquenillefcrjen s$olitit", oon ben römifdjen ^änbeln.

2öar in ber £at ein fcrjreienberer SGöiberfprud) benfbar,

aU baf$ bie neue ^epublil', meldje nerfaffung§mä§ig niemals

gegen bie greifjeit anberer Golfer $rieg führen burfte, aU eine

ifjrer erften Säten jenen fjelbgug gegen 9?om in ©jene fe^te,

lueldjer ba$ ftf)ier unbenfbar ©cfyeinenbe ermöglichen follte, gu=

gleicl) ben ^ßapft äurücfjufüljren unb ben Römern bie greiljeit

gu bringen? 2Benn bennod) 3Tocquet)tüe fid) entfd)lof3, biefe

^olitif ju vertreten unb fortzuführen, fo gejcf)al) e§ in ber

@rfenntni§, ba§ nöllige Neutralität granlreicp bie 51u§liefe^

rung 9?om§ an bie t>on Öfterreict) unb Neapel vertretene 9^eal>

tion, bie 21bbanftmg feinet £anbe§ in ben italienifdjen fingen

bebeutet l)ätte, unb nebenbei in ber Hoffnung, ben Römern ba§

9Jlöglid)fte oon liberalen Reformen $u ermirfen. $n beiben

9ftd)tungen, ber ber ©tärfung be§ franjöfifctjen (£influffe§ gegen=

über Öfterreid) unb ber (Schaffung einer römifdjen $erfaffung,

ift er benn aud) unermüblid) unb energifcl) vorgegangen, ge=

legentlid) jelbft vor refpefioollen £>rof)ungen gegen ben ^eiligen

©tul)l nid)t 5urücffcf)recfenb, mie roenn er ttrva in ber ^epefdje

vom 19. 31uguft erl'lärt: „2Bir finb Berater, tragen aber ben

£)egen an ber (Seite. Sftöge man ba§ in Sftom nid)t t»er=

geffen."

£)a£ bie burcl) bie franjofifcljen 2Baffen erfolgte ^Rieber=

merfung ber römifdjen SHepublit: fdjliepd) bod), menigftenS

oorerft, Öfterreicr) unb ber 9^eaftion in bie |)änbe roirfte, ba$

bie SRepublif granfreid) bem alten r;terarcr)ifcr)en $lbfoluti§mu§

©djergenbienfte leiftete, mar £ocqueoilte felbft gemift am

bitterften.
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sJlorf) unmittelbarer aU bk römifcfje brachte ifyn bte pte=

monteftftfje grage in gegneriftfje $8erüf)rung mit Öftcrretcr).

•ftacfjbem bie griebenSbebingungen zraiftfjen Dfterreict) unb ^ie=

mont faft ftfjon unter SDatf) gebracht roaren, madjte bie erftere

9JJad)t plötjlicf) burd) ein fd)roffe§ Ultimatum r>om 19. Quli

SJliene, ben SDBaffcnftiüftanb §u brechen, unb SRabefcft) trotte

ben ftelbjug mieber aufzunehmen. -ftatf) ben il)tn früher ge=

gebenen friebütfjen $erfitf)erungen hierüber empört, fetjte £oc=

queoille, ber unter feinen Umftänben bie Unabhängigkeit unb

bk SRepräfentatiüoerfaffung ber befreunbeten 3^ad)barmarf)t an=

taften laffen wollte, im SJlimfterratc bie ^onzentrierung ber

SIrmee oon Snon am goifse ber Alpen burrf), erflärte, bafj,

menn jene§ bennod) gefdt)äf)e, man granlreio) an ^iemont§

^itt rinben mürbe, unb lief} ben öfterreicfyifcfyen ^3otfcr)after fo

fyart an, mie e§ biefem im Seben nod) md)t begegnet mar —
roaS atte§ gur golge Ijatte, ba$ ftf)on am 6. Auguft ber fjricbc

unterjeidjnet mar.

©inen biplomatifdjen (Srfolg trug ifym aud) feine befonnene

Söeljanbtung ber 5ra9e oer ungarifdjen Flüchtlinge ein. ©inige

güljrer ber bortigen aufftänbifdjen ^öemegung Ratten fid) auf

türitfd)e§ (&tbkt geflüchtet. ^Hu^tanb unb Cfterreid) oerlangten

miber alle§ 35ölferrecr)t trjre Auslieferung, mäfyrenb ©nglanb

unb granfreirf) bem «Sultan biefe miberrieten. (Snglanb griff

fogleid) zu ben ftärfften Mitteln, mie bem einer glottenentfen=

bung narf) bem 53o§poru§; £ocqueoitle bagegen ernannte ridj=

tig, bafj hzi einer Sigur mie $aifer 9iifolau§, bie er in ben

Souvenirs oortrefflid) gegeidmet f)at, aüe§ auf bk 33el)anb(ung

anromme, unb e§ gelang iljm in ber £at, ifyn, unb in feinem

©efotge Öfterreid), auf gütlichem SCßege non feinem S3orl)aben

abzubringen.

33on fyoljer ftaat3männifd)er s2öei§l)eit zeugt e§, ba§ £oc=

queoille jeber 93erfud)ung, ftd) in bie beutfe^en £>änbel einju^

mifdjen, um burd) eine Allianz mit einer ber beiben beutfdjen
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©rofjmäcfyte btc oiel berufene $erfd)icbung ber $arte oon

(Suropa ju ©unften granfreiep fyerbeijufüfyren — eine $er=

fudjung, bie bem ^rinjpräfibenten ferjon bamal§ mitgefpielt ju

haben frfjeint — , mit fixerem Qnftinfte roiberftanb.

©rroärmen roir fcrjliefclid) nod), ba£ er ben Revolutionären

innerhalb rote außerhalb ber ©renjpfäfjle bie Qäfynt gezeigt,

baft er bie Unterftütjung be§ babifcfjen 3lufftanbe§ oon feiten

ber 9tepubüf granfreid) hintertrieben, bann aber nad) beffen

Unterbrücfuug in ^ar!3rur;e für milbe Söeftrafung ber 2luf=

ftänbtfcrjen geroirft, ba§ er femer buref) äu^erft gefeierte 9Jca=

nöoer felbft ben Sdjroeijern, bie fief) eine roarjre 5Irmee oon

Dteoolutionären in ihrem (Gebiete herangezogen rotten, bie§ $u

perleiben unb bamit (Suropa oon einer ^eftgefa^r ju befreien

oerftanben fjat, fo bürften roir bamit jiemlid) ben Hauptinhalt

feiner minifteneüen Söttgfeit erfdjöpft hoben.

£)ie SBotfd&aft be§ Ißräftbenten üom 31. Dftober 1849,

roeldje mit bürren ^Borten befagte, bafi ihr Urheber für feine

ferneren *ßläne nur nod) ihm unbebingt ergebene SJlänner, feine

fetbftänbigen ©fjaraftere mehr gebrauchen rönne 1
, bereitete bem

SJcinifterium Dbilon ^öarrot ein jär)e§ @nbe. 3um erften

Wlak hat bamaB ber fpätere ^aifer au§ 21nla§ ber römifdjen

£änbe( in befonber£ brü§fer 2öeife feine r>erhängnt3oolIe 9Jte=

thobe, neben ber amtlichen ^olitif h^ unb über bie $öpfe

ihrer Vertreter hinroeg eine eigene ju treiben, auf Soften eine§ fo

roertootten ©taatsmännerfoüegium3 jur 2lu3führung gebracht
2

.

1 S)er 2Bort(aut mar ungefähr: „er fei entfdjloffen, nur nodj

Scanner ju wählen, bie um feine $erantmcrtlichfeit ebenfo beforgt

feien mie um bie irrige."
2 ©ingefyenb unb grüublid) finb biefe Vorgänge behanbelt bei

SRarcel a. a. O. p. 428 ss. ©benbafelbft p. 433 über Napoleons üer-

gebtid)e $erfud)e, bie ^öejie^ungen mit £ocquemüe aud) femer aufs

rechtsuhalten, nad)bem biefer mit allen übrigen SD^iniftern feine ©nt*

Iaffuug eingereicht f)atte.
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£ocqueoitle3 SRücftrttt raurbe ntrf)t nur von feinen 2anb3=

leuten, fonbern aud) oon btn Vertretern ber auswärtigen

9J?äcljte mit ^unbgebungen aufrichtigen unb lebhaften Be=

bauernS begleitet. $atte er e§ bod) oerftanben, ntdjt nur bie

atigemeine (Stellung feinet BaterlanbeS entfdjieben §u fyeben,

fonbern aud) beffen Beziehungen ju ben 9ftitmäd)ten günftig

§u regeln l unb oor allem roieber einmal eine auswärtige ^otitif

narf) großen unb bod) jug(eicr) ftaatSmänmfdjen $efid)tSpunften,

nad) ben argen (gntgleifungen ber erften 3 eüen ber Sflepublif",

inS 2ßer! §u fefeen.

2Ba§ nun bie Beteiligung ®obineauS an biefem allen be=

trifft, fo mirb eS, folange nicrjt bie 2lrd)ioe hierüber im ein-

zelnen 2luffd)lu§ geben, nid)t leicf)t fein, fid) ein Bitb baoon

ju madjen. £ocqueoille, beffen baS SJIinifterium befjanbelnbe

Partien ber Souvenirs freiließ meljr rtjapfobifd) als frjftema=

tifd) niebergefdjrieben finb unb ber gerabe bie atlenoidjtigfte

Jrage, bie römifdje, oerfyältniSmäfsig ju fur§ fommen lä£t,

gibt unS keinerlei ^anbljabe. ©obineau felbft, ber roof)l gerabe

feinem l)öd)ftoerel)rten unb burd) fein gan§eS 2öefen mie burd)

fein Borbilb zur Befajeibenljeit mafynenbeu 9fteifter gegenüber

am legten in 9tul)mrebigfeit oerfatlen fein bürfte, fdjreibt fid)

bod) (an £ocqueoi(Je 6 aoüt 1850, Briefraed)fel p. 113) offen=

bar einen ferjr beträchtlichen Anteil an StocqueoitleS £ätigreit,

inSbefonbere aud) an ben römifdjen fingen, ju, unb eS ift bei

feinem ganjen ©barafter unb bei bem, roaS £ocqueoitle oon

if)m f>telt unb erraartete, oon £>aufe auS anzunehmen, bafj er

bei allem im oorl)ergel)enben ©rotten nid)t nur bie auS=

ffiljrenbe ^anb, fonbern, als eine felbft fdjarf benfenbe unb

beobadjtenbe Qntettigenj, unmillfürtid) ein orobuftioer Berater

1 Über feine Stellung ju £eutfd)lanb tyabe id) nähere 9Kitteüungen

gemalt in meinem früher ermähnten Vortrage „5tle^i§ be £ocquet>ifle"

®. 35—39.
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unb Mitarbeiter geroefen fei
l
. £öie ftolj er auf bie ©rgebniffe

be§ „travail enrage dont je me souviendrai toute ma vie

avec bonlieur'* (a. a. D. p. 127) mar, lefyrt bie üorerroäfynte

©teile, bie mit ben SBorten fdjtie^t: „Je ne pense pas que

six mois pareils a ceux que nous avons passes dans la

barque gouvernementale se rencontrent jamais deux fois

dans la vie d'un homme public" etc.

(Sine roenigften§ annertjembe Mgemeint>orfteÜung c>on

feiner bamaligen s$ertrauensfteÜung unb 5(rbett§n)eife gibt un§

eine (unbatierte) 53rieffte((e an bie ©einigen: „Je regois beau-

coup de monde, j'entends beaueoup d'affaires; lis avant le

ministre toutes les depeches, lui rends compte de tout,

ecris beaueoup de choses particulieres ou confidentielles, en

un uiot, je prends part ä la vie diplomatique dans ce qu'elle

a de plus complet. C'est pour moi la meilleure et la plus

complete ecole que je puisse avoir si j'ai ce bonbeur de

rester dans la carriere et de passer ä l'etranger quelque

jour."

5(ud) an einzelnen 23eifpielen, bie un§ ba% f)ier ©efagte

ncrbeutlitfjen, fef)It e§ gtücfüajerroeife nid)t ganj. (Sin nnd)tige§

^robeftücf folajer uertrauliajer ©enbftfjreiben §. $3. ift erhalten

in bem Briefe an 23eaumont oom 20. Dftober 1849, bm wir,

nad) 9Jtarcet, in ben „Ouetlen unb Unterfudjungen" mitteilen.

Über bie türfifdje ?yrage fdjreibt $obineau einmal (unbatiert):

„Nous venons de terminer Taffaire turque. Je suis en-

cbante de cette conclusion, il y avait lä matieres ä de

grands embarras; nous sommes alles hier im moment chez

Lady Normanbj, la joie etait universelle dans tout le corps

diplomatique, et comme Monsieur de Tocqueville n'y etait

1 2)ie SD^inifter pflegten ficf> für btefen Soften be3 £ctbtnett3d)ef$

befonber§ begabte junge Scanner au§5ufud)en. Unter anberen t>atte

tf)it DRemufat bei 6a[imiv ^eriev beweibet.
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pas, j'ai ete accable, en son lieu et place, de felicitations

et de compliments." SBon btn gefdjäfttidjen $3illet§ £ocque=

r>il(eS au§ ber 9)linifter§eit finb leiber nur gwei erhalten (^örief^

medjfel p. 33—34).

(Mcgentlid) erfahren mir and), rote aufgefüllt — faft

für mehrere 3>aljre! — biefe§ (jalbe Qal)r mit S^ätigfeit ge*

mefen ift. „Je n'ai veritablement ni le temps de dorniir,

ni celui de manger, ni de boire, je suis leve ä5 h du niatin

et jusqu'au soir je n'ai pas une minute ä moi." Unb ein

anberes» 9JlaI: „Je mene la vie la plus agitee, la plus erao-

tionnee, la plus active qui existe . . . Debout a o }

/2
h

,
coucbe

quand il plait au ciel . . . condamne que je suis ä tra-

vailler 14 ou 15 heures par jour au bonbeur du peuple

frangais et ne rentrant dans mes foyers qu'ä l'etat d'ereinte-

ment total." (Unbatiert bejn). 2(uguft 1849.) Übrigens ner=

fiebert er mieber unb mieber, roie fefyr er fict) babei in feinem

(Elemente für)le. £)a§ Stujsere ber neuen Sßürbc nafjm er nad)

feiner ©eroofynfyeit meljr non ber fetteren (Seite, $ur$ nad)

ber Ernennung fcr)reibt er ber ©djmefter: „Je viens d'etre

nonime cbef du cabinet du ministre des Affaires Etrangeres.

Pour te donner une idee juste de cette dignite, je suis

oblige de recourir aux Turcs; cbef de cabinet cela repond

ä peu pres ä Cairaacan, Caimacan vaut autant que mama-

mouebi; mamamouebi c'est ä dire paladin. (£)er 2Bit} ift

au§ bem Bourgeois Gentilbomme, Slft 4 <5j. 5 unb 2tft 5

(Sj. 1.) Je suis donc paladin ou cbef du cabinet du

ministre des Affaires Etrangeres. Si l'on veut nous laisser

tranquilles quelque temps, je sors de la secretaire d'arn-

bassade, si on veut nous y laisser deux ans, ministre pleni-

potentiaire. Si, au contraire, nous sommes mis debors par

les epaules, je me recommande entre les mains de Dieu;

j'aurai eu la joie sterile d'etre quelque ebose dans ma vie.

Du reste, je ressemble presqu'encore aux simples mortels

©cfyemanii, ©obtnecu. 23
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et, ma pauvre Patouille, ä me voir passer dans la rue tu

me reconnaitrais." 2)ie and) t)ier fdjon berührte mutmaßliche

^urjlebigfeit be§ sTftinifterhtm§ fjattc er balb barauf nod) im«

gleic^ meljr Söeranlaffung fjcroorjufefyren, als bem angefjcnben

äß&firbenträger, roie ba§ ja nie ausbleibt, atsbalb von bm xfyn

Wafjeftefyenben Sdjütjtinge jur (£mr>fef)fung präventiert mürben.

(£§ ift in jeber Söejiefyung $u bebauem, ba$ biefe Sehnte

nirfjt oon längerer Malier gemefen ift; nidjt am menigften and)

im Qntereffe r>on ©obineau§ Saufbafm, ber ein jahrelanges

3Jlintftertum Socqueoitle einen gang anbeten Sluffdjnmng gegeben

baben mürbe.

2Bir tonnen non bem erlauchten Planne, beffen Hauptrolle

für biefeS
s
33ud) nunmehr auSgefpiett ift, nirfjt $lbfd)ieb nehmen,

ofme um juoor nod) burd) baS letzte 3a ^)rSe f)nl feinet £ebenS

furj bjnburdjgeteitet unb oljne bie Berührungen, sunt £eit

geguerifrfjer üftatur, bie ifjm biefeS mit feinem ©rfjü^ting nod)

bringen fotite, jufammenfaffenb oorauSgenommen ju tjaben 1
.

Einige ^aljre J)at £ocqueoitle nod) als Parlamentarier

aufgehalten, oon fonftitutioneüen greifjeiten ju retten fudjenb,

maS nod) ju retten mar. 5ll(eS üergebenS! Wad) bem ^taat^

ftreidje §og er fiel), als glüfyenber greunb ber gfteifyett unb

unoerföfynlidjer geinb beS (SäfariSmuS, für immer in baS (BtilU

leben feinet normännijdjen £anbguteS jurücf, rco er nun, jum

.steile ber 2Biffenfd)aft, feine oiele Qaljre lang unterbrochenen

8tubien unb arbeiten mieber aufnahm unb, nad) t>orbereiten=

ben Reifen in (Sngtanb unb £)eutfd)tanb, fein 3lbfd)iebSn)err',

fein teiber £orfo gebliebene^ 33ud) „L'ancien Regime et la

Revolution" seitigte, baS einen 2Benbepunft in ber Sluffaffung

ber ^eootntion bejeidjnet unb nad) gemiffen (Betten berfelben

in allen Sänbern unumftößlid) maßgebenb gemorben ift. £)ie

1 Über bie 2lu$einanbevfet}imgen beiber im fünfte ber 9-iaffenfragcn

fiefje mein £>udj ,,©obmeau§ ffiaffemuerf" @. 17—39.
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bis baf)in oormiegenbe £)arftellung ber liberalen, als bereu

glängenbfter unb fdjtoungoollfter Vertreter SJtiäjelet baftanb,

läßt fiel) barnad) ntd)t meljr aufrechterhalten, nadjbem £ocque=

utile, jum erften SJlale auf bie Duetten ber inneren $e =

fd)irf)te ber ^Resolution — bie 93erf)anblungen ber Stänbe-

unb ^rooinjtaloerfammtungen, bie uertraulirfjen 23erid)te unb

^orrefponbenjen beS 9JctnifteriumS beS Qnnem rote ber 3nten=

banturen unb ^räfefturen, bie ©runbbüajer unb 5luSf)ebungS=

oerjeidjniffe, oor allem aber bie im $al)re 1789 von ben bret

Stäuben aufgearbeiteten unb ifjren 21bgeorbneten mitgegebenen

Cahiers — ftet) ftüfcenb, bargetan l)at, baß bie Dteoolution

nid)t in ßeiten unb in ©egenben ausgebrochen ift, rao ber geubal=

bruet, bent fte galt, am ftärfften auf ben 9Jlenfd)en laftete,

fonbem otelmeljr bann unb baf roo er bereits ftarf nad)5u=

(äffen begonnen fyatte; baß inSbefonbere ber fran§öftfd)e Sauer

fcf)on lange oor bent 2(uSbrud) ber Dteootutton in oiel rceiterem

Umfange, als man bisher annahm, fict) auf Soften ber 2lrtfto=

fratie junt freien ©runbbeft^er aufgefd)mungett fjatte. 5(ud) ben

SBafm, als l)abe bie Oteoolutton überhaupt neue Qbeen unb

"ißnnjtpten erzeugt, l)at £ocqueottle grünblid) jerftört; inS=

befonbere meift er nadj, ba\} bie Dtootution unb baS $aifer=

reicr) bie ßentralifation, biefeS A unb alles neueren

fran§öfifd)en StaatSlebenS, nid)t erft gefdjaffen, fonbern im

oollen Umfange oom ancien regime übernommen unb nur in

neue formen unb tarnen gefleibet t)abm.

SJlit biefer feiner legten unb größten Seiftung waren £oo
queotlleS Gräfte erfdjöpft. Seine ßtefunbljeit, bie oon jeljer jart

gemefen mar unb unter ben 3(nftrengungen fetner roiffenfdjaft^

liefen rote unter ben (Erregungen feiner polttifdjen Sätigfett

gleichermaßen gelitten hatte, brach balb nachher oötlig jufammen.

(Sin Srufiteibcn, baS ferjon früher mehrmals fldt) angefünbtgt

hatte, aber fjelbenrjaft oon ihm bekämpft mürbe, trat 1858 mit

folcfjer .speftigfett auf, ba\} eS trotj ber oorübergehenb linbern=

23*
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ben ©inmiii'ung t»on (£anne§ fdjon am 16. $lpril 1859 jum

£obe führte.

®ie Bedungen ©obineauS $u feinem Sefyrmeifter unb

greunbe fjaben bi§ sulctjt an ^er^Iidjfeit imb SBärme nidjt

eingebüßt, ©inb ben beiben and) perfönlidje Begegnungen

fortan feltener oergönnt gemcfen, fo trat bafür ein ununter=

brodjener, über alle (Gebiete ber sßolittf, ber SDßiffcnfcfjaft rate

be§ £eben§ fid) erftrecfenber Briefroedjfel an bie ©teile. (Sit

roirb getragen auf feiten @obineau§ t)on einer immer ftd)

gleid)bteibenben Bemunberung, auf feiten StocqueottleS oon

einem unerfd)öpflid)en 2Bol)lir>ollen unb dou edjter ©d)ätmng

ber reiben Q&abtn feineS ^ünger§, ber iljm nebenbei als „ber

größte Büffler" erfdjeint, ber il)m je norgefommen.
(
s2Ba§

mitl biefe§ Sob feinet gleijseS befagen im 9)lunbe eine§

9Jlanne§, ber fid) felbft burd) übergroße 2lnfpannung feiner

Gräfte aufgerieben l)at!)

^reitid), an ftarfen Snoergenjen l)at e§ aud) je^t, ja je^t

erft red)t, nidjt gefehlt. 2)ie -fteugeftaltung ber potitifdjen

®inge in feinem Baterlanbe fal) ©obiueau, mie mir balb

fernen merben, mit ganj anberen klugen an al£ Socqueoitle;

unb menn aud) beibe in ber erften Qm mögtid)ft oermicben,

bie politifdjen ©egenfä^e in 5lu§einanberfet$ungen, bie not=

gebrungen fdjarfe formen l)ätten annehmen muffen, jum 2(u3=

trag §u bringen 1

, fo mar eine folcfye auf bie Stouer bod) un=

ausbteibtid). ©ie fanb benn aud) ftatt, unb jroar au§ Slnlag

be§ eben befproajenen legten 2öerfe§ £ocqueoille§ über bie

9ieoolution.

©obineau wirft feinem SJlentor (

s
33riefroed)fel p. 299 ss.)

1 9ftan fann fid) be§ Ginbrutf'3 md)t ganj erwehren, bafj bie

aujierorbentUd) eingefjenbcn 33erid)te ©obineau§ über bie politifdjen

$öerE)äUiüi[e ber Sd)ir»eis teüwetfe bem Sunfdje nad) ^Iblenfung oon

ber bamaly nicfyt 51t befyanbelnbcn föauptfadje, ber fran3öfifd)en

Sßolüif, Ujre ©ntftefjung verbauten.



©rfte§ Kapitc r. SocquemUeS äRinifterium. 357

uor, ba$ er fojufagen auf falbem Sßßege fielen geblieben fei,

inbent er einerfettS ben wahren ©tun unb ©eift ber 9\eoo=

lution, ifjre ilnprobuftioität, aufgebecft, anberfeits bod) raieberum

an ber fämftituante feftgetjalten unb felbft beren Irrtümer

grofjfyerjig gefunbcn fyabz. Qn ber %at fyegte £ocquer>i(le für

bie n)tr!lid)en wie für bie nermeintttdjen großen (Betten jener

erften Seiten ber Dietwlutton eine 23egeifterung, ber er nament=

lief) in bem nad)geta|fenen ftebten Kapitel ber gortfetmng feinet

„Ancien Regime" ((Euvres T. VIII p. 143—148) ben fd)ön=

ften 3lusbrucf t)ertier)ert fyat. 3n ©obtneau bagegen fjatte ftet)

bie t>on Socquetnüe angebahnte Überzeugung roett unbebtngter

unb rmtfequenter befeftigt, baf$ reidjüd) fo feljr bie von ein-

feinen £iteraturfüt)rem ge§üd)teten gebanftidjen SBaljngebilbe

aU wtrtfdjaftlidje unb polittfdje SBtrfltd) feiten bie DfaDotutton

herbeigeführt fyaben; bafj biefe le^tere als neues nur öcl$ $c=

metjet unb bie trafen gebrad)t fyabe, ba§ polttifd) £atfäa>

lidje bagegen, bie Umwanblung be§ geubalftaate§ in bm
Slbminiftratioftaat, wie in bm anberen Säubern, ftd) ofjnc

ifyre gewalttätigen Umwälzungen ber neunziger $ca)xt aud) auf

gefetjgebertfdjem Söege neurogen Ijaben würbe 1
.

2)ie prafttfdjen Folgerungen, bit ^ e^ e au§ tiefer üer'

fd)iebenen fnftorifdjen ^Betrachtung if)re§ $aterlanbe3 für bk

£age»politi£ gegen, tagen nafye genug. 2Bäf)renb urfprünglid)

betbe bem Königtum (bem wirflid) ef)rtid)en, alten Königtum)

angefangen Ratten, wünfdjte £ocquet>tlle, aU greifyeitSfreunb

um jeben $rei§, biefeS bod) fonftitutioneü, unb 50g jelbft ba$

bmtafiifd) angepaßte, mit Parlamentarismus, einem perfön=

(idjen Regiment wie bem Napoleon» III. t>or, über ba$ er

1 £>eute bürften biefe 5tnfd)auungen immer weniger parabor. er*

[feinen, nad)bem fcfyott £atne üjnen ftar! eingearbeitet fjatte. 93ei

un§ werben fie befonber» einleud)tenb vertreten burd) 9Ibalbert28af)t

in feiner „5?orgefd)td)te ber fran^öfifdjen SKeüolution". 5>gt. invbefonbere

feine fd)önen 3(u§füf)rungen 33b. II ©. 324 ff. 394 it. ö.
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nad) feinen Slnfdjammgen nur ein außcrorbent(id) ()arte§ Urteil

fällen fonnte (Souvenirs 3 L 1/12). ©obineau bagegen fjatte

burd) bie Gmttoicfhtng, meld)e bie zweite Republik nafym, in§=

befonbere aud) burcf) ba§ Scheitern feiner auf eine bejentrali*

fierenbe Bewegung gefegten Hoffnungen, mit ber Qtxt ben

(Stauben an bie Sftögtidjfeit edjter Jreifjeit in feinem Sanbe

überhaupt oerloren: er fjielt bie granjofen, nad/Dem fie bie-

felbe an ber roidjtigften Stätte, im ©emeinbeleben, freiwillig.

nerfd)er§t, ein für alle 9Jtale nidjt mef)r reif für bie greifyeit,

nad) meldjer fie bod) feit ben Sagen ber ftonftituante umu]-

borlid) rufen ($3rieftoed)fel mit £ocqueoitle p. 302 ss.), unb

infofern ein ^aifertum be§ aufgegärten ^)efpoti§mu§ für bie

ifjnen naturgemäßere, gemiffermaßen nationalere Regierungen

form 1
. Stocqueoitle mad)t ifym übrigen? (p. 313 be§ Q3rief^

med)fel§) ba§ prinzipiell fefyr fdjmermiegenbe QugeftänbniS, ba$

bie greüjeit in bemofratifdjen ©efettfdjaften mie bie unfrigen

fernerer ju begrünben unb aufrechtzuerhalten fei a(§ in ge^

miffen früheren ariftofratifdjen ©efeüfdjaften, raeldje mefyr ober

minber ben (Sobineau norfdjmebenben ber geubat§eit na^e=

famen. (£r miü nur bk Hoffnung mcrjt ganj aufgeben, baß

aud) bie erfteren baju §u er§ief)en feien.

1 Selbft ein fo ftarf burdj ben £iberali§mu§ f)inburd)gegangener

^olittfer mie ^reitfdfjfe muji bod) jugeben, baf? bie ?}apoteonifd)e Ver-

waltung national mar, ba$ in t()t eine uralte poütifdje ©ntnndUtng

ben naturgemäßen 2(bfd)htß fanb, luäfyrenb ba§ partamentarifcrje Söefen

oor ber £>anb ein (Jrpertment blieb, fyeruorgegangen aus naturred)t^

tidjen 2f)eorien unb ber uerftänbnislofen 9Md)aI)inung be§ eng^

Iifd)en Staates („£>iftor. unb polit. ^uffätje", $}. %., I 92/93). ßarf

ApiHebranb aber fagt nod) oiet fpäter, gans im (Sinne ©obineaue<:

„^a? fran3ofifd)e Volf muß feinen Verftanb ba$u gebrauchen, um fid)

feine§ reoolutionären (Srebo3 31t enttebigen, e§ muß einfel)en, baß eS

feine politifcfje Sttüte, ja feine SÖofjlfaljrt immer am beften unter ber

abfohtt monard)ifd)cn Staat§form oerioirfüd)t f>at" (,,^-ranfreid) unb

bie ftranjofen", 4. 3bifL <S. 353).
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@§ ift fein 3u fa^ baf$ in bemfetben Briefe an £ocque=

oille, metcfyer biefe ^(bfage an bie mobenic grci^eit enthält,

ein UttbcbingteS nnb energifdje» 53etenntni§ ©obineau§ §um

5!att)oli§i3mu3 fid) finbet; nnb bieg roieberum tonnte ade

biejenigen befremben, roelaje im übrigen, mie gar nitfjt anbers

bentbar, gerabe au§ bem £ocqueoUlefd)en $3riefmed)fel, au^

ben unmiberleglidjen ^ritifen be§ 9)teifter§, ben (Sinbrnd ge-

mimten, baß ber felbe ©obineau ein überaus? mangelhafter

Gfyrift gemefen, ja baß er, nad) feinen perfönlidjen Anfdjau-

nngen mie nad) ben in feinem Essai vorgetragenen Sefyren,

bem (Xfyriftentum fefjr fern geftanben fjabe (ogl. befonber*

p. 12— 14. 16. 22 ss. 23. 290 ss. 297. 305—307). 2)odj

liegt l)ier ein eigentlicher Sföiberfprud) nid)t oor. ©eir>if3, per-

fönlid) ift ©obineau, minbeften§ ^eitmeife, oon bem (53)riften=

turne fiotf abgerüctt. Unb §raar ift bie§ nidjt nur, nad)

^\emufat§ 33eifpiete (a. a. £). p. 297), fo $u beuten, baf$ ber

(Seift ber Seit at§ SSerfudjer and) ü)n menigftens oon biefer

(Seite angefaßt f)ätte ; and) fein Abfdjeu gegen bie fromme

Öeudjelei, hit in ber fpäteren Qtit be§ ^utifonigtumS mit

ebenfoldjer Vorliebe §ur Sdjau getragen mürbe mie in ber

früheren ber 9ttt)ei§mu§, fann f)öd)ften§ äu^erlicr; oerftärfenb

hinzugetreten fein. 3)er tiefere @runb einer foldjen fetjr früb-

jeitig eingetretenen (Sntfrembung ift root)l jmeifettoä barin ju

fud)en, baß fein ariftofratifd)e§ ^taffenibeat, ba§ bod) U§ 51t

einem geroiffen ©rabe feine Religion mar, unb bem er nod)

im Amadis feinen testen §i)mnu§ gefungen fjat, ilm unbe=

mußt fctjon oor feiner miffenfdjaftüdjen 2lu§gefialtung im Essai

bet)errfd)te, unb er ftd) nid)t oertjefyten tonnte, mie wenig e3

fid) mit bem d)riftlid)en ®leid)i)eitsgebanfen oertrug. Aber

fpäter begriff er je länger je meljr, ba$ ba$ 33ott feine eigene

Religion bebürfe; fo fd)ieb er jnrifdjeit biefer unb feiner per=

fönliajen, in alten itjren leiten, ober richtiger, er nafym, neben

biefer perföntidjen, alz Angehöriger feinet 3Soltel aud) beffen
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Religion an. (£r würbe cf)rtid)er unb überzeugter $at fjolif,

meil ber S^atbolijiSmu^ auf bem religiöfen, tüte ber 3>mpe=

riali§mu§ auf bem politifdten (Gebiete, ürm bie Drbnurrg am
erftett $u oerbürgen fdrjrerr, bte üjm nun einmal, wie feinem

^Reiftet bie greiljeit, immer ba§ Cberfte blieb, ßaffen mir

beiben bie $lnertxrmung, baj3 fie ntcr)t anber§ formten unb,

jcber in feiner 3Beife, einem großen $beale treu geblieben ftnb.

£)en Surft oon ©obineauS Überzeugung Itat fcljtiefjlid)

aud) £ocqucoille anerkennen muffen; unb ©obineau§ reblicr)e§

Veftreben, aud) al§ nierjt (£f)rifttid)üeranlagtcr immer mit bzn

Vertretern be§ (£!jriftetttum§ £>anb in .£>anb §u getreu, betoeiff,

rore aud) feine mieberliotten bidjterifcrjen Verherrlichungen be§

letzteren, mie feljr er biefem über atte§ eigene güljlen fyinauS

gerecht §u roerben oermod)te.

©rnftlidjer aU oon ber djrifttictjen broljte bem guten (£in=

oernerjtnen ber Jreunbe zeitmeife oon ber patriotifdjen (Seite

©efafyr. £)er 3U9 ber &abetfud)t unb Unjufriebenljeit, ja ber

Verachtung oon 9Jlenfd)en unb fingen, ben ber meit nad)=

fidjtigere, roeil meniger at§ geiftiger Umgcftalter oeranlagte

£ocqueoitle an ©obineau roieberl)ott rügt, mürbe if)m am an=

ftöfjtgften oa, wo er fid) gegen ba§ oon ifjm über aüe§ ge=

liebte Vaterlanb richtete. (Seinem Sobgefang auf beffen geiftige

Stiftungen unb gefd)icl)ttid)e 9Me (p. 33-1 ss. be§ Vriefruecrjfelg)

mirb man aud) bie oolifte ^Berechtigung ber Söafjrfyeit ©obineau

gegenüber triebt abfpreerjen tonnen unb tyrnzufetjen bürfen, baf$

ber gleiche ©runb, ber biefett tjinberte, ein guter ©fjrrft ju

fein, ifym aud) al§ Patrioten im 2öege ftanb. £ocqueoitle r;at

bie§ nid)t burdjfdjaut; mir aber bürfen fyeute nid)t meljr betrat!

zweifeln, bafj, je mefyr ba§ germanifdje Qbeat fiel) in itpr au§=

baute, befto meniger e3 rl)m — bei ber (Stellung, bie fein

Volf ju biefem einnahm, bei beffen immer fuftematifcljerer

.£)inmegetttmicftung oon allem ©ermatttfdjen — möglid) rcarb,

ein guter granjofe 51t bleiben, dagegen muf3 ausbrüdtid) be-
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tont werben, ba% roenu bie beiben großen SR&rniet fxcf) ben=

norf) im legten ©runbe immer nafye blieben, bie§ ntdjt jum

menigften barauf jurücfjufüfyren ift, ba{3 SocqueoUIe, mtfyc a(s

er felber afynte unb zugegeben fyaben mürbe, oom (Germanen

an fid) fjatte. Sein inniges (Einleben in angelfädjfifdjeS, fein

trotj erfdjmerenber äSetfjäftmffe unb jiemlitf) au§ ber gerne er=

folgenbel begreifen beutfdjen 2Befen§, fein echter JJreifjettSjttm,

feine regionaüfiifdjen Neigungen, enblict) bie ganje ftf)u)er=

blutige iiefe feiner 9latur finb unfransöfifd) im mobernen

Sinne unb roeifen auf bie Qtittxi jurücf, ba ba§ ©ermanifdje

nod) eine ausfddaggebenbere 9Me in ber 3ufammen f
e^un9

be§ franjöfifdjen $olfe§, inSbefonbere feinet 2lbel§, bilbete.

Dag ber Seelenabel nietleid)t ba§ 23efte Ijinjugetan fjat,

um aud) bie ©eifter einanber bod) immer nafye §u galten,

baben beibe felbft empfunben unb jum 2Iusbrucf gebraut:

Socquenille in ben ^Borten: „En fait de sentiments eleves

et delicats nous sommes et serons toujours de la meme
secte", ©obineau in ben Srauerraorten an bie Sföitme: „Vous

savez depuis combien d'annees je suis devoue de coeur ä

celui qui n'est plus. Peu de ses amis se sont trouves

meles ä sa yie d'aussi pres que je Tai ete et ont eu autant

d'oecasions de connaitre la grandeur de son esprit, l'ele-

vation de son cceur, les merites de toute nature qui le

mettaient si haut au-dessus de la plupart des hommes;

peu de ceux qui Tont aime ont eu plus de raison que moi

de lui vouer une affection et une reconnaissance sans bornes

et je crois qu'il etait bien convaineu que c'etaient lä mes

sentiments et que je lui appartenais du meilleur de mon
coeur." *

1 %d) tonnte nirfjt anber§ al§ biefe Gfjarafteriftif bes s
3?erfyätt=

r.iffe§ ©obineau§ 5U ^Tocqueuiüe uornefymlid) auf ben 5}riefir>ed)fel ber

beiben aufzubauen, welcher ja benn freilief) bie sunfdjen üjnen ob=

waltenben öegenfätje gelegentlicf) ftar! hervortreten Iäfet. Sie neuer;
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©amit ift aüe§ gefagt, n)ie cutdj, baf} fttf) ein fold;e§ 93er=

f)ä(tni§ nie it>iebevr)olen tonnte, ©roheren ©eiftern ift ©obineau

fpätev nod) begegnet, einem größeren ober bod) ebleren 9ftcnfd;en

nie nrieber.

bing§ oon ^ßierre 9JI a r c e I tit feinem mefyrerioäfynten $3utf)e mit;

geteilten Sttthna unb ^oftfmma teuren un§ bagegen, bafj e§, tro^ ber

grellen 5(bmeid)ungen ber politifdjen ßaufbaljtt unb Stellung, um jene

®egenfät3e im ^nnerften bod) roeit weniger fdjtimm beftellt mar, at3

e3 nad) aufjen erfd)ien. Sd)on bie Souvenirs liefen e» meljrfadj aljnen,

bie Sßeröffentlidjungen 9ttarcel§ aber ergeben eS §ur ®enriJ3$eit, ba)s

Socqueoille im £>er$en ein grünbtid)er 9(rtftotrat unb Slonferoattuer,

ja bafi er im fpäteren Sebcn aud) ^effimtft unb ber SOtttroelt bi§ 5ur

Öoffmmgslofigfett entfrembet mar. 9Jtan uergteidje namentlid) bie

Stellen p. 64 ss. 67 ss. 124 ss. 155 2tnm. 175. 178. 269. 277 ss. SaS
alfe§ !(ingt gang anber§, at§ bie meiften Stellen ber Briefe an ©obi;

neau, in benen er, gumat gegen beffen gelegentlidje parabo^e Übcr^

treibungen, bie anbere Seite ber 2)inge rjerooräutefjren fict) gehalten

glaubte. %m gangen t'ann bie Ijeroifdje pflichttreue, mit ber £ocque;

Dille hmerfte ^erjengneigungen unb Stimmungen fnftematifd) unter;

brüdte, um bie probul'tiue SDHtmirfung an ber ^ortentmttflung be$

Staat§teben§ feine§ $aterlanbe§ nid)t 3U gefäljrben ober absufdjmädjen,

if)n un% nur efjrmütbiger erfdjeinen taffen.
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©ie Sd)tt>eiä unt* £<mttot>er*

Jf)c mir ©obineau in fetner amtlichen £ätigfeit weiter

oerfotgen, fjaben wir juoor nod) einen $3licC in fein

3mtere§ ju werfen gu jener 3^it, ba bie wid)tigfte,

ein otelteidjt fdjwerfte, jebenfattS fad)(id)fte (£ntfd)eibung feinet

£eben§ fid) oott^og: feine AbtYfyr oom SftorjaliSmuS unb fein

Übertritt jutn — ober bod) minbeften» 3rieben§fd)(u^ mit

bem — $3onaparti§mu§.

SDafs eine fo(d)e (£ntfd)eibung nidjt cfynt ernfte kämpfe

cor fid) gefyeu fonnte, lag in ber Dlatur ber £)inge. 3Sir er*

fefyen einerfeit§ au§ ®obineau§ Briefen ber r>ier§iger 3>afyre an

bie Angehörigen, oon benen wir Au^üge, gewifferma^en als

intime ©rgänjung 31t ben Artifeln ber Quotidienne, in ben

„Quellen unb Unterfudjungen" 53b. I. bringen, wie oiele3 il)nt

am 9?ot)ati§mu§ aU Partei mipagte unb wie er b antat?

fdjon, rur§ gefagt, ben $ampf für ba§ Königtum nur aU

$ftüd§ug§gefed)t auffaßte. (£r r)attc ernennen muffen, wie fefyr

er mit feiner ibeaten Stuffaffung oon bemfelben altein ftanb.

Gittere Qmttäufdjungen auf atten (Betten. £)ie toniglid)en

§äufer am (£nbe mit bem alten 53tute, wie bie 53ourbon§,

ober bod) mit ber ed)ten Hönig§art, wie bie DrteanS. Auf

ber erfteren «Seite jubem eine an (£rftarrung grenjenbe 9?egung§^

loftgl'ett ben neuen (Sntmicftungen gegenüber, ein frampffyaftec>

gehalten faft mefyr nod) ber ©tifette at§ ber £rabition be*

Königtums. £>er £)uc be £eoi§, ba§ (5prad)rob,r öeinrid)* V.,



364 •icrtcS $ucfj.

rümpfte fdjon bie 9kfe, all ©obineau, roof)I auf Vermittlung

SRemufat§, nur rein feuiüetoniftifrf) an einem statte rcie beut

Journal des Debats mitmirlte. tiefem aber ging e§ je

länger je meljr in ber Sßoütif um ein ^ormärtSrücfen, um
ein 23ejarjen, um ein SBirfen unb (Schaffen: er fjatte bie Dp=

pojttiott il olitraiice unter bem Qulifönigtum grünblirf) fatt

fcefommen.

9tun tarn bie SKepubtif, bie in allen il)ren ©tabien bzn

einen gemeinfamen $ug aufmeift, ba§ fie lebiglicfj einen

Summelplatj ber Parteien abgab, nur fojufagen ein 9tegatb=

bilb granfreid)§ lieferte
1

. 9?ur ein Wlaxin mar in biefem

Sanbe, ber ttma§ anbereS wollte unb etroa§ anbere§ tat al§

^onftitutionen brauen, £)iefer eine mar £oui§ Napoleon.

2(uf ber anberen (Seite ift e§ nur $u begreiftirf), ba£ ber

©ebanfe, fiel) biefem anjufcljlie^en, §unäcrjft ttma§ 5(bfd)redten=

bei für ben alten iRorjaltftert Ijaben muffte. 23i§ rurj oor

bem (£intritt in§ Sflinifterium finben fiel) briefliche situ§erungen

®obineau§, nacl) benen ju fdjlie^en bem ^rätenbenten für ii)\\

bamal§ nocl) ztrva§ oon bem „leibhaftigen Q3onaparte" (5cf)open=

f)auer§ anhaften mufjte, unb e§ beburfte offenbar ber gemal=

tigen Autorität eine3 £ocqueoitle, um iljm über biefe ©emiffen§=

bebenfen Ijinmegju^elfen 2
.

5luc^ biefer f)atte ja au§ ber 9lot eine £ugenb gemacht

unb fiel) fogar bereit gefunben, ju (fünften be§ 9Jlanne3, ben

ba§ 33ebürfni§ nad) einem Dberljaupte unb bie Wlatfyt ber mit

1 £a§ umuürbige SBilb, ba§ $rantmtf) in feiner angeblichen

Wepubltf nad) 1848 barbot, l)at St r c i t f d) fe in feiner mef)rern>äl)nten

Arbeit (f&b. I S. 184—235) meiftcrfyaft ße^eidjnct (ogl. befonber§

@. 186 ff. 191 ff. 197 ff. 204 ff. 215).
2 (Unbatiert, föerbft 1848): „La plus grande honte pour des

legitimistes c'est de servir de piedestal ä l'ambition d'un Bonaparte.

Le reste peut etre dangereux, ceci est dc'shonorant et deloyal" unb

26 avril 1849: „Des legitimistes aeeeptant le nom de Bonaparte! II

faut vivre au 19 e siecle pour voir de pareils scandalee!"
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feinem Planten oerfnüpftett großen Erinnerungen an bie Gpt^e

be3 (Staate^ gebraut Ijatten, eine 2>erfaffung§änberung im

©inne feiner 2Biebermäl){barfeit §u beförbern, menn er nur

barauf oerjidjten motte, ber Gäfar granfreitf)3 $u werben.

(Sögt, hierüber £ocqueoi(le» „Souvenirs" p. 348 ss. unb eben=

bort p. 313—318 bie tiefe <£&araftertftt£ 9capoleon§ III.)

93et ©obineau feinerfeit§ mar e§ mol)I jroeifeUoS anfangt

nur bie Qbee, bie bei feiner Abneigung mitmirfte. 211§ ftdj^

um bie Qbeen be§ 9ftanne§ feiber Ijanbelte, füllte er fid)

biefem, nad) ber 2Bilbfrembl)eit, in ber er bem SBurgerfrmigtum

gegenübergeftanben t)atte r r>ietmel)r oermanbt 1
.

3mar, bafc fid) ber ^räfibent balb at§ ber einzig bent'=

bare ^auerbänbiger be§ ^>öbel£, al§ bie einige autoritatioe

^erfönlidjfeit, in ber ftcE) eine ftarfe Dtegterung bamal§ oer=

forpem fonnte, au§mie§, fonnte, mie unenblid) raertooll e§

aud) gerabe einem ®obineau erfdjeinen mod)te, immer nod)

al§ ein mefyr negatioer 2Sertfa!tor gelten. 3U untersetzen

aber mar e§ nid)t, nadjbem ba% Seifpiel £oui§ s$l)itippe§ ge=

lefjrt l)atte, bafj bie Sftilbe politifdjen ©egnern gegenüber

menfdjlid) eine fd)öne £ugenb, politifd) aber ein großer geiler

fein fann. ©o f)at ©obineau aud) ben <5taat§ftreid) nie

anber§ benn al§ eine leibige Dlotroenbigfeit, aU eine Qxvax\§&

fjefatombe auf bem 511tar ber Drbnung aufgefaßt
2

. 28id)tiger

1 £n einer flehten biograpfyifdjen ©fi^e ©obineau§ von 9tbelbert

oon Kelter (in ^ru£' „Seutfrfjem Sflufeum" 1855, I 829) finbet fid)

bie Sßknbung, baf? öobineau „ben §bmx Souis 9iapoleon§ ftf)on uor

1848 sugetan gemefen fei". 2)tefe SftitteUung wirb Getier burdj ben

Tübinger ^ationalöfonomen ^-attati, mit bem ©obineau befreunbet

mar, jugefommen fein, fann firf) aber nur auf bie $been besiegen, bie

Napoleon fid) fpäter $u eigen gemacht, bejm. 51t benen erfid)

fpäter befannt fyat 2>enn 1848 betrat er bie potitifrfje $üf)ne aU
ein fo gut mie gät^Urf) Unbekannter, ber sunäc^ft nur burrf) feinen

Flamen mirfte.

3
Streffenb mad)t aujjerbem Gonftantin g-rantj (ß. Stamm,
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WQX e» fdjon, ba|3 Napoleon inmitten jene§ $ampfe§ aller

gegen ade, gegenüber ber großen Negation ber ^jeuborepnblit

etma§ ^ofittoe^, einen feften Tillen, ein it>ivf(id)e3 (Schaffen

auf politifdjem nnb rüirtfcr)aftücr)ent ©ebtete mieber §u gen)äl)r=

leiften fcf)ien. 3ßie einft ber große Dfyeim £)anb in £>anb

mit feiner Bewältigung bes ^BimoarrS einen tiefen Qnftinft

für Regierung unb ^erraaltung, eine erftaunlirfje ©nergie unb

Sdjnelligfeit im 2Bieberaufbau be§ fokalen ®erüfte3 entfaltet

(jatte, fo ließ fiel) äl)nlid)e§ jetjt, menngleid) in bem übrigens

auef) nur erforberlirfjen Heineren SO^a^ftabe, oon bem 91effen

erhoffen, inbe§ bie ®efat)ren be§ 9kpoleoni§mu§ entmeber,

raie bie 9ttaß= unb Qügellofigfeit be§ Torfen, gar nid)t, ober,

roie feine cf)imärifrf)en (Sntmürfe, fein SJlangel an $erftänbni§

für bie ftttlidjen Slnforberungen ber 9}?enfd)ennatur, nur ah-

gefd)tr>äd)t §u broljen fcfjienen. £)aß ©obineau in bem Sittentat

auf bie greiljeit, an bie er nid)t meljr glaubte, fein fo großem

Unglücf erb liefte, raie feine liberalen unb fonftitutionelten

greunbe, fafjen mir fet)on.

(£§ ift berannt genug, ba§ Napoleon im fünfte ber £>ebung

be§ n)irtfcr)aft(icr)en £eben§, nacr) bem freoeltjaften Stillftanb

ber ^ulimonarcrjieseit un^ fcer fterilen republifanifd)en Über=

gangSepodje, burcr)au§ 2Bort gehalten r)at. 2Ba§ aber ba$

$Bid)tigfte: baß er biefe 2Bot)ltaten allen klaffen be§ franko*

fifdjen 33oll'e§ gleichmäßig jugute fommen ließ. 2ütd) £oui§

flippe l)ieß graar $önig ber granjofen; aber bie granjofen

biefeS Königs Ijatten boef) in ber ^odjfinanj rcenn nidjt fief)

uerförpert, boct) gegipfelt. Napoleon III. fdjicfte ftdf> an,

„(Sonftantm g-rantj", £>eibetberg 1910, S. 224 ff.) auf ben quafi befenftuen

(i()arafter bes 8taateftreid)§ aufmerffam: „^Dtefetben teilte, bie jetjt

fo entrüftet tun über ben Staatsftreid), mürben (jeute al§ reoolutionärer

ftonoent tagen, ir»enn tt)nen ber ^räfibeut nirfjt um jicet Sage juoors

gefommen wäre. £er £taat§ftreid) fyat ber aügemeiuen 9tnard)ie oor=

gebeugt."
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iüirflicf) ein 5laifer ber, ba§ f)eif$t aller, ^ranjofen 51t roerben.

$omel)mlid) grünbete er fogar feine £)errfd)aft auf bie ber

^olitif fernen klaffen be§ 23otfe§, auf bie ßanb= unb $ro=

uinjiatbeoölferung, mie ja benn fcfjon — bejeidjnenb — feine

Sßßafyl sunt
s$räfibenten burd) biefe, unb gegen ^3ari3, erfolgt

war. (£r ift aud) fpäter immer rebtid), menn aud) nirfjt aüju

glüdtid), im (Sinne ber ^egentralifation unb be§ regionalen

(Eigenlebens bemüht geblieben, unb ©obineau §at il)m bie§

nod) in ber Apologie, bie er lange nad^er bem geführten

ftaifer fd)rieb („La 3me Republique frangaise" p. 5 unb

Chap. 41—43. 46), ganj befonberS %ant gemußt 1
.

9lad) alle biefem bürfen mir un§ alfo nid)t munbern,

menn ©obineau bem £egitimi3mu§, ber für il)n fortan nur

ben l)offnung§lofen $er$id)t auf jebe politifdje Betätigung be=

beutet fyätte, £ebemol)l fagte, unb menn er ferner, nadjbem

ber ^räfibent mit feinen magren $been unb 21bfid)ten t)eroor=

getreten mar, nicfjt mit ^ocqueoille fid) ^urücfjog, fonbern fid)

efjrltcr) bem neuen 9Jt*ad)tf)aber anfdjlofc unb junädjft au§ bzn

.spänben eines» einfügen ^ameraben feinet Bater§, nunmehrigen

bonapartiftifdjen (SeneralS, be§ $rieg§= unb interimiftifc^en

auswärtigen SftinifterS be ^autpoul, bie (Ernennung junt

erften ©efretär ber ©efanbtfcrjaft in Bern entgegennahm

(9. ^ooember 1849).

£)iefe mertoollen neuen, ober erneuerten, Berbinbungen

unb bie 2Bertfd)ä^ung, bie fid) ©obineau als ($el)itfe £ocque=

nilleS §u erringen geraupt fjatte, laffen e§ begreiflid; erfdjeinen,

bafs er namentlid) in ber erften Qüt feiner Sdjmeijer £ätig=

feit al§ eine 5(rt BertrauenSperfon, faft aU eine 3(rt ©d)of3=

finb feiner Regierung erferjeint unb bementfprecrjenb aud) biefen

Anfängen feine§ gefanbtfdjaftlidjen 2Birfen§ ein gemiffer

Sdjmung unb 91ad)brucf inneroofynt, ber freilief) nierjt all$u=

1
53gl. aud) (££)arle<? = 23run, „Le Regionalisme" p. 30. 31.
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lange anbauerte, imb an bcffcn Stelle bann ein jeitmeiligeS

Söerfanben trat. Um ma§ e§ fidt) fn'er burrf)frf)nittlirf) fyanbette

— bie befannten lanbläuftgen ®efanbtftf)aft$gefd)äfte —, dja-

rafterifiert er felbft einmal fyalb fdjcrjfyaft an bie ©einigen

(31 juillet 1850): „J'interviens pour les opprimes et regois

par ci par lä quelques benedictions. Cela compense les

maledictions des dröles pour lesquels je suis iinpitoyable.'"

daneben aber übertrug tfym bie Regierung gteid) im

erften Qaljre eine mid)tige (5onb erarbeit: einen umfaffenben

$erid)t über Sanbmirtfdjaft, $anbel unb Sftanufafturtoefen ber

(5d)roei§, ju metd)em Q3erjuf fie ifym (September 1850) eine

£?nfpeftion§runbreife burd) bie gefamte (Sibgenoffenfcijaft au§=

marf, bie ®obineau im ©efdjnrinbtempo („passant d'une

voiture dans l'autre et courant toute la nuit") erlebigte.

£)te bretteilig auf breitefter $8ajt§ aufgeführte, fefyr umfang*

reid)e Arbeit 1 erregte bie fyofye 3ufriebenl)eit ber twrgefetjten

53e!)örbe unb trug ifyrem SBerfaffer fürs barauf ba§ $reu§ ber

(Ehrenlegion ein. £)aj3 fie über tfyren fdjeinbar au§fd)tie|3lid)

üotförcirtfcrjaftlidjen ^nbalt l)inau§ aud) polittfdjen Qxvzdtn

biente, beutet ©obineau in ben SBorten an Socquetntle (6 aoüt

1850): „sur les rapports de son commerce avec tous les

Etats et enfin avec nous; pour tout dire, je suis charge

de soupeser la Confederation et de dire intrinsequement

parlant ce qu'elle vaut" 5ur (Genüge an.

©djon im Quli 1850 finben mir ifyn §um erften 9fta(e

1 „Plus de 300 pages, avec tableaux, chiffre3 etc., le diable et son

train" (6 septembre 1850 an bie «Seimgen). (Sine 5Irt ^ortfet^ung biefer

Senffcfjrift liegt cor in für bie ©efcmbtfdjaftSberidjte beftimmten SÜf*

Zeichnungen ©obineau§ „Etudes de l'industrie Suisse pendant les annees

1851—1852", in welchen üornefymlid) ber iHücfgang ber fc£)tüei3erifcf)en

Üanbroirtfrf)aft infolge ber ftarfen ©üte^erfplüterung unb ber 3unaf)me

ber §npot()efenfd)utben unb bie toacfjfenb fdjäbigenbe ©innurrung be3

3Ufof)olfcmfum5 beleuchtet werben.
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a(§ ©efdjäftSträger, mas ifym nitfjt mcnig frfjmeitfjeit: „Je

suis charge d'affaires a cette heure, mais pour 15 jours

seulement et gratis. X'importe, il est doux d'etre le chef,

le representant de la France. " (£tma§ länger oerfal) er

biefe Stellung r>on gebruar 1853 ah raäljrenb einer längeren

2Xbmefenf)ett be§ ©efanbten be 6alignac--geneIon. Sßßäfjrenb

biefer Qtxt mar e§ aud), mo Oobineau bem VunbeSrat eine

91otc überreidjte, in roelcfjer bie Verbreitung t>on *ßampf)teten

Victor .£>ugo3 unb anberer beflagt mürbe, aud) auf formelle

Drbre feiner Regierung jtüei 2(nfprad)en (oermutlid) oer-

mcmbten Qnl)atte§ bejro. in ber 5ra9 c ^ er Vefyanblung bei*

in ber «cdjroeij meilenben Flüchtlinge) in trocfenem, aber

fdjarfem £one f)ielt, megen bereu ber rjeimgeferjrte (£f)ef irjn

fuäter be§at>ouicren gu muffen glaubte. ®er mtdjtigfte 2(b^

fdjnitt biefer erften ^eriobe feiner Amtstätigkeit aber mar ba%

Interim rmn Quli big -ftooember 1851, mäl)renb beffen er

fein Sanb an ben £>öfen oon ^annooer unb Vraunfdjmeig

felbftänbig oertrat: „cette position de charge d'affaires qui

aura ete, je crois, brillamment remplie et dont je re(;ois

de toutes parts des compliments", fcf)rctbt er felbft am

©cf)luffe beSfelben. Unter anberem ift ein Vertrag §mifd)en

tfranfreirf) unb ©annooer über ben Sd)ut$ bes geiftigen (£igen=

tumsrecf)t3, eine Aufgabe, bie unter feinen Vorgängern nad)

r>erfd)iebenen üergeb liefen Verfugen ungetöft geblieben mar,

$obineau§ Sföerf, ba§ ibm üiel Sflüfye foftete, bann aber and)

bie entfprecrjenbe (Genugtuung einbrad)te 1 („c'est ma premiere

bataille gagnee, et j'en suis tres fier").

Gin abflauen ber biptomatifdjen S^ätigfett in ben näcfyften

^afyren ift bann mvoerfennbar unb einerseits moI)t jmeifeltos

1 tiefer Stterart) ertrag mit .Sparmouer, unterzeichnet uon ©obineau

unb 2Mnd)f)aufen, ftnbet ftcf) in ber „Sammlung ber ©efet^e, 53erorb-

nungen unb $htsfd)reiben für ba§ ftönigreid) £>annot>er" 1852, S. 9—15.

Seemann, (SoMneau. 04
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barauf jurürfjufüfjrcn, ba$ ber (Sifer ($obineau3, ber fid) in

33ern überhaupt nid)t gefiel, erfaltete — e§ lä£t fid) faft bi§

an fein (£nbe bie 33eobad)tung burd)fül)ren, baf$ neue 93er=

bältniffe unb neue Umgebungen jebe§mal eine rjofje (Steigerung

feiner (Stimmung, ein mäd)tige§ aufflammen feinet £aten=

brangeS nad) ben oerfdjiebenften (Seiten bjeroorriefen, roa§ atle§

bann mit bem sJlad)laffen ber ^ntenfität ber äußeren ©inbrücfe

fxdt) nid)t mel)r auf ber gleichen .£>öl)e $u behaupten r»er=

modjte — ; anberfeitS unb cor allem aber barauf, baft fein

amtliches $erl)ältni§ ju feinen ferner $orgefe^ten, erft bem

©rafen 9xeinl)arb, bann bem ermähnten be genelon, fid) entwerft

unerqutcf(id) geftaltete, unter let3tcrem fdjlief^lid) fo, baf$ biefer

ir;n gänjlid) faltftellte.

Um un§ bic§ ju erklären, muffen mir un§ vox altem

gegenmärtig galten, bafj ®obineau nid)t oon ber *J3ire an im

biplomatifd)en gelbe gebient tjatte, fonbem unter burd)au§

ungemöfynlidjen $erl)ättniffen, mie fie eine 9^eoolution gefdjaffen

batte, burd) eine Seitentüre eingefdjoben, unb jmar gleid) in

eine jiemlid) beträd)tlid)e (Stellung f)ineingefd)oben roorben mar.

(So marb er oon £>au§ au3 unter ben künftigen Kollegen mit

fdjeelen klugen angefel)en; unb menn aud) bie Regierung

— nad) ^autpoul §unäd)ft £al)itte, bann ^rounn be Sl)un§ —
if)n in jeber 2Beife fyielt unb auSjeidjnete unb in ben 3roWg=
feiten mit Kollegen unb Sßorgefetjten auf feine Seite trat, mie

benn ^einljarb gerabeju auf ©runb jener oon 93em oerfe^t

morben p fein fdjeint, fo l)ätte bod) eine für ba§ amtlidje

unb gefetlfd)aftlicf)e Seben etma§ biplomatifdjer oeranlagte

'Jlatur unbebingt ba§ Sdjiefe jener $erf)ältniffe etma§ ab^n--

glätten gefudjt. Hber fjiergu fehlte ©obineau ganj offenbar

nid)t nur bie gäbjgfeit, fonbem felbft ber gute $ßitle. £)te

(Mebniffe feiner (Sd)riftftellerlaufbal)n mieberljolten fid) jetjt,

faft fönnte man fagen, in quabratifdjer ^otenj.

@3 lofjnt nid)t, bie (Sinjclfjeiten biefer unerquidftid)en 23or-



3it>eite§ Kapitel. 3>te Styrotift unb öannooer. 371

gänge, roie fte fiel), oerjettelt unb in ifyren 3ufammenl)cmgen

nidjt immer beutlid) erkennbar, in ber ^orrefponbenj abfpiegeln,

l)ier aufjujä^Ien. Qu ber Siegel ift ba§ 53ilb ba§ gleiche, bafc

(£f)ef, jroeiter ©efretär unb 2lttad)e§ gegen ba$ enfant terrible,

bie bete noire, §ufammenl)alten, unter obligaten ^Rücfjd) lägen

ber bienftltdjen auf bie gefellfdjaftltdjen Regierungen. (Sinmat

nafjm ba§ Verhältnis fo grote^fe gormen ari / oa£ mäl)renb

einer 5lbmefenl)eit $obineau§ in s$ari§ ber (Sr;ef feine Ver=

fe^ung beantragte, ber smeite ©efretär bie (£rtaubni§ nad)~

iudjte, firf) mit il)m ju buetlieren, ber $(ttad)e £>rol)ungen für

ben galt feiner ^Kücffefjr au§ftief3, foba§ ber 9JUnifter mit

einem quos ego in biefen allgemeinen 2lufrul)r breinfafyren

mufjte.

($obineau felbft l)at bm $runb aller biefcr Sftijälicljfeiteu

ausfd)lie£lid) in feiner eigenen geiftigen Überlegenheit unb in

ben (Sefinnungen be§ 9teibe§ unb ber (£iferfud)t, bk biefe bü

ben anberen l)eroorrief, ernennen mollen. SDer ^auptgrunb ift

bie§ fidjer gemefen. 2)a§ ©enie l)at in ber 3unft nad) einem

geiftigen SBeltgefetj immer bm gteidjen ferneren (Staub, unb

io aud) bier. 9Jlel)rmal§ l)at ©obineau feine Vorgefe^ten in

ben (Sdjatten geftellt, mäl)renb ifyrer 2(bmefenl)eiten ju felb=

ftänbig vertreten; ja, fie mußten e§ unter Umftänben erleben,

baf$ man in ^ßari£ feine £>epefd)en ben irrigen oorjog, feine

2luffaffung unb $3el)anblung ber potitifdjen Sage gegen bie

ibrtge für bie richtige erftärte (fo namentlich in bem ?$att?,

roo er SKeinljarb anflagte, ba§ er burd) nid)t genügenb nad)*

brücflidje Vertretung ber franjöfifdjen ^ntereffen in ber glüd)t=

lingSfrage unb fonft ben 2>tenft leiben laffe). ©0 malmte ilnx

benn aud) £ocqueoille mit gutem ©runbe ju ttma§ größerer

3urüdl)altung, gugteid) aber aud) $u ettt>a§ größerer Umgäng=

lid)fcit.

2)enn — hiermit fommen mir nun $u einer jmeiten

Seite — es leibet feinen Qroeif^r oa
J3

auc^) ©obineau jur

24*
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^erfcrjärfung ber ®egenfä$e ba§ ©einige beigetragen Ijat. ©in

gemiffer 3U9 üün »dedain tf

, ein gemiffe§ I)ocf;faf)renbe§, ab=

ftofjenbe§ (gtroaS wirb an feinem bamaligen SBefen überein«

ftimmenb IjerDorgeboben unb fyat ifjm and) nod) fpäter nnb

auf lange l)inau§ oiele Jyeinbe gemacht, &ie ungeheure Über=

legenljeit feine§ ($enie§, bie je^t erft feit etma einem 9Jlenfd)en=

alter fid) langfam in ben iljr entfpredjenben Räumen unb

ßeiten ausbreiten beginnt, benfe man fid) bamal§ (©obineau

fdjrieb in 33 er n ben Essai!) komprimiert in bie ganje (£ngc

gefellfdjaftlidjer unb bureau!ratifd)er sJlid)tig!eiten, betampft

burd) bie inftinltinen ober mittturtidjen SBiberftänbe unb
sJlebenbuf){erfd)aften be§ lieben £)urd)fd)nitt§! 28a§ SÖßunber,

menn fie ba aud) if)rerfeit§ fdjliefjtid) jebe 9)?asfe oerfd)mäl)te

unb fid) mit befperater 9iüdftd)t§tofigfeit jum $lu§brud brachte?

Sir merben un§ babei freilid) l)üten muffen, ©obineauS

Gfyarafteriftifen feiner Söiberfadjer allju mörtlid) §u nehmen.

SDaoor fottte un§ fd)on bie £atfad)e bemalten, ba$ er bei=

fpielSmeife oon feinen beiben ferner $orgefet$ten im anfange

burd)au§ angetan mar unb bann nur alSbalb mit ber imput-

ieren §eftigfeit be§ $enie3 in bie entgegengefe^ten (Stimmungen

überfprang. ©o roie er fie fd)tiej3tid) fdjilbert, bürften fie alfo

in feinem gälte gemefen fein. 2Ba3 t)ier aufeinanber traf,

mar eben berma^en unoerträglid), nad) ©fyarafter unb ©eifteSart

— bie biplomatifdjen (Sin^etbinge mirt'ten ba nur al§ (Megen=

I)eit§urfad)en, gteid)fam als ber ©lein, au§ bem bie Junten

gefdjlagen mürben — , baf$ bie gegenfeitige ©djä^ung bebenl:=

lid) unter bem Dluüpunfte bleiben muffte: 3eu9 e beffen bie

©d)meid)etnamen ber @obineaufd)en Briefe unb bie Urteile

ber benannten, 9\einl)arb3, ba§ jener nid)t einmal §um $0=

pieren gut genug, gem'lonS, ba$ er allenfalls nur für ba§

(Jt)inefifd)e ju gebrauten fei
1

.

1 ©obiueau au Xocquetnfle p. 208. 3)er 2;ocqucutöefd)C ©rief-
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2Benn fomit auf ©obineaug ®ette ein gemiffer Übermut,

ein gefteigerte§ Selbftberaufttfein, eine nidjt immer iuäf)lerifcf)e

2fct, feine Überlegenheit §ur ©eltung 5U bringen — bie fid)

übrigens feinem ganjen (Efjarafter entfpredjenb md;t gegen

fiebere, fonbern oomeljmtid) gegen foldje fef)rte, meldje nad)

irjrer Stellung meljr ausmachten ober ausmachen motlten, al3

ifynen feiner 2lnfid)t nad) nad) ifjrem roatjren SQ&erte juram —

,

nid)t wegzuleugnen ift, unb menn biefe ©tgenfdjaften natura

gemäJ3 jdjt, in gefiederter Stellung, fiel) ungteid) ftärfer be=

merf(icf) gemacht fyabtn merben, al§ früher, ba er um bie

(5riften$ 511 ringen fjatte, fo fjat bie neue 2eben§lage mit nod)

größerer Dcaturnotroenbigfeit ein anbereS in it)m getoedt: ben

(Sljrgeij. gern fjinter ifym lagen jetjt bie befd)eiben=refignierten

Stimmungen, in benen er einft, ganj in bie 2)inge be§ ©eifte§

oerfunfen, baoon geträumt tjatte, fein Seben in ber Stille aB
^rooinjardjioar ober ^bibtiotfyefar gu ©erbringen; unb ootlenbS

mar er nod) meitab r>on bem Qbeat be§ meltüberioinbenben

53rat)manen, ba§ ü)tt fpäter öftere fo mächtig ergreifen füllte.

Offenbar fjat er benn fo fein gutes £eil jenes in altem $lmt§*

leben für ben begabten unoermeibtidjen naioen (£goi§mu§ be§

^ormärtSfommenmollenS entmiefett. S)af$ fein 2>rang nad)

^lu^jeidjnung unb ^Inerf'ennung, nad) Dfang unb Stellung

bamals, mie fpäter oielfad), burd) feine ©attin angeftadjett

roorben ift, erfdjeint im fjödjften ©rabe mal)rfd)einlid), ja e§

feljtt nid)t an birefteu Slnjeidjen bafür. Übrigens aber liegt

eS auf ber |)anb, wie fer)r biefe 3#9 e ™ ifyvem eigentlichen

Jlerne berechtigt finb. ^er g^fyige barf nid)t surücfftefjen

motten, ba$ ift Sadje nicfjt feinet (StjrgeiseS, fonbern feiner

(Sfyre; unb in bem Sinne ber ^Bekräftigung beffen, ba$ er

nid)t ^urücffterjt, mögen if)m aud) äußere 5lu§jeid)nungen mie

iüed)fet bringt überhaupt niete» über bie f)ier besprochenen Singe. £a§

übrige in t>^n $amiltenbriefen.
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Drbcn unb £itet roillfommcn fein, ©obincau felbft f)at — in

einer anberen Drt§ mitgeteilten (Stelle ber Manfredine — fid)

offen ju einer ©djätjung ber Drben al£ ©mnbole inneren

S£erte§ befannt 1
.

2In§ ben langen Briefen ©obineau§ an £ocqner»i(te über

bie politifd)en SBerfjältniffe ber ©cfymeij — ^Briefen, bie man

flerabeju aB Slbfyanblungen bejeidjnen fann — miffen mir,

meldje 5(ufmer!famfeit er biefen bamaB jugetnanbt t)at. £)iefe

Briefe I)aben neuerbing§ t>on fd)meijerifd)er ©eite eine ritt*

gefyenbe $ritif erfahren
2
, in meldjer ©injelfyeiten ber barin

1 9?ur au§ biefem ©runbe feien I)ier aud) bie — fonft für feinen

Lebenslauf im pfyeren (Sinne belanglofen — DrbenSuerleifyungen auf;

gejagt, bie iljm juteit geworben finb. ©r mürbe bitter ber (Syrern

legion 8. ^ebruar 1851, Offizier berfelben 1. 2)ejember 1855, S^om--

manbeur 15. Sluguft 1868. $m ^ebruar 1850 erhielt er auf ©runb

eines unter £ocqueoiüe mit Belgien abgefd)loffenen §anbel3uertrage$

ba$ JHitterfreu^ am 4. September 1851 ba$ ßommanbeurtreuj be§

LeopoIb§orben§; am 7. 2>eäember 1851 bciZ ^ommanbeurfreuj be§

braunfdjmeigifdjen §au§orben§ £>einrid)3 be§ Sömen; am 20. Januar

1858 (pgleid) mit einem uon diamanten eingefaßten ^orträt be§

Srf)a^§) ba§ ©rofjtreus be§ perfifdjen ©onnem unb £ömcnorben§; am
14. 3ütguft 1862 mürbe er ©rofmffijier be§ itatienifcfyen DrbenS uom 1)1.

aflorifc unb Sa^aruS, am 5. $uti 1863 be§ türfifdjen Sflebfd)ibiet^Drben§,

1868 $ommanbeur be§ päpftttdjen ©regoriu§orben§. ^m $uli 1870

marb ifym ba% ©rofjfreus be§ brafüifdjen JKofenorben§, am 6. September

1873 ba§ be§ normegifcfjen ©t. DIaf§orben§, 14. Wläx$ 1877 enbtirf)

ba§ be§ frfjmebifcrjen 9?orbfternorben3. s2tuffattenb ift, baß in biefer

dUiije £>annooer fefytt, ba ©obineau gerabe bort burd) eine fyeroor-

ragenbe fieiftung ftcf> bemerüid) gemacht fyatte unb ©egenftanb üiel-

facfyer 3lu§3eid)nungen uon feiten be§ ftönig» Grnft 5tuguft rote be§

ftronprinsen gemorben mar. ©t fd)reibt barüber oon bem erfteren

(24 novembre 1851): „Huit jours avant sa raort, il me faisait dire

qu'il me donnerait son ordre des Guelfes ce que, par des circonstances

particulieres, j'etais oblige de refuser." (9tnfd)einenb I)ing bie§ mit

irgenb einer Reiften ftonfteflation in feinen ferner 2)ienftoerf)<Htmffen

5ufammen.)
2 s#on Gilbert Deri in einem Vortrage ,,©obineau§ Briefe über
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oorgetragenen politifdjen $lnfid)ten, foweit mir urteilen fonnen

mit SRedjt, äurücfgewiefen werben. 91amentlid) in ber glückt*

lingsangelegenfyeit l)abe ©obineau bie Gräfte, bie auf fdjmei^

rifrfjer (Seite einer oernünftigen 53ct)anblung berfetben günftig

waren, unterferjagt, bie ganje grage aber infofern überfdjätjt,

al§ er nid)t genügenb berücffid)tigt (jabe, baf; bie Scrjweij in

ben Safyren na(fy 18^8 oiel weniger franf war al3 ifyre 9?ad)=

barftaaten, ba£ alfo aud; ba§ fd)weiserifd)e 2lft)lwefen mit

ber ßonfolibierung ber europäifdjen 23erf)ältmffe feine bebenf--

lid)e SBebeutung für bie Diadjbarn rjätte oerlieren muffen.

£e^tere§ ift um fo befremblidjer, at§ ©obineau felbft gerabe

ben gefunben politifdjen ©inn be§ SSolfeS, ben „bon sens

tenace de la race helvetique' 1

, ber unter anberem §ur 5°l9 e

fyabe, baft e3 einen wirflid) emft §u nermtenben, fonfequenten

9\abifali§mu» bei xtyn nid)t gebe, be§ öfteren energifd) betont.

SBßenn er fobann feine (£r;arafteriftif be§ ©djweigerg al§ polt=

tifcfjen 3Jlen]rf)en barin gipfeln läfct, ba£ biefer at§ $anton§=

borget ein s2Beifer, al§ $3unbesbürger ein 9tarr fei (an £ocque^

Dille p. 120, Deri a. a. D. in ber ©cfjlufjnummer), fo Ijält

tym fein Hritifer mit gutem g-ug entgegen, baft ber Söunb

(beffen Dl)nmad)t, nebenbei bemerkt, aud) $u ftarf aufgetragen

worben) bamal§ nod) ein neue§ ©ebilbe gewefen fei, bem bie

Don ©obineau felbft anerkannte ^lüdjternrjcit unb ruhige 23e^

fonnenfyeit ber ©djmeijer mit ber Qtit fo gut wie ben Kantonen

tyätte §ugute fommen muffen. Ommerrjin befielt im gangen,

aud) nad) biefer (Seite, ©obineau§ ©fjarafteriftif nod) bleute

unbebingt ju SRecfjt, unb aud) Deri erfennt ®obineau§ Seiftung

in ben Briefen nad) ifyrer etrjnotogtfcfjen Seite rücfl)altlo§ an.

@r ritfjmt ifym ungewöhnlich oiel $erftänbni3 für ben fd)weije=

rifdjen 93olf3d)arafter nad) unb fagt gerabeju: „9ttan fönnte

bie Srfjroeij", gehalten in ber 93afeler t)tftorifd)en ©efeüfdjaft am
13. $e$ember 1909, abgebrueft in bm S-Bafeler 9tad)rid)ten com 19. bi£

25. ^ejember.
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au§ ben allgemeinen 2öal)rf)eiten, bie er über bie Sdjmeijer

jagt, and) menn fie gelegentlich nidjt nnrHidje Sßßafyrbciten,

fonbern etroa§ attju ftarf pointierte (Epigramme finb, einen

gan§ netten fteinen $ated)i3mu3 jufammenftetten. (£§ mären

barin 5. 33. folgenbe (Spruche aufzunehmen

:

II n'y a pas de passions en Suisse.

L'argent en Suisse va aux paysans.

La population rurale est toute puissante en Suisse.

On n'est pas sanguinairc en Suisse.

L'esprit cantonal est immortel en Suisse.

L'esprit joue peu de röle en Suisse.

La vanite des Suisses est implacable et sans limites.

©3 märe gar mtfjt fo übel, menn für bie fdjmeijerifdjen

Sdjütjenfeftrebner ein berartigeS <5prud)büd)tein äufammen*

geftellt mürbe, ©erabe ha§ Sfyema von unferer (Sitelfett märe

fefjr mürbig, befyanbelt ju merben."

SBenn ftd) fo ©obineau ba% £ob, ba§ ü)m fyeute niemanb

mefjr tjorentf) alten mirb: ein Sßölferpfncfjologe erften 9tange3

geroefen ju fein, fyier jum erften 9)Me an einem auswärtigen

SBoßc oerbient fyat (für \)a§> eigene begrüuben bie Qugenb=

romane ^n entfpredjenben 9ted)tstite(), fo ift e3 boppelt be=

bauerlirf), baft feine SBürbigung ber (Bdjmeijer im 5Berf)ältni§

51t oermanbten fpäteren Seiftungen, in feinen SBütfjevn über

bie 91euperfer unb ^eugriedjen 3. 93., fo menig oon bem

©runbton be§ 2Bol)lmollen3 getragen voixb. (£r ift nun

einmal in ber ©djmeij nid)t mann gemorben, bereu lcrm>

fd)aft(id)e Dfaije fetbft merfmürbigermeife nur fefjr teilmeife ju

ifjm fpradjen. gür feine potitifdjen Slnftdjten, bie er bama(3

gerabe aud), nad) groben ber ^orrefponbenj §u urteilen, mit

einem 33eigefd)macf oon funferlidjer Übergebung oorgetragen

5u fyaben fdjeint, fanb er bort relatio menig 5(nf(ang, ba§

91üd)terne unb ©djnmngtofe ber edjmeijer mutete i£)tx nament=

lief) in b^n offiziellen Legionen ftarf bourgeoismäfng an unb
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erroecfte ityn ein gtöftettt, reifte mofyl gelegentlich aucf) feinen

(Spott. „On a bn et mange et Ton est parti", berichtet er

einmal oon einem ©ffen, baZ ber 33unbesrat bem biptomatifcrjen

Korpg gab. £en im &erne oortreffti djen menjd)(irf)en (£igen=

fcfjaften ber Sdjmeijer ift er bagegen nidjt gan§ gerecht ge=

morben, unb fie fyaben ifym feinen Mangel an (Snmpatfyie 6i§

auf ben feurigen £ag reid)lid) oergolten. Selbft feinen §umor
fyaben fie auffaüenb menig in betrieb gefegt.

(S§ tarn nod) anbereg, roie baS ifym unb ben (Beinigen

feh,r unzuträgliche £(ima, f)in§u, um if)m ben ferner 2(ufent=

f)ait fo grünblid) 5U oerteiben, ha$ er anbauernb oon bort fort=

ftrebte. £aum bafj er ifyn ein einjelne^ 9JM a(3 „une petite

vie champetre entreinelee d'affaires qiü nie plait ä moi,

l'emiemi personnel des grandes villes" rüf)mt. Rubere 9Jla[e

ift er ifym m\ fä$L, ein Sibirien; unb felbft in befferer ©tun*

mung oerroünfdjt er if;n bod) in grimmig=paraboren (Bcrjerjen:

..Je ne puis pas penser sans fureur que si ce jacobin de

Guillaume Teil ne s'etait jamais dispute ponr un niauvais

chapeau avec cet autre inibecile de Gessler, je ne serais

pas ici ä m'ennuyer et a nie rendre malade comme je

fais."

3a§u raieber bie einigen ©etbnöte, bie burd) baZ t)an=

nöoerfd)e Qnterme^o, fo glänjenb fid) biefe§ oom ($efid)t§=

punft ber Karriere au§ geftaltete, auf bie Spi^e getrieben

mürben, ba ©obineau, mzrvofyl fein ©efjalt oon 10000 grancS

für bie bortigen Monate oerboppett mürbe, an bem oomeljmen

&ofe berart gefanbtenmäftig auftreten muffte, ba$ er nod)

4000 granc§ §ufe^te, „bie tfmt ben ©nabenftoß gaben". 2(u3

feiner ^er^roeiflung über biefe 91ot rei£t er fid) burd) einen

Weranbriner:

„La faute en est aux Dieux qui m'ont fait sans le sou.
u

3m übrigen freilief) ftnb gerabe feine
s
~!(bmefenf)eiten oon

^öern bie Sidjtpunfte feiner (Sdjmeiserjeit gemefen. öannooer
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gumal fagte ifym fefyr §u. 93on bem uralten (£rnft 21uguft, ber

gerabe gegen ba§ (Snbe feinet bortigen SfaterimS fterben foüte,

erhielt er juoor nod) ben (Sinbrucf eine§ „großen $önig§" l
.

Der $ronprin§, fpäter ©eorg V., ber nad) feinen eigenen

SBorten in ©obineau „bie Sebljafttgfeit eine§ franjöfifdjen

(Staatsmannes im Q3unbe mit ber tiefen Sßöiffenfdjaft eines

beutfdjen (Mehrten" berounberte, beftmbete ifym jene§ ein*

gefyenbe ^ntereffe für feine SRaffenftubien, ba§ ifm einige Qaljre

barauf oeranlafste, ifym feinen Essai ju mibmen. Die £of-

gefellfdjaften, bei benen er bebeutenbere Diplomaten al§ in

Sern, mie $. 53. ben preu^ifdjen $efanbten, (General ©rafen

Dloftit}, ben einfügen treuen 21bjutanten 331üd)er§, unb inter=

effante ^rbate, unter anberen ben dürften s$ücfler=9Jht3rau,

fennen lernte, regten ttjn mannigfad) an. $oc allem ab er-

gaben il)m bie Hannoveraner, befonberS mol)l ba§ Militär,

jene ftar! germanifdjen (Sinbrücfe gemecft, bie in geroiffen be=

fannten ©teilen be§ Essai mibertönen. Qxvax, in ba§ |)of=

treiben tat er ©inblicfe, bie üjm beim 51bfd)ieb bie 2Borte eingaben

(24 novembre 1851): „Je ne m'en cache pas, je pleure la

coiTuption des cours"; ba e§ inbeffen ein britteS auf ber

2ßelt nid)t gebe unb man nur bie 2Bal)l l)abe §mifd)en bem

Duft einer ^arfümeriebube, fo fer)r einen biefe aud) anefeln

möge, unb bem bemofratifdjen Dung unb liberalen Unrat, fo

jielje er unbebenflid) erfteren oor. — „Je rentre triomphant

au milieu des boeufs, des vaclies, des sots, des brutes et

des cretins. Adieu les Courtisans Intimes, les Chambellans,

les marechaux de la Cour! Adieu les tripotages de Cour,

les favorites, les favoris et Topera! Et les Excellences

et les Altesses et les Majestes! De bons gros democrates . . .",

benen benn jur 2Bieberbegrüf3ung abermals einige (5dnneid)e=

leien gefagt merben.

1 „Le roi a plus de 80 ans. II est grand et maigre, une tete

süperbe et Fair tres royal."
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35a (Sobineau audj für $3raunfd)it)eig mit beglaubigt mar,

fo mufjte er fid) aud) bem ©erjog SBüfyelm oorftetfen, ber ifyn

mit befonberen (Sfyren, mie einen ministre plenipotentiaire,

empfing, ©obineau Ijat e§ anwerft broüig befdjrieben, mie er

biefe, nid)t ofyne eine geroiffe Verlegenheit, entgegennahm. 5Iud)

feine ©crjitberung be§ §er§og§ entbehrt be§ ,£)umor§ nid)t. (5r

fanb in ifym faft meb,r nod) einen Ableger &einrid)§ IV. aß
£ubit>ig§ XIV.: „C'est un prince tres vaillant, tres militaire,

mais on ne peut moins regulier." Seinen £>einrid) ben

Soroen fcfjeint er rjauptfädjlid) bem llmftanbe $u oerbanfen ge=

fyabt in Ijaben, ba$ er bem £>er§og einen Siebtingsmein £ein-

rid)3 IV. §u nerfctjaffen muftte. Db au§ ben 2Bitbfd)raein§=

jagben im £>ar5, §u benen er ifyn ferner eintub, ztxvaZ geworben

ift, rciffen mir nid)t; er beruhigt nur für biefen gatl bie

(Sdjmefter: „Si tu t'interesses ä l'animal, sois tranquille, il

ne perira jamais de ma main. Je suis un homme de

paix."

$n ber ©djmeij felbft fyai ©obineau jmei Reifen gemacht,

non benen ebenfalls nod) einiget §u ersten märe, ©rfttid)

bie fd)on ermähnte amtliche Drientierungsfatjrt im (Spätfommer

1850, bie tf)ti unter anberem fo jiemtid) in fämttidje (Stäbte

be§ ßanbeS führte. £)a§ ^(ppenjell, ber Söobenfee, ^Rrjetntat

— Sanb unb Seute — entwerten trjn. Qm ginterrl) eintat

aber, bem £>omfefd)g jumat, finbet er feine Sßorte metjr für

feine 53erounberung; bie §af)lrettf)en Söurgtrümmer au§ ber

geubal^eit, meiere bie bortigen gelfenfpit^en frönen, mögen fein

ritterliches §er$ befonber§ angemutet fyaben. 2)a§ 9?omaunfcfj

raeeft bem anget)enben (Sinologen ba§ ^tnbenfen an bk etru§^

fifdjen glüa^ttinge, bie fid) einft bort angefiebelt l
. £>urd) bie

1 14 octobrel850: „Tiens pour certain que la vallee deDomleschg
a satisfait mon coeur d'erudit par le romansch et les refugies Etrusques,

seuls refugies avec lesquels je sympathise, mon cceur ariosteen par le

paysage qui est fait pour etre parcouru par Bradamante, Fleur de Lys.
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via mala, Splügen unb ben 93crnarbinpaf$ ging'3 natf) 53eÜin=

^ona unb Sftagabino. (£in $3efud) ber $3orromäiftf)en ^nfeln

jcf)loJ3 bic ^Heife ab, fobaft ©obineau menigften§ „mit einem

Hugenminfet nad) Italien fjineingeblicft fjatte".

Qm (September 1852 traf er mit feinem $ugenbfreunbe

Öercule be (£erre in $3afel jufammen unb benu^te biefe @e=

(egenfjeit, um aud) feinem alten lieben Qnjlingen mieber ein*

mal einen SBefud) abjuftatten. Scfyon §raei gafyxt früher tyatte

er bieg beabfttfjtigt, aber „le diplomate avait empeche le

touriste sentimental de donner carriere ä ses fantaisies

retrospectives". 3)ie§mal gelingt'^ ifym beffer. Huf einem

alten Darren, auf ben tfjn unterraegS ein tt\va§ angeheiterter
s3auer fyat auffi^en laffen, nähert er \\d) in ©efeüfdjaft jmeier

junger Qnjlingerinnen unb einer alten 33afelerin ber <&tätte

feiner ^ugenbtaten. Sftan f)ält ir)n für ben erwarteten neuen

8tf)u(meifter, eine (£fyre, bie er banfenb ablehnt. Qm Drte

felbft finbet er §mar alte§ au§ 9ktur unb $unft im tr»efent=

(idjen unneränbert — nur bie Stirere renoniert — : ben ©arten,

bie 2ßeij3bud)enlaube, bie alte Sinbe, auf bie er einft gevettert.

Hud) ba$ Sdjlofj birgt trot} feiner £)egrabierung jur ^nbuftrie=

ftätte notf) teilmeife bie alten Magnete: bie Silber 5. $., $er=

genne§, btn Mianjtraftat mit ben bereinigten Staaten be=

jrf)mörenb, £arquiniu§, bie 9Jlof)n!öpfe abfyauenb, ber alte

s
Jxeirf)enftein, mit feiner gamüie ju Hbenb fpeifenb. Um fo

mefyr aber ift bie DJtenftfjenmelt oermanbelt. ^)ie Hlten ge=

ftorben, bk jungen teifoeiS nerborben (einer ber ^ugenb=

freunbe f)at bei ber babifajen Dxenolution mitgetan!), bie 9Jtä=

bel§ nerfyeiratet, fjäfllitf) gemorben. £>er einfüge ^laoierlefyrer

meifyt jetjt bie ^ugenb e jne§ fernen (Sajmar^rcalbborfeS in bie

Brandiraart et les autres, et mon cceur d'homme sensible par ce

melange piquant de nature grossiere et septentrionale avec un reflet

lointain de soleil italien."
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2(nfang§grünbe ber 2öei§l)cit ein. £)ie £>auptlel)re freiließ, bie

©obineau au§ biefem ^njlinger 23efud) §og, ift ba£ et nos

mutamur in illis. „Tout cela est la nieme ehose", ruft

er au3, „mais que c'est petit, que c'est morne, triste et peu

desirable! Je m'en suis retourne ä Bäle, un peu fache

d'avoir diminue mon Inzlingen dans ma pensee et resolu

ä ne plus janiais faire de ces experiences."

2lud) in 53iel frifd)te ©obineau raäfyrettb feiner Sd)toei$er=

jaf)re einige alte 23e$iel)ungen auf unb fanb einzelne feiner

Qugenbbelannten jet^t in angefeilten Stellungen in ber 9te=

gierung be§ $anton§. 9ceue greunbfdjaftett bjat ü)m ber 2luf=

enthalt nidjt gebracht, nm§ bei feiner Abneigung gegen ben

Gfyarafter ber Sdjtoeijer begreiflich erfcfjcint.

dagegen fnüpfte ftd) bamaB non $3ern aus im 2lu§=

lanbe ein neue§ ^auerbanb, ba§ ©obineau unb ben Seinigen

r»iel an Siebe unb fyreuttbf dt) aft mie an Slnneljmlicl) feiten aller

3lrt eintragen follte: ba§ mit bem ©eneral (trafen ©Ijarles

be SBarral, bem trüber be§ farbinifdjen ©efanbten in 33em,

ber, beträdjtlid) älter alz ©obineau unb feine ©attin, biefen,

feit er fie hti einem 53efud)e in 23ern näljer fettnen gelernt,

eine faft oäterlidje greunbfdjaft juroanbte. Söieberfyolte, meljr

ober mürber lange 33 efurf) §aufentf) alte auf feinem ©djfoffe

Reinette bei SJionbooi brachten ifynett bie 2luffrifd)ung burrf)

Suftroedjfel unb ©rfjolung, bereu fie, gumat natf) ßranff)eit§=

fällen, bringenb bebürftig roaren. ©inmat (Dftober 1852) er=

franfte ©obineau aud) in Reinette felbft an einem mefn>

iüöd)entlidt)en heftigen ^nSenterieanfall, roäljrenb beffen il)n

abroedjfelnb feine ©attin, SBarral unb bie zufällig anmefenbeit

fran§öftfd)en greunbe b'Slortl unb be ©erre pflegten.

•2)ie ^yreunbfdjaft mit $3arral Ijat ungefdjmälert bi§ an§

©übe gemährt. 9cod) im Qal)re 1878 Ijat iljn ©obineau be=

fud)t unb srcet Qafyre barauf feine SBüfte für feine £od)ter,

bie SRardfjefa bi Diubini, angefertigt.
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23on ber ^erj(id)fett ber perföntidjen $3ejief)ungen ab=

gefeljen, mar ifjm aud) im übrigen ber 2(ufentl)alt in $ßtemont

jebe§ma( eine äBotyftat. @r liebte ba3 £anb über alle Sftaßen,

e3 heimelte ifjn ebenfo an mie if)n bie ©djmeij fremb anmutete.

@r fann feinen Dfaidjtum unb feine @d)önl)eit gar nid)t genug

rühmen. 3)ie glanjenben 9tefultate ber alten $ermaltung

geigen ftd) fyauptfäajlid) auf bem (Gebiete ber Sanbmirtfdjaft

;

^iemont ift ifjm ein dufter be§ s^atriard)alftaate§. £>ie

§äfen be§felben oerfennt er freilid) aud) nid)t: fo cor allem

ben übergroßen (Sinfluß ber ^efuiten einerfeit§, ber ^olijei

anberfeit£. ©egen biefen 2>efpoti$mu§ ber Softer unb ber

C£arabinieri rjabe ftcr) oor allem bie neue $erfaffung§bemegung

geridjtet, bie aber nod) nid)t alljuoiel 23oben geroonnen Ijabe.

,,Jusqu'ici, c'est une queue de l'ancien regime . . . nous

etions comme cela ä l'aurore de 89." (9ln bk ©einigen

23. 3uni 1851.) (Sogar ba§ bamalS nod) in naiofter $8tüte

ftefyenbe ^äuberunmefen, bem er felbft bei feinen 2lu§flügen in

bie 9lad)barfd)aft oon Reinette moljl ober übel SRedjnung

tragen mußte, oermodjte üjm bie ©emütlid)feit nid)t ju ftören
1

.

£)er Umftanb, baß ($obineau3 ©attin in jenen Qafyren

mehrmals bie ©eebäber ber SRioiera befudjen mußte, braute aud)

if)n einigemale borten. SDie einbrucfSootlfte Steife mürbe ü}m

bie be3 Sommers 1851, über £non, 2loignon, 9ftarfeitle, £ou=

Ion unb s
Jlis3a, surücf über £urin unb (£f)ambern, beren 53e=

rid)t (an bie ©einigen 23. ^uni 1851) mit ben norbebeutung^

fttjmeren ^Borten fabließt: „Quant ä Turin, c'est un charmant

bijou de capitale. Maintenant, la nuit apres le jour."

1 ©gl über bte§ aüe§ t>a§ ©enbftf)reibeu an Socqueuiße über

^iemont (iöriefinedjfel p. 152—160), ba$ unter anberem aud) inter*

effante Centerhingen über Slseglio unb Gaoour, über Victor (Immanuel

unb ben &er3og r»on (3euua enthält.
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u mieberfyolten 9JMen mar ©obineau fd)on früher (fo

im £>ejember 1850 unb im 9ftär§ 1852) auf füttere

3cit in s^ari§ getoefen, um bort feine bienftüdjen Qnter=

effen raarjrjunerjmen unb güfylung mit ber Regierung ju be=

galten; jefct, im sJlooember 1853, roeilte er abermals bort, einer*

feit§ um ber ^örberung feinet roiffenfd)aftlid)en £eben§roerfe§

mitten, beffen erfte 33änbe eben bamaB in bie SCßelt traten, anber=

feit§ um ftd) für eine son ifym (ängft bringenb gemünfdjte $er=

fetmng in Erinnerung §u bringen, <3)arau§, ba$ er einige Qzit

5uoor auf eine fotcfye nad) ^onftantinopel r>er§tct)tet fjatte, bürfen

mir moI)l frf)lie^en, ba£ er, folange er ben Essai nid)t ooüenbet,

ber abenb(änbifd)en 28ett nid)t ju fern entrücft p fein münfdjte.

3lm 5. Februar 1854 fann er bafür btn ©einigen melben:

..J'ai entin reussi et je ne retournerai plus ä Berne. Je

suis nomine, dans mon grade, ä Francfort. Ce n'est pas

un grand avancement, mais c'est im immense avantage,

eomme affaires plus importantes, comme residence, comme
tout. Nous partons ces jours-ci."

2)a§ an £ocqueoiüe (7. OTär§ 1854) gegebene ^erfuredjen,

in Befolgung feiner 9tatfd)täge fid) mög(id)ft rufyig ju galten

unb bei feinem neuen 33orgefe^ten, be £aüenan, nid)t unnötig

bemerf'tid) p madjen, fdjetnt ©obineau grünblid) gehalten ju

baben. ©r fyatte fid) mofyl in 33em genügcnb bie £ömer ab--



384 Wertes 95ucf).

gelaufen, r>ieücirf)t fogar Ijatte man ifjm in SßariS ju t>erftel)en

gegeben, ba£ e§ mit etroa§ weniger Ungeftüm, (Sturm unb

3)rang aud) gefye, unb beffer gel)e. ©enug, mir ijoren r>on

feiner amtlichen £ätigfeit in fjranffurt fo gut mie nid)t§, unb

j ebenfalls ift er nirgenb§ irgenbmie felbftänbig hervorgetreten.

©te§ lag nun freilief) aud) in ber 91atur ber ^inge oor=

gcjeirfjnet. „II n'y a absolument rien ä faire ici qu'ä tenir

compte de ce qui s'y passe et ce n'est pas grand cliose",

fdreeibt ©obineau an £ocqueoiüe am 12. Quli 1854. „La

Diete est im bureau d' affaires pour la bureaucratie alle-

mande; c'est ä peine et de fort lo-in im corps politique.

Elle n'exerce pas d'influence; les deux grandes cours ne

veulent pas qu'elle en ait; la Baviere et la Saxe, quand

elles croient en prendre, agissent directement; il n'y a donc

que les tout petits Etats qui voudraient y aller bon jeu

bon argent. Leur impuissance dans les resuitats aclieve

de donner ä ce malheureux corps germanique im vernis de

ridicule dont il se passerait bien. Aussi rien n'est-il plus

ordinaire que de voir les deux hommes serieux de cette

assernblee, je dis serieux par leur caractere et par leur Po-

sition, les ministres d'Autriche et de Prusse, se pleindre

amerement du vide de leur metier et de l'ennui de leurs

fonetions."

gür bie gurücfHaltung, bie fid) ©obineau fomit, gegen

93ern gehalten, gerne auferlegte, fafy er fid) übrigeng reid)tidj

entfd)äbigt burd) bie gan§ anber§ bebeutenben politifd)en $er=

fpeftioen, bie fid), wenn aud) nierjt in, bod) au§ ber 2öelt be3

Q3unbe§tag§ rjerau§ oor ifym auftaten, unb oor allem burdi

ba% gan§ anber§ gemaltige Kaliber ber $erfönlid)feiten, meld)e

ba% bort fid) abfpielenbe Stücf Söeltpolitif oertorperten unb

melajen ein Sftann oon ber ungemöl)ntid)en geiftigen Begabung

unb bem Slufnafymebrang ®obineau3 am allermenigften fern

bleiben fonnte.
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£>a war gunädjft bie ftoloffatgeftalt be§ eiferncn $angfer§,

ber bamalS juerft mit ganzer Straft an feinem roeltgefd)id)t-

lidjen ßeben§merfe ju arbeiten begann unb, nad) 33afterot§

treffenbem 5lusbrucfe, fid) eben anfdjicfte, ben Jyeuerbranb in

ba§ 2öerf be3 £>errn non 9Jlettemid) §u merfen 1
.

SBir Ijaben juoerläffige 5^unbe baoon, baJ3 ©obineau oon

33i§marcf einen augerorbentlicfycn (Sinbrucf bekommen unb bie

©röge feiner jufünftigen $3eftimmung t>orau§geahnt r)at. „£)er

rcirb in ber beutfdjen (55efcr)idt)te notf) einmal oon fiel) reben

madjen", fcrjrteb er bamal§ an $8ol)n, al§ er iijm guerft r>or=

geftetlt morben. Umgefefyrt ift e§ aud) maljrfdjeintid), baf$

Hilmare! oon feinem großen ©ebanfenmerl'e — (Sobineau mar

bamal§ gang ber SUlann be3 Essai, ben er in fyrartffurt

ootlenbete, er lebte nnb mebte in iljm, ber Dfaffengebanle mar

in iljm fojufagen ^erfon gemorben — Kenntnis genommen

l)aben mirb; nm fo mal)rfd)eintid)er, al§ feine eigenen 2lnfd)au=

nngen über biefe 'Singe üon §anfe au§ benen ©obineau§ feljr

oermanbt maren nnb im ©runbe nie gefdjmanft fjaben. SBenn

r>erfd)iebene (Mehrte au§ $8tsmarcf§ fpäterem Seben mel)r=

fad) birefte (£<f)o§ t)on ©obineau§ im Essai oorgetragenen

2Bal)rl)eiten fyaben heranriefen rcollen, fo lägt ftet) ba$ ijeute

fo menig meljr beftreiten mie beftätigen. geft fteljt nur, ba$

bamat§, in granffurt, überall mo S8i§marcf eingriff ober nur

in grage !am, ba$ ^olitifdje aller anbere unbebingt beifeite

brängte.

•]Mitifd) aber lägt fid) bie (Stellung ®obineau§ ju Q3i§-

maref al§ eine meljr ober minber gegenfä^tidje bejeidjnen.

3mar faljen mir früher, mie ©obineau in einer Dfaifye t>on

1 Sa§ Sßerf)ältnt§ ©obineauS 31t 33i3marcf ift, mit belegen, bereite

eingefjenber erörtert in „©obineaus SHaffenroerf ", Stuttgart 1910, S. 232 ff.

Sftamentlitf) für ba§ ©eiftige — bie S8erroanbtfcf)oft ber pottttfcr)=antr;ro=

pologifdjen ^been ber beiben Sftänner — muß icf) ben Üefer bortfyin

uermeifen.

Seemann, ©oblneau. 25
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©tubien ber Revue de Paris unb ber Revue Nouvelle fid)

mit moljlmoüenbem 93erftcmbm§, ja teilmeife mit erfjter ©gm*
patf)ie in bie jüngftoergangene preufjifdje ©efd)id)te, jumal in

bie Peripetien ber preuf$ifcfyen$ßerfaffung§fämpfe, oerfenft Ijatte;

aber fd)on bie bekannte, gerabe in granffurt gefcrjriebene (Stelle

be§ Essai über s|?reu£en (gegen (£nbe be§ fechten Kapitels

be§ legten BudjeS) lefyrt, bafj er meit entfernt mar, bie in

biefem Sanbc al§ gefrfjicrjtlxrfjer
sMaä)t lebenbigen Gräfte oott

§u raürbigcn 1
. Daju !am, ba£ gerabe feit ber SIbfaffung

jener 9utffcü$e bie preuf$ifd)e s^ßotitif fid) einer au^erorbentlid)

b arten Beurteilung fo gicmltcf) öon alten leiten au£gefet$t fjatte,

einer Beurteilung, ber aud) ©obineau (an £ocqueoille, 18. Sep=

tember 1851) 2lu3brucf gegeben t)at: „^reufjenS ^ßolttif flößt

meber Vertrauen nod) ©nmpattjie ein raegen iljrer 2Banfel=

mütigfeit; fie ergreift, oenoirft unb ergreift abermals bie ent=

gegengefe^teften s$rin$ipien mit foldjer Seidjtigl'eit, bafi barau3

in ganj Deutfd)lanb eine Slrt 2Biberraitlen entftanben ift, melden

bie ber preu^ifdjen Diplomatie eigene bünfelfyafte 5lnma^ung

nur nähren unb nerfflimmern fann." 2lud) al§ allgemad)

mieber meljr ©tetigfeit in bie preu^ifdje (5taat§ftmft fam, blieb

jene l)ier djarafterifierte unb motioierte Unbeliebtheit nod) lange

befielen, mie e§ aud) befielen blieb, ba$ Cfterreid), ba§ „meit

mttyl gefürchtet al§ ^reufsen, aud) mel)r gefd)ä^t unb nidjt

meb,r gefaßt mar" (©obineau a.a.Q.), auf Soften ^preufjenS im

Bunbe burd) alle (5d)manfungen fyinburd) immer mieber an

Terrain gemann. Wlit bem Stuftreten BiSmarcfS, ber alle

fpejififd) preu£ifd)en Gigenfdjaften in fd)rofffter 9lu3prägung

in fid) oereinigte, nahmen atSbalb aud) bie kämpfe, benen fid)

ba§ s$reu^entum in ber Durchführung feiner beutfcfyen 5luf=

1 ©anj äf)nlid) unb nod) ausführlicher uerlegt er (an SocqueuUle,

lj s. ^uti 1854) bie au§fd)(aggebenbe, bie ^mpulftofraft £eutfd)lanb§

nad) ber öftcrreid)ifd)en Seite, offenbar getäufd)t burd) t>a§ jeitineitige

Übergeimd)!, bas biefer fßlaty burd) unb feit Ounütj $ugefallen war.



Sritte§ &cipite(. ftrcmffurt. — ^rofefd)-Xften. 387

a,abt gemeint fat], bie benfbar fdjärfftc gönn an. ^)er £pifto=

rifdje ©egenjafc in§befonbere, ber jaf)rt)unbertetang jwifcfjen

Cfterreid) unb Sßreufjett obgewaltet fjatte, trat nod) einmal fo

nnbebingt in ©eftalt einer 51t löfenben Lebensfrage auf, bafj

bei bemjenigen, ber ifyn oon preufjifcljer Seite abfcrjtiefcenb ju

oerförpern fjatte, 9tüd*fid)ten irgenbmeldjer 2trt, ootlenbs aber

®ered)tigfeit unb Unbefangenheit nad) ber anberen Seite nidjt

erwartet werben formten.

(£ine ber bebeutfamften gügungen im ßeben ©obineau§

wollte e3 nun aber, baf$ er §iemtid) gur fetben $eit, ba er Bis=

marcf fennen lernte, ein greunbfd)aftsoerl)ättni§, ba% an Qnnig=

feit md)t überboten werben tonnte, unb fo meljr ober minber

autf) eine politifdje ©olibarität in fiel) fd)Iief$en mufjte, mit

bem SJlanne einging, ber md)t nur burd) feine gan5e fiaat£=

männifdje, geiftige unb menfd)lid)e Einlage jum 2fttttpoben Q3i3=

marcfs gefd) äffen war, ber ganj befonberS aud) wäljrenb jener

Jyranffurter Qtit al§ Vertreter ber gefd)id)tlid)en 2lnfprüd)e

Cfterreicr)§ bie überfeinere Dtolle eineg ©egner§ biefe§ @ewal=

tigen burd)§ufül)ren Ijatte : mit bem Bunbe§tagspräfxbenten ber

3al)re 1853 bi§ 1855, 2(nton oon $rofefd) = Dften.
s$rofefd) ift ntcr)t nur an fiel) eine ber au]3erorbenttid)fteu

unb intereffanteften (Srfcfjeinungen feiner Qtit, er f)at jumat

aud) ©obineau» £eben nad) allen Otiten eine fo fdjier un=

oergleid)tid)e Bereicherung gebracht, ba{3 wir, fo wenig wir

baran benfen tonnen, beibe§ an biefer ©teile aud) nur oon

ferne $u erfd)öpfen, biefem Alter Ego bod) eine emgefyenbere

Betrachtung al3 irgenb einem anberen oon ©obineaus greun=

ben in feinem gälte oerfagen bürfen 1
.

1 Tic £>auptqueüen für ^rofefdjg ßebeu finb feine eigenen 5kr=

öffentlicrntngen unb Söriefiuedjfel. 53on jenen werben bie tt>iffenfct)aft=

liefen weiter unten befprodjen unb namhaft gemacht werben. Jpier

feien gunädjft bie ^Keifeinerfe aufgeführt: „(Erinnerungen au§ ftgnpten

unb ftleinaften", 3 s£änbe, SBien 1829—1831; „$eife in§ ^eilige k!anb",

25*
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Slnton^rofefdj würbe am lO.SDejember 1795 in($vaj geboren.

2öie bev 9tame anbeutet, waren feine au§ SJtäfyren ftammenben

ebenba 1831 ;
„©enfroürbigfeiten unb Erinnerungen au% bem Orient",

3 s33änbe, Stuttgart 1836— 1837. Sobann bie autobtograpbifdjen arbeiten:

„äfte$tneb«3Hi, ^efönig oon tfgnpten. 5lu§ meinem £agebud>. 1826

bi§ 1841 ", 2öien 1877; w2Kein 53erl)ältni§ 511m öerjog oon Dteidjftabt.

3n>ei Senbungen nad) Italien", (Stuttgart 1878. — Sßon 23riefwed)feln:

„
s
33riefmed)fel gnrifdjen §uttu§ Schneller unb feinem ^pflegfobne^rofefd)",

Setpgig unb Stuttgart 1834; „93riefwed)fel mit ©ent3 unb 9JMternid)",

2 93änbe, SßMen 1881; „9tu§ ben Briefen be§ ©rafen *ßrofefd) uon Dften,

!. f. öfterr. SöotfdmfterS unb ftelbseugmeifterS, 1849—1855", Sßien 1896;

„
s-8riefmed)fel 5mifd)en (Sr^erjog ^ofjann 93aptift oon £>fterretdj unb

Stnton ©raf uon *ßrofefd^Dften", Stuttgart 1898. ©er über mef)r

al§ smanjig ^al)re ftd) erftredenbe S8rtefwed)fel mit ©obineau, beffen

oollftänbiger 5Beröffentlid)ung ftd) oorerft gemiffe Schwierigkeiten ent-

gegenftetten, ift um fo mefyr in reidjticfyen Hu^ügen für biefe 53iograpI)ie

Ijerangejogen morben. ©ine mertoolle ©rgänjung ju ben SBrieffamm«

hingen bilben bie Mitteilungen: „$lu§ bm £agebüd)ern be§ ©rafen

^rofefdj oon Dften", 2öien 1909 — biefe, mie bie midjtigften ber oor=

genannten $eröffenttid)ungen, ber unermübtid) treuen ^ietät be§ Sol)ne§,

©errn 2lnton ©rafen oon ^rofefd^Dften, ju oerbanfen, ber aud) in feinen

ocrfdjiebenen (Einleitungen mancherlei £id)t auf ba$ ^eben feines 93ater§

geworfen fjat. — SSon ben jufammen^ängenben SebenSffijjen ift wol)t

bie befte unb au3fül)rlid)fte bie be§ ^retfjerm 2tntonoon2öar§berg
in ber allgemeinen Bettung, Beilage, 1876 9h. 352. 355. 357. 359.

Sind) bie oon Beifjberg in ber Sltlgemeinen beutfd)en 53iograpl)ie ift

511 toben. (Eine britte ftnbet fid) in 2öur$bad)3 „53iograpf)ifd)em

ßerifon be§ ßaifertum§ Öfterreid)" Steil 23, Sßten 1872, @. 349-356.

^iutobiograpf)ifd)e Mitteilungen, auf wetdje bk genannten Süssen unb

(Einleitungen 511m Seil gurütfgetjen, im ,,9Umanad) ber faiferltdjcn

Slfabemte ber 2öiffenfd)aften", Sien 1877. ftür «ßrofefd)§ politifd)e§

SBHrren in ber midjtigften unb entfcfyeibenbften (aud) für un§ l)ier m
erfter ^inie in 53etrad)t fommenben) Qeit, b. t). wätjrenb ber berliner

unb frankfurter ^aljre, oergleidje man bie Söerle oon St) bei, „$)te

SBegrünbung be§ 2)eutfd)en SReidje§" 93b. I. II unb g-riebjung: „'Ser

Stampf um bie Sßorr)errfcr)aft in S)entfdjlanb" 93b. I, Stuttgart 1897;

„Cfterreicf) oon 1848 bi§ 1860" S8b. II. 1, Stuttgart unb Berlin 1912.

daneben wäre allenfalls, aU mandjeä ©ute enthaltene, nodj 3U nennen
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tmterüdjen Sttjnen f(ar>ifd)en ©eblüte§, aber ftarf eingebcutfd)t, tüte

benn aud) feine SJlutter geb. uon Stabler eine Xeutfcrjc mar. £>ie

flaoifdje 9Jlifd)Uttg mit bem Gtermanenbtute be§ beutferjen ©üb»

often§ ftfjeint öfter» in äfmlidjer SÖBeifc roie bie mit bem be3

beutfcfjen 9}orboften3 $u mirfen, mie e§ fid) eben fjier roieber

befonber» fd)ön gejeigt fiat.

$ro!efrf)g SSater mar früher ftamerafoermalter ber Staate

guter ber Steiermark fpäter ^nfper'tor ber ©üter be§ (Stiftet

$orau. (Sin -ÜBunberfinb, unb nid)t nur, mie bie m elften

biefer (Gattung, nad) einer gan§ beftimmten, fonbern nad) faft

allen Seiten menfd)üd)er Begabung, oertor ber fönabe bie

Butter mit neun, ben $ater mit fünfjefyn Qafyren. ®ß™ $er=

maiften aber trat in bemunbember Siebe ein Sttann, erft nur

ber ©efinmmg nad) Dätertid), bann aud) — aU ©atte oon

^ro!efd)§ Stiefmutter — gefet^idj aU ©tiefnater, juv Seite,

ber ifym a(§ fein Sefyrer tief auf ben ©runb feinet 2£efen§

geblidt faxtet ber Strapurger 3u(iu§ Sdjneüer, bamatS

®efa^icfjt3profeffor am ©ra§er Sgceum, fpäter unb bi§ 51t feinem

Sobe ^rofeffor ber ^rjtfüfoptjie an ber Unioerfität greiburg i. 93.

Unter feiner Seitung vertiefte er fid) in ba$ Stubium ber $e=

fd)id)te unb ber ^tjüofoprjie, mie in bie Probleme ber t)ör)eren

^ftattjemattf, metetje ifyn befonberS anjogen. 9c*od) nad) 3äfy^u

ber Prüfet r>on Q tt tax Soren^ in ber $IUgemeinen 3eüung, Beilage

9?r. 126, com 2. guttt 189t>- ©efamtdjaraftertftif, mit bem Sd)mer=

punft nad) ber menfd)ttd)en ©ette, bei r>. Scfjad, „Gin fyalbe§ 3fa§*5

bunbert", 93b. I, 1894, 8. 277 ff. 324 ff., 23b. II @. 101 ff. (Sine eigene

lidje SBiograpfjic ^ßrofefdjS, bie biefer mie wenige oerbient I)ätte, fte()t

nod) au§. Sßig man fid) in Cfterreid) auf bie s#flid)t befonnen fjabeu

mirb, einem uon beffen beften Söhnen ba$ feiner mürbige Gljrenmal

aufzurichten, mufjte id) mid) fyier unb in t>en ergänjenben Beiträgen

ber „Queüen unb IXnterfucrjungen" bamit befdjeiben, einige SBanfteine

31t bemfelben j« liefern. %n bem ©runbgerüft ber biograpfyifdjen SJKfe

teilungen fjabe id) mid) cormiegenb an bie bes 3of)ne§, af§ bie ftdjerjten,

augefcf)Ioffen.
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fd)rieb er t>on ilmt: „Qu ihjn erfdjien mir bie $Biffenfdj)aft aU
freie ©öttin of)ne jebe pebanttfdje £müe, nid)t neben, fonbern

in ba§ Seben gefreut." 9htd) menfd)tid) fjat (Schneller eine

©inroirruug auf ^rotefd) geübt, neben bie im fpäteren Seben

nur allenfalls bie oon ($ent$ geftelit werben taxta, bem glänzen;

ben ^ublijiften unb ©e^ilfen 9Rettetttidj§, an roeldier aus ben

unbegreiftieften ©egenfä^en ficr) aufbauenben, in ifyrem toe
aber jroeifetloS b,od)bebeutenben ©eftalt ^rofefd) allezeit feft*,

ben er trot$ feiner großen naio eingeftanbenen unb §ur (Btfyau

getragenen (5d)roäd)en l) od) gel)alten f)at bis anS (£nbe. S)ie

33riefroed)fel mit beiben legen oon ber Qnnigfcit unb grud)t=

barfeit biefer ^Beziehungen baS fcfjönfte 3eugniS ab.

(Sin unerfättlidjer Serntrieb machte, fein erftauntidjeS ($e=

bäajtniS erhielt, ben Jüngling in ben ©ebieten ber oerfd)iebenfteu

Literaturen Ijeimifd). 2llS gad)ftubtum hatk er bie Sfted)tS~

roiffenfd)aft inS 5tuge gefaxt, als bk (Sreigniffe beS QafyreS

1813 feinem Seben eine ganz anbere 9lid)tung gaben.

6d)on 1809 rjatte er fiel) nicr)t barüber beruhigen fönnen,

bafs man iijm oerroeljrt Ijatte mitzuziehen ober roenigftenS an

ben -Jßaffenübungen ber Sanbroeljr teilzunehmen. 3et$t aDer

50g er als ^älmrid) in bem bem SBrebefdjen $orpS zugeteilten

Infanterieregiment 0. QorbiS mit an ben $ftl)em, roo er burdi

9flut, Umfidjt unb Qnttfdjloffenljeit fid) meljrfad) auSzeid)nete.

Unter anberem nerteibigte er eine über ben $anat Napoleon

füb,renbe 33rücfe mit 60 SJlann gegen 800 granjofen fo lange,

bi§ fein Regiment ilmt ju £>ilfe tarn. 3>m @tfa§ oerrounbet,

fanb er in greiburg Pflege unb ©enefung. 9^ad) bem Kriege

!am ber inzroifdjen, allem Patriotismus §um £rot}, jum $3e=

rounberer Napoleons llmgemanbelte nad) Sttainz in ©arnifon,

rao ber gefeierte (Srs^erjog $arl, bamalS ©ouoerneur oon

9Jlainz, auf ib,n aufmerlfam raurbe, ben jungen Offijier fogar

Zu einer Sotfdjaft nad) s^ariS oermanbte unb burd) feine s^ßer=

föntidjfeit rote burd) mandjeS beleln*enbe ($efpräd) ben ($nt=
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fcfylufj, ©olbat ^u bleiben, in ü)m befeftigte. 1817 roarb er,

infolge ber Söfung einer $rei§aufgabe, $um £efyrer ber SO^atfje-

matif an ber Svabettenfdjule §u Dlmütj ernannt. Qn biefer

3eit entftanb bie Arbeit über „3)ie Sd)lad)ten oon Stamj,

DuatrebraS unb SBaterloo", rneldje s^3rofefd)§ 9tul)m a(§ ©griffe

[teuer mit einem ©daläge begrünbete unb in ben militärifdjen

Greifen ba§ größte $(uffef)en erregte. Sie trug il)m unter

anberem ba§ lebhafte Qntereffe be3 gelbmarfd)aü§ dürften $arl

5u Sdjmarjenberg, bama(§ ^ßräftbenten be§ £>ofrneg§rate§, unb

balb barauf eine ©teile al§ Drbonnangoffixier bei i^m ein.

£)iefe junädjft rein btenftltcrje Stellung legte ben ($runb §u

einem menfdjlidjen SBerfyältmS, ba§ fid), aud) mit ber gamilie

be§ dürften, immer vertrauter geftaltete, foba§ ^rofefd) ben

beraunberten gelben unb geliebten SJleifter aud) auf ber tiafyvt

nad) Seipjig im $at)xt 1820 begleiten burfte, bie, beftimmt,

il)m in einer $ur Teilung oon fernerem Seiben §u bringen,

ilmt nielmebr nur bie (Möfung baoon bringen follte. „2(uf ben

blutgetränkten gelbern ber Umgegenb befdjrieb ifym ber Sieger

oon £eip$ig ben ©ang ber $ölferfd)lad)t, lief} er itjn tiefe (5in=

blicte in ba§ £riebmerf ber ®efd)id)te tun. ,D grofje Sd)ule! :

ruft ^rofefd) in feinem £agebud)e au£."

3m 5luguft, beim £>erannagen oon ($oetl)e§ ©eburt£tage,

burfte er biefem bie ®lücfnnmfd)e (Sd)mar5enberg§ überbringen.

2lu§ ber 2lrt, trn'e ©oetlje if)n aufnahm unb hzi fid) feftljielt,

gel)t ferner, ba£ aud) biefer oon $ro!efd) einen burd)au$

ungemö^nlidjen ©inbruef Ijatte
1

.

1 ®r traf t()it in ^ena unb berietet barüber an 3d)neüer: „ffllit

i()m burdjfufyr icf) bie ©egenb; an feiner Seite befucfjte id) bie Kabinette

unb 93ürf)erfammhtngen; in feinem ©arten lebt' id) mit il)tn, teilte

mittags unb abenb§ feine länbtidje Safet. SWtt finblirfjer §etter£eit

Seigte er mir einige 93erfud)e, bie auf ben britten Seil ber 9ftorpf)ologie

53ejug fyaben; mir fpracfjen über feine ^ugenb, feine Schöpfungen,

feine SBerljäftmffe. *8i§ gegen 9CWtternarf)t Ia§ er mir au$ feinem



392 93ierte3 %ud).

2fot 15. Cftober 1820 ftanb Sßrofefdj au ber 93af)re

©djmarjenbergS, be§ r>äterlid)en 5reunbe§, ber (£belgeftalt, bie

tüte faum eine anbere oor uttb nad) ifjm ba§ d5efüf)t ber (£fyr=

furerjt in il)tn gemeeft Ijatte. ,,Qd) fül)le burd) bett £ob bc3

dürften eine Sücfe in mein Seben geriffelt, beten 5inblicf mid)

einig mit (£rnft erfüllen roirb", fo fdjreibt er bamalS an Sdjneller.

„Öd) gcftefye, baj} mid) feit bem £obe meinet 33arer3 fein 33er=

tuft tiefer fdjmergte, at§ ber, bett id) ^bm erlitt. (£r mar ber

erffce Sftenftf), beffen Sefen mtd) erftantten mad)te, mid) mit

ungemöljntidjer $3emunberung erfüllte, je meljr id) e§ erriet.

2öa§ £ugenb fei, tjabe id) erft burd) tfjrt gelernt." <5d)on am

näd)ften Sage (bemfelbett, an metdjem fiebett 3al)re juoor ba§

blutige fingen begonnen l)atte) eilte er über £)re£ben unb s|>rag

nad) 2öien, um at§ Kurier bie £rauerbotfd)aft borti)in ju über=

bringen. 3n liebeoollen ©tubiett nerfenfte er fiel) in ben ttädjften

3al)ren in ba$ Sebett unb Sßefett be§ bafjittgefdjiebenett gelben,

bem er in feinem (£rftfing§bud)e: ,,^)en!roürbigfeiten au§ bem

£eben be§ gelbmarfdjattö dürften $arl ju Sdjmarjenberg" ba§

fcl)önfte biograpfjifdje $)ennnal errtcfjtet fjat (2öien 1823, neue

Auflage 1861).

1821 in bett ©etteratftab üerfe^t, fanb er eine 3e^ana
,

bei ber Sanbe^aufnannte Ungarns* ^ermenbung. 1823 finben

mir ifjn aU Hauptmann in trieft. „SDer 51nblid be3 ÜDZeereS",

er^äfjlt fpäter fein ©ofyn (
s
33riefmed)fel mit ($en<3, I (5. YII),

„ber ein= unb auStaufettben <5d)iffe, bie Q3egeifteruttg für l)el=

lettifdje ($efd)id)te, ^itfjtuttg uttb $uttft uttb il)r Überftrömen

in bie nermanbte p()ilt)etlenifd)e Qbee, rcela^e eben bamal3 bie

SSSelt ergriffen, ber $auber $3i)rott§ uttb bie 3ßeil)e, bie ©ried)ett=

lanb§ 33oben burd) ^n £ob biefe§ <3ättger3 empfangen, enb-

Xiuan, bann fd)tof? er mid) in feine 9Irme, unb id) fd)ieb. 53ou biefem

SRanne umarmt! ^d) gebe bie feligfte Umarmung ber Siebe bafür."

SOfcan uergleidje f)tcr$u aud) bie fd)önen ©orte ^ßro!efd)§ über ©oetfyc

in feinen „kleinen 6rf)riften" 93b. V @. 372.
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lief) ber jugenbfrifdje 2)rang nad) neuem, unbekanntem, meeften

in ifjm bie ©elmfudjt, bic i'eoante 511 fefyen." Sein ©onner von

ftavanaafy, ber Referent be§ ^offricg§ratc§, ber ftd) eben mit

bem $ebanfen trug, bie in ber öfterreidjifdjen ÜSJlarine r>or=

berrfdjenben italienifdjen (Elemente burd) beutfelje 511 erfct3en /

mufjte iljm §unäd)ft ben Auftrag gujumenben, bem $offrieg§rat

über bie Vorgänge be§ gried)ifd)en greil)eitsfampfc3 $1 be=

richten; im Verlauf biefer 1824 angetretenen (Beübung aber

fafite er balb fo feften guf$ auf ber Jlotte, ba$ er 1827 bem
v

33efef)t§f)aber ber öfterretcrjifrfjen (Esfabre al§ ®enera(ftab§d)ef

jugetetft, balb barauf gum 9ttajor unb ®eneralftab§ci)ef ber

mittlerweile auf 21 Sdjiffe nerftärften öfterreidjifdjen (Seemacht

beförbert mürbe. 2ll§ foldjer leitete er bie Operationen gegen

bie bamal§ übermächtigen (Seeräuber be§ gried)ifd)en $lrd)ipet§

unb nm^te, nadjbem guoor ba§ Slnfeljen ber öfterreidjifd)en

Marine tief gefunfen, ber öfterretdjifdje Seetjanbel infolge be§

sßiratenunroefen§ faft oernidjtet gemefen, in rurjefter fyrift hierin

uöüigen SBanbel §u fdjaffen unb bie öfterreid)ifcf)e glagge burd)

fluge Haltung mie burd) mandje fül)ne Stat bei greunb unb

Jeinb in 2ld)tung $u bringen. 1828 bemirfte er eine 9tu&

medjflung gried)ifd)er unb türfifdjer (befangener, woburd) er

ftc^ eine grofje Qafyl ber angefe^enften gamilien in ©ried)en=

lanb oerbanb unb ben öffentlichen 2)anf ©apobtftrtaS' mie

3&rafjim ^afcbaS erntete. Qm folgenben Qal)re begab er fid)

nad) Sßaläftma, um oon 51bbaltaf) Sßafdja oon $ltta, einem be=

ritajtigten 3)efpoten, ber unter öfterreid)ifd)em Sdjut^e ftefyenbe

Untertanen bebrücft unb ben öfterreid)ifd)en $onful vertrieben

batte, (Süfyne 511 forbern. (&$ gelang ifjm, ein 5lbfommen §u

(fünften ber Triften in ^aläftina unb (Galiläa mit il)m ju

ermirfen, unb am Sage be3 2lbfd)tuffe3 pflanjte er unter bem

Tonner ber Kanonen eigenfjänbtg bic öfterreid)ifd)e R-lagge auf

eben ben dauern auf, auf benen fie neuerlid) mipanbett

morben mar.
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(Sine Dteibe non Qa^rcn bewegten (5ee= unb 9teifeteben*

tyat fo ^rofefcf) im Orient unter ©riechen unb dürfen, Arabern

unb granfen r>erbrad)t unb ben europäifdjen tarnen, in^

befonbere ben feinet <speimattanbe§, al§ beffen gta^üollfter unb

allerorten befanntefter Präger berma^en ju (£bren gebracht,

ba$ fein Slaifcr im Qafyre 1830, mit anberen 5(u§5eid)mmgen,

ifjm ben Beinamen eine§ „9titter§ non Often" oerliel), um
feinen Verbienften nun aud) im abenb(änbifd)en heften ben

gebütjrenben -Söiberflang ju geben.

^njmifcrjen aber I)atte man aud) an anberer leitenber

Stelle ben jungen $rieg§mann, ber neben feinen militärifcrjen

2Taten ber gan^ unter ber £>anb ber öfterreid)ifd)en s^ülitif

roertootte £)ienfte geleiftet bjatte, ins 9(uge gefaxt. £)er Qnter=

nuntiu3 in ^onftantinopel, greiberr r>on Ottenfels, fanbte

mehrere feiner Q3erict;te r namentlich einen r>om $af)re 1825,

„Über bie Vorbereitungen §u bem bie§jäf)rigen gel^uge in

(Med)enlanb", an ba§ Wiener Kabinett ein, unb biefe £)enf>

fajrift „marb bem dürften Sftettemid) eine Offenbarung". (£r

(ie§ ^rofefd) umgeljenb aufforbern, fortan unmittelbar an ifyn

felbft 5U berieten, unb 50g ifm unmerflid) immer enger an ftd)

fyeran unb immer entfdjiebener in§ ©ebiet ber Diplomatie hinüber.

Sdjon 1826/27 l)atte Sßrofefd) ©elegenbeit, tnäljrenb eine3

längeren 5Iufentf)atte§ in Signpten fein biplomatifd)e§ Talent

auf bem ©ebiete ber großen ^ßolitif erftmalig $u beroäfyren.

Damals aud) bahnte fid) in ifym jene bjofye ^öemunberung

?J?e^meb=5I(i§, be§ SSi^efönigS oon Slgnpten, an, ber er fpäter

in Briefen unb ©djriften fo mannigfachen 2Iu§brud gegeben

f)at, eine§ jener 9ftenfd)en, „bie über bie 9Jlenge tm'e £ürme

über ba§ £mufermeer ber ©täbte ragen", be§ üielleidjt getr>al=

tigften Orientalen be§ uorigen Qa^r^unbertg, ben s^ro!efd) jum

SBieberermeder be§ £ürfenreid)e§ gemünfd)t l)ätte, rote er ber

3igt)pten3 mürbe. £ed)§ Qabre fpäter l)at tf)n SCRettemtd; noa>

mat§ in befonberer 9)liffton nad) ftairo entfanbt, um im Qntereffe
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Cfterreid)S jraifdjen 9ftef)meb=3((i unb feinem Dberljemt, beut

Sultan, ju ocrmittcln. 9Ü>et fd)on nacf) jenem erften ägnpti-

fcfjen Aufenthalte fonnte ©entj über xfyn fdjreiben: „^ßrofefcfj

ift ein Diamant oom veinften Söaffer, eines ber feltenen <#e=

nies, bie ftcf) ptö^tid), faft ofyne 3roifcf)enftufen, ^um böd)ften

Orabe ber Brand) barfeit ergeben. 2Bas aus biefem 9ftenfcf)en

in jmei ^abren gemorben ift, erfdjeint mir rcie ein 2ßunber.

2)er gürft unb itf) ftaunen, fo oft mir feine Berichte unb

Briefe (efen. s2öas er in Ateranbria geleiftet, in ^efjn oer=

frf)iebenen gackern geleiftet, grenzt ans Jabelbafte."

So fonnte es nidjt rcunbernebmen, menn s^rofefd) nacb

ber §eimfef)r au§ bem Orient, mie überhaupt oief gefeiert,

insbefonbere in bie Stellung bes erften Vertrauten bes gürften

OTetternicf) neben ©en^ immer fefter rjineinmudjs.

91ur einmal brofjte biefem Verhältnis eine ernftüd)e (Er-

fFütterung, ba er 9Jcetternid) feine Abfid)ten freujte, ba er

bem allzeit fingen 9tecf)ner §u menfcf)tid) backte, füllte unb

plante: in feinem greunbfctjaftsoerbattniffe ^um £>er§og oon

9?eitf)ftabt.

S)ie 3auberfraft feinet Sefens, bie 9)Iacf)t ber ©rfcfjliefmng

menfd)(id)er §er§en f)at ftcf) r>ietleicf)t nie mieber fo unmittel-

bar, jebenfatls nie mieber fo fcfjön in if)m berocujrt mie biefem

9lapoleonsfot)ne, biefer tragifelften ©eftalt ber D^eftaurations-

epocfje, gegenüber, ©leid) nacb ben erften Begegnungen roarf

\\d) il)m ber feurige Jüngling, bamats noef) f)ö elfter, mieroof)!

geteilter, Hoffnungen ootl, gleid) bereit, menn man ifm in

granfreieb riefe, bort Napoleon II., menn fein ©efdjicf ibn bau-

ernb an Cfterreid) feftfe, biefem ein neuer ^rinj (Eugen §u

merben, mit aller SBärme ber Begeiferung in bie Arme. (Er-

nannte if)n feinen s^ofa, raorauf il)m ^rofefd) ermiberte: „Sljr

Sßofa, menn Sie nid)t "Son (Sarlos gleidjen — fürs Seben,

unb momöglid) für ein großes Seben." 2)er ^rin^, ber ha*

mals mit gtüljenbem (Eifer feinem militärifcfjen Berufe oblag
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unb in Oemeinfcfjaft mit ^rofcfrfj alle bebeutenben ftrategifdjen

unb gefd)id)tlid)en 3Berfe bcr Qtit, alle Veröffentlichungen, bic

fiel) auf feinen Vater belogen, la§, fyoffte e§ bei feinem ©rojj*

oater, bem $aifer, burdföufefcett, ba£ jener feinem ^offtaate

bauernb zugeteilt mürbe, meil er in il)m ben -tUtann fanb, ber

ibm für feine fünftige SBefümmung politifd) mie militärifd) bie

größte gorberung zu r>er!)ei^en fcfjien. 2lber l)ier eben traf er

auf ben unüberminblirfjen SiHberftanb SJIettcrntcf)^. tiefer

mitterte, unb raofyl nierjt mit Unrecht, in s$rofefd)S $luffaffung,

monad) ber militärifd) mie menfajtid) glänjenb begabte $rin§

ein 5Inred)t, unb §mar nad) ber 2lbfd)üttelung ber altoererbten

^nnaftie ba$ erfte, auf ben franjöfifdjen £t)ron fjabe, jubem

burrf) feine Vermanbtfdjaft mit bem ^aiferlaufe Öfterreid)

gutes oertjeifte, eine @efal)r für ben europäifdjen ^rieben unb

betrieb baljer fein ©nftem ber Unterbrücfung feiner Hoffnungen

unb Unfd)äbtid)mad)ung feiner Sfctfprüdje unoerrücft weiter.

Verfd)iebene§, ba§ ^rofefd) fonft mol)l zugefallen märe, marb

il)m je^t entzogen. ,,9flid) beirrte biefeS ©rbleid)cn meinet

©terne§ nid)t", berichtet biefer felbft fpäter („9Jlein Verhältnis

^um §er§og oon 9^etct)ftabt" ©. 28. 54. 87). „Qd) muffte

mir feine ©djulb. (Srft ba$ Verleugnen meiner Siebe unb

£reue für ben Herzog $&& meinem ©eroiffen eine foldje auf*

gebürbet . . . 3Jcu§te id) mahlen, fo mar id) entfd)ieben, lieber

mit bem dürften SJlettermcr) als mit bem ©erzog zn brechen . . .

Von biefem Jünglinge Ijätte id) mid) menben fönnen? $d)

banfe ber Vorfeljung, mir bk (Gelegenheit gegeben zu l)aben,

ber $unft ber Wladjt nid)t bie £reue beS §erzenS zu opfern."

^rofefd) mar entfajtoffen, menn 9)iettemid) iljn fallen

lie^e, in bie 2lrmee zurücfzutreten. (Sr burfte feinen großen

(Gaben unb feinem Patriotismus in jebem gälte feine ßul'unft

anoertrauen: l)atte er eS bod) erlebt, mie biefe ifm aud) früher

fd)on gegen bie 5lnfeinbungen beS £>affeS unb sJkibeS auS ge=

roiffen 6d)id)ten ber alten Slriftofratie unb Vureaufratie empor^
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gebracht, ja fetbft frühere (Segner fym in ©önner geroanbelt

batten
1

.

Slber ein £)öljerer legte fid; in» Sftittel: ber £ob raffte

fcf)on am 22. jguli 1832 ben einfügen ßönig r>on 9tom, »er«

§ef)rt burd) ben Kummer über feine Sage nnb über bie Um
tätigfeit feiner ebelften Gräfte, bat)in. £ie ^obesbotfdjaft er=

reichte ^profefcr), ben fie auf» tieffte erfdjütterte, in Bologna,

nad)bem er foeben nod) in 9tom ben (Segen ber greifen Sätitia

imb SKnbenfen r>on feinem State? für ben ^ringen in (Smpfang

genommen l)atte.

8d)on im Sßorjafyre toar iljm eine Senbung nad) Italien

geworben, um bem päpftticfjen (Statthalter, ftarbinal Oppi^oni,

al§ faiferlid)er Slommiffar §ur (Seite ^u treten unb al§ $er=

treter bes öftcrreid)ifd)en 3Biüen§ unb Ginfluffe» bafyin ju

uurfen, ba]3 bie SBerroaltung ber päpftlidjen ^rooin.^en, bie in

ibrer gättglidfjett Unfäbigt'eit jiemlid) alle§ mit Unjufriebenfyeit

erfüllte, minbeftens auf einen erträglichen Staub gebracht

rcerbe — ein roenig toljnenbes %mt, mie fid) benfen läjjt.

£)a§ §meite SDcat galt e», ben öfterreid)ifd)en (Einfluß in Italien

gegen bie 23emül)ungen granfreiep, Uftt ju oerbrängen, $u

galten unb oor allem aud) bie päpftlidje 9)cad)t burd) 9teu=

organifation il)rer Gruppen unter öfterreid)ifd)em (Sinfluffe $u

ftärlen. Über beibe 9Jliffionen r)at ^ßrofefcf) in bem ^öudje

über ben Jperjog oon 9teid)ftabt eingeljenb berichtet.

1834 raarb er 5um ©efanbten b^i bem jungen l)ellenifd)en

1 2tn Schneller, 30. Cftober 1829: ,,3d) fyabe bnrd) fo oiete SUippen

ju id)iffen, ba|3 nur bie angeftrengtefte 2(ufmerf|am!eit mtcf) flott galten

fann. Steine Stellung unb mein Ginflup finb über meinem SRange

unb meiner ©eburt. Sarin liegt ba§ 28ort für§ SRätfel. 3ebe§ ge=

lungene ©efdjäft, jebe§ erroorbene £ob ift Ct in bie £ampe be§ §affe§.

$t)r SUarmruf ift: Gitetfeit unb (St)rfud)t! 3d) fjabe nur eine einsige

brauchbare 2öaffe $ur 3Serteibigung, nämlicf) nad) beften Gräften für

i>ci§, ma§ in meiner Stellung ^ßflidjt unb (Sfyre motten, mirfen, aber

bafür meber fdjeinen nod) fyaben motten."
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Königreiche ernannt — ein Soften, ber, ba man ifym als ju

jung einen größeren bamal§ nod) nidjt geben burfte, nun aber

mit unoerfjältnismäftigen Befugniffen au^geftattet mürbe, mie

benn unter anberem bie ganje Korrefponben§ mit Slgnpten

über Sitten gef)en füllte. £)em jugenbürfjen Könige Otto gegen=

über gemann fid) ^rofefd) balb eine ä()ntid)e 23ertrauen§fte(lung

al§ Mentor unb greunb mie breifjig Qafyre fpäter ©obineau

bei beffen bänifdjem 9tad)fotger.

Qu 5Itf)en geno§ ber bi3 bal)in fyeimatlofe ^Banberer §um

elften 9JMe bie gruben eines? eigenen $eim§, nad)bem er fid)

fui^ §uoor mit Qrene Kiefemetter, ber £od)ter be§ au§ge§eid)=

neten 9JJufiff)iftorifer§ unb felbft fünftterifd) — aud) au3*

übenb — f)od)begabt, uermäl)tt rjatte, einer 5r^u/ *e burd)au§

auf ber £)öl)e von s^3rofefd)§ (Seelenteben ftanb unb fo mit

an erfter ©teile ba§u beigetragen rjat, ba$ man biefen &eben3=

(auf al§ einen aufriefen gtücfliefen f?at bejeidjnen fönnen, fo

menig ^rofefd) ©cfjicffaBfdjtäge erfpart geblieben finb, mie

benn fogteid) gerabe £>etla§ ba§ fernere Opfer ber Eingabe

^meier geliebter Knaben oon ü)m oerlangt l)at.

2Bar ber bi3 §um ©turje ber 9Jtetternid)fd)en £>errfcrjaft

au£gebel)nte 5Iufentl)alt in 2ltf)en immerhin politifd) oerl)ättni^

mä£ig rceniger ertragreid), fo befto mefjr geiftig unb miffem

fdjaftlid), mie mir nod) ferjen merben. 21tle§ Bebeutenbe, roa§

au£ Sßefteuropa tarn, fanb ben 2Beg $u s
J>rol:efd), beffen felbft*

gebautes £mu§ ein $ftufeum, beffen Umgang unb $uf)rung bie

befte aller Belehrungen mar 1
.

Keinem ift bie§ t>ietleid)t in reicherem s$fla$t jugute ge*

1 ftaümeraner in feinen „Fragmenten au§ bem Orient" S8b. II

8. 468: „^Srofefrf) von Dften, ber brillante Sflititär, ber feine Staats-

mann, ber tüchtige (35eter)rte, ber fein £>au§ in einen Sttufenfitj ner=

manbelt nnb mit feiner Iieben§nntrbtgen unb geiftreidi)en ©emafylin

ben STiittelpunft aüe§ büfyeren geiftigen ÜebenS ber grierf)ifd)en feaupU

itabt bitbet" (Wai 1842).
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fommen, at§ bem fpäteren Reicpoermefer ber Qafyre 1848 unb

1849, (Sr^erjog ^ofjann, ber bort ein inniges, im SBriefmecrjfel

ber beiben Scanner fid) fpiegelnbeS, greunbfdjaftöoerbättni»

mit ^rofefd) einging.

&a{3 ^ßrofefd) im ^afjre 1845 in ben greitjerrnftanb, mie

fpäter beim Abgänge au3 bem SDiertft in ben ©rafenftanb er=

beben, ba§ er 1848 gelbmarfdjatlleutnant, mie fpäter nod)

(1863) getb^eugmeifter, ba§ er mit Drben unb anberen 21u§=

Zeichnungen im Saufe ber $al)re überfdjüttet mürbe, barf

fdjtiefstid) in einer Säuberung feinem Lebenslaufes nirfjt fehlen,

fo menig e§ für feine 3Befenf)eit oon ^öebeutung ober auf feine

innere (Sntmicftung t»on (Sinfluf3 gemefen ift.

2)ie SReoolution unb ifyre Jolgeerfdjeinungen riefen in

Cfterreid) — mie anberinärtS — alles, mas baS Laub an

Männern befaf}, boppett gebieterifcl) auf ben Vßian. So begann

je^t aud) für ^rofefd) erft bie eigentliche ^auptjeit feinet

potitifetjen SBirfenS.

•ftad) Unterbrücfung beS CftoberaufftanbeS mar im %lo=

oember 1848 ber üjm oon Qugenb an befreunbete gürft getir

8d)margenberg, ber Dleffe beS getbmarfcrjallS, an °^e Spitze

ber öfterreid)ifd)en Sßolitif getreten unb 50g il)n alsbatb an

feine ©eite. Unb §mar fanbte er ifm gteid) an bie entfd)eibung3=

ooüfte Stelle: nad) Berlin.

3mei beutferje Lebensfragen darrten bamats, oietfad) in=

einanbergreifenb, erneut ber (5ntfReibung, nad)bem fie ein

lOlenfdjenalter lang nur oertagt gemefen maren: bie einer (Sin=

fül)rung bes fonftitutionellen $rin5ip§ in ba§ beutfdje Staate

leben unb bie ber beutfdjen ©inigung bejrc. ber Umgeftaltung

bes ^eutfdjen SöunbeS, ber 23ermanblung beS Staatenbunbes

in einen 93unbesftaat. $n erfterer ^ejiefyung oerftanben ftd)

bie Regierungen ber beiben ©ro^mäd)te ober oerftänbigten fiel)

bod) in ber §auptfad)e, inbem baS §eitrceilige ^aftieren unb

3ufammengef)en ^reuf3en3 mit ber SKeootution balb mieber
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nachlieft unb bie retrograbe Strömung bie Dberfyanb gemann.

3n letzterer bagegen fd)manfte bie Sage fortmcüjrenb §mifd)en

Vertrauen unb SJtifjtraucu, ©entetnfamfeit unb ©egenfä^lidjfeit

ber Qntercffcn unb QkU, freunbfd)aftüd)er SKnnäfyerung unb

Kriegsgefahr.

2KS ^rofefd) im Sttära 1849 in Berlin eintraf, befanb

fidj fein Sßatertanb in einer feineren $rift§. 3)er Slufftanb

Ungarn^ legte e§ mititärifd) lafym. £)ie beutfrfje 93olf§bemegung

tjatte eine Senbung genommen, bie e§ fdjon bamatS au§ bem

SBunbc au§5ufGetieften breite: ber bi^er burdj ben 9^eid;§=

cermefer unb ben SÖfänifter von «Schmerling in granffurt t>er=

tretene öfterreid)ifd)e (Sinftu^ fcrjien gänjlid) ^urücfgebrängt,

ba$ bortige Parlament unb ba$ SJltntftcrium ©agern fteuerten

auf ein preujsijdjeg ©rbfaifertum f)in unb aud) in Berlin lebte

in weiten Greifen ber ©ebanfe, §err in SDeutfd)lanb $u merben

unb Öfterreid) rjinau§5ubrängen.

S(n ^ßrofefd) mar e§ nun, bort bie 2Bitien§rräfte, bie ge=

roaltigen Söiberftänbe, bie in feinem Söaterlanbe gegen folcfye

glätte nod) mirffam maren, $ur (Geltung ju bringen unb ben

Berlinern mie ben granffurtem bie al§ aüju leidjt erträumten

Lorbeeren au§ ber £>anb p minben. £)a er an ein neue§

Öfterreid) glaubte, fo tonnte er balb aud) in fein ganjeS 2luf=

treten „ben 2(u3brucf einer männlicheren ^olitif, al§ man oon

biefer Seite feit lange geroofjnt mar", 5U legen. 3unäd)ft

galt e§, ben £önig §u fyinbern, bie ifym r>om granffurter

Parlament angebotene ftaiferrrone anjuneljmen. SDamit fyatte

er t)erl)ältni§mä|lig teid)te§ Spiel. Ungleid) fdjmieriger mar

bie 5^rerfteüung Öfterreicp gegen ^3reuf3en£ eigene ^pläne

ju üerteibigen, ba le^tere§ mit feinen Gnümürfen für eine

9ieid)§oerfaf|"ung unb insbefonbere für ben unter feiner güljrung

5U bilbenben engeren £hmb etma§ ^ofitioe§ für ftd), gerotffer=

maj3en eine gafyne auSgeftecft blatte. 9lamenttid) in ber erften

3eit gehörte ein an§ StoKtulme grenjenber Waxt baju, um auf
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einem unter ihm manl'enben SBoben fo feft aufzutreten, rote

^profefd) e§ bennod) tat. „Unfer Staub in Ungarn oerbkbt

atleS", fd)reibt er bamalS in vertrauten Briefen. „$Ba§ fann

id), ba man nitfjt an unfere Kraft glaubt, unb ba nur int

@runbe ganj oereingelt fielen!" Unb ein anberes» 9)cal ruft

er aus: „Ungarn! Ungarn! ©in (Staat gilt nur, infofern man

an feine Kraft glaubt. Me3 anbere ift ^fyrafe. Qe glänjenber

id) Cfterreid) l)inftelltc, befto me()r fe()e id) fyeute einem gatv

faron gteid)." Unb nod) roieber ein anbere§ 9Jcat: „3d) rebe,

at§ l)ätte id; eine Sfcmee hinter mir." SDiefes nerraegene 2lus=

fyarren füllte nun aber aud) feine grüßte tragen. SJtit ber

Kapitulation uon 33ilago§, wo ©örgei bie SBaffen ftvecfte,

gemann Üfterreid) bas befte £eil feiner Kräfte jurüd, fobafj

Sd)ioar§enberg, ber in feiner rücfftd)tslofen (Energie unb in

ber Sßah/llofigfeit ber Glittet, wenn aud) nid)t in ber (Sröfje

ber ßiele unb Sßßeite unb £iefe be§ 23licfe§, SBismarcf oer=

manbte ßüge aufmeift, es balb oon Steg gu Siege führen,

bie preujsifdje Union^politi! sunt Scheitern bringen, bie beutfdjen

9Jcittetftaaten oon neuem an Cfterreid) fetten, ben 33unbe§tag

lüieberfjerftellen unb s^reu^en bie berüchtigte Demütigung oon

Dlmüt) auferlegen fonttte.

9Sei biefem allen ift ^profefd) feine red)te £)anb gemefen \

nur 51t ben äujserfien Konfequenzen ift er if)tn nid)t gefolgt.

2ll§ nämltdi im 91ooember 1850 bie non SKabonnt} nod) ein=

mal mit 9JM unb Energie burd)gefül)rte antiöfterreid)tfd)e

Sßolitif ju triumphieren, b. t). junädjft jum Kriege mit £)fier=

reid) 51t führen fd)ien, unb nad) bem galten bes erften Sdjuffes

oon preu^tfdjer Seite Sßrofefd), nad) Sd)marsenberg§ ent--

fcl)iebener Reifung, feine ^äffe l)ätte »erlangen follen, tat er

bieg nidjt, fonbern raagte auf eigene §anb eine letzte ^lubien,}

1 SBie leibenfcfyaftlid) er bamaB feiner Aufgabe gelebt t)at, bafüv

l)aben nur, unter anberen, ba§3eu3™3 Slbolpf) ^riebridj d. 3d)ad$,
„(Sin balbtZ $af)r£)unbert" $b. I S. 324.

Seemann, ©obineau. 26
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beim ftönig. ($r beftimmte ben ifjm fumpatfjiftf) jugetanen

3!ttonard)en in ber £at jum (Smlenfen unb oermieb fo btn

Hx'kq — ein Schritt, ben ©djroarjenberg oermarf, fein $aifer

bagegen mit bcm ©roftfreuj be§ £eopotb§orben§ betofmte.

greitid), *ßrofefd)§ Stellung in Berlin oermocrjte aud)

biefer 93erfud), aug ben Nebenbuhlern nochmals einträchtige

s-8rüb erreiche ju machen, ntcr)t met)r §u retten. 2)er öfter=

reid)ifd)e ©efanbte mar unb blieb bie beftgel)a^te ^3erfönlid)feit

33erlin§: ba§ Ijat fid) im ©runbe nid)t geänbert non bem

Augenblicke an, ba er fiel) at£ „bie bete noire aller ßrbfaifer«

üdjen" bejeidjnen fonnte, bi£ §u bem, ba fein (£l)ef, ber naa)

Sdjmarjenbergg £obe (5. April 1852) bk öfterreid)ifd)e ^olitit'

leitenbe $raf 23uol=Sd)auenftein, iljm (®e§ember 1852) fdjrieb:

„93alb finb ©ie oon Qfjrem £)omenftul)t befreit." £>ie offi-

jietle Sßelt 23erlin§ tief} c§ tr)n altju ftar! fügten, bafj er „ber

Ungebulb ber preu^ifd)en ^olitit' im 2ßege ftanb": „SDer £>afj

gegen Öfterreid) ift f)ier auf allen $efid)tern, unb man r>er=

übelt mir, baf$ id) unfere ,3totereffen mal)re. ^Bäre id) ein

6d)uft, id) mürbe gepriefen fein." 2öie in ein rettenbe§ Aful

flüchtete er fid) au£ ben politiferjen Greifen, bie üjn r>erteug=

neten unb oerfernten, in bie ber SBiffenfdjaft, mo er, mit

offenen Sinnen aufgenommen, bie reicrjfte (Sntfcfjäbigung fanb.

„'Sie SOBiffenfcfjaft ift eine 3nfet, §u ber bie Eiferen be£

2cben§ nid)t l)inanreid)en'', fdjrieb er bamat§ feiner ©atttn.

2)urd) ben £aufd), ben enbtid) Anfang 1853 ^rofefd)

mit bem 2mnbe§präfibialgefanbtcn (trafen £$mt in granffurt

einging, geriet er freilief) an§ ber ©cnlla in bie (£l)arr)bbi§.

£)a§ berliner Sftarturium fjatte bod) menigftenS bie eine in

bol)em ©rabe tröfttid)e, ja erfjebenbe ©egenfeite, baf3 er bort

gro£e§ für fein ^atertanb feiftete unb erreichte: e§ mar ein

rein perföntid)e3. Qn grant'furt hingegen mar bie Aufgabe

felbft eine oon |)au3 au§ t>erfet)tte unb oerlorene, l)ier hat er

mirflid) einige ^aljre nur einen ©ifnpfjueftein gemätjt.
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$ergegenmärtige man fiel) nur bie Sage.

£)er ir>ieberf)ergefteUte 23unb mürbe jiemlirf) oon alten

Seiten, nid)t am roenigften oon Cfterreitf) felbft, al§ ein

trauriger 9iotber;eIf emofunben, §u bem man firf) crft oerftanb,

al§ alle $erfurf)e, jenen ju reformieren, gefrfjeitert raaren 1
.

2Bo aber blieb in Jranf'furt ber beutfdje (Gebaute, ben

botf) ba§ Qaljr 1848 raieber fo märfjtig belebt unb in htn

^orbergrunb gerücft l)atte, ein SSerbienft, ba3 felbft *ßrofefd)

ifjm nirfjt fyätte bestreiten mögen, ber im übrigen im (befolge

be§ bamaligen revolutionären Jreiljeitsraufrfjes; (Gefahren toie

$onoent unb 9tepublif mitteile?

tiefer beutfdje ©ebanfe blieb au§ bem galoanifrf)en

3mang§gebilbe, ba§ fortan toieber bie Angelegenheiten ($e=

famtbeutfcf)lanb§ oertreten follte, forgfältig oerbannt. £)ie

beiben ©ro|mäd)te trieben metjr benn je eine rioatifierenbe

unb oielfarf) gegenfät^lirfje (Sigenoolitif, mie fiel) bei jeber toirf)=

tigeren (Gelegenheit (mie 3. $8. in bem balb barauf au§brerf)en=

ben SMmtriege) geigen follte; nur mar e3 unoerfennbar, bafs

in allen biefen fällen hk preufsifrfje Sßolittf eo ipso bie

beutfdjere, bie öfterreirf)ifrf)e oielfarf) rerf)t unbeutfrf) mar.

1
9luf ben Xresbener Konferenzen (Anfang 1851) maren bie

barauf bezüglichen öfterreid)ifd)en $8orfd)täge, nad)bem Sdjroarzenberg.

bie Rarität im $8unbe§präfibium, ben Stngelpunft ber preußifd)en S3e=

ürebungen, abgeleimt £;atte, fämtlid) oerroorfen roorben. Sd)iDar,5en=

berg fdjrieb barauf an ^rofefd): „. . . foU burdjau§ nid)t§ juftanbe

(ommen, fo bleibt e§ beim alten, weit ein fabenfdjeiniger, jerriffener

Wod immer noef) beffer ift, al§ gar feiner. SD^einer unmaßgeblichen

anficht nad) ift ber alte 95unbe<?tag ein fd)roerfäUige§, abgenütztem, ben

gegemoärtigen ümftänben in feiner SBeife genügenbeg 3eu9J id) glaube

fogar, baß bie grünblicl) erfd)ütterte, fe£)r roadelnbe Boutique beim

erften Einfloß oon innen ober außen fd)roäd)lid) zufammenrumpeln roirb."

Unb nod) beutlidjer furz barauf: „S)er alte 23unb ift ein eitle§ simulacre

ber beutfdjen @inl)eit, ein ledes Sdjiff, ba$ man in £re§ben nidjt au^
gebeffert l)at, unb auf bem man jetjt im Sturm fahren miU." (j,^tu§

ben «riefen be§ ©rafen ^rofefd)^Dften" 8. 209. 215.)

26*
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Sßon öfterreidjifdjer Seite war ^meifellos ber rebltdie

Söitle norljanben, betn SSunbe triebet Seben einernteten:

^rofefd) felbft hat fpäter („
s^u§ bcn Briefen :c." S. 470

ff.)

barüber berichtet
1

. 3(ber bie§ märe, aud) im befdjeibenften

Wlafo, nur möglich gemefen unter §mei $orau§fetumgen: etiu

mal, menn man ber Sftittelftaaten ftdjer gemefen märe, unb

fobann unb t)or allem, menn aud) Sßreufjen gute Sftiene jum

böfen Spiele gemacht l)ätte. 5Iu§ ben (Snttäufdjungen, bie er

in beiben 33e5iel)ungen erleben feilte, mar ber 2Bermut§tranf ge^

braut, ber s$rofefd) in g^emtfurt £ag um Sag gereicht mürbe.

„Volenti non fit injuria", fo l)at er einmal feine Sttm=

mung ben SJlittel- unb Hletnftaaten gegenüber gefaxt, menn er

fte bem nermeintlidjen öfterreidjifdjen Sdjutje fid) entstehen

unb an bem, ma§ nad) feiner 5luffaffung ifjr SSerberben be-

beutete, felbft mitmirfen fal). 5lber in 2Bal)rl)eit roirb man
bod) fagen muffen, bajs bie 9ttittel= unb ^teinftaaten nid)t nur

guten $runb Ratten, in jener gut, ba feiner bem anberen

traute, aud) nor Cfterreid) auf ber £>ut $u fein, ba$ nor allem

in bem ©ebanfen 95anern3 an eine beutfelje £rta§, eine S3er=

einigung ber kleineren Staaten, bie fid) at§ britte 9ftad)t neben

bie beiben ©ro^mädjte ftellen füllte, ein fel)r berechtigter $em
lag, infofern bie !>D^ögtid)feit, fid) einer non jenen im Sinne

einer rcirflid) beutfdjengüfyrung au5unertrauen unb an^ufd)liefen,

bamal§ eben nod) nid)t norlag.

So bleibt an ^rofefd)§ klagen über bie föleinftaaten mit

üjren Separatintereffcn unb Sembergelüften nur ba§ beredjtigt,

1 „Qie ^enualtuug ber SBunbeSfcftungen, bie Angelegenheiten bei*

üöunbe§armee unb taufenb 2)etaüfragen erforberten unabläffige arbeiten.

<So mandje trefftidje 93orfd)läge, 3. $8. für ba$ 23unbe§gerid)t, würben

unterbreitet." 2>er fd)iuer[te 2ttt, ber tfym gur 2a)t fiel, mar bie $8er=

Steigerung be§ letjten ^KefteS ber beutfdjen flotte, in Ausführung früher

cor fetner fjcit gefaxter $efd)(üfie, bereu Obium aber auf tljm, ttnuer-

fd)ulbct, Ijaften blieb.
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baj3 ber ganje Jammer bcr beutfdjen S^fö^rcn^cit, bie ©tfer*

fücf)teleien, ©itetteiten imb (£mpfinb£td)fciten, ba§ allgemeine

gegenfettige SBefefjben unb Säumen, bie „17 3(nfid)ten in jeber

Jyrage" buref) fie nod) fdjreienber jum StuSbrucf tarn. 2Md)
ein S)urtf)eincmber überhaupt oon beutfd)em unb unbeutfd)e=

ftem, jene Sunbe^tagsoerfammlung: Sxabaoerrefte com 9^eiu=

bunb unb Ghnbroonen be£ 9teid)e§ oon 1870/71 einträchtig

nebeneinanber, unb basrcifdjen al§ giillfal bie farbtojeren $er=

treter be§ -ftidjtS oon basumal, genannt £)eutfd)er Q3unb!

Unb ^reu^en? $ättt man mirflid) ertoarten tonnen, bafc

biefe§, nad) bem granffurt oon 1848/49 unb nad) Erfurt, bei

bem granffurt oon 1852
ff. nod) ernftlid) l)ätte mittun füllen?

v

J}ein, bie§ mar unbenfbar, unb ein fo gebred)tid)e§ (Staaten*

gebänbe mie ba§ be§ ^eutfdjen $8unbe§ ofjne, ja gegen ben

guten ^Bitten ber einsigen mirflid) gang beutfdjen ($rof$matf)t,

bie barin fafj, aufrechterhalten motten, mu^te bafyer oon £>aufe

au§ eine S)onqutroterie bleiben; ma§ barau§ einzig folgen

tonnte, tönt alsbalb au§ ^rol'efcp Briefen oernefjmlid) genug

beraub, „^reuften legt e£ barauf an, mid) bk ©ebulb oer=

Heren 51t machen burd) unabläffige Angriffe auf bie ^räftbial*

befugniffe. Qabti Ijoble trafen in Sflenge unb eine fonfe-

quente £rägl)eit ber ©efanbtfdjaft, um alle£ ju fyinbern unb

bintennad) über fd)leppenben ©ang §u flogen" („Briefe au

einen greunb", ®eutfd)e föetme 1881, VI 2 S. 16), „^ßveufjen

arbeitet mit $eulenfd)lägen an ber ®emoIition be§ Q3unbeö"

(„%x§ ben Briefen zc." ©. 330), unb fo gefjt e§ weiter, mit

immer ftärferer Betonung beffen, baf$ e§ oornel)mlid) Siemarc!

mar, beffen ©egnerfcfyaft ib,m biefe ferneren £age fdjuf.

(£r fjatte in biefem, al§ ^onferoatioen unb (Gegner ber

^Resolution, ber er ja tatfädjlicl) mar, oielmeljr einen @c=

finnungsgenoffen fid) erhofft unb muffte ftatt beffen ibn oon

feinem preufftfdjen Berufe, ber fid) mit ber Qnt 5U f^ncnl

beutfdjen ermeitern fotlte, bermafftn burdjbrungen, ja über*
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roältigt feiert, ba$ er alle* unb jebe§ nur von biefer Seite

unb nad) ber ganzen £ragrceite bie[e§ Berufe» anfaßte. Setbft

fdjeinbar flehte 3)inge rcie bie SRetrifton bev ©efd)äft§orbnung

be§ S8unbe»tage§, bie Befeitigung fo mancher öfterreidjtfdfyer

Beoorsugungen unb finanzieller Benachteiligungen ber übrigen

Bunbe§ftaaten, erfcfyienen il)m fo, nadjbem er einmal ben

Stanbpunft ber Süljne alter Sünben unb ber 2Ibred)nung mit

Cfterreid) eingenommen, im Sidjte einer Befreiung oon beffen

Qodje, unb ba£ er in ben großen fingen ba§ l)öl)ere tjtftorifcfje

$ed)t auf feiner Seite gehabt fyat, barüber ift fjeute oollenbS

fein SBort met)r zu oerlieren. 2lu§ tfjm fprad) ba£ fommenbe

3)eutfd)lanb, ba§ in Jyranffurt 1848/49 nid)t Ijatte geboren

rcerben tonnen unb ba§ nod) ungeboren in üjm bod) fdjon lebte.

^SrofefdE) fyat fpäter fetbft anerfannt, bafj e§ fo fommen

muftte, rcie e§ fam 1
, ba$ hinter all beut kleinen, -ftegatioen,

Jyeinbfeligen, ba§ auf il)n einbrang, auf feiten ^ßreu^en§ bod)

aud) ein $rofje», $ofitioe§, in fid) felbft Bered)tigte§ ftecfte.

2)amat§ freiücr) rcar e§ rceber bem einen nod) bem anberen

ber beiben (Gegner möglid), bem anberen aud) nur oon ferne

geredjt §u rcerben, gefd)rceige in ben Slern feinet 2Befen§ ein*

zubringen, ^rofefd) oertrat bie trabitionellen £>errfd)aft§gelüfte

£fterreid)§ mit 3äl)igfeit, ja £eftigfeit; Biemarcf trat il)nen

mit ber ganzen 3öud)t aufftrebenben preu^ifdjen ©elbftbercu§t=

fein§ entgegen. So tjat e§ be§ UnerquictTidjen tuet unb über=

1 „^hts ben Briefen" w. <S. 470: „§err von 53i§mard vertrat

ba§ 93cfrreben, ben $hmb ju ©runbe 51t ridjten, um JKaum für ^reuf5en§

Öerrfcfyaft ju fcr)affert, id) ba§ 53eftreben, ben $hmb $u galten. S>ie

Gräfte maren un erleid). 9Jht iljm ging bie ganje neue 3 e *t" —
wa§ bod) nid)t nur befagt, bafj $i3marcf überhaupt ber mobernere
sTRenfd) mar, fonbern tmr allem aud), bafj er bie treibenben Gräfte,

bie I)inter ber beutfdjen ^olföbemegung, felbft in üjren reüotutionciren

(§rfd)etnnngen, ftanben, beffer begriffen unb ergriffen fyatte. @. 472

I)eij?t c§ benn aud): „95i§mard mar ber Wann für um Umgufc 3)eutfd);

lanb§ in bie neue $orm."



S)rittc§ Kapital gronffurt — ^rofefdj--Cften. 407

r>iel jrcifrfjen tlpteti gegeben 1

, unb roenn and) ba$ gefcllfcf)aft=

Itcfye 93erl)ättni$ ein erträgliches blieb unb ^roleftf) immer

peinlid) bemübt mar, roenigften§ eigentliche ofanbale ju oer=

meiben, fo rourbe bocf) er fo gut rcie fo mancher anbere nad)

ihm Don bem rücffitf)tsto§ anftürmenben überlegenen (Gegner

niebergemorfen unb atmete erleichtert crft auf, al§ er im %)=

oember 1855 ben oerlorenen Soften in Jvanffurt, ber iljm

nocf) baju ftart'e fosialc Verpflichtungen bei ungenügenben

Mitteln auferlegte, mit bem mäljrenb be§ ßrimtrieges boppelt

bebeutfamen in S^onftantinopel oertaufdjen burfte.

3el)n Safyre fpäter, im Sommer 1865, ftanb er mit einem

greunbe (o. 9Bar§6crg a. a. D.) im ©ttjungsjaale be§ %o$\&

fdjen Q3unbe§palai§. @r fcf)lug jenem bie ^ßrotorolle oon

©Übungen auf, bie ib,m al§ bie unangenefymften (Btunben

feinet Seben§ im ($ebärf)tm§ hafteten. (Sr nannte e§ beffen

peinlicf)fte ©potfje, bie er an biefer <5ift)pl)u§arbeit ^ugebracrjt.

S)en !leinftaatlicf)en dürften, bie feinem (Gegner fyilfreiche §anb

geleiftet, roeisfagte er babei mit propljctifa^em 531icf ba$

(Stfjicffal, ba§ ein Qaljr fpäter einen £eil berfelben tatfätfjlid)

betroffen l)at.

2Me biefe (Sreigniffe unb (Srlebmffe Ijat ©obineau, in

feinem innigen herein mit sßrofefdj, au§ näcfyfter -ftäfye unb

gleidjfam miterlebenb fiel) abfpielen feljen, rcie er benn einmal

fogar al§ @emäb,r§mann unb 3eu9e für $rofcfd)§ 2tnfd)au=

ungen l)erange5ogen toirb, in einer ilnterrebung, in meldjer

feine Atolle barin beftanb, einen ber fanatiftfjen 5lu3fälle

53ismarcf§ auf Cfterreicf) energifcf) surücfjumeifen
2

. Unb mie

1
3)ie leibigen (Sü^elfyeiten gehören nidjt fyierfyer, fonöern roerben

anberen Drte§ erörtert, ^auptquetle für biefe 3>inge oon 93i§marcf3

Geite baZ tnerbänbige Sßerf con ^ßofdjinger, „
s$reupen im 58unbe§-

tage 1851— 1859", Seipjig 1882—1884, oon feiten ^rofefcf)§ beffen öfter

entminte s-örieffammlung.
8 „9üt§ ben Briefen be§ (trafen ^rofefcr^Qften" 3. 390ff.: „$er
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ftarf aud) bie perfönüd)en ©egenfä^e unb ©egnerfdjaften itiu

raiüfürlid) auf ifyn jurürfrairfen mußten, erhellt au§ bem einen

SBetfpiete, oa$ nod) ein fyaibtZ Qafjrfjunbett nadlet in ben

Jranffurter Sugenberamerwtgen feiner £od)ter an(äßlid) eine§

2tu§fbig§, ben bie Familien s$rotefd) unb ©obineau jufammen

nad) SQBiesbaben machten, ba§ 53itb 33t§matd3 a(§ bajnrifdjetu

tretenben ©törenftieb§ auftauet.

Unb je mefyt in ber golge bie gteunbfdjaft mit ^rofefd)

fiel) vertiefte, befto me()t mußte ©obtneau in§ ofterreidjifdje

Jyabtraafjet Ijtnfi&erge&ogeti werben; bie Gcreigniffe von 1866

unb 1870, bie ©nttfytonung ©eotg§ V. unb fo manches anbete

tonnten ifjn tcaxm anbeten ®inne§ machen. %n gtanffutt

abzx roarb Dornefjmlidj ber ©runb ba5u gefegt, rao ^tot'efd),

ber feinen Umgang jebem anbeten üotjog, e£ liebte, ganse
s

J(benbe in großer 3a^ m^ ©obineau§ 51t nerbringen, unb

namentüd) aud), wenn it)tn bet £ag tjeiß gemad)t Ijatte, in

uäd)tlid)en *ßromenaben auf bet ^öodenfyeimetftraße bem jungen

gteunbe fein £>er§ au^jufrfjütten.

Jtetlid) bütfte bie Sßoltiif, raenigften£ bie £age§potitif: im

engeten ©inne, nut einen, unb burd)au§ nidjt immer ben oor=

t)errfd)enben, £eit tf)te§ reichhaltigen $lu§taufd)e§ gebitbet

fjaben, raa§ mit at§balb begreifen werben, wenn mir e3 un§

nunmehr angelegen fein laffen, nädjft ber oorftefyenben £eben£=

ffijje ^torefcp aud) ein (£fjaraftetbilb be§ 9ttanne3 un§ §u

gerainnen.

fran^öfifrfje £egationsfefretär, ©raf ©obineau, mieberfjotte mir ein

tange§ ©efpräd), i)a$ er r»or ein paar Sagen m einem Stbenbjirfel, in

bem id) mid) aud) befanb, mit £>errn von 93i§marcf fyatte. tiefer

fud)te it)in 311 bemeifen, oa$ Ofterreid) fpäteften§ in jwei ^afyreu

33anferott machen muffe, unb baf? bie 9?ationalanteif)e bie barauf be-

rechnete (Einleitung ba.^u fei. (Sr muffte fid) t>om ©rafen ©obineau,

ber oiel 51t unterrichtet tft, um ficr) mit trafen abfüttern ,31t (äffen,

juredjtmeifen laffen."
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^rofefcf) mar eine jener feltenen Naturen, bie, erleid)

genial oon ©eift rote oon (Gemüt, bie mertooüften Anlagen

be§ SJienfc^en in glücflidjfier 2Cu§präguttg unb oollfommener

.sparmonie in fid) Dereinigen. 3U jebem böseren Zun gleich

befähigt, ein 2lu§erlefener für jeberlei ($eifiesfd)affen, burfte

er e§ rnfjig bem 28eltlaufe anheimgeben, rueld)e Domäne er

i()m oornnegenb anmeifen merbe; ftcfjer mar, bafs allermärte

au§ feinem (Singreifen feinem 23aterlanbe raie ber gefamten

geiftigen OTttroett nur gute§ erroad)fen fonnte. (§x mußte

jebeS politifdje, geifiige unb retigiöfe Problem ganj unmittel=

bar in bte l)öd)fte bafür benfbare Sphäre ju ergeben; ed)te

:Heligiofttät, zd)t miffenfcl)aftlid)er rcie e^t fünft lerifd) er Sinn

entfprangen ber gleidjen Cuetle tiefer (5itttid)feit unb Pietät

mie feine politifdjen ©runbüberjeugungen. 2lu3 Sfnftinft faf$te

er alle§ oon ber ebelften (Seite, oerbreitete er über atle§ eine

eigene ^Beifje. Überall ftrebte er bem §öd)ften 51t, überall

aud) f)at er ftd) bemäfyrt unb au^gejetcrjttet, unb fomofyl feine

mtlüärifdjen mie feine politiferjen 35orgefe^ten griffen gern auf

ifm jurücf, mo e§ ttmaZ ^uf3ergemöl)ntid)e§, Üluf^erorbentlidjes

galt, mo oormiegenb auf bie (Genialität ber ^jnfpiration ge=

redjnet merben burfte. So ift er breimal l)intereinanber (1849,

1853, 1855) auf bie bamal3 entfcfjeibenb mtdjtigften Soften

oerfe^t rcorben, bie Cfterreid) ju oergeben l)atte, unb fte alle

l)at er, jmar mit oerfdjiebenem ©lue!, aber mit immer gteidjer

Satf'raft unb pflichttreue ausgefüllt.

©ine urroüd)ftge ©efunb^eit, geiftig mie letbltd), mel)t aus

biefem 5ltpenfob,ne, fte ift ifjni treu geblieben bi§ in bie Stunbe,

ba er, einunbacrjt^igjäljrig, mit langfamen ^Itemjügen, obne 53e=

fd)roerbc unb olme jcbe, felbft bie leifefte 3ucfung, hk klugen

gefdjloffen, fein Seben ausl)aud)te. <3ie gab ifjm ben Jllarbtict'

in bie liefen ber ©efrf)id)te gteidjfam al§ Sßiegengabe mit, ben

alle feine reidje ©rfafyrung, feine enornten ^enntniffe in ber

Jotge nur Ijaben üben, nid)t eigenttid) oerftärfen tonnen.
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Unb auf biejen entert t)iftortjd)en Sinn, ber jojujagen an

ben Prüften ber sJtatur genährt unb im Kampfe mit ber Um
fuftur, genannt 3ioitifation, Ijerangemadjjen, bagegen immer
im 3beali§mu§ oeranfert geblieben ijt, mar für ir)n

aurf) alle ^olitif begrünbet. „^Itle (Staaten mürben burd)

(Glauben begrünbet", jagt er einmal („steine Scljrijten" 53b. V
(3. 400); „feiner ift oljne ©tauben groß gemorben. 2Ba§ ber

9Jlenjd) nicr)t an ben ^immel l)ängt, l)at fein ©ebenen auj

(Srben. 9Jlit bem ©lauben meidjt au§ ben Golfern hiz ©itte,

alle teufet merben nad) unb nad) loSgelafjen, unb mie jefyr aud)

ba§ SÖiffen ben $opj bereitere, ba% §erj oerarmt bi§ jur vöU

ligen UnfenntniS befjen, ma§ ©tücf, raa§ Qujriebenljeit ijt." . .

.

„3ünlijation? 3Ba§ fyeißt ba§? (£§ gibt feine, ober \\t

ijt in ber geregelten, bem£anbe, ben Sitten, ben ©e =

brauchen unb ber Religion angepaßten ©ntmieffung

be§ 3Solfe§ ju judjen. 3öa§ über btc§ 33ert)ältni3 binau§=

gel)t, ijt 33er5errung unb Mißgriff, ift ßampf anmaßenben

©d)minbel§ gegen bie ©tüt$en be§ £eben§. 2)ie eine unb um
teilbare 3wtttfatioti unferer 2£elteinrid)ter, bie erft nieberl)aut

unb ©alj über ben SBoben ftreut, bann fid) aber mit iljrem

Jylitter bedangt, fredjen 2luge3 unb l)eißl)ungrig nad) Beifall

barüber fetjt unb fagt: %a bin id)! — biefe abfurbe, jerftörenbc

3ix)üifattoti fann mit rairftid)er Siebe ju ben Sflenfdjen niemals

pfammenroofmen, niemals mit ber jtrengen unb mächtigen

Vernunft, roelctje aufrichtigen 3öiUen§ bie 2Bege jur 35erbcffe=

rung be§ 3uftanbe§ be§ einjetnen in ber ©efellfdjaft fud)t."

2>on biejer unerjd)üttertid)en 93afi§ au§ oermodjte er bann

mit bem unfehlbar fieberen Qnjtinft be§ ©el)er§ unb §elljel)er5

jid) über bie immer gleichen politijdjen Hauptprobleme, meiere

bie beutige mie bie bamatige 2ßett bemegen, in einer SBetje

ju äußern, meldje, meijt 3Öort für 28ort, nod) l)eute jutrifft
l
.

1 ©o über ba§ Sürfenproblem a. a. D. (1832): „@tncn Surfen

narf) ben Cefyrfätjen ber Chaussee d'Antin jinilifteren rootlen, fyeifct in
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(Srftaunlid) frül), fdjon al§ S^a^iger, W$ ev fid) a^
berebter unb fdjjarfftnniger 33etampfer ber Demokratie unb 93or=

tampfer be§ f)iftorifd)en $ted)t§ unb ber ronferüatiü=arifto=

frattfcrjen -ÜBettanfdjauung, bereu SCftotto er gibt an einer Stelle

feiner „©ebanfenfpäfme" (a. a. D. 53b V S. 94): „Die Sfctfto*

fratie t)at $u allen ßetten unb in allen Staaten beftanben. Sie

ift bie 33lüte ber Nation unb fef) liegt in iljrer wahren 33ebeu-

tung alle ©ipfet ber ©efellfdjaft in ftcf). SCöa§ man aud) jagen

mag, unb mie übel e§ oielen Dfjren erflinge, ben Wenigen ge=

l)ört bie Söelt, nirfjt ben fielen, unb am allerroenigften ben

Tillen. Die 3Beltgefcr)tcr)te oon ifyrem erften Statte bi§ ^um

legten ift 23emei§ bafür, unb biefe Dteget ofyne 2lu§nat)me."

2Bie ein Sftanifeft, raie ein Seberoofyt an bie geubalmeft nimmt

fid) fein 9Mrotog auf ben dürften ^ofepl) Sd)roar$enberg au§,

in bem e§ unter anberem fyeifjt (a. a. D. 53b. IV S. 59—60):

„'Die fttaffe r>on SJlännern, raeldjer Surft Qofepr; angebörte,

nerbünnt ftcf) meljr unb mefyr, unb mit it)r rcirb eine ber

ftärfften Sßefjren bredjen, bie ftd) bem 5Inbrange ber nieber^

reiftenben fluten ber &\t entgegenftellen . . . SBBerat er feine

bitter bereifte, fo mar e§, al§ söge er oon Rinbern §u förnbern;

alle freuten fid), ben gemeinfamen SSater §u feiert, beffen £>er^

ba§ ®lücf foraie ben Jammer Derftanb, unb ber für beibe §u

ber iföelt bas 93ett bes s}kofruftes aufrichten, unb, roofyl oerftanöen,

narf) 3flaß ber eigenen, abgemagerten unb lebensarmen ©eftalt." ®an$
ät;nlicf) f)at er ^mei ^afyre fpäter einem ber gläir

5enbften unter jenen

2Beltetnrid)tern nad) bem S^epte ber fran$öüfd)en ^eoolution, Lamartine,

gebient unb babei, ebenfalls als märe es für 1913, bas 2öort ge^

fprodjen: „Sie Surfet, als ein europäisches ©ebäube betrachtet, müßte

aüerbings als tl)rem Verfalle nafye angefefjen merben; aber fte ift ein

afiatifdjes, bas nur sufällig ein paar Säulen auf europäifd)em s-8oöen

l)at. 53on außen angegriffen, tarnt fie morgen falten; oon außen ge^

foltert burcfj Ginmifcfjimgen, fann ber Sultan ben 2f)ron aus fton^

ftantinopel flüchten muffen: aber fid) unb feinem eigenen ©eine
übertaffen, woran foll bies $ie\d) erliegen?"
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SüRitgenuß imb £röftung ßeit fjatte. £)urd) baS atlburd)=

märmenbe, ist jeber Gelegenheit merftätige SBofjhooüen, ba$

oon iljm ausging, fd)lo£ er aüe an fxcf) unb burd) fid) mieber

an ben <&taat, 51t beut er mit gleicher Siebe aufblictte, mit

mcldjer er §u ben ©einigen nieberfaf). So ftanb er, eine

v
-fi>at)rr)eit aus alter 3^it, ba — ba§ mürbige 3Jlufterbilb eines

8i)ftem§, nad) bem unfere (Snfcl, raenn bie Qerftorung ge=

langen fein mirb, mit 9iecfj>t mie nad) einer £>eimat oon

Rieben unb $lücf mit oergeblicfyem Verlangen blicfen werben.H

2lud) barin jeigte er fid) als edjten Solm biefer alten

bier oon u)m gepriefenen $eimat, ba£ ifym ber monardjifdje

©ebatü'e nod) einen ©laubenSartifel bebeutete: „Ofym Ijatte bie

2ftajeftät nod) ttma§ ipeiligeS, nod) ein ©otteSgnabentum", er=

,^äl)lt fein treuer Jreunb (v. SßarSberg a. a. D.)- ,,3cl) fal)

ilm, ben alten Sftann, nie anberS als tief ergriffen, gerabe^u

gerührt von feinem 5laifer fommen. Qn foldjen SOcomenten

malmte er mid) oft mit feinem gan§ meinen Raupte an bie

poettfcfje ©eftalt beS SBanfban in ©rillparjerS Breuer Wiener

feine§ $errn'."

^a§ ein folcfjer Sftann bie Dteoolution, mann unb mo

immer fie ifyr feauvt erljob, oerabfdjeuen mufjte, liegt tTar ju

£age. SBir mögen fyeute leidet feftfteden, ba£ er bartn 5U

roeit gegangen, ju fnftematifd) nerfaljren fei; man mirb bod)

biefen par excellence fonferoatioen unb antireoolutionären

©eiftero, mie ©oetfje unb Schopenhauer, ^rofefd) unb ©obineau,

mit ber Qtit immer mieber gerecht merben muffen, menn eS

fid), mie unausbleiblich, IjerauSftellt, ba$ fie legten @nbeS bie

magren ftulturoertreter unb Slulturbereidjerer finb, mäl)renb bie

^Keoolution in ibren inbioibualiftifdjen mie in ifjren fo§ialifti=

fdjen ©cftaltungen unter ber $ünd)c ber ßtotlifation in btn

eigentlichen ßulturgang ber 9Jlenfd)f)eit nur jerftörenb eingreift.

£)ie alte Qtit fprad) aud) infofern nod) auS il)m, als er

febr lange an bem jjbeal beS .^aiferftaateS Cfterreid) feftljieit,
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rote er ctnft bageftanben, sugteid) in S)eutfd)lcmb, in bev fla*

oifdjen SÖBcIt unb in Qtatictt Dern>ur$eit, roa§ für ü)n immer

etir»a§ (5hroj$artig*Untoerfale§ behielt. Xod) Reiben um bie

(Bcfjicrfale feine» Sßaterlanbe» liierin fpäter nmbenfen gelehrt.

Überhaupt mar ^rofefd) in feiner Sßeife, cor allem aber

nicfjt in politifdjen fingen, ein 9)lann ber ©oftritt, ein Un

belebrbarer. sJKid)ft ber ©egnerfdjaft 33ismarcf§ l)at rnetteidit

nitf)t» feinem 3Cnbenfen unb feiner $£ürbigung fo im $Bege

gefianben, als bie 2fuffaffung eine» unbebingten QüngerB unb

gortfe^erö SJIettemicp, mit ber man il)m bod) ganj unbebingt

$tt nal)e tritt. 9Jtoternid) mar ber ßüter be§ SBeftefyenben um
jeben *ßrei§, ber fonferoatioe £)oftrinär. s$rofefd) blieb immer

ber Wann be§ £eben§, ber im ^erjen jroar ben (Sroigfeit^

geaalt be§ $onferoatismus, ba§ ©efunbe unb SBafyre barem,

unoerbrüdjlid) feftbjelt, babei aber and) t>on ben bie 3ett be^

megenben reformatorifdjen unb liberalen Qbeen fo üiel gefüllte

mäfug oerftanb ober gar teilte, al§ notmenbig mar, um ba*

öefteljenbe nid)t oerfteinern 511 {äffen
1

, ber ooltenbS ber frt=

oolen, fleinlidjen, büttelljaften Qutaten, meldje ber 9ftetternict>

fdjen s$oIitif oielfad) anhafteten, rcie burd) eine inftinttioe Stuf*

lelinung feiner ganzen Dlatur ftcr) entfcrjlug. (So tonnte e»

fommen, ba$ if)tn, ber immer bk klugen offen behielt unb reb-

lief) bemüht blieb, bie -Jöirftid) feiten be§ politiferjen £eben§ nid)t

unter ben sJcu§antöenbungen eine§ ©t)ftem§ leiben gu laffen,

ber (toie fein großer (Segner 23i§marcf) e§ erjer aU rülmitid)

erfannte, unter Umftänben umzulernen, aud) Scanner bee

anberen SagerS, benen 9Jlettemid) ber Inbegriff bes 51t 33e^

1 ©cm$ un^neibeutig ergibt fid) bieg au§ rneten ©tetien ber

£agebüd)er, aus benen erfyeüt, bar^ ^rofefd) frfjon fett 1830 baoon

überzeugt mar, ba$ gegen ba% fonftitutioneüe s}ktn3ip nid)t mefyr in

Stampf }u treten fei.
s2tm 29. Dftober 1831 Reifst es gerabeju: „©entj

Jtimmt mit mir überein, bar^ ber ^ürft ber 3^it «id)t mefyr gemad)feu
ift, baß fein Seidjtfinn 31t groft, feine Satfraft 31t Kehl ift.*
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fämpfenben blieb, bod) geredjt geworben finb. So l)at ber

(^liberale 9tottecf fd)on 1830, nad) weibtidjem ^perum^anfen,

bocf) in einem £oafte ben $aifer r>on Cfterreid) gefeiert al§

ben Sflonartfjen, ber einen fotdjen „bitter von Dften" ge=

fcr)affen; fo ein Sflenfdienalter fpäter $art 9flenbelsjof)n=

^art()olbt), ber gteidjgefinnte Qünger ©eroinus', eine lange 2tb=

banblung ber „£iftorifd)en 3eitfd)rift" (93b. 18, 1867) über

bie orientalifdje ^olitif SJletternidjs, in wetdjer er fid) mit

letzterem über beffen ben treibenben 3 0een *$ gried)ifd)en

7^reir;eit6fampfe§ gegenüber fo oöüig oerfagenbe ®tabititäts=

fud)t ausemanberfetjte, mit einer .gmlbigung für
s$rofefd) als

ben bernfenften £)iftorifer ber 9ceugried)en befdjtoffen.

Slber freitief), ein fd)timme§ ^ing blieb e§ immer, mit

biefen (Srfenntniffen unb Slufflärungen, bie bem £)iftorifer in

itma auf trjeoretifdjem 2Bege geworben, als? praftifdjer (5taats=

mann weiterhin in bie Qrrgänge einer ^ßolitif cerftrieft §u

bleiben, bie, fteril, unflar, ©erfahren, an abgelebte Qbeale ge=

tettet wie fie mar, in eine grojse unb eble (Seele mie bie feine

am legten ben ifyx fo notwenbigen Junfen ber 23egeifterung

merfen fonnte. £>af$
s$rofefd) in jener Qeit, ba SJletternid)

feinem 3Solt'e bie geiftige 3u fu^)
r abfdjnitt, ba feine 91ad)fotger

nicfjt wußten mo aus nod) ein
1 unb Sigmare! nod) nid)t,

erft aU geinb, bann als greunb, öfterreid) bie 2ßof)ltat er-

miefen fjatte, es in eine flare Sage ju bringen unb it)m bamit

neue $8al)nen ju rceifen — ba$ er gerabe in jenen 3^itläuften

bie öfterreid)ifd)e s}>otitil oertreten muffte, ift für eine -Ulatur

wie ihn nidjt nur ber 2(nlaf$ einsetner äußerer ©ntgleifungen

(mie im Kampfe mit 93ismarcf), fonbern bie 2Bur$et eines oiel

tieferen inneren ßflnefpal^ geworben, an bem er lange unb

ferner gelitten, wenn ifjn aud) bie urwüajfige $raft bes ©teier--

1 S)ie§ gilt natürlich) nidjt oon ber 8taat§leitimg Scfjiüarjem

bergs, bie aud) ^ßrofefd) mit fortrif*, aber legten @nbe§ bod) eine

^pifobe blieb.
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märferS immer roieber barauS emporgeriffen fyat. ^rofefd) roar

Dietleidjt überhaupt um einen ($rab &u pf)i(ofopf)ifd) für einen

»ßolitifer; er fjattc §u tief auf ben GJrunb be§ SBeltgetrte&es

gcblicft, ju pefftmiftifdje Folgerungen barauö gejogen; unb nad)=

bem ü)m burd) bie angebeuteten (Mebniffe unb SBerfjältmffe

bk (Staat5f)änbe( einmal im Qnnerften ftarf oerleibet raaren,

begann ooüenbS bie fontemplatioe s2(ber in ifjm 511 überwiegen,

unb ber Orient, in ben fie beffer pafste, ift benn aud) bem

eilten, roie einft bem Qungen, nochmals eine ßeimat geworben.

(£ine§ aber befafj biefer 9Jlann, ba$ itm über alle gräljr=

niffe ber Sßolitif, rote überhaupt be3 äußeren £ebens, (jinroeg-

trug: ba§ roar fein geiftiger 9Jcenfd). ^profefer) roar in jeber
s
33e§ief)ung einer ber geiftig erften Männer be3 bamatigeu

(Suropa, unb inbem ib,n feine (Schritte burd) fo oiele £änber, unb

in ümen fraft Sßafyloerroanbtfdjaft unb 91aturnotroenbigf'eit

mit fo oieten ©rofsen unb (£b(en pfantmen* ober auf trjre

©puren führten, geroann er ftd) einen 9?eid)tum an SBejiefyungen,

oer feiner eigenen Unioerfaütät entfprad). Unb eben roeit ilnn

einft Sßiffen unb (Srfennen ba§ erfte geroefen, er gewiffermafjen

ben ©runb feinet 3öefen§ bamit angefüllt Ijatte, efye er biefe§

narf) ber Seite ber praftifdjen £ättgfett ftd) entfalten tief},

barum blieb es aud) immer in ber Siefe tjaften, barum roaren

aud) ailz jene Söejte^ungen roabr unb tief. Sie roenige, fyat

et fo ben gefamten geiftigen ©efjatt feiner ßeit in föunft unb

jffiiffenfdjaft im SBetfefjr mit beren erften unb beften Vertretern

evfdjöpft unb in fid) felbft oerforpert. Sdjier erftauntid) ift

narf) biefer Seite ber ©rtrag feiner Sdjriften, Briefe unb £age=

büdjer, unb mit bm Flamen Stleranber t)on £mmbolbt unb

.Hart bitter, Saoignn unb Sdjetling, Subroig S^oft, (Sbuarb ©er=

barb unb 93öcft), £[)orma(bfen, Sfoud) unb Jporace kernet ift

nur eine Sluslefe ber ifym befonberS nafye ©efommenen genannt.

"©o immer er aud) nur ftreifenb uerroeitte, fprtefjten fötale

Jreunbfdjaften roie aus ber (Srbe: ^rofefrf) befaft — bie Sorte,
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bie er ben einzelnen gelegentlich nribxnet, mürben bie§ allein

fdjon bemeifen — eine bioinatorijdje Greift, rote im ©türm in

ha* SCßefen ber ocrfdjiebenften SJleifter liebeootl eh^ubringen,

meil ibre ftunft, ilive SEßiffenfdjaft in tym felber lebte, er)e fie

ihm au§ ityren SBerfen entgegentrat. SDie ftnblicr; fcr;(icl}tcn,

einfad) lauteren Naturen wie Sfyormaibjen unb Sfaud) maren

feine Lieblinge, ibnen marb er am oertrauteften — in feinem

<jnnerften ift er felbft eben ad fein Sebenlang ber sJtatur nal)e=

geblieben. Unb bod), fooict er aud) oon allen Seiten empfing, in

faft nod) ftrömenberem 9teid)tum t)at er e§ burd) (3tf)tn nad) allen

Seiten vergotten. Seine ^robuftioität fanb in ben Räumen

be3 ©eifte§ faum irgenb eine, unb in ber $eit erft mit feinem

£obe eine Grenje.

^n ben oerfdjiebenften 2Biffenfdjaften marb er, nid)t etioa

megen feiner 33ebeutung auf anberen Gebieten, ober gar megen

feiner fyotjen Stellung, at§ mel)r ober minber gutmeinenbev

Saie gebulbet ober mit burdjgesogen, fonbem al§ buxd) feine

Gefamtbegabung unb =bilbung präbeftinierter, emfttidjft förberm

ber Mitarbeiter begrübt unb geachtet. S)ie Slfabemien ber

SBiffenfdjaften $u Berlin unb 5U Söien, jal)lreid)er anberer ge=

leljrter Gefellfdjaften l)ier nid)t §n gebenden, Ijaben bem burd;

(Ernennung §um orbentlidjen Sftitgtiebe 51u§brucf gegeben,

rüfymenbe 3eugniffe erftcr SJieifter über ^rot'efd)3 it>iffenfd;aft=

lid)e§ ^eben^mer! liegen in gütle cor. £mmbolbt nannte i^n

„einen oollcnbeten gorfd)ung§reifenben, roenn e§ je einen

gegeben ijat", gallmeraoer rüfymt bei jeber Gelegenheit feine

^eifemerfe al§ Sftufter juoerläfftger Genauigkeit unb alle§*

fagenber Siürje. 2tt§ auSgejcidjueten Geographen feiert ifni

^efcrjel
1

, feine Sßerbicnfte um bie Gpigrapfyif finb oon Wodfy

1 ,,©e[d)icf)te ber ©rbfcmbe" 3. 528: „2)a§ ©emcUbe, ioetcf)e§ un§

ber beutfdje Offizier oon jener otrerfe ßßljüä—SBabityalfa) be§ 9W
I)tnterla[fen fjat, gehört wegen feiner auöbrudsüoUen Stütze unb [einer

Öebenbicifeit 31t ben l)öd)ften Lüftern unferer geogvapljifrfjen Literatur."
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unb ^Beider 1

, feine epod)emad)enben Auffd)tüffe jur £opo=

grapste, namentlich ber £roa§, oon r>erfcf)iebenen gewürbigt

roorben. (Sine Autorität erften 9tange§ war er im ©ebiete

ber antuen SfotmiSmatif: feine foftbare (Sammlung antifer

^ünjen, unter benen bie Arfaciben= unb ©affaniben=9Jiebaillen,

oor aüem aber bie Aleranber^ünjen, bie oietleicbjt oottftän=

bigfte (Sammlung ber 2Mt, fyeroorragten, bitbet feit 1875 eine

gierbe be§ berliner SJtünjfautnettS.

Sßßie in feiner anberen gorm feiner fdjriftftellerifcfyen £ätig=

feit prägt fid) ^rofefcf) in jenen feinen SReiferoerfen au§. (Sine

gülle flaffifäjer ©etefyrfamfeit in fteter lebenbiger Anwenbung,

ein erftauntidje» gefd)id)t(id)e§ SBiffen, auf anfrf)auenbe§ (£r=

fennen begrünbet. (Sin moberner s$aufania§, aber gan^ anber§

grofje Sänberfirecfen überfdjauenb unb oor aüem ganj anberS

in bie £iefe bringenb, nid)t fo am Stufjern haften bteibenb.

§n oielen feiner Üibfyanbiungen fyat ^rofefd) fruchtbare An=

regungen gegeben, in einzelnen (roie %. $3. „Über bie £umuü
ber Sitten", im fünften $3anbe ber steinen (Schriften) flaffifdje

Sflufter erftmaliger 93efjanblung eine§ $egenftanbe§, nod) tjeute

toertooü unb lefen§wert, fyingeftettt. Aud) mit ben sJcatur=

wiffenfd)aften f)iett er fid) babei anbauernb in lebenbiger 33e=

rüfyrung.

ftaum geringer bürften feine f)iftorifd)en Seiftungen be=

wertet werben (einfdjtie^ticf) ber nütitärwifienfd)aft(id)en). (5eine§

9)tonumentalmerfe3 über ben Abfall ber $ried)en, ber £>auptfrud)t

feines atfyenifdjen Aufenthalte^, Ratten mir in biefem ©inne be=

reit§ mefyrfad) 511 gebenfen. Aber aurf) oon feinen fteineren

f)iftorifd)en (Bcfjriften ftefje id) nidjt an, einzelne — wie 5. 33.

bie über ben £>er§og oon 9teid)ftabt — aU mafyre SHeinobe

1 3(bf)anblungen ber berliner Mab. b. SBiff. 1836 ($'ödf), „®e=

fammelte fteine Schriften" S3b. VI @. 1 ff.).
— SHlgemeine 3d)ut3ettuncj

Dom 18. ^uti 1830.

©diemann, (Sobtneau. 27
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unferer Siteratur ju beseidjnen ». 2)ie 33erebfamfeit be§ £)er5en§

gibt ifjm faft ftets and) ben überjeugenbfien, meift ftmifäüig,

öfter! bitblid), pacfenben 2tu§brucf ein.

"$rofefd)§ ©ebicfjten möchte id) nur eine Üftebenftette in

feinem SebenSmerfe anroeifen, ganj unerroäfynt bleiben bürfen

fie nid)t, foraenig mie feine Siebe jur SJtufif, bie nament(irf)

in feinem innigen 33erf)ältm§ ju ber SöeetfyooenS (an Schneller

(5. 310) ifjren Ausbrucf finbct.

SBon bem 9Jtenjrf)en Sßrofefd) wäre fcrjltefjlid) faum alk

juoiel mefjr ju fagen — mieroof)! er felbft immer in fid) mie

in anberen ben SJtenfdjen als baS (Srfte unb $£efentlid)fte be*

trachtet f)at — : fo fefjr geigt fid) biefer in feinem gefamten

Lebenslaufe unb ©djaffenstättgfeit bereits ausgeprägt.

£>urd) bie grofje Qt\t üon 1813 fyinburdjgegangen, lernte

er in if)r cor allem (Selbftjudjt in jeber gorm. „gorfdjen,

prüfen, ficr) ©efe^e geben", fo fdjrieb er balb barauf („kleine

©rfjriften" I 216), „unb überjeugt, ba£ jcbe 33er(e^ung ber=

felben fid) unausbleiblich beftrafe, ftanbfjaft fie erfüllen, fei e§

aud) mit ber größten Aufopferung, bie§ bilbet gro^e SÖlenfcfjen

in febem ©tanbe."

2Bie eine ©elbftcfyaraftertftif Hingen ferner bie 2ßorte auf

einen greunb (ebenba IV 96): „(£r liebte bas beutfdje $ater=

lanb mit jugenblid)er 2£ärme, mit Hoffnung unb .ßuoerfidjt;

er liebte an ben Golfern ^nodjen unb SJlarf, s}3oefie unb

©tauben; bie Abmagerung 51t Ijer^lofer Spekulation unb ge-

meinem ^nbuftriattsm, ber anard)ifd)e £riumpf) ber fid) bem

©efamtleben be£ 93o(fe§ ent§ief)enben Selbftfud)t ber einzelnen

mar if)m raibrig. Sebeneftoff oor aüem, unb bann (Srjielmng

1 ^iele Sluffätje von ^rofefd) finben ficf> in ben $enffd)riftcn

unb 8itmng§berirf)ten ber Sßiencr ^abernte, in ber 3(rd)äologifrf)en

Leitung, ber Revue Xumismatique, ber ungemeinen 3^itung :c. ©ine

Doflftcmbige überfielt ift nitf)t leirfjt ju gewinnen. ©injelneS bzi

SShtrjbnd) a. a. D.
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für $aterlanb unb £au£, für 2ßiffenjrf)aft, ftunft unb gefelligen

«öerfefjr, 2Baf)rf)eit im Qnnern, 9\eblirf)feit für alle, bie £änbe

tätig auf (Srben, unb ben 93ticf narf) oben gemanbt!"

(Sinem frühen, faft alljufrüljen pefftmiftifrfjen $8etenntni§

roirb (V 59) bte «Spitje abgebrochen: „
s
Jcirf)t bumpfe ö£eicf)=

gültigfeit, bte un§ jum (Bftaoen bes (gemeinen marf)t, foü ba§

(Ergebnis ber frfjmerjlicrjen, aber notroenbigen (£rfenntni§ fein.

(£3 foü bte 2trf)tung für bte Siffenfrfjaft barau§ geboren

werben, bte ba$ 2£af)re oon bem gatfrfjen, ba§ 91ü^(tcr)e oon

bem <2cf) abliefen fajeibet unb in ber Arbeit ben 2öeg be§ Siege»

jeigt."

'

3)er £eif$f)unger narf) 2Bafjrf)eit auf ben 3öegen ber @r-

fenntniS gef)t ,spanb in §cmb mit bem 2)urft narf) 3£ab,rfyaftig=

feit im Seben. „(&> gibt feine anbere <Sünbe, at£ bie Un=

raabrfyeit" (an $ent} I 423), unb „2$eg mit allem, mas nirfjt

im ©etfte ber Sföaf)rf)eit ift, benn biefer barf ftrf) aurf) im

fleinften nirfjt oerteugnen" (ebenba I 236) — mas im ba=

maligen Cfterreirf) gemift manchmal fein teirf)tes SDing mar.

pflichttreu bi§ §um äufjerften, überall ba§> ganje Sflajj

feiner Gräfte einfe^enb, 33orbilbern in ben gelben ber Saljr*

fjunberte nacftftrebenb unb ba§ Sofunggmort be§ £rofte§ unb

bes SJhtteS für bie fdjmerften Stunben bei bem göttlichen

9Jleifter ftrf) tjolenb (bzi feinem $8efurf)e ©etf)femane§, „[Reife

in§ ^eilige £anb" (2. 72), ritterfirf) oornefjm, im persönlichen

Umgang oon einer 9flarf)t ber 9fabe, bie 3a'eunk unö Seinb

nie oergeffen tonnten, oon einer 9ftenfrf)entiebe unb £)ilfl>bereit=

frfjaft, bie if)n — oft weit über feine bittet f)inau§ — ganje

(^ctftenjen förbern, ja erfrf) äffen lief}, fo mufc if)n im ©runbe

jeber lieben, ber nicr)t au3 ^f(irf)tgefüf)t it)n Raffen ju muffen

glaubt.

95eibe§ ift ibm in granffurt geworben. SBiSmarcf fyat

ifjm einen ^afe, (Sobineatt eine Siebe bi3 über ba$ ©rab

l}inau§ gemeint.

27*



420 SMerteS 33ud).

9JHt feinem ber überragettben Männer unter feinen greun=

ben fjat leitetet ba§ ©lue! uollften gegenfeitigen $er =

ftel)en§ unb jugleid) immer fid) gleidjbteibenber, ja tuacfyfenber

gegenfeitiger Siebe unb $3enmnberung fo lange unb fo uoll

au§ge!oftet raie mit ^rofefd). 91id)t jum minbeften barum

burften mir biefem einen faft unverhältnismäßig erfdjeinenben

SRaum mibmen, meil in meiern non bem eben Mitgeteilten ganj

unmittelbar fdtjon gezeigt ift, ma§ eine Sßerfönltdjfeit mie biefe

für ©obineau unb er für fie bebeuten mußte. 2Benn ic£> üou
s}>rofefd) ba% sH$ort „Nous deux, vous et moi, nous ne som-

mes qu'un" ober ba$ an bie briefliche Stu^erung über ©oetlje

gemal)nenbe au§ bem l)öd)ften Filter (1874): „Si vous etiez

une femme teile que je la revais dans ma jeunesse, je ne

pourrais pas vous aimer plus que je vous aime", üou ©ü=

bineau ba§ „Je vous embrasse comrae je vous aime avec le

respect et l'affection que je n'ai pour personne comme pour

vous" (31 aoüt 1868) anführe, fo finb bamit nur einzelne

tt)üifd)e ^öenbungen §ur ^ennjeia^nung eines $erl)ältniffe3 ge-

geben, beffen ©eift unb Sßßcrt ooll au§gefd)öpft freilid) erft

bann fid) un§ barbieten mirb, menn mir nod) einen 3U9 ^n;

juneljmen, ber ebenfalls? mieber tnpifd) auf bei ben ©eiten

mieberfeljrt: e§ ift ber feftlidje ©Ijaralter, ben bie beiben

Männer, nad) bem granl'furter ^aljre, ba§ fie für immer §u*

fammenfüfyrte, einer jeben ferneren Begegnung, unb im weiteren

Sinne ifyrem gansen greunbfdjaftSbunbe jugefdjrieben Ijaben.

£)a§ 5^noen wit uermanbten unb ebenbürtigen ©eiftern,

einem ©obineau oljnebin feiten genug nergönnt, l)at if)m in

ber £at bie magren, bie eigentlichen ^efte feine§ £eben§ ein=

gebracht, über bem mit s}kofefd) gefeierten fyat eine befonbere

©lücfsfonne gemaltet, nid)t burd) bie f'teinfte 2Bolte ift e§ je

getrübt morben.

23ei s]3ro!efd) fanb er ba§, ma§ il)m bei £ocquet>ille fehlte:

nid)t nur menfdjtidjen unb einen l)öl)eren allgemeimgeifttgen,
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fonbcrn aud) einen oollen potitifdjen (ginl'lang, ein üo(le§ $er=

ftefyen in bcr anf ba§ s
^olitifct)=|)iftorifd)e aufgebauten sJßelt=

anfdjauung. 93eibe roaren crgfonfcroatioc Naturen, weil ü>r

©rtmbrocfen auf @l)rfurct)t fiel) aufbaute, meit itjr 8inn auf

Üftatur, unb gletcf) fräftig auf mal)re Kultur gerietet umr,

baljer fie bie europäifdje 3it)iIifation/ bie Gegnerin non beiben,

auf§ tieffte r>erabfreuten, bie, nad) ©obineau, ben Golfern ifyr

93efte§, ba§ Sut^etedjte, Btaffenfjafte, itjre Eigenart, raube,

nad) ^rofefcr), „ba§ ©lue! au3 (Suropa au§gepeitfd)t l)abe unb

bie gafoppierenbe 8cfyrainbfud)t ber Golfer fei" (an ©ent3 II 34).

$eibe Ratten „oom Raunte ber Erkenntnis genoffen", waren

bafyer tief peffimiftifd) gefonnen; idj fjalte e§ fo für äufterft

n>ar)rfcr)etn(icf) r oa$ unter anberent ber in granffurt entftanbene

©d)üif$ be§ Essai unter ben entfpreetjenben ^rofefcfjfcxjetx Ein=

mirfungen gefrfjrieben ift. ^öetbe flüchteten fiel) gerne au§ bem

oerpefteten Milieu biefer ß^üifation, au§ ber gieberunrufje

be§ 21benblanbe§ in bie s^atriarcl)enruf)e be3 Oriente, wo fie,

wenn aud) feine lebenbe Kultur mefjr, bod) noct) nie! Statur

unb unermeßliche Erinnerungen fanben. Qn biefen Orient,

ifjrer beiber -geiftige§ $arabie§, ber aber ^rofefet) §ugleid)

eine fo allfeitige (Schulung, eine ©täblung einziger 3Irt int

Öebenstf'ampfe bebeutet fjatte, führte er ben jüngeren greunb,

bem er überhaupt in fo nieten ©lüden ein Mentor werben

follte, in grattifttrt ein: „C'est vous qui m'avez niontre

1'Orient vrai pour la premiere fois de ma vie, et je vous

dois cela avec tant d'autres choses", fdjreibt il)m ber Qanb
bare nod) gan§ furg oor ^rofefcf)^ £obe (7. Sluguft 1876).

^Daß ifjnen auf einzelnen (Gebieten (mie 5. $. bem £iebting§=

tl)ema ^rofefcp, bem ber perfifdjen Mebaitlen) auet) eine enge

miffenfd)aftlid)e 5Irbeit§gemeinfd)aft au§ biefem gemeinfamen

Qntereffe ermuep, fei tjier r»orau§nel)inenb fcfjon nebenher er=

roetynt.

3um erftett 9Jtale aud) begegnete ©obineau in
s
}>ror'efd;
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einem Unioerfattften wie et fetber, von bem er lernen nnb

lernen itnb immer wieber lernen tonnte, bent oielfeitigften feiner

greunbe, itnb gteid) ifym einem Scanne oon warmem, immer

qneüenbem inneren Seben, unerfdwpftid) reicher (Sinbrucf§= rote

5Iu9brucf$fdl)ic;fcit r fyerftlicfyem 9Jtttteilung§bebürfm§ unb SSer^

langen nad) 21ustaufd) unb ©rgänjung in menfd)lid)=freunb=

fd)aftttd)er $3erübrung. £)ier liegt ber le^te, innerfte ©runb

it)rer ßufammengefjörigfeit: beibe blieben and) im ^iptomaten^

roefe ganse SÖlenfcfjen.

93etbe litten gelegentüd) unter bem £>ip(omatentum, nidjt

nur barum, weil fie feinfübüge Naturen waren, fonbem aud),

weit ibnen auf bie SDauer ba§ fehlte, rva$ ben nid)t burd)=

fdjnitt^mäfjig oerantagten (Staatsmann legten (£nbe§ einzig bebt

unb trägt: bie gro^e, burd)fd)tagenbe, unbebingt notwenbige

Aufgabe, ^rof'efd) jumal fyatte, wie wir fafjen, gerabe nad) Ber-

lin unb 5ranffurt fd)limmfte, ja wiberwärtigfte Gcrfabruugen

binter fid), er befa^ nid)t bie $an5erung gegen jebe Sftüdftdjt

unb oeelenberitfjrung wie fein SSorgefetjter, ber jüngere

©d)warjenberg, unb fein (Gegner Sigmare!; unb bie ü)m barau*

erwadjfene (£nbe§ftimmung, ein in ber fpäteren $orrefponbenj

öfter laut merbenber Überbrufj an feinem ^anbwerfe, ba$ ifym

bie furchtbaren Sßiberfprüdje be§ 3Belttreiben§ am ftnnfäl*

ligften oor 51ugen rücfte, mag bann wol)l unwiüfurlid) aud)

anftectenb auf ©obineau gewirft Ijaben. $lber oon bem allen

fid) nid)t unterliegen ju laffen, blieb iljnen beiben bod) oberftes

®efe^, wie ^rol'efd) e§ fcfyon oor Qabren al§ SJlotto fid) ge^

prägt batte
1
, unb wie ©obineau nod) einmal wie ein (etjte*

1 s2ln ©cnt3 II 114. „breitet bie SBelt i()re tvoftarmen ©jenen

nor $f)ren dürfen au§, efett Sie ber ftampf ber (Sitetfeiten auf bem

Derfengteu Reibt ber ^otitif an, fefjen ©ie in bem SBeftreben ber heutigen

3ioitifation ben ftamnf ber Titanen gegen bie (Götter, unb fügten Sie

ben 93obeu fid) au§f)öf)teu, auf bem wir mit läd)erttd)er unb freoel-

tjafter p,uuerficf)t Sürme von "Säbel bauen, fo !ann ba$ mof)( für
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Sebemol)! ifjm ^urief (gfebruar 1876): „Soyez toujours de la

race des forts devant l'Eternel! II n'y en a plus guere."

Unb er ift's geblieben, unb bev fdjönfte Slbglcmg beffen

bie eitrige Qugenb, in ber fein 91nbenfen einft ©obineau er^

ftrablte unb fteute un§ erftrafjlt. ©eltfam, mie er aud) f)ter

£ocqueüitle ergänzte, bev im $runbe nie recfyt jung gemefen

war, inbe§ er es immer blieb
1

, fobaft $obineau, ber ifyn erft

im 2ttter fennen (ernte, un§ fein
s
33i(b bod) oomefymlid) in

biefem Sichte überliefern fonnte.

$on b^n 9cebenperfonen, bie mätjrenb be§ granffurtev

Aufenthalte* ©obineaus au} ber bärtigen $3ülme aufgetreten

unb in nähere $3erül)rung mit ifym gekommen finb, märe nur

eine ju nennen, nämürf) ber berannte Geologe, 3)id)ter unb

ipolitifer Victor dou Straufs, feit 1853 Vertreter ber fed>

5et)nten Shtrie (3cr)aumburg*2ippe u. a.) am $mnbestage. (£r

Derferjrtc fet)r tuet unb intim mit ©obineau, für beffen Essai

er ein raeitget)enbe§, batb aud) öffentlid) beftmbete«, Qntercffe

jeigte. Seinem (Sofme, bem (5enat§präftbenten be§ Dber=

permattung§gerid)t§ £)errn Dr. non Strauß unb £omei), r>er=

banfen mir, außer biefer allgemeinen £atfad)e, bie Mitteilung

einer im altert) öd)ften
sIftaße cr)arafteriftifd)en unb bebeutfamen

Äußerung ®obineau§. Damad) r)ätte biefer fdjon 1854 gegen

(Strauß fid) in bem Sinne au§gefprod)en: baß angefid)t§ ber

unaufl)altfamen Degeneration be§ fvan^öftferjen 35otfe§ eine

93efferung nur nod) 511 erhoffen fei, „menn eine germanifdje

^noafion in granfreid) fid) a(§ £>errfd)erm über bie jetzige

^öecölferung feftfetje unb fid) r>on ber $ermifd)ung mit biefer

Gtunben Sotfen über ^^'er Seele ^ufammen^iefyen; aber e§ wäre töer=

brechen, fid) fetbft burd) 93etummerniv über einen Stanb ber Xinge

,51t ^eritören, ber be* ©eltfd)öpfer§ Söerf, ©efdjäft unb Aufgabe ift."

1 Wlan uergleidje unter anberen ©obineau* 6f)ara!terifti!
s£rofe|d)y

in ben Nouvelles Asiatiques p. 378. ^enmnbernbe 2Iu3rufe im gleichen

Ginne finben ftd) in ben ^Briefen immer Don neuem.
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33eoölferung freihalte". (5m propl)etifd)e3 2öort, bas, menn

and) nirfjt in allen Seilen unb wenn and) in etmas anbetet

2£eife
l
, bod) in ber §auptfad)e bereits in unferen Sagen in (5r=

fütlung gegangen ift, inbem ja bie „invasion interstitielle"

ber faft au§fd)lieJ3lid) germanifdjen (Stemente, bie Jyranlreid)

fort unb fort au§ ^eutfdjlanb, ben Nieberlanben, Belgien, ber

Sdjmeij unb 91orbitalien juftrömen, nadjgerabe $u bem £)aupt=

quell geroorben ift, ber biefe SJtacfyt, als ($ro{3mad)t, am 2eben

unb auf ber §öl)e fjält.

(Siner ber §auptgefid)t§punrte, unter benen ©obineau bie

^erfetmng nad) granffurt begrübt unb fein 9fleifter Socqueoiüe

Ujn ju berfelben begtücfmünfd)t b,atte, mar ber geroefen, ba§

er baburd) auf längere Qeit unb grünb tiefer bem beutfcfyen

Seben näb,ergerücft mürbe. «Seit bem ,Qugenbaufentl)alte in

unferem Sanbe unb ben früf) gefdjtoffenen mancherlei 3reunb=

fd)aften mit 9)Mnnern unfere§ Blutes tjatten feine Berührungen

mit bem 3)eutfd)tum unb ben £)eutfd)en nie mieber aufgehört,

fie fjaben ana) in feinem ferneren ßeben ftettg ifyre ^ortfe^ung

gefunben: miemorjl Sprache, Nationalität unb ^ßolttif e§ ü)m

gelegentlid) ftarf erfdjroerten, l)at er bod) immer auf§ neue fid)

un§ au§ bem orange innerfter geiftiger $ermanbtfd)aft f)erau3

genähert. Unfere poetifd)e Literatur, unfere SJhiftf maren u)m

reid)lid) fo oertraut mie bie eigene. Seine fd)riftftelterifd)e

Sätigfeit bjatte fid; 51t einem beträd)tlid)en Seile ber beutfdjcn

Seit gugemanbt. 5Iuf ber beutfdjen 3ßiffenfd)aft ift enblid)

1 $a£ er felbft mit ber £>errenfrf)icJ)t etmaS SKid)tige§ üorau§-

gefrfjaut fyatte, (e()rt fyeute ein SSlid auf bie gan,$ unnerf)ältni3mäf3tg

Dielen ©Ifäffer (atfo 2>eutfd)e), bie fid) auf allen gelbem be§ fram

äöfifcfyen Staate- unb ©eifteSIeben§, nid)t am menigften audj in ber

2Irmee, in füfyrenben Stellungen befinben.
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fein ^aupttnerf, ber Essai sur Tmegalite des races humaines,

in orfter Stnie aufgebaut 1
.

©obineau ift fief) nun jroar halb barüber f(ar geworben,

ba§ er in granffuvt ntdjt eben am reinften Duell beutfdjen

Bebend fUje. Sßßctm ibm für bie Sfuffaffung unb <Scf)ilberung

be3 (enteren, namentlich nad) feiner traulid)=fyumoriftifd)en

Seite, im allgemeinen fein Siebling (5. !£. 2(. §offmann 2 ben

Sftafcftab abzugeben pflegte, unb menn er nod) angeftcf)t§ ber

cfjarafteriftifcfjen $npen ber fyannöoerfdjen ©efeüfdjaft ber

1 $cf) f)abe bem 3Ser§ctt*tm§ ©obineau§ $um ®eutfdjtum eine

eigene Sdjrift genribmet, „öobtneau unb bie beutfcfje Kultur" (Setpjig,

Gefärbt, 1910), auf bie id) t)ier für alles einzelne oerroeifen muß. 2Sa§

insbefonbere ben leljtberüljrten ^unft, ©obineau» Stellung jur beutfdjen

SBiffenfdjaft, anbelangt, fo fjaben voir bafür jetjt aud) ein intereffante§

3eugni§ au§ feiner eigenen ^eber, in einem fur$ vor biefer 3 ß it ge^

fcf)riebenen Briefe an einen $>orbe(aifer 8anb§mamt unb $reunb, $ule§

£etpit, feine red)te §anb bei feinen ^amitienforfermngen, oom 16. 9?o=

uember 1853. ©r tjatte biefem fdjon in einem früheren Sdjreiben von

ben ftrengen ©runbfä^en ber beutfd)en Schule founadjft in etrnno(ogi=

fdjen fingen) gefprodjen unb fid) mit 8toI,3 ju ü)r begannt c„ces prin-

cipes severes . . . que je nie fais gloire de professer et de pratiquer")

unb fäfyrt nun fort: „Ce sont les Allemauds qui out fait une science

d'uii amas de donnees conjecturales fort peu digne de respect il y a

seulement trente ans. Mais si vous m'objectez ä cela que vous etes

trop fran^ais pour en couvenir, je vous repondrai en gemissant que

je suis trop cosmopolite en matiere d'erudition pour ne pas vous

avouer que je considere ma belle patrie comme en arriere de vingt

ans sur l'AUemagne et les pays du Nord en matiere historique. Ceci

soit dit sans offenser les petits romans de M. Thierry ni le genre

pittoresque" — rooju freilief) immer ba§ non un§ an früherer Stelle

(oben S. 71—72) s£emerfte 51t befjersigen bleibt.

2 Sem er übrigeng in feiner $artfet 3eit aud) einmal ein — leiber

trot} aUer £8emufmngen nid)t mefyr auffcutreibenbeS — Feuilleton ges

roibmet rjat. 2>ie ^uolfbänbige iüuftrierte Ausgabe ber Sföerfe £>off-

mann* (Berlin 1857) befinbet fief) unter ben geioiffermafjen einen intimen

Sutsfcfymtt bilbenben Krümmern ber @obineaufd)eu 3?ibliotfjef in ber

Strasburges Sammlung.
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3rf)iueftev fd)reibcn tonnte: „Relis Honmann'', fo bjeifct e3

je^t (17. Wla\ 1854) fe()v im ©egenfafce bap: „Ce n'est pas

ici qu'il faut voir Hoffmann. C'est dans les plus petites

souverainetes. Ici, c'est trop politique. Les gens sont

plus comme tout le moncle, et c'est rnoins gai tont en etant

aussi allemand." (Sinen £ag fpäter fäbrt er fort: „Je te

donne les Allemands de la societe pour les gens les plus

frivoles qui soient au monde, genre de Imputation qu'ils

n'ambitionnent pas, mais qu'ils meritent pleinement." Unb

im $erfcft (uubatiert): „Un commerce immense (commerce

de speculation) et une rage immoderee de plaisirs absorbent

toutes les idees." Somel unb fobatb er tonnte, bat ftd)

bann ©obincau freilid) btefem G>efeüfcr)aft§tretben entjogen

— ba§ iftm nebenbei cutcf) ftfjon barum miberftrebte, weit er

Jyranffurt, reo „bie Vermögen totoffal", mo „alle Seit mit

9lu§na()me oon il)m feiber Millionär mar", „cruellement eher"

fanb — , um ftd) nad) 9ftöglid)teit nur t>tn wenigen nafteu

greunben unb ber gamilie $u rcibmen. s£on grant'furt auS

mar e§, bafj er ber Sctjmefter ftfjrieb, mie fef)r er ftd) ber

geiftigen Jortfdjritte feine§ temperamentnollen unb rettfjbeaabten

£öd)terd)en§ £)iane (geb. 14. «September 1848) freue: „C'est

moi qui suis le maitre universel." ^ie§ bauerte nun %m<Xt

nid)t tauge; fdjon in £yrant"furt behielt fid) ©obineau oor allem

ba§ ^)eutfd)e unb bie alte ©efd)id)te nor, in £et)eran fetzte er

ben beutfetjen Unterridjt bei bem überaus regfamen Slinbe fort,

unb menn fie gut gelernt tjatte, ta§ er it)r jum Sotm au3

.Sperobot oor. (Sine febr anfdjautidje Säuberung biefer Sef=

tionen in Stufoetdjtumgen ber Saroniti ©ulbencrone ergänzt

unb erläutert bie obige Mitteilung if)re§ $ater§ nad) oer^

fdjiebenen Seiten. sBir erfeben barau* oor allem, meld) eine

WefpettSperfon (gan$ anbers, at3 ein beftallter Set)rmetfter e§

je fjätte fein tonnen) jener für fie mar unb rote eifrig er e$

nabm. s
J!id)t auf gfeidjer £)öt)e ftanben offenbar feine paOa-
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gogifd)en Talente; cor allem [türmte er, rote in allem, and)

in feinen Unterroeifungen $u rücffitf)ts(o* oorroärtö. Oiebnlb

mav überhaupt mobl bamal§ nidjt feine ftärtue ITngenb, imb

alle§ Elementare fdjien ilmt aUju leidjt banal. UnDerbäftnis;

mäjjig Diel mefyr at§ in biefen Stnfängerftabten mag il)m baber

bie £orf)ter fpäter 51t oerbant'en bekommen haben, at* er ee

ftd) in iniriö imb Üftfyen nierjt nehmen lieft/ fie in Diele habere

(Gebiete bes C^etftee, in bie alten Viertel, bie Slirtfjen, hk

Sammlungen, in bie Aufführungen flaffifcher föunftroerfe, in

bie .Oerrlid)t'eiten uon .vSeüas perfontief) einzuführen.

@efimbl)eitlitf) fdjeint ©obineau in biefer 3^it mieber Diel

gelitten 31t rjaben. 3eit brei 3 a^n fd)teppte er jidj mit

einem heftigen DJcagenübel herum, im hinter 1853 54 flehten

ihn ftarfe rfyeumatifcrje 3d)mer}en gepeinigt $u fyaben, fobafj

er (1. September an ^ocqueDillej Don einer Döliigen (Srfdjöpfung

rebet. 3em allen begegnete er bann ($htguft September) burd)

eine grünblitf)e £rint'= imb habetur in -Jöiesbaben, roährenb

beren er and) feinen Essai einmal grünblid) an ben ^caget

hängen nutzte. ^)a^ biefer, ber in ben testen oier oafy^n m
aller 3tille neben ber

s
-}{mte= unb allerlei fonftiger £ätigfett

fyer herangereift mar, bie .spauptoeranlaffung jener Überaus

ftrengung mie bie geheime -U'iebr'raft bei all feinem £un nnb

Saffen roäljrenb jener Qtxt geroefen ift, bürfen mir nid)t be=

groeifefn. Xiefer 3d)öpfung, hk, alles anbere in feinem £eben

roeit hinaus überfdjattenb, eines £age?, menn and) erft fpät,

einen SO^avtftein in ber 6)eifte3gefd)id)te bilben follte, rjaben

mir benn je^t etma§ näher unfere 5Iufmer!fam!eit ^uroenben.



©er Essai sur l'inegalite des races

humaines.

1ine ausführlichere unb aüfeitige $8ef)anb(ung biefeS eigent*

(icfjen $auptroerfe§ ©obineau§ frf)tief$t fitf) in biefem

Q3ucrje jd)on au§ ©rünben ber Dtaumöfonomie üöüig au3.

Sie erforbert ein eigene^ $3utf), ba§ benu auef) cor einigen

Jyafyren bem r>orüegenben vorangegangen ift, unb ba§ icf) in ben

.ftänben eine§ jeben meiner Sefer vorausgehen mu^ bem e§

ernftlicf) barum §u tun ift, in ben 5^em von ®obineau§ Sßßefen

unb SKMrfen einzubringen 1
. Qa) mufc mid) bafjer t)ier barauf

befdjränfen, einerfeit§ ben Qfafjalt ber burdjauS ben (Efyarafter

eine§ Cue(Ienmerfe§ tragenben, für alle weiteren ©tubien über

biefe Seite $obineau3 grunblegenben Arbeit furg anzugeben,

anberfeitl> einige jufammenfaffenbe unb teilmeife erraeitembe

Bemerkungen jur <35efd)icr)te unb Bebeutung be§ Essai mfc

jur ^ennjeirfjnung feiner SÖBirfungen (jinjujufügen, ba biefer

1 „©obineauS JHaffemoerf. 3(ftenftücfe unb Betrachtungen sur ©e*

fd)id)te unb föritif be§ Essai sur l'inegalite des races humaines. 93on

i'ubwig 8rf)emann." XLI, 544 S. Stuttgart 1910. Sie jaf)lreid)eu

öffentlichen Befnredjungen unb fonftigen (M)o§, bie ba§ $>ud) gemetft

fjat, finb com Sßerfaffex befyanbelt in einem 2tuffa£e ber ,,

spolitifd);

2lntf)ropofogifd)en Weinte", ge&ruar—9Jlai 1912: „91eue§ aui ber Seit

©obineau§. (id)o§ auf ein 93ucfj." Xiefer ift aud) in einem 3onber>

bruef erfcfjienen, ber $max nicfjt im SBudjfjcmbel fäuftid) ift, uem bem

aber (5remplare für fotcfje, benen baran gelegen ift, jeber$eit bereitge-

halten werben.



Viertes Slapitef. 2>er Essai sur l'inegalite des races humaines. 429

bod) nun einmal gerabe aud) au» einem £ebensbitbe ©obineaus

am legten ganj tuegpbenfen ift.

(£§ werben alfo bort, unter ^eranjiefyung einer großen

güüe oon Material au§ ber Slorrefponbenj ($obtneau§ toie

au3 ber gebrückten Siteratur, im erften, „Qux $efd)id)te bes*

Essai" betitelten Seile nad) einem furzen Kapitel über bie

@ntftet)ung§= unb bud)f)änblerifd)e <35efcf)tcf)te be§ 2Berfe§ feine

SBirfungen — bie, rote im @egenfat$e jur bi^ljertgen Annahme

bargetan roirb, oon Einfang an oorfyanben unb im ©runbe

nur furj unterbrochen geroefen finb — auf bie oerfdjiebenften

Greife ber roiffenfd)aftlid)en toie ber f)ötjeren Saienroelt ein=

gefyenb bargelegt. 3unäd)ft mar barauf l)inguroeifen, roie ber

($obineaufd)e ©runbgebanfe oon ber Stoffe al3 einer gefdu'd)^

liefen 9Jladt)t, oon ber Ungleichheit ber Draffen unb oon bem

ßmflufj ber $ölfermifd)ungen, bereu SBert ber ber au§ ilmen

Ijeroorgegangenen menfd)lid)en Varietäten (®efetlfd)aften) ent=

fpredje, lange 3^t an einer geroiffen ^eimatlofigfeit litt, inbem

er, roiffenfdjaftlid) nod) unrubri^ierbar — bk (Senologie rourbe

bamal§ nod) meift oon ben Singuiften im 9cebenamte betrieben,

unb bie rjeute fo btüfyenbe Anthropologie begann faum erft

fid) al§ felbftänbiger Qmtig, °^ ^orftfmng §u fügten — , in

feine 2Beltanfd)auung bisher eingereiht, (Mehrten unb £aien,

bie beibe unter ben 91ad)roirutngen ber Aufklärung unb be§

£uimanität§gebanfen§' ftanben, gtetet) fremb ftang. Aber, roenn

aud) oielfad) angefochten ober umgeftaltet, fe^te fid) bod)

($obineau§ fierjre atlgemad) in immer mehreren (Gebieten be3

SßMffenS tote be§ £eben§ burd). (S§ toirb bie» — feljr au§=

fühjtid) für granlreid) unb 2)eutfd)lanb, für bie übrigen

Sänber meljr anfyangSroeife — an ben (Gruppen ber @efamt-

benfer, ber Anthropologen, ber *pl)ilofopl)en, ber ©taatSroiffen-

fdjaftler, ber §iftorifer, ber ^ilologen unb ^äbagogen,

£iterar= unb ftunftfyiftorifer, enblid) ber engeren ©obineau^

forfdjer, aufgeroiefen, mirb gezeigt, in roeldjer 2öeife bie erften
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Höpfc aller jener ©cbiete fid) mit ©obineau auSeinanbergefetjt

fyaben
l
. Naturgemäß lag babei ba£ Sdjmergemidjt auf bi£l)er

mirtber befannten ober beamteten geiftigen Vorgängen 2
. £eibcr

maren aud) foldje ju berühren, bie ba$ bunfle Kapitel von

ber Unreblicrjfcit unb Untreue ber (Mefyrtcn um einige neue

peinoolle 33eifpiele bereicherten. $>a§ gretlfte lieferte S^enan,

beffen SSerbalten gegen ©obineau (©. 42—59) an ber £anb

feiner Schriften unb Briefe eingefyenb sergliebert unb bann

grimblief) bei Flamen genannt mirb. £)ie ^arftellung biefeg

galtet ift oöllig unmiberfprocfjen geblieben unb gehört fomit

fyeute ber ©elef)rtengefcf)trf)tc an. $iele erfreuliche ($egen=

erfafyrungen burfte biefer Überblicf bagegen ebenfalls nerjeirfjnen.

21u§ ben Greifen ber Saienmett ^umal rcanbten ftcr) ©obineau

große ©eifter §u. 21uf bie beiben granffurter ©egner, 53i§marcf

unb $rofefd)=Dften, fjat ber Essai, mie faft mit (Bicfjerfjeit

angenommen rcerben fann, gleichermaßen eingemirft. (Später

fanb er namentlich bei fRictjarb 3öagner unb beffen gefamter

©rf)ule begeifterte§ $erftänbni§. $or altem lebte aber fein

(3>cbanfe in ben oerfdjiebenen 3^9^ oev germanifcf) unter*

bemußten beutfcfjen Nationalsten in mannigfacher literarifd)er

1 2U§ gan$ befonberS mertuoü unb intereffant möchte id) bie

©riefe £ocqueuiüe£, 9Jcerimee§, 9tencm§, 9Ue£anber oon §umbolbt§ u. a.

[)erausf)eben. (Srft nad) ber Veröffentlichung meinet Vud)e3 ift mir

noef) bie Schrift r>on Victor von Strauß, „©in DboIu§ jur $$ifos

fopfyie ber @efd)id)te", gannooer 1855, betannt geworben. Sie enthält

eine !ur,5e 3lnah)fe be§ erften $>anbe§ be§ Essai, mit df)riftIicf)=tt;eoIogi=

fdicm (iinfd)lag. §eute of)ne befonbere Vebeutuug, t)at fie bod) in

für bamalS banfen§merter 2öeife treffenb auf biefe „^bnfiologie ber

s.Hlenfd)fyeit§gefd)iri)te al§ notmenbige Vorau§fetmng einer fünftigen

s
$l)itofopf)te berfelben" (8. 5) bingemiefen.

3o mirb e§, um nur ein Veifpiel aus> bem pf}i(ofopf)tfcf)en ©e?

biete an,mfü()ren, außer ßroeifel gefegt, batf £otje im „Sftifrofogmus"

febr itarf von Coobineau beeinflußt werben ift — eine £atfad)e, auf

bie bisher niemanb oerfaüen mar, mäbrenb 5. V. oon ber 3(bl)ängig-

feü 9He$fd)e§ alle Seit n?af)rf)aft ungebüfjrlid) «überbaute.
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1

Ausprägung fort. (Sin befonbereS Kapitel tfi in biejem crftcn

£eile ben amerifanifdjen Vorgängen gewibmet (S. 189—212):

aurf) bort fyaben, banf ber £)ot$fd)en Überfettung unb ber regen

v$ropaganba einiger begeifterter Anhänger, bie ^>bm\ beS Essai

eine 3*üfang eine bebeutenbe 9Me gefpielt.

Qm ^weiten Seile, „3ur Rxitit beS Essai", waren §u=

näd)ft einige $or= unb ^)3rin5ipienfragen abgutun, ©obineauS

angeblicher „Dilettantismus" 51t beleuchten, fein $erl)ältniS ju

feinen Sftitforfcfjern, inSbefonbere ju ftlemm unb ben ©ebrübern

Ubiern), ju ftären, allerlei ^iograpfyifa^ßeitgefa^tlic^eie;,

Spuren beS 3u9^braerfe», beS (£ntftel)ungSmitieuS aufjubecfen.

Dann folgt, als ^auptfadje, eine Mgemein= wie eine @injet=

beurteilung beS Essai, nad) allen (Seiten unb von allen ®e=

fidjtSpunften, inljaltlid) wie formell. Die großen Mängel beS
v
2BerfeS werben babei in feiner 2Beife r>erfd)wiegen, aber als

$a%\t bod) ba§ gewonnen, ba$ eS ebenfo unerffüttert als

geiftige £at für immer bafteljen wirb, wie eS als wiffenfd)aft=

ücfje Seiftung im einzelnen anfechtbar fid) barftetten mag. %laä)

grünbtidjer Prüfung ber einzelnen Materien beS 93ud)eS an

ber §anb ber neueren fyorfcfjung werben bann nod) ber

Stellung @obineauS jur Religion unb Stirere, $ur 91atur=

wiffenfdjaft, §u ben fragen Degeneration unb fJortfcf)rtttr fowie

bem angeblichen Materialismus, Determinismus unb gatatiS=

muS feiner Seljre, enblid) bem ^effimiSmuS feiner Sd)Iu|3=

prop^etie, befonbere 2lbfd)nitte gewibmet.

Die Süden beS Essai werben burd) meift l)ier jum erften

Male mitgeteilte größere groben auS ben fpäteren Sßßerfen

ergänzt, in welchen ©obineau bie Sternen feines Essai nad)

ben oerfdjiebenften Seiten, burdjfdjnitttid) weit reifer, rufjiger

unb befonnener als im ^auptwcrl'e, weitergeführt unb be-

reichert fjat. 3luf biefen Seil beS 23ud)eS, „(Srgänjungen auS

©obineau felbft" (S. 412—494), ift befonberer ^JBert ju legen,

ba burd) bie f)ier gebotenen Sexte, wie oon einer erklommenen
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größeren £)öf)e auZ, erft bie uotle unb fixere 2(u§fid)t auf baS

gange SRafjto be§ ©obineaufdjen 2Berfe§ erfcfjtoffen wirb. 2(uf

®runb be§ fo sufammengebradjten ®efamtmateriale§ enblid)

mirb e§ im ©djlußabfdjnitt möglid), bie metf)obologifd)e $3e=

beutung @obineau§ unb feine Stellung in ber ($eifte§gefd)id)te

aU Bd)öpfer be§ Essai feft 5U präjifieren, 5U geigen, mie er

©efd)id)t§pbitofopf)ie, Anthropologie unb 5Mturgefd)id)te burd)

feinen 9taffengebanfen umgeftaltenb beeinflußt Ijat. SDabei ift

feinen Slugenblicf außer ad)t getaffen, baß, mie er nielfad) an

grünere angeftvüpft Ejat, fo aud) in ber jeitgenöffifdjen Literatur,

namentlich in ber l;ij"tovtfcr)cn granfreid)§ wie S>eutfd)tanb§,

fid) bebeutfame parallelen 5ur Söeftätigung feiner 2lnfd)auungen,

por allem itjre» $eme§, ber £et)re non ber fd) öpferifd)en

&eiftung3fraft unb bem kulturellen Vorragen ber Girier in§=

gefamt, unb in§befonbere ber ©ermanen für bie neueren 3eton,

finben. 2ßie ein großer $ebanfe überhaupt nie üon einem

einseinen erfunben, fonbern immer nur r>on einem folgen $lu§=

ermäfylten nad) feiner ganzen inneren $raft, in ber ganzen

gütle feiner 2Birftmg3 möglid) feiten erfannt unb entroicfelt mtrb,

fo aud) l)ier: ©obineau mar nur ber ©roßte, ber 9ttarfantefte,

ber 93ielfeitigfte, ber ben ^Haffengebanfen aufgegriffen l)at, unb

fo fonnte er if)n, mie auf ben ©djlußfeiten (<5. 518—534:

„(Beine 2öirfungen", „(Seine ©dmle", „©eine $erfönlid)feit",

„(Beine ^bee") nadjgemiefen mirb, mit ber Qtit §u (Biegen

führen, mie er felbft, unb mie alte anberen §u feinen £eb§eiten

fie fid) faum fjätten träumen laffen.

Bomeit ba§ frühere $3ud), beffen erfreutid) gegtücfte 5luf=

gäbe e§ cor altem mar, auf bem 2Bege über ©obineau in bie

für unfere $eit fo bet)errfd)enb mid)tig gemorbenen 9^affen=

fragen überhaupt, aber aud) in bie ftarf angemad)fene Literatur

über ben Essai felbft, einjufüljren l
.

1
£>ier fei wenigftenS ba§ Sftötigfte über bie 2tu§gaben unb Über=

jungen be§ SöerfeS angegeben: Sie Originalausgabe erftf)ien in
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3)er 33iograpf) roirb, gemäjj fetner mefyr bem ®efamt=

fdjaffen @obineau§ jugeroanbten $3etrad)tungsn)eife, au£ ben

bort gewonnenen ©rfenntniffen einzelnes üor§ug§it)eife Ijerau^

greifen, anf ba$ jugletd) burrf) injttnfcfyen t)in5ugefominene§

Material eine geioiffe neue ^Beleuchtung fällt.

Qa* gilt 5unäd)ft für bie genetifcf)en Qufammenfyänge bei;

3öerfe3, für beffen aümcü){icf)e3 £>erau§u)atf)fen au§ bem £eben,

Beobachten unb 3Birren ©obineau§. -fticf)t§ ift be^eicfmenber

für bie Statfadtje, ba§ feine SRaffenlefjre in ifyrem $eme fo gar

4 Tanten in ^ari§, bei g-irmin Sibot, 1833—1855. %n siüeiter 5Iu^

$abt neu aufgelegt erft nad) ©obineauS 2obe, 2 23änbe, ebenba 1884.

(Sine engttfcfje Überfettung be§ erften, allgemeinen, £eüe§ oon £>. £>otj

erfdnen 51t ^ßf)üabelpl)ta 1856. „The moral and intellectual diversity

of races, with partieular reference to their respective influence in the

civil and political history of mankind, from the French of count

A. de Gobineau, with an analytical introduction and copious historical

notes." ($n ©uropa, unb felbft in 9(merifa, uödig vergriffen. 3JJit-

teüungen barüber in bem ermähnten 2(rtifet ber ^olitifd)^ntf)ropolügi;

frfjen Meinte, 9#atf)eft.) Seutfd)e 3(u§gabe „^erfud) über bie Ungteid);

f)eit ber Sttenfdjenraffen". 93on 8. Sdjemann. 4 Söänbe, Stuttgart,

£yrommanu, 1898—1901. dritte Auflage 1907. 2(usfü£)rlid)e§ tarnen;

unb Sadjregifter bayi von s
^3. SU eine de. (Sbenba 1908. ^talienifcf)

„Saggio su 1' ineguaglianza delle razze." Versione di A. Sangiovanni.

Prefazione di Arnaldo Cervesato. Roma 1912. (^m ©egenfa^ $ur

engltfcf^ameritantfdjen Überlegung, meiere in weit mefjr 311 tobenber

SSeife bie gebotene ^öerfürsung burd) Skfdjräntung auf einen Seit,

om öaupttett, burdjfüfyrte, ift bie§ eine nerftümmette unb sufammen-

geftridjene Siebergabe be§ ©an^en.) (Sinjetne Partien be§ 2öert'e3 finb

aujjerbem reprobujiert in 9Jiortanb» „Pages choisies", Paris 1905,

unb beutfd) in ber „^uSmafyt auZ ©obineau§ Scfjrtften" t>on ftxify

^riebrid) (in ber Sammlung „93üd)er ber SG3et§t)eit unb Sd)önf)eit")-

©tue üortreffttd) tfare unb fnappe, treu bem Genfer fief) anfdjmtegenbe

^ufammenfaffung be§ ^beengange§ be§ Essai, oa% befte ©rfatmuttel für

alle bie fyätle, wo auf beffen Söorttaut nirf)t $urüdgegriffen werben fann,

bietet *ßaul SUeinecfe§ 2lnatnfe: „®obineau§ $Kaffenpt)ilofopl)ie",

Berlin 1902. $ür alte übrige Literatur mup irf) auf mein norgenannte*

23ud) oerweifen.

©die mann, ©obineau. o«
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nirf)t§ (£rfonnene§, Stbcje^ogeneS, $emad)te3, fonbern etiüaS

(£rtebte§, ®efd)aute§, 2Birflid)c§ ift, a(§ ber Seridjt, beti er

gegen (Snbe feineS £ebcn§ nod) (in einem Briefe an grau

<£oftma SBagner r>om 26. ©ejembet 1880) über Essai unb

Ottar Jarl al§ bie beiben Seiten ein unb berfetben grage

(les deux faces de la meine question) erftattet: er I)abe mit

fed^jefjn Sauren feine gamitienforfdjungen begonnen, aber fd)on

bamalS fid) babei nierjt r»on geneatogifdjen ©eftd)t§punften im

engeren Sinne leiten [äffen, fonbern fei einjig ben 93lut§=, ben

ilrfprungeifragen nachgegangen, ^^bem er im ^üdbücf auf

feine gamtlie bem Probleme nad)fann, „d'oti eile venait, de

quel sang eile etait, enfin, ce qu'elle etait par son origine",

fjabe fid) ifjm unroiürurtid) bas meitere eröffnet ,,si tous les

sangs, si toutes les origines etaient pareilles. Cela me

conduisit ä faire nion livre: Essai sur i'inegalite des races

humaines." üDttt biefen letjten Sßorten gefyt nun jroar ©obineau

etroaS fummarifd) t»or, er überfpringt gän^Iidr; eine anbere

Realität, bie fid) ifym, a(3 ein weiterer £auptbauftein für fein

SRaffengebäube, in feiner politifdjen £ätigfeit bargeboten fjatte:

t>a$ $olf§tum, rote er e§ im franjöfifd^en s$roüin3talteben oer=

forpert fanb. 2)er ^roninjgebanfe tritt cntfdjieben ebenbürtig

neben ben gamitiengebanfen. sJlefymen rotr baju brittenS nod)

ba§ alimäf)lid)e ©rroadjen feinet germanifdjen $8erouf$tfetn$,

roie fold)e§ namentlich in einigen bid)tertfd)en 2Öer!en ber

Srüfjjeit fid) fpiegelt, fo fyaben roir bamit roirflid) bie brei

£Sauptquetten feine§ ®ebanfenroerfe3 l
.

(£rft beffen (Srroeiterung §um Softem, roie e§ ber Essai

barfteüt, bat bann unroiüturüd) aüerbingS allerlei 2lbftrafte§,

Sper'utatioeg in bie Sefyre ©obineau§ hineingebracht, roa§, a(3

1 Sie 3(uffä<3C ber Revue Provinciale fittb oben &. 208 ff. von un3

befprodjen unb im erften 3?cmbe ber „Duetten unb Untei*fud)ungen" :c.

teilweife 511m Ütbbrurf gebracht. Sie im £ejt angejogenen Sichtungen

fino nornefymlid) Manfredine unb Abbaye de Typhaines.
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„9toffentl)eorie" im einzelnen, 'Stößen bieten mochte. $n§=

befonbere fehlte e§ aud) für bk fremben — farbigen — Waffen

bem jugenblidjen 2Iutor nod) gang an ber ^tutopfie, bk er

erft fpäter auf feinen SBcItreifen nad)l)oten füllte. Unb ba

er benuod) mit einer 51rt fiebernber .g>aft ba§ gewaltige 2ßerf

31t (£nbe bringen wollte, ef)e er — e§ ift faft, als fyabe er

bieg äuoor geahnt — auf 3al)re biefen Stubien entrücft mürbe,

ba er fomit eine Doppelleiftung roie bie gan^e (Einarbeitung

in bie Literatur ber oerfdjiebenften (Gebiete unb bie gan^e

Aufarbeitung oon fed)§ SBudjern mie benen be§ Essai auf

menige ^af)re pfammenjubrängen fyatte, fo mar e§ faft un=

oermeibtidj, ba# oorerft nod) gar mandjeS tücfenrjaft unb un=

^ulänglid) barin blieb.

£)a§ ift ja benn nun aud) oon ben oerfdjiebenften facr)-

männifdjeu Seiten ^ur ©enüge fyeroorgeljoben morben 1
. 2)en=

nodj aber finb e§ nid)t biefe Mängel gemefen, meldje bem

Essai lange Qtit bk Vßatyx oerfperrten — nad)bem er einmal

ben ©ieg errungen, fd)lägt fie fein $3erftänbiger meljr gro§

an — : oielmeljr lag e§ in ber 9catur ber &aa)t, ba$ ©obineau§

2£af)rl)eiten nur 3cf)ritt um ©d)ritt fid) Anerkennung erringen

tonnten. @rft fdjüttette man 5U feiner Ütaffenibee überhaupt

ben £opf, bann, nad)bem man bie ^öebeutung unb ba$ 2öefen

ber 9taffe, in ber £)auptfad)e in feinem Sinne, erfannt Ijatte,

beftritt man bk Degeneration. Atlgemad) fjat man eingefeljen,

bafj er aud) hierin red)t f)atte. (bleibt nur nod) fein „irreme-

diable", oon bem man ja nur f)offen fann, ba| er niajt red)t

bamit behalten möge.) $on ber „Ungleichheit" wollte man

freilief) auf manchen Seiten um fo meniger etwa3 miffen, unb

insbefonbere gegen bereu legten Ausläufer, gegen ben ©erma=

1 s
.8eifpiet3rüeife f)at — n>a§ ()ier nod) nad^utragen — ü. 8ut)len~

bed neuerbings in feiner „(£ntu)idtungsgefd)id)te be§ rümifdjen SKed)ts"

33b. I, 1910, barauf aufmerffam gemacht, rote mangelhaft biefer ©egen;

ftanb bei ©obineau oertreten ift.

28*
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ni§mu§, richteten im 3&u unb ^lusTanbe bie Vertreter berjemgen

Söötfcr ober Stämme, btc fiel) buvcf) Um bebrofyt glaubten, ifyre

Eingriffe.

Vom rein miffenfrfjaftüdjen ©tanbpunfte aus finb alle

biefe unb norf) ganj anbere Vorgänge burdjaus begretfltd). SDa

rutü ein $f)Uofopl) bie Dfaffe burcljaus ntdjt als eine Realität,

fonbern nur als einen begriff, ein „bentöfonomifdjes ^rinjip"

anerfennen, bie alte rein anatomifcf) oorgebenbe 6d)utantl)ro=

potogie bie neue angemanbte, fn'ftortfd^ unb fo§ial=politifrf)e

Anthropologie barum als 2Biffenfcf)aft a priori leugnen ober

bod) al§ folcbe gnmbfätjlid) entwurzeln, meil oorerft über il)re

3iele, 9Jletf)oben unb Ergebniffe nad) mancherlei llnfid)erl)ett

unb Qw\)t fjerrfcfyt unb meil bk Erörterung il)rer £>aupt=

Probleme mancherlei 3Bibcrj"prücf)e im einzelnen ju £age ge^

förbert f)at. 5ll§ ob es bann etmas meniger bes Samens

2öiffenfd)aft 28ürbiges gäbe, als 5. V. bie -ftationatöfonomie,

bie ja mit ber Anthropologie fo manche Verüljrungspunfte t)at!

9iocf) «riebet anberen, ben fdjarf rationaliftifdjen ©eiftern, ben

Vertretern ber unerbittlichen 5lnali)fe, mar ein gemiffeS mt)fti=

fdjes Element in ber ^Raffc nicf)t geheuer unb ein 5lnla^,

<$obineau, beren £>auptoerrunber, als „Dtomanttfer" abjutun,

wa$ mteberum nur bemies, baf$ fie felbft für ben nriffenfd)aft=

Itcr; fubftaniiellen Untergrunb feiner Seljre gar feine Auffaffung

Ratten. £)as aber ift ber maljre ^rüfftein bes Söertes einer

jeben äßiffettfdjaft: meldte ^Jtöglidjreiten fie ber gorfd)ung, ber

anali)tifd)=inbuftioen gorfcfyung aud) nad) Abjug jenes

unergrünbtidjen Seiten, jener ftarfen moftifdjen Veimifdjung,

bie jebem Dbjel't geiftiger Betrachtung mit 3lu§naf)me ber

rein matl)ematifd)en anhaftet, nod) bietet. Unb ba eben t)at

@oBineau in ben programmatifdjen Scfylupetradjtungen feinet

Essai mit überjeugenber $raft bargetan, tote grofs biefe 9Jtc%

lidjreiten bei jener finb. Er fyat energtfdjer als einer feiner

Vorgänger bie Vrüde oon ber 9taturmiffenfd)aft jut $efd)id)te
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gefd)Iagen, bie Anmenbung ber SD7etf)oben ber erftcren auf bic

letztere oertangt, bie Verfdjmeljung beiber 51t einer unteilbaren

unb untrennbaren SDBiffcnfcfjaft neurogen \ bereu Hauptaufgabe

e§ jefct ift, bie etfynifd)en ©ruppen (id) oermeibe in biefem

3ufammenf)ange abfid)tlid) ba$ Sßßort Waffen), roeldje un§ bie

(Defcr)id)te, mit ifjren CueKen unb |Mlf3roiffenfd)aften, bie Site»

raturen, bie £)enfmäler, bie Altertümer an bie §anb geben,

mit £)ilfe ber Anatomie unb Anthropologie näfyer p oerfolgen,

bie beiberfeitigen £npen unb ©ruppen möglidjft einanber an=

pnäfyern ober gar fid) burd) einanber beefen §u laffen. (£in

Vlicf auf bie in ben legten Oafjrjefynten entftanbene Literatur

(eljrt, toie bebeutenbe (Ergebniffe auf biefem gelbe feitbem er=

^ielt morben, mie bie aud) fyier oorljanbenen flippen unb ®e=

fahren, raie 5. 53. bie, ^iftorifd^antfyropologifüje 3d)luBfolge=

rungen ali^u leid)t auf pfnd)ifd)=geiftige Vorgänge unb (Bin=

brüde ju begrünben, bennod) eine immer ftdjerere ga^rt in

biefem neuentbedten gorfd)ung§meere mit nidjten befyinbert

fyaben.

Qa, man barf fagen: feit e§ b^n Vertretern biefer £Biffen=

fdjaft 5um 53eroufctfein getommen ift, baf$ ba§ miffenfdjaftlidje

(Sd)idfa( ber SKaffe nid)t mebr nur auf rein antfyropologifdjem,

fonbern reid)lid) fo feljr auf £)tftorifcr)em ©ebiete ftcf) entfdjeiben

merbe, finb fte, fid) ifyrer Verantwortung immer ftrenger be=

mufst, mie oon felbft barauf geführt morben, unter 33er5icrjt

auf unmögliches? — mie $. 53. eine, oon manchen juerft nod)

für benfbar gehaltene unb geforberte burd)geb,enbe 9^affen=

analnfe ber heutigen, auf ifjre Komponenten nur fefjr 311m

£eü mefyr ju fidjtenben 9Jlenfd)f)eit — fid) um fo inftinft*

fixerer bem 9flöglid)en: einer fnftematifd) = inbuftioen Aus=

beutung ber Vergangenheit, äu^umenben. Um Ijier gletd; auf

1
Sftäfyer ausgeführt ift bie§ in ben Betrachtungen 8. 32ff. be§

©onberbrudä von „Weites au§ ber Seit ©cbineau§".
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ba$ entfd)eibenbe Jpauptbeifpiel losjuftcuevn: ©obineau fyatte

aB erfter ben fpringenben ^ßunft tiefet ganzen llnterfudjnug,

ba$ fortleben unb =ioirfen ber ©ermatten aud) in anbeten,

uor allem ben romanifdjen, SBölfern, erfannt, unb bement*

fpredjenb ift benn nnn and) biefer ber Sdjiuerpunft ber Jyor*

fcljung feiner üftactyfolger geworben. SJlan überlief? e§ ben

©egnero, bie 9taffentl)eorien 511 bekämpfen, unb baute nadt)

©obineau§ SBorbitb eine auf SRaffenfunbe fid) grfinbenbe

SBtffenfdjaft oom ©ermanett au§. SBemt man immer genauer

nmfcte, roie bie norbifdje 9taffe befdjaffen mar, unb nun Supen

biefer Otaffe in ben füfyrenben 8d)id)ten ber .öauptfultuvnationen

in reidjer Jyütle auf ben Gebieten ber Sßolitü, raie in ber reli=

giöfen, miffenfd)aftlid)en unb fünftlerifdjen (SntmicHung, nad)=

weifen tonnte, fo genügte ba^. ^ietblicf) unb feelifd), biftorifd)

unb fulturett traten bie ©erntanen immer beutlidjer, immer

l)errlid)er tyerau§ — e§ genügt l)ier, brei Flamen ju nennen:

SBilfer, Woltmann, Kofftnna — , unb ber ben (Gegnern, raeit

nid)t eigentlich (5ad)e ber ftrengen Wiffenfdjaft, fo anftöjjigen

„Werturteile", b. I). be3 greife! ber ©ermanen, t)ätte e§ im

©runbe gar nirfjt beburft: fie priefen fid) am beften felbft in

ben Stiftungen, bie ©obineau unb feine 91ad)fotger unentreiß*

bar ifjrem Diamen einverleibt fyaben. S)a§ oon il)nen fdjon

präl)iftorifd) ©efdjaffene, ifjre ©taatengrünbungen unb Leitungen

feit ber Dtömerjeit, it)re (Entbedungen, itjre geiftige gatfjrung in

ber mobernen Welt, iljre Kulturarbeiten größten Stiles — fie

erübrigen jebes tbeoretifdje (Streiten über ben fulturgefd)id)t=

tidjen Vorrang ber sJiorbtanbraffe. Sdjmeige mau benn baoon,

luenn man nidjt be§ SftaffenbüttMS ge^ieljen werben null, aber

erfülle man fid) um fo mct)r oon jenen gerrlidjfeiten, ntdjt im

(sinne eineS Ijerau^forbernben Komparation, aber im Sinne

eines Ijerjerljebenben s}>ofitios.

©obineau felbft f)at in biefer $3e3tel)ung ba$ alterbefte

$3eifpiet gegeben. ©$ mufj immer nrieber betont merben, bajs
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er al§ 9taffenforfct)er unb »betritt ntd)t (ebigtid) auf ben Essai

l)tn §u beurteilen ift. (Sine 9teil)e non ^Berten fpäterer ^aijvt

führt bie bort angefponnenen gäben fort, in faft alten fommt

er irgenbune auf bie eine bef)errfd)enbe grage feinet Seben?

5itrücf. *£)ie (Kenntnis, bafj baZ arifdje ,£) od) gefügt, bas

xfym bti ber Stbfaffung feines großen 3ugenbtDerfc§ fo mächtig

$>a§ £ev§ gefd)tüeüt fyatte, ba, roo e§ Argumente gelte, feine

Atolle mebr fpieteu bürfe, trieb ifm §u einer (Bonberung: fte

rief, im Amadis, in gemiffem ©inne felbft im Ottar Jarl,

ben ^poeten auf ben $lan, ber f)kx jenem £>od)gefüt)te einen

legten entfjufiaftifdjen 2lusbrud: geben burfte, unb oeranlafjte

ben gorfdjer §u ben oorermäbnten, mie immer grof3 gebauten

unb fdjmungootlen, aber bod) ftreng foliben (Sudelarbeiten,

benen mir im §meiten $3anbe nd^cr begegnen merben, unb in

benen eine Julie non Qnbuftiomateriat §u feinen |)aupttt)emen,

insbefonbere aud) mieberum 5ur S^arafteriftif ber ©ermanen,

bcigebrad)t rairb. (£r batte es offenbar felbft empfunben, bafj

fein Essai, mie einerfeit3 nacf) feiner ©runbibee eine not*

menbige £at ber Ummäljung, fo anberfeits eine trampftjafte

unb infofern nerfrübte 2lnftrengung in ber $ltd)tung be§ 8ufte=

matifd)=@efd)toffenen fei; unb mir r>otlenb§ muffen fjeute fagen,

ba£ fein 5>erbienft um bie Stoffe reidjlid) fo fet)r mie in jener

Ummäl5img unb mie in ber fuftematifdjen $3et)anbtung jene§

gaftors im Essai, bie ja nielfad) $u münfdjen übrig läftt, in

ber SBeife liegt, mie er aisbann bie Dtoffe überall fojial,

poütifcr), biftorifd) bis in ibre unfajeinbarften Dbjeftioierungen

verfolgt unb in ifyren größten mie fleinften ©eftattungen

— Jamilien als gtetajfam ^affen^elten, ©emeinben als <5ippzn'~

unb ßtansteften, ^rooinjen at§ Si^en be§ SBolfStums, Vollem

unb SSötfergruppen al§ ^ßrobuften fomponierenber Waffen —
§ur Siarftetlung gebradjt unb oermertet fyat.

5lber freilid), biefe§ Urteil, baß ©obineau erft burd) fein

®efamtfd)affen ben 9tobm al§ ber eigentlidje SSater ber Stoffen^
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lefjre, al§ ber Siefftbticfer in ba§ 9ftnfterium einer ber flärfft

mirtenben gefd)id)ttid)en Gräfte fiel) errungen fyabe, ift immer*

f)tn einjufdjränfen. Sftur bie fefjr mittelbare Wintert) erige 9^e=

fferjobetracrjtung biefer 'Dinge tonnte e§ überhaupt fäüen. Die

unmittelbar befrud)tenben SBirfungen @oMneatt§ traben fid)

faft ausnahmslos unb au?fd)ticf3lid) an ben Essai geheftet,

roie ja benn aud) feine übrigen £>auptftmbgebungen jur 9?affen=

frage bis auf ben beutigen £ag jiemlirf) unbekannt geblieben,

ja jum STeil nod) gar nid)t im Bollen Umfang oeröffentlidjt

fvnb. £)a3 ift nidjt jum minbeften aud) auf ben Stil, auf

bie fdjriftftellerifdje Ausprägung oon ($obineauS Eigenart im

Essai gurütfäufüfjren, mie am beften beffen ftarte (£d)oS in

bem im übrigen fadtjücr) fo gegnerifd) gearteten unb geftimmten

23aterlanbe feinet SBerfafferS beraeifen. Qn ber £at oereinigt

er ja aud) alle bie gtänjenben $or§üge beS letzteren, unerme|3 5

liefen 9ieid)tum an $been, 2C^ucf)t unb $raft, Mfmfyeit ber

(Sebanfen, gülle beS 2luSbrucfS, fd)arfe ^ointierung, ptaftifdje

5lnfd)autid)feit, fobafj eS begreiftid) erferjeint, raenn man bie

aud) nad) biefer (Seite oorbanbenen hänget, mie eine gelegene

ticfje (5d)toerfätligt'eit als 5°^9e ^ ÜberbrangeS an £empera=

ment unb ber Überfülle an ©toff, überfetjenb, ifyn pm faft

einigen Vertreter unb 9ttaf3ftabe ®obineauS als ^rofaiften

ermäßen tonnte, mierootjt bie rufytg abmägenbe (gnbe§frttif

and) f)ier mieber fagen roirb, bafs man — oon ben arbeiten

anberer (Gebiete t)ier ganj ab^ufefjen — jenen erft bann in

biefer (£igenfd)aft gan§ oor fief) fyaben roerbe, menn man jur

(Ergänzung unb §u mannigfackern AuSgteid) nid)t nur bie fjifto*

rifer)^ unb politifd)=ant()ropologifd)en Schriften ber fpäteren,

fonbern aud) bie l)iftorifd)=politifd)en ber grübjeit fjinjunimmt.

©oll nun aber jene Umroäljung, bie ja freilid) junädjft

immer baS am meiften in bie klugen gatlenbe unb in gemiffem

Sinne aud) mirftid) baS 2öid)tigfte am Essai bleibt, in eine

gormel gebradjt werben, fo bürfte bie fotgenbe oielleidjt raegen
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ifjrer ßürje unter ailm ben ^orjug oerbienen: „©obineau fjat

bie fcfjon fojufagen latent oorfyanbene Seljre in tebenbige ßraft

umgefeljt. <2)ie 9taffentehre al§ "Dof'trtn tft aftto geworben."

Unb jwar gilt bie§ gleichermaßen für bie tf)coretifcr)en (rotffen*

fcf)aft(icr)ett) wie für bie praftifdjen <3tb'wtt.

©obineau t)at emerfeitS ber @efd)id)t3pf)itofopf)ie oon

bisher unbeachteter Seite neue Sureftioen, ja eine neue ©runb=

läge gegeben; er r)at bie Sojialantfjropologie gefdjaffen; er fjat

bie Kulturgefd)id)t§forfdjung mächtig angeregt, ^er praftifdje

^tücffdjtag biefer rütffenfcfjaftltcrjen Seiftungen aber war anber=

feit§ eine (Erneuerung be§ poüttfcr)en £)enfen§, cor altem bie

Befruchtung unb Beflügelung be§ 9cationati§mu§ 3)eutfd)tanb§

unb grantreid)3, wenn e§ ifjm aud) nur ber erftere wtrflidj

gebanft fyat, ber teuere r)öcf)ften§ in ®eftatt be§ 9tegionati§mu§

tangfam 51t banfen anfängt.

3n bem meljrerwäfynten 33ud)e „@obineau§ S^affenraerf"

wirb ©. 503
ff. fowot)l ba§ gefcr)icr)t§pr)tIüfopr;ifcr)e roie ba%

antbroootogifdje ^Bettbitb @obineau3, feine erfte antf)ropo =

togifdje ©efdjidjte ber 3t°iftf a ti° n > 5itfamment)ängenb

bargelegt unb barauf l)ingewiefen, rote überrafdjenb, für niete

berausforbernb, neu bie§ alles* bamal§ mar, wie 5. $8. adein

bie fo fd)(agenb epigrammatifdjen Überfdjriften: „Stom etru§=

fifcf), 9tom italifd), 9tom fentttifcr), SRom germanifd)" wie ein

in bie §iftoriferwe(t geworfene«? antt)ropotogifd)e§ DJZanifeft

wirfen mußten. Unb nun fjeute! SDie $tuffaffung, ba$ baZ
s^f)änomen be§ $tut§wanbel§ immer mit in erfter Sinie für

bie (Erklärung ber f)iftorifd)en ^auptftabien eine§ $otfe§ l)eran=

^ujie^en fei, tft aller 2Belt geläufig geworben. (Einer unferer

namhaften §iftorifer nad) bem anberen befennt fid) ju ir)r;

nod) wieber anbere geftefyen e§ fiel) ober anberen nur noef)

1 So Wlax 93reituttg, ^olitifrf^utOropologifdje kernte, ga^r-

gmig XI 8. 439.
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nicf)t ein, roie fe^r fte unbemufct fd>on in ©obineau§ ©eifte

unb mit feinem Materielle arbeiten — ein ©taub ber "Singe,

ben and) fein fortgelegter tljeoretifcbjer SBiberftanb, Don meiner

©eite er aud) f'ommen mag, met)r mirb beeinträchtigen tonnen.

5lber noef) mefjr: nid)t mir fyiftorifdjen Vorgängen jeber

2lrt geben mir bie ungejmungenfte antbropologifdje Deutung

unb Beleuchtung, aud) bie politifcr)cn unb fojialen Sebens=

fragen unferer Sage ernennen mir mefjr unb mefyr als burd)

bie gleichen Gräfte unb 3u
f
ammenl)änge bebingt 1

. 3)afür ift

ja nun einmal ^olitif merbenbe ®efd)id)te, unb $efd)id)te eben

ol)ne ©obineaus ~3öeen, mag man für ober gegen fie (Stellung

nehmen, nid)t mefyr benfbar.

2öeld) eine 2öanblung in ber (Menntni» ber politifdjen

©runbpf)änomene ©obineau herbeigeführt l)at, inbem er uns

biefe £>inge nid)t mel)r fd)ematifd)=abftrat"t, fonbem empirifd)=

tonfett betrachten lehrte, geigt ftd) an feinem anberen Beifpiel

beutlidjer, als an bem midjtigften oon allen: bem ber 3)emo=

fratte, bie fein Sfteifter Socqueoitle noef) einfeitig ftaat§red)t=

lid)=politifd), allenfalls pfndjologifd) anfaffen unb beuten mollte,

mäljrenb ©obineau nid)t baoor §urücffd)recfte, bie immer rabi=

faliftifdjere Ausprägung eines? mad)fenben Seile» unferer poli=

tifrfjen unb insbefonbere aud) parlamentarifdjen 3öelt auf ba%

Ausfterben eines älteren, ebleren, meit reiner erhaltenen, unb

ba§ (Smpormudjern eines jüngeren, unebleren, meil meljr unb

meljr gemifcfjten, 23lute§ innerhalb ber Golfer jurücfjufüfyren.

ginben mir fomit überhaupt in ber Sefyre ©obineaus bm

1 9?ur ein SBeifpiet für Diele bafür, ittie fyeute bie ©obineaufdje

$8etrad)tung§ir>etje burcfygebrungen ift : 8 d) mi b t -© i b i d) e n f e I§
r

23itan3

ber „madjtpolittfdjen Gntiüirflung§möglid^feiten ber europäiferjen Golfer"

(^olit.=3Intf)rop. Oteuue XI 507 ff.) beeft fid) nid)t nur narf) ben aH-

gemeinen ©efidjtepunften, fonbem oielfacr) bis in bie ©in$eU)eiten

hinein — ftdjerlid) unbewußt unb ungewollt — mit ©obineau§ ent=

fpredjenben Betrachtungen gegen Sd)lu£ be§ Essai.



$}terte3 föapttef. S)cr Essai sur l'inegalite des races humaiaes. 443

unmiUfürlidjen Kommentar ju ben ^Raffen- unb fttaffenfampfen

unfercr £age, fo ftet)t er bod) anberfeitS burd) feine gan$e au§

ben inneren ©rünben errcacfyfene, g,rof$oornef)me 53ctrac^tungss-

roeife fo turmfyorf) über ben äußeren ©in^etfyeiten biefer kämpfe,

ba$ man, im ($egenfat$e 511 benen, bie ibn ba hinein baben

gieben motten, ibn oielmeljr als ben getfen in bei* Branbung

be$eid)nen barf, jener Branbung, bie immer raeiter toben mirb,

inbem bie Waffen Ijeute bemühter, mie früher inftint'tioer, auf*

einanber treffen, bie aber bod), raenn irgenbmo, einzig an ber

£ef)re ©obineaus fid) brechen tonnte, in bem SJtafse, als e§

gelänge, bie oon ifym ai$ bie ebelften ermiefenen Gräfte mie

in btn beften Reiten ber sDcenfd)l)eit entfrf)eibenb in bie Senfung

be§ 2£elt(auf§ einzuleiten.

DJlit bem Essai ift ©obineau nnter bie ©roften im gei=

fügen Sfate ber Golfer eingetreten, fyat er fid) zumal at§ einer

ber mächtigen Bemeger be§ neunzehnten QafjrfyunbertS au»=

geroiefen. sJlid)t ganz fo gegnetifd), mie e§ anfange motjl

fdjcinen modjte, l;at er fid) gegen gerciffe anbere grojse tarnen

burd)gefe^t, rid)tiger: ift er neben fie getreten, mit benen er

fortan ba% falb zu teilen fyaben mirb.

*£a märe pnädjft Berbern, ber gern unb oft al§ fein

sJ(ntipobe angeführt mirb, ein 2£ort §u mibmen. (Sr ift fo

menig mie ©obineau ein eigentlicher ©etetjrter; beibe fteljen

al§ Genfer unter bem 3 e^ en e *ner ty* Seben befyerrfcfyenben

Qbee, bie, jebe in ifjrer Wct, oon gleicher Berechtigung unb

üon gleicher SCßarjrrjeit finb unb im Seben ityre 9iefonanj, iljre

(Spiegelung finben. Humanität mie tRaffe finb jroei ber emigen

Attribute ber 9ftenfd)l)eit; fie fd)lie^en einanber nid)t au§, in

rid)tige§ $eri)ättni§ gebracht, ergänzen fie fid) üietmefyr unb

[teilen gemeinfam ein Qbeatbitb ber 9Jcenfd)l)eit bar. S)arin,

baß bie genannten beiben ©eifter jene §mei Qbeen nad) Intern

rollen ©efjalt errannt, ausgefdjöpft unb zur £)arfteltung ge=

bracht rjaben, liegt ber 2)auermert itjrer beiberfeitigen Serte,
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bie gemeinfam einen Inbegriff ber ®efd)icr;tspl)ilofopl)ie ab=

geben, befrf)loffen.

9lid)t minber fjat bie fortfcfjreitenbe ©rf'enntniS jrDtfdjen

ber Sefjre ®obineau§ unb ber eine§ anberen 2)enfer§, ja

meinem er felbft juerft gegnerifcf) (Stellung genommen t)at,

mefjr unb mefjr einen 2fu§gleicf) noUjogen: icf) meine Karmin.

Sauge genug rjat ficf) ©obineau nerfpotten (äffen muffen tuegen

ber fcrjarfen ßritif, bie er am 3)arroini§mu§ geübt f)at; aber

je$t ernennen mir a(lmäf)licf), ba$ felbft f)ier bie ruhige, gefunbe

<3icf)ert)eit feiner intuitioen ^nftinf'te au£ ifym gefprocfjen, unb

baf$ feine 3lble^nung ficf) berecfjtigtermeife norneljmlicf) gegen

ba§ gerichtet f)at, ma§ am £)antHni§mu§, trotj jahrzehntelanger

(Siegesfanfaren, ficf) al§ Einfältig erroeifen follte. ^Bäfjrenb er

nämlicf), in ben legten Qafyren, immer mefjr zugab, bafj

Karmin aucf) nie! 2Baf)re§ enthalte unb namentlich) bzn struggle

for life in feine eigene Sluffaffung unb 5Btebergabe ber 2ßett=

binge aufnahm, mäljrenb er aucf) ber ^bee ber ©ntmicflung

an ficf) roeit zugänglicher al§ 5. 93. (Schopenhauer ficf) ermieS

unb fie felbft auf bie Waffen bis> §u einem geraiffen ©rabe

anmanbte 1
, nerljielt er ficf) unerbittlich nur gegen ben eigene

ftcfjen £ran§formi§mu§, leugnete bi§ juletjt, ba§ man auf

biefem 2Bege neue Wirten gewonnen, blieb babei, ba§ man nur

bie alten falfcf) flaffifijiert fyabt. (£§ mürbe ifjm einen £riumpfy

gemährt fyaben, §u fefjen, roie ber $ftut feine§ $onferr>ati§mu§,

ber il)n bamal§ bem ®anr»ini§mu§ bie (Stirn bieten f)ief3, ficf)

gelohnt fjat, inbem ja jener 3Tei£ be§ ^arminfcrjen £el)rgebäube3

fjeute faft ganz preisgegeben ift unb immer neue (Stimmen 5U

©unften einer mefjr ba§ s33el)arren in ber SSeränberung be=

tonenben Huffaffung auftauchen. (Siner SBiffenfcfjaft gegenüber,

1 %d) finbe hierfür einen intereffanten SSeleg in einem 2lpf)ori^

mu§ auf einem ber jerftreuten Blätter be§ 9^acf)laffe§: „L'element

gerraanique represente un perpetuel Dcctnir. L'element latin est

essentiellement Je Prisent."
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bk mit bei* 2)armin§ eng gufatranentyängt, fyat bagegen ©obineau

bebauerlid) nerfagt; bas ift bie s^ßrä^iftorie. (Sr fjat freilief)

nur nod) tfjre oielfad; etwas ertranaganten Anfänge erlebt imb

mürbe r;eute an ifjrer immer reicheren unb foliberen Gmtroitf-

lung feine greube fyaben tonnen.

SJlit nocrj mieber einem anberen 9)?eifter, ber Karmin feljr

nafyeftefjt, gef)t ©obineau fogar in geroiffem Sinne £>anb in

£)anb: mit 3ranci§ ©atton. QcbcnfaüS l)at iljm SRäffen

=

reinfyeit unb SRaffenfjngiene nod) als faft untrennbar r>orge-

fcfjmebt. SBenn fid) bie entfüredjenben ^Bewegungen fjeute t»iet=

fad) fremb, faft feinblid) gegenüberstehen, fo ift bas rtidjjt

anber§, at£ roenn bie 9Reeresmogen fid) §eitmeife gegeneinanber

bäumen, um alsbalb $ur gemeinfamen fyarmonifcrjen gtäd^c

be§ D^eanS fid) §u glätten. 5tuf bie £auer fann es nic^t

ausbleiben, ba£ fie nielfad) jufammengefjen. Sine gefunbe unb

ftarfe 9taffe ift nicf)t benfbar olme eine minbeftens relatioe

SReinfyeit, unb umgefeljrt fajlieftt bas Qbzai einer reinen un-

mtllfürlid) aud) ba% einer ftarfen Dtaffe ein.

3n gänjlid) unau§gleid)barem ©egenfa^e, ja auf ben £ob

feinblief) ftefyt ©obineau im ©runbe nur einem Genfer, mit

feinen Ablegern, gegenüber: ba§ ift SRouffeau, ber mit feinem

©teidjbeitsgebanfen bie uralte ©nftematif ber Statur, alle tfyre

Sötlbungen ftufenmeife $u fdjaffen unb rangmeife §u gtiebem,

$u bura^bredjen fid) nerma^, ber e§ aud) rcirfüd) fertig brachte,

burd) feine mit berüdenber $3erebfamfeit norgetragenen 60^

pljismen ben Sinn ber 2öeftorbnung ju fälfdjen, bie 9iatur

ber 2)inge umjufeljren, unb ber fo im politifdjen mie im

fokalen &bm unermefilief)e§ Unzeit l)eraufbefef)woren tjat. (£r

unb bie ©einen faljen immer nur bie 9Raffe, fie glaubten ber

ganjen 9Renfd)l)ext alle dränge be§ £eben§ jugängtid), ©obineau

fal) beffen greife — ^rän^e au§ ©belmeif}! — eh^elnen ju^

gemiefen, er fal) eine allmähliche Stufenleiter, eine geiftige

Oligarchie, unb er ernannte, ba$ bie, immer notmenbige,
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güfyrung ber Waffen, wenn man fie ben heften als Sßrunleg

be§ 5ßcrbicnfte§ entriffe, ben Srfjlerfjteften al£ ufurpierte ©eroalt

anfallen muffe.

3roei Sftänner, jroet $£eltbilber. 68 liegt in ber 91atur

ber Sarf)e, baft ba$ grofte 'Duell äroifrfjen §Kouffeau, ber feine

$änge, feine Waffen anerfannte, nnb ©obineau, ber auf ben

Diang ber Waffen bie ganje menfrfjfjeitlirfje ©ntroicflung, ins=

befonbere aud) allen gortfdjvttt unb ^ürfjrfjritt ber ftultur,

begrünbete, roirb fortgefämpft roerben muffen bi§ ans ©nbe

ber Xage. £)enn befte roirb e§ immer geben, felbft roenn

ifyrer immer roeniger roerben mögen. Qn letzterem Umftanbe

liegt e§ norgejeirfjnet, ba£ m ber $£elt ber 2Birflirf)feit

SRouffeau mel)r unb mel)r ber Sieg roinft, bafj ber tiefer=

blicfeube ©obineau, ber un$roeifell)afte (Bieger in ber 2Belt ber

©eifter, iljm bas> falb räumen muf$ in bem SJlafce, at§ bie

s3Jlad)t an bie Waffen fommt unb bie ^>ervfct)aft ber 9Jlittel=

mäfjigfeit ba§ SBirfen ber ©rlefenen ablöft. tiefer Verlauf

bafynt firf), unter g-übrung be§ $aterlanbe§ ber beiben Genfer,

erftrf)ttirf) frf)on fyeute an: fnmptomatifrf) bafür ift e§, ba$ an

ber Statte, roo beibe eine ßcitlang gelebt, in £ri)e=£l)äteau,

unlängft ^ouffeau, nirfjt ©obineau, ein ^enfmat gefegt roerben

fonnte. 2lber ebenfo geroifs ift e§, ba% ©obineau immer

roieber neue £)orf)geftnnte jum Kampfe begeiftern roirb, unb

gan§ unoerfennbar, bafj eben in unferen Etagen roieber oor=

nel)mfid) au§ feinen Sorten allen ©teid)gefinnten, allen „9?erf)t§=

ftebenben", roie roir narf) bem 23eifpiele ber ^olitif fagen

roürben, narfjbem fie firf) alljut lange gemeint, alle Qnitiatine,

alle Slnftürme ben Stufen §u überlaffen, ein aufjerorbentlirf)e§

Wla$ non SGßiberftanb^s nirfjt nur, nein oon Slngrifföfraft JU«

geroarfjfen ift
l
. £0(3 fief) unter feiner gafyne getegentlirf) un=

1 ©in befonber§ djarafteriftifcfyes 3 eid)en mehrerer burd)fd)tageiu

ber unb erftd)t(irf) roenigftenS $xm Seil unter ©obineaufdjem (Sinfutjü er^

frfjollener ^eitrufe von ber Sftecfjten ift bie faft bi§ 511m £af3 gefteigertc



S3iette§ Kapitel. S)et Essai sur l'inegalite des races humaines. 447

eiTüünftf)tere unb ^rueifet^aftere 93unbes genoffen mitfd) arten,

f)at er freiüd) oon Anfang an fo roenig rote irgenb ein grofjer

geiftiger $eerfüf)rer oerbinbern tonnen: fcrjon jur 3eit oa er-

bte ^been be§ Essai juerft aufarbeitete (8. ^uli 1853), frfjreibt

er an feine ©cfyroefter bie bejeicrjnenben 2Borte: „II me revient

de tous cutes que je suis, en effet, tres populaire aupres

des patriciens, aristocrates, conservateurs de toute espece,

ultramontains, Jesuites et autres etres arrieres. Mais c'est

peu de chose aupres de l'aversion que j'inspire ä tout ce

qui est demagogue, de sorte que tout compense, je prends

les eloges tres modestement."

3n bem ()ö()nifd)en „arrieres" liegt eine anbere polemifd)=

leitenbe gauotibee be3 Essai angebeutet. 'Dag t'o§mopolitifd)e

3beal ber 9)cenfd)f)eit, ba§ ^beat ber fokalen $Ieid)f)eit maren

fttnber ber Aufklärung, jener ^auptberoegung bes fteb§elmten

unb acrjt^efjnten 3af)rf)unbert§, roeldje, au§fd)(ieft(id) auf bie

^acf)t be£ $erftanbe§ unb be§ 2öiffen§ geftü^t, bie Golfer

oon allen altüberlieferten Autoritäten in <Btaat unb ^irct)e toie

in ber ®efeüfd)aft befreien foüte. 9cad) ben 9tücffd)lägen,

roeld)e bie beutfrfje
s
$f)i(ofopf)ie, bie beutfdje klafft! unb fobann

bie S^omantif ber oerfcbiebenen Öänber gegen bie überfyebenben

@tnfeitigfeiten be§ Nationalismus su ©unften ber unterbrächten

@emüt3mäd)te f)eraufgefüf)rt fjaben, ift in unferem Qö^^unbert

eine lieberaufnannte ber AufftärungSbeftrebungen — gan§ roie

bamats oon ben 9caturroiffenfd)aften ausgebjenb — erfolgt,

unb biefe l)at in ben ®ort)pl)äen ber materiatiftifcrj'-poftttoiftifd)en

(Strömung allmäfytid) 3ercMber üon 3>bealen an bie Cber=

flärfje getrieben, bie man fürs a(§ geistige «Demokratie be=

jeidjnen fann. gür üjr Programm muffen mehr ober minber

oerblümt bie ßfyinefen al§ $orbitber fyerfyalten, unb in ben

^einbfcfjaft gegen JHouffeau. „£er $rer>Ier sJiouffeau", fagt gevabeju

D. ^rnman in feinem vielgenannten „2£enn irf) ber ßaifer mW,
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(Si^ietjungsprin^ipien be§ gauptfübrers, eines berühmten WofaU

Preisträgers unferer £age, fliegen beim ja aud) fo jietnttdj alle

bie ebelften Gprrungenfdjaften unferer avtfdjen Vergangenheit,

alles roa§ an metapf)i)fifd)e 3ufammenb,änge unfereS geiftigen

Qcf) gemahnen tonnte, ofjne (Erbarmen über $orb. ilnb inbem

fotdjeS beginnen fid) nod) gar als gortfcfyrttt gibt, ruft es

immer mieber ben größten 9iücffrf)ritt(er gegen fid) in§ gelb,

ber je — mie ©obineau im bretjetmten Kapitel be§ erften

$3utf)e§ feinet Essai — ben gortjdjrittsroafjn in feiner £)in=

fälligfeit aufgebest, ber 9Jtenfd$eit bie ibr ge,$ogenen (BdjxanUn

üorgefjalten imb bamit jugteicf) il)re magren, einigen SBerte

entbütlt l)at.

greilid), ber gleiche ©eift erbarmungsloser Söafjrljafttgfeit,

ber ilnn jene§ ruetleidjt größte, jebenfatls folgenreiche Kapitel

feine§ 2Berfe§ eingab, i)at benn aud) bas <2d)luf$£apitel bes

(fangen aus ftd) geboren: eines ift olme bas anbere nid)t

b entbar.

S)er (5et)er ijat im einen nollenbet, roas ber Center im

anberen angebahnt. (£r tat es bhttenben ^erjens, aber er

fonnte gerabe ben £ern feiner 2Baf)rfyafttgfeit, ben Qnbcoififf

feiner 2öat)rl)eit am legten unterbrächen, ofyne mit altem übrigen

cor fid) fetbft 511m Sügner $u werben. (Sr Ijatte al§ erfter

erfannt, baß jene§ Slbfterben be§ 2lrier= unb £>erannal)en bes

©t)inefen=3oeate§ — abermals! — eine Dtücfrairf'ung unb

(Spiegelung anttjropotogifdjer Vorgänge, be§ feitbem oon ber

Sötffenfdjaft aÜfeitig unb einftimmig beftätigten 9tüctgange§ ber

sJiorblänber (Girier, (Germanen) unb Überljanbnetjmens ber

alpinen (mongotoiben) Veftanbteile ber mobernen Völfermelt

feien. s2öa§ jafyrbunbertelange Kriege oon ber (Sbelraffe übrig

getaffen, brof)t neuerbingS bie sDlaffengruft ber (Btäbte |utn

größten Seile ju oer|d)lingen. (5o ftanb es ©obineau in jebem

gälte feft, ba§ bie antljropotogifcrje unb bamit bie kulturelle

Glitte ber 9J^enfd)f)eit baljin fei, unb bas befagt itjrem aü=
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gemeinen <3inne nad) bie berühmte Sd)luJ3uifion feinet Essai,

bie man immerhin l)eute in 2(npaffung an $dt unb ßufunft

bafn'n nmbeuten mag, bajs, feit bie obigen aller Räuber ber

(Emanzipation, ber ,,©leid)l)eit" äuftreben unb bie Zeigen com
£iberali£>mu§, ba§ Ijeiftt mieberum: Dom C^Ieidjtjeitsiuar^ne, fid)

l)aben umnebeln (äffen, ein (Baumert über unferem Raupte

fdjtoebt. $ft e§ nidjt ba§ Sdjroert ber Vernichtung, fo ba§

roeit smeifd)neibigere unb gefährlichere ber (Sntmertung 1 burd)

Opferung unferer Dtaffe, burd) Moermifdjung.

Qmmer mieber mujs ba» merfmürbige $f)änomen beran=

gezogen werben, ba$ bie unenblidje Dtefignation, bie Xragif ber

Vernichtung, bie über ben ^bfd)ieb§morten be§ Essai fcfjmebt,

laum jemals, menn überhaupt, einen jünger ©obineau» ab=

gefdjredt ober entmutigt Ijat. 2öol)l aber ijat fid) ber tobe$=

üeradjtenbe s)Jtut, ber ba^u gehörte, jene sJföorte nieber^ufdjreiben,

au§ il)nen fuggeftio in bie ^er^en ber meiften feiner Sefer er-

goffen. Unb raer maren benn überhaupt feine Sefer? id) Ijabe

bte§ anberen Drt§ an oielen 33eifpielen bargetan 2
: es maren

1 ($3 tarin fjier oorerft nur angebeutet merben, bap ©obineau

fefbft jene Scrjlutfrnfion nad) feiten ü)re§ materiellen $nl)alte§ fpäter

me^rfaef) umgeftaltet i)at. ^ft fie im Essai nod) gan
(̂

allgemein ge=

galten unb auf irriger 53afi§ 0-Mu§fterben ber SÜ^enfd^eit aud) rein

quantitatio) aufgebaut, fo galt fie um bie ^eit be§ Amadis unb ber

legten ^rofafcfjriften mefjr, unh jroar in oerfdjiebenen Raffungen, btn

(Selben a(3 $ebrol)em. 3ulet3t, at§ er nrieber merjr in (SuropaS £mupt;

länbem metlte, erfannte er, mie nicfjt anbers benfbar, aud) in ben

$uben bie Pioniere be3 Sßerberbeng. $n groet faft gleidjlautenben

93riefftelten au§ bem ^uni 1881 fdjreibt er, e§ fdjeine bas ©efd)icf be3

(Germanen ju fein, fid) tebenbig t>om ^uben auffreffen §u taffen, unb

in einer (in „®obineau§ Diaffenroerf" S. 471 mitgeteilten» ©teile feinet

Fragmentes „Histoire des Merovingiens" be3eicfjnet er bie heutige

$ubenf)errfd)aft, bie nur au§ ber preisgäbe unferer 9iaffe erroacfjfen

tonnte, <xB "ba$ fd)limmfte 33or5eid)en einer nabenben Stataftropfye.

2 (Sine§ mar mir, al§ id) ba§ porgenannte Vßud) fdjrieb, nod)

nid)t begannt, ba$ fonft feine Stelle auc^ bort rjätte finben muffen

Seemann, ©obineau. 29
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jum guten Seile bie crften Männer be§ Sa^r^unbertS! Staate

mannet, SMoniatpotitifer, (Sojialbenfa: oon 9iang unb 9tuf

finb neuerbing3 meljt unb mefjr an bie ©teile ber reinen

^öiffenfrfjaftler oon efjebem getreten, aber bie einen rcie bie

anberen mürben mie oon felbft burdf) bie Seftfire biefe§ 53ud)e§

ju bem @rnft unb ber $öf)t ber Betrachtung mit empor=

gebogen, bie fie am (£nbe befähigt, aurf) jenen testen furcht-

baren Blicf in bie Qufunft gefaxt unb jaglofen (5inne§ mit

bem 9lutor $u tun.

©iner ftetig mad)fenben ©ruppe oon sIftenfd)en aber ^u=

mal — oon £)eutfd)en — rjat ©obineau gerabe burcf) bie

tragifdje Beleuchtung, in bie er, barin freilief) nur bie 3Bir&

lirf)feit abfpiegetnb, bk Dtaffe §u rüden roufjte, biefe al§ ein ge=

f)eitigte§ S>auergut, al§ einen (£cfftein unb ©runbpfeiter iljrer

Settanfajauung lieb unb teuer gemacht: allen jenen im meiteften

(Sinne fonferoatioen 2)eutfd)en, bie mir Ijeute al3 Nation a=

liften ^ufammenfäffen. 3fa bem allgemeinen 5(nfturm, oon

bem fiel) ba$ (Germanentum unb ba§> 2)eutfcl)tum, potitijcl) burcf)

bie umgebenbe ftaoifd)={ateinifcf)e 2öelt, innerpotitifd) unb fojial

burd) ba§ Qubentum unb bie Sogialbemofratie, geiftig burcl)

fto3mopoliti3mu§ unb Qefuitismtuei, in ben ba§ 9tom ber

fturie mefyr unb mel)r ausartet, bebrol)t ftel)t, btiefen biefe be=

mu^t germanijrfjen ^eutfcljen mieber unb mieber auf 5U einem

Jüljrer, ber iljrer Bewegung einen fo breiten Untergrunb, einen

fo tiefen £>intergrunb raie fein §meiter oerliefyen rjat. konnte

bie oom ©eifte be§ platteften Militarismus geleitete ©egen=

bemegung in ber Bertoafajung |alle§ ^Raffenmä^igen, in ber

$lu$tilgung aller geiftigen ©tgenart fo meit gelten, bajs ifyr

unb immerhin merfmürbig genug tft, um l)ier nachgetragen 31t werben,

fo jef)r auefj ber 9ttmbu3 be§ Cannes für un§ (Europäer neuerbing§

verblaut fein mag: bafr nämlidj JHoofeoclt mäfirenb feinet 2lufs

entlialteS in Dftafrifa, wenn er r>on ber üömenjagb ausruhte, mit

größtem ^ntereffe ben Essai la§.
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fajon einmal herangezogener £)auptfül)rer fogar bie (Sprachen

als ein überflüffig geworbenes? ©pietjeug be£ $eifte§ beifette

geworfen ferjen wollte, faf) fid) fo, mit unferem SBlute, atte§

£eh,re nnb ©ro^e, ma§ mir biefem oerbant'en, in ©efafyr, oon

einer trüben 3u^n
T
t§Put f)inmeggefd)memmt ju werben, fo

(end)tete in ben ^ropljetenmorten ©obineau§ biefen entgeifteten

Automaten oon MerwettSmenfdjen gegenüber nod) einmal bas

^bealbilb be§ ©ermanen=2)eutfd)en, at§ eine§ inbioibuell

auf£ f)öcr)fte ausgeprägten 9Jlenfd)ento,ps, unb sugteicf) baZ

feiner meltgefd)id)ttid)en 9Jtiffton, befeuemb, rettenb auf. $Ba§

in ber 2Biffenfd)aft feine ©tätte fanb ober bod) allenfalls nur

gebulbet mürbe : ber arifdje ©ebanfe, ben ®obineau fojufagen

für alle anberen mit oerförperte, fyier im Seben mit feinen rceit

elementareren ©eboten unb wat)llo3 unerbittlicheren Folgerungen

geminnt er mie oon felbft ßtang unb ftaxbe, fy£etfcf> unb 33lut,

S-Üßet)r unb Waffen, «Sieg bi§ über ben Untergang t)inau§.

ftaum einer aller biefer tobesernften Vorfampfer unferer (Sigen=

art, at§ beren 5^ernfcrjav oerbientermaften bie Mbeurfcfjen ge=

nannt merben muffen, ber bem otammesfjeroS nid)t in irgenb

einem marfigen, nicfjt feiten epigrammatifajen SBorte, feiner

beljerrfdjenben Stellung entfpredjenb, gebanft unb gebulbigt

bätti. s
2luf politifdjen mie miffenfdjaftticfjen Sagungen, in ber

s

$ubli§iftif, felbft [in ber emfteren fd)ömwiffenfd)aftlid)en unb

bid)terifd)en Siteratur Ijallt fein -Dcame, feine £el)re miber, er=

tönt ba§ 9Jlotto, §u bem mir biefe oerbidjten tonnen : ba£ ber

^taffengebanfe mit bem ariftot'ratifcfjen, unb biefer mit bem

germanifdjen met)r ober minber gufammenfalle, in bunbert=

fältigen Variationen.

Slber freilief), in biefem feinem germanifajen ©runbgel)alte

erfcfjöpft fid) ber Essai in feiner 2Beife. (£§ mu§ auebrücflid)

mieberbolt merben, bafj f)ier nur ein Xeil ber jeitgenöffifajen

9Jcenfd)beit, freilief) ein febr bebeutfamer, fid) gemifferma^en

feinen (glauben an bem Sßßerfe ftärft. ©obineau felbft fyat

2
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(wie in „©obmeauS Dtoffenmerl" ©. 369
ff., 09!. 227 ff. ein*

gebenb bargelegt) feinen @ermam§mu$, feine germano^entrifdje

93etracf)tung§roeife bermaßen roett^cr^tg imb objettio gebalten,

ba$ fein entef) feinerfeit§ triebet meineidiger nnb objeftioer $ln=

gehöriger eines fremben SBoIMreifel ober ©eMüteS firf) oerroebrt

feben tonnte, ibm barin 511 folgen nnb ftd) bamit abjufinben.

(S§ ift öftere nnb jur (Genüge barauf bingemiefen roorben,

bafc ©obineau§ Gkrmanenoerberrlicbung ben europäiferjen £aupt=

oölfevn ber treibe nad) gleichermaßen 5itftatten fommt. %t&
gleichen ift e§ befamvt genug, baß im Essai bie Quben in ibrer

gefd)id)t(id)en 9tolle gebüfyrenb $u (Sfjren fommen. $erl)ä(tni§=

mäßig am menigften gerecht ift ©obineau gegen bie flaffifdjen

Golfer, in§befonbere bie ©riechen. £)ier ift er entfdjieben §u

roeit gegangen nnb bjat fid) in mandjem oergriffen. ©ein £)i)m^

nu§ anf bie §errlicf)*leiten be§ 9ttittetatter§ raurbe ilun ummlfe

furlicr) 5ngleicf) ju einer leibenfrfjaftlidjen Auflage gegen r>iete§

5Xntife. 2ßir btiefen barin b,eute objeftioer: mir lieben mit

ib,m ba§ germanifcfje Mittelalter unb bemunbern baneben un=

gefdjmälert bie Antife, gfeiebfam aü> eine ©cfymeftererfcfyeimmg.

^)a§ aber gibt erft ben ^prüfftein aller toafyrbaft großen

unb baf)nbred)enben (Schöpfungen be§ $lenfd)engeifte§ ab, baß

fte, traft ber Seite ifjrer ©eftdjtSpunf'te, fo aüfeitig unb fo

mannigfaltig mirfen, baß greunb unb geinb, fomeit oon foleben

bie 9^ebe fein fann, gleichermaßen baoon berührt merben. 3>er

Essai ift burdjau£ nid)t für bie allein gefcrjrieben, bie für bie

in tfjm oertretene unb fojufagen erftmalig fobifijierte SÖSelt*

anfcl)ammg geboren, präbeftiniert finb. ©eine Anregungen,

ba§ neue £id)t, ba§ er über fo oiele (Gebiete ber ©efd)id)te

Derbreitet, finb ntcfjt am menigften ben Verfechtern anberer 2ln-

fdjauungen zugute gefommen \ unb unter feinen ©egnern finben

1 2>a3 merntutrbigfte unb mertnoüfte s
-8eifpiel bietet in biefer

£>infid)t Socqueoiüe, ber oon allen großen ©etftern, bie $am Essai

(Stellung genommen, biefen am energifd)ften befämpft bat unb babei
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ficf) feine ef)rlid)ften 93etr>unberer, bie einem Nad^ittern feiner

©runbmafyrfyeiten im eigenen fersen nirfjt ju roefyren oermögeu,

bie ba3 niete ©rofje, ba§ f)ier aufgezeigt unb roirffam wirb,

barum nid)t roeniger aud) auf ficf) nrirfen (äffen, roeit e§ oer*

meintlid) falfd) benannt ober auf falfdje Duellen zurüdgefütjvt

wirb. $>m Essai unb au3 bem Essai fprid)t eine ^erfönlid)=

feit, ber fid) niemanb entjietjen fann: (Sbetinfttnf'te je ber 2lrt

finben in ifjm ein (£d)o. ©0 fann ein foldjes 2Berf niemals

gan^ r>ert)alten; ma§ feinen 8d)öpfer bei Sebjeiten fjinberte,

feiner coli frof) $u raerben, ^arteiungen, 2lu3einanberfetuwgen,

äftifcoerftcmbniffe, ba$ alles fjat fid) roefentoS ermiefen, wie von

altem 9Jlenfd)entum unb 9Jtenfd)enwerf' ba§ £eiblid)e jerftiebt

unb bas ©eiftige ewig fortlebt. 80 §ät)lt e§ §u Denjenigen,

bie über ade ©djranfen ber &\t, ber Nationalität ber Sßar*

teiung tjinweg ben §od)ftet)enben, ben (beifügen, ben 3beal=

gefinnten alter Golfer für immer einen Stfjat) non 93etet)rung

wie oon (£rt)ebung bergen.

bocfj immer nneber in ben SSann uon ©oMneauS ©ebaufengängen

hineingezogen roirb. SHeid^altige Belege hierfür in ,,©obineau§ SRaffen^

wert" ©.37 ff., rooju, als feitbem fnnjugefommen, norf) 5U Dergleichen

roärc „5üe£is be Socqueoilte" @. 38 unb ,,^oIitifd)-
s
2lntf)ropoIogifcf)e

SReime" 1912, SHatyeft (@. 43 bes eonberbruds).





fünfte* <&uti).

3)er Orient tyaxiö unb §*öe.

9Zeufunblanb. StteSßetfeüfeer Elften.

1855-1864.





(grfieg Äojntel.

^erften jum erften SWale*

1855—1858.

nbc 1854 rourbe einer oon ©obineaus ^reunbett, Vouree,

ber einige ^a()re früher al§ (Seneralfonful unb (Sc=

fcr)äft§träger in langer fiel) h,err>orgetan fjatte, com

ßaifer 5U einer auBerorbenttidjen SJliffton nacf) Werften au§=

erleben unb bat ficT) hierfür jenen a£§ erften ©erreiche aus.

3unärf)ft fodte ©obineau feinen Soften in Jranl'furt beibehalten

unb nur jeitroeitig tron bort abl'ommanbiert roerben; balb aber,

narf) einem ÜJlimftcrrücc^fel, rourbe er jefi nad) £el)eran über=

itfjrieben, roa§ bann einen Ginfrfjnitt unb im roeiteren eine ge=

roifje Verzögerung in feine amtlirfje Saufbafyn brarfjte.

$lber (Srroägungen biefer $lrt lagen ©obineau bama(§

febr fem. Vom erften 21ugenbltcf an burdjjucfte ifjn ber ©e=

banfe, ba$ fyier, roenn je, fein ©efrfjicf tyn rufe; haft f)ier

3ugenbträume unb =at)nungen firf) erfüllen, Stubien unb

^orfrfjungen roirfjtigfter 51rt erft ifjren roafjren Sinn geroinnen

unb ifyre regten grüßte zeitigen füllten; ba$ er als ein (£nt=

betfer, al§ ber (5ntfrf)leierer einer Vottsfeete feine l)öd)fteu

geiftigen Gräfte betätigen unb sugteirf) feine 5ßeltanfrf)auung

unermeßlich bereichern roerbe.

Qm Januar unb gebruar finben roir ifm in "^aris, mit

ffieifeoorbereitungen, r>or allem aber mit hm ftoiTef'turen be§

Essai befdjäftigt. (Sojufagen au§ ber ^ibotfrfjen Dfpjin

fyerauS/Jbic^bamals fein £auptfjeim roar, trat er bie Slbreife
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an. 2fon 14. Jyebruar fdjiffte er fid) mit ben ©einigen in

SJlarfeiEe auf bem 2lgrjptu§ ein, ber bie 9teifenben über SDlatta

naa) 2flejanbriett brachte.

£)ie (Srjäfylung btefer 9teife nad) ^evfien tft uns in ©obi^

neau3 „3 ans en Asie", einem 3öerfe, beffen biograpfyifdjer

Söert hinter feinem fpäter nocf) ^u erörternben etfynograpftifdjen

unb fulturgefd)id)t(itf)en faum jurücfftel)t , in einer fo lebem

bigen ^nfdjautidjreit unb ^usfüfjrlidjfeit, in einer fo unoer^

melfücfjen Srifdje erhalten, bafj mir un§ Ijier auf eine furjefte

gufammenfaffung um fo meljr befrfjränt'en bürfen, aU ha*

jum erften 9#ale 1859 erfd)ienene, bann lang nergriffene $3ud)

feit einigen 3a*)ren mieber in einer allen 5ugängüd)en 9teu=

ausgäbe vorliegt 1
.

$n 5((ej:anbrien mufjte auf ba$ £>aupt ber ($efanbtfd)aft

geroartet werben, ma§ ein paar $öod)en ^lufentfyalt ergab.

$on bort ging e§ nad) $airo, größtenteils §u Dampfer ni(-

aufwärts, t>on ba §u 2öagen nad) ©uej. ^urd) ba§ ^Jtote

SDIeer unb ben Sßerfifdjen ®olf führte ein Dampfer — bk

Victoria — ber Dftinbifajen Kompagnie, mit Sanbung§=

1 s$ari§, bei (£. teour 1905. %n ber bekannten franjöfifdjen

9teifeseitfd)rift in 4°: „Le Tour du Monde" finben fid) reicrjtidje 9Xu3=

güge au$ bem Sföerfe (bie Shimmern 28 unb 29 be§ erften Safyrgang*

1860, p. 17—48, finb biefem au§fd)liefilid) gemibmet) mit einer größeren

^Injaf)! f)ier $um erften SCRate ueröffentlid)ter r>ortrefftid)er ^Uuftrationen

eine§ anberen ^erfienreifenben, be§ 9J?aler§ $ule§ £auren§, £anb-

fdjaften, lulturgefc^irfjtlidje unb etI)nograpl)ifd)e Silber. @in anberer

Sflaler, ber Italiener s#afini, fyatte fid) ber ©efanbtfdjaft 23ouree§ an-

gefdjtoffen unb fjat feine Ginbrüde von ber SHeife in fedjS feinfinnigen

Clbilbern Oianbfdjaften au§ ^erfien) feftgefyatten, bie, tauge Safyre wn

^?efit5 ©obineau§, t)eute Scrmuttfftüde ber ©trafjburger ®obineau^@amm-
hing finb, unb beren eine§ auefj bie ganje ©efanbtfdjaft mit enthält.

Sef)r ergiebige SMitteilungen über feine scNetfeeinbritde unb =erlebniffe

f;at ©obineau aud) in ben Briefen an bie Seinigen, an feinen Sdjmager

SWonnerot unb an s^rofefd) gegeben, meiere un§ meift in benen ber

3 ans mefjr ober minber übereinftimmenb mieber begegnen.
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(Aufenthalten in ^jebba, 91ben unb Sftasfat, nad) ^8ufd;ir; oon

53ufd)ir Slararaanenpferbe über (5d)ira§ unb 3$fa$cm nad)

£efyeran.

2ßo immer bisher ©obineau biograpljifd) beljanbett warben

ift, ift mit 9^erf)t ba$ £)od)gefüf)t, bas feine SBruft in ben per=

fifcfjen Salven, ganz befonbers aber bei jener erften $lusreiie

in ba$ £anb ber SBunber, fd)metlte, mit nacherlebter #reube

fjeroorgeljoben morben. 2öirflid) ermöglichen un§ bie nimmer

raftenbe £ättgfeit feiner ^bantafie, bie er felbft al§ im Orient

obne Unterlaß fo ftarf herangezogen bezeichnet rjat, fein feu=

rige§ (Empftnben unb ber ftetl treffenbe finnfätlige $lusbrucf,

ben er bafür gefunben f)at, ein fotd)es yiafy unb Miterleben

notf) r)eute in fettenem SJcaf^e. Qn melier (Stimmung er aus--

50g, fagt er uns felbft: „mit ber 21bfid)t, alles jum SBeften u:

finben, ofone bie e§ fein Reifen gebe. £)ie 21rt, bie altes nur

fdjtedjt machen tonne, möge lieber 511 §aufe bleiben". Unb

ferner mar er fid) bemüht, baf$ es t)ier eine Greife galt, auf

ber jeber Atemzug if)m neue§ brachte,
,f
9tidjt§, bas nid)t

9teiz ^zbabt rjätte. eitles mar neu, atle§ gefiel, jeber 3cr)rttt

mar eine (Sntbecfung unb jebe Gmtbecfung festen eine 3Bett in

fid) ju enthalten." SBte nur je ein frommer Pilger feinem

SD^effa, 50g er bem Orient entgegen, unb mit jener munber^

baren 9(npaffungsfäl)igfeit bes (Genies, bie er ben oerfdjiebenften

Golfern unb (£pocl)en, feiner aber mieber je in bem Sflafte mie

bamals, fjat zugute fommen laffen, mu^te er fid) in beffen

(Seele unb 2Befen einzuleben. ®inb mir alle of)ne 9(usnaf)me

brausen mie oermanbelt, ganz anbers unbefangen, roeil bz-

freit nidjt nur oon ben Sorgen, flöten unb Qntereffen bes

£age§, fonbern oor allem oon jegtidjem Dppofition§getüfte,

rjon jeber %ct £ampfesftellung, bie uns in ben feften $erf)äft^

niffen babeim immer burd) einen £eit unferer Ummelt auf^

gezmungen fein mirb, fo tiefj ßmbineau zumal aud) nid)t oon

ferne etroas mie ein Übertegenl)eitsgefüf)t bes (Europäers über
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biefe fo ganj anberen 9flenfd)en mitfprecfyen, er gab ftcf) gan§

nur feinen Gnnbrücfen, feiner Beobachtung f)in. (3t flaute

mit einer Unmittelbarkeit, einer Qtttettfttät, bie jumeiten an ba§

^roeite ©eftrfjt gemannte, n)ie in ber 2Büfte bei Sue5, rao, ge=

id)ärft nod) burcl) fdjlaflofe
sJiad)t, fein innere* $luge bie

Stämme Sfrael, wie fie aus bem Sanbe ber ^baraonen au§=

jogen, leibhaftig oor ftcf) ju fjaben mahnte. 2Bie mußten auf

einen folgen ©eift bie CBpr;inj unb bie ^nramiben unrfen, rcie

begrüßte er bie erften Jahnen, bie erften Gamete, bie erften

Ruinen! SBeldje ^Sonnen foftete er in ben Stemennäd)ten

im sJioten SKeer unb im ^erfifdien ©olf; meiere ©tut ber Be=

geifierung entfad)t in ifyrn ba§ ^lubenfen ber „nid)t au§5u=

benfenben" Ruhmestaten ber ^ortugiefen in jenen £anbftrid)en,

ba§ er oon ©onbar bis 9)latao in alte Reifen, in alte s$l)au=

tafien einge§cict)net fanb. 2)a la£ er gteid)fam bie Sufiaben

im Buclje ber 91atur. £yaft noef) tiefer läfjt er un§ in feine

Seele Miefen, menn er beim Eintritt in§ 2lrabifd)e 9tteer ber

Sftnriaben gebenft, benen biefe fluten im Saufe ber ,3a()r=

bunberte Sarg unb ®rab geroorben, beren klagen fie erfticten,

unb menn ba§ Bitb Ibamaftors, be§ Seilenriefen, fid) furd)t=

bar r>or ifjm aufrichtet.

Bnron fyat einmal bie Dteifemut als bie, nädjft ber ge=

jd)ted)ttid)en Siebe, ftärlfte alter menfdjtidjen Seibenfd)aften be-

^eidjnet. ©obtneau mar je^t ganj r>on ü)r befeffen, aber er

"t)at alfobalb gelernt, aud) biefe, roie alle Seibenfdjaften, §u be=

fämpfen, ju bedingen. 2ßäf)renb bes $infegeln§ an ber ara=

bifdjen Mfte, bie fo oiet be§ Begehrenswerten für ifm ge-

borgen fyätte, ging e§ tfjm auf, ba§ „man fo menig alles feljen

als alles miffen tonne, unb bafc ber unaustöfdjticlje £>urft, naef)

biefen beibeu Seiten, ber magren SöeiSfyeit ebenfo fremb fei,

mie bie oöllige ©leidjgültigl'eit". 'Der roeifen Clonomie, bie

er in Befolgung biefe§ (#runbfa^e§ in alle feine Reifen p
bringen gemußt fyat, ift e£ ju oerbanfen, bafj biefe einen in
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jeber ^Öe5iel)itng gan$ mroertjättnismäftig beeren geiftigen (5r~

trag aufturoeifen (jaben al3 bie bev meiften anbeten.

%k mannigfachen Strapazen, roe(d)e bie ^Reife nament-

lid) 5U Sanbe für (Europäer oerurfadjte, mürben burd) bie aue-

gefudjte 5lufmerffamfeit, bie gtänsenbe @aftüd)feit unb bie nie

erlabmenbe £nlfsbereitfd)aft ber amtlidjen Vertreter ber t>er=

fdjiebenen Öänber, metdje bie ©efanbtfdjaft berührte, ftarf ab--

gefd)mäd)t unb reiajlid) aufgewogen l
. £>ie perfifdjen Vefyörben

gumal überboten fid) in (Smpfängen unb (Sefdjenfen. £)a§

nutzte unferem jungen ^Betteroberer — mie §. 23. ein prad)t^

notier Säbel, ben ifym ber ^mam oon 9ftasfat barbrad)te —
nid)t menig fdjmeidjetn unb ifyn fdjliefjüd) bie <3)urd)querung

*perfiens mefyr unb mefyr at§ eine „marche triumphale- em=

pfinben (äffen. .,Que peut-il manquer a notre bonheur?"

ftreibt er ber (Scfyroefter: „Je te declare qu'un homme de

goüt ne peut plus vivre ailleurs que sous la tente- — eine

©(ütfesftimmung, bie aud) um fo meljr in ifym ausreifen

fonnte, a(§ biefer ganjen Jatjrt aud) nid)t ein ©ran mobemer

Dteifeba^ beigemifd)t mar, unb an allen §öf)epunften, nid)t nur

in ben (Btäbten, fonbem aud) an (Erinnerung§ftätten mie $erfe=

poü§, entfpredjenb gcraftet mürbe.

(Srft in ben legten £agen trat bie gänjtidje 8orgtofigfeit,

bk ber Orient ausftrafjlt, oor bem ©ebanfen ^urücf, mas nun

merben fode. 2(ber fcfjv batb bxaa)tz bann ba$, mas rcarb,

neue ^Ibjiefyungen, neue Vereiterungen. £)ie (£inrid)tung ber-

iefanbtfdjaft, bie Antritts aubien^ beim <&d)at) 9casrebbin fjat

©obineau in 3 ans eingefyenb befd)rieben. 3)ie unenblidje

Homif, bie für ü;n barin lag, ba$ er bei biefer, mie bei anberen

(Megenfyeiten, felbft menn er nur ben ^ferbeftall auffud)te,

1 Bo fcfjer^t ©obineau in einem Briefe au» s
-8ufd)ir, wo fie beim

engüfcfyen ^efiDenten meinten, 00m 5. Ifflai: „Xous buvons du vin de

Champagne et du vin de Schyraz toute la journee pour nous preparer

a ros peines futures."
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nur inmitten einer ganzen <Bdjax oon Wienern — beut

fpredjenben 9Ju*brutf bafür, \)a$ bort alle 2öelt nid)t£ ju tun

f)at — beutbar mar, ermie§ fid) mit ber Qt'xt nur al§ eine

31rt $(ntritt§fignat bafür, baj3 auf biefem neuen Terrain aud)

fein £)umor in ein entfpredjenb neue§ ©tabium ju treten fyabt.

®ax niete £inge gab e§ je^t, angeftdjts bereu c§ f)ie{3: ,,$(f)

faffe midj in ©ebulb, menn id) nicrjt taut ladje." ^a^ galt

oon beut 3^e^önie(t be§ fyöfifajen, be£ amtlichen mie be§ ge=

feüfdjaftlidjen £eben§, oon bem s^ompb,aften im -Kuftreten unb

in ben s#u$brücfen, oon ben ©djetmereien ber steinen, ben

^3d)tid)en ber ©rof^en, furjum oon fo manchem, ma§ fpäter in

ben eroften £>arftellungen feiner ©djriften über ^erften unb

nod) mefjr in ben Weiteren feiner 2lfiatifd)en 91ooeüen ein fo

föft(itf)e§ @d)o gefunben t)al £)af$ ©obineau ju otetem §u

fdjmeigen, ein ernfte§ <35eftdt)t ju madjen, je nadjbem aud) ^u

(ad)en oerftanb, bafj er §umat feinen Wienern gegenüber \\d)

ba§ pt)itofopt)ifd)e SJlotto fdjuf, ba§ 2(müfement, ba% fie ifym

bereiteten, fei mefyr mert, at3 t>a§ (Mb, um bas fie itjn be=

gaunerten, ba§ fjat ü)n nid)t §um minbeften in einem Sanbe,

loo bergteidjen nun einmal ntcfjt roegjubenfen mar, fo populär

gemacht l
. (£r mürbe mit biefen großen ^inbern jum ^inbe, er

1 Übrigen^ f)ielt er fid) für bie Selbftbefyerrfcrjitng, bie er nadj

aufon burcrjmeg gu üben Ijatte, burd) brieflidje (Srgüffe fd)abIo§. $a
gibt e§ bann braftifdje Säuberungen, uon ben Sitten be§ §ofe§ 3. $8.,

mo bie Königinmutter mit ifyren intimen, barunter bie öauptgattinnen

be§ <5ü)afy%, Q.\ioM\\^l\d) bermapeu bem Söranbn sufprtdjt, big bie

ganje ©efeüfdjaft an Ort unb SteUe im 2>urd)einanber einfdjläft. (Sin

anbereS 9ttal füt)rt er un§ brei (Generale im Alfter r>ou neun^e^n,

fünf3el)n unb jmötf ^afyreu oor, mit benen er bei bem fed)3ef)njäf)rigen

ftriegsminifter sufammengetroffen ift. %ud) ein alter üierunbsmanjig;

jäbriger äflajor mar babei, ber Srübfat blte§, weit er ntdjt avancierte.

3)ie pradjtüüUe £d)überung be§ 93efuä)§3eremonieU3 in einem fernereu

SSriefe ift leiber 51t umfangreid), um fjier abgebrudt $u werben. Sögt.

inbe§ .,3 ans en Asie" p. 427 ss.
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übertrumpfte bte Otogen* unb ftompümentenmarfjer norf; in

gajen unb Komplimenten, unb ba bte (Bippfrfjaft fjeü genug

mar, burrf) ©paf} unb ©ruft fjinburcf) immer ba§ gute £er§

burcf)5ufüf)(en, fo mar er balb bort ber Slbgott, mie er e§ ba=

fjeim getoefen mar.

93or altem aber mufjte ©obineau meifter(id) einer jeben

Begegnung baZ Qutereffante, ba§> (Sfyarafteriftifrfje abzugewinnen.

-Je nacf) $3ebarf mar er ber au§gelaffene ©pafjooget, ber ernfte

Berater, ber tiefe Genfer. 3Bir merbeu fpäter nodj fefyen,

ma£ ifjm feine Wiener für bk SBiffenfcfjaft mert geworben finb.

5Iber aua) fonftige Supen jeber SIrt, bie nur einmal feinen

2öeg freuten, ^erbelapitger, Feueranbeter,
<

£>ermiftf)e, nafym

er tief in fttf) auf unb f>tett fie feft, bi£ ber eine ober anbere

einmal, in feinen £)id)tungen, mieber auferftanb. ^)er grofje

tauberer unb mie oiele anbere finb erlebt!

QSalb nad) ber Anfang Quü erfolgten Sfafunft mürbe bie

@ejanbtfd)aft burcf) bie ^i^e auf3 £anb getrieben, junärfjft

nao) Dtuftemabab bei £efyeran, in ber 9cät)e be§ foniglttfjen

2anbfttje§. £)ort, am goifie be§ @(bur§, im Runtergrunbe mie

ein ßucferfyut ber fdjneebebecfte SDemaoenb, verbrachten fie ()err=

(icfje £age, bie ©obineau, oielfacf) oon feinem £öd)terdt)en 51t ©fei

begleitet, ju reicrjücrjen 2lu§flügen in bie ilmgegenb be§ £anbe§

benutzte. $n einem SanbfjauS inmitten eine§ 93aumgarten§ waren

fie untergebracht, ©obineau perfönlicf) f)öct)ft primitio in einem

jefyn bi§ jroölf Cuabratfufj großen ®\o$l auf einer 2)acf)terraffe,

ber 5mar fect)§ genfter, aber feine (Scheiben, unb einen £ür=

eingang, aber feine £ür befa£. ©übe ©ommer oerfud)te man
nacf) £ef)eran fyeim^ufefjren, aber ein weit ftfjlimmerer ©aft

oerfcf)eud)te bie§mal bie gremben: bie (Spolera, bie im 93unbe

mit tücfifcfyen fiebern bie ©efanbtfcrjaft ftarf be^imierte. So
entflog man abermals, biennal natf) 3)emaoenb, oon rao erft

im 9fooember £ef)eran mieber aufgefurfjt mürbe, $ie 3nufcf)en=

Seit vermochte ©obineau raieberum für abenteuer= unb ertrag»



464 ftünftev <8ud>.

reitfje Reifen burtf) bie mifben ©ebirge mit ityren SBanber*

ftämmen §u nerroerten.

2)a§ Hauptanliegen biefer erften 3 e*t roar aber natürlid),

ber (Spraye £>err ju werben. 9(uf bent boppelten 3Bege popu=

lären 5Berfef)r§ unb gelehrter Unterrceifung burtf) einen Sprach

leerer ift ©obineau biefem Qiele gleicr) vaft(o§ nachgegangen.

9tamentlidt) jpäter, a(§ er bie franjöftfrfje ©efanbtjtfjaft allein

ocrtrat, fpracr) er faß nur nori) perfijtf). 3)a bk perfiftfjen

$3üd)er meift meljr arabiftf) at§ perjtftf) enthalten, fo bebeutete

feine (iterariftfje
s
33eftf)äftigung mit letzterer gugleirf) eine fjefti^

gung in erfterer opratfje.

©einen £age§tauf in £efyeran ftfjübert er ber ©tfjmefter

folgenberma^en: „Je me leve avantlejour, vers six heures.

Mon mirza vient ä huit et nous causons et lisons du per-

san jusqu'a dix heures. Dejeuner. Apres dejeuner, cau-

serie avec le ministre et les autres personnes de la lega-

tion (qui ne sont pas comme tu le supposes des gens

d'esprit; ce sont des cuistres ou des dröles qui passent

leur vie ä gemir d'etre ici). Puis je travaille, je fais ou

je regois des visites persannes ou europeennes. Puis a

six heures, apres une journee toujours trop courte de moitie,

vient le diner. Apres diner, on cause chez le ministre . . .

Nous nous couchons ä dix heures. Je ne sais plus comment

je vivrai en Europe. Une des heures les plus charmantes

de ma journee, c'est quand je me leve. Je me mets devant

mon feu. Un de mes pischkedmets me presente mon the,

im autre mon kalian d'or qu'il tient respectueusement pen-

dant que je fume, et pendant qu'ils se tiennent dans l'atti-

tude de la soumission, les mains reunis, je rends mes ar-

rets et de ma bouche distille la sagesse supreme. Voici le

tableau. ($umortjti|dt)e§ ©elbftportvät.) Je punis et je re-

compense, je donne mes Instructions, je fais mes comptes,

je dispose du kavedji et du palefrenier (mehter) qui ne
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sont pas d'un rang a se presenter devant moi sans etre

appeles."

£)iefe§ gemütliche bciuslidje 33ilb finbet an anberen Stellen

nod) meljrfadje G&rgänjung. 9GBit ermähnten früher fd)on bes

beutfcf)en Unterrichts, ben ©obineau feinem £ötf)terd)en 511

geben fortfuhr, $u beffen tebbafter ©ntioicftung er an feinem

Seile überhaupt ein gutes Stücf beitrug. 21m 2£eilmad)ts=

abenb brachte er ein 9Jh)fterium in Werfen „La Pastorale-

§ur $luffübrung, mit Marionetten, bie SJZabame be ©obineau

angefteibet, unb Dekorationen, bie ^afini gemalt Ijatte
1

.

21ud) bie £iere bürfen f)ier raieberum nierjt fehlen, $m
(Stalle ftanben mehrere s$ferbe, ifyr Oberhaupt ber ftatttidje

Söaifal, ein Rotbrauner mit brei meinen gatfjen, ©obineaue

Siebling, au; welchem er bie Reife non 23ufd)ir gemacht l)atte

unb in ber Jolge bie @aupterpebitionen burrf) ba§ Sanb unter=

nafjm. Qm öaufe bilbete bie ganje 2Bonne ber Jamilie eine

5al)me ©adelte, bie nur ben einen gebier batte, ba$ fie ©obineau

in feinem 3immer bie Rofenbüfcrje anfraß. „91iemanb fann

Dollfommen fein", entfdjulbigt er ben fleinen Unbanb. 3m
Saufe ber brei perfifrfjen Qaljre gercann er fiel) ferner nod)

£ioei fauf'aftfa^e £)ad)sl)unbe, Jarengl) unb Qid (Jyranfe unb

(Salier — germanifd) blieb ©obineau and) in biefem fernen

©rbenminfel), bie er fpäter mit nad) ©uropa naljm. 51ud) an

fremben 93efud)ern aus bem Sterreid) febtte es in jenen ibnliifd)

urnmdjftgen $erf)ältniffen nid)t: im ^öaumgarten ju Ruftemabab

fyatte ftd) „eine roaljre 2lrd)e Roaf)" um bie fremben ©äfte

angefammelt; in bem falten jmeiten hinter famen bie (5c^a=

fale bis oor ©obineaus 3tmmertüX un0 e^ne önäne beulte

unter feinem genfter.

1 5Iud) ein l)orf)romanttfd)e§ fleinel uoetifd)e§ ©jer^itium „Le

siege d'Albraque, dedie ä Mademoiselle Diane de (robineau (Demavend

29 octobre 1855), mit £atavend)cm, ftart b. ©r., ©ringet 3Jiicf)aet nnö

Woicmb, ift fjcmbfdjrifttid) ermatten.

Seemann, ©obineau. 30
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-3m Oan»^^ 1 85(^ machte er einen Ausflug nad) fan

Ruinen oon 9te'i (bem Dtfyaga ber Qnfrfjrift oon SBtfutun).

©ed)§ ©tunben galoppierte er auf feinem 33ai£al in ben

Krümmern umber, metdje er „in einer unermeßlichen, im ©üb=

often erft mit 23etutfd)iftan unb bem mbifdjen D$ean enbenben

(£bene au§geftreut" fanb.

$)ie (Sommermonate 1856 mürben mieber auf bem Sanbe

r>erbrad)t, gan§ naf) bem oulfanifcfjen £>emaoenb, in mädjtigfter

•Jlatur, in frifd)eftem 3l(penf(ima. Wlit £)ienerfd)aft, ^ferben

unb ©fein lebte man mie in ber SCßüfte, oon allem 3ßelt=

oerMjr abgefdjloffen. 3lcfyt Qtltt bitbeten ba$ jefyn ^Reiten

oon bem be§ ©d)at)§, fieben oon bem be§ $efanbten entfernte

Sager oon ©$erf 53outal' („les 40 fontaines"), ba§ um ber

ringsum auftaud)enben perfifdjen unb türfifdjen -^omaben*

ftämme mitten burd) eine friegerifdje Pforte oom ^Regiment

£urfmaniet) gefdfjü^t mar. 91arf) ben fpäteren ©d)itberungen

ber 2Iftattftf)en Dlooetten §u fd/tiej^en mag ©obineau fdjon

bamat§ bereu ^etbenmut ntcr)t a((§u oiel getraut traben, er

unterhielt baljer freunbfc^afttidje ^öe^ieljungen mit jenen ©lammen,

oomebmtid) ben 3ltaoenb§ unb ben ©utfupur3, bie ifjm mannen

Rammet, gifd) unb $äfe jum träfen! matten. Qa, ba$ $er=

f)ältni§ §u ben Häuptlingen geftatlete fid) fo tjerjtid), ba%,

menn, mas> tägticf) oorfam, ^inge, bie ©obineau ober feinen

beuten abfyanben tarnen, fid) bei benen jener mieberfanben,

bie§ immer nur pm 3(u§taufrf) ber atteroerbinb(id)ften &om=

plimente führte unb ©obineau aud) im nädjften ^afyxz noa)

einen mehrtägigen .Jyagbbefud) bei ben ©t)tfupur§ madjte, ber

freilief) in 2Birflid)feit mefjr ben Altertümern aU ber Qagb galt.

,,Qd) fixere ein Seben mie bie ^atriard)en, fpredje $itd)t

unb taffe meine ^öefa^ung 9toue paffieren", metbet er ber

©djmefter. ^ajmifdjen fdjreibt er auf t)öcfrigen Brettern ober

aud) auf bem ^nie an ber s$erfergefd)id)te.

3m (September (teilte fidr) f)erau§, ba$ 9ttabame be @o=
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bineau, roetrfje ifjver sJlieberf'unft entgegenging unb üjte fran=

^öfifdje Kammerfrau burd) ben £ob oertoren fjatte, mit beut

ßinbe narf) Jranf'reirf) jurücffefjren muftte. ©obineau begleitete

bie Seinigen ein Stücf SBeges : es bis ftonftantinopet $u tun,

erlaubten biz bienftlirfjen Sßerfjältniffe nidjt, ba eben bamals"
s-8ouree £ef)eran oerlieJ3 unb bamit ©obineau als ©efrf)äfts=

träger an bie ©pitje ber ©efanbtfcrjaft berufen rourbe. Qn
£äbris rourbe bie ßararoane oon fernerem Unheil befallen.

£)a§ gefamte s$erfonat, einige 5roanjig 9ttenfrf)en, barunter

©obineau§ £orf)ter, rourbeu von topf)öfen giebem fyeimgefurfjt,

mehrere ftarben baran, unb aud) bk flehte ^iane roar fo gut

roie aufgegeben. (Sinnig ©obineau unb feine ©attin gelten

ftrf) aufrecht; aber e§ roar eine furchtbare Qeit für ifyn, jene

nielen Sage, roäbrenb bereu fein ®inb beroufttlos jroifdjen £ob

unb Seben lag l
, unb einer ber ganj roenigen SUlomente feines

Gebens, roo er brauf unb brau roar, ben Hopf $u oertieren.

(ix rannte im Übermaß feines (Scrjmerjes mit bem Hopf gegen

bie SBanb unb ftagte ftrf) an, ben £ob bes Hinbe§ oerfrfjutbet

ju fjaben; rubiger geroorben, tat er bas öelübbe, roenn fie

genäfe, ein s2Baifenfinb auf feine Höften erjtefjen ju laffen,

roie aurf), feiner ®rf)utjpatronin, ber ^eiligen ©enooefa, breifjtg

v
#>arf)sfernen barjubringen — jroei @elübbe, bie narf) ber

$eimfef)r eingelöft rourbeu. (Sinent 2Bunber gleirf), erfolgte

bie ©enefung; aber nun begann alsbatb bie neue Prüfung:

1 $on einem fdjaurigen ^ftidjtritt au§ btefer ^nt er$äf)tt er

fpäter an ^ßrofefcf) (20 mars 1857): „Je ne perdrai jamais de la memoire

une matinee oü je traversais ä cheval les cimetieres de cette maudite

ville. J'avais Diane mourante ä la maison; im de mes gens etait mort

la veille, 17 autres sur 23 ne pouvaient faire aucun Service; des trois

gholams qui m'accompagnaient, deux roulaient sur leurs selles comme
des gens ivres, devores par la fievre et ne pouvant pas tenir leurs

fusils; on creusait des tombes ä droite et ä gauche, et des enfants

criaient a cöte d'une de ces tombes ouvertes. II mourait 70 personnes

par jour."

30*
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in f o 1 rf) e v Sage fid) oon bcn ©einigen trennen 51t muffen.

S)ie faft überftfjmere ©orge, bie ifjm bannt aufgefaben mürbe,

balf itjm nun aber Jyreunbe§treue minbern: her foeben felbft

oon fdjmerem Seib l)eimgefud)te s}>rolefd) entfanbte einen feiner

Seute nacf) bem Stüftenftridje be§ ©cfyroarjen 3Reere§, mo bie

grauen nad) anftrengenber unb gefaljrt>otter 5al)rt münben

mußten, unb menn aud) feine -Jlbreben mit bem Slonb burcb

bie dfreigniffe junirfjte gemadjt mürben, fo gelang es if)m bod)

fdjlieftlid), ben engtifdjen 5lbnüral Sorb Si)on3, ber &reu$et

im ©d)tt>ar&en Speere fjatte, gut Rettung 5U bemegen. ^)er

Kultur, eine§ ber engtifdjen S!rieg§fd)iffe, führte bie Söiel--

geplagten burcf) orf'anartige ©türme gtücflid) bem Q3o§porus 511,

unb bort burd) s$ror~'efd)s liebeooüe gürforge geftärft unb gut

erljolt, tonnten fie fid) 9flitte Sejember in ^onftantinopel nad)

9Jlarfeitle einfd)iffen, um 2öeil)nad)ten mieber bafyeim 511 fein.

5lud) ©obineau feinerfeitS fjatte auf bem 9tücfmege mit

feinen fdjmer gefd)mäd)ten Seuten nod) mandje Jyäl)rni§ p be=

ftetjen, mehrmals mären fie faft im (Schlamme ftecfen geblieben,

aber immer fanben fid) gutljerjige dauern, bie tbnen mieber

l)erau§l)alfen. Qm Dlooember langte ber nunmehrige Vertreter

granfreid)§ mol)lb et)alten in £et)eran an, mo nad) feiten feiner

bienfttidjen £ätigteit fein eigenttid)e§ Seben unb SBirt'en mäl)renb

biefeS erften pcrfifdjen 5lufentt)alte§ erft beginnen fotlte. SDer

3ufaÜ fjatte e§ gefügt, t>a$, roäljrenb bis ju 53ouree§ 2lbreife

alle§ jiemtid) ruljig geblieben mar, jetjt mit einem 9ftale (Stoff

ju biplomatifd)er £ätigteit in %ü\lt auftauchte, ben ©obineau

nod) baju faft allein ju bemättigen Ijatte, ba ber 5meite

©et'retär geftorben, ber $lttad)e unb ber erfie ^ragoman I)eim=

gefebrt waren 1
. Qu eine befonber§ fd)nnerige Sage brachte

1 £)abet brad)te er e§ nod) fertig, einen Seil feiner 3eit unb

Strafte feinem ^-reunbe s^vofefcf) unb beffen ^anbe 511 nnbmen, tnbem

er ficf) eifrig für einen 51t fd)liejjenben öfterreid)ifd)=perfifd)en Vertrag

bemühte unb uenuanbte.
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ifm bie Angelegenheit ber fogeuannten „englifdjen Scf)ut^

befohlenen" roäfyrenb be§ 1856 jroifdjen (Snglanb nnb Werften

aufgebrochenen $triege§. Unter jener SBejeidjnung Ratten ftd)

„bie Ijeillofeften ©pitjbuben, bie sn>ifcf)cn £rape§unt nnb ber

cr)inefifdt)en ©renje, einfditteJ3Üd) 5htrbiftan nnb SBoffjara, auf-

zutreiben maren", jumeift perftfdje Untertanen, bie ftd) iljrer

Regierung oerbädjtig ober mißliebig gemacht Ratten, in großer

Angab/! unter ®obineau§ ©d)u^ geflüchtet, ber nun ifyre An=

gelegeneren jebe einjeln gu unterfudjen unb gum Auftrag ju

bringen t)atte. @inerfeit§ galt e§, biefe fanbere $anbe gegen

bie perfifdje Regierung, bie mehrmals* fogar mit ©eroalt breite,

5U fdfütjen, anberfeit§ fidt) oor it)r felber gu matjren. £)enn

fte benutze ben Aufenthalt in ber frangöftfdjen ©efanbtfdjaft,

um jeglicr)e§ ^anbmerf oon ber potitifdjen föonfpiration h\§

§um gemeinen £)iebftaf)l 51t betreiben, foba§ bie 58etuatf)ung,

bie ©obineau über fte t>err)ängte, rctcf)Iicf) fo fer)r ben t)on

ifmen als ben gegen fte gefctjmiebeten planen galt, unb er ben
s
#>unfd) ber perftfetjert Regierung, fte geteuft gu fetjen, mie=

mor)l e§ gerabe feine Aufgabe mar, fte oor biefem (Bctjicffate

gu bemaljren, bod) im Qnnerften teilte, ©djliefjlicr) gelang e§

ibm bennod), ftd) üjrer aller gur allgemeinen ßufriebenrjett gu

entlebigen, bie einen unter 3uftdjerung oer ©traftoftgfeit mit

it)rer Dtegierung anzuformen unb gum Versiebt auf ben eng=

lifd)=frangöftfd)en ©djutj gu bemegen, bie anberen glüdtid) über

bie ©renge gu fdjaffen ufm. ufm. $a, raiemol)! ©obineau in

feiner au§für)rticr)en brieflichen S)arftellung biefer £)inge an

^rofefd) 1
fagt, bie engtiferje Regierung ober ©efanbtfdjaft

f)ätte es nid)t beffer machen fönnen, menn fte e§ barauf am
gelegt f)ätte, ifm mit ben ^erfern 51t oerfeinben, unb ferner

beutltcr) burcrjbticfen Cäfjt, ba£ in 3™trataften fein fo großer

Abftanb oon einer Regierung bi§ gu jener ©orte oon Unter=

1 £ur$ jufammengefaft finb fie an ßcüev, 27 decembre 1865.
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tancn rcie mof)t bei un§ befiele, fdjeint es bod), a(§ fyabe fein

$erf)alten mäljrenb jener rvitifdjen 9Jtonate, ba§ ebenfooiet

burdjgreifenbe Energie mie überlegene 9ttenfd)enfemttm§ oerriet,

tnetmebr gerabe umgefefyrt feine (Stellung in f)ol)em ^ftafte be=

feftigt nnb feine 93e3ief)ungen 51t ben perfifdjen Staatsmännern,

ocm benen einjefne faft einen $ül)(er für ba$ 5(n^ergen)öl)n=

(id)e feiner ^erfonüdjfeit befeffen 5U fmben ferjeinen, $u äuf$erft

t'orreften, ja nietfad) fogar ber^lidjen geftaltet. gür ba§ 9täl)ere

üenueife id) auf „3 ans en Asie" p. 258 ss. ber neuen 2(u^

gäbe, wo namentlid) bem fpäter geftürjten ^premierminifter

9ftiräa=21gba=$f)an ein fd)öneS £)enfmal gefegt unb beffen 33er-

trauter, 9Jlir5a=5(bba§=^an, gerabeju unter ©obineauS $reunbe

gerechnet wirb.

£)a§ l)or)e 5lnfef)en, ja bie auf^erorbenttidje Popularität,

bie ©obineau ftd) in allen Stänben unb Sd)id)ten be3 perfifdjen

$olfe§ §u erringen raupte \ ftnb ifym nun aber faft mefjr nod)

al§ nad) ber politifdjen, nad) ber roiffenfdjafttidjen Seite ^u=

gute gefommen. (Selten mof)l ift e§ einem großen $orfd)er

vergönnt gemefen, in folgern Umfange biptomatifdje, geiftige

unb menfd)lid)e 93e5iel)ungen jufammen^ufäffen, um fie im

^ienfte ber 2öiffenfd)aft nutzbar §u machen, wie e§ ©obineau

möglid) mürbe. 33or allem nerftanb e§ ftdt) t)on felbft, bafj

alte§, raa§ irgenb non Ijeroorragenber geiftiger 23ebeutung im

^perferreid)e fid) oorfanb, rcie burd) 2Baf)tüern>anbtfd)aft an=

gebogen, ber feltenen (Srfdjeinung be§ 2)enfer£ unb S)id)ter§ im

SDiptomatengetnanbe fid) näberte 2
. daneben fnüpfte ©obineau

ununterbrodjen neue 23erbinbungen mit ben nerfdjiebenften ®e=

1 3>n ber oorangefüfjrten Stelle be§ Keüerfdjen 93rtefwed)fet3

preift er fid) glüdlid) ob ber ^reunbfdjaft, meldje bie Werfer, Ferren

unb Wiener, grofr unb flein, ifjm immer, oft in ber rüfyrenbften Söeife,

befunbet l)ätten.

2 Gine Gf)araftertftif ber §auptgefta(ten „3 ans", neue 9(uSgabe,

p. 438 ss.
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lehrten au» bem Abenblanbe an ober fpann ältere fort, fo mit

barbier be Sfteunarb, ber ber ©efanbtfcfyaft beigegeben mar,

mit ÜBictor $lace, mit bem Affnriologen Söotta, mit bem

preufjifdjen ftonful SBlau, bem öfterreitf)iftf)en £figlin, bem

ruffiftfjen ß'fjanifoff, mit Sabatier, bem ^ater $uc, ÜCIfrcb

93cauri), mit s
]iott in £)atle unb nieten anberen. Am aller*

legten barf fyier *ßrofefd) oergeffen werben, mit bem er foju=

fagen in jebem Augenblicke in geiftigem Austaufrf) blieb unb

auf einem feiner tiebften Arbeitsgebiete, bem ber SJlebaillen,

gerabegu jufammenarbeitete, wie ber Q3riefwerf)fet ausweift.

2Bir werben bas ^ajit ber wiffenfrf)aftlirf)en Seiftungen

@obineau§ als Drientaliften, unb insbefonbere als 3ftaniften,

erft am (Srf)luffe feines 5 weiten perftfrf)en Aufenthaltes, ja

§um Seil fogar norf) fpäter, gießen tonnen, §umal er feine

größeren Serie über ^erfien unb Qentratafien erft natf) jenem

rjinausgegeben l)at. Aber um ben älteren ber fünfziger Qafyre

Dodftänbig §u djarafterifieren, barf borf) nirfjt übergangen

werben, wie ©obineau wät)renb besfelben jebe freie Minute

mit Sorfrfjungen ausgefüllt fjat, wie er jebe SBefanntfrfjaft in

biefem Sinne ausmiete, wie fein ßefyrer im ^ßerfifrfjen, 9flvqa

Aglja, il)n in bie 2)ialefte bes £anbes\ feine Wiener tl)n in

beren retigiöfe (Selten unb ©efyeimlefyren einweihten, wie er

feine Reifen in bem gehobenen ©efüfyle, an benfwürbigen

(Stätten gu weiten, §u topograpf)ifrf)en unb t)iftorifrf)en, feine

l)anbfrf)rtftlirf)en gunbe unb Anfäufe §u literar= unb futtur=

gefd)id)tlid)en (Stubien perwertete, wie er namentlirf) als

(Sammler im Orient feine größte £ätigfeit entfaltet f)at. £)en

(Gipfel ber «Sammelwut erreichte er im (Gebiete ber 9flebaitlen,

weit er f)ier für feinen Jreunb ^profefrf) mit^uforgen Ijatte.

9ttrf)t nur jebem ©eteljrten, ber ilmt in ben 2ßurf fam, autf)

jeberlei ^inbern bes Sanbes, bis ju ben tjarmlofeften Dorf-

bewohnern, würbe erbarmungslos bie ^rage oorgelegt: „£>abt

ifyr SJJebaillen?" 2)aj$ @obineau beim (Sammeln perftfrfjer
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Altertümer einige sJJtale ba$ Opfer von Betrügereien geworben

ift, fteljt n>of)( feft. S)odj lernte er bereiten ftd) gegen £mnbler=

fdjlidje üorfefjen unb im fünfte ber Überoorteilung gute Sftiene

§um böfen (Spiele machen, raenn ifym ba§ angeftrebte Dbjeft

entfprecrjenb mertooll fdn'cu
1

.

2Benn fomit fein SBinfel perftfdjen £anbe§ unb £eben§

unbeachtet unb imunterfudjt blieb, fo ftnb e§ bodj) faft burcf)-

weg nur oorbereitenbe ©tubien, roeldje auf biefe früheren

^afjre entfallen. 3U oeu Werfen über bie Religionen unb

^bilofopbien Qwhc&ctfMß, über bie ®eüfd)riften, über bie

(#efd)id)te ber Werfer, über bie Sftebaillen, über bie „oer~

fdjiebenen Sinterungen be§ fporabifctjcn Sebens" ift bamaB
ber ©runb gelegt roorben.

Sßotlenbet raurbe (unb jtuar nad) ber «geimfefyr) bamal§

nur ber Reifeberidjt ber 3 ans en Asie, ber in feinem §meiten

Seile, ibeell genommen gemifferma^en einem erften be§ fpäteren

2Bert'e§ Religions et Philosopliies dans l'Asie Centrale, erft

mit letzterem gufammen gu betradjten fein mirb, inbem er in

filftematifdjer Anorbnung au§fül)rlid)e (5d)ilberungen oon 2anb

unb Seuten, Religion unb ©efeßfdjaft s}3erfien§ bringt.

<£)er erfte Seil bagegen enthält nad) Sagebüd)em unb

9teifenieberfd)riften, baju Erinnerungen unb oerein^elten fpäteren

Unterfucrjungen, allerlei $ölferpfr)d)ologifd)e§, (£tf)nograpl)ifd)e3,

@eograpl)tfd)e3, $lrd)äologifd)e§ :c. :c. mit allgemeinem 9reife=

befdjreibungsgcptauber ftilooll gemifdjt, ba^mifdjen 51nefboten,

©djerje unb 3tt)ifd)enfäl{e jeber Art 2
.

1 Wlan oevgleicfje feine Söemerhmg über bie ftuviofitätenfyänbter

„3 ans" (9?eue 2lu§gabe> p. 380 ss. unb eine SBrieffteUe com 18. 9Jo=

oember 1855: „Les choses en Perse ne valent pas leur prix, mais ce

que vaut celui ä qui on les donne et je vaux beaucoup, je m'ea

apereois souvent."
2 darauf, baf; man e§ mit ber Chronologie in biefem 93udje

nicf)t afl.ut genau nehmen bürfe, inbem bie Taten überhaupt nid)t
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(£ine malerifdje 2lnfrf)au lief) feit f)errfd)t in bem (Sanjen,

bie ctnerfcitl im SHenfte letzten sIßi^e§ unb fetterer Unter«

Haltung, anberfeit§ für bie 'Ißiebergabe oicIc§ Sieferftfjauten

§ur $errcenbung fommt.

S)er alte Drientlcnncr ^rofefer) fcfjrctbt an (Sobineau

roäfjrenb ber Seftüre über bieg Q3ud): „Je suis dans vos

,3 ans en Asie'. Depuis bien longtemps je n'ai rien lu de

plus frais. C'est une promenade sous les Sycomores de

Schubra, ä cöte de bassins süperbes et de jets d'eaux

etincelants, avec la vue sur les monuments Arabes et sur

les pyramides de jadis; c'est la marclie a travers une

prairie parsemee de lleurs comme un tapis de Perse et oü

les odeurs et les couleurs (freres jumeaux de la meine

mere) vous enguirlandent tout joyeux."

Gliben biefe Söericfyte in 35urf;form ftnb, al§ parallele 2lu§=

ftrafjlnngen be§ gleiten (£rleben§ unb ©rfennenS, bie ein*

gefjenben brieflichen §u ftetlen, rcetaje teilrceife 51t magren

3)enrfdt)riften fidc) an§nmcr)fen. Sßoran fielen r)ter bie nerfiftfjen

Briefe an ^ocquenille, rcelaje jetjt im SBriefroecfyfel mitgeteilt

ftnb. ®ie an -äfterimee ftnb leiber nerloren, boct) ift un3

einiget auf inbireftem $Bege gerettet. (5o erfahren mir au§

9tterimee§ Briefen an ©obineau mand)e§ über bie 3 t9eu^ e^=

ftubien ®obineau§, bk ja aud) Sfterimee ferjr am ^erjen

lagen (ogl. Revue des Deux Mondes, 15 oct. 1902 p. 729.

733 ss., rco jene Briefe mitgeteilt ftnb). (Sin ©enbfcfjreiben

an 9)tertmee über bie Waffen 2Ifc$aniftan§ fdjien biefem rcicf)tig

genug, um e§ Julius Wiloty für ba§ Journal Asiatique ju

übergeben, rco e§ Serie V T. VII p. 524—533 abgebrueft

ift. (Sbenfo neröffenttidjte 2llfreb SJtauru einen Sörief ©obineauS

nom 31. Dftober 1855 über bie Dtaffen 2tgi)pten§ in feinem

„Bulletin de la Societe de Geographie", oon rco er in ba§

©obineau§ ftarfe Seite geiuefen feien, fjat mid) feine $od)ter, 3frau

Baronin ©ulbcncrone, aufmerffam gemacht.
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Sammelraert* „©obineaus SKaffenroerf" (S. 424—427 f)inüber=

genommen morben tft.

Sine für bie *ßarifet Stfabemte bcftimmtc 3)enljd)rift über

Werften mirb im £ocqueoiüefd)en 53riefmed)fel ermähnt, oon

bcr ftd) aber fonft feine ©pur metjr Ijat auftreiben laffen.

(Snblid) fjaben aud) 3n)ei £)eutfd)e in ber „3eitfd)rift ber

beutfcfyen $ftorgenlänbifd)en ©efeüftfjaft"
s
33b. XI, 1857 nriffen-

fdjaftlidfje Mitteilungen ©obineau§ in Briefform ber Offene

lidjfeit sugänglid) gemad)t: ^ßott, mit bem ©obineau aus 2In=

lafj be3 Essai, trotj mel)rfad)er miffenfd)aftlid)er ©egnerfdjaft,

in freunbfd)aftlid)c
s33ejiel)ungen getreten mar, foldje über „^ie

Sßßanberftamme s}krfien§", mit eigenen 9cad)trägen (a. a. D.

©. 689—699) \ uub «ßrofefd) über bie SWcbaillcn ber 2(rfa*

ciben („Sur quelques medailles a legendes iraniennes de

Fepoque Arsacide." Q3rief ©obineau§ Dorn 12. %Räx% 1857,

a. a. D. S. 700—707).

^Jce^men mir enbiid) nod) f)in§u, bafi aud) in feiner amt=

lidjen £ätigfeit — in feinen ©efanbtfd)aft§berid)ten — ba$

Söleibenbe im politifajen Seben, ber etl)nograpl)ifd)e §inter=

grunb, notgebrungen eine bebeutenbe Dtolle fpielen mu^te, fo

!önnen mir, bie (Splitter jum ©angen fügenb, mol)l fd)on l)ier

ermeffen, raie allfeitig ein bebeutenber ©eift be§ 9lbenblanbe§

einen biefem letzteren bi§I)er ferne liegenben SMturau§fd)mtt

be§ Oriente in ftd) aufgenommen unb miebergegeben fyat.

•Sftod) mufj roenigften§ mit einem gan§ furjen 2Borte aud)

beffen gebad)t rocrben, bafj ©obineau gegen (£nbe feinet erften

£el)eraner Aufenthaltes fid) oorübergel)enb einmal mieber ber

$E)id)tung jugemanbt fyat, unb jmar in einem ber perfifdjen

©efd)id)te entnommenen £)rama „Feridun". (£r tarn aber

nid)t red)t in 3"9 bamit, unb ba$ er bie Arbeit unnollenbet

1 3U ©obineau* 3i9euner
ftu °ien if* »od) ju Dergleichen, außer

9Jh'rimee a. a. O., be ©oeje, „Memoire sur les migrations des

Tsiganes" p. 37. 38. 64—66. 70.
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gelaffen fjat, berocift am beften, ba$ er fclbfi bamit nicr)t ju-

frieben mar 1
.

^er ®egenftanb be§ Stüdes ift bie (Srfyebung ber gramer

unter geribun gegen bie 2Cffgrer unter QofyaL ^u bid)terifd)em

SBerte ftefyt e§ roeit hinter bem Alexandre jurüd unb fjat

fomit für fein SebenSmerf feine 53ebeutung. 2)a§ garblofe,

£npifd)e f)crrfrf)t in ben ©eftalten vor, aud) bie £>anbtung

entbehrt inbioibueüer Belebung. (Sinnig bie (Segenüberfteltung

ber beiben SBöIfcr, ber unabhängig gefinnten Qranier, e*ne3

„35oIfc§ oon Königen", unb ber feroilen Affurer ift ftier poe=

tifd), n)ie fpäter roiffenfdjaftfid), gut geglücft.

iftadjbem @obineau im (Sommer 1857 nochmals allein

einen anwerft arbeit§reid)en (anblicken ^(ufentrjalt im Sager

r>on ^jrjser genommen Ijatte, f)telt er fid) oom £>erbft ab §ur

5lbreife bereit, ba, nad)bem fein ©efrf)äft§träger=3nterim reid)=

lirf) ein ^al)X gebauert, enblid) ein neuer ©efanbter in ber

^perfon be§ 33aron§ $id)on ernannt morben mar. Aber monate-

lang mu£te er bi§> ju beffen Eintreffen nod) ©ebulb fyaben,

fobafj fetbft ber Januar nod) barüber oerging, bi§ er üjm

bie ©efdjäfte übergeben fonnte. günf fdjmere Giften, mit

©djät^en, 9ftanuffripten, 9flebaillen unb Altertümern betaben,

gingen ifjm ooran 2
, brei Koffer mit 53üd)em unb §mei ßunbe

begleiteten ifm. 23i§ jur Abreife maren bie Ankäufe roeiter

gegangen, unb einige $teibung§= unb Sßäfcrjeftücfe mußten in

Se^eran bleiben, um im legten Augenblide nod) fieben fjanb-

fd)rifttid)en goliobänben ^ßiai^ §u madjen.

1 %lux bie erften Svenen finb r>oü au§gefüfyrt, bie [päteren nur

friert. £>a3 SMamiffript enthält 19 Rätter D^einfc^rift, 7 Blätter

Söleiftiftfft^en mit üielen ftorrefturen. 21m Schiffe ber SSermerf:

„23 decembre 1857."

2 2ln ^ßrofefd), bem er biefe oor ber $(breife anempfiehlt, fdjreibt

er: „J'ai une bonne partie de mon äme dans ces ballots . . . Soyez

assez bon pour me sauver la vie en sauvant tout cela.
u
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$)er 2lbfd)ieb oon Seljeran fiel ©obineau ntrfjt letcfjt, mie=

mof)l er il)n ber §eimat unb btn Seinen jufüfyrcn füllte.

„Qum legten SJlale burdjmanberte id) bie s33ajare, in benen id)

mid) fo Diel herumgetrieben fjatte unb bie id) lieb fyatte. Qcr)

nafjm in ©ebanfen 9lbfd)ieb oon ber lacrjenben, neugierigen,

trubulöfen unb im ©runbe fo gar nicr)t fd)led)ten 9Jknge, bie

id) nid)t mieberfeljen follte. £)a§ £er§ mar mir etma§ fdjmer,

id) geftelje e§, mieroofjt id) fo oiete§, ba§ id) liebte, fo oiete§,

ba§ mir fehlte, mieberfinben follte. Qd) fann nicfjt leugnen,

bafj id) an biefer sÜßelt l)ing." („3 ans" p. 463.)

2luf ber äu^erft ftrapajiöfen unb fetbft nicr)t gefat)rfreien

2£interreife, bie bie 23er5Ögerung oon s$id)on§ (Eintreffen iljm

aufgenötigt fyattt, follte er ein tet$te§ SJlat nod) befonbery

rübrenbe 3 e^ß" orientatifd)er 9Jlenfd)tid)feit, Sreue unb §in*

gebung empfangen. £)rei feiner Wiener begleiteten if)n über

SäbriS unb (£rjerum nad) Srapegunt. ^n Sabril, ba£ tljm

einft fo oerrjängniSootl gemorben, lag bie§mal ©obineau fetbft

mehrere Sage am giebcr; °^e ore i Ö^fjen ®inber machten

nächtelang bei ifym, o^ne bafs er fie barum gebeten, „in einem

3uftanbe ber Beunruhigung, al§ mären e§ grauen gemefen".

3ll§ e§ bem .gmnbe 3^1 in feinem $orbe $u langmeitig mirb,

trägt tr)rt einer ber brei ftunbentang auf ben Firmen, um il)n

ju unterhatten, „roeil er muffte, ba$ id) itjn lieb Ijatte".

Über alle bie einzelnen Jäfymiffe biefer £eimfaf)rt gibt

abermals 3 ans genauere 5lu£tunft. allein nad) Sabril, mofyhi

man in fieben Sagen ju gelangen gehofft Ijatte, brauchte man
neunjef)n. s$fabtofe SBege, 6d)neeftürme, ^erf'efyrSftörungen

aller SCrt; manchmal fegt ber 3öinb bie ©efid)ter blutig mie

ein Sfafiermeffer. gair ©obineau merben alle biefe 3)inge

nur immer neuer 5(nlag, feinen 9Jcut, feine ginbigfeit unb

feinen £mmor leuchten §u laffeu. äBenn e§ einmal ju toll

mirb, fie eingefdjneit in einem SDorfe fitzen unb nid)t meiter

önnen, im Statione^immer ba3 2irf)t nur burd) bie Sure ein=



®rftc§ Kapitel. Werften junt erfteit 9ttale. 477

bringen, ber Dtoutf) wegen bes 3tuvmes> nid)t hinaus fcmn, legt

er fidj auf bie (Srbe unb lieft in ber 3(ia§. (Setbft in ben

ftranftjeitstagen von %öfoxi§ tauft er nod) (Seteucibifdje £etro=

brannten unb s
}((e£anberbratf)men für

s}3rot'efd) ein.

3mei Monate etma bauerte biefe Kraftprobe, bie als!

legten Unfall nod) einen ©turj auf bem <Srf)tDarjemeer=;S)ampfei

Seitigte, metdjer ©obtneau eine ^iemlid) heftige 53erle^ung am

Knien 33eine 51130g. 2tot 16. 9)?är§ fonnte er ^rofefct) oon

(grjerum au§ metben, ba£ er (Snbe be§ 9ftonat§ bei iljm in

ßonftantinopet ju fein f)offe. ®ort mag er, raie juoor bie

(Seinen, fid) meibtid) Seib unb (Seele geftärf't unb im Umgang

mit bem liebften unb nerefjrteften greunbe atle§ auf einmal

narf)gel)ott fyaben, raa£ ifym nad) biefer (Seite brei Qatjre lang

gefegt fyatte.

2fcn 3d)tuJ3 feiner SReife follte er nod) erfahren, baft fo=

roo!)I ber %i)ptu§, ber it)n einft nad) $l(eranbrien, a(§ bie

23ictoria, bie ifjn nad) 33ufd)ir gebraut fyatte, gevettert feien.

(£r 50g barau§ irrig ben fmnbotifd)en ©djlufc, ba£ aud) feine

Orientfaljrten für immer tyx (Snbe gefunben Ratten. Sftux

raenige Qaljre, unb mir raerben ifjm an ben alten (Stätten

mieber begegnen.

Anfang 9)lai 1858 traf er in bem in ber 9täfye oon

Gh'for» belegenen 3d)lofj £rne ein, ba§ er im ^orjafyre fäuf=

lid) ermorben unb ba§ feine (Martin ifym injmifdjen mofyntid)

eingeridjtet l)atte. S)ort begrüßte er je^t aud) ba§ nor Q^vel=

frift if)m geborene §meite £öd)terd)en (£l)riftine. Qmmer ge^

neigt, alles „jum heften ju ftnben", erklärte er (Sdjlofj unb

Kinb im f)öd)ften 9fta£}e nad) feinen Sünfdjen; fargt er fdjou

erfterem gegenüber nid)t mit 33e$eid)nungen bes GmtjücfenS, fo

fdjerjt er oon (euerem: „J'ai trouve Christine une mer-

veille; eile vaut bien une medaille iranienne; ce n'est pas

trop dire.
u
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um erften 9JMe alfo treffen mir jetjt ©obineau in

einem eigenen £>eim, bem Q\d? langjähriger 2Bünftf)e.

2Bar e§ §u nerrounbern, wenn tfjm, ber bem £>eimat=

finn in ber Revue provinciale unb anbermärt§ fo marm ba3

)Boxt gerebet rjatte, biefer, erft burd) fein s$arifer Seben unb

bann burd) feine anbauernben $lbmefenl)eiten, aud) prafttfct)

immer lebhafter gemecft, immer ftärfer entmicfelt morben mar?

216er mo mar feine £eimat? £)ie Bretagne, mel)r eine

VerlegenrjeitSauSfunft, ein ^otfdjlupfminfel für ben SBater,

tarn für ben ©ofjn feinen 21ugenblid in 3?a9e - 3m £erbft

1853, als ba§ alte gamiücngut in 3foott einmal rcieber jum

Verfaufe ftanb, backte er baran, feinen Oljeim 5um Sßßieber*

anfauf ju beftimmen. 21ber (an SMpit, 10 octobre 1853):

.,il doit etre trop tard et, au fond, c'est une grande faiblesse

de ma part que d'y penser puisque j'aurai toujours grand

peine ä me diriger dans le sud ouest de la France."

©o trugen prafrifdje (Srmägungen, in 33erbinbung mit

ber inftin!tinen 53er>orjugung be3 Sorben», ben ©ieg über

eine mefyr ober minber gefühlsmäßige 51nf)änglid)feit an eine

ferne, nie roieber §u belebenbe Vergangenheit banon, unb

©obineau, ber feit 1855 in ben 93eftt$ be3 Vermögens feinet

Drjeims — nad) 3lbjug ber Segate etma breifyunberttaufenb

$ranc§ — gelangt mar, griff mit beiben £>änben ju, aU fid)
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ifym, nid)t aüju fem t»on Sßari§, ein Sanbfi^ bot, ber in ber

£at für feine bamatige £age ungemöfynlicfje Vorteile $u bieten

fd)ien.

Um gan§ 51t ermeffen, ma§ if)m fein %rue bebeutete, mufj

man eigentlich) auf bem 33oben biefer feiner 2Birfen§ftätte felbft

geftanben, in§befonbere ben ^>arf, bie mächtige Sinbenaüee ge=

frfjaut fyaben, bie ifjm, jum erften Sttate im 2tbtn mit bem

©efityle bes „bieg ift bein!" ba§ £>er§ mächtig fduneüenb 1

,

©timmung unb 33efinben mie geiftige <Stf)affen§ftaft gleicher*

mafjen Imb unb feftigte. Qn tiefer Sänblicrjfeit belegen, mar

ber Ort £rne=(£f)äteau botf) genügenb oott kommunalem Seben

burtfjpulft, um fiel) barin nicr)t in ber 2öüfte üorjurommen (bie

ja übrigen^ ©obineau, mie mir au§ ^erfien miffen, unter Um=

ftänben aurf) liebte). £>ier, auf einftigem 9iormannenboben 2
,

fern bem ©tabtgetriebe, ba§ er auf feinen 2öert fattfam er=

tannt fjatte, inmitten eines im mefenttidjen notf) unoerborben

gefunben ©tf)affen§ — bie normänniftfje unb benadjbarte 2anb=

mirtfcfjaft ift an 38ert unb 2ßirf)tig!eit für granfreid) etma ber

£annooer§ für ^)eutfd)Ianb ju Dergleichen — , bei bem fjelfenb

1 ©0 fdjreibt er am 15. SUiai 1860 an 9!flabame Sftoljl: „Je regarde

pousser Fherbe dont je suis entoure et les arbres qui sont les plus beaux

du monde par la simple raison qu'ils m'appartiennent; car, je vous

avoue que je mets au dessus de tout et du reste ce qui a le bonheur

d'etre ä moi. Chemin faisant, aussi, je travaille depuis le matin

jusqu'au soir", unb einige $al)re fpäter (20. Sftonember 1863) an $etptt:

„Trye est le seul endroit du monde oü j'aie l'esprit et le corps libre.
u

2 &rue=(£t)äteau (fo fd)reibt ©obineau burrfjiueg, mäljrenb neuer=

bing§ bie^Sdjreibung mit i bie gebräuchlichere ift) liegt auf ber ©ren$e

ber einfügen ^ßronin^en 9?ormanbie unb ^icarbie. SSei feinem 33efud)e

biefer ©egenben mürbe bem 5?erfaffer ber Ort tum Crtsetngefeffenen

als 31t erfterer gehörig be^eicfynet, mäljrenb ©obtneau felbft ftd) (in

einem Briefe an £elptt> einen pcarb nennt, fttjulid) wirb als £>eimat=

promnj feiner ©attiu einmal (in "öcn ^lufseidjnungcn iljrer £od)ter)

8aintonge, einmal (pon ©obineau felbft) ^erigorb angeführt: r)ter mie

bort enge 9tocf)barprer>in,5en.
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£>anb anzulegen üjm mit ber 3^t/ ^ a ev a^ SWcttre an bie

(Spitze ber ©emeinbe trat, mel)v unb meljr eine Jyreube mürbe,

inmitten alter £)ennnäler, bie, mie ©djloß, SEftairie unb föirdje,

it)tn eine efyrmürbige Vergangenheit rertorperten, t)ier lebte,

mit einem 2öort, notf) ein Stücf oon jenem Sorben, ber

(Sjobineau lebenslang fo magifd) anjog, unb beffen ©puren er

al§ bie eigentlich) großen unb fegen§r>o(len burcf) bie @efd)id)te

feinet mie ber anberen SBöIfer ($uropa§ ©erfolgte
1

.

$an§ 9tube, unb cor allem ganj Arbeit: fo laffen fiel)

im allgemeinen bie 3e^en ^on £n
)
e crjaralterifieren. Qm

ttmfteS (Sirfjgebenlaffen in ber gamiüe, 5U oer &i§ §u einem

gemiffen ©rabe and) ber oielfacr) in Srne $u Söefud) meitenbe

alte $ugenbfreunb ©ermann 33olm jaulte, au§getaffene§ Sollen

mit ben Hinbern unterbrachen ben ©ruft unb bie $lnftrengungen

be§ ©cr)affen§. Übrigen^ aber trieben ba§ bem 3)lenfd)en, unb

jumal bem ©enie eingeborene (35efe^ unb SBebürfniS be§ Söecfjfets,

unb rttcrjt minber feine vielerlei $3e3iel)ungen unb 33erpfttd)=

tungen ©obineau au§ ber länblicrjen ©title immer mieber in

bie ^auptftabt, üon mo er bann meift ®äfte mitbrachte, in

bereu Glitte namentlich bie 2lbenbe auf§ anregenbfte verliefen.

£m btn erften Monaten nad) feiner $eimfel)r mar aller=

bings bafür geforgt, ba$ er erft atlmäfjlid) in Srne mann
raurbe unb §u relativer ©orgtofigleit gelangte. £)a§ übliche

(Sd)o jeber größeren Unternehmung in @obineau§ Seben, bie

©etbl'temme, fehlte bieSmal meniger benn je. -ftidjt nur, baf$

i()n feine foftbaren «Sammlungen in grofje 5lu§gaben geftürjt

fjatten, bie Regierung lief* i^n aucl) auf bie D^ücterftattung ber

fefyr t)of)en SReifefoften unb Seroicegelber lange Qeit märten,

1
©efcf)id)türf)e 9iad)rirf)teu über £roe, Beitreibung ber fyaupt-

fäd)licf)i"ten bauten unb Sfterfruürbigfeiten :c. in ber $3rofd)üre von

5üfreb ftitan: „Notice historique sur Trie-Cliäteau", Meru 1891.

3ule£t, et)e ©obineau qq.% Schloß faufte, fyatte e§ bem (trafen be fo

£yerronnat)3 gehört.
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fobafs er biefe prioatim oerjinfen mufjte. £)a$u famen bie fet)r

balb ju £age trctenben großen Übelftänbe in £rrje.

£)er $auf be§ ©d)loffe§ mar offenbar in manchen SBe*

jiefjungen mebr ein $lft ber Begeiferung al§ ber Befonnenbeit,

tnetjr eine Eingebung be§ §erjen§ al§ be§ 33erftanbe§ geroefen.

£)er bauliche ßuftanb mar ein berartiger, bafä bie eingreifenbften

Reparaturen fidf> al§ notmenbig ermiefen — eine sJtotmenbig=

feit, bie bann in ber golge nod) üielfacr) tüiebergefefjrt ift
—

unb ©obineau ber ©djtoefter melben fonnte: „II ne s'agit

pas d'embellissenients pour Trye, mais d'enipecber le mal

de s'y faire et de veiller ä ce que des reparations indis-

pensables ne deviennent pas une ruine." Unb um ba% Un=

gtücf ootl §u madjen, nutzte nun aud) nod) im grüfjfommer 1858

ein gagelroetter mit ©türm über ©djtoft unb ^ßarf herein*

brechen, ba$ bie fdjtimmften Bermüftungen anrichtete, alle Jrudjt

nernid)tete unb ben jungen ©djloftfyerrn um £aufenbe fd)äbigte.

9ftit pf)itofopl)ifcr)er Rulje ertrug er bie§ aüc§; nad) Gräften

parierte er bie ©d)läge, unb mie fo mand)e§ Wlal ba§ ©ute

bem Übel §u nerbanfen ift, fo aud) oerbanfen mir ber fd)timmen

ginanjtage ©obineau§ in jener Seit in erfter Sinie ba$ fd)öne

Dteifebud) ber 3 ans en Asie.

©ein unb ber ©einigen £er§ensmunfd), nad) ber langen

fernen Trennung einmal aud) mit Bater unb ©djrcefter ein

9Bieberfef)cn &u feiern, foltte über allen jenen unb anberen

fingen unerfüllt bleiben, ©o ging ber ©ommer rjin, bi§ in

bie fteinen ©orgen be§ £age§ hinein ba§ ©djicffal fein 9Jlad)t=

roort fprad). Wenige 2£od)en, nadjbem ©obineau feinem

heftigen Verlangen nad) einem Befudje in 9tebon, immer nod)

aU einem nidjtju erfüllenben, 2Iu§brucf gegeben, warb er an ba§

£obe$lager be3 Bater§ berufen, ber am 15. Oftober ftarb.

Ob er ilm nod) lebenb angetroffen, laffen bie erhaltenen Briefe

feiner ©attin unb feine§ ©d)mager§ an (Caroline nid)t er=

fennen. £)afj ifm aber ber ©d)lag fdjmer betroffen unb im

Seemann, ©obineau. 31
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Qnnerften bemegt fyabz, bürfen mir nirfjt begroeifeln. (Einige

3eit barauf (10. Januar 1859) frfjreibt er an ^)e(pit: „Depuis

longues annees je ne l'avais pas vu. Je suis d'ailleurs,

conime vous le savez, presque toujours absent de France;

ce n'en est pas moins un grave et douloureux evenement."

^nsrctfdjen Ratten fict) aurf) bie bienfttiajen 33erl)ältrtiffe

©obineau§ t)ietfact) unerquicftirf) angelaffen. Qn ^erften frf)on

fanb er oieteg nnberroärtig in ber Karriere, ma§ tüot)l begreif

lirf) erfrfjeint. ©ine anbere grage ift, ob fein Qorn immer bie

rechten Seute traf, unb er firf) infolge 9teijbarfeit unb 9JMf$=

trauend nirf)t manchmal im Urteil oergriff, aurf) anbauernb

anbere oon feinem überlegenen ©tanbpunfte unb ßljarafter

au§ ju ftreng, ju f)art beurteilte. £atfarf)e ift jebenfaüs, bajj

narf) feiner ^eimfetyr bei feinen $orgefet}ten ftarf gegen il)n

gearbeitet morben mar — ber §a§ ber kleinen gegen bie

©rofjen! —, unb frfjon bamat§, narf) bem erften 3al)rjelmt,

barfjte ©obineau, heftiger benn je in feine nnffenfrf)aftttrf)en

gorfrfjungen oertieft, baran, firf) au§ bem £)ienfte jurücf^ujieljen.

£mtte er aliein geftanben, fo l)ätte er bie§ oielieirfjt aurf)

getan, um firf) ganj feinen geiftigen Aufgaben ju mibmen.

(5o, al§ Oberhaupt einer Jamilie, muffte er bagegen ben ©e=

bauten baran im $eime erfticfen.

$m närfjften hinter mar bie Dtebe baoon, Um ofme

©raberl)ö()ung auf oier $af)xt narf) (£l)ina ju fenben. 5Iu§

9tücfftrf)t auf bie ©einigen lehnte ©obineau bie§ ab. £)er

9flinifter, ©raf 2Bateiu§rt, mtlligte jmar in bie SRürfgängig*

marfjung, „rnais il m'a fait dire que c'etait une mauvaise

note et que si je faisais des Observation s pour le premier

poste qu'on nie donnerait, je serais mis en non-activite.

Amen." (23 ferner 1859 an $ro!efrf).)

3m grürjjarjr erhielt er ben Auftrag, mit einem £rieg§=

frf)iffe, bem (Saffenbi, fict) für ben Sommer narf) ^eufunbianb

ju begeben, um in ©ememfrfjaft mit bem ^ommanbanten,
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fpätcrcn 5lbmiral, be Sflontatgnac unb groet englifrfjen föom=

miffaren burrf) 21bgrenjung bie ©treitigfeiten gu regeln, melrfje

firf) in jener ©egenb l)inftd)tlirf) ber ben granjofen bei 5(6=

tretung ber ^nfet belaffenen gifrf)ereigererf)tfame jroifajen ber

engtifrfjen unb ber franjöfifrfjen Veoötferung erhoben Ratten.

(£s mar an ftrf) fein Vergnügen, monatelang in einem fo

oernarfjtäfftgten £eile ber -ftatur, im nebelfalten Sorben §rot=

frfjcn Gsisbtörfen herumzutreiben, unb aurf) bie $3efrf)äftigung,

bie ifym bort mürbe, fönnte man ftrf) an ftrf) intereffanter

benfen. 2lber gerabe f)ier geigt ftrf) @obineaus Spannfraft

unb eigener innerer 9Reirf)tum auf ber £)öf)e. £reffenb l)at

9fterimee bem 9teifeberirf)t über -ifteufunbfanb, ben ifyrn ber

gteunb im närf)ften $al)re fanbte, ben ©inbrucf entnommen,

ba|3 „er aus feinem inneren GÜe§ Qntereffe, bas biefe ©£=

pebitton biete, entnommen fjabe". Qa, fo ift es, er f)at if)r

s2öert oerlteljen; mie bie Viene aurf) minbermertigen Blüten

borf) immer norf) für ifjren ^onig mertootle (Stoffe entnimmt,

fo f)at Öobineau aurf) jenen ©eftaben, an bie ifym ber ge=

nannte greunb (unb mer nirfjt!) nimmer folgen §u mollen er=

flärte, borf) norf) mertootle Vereiterungen feinet Srfjaffens ab«

gemonneu, mie mir aus* einer ^Betrachtung feinet ibnen ge-

mibmeten $8urf)es — aurf) an bk föftlirfje 91ooelie „^ie 9tenn=

tierjagb" fei frf)on f)ier erinnert — erfel)en merben. Sflögtirf)

genug, ba§ er's meniger gut aufgehalten fjätte, menn er nirfjt

als £röfter fein miffenfrf)afttirf)es — r>or allem fein fteitfrf)rift=

— SJcaterial an 23orb gehabt l)ätte, in bas er firf) in jeber

freien Stunbe, bei jebem 2ßinb unb fetter, mit bem nur ifym

eigenen rabiaten (Eifer oerfenfte. 2(ber bie ^auptfarfje ift borf),

ba§ er aurf) bie ©arfje felbft, 2Imt unb Auftrag, ßanb unb

£eute unb mas immer ftrf) bem 51uge, bem ©eift, bem £>er§en

barbot, mit ebenfotdjem erfaßte unb in ftrf) aufnahm, foba£

if)m borf) aurf) biefe galjrt frf)tief3tirf) 511 einem (Erlebnis

mürbe. ©0 ift es benn aurf) nirfjt mefyr als rerf)t unb billig,

31*
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ba$ er fid) in jenen ©eroäffem oeremigt fjat, inbem einer

$3ud)t in ber -ftctfje oon -ifteufunblanb ber 91ame „Anse de

Gobineau" beigelegt mürbe 1
.

9flenfd){id) mar e§ für ($obineau tuet roert, baJ3 er ftdj

mit bem Kollegen t>on ber üUtarine, bem ÜUlarquiS be 9Jcon=

taignac, oortreffürf) oerftanb. Qm ©pätfjerbft mar er mieber

bafyeim in £rne. Einige 3 e^ barauf erlieft er bie £obe§=

nad)rid)t feine§ 3ugenbfreunbe3 be ©erre, mie ifyn juoor, l)od)

im Sorben, in •DJeufcfyotttanb, bie feinet efyrmürbigen 9ftentor§

Socqueoiüe getroffen fjatte.

£)ienftlid) follte -fteufunblanb gunädjft nur eine (Spifobe

bleiben. 2Biemol)t ©obineau feine bortige Aufgabe jur Qu-

friebenr)ett be§ 9Jlimfter§ gelöft Jjatte, ging er bod) bei ber

näd)ften Verteilung r>on ®efanbtfd)aft§poften leer au§. ©eine

greunbe lagen iljm an, er muffe ftd) mebr fetjett laffen, be=

merftid) machen; bie ferne ^Ibmefenljeit in Werften mie bie 3u=

rücfge§ogenl)eit in £rne Ijätten itjn §u fe^r in ben ©chatten ge=

rücft. ©o entfdjioj} er fid), bie näd)ften hinter in ^ari§, in

ber großen ©efeßfdjaft §u nerteben unb tat aud) fonft r>er=

fdjiebene ©cfjrttte, um fiel) t>ormcirt§ §u bringen, ^rotefd)

empfahl il)n marm an ben dürften 9^icl)arb Sftetternid), ben

bamaligen b^erreid)ifcl)en 93otfd)after, ber bei Napoleon III.

persona gratissima mar. 3m gebruar 1860 Ijatte er aud)

perfönlid) eine Slubienj beim Slaifer, ber auf ©runb eine§ ein*

gereichten Ver^eidjniffeg feiner 2)ienfte fid) feiner anjunefymen

oerfprad). Qm (Sommer 1860 finben mir il)n bann al§ WliU

glieb ber ^ommiffion für bie Teilung ber faoonifdjen (Staate

1 „Anse" tft ein ©eemann§au§brucf für „flache $ud)t". ^m 9^ad)-

lafj befinbet fid) ein 93latt „Extrait du Pilote de Terre Neuve par le

C. Amiral Cloue", einer Söefdjreibung be§ 9fleere§gebiete§ um 9Jeu=

funblcmb entnommen, mit Slnmeifungen $ur fieberen $af)rt bafetbft.

Petrin finbet fid) obige „anse de Gobineau" mehrmals? ermähnt. $g*.

aud) ©obineau an Heller unterm 11. Sluguft 1880.
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fd)ulb. 3m %)oember mar bie Sftebe baoon, if)n aB $e=

fanbten nad) langer §u fenben, raa£ ©obineau nid)t nur

bienfttidj, fonbem namentüd) aud) im ©ebanfen an bie oon

ben Sttauren bei itjrcr Vertreibung auS (Europa bortfyin mit*

genommenen SJknufrripte, bie er §u finben fyoffte, mit greu=

ben begrübt f)ätte. £)od) jerfdjlug fid) bie ©adje, unb er

mufjte abermals ootle breioiertel $at)xt märten, elje ifym

(2luguft 1861) ber $efanbtfd)aft§poften in £et)eran übertragen

mürbe.

Qu feinen ©eetenguftanb mäfyrenb ber ^arifer hinter

(äffen un§ hk Söriefc an sprofefd) — bem er mefyr mie irgenb

einem anbeten fein 3nnerfte§ §u entlüden pflegte — einen @in=

Mief tun. tfufjertid) met)r benn je ber glänjenbe £)elb ber

„föonoerfation", als> meieren il)n feine £anbsteute immer mit

Vorliebe bemunbert fyaben, litt er innertid) ferner unb tief an

einer Itnbefriebigung, bie fief) $u gleiten Seiten au§ feinem

fd)on bamalS beginnenben s2Bibermttlen gegen ba$ ^arifer

ßeben unb ba§ treiben ber großen ©efeüfdjaft, au§ bem SDrucf

be§ (5tocfen3 ber 5lmt»taufbat)n, au§ bem Siegentaffenmüffen

feiner miffenfdjaftlidjen £ätig£eit über £üner£> unb Vifiten gu=

fammenfe^te. Saffen mir aud) nid)t unbeadjtet, bajs biefe

miffenfdjaftüdje Sätigfeit — bie ^eitfdjriftarbeiten — ^n t>a-~

mal§ gleichfalls r»on einer Slrt mar, bie alles anbere et)er als

Harmonie in ©obineauS (Semüt ausbreitete, bie üjtt oietmetjr

mit einer 3Irt t)on Fanatismus erfüllte, fobafj aud) fie, menn

er fid) in SHufjemomenten il)r ruefmeife mieber guroanbte, itjm

bk oertorene innere 9^ul)e nid)t mieber bringen fonnte. (So

merben mir eS am (£nbe begreifen, menn er mätjrenb biefer

Qal)re mehrmals bem greunbe ftagt, er betrachte biefe als üer=

loren, unb nad) benfetben, t'urg t)or ber (Sinfdjiffung in 9)lar=

feilte, als er enblid) eine fefte Stätigfeit ^urüdgemonnen l)at,

in ben entfetten 2luSruf ausbricht: n%&tld) ein £eben l)abe

id) geführt!"
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3mmerl)in jroar bürfen mir nid)t oergeffen, meld) fyofye

3lnforberungen ©obineau immer unb unter allen Umftänben

an fid) unb fein £eben unb (Schaffen [teilte, unb werben bann

nirf)t bezweifeln, baß aud) in biefer fdjeinbaren SßBfifie unb

Seere ifym nod) immer ber Blüten unb grüdjte jur ©enüge

erroadjfen fein raerben.

2lm menigften mag ba§ oon ber eigentlichen offiziellen

SBelt gelten, raenn aud) bamal3, rao ÜRapoteonS m. SRulptt

unb 5lnfel)en ifjren £)öl)epunft erreicht Ratten, e§ biefer — oft

gefcf)ilberten — ©efellfdjaft an ©lanj fo menig raie an einer

gemiffen fprubelnben 5lnimiertl)eit gefehlt l)at. 2lber bie $er=

anftattungen, in benen fie gipfelte, etroa ein 23all bei ber

^aiferin, fonnten bod) in einem ©obineau, in feinen bamaligen

3al)ren, nur aud) mieberum ba$ ©efüf)l, feine Qeit ju oer=

geuben, auf bie ©pi^e treiben. S)em ."perrfdjer felbft fdjeint

ber 3u faft i^ti nid)t ein ein§ige§ 9flal aud) nur einigermaßen

nähergebracht §u Ijaben, ma» man beflagen mag, ba -Jcapo*

leon HE. für ©elfter feiner 2lrt gelegentlich) menigften§ ba§

23erftänbni§ be3 3öoblmolten§ bemiefen l)at unb außerbem feine

außerorb entließe §erzen§güte nad) fo unenbtid) oielen Seiten

l)in für anbereg, ba§ biefer allerunbegreiflidjft jufammengefe^ten

©eftalt fehlte, ergänjenb unb au§gleid)enb eingetreten ift. Grnft*

lid)e§ oon il)m zu erwarten l)ätte er aber raol)l nimmermehr

gehabt, unb aud) fein $of mußte il)m immer fremb bleiben.

2lud) bei einem SJlanne mie bem dürften 9Jcetternid) fann, bei

aller £) einlief) feit, mit ber er il)in begegnete, fcfyroerlid) oon

irgenbmetdjen inneren Beziehungen bie 9\ebe gemefen fein.

S3on ber faiferlidjen gamitie Ijaben itim namentlid) zwei

grauen ir)re ©unft zugemanbt: bie ^rinjeffin Qulie (©nfelin

Sudan $3onaparte§, 9ftarquife oon 9?occagiooine), unb in un=

oergteid)lid) leerem s3Jcaße bie ^rin^effin 9flatf)ilbe, bie

©d)ioefter be§ Prinzen Napoleon unb ©oufine Napoleons III.,

bem fie einft aud) zur ©attin beftimmt gemefen mar. £>iefe
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oietgefeierte tyxau, bie unter anberen 2(rf6ne ßouffaoe im

oierten$8anbe fetner Confessions, ©ainte=53eune im elften feiner

Causeries du Lundi, ©arpeaur. in einer prächtigen 93üfte be§

ßouore oereroigt fyaben, biefe aüerfeltenfte Bereinigung oon

5lbel ber ©efinnung, Seelengute unb 9?eid)tum be§ ($eifte§,

in beren Räumen im (Slofee unb auf iljrem ®d)toffe ju

©t. (brauen fxcf) n)ie oon felbft alles oon edjtem SSerbienft

unb Iiterari|cr)er 33ebeutung gufammenfanb, roaS in ber Suft

ber £uilerten mit ifyrer grioolität unb ©eifte§enge nict)t ge=

beiden fonnte, frfjeint aud) ©obineau unb ben ©einen einen

erquicfenben Anteil an ifyrem fonnigen SDafein oergönnt §u

!)aben. $m $uni unb Quli 1861 finben mir bie ganje 5a =

mitie auf fed)§ SBodjen bei ifyr p ^Befucf) auf ifyrem Sanbfi^e

gu 6t. (Tratten.

5ßon ben ©alon§ ber 93orgefet$ten maren oor allem bk
ber beiben auswärtigen 9Jitmftcr 91apoleon§, SDrounn be S'§ug§

unb $raf 2BaIett>§fi, mit einer gemiffen 9tegelmäßigfeit aufp*

fud)en. ®er erftgenannte ift roäfyrenb oieler $af)re ©obineau

ein überaus mol)tmotlenber greunb unb oielleid)t ber einige

unter feinen Oberen gemefen, ber einen mefyr aU oberfläd)=

liefen begriff oon feiner geiftigen ^Bebeutung Ijatte, oljne ftdt)

baoon abgefdjrecft ober gar §ur ©egnerfdjaft angetrieben §u

fügten, raenn er aud) ba§ ©efäfyrlicfye einer Seiftung toie be§

Essai fdjarf ernannte unb bem (5d)ü^(ing oorforgtid) marnenb

jum ^öemu^tfein §u bringen bemüht mar. 9JJit £l)ouoenel

frfjeint bagegen ©obineau nie in ^\n einigermaßen nät)ere§

ober aud) nur annel)mlid)e§ $erf)ältni§ getreten §u fein: biefem

trefftidjen Manne gegenüber fehlte ifjm offenbar ba$ rechte

$erftänbni§, unb fo mot/l aud) oon ber ©egenfeite. ©efyr intim

maren, namentlid) oon feiten 9flabame be ©obineau§, bie 53e=

jungen ^ur gamilie £afd)er be la ^agerie, bie, gteid) ber

irrigen, oon ber Qnfet Martinique ftammte, unb bei metd)er

außerbem oon ©obineau§ (Seite — oon feiner (Großmutter
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oäterlid)erfeit§ fyer — fogar Sßertoanbtfdjaft beftanb. 2)er

^ergog molmte, al§ Oberftrammerer ber ftaiferin, in ben

£uiterien, ma§ für bie $erbinbungen ©obineau§ am £ofe oon

$8ert gemefen fein mag.

Sttandje anbere Flamen, bie mir fjier nod) fjinjmfügen

tonnten, mürben mctjr ober minber nur tarnen bleiben, ©eifrige

Sßerte aber mögen fid) oereinjett aud) in biefer Söelt oor=

gefunben unb ©obineau genähert fjaben; aud) bie $erbinbungen

oon efyebem maren mobjl nidjt ganj eingefcrjlummert: fo finbet

fid) im 9}ad)laf3 — an feine ronatiftifcrjen ^ntejebentien unb

jugleid) an feine Qugenbliebe für ©oetfye gemafynenb — ba§

3Bibmung§eyempIar einer Überfettung be3 Sauft oon einem

grinsen ^ßotignac, mit SBorrebe oon 5(rfene ^ouffaoe, meldje

eben bamal§ (in $ßari§, 1859) erfdjienen mar.

3n bie SReifyen ber engeren greunbe oon einften§ fiatte

ber £ob in ben legten S^ren arge Süden geriffen. ^ocque*

oilte§ |)infReiben ermähnten mir fdjon; aud) ber eb(e SCRetfter

%cx) ©djeffer mar nidjt mefjr. 3Son bem Sßierblatt ber 3n=

timen mar be <5erre gleichfalls ba!)in, b'Sforil, ber bie biplo=

matifdje Saufbafm befdjritten fjatte, mof)t meift oon s$ari§ ab=

mefenb. sJlur 9ttonnerot unb 93of)n Ratten bort aufgehalten.

©in gan§ neuer S!rei§ eröffnete fid) ©obineau in ber

Societe Asiatique, beren SJUtglieb er in ben fünfziger

unb fedjjiger ^abjren mar. (Beine Reifen im Orient, feine

perfifdjen Briefe unb 23erid)te, feine ungeroofmt geniale unb

temperamentootie 91ad)tebung unb 2Biberfpiege(ung biefer un§

fo fernen, ifym fo naben SBelt Ratten if)m ein mertoolte§ $api=

tat an 5(d)tung, ©nmpatfyte unb greunbfdjaft unter ben in

jener ©efettfdjaft oereinigten Crientaliften eingetragen; leiber

fotlten al§ba(b, rcie mir fernen merben, bie $eilfd)riften fid) al§ ein

bebenflidjer föeil in biefen Umgang fyineinfdjieben unb minbeftenS

©obineau§ Autorität ftarf barunter (eiben, menn aud) bk

freunbfd)aftüd)en Q3e§ie()ungen mit einzelnen baoon unberührt
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blieben. 3)a§ gilt namentlitf) r»on 3uliu§ Wlofyi — roieber

einmal einem ©cfymaben, nne 33ol)n nnb Heller — , ber eigent=

licfjen (Seele ber s
21ftatiftf)en ©efellfcfyaft, ben fcfjon allein ber

Umftanb ©obineau anbaucrnb nal)el)iett, baß and) für if)rt ba£

^3erfifcf)e, in feinem Unterricht, als ^ßrofeffor am College de

France, raie in feinem literarifdjen Schaffen, ba$ in feiner

großartigen fommentierten franko fifcf)cn Überfettung bes ftönigs=

bucrjes gipfelte, ben eigentlichen (Sdjmerpunft feines reidjen

nnb oietfeitigen Sföirfen§ bilbete. <2o t)at es an eljrlidjem

Qntereffe unb tr>al)rt)aft lebenbigen Berührungen §raifct)en ben

beiben nie gefehlt. $lucf) 9ftof)ts ©attin, eine ©nglänberin,

naijm an biefen r;er§Iicr)en Bedienungen regen Anteil l
.

Sljnltdj toie ©oetlje für jebes Gebiet menftf)lid)er @rfennt=

nis ftcr) einen Seibberater erfor, ber ben eigenen ftenntniffen

unb gorfdjungen auf jenem ©ebiete nacrjtjelfen mußte, f)at and)

©obineau es gehalten. Biete feiner greunbe ftnb inftinftio

unter biefem ©eficrjtspunfte oon tfjnt aufgefugt roorben: an

^luenu^ung fann babei and) nid)t ber leifefte ©ebanfe fommen,

ba bie ©egenfeitigfeit bei einem Spanne feiner 5Irt immer oon

«Saufe aus gemäl)rleifiet mar. ©in fct)önes Beifpiel biefer $trt

bietet Biottet=te = 3)uc, ber große 51rd)ite!t unb größte 21rtf)i=

te!turtl)eoretifer feiner Qz\t ©obineau fjatte ifyn bei ber ^rin=

jefftn 9ttatt)ilbe fennen gelernt unb fttf) fofort mit bem £>eiß=

junger bes Sernenben an if)rt angefrf) (offen
2

. £aß unb mag

and) Biotlet oon it)tn gelernt r)at, ift aus „©obineaus 9taffen=

merf" S. 95 ff. §u erfer)en. 21uf raeldjer §ö()e ber Berfefjr

ber beiben DJlänner geftanben tjat, baoon gibt ber 9teifebericf)t

au§ £et)eran oom Januar 1862, ber anberen Drt§ mitgeteilt

1 %m ($obinea\i'Mxd)Vo befinben ficf) bie — meift nicf)t bebeuten=

ben — Söriefe ©obineau§ an SD^of)t unb ©attin, foinie $iüei Briefe

SD^of)t§, beren einer it)n at§ fjeftigen ^reufjenfreffer fenn$eid)net.
^

2 „Vous etes mon prophete en architecture
;
j'ai besoin de l'Evan-

gile du maitre" frfjreibt er üpn au§ 3(tf)en, 28 fevrier 1867.
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ift, einen fd)önen begriff *. 9lud) jmei anbere, fef)r eingefyenbe

Briefe bürften bei gad)fennern eines £age§ nod) itjre 2öürbi=

gung finben 2
.

dreier bebeutenber Männer ift enblid) nod) befonber§ ju

gebenden, bie am beften f)ier, mo ©obineau nod) einmal roieber

^ßarifcr gemorben mar, mit angereiht werben, miemof)! ber

freunbfcr)aftlicr)c $erMjr mit ifjnen ftct) über ganje 3ar)^8et)nte

erftredte.

2)er unbnrd)fid)tigfte non allen greunben ®obineau§, ber=

jenige, r>on bem wenigften§ fein 93iograpt) am legten eine

(Stjarafterifitf magen mürbe, ift (£f)arte§ be SRemufat (1797

bi§ 1875). Sßöeber bie erhaltenen Briefe an ($obineau, nod)

ein (Sinbtid in fein reid)f)altige§ polttifrf)e§ nnb literarifd)e§

©Raffen, fomeit er fid) jenem ermöglicht, nod) enblid) bie 5tu^e=

rungen anberer über ben fo fettfam für fid) ftefyenben 9Jcann er=

mutigen unb berechtigen ju einem ©efamturteil über benfelben.

£)öd)ften§ fann man bie übereinftimmenben ©inbrücfe t)on jenen

brei (Betten bafyin jufammenfäffen, ba§ man fagt: e§ fehlte

it)m at§ SCftinifter unb Parlamentarier mie at3 2lfabemtfer unb

äftatm ber 2Biffenfd)aft, bei ben atleroortrefflid)ften (Sigenfdjaften

be§ (£fjarafter§ mie be§ $eifte§, ein gemiffe§ burd)fd)tagenbe§

@trca§, bie Überzeugung, bie Seibenfdjaft, um eine grofce 9tolle

§u fpielen, unb fo ift niet SSornefymfyeit, Diel geinfjeit in it)m

oerllungen, otel fdjarfbltdenbe (M'enntntiS oerfyaudjt, meit

pf}tlofopI;ifct)e $üf)le, ft'eptifdje 3ur^ c^ a^ung \f)x im 2£ege

ftanben unb fie um ifyre 2ßirtung brachten. 5lber e§ ift atl=

1 „Queüen unb Unterfucfyungen" $3b. I.

2 2)er eine, au§ St. (Tratten com 9. ^uli 1861, befyanbelt ein

an§füfyrtid)e§ Fragment au§ bem 3 en^ 9foefta (S3enbibab I 2. 46/47.

61—76. 87—95) über arifdje Tanten unb bringt ^um Sd)lufj eine S8e=

fdjreibung üon £emauenb. $)er jineite, au§ bem &ager tum 2)jt)$er,

1. September 1862, enthält bie S3efd)retbung mingretifcfyer bauten,

georgifcr)er fttrdjen, Jroglobntenmofynungen :c., mit jafjtreidjen Qeid)-

nungen.



3tt>eite§ Kapitel, ^ßarii unb Srne. Sfteufunbtanb. 491

ju flar, ba$ hiermit bieje ©efialt nod) in feiner Söetfe er=

jd)öpjt ift, al§ baj$ mir aud) nur ein roeitere§ 2Bort über fie

t>erfud)en füllten
1

.

©0 fdjroer nun aber aud) S^emufat an fid) §u faffcn ift,

fo letrf)t ift er e§ in feinen 53ejief)ungen ju (Sobineau. 2Bir

bürfen oftne ßaubem jagen, er fei ber felbfttofefte unter aüen

feinen (Bonnern unb Jreunben ge triefen. S3on bem ^ugenblid

an, ba er — anfdjeinenb nod) a(§ 5reun^ feines Cfjeims —
fid) für if)n unb feine literarijdjen @rftling§teiftungen §u inter=

effieren begann, f)at er, immer gan§ nur sIBor)(moüen, gan§ 93e=

munberung für ba% reiche, blüljenbe latent, ba* jid) ir)m tjier

erjd)loJ3, mie ein getreuer (Scfart über feinem Seben gemattet.

®r mar e§, ber ir)m bie 2>ebat§ erjajtojs unb bamit (im

Temove) einen erften burd)jd)lagenben Erfolg, er aud), ber

ibm, nod) furj oor feinem £obe, mit Stodrjolm feinen testen

biplomattfcrjen Soften nerfdjaffte. Unb ma§ nun allenfalls

biefer mit bem testen föerne ir;re§ 2öefen§ nid)t au§ fid) beraus=

tretenben s31atur an $Bärme fehlte, ba§ bvad)U oerftärft feine

©atttn rjinju, mie es fd)eint, einer ber noüenbetften Jnpen ber

^yran^öfin, 5U beren „grofser (Seele" ©obineau nod) 51t einer

3eit, ba im übrigen fdjon 9ttifantf)ropie t>erael)mtid) bei i()m

1 Über sJiemufat urteilen unter anberen Socqueoiüe in ben

Souvenirs, p. 118.301, 2f)ureau = 3)angin in feinem merjrermäf)nten

Sßerfe T. III 118, IV 110. 329, Albert Soret in feinen Etudes de

litterature et d'histoire (Paris 1901) p. 9, ^ierre Sttarcel in ber

Introduction feine§ Essai politique sur Alexis de Tocqueville p. 24.

30 ss. 39. 54. Seine Schriften finb tei(§ politifd)en, teüä unb betupf

fädjücr) pi)iiofüpl)ifd)en ^nJ)alt§; inSbefonbere f)at er fid) bie ®efd)td)te

ber s$l)i(ofoprne ^urn Arbeitsgebiete geroärjlt. (§ntfpred)enb feinem eigenen

Söorte „Les vies des hommes illustres sont, ä tout prendre, le plus

grand monument de l'histoire des nations" („S.Anselme de Cantorbery"

T. I p. 2) bebient er fid) mit Vorliebe ber biograptjifdjen g-orm auf

biefem ^e(be. ^ür fein öauptroerf gilt fein „Abelard" (2 53bej, tum

bem, rote aud) t>on feinem Anselme de Cantorbery, fid) $Öibmung$>;

erjemplare im @obineau=Ard)iu befinben.
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mit§ufpred)en begann, bemunbernb auffdjaute. Sß&ie er einmal

(gegen £ocquernlle) SRemufat feinen s^aten nennt, fo ift i()m

uollenbs beffen ©attitt gcitrucifc eine SCftutter, eine Sdjraefter

gemefen, unb, mie e§ frfjeint, fyatte fie aud) ba§ tiefere 33er=

ftönbniS für ifyn, minbeften§ bie oerraanbtere Anlage. 2lud)

fie mar gan§ 2>eroe, nnb fo mirfte and) „jener 3au^ er/ oem

fid) niemanb ent$tefjen fann" (it)re eigenen Söorte) au§ $obi=

neau auf fie boppelt nnb breifad).

Ungern oerlaffen mir biefe 9Jtenfd)en, bd benen atle§

3nnigfeit, §er5tid)feit r ©fjrlidjfeit mar, um un§ einem anberen

33er()ä(tniffe jujumenben, bei bem bies aüe£ fo gan§ anber§,

fo teibig entgegengefe^t fid) anlief, $m Greife ber (5d)effer§

fyattt ©obineau cor Qaljren (Srneft 9tenan lernten gelernt,

ber «£)enri§ ©djmiegerfolm. mürbe, mie er felbft 2lri)3 Liebling

unb faft Aboptiofoljn gemorben mar. @§ entfpann fid) hieraus

ein Umgang §mifd)en ben beiben glänjenben ©eiftern, ber

miffenfdjaftlid) ifynen gegenfeitig reiche Anregung unb Q3efrud)=

tung einbringen follte, menfdjtid) ebenfalls nad) aufjen bi§ ju=

le^t bie formen ber greunbfd)aft trug, mäl)renb biefe bod)

innerlid) längft unheilbar untermalt unb nergiftet mar. ©emifj

f)aben l)ier ©egenfä^e if)re§ innerften menfd)lid)en 2ßefcn§

mitgemirl't, bie feine ©emeinfamleit ber geiftigen Qntcreffen,

gelegentlicl) felbft ber politifdjen $lnfd)auungen, Überbrüden

ober aud) nur abfdjmädjen fonnte. 9lber in ber ."pauptfadje

gel)t bie (Sntfrembung in irjren Urfadjen bod) auf gemiffe $}or=

gänge gurücf, bie fid) in ben Qafyren nad) bem ©rfdjeinen be§

Essai abfpielten. 9?enan Ijatte biefen (brieflid)) mit aufrid)=

tiger, marmer Bemunberung begrübt unb ©obineau in 2lu3=

fid)t geftellt, baj3 er burd) öffentliche^ ©intreten für fein 2Berf

l)ieroon 5hmbe geben merbe. (Statt beffen fdjmieg er nid)t

nur nödig, fonbern lohnte ©obineau bie reichen Anregungen

unb Belehrungen, bie er eingeftanbenerma^en oon ifym em=

pfangen, unb bie felbft bis ju Entlehnungen gingen, burd)
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eine birefte Verleugnung fdjftmmfier 2(rt, bic ©obineau im

tiefften erbitterte, unb bie er nie nermunben rjat
1

.

2Benn bennocf) bie Söejiefyungen nictjt ganj abgebrochen

mürben, fo mar e§, roeil bie Käufer Scfjeffer fict) a(§ S
-Häfyr=

boben r>on Siebe unb gteunbfcrjaft atl^u unerfcfjöpflid) ermiefen,

raett bie £rabition, bie bort gefnüpft, mie automatifct) meiter=

roirfte; weil oor aüem SJcabame 9?enan, reicfjlicr) fo ferjr mie

xt)re (£oufine Sftabame SJcarjoün, mit gtüfyenber Semunberung

unb r>erftänbni§innigfter Siebe an ©obineau feftrjielt bi§ an§

(Snbe unb fo ausgleicrjenb roirfte, inbem fie ben (hatten immer

mieber mitriß unb ben 5reun^ oermocrjte, ben ju ertragen,

ben er am liebften Don fitf) geftoßen rjätte.

2)te ©egenfä^e freilief) traten nact) folgen (Mebniffen um
fo unau§gletd)barer tjeroor, unb menn ©obineau in ben Werfen

9aenan§, bie biefer nicfjt mübe mürbe ifym immer mieber ju

mibmen, notf) roofyt einzelnes frjmpatfjtfcr) begrübt, fo mirb ba§

Urteil barüber botf) im ganzen immer Berber, unb ju ber Qtit,

ba er felbft in immerhin einfeitiger unb fctjroffer, aber boct)

großartiger ©ntroicflung feinen Qfyarafter auf bie ßöfye ge=

braerjt rjatte, in ben fiebriger ^atjren, fanb er ben einfügen

greunb — abermals nur ju berechtigt! — be§ (£f)arafter§

immer merjr bar, unb ben ©crjriftfieder, in ben „Evangiles"

§. $8., „fülltet) unb parfümiert, ai§ roäV§ ein grifeur".

($an§ anber§ ftef>t e§ nun mieber um ben brüten ber

Ijeroorragenbften ^ßarifer f^reunbe @obineau§, um s$rofper
9ftertmee 2

. 2)er ferjr rjergücrje, nie im geringften getrübte

1 3ef)r eingefyenb raerben biefe 2>inge befyanbelr, axid) eine &f)a=

rafteriftif von SRenan§ Sßtrfen gegeben, in „®obineau§ SKaffenroerf"

©. 42—59. Seiber \)abz itf) t>on bem bafelbft ©efagten nid)t ein Sßort

^urücfpnefjmen. 9Jian fann £Kenan§ Söerfyalten nirfjt anber» be-

urteilen.

2 %'xt Briefe 97ierimee§ an ©obineau finb üeröffentlidjt in ber

Revue des Deux Mondes 1902, 15 octobre unb 1 novembre. 2)ie
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greunbeSbunb mit biefem bürfte junärfjft manchen befremben,

t>a gemiffe Qü$t in 9flerimee§ (£l)arafter, unb gerabe bie,

meiere neuerbing§ in ber 53rieftiteratur metjr fjeroorgetreten

finb, t»or allem fein berüchtigter 3 l
)
m^mu^/ bod) gar ju un=

gobineauifd) anmuten. 2öenn aber £)ittebranb in feiner

oortrefflidjen ©Ijarafteriftif SRerimeeS („Seiten, Golfer unb

9Henfd)en" 93b. II: $$etfd)e§ unb ®eutfd)e§. 2. 2luft. ©trafc

bürg 1892. (5. 142—157) redjt barin t)at, ba§ jener ftqvfä*

mu§ nur eine 9Sfta§fe, bie ein marme§ ©emüt verbarg, bafs

9fterimee§ ©feptisi§mu§ ber ber 2Bal)rf)eit3liebe, ba§ er fetbft

ein burd) unb burd) lauterer, mutiger, altem ©djein abfyotber,

babei oornefymer 9ftann gemefen fei, menn er, mit einem 3£ort,

autf) im (£l)arafter ©obineau feljr natjegeftanben f)at, bann

mirb un§ ber 3ufammen^an9 *>er ©elfter um fo meniger

munb ernennten, benn bie Berührungen, bie e§ f)ier gab,

maren frfjier unenbtid). 5(ud) Sfterimee fyatte einen £eit feine§

£eben§ in ber praftifdjen £aufbal)n, im <Btaat& unb $er=

maltung§bienfte mie in ber Qouroaliftif, geftanben; aud) er

mar Diel gereift, mar mehrmals im Orient gemefen; aud) er

betjerrfdjte üiele ©prägen unb Literaturen; aud) er mar, al§

^iftortfer unb 5lrd)äologe, ein tjeroorragenber Vertreter ber

Söiffenfdjaft, baju ein fd)arfer Beobachter unb ein Sßeltmann

oon SRang; aud) er ftanb ben fünften, nor allem ben bilben=

ben, feljr nal)e; at§ ^idjter aber r>ottenb§ mar er einer ber

gtänjenbften feiner $eit. $oetf)e §äf)Ite il)n 5U feinen 2kb-

lingen unb nannte irjn einen „ganzen $erl" fd)on nad) feinen

©obineau§ an SJierintee bürften al§ oerloren ju betrachten fein, t>a

bie Rettung oon 9#erimee§ papieren oor ber @inäftf)erung be§ t>cm \fyn

bewohnten £>aufe§ in ber Rue de Lille burd) bie ®ommunarb§ anfd)ei=

nenb nur eine £>t)potf)efe ober ein frommer SShmfd) oon Söerefjrern

9Jierimee§ mar. ©in Driginalpaftelfgemcübe be§ letzteren (3igeuncrin%

mit Sßibmung an ©obineau, befinbet fiefy im (Strafmurger ©obincau^

3(rcf)io.
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anfangen: feine 91ooellen fyat er nid)t meljr erlebt. 2ßie biefe

aber auf ©obtneau gemirft l)aben muffen, bafür fpridjt nid)t§

beutlid)er, aB eine ganje 9^eir)e me()r ober minber birefter

Slnftänge, namentlich an „Colomba", bie ßrone aller franko*

fifdjen 9iooetlen, bie fid) in ©obineauS „Souvenirs de voyage"

(geroiffermafsen einer .gmlbigung an ben bafyingefdjiebenen

greunb) finben
1

. ©ine fernere, nnb gan§ gerci^ nicfjt un=

tuefenttidje, ©emeinfdjaft jraifd)en beiben lieferte bie ^olitif:

SJterimee mar eine ber ganj roenigen Ijeroorragenben ©eftatten

jener (Spodje, bie ben 9)cut Ratten, fonferoatio §u fein. $lud)

er erblicfte, mie ©obineau, im aufgeflärten £)efpoti§mu§ baZ

raaljre §eil feinet $aterlanbe§. (23efannt ift fein nal)e3 $er=

l)ättni3 jur ßaiferfamitie unb fein big jum £obe getreue^ 5Iu§=

Ijarren bei t^r.) Unb enblid) ein £e^te§, bod) aud) nicfjt gan§

Unraefentlidjeg, ba$ au§ 9Jcerimee§ Briefen, neben allen anberen

f)ier berührten ©aiten, oerneljmlid) genug raibertönt: bie §eiter=

feit unb Qooialttät, bie Vorliebe für ben 2öi£ (einfd}tief3ticf)

be§ calembourg), bie feine Ironie, bie Slnefbotenjägerei, raa§

atle§ jroar Männern biefe§ 9tange§ nur ben ©toff für Qmifdjen^

momente lieferte, nur ein menfd)lid)e§ aufatmen ^mifdjen ber

leeren Sätigfeit jeber 2lrt bebeutete, aber al§ organifdjer

SBeftanbtetl tr)rer beiberfeitigen Naturen il)nen bod) mandje

ernfte (Stunbe gemurrt unb manche luftige bereitet fyaben mag.

2Benn ©obineau oon feinen $arifer Wintern ftagte, baft

ba% ©efellfdjapleben ilm angreife, ba§ e§ in feiner 2Beife

minbeftenS fo anftrcngenb fei raie bie Arbeit, ja menn er

anbere 9flale bie le^tere als 2lblenfung§= nid)t nur, fonbern

gerabe§roeg§ al3 2lu§rul)emittel be§eid)net, fo raerben mir be*

greifen, mie fer)r er fiel) mit allen Gräften an biefe flammerte

unb nid)t nur in feinem £rne oon früfj big fpät fid) iljr l)in=

1 ^d) oerbanfe biefen — burd) reidjtitfje 93etfpiele belegten —
§inraei§ meinem g-reunbe $rans föafyne, bem beutfcfyen Überfe^er ber

©obineaufdjen SKeifenocetlen.
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gab, fonbern felbft in $<m§ jeben freien Moment jn benutzen

oerftanb. greilitf) tonnte er in ber länblidjen ^ufye ganj

anber§ ber if)m gemäßen nnb angeborenen ßebenSmeife — er

mar oon ftrengfter sJftäßigfeit unb großer grüljaufftefyer —
fid) Eingeben, an beren ^urdjfüljrung if)n in ber £>auptftabt

bie fpäten 3(benbgefetlfcf)aften nnb ba§ luyuriöfe Seben 31t

feinem größten 93erbruffe f)inberten.

©0 finb benn fd)ließ(irf) and) jene Qmifrfjenjaljre mol)l

oerljältni^mäßig, aber botf) feine§meg§ abfolut, arm an 2lrbeit§=

erträgniffen geraefen. $erö ff entließt morben freilief) ift ba=

mal§ nnr menig, in ber £>auptfatf)e mir bie beiben Dleifemerfe,

beren 5meitem, „Voyage ä Terre-Neuve"
(
s$ari§, bei £)ad)ette,

1861), mir je^t noefj einige SÖSorte p mibmen baben 1
.

®er ©rfolg, ben bie§ SBerfajen baoontrng — e§ mar

fefyr fdmeü vergriffen — , mar ein mofyloerbienter, cor allem

freilid) auf ba§ SCRotto : „SBer t>iete§ bringt, mirb manchem

etma§ bringen" aufgebauter. 2lber bie mannigfaltigen fernen

be§ ^8ud)e§ geljen fo natürlitf) unb unmittelbar ineinanber

über — bie 2lnorbnung ift bie be§ djronologifrfjen (£r5äf)ler§,

nid)t bie be§ fnftematifrfjen 93etratf)ter£ — unb finb oor allem

in einem fo einheitlichen (Reifte gel)anbl)abt, baß man ftet£

unb überall ben ©teilen tjerau^ört, ben ganzen Biaxin r»or

fid) f)at.

(Bo geigt bie Sfteife nad) 9teufunblanb an einem Heineren

Söeifpiele tupifd) ®obineau§ gange 2lrt, SÖBelt unb Seben gu

betrachten, gaft über ifjre 23ebeutung ift e§ il)r jugute ge=

1 £eiber ift bie§ 93ud), ba§ intjattlidf) fo auSerorbentlid) retd) unb

in %on unb <Btii gerabe^u ein Sftufter ©obineaufdjer 2)arfteÜung§n)eife

ift, siemtid) umoieberbringtid) ber £ffentlid)feit entzogen. 2)enn ba bie

^•ransofen fid) 31t einer ©efamtau§gabe ber äöerfe mofyl faum mefjr

auffdjroingen werben, fo ift ntdjt abjufefyen, ioie e§ 311 einem Sfteubrud

fommen foUte. $Iud) an eine beutfdje Überfettung bürfte fo leidjt md)t

3U benfen fein, ba e§ fid) bod) immerhin um ein 9?ebemuerf fyanbelt.
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fommen, ba§ if)r Berfaffer bamal3 auf ber §öt)e be£ £eben§

ftanb. 9(u§ jebem 2Borte quillt unb fprubelt eine gütle unb

grifdje ber Qnfpiration, ber Beobachtung, ber Stimmung, rote

faum je mieber anberroärtS. 9tid)t§, aber aud) nid)t§ entgeht

tr^m. £)ie ©djitberungen finb burdjroeg oon pacfenber ©inn=

fälligfeit, bie 'Darftetiung balb tänbelnb leid)t, balb burd)

2)en£erarbeit oertiefter. £)a3 ©anje aber ift burdjjogen r>on

einer ftral)lenben §eiterfeit, fobaf? 9tterimee§ SBorte r>on jebem

Sefer nadjempfunben werben bürften: „Je vous ai lu avec

grand plaisir. . . . Vous m'avez appris une chose, c'est que

vous etiez tres gai et que vous aviez la bosse de l'obser-

vation comique. Apres votre grand ouvrage sur les races

humaines et raeme vos Trois ans en Asie, je vous croyais

un grand philosophe et un politique. Maintenant vous me
paraissez un humouriste charmant! Etes-vous donc ce que

dit Madame Malaprop de Cerbere, three gentlemen at

once?"

Beginnen mir mit bem amtlichen Auftrag, £)ie für

granfreia) ungtücftidjen 3=rteben§frf)Iüffe r>on 1713 unb 1763

Ratten biefem Sanbe $mar feine Bedungen im nörblid)ften

Seite 5(menfa§ gefoftet, aber ba§ 9Recf)t, in ben ©emäffern

t>on -fteufunblanb eine maritime (Station §u unterhalten unb

nor allem ba§ ber auSfdjtiefttidjen gtfdjerei unb bamit fommer=

tidjer -ftiebertaffungen auf einem fefjr großen £eil ber lüften

jener Qnfet — ba$ Terrain med)fette in ben beiben genannten

griebensfdjlüffen — belaffen. Über ein ^afyrljunbert mar atle§

gut gegangen, trofcbem eine 5lnjaf)I engtifdjer -Jiieberlaffungen

fid) in ba§ ben grangofen oorbeljattene ©ebiet eingefdjoben

fyatte. @rft unter bem ^ulifönigtum fanb man franjöfifd)er=

feit§ biefen 3uf^an^ ntd)t meljr erträglid) unb regte allerlei

3tnbe*;ungen unb @ntfd)äbigungen, mie g. 93. $(u§bel)nung ber

gifd)ereigered)tfame auf bie £üfte non Sabrabor, an, bie fid)

aber §erfd)lugen begm. nid)t bemäljrten. dagegen mar nun

Seemann, ©obtneau. 32
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erft eine mirftitfje Beunruhigung in jenen ©egenben gefdjaffen,

fobafc Napoleon III. eine 91euflärung ber Sage al§ notraenbig

erfannte. 3)ie (Erhebungen, bie burtf) bie Dereinigten $om=

miffare ber beiben 9foitf)e im ©ommer 1859 unter grünblidjfter

5lbfud)ung felbft ber entlegenften 3BinfeI norgenommen würben,

ergaben, ba§ bie $öieberfyerftellung be£ status quo ante bei

meitem ba§ 2öünftf)en§mertefte für beibe Steile fei, unb fo

burfte ©obineau jufammenfaffenb e§ bem ^aifer Napoleon

aU eine£ t»on beffen nirf)t geringften 33erbienften anredjnen,

grantreid) ein $Rerf)t im sollen Umfange neu gefiebert §u Ijaben,

ba§ mcr)t nur bem fran^öftfrfjen £>anbel bebeutenbe Vorteile

einbratfjte, fonbern, ma§ ungleich) mefyr ruert mar, feiner Marine

Saufenbe non tütfjtigen «Seeleuten §ufül)rte.

91un ba$ 53iograpl)ifcl)e. -Üöo ©obineau einmal fetbft

autobiograp!)iftf) §anb angelegt fyat, mie in Elften unb l)ter,

ba fernen mir mit einer $larl)eit, mit einer Unmittelbarfeit fo=

§ufagen jeben (Stritt unb Stritt, jebe§ einzelne (5innen= mie

©eetenerlebni§ r>or un§, aU feien mir babet gercefen.

£)a§ burd)frf)nittlid)e Sanbfd)aft§= unb Setterbilb mar

freitirf) trübfetig genug: „
sJttd)t§ 91eue§, immer nur giftf)=

beljätter oerftfjiebener 5Irt \ immer ber nämliche @iftf)=) $)uft,

grauer <£)immel, 9?egen, 91ebel, falte geutfjtigfeit, ein milbeS,

unfrurf)tbare§ Sanb, minbeften§ ein fdjmimmenber (£i§berg, ber

firf) öbe unb geöbet am ^orijonte herumtrieb." $lber e§ gab

Mittel genug, ba§ ausgleichen, lieber unb mieber rüfymt

©obineau bie gaftlicfje Slufnafyme, bie if)m nitf)t nur in ben

franjofifdjen, fonbern cor allem autf) in allen engtifeljen amt=

ticfjen unb gefellfdjafttirfjen Greifen juteit mürbe (feine Vorliebe

für (Snglänber bürfte bamatS ftarfe 91af)rung gefunben l)aben).

5lber autf) im übrigen traf er notf) auf genug £>inge, bie ifjm

1 „cageots" unb „chauffauts" (normänniferje ^ßrooin5iali§men), bie

anberen Drt§ betrieben werben.
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einen erfreulichen ^Biberfjatl gaben. Me£ Urmüd)fige, atle§

ed)t SBoßSmäfjige fjat non je lebhaft ju ifym gefprodjen. Unb

oollenbS ba§ Seemann§leben, in ba§ er f)ier auf ein ootte§

f)albe§ 3al)v untertauchte. 3)ie SJcannfdjaft, bie Schiffsjungen,

nirf)t anlegt ber ^od) be§ ©affenbi — eine§ alten ftaftenl,

ber „niemanben mefyr etroa§ ju leibe tat" — , ein jeber be=

tommt ein £ob ober bocfj ein paar launige Sßorte. $er=

gnügungen, mie ein primitioer 93atl an 23orb, bie $mx be§

Siegel oon Solferino toerben t>er§ti(f) mitgenoffen. £)a3 Seben

unb treiben ber 5tfd)er ber oerfdjiebenen ^Reoiere mirb bi§

in§ cinjelnftc mitgelebt, ifyren Seiben unb greuben, insbefonbere

ifjren religiöfen Gelangen unb ^Besorgungen nachgegangen.

2ft<mdje§ Original au§ iljrem Greife lebt oor un§ auf. Sinb

fie oielfad) mit fomifdjen 3u3en au§geftattet, fo fefjlt e§ bod)

aud) nid)t an ernften, ja ergreifenben Seelengemälben. So
ba3 be§ Quoten oon St. gierte, ber ©obineau bie ©orte

entlocft: „II a plus de soixante ans et les annees n'ont pas

inordu sur sa vigueur et son energie physiques. Les cha-

grins n'ont pas ete plus puissants que les annees; il a

perdu quatre fils, tous noyes, tous empörtes par la mer,

et nuit et jour il court encore lui-meme sur cette mer qui

lui a tout pris. Une vie composee de telles fatigues, tissue

de tant de perils, semee de tant de douleurs, n'a pas

courbe ce matelot. Parvenü au cceur de la vieillesse, il

travaille et travaillera jusqu'ä sa mort." Unb biefer 9Jlann

ftefjt feine§meg§ oereinjelt ba in jener ganjen ©efellfdjaft, bie

nid)t roeift, xva$ Selbftmorb, mas Dteoolte ift: bem Jtfdjer

ber 53anf oon ^Reufunblanb erteilt ©obineau ganj generell im

."pinbticf auf feinen beifpiellofen Wagemut, feine nie manfenbe

ÄuSbauer, feine föaltblütigfeit unb ©efd)icflid)feit, feine geftig=

feit unb $eifte§gegemoart berounbernb ben f)öd)ften ©brentitel:

„er ift ein 9Jtann!" Sefyr fd)ön harmoniert hiermit bie (£l)a=

rafteriftif einzelner DJMterbilber oon Seetentyirten, bie über

32*
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biefer, fem ber mobcrncn 3öelt gleidjfam vergangene £age

nertretenben ©rfjar walten unb ftdt) ($obineau tief eingeprägt

fyaben; roäfyrenb nun roieberum eine anbere, gleichfalls eine

Vergangenheit, aber eine rettungslos nerlorene, nerförpernbe

(5d)ar — ba§ ju ($rabe gefyenbe ^nbianertum — burdjauS

unb ungemiftfjt büfter=traurig anmutet fobafj faum ein (Straft

©obineaufdjen £mmorS ftdt) fyeroormagt, um fie ju beleuchten,

roie ttma, roenn er erjäfylt, baß bie alte ^errfcljerfamilie bor

9tticmac§ bem 2luSfterben gemeint fei, meil il)r üermitmeter

letzter ©proß, beffen ganzer $3efit$ jerfe^te Kleiber unb ein

burrf)locl)erter £mt maren, auf ben bloßen 3aUüer feines

Samens l)in feine neue Lebensgefährtin fanb. $m übrigen

beftfjtießt er bie t>erfd)iebenen ©cfu'lberungen ber Qnbianer=

bilber, bie ftdt) tfjm barboten, mit ben SßSorten: „Comparant

le passe de ces pauvres gens avec leur present, je m'en

allai un peu emu de la tristesse de leurs regards, de l'ef-

facement de leur sourire, de leur expression de resignation

complete d'humilite. . . . C'etait de plus en plus le spec-

tacle de la decadence: la misere avaut-courriere de la

niort. . . . Encore quelques annees, la terre couvrira leurs

derniers tombeaux."

SBefonberS tr>ol)ltuenb tritt in Terre-Neuve einmal mieber

ber Patriot l)eroor, ben jene 9JIiffion in ©obineau erraecfte,

nad)bem er im Orient einigermaßen eingefc^lafen mar. (Sin

einbringenber ^Rücfblicf auf bie franjöfifdje ^olontfation im

Sorben 5lmerifaS, auf bk ©ntbecfungen unb Eroberungen

franjöfifcfyer £atfraft im fetfjjefynten unb ftebgetjnten 3at)r=

l)unbert fcfjroellt ifym baS £)er$. (£r ftellt bie ^oloniften jener

©ebiete am fjöcfyften t>on allen feines SanbeS, unb aurf) ber

Umftanb, baß fie beffen ftrone entriffen ftnb, trübt iljm nid)t

bie greube baran, ba$ biefe einfügen Normannen, jetzigen

$anabier als ein allermertuollfter 23eftanbtetl ein neues 3Solf

unb £anb mit t)aben begrünben Reifen, beffen in unferen
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£agen ootljogenen ungeheuren 2fuffd)umng er frf)on bamat£

proprjetifd) oorau§gefagt bat. 3lud) bie fran§öfifd)c SJlarine,

bie ja in ber £at unter Napoleon III. einen fefjr l)ol)en SRang

behauptete, erfüllt ifyn mit ©tolj, unb er säubert nidjt, bie

fölite ber franjöfifd)cn über bie ber englifrfjen ©eeteute §u

ftellen.

3öir l)aben hiermit unroillturlicl) fdjon ben Übergang $u

jenen Betrachtungen altgemeiner Statur oorgenommen, an benen

e§ biefer ©cfjrift ebenfalls feine3roeg§ mangelt. £)a§ ber

^olitifer in ©obineau nie unb nirgenb§ fdjmeigen fonnte, oer=

ftebt fiel) ju ferjr oon felbft, britifdje mie fran§öfifd)e $er=

faffung§= unb namentlich 5loIonialr»errjäItntffc merben alle

^ugenbticfe geftreift, unb mancher gaftor be§ <5taat3leben§,

ber beute unoerminbert bie gleiche ober gar gefteigerte (Mtung

fyat, wirb mit bekanntem ©djarfbtief ge!enn5cid)net \

S)cr eigentliche rote gaben be§ ©anjen aber finb bk
grünblicfjen ^Inatnfen oon 9kufunblanb unb Wad)bartäubern

(

s
)leufct)ottlanb, Sabrabor) nad) iljrer geograprjtfcfjen unb tanb=

fdjafttitfjen, antfjropotogifcljen unb l)iftorifcl)en, politifeljen unb

üolf§roirtfd)aftlicl)en, religiöfen unb tulturellen t&tite, nebft

emgeftreuteti Stäbtebitbem t>on ©ibnen, £>alifar. u. a. £)er

©d)öpfer be§ Essai oerteugnet fiel) natürlich auef) rjter nicl)t,

bie Waffen* unb $otf£pfi)cl)otogie ftef)t im Borbergrunbe.
sJ}amentticl) jur S^arafteriftif ber $ren mirb manches 3nter=

effante beigebracht 2
.

1 Sta ein 93eifpiel: roie auf unfere £age gemünzt lautet ba§

Söort (p. 136) oon ber engltfdjen flotte: „Le nombre des navires peut

s'aecroitre indefiniment, c'est lä une question de depense: il ne saurait

en etre de meme du personne], que tous les efforts du monde n'aug-

mentent pas ä jour dit, s'ü n'existe dejä dans les conditions oü on le

souhaite."

2 $n „©obineauS JHaffenn>erf" S.429ff. tft ein jjufammenfjängenber

3(bfd)nitt barau§, „Über bie 9toffem)erf>äftmffe SBritifd^ovbamerifaS'',

§um Stbbrucf gebracht.
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SBlt^artig burtf)jucft ©obineau bie (SrfenntniS bcr — Ijeute

ja tool)l aud) oon feinem Anthropologen mefyr bejroeifelten —
(£inl)eit ber gelben Sflaffe in 2lfien unb 5lmerira, al§ er in

ben erften ^nbianern, bie ifym begegnen, alte 93efannte oon

ben £urfmenerif)orben fyer ju begrüben glaubt, ©ine anbere,

faft norf) mertmürbigere ^eminifjenj an 3e"tralafien hxafytz

il)m ba$ 3ufammentreffen mit bem (General 2Biüiam§, bem

t)elbenmütigen Sßerteibiger oon $ar§ raäljrenb be§ ®rimfriege§,

ber aurf) lange in $erfien geroefen unb bort fct)r befannt mar,

unb mit bem nun ©obineau in ben <Salon§ oon |mlifar. nad)

^erjen^luft oon Würben, Suren unb Surfen („in einem Der*

lorenen Söinfel oon einem nid)t minber oerlorenen") plaubern

fonnte. Qu biefen Ijaben nun aurf) mir ir)n nod) ein jmeite§

Sftal ju begleiten.



'jjvwmu.

9Jacl) einer "Pbofograpbte um bas 3abr 1860.

2 die mann, («obineau.





©rittet ®apitd.

Werften jutn gtpciten 2Rale*

1861—1863.

3m 27. $(uguft 1861 unterteilte ber üaifer (SobinecroS

(Ernennung jum ©efanbten in £el)eran, unb einige

|jt§§ 2Bod)en fpäter, bie er in arger £)at3, in beftänbigem

£>in unb £>er §ubrad)te („j'ai vecu sur la grande route u
,

ftf)reibt er ber Stfjraefier), trat er in Sftarfeille bie Steife an,

unb jroar bieSmal allein, ba e§ fitf) au§fd)lo{3, bie ©einigen

ben einmal erlebten gäljmiffen ber gerne ein groeite^ Sflal

au^ufetjen — eine Trennung, bk beiben teilen gleitf) ftfjmer

angekommen fein mag. £)iefe §raeite fReife narf) Werften braute

ifym mehrere (Spifoben, bie iljm £>er$ unb ®inn narf) üielem

lieberjie()enben ber legten 3^ten mäajtig fyoben: einen 5(ufent=

fjalt in £irnn§ unb SJlnfenä, bann in 5(tf)en, roo ber ganje

3auber ber gried)ifd)en £anbftf)aft auf ilm einbrang, bie er=

bjabenen Ruinen, bie bilbenben fünfte iljn märfjtig feffelten

unb §u eingefjenbfter 93eftf)auung anregten, unb rco auf bem

SRücfmege oon (£leufi§ eine ©ruppe junger 9fläbtf)en, bk au§

einem antiten Brunnen fd)öpfen, ilm ganj unmittelbar in§

altgried)ifd)e Seben oerfe^ten („les attitudes, les costunies,

le paysage, c'etait une scene toute antique"), barnatf) bk

feltene greube eines 2Bieberfel)eng mit ^rofeftf) in $onftanti=

nopel. @in ungemörmlid)e§ ©lücf beroafyrte il)n bie§mal foroorjt

im SJlittelmeer, roie im (Brfjmar^en unb ^afpifdjen 9)leer cor
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ber 2But ber ©türme, bie, mit 9(u§naf)me eine§ Einfalles, ber

iljn in bcr 9Ml)e oon £enebo§ mit betraf, immer bann lo§*

tobten, menn er gerabe an Sanb mar. 5lud) ju Sanbe traf

er e§ är;ntirf) günftig unb fyatte nur beim £erau§treten au§

ben (Gebirgen oon ®a§min ftarfe ©djneeftürme ju beftctjen.

2)ie gatjrt burd) ben $aufafu§, bie üjm burd) ba§ ©ntgegen*

fommen ber ruffifrfjen Regierung mefentlid) erleichtert mürbe,

mar ifym in me^rfadjer $ejiel)ung intereffant unb mofyltuenb.

93or allem begeifterten il)n bie 50^enfrf)cn jener Sanbftridje aufs

l)öcr)ftc : in ben Sftingreliem fal) er bie Urbilber ber griedn'fd)en

©d)önl)eit leibhaftig auf (Srben manbeln. 9lber aud) geiftig

fanb er mäfyrenb ber längeren Aufenthalte in $utai§, £ifli§

unb 23atu, bie ifym ba§ ^Barten auf fein ©eoäcf auferlegte,

oollauf feine $tecl)nung. (£§ mar ja nur natürtid), baf$ oon

ruffifdjer ©eite gerabe für jene milben ©ebiete, bie in ber

jufünftigen ©efd)id)te be§ S^eid)^ eine fo bebeutenbe 9Me ju

fpielen berufen raaren, befonber§ regfame (Elemente §um £>ienfte

fiel) brängten, unb 'öa fte §um £eil ber beften ruffifdjen 5lrifto=

fratie entftammten, fo oerftanb fid) ©obineau üortreffticr) mit

ifynen unb gemann fiel) felbft einzelne nähere greunbe unter

il)nen. £>er anberen Drte§ ermähnte gürft Sabanoff gehört

mol)l l)ierl)er; au^erbem nennt er ben £anbmirtfd)aft§minifter

für ben ®aufafu§, ©eneral ^olubaüm, ben gleichnamigen

©eneralgouoemeur oon 5hitai§, ben ©eneralgouoemeur oon

£iffi§, ©eneral oon 9flincfroi^ u. a.

•ftadj) meljr al§ breimonatlidjer Steife traf ©obineau 5ln=

fang Qanuar 1862 in £el)eran ein, ba3 er im ganzen unoer=

änbert, aber oon ben folgen einer £mnger£not unb ben 9ttaf3=

nahmen einer unmeifen Regierung ftarf mitgenommen fanb.

©eine D^eife oon ber ©renje big jur ^auotftabt unb fein ©in=

jug in bie le^tere glicf) einem £riumpl)§uge, fo fel)r Ijatte fid)

ba§ $8üb be§ 90?anne§, ber, im ©egenfatje §u bem, ma§ oon

englifd)en unb ruffifrfjen Diplomaten bort bi§l)er aufgetaucht
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mar, al§ erfter jenem fo empfänglichen, finblitf) naioen (Schlage

einen ganzen, oollen 9Jcenfcl)en offenbart fyattt, ber perftfcfjen

93otf3feele eingeprägt. 2öir muffen ifm fjier mieber felbft

fyören (an ^rofefd), 20. Januar 1862), um bie jum Seit fo

rüfjrenben Vorgänge unmittelbar mitzuerleben: „Les grands

et le peuple se souvenaient de moi et m'ont, en quelque

fagon, porte sur les mains depuis la frontiere jusqu'ä

Teheran. A mon entree solennelle, les gens du bazar se

jetaient dans les jambes de mon cheval pour me saluer et

se rappeler ä moi et ce qui ne s'etait jamais vu, j'ai fait

la route depuis la porte de la ville jusqu'au palais de la

legation, en repondant aux gens par leurs noms et en

demandant des nouvelles de leurs enfants. Un pauvre

diable a appris mon arrivee dans son village; il est parti

le soir et a niarche toute la nuit dans la neige pour venir

m'apporter trois perdrix et pleurer sur mes mains. Je ne

lui ai jamais rendu le moindre Service. Ce sont des droles

de gens. II parait que les Europeens valent beaucoup

mieux.

"

Über feinen bie§maligen (Stab unb ^ausfyalt in Sefyeran

berichtet er ber (Sdjroefter einige Monate fpäter: „J'ai un

attacbe, Mr de Rochechouart, et un cbancelier Mr Querry

que j'avais autrefois et un drogman qui est un dröle que

je n'emploie ä rien. Un moulla juif avec qui je lis le

Koran et la Bible et dispute sur la pbilosopbie. [5ln

anberer ©teile: „J'ai un savant moulla juif ä ma solde

qui ne me quitte pas, avec qui je lis le Koran tous les

jours et qui me fait des discussions ä perte de vue, ä la

verite, c'est generalement contre la stupidite de ses cor-

religionnaires."] Un dervicbe qui mange de l'opium du

matin au soir et m'adresse de temps ä autre des poesies

oü je suis compare ä Alexandre le Grand avec quelqu'avan-

tage, j'ose le dire. Le soleil et la lune, coinme dit Musset,
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se battent pour entrer dans ses rimes. J'ai une petite

chienne blanche qui s'appelle Mandane et le chien de

Mr Querry Kizil, fils de la precedente qui ne me quittent

pas. [2)a§ 33ilb ber 9Jcenagerie im £ofe bcr franjöfifd)en

($efanbtfd)aft roirb fpäter meit bunter, and) 9tod)edjouart l)ielt

fid) £mnbe unb galfen, eine $at}e mit Familie, gelegentlich

fogar £)afen unb ©djilbfröten traten Ijinju.] J'ai mon mirza,

mon secretaire persan, mirza Abdoulgaffar, ou plus simple-

ment Gaffar qui est la personne la plus discrete de la

Perse et le grand mandataire de mes augustes volontes.

J'ai mon ferrasch-bachi avec sa brigade, mon pischkedmet-

bachi avec la sienne, mon mirakhor avec ses gens d'ecurie,

j'ai mon cheval blanc arabe que le Roi m'a donne et qui

rend toute la ville jalouse. [tiefer 2lraberfd)immel be§ (5<$)ai)$

mar freiließ ein £)anaergefd)enf, ba er fid) ifym niebt geroad)fen

füllte.] Ne suis-je pas un potentat bien heureux?"

Über bie gunftionen ber ^ule^t aufgeführten 2ßürben=

träger barf id) meine Sefer au§ ben 5lfiatifd)en -ftonellen

unterrichtet norau§fe^en. auffallen tonnte e§, bafc in biefer

Aufsagung eine $auptperfon : fein europäifdjer Wiener Mamille,

ein früherer 93ud)binber, feljlt, ber bafür aber anberen Drte§

feine befonbere 9Me fpielt. @r forgte fel)r gut für ©obineau,

gab if)m, menn er oon geiftiger Arbeit erfd)öpft mar unb fiel)

bei förperlicfjer erholen mollte, gelegenttid) Unterricht in feinem

alten £>anbraerf, ma§ unferen ftet§ fanguinifd)en gelben ju

ben geroagteften Hoffnungen für bie Qzxt nerleitete, ba er

fid) erft feine ganje 93ibliotl)ef felbft einbinben mürbe, unb,

ma§ meit midjtiger, in ber ©parfautfeit. 9lnfd)einenb maren

unter feiner S)ienerfd)aft mehrere, bie fd)on bei bem früheren

Aufenthalte baju gehört Ratten; fie „meinten beim SBieberfeben

mie bie Kälber" unb maren im übrigen baoon burdjbrungen,

bafj ein jmeite§ 2Befen mie il)ren £errn bie (Srbe nid)t roieber

berge, mo§u ©obineau mit beliebter ©elbftironie bemerft: „J'en



Drittes Kapitel. Werften jum ^weiten 9flale. 507

suis venu ä trouver qu'on ne me rend pas lä que la plus

stricte justice."

£)en Umgang mit ben Seifen be§ ßanbe§ pflegte er bie§=

mal norf) roeit eifriger al§ ba§ erfte SD^al. Qn bem $3utf)e

über ßcntrofaften finbet ftrf) (im nierten Kapitel) eine 9luf=

Solang ber berüfymteften ^ilofopfyen be§ ^J3erferreid)e§, oon

benen ein gut £eil feine perföntitfjen greunbe waren. £)ie

Streitereien über bie göttliche (Sinfyeit ober ben £)uali§mu§

raaren bciZ täglidje 93rot ber ©efanbtftfjaft. Orient unb

Cfjibent gerieten babei manchmal fyeftig aneinanber, fo Dftern

1862, raorüber ©obinean feiner £otf)ter berietet: „Pendant

que je vous ecris le pere Antonio — ber ber ©efanbtftfjaft

bie 3Reffe la§ — soutient une forte bataille dans la chambre

ä cote contre un moulla lnusulman, mon moulla juif a

vole ä son secours, bien genereusement, puisqu'il s'agit de

la divinite de notre Seigneur, et est arrive, brochant sur

le tout, Mirza Gaffar qui est Nossairi. De sorte que c'est

un fanieux tapage, on s'assassine de textes, on se poignarde

avec le Koran, on s'assomme avec le Pentateuque. C'est

fort beau."

3m allgemeinen aber Ijatte ©obineau bzi biefen 3Us

fammenfünften ganj anbere§ im ©inn, al§ bergleirfjen geiftige

£räftemeffungen, nämlid) bie görberung feiner eigenen arbeiten,

benen mir narf)f)er eingeljenbe ^Betrauungen ju mibmen Ijaben.

Senn je in feinem Seben, l)at er mäfyrenb feiner perfifcfjen

Qal)re oon frür; b\$ fpät ganj ber geiftigen Arbeit gelebt, bd

einer Sebensraeife oon quaft SBaffer unb 93rot, bn er felbft

abmed)jelnb balb ber be§ 53ral)manen, balb ber be§ ©remiten,

balb ber be§ 9Mromanten nergleidjt, meldjer ftd) in bie

£>öl)len ber ©ebirge jurücfjiefyt, um bort feine ©etjeimniffe

au^ubrüten. Sie ein ^Rad)l)all biefe§ 93ergraben§ in bie

Arbeit flingt e§, roenn er natf) ber £eimfel)r (4. 9}ot)ember 1863)

einem greunbe, ^elpit, fdjreibt: „J'imagine que je vous
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trouverai au milieu d'edifiants monceaux de papier. Je

pense de plus en plus que cest le plus beau des paysagest
3n erfter Sinie waren e§ immer bie ^eilfdjriften, bie itjm

jetjt fo gut in bie ©lut be§ Sommerlagers oon SDjnser folgten,

rate er itjnen juoor mit erftarrten gingern auf feiner oom
SBittbe gerüttelten ®oroette im (5t.=£oren5=®oIf obgelegen fjatte.

©o ferjr ein berartige§ £eben an ftd) nad) $obineau§

innerftem ßerjen raar, fo mußte e§ il)n bod) mit ber 3eit auf=

reiben; baju tarn bie (5elmfud)t nad) beu Seinigen, bie in ben

erhaltenen Briefen an bie £od)ter oielfadjen, oft rüljrenben

38iberf)atl finbet. £)er Unterricht an bie leitete raurbe, raie

beim erften peefifdjen Aufenthalte münblid), fo je^t brieflid)

raeiter erteilt
1

.

Aud) ^3ro!efd) machte il)m einigermaßen ba§ §er§ fdjraer,

inbem er if)tn raieberum einen Soften in £)eutfd)lanb locfenb

oor Augen l)ielt, ber ü)tn bei raeitem ba§ Siebfte geraefen raäre.

©o raurbe allmäljlid) 96enopl)on, ber SJleifter be§ 9\ücf"3ttg§ au§

Aften, fein ^beal, fein Sftuljm ließ if)m feine 9iul)e unb er

feljnt bie ©tunbe Ijerbei, „ba er fid) auf bie Spuren be§

großen $apitän§ raerbe ftür§en tonnen". (Snbe Augufi 1863

raar biefe herbeigekommen; juoor Ijatte nod) ba§ -ftapoleonSfeft

feiner Popularität bie $rone aufgefegt, inbem e§ ü)m ba gegtücft

mar, burd) energifdje 9flaßnal)men einen empörenben ®ematt=

alt be£ ©tabtoberl)aupte§, fogar burd) Anrufung ber Qnter=

oention be§ <Sd)al)§, rücfgängig ju machen, ©djon baß man
fid) an itm um ©d)ut} bei folgen (Gelegenheiten raanbte, jeigt,

1 (Sine ftüfle tntereffanter Urteile birgt, neben allerlei ©päfjen

unb namentlid) brolligen Sttergefdjicfjten, biefe ^orrefponbens. 3U§

eine gefdjloffene (5inf)ett (oft fid) barau§ eine ©ruppe won ßtyarafteriftifen

griedjifd^römtfdjer gelben f)erau§, bei melden ba§ ^araboje, ba§ mir

üon ben entfpretfjenben ©teilen be§ Essai unb ber Histoire des Perses

t)er fennen, burd) eine übermütige burfd)i!o§4ronifd)e 3utat abge?

Dämpft ift.
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rote nafye er bem ^crjen be§ SßolfeS ftanb. Unb fo mag benn

ber 2)antruf, ber im Moment be§ 2lbfd)teb§ auf ben Sippen

oon alt unb jung in Stefyeran lag: „@ott fdjüt^e ben SSejier"

ifm roie ein ©egenSruf auf ber $eimfafyrt unb barüber fyinauS

umfdjiuebt fyaben. £)iefe ging bie£mal, ba *ßrofeftf) nidjt in

$onftantinope( anmefenb mar, über ba§ $afpifd)e 9fleer in

feiner ganzen Sänge, bann bie SCßoIga hinauf bi§ sJlifd)nij=

•iRomgorob unb über 9Jlosrau, Petersburg unb Berlin fyeim.

2(m 12. Dftober 1863 traf ©obineau raieber in £rne ein, ju=

näajft für einen fed)§monatlidien Urtaub, oon bem fid) aber

oorau^feljen liefj, bafj er einen (5tetlung§med)fe( im (befolge

b,aben mürbe. (£l)e mir itjtt bort mieber auffudjen, fyaben mir

juoor nod) einen 9}ücfblicf auf feine bie§ma(ige Sätigfeit in

Sefyeran ju werfen.

3unäd)ft bie amtliche.

Mäuotel tjatte e§ mit biefer nidjt auf fid), unb ma§ mir

oemel)men, mar meift mcr)t erquidlidjer s)latur. @merfeit§

fcr)ärfte fid) il)m ber s
<3lic£ unmitlturtid) immer meljr für bie

Stäben um ifm l)er, fo lieb er ba§ SBolf aud) tjatte („Je ne

retrouve plus mon Teheran d'autrefois, sous plus d'un

rapport. Eien n'echappe aux perfectionnements du sieele"

fpottet er einmal), anberfeitS unb nor allem machten ilmt

europäifdje £anb§teute §u fdjaffen. 2Bir finben an uieten

©teilen feiner Söerfe mie feiner Briefe bie bitterften klagen

über bie moraftfdje SBcfdjaffenfjcit ber Triften im Orient —
erft nad) ber Qtit feiner perfifd)en ©efanbtfcfyaften ift e§ auf*

gekommen, baft aud) beffere europäifdje (Elemente fid) in jenen

Säubern angefammelt fyaben — , am braftifd)ften etma in bem

SBorte an feine £od)ter: „ils ne valent pas les coups de

bäton qu'ils regoivent." damals ooüenbS fdjeint tfym faum

einmal ein anftänbiger ©uropäer begegnet ju fein. $on einem

Sanb^mann, ber jmei ^cfyxt in ber ®efangenfd)aft ber £urf-

menen gemefen mar, unb ben er barau§ befreite, fyeifjt e§:
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„Entre nous soit dit, il ne valait pas la peine. C'est im

triste sire." £)a§ (5rf)(immfte brachte ifym aber bie 33efaffung

mit ber Angelegenheit eine§ fran$öfifcf)en ArtiüeriefapitänS, ber

in perfifcfje ^ienfte getreten mar nnb al§ Setter einer 2öaffen=

fabrif grofje (Summen oeruntreut fyattt. (Entgegen ber bi§=

fjerigen $ßrari3 ber ©efanbtfdjaften, bie in foldjen gälten ein

21uge ^ujubrüdten pflegten, rjiett e§ ©obineau für feine s$flid)t,

ben ©djulbigen ju entlaroen, ilm nor einer mititärifdjen $om=

miffion jur Sßerantmortung ju gießen unb jugteid) bie 51nflage=

fdjrift gegen i()n natf) s}3ari3 §u fenben, roieraofyt er ftcfj nicrjt

oerl)el)lte, baf$ bie ungewohnte (Strenge feines (Eingreifens

üpn r>ie(leid)t aud) bort nid)t überall greunbe machen mürbe.

Aber er fonnte nid)t anber§, unb man begreift feine 3£orte

an s^rofefcl): „C'est la premiere fois qu'une iegation recon-

nait qu'un coquin est im coquin et l'arrete. Heureusement

que les faits sont criants. Tout voleur sur lequel je mettrai

la main, je le traiterai de meme 1 ."

©benfomenig mie biefe, mögen anbere fatonifrfje 9ttaf3=

regeln, mie bie oon ©rfolg gefrönten $8emüf)ungen, bie <5eroice=

foften ber ©efanbtfrfjaft auf bie £)älfte $u rebujieren, tt)n bei

gemiffen Seuten beliebt gemacht fyaben. 5}mmerl)in f)ätte er

hierfür menigften§ ben SDant" ber oorgefe^ten $3el)örbe gercch>

tigen fotlen. 2Bie menig biefe aber bamaU> überhaupt feinen

SGßert ju fctjä^en mu^te — £)rounn be £'§ut)§ mar nod) md)t

mieber am SRuber — , erhellt am beutlirfjften au§ ber 51uf=

uafyme, bie fie feinen meitergeljenben politifdjen planen bt-

reitete. (Sin 23ticf fjierauf mirb un3 belehren, baf$ e§ gan§

gereift nid)t ©obineau§ ©djulb mar, menn in jenen fed^iger

Qafjren nidjt größere £>inge fid) im franjöfifdjen Flamen in

Qentralafien zugetragen Ijaben.

1 ©in @d)o biefer Vorgänge ift iuo()I in ber (Srjätylung von bem

Kollegen ©amber s2Ui§ al§ Sdju^flefyenben in Sd)afc3Ibbulafim in om
2lfiattfd)en 9?or>eüen 31t ernennen.
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©ext 93afterot§ £)arfteüung (in bcr ber 91euau§gabe be§

Essai oorau3geftf)icften biograpt)ifci)en ©figge p. XXIV—XXV)
ift ba§ 2öefentlirf)e biefet Angelegenheit befannt. 2)a SBafte

rot§ Mitteilungen auf münblicxje Angaben ©obineau§ &urüc£=

getreu, unb aufjerbem muftertjaft f'xxapp unb ftar fxnb, fo müßte

ick) fein beffereS Sßerfafyren, al§ junäcfjft feine 2Borte — beutfet) —
mörtticx) lüiebequgeben unb fie fobann unt einiget meitere mir

injmifcijen befannt ©emorbene §u bereichern.

„(£r fjatte in £ex)eran einen Attache non ttwa§ fettfamem

©l)arafter, aber ooder 5^ür)nr)eit unb tebenbigen ©eifte§. ©raf

^ürfjecfjouart mibmete feinem SBorgefe^ten eine tiefe Zuneigung,

unb ba§ Söixct), ba$ er fpäter über (£t)ina fcfjrieb, rao er al§

©efcfyäftsträger mar, et)e er in jugenb(icf)em Alter in ©t. £0=

mingo ftarb, oerrät ben ©inftufj oon ©obineau§ ^bztn auf

fein ^enfen 1
.

„3xx jener Qtit mar ^ufttanb noct) mct)t gerr in 3entrat=

afxen. 3rotfct)en biefer rücfficx)t§lo§ auf ifyr Qid tosfteuernben

9Jc*ad)t unb bem feit langem oon ben dürften AfxenS gefürtf)=

teten ©nglanb mar ein t)öd)ft beftimmter Patj für einen be=

beutenben ©inftufj granfreidt)§, ba§ geraiffermaßen baz ©teict)=

gemietet Ijtelt. Unfer Anfeilen mar nod) unoerfetjrt.

,,3)urct) feine aut5ergemöt)ntict)en^eäiex)ungen §u ben Prägern

afxatifcfjer 2Biffenfd)aft befa§ ©obineau bie SJlittel, 9tod)ecx)ouart,

ber fid) für biefe intereffante Senbung anbot, ben frfjmierigen

3ugang §u ben $t)anaten 3enira ^a
f
ten§ Su erfct)lief$en.

„SxiZ üJJtxmfterium be§ AuSmärtigen oermeigerte feine Qu*

ftimmung. 9ttan ncfym bort ©obineauS ^been mit Sflifttrauen

1 Über 9}od)ecf)ouart unb feine tuertuotlen unb intereffanten

93ücf)er über Dftafien ift in „©obineaus SRaffenraerf" @. 219ff. einiges

mitgeteilt, ©obineau fyielt an bem hochbegabten Staune bi§ §uXe^t

mit aufrichtiger £>od)fcf)ätmng unb enoibernber ßiebe feft unb tjat ifyn

unter anberem buret) $Iufnaf)me einiger 3üge feine§ (£f)arafter§ in bie

©eftatt £aubon§ in ben ^ßtejaben neremigt.
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auf. Dfyne 3n>eifel fprad) man ifynen mit bem Sßortc cf)imä=

rifrf) ba§ ßmburteil; unb aisbann oernacfytäffigte ®obineau,

ju ftolj, ju feinfühlig, um fitf) felbft jur (Mtung ju bringen,

oieüeid)t $u fetjr jene $unft ber ^nfjenierung, bie manchmal

notmenbig roirb."

3m ganjen ift hiermit jroeifeITo§ ba§ 2Befentlicf)e richtig

getroffen. ®obineau§ Briefe unb 93eritf)te au§ ^erfien ge=

mähren un§ aber in einzelnes nocf) einen intimeren Gcinbticf.

©ic (äffen (namenttirf) bie Briefe an *ßrofefd)) feinen Stoeifel

barüber, ba£ fomobt fein (5elbftberauf$tfein at§ fein £atenbrang

bamal£ auf ber §ör;e ftanben. @r erinnert baran, raie niel=

feitig er bei ber ^eterogeneität feiner amtlichen Beübungen in

bie ©efd)äfte eingeraeifyt morben, mie er ju arbeiten miffe, mie

e§ ifyn bränge, an größeren, bebeutenberen ©nttnicflungen aftin

teilzunehmen. ^)ie 3u ^'unft fcfjeint ifym reiaj an £>offnung3=

fnofpen felbft bann, rcenn nur ein drittel baoon jur (£ntfa(=

tung gelange. (£§ mufi etma§ ju machen, unb er mu^ ber

9flann biefe§ (Straa§ fein. $efonber§ fraftuoll nrirb biefer

lederen Überzeugung in einem Briefe oom 20. -iftcoember 1862

2tu§brucf gegeben: „Je crois donc ä la possibilite de faire

du bien. Mais j'observe aussi que par suite du Systeme

suivi dans toute l'Europe depuis trente ans avec un triste

succes, les meilleures intentions sont souvent servies par

les plus pauvres capacites et comme je ne crois pas qu'on

puisse faire les affaires autrement qu'avec des hommcs,

je pense qu'il est necessaire, indispensable en ce moment

d'employer le peu qu'on a. D'oü je conclus, sans modestie,

qu'il faut se servir de moi."

tiefem ftoljen ,!potf)gefttf)t be§ eigenen 2Berte§ entfpricfyt

burd)au§ bie 3ieW) er
ty
eti/ ba$ burcf) unb burtf) flare 53emuf3t=

fein, in raeldjer 9tid)tung er feine Gräfte einzufetten fyabe. 9flit

feiner ganzen ©e()er!raft f)at er auf einen 23 tief erfannt, mie

tobgemeifyt bie 2Belt um itjn fyer fei. „Tout ce pays-ci, avec
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sa dynastie de pillards kadjars, va finir horriblement mal u
,

fagt er fd)on 1856, unb in bemfelben Briefe: „Tout ce pays

est plein de l'idee de Dieu. La decrepitude, la vieillesse,

la corruption extreme, la fin, enfin, est partout dans les

institutions, dans les moeurs, dans les caracteres, mais cette

constante et absorbante preoccupation sacree ennoblit singu-

lierement toute cette ruine."

91id)t aU ob er e§ an reblid)en 93erfutf)en t)ätte fehlen

laffen, biefe ^Bewegung narf) bem 2lbgrunbe ju aufhalten.

(£r ernennt, baf$ bie europätfrfje Diplomatie mofyl imftanbe

fein merbe, ben potitiftf)en £obe§fampf biefer Slfiaten notf) um
ein gute§ ©tücf ju verlängern. 2öa§ er ber eigenen Regierung

über perfifcrje ßuftänbe berichtet r)at, teljrt, ba$ er bem

Könige mie ben -äJlmiftera gegenüber meber mit 2Baf)rbeiten

nocl) mit 9iatfd)lägen surücfgefyalten fyat, um fie auf beffere

2Bege $u leiten. 5tber er blieb bocf) s^rebiger in ber SDßüftc

unb oerfyeljlte fiel) feinen 2lugenblicf, ba§ bie (Gebiete, bie er

jetjt bem 5lbenblanbe erft eigentlich erfcrjlie^en fyelfe, fortan ber

Satmmetpta^ ganj anberer, nämlid) europäifdjer Qntereffen

werben mürben, bafc bie 3erllüftung unb 3m'üttung ber

§entralafiatifd)en 9ieid)e einer aufftrebenben, tt>arf)famen unb

energifcfjen europäifdjen ©ro^mac^t bie reichten 5lu§ficl)ten

eröffne, greiltct) fonne eine foldje Aufgabe gar ntcr)t roeit=

bliefenb genug angefaßt merben, unb bie anfängliche s^olitif

ber rroalifierenben ©ro^mäcljte, S^ußlanb unb ©nglanb, meiere

alle§ mein; ober minber unfähigen Agenten überliefen, tonne

fid) nur in fleinlicrjen Intrigen abfpieten, bei benen jene

fogar bm ©ingeborenen gegenüber oielfad) ben ^ürjeren sögen.

Ott unferen Sagen fefyen mir enbtict) bie beiben genannten

9ftäcl)te bie ©djtinge 5U§iel)en, meiere fie feit langem bem Sßerfer

übergemorfen (jaben, aber ©obineau tonnte bod) fdjon am
1. 5lpril 1856 bem greunbe fdjreiben: „II faut avouer que

jusqu'ä present le gouvernement du Schah entre les deux

Seemann, ©obineau. 33
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ministres russe et anglais etait un peu comme un homme
arrete le soir au coin d'un bois par deux voleurs." (Er l)at

bann jahrelang ba$ 2öettringen ber beiben auf bem aftatifd)en

£l)eater in allen feinen (Stabien auf§ eingefyenbfte oerfolgt

unb feinen (Einbrücfen baoon brieflid) 5lu§brurf gegeben, aber

aud) mit bem foeben angeführten SCßorte „jusqu'ä present"

fefjr beutlid) ju oerftetjen gegeben, ba§ je^t unb f)ier fixanh

reid)§ SRotle einjufetjen fyabe. (Er fjatte fd)on roäfyrenb be§

erften perfifd)en 9(ufentt)alte§ einmal, jur (Efjarafterifierung ber

(Stellung be§ franjöfifdjen ©efanbten, ba§ 2öort eine§ perfi=

fd)en (Staatsmannes angeführt: „e§ gibt in ^ßerfien brei Ferren,

ben (Sdjaf), ben ©rofpejier unb oor allem ben fran§öfifd)en

©efanbten", unb er burfte fid) mit (Stolj r»or 5lugen führen,

maS er felbft baju getan Ijatte, um biefe (Stellung aufrede

§uerl)atten, ja §u erl)öl)en. ®ic ungemöfynlid) reidjen $erbin=

bungen, oon benen ^öafterot berichtet, maren burd)au§ nid)t

nur miffenfdjafttidjer, fonbern §ugleid) politifdjer unb oor allem

— raa§ im Orient afle§ ift — religicfer ^latur. <Sie be=

ftanben mit ben ($rof$en fo gut roie mit kleineren; fie be=

fd)rän!ten fid) nid)t auf bie (Stämme ^perftenS, fonbern reiften

über 5lfgl)aniftan bis §u ben Feueranbetern ,QnbienS. (So ift

ifmt mol)t ganj unmitlrurlid), über baS engere Programm

l)inauS, baS er ber franjöfifdjen ^otitif für
s$erfien oorge^eidjnet

fal), unb baS er in bie 2öorte „cessation d'efforts destructifs

et ensuite consolidation silencieuse" prägnant genug $u=

fammenfafjt, ber s$tan gekommen, gteid^eitig mit ber mög~

lidjften «Stärfung unb 2lufred)terl)attung ber 3Belt ;$)ranS aud)

über beren 91ad)bargebiete ben franjöfifdjen (Einfluß nad)

Gräften auszubreiten. $unäd)ft backte er an eine ©efanbt=

fdjaft nad) $f)ima unb 53ofl)ara \ für bie er eben 9?od)ed)ouart

1 <3o berichtet er felbft in feiner legten ©tf)rift: „Ce qui se fait

en Asie." $gl. meine Mitteilungen über biefe in ,,©obineau§ Stoffen«

roerf" @. 479.
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au§erfef)en fjattc. 21ber, mie mir fafyen, würben feine s$(äne

a limine abgelehnt.

3d) mochte nid)t, mit SBafterot, mangelnbe 3ftfaenierung&

fünft hierfür oerantmortlid) machen, glaube aud) nid)t, baft ber

oben oon mir berührte gaftor ber für ©obineau bamal§ nid)t

günftigen SBefetjung, ber leitenben (Stelle ber ausmärttgen

s^o(itif für bie ©rflärung be§ 6d)eitern§ feiner päne au§=

reicht. <3)er lefcte ©runb hierfür ift nietmeljr mcfyl in ber ^3er=

fönürf)feit 9laooleon§ III. ju fudjen, ber fid) bamatS in bie

unglücffetigfte feiner Unternehmungen, bie mertfanifcfye, ber=

magert §u oertiefen unb feftjulegen begann, ba£ ifym anbere§

baneben leid)t ,,d)imärifd)" erffeinen modjte. 2Me§ £id)t

mirb in bie ^(braidtung biefer ^inge faum je fommen, ba fie

anfdjeinenb aftenmä^ig nid)t §u belegen finb, e§ menigften§

retdjtid) §meifelf)aft erfdjeint, ob ©obineaus 33ürfrf)läge §u einer

mirftidjen £enffd)rift ober ©ingabe fid) oerbiajtet fyaben unb

in roeldjer gorm fie abgelehnt raorben finb. 9lid)t aber bürfen

mir baran gmeifeln, bajä er bamats, fooiet an ifym lag, feinem

SSatertanbe einen ^ienft erften langes geleiftet fyaben mürbe,

menn feine Regierung irjn nid)t baran gerjmbert l)ätte.

33*
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©ie SBerfe übe* Elften»

eit unbebingter nocf) als für bie poütifcfje, erjdjeint

e§ für bte miffenfcljaftlidje £ätigfeit ©obineau£ im

Orient geboten, ba$ ©efamtfd) äffen mäfyrenb ber

beiben £el)eraner Aufenthalte 3ufammen§ufaffen, ja felbft bie

3iütfcr)enjar)re in $ari§, £rne unb ^leufunblanb mit ein5u=

begreifen. £)ie§ 3^r§e!)nt r»on 1855 bi§ 1864 ftellt ein un-

unterbrochenes fingen um einzelne it)n Ijeroorragenb befdjäf;

tigenbe Probleme be§ orientalifd)en £eben§ bar. SDrei grofte

2öer!e finb barau§ l)ert>orgegangen: bie ®efd)id)te ber alten

^erfer, ba§ 2ßerf über bie 5Mtfd)riften, enblid) bie auf bie

beiben 23üd)er 3 ans en Asie unb Religions et Philosophies

dans l'Asie centrale fid) nerteilenbe Q3efyanbtnng ber ^V/tj,

be§ fokalen unb geiftigen 2eben§, ber mobernen ^erfer. ^ie

$3efored)ung be§ erftgenannten, ber Histoire des Perses, muffen

mir für unferen jmeiten 93anb oertagen, nid)t nur au§ bem

äußeren @runbe, meil t>k Aufarbeitung jum guten Steile

in bie Athener Qtit fällt, fonbern aud) au§ bem inneren, meil

mit bem erft bort an Ort unb ©teile ooll eingefogenen unb

©erarbeiteten ©riecfyentume tatfäd)tid) ein neue§ bebeutfameS

StRoment in jene§ 2öerf eingebogen ift.

2)ie beiben anberen l)aben faum irgenb etma§ gemeinfam:

felbft in ber barauf oerraanbten $eit unb Arbeit beftel)t ein

ftart'cr Abftanb. SDie $eitfd)riften f)at fid) $obineau in um

ermefjlicfyen StRürjen abgequält, bie 2£erfe über 9ieuperfien finb
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ii)m roie fpielenb nebenher erroad)fen; in gerabe umgefetilem

5Serf)ä(tni§ bagegen fielen il)r 3Bert unb if)r (Sfrfolg: ba§

eine ein ©d)mer$en§ftnb, eine oerlorene SiebeSmül)', wenn e§ je

eine gegeben l)at, ba§ anbete für immer einer ber fd)önften

£id)tpunfte in ®obineau§ ©Raffen
1

.

£)a§ 9Jknfd}licfy=
s
3iograpfyifd)e tritt bei ben ®eilfd)riften

meljr al§ bti irgenb einer anberen feiner ©djriften in ben

Sßorbergrunb. ©ie füllen — leiber, mu§ man fagen — einen

ganj unoerl)ättm§mäJ3igen £eil feiner ßorrefponbenj, unb ba

ba§ <2ad)lid)e im mefentlirfjen in ©eftalt eine§ unmiberruf=

liefen $erbifte§ abgetan ift, fo fönnen mir un§ aud) junädjft

nur an jene perfönlidje &ntt galten, um bann im $lnfd)luffe baran

bie fad)lid)e nad)träglid) menigftenS l)iftorifd) ju mürbigen.

©obtneau felbft l)at ftd), mie mir fal)en, bem -ftetromanten

ber 53ergl)öl)le, bem 5ltd)rjmiften auf ber ©udje nad) bem ©tein

ber Söeifen oerglid)en, aud) in feinem großen Qaubtxtx ift

üiel ^lutobiograpljifdjeS, bis in bie SRücffd)läge auf feine Um*

gebung, fein intimfteS Seben l)inein. £)er bämonifdjen $er=

fudjung, bie ber Orient auf ftarfe s$l)antaften ausübt, ift er

1 ®er ^ßoet in ©obineau mar mäljrenb jene§ %at)x%ei)nte§ ber=

mafjen ^um Sd)ir>eigen gebracht, baf? er faum eine (Srmäfynung üer=

bient. Sie ein ferner ©eufeer ber ©efynfucrjt erflingen bie Sorte, bie

er im Se^ember 1862 an feine £ocf)ter ftreibt: „Maman ne veut plus

que je fasse de ces choses-lä (nämlid) mie feine ^ugenbtragbbien\

Elle a raison et je ne recommencerai pas. J'en suis pourtant quelquefois

tente tres fort." ^nbeffen möchte icf) borf) ein £>ici)tung§fragment, ba§

fiel) im 9^acf)taffe befinbet, „La Belle au bois dormanf, auf ben ^weiten

£el)eraner 3lufentl)alt jurücffü^ren, ba bie 8apitelunterfcf)riften ^erfien

al§ @ntftel)ung§lanb angeben unb bie (Srmäfjnung be§ 93eauoatfi3 im

britten Kapitel auf eine 3 ßü f)inpbeuten fdjetnt, rco ©obineau jene

©egenb fdmn fyeimatlid) nal)egerücft mar. Söermutlicf) fyaben iljm bie

fernen ftinber bei biefer $)omrö§cr)enbicrjtung uorgeftf)mebt, bie übrigen?

über bie erften brei Kapitel nici)t f)inau§gefommen ift. @ie ift fyübfd),

aber, tro§ einjelner ect)t poeiifd)er ^Beübungen unb ©obineaufdjer

^umorbli^e, nid)t bebeutenb.
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in reid)tid)em 9flaJ3e erlegen, ^er 3Baf)n einer (Sntbecfung,

einer roiffenfcfyaftlidjen Ummätjung erften langes umfing, faft

möd)te man fagen belaftete ujn oom erften 31ugenblicfe an, ba

er fid) biefen <otubien jumanbte. Um ifjn inbeffen nirf)t un*

gered)t ju beurteilen, barf man babei fid) nid)t auf ben l)eu=

tigen ©tanbpunft ftellen, mo bie $eitfd)riftforfd)ung auf einem

rjött)ft fixeren 53oben rufyt, fonbern mu§ fid) in bie bamatige

3eit jurücfoerfetjen, mo nod) feineSmegS unbebingte 3tcr)eri)ett

in ber 9fletfyobe ber ©ntjifferung fyerrfd)te, mo oietmefyr bie

9#öglid)feit eine§ anberen (5ofteme§ bcrfelben nod) offen

ftanb, ba ja in ber £at bie Dtomlinfon unb ©enoffen nad)

mandjen (Seiten nod) tafteten unb erft Dppert, @obineau§ ba=

maliger (Gegner, nad) ber pf)iIotogifd)en unb (inguiftifd)en

©eite Jeftigfeit in biefe otubien bxafytt. ©erabe in bem sIfto=

ment, mo ©obineau biefen näfyer trat, tjatte bie bebeutfame

(Sntbecfung 9tarotinfon§ oon ber Sttefyrbeutigteit gemiffer £ei(=

fdjriftjeidjen einen großen $Rücffd){ag oon ©fepfi§ im geteerten

publicum fjeroorgerufen, mie er unter anberem aud) in einem

2Irttfe( 9?enan§ im Journal des Savants oon 1859 ju £age

trat. 60 [türmte benn ©obineau begeifterungsfrot) in bie

offene Mirena. @r felbft I)at biefe feine $erfaffung in fpäteren

Qafyren einen Sfaufd) genannt, 53alb genug fonnte er nid)t

mefyr oerfennen, mie fdjmer ber $ampf fein merbe, ben er

entfeffelt — ber 5?ampf eine! gegen alle. 2Iber nur um fo

mef)r fteigert er feinen £ampfe§mut bi§ jur ©rtafe. s
Jlirf)t nur

firf) felbft gibt er fortmäfyrenb bie ^3eitfd)e, aud) bie 5reunoe
in allen Säubern merben mit auf bie Q3eine gebradjt, um bem

jum ©iege ju oerfyelfen, ma§ ifjm jeitmeife jur §auptangelegen=

t>eit feinet ßeben§ gemorben mar. 3fa guten $lugenblicfen gab

ifjm biefe, mie ntd)t anber§ benfbar, Stoff ju manchem Sdjerje,

er ift feinen $inbern ber roi cuneifornie, er brücft feine

Sd)mefter an fein ßeilfdjriftfjerj. 2lber balb fottten öod) bie

fdjlimmen 51ugenblicfe überroiegen. (§r oergleid)t fid) bem oon



SßierteS ftapitel. $ie Söerfe über Elften. 519

ber 9fleute gejagten 5lftäon. 9flel)r unb mefyr ftölmt er unter

feinem 2öerfe rote unter einer Saft; (Sorgen bebrängen, ja ein

ifym fonft frember 3ug> e™ quälenbe§ SJlifttrauen befällt il)n,

er will ba§ 9ftanufrript nirf)t au§ ber $anb geben, er fürdjtet,

baft il)tn feine Qmtbecfung entmenbet roerben fonne. $ll§ 33ier=

jiger muf$ er bereite melben, bafj il)m ba§ £)aar ganj roeifj

ob bem allen geworben fei.

(Solaren Säuerungen fielen bann in minbeften§ gleicher

$at)l anbere gegenüber, ba£ ber (Sieg um fo glorreicher fein

roerbe, je lieber errungen, bafs er nad) langem Wappen in bem

oermorrenen Sabnrintl) je^t ba§ £id)t felje, ba£ er ein ©nbdjen

be§ ©d)leier§ ber 3ft§ gefaxt Ijabe, baft er feiner ©ad)e fitfjer

fei raie ber ©onne, ba$ ber ©taub finfen unb bie 3Bar;rf)ett

bleiben raerbe, ba$ bie§ feinen großen Ruhmestitel bilbe, unb

bafc e§ barum aud) ntcfjt ^uoiel fei, fict) einer £eben§frage roie

biefer Scientia nova §um Dpfer §u bringen. 9ttit einer 93e=

Ijarrtidjfeit, einer ©rünblicfjfeit l)at er fid) babei bemüht, fiel)

unb feine greunbe in bem ©tauben §u befeftigen, baf$ er ge=

rabe t)ter gan§ befonber§ fotibe, Schritt um ©cfjritt, fogufagen

matljematifd) ftdjer oorgefye, baf$ er fid) fogar für berechtigt

l)ielt, über ben £eid)tftnn, bie s^l)antafien unb ©eraattfamfeiten

feiner Vorgänger l)arte Sßorte au^ufpredjen.

Unb fo brid)t fd)tie^tid) bod) immer raieber bk greube,

ba§ triumpl)ierenbe Setbftbemu^tfein burd), ba§ il)m biefe nad)

ber 9Jtaffe be§ bemättigten 9Jcateriale§ toie nad) ben jur 33er=

roertung gelangten ©ebanfenfräften atlerbingS enorme 21rbeit3=

leiftung einflößte, unb ba er in bk Rechnung jubem nod) ben

mid)tigften, teiber nid)t gutreffenben, gaftor iljrer materiellen

9^id)tigfeit einftetlte, fo begreift man, ba}3 er fein $eilfd)riften=

mer! fogar auSbrücftid) roeit über bie Religions et Philoso-

phies ftellt.

(bitter 2öalm! ©el)en mir je^t einmal §u, um roa§ e§

fid) Ijanbette. 3Bäl)renb er in feiner lleinen @d)rift: „Lee-
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turedes textes cunciformes"
(
s$ari§ 1858) fitt) ioenigften§ in

53ejug auf bie Deutung be§ materiellen QnfyalteS ber $eik

fdjriften nod) nidjt oon ben bisherigen Jorfdjern entfernte unb

nur oon ben breifprad)igen Qnfrfjriften bie jroeitc unb britte

— feitbem aU aftabifd)=fumerifd) bcjiü. afftjrifrf) feftgefteltte —
(Gattung al§ im ^mjtoarefd) ober ^efylerot), ber alterten SJlifcrjung

au§ iranifd) unb arabifd), bejto. in einer arabifdjen ©prad)e

gefdjrieben beuten toollte, ben groeiten SJioergenspunft aber, bie

nad) feiner 2lnfid)t toett fpätere Gmtftefyung ber $eilfd)riften,

nur fur§ anbeutete, ergebt er in bem großen Sßerfe „Traite

des ecritures cuneiformes" (2 93cmbe, $ari§ 1864) ben 2ln=

fprurf), bie gan^e bisherige $eilfd)riftforfd)ung rabifal über ben

Raufen ju merfen l
.

9tid)t nur, ba£ er bie jeitlirfje Slnfetjung ber 5Mlfd)riften,

bie fid) eben bamal§ in bem fyeute allgemein angenommenen

©inne anbahnte, bafj biefetben 3al)rtaufenbe oor (£l)rifto oon

ben ©umero=5lffabern erfunben, bann oon bereu femitifdjen

Söefiegem übernommen unb mit ber s2lu§bel)nung ber affnrifdjen

9ttad)t über ganj 23orberafien oerbreitet, nad) bem galle SBabo-

Ion§ aurf) ju ben Werfern gelangt feien, oertoarf unb bie (Sr*

finbung unb SBermertung nur für jüngere ^al)rl)unberte oor

(£l)rifto gelten laffen raoltte; nid)t nur bafj er jetjt fefter benn

je bei feinen oermeintlidjen $eilfd)riftenfprad)en bejra. =bia-

leften blieb unb ba£ 9lffnrifd)e, ba£ Dppert au§ ben Qnfd)riften

ber brüten ©attung l)erau3§ufd)älen begann, für eine blofte

s^ßf)antafie be§ letzteren erftärte
2 („Mr. Oppert traduit dans

1 $a§ Söerf fyat fcincrjeit jiemlicfjeg 9Iuffef)en erregt unb würbe

fdjneU ©ergriffen, bie testen ©remplare fogar 511 fyofyen greifen besagt,

trot} ber fo begreiflichen 5ld)t3erfuärung feiteng ber ^ad)gelel)rten.
2

ftfynlitf) fyat jroanjig %afyxe nad) ©obineau $. £aler»t) ba§

(&umero=9Ufabifd)e al§ Sprache leugnen unb für eine blofce fabbaliftifdje

©efyetmftf)rift erflären wollen, bamit aber ebenfoicenig ©lud gehabt

wie ©obineau.
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une langue inconnue qu'il dit etre l'Assyrien et qu'il ar-

range en prorata de ses besc-ins", äußert er einmal brief=

lief)) ; oor allem mar iljm je^t bie oerfyängnisootle (Srleudjtung

gefommen, ba£ ber ^nljalt ber ßeilfd)riften in ber £aupt=

fadje nid)t f)iftorifd)er, fonbern fafraler 91atur, nidjt (Sbifte

unb ^proflamationen ber ©rofctonige unb äfjnlicfyesi, fonbern

($ebetsanrufungen, ßitaneien unb bergleidjen feien. Sogar bie

oon Ujtn felber früher im erfteren ©inne beljanbetten Qnfdjriften

mie bie oon SBifutun mürben je$t palinobifd) umgebeutet.

£)a§ 23ebenflid)e, ba§ fdjon allein hierin lag, beirrte ilm fo

rcenig xvit ber fogufagen am 2öege liegenbe (£inmanb, ben il)m

fpäter s$rofefd) mad)te \ bafc ernftljafte Golfer mie bie l)ier

in 3*a9e fteljenben fid) fo au§fd)Iie^ücr) ber £ali§manif l)in=

gegeben unb iljre gelfen unb SJlauerrcänbe nur mit banalen

gormein bebeeft Ijaben, bag fie bermaften au3 ber $lu§nalnne

bie SRegel gemadjt l)aben follten. (Sr mollte in (Srmiberung

barauf jmar eine jmeite (Gattung oon ^ofumenten, bie fjtftori*

fd)en, gelten laffen, aber nur in $urfiofd)rift unb in ben Sdjat^

fammern ber Könige, mäljrenb er babei blieb, baß bie £eil=

fdjrift ber £)enfmäler fief) in ber £ali§manif erfdjöpft Ijabe.

„Toute l'Asie est talismanique."

2ßir l)aben feinen (Srunb, gu bejmeifeln, bafj il)m biefer

©ebanfe au§ fid) gefommen fei; nod) meniger aber lä£t fid)

baran jmeifeln, ba% nadjbem er fid) einmal barein oerrannt

r^atte, gemiffe Berater unb Reifer, benen er fid) oerfdjrieben,

eine grofse Stolle bei ber $luffül)rung feinet £ruggebäube§ ge*

fpielt fyaben. 3m einzelnen ift biefe 2Me nid)t gan§ flar.

geft fte^t nur, ba§ er fid) jur Entzifferung ber ßeilfd^riftterte

mufelmännifd)en unb jübifd)en 9JMa§ anoertraute, in erfter

Sinie feinem Seibmuüa 9flutla Salajar oon £mmaban, ber für

1
fiiterartfrf) fafst ir)n fct)r gut %. SCR o f) t im Rapport annuel de

la Societe Asiatique Dom 19. 3un i 1864 (Journal Asiatique 6me Serie

T. 4 p. 68).
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il)n überfetjte, bcr üjn in bic ©eljeimniffe ber ftabbala, ber

au§ ber älteren ($ef)eimlefyre ber Quben fyeroorgegangenen

mnftifdjen SMigion§pl)ilofopf)ie be§ Mittelalters, einweihte unb

baju oerfüfyrte, beren 93ud)ftaben= unb 3al)lenfpielereien auf

bie einer fo ganj anberen 2Belt entftammcnben $eilfd)rifttejte

ju übertragen. „($r oerroedjfelte", roie (5eitli&re treffenb

fagt, „nur allju offenftdjtlid) bie raffinierten, finbifdjen $om=

tnentare einer burd) Söortfpielereien fojufagen in ifyren SBurjeln

oertrocfneten SBiffenfdjaft be§ mobernen Oriente mit einer

originellen unb foliben ©rflärung jener 3)enfmäler einer fernen

Vergangenheit; er glaubte in einigen Zauberformeln be§ s2öol)l=

roollenS ober £affe§ ben fo lange oergeblid) gefügten ©d)lüffel

ber mefopotamifdjen ©ptgrapljif ju galten." 1 $n bem einen

ÜBort „j'ai le temoignage direct d'auteurs juifs", ba§ er für

bie ^bentität ber £ali3manif mit ber Äettfdjrift anführt liegt

fein Verhängnis, mit ber größten roiffenfd)aftlid)en Inftrengung

feinet £eben§ jäl) §u fdjeitern, befcfytoffen. Von ba mar nur

nod) ein (Schritt bi§ ju jenen unglaublichen ^pfyantafien, roo=

nad) feine angeblicr) tali§manifd)en gormein, nad) bem SJlotto

ber sIBeifen jener feltfamen 2öiffenfd)aft „roenig Sorte, oieterlei

©inn", je nadjbem oon red)t§ nad) IxnU ober umgefeljrt ge=

lefen, immer ben gleichen ©inn Ijaben, übrigens aber in

oiererlei, achterlei, ja nod) raeit mehrerlei unb cor allem §u=

gleid) immer forooljl im guten rote böfen ©inne follten gelefen

roerben fönnen.

$ein 2Bunber ba, roenn ein (Gegner roie Dppert leid)te§

(Spiel mit üjm fyatte. $n einem einzigen fünfte nur ftnb

$obineau§ (Sinroänbe gegen biefen ju 9\eti)t befteljen geblieben:

ba nämtid), roo fid) ber (Sinologe in ifym aufbäumte gegen

bie gerabe oon Dppert mit befonberer Veftimmtfyeit oertretene

Jpopotfjefe, bafc bie ®umero=5lffaber ber ftnnifd)=tatarifd)en

„Le comte de Gobineau K.
u

p. 276.
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9flenfd)engruppe angehörten. Qn biefem fünfte fyat bie fpätere

sJßMffenfd)aft ju größerer Vorfielt eingelenft unb betrachtet jene

fyeute al£ ifolierten rätfettjaften SReft einer Völferoorroelt, ber

fid) feiner ber großen (Gruppen ftcfjer eingliebern laffe. Qm
übrigen aber ionnte Dppert, oeffen ©tärre ba§ ©prad)lid)e

mar, ben SBilbting Don £el)eran unb £rne nad) biefer Seite

faum eruft nehmen, unb raa§ ben materiellen s$unft ber (£r=

gebniffe ber Ztxtt betraf, fo richteten fiel) $obineau§ 2luf=

ftellungen gan$ oon felbfi burd) ba§, roa3 Dppert, nacfj

©rotefenb, £affen=33umouf, Sßeftergaarb, be Säulen, 9krotinfon

unb £incf§ eine§ ber £>auptglieber in ber Rtttz ber fteilfd)rift=

ent^ifferer, §u £age förberte. ©obineau ermähnt eine§ gegen

tlm geschriebenen 5lrtifel§ oon Dp^xt, ben er injuriöS unb

roenig fadjlid) nennt unb ber megen feiner au^erorbentlidjen

£)eftigfeit allgemein mißfallen l)abe: mir bürfen aber nid)t

oergeffen, ba$ Dppert ftarl gereift mar, ba£ er in biefem

gaüe bie ^Bafjrrjett oertrat, ba£ ©obineau bagegen in bem

teibenfdjaftlidjen Sföabjne, bie§ feinerfeit3 ju tun, brauf unb

brau mar, it)n in feinem Siegeslaufe §u fyemmen, fogar ben

großen $rei§, ber il)m bann bod) suftel, §u gefäbjrben. Später,

al§ alle biefe S)inge ber Vergangenheit angehörten, l)at er in

feiner @efd)id)te ber fteitfd)riftforfd)ung (in ber „Grande En-

cyclopedie", ^Irtifel Cuneiformes) ©obineau mit ruhigem

£)obne abgefertigt unb üjm fogar bie Sd)mad) angetan, bei

ber fefjr ausführlichen bibliograpl)ifd)en 3ufammenftetlung ber

^eitfdjriftliteratur feine Schriften gar nid)t mit aufzuführen.

Setbft bie§ fönnen mir im ©runbe nid)t aU ungerecht be=

jeidjnen, menn mir bebenden, baf3 ©obineau in ber £at jum

roir!lid)en 53eftanbe jener SBiffenfdjaft nid)t§ beigetragen l)at

unb ba£ baZ rcirflid) faltbare unb 2Bertootle au§ feinem

Traite auf anberem (Gebiete liegt. Ratten mir un§ an ba§,

roa§ ber Xitel anfünbigt unb maö ber £mupt=, angeblid) ber

einzige 3nl)alt feinet Kerfes ift, fo ift unb bleibt jener Traite



524 fünftes 93ud).

ein burcfyaug oerfefylteS 2öerf, unb ber 93iograpl) ©obineau§

fann fid) in biefem gälte nur feinen (Segnern auftf)tief3en ; er

wirb uniüiUfürlirf) oon bitterem Unmut erfaßt, menn er ftdt>

oergegemoärtigt, meiere foftbaren Qatjre un£ bie unfetigen

ftettfdpiften geraubt fyaben, bie fo faft oergeubet erfahrnen,

mäfyrenb fie an anberer ©teile, für anbere mitfjtige Richte,

bie ©obineau im Verlaufe feinet £eben§ befd)äftigt fyaben, fo

bitter not geroefen mären. (Sine anbere ^antafieoerirrung

(ber Ottar Jarl), ber ©obineau erlegen ift, trug un§ botf) in

itirer betonet = unbenutzten $erquicfung oon &itf)tung unb

2Baf)rf)eit — oon bem oerbleibenben SReft genealogifdjer üöirf-

lidjfeiten ganj abgefefyen — toenigftenS ein mertoolIe3 ©tücf

normänniftfjer $rootn§iatgefd)itf)te unb ein ebenfotd)e§ franjö*

fifdjer Kultur* unb ©ittengefdjic^te ein, bie fogar al§ ©anje§

immer il)re Söebeutung behalten merben. £>ier bagegen toirb

jmar einzelnes in feinem 2öerte oon un3 anerkannt, aber fd)toer=

lid) irgenb ettoaS, raenigften§ für ein lebenbtge§ gortroirfen,

bauernb gerettet merben fönnen.

£)ie oon ©obineau bekämpften Slffuriologen Ijaben auf

ber oon üjtn oermorfenen ©runblage ber affnrifrfjen unb ber

fumero=a!fabifrf)en ©pratfje unb be§ l)tftortftf)=tatfätf)lid)en ^n=

fjalteg ber ^eilfdjriftteyte einen Monumentalbau aufgeführt,

ber §u ben ftattlicfjften ber 2Biffenftf)aft jäljlt, inbe§ ber (&la&

palaft fetner pljantaftifdjen ©afral=£ati§manif oon jenen ebenfo

mül)elo3 in ©ererben jerfd)lagen mürbe, al§ er fetbft ifyn

müfyeootl errietet Ijatte.

(£§ mar eine fernere sJtteberlage, unb ba§ ©tigma oon

ben $eitftf)riften Ijer l)at, unter gelegentlichem unberedjtigtem

SHücfftfjlag auf bie übrigen Sfikrfe, ©obineau lange, überlange

angehaftet, tote ber 33erfaffer fidf) nod) (£nbe be§ Qal)rl)unbert§

in 9^ücffprarf)en mit fyeroorragenben fran$öftfd)en Drientaliften

überzeugen tonnte. 5lber mie bie 91ieberlagen mafyrfyaft ©rofser

faft nie oljne tninbeften§ eine ftegreirfje (£pifobe finb, fo autf)
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fjier. 3tu§ bem gufammenbrucf) fc e§ Traite roirb ber gerecht

$lbtt»ägenbe botf) minbeftenS im ©inne einer $lbfcl)tt»ätf)ung ber

$erirrung, eine§ auSgleicfyenben 2Bcrtaftioum§ bebeutenbe ^ar=

tien be§ smeiten 23anbe§ retten fonnen unb muffen.

Ofynefyn ift e§ ja r-on §aufe au§ raenig pfntfjologiftf)

rcaljrftf) einlief), ba£ ein ©eift mie ©obineau lebiglitf) für

einen 2ßaf)n, für einen Saturn berartig in Söegeifterung

unb in ^arnifd) geraten fein follte. Offenbar mirfte etroa§

mit, raa§ ok§ roof)l t>erlol)nte. Offenbar ift er bi§ §u einem

gemiffen ©rabe felbft fyier mirflidjer (Sntbecfer gemefen, fjat er

al§ erfter bie ganb auf einzelne ber @infid)ten unb ^enntniffe

gelegt, bie bem 5(benblanbe au£ Elften feitbem meljr unb meljr

5ugefloffen finb.

ßmeierlei trat tfjm au§ ben alten 3eiten jener Sauber

cor allem geljeimnisüott anlocfenb, bi3 §ur Q3eängftigung ilm

evfüllenb, entgegen: bie Dieloerflocfjtenen religiöfen Qbeen unb

$ebräucf)e, bie er, teil§ im Seben teil» in ber Literatur uer=

frfjiebener Golfer aufgefpürt, legten (£nbe§ alle in bie 9Migion§=

pl)tlofopl)ie ber alten ©fyatbäer auSmünben, unb fobann eben

jene feltfamen $eilfrf)riften, um beren verborgenen Sinn er

je^t fcl)on feit ^a^efynten bk beften $öpfe ftcf) abmühen faf).

'SaS etjrmürbige 511ter jener $Religion3pf)ilofopl)ie ftanb ifym

feft — ©obineau fyat bereite intuitio geahnt, ba$ bie Kultur

be§ 3roeiftromlanbe§ über beffen femitifelje 93emolmer l)inau§

in bie von il)m nod) al§ fjamitifcf) bezeichneten 3 eWäufte

jurücfreia^e — ; aber alle iljre Originalbenfmäler, ba§ raupte

er, raaren oerloren. 91ur au3 ben ^arf)flängen, bie fie teil§

im religiöfen Seben ber golgejeit, teils in ben Siteraturraerfen,

ber 93ibel, bem Horan, bem £atmub, ber ©emara, ben

Schriften ber fpäteren ^uben unb Araber Ijinterlaffen Ratten,

fonnte er ein annäfyembeS 23ilb berfelben §u gemimten hoffen.

Ober fagen mir richtiger: fyättz er Ijoffen follen; benn mir

faljen ja, ba£ eine§ £age§ ba$ ^ölenbroerf be§ ©ebanfen§, bafj
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er and) in ben $eilfd)rtften foldje -iJladjflänge, rao nicr)t gar

bic Driginalbenfmäler felbft, aufgefunben fyabc, SöefUj r>on ifjm

nafym ! unb baft alles, raa§ er an Arbeit für bte $3egrünbung

btefeS ©ebanfenS aufgeroanbt r;at, als rettungslos verloren ju

betrauten ift. -iftidjt gan$ fo fteljt e§ nun aber um bte 5lu§=

füfyrungen, bte er ben oermeintlttfjen Honforbanjen mit ben

^etlfrfjriften, b. f). in 2ötrfltrf)feit eben jenen Siteraturroerfen

ber $uben, Araber unb Werfer unb ben Spiegelungen d)al=

bätfcrjer 9Migion3pl)ttofopl)ie im religiöfen Seben biefer felben

Golfer gemibmet l)at
2

: f)ier ftnben fiel) 3tr>eifeUo§ mertootle

Söaufteine für bie ^eligtonSgeftfjidjte jener ©ebiete, unb feine

9JMIa§, in§befonbere fein öamabaner Diabbt, fommen fo

menigftens in einem anberen Sinne ju (Sfyren, al§ er e§ fiel)

gebaut Ijatte. (£3 märe freiließ gar nicfyt benl'bar gemcfen,

ba$ er üjrer 23elel)rung folgen (£influj3 oergönnt l)ätte, menn

ber Dffuttt§mu§, bem fte fjutbigten unb bienten, ntd)t auf

einer üermanbten (Saite feines eigenen inneren angeflungen 3
,

1 3)ie§ märe, nebenbei bemerkt, aud) für ü)n ein ©runb gemefen,

bie ©ntftefyung unb bie SSIüte ber SMlfdjrifttiteratur t»ielmef)r möglid)ft

roeit jurücf an^ufetjen. @r fdjeint ficf» be§ 2Biberfprud)3, in ben er

burd) bie meit jüngere Datierung berfelben geriet, gar nid)t bemußt

morben 31t fein.

2 ©egen smeifyunbert £ejte f)at er atiein für biefe (Seite feiner

Arbeit herangezogen, unb man meiß, baf? orientatifdje ©cfyriftftetter ficf>

für geir»öf)nlirf) nidjt ber Äürjc befleißigen. @r fetbft fdjreibt einmal:

„Je vous assure que j'ai bien fouille et travaille pour cela, lu des livres

ä faire dresser les cheveux sur la tete et eu des conversations avec

des moullas musulmans et juifs ä en devenir imbecille" (20 octobre

1862, an ^rofefd)).
8 2)rerjfu§, „La vie et les propheties du Cte de Grobineau" p. 243,

mad)t mit 9iecf)t barauf aufmerffam, ba$ ber Katalog t>on ©obin?au§

£>anbfd)riften auffaüenb tnele 2öerfe über Sftagie enthalte, ©benbafelbft

für)rt er bie mertmürbige 2atfad)c an, baß ©obineau§ Stnbenfen 31t

einer 3 e*t, ba er im großen ^ßublifum gänjlict) oergeffen mar, in ge^

miffen tfyeofopfyifdjen Greifen fefjr tebenbig gepflegt morben fei.
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roenn nid)t in ifym eine fnmpatfyifdje 23eraunberung für ba§,

roa§ namentlid) bie $o§mo(ogie, aber aud) bie ^ßf>r>fif r bie

Slftronomie, ja bie ©pefutation ber alten (Sfyalbäer großes

barg, oorgebtlbet geroefen wäre. 2>ie biefe 2)inge befyanbetn=

ben 5lbfd)nitte finb benn aud) befonber§ fd)ön (mit 9\ea)t rebet

$)reufu§ non ber „nollenbeten ©tfjönfyeit jener Blätter, auf

benen er all feine Straft unb fein tiefet begreifen barangefe^t

fyabt, um bie ©rgebniffe feiner Unterrebungen mit ben orien=

taüfdjen Sfteiftern für un§ fcftjul)alten"); unb ntd)t minber

gilt ba§ non allem, ma§ er §ur ^ßolU- unb §ur ®prad)pft)d)o=

logie, über bie $raft unb bie liefen be§ „$öorte§", über ba§

2öefen ber Sßofale im ©emittfdjen, über bie Surdjgeiftigung,

bie ^erfonifijtcrung be§ $llpfyabete3 bafelbft, ferner raa§ er

über bie Beteiligung ber plaftifdjen fünfte an ber £ali§manif

unb fü manage» anbere beigebradjt fyat. Slu^erft (ebensooft

finb vox allem bie ©cbilberungen ber Gmtftefyung unb ber

9Me biefer £ati§manif fetbft, bie, ein umnberfame§ ©emifd)

non $£iffenfd)aft (auf einer @ef)eimnerbinbung oon Sauten

unb 3a^en berufyenb, inbem jeber £md)ftabe jugleid) im ge=

Reimen einen ßarjtenmert befiel) unb magifdjer ftunft, in ber

$ra;ri§ barauf f)inau§tief, ben Sftenfdjen 8d)u^mitte( gegen

bie unbefannten gefär;rltcrjen Wäd)tz ber sJlatur §u fdjaffen

unb in biefer 2lbftd)t ba§ ganje Seben jener 25ölfer be§ Oriente

mit einem Dttefennet^e überfponnen fyat, ba§ $obineau in uieten

feiner Seile — wo eben nid)t gerabe bie ®eitfd)riften bafür

in ^rage kommen — üortreffltcrj beobadjtet unb raiebergegeben

bat. (Beb,r einbrucfSooll fdjltefjt enblid), naef) bem britten

unb nierten Kapitel be§ oierten $8ud)e§, „Philosophie des

documents euneiformes" unb „La parole figuree et les pro-

boles materielles", ein fünftel „Developpement historique

des idees chaldeennes" ba§ @an§e ab. £ner roirb in mud)=

tigen 3ügen bargetan, mie bie d)albäifd)en ©efyeimlefyren, nid)t

ofyne Dtelfacrje fdjäbigenbe 9tücffd)läge, im religiöfen Seben ber
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Quben, ber s$erfer, ber Araber, ber @ried)en fid) eingeniftet,

rote fie ba§ römifaje SBeftreid), bie rfjriftlitfje 5Mt, ja bi§ in

unfere £age hinein Elften unb (Suropa mit mancherlei in ber

£ali§manif rourjetnben abergläubifd)en 23orftetiungen unb ©e-

brauchen burdjranft baben 1
.

2öie fo manrf)e§ 9JM, roud)fen ifym aud) t)ter bie Segnungen

roäfyrenb ber Arbeit ju immer ruberem ©ebanfenfluge. ^arf)=

bem er einmal auf ber 33rücfe feiner tfjalbäiftfjen 9toigion§*

pbilofopbie eine Begegnung non 9Jtorgentanb unb 9(benbtanb

herbeigeführt fyatte, moüte er ba§ %fytma beren geiftigen 5tu§=

taufd)e§ nun aucl) node) in unuerf)ättni§mä^ig üiet größerem

Umfange meiterbefyanbeln. 5hrq ber-or er in £efyeran jum

1 2>a3 gleiche Sfyema fyat, %at)Xtffy\ti fpäter, ^riebrid) $5eli*3fd),

ber £>auptoertreter ber beutfdjen aff«riotogtfd)en SDöiffenfrfjaft in unferen

Sagen, anf ftarl erweiterter S3afi§ nnb mit ganj anberem Sftaterial

au§gerüftet, in feinem Vortrage „9flef)r£id)t" (Berlin 1907) @. 40ff. u.ö.

belmnbelt. $lber in biefen ©ebanfengängen ftef)t gan§ gmeifel(o§

©obineau einmal mieber al§ ^inber, als> Vorläufer ba.

SBenn td) früher an einem anberen Orte bie Hoffnung geändert

fjatte, ba$ biefe Partien feine§ £eilfd)riftroerfe3 einmal oieüetcfyt burd)

einen Sfteubrud mürben mieber -mgänglid) gemacht werben fönnen, fo

mufe id) jetjt biefe Hoffnung jurüd'jiefjen, t>a id) in^mifdjen erfannt

fyabe, bafj ber ©runbgebanfe ber .^bentität ber Sieilfdjriften mit ben

SatiSmanen bod) aud) f)ier immer mieber auftaucht unb ftörenb ba-

3wifeintritt, unb an ein Sßerftümmeln be§ SfcejteS bef)uf§ SBefeittgung

jener jungen bod) erft red)t nict)t gebadjt raerben fann. 8o muffen

aud) biefe ^rüdjte ©obineaufdjen ©eifte§, al§ in »erlorener Umgebung,

geopfert merben unb bürfen nur aüenfaU§ in gelegentlicher ant()ologi=

fdjer Verwertung ober al§ 33efrud)tung3materiat fpäterer ^orfdjer auf

33erüdfid)tigung redjnen. Saft aud) frühere biefen Seiten be§ immerhin

grofr angelegten 2Berfe§ wofyt gerecht gemorben finb, tetjrt unter

anberen 3« 9JiofyI a. a. D. p. 69: „. . . une foule d'observations fines

et frappantes qui se trouvent dispersees dans l'ouvrage . . . Ces deux

volumes sont le resultat du travail assidu d'un homme plein d'esprit

et d'instruction qui a passe bien des annees en Asie en observateur

attentif des idees reli^ieuses et des habitudes mentales des Orientaux."
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jroeiten 9Jtale feine Qdtt abbratf), am 5. 2Iuguft 1863, fajreibt

er ber <5tf)ir>efier: „Je ne pretends pas m'enfermer dans

l'orientalisme. . . . Maintenant j'ai entrepris une grande

affaire. Sous le nom de Commentaire sur le Paradis de

Dante, je veux faire l'histoire du developpement intellectuel

du premier moyen-äge, montrer la grande diversite de ses

sources, la force avec laquelle il a mis en ceuvre, en les

redressant, les idees arabes et juives et la vie considerable

qu'il a deposee dans le catholicisme dont je montrerai

combien l'energie est toujours reelle et proportionelle ä ce

premier elan. Ce sera une grande täche que je ne ferai

point en abrege ni en tableau, faisant l'historique entier

de chaque idee. II y faudra beaucoup de peine, mais je

crois que je reussirai."

$lurf) in bie |>eimat §at er ben ^3lan norf) mit hinüber*

genommen, rote eine $3riefftelle au§ bem 9lor>ember besfelben

Qat;re§ jeigt: „Je vais m'occuper beaucoup du moyen-äge

et laisser un peu FOrient sur Paniere plan." £)cmn Reiben

bie (Ereigniffe, bie Üßerfetjung narf) Sitten jumal, tf)n meg=

gefpült; aber ba$ er in ad feiner ©rofsartigfeit bamatS gefaxt

werben fonnte, burfte nid)t übergangen merben, unb meine

Sefer raerben längft begriffen bjaben, ba£ für einen ©obineau

bie ^läne als fotdEje ba§ eigentlitf) (Sf)arafteriftifd)e finb, unb

öfter§ bie nitf)t aufgeführten faum minber in§ ©emidjt fallen

al§ bie oodenbeten.

gür bamalS nun t)at er roenigftenS ntcr)t unterlaffen, ju

bem ü)m fo am £>er§en liegenben 2Bed)feIoer!ef)r non Orient

unb Dfjibent an feinem Steile ein fmftigeS ©tücf beizutragen.

9^ad)bem 9JMa £ala§ar unb fein mürbiger ($egenpart 9JMa
2lbul £>affan ibjn einmal in bk ©efyeimniffe iljrer flaffifdjen

religiöfen Literatur eingemeirjt, nadjbem er über $oran unb

£almub genügenb geftörmt unb froljlocft fjatte, muffte nun

aud) bie neuere unb neuefte s$f)ilofopl)ie bem eroig ^eifc
Seemann, ©obtneau. 34
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hungrigen nod) fjerfyalten: oon ber arabifdjen ruft er au§

(10. octobre 1862): „C'est inou'i ce que Ton ecrit! Comme
ce monde est vivace et comme ses idees sont durables et

eternelles!"

3)em gemaltigen SReicfytum gegenüber, ben iljm biefe sBelt

unb ifjrc £)otmetfd)er boten, empfanb er fdjtiefjlicl) bringenb

ba§ 93ebürfni§ einer Gegengabe. ©d)on im 2lpril 1862 be=

richtete er an ^rofefd) oon einer äufjerft ausgefprocljenen unb

originellen pl)ilofopl)ifd)en 23emegung aud) in ^erfien, bie man
ir)rcr £enbenj nad) in ber £auptfad)e al§ platomfd) bejeirf)nen

tonne. $l)r £>auptoertreter, £>abjr) 9ttulla 5lbj, lebte in einer

fteinen (Btabt 0)oraffan3 unb mürbe oom Volte abgöttifd)

oereljrt, oon ©obineau aufrichtig bemunbert. (Einige feiner

<Scr)üIer gehörten ($obineau§ Umgang in £el)eran an unb

brücften il)m raieberfyolt iljren Söunftf) au§, aud) mit ber euro=

päifd)en $l)ilofopl)ie unb ifyren Vertretern in Vejieljung ju

treten. -JtidEjt oljne Vitterfeit bemerft ©obineau ba§u: „Ils ne

savent pas qu'ils auraient affaire ä des gens qui savent

tout et qui leur nieraient tout ä plat leur existence."

2öie fo ganj anberS er felbft jur 2Bertfd)ct^ung ber beiber=

feitigen Seljren ftanb, foltte fiel) gerabe au§ 2lnla§ ber Arbeit

geigen, bie er jet^t auf bitten feiner perfifd^en greunbe unter=

nal)m: ber Überfettung oon SDeScarteS' „Discours sur la

methode" in§ ^3erfifcl)e. „Je vous avoue en toute humilite",

fdjreibt er an s$rofeftf), „que Descartes me parait miserable,

et l'idee que l'homme fini peut decouvrir l'infini par une

serie de calculs certains une des grandes inepties qui ait

jamais passe par une tete humaine. Mais comme c'est

europeen! Les Asiatiques se trompent sans doute; ils ont

pourtant une chose de leur cöte: c'est la grandeur et la

puissance et la hardiesse de leurs hypotheses."

®ein anberer al£ ber ©cfyal) 9ta£rebbin trug bie Soften

be§ ^rucfeS oon ©obineauS Überfettung, bie bann oon allen
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s$l)itofopf)en unb 9Jhitla§ be§ £anbe§ mit leibcnf rf) aftli rf)cm

3fatereffe aufgegriffen unb einer ©litc berfelben in einer 2tn=

jarjt ©jungen non ($obineau felbft vermittelt mürbe. 2öie

fie fid) 2)e3carte§ nad) ifyrer 2Beife juredjtlegten unb ner=

arbeiteten, erjäfytt ©obineau in feinem 23ud)e über bie 9Mi=

gionen unb ^t^Uofoprjten 3entralaften3 (3. Edit. p. 138—139),

mie aud), ba$ fie fernere^ Verlangen nad) abenbtänbifdjer

$f)itofopf)ie, r>or allem ben — nad) feiner 3luffaffung —
„ afiatifd)en" ©eiftem (Spinoja unb £)eget, barau3 geroonnen

Ratten.

Witt biefem foeben ermähnten 23ud)e finb mir nun bei

bem legten unb reifften ^robufte feiner perfifdjeu £ätigfeit

überhaupt, bzi bem fdjönften ®efd)enfe, $>a§ er un§ non bort

mitgebracht, angelangt l
.

1 „Les Religions et les Philosophies dans l'Asie centrale" erfchien

juerft in ^ßari§ bei £)ibier 1865, unb im £>anbumbrehen waren sroet

s2lu§gaben baoon oerfaufi. 2)amx t)at e§ ^ahr^ehnte im 53uchhanbel

gefetjtt. ^m ^aljre 1900 fyabe id) eine neue 3lu§gabe oeranftaltet unb

in ber GKnteitung ba$u ben bamal§ gänslid) Sßergeffenen feinen Öanb§=

leuten erftmalig roieber nahejubringen gefudjt. 3tud) biefe ift bereits

feit mehreren fahren vergriffen, unb bei ber Haltung ber fran^öfifrfjen

Verleger ©obineau gegenüber erfdjeint e§ leiber jroeifelhaft, ob unb

mann eine eierte erfcfjeinen roirb. Um fo roünfchenSmerter raäre e§,

ba$ enblitf) eine beutfcbe 3Iu§gabe in Angriff genommen mürbe, ba

bi§fyer nur ein Fragment (bie Kapitel über ba§ perfifdje £beater, in

ber Überfe^ung oon (S. %x. ©lafenapp, 93at)reuther Blätter 1881) in

beutfdjem ©emanbe öffentlich befannt gemorben ift. gmeierlei erfcheint

mir allerbingi al§ SSorbebingung für eine foldje beutfdje Bearbeitung

unerläßlich erftlicb müßte ihr Sßerfaffer nid)t nur grünblich mit

©obineau§ 3lrt, fonbern aud) einigermaßen mit perfifchen fingen üer*

traut fein; unb fobann bürfte er fid) nicht auf bie§ 23uch. allein be=

fd)rän!en, fonbern müßte beträchtliche $lbfd)nitte be§ jmeiten Steile^

t>on 3 ans en Asie mit bem ©runbftamm ber Religions et Philosophies

jufammenjieben, oon beren hiftorifd)em Seite (ber reichlich. au§führ=

lieben (Srjäblung ber äußeren ©chjtffale be§ *8äb unb feiner 8efte),

34*
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2öenn fein ßeilftfjriftenmerr*, roie mir fa^en, fojufagen oon

£aufe au§ unter einem Unftern geftanben r)at r fo fyaben ba=

gegen, nne roenn e§ gälte, etroaS grünbltcr) mieber gut ju

matfjen, biefen arbeiten über ba§ neuere Werften in feltenem

ÜJflafje alle guten ©terne geleuchtet. £>a§ beruht fretüdt) cor

allem barauf: roelrfjer £eil oon ®obineau§ 3Befen bei beiben

SBerfen fd)öpferifd) im ©piele mar bejm. für bie Sofung ber

Aufgabe erforbert mürbe.

©alt e§ bort in erfter Sinie Gräfte be§ SBcrftanbcS,

©d)tie§en, kombinieren, bemnätf)ft ftrenge 9Jletfyobi£, ©pratf)=

fenntniffe großen «Stiles, fo mar bjier bie ^Beobachtung, bie

2(nfd)auung alle§. 9JKt alten Gräften be§ £eibe§ unb ber

(Seele in3 ^er^ eine§ $olte£ $u fdjauen fyat ntdjt leirfjt mieber

ein 9ftann fo oermocrjt mie ©obineau. Qm oortiegenben gälte

mar nun aber aud) fein eigenes §erj in ungeroofyntem SJla^e

unb faum minber al§ fein $eift mit tn§ ©piel gebogen: raft=

lofer gorfcl)ung§brang, gepaart mit liebeoodem «Sicrperfcnl'en

in alle @in§e(^)eiten ber 3Solf§feele fyaben ein fo unmittelbare^

Nacherleben perftfcr)en 2öefen§ Ijeroorgerufen, baf$ atsbann für

beffen 2Biebergabe bem 2lutor bk SBorte berebtefter 6d)itberung

wie oon felbft, ungefucfjt unb ungezwungen, aus bem inneren

rjeroorquetlen.

Um bem Sßefen biefer SBerfe (3 ans ift l)ier oon Asie

centrale nid)t §u trennen) auf ben ©runb JU fommen, um ben

eigenen 3a^ber §u begreifen, ben fie oon Einfang an auf alle

Sefer ausgeübt Ijaben, muffen mir alfo eine3 fefttjalten: menn

ein großer s}3()tlofopf) jroeifettoS mit iRed)t fagt: „©eniatität

ift Dbjeftioität", fo rcerben boa) bie grüdjte foldjer Genialität

faü§ e§ fid) au§ Umfang^riicfficfjten notioenbig enoetfen fottte, rufytg

ettr>a§ geopfert werben tonnte, um ber toeit nricrjtigeren ibeeüen @int)ett

nullen, n>ekfje faft ben ganjen ^weiten Steil be§ ©duoeftenoerfeS ge-

bteterifd) $ur ©rgän$ung oertangt.
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in bem 9Jlaf$e an (Sefcfymacf unb 2öert geroinnen, al$ ber

Genfer ober ßünftler mit ifyr nid)t aü§u roeit aus; ber Sphäre

be§ eigenen 28efen§ fyerau^utreten braucht, af§ in ben oon

ifym bef)anbeften 9Jknfd)en unb fingen if)m oermanbte Saiten

auffingen. 91un ift e§ ja ffar, baj3 ©obineau einerfeit§ mit

ber Überlegenheit ooüenbeter Dbjeftioität über ber gangen hier

gefdjüberten SOSelt fte^t, anberfeitS aber aud) burd) einen ben

Slftaten mafyfoermanbten 3U9 fnmpatfyetifd) gu if)r hingezogen

mirb. (£§ mar nur bie 5(uj3enfeite weit tiefergefyenber innerer

Vorgänge, roenn er, raie mir fafyen, burd) fein feutfeliges,

jooiafe* Sßejen, ba§ oon bem grober Gmgfänber unb Muffen

fo grell abftad), ficf) alfer £)erjen geraann. £>ter fyanbefte e§

fiel; md)t etroa um oberflächliche Berührungen, fonbern ber

ganze 9ttenfcf) fyatte in biefem 53oben geitroetftg tiefe Sßurgeln

geidjlagen. Qu feinem fo munberbar oielgeftaltigen 3Befen

finben ficf) unter anberem aud) bie 3üge oertreten, bie er ben

Orientalen af§ ßauptoorjüge nad)rüf)mt: jene gefteigerte ©eiftig-

feit al§ 5°^9 e f)öcf)fter materieller 53ebürfnisfoftgfeit, jene un=

erfctjöpflidje Neugier in geiftigen, jene angeborene 3u fr ^eöens

fyeit unb ©enügfamfeit in praftifdjen fingen, mie enbftd) aud)

ba§ baoon un^ertrennfidje Übergewicht ber s$f)antafie über ben

^Berftanb, ber intuitioen über bie abftrafte (Srfenntnismeife.

$(ber freilief), in biefen GHgenfdjaften erfdjöpfte er ftcr)

nid)!, fie lieferten if)m nur erft bie redjtc ©runbfage für ein

fongeniafe§ ©rfäffen
1

, ^inju brachte er, unb bie»maf aU

1 Xa$ ba£ befte £eit feine§ üietberufenen (£ntf)ujta§mu§ für ben

Orient borf) legten (£nbe§ ber @ntf)ufta§mu§ be§ g'orftfjenS, bie rein

objeftioe ^reube be§ Schauen? unb (£rfennen§, be§ gereiften 3(bumgen§

war, bie fid) burrf) nid)t§ abfcfyretf'en läßt unb allem bie gute (Seite

abgewinnt, bezeugt un§ ©obineau felbft, menn er (20. 5tuguft 1862)

an 2)efpit fdjreibt: „Vous me parlez de mon enthousiasme pour

TOrient. II est absolumeut pareil ä mon enthousiasme pour Terre-

Xeuve. Je me suis fait une loi de ne jamais chercher le mauvais
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ein echter 9fteifter, bie beftcn (Sigenfdjaften be§ Europäers,

gro£e §iftortfd)e §orijonte, treffliche @lieberung unb Shirts

geiftigung einer reichen gülle oon ßenntniffen unb Erfahrungen,

einen Sammelfleijs unb eine ($rünblirf)feit, bie unnntlrurtitf)

an ba§ gro£e 33orbttb fetne§ 9fteifter§ £ocqueoitle gemahnen,

ber ja audt) ein moberneS tt)eftticf)e§ S8oIf§tum ebenfo atlfeitig

au§gefd)öpft fyat nne l)ier $obineau ein fet)r alteS öfttidjeS.

(Sin fpejififd)er Unterfrfjieb tritt — abgefefyen r>on benen, rüelct)e

bie 93erfd)iebenf)eit be§ @egenftanbe§ bebingt — barin $u

£age, ba§ ®obineau3 2ßer! roeit weniger abftraft al§ ba§

£ocqueoitte§ erfct)eint: er ift gan§ anberS in§ ßeben f)inab=

geftiegen, fjat fiel mef)r felbft miterlebt, ift tr>eit mefyr a(§

^enfd) unb Äünftler, nrierootjt faum weniger at§ Genfer, an

feinen ^ortourf herangetreten.

sJlacf) allen biefen (Seiten ift bie (£ntftef)ung§gefd)id)te ge=

rabe biefer 93üd)er befonberS intereffant. Qu feiner Q3etel)rung

l)at ($obineau, neben ber münblidjen wie literarifdjen Drien=

tierung, fein, aber aud) fein benfbareS Mittel be§ Reifens,

be§ SBerfefyrS unbenutzt gelaffen. Sooiel er nur fonnte, liejj

er fid) oom ©eift ber perfifajen d5efd;id;te unb Kultur an ben

Stätten, wo fie fiel) abgefpielt, umioetjen. ©ans ntetfyobtfd),

unb borf) ot)ne ba$ fie e§ ahnten ober gar an Ausbeutung §u

beulen brausten, raupte er bie jafjlreidjen greunbe, bie er in

alten Sd)id)ten, in allen Stäuben, in allen Seiften be§ 33oIfe§

befa£, für feine roiffenfcr)aftlicr)en Qwzät gu nutzen. <£)ie fran=

cote des choses. Celui-lä se presente de lui seul et il est aise de le

constater. Mais le hon, c'est different. II faut souvent se donner un

peu plus de peine pour le decouvrir surtout lorsque ses apparences

sont trop nouvelles et paraissent etranges ä des yeux europeens.

Comme je suis intimement persuade que nous n'avons pas tout invente

et que nous ne sommes pas les gens les plus spirituels du monde et

encore que bien des questions prises au rebours de notre fagon de

les traiter, peuvent fort bien n'en etre pas resolues plus mal que cela,

j'ai peu de peine ä etre juste pour tout le monde."
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§öfifd)e ©efanbtfdjaft mar, je nad) 23ebarf, ba(b eine (Stätte

ber 3>uf% ein 3Ift)l, ein 93eratungSf)of, balb eine s$i(ger=

Ijerberge, immer aber ein ©ammelpunft aller irgenbmie inter=

effanten unb ungemöljnlidjen (£rfd)einungen.

iftad) einer CSeite namentlid) finb ©obineau feine
s
33e=

§iet)ungen bebeutfam gemorben: für bie religio) en 2)inge näm=

lief), bie ja nun einmal ben Sßölfern beS Orients bie gro^e

£>auptfad)e finb, bie überall burcrjbrtcfjt, auf bie atleS §urücf=

gefjt unb hinausläuft, ©o groft mar ber gaubtx feiner ^3er=

fonlidjfeit, ba£ er banf bem il)m oon allen Seiten entgegen^

gebrauten Vertrauen mefyr als t)teüeicc)t einer vox it)tn unb

nad) ifym oon ben ©etjeimniffen beS perfifrfjen Seftem unb

9ftt)fterienleben§ anS £age§lid)t ber 3ötffenfcf)aft ju toefen oer=

mod)t fjat.

£)a maren junärfjft bie (Gebern, bie fümmertidjen, trau=

rig §ufammengefrf)mül§enen Überrefte ber alten gtaubenSfreubigen

Warfen, benen üjre faß nur nod) infttnftio feftgefyattene 9^e=

ligion, bie ßefyre QoroafterS, bermaften abfyanben gefommen

unb unfennttid) gemorben mar, bafs fie fid) in beren £enf=

malern (bem genbaoefta) in feiner SOBeife met)r ^uredjt^ufinben

oermodjten. ©obtneau nafym ftet) üjrer tiebecoll an, er marfjte

fid) fogar, nad) Spiegeln beutjd) er Überfettung, baran, ben

Sßenbibab für fie inS 9ceuperftfcf)e ju übertragen, unb ri§ ba=

burd) einen i^rcr SflobebS (^ßriefter) §u fo efftatifdjer £)anfbar=

feit l)in, bafj er fd)mur, er muffe $afd)uten, ber gemeisfaget

^Sroptjet fein, ber bie £el)re QoroafterS überall mieberljerftetlen

merbe, unb er bürfe fie nun nid)t meljr oertaffen. Unb als

fpäter oon Q3ombat) auS, mo bie Warfen meit größere unb

angefebenere 9ciebertaffungen beft^en, einer ifjrer (Mehrten,

$canufbji)=2t)mbji)=(5al)ab, bie perfifdjen ^rooinjen burdjreifte,

um feine DtetigionSgenoffen aufjufudjen, §u tröften unb baz

£o§ ber ftarf 3urücfgefet)ten nad) 9Jcöglid)feit 5U oerbeffero,

ging ü)m ©obineau babei fo eifrig an bie §anb, baf$ ifjm baS
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ftcmbige Komitee, ba£ fid) jum gleiten Qrotdt in Söombau

gebitbet bjatte, in einem (nod) erhaltenen) (Schreiben feinen

£)anf bafür au^fprad).

SBärjrenb be§ erften perfifdjen Aufenthaltes mar e£ oor=

nefymlid) bie nad) ifym marjrfd)einlid) jur Arfacibenjeit burd)

bubbljiftifdje 9Jtiffionare eingeführte unb namentlid) unter ben

perfifdjen unb türüfdjen 9tomabenftämmen ruett verbreitete

©efyeimreligion ber 9toffairi, roeld)e feine Aufmer!famfeit

feffelte. ©ine Angaljl feiner Wiener gehörten il)r an, unb al§

er nterfte, bafj einer berfelben oon ben übrigen mit befonberer

(Sf)rfurd)t befyanbelt unb al§ einer ii)rer ^eiligen oerel)rt mürbe,

richtete er aud) fein eigene^ betragen barnad) ein unb muftte

fid) ben SJkmn, mie al^balb aud) anbere feiner ®tauben§=

genoffen, um fo merjr innig nal)e §u bringen unb gur offenen

Mitteilung p ermutigen, al§ bie $erel)rung, bie er irjm für

feine ftttlid) entwerft ^od)ftel)enbe Religion befunbete, aufrichtig

unb tief empfunben mar. sJttd)t olme ©tolg rebet er mieber=

Ijolt in feinen Briefen oon bem Junbe, ben er mit biefer

letzteren gemadjt Ijabe.

Unoerl)ättni§mä^ig bebeutfamer freilief) mar ein groeiter,

ben er in ben feef^iger Qabjren rjinjutat: bie neue Religion

ber 93äbi. 3n äljnltdjer, nur meit umfaffenberer Sßkife galt

e§ bjier Materialien §u fammeln; Ijatte er fid) bod) oorgefet^t,

nicfjt nur bie Seljre, fonbern aud) bie (Sntfteljung, bie äußere

©efd)td)te biefer ©efte in ben menigen ^aljrjefjnten if)re§ $3e*

fielen» §u betreiben, unb blatte bafyer für biefen Qwzd bei

greunb unb geinb, bei 33äbiftcn unb Mufelmännern gleicher-

mafjen feine 5ü()ler au^uftreden, um ber 2Bal)rl)eit mögtid)ft

aüfeitig auf bie ©pur ju fommen.

2Bir mollen, um unfere fpätere ^arftellung nid)t unlieb*

fam §u jerreifjen, gtetd) fyier einen Vorgang anreihen, ber fid)

freilief) erft nad) (Srfdjeinen be§ ©obtneaufajen 3öerfe§ ab=

gefpielt fyaX, aber bod) fdjon Ijier, mo mir feiner Regierungen
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jum 93äbi§mu§ unb feinen Vertretern gebenden, ntd)t fehlen

barf, um fo weniger fehlen barf, als» er ©obineau nachträglich

aud) nod) mit bem Raupte be§ 33äbi§mu3 felbft, bem bamatigen

Väb ^uffein W\, in Verüfyrung brachte.

tiefer lebte feit Dielen ^aljren in ber Verbannung, ba

ber 93äbi§mu§, ber jur 3e^ feinet erften ^lufblüfyenS blutige

Unterbrücfungen burd) bie Staatsgewalt hervorgerufen fyatte,

feitbem in ^erften oerpönt geblieben mar. 91ad) mefyrfadjem

$öed)fel be£ 2lufentt)alt§ mar er in ben fedjjiger Qafyren in

5Ibrianopel interniert, oon mo er fid) im Qafyre 1868 an

©obineau mit ber Mitteilung manbte, baft einige feiner 2(n=

ganger in 5lgnpten, unter $onnioen§ ber tür!ifd)en $3el)örben,

©egenftanb brutaler Vergewaltigung oon feiten be§ perfifdjen

$onful§ gemorben feien, ©obineau, ber fürchtete, ba£ fein

SOSerf, burd) roelcrjeg jum erften 9Jcate nähere ^enntniffe über

ben Väbi3mu3 in bie Öffentlichkeit gelangt maren, mit Ver=

anlaffung §u einer foldjen Haltung ber perfifdjen Regierung

gegeben l)aben fönne, tat fofort alte möglichen Schritte nid)t

nur bd ben ^onfuln be§ eigenen SanbeS in Beirut unb §aifa,

fonbern aud) bei ^rofefd) in £onftantinope(, ber fid) mit ©ifer

ber ©ad)e annahm unb guab s$afd)a §um (Eingreifen ju

©unften ber Vßkbi §u beftimmen fud)te. (Sin ^weiter Vrief

be§ Väb (au§ 2tffa ober <St. Qean b
?

2lcre), ber ©obineau im

Januar 1869 §uging, enthält beffen manne ^anffagungen für

feine, barnad) mofyl erfolgreiche, Qnteroention 1

.

(Sine fur§e ©fijföe be§ Vud)e<8 über Qentralafien 2
, bie un§

jettf nod) obliegt, ift nid)t benfbar oljne eine oorljergefyenbe

1 SBeibe Briefe finben ficr) abgebrueft in „Quellen unb Unters

futf)ungen" :c. 33b. I.

2 SSeltfjen geograpfyifcfjen begriff er mit biefer SSejetcrmung uer^

binbet, fagt ©obineau p. 142: ^erfien unb 9?arf)bar(änber, einige

^anbftrirfje ^nbien§ unb einen Seil ber afiatifrfjen Sürfei, in ber ©egenb

oon 93agbab.
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ebenfotdje beS jmeiten Steiteg oon 3 ans en Asie. 93etbe

^JBerfe bilben ein untrennbares ©anjeS, bem eS freilief) an ber

regten Cfonomie ber (Einteilung burdjauS gebrid)t, ba $obi=

neau baS erfte nieberfdjrieb, olme eine 2lf)nung, bafj er einft

baS übrigens aud) in fid) mieber einigermaßen unproportio=

nierte jmeite fd)reiben mürbe, tiefem Übetftanbe, für ben ber

SBerfaffer fomit nict)t oerantmortlid) ju machen ifi, tonnte nur

allenfalls eine fnftematifd) jufammenjiefyenbe beutfdje 53ear=

beitung abhelfen. 3fot ganzen greifen aber beibe ®d)ilberungen

bod) oortrefflid) ergänjenb ineinanber, nur raenigeS mieberljolt

fid), inbem in 3 ans 3. 93. bie (Mel)rtengefd)id)te unb baS

Sfyeater fid) befdjeiben anfünbigen, bie bann im ^auntmerfe

eine breite 5(uSfüf)rung finben.

3unäd)ft alfo 3 ans. 2)aS (SingangSfapitel oerfidjert unS

ber unbebingteften Dbjeftiüität beS Tutors inSbefonbere aud)

in bem ©inne, ba£ if)m jebe leifefte 9lnmanblung oon (Suro=

päerl)od)mut ferngelegen l)abe unb ba£ er bie Golfer, bie er

§u fd)ilbern unternommen, gan$ nur auS fiel), unter fteter geft=

Haltung beS in immer neuen Spiegelungen fid) offenbarenben

©egenfa^eS afiatifdjen unb europäifdjen ®eifteS beurteile; eS

gibt fobann eine ©d)ilberung ber perfifdjen Nation, nad) ir)rcr

^affensufammenfe^ung, nad) il)ren Ijeroortretenbften 3u9en -

<£)ie Werfer ftnb bie ältefte monard)ifd)e Nation unter ben

lebenben, barauS folgt bie lebhafte 3lnteilnal)me aud) ber

nieberen klaffen an if)rer ©efd)id)te, bie freilid), bei bem faft

gän§lid)en geilen einer foliben ©efd)id)tfd)reibung, einen mel)r

pfyantaftifdjen Gtfjarar'ter trägt. £)aS Filter unb bie mannig=

fadjen ©d)icffale beS 93olfeS, ber bunte 28ed)fel ber feit bem

(Siege beS ^§lam ftetS tanbfremben 2)i)nafüen l)aben ber 93olfS=

feele eine ftarfe 23eimifd)ung oon lullern (5fepti§iSmuS gegeben,

eine gän§lid)e ^nbifferen§ gegen alles, maS Staat unb Regie-

rung bebeutet; mogegen ber Werfer oon einem glül)enben, einem

rocujrfyaft „unfterbtidjen" Patriotismus befeelt ift, fobalb eS
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feinem Sanbe gilt: fo mirb Werften Werften bleiben, felbft

menn man e§ jerftücfeln, toenn man e3 feinet 9camen§ be=

rauben wollte.

£)a§ jmeite Kapitel ift ber Religion geroibmet. 9(uf biefem

(Gebiete offenbart fid) bem tieferen 93licf fetjr balb eine aü=

befyerrftfjenbe §eud)elei, eine Sßertjeimlicfyung ber magren ©e-

fü^tc. 2)ie (Sntfterjung biefc§ s£l)änomen§ ger)t auf bie Saffa=

nibenjeit jurücf, in melcfjer bie übermächtige Stellung ber 9Jk>=

btOZ (ber ^riefterfd)aft) unb beren 2)rucf guerft@el)eimretigionen

fyeroorriefen, melcfje fpäter eine fo gro^e Stolle im Seben ber

Nation fpielen foüten. -ftacl) bem ftegreidjen Einbringen be§

3§latn machte bie ^riefterfdjaft mit biefem il)ren ^rieben, bie

9ttobeb§ mürben ju 9JMla§, aber ber 0§lam felbft l)at in

Werften nie marjrrjaft Gurgel gefd)lagen, aurf) nitf)t, nadjbem

er, in feiner fdjiitifdjen gaffung, unter meitgefyenber 23erücf=

ficrjtigung ber religiöfen Vergangenheit be§ £anbe§, inSbefonbere

ber Verehrung ber Qmamg (ber einbeimifrfjen ^eiligen), 5ur

©taat§retigion erhoben morben mar. @r blieb bem Werfer

immer nur ein lofe umgehängter kantet, unter roetdjem fetjr

oerj ergebene alte unb neue religiöfe 2lnfcrjauungen unb SMte,

fjalb inbifd), balb perfifcr), ungefdjmätert, ja junefymenb fort=

beftanben.

33on biefen merben fobann im britten Kapitel einige

ipauptgruppen oorgefül)rt: bie ®ufi — bie 9Jit)ftifer $er=

ften§ — , bk Dtoffairt, bie ©ebern. 5lm intereffanteften, meil

neu, ftnb bie Mitteilungen über bie 9coffairi, eine pan=

tl)eiftifcl)e, nacl) inbifcf)er 2öeife auf bie ©manation§Iel)re fiel)

grünbenbe (glauben? genoffenferjaft, meldje fiel) $mar mieberum

in eine tftetr)e (act)t nacl) ©obineau) oon Untergruppen fpaltet,

an ben -pauptanferjauungen aber übereinftimmenb feftl)ätt: ba%

bie 2Belt, in il)ren taufenbertei @eftaltungen, jumal in allen

Sebemefen, ein 2lu$fluf3, eine 2lusftrablung ber ©ottl)eit, ba£

insbefonbere bie 90cenfd)enfeele göttlichen Urfprung§ unb jur
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einfügen Rücffefyr in Ujreti reinen, eroigen, göttlichen Urjuftanb

beftimmt fei; bafs ba§ (Srbenleben, für ba§ bic 3ötebergeburt

nidjt au§gefd)loffen roirb, einen Smrdjgang, eine Vorbereitung

foldjer Degeneration bebeute; bafj unter ben Qnfarnationen

ber ©ottfyeit eine 2lnjaf)l Ijörjer begnabeter r>oran(eud)ten,

güfyrer, Reformatoren, Patriarchen, oon ben Roffairi $i)r§

genannt, roeldje ben 9Kenfd)en roie gute ©enien §ur Seite

treten, um fic ifyrer fyöfyeren Ratur im Kampfe gegen bie 53e=

gierben be§ £eben§ natje §u galten ober roieber nabe $u bringen.

2öenn in biefen s}3t)r§ urfprünglid) inbifdje Vorbilber (bie

33obfyifattroa§ be§ 93ubbf)i§mu§) fid) nadjroeifen laffen, fo

t)at bie ©utroicfTung biefer Religion auf mufetmännifdjem

53oben bagegen jur Solge gehabt, ba$ unter anberen and)

^(brafyam, 9ttofe§, ßoroafter, 3efu§ (£fyriftu§, 2tli u. a. unter

biefe ©eroeifyten aufgenommen rourben. ^(u^erorbentüd) ()od)

ftanben bie Roffairi nad) ber etfjifdjen ©eite. £)er ©runb=

gebanf'e, ba$ alte§ (Srjftierenbe göttüdjen Urfprung§, bafj fo=

mit fd)led)te§ betragen gegen bie Mitmenfdjen, Mipanbhmg
ber £iere, Mipraud) ber SDinge gan5 unmittelbar eine 33e=

(eibigung ber ©ottfyeit, bafj £)iebftaf)t, (gfyebrud), £üge m'd)t

nur gefyler, ©ünben, Verbredjen, fonbem roafyre ©af'rilege,

fo^ufagen gotte§mörberifd)e ^anblungen feien, gibt ifyrer ge=

famten Moral eine f)öh,ere 2öetf)e. <£)ie Heiligung ift ba§

grofje ßiel if)re§ £eben§, Menfdjenüebe ba§ £muptmittel §u

beffen (Srreidjung. Reben bie natürlidje Verroanbtfdjaft fteltt

ber Roffairismu§ nod) eine geiftige Vrüberfdjaft, ein geift=

lid)e§ 3reunbfd)aft§r)er()ältni§, ba$ faft Zeitiger gehalten roirb

al§ bie Vanbe be§ 23lute§. SDiefe greunbfetjaften, auf bem ®e=

fetje ber (Srgänjung berul)enb, befielen nidjt nur jnrifdjen 2In-

gehörigen be§ gleichen ($efd)led)te§, fonbem aud) jroifujen

Männern unb grauen, ©erteile ^urdjbredjung if)re£ auf ba§

$eil ber ©eele gerichteten (£t)araf'ter§ roirb fd) (immer al£ ön=

5cft geadjtet. 2(ud) fonft finb bie Ve^iebungen jroifdjen ben
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®eScfjlecf)tern fefjr ftreng geregelt, ^ßolngamie ift verboten,

(Sdjeibung au3gefd)loffen l
.

©in ftrrjer 2lu3blicf auf bie rfjriftlidje DWifflon in QzntxaU

aften, beren 2lu§fitf)ten (Sobineau gleicf) null erflärt, befrf)lief$t

ba§ ßapttet.

Kapitel 4 bel)anbelt ben s$erfonenftanb : ben Sdjal), bie

9ftinifter, bie „^JcirjaS", bte ©efd)äfbleute, bie Organifation

be§ £anbroerf§, bie Arbeiter, bie ^nbuftrie, ba$ allgemein

oerbreitete SJMfTermetier, bie berühmten — unb gerabe burcf)

©obtneau fo berühmt geworbenen — (Spitzbübereien; bie per=

fiftfje 2lrmee, beren Solbaten nie jum Stfenfte gefyen, im

(Sommer, roeil e§ ju ty\% im hinter, meil e3 ju falt ift; bie

9tentier§, bie dauern, ba$ Steuer^ unb SBeamtemoefen, bie

allgemeine 2eben»einricl)tung, bie 9teiferout ber Werfer unb bie

oerfrfjiebenen Wirten unb (Gelegenheiten be§ Reifens?, nament*

lid) bie religiöjen Pilgerfahrten.

Kapitel 5, über] abrieben: „Les caracteres. Les relations

sociales", beschäftigt fid) junäcfyft mit bem Mangel alle§ eigent-

lidjen Staat§teben§ in ^erfien, mit bem Sßermittterroefen, ber

grunbfä^lidjen ^nteroention eine§ dritten, bie angeftd)t§

biefes 9ftangel§ gum 2lu§gteirf) gegen ben fcfjranfenlofen Qn*

bioibualismu» in allen 2eben§oerl)ättmffen an bie Stelle ber

Staatlichen Autorität tritt. <Sobann mirb bie perfifrfje ©efeü*

fcf)aft beleuchtet, bie nid)t bie grellen ©egenfät^e raie bei un§

aufroeift, ber baljer aud) oor allem Bettelei unb Sllmofen in

einem grunbfätjtidj anberen Sichte, al£ jeber ($r)renrür)rigfeit

1 Seit 1900 gibt e§ eine au§füf)rlitf)e ©djrift über bie Sftoffairi

oon 2)uffaub: „Histoire et Religion des Nosairis." lieber berfelben

erfrfjienen im Journal Asiatique 1879 T. XIV p. 190- 261. $n btefen

arbeiten fycmbelt e§ fid) inbeffen um eine Sefte St)rien§, beren 3U;

fammenfyang ober gar ^bentität mit ber un§ fyier befrfjäftigenben per=

fifcfjen smeifelfjaft erfcfjeint. dlad) £uffaub p. XXX märe e§ nicr)t

ausgefd)toffen, ba£ fogar ber 9iame Sftoffairi ber letzteren nur irrtütm

lief) unb mipbräud)ticf) beigelegt märe.
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entbefyrenb, erfdjeinen. @§ folgen lebenSoolle Säuberungen

auS bem perfifrfjen $olfSteben, ^Betreibungen ber ^öajare, be§

(£f)arafter3 unb ber ©Uten ber grauen, be§ £oneS unb ber

Sanieren ber ©efettfdjaften; (Mehrte, ßünftler, enblid) ba§

Xfyeater werben furj geftreift.

$)a3 fed)fte Kapitel erörtert eingerjenber bie grage ber

einfügen unausbleiblichen Eroberung s$erfienS burd) bie euro=

päifdjen 9)cäd)te. 9Mitärifd) , politifd), nnrtfcfyaftlid) roirb

biefe nidjt bie leifefte ©dtjmierigfeit rjaben. ©eiftig unb fttt=

lieb, bagegen merben bie heutigen (Europäer ifjren fd)äbigenben

SRücffernlägen fo menig entgegen roie einftenS bie ©riedjen unb

bie Körner; benn „5tfien ift jroar ein rjöd)ft oerfübjrerifdjeS

©ertdjt, baS aber bie vergiftet, bie eS oerjerjren".

2)aS 23ud) über Qentratafien beginnt mit einer (£l)arafte=

riftif ber 21fiaten, r>ornef)mlid) nad) ber geiftigen — ober, maS

faft baSfelbe befagt, nad) ber religiöfen — Seite. 91id)t, raie

bei unS, finb bort bie ^enftreife beftinvmt umgrenzt, nid)t

nrirb überhaupt eine ©infyeitlicfyMt, eine ©leid)artig!eit be§ ®e=

backten ober (Geglaubten aud) nur angeftrebt; überall Un=

gemeffenljeit, Unbegrenjtljeit, roudjernbe 2Biberfprüd)e, ®d)n)an=

fen beS Urteils, Überwiegen ber (£inbitbungSrraft, ein fpi^=

fmbtgeS (Spiel mit ©ebanfengängen um ifyrer felbft mitten

.

3Bä()renb im 21benblanbe bie 9Jcetf)obe beS abftraften ©djüegenS,

ja bie (£rperimentalmetl)obe bem Überfinnlid)en immer meniger

D^aum ju laffen fid) anfd)icft, r;errfcr)t bort eine 31rt meta=

pfyrjfifdjer ^ei^unger, ein burd) nid)tS gebänbigter £>ang jum

Übernatürlichen, eine mafyrfyaft bämoniferje Vorliebe für jeberlei

S^ätfettiefen. Materialismus märe in Elften nid)t benfbar —
allein fcfjon ein ©runb, ($obineau bem Orient fo narje ju

rüden. 3öaS bei unS bie Vernunft, ift bort ber ©taube; ber

gefunbe ^enfdjenoerftanb fpielt baneben eine geringere Dfotle.

£f)eotogifd)e Liebhabereien burcfjbringen alle ©d)id)ten, feiner

roill auf bie geliebte ©pefulation oerjidjten, unb fo fief)t fid)
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am (£nbe bie£ 93olf r»on einer roirren Jude ber retigiöfen 33e=

griffe überflutet, ^Dogmen unb 5Mte rairbetn burdjeinanber.

£>e§ ®el)eimd)arafter§ mandjer ©eften unb Glaubenslehren

mürbe früher fd)on gebadjt: bafyer bie ernfte gurüdfyaltung

ifyrer ^efenner, ba§ (5ia^4n=©cfytr>eigen*l)üt{en, fotange e§ angebt

unb roenn e§ nid)t mefyr angebt, ba§ $etmän, b.
fy.

bie in

©nftem gebraute Überliftung übelmollenber 9(nber§gläubiger,

eine ©lorififation ber geiftigen Notlüge. 2lu§ ben jal)lreid)en

Übergängen, ber burdjgefyenben 93ermifd)ung ber religiöfen

Qbeen unb 93efenntniffe, bie au§ 3etttralafien »«** roaljreS

^anbämonium gemadjt l)aben, in ba§ aHe§ einbringt, in bem

alle§ fid) umfängt, fid) mifd)t, fid) gelten lä§t, unb nur ber

pl)ilofopl)ifd)e 3™eifel au§gefd)loffen bleibt", folgt enblid) eine

meitgeljenbe £olerans, ber 9lu3fd)luf$ jebe§ ganati§mu§ in

©laubenSbingen, roie er anberen Sänbern unb 93efenntniffen

— aud) ben ntcr)tperftfcr)en 9ftufelmannen — eignet.

£>ie näd)ften Kapitel gelten bem Q§lam in ^erfien. Watfy

einigen fyiftorifd)=analt)tifd)en (Erörterungen über ben 3§tam über=

Ijaupt, feine Qufammenfe^ung, feine l)iftorifd)e Sftiffion
1
, mirb

feine Umgeftaltung im Sd)ü§mu§ näfyer betrachtet unb eingeben-

ber al3 in bem früheren 2Berfe bargetan, mie allmäfylid) ber alte

s$arft3mu§ ber ©affaniben, felbft ber r)etmifcr)e £)uali§mu§ im

©egenfa^ ju bem unitarifdjen ©otte§begriff ber ©unniten, unter

feiner £mlle mieber bk Dberljanb gemann, foba£ er jule^t

faum mein: blieb aU „ein ^ompromifj, eine ^ofarbe, ein

©ammeljeidjen".

Kapitel 4 enthält einen 5lbri§ ber ©efd)id)te ber s$l)ilo=

1 ©obineau (jatte im atigemeinen eine roeit künftigere Sluffaffnng

com ^§tam at§ bie fjerfömmtidje. ©djon üon Stocqueuitle mufjte er

fid) barüber oerfpotten raffen. Sßergteidje über bie 9ftiffion be§ £y§lam

Histoire des Perses T. I p. 259 ss. 2Iud) t)ier in Asie Centrale tritt

er ber roeitoerbreiteten 9Infd)ammg entgegen, bafi er fid) mit getftiger

(Sntroirftung nid)t oertrage.
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fopljie in 3entra^arten W au f b* e ncucfte Qeit, Kapitel 5

eine furje Gtfjarafteriftif ber greibenfer unb ber ©inmirfungen

unb Spiegelungen europäifd)er Qbeen im ©eifteSleben ber

2lfiaten. 9cad) bem 9flotto, beffen 3ßa^rf)eit ©obineau reid)=

lirf) erprobt fyaben mochte, „de telles historiettes sont aussi

des documents", roirb in biefem 5lbfd)nitt ber £on etroa§

leichter, 5lneft)oten roerben reidjlidjer jum Beleg oermenbet.

Sreffenb rjat ^profefrf) e§ au§gefunben, baf$ ©obineau burd)

bie 5lrt, mie er Boltaire unb Napoleon in ber Sluffaffung ber

$lfiaten erfdjeinen laffe, bie 5lnfd)auungen ber (Europäer über

biefe lederen fydbt perfiflieren motten, ^en Übergang §u ben

^3f)iIofopf)en bilben bie ©uft, bie Ijier, mie in 3 ans, entfd)ie=

ben etma§ ju fürj fommen. ^er ©runb ift teid)t ju erfefyen

:

über biefe Quietiften, biefe füllen Seelen, bie pdj burd) bie

©rtafe mit ©ort oereinigen motten, mar nid)t3 irgenbmie 9teue§

ju bringen, unb fo brängt benn unfer 5Iutor meiter ju bem,

ma§ er für feine eigentlichen ©ntbeefungen f)ält unb in bem

er, unb mir mit irjm, ben ©d)tüer= unb ©ipfelpunft feinet

ganzen 2Berre3 erfennen muffen.

$n ber %at mirft e§ ja faft rounbergleid), jene§ £>oppet=

pbänomen, beffen genauere Kenntnis ©obineau alz erfter bem

^Ibenblanbe oermittelt l)at: raie biefe felben Werfer, bie, §er=

mifrfjt burd) Araber unb Surfen, Mongolen unb Sataren,

burd) unb burd) begeneriert unter ber 9Ki|3roirtfd)aft unb ben

Bermüftungen be§ £)efpoti§mu§, faum mefjr at§ bie nevlebten

Sdjattenbilber ber einfügen barftellen, e§ bod) nod) nermodjt

rjaben, im neunzehnten Qarjrrmnbert au§ ftcr), b. rj. au£ bem

unevfd)öpflid)en ©nmbftocf ifyrer uralten ^ulturelemente rjerau§,

beren ungemein rjofye Bemertung burd) ©obineau fie eben

baburd) in tfjrer Berechtigung bartun, jmei £)inge ju fdjaffen,

bie fonft Nationen nur in üjter Blüte ju zeitigen pflegen:

eine burd)au§ erhabene neue Religion unb ein nid)t minber

erhabenes nationales Srjeater.
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£)em 93äbi3mu3 ift faft bie gälfte be§ ganzen ©obineau*

f(f)en 2öerfe§ geroibmet (Kapitel 6—12): fdjon baburd) be=

funbet er bte au^erorbentlidje £eilnafyme, bte er biefer in

unferer Qdt faft einzigen ($rfd)einung gefrfjertft fyat $n
!(afftfd)er ©tf)lid)tf)eit, ber man bte innere ^Bewegung faum

einmal anmerft, in bem 93oügefüfyl ber SBebeutung einer folgen

erften £)arftellung, ftf)i(bert er bi§ in§ ein^elnfte ba§ Seben unb

SGßirfen STUr^a 2üi=9Jiot)ammeb3, be§ „93äb" (= £or, nämüd)

ju ©ott), feine kämpfe, erft mit Der ^riefterfdjaft, bann mit

ber melttidjen 33ef)örbe, feinen £ob, ben er a(§ 53(utjeuge feiner

ßefyre erbulbet, bie ^elbentaten nnb Stftärtnrerleiben feiner

2(pofteI unb 93efenner, hk an ba§ ©raffte gemahnen, ma§ bie

3Beltgefd)id)te an ^aratle(erfrf)einungen aufroeift
1

.

1 Unter ben au§ ©obineau§ %lad)la$ auf bie ^arifer Bibliotheque

nationale gelangten bäbifitfdjen £>anbfd)riften f)at (£. ®. 93 ro tone im

^afyre 1892 eine aujäerorbentlid) mertoolfe gefd)id)tlid)e ^arfteüung

ber ätteften ßeiten be§ 93äbi3mu§ au§ bäbtfttfcf)er $eber (öa§ i^uftatu'I

®äf be§ 1852 marturtfierten 9JKr§a $jani uon ftafdjan) entbecft, raeldje

©obineau fettfamerroeife gar nid)t benutzt p fjaben fdjeint — tua§

ficf) raofyl faum anber§ at§ baburd) erftären läftt, ba$ ba§ 9Jianuffript

erft nad) ber ^(bfaffung feine§ 93ud)e3 bejm. ber betreffenben Partien

be§fe(ben in feinen 93efi§ gelangt unb er nadjfyer burd) £eben§umftänbe,

bei benen man unroifHürltd) and) mieber an feine Überinanfprudjnafyme

burd) bie föeilfdjriften benft, an ber Beruoüftanbigung ober Berichtigung

feine§ £e£te§ an ber £>anb ber neuen Quelle befyinbert morben fei.

2)ap fein 58erid)t a(§ ganzes an 2öert unb ©laubmürbigfeit burd)

biefen Umftanb nid)t oerliert, t)at 93ronme felbft anerfannt. HJlan oer*

gleidje hierüber aucfj $r. ^riebrid), „©tubien über ©obineau", Seipjig

1906, @. 252 ff., beffen 2tbfd)nitt über bie Religionen unb ^ilofopf)ten

3entra(afien§ nebft $(nf)ang überhaupt oiel ®uttä enthält, ^mmerfjin

bleibt e§ roünfdjenSmert, ba$ bie in iqrer 2(rt einjige £>anbfd)rift

— bie $8äbi fyaben aüe§ übrige entfpredjenbe Material uernid)tet

ober im Sinne ber S^eugeftaltung ifyrer Sefte af3 IBe^sii, über loetdje

fiefye raeiter unten, tenbenjiöS überarbeitet — ber 2Biffenfd)aft jugäng;

tid) gemacht merbe. SSromne fjat bi§ jetjt erft beren befyaiftifdje S3e=

arbeitung burd) 9Jlir$a öuffein oon £amaban aui bem ^afjre 1880

Seemann, ©obtncau. 35



546 fünftes $ud).

9Iutf) ber ficfjre be§ 93ab weift ©obineau mit 9?etf)t einen

febjr rjofjen 9?ang an, er nennt fie au§ bem ©eifte ber $raft

unb ber SBeitfyerjigfeit geboren, greilitf) begießt fitf) bieg £ob

rool)l weniger auf ba§ Materielle if)re§ Qnfjalt^, unb r>ollenb§

muffen mir über mand)e§ (5rf)ematiftifd)e ber (Einreibung, roie

namentlirf) über ba§ etf)t orientalifdje 3a^enfpiel m ba§ ^te

3been hineingepreßt merben (bie Qafy 19, bie götttirfje Qcfyl,

ber numeriferje 21u§brud: für (35ott felbft, rcirb *um 2lu§gang§=

punft einer ganjen (Einteilung, felbft ber praftiftfjen -JBelt, nad)

bem ^eunjef)nerfrjftem), narf) Gräften rjtniüegferjen. ^n erfterer

SBejiebjung ift e3 ja begretfücr), ba$ ber 93äbi§mu§ eine burrf)=

au§ fnnfretiftiferje Religion ift, §u ber bie nerfrfjiebenften

®lauben3lel)ren beigefteuert fjaben, unb fo fonnte oon

53ronme mit Sftetf)t gefagt merben, baß ifyre Originalität

nur im ©nftem, im ganzen beruhe, roäljrenb fie in allen

©in^elljeiten auf alte§ orientalifcl)e§ (Erbgut jurücfgerje !
. $n

iljrem bogmatifdjen $eme, mie auef) in ber (Strenge ber 9JZoral,

„The Tärlikh-Jadid or New History of Mirza Ali Muhammad the

Bäb", Cambridge 1893, üeröffentlicfyt. 2)a§ gleiche mit ber urb äbiftifd)en

Raffung ju tun, r)at tf)n n)of)( bisher bie SRücfficfyt auf feine ftreunbe

unter ben $8ef)äi, meiere „ifym biefen Sriumpl) ber Söiffenfdjaft ferner

uerübetn", abgehalten. 2)od) foK er neuerbing§ mieber bamit um*

gefyen, bie ^arifer £>anbfd)rift ju ebieren. (§. Körner, „£)te Söäbl;

23ef)äi", ^ot§bam 1912, @. 4.)

1 $af3 ©obineau trotjbem, unb mit gutem $ug, von bem 93ercufjt=

fein burd)brungen mar, gerabe mit bem 93äbi§mu§ etrva^ burd)au§

Ungemö^nlid)e§ unb SfteueS ju bringen, bemeifen bie fpottenben SBorte,

bie er auf bie 5Insmeiflung oon beffen Originalität burd) einen feiner

SHejenfenten ermiberte: „Quelqu'un que j'aime d'ailleurs beaueoup,

M. Franck de l'Institut, a fait deux articles dans le Journal des Savants,

sur mon livre, et il prononce que la doctrine du Bäb n'est pas originale!

Je voudrais bien savoir ce qu'on entend par original! II est clair

qu'il s'est servi de sentiments existants pour la faire naitre et de mots

existants pour l'exprimer. Mais dans l'Asie actuelle, je trouve fort

original tout ce qu'il veut creer."



SßterteS Sapitel. Sie 2öerfe über 3Iften. 547

erfcljeint fte ber ber SRoffairt oerroanbt. 2Iud) f)ter ber ®e=

banfe einer (Emanation, einer jeitmeitigen Trennung oon ber

reinen göttlichen (Sffenj, unb als beren grud)t bie 9Jtanget=

f)aftigfeiten ber 2öett unb ber 9Jtenfd)ennatur, bie (Sntfieljung

beS Vöfen; and) f)ier als (£nbe bie SBieberoereinigung mit

©ott, als f)örf)fter Sofjn, momit — am jüngften £age — oon

felbft bie Vernichtung ber Vöfen jufammenfällt, inbem einzig

baS sJlid)tS baS mafjre ©nbe beS Übels bebeuten fann.

£>ie Vertiefung biefer Sefjren gegenüber benen beS ^Slam

fpringt in bie 2lugen ; and) bie @tf)if tft iljrem £em nad) emft

unb flreng, namenttid) and) im fünfte ber befragen, babei,

entfpredjenb bem meieren, lauteren unb ttefft)mpatr)ifcr)en (£f)a=

rafter beS Väb, coli ebler, jartfinniger $na,t, oon benen anbere,

mie 5. V. bie (Erlaubnis nid)t nur, nein bie 21nempfel)tung

fdjöner Kleiber unb (5d)mudfad)en jur @rf)öf)ung ber £ebenS=

freube, in ir)rer naio=lauteren 3Bar;rf)aftigfett um fo rüfyrenber

abfielen.

2ßaS aber offenbar ©obineau am mädjtigften am VäbiS=

muS gepadt f)at, unb raorin in ber 'Hat feine ©tärfe oor faft

ausnahmslos allen anberen Religionen beruht, baS tft feine

gaffung beS DffenbarungSgebanfenS. <Sd)on ber $Slam mar

tfym mit bem Veifpiel oorangegangen, bie großen ©emeil)ten

früherer Religionen in fein s$antl)eon aufzunehmen; bei ben

Roffairi fanben mir äfmlidjeS. 5Iber ber $ro§ef3 ber (Ein*

oerleibung trägt l)ier bod) mef)r nur ben (£l)arafter eines fa!=

tifd)en RedjnungtragenS, eines meljr ober minber opportunifti=

fdjen £>erübemel)menS, nidjt eines burdjgeiftigten RadjertebenS

ober and) nur ebenbürtig oollen SöürbigenS früherer Offen*

barungen. S)er VäbiSmuS fpridjt eS oon ben formulierten

Glaubenslehren jum erften 9flale grunbfä^lid) unb in großen

3ügen auS, bafs bie ®ottf)eit fid) nid)t auf eine einzelne Re-

ligion feftlege, baJ3 bemgemäfj and) feine einen Vorrang oor

ber anberen $u beanfprudjen fyabt. ©ott $ief)t bie DJlenfdjen

35*
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immerfort ju ftd) jurücf unb empor burd) eine Rette, burtf)

eine Sfteitje jur redeten 3eit angebrachter 3tnftö§e. 3)ie $ette

ift bie ber ^ßropljeten, bie 5Inftö^e ftnb bie Offenbarungen,

meiere biefe bringen, ©ie ftnb bie eigentlichen Vermittler

^mifcrjen ©ort unb bem Unberfum, unmittelbare 5lu§flüffe ber

göttlicrjen -iftatur, ber ©ottfyeit netter als bie übrigen 9ttenftf)en,

bie aber in nieberem ©rabe, jeber natf) feinem befonberen s
33e=

ruf unb Veftimmung, ebenfalls bie Mitteilung be§ göttlichen

2Befen§ empfangen. «Sie ftnb gteirfjfam ©otte§ 2öorte, feine

$8utf)ftaben, finb jugteicf) 9ttenfrf)en unb ©ort. ^eber biefer

^ßropr^eten ftef)t auf feiner ©taffei, jeber genügt feiner Qe\t

unb roirft bann, roemt er bie (£rbe r>ertaffen fyat, unfterbücb

weiter, 9ftofe§, 3efu§, 9flal)omet, ber Väb. tiefer letztere, ber

ftdt) nirf)t einmal al§ einzelner Offenbarer, fonbern nur al§ bie

(5pit$e einer (Gruppe begnabeter Sflitoffenbarer fül)lt, roill feiner

=

feit§ burcl)au§ md)t ba§ ©nbe ber Steige bebeuten. ©r ift

nur ein Vorläufer, feine Seljre nur ein Übergang, ©ein

Sirfen präjubi^iert fo roenig für bie 3u^nft mie für bie Ver=

gangenfyeit. £)er ©nbe§offenbarer, ber grofje Unbefannte, „ber,

ben ©ott funb tun roirb", roirb am jüngften Sage erfahrnen.

2lm jüngften £age aucf) roirb man bann ©ort ganj ernennen,

deiner wirb ba§ überroättigenb ©ro^artige biefer Raffung

ber göttlichen Offenbarung üerfennen roollen
1

; unb angeftd)t3

ber £atfatf)e, ba§ ber brutale £f)ei§mu§ be§ 3§lam im ©otte§=

begriff ber Väbiften eine rounberbare Verinnerltcrjitng unb Ver=

geiftigung erfahren l)at, bürfte jene bi§ in bie 9teit)en ber grei=

benfer f)inein marine 3uf^mmun9 finben. ^(ntipobifd) ftel)t

fie freilief) bem (£f)riftentum gegenüber, ba3 mit feinem „3efu§

allein" fiel) bis §u einem foldjen ©rabe für bie befte, ja bie

1
2(urf) fie fyat freiließ im Orient tfyre Analogien, nornefymlid)

im <Sufi§mu§ (Körner, „2)ie 93äbi;93ef)äi"(S.42ff.). ©ine gän^Iid) origi-

nale Qvdat ift Dagegen bie s3lntunbigung be§ legten nnb größten

^ropfyeten.
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etn§ig matjre Religion fjätt, bafc e§ nid)t nur in früheren $atyc*

fyunberten mit ©eroalt biefe feine (Suprematie oerjodjten h,at,

fonbern aurf) fjeute nod), wenn aud) au3fid)t3los, 3Jlifflon§=

anfprüdje uralten unb erhabenen SMturreligionen mie benen

Qnbicn§ unb ^ßerftenS gegenüber aufrechterhält, dagegen

nähert fid) nun mieber ber S8äbi§mu§ bem S^riftentum burdfj

feine 2Beltentrucftl)eit, inbem er jebe roettlidje Regierung nur

at§ ein meljr ober minber notmenbige§ Übet betradjtet. (£r

fagt ntcfjt einmal beutlid): „<3tbd bem ©dj)at), raa§ be§ &ti)C&ß

ift", fonbern liefj biefen sßunft fo fefyr im ^unfein, ba§ ein=

jelne feiner 23orfämpfer fogar, unter Söenutjung be§ 3mam=

glaubend, politifdje 2lfpirationen an ifjn anknüpfen lonnten,

ma£ it)m bann im amtlid)en ^erfien btö ©rab gegraben rjat.

SDer 2Mftänbigfeit megen märe nur nod) nad^utragen,

baß ©obineau oon ben @el)eimbüd)ern ber 93äbi eine§ (eine

5lrt £ated)i3mu§, $ignan, „Livre des Preceptes") in fran=

§öfifd)er Überfettung feinem 23ud)e beigegeben fyat S)te 2tn=

merfungen ba$u geben einen fd)önen $8emei* bafür, eine mie

ftarfe SBrücfe ber in beiben Letten Sebenbe oon of§ibentalifd)er

ju orientatifdjer ^entmeife abgab. Qm übrigen fjeben bie

gad)!enner Ijeroor, ba£ $obineau, bem e§ namentlid) an t)in=

retdjenb genauer Kenntnis be§ 2lrabifd)en gefehlt fjabe, fpäter

oon anberen Drientatiften an ©rünbtid)feit unb Sidjerfyeit in

ber Überfe^ung unb Deutung ber (Schriften ber 23äbi roeit

überboten morben fei
l
.

1 2)ie 93äbiftubien finb, namentlid) in ben legten ^atjrgefjnten, in

oerfcfjiebenen ßänbem mit oielem (Sifer unb fd)önem (Srfolge fort=

gefegt morben. 'Der fyeroorragenbfte 9?ad)folger ©obineau§ ift (Sbmarb

©. SSromne, ^ßrofeffor be§ 9trabifd)en an ber Umuerfität Gambribge,

ber im ^afyre l888 eigen§ jur (Srforfdjung ber meiteren @d)icffale ber

93äbi unb ir>rer Üefyre nad) ^erfien ging unb feine reichen ©ntberfungen

in r»erfd)iebenen Schriften ($(rtifeln be§ Journal of the Royal Asiatic

Society 1889 unb 1892: „The Bäbls of Persia", 93efd)reibung feiner
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S)ett glanjenben 2Tbfd)fofi unfereS 53utf)e§ (Kapitel 13—16)

bttbet ©obmeau§ meifterljafte (5cf)ilbeumg be§ perftftfjen

Sweater §. Vergegenwärtigen nur un§ bte mertuntrbtge £at=

SJianufrnpte, fomie 3mei felbftänbigen Söerfen: „A Travellers Narrative

written to illustrate the Episode of the Bäb", Cambridge 1891, unb

„A year amongst the Persians" 1893) nieberlegte. 9lud) Sorb Gurjon
t)at in feinem 53ud)e „Persia and the Persian question" 1892 mertootle

neue SJittteihmgen gemacht, ©eit vergangenem ^afjre befiijen mir

and) in 2)eutfd)lanb eine oornelnnlicf) auf 93romne ficf) ftü^enbe all-

feitige unb grünblidje 3)arftellung ber ©efd)id)te be§ s-8äbi3mu§ oon

§ ermann Körner, „'Sie 93äbi;23ef)ä'i, bie jüngfte mut)ammebanifd)e

@efte", ^ot§bam 1912, auf meiere alle biejenigen, bie fid) über bte

(SmtmitfTung namentlid) aud) be§ neueren $äbi§mu§, über feine reIigion§=

gefd)id)ttid)en $ermanbtfd)aften wie feine Siteratur eingefyenber unter=

rtdjteu motten, nermiefen feien.

2)er Sßerfaffer einer 93tograpf)ie ©obineau§ fyattz ficf), in ber

£>auptfad)e, grunbfä^lid) auf bie Sarftellung beffen $u befcrjränten, ma§
biefer felbft für bie Söiffenfdjaft be§ S3äbi§mu§ geleiftet fyat Sminerfjin

mu^ er e§ al§ ju feiner Aufgabe gehörig betrachten, menigften§ in

aUerfnappfter 3ufc™menfaffung <*ud) bie f)auptfäd)ltd)ften 2)aten be§

nad) jenem über bie ^ortentmidlung be§ $Bäbi§mu§ (Munbeten nad)-

gutragen. 2)iefe fnüpft fid) normiegenb an ein bem 5lbel ^erfien§

entftammenbe§ Sörüberpaar, oonbenen ber jüngere, ©ubf)i @3et (geboren

1830) nod) bei ßebjeiten be§ *8äb t>on biefem ju feinem 91ad)fotger

ernannt mürbe unb nad) beffen £obe and) tatfäcpd) bk 9ftad)foIge

antrat. @r mar aber, äfynlicf) mie ber 93äb felbft, ja in nod) fyöfyerem

©rabe, eine ftiüe, paffbe Sftatur, unb nad)bem ber 93äbi§mu§ unb feine

2lnl)änger (1852) be§ £anbe§ oermiefen morben unb aud) bie trüber

fid) ben $lüd)tigen angefd)loffen Ratten, märe bie gan5e Skmegung
mäfjrenb be§ barauffofgenben @rU3, al§ beffen £auptorte 1852—1864

93agbab, 1864—1868 Slbrianopel erfdjeinen, ber ©efafjr be§ ©rlöfd)en§

au§gefe£t gercefen, menn nid)t ber energifdjeie ältere ber SSrüber,

£>uffein 9lli (geboren 1817, aB 93äb 93el)ä 5Iöär) genannt) $uerft im
Warnen feine§ 93ruber§, bann fid) felbft an beffen ©teile fd)iebenb,

fpäteften§ in 5lbrianopel, oielleidjt fd)on in SBagbab, bie ©efte jufammem
gehalten unb ifyr ein neue§ unb meiteä f^etb gefdjaffen ptte. 9lur

eine gang fleine 9flinberl)eit l)ielt su ©ubl)i ©jel, fobafi 1866 ober 1867

ein ©d)i§ma an^bxad), bei meldjem bie fjrrage, ob e§ fid£> bei bem
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facfye, baf$ roäfyrenb be§ ganjen Verlaufes ber perfifcfjen ®e-

frf)id)te nie non einem Sfyeater bie SRebe geroefen mar: norf)

unfer $(ngnft SBityelm ©cfjlegel jäf)It in feinen $ortefungen

gegenwärtigen 93äb fdjon um ben man juzhiruhu 'lläh (ber, meldjen

©ott erfdjeinen laffen wirb, ben @nbe§propl)eten) fyanble, bie enfc=

fdjeibenbe Rolle gefpiett $u fyaben fdjeint. £>te (Sjeli oernetnten fie

unb erklärten jeben berartigen 9lnfprud) für oerfrüljt, bie 93et)äi be=

jagten fie, unb SSefyä 2lttäf) erflärte fict) füfjn für ben com SSäb Sßer*

fjeifjenen. S)tc l)ierau§ ermacfyfenben (Streitigkeiten enoedten in unlieb=

famer SSeife bie 9lufmerffamfeit ber türftfdjen Regierung unb führten

(1868) pr Verhaftung ber beiben Vrüber unb $ur Verbannung be§

älteren nadj 9l!fa, be§ jüngeren nad) Supern. 23ef)ä 5lüät) fyat als;

bann nod) uierunb^mansig ^afyre lang oon 5t!!a au§ feine <Sefte geleitet,

ifyre Religion gän^lid) neu lobifijiert unb burd) gaf)lretd)e Vriefe unb

£raftate mie burd) ^lubienjen, bie er ben §u i§m pilgernben ©laubigen

gab, bie Verbinbung mit it)r aufrechterhalten, ^ünfunbfiebjigjährig

ift er bort, eine efynoürbignmpofante ©eftatt, im ^afyre 1892 geftorben,

mäljrenb feinem «Solme 5lbba§ ©ffenbi, nad) ifym bem anerfannten

Raupte, erft bie Ummäljung im £ürfenreid)e oon 1908 nad) jroeiunb«

oier^igjährig er ©efangenfdjaft bie Befreiung brachte, oon ber er jebocr)

feinen ©ebraud) mad)t.

Sßierooljl e§ nidjt möglid) ift, bie beseitige Ausbreitung be§

VäbiSmuS aud) nur annäfjemb jaljlenmäfcig ab^ufdjä^en, ftefyt bod)

fo oiel feft, ba% berfelbe, feit 93ef)ä Allans SBeitbtid unb Satfraft it)n

ben oeränberten ßeitoerfyältniffen cmjupaffen raupte, ftetig an Anhängern

geraonnen l)at. Unter 5lbba§ (Sffenbi ift fogar bie STiiffion in ben

SSeften erfolgreich betrieben roorben, in $al)Ireid)en Stäbten AmerifaS,

in ^ranfretd) unb $eutfd)tanb (Stuttgart) beftefjen $8äbi=93ef)äi^@e=

meinben. f^reilid^ ift ber innere ©fyarafter ber ©efte ein mefentlid)

anberer geworben. 2)er 3 af)teufput, mit meinem ber erfte Väb fein

2et)rgebäube burdjranft f)atte, ift oerfdjumnben, bafür aber aud) ba§

fpejtfifd) ^erfifd)e befeitigt, ein $ug m§ Unioerfale an bie Stelle ge-

treten. Sd)on 93et)ä 3IUät) entroidelte 1890 bem ü)n auffucfyenben

Vronme Völferfrieben unb Religionsfreiheit als fein Programm. $)ie

moralifdje Haltung ber Väbi l)at fid) nad) roie vox auf bebeutenber

§öi)e gehalten. „93rüberüd)e Siebe, greunblid)!eit gegen Kinber, £öfs

Iid)!eit unb ruhige Söürbe, Umgängtid)feit, ©aftfreunbfdjaft, $reif)eit

x>on Vorurteilen, freier Verfefyr mit ©Triften — ba§ finb it)re ©runb=
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über bramatifdje $unft unb Siteratur bic s$erfer furjerfyanb

unter ben Golfern auf, bie e§ bi§ ju einem fotdjen nicrjt ge=

bracht Ratten. Unb nun tautf)t ptö^titf) ju einer 3*it, ba oon

perftfcrjer ©efrf)irf)te faum meljr bie SRebe fein fann, ba bereite

bie europäifdjen ©rof$mätf)te bie gänge nad) Sanb unb Sßolf

auSjuftrecten beginnen, ein roaljrfyaftigeS 2)rama unter ilmen

auf, ein 2)rama, ba$ abermals neben ben geroaltigften SBei*

fpieten anberer Golfer einen nid)t ganj unraürbigen s#latj ein*

nehmen bürfte. 2Bie mar bie§ möglitf)? 2)a§ ^erferoolf trug

feit ben £agen ber arabiftfjen (Eroberung im tiefften inneren

eine nie oernarbte 2öunbe. £)ie |>infcl)tad)tung ber 9}aa>

fommcn 5lli§, be§ $etter§ unb (EibamS be3 $roul)eten, £>affan

unb ^uffein, unb aller ber 3fyrigen in ber (Ebene oon $erbela

feierte man aU einen nationalen £rauertag, in ber gleidpiel

ob gefd)id)tlirf) begrünbeten ober nur legenbarifcfyen 9lnnal)me,

ba£ puffern, ber eine ber ©öfyne 5llis>, bie £od)ter be§ legten

(BaffanibenlönigS jur ©attin gehabt fyabe. ©o ibentifijierte

fidt) benn ba§ ganje 23olf mit ben Opfern jener bunüen

(Btunbe. ©tumm unb füll fyatte alles ba$ Seib jener £ragöbie

jroölf £jal)rl)unberte lang getragen, bi§ biefe§ enbli^ nod)

einmal übergeroattig, mit elementarer 2Bud)t jum 2lu§brud)e

fam in gorm nun autf) fünftterifd) gefaxter £ragöbien, für

rceldje e§ ebenfo ba§ ^aupttljema lieferte, toie einft bie ®e=

fdjicfe ber 2ltriben für bie 23ül)ne 3Itr)en§. 9^amenlo§, alfo

rea)t eigenttid) ootfSmäfsig, finb biefe perfifdjen Dramen

fä^e" (nad) fiorb (£ur$on, „Persia" p. 502). $)en lefctgencmnten nähert

ficf) 93e£)ä 9IUäf) nod) gans befonber§, intern er, über bie fd)iitifrf)e

ftvrdje f)inau§, sugleid) al§ ber unebergelfommene (£f)riftu§ cor bie

©fyriftenfyeit be§ 2ßeften§ Eintritt, mit bem 9Infprutf), „ba§ golbene

ßeitalter be§ 5ßöfferfrieben§, ber SKeligionSoerbrüberung unb Sftenfdjen;

oerbrüberung unter einem £>irten unb einer ©pradje fyeraufeufüfyren"

(Körner a. a. D. ®. 174). 2üle§ in allem gliebert firf) ber 93äbi§mu§

mefyr unb me^r ber großen tfyeofopfyifcfyen ^Bewegung ein, meldte tyute

bie kontinente ber alten mie ber neuen SBelt burdjflutet.
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(Zatqefyä). deiner rebet baoon, mer fte gebidjtet, ja tfyre

SBerfaffcr ftnb oon ben SflullaS, oon ben — in ben Sd)luj3 s

roorten be£ 53utf)e§ oon ©obineau unfterblitf) bafür gebranb=

marften — (Mehrten oeratf)tet. SD^an fann fagen, ba% ganje

Sßolf f)at baran gebitfjtet, mie etnft ba$ ganje Sßolf an ben

Vorgängen, bie fte barfteüen, gelitten fyat unb roie notf) fyeute

\>a$ gefamte~^ubliftnn — retfjt eigentlid) alfo roieber ba§

SSotf — mit ben Stfjaufpielern in laute§ Sßßefyflagen ausbricht,

ftrf) ben 93ufen fdjlägt unb ba§ £aar jerrauft, menn e§ in

ber £>arftetlung fo^ufagen ba$ alte £eib oon neuem erlebt.

©obineau ift in bie feelifcfjen GsrfFütterungen einer fotdjen

nationalen ütrauerfeier mit feinem ganjen (Sein mit f)inein=

geriffen morben: au§ tiefftem eigenen ©rieben fReibet er

jmifdjen maljrer unb tfyeatralifcrjer (Srljabenljeit, jmifdjen natür=

lieber SBolföfunft unb ffinftlidjer SujuSfunft, fteüt er ba$

perftftf)e Sweater, aU jugleid) religiöfe unb nationale ^nftitution,

neben ba§ gried)ifrf)e in alter unb ba% fpanifdje in neuerer

3eit unb in ©egenfatj $u ben nur für bie oberen <5d)irf)ten au§=

gebilbeten ßunfttfyeatem ber übrigen europäifdjen 33ölfer. (©eute

mürbe er in ben juntterfyaften $erfud)en, bie burdjgeiftigtften

sßrobufte unferer SBüfjnenfunft in „SMfSoorfteliungen" ber

2lrbeiterraelt jugänglid) ju marfjen, nur eine 93eftätigung in

feiner ^Inficfjt, nur eine unfreiroillige (Satire erfennen.)

£)te Säuberungen ber 93üi)ne, ber Seitung, ber £)arfteller

mie be§ *ßubltfum§ finb oon liebeootlfter Sorgfamfeit. 21utf)

eine furje Überfielt über bie l)auptfärf)litf)fte Literatur ber

Xafäfyä mirb gegeben, unb, bamit ber Sefer nicf)t nur mit

$lbftraftem abgefpeift roerbe, eines ber ftfjönften berfelben,

„£)ie $orf)jeit be§ Gaffern", il)m in Überfe^ung oorgefüljrt.

©eroifs für oiele mit Ijat ^rofefd) geurteilt, menn er fagt:

„C'est d'un tragique sublime — cela ne se compare qu'avec

les Perses d'Eschyle — c'est un monument funebre con-

struit de blocs de marbre luisant et noir", unb ©obineau
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felbft (an Sflonnerot, 12 octobre 1865): „Est-ce que tu ne

trouves pas que c'est de la poesie aussi forte, aussi grande,

aussi belle que tout ce qu'on peut desirer de mieux? II y
a du Romeo et Juliette dans la scene des adieux."

$n ben Söerfen ©obineauS über ba$ moberne ^ßerfien

feiert ba$ ©enie im ©inne ©tf)openl)auer§, aU ba§ „reine

(Subjeft be§ ©rfennenS", einen feiner frfjönften £riumpl)e. £$r

unvergänglicher SBert beruht cor allem barauf, ba§ mannet

Sflenftfjentum hinter biefem £iefblicf coli untrüglicher 2Baf)r=

Ijeit ftanb, ja bag felbft ber göttliche Junior ber Ifiattfdjen

Dtooetlen fdjon oon ferne mit fyineinlugt.

$or allem ba§ 53ud) über 3entralaften ifi benn and) an=

bauernb unb über alle SBetfjfel fyinmeg gemürbigt morben.

äftit feltener (Sinmütigfeit f)at man il)m ba§ (£l)renpräbirat

eine§ flaffiftfjen 2Berfe3 gegeben, unb rco ja einmal ein SRaben*

ruf in biefen GIHnrTang fjtneingetont l)at, ift er an feiner eigenen

£>eiferfeit erfticft
1

. 3n<§befonbere aud) bie glänjenbe, ed)t

fünftlerifa^e 5°™ ift namentlich t)on 51icl)tfran5ofen mieber

unb mieber gepriefen morben.

1
9ttir ift im ©runbe nur einer befannt geworben: 9I.£.9tt.9fHcoia§

(„Seyed Ali Mohammed dit le Bäb", Paris 1905) t)at au§gefunben, bafc

ba$ eigentliche $erbienft an Asie Centrale nid)t ©obineau, fonbern

feinem Seibmuüa £alajar suromme, ja er bringt e§ fertig, ©obineau

überhaupt fo jiemlid) jebe§ Sßerbtenft abjufprecfjen. Sie befcf)ämenb

ftetjt biefem fteinlidjen unb engherzigen Söerlmlten eine§ £anb§manne§
ba§ be§ mefyrermcifjnten @nglänber§, 93roume, gegenüber, ber für bie

SBiffenfdjaft bod) mof)t notf) gan$ anbere3 bedeutet al§ 9}ico(a§, unb

ber in allen feinen Schriften leine ©elegent)ett oorübergef)en läßt, ©o=

bineau bie £>ulbigung banfbarer 53ennmberung barsubringen. Übrigen^

bat 9Hcola§ bod) aud) oon franjöfifdjer «Sexte bie gebüfyrenbe gurücfc

loeifung gefunben, burd) ©l. £>uart, in ber Revue de l'Histoire des

Religions T. 53. 1906 p. 388, too e§ unter anberem t)eifjt: „Je vou-

drais qu'on rendit mieux justice aux initiateurs qui se debattaient au

milieu de difficultes bien aplanies depuis longtemps" unb fobann eine

gebrängte Überfielt oon ©obineau§ Sßerbienften gegeben rcirb.
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&)en Zeigen eröffne fjier *ßrofef<f), ber (27. $)e$ember

1865) fdpreibt: „Ce livre fait classe ä part; c'est le premier

qui a corps et äme, qui marche comme un etre vivant. . .

.

Ce livre doit faire epoque; c'est le plus serieux que vous

ayez ecrit et il aura l'avenir pour lui." $lm meiften ift er

natürlid), neben ber be§ perfifdjen Sweaters?, Don ber 2)ar=

ftettung be§ 23äbi§mu§ gefeffelt: „Je suis sur le point de me
faire Baby moi-meme. Tout est merveilleux dans l'histoire

de ce phenomene historique et humanitaire, jusqu'ä l'igno-

rance meme de l'Europe sur un fait d'une importance si

colossale. Moi, digne representant de l'Europe sous ce

rapport, je n'en savais pas le premier mot. C'est de vous

que je Tai appris."

3tf)nlirf) urteilte fpäter 5(16 er t Sorel (im Temps nom
22 mars 1904): „Son livre sur les Religions et les Philo-

sophies dans l'Asie centrale est demeure, pour moi, son

ouvrage le plus original, le plus accompli et qui aurait du

suffire ä sa reputation."

Sfticrjt anber§ fyaben fitf) bie erften ortentaltftifrfjen gacrj=

männer au§gefproben, fo barbier beSflennarb (La poesie

en Perse p. 70): „Je ne connais pas d'ecrivain europeen

qui ait aussi bien compris 1' Orient moderne et qui le re-

presente avec un coloris aussi puissant" ; *ßrofeffor 93rorone

in (£am6ribge, ber al§ ber befte Kenner ber mobernen ^erfer

in unferen £agen gilt, be§ öfteren, fo in „A travellers narra-

tive" 1891 p. 202: „This most brilliant, most graphic and

most charming work must ever remain a classic unsurpassed

and indeed unapproached in the subject whereof it treats",

£>out3ma in Utrecht im ßeibener „Sflufeum", gebruar 1903,

unb anbere mein; 1
.

1 S3on 93efpred)ungen beS 2öerfe§ über 3*ntralajxen nenne icf)

fyier nocf) 51b. ^r and im Journal des Savanta 1865 p. 665 ss. 767 ss.
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2öie enbtid) ($obineau aud) notf) in unferer geit unoer=

änbert — trotj einjelner 23eritf)tigungen, bie bie nimmer

raftenbe sBiffenftf)aft §u ©ingelrjciten feiner (Srfenntniffe ge=

bracht fyaben mag — nnb unuerminbert fortleudjtet unb jünbet,

bafür jeuge un§ al§ einer für niete ein felbft fo fyeroorragenber

gorfrfjer unb Dteifenber roie Victor 23erarb, ber in feinem

53ud)e „Revolutions de la Perse", Paris 1910, p. 17 fctgt:

„II faut, au bout du compte, en revenir aux voyants. Qui

veut connaitre la Perse, se mette en route sous la conduite

de Pierre Loti ,vers Ispahan' ... Et c'est ä Gobineau en-

suite qu'il faut se confier; car cet autre voyant, dont les

Allemands ont fait un prophete, fut un homme d'experience

autant que d'intuition: pour les huruanites iraniennes, ses

3 ans en Asie, ses Religions et Pbilosophies sont parfois

ce que vers Ispaban est pour les terres persanes. A la

lumiere de ces deux phares, qui repandent leur clarte sur

le cbaos des explorations scientifiques, des rapports diplo-

matiques et consulaires, des depecbes et correspondances

de journalistes, il m'a semble que l'on pouvait discerner

quelque direction dans les sautes et renverses de cette

tempete persane."

Dien an im Journal Asiatique 6 Serie T. 12, Rapport annuel p. 60 ss.

9luf ©runb meiner 9?euau§gabe: Söarbter be äftennarb in berfefben

3ettftf)rift, 1899, p. 56888., %. ^ufti im 5Ird)io für 9Migion§miffen^

ftfjaft, 1900 9Zr. 12. $)ie roeitauS au§füf)rlid)fte tft bie erftgenannte, bie

aud) ber Originalität unb fd)öpferifd)en S3ebeutung be§ 28erfe§ wie

feiner barftellerifcrjen Straft in fjofyem Sftafje gerecht roirb.
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StPifc^enia^r 1863—1864.

en hinter 1863 auf 1864 braute ©obineau mit ben

©einigen roteber mcift in $ari§ $u, mo ifym aber ba%

©rofsftabtteben, t>on bcffen 2(nforberungen unb $e=

pflogentictten er ftrf) in ber ©title non Stefyeran gänjüd) ent=

roöfynt hatte, immer meniger besagen mollte. dagegen fnüpfte

er je^t mit £rne ein engeres 93anb, inbem er bie auf ifm ge=

fattene 3Baf)I §um 9Jlatre annahm 1
.

©eine Sätigfeit auf biefem praftifdjen ©ebiete fällt erft

in fpäteren Qafyren ernftlirfjer in§ ©enntf)t, bafyer für t)ier ein

fur§e§ ©timmung§bi(btf)en (an bie ©cfyroefter, 21. 9(ooember

1863) genügen möge: „Mon prefet et mon village m'ont

demande d'etre rnaire. Je le suis. Je marie les jeunes

demoiselles, je passe les pompiers en revue, je gemis sur

les cabarets, je fais ameliorer la classe des bonnes soeurs

et j'encourage les gamins ä reciter leurs legons ä Monsieur

le maitre. Je suis tres beau en echarpe, je te prie de le

croire." £)a£ er in biefer erften 3^t al§ 9Jlaire nirf)t fonber=

1 bereits am 19. Sluguft 1860 mar er $um Sttitgtieb be§ ©e-

meinberatS gewählt morben. ©eine (Ernennung pm SJtaire erfolgte

22. Dftober 1863, feine ©tnfüfyrung imb $3ereibigung am 8. sJtooember.

^ßrotofoü barüber im ©emeinbebutf) 9lr. 95: „Installation du maire."

($r erneuerte ben @ib am 20. (September 1868, nadjbem er am 8. 3tuguft

1865 — bamaB abmefenb — neu ernannt morben mar. (©emeinbe;

butf) 9?r. 167.)
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lief) in 3ug gekommen, lefjrt eine 93rieffteüe au§ bem (September

1864, in ber er flogt, baf3, mäljrenb gan$ granfreid) fid) mit

pompiers (geuerroefyrteuten) bebeefe, er feine Gruppe nidjt

über adjtjefm Sttann hinaufbringen tonne, unb feine ©emeinbe

bie fcrjläfrigfte be§ ganzen Departemente nennt, alterbingS be=

fennenb, ba£ aud) er felbft biefen Dingen nur mäßige $3e=

geifterung entgegenbringe. Sifyntid) äußert er fid) in einem

$3riefn>ed)fel mit bem ^räfeften 1864 anläfjlidj einer ftanbU

batur junt ©eneralrat, bie bamal§ noef) nidjt §um 3iele führte.

Qn beiben SBejieljungen füllte er fpäter mefenttid) anber3

beulen unb rjanbetn.

3m £>erbft 1864 fanb enbtid) ein Sßlan eine roenn aud)

nur flüchtige unb oortäufige 5(u§füf)rung, ben er feit oielen

^afyren gehegt rjatte: ein 93efud) ber (Stätten feiner SSäter,

Söorbeaur. unb ^jon. gaft oon ^ugenb an mar er bort im

©eifte baljeim gemefen, er grub lange unb unermüblid) nad)

Materialien für feine gamiliengefd)id)te. Dem treuen Reifer

bei biefem beginnen, $ute§ Delpit, fprad) er e§ roieber unb

mieber au§, rcie e3 iljn nun aud) perföntid) borten jielje, mie

feine 5tnl)ängUd)feit an bie ^eimatprooinj ©unenne uner=

fd)ütterlid) in ifjm oeranfert fei. „Soyez convaineu que je

suis toiit aussi bon Gascon que mon aimable correspondant

et coinme lui du vieux bois dont on les faisait" (5 sep-

tembre 1851). „Bien que devenu Picard, je n'en suis pas

inoins reste tres curieux de ce qui est Aquitaine" (15 juillet

1858). „Tenez-moi pour un vieux Bordelais fanatique ä

qui rien n'est plus agreable que le Souvenir de son pays"

(30 aoüt 1861). Unb biefe3 £eimatgefüf)l, biefe 51nf)änglid)=

feit, an bie er fid) förmlid) Hämmerte, f)at er bann fort unb

fort aud) burd) bie £at bemiefen, inbem er nid)t nur ber

53ibliotl)el' feiner £eimatftabt 2Bibmung§e£emplare feiner 3ßer!e

überfanbte, fonbern aud) alle auf bie $cfd)id)te ber ©unenne

bezüglichen :uifjenfcr)aftlicr)en Unternehmungen feiner bortigen
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greunbe, oornef)m(trf) 2etpits unb 2eo £rourjns, bis an fein

öebensenbe auf» märmfte unterftütjte.

Wad) ber ßeimfefjr aus -^erften rourbe bie 2cf)nfurf)t

borttjin immer brängenber. 3m s3tooember 1863 fdjreibt er

an ^elpit, er fjabe im Orient immer (Semiffensbiffe empfunben,

menn er feine mufelmännifrfjen Jreunbe natf) SUIeffa babe ^iefjen

fefyen, inbem if)tn babei immer ber ©ebanfe an 33orbeaur ge=

fommen fei: „C'est un pelerinage que j'ai grand desir de

faire et que je devrais avoir fait."

^Bir raiffen nitfjt einmal genauer, mann biefe Pilgerfahrt

jum erften SJtale fiattgefunben r)at, nur aus fpäteren Briefen

erleben mir, ba§ es rur$ cor ber grietf)ifcf)en Steife geroefen

unb ba$ fie nur mie im gluge Dor W gegangen fein muß.

(„Ce sejour en forme de tourbillon.") Qmmerfyin mar eine§

ber großen ßer^ensoerlangen ©obineaus bamit geftiüt. 2 a

er aber ben SBefud) fpäter mit mebr iRu£)e roieberfyolt bat unb

aud) bie Söorbelaifer greunbe ^m mit oe^ 3 e^ nu^ immer

näfjer gekommen finb / fo merben aud) mir gut tun, uns für

jetjt mit biefer ruberen (Ermahnung oon beibem $u begnügen.

21m 8. Cftober 1864 mar bie (Ernennung $um @efanbten

in Wfyen, bie feit bem Sluguft fo gut mie feftftanb, enblirf) gut

£atfatf)e gemorben, 3U biefer, mie anfdjeinenb fdjon ju ber

legten, 93eförberung fjatte gürft DJcetternicr) mefentlicf) mitgemirft.

©obineau naf)tn fie mit ^ubel auf, nirfjt nur com @eftd)t&

punft ber Karriere — bei einigem @lücf fonnte ttrat Wfyzn

eine ißorftufc oon Äonftantinopel merben — , fonbern oor

aüem ana) als SUlenfcr) unb geiftiger Arbeiter. eajon auf ber

erften ßeimfefyr aus ^erften fyatte er fitf), nur ein paar

Stunben, in Sitten aufgehalten unb füllte, ba§ er borten

jurücfmüffe, füllte e§ an bem ganj anberen ©eftfjmacf, ben

feitbem 2lftf)t)los für ibn fyabe. 3n r)eüe 33egeifterung mar er

bann bort auf feiner groeiten Crientfafyrt geraten, ^e^t jubelte

alles in il)m bem gemeinten Sanbe entgegen. 2£as Ijalf es
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ifym, ba£ er über beffen alte 93eroof)ner einft bitter Mage ge=

flirrt fyatte? @r fiättc nitfjt ©obineau fein muffen, roenn if)m

bort nirfjt bas! £>ers aufgegangen, raenn er ntcrjt ein ganj

•fteuer bort geworben märe!

Anfang ^Rooember ftfjiffte er fitf) mit ben ©einigen in

9ftarfeitle ein, balb barauf finb fie im ^3iräu§ angelangt, unb

bie „fjimmliftfje <Stabt" ftfjlägt irjn roie notf) feine juoor in

ifyre $3anbe.
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A. öuettenberid)t

Jan Ejatte fürchten tonnen, bafj ba§ 9<tteberfd)raeigen, ba§ bic

Seitgenöffifdje Sßklt an ©obineau geübt Ijat, eine ent-

fprerf)enbe Unterbrücfung ber biograpl)ifd)en Catetlen pm
Seitenftücfe ober im ©efolge gehabt fjätte. $a§ ift aber feine§meg§

ber $aU geroefen, oietmeljr l)aben wir e§ banfbar anzuerkennen, bafj

nid)t nur an allen amtlichen Statten, fonbern autf) in ben föänben

ber oerfrfjiebenften ^rvoatperfonen, an roeltfje jener bie raertoollften

^unbgebungen feine§ 2öefen§ gerietet t)at, bie betreffenben Sotumente

in ber atterbeften §ut gemefen finb. %a, e§ t>at faft ben $lnfd)ein,

al§ fei gerabe bie tiefe SKube, in ber man bm Verrannten unb 33er=

geffenen aü^u lange gelaffen, ben meiften jener ©crjriftftücfe gerabe§=

roeg§ zugute gekommen; jum minbeften gilt ba§ in bem Sinne, ba$

fie nocr) nicr)t in baZ miberro artige, für reblirfje unb farf)Iid)e miffen=

fct)aftlirf)e Arbeit ntd)t feiten r>err)ängni§ootle betriebe be§ 9(utograpr)en=

marfte§ tjineingeriffen, fonbern faft burdjroeg auf ben Segen oer=

ftänbni^ooÜen (£ntgegent*ommen§, nid)t feiten fogar ebetmütiger Eingabe

für bie SSenu^ung ober ©rroerbung p geraumen raaren: ein Umftanb,

ben berjenige mit befonberer ftreube unb @r!enntlid)!eit $u raürbigen

oermag, ber, rate ber Sßerfaffer, bei früherer ©elegent)eit groben com

©egentett t)at erfahren muffen.

2)ie fcr)timmften ßücfen, bie mir ju beflagen t)aben, finb fo, nädjft

bem ßufatl, ber Unftete unb öeimatloftgfeit üou ©obineauS legten

^afjren — bie it)n raot)l öfter $um Überborbroerfen non allerlei

SSaüaft au§ bem £eben§fd)iffe oeranlafcte — fomie ber übereiltfyeit ein«

jelner ^reunbe, reelle feine SSriefe oorfdmell oernict)tet t)aben, su^u*

frfjreiben. $afür t)aben un§ oon anberen Seiten raieber auf?erorbent=

lid) günftige Sterne geleuchtet. ^nsbefonbere ift e§ gar nidjt t)oc^

genug ju ferjagen, ba% faft alle ^ädjfrfter)enben, jebenfaLB bie innere

36*
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lid) 9Md)ftftef)enben, auSgiebig felbft in ©riefen, 9lufjeirf)nungen unb

(Erinnerungen, roenn aurf) jum £eil intimer 5lrt unb nirf)t burdjroeg

für bie Öffentlichkeit beftimmt, ba3 SBort ergriffen Ijaben. Scfyon ber

Sßater fyatte in feinen ßebenäerinnerungen burrf) fein ©elbftporträt bem

93ilbe feine! @ol)ne§ glücfltrf) uorgeorbeitet. $ann tarn bie Sdjroefter

©aroline mit ber btograpf)tfrf)en @fisje feiner ftinbtjett unb ^ugeub;

bie £orf)ter mit i^ren 9flitteilungen au§ ber beften 9ftanne§jeit, enblidj

bie ®räfin £a £our mit folgen über ba§ le^te ^afjrjetjnt.

2IHe§ in allem ift e3 fo bem 93iograpIjen vergönnt gemefen, eine

ntrf)t geroöfynlidje 9?eirf)f)altigfeit be§ biograpfyifrfjen 9Jiateriale§ ju er=

fielen. $at er aurf) ftarf jroei ^fafyrje^nte feine§ CebenS baranfetjen

muffen, e3 pfammen^ubringen, fo barf er bod) hoffen, bafj bie ©ebulb,

bie er mit bem £inau§frf)ieben ber Aufarbeitung feinem fiefer äugteirf)

mit zugemutet fyat, firf) nunmehr aurf) für biefen burrf) bie erreichte

größere SSoCftänbtgfcit lohnen roerbe.

@§ erübrigt nun nod) ein $Rerf)enfrf)aft§bertrf)t im einzelnen über

t>u mannigfaltigen Quellen, auf benen biefe§ Sebenibtlb fid) aufbaut,

melrfjem irf) bie S3emer!ung t>orau§fd)itfen möchte, bajj über ©rief*

roerfjfel unb Serfegruppen wie fonftige bicgrapl)ifrf)e 35ofumente,

metrfje in bie fpäteren $at)re ©obineau§ entfallen unb baljer erft im

groeiten 93anbe jur 33ermenbung fommen, aurf) naturgemäß erft in

biefem berichtet roerben roirb. $ie§ gilt in§befonbere aud) con ben

©fulpturen.

I. Söerte*

$n erfter ßtnie fielen, nne billig, bie Söerfe be§ SftanneS im

roeiteften Umfange, alfo mrf)t nur bie ueröffentlidjten unb allen $u-

gänglirfjen, fonbern aud) bie narf)ge(affenen (jum &etl erft nod) f)erau§=

jugebenben) unb cor allem bie t>erfd)otlenen, bie überaus jafylreicfyen,

in 3eitfd)riften unb 3 e^un9en oerfprengten ©mitarbeiten, bie bi§t)er

in ber Bibliotheque Nationale begraben lagen, ofme baß man aud)

nur bie geringfte 5ll)nung baoon tjatte, unb bie e§ erft auf ©runb oon

@nr»äl)nungen in ber ßorrefponbenj möglich rourbe con bortfjer au§=

jugraben.

2Öäf)renb e§ im allgemeinen genügen bürfte, f)ier auf bie 93e-

f)anblung ber einzelnen Söerfe in meinem £e£te ju oertoeifen, erfrfjeint
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e§ bagegen angezeigt, biefer le^teren ©ruppe nod) einige befonbere

2Borte gu roibmen.

$ein 3weifel, oa£ e^ne Sammlung biefer 3uÖen^ar^ e^cn ci"e

loljnenbe, faft eine gebotene Aufgabe für bie Späteren fein mürbe.

Söenn aud) au§ fogleicr) JU erörternben ©rünben mand)e§ auS^ufrf) alten

märe, fo bleibt bocf) immer nocr) ein ungewöhnlicher JHeid)tum oon

bauernb roertootiem übrig, unb je mefjr ©obineau3 ^ßublifum zunimmt,

befto mehrere roerben, unb befto reirf)lid)ere§, an SSele^rung unb 5ln=

regung barin finben.

freilief) rcirb e§ !aum möglicfj fein, §ter etroa§ auct) nur an=

näfjernb 93ollftänbige§ zu geroinnen. £ie Sätigfett ©obineaug in biefer

3eit roar fo reichhaltig unb nad) o erfd)iebenen Seiten ©erteilt, bafj

felbft bie Spuren, gefdjroetge bie arbeiten felbft, !aum je alle auf=

gefunben roerben bürften 1
.

ßubem ift ein grefeer Seil oon ©obineaui Mitarbeit in§befonbere

an ber Quotidienne anonnm erfolgt. 93ebenfen mir anberfeit§, ba$

jene ganze Sätigfeit naturgemäß eine an Sert fct)r ungleiche roar,

bafj oiele§ oon &aufe au§, al§ nur für ben Sag berechnet unb bal)er

oom Sage oerfdjlungen, ausfdjeibet, ba% baljer nur ein britter 93e-

ftanbteil auf Sauerroert unb entfpredjenbe Sßerroertung 5lnfprud) er=

rieben fann, fo ift bamit gegeben, in roelcfyen ©renken eine foldje

Sammlung ber ^ugenbarbeiten nur oorgenommen roerben fönnte. %n

1 %d) trage r)ier für alle g-älie nod) ein paar ©rroätjnungen nadj,

bie im Sejte nid)t berüdfid)tigt roorben fmb, roeil id) über bie be=

treffenben Schriften unb ^ßläne nid)t§ weiter mitzuteilen roeitf: am
31. Dftober 1839 fprid)t ©obineau gegen ©aroline oon einem „livre

que je commence en ce moment sur l'interdit lance en 1606 par

Paul V. sur les Venitiens, livre surtout philosophique et politique plus

qu'historique encore et pour lequel je reunis des materiaux depuis

plus d'un an", am 11. §uli 1840 oon einem „petit traite philosophique

et polemique", für ben er bie £ird)enoäter unb fonftige d)rifttid)e

s}lutoritäten burd) blättere. Gnbtidj feien einige (mit ziemlicher Sid)er=

b,eit, minbeften§ 2öal)rfd)etnlid)feit, 1842 in ber Union catholique er=

fd)ienene> 2lrtt!el roenigftens aufgezählt: (9. 2lpril 1842) über 2lfgl)as

niitan, über bas „
s3ftemoranbum"; (30. 3lprit 1842) über Sürfei, ^nbien,

2ÖaIacf)ei: über Robert ^3eet („sur la loi de Sir Robert Peel"). $a§
leiber bi§ je^t burd)aus nidjt auf^ufpürenbe „Feuilleton über £>off-

mann" rourbe fcfjon im Sejt ermähnt.
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jebcm $atte wirb fie eine einwerft müfjfame unb fcfymierige, and) to)U

fpieüge, Arbeit bebeuten, oon ber gurjeit norf) oöüig bafyinftefyt, ob,

wann unb oon wem fie einmal geleiftet werben wirb. So fyabe \d)

oorerft wenigften§ 5weierlei für meine ^Pflidjt gehalten: erftlitf), auf

fämtKdje mir befannt geworbene 9tbl)anMungen, mit mefyr ober minber

eingefjenber 3(nalnfe, fyin^umeifen unb i()ren ©rftf)einung§ort für alle

biejenigen mitzuteilen, welche fie nätjer !ennen lernen wollen; zweiten^,

in bem be§ öfteren herangezogenen *ßarallelwerfe eine ^Heit)e oon

groben barau§ §u geben, bie mir unter irgenbeinem ©efid)t3punfte,

fei e§ bem biograpljifdjen, fei e§ bem allgemein geifte§gefd)id)tlid)en,

fjeroorzuragen unb bafjer oon allgemeinerem ^ntereffe 51t fein fd)ienen.

II. Briefe unb (Srimteruttgetu

Sine fyöctjft wichtige (Ergänzung gu \)en ©Triften bilben bie

«riefe.

(Srfreulitfjerweife ift e§ bem «iograpljen möglict) geworben, bie

wertoollften unb wid)tigften «rieffammlungen aufzutreiben nnt> an

fixerer ©tätte, im ©obmeau^rcljvo ber ®aiferlict)en Unwerfitäti- unb

Sanbe§bibIiotf)e! zu Strasburg, 51t bergen. 2)ort rut)en jet3t bie nahezu

ferf)§t)unbert Briefe an «ater unb ©djwefter (ber eigentliche ©tamm-

fonb§ alter itrfunblicfjen «eftänbe, ber^auptquell unfere§ biograpt)ifct)en

Sßiffen§ über ©obineau, ja gerabezu eine 5Irt Autobiographie in «rief=

form unb in jebem $alte ein <&d)afy aüerfeltenfter 2trt), bie an ®attin,

£öd)ter unb (Schwager, bie an bie ©röfm Sa £our, ber gefamte «rief;

wedjfel mit ^ßrotefet) unb mehrere feinere. Hnbere finb bem «erfaffer

oon ben «efifcern, «ef)örben ober ^ßrioaten, auf§ bereitwilligfte jur

Verfügung gefteflt worben, wie bie «riefe an ftocqueoitle oon beffen

©rofmeffen, £>errn ©rafenSfcocqueoille, bie nafyeju ijunbertfünfzig an

3(be(bert oon Heller oon beffen (Snrel, £>errn ^rofeffor SBoIfgang

Kelter in fünfter, bie wenigen, aber bebeutung§oollen an «iollet-

Ie = 5)uc oon bem ©oi)ne in s$ari§, welcher ber oäterlidjen Sätigfeit

treu geblieben ift, bie zahlreichen (über zweit)unbert) an $)elpit oon bem

«orftanbe ber Bibliotheque municipale de Bordeaux, bie

an 2öagner unb feine ©attin oon ber letzteren, liefen aßen

and) öffentlich auf§ fyerzlicfyfte fjierfür 51t bauten ift mir fo ^ßflirfjt wie

«ebürfni§.
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%lad) anbcren Seiten fori) aüe 9Jad)forfd)ungen uergebttd) ge;

blieben, beifpietSmetfe ift e§ nid)t mögtid) gemefen, oon ben Briefen

an be 3erre, an SRemufai nnb ©attin, an ft{od)ed)ouart irgenbeine

©pur aufzutreiben, CSmjelne Söefttjer fyaben au3 mefyr ober minber

intimen ©rünben bie SBenuijung ifjrer SBricffrf>aften uermeigern $u

fotten geglaubt, nodj mieber anbere, mte ©ermann *8of)n unb bie

Baronin be St. Martin, bie irrigen oernidjtet. gntmerljm ift, fomett

©obineau£ eigene Briefe in SBetrac^t fommen, ein fer)r günftige§, faft

gtän^enb 51t nenuenbe§ ©rgebni§ erhielt morben: etma ^meitaufenb oon

feiner £>anb tjabe id) oermerten bürfen.

Weniger gut ftefyt e§ um bie Briefe an ©obineau. groar finb

aud) rjter bie attermidjtigften gerettet unb pm guten Seil aud) bereits

oeröffentließt, wk bie £ocqueoitte§, Sflerimeei (in ber Revue des Deux

Mondes, erftere bann aud) in 23ud)au§gabe), bie einer ^Heit)e tjeruor;

ragenber Genfer unb ^orfdjer in bem oammetmerfe: ,,©obineau§

Dtoffeirroerf". 2tud) oon ^kofefd) liegen bie meiften, au§ fpäterer $eit

unter anberem bie oon Sorb Sntton unb Som ^ebro oottjärjttg, cor.

9lber Sßerlufie finb bod) t)ier nad) Saufenben ju regiftrieren. ©obineau

fdjeint in ber fpäteren Sebens^eit periobifd) Briefe oerbrannt, hierbei

bann aber fo roenig rate bei ber of)ne fein 3utun burd) ba§ ©efcfjid

erfolgten fonftigen Se^imierung feine§ Sftad)Iaffe§ irgenb etroai raie

©nftem, oietmetjr lebiglid) blinber $ufalt gemattet §u tjaben. Sie 93e=

beutung ber Schreiber raemgften§ erfdjeint !aum berüdficrjttgt. 9?id)t

nur finb bie Schreiben tneter tjeroorragenber f^reunbe unb SSefannten

©obineau§ balb fämttid), balb §um großen Seite oerloren 1

, fonbern

e§ finb aud) umge!et)rt oietfad) folcr)e oon ganj unbebeutenben er-

matten.

9lef)men mir, unter gebütjrenbem SBebauem be§ 93ertufte§ fo oieter

un§ entgangener ftunbgebungen if)tn natjeftetjenber unb oerraanbter

Naturen, ben SKeft mit um fo größerer $anfbarfett t)in, fo merben mir

immerhin fagen bürfen, ba£ fetbft beffen befdjeibenere ©pejimina ba$u

beitragen, ba% ßebenSbitb ©obineau§ nad) einer anberen at§ ber rein

1 ©0 ift §. 93. oon $8iottet=te=$uc, oon Srounn be £'£>un§ unb

cieten anberen gar nid)t§, oon fetter unb Setpit nur je ein paar

Briefe ermatten, roieroof)! fotdje, nad) benen ©obineaul 51t fdjtiefcen,

üon ben beiben ße^tgenannten in großer ^tnjaf)! ejiftiert fyaben muffen.



568 Slnfmng.

geifttgen (Seite 31t oerooHftänbigen, inbem fie un§ in einer SHeifye oon

Üopen oeranfd^aulidjen, ober bocf) afynen laffen, roa§ aüe3 er an fiiebe

unb ©erefyrung, an (Srfyebung unb ©rquitfung aud) burdj feine menfd);

Iidt)e ^erfönlidjteit im ßeben au§geftreut Imt. 2öir roerben namentlich

im jroeiten ©anbe Gelegenheit Imben, t)ieroon groben $u geben.

©erfudjen mir t>a§ Söefen non ©obineauS Briefen in einigen

furjen ©emerfungen $u djarafterifieren, fo märe junädtjft barauf f)in=

juroeifen, bafj er felbft allen ©riefroedjfel immer nur al§ einen 9cot-

befjelf, einen @rfa£ für münblidjen ©erfefjr ober fdjriftftetlerifdje 3Iul=

fpradje betrachtet f)at. @r beleuchtet fdjon in fef)r jungen ^af)ren

(1839) einmal in einem Briefe an feinen ©ater bie Sdjroierigfeiten

einfeitiger Darlegungen, roie fte SSricfe bod) immer nur geben fönnen,

unb fäfyrt bann fort: „Si tu joins ä cela la quantite de tout ce que

j'ecris par jour de differentes choses et souvent sur des matieres fort

ennuyeuses, tu concevras que je ne considere les relations epistolairea

qu'avec une sorte d'effroi, tout en les adorant quand ce sont les autres

qui m'ecrivent." Dennod) oerfenfte unb oertiefte er fid) mit ber 3eit

in biefe brieflichen ©e^ieljungen bermafien, bafc er felbft über bie ©reite,

in bie er babei gerät, öfter aufier ftd) ift unb fid) auflagt: „Mes

lettres sont d'une longueuv absurde" (in beut genannten ©riefe an ben

©ater), unb nodj breifiig $al)re fpäter an bie ©attin: „Je t'envoie des

memoires et non des lettres." «Sein ©tograpl) bagegen fyat biefe rege

9flitteilfam!feit unb fprubelnbe f^üüe ber ©riefe, bie it>m feine Aufgabe

fo fefjr erleichtert fyat, oft gefegnet. %fyx ift e§ in erfter Cime mit ju

oerbanfen, bafc mir trot} ber unoert)ältm§mäfng geringen Spiegelung

®obineau§ in ber jeitgenöffifdjen 2öelt bod) nachträglich nod) ein fo

allfettiges unb lebenbige§ ©itb oon il)m ju geminnen oermögen.

$lber aud) über bie ßernpunfte feiner £el)re unb 2ßeltanfd)auung

finben fid) in feiner ftorrefponbenj oielfad) bie einbringlidjften 5luf;

fdjlüffe. ßroar ift, je nad) ben 3lbreffaten ber ©riefe, ber £on öfter

ein leichterer, bafjer mand)e§ fdjitlernb ©eiftreidje, übermütig ober

burfd)ilo§ ömgeroorfene etma§ mein* in§ ©rufte ju überfein, aber bie

fnappe, blitzartige Raffung bringt bafür anbere§ ungleid) met)r ju 2lu3-

brud unb ©eltung at§ bie breitere ^orm ber Schriften. $n anberen

fällen bieten bagegen bie ©riefe benffdjriftenartige ©eridjte ober

Darlegungen gan$ im Stil unb 2on größerer 2lbl)anblungen, ja mand);
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mal fmb fte bireft fold)e, rote namentlich einzelne an ^ßrofefd) über

perftfdje 2Kebaillen. (Stne SHeifye intereffanter parallelen $tr>ifd)en

Briefen unb Suchern roeift ber 93riefroed)fel mit bem £efctgenannten

(^ßrofefd)) auf: in§befonbere finben ftcr) grofie Ülbfdmitte au§ 3 ans en

Asie f)ter bereite jiemlic^ in extenso. 9lud) fonft f)at ©obineau ein*

gefyenbe polttifdje unb etl)nograpl)ifd)e Sd)ilberungen au§ ben Siänbern,

in bie tfm fein 93eruf oerfd)lug, feinen ^reunben immer gern j$uteil

roerben laffen: id) erinnere l)ier nur an bie au§ ber Stfjmetj roie au§

^ßerfien in bem £ocqueoillefd)en 93rtefroed)fel.

3m allgemeinen gilt für bte Briefe nod) meljr roie für bie

Schriften, ba% fte oielfad) unter bem (Sinbrucf unb ©tnflufj ber grojjen

$mpulfioität ©obineau§, unter ber ftarfen 2Jiitroirfung feiner Sßl)an=

tafte gefdjrieben finb, bereu (Eingebungen t)ier nod) weniger al§ bort

burct) bie fttlter ber Oiefle^ton gegangen finb. 9flan barf infofern bie

Briefe nicfjt immer att$u toörtlid) nehmen: er fat) in ben Singen oft

ba%, tt>a§ er barin §u finben roünfd)te.

Qlnbere Sttale (roie namentlich) in ben Briefen an bie Angehörigen

— bie mir, rote ber £efer leid)t bemerfen roirb, jur ©auptunterlage

unferer Sarftetlung gemacht Ijaben — ) fef)en mir if)n au§ liebeooller

9<tütffirf)t fdjönfärbcn, um möglid)ft oiel ftreube gu machen, mögttdjft

roenig ©orge ju oerurfadjen. giemlid) a^en gemeinfam aber ift, bi§

auf bie legten $al)re, jener £ug leicht ironifdjer ©eiterfett ja Spafc

madjerei, ber fict) in einzelnen fällen aud) bi3 $u ^^uftrationen

(Sd)er3= unb £arifatur$eid)nungen) oerfteigt, rote $. $8. einmal ©obi=

neau als „fashionable", ein anbere§ ÜJJal ber „grand homme", b. I). ein

fpinbelbürrer SRiefe, an bem ein QwexQiein emporfdjaut, ber roeisl)ett=

triefenbe 9Jiad)tl)aber oon £e!)eran, unb fo meljr.

$8efonber§ ju bebauern ift e§, bafj oon ben Briefen ber Sdjroefter

an ©obineau in ber ßauptfadje nur bie be§ legten %af)x%et)nU$ er=

galten finb; abgefeljen oon bem biograpl)ifd)en 2Bert, ben oielerlei

einzelne Mitteilungen unb 9?oti,$en befeffen l)aben mürben, ift bod) aud)

©arolinen§ ©efamtbilb fo burd)au§ rool)ltuenb, angieljenb unb bebeut;

fam, ba% man e§ gerne, unb gerabe für bie früheren Reiten, too gemiffe

©egenfä^e nod) roeniger ausgeprägt fjemortreten, etroaS mef)r au§=

geführt fefjen mödjte. 3um ©lud ift c§ mögtid) gemorben, ei)e btefe

93riefgruppe im 3lu§taufd)e gegen bie ©obineaufdjen Briefe an bie
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5ur$eit auf ber $nfet 2öigl)t lebenben, weil attS ^ranfreid) au&

getriebenen, SBenebiftinertimen, bereu @emeinfcr)aft einft (Caroline al§

Mere Benedicte angehörte, ausgeliefert mürben, eine Skopie berfelben

fjerftetlen 5U laffen, in welcher Raffung fie nun alfo bod) fortan bem

©obineau=91rd)iv> gefiebert ift.

Unuergleidjtid) bebeutfamer noef) ali iljre Briefe ift bie 3>ugenb=

ffijge, bie un§ (Caroline be ©obineau oon ifjrem SSruber f)interlaffen

f;at. 2)a biefe, wie aud) größere 5lbfd)nitte au§ ben £eben§erinnerungen

£oui§ be ©obtneaui, nirfjt nur im %e£t ber 33iograpl)ie jur Verwertung,

fonbern aud) im Cuettenbanbe 511m 3(bbrucf gelangt finb, fo erübrigt

fid) rjier jebe weitere Sßemerfung über biefe beiben 3>enfmäfer; wogegen

e§ mid) Drängt mit befonberem 2)an!e ber überaus intereffanten unb

poerläffigen biograpl)ifd)en Erinnerungen ju gebenfen, mit benen mid)

ftrau 93aronin r>on ©ulbencrone namentlich für bie mittlere ^eriobe

bei £eben§ ifjrei Vateri auigeftattet frnt. ©ie bilben bie eigentliche

£>auptquelle für rnetei aui ber Qeit t>on ^ranffurt bii 9ltl)en ein=

fd)tiefc(id) unb namentlich aud) für bie Kenntnis ifjrer Butter wie ber

erften ^reunbe ©obineaui. ©ie ftnb bafyer r»on mir burcfyweg aufi

gewiffenfyaftefte benu^t roorben.

2)ie im Sftacrjtaffe twrgefunbenen, von ber §anb bei ©rafen

©an=$itale (einei ^reunbei aui ben legten ^af)ren) gefdjriebenen

„Notes sur la vie, la carriere et les ceuvres du Cte de Gobineau"

enthalten allerlei anfcrjeinenb auf bie (Gräfin 2a £our, üiefleidjt auc^

auf ©obineau felbft prüdgefjenbe Stufe unb Sftotijen unb leiten nadj

manchen (Seiten über $u bm

III. VlmÜid)tn öuettetu

Sftacf) bem für bie Slrdjioe be§ 3(uiwärtigen Amtei in granfreid)

beftefyenben Reglement ging ei jwar nid)t an, ba% id) felbft von b^n

2)epefd)en ©obineaui nähere ^enntnti fjätte nehmen bürfen; burd)

bai aufjerorbentlicrje ©ntgegenfommen sweier SD^inifter ber Auiwärtigen

Angelegenheiten, ber Ferren 2>etcaffe unb ^pidwn, finb mir aber, banf

ber liebeniwürbigen unb eifrigen Söerwenbung unferer 95otfd)aficr,

(Seiner £urd)taud)t bei £>erm dürften SHabolm unb be§ £>errn ftrei-

fjerrn r>on ©djoen, nidjt nur cerfcfjiebentltd) wertoolie 9tuifunfte über

einzelne 2)aten aui ©obineaui ftaatimännifdjer Saufbaljn erteilt, ei
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ift mir aud) in einige amtlidje 3d)riftftütfe allgemeineren (Jf)ara!ter§

aus ber ^eber ©obineau§ ^inreidjenb (Sinftdjt uerftattet worben, um
mid) banad), wa§ mir al§ 53iograpf)en bie £>auptfad)e, oon ber

d)arafteriftifdien Übereinftimmung be§ 8tile§ in allen feinen fdjrift;

ftetlerifdjen ftunbgebungen überzeugen §u fönnen 1
. Sßenn im übrigen,

nad) 58i§mard§ 5lu§fprud) (bei $8ufd), Sagebudjblätter II 171), ^ßrwat=

briefe oon Staatsmännern ung(eid) mertoollere $tu§beute gemäßen

follen al§ if)re amtlichen SJepefdjen unb SSeric^te, fo fönnen mir un§

in unferem $alle, bis* einmal aud) bie legieren ber öffentlichen $8e>

nu^ung anheimfallen, beffen getröften, bafc bie erfteren in fo erfreu^

lidjem Umfange aud) für baZ ^ßolitifdje oorfyanben finb.

IV. SftünMicfje unb fdjriftltcfye Untertoeifung*

^n aufeergewöljntid) reidjem SJcafee f)abe id) mid) einer ber aller;

wichtigsten Duellen, ber münblidjen unb fd)riftlid)en Unter =

weifung burd) $al)lreid)e ^erföntidjfeiten, welche ©obineau im ßeben

intim nafyegeftanben tjaben, erfreuen bürfen.

Sogar r»on ben ^ugenbgefäfjrten finb mir $wei, ©ermann 33ol)n

unb ber $aron b'5lorit, nod) perfönlid) befannt geworben; anberen,

wie ber SSaronin be Saint Martin unb 9ttabame Sftarjottn, bin

id) §war nidjt fetbft met)r begegnet, f)abe aber burd) Vermittlung ber

©räfin Sa £our nod) mertootle Mitteilungen Don iljnen eingießen

fönnen.

Söieberum ift e§ fobann f^rau 93aronin ©ulbencrone, ber id)

bie mannigfadjften brieflichen wie münblidjen 3tu§fünfte über SSe^ierjungen

unb (Sreigniffe au§ ir)re§ $8ater§ ßeben nerbanfe, für bie fpätere 3eit

aud) einiget it)rer jüngeren Scfjwefter, 9Jiabame(£l)riftineSerpeilte

in ^ßaris\

ftrau ©räfin 9Jia tr)t Ib e be Sa £our, bie oertraute ^-reunbin

be§ legten $af)rjel)nt§, r)at mid) ber £Reit)e nad) 1893 wäfyrenb eines* S8c-

fudjes bei mir, 1896 wäfyrenb einei ganzen auf iljrem Sd)toffe ©fjameane

in ber ^lunergne gemeinfam t)erbrad)ten Sommers
1

unb fobann in faft

1 ^nibefonbere ift mir bie SBenu^ung ber £enffd)rift über bie

Sd)wei$ au§ bem ^aljre 1850, fowie ber ergänjenben Etüde de In-
dustrie suisse, geftattet worben, oon welcher fid) benn and) im Ouetlen-

banbe einige $tbfd)nitte mitgeteilt finben.
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aüjäljrlid) fid) nneberljolenben Begegnungen jum förben ber ßunbe

um ©obineauä fieben unb 9lrt, roie 1898 jum (Srben feiner literarifdjen

dlz<i)tif 1901 ju bem feine§ (oon mir aroei l^afjre barauf in ©trafc

bürg niebergelegten) 9tad)laffe§ etngefetjt. 9Iud) it)re§ £reufreunbe§,

be§ ©rafen Bafterot, barf id) fyier am legten oergeffen.

%z% weiteren feien nod) genannt, at§ Urheber ber aöerr>erfd)ie-

benften, alle in tt)rer 5Irt gteicr) roertoollen 5Iuffd)lüffe, bie £>erren

Barbier be 9Jtegnarb, 9Jtarqui§ be Bogüe, albert ©orel in

^ßari3, ©arlo 9flanctnt unb Sttaeftro SIrrigo Boito in Sftailanb,

last not least: 9iid)arb 2Bagner unb ©attin in Banreutf).

$d) t)abe fämtlidje ^ßerfönlicfjfeiten, meiere mir fo Beiträge jum

&eben ©obineau§ geliefert fyaben, entroeber näfyer, gum £eit fogar

intim, gefannt, ober, unter befonberer Berürffidjtigung ber betreffenben

Berfyältniffe, für bie fie al§ ©emäl)r3leute auftraten, im allgemeinen

roie nad) (Seite iljrer ©laubroürbigfett geroiffenljaft ftubiert. %d) prüfte

alle SJiitteilungen nad) unb f)telt fie jufammen. Siurdpoeg burfte id)

feftftetlen, bafj bie entljuftafttfdje Eingabe ber ^reunbe an ©obtneau

ber 2Bat>rr)afttgfett il)rer Angaben feinen ©intrag getan fyat 2öo aber

ja einmal ein ©cfynmnten fid) ein^ufteüen brol)te, gab mir bie innere

©timme ben Sftafcftab mit um fo größerer Sid)erl)eit, ali fid) au§ ber

©efamtl)eit meine§ 9Kateriale§ am (Snbe ein Bilb oon feltener ßlartjeit

ergab, ba§ nun untrüglid) in meinem Innern lebte.

SRatürlid) ift e§ an biefer ©teile nid)t möglich, aller berer ju ge=

benfen, bie, ©obineau ferner, mid) bennod) gelegentlich burd) einzelne

Söinfe unb Sftadnuetfe unterftü^t l)aben. @§ r>erftel)t fid) aber, ba(3 id)

grunbfä^tid) atte§, aud) bie fleinfte Hnefbote, banftmr aufgegriffen

f)abe, al§ roeldje unter Umftänben unb im redeten ßufammenljange uer=

ftärfte Bebeutung geroinnen fann.

©an$ übergeben barf id) t)ter fd)liefjlid) aud) ein für ben fiefer

oielleid)t weniger, für mid) unb mein Söerf bagegen im ^ödjften Sttafte

wid)tige§ (Sreigni§ nid)t: nämlid), bafj id) felbft (Snbe Sftai unb Anfang

Sunt 1882 nod) bie Befanntfd)aft ©obineauä bei Sßagner in Banreutf)

gemacht l)abe. 2Öie e§ überhaupt al§ eine fcfyöne ^ügung ju betrachten

ift, bafj er, burd) bie Befudje 2)eutfd)lanb§ in feinen legten Sauren,

gleid) einer (Srfdjeinung ber großen burd) il)n entfachten Bewegung

oorangejogeu ift, fo l)abe id) aud) immer gerne ein ©nmbol barin er=
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blicft, bafi ict) bamal? au§ feinem eigenen Hflunbe (Shraäljlungen au3

unb über Sdjmeben — feinen SieblingSgegenftanb — fjabe frören

bürfen. 93in id) iljm in jenen Sagen aud) nid)t irgenbroie nä^er ge=

treten, ja tat id) meinerfeitS baju aud) feinerlei (Schritte, ba id) nod)

!eine 3e^e oon ü)m G^tefen fyatte, fo mar e§ mir bod) im fpäteren

£eben um fo unfehlbarer, mir jene oertorperte I?öd)fte menfd)ltd)e

53orneF)mt)eit $u uergegenmärtigen, ben tiefen unb sollen ftlang feiner

«Stimme in mir nad^aüen ,$u taffen, ben nie oergeffen fann, roer it)n

nur einmal oemommen t)at.

97äct)ft ben im oorrjergefjenben aufgegärten unmittelbaren Quellen

fäme bann jur 93err>ollftänbigung nod) eine meljr mittelbare in 95c-

trad)t: bie Literatur über ©obineau unb bie für feine #eben§-

befdjreibung roiebtigen gefct)icr)tlicr)cn unb geifte§gefd)id)tltd)en ©ebiete.

$m allgemeinen fpielt fie naturgemäß in biefem erften SSanbe eine

geringere SKolle al§ fie e§ für ben jroeiten tun roirb. 9lud) barf id)

mid) für baä einzelne \vot)l auf meine Einführungen im £e£t, mefyr

nod) in ben Elmnerfungen, besiegen. SSefcnbers Ijeruorrjeben mödjte

id) an biefer Stelle nur allenfalls, mie oiet id) für bie Eluffaffung

allgemeinfransöfifdjer ®inge ben Serfen 2ocqueoille§ unb £l)ureau=

2>angin§, r>or allem aber aud) eine§ beutfeben £anb§manne§, ßarl

föillebranb, oerbanfe. (Jbenfo ift e§ mir ein 93ebürfni§, aud) r)icr

nod)mal§ e§ au§jufpred)en, roa§ mir ber münblicfje 2lu§taufd) mit

einzelnen Scannern für bie ©rfaffung be§ geiftigen 93ilbe§ ©obineau§

roert geroorben ift. Söieber unb roieber fyabe id) tjier an erfter Stelle

ben unoergeBlidjen Ellbert Sorel ju nennen. S)ie romaniftifdjen

3-ad)freife XeutfcfjlanbS t)at ©obineau gegenüber eljrenooll ©uftat»

©röber, bie t)iftorifcr)en vox allen Ellejanber (kartelliert oer=

treten,

Sdjroer mürbe e§ mir fallen, alle§ l)ier ju regiftrieren, ma§ mir

an $eilnal)me unb 93eil)ilfe im Saufe ber ^afjre oon ben alleroerfdjie;

benften Seiten für mein 2öerf gemorben ift.

9Kd)t genug rüfjmen fann id) bie Liberalität unb £>üf§bereitfd)aft

ber amtlichen Stellen in ftranfretd) roie in $)eutfd)lanb. $)er 93ef)örben

be§ 5lu§roärtigen 9lmte§ in erfterem fianbe gebaute id) fdjon; neben
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fte trete, roie billig, t>k $8ent>altung ber ^ßarifer Sftationalbibtiotfyef,

auf welcher id) für bie au§gebel)nteften ©tubien reiche ^örberung ge?

funben Ijabe, unb ebenbürtig bie ber ^aifertid)en Untoerfität§= unb

ßanbe§bibliotl)'ef (£>err ©etjeimrat SBolfram) in (Strasburg rote ber

©ro^erjogticrjen UniuerfitätSbtbliotljef in ^reiburg, beren Leiter, föerr

Dr. $acob§, mir nocl) in legier ©tunbe eine roidjtige Surfe fdjtiefcen

51t Reifen mit liebenSroürbtgftem ©ifer bemüht geroefen ift.

S3on meinen franjöfifcrjen ^reunben möchte ict) cor allem cier

anführen, bie unermüblttf) für meinen ©obineau geroirft l)aben: £>errn

^erbinanb ©lo^el, ©ouoerneur früher ber ölfenbetnfüfte, jefyt be§

Dberfenegal, §errn ^ule§ Sefaicre, frangöfifcfjen ©efanbten, ^urjeit

in äftonteuibeo, £>errn Dr. $. *8. 2UH§poutet, rebigierenben ©e!retär

ber £)eputiertenfammer, unb £>errn 2lle£anbre £aufferat = 9tabel,

5öorftet;er be§ l)iftorifd)en S8ureau§ be§ 2lu§roärtigen 2lmte§. 2Iud)

bie raftlofen 93emüf)ungen £ancrebe be *8ifan§ um ©obineau

bürfen l)ter fo roenig unerrocümt bleiben roie ber freunbfdjaftltdje (£ifer

(Sbouarb <5d^ure§ unb be§ 5lbbe SBremonb.

$n 3)eutfd)lanb finb e§ bie Sitten unb bodj immer S^euen, beren

3luge unroanbelbar über meinem £un gemacht l)at. Sftäcfyft ben mir

2lHernäcf)ften möchte tcr) r)ier nur groei tarnen — für alle anberen

mit — genannt rmben: D§!ar Steuer in Strasburg unb Diubolf

©djlöffer in ^ena. 2öa§ mir ®raf ^ßrofefä) bebmtit l)at, ift

bereits anberroärts jum 3lu§brucf gefommen.
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[ie fcf>roierigfte %xaa.e, bie fid) bem SSiograptjen ©obineauS

für bie ©eftaltung feines £e£te§ aufbrängte, mar bie nad)

ber 93ef)anbtung ber Briefe, in§befonbere ber ^amilienbriefe.

3metertei 9tnftrf)tcn unb 9Jcögtid)feiten ftanben fid) gegenüber: bie einer

(Sonberoeröffenttidjung ber größeren 93rieffammtungen unb bie einer

möglid)ft roeitgefjenben £>inemt>erarbeitung berfetben in ben £ert

SSeibe fyaben unter ben Beratern, roeldje bem SBerfe ifjr ^ntereffe $«*

geroanbt f)aben, tfjre ^ürfpredjer gefunben. Sie ©ntfdjeibung $u

©unften be§ (enteren $8erfaf)ren§ aber gaben bie folgenben ©rmägungen.

Soor altem toirb eine 9lu§gabe ber ©obineaufdjen 93riefmed)fet

immer mit großen ©djmierigfeiten 51t tampfen tjaben, ja e§ erfd)eint

faft fragltd), ob fie überhaupt fo balb §u beroerfftelligen fein roirb.

•£>ier ift nid)t etitia nur an bie inneren ©cfjtüterigfeiten gebaut (ba§

Diele 8'titime, für $8eröffentlid)ung Ungeeignete, ba§ fie jum Seit ent=

tjatten, u. a.), nein, biefe 5lrt Ouettenpubtifationen bleiben aud), rein

äuperlid) genommen, immer ein ftarfei 2Bagni§, beffen fetjr große

Soften nad) bm bisherigen Erfahrungen giemlid) ausfdjlteßtid) bie

Sßeranftatter (in biefem $alte bie ©obineau-^ereintgung) $u tragen

tjaben unb für bie ficf) ein eigentliches ^ubtifum nur äußerft fdjraer

mirb finben taffen, fotange ehm grantretd) ©obineau gegenüber fort=

fätjrt beifeite §u fielen unb in 2>eutfd)tanb jmar ttjeoretifd) atte SBelt,

in praxi aber fet)r menige über fooiet ^ranjöfifd) ober aber über fouiet

^ntereffe für bie Sad)e oerfügen, ba$ fie beibe§ burdj ®auf befunbeten.

©ine beutfd^e 3lu§gabe aber, nadj melrfjer meift fofort ber SKuf erfd)attt,

tonnte anftänbigerroeife, ja pflichtgemäß, bodj immer erft einer fotcfjen

in ber Driginalfprad) e folgen.

5lnberfeit§ nun aber beftel)t ein befonberS großes unb berechtigtes

Verlangen gerabe nad) ben ©obineaufdjen Briefen, atS meldje fein
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HBefen nad) Dielen (Seiten am fpreefjenbften unb fumpatf)ifelften jum
ShtSbrurf bringen, unb im ©egenfafce ju ben foeben erörterten engften

3ftöglid)feiten mujj jebermann ben Söunfd) liegen, bafj jene mögltd)ft

roeit l^inauS roirfen unb oon möglidjft oielen gelefen roerben. 3)a

erfduen benn nun aber feine ©teile günftiger als bie ©iograpfjie, bei

ber bieg ledere hoffentlich unb oermutlicr) ber ftall fein bürfte: felbft

eine 9lb$meigung, etma in Seitfävifttn, erfdjten bemgegenüber als

eine f)albe unb oorübergetjenbe 3Jcafjregel. $>ie Duinteffenj ber mid)*

tigften ©ricfmedjfel in baS ßebenSbtlb ©obineauS felbft organifd) mit

l)inein$ube$iel}en mufete ftd) mir fo je länger je me^r als ber einjig

benfbare 5luSmeg barftellen: er bebeutet baS dauerhaftere, ©olibere,

er bebeutet fet)r mal)rfd)einlid) baS 2Öirffamere, er bebeutet uor allem

baS (sicherere, burcr) roeldjeS übrigens eine etroaige fpätere ®efamt=

o eröffentlief)ung ber Briefe für ein engeres Sßublifum in feiner SÖeife

auSgefd)loffen mirb.

$ieS alfo unreifeil)aft feftgeftellt, ergab fid) nun aber bie roettere

Orrage, in roeldjer (Sprache bie SriefauSjüge uneberjugeben feien.

HKeiner ®emol)nl)eit gemäfi f)abe id) aud) biefe roieberum einer ganjen

SHeilje befonberS funbiger unb berufener Beurteiler corgelegt unb babei

bie nidjt wenig beruf)igenbe (Genugtuung gehabt, bieSmal ber ein*

ftimmigen $lnfid)t gu begegnen, ba$ gar md)t baran ju benfen fei,

biefe allerg arafteriftifelften unb unmittelbaren Spiegelungen ber

SBefenSart ©obineauS, bie in if)rer ©efamtfjeit eS mit jebem feiner

2öerfe an SDBert unb Bebeutung aufnehmen tonnen, einer ßeferfdjar,

roeldje il>n roirflid) r>on ©runb auS fennen lernen molle, anberS als

in feiner eigenen Driginalfaffung jujumuten. 2Öie fel)r biefe diaU

fdjläge mit meiner eigenen (SinneSart übereinftimmten, brauche id)

faum $u ermähnen: id) mürbe eS burdjauS als eine Bergemaltigung,

al§ eine ^ßtetätSlofigfeit empfunben Ijaben, l)ier, roo ©obineau gemiffer*

mafien an feinem eigenen 93ilbe mit^eidjnet, als überfetjer retoud)ierenb

einzugreifen. $lud) ju bem Ijeute üielfad) beliebten 9luStunftSmtttel

ber ^injufügung einer beutfdjen Überfe^ung tjabe id) mid), als $u

einer nutjlofen 33ermöl)nung beS ^ßublifumS, nid)t entfd)liefjen fönnen:

fte mürbe mein 93ud) nur unnatürlid) auSgebeljnt, mid) im SRaum be*

fdjränft unb übrigens mir aud) bie Überzeugung nidjt ausgetrieben

Ijaben, bafj, roer baS ftranjöftfdje nicfyt fo roeit bei)errfd)t, bafi er biefe
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SSriefauSjüge lefen fann, auf ein grüubtid)e3 unb Ietjte§ 93erftel)en iljre»

Urt)eber§ eben roerbe r>er$icf)ten muffen.

9^ur nebenbei möchte icr) ermähnen, baft icf) ein äl)nltc{)e3 S3er?

fahren roie bei ben Briefen aucf) bei ben ©ergriffenen unb unneröffenf=

lichten Serien angeroanbt, furtum, bie Criginatfaffung überall ba ge^

bracht fyabe, wo fot(f»e mel)r ober minber (surjeit roenigftens) nur bei

mir §u finben ift. Sagegen fyabe icr) mir eine 9lbroeid)ung Ijieroon

nid)t nur bei ben je^t in aller §änben beftnblicfjen Söerfen, fonbern

aucf) in ben fällen oerftattet, roo icr) im £ejtbanbe nur referierenb,

unter 5lnfül)rung ruberer Stellen, norgugel)en fyatte, roäljrenb ber ge=

famte Sßorttaut be§ Originale^ im Guellenbanbe feine Stelle fanb.

@§ finb biefer ^älle übrigens nicr)t niete, fobafc eine etroa ftörenbe

$urd)bretf)ung be§ einheitlichen ®efamtbilbe§ unb -einbructe§ meiner

&arfiellung nirf)t ju befürchten ftanb.

93ebinguug§tofer Billigung roirb e§ fjoffentlicr) begegnen, bafj icf)

bie allgemeiner burtfjgebrungenen Sföerfe, gumat wenn icr) mid) fcfjon

an anberen Stellen barüber oerbreitet r)atte, in meinem Sejte r>er^

f)ältni§mätng für^er abgetan unb nur foldje, für bie oorerft feine 5lu§=

ficf)t beftefjt, fte beut s$ubliunn ^ugänglid) $u machen — roie Don Juan

unb Jean Chouan — , mit eingefyenben 2lnalrjfen unb $8efpretf)ungen,

felbft reicr)[ict)en ßitierungen, bebaut rjabe. (Sin 9Jctttlere§ fjabe icf)

bei Sßerfen §ur 3tnmenbung gebracht, meiere, ber £ffentlicrjfeit surjeit

noef) entzogen, in abfeßbarer 3ett boer) 2lu§fid)t l)aben, it)r mieber gu*

geführt ju werben.

3n einem Sßerfe, ba§ ba§ Seben einei ftrangofen ergäben foH,

fyätte icr) unfere Sprad)reiniger um jeben flkeii raofjl um feinen be=

friebigen fönnen. $mmerl)in möchte icr) ir)nen (auf ©runb früherer

Erfahrungen) $u bebenfen geben, ba$ ba§ £>urcf)fe£en be3 iljnen al§

9ttlgemeinibeat oorfd)tr>ebenben „beutfdjoölfifdjen" ©eroanbeg t)ier un?

feljlbar ju Unnatürtic^feiten unb inneren SBiberfprüfen f)ätte führen

muffen, bafs icr) micr), namentlich in politiftfjen fingen, unroillfürticf)

manchmal ber Sluffaffung, ja felbft ber 2lu§brucf§roeife be§ 53olfe§,

bem meine 93etrad)tungen galten, anpaffen mufjte, bafj icr) bafyer aucr)

geroiffe 93e,^eid)nungen, nrie Regime u. ä., unter Umftänben rufjig an-

geroanbt Ijabe, um angubeuten, ba& icr) aui jener 2luffaffung l)erau§,

bie bort einzig ba§ 2öort Ijaben fonnte, gu fpreerjen rjatte.
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93or bem gleichen ©erid)töl)ofe f»ätte id) micl) allenfalls and)

nod) über bie Raffung meiner 2)aten bei ben Srtefau^ügen ju r>er^

antworten, bie id) baf wo fte in ben ftlup meiner Sät3e fyineingejogen

finb, bcutfd), wo fie bagegen gum 3üat ßcfyörcn nnb bann in ber

*Hegel unmittelbar baoor ober banad) auftreten, unbebenflid) fran^öfifd)

gegeben fyabc.

©djlieplid) nod) ein ^ßunft.

^d) l)abe an anberer ©teile gefagt, ba$ id) mir aB ^iü gefegt

Ijabe, ein Monument ®obineau§, möglid)ft in SebenSgröfte, $u fdjaffen.

2)abei I;at mir aber afle§ anbere eijer als eine uferlos breite $ar*

ftellung biefe* £eben§ oorgefdjmebt. Vielmehr erfannte id) von Anfang

an bie f)ol)e 5Bered)tigung ber Stimmen, bie mid) marnenb baran er=

innerten, bafj ein 93ud), meldjeS mirftid) Verbreitung finben fotle, rote

id) e§ bod) für biefe§ erhoffe, ^eutjutage nidjt mel)r von §u ftarfem

Umfange fein bürfe. Unb ba bennod) ba§ biograpl)ifd)e Material mir

in äufjerfter $ülle guftrömte, fo entfd)lofi id) mid), bie eigentliche S3io-

grapljie al§ ein in fid) t>oU gefd)loffene§ ©anjeS, al3 ein nad) Umfang

unb *prei§ jebem leid)t 3ug<ünglid)e§, l)anblidje3 unb abgerunbete§ Söerl

in gmei 33änben ju geftalten unb bieg baburd) git ermöglichen, baft id)

baoon nod) befonbere CtueHenbänbe absmeigte, bie bann jeber nad)

53ebarf unb Sßunfd) Jjinju erraerben mochte. Sieg gefdjal) bereite

früher mit bem im Sejte öfter angesogenen S3ud)e: „®obineau§

^affemnerf", e§ gefd)tel)t je^t rcieberum mit ben in smei Söänben ber

23iograpf)ie atS ^araHelmerf fid) angliebernben „Quellen unb Untere

fud)itngen jum Seben ©obineau§", in melden biograpl)ifd)e Sofumente

ber oerfcfjiebenften s3trt mit 5lu§3Ügen au§ feinen (Schriften unb Briefen,

23efpred)ungen feiner SÖerfe, Mitteilungen and) über feine l)ert>or=

ragenbften ^reunbe zc. jufammengetragen merben.

@o ergab fid) ein gemiffeS (§rgänsung§oerf)ältni3, auf ba§> freiließ

überall ba, mo bie entfpredjenben Süden im §auptmerfe fid) seigten,

aufmerffam §u mad)en nnb ber &efer barüber aufsuftären mar, an

melcber ©teile ber ^ßaratlelmer!e er jene auffüllen fonne. 3d) l)offe,

bajj ein fo!d)e§ öfteres 3itieren nid)t al§ Übelftanb merbe empfunben

merben, ober bod), baf* bie baburd) für einen Steil ber Sefer gebotene

2D7öglid)fctt einer allfeitigeren unb uotlftänbigeren Orientierung ir)n

jum minbeften aufmiegen roerbe.
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Sebfyafter benn je befrage id) im Momente, ba id) mir ba$ 53ud)

in bie £mnbe ber £efer getangenb norftette, ba§ $el)len einer rcirflid)

befriebigenben bilblid)en Söiebcrgabe feinet Reiben. 3^) mocfjte

bennorf) mit bem, ma§ id) jur Verfügung tjatte, nicfjt aurücfgalten,

unb bie 93erlag§f)cmMung fyat banfeniroerterroeife feine dJltye gefreut,

e§ in möglidjft mirffamer 2Öei[e gur Öcltung ju bringen.

Gin JHegifter über bas ©efamtmerf fjoffc id) feiner^eit bem jmeiten

(Sd)lu^)^anbe beisngeben.
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