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Q3orrebe.

or genau brei :3a(}ren ift bev crfte ^aub bieje» 3Ber!e§

in§ Sanb gegangen. Qu eine vöiüo, üeräuberte Sßelt

tritt Ijeute ber ^raeite — ]o oeränbevt, baf^ fid) fein

^erfaffer unroiüfürlidj bie 'Sxag.z Dorlegen mu^, nüt iDeIcf)eu

5Iu§ftd}ten, ja mit lueldjem 'tRt6)U ficf) ba überl)aupt fein ^ud)

uod) I)iuau§magen möge.

3u)ar, bie ^u§ftd)ten föuueu u)ir auf fid) berulien laffen.

Db e§, unb mann, möglid) fein roirb, bafs ber ^lac^folger

fid) burd)fel3e unb gugteic!) ben SSorgänger, ben feiner Qzit,

nid)t lange nad) feinem (Srfd)einen, bie 5^rieg§ereigniffe Der=

fd)lungen {)aben, mit emporrei^e, ift burd)au§ bem ©djidfal

anf)eim3ugeben unb bürfte mit ber anberen S^rage gufammen=

faden, u)ann ein griebe, ober bod) ein if)m moglidjft ä^nlidjer

3uftanb — benn mer rcagte nac^ einem fotdjen 5!riege fo

bai^ auf einen üoUen gneben im altoertrauten Sinne ju

f)offen? — 5U gemärtigen fei unb Sßerfe be^5 griebeng luie

ba5 uorüegenbe mieber 5(u§fid)t f)aben ^ur Geltung ju fommen.

Um fo mei)r aber (jaben mir un§ flar barüber ju mer=

ben, me(d)e ^eredjtigung einem folc^en fd)on beute innemo(;ne

unb in meldjem (Sinne eö fid} in jeber bent'baren 'Ii;^eltgeftat=

tung merbe beljaupten fönnen.
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(5§ wax ja mir 511 begreiflirf), uioun in bcn c^vo^en, aber

furcf)tbaven 3^'iten, ha um bie ^JKniovbnimg ber alten Sßelt

c^ennujen luurbe, mir iiie(}r a(^o einmal bie 3]crfnd)nng gefom=

men ift, bem nnt3e[)eurcn gegenüber, ba§ f)ier auf bem (Spiele

ftanb, bie eigene 5(ufgabe gering gu adjten; menn ernftlicf)e

^^ebenfen midj ^u übermannen brof)ten, mer benn in 3^^^^"/

üor bcnon fo uioteo fortan Einfalle unb nidjt met)r befielen

tonne, ©eljör uertangcnb neben unfere gelben 5U treten rcagen

bürfe; rcenn e§ enblirf} oft überfdjmer f}ielt, au§ bem (Strome

be§ jeitgenöffifdjen @efdje()en§, au§ bem '2)urd)Ieben unb ^urd)=

benfen ber gemaltigen ©reigniffe ftd} f)erau§5urei§en, um für

5lommenbe ju beuten unb ju fdj äffen.

91od) begreif(id)er aber, menn id), in ber (Selbftüberminbung

bie ()ü(jere ^^f(id)t erfennenb, in bem Wla^^ mid) immer met)r

]nit ganjer ^raft auf ba§ (entere 33eginnen fammelte, al§ bie

Überzeugung in mir $unat)m, ha^ eine (^eftalt roie ber §elb

meines 3ßerfe§ in bie fommenben Q^xUn erft red)t !)ineinrage

unb =ge[)öre, baf3 er fie ju befrudjten unb 5U nät)ren ()abe

roie nur je bie alten, ba^ er, roie a(Ie§ (Sroige, an bem @r*

fd}ütternbgroJ3en, ba^ nur f)eute erleben, Do(Ienb§ nur mad)fen

fönne.

(So ift benn bie§ "Snd) ^um Seben gebiet)en unter ben

(^eburt§rcef)en eine§ neuen ^eutfdjlanb, inmitten beö fort=

bauernben l'IBed^felfpieteg uon unerme^tidjem .sood)gefüt)I, mie

e?> bie ©efamtbaltung uufere§ 33ott'e§ unb bie ^aten unfereS

$eere§, unb fdjmerften patriotifdjen 33etTemmungen, mie fie

ber ^lid auf einzelne O^^^^^nerfdjeinungen unfere§ 33oIföIeben§

unb bie bange Sorge, in meldjem SJIafie bie (^jeftattung ber
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pü(iti[c^en @efcf)icte unfere§ 9f^eicf)e^ mit unfereu niiütänfcf)eu

©rrungenfcf) afteu Schritt fjaÜen luerbe, jebem tieferbticfeubeu

33ü(Ibeut]^en lüecten mußten; rcä^renb ber Bonner ber ^a=

uonen üöm ©Ifa^ f)er gu uu§ f)evü6erbrang unb über un§ ber

'i'Baf)nrat^ mobernfter gliegerauSartungen fein 2ßejen trieb.

(5iu (Bind Malgre tont ift, luie man fie{)t, and) f)ier im (Spiele

gemefen. Sföenn mau bennod) bieg, ttebft allen ^nflrengungen

unb (SdjU)ierig!eiteu, benen ba§ ©an^e abzuringen mar, mie

id) !)offe, bem ^erte nid)t anmerft, fo möge biefe SBirfung

ber fiegenben ^raft @obineau§ auf htn 33erfaffer nun aber

aud) eine gute 33orbebeutung für eine entfpred)enbe auf bie

Sefer fein. 9lid)t jum minbeften \)at mid) \a ber @ebanfe

unabläffig befeuert, ba§ ber ^Ii(f auf eine foId)e (Sbelgeftalt

gar mand)em beutfd)en SO^anne moI}ttun, i^n ftärfen unb auf=

rict)ten merbe, ba^ ha§> ^ilb biefe§ Seben§ gegen feelifd)e

(Srfd)ütterungen aller ^rt mie gegen nationale 3:rauererlebniffe

ein tröftenbeg ©egengemic^t bringen fönne, ha^ e§ enblid)

aber aucb — ic^ mar ftolj genug, mir bie§ einjureben — ber

©iegeöftunbe meinet 3]ol!e§ al§ mürbige geftgabe für einen

fü großen Slugenblicf entgegenreife ^.

Unb |ürmal)r, id) barf mül)l fagen, ba^ e§ mir fd^on

mäl)renb ber 5Iu§arbeitung an einer Julie oon 3^^^^ nic^t

^ ©inen finnbilb(id)en öiniueig barauf, ha^ ©obineau aud) in

biefen eifernen Reiten, unb vküexd)t gerabe in if)nen, am ^^ta^e fei,

biirfte id-) fc^üefslicf) in bem Umftanbe erfennen, baj3 es ha§ Sort eine?

xmferer ©enerale luar, ba§ mid) au§ bem f^elbe ^er einbringtid) er=

maf)nte, mit ber §inau§gabe biefeS ©d)luf56anbe§ nirf)t länger ju

5Ögern. STeöge er ^ier h^n ®an! bafür (efen unb fic^ überjeugen, baf;

er md)t tauben Of)ren geprebigt bat.
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gefcf)It ()at, bic micf) barübcv bo(oln1cu, luie begviinbet jener

(Gebaute gemefeu iimv. '^^om ovftcu ^(ugeublicfe fosufageu beä

^Iriegel bi§ Ijeiitc bat (^)obiuoaii§ @cift unter un§ gerceilt.

^Ig üor jiuei 3a()ren ber getbc Sdjafal über un» f)erfter, \)at

fic^ ber 5(u§ruf „öobineau!" nmndjeu Sippen entrungen, unb

lüer inuner hm Anuulis gelefen, beut irerben bie legten 5In=

ftürme ber ©nglänber, ober berer, bie Ijcute unter englifdjer

^•abne geben, uniüiüfürlic^ 2:^eopI)ra[t unb feine '^tnk üer=

gegeniuärtigt ()aben. ©rfjien e§ nirf)t — unb Briefe au§ bcm

gelbe ^aben un§ bie§ beftätigt —, a(§ ):)aht bie Sföeltleitung

allen benen bei un§, bie noc^ immer gegen bie „Ungleicf){)eit

ber 9)]en]rf)enraf]en" bie 5(ugen t)erfd)(üffen, biefe nun aber

and) mit einer ^eut(icf)!eit !Iac mad)en moUen, bie mol)! 9iüc!=

fälle für alle 3^^^"!^ au^fc^lie^en bürfte, inbem fie in ah

grunbtiefem ©egenfatj bie beften 5^öpfe, bie l}üd)ftbegabten

jungen -Spelben ber beutfrfjen 3Belt, unb bamit ba§ ©belblut

ber 9}]enfcf)l)eit, einer ^uSlefe üon ^inbu unb @l)ur!a§, ^ün=

goten unb 9J]alai)en, 9]egern unb Berbern, sunt 2:eil n)af)reu

.^albtieren, im Kampfe gegenüberftellte? Qn ba§ elementarfte

33erouf3tfein, ha§ nod; nid)t burd) falfd)e luffldrung üerborbeu

xvax, mu^te eg fo übergel)en, mag e§ um eine ^^erbaftarbierung

ber 5D^enfd)l)eit ju bebeuten l)ahQ, unb ba§ ein D^affenoerrat

roie ber (Snglanb§ „eine jener 3:übfünben fei, bie unau§löfd)=

lid) finb unb fidj frül)er ober fpäter oor bem 3Beltgerid)t ber

2ßeltgefd;id)te furd)tbar räd)en"^; baj3 ber maljre 9\eid)tum

cine§ ^olfeg in ber 5Dlenfd)enfaat beftel}e, bie z§> in bie 5((fer

ber 3ufunft merfen fönnc, unb bafj alk§> baran gelegen fei,

^ 3^retl;cn- uon 5Warfai) im „Q:()ürmcr", Sa(;rg. 17, ©.86.
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biefe 50^eufc^enau$faat unb 9}?eufcf)enerute mö(](id)ft f)ü(f)iüertig

5U geftalten'. ©eiftooUe gortje^er be§ @obineaufrf)eu @e=

banfentüerfe§, unter benen in allererfier Sinte Dtto (Scf)mibt=

ß)ibid)enfel§^ 5u nennen ift, ^aben bann jenem mehr unb

me[)r ha^ Jelb bereitet burclj bie ^^(ufbedtung ber geiftigen unb

feelifcfjen @efü(g§er]'cf)einungen, lueldje bie D^afjenentartung mit

fidj fü()re, in§befonbere aurf) ber großen Süge ber ^emofratie,

meldje bie meiften neueren Golfer üergiftet f)abe. Unb au§

allen biefen ©rfenntniffen eriuuc^g bann mie üon jetbft bie

anbere, ha^ el „üon '^eutfcf)Ianb§ (Bvö^z ab!)ängen merbe,

ob bie mei^e ^)^affe nod) auf längere Q^\t bie t)errfcf)enbe auf

ber @rbe bleibe" ^ txi^ übert)aupt 't)a§> gro^e ^ölferringen einjig

im gälte be§ beutf^en (Siegel norf) einmal ein ^n^hk-'^ö^Z'

fommen ber befferen 5!)lenfd)I)eit§eIemente bringen fonne.

^^enn f(f)on mät)renb ber beifpiellcfen (Srt)ebung ber

©eifier, mie fie un§ bie ^^ugufttage be§ 3a!)re§ 1914 befrf)erten,

metirfacf) gef)ört merben fonnte, ha^ ©obineau ^u benen 5ät)(e,

bie biefe angebat)nt, raenn niete unferer heften al§ ju einem

3üt)rer 5U it)m auffd)auten, fo ift notlenbS in bem SJ^age, ai^

bie erl)üffte größere S^^i^^f^ t)eran§unaf)en fd)ien, immer lauter

ber 9iuf erüungen, ha^ er unter alten Umftänben einer ber

geiftigen gelben biefer S^^'i^^f^ !^i^ merbe^.

' ®. SS. od)iete, „2öenn bie SSaffen ru^en", 9Jiüncf)en 1916.

(9lad) bem S3ertrf)t in ber „^eutjc^en SSelt", ^x. 39, 1916.)

- ^n einer ganjen D^ei^e üon ^luffätjen feiner „^otiti[(^=5tnt^ro-

po(ü9i[rf)en 9«onatf(^ritt" 1914—1916, auf bie nid)t einbringlid) genug

()ingeiüiefen lu erben !ann.

" ^oacf)im üon ^üloiü, „Briefe eine§ 9^eutralen", im „bleuen

^eutfcf)tanb", Sat)rg. 3, ©. 260.

* ®en üietteic^t beften 5(u§brucf i)at biefem ©ebanfen, beseicl)^



VIII 58orrebe.

öntfpredjcnb bcin — inftinftiu übrigcug feit :3a^reu bei

iin§ oertretencn— ^eiuu^ticin, ha^ ©obineau inni bev beutfdjen

Sacfje, üüu ben beutfc^en Qbealcn uicljt mel)r ju trennen fei,

hat ftd) bann ber ^l>vo5ef3 ber Unifelumg btefc§ ©cbanfen§ in

bic Zai mit ber 8ic^er()eit unb 5i?Igericr)tigfeit aüe§ !:)latur*

notroenbißen Dolijogen. ';Küäugre(I l)aiim ja bie (Sreigniffe e§

in§ fiidjt gefegt, ba§ rceber anf bem ^oben, wo ber ©iftplan

ber 33ernid)tung ^eutfd)(anb§ reifte, nod) ha, voo man nm

3apan§ .C^itfe roarb nnb bnf)Ite, ein ©obineau gebei()en fönne,

ha^ einzig ber '3)entfd)e, an (Stelle feinet (Germanen, nod; al§

Präger nnb 33erfürperer ber üon if)m gepriefenen „©bre, Siebe

nnb 5reif)eit" benfbar fei, unb ba§ bem tiefften (Sef)ergeifte

ber (£pod)e fid) in ben ^eutfd)en aud) ta^ barbot, ma§ if)m

bei Sebjeiten gefet)It: ein 33olf, fäbig, Hoffnungen ju erraeden,

bie ba§ ^Itljubüftere feiner 2öei§fagungen mo!)! 5U bannen

oermodjten. ^0 ^ai ha^ Qaf)r 1914, in it)eld)em ber ger=

mantfd)e, loie 1870 ber beutfd)e, ©ebanfe fid) §um ©iege

burd)5uringen f)atte, biefe§ felbe ^af)r, ba§ über fo üie(e§ ba§

nenbenüeifc fd)on uov, ober fojufagen im 2(ugenblide bc§ 2lu§brud)§

be§ SSeltfrieöe^o, ^avi ^elij: Sßotf gegeben in feinem Stuffalj „®obi=

neau" 0,^eut[rf)er ^olf^ipart", ^al^rg. 1, S. 451 ff.). G§ f)eif3t bort:

„%k norbeuropGifd)e 9iaffe, beren poUtifd)e 53ürmad)t f)eute uom
1eutfd)en 9ieid)e gebitbet mirb, geE)t einem Kampfe um ©ein ober

9hd)tfein entgegen, unb ber (eitenbe ®ebanfe in biefem Stampfe ift ba§

9iaffenbeiriuf3tfein. 2)arum braud)en wix eine raffentf)eoretifd)e SBeIt=

anfd)auung, unb biefe reift langfam I)cran. ^f)r erfter ^^erfünber ift

öobincau. (£r fjat bic neue SBeItanfd)auung nid)t mef)r \o geftaltcn

unb ausbauen fonnen, lüie anr fie Ijcutc braud)en, ober er f)at fie an;

gebafjnt, inbem er taufenben ber beftcn 9}^änner bie (Srfenntnig hxadjU,

\>a^ für bie Gntiüicf hin g b er 3[Renfd)t)eit 9iaffenn?erte be =

ftimmenb feien."
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©nburteil gefällt un§ aiiä) ©obtneau bauerub imb cnbgüüig

gutjejprocljen. (Seine intau§6Ieib(td)e gänjüc^e 2(blöfung Don

feinem 33aterlanbe, raie fic^ biefe§ (}eute entn^irfett ^ai\ fiel

^ :^n btefem iüeltgefc^t(f)tlicf)en ^(ugenblicie, t)a bie bciben ijäubev

f)offninigslo[ec benn je entstueit frfjeinen, mup e§ aufs allcrbeftinimtefte

auSgefproc^en luerben, baf? in bev 2at f)ienn, nirf)t in ber Sef)re @o;

bineaug, beriüa^re ©vunb für eine fotd)e unheilbare (Sntfrembung

5U fucf)en ift. ©eiüi^, biefe Sef)re f)at ben im fran^öfifrfien SSoIfs-

(^arafter f)eute t)orI)errfc^enben Elementen, ben bie fran5Öfifcf)e ^olitif

f)eutc beftimmenben SD^äcf)ten feine Sc^meirf)e(eien gefagt; aber nocf)

lüeniger i)at fie bie 5(bgefc^macft{)eiten and) nur uerftecft entf)alten,

it}e(d)e ber leibenfdjaftlid) gereifte fran5öfifcf)e 9^ationaIi§mu§ if)r ^eute

anbid)tet. ®§ ift ein unenblid)er 2(bftanb 3n)ifd)en @obineau§ ^qx^

f)crr(id)ung ber ©ermanen, unb felbft siuifc^en feiner 53orIiebe für bie

^eutfd)en, unb feiner angeblid)en 2Cnftad)e(ung ber Teijteren 5ur Über-

I)ebung über anbere S3öl!er unb jur ^ergewaftigung berfelben. S;ie

ltrf)eber fotc^er ^Inflagen fd)euen in ber ^ßerbfenbung if)re§ §affe§ cor

feiner 58erbref)ung unb Unterfd)iebung ^urücf. Gin Söeifpiet: §err

f^freberic 9}^affon, ber in ber „Revue hebdomadaire", 1915, T. XI,

4, jene mit am fd)ärfften formuliert f)at, füf)rt bort eine (Stelle au§

bem SSriefe an 3:ocqueüilIe üom 20. SJJär^ 1856 an, in lüefdjem ®o=

bineau, mie jeber lüeip, ber ben Essai unb ben ganzen S3rief fennt,

ein 58erbift über bie mobernen SSöIfer überhaupt unb bereu S3er;

fatl^suftanb fällt, unb bringt e§ fertig, biefe eine f)erau§gefd)nittene

Stelle fo auszubeuten, ai§ merbe bamit bem fran5Öfifd)en $öolfe

ha§ Urteil ber 'ilbgelebt^eit ^ugunften eine§ anberen (sc. be§ beutfd)en)

gefprod)en unb let3terem bie öerrfd^aft r)erl)ei^en! (a. a.D. p. 541).

Um oft ©efagteS nod) einmal ^ufammenjufäffen: ©cbineau i)at

fi(^ in feiner Sef)re (jumal in feinem Essai), voo er e§ übexl)aii\)t im

mefentlid)en nur mit 9^ äffen su tun ^at, ben 9lebenbul)lerf(^aften

imb „Imperialismen" ber 53ölfer nöllig ferngef)alten. Sap er per-

fönlic^ 5U unferem 5?ülfe unb feiner ©eiftegart neigte, inar ein Qhq,

hen er mit fel)r nieten ber beften g-ranjofen teilt; felbft in bem 58er=

langen, aud) nad) 1870 nod) fid) ben beutfd)en 93af)nen ^u nähern,

l)at er auf bie ^auer nid)t gang allein geftanben, fonbern l)at hk
Unterftü^ung einjelner Sßeiteftblidenber unter feinen Sanb§leuten —
e§ fei nur an bie langiäl)rigcn 58emül)ungen be§ unt)ergeplid)en ©rafen
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ganj von fetbft jufanuncu mit feiner ^(nglieberung an un^,

mit bevcn ©cfdjicten bie bie]e§ ^eutfrf)enfreunbe§ um jeben

^^H*ei^5 nun unauflü^üdf) üerbunben finb. .Chatte e§ bafür noc^

eine§ 3^^9^^MK'^ beburft, fo f)at beffen ^Jobrfiunberttag eö er=

hxad)t, 5U me(rf)em beut]cf)c ^Dlänner unb grauen ^aufenbe

gefammelt ()aben, um bafür nun mieberum taufenbe t>on 53än=

beu ©obineaufdjer Sd)riften an unfere gi^ont, in beutfdje

Sajarette unb (Gefangenenlager ^u entfenben. @ine fc^önere

gemeinfame Feuertaufe raäre wof)i nic^t benfbar gercefen.

^em allen gegenüber rcill e§ bann auc^ ntcf)t§ befagen,

luenn an beut germanifc!)en ©ebanfen nid)t nur im allgemeinen

oon ütelen Seiten ber moberne ß^^Ü'^^ l)erumnagt^ irenn

Seuffe, aud) eine^ 5ln[)ängcr§ feiner ®ermanen[ef)re, erinnert — gefuns

ben. 6rft feit ben SSanbhingen ber legten ^a^xe erfcE)eint alt ber=

nrei(i)en ben g^ranjofen im ßid^te be§ ^aterlanb§üerrate§. ©eiüi^ er^

I)ält fo bie freubige 53egeifterung ber 2)eutfcE)en für ©obineau eine

geiüiffc tragifd^e 53eiinifd)ung, infofern jebem .§auc^e berfelben ein

füirf)er be§ ^ngrinnnS auf ber anbereu Seite eutfprirf)t. 5(ber r)ier

gilt e§ einsig ber 2öat)r^eit, unb oon biefer ©eite bürfen rcir unS

jener 58egcifterung auf§ ungetrübtefte erfreuen.

* 9^omantifc^ 5. ^. ift ba§ auf if)n begrünbete ^eutfd)tum genannt

inorben, lüeil er für ftaatlidje ^^ormen unb poHtifc^e 8i)mpatf)ien nöHig

bebeutungy(o§ fei. X.'et3tere$ fann man jugeben, o()ue bamit bod) bie

53ebeutung be§ 53hite§ aud) iuner()alb ber ©taat^oerbänbe unb 3>ö(ier=

gemeinfd)aften im minbeften abfd)mäd)en 5U laffen. 9)]it bemfelben

JKed)te fönnte man fie für bie ^amilie in 5tbrebe ftetlen, mo ja aud)

@efd)n)ifter oft bi§ .^ur Slbneiguug eiuanbcr fernftef^en unb eigene

(5int)eitcu ^ur ^(uSbilbung unb ©ettung bringen, unb ino gan^ mie

beim Staate boc^ auf bie @efamtbcfd)affeuf)eit ber fie jufautmenfe^en;

ben 2(tauiymen aücy autommt. 3o fann aud) inuertjalb be§ ©taatg*

Ieben§ immer au bcu 9iaffenbeftanbteilen feftgef)arten lüerben. 2)er

ed)te 9tbct 5. 53. mirb immer eine 5(rt Grftgcborener in ber Staat?;

gemeinfd)aft bleiben.

Sßon einer auberen Seite nneber ift cingenianbt morben, t)a^ ber
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man ihn in§befonbere aucf) uom beut]d)en trennen luoütc.

@obineau§ großer ©at) uon bcm rceltorbnenben Berufe ber

öermanen bleibt beftef)en, and) n^enn er tf)n nod) otjne 5If)nung

ber befonbercn ©eftaünngen anejprad), bie biefer ^eruf nnter

t^cn nad) i()m 5Tommenben anneljmen foüte: er finbet g(eicf)er=

inaf^en auf t>a§> ^^(nroenbung, \va^ [}eute ben Käufern §of)en=

jüüern nnb §ab§burg — nnb wa^ von gürften germanifcf)en

öeblüte» ctira m Cftcn ficfj an fie anlef)nen roill ober fann

— obtiegt, mie auf bie nergangenen Säten ber großen @er=

nianen ber 3]öl!erumnberung, .^arl§ b. @r., ber 97ormannen

nnb ."pobenftaufen, unb e§ entfprirf)t ber Sogif ber Satfad)en,

luenn namentüdj mäljrenb ber ^rieg§5eit, wo unröiüfür(id) fo

niandier tiefer blicfen lernte, unfere ernfteften unb berufenften

3ufunft5betrad)ter faft genau mit ben gleid)en ^Borten non

germanifrf)e ©ebanfe tn§bcfonbere für "öa^ ^a^x 1914 burd) bie ^e-

teitigung iiid)tgermanifcf)er (Stemente auf unferer — unb germanifc^er

auf ber @egen= — 3ctte als 53renbir)er£ bargetan rcerbe. Sar ha'^

aber ^ur 36it ber 33ötfenuanberung anbers? Um bie ^üf)rung, bie

©eele, bie treibenben Strafte ging unb geE)t es I)ier, bie ij^uU lüie

bamal§ germanifcf) finb.

3m übrigen ift e§ ja nur .^u begreiflid), lüenn üiete, bie biefjer

in aügermanifcf)en träumen fic^ ergangen f)atten, nad) bem, lüas fie

üon (ingtanb erlebt, unb nad) bem SSerfagen ber mef)r unb met)r

bemofratifierten unb feminifierten norbifd)en S3ölfer traurig unb trüb

geftimmt finb. 2Iber ber germanifd)e ©ebanfe oerliert nid)t§ von feiner

58ebeutung, roenn er nid)t mef)r rein antfjropotogifd) gefaxt, fonbern

mit einer finnbilbnd)en SSeimifc^ung r)erfef)en roirb. Sy^öge man i^n

unter bem ^rud ber 3pit felbft befdjeibenttid) in h^n beutf(f)en um;

]d)\m^en, inenn man i^n bann nur mit bem ganjen politifc^en, gei^

ftigen unb fittlid)en SSotlgetjalt erfüüt, beffen er fäE)ig ift unb fraft

beffen er immer nod) i>a§ ^enfbare üon ^alt unb 2;roft gegen bie

Stürme ber 3ii^u^ft r)erf)eipt.
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bou potitifrfjcu ^lufgabon iinb i^eiftimgeu ber "^euifd^eu \)a§

au^fagten, lua^^ eiuft G)obineau uoii bencu ber ©evmauen.

80 aud) bectt fidj nadj ber geifttg=]eeli]*djeu (Seite (3ohu

neaii§ öcrnianenbenlidjfeit im iuefent(id)eu mit (2dji(Iev§

„"Deutfdjcr Gjröfje", bie (jeute in aller ^Uluube ift. Unmerfüc^

ift bie Senbiing ber einen auf bie anberen übergeglitten, unb

menn mir (}eute, äuijcrlid) nod; fo ftarf üerrcanbelt, raieberum

auf bon ^]?(au treten, fo ift§ bodj a(§ e(^te ©rben, al§ ^eru=

fdjar unb .spauptöcrtreter jener felben ©ermanen, üon benen

mir nun einnml nid^t ju trennen finb — mie ha§ fdjon bie

5(u§brudf§meife unfereg ^Itmeifter^ Qafob @rimni uerfinnbilb=

Iid}te, ber ja aud) nou ^eutfd)en rebete, menn er Germanen

meinte.

^ie 3wf^^tfi ^^^^9 ^§ ^^^^^ Iel)i'en, inn^iemeit ©oBineau

9^ed)t f)atte, ba§, wa§> im I}ö(}eren (Sinne fid) no^ üon ber

5}]enfd}f)eit unb für bie 3)lenfd)l)eit Ijoffen lie^, an bereu

germanifdje ^eftanbteile al§ an ha§> ©belblut 5U fnüpfen.

^ein 3^^if^l ^^^ ^^ ^^'^^ '^^^ @rfaf)rungen be§ ^riege§ eine

^erid)tigung unb ^Hbgrenjung be§ te^teren ^egriffe§ f)infid)tlid)

ber (Snglänber unb eine nod) ftärfere 5lnlet)nung an un§

Dorgeuümmen ()aben mürbe. (So aber foltten auc^ mir un§

nur immer ftärfer an it)n anle()nen. 3<^ f}^^^ 9^9^n ©d^tuf^

meines 53uc[)e§ nic^t umf)in gefonnt, auf bie furd)tbaren @e=

faf)ren ^in^ubeuten, meld)e bie mobernen SSöIfer bebrot)en, unb

jugleid; bie befdjmörenben 937omente 3U be5eid}nen, meld)e

(5)obineau bagegen aufmeift. ($0 ift ftar, ba| in§befonbere

ha§» beutfdje 33o(f, ba§ einjige, ba§ bi§I)er ben fd)Iimmften

6d)äben miberftanben 1:)at, aud) fernerl)in in bem 9)la^e üon
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jenen ©efafjven Derf(f)ont Meiben roürbe, al§ e§ firf) ©obineaug

(Srfenntniffeu 5ugäng(icf) erraiefe.

S3ün ©obineau bem S^ünftler mocfjte irf), 511 einer (Btunbe,

bie DteUeid)t ben ^obenpunft be§ 3i>e(tfrtege§ bejeicfinet, um

fü melji* fdjineigen, je mef)v biefer siüeite ^anb oon ibm ju

reben f)at. dagegen jd)eint e§ unerlä^ticf), bem 50^enfd)en

an biefer (Stelle nod) ein 3Bort gu mibmen. 3ft '^ocf) ©obineau

nicfjt nur einer ber menigen, bie Qbeen in unfer 3^^^^^^^^^

roerfen, fonbern einer ber nod) jelteneren, bie i(jm pgleid) in

if)rem per]'önlid)en Seben ein i)öd)]k§> 23orbi(b f)in[te(Ien burften.

3^a(^ (2rf)i(Ier unb ^leift i)at mol)! bei un§ fein ©ro^er

mieber fo mie ©obineau ha§ $olitifd)e mit reid)ftgeg(iebertem

©eiftigen in ficb Dcreinigt, luie bie» ja in ß^^'^^^ft — ^in

^Jlbbilb ber üodsogenen 33ereinigung be§ @oett)efrf)en mit bem

^i§mar(ffd)en ^eutfrf)[anb — jeber böf)erftef)enbe ^eut]"d)e ft(^

roirb jur 3Iufgabe mad)en muffen. 'Ä-üt)I if)m, menn er baju

burd^ bie marfigen SSorte, in benen jener fic^ felbft fo ganj

miebergibt, bie er gleirf)fam a(§ Überfc^rift über fein 2thzn

gefegt, au^erbem aber befonber^ einbringlid) in unfere 3^it

[jineingerü(ft l)at, bur^ fein Acloremus — laboremus, fein

Malgre tout, fein ,/:)lic^t ^erbrerfjen!" fid) ftäf)Ien lie^e! S3or

adem aber follte nid)t nur ber '^^eutfdje, foüten bie ^eutfd)en

— minbefteng ade ftarfen (Seelen unter if)nen — ben unget^euren

(^efaf)ren ber Qutunft gegenüber ha^ ^ort aus bem Amaclis

— e§ ift S. 618 biefe§ 53anbe§ im Wortlaute abgebrudt —
bi§ in if)ren ^obesfampf (}inein, ber ja immer jugteid) ein

^obe§fampf be§ 3bea(e§ merben mü^te, fid) gefagt fein laffen:

baf^, xüo immer ©röjste^ auf bem Spiele fie[)t, bie 3iege§-
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I)üffnungen nicf)t geirocien norf) c^emeffen n^erben büvfen, fonbevn

ber (Biauh^ a((e§ tun imif^; 'Oa^ e§ eljrenooüer ift, auf bem

)B^c\c wad) einem ö^'ofjen !^kk uinjufinfen, al§ biefem 3^^^^

Saubevub iiub jac^enb au§ beut SBege 511 gel)en. @§ l)ättc

inanrf)e§ 91]al lun bie beutfdje (Badjt in bev 2Be(t beffer geftanben,

uienn biefer 6at3 in ber beutfdjen ^olitif ein fräftigereg @d)0

gefunben 1:)ätk.

^5öer ein ©tue! 3]ürfe!)unc| barin erblicfen wollte, ba^ e§

boni '^erfaffer bi§ unmittelbar üor bem ^u^brudje be§ großen

^iBe(tbranbe§, ber ja für internationale (^eifte§arbeit üöüig

peränberte 33erf)ältniffe fd)afft, üergönnt roar, bi§ auf ein paar

5^(einig!eiten be§ smeiten ^anbe§, oon bencn aber nid)t eine

roefentlid) ober gar unentbeljrlid) erfcf)eint, alle au^iüärtigen

Cueüenunterfudjungen, für bie e§, fei e§ ber ^enntni§ ber

Crtüdjfeiten, fei e§ ber ©rfdjlie^ung t)anbfd)riftlid)en ober

gebrudten 9}lateria(e§, ober cublid) münblid)er 2Iu§!ünfte unb

^etef)rungen beburfte, unb bamit eine 5(rbeit unter ^adj 5U

bringen, bie ()eute unb auf abfel)bare ^dt ein ^^'anjofe nid)t

mel)r n)ürbe leiften n) ollen unb ein SDeutfd)er nid)t mel)r

luürbe leiften fonnen, bem mü^te man bie§ in ber "^ai

nad)fül)len. 5lur in allerle^ter ©tunbe erful)r biefe§ feltene

unb ununterbrod)ene ©lud nod) baburd) eine ©infdjränlung,

ha^ bie 23orftd)t§ma^regeln, bie ^um ©djulje ber cC^anbfdiriften

ber ©trafiburger ^43ibliotl}e! notmenbig mürben, and) mir bie

^enu^ung ber @obineaufd)en für bie ©efamtbauer be§ ^inegeS

entzogen, unb e§ mir bamit unmöglid) mürbe, über einjelne

^]>unfte be§ geiftigen mie be§ pcrfönlidjen £eben§ meine» gelben

't>a^ enbgültige unb nad) allen Seiten abfdjlie^enbe le^te ^^ort
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5U fpredjen. '2)a ah^v anberfeitä ibeelle wie pra!ti]*d)e ©riinbe

ieber "äxi unbebingt, \a gebieterifcf) auf 3[>eröffent(irf)ung biefe§

^anbe§ I}inbrängten, fo mu^te id) ange[id)t§ biefer Sarfilage

Den oorläufigen SSerjirf)! auf eine möglid)e bo!umentarifcf)c

3id)erung ober ^SerDoüftänbigung einzelner felbft rcefentlid^erer

•punfte aU ba§ sroeifeKo^ fleinere Übel erfennen. "^te fef)c

!d)iüiertge (5ntf(^eibung ift nur baburdj einigermaßen erleid)tert

iDorben, ba§ id), im §inbli(^ auf bie unzerreißbare 3ufammen=

5ef)örig!eit unb geiftige (Sinf)eit meinet biograpf)ifd)en @efamt=

t)erfe§ ^ mid) beffen getröften burfte, baß eine ©rgänjung unb

elbft ^erid)tigung, bie id) eine§ ^age§ bem für je^t §urüct=

jeftetiten ^meiten ^ofumentenbanbe roürbe einuerleiben fönnen,

nittelbar and) meinem ^ertbanbe zugute !ommen müßte. ;3eben-

'aüö blieb mir feine anbere Sföat)!, unb fo fann id) benn nur

)offen, mit jener (£ntfd)eibung ba§ 9^id)tige getroffen §u I)aben.

9)löge benn alfo, im Qa^rt)unbertiat)re @obineau§ unb

,u beffen bleibenbem @ebäd)tniffe, biefe§ 3Berf für je^t feinen

!Ibfd)(uß finben. ^n aller (Stille ift e§ ooüenbet, in aller

Btiüe roirb e§ ^inau§gegeben, unb bennod) bebeutet e§ oieüeic^t

iid)t mel)r unb nicbt weniger al§ raieberum einen g^^^i^ in

)ie ^^ranbung ber 3^^^ gercälst, einen Reifen, ber bleiben

Dirb, ob aud) hk 5^uten ber Su'fitnft il)n immer mitber, ja,

oie ©obineau fürchtete unb mir nid)t boffen mollen, immer

d)mu^iger umfpülen mögen.

^ „®oblneau§ Diaffenraerf", (Stuttgart 1910. - S)ie üortiegenbe

Siograp^ie, ^mei ^^änbe. „Duetlen imb Unterfucf)ungen 511m Seben

^obineaug", ^^anb 1, ©trapburg 1914. 23anb 2 f^offentlirf) nac^ bem
l'riege.
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(Sanj anberg nod) al^ bei bem früi^ercn '^anbe gebende

irf) bei biefem berjenigen, bie if)u nidjt nteljr erleben füllten.

3Bie ntandjem jungen gelben, bem rcarnie ^egeifterung für

©obinenu unb feine Qbeale ba§ ßerj erfüllte, würbe man il)n

gegönnt l)aben! 5lurf) in ber ©emeinbe ber filteren in ber

^eimat Ijai ber ^ob ftarf aufgeräumt. 5lber bie§ ift fein

3lugenblicf jum trauern. 23ielmel)r fei l)ier fräftig ber Hoffnung

5(u§brucf gegeben, baj3 in einem ^^solfe, n)€lrf)eg ber 5l'rieg,

menigfteng auf Qtit, fo oermanbelt, geläutert, neuermannt, fo

über fiel) felbft l)inau§gel)oben ju l)aben fdjeint, ha^ e§ in un§

allen eine unenblidje ^anübarfeit, Siebe unb ^emunberung

rcadjjurufen Dermüd)te — @efül)le, bie ror allen anberen and)

mir bie geber gefül)rt l)aben — , ba^ in einem foldjen 33ol!e

and) immer genügenb Elemente fid) finben muffen, bie fid)

einem ©obineau oermanbt fül)len,

"äU ein fd)n)ad)e§ 3^^^^ hk\zx meiner ©efinnung unb

Hoffnung bringe ic^ meinem SSolfe, meinem 35aterlanbe biefe

le^te gruc^t meiner 5(rbeit bar. 9Jiüge e§ fid) ben, bem fie

galt, 5U eigen mad)en; möge e§ \{)n feftljalten: mir l)aben nid)t

alljuoiele gleidj il)m!

greiburg i. 53r., 12. 5luguft 1916.

2* (B<i)cmann*
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^ r r e b e.

®ntftef)img imb 3(u§ftrf)ten biej"e§ 5^aube§. Stellung öobineauS, fein

33erf)ä(tni§ pm beutfc^en ^^olfe. ^er gennanifcf)e ©ebanfe.

DiücftDxrfungen be§ Striegel auf alle biefe ®inge.

©riei^enlanb unb ^raftlicn. 1864—1870.
eci(e

erftcö ^ö^itet» 2Itf;en. 1864-1868 3

©efamtanbtid" ber 5ltf)ener ^aijxe. Stimmung unb 5öer=

faffung ©obineaug. (Sefellfd)aftlicf)e§ unb 2öirtfd)aftlicf)e§.

Sermä{)(ung ber älteften 2:cd)ter. O^eifen. SSejie^ungen. Sorb

ßt)tton. 31. t). S^eUer. ^uleS ^etpit. ^oatifd)e Sätigfeit.

®er junge ^önig. ®rie(i)ifrf) = 2:ür!ifcf)e§. Stellung ^ranf;

reid)5 ju ©riecf)entanb. ^a§ bamalige gried)ifcf)e Staat§(eben.

S)ie !retifd)e J'i^'^Sß- ©obineaug dloüe in 3(tl)en. ^(ouren§.

— ^er S^rieg üon 1866. — SIrbeiten ber Sttf^ener Q^it. 2)ie

p[)itofopf)ifd)e 5tbf)anb[ung ^Memoire sur diverses mani-

festations de la vie individuelle". 2)er 3^^^"^ „L'Aphroessa".

Übergang jur SSitb[)auer!unft unb erfte bilbnerifc^e 2;ätigfeit.

(Ernennung nad) 9^io. ^bfd)ieb r>on 2(tt)en.

3tt)cite« ^apim, 9iio. 1869-1870 114

®obineau§ Sßerfe^ung bebeutet feinen amtlid)en ^lieber-

gang. ^t)re mutmaj3lid)en ©rünbe unb if)re ^^olgen. — %xx)e

nnb ^ari§. S^ommunafe 3:ätigfeit. 5turfu§ bei (^arpeauj.

^Begegnungen mit ^-Buduer ßgtton unb mit ber Sc^wefter. 2)ie

©c^emann, ©obineau. II.
y^
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Seite

^enebiftinerabtei ©oIe§me§. ^onove ?J^id)ün. ^orbeauj:,

:$3iffabüu, Überfal)rt imd) 9iio. 5?lima 33ra[itien§ imb beffen

fd)äbiöenbe SSiifiuiöen. ^lanh luib ^l^olf. ®än5Ud)e§ ^ar=

ineberliecjcn bev aint(id)eu Sätigfeit. ©obineaug ©teüung.

^oin "^chvo. ^ie Sonntage uon St. Gl)riitopI). ^rinatleben.

.^an5ler 3:aunai). (ii)ar[eö ^. 9Jieig§. — Stvbeiten in d\\o.

5öcr[d)iebeue (i-ntuiürfe. Sic Sloueüe „Adelaide". ®er erfte

Seil be§ Amadis. Sie ©ebanfenbic^tung „Le Paradis de

Beowulf". 58i(bneri[d)e 3lrbeiten. Sie 9}]ebai[(on§ ber brei

Sbeotügattugeiibeu. Sie lleflexion. ^45 er [d)iebene Entwürfe.

SD^iniaturniebaiüon ber 9}^abanie ^o§no. Alexandre divinise.

$yüfte be^ S^ciiferg Soni ^ebro. 58e5ie[)nngen aU ^i(bf)auer.

^(leranber Dliüa. 5lranf()eit unb §eimfef)r.

©rittei^ ^a^itel, Sie Histoire des Perses 168

(5ntftel)unglgefd)id)te be§ ^erferbud)e§. ©obineau felbft

über biefe§. Sie an^erorbentlid) t)er[d)iebene, ja gegenfä^Iirf)e

2Iufnat)me be§ 2Berfe§ — lüarm oon feiten ber g^reunbe, me^r

ober minber fd)arf ablef)nenb üon feiten ber ^ritif — au§

beffen Einlage nnb (Sigenart 3U erüären. 9)länget ber 5tn=

orbnnng. Vergreifen in ber Sd)ä^ung ber Dueüen (Über=

fd)ä^ung ber orientalifd)en). §anptüerbienft ®übincan§ bte

.tjerbeifütjrnng einer gered)teren Söürbigung unb tieferen (£r?

faffung be§ 2ßefen§ ber ^erfer. Seine ßeiftungen jur (^i^a-

raftcriftif Don ^anb unb 33ülf. ©in Staate mann i)at ha§

53ud) gefd)viebcn. Üborblicf über ben ÖefanitinOalt ber bei=

bcn iöänbe. Say '3(nti)ropoIügifd)e barin. Subjcftiue!^ unb

C'bjeftiüeg in ©obineau^ Stellung ju ben üerfd)iebenen Golfern.

®ried)en unb ^^erfer. Giobineau t)at eine völlige Umioäljung

in ber 33eurtcihing i^re§ gegenfeitigen Ver[)ältniffe§ angebal)nt,

inebefonbcre and) bie Siritif ber ^^crferfriegc auf eine neue

©runbtage gcfteüt. Mi- unb 9leugried)en. '•|.^irt[)er. Sie

@efd)id)te ber pcrfifd)en ©hiptif (^Stcinfd)neibefunftj in ®obi=

ncau§ „Catalogue d'une collection d'intailles asiatiques", ber

ibeeü einen 5(nl)ang ober 5lbleger be§ ^erferbud)e§ bilbet.

3ufainmenfaffenbe'5 Sd)lufuirtcil über ha§ 58ud): e§ ftef)t an

Sßert, ^ebcutung unb (Erfolg in ber ^Il^ittc 5iüifd)cn ben

SBerfen über ha^ neuere ^^erfien unb über bie S^eilfc^riften.
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Sette

©§ ent()ält me()r 'ok g-unbamente ju einer lüirfliefen l)alU

baren @efcf)id)te bcr ^]?erfcr a(§ eine fotc^e felbft. ^a§ oiele

neue SJZaterial, inSbefonbere aurf) bie neuerfcf)Ioffcnen [itera=

rifd)en Cuellen, bie reid) ticken Gin5e(auff)eüungen unb -an-

reßungen ©obineaug lüerben immer i^ren 23ert bef)a(ten,

luenn er aud) im allgemeinen I)iftorifc^e 5iritif ju fef)r oer?

miffen läBt. ®ie Histoire des Perses in ber ^-ad)iüiffenfd)aft.

^f)re 5tu^3n(^ten unb ?n^ög(id)feiten in ber 3"^""?^-

Siebentel ^nd)*

^er 5^neg. Ce^te "^mt^txt 1870—1877.

erftcö ^a^teU ^er ^rieg unb bie ^olge^eit. 1870—1872. 211

5!anbibatur unb 2öa[)t ^um ©enerafrat. ^er ©efanbten^

poften von ?l\\o fortan mef)r nur 3:itularamt. ®obineau§

SteÜung jum Kriege, ©eine aüfeitige, unermübli(^e 2;ätigfeit

uiä^renb besfelben. ©r ift aud) non feinen 2anb§(euten at§

3?^ufterpatriot in biefer 3^i^ anerfannt. 3d)idfa[e. 2:rübe

(5rfa()rungen mit feinem 53o(fe. 53erl)ältni§ ju ben ^eutfd)en.

2Ute unb neue yrreunbe. SBilfrib ^tunt. 9}7abame ^o§no.

®ie ©d)rift über ben ^rieg üon 1870/71. Söarum (Sobineau

Senat?; unb S;eputierten!anbibaturen, überf)aupt eine fernere

po(itifd)e ^ode in feinem SSaterlanbe, ablef)nte. 2:ätig!eit a{§

©enerarrat. 5lbfd)ieb t)on ber aj^airesftetlung. Grlebniffe

it)äf)renb ber ^arifer Commune. 7y^üf)jaf)r in 58erfaiüe§.

©ebulbsprobe. S3egegnung mit ^om ^ebro. Üieic^er Um^
gang in biefer ßeit. Gilbert Sorel 93emerbung um einen

©i^ in ber 3l£abemie. ®ie Dieifenoüetlen („Souvenirs de

voyage"). ^ie 58üfte ber Valkyrie. (Ernennung jum ©efanbten

in Storff)olm.

3tt>eitcö na^itcU etorff)orm. 1872-1877 283

D^eife über Siöln, Stiel unb ^openf)agen. ©tocff)orm. ^er

9^orben. l'anb unb i^eute in ©c^tneben. ^ie ®efenfd)aft.

5tmtlid)e§. ^ie Slönige ^art XV. unb Cefar II. D^eifen in

bie öeimat unb nad) S^orroegen. ®efunbf)eit{id)e§. ©c^mere

Seiben ©obineaug. S?arl§baber Stur (Sommer 1875). ©obi-
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3cttc

man mit ^oin ^cbro in 9htfUaub, JTUeinaficn, 2ürfei unb

©ried)cnlaitb 1876. 9lufcnt(ialt in 5(tr)en 9ioi)embcv 187G.

^stttlicn, SSien unb 33evlin. Sobiuiiu] in 3tocf(n'^Ii". dxcid)-

I)a(tigfeit üon ©obineait§ 5?c5ief)unöon. Tic ^-aniilie be kla

Stour. ®raf 3alu§fi. ^er fd)inebifd)c 5lbel. ©raf (Suten^

bürg. SD^elar. 9D7onteIiu§. ^reimbe in ber §eimat: Gteimonl^

2:onnerre. 2)a§ (£f)epaar 53ibe§co. Tie 53rüber Te(arod)es

S3evnet. ße^te 5^crüf)rungcn mit ^h"ofefd). ®ie ^amilien*

tragöbic. ^xnd) mit ben 3(ngc()ürigcn. g'reunb[d)aft§bunb

mit bcr ©räfin Sa ^our. 9iüdfd)Iag biefer ^öorgönge auf

ältere 93e5ie()ungen. %qx ©d)magcr 9J?onuerot. Sdjroefter

Caroline, ©eiüaltfame S3erabfd)iebung ©obineaug im ^e^

bruar 1877.

dritte« ÄapitcL 3lrbetten ber ©todf)olmer ßeit ... 355

Ungemeine ^-rud^tbarfeit ber (2todf)oImer ^a^re. Tic 5utf=

fä^e für ben Correspondant über bn§ fd)mcbifd)e nntcrrid)t§s

mefen, über bic curopäifd)e 5(u§iDanbcrung nacf) ö)cfamt=

amerifa, in§befonbere nac^ S3rafilien. ^teliungnafime ju

Tarjt)ini§mu§ xmb S3orgefd)ic^te. ^lan einer 5Irbeit über bie

Urbet)i3Ifcrungen (Suropa§. ©obineaus ®ermani§mu§ in

©torffjolm auf feiner ^'öt)Q. Ter 2Öitingerfang Olaf Trygg-

vason. Tie „Plejades". @ntftel)ung. 53e5ief)ungen auf "Da^

eigene Seben. ©runbgebanfe unb beffen Turd)fül)rung. Tie

Hauptfiguren. SJtängel. ©til unb ^on. ^orm be§ SBerfeS.

Söeurteilungen. 33erglei(^ungen mit Stenb^al^ Chartreuse de

Parme unb mit 0oet()e§ 9BiI()etm ?Jieifter. Grfolg ber ^le^

jaben. ^(an ber „Voiles noirs^ Tie 9(fiatifd)cn ^coueflen.

Tie „Renaissance". ®ntftef)ung. 3hiffaffung ®obineau§ von

®eift unb Söefen ber üienaiffance. ^afob 58urd()arbt. üh-

jettiüität be§ 2öer!e§ bei aller öerjcngbetciligung feineS S3er=

faffer§. ®efd)id)tlic^e 2;reue. 9teid)t)a(tigfeit. ©in ®benbür=

tiger [)at bie 53i(ber ber 9tenaiffancemciftcr aii§ mablüermanbtem

Weifte gefd)affen. Tie ^-orm. fi. 33itct mit feinen Scenes

historiques „La Ligue" al§ 5Sorbdb. Tie 9\enaiffance ein

(S^ijio^ in bramatif(^er ^orm, eine geiftige ^tia§. ^Ijx ©runb*

5ug 9^ealibeali§mu§. Tic 8prad)c. 33ermanbtfd)aften unb

befonbere ©igenavt. Ter ^umor. ©injelne ©eftalten. Ter
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Öaupt()e(b ?Jiid)etange(o. „^i^enbeit^." 9lüd)inn(§ bie j^-orm.

Sie Dtenaiffancs eine @d)öpfung au§ öermanifd)em (^3ciftc.

Sem eulfprid)! bic 5(ufuaf)me in ber roinanifd)cn unb in ber

gcnnanifd)en Ti>e(t. Stimmen über ba5 SSerf. Sid)teri[d)e

?^ad)TüIger. Söiifinenbearbeitungen, ;U)ir!ungen unb naiisfic^ten.

5(üt3emeine SSirfungen ber 9?enaiffance, insbefonbere in

Seutfd)(anb. — 58ilbnertfcf)e Slrbeiten: ^orträtbüften. ©ntrourf

eine§ Coriolan. Statuette Sorb ^i)von§. Queen Mab. Bea-

trice. Sonata appassionata. ^tbenbftern. SSerinunbete Siebe

(Amore ferito). Fauna, ^ofal mit 5(egir unb feinen 'Zöd)-

tern. ^erfd)tebene ©nttnürfe. Ser jum Senfmal ber ^erjogin

non ^Id^x prei§ge!ri3nt. Überfiebelung @obineau§ narf) Italien.

2H)U Ceben^jeit. 1877-1882.

erfte^ ^apxUU ajiatlanb unb dloin 463

S)a§ neue Seben. G^obineau ber S3tlb{)auer. ^»Öffnungen

unb ©nttäufdiungen. Sa§ ^D^el^ibenfmal unb feine ®e[d)irf)te.

Seben tn 9?^ailanb. (^-reunb[d)aft mit Garto SJiancini unb

9lrrigo S3oito. ©obineau in ber eiüigen <Btat)t Sa§ alte

unD ha§ neue 9iom. ^olt ultima, ©efellfdjaft. S\arbinat

ÖobenIo()e. Sifjt unb bie ^-ürftin Sßittgenftein. Sie Sixon-

prin3e[fin <5i!tcria. S^arbinal ^itra. ©uiüaume. fiel3te 3tuf=

entt)alte unb $8e?iiel)ungen in g-ranfreid). $8arber) b'^^turenitli)

unb jüngere. Unheilbarer 93ru(i) mit bem SSaterlanbe. "i^er^

!auf Don 3:rr;e. Setjte Ginrid)tung§Derfud)e in 9iom. ©obi-

neau§ ©ammlungen unb i[)re Sd)icf]"ate. ^eimatlofigfeit.

9leue 5"rßii^^L)e. ©raf ^afterot @raf Sanoitate. Mere Bene-

dicte, ^rau üon ©ulbencrone. S^erluft be§ älteften GnfeB
unb be§ ©c^Tüiegerfof)ne§. ^Bitterniffe ber legten ^af)xe.

Siörperlid)e unb feelifd)e Sfeiben. Stimmungsbilber. Sie

©räfin 2a 2our unb i^r 2:öd)terd)en. — Slrbeiten biefe§ teljten

^at)rfünft§. Sie Sd)rift über bie Sritte ^^epublü. „ L'instinct

revolutionnaire eu France." „Le Royaume des Hellenes."

„L'Europe et la Russie." „Ce qui se fait en Asie" C,@in

Urteil über bie jetjige Sßeltlage")- Sie „Histoire d'Ottar
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©cite

.Tarl". „Vues sur Thistoire generale. " S^ie „Ethnographie

de la France". Gntiinirf unb 5yrud)ftüd" einer 0e[cl)irf)te bcr

Wevoinnciev. ^Vn'rebc ^u einer ?hniau^?t-\at)e beS Essai. 3(u§i

einanbcr[et3unt] mit bent ^ariuinionubo. Crientaliflifci^e Stu-

bien ttub ^läne. ©orrefto. SD^aj: 91?üncr. Übcrfe^ung be§

S^iifd);9^amef). Seilte bid)terifd)e 53er[ud)C. Sie ^Nouvelles

feodales". ^er ^tan eiue§ fpanifd)eu SeitenftüdeS gur Die-

naiifance. X^et^te ^^ilb(}auerarbeiten. '^ßorträtbüften. ®rab=

benfninl für .^annouer. Sie Pia de' Tolomei. Sic Mima.

Amadis unb Oriane. Se^te Gntiüürfe.

3U>eitcö ^apifct* 58ai)reut() un\) (5f)ameaiie. önbe . . 550

(Srfte ^Begegnungen mit 2öagner in Diom nnb 33enebig

1876 unb 1880. längere 58efud)e in ^ai)reut() 1881 (ein=

fd)lie(3Üd) bcr berliner IRibelungen) unb 1882. Trennung,

©inbrüde uon ®obineau§ .rtranft)eit unb 3:ob auf Sßagner.

S)a§ „(Srinnerung§bi(b". Sßirfung ber @obineaufd)en Söerfe

auf Sagner, ber 2öagnerfd)en auf (^obineau. 5?erfd)teben=

I)eiten unb ©emeinfamfeiten ber beibcn 9}]eifter. Sa§ fie

einanber für if)r Scbenemer! bebeutet l)aben. Söei ©agner ift

bie germanifd)e §elbenfatte unter @obineaufd)em ©influ^ neu

5um ©rüingen gebrad)t, ©obineau ift burd) 2Öagner unb feine

öattin enbgültig ber beutfdien 2ÖcIt geinonnen morben. ©inn

unb 33ebeutung bey 93unbe§ üüu 33ai)reut(): er ift al§ ein

eeitenftüd unb eine g-ortfetjung be§ Q3unbe§ non Seimar

au faffen.

©übineauS le^te ©ommer in ber 3(uücrgne. Seine ©a-

fteiner 5?ur 1882. 3:obe§fa[)rt. Gnbe in Surin. a3ergung

feiner irbifd)en §üüe in Italien, feinc§ geiftigen @rbe§, unb

halb and) feineS tihid)Iaffe§, in Seutfd)tanb. Sie @obineau=

5>creinigung. Sie ©obineau^Sammhing in ©trafsburg.

©rittet .^apitct* Amadis 593

(5ntftct)ung unb 93eröffenttidning. 33crl)ä(tni§ 5um alten

fpaniid)en 9(mabi§romane. Sl>eitere CaicIIen unb 33orbi(ber,

bie ©obineau für fein ®ebid)t I)erange,^ogen I)at. 3:i)pifc^=

aflegorifdjer (Jf)arafter beSfelben, Ununr!lid)feit ber ©eftalten,

Sd)aup(ät3e unb 3^iten. 9ieid)l)altigfeit be§ !ünftlerifd)en
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'Apparates. Unetn()eitlid)feit in öanblung, 2ti( unb ienben,^.

|)tnein|pielen be§ 9?affengebanfen§ unb beffen fünftterifc^e

9?ücfiüirfungen. Genfer unb ^tcf)ter im Amadis. 2)ie Statur,

DJ^enfcf) uitb 9JZen[cf)en()er5 in @obineau§ Sarfteüung. Sa§
Öelbii"cf)e. ^a§ Öefel3 ber Slontraftienmg Sie ^yorm. 9xf)i)tf)s

mi! unb 9J]etrif. 53ereid)erung bes 9.'Öort[cf)a^e§. Xie Spracfje.

2öanblungen in ben bid)terifd)en 5(bfirf)ten unb im ©runb-

gebanfcn be§ (^ebicf)te§. Sa§ SÖunber. 5)a§ fubjeftiüe 9J^o=

ment. 5(mabi§ — ©obineau. 9^aa)eftimmungen bes le^teren

gegen [ein 3ß^^^"'^ter. ^dlerlei (2elbüer|"d)aute§ unb Selbfter^

lebtet. 5[mabi§ gegen Xon Caiirote. (Erneuerung bes OÜtter*

ibeale§. Sa§ Sd)ruBmeItbiIb, bie atlegorifdje ^Beisfagung be§

Amadis beginnt fic^ in unferer Qdt gu erfüllen, ^änbler*

unb öelbengeift. Sa§ @ermanifd)e in ber ^roblemftellung.

5lU|na^me be§ ®erfe§ in ©obineau§ engerem ^-reunbesfreife,

in g-ranfreid) unb in Seutfrf)[anb. ^^^^i^^^fl^^t-'i^^Uc^ten.

©obineau 643

@obineau§ Uniüerfa[ivmu§. Ser bie (Sin{)eit sufammen-

^attenbe unb oerförpernbe @runb5ug ber OkaliDealismuS.

Oegenfäije unb Sßiber[prücf)e. ^arabo^ien. ©ubjettiüittät

unb Cbjeftiuität — Ser Staatsmann: ai§ Beamter, a(§ 23elt=

beobac^ter. ^otitifcf)e 2tnfid)ten. ©obineaus SlonfenjatismuS.

3;acitei]*d)er Patriotismus („Alceste du patriotisme")- 011^6"=

tum. — ©obineau a[§ ^^ilofopt) unb ©efamtöenfer. ^^effi=

mi§mu§. §eroifd)er (Stoi5i5mu§. ©uangelium ber 5trbeit unb

ber 5(nbetung. Un[terblirf)feitsgtaube. 9latur unb 9latur=

mifjer,fcf)aft. Stellung ^ur 2Öiffenfd)a|t im allgemeinen. .S5aupt=

eigenfd)aften ©obineau? al§ 3Jianne§ ber SBiffenfc^aft. Ser

2{ntl)ropoIoge unb (St^notoge. Ser Ürientalift. Ser ^ifto=

rifer. @obineau§ 2Iuffaffung be§ 3J^itteIalter§. Ser Sid)ter

unb Sc^riftfteüer. ©til unb ^orm. S)er ^itbner. ^erf)ä(t=

ni§ 5ur SÜ^ufif. — Ser 30^enf(^. ©obineau ber 2Jiann feiner

2Berfe. 6f)ara!terüoüe5 2ÖoÜen. 2apferfeit. Diafttofigfeit.

3äl)igfeit unb (Energie. Seibenfd)afttid)er Xrang, aud) be§

geiftigen ^egef)ren§, vox allem aber nad) ber Arbeit. 5^^ifd)ung
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titaiüfdjer mit [toifdjen 3iiö^"- ©icf)beugen. ^emut unb

i8ef(f)eibenf)eit — @tol,5 unb Selbftbeiüufjtfein. 'J)J^eufcf)enuer=

ad)tung. „5öerbe I)art !" öei'senggüte. Seutfelitjfeit. 2)ie

t^vauen. (Siuioie ^lujeub. öeitcrtcit, öuniov, Späf3C. (5;r5äf)Iers

talcnt, „.^xünuerfation". 3(nmä()Ud)e SSeltentrücfung. 5öebürf=

niolofigfeit. Unbetüinnicrt(}eit um bie diifsercu 2)inge. ®o=

bineaii§ ^u^ere§. — ^ergleid)ungen. ©d)tüer. 5^erfd)iebenc

©iniüirhingen unb ^erüf)rungen. 53evf)ä(tni§ 511 SSoItaire.

5-ran5ö[ifd)'beiit]d)e ^oppelnatur, immer me^r nad) ber beut^

fd)en Seite su entmidett. ©obineau in unserer 3eit. ©eine

^ebeiitung für bic Derfd)iebencn .^auptüi3Ifer. ©eine ^^funft

faun nur in SDeutfdjlaub liegen.

A. Duellenberid^t

Dueüen be§ giueiten ^anbe§. 9J?itteiIungen unb GI)ara!=

teriftifen aJiiterlebenber. 9^eue ^riefqueüen. 2)ie ©räfin

Sa 2our.

B. 3ur Tlett)obit

^lügemeineS. ^erfd)iebene 21u§füf)rlid)!eit ber 3{nalv)fen.

üiüdfic^ten auf Umfang, ^ie ©d)IuJ3d}arafteriftif. B^itS^*

fd)id)tti(^e ^InÜänge. 9Zod)maI§ ha§ (Srgcän5ung§üert)ä(tni§

5U ben Duellenbänbcn. 3^oc^maI§ bie ^^rembiüörter.

9^amenregifter ju ^anb I unb II



©viec^enlrtnb unb '23i'afi(ten.

1864—1870.

d)emann, ©obtneau. II.





1864—1868.

jie 5(t!)ener Qaljre Bebeuten für ©obineau nacf) mef)V

al§ einer ©eite einen ^ö^enpunft jeine§ 2eben§.

3}lenfcf)li(^ erfreute er fid) eine^ reid)en greimbel=

freife» unb, feit ber 35ermäf)Iung feiner ^od)ter unb ber @e=

burt be5 erften (SnfeB, eine§ erweiterten, I)eiteren, edjt füb(irf)

burd)fonnten gamilienglücfe^. ^]3otitifd) betrat er jiun erften

SO^ate feit ^a!)ren raieber einen <3d)auplat3 allerberoegteften

eurüpäif(f)en Seben§ unb :öid)tigfter (Sntrcicflungen unb (Snt=

fdjeibungen, bie allein fd)on feinen ©eift ununterbrorf)en f)ätten

Tüad) !)alten muffen, aucf) luenn biefeni nid)t fonft nod) Don

allen ©eiten bie reicf)ften unb ftärfften ^^nregungen gefommen

wären, ^a fprac^ Dor allem ber ^oben, unb ma§ er fagte,

war gro^ unb fcf)ön; um if)n t)er eine gülle foftbarer (Samm=

lungen, fortmät^renbe ^i^euentbecfungen üon ^enfmälern aller

5(rt; büd)gebilbete ?Jlenfd}en, (Sjeleljrte unb ^ünftler, mit benen

er 3{u§taufd} pflegen tonnte, mobei ^mtlicf)e§ unb DJIenfdjlidjeg,

fo mie e§ woi)l nur auf biefem flaffifc^en ^oben benfbar mar,

ineinanber übergingen, inbem bie 5ltl)ener ©efanbten ber alten

^ulturnationen ben arcl)äülogifd)en gorfdjungen unb 5{u§=

grabungen gegenüber, um bereu görberung fie al^ 9]äd)ftbe=

rufene mit angegangen merben, moljl nur in ben allerfeltenften

Jyällen innerlid) unbeteiligt bleiben bürften, am allerletzten



(Scrf)fte§ 93ud).

jebcnfall§ ein @obineau\ ^ar e§ ha 511 Denuimbcrn, tuenn

alle Drö^tt^ feine§ ©eiftcy= unb Seelenleben^ gefteigert funf=

tionierten unb gle{rf)]am boppelte Erträge lieferten, wenn er

bvieflicl} gegen bie fernen greunbe unb IHeben fprubelnber al»

je fic^ ergo^, rcenn er an '^^rofefd) fd)rieb: .,Je n'ai de ma
vie ete si occupe et les iclees se pressen! dans ma tele

comme des epis dans un cliamp" unb jufamntenfafjcnb an

5Teller beim 5lbfd)ieb non Silben: „J'y ai beaucoup senti,

beaucoup eprouve, beaucoup travaillc de toutes manieres

et plus produit que partout aillenrs" — xva§ benn eine

(5cl)affen§fraft unb vox allem eine Uniöerfalität ber Seiftungen

ergab, bie ben Se^tangerebeten immer oon neuem mit ftauneu=

ber ^erounberung erfüllte (5!eller an @obineau, ^riefn)ed)fel

©. 60;'61 unb 66), n)eld)e§ @efül)I mir 9lac^fal)ren r>on l}eute

nur uneingefcl)rän!t teilen fonnen.

5lu^ mollen mir un§ bie nad)trägli^e DJIitfreube an all

biefem l)od)geftimmten (trieben nidjt burc^ eine @rfenntni§

trüben laffen, bie freilid) ebenfo unabraei§bar fid) un§ auf=

brängt: ha^ nämlid) ba§ oon il)m felbft für hk Selttragöbie

fo treffenb formulierte @efe^ ((Snbe ber (Einleitung §u „Seo X.")

auc^ auf feine Sebenstragöbie ^nmenbung finbet: ha^ mir auf

bem ^ül)enpun!te ber ®inge bei einigermaßen angefpanntem

^Jia(f)forfcl)en fdjon ben ^eim iljreg 33erfalle§ fprießen fel)en

fonnen. ^a§ gefellfcl)aftlicl) l)ürf)ftgefteigerte ^tl)ener Seben

follte @obineau§ finanziellen 9^uin Dorbereiten; an bie menfrf)=

lid) erfreulicl)ften ©reigniffe üon bamal» festen fid) bie erften

iieime feiner fpäteren fdjmeren gamilienjerroürfniffe an, unb

ha^ Gnbe feiner amtlichen 2:ätigfeit in @vied)enlanb mar nidjt.

* (Sin befoubery fpred)enber ^eiueiS f)ierfür ift Cy, 'öa^ e§

(SJobineau fogar uergönnt mar, einen ber lucrtnollften Überrefte be§

5((tcrtuni§, baS c^oragi[d)e ^enfnuil beS iji)fifratc§, üor bem Untere

gang 3U bcn)af)ren unb ju reftaurieren („Deux Etudes sur la G-rece

moderne" p. 100).
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©rfteS S^apiter. 2{tf)en.

wk er Beim betreten von beffen Robert in füf)nem ^offen

angeuonnnen f)atte, ein glänjenbe^ 2ßeiterf(^reiten unb (Smpor=

fteigen in feiner ßaufbafjn, fonbern fein jä()er po(itifd)er Sturj.

9hir geiftig l)at er ficf) bei nnb nacf) bent allen immer auf ber

gleid)en ^ö^e geilten.

SJlit ben freunbf(^aftlic^ften 9latfcf)Iägen, bie ^rofefd) ber

gamiüe für ^fflimatifation unb (Singen)öf)nung gegeben, f)alte

er bod} nid)t oerljinbern tonnen, ba§ bie erfte 3^^^ ^^ ^tf)en

für biefe eine redf)t ungemütlicf)e rcurbe. ©in unrcirtlic^er

9^orbn)inb empfing bie üon ber (Bee!ran!f)eit ftarf 3}litgenom=

menen, unb bie (5inric!)tung be§ übrigen^ gut unb gefunb in

ber 8tabionftra^e gelegenen geräumigen ^aufe§ r)erurfad)te

aurf) um fo mef)r 9}]ül}en unb Umftänbe, al§ fie in ber ^aupt-

\a&jt über ^ari§ betrieben mürbe. 5Iber fel)r balb gemann

ha^ (Snt^ücfen über bie lanbfcljaftli^en (Sinbrüd'e, ha§ üom

erften ^ugenbliife an einfette, bie Dberl}anb über aüeg (&nU

gegenfte{)enbe. ^er ^lic! auf bie Orangenbäume im $of, auf

ha§ ^artf)enon unb ben .g)t)metto§, ben er täglid) Don feinem

§aufe a\i§> f)atte, ber meitere auf ben faronif(f)en SJIeerbufen

mit 9(gina, @alami§, ^ft)ttalia, bem §r)metto§, bem ^arne§

unb ber Slfropolis entlocft ©obineau ben greunben gegenüber

immer neue ^u^rufe ber ^emunberung. „On a beau dire

que c'est sterile", fd)reibt er einmal an SJIonnerot. „C'est

une sterilite qui a les couleurs des j^ierres precieuses et

qui a tant produit de clioses!" ^ie ®auer!)aftigfeit biefer

^egeifterung, bie in merflidjem (5)egenfa^e ftel)t §u bem an

anberen Orten n)ot)t ju beobaditenben 91ad)Ia[fen feiner (5tim=

mung, ^zht er felbft mef)rmal§ Terror. 5Iuc^ ha^ Sllima mar

if)m gerabe red)t. SBenn ring§ um xi)\\ !)er über .g)i^e ge=

jammert mürbe, fe^te er biefer feine „@emül)n!)eit fidj ^u

braten" entgegen, unb über ben berüd)tigten (Staub ber Um=



Sed)ftc§ ^nd).

gcgcub frfjcrjt er: ,,Beaucoiip de poussiere. Mais dame!

C'est uiie poussiere classique. N'en a pas qui veut."

^af3 er babei akr nicf)t au^frfjliefslic!) auf ben flaffifdjeu

»Spuren maubclte, foubern uüt befonberer 3]ürliebe aud) bie

romantijdjeu be§ 93littclalter§ auf I)et(emfd)em 33übeu auf=

fud)tc, Derftanb fid) bei ibnt üon felbft, unb uad) lueutgeu

^od)en fd)ün metbete er ber SdjiDefter triumpl)iercnb üou

ben "'Baurefteu t)on 5lape(len unb 5lird)en ber ^erjoge oon

Gliben, lüie auc^ oon benen eine§ (£ifter§ienfer!Iofter§ in ^apf)ne,

von 3:üriuen unb ben mannii^fad)cn Sß>appen ber Jeubal^eit.

Qmmer nneber befd)n)ören if)ui biefe (Sinbrüde bie ^elena=

fjenen be§ jtneiten gauft, bie er nid)t genug berounbern fann,

ba @üetl)e bie§ alle§ fo n)af)r gefd)aut 1:)abz, ül)ne bod) nodj

^Jläl)ere§ ju lüiffen.

(Btl)x balb begann für ©obineau eine anwerft angefpannte

aintlidje ^ätigfeit; lüenn er nidjt au5gef)en niu^te, lüurbe fein

5(rbeit$fabinett oft oon ber SJIittagsftunbe bi§ 5um 5lbeub Don

53efud)crn nidjt leer. Unb am ^benb mürbe bann bte5 be=

lebte ^Treiben auf ber franjofifdien ©efanbtfdjaft in anberen

gormen unb in anberer ©efedfdjaft fortgefe^t. ,,Nous re-

cevons tous les soirs", berid)tet ©obineau fc^on im g^bruar

1865 an ^elpit, unb balb barauf: ,,Xous sortons d'un car-

naval fort brillant et parseme de mascarades politiques

fort droles. Xous sommes restes tres aristophanesques, fort

gais et assez venitiens", enblid) 10 niars 1865: „Nous re-

cevons tous les soirs et nous sommes a la mode. J'esp^re

que votre cceur franrais s'en rejouit."

^ie 5!el)rfeite biefer längere 3^^^ fortgefe^ten Seben^meife

foüte fid) erft mit ber Stxi bemerf(id) madjen, in ©eftalt eine§

t)erberblid)en 9\üdfd){ag§ auf ©obineau^ 33ermögen§Derf)ä(tniffe^

* 5Iuf bie materiellen Sd)ir)ierig!eiten be§ 5lt[)ener fiebenS tjattc

i{)n übrigens ^^rofefc^ an§ eigener (5rfa{)rung nufmcrffnm gemacht

unb il;n fogar geiüavnt, feine ^amiüe gleich mit5unef)mcn.
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Qn ganj auberem W.a^z t]ilt bie§ nod) dou ber feine 9Jlitte(

unDerf)äItnt§mägtC5 überfteigeuben prärf)tigen ^^(usftattung ber

©efanbtfdjaft, uou ber er felbft jcf)ün fef)r ba(b feinen rairt=

fd)aftlid)en 'JHebergang batiert l)at (Februar 1866 an bie

(5rf)n)efter: „Je n'ai pas le soii. Mon etablissement m'a

tue et me tuera encore longtemps"). 33ergeben§ lüarnte ber

ftet§ treu fürforqlic^e 9}]onnerot, ba§ 5^apita( atl^uftarf an§u=

greifen: er ^aht in aikux redjt, erroibert i^m (SJobineau, aber

e§ f)e(fe nicf)t§, „il faut fondre la cloche". (3ogar jum S5er=

faufe öon Zxx)z fc^eint ber (5d)rDager fd)on geraten §u f)aben,

aber ba^u fonnte fid) ©obineau bamalg nod) nid)t entfd)Iie^en:

er braud)e biefen Stü^punft in ber .^eimat unbebingt noc^

unb lüerbe ftd) feiner nur unter bem ^rucfe ber bringenbften

^^lotrcenbigfeit entäuJBern. 3o bef)alf er fid) für je^t mit

fleinen ^alliatiomitteln, u)ie mit ber 2{bfe^ung feine§ bi§=

I)erigen ^anfier§, Don bem er fid) auSgefogen glaubte — rco=

burd) bcnn freiüdj feine Sage im mefentlidjen beim alten

blieb.

3'lid)t minber mk l}ierunter litt er unter bem if)m ge=

legentlid) auferlegten 3^^^^^ ^n gefelligen ^^flic^ten unb 5^eu=

ben, nament(id) feit bie engen ^e5iet)ungen, in bie er §um

ßüfe trat, it)n nac^ biefer (Eeite nod} befonber§ ftar! in 5(n=

fprud) na()men. ^er junge S!önig, ber fic^ fc^on im (Sommer

1865 {)er5iid) Dertrauen^ooII an if)n anfd)Io§ unb gern einmal

einen ganzen langen ^Ibenb allein in intimem ©eplauber mit

©obineau unb feiner (Gattin t)erbrad)te, trug bamal^ nod) nicbt

fo fc^mer an feiner fpäter fo bornenoollen 5lönig§frone unb

oerfäumte jebenfaüg nid)t, in ben 9}]u^eftunben, bie il)m feine

.g)errfd)erpflid)ten liefen, mie c§ fein gutes ?ilt&)t mar, iein

Seben red)t grünblid) ^u genief3en. ^a^u rcarb benn unter

Umftänben and) ©obineau mit l)erange5ogen, namentlid) menn

ber ^önig in ^orfu au^ruf)te unb ©obineau if)m bort @efell=

fc^aft leiften mu^te. „Je suis accable de plaisirs", berichtet
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er einmal an ^elpit, „et c'est la partie de mon etat qiii

m'a toiijoiirs paru la plus dure et la plus desagreable a

remplir. II j a des bourras(|ues comme cela qui nous

harcelent ä certains moments et c'est a ii'y pas tenir . . .

Neuf heures et demie de felicite! qui peut supporter cela

et nous en aurons k peu pres autant pour aujourd'hui."

3(I§ aber an6:) bie|e§ §eute roteber ein ©eftern gercorben, ba

'i)at er ftd) fc^on raieber pljilofop^ifc^ Ö^fct^t unb fdjreibt ber

©rf)n)efter jwei ^age fpäter: „Tont le monde est bien ici,

fort gai, fort lieureux, seulement un peu trop poursuivi par

l'idee qui a pris au Roi de s'aniuser ce qui ne nous amuse

pas du tout. Mais il faut prendre son mal en patience et

memc son hien,^

(5o \}Ci{ er benn aud) biefen fingen mef)r unb meftr \)a^

©Ute abgewonnen, ooüenbg al§ ber gefteigerte ^erfe{)r mit

bem §ofe unter anberem gur SSerlobung feiner 2:orf)ter ^iane

mit bem bänifdjen 9)larineoffixier ^aron ©ulbencrone, bem

^Ibjutanten unb Sugenbfreunbe £önig @eorg§, fül)rte. @übi=

neau§ 5^eube unb (Stol^ fannte feine ©renjen, ba er einen

feiner geliebten bommes du Xord, einen redjten Sfanbinauier,

5um 3c^n)iegerfof)n geminnen foüte, fo \)Ci^ bie junge ^raut

fdjer^enb ju if)rem Verlobten fagen fonnte: „$apa ift nocl^

glüdlid)er a(§ mir." Übrigeng I^atte er a\k Urfadje, fid^ nid)t

nur 5U ber ^bftammung, fonbern aixd) §u 't)z\\ perfönlic^en

eigenfd)aften be§ neuen (Sibam§ ju beglüdmünfdjen. „C'est

un garcon solide, plein d'bonneur, qui navigue depuis Tage

de dix ans, un bomme enfin", mit biefen Sßorten fül)rt er

if)n (5{uguft 1865) bei feinem (Scf)mager DJIonnerot ein, unb

ber 5!ern feinet Sefeng bürfte bamit getroffen fein. @ut,

treu, brat), ooü gcfunben «Sinnet, rul}ig unb red)tlic^, \)Cii \\6)

53arün Dne ©ulbencrone ade^eit, nornef)mlid} aber, aB bie

tragifd)en 8türme über bie gamilie feiner ©attin baf)inbrauften,

a(g ein redjter 9J^ann, feinfüt)lig unb ebel, bemätjrt. @obineau§
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33erf)ältnt§ 511 tl)m blieb flet§ t)a§ aderljerjüc^fte. "^er junge

Seemann wax ganj Siebe unb ^ercunberung für ben, ben er

faft lüic ein ()üf)ere§ ^ejen an[taunte; aber aud) biefer f)atte

für iiju Dom erften 5(ußenblicfe au ein faft t)äter(id}e§ ^o[)(=

u)üüeu unb au^erbem Don bem 3:age an eine reblidje (Bc^äljung,

ba er, tu feinem 3nnm^^ n^^ 3d)Ioffe auf if)n roartenb, einmal

einen Saro ©rammaticug auf feinem 3:ifd)e gefunben I)atte.

®ie §od)3eit be§ jungen ^^^aare§ fanb am Dftertage be§

Qaf)re§ 1866 auf ber gregatte La Eenommce in (3)egen=

mart be§ ^önigg, ber 3taat§minifter, be» biplomatifdjen r^orp§,

ber 5lümmanbanten fämtlic^er fremben 5!rieg5fd)iffe, äaf)Ireid)er

^Jlarineoffijiere ufm. auf ber ^eebe be§ ^^iräug ftatt unb t)er=

lief auf§ glänjenbfte. '^er ^onig vertrat bie gamilie ©ulben^

crone unb füijrte ben ^ugenbfreunb perfönlicf) ben Altern unb

ber ^raut 5U. ^ie f(afftfd)e Umgebung, bie bunte 3t)mboIif

be» oeelebeng, bie reidje unb finnige ""^^fjantafie, bie fid) in

ber friegerifd)en unb ^era(bifd)en Slusfdjmüdung ber 5^'cgatte

funbgab, bie allgemeine 2:eilnal)me ber Q3et)ölferung, alleö

mirfte pfammen, um, bei fdjönftem füblicl)em SBetter, hk

Jeier 5U einer bcfonber^ einbrudsDotlen 3U geftalten. '^^lod)

raäljrenb feine» ^tljener 5(ufentl)alte§ füllte aud) ©obineau ber

erfte (Snfel, ^^Ulli, befd)ert raerben, ber mit feinem trüber

5(rtl)ur („bie beiben Dlibelungen") bann jal)relang nad) jebem

'iÖieberfel)en bie gange SBonne feiner Briefe bilbete.

(Seinen großen unb mit r»orfd)reitenbem Filter !eine§meg§

gebämpften ^eifebrang fonnte ©obineau üon 5ltl)en au§ nur

in Derbältnismä^ig befd)eibenen ©renken befriebigen. Qu einer

längeren Urlaubsreife ift e§ in biefen 3^f)^'^^ f^i^^ einjigeg

Tlal gefommen, neben ben ö!onomif(^en oormiegenb au^ poli^

tifdjen (Srünben, inbem ©obineau burc^ bie faft anbauernb

gefpannte, nid)t feiten fritifdje Sage im Crient ununterbrod)en

genötigt mar, feine gange ^ufmerlfamfeit unb feine r»olle 5lraft

biefen fingen gujumenben unb jebenfall» immer in ber "i)lä^e
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511 bleiben, ^ud^ ^^Profefrf) f)at er in ben oier Oaf)ren nid)t

(\efef)en: aU biefer \\)n int .sperbft 18()5 befud)en wollte, !)attc

bie c^riedjifrf)c ^egierunq gerabe — wie fid) l)evau§fte(Ite, iiber=

flüfficj gvü^e — Cuarantänemaj3rege(n angeorbnet, unb er

felbft ift bi§ ^onftantinopel bie§mal md)t Dorgebrungen. ©0
Ijtelt er fidj benn nun aber luenigften^ im flaifi|d)en Sanbe

ber ©d)ünf)eit felbft fc^ablo^, ba§ er fid; bamalö, wie e§ ifjm

r»on Qugcnb an au§ ber gerne nabegeftanben t)atte, nun düII=

cnb§ aud) in ber 5(nfd)auung unb im perföntidien *^urd)=

manbern innig ju eigen machte.

3d)ün bie (Sommerfrifdjen in ber 5]äl)e t)on 5(tf)en, in

^^^atiffia, im 3:ale an einem ber 5{b()änge be^ ^entelifon,

1865 unb 1867, unb in 5iep()iffia, am 5lürbab()ange be§felben

^erge§ an einer ber Duellen be§ ^epl)iffü§, 1868, boten nie

uerfagenbe Sabfale. Se^tere§ namentlich, wo bamal^ aud)

ha§ föniglidje ^oflager fid) befanb, nennt ©obineau „une

merveille'S unb bie 3(u§ftd)t Don ber 3:erraffe „miraculeuse".

„L'antre des nvmphes et la source du Cephise sont d'un

charme inou'i. Quel pays poiir la beaute!"

5(ud) bie met)rmaligen Dleifen ntit bem Könige naci^ 5^orfu

brad)ten menigften§ burd^ bie g^^^t^n reic^tid)e 5Inregung unb

^2(biüed)flung, menn auc^ ba§ ununterbrod^ene Seben mit bem

§ofe ©obineau tro^ eingeftreuter entjüdenber :^anbpartien

weniger jufagte unb er baljer ben jmeimonatigen 31ufentf)alt

be§ 3<i^^*^^ IÖ66 gegen ^^kofefc^ al§> „wenig amüfant unb

nod) weniger intereffant" be5eid)nete, audf) für bie ^eoötferung

ber f)crrlid)en 3nfe( burd)au§ nid^t eingenommen war. SIber

namentlid) bie .speimreifen waren jebe^mal waljre ©riebniffe.

Qm D!tober 1865 f)ei5t e§ an ^elpit (nad) einer ftürmifd)en

ga^rt 5wifd)en ^eptjalonia unb QanU, 3^"^^ ""^ ''^atra^):

,,Nous avons vu le golfe de Corintbe dans toute sa magni-

licence et Lepante a passe dcvant nous avec ses vieux

murs et ses forts non moins fierement que devant Don
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Juan d'Autriclie. C'est im spectacle merveilleux. Somme
toute, pourtant, qiiand j'ai retrouve Salamine, Egine, iiioii

Acropolc et que je suis rentre chez moi, j'etais fort aise

et je le suis encore." Qm näd)ften 3a{)re ging bann bie

^iücfretfe auf ber Fregatte ©omer an 3ult, ber Stufte Don

2;f)efprotien, Hep^Ionia, 3tf)cifa Dorbei nad) (Balona, von ha

IM gu^ narf) ^elpf)t, wo ©obineau mit S[Bünne au§ bem fa=

ftatifdjen Cueü tranf unb t)on Tüeld)er ^^itgcrfa^rt er unDer=

ge^Iirfie ©inbrücfe mitna{)m. „Digne de toutes les hyper-

boles" nennt er bie ^anbfd)aft, unb an ^^rofefd) fd)rei6t er

(24 septembre 1866): „Le site suftit ä donner l'idee de la

ville, et de ce qu'elle devait etre." 5Im 5(benb t)erlte§ er

bie „erfiabene 3tätte", bie ^ladjt r>erbrad)te man üor ^orint^

im ^2(ngefic^t bei 5li}(Iencgebirge§, be§ '^arna^ unb be§ §eIifon.

5{m anberen 9Jbrgen raarb bem ©omer 2eben)o[)( gefagt, ber

:3ftf)mu§ überftiegen, jenfeitg martete, oon bem befreunbeten

5(bmiral perfönüd) gefü()rt, bie n)o!)tDertraute RenomiiK'e unb

füf)rte bie Ükifenben nod) am fpäten 5(benb be§fe(ben ^age§

nac^ f)etteren ^afet= unb ©efelligfeitgfreuben burd) eine fd)öne

5Ronbnad)t in bie @efanbtfd)aft jurücf.

3[nbere 5(u6flüge ^aben unsmeifelfjaft (Btubienämecfen ge=

gölten, fo ber im Quni 1867 ermäfjute mel)rtägige nad) 5Jla=

ratbon, auf beffen (grgebniffe ©obineau fpäter feine ^ef)anb=

lung ber bort erfolgten rDeItgefd)id)tIid)en ©reigniffe aufge=

baut f)at.

5Iud) bie 39^^^^^'^^^ ^^^ ^^ ^meimal befud)t, ha^ erftemal

im gebruar 1866 auf bem 2(Difo La Mouette. '3)iefe 5<^^^^^

galt Dornef)mlid) ber Qnfel 3antorin (bem alten ^f)era) unb

fanb genau ju bem .3^itpunfte ftatt, roo biefe burdj bie auj3er=

orbentlid)ften geoIogifd)en 35orgänge alle ^elt oon fic^ reben

mad)te. „La politique est remplacee par les volcans",

fd)reibt er bamaB an feine Sc^mefter. „Voila l'ile de San-

torin qui voit se former de nouveaux ilots ä cote d'elle et
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uiic partie des anciens s'enfoncer. C'est im spectaclc mer-

veilleux; tout brüle, tont est noir, tont craque et la fumee

sort epaisse de l'empire des ombres, comme aurait dit feii

Chateaubriand. La mer boiüllonne et est bouillante, c'est

süperbe." ^ie neuen Qnfeln, bte au§ ber Qava erroud^fcu

unb au§ iljren glüfienben Spalten Sdjuicfelbänipfe entfanbten,

erijiciten bic ^Jlmnen ©eorgeinjel unb ^pljroc'fja: letzterer, luic

nur luiffen, balb barauf oon ©obineau bebeutung§c>olI auf9e=

griffen unb a(§ Xxtd einer feiner fdjönften ®id)tungen t)er=

iDanbt.

)S^\t e§ fdjeint, rcar ber ^auptanla^ biefer Steife ber

Sunfd), fid) ber frangöfifdjen ^omini!aner= unb 2a5ariften=

nieberlaffungen, fowie ber '3d)roeftern be§ 1)1. 33incen5 von

"^^^aula auf Santorin anjuneljmen unb angefidjto ber crfd)rerfen=

ben DIaturereigniffe beruljigenb auf fte einjumirfen. ©obineau

fclbft raal)rte biefen gegenüber feine geiuoljnte überlegene 9\ul}e.

,,J'ai Yu le Yolcan face ä face", fdjreibt er an SJZonnerot

(15 fevrier 1866), „et j'ai meme marche dessus. II a meme
failli m'etoiiffer dans im diable de vapeur de soufre." Qa,

er beljält fogar Seelenrulje genug, innerljalb ber brennenben

unb raudjenben 9)laffen nod) eine intereffante 3]erfteinerung

ju entbecfen, bie üom 9}leere§grunbe ha mit !)inaufgefd)Ieubert

ift, unb bem (Sdjiuager, einem Ieibenfd)aft(id)en (iteinfammler,

5U erobern. 5(ud) ha§> 5i(ettern auf ben fdjroffen gelfen ber

Qnfel mar rco^l nid)t o^ne Seben§gefaf)r, unb biefer gan^e

Sßaffengang mit ben (Elementen überljaupt pl)r)fifd) eine ber

ftärt'ften l'ciftungen @übineau§, Don ber er fid) bann aber

nad) feiner 3Beife burd) angcfpanntefte Arbeit erI)üUe. (^{n

^elpit, com gleidjen "ii^atum luie oben: „La tete me tourne

encore des quatre jours de mer par un vent a decorner les

bocufs et sous vapeur; j'ai failli etouffer dans le volcan et

me noyer sous les falaises de Santorin, pour m'achever, je

travaille depiiis sept lieiires du matin, et il en est cinq.")
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®er zweite ^u§f(ug in biefc ©egenbeu wax eine S3er=

gnü(]ung§faf)vt, bie er im Cftober 18G7 in ^egteitutu] eine§

\[)m befreunbeten jungen englijdjen DJIanneoffijier^, be§ 5^api=

tän$ l'inbfai) ^rine, auf beffen ^oroctte, bem Racer, mad)te.

^ie^mal ging'g nad) 9taxo§ unb 5(ntiparü§ unb abermal^o

wad) (Bautorin. ^a§ e§ mit bcm (iül)ne ^I6ion§ mieberum

uidjt ü()ne einige [)al6bred)enbe ^tünfle abging, nerfteljt fid)

üon felbft. ^ie ^efd)reibung an (Caroline lä^t rcenigfteng

einige» baoon af)nen: (11 octobre 1867): „Je suis alle ä

Xaxie, ä Santorin et ä Antiparos. Je nie suis couvert de

gloire en faisant les sottises les plus absurdes. Je suis

descendu dans la grotte d'Antiparos, au risque de me
casser le cou avec les cordes et les echelles et pour ne

rien voir qu'un trou dont toute la beaute consiste a etre,

en effet, fort grand. Je suis monte sur le cone parallele

au volcan a Santorin. II faut avouer que cela valait la

peine de grimper une heure dans la cendre, au milieu des

laves pointues, avec cliance raisonnable de rouler dans la

mer qui, la, n'a pas de fond. L'aspect est grandiose. Un
tapage atroce, une colonne de fumee immense, epaisse

comme de la laine en flocons, des volees de pierres bril-

lantes et, la nuit, des tourbillons de flammes roulant sur

le flaue de la montagne. C'est reellement tres beau . . .

En descendant, nous n'avons pas ete d'accord sur la roiite

ä prendre, de sorte que pour prouver que nous av^ions

raison, nous nous sommes mis chacun ä faire des sauts et

des bonds de röche en roclie pour arriver au plus vite et

un des officiers qui etait avec nous, a ete si peu sediiit

par la l^ieaute de Toperation qu'il n'est arrive en bas

qu'une demie heure apres que nous avions eu la douleur

de nous j trouver ensemble, sans avance Tun sur l'autre.

C'est honteux pour des gens graves. Naxie est charmant.

Les noms franrais et Italiens v abondent. C'est encore la
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vieille capitale du (luch(' des Cyclades, mais morte. Les

t'cussons armories sont sur les portes. Les liabitants, gens

bien nes, regrettent fort les Turcs et ont raison. Adieu.'-

1)er ^auptint)alt be§ l)ier SJIitgetcilten Ijat fpäter in

@obineau§ 9\cifenüüelle „Akrivie Pbrangopoulo'' autobiogra=

pf)ifd)en ^i1>iberl)a(l gefunben, and) lueift bereu ^elb ^lorton

eine i)ieif)e pou Sh^^^ ^^^^f/ *^^^ ^^^^ 53rine entnommen finb.

^Non le^terent I}ei^t e§ übrigen§ in bem genannten 33riefe

nod): .,cbarmant bomme que j'aime intiniment et fou et

des Yolcans et de toutes les cboses sur lesquelles on peut

raisonner et deraisonner/ 5lud) ^i)ompfün unb jogar ber

öunb ^ibü finb I}iftorif(^.

^Ißieberf)olt l)at firf) (5)obineau, namentlid) in ber erften

3eit, üoH freubiger ^anfbarfeit barüber au^gefprod^en, einen

xvk reid)en geiftigen ^er!et)r er in ^Ü)m gefunben ):)abt. „Ce

qui est admirable c'est le nombre considerable de gens de

merite et de goüt avec lesquels ont peut ecbanger des idees'-

]d)reibt er an Getier am 23. ^oi^^i^r 1865, unb rcenn and)

in bem überreirf) bemegten Seben, ha^^ \i)n bamaB faum einen

51ugeublicf ju firf) felbft fommen lie^, üiele§ nur jojufagen an

il}m norbei5og, üiele ^efanntfd)aften nur htrjer unb f(üdE)tiger ^rt

bleiben mußten, fo liegt e§ anberfeits bodj mieber in ber 9latur

ber (5ad)e, \)a^ auf einem ^oben unb in einer Umgebung luie

ber 5Itf)en§ felbft ba§ Geringfügigere ftärfer einbringt unb

tiefer l)aftet. Über 'öa^ einjelne finb irir freilid) nur gerabe

fo meit unterridjtet, aU ber ^ufall e§ gemodt l)at. 33on Ijoljem

SBerte roar ©obineau n)ol)l Dor allem ber 5(u§taufd^ mit einem

ber Ijerüorragenbften unb beften 93länner be§ neuen @ried)enlanb,

^JiangabT', ber, gleid; il)m felbft, Staatsmann, @elel)rter

(5(rd)äologe) unb ®id)ter in einer ^erfon, bamalS aU ^rioat^

mann in 5lt^en lebte, fpäter unter anberem auf bem berliner
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^ongrc^ 1878 fein 33atcrlanb raürbig vertreten i)at. Qm übrigen

begreift e§ fic^ nad) bem, ma§> rcir unten über bie bamalige

gried)ijrf)e ^^oütif ju fjören befommen iDerben, ba§ fid} ©obineau

ben I)elleni]*d)en Staatsmännern im allgemeinen im ^Hnoatteben

ferner f)ielt. 5(u^erorbentIid) intim maren nur feine ^e^ieliungen

jur gamilie ^ragumiS. '3)ie ^od)ter, 3^^ ^ragumig, mar

fein befonberer Siebling. "^ragumiS, ben er a(§ ein 9)lufterbilb

pon ^ed)tlid}!eit erfunben, f)atte gerabe infolgebeffen tro^ feiner

mäßigen 33ermögen§üer!)ältniffe unter gemiffen (garten 9^epreffir)=

mafsvegeln ber ^^^forte in bem Sßiberftreit ber beiben öänber

fd)n)er gu leiben gc{)abt. ©obineau gab fid) bie au^erorbentlidjfte

^üf)e, il)m 5U bem uerlorenen @ut n:)ieber5Uüer{)eIfen, leiber

nergeblid). 33on gried)if(^en (5)elef)rten werben nod) 5lomno§

unb £ambro§ genannt, auc^ ber ^^atriard) von Qerufalem,

SSobega, ma^te roäfirenb eine§ ^ufentl)alte§ in 5{t!)en bebeutenben

(Sinbruil auf ifyi.

33on feinem 33erfe{)r mit bem üon '^rofefd) if)m empfoljlenen

(Seorge ginlar), bem greunbe Öiiron§, bem ibealgefinnten

fd)ottifd)en ^^tiilt)eüenen unb t) ortreff(id)en ^iftorifer ber @ried)en

feit ber ^iömerjeit, miffen mir ni(^tS Dlä^ereS — ba^ er feine

©d)riften gefannt, erfe!)en mir au§ ber ^^erfergefd)id)te — , mol)!

aber üon bem mit albert ^umont, einer ber frifd)eften unb

fi)mpat[)ifd)ften ©eftalten ber neueren fran^öfifc^en G)elel)rten^

gefd)ic§te. (5r mar bamal§ jur Q^xi uon @obineau§ ^(ufenttjalt

9)litglieb ber Ecole fran^aise d'Athenes, bereu Seitung er genau

ein 3a{)r5e{)nt fpäter (1876—1878) übernaljm, nadjbem er

äuüor bie (5d)meftcranftalt in 9^om einige S'^xt ucrraaltet f)alte.

^eibe r»erbanfen i)ornef)mtic^ if)m i(}ren fd)nellen lioljcn ^^uf=

fd)mung. ^l§ $Dire!tor be§ !)öl)eren Unterrid)t§mefeng feinet

SSaterlanbe§ ift er, erft 42iäl)rig, fd)on 1884 geftorben: 5ug(eid)

ein unermüblid) tätiger unb frud)t barer ©elel)rter — er mar

unter anberem ber ^egrünber be§ Bulletin de correspondance

liellenique unb 33erfaffer eine§ baf)nbrecl^enben 2öer!e§ über
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bie gried}iid)e 5^evamif — , Ijatk cv wüIjI juoiel für feine

5^räfte in fein raftlo^o ftvebenbc^ unb ben)egte§ "S^afein Ijinein*

bringen iDoüen. (Solnnean I^atte grofic J^reube an it}m, unb

^umont l)ai i[)m feine (5nite unb 2:ei(ua()me burclj (jer^Iidje

SDanfbarfeit unb ^ere^rung geloljnt.

Qn feinem 2(mt§freife ftanb if)ni 5unärf)ft Don ber eigenen

©efanbtfdjaft ber junge 9?obert ^afc^er be la '^^agerie nat)e,

ben er längere 3^^^ aB ^ttadje um fid) {)atte unb beffen er

\\d) uQterlic!) annaljm. ^J3on 5!oIIegen fobann r)orneI)mtic^ ber

fpanifdje unb ber englifdje ©efanbte, (lolefan, ber if)m aud)

über 5[tl}en Ijinaug anf)änglid) blieb, unb @r§nne, mit bem

er fpäter in (Btodi)olm mieber ^ufammentreffen follte. (Sr felbft

djarafterifiert biefen gelegentlid) qI§ „melange de bon garc^on,

d'homme pointilleux, assez perfide et pas sür du tout".

©ans önber§ enge ^anbe follten @obineau fe^r batb mit

bem erften ©efretär @r§!ine§ mäf)renb be§ 2öinter§ 1864/65,

mit bem jungen D^obert ^ulmer Si)ttün, nerbinben, bem

britten ber ganj nal)eu bebeutenben greunbe, bie i!)m fein

^(mtgleben §ugefüf)rt I)at.

©eboren am 8. 9]or)ember 1831, marb 9^obert ^utmer

burd) feinen D^eim, ©ir ^enrx) 53uln)er, fpäter Sorb 'I)aüing,

in anwerft jugenbli^em 5(Iter fd)on in bie bipIomatifd)e Saufbal)n

eingefüljrt. Qn fd)nellem unb buntem 2öed)fel ^iemlid) burd)

ade ^auptftäbte (5uropa§ gemorfen, ot)ne bauernb irgenbmo

©puren feiner ^ätigfeit ju Ijinterlaffen, fal) er fein ftaat§=

männifc^e§ SBirfen erft in Qnbien ^u üoUer Entfaltung unb

(Geltung gebradjt, aU beffen ^^^ijefönig er Don 5Infang 1876

bi§ '^Ipril 1880 gemaltet ):)at. Ungeu)üf)nlid} üiele bebeutenbe

(Sreigniffe f)aben feiner bortigen (Statt!) alterfd)aft il)r bleibenbe§

©epräge üerlie!)en unb if)m @elegenl)eit gegeben, feine bebeuten=

ben gä()igfeiten ju offenbaren. (Sr mar e§, ber am 3f|euja{)r§tage

1877 jene berüljmte unb großartige 33erfammlung ber inbifc^en

gürften 5u ^eltji abt)ie(t, auf meld)er er biefen bie 5Innaf)me
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ber inbtfc^en 5!aiferit)ürbe burd) feine 90^onard)in mitteilte, er

and), ber im gleichen ^at)xz ber entfe^tic^en §unger§not, me(rf)e

bamal^ ba§ Sanb !)cimfud)te, mit jielbemu^ter (Energie entgegen=

luirfte unb 33ürbeugung»nia^regeln gegen bie ^ieberfe^r ät)n=

Iicf)er gätle in bie ^ege leitete. SDer für (Snglanb fef)r günftige

33er(auf ber .g)änbel mit 5IfgI]aniftan, ber im Dftober 1879

5um (Sinjug in 5va6ul fiif)rte, mar g(eid)fa(I§ in ber |)auptfarf)e

it)m 5U banfen. (Sr moüte benn aud) fein fraftoolle» Sß>ir!en

bm;df) bie Annexion 5vanbaf)ar§ frönen, bocf) griff ba§ liberale

5!abinett, bas in5mifcf)en ang 9^uber gelangt mar, tiefe feine

^]>oIitif nidjt auf, ma§ bann gu feinem 9^ücftritt füf)rte. Qn
einen weiteren ©egenfa^ 5ur liberalen SBett geriet er burc^

feine innere ^^olitif. 2ßäf)renb er nämlid) auf ber einen (Seite

fid) ber 9led)te ber (Eingeborenen nad)brüd(id) annaf)m, geigte

er fiq auf ber anberen menig geneigt, ha§ ^^ref^mefen, ha§>

au§ bem 93lutterlanbe feinen ^eg mef)r unb me!)r ju ben

Qnbern gefunben Ijatte, unbet)inbert unter i()nen mud)ern ju

laffen. Si)tton§ inbifdje ^mt§füf)rung mürbe oon feiner Slönigin

mit ber ©rafenmürbe beIoI)nt. ^ie näd)ften ^ai)x^ Derbrad)te

er auf feinem (Srbgute §u Slnebmortf) unb naf)m nur üon feinem

(5it)c im Dberl)au§ au§ an ber ^^^olitif teil, roo er feine fon=

feruatioen 2lnfd)auungen, bie er nid)t, mie fein S3ater, erft

im .^inburd)gef)en burdj ben Siberali§mu§ fid) errungen, fonbern

mit auf bie "iöelt gebrad)t f)atte, mit ^ut unb 5!onfequen5

uertrat. (Sr befdjlo^ Saufbaf)n unb Seben aU ^otfdjafter (3xop

britannieng bei ber fransöftfdjen D^epublif (f 24. Dloüembet

1891), in metc^er Stellung er fid) in feinem 3]aterlanbe I)oI)e

2Iner!ennung unb in ^^ari^ eine feltene ^eliebtljeit ju er=

ringen raupte ^

^ S)ie§ le^tere lüirb üon Dielen fran3Öfifd)en Seiten beftätigt.

Gin fc^öneg 3^"9ni§ bafür f. unter anberen bei Slrfone öouffai^e,
„Confessions" T. 5, Paris 1891, p. 350—356, wo eine ^ulbigung be-

jc^rieben loirb, bie i[)m in bem ^iub .,Les Spartiates de Paris" bar=

Scfiemann, ©obtneau. II. 2
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Si}tton ftanb jur ^^olitif ganj äfjnlid) wie ©obineau unb

'Prüfefd), mit benen er für bie Sefer biefe§ ^ucf)e§ bur^au§

ein Dreiblatt bilbet. ^ie ^Jleigung trieb if)u immer raieber

baüon lüeg (er fanb fie „ein vilaiii melier et bien futile",

„c'est semer sans cesse dans un sol epuise n'ayant que

des sables dans le fond de son sac"), bie ^flirf)t immer

mieber baf)in 5urüdf, je mel}r er jumal f\d) 5lufgaben jugerciefen

fal), bie feine I)üdjften 5!räfte in§ (Spiel brad)ten. 2{l§ eine

tiefinnerlid)e ^latur, mie il)n unter anberem feine ^id)tungen

jeigen, uoll ^odE)finn, üü(I ^]5f)i(ofop^ic, al§ ein feiner, ja ur^

enfibler, aüfeitig gebilbeter (5ol)n feiner Qzit, alle§ in altem

ein ©eifte^menfc^, mu^ er bem legten @runbe feine§ 2ßefen§

nad) aU 9}?u^= ober 3^otpoIitifer bejeidinet merben. ^efto

^öt}er ift it)m fein r>olIe§ (3id)einfe^en, fein tapfere^ 3tu§f)arren,

fein gro^eg (Gelingen auf feinen ßauptpoften, ma§ al(e§ er

nod) baju einer fe^r J)äufig leibenben ^ürperlid)!eit abzuringen

Ijatk, anjured^nen, um fo me(}r, al§ and) er, Don bcr ^iefe

von @obineau§ Wid burd^brungen, mit ben Jy^^^^n oon ju=

net)menbem ©fei über 'Ok moberne Sföelt, jumal in ibren

pülitifd)en unb fojialen 5lu§prägungen, erfaßt morben mar^

gebrarf)t lüurbe, — einem Rlub, ir)elrf)em aujier Sritton unb ^ouffai^e unter

anbeten 2^t)eobore bc ^anüitle unb ^aul be <Bt. SSictor angeprten.
^ Qwd 2öerfe über fiorb Sx)tton, ha§ eine über feine inbifc^e 33er=

lüaltung („Lord Lyttons ladiaii administration", London 1899), "öa^

anbere eine $8rief[anun(ung (, Personal and literary letters of Robert,

ist Earl of Lytton", cbcnha 1906) [inb üon feiner %od)iex, 2ahx) 53ettg

SSatfour, t)eröffent(id)t inorben. Seiber finbet fic^ in bem an ^weiter

(Stelle genannten bie reid}e ^-üUe üon ^Briefen imb ©enbfd)reiben an

©obineau, n)e[d}e bie Sti"af5burger ©ammlung birgt, nur in fel)r gc^

ringcm Umfange — anfd)cincnb nad) ^tcnjepten ^h)tton§ — berüd=

fid)tigt. (Sine au§füt)rlid)e X.'eben§bc[d)reibung, mit guter Sßürbigung

ber poUti[d)en 2:ätigfeit unb ber Iiterari[d)en 2Öer!e i;ii)tton§, finbet

fid) im 34ten 93anbe bei „Dictionary of National biography", lüofetbft

auc^ nod) fernere Siteraturangaben.
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QdE) nannte £t)tton foeben ben brüten bev intimen greunbe

au§ ber 5tmt§]'pl}ärc. 3^9^^^^ ober ift er @obineau§ !)erDor=

ragenbfter jünger, unb fo barf bieg 33er!)ältni§ jd)on allein

üon biefem ©e[irf)t§punfte au§ ein befonbereB Q^tereffe für

fid) in 5Infprud) nef)men.

^löenige 9}lenf(f)en bürften in ber ^at in bem SJIa^e für

©obineau präbeftiniert geiüefen fein mk Robert ^uIiDer Sijtton.

^2([Iein raa^ U)m fein Später, ber i^m bei ben be!annten traurigen

gami(ienDerl)ättntffen nad) feinen eigenen SÖorten fein a(Ie§

roar unb an bem er mit fc^önfter ^ietät f)ing, oererbte, rcieS

if)n oielfarf) in biefer ^iic^tung. 53ulmer ftel)t ber heutigen

Generation ferner, n)ir filteren aber roerben e§ nie üergeffen,

mie tief er, ber bamal^ nod^ bei un§ in !)üd)fter ^lüte ftanb,

burd) feine prä(i)tigen Söerfe, feine adfeitige ^ilbung, feine

(5d)i(berung§!raft, feinen üorne^men (Sinn, feine ©emüt^märme

auf un§ geroirft fiat. ©anj befonber§ ^errfd)te aber aurf)

§roifd)en if)m unb bemjenigen, ber feine§ (Sof)ne§ £iebting§meifter

werben foHte, eine innige ©efinnungSüerraanbtfc^aft in bem,

ma§ biefem bie ^rage alter fragen bebeutete: feiner unter ben

neueren großen ©ngtänbern t)at ben ^affenproblemen fo früt)

frf)on in bem 3Jia^e feine ^ufmer!fam!eit jugeraanbt rcie ©bmarb

^utmer, feiner namentlid) aui^ fo Iid)t unb flar barin gefel)en

raie er^ ©o lag feinem ©o^ne ber ©ermanenfinn, ba§ ftot^e

33en)u^tfein, ein Dlormannenfpro^ ju fein, fc!)on längft im 53Iute,

et)e er ein begeifterter Sefer oon @obineau§ Essai mürbe, unb

* (S3 genüge f){er, für biefe 3;atfad)e an bie berüf)mte Stelle an^

„3^^^oni" gu erinnern, raet(i)e unter anberen ^en!a in feiner „§er=

fünft ber Girier" ©. XI/XII abgebrucft I)at. Tlan üergteic^e aud)

„The Caxtons" T. I (3:aurf)ni^ 1849) p. 106—108 xmb bie Steüe an'i

„Harold the last of the Saxon Kings" hd 2Ö0 rf aae, ,,^ie ^änen

unb 9^orbmanner", beutfrf) von 9Ji eigner, ^eip^ig 1852, 3. 11 5/ 11 ß.

©obineau fannte bie GartonS be§ 5öater§ unb luar begeiftert bafür,

el)e er h^n (bof)n fennen lernte.
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e§ wax nur eine natürlidje Solge baoon, ir»enn er, auc^ barin

bem ^eifpiel be§ 33ater§ folgcnb, ber ja eine§ feiner Sßerfe

bem beut]'rf)cn 33olfe geiüibmct unb (5d)i(Ierg ©ebic^te in§

(Suglijdie übertragen Ijatte, einen S^^eil [einer ©tubienjeit in

53onn §ubrad)te unb bem beutfd)en ©eifte^leben immer naije

blieb, rcorin er ja abermals mit Öobineau 5ufammentra|.

©0 ftanben bie beiben SJIänner \\d) unbewußt fd)ün innigft

nat)e, nod) el)e bie erften perfünli(f)en Begegnungen it)rem

33unbe bie 2Beif)e gaben. ®ann aber folgte bie menfd)li(^e

Intimität fel)r fd)neü ber geiftigen, unb aU Sr)tton narf)

mcnigen furjen gemeinfamen SCöintermonaten feine ^eltn)anbe=

rungen fortfetjen mu^te, ^atte er, unb mit if)m feine junge

ßJattin, ha^ ^erj bereite berma^en üüU von Siebe unb ^anf

für ©übineau, ha^ e§ eine greube ift, ben SBiberfiall unb bie

gortentn)i(f(ung biefer @efü^le in feinen reid}lid) ftrömenben

briefü^en (Srgie^ungen ju oerfolgen. g^ft ^i^ ^^^^^ jmeiter

Ijat 2i)tton au§ unmittelbarem 2lnfd)auen ben @eniu§ in

©übineau erfannt unb begrübt unb un§ in feinen bemunbern=

ben 5lunbgebungen ein mannigfaltige^ Bilb baoon I;interlaffen,

mie fiel) beffen @rö^e if)m erfdjlo^, roie er \^m me!)r unb

meljr gerabeju ber 2:^pu§ be§ großen 93^anne§ mürbe. ^Ißa§

lüollte e§ befagen, ba^ ber So^n — unb ein fid) beffen oolI=

bemühter, getreuer (Sol)n — eine§ 33ulmer in ©obineau ben

I)öc!)fti:)crel)rten aller 3)lenfdjen, nid)t ztwa nur ben genialften

unb reid)ftbegabten ber i()m befannten S^itgenoffen erblidte!

^mmer neu, immer üolltönenb erflingt biefe feine Begeifterung,

unb babei ftreift fie bod) faum je an ha§ Überfc^n)änglid)e,

bleibt r>ielmef)r, ed)t englifd), immer einfad) unb natürlid) unb

bringt e§ eben baburd) fertig, bem ^efen ©obineauS in feinem

5lerne rcie in mandjer feiner feinften (5d)attierungen beigu^

tommen. (So rebet er einmal üon ber „profondeur et fecon-

dite de votre gt'nie qiii travaille comme la nature si con-

stamment quon ne s'en apcrrolt pas faisant jaillir d'elle des
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ouvrages comme un soleil fait jaillir des planstes"; anbete

SJiale ift e§, im (Segenfalje ju biefem Urnatürlic^en in @obi=

neaug (5rf)affen, me!)r ba§ Sßimberbare, ba§ [id) i^m in biefer

imerfdjüpfüdjen '»^^robiiftioität offenbart: Je vous connais poiir

im bomme qui trouve le tem2)s de tont faire et auquel par

consequent Tiuipossible est bien possible/ ^m meiften frei=

li(^ finb e§ legten @nbe§ aud) {)ier rcieber bie nienfd)(irf)en

(Sigenfcf)aften, imldjt ben (Sngtänber paden unb üorbilblic^

empon:eif5en: bie „unüerfieglic^e Energie, bie oh)mpifd)e ^u^e",

bie pI}iIüfopf)ifdje (Srf)abenl)eit über ade Sföedjfelfäüe unb 9iid}=

tigfeiten be§ Seben§. 3n eine§ fotdjen 5J^anne§ engfte (Seelen=

gemeinfd)aft einjutreten, bünft ifyn ha§ fd)ünfie So§ in bem

(Sinne, raie er if)m felbft einmal 3Iu§brud t)erleif)t: „Ob mon
cber et digne ami, ... ne sommes-nous pas concitoyens,

vous maitre et moi ecober, vous cbevalier et moi ecuyer,

d'un pays qui est partout, et dont la foule ne passera

lamais les frontieres? Tous ceux qui ynarclient doivent, en

effet, etre sürs de se retrouver." 5lad)bem er ii)m fo ben

f)üd)ften benfbaren (5inf(uf3 auf feine innere (Sntrcidlung ein=

geräumt, !ennt fein S5ertrauen feine ©cf)ran!en mef)r, er ent=

l}üüt if)m fein tieffte§ Innenleben, mand)e feiner Briefe finb

voa\}Xt ©eeiengemälbe. Unb (SJobineau ^ai i^m biel bann in

feiner großen 2Beife gelohnt. ®a er fic^ I)ier raie nirgenb

fonft üerftanben fa^, erfd)Io^ auc^ er biefem greunbe mit be=

fonberer S3orliebe ^erj unb @eift (feine nid^t er!)altenen ober

bod) nid)t aufgefunbenen Briefe an il}n follen bie boppelte

unb breifad)e ^In^al)! düu ber Sijtton^ erreicht Ijaben), mie mir

je^t (eiber in ber §auptfac!)e nur au§ ben (^d)o§ Si}tton§ ent^

ne()men fönnen. Unb nic^t etroa nur W ^anfbarfeit fprad)

au§ if)m — benn aller z6^iz %ax[t in ber Söelt ift gegenfeitig,

unb ©obineau batte maljrlid) @runb, füld)en gegen einen

jungen 5Jlenfcben ju empfinben, ber entfpred)enb feinem @runb=

fa^e „Tbe bappiness of men like yourself is of use to tlie
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tvo^W nacf) 5lräften bemül)t gcrcefen ift, if)m greubc unb

©lue! ju bringen, unb ber bie 2:reuc in ber bcgeifterten ^ro*

paganba fo rceit trieb, bag er felbft bie 5lei(jd)ri|ten nicf)t

bauon au§]d}(o5 — : nein, ber gunfe ber (3i)mpatt)ie raar üom

erften Slugenbtic! an blitzartig aud) in @obineau§ (Seele ge*

fa!)ren, unb für Si)tton§ eigene reid)l)altige 53egabung I)atte er

'Cia^ eljrlidjfte unb aüfeitigfte ^ntereffe. Jyal)relang ift er fo

benüif)t gercefen, bie (Stellung al§ S3ertrauen§= unb 9^efpeft§=

perfon, bie Si)tton il)m angetragen, auf§ gett)iffenl)aftefte au§=

jufüllen unb in§befonbere il)n bei feinen fd^riftftellerifd)en unb

bid)terifd)en arbeiten ju beraten, ßijtton, bem fein Urteil über

aUe§ ging, ber bei ber 3lu§arbeitung fortn:)äl)renb an if)n

bad)te — „wliat lie will tliink of them" — , ja ber feinen

2:abel l)ül)er fd)ä^te al§ fein Sob, teilte il)m biefe Slrbeiten

be§ öfteren im SJlanuffript mit, begleitete fie n:)ol)l au^ !om=

mentierenbermeife mit ganzen 3lbl)anbiungen, bie ©obineau

bann mit ebenfold)en errciberte. (Bd)on in 5ltl)en l^atten fie

allerlei gemeinfam burd^gefprod)en, in ben Briefen 5iel)t bann

fo jiemlid) fein gefamte§ geiftigeg (Schaffen, ©ebanfenbic^tungen,

Si)rif, biograpl)ifd)e unb fojiale @ffai}§, naturmiffenfd)aftlid)e

^efd)äftigungen, an un§ oorüber^ S^^mer üon neuem ftaunt

^ ^ie§ !ann un§ f){er imtürlid) nid)t im einscinen be[d)ä[tigen.

^nx eine§ ®ebiete§ muffen imx menigftertg mit einigen Sorten ge-

benfen, n)eld)e§ Sr)tton ben (Stoff ju feinem eigenartigften SBerfe

(„Fahles in Song") lieferte, unb iüelcf)e§ ©obineau, iuof)I mit 9^ed)t,

oI§ „eine mabre ©olbmine" be5eid)nete, bie ber ^^-reunb ha gefunben

I)abe: t)a§ ber 5ur 2)icf)tung erl)übencn ^abel. ^n einer I)iftorifd)cn

Setrad)tung in 3lnfnüpfung an bie (Anleitung ju bem genannten

Söerfe legt er {an ©obineau, 13. Tläx^ 1872) feine auf SSertiefung unb

(Erneuerung ber ^-ahd ab^ielenben ^emüljungen bar, er gibt einen

Überblirf über bereu früf)ere ©tabien, mit teitmeifer ^olemif gegen

einzelne SSorgäugcr, wie i'effiug. 2^ie ^abel fei au§ bem ©ebiete ber

äTZoral unb ber ^ii^etorit, in t>a§ bie ^Iten fie oermiefen, enbgüttig

unb ganj in ha^ ber ^oefie f)inüber5uretten. Sßie eg (im t)icr5el)nten
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er babei ©obineaug Qntiütton§fraft an, ber fi^ in feine 5{n=

fdE)auungen unb ©mpfinbungen xvk in bie eigenen ju nerfenfen

rciffe nnb beffen ^efpredjungen nid}t feiten ben 5lern ber (Bad)t

berma^en träfen, ba§ bie 2öat)rf)eit felbft if)m a\i§> i^nen ^u

fprerf)en fd)eine.

^er 23erluft ber fe!)r ja^Ireidien Briefe ©obineaug an

£i)tton (nur gan^ raenige finb erl)a(ten) ift n)ot)t ber fd)n:)erft=

5ur»ern)inbenbe oon allen, bie un§ betroffen l)aben. (Srft an

i^rer §anb rcürben xviv bie§ frf)öne 5reunbfd)aft§bilb r)olI=

ftänbig ^aben geic^nen fönnen, wäl)xznh un§ fo immer!)in nod)

manrf)e^ au§ ber ^$f)antafte ju ergänjen bleibt.

33on 5(t^en au§ l)aben mix enblid) nod^ jraei au§n)ärtige

greunbe ju begrüben, bie ©obineau ial)r5el)ntelang na^e=

:3al)rf)imbert) eine Qeit gegeben, lüo aÜQ§, wa§ non ^oefie nocE) lebte,

fic^ in bie ^abel geflüi^tet ^abe, fo finbe je^t i)a§ Umge!ef)rte \tatt,

bie ^oefie f)abe ber letzteren ben if)r einft geteifteten ^ienft 5U oer-

gelten. 3^ur al§ ed)te ®icf)tung !önne bie ^^abel nocE) fortleben, bicf)=

terifd) gefteigert gegen bie ber f^'rüt)eren, aber and) oon einem anberen

©eifte erfüllt, hierfür feien Sx)tton§ eigene Sßorte angeführt: „Les

injustices ä fletrir aujourd'hui ne sont plus Celles des jours d'Esope.

L'esprit animant de la fable moderne devra etre plutot celui de la

Sympathie et de la compassion que celui de la satire ou de la mal-

yeillance." @r traf fiiermit in einem foId)en SD^a^e ben ©inn ©obi=

neau§, baji biefer, ef)e er nod) nm bie erwähnte einleitenbe 2lb^anb=

hing St)ttün§ loupte, ficf) genau in h^n gleichen ®eban!engängen, ja

üielfad) genau mit ben gteicf)en Söenbungen, über bie 5lufgabe, bie

jenem n orfd)raebte, briefürf) gegen if)n au§gefprod)en ^atU. Über bie

Fahles in song 9^äf)ere§ unter anberem in bem corernjäl^nten Sßerfe

„Personal and literary letters " I 274 ss. ©benbafelbft I p. 200—209

über ba§ anbere für un§ ®eutfd)e oorneE)mIic^ in ^etrad)t fommenbe

SBerf Si)tton§, „Chronicles and Characters " , ba§ er felbft aB einen

SSerfuc^ einer poetifc^en ®efcf)i(^te ber (Srgieljung ber 29^enfd)f)eit be-

5eid)net, ein au§gebe^nte§, fcf)neü n:)ed)felnbe§ Panorama ber §aupt=

epoc^en ber ®ef(^icf)te ber jioilifierten Sßelt, in it)eld)em bie ©igenart

ber jemeil§ (3errfcf)enben ^h^m unb if)r ©infCu^ auf t)a§ ajJenfc^en-

gefd)led)t fid^ bi(^terifd) fpiegeln foUen.
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geftanben fjabcn, Dicl{eirf)t aber nie fo naf)e me in jenen Qa^ren,

rco jebenfad^ bcv regfte 5(u§taufc() ftattgefunben I)at unb bie

gegenjeititjen ^ienfte am mciften in bie Grfdjeinung getreten

finb. ©ie finb in me(}r aU einem 3inne ^araüetgeftalten,

biefe beiben fd)lid)ten ©elcljrtenfeclen, bie ad ibre ^kW unb

^emunberung für ben i()ncn jo uncnblid) überlegenen großen

greunb in unermüblid) treue Jamuluebienfte 5U 9lu^ unb

frommen feiner nnffenfrf)aft(icf)en arbeiten umfe^en unb benen

gegenüber ©obineau mit luunberDoKem Q^^'^Ö^fii^^ bemüf)t

bleibt, jene Über(egen!)eit nidjt aurf) nur mit einem ßuge, mit

einem Sßorte ()erDor5u!ebren, bie er bagegen mit Siebe unb

©Ute, mit 5reunblicf)!eiten unb ^lufmerffamfeiten überf)äuft,

beren geiftigeg (2rf)affen er mit ermunternbem S^ifP^'^c^ \^^^

unb fort ju förbern fid; bemüf)t, beren fteine (2d)n)äd)en er

liebeooll überfief)t ober l)armIo§ befpöttelt, bie er ermaljnt ober

aufrid)tot, n^enn er fielet, ba^ fie e§ an fid^ feiyien laffen ober

\)a^ Seben if)nen einmal ^art mitfpielt. Unb lüieberum, meld)

eine 33erfd)ieben!)eit jroifc^en Heller, bem fd)merblütigeren

(5d)n)aben, unb '^elpit, bem @a§cogner ©übblute, unb mel^

d)ara!teriftifd)er Diüdfdjtag biefer S3erfd)iebenf)eit in hzn Briefen

@obineau§ an bie beiben, ber le^rt, mie präd)tig er fie beibe

nad) if)rer 5(rt §u ne!)men unb gu bef)anbeln mu^te!

'3)ie 33or!)anb mag in biefem galle ber ^eutfdje I}aben,

fd^on rceit er ber ^Uterbefreunbete, menn aud) ber an Qaliren

jüngere ift.

®a§ 3reunbfd)aft§üer!)ältni§ mit Heller liegt feit 3a!)ren

oor aller ^ugen, ba ber ^riefmec^fet mit ibm, anl)ang§meife

üerntel}rt um ben mit feinem Mbinger Kollegen unb greunbc

äBi(()eIm ßubmig ^')o(Ianb, fdjon 1911 in ©trafsburg erfd)ienen

ift. ®a ebenbort jur (5infül)rung aud) eine (Ibarafteriftif unb

ein Seben^Iauf 5?e(Icr§, fomic bie midjtigften bibliograpbifc^en

Dlad)meife über if)n gegeben finb, fo genügt !)ier mof)! eine

fürjere Qufammenfaffung, bei ber e§ cor allem m§ Sid)t ju
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fefeen gilt, luag ^eUer mit ©obineau pfammengefüfirt ^at unb

iDQg fie fic!) gegenfeitig gercefen finb^

Heller mav burdjaug noc!) ein beut[d)er (Selef)rter ä(te =

reu Sdjlage§, nidjt cingejirft in einen engen unb immer

engeren 5{rei§, rcie bie meiften f)eutigen, nein, oon meiteften

^orijonten, ein erf)ter Unioerfalift, ber e§ barum bod) an

@rünblid)feit an feinem (Snbe fef)(en Iie§, cor allem akr ftd)

einen gemifjen !ünftlerifd)en ©nfd)Iag bei alt feinem ge=

lefjrten ^un al§ fein gute§ ^ed)t immer gematirt ^at. (5r

batte t)ier bie größten unb beften SJZeifter, bie (Srimm, ^iej

unb Sad)mann, ai§ 3]orbiIber auf feiner ^Bzik. Qn bem ge=

famten ^ereid) ber mittleren unb neueren Literaturen ^at er

in einer für bamal§ fouoeränen Sßeife gemaltet, fie ber afa=

bemifdjen Qugenb burd) feine ^orlefungen unb bem ^ublifum

burd) feine 5a!)Ireid)en ^^u^gaben unb Überfe^ungen naf)e=

gebracbt. Qn le^terer 53e5iel)ung ift nament(id) feine oieljäfjrige

Leitung be§ (Stuttgarter Iiterarifd)en S3erein§ rül}menb ^u

nennen, ben er 5U liofier Glitte gebrai^t t)at unb mit bem, unb

feinen 5a!)Ireid)en prädjtigen 5(u§gaben ber mertoollften Site=

raturbenfmäler, fein Dlame unauflöslich oerbunben ift. 2öie

©obineau, I}at aud) 5^e(Ier fid) früt) ha§> SJ^ittelalter jum

£iebling§gebiet erforen, unb fein rege», unermüblid)e§ SBirfen

' ^d) Tnöd)te nic^t unterlaffen, bei biefer ©etegenfjeit hen ^e[(er=

fd)en 5Srietiüed)i"eI, ber ii){ffen]"rf)a|tlid), lünftlerifd) imb menfc^Iid) einer

ber n)irf)tigften m\h f(i)önften ift, allen g^reunben ©obineauS nod)maty

lüarm an§ öer^ ^u legen, g-ür bie Kenntnis 5^el(er§ ift ferner be=

fonberg 5U empfehlen bie 8d)rift x)on Hermann ^ifi^er, „?]e!roIog

für 21belbert uon Sieüer", Berlin 1884, w^idj^ nid)t nur bem SD^enfc^en

ein fc^öneS ^enfmal fe^t, fonbern üor allem aud) bem a!abemifd)en

unb f(^riftftelterifd)en Sßirfen bc§ 9J?anne§ eine einget)enbe fad)funbige

SBürbigung angebeiijen (äfst. Semnäc^ft bie S3rof(^üre „Quv (5rinne=

rung an 3(. üon Siefler", Tübingen 1883, 92eubrud aioeier Shiffäljc

üon ^. (Bd)oa in ber „(Sd)wäbifd)en (Sf)ronif" unb von St ^artfd) in

ber ^^Jlügemeinen 3eitung.
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für bie (Srfd}lie^ung ber ©(i)ä^e nuttelalterlidjer ©age unb

^id)tung lüivb immer in ber norberften 9aeil}e feiner 23erbienfte

genannt roerben muffen, ^ber e§ wax nur ba§ 3^^^trum

feinet geiftigen Seben§!reife§, ben er bann bi§ 5ulel3t immer

rceiter au§5ubef)nen beftrebt geblieben ift. ^lle 5Jlufen rcaren

\\)m oertraut, ber bod) lüieberum nid)t§ pfufd)er!)aft ju be-

treiben je üermoc^t {)ätte, unb reid)e (Bammlungen jeugten r>on

ber liebeooUen S3erfenfung biefe§ 9Jiufter§ eine§ ^umaniften in

ben inneren ©ntmidlungggang ber i^ultur.

9}lenfd)lid) n)irb an 5!eIIer mit feltener Übereinftimmung

bie ©ebiegenl)eit unb Sii^^^^öffigt'eit feineS ©f)ara!ter§, feine

t>ornel)me ©inne^art, feine ariftofratifdje Gattung gerüf)mt.

®a§ raaren aber nur bie (Sigenfd)aften, bie fid), rcie aud) fein

eiferner i^k\% feine ^f(id)ttreue, feine allfeitig feine ^ilbung,

jebermann unb fojufagen auf ben erften ^lid offenbarten.

@ingen)eif)tere — unb ein SJlann mie Heller mu^te oiele

greunbe Ijahzn — rül)mten neben unb cor biefen nod) feine

Ijersgeminnenbe ©emüt^art, feine treue 3(n{)änglid)!eit, feine

©afttid)!eit , feinen feinen ^umor. ^ie Mereingen)eif)teften

oerfc^miegen babei aud^ fleine ©d)n)äd)en nid)t, in rceld^e

namentli(^ bie 33orne!)mf)eit wie ba§ ©treben nad) 5(u§5eid)=

nung unb 5(u§3eid)nungen f)ie unb ha ausarteten. 5Iber al§

©an^eS mar unb bleibt ber Tlamx eine ^rad)tfigur, ein ganjer

^djwah^, murjelnb in ber alten 2lrt, sufammengefe^t au§

^ietät: red)t ein ^onferoatioer, aber nid)t al§ ^arteimann,

bal)er axid) j. ^. feine greunbfd)aft mit feinem SJieifter unb

SSermanbten Ul)lanb, bem (Srjbemofraten, immer ungefd)mälert

geblieben ift.

•tiefer Umgang mit Ul)lanb mar mof)l bie befte 33orbe=

reitung unb SSorftufe für ben 33erfel)r mit ©obineau: offenbar

bilbete Heller überl)aupt oon bem fonft nur ju üielfad) treffen^

ben <3a^e (5d)openl)auer§, ha^ ber beutfd)e ^rofeffor ha§

@enie, mie baS Sßilbpret, im toten Quftanbe oorjielie unb ge=
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metmglid) auf ba§ Icbeube nur fd)iege, eine rüf)mlid)e 5(u§=

na{)mc. (Sr mag benn freilief) mit feinem früf)en (Glauben an

©übineau unter feinen 5tüllegen mand)mat einen frf)roeren (Staub

geljabt f)aben, aber er f)at nur um fo treuer unb mutiger

baran feftge!) alten, ©o gebüf)rt benn aud) i()m — nid)t, mie

man früf)er annabm, SK>agner — ba§ 33erbienft ber erften

literarifc^en (Sinfüt)rung ©obineaug in ^eutfcf)Ianb burd) eine

9^eif)e t)on 53efprecE)ungen feiner ^erfe. Unb Dor allem f)at

er ©obineau faft mef)r noc^ al^ burcf) raftlofe ^ei()i(fe auf

ben t)erfd)iebenften ©ebieten burc^ bie liebenolle, üon erf)tem

33erftänbni§ getragene Sßeggenoffenfc^aft, bie er it)m auf feiner

gefamten (2(f)affen§baf)n geleiftet, fo n:)o{)Igetan, ha^ biefer if)m

eben bamal§ Don 5(tf)en au§ (24. Quii 1868), rco er e§ mel)r

benn je empfanb, banferfüllt fd)reiben fonnte: „Yous jouez

un plus grand role que vous ne croyez dans mon existence

par vos encouragements si affectueux et si bons." Unb er

I}at ben greunb aud) ni^t im 3^^if^^ barüber gelaffen, mie

tief unb aufrid)tig feine ©d)ä^ung Don beffen eigenem Söefen

fei. @l ift fein 3ufall, ha^ abermals alte biefe fc^önen £unb=

gebungen, bie Heller fo tiebeooü feinfinnig unb treffenb äjaxah

terifieren, au§ ^tf)en batiert finb: „Vous avez la main par-

ticulierement heureuse dans vos decouvertes, parceque vous

avez un goüt aussi sür qu'exerce, beaucoup de science et

un vrai sentiment de la poesie. Yous etes un savant lieu-

reux et rare, car, d'ordinaire, ceux qui savent beaucoup

sentent peu et ceux qui sentent beaucoup ne savent rien."

(1 juin 1865). „Tout, dans le tableau de votre existence,

se developpe avec une logique , un calme ininterrompu,

une dignite qui m'ont profondement emu et quand je vous

vois, mon cber ami, depuis 1835, toujours dans la meme
voie, marchant d'un pas soutenu vers un but certain et

aper^u des le commencement, je ne puis m'empecber de

faire des retours sur la difference profonde des existences,
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les iincs calmes, les autres assez profondement remuees.

Mais tout est sans doute j^our le mieiix et chaciin a la

part qui lui revient." (23 novembre 1867.) „Voiis etes

plus sage que moi et d'un autre temperament. Je ne dirai

pas i)liis heureiix parceqiie j'aiirais mauvaise grace k nie

})laindre et n'en ai pas sujet, mais vous realisez ce que

j'aurais souhaite d'Otre si le Ciel m'avait consulte." (9 avril

1868). 2)iefe faft mit einem leifen Hinflug non DIeib ober

büd) (Sntfagung untevmifrfjte 33ergleicf)ung eine§ füllen @e=

Ief)rtenbafein§, ha§ bodj felbft einem 9Jlanne feiner 5Irt §u

einem ^Norbilbe treuer 2(rbeit unb jielbcmu^ter 3^^)ig^ßit er-

road)fen fonnte, mit ber eigenen fturmbewegten ©pftenj unb

biefer entfpredjenben ^Veranlagung fef)rt bann nod) ergreifenber

rcieber in bem fd)on einmal angebogenen Briefe com 24. Quii

1868: „C'est une vie un peu agitee que la mienne et pas

toujours simple ni gaie. Vous rappelez-vous de l'epitaphe

du Mareclial Trivulce Hie qidescit qiii nunquam quievit?

J'ai peur qu'on ne me fasse quelque cliose de semblable

et pourtant le reve de toute ma vie aurait ete de ne rien

faire. Mais, malgre moi, j'ai le diable au corps.'*

5!eller mu^te ^um @Iü(f, ma§ e§ mit biefem Teufel im

Seibe auf fid) f)atte. (Sr fannte il)n aU bie Duelle aller

greuben, bie il)m üon bem großen greunbe unabläfftg ge«

fpenbet mürben. Unb fo ging e§ meiter bi§ an§ (5nbe, mie

e§ im üorl)ergel)enben ge§eid)net mar: 5leller blieb für ©obineau

ein D^uljepunft in feinem Umt)ergetriebenmerben^ unb er jenem

ein 8tern, ber il)n auf feinem Seben§mege begleitete. ^a§
l)at er bem Scbenben oft genug üerfidjert, ha^ Hingt au§

feiner ^otenflage um ben @efd)iebenen. Söenige Tlonak nadj

^ ©0 frf)reibt er if)m aud) nod) einmar au§ 9^io (22 septembre

1869): „Vous etes comme uu coin de paix et de tranquillite com-

pletes remplies de nouveaute et de contrastes pour moi."



erfte§ Kapitel. 5rt^en. 29

@obineau§ ^obe, aucE) an einem 13ten, (egte er fic^ felbft jur

regten 9^u(}e tiieber. (f 13. mHx^ 1883.)

©rnften ^intergrunbe§ entbeljten and) bie ^ejiefiungen 5u

^elpit nid)t, raenn aud) in if)nen bie ^eiterfeit gan^ unDer=

I)ältni§mä^tg mef)r ju tt)rem 9\erf)te fommen follte.

3ule§ ®elpit roar 1808 aU (So^n etne§ 9?at§ am 5!af=

fatton§f)üfe ju 53orbeauj: geboren unb ^at aU SJ^itglieb ber

5Ifabemie t)on 53orbeaur, ber er §a!)Iretd)e ^bf)anblungen

lieferte, unb al§ (Befretär ber Societo des archives liisto-

rirjues de la Gironde, roie aud) al§ SSerfafjer mancher lreff=

(ic^en 9J^onügrap{)ie jur Sanbe§gefd)td)le, feine 5lräfte unb

Qntereffen in rceit oormiegenbem DJ^a^e feiner engeren ^eimat

5ugeroanbt. Qmmerf)in ^at er fi(^ aud) in weiteren Greifen

ber 2Bi[fenfd)aft rüf)mlid) befannt gemad)t, namentlid) burd)

feine „Collection generale des documents frangais qui se

trouvent en Angleterre", Paris 1847, 4*^, bem (Srgebni§

einer n:)iffenfd)aftli(^en ©enbung in le^tereg Sanb. (Sr rcar

begüterter SSeinbergsbeft^er in Q^on, ber ^tätk Don @obi=

neau§ Spätem. 33on biefen 33ätern raar benn aud) bie 5reunb=

fc^aft ererbt: „tous etes ce qui en reste", fd)reibt ©obineau

einmal. „Vous me representez toutes les anciennes amities

de famille."

^erfönti^ na!)m er biefe rcieber auf um bie Qtxt, ha er

fid) guerft mit fanatifdiem (Sifer in bie gamitienftubien ftürjte,

um 1850. ^elpit rcurbe itjm l)ierbei, rcie mix fd)on roiffen,

fein tteuefter Reifer, ©obineau l)at fid) bafür reblidj bemüt)t,

bem teibenfd)aftlid)en (Sammler feine (Bd)euern füden ju l)elfen.

Xelpitg ^utograp!)en= unb Siegelfammlungen liefern inbireft

einen rcertnoHen Beitrag gu einem Seben^^D^eifebud) feine§

greunbe§, namentlid) in ben fünfziger Qal)ren. ^a gab e^,

non ^^ari§ ()er, ^utograpf}en ©ui^otl unb S^ocqueoideg, r»on

^^^iemont I)er foldje SJ^affimo b'^Ijeglio^, au§ ber ^d)n)ei5er

Seit ba§ hn SJ^urten eroberte @e{)eimfiege( ^arl§ be§ 5iü!)nen
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unb bie 8iegcl jämtlic^er Scf)iDet5erfantone, au§ ber beutfc^en

ba§ be§ §er5og§ dou 53raun]d}iueig unb bie ber 9}litgtieber

be§ granffurter ^43unbe»tag§ ufiu. 93kn |ief)t: ©obineau !)at

e§ nirgenbg an firf) |e[)Ien taffen. '^Ini regften aber mar feine

5(ntet(naf)me an ben von ^elpit unb St'o '2)rour)n ^ geleiteten

3.\n'öffent[t(f)ungen ^ur ©efdjidjte feiner .s^einiatproDing, nament*

lid^ ben „Archives historiques de la Girondc', beren treuer

^e5ie!)er er bi§ in bie Qzitzn hinein blieb, "Oa er ftd) aüe ber=

gleid)en Suyu^freuben fo^ufagen am eigenen Seibe abjiefien

mu^te. „Considerez-moi comme un pilier de roeiivre", mit

biefen ^Sorten begrüßte er fie bei if)rem erften (Srfc^einen, unb

er f)at bieg SCöort eingelöft. ^a§ er babei möglidjft immer

bie gute alte Qzit refpeftiert fef)en raid, t>erfte!)t fid) oon felbft:

„Diable!" fäljrt er einmal bajmifc^en, al§ ^rouijn hzn

^Reuerern burd) eine ^itelänberung fein 5^ompliment gemad)t

Ijat, „on ne veut pas chez vous qu'il ait ete un temps oü

la Guienne n'etait pas Departement de la Gironde avec

accompagnement oblige de prefets et de sousi^refets?" 5Iud^

^elpit§ ^(an eine§ Vocabulaire Gascon I)atte feine lebhaften

(5i)mpatf)ien. ^elpit feinerfeit^ l)at, mie Heller, feiner 33er=

e()rung für @übineau§ ©(Raffen bur(^ ^efpred)ung mel)rerer

2öerfe, unter anberen ber Abbaye de Typhaines unb be§

Ottar Jarl, 2tu§bruc! gegeben.

9}lenfd)lid) :nar ha§> 33er^Itni§ baä ungetrübt {)er§Iid)fte,

ba^ baburd) nod) eine perfönlidjere Dlote empfing, ba§ un=

gteid) mef)r at§ bei bem beutfc^en greunbe aud) bie grauen

* '2lltcrtum§for)"d)er unb Stcd)er, ^lüct 3;age vox ©obineau in

;$55on geboren. Gr tüar lange Qiit Sl'onferuator be§ 2(nti!enmu[eum§

511 $8orbeau):. Geine 58eröffentri(^ungen ard)äoIügi[cI)en, funftgefd)icf)t'

Iirf)cn unb ()i[tüvi[d)en ^n()a(ty l)e5ogen fid) [ämtüd) auf feine .Soeinrnt^

prouinj. Seine Stovvefponbcn^ mit (53übincau über Ottar Jarl unb

feine 53efpred)ung biefe^ SßerfeS ift abgebrudt in „Oueüen unb Unter;

fud)ungen" S3b. I 8. 54—67.
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ber Jamtlie, SJZabame ^etpit unb ba§ Xöfi)kxd)zn 9J?agbe=

leine, mit 23orliebe „ma cousine" genannt, in bie ^^^timität

mit f)ineinge3ogen lüerben. ®ie (übrigeng and) 5^e(Ier gegen=

über) fte^enbe Sßenbung „vous etes de la famille" ober „je

suis de la famille" bient ein für ade SJZale §ur ^ennjeidinung,

'Da^ eine Steigerung ber ©efinnungen f)ier nicf)t mef)r benfbar

mar. ©o mar benn ^elpit aud) in mandjer belifaten 5(nge=

legen^eit, mie §. ^. ber ber Unterftü^ung be§ ocrarmten 23etter§

^ofepb, @obineau§ rechte ßanb. ^n aüererfler Sinie freitid)

mar unb blieb er ber Dttar=$elfer.

Ön biefer feiner (5igenfd)aft I}at er benn aud) bie "^Jltd'

unb ©djerjroeife, bie if)m mie faft feinem anberen greunbe

gegenüber — immer abgefef)en üon ben engfteu 3ugenb=

genoffen — erflungen ift, oorne^mlid) au§ ©obineau l)erDor=

gelo(ft. Qn ber erften Q^ii, ha if)m bie ganje 3Jlaterie neu

unb fein (Sifcr ba^er am größten mar, regnet e§ Komplimente.

„L'liomme le plus obligeant qui soit", „Yous etes capable

de trouver le Diable", „Vous voulez des eloges, ayez-en!

Je vous en comble, je vous en accable, je vous en sur-

charge", „J'attends toujours vos lettres comme le cerf at-

tend la rosee^, „Providence terrestre, scientifique maitre",

„Mon Oracle" ufm. 9Jlit ber 3^i^ ^^^^ ^elpit bequemer unb

mug baf)er t>on bem ftürmifc^en unb unerfättlicf)en ©obineau

angeftad)elt raerben, fo ha^ üon je^t ab bie Komplimente mit

S^lüffeln unb ^rof)ungen n)ed)fetn. Qe^t !)ei^t e§ gelegent(id),

meun jener nid)t§ §u ^age förbert, „Providence metamor-

phosee en paresseux" ober „Paresse heroique", aud) mof)!

„Colosse de paresse", ober, raenn er t)ermeintlid)e gunbc

überf^ä^t, „Fine fleur de la Gascogne que vous etes, pre-

dige d'iinagination . . . si vous reniez jamais votre pays, il

ne vous reniera pas" ober, raenn er fid) burd) (5c^mierig=

feiten abfc^reden lä^t, „Je ne pourrais subsister une heure

avec une Imagination comme la votre en extase de difü-



32 ©edf)fte§ 93ud^.

cultes devant le prcmicr grain de poussiere". ®en unjä!)^

ligcu 33arianten für bie 5<iiilhcit fteljen bann aber and) iDieber

bie ^anh imb :;^ulielrufe gec^cnübcr, inenn ber „53orfi^enbe

ber Düu ber 33orfe[nnu3 ju ©imften ©obineau^ ernannten 5!om=

miffion" einmal mieber einen gunb getan bat. ^ann erf)alten

bie beiben granen gemeinfam einen ^rief, ber beginnt: „Ma
Cousine, Madame Delpit, votre mari est un ange! Ma
Cousine Magdeleine, votre pere est un serapliin!", über aud),

fie rcerben aik brei unmnnt „wie in ber (etjten ©jene eine§

fiuftfpiel^".

5JatürIirf) ftel)t ©obineau aud) feinen 3}]ann, lüenn e§

einmal ©rnft tnirb. 9]ur bie ©rillen rebet er bem greunbe

unter allen Umftänben au§, n)ie aud} ha^ ^^rauern, wo e§

nid)t§ nü^en fann. ©o üon 5ltl)en au§: (avril 1865) „Je

vous vois triste et soucieux. Cela m'affecte. II ne faut

pas se laisser aller comme cela. La yie est la vie" unb

„J'espere que les papiilons noirs qui vous obsedaient l'autre

jour se sont dissij^es et que vous etes revenu k cette sere-

nite pliilosopbique qui fait votre plus bei ornement. Je

le souhaite bien fort, car 11 n'y a rien de pis que cette

disposition maladive de Pesprit qui porte h s'attrister des

cboses tristes et de Celles qui ne le sont pas."

Qm übrigen fteben gerabe in 2ltl}en, ju einer Qz'ü, wo
bie Dttar=@e[cl)äfte glänjenb geljen, bementfpredjenb aud) bie

5lu§gelaffenl)eiten unb 2:ülll)eiten ber gamilie delpit gegenüber

in l}ol)er Q3lüte, jumal rcirb 9}labame delpit mit galanten

^laufen reid)lic^ bebadjt. 8d}on bei ber 3lu§reife erbietet fid)

©obineau, il)re @rü^e an ^erifle§ 5u beftellen, rcieinoljl ber

©djelm e§ nic^t oerbiene. 5ll§ if)m bann feine ^tbener @r=

lebniffe ben ^l)ilbeHenen jeitmeilig aufgetrieben l)aben, erllärt

er fid) nur nod) für „Pliilo -Madame Delpit". Unb ein

anbereg 9Jlal Ijeijst e§ gar, nadjbem er fonftatiert l)at, baj3

man nid)t ^raei SJ^eilen fic^ non 5ltl)en entfernen fonne, ol)ne
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von 33riganten aufgehoben ju iverben: „II n'y a rien de

parfait en ce monde, sauf l'Acropole, la vue de la mer et

d'Egine et des iles, Madame Delpit, voiis et ma cousine."

tiefer, tüenn md)t ooHfommenen, hod) firf)er I)üd)ft t)ov=

tveffürf)en gamitie jagen rair für je^t SebeiDo^t. 2öir werben

it)r in biefem ^ud)e nod) einzelne 9JlaIe begegnen, ha^ 25>id)=

tigfte t)on Ü^olle aber, ba§ delpit in @übtneau§ Seben ferner=

(jin nod) gefpielt {)at, finbet fid) bargeflellt in ben einleitenben

Unterfiic^ungen unfere§ etften Cluellenbanbeg, auf bie ba()er

l)ier üeriDiefen fei.

5Iu§ bem (Sommer 1868 \)abtn w\x eine 53efd)reibung

üon ®obineau§ ^agestauf in 5(tl)en (an ß^aroline, 23 juin):

„Je me leve a 6 heures, je vais fumer mon narguileh et

boire du cafe turc sous un platane. Je rentre. Je tra-

vaille. Je vais entendre la musique de la garde montante.

Je rentre, je travaille, je dejeune, je retravaille, je dine et

le soir nous jouons au croquet dans le jardin et nous re-

tournons au platane oü est le Roi, la cour, le beau monde

et le vilain surtout. Et on se couche et voila tont." ^urcf)

biefe§ f)umorDoUe „voila tont" ^at ©obineau geraiffen tiefen

Kennern feine§ Sßefeng, an benen e§ ^u feiner Qüt gefe()It

l)at, felbft ben fd)önften 5(nta§ gegeben, feinen Seben§lauf für

gar nid)t fo fonberlid) Derf(^ieben non bem ber meiften anberen

9}lenfd)en ju (jalten. 2öir bagegen, bie rcof)I miffen, mag in

ber Dorfte()enben ^efd)reibung (Sd^ate unb wa§> 5!ern ift, moUen

un§ je^t biefem, mie er in bem unfd)einbar eingeftreuten „je

travaille ... je travaille . . . je retravaille" befd)Ioffen

liegt, jurcenben. Unb jmar ^aben mir @obineau juerft bei

feiner politifc!)en Arbeit aufjufudjen.

^ie ^Jlad)rid)t üon feiner Ernennung nad) 5ltf)en mar

r>on ©obineau mit ganj befonbercr ^efriebigung aufgenommen

morben. (gr \)\di biefen Soften für ben iljm nad; a((en

2 cfjem au n, (Sübineau. II. -^
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(Seiten gemä^eftcn. @r f)atte fdjon lange fein 5(uge barauf

geworfen unb fd)rieb unter anberem jroei 3^^)^*^ DorI)er

(20. Dlüoember 1862), ju ber 3^^^^ ^^ ^i^^ ^enolution bie

2ßittel§bad)er ^ijuaftie au§ ^eUa§ njegfegte, an ^^rofefd^: ge«

rabe in eil je^t bort eine 9\eüü(ution firf) Doll5ief)e, ge!)üre er

bal)in. (S§ brängte i^n Iebf)aft, bal)in ju unrfen, ha^ biefe

nicf)t ju rabifal, ober, rcie er e§ au^brüctt, „garibalbianifd)",

oerlaufe. (Sr I)offte an feinem Programm „cessation d'efforts

destructifs et ensiiite consolidation silencieuse" bort ant

beften arbeiten §u fönnen: in biefen beiben fingen erfannte

er, aud) nadjbem e§ mit 5(t^en (Srnft geworben, mit 9ied)t bie

^auptbebürfniffe wie bie gegebenen 9J?öglid)feiten ber Qzit

^m 9J]itteIpunfte feinet politifd)en wie menfd)lirf)en Qnter-

effe§ ftanb oom erften 31ugenblid' an ber neue 5tönig, bem er

ha§ fo ungemein fd)wierig §u lenfenbe griedjifd)e ©taat^ruber

anoertraut \a\) unb beffen l)arte^ unb fd)were§ So§ er mit

einem ^lidte überfd)aute. „Nous avons un tres jeune Roi

de 19 ans d'äge et de 13 ans de caractere, comme il con-

vient ä un homme du nord", fd)reibt er ber (5d^wefter

(14 decembre 1864). „II est fort gentil, tres affable et

plein de bonne volonte. Mais il a bien des difficultes

autour de lui et sa royaute ne sera pas poires molles."

'2)iefen blutjungen $errfcl)er in jeber SS^eife 5U ftüljen,

if)m be!)ilf(id) ju fein, burd) bie ^ranbung eine^ non wiibem

^arteitreiben jerflüfteten, non einem oben, fterilen ^arlamen*

tari§mu§ Ial)m gelegten 8taat«Ieben§ ben red)ten 2öeg ju finben,

fein „Prestige" ju wa!)ren unb ju {)eben, wo e§ nur anging,

betradjtete er aU feine Dorne(}mlid)fte Aufgabe im Qnnern.

„Je fais ce que je peux pour ce malheureux jeune Roi si

mal conseille, si lachement entoure de ces abominables

Soutzos et si perfidement attaque par des gens qui ne va-

lent pas mieux." (11 juin 1866 an ^rofefc^.) 5(m meiften

empörte e§ i^n, ju fef)en, wie biefe gewiffenlofen (Staatsmänner,
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bie bcn ^önig nur Benu^ten, an]iatt biefen 511 becfen, \fy\ ge=

legentüd) Derteucjnetcn, ja Dcdäfterten. (5r ift aucfj nid)t bauor

5uriicfge[d)rec!t, wo e§ i(}m befonber§ nötig jd)ien, einmal

fräftig mit anzugreifen, um bie[en ober jenen, ^ima einen

§ofmarjd)a(( ober einen ^olijei^ef, unfd)äblid) 5U mad)en ober

5U entfernen, rcenn fie jumal gegen fein 35aterlanb if)re 3n=

trigen fpannen. @r frf)Iug bann jrcei fliegen mit einer

^(appe, inbem er einerfeit§ bem le^teren bientc, anberfeit§ fidj

jugleirf) bei ben ©ried)en beliebt ma(f)te, bie ibm fein mann=

f)afte§ (Eintreten für ha§> '^^d)t unb für ha§ 2ßot)I i{)re§

Sanbe§ burc^ n:)ieberl)oIte Doationen banften. (20. ^uni 1866

an (S^aroline.) ^^ber im ganzen unb auf bie ^amx mar bod;

©übineau biefen fingen gegenüber fo o!)nmäcf)tig, mie e§ jeber

anbere Staatsmann gemefen märe. 9]ur überrüättigenbe äußere

(Erfolge Ratten ha§ ^önigSljauS auf bie $üf)e t)eben fönnen,

auf ber ©obineau e§ ju fef)en münfdjte, unb für bie mar bie

3eit bamaiS nod) nic^t gefommen. So t)aben mir ben SJIangel

au ©^rerbietung unb ^üctfidjt, ben jener bamall fo beüagte,

bi§ in unfere 2^age {)inein fein rcibermärtigeS SBefen treiben

fe()en, unb roenige Qa^re, beoor ben üielgeprüften ^'önig ber

fpäte Sorbeer frönte, ben er, oon ber 5tugel be§ 9}lörber§ ge*

troffen, al^balb mit in§ @rab nef)men follte, ftanb er bid)t

oor ber ^Ibbanfung.

Ung(eid) fd)raieriger, unglei^ oerroicfelter a(§ hk inneren

lagen bie äußeren ^inge für ben franjöfifdien ©efanbten. ^a,

eS mar mof)l nid)t nur bie fran^öfifdje Diplomatie, bie fid)

in jener ^^t)afe ber orientaIifd)en grage einem befonberS ernften

Dilemma gegenüber fab- DaS ganje abenblänbifd)e (Suropa,

infomeit e§ im Orient politifd) intereffiert mar, quälte fic^ feit

3a!)r5el)nten bamit ah, mie bie Si)mpatf)ien unb au§ if)nen

ermad)fenben Sd)ritte 5mifd)en ber ^ürfei unb ©riedjenlanb

in ber ridjtigen Sföeife ju üerteilen feien. Selten mo!)I f)at

fid) in ber Xai bie StaatSraifon mit Mturellen Qntereffen
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iiub monfdjlirfjcu (Si)mpatt)ien nevjiDeifeltcr buvdjfveujt a(§ in

biefeu t]viedjifd)4ürfi]djeu ^iiu]eu, inib §u bcobadjten, lüie ()iev

allniäljlidj bev Q^\c\^v ber ©uuft Ijevuutging, ift eine ber lel)v=

ve{d)ftcu gcfdjidjtlidjen 53c]d}äftic|un9en \

9)]etternid) unb ©entj Ijatten bie (5r()altung ber iSntegrität

ber Mrfei a(§ 1)oc]ina proflaniievt uub aiid) ben übrigen

©rofjiiuidjten aU bic inuniuiänt](idje !^Nürau5]e^ung aller i)er=

nünftit^eu Drientpolitif immbqcredjt gemarf)t. dagegen Ratten

bie Siberalen aller Sauber eine 5(u§nal)me jn (fünften ©riedjen-

Ianb§ ermirft, beffen ^rei()cit am (^\\t)^ eine eknfo gemein=

europäifdje ^ngelegenljeit luurbe mk bie @rf)altung be§ 33e'

ftanbeS be§ ü^nianijdjen 9ieid)e§, unb ha^ ftd) überbie§ in

D^u^Ianb eine befonbere unb bauernbe (Sd)u^mac^t gemann.

^a aber bie ^Jlotiue biefe§ ^atronate^ allju burdjfidjtig barauf

I)inbeuteten, ba^ and) !)ier lüieber, lüie burdjraeg bei allen

Elften 9iu^(anb§, burd) ©djaffung eine§ 3]afa(Ienftaate^> nur

ein (5d)ritt t)orn)ärt§ in ber ^egrünbung ber ruffifd)en "älU

I)errfd)aft im Drient getan inerben folle, fo Ijätte bie§ allein

fdjon genügen fönnen, bie SCBeftmädjte unb Cfterreid) nur um

fü fefter an bie ^ürfei ju fetten, an bereu ©eite ja benn and)

ber £rimfrieg unb, jiuötf Qaljre fpäter, ber fretifdje 2(ufftanb

fie fanb.

^iftorifdje unb aI{gemein=poIitifd)e (5^rünbe aber traten ju

biefen rein biplomatifc^en üerftärfenb {jinju. Sßieberljolt l)at

e§ ©übineau in feinen Briefen betont, ba^ — eine ©rfenntni§,

bie itjm gerabe auf at()enifd)em ^oben aufgingt — bie foge=

^ (Sin luimbcrbarer Sw^ali luiü e§, bafj obigeS juft in bcm ^lugeu'

blide (^cbruar 1914) iiiebergefd^rieben luirb, ha ber I)ier bel)anbeUe

^vo5e{3, ein f)atbe§ ^al;r()unbevt nad) ©obineau§ 9ltf)eni[d)er 3^^^, in

ber 3"fpr^'^)^i"9 ber ägäifdjen 3"[eln an bie ®ried)en bnrd) bie

®ro|mäd}te feinen fi)mboIi[d)en 5(bfd)luf5 finbet.

- 5i^g(. feine Briefe an Atelier nom 17. ^-ebruar 1867 nnb an

^ro!efc^ vom 9. 5(pri( 1807 (in „Quellen nnb nnterfud)nnöen").
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nannte ,,ürientali]"d)e Jvage" im ©runbe fett ^((evanber bent

(^ro^en eriftieve, unb baß fic für immer unlösbar fei. 3""^

minbeften fei bie einzige 9)lctt)obe, um fo üieten üerfc^ieben=

artigen bürt3ertid)en unb religiöfen @emeinfcf)aften, bie alle

einanber I)a^ten, alle einanber angriffen unb ade in gleicfiem

®rabe oerfault mären, ein 3^n*(-"^^i^^^^^'^^^^^^tni ju ermögtirfien,

eben bie ^^leranber»: ein me()r ober minber ()arter, immer

aber auf ha§ ^^d]t be§ (5tär!ereu begrünbeter ^ruc!. ^arum

erfrfjien if)m ha^ türfifdje Regiment, über meirfieg er fid) im

übrigen meber nad) feiten feiner moraIifd)en 5(nfed)tbarfeit

nod) nad) feiten feiner abminiftratioen unb fulturellen Un=

frud)tbarfeit einer 3:äufd)ung !)ingab, burd) fein bIo^e§ S3or=

^nbenfein ba§ einzig möglidie. 9lid)t aU ob er fid) nid)t

barüber ftar gemefen märe, ha^ e§ nid)t emig bauern roerbe:

in eben biefer felben ()ier miebergegebenen ^^^rüp!)etie fa^t er

au§brüd(ic^ bie (Sntmidtung in§ 5(uge, bie mir injmifdien er=

lebt t)aben: „aisbann", fäljrt er fort (nämlid) nad) ber 3^^'=

trümmerung be§ 3:ürfenreidj6), „mirb ber Crient in bie i^m

eigene ^$ulr»erulen§ (3ermürbung) unb feine natürlidien (5)egner=

fd)aften 5urüdfin!en", unb no^ eine meitere (Sntmicflung, bie

oieIIei(^t ferne Dlad)faf)ren erleben merben: „Qm i^-aik aber,

ma§ febr mo^I möglich, Diu^Ianb biefen ^udjen gan^ ober

5um ^ei( üerfpeift, rcirb e§ fid) baran vergiften."

3{n bie ^'ieufRaffung ober bod) an bie Seben§fä{)igfeit

einzelner ©taat^gebilbe in jenen ©egenben glaubte er bamal^

nod) nid)t. Unb fo begreift e§ fid), ha^ er eine auffteigenbe

^emegung ber ^ürfei („mouvement d'ascension des afi'aires

ottomaues", an ^]^ro!efd), 20 novembre 1862) auc^ feinerfeit§

a(§ bie conditio sine qua non einer jeben gebeif)lid)en ^olitif

int Orient, jebenfal(§ aU ha§> fleinfte Übel in bamaliger Qdt,

betraditete (ift e§ felbft f)eute nod) mefentlic^ anbers?) unb

bei feinem ^aifer ©r)ftem nad) biefer (Seite Dermi^te. ^ie§

ift benn nun ^mar gerabe mäf)renb @obineau§ ^tljener ^^irf=
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famfcit buvdf) bie (5rf)raer!raft ber Grcipiffe feldft in bie

franjüfifrfje, üt)erf}aupt bie abcnblänbifrf)e '»^otitif l)ineingebrad)t

lüorbcn. ^a^ e§ aber jUDor nmnrf)nml baran gebrad), ift

nid)t ^lapoleou III. juv l?aft gu legen, jonbern lag in ben

25erl}ältniffen begrünbet, bie lf)ier jeben gran^ofen — nirf)t am

legten ©obineau fetbft — in if)re tiefen 2[ßiberfpvüd)e mit

l)inein5ogen.

(Seit ber 9^e[tauration n^ar ein begeifterte§ unb a\i6) iaU

fräftigeg ^stjüljcllenentum gran!reid)§ unb beffen entfpred)enbe

33ormad)tftenung in bem jungen Slönigreirf) trabitioneü. ©in

gute§ (Bind ber franjöfifdien 33oICyfeeIe war bei biefem 5Ber=

^ältni§ im (Spiel: $eUa§ ift bi§ f)eute ein Siebling^ünb be§

beften ^ei(e§ ber g^ran^ofen geblieben unb f)at feinen ©önneru

an ber Seine if)re au§ einer gemiffen 2öal}benüanbtfc^aft t)er=

oorgegangenen @efüt)Ie reirf)lid) unb reblid) ermibert. Qn bem

geiftigen unb Iiteravifd)en 5(u§taufrf), ber jmifdjen ben beiben

Säubern anbauernb ftattgefunben l)at^ ift immer mieber be=

tont morben, non ber einen Seite, iDieoiel man ber franjö^

fifd^en Kultur unb Literatur üerbanfe, üon ber anberen, tt)ic=

oiel oon bem eigenen gefd)irf)tlidf)en ^eifpiele in ha^ Staat§=

unb @efe({fcf)aftrieben ber 5]eugried)en übergegangen fei; in§=

befonbere mürben xl)x greif) eit§brang, it)r :3nbiDibuali§mu§,

i{)re ^eDorjugung ber parlamentarifc^en formen, il)re 9iebe=

fertig!eit im neueren unb neueften 3^ranfreid) Derftänbni§r»oü

begrübt. 5(ber aud) bie 33ertreter be§ alten f)ielten marm an

* 2)ie f)ctleniftif(^e ^ropaganba I)atte in ^ari§ it)ren bebcutenb*

iien (Sil3 unb i()re eifrigflen unb inteHigenteften Vertreter. Tlit nie

ermübenber Spürfraft lüu^ten biefe alle§ au§finbig 5U mad)en, luaS

if)rer (Badjt bireft ober inbireÜ S3unbe§genoffenfd)aft Dert)ie^. 9?ad)'

bem ber 53crfaffer 1905 bie 9'ieuau§gabe be§ ®obineau[d)en ^ud)e§

über 9]cugried)entanb ücranftaltet i)aiU, \]i i{)m üon ber ®e[eÜfd)aft

Hellenismos i^a^r unb Xag bcven [el)r intercffante unb luertuolle

3eit[d)rift „rHellcnisme" jugcfanbt morben, luofür ()iermit nad)träg*

lid^ au(^ nod) öffentlid) 5U bauten i(;ni 58ebürfni§ ift.
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ber 3u]*cimmeugef)ürigfett feft, feiner rcärmer al§ ©obineau.

2Bir f)a6en im erften ^anbe gefef)en, einen rcie fcE)önen ^eit

feiner Qugenbträume ber $f)ilf)elleni^mu§ bitbete. 33erjüngt

jugteirf) unb gereift tritt biefer faft oiersig 3at)re fpäter in

feiner legten (3rf)rift über 9Reugried)enIanb nürf)ma(§ auf ben

^^pian. ^a wirb bem f)o!)en ^eruf unb ben legitimen 5In*

fprü(i)en ber @rierf)en meit über bie begrenzten ^age5f)üri5onte

ber "Diplomatie fjinmeg im ganjen rceiten ^Sereid) ber @e-

fcf)id)te ha§ Söort gerebet. Da i:)ai e§ ©obineau nicf)t mit

ber 3:ürfei, fonbern mit ©uropa al§ bem eigentlid)en ©egner

@ried)enlanb§ 5U tun. ©uropa l)at ba§ gried)ifd)e ^önigreic^

geroifferma^en mit bem .^intergebanfen errirf)tet, it)m ba§

Scben unmöglicf) ^u mad)en. (5§ !)at hü ber ^emeffung be§

9?aume§, auf bem ba§ @riecf)entum fic^ entfalten follte, rceber

feiner ^ebeutung aU 9^ation, no(i) ber ßeben^fraft feine§

'Sluteg ^ecf)nung getragen. (S§ !)at bie @ried)en auf nie! ju

engem feftlänbifd)em 3:erritorium ^ufammengepre^t unb fie

anwerben! it)rer midjtigfien ^^ifeln beraubt, in^befonbere mit

Hreta unnü^ermeife einen emigen 3^nfapfe( ^mifdien bie beiben

5lad)barreid}e gemorfen, ber beiben nur Un!)eil bringen !onnte.

Die gro^e griec!)ifcbe gamilic f)at fo 3roang§einquartierung

in einem 5U engen §aufe gefunben, mag ^ugleic^ 5U beftän=

bigen leibigen 9^ücfmir!ungen auf bie 9]ac^barn füf)ren mugte,

bie, menn jene ficf) nad) bem ^ebürfniffe if)rer Dlatur f)ätten

augbreiten bürfen, üon i^xzx in jeber 2öeife überlegenen 5(rt

üielme!)r bie mertoodften 5rücf)te Ratten ernten fönnen.

80 ber erfte unb ber le^te ©obineau über bie @ried)en.

Dajmifdien ftef)t ber 5(tt)ener ©obineau, bem e§ bort an einem

a(Ierfpred)enbften ^eifpiele ror 5(ugen geführt merben foüte,

"Oa^ S[Biberfpruc^ ha^ Sßefen ber ^elt fei, ber feine burc^

bie neueften (Sntraidlungen burd)au§ beftätigten bem @ried)en=

tum fo günftigen Dauererfenntniffe ben jum ^eil miberftrebenb^

ften, ja mibermärtigften (Erfahrungen unb (Srlebniffen ber
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^age§po(iti! abzuringen fjattc, foba^ er, ganj rcie früf)er

fein greunb ^^rofefdj, ntcl)r al§ einmal in ©efal)r mar, aller

@ried)enfreunbfcl)aft grünblicl) ben :^aufpa^ ju gebend ^a§

gried)ifd)e 33olÜ aüerDortrcfj(icl)ft, bie grierf)ifdje ^oliti! f)unbe=

miferabel, fo fann man zima @obineau§ bamalige (Stimmung

jufammenfaffen, unb 9Kenfd)en unb 2)inge jebcr ^xt l)aben

it}m barin '^cd)t gegeben.

3n ber ^tl)ener ^orrefponbenj, au§ melcl)er an anberer

©teile groben beigebrad)t merben, finbet fiel), ma§ bie poli=

tifcl)en fragen anlangt, t)erl)ältni§mä^ig feiten ber rein fcl)er=

jenbe, öfter fd)on ber grimmig--farfaftifd)e ^on; in ber ^f^egel

aber, namentlich in ben, raie immer, Dielfagenbften 9Jlitteilungen

an ^rofefd), ift e§ bocl) ber l)eilige 3ot:n, ber ^ier aus @obi=

neau rebet. Unb wax ba§ §u üermunbern? ©ben in jenen

;3al^ren, ba il)m au§ reiffter ^eobacl)tung unb unbefangenftem

(Stubium Don Sanb unb Seuten bie l)oI)e 5lnfd)auung oom

gried)ifcl)en Sföefen ermud)§, bie tl)m bann in ber gefcl)irf)tlirf)en

^lu^anmenbung, in ber Übertragung auf bie gro^e ^oliti!

5U immer fefterer Überzeugung mürbe, mu^te er in feiner

engeren (5pl)äre, unter ben "Diplomaten, mit benen er'» ju tun

Ijatte, alle§ !lein, unfäl)ig, jämmerlid) erfinben. 2ßäl)renb ftc^

i^m ba§ griecl)ifd)e 33olf in einer gülle guter (Sigenfdjaften

barftellte, in beren allfeitiger ^n§lirf)tfe^ung er fi^ fpäter (in

bem mel)rern)äl)nten ^ud)e) gar ni^t genug tun fann: f(^mieg=

fam, feinfül)lig, Don fc^nellftem begreifen, unbegrenzter Be-

gabung, aud) nid)t ol)ne einen Quq r>on ©rö^e, ber fid) nament=

lid) in einer Eingebung, einer l)od)fmnigen ^anfbarfeit, einer

ftolzen Dpferfreubigfeit gegen t)a§> 33atprlanb funbgibt, t>or

allem aber oon einer 5lrbeitfamfeit auf allen ©ebicten, bie

md)t nur alle (5d)n)ierig!eiten ber griedjifd^en SOBiebergeburt

^ «So frf)reibt er einmal bem ^-reimbe in 58orbeauv (10 mal

1867): ,.Je vous ai toujours sou2)gonne d'etre, secrctement, j^hilhellene.

II vous manque de connaitre vttre amour.''
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bcften öaubel§= unb (Seeleuten unb sugleid) ben begabteften

2:rägern unb regften ^Verbreitern a(ter 5tultur, hk 5ü{)rerfd)aft

in if)rem Umfreife für ade 3^i^"nft gen)ä()rleiftet — 5eigten

bie errt)äf)Iten 5üf)rer biefe§ felben 33olfe§ überall nur ba§

ftägtidjfte S3er[agen. (3^obineau ^ai n)of)t nicf)t mit Unredjt

ben legten ©runb biefes fd)reienben 9}hgDerf)äItnifje§ in bem

gricd)ifd)en Parlamentarismus erbliifen rcollen, in jenem

naiöen beginnen, ha^ einmal mieber „einen neuen (Biaat mit

einem (Btiid ^^apier fonftituieren moUte". SJIit jenem llrirr*

tum begann ha§> langanbauernbe Unl)eil, ba^, n)äl)renb einzig

Ceiftungen ha^ junge 53ülf auf bie ©öf)e ber il)m oorbe=

ftimmten 3^^^^ l)ätten emportragen tonnen, n)äl)renb ringSunt

alles nad) foliber Arbeit rief, roäl)renb bie Gräfte einer bei=

fpielloS arbeitfamen ^öeoölferung nur, 9laturfräften gleic^, in

betrieb gebrad)t ju merben braud)ten, oon allebem nid)tS ge^

frf)ab, fonbern allerlei Unrul)en unb ^utfcl)e, Saljlfämpfe unb

^arteige^änf, 9JJinifterftür§erei unb Stellenjägerei jal)r5el)nte^

lang ha§> öffentlid)e Seben in ©riei^enlanb au5macl)ten. 9?eb=

nerei unb 5J?unbl)elbentum traten an bie Stelle ftaat5männi=

fd)en Schaffens, ber politifcf)e ^^arafit Derbrängte ben politifd)en

SIrbeiter. ®ie ©efe^gebung lag babei oöUig im argen, Slrmee

unb ginanjen maren in ber ärgften 33erfaffung. Um ficf)

lierauSjureben, bann im !ritifd)en ^ugenblicfe eitel @ro^=

fpred)erei, Sügen unb Intrigen ber $flid)tDergeffenen ober

il)rer "pflidit nid)t ^emu^ten. ..Dien vous saiive des gens

ä grandes idees et des lieros ä aspirations genereuses.

C'est la peste du temps" — mit biefen Söorten mad)t fid)

©obineau einmal (an 5^eller) gegen biefe Seute Suft, ein an=

bereS ''Mal l)ei§t e§ (an ^elpit) „il j a beaiicoup de tapa-

geurs dans ce monde sublunaire" ober (an Caroline) „s'il

est vrai que les peuples heureux n'ont pas d'histoire, ce

dont je ne doute pas, nous ne sommes pas heureux ici,
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car noiis faisons terriblement de briiit". ^ie croigcn ^a=

binett^iüec^fel — einmd f)atte ©obineau fünf SÖ^iniftcricn in

einem 9}]onate ju Dcrjeidfincn — , bie fieber!)afte Erregung, bie

and) bann nic^t ntinber unliebfam auf ha§ ©taat§Ieben 5urüc!=

rcirftc, raenn bie 9iet)oIutionen nid)t rcirflid) au§bracf)en, fonbevn

nur brot)ten, bie ganje nnfirf)erl)eit ber 33er{)ällniffe, bie fogar

bie öffentlid)e ©idjer{)eit int engeren 8inne für ba§ 5^önigreicf)

ber ^ellenen ^eitireilig in ein f)örf)ft fragmürbige§ Sirf)t rüctte,

t>a§ alleg lä^t e§ begreif(irf) erfd)einen, rcenn ©obineau immer

mieber aufruft „tout va ici a la Diable" ober ä{)nlicf) unb

öerfi^ert, er f^reibe auf einem 33ul!an, er ftetie auf ber

^^refrf)e u. bgl. m., unb rcenn er für gemöbniid) nur auf

furjc Qtii fid) oon 5ltl)en ju entfernen magte, ba§ einzige SJ^al

aber, mo er burrf) f)öfifrf)e 9^üdfid)ten länger ferngel)a(ten

morben, bie§ bitter ju bereuen fanb.

•^ie im t)orftef)enben gebranbmarften ^inge finb, mie

mir miffen, aud) nod) geraume 3^it narf)^er fo meiter ge^

gangen. 5lürf) ber .^rieg Don 1897 ftanb in biefem 3^^^"-

(5rft im neuen 3al)rl)unbert ift burd) bie üom Dberften ßovbag

geleitete 3Jlilitärliga bem '»Parlamentarismus ein „^i§ ^ier()er

unb nicf)t meiter!" jugerufen morben, l)at enbtid) bie 2(rbeit,

bie ^^ülitif ber Seiftungen eingefe^t, bie über eine 5lonfolibie=

rung ber ginanjen, eine grünblid)e 9leorganifation üon §eer

unb flotte unter reblirf)er ^eif)ilfe ber ^r)naftie unb unter

ber Leitung eineS jmeifelloS ()od)begabten (Staatsmannes, ber

fid) {)ierfür bie heften sum 9}lufter genommen, beS Ureters

^SenijetoS^ ju einem mäd)tigen poIitifd)en 3Iuffd)rcunge unb

5U ben ()ert)orragenben militärifd;en Seiftungen ber legten

^alt'anfriege füt)rte. @e{)t eS fo meiter, finben bie t)ielen biS=

lang überfd)üffigen Gräfte in ben neuen ©ebieten gebüf)renbe

* ^ie ^olitif, bie bicfcr feit 1914 befolgt l)at, barf an biefct

SSeurteilung [einer [rül^eren Xieiftungen nid)tä änbern.
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SSeriüenbimg unb fommt bann, rcie e§ nid)! fef)len fann, auc^

bie gewaltige geiftige unb fulturelle Überlegenl)eit ber @ried)en

mef)r unb ntel)r 5ur ©citung, bann roerben fie balb genug,

inte ©obineau e§ if)nen geroeisfagt, al§ bie etgent(id)e 33ür=

marf)t be§ üft(irf)en 9JJittelmeere§, al§> bie erfte 3^ation be§

Drient§ baftef)en.

(^obineau felbft freilid^ follte fie norf) in rerf)t anberg-

artigen ^er!)ältniffen nertafjen, unb insbefonbere n:)äf)renb

feiner 5{tt)ener @efanbtfrf)aft§ja^re rcaren met)rere ber hü

if)nen f)errfd)enben Übelfiänbe nod) geraifferma^en afut gefteigert.

©ine S^rage namentlirf) befanb firf) bamal§ in einem aüer^

leibigften ©tabium unb f)at if)m mand)e§ SJJal ben ©^laf ge=

ftört: bie fretifd)e.

2Sir fa()en fd)on, ba^ er oon §aufe an§> ^reta, unb weit

me!)r, ben (5^riedE)en gern gegönnt l)äik. (^§ ift ja aurf) f)eute

nod) ungleid) begreifli(f)er al§ bamal^, ha^ biefe ^nfel, rcelc^e

einft bem alten §ella§ ba§ befte 3;:eil feiner 5?uttur Dorgebilbet

unb §ugefüf)rt ):)at unb baf)er, nad)bem unlangft bie impo=

fanten ©rgebniffe ber Ausgrabungen biefe nie ganj erlofd)enen

(Erinnerungen raieber belebt, aud) bem neuen mie eine Art

Urgriec^enlanb, faft roie eine Ijeilige (Stätte erfc^eint, burd)au§

in bie aufftrebenbe ^ellenenroelt, nid)t in ben (Stillftanb ber

^ürfenmelt ge^iorte, unb ha^ ba!)er bie @ried)en, feit fie wieber

ein 33o(f geroorben, feinen Augenblid in ©ebanfen oon if)r

getaffen f)aben. Aber bamal§, in ben fed)5iger Qaf)ren, fpielten

gefd)id)tlid)e (Srraägungen, üollenbs fo ibealer 3^atur, nod)

feine Stolle. ®ie Diplomatie \:)atk altein ha§> Söort, unb biefe

fonnte gar nic^t anber§ als, nad)bent im ©ommer 1866 ein

Aufftanb ber 5!reter mit bem auSgefprodjenen Qmtd einer

^Bereinigung mit bem Königreiche au§gebrod)en roar unb Don

te^terem auS hk regfle Unterftü^ung gefunben f)atte, fategorifc^

auf bie ©egenfeite ju treten, ©anj abgefef)en baoon, ha^

man immer fürd)tete, ber Stein möge inS S'^ollen fommen.
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wenn man erft einmal weiteren (Srfiiräc^unc^cn bcv dürfet 511=

geftimmt, muffte fdjon bcr llmftanb, bafs jener 5Iufftanb jiun

guten ^et(e micbenim eine ^IT^adjenfdjai't ^uf3[anb§ mar, bic

'iBeftnuidjte jur unbebingten Unterftül3ung ber ^ürfei be=

ftimmen. Qn biefem Sinne lauteten benn aud) ©obineau^

Qnftruftionen, unb gevabe n)a§ er n^äl^renb ber fretifd)en

Söirreu erlebte, wax geeignet, jebe etwaige pbi([iefleni]d)e (3)egen=

regung in feinent Qnneren ju erfliden unb i[}n o()ne jeben

Sfrupel feine amtlid)e ^\[\d)t erfüüen §u laffen. ^a§ wax

nidji dwa ein {)eroii'd)e§ 5]ad)fpiel ber 33efreiung6fämpfe, nein,

oon nnrf(id)eni §eroi^mu5 Dermoc^te er nid)t bie 3pur ju

entbeden, woi)l aber ^crau]"d)ung, 3(ufbauf^ung, (5d)n)inbel

an allen (Sden unb (Snben, unb „einen Djean üon Sügen" \

'iöieber unb rcieber mad)te ©obineau bei biefen 5!ämpfen,

meiere teitaieife ja aud) unter bem 5Iu5f)ängefd)i(be „(If)ri[ten

unb ?JiufeImänner" Dor fid; gingen, bie alte (5rfat)rung, lüeld;

^ ^en näfjeren ^etcg f)ier5u möijen bie in ben „Cuetlen unb

Unterfud)ungen" mitgeteilten ^riefaiigjüge erbringen. 3" if)nen aber

trete f)ier iüenigften§ nod) bie t)alb I)umorifti]"d)e 3rf)ilberung an

^elpit, 5U bcr woijl 5unäd)ft bie über 2ItI)en I)ereingebrodjene j^-Iiit

ber fretifd)en ^(üd)tlinge ben 5lnta^ gegeben 'i)at:

(17 octobre 1867): „Le fait est qu'il y a trop de Crctois dans

le monde et qu'entre eux et leurs comperes les Hellencs, ils ont le

tort grave de faire aussi peu de besogne que possible et de mcntir

avec une persistance, une abondance, une obstination, une maguifi-

cence, un luxe, une efflorescence, une impudence capitale qui defie

toute description. Enfiu, quand on pense que, depuis un an qu'ils

sont ce qui s'appelle insurges, ils ne se sont pas battus une fois et

qu'attrapes trois ou quatre fois, bien malgre eux, ils se sont toujours

fait battre de la maniOre la plus houteuse, quand on pense que sur

une Population de 300000 ames, il n'y en a jamais eu plus de 4000

h se sauver dans les montagnes ce qu'ils appelleut s'insurger et qu'ils

appellent cela la manifestation heroique . . . quand on pense . . .

Mais qu'est-ce qu'on pense?

Pour moi je ne pense ricn du tout."



eine bitterböfe ^anbe gemein{)in bic Gf)nften be§ Dvient§

feien. ,,Mon choix est fait de lungue main entre Turcs et

Chretiens", frf)reibt er an daroline (7 novembre 1867). „Je

ne sais pas pourquoi le Ciel a permis qua ces derniers

giieux se donnassent les gants de se donner le meme nom
de religion que noiis." ^aJ3 bic Stürfen im allgemeinen bie

traueren, reinmenfdjndj (Si}mpat()iid)eren, beftätigt ev (mie ja

übrigeng alte Drientfenner) aud) an anberen (Stellen, roieraoljl

bann bod) and) luieber ber Ginbrud, ber jeitraeife üon Crient=

t'ämpfen unabtrennbar fd)eint, ber ©inbruif be§ „canaille

contre canaille" (an ^rofefc^ 9 avril 1867) bei il)m t)a§>

5elb bel)auptete.

3Bar fomit bie amtlid)e ^^olitif 5^an!reid)§ in ber §aupt=

\ad)^ eine ben eigenen ^ilnfdjauungen @obineau§ burdjau^ ent=

fpi*ed)enbe, fo jd)lo5 bieg bod) gemiffe 9Jleinung§Derfd}ieben=

{)eiten unb 5(nftänbe bei beren S3enöir!lid)ung mit nidjten au§.

SSor allem brängte ©obineau, ber feine Crientalen fannte,

fdjon beiseiten auf ba§ ^ufjieljen ftärferer (Saiten. 5(m 13. 9)lai

1868, alg bie ^inge immer meljr einem Kriege mit ber 3:ürfei

5U5iitreiben fd)ienen, fd)reibt er an '^irofefd), mit bloßem 9aeben,

mit 23ernunft unb guten ^\atfd)lägen rcerbe man nur erreid)en,

ha^ bie @ried)en ftd) über einen luftig mad)ten, einzig ener==

gifd)e 9}la^nal)men fonnten ba nod) frud)ten, rcie ^trva eine

§afenfperre burd} bie @ro^mäd)te, meldje ben Diebellen bie

3uful)r abfdjnitte, ober auc^ nur bie ^nbrül)ung einer foldjen.

@rft nad) ©obineaug 5lbgang fanb man (auf ber ^arifer

^'onferens im Januar 1869) bie red)ten ^Seifen, meld)e bie

©riedjen jum (Sinlenfen unb jur Untermerfung brad)ten. ^od)

fdjeint aud) ©obineau felbft gelegentlid) fd^on redjt beutlid;

gcmorben ju fein, rcenn er aud) „bei meitem nid)t fo üiel

Särm fdjlug, al§ man glauben mad)en mollte". Qn3mifd)en

t}atte man nämlid) aud) ben frctifdjen ^rieg al§ einen geeig=

ncten gat'tor im 5^ampfe ber Parteien ftd) nid)t entgel)en laffen:
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5lumunburo§ Ijaik auf bie h'ettfrf)e ^arte o^f^fe^/ n)ät)renb

^u(gari^3 unb bev oon if)m beratene 5^ünig firf) gerne au§ beut

oerfängltdjen .^anbel (jerau^gejogen Ijätten, nun aber nirf)t

et)rltd) t)erau§5ujai3en u)agten, baf^ biefer beut Sanbe 33erberben

bringe, unb ba()er ficf) l)inter ben franjöfifdien ©efanbten 5u=

rüd'jogen, ber fie Dergemaltigt !)aben follte, unb bem fie fogar

unter ber »Sjanb ju üerftef)en gaben, ba^ er nocl) nicf)t genug

auf fie brürfe.

©inb n)ir über bieg alle§ burd^ ©obineau felbft {)inläng=

lirf) (nantentticf) au§ ben Briefen an ^rofefd)) unterrid)tet, fo

muffen anr un§ bagegen über eine 3lngelegen{)eit, bie i^n ju

guter Se^t nocf) ju feinem ^^eibroefen auf 3a{)rc f)inau§ mit

bem ^üfe entjmeite, au§ einigen fpärlidjen münbtidjen 5{n=

beutungen, bie er (jinterlaffen, unb einigen fpäteren furjen

brieflichen 51nfpielungen ein annäl)ernbe§ ^ilb ju mad)en

fud)en.

(Siner ber aufgeregteften Unrufjefopfe be§ an füld)en

lua^rlid) nid)t armen gi^anfreid), ©uftaoe gburen^, ein SJ^ann,

ber einige 3at)re barauf (5(pril 1871) a(§ ein«: ber gütjver

ber ^arifer Commune fein eypIoftDe§ ^afein befd)Io^, f)atte

fid) eben bamal§ bie Ureter als £)hitlt feiner ^eglüdung au§^

erfel)en unb e§ burd) feine feurige ^erebfamfeit mirftid) baljin

gebrad)t, ba^ jene if)n nid)t nur in bie ^lationaberfammlung

iuäf)Iten, fonbern fogar aU 53er)olImäd^tigten an bie gried)ifd)e

9\egierung entfanbten. ^k\^ naljm if)n if)rer gansen Haltung

5u bem ^ufftanbe entfpred)enb auf, raäf)renb ©obineau, ber

ben 9Jlann auf ben erften 33lict burdjfd)aut ()aben mag, ganj

befünber§ menig geberlefen^ mit ifjm gemad)t 5U !)aben unb

fet)r braftifd) gegen if)n eingefd)ritten §u fein fd)eint. ©ü gab

e§ nod; gegen ba§ (5nbe einen grellen DJ^i^tlang.

3m übrigen aber fpridjt n:)ül)l nidjt§ mieber in @übineau§

gefamter amtlidjer i^aufbalju fo beutlid) bafür, mie febr er

burd) ba§ <3d)mergen)id)t feiner ^erfönlidjleit, burd) bie d^}ad)i
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feiner SCßa^r^iaftigfett unb bie fieg^fte ^xt feinet menfrf)(irf)

n)üf)ln)üüeuben ^uftreten§ aurf) bie größten ©egenfä^e abju^

bämpfen, bie leibigfleu Situationen erträgUcf) ju mad)en

TOU^te, aU bie 9^olIe, bie er al§ fran5Öfi]"cf)er ©efanbter in

5(töen gefpielt i)at. konnte er bod) beim 5Ibfrf)ieb ba0 gajit

feiner bortigen ^ätigfeit in bie 2öorte an bie Sd)n)efier ]a]i^n

(3 septembre 1868j: „Je jiige la politique de ce pavs ce

qu'elle est et Tesprit pul)lic de ces gens ce qii'il vaut;

mais je ne suis pas sans avouer que la position qui a

cree tant de torts n'a pas ete faite par ceux qui les com-

mettent et je ne suis pas non plus sans apercevoir beau-

coup de bonnes qualites dans ces diables. J'ai toujours

parle tres raide et tres sincereinent de ce qui me deplai-

sait et j'ai peu flatte les idees d'liellenisme. Cependant,

je suis populaire et Tai toujours ete personnellement meme
dans les moments oü je maltraitais davantage le gouverne-

ment du Roi. On n'otera pas de Tesprit de ces gens que

je leur veux du bien et ils ont parfaitement raison. Cela

est ainsi" ; unb an ^^rofefd) einige 3^^^ früher: „Le Roi et

tout le monde, en general, nie temoigne des regrets, aux-

quels je suis extremement sensible, car, en somme, j'ai eu

presque toujours ä contrarier les idees de ce pays-ci et je

suis lieureux de voir que j'ai reussi ä ne blesser pas ceux

contre lesquels j'ai du discuter", ein Sßort, ha§> um fo mef)r

in§ @en)id)t fällt, al§ gerabe biefer greunb il)m nier ^di)x^

früf)er im §inbli(l auf bie poIitifd)en Quftänbe @ried)enlanb§

jugerufen f)atte: „Politiquement vous ne serez pas a envier.'-

^Äenigften§ mit einem 58orte mu§ f)ier fdjlie^lid) nocf)

eine§ (5reigniffe§ gebac!)t merben, ba§ in @obineau§ 5(t^ener

3eit fäüt, menn er au^ in feiner Söeife baran beteiligt wai\

e§ fei benn nermöge beg jebem Qeitgenoffen burd) ha^ ^u^er=

orbent(id)e ber S3orgänge aufgenötigten Qnt^teffeS: be§ beut=

fd)en 5^riege§ non 1866. ©obineau get)örte ju ber großen
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5Injaf)l (faft Überjal)!) berjenigen, bie von Cfterreidf) me{)r er=

luartet Ijatten, unb fo fanb er bie sunädjft in ^tfien anlanc^en^

ben falfrf)en üfterveidji]*rf)en Sicgeebepefrficn nollauf in ber

Crbnuug unb nal)m fie mit um fo größerer 5^*eube auf, aU
er feit ber grimmen gef)be 53i§marcf§ mit ^rofefd) aud) narf)

biefer Seite immer treu(icE) ju bem Jreunbe geljalten f)atte.

^I§ er bann mit ber 3^it 5^ feinem äu|erften ©rftaunen bie

üolle S5>a{)rf)eit erfuf)r, l)at er freilief) beffen 33atcrtanbe ein

f)arte§ Urteil gefprocl)en (an (Caroline, 5 aoüt 1866): „Je

t'avoue qiie si la coquinerie nie clioque, je suis bien plus

indigne encore de la lacliete et de l'inejitie. Le gouverne-

ment autrichien me semble avoir recule les limites de ces

deux qualites. C'est, du reste, l'avis de ses meilleurs ser-

viteurs" — in n)eld)en legten Sßorten woljl ^rofefd; raibertont.

'5)en rcal)ren (Sinn ber bamaligen ©reigniffe, ber ja

übrigens aud) erft burc^ biejenigen üon 1870 feine ergänjenbe

Klärung fanb, l'onnte ©obineau unmöglid^ begreifen: au§ bem

^rieben fal) er nur „ein jerriffeneS '^eutfd)lanb, unb alle

Staaten gereift, oerle^t, aber nid)t erfd)öpft" l)erDorgel)en.

(^n ^rofefd), 5. luguft). ^urj barauf (11. September) äußert

er gegen feinen anberen beutfd)en greunb, Heller, hk ^efürc^^

tung, ha^ bie 33ereinl)eitlid)ung, hk Suf^mmenballung ber

^eutfd)en beren innerem Seben n'xdjt günftig fein rcerbe. Seibe

5lunbgebungen lel)ren gleidjerma^en, mie na^e bie ^e^ieljungen

ju unferen genannten SanbSleuten il)m unfer ^aterlanb ge=

bracht f)atten unb mit meld) felbftlofem Sßoljlmollen er fd)on

bamalS beffen @efd)icfe üerfolgte.

2öenn man bebenft, ha^ ©obineau, abgefel)en t)on feiner

^ätigfeit mäljrenb ^ocqueüilleS 9Jlinifterium, nie mieber poli-

tifd) fü l}erangemugt ^at mie in 5lt[}en, wo er fosufagen be^

ftänbig auf bem „(|ui vive" ftanb, ha^ bie äBorte an ^elpit
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(31 mai 1866): „Tout seul (bie (Seinigen waren in gran!^

reirf)), mais avec beaucoup de politique k l'liorizon, autour

de moi, dans les rues, dans les salons, sur ma table et

dans mes poches" geroiffermQ|3en bie ©ignatur feinet ganjen

5ItI}ener Seben§ bebeuten, fo fann man gar nid)t genug ftaunen,

n)a§ in biefer Qzii bocl) nod) aüe§ an ©eiftigem nebenJ)er ent=

ftanben ift, ja, bei jebem anberen mü^te man benfen, e§ gef)e

nic^t mit red)ten 2)ingen ju, rcäbrenb bei i^m im fünfte ber

Ergiebigkeit unb (5cf)nenigfeit be§ (2d)affen§ un§ einfarf) nirf)t§

met)r n)unbernef)men füllte.

3unäd)ft ift bort an Drt unb (Stelle faft ha^ gefamte

2)Zaterial für ha^ Su^ „Le Royaume des Hellenes",

eine ber einbringenbften, grünblid)ften (Stubien über ha§> 3Reu=

griedjentum, gefammelt morben, mobei ©obineau nac^ feiner

Sßeife micber oljne Unterlaj3 5Iuge unb £)^x offen f)ielt unb

fid) Dor allem feinerlei lebenbige Cluelle entgef)en lie^, ef)e er

fie fpäter burcf) bie toten ber ^Irdjioe unb (Statiftifen er=

gänäte.

(Sobann ift jiemlid) bie ganje ^erfergefd)td)te in ^tf)en

niebergefd)rieben raorben: mir mibmen biefem umfangreidjen

unb in jebem galle bebeutfamen Sßerfe anberen Crte§ ein

eigene^ 5!apitel, meil e§ ni(^t einem Sanbe unb 3ßitabfd)nitte

fi^ pmeifeu lä^t, fonbern, in ^fien vorbereitet unb entmorfen,

in ltf)en aufgearbeitet, erft üon ^lio au§ in ®ruct gegeben

rcorben ift.

5Jerner erlebte bie gamiliengef^ic^te i[)ren erften

|)ö[)enpunft. ©obineau felbft oerfenfte fic^ leibenfc^aftlid)

l)inein („J'y pense jour et nuit", an ^elpit), unb and) ^elpit

ift nie mieber fo brangfaliert raorben. ^n ^orbeaux raurbe

ein junger gorfd)er, ©aullieur, eigene für fie angeftedt, unb

aU biefer gar bi§ in§ fünf5e!)nte 3a!)r!)unbert Ijinein etraa§

gefunben f)aben raoüte, f)ätte ©obineau faft htn ^etegrapljen

in Seraegung gefegt!

Sc^emann, ©obtneau. II. a



50 (Sed)fte§ 93ucl^.

5(tf)en fa[} and) bie 2(u§arbeitung eine§ p{)iIofop^ijd)en

Sßer!e§, ba§ in feinen ^Infängen nad) gran!furt, \a ^ern

5uru(ige[}t unb in ber Xai auci) an ben Essai, luenigftenS ben

5(u§gang§pun!ten xxad), anfnüpft, racnn e§ and) in ben (Snb=

perfpeftiüen meljrfad) barübet I]inau§raeift. 5{ud} einel ber

fd)ünften '2)idjtern)er!e (bie „Aphroessa") oerbanten roir bem

l)ellenifd)en Soben^

^a5n)i](^en ging (Sobineau^ rege 2:ei(nal)me an ben ^2(lter=

tum§iüiffenfd)aften, üürnef)mlid) benjenigen, benen feine (Samm=

lertätigfeit galt, unmiterbrodjen rceiter, unb enbli^: G^obineau

löarb in ^tl)en ^um 33ilbl)auer unb f)at bort fogleid) eine

gute Strecte biefe§ neuen ^ege» jurücfgelegt.

3um Sefen ift er rcof)! rcenig genug ge!ommen. ^ocf)

entftammen ber ^It^ener 3^^^ ^i^ begeifterten 5{u§fprü^e über

ben 6impliciffimu§, ben er bamal§ fennen lernte (an £eüer,

5lpril unb ^uni 1865).

^ie beiben in ^ti)en üollenbeten 5{rbeiten, hk ern:)ä!)nte

p!)ilofopI)ifc^e unb bie „Aphroessa", !)aben lüir jctit norf) etroa^

näl)er ju betrad)ten.

^ie 5IbI)anblung, rcet^e im 52ten unb 53ten ^anbe ber

„3eitid)rift für $f)iIofop^ie unb pf)iIofopt)ifd)e ^riti!" (galle

1868) unter bem ^itel „Unterfud)ungen über üerf^iebene

5lu§erungen be0 fporabifd)en Seben^" in beutfd)er @prad)e

erfd)ien, |üf)rt in ber franjöfifc^en 5lopie, rvzld)t \id) im 91ad)=

iü^ @obineau§ ert)a(ten f)at, hzn ein luenig oeränberten: „Me-

moire sur diverses manifestations de la vie individuelle."

Qn ben Briefen mirb fie t)erfcf)iebentli(^ al§ „Livre allemand

sur les formes individuelles", aud) fd)Ied)tn)eg al^ „Exi-

stences immaterielles" ober „Existences individuelles" er*

n:)ät)nt. ©ie t)at ©obineau au^erorbentlid) üiel ju fd)affen

* SBie nid)t minber aud) einen — freilid) nid^t mef)r [irfjer fcft*

5u[teIIenben — 2eil ber 1872 ueröffcnttid^ten SieifenoüeHen (Souvenirs

de voyagej.
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gemacf)t: nacf)bem if)m fc^on in ^ern ber erfte ©ebaufe baran

gefommen raar, liat er fie in 5^an!furt unb 2ßie§baben mit

^rofefrf) eifrig burrfjgefprodjen, hd)tx er 1856 oon ^e{)eran

QU§, lüo er fie guerft roieber aufna{)m, biefcm rcieberf)olt ein=

bringlid) Derfid)ert, fie ge{)öre if)m an. 5Iber er mu^te erft

brei= big oiermal oergeblic^ anfe^en, el)e er fie im ©ommer
unb ^^üliminter 1866, burd) bie politifc^en Stürme röieber

unb mieber ^erau^geriffen, enb(id) 5U ©nbe brachte, nun aber

and) fie fel)r i)od) anfd)Iug unb ein mid)tige§ Sßegeftüct bamit

äurü(fgelegt ju ^aben n ermeinte. (5r fa!) in biefer feiner ein=

jigen pI)iIüfopl)ifd)en (5d)rift „bie ^^rönung feinet 9^affen=

fi)fteme§", „bie «Summe ber f)auptfädj(id)ften (Sinbrücfe, mzid)t

für i^n au§ ber ©efamtf)eit feiner (Erfahrungen fic^ ergaben"

unb backte fie fid) urfprünglid) al§ „einen Sltxn, um rceldjen

fid) in g^orm Don Sd)ülien eine 9f^eif)e weiterer für bie SSer=

DüUftänbigung feinet Sr)ftem§ unb bie ^ennjeidinung anberer

2(nmenbungen be^felben unerlä^lid)er 2(u§fü^rungen gruppieren

follte". (an Heller, 1. ^looember 1866 unb 15. Februar

1868.) ^ierp ift e§ bann, menigftenS auf bem it)m f)ier

noct) Dorfc^raebenben rein fpefulatioen Sßege, nid)t gefommen,

Dielmef)r I;at er in ben fpäteren (Sinjelausfüfirungen gur

D^affenfrage in ben fiebriger 3a!)ren mieber bie empirifd) an=

tf)ropoIogifd)e 9}let^obe jur ^Inmenbung gebracht. 5{ber inter=

cffant genug bleibt biefe 5Irbeit in jebem galle aud) in i^rer

S3erein5elung ^ unb o^ne näf)eren 3i^f^^^^^^^^^9 ^^^ ^^^^^

^ 2öie bie 2(u§arbeituug, fo f)at aud) ba§ (Srfd)emcn beri'elben

ifirem 53erfaifer gro^e Sd)roierigfeiten bereitet, bie man gum guten

2;cile au§ bem 5^et(er[d)en Sneiiüed)fel (3. 40— 51) erfief)t. ©ie be=

ruf)ten cor allem barauf, baß ©obineau, ber fi^ üon Einfang an oor-

gefegt f)atte, fie in Xeutirf)(anb erfc^einen ju laffen, nun aud) bie

beut[c^e Überfe^ung fetbft anfertigen raoüte, bie bann aber fo au§ge=

fallen 5u fein frf)eint, ba^ fie nic^t nur Sr)tton feinen ^lan einer Über=

fe^ung in§ (5nglif(f)e austrieb, fonbern gumat and) Ulrici, ben Tlit'

I)erau§geber ber iyid)tefd)en 3^itfd)rift, bem bie Srudlegung oblag'
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9^affeniuerfe, beu fid) öobineau äuin guten ^eile hod) einge=

rebet I)aben bürfte.

(Sie jerfäüt in brei ^eilc.

Qm crften ge!)t Oobineau au§ oon ber ^lotroenbigfeit

eine§ ^omproiniffey 5n)ifd)en ^bftraftion unb ^nfrf)auung,

metap!)i)fifdjer unb empirifd)er (Sr!enntni§ für bie pl)itofop()ifc^e

3=ovfd)ung. ^ie ftnnlid)en 3^"9^M'l^ treten neben bie abfolute

5(nfd)auung, 53eobac^tuug unb ^nbuftion neben bie (Spe!ula=

tion. 5In biefe gejlfteüung reif)t er bie loeitere beg urmoni=

ftif^en ^ernfa^e§: „©ein unb teufen, Seben unb ^ercu^tfein

finb unjertrennlidje (Seiten eine§ unb beSfelben SöefenB." ^ladj--

bem er bamit geiüifferina^en bie SSorausfetjungen feiner ganjen

Unterfud^ung piäjifiert, beren ©runblagen gefrf)affen ^at, fomnit

er unmittelbar in medias res: er ftedt bie ^rage, rco, rcie

lüeit inbiüibuelle§, perfönlic^eg, fporabifd)e§ Seben ju finben

gur Söcr^rDeiflung brai^te. 2)tefer unterließ benn aud) md)t, ©obiueau

bie Unmüglid)feit fetneg ^<>ut]d:) mit jiemlid) unverblümter ®robI)eit

5U f)üren gu geben, ^n feiner 9^ot tüanbte ]id) ©obineau an Steller,

burd) befjen aufopfernben Sciftanb ber Xe^t ber ^Ib^anblung wenig;

l"ten§ ein erträgUd)ere§ 2lnfef)en geraann (red)t mangelljaft bleibt bie

beut[d)e f^affung immer nodi, üielfad) ungenau unb lüiüfürlic^, bat)er

gu Un!Iarf;eiten ^nUi^ gebenb, unb eine bereinftige 9kd)i)erüffentlid)ung

be§ Driginaltejteg fomit unerläfjlid)) unb alSbann, anfd)einenb unter

forttv)ä[)renbem Sinurren be§ alten Ulrici, in ^rud ging. („Le Dr Ul-

rici me donne la Sensation d'un liomme peu bienveillant pour moi",

22 aoüt 1867 an Steuer.) Über aüen biefen ©d)idfalen ift un§ ba§

fraujüfifdie Driginalmanu[fript cerloren gegangen, ©obineau f)atte

e§ an Slctler für beffen S3erbefferung§arbeiten gefanbt, üieKeidjt ift e§

bann fogar nad) ^ari§ lueiter gewanbert. 2In jiüei (Stellen ber Sior;

refponbcn^ ftnbet fid) ndndid) bie mertmürbige 9}^itteilung , ta^

a^eweul, ber berüi)mte (Ibemifer, bie 2Irbcit ber Academie des

Sciences mitteilen njolte, roorauS freilid) ni(^t§ geiüorben fein bürfte.

2öenigften3 entf)alten bie Comptes Rendus ber 2tfabemie au§ jener

3eit nid)t§ barüber. 1871 fd)eint ©obineau eine $öeröffentlid)ung be§

•Drigtna(tei-te§ geplant su I)aben, bie aber bann ebenfalls nid)t er*

folgt ift.
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fei. „3^^^^ 5Inari)tifer roetB, tüo ha§ Seben ^u finben ift;

lüo c§ aber nicf)t ^u finben fei, fäüt fd)n)erer ^u beftimmen." ^

2}or allem ift inbioibuedes Seben mit nicf)ten burc^meg an

bie Tlattm gebunben, oielmebr ift atlee, rca§ fid) erfennen

(äBt/ auc^ bie un!örperlid)en Griften^en, ein D^eales: -omne

concipiendum vivit.'* gür jeben ^enfenben lebt bie 3bee

unb rcirb bes 2eben§ Uriad)e. ^lud) ba§ ©runbgefe^ ber

3eugung in parallel in ber geiftigen rcie in ber pbrififcrien

^Selt: ^I3aarung ^raeier bomogener (Elemente, auf bem geiftigen

©ebiete alio 3Hiammentrenen einer im ©eifte ^uDor fc^on an=

meienben 3^ee mit einer neu eintretenben.

3u jebem Qnbioibuum gebort fein 5}lebium (milieu\ in

bem einzig e§ befteben fann. ^ie 3ternenn:elt, hk (Srbe, bie

.Körper ader lebenben ©efen fmb folc^e !Olebien für bie ma=

teriell ^u faffenben, bie (Seiner iclcf)e für bie immateriellen

Qnbipibuen. ^ie 2Itmofpbäre eine^ (3eifte§ ift fo gut pon

ber eine§ anberen ^u unteric^eiben rcie bie eine§ 'Seltförper§,

unb eine ibm frembe .Kultur fann irgenb einem ©eifte i'o

menig eingeim.pft werben, al§ ^Igen je im cüßmaffer gebeiben

fönnen. ^e§ meiteren ftnb bie ^bzzn unb alle anberen ^rten

geiniger driftenden (©obineau benft I)ier, rote roir fe^en roerben,

porne{)mIi(^ an bie 3pra(^en), gleic^ ben in ber 5Ratur Por=

fommenben Lebensformen, allerlei 2:rennungen unterroorfen,

irelc^e bie ^Siffenic^aft unter ben 'Jiamen Oenera, 3pecie§

unt) 33arietäten fa^t; ja felbft ba^ aus bieien fotgenbe ©efe^

ber Unrruc^tbarfeit ber DJIii'c^Iinge finbet auf bie geiftige ^^dx

feine '^nroenbung.

(Sine fur^e 'Setracf)tung roirb bierauf nocf) bem dinjedeben

ber 3^^ß gemibmet. ^^ie ^hiz beroegt fid) unb gibt bie 53e-

roegung; Unterbrücfung biefer ^öeroegung, 3tocfung roürbe ha^

' ^ür bie folgenben Qiiau au§ ber 5IbE)anbIung bemerfe icfi, baB

ber beuricf)e :tert in ber öaitpti*ad)e beibeE)atten, an allen Stellen aber,

roo bie» nötig fcf)ien, nacf) bem Tran3i3ftfc^en oerbeffert rcorben ift.
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Gegenteil bc§ fiebcn§ fein, ^ie Qbeen folgen einanber in

met)r ober lüeniger enger S?er!ettung, unb niä!)renb biefer

53eir)egung oerfd^rcinben bie äderen, ^a bie Qbeen fterben,

I)aben fie gelebt. ^e{)arrltd)fett ber Qbeen ift ein ^rugpl)änomen,

„folrf)e gäüe bieten feine ^H^ennität ber Qbeen bar, fonbern

nur eine Dollfommenere ^omogeneität, unb au§ biefer fliegt eine

reirf)ere grudjtbarfeit unb bie geftd^ertc ^ef)auptung ber qu§

bcm 3ufcimmentreffen ber Uribeen (idees principales) I)err)or=

gef)enben, einanber folgenben Qbeengenerationen". ^nx in einem

beftimmten ©eifte, i()rem SQIebium, fonimt eine Qbee ju il)rer

ganj beftimmten Hu§prägung; Qt^een anberer ©eifter gegenüber

fommt e§ nur aüenfalll jur 5lf)nlic^!eit, nie jur Qbentität.

9]ur geftreift roirb I)ier bie fpäter in größerem 3ufammen=

!)ange aufgenommene grage, mag merben möge, menn einmal

ba§ SJ^ebium (ber @eift) fid) auflöfe unb eine anbere Jorm

be§ (5ein§ annet)me. dagegen erl)ält bie ^elt ber Qbeen fo

gut mie bie materielle fd)on je^t il)re gorm jugemiefen: „^ie

rein geiftigen g^ormen finb fo fd^arf unb genau mie bie finnlid)en

beftimmt, benn ol)ne fie mürbe ber ©eift au^erftanbc fein, etma§

anbere^ al§ ha§ (5:l)ao§ mal)r5unel)men."

^er meitaug umfangreicl)fte unb mid)tigfte jraeite ^eil

befc^äftigt fic^ mit bem Söefen, bem 2eben unb ber @efd)id)te

ber ©prad^e unb ber Sprad)en.

(Sobineau oermirft junäd^ft DÖllig ben naiüen älteren

©lauben, al§ fei bie (Sprache eine bemühte unb millfürliclie

©rfinbung be^ 9)lenfc^en, unb lä^t auc^ ben in 3lnlel)nung

an Qafob @rimm formulierten (5a^, ha^ fie al^ bie 9lefultante

ber innerften Gräfte be§ menfd)lid)en @eifte§ ju betrachten

fei, bie fic^ in einer 5lrt pl)onetifd^en 2Ibbrude§ ber 33egriffe

unbercu^t barftellen, nur unter ftarfen (5infd)ränfungen gelten K

^ tiefer Sa^ ift eine anwerft freie unb ungenaue SBiebcrgabe ber

®cban!en ©rirnrn? in beffen bcrül)mter ^(bf)anblung ,,über ben Urfprung

ber 6prad)c". (©ed)fte 3(uflage, SSerlin 1866.) %n ben betreffenben
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^er ©eift ift ha§ 9}lebium ber (5pracf)cn, nirf)t i()r (Srjcuger.

Qa, er Dermag fogar mrf)t einmal tf)re (Struftur ju beetnfluffen,

i{)re ©ntroidlung ju förbern ober 511 {)emmen. (Stnen ^ara({e(i§=

mu§ 5n:)ifrf)en ber ©ntrcidttung ber ©prad)e unb ber be§ ©eifte§

anjune^men ift man burcf) mc^t§ 6ered)tigt. Sßeit entfernt,

\)a^ bie ©prac^e mit ber (Sntmii^Iung ber 53ilbung fortfd)reite,

jeigen fid) Dielmet^r burd)roeg bie Qbiome ber frül)eren, ber

„tiarbarifrf)en", oollfommener al§ bie ber gebilbeten (5porf)en,

ja felbft bie ber nirf)t!ultit)ierten 33ül!er meiften§ üoüfommener

al§ bie ber fultiuierten. Sijntaj:, gIej:ion§fr)ftem unb 3Bortt>orrat

^auptfleOen nennt er hie (Sprad)e „eine menfd)Ud)e, mit ooller i^reif)e{t

if)rem Ursprung unb 5ortfd)ntt nac^ con un§ felbft enüorbene" (©. 31),

„Ser! unb '^at ber SRenfcf)en" (©. 55), „t)on aüem, roa§ bie 2Jienfd)en

im 53erein mit ber in fie gelegten unb gef(i)affenen Statur {)ert)orgebrad)t

f)aben, ha^ größte . . . 93efi^tum", ,,unmittelbar an§ bem menfcf)(irf)en

5)enfen emporgeftiegen, fidt) il)m anfc^miegenb, mit it)m (Sd)ritt I)altenb"

(S. 56). ^rf) müd)te übrigeng ftar'f vermuten, ha}i ©obineau bie ©rimm*

frf)e Schrift nid)t felbft gelefen, fonbern btn im Seyte ftef)enben ©a^
nacf) einem dritten zitiert he^xv, parapr)rafiert 1:)ahe. (5r rcürbe fid)

fonft fd)nierlid) ben Umftanb f)aben entgegen laffen, ha^ ^atoh ©rimm
feine Sluffaffung com Oiücfgang ber (5prarf)en mef)rfac^ auf» unjroeis

beutigfte beftätigt (fo befonber§ ©. 13, 23, 38, 52). ^ud) nad) biefem

SD^eifter „ft^eint bie ganse ®efd)id)tc ber 6prad)e in ber 2;at il)ren

5IbfatI Don einer ootlenbeten ©eftalt jur minber oollfommenen ju t)cr;

raten"; „überall erfd)eint bie alte ©emalt ber Sprad)e gcminbert, bie

innere ßraft unb Oelenügfeit ber f^lejion meifteng aufgegeben unb

geftört, jum 2;eil burd) äußere 2}littel unb S3e^elfe lüieber eingebra(^t,

bie 9ieinl)eit be§ Sautfi)ftem§ gefd)ir)äd)t, faft au? ber ^^uge geraten".

9^ur fommt bei ©rimm aud) bie ^el)rfeite jur ©eltung, bie ©obineau

t)öüig Dcrnad)läffigt l)at, „bie erftaunenbe öeilfraft ber Sprad)e, lüomit

fie erlittenen (£d)aben fd)ncll oermäc^ft unb neu au§gleid)t", bie 33orteile

jener neuen 37iittel unb 53el)elfe, in§befonbere ber ^artüeln, beren

9leid)tum unb g^reil)eit hie ^lejionen erfe^t, ja überbietet, „ineil ber

©ebanfe au^er ber ©id)erf)eit au(^ an oielfeitiger SSenbung gennnncn

fann", foba^ im ganjen bod) auc^ tüieberum ein 3^ortfd)ritt unb

3un)ad)§ ber inneren Straft ber ©prad)e gu oer5eid)nen ift (@. 13,49,52).
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ftet)en im g^ransöftfdjcu ber älteren Q^'xt in gan^ anberev güUe

ba. ®ie ^emüt)ungen gelel)rter Greife, wie ^\wa ber 5(fabemien,

fpracf)Iicf)e 9leuerungen etn5u|ül}rcn, finb felbft in Iiefrf)eibener

^Ibgrenjung faft immer gefd)eitert unb l)aben }cben|a(I§ niemals

ba§ Söefen ber (Sarf)e berü!)rt^

©§ mürbe oben fcljon angebeutet, ha^ ©obineau nirf)t

nur ben 3been, fonbern aui^ ben 8pra(i)en ein ganj fetb=

ftänbige§, unabf)ängige§ ^ajein jufc^reibt. „Qn berfelben

(Stunbe mirb ein 5}lenfcf), ein ©eift, eine (Sprad)e geboren:

brei jufammengebunbene (Sriftenjen." "^a^fetbe S3erf)ältni§ mie

f)ier für ha^ Qnbioibuum gilt auf einer l)öl)eren ©tufe für

bie 9^affe. 2öie bie le^tere, bilbet and} beren (Sprad)e fid)

nacf) einem befonberen ^i)pu§. (Solange bie D^affe in il)rer

urfprüngtid)en 9IeinI)eit Derbleibt, erleibet auc^ \l)xt (5pradf)e

feine 35eränberung. (Bobalb aber bie 9^affe 2?ermif(^ungen

eingegangen ift, merben i^r ©eift mie il)re (5prac!)e in bie

^ ©ans ttii ©in!(artg mit ©obineau, auf ben er [id) babei auc^

beruft, unb bem er met)rere ©ebanfen unb Slusbrücfe entle()nt [teilt

©buarb üon ^artmann („^f)irofopt){e be§ Unberou^ten", 3ef)ntc

^hiffage, $8b. I ©. 256 ff.) feft, ba^ bie ©prad)e ein !Probu!t be8 um
bejDufsten, nid)t be§ beiuu^ten, raillfürlic^en ©eifte» fei, ba^ nur ber

2}Zaffeninftin!t fie gefd)affen f)aben fi3nne, ba jebeg beraubte menfcf)Iid)e

2;enfen erft mit §ilfe ber ©prac^e möglid) fei, ba^ bie fprarf)Iid)e

Gntiüicftung fic^ nid)t nur im großen unb ganzen, fonbern and) im

einzelnen mit ber ftiflen ?^otmenbigfeit eine§ 9'^aturprobufte§ üoüjielje,

ba^ bie Sprad)e burd)au§ feiner {)öf)eren 5?u[turenht)icfhmg bebürfe,

fonbern ha^ if)r eine foIrf)e t)ielmef)r fc^äblid), inbem fie nid^t einmal

imftanbe fei, ba§ fertig überfommene üor $8erberbni3 ju bema'^ren.

©eitere ®ea->ä()r§männer für oerroaubte ©ebanfengänge ebenba ©.259 ff.

Übrigeng ^atte fid) and) frf)on (Scf)open^auer gan^ in biefcm ©inne

über ba§ Problem auSgefproc^en, im 25ten S^apitel be§ ^meiten ©anbc§

ber „^^arcrga", wo unter anberem and) bie „a[Uuäl)l\d)e 2)egrabation

ber ©pra(^en" a(§ ein bebenflid)e§ 3(rgument gegen bie 2;f)eorien ber

Dptimiften uom ftetigen 3^ortfd)ritt ber 9Jicnfd)l)eit jum Söeffern in

3lnfpruc^ genommen inirb.
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barau§ erfotgenben 33eränberungen mit fiineingejogen. ^ie

oon §aufe au§ einem jeben jprac^(irf)en Sföefen gefidierte ah--

gefonberte :3nbiDibuaIität rcirb je^t üon ben oerfc^iebenfteu

©eilen burd)brorf)en unb gefd)mälert.

Sautbilbung unb Sautoerbinbung ge!)en jurücf. S3or allem

erleibet bie alte ^raft be§ ^4]o!a(fi}ftem§ (Sinbu^en. Cuantität

unb ^If^ent, fo urbebeutfam einft in ber Sautgebung ber älteren

(5prad)e, finb auB bem ^ereid)e ber neueren faft üerfdimunben.

9]id)t anber§ fte!)t e§ um ben inneren ^au ber (5pracf)en.

^ud) f)ier jeigt fic^ urfprünglicf) eine fräftige Snbiüibualijation.

®er — einseitigen — S3eranlagung ber bie |)err]'c^aft be0

(5ubftantir)§ anftrebenben finnifd)en unb ber ha^ ^Berbum ber>or=

jugenben [emitijcf)en (2prad)en fte^t auggleic^enb bie ber beibe§

jufammenfafjenben arifcf)en gegenüber, ^ebe <2pra(f)enfamilie

):)at gleid)]"am ben if)rem Temperament eigentümlicf)en^emegung§=

mobu§ unb entmii^elt auf if)rem befonberen ©ebiete ein reid)e§

Seben. ^m 23erlauf ber 3^^^ bagegen jeigt fic^ bei allen

gteid)erma^en ein ^ang jur ^equemlidjfeit, gur 3]ereinfad)ung,

ben ©obineau aU ein 3^^^" ^^^ madifenben S3erberbni§

betrad)tet. „^ie (5prad)e nimmt an 3]irtualität ah, fie mirb

gebrücft, gefto^cn unb oerle^t. 8ie gef)t nid)t mel)r mit bem

freien unb feften @ange eint)er, ben ber üoüe ^efi^ if)rer

urfprünglirf)en S^riebfraft ermöglid)te. Sie rcanbelt je^t auf

!ünftlid)e, if)rem Drgani§mu§ frembe unb i{)n entmürbigenbe

Erliefen geftü^t."

D]äd)ft ber 5Intaftung be§ Söurjelbeftanbe^, ben (^cbineau

mit bem 5Iei]d)e unb bem ^no^engerüfte ber organifi^en

Körper Dergleid)t, ift e§ oornefimlicl) ber D^ücfgang ber i^Uxion^-

fäf)igfeit, ben er jum ^eleg l)^xanl\^l)t unb aB ein entfd)eibenbe§

3D^er!ma( be§ 3IItern§ fennjeidjnet. Dlaturgemä^ machen ficf)

bie 23ertufte ha am bemer!(id)ften, mo juDor bie ^auptftärfe

einer Sprad)e lag, unb fo verlieren bie arifc^en am meiften

unb jiemlic^ gteid)mä^ig an allen ©nben.
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^ie 9]umeraIformen gc^en 5uvücf, ber ^ualt§ trodtnct ein.

9]id)t geringer ift ba§ 5(bftcrben bei bcn @ejrf)Iec[}t§be5eirf)nungen

(üon biefen le^tercn 3s^1^i^^'ii^^9^^^ 5umal rcirb bireft ha^

''^.^ronominalelement, unb baniit ba§ eigentlirf)e Ceben ber

(Spracf)e, betroffen.)

^ie gleichen 23erl)eerungen finben beim 33erbum \iait.

3uerft werben bie 2Rebialformen geopfert, bann bie paffiinfrf)en,

bei benen unfere iSpradjen narf) biefem 33er(ufte 3uflud)t fud)ten.

(S0 folgt biefc unb jene ä^^^fi-''^"^- ^ubjunftio, (SJerunbium,

8upinum !ommen !aum me{)r r>or. Unfere ^^räpofitionen unb

^Iboerbia Derraten bie gteid^e 3Serberbtt)eit unb 33erftümmelung

u)ie bie alten ^ronominaln^urjeln; and) bie .3<^t)In)örter ftreben

mel)r unb met)r ha^ 5lufgeben il)rer fon!reten formen (5. ^.

be§ fran5Öfifrf)en septante, octante, nonante) an. Qu allen

2)]ifd)(ing§fprad)en — unb ha§ finb l)eute bie nieiften — bilbet

fid) eine fold^e SJlenge ©ubftantiü= unb SJerbal^SBurjeltrümmcr,

ba§ ha§ ©anje „an einen mit ^larben unb (Sdt)marren ge=

5eic!)neten menfd)(ic^en Seib erinnert", ^enn bie S3erbal= unb

©ubftantiübemegung gar 5U tief gefunfen ift, 5ieTt)t bie gan5C

£eben§fraft fid) in ben ^artifeln jufammen; fie muffen für

alle§ bienen. 3Irti!eI unb ^räpofition merben bent (Subftantinum,

bie ^ilfgjeitmörter bem ^^erbum immer untentbel)rlid^er.

SDaS geiftige S^eil ber (Spradje, beren inneren ©inn,

n)irb man oor allem in ber ^ebeutung ber Söorter ju erfennen

l)aben. ©ie bilbet ha^ fefte 33anb, meld)e§ bie (5prad)en mit

bem (Seifte ber 9Jlenfd)en gufammenljält. 33on biefer ©eitc

erhellt bal)er aud^ am ftärl'ften, ha^ jebe (5prad)e il)ren eigenen

S3oben, bie il)r gemäße (5rnä!)rung (burd) ben @eift il)rer

befonberen Diaffe) üerlangt. Qn einem il)r fremben SJlebium

fann fte nid)t gebeil)en. ©obineau erläutert hk^ an einigen

bekannten (Spradienmanberungen unb ^Übertragungen, rcie ber

ber 3uben unb ber amerifanifdjen 9leger. Qu allen fold)en J^ällen

erleiben bie betreffenben (5prad)en im 3Jlunbe frember S^taffen?
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angel)öriger, für iüclrf)c fie urfprünglid^ md)t gefd)affcn waren,

unaugbleibUd^ bte fc{)tt)crften (^c^äbigungen.

9^ad}bem am 53eifpiele ^ante§, bcr firf) feine eigene (Spradf)e

frf)uf, gezeigt raorben, rcie I)od) bie (5prarf)e im 53unbe mit

einem großen (SJeift, aU ©tü^e unb ^ebel gemaltiger O^^^n,

ftd^ erf)eben fonne, ftreift ber SSerfaffer, glüdttirf) lieber beim

Qnbioibuum angelangt, ein jmeiteg 9J?aI ha§> ^{)änomen üon

beffen 51uflöfung, bem geiilid)en ^obe, unb lenft bamit für

ben britten ^eil ^ur metapl)r)fif(^en (Spefulation be§ erften gurüct.

©rft in ber Qnbioibuation fe{)en rcir bie üollftänbigfte

Entfaltung be§ Seben^. (Sie ift ha^ Qid aller organifd)en

©ntmiiilung, ba§ Qnbioibuum ha§ Sßefen par excellence. ^ie

©ubftanj, bie unenblid) mannigfaltige Unterlage alleg (Bein§,

ift nur im %xad)tm nad) fporabifd)er (inbiüibueller) ©eftaltung

benfbar. 2öie in ber geoIogifd)en Sföelt feit ben einfügen

Ummäljungen bie grellen ^ontrafte abgenommen unb bie

fleinen ftc^ üerme^rt l)aben, fo l)aben aud) in ber SJienfdjen^

rcett bie ununterbrochen fortfd)reitenben SJlif^ungen an bie

©teile ber brei menf(i)lid)en Urt^pen unjäljlbare 33arietäten

gebrad^t, unb am @nbe rairb mit ber gänjlic^en 33ern:)ifcf)ung

ber etl)if(i)en S3erfcl)iebenl)eiten nur nod) bie S^rennung nad^

Qnbioibuen all le^te ©renje gegen bie 23ereinl)eitli(^ung be-

ftel)en.

3ur ©ubftanj gurüdtfe^renb, nimmt je^t ©obineau einen

jrf)on im erften Seile angeflungenen moniftifcl)en ©ebanfen^

gang energifrf)er mieber auf. 2Bie bie — in tl)rer reinen

Sßir!fam!eit aU üon Qtii unb 9^aum lolgelöft ju benfenbe —
©ubftanj gmif^en ben 2^eilen ber ^IRaterie unb aU Urfad)e

aller Kombinationen biefer Seile eine gemiffe 5lttra!tion ent^

faltet, fo nic^t minber jmifdien DJlaterie unb (Seift. (5§ ift

au§gefd)loffen, bie ©ubftan^ in gmei abfolut oerfc^iebene Seile,

ben materiellen unb ben ibeellen, p trennen, ^a bie 5lffimi=

Iation§!raft be§ 2Jlenfrf)en ftd§ auf aüe 3Raturreicl)e erftrectt.
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fo ift aucf) eine ©runbijomogeueität jiutfdjcn ber 9}latcrie unb

bcm ©eifte ben!bar; unb icbenfallg cntljärt bie (Subftanj, bie

allumfaffenbe, allerfütlenbe, 2)7atcrie unb öcift in beftänbiger

untrennbarer 33erinengung. 5((Ie Sebeiuefen finb jufammen^

l)ängenbe fporabifdje ^luf^erungen ber ©ubftans unb äugteic^

Slggregate ]iaxt fongruierenber 3:eile, in benen fid) eben ha^

Scben entroicfelt. ®a§ ^elbftbercu^tfcin gibt ben organi=

fierten 3Befen ©rünbe unb 2}]öglidjfciten an bie ßanb, felbft

über bie TliiitV, iüeld)e fie, rcie bie übrigen Cffenbarungen

ber ©ubftanj, in§ Seben gerufen tiaben, fid) ju ertieben unb

l^inroeg5ufd)auen. ©ie leiben freiließ an bem unDoIIfonimenen

Quftanbe biefe§ Sercu^tfeing, ha§ nidjt alle^ ®ejd)aute er=

flären, nid)t alle§ @eal)nte erreic!)en !ann, unb ba^ cor allem

fo Diel oon ber 23ergänglid)feit ber gornten erfaljren I)at, ha^

e§ fi^ fragen nui^, ob, raenn einmal an bie ©teile be§ fort=

n)äl)renben 5lu§fto^cn§ unb @rfe^en§ ber (Sin^elelemente im

(Stoffmec^fcl bie enbgültige 3^^^^i^w^9 ^^^ ©anjen trete, e§

felbft biefe überleben werbe.

3um britten 9J^ale, unb fräftiger al§ bie frül)eren SJ^ale,

flopft ©obineau an bie bunfle Pforte imb glaubt je^t eine

«Stimme oon brüben p nernelimen: „Unb bod)", fagt er,

„überlebt e§ fie. ®enn e§ gibt nid)t§, ha^ auf ein Qkl ge=

rid)tet ift unb ba§ nid)t befiimmt märe, biefe^ ju erreichen.

2)a§ innerliche mit ©elbftbemu^tfein au§geftattete Sß^efen ift

auf bie (5rfenntni§, ba§ l)ei|t ba§ 5(uffaffen ber oollfommenen

©ubftanj unb bie (Srforfc^ung il)rer (^efe^e, gerichtet. @0

mu^ fie erreid)en; benn fonft l)ätte bie SRatur nur eine un-

(ogifd)e, unmotivierte, unjmedmä^ige Kombination erzeugt. (5§

^ 9}^öglid)erwci[c liegt !f)ier (in bem jraeimaligen moyens — en

donnant ä l'etre des raisons et des moyens itnb fobann de s'elever au

dessus des moyens meme —) ein Sd)rcibüerfel)cn ber franjöfifc^en

Atopie vor, luie beim übcrf}aupt bie gaiije Stelle, an ber ber beutfd)e

^cj:t befonber§ ftarf üerfagt, nid)t eben bie Karfte ift.
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Tüäre ein gan^ Deretn^elt bafte^enber 5a(I. (Sin Don ber 9]atur

fo mü{)fam geir)onnene§ 3^^^ ^^^^ »^^^ 53e[t^na[)me ber 2:ota(ität

ber Sföiffenfd)aft burd) einen einjelnen ift feiner infonfequenten

Unterbrücfung au§gefe^t . . . ^ie Sntrcidlung be§ Sen)u^t=

feing ift ha^^ Streben bes Seben^ nad) feinem l)öcf)ftmög[id)en

@atn)ic!(ung§pun!te, unb ba ba§ Seben in biefem ©rabe unb

in biefer görm nur im ^nbiDibuum gu finben ift, fo mu^ ha§>

Qnbioibuum notmenbig famt feinem Sercu^tfein nad} bem

Xübe fortbefte{)en."

^ic furgen noc§ folgenben ^emerfungen über bie DJIüg=

lid)!eiten be§ na^ feinem ^obe ber (Bubftanj na^ergefommenen,

unter einer unüerfinnlid)ten gorm au^cr^alb be§ D^aurne^ unb

ber 3eit, unbeirrt burd) bie fragen 2Bo? Sßann? SBie? nai^

ben Sebinguugen fcinc§ neuen 9}lebium§ fcrteyiftierenben, mel)r

unb me^r §err über fid) felbft gemorbenen unb bementfpred;enb

an 3Bert geraac^fenen Qnbiüibuumg finb mef)r ein nu)ftifd)e§

2Inf)ängieI biefer ©c^rift, al§ für beren @eban!engel)alt Don

33elang. Unb oollenb^ muten bie (^(^(u^morte, in roeldjen

angebeutet mirb, ha^ and) bie (Spradje im Qenfeit^ üon ber

„neuen, gebrungeneren, mädjtigeren gorm", in ber ba§ Qnbi=

Dibuum lüeitertebe, i^r ^eil mitbefommen werbe, faft mie eine

^unberlid)!eit an.

Qm übrigen aber Begreift man bod) je länger je mef)r,

ba^ unb rcarum ©obineau biefer 5Irbeit in roieb erholten ftarf

juDcrfic^ttid)en Minderungen einen fo t)o!)en ^^ert beigemeffen

^at, unb fü^tt ]x6^ t)erfud)t, i{)m barin beijuftimmen, freiließ

au^ t)erpf(id)tet, flarjulegen, nad) raelc^en ©eiten i^re ^e=

beutung 5U fudjen ift. Sßorab aber fei nüd)mal§ baran er*

innert, ba^ erft ein ©inblict in ben franjöfifdjen STert, ber

I)offentIid) eine§ 2:age§ ben ungenügenben beutfdjen ablöfen

mirb, e» coli erCennen lä^t, ba§ rair e§ Ijier rcirflid) mit einem

tiefgrünbigen Gr^eugni^ Gobineaufclien ^en!en§ ju tun biaben.

©obineau ^at mit i^m, na^ feiner eigenen 23erfid)erung
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bem beulten ©eifte eine ^anfeSbulbigung für ba§ S3iele,

ha^ er i[)iu entuümmen, barbringen luollen, unb niemanb iDirb

oerfennen luoIIen, ba| bieg in luürbiger ^öi^m gefd)e{)en ift,

ba^ ©obinean auf bem ungeuiofjnten ©ebiete, allgemein, mie

in^befonbere naturpI)itüfopI}ifc^, fid) burdjau^ auf ber ßüf)e

jeigt, menngleid) ber foeben angebeutete Umftanb e^ mit fid}

bringt, ba^ man biefer (3d)rift — ganj au§nal)m§meife —
einmal etma§ Don 5Inftrengung anjumerfen glaubt. Qeben=

fallg finb i^r anwerft au§gebcf)nte unb gemiffent)afte <Stubicn

üorangegangen, menn wk füld)e aud) für bie^mal nirf)t in§

einjelne üerfotgen fönnen, ba er nur oer^ältni^mä^ig menige

feiner Ouelten nennt. Übrigen^ liegt gerabe im ^auptteil, im

jraeiten, ber 9]ad)bru(f burd)au§ auf feiner eigenen 33eobacf)=

tung unb ©ebanfenarbeit, unb ber gro^e Jt^i^, mit bem er

2^atfad)enmaterial jur ^egrünbung feiner 2:I)efe 5ufammen=

gebracht ^at barf nur um ber @efamtc^arafterifti! biefer $robe

feinet (Sd)affen§ roißen nid)t unern:)ä!)nt bleiben.

3m allgemeinen ift biefelbe ein ©emifd; au§ 5[Retapl)i}fif,

^^aturmiffenfdiaft bejm. 5laturpl)ilüfopl)ie unb ©prad)roiffen=

fcf)aft. ©inen gemiffen 9)langel an (Sin()eit lüirb man iljr

nicl)t abfpred)en fönnen, menn ©obineau fid) aud) — mie un§

fd)einen mill, nid)t o!)ne einige ©emaltfamteit — bemül)t, iljn

ju Derbeden, ^ie brei foeben aufge5äl)lten (Elemente bleiben

z'm menig für fid) unb auf fid) fieljen, aber immerl)in ift !eine§

berfelben unfrud^tbar ober bebeutungsloS geblieben.

©obineau felbft oerlegt (an Heller, 23. 5J^ära 1867) ben

(5d)n)erpun!t ing ^laturmiffenfd)aftli^e, loenn er fagt: „Ce

qiii m'a surtout Importe c'est de faire rentrer les questions

que j'ai traitees dans la voie des faits d'histoire naturelle",

unb bem entfprid)t e0, menn er gleid) im (Eingang nod^ twU

fd)iebener at§ im Essai ben S^fammen^ang ber 9}lenfd)l)eitg^

gefd)id)te mit ber 9Raturgefc^id)te, unb ebenfo, menn er l)ier

jum erften TlaU ben feiner 9iaffenlel)re mit ber Sel)re ^armin^
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oom llrfprunge ber Wirten betont, enblicf) lüenn er feine ge*

famte, auc^ bie rein p^iIofop!)ifd)e Spekulation, üielfacf) mit

naturn)iffenfd)aftlic!)en 53ilbern unb @eban!enrei()en burd)§ie^t.

^Jläf)er au»gefül)rt ober jum 5Iu§trag gebradjt rcerben freilief)

biefe le^teren in biefer ©djrift nicf)t; in§befonbere füngt feine

gegnerifd)e (Stellung ^u einem Steile be§ ^arn)infcl)en ßel)r=

gebäube^ für je^t nur üon raeitem an, mie etwa in ber

^u^erung ^b. 52 S. 30, t)a§ bie bi§l)erigen SSerfudje, bie

©renjlinie ber Wirten p oermifd)en, nur gezeigt Ijätten, ha^

bie ^laffififationen nid)t untabell)aft lüaren — ein Argument,

ha§ ©obineau fpäter in feinem geplanten Kampfe gegen ßärfel

unb ^ujleg (f. bie 5lu§§üge in „@obineau§ Sf^affenmer!"

S. 449
ff.) eingel)enber aufgenommen unb oermertet Ijat.

^m au§füt)tlicl)ften unb, menn man ben objeftioen ®r=

folg in§ 3Iuge fa^t, mirffamften finb hk fprad)pl)ilofopl)ifcl)en

5lu§fü^rungen gel)alten. ^a§> Programm, ba§ ©obineau (an

^rofefcl), 20 juin 1856) anlünbigt: „C'est, ä la fois, l'ana-

tomie des langues au point de vue de leur vraie nature,

et la demonstration de leur decadence graduelle avant le

Sanscrit jusqu'aux langues modernes", ift roenigftenS in

feinem gmeiten ^un!te — für hew erften märe er bod) al§

Saie in menig fompetent gemefen — mit überlegener 5!raft

unb ©id)erl)eit burcl)gefül)rt. @r mar burd^ bie 2tu§erung

eine§ gelel)rten Sanb§manne§, ber fid) ba5U üerftieg, ben ben

^^erl}errlid)ern ber ^Jloberne fo unbequemen ^43erfall ber Spra^

d)en gcrabc§meg§ §u feiern, auf§ tieffte empört morben. ^atiz

bod) jener fic^ nid)t gefd)eut, e§ au§sufpred)en, ba^ ©d)önl)eit

ber «Spradje, cermidelter D^legelbau, ^oefie unb (5rl)ebung al§

arifto!ratifd)e Überlebfel mo^l l)ätten fallen muffen, unb ba§

bie Sprache, mie alle§ in ber Söelt, mit il)rem 2eid)termerben

fid) eben bemo!ratiftere. „Voilä de l'impudence!" ruft @obi=

neau au§, „C'est ä cette impudence-lä que je parlerai en

montrant la decadence des langues correlative ä la deca-
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dence des races dont eile est un des symptomes, et quand

il n'y aura pas i\ nier que soiis ce rapport l'esprit humain

d'aujourd'lmi est audessous de l'esprit humaih du passe,

nous aiirons encore gagiic iine bataille."

©anj gciüi^ wax biefe Qdjladjt öetüüimen. ^6er bic

^efiegten üon bamal^ f)aben Dladjfülger gcfunben, bie fie nocf)

iDcit überbieten, unb ein neuer ©obineau täk Ijeute not, unt

bem berübinten ^bbelprei^träger, ber bie (2prad)en raie ah--

genügte 6ta()(|ebern ober abgelegte (2d)lafrüde befeitigt feben

rciö, um bie ^unftfprad)e an i{)re (Stelle ju fe^en, gebüf)renb

33efd)eib 511 tun.

^eräer!)ebenb mixlt e§ bemgegenüber, ju feljen, rcie ©obi=

neau r»on ber Begeiferung feiner Qugenbtage (f. Bb. I (5. 224;

„Duellen unb Unterfudjungen" Bb. I ©. 257
ff.) für bie alte

(5pracl)e unb il)re 5^raft unb <3d)ünl)eit noc^ nid)t§ üerloren

^at, lüie er an i^r namentlid) al§ bem einjig luürbigen @e=

manbe ber ^oefie unentmegt feftbält. $ßa§ bie rein fprad) =

raiffenfc^aftlidie (Seite feiner Slrbeit betrifft, fo !ann fd)on

ber Saie bie Befürcl)tung nidjt unterbrüi^en, ba^ Ijier bie

5acl)leute rcieber mand)e Ml)nl)eit unb Ungebecttljeit im ein=

jelneu aufroeifen mögen; ha^ ©obineau feiner ©emol)nl)eit

gemä§ mand)e§ gu fef)r üerallgemeinert 'i:)at, ift offenhmbig;

aud) ermal)nten luir fdjon, 't)a^ er h^n SSerfall ber (Sprad)en

ju einfeitig betont ):)ahz; im ganzen aber rcerben alle ber«

gleidjen 5lnftänbe reidilic^ überwogen burc^ ben (St^arfblic!

für t)a§ wd)x^ Sföefen ber ©pradje unb bie 5einl)eit ber i^xad)--

p]"i)d)ologifd)en Beobachtung \

^\ein pl)ilofopl}ifdj genommen ift biefe§ „Memoire" oor

allem midjtig in Be^ug auf bie 5llärung feinet (Stanbpunfte^

' (S§ ift [ef)r 5u bcbauern, ha^ t3on ^^ott, auf beffen Urteil

©obincau foüicl Qah unb beffen „(5ti)moIogifd)C ^^orfc^ungen" er f)er-

rorragenb I^evangesogen f)atte, (^erabe über biefe SIrbeit feine ^tu^erung

porliegt. Sie ift iüü()I nur äufäUig nic^t erl)alten.
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inner!)aI6 ber großen getftigen (Strömungen ber 3^^^- ^^nn

man nad) bem Essai if)n noc^ materiatiftijc^er ^{nmanblungen

(jatte 5ei()en fönnen, fo mürbe e§ je^t überjeugenb flar, ba^

©übineau ^mar ftet§ moniftijd), aber nie materia(i[tifd) gebacljt

[jat; ja, ber (Srf)rcerpun!t feineg ^en!en§ ift f)ier nod) ungteicf)

ftärfer a(» im Essai nacf) ber fpiritualiftijd)en (Seite Dcriegt.

3m übrigen mirb man eine bejonbere pI)i{ojop{)ifcf)e £)rigina=

lität auf biejem (Sinjelftreifgug in ein üon i^m fonft meniger

gepflegte^ ©ebiet nic^t erraarten. ßum @eban!engef)alt mie

5ur Terminologie ()aben ©pinoja — in ber Untertegung ber

(Subftanj unter bie ganje ^etrad)tung — , 5^ant — in ber

ibealiftifcf)en @runban]"d)auung unb ber 2o»(öjung be§ wai)X^n

(Sein§ r)on 9^aum unb Qtit — unb §egel — in ber ^ef)anb=

tung ber^bee — g(eid)erma^en beigetragen, am meiften aber

büdj moJ)l ber (Srftgenannte. Sind) Immanuel §ermann girf)te

mirb einmal Ijerangegogen, beffen „^ntf)ropoIogie" ©obineau

()od)ld)ä^te unb in ben (Srgebnifjen — einer moniftifd)=fpiri=

tuatiftijdjen SEseIt= unb 2eben5anjd)auung — feiner eigenen

Arbeit üermanbt fanb, greilid) nimmt fid) biefe 5(nfd)auung

in ber fiiftematifd)en unb ein[)eit(id)en 33ef)anblung be§ ^Tübinger

^)>f)iIofopf)ieprofeffor5 red)t fe^r anber§ au§ aU in ber @obi=

neau§, bie legten @nbe§ bod) eine ^mproDifation bleibt, unb

bereu mobern = moniftifd)e ^eftanbteile non ben (Stellen, in

benen ein (Eigenleben be§ ©eifte^ nad) ber SCöeife mittelalter=

lid)en ober aud) aftatifd)en ^^f)iIofopf)ieren§ l)inburd)fd)immert,

mer!Ud) abfted)en.

(5in Sßort märe fd)(iepd) nod) über @obineau§ (Stellung^

nal}me jur Unfterblid)feit5frage am (Sd)Iuffe ju fagen. @§

cntfprid)t gan§ feiner unbekümmert !üf)nen, auf fid) felbft

fte{)enben 5Irt, ha^ er fid) oon ber 5unel)menben 33orfid)t, mit

ber bie neuere ^{)iIofop!)ie bie§ Problem bejubelt ^ fo gar

' Sßä^renb ^ant, ber in ber ,,^rtti! ber reinen Vernunft" bie

Unbeiueiöbarfeit ber inbiüibuellen Unfterbüd)!eit bargetan, biefe luenig^

Sd)einann, Oobineau. II. 5
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ntd)t§ angenommen I)at. W\t naiver 3iit)erfirf)t bebient er fid)

unumfrf)ränft bcr f)cifelften aller 53emei§füf)rungen, bie jd) on

fo mandjen in bie Qrre gelocft Ijat: ber teteologijdjen, um ben

un^altbarften ber ^Trugjdjlüfjc barau§ l)erDor9ef)en ju laffen.

2ßir I)aben oben (©. 60/61) ^iemlid) bie ganse ©teile im 2Bort=

laute rciebergegeben. ©obineau begegnet fid) l)icr au§nal)m§=

lüeife einmal mit ^erber, ber in feinen „^been" ftd) auc^

nic^t genug barin tun fonnte, in h^\x bem Qnbioibuum über

fein ©rbenbafein l)inau§ n)in!enben 9)]ögli^feiten gu fdjroelgen

unb fid) bafür non 5^ant mit rul)iger Überlegenl}eit fagen laffen

mu^le, 't)a^ „bie 91aturanlagen be§ 9}lenfd)en, bie fid) auf ben

©ebraud) feiner 33ernunft be5iel)en, nur in ber Gattung,

nid)t aber im ^«biüibuum oollftänbig entrcidelt

u) erben", „ba^ fein ©lieb aller Q^i^O^^^Ö^^^ bei 5Jlenfd)en=

gefdjled)te§, fonbern nur bie Gattung i^re 53eftimmung üöllig

erreid)e". ©emi^ l)at e§ etma§ @r^ebenbe§, ju fel)en, mie ein

großer @eift gleid)fam autobiograpl)ifd) in ha§> (Snbelmort mie

in einen ^riumpl}ruf aulmünbet: „Um bie Üiec^tfertigung ber

©efe^e ^uftanbe p bringen, bereu ©d)affen gegenrcärtig mit

bem innerlid)en 2Befen ^ unb feinem ©elbftbemultfein abfd)lie^t,

mu^ biefel Sßefen ba§ Don il)m geal)nte lieben mirflidj leben,

fein ^emu^tfein mu^ feine oolle Slnmenbung genießen unb in

ben ^eft^ alle§ beffen gelangen, ju beffen ^efi^ e§ fid) be=

ftimmt unb berufen fül)lt . . . (Sein 9Jiebium mu^ fic^ alfo

nad) SJlafjgabe bei beüorftel)enben 2öerfe§ oergrö^ern, unb

5mar meit l)inau§ über ba§, rca§ mir begreifen, meit über bie

(5pl)äre l)in, in meld)er bie je^ige organifc^e Sßelt befangen

[teTt§ at§ „^oftulat bcr prattifdjeit ^i^ernuuft", b. I). aB ©rauben§fa^,

gelten lief?, ftanb Sd)openf)auer ratloS üor ber ^^^ragc, „luie iDeit bie

Surjeln ber ^ubiüibualitat in ha^ ^iiig an fid) (Oa§ (Sroige) I^inab^

reid)ten"; unb fd)on ^artmann fprad) äaglo§ t)a§ SBort be§ gänälid)en

S3er3id)te§ au4.

^ „Etre interne", ©emeint ift ber geiftige SJienfd).
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ift, fürs weit f)inau§ über bte ^6)w^\i^ ber firf)t6aren 5Iuf=

lüfung unb be§ 5lobe§." (©obineau, ^b. 53 (5. 37/38 ^)

5(ber bie SSergrö^erimg beg 9)lebiuin§, in bem ba§ Se^te unb

^öd)fte be§ 9J^enfcf)enn)erEe§ ficfj ooüjief)!, ift eben bie ©r*

Weiterung be§ ^nbioibnumS jur ©attung: auf geiftige ^inge

bie g^orberung allgemeiner inbioibueder Unfterb(irf) =

feit 5U begrünben, ginge am legten an, ha e§ bem 9JHüionen=

gemimmel um allc§ anbere e^er im (Jrbenleben ju tun ift aU

um (Srfennen unb ba^er nur ber jenem entf)obene ©eift für

folcl^el in ^etradjt fommen fönnte. (S§ ift gtei(^fam für ba§

2;emperament ber einzelnen ©ro^en be§eirf)nenb, mie fie fid)

5U biefem ^^roblem aller Probleme ftedten: ©obineau (eugnete,

erfenntni§trun!en, ha^ ein @eift mie ber feine, aucf) al§ 3n=

biüibualgeftattung, je enben fönne, it)äf)renb anbere, me^r nur

al§ Steife be» Sßeltgcifteg fic!) fü(}Ienb, unb barin Unfterblicf)=

feit genug finbenb, vox ber gleid)en 5Iu§fi(^t in erf)abencr

^efignation ha^ §aupt gebeugt Ijahzn^.

^ ©ine fcf)önc ^aratlelfteüe über bie Un[terblirf)!eit alle§ ©eiftigen

finbet fid) in @obineau§ Ginleitimg 511 ben O^enaiffancef^enen, tdo e§

(fol. 4 be§ äRanuf!ripte§) f)ei^t: „Au sein de ce qui nous entoure

comrae en nous-memes, se maintient une continuelle antithese entre

ce qui semble et ce qui est. C^est pourquoi la mort de toute chose,

au Heu d'etre la fin de cette chose, n'est rien que le coinmencement

de son appropriation ä de nouveaux etats. C'est une loi inviolable.

II en resulte la permanence de l'essence intelligente dans ce monde

et la nature du role que cette essence y est venu jouer; c'est par

eile que ce qui apparait tient de ce qui fut et que le Present ren-

ferme ä la fois des parties appreciables du Passe et de l'Avenir."

2)a^ ®oet{)e fid) be§ i3fteren, insbefonbere aud) in SSelteff be§ eigenen

(fortleben?, gan^ im gteid)en Sinne luie ©obinean au§gefprod)en l)at,

ift aübefannt; am einbrucf§ooü[ten üieüeic^t in bem ©efpräcf) mit ^alf

au§ bem 5(nfang be§ ^abre§ 1813.

^ S3on früt)eren ©obineau gemibmeten 2Serfen, in benen unfere

2(b{)anbtung eingeE)enber S3erüdfid)tigung finbet, finb Sire^er, „%'^l

©vaf üon ©obineau" (2eip5ig 1902) 3. 172 ff. unb (beillieve, „Le
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2Bir lueuben im§ nimineljv beut ^irf)ter tu ©obineau ju,

ber, nadjbein cv uictc 3^^^)^'^
f«^

Ö^it rote gau5 gefdjlummert,

je^t m ^ella§ mädjtig Tt)icbev auftebte. 511^3 cht S^icfjen ()ier=

für roäre jdjon allein ha^ ^IBteberf)erDovfiid)en ber Abbaye
de Typhaines 511 betradjten, lueldje baumle erftmalig eittem

tueitereit mtb "il)auer='*^ublifuni bargereicf)t unirbe.

23ou ber 9leubelebung ber fcf)üpferifd)en ^ber aber jeiigt

t)ür allem „L'Aphrocssa'- (erjdjienen in ^^ari§ bei (5. ^ailiet

1869), eine Sammlung üou fieben fleineren ^irf)tungen !)öd)ft

üerfdjiebencn Qnljaltg unb ß()ara!ter§, n)eld)e (S^obineau faft

burd) feine ganje ^(t(}ener Q^ii Ijin befc^äftigt ju f)aben fd)eint.

^etreffg il)rer ©ntfteljung finb wir 5um 2:ei( auf S5er=

mutungen, allerbingg nafjeliegenbe, angemiefen. gür bie Jorm

ber püctifd)en (Sr5äf)Iung ift üieHeicI)t ha§ 33ürbi(b 53i}ron^3

ma^gebenb gemefen, ber bort in @ried)en(anb in alfer SJ^unbe

rcar unb auf beffen ©puren ©obineau auf (Bdjx'üt unb ^ritt

treffen mu^te ^ 5Iu^ ber Umgang mit Si)tton, ber gleid)fall§

biefen QmziQ ber ^icl)tung pflegte, mag il)n in biefer ^id)tung

angeregt l)aben.

Sßa§ bie einzelnen ©egenftänbe anlangt, fo roiffen rcir,

ba^ ber ©toff jur erften @rääl}lung „Brennus" iijm burc^

bie ^efdjäftigung feiner älteren "Zodjkx mit ber römifcljen @e=

fd)id)te eingegeben morben ift (bie ®id)tung iDar aud) urfprüng=

comte de Gobineau" (Paris 1903) p. 277 ss. ju nennen, ©rftever Qiht

eine jiemlid) au§fiU)rIid)e 3(naU)[e, ebenfalls in enger 3lnIo()nung an

©obineau, hk ^ur meinigen I^in^usune^men fid) fd)on barnm empfel^Ien

möd)te, lüeil naturgeniäfj x)er|d)iebenen 33etvad)tern ha§ einzelne vex-

fd)ieben lüid^ticj cr[d)eint unb bal^er I)icr fid) inand)e§ finbet, n)a§ bei

mir fe(;It, unb umgefel)it. 3ciUiere, ber a[§ ^^^(^ilofopf) non 33eruf

of)nef)in einen ftrcngen 9}?af;ftab anlegte, mujstc ba§ ©anje von feinem

eigenen Stanbpunfte me[)r ober minber aU eine mi)ftifd)e 93eriirung

(„egarement mystique") erfd)einen 3:reffenb aber betont er ben ftarfen

ll|ad^ftang be§ Orients, ber fid) barin finbet.

' (So er felbft: „Deux Etudes sur la Grece moderne", p. 100.



©rfteg ^apiter. Htljen. 69

lief) ber Baronin ©ulbencrone geraibniet, unb bte SBibmung

ift nur t»erfe!)entltc^ im %vnd lüeggeblieben). (Sine 5(c^il=

Iei§ lag auf f}ellenifcl}cm Q3oben naf)e genug, ^aul be (Saint

33ictür (f. u.) unll au|3erbeni noc^ 9kd)f(änge be§ @emälbe§

t)on @ugöne ^elacvoi^- „L'education d'AcIiille" in ber @obi=

neaufc^en finben. Qm betreff ber Stimmungen unb feelifd)en

(Sriebniffe, au§ bencn bie .,P etile chanson" enüarf)fen ift,

gibt un§ hk Sßibmung an bie bamal§ üma 5el)niä^rige

jüngere ^ocf)ter ®f)rifline einen 5(n^alt. Sie er auf „Ge-

nevieve de Brabant" bamal§ oerfaden, luiffen rcir nicf)t;

ba (S^übineau aber bie f)ei(ige ©enooeoa, bie Patronin üon

^^ari§, ^ugleid) al§> feine eigene (Sc^u^[)ei(ige betrarf)tete, fo ift

t)on if)r 5u if)rer ^3]amen5fcf)mefter fein ad^u raeiter (Sd)ritt.

3um „Gartulaire de St. Avil" ift it)m bie Qbee n)o!)t

über feinen Dttar=6tubien unb =^ürref|)onbenäen gefommen, in

benen ein ^lofter biefe§ 9Ramen§ erfdjeint. "^er „Carnaval

de Venise" ift §n)eife((ü§ ein 9lacf)t'Iang beg üon ©obineau

mttangefef)enen unb mitgemad)ten, oon if}m felbft al§> „assez

Yenitieii" be^eidjueten 5(tl)ener Jafdjingetebeng. „Samson"
enblid) bebeutet eine teil^ auf feine orientaIifd)en unb bib=

Iifd)en ©tubien, tei(§ auf eigene 5(nfd)auung im Crient 5urüc!=

ge^enbe poetifdje Seitenarbeit ju ber it)n bamaB befd)äftigen=

ben ^erfergefcr)idjte.

^ie un§ Dortiegenben ^lotijen über bie 5tbfaffung be§

einzelnen finb Dert)ältni§mä^ig fpärlid}. 5lur über bie @enü=

t)eDabid)tung fdjreibt @obineau einmal an (Caroline (12juillet

1866): „J'ai ecrit une Genevieve de Brabant qiii est un

joli petit chef d'oeuvre. Tu verras cela un jour, je pense",

unb über Samson (23 janvier 1868): „J'acheve Samson qui

est une grosse machine. La 3® et derniere partie ne niarche

pas", unb 18 lovrier: „Rien n'avance que Samson qui est

iini." <3)ie '^rucftegung fcf)eint ungemotjulic^ fdinell cor fidj

gegangen 5u fein, ba ©obineau beren beginn um dJlitk
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Dftober 1868 an Heller erft aU bet)orftc!)enb be^etc^net unb

ber greunb bann am 18. "^esember ba§ ^ud), „bie reirf) be=

frad^tete 2(pl)roeffa", bereite in ^änben l)ielt.

(5in überan§ fc^öne§ Söibinung^gebirfit, n)elcf)e§ Iel)rt, wie

biefcr 5Iu§bruc! ^e({er§ ju ucrfteljen ift, leitet bie ©ammtung

ein. ^ie einft ba§ ^eilige 'Sal)x^^\iQ ber 5(tf)ener (bem @übi=

neau anjcf)einenb felbftänbig bie Benennung 5(p{)roeffa gegeben

I)at) beren Dpfergaben in gefegneter ?ya()rt §u bem ©otte von

®eIo§ f)inübertrug, fo foü je^t bie§ ^ud) bie feinigen ju

feinen ©öttern tragen: „9Jlein 33nd), empfange benn ben

Flamen be§ gtüdf)aften (Sd)iffe§: er mirb '2)irf) unter allen

deinen 91ebenbu!)Iern au§§eid)nen. DJlag '3)eine Sabung an-

fommen ober fd)eitern, ha^» ©efd^idt wirb ^ir bie oerbienten

@f)ren goüen. 2ßie 5Ipf)roeffa, bringft ^u Dpfergaben, nid)t

bem ©otte t)on SJlarmor, ben bie 5Ilten anbeteten, nein, htn

@ottl)eiten, bie un§ großer fd)einen: bie Elitäre med)feln, unb

jebe 3cit ^at hk irrigen."

1. „Brenniis."

©rftcr @efang. SBie ein ^(i^ t)om ^immel, mie eine

(Sintflut r>on Riefeln, mie ein §agel, ben ber ©türm in feinem

(Srimm entfeffelt, bredjen bie ©atlier in Qtalien§ jungen 5rül)=

ling ein. ^^lur bie blinbe 5Dlaffe fann in biefen riefigen 5(ben=

teurerfd)aren gemeine S^läuberbanben fel)en: in 3Bal)rl)eit ftef)t

ein @ott Ijinter il)nen unb iljrem @ntl)ufta§mu§, ber fie jum

©ntfrfjeibung^fampfe mit ben t)ielgerüf)mten Siömern treibt,

©ie finb ber eifenbefd)(agene $flug, ber in ben 9Jlenfcf)enboben,

in§ ^leifd) einbringt, überall{)in bie ^eime if)re§ 9Jlute§, if)rer

fc^äumenben Straft, i(}reg ©laubeng tragenb.

^a§ (5d)mert in ber .^anb, ftürjen fie fid) auf ben trügen

rifd)en ^af)n, ber mit bem morgen liebäugelt (in einem Smk-
gefpräd) tritt einem in ber 5Borfreube ber lommenben über=

reid)en ©rnte fd;melgenben ^auer ein anberer entgegen, ber
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bie bröfinenben <3d)(äge be§ @efc^icfe§ f)erannat)eu füf)(t):

5}lorb, ^ranb uub SSermüftung be^eidjnen if)re ©puren burrf)

ganj Dberttatien I}in.

3n)eitcr ©efang. ^er erfte 9J^ann D^om^, (5amtüu§, ber

t>ielfad)e (Bieger unb 2:riiniip()ator, iDirb oon feinem unbanf=

baren 23oIfe auf erlogene 5(nf(agen f)in, in 2Bat)r()eit lüegen

be§ Überma^eg feiner 33erbienfte unb feiner ariftofratifdjen

galtung, oerurteilt unb Derbannt. 2)en ©eftürsten, Sieftrau=

rigen erroerft ein ^u^ feine§ 3:öd)tercf)en§ : ein '^M in t)ie il)n

anlacf)enben blauen 5^inberaugen unb eine ^nfpracf)e feiner

©attin, bie if)n ermaf)nt, ber ^[}nen ju gebenfen unb fid) gel§

unb ©ipfel, an benen ^Ißeüen unb ^inb abprallen, §um 5JZufter

5u nel)men, geben il)n üoll 9}lut unb 33ertrauen bem Seben

nneber. '^ie brei 5iel)en mitfammen in bie 33erbannung, bie

il)nen an (Sntbeljrungen, aber and) an grieben reid) rcirb. 2lin

Wiitao, be§ näd)ften ^age§ pod)en bie tauberer an bie gütte

eine§ S^^Ö^^^^^i^t^"/ ^^^ '^'^^^^ (Eigentümer fid) ein greigelaffener

be§ ßamitlu^ gu erfennen gibt, ber feinen großen Sföoljltäter

banfgefd)raellten gerjenS bei fid) aufnimmt.

dritter ©efang. ^ie furd)tbare <Bd)lad)t an ber 5ll(ia

ift gefd)lagen, ^ngft unb (2d)reden l)errfc^en in S^^om, mo al§=

balb bie ©allier einbringen. ®er SSölfiu ift ha^ .g)aupt ge=

fpalten, if)re SK^iege jerborften. ^ie «Senatoren im meinen

^art, mit ber f)eiteren Stirn, bem feften 53lid, bem gerben

üon ©rj, ben ^ob nur klugen, Derfd)mäl)en bie 9\ettung. Sie

laffen fid) l)inmorben, aber il)r ©ebanfe ift unfterblid), er

birgt bie gro^e S^^^^ft n^^g aud) il)re Stabt in giammen

aufgellen, ^em @allierfül)rer 53rennu§ aber bleibt nod) ein

fd)roerfte§ Stüd Arbeit: bie (Eroberung be§ ^apitol§. 5l(ler

ubermenfd)lid)e SJlut, bie @emaltfam!eit, mit ber er bie Un=

glüdSmeisfagungen einer alten Seljcrin übertäubt, bie gäbefte

^apferfeit vermögen be§ legten 9iömcrbolImerfe§ nid)t |)err ju

merben. ip^nger unb ^^eft bebrängen belagerte unb Belagerer.
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^n if)rcr fiörfjften 9Rot aticr befinnen ficf) bic Dlömcr auf (5a=

mi(lu§, ber großen 3imie§ auf beu 9^uf be§ 33aterlanbe§

autiüortet uub bie er^roungene tänblidjc ^efdjäftigung ipieberum

mit bem ®affeu()anbiner! üertaufd)t.

33ievter ©cfang. ^ie ©adier fjaben fid) am £apitol bie

^öpfe eingerannt. 53rennu§ ^at in 6^amiüu§ feinen 5D^eifter

gefunben, ber rcie ein oom gimmel gefallener gctfcn bie SOßags

fd)ale feinet ©efdjide^ jum 6infen bringt unb fein berü()mte§

vae victis gegen xfyx fetber fefjrt. ^rfdjöpft unb elenb fdjleppen

fid) bie krümmer ber einft fo ftoljen 6rf)ar ber ^eimat ju,

bie fie fieg= unb beutcreid) n)ieber5ufe()en gef)üfft Ratten.

'^rennu§ fteüt fid) bem "iRai ber ©ro^en feine§ 35olfe§; er

entüeibet fid) freiraiüig aller (£l)ren unb 2Bürben, er bietet

fein ^aupt jur ©ül)ne be§ burd) il)n ^eraufbefc^morenen Un=

glüct§. ^iefe ©eelengro^e überwältigt bie ©einen: ein ^roeiter,

gewaltigerer 3ug foll bie (Schläge be§ erften Ti)ettmad)en. '3)a§

ganje 33ülf füll er bie^mal gegen 9^om fül)ren. 3lber in

^rennug ift eine Sßanblung Dorgegangen, bie raufd)enbe Q3e=

geifterung feiner neuen §eerfd)aren finbet in iljm fein (Sd)ü

me^r. 3^^*nffenen ©inne^ ergreift er ein leljteS SJlittel, gu

bem er fid) gerne flüd)tet, wenn e^ mit ber eigenen 3Bei5l)eit

ju (Snbe ift: in l)eiliger dla6:)i ]\xd}i er in einem meltentrüdten

^ale, nal)e einem alten Dolmen, fein Drafel auf, bie geliebte

(5d)n)efter, bie feufc^e (Sef)erin, bie geraeil)te ^riefterin ber

SJIonbgöttin. ^l)r offenbart er fein ^^^nerftes: ba§ ®ümillu§'

§elbengrö|e il)n in iljren 'Sann gcfd)lagen unb an ber eigenen

irre gemad)t ^ab^. SSon ber ©öttin begeiftert, rät il)m bie

5lngerufene, ba§ blut= unb tränengetränfte n:)eltlid)e ^önig§=

biabem mit einem l)ül)eren ju Dertaufd)en. 9to burc^ eine§

!önne er fortan (Samillu^ nod) befiegen: wenn er, oom D^u^me

be§ 2ßelteroberer§ abftel)enb, jum ^Jßeltüberminber werbe. 3]on

ben ©djauern be§ Ewigen burd)fd)üttert, weif)t fid) ^rennu§

bem götttid)en ^ienfte: „ein ©traljtenfranj umgab ha§ ^anpi
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be§ Derf(arten gürften; ber §e(b rcarb gum ^ü^er uub lüid)

nimmer au§ bem §atne."^

(2o enbet biefer im ^on batb fd)(i(f)te, 6a(b rourfittge

^elbenfang, bcffen oornef)mtid)fte Eigenart barin beftet}t, ba^

er geroiffermaßen 5m ei Reiben I}at, graei 33ölfer i)erf)errlic^t.

3um erften unb einzigen 9Jlale nämlid) ()at [irf) ©obineau f)ier

jur Dodften unb unbefangenften ^Bürbigung ber großen ©eiten

ber i()m jonft fo fremben unb raiberftrebenben Df^ömerraelt auf=

gefdjiüungen, ja man barf fagen, bag auf biefer fd)önen SCöür=

bigung nnb bem rairffamen 5lontraft, in ben er ba§ S^Iömer^

tum gur ga(lifcf)=germanifd)en 5{rt 5U bringen geraupt f)at, nicf)t

5um wenigften bie ^Sorjüge feiner ^id)tung fid) aufbauen.

2. „L'Acliilleide."

3(m fd)önften STage reitet ber föniglid)e ^nabe 5(d)i(I,

überfprubelnb oon freubigem Seben, ber ganzen ^^latur eine

SKonnc, auf 3^ntaurenrüc!en ber 9Jlutter ^f)eti^ ju. (5r mit!

in bie S[Bo(fen, voiii ^ti^ unb Bonner in if)rem Urfprung

faffen, f)üd) unb immer f)üf)er fleigen, bie 9}lorgenröte grüben,

bie (3d)atten ber "iRadjt burd)bringen. ^ie göttlid)e 9}lutter

mi(Ifa{)rt if}m unb burd)fliegt mit if)m ben 5tt!)er. ^uf ber

5af)rt burc^ ben fdjroeigenben unenblid)en Diaum jeigt fie bem

flammenb ^egeiflerten bie (JJeftirne, bie Sierfreigjeidjen, ben

midionenfältigen (Sternenregen erlofc^ener Sß^elten. ^(mbrofia,

bie .5imme(§naf)rung, bereu 5Ibfä(Ie ben 9Jlenfd)en oom gir=

mamente ()inab bie f)ü^en ©ebanfen unb ^ugenben gutragen,

umflutet fie, je mef)r fie fid) bem §immel na{)en, beffen über=

' ^min, lüie e§ üon anberer Seite ge[d)ef)en ift, einen «Sprung

in bie inbifc^c 2öelt fef)en 5U lüotlen, ift burcf)au§ nii^t nötig. 2öie

ba§ „ficf) mi3nd)en" üon Königen nad) belegter ^elbenlaufbaf)n nud)

in ber germanifd)en Sage nnb @e[d)icf)te baf)eim, lüieüiete ^sorgänger

Äart V. hierin ge()abt f)at, le^rt unter anberen U[)tanb, Schriften

äur ©efc^id)te ber ®id)tung unb Sage 33b. I S. 280.



74 Sed)|te§ SBiid).

frf)H)äng(icf)e .^crr(irf)feiten ber ^icf)ter ficE) ^u fd)i(bcrn t)cr=

mi^t. ^oxt angelaiujt, f(e[)t 2:I)eti§ ben ©ötteroater an, ba^

er ben (5o^n au§ bem Sßiberfprud), jugleid) göttltd; unb t)er=

gänglirf) geboren ju fein, erretten unb if)m Dor dien 9Jlenfcf)en

eine einzigartige 5(u§5eid)nung r)erleif)en möge. 3^"^ fogt e§

5U, niu^ er borf) ha§' ^inb anftaunen, ha§ einem ber ©ötter

nad) bem anbem juruft: „id) bin ^err, nid)t <3!laoe", bem

5It!)enen§ Sanje ju ja^m ift, ba§ oon 5Ip!)robiten§ ©ürtel

nid)t§ lüiffen raill, med er if)m eine ^efjel roerbe, unb oon

^erme§' 3^it^^^'[^^^ nid)t§, med er Sug unb ^rug berge, ©o

ift alfo, ma§ er mill, bie emige 3:at!raft, bie emige 5reil)eit.

5Iber ba er di§> ©terblid)er im ^immel feinen $Ia^ 1:)at, nod)

meniger aber bie @rbe i^m genügen fann, fo mei^ Qtn§ feinen

anberen 9iat, al§ ba^ er fterbe. ^er ^ob felbft fteüt 5(d)iü

bie 2Ba!)I, d)m fpät ju naf)en, menn er ein freubenreid)e§,

aber ruf)mIofe§ ^afein füf)re, ober balb, menn er ben gemiffen

@(anj einer ©egenmart erraffen roolle, bie fein 5Inbenfen in

bie fernften 3^^^^^ tragen merbe. „Unb mär'§ in bie §ölle,

in ben (Srebo§, id) mill in ben ^ob", ruft 5{d)i(I. Q3ergeben§

!ud)t bie oerjmeifelte SJ^utter fein @efd)icf iaf)relang abju«

menben, burd) bie Sßonnen ber Sßafferraelt, burd) Siebc^raufc^

if)n 5U betäuben. (5ine§ ^age§ entbecfen bod) bie gelben ber

5Id)äer in il)m i!)re £eud)te, if)ren D^etter, unb ber funbige

Dbr)ffeu§ entfül)rt i^n gen ^roja. ^ort Dodfü^rt er feine

uner{)örten ^aten unb finbet fämpfenb balb ba§ @nbe, ha^

d)n ber neuen SJlorgenrotc ju, ha^ i()n au§ bem ^unfel in§

£id)t füf)rt. eo DüÜ5ief)t fid) 5Id)iH§ 5Ipotf)eofe, benn:

„II habite au profond des ames

Qui, s'efifrayant des moindres blämes,

Ne veulent treve ni repos!

II est ch^ri de toutes femmes

Dont las yeux cherchent les heros!

II marche au-devant des bannieres

Qui vont franchissant d'un pas sür
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Montagnes, plaines et rivicres,

Et que ne retient aucun mur!

II riait au fils de Philippe

Quand celui-ci, presqu'un enfant,

Ainsi qu'il eiit fait de TEuripe,

Franchissait la mer triomphant

Et faisait voler ses enseignes,

Porus, aux villes oü tu regnes,

Sur les pays de l'Elephant!

II etait avec ces cohortes

Qui foulerent le monde entier;

II etait dans ces mains si fortes

Qui depecerent par quartier

Des empires de toutes sortes!

II est avec tout ce qui meut,

Tout ce qui s'agite et s'avive;

II est avec tout ce qui veut,

II est avec tout ce qui peut . . .

L'aime-t-on? Eh bien! qu'on le suive!^'

9}lan fiel)t, it)te nur gan^ von ferne unb faum nief)r a[x>

bem 'Dlamen nad) G^obineau, fet)r im ©egenfa^e 5U @üet()e,

t)ter eigentlid)er §omeribe tft K (Beine 5(d)i(Iei§ ift in ber Zat

1 übrigens fpie(t ha§ 'SJlotiv, ha^ ber ©ebanfe t>^^ eraigen

3iuf)me§, ber feiner f)arre, ben 2ld)i[I bie S3itter!eit be§ 2;obe§ Der-

geffen mad)e, auc^ in (3oetf)el 5(d)i(Iei§ (;^er§ 512 ff.) feine 9ioüe: be-

greifticf) genug, ha e§ fid) ja I}ier um einen ber f)ert)orfted)enbften unb

fd^önften ßüge im ©efen 9(rf)iII§ {)anbelt. ^hiffailenber finb anbere

Übereinftimmungen in ben 5Id)iIIeu§bicf)tungen ber beiben SO^eifter.

2tud) @oet^e feiert, burcf) ben S[Runb be§ öepf)äfto§, bie §errlid)!eiten

be§ öimmel§faale§. 2Iuc^ bei if)m finbet fid) bie bem „©ntfeffelten

^romct^eus" be§ 2lfd)t)to§ entnommene QInbeutung, ta^ Q^n^, ber

urfprünglicf) um 2f)eti5 gefreit l)atu, auf ©runb einer 2Öei§fagung

be§ ^romet^eu§, lüonad) feiner 53erbinbung mit 2:f)eti§ ein Sof)n ent=

fpringen foüe, ber größer at§ er felbft fein unb feine SDIac^t ftürsen

mürbe, biefer 53erbinbung entfagt i)ah^ (beiläufig bemerft, bei ©oet^e

5?er§i74ff. trefflic^ motioiert unb in beftem 3"f«i""^^"^^"9^' ^^^

©obineau p. 59 f)üd)ft unuermittett unb faft uncerftcinblid)). ^d)
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nief)r eine ^"n'*^*»-''^'^^^^^!'"'^^ <^f-^ ^i^^^ .^unftbicf)tung: oljm üiel

Drbnung, in ftcdeniDeife iua()r[}aft tiiimtltuarifdjev ^i(ber= unb

©ebanfenfdtdjt, lüevben bie eigenen ^od)gcmuten @e[innungen

bc§ ^irf)ter§ an ber ^')e(bengeftalt be§ 2Id}iüeu§ t)er[inn=

t)i(brid)t.

3n bie ^eimat be§ ®trf)ter§ unb beren ^lac^bargebietc

Devfel3en un§ bie näcf)ften brei ^irf)tungen.

3. „La petite chanson."

^er @eniu§ ber 5^eube, ber unfrf)ulbig-- reinen, burd^=

rcanbelt 3ßalb unb ^^^i^'^^^/ ^^^^^ ^^"^ f^i^^ Sieblein, ha§ fein

treuefter ©eno^, fein ein unb aüe§, gleidjfam fein (Sd)o, ber

anbere ^(u^brud^ feine§ 3öefen§ tft. ©et)r fdjon wirb bie

(^f)ara!teriftif biefer „petite chanson", bie aller Sßelt jugute

fommt, bie „mie ein leid)ter ©d)auer" üon felbft entftanben

ift, fd)muc!(o§, einfach, ewig I)eiter, auc!) u)o!)I ubermütig=Ieid)t

— in SInreben beg ©ötterfinbeg an fie felber gegeben, ineld)e

jiDifd)en bie .^anblung be§ ©ebid)te§ eingeftreut finb. ^iefe

läuft barauf l)inau§, in ergreifenber (Steigerung ju 5eigen, wie

brei Silber menfd)lid)en Seibe§, nienfd)Iid)er «Sorgen, nienfdj=

lid)en 53rüten§ burd) einen (5tral)( oon ber oorüber^iefjenben

greube, burd) einen aufgefangenen Mang if)rer ^Seifen um=

gejaubert werben.

(Sin .^oljbader mit feiner g^^^^^^i^ i"^ ^albe bei ber

Arbeit. (Sin 5tinb be§ Unglücfg, fief)t er fid) nad^ fdjwereni

(Sd)ic!fa(e baju oerurteilt, ^ag unb "öladji fid) ab5ufcf)inben,

um für feine oielen ^inber ha^ S^otbürftigfte ju erwerben,

o^m bod) bem (5Jefpenft ber "Dlot je ganj ju entrinnen. ($§

möd^te baruarf) faft annef)mcn, bafj eine norangcgangene Sefung ber

Öoet()e[d)cu 5(d)iüei§ — ©obineau wax Icbcn§rang ein grof^er ®oett)C'

uerc()rer unb ®üetf)cfenner — miubeftcnS ein luitbeftimmenber ^attor

für bie Sd)affung ber ®obincaufd)cu gcioorben fei, fo polarifc^ anberS;

artig biefc bann aud) au^^gefaüen fein mag.



erfte§ Kapitel. 3rtt)en. 77

ift faft nicfjt inel)r 5u ertragen, ^a tft'§ mit einem 9}la(e,

a(§ t)a6e er ba§ 9[Räbcf)en au^ ber g^^^embe gefjört. (Sine

mädjtige (£id)e gefäüt, ba§ ift n)af)rlicf) fein f(eines ^ing!

etols jubelt'g in bem ^(ten auf. „§aft bu beine giöte?"

ruft er feinem jungen ju, unb t)a§ ^eifpiet be§ 23ater§ rei^t

haih '}^xan unb 5^inber 5U auggelaffener ^uftigfeit mit fort, ^ie

ganje Jyamilie mad)t ein ^än5rf)en „o()ne "äu^biid auf irgenb

eine Hoffnung, aber aurfj o(}ne '^Ungft vox irgenb einem (Sturme".

Lüfter unb Derbroffen fef)rt ber alte dritter ßugo

oon (Journal) mit 9^ü§ unb D^eifigen Don einem 9\itt jurüc!.

(Sr ift in fdjmeren (Sorgen: $t)i(ipp ^uguft ()at non if)m Der=

langt, ba^ er bem $er§og t)on ber 3^ormanbie bie Set)n§f)o()eit

fünbigen unb in bie feine übertreten folle. flippen unb (Se=

fa()ren umlauern \[)n aller (Snben. (Sr oerraünfdit bie (Altern,

bie if)n äum großen £et)n§träger gemad)t; aU ^zihaxhtiUx,

al§ 53ettler, ja aU befangener märe er beffer baran gemefen

— traben bod) fie alle nur für fidj ju forgen! ^ie gebrücfte

(Stimmung be§ §errn teilt fid) bem ganzen 3^9^ ^^^t: ge-

fenften ^Iidfe§ reiten bie S^iitter, gefen!ten ^aupte§ bie knappen,

^a !)ord) : eine S3ogeIftimme — mir miffen, me§ bie (Stimme

mar! — , bie §errn ^ugo juraunt, meld) t)errlid)er ^ag Ijeute

fei, ein ^ag, ber it)m unmillfürlid) ben glei(^ fd)önen, ben

fd)öneren, ja ben fd)önften feinet Seben§ oor bie (Seele jaubert,

ben 2:ag eraiger (S^ren, ha er ju ©iforS unter ber Ulme ha§>

^reuj na!)m, um mit D^idjarb Sömenf)er5 in§ !)ei(ige ßanb ju

5ie()en. ^a teucfttet ha§ männli^e 5Intlit3 be§ alten ^alabin§

in ()e(Ier g^reube auf: „©d)neü üoran", ruft er hm (Seinen

5u, „unb fterben mir, fo fterben mir bod) aufredjt!" 2öie ein

"dind ber ^egeifierung gef)f§ burd) ben ganzen 3^19/ '^'^^

Waffen üiiTen, bie (Schübe fd)immern. ®ie Stoffe mieljern,

fd)ütteln fid), bäumen fid), bie ©tut im 5(uge; felbft bie 3Binb=

t)unbe beiden in bem aügemeinen freubigen SBirrmarr üoü

Übermut an ben 9JlänteIn unb ©tiefein ber ^)3agen f)erum.
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9]od) lange, nadE)bem bie ftiirmifd^e ©cf)ar aii§ ber Sicf)tunß,

wo bie ©Cime i(}re Banner unb 5öf)nd)en, if)ve 9iiiftungen,

i^re 5lleiber cergolbete, in bie frf)attige 3Balbe§tiefe fid) mx--

Toren, f)ört man if)ve f)ellen 9\ufe buvd) ben fonft fo füllen

äßalb erfdjaücn^

3m tiefften (Srunbe be§ ^ale§, Don xvo fo manc!)e§ DJlal

bie ©(ocfen eine§ alten 5ltofter§ f)erübertönen, liegt §ur felben

3eit beffcn el)rroiirbiger 5ll)t in fcl)n:)ere ©eelenfämpfe t)er=

funfen. (Sr rciegt bie ®inge be§ @lauben§, er finbet bie

menfd)lid)en iy^l)U ju gro§, um oor bem ercigen 9]id)ter be=

ftel)en ju fönnen. ©ramgebeugt lüanbelt er baljin, a[§ il)m

ein ^^nnbljaud) einen 35er§ üon bem Sieblein 5uträgt, ha§

„an6) in ber fcf)limmften Sßunbe immer nod) einen (Splitter

be§ (5juten ju ftnben Dermag". §eimgefel)rt, entbietet er ben

^rior, ben treueften ©efä^rten feiner geifilidien ^al)n, ^u fid),

um il)m ju fagen, ba^ fein ©inn fid) gemanbelt l)abe, ha^

eine fo ftarre 2:raurig!ett bod) n)ül)l gegen ben ©eift be§

^errn, unb ba^ e§ ein Qrrtum fei, bie @rbe al§ reine lln=

glücfgftätte p betradjten. ^ie ^ücl)er, mit benen er fid) ju

unredjt fo üiel abgequält, l)ätten i^m nur bie ©frupel, bie

blinbe SJIclandjoIie gebrad)t; je^t aber fei er mie burd^ eine

Offenbarung mit ein§ erleidjtert, ja beglücft unb oon freubig=

fter Hoffnung erfüllt. *2)ie Söelt fcl)eine i^m bod) nid)t gan^

^ ^d) mödjte nid)t imterlaffen, au§ biefem $8ilbe bie ^nrebe be§

alten 9iitter3 an [ein ©ournai) anjufüt^ren, um fo mef)r, ba au§ i()r

Siueifeüü^ ^^(rtf)ur be ©obineau fo gut alä ipuöue be ©oimiai) rebet:

„0 mon Goiirnay! oberes murailles,

Inventions de mes aieux,

Vous m'etes plus que mes entrailles,

Plus que mon sang, plus que mes yeux

!

mes tours! 6 maisons tranquilles,

Oü s'ejouissent mes bourgeois!

la plus (louce entre les villes,

Daus mon co^ur meme je te vois!"



erfte§ Kapitel. 5ltf)en. 79

fü oerräterifcf), unb jei fie and) eine ©irene, \o fei bieje eine

(Seetange bod) iüüIjI nur Oi§ §ur ^ruft. Unb ber alte ^2Bei^=

haxt üon SDlöncf) jeuf^te unb fein §aupt neigte fid) . . .

^ie Srage: „^er bift bu benn, 6pinime(5torf)ter, ba|3 bu

fo ha§ ©lücf t)erleil)ft?" bilbet ben ^efd)Iu§ ber föftlidjen

^icf)tung. „^6er bu fliefjft, bu f)ürft nid)t, bu 5ie[)ft oon

bannen. ^Ißo finb beine (gdjritte? 3Bo finb fie, baß man

bir folge? 2)a^ ©ra§ f)at feine ©pur baoon berDa!}rt, bem

gerjen nur bleibt ha§ (3nt lebenbig eingeprägt, ha§> man fo

einmal befeffen."

4. 3]on „Genevieve de Brabant" braud)en mir eine

gleid) au§füf)rlid)e 3n!)alt§angabe mie t)on if)ren 3Sorgänge=

rinnen um fo meniger r)or3une(}men, al§ @obineau bie be=

rüljmte ©age in ifjren ©runb^ügen aud) feiner ^arftellung

untergelegt l)at g^reilid) f)at er in ber pft)d)oIogifd)en ^J{u§=

geftaltung ber Hauptfiguren fid) ftarfe 5reif)eiten erlaubt,

aud) bie ^^«^^'^tog einige ^afjrljunberte jünger, nämlic^ um
bie Qdi ber ilreu^jüge, angefe^t. ©enoöeoa fef)rt, nad)bem

if)re Unfd)ulb erfannt ift, nidjt ju if)rem — Don ©obineau

burc^meg mit Qronie beljanbelten, fc^mad)föpfigen unb bid=

f)äutigen — @emal)l auf fein (Sd)Io^ jurüd, fonbern 5iel}t e§

cor, il}r Seben im (Sd)o^e ber Dlatur §u befd)lie^en, üon ber

fie ganj ein 3:eil gemorben, in beren 5(nfd)auen fie einzig nod)

(Sott na\)z bleiben ju fonnen üermeint.

S^öllig umgebilbet, ja bem <2)id)ter unter ber §anb ju

einem burd)au§ eigenen ©ebilbe ermad)fen ift bie ©eftalt be§

©olo. 'i^a]i moi^te man fagen, er Ijättc biefer poetifdjen (Sr=

gäl)lung ben ^Jlamen geben muffen, fo fe^r l)at ©obineau bie

©d)U)er!raft feiner ^unft in ba§ ©eetengemälbe feiner kämpfe,

^aten unb Seiben oerlegt.

SDer junge ^age ift nur anwerft mibermillig Dom ^reu5=

5uge 5urü(^geblieben unb l)ält fid) bal)er aud) 5unäd)ft grollenb
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ben grauen fern. 53alb aber entbrennt er bodj ju ber fc^önen

^errin in Siebe, in einer Siebe, bie er ficf) freilief} 5unäd)ft

fetbft 5U Derbergen, au^jureben fud}t. 3>ün if)r an ber (Spi^e

if)rer 9}]annen bem ©rafen oon gtanbern in einer i^^l)hz ju

.§ilfe gefanbt, Dollbringt er bort mie im 2;raum Sßunber ber

^apferfeit; feine 5(ugen funfein, aber feine ©cele I)at feinen

5InteiI an bem blutigen ^ilbe, ha§> fie cor ficf) fef)en, ba§ er,

ein feiner ficf) nicf)t bemühter ^efb, gefd)affen. 33or bem

inneren 5(uge ftef)t if)m immer nur ha§ vergötterte g^auen^

bifb, bem er, f)eimgefef)rt, feine ^rüpf)äen ju gü^^n legen miff.

Unb er fef)rt f)eim. ©inen 5Dlonat fang f)errfd)t in il)m

eine „brennenbe 9^uf)e". '^a erf)afcf)t er eine§ ^ages ba§

2ßort einer Wienerin, ha^ ©enoüeoa bem ^ergog oon 53rabant

einen (Srben fcE)enfen merbe. 0^^ au0brecf)enbe ©iferfu^t gibt

if)m mit if)ren ^öffenqualen ben teuffifd)en 2fnfcf)fag ein, bie

^errin htx if)rem ©atten 5u oerfeumben. Qwax gefefft ficf)

ber @iferfud)t faft unmittelbar bie 9^eue, unb er f)üfft af§

S^etter unb ^efcfjü^er ber burd) ben Sprucf) be§ ^erjogg bem

Untergang preisgegebenen ©üf)ne unb 33er5eif)ung ju geminnen.

5(f§ aber ©enooeoa if)n ooff 3]erad)tung oon ficf) ftö^t, ge=

minnt burc^ bie fürc^terlic^ften kämpfe f)inburcf) enblicf) ein

namenfüfer §a^, ber ^aftarbfof)n ber Siebe, bie Dberf)anb,

unb ©ofo fiefert bie mürbeöoff ©efa^te ben 9}?örbern an§, bie

fie bann, oon if)rer Unfcfjufb gerüftrt, ber 2Bifbni§ abtreten.

3ie^t aber, nacf)bem ha^ (Sntfe^firf)e gefcf)ef)en, fa^t ben

33erräter fafte§ ©raufen, (Sfef üor ficf) fefbft; er ftiebt in bie

SBelt f)inau§. ^lu^^ fann er nid)t finben, nicfjt einmal fud)en.

S3ietleicf)t gemäfjrt if)m ©ott einen bfutigen ^Tob, ber feinem

@(enb ein 3^^^ f^^t. ^er ©ebanfe, ein ^^afäftinafämpfer ju

werben, burc^judtt if)n; aber mie barf er ha§ ^reuj be§ gött^

ficfjen ®rföfer§ beffecfen, inbem er e§ auf feiner ^rufi trägt,

lüie barf er ben ^u§ern)äl)ften if)r ^eif 9^u^m rauben, mie

i^re festen (Sf)ren an fid; reiben, auf bie ein 33ermorfener mie
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er bod) fein 5Inred)t f)at? (5r luirft ftd^ bem ^ap[t ju gü^en,

ber i()n entfünbigt unb in ein arme§ ^tofler ocrrceift. 5((§

if)n bort narf) einiger Q^'ü bie 33rüber jum ^rior machen

rcoüen, erfennt er voii ©djrecfen, ha^ i^nt f)ier norf) immer

nirf)t fein ma{)reg So§ gemorben, ba§ if)n nod) oiel tiefer

f)inabmei|e. 80 manft er meiter. (Sr tritt in ein anbereg

^tüfter in ^eulfrf)(anb al§ Saienbruber ein unb Derricf)tet bort

unter 5lafteiungen ein paar 3^^^'ä^()^te bie niebrigften ^ienfte;

ber ^6t unb bie Tlönd}^ ftaunen über ben gef)eimni§r>o(Ien

gremben, ber i()nen ^^lamen unb 5(rt Dorentf)äIt, in bem fie

einen üon tiefftem Seib f}eimgefurf)ten, aber aud) er(eurf)teten

5(u§ergen:)ö^nlid)en a^nen, ber bie 9xein!)eit eine§ (Sngel§ mit

unbegreif(irf)en ^tnmanblungen oerbinbe. ^em 3:;obe na!)e,

üernimmt er, ba^ ber Segat ber beutfdjen 5J2arfen ha^ 5l(üfter

befuc!)en merbe: biefer Segat ift fein anberer, al§ ber ©of)n

@enoDet)a§, ber, üon biefer unb einem alten (Eremiten in ben

f)ei(igen '2)ingen unterliefen, frül) ju einem Sirf)t ber 5!ir^e

fic^ angelaffen, aber erft, nad)bem er ber DJ^utter bie klugen

jugebrüdt, bem D^ufe ^^^apft (SöIeftinB ^ölge gegeben ^attc.

Qu fiebernber §aft oerlangt @oto nac^ if)m; er Ied)5t narf)

biefer legten 53eicf)te, um au§ feinem 9}lunbe ben (Sprud) be^

^immelg ju oerne^men.

2öa§ ber Segat i^m gefagt, entnehmen mir au§ ben

Sßorten, bie er, ba er von bem Sterbenben 5urüc!fef)rt, ha^

|)er5 befc^mert, bie ^ugen in tränen gebabet, 5U fid) felber

fprid)t: „3d) ^abt jmei ^eilige fterben fe^en, meine 9}lutter

unb biefen armen SJlann."

5. „Le Cartiilaire de Saint-Avit."

'2)iefe ^rone ber (Sammlung birgt ein aKerl'eben§DoI(fte§

(Stüd franjüfifc^er ©efd)id)te unb gibt jugleid) eine $robe, ma§

für einen ©eift raie G)obineau in ben Irorfenen 53Iättern ber

Urfunbenbü(^er itbt — roobei gan^ ba!)ingefte(It bleibt, ob er

(öc^cmann, ©obtneau. IL a
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im üorliegenben Jy^lle überl)aupt ]oIrf)c Dor klugen ge^bt ^at,

it)a§ mit (5irf)erf}eit nid)t feftjufteden ift. ^ie einzelnen (10)

©ebidjte, in @eift unb gorm meifterf)aft ben beireffenben

(Sporfjen angepaßt entbalten bie taufenbjäf)nge @efd)id)te be§

im (B^hkiz ber ©rafen Don (Jljampagne belegenen 5^lüfter§,

nerforpert in ben ©eftalten feiner Dorne^mften 5lbte, bie f)ier

in ben oerfc^iebenften 5lunbgebnngen — ^eriif)ten, Briefen,

©ebidjten ufm. — 5U Sßorte lommen.

(Saint ^loit, erfter 5Ibt. (912.) §e!)ret, ^eiliger ®otte§--

finn begrünbet ba§ ^(ofter im ©eifte ber meltentrürfteften §in=

gebnng, ber Siebe unb ber ^emut, rceldj le^tere fid) nament=

lid} aud) in ber äu^erften Unfd)einbar!eit ber auf ben ^au —
faum me^r a(§ eine ©d)u^!)ütte — oermanbten SJlittel offenbart.

(Saint 5InbioI, üierter ^bt. (1015.) (Sin 3a!)r!)unbert

fpäter fommt ber @raf üon ©f)ampagne mit feinen S]afa(Ien

üon ungefä{)r gu bem ^(ofter geritten unb finbet, ba§ 2öof)nung,

Sage unb SebenSmeife ber 9Jlönd)e,, miemo^l fd^on längft nid)t

me^r bie gän^lid) einfad)e fd)lid)te ber allererften S^it, bod)

if)rer nid)t mürbig unb für il)n, ben gegebenen (5d)u^I)errn

be§ ^lofterg, eine (5d)anbe fei. @r lä^t in präd)tigen bauten

ein DöÜig neue§ geiftli^e§ ^eim erftef)en: bem impofanten

Stureren entfprid)t bie innere ^u^ftattung, an ber bie erlefen-

ften ^ünftler aller Sanbe, b^^antinifdie SJ^ofaifarbeiter, ita=

lienifd)e unb flamlänbifdje ^ilbncr fid) beteiligen. ^a§ ^ei=

fpiet be§ ©rafen mirft roeiter: (5d)enfung auf (5d)enfung regnet

auf ba§ beglüdte (5t. ^loit f)ernieber, beffen 9iu!)m n)eitf)in er-

ftraf)lt unb für ba§ felbft bie ^äpfte äßorte t)öd)ften Sobe§

finben. 9lur einer fdjüttelt ju bem allen ben ^opf: ber bem

alten ©eifte treue ^bi ^Inbiol, ber ju feinen trübem fprid)t:

„^3lein, nidjt ha§> ift'g, ma§ ber f)eilige 5lDitu§ mollte!"

^ugo, fünfäef)nter 5lbt. (1108.) .^ei^en ^lute§ unb hod)

fall im ^er^en, milb I^inausftürmenb unb bod) 5agl)aft, monnig

erregt unb bod) erjitternb, fd)aut '^ht §ugo in fd)üner (Sommer-
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hod) feinen ^rieben bringen. SJlurab, fein arabifc^er ^Iftrolog,

naijt x^m, nm gemeinfam ntit if)m ben gen)üf)nten näd)t(id)en

©tubien übguliegen. 5(ber ^ugo§ (Seele rcirb me()r benn je

von @en)iffen§biffen jerriffen: bie 2Biffcnfd)aft, 5I(d)r)mie raie

5Iftrü(ügie, an beren ^anb er ficf) üermeffen 1^at t^k innerfien

©eljeimniffe be§ Scin§ anjutaften, l)at if)n nid)t glü(fü(^er ge=

madjt, tüoljl aber (^ott entfrembet, ja it)n geroifferma^en in

5luf(e^nung roiber if)n gebrad)t. *^er 5(raber, felbft eine reft=

Iü§ eint)eit(irf)e ©eftalt, ganj nur ®ef)irn, gan^ nur (Srfenntnig-

brang, baf)er audj gerabe in beffen unbebingter ^efriebigung

feine ^rt Don '^ienft beg §ü(^ften befd)Iüffen finbenb, l)ält if)m

feine §Qlbf)eit cor: ()immelanftrebenb, flebe er bod) am (Staube,

raeil ntenfd)(id)e D^üdfidjten if)n com legten füf)nften S^^tÖ^

§urüd(}ielten. §ugo, bem rceber ba§ S^^ittertreiben feiner

^f)nen je angeftanben nod) ber !)eilige ©inn feiner 5(mt§oor=

ganger eignet, ber in jungen 3a()ren eine heißgeliebte bur^

ben ^üb Derloren unb in fpäteren bie ^f)antome t)on (Btol]

unb @f)re auf if)re ganje 9lid)tigfeit erfannt l)at, ftef)t freiüd)

erflorbenen §er§en§ nun nur nod) bie S[ßiffenfd)aft, bie n:)enig=

fteng feinen ©eift in ©djraung bringt unb in fiebernber 2:ätig=

feit erl)ä(t. SJlit ben Sföorten: „33Ieib benn, bleibe h^i mir,

bu mein fester 5üf)rer! o§er ba§ 5IftroIabium" fef)rt er fid)

9)lurab roieber ju, unb erft al§ ber 9)Zorgen graut unb bie

^tofterglüden ben jungen ^ag einläuten, trennen fic^ beibe,

um jeber an feiner 'Btätk unb in feiner Sßeife ha§ §aupt

üor ^ott 5u beugen. §ugo betritt ftol^en ©d)ritte§ ben ©fior

unb lieft mit mädjtiger (Stimme bie SJIeffe. ®ie trüber

ftaunen bie ©eftalt it)re§ 9Jleifter§ an, unb in ben marfigen

3ügen feinet büfteren 5{ntli^e§ glauben fie gimmel unb ^ölle

jumal fid) fpiegeln ju fef)en^

^ ©obineau ijat f)ier einen S3ürgang befonber§ gro^ nnb fd)ün

bargefteüt unb geiüi[jerntapen ibealifierenb feftgel) alten, ber im übrigen
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©nguerranb bc 9f^ibart, ftcbjef)nter 5(bt. 5(m 11. :3uli

1159 erläßt biefev ein (5rf)reiben an ben 9\itter @ut) be 33cr^

non: einer dou beffen knappen f)atte firf) {)erau§genonimen,

ben ^amf)irfrf)en be§ 5I6te» aufzulauern, unb er felbft gar

le^te 3ßorf)e biefen einen ©d)eint)ci(igen genannt, „©täubt

:3^r, ha^ bie 5lird)e ()ier auf (grben baju ba fei, fid^ be*

fdjintpfen ju laffen? Söie ^aoib, ber groge .^eilige, einft

©oliatf), einen meuterifd)en 53aron, ber uon feinem biden

^anjer üiel 5Iuff)eben§ mad)te, barnieberfrf)lug, fo rairb'g Sud)

crgel^en, roenn (Sud) nad) 5{benteuern gelüftet unb ^l)x nid)t

gleid) ^eute morgen um @nabe bittet." "^er braoe Splitter

üerfid)ert i()m in feinem 5Intmortfd)reiben treul)er5ig, oon bem

Übergriffe feine§ knappen ^abz er nid)t§ geraupt — er fönne

md)t alle§ rciffen —, fei e§ an bem, fo foüe er beftraft

rcerben. 3^m felbft fei e§ nie eingefallen, ben 2lbt einen

$eud)(er ju nennen, "^er !)eilige ©oliatf) gelje it)n nid)t§ an;

wenn er ftd) fd)Ied)t gef(^Iagen \)abt, bebaure er ba§. Qm
übrigen möge er if)n in 9Rut)e laffen. *3o aber hat unfer 5lbt

nid)t gemettet. ©leid) ju morgen mit ^age§anbrud) ert)ält ber

9fiitter eine 5Iu§forberung, bie SBaffe mirb it)m freigeftellt,

aud) gleid) angefünbigt, ba^ Quartier nid)t gegeben rcerbe. Qu

früher (Stunbe reitet ber ©otte^mann, na^ einem mäd)tigen

tr)pifd) it)ieber!e:^rt nn'ö oon ^lleyanbcr üon ^umbolbt nad) feinem

realen @ef)alte treffenb ge!enn5eid)net lüirb al§ enüad)fenb au§ „einer

geiüiffen Sebf)aftigfeit ber ^()antafie, beren ungemeffene 5lufregung bei

bin Wönd)en be§ HHittelalterS in i[)ren natnrpf)i[ofopf)ifc^en dUdy

tungen burc^ ben ©inbrud fo nieler nnerflärter grof^er 9]aturerfd)ei'

nungen lüie burd) langet angftuotleg (BpcäJ^en nad) ;Öüfung gef)eimni»=

voller Probleme franff)aft erl)ö^t luurbe." (S?ogmo§, 93b. II. ©tutt^

gart 1870. ©. 178/79 ) (5oId)e ^auftfjenen im S^Iofter loaten aI[o gar

nii)t§ Ungeit)öf)nUd)e§: ging bod) felbft uon ©erbert, bem fpäteren

^apft Si)(oefter, infolge feiner ^erbinbungen mit ben 3(rabern bie

;^cgenbe, ba|3 er feine Grl)ebung auf ben päpftUd)en Stu{)I einem ^aft

mit bem ^öfea uerbanfe.
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gruf)ftüc! in gef)obenfter (Stimmung, jum Kampfe au^, bem

ber §err Don 35ernon burrf) bie rcieber^olte breimaüge 33er=

ficf)erung, ba§ er unfc^ulbig angesagt rcerbe, au^^uroeirfien

fucf)t. @rft aU ber ©egner unerbittüd) auf i!)n einbringt

bleibt bem armen S^titter nirf)t§ anbere§ übrig als bem ftreit=

baren "äbt ben ©rf)äbe( eingufrfilagen, unb ber trüber, ber

bie 5Iu§fcrberung ge[cf)rieben, !Iagt nun in feinem 9]arf)rufe,

er f)abe ben @erecf)ten fallen unb ben ^öfen triumpf)ieren

fei)en. „@r war ein großer 5Ibt, üoü !riegerifd)en 8inne§;

me!)r al§ ^unbert kämpfe ):)atk er in feiner langen 2aufbaf)n

mitgemac!)t, unb immer of)ne gurd)t. (gr rcar fef)r fromm

unb oerfäumte nie im gerben fein @ebet gu fpred)en."

;3acque§ be ^ricaub, neununb^roan^igfier 5Ibt (1498), in

einem (5püttgebid)t ber dauern al§ Strinfer unb (5rf)ür§enf)elb

gejeic^net.

Oean ©rillet, ein el)emaliger ^ammerbiener be§ ^önig§,

oeremigt fid) al§ einunbbreigigfter 5Ibt — er juerft ein „Com-

mendataire", rcill fagen ein meltlidier 5lbt ober $frünben=

inl)aber — 1552 burd) ^roei im «Stile ber 3^^^ gel)altene ur=

galante unb entfpre(f)enb !ünftlid)e @ebicl)te, ba§ erfte auf

eine @l)renbame ber Königin, ba§ jraeite (©onett) auf bie be=

rül)mte ®iane be ?$oitier§.

©ebeon be Sanfac, ein l)ugenottifcf)er 5elbl)auptmann au§

bem Sager §einrid)§ öon ^^aoarra, fed)§unbbrei^igfter '^bt.

(1592.) ^er 5lbt uon ©t. ^oit ift ^u biefer Seit im ganjen

^önigreid)e ber ©cl)redcn be§ ^apfte§ unb feiner 9Jlöncl)lein

gemorben. ^m Softer ift er l)eillo§ bajn)ifd)en gefal)ren; oom

$rior bi§ jum ^ellermeifter mu§ alle§ grünblidl) l)eran, bamit

er fi^'§ it)ol)l fein laffen fann. (^r lä^t'§ and) nidjt nur

beim Vettern gegen ben 5lnticl)rift unb bie ^:papiften bemenben:

bie tiefte be§ ^eiligen 5lDitu§ unb aü ba§ anbere alte ©ebein,

oor bem biefe ^anbe fid) nieberraarf, l)at er in einen ^rog

fdjütten laffen, bie 9^eliquienfd)reine t)aben !öftlid) nu^bare§
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©olb fiergeiielien, bte 33ürf)er finb im $of in Stammen auf=

gegangen, ^ie alten SJJönrfje lueinten, aber ©ebeon {)at it)nen

bie§ gelegt. (5r w\\i aud) norf) rceit grünblid)er r)orge!)en, um
ben alten Unfug auszurotten, unter anberem ^öfteren üon

©enf fommen laffen, bag fie ha§> 93lanna be§ erf)ten @Iauben§

fpenben. ^enn ber mu^ nun einmal, gutmiüig ober mit ©e-

malt, aüerrcärtS verbreitet lüerben: „2öer einen Sßilbüng t)er=^

ebeln rciü, mu^ mo!)! ber Diinbe ju Seibe gel}en."

Soui§=91ico(a§=5lrmanb be 9}]a(erue, üierjigfter 5lbt, eine

Kreatur ber SJiarquife be SJ^aintenon, berid)tet unterm 19. ^o-

üember 1688 an biefe feine ©önnerin, rvk er bem l)odE)eI)ren=

lüerten '^ht t)on (5t. 5lt)it, ber ftd) mit aüen SJ^itteln unb au§

allen 5^räften geweigert, Rapiere, n:)e(d)e 51rnaulb unb anbere

Qanfeniften feiner Dbl)ut anvertraut, auszuliefern, folrf)e enb=

lief) burc!) ben 23errat eineS SaienbruberS, ber al§ eingigfter

firf) burd) feine ®rof)ungen !)atte einf(^üd)tern ober burd) feine

33erfpred)ungen lodfen laffen, entriffen f)abe. "^iefe fd)mäl)Iic^e

©yefution enbet bamit, ba^ ber ^artüffe felbft auf föniglid)e§

@e!)ei^ bie ©teile be§ 5Ibte§ einnimmt unb feinen 33orgänger

in bie ^aftilte bugfiert, n:)ä!)renb ber ^rior unb einige ber

Später in anberen ^löftern unfd)äblidc) gemad)t rcerben. SJ^it

ber ^itte an bie f)oI)e ©önnerin, if)m einige juüerläffige ^er=

fönen jujugefellen unb im übrigen jum ^eil be§ reinen

©laubenS if)m immer n)ol)Igeneigt ju bleiben, fd)Iie^t baS

faubere ©djriftftüct.

3uIeS = 9JZarie (Sarboife, breiunboierjigfter 5Ibt (1760),

mibmet um bie ^lütejeit ber ^(ufflärung ber Academie des

Inscriptions et Belles-Lettres eine von 2öei§!)eit unb (BaU

bung übertriefenbe Dhz, 9]ad)bem im Eingang bem 5(ber=

glauben, bem ganatiSmuS unb ber Unmiffenl^eit bie üblid)e

5lbfage erteilt morben, an bereu ©teile fortan 33ernunft unb

Toleranz, 2Bal)rf)eit unb ^ugenb in ber Sßelt l)errfc^en follen,

rcerben ben ^erren 5lfabemifern in gefül)lt)ollen SS^orten bie
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SOBonneu r»or 5Iugen geführt, rceldje biefer (2ee(ent}irt, bem bie

2;ränen fommen, rcenn er ein 9J^utterfd)af mit feinem Sämm=
(ein füfen fiel)t, im ^rebigen oon 3Baf)rf)eit unb 2Beill)eit

unter feinen dauern — er nennt fie „(Sd)äfer" — foftet. (Sr

lä^t un§ aud) über ha^^ einzelne ber Sriumpf)e, it)e(d)e bie

2ßal)rf)eit in il)m erringt, nid^t im unflaren, menn mir 3. ^.

erfahren, 't>a^ er ben dauern bie Segenbe Dom ()ci(igen 5lDitu§

au^rebet, ber in 2ßirflid)!eit irgenb ein, guter ober böfer, ^eib=

tiifd^er ®ott gemefen fei, ben bie £ird)e mof)I ober übel al§

2(pofteI ober .g)eiligen übernommen f)abe.

9}larie=(Bar)inien=@ugene be ^()eri}, ber oierunboierjigfte

unb le^te ^ht, jeigt norf) einmal mieber ben ganzen erl)abenen

(5inn unb hk ©eelengrö^e unb (Seelenreinl)eit be§ erften. 3m
•^ejember 1792 berietet er einem um il)n beforgten greunbe

in Sonbon oon ben (S^reueln ber D^eoolution, beren Sßefen unb

Urfad)en er mit bem Siefblicf ber ^al)r!)aftigfeit aufbedt, bie

il)n aber nidji einen ^lugenblict erbittern ober gar um ba§

eigene 2öof)l bangen macl)t. ^er bürfte oerräterifrf) an fid^

beulen angeficl)t§ be§ furd)tbaren allgemeinen Unglücf^? 3^ein,

bie (Sd)rectniffe, oor benen ber Glaube, ber ^l)ron, ha§ 9^ed)t,

hk (5(i)am bal)ingefunfen finb, fie fönnen unb bürfen bie

(Sinjelfeele nur emporrei^en. ©0 ftel)t er aufrecf)t unb feft

ba, al§ er fcl)on — l)iermit fcf)lie§t ha§> 8cl)reiben — bie

S^ufe „3:0b ben ^rieftern!'' im 33orl)ofe l)ört. ©inen 5lugen=

blid ben!t er baran, mit bem S^^ufe „§od) ha§ ^reuj!" ben

3ßütenben entgegensujielien. 2Iber nein, er l)at fein 9^ec^t,

ba§ 9JJartr)rium ju erjmingen, unb fo l)arrt er brinnen beffen,

ha^ ber §immel if)m befrf)ieben l)at.

(£in SSiertelja^r fpäter. 9^ur rcenige SBorte — au§

9J^annl)eim — fagen un§, ba§ ba§ alte, erlaucl)te Heiligtum

in 5lfcl)e gefunfen ift. ^ot alle§, rca§ ba mar, ober bem 35er^

geffen gemeit)t. ^em 5lbte l)at ein Qube bie Pforten be§ @e=

fängniffe§ öffnen mad)en, ein (^olbat il)n über ben 9^l)ein ge=
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hxadjt. (5m fe^erifcljcr ^aftor l)at if)n bei ftcf) aufgenommen

unb gibt xfyn ha§> Q3rüt, beffcn er fünft ermangeln mürbe —
er, ber ^efenner ber Süge, unb bod) üon alter Sauterfeit, je^t

fein einsiger trüber! Seid) eine QziV. 9licf)t§ ift mel)r auf=

recf)t, nicljt einmal in ben ©eelen. ^nxd) bie flammen mu§

man l)inburd), unb ma§ mirb man mal)ren üon feinem dlzdji,

t)on feinem @ut?

Sec^^unbfünfäig Oal)re fpäter Dernel)men mir ben 5lb=

fcl)ieb§gru^ biefeg abeligen ^riefter§ au§ bem ^enebiftiner^

flofter ju ^re^burg, mo er ein 3lft)l gefunben Ijat. ^ie l)el)re

Überminbergröge feiner Söeltentrüctung barf nur im äßortlaute

be§ ®icl)ter§ ju bem Sefer fpred)en:

^.Te suis vieux. Quand, le soir d'une longue bataille,

Tenant d'un bras meurtri son unique tresor,

Son drapeau tout crible des coups de la mitraille,

Le Soldat, epuise, pourtant vivant encor,

Marcbe, laissant goutter le sang de sa blessure,

Sans rendre les chemins comptables de ses maux,

Piece ä piece il sent bien que tombe son armure;

De la faim et du froid il souffre la morsure,

Mais toute sa pensee est dans ses chers lambeaux.

Contre son coeur transi fortement il les serre;

II ne souhaite rien, n'aimant j^as ä derai,

Que d'emporter au fond d'un tombeau tutelaire

L'etendard garde pur des doigts de Pennemi.

J'apporte mon drapeau jusqu'aux pieds de mon maitre!

Je ne Tai pas laisse dans les champs meurtriers . . .

Tel que je le regus on peut le reconnaitre:

Archange! ouvre-moi donc les rangs de tes guerriers!

Battu par les regrets, assailli par les doutes,

J'ai tente maint sentier, j'ai cherche maintes routes;

Je suis alle, venu, passant par cent chemins,

Aux ronces des halliers laissant d'autres croyances.

Je me suis depouille de tant, tant d'esperances,

Qu'ä la fin, la Foi seule est restee en mes mains.

Mais la Yoilä brillante et toujours agrandie
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De ce que j'ai perdu . . . Seule, emplissant mon coeur!

Calrae et süre de soi, ferme et non pas raidie;

L'iniitile äprete ne sied pas au vainqueur."

^i§ in§ f)öc!)fte W.kx l)inein f)at er nun bie 3BeIt in

i()ren „(ärmenben ^Äüften" if)r lüilbe^, trunfene§ (Spiel treiben

fef)en — eben je^t, ba feine Sebensfonne erlijd)t, umtobt if)n

nod) einmal, bort in Ungarn be[onber§ I)eftig, bie 9f?et)o(u=

tion — : fte !ann, na^ if)m, nur noc^ jerftören, nicf)t§ 33Ieiben=

be§ mef)r ]d)affen. ^a 5ie()t er firf), frf)eibenb, in ha§ (e^te

Heiligtum feinet (Seelenleben^ jurüdt, Don mo au§ er je^t

Iäd)etnb auf alles ba§ ben ^ücf rirf)tet, n:)a§ if)n einft entfe^t,

untrofttic^ gemad)t ^at, bie 3:rümmer t)on ©t. ^oit unb feinen

(5)(orfentürmen unb rcie r>iele§ anbere:

„Cependant, räme vit par-dessus ce desordre!

C'est un pauvre petit mais eternel flambeau;

Sur eile le neant ne pourra jamais mordre,

Elle seule produit tout ce qu'on voit de beau!

Des puissances de mort traversant les miseres,

Elle vole, etonnee, au-dessus de leurs coups;

Elle court, s'elevant ä ses destins prosperes,

Car eile est conviee aux noces de TEpoux . . .

Passent, passent les temps, passent aussi les formes,

Passent tous les pouvoirs, les eclats, les grandeurs!

Qu'ils soient, en apparence, etincelants, enormes,

Passent les faux brillants des humaines splendeurs!

Les trones sont boiteux, les sceptres sont debiles;

Les droits les mieux prouves sont creux au par-dedans;

II est quelque folie au cerveau des habiles

Et quelque imperitie au coeur des plus prudents!

Quittons tous ces gravas au torrent qui les porte,

Ne nous attacbons pas ä ces infirmites:

L'ame qui sait choisir seule est vivante et forte,

Seule eile met le pied sur les fragilites!"

SBenn ic^ juoor — rcie übrigen^ aucE) @obineau felbft
—

^f)er9 neben ben f)ei(igen ^oitu§ fteüte, fo barf bie§ bod)
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nirf)t gefrf)e!)cn, o'f)ne ba^ barauf !)ingett)iefen rctrb, iric fc^on

©übineau ba§ 3al)rtaufenb, ba§ 5H)i]d)en ben beiben 9}lännern

liegt, in bem ^roeterlei 5lu§bruct ber (Jrtafe it)re§ ©laubeng,

i[)rcr Jlöeltabfef)r unb SCBeltübenuinbung berüc!fid)tigt Ijat

et. W\i§ geiftUc^e ^(sfefe ift ber 51u§flu^ ftnbrirf)er @ott=

gläubigfeit, be ^f)ert)§ geiftige ^sfefe ba§ (5rgebni§ reiffter

(£rfenntni§, gleirf)fam ein c^rifttid) gefteigerter (5toi5i§mu§.

33eibe§ aber fliegt in ein gemeinfameg §ücf)fte§ Don ©rö^e

unb |)eiligfeit jufammen, rceldjeg um alte§ ba§, wa§ bie

3cil)rf)unberte über ©t. 3It)it gebrad)t, unb bamit um bieg

ganje ^ilb franjöfifdfjen Seben§ einen munberooll e^rmürbigen

9^al)men frf)lingt.

^d) f)offe burd) biefe eingef)enbere "^arftellung, rceld)e ftd)

bemüht, bie @ffen§ beg Sföerfeg feftjul) alten, biefe§ al§ ein un=

t)ergängtid)e§ SJleiftermerf, al§ ein wal)xz§ ^(einob ber fran=

§öfifd)en Siteratur aufgemiefen ^u I)aben.

Qn grellen ^ontraft ju i!)m tritt

6. „Le Carnaval de Yenise."

§ier f)at fid) ©obineau offenbar einmal austoben, ha^

T^ei^t au§ruf)en moUen. (Sine eigentlid)e §anblung in bem

©tüde — rciemo!)! e§ ber gorm nad) bramatifd) angelegt

ift — nad)meifen §u mollen, märe ein mü^ige§ beginnen.

2öa§ fann ganblung beim ^arneoal anbere§ bebeuten a(§ ein

drunter unb trüber, einen bunten ^ilberfpu!, ein (Spotten

aller Drbnung unb Siegel, ein geroollte§ 3m=(5anbe=S3erlaufen?

2^ro^bem mirb pro forma ein freilid) fel)r primitioeg ©erüft

oon ^anblung aufgefül)rt, t)on ben fel)r jal)lreid)en 9Jla§fen

— unter benen giemlid) alle §auptd)ara!terma§fen ber italie^

nifd)en 5lomöbie üertreten finb — einjelne in ben 33orbergrunb

gerücft. (Sin junger ©tubent ber 'iRz6)k au§ ©ad)fen, ber auf

bem Sege nad) $abua oon ungefäl)r in ben 33enetianer 5^ar*

neoal gerät, entmifd)t bort ju Anfang in ber SJlagfe be§



(5rfte§ Kapitel. 5{tl)cn. 91

©captn (be§ r)erfcf)nit^teu ^ebienten) feinem .öofmeifler, ber

al§ (£affanbre (gefoppter (Sreiö) erfrf)eint, unb treibt firf) bann

bie liebe lange Qdt f)inburd) — brei „S^äc^te", rcie f)ier bie

5(fte f^eigen — al§ (3rf)äfer in ben pbantaftifrf)ften, fteüenroeife

fublimften Siebe^abenteuern f)erum, immer üergeb(i(^ Derfolgt

oon bem Der^meifelten 9}lentor, ber aucf) feinerfeit§ feine 5Iben=

teuer ju befteben f)at unb unter anberem mit ein paar beutfd)en

Sanb^Ieuten eine Crgie (ein röenig (5rf)ü oon ^uerbacf)§ Steiler)

auffü()rt, an bereu Sd)Iu^ fie alle brei „ivres morts" unter ben

%\]d) finfen unb t)on Sföirt unb Kellnern an hu Suft fpebiert

rcerben. (Srft in ber legten ©5ene pnbet (^affanbre feinen (2c^ü^=

ling rcieber, unb abenb^ folt e§ bann nad) ^abua n:)eiterge!)en.

^en §auptinf)alt bilbet ba§ £tebe§fpiel (Scapin=^erger§

mit D^^ofine, balb ernft, t)aib fc^er^^iaft gebalten, ^a ber junge

^elb ein ^eutf^er ift, fo lä^t if)n ©obineau auc^ burd) allen

^arneDalsfpu! {)inburcf) ein gut ^eit Sc^märmerei bemaf)ren,

ja man fann gerabeju oon einem 5(uffd)n)unge be§ 3bealigmu§

reben, meldjen fein SieBe^abenteuer in ber großen ^auptfgene

ber britten 9]acf)t nimmt unb n)ctd)er in bem gi)mnu§ auf

bie Unfterblicf)feit p. 270 ss., einem poetifc^en (Beitenflüi^ §u

bem annäf)ernb gleidi^eitigen (5d)Iu§ ber pf)itofopf)if^en 5(b=

()anblung, feine Krönung finbet.

2öie menig bie§ ^mar im d^runbe jum ^arneoal pa^t,

löirb allein fc^on burd) ha§^ pl)antaftifd)e (Seraanb, ha§ über

t)a§ alle§ mitgeroorfen rcirb, angebeutet; mie e§ ja benn aud)

legten @nbe§ in biefem ganzen 2:reiben mit Derraufd)t, beffen

9J^otto bie (Sd)lu^morte befagen:

„Redoublez vos tapages,

Martelez vos ramages,

Excitez vos courages,

Vive la deraison!

Montez, sans pruderie,

Avec la raillerie,
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PIu8 haut que la folie,

JusquTi la frcnesie,

Car c'cn est la saison!",

lüo a(Ic§ ,,en passant" firf) abfpielt, alle ^^orgänge 5Ibcuteuer,

alle Sidjter ^rrlic^ter, aüe Fügungen B^ifötle, aliz nienfrf)lid)eu

äßefeu mefenUvS, nanienlo^, ijalb nur (Svfdjeinungen, ©cfpenfter,

Safferblafen finb.

<Bo gen)ij3 ]\d) nun in allen biefen bunten (5cl)ilberungen

Dtel (£d)üne§ Derftreut finben mag, fo rcenig ^at fid) bod)

©obineau in biefem Camaval gerabe mit befonberem 9iul)m

hzhtdt ober and) nur bebeden mollen: e§ ift ein @a§cügner=

ftüdd)en, au§ ^l)antafie unb guter Saune geboren, ha§ man
if)m nad) bem tiefen ©ruft ber burd)au§ bem 91orbmanne in

i^m entftammenben übrigen ^id)tungen n)ol)l gönnen fann.

7. ^en 5(bfd)lu^ ber «Sammlung bilbet ba§ 33uln)er

St)tton gercibmete eigentümlid)e ^albbrama „Samson". 2öie

fd^on im Carnaval de Yenise t)or jeber ©^ene eine !ur§e ^e^

fd)reibung, aud) mand)mal in ben ©jenen 3^^f^^i^^ßf^^^i=

bungen, in 5lleyanbrinern fid) finben, mälirenb in ben ©jenen

felbft meift Sllejanbriner mit fürjeren loderen 33er§ma^en ab-

mec^feln, finb oollenbg im Samson nid)t nur alle fjenifdien

53emerfungen, ganj rcie bie bramatifd)e ^ftion unb ber Dialog,

in SSerfen, fobag man faft non einer poetifd)en 2öanbelbefo=

ration reben fönnte, fonbern e§ n)ed)feln mel)rfa^ gerabeju

poetifc^e ©rjä^lung unb bialogifd; = bramatifd)e ^arftellung:

bie ©reigniffe merben nid)t burd)meg l)anbelnb, fonbern teil=

meife erjäl)lenb oorgefülirt. SJ^amit ift fd)on gefagt, unb bem

entfprid)t e§, 't>a^ eine ftärfere bramatifd)e SSerraidlung in bem

©tüde nid)t angeftrebt ift, 'Oa^ feine SSorjüge meit mel)r nad^

ber poetifd)en al§ nad) ber bramatifd)en ©eite liegen. @§ ift

@obineau§ erfte§ „(Spo§ in bramatifd)er ^^rm".

Samson ift oor allem ein bramatifd)e§ 3^^^^^^^« ^ohi-

neau felbft betont (an Heller, 15. gebruar 1868), er l)abe alle§.
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:t)a§ if)m über ba§ Seben ber i!)m au§ eigener 5Infd)auung

befannten arabtfd)en Stämme, über @eift unb (Xt)arafter ber

Qjraeliten unb über bie 5(rt, rcie fie narf) fetner 5(nfid)t jur

3eit ber 9^irf)ter bie ©otte^ibee unb ben (Supernaturali^mug

üerftanben {)ätten, beraubt fei, in biefem ^erfe niebergelegt.

Qn ber ^ai maltet barin ein ungemüt)nlic^ fräftige§, burrf)au§

gtücfücf) getroffene^ Sofalfolorit; ber SSüIferpfr)rf)otoge tritt ^ier

einmal audj im 53erögemanbe auf. Tlan benfe an bie 33ülfö=

bitber p. 336 ss., bie Qeliooaljfjenen p. 316 ss. 417 ss., bie

'^^fjiüfter unb "^agon p. 358 ss. unb r>iele§ 5if)nlid)e. ^n ein=

seinen — übrigeng in^altlic^ oöüig frei erfunbenen — @e=

fangen, mie benen ber „8ül)ne ber ^^rop!)eten" p. 345 ss., unb

@r5äf)lungen mirb ber orientalifc^=bib(if(^e ^on gan§ unmittel^

bar nad)geat)mt unb feftge{)alten, unb and) rco bie§ nirf)t ge=

fd)ie^t, bleibt bod) ber ^irf)ter immer bem Reifte treu, au§

bem fie I)err)orgegangen finb. ^uf bie @otte§ibee läuft, ecf)t

f)ebräifcE), mittelbar ober unmittelbar a\i^§ in bem (Stücte

t)inau§, unb ^mar 1:)at ©obineau biefe, einzig rid)tig, rein

()iftorifd)=etE)nograpI)if(^ 9vfa^t. @r fd)ilbert ba^er Dormiegenb

ben unergrünblid) furd)tbaren, Derfd)(agenen, graufamen, eifer=

füd)tigen 33oIf§gott, ben ©egner unb 9^ioa(en ^aal§ unb

^agong, moburcf) er freilid) mit feiner frommen (Sc^mefter in

^onflüt geriet, meldje, mie fie fd^on in ber ©enooeoa über

$antt)ei§mu§ geftagt ^atte, fo je^t I)ier il)ren ^e^ooaf), ben

r)ermeintlid)en @ott ber Siebe, oermi^te unb bat)er bie „fa(fd)en

Sinien berid)tigt (!) unb erft bamit ben Samson ju einem

bleibenben Sßerfe geftaltet" fet)en mollte. ^reffenb ermiberte

ihr ©obineau, ba§ e§ if)m tebiglirf) um ein ^ilb r>on ©itten,

^rarf)ten unb Qbeen gegangen fei, unb ba^ er baljer aud) bie

in ben 9)1 äffen, nirf)t nur bie üietleidit fd)on in einzelnen

@rleucf)teten lebenbe ©otte^üorftellung 1:)ahz aufgreifen muffen;

biefe 9}kffen aber feien bama(§ milb, rol), mef)r fanatifd) al§

religiös gemefen.
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^te ßanblung bc§ Samson jd)mtegt fid^ 5tcmlid^ eng bem

biblifdj^jageuljaften ^eridjt be§ 53ud)e§ ber 9tid)ter (^ap. 13

bi§ 16) an, nur ba^ ©obiueau faft burrf)n)eg bic lapibaren

SSorgänge biejc§ te^teren pfijdjologifc^ auszubeuten unb ju er*

lüeitern Ijatte. ^a§ Söiuenabenteuer, bie Dxätjelaufgabe, bie

|)üd)5eit unb I}of)nt)o(Ie .^eimjenbung beS jugenblidjen gelben

unb reinen 3:oren, feine dladjt an ben $(}iliftern, luobei fein

eigenes 33ülf ftd^ gegen if)n luenbet, feine g^ffelung, SoSrei^ung

unb neues 53(utbab, felbft bie brennenben 5ürf)fe unb ber

raafferfpenbenbe ©felSfinnbacfen fel)len nid)t.

Qu bem ^lüeimaligen ©efpräd) ©amfonS mit feiner 9}lutter

offenbart iJ)m ferner biefe me^rcreS auS feiner 35orgefd)id)te:

feine fpäte Q^^P^Ö/ "^^^ (Srfd)einung unb ^eiSfagung beS

©ngelS unb t)or allem baS @el)eimniS feiner ^raft. 33ürtreff=

lid) ift eS motioiert unb auSgefül)rt, lüie bie 9J?utter im erften

©efpräc^ aus ^ngft unb 33orfid^t fidj meigert, bem (5ül)ne

l)ierüber $Hebe ju ftel)en, unb mie erft bie 9^üt im jmeiten alle

il)re ^ebenfen übertäubt, inbem ©amfon, ber in^mifdien jum

3ül)rer feineS 33ülfeS (Srforene, gemillt, biefen l)ol)en D^ang,

ber il)n neben hk .Könige ber 9lad)barDötfer erl)ebt, aud) in

%xad)t unb ^lufgug entfpred)enb jum 5luSbruct §u bringen,

Tlkm mad)t, fein langes ^aar abzulegen, baS il)m für einen

l)erum5iel)enben $ropl)eten, nid)t aber für einen 5^önig ju

taugen fd)eint.

Qe rceiter baS ^rama fortfd)reitet, befto mel)r erfd)einen

bie ©runbjüge unb SJIotbe ber biblifd)en SSorlage oertieft.

^aS gilt Dor allem fd)ün von eben biefer (Stellung ©amfonS

ju feinem 33olfe, t)on feiner SJ^iffion im SDienfte 3?el)0üal)S.

(5r, ber fid) felbft als urfprünglid) fanften, ja n)eid)en ©inneS,

als ftilloerloreneS frieblid)eS £inb ber 9]atur fennjeidjnet, ber

bann plö^lid), ha ber ©eift beS ^errn in il)n gefaljren, ben

geinben nidjt nur als furd)tbarer 53ernid)ter, fonbern — in

ber grojsartigen 2BeiSfagung gegen bie ^Ijilifter p. 302 ss. —
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anä) a[§> erljabener (Sef)er gegenübertritt, mufs hod) faft im

g(eicf)en ^lugenblide erfennen, ha^ fein aufreibenber ^ampf

fortan ebenfo bem fid) raegwerfenben unb feine gelben Der=

leugnenben, babei in firf) jerflüfteten, eigenen, aU bent fremben

S3olfe gelten luirb. Qn mäd)tigen 9)la!)nungen unb Sßarnungen

ruft unb rafft er jeneS mit fid) empor; er erinnert an ba§

£o§, ba§ 3frael 9)lofe§ unb ©ibeon bereitet unb ba§ er nic!)t

p teilen n)ünfd)e; er oerlangt unb er!)ält r>on ben ben 9J^euter=

geift 2Ibfd)n)örenben unbebingte 5Jlad)t unb bie ^efugni§ it)rer

rüdtfid)t§tofen ^Inmenbung. ^n biefem ^(ugenblid, auf ber

ßöf)e feiner ^eftimmung, oernimmt er Don ber SJiutter bic

fi)mboIifd)e 5^raft feiner §elbenmäf)ne, bie if)m freilid), menn

er fid) nunmef)r bereu ^ebingungen unb SBirfungen t)ergegen=

roärtigt, nur alö ein 5Ittribut oollfommenfter ©flaoerei er=

fd^einen fann:

„Maiidite soit ma gloire avec ma chevelure

Et maudit le destin auquel je me soumets!

Mon orgueil est brise. Ce n'etait pas l'aurore

D'un jour plein de splendeurs que j'avais entrevu;

La nuit reste profonde; un jet de meteore,

Seul, eblouit mes yeux, mes sens troubles encore . . .

Et, dejä, tout l'eclat splendide a disparu!

L'obscurite revient; je reprends mon entrave;

Je suis un instrument, un miserable esclave;

Au fond, je ne peux rien, et l'effort que je fais

N'est pas celui d'un etre intelligent et brave

Qui punit noblement ce qu'il tient pour forfaits;

C'est un eclair passant en brandissant la foudre:

II ne sait ce qu'il frai)pe et va reduire en poudre,

La honte ni l'honneur ne suivent ses effets!

Je te porterai donc, puissante chevelure,

Ma maitresse! ä travers la grele et l'ouragan!

Je suis le piedestal oü ta forme figure,

Je suis la bague inerte oü regne un talisman!

Ces Voyants vagabonds, dont medisait ma bouche,

Ont, cependant, un coeur sous leur air sombre et louche,
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Une langue, uu esprit ... Ils pensent, et parfois

Leur propre sentiment se fait jour dans leur voix!

Moi, je suis un marteau qui frappe et dont le manche

Se chercherait en vain dans ma main, sous ma manche;

Moi, je n'ai pas d'avis et je n'ai pas de choix!"

(Einmal suni teufen erraarf)!, niu§ ftrf) ber luieber jum

^irten geworbene ©amfon in ber je^t eingetretenen 5rieben§=

jeit in nod) ganj anberem SJIa^e befjen beraubt werben, wie

fe{)r er nur ein äöerfjeug in ber §anb feinet @otte§ jum

3wec! Don beffen blutigem ^er!e geworben fei:

,Si celui qui me meut a pris soin de m'elire,

C'est que je valais plus pour le but qu'il desire

Que les autres mortels reunis sous ses mains.

Je plane quelque j^eu sur tant d'autres humains,

Et de meme qu'ici je domine mes chevres

Pretes ä se lever pour un cri de mes levres,

De meme les tribus d'Israel tout entier

Me suivent ä l'endroit oü je dois chätier.

En un mot, je suis fort dans la main du Terrible:

S'il est puissant, vengeur, implacable, inflexible,

Moi, je suis tout cela dans son ombre et son bras.

C'est mon bras qu'il enfonce au plus dur des combats.

Je suis comme le vent, je suis comme la trombe

Et comme le volcan, meme comme la tombe

Dont la mächoire etroite engloutit ä son jour

Ce que Tamer destin y pousse tour ä tour.

Reposons-nous, mon coeur, car j'ai peur de moi-meme.

Cette haine sans haine et cette horreur supreme,

L'epouvante attachee ä mes terribles pas.

Et dont, suivant mes voeux, je ne dispose pas,

Si c'est de la grandeur sur ma tete amassee,

Ce n'est pas du bonheur! Mon äme en est lassee.

Et peut-etre, apres tout, dois-je pleurer aussi

Que pour un tel labeur mon Seigneur m'ait choisi.

Reposons-nous, mon cceur, et salut, blanche aurore!

Moi qui dois tant hair, je veux t'aim.er encore,
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Toi qui, la joue en feux et le sein plein de fleurs,

D'un eternel sourire abordes les douleurs!

Sur l'horizon charme que tu montes rapide!

Ne m'apportes-tu rien dans ton voile splendide?

Change mon trouble sombre en brillante gaiete,

Et qu'avec la nuit triste il s'en aille empörte!"

(5e()r fd)ön ie^tbie^alila=^ra9übie in bem ^ilugenbüd'e

ein, ha ]o ber unter ber ungeiüollten ©rö^e bes unfreiwilligen

Sürgerg jeelenmübe 3^i<^^^^i^'^*^^9ß^^'od)ene do(I (cet)njud)t bie

9}]ür9enrüte anruft, ha^ fie if)nx ftatt ber Cualen unb S^^^Ü'^^

neue ßerjen^^eiterfeit au§ il)rem ©(^leier jpenben möge: jagenb

naf)t il}m in ber ftern^eden Tcad)t bie junge ^!)itifterin, bie,

üon ber glan^üoden ^unbe feines 9lamen§ fortgeriffen, (S()re

unb Seben baranfe^en roill, fid) biefen f)öc^ften ber gelben

5U genjinnen. 33ergeben§ fuc^t fi^ (Samfon ber Siebe 5U

ern)ef)ren, ba er an einem 3ocf)e genug !)abe unb bie furc!)tbaren

Cualen, bie er nad) ber (Erinnerung früf)erer 3:age in brennen=

ben Sorten fd)i(bert, nidjt aud) noc^ ertragen raolle. Qn bem

^(ugenblid, ha ^aüla, bie il)m nur ^alfam 5U bringen Ijoffte,

üon i^m fd)eiben raiü, fül)(t er, ha^ er biefen 'l}(bfd)ieb nid)t

üeriüinben merbe: er ergibt fid) "S^alila, bie für emig i^ren

gerrn unb ^önig in i^m fe^en mill.

Qn ben folgenben (Svenen t)erfud)en 5unäd)ft friDüI=n)eIt{id)e

?Jrauen o^ne (Srfotg ^altla§ ©tauben an 8amfon§ Siebe^grö^e

SU erfdjüttern, bann and) i(}r £)f)eim fie manfenb gu mad)en.

(^d)i frauenf}aft gtaubt fie in (Samfün§ Siebe aud) feine ^raft

befdjtoffen '. ^ber ba» @ift be§ 3]erfud)er0 ift if)r boc^ ing

^erj gebrungen, in breimatiger ^Berlociungsf^ene fud)t fie (5am=

fon fein @et)eimni§ ^u entreißen, ^meimal täuf(^t er fie, med

^ 2;ie SBorte an ben Dlieim „J^en jure par les Dieux! Je sais

tout! Samson m'aime" laffen biefen oinn bem gansen 3iiffiinmenf)ange

nad) 3um minbeften al§ einen uniüitlfürlid)en 5Jieben[inn ju, raenn fie

aud) 5unäd)ft unb im Söortfaut nur befagen mögen: er liebt mid) unb

()at mir barum aud) bay @e[)eimni§ feiner Straft nid)t üorendjaltcn.

Scf)emann, ©obtncau. II. 7
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er fid) Qe{)üuaf) öegenüber gebunbcn m^\% bog brittemal, ha

fie fid) uon it)m logiiifageu bvüljt, ucrmag er nid)t met)r 511

n)iberftef)en, er fül}lt, ba^ 3el)or)aI) if)u oertä^t — ma§ er felbft

barauf jurüctfüljrt, ba{3 er jenen um ^alila§ luillen üerlaffen

):)ahz —, unb ber brittmalige 35>arnung§ruf ^ali(a§: ^^Ijiliftcr

über bir! gibt ba§ ©ignal §u feinem Untergang. 5(I(e§ übrige,

iDie fc^on bie^ letjte, verläuft im mefentlidjen u)ieber nad) bem

biblifdjen ^eric^te: ©amfon^ ^lenbung, 3i^^^^9^^^'^^i^ i^^^^

^ürfül}rung hti bem ^agon^fcfte, feine 9^adje an bem feinb=

Iid)en 35oIfe unb (5e(bftuernid)tung burd) 9]ieberfd)metterung be§

^agon^tempelg.

(Beine ^linbljeit Ijat v^amfon fe!)enb gemadjt, if)n —
lüieberum ed)t I)ebräifd) — feinem @otte in bem ooüen ©inne

luieber ^ugefülirt, in rceldiem bie erf)abencn ^]5rop()eten unb

^^falmiftcn Qfrael» itjm angeljorten: ganj in i[)m aufgef)enb,

gan5 unb freimillig be§ eigenen (Selbft entäußert, ganj nur

2oh unb $rei§, nur ©taube unb 33ertrauen, \va^ er aud) über

bie (Seinen ju üerljängen befc^Iie^en möge, bcnen am (Snbe

büc^ alle ^inge §um beftcn bienen muffen. 60 ge!)t er in

ben Xoh, fo erringt er fid; unb feinem ©otte in nunmel)r

bemüht freubiger GJemeinfamfeit ben legten feiner (Siege.

^ber nüd) bleibt ein mefentüdier ^eftanbteil unferer ^ra=

göbie nadijutjolen: ^alila^ fpätere 9iülle unb 5(u§gang. (Sie

l)at offenbar bem ^id)ter eigenartig am ^erjen gelegen; er

fd)reibt an ßaroline, 20 octobre 1869: „Je me suis fait un

plaisir de venger Dalila pour laquelle j'ai un faible", ma§

n)ol)l nur fo vkl ^ei^en fann, aU ha^ er fie gegen fatfd)e

Ausbeutungen ber ©rjäfjlung ber Q3ibel ju (Stiren bringen

lüüüe, wo ja atlerbingS dalila nertjältniSmä^ig farbloS, immer=

I)in aber fo erfdjeint, ba^ nid)tS im 3ßege ftet)t, mie el au^

gemeinig(id) gefd)el}en, in if)r nur ha^ liftige, but}terifc^=be=

ftricfenb ©amfon nat)enbe Okdjemertjeng i{)re§ ^otfeS ju

erblicfen. ©anj anberS, mie mir fd)on fatjen, bei (SJobineau.
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®alila (icbt Samfon mit if)reni 130115611 (Sein uiib au§ ben

(auterften imb (}öd)ften ^eroeggrüubeii
; fie roirb i^m erft ah^

trünnig, aU er ficf) lüeigert, i[)re gätiglidie unb unbebingte

Eingabe mit bev gleic!)en — bie bei if)m in ber gebotenen

SBaljrung be^ @e(}eimniffeg i()re (cd)ranfen finbet — ju oergeüen.

@§ ift ganj unjroeifelfiaft ein 'Biiid oon bem tragifrf)en ^onflüt

ber „grage nad) dlauv unb ^rt", rnaS ©obineau in i^r jur

^cirftedung bringt: e§ lä^t iljr feine 9^u()e, big iljr nid)t§

mef)r an if)m verborgen ift, unb al§ fie erfennt, ha^ fie burrf)

i^ren S^errat i{)m ba§ @nbe bereitet, rcirb fie if)m bereuenb

unb füf)nenb rcieber gan§ fo §u eigen, rcie fie e§ nur je Uebenb

unb bege^renb gercefen lüar. 'Bo gefdjie^t e§, ba§ fie na^

bem greoel ber *i)3f)i(ifter an ©amfon fid) uon if)rem 3]ülfe

unb if)rem ©otte losfagt, (2amfon§ le^te, innerlic!)fte ^otfcf)aft

— an feine alte 2}lutter, bie fie freilief) fd)ün tot finbet —
au§jurid)ten gef)t, i^n im Werfer ^u feiner S^ai^etat anfeuert

unb if)n freimidig in ben Untergang begleitet.

(Bovkl be§ Sdjönen fic^ nac^ bem allen aud) in ber ©eftalt

ber ^alila, im n)efentlid)en einer freien (2d)öpfung @obineau§,

fiiiben mag, fomenig ift e§ biefem bod) gelungen, ein einljeitlic^

flareg unb n)ol}ltuenbe§ @ebilbe in ifyc Ijinjuftellen. 3Benn

fd)on in ben (Bienen mit bem Dl)eim unb \)m brei Slugfrage-

fjenen — beren ^mei mit fo fc^önen (SinluUung^gefängen ber

^alila enben — ha§ ^cibel)alten ber mel)r anbeutenben S^napp^

f)eit, ber naioen ^^araborien ber Sage üon ber übrigen, fagen

rair furj: mobernifierenben ^ulifüljrung ber 9^olle ftarf abftid)t,

fo ift ooUenbg t)on einer anberen 3^<^i^9^<^^^ßi^^ ^^^ ^^^

biblifd)en "^alila, ber ^erübernaljme bc§ 3^9^^/ '^^^ '^alila

fiel) für il)ren Verrat einen l}ol)en flingenben Sol)n au§bebingt,

SU fagen, ha^ baburcE) bie unfrige einfad) entftellt luirb. ^a§

ift ganj geioig md)t mel)r bie '2)alila, bie ©obineau Dorfdjrocbte,

ha er fie „räd)en" mollte, \vk benn überl)aupt üon ber ganzen

^ragöbie gilt, bap fie, trotj ber uielen über fie aui^geftreuten ^dpu--
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l)eiten, tro^ Diele§ raaf)rl)aft Großartigen in if)r, einen einl)eit(id)

bcfriebigcnben ©efaniteinbrurf nic{)t 5U (jinterlaffen üermag.

^ir berüljrten foeben mit bem Söorte „9J^oberniftcrung"

ben ^aupteinnnanb, ber ooni äflf)etifc^en 6tanbpun!te au§ gegen

bie 9}leI)r5aI)I ber 5(pl)rüefja = ^irf)tnngen (einzelne, wk ber

Carnaval unb bie Petite Chanson fommen ()ier nid)t in

^etrad)t) fid) er!)eben läßt unb erl)üben iDorben ift.

@§ lüirb wo\)l überljaupt fcf)iüerlid) je einem ^id)ter,

n)enigften§ einem 33er5bid)ter, ber neueren 3^^^^" gelingen,

einen antifen ober felbft mittelalterlid)en Stoff gan^ nur im

©eifte ber (Spocl)e, ber er entnommen, oljne irgenb ein ^inein*

!lingen eigener, non bem bort gebotenen ©runbton abftecljenber

(Seelentöne ju geftalten. |)at boc^ felbft (S^oet^e, ber objeftiofie

üon allen, fid) bei feiner 3ld)illei§ jiemlid) einmütig t)on ber

Slritif SOlobernifierung üorrücien laffen muffen, äßieuiel meniger

fonnte ein fo ungleid) perfönlidjcrer "^idjter mie ©obineau

aud) nur üerfud)en, eine fold)e §u üermeiben! @r l)at benn

and), freilid) in fel)r ungleid)em 9}]aße, in feinen 3lt^ener

^id)tungen ha^ eigene Od) mit ^u ^orte gebrad)t. ®a§ gilt

nidjt nur t)on ben ©pifoben, mo er felbft, al§ ^^ilofopl)

gleid)fam, bajmifc^enfprid):, mie etma in bem Sföeltbilb im

Brennus (p. 7, 8), ber (Selbftd)ara!terifti! ber ©rbc in ber

Acliilleide (p. 72—74), htn in ber SOBeife be§ antifen (£l}ore§

bem 33olfe in ben SJ^unb gelegten ^etrad)tungen im Samson

(p. 349/50) unb äl)nlic^em, e§ gilt nidjt minber oon einzelnen

5lunbgebungen ber l)anbelnben ^erfonen felbft, mie benn 5. ^.

bie politifd)en Erörterungen ber D^ömer mie ber ©allier im

Brennus foroenig mie bie feelifc^en (Sntmidlungen ber ^d)il(ei§

rein antifey (Smpfinbung^?leben miberfpiegeln bürften unb man

fid) felbft bei ©enooeoa fragen barf, ob fie in ben Sd)ran!en

be§ 5U iljrer Qt'ü unb in il)ren 53erl)ältntffen ^enfbaren geblieben

fei. ^d) üerjidjte barauf, nocl) ferner ein5elne ^eifpiele [)kx\ixx

an5ufül}ren: gerabe tjier bürfte ber 8ubieftir»ität §u leidjt Xüx
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unb ^or geöffnet fein. 2ßtd)tig erfc!)ien e§ mir nur, ha^

©mpfinbunggleben felbft a(§ nid)! gan§ ein!)eit(id) ju fenn=

5etdjnen, rceit 5. ^. SJ^erimec, ber naturgemäJ3 bem gleid)en

(ginbrucfe unterlag, bte 3i^^^fP'^'ifi^öf>^it »^^^^ i^^ (Sin5e(t)eiteu

be§ ^u§brucfe§ !)at finben rüoUen. Qu jebem galle aber

jeigt ftrf) @obineau§ ©eutc in biefen '^^icfitungen ganj üor^^

neljntUc^ barin, baj3 biefe 9J^obernifierungen nirgenbg einen

ftaffenben 3palt tjeroorbringen, fonbern bie Harmonie be§

Jansen nii^t trüben (©t. 35ictor§ S3ergleid) ber betreffenben

©teilen ber Genevieve de Brabant mit feinfüf)ligen 9fietufd)ie=

rungen eine§ mobernen Wlakx§> an einem mittelaltertirf)en

(Sla^fenfter fann man fid) a(Ienfa(I§ gefallen laffen). ^iefe

Harmonie liegt eben in ber überlegenen, l)ier befonber^ grog

unb Doll fid) au§fpred)enben bid)terifd)en ^erfünlid)feit be=

grünbet, meldje audj bie anbere, ebenforaenig abjuleugnenbe

(Bd)mäd)e ber Aphroessa: bie Unglei(^l)eiten in ber bid)terifd)en

5lu5fül)rung, im ^usbruc! unb cor allem in ber gorm, fiegreid)

überftral)lt unb für ben (Snbeseinbrud faft befeitigt. Übrigen^

gilt aud) biefe le^tere ^lusftellung mieber in t)erfd)iebenem

©rabe für bie Derfd)iebenen ^id)tungen: am meiften für bie

betben antifen, bemnäd)ft für Samson, für Genevieve, am

menigften, \a eigentlid) faum überl)aupt, für ha§> Cartulaire

de St-Avit, melc^eg aud) in ber anberen ^C5iel)ung, ai§> rein

objeftioe, ftreng im jeroeiligen Q^^^^^fi^^ gel)altene (Spiegelung

gefd)id)tlid)er (Spüd)en, unerreid)t baftel)t unb fomit ha§> nad)

allen (Seiten üollenbetfte @ebid)t ber (Sammlung bacftellt.

2öa§ biefe 5lpl)roeffa=^id)tungen, namentlid) aud) int

33ergleic^ mit @obineau§ eigenen frül)eren püetifd)en (Sd)üpfun=

gen, fo cl)aral'teriftifd) au55eicl)net, ift bie gan5 au^erürbentlid)e

Originalität, bie il}nen faft au§nal)m5lo§ eignet. 5^aum eine,

in ber nid)t nad) feiten entmeber be§ @egenftanbe§ ober ber

5orm irgenb eine füljne DIeuerung Derfud)t mürbe. (Sd)on

unfere vorangegangenen ^nalijfen bürften bieg genügenb er=



102 <&ecf)ftc§ 93ud).

f)ärtct t)abcn. ^cn Vorrang be!)auptet aurf) f)tcr rciebcr ba§

Cartulaire, ba§ norf) baju, tüenn nid)! alleg trügt, auf üöllig

freier (Srfinbung nid)t mir be§ @runbgebanfen§, fonbern be§

gefamten OnI)alte§, ber ©eftalten ]äintlid)er 5lbte beruf)t. Db

alle§, une 5. ^. bie S^^itterform be§ Samson, al§ gan^ geglürft

be^eirfinet lüerben fann, ift eine anbere grage, bic aber mit

(Sid)erl)ett ba!)in ju beantworten ift, ba^ aurf) ba§ minber

©egiücfte bod} immer im 8inne einer bebeutfamen 5Inregung

mirfen mirb, ba§ nid)t§ feine§ (Sd)üpfer§ unmürbig ift.

Unb ha^ begreift fid^, ba ja in Aphroessa faft au§nat)m§=

Iü§ alleg ber poetifd)e ^iber^alt eine§ großen (5rleben§ ift,

ber ^er5fd)lag f)öd)fter ^egeifterung biefe @ebid)te belebt. 5Iuc^

bie Üppigfeit be§ poetifc^en @mpfinben§ unb 5Iu§brud§ barf

auf ed)t t)enenifd)e Qnfpiration §urüc!gefü!)rt merben. 2Ber

mollte e§ t)er!ennen, baß I)ier ber üotle 5(tem be§ '3)id)ter§

n)e!)t? <B6:)'6m, fül)ne Silber in giitle, ©röge unb ^iefe ber

@eban!en mie immer bei ©obineau, aber aud) für ben 5(u§brurf

ftef)t if)m, bei aller Seid)tigfeit, eine Rraft, eine 3:refffid)er{)eit

ju ©ebote, mie fie ifyn au^erf)alb .^eüa» — minbeften§ in

ber poetifd)en gorm — faum miebergefelirt ift. ^ie ^^latur^

fjenen ber Genevieve, bie (Sd)ilberung ber 5iniafd)Iac^t unb

be§ Q3ranbe§ ^om§, üon ber ba§ Qbi}IIenbilb oon 6;amiüu§

unb feiner g^^^i^^^ fö rüf)renb abftid)t, bie ergreifenb f^öne

(5d)itberung be§ vallon sacre, in bem bie ^riefterin mattet,

get)ören mit oielem au§ Samson jum ©(fünften, roa§ ©obineau

gebid)tet. 'Da^ graufig=gro^artige Sd)Iad)tenbi(b 00m ffäifd)en

^ore (Achilleide p. 75 ss.) fd)eint faft fd)on gemiffe ©teilen

be§ Amadis oormeg§unel)men:

^Autour de la porte de Scee

La foule est ä grand bruit poussee,

L'ochelle est aux murs adressee,

La fleche ou la pierre est lancee

Par des milliers de bras tendus!
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Les rochers roulant des murailles

Creusent de sanglantes entailles,

Ouvrant les membres, les entrailles

De ces vains jouets des batailles,

Les guerriers sur l'herbe etendus,

Tandis qu'ä leurs cris eperdus

Une autre foule se dispute,

Et se quereile et se culbute,

Rempla^ant pour une autre chute

Les Corps dans les airs suspendus!

Ainsi dans la vaste fournaise

Oü le bois tombe et devient braise

L'incendie, a tout applique,

Nourrit sa flamboyante force

En devorant jusqu'ä l'ecorce

Ce qu'il avait d'abord manque,

Et tandis qu'il siffle et qu'il vibre,

Eoule et ne laisse rien de libre

Dans son cercle d'intensite,

De meme le mal, excite

Par le choc de tous ces courages,

Par i'ardeur de tous ces visages,

Par le sang de tous ces carnages,

Par les hurlements de ces rages,

Arrive ä son extremite!'' ufiü.,

in^befonbere bie t)ierfarf)e Häufung jufammenrcirfenber unb

aneinanber anflingenber Silber unb 33ürfteHangen am (5^Iu§

jeigt uns ein poetijd)e§ Siebüng^mittel be§ fpäteren ©obineau.

^a^ biefer, rvk bei un§ ©oet^e unb 2Bagner, in ber

8pra^e ein allerDor5ügIid)fte§ SBerfjeug feiner jd^ öpferifd)en

^raft erfennenb, firf) in [einer ^usbrurf^roeije, vox allem in

ber 2x^ortn:)al)l, üon ben lanbläufigen ^örterbü^ern juroeilen

giemlicl) ftarf entfernte unb l)ierin nirf)t ben Beifall feiner

^anb^leute fanb, fei l)ier nur ebenfo gelegentliii) ern)äl)nt wie

ber 5(nfto^, ben bie le^teren an feiner ^ersbilbung naf)men.

5{ngefid)t§ ber über jeben ,3"^^U"^^ erl)abenen bicl)terifc^en

6d)önl)eiten ber Aphroessa bürfen mir bie Qualität oon beren
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Sßerfen luoljl im ir»efcntlirf)en al§> eine innerfran^öfifd^e 5In=

gelegenf)eit betrarfjteu (iljre Uni3leicf)f)eit fäüt gerci^ aud) bem

beutfrf)en Df)rc auf). SS)ie ©tävfe ber @otnneaufrf)en 9}letrif

liegt — ba§ mu^ unbebingt zugegeben inerben — ganj gen)i^

nidjt nad) feiten it}rer i^oxnx, um fo mel)r aber nad) feiten

be§ @eifte§. ^ie ungemein freie, nid)t feiten aud) läffige

53e!)anblung üon ^eint unb 9Jletrum muj3 jeben 5i^i'"^<^^iften

entfetjen, u)ä()renb nun roieber jeber ©obineau innerlich 9]al}e=

ftef)enbe gar nid)t anber§ fann als in it)r ein befonber§

tinrffame§ Wittd für bie (Srreid)ung ber Don if)m angeftrebten

bi^terifd)en Qxv^d^ ju erfennen. '2)er f)ol)e ©dimung, ber in

bem @anjen liegt, n)äre nie errei^t rcorben ot)ne biefe tiiljm,

freie, ja felbft n:)illfürlid)e .§anbt)abung ber mit genialem Qnftinft

ben (Stoffen angepaf3ten Tldxa, bie mie Don felbft a\i§ biefen

I)erau§gen:)ad)fen fdjeinen unb gerabegu bem feurigen ^^uIgfd)Iag

be§ großen .^erjen^ t)erglid)en Tüerben bürfen, ha§ in biefen

^idjtungen fid) au§|prid)t. gür bie Dftüft)IIaben ber 5(d)i(Iei§=

bidjtung Ijat bie§ 6t. Victor treffenb erfannt unb au§gefprüd)en^;

aber nidjt minber gilt t)a§> @ntfpred)enbe für alle übrigen.

Aphroessa, l)eute längft vergriffen unb in granfreid) fo

gut mie DerfdjoIIen, f)at begreiflidicrmeife h\§ je^t immer nur

einen t'Ieineren ^rei§ oerftänbni^ooÜer ^emunberer gefunben,

unter benen roo!)! ^utraer Sr)tton obenan ftanb. Slud) SJlerimee

Iie§ fid) burc^ bie freimütig f)ert)orgel)obenen SJlängel nid)t

oon einer I)ot)en (5d)ä^ung be§ 3ßer!e§ abgalten. 33or allen

aber l)at ber meljrermä^nte ^^aul be «St. 33ictor, ein begabter

unb feinfinniger Siterat unb 5lritifer au§ ber ©d)ule 53arbe9

b'^ureoi((i}§, in einer au§fül)rlid)en 5lbl)anDlung (erfd)ienen

im Moniteur Universel, 3 mars 1873) üoU treffenber @in5el=

^ „Ce petit poeme, en vers octosyllabiques, a l'ardeur et Felan

du heros qu'il chante. La brievete du rhythme est ici un accord et

une harmonie; eile exprime mcrvcilleusemeut la rapidite d'une jeune

existence."
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urteile feinen Sanb§Ieuten in beiii Sinne in§ (55en)iffen gerebet,

ha^ fte bod) I)ier einmal einem DJianne uon gang befonberer

5(rt bie @f)re antun mücf)ten, auf ba§, rca§ er ju fagen f)abe,

nirf)t nur mie er e§ fage, ^u Iaufrf)en^

©übineau felbft (jat, wie Müig, oon biefen ^id)tungen,

meiere, mie 5. ^. bie Petite chanson, au§ feinem innerften

Söefen geboren maren, immer fel)r oiel gef)alten. „ J'ai beaucoup

de confiance dans l'Apliroessa", fd)rei6t er feiner (Sattin

beim (Srfd)einen oon 9Rio aus. 3^^^"^^^1^ W^^ ^^ ^^^^^ SSorliebe

für bie 2Icf)i[Iei§, melcf)e er ein @(auben§befenntni§ nannte.

(5ie ift e§ in bem erf)t @obineauf(f)en (Sinne, ha^ neben ben

(5e[)nfud)t5vuf nad) bcr (Smigfeit, oon ber Grbe roeg unb über

bie (Srbe l)inau§, in ber fd)on einmal angebogenen ^nfprad)e

ber le^teren (p. 72 ss.) in minbeften§ g(eicf) üollen krönen ein.g)i)m=

nu§ auf ben ^elbengeift, ber ber (Srbe 9^u^m unb ©lanj Der(eif)t,

al§ bie einzige f)ier benfbare 33ermirf[idjung be§ Qbeate§, tritt.

2Iuf bie ^auer aber, unb mo e§ einmal barauf anfam,

hat er fid) bod), raie nid)t anber§ benfbar, an ba§ Cartulaire

ge[)a{ten, auf ha§> er unter anberem mit @toI§ Ijinmie^, al§

er bie Sammlung an Sßßagner fanbte.

^ Sßir bringen ben 5(uffal3 an anberer stelle im Söortlaut. 5tu(f)

©t. Victor \:)Qht an biefen Xid)tungen bie unbebingte Criginalität

f)eriior, bie „invention poetique, vive intelligence du sujet traite, le

sentiment profond des types et des epoques mises en scene", ferner

„la distinctiou vraie, l'impression originale et sincere, le timbre d'une

voix qu'on ne peut confondre avec une autre", er nennt ©obineau

hm inbiüibueüften (,le plus personnel") aller 2;ic^ter. ^ie Ungleic^;

lüertigfeit betont natürlirf) aud) er. 33on ben Ginjelurteilen fei ha§

über Samson f)erau§gcE)oben: ^Une petite epopee consacree ä Samson,

le juge d'Israel, toute brülee des plus fauves couleurs de rOrient,

empreinte de force et de tristesse, et oii l'äpre energie des äges

primitifs s'aliie, sans discordance, ä des ardeurs et ä des melancolies

toutes modernes, termine dignement ce recueil si varie d'accents et

de formes."
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3n 'Deutfd)(anb i[t Ai:)hroessa bis Ijeute fo gut iDie im=

bet'anut geblieben: bie oorfteljenben 33etvad)tungen finb ba§

evfte (Singe!) enbere, iüa§ bei ung barüber gejagt lüorben. ^a§

fie un§ auf bie ®aucr nid)t fel)Ien barf, ift flar, unb je ef)er

fie 5U un§ t'omnit, befto beffev.

kleben fold^en größeren (5cf)üpfungen t)at ©obineau 5U allen

Qeiten feineS 2eben§, jojufagen in ben Q^^if^^^^^^i^wten, !leinc

@elegen!)eit§gebid)te au§geftreut, D^emini^jenjen, (2timmung§=

bilber, (Einfälle jeber ^rt. ^a§ meifte ber 5lrt ift freilief),

roeil an greunbe weggegeben ober au§ ben 5Iugen gelaffen,

Derflungen unb Derloren; bod) l)at fiel) n:)enigften§ einzelnes

lüieber oorgefunben: fo au§ ber erften 5ltl)ener Qüi ein @ebiel)t,

ein r)ürtrefflid)e§ ©eelengemdlbe eine§ ©terbenben, beffen le^te

SSifionen ein neben feinem Sager fi^enber ^riefter oergebeng

auf bie anbcrc Sßelt abjulenfen fuel)t, inbe§ fie fid^ mit un^

n)iberftel}liel)er ©emalt, l)ie unb ba burel)broel)en burd; ben

^M ber ^irlli^feit auf 5^ran!enbett unb 5lr5neiflafd)en, ber

irbifel)en Sßelt in if)rem g)öl)enpun!te, bem füf^eften 5lugenblirf

be§ l)ier jur 51eige gel)enben Seben^: einer Begegnung mit ber

©eliebten, in ber Erinnerung jumenben.

©cf)einbar \äl) unb unDermittelt tritt in 5ltl)en bie Beübung

5ur 55ilb^auer!unft ein, n)ien)ül)l nid)t§ erflärliel)er fel)eint, al^

baf3, menn einmal ein Drgan für biefe in einem SJlenf^en

fel)lummerte, e§ auf biefem unb feinem anberen ^oben gemedt

merben mu^te. Unb ba^ ©obineau ein fol^el Drgan befa^,

ja baf3 e§ ber Einlage nael) feinen übrigen fünftlerifdjen ^hzn-

bürtig gemefen, menn e§ and) nid)t einer gleiel) frül)en Pflege

unb ftänbigen ^u§bilbung teill)aftig gemorben ift, baran beftel)t

niel)t ber minbefte 3"^^^^^- ^^^f^ Einlage fel)eint fogar ein

©tüd ^^"^i^i^^^pt gemefen ju fein: jal)relang r)orl)er, el)e er

felbft biefe 3:ätig!eit aufnal)m, mar e§ il)m oergönnt, fiel) an
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ben bilbnerifcf)en S5erfud}en fetner ©cfiroefter (S^aroline, bie if)m

barin, mit ^errafotten unb anberen fleinen ^unftrcerfcn, ooran^^

gegangen rcar, §u erfreuen. Sie frf)eint e§ rcirtlicf) ju fd)önen

Seiftungen gebracljt ju I)aben unb \:)at namentlid) auc^ fpäter,

al§ fte (im Sommer 1868) fiel) ganj üon ber 2Se(t Io§ge(üft

unb bem ^lofterleben gemibmet {)atte, im ^ienfte itjrer 9^etigion

unb 5lird)e if)re „feramifrf)en unb plaftifc^en ^efdjäftigungen"

erfü(greirf) fortgefe^t. ^en 9?uf „vive la sculpture", ben

©übineau im Januar 1860 mie af)nung^DoI{ au^ftie^, f)at

5unärf)ft fte if)m entlorft. .ßunbertmal mag er it)n bann inmitten

ber attifrf}en ^errlidjfeiten n)iebert)oIt ^aben, bi§ e§ plö^Iirf)

aucf) im aftioen Sinne für it)n ©ruft bamit mürbe.

•^er äußere 5(nla§ {)ier§u ift munberlid) genug, er f)at

if)n ^a^re fpäter bem ^aifer "^om ^^ebro er^äfilt, all biefer

if)n frug, raie er auf bie ^ilbnerei nerfaUen fei. ^ana^
gejd)af) bie§ in einem Einfall oon Qoxn: ©obineau mürbe

mütenb, aU er einen ^umntfopf ha§> SJlebaitlon feiner ^Todjter

^iane nerfeblen fa^, „unb fo ift alle§ gefommen". Qn bem

gleichen @efpräd), ha§> er au§ ^io frifdjmeg feiner @attin

berirf)tete, gab ber ^aifer, fcf)ier erfrf)redt, ii)m ju t)erftet)en,

ba^ er p (eibenfrf)aft(id) bei ber 3Irbeit fei unb ftd) ju fe{)r

bamit angreife, worauf if)m ©obineau ermiberte: „Ma foi, Sire,

quand on n'a pas de passion, il ne faut pas se meler de rien

vouloir", monac^ er bann lebenslang ge^anbett 1:)at.

^Bie tief ifin in jenem 3at)re (1865) biefer Eintritt ber

Sfulptur in fein Seben, bi§ §u einer oödigen UmtoanbCung

feinet Qnnerften, beroegt t)at, bafür befi^en mir ein eigenartige^

3eugni§ in SSorten an ^^^rofefd) (oom 22. Cftober 1865), bie

be§eid)nettbermeife beutfd) finb: „©§ ift etma§ ganj bleues in

meiner inneren ©eftimmung (fo!) angekommen, ©ine Slrt neuer

©eburt. Qd) mar niemals fo lebenbig in bem geiftigen Sinne.

3d) merbe maf)rf(^einlic^ je^t fet)r menig S[öiffenfd)aftlid}e§

leiften, aber nad) ^öt)erem, nad) ber ^unft eigentUd) ftreben.
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©ie raerbcn, fürdjte icf) fc(}r, üiele§ batjcgeu eünüenben. ^a\m

luerbe id) Q{)nen gar nid)t§ jagen. SOöenu (5ie ahtx eine 5n)nung

baüon empfinbeu fönnen, roerbc irf) ein ^ürtrf)eu fprecf)cn

fönnen." Unb einige 2öocf)en fpäter (7 novembre): „Quand

on est arrive ä un age de la vie, oü on a vu beaucoup

de choses, oü on a compris le sens general qu'elles donnent,

et oü, ä travers les contemplations de l'art et Celles de

l'experience, on s'est fait un point de vue personnel et

pris d'un peu haut sur le panorama humain, ce qui devient

le plus desirable c'est de representer Timage qui s'en produit

distincte dans la chambre noire de l'entendement. C'est

a quoi je m'attacherai surtout desormais. II y a plusieurs

fagons de le faire, mais il faut prendre la plus compl^te

et je crois que Goethe a parfaitement reussi dans ce choix

quand il a ecrit le second Faust, Toeuvre la plus grandiose

que l'on ait executee depuis le Dante."

9]acf) biefen (5d)Iu6inorten jrf)eint ©obineau freiüd) f)ier

nod) nidjt fo unmittelbar auf bem SCßege ^ur (B!ulptur, er

ringt unb [ud)t nod) narf) bem noüfommenften 5(u§bru(f§mittel

für bie ^arftellung be§ „menfd)li(^en ^anorama^^", unb eine

bamal§ offenbar erfolgte Sefung be§ gmeiten gauft lä^t il)u

bemunbernb seitmeilig ha§ fijmbolifdje Urania ()ierfür erfennen'.

9}le!)r unb me!ir aber nähert er fic^ bod) ber 5(uffaffung,

meldjer er einige ^al)re fpäter einmal gegen bie Sdjmefter

3(u§bruc! nerleifjt: „Decidement la sculpture est le summum

de l'esprit humain. Je ne vois rien audessus" — ma§

unjmeibeutig befagt, ha^ fie bie iljm liebfte, näd)ftliegenbe unb

l)üd)fte Slunft mar.

©eine eigenen praftifdjen Stubien fnüpften naturgemäß

5unäd)ft an ben junor befdjriebenen ©eburt^moment feiner

' 5lii§ge[d)toffen er[d)eint e§ mir übrigens and) iüd)t, ba|3 i()m

bei jener ^^rieffteUc nonuicgenb ber x)ielgerül)mte plaftifd)e 3"Ö ^^^

5iüeiten (}auft uorge[d)ipebt l)ab^.
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5lunft an. *2)er "^ummfopf mu^te narf) 5lräften bend)tigt

iperben. ^a^ ©obineau felbft bQ§ fo eutftaubeue 9}]ebaiüon

{rf)on narf) raenigen ^^i^^^^^ für „indigne" erflärte, t)erftef)t

fiel), tut aber nirf)t§ jur 8ac!)e. Qe weniger biefe erften 33erfucf)e

i^m glücfen rcoüten, mit befto größerem (Eifer ging er an bie

näd)ften. ^nbere ^orträtbilbniffe (ineift gamitienmebaiüong)

folgten, barunter eine§ ber früt)er ern)ät)nten jugenblid)en

^reuubin Qoz '2)ragumi§.

^m 5(uguft 1867 t»erue^men lüir jum erften Tlak, ha^

ftd) ©obineau au§ bem engeren Greife if)m perfonlidj intim

9'laf)eftef)enber in ^a§> !)o!)e 3}|eer ber ©ebanfenmelt I)inau§magt,

ha^ er el unternimmt, Qbeen mit bem SJIei^el ju oerforpern,

Probleme auf bilbnerifd)em 2Bege ^u löfen ober bod; if)rer

Söfung nac^^uringen. (Sr teilt ber ©c!)n)efter mit, ha^ er

einen Eros unb eine Xyx, im Sinne ber ^latonifer bie Ur!)eber

aller ^inge, SSater unb 9}lutter, ba§ aftioe unb ha^ paffioe

^rin5ip, ber 2ßelt, entmorfen t)abe, bie er bann aud) bi§ §um

nädjften (Sommer mirfüd), unb jraar im {;errlid)ften SJiarmor

oon (Bh)ro§, au§füf)rte. ^iefe 9)lonate geitigten erftmalig alle

jene S3orgänge, bie üon ba ab jiemlid) regelmäßig n)ieberfel)ren:

ha^ immer neue ^urdjbenfen be§ @egenftanbe§ unb bement=

fpred)enbe Umgeftalten bes (Sntmurfeg, ba§ gelegentlidje 'Bd)\van=

kn in betreff ber Sßaljl be§ 9)lateriale§, ha§ Qaudijen bei

Gelingens nad) r)orl)ergegangenem haften unb gefd)eiterten

^erjudien. 33or allem begannen bamal§ aud) bie 8d)mierigfeiten

mit ben „praticiens" (ben au§ bem ©roben arbeitenben (2)el)ilfen),

bie im ©runbe bei ©obineau nie aufgel)ört l)aben. SK>enn er

fcl)on balb erfennen mußte, ha\^ ha§> ^Dlißlidjfte an ber 3!ulptur

bie unenblid)e Qai)l mn Umbilbungen unb 3i^f<äll^n fei, benen

eine 5»^rm auf iljrem S[ßege burd) ^on, @ip5 unb DJIarmor

fid) au^gefeM fel)e, fo fanb er eg ebenfomenig leid)t, jenen

me(^anifd)en §itflgeiftern gegenüber ha§ beiberfcitige 2lrbeit§=

gebiet enbgültig unb erfprießlid) abjugrenjen. ©inerfeitl mar
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e§ ©obineau t)Iit3avttg llax, ba^ (Srfinbcn, einfcf)Iic^Iid) 9JIobeI=

(icren, bie Äpauptfadjc, imb feine Sadje fei; anberfeit^ fdjrecfte

ev bod) immer luieber baüor §urücf, ber bloj^ nadjbilbenben

iiub aii§füf)renben ijanb ber anbereu ju üiel ju überlaffen,

iDeil fie e^3 i(}m meift nidjt red}t nmrf)ten, rcas ju oielfac^em

ä>erbruj3 unb geleijentlid) aud) ju S^'^i^ürfniffen füf)rte. ';i)a§

nameutlid; in biefer erften 3^it, luo alleg erft gelernt, erft

ausprobiert fein luoUte, ein reid)lid)e§ Selirgelb an ©emüt§=

unb 3eelenrul}e ^u jaljlen iDar, ift nadj allebem nur ju natürtid),

unb e§ jeugt nur für bie urernfte Sßeife, in ber ©obineau

biefen neueften unb legten fc^öpferifcfien ^^roje^ in feinem

geiftigen 9}lenfd)en fic^ Düll5iel)en lie^, wenn er an ^xoh]d}

fdjreibt (8 juin 1868): ,,La sculpture me tourmente et in'in-

quiete depuis deux ans. Je prends, je quitte, je reviens

toujours. Cela me domine."

^m grü^jal)r 1868 aber fü^lt er fid; enblid) fo n)eit auf

fid)erem ©runbe, ba^ er gegen feine näf)eren Jyveunbe, "iprofefd),

Kelter, ^etpit unb anbere, mit feiner neuen 2:ätig!eit Ijerau§rüdt.

©r überfenbet i^nen bie ^f)ütograp!)ien bes Amor unb ber

Xox. ^rofefd), ber ben erften frül)eren '^nruf mi^beutet ober

nid)t beachtet gu I)aben fd)eint, wax je^t gan§ Überrafdjung,

gang (Staunen, ha^ fid) aber faft im gleid)en ^ugenblide in

bie e!)rlic^fte Semunberung, in bie Grfenntni^ be§ f)o()en

^erufeg be§ g^eunbeS aud) für biefen Qwtx^ f)ö{)erer @eifte§=

tätigfeit umfetjte. i}lf)nli(^ oerljielt fid) 5leller, ben ©obineau

fd)on eine 3^^^^<^J^9 üorI)er mit gef)eimni§DüIIen Slnfpiclungen

^ingeljalten unb auf§ (jödjfte gefpannt gemadjt Ijatte; ^uliuer

fir)ttün unb oiele anbere ijahzn fic^ it)nen fpäter angefd)(üffen.

^nbem fid) fo bie für ©obineau nm^gebenbften *!|>erfünlid;=

feiten freubig für i[}n au5fpracf)en, luar ein 5tlp üon i()m

genommen, ein 53ann gebrod)en. 91ie ift it)m fortan ber

leifefte 3^^^^^^ ^^^^^'^ gefommen; mit einer "Q3egelfterung, einer

©iege§5UDerfic^t l}at er fid) in bie neue ^afy\ geftürjt, bie er
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aud) burc^ bie ücrf)ä(tnt§mä^tge ^efcf)eiben!)eit bei* äußeren

(SrfoIc]c fiti) nie um ein ^tom ^at r»erlununern (äffen.

2ßir n^iffen l)eute ntcf)t me()r, n)o!)in biefe erften (ja, leibev

bie meiften) lüften ©obineaug gcfontmen finb. ^ie einzig

nocf) ^ugänglidie ^;p(;otogvap()ie beg Amor gibt offenbar nur

einen fel)r mangel()aften 53egnff Don bem 3Berfe. £)f)neljin

aber liegt e§ in ber 9f|atur ber Sad)e, ha^ biefe (£rfiling§=

fcf)öpfungen, benen jubem feine entfprcd)enbe tec!)nifrf)e Scljulung

üorangegangen war, im bilbnerifcf)en Seben^roerfe ©obineaug

me()r nur eine ()iftorifd)e 9ioIIe fpielen unb eine fi)mboIifrf)e

^ebeutung beanfprud)en fönnen.

3Iber fef)r halb regte er nun fcf)ün roeit füf)ner bie 8djn)ingen.

^er (Sommer 1868 jeitigte bie großen ©ntrcürfe einer Statue

ber Reflexion in natürlid)er ©rö^e unb be§ 5{lei'anberfopfe§.

^ie 33erfe^ung nad) ^io trat bajiDifdien, unb unter ben 5ilage=

punften, n)eld)e fie fieroorrief, roar nid)t ber le^te ber, bafs

e§ bort I)inten feinen 9}]armor gebe — für ben oerrcö^inten

Qnfaffen 5Itf)en§ freilid) ein arger 3Iu5fa(f. ^ennoc^ werben

v)\x fef)en, rcie iDenig ©obineau gefonnen rcar, firf) burd^

5lu^erlid}feiten foId)er ^rt eine neu entbectte Seben§aber unter=

binben ju (äffen.

„C'est un pays qni a eto fait i:»our moi et comme je

suis fait pour lui, il fera beau quand je demanderai ä m'en

aller" ()atte ©obineau in hzn erften ^t()ener @(üde5monaten

an feinen Sd)n)ager gefd)rieben. 5lber er rcurbe nid)t gefragt,

mann er t)on bannen tuotte. Qm (Sommer 1868 er(}ie(t er,

()öd)ft unerroartet, bie 9Jlittei(ung, baj3 er ben Soften 5u n)ed)fe(n

l)ah^, unb mir merben eö i()m gerne g(auben, ma§ er 5ie((er

me()rma(§ oerfid)ert, ha^ bie§ fdjmeren ^erjen^ gefd)e()en fei

unb er einen 2:ei( feinet ^er^eng in ^zUa§ ge(affen l^abe.

9Rod) 5eljn 3a()re fpäter fd;reibt er an 9}]abame be ©utbencrone
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(^äv5 1878): „J'aime la Gr^ce. II y a des defauts et

taut de coeur", uub „Ma reconnaissance est vive poiir tous

ces Grecs qiii ont ete si affectueux et si tendres pour nous".

5(ber ganj geini^ luareu c^ nid)t elegifdj^entimentatc

(Stimmungen, benen er in jenen (ceptembertagen 1868 ba§

leljtc Süvt lie^. Qn gan§ anberem ©elfte pflegte ©obineau

nod) iebe§ gvo^e ©lieben feiner (Erinnerung einjuoerleiben.

Unb fü bürften bie ein 3al)r fpäter im fernen D^to nieber=

gefd)riebenen SBorte am beften feine (Smpfinbungen beim ^bfrf)ieb

t)on 5lti)en n)iebergeben

:

„Et toi, divine Athene, Athene, Athene, Athene!

Beni soit le rempart de ta cite hautaine!

Beni le double rang de tes monts ciseles

Par les doigts amoureux d'uue harmonie exquise!

Et les bords dechires du printanier Cephise,

Et l'immense rideau de tes cieux etoiles!

Comnie l'on t'aperQoit, radieuse de gloire,

Descendanl vers la mer en ecartant les bras!

Ici monte le roc oü veillait la Victoire,

L'Acropole de marbre oü residait Pallas!

La ces demes semes autour de leur maitrcsse,

Colone qui reQut Oedipe et sa detresse,

Acharnes, le Piree . . . Oui, ton sceptre enchante

A l'univers ravi devoila la beaute."

(Amadis. ©ed)fter ©efang).

3^reilirf) rcoUen mir nicf)t Dergeffen, ha^ ba§ 3Befentlid)fie

unb c^ücf)fte, u)a§ if)m in einem 93^omente mk bem genannten

ba§ §er5 fdjmeüen modjte, bodj ber 53Iic! in§ eigene Qnnere,

bie ©rfenntni», rnaS er felbft in ^tl)en geworben, gemefen

fein muf3. ^>Ißir Ijabcn eine breifadje ^unbgebung ©obineau?

a(§ '^s[)i(ofopf), ®id)ter uub 5^ünft(er, bie un§ fein ^od)gefü()l

um jene SIBenbe feine§ ßeben§ oerbolmetfdjt: ber ^Jlann, ber

un§ am 3rf)(uffe ber Manifestations de la vie individuelle

üerfidjert, bafs er nid)t fterben fönne, ber ben erhabenen (Bdjhi^
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be§ Cartiilaire roüf)( faum l)ätte frf)reiben fönnen, of)ne ba^ er

if)n innerlicf) erlebt ()ätte^ ber ben Alexandre divinise im

©eifte mit ft(^ über ba§ Söeltmeer na^m, biefer 9)^arm empfanb

fid) auf ber §ü()e be§ 2eben§. 2Ba§ aud) fommen mod)te,

er mar gefeit. Unb e§ füllte fommen.

' f^ür ®obineau§ eigene 5unef)menbe SSermnerIid)urtg, 5ßer-

geifttgung unb ^Befreiung üon ber äuf^eren Sßett i)ahen rotr fogar ein

fel)r lüertüoüeS birette§ ^^i^Ö^^i^ ^" ^e" SÖorten, bie er furj vox ber

^2(brei]'e von 2tt(}en an GaroUne fc^reibt (5 aoüt 1868): ,A mesure

que l'ou avance dans la vie, dans une vie reflechie, dis-je, et que

l'esprit en s'epanouissant prend une plus grande place dans Torganisme

entier, les affections et les attaches changent beaucoup de caractere

et, Sans aimer moins ceux qu'on aime, peut-etre meme en les aimant

davantage, on ne sent plus comme dans la premiere jeunesse un besoiu

immediat de leur presence et l'on a plus de lien avec leur pensee

qu'avec leur forme . . . En somme, nous vivons peu sur cette terra

et de ses exigences apparentes, quand nous vivons surtout par l'esprit

et il n'y a pas de mal. Cela n'empeche pas de faire les choses tran-

sitoires auxquelles on est obliga."

Sc^emann, ©obineau. II.



unärf)ft burfte er nid)t barüber im 3^^^?^^ f^i^^ ^^6

ha§> (Snbc Don ^^ii)^n feinen pülitifd)en D^iebevgang

^^MS bebeute.

®r ()atte nie anber§ gebad)t, at§ ba^ 5(tt)en für if)n nur

eine (Station auf bem 2Bege nad) ^onftantinopel fein rcerbe,

in biefem Sinne aucf) bie @lüdtn)ünfd)e unb 33erl)ei^ungen

feiner greunbe ruf)i9 entgegengenommen. 2öar bod^ biefer

2Beg nur ^u fel)r ber gegebene. Um nur einige befonber§

naf)eliegenbe ^eifpiele an^ufü^iren, fo finb üon lDfterreid)ern

^rofefd), Don uns neuerbing^ 2öangen{)eim, oon granjofen

@obineau§ 2rtl)ener 33orgänger 33ouree if)n gegangen. (55obi=

neau feinerfeit§ fonnte nod) im Quni 1867 ber (5d)n)efter

fd)reiben, ha^ er fid) in ^ari§ fet)r feft im (Sattel unb fe!)r

gut angefd)rieben glaube, ha^ er in ber @infü{)rung unb

görberung junger amtli^er (Sd)ü^Iinge eine gIüdEtid)e §anb

berciefen, unter anberen ^üd)ec^üuart §u rafd)em ^ortfommen

üerf)olfen \)aU. (^r nat)m bat)er an, unb burfte bie§ mül}t

mit 'iR^djt, ba^ man Dor allen fingen aud^ feine eigenen

Gräfte möglicl)ft im üoUen Umfange unb an rechter (Stelle fic^

nu^bar mad)en merbe.

^egreiflid), mie il)n unter foldjen Umftänben bie juerft

@nbe Tlai 1868 auftaucl)enbe ^unbe üon feiner geplanten @r^

nennung für diio berühren mu^te, unb roie er alle§ baran-

fe^te, um fte ju f)intertreiben. „Je crois qiie je suis bon ^
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5

autre chose et h des Services plus effectifs dans des affaires

plus grandes" (an (Saroline, 31 mai 1868), unb „Ca n'est

j)as tant Teloignement qui nie peine que cette constante

inutilisation de ce que je pourrais faire et je n'ai pas la

moindre raison de meconnaitre que je vaux m'ieux qiie les

postes qiCon me donne/'

5II§ e§ bann in ben folt^enben 9}^onalen bennod) (Srnft

mit 9^io iDurbe, feljlte e§ freilid) raeber objeftii:) nocf) jubjeftio

an milbernben Umftänben. ^er 9}linifter, SJIarqui^ be SJlouftier,

t)er§u(ferte i()m bie $iüe einigermaßen, inbem er ©obineau in

ben fd)meid)el()afte[ten 5(ugbrücfen oon feiner neuen ^eftim-

mung 9}littei(ung mad)te; bie ftarfe materielle Sßerbefferung

unb ha^ rein äußere 5(nfe!)en be§ ^often§ — e§ mar hod)

immer[}in eine SSertretung bei einem 5^ai]erreid)e — fielen

ebenfalls in§ @eroid)t, mie ja benn aud) Si)tton, ber im übrigen

ba§ für einen ©obineau Ungel)ürige mit fd)ar|em '^M^ er=

fannte (. . . „nuUement un pays pour vous. C'est un affreux

exile — les habitants si peu interessants, la vie si chere.

Que ferez-vous lä?'-), bod) im gleid)en 5Item benennen mußte,

baß ber Soften in S^lio ein in ber Diplomatie feinet £anbe§

fet)r angefef)ener fei, ber feinen 3n!)abem mand)e§ Tlai bie

Saufbaf)n oerfürjt f)abe.

Sedieren @efid)tgpunft namentlich fud)te aud) ©obineau

bei feinen pf)i(üfüpJ)ifd)en ©elbftbefd)n)id)tigungen fic^ ^u eigen

ju mad)en. 6o fd)reibt er ber ©d)mefter (5 aoüt 1868):

,,C'est encore un detour et il n'est pas precisement aimable

de voir s'allonger la route que Ton suit. Je voudrais

Constantinople. Non pas que j'y attache une idee d'am-

bition puerile; mais il faut cela pour que ce que j'ai fait,

soit entier; je sais que je l'aurai; j'eusse mieux aime que

les choses eussent suivi une marche logique et qu'on m'eüt

laisse ici jusqu'au temps oü on aurait pu m'y envoyer.

C'est du temps perdu", unb no^ §uDerfi^tlid)er an Delpit
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(27 aoüt): ,,Je consid^re ces joostes lointains comme le

plus court chemin pour arriver." ^ber lüie luenig bie§ a(Ie§

büd) oor feinem ^nnerfteu Dcrfing, Iel)rt am beften bie %at\ad)^,

ba^ er faft h\§ 5um 5(ugenblirfe feiner (Sinfc^iffung bie ^e=

niü^ungen nid)t eingefteüt l)at, fid) ben nur äu^erlid) glänjen^

ben '^^üften doiu §alfe ju fdjaffen. Hub erft einmal brüben

angelangt, fonnte e^ it)m je länger je lueniger oerborgen

bleiben, ha^ nid)t nur bureaufratifdjer (3d)emati§mu§, fonbern

feinblid)e 9}lad)enfd)aften il)n über§ Seitmeer Ratten fd)affen

mollen, um il)n unfd)äblid) §u mad}en. 5(m beutlid)ften mirb

er in biefer ^ejieliung in einem Briefe an feine ©attin au§

9^io (20 decembre 1869), mo er gerabe^u fagt: ,, . . . que

je suis la victime de la coterie Lavalette et bureaucratique

et qu'il s'agit de m'enterrer en Amerique pour la plus grande

gloire et le plus grand profit des incapacites regnantes".

Sföir miffen l)eute, ba§ il)m ^rafilien tatfäd)lid) jum (SJrab

feiner politifd)en ^ätigfeit geroorben ift, bie fid) feitbem nie

mieber ju aud) nur einigermaßen beträd)tlid)er §öl)e l)at er^

l)eben fönnen. 9lad)bem fo nod) unter 9lapoleon III. 't>a§

^eifpiel gegeben morben, il)n im ^unfein ju belaffen unb il)m

in^befonbere ben l)erDorragenben Soften, auf ben er ben ge=

grünbetften 5(nfprud) gel)abt 'i^ätU, Dor5uentl)alten, finb aud^

bie fülgenben ^Regierungen l)ieroon nid)t roieber abgegangen,

^ie ^itterfeit, bie (^jobineau barüber erfaßt liat unb bie 3al)rc

fpäter nod) j. ^. au§ ben beißenben ^Borten an 2)elpit

(30 juin 1876) l)erau§tünt: ,,Vous m'amusez avec votre

Constantinople. Ignorez-vous donc que j'ai vecu dix ans

en Orient et que je passe, en general, parmi les gens

competents pour connaitre cette affaire? Eh! bien, con-

cluez!", roirb man il)m raaljrlid) nid)t nerübeln fönnen, fon=

bern noll teilen muffen, "^er gegen bie fran5Öfifd)e ^Regierung

juerft üon ^afterot au§gefprod)ene 33orrourf, ha^ biefe ha-

mal§ an ber S[ßenbe üon @obineau§ amtlicher Saufbaljn in
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bureaufratifrf)er (5ng!)er5igfeit feine foftbaren Gräfte if)rem

Sanbe entjogen unb if)n hinter ben lanbläufigen ^urrf)]"c^nttt

5urü(fgefte(It f)abe, bürfte fo (eid)t nid)t ju entfräften fein.

^amal§ a(fü ift @ü5ineau bie Sßunbe gefd)Iagen rcorben,

bte nie roieber ganj gel)ei(t ift unb 1877 nod) einmal 6efon=

ber§ blutig aufbrechen foUte. 20 er fie gefd)Iagen, lä^t fid)

f)eute in feinem galle, t)ielleirf)t aber aurf) faum je, mit Se=

ftimmtl}eit fagen. 2ßir miffen, ba^ er in ^^ari§ mie in ^tf)en

geinbe genug ^atte. ^zm 33erfaffer ift insbefonbere ber

9kme eine§ feiner 5Itl)ener ©efretäre genannt morben, ber

if)n bei feinen Cberen angefc^mär^t unb t)erbäd)tigt l)aben foll.

5Dlöglidj genug \ ©obineau tat jebenfall§ nid)t§, um ben

^fei(fd)üffen foId)er ge!)eimer ©egner Dorjubeugen. 33ielmef)r

f)ören mir, ba§ eben bamat§ gemiffe fd)roffe (Seiten feinet

2öefen§ fid) bei it)m ftär!er au§gebilbet I)aben, bie i{)n ge=

legentUi^ 5u Unbefonnenf)eiten gefütirt baben mögen. (5r gab

bem (Sefüf)! ber eigenen Überlegen!)eit unb be§ Unmut§ über

91icf)tDerftanben= ober ^iditgemürbigtroerben nid)t feiten in ber

gorm ber 33erad)tung ^usbrud unb mag babei, aud) menn

bie 5[Rinbermertigfeiten au§ ben 23orgefe^tenfreifen in S^rage

famen, meber feine ^orte genügenb abgemogen nod) ben

6;t)arafter feiner Qu^öxn gebüf)renb berüdftd)tigt f)aben. ßr

oertrug feinen Söiberfprud), feine Hontrolle. Unb Dor altem:

er moÜte ben 3eitftrömungen feine Qitgeftänbniffe mad)en, mo

feine Überjeugungen in ^rage famen.

Se^terer Umftanb Ijat anfd)einenb ben äußeren 21nla^

geboten, ber ju feiner ^efeitigung füf)ren foUte. ©obineau

felbft f)at fein bamalige§ Qn=Ungnabe=galten auf bie fd)on

^ (£(i)on in einem unbatiertcn 93riefe Sr)tton§ au§ bem Saf)re

1866 finben fic^ bie auf biefen be3ÜgIicE)en SCBorte: ,1 am very much

grieved by what you teil me of D. M. To say the truth, I never

thoiight him quite ,thorough bred': and prosperity hardens the heart

of a vulgär fellow quicker than boiling water hardens an egg."
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einmal Iierüf)rtc 5Iouren§fcf)c 5(ngelegenf)eit 5urücfgefüf)rt, in=

bcm \n\i 5U einem 3^itpnnfte, mo ^Jhpoteon III. eine ©rf)men-

!ung in ber inneren ^^ßoliti! üornaljm nnb firf) ben liberalen

ju näi)ern begann, fein rürffirf)t§Iofe§ S3orgeI)en gegen einen

Timm, l)inter bem nid)t nur ber 9iabifali§mu§, fonbern ba=

mal§ aurf) nod) ber Siberali§mu§ beiber Sänber (gran!reid)§

wie ^ried[)enlanb§) ftanb, feinen (SJegnern Oberrcaffer gegeben

I)ätte. (Sr t)at ba§ ^emu^tfein ge!)abt, fein amtlid)e§ 5ort=

fommen feiner @f)re unb feiner Überzeugung geopfert gu f)aben.

Übrigeng l)at er e§ fid^ fpäter angelegen fein laffen, mit

gül)rern be§ Siberali§mu§ wie 3ule§ (Simon unb Quieg

gaüre fomeit moglid) ^ü^Iung ju f)alten, um firf) nirf)t un=

nötigerrceife üöüig au§ ber ^at)n brängen 5U taffen; unb im

fünfte gloureng foUte ber roeitere Serlauf ber ^inge i^m

balb genug eine glänjenbe 9^ed)tfertigung eintragen, inbem

aud) bie folgenben 5une!)menb immer liberaleren ^Regierungen

biefe§ berufsmäßigen ^leoolutionärg fic^ nid)t anber§ al§ burc^

SSerurteilungen ju errae^ren mußten. ©0 märe immerl)in bie

ßerftörung feiner Saufbat)n üielleid)t feine enbgültige gemefen,

wenn nid^t ber ^rieg ba^mifdien gekommen unb in feinem

(befolge eine für (SJobineau mieberum nirf)t günftige Ummäljung

ber bip(omatifd)en 3[^er!)ältniffe in granfreid) eingetreten märe.

©obineau oerließ 5It^en am 12. (September 1868 auf

bem Dampfer (Sribanug, ber if)n in fünf 2:agen nad^ 9J?ar*

feilte bradjte. ^a§ erfte, mag er fid) in $arig, in etma brei=

raöd)igem t)eißem S'Ringen, 5U ermirten l)atte, mar, baß man

xl)n Don bort menigfteng nidjt gleid) ^alg über ^opf nad)

9Rio fd)ictte, fonbern i!)m, nad) ben gänjlid) unterbred)unggIofen

üier 3Itt)ener 3al)ren, jum minbeften einen Urlaub oon junäd^ft

brei SJionaten (eg mürben bann tatfäct)Ii(^ fünf) bemilligte.

^ag in biefem §erbft unb Sß^inter im ^Baterlanbe auf
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i^n einbrang, wax bevarttg maf]cn!)aft, ba^ ©obineau nur

in ber 5Iu§ftcf)t, auf ber ©eereife unb tu ber ju geroärtigenben

(Stille brüben fid) einigermaßen au§juruf)en, fid) burd)äuarbeiten

üermod^te. ('beiläufig ift fotdje 5(u§fid)t auf 9^uf)e tatfäcf)=

lid) fein einjigcg ^tu^ruljeu all fein :^ebenlang gercefen.)

3unäd)ft l)ielten tf)n forttt)äl)renbe, burd) ben im ^ejember

ftattfinbenben SJliniftcrmedjfet ncc^ t)ermef)rte ^erid^te unb

23erf)anbiungen im 5Jlinifterium in 5(tem. "Dann rcurbe e§

je^t in ganj anberem 9Jlaße al§ früf)er mit bem 9}laire=^mte

©ruft; rcag fid^ in oier J?al)rcn angefammelt ):)aik, mollte

aufgearbeitet fein, unb pgleid) foKte für eine fernere 5Ibn)efen=

f)eit§periobe Dorgeforgt raerben. ^aju bie '3)rudlegung erft

ber Apliroessa, bann ber 5(nfänge be§ $erferbuc^e§ unb bie

anfd)einenb ^iemlid) fd)n)ierigen (Sd)ritte, um beffen (Srfd)einen

ftd)er5ufte((en unb bud)t)änb(erifd) ju regeln; allerlei $rioat=

angelegenf)eiten unb g^reunbe^bienfte, bie Pflege üieler fo lange

liegen gebliebener ^e§iel)ungen, 9^epräfentation§pflid)ten rcie bie

mel)rmalige 53el)erbergung be§ Sifd)of§ üon ^eaunai^, ber bie

Umgegenb p girmungg^iüeden befud)te, fobaß ^obineau jule^t

in feinen Briefen faft nur nod^ au0 (Sntfd)ulbigungen unb

SSertröftungen beftanb.

^enn nun aber bie amtlid)en SDinge im ©taat§bienft ftd)

menig erfreulid) für 'ü)n anließen, fo fanb er bafür (gntfd^ä=

bigung in feiner reidien fommunalen ^ätigfeit, bie er baumle

rcirflid) mit großer Suft unb Siebe betrieben ^at. 2ßir !)aben bar=

über namentlidj ben intereffanten ^erid)t an Heller oom 8. D!=

tober 1868, mo er fagt, baß tro^ ber ^^eoolutionen unb tro^

ber ©inftens t)on ^ari§ bie franjöfif^e ^rooin^ im n)efent=

lid)en ha§ geblieben fei, rcaS fie oor l)unbert 3al)ren rcar,

unb baß ber ©runbbefi^er, rcenn er e§ roollc, nod) ber

nämlid)e $err, ber nämli(^e ^efd)ü^er rcie el)ebem fei.

©0 mar benn ©obineau tatfäd)lid) oon frül) bi§ fpät im

^ienfte feiner ©emeinbe unb feiner 3^äd)ften befc^äftigt; ja
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auc^ bie 97arf)barc\emeinbcn, bencn e§ balb aufgegangen xvax,

lüe(d) eine g<^^^}H]^^^^/ ^^^^<^ ^'^^^ ^U"^^' i^^^^ ^^^^ ^^^^^ ^atfraft

()ier 5U nu^en fei, fanien i(}ni aügenmcf) nüt it)ren Hngelegen^

l^eiten, fobajs er bev (3d)n)efter melben fonnte, er f)al)e !)ier

meljr ju tun gefunben, al§ norf) auf irgenb einer @efanbt=

fc^aft. ^a wax eine 53rücfe ju bauen, ein ^af)nf)of anju^

ftreben, eine ©d)ule ju reorganificren, ^rojeffe freunbfd)aftlirf)

5U fd)licl)ten ufra. uftü. 3^^^^^^M"^ mu^te babei ©obineau faft

beftänbig untermegg fein, nad) ^^eauoai§, narf) d^aumont,

nad^ ^$arig, Eingaben über Eingaben mac!)en, aud) ntand)e

verlorene ©tunbe baranroenben, um jene nie au§fterbenben

Cluälgeifter ju empfangen unb abzufertigen, bie ba glauben,

bag man aüeg fönne. 5Iber ha^ Gnbe üom Siebe rcar borf)

5um @Iü(f, ha^ !)ier uiel ®ute§ ju ftiften fei, unb er mar nid^t

ber 9Jlann, fid) bem an irgenb einem fünfte 5U ent5ief)en.

damals mar e§ Dermutlid) aud), wo ©obineau, ber mit

Unterflü^ung be§ 9J^inifterium§ ber fd)önen fünfte — er I)atte

e§ burc^gefe^t, ba^ SJ^airie unb S^ird)e, beibe bem smölften

3cif)r^unbert entftammenb, unter bie Monuments liistoriques

aufgenommen unb bamit ben 2öillfürlid)feiten Unberufener

entzogen mürben — bie gaffabe ber Hird)e üon Srije reftau=

rieren lie^ ', biefer (e'^teren bie ©tasfenfter mit feinem Sßappen

ftiftete.

©0 bleibt bod), aud) nad)bem ba§ ©d)Iü^ längft in an=

bere .^änbe übergegangen ift, menigften§ ein bauernbeg 5(n=

benfen an if)n an jener ^tätit feinet ^ir!en§, ha^ fid) frei=

lid), menn mir ben ©efamtoerlauf ber ©ntmicflung oon

Xxx)z l)eute in§ 5(uge faffen, epifobifd) genug aufnimmt. '3)enn

* ^m @emeinbebuc^ oon 2:n)e finbet fid) unter 9]r. 158 com

9. ^ebruar 1868 bie Grflärung be§ ®eineinberatc§ auf eine 3(nfrage

be§ ^räfeften, baf? bie ©emeinbe ein ^efisit üon 1290 ^ranc§ für

biefe Dieftaurationsarbeiten ju tragen nid)t imftanbe, baf3 bie§ übri^

gen§ aud) Qad)^ be§ Staates fei.
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lüie fc^on 1794 in eben jener 5^irrf)e, ber „ci-devant Eglise

de Tryc-Chateau", ha fie gum 2:empel ber 33ernunft geroeiljt

inurbe, ein geftatt mit einer 5(nfprarf)e ftattgefunben ^ bie

©obincau gteicf)]"am im t)orau§ 5um unnernünftigften QÜer

?Jlenfd)en erflärte, fo finb and) je^t bie Sen)of)ner t)on 3:ri)e

mieber fo grünblid) auf ben 3öeg gur SBernunft §urücfgefe^rt

ha^ fie i^ren rüctfrf)rittlicf)en S[öo!)Itäter ganj auggefc^altet unb

fid) enbgültig 3ean 3acque§ jugercanbt Ijaben, rcie beffen

^enfmal bejeugt, inbe§ ©obineau rcof)! bi§ an§ (Snbe ber

^age auf ba§ feinige {)arren lüirbl

®ie legten 9}^onate feiner Urlaub^jeit t)erbrac{)te biefer in

^ari§, mo er e§ inmitten aller amtlichen, gefellfrf)aft(id)en unb

n)iffenfct)aftlicf)en Dbliegen!)eiten norf) fertiggebrad)t ju {)aben

fc!)eint^ einen grünblid)en ^urfu§ in ber ^i(bf)auerei bei

darpeaur, bamal§ einem ber erften 9}leifter feiner ^unft, ^u

ne{)men. (S^arpeaur gemann fef)r balb, unb bel)ielt bann bau=

ernb, eine fe!)r !)of)e 9}leinung oon @übineau§ bi(bnerifcf)er

Begabung, unb biefer er3df)Ite nod) in fpäteren 3af)ren mit

©tül^ eine 3lu^erung, bie ber gro^e ^ünftler gegen feine

jüngeren ©^üler getan ^ah^, nad)bem er nur erft einige

3öod)en ober SJIonate bei if)m in ber Sel)re gemefen fei: „^ie

lange arbeitet i[)r nun frf)on bei mir, unb feiner von eurf)

mac^t mir bocf) fold) einen ^opf mie ber ha."

^ Söir geben fie ber 9}lerfiüürbigfeit t)alber voöxtiid) in unferem

Dueüenbanbe.
- 2)aß nocf) bi§ auf ben f)eutigen ^ag nirfit aüe 5ran5ofen mit

biefer unbantbaren Gattung ber 5Beüi3Iferung üon 2:rr)e eiuüerftanben

finb, beiüeift ein unmittelbar nad) ber @inix)eif)ung be§ 9xouffeaufd)en

®en!mal§ crfcf)ienener 5(uffal3 von ©aint^Soup im Eclair com 3. 5tu;

guft 1911 „L'oublie de Trie-Chäteau", in u)elcf)em ®obineau§ ^i^erbienftc

um hen Ort in§ (Sebäc^tni§ surürfgerufen unb energifrf) feine Dierfite

auf minbeften§ bie g(eid)en (Sf)ren gea")af)rt werben.

' SDIit abfotuter Sid)erf)cit f)at fid) bi§ je^t ber ^^^tpunft be§

^urfu§ bei ©arpeauj; nic^t feftfteüen taffen.
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Kenner l)ab^n aurf) einen unoerfennbarcn (5inf(u§ d^ax-

peau^-' auf ©obineaii^ (Brf)affen feftfteüen, ja finben rcollen,

't)a^ cinjetne t»on beffen 53üften btreft an bie G^arpeaux' er=

innerten. ®en!bar. Qn jebem JJallc aber barf für ®obineau§

©fulptur ba§ gleidje wie für feine '!(^oefie al§ ©runbregel

au§gefprorf)en rcerben: baf] er feine bier geiüi^ nicf)t niinber

d)ara!terifttfrf) aU bort au§geprä(^te (Eigenart aud) gegen 33or=

bilber unb burcf) alle unbercu^ten ^eeinfluffungen f)inburrf)

ftet§ energifrf) unb feft ju be()aupten iru^te. (5Jübineau§ per=

fönlic!^e§ 33er!)ältni§ ju (^arpeauy blieb ba§ bentbar befte, ber

Umgang mit if)m anwerft frud^tbringenb.

Einige f)ocf)erfreuIid^e ^Begegnungen mit if)m befonber§

lieben ^erfönlid)!eiten follten ©obineau cor feiner ^Ibreife norf)

befrf)teben fein, fo mit ^Sulmer St)tton, ber, üon SD^abrib nad)

2ßien üerfe^t, eben bamat§ ^ari§ !reu^te, nor allem aber ein

^efuc!) ber ^enebiftinerabtei (5ote§me§ Wi Sable in9J^aine^

mo ß^aroline be (?5obineau feit bem (Sommer al§ SJJere

^enebicte meitte, im ^^bruar 1869. ©obineau l)atte beren

au§ reiffter Überlegung unb innerftem ©eelenberufe I)ert)or=

gegangenen (5d)ritt, bem SBenigen t)on Sßelt, ha§ für fie

über!)aupt norf) r>or!)anben mar, ju entfagen, au§ üoüem

^erjen ^ugeftimmt. 2öu^te er bocf), ba^ fie felbft bei biefer

aud) tatfäd)tid)en (^ntrüdung in jeber 2ßeife gut faf)ren unb

babei benen, bie i^x mirflid) nabeftanben, nur um fo inniger

na!)ebleiben mürbe. ;3e^t fonnte er fid) burd) ben 5(ugenfd)ein

baDon über5eugen, ba§ fie in ber Umgebung gütiger, liebe=

üoller unb ebler ©eelen in aderbefter Dbbut fei, unb au^er

ber nie erfalteten, jel3t neubelebten 33emunberung für bie Sßelt-

überminberin bie Meinte einer auf maf)re gegenfeitige ^oc^-

ad)tung begrünbeten greunbfd)aft mit ben ^lofterinfaffen, auf

* ^a§ bortige f^rrauenüofter mar in hen fed)5iger ^af)ren oon

5)om ©uoranger m§ Qehen gerufen lüorben, ber überl)aupt ben 93enes

biftinerorben in ^ranfreid) neu begrünbet ^atte.
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bcren (Segen uttb ©ebete ev fortan unroanbelliar (^ro^en 3Bert

gelegt t)at, mit Don bannen netjmen.

©egen (Snbe g^bruar traf ©obineau, ber fid), rote ba§

le^temal nac^ ^erfien, aurf) je^t nacf) (Sübamerifa lüteber

aüein auf ben ^^eg niarf)en mu^te, mit piei 5Ütad)e^, feinent

^ebienten ^onore 9Jlid)on unb feinem ^ünbd)en (Soguin in

^orbeau^c ein, mo bie übergtüc!Iid)en "^^elpitg if)n einige ^age

mit ben üppigften ®ejeuner§ unb ^iner§ faft ju ^obe füt=

terten. 3Im 25. gebruar beflieg er ben "Dampfer. (Sf)e mir

il)n aber auf feiner gal)rt begleiten, ^ben mir einer ©eftalt

einen ^(icf unb ein paar Sßorte §u raibmen, hk ()ier ^um erften

^ak ftärfer in feinem Seben f)erDortritt unb fortan eine

ma(^fenb bebeutfame 9^oüe barin fpielen follte: bem genannten

gonore 9J^id)on.

tiefer mar ein geborener 53urgunber, ber mit einem

feiner Ferren nac^ 6r)rien au^manberte. ^ort ftanb er unter

anberem eine 3^itlang in ben ^ienften einer ej:5entrifd)en

(Snglänberin, ber 2ahv) (gtlenborougb, fpäteren Gräfin J^antfie

2:f)eotofi, meld)e fd)Iie^(id) einen arabifd)en Sd)eirf) I)eiratete.

1865 ober 1866 !am er ftellenfucf)enb nad) 5{tf)en, mo il)n

(Sobineau aU §au5f)ofmeifter ober gaftotum in feine "Sl^ienfte

naf)m^

®r ift (Sobineau bi§ ein 3a!)r cor beffen Sobe, mo feine

(5Jefunbl)ett i^n jroang x\)n ju oerlaffen, ein Wiener unb (^e=

noffe üon nie roanfenber ^reue unb namenttid) im 5Iu§tanb,

menn ©obineau allein mar, r>on unfrf)ä^barem ^erte geroefen.

3n ben 53riefen au§ 9iio fann er if)n nid)t genug (oben. (Sr

raupte ftd) in alle, and) bie frembeften S3erl)ältniffe t) ortreff licl)

SU finben, unb fo aud) feinem ßerrn leid)ter mit l)inburd)§u=

l)elfen. ^a biefer §ubem für bie originellen (Seiten be§

^ ^iemad) finb bie rceitoerbreiteten eingaben bei Gulenburg,

„Erinnerung an ©obineau", S. 16, gu berid)tigen. .g)onore wax rceber

Orientale noc^ ift er mit ®obineau in ^erfien geroefen.
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^tencrooüeg r>on 5^mb an eine tefünber§ glüc!(icf)e 5(uffaffung

unb Junior für Qwzk !)atte, fo iDurbe e§ if)nx and) nid)t aU'-

ju fc^trer, über geiuiffe n)unberlirf)e, gränilirf)e unb mifantljro^

pifd)e (Seiten im ^haxattzx ^onore§ glücflic!) f)inn)eg5ufef)en

unb f)inir)eg5u!onimen, unb a(Ie§ in allem barf man lüof)!

jagen, ha^ ©obineau für bie lel3ten fünfje^u 3al)re in biefem

SJIanne ba§ gefunben f)at, rca§ il)m nottat.

5!Jlit furser nnterbrerf)ung in Siffabon, ba§ if)m mit feinem

pradjtDüüen, burrf) eine ftatt(irf)e englifrf)e ^anjerftotte nod)

impofanter geftalteten ©efamtanblid großen (5inbru(i mad)te

unb wo and) manrf)e§ anbere if)n feffelte, rcenn aud) nid)t

gerabe bie 9Jlufif ber „^frifanerin" im £)pernf)aufe, bie er

„üäglirf)" fanb, })ai jetjt ©obineau jroeiunbaman^ig ^age auf

bem ^Baffer 5ugebrarf)t. Qmx^i mu^te er t)iel frieren, fpäter

bet)ielt bie ©onne bie Cber!)anb. ^a§ (Bd)iff, ber (£ftrama=

bure, fcf)eint oon ber 5Irt gercefen ju fein, ba^ I)eute ein nur

einigermaßen anfprud)§t) oller S^^eifenber unfere§ ©tanbe§ e§

faum befleigen würbe, ©obineau aber focf)t biefe Urfprüng*

Iid)!eit feinen ^ugenbliif an. @r mar jufrieben, at§ ber

S^apitän, ber t)or allem an feiner unermüblid)en 2:ätig!eit ben

5(u§nal)memenf^en in il)m erfannte, eine große Saterne in

feine 5labine fe^en ließ, bei ber er nad) ^erjen^luft lefen fonnte.

2öäl)renb fein 'äitad^e n:)ieberl)olt fein ^er^ verlor (ba§ er

jum ©lud immer raieberfanb), n)äl)renb ba§ buntfd^ecfige

^ublifum um il)n l)er, ba§ abmecl)felnb feinen Junior unb

feinen ©pott reifte, Dffisiere, "Diplomaten, ^onfuln, 5laufleute,

5lu§manberer au§ bem ^a^fenlanbe, 3ig^un^^ w^^ ^^^ 1"^"^

fein lärmenbe§ (Spiel trieb, t)erbrad)te einzig er biefe ^ocl)en

in balb angeftrengterer, balb befd)aulicE)erer 5lrbeit, über jebe

5lnroanblung üon 5lbfd)ieb§fcl)mer5 unb 33erbruß ob be§ 33er*

fel)lten ber neuen ^eftimmung junt t)orau§ firf) in bem @e=

banfen l)imr)egl)elfenb, roie balb er ben gleicl)en Sßeg in um«

ge!el)rter 9^id)tung jurüctlegen merbe. (£ine §auptbefd)äftigung
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maren mü{)fame 3ßad)§mobeII{erungett, bie ifyn ha§ .ßantieren

mit @ipö unb 9}larmür erfeljen niufsten: jo lueuig founte er

ftcf) fd)üu üüu ber bi(bnerifd)eu ^ätigfeit mef)r trennen.

Um ben 7. iDIär^ etma lanbete ber (Sftramabure in ^a=

far, einem Stäbtd)en ber Senei^alfolonie, ba^ ©obinean jo(d)en

©inbrucf marf)te, ba^ er e§ — neben ^ben, DJla^fate, ^u]d)ir

unb ©ibnei) — a[§> ^iüdjuggminfel für feine alten S^age in§

5Iuge fa^te. @r {)atte bort bei bem (Spiegerfönig eine 5(u=

bien§ unb ^änbigte biejem babei ein günffranfenftücf ein, ma^

bie 9}Zajeftät mit ber gleid)en ®an!barfeit unb greube, lüie

ein europäifi^er 5tünig bie ©rijüljung feiner 3ioiIIifte, entgegen^

na^m. ®en DJ^arabut» (müt)ammebanifd)en ^^rieftern) mad)te

er burd) 33ür(efen au^ if)rem ^oran unb 91ad)n:)eifung eine§

8^eI)Ier§ in bemfetben fo großen (Sinbrud, ba^ fie if)n am
liebften babe{)a(ten l)ätten: „fo luäre benn meine 3^^^i^ft al§

SJlarabut oon ^afar gefidjert", fdier^t er gegen feine ©attin.

^a&j neuntägiger 5at)rt über ben ^tlantif langten hk 9iei=

fenben in ^^ernambufo, balb barauf in ^at}ia unb am
20. 3}lär§ in befter @efunbt)eit in 'tRxo be Janeiro an, beffen

öfter ge{)ürte S3ergleid)ung mit ^onftantinopel ©obineau auf

ben erften ^üd fategorifd) Don ber $anb mk^K
Über ben ftar! ein ^al)v bauernben 3(ufentf)alt in 9^io

finb n)ir befonber^ gut unterrid)tet, meil §u ben Briefen an

©dimefter unb greunbe bie^mal au5fü^rlid)e unb g(ücflid)er=

raeife er{)altene ^eric^te an bie Gattin t)in3ufümmen, n)eld)e,

fef)r miber ^Ißiüen ba!)eim geblieben, n)äl)renb biefer 3^^^ '^^^

^ „Constantinople est admirable et Rio aussi. Mais la premiere

est une belle dame, noble, auguate dans son aspect, royale, pleine de

genie et d'esprit, l'autre est une belle fille, inculte, sauvage, sachant

ni lire ni ecrire, bizarre dans ses allures." (5In Steiler 17 avril 1869.)

(Singef)enber finbet fid) ber SSergleic^ nod)mal§, unter 9J?{tl)ineiu3icf)ung

9ieapel§, in ber leisten ber 5(nati[d)en ^lonetlen (p. 318/19 ber neuen

2iuägabe.)
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5(braefenl)ett ficE) bie Sfleuinftanbfe^inui oon ^ri)e, in§befonberc

aud) bie ^perrid)tung eine§ geräumigen unb I)eiteren 5(telier§

für ben (hatten, ha^ biefem jel3t jum 33ebürfni§ geroorben

roar, angelegen fein Iiej3, aud) in beffen unabtäffige ^enüi{)=

ungen, bie oerfaljrenen ^ienftuerljältniffe müglid)ft lüieber ein=

jurenfen, nad) 5!räften eingriff. ®ie ganje 2ßat)rbeit über bie

brafilianifd)en ©riebniffe erfa()ren lüir frei(id) aud) f)ier rcieber

nur a\i§ ganj oereinjeltcn 9)litteilungen an bie intiniften

greunbe, ba ©obineau nad) feiner ©en)üt)n()eit bag (3d)limme,

füiDeit e§ nur irgenb anging, ben ©einigen r)ürentt)ielt.

Unb baran füllte e§ l)ier ineniger a\§ irgenbrco fünft

fehlen, unb St)ttün§ 3Bei§fagung, ba§ ©übineau in ^rafilien

am unred)ten Drt fein rcerbe, ftd) grünblic^ erfüllen.

*S)a roar junäc^ft t)a§ ^lima, ba§ iljm je länger je mel)r

in unerträglicher SBeife mitfpielte. (Sr lebte bürt „in einem

riefigen ^reibl)aufe, beffen @la§bad) ber |)immel roar". ®id)ter

^'lebel hzhtdtt meift 9Jleer unb ^erge, feud)ter ^ampf erfüllte

bie 5ltmüfpl)äre; frifc^e Suft rcar ^ünterbanbe, fd)n)ül unb

lüäfferig bie in ber 9iegel il)n ummeljenbe. biegen t)ün frül)

big fpät: nod) im D!tüber fünnte er fd)reiben, ha^ er feit

feiner 5(n!unft im ganjen nid)t §el)n ^age flaren ^immel^ ge^

l)abt, unb im ^e§ember lautet'^ nid)t oiel anber§. Sßenn

unter füld)en Umftänben alle§ 9Jietall üj:r)bierte unb bie (5c^ul)e

fd)immelten — unb ha^ in ©übineaug 9iäumen, bie über ber

Md)e lagen —, fü fann man fid) bie entfpred)enben (5in=

rairtungen auf ben menfd)lid)en Drgani^mug leid)t üergegen-

märtigen. !ißenn aud) ©übineau mit alter 3:apferfeit biefen

müuatelang ^rü^ büt unb fid) meigerte, bie Säl)mung, bie

ber bumpfe ®ruct biefer Suft für jeben t)ern)ül)nten Europäer

über DIeroen unb ©einüt uer^ängte, in feiner Seben^meife unb

^ätigfeit irgenbroie jum ^usbrud gelangen ju laffen, fü brad)en

hod) auf bie ^auer, üietleidjt gerabe burcl) biefe gemaltfame

3u]*ammenfi-ampfuug feiner ^Jlatur nüd) uerftärft, bie rein
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p^9fi[cf)cn folgen fold) oerberb tief) er ©inpffe um fo unauf=

()a(tjamer über i^n t)erein. 3Benn er nad) einem 3at)re

^rofefd) befennen mu^te, ba^ er nom britten ^age nad)

feiner 5(nfunft an ha§ lieber gef)abt, aber i^^n DJlonate nie=

manben ^ima^ baoon gejagt, jonbern unbeirrt meitergearbeitet

l)ah^, fo merben rcir un§ nid)t raunbern, raenn er gegen (Snbe

feine§ ^ufent()a(te§ fo üöüig am ©nbe feiner Strafte angelangt

mar, ha^ er ha§ ^ett faum mef)r üerlaffen fonnte, unb babei

nod) bem .^immel banfen bürfen, ha^ er mit ber leid)teren

g^orm be§ gieber^ unb quaboden 9leuralgien baoonfam unb

nirf)t bem gelben gieber jum Opfer fiel, ba§ gerabe in jenem

Qaljre befonber§ fc^limm ring§ um il)n l)er mutete.

S^aum erquidlid)er raaren bie ©inbrücfe, bie er üon ber

^eDölferung be§ lanbfd)aftlic^ fo beoor^ugten £anbe§ baDon=

trug. „Une population toute mulätre, viciee dans le sang,

viciee dans l'esprit, laide ä faire peur (ein anbereg 9Jlal

„d'une laideur maladive") . . . Pas im bresilien n'est de

sang pur, mais les combinaisons des mariages entre blancs,

indigönes et negres sont tellement multipliees que les

nuances de carnation sont innombrables ^ et tout cela a

produit dans les classes basses comme dans les hautes,

une degeneration du plus triste aspect." (Sine anbere älju-

lid)e ©c^ilberung (beibe an Heller) brid^t er mit ben äßorten

ab: „Sauf l'Empereur personne dans ce desert peuple de

coquins. Mais c'est curieux ä voir/' Unnermerft ift l)ier

an bie ©teile be§ l)od)gemuten 5Jlenfcl)en, ben alle§ abftö^t,

ber objeftioere @tf)nologe getreten, ben alle§ an5iel)t ober bod^

feffelt, unb ber felbft in einer fol(^en Umgebung noi^ mancl)erlei

91al)rung finbet. ©o in^befonbere, menn er bie§ 33olf bei

^ ©enauer ausgeführt (a\\ ^elpit): ^Tout cela (une humidite de

toiis les diablesj un brouillard de Londres et la pluie) n'est pas egay6

par la vue de la population, jaune, brune, marron, capucine, bismarck,

citron, que l'on rencontre dans les rues."
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feinen J^eftl{rf)fe{ten beobachtet, n)ie benen ber ^avn)ürf)e, bie

unmittelbar nad) ©obineauy (Eintreffen in W\o einfetten unb

in ber riefigen iiarfreitag^projeffion gipfelten. '3)ie geftc

^Iöifd)nu§ unb Qiiüa§, meint er, fönnten faum großartigere

^Dlaffenhmbgebungen ber Jyrömmigfeit jeitigen, einer 5yrömmig=

feit freilief), bie mit mirtTirf)er 9^eligion nid)t ba§ minbefte ge=

mein l)abe — „c'est inoui de joli et prodigieux de frivo-

lite'- — : mer aber fönnc bieg ^olf Derbammen, ha§> ha am

Karfreitag in (Sdjmarj ha^ l)eiterfte feiner g^fte feiert, roobei

bie 9leger alle ^elt um Qucfermanbeln anbetteln, unb einen

grote^fen '^3runf im ^efuitenftile entfaltet, ber faft närrifd)

anmuten muß? ©ine nod) günftigere @elegenl)eit jur Q3e=

reid)erung feiner üolf§!unblid)en Kenntniffe roar eine im ^nm
in Begleitung be§ Kaifer§ *2)om ^ebro unb feiner ©attin in§

innere be§ Sanbe§ unternommene 9ieife oon l)unbertbreißig

9J^eilen, bei wtldj^x unter anberem eine lanbn)irtfd)aftlicl)e

(5d)ule, eine Kirche, ein (£ifenbal)nlnotenpunft unb ein neuer

@aftl)of eingen)eil)t, 5lu§ftellungen oon ^klj unb lanbmirt^

fd)aftlic^en ^^robuften, fomie eine große garm (Facenda) be=

ftd)tigt unb eine ^apirjagb im Urmalbe abgebalten mürbe*.

(Sine befonbere ÜberrafdE)ung bradjte il)m biefe D^eife nod) in=

fofern, al§ fie nicl)t au§fd)ließlicl) ben f)ier meit urn)üd)figer

aU in ber (Btaht ocrtretenen (Eingeborenen galt, fonbern il)n

unter anberem and) in bie beutfd)e Kolonie ©an ^uan, mitten

im Urmalb ber ^rooinj 9)lina§ (55erae§, fül)rte. SCBie mag

^ ©obineau berid)tete über biefe Dicife in einer langen 2)epefcl)e

an feine 9?egierung, lueld^e oon ber le^teren im Moniteur üeröffent^

lid)t nnirbe unb aud) von un§ in nn[erem jiueiten OneHenbanbe

abgebrurft lücvben foü. S)ai3 feine amtlid)en 53erid)te überijaupt ha-

mal§ an ma^gebenber Gteüe befonberS gefd)äl3t unb — ob im Sinne

eine§ ^flafterS auf bie Sßunbe? — in fd)meid)en)aftcfter Söeife auf-

genommen loorben feien, melbet ©obineau feiner ©attin: „on me

couvre de fleurs" (20 decembre 1869).
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fein .^erj gelacf)! ()a6cn, al§ er, wad) ber bunten SJlufterfarte

üon 9^io, l)ier ^lö^ücf) auf ^lonbe traf! „C'est une cliose

curieuse que des Tjroliens et des Elienans au sein de cette

nature-lä. Mais l'amour de gagner de l'argent fait les

greffes les i:)lus singulieres entre riiomme et le sol", ruft

er aug (an Heller, 19 juillet 1869). 5{ud) fünft f)at er jebe

@elegen()eit benu^t, um ben Ianbfd}aftlicf)en, ben t)oIt§n)trt=

fd)aftürf)en, oor aüem and) ben 5(u5n)anberung§DerI)ä(tniffen in

^rafitien feine regfte ^ufmerffamfeit ju^uroenben unb fo jene

D ortreff(icf)C ©tubie „L'Emigration au Bresil" Oür^ubereiten,

n)elrf)e fünf ^ad)xt fpäter ber Correspondant bringen follte.

^r fonnte bie§ um fo beffer, al§ bie eigentlid)e ^olitif

gleid) 9kII lüar. "^ie meiften brafilianifrf)en (Staatsmänner

mit if)rer grunbfäl3lirf)en (Sd}eu üor tüirflidjer 2:ätig!eit erfanb

er pü(itifd) berartig unmöglid), ha^ neben fie ge()a[ten if)m

aud^ bie fragraürbigften gried)ifd)en aU rcaljre gelben beg

^]5(utard) erfd)ienen. ^ein 3}lenfd) flimmerte fid) barum, \va§

in ben S^ammern norging; nur ^mzi fragen, 5mei 2:age§^

gefpräd)e gab e§: ben ^affee(}anbel unb ben ^ur§ be§ ^^apier=

gelbes, daneben taud)te allenfalls nod), als 3ufunftSgefpenft,

brol)enb bie (Smanjipation ber ©flaoen am gorijonte auf,

bereu Sage ja freilid) jammerDOÜ mar, bereu Befreiung aber

bie ftaatlid)e (griften^ ^rafilienS in grage ftellen fonnte.

SßaS blieb unter fold)en Umftänben bem 33ertreter einer

europäifd)en @ro^mad)t, unb gar einem arbeitSburftigen mie

©obineau, an SJlöglidifeiten einer erfpriepd)en, feiner mür=

bigen ^dtigfeit? ^mmer üon neuem fül)rt er ber ©attin

gegenüber bittere ^lage über baS gro^e, pompl)afte 5]id)tS, in

bem man il)n begraben Ijabe, roeift r»oll (Sntrüftung bie oon

^ariS aus betriebenen S3erfud)e, biefem, unb bamit feiner an=

gebtidjen 5!Jliffion, einen ^Inftrid) üon ^ebeutung ju geben,

äurücf. ©0 fönne 3. ^. ber bamalS gefül)rte 5^rieg mit ^ara=

guat) — „ein S^rieg r>on SJ^ulatten mit Silben" — im (Sinne

<3cf)emann, (5oblneau. II. 9
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eine§ frau§üftjrf)en 3ntereffe§ gar ntrf)t in 53etvad)t kommen,

(ginjig ein feit jmanji.q Qafjren jdjiuebenber ^u^Iieferung^^

üertrag fd)eint if)n eine ^^i^^^ng befdjäftigt ju f)aben, im

übrigen „d'affaires, il n'y a i)as a remplir une coque de

noix", „il faut ici se niettre rimagination a la torture pour

ecrire quoi qiie ce soit au Departement. II ne se passe

absolument rien du tout et il est impossible d'imaginer,

comme poste, un point plus denue de tout interet", unb fo

gef)t e§ ineiter. SDie Seerc mürbe baburd) nod) üaffenber,

ba^ 'Oa^ hamaU nod) baju Don einem ^öd)ft unfi)mpat!)ifd)en

93ertreter befeljte fran^öfifc^e ^öniulat in 9iio einen großen

3:ei( ber laufenben ©efdjäfte auf Soften ber @efanbtfd}aft an

fid) geriffen Ijatte, rcorin aüerbingg ©obineau SBanbel ge=

fd)affen 5U {)aben fd)eint. Überf)aupt mai^te er möglidjft gute

5Jliene jum bofen ©piel. SBenn aud; ber Qngrimm gegen

bie, bie if)n „ermürgen" lüoHten, immer lüieber burd)brid)t,

raenn er aud) auf bireftem unb inbireftem ^ege, unb mieberum

treulid)ft unterftü^t von bem alten 9^emufat, fort unb fort

aaz§> aufbot, um eine 33erfeöung anjubalinen ober bod^ einen

Urlaub ju ermirfen, fo Ijai er fd)Iie{3lid) bod) nod) raeniger

irgenb tUva§ oerfäumt, um feiner @efanbtfd)aft, forooljl nad)

feiten ber 5{mt§fü^rung mie nad) feiten üon (Stedung unb ^n^

fet)en, rcenigftens ha§ ^enfbare absugeminnen. Qn erfterer

^e5iel)ung lie^ er e§ fid) t)orne{)mlid) angelegen fein, ha§ @in=

oerneljmen mit ben brafilianifdjen ^eljörben, ha§' unter ben

©epftogenljeiten be§ ^onfuly ftar! gelitten batte, u)ieberl)er5u=

ftellcn unb ^u pflegen — mit bem mebr unb mel)r Don il)m

gefd)ä^ten Seiter ber auemärtigen '^^olitif, (Jarneiro Seon,

brad)te er e§ fogar ju einer Ijerjlidjen greunbfd)aft — , oor

allem aber fid) unter feinen Sanbsleuten burd) bienfteifrige^

©ntgegenfommen eine SSertrauensftellung ju fd) äffen, bie feinen

5Imt§Dorgängern abgegangen mar. ^eibe§ ift iljm üollfommen

geglüdt. -lUod) in ganj anberem 5}]a^e aber burfte er fid;
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6erüf)men, ha^ §aupt be^ fvangöfifcficn ©efanbten mit einem

9]imbu§ äußeren ©(anjeS bebest §u t)aben, mie e0 norf) feinem

SSertreter biefer ober irgenb einer anberen 5D^arf)t in ^rafitien

§uoor möglid) geroefen rcar. ^n firf) galten — fe()r anber§

a(§ bei potitifrf) burd)gebtlbeten 33ü{fern — bie gäupter ber

fremben @ei"anbtfcf)aften bort nid)t§. (Sin bip(ümatijd)e§ ^orp§

gab e§ feinjagen nicf)t, fonbern nur eine ^njaf)! burd) fein

näf)ere^ ^anb oerbunbener 5(u§länber, raelrf)e bie ^ngelegen=

f)eiten if)rer S^egierungen, faft roie ^Igenten oon §anbe(§=

Ijäujern, oertraten. (S^ fam nur barauf an, ma§ ber einselne

firf) perfönlirf) an ©eltung gu oerfrfiaffen raupte. Qn biefer

33e5ief)ung alfo f)atte ©obineau in feiner überlegenen ^erfön=

(ic^feit eine ftarfe SBaffe, au^erbem aber nom erften ^age ab

einen nie mieber ein^ubringenben S^^orfprung vox allen feinen

Kollegen burrf) bie 5lu§5eirf)nung, mit raelrf)er ber ^aifer

®om ^ebro, ber in ber politifrf)en SBelt be§ bamaligen Sra=

filien meitau§ bie £)auptperfün mar, il)n au§ il)rer (Srf)ar

l)erau§l)üb. ©leirf) am 'Xage feiner 5(nfunft lie^ er il)m fagen,

ha^ er ßerrn be ©obineau am näd)ften ^age ju fprerf)en

n)ünfcl)e, unb ba^ ber fraugöfifdie ©efanbte il)m fpäter fein

^eglaubigung5frf)reiben überreirf)en fönne. 3n ber erften

^ubien^ erflärte er il)m fobann, ba§ er alle feine (2rf)riften

fenne unb grünblirf) mit i^m barüber fprerf)en molle. '2)arau§

ermuc^fen bann regelmäßige ^efucl)e, meifi an ben ^onner§tag=

abenben unb Sonntagmittagen, in ben faiferlirf)en ^rf)löffern,

bei melclien bie beiben üiele (Stunben lang alle benfbaren

©egenftänbe ber 2ßelt erörterten, bie fonft fo ftarre unb

ftrenge altportugiefifc^e (Stifette rcie Don felbft Derfrfjrcanb unb

allmäl)lic^ eine aurf) auf bie Familie ^om ^$ebro§ fiel) au§=

bel)nenbe Intimität entftanb, n)elrf)e ebenfo für ©obineau aU
ein l)ol)e» @ut, in ©eftalt einer neuen Seben^freunbfc^aft, mie

für bie 5!ollegenfrf)aft al§ ein ©egenftanb lirf)terlül)er Siferfudjt

fiel) evmeifen follte.
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^oin ^ebro luav eine ©obiueau in niandjen Stürf'en t)er=

iDanbte ©eftalt. ^Norneljin, I)üd)gefinnt, vitterlidj, gütic3 unb

n)o!)In)ü({enb burrf) unb burcf}, intelligent unb fr^arfblicfenb,

üon einem nia!)rf)aft Ijeif^Ijungrigen ^ilbung§brange erfüllt,

ba()er in allen europäifdjen 5lulturfprad)en unb il)ren fiitera=

turen ber üerfdjiebenften ©ebiete — mit bem (Sd)n)erpun!t ber

33ür(iebe auf ben craften ^^iffenfdjaften, insbefonbere ber

^Iftronomie — gleidjermaj^en ju $aufe, pfli(^ttreu unb uner=

müblid) tätig, barf ber i^aifer al§ einer ber rcertuollften dürften

feiner Qzxt be^eidjuet raerben unb ^at er bei ben n)ieberl)o(ten

^efud)en, bie er (Europa abftattete, and) auf biefem kontinente

burd) feine perfünlid)en Gigenfdjaften unb 53e5iel)ungen ein

Jyntereffe unb ©ijmpatljien, bie weit über bie bamal§ nod)

oer^ältni^mä^ig geringe ^ebeutung ^raftlien§ für bie alte

Söelt l)inau§gingen, auf fid) vereinigt. Stiele unter un§ filteren

entfinnen fid) nod) ber ftattlic^en, lebl)aften, geminnenben

gigur, bie bamalg allerraärt^ in unferen öanben auftaud)te,

aUe§ in 5Iugenfd)ein nal)m, feine ^erDorragenbe ©tätte ber

5lunft unbefud)t, feine Seud)te ber ^iffenfdjaft unbeadjtet lie^.

9Jiag er babei bem unoermeiblid^en Dilettantismus, bem

dürften bei ber meift mangelnben fijftematifdjen 33orbilbung

tüeit leichter unterliegen als ^rioate, aud) feinerfeitS feinen

Tribut gesollt l)aben, fo lag il)m bafür jebe leifefte ^Regung

t)on ©itelfeit ober (Sljrgeij, bie bei fo oielen anberen gefrönten

SJläcenen il)re ^lolle fpielen, um fo ferner. 2ßaS ifju trieb,

feinen geiftigen Siebl)abereien in einem ungemoljnten, für man=

d)en faft anS abnorme ftreifenben Umfange nad^juge^en, mar

Tüeit eljer ein gemiffer 3^i^^^Hl^^'ii<^W^<^9 feiner 91atur gegen

bie @ebunbenl)eiten feiner ©tellung, bie it)n in benfbar l)ete=

rogenfter Umgebung ^u einer tiefen geiftigen (Sinfamfeit t)er=

urteilte. 'Dlie aber l)at er über bem leibenfd)aftlid)en betrieb

feiner SieblingSftubien, ber it)m nod) ba5u mit ben S^l^ren

burd) bie luadjfenbe Saft ber 8taat§gefd)äfte immer mel}r
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oerfürjt rcurbe, and) nur einen ^(ugenbücf fein 23o(f üergeffen,

befjen materieKe ^ebung unb geiftige unb fittlic^e ©r^iefiung

if)m üielmeljr immer al§ erfte§ am ^erjen (ag, rcie er benn

aucf) feine europäifc^en D^^eifen jum guten 3:ei(e mit 9^ücffid)t

auf bie barau§ für fein Sanb ju gemiunenben grüdjte unter=

nommen unb au^erbem a(§ erfter ber ^eranjie^ung euro^

päif^er, inSbefonbere beutfc^er SInfiebler mit {)ücf)f)er§igem

Sßeitblic! 33orfrf)ub geleiftet f)at. (Bein S3oIf f)at i(}m fpäter

aü fein aufopfernbe^ DJJüljen burd) ^(bfeljung unb 33erbannung

geIof)nt; aber a(§ nad) Qaf)ren bie 3urüdfüf)rung feiner 2eid)e

nad) ^^rafiücn in ber Kammer ^ur (Erörterung ftanb, fonnte

hod) felbft eine fo(d)e ©efeUfdjaft bie Sßaf)rf)eit nid)t unaul=

gefprod)en laffen, ba^ faum ein BouDerän ber Sßelt feiten§

eine§ republüanifdjen ^olfo§ eine berartige ^ertfd)äl3ung t)er=

biene mie ^om ^^ebro, ber nad) ^^^roflamierung ber 9vepub(if

bem Söiden feinet 3]oIfe§ ge^ürd)en §u moUen erflärt unb

jebe 3^^^^^ii^^ 5urüc!geit)iefen I}abe.

2ßa§ biefem gürften ein @eift rcie ©obineau bebeuten

mu^te, ift oljne weiteres flar. Tlan fann fagen, er ftürste

fid) auf itjn unb '^at d)n nid}t raieber lo^gelaffen. Bdjon üor

ber perfönlic^en ^efanntfdjaft fein ef)rlidjer ^eiDunberer, ift

er bieg big ang Onbe in immer fid) gleid) bleibenbem, ja

fteigenbem Tla^t geblieben, ^ie „(Sonntage oon <Bt 6;f)riftop!)"

finb ciedeidjt ^om ^^ebrog fdjönfte, reinfte Sebensfreube ge=

mefen; iebenfadg finben fid) unter feinen fe[)r 5a()Ireic^en

Briefen an ©obineau nur menige, in benen it)nen nid)t ein

n)ef)mütig=fef)nfüd)tiger 9^üc!blicf gemibmet märe. 5Iud) @obi=

neau mag bama(§ burd)meg um fo mel)r aug fid) berangge^

gangen fein, a(g er ja in ber §auptfad)e ebenfo oereinfamt

baftanb mie ber ^aifer unb bag genannte (Bd)(o§ be§ le^teren

bat)er für beibe bie rettcnbe Cafe bilbete. (Sin tiefer (Srnft

t)at 5rceifeIIüg im legten (^runbe biefe 3^nö"^"^^^i^^i^fte be=

I)errfd)t; aber aud) ber @eift ber §eiter!eit, bem beibe greunbe
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fo gerne I)ulbigten, ift nidjt babei ju !ur§ gefommen, tüte bettit

übev!)aupt '2)ottt '^^ebvo, bei allem b\§> jum 8d)it)er!alibrigen

©e!)altooüett feitte§ 2ßefett§, sugleirf) al§ eine l)öd)ft frifd)c

©eftalt Don ©obineau au^brüctlirf) gefrf)itbert rcirb, ber jelbft

Übermut nirf)t fernlag, xvk er e§ benn 5. 53. fertig brad)te,

auf feinen Steifen uttb 5Iu§f(ügen ftuttbcnlang im Salbe l)erum=

jugaloppieren, junt (Sntfetjen feiner Jämmerlinge, bie babei

in i^ren fdjiDarsen com ©taub geiüei^ten ©emänbern, tnit

Drben§be!orationett, bie |)üte oon Btt^^^G^" eingetrieben l)inter

il)m l)er!eud)enb, eine gar !läglid)e S^lülle fpielten.

^er 931onarcl) mürbe unter t)ier ^ugen üöllig beifeite ge=

laffen, felbft bd hzn üffijiellen @elegettl)eiten blidte er mit

greunbe§augen brein. „Que te dirai-je? II me fait l'effet

de Lytton, de Meigs et de Keller", berid)tet ©obineau ein=

mal ber Gattin. Unb bocl) l)ätte mol)l il)nt felber am erften

^ilva§ gefel}lt, menn nid)t gelegentlidj and) bie fpejififd) fürft=

lid^en (Sigenfd)aften einmal fräftig burd)gebrod)en mären. ^a§

gefd)al) t)orne!)mlid), menn bie beiben ni(^t einer DJleinung

it)aren, utib 5mar nid)t nur in Seltanfd)auung»fragen, mo ber

5laifer burdjmeg meniger peffimiftifd) unb ^eitfeinblid) empfanb

al§ fein franjöfifdjer greuitb, fottbern au^ in politifd)en

fingen. (5ine§ ^age§ l)atte ©obineau ben Jaifer burd) eine

Sobrebe auf ©ulla gereift. „L'Emi^ereur s'est exaspere, a

ri, s'est exasj^ere de nouveau . . . J'ai decouvert surtout

quand il n'est pas de mon avis, qu'il me jette un certain

regard de cote, sans rien dire, oü il y a une fierte et une

froideur toute castillane et qui sent sa maison d'Autriche

dont il a du sang. Dans ces moments — lä, il ressemble

etonnamment au Philippe III de Yelazquez." Unb bann

fpäter: „II prend son air Philippe III. Je prends mon

air Gournay." 5lber bergleid)en t)oriibergel)enbc 50^einung§=

üerfdiieben'^eiten l)atten regelmäf3ig jur Jolge, bafj ein nur

immer innigere^ (Sinuerneljuten barau§ l)erDorging. ^om
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^ebro erfc^öpfte ftd) itiat)r!)att in 5(ufmer!fam!eiten für ben

grcunb, er förberte feine ©tubien unb ^(rüetten, wo unb rcie

er nur fonnte, unb al§ er nierfte, raie raentg ^uträgüd) jenem

ber Soben feinet Sanbe^ fei, ha mar er e§, ber in fetbft=

lofefter Söeife i^n antrieb, unter allen Uinftänben ben längeren

Urlaub burc^jufe^en, ber i()n ja bann für immer Don ?fl\o

entfernen fodte.

Sir ern)äf)nten fd)ün beg ungen:)ot)nt einfamen Sebeng,

ha^ ©obineau in ber D^eget in ber brafilifc^en gauptftabt ge=

fü!)rt f)at. ®r lub einmal bie SBodje feine ©efretäre, mit

benen er ba§ befte (5int)ernef)men pflegte, ^u %i\d)Z, ober gab

n)oI)I and) einmal, mie ^um Diapoleonstage, ein gro^e§, üppige^

geftmat)!. $ie unb ha tarn etroag au§ ber ^eimat, ein

^bmiral mit feiner Fregatte, mit bem er fi^ bann oortrefflid)

§u ftellen raupte: „mürbe er borf) f)ier felbft mit bem ^bmiral

^eeljebub fid; gut fte()en, rcenn er bie (Station fommanbierte".

Dber aber, eine ^erü()mtf)eit, rcie bie D^iftori, mai^te eine

3eitlang ^io unfidjer, unb ha fie @mpfe!)Iung§briefe an ibn

I)atte, fo mu^te er fid) nid)t nur prioatim um fie fümmern,

fonbern fie fogar einige SQIate fef)en. (Sr fanb fie aber mcnfd)=

lid) unmöglid), unb fünftterifd) üoUenb^ ftie^ fie it)n ab.

„Elle m'a assomme dans Marie Stuart. Je la trouve

commune et fausse au possible. C'est de l'art pour l'ex-

portation." ©onft aber t)ielt er fid) mit 33orliebe für fid) in

feinen oier Sßänben, einem mächtigen 'Baak, c>on bcffen fed)§

genftern an§ er bie I)errlid)fte 5(u§fid)t auf ben (SJolf unb bie

^erge, oor allem auf ben rcalbigen ©orcooabo, geno^. SCßie

aüeg in ber Seit aud) feine gute (Seite l)at, fo benu^te

(Sobineau fein brafilifd)e§ Stillleben oorneljmlid) |ur 5luf=

befferung feiner gi^anjen: „Einmal menigften^ fei er bod)

mieber auf bem Sege, fiel) nidjt ju @runbe 5U rid)ten, unb

ha§ Sparen iljm faft jur firen ^h^t gemorben." 9Jlit be=

fonberer "^anfbarfeit oer§eid)net er ba§ 3}orl)anbenfein eine»
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urgeräumigen ^ifrf)e§, ber feinen nielgeftattigen 5Irbeiten auf§

befte 5U ftattcn fam. Qu feinen ^J^uljeftunben aber !)atte er

nierfnnirbigerrceife gerabe i)ier in 9^io ungeiDöfjntirf) niel @e=

(egenl)eit, firf) ernfte, r)ornef)mIid} beutfd)e 9JIufif 5U ©emüte

ju füi)ren, inbeni fo(d)e nicfjt nur bei einem feiner (Sefretäre,

be 9Jlüntgomeri), fonbern namentlid) in bem ^aufe eine§ feiner

5^o(Iegen, be§ f)oIlänbifcf)en @enera(!ünful§ ^o§no, bie regfte

Pflege fanb. ©obineau iDurbe in biefem legieren 5!reife, reo

man iljn auf ben Rauben trug, balb ftänbiger ©aft.

33ün ^raftüanern gemann er fid) ein Original jum ^teunbc

in ©eftalt be§ ehemaligen SlanglerS ^aunai). '2)iefer Biaxin

lüar Don einer fo Ieibenfcf)aftlid)en 9JJenfrf)enliebe befeelt, ha^

er all fein (Srfparte§, ^ab unb ®ut bi§ auf ba§ ßemb am
Seibe, ja lueit über ha§ I}inau§, mag er befa^, üerf^enfte unb

fo tief in (5^u(ben geriet, bie bann burd) eine (Subffription

gebeert merben mußten. (£r mar ber ©egenftanb eine§ lüaljren

^ultu§ oon feiten feiner Sanb§(eute, babei aber perfönlic^ von

ber äu^erften ©pröbigfeit, ja (Sdjüc^ternl)eit, unb einer Qnxixd=

baltung, bie aud) ©obineau lange nirf)t 5U befiegen t)ermocf)te,

big jener eine§ ^age§ bei il)m ben Slleyanbergfopf fal), ber

if)n berma^en begeifterte, baf3 er gleicf) jmei <Stunben blieb

unb oon ©tunb an 5U ©obineaug ©etreuen gel)örte. @r lernte

Aphroessa, in§befonbexe ha§ Cartulaire de St. Avit, aug*

lüenbig unb fdjrieb ©obineau nod) nad) ^aljren, ha il)m biefer

(1877) ben Amadis fd)idte: „Je suis rarement loin de vous.

Vous etes mon breviaire; je vous sais presque tout par

coeur, et je me suis dit mille fois que c'etait un beau don

que celui de pouvoir envoyer ainsi ä des milliers de lieues

de soi dans l'espace, de la consolation et du bouheur. Je

me sens devenir vieux; je m'ecarte de tout le monde, et

je n'ai plus guere de compagnie que vous, Lafontaine, un

peu Yirgile et beaucoup Homere."

S3on au^en Ijer trat um biefe Qäi epifobifd), faft meteor^
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gleicf), eine (5r]'c^einimg tu fein Seben, bie neben feinen früf)eren

5a()(reirf)cn greunben norf) tüieber einen ^t)pu§ adereigenfter

2Irt barfteüt. ©ic nal)te if)m au§ bem 9lorben 5(nierifa§,

ahn nia§ waren if)nt (Entfernungen, if)m, ber 5u g(eirf)er S^it

Düu ben (Seinen au§ ber ^eimat, dou bem (5rf)n)ie9erfüf)ne

au§ Q§lanb, t)on 9^orf)ed)ouart au§ 6:f)ina, üou 3:afd)er über

Qapan 91ad}ric^ten erl)iett?

(5cf)ou in feiner legten ^i(tf)ener 3eit f)atte ftcf) ber DJIann,

beul es !)ter gilt, einmal briefürf) an if)n geroaubt, aber bie

ftarfe räum(id)e Trennung unb baburrf) f)erbeigefüf)rte pofta^

iifrf)e Stocfungen oerljinberten ein früt)ere§ ^inben mit ©ü=

bineau, ein ginben, ba§ bann frei(id), tüenn aucfj nur

auf 9)lünate, ein fo innige^ werben fotlte, ba§ 6^(}arle§

®. 3}leig§ un§ f)eute at§ ber Mergetreueften unb =näd)ften

einer battel)t.

@r war geboren 1792 unb entftammte einer gut angel=

fäcf)fifrf)en gamilie, bereu fedjfter ^E)n 23incent 9}leig§ fid) um

1647 in (Connecticut angefiebelt ^aiizK Slde», ma§ mir oon

ben 33orfal)ren I)ören, beutet auf ein G3efd)(ed)t oon feltener

2:ücf)tigieit unb red)tfertigt ooüauf ben fd)Iid)ten ©tolj, mit

bem 9Jleig§ ^inbern unb ^inbe^finbern baoon erjäljlte unb

gamiüenfinn, gamilientrabition al§ eine§ ber l)öd)ften menfcf)=

tid)en (S^üter an§ §er§ legte. 9Jlütterlic!)erfeit§ entftammte er

einem fdjottif^en (55efd)Ied)te, SJlontgomert). ©eine Qugenb

Derbrad)te er gum größten breite im ©taate (Georgia, mo ber

lebljafte ^nabe unter anberen: einmal eine 3^itlcing unter bem

Qnbianerftamme ber ®f)erofefen weilte. (£r erl)ielt eine fel)r

forgfältige (Erjieliung unb mad)te fiel) mit regem (Sifer in ben

' ^ie folgenben biograpf)ifd)en l^aten ftnb ber auf 53eraula[fung

bog Philadelphia College of physicians uerfafeten Sd)rift: ^Memoir of

Charles D. Meigs, M. D.% by J. Forsyth Meigs (Philadelphia 1876)

entnommen.
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oerfdiiebcnften Gebieten, in ben flafftfcf)en unb mobcrncu

©pradjeu, in ine(}reven 5lünften unb ^anbiuerfen ()eintijd). Qm
•^rei^feln, im ß^if^j^^^'n, in ber £)!= rcic in bcr 5(quarel(malcrei

bvacf)te er e§ ju Seiftungen, bie offenbar über ba§ gen)ö^nlid)e

^ilettantenma^ lüeit Ijinctuggingen; Zon-- unb 3Bad)§mobenieren

unirbe if)m berart üertraut, ba^ er imftanbe raar, in feinem

Berufe eine gro^e ^Injaf)! SJlobede für ben anatomifd)en,

pf)i)fioIogif(^en unb operatioen Unterricf)t ficf) felbft an5u=

fertigen.

9}?eig§ wax ein gottbegnabeter ^(rjt. 51lle§, n)a§ nur

irgenb mit ber ärjtUrfien ^iffenfd)aft unb ^unft ^ufammen^

Ijing, fud)te er fiel) mit Ieibenfd)aft(id)em orange 5U eigen ju

mad)en. W,^ ^^raftifer, aU ©d^riftfteller mit aU dabemifd^er

£ef)rer Ijat er fid) gleid) augge^eii^net unb feinen ^^lamen ju

einem ber erften ber ^bereinigten Staaten erf)oben. Qn $f)ilas

belpljia, ber §eimat feiner SHannegjaljre, bcitte er, neben einer

auggebeljnten ^ra^n§, lange 3^^^ ^^"^^ Se^rfluf)! für 5rauen=

unb ^inber!ranff}eiten unb ^eburt§l)ilfe inne. ©eine iüiffen=

fd)aftlid)en 2öerfe rcaren in üielen 3::aufenben oon ©yemplaren

verbreitet, ^ei bem allen blieben feine ^ermögen§Dcrf)ältniffe,

mit amerifanifd)em SJla^e gemeffen, befdieiben, meil e§ ifyn

nie möglidj mürbe, feine ungemö^nlid^ reid)en (Saben anber§

al§ im ©eifte ber 9J^cnfd)enIiebe 5U oermenben unb ha§ eigene

3d) über ber begeifterten Eingabe an feinen 53eruf nic^t

gänjlid^ jurücfjufteden.

:Oe^tere§ foUte fid) auf bie ^auer an feinen Gräften noc^

meit ärger al§ an feinen SJ^itteln rädjen. Seruf(id)e Überan*

ftrengungen unb forperlic^e Seiben nötigten 1856 ben ^^ier-

unbfed)5ig{ä^rigen, fid) ein Sanbl)eim in ^elarcare (Sountt),

ad)t5el)n SJIeilen Don ber ©tabt, ^u grünben, ba§ er — nac^

bem erften 5{nfieb(ung§ort feiner !CürfaI}ren — ^amanaffet

nannte unb mo er fid) |)au§, (5d)euer, ©tallung, ^ad)tI)of,

^affermerf, (5i§f;au§ unb 2öer!ftatt a[(e§ nad) eigenem ^lan
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unb im eigenen (Stile fetbft errirf)tete. ©ein nie raftenber

^ätig!eit§trieb raavf fid) iei3t, rcie in feinen jungen 3af)ren,

luieber met)r auf bie geiftigen SDinge.

Um ha§ :3a!)r 1860 mürbe er, bem ant!)ropütogifrf)e

gragen Don frül) an mit an erfter ©teile am .^erjen gelegen

f)atten, juerft mit @obineau§ Essai befannt, ber if)n mit

einem berartigen @nt!}ufia§mu§ erfüllte, ba^ er il)m fortan

eine 5(rt meltlic^en ©oangeliumg blieb, ©eine brieflicl)en

5lu^erungen barüber finb anberen Drte§ im 3Bortlaute mit--

geteilt. 2öir erfel)en barau§, raie bie begeifternbe ^raft, bie

er bem arifcl)en @eban!en entnaljm, il)m über bie ©eelenpein,

melcl)e bie 3at)re be§ balb barauf au5brerf)enben ^ürger!riege§

über il)n t)erl)ängten, fiegreid) l)inrcegl)alf; mie er bem 5lmeri=

faner @obineau§, ber testen {£nbe§ bod) ber ber ©täbte mar,

ben länblicf)en in feiner fernig unoerborbenen (Eigenart mit

freubiger S^^^^'f^l entgegev.fteüte; rcie er enbli^, obrcol)l er

e§ tief beflagte, ha^ ba§ 9^affengefül)l in ben ^bereinigten

©taaten, namentlicl) nadj bem 53ürgerfriege, immer mel)r Der=

loren ging, bod) aud) für fie an ben Dlorben unb feine ^u§=

lefe neue Hoffnungen ju fnüpfen rcagte.

(5in ergreifenbe§ ^atriard)enbilb ftellt fid) un§ in beut

iUleig^ ber legten 3al)re cor klugen. ©d)mere ©d)läge l)at

ha^ ©d^idfal il)m gefd)lagen. ^er ^rieg raubt il)m feinen

£iebling§eniel, einen I}offnung§Dollen jungen Dffi§ier, balb öar=

auf üerliert er in ber ©attin fein ein unb fein alle§. Um
fo inniger fc^lingt er bie Q3anbe ber 2khz um alle§, ma§ il)m

geblieben an ^inbern, (unfein unb Urenfeln. Unb je^t enb=

lid), am ^anbe be§ @rabe§, fa^t er fic^ aud) einen ^ut,

mit bem vergötterten Manne, ber il)m ber l)üd)fte unter ben

lebenben Sel)rern ber 9JIenfd)l)eit bünft, in perfönlidje ^erbin=

bung 5u treten. (5r rul)t nid)t, bi§ er jebe Q^ik oon i^m

gelefen, er überträgt eine§ feiner fdjönften SOßerfe, bie 5lbtei

^v)p^aine§, in ein (Snglifd), ha^ ©obineau felbft für fd)öner
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evftärt f)at aU fein Jranjöfifcf), er bringt if)in in 53riefcn, in

begeiftertcr '^H'opaganba, in ben foftbarften ©efdjenfen .^ulbi^

gung über .sjulbigung bar. llnb ba§ alle?, n)äl)renb Körper*

leiben, 5nlel3t unerträglidjer 5Irt ben :[?eben§müben bebrängen,

foba§ man in ^^^af)rf)eit jagen fann, t)a§ jd)ünfte ^eil ber

5lbenbfünne, bie bie§ föft(idf)e Seben an feinem 5{u§gangc

burd^ ade Cuaten f)inburd) nod) Dergolbet l)ai, fei it)m t)on

^obineaufdjer Seite gefommen.

^en Überfdjmang ber Siebe unb QSemunberung, ben 9Jleig§,

ein f)ot)er ©iebjiger unb ein Jüngling in einer ^erfon, feinem

SJIeifier entgegenbrad)te, bürfte, al§ einem oerflungenen QdU
alter entftammenb, bie {)eutige Generation faum mef)r begreifen,

(^obineau felbft fonnte fid) nid)t ermeliren, ^u mand)em in

feinen Übertreibungen ju Iäd)eln, xvk raenn er i!)n au§ 5{nla|

ber Ai:)liroessa fo ^iemlid^ über aüe anberen franjöfifd^en

^oeten ftetite; unb rcenn er aud) mit ber 33eröffent(id)ung

feiner ent[)ufiaftif^en 3}orrebe pr Typhaines abbey ganj ein=

Derftanben blieb, roeil bie toerüaner ba§ nid)t fo genau

näf)men unb iijeit bergleidjen ein gute§ @egengen)id)t gegen

eben bamal§ im 33aterlanbe erfolgte 2lu5fd)reitungen nad^ ber

entgegengefetjten (5eite bilben merbe, fo mifd)t fidj bod) in ben

uertrauten 53riefen an bie @attin in bie ^erid)te über SD^eig§

neben liebcootler ^anfbarfeit l)ie unb ha ein leifer (Spott.

„La preface de Meigs est un delire d'admiration le plus

bouffon du nionde . . . C'est un homme terrible, cet ex-

cellent D^' Meigs. Sais-tu comment il finit sa lettre:

,croyez qiie votre propre mere, madame de Gobineau et

Miss Christine ne vous aiment pas plus qua votre vieil

ami.* Ma foi, je l'aime aussi de tout mon coeur, ce vieux

brahmane ... Je rerois justement une lettre de lui.

Toutes les precedentes sont froides en comparaison" (mor^

auf bann mieber ein ^erid)t über 5iJieig§' (Srgüffe folgt).

„Meigs est un altere. II croit toujours qu'il va mourir.
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11 lui faut son volume (bte ^erfergefrf)irf)te). Je te prie de

le satisfaire" ufru.

5(ber je länger er fid) in ba§ Sßefen bie]'e§ neueften

greunbe§ Derfenfte, befto mef^r verging if)m bod; ber (Spott,

unb fein Sädjeln blieb nur nief)r ba§ ber &iüf)rung unb einer

tiefinnerlid)en ©eelen^eiterfeit. 3öem fönnte e§ f)eute anber§

ergel)en, ber in biefe 3^-19^ blidt? in benen man tieft, rcie

unenblid) Dielen biefer DJIann in feiner unerfd)üpflid)en Siebe

unb nimmer raftenben ^atCraft geljolfen, mit xvk üielen er

gelitten Ijat, au§ benen eine tiefe (Sntfagung unb bod) aud)

mieber eine fülle Seligfeit rebet, ein Slinbergemüt, für ha§

alle bie ^bgrünbe be§ 2Imerifanertum§, bie un§ Ijeute er=

flauem mad)en, faum ju ej:iftieren fd) einen, furtum fo ein

9Jlenfd) mit „bem §immel im gerben". So mar jule^t a\i(i)

in ©obineau alle§ nur nod) (Sl)rfurd)t unb '^anfbarfeit, ba§

if)!n ein fold)er 9}lann begegnet, unb nad) feinem !^obe fonnte

er ber (2d)mefter fd)reiben: „Jamals on n'a vii ime jdIus belle

nature et une plus grande äme et je ne crois pas que

personne m'ait jamais plus aime."

5(ber bie§ @nbe felbft, mitfamt bem 5lbfd)iebe, ift nod)

mieberum fo m,enfd)li(^ fd)ön unb ergreifenb, ba^ e§ ber Sefer

im Sföortlaut l)üren mu^, märe e§ aud) nur um be§ tiefgel)en=

ben (£rlebniffe§ millen, ha^ eg für ©obineau bebeutete.

©d^on einige 3^it oor feinem Sobe \djxkh 9}?eig§ biefem

:

„I am a dying old man, and you conie to pour Tlieo-

broma over my perishing life and feed me on the nectarean

draught of Truth."

5lm 18. Quni, Dier ^age t)or feinem 5rbfd)eiben, fommt

er nod) einmal auf feinen (5inleitung§brief 5ur 5lbtei: „I am
answerable for it to both girl and man and to the wbole

republic of letters. I am willing to live and die by it, for

in it is no semblance of a lie, but all is pure and abso-

lute truth, and that is what the world will confess when
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it sliall liave analysed your intellectual and moral essence

as I liave done." (5r fcnbet if)m ein ^t(b Don ßainanaffet

„to give it to i\r'® Christine or Mgr. Willy as a memento

of one wlio loved yoii in the old days. Fare you well, my
most dear master and teaclier, may you find in a long life

to come a thousand liearts as warm and as appreciating as

mine is, which both respects and loves you entirely entirely."

©obineau, ber if)m — \d)on von ^io au§ — feinerfeit§

feine tiefe 33ere!)rung befunbet unb ftd) freubig nor if)m ge=

beugt t)atte, fommt je^t, nad)bem i^m bie Sobe^fuube gercor^

ben, raodjenlang in jebem Briefe auf biefe gurüct: „J'ai regu

une lettre de Meigs, une des plus tendres qu'il m'ait jamais

ecrites, et deux ou trois jours apres, un Journal de Phila-

delphie oü il y a un article qui annonce qu'il est parti.

Nous nous retrouverons plus tard. II m'a beaucoup

aime" . . . „Meigs m'a ecrit le 18 juin pour la derniere

fois. II est mort le 22 . . . C'est un passage, ce n'est

pas une fin. Celui-la me comprendra bien pendant toute

l'eternite et m'avait tres bien compris" . . . „Je re^ois k

l'instant une lettre du general Meigs (bem ©o^ne be» 33er=

ftorbenen, ber ityn beffen ^ob unb einiget a\i§ feinem Seben

mitteilte). C'est un monument. II n'y a pas de commen-

taire ä faire." . . . „J'attaclie un prix extreme k l'esp^ce

de benediction, ou pour mieux dire, ä la vraie benediction

que m'a donnee Meigs, quatre jours avant sa mort. Plus

j'y reilechis, plus j'y vois tous les caracteres d'efficacite de

ces sortes de choses (rcoju er aud) bie im fotgeuben bann

befd)viebenen ^tnbenfeu redjnet). C'est un vrai brahmane, et

je ne suis, n'ai jamais ete et ne serai qu'un kjattrija."

^a§ Qa()r in D^io ()at un§ oon 5Irbeiten, trofe ber ge^

funbf)eit(icf)en ©dimierigfeiten, bie ©obineau ju überminben

()atte, baut üornef)mUd; ber reid)en amt(irf)en 9JIu^e, bie \l)in
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feine 2ßiber]"ad)er aufgefiatft {)atten, eine ]tatt(td)e 5(n5a!)( ein=

gebrad)t. '2)er ganje llmfanc^ feiner ^ätigfeit rcirb uns evft

flar lüerben, luenn mix t)in5ured)nen, ma§> er bort aufnef)menb

bewältigte, feine «Stubien im ^ortugiefifdjen, ba§ i^m bistjer

ferner gelegen, bie manrf)erlei £e!türe, ^u ber ^om ^ebro i{)n

auf ben naturn)iffenfcf)aftlid)en, aber aud) auf ben fd)öngeiftigen,

©ebieten anregte, unb unter raeld)er bie ^anteüberfe^ung

Songfettoiü^, namentlirf) bem ©inbrucfe nad), rceitau^ ben

erften Diang bef)auptet.

©einer @en)o!)n!)eit nad) fü!)Ite er fid) in ber erften 3eit

burd) bie neuen ®inbrüc!e ^u geraiffen, juni ^eil riefen!)aften

planen fortgeriffen, unter benen fogar fo etraag mz eine (Se=

\6)\6)k ber beiben ^merifa jeitn^eiUg auftaui^te. 3^be§, ha§

verrann, at§ ©anje^, balb genug, unb xva§> havon {)aften blieb,

fotite fid) erft fpäter ^u einigen foliben unb imnierl)in wni--

üüüen (Sinjelftubien Derbid)ten.

@rnftüd)er l)at if)n eine Q^^tlang nod)maI§ ber ^lan

eine§ (britten) l)iftorifd)en 9^omane.§ aus bem granfreid) be§

fed)5el)nten 3at)r!)unbert§ befd)äftigt. 5{n 50^eig§ fdjreibt er

(17 avril 1869): „J'ai commence un roman sur le XVI. siecle

frangais et je le compte faire historique sans un seul per-

sonnage liistorique dedans. Mais les moeurs, les idees,

les faits le seront et toiis les personnages auront vecu

jadis, mais sans notoriete. Je les ai trouves dans d'anciens

actes de notaires de 1518 ä 1590 dont j'ai une collection

et qui m'interessent puissamment." ^x\ einem §iemlid) gleid)=

jeitigen Briefe an bie ©attin nannte er al§ ben beabfid)tigten

^itel biefeg SBerfeS „Commentaires familiers de Messire

Bernard Loup, Seigneur de la Fortune'-, (gr oerlor aber

aud) I)ieran a(Imäf)Iid) bie Suft, unb im (September erfat)ren

mir — ber einjigfte 'Sali biefer ^^rt in @obineau§ Seben —

,

ba^ er aüe§ banon bi§f)er 3Riebergefd)riebene r)ernid)tet bcibc,

aud) nid)t§ lHl)n(id)e^ mieber anfangen merbe. ©ine ^Ißod)e
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fpäter bericf)tct cv oon einer eigentüm(id)eu 5(bneigung, bic

il)u (offenbar unter ber befd)iDingenben Sinnurhing eine§ l}öd)ften

poetifrf)en ©c^affen§, am Amadis) gegen alle '^^^rofabtdjtung

über{)aupt befallen Ijabt: „C'est une chose merveilleiise comme

je suis ennuye d'ecrire de la prose; on dirait que je ne l'ai ja-

mais fait ou que je Tai trop fait. La plume me tombe des

mains ä tous moments et cela me fait Teffet de n'avoir ni forme

ni couleur." Unb ha§ fcf)reibt er in einem 3lugenblicfe, ba

er foebcn bie fdjönfte feiner D^ODellen, Akrivie Phrangopoulo,

5u Doüenben im begriffe war! 3"»^ ®^ü(^ f)at er bte§ benn

audj getan, im Dlouember tuurbe bie 3^oöelle burdjforrigiert,

unb einige 2ßod)en fpäter erf)ie(t fie fogar nodj eine 9lad)=

fülgerin in „Adelaide". 3Bäf)renb tüir un§ bie ^etradjtung

ber ^lajiotin, rceldje ©obineau burd) bie 5(ufna!)me in bie

„Souvenirs de voyage'* in einen anberen S^^f^^^^i^^^^^^^^S

gerücft I)at, für fpäter t)orbef)alten muffen, fönnen mir nid)t

uml)in, ber Adelaide fd)ün I)ier einige Sföorte §u mibmen.

©ie ftel)t infofern ganj einjig in allem @obineaufd)en

8d)affen 'Oa, a[§> fie bud)ftäblid) an einem ^age, bem 15. ^e=

jember 1869, DerfaJ3t rcorben ift, mag ©obineau felbft be=

greiflidjermeife aU bie größte if)m je geglüdte 5lraftleiftung

gebiif)renb I)erDorl)ebt. "^^ad) bem erften ©inbrud fönnte nmn

faft Derfudjt fein, fie aud) bem äöerte nad) für eine (Sintag§=

fliege ju erflären. ^^od) mu§ baran fd)on be§ ^ic^terg eigene

(5d}ä^ung (er fd)reibt nod) am gleid)en Sage ber ^bfaffung

an feine ©attin: „je crois qu'elle te plaira. J'en suis plus

sür que d'Akrivie Phrangopoulo, parce qu'il y a de la

passion et du racontage et pas l'ombre de sentiment, oü

je suis toujours moins sür de mon fait"), unb faft mef)r noc^

bie ^ufnaf)me, auf meUfie biefe 9iad)Ia^Dcröffentlid)ung ge*

troffen ift, irre mad)en^

^ „Adelaide" er[d)ien nad) einer 5(b[d)vift — ha§ Original be-

finbet fid) in ber Strafibnrger Sammlung — , I^erauSgegeben mit
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SOßie e§ (}et^t, tft bicfe (Satonnoüede nad) bem Seben a6=

ge§eic!)net, unb {)at 9^ücffirf)t auf bie betreffenben Sebenben

ein frü{)ere§ ginau^geben Derf)inbert. ©ine 9Jlulter unb eine

Zo6:)kv ber r>ornef}men ©e]"ell)d)aft macf)ert firf) einen jämmer=

lid) cf)arafterfd}roarf)en 5!aDa(Ierieoffi5ier flreitig, ben fte jd}(iej3=

tic^ beibe r)erad)ten. 3n biefem @efü{)l unb allenfalls in bem

gegenfeitigen D^efpeft uor il)rer beiber ^^ampfeSeigenfcfiaften

finben fie fid) raieber, nacl)bem ba§ gel)len jeglidjer Siebe fie

bi§ 5um C^affe auSeinanber gefül)rt i)at

^Borin bie 6tärfe biefer (Sr^äljtung, bie fid), unter faft

üöUigem ^Ser^ic^t auf jebe ©taffage, gang nur auf bie brei

|)auptperfonen unb il)re feelifdjen 33e5iel)ungen fonjentriert,

berul)t, l)at ©obineau in ber oorftel)enben ^riefftelle genugfam

angebeutet. (Sr ^at fid) l)ier einmal ma!)rf)aft @oetl)i[^ üb=

jeftiüiert unb gugleid) geseigt, baJ3 er aud) auf mobernfte ^Ä^eife

^ünftler fein, nämlid) alleS, aber aud} alle§ in feiner reinen §ä^=

lid)feit unb l)ö^eren 91id)tig!eit geben unb, bei fogar rierl)altener

Qronie unb nur gelegentlii^en nid)t§bebeutenben pl)ilüfopl)ifd)en

3n)ifd)enreben, l}üd)ften§ aus feinem Unterbemu^tfein bie ^b=

fid)t l)erau§lefen laffen fann, in ber !ünftlerifd)en Sßiebergabe

biefeS ©tüc!e§ mobernen SebcnS ^ugleid) einen Beitrag jur

^ritif be§ leljteren ju liefern. Unferen Dkturaliften ift er

faum je mieber fo na^egerücft, inbem er aU bloßer !ül)ler

^eobad^ter Dollig barauf Der5id)tet, ben il)m fid)er nid)t meniger

aU un§ raibermärtigen ©egenftanb auc^ nur burd) einen ein=

jigen ©tral)l au§ ber eigenen Sid)tfpl)äre ^u erliellen. Jreue

fid) baran, mer mag unb einen ©obineau für bergleid)en nid)t

5U fd)abe finbet. "^a^ ^iefeinbringenbe feiner ^fi)d)ologie mie

bie fpannenbe 'löirfung unb ber ^ointenreid)tum feiner (5r=

5äl)lung5funft foll barum nid)t in 3lbrebe geftellt merben, unb

(Sinleitung t)on ^. be §eüefi), in ber Xouvelle Revue Fran^aise, Annee

5 Xo. 60, 1 decembre 1913. ^ann aud) in einer fcf)önen (Sonber-

ausgäbe im gleid)en 5öerlage.

£d)emann, ©obtueau. II. 10
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e§ begreift ftdf), ba^ er nac^ einer [oirfjen ^^robe feiner ©cf)affen§=

fraft au§ ben ©orgen, bie i[)ni fein ©efunbtjeitsjuftanb be=

reiten nui^te, für ben ^ugenbtid mit ben frotjen SBorten

emportaudjte: „Decidement, je ne suis i)as plus bete qu'ä

nioii ordinaire".

5lber bie§ aüe§ ift bod) nebenfäd)li(^ unb tritt jurüd üor

ber bid)terifd)en .s5auptfd)üpfung, bie auf bem ^oben t)on 9iio

erbtüf)t ift: beut erften — bamal§ nod) aU einjigfter in§

^^tuge gefaxten — 3:ei(e be§ Amadis, ben ©obineau, nad)-

bem ©tüff unb ^lan ibn feit langem, nürnebmlic^ aber in

5(tben, befd)äftigt, im Sommer 1869 aufarbeitete unb feinem

faiferlic^en ^i^eunbe t)orIa§, n)eld)er it)n üf)ne Sebenfen für

feine befte ®id)tung erüärte. 2öir bürfen it)n nid)t au§ bem

©anjen, ju melc^em bie§ ^elbengebidjt fpäter geraorben ift,

f)erau§rei§en unb begnügen un§ ba^er für f)ier mit ber Sßieber=

gäbe eine§ für fein fieben in 9xiü mertoollen ©timmung^bilbe^,

einer 58rieffte(Ie üoü übermütigfter Saune, in wtld)zx er feiner

Gattin oon bem glüdflid)en g^ortgange feine§ (£po§ melbet

unb burd) ben parobiftifdjen ^lang feiner SCöorte ^ugleid^ bie

eigene Sßertung feiner 5(mabi5geftalt unb bie t)el(e greube

baran burdjfdjimmern lä^t (23juin): „Je crois que vous en

serez Contents. C'est liberal, progressif, un peu democra-

tique, tres 19® siöcle, et par-dessus tout, le heros est un

petit creve. J'en suis ivre, des petits creves."

^aum rüar ber le^te ©tri^ be§ Amadis niebergefdt)rieben,

al§ er frf)on mieber au§ unmiberfte()Iid)em 'orange einer neuen

^ic^tung fid) f)ingab. „Je pensais qu'apres l'Amadis j'allais

me tenir tranquille quelque temps", fdjreibt er ber ©attin

(29 septembre). „J'ai ete oblige de commencer la Vision

cfArnjähert. . . . C'est la forme et le mouvement de

FAchilleide, mais par un autre rapport; le sujct Itant wie

Sorte d'apocahjpsc^ SDer ©ebanfe ()ieran mar i^m burc^

feine bamalige fiefung be§ ^ante gemecft morben, üon bem
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er beiDunbernb aufruft: „Pour le Dante, voilä un livre!

Celui-h\, Olli, c'est de l'or en barre! Ma Vision d'Angilbert

aiira iine touche de liii, mais c'est fort different et raide

comme l'acier." 5U)nItrf) betont er norf) mef)rmal§ ben röilben,

f)arten, babei l)'6d)]i perfönlidjen (£()ara!ter be§ (3)ebtd)te§, ha^

er Dom Dftober ah in „Le Paradis de Beowulf" untju^

taufen befc^lie^t^ ^auni je ift er rcieber über einer bic^te=

rifrf)en 3(rbeit ]o in (Sifer geraten: bie fe!)r eingef)enben ^e=

rid)te barüber befacjen un§ fort unb fort, ba§ fte firf) „fo5U=

fagen oon felbft fd)rieb", ba^ er an t)erfd)iebenen ©teilen

— bi§ 5U üier — gugleid) arbeitete, ha^ er in fel)erifrf)er

^egeifterung, o()ne irgenb ein ©tocfen ber Qnfpiration, ftetlen=

lüeife in ftürmifd)er §aft, feine ©efänge nieberfd)rieb, „rcie

man einen 53rief fd)reibt", üielfad) gleid) rcie eine 9fleinfrf)rift,

ot)ne ba^ er fxd) üeranla^t fa(), ein ^ort baran ju änbern.

®er (e^te (jefinte) in 'tRio beenbete @efang trägt ba§ Saturn

be§ 16. Januar 1870.

^en ganj abfonberlid)en (£f)ara!ter biefer rounberfamen

Qinprooifation empfanb ©obineau felbft fel)r ftarf („II ne

ressemble absoliiment ä rien de ce que j'ai fait ni dans

les sentiments ni dans la maniöre. Tu peiix aisement

t'imaginer Amadis, mais Beowulf, non.") unb lüagte be§I)alb

and) über il)ren Sßert unb il)re Sßirfung nid)t ha§ Seifefte

au§= unb t)orl)er5ufagen. (ScE)on nad) ber foeben gegebenen

(5d)ilberung il)rer (Sntftel)ung wirb man, menn man l)in3u=

nimmt, ha^ an ben Beowulf nie eine nacl)beffernbe ^anb an=

gelegt morben ift, vermuten fönnen, ba^ biefer al§> S^unftroerf

nid)t eben in bie erfte 9ieil)e ber @obineaufcl)en (5d)öpfungen

gel)ört. (Sein Söert liegt burcl)au§ nirf)t im ganzen, fonbern

im einzelnen, rcie rcir bie§ algbalb näl)er fennjeidinen lüollen,

' ^m SRanufhnpl finb bie Sßorte Le Paradis de geftrid)en, foba^

©obineau al§ enbgültigeu 2itel einfach mir Beowulf geplant 311 f)abeu

frf)eint.
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narf)bem n)ir juüor ben immevf)in unentbe!)rlirf)en Übcrblidf

über 't)a§ ©an^c gegeben {)aben merben.

^eoiüulf, ben wir un§ aU einen einer beftimmten 3^it

unb Umgebung nicf)t idoI)I ju^umeifenben 5Re!romanten §u

benfen I)aben, ber aber Dor aüent ein (Btüct' Doppelgänger

@übineau§ felbft ift, n^irb im 2:raume üon einer ©ötter{)anb

in ben unenblid)en 9iaum I)inau5gefd)Ieubert. ©eine SSifion

5eigt i()m bie alte 3BeIt jerftäubt, eine neue bilbet fid). (Sin

ungeheurer 2IuferfteI)ung5prü5e^, an bem in einer 9leut)ereinis

gung Don @eift unb 9JIaterie nid)t nur bie ©rbc, fonbern aüe

anberen ^ettförper teilnel)men, (ä^t an ©tede ber rüirHicIjen

3Bett i()r Qbeal erftef)en, rcie Didjter unb Slünftler e§ er=

fd)aut f)aben. "Die 9}lenfd)en, geläutert üon irbifcf)er $ßerberbt=

l)eit, 5U l)immlifd)er 3]olIfommen^eit gefteigert, sieben in trium=

pl)ierenbem Qmqz an bem (5el}er oorüber. ^eon)ulf empfinbet

faft einen ©d)auber, äl)nli(^ bem be§ ©flaoen, bem bie Letten

abgenommen, in bem ©ebanfen, ba§ biefer neuen 2Belt (5rf)urfen

unb Starren fcl)len foHen, bie bocl) für il)r betriebe fo un=

entbel)rlicl) finb roie 51^1, Scino^z unb geile für bie Arbeit;

aber im näcE)ften 3lugenblic!e brid)t er bod^ in ein Stebeum

auf ben breieinigen @ott biefer neuen 3ße(t au§, au§ n)eld)er

bie gro^e (Sonne be§ (3^nd)t^§ bie 9liebertrad)t unb bie

:3ämmerlirf)!eit ber 9}laffe getilgt unb in il)r 9^id)t§ t)er=

miefen l)at.

:3n bem Qn^z ber ©eifter gemalirt ^eorculf 5unäcl)ft Sinei

eble ©rf)n)eftern, bie fiel) an ber ^anb fül)ren: Qrrtum unb

^Ißal)rl)eit; bie erfte mutig einl)erfd)reitenb, immer bemül)t, ber

frf)mäcl)eren, 5agl)aft folgenben, auf fie ftc^ ftü^enben ©^mefter

ben ^eg ju bereiten. 33eon)ulf äußert fein ©rftaunen über

bie innige ^ßerbinbung ber beiben, bie er t)ielmel)r @egne=

rinnen gen)äl)nt. 2lber bie 2ßal)rl)eit felbft belel)rt i^n eine§

^efferen. Irrtum fei bod) beileibe nid^t Süge. Me @ro^=

Ijer^igen, bie in ber SBelt gcfucl)t, l;aben nirf)t oier ©d)rittc
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auf {f)rer '^aljn tun fonneu, of)ne jene mutige Qägerin, ber

ba§ 21(1 5U Jü^en liegt, jur 3ü()rerin ju nehmen. 5Iurf) bie

göttergleic^ @en)ad)fenen werben, g(eirf) ben Derroanbten @e=

ftalten be§ CIi)mpo§ unb S©alf)all§, immer ben (2rf)ranfen

be§ 3rrtum§ unterliegen, ^urdj if)n ift, in ber majeftätifc^en

^ette ber Götter, ^ropbeten unb Seijen, bie Saf)r()eit ()in=

burdigejc^ritten. (Sie get)ürt a((en nur auf 5(ugenblicfe, nur

grabmeife — allen bi§ auf ben einen, ben bort in bem emigen

^reierf, ber fie gejdjaffen, ber fie erl)dlt in feiner Unenbli(^=

feit. 33en:)ältigt, fa^t ^eomulf ha§> (SJemanb ber i^n anläcl)eln=

ben Sßal)ne§fcl)mefier (bie Jy^^anjofen liaben üor un§ ben 3]or=

teil, ba^ auc^ ber Irrtum, Erreur, rceiblic^ ift) mit beiben

|)änben: er n:)eif)t fi^ il)r, unb bie Sa^rl)eit erllärt bie§ für

einen S^iefenfd^ritt auf bem Sege gu i^r.

^er giganttfrf)fte ber ^atriard)en, Samed), ber 35ater

3^oal)§, er, ber „fiebenunbfiebjigmalfiebenmal geräcl)t fein

moKte", r»erfid)t im folgenben ^eorculf gegenüber ha^ 9^ed)t

be§ (Stärferen aU eine gottgemoUte @inrirf)tung §ur S5erl}ütung

ber 5[Raffenl)errfcl)aft, al§ bercn ^eifpiel and) l)ier rcieber bie

©jenen ber franjofifd^en Sfleoolution im ^intergrunbe auf=

taurf)en, unb bie ^ered)tigung ber 9?acl)e, menn fie, unperfön=

lirf), al§ §anbl)abung ber Quftij auftritt. 2ll§ il)n ^eomulf

auf ba§ 9}^i^licl)e be§ 9^icl)teramte§ in eigener ^adjz ^inmeift

unb mit malitiöfer 33erftellung hk 9^ec^tggelel)rten alter unb

neuer 3^^^ fii^ ^^^ (Sprucl)fällung lierangejogen fel)en mill,

lef)nt Samecf) biefe braftifi^ ab unb bleibt babei, ha^ ber

$en:fd)er aud) ber befte 9flid)ter fei, unb ^eorculf geftel)t il)m

in, ba^ bie @ered)tig!eit abfolut fein muffe, „eine nacE)fid)tige

§errin ben @uten, aber ber 33erräterbrut unbeugfamer aU
(£r5."

©Ulla, ber il)rem @efpräd)e sugel)ört l)at, glaubt cor bem

^bfoluten marnen ju muffen, an bem er einft mit all feinem

großen SBollen gefd)eitert fei: meil bie§ le^tere in ben ent=
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arteten ^atrijiern feiner 3^^^ ^^^^^ ^^^ gefunben, 1:)ahz bic

S^iepubli! fallen muffen, ^a ^eoiuulf feinen I)ierin mittelbar

gegebenen '^at, in fritifd)en 3^itläuften einjulenfen, aU mit

feinem eigenen 33erfal)ren in ju fdjroffem Siberfprurf) fte^enb

nidit ernft nimmt, oermeift il)n (5nlla an einen ^Äeiferen, ber

eben nal)e, an ^ante^

^ante l)inmieberum fcljrecft burd) ba§ tragifd)e 2o§, ba§

il)m Sinnegmedjfel eingetragen, audj oon fol(^em jurüd, n)ie=

mül)l ^^eomulf il)n al§ 9iüc!fd)lag ber großen 9}lenfd)t)eitg=

bemegungen (3. ^. aU Übertritt jum (S^ljriftentum) in einzelnen

gälten für unerlä^lid) er!ennt.

Seatrice, l^inter meld)er '2)ante !)erfc^reitet, flö^t bem

(5el)er, mie aud) bie neben i^r rcallenbe Qeanne b'5lrc, ber^

artige @l)rfurc^t ein, ba§ er fie !aum anjublicfen, gefdjmeige

fid) t)or il)r nieberproerfen magt. 3ugänglid)er erfd)einen il)m

^ri^cilla unb ^ripatia, bie, einträd)tig vereint, tl)m offenbaren,

bie crfte fd^li^t nnb einfad), wie fie für ba§ (5:i)riftentum ge^

roonnen fei unb gelitten l)abe, bie jmeite grog, ja er!)aben,

rvk fie bem ^eibentume treu geblieben unb für biefe§ jur

SJIart^rerin gemorben fei. "^er 5(ngelfad)fe ^erewarb, ber

nad) bem @iege ber 3Rormannen biefe nod) eine 3^itlang mirf^

fam befämpfte, gibt ibm ein Seifpiel bafür ah, ha^ man fid)

nid)t unter allen Umftänben einer fiegreid)en ©ac^e jum Opfer

barjubringen braud^e.

58etrad)tungen über @lüd unb Seiben, bie unzertrennlich

oerbunbenen, leiten über ^u einer fold)en ber ©yiflenzfrage

felbft. 9Jlit ber ©yiftens erl)alten roir ben ^eim nid)t fomo^l

be§ Seibeng al§ ber Hoffnung, be§ "^^fanbe^ eine§ erl)abenen

@nbe§, eingeimpft. 9}löglid)feiten unb Berufe be§ |)eroifd)cn

> Sßenn 93couniIf firf) a\§ ^a^ail '^^awte^ be5e{cl)iiet, fo ift bic§

offenbar eine Äjulbigung, bic ©obincau biefem, im atlc^emeinen iine im

befonberen mit Sejug auf bie $8ecinf[uffunci ber Seoiüulfbic^tung burc^

bic Divina Commedia, \)at barbringen iiioHen.
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bleiben immer, tüie aurf) ^oefte unb Siebe, rcenn fie aucf) frei=

lief) immer nur ba§ 33orred)t 5tu§ern)äI)Iter finb, rcie ja benn

überf)aupt ba§ @öttlid)e ftcf) nur bem einzelnen im 9J?t)fterium

erfd)Iie^t.

^er 2IIrf)t)mift unb 9Jlr)ftifer glamel, n:)e(d)er biefe legten

3öorte üemommen, nimmt fie jum 5lnla§, ^eomulf üon ben

Sßonnen be§ @ef)eimniffe§ 5U fingen. ^a§> §öd)fte follte nie

entmeif)! merben, einjig in ben ©eelentiefen ber (Sinfamfeit

leben bie foftbarften 8(^ä^e be§ @eifte§ n:)a!)rf)aft. ®ott

rebet nirf)t, er lä^t niemanben ba§ @oIb feiner 5lrone rcägen

nod) an fein alte§ ©jepter rüf)ren. (So fönnen aurf) rcir

innerlich fteinreid) fein, raenn bie brausen un§ für bettelarm

balten. ^eomulf ftimmt if)m begeiftert 5U unb bringt nom

(Beinen nocE) ben @eban!en f)in5U, ha^ e§ auf ben ©egenftanb

be§ füftbaren @el)eimniffe§ nicf)t anfomme, ha^ e§ gleic!)r>iel

fei, ob 2öiffenfd)aft, Siebe ober ©ottfeligfeit if)m ju @runbe

liege, rcenn e§ nur einer ftarfen ©eele bie Seibenfd)aft ber

großen .^ingebung einp^e.

^lö^lid) ftel)t er fidE) üon einer feltfam roilben 8d)ar

umringt: 5ltcibiabe§ unb feiner ©ippe, all ben großen 2Büft=

lingen unb glattergeiftern ber @efdE)ic^te unb ^id)tung. @r

fpricf)t 5(Icibiabe§ fein ^efremben au§, rairflidje 9Jlenfrf)en mit

^E)antomen ber 53üc^er vermengt §u fe{)en, aber jener gibt

i!)m burd^ ben 2Jlunb be§ ^oIt)!Iet bie S5erficf)erung, ba^ ber

%\d}kx feinen gelben eine gan§ anbere ^al)r!)eit 5U t)erleif)en

vermöge aU ha^ n)ir!Iid)e Seben^ („2Ba§ fid^ nie unb nir=

genb f)at begeben, ba§ allein veraltet nie.") ^eomulf erfennt

bie 2öal)rl)eit biefer ^orte babur^ an, ha^ er fid) jet3t ge-

rabe an jmei ©eftalten ber '^irfitung, Socelace (au§ 9Rid)arb=

fon§ ©lariffa) unb ^on 3uan (le^terer oon 5llcibiabeg al§

' ©in fiiebltng§gebanfe ®obineau§. Tlan t}ergletd)e bie engoer;

tüanbte ©teüe au§ Manfredine in ben ,, Quellen unb Unterfud)ungen"

$8b. I 8. 141 ff.
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„fein ©ü^n, ©aftfreuub unb (Sr6c" begrübt), mit [einer 5In=

rebe roenbet, um beiben oor bie 8eele 5U rüden, mie fef)r fie

in if)rem ganzen eitlen, f)ersIojen ^un, com 2Bat)n gcblenbet,

genarrt morben feien. SDie 33orI)aItnngen gegen ^on Quan

jumal: mie fein ^Sinnenraujd) i(}m jum ^ejaniral)embe ge=

morben, wk bie ^ngft, bie Qualen jelbft einer au§ficf)t§Iofen

Siebe, menn biefe nur raa^r fei, feinem Siebe§glücf ()unbert=

unb taufcnbmal t)or5U5ieI)en feien, erl)eben fid) gu f)örf)fter @in=

bring(id)feit.

©inmat bei ben Tonnen unb Cualen ber Siebe, biefem

uralten unb emig neuen ^!)ema angelangt, miberftef)t ber

®irf)ter nic^t ber $ßerfud)ung, eine neue 33ariation barüber

beizubringen, :3a, er lä^t f)ier, in ber ©eifteriüelt, feinen

^eorculf felbft ber Siebe oerfaüen, einer Siebe freiüd) fo ätf)e=

rifrf)er 5(rt, ba^ fie t)ü(Ienb§ nur rcie eine gro^e Megorie er«

fd)eint. SJlarianne be ^eja, bie al§ 91onne einft um einer

I)offnungsIofen Siebe rcillen au§ bem grieben be§ Mofler§ in

bie Unruf)en ber ^ett jurüdgetreten roar, bie aber bann biefc

i^re Siebe mit einer ^reue, einer ©elbftDerleugnung, einer

S[ßeif)e burd) Qzxi unb (Smigfeit l}inburd)getragen !)atte, ba^

fie eben je^t unb an biefer ©teile, 'öa fie ^eomulf oon il)rem

©d)idfale ^unbe gibt, aU l)eiligfte Seugin für bie (5Jüttlid)feit

jener erl)abenen Seibenfd)aft erfcl)eint, fie 5iel)t entfdimebenb

^eonjulfg ^er§ unb ©inne in ben 5itl)er nad). ©eine um fie

oergoffenen ^Tränen finb il)r ein 2:rofte§balfam, unb ban!bar

entfenbet fie il)m eine 33otin, bie „Tendresse" — jeneS (Btixd

il)re§ ^erjeng, ba§ bie grauen bem SJIanne gönnen, ber „feine

anbere Siebe" üon il)nen forbern barf. ^eomulf umarmt „bie

53raut of)ne ^ing, bie ba§ 5Jlitleib i^m jurüdgelaffen l)at",

er mad)t fie jur ^43ertrauten feinet oben ©rame^, feiner (Sifer-

fud)t, feiner milben 5]er§n)eiflung, bie il)n ben ^ob, einen

jmeiten, enbgültigeren 2oh, l)erbeimünfd)en lä^t.

(Sine Dorüberjieljenbe ©ermanenfc^ar, unter ben ©epibem
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unb ©otenfürften 5Irbartc§ unb ^fjeobond), gibt if)n mit

if)rem <3(i)(ac!)tru|: „^er ^immel ben ©eroaltigen!" feinen

f)elbenf)afteren Qnflinften luxM. (£r rciü firf) oon ber @e=

liebten, bie if)n nerfdjmäbt unb bie§ moI)I eine§ ^TageS nod}

beiueinen iinrb, (oSrei^en nnb ftürgt fid} in ben Crfan be§

5^ampfe§. 3^urd)tbare (5d)Iad)tf5enen folgen. ®ann n)ed)felt

bie 3:raumDifiün. ^i)rü§ jeigt if)m, in ben inbifi^en 5(?feten,

bie mäc^tigften, raitlensftärfften ber SS^efen, in benen felbft er

feine 5}]eifter unb 33ürbilber ^at erfennen muffen. 8ie Ief)ren

je^t aud) ^eomulf fein ganjeg Q^ auf ein einjigeg (Stma§ ju

fonjentrieren, ha§> nun bod) mieber feine Siebe ift, bie „5U=

g(eid) furd)tbare unb teure, ^ugenb unb Safter, Tlad)t unb

©ftaoerei, llnbitl unb Segen, ^^iU unb ^rone". @r rubt

nid)t, bi§ er bie beliebte in ben f)öd)ften §öf)en be§ (Smpr)=

reum§ aufgefunben, er rcilt miffen, ob feine Siebe fterben ober

leben foll. ^a§ r>ernid)tenbc 2öort fprid)t \l)m nid)t DJlarianne

felbft, fonbem abermals hk Tendresse. @§ rcirft il)n in

51ad)t, fd)mere fdircar^e Seilen tragen il)n fort.

''Rad) biefer tran^fgenbentalften ©jene be§ (55ebid)te§ er=

n)ad)t ^eonjulf im näd)ften ©efange ju oer^ältni^mä^igerer

2ßir!lid)feit, auf altl)ellenifd)em 53oben. ^ie gro^e Se^bierin,

bie (Srjpropf)etin unglüdlid)er Siebe, fingt il)m Don biefer all-

befd)n)ingenben ^riebfraft großer ©eelen, oljue bie fein 9}lenfc^-

l)eit§n)oI)ltäter ju benfen fei, unb t)on bem §eil be§ Siebe§-

leibet, bem einzig bie 2öelt (5appl)o§ ^oefien famt ber fappl)i=

fc^en ©tropbe ju banfen l)abe. Qbre Sßorte, bie abgeflärte

9flut)e, mit meldier fte felbft auf i^ren legten @ang ju bem

Reifen, üon bem au§ fie if)r Seben beenbete, ooU erl)abener

^anfbarfeit jurüdblicft, l)aben auf ^eomulf einen tiefen (5in=

brud gemad)t. 2)ie rcitben 2ßogen feiner Seele l)aben fid)

geglättet, fein ftürmifc^er ^ro^ fd)eint gebänbigt, eine nie ge=

fannte 9}^ilbe, eine n)unfd)lofe 9iul)e ftnb über il)n gefommen.

So erfd)eint er gut vorbereitet, um nun au^ einer anberen
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'^mn ju begegnen, bie ifim noc^ ^ö^ere§ rceijen foll: ber

SOIagbalena.

3n tf)rer ©eftalt l)at ©obineau bie jraei entfprerf)enben

ber ©oangelien, bie ©rf)n)efter ber 5i}lartl)a unb bie ^ü^erin

(rcoju übrigen^ bie f)eitigen (Srf)riften felbft 33eranlaffung

bieten), 5ufammengen)orfen. ^ie fie einft bem ß^orreggio er=

fd)ien, bie rcettgefeierte, bie glürreirf)[te ber .^eiligen, fo fiebt

fie ^eoiüulf im 9Jlonbenlid)te lejenb im @rafe gelagert. Sie

ruft i^n f)erbei, um ben kämpfen feiner (Seele ein @nbe ju

mad)en. ©ie fünbet ibm, rcie fie au§ n^eltlid^en Söonnen,

au§ nie gefülltem Siebe§febnen ju bem einen, bQ§ not, gelangt,

xvk fie in ber ß^i^^^ümmerung if)rer alten ©riftenj, in bem

^Ibfcliiüören jebe§ eigenen S5^ollen§, in ber oölligen Eingabe

an ben göttlid)en SJIeifter jenen $immel§frieben gefunben, ber

fie fogar nidjt oerlaffen ):)ah^, aU fie ben nad) felbftgemäliltem

Seiben unter bem 53iffe be§ 3:obeg ©rbla^ten in ^änben ge=

f)alten unb beftattet ^ah^. „"dreimal !)eilige SJlagbalena",

ruft ^eomulf übermältigt au§, „bir gebort bie ^alme oor

allen ©emaltigen, bie bu bein ganje§ 8ein cerni^teteft, e§

ju ©taube mac^teft, ben Ijeiligen Sßeg bamit §u bebecfen!"

3lber ein anbereg ift e§, ob e§ il)m felbft möglid) fein merbe,

unter eigener @eftalt unb @eftrf)t einen anberen in fic^ auf=

leben 5U laffen, nur nocf) aU ein (Stral)l ber göttlid)en ©lorie

fortjuleben, freubig ha§> eigene ©ein au§5ulöfd)en. ^a 9Jiag=

balena auf feinen ^nruf, ob fie il)m beiftel)en moKe, nacl)

furjem ©innen frf)n)eigenb fi^ in ba§ beilige ^ud) §urü(fDer=

fen!t, fe^t ftd) ^eomulf entmutigt am Sranbe be§ S5^ege§ nieber.

S)ie 5Iu§ermäl)lten jiel)en an il}m üorüber. (£r aber folgt

il)nen nicf)t mel)r.

ßier enbet ba§ urfprünglicl)e 9J?anuffript, unb enbet üom

@eficl)t§punfte äftl)etifcl)er ^efriebigung aud) nod^ l)eute ba§

@ebid)t. 5lnbert^alb Qabre fpäter („Paris. 16 jiün 1871")

l)at ©obineau biefem nod) einen elften @efang l)in5ugefügt.
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t)on bem aber ju jagen i[t, ha^ er al§ narf)träglirf)e§ 5In=

f)ängfel firf) ftar! üon bem ©anjen ah\)tht unb in feiner 2ßeife

organtfcf) mit i[)m Dermadjfen ift. '^a§ paffioe, föft negatioe

5(u§flingen be§ legten (Befangen Iiat bem ^irf)ter offenbar bei

einem fpäteren ^urrf)lefen nidit me(}r genügt, er braud)te einen

neuen, legten 3Iufid)it)ung ^eorculfg. SCßie aber biefen noc^

auftreiben, narfjbem un§ bod) ^eowulf al§ eine @efta(t r>or=

gefübrt trorben, bie nad) irbifd)en Gegriffen ade ©ipfel be§

?!Jlenfd)entum§, \a be§ Übermenfd)entum§ bereite erflommen

J)at? @§ blieb if)m I)ier nid)t^ anbere§ übrig, al§, alle

©cf)ran!en be§ ^i^bifi^en burd)bre(^enb, mit n)af)r^aft inbifc^

n)ud)ernber ^f)antafie if)n in bie reinfte, aller plaftifd)en gorm

bare Unenbtid)!eit, alter S^ttoorftellung entrücfte ©migfeit !)in=

au§fd)n:)eifen ju taffen. ^er trüber Q3eon)uIf§, ^(nsbert, bem

er bie gefamten 33ifionen feiner jel)n ©efänge vorgetragen, er=

mal)nt i{)n je^t, Siebe, 2öiffenfd)aft, a(Ie§ ber n)af)ren Unenb=

Iid)!eit gegenüber enblid)e ^inge, !)inter fid) ju laffen, unb

fi(^ nur nod) einem apo!ali)ptifd)en ^d)auen ^u überlaffen,

ha§ ganj anber§ in alle §öt)en unb 3:iefen be§ M§ ein^u^

bringen vermöge al§ ber immer nur an ber Cberfläd)e ber

®inge f)aftenbe 33Ii(f be§ 3}ienfd)en. greitic^ rcirb baburd)

^eomulf^ Söefen §u „einer Söüfte, in ber nur nod) Gräfte eyi=

ftieren". Iber n)a§ biefe Gräfte, bie Gräfte ber reinen (Sub=

ftanj, ber ^ioination, bei jmeiten @eftd^te§, bie @el)eimmäd)te

ber 3ßelt, bebeuten unb oermögen, r»eranfd)aulid)t nun ber

'^\d)kx in einem n:)al)rl)aft riefent)aften §erenfabbat, 5U rcelc^em

er bie Qaubergeftalten be§ Oriente, ber I)enenifd)en, feltifd)en

unb germanifc^en ^elt — felbft bie (Sd)amanen ber SS^itben

finb nicbt au§gef^Ioffen — 5ufammenfüt)rt. ®ie f)ereinbred)enbe

©migfeit, bie für un§ bebenflic^ an bie 33ern)orren(}eit be§

(£t)ao§ erinnert, unb beren 5{tmofpf)äre ber *3)id)ter — rcie um
fid) felber burd) ein gugfaffen auf i;)ir!tid)em ©runbe I)ierDor

gu retten — feltfamermeife mit einem ^nflang oon ^^ktur=
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einbvücfen au§ ^t!)en dfiarafteriftert überlaffcn rcir ben trübem,

beneu fid) a(§ britter bcr .r^iiperboreer 5(bari§ gefeüt, um un§

jum §auptciebid)t surüd^uinenben, ba§, gegen bie§ 9^ad)fpie(

geilten laljm iinb geineffen, immer nod) aU ein genügenb

füf)ne§ unb ungcn)ö!)nlid)e§ ©cbilbc fid) barfteüt.

(Sagen rcir e§ gleic^ f)erau§, ba§ ber Söert unb bog

bleibenbe J^ntereffe be§ Bcowiilf in beffen (5igenfd)aft al§

(3elbftbefenntni§ @obineau§ au§ ber brafi[ifd)en Söüfte unb

(Sinjamfeit ju fud)en ift. 9lid)t nur, ba^ biejer fiier mand)e

feiner Siebling§tf}emen — 5um ^eil weniger glücflid) al§ an

anberen ©teilen — bid)terijd) beftanbelt bat, bieg ganje „verbe

altier", biefe „parole tantöt amere tantot folle tantot colere"

ift, roenn je etraaS üon i()m, fein SÖöort, feine 9iebe. Qa,

nod) me!)r: ^eon:)uIf§ 2ßorte nad) ber Begegnung mit (Sappt)o:

„(Je ne sentais plus) la rudesse,

Ni l'aggressive hardiesse,

Ni l'altier besoiu de prouesse,

Ni l'enthousiaste mSpris

Qui m'avaient, dans ma vie entiere,

Meae battant dans la carriere

Dont j'aimais Tardente poussiere

Et la turbulence et les cris"

finb bireft eine (5elbftd)ara!teriftif. "^ie (Se{)nfud)t nad) 9ftul)e,

bie ^eomulf t)ier §um erften Tlah empfinbet, ift nid)t minber

auf ein eigene^ (5rlebni§ be§ '3)id)ter§ 5urüc!§ufüf)ren, ber fid)

oon bem ju^eiten immer rcieber faft beängftigenb rcirfenben

Überbrange be§ eigenen inneren h'tnftlerifd) ju befreien trad)tet.

Ob eB günftig für if)n rcar, ba^ er für bie 33ernnr!Iid^ung

biefer 3Ibfid)t biegmal gerabe in ^ante§ (5d)u(e geriet? (Se*

mi^ rcar bieg ein mäcf)tiger SInfporn, einmal ing ignnerfte beg

eigenen ©eifteg l)inab§ufteigen, unb genug beg ^ieffinnigen ^ai

er baraug emporgeförbert. 5lber er mar im ganjen bod) xvo^

eine t)on ^ante ^u oerfc^iebene 91atur. Sßol)l l)at er, äl)nlic§
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lüie fein gro^eg 33ür6ilb unb in unoerfennbarer 51nle(inung

an eine berüf)mte Stelle be§ Paradiso, bie Ü6erlegen(}eit ber

cf)rift(icf)en Sßaf)rf)eit jo^ujagen bogmatijd) feftgeftedt, aud)

fünft, foroeit e» itim nun einmal möglich mar, bem (X(}riften=

tum 5u 3Bürt unb (Geltung t)erf)oIfen, mie e§ benn jmeifello^

eine jum minbeften unbemu^te ^enben^ ift, ba§ er ha^ ©anje,

nac^bem 5uoor in bem unmi(lfürlicf)en 'Jöettftreit be^ erften

c!)rift(id}4}eibnifd)en ^aare§ ^ni§ci(Ia=.f)i)patta bk erftere über=

flügelt morben, in einem umgefebrt oerlaufenben groeiten in

einem fiegreid)en Überftra!)Itmerben ber Sapp[)o burd) 9Jlag=

balena ausflingen (ä^t. ^ber man I)at nid)t ben (Sinbrud,

aU$ märe er auc^ nur entfernt fo mie ^ante bei biefen (2d)il=

berungen mit bem eigenen ^er^en beteiligt, unb bei ben meiften

bürfte fogar ein red)ter 33ertreter be§ ©f)riftentum§ ein 5rage=

5eid)en bap mad)en, ob beffen ma!)rer @eift getroffen fei.

5Iud) bie oielfad)e 'J^urdjfledjtung be§ 3IpofaIi)ptifd)=9)li)flifd)en

mit einem pf)iIüfop!)ifd)=räfonierenben 3^9^ mutet bem 33or=

bilbe gegenüber ttwa^ mobern an. SSor allem aber: menn

al§ bie .^auptoor^üge ^ante§ Don je feine unerreid)te €bief=

tiüität, bie ^änbigung feiner ungel)euren ^f)antafie, bie pta=

ftifd)e ©eftaltung nie gefe!)ener unb nie fe^barer ^inge ^um

üoüenbetften 5^unftmerf erfannt morben finb, fo braud)t ha§

aüeg I)ier faum genannt ju merben, um un^ geftefien p
mad)en, ba^ ©obineau über einen fernen ^nflang an i{)n

nid)t ()inau§gefommen ift. 2Bie er fic^ gar nidjt audj nur

bemüljt f)at, feine ^f)antafie ju jügeln, fo merben aud) feine

^nfdjauungen nid)t fetten überftarf, faft prooojierenb fubjeftio

Dorgetragen. Unb fünftlerifd) gar f)at Beowulf anwerft menig

5u bebeuten. keinerlei gemeinfame§ ^anb unter ben 33ifionen,

fein bur(^get)enber ©runbgebanfe, üietmefjr ein jiemlid) blinbe^

^urd)einanber ber ©eftalten mie ber (Sinbrüde, Sef)ren unb

©ebanfen. (5d)madje 3]erfud)e einer 5ufammenfaffenben (5)Iie=

berung — mie ber Diüdbüd auf ^eomulfg Begegnungen mit
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Samerf), ©uda unb ^iipatta in bcr 5Iu§fpvarf)c mit (Eapp!)ü —
laffen bon aüc^omoinon DJJauöet einer fotdjcn faft nod) met)r

l)erDortreten. 5Iud) ber bid)tenid)e SCBert be§ einjelnen ift

burd)au§ ungteid) nad) ben DJIaterien, je nad)bem i()n bie @e=

ftalten feine» geträuniten (Smpi)reum§ ober 'liarabiefeS fort=

reißen ober feinen @eift anretjen. ^ie überfd)nelle (Sntftef)ung^=

rceife be§ @ebi(^te§ Ijat, bei leichtem ^''tu^ ^^^ 9^ebe, unir)ill=

fütlid) an üielen (Stellen eine geraiffe Q3reite mit fid) geführt,

and) ift nid)t aüe§ gleid) prägnant, unb jmifc^en r)ie(em Un=

gemübniidien ftört oereingelt ein meljr 3Sage§, hergebrachte?.

Qm ganjen aber übern)iegt bod) bei meitem ba§ bid)terifd)

SBertüolIe, raie rool)! fd)on au§ unferer Dorftef)enben Sfi§5C

erbeut, foba§ bie g^age einer fpäteren 33eröffentlid)ung ber

^id)tung (allenfalls unter 5lu§fd)lu^ bei 9lad)gefange§) ent=

fd)ieben bejal)t merben bürfte. allein fd)on bie Dieben ber

2ßal)rl)eit, ber ^r)patia, be§ ^üli)!let, ba§ 3iü^'^9^fP^''^rf) ^^it

glamel, bie 5(nrebe an ^on ^uan unb bie beiben legten (5Jc=

fange — Sappljo unb 9}lagbatena — , ein^elneg bieröon md)xt

^rac^tftücte, mürben eine foldje ^er{)ffentlid)ung lol)nen^

3i^eitau§ ber Sömenanteil Don @obineau§ (5d)affen in

9iio entfällt auf bie ©fulptur unb il)rc S5or= unb Dieben^

arbeiten. (Sd)on mä^renb ber Überfat)rt l)atit er — gemi^

ein feltener 5^^ — nmxx Üop] ber Esperance mobelliert,

hzn er bann in ben näd)ften SJlonaten ju einem ©iplmebaillon

aulgeftaltete. Qm ^\in\ lie§ er bieg Don bem ©rjgie^er

(5anto§ in ^ron^^e gießen unb na^m bann, um fid) aud) l)ierin

einjulernen, felbft bie nötigen S^f^^i^^^ii^^Ö^ö^^^it^i^ baran oor.

Qm folgenben SJIonat ermeiterte er ben ^lan ju einer Zxia^

ber brei ^beologaltugenben, oon benen bie Charite, größer

aU bie beiben anberen unb in 33ürberanfid)t, in meif3em

* Sßir bringen groben bcr ^idjtung, bie für t)ier ju nmfangreirf)

au§faUen niüpten, int jiüciten 53anbe ber „Quellen unb Unter-

furf)ungen".
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9}larmor in bcr 9J?itte t()ronen, Esperance unb Foi, etraa^

fteiner unb in ©eitenanfid)t, in ^ronje fie umgeben füllten.

®a§ ©anje follte feiner Gattin geroibmet fein, :3m (September

fann er bie Charite aU faft beenbet anfünben: „je Tai fait

d'entliousiasme", unb biefer @ntf)ufta§mu§ teilte fid) aud) bem

5laifer mit. ^er ©taube tarn ^ute^t. 5{u§gefüf)rt fc^eint

fd)tie|(irf) in ber ^efinitiogeftatt au^er bem ^ronjemebaitlon

ber Esperance nid)t§ geworben ju fein. ^()otügrapt)ien be=

fi^en mx oon ben beiben ©egenftüifen (©laube unb Hoffnung),

bie Don ©obineau felbft al§> ha§> befte gerüt)mte Charite ift

fpur(ü§ Derfd)olIen.

5Iurf) ein ^a§relief, ha^ bie^tgapen, bie älteften d)rift=

Iicf)en 2iebe§ma!)Ie, in üier Figuren ein drittel natürlicf)er

@rü$e barfteüen follte, fcl)eint über ben erften (^on=) ©ntrcurf

im Cftober unb DIoDember nid)t l)inau5gefommen ju fein.

®orf) mad)te biefe Arbeit, bie er ime grande petite cliose

nennt, ©obineau üiele g^eube, weil er an il)r in l)erDorragen=

bem solare bie gemalten 5ortfd)ritte gu beobadjten glaubte.

®r l)atte überl)aupt bamalg feine gans befonber^ guten 3:age

al§ ^ilbf)auer: in einer gtücflid)en (Stunbe gelang i^m, n)0=

nad) er in 5ltl)en fed)§ 9}^onate t)ergeben§ gerungen ^atte, ber

@ntn)urf ber Reflexion (Statue, ftarf einen SJIeter l)od)),

ben er, jur l)öd)ften ^efriebigung feiner greunbe in 9^io, in

oier 3:agen ooüenbete. gaft jur felben 3^^^ begann er ein

^agrelief „Cbipu§ unb h\^ Spl)inr". @r n)äl)lte !)ierfür

ben 9}]oment, mo ha^ D^ätfel jur ^älfte geloft ift. Cbipu§

ftel)t ber ©pl)in5 gegenüber, mit ber linfen §anb gibt er feiner

Deutung 9lad)brud. ^en red)ten 5{rm nimmt er ein menig

jurüii, inbem er ä^gleid) bie 2öaffe feft fa^t, mit ber er bie

©pljinj treffen rcill. ®iefe — Söeib bi§ jum Gürtel — be=

greift, ba| fie verloren ift, fie §iel)t fid) Doller 5lngft jurüdt

unb bebecft fid) bie ^ruft mit ben §änben. ©inen geroiffen

l)erben unb fd)roffen (£l)ara!ter l)ebt ©obineau an biefer
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©d^öpfung felbft t)erüor unb ftellt fic infofern au§brüdftid^ in

@egenfal3 5U bem ben gloidien (s^egenftanb beftanbetnben @e=

mälbe oon SJIoreau. ^m ^e^ember raar bcv (Sntiuurf ooU*

enbet. @v[)a(ten ift nicf)tg bacon, nod) mentgcr üon einer

Circe, bie iijn bamal^3 aud) befdjäftigt ()at.

^Jiorf) rcieber einiget anbere, lüie eine Asträa, fd)eint

über bie erften 5Infänge gar ni^t ^inau^gefommen , eine

©cfircefterbarfteüung ber Segenbe unb berßiftorie Doüenb^

b(ü^e§ '^^rojeft geblieben 5U fein. 2Iu§gefü^rt — luobl in

^JZarmor — rcurbe bagegen ein SJliniaturmebatllon feiner

jungen greunbin 931 ab ante ^o^no, ein 2öerfcf)en, 5U bem

it)m innigfte '3)anfbarfeit ben SJiei^el in bie ^anb brücfte

unb ba§ er felbft „fel)r I)übfc^ unb oon feinem gen)of)nten

©tile ftarf abiüeic^enb" nennt.

®ie eigentlid)en Hauptarbeiten üon 9^io aber, auf bie er

feine ganje ^raft fonjentrierte, finb bie ^lejanberbüfte unb

bie ^orträtbüfte be§ ^aifer§ ^om ^^ebro.

2öir wiffen oon ber bem SJlaseboniertielben geroibmeten

:3ugenbtragübie f)er, ha^ biefer oon je eine ;OiebIing§geftalt

@obineau§ raar. Qn feinem legten 5(tbener :3af)re f)atte er

fid) bann au§ 2Inta§ ber ^erfergefd)id)te nodjmaB einge()enb

mit if)m befd)äftigen muffen, roie er an ^rofef^ fd)reibt (8 juin

1868): „Je viens de ni'occui)er ä foiid de l'histoire, de la

personne et du caract^re de cet komme divin" — roa^

2öunber, rcenn it)m ber ©ebanfe, biefen Alexandre divi-

nise auc^ al^ ^itbner ju oeremigen, erft ben red)ten 5lbfd)Iu§

biefer ^efc^äftigung ju bringen fd)ien?

^aum i)at er in 9iio feften ^oben unter ben gü^en, fo

get)t er an bie Arbeit, bie if)n bann faft bie ganje 3^it über

bort feftge()alten f)at. 9lid)t leidjt ein jioeiteg bilbnerifd)e§ 2Berf

ijat i[)m roieber fo oiel ju fd)affen gemad)t. greilic^ ertanntc

er eg and) oom erften 5lugenb(icfe an für einen feiner §üt)en-

punfte unb Ijat e§ bem entfpred)enb ernft bamit genommen.
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2öa§ er ]\d) für ben Alexandre jumutete, ging felbft über

feine Gräfte, ^ei ber @röge be§ ^opfe§ (ein ^rittet über

Seben§grüge) mii^te er meift ftef)enb arbeiten, unb er tat bie§

Seitrocife bt§ 511 neun (Stunben o{)ne Unterbredjung, foba§ if)m

bie gü^e anfd)n)onen unb er au§fe^en nm^te. „II me fatigue

physiquement ä la rage", „J'en suis hebete", „Je m'abime

de fatigue pour achover ce miserable buste" unb fo ä^ntid^

tautet eg an bie ©attin, bie feine „hauts et bas" bi§ in§

fleinfte ju I)üren befommt, roie aud) bie @rabe be§ @ebulb§=

t[iermometer§, ha§ beftdnbig n)cc!)fett, üom „Alexandre marche

tres bien" p(ö^lid) auf „Alexandre ne marche pas du tout"

fäüt, unb fo öfter. ®ie erften SJIonate fteuerte er auf eine

^ronsebüfte los, luag it)m bie 23erpf(ic!)tung gang befonber§

forgfättiger (^injelarbeit auferlegte. ^od)en üerrcanbte er

allein auf bie ßaare unb ba§ ^iabem, aber er rüljnüe fid)

bann aud), ha^ nie ein $erüdenmad)er fo gut gearbeitet ^abe.

3ni ^iluguft cinberte er feinen ^^lan unb befdjlo^, ben 5!opf in

SDIarmor au§3ufü[)ren. Qe^t begannen bie übli(^en (Bd)n)ierig=

feiten mit bem praticien, einem gautpelj, ber ben SJlarmor

monatelang bet)ielt, üt)ne if)n irgenb nennen^mert gu forbern.

3m ^ooember ift ©obineau enblid) mit bem trefflii^en ita=

Iienifd)en 53i(bl)auer ©iufeppe ^erna in 33erbinbung getreten,

ber fid} t3on je^t ab ernftlidjer unb erfolgreicher feiner (Bfulp=

turen annaf)m. Qwax feuf^t er 5unäd)ft nod): „ä la fagon

italienne, il fait faire la tete par un ouvrier, les cheveux

par un autre, les bandelettes par un troisieme. Quatre

animaux apres mon pauvre Alexandre!" 5(ber im SSertauf

mu^ er bann bod) bie Seiftungen be§ if)m unb feinem 2öer!e

cl}r(idj ergebenen '^erna me{)r unb met)r anerfennen. ®ie

(Sd)lu^fcf)idfale beg Alexandre divinise muffen mir mef)r er=

raten, ha mit (Snbe be§ 3al)re§ 1869 bie ^eridjte über if)n

auf()ören, ma§ mit @obineau§ 5^ran!I}eit mäf)renb ber legten

93lonate 5ufammenl)ängen bürfte. ^a er im gebruar bie 5{b=

®cf)cmann, ©obineau. II. H
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fid)t äußerte, i{)n jur 5^*ü^jaI)r§au§fte(Iunc; tiad) "^^avig ju

fdjitieu, jdjeint er i[)u bod) nod) in ^J^io felbft üoüenbet ju

l)aben. 2{ber erft im Quti 1871 finbet fid) rcicber eine ©r«

i:)äi)nimg in bcu Q3riefen, iDonad) bie DJIarmorbüfte bei einem

'»^arifer ^unftljänbler au§gefteüt geioefen fei unb bort großen

(grfülg gef)abt l)aht. Sa» aber bann au§ biefer geworben,

ift tro^ aller ^emüf)ungen unmogüd} geblieben in (Srfal)rung

5U bringen. 3^^^^ ©lud ift e§ n)enigften§ gelungen, oon einem

im ^^efi^ ber Zernag oerbliebenen @ip§abgu^ (leiber mit

üerftümmelter 9lafe) eine ^^l)otügrapl)ie aufzutreiben, foba^ mir

un§ boc^ einen begriff üon biefem bebeutfamen ^unftrcerfe ju

mad)en in ber Sage finb.

©obineau mar Don feiner eigenen, unb üor allem Don

ber grof^artigen (Sammlung von ^leranbermebaillen feines

greunbe^ ^rofefd) Ijer in lieroorragenbem SJIa^e barüber

unterrid)tet, mie ha§ Altertum ben gelbenfonig bilbnerifc^

bargeftellt i)abt. Hber e§ fam il)m nid)t nur auf ^$orträt=

äljnlidjfeit an: er moUte il)m t)or allem ha§ ^enfbare oon

^ol)eit unb ©ro^e r>erleil}cn, „er muffe sugleid) Dom oh)mpifd)en

3eu§, r)om pr)tl}ifd)en Apollo unb oom inbifd)en ^acd)u§ ziiva^

l)aben", fd)reibt er einmal ber ©attin, unb au^erbem nod)

ha^, mag er felbft in ^lleranber l)ineinlege. 3^ biefen felb=

ftänbigen Qng^tn bürfen mir unter anberem ben redjnen, ha^

er nid)t nad) ®om ''^ebro§ 55orfdjlag in ber Sßeife ber meiften

antifen ^enfmäler il)n ben ^opf auf bie (5d)ulter neigen,

fonbern mäd)tig aufgeridjtet gerabeau§ bliden lie^. SÖ3enn fein

greunb, ber 5{bmiral Jyigquet, fdjon mäl)renb ber 2lu§fül)rung

bey 5^unftmerfe§ in Staunen geriet unb ifyn bie glänsenbfte

3ufunft i^u üerl)eif3en magte, menn ^aunai) e§ einer 5lntife

oerglid), fo fönnen mir bieg immerl)in begreifen, fooiel SQlajeftät

atmet biefeg ftol^e ^aupt, unb jugleid) fooiel ec^t antife innere

9hil)e, bie un§ ein ungeljcuerfteg Seben§mcr! nac^ ber 2lbfid)t

beg ^ilbnerg gleidjfam alg abgefd)loffene§ Hunftmerf, üoUenbet,
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jd)auen lägt, ha^ un§ bie 3;:ragübie einft nur in '0^n einzelnen

(Stürmen unb SJIenfdjIid) feiten feinet 3Berben^ unb faft me()r

nacf) ber (Seite be§ Seiben§ aU ber ^aten f)attc t)orfüf)ren

fönnen. .^ier, au§ ben QnQ,t\\ be§ 9}^armor§, blicft un§ burcf)=

au§ nur ber jiegreidje ,g)elb an, ba§ Seiben rairb überftral)It

üon einer güttergleid)en (Siege^gerci^fieit, ba§ gibt jene fünfte

(erijd}e (5in()eitlicf)feit, jene „jrf)einbare (Sinfad)f)eit" be§ @e]"amt=

einbru(fe§, non roeldjer ©obincau rebet, n)eld)e audj bie gange

riefige Kleinarbeit, bie ba^interfieife, DÖÜig gurücftreten (äffe.

3iemlid) in allen (Btüden ha§ ©egenteil feiner ©riebniffe

mit ber lleranberbüfte geigt un§ bie (5ntfle[)ung§gef(^id)te ber

'|>orträtbüfte ^om ^^ebro§. ^iefe ging i()m glatter üon

ber ^anb ai§> irgenb eine anbere feiner 8fulpturen. ^a er

fie erft int öüd)fümmer begann, fo Ijatte er burd) ben üielen

intimen S3erfe()r mit bem Slaifer biefen bereite berma^en in

fein 3nnere§ aufgenommen, ba^ er if)m faum gu fi^en braud)te.

®ie raarme (5r)mpat{)ie, bie if)n für ben erlaudjten greunb

erfüllte, beflügelte if)m bie §anb, fobaf] er in ftar! einer ^^üd)e

freilid) @übinfaufd)er, b. 1). ununterbrodjener Arbeit — bie§mal

ü[}ne iebe§ (5d)n)anfen unb oI}ne bie leifefte Slnberung — ben

gangen (Sntmurf oollenbete unb eine fo fpred)enbe 5l^nlid)feit

ergiefte, ha^ ber 5!aifer unb bie gange faiferlidje gamilie aufg

I)öd)fte baDon entgüd't raar. Qn ben nädjften ^lonaten na!)m

er bann nod) allerlei $ßeröollfommnung§arbeiten bamit Dor,

aud) bie Übertragung in ben 3}krmor glüdte präd)tig, foba^

bie ^üfte, bie er im 5rül)ial)r 1870 an Dliüa in ^^'ari§

fanbte, aud) bort allgemeine ^eraunberung fanb. (Sie ift t)er=

nuitlid) fpäter an "^om ^ebro gurüdgegangen, leiber aber ift

e^3 l)eute üöllig ungerai^, n)a§ in ben Ummälgungen, bie bie

brafitifdje 9aeDoIution in 9^io l)ert)orgerufen l)at, au§ il)r ge-

worben ift.

^u§ G)obineau§ eigener 53efd)reibung luiffen rair, ha^ er,

entfpredjenb bem il)m r»on ^^aufe au^ üorfdjmebenben O^eal,
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„einen S^elajquej in ^ronsc" 5U liefern (and) I)ier alfo hat

er urfprüng(id) an eine '^ronje gebad)t), u)orauf \fy\ rool)! bie

'JU)n(id}feit ^om ^ebrü§ mit geiuiffen Silbern feiner 5If)nen

Don ber ^anh be§ genannten 9Jleifter§ fül)rte, ben 5laifer in

ntöglidjft bem2öant§ be§ üierjeljnten 3oI}rt)unbert§ angeglid)ener

Uniform mit fierabgefdilagenem fragen, ha^ golbene ^s(ie§

um ben $al6, babei ^twa§ jünger unb „im Reifte feine§ @e=

ft^(e(^te§ (eid)t ibealifiert" bargefteüt l)at „La sculpture n'est

pas faite poiir le cote boiirgeois" fagte er mie jur ©etbft=

redjtfertigung unb jugleic^ xvoijl and) §ur ^egrünbung, roarum

er hen Sßunfd^ eine§ ©Iiebe§ ber ^aiferfamilie, mef)r ben

3]ater al§ ben 9}Ionard)en in ©ala barjuftellen, nidjt \)ah^

erfüllen fönnen. SSon bem Gelingen urteilt ©obineau felbft:

,,tres bieii, tres fini, tres Yelazquez*'. SSielleidit, ha^ eine§

^age§ hod) nod) ber 5IugenfcI)ein un§ bie§ beftätigt.

Slber menn un§ aud) ein 2:eil feine§ bamaligen (Sd)affen§

für biefen 5(ugenfd)ein für immer entzogen bleiben foUte, fo

fönnten mir un§ boc^ fd)on allein nadj feinen brieftid)en 53e=

rid)ten uon ^er^en baran erfreuen, ^a l)aben mir einen

Jünfjiger, ber eine jugenbfrifdje 33egeifterung, eine 5Iu§bauer,

eine 3ül)igfeit, eine fürperlid)e ^>iberftanb§!raft entfaltet mie

ein 3tt?anjiger, einen 5Jlann, für ben e§ ^a[)V^ nid)t ju geben

fd)eint unb ber jetjt genau mit ber gleid^en S^ifdje unb naioen

UnmitteI6ar!eit in eine gmeite reifere unb rut)igere ^unft f)in=

einmäd)ft, mie ein 3JJenfd)enaIter früher in bie erfte, bemegtere,

bie ^f^oefic. Unb menn mir in fpäteren 3al)ren aud) redjt

leibige (grfaf)rungen 5U oerseidinen I}aben merben, bie if)m

fein neueg ^anbmer! eintrug, fo mollen mir bagegen für

biefe erften aud) bie beglücfenben nid)t übergel)en. SDaf)in

redjnen mir bie anbauernbe marme, unummunbcne, ja begeifterte

2(nerfennung feiner greunbe, an bereu Spi^e je^t ®om ^ebro

trat, ein nor allen Dcrmöljnter .^unftfenner, beffen Urteil il)m

fo boppett mert fein mu^te. 5(ber nodi meljr. ^^ud; in ben



3«)eite§ Kapitel. 9^io. 165

Greifen ber nunmef)rtgen ^unftgenofjcn traf ©obineau, fef)r

anberg aB man (}ätte erroarten foüen, auf r)ielfad)e e()rlid)e 2öür=

biguntj unb fetbftlofe görberung, unb nad) biefen groben ju

urteilen, feilte man glauben, ba^ bie 53t(bf)auer r»on ben oiel^

r)erfd)rieenen ^ünftlereiferfüdjteleien unb =f[einnrf)!eiten eine

rüf)mli(^e 5{u§naf)me fd)üfen. SJJänner, bie, al§ 9lurbilb()auer,

©obineau an te(^nifcf)em können raeit überlegen fein mod)ten,

finb, al§ fie faljen, ha^ fte e§ in if)m nid)t mit einem mä^ig

begabten Dilettanten au§ ber r>ürnef)men Öefellfc^aft, rt)ie e§

beren ^unberte gibt, fonbern mit einem genialen 5(u§ern)ä^tten

unb in jebem '^aliz ernft um bie ^^^reife unb 3^^^^ tf)rer ^unft

mit 9\ingenben ju tun I)ätten, jaglo^ für i^n ein= unb eifrig

if)m gur Seite getreten, (^arpeaur ^atte f)terin ba§ befte ^ei=

fpiel gegeben, §ier {)aben mir nod) einen foeben ermät)nten

nac^3uI)oIen, ben er mol)! burd) Garpeaur unb alg beffen 5^'eunb

fennen gelernt ^atte: ^leranber DÜDa.
@r mar einer ber beliebteflen ^ilbl)auer be§ ^raeiten

^aiferreid)§, r>on bem ficf) aurf) SBerfe im SouDre finben, lieb

^inb hzx ^ofe, mo er unter anberem bie lüften be§ £aifer§

unb ber ^aiferin fd)uf, non ©obineau al§ ^ünftler unb STtenfc^

fef)r f)od) gefc!)ä^t, roa^ er if)m e!)rlirf) üergalt. Die burc^

einen glüdlid)en Qnyaü un§ erhaltenen Briefe @obineau§ Ief)ren,

ba]3 er in il)m bauernb eine äuöertäffige (5tü^e für feine

^arifer anliegen unb ^^tereffen al§ ^ilbl)auer mä!)renb feinet

üielen gernfeing, einen „ami accompli" fanb, ber if)m über

mancf)e (Srf)mierigteit pra!tifd)er mie tecf)nifcf)er ^rt in feinem

5lünftler(eben ^inmeg^alf unb mof)t aucf) einmal felbftlo^ ein=

fprang, mo feine praticiens oerfagten ober tf)n im (5tid)e

tiefen. So mar er e§ aucf) je^t, ber fic^ feiner brafilifd)en

(Srjeugniffe in ber §eimat annaf)m, raenn e§ ifjm audj hti

ber oerfpäteten (Sinfenbung nid)t mef)r gelungen ju fein f(^eint,

fte in ber grül)jal)r5au§ftellung anzubringen.
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,,S'il y a des gens qui travaillent i)lus, ils peiivent le

clire", mit biefen übermütig fro(}en ^Borten an feinen (2rf)mager

begleitete ©obineau im S^loDember eine§ jener 5Irbeit5bi(ber,

eine jener ^ufjäfilungen a(Ie§ beffen, ma§ er eben narf)= unb

nebeneinanber öorljabe, mie er fie t)on 3^^^ 5^^ 3^'^^ feinen

greunben §u geben liebte, ©anj anber§ fodtc freilief) ba§

^ilb feiner legten SD^onate in 9^io merben. (5d)on im Jebruar

!(agte er^elpit: ,,Je suis fort souffrant. Fievre, nevralgie

cruelle, rien ne ine manque et je passe une partie de mon
temps dans nion lit." 5(m 6. ^pril ift er faum mef)r im=

ftanbe, einen furjen ^rief an Heller ju (Snbe ju bringen. Unb

in biefer ßage fa!) er ftd) einen Urlaub, ben na^jufudien er

fid) fdimeren gerjenS entfrf)Ioffen f)atte, üermeigert!

„L'Empereur nie dit que je manque d'energie et a

tout devoir envers les niiens et envers moi-meme si je ne

le prends pas et je le prends, attendu qu'il n'y a pas

l'ombre d'une chose ä faire ici et qu'on declare vouloir

m'enterrer en Amerique. Je serai mis en disponibilite en

arrivant certainement, mais tout vaut mieux qu'une deporta-

tion pareille", fo fd)reibt er fd)on am 10. Tläx^ 1870 an ^rofefd).

Ob e§ 5U biefem Slu^erften, einer 5Ibreifc o!)ne Urlaub, ge=

!ommen ift, ober ob il)m le^terer boc^ nodE) juteil gemorben,

lä^t fid) bei ber (5pärlirf)feit ber Briefe biefer legten Sföod^en

nid)t erfel)en. ^ebenfallg foüten firf) feine ^efürd)tungen aud)

für ben erfteren galt nicf)t al§ begrünbet f)erau§ftellen, benn

balb nad^ ber S^tmU^x (3. ^uni) !ann er $ro!efd) melben,

ba§ ber §er§og t)on ©ramont, ber injmifdien ba§ au^märtige

SJlinifterium übernommen f)aik, tl)m fel)r n;)o!)(gen)ogen unb

menig geneigt fei, if)n mieber narf) 9^io ju fc^idfen.

Um ben 24. Tlai langte er in ber ^eimat an: „Me
voici arrive. En assez mauvais etat et fort abime par la

fi^vre, mais, cnfin, arrive", mte er an ®elpit fd^reibt, unb

am felben ^age an Heller: „Je suis assez mal arrange par
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la fievre, mais je nie remettrai sur mes pieds, n'en doiitez

pas ... Je ne sais pas encore ce qiie je vais faire, ni

oü j'irai. Pas au Bresil en tont cas, il est etonnant que

j'en sois revenu. II ne faut pas tenter Dien davantage."

JBalb genug foHten freilief) (Sreigniffe eintreten, bie einem

SJlanne roie ©obineau eine Verbannung raie bie be^ legten

3af)re§ DoUenbg unerträg(irf) (jätten machen muffen unb bie

5ugletd} feine ^nmefen^eit in ber §eimat auf§ gebieterifrf)fte

oerlangten.



©rittet ^a^ifcL

®ie Histoire des Perses.

eber bie (5ntftel)ung§gejd)td)te be§ ^erferbudf)e§ finb tüir

^öll ^^ ßingelienb lüie faft bei feinem jtDeiten 2ßer!e @übi=

^^^^1 neau§ unterrid)tet. ^ie Briefe an ^rofefd) junml 5eigen

un§ i()n in hm r»erfd)iebenften ©tabien, üom er[ten 5(uftaurf)en

be§ gan5en ^Iane§ bi§ ju feiner SSüUenbung, am ^er!e. ©ine

ganje 9^eif)e @in§eIprobIeme (in erfter Sinie immer bie oor«

raiegenb auf numi§matifd)em Söege ju löfenben) werben \)kx

gerabeju brieflid) t)orbeI)anbelt. 5tuc^ auf bie @emüt§beteili=

gung be§ 2Serfaffer§ an feiner (5rf)öpfung werfen biefe ^unb=

gebungen oielfad^ bie intereffanteften Sidfjter.

^en urfprünglid^en ^eim be§ ©anjen bilbeten Untere

fucf)ungen über bie Slbftammung ber 5IfgI)anen. ©obineau

war mit einigen oon beren Häuptlingen befannt gemorben,

roeldie \l)m genealogifc^e "^ofumente, bie il)n mertooü bünften,

mitgeteilt !)atten. (Sr oertiefte fidf) barauf überl)aupt in i(}re

@efd)irf)te unb glaubte fdjlie^lirf) in ifjnen bie Diac^fommen

ber alten 5(rfacibenftämme ju ernennen, n)eld)e einft nac^ bem

(Biege 5lrbefd)ir 33abegan§ unb bem Untergange be§ ^artl)ers

reid)e§ il)r Sanb oerlaffen Ijatten^ ^iefe alten partt)ifcl)en

^ S)ie eingeE)cnben Unterfurf)ungen Saffen§ über bie ^^crtunft ber

2tfgf)anen C^nbifdje 2ntertum§fimbe" $8b. I S. 428 ff.) unberfpred)en

®obineau§ 33ermiitung nirf)t, luenn jener aurf) über bie SD^öglic^feit,

fjierüber cUva§ ©eiüiffeS ju erfahren, fid) mit begreif(id)er Sfepfig

äußert, iüetd)e burd) genealogifd)e Urfunben j'd)n;)erlid) üernnnbert lüors

ben fein würbe.
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SRitter, auf beren 53oben er einen großen ^eil feine§ perftfdjen

^ufentf)aUe§ t)erbrad)te, (jatten e§ if)m vox aüen angetan, fie

Iiaben i()m bie eigentltd}e (Stimmung für fein fommenbe^ 2öerf

gegeben. 3^9 ^"^ 3^9 erweiterte fid) beffen Umfang cor

feinem ©eifte, im 5(pril 1857 bereite fte{)t ba§ ©anje cor

if)m. ,,Moii memoire sur l'origine des Afglians est devenu

Fete dernier une histoire genealogique des Afglians et des

Partlies. Cet hiver c'est devenu l'histoire des dynasties

medes, perses, parthes et afghans, et ^a avait deux gros

vohimes. Maintenaut c'est l'histoire genealogique des

nations iraniennes (fo fodte urfprüngtic^ ber 2;itel lauten),

et ga a trois forts volumes. Mais nous sommes ä la fin.

Quoique j'aie encore beaucoup, mais beaucoup ä travailler".

5Iuf ber §eimreife fonnte er bem greunbe in ^onftanti=

nopel fd)on gro^e Slbfdjuitte üorlefen, nad} ber ßeim!e()r fief)t

er fid) mefentüd) erleid)tert unb geflärt burd) bie in§ ^uge

gefaxte ^bjroeigung unb (ionbergeftaltung ber Söerfe über

ba§ neuere ^erften, moburd) ba^jenige über ba§ alte an (Sin=

f)eitlid)feit unb @(eid)artigt'eit gercinnen merbe. Qwax gebad)te

er bamalg nod) bie (Saffaniben, raiemof)! er fie rceniger liebte

— an ^rofefd) 24 octobre 1866: „Je suis de votre avis

sur les Sassanides. Ils sont bien brillants, mais bien cen-

tralisateurs et bien despotes" — , in feine ^arflellung mit

()inein5U5ie!)en, aber al§ e§ bann fpäter mit ber ^luSarbeitung

(Srnft mürbe, !am er bod) t)ierDon luxixd (an ^rofefd) 9 octobre

1866: „Je pense m'arreter h\" — bei ben ^artl)ern —
„laissant les Sassanides ä d'autres"). @ang (eid)t ift if)m

aber biefer S5er5id)t offenbar md)t gemorben, benn etroa an=

bertf)atb Qa^re fpäter fprid)t er (an 5leüer 15. gebruar 1868)

nod)maI§ Don einem geplanten fünften Sanbe be§ urfprüng=

(id) auf nier ^änbe Deranfd) tagten 2ßer!e§: „Le cinquieme

et dernier aura les Sassanides et sera termine par un

Traite des pierres gravees perses qui sera, en realite, une
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liistoire de l'art dans l'Asie Centrale et, i)ar consequent,

une Sorte d'liistoire de la civilisation 2)lastique."

®ie ()ier in 2Iu5ftd)t geftellte @e]d}id)tc ber per[tfd)en

©Ii)ptif ):)a{ er fpäter in bem unten ju befpred)enben 5^ata(üg

feiner ©emmenfammlung gegeben; bie '3affaniben aber flnb

bamaU enbgültig tgefaden, r)ermut(irf) unter ber (5innnr!ung ber

balb barauf roinfenben ^lusfid^t auf bie ^^bberufung üon ^t()en.

3a{)Ireid) finb namentlid) in ben erften Qa()ren bie (2d)it=

berungen unb Slu^rufe, bie un§ Don feinem Slufleben in ben

perfifd)en Altertümern, ^enfmälern unb 9^uinen, oon feinem

©ntbedferjubel, oon ber Unmittelbarfeit feine§ (Bcf)affen§ Hunbe

geben. „Ce pajs serait inepuisable. II y faudrait rester

vingt ans et encore. Eien ne vaut rAsie." „Mes Parthes

et mes Afghans, j'ai vecu avec tout cela et je mange leur

pain; je ne risque donc pas de les copier d'apres des gens

qui ne les ont jamais yus qu'ä travers les Grecs et les

Romains de papier." „Dans ces ruines de l'Iran si peu

parcourues ou si mal vues jusqu'ici je trouve ä tous moments

des couloirs, des souterrains, des escaliers, des salles in-

attendues, et il faut du temps et de la peine pour s'en

rendre compte et d'une lueur faire une lumiere."

^ie foftbaren g^unbe an §anbfd)riften, gefdjnittenen

Steinen unb fünftigen Slltertümern, bie if)m mit ber Qdt ju

.^auptqueüen merben foltten, mu§ ber tJreunb f(i)ün je^t mit=

bemunbern unb fennen lernen. 5(ber neben biefen fünftlid)en

(5d)üpfungen be§ 9Jlenfd)engeifte§ »ergibt ©obineau vor allem

and) bie ^Jktur nicf)t, ha^ Sanb unb feine '^zwofyKX. 5luc^

bie öffentlirf)en (Sinridjtungen bergen il}m 5lltertümer, mie er

benn 5. ^. mit äu^erftem (Staunen roabrnimmt, ba^ bie ^orf*

üerfaffung unb =Deru)altung be§ l)eutigen '^^erferreidie^ nod)

genau bie ber «Saffanibenjeit ift: „Eien n'a ete change;

et c'est d'une liberte, d'une independance au point de vue

fiscal dont on ne peut se faire une idee."
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^em burd)n)eg c;eI}o6enen ^one n)äf)renb biefer Jinber-

jal)ve entfpvidjt, 5iemUd) genau ein 3a^r5ef)nt jpäter, reirf)(irf)

bie ^egeifterung ber Aufarbeitung. „C'est unc grande scene

et de grandes choses", ^ei^t e§ an ben (2d)n)ager (12 octobre

1865), unb an ^^rofefd) (7 novembre 1865): „Je crois que

cette histoire toute poesie, toute grandeur vous plaira.

II y a dix ans que j'y travaille et eile contient beaucoiip

de clioses, plus que je n'aurais ose l'esperer." 5!}?it ftitlem

^riuntp{)e rcirb e§ ben greunben bzi jeber neuen Sßegftrecfe

mitgeteilt, ma§ er für bie ®e]d)i(^te be§ ^r)ro§ unb be§

Atemnber, für bie 5!Jli)t^o(ügie, bie 5lunftge[d)id)te, bie 5]umig=

matif 3Bid)tige§ an neuen Aufjrf)(üffen beige6rad)t ju f)aben

ü ermeint.

(53an5 unoermerft rcanbten fid) aud) bie^mal raieber, mie

bei a((en feinen §auptfd)öpfungen, @obineau§ (^ebanfen in

allererfter Sinie un§ '3)eutfd)en gu. ^a, er {)at eine 3^itlang

(1866) ernfttid)ft bie Abfid)t ge!)abt, bie ^^erfergefd)id)te gteid)=

geitig mit ber frangöfif^en in einer beutfd)en 2Iuggabe erfd)einen

5U laffen unb (entere nod) bagu felbft I)er§uftenen. Qn 5^eller§

3Rad)la§ befinbet fid) eine umfangreid)e Überfe^unggprobe Don

feiner §anb, bie er biefem üorgelegt I)atte, in jiemlid) frag=

raürbigem 'S^eutfd). ^a^ au§ bem ^(ane nid)t§ rcurbe, ift

begreiflid) unb aud) nid)t a(Iäufef)r ju beflagen: eine beutfc^e

Ausgabe ber ^^erfer fönnte, mie rcir fetien rcerben, nur in

gan^ anberer i^oxra unb gaffw^iQ ^^^^^ ®i^^ I)aben. Übrigeng

aber mu^te ©obineau batb erfennen, ba^ er mit feinem fran=

5öfifd)en Original fid) eine Saft aufgetaben, bie gerabe fd)mer

genug rciege. Qm ^e^ember 1865 mar ber erfte 2:eil be§

2ßer!e§, bi§ §um 9iegierung§antritt be§ ^r)rog gel)enb, im

September 1866 ber gmeite, £i)rü§ unb ^ambi)fe§ umfaffenbe,

Dollenbet. ^a§ näd)fte ^a^x braute ben britten, ba§ über*

näd)fte ben (2d)lu^teit, nid)t ot)ne einjelne^ (3töf)nen. „Cette

presence continuelle finit par etre une obsession" (an Heller
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5 juin 1868) und „Ce sera ime joie extreme pour moi

d'etre debarrasse de cet enorme travail qui m'a occupe

pendant tant d'annees" (an G^aroline 23 juin 1868). Jym

:3uU fd)neb ©obineau in 5!epl)iffia bie legten (Seiten nieber.

3m S^^^war f)at er bie greube, ber Sc^mefter milteiten ju

füunen, ba^ bie D^egierung bie ^ructfoften trage. ^ä()renb

er fern in 9\io meilte, na^m fic^ bie ©attin ber ^orrefturen

an; baj3 ben perfifc^cn Dknien babei bie unb ha etma§ übel

mittjefpielt mürbe, fdjeint jene mel)r aU ©obineau felbft beirrt

ju baben, er beru()igt [ie barüber (7 avril 1869): „Je ne me

moque pas mal des fautes de noms. Ceux qui s'en pourront

apercevoir ne sont pas dix en Europe et s'ils ne sont pas

Contents, qu'ils refassent le livre." 33on 'iRio a\i§ übermad)t

er auf§ eifrigfte ben Fortgang ber Drucklegung unb bie burf)=

f)änblerijd)e ^Vorbereitung be§ 2ßer!e§. (5d)mierig!eiten mad)te

nocf) im (eljten 5(ugenbli(fe ber 'Xitel, ben ©obineau ganj ein=

facf) unb f(i)(ic^t „Histoire des Perses" münfdjte, mäf)renb

fein 33erleger bie au§|ul)vlic!)en 3^1^^^ befürmortete, mit benen

ber 2:;itel bann \a aud) tat]ärf)lid) gefpictt morben ift^ „J'ai

montre de la repugnance", jd)reibt er ber ©attin (18 juillet

1869), „pour ajouter rien aux simples mots: Histoire des

Perses, mais peut-etre n'ai-je pas assez temoigne combien

il me deplaisait au fond d'aj outer rien. On a beau dire

que c'est un charlatanisme necessaire; c'est un charlatanisme

et j'ai riiorreur que cela soit necessaire." (Sr bittet bann

bringenb, bie ibm fo mibermärtige renommiftifclje 5(n!ünbigung

nod) rücfgängig ju macfjen; märe er felbft anmefenb gemefen,

märe bie§ üielleicl)t aud) gefcl)e(}en, fo aber blieb fein ^unfd)

unberüc!ftcl)tigt.

^ „Histoire des Perses d'apres les auteurs orientaux, grecs et

latins et particulierement d'apres les manuscrits orientaux inedits, les

monuments figures, les medailles, les pierres gravees, etc. par le comte

de Gobineau. Tome 1. 2. Paris, H. Plön, 1869."
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5(m 5. ^ejember 1869 fann er enb(id) ber ©attin fagen:

„Voilä donc les Perses pariis. C'est une tres grande af-

faire et qui, j'en suis assure, aura de tres grandes et tres

bonnes conseqiiences." ^ie[e fangutni[d)e Siege§5UDerfirf)t

[)at er and) üorljer unb nad)[)er nocf) me(}rfarf) in ber t)er=

jd)iebenften Seife §um 5lu§bru(f gebrad^t. „ J'ai la confiance

en tout la plus absolue et la plus imperturbable et ne

crois absolument qu'au plus parfait succes, avec de la pa-

tience bien entendu." „L'eiithousiasme de Meigs m'a

gagne, tant il est yiolent sur ce point." Q^^^^fcnbere be=

geiftert er fii) norf)maI§ felbft an einer legten Sefung ber

(Bd){ad)t oon 3ffu§, überl)aupt be§ über 5(Ieranber ©efagten.

Tiidjt al§ ob er glaube, ha^ bie ©egner i^m ausbleiben

raürben, aber „les ennemis feront autant de bien que les

amis; car ce monde francais ne compte qu'avec ceux dont

on parle, et pourvu qu'on parle de quelqu'un, en mal en

bien, c'est tout un". Strotj biefer je{)r rid)tigen (5infi(i)t leljut

er hod) jebe 3^"^^tung, nun and) felbft etir»a§ mit bafür ju

Jörgen, ha]^ non bcm ^udje gerebet raerbe, mit anberen

^Borten: bie Sßerantaffung non ^rtifetn über basjelbe, fdjroffer

benn je ah: .^Moins que jamais je ferai des demarcbes de

ce genre que je n'ai pas faites quand j'aurais ete peut-

etre excusable. Je n'ai rien ä faire avec tout cela. Je

trouverais plus que ridicule d'aller prier un drole quel-

conque de donner son avis sur l'histoire des Perses que

personne ne sait que moi."

^a§ au^erorbentlid) ftar!e ©elbftgefüf)!, ha§ ade bicfe

5Iu5i'prüc!)e atmen, unb ha^ anbere 3Serfe, mie ha^ über

Sentralafien, nirf)t entfernt in gteid)em 5IJIa|3e in ©obineau

mad)gcrufen I)abcn, beutet ^ur genüge barauf ()in, haf^ I}ier

ein ftar! perfönlidjer Qna,, ber fiel} in bem Sßerfe finbet, mie

er aud) bei feiner Sdjaffung mitgercirft Ijat, im (Spiele ift.

^em entfprid)t bie Söirfung be§ Q3ud)e» auf bie (Sobineau
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9'läcf)[tfte!)enben. '¥lniß fmib, ha^ e§ feinen 33erfaffer mie

fein jiüeiteg lüiebevgcbe, unb ^om ^^^cbro fcf)(o^ fid) if)m an.

^cRemufat nannte e§ ein ^auermonument, berufen, ha, wo

man e§ begreifen raerbe, fenfationed 5U rcirfen. ^Jlurimee rcar

ftarf baüon angetan, lüenn er aud) ben greunb ju ftreng

gegen bie ©ried)en unb §u nad)fi(^tig gegen bie ^erfer fanb,

u)e(rf)e le^teren i^m ^ubent etirag gu fe()r im Sid)te unferer

mitteraltertid)en Dritter erfc{)ienen, xva§> bod) nur unter SIbjug

t)on Siebe unb (£()re §uläfftg fei. ^ud) &\enan f)at biegmal

nid^t gefdimiegen, fonbern, bei allen SSorbel) alten, ha§ burd)=

fd)lagenb 9]eue unb bie großen ©eiten be§ 3öer!e§ gut ge=

mürbigt^ abfällige Urteile finb freilid) fpäter aud) nid)t

ausgeblieben: inSbefonbere finb l)ier bie beiben ^auptfritifer

@obineau§, ©eilliere unb gnebrid), ju nennend

^ „Journal Asiatique", 6e serie T. IG p. 26 ss. ^bgebrurft in

Cuellert unb Unter[ud)ungen" ^b. II. Gbenbafelbft finben fid) ein

58rief ^ott§ unb ein ^^(rtifet be§ öiftori!er§ b'^ericault über bie ^erfer.

- Seißiere barf id) wol)l l)ier beifeite laffen. ®a§ ^^erferbud) ift

it)m 5u au§[d)Iie^lid) Dbjeft be§ Spotte§, unb Don feinen tatfäd)Iid)en

^erbienften unb ©rgebniffen bekommt ber ßefer nid)t bie leifefte

5U)nung. Unüergleid)lic^ gereifter unb fad)Iicl^er ift ^riebrid), beffen

$8e[pred)ung ber Histoire des Perses über()aupt mit al§ ba§ für ba§

^erftänbnig görbernbfte, \va§ bi§I)er barüber gefagt lüorben, be5eic^net

werben barf. ®ie met[)obifd;en Sünben be§ löerfafferi I)at aud) er

fd)onung^Io§ bloßgelegt, bod) ift er aud) für bie 33erbienfte nid)t blinb.

9hir ift er einige Wale unnötig fd)arf. ^ie oben unb langweiligen

j^artien n)ürbe er t)ieüeid)t locniger I)art beurteilt traben, joenn er bem

©efid)t§punfte ber üerfef)tten 5lnorbnung ehva§ md)x 9^ed)nung ge^

tragen l)ätte: nur unter biefem, nid)t an fid) unb abfolut, finb bie

nieiften berfelben fo oeriperflic^. Unb \va§ bie „Vc)at)rl)aft barbarifc^e

S3oreingenoniment)eit" ®obineau§ betrifft, fo ift bod) ju bebenfen, "öa^

biefer I)ier unbefangen unb unooreingenommen gar nid)t fein

!onntc: er i)atU fic^'§ norgefe^t, mit einer ^uilfd)ung aufjuräumen,

bie ein nac^ feiner inncrften Überzeugung fittlid) tiefer ftel)enbe§ 33oIf

über ein fittlid) I)üf)er ftel)enbe§ in bie 2öelt gebrad)t l)ahe unb bereu

ungered^tfertigte unb irrefüf)renbe @d)og er bi§ in feine 2;age l)inein
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2öer bie einanber luiberftreitenben 5(nfid)tcn in bem, iüq§

fie beiberfeitg 53ererf)tii3te§ entf)arten, dü(I begreifen wiii, fdjeue

bie 5lnftrengung nid)t, ba§ gan^e freiließ fef)r umfangreirfje

^^^er! einmal niög(id)j't in einem Qu(\^ burdjjulefen, unt fid)

üiedeidjt nad)t)ei* bei einer siueiten Sejung nod) in einselneg

i[)m befonberg roertDoII '^ünfenbe nad)3ut)ertie|en. @r rcirb

bann einerfett§ nid)t umf)in fönnen, ber ©ro^artigfeit ber

Seiftun g, bem ungeheuren Jlei^, ber erbrücfenben güüe ber

^Vorarbeiten, von benen fid) ©obineau feiner, aber auc^ feiner

entzogen ^at — unb gmar mar biegmal nid)t, mie beim Essai,

Dormiegenb Siteratur, fonbern au§fd)lie^lid) Ouellen burd)5u=

arbeiten unb großenteils überl)aupt erft p erfd)ließen — feine

^emunberung ju Rollen; er mirb bie (SJemalt ber gangen S^on-

§eption, bie padenbe 5!raft be» ®runbgebanfen§ gang anberS

als bei Dergettelter Seftüre an fid) erfal)ren; anberfeitS aber

mirb er fid) and) über gmei große organifd)e (Sd)äben, meldie

ber (SnbeSroirfung be§ ^erferbud)eS für immer abfd)n:)äd)enb

im ^^ege fte!)en bürften, auf biefem Sföege meit flarer merben.

^ir beginnen unfere ^etrad)tung oon biefer festeren

Seite, überzeugt, ha^ ber Sefer un§ bieS, als eine orientierenbe

^^arnung gemiffermaßen, bie il)n in ben (Btanh fe^en fann,

bie 33or5Üge bann um fo ungel)inberter gu genießen, *2)anf

miffen mirb.

^er erfie unb fd)limmfte 93langel ift formaler 9latur.

in ber ir)iifenfd)aftUc^en wie in ber Saienrcelt oerncljnten mufjte. ^]t

e§ ha ^n oeriüunbern, wenn ber I)eilige ^ont l)ie unb ba ari^u Der;

nel)mlid) in if)m nad)3ittert unb er gu mand)em SBortc fid) l}inrei[5cn

läf^t, y)a§ er nid)t Deranüü orten !ann? ©e^r berec^tit-\t ift e§, ha^

i^riebrid) ben 9iaffengcfid)t§pun!t fo gut Tüie gan,5 unberüdfid)tigt läpt.

Scf)on bie gan^e in unferem ^^ejte gegebene (?;ntftef)ung§gefd)id)te be§

33ud)e§ (bie f)üd)ft enipirifd)er 2Irt ift) le()rt, baJ3 ©obineau bei biefent

urfprünglid) gan5 anbcreS r>orfd)ir>ebte, unb ba^ er bie fi)ftcnuitifierenbe

(Sinrei^ung in feine 9iaffente()re erft lueit fpäter abiueidjenb uon beut

urfprünglid)en ©eifte vorgenommen l)at.
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2Öir raiffen von aiibcrcn @eIcgenl)Gtten t)er, bag 5Inorb=

nung, ©ruppierutu] uub 3(uf6au luebcr in feinen 5lunlll^)er!ett

nod) in feinen n)iffenfd)aftli^en ©djöpfungen @obineau§ ftarfe

©eile finb. .^kv aber Ijat er fic^ in biefer cg)infid)t fdjiimmcv

al5 fünft je raieber int Sßcge geftanben. ®ie 5latur feine§

fo r)iele§ Diene bergenben unb burcf)an§ nmmäljenb gebadjten

3Berfe§ brachte e§ mit ficf), ha^ in bentfelben eine Unmaffc

üon (Sinjelnnterfndjungen unb ^belegen ju ben üerfdjiebenften

©cgenftänben ju liefern waren. 2(nftatt nun aber biefe ge^

fonbert, in 5Inmerfungen unb ©rfurfen, am beften über!)aupt

in einem eigenen 33anbe, gu bringen, l)at er, r>on bem 9JlitteI

ber 5(nmer!ungen in bicfem ^er!e ben bent'bar mä^igften

©ebraud) madjenb, alleS berartige mal^Uog feinem ^e^'te ein-

üerleibt: ©injelerorterungen jeber 5(rt im ©tile üon '3)iffer=

tationen, unb für foldje fe^r geeignet, über ha^ 5I(ter unb ben

Sßert geroiffer Oueüen, über £egenben= parallelen, 2)5anbe=

rungen, Genealogien, über Qbentifüationen 5rDeifel!)after ^er=

fünlid)feiten unb Ditfdjaften, über bie 5Irfaciben!ünige, =mün5en

unb =mebai(Ien ufm. 5{uf biefe Sßeife ift nid)t nur Diel 9Jiül)e

unb ^raft unnötig üergeubet, fonbern e§ erfd]eincn burd) biefen

fdjmeren ^i§pofition§fe!)Ier auc^ bie eigentlidjen gauptpartien,

\a bie gefamten Dtefultate be§ ^uc^e§, menn aud^ nic^t in

i{)rem ^erte, boc^ in il)rer 2öir!ung ftar! gefäl)rbet, inbem

biefe unauf{)örlid)en Q^^ä^^^^i^"^^^^^/ biefer burd)gängige bunte

^ed)fel r»on (Sr§ä()Iung unb Unterfudjung, ober boc!) ba§ aUju

l)äufige Unterbredjcn ber fortlaufenben '^arftellung burd} ah--

mägenbe ^etrad}tungen namentlid) für ben Saienlefer in ber

^at etmaS bi§ jur ^bftumpfung Ungcmüttid)e§ I)at. ©§ ift

formlid), al§ fei ©obineau in feiner (Bdjcn cor aller ^eban=

terie l}ier jugleid) üor allem, ma§ nad) ©i)ftem, nadj Über-

fidjtlidjfeit f)ätte au§fel)en fönncn, jurücfgefc^redt; aber gerabe

baburd) ift er erft redjt bem ©djein ber ^^>ebanterie üerfalleu

unb ijai fid; fogar ben ^ormurf ber Sangmeitigfeit jujietjen
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fönnen. ^ie fef)r l)ätte gerabe biefem 2öerfe eine SSorrebe,

eine flärenbe (Sinfüf)rung, non einem D^egifter gar nidji ju

reben, not getan! 9^ic^t§ t)on adebem. (£rft ju beginn be§

jTiieiten ^ucf)e§ empfinbet ©obineau ba§ 33ebürfni§, rcenigften^

burd) eine gvünbtic()e unb eingel)enbe Q3etvad)tung über bie

per[if(i)e @efcf)irf)te unb if)re CueKen, ber bann im vierten

5?apite( nod) eine foldje über d)ronologi]d)e fragen fid) an=

rei^t, für ha§' golgenbe fid) freiere ^af)n gu mad)en, nad)bem

er fid) unb bem Sefer burd) ba§ ganje erfte ^ud) einen ge=

nügenben begriff oon ber (Bd)mierigfeit be§ 5(rbeit§gebiete§

beigebrad)t I)at^

^ SSir f)aben e§ für imfeve ^flirf)t gef)alten, biefen §auptfrf)aben

be§ ^erferbucf)e§, ha'^ non anberer (Seite fo fc{)arf gerügte Dielfarf)e

bto^e 9lebeneinanberfteIIen unbebauener ^auftetne, aud) unferfeitS fef)r

offen barjulegen. 2)a aber einer SSiograpbie legten Gnbe§ bie Gr=

Üärung, roie atleS einselne im (Scfiaffen ibre§ gelben getüorben, reirf)-

lirf) fo febr obliegen bürfte al§ beffen !ritifd)e ^^rglieberung, fo barf

f)ier ein Umftanb nic^t uneriocitjnt bleiben, ber in folcb erüärenbem

©inne einiget Siebt auf bie äupere ©eftalt biefe§ ©obineaufcben

Ser!e§ ju lüerfen geeignet fd)eint. So loenig loir nämlid) Seiüiere

beiftimmen fönnen, ber für eine angeblid) geringere geiftige §öbß
förperlicbe ©rünbe — er benft an "Oen gefunbbeitlid)en ßwfammenbrud)

in 9{io — 5ur (5ntfd)ulbigung glaubt i)^xbü^\ei:)en 5U muffen, inbem

üieimcbr bie 3lu§arbeitung in ©obineauS geiftig frifd)efte, bie 5ltbener,

:Sal)re unb bie enr)cit)nten gefunbbeitlicben (Sreigniffe erft anbertbalb

^at)re nad) ber ^oüenbung fallen, fo menig vermögen loir anberfeit§

bie Vermutung abjuiüeifen, ba^ bie äußeren Umftänbe, unter benen

bie ^erfergefd)id)te niebergefd)rieben mürbe, auf beren O^orm einge^

mirft, ja fid) gemiffermafsen barin gefpiegelt baben mögen. Sßir miffen

au§ bem ^erid)t ©obineauS an Steiler (15. g-ebruar 1868), mie jerbadt

fein 9tt[)ener 2:age5leben vertief: unter foId)en 58erbä(tniffen ein miffen=

fc^aftlid)e§ 2öer! üon biefem Umfange aud) nod) al§ ^unftmerf burd)=

gebad)t unb au§geftattet binSiift^Q^n ^^ärc über bie 5?räfte unb TIöq-

Iid)!citen felbft eineS ©obineau, bei aller ftaunen§merten ©taftijität

feineg ®eifte§, gegangen. (5ine 2öieberburd)fid)t, mie fie unter Um;
ftänben fd)on aüein bie S^orrettur mit fid) bringt, ift ibm cerfagt ge=

®cf)emann, ©obincau. II. 12
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hiermit benif)reu mx nun aber fd)on ben stDciten bcr

oben angebeuteten Übelftänbe, bie fadjlidjc, ja grunbfä^(irf)e

5(nfed)tbarfeit cine§ ^ei(c§ ber @übineaufd)en Unterfuc^ungen.

©0 banfenSiuert biefe überall ba finb, wo fie fic^ auf be=

mährte unb fidlere Cuellen [tiitjen — luie benn 5. 33. bie ü(b=

lagerung eine§ retrf)(irf)en ^eite§ irantfd)er Altertümer im erften

^uc^e in einer Qeit, wo \d)wnüd) mel)r oiele ben Hoefta

lefen bürften, burdjau^ ju begrüben ift — , fo wenig ift fd)on

ba§ üielfad) rein oermutung^meife in§ einzelne @el}en bei ben

im (Srunbe bod; r)ürgefd)id)t(id)en (Sreigniffen ber älteften

Seiten unbebenHid). 25ü(Ienb§ aber mu^te e§ ben bered)tigten

SBiberfprud^ ber ^raniften I)erau§forbern, wenn ©obineau nun

gar bie eigentlid)e perfifd)e (5)cfd)id}te ^um guten ^eit auf bie

bi§l)er fo gut mie üödig unbead)teten orientaIifd)en Duellen,

unter burdjgängiger ©egenüberftellung unb 3iif^"^^i^tt^enjiel)ung

berfelben mit ben feitl)er au§fd)lie^lid) beuorjugten gried)ifd)en,

ju begrünben fuc^t»

9^iemanb jmar mirb il)m beftreiten bürfen, ha^ biefe

Quellen, ^um guten ^eil 9Jli)tl)en unb Segenben, ober bod)

mi)tl)if(^ unb legenbarifd) gefärbte 5(nnalen, einen großen

!ulturl)iftorifcl)en ^ert l)üben unb fomit auc^ für bie ^ultur=

gefd)id)te be^ ^erferoolfe^ Ijeroorragenb in ^etrad)t fommen.

3Jlit 9^ed)t beruft fid) (S^obineau auf t)a§ emig üorbilblid)e

^eifpiel ^erobot§, 33ölfer unb Seiten in ben ^unbgebungen

ber genannten 5Irt fid; fpiegeln gu laffen unb fo üor altem

ha^ Don it)nen felbft ge^eidinete ^ilb ju geben. Aber fobalb

ba§ gefd)id)tlid)e gaftum in Srage fommt, erlifdjt biefe

Autorität. Unb üollenb^ ift e§ ein anbere§, menn §erobot

für bie l)alb im "^unfel liegenben älteften Seiten ber perfifcl)en

blieben, unb [0 f)at er fid) bei einem 3"ftanbe feine§ ^urf)e§ beruf)igt,

ber bie[e§ gegen aüe anberen in formaler §infid)t leibig abfted)en

marf)t.
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@efrf)id)tc bie Sagen ber 9]?eber unb ^erfer benu^t, ober rcenn

ein neuerer ^iftoriter ben um anbertf)atb bi§ jraei J5af)rtau[enbe

jüngeren btdjterifcfjen 9ladjf)an bcrfetben für bie Oiefonftruftion

n)irf[irf)er (]e]'d)id)tlirf)er 33ürgänge verwerten iriü. ©erci^

finbet firf) im ^önigsbucb ?}irbufi§ (bQ§ un§ f)ter für alle üb-

rigen üerraanbten ^oefien mit einftef)en mu^) Dielet er^äf)!!,

mag ganj unmittelbar rcie 5(nfla'nge au§ ber ©efdjic^te b?§

^i}rü§ unb ber ^djtimeniben anmutet, aber fd)on bie ^^erfön=

Iid)feiten ber gerrfd)er barnad) ibentifijieren, gefd)raetge einjelne

(5reigniffe barnad) ^erausfdiälen ^u raotlen, niu§ jebem al§

ein oergebeneS beginnen erfcbeinen, ber fid) ben t)ag=pf)antas

ftifd)en dfjarafter jener D^litterepen gegenwärtig I)ält. (Sobineau

felbft, ber in feinen reid^tidjen Qnf)alt§angaben ber perfif^en

cliansons de geste biefen (If)ara!ter aud) genügenb beutlid)

I)erDortreten lä^t, ift fid) minbeftetig zeitweilig barüber flar

geroefen, ha^ fie bei i^rem gän^tidjen SJlangel jeber 6:f)ronos

logie, jeber ©enauigfeit, jebe§ biftorifd)en ^emu^tfeing Iebig=

lid) (egenbarifc^en Sert beanfprudjen bürften (er gibt bie§

auf eine Sßarnung ^rofefc^§ Ijin in einem Q3riefe t>om 19. SJIär^

1866 ganz ausbrüdtid) ju); um fo unbegreiflidjer erfd)eint e§,

ha^ er bann bod) mieber in üielen (Sinjelfäüen bie perfifd)en

Ouellen I)eran5U5ieI)en fud)t, um burd) it)re Deutung ober

5(ffimilierung auf ^atfad)en ober ^atbeftänbe nic^t feiten t)on

ber größten Sßic^tigfeit, roie 5. ^. ha§ S5erf)ältni§ Heranber§

5U ben eint^eimifc^en ©ro^en Qrang, Sid)t §u werfen. Qn^t^

geben felbft, ha^, wie er meint, 53eftänbe alter guter Über=

lieferung in biefem romantifd)en 2ßuft üerborgen rul)en — am
erften bürfte bieg nod) für bie oon ©obineau fo fel)r gefd)ä^=

ten ^^^roDin5iald)ronifen jutreffen — , fo finb fie bod) burc^

bie einer ganj anberen Qtit unb ^Beltanfdjauung angel)ürenben

neuperfifcl)en ^i(^ter berart nerftänbni^Iog entflellt, ba§ e§

aud) bem größten 8cl)arffinn, ber ol)nel)in l)ier immer mit

einem ^nfd)ein be§ ^arabo?:en be()aftet bleiben bürfte, nie ge=
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Itngeu rairb, i()nen etit)a§ and) nur annäf)enib ©irf)ere§ ab5u=

geroinnen '.

®ie Don ©übineau t)er]'ud)te Umwälzung in ber 8e=

lüertung bev Ouelien ber ^serfergcfdjidjte bürfte aljo I}üd)ften§

nad) ber negatiuen Seite teihueife geglüctt fein, infofern er

allerbing§ bie Unglaubraürbigfeit ber gried)ifd)en, füroeit bieg

norf) nötig rcar, überjeugenb bargetan {)at, rcie rcir im ein^

seinen nod) fe{)en rcerben. (S§ ergibt fid) I)ierau§ freilid), ba^

e§ um bie bireften Cuellen für bie (Sefc^id)te Qrang über!)aupt

anwerft mägig befteüt ift, unb ba^ gerabe für aüern)id)tigfle

fragen für immer ber ^ioination, bem intuitioen (^rt'ennen

ein großer ©pielraum üerbleiben mirb. §ier liegt ja nun

©obineaug (Btärfe, unb fo f)at er benn aud) bie§ma( mieber

menigfteng in oielem nid)t oerfagt.

9]lu^ten mir e§ foeben ableljnen, ben perfifd)en 3(nnaten

unb @pen gefd)id)tlid)en SCßert ^uguerfennen, in bem ©inne,

ba§ i(}nen irgenbmie 2:;atfäd)Iid)e§ für bie einzelnen (Spod)en

ber @efd)id)te be§ perfifd)en 33oIfe§ ju entnefjmen möre, fo ift

e§ bod) ein anbere§ um ha^ ©efamtmefen eben biefe§

3SoI!e§, 5U bem immerf)in aud) fie bem tiefer bringenben

8^orfd)er nod) mertüolle Beiträge liefern fönnen. Unb ebenfo

mugte e§ ©obineau unbenommen fein, unb fritifd) ^efonnenere

ftnb if)m barin gefolgt, (Sitten unb @ebräud)e ber alten ^erfer

oielfad) in benen ber neueren, mie er fie üor feinen 5Iugen

fid) abfpieten faf), mieberjufinben. ©nblicl) aber, unb oor

allem, leudjtet eben bod) aud) au§ ben fpärlid)en Spuren t)on

Urfunben, bie fie felbft im 5lltertum l)inter(affen, au§ il)ren

^aten, ja felbft au§ ben ^^^^Ö^^iff^^^ ^^^^"^ ßJegner ein ^ilb

^ ©obineau xvax übrigen^ boc^ nid)t ber erfte, ber S3erfud)e

biefer 5(rt macf)te. @r f)atte 5?orgänger in einem ©nglänber, 9}^aIcoIm,

unb einem 2)eutfd)en, 3'. Einiger. 33gt. I^icrüber Spiegel, „@ranifcf)e

5ntertiim§funbe", 58d. I S. 728. 730. ®ut über biefe ^inge aud)

^ufti, „®efd)icf)te be§ aUen ^erfieng", S. V. 29 ff. u. ö.
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f)txvox, ba§ ©obtneau, jebenfall§ mit al§ crfter, fo üoü unb

wdijx gefdjaut unb, um bie Qn^e au§ ben Dorbenannten Cuellen

bereirf)ert, in marfigen 8trid)en gejeic^net f)at.

^^ie fo manc^e^ Tlai, ijat if)m aiirf) f)ier ^egcifterung

bie 5^ber gefii()rt, baju ©ercdjtigfeit^brang unb bie ^uf(ef)nung

gegen bie UnbiU, melcf)e er einem ibm norf) bi§ in feine (Snt=

artung l)incin liebenswerten ^olfe jugefügt faf). 2Bie bie Ger-

manen im römifdjen, Ratten bie ^^erfer im gried)ifd)en (Bcf)lepp=

tau nur adju lange, unb nod) bei bebeutenben ßiftorifern

feiner Qtit, eine jämmerlirfie, eine gefälfrf)te Ülode gefpielt.

^ie au|erorbentIirf)e ^euorjugung, bie ben beiben im engeren

6inne al§ flaffifd} bezeichneten 33ölfern nad) allen ©eiten

guteil mürbe, lie^ fie neben biefen ni^t entfernt ju if)rem

^^6)t^ fommen. ©ie galten fd)Ied)t()in al§ Sarbaren, mie bie

Germanen lange al§ folc^e gegolten I}aben. ©obineau f)at

nun feine ganje Serebfamfeit aufgeboten, um bargutun, ha^

ba§ nid)t einmal im geiftigen (Sinne zutreffe, inbem üielmelir

bie ^erfer für bie allgemein kulturelle, insbefonbere bie reli*

giöfe Gntrcicflung, für ben ^beenaustaufd) jroifdjen ^fien unb

Europa eine fel)r l)ol)e Sebeutung beanfprud)en bürften. 23oll=

enb§ aber in fittlid)er Se5iel)ung muffe 3^an unbebingt neben,

ja oor Gried)enlanb unb 9^om ben ßauptfaftoren ber @e=

fd)id)te, unferen 5^l)nen, unferen @rjiel)ern beige5äl)lt merben.

Sföie bie Germanen in ber neueren, l)aben bie Qranier in ber

alten SCßelt ben 53egriff ber (5l)re, ber perfönlid)en gefe^lid)en

5reil)eit, ben meber Gried)enlanb nod) 9^om gefannt, r)er=

förpert; unb fo bilben il)m biefe beiben, mie in ber ^elt ber

2öir!lid)feit bie Sülle, an benen fic^ bie römifd)en SSettern

bie 5löpfe einrannten, fo in ber Sßelt ber Qbeen nidjt minber

bie feften Sollmerfe lebenbiger feelifd)er 5!räfte. ©püter l)at

er fie — im Amadis — gerabegu einmal bie golbene 2ebenl=

aber be§ menfd)lid)en Gefd)led)te§ genannt.

^ie ^ufbedung ber arifd)en (Seele ber ^erfer ift fomit
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@übtneau§ .Hauptanliegen; fie fonnte freiltd) nidjt ftatt!)al)en,

oI)ne ha^ jugleid) — unter fürtuH"if)renbcr ^e(eud)tun9 ber

entfpredjenben ©egenfä^e — ha^ allmäf)(id)e 3Ser[in!en biejer

arifdjen ©eele be§ f)errfc^enben 33eftanbtetle§ be§ fpäteren

©eltreid)e§ in ben umgebenben — in biefem ^^üc oorrciegenb

femitifdjen — ^Bölferwellen gejdjitbert lüurbe, n)eld)e§ in Qran

wie in Qnbien unb |)eüa§ bie Qnnenfeite be§ gefd)id)t(id)en

^rojeffcg ooriüiegenb be^eic^net.

®ag (^obineau mit feiner dfjaratterifierung ber ^erfer

al§ einer „nation ä sang et a temperament germaniques"

im n)efentlid)en ba§ ^^idjtige getroffen f)abe, mirb t)eute

rcof)l faum me()r uon irgenb einer Seite beftritten. ^ie t)er=

manbten Qüo^t Ieud)ten au§ ber beiberfeitigen ^id)tung unb

@efd)id)tc, au§ ©itten, @efe^en unb ®inrid)tungen — übrigeng,

\va§ nid)t üergeffen fein möge ebenfaüg I)ert)or§uI}eben, auc^

au§ ben ma^gebenbften nad)gobineauifd)en ^arftellungen be^

perfifd)en 5lltertum§^ — adju unoerfennbar t)ert)ür; unb fo

fte!)t benn aud) ©obineau mit feiner liebeuüUen ^erfen!ung in

perfifd)e§ ^efen aB germanifd)er 9}knn fcineSrcegg allein

:

e§ fei l)ier nur an Pudert unb (Bd)ad erinnert, aud) ^aul

be Sagarbe I)at nac^ feinen eigenen Porten t)on feinen öielen

(Spradjen bie perfifd)e vox allen mit bcm ^erjen gefprodjen.

2)ie frifd)e ^iitterlic^feit, bie unbefümmerte ^benteuerluft, bie

naioe ©ro^erjigfeit, ha^ @übineaufd)e „toute poesie, toute

^ @§ fei I)ier unter atiberen auf ©buarb ^Jt^l)^x§ ,,®efd)irf)te

be§ 3lttertum§", «b. III G. 23 ff. 33
ff.

37 ff. Denniefen, wo, nebenbei

bemerft, aud) bie 5?ulturt)ül)e ber ^erfer voll jur ©eltung fommt.

SSoüenbS t)at bie neuere Slntfjropotogie ©obineauS 5luffaffung, auc^

barin, 'Oa^ bie (3ti)tr)en t)a§ SJiittcIglicb 5unfd)en ©ermanen unb

Werfern bitben, üoüauf beftatigt, inie unter anbcrem au§ 2. Silfer§
„©ermanen" ju crfo()en. Sßon §erobüt^3 33erid)ten über bie ^erfer

fagt SCBiIfcr: „"Jöenn man fold)e5 lieft, glaubt man bie ©crmania vox

fic^ ju f)aben." Übrigeng aud) 3lrnbt im „©eift ber QeiV: „%k
^erfer finb mir feine Orientalen, fie ge{)ören I)alb jum Dfäibent."
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grandeur" l)aben offenbar ade btefe SJ^änner an ben ^erfern

fo innig angeljeimelt. grcilid) ift'§ ein anbereg, ob ein ^irf)ter,

ein ^ultur= ober Siterarf)iftorifer ober enblirf) ein erafter §ifto=

rifer über fie 5U Sorte fomnit; unb fo rcoüen rcir, um auf

(5jobineau§ ^erfergefd}icf)te juriicfsufontmen, nid)t t»erf)ef)Ien,

ha\^ biefer in ber @in5elbef)anblung feinet ern:)äf)Uen 3ßoIfe§

fid; gelegentlid) bie 33orrcd)te ber 5J^änner ber erfteren ©attung

auf 5!often ber '^füdjten bcrer ber legieren ^unuije gemad)t

ijat Sein (5d)auen ift geiüijs nid)t feiten ein reidjlicl) freiet,

lüie er benn 3. ^. in ber ©inselau^malung be§ 9}^omente§ ber

geubalität, beffen ^Oladjroeifung in ber iranifdjen SBelt im

übrigen ein J^i^^"^ ^'^^ bleibenber ^ebeutung ift, entfd)ieben ju

meit gegangen ift.

Apierauf beruht e§ benn au^, ha^ ha§ ^ilb be§ altperfi=

fd)en Seben§, ha^ un§ ©obineau f)ier barreid)t, roieioo!)!

immerf)in oon einem ber beften 5lenner ber ^erfer entmorfen,

bod) a(§ ganjeg nid)t ebenbürtig neben ha§ be§ neuperfifdjen,

mie e§ bie früf)eren Sföerfe über ^fien entfjalten, geftellt tuerben

fann. Set3teres ift im einzelnen burdimeg unoergleidjlid) oiel

guoerläffiger auggefallen. Qu ber Histoire des Perses ragt,

mie natürlid), oor allem ha§> auf eigenem ©d)auen ^erufjenbe

f)erDor: bie in tauj'enb Sidjtern fi^ üoll^ielienbe Spiegelung

perfifd)en 5^ulturleben§. 5(ber aud) alleg ^opograpl)ifd)e in

bem ^ud)e mirft Dortrefflic^, e§ gibt biefem einen gemiffen

fräftigen ©rbgeruc^; man merft, roie fef)r ©obineau in ber

3Ratur nid)t am menigften aud) eine ^üdfeite ber Kultur ge^

fet)en hat %n bebeutfamften ift nad) biefer Seite Uz fd)öne,

lebenSoolIe ^efd)reibung be§ (Slbur^gebirge^, ber fogar ein

eigene^ Kapitel (T. I p. 149—157) eingeräumt ift. SSermanbte

(Einbrüde erroeden bie Sdjilberungen au§ bem 33ölferleben,

n)eld)e §mar ^$rä^iftorifd)e§, aber auf gefid)ertem ©runbe ber

Siffenfd)aft (SrmaclifeneB mit befonnener 9}lägigung rcieber^

geben, mie bie ber alt=arifd)en ©efeüfdjaft (T. I p. 21—50).
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5(ucf) gctütffc gro^c f)iftonfrf)e 'iHM' unb Überblicfe, irie j. ^.

ber über @cfrf)id)te, 5lu(tur unb (Btablbitb von 53abi)lon (T. I

p. 414—421) finb von um fo grü|5erer ^^irfung, al§ man in

ber %at, rvk etn5elne greunbe ©obineau^ virf)tii3 f)erau?ge=

funben f)aben, biefen in Dielen teilen be§ ^;]3erferbud)e§ nad)

feiten feiner ftiliftifd)en ^raft auf ber §ö{)e fel)en mu^. (S§

fte()t eben immer ber ganje 9J?ann baf)inter, balb rul)ig unb

gemeffen, rcenn e§ ein gro^eg ^i(b be§ ©taatsicbeng ju ent=

rollen gilt, lüie tiwa bie 9\eirf)§reform be§ ^areio§ in ben

erften Kapiteln be§ vierten 33uc!)e§, balb mit au5bred)enbem

Temperamente, n)ie angeficl)t§ ber 3Birbel unb (Stürme be§

^artl)erreid)e§; unb ivie fiel) grojäe 5lataftropl)en in bem @e=

l)irn eine§ ®en!er§ tr»ie ©obineau malen, ha^ ju fel)en lüirb

immer leljrreid) unb erl)ebenb fein. SOBelrf)e tragifcl)e ©ud)t

l)at er feinen Sorten über ben tiefen Sturj 5ltl)en§ gu (Snbe be§

peloponnefifcl)en ^riege§ (T. II j). 296 ss.) ju Derleil)cn gemußt:

„Athenes etait muette d'epouvante. Clia(]ue jour lui amenait

un flot nouveau de soldats vaincus demaiidant ä maüger. (2x)'

fanber f)atte feine ©efangeneu freigegeben unter ber SSebingung,

t>a^ fie nad) Ultl)en 3urürfte{)rten.) Toute sa puissance se retirait

au coeur et, la, l'etoufiait. Enserree dans un cercle de haines et

de haines meritees, eile pouvait du haut de son Acropole con-

templer les Vengeances souriantes se dressant sur les montagnes

du Peloponnese, de la Beotie et de l'Eubee, et flottant, dans un

^loignement qui diminuait ä chaque minute, le spectre cuirasse de

ce Lysandre qui brandissait contre eile des armes trempees, aiguisees,

acerees, donnees par la Perse.

Athenes se rendit. Lysandre entra dans la ville extenuoe de

faim, remplie de morts et de mourants, ä des conditions qui tuaicnt

pour toujours une grandeur devenue un souvenir. De nombreux

exiles reparurent avec lui, foulant aux pieds la misere de leurs

concitoyens, et quand on detruisit de fond en comble les arsenaux,

lorsqu'on brüla les navires en construction
,

qu'on emmena les

galeres et qu'on ruina les longs murs, des troupes de femmes et

de jeunes gens couronnes de fleurs eurent ordre de danser au son

des flütes, et ils danserent.
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Darius Nothus venait de mourir. II n'y avait que soixante-

quatorze ans qu'avait ete livree cette bataille de Piatee dont les

Grecs etaient si vains. On a vu comment ils avaient employe Ic

temps depuis lors pour les inter6ts de leur liberte, et a quel point

les Perses avaient cesse de dominer chez eux/

^^x eigentliche ©d^roerpunft be§ ^ud)e§ aber bürfte, näd)ft

ber 5Iuffinbung unb ^egrünbung neuer @efid}t§punfte für bic

Beurteilung be§ $er]'erDüIfe§, nod) nad) einer anöeren (Seite

5U fudjen fein. Söenn man ©obineau al§ @etef)rten in fo

mandjer Be5iet)ung, namentüd) rco 3)^etf)übe unb (Bid)er{)eit

be§ 3djlie^en§ in Jyrage fommt, einfad) preisgeben unb bem

5ad)getef)rten ba^ gelb räumen laffen mu^, fo l)at er bod)

gerabc ^ier aud) ein ©ebiet betreten, wo nun rcieberum er

fid) als 5ad)mann fül)len barf unb doU auSgeroiefen l)at unb

wo bie rein nur @elel)rten unS Dielfad} im (Stid)e laffen: e§

ift fd)lie^lid) nid)t gleid)gültig , ha^ l)ier einmal aud) ein

(Staatsmann bie @efd)id)te ber ^^erfer mit aÜ il)rem biplo=

matifdjen, politifd)en unb militärifd)en ©etriebe gefd)rieben l)at,

unb baS ju einer Qzit, wo er als fold)er feine oolle §öl)e er=

reid)t ijaik, Steife beS Urteils, burd) Grfal)rung geübten

(Sdjarfblid, (Sinn für baS ^irflid)e unb ©reifbare mit l)ol)er,

ibealer ^uffaffung üerbanb unb bieS alleS in prägnanter,

fraftooller Ausprägung üon fid) gu geben mu^te. %%n tritt

bie Überlegen{)eit beS ^öeltreifenben, beS UniuerfalbenferS, ber

in unerfc^üpflid)em ^eid)tum feine Beübad)tungen auS 33ülfer=

!unbe unb 33Ö(ferpfi)d)ülogie, 3D^r)tl)ologie unb 9^eligiünSge=

fc^id)te, (Soziologie unb ^^olfSmirtfdjaft fpenbet^ Tlit iljmn

menbet fid) ©obineau unmillfürlid) an alle bie, meld)e in

einem fold)en Bud)e näd)ft ber engeren jugleid) eine meitere.

^ GS fällt fd)iüer, gerabe f)ier inS einjetne 511 ge^en, bod) fei

roenigftcnS, alS auf ein 93eifpie(, auf bie forttaufcnben 33etvad)tungen

über Sßefen unb ec()irffate groper 9^eic{)e (T. II p. 107. 120. 150 ss.

174 SS.) üenniefen.
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allgemeineve 53ele^rung fudjcn, unb bem (^Ieirf)eu 3^^^^^^ ^ient

aud) ha§> mit einer geraifjen @ef(iffent(id)feit, faft fönnte man
jagen mit (Bi)ftcm, geübte S3erfaf)ven, ^Borgänge unb @rfd)eis

nungen ber per[ifd)en bnvd) treffenbe ^^aral{e(en a\i§ ber

neueren ©efdjidjte ju beleudjten, moburdj jugleid) bie 5(njd)au=

üd)feit be§ ©anjen nod) bebcutenb geminnt.

@§ bleibt un§ nun nur übrig, einen furjen Überblidt über

ben @efamtinf)alt ber beibcn 53änbe ju geben unb baran nod)

bie ^efpredjung einiger befonber§ midjtiger ober bcfonbcr^

ftrittiger barin bel)anbelter ©injelfragen ju fnüpfen.

^ie erften 5lapitel be§ erften ^ud)e§ finb geograpljifdjen,

ct^nograpf)ifd)en unb fulturgefd)id)tlid)en ^orbctra^tungen ge:=

raibmet. ^ie Säuberungen ber SÖei^en, in^befonbere bie

einanber folgenben ^lieberlaffungen ber 3^*anier, bann bie

Ureinn)of)ner S^^tratafien^ njerben fummarifd)er, bie ^rier

(b. fj, bie Qt'ö^^^^ vereint mit ben Q^^^^^'^/ t)or i^rer Tren-

nung üon ben le^teren) einge{)enber gefd)ilbert, nad) SoI)nung,

^efd)äfttgung, ^leibung, ^emaffnung, ©efittung unb Seben^-

roeife. 5(ud) auf ben if)nen unb hzn übrigen ^U'^ögermanen

gemeinjamen (Bagenbeftanb, inSbefonbere bie Segenben oon

ben fünf Söeltaltern, mirb ein üergleidienber ^lict gemorfen.

^ie im mefentlidien arifd)en @inrid)tungen ber älteften dJlori'

ard)ie, bie aümäljlid) eintretenben Berührungen mit bem 3Iu§'

(anb, bie 5unef)menbe 5^ultur unb ^Verfeinerung, bie Df^affen*

mifd)ungen unb bamit ^ufammenljängenben fojialen^öanblungen,

ber fittlid)e unb religiöfe 5liebergang rcerben t)orgefül)rt. 5(uf=

ruf)r in ^xan füf)rt jur Ummäl§ung: ba§ Sanb gerät unter

bie ^errfd)aft be§ großen femitifd)en 3^ad)barreic^e§. @egen=

fä^e im retigiöfen Seben unb S^iW^^V i^^ bitten, (55ebräud)en

unb ^nfd)auungen, in htn poUtifd^en ©runbformen (ßßntral*

— 5^uba(=3Dlünard)ie) jmifdien ©emiten unb 5lriern. 'tRüd-

hlid auf bie @efd)id)te be§ affi)rijd)en 9^eid)e§. ^a§ altnationale

©(ement erf)ä(t fid) in htn Bergen (befonber§ im (£Ibur§) unb
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berettet bort ben SBtberftanb t)or. S3ortreten ber SJ^eber.

53eginn beg ^efreiungsfampfe^.

^a§ jiüeite ^ud) bringt junädjft bie fc^on erträfinte

metf)oboIogtjcf)c 5(bt)anblung über bie Cueüen ber perfil'd)en

@efd)id)te, rcelc^e, man barf rcol)! jagen, in einer §ulbigung

an §erobot gipfelt, darauf rcirb bie (5r§äf)(ung ber @efrf)id}te

ber iranifrf)en £anbe röieber anfgenommen. (Snbgültige ^öe-

freiung Don ber affi)rifd)en ^errfc^aft. ^xan ()at in^wifcfien

t)on ^^ffijrien gelernt unb üielcg übernommen, gübera(i§mu§

unb geubali§mu§ bagegen merben beibel)alten. ^ie begrün*

bung, bie Eroberungen bc§ neuen 9^ei^e§. ^ie Unter=(35afa(Ien=)

Könige, ^ie oerfc^iebenen ipöuptftäbte. Qrü\]k unb 3^eben=

bu!)(erfd)aften mit ben 3Jlebern, bie fogar für längere 3^it bie

^errfd)aft an fid} reiben. Q3ebrängung burc^ bie (5!i)tf)en.

^a§ britte ^ud) befd)äftigt fid), mit 5(u§na!)me ber legten,

£ambiife§ unb bie llntcrmerfung 3{egi)pten§ bet)anbelnben,

Kapitel auöfc^Iie^Ud) mit ^i}rü§, @obineau§ üielbemunbertem

Siebling, ber für i()n bie 9^ci[}en ber (Srgtielben ber ©efd)id)te

anfübrt. "Neffen rceltgefd)i^tlid)e ^aten, bie {)ier nid)t aufge=

3ä{)(t 5u merben braudjen, feine 8d)öpfungen unb 5Irbeiten,

bie burd^ feine (Eroberungen bebingten ^bftufungen im ftaat§=

red)tlid)en ©efüge be§ @efamtreid)e§, ha^, nunmet)r gefpalten

in ^ronlänber unb Sef)n§Iänber, gemifferma^en jmeierlei S3er=

faffungen in fid) oereinigt. (Sin fef)r au5fü{)rlid)e§ Kapitel

mirb ben Se!)n§trägern (Unterfonigen) unb if)ren (^Genealogien

geroibmet. ^er Sc^Iu^ be§ ^ud)e§ bringt bie ©pifobe be§

falfdjen (5merbi§ nad} 5^ambi)fe§' ^obe, hiz SSerfaffung§mirren

bes Interregnum^ unb beren Söfung burd) bie 2:f)ronbefteigung

beg ^areiog.

33ierte§ ^ud). ^em ^egrünber ber 5(d)ämenibenbi)naftie

liegt e§ je^t ob, ha§ Don üx)xo§> (SJefdjaffene ^u organifieren.

^ie göberatiooerfaffung mad)t ber Union $Ia^, fo §it)ar, ha^

immerl)in bei ben neugefd)affenen jmanjig 3Ibminiftratioein=
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Reiten (©atrapten) eine if)vev S^evgaußen^eit unb il)rcr natio*

naieu Souberart entfpredjenbe 33er)d)icbenf)eit befielen bleibt,

^ie ginan^en, bie öffentlichen SIrbeiten, ha§' ^^erfef)r§Ieben

werben auf eine neue '^afi§ geftedt, bie ,§üf()attung errei^t

if)ren gtänjenbften ©tanb. (Sin neue§ 9}lün5fi)ftem C^areifen)

wirb gefdjaffen. 8ufa lüirb ^auptftabt. 5Iuc^ ha§ religiöfe

(St)ftem ber Qranier erf)ie(t bamal§ erft feine üolle 5(u5bil=

bung: bie 9^eligion 3t^^'^öfter§, ber 3J?a§bei§mu§, üerförpert

in ber ^^riefterfd)aft ber DJIagier, n.nrb ©taat^religion be§ ge=

famten D^eic^eg. ©in ^ufru()r in 33abi)Ion wirb unterbrücft.

kämpfe be§ ^areio§ mit ben ©fi)tf)en, Q3eginn ber kämpfe

mit ben @rierf)en. dctxxt§ unb feine 9lacf)fülger. @rierf)en

unb ^erfer. ^[[mäl)lid)e§ ©infen be§ 9ieid)e§. SSerfad be§

altiranifrf)en @eifte§. 2tller(ei 5(ufftänbe. ^daftintriguen unb

^arem§n:)irtfd)aft. ^k legten 5(d}ämeniben.

günfteg ^ud). ^Ite^'anber ber @ro^e, feine ^aten, feine

^erfon, fein Sßerf. (Snbgültige S3erfd)mel5ung ber ^ellenifd)en

mit ber afiatifd)en Söelt: (Bitten unb ^been, ^Sermaltung unb

^ülitif )li\m\§> bringen bis meit nad} heften, (Sprad)e, £ite=

ratur unb ^unft @riedjenlanb§ bi§ meit nad) Dflen cor. ^ie

gro^e SSöIfermifd^ung.

(3ed)fte§ ^ud). SBiebergeburt Qrang nad) bem ^lugein--

anberfallen be§ majebonifd^^perfifc^en SBe(treid)e§. ^a§ '']?artl)er=

reid) ber ^Irfaciben unb bie 91ebenlänber unter arfacibifd)en

dürften. 5Iu§be^nung Dornef)mlidj nad) Dften I)in. $ülitifd)e

(ftarf eingcfc{)ränfte§ ^lonigtum, fd)ranfentofe 5(bel§t)errfd)aft),

geiftige unb fulturede 33erfaffung be§ ^^^artf)erreid)e§. 9ieli=

giöfe Ungebunben[)eit. 3al)rl)unbertelange 5lämpfe mit ben

9^ömern. 33erfud) einer geftftetlung ber einjelnen ©rü^önige

biefer ^ijnaftie. ®ie faffanibifdje Ummäljung. ©turj unb

^Vertreibung ber !)errf(^enben, eroig unruf)igen, eroig in 5ß{)be

begriffenen ^belsfafte, 2{bfd)affung ber Se^ngt)erren, 9^ücffe()r

ju einer ftraffen 3^^^^^'^^9^^^ölt in ber ^anb be§ 5lünig§,
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@mfüf)rung für ade ©tänbc gercd)ter ©efe^e, geregelter 23er^

iDaltung unb 'B\d)^vi)^\i§pol^^\. ®er 5D^a5bei§mu§ tüieber

©taatgreligion, bie ^^riefterfd)aft mit größeren 9f?ed)ten befleibet,

aU fie unter ben 5{rd)ämeniben je befeffen. ©efamtrüdbüc!

auf bie @efd)id)te Qrau§.

3Benn bie Histoire des Perses bi§t)er üielfacf) oon greunb

unb geinb Dorraiegenb üom ^affengefirf)t§pun!te au§ beurteilt,

ja faft al§ eine ^rt 5(bleger be§ Essai l)ingefteüt morben,

unb wenn nid)t 5U leugnen ift, ba^ man fid} habti auf ©übi=

neau felbft ftü^en fann, ber einmal in einer parabo?:en Qn--

fpi^ung, raie er fie liebte, eine 5Irt 9laffenfi)ftematif für bie

brei 2Ber!e Essai — Perses — Ottar aufgeftedt Ijat, fo wirb

I)offentIid) bie f)iermit befrf)Ioffene ^arfteüung unb 3ufammen=

faffung bargetan Ijaben, ha^ bem ^erferbud)e bod} ganj an=

bere Seiten abjugeminncn finb. ß^gegeben immerf)in, ba^

ber Diaffengebanfe, rcenn aud) nidjt e§ feinem 23erfaffer ein=

gegeben -- benn e§ ift unmittelbar fo^ufagen au§ bem perfi=

fd)en ^oben ermadifen — , fo bod) an if)m mitgefdjaffen l)abe,

't)a^ er für t)iele§ barin gleid)fam tran^parentartig erft bie

red)te ^eleud)tung bringt, fo mirb bod) nod) meit mel)rere§

anbere aud) bem einfad)en Sid)te gemeinI)iftorifd)er 53etrad)tung

feinen ©inn ol)ne meitere§ erfd)lie^en. Qa, man !ann jmeifeln,

roo im einzelnen bie mertüolleren ^eftanbteile ju fud)en finb.

3ebenfaü§ liegt e§ in ber Statur ber (Bad)^, ba^ Ui ben

Unterfud)ungen ber erfteren 5Irt, ^umal ju einer Qtit, ba bie

5Intf)ropologie noi^ auf fo menig feften ?yü^en ftanb, mand)e

Deutungen unb SSermutungen l)öd)ft l)i)potl)etifd)er 9]atur mit

unterlaufen mußten, (^obineau l)at fid) gan^ gemi^ nid)t menig

auf feine 3lu§fü[)rungen, T. I p. 509—511, jugute getan,

in benen ^^ au§gefunben ju l)aben glaubte, ba^ Rx}xo§, inbem

er bie ©f^tben norbmärt§ trieb unb fo jmang, ju ben @er=

manen (5uropa§ ju merben, geroifferma^en ber SSater, ber

Url)eber ber gefamten neueren europäifd)en @efd)id)te gemorben
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fei^- unb bod) war bie§ ftol^e 'p()atttafte(^ebäube Don bem

5(ugenblicfe an ein 5^arten()au§, wo e§ enbc^üttig fefiftänbe,

baj3 bie ©ermanen i()re Urfi^e in ^lorbeuropa gel)abt I)aben.

^•reiücl) lüirb ja über bie *iBanbevungen unb ^lieberlaffungen,

mie über bie ^ermanblfcIjaft^SDerbältniffe ber Qnbogermanen

mand)e§ luo^l für immer im "^unfel, unb rcotjlbegrünbete

^Vermutungen in biefen fingen baf}er unter llmftänben ]d)on

ein SSerbienft bleiben, unb [o rairb man auc^ unferem 33er=

fäffer bie 3reube 3. 33. an feinen fd)arffinnigen Unterfudjungen

über bie 5{uffrf)Iüffe, bie au§ 9}li)tf)ologie unb ^irf)tung ber

Seltenen für beren ^-ßermanbtfdiaft unb etroaigeg prä^iftorifd)e§

3ufammenmül}nen mit ben '^Iriern in bcn 5^aufafu§Iänbern,

n)ie and) für bie etf)nograpI)ifd)e ß^^fönimengefiörigfeit oon

5J^ebern unb ^erfern, 5U geminnen feien (T. I p. 180—186),

üon §er§en gönnen fönnen.

^ie au^erorbentlidje Unflarf)eit, bie in ^ejug auf 'i)a§

3Ser!)ältnt§ ber eben benannten — 9J?eber unb ^erfer — wie

namentlid) aud) auf bie etf)nograpbifc^e ^efd)affenf)eit ber

SJleber bi§ auf ben f)eutigen ^ag ()errfd)t, I)at ©obineau 3Ser=

antaffung geboten, bie !)iftorifd)e D^oKe ber le^teren, üermutlid)

um bie ^erfer baburd) 5U (}eben, im @egenfa^ ju allen bi§=

f)erigen ^arfteüungen, ungebüf)rli^ l)erab5ubrüc!en. ^ie§ füt)rt

un§ 5U einem 3^9^ allgemeinerer 9ktur, ber in ber Histoire

des Perses ftar! unb für üiele unliebfam l)err)ortritt: ber

reid)lid) fubjeftioen 2luffaffung unb ^^el)anblung ber üerfdiie-

benen 33ölfer unb 33ölfergruppen. Um biefem 3"9^ öuf ben

©runb ju fommen, muffen rcir un§ jmar flar ma^en, ba§

©obineau, bei großer @emüt§beteiligung an allem 3Sölferleben,

* ^ilf)nn(^e (nur ntd)t fo au§[d)Iie^tid) an bie ''^erfon be§ 5!t)roi

gefnüpfte) SSorftellungen über bie Sßirfungen ber ©fi)tf)en3Üge ber

perfifd)en ©ro^fönige f)err[d)ten in ber bamaligen Sßiffenfd)aft mef)r'

fad). 3D^an üergleidie unter anberen Tlund), „%k norbifd)-germanis

jd)en Golfer" S. 61.



drittes Slapitet. ^ie Histoire des Perses. 191

xM^aliio^ offen in feinen (5i)mpat{)ien unb 5{ntipatf)ien, borf)

grunbfäl3ticf) nidjt parteiifd) fein wxil unb immer luieber 53e=

rceife feinet rebüc^en Q3emü^en§ um ©erec^tigfeit gibt. (Sr

marf)t fein .öel}t au§ feiner 33ürliebe für bie partf)ifd)en 9^itter;

aber er färbt bann hod) fo luenig fcf)ön, er jdjilbert ba§

treiben biefer prad)toülIen blonben ^eftien be§ Dften§ fo

rücf(}aItIo§ wal)x, ha^ au§ feinen Qnkn un^meibeutig !)erau§=

julefen ift, baf3 bie D^eform an §aupt unb ©liebern, iüe(rf)e

2Irbefd)ir '^abegan über bie iranifrf)e 2öelt ()crauffüf)rte, für

biefe ha§ ein5ig ?JlögIid)e, ha§ einzig 9Iid)tige rcar. (Sr fpart

ber femitifd)en 9^affe im ganzen ftarfe 2öaf)rf)eiten nid)t, aber

er fargt gerabe in biefem ^uc^e ebenfomenig mit ben)unbern=

ber ^^ncrfennung i{)rer großen Seiftungen. @egen bie Quben

foü er bagegen I)ier überftreng gemefen fein (mie 5. ^. Seiltiere

meint): geroi^ urteilt er wtxt fd)ärfer über fie al§ im Essai;

aber ha^» (SnbeSroort (T. 11 p. 585): „Ainsi cette race anti-

pathique a partout seme le vent pour recueillir k la fin

la tempete" jur ^ennjeidinung il)re^ ^un§ unb ©rieben^

unter il)ren Sföirt§Dölfern gibt fc^lie^lid) bodj nur ha§> ©leiere

raieber, rca§ bie objeftioftcn 9}leifter ber gefd)idit(id)en roie ber

Dolfefunblic^en 2öiffenfcl)aft längft feftgeftellt l)aben.

(Sin anbere§ ift e§ fd)on um \)a§ l)erbe SSerbifl, ba§ er

(T. II p. 264 SS.) über ba§ ganje jroeite 3^^'wfalem nad) ber

2öieberaufrid)tung be§ ^empel§ fällt: ha^ bie§ feine ®afein§=

bered)tigung gebabt ijahz, ha au§ il)m md)t bisr ©eift einer

Diaffe gefprod)en, feine ^oUeftioeriftenj ftd) in \\)m oermirf^

lii^t, fonbern eine @ruppe oon ^l)eoretifern e§ unter galoa^

nifd)er Belebung erlofdjener 5!räfte unb üerflungener 3^^^^^

fünftlid) erzeugt l}abe, ba^er benn aud) bie§ bur(^au§ gemad)te

©taat^gebilbe ^ur oölligen poIitifd)en 3^id)tig!eit nerurteilt ge^

blieben fei, rceil anftatt mirflidien 91ationaIgefül)l§ nur gana=

ti^mu§ e§ befeelt unb l)inter bem §od)mut feiner 51ngel)ürigen

feine entfpred)enben (£igenfd)aften geftanben Ratten, ^ber
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gerabe f)ier rcicb man nirf)t nerfennen, baf3 bie gan§e ©rf)ärfe

feiner im 5lern bod) luiebevum sutreffeuben ^ii§fü^vun9en nid)t

ein 33oIf, fonbern einen Cieid)id)t(id}en 33ürgang, eine Qbee,

eine 'ipijantafieüeriiTnng trifft, wk er felbft ba§ übrigen^ aud)

beut(irf) nnb au§fül)rlirf) ^um ^u§brucf gebrad;t f)at.

9lur in einem g^üe bürfte e§ fd)mer fein, ben 33orn)urf

ber Ungered)tigfeit gegen ein in ber *perfergeid)id)te \)txvov=

ragenb ju berüctfid)tigenbe§ 33ülf gan^ jurüdtsuiüeifen ober

büdj auf ben einer geanffen ^oreingenommenfjeit, allermim

beften§ ©infeitigfeit ein^ufdiränfen : foiüeit nömlid) bie

@riecf)en in 5rage fommen.

5ßir fennen @obineau§ gegnerif(i)e Stellung jum @rierf)en=

tum oom Essai l)er unb I)aben un§ an anberer ©teile ^ fdjon

cingel)enb bamit ju befd)äftigen get)abt. Sföenn fie in ber

Histoire des Perses nod) rceit fd)ärfer unb r)ielleirf)t anfed)t=

barer {)erDortritt, fo liegt ber ©runb l^ieroon barin, ha^ er

^ier nod) roeit einfeitiger moralpolitifd) üorging, um eine con

il)m für notmenbig erfannte Ummäljung in ber Beurteilung

ber @ried)en unb ^erfer in if)rem gegenfeitigen 33erl)ältni^

Ijerbeipfüliren. ^n biefem le^teren 9}lomente liegt nun aber

and) jugleid) ha^ (Srflärenbe unb @ntfd)ulbigenbe für @obi=

neau§ gelegentli(^e§ 5lll5uftar!auftragen il)n erfüüenber unb

im großen unb ganzen if)m n)ol)l aud) nid)t absuftreitenber

SCBat)rl}eiten : er übt l)ier tatfäd)lid) nur SSergeltuug für bie

ftarfe (Sinfeitigfeit unb ^arteilid)feit, mit raeldjer namentlid)

bie bamal§ nod) gan5 anber§ aU Ijeute l)errfd)enben §elleniften

in ber ^arftellung unb Beurteilung gried)ifd)^perfif^er "iDinge

Dorgingen. ©obineau Ijat fid) oorneljmlid; mit (SJrote Ijerum-

gefdjlagen, aber e§ leibet feinen ^^^tfel, baj3 bie gleid)e 5luf=

faffung ju feiner Q^xi raeit oerbreitet wax, wk fie benn 5. 53.

^ „®obmcau§ D^affcnroer!" ©. 351—361. ^ort inirb aud) bar--

getan, intüiefern feine ^Beurteitung bc§ ^eüenentumS im ©eifte feiner

eigenen 9iaffenlet)re unjutreffenb ift.
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in naber Steife in ben Porten Don 9Renan§ ^efprerf)ung §um

^u^brucfe fümmt, ba^ @übiueau§ ^arftetluug ber ^erferfriege

nur al§ ber fubjeftioe 5(u§brud rein perjönlirf)er ^Infdiauungen

5U fäffen fei^

(Sin Urnftür^enbcr rcirb, felbft raenn er befenfio Dorget)t,

in ben allerfeltenften fallen ganj unparteiifd} fein, fonbern

bieg S3orrcd)t nadE) iijm fonimenben '^jritten überlaffen. ^m
meiften gilt ha^ für fo ftar! ausgeprägte ^erfönlic!)!eiten raie

©obiueau. (Seine ritterlidje ^atur füt)lte fidj burd) bie gänj^

(id)e ^bn)efenl)eit biefe§ 3^9^^ ^^ ^^^^ f)iftorifd)en Seltenen

abgefto^en. eo !)at er benn oon ben ^roei Seiten, bie alle

menfd)Iid)en, Dor allem aber alle pülitifd)en ^inge aufrceifen,

bei it)nen ju fe^r nur bie eine gefet)en. @r 'l)at aud^ ju rcenig

berüdfic^tigt, eine mk gro^e S^oUe bie politifc^e SSerleumbung

§u allen 3^^i^^/ ^^'^ f^niit auc^ bei ben @ried)en, gefpielt l)at

3^reilid) f)ätte er auc!) rcieberum c.eltenb madjtn fönnen, 't)a%

irenn biefe bort einen foldjen Umfang !)aBe annef)men fönnen,

mie fie e§ tatfäd)lid) getan ^at, bie§ felbft rcieber d)arafteriftifd)

für (ha^ t)ei^t gegen) ein foId)e§ 33otf in§ @en)id)t falle. SCBie

bem aber aud) fei, in einzelnen gälten ift er ^meifelloS unge-

red)t, raie gegenüber ^t)emifto![e§: t)ier l)at er fid) nid)t jur

§öbe ber für beffen Beurteilung gebotenen @efid)t§punfte auf-

gefd)mungen. 2Iuc^ lüürbe ba§ @efamtergebni§, unb nament=

lid) bie äöirfung, feiner Darlegungen et)er gewonnen al§ ücr*

loren !)aben, roenn er nid)t t)ie unb ba (rcie 5. 53. in ber

^tbmägung ber Bebeutung ber Siege t)on Salamis unb $Iatää)

in§ 2Jläfeln t)erfallen wäre. Sßie fet)r it)m alleS eigentliche

^ ®a^ (Sobineau tat[äd)Iid) nur ben ^etleniften in biefen O^ragcn

fo fd)roff gegenüberftanb, bei 5af)Ireic^en anberen §i[torifern bagegen,

in bem ?0^ai3e al§ fie ficf) gu einer objeftiueren unb unioerfetleren 58e=

trad)tung ber alten (Sefd)id)te erlauben, iüeitge()enbe @efinnung§genoffen

fi^aft in feiner antif)ellenifd)en 'iluffaffung fanb, ift nad)gen)iefen a

a. D, S. 356—358.

Scf)emann, ©obineau. II. 13

en-
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3Bo()liüoI(en, jebc ©pur üou (3i)inpat()ie für bte ©rierfjen fef)lt,

Dcrrät er and) reidjUc^ ftarf in ber ^^uöbruct^iueife, unb burd)

bie ^vonie, mit ber er feine '^orte üielfad) geraürjt i)at, mag

er manchen l)elleniftifd) gefinnten Sefer üor beu ^opf gefto^en

^aben.

'3)ie§ alle§ nun aber jugegeben, fommen mir 5ur $aupt=

fad)e: ob @obineau§ Auflagen gegen bie ©riechen in i!)rem

^erne §u "^tdjt beftel)en ober nirf)t.

^a§ junädjft bay po(itifd)e ^ya^it betrifft, ba§ ma§ er

bie „griediifd)e 9Jletf)obe" nennt, „bie flarliegenbften Qn^^^^ff^^

5U opfern nnb ben offenfunbigften ©efdjren ju trotjen, fo oft

fid) eine 9}]öglidjfeit 5eigte, einem anberen gried)ifd)en Staate

ober SQIitbürgern oon ber feinblidien Partei ju fd)aben", jene

ftänbtge @emoI)nI)eit ber @ried)en, il)r ganjeg ^afein in 3^^^^=

trad)t unb *>^artei!ämpfen graufamfter 5(rt ju oerbringen, nid)t

e!)er ^u ru!)en, bi§ ntit if)rer politifd)en ©i'iften^ auc^ ha^,

ma§ fie 5rei()eit nannten, ein @nbe nal)m unb fie uad)ein^

anber ber ^anb ber ^erfer, ber SJJa^ebonier unb ber 9^ömer

oerfielen — fo bringt bafiir gerabe bie ^4ierfergefc^id)te in faft

3mei£)unbertiä!)rigem SSerlaufe bie fpred)enbften Belege. Unb

ebenforaenig mirb man bie (Sitelfeit, bie 3Bürbeloftg!eit, ben

5Jlangel an nationalem @[}rgefüf)l megleugnen fönnen, meld)en,

mit raenigen 5hi§nal)men, bie ©ried^en unb if)re 3üf)rer ben

^^erfern gegenüber an ben 2:ag gelegt {)aben, inbem fie, burd)

eben „jenen ©eift ber ;3foIierung unb be§ gegenfeitigen Übel=

moüen§" angetrieben, in ©ufa hcn ©ro^önig fo lange um=

bul){ten, bi§ er enblid), üon if)nen fetbft angeftad)elt, in jenem

berüd)tigten ^rieben be§ 5(ntalciba§ al§ ©d)ieb§rid)ter in ^eüa§

auf ben ^lan trat, ^a^ „bie gried)ifd)en @ef(^i(^t§fd)reiber,

^$t)i(ofop()en unb ^olitifer im (Srunbe alle Mnftler gemefen,

bie gried)ifd)e (^efdjidjte bie auSgearbeitetfte giftion biefe§

^'ünft(croolfe§ fei", biefe 53ef)auptung fann auc^ nur fo lange

^ebent'en erregen, aU man — and) l)ier benfen mir mieber
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in evftei' Sinie an bte ^er[erfnege — ba§, n)a§ in ben alten

;3a^r[}unberteii bte ^edonen unb in neueren bie ^edeniften aU
(^efc^irf)te auftifdjten, nn6efef)en§ aU folc^e f)innaf)m^ ^ie

^^()antafte bev ^ellenen fannte fo roenig (rdf)ranfen lüie if)ve

^u{)iuvebiß!eit, unb nadjbem fie bie angeblirf)en po(itifcf)en

unb militävtfdjen ©rfotge bcr 3iif^i^^i^^ß^^ftöB^ ii^^i »^^^ perfifdjen

^Iöeltmacf)t in§ Ungel)euerlid)e übertrieben, mag e§ umge!ef)rt

parabor übertreibenb flingen, bürfte aber bod) ber 2£^af)r!)eit

unuergleidjüd) uiet näf)er fommen, wenn (Sobineau Don üeinen

Sf^iljen ober ©djrainnien (egratignures) fprid)t, bie fie bem

Dliefenleibe beigebradjt, unb ganj jroeifeUog ift er im 9ied)te,

menn er al§ ha^ ^auernbe ber perfifdi-'griedjijdjen ^e5ie!)ungen

einen natürUdjen ©influfs be§ @ro{5reid)c§ auf bie (jeUenifc^en

^inge anfpridjt, hax eine Derfefjrte, balb mieber aufgegebene

^^olitif Dorübergcf)enb in eine unmittelbare Dber!)of)eit gu r>er=

manbeln getradjtet I)abe, ber aber in ber I)eüenifcf)en ^rt unb

in ber ganzen Sage ber '^inge fo feft unb fid)er begrünbet

gciuefen fei, baf3 er nad) hcn $erfer!riegen tro^ if)re§ üielfac^

ungünftigen Verlaufes e^er nod) gemadjfen fei.

5[öa§ ba§ 9Jli(itärifd)e betrifft, fo mag @obineau — raenn

mir ba§ gan^e lange Dringen ber beiben 33ülfer aU einen ein=

jigen großen Jyelbjug faffen — bie @ricd)en in if)ren ta!tifd)en

©injeterfolgen I)ie unb ha Derfürjt Ijaben, in ber ftrategifd)en

©efamtbeurteilung !)at er, mie fid) ha^ fcf)on au§ bem foeben

^uygefütjrten ergibt, mieberum red)t. Qn§bcfonbere muffen

auc^ bie '2)imenfionen ber kämpfe auf ha^ 5}|inbeftma^ ber

militärifdjen 9Jiög(icf)!eiten surüdgefütjrt unb bem gefunben

9Jienfd)enöerftanbe ein größerer 3InteiI für bie Beurteilung ein=

^ 2:^uci)btbe§ l)ätte er frciüd) au§ne[)inen muffen, öerobot, ben

er, at§ notcjebruugenen unb uuiuillfiirtid)eu Verbreiter ber grierf)ifd)en

Sei-jenbe, be§ öfteren im einjelueu 311 befämpfen fiubet, i)at er i)od) in

feiner ©efamtgeftatt, at§ einen ber Urti^pen be§ öiftorüerg iinb ef)r-

lüürbicjen SSaf)r()eit§fud)er, raie wix fafien, warm geiüürbigt.
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(geräumt, ba[iiv aber üor alfeiu grunbfäljIicT) feftgcftcKt mcrben,

baJ3 bie eingaben bcv ©ricrfjen feine, aml) nicijt bte miubeftc

(S^laubinürbigfeit befiljcn \

(S§ braurf)t faum gejagt ju tüerben, ba|3 bie !)of)e ^e-

raimberung für bie geiftige, in§befonbere für bie fünftlerif(i)e

©eite be» §e(Ienentum§, bie ja ebenfallg im Essai (T. II

470 SS.) fcf)on genügenb f)ert) ortritt, im ^erferbud)e fortbefte^t,

\a oon ©obineau bi§ an§ (Snbe feiner 2;^age fortgepflegt n)or=

ben ift. Qn§befonbere fommt ber Beitrag, raetd)en bie @ried)en

^ @§ luäre meljr at§ unnatürlid), i-uenn nicf)t früher fd)on 5lnfäl3e

Don anberer (Seite im gleid)cn ©inuc geinad)t luorbeu inären. Qn ber

%at i)at fd)on 9HebuI;r ben ^erobotifdjen 58erid)ten — ber ^anpU
grunblacje aller älteren unb neueren ®ar[tellungen ber ^erferfriege —
ffeptifc^ gegenüBergeftanben. ^(ud) 2) und er G,®efd)td)te be§ 5llters

tum§", S3b. VII ©. 114) nimmt loenigftenS für SO^arat{)on eine ftar!c

@in[d)räniung ber perfifd)en ©treitfrdfte uor. 9Jietf)obifd) unb aÜfeitig

aber l)at bie[e g^ragen, lange nad) ©obineau, erft §an§ 2)elbrüd

lieber oorgenommen („^erferfriege unb $8urgunberfriege", 1886, über;

gegangen in feine „®efd)id)te ber S^rieg§!unn", 53b. I 1900), beffen

(Srgebniffe, unb gum %ül au<^ $8egrünbungen, fid) üöflig mit benen

©obincauS beden. Slamentlid) im fünfte ber Ungtaubmürbigfeit ber

®ried)en ift er minbeften§ ebenfo rabüal, er rebet üon ber gried)ifd)en

^rabition immer nur aB üon ber „gried)i[d)en Segenbe" unb geljt fo=

gar fo raeit, bie numerifc^e Übertegent)eit ber ^-^erfer für aT?arat()on

nnh ^latää überl)aupt in 3^^eifet gu 3ief)en. 5lud) ber neuefte be-

beutenbe ^Bearbeiter ber gried)ifd)en ©efd)id)te, ^elod), i)at barnad^

bie 2)arfteaung ber ^erferfriege ridjtiggeftetlt (33b. I ©. 357. 368 ff.).

S)a^ jcljt ^elbrüd burd^roeg al§ ber !öegrünbcr ber neuen 5tuffaffung

aufgeführt mirb unb ha§ i3ob eint)eimft, „burc^ hh 2lnalr)fe ber mili^

tärifd)cn SDIomente eine fid)ere ©runblage gefd)affen unb bamit sugleid)

bie SOZügIid)teit eine§ politifdjen SSerftänbniffe§ angebahnt ^u t)aben"

(öbuarb a^teqer, „®efd)ic^te be§ 5lltcrtum§", $8b. III ©. 242. 5ln=

bere äf)ntid)), uon ©obineau bagcgen in bie[em 3iif^ii^»"2nl)angc nir^

genbS bie 9iebe ift, ift ein SSorgang, ber leiber gar nid)t üereinjelt

ftel)t. Um fo mef)r galt e3, feinem 33erbienfte a\§ S3a()nbred)er ber

2ßal)rf)eit lüenigfteng [)ier, an ber ©tätte urtunbtid)er ßufamntenfteüung

feines ®efamtiuir!en3, aud) in biefcm fünfte gered)t ju merben.
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in ba§ neue fultureüe ©efamtlebeu be§ Drientg einfcljoffcn,

naclj Ocbüljv jur ©eltimg. ©o bleibt al§ fein Ie^le§ ^ort

and) für biefe§ Sföerf ba§ be§ Essai (T. II 483) befte{)en:

,,tant de liontes politiques ä cote de magnificences intel-

lectuelles inimitables", ha^ er pnäc^ft frei(id) für 5(t{}en

geprägt l)a\, in bent fiel) i[)m aber inef)r iinb mef)r — (eibig

waljx — bie Cuinteffens ber tjiftorifdjen DroUe ber @ried)en

überhaupt jufammenfa^te K

9]un nocf) eine^.

^ 5lucf) l^ier möcf)te icf) ntd)t imterlaffen barauf (jinsmueifen, baf?

fpäter im Amadis (p. 132) ein geroiffe§ Ginrenfen 311 (Sunften ber

@riedf)en in fe^r ernfter unb iniirbiger ^orm erfolgt ift. 2^er %aQ
von 2}iaratf)on (e§ foUte freilid) ricl)iigcr ©alami§ Ijei^en, benn nad^

biefer, nid)t nacf) ber erfteren Bd:)lad)t, wixtte ber jugenblid)e Gc!pf)o!Ie§

mit ber Si)ra im %xm beim ©iege§päan mit) mirb Ijier al§ ein grand

jour gepriefen, unb baraus, ha^ unter ben „Celestes choses", meldje

ber 5lnblic! jener ©tätte — be§ ®eftabe§ non 9Jiaratf)on — hm
9}|enfc^en in§ ®ebäd)tni§ ruft, an erfter ©teile eben jene Siegesfeier,

meld)e von ??iännern mie 3{e[d)i}Io§, S^r)negiro§ itnb <Bopi)otk§ be?

gangen lüerbeu tonnte, aufgefüfirt rcirb, ergibt fic^ bod) mof)t jrDeifet;

Io§, ba|5 f)ier nic^t nur atl)enifd)e (Sc^i3n!)eit, fonbern ed)te at()enif(^e

©röfje fc^(ed)t[)in bent ^ic^tcr in ber Olücferinnerung ha^ ^er^ gefd)n:)eEt

f)at. (Sie§ ift offenbar aucf) bie SJJeinung ber S3erfafferin ber Gin=

leitung jum Amadis p. XXVII unten.) Um beffen ©timmung in

S8e3ug auf bie ©riccfien f)ier gu ($nbe, unb nad) aUen ©eiten, gu

d)ara!terifieren, fei fd)ief3licf) and) nod) ein mel}r privater QnQ ange=

füE)rt, eine Stelle an§ jener früf)er fd)on einm^al ermäf)nten ©anmilung

t)on 3Sriefen au§ ^e'i)txan, in meldjen er bie 2;od)ter — meift in

burf(^ifü§ fd)er3{)aftem 2:one — im !taffifd)en 5lltertum 5U orientieren

fud)t. @§ fjeif^t bort: „J'approuve fort votre partialite pour les Grecs

compares aux Romains. II n'y a pas de doute qu'au moins ce sont

des gens intelligents et preoccupes d'autre chose que de piller et de

voler, car vous avez du remarquer que les vertus romaines comme
on les appelle ne vont jamais ä autre chose qu'ä mettre le voisin tout

nu et ä trouver tres mauvais quand il ne se laisse pas faire. Chez

les Grecs il y a de Qa, mais aussi beaucoup d'oMtres choses, et c'est

une consolation."
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Sßcnn xvix bebenfen, baj3 forao'f)! bic bein ©ricd)entum

geiüibmeten 2nk be§ ^^^evfevbud}e§ iDie bie Sdjrift über bQ§

^omgreid) ber ^eüeuen, leitete iDenigfteng in tf)rer 33ovberei=

tiing, bem gleidjeu 53oben imb bem c^Ieicf)eu Seben§abfd)nitte

entn)ad)fen finb, fo ntu{3 bie lüiberjprudj^üüüe SteKimg be»

Sßerfaffcrg beiber 2ßer!e §u ben alten unb ben neueren (5Jried)en,

feine ftarfe ^ntipatt)ie gegen bie erfteren, feine (eb!)afte (St)m=

patf)ie für bie leljtecen, boppelt grell l)erDürfted)en. SJJan

fönnte ja nun bie Söfung biefe^ 9vätfel§ einfad) barin §u

finben t)ermeinen, ba§ man in h^n jraeierlei Hellenen fcl)led)t=

i)in jiuei ganj oerfdjiebene 3]ölfer erblidte, idoju ber Uinftanb,

ba§ bie einen jraeifello^ nur im allcrbefd)cibenften 9)la^e un=

mittelbare ^lut^erben ber anberen finb, in gemiffem ©inne

ju berechtigen fdjeint. ^nberfeitg ge()t aber gerabe auc^ au§

@obineau§ ©d)riften ganj unjmeibeutig l)eruor, ha^ beiberlei

|)ellenen, al§ bie „^llermeltSferle" in bem orientalifdjen ei)ao§,

aU t>a§ red)te (5al§ ber ©rbe, al§ bie überlegenen allgemein^

famen Silbung§träger unb @rgicl)er, eine in Dielen (Btüd'en

urüermanbte ffloUt fpielen, ha^ fie, allen ^lut^üermanblungen

jum Stro^, fdjlie^lid) boc^ einanber beerbt Ijaben. Qnfofern

märe @obineau§ (5Jried)enanfd)auung ein unbemu^te§ 3^9^"

ftänbnig an bie 9Jiilieulel)re, infofern eben ber ^oben immer

jene 5(llermelt§ferle l)eri)orbräcl)te; auf ber anberen (ieite ift

fie freilid) minbeften§ ebenfo ein ^robuft unb ein 3^^^)^^

feiner unoermanbt mirffamen 9iaffeninftin!te. (Erinnern mir

un§ nur au§ bem Essai, ba^ er bie älteften (S^riedjen (bie

l)omerifd)en) ganj ebenfo liebt mie bie jüngften unb nur bie

mittleren (bie ber l)iftürif^en Qz'üm be§ 5lltertum§) fo l)erb

beurteilt, unb ba^ er — lüie anbere nad) xfyn — hk§ l}erbe

Urteil nid)t am legten auf il)re 9iaffenmifd)ungen begrünbct

l)at. Gnblid) aber ift ja audj il}m nid)t entgangen, mo bie

fd)mad)en (Seiten ber 9leugriedjen liegen, unb mo fie bebenf=

lid) an bie alten erinnern. (Bcl)on au^ bem Koyaume des



2)ritte§ Kapitel, ^ie Histoire des Perses. 199

Hellenes ift jiüifdjcu ben S^\kn in lefen, ba^ moratifrfje

Überempfinbl{c{)!e{t nidjt iljre (Ba6^^ ift, baJ3 fte gerieben finb

fü gut iDie bie alten. Unb norf) beutlid)er wirb er in ben

53riefen barüber, lüie jef)r mand)mal ba§ alte ©riedjenlanb im

neuen luieber ju finben fei (an (Carotine 14 aoüt 1867) : „J'eprouve

des delices ineffables en ecrivant mes Perses ä retrouver

parfaitement l'histoire du present dans celle du passe et

ä le faire ressortir. Les Agesilas, les Chabrias, les Timotbee

etaient justement d'aussi plats coquins que les gens d'au-

jourd'bui, aussi menteurs et aussi läches." — 3(u§ feinen

bamaligen 5(mt§nöten {)erau§ fügt er bann nod) ben ©tog=

feufjer ^inju: „Mais il n'y avait pas de Eusses. Ce qui

prouve la superiorite de Fantiquite sur les temps modernes.

Amen." — ^ber freilid), ein ^auptunter'fcliieb beftanb bod),

unb auf i^n bürfte bie gegenfä^lid)e (5te(Iungnat)me @übineau§

in erfter Sinie gurüdäufüfiren fein, infofern bie 3^^^1^üftung

unb gegenfeitige ^efel)bung, unb bamit bie allern:)ibern:)ärtigfien

5oIgeerfd)einungen im Seben be§ alten, im neuen @ried)enlanb

fortfielen, n:)eld)em bie gemeinfame 5luflel)nung gegen ha§>

^ürfenjod) unb hu großen (Srlebniffe beB ^efreiung^friegeg

oon §aufe au» eine unantaftbare ibeale mie pra!tifd)e (Sin=

l)eitlid)!eit t)erliel)en.

^efonberg Diel 3ntereffante§ bringt ®obineau§ ^ud) über

bie $artl)er, unb feine 5luffaffung, ba^ il)nen, al§ bcm Ur=

tr)pu§ be§ Qraniertumg, infolge ^eitroeiliger So§löfung con

ber femitifd)en Umflammerung jene ^Biebergeburt Qran§ ju

oerbanfen fei, bie fte fpäter befäl)igte, abermals ben ^ern

eine0 neuen perfifc^en 9ieid)e§ ju bilben, ift namentlid) antl)ro-

pologifd) o!)ne meitereS einleudjtenb.

^a e§ um ha^ Ouellenmaterial jener @pod)e auf litera=

rifd)em Gebiete fd)n)ad) beftellt ift, fo marf fid) ^obineau um

fü eifriger auf bie Tlm^^n, SHebaiden unb gefdpittenen

©teine, bie eigentlid)en §aupt§eugen ber ^artf)er5eit, unb t)er=
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tiefte fic^ in au?H3ebeI)ntc Untcrfiidjungen über bie au§ ifjneu

511 gcminnenbeu Ijiftorifdjen, t3encaloöifdjeu unb djvonolo^ifcfjeu

^uffdjtüffe, benen luir l)icv natürlid) nid)t audj mir von ferne

ju folgen brauchen.

SDIit ber Qät bel)nte er insbefonbere bie (Btnbien über

bie ©teinfdjneibefunft über ha^ ©efamtgebiet ber perfifd)en

@efd)id)te au§, foba^ er aügemad^ me()rere 3:aufenb ©emmen

5U fe{)en befam, t>on benen er über fünffjunbcrt feiner eigenen

(Sammlung einoerteiben burfte. %k urfprünglid) al§ inte=

grierenber 53eftanbteil ber Histoire des Perses geplante @e=

fdjidjte ber perfifd)en ©I^ptif f)at er bann fünf Qai)xt nad)

bem ip^upttt:'^!^^ ^^ felbftänbiger gorm, aber ibeell genommen

un3n:)eifelf)aft at§ beffen 5InI)ang ober SIbleger, in ber „Revue

archeologique" 1874 t)eröffentlid)t unter bem 2:itel: „Cata-

logue d'une collection d'intailles asiatiques. Par M. le comte

A. de Gobineau." (^ud) aU ©onberbruct mit eigenem ^itel

erfd)ienen.) ^ie unoerfennbare 3wfonimengef)örig!eit mit bem

un§ f)ier befd)äftigenben Söerfe oerpflidjtet un§, biefer (Sd)rift

ebenfalls fd)on je^t einige Sföorte 5U rcibmen.

3n ber (Einleitung, beren ©ebanfcn fid) be5eid)nenbers

rceife ^um ^eil in cerfür^ter Raffung im .giauptmerfe (T. II

p. 520 SS.) mieberfinben, ge!)t (SJobineau oon bem I)o!)en Sßert

ber !ünftlerifd)en (Sr^eugniffe eine§ 33ol!e§ für bie (Srfaffung

Dou beffen Mgemeind)ara!ter au§, um baran für bie ^erfer

im befonberen at§balb bie ^emerfung ju fnüpfen, bag, Wi

ber r)er{)ältnigmä§ig geringen ^njal^l it}rer @ro^monumente,

auf bie fic^ eine @efd)icl)te it)rer ^unft unmöglid) begrünben

laffe, bie unDergIeid)lid) reicher entn)ic!e(ten unb er^ltenen

^leinmonumente an i^re (Stelle ^u treten I)ätten. Übrigen^

lüurbe er burd) bie junäd)ft an einigen ©emmen ber 5Idjäme=

nibenjeit gemad)te ^eobad)tung, ba§ biefe bie $t)i}fiognomie,

ben (3til unb bie gro^e SCöeife ber giguren t)on ^^erfepoIi§

in if)rem fleinen Umfange getreulich rciebergcben, unb fobann
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biirc^ 5Iu§bef)nung feiner (5rfaf)rungen unb S?ergleidjungen auf

bie übrigen Gpodjen bal)in gefiil}rt, eS gerabe^u a(5 9vege(

Iiin^ufteüen, ha^ man in bcr @Ii)pti! ber Qranier genau iljre

(5fu(].->tur im !(einen miebersufinben unb fie bementfprec^enb ju

bereu (Srgänjung (jeranjujic^en babe. S[Bir Ijaben alfo von

biefer 5!unft um fo mef)r ncc^ augerorbenllicF) reirf)e ^uffdjlüffe

5U erf)offen, al§ bie gefdjnittenen (Steine im f)üc!)ften @rabe

geeignet finb, bie plaftifc^en ^rabitionen eine§ 3?oIfe§ gu er=

Ijalten: finb fie bod), im ©egenfa^ ju bcn immer einer me()r

über minber fd}nellen, aber geraiffen 3^^pt)rung au§gefe^ten

(2)ro{5monumenten, redjt eigentlid) un^erftorbar, ha§> I)ei§t nur

gu jerftören, menn einer e§ burcf)au§ rcill, rva§> aber burd)=

fc^nitttidj nidjt ber 2J?üt)e oerlo^nt.

©übineau cerbreitet fidj fobann über bie Urfprünge ber

plaftifc!)en 5!ünfte, in^befonbere bei ben nieberen D^affen, benen

jebe äft^etifdje 2^irfung fernlag unb benen e§ nur barum

ging, metap^9fifd)e 53e9riffe raieberjugeben, \va^ ^u bem be=

fannten bizarren, oft monftröfen (5:}mboli§mu§ füf)rtc. (^rft

bie 6ricd)en l)aben ber ^unft eine grunbfätjlicf) anbere, f)öf)ere

(Stellung erobert: „La glyptique ou, poiir mieux dire, la

sculpture, la plastique toute entiere n'est pas proveniie

d'ime autre source que de ce besoin de donner un Corps

ä des conceptions abstraites et de les montier aux yeux.

C'est la gloire de Li race hellenique, sa plus grande et

imperissable gloire, d'avoir enleve l'art ä cet emploi sub-

alterne pour lui faire revetir les fonctions augustes qu'il

remplit dans l'histoire de l'esprit humain. On ne voit donc

apparaitre l'art proprement dit, c'est-ä-dire la recherclie du

beau, qu'au raoment oü les artistes. hellenes se detaclient

eux-memes des enseignements de l'ecole asiatique."

3n Elften (jatten fo aud) bie hemmen ber älteren 3^^^

einen oormiegenb mi}ftifd)en -löert, fie bienten tali§manifd)en

3roec!en. Tlan modte fid) burd) bie ©egenwart unb ben
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(Bcf)ul3 eitie§ @otte§ bannt becfcn. Gvft fpäter traten @eftc!)t§=

fünfte be§ (Bdjmucfe^, noclj fpätcr rein füufilevifdje Qbeen

Ijin^u über an bie ©teile.

^ic tüieber^ugebenben ©egeuftänbe blieben immer gering

an 3^M/ hal')n aucl) bie 5(u§bruc!§rceife etma§ ^rabitionelle§

beljielt unb nur leicljte ^tbmeidjungen geftattete, \va^ aber

anberfeit§ bie l)ol)e 23ollfümmenl)eit biefer ^unftgattung in

il)rer beften Qnt bebingt, inbem bie freiwillige ^efd)ränfung

gugleicl) eine ftrenge (Bdjulung mit fidj fül)rte.

^ie ^^auptformen ber perfifdjen ©emmen, bie l)auptfäd)=

lidjften ©teine, beren man fic^ für biefelben bebiente, enblid)

bie uerfc^iebenen für il)re ^erftellung angemanbten $ßerfal)ren

merben barauf bec 9^eil)e nad) burd}gefprod)en unb fobann,

unter ftänbiger Eingabe ber fo mefentlief)en g^unborte, bie ganje

©ammlung befd)reibenb aufgegäljlt, meiere, mie ©obincau ftol§

bemerft, bem ßefer „bie (5)efamtl}eit ber t)on ben 5lfiaten

mittele ber ©lijptit nad) ben oerfdjiebenen 9J^etl)üben unb @e*

fdjmad^rid)tungen nom frühen 5lltertum bi§ auf unfere ^age

au^gebrüdtten Qbeen cor klugen füf)rt".

^a§ nun golgenbe 1:)ai in ber ^auptfac^e nur nod) für

Kenner :3ntereffe, unbefcl)abet mand)er funftgefd)id)tlid) ober

mi)t^olügifd) mertoollen ©in^elbemerfung in ben ^Kommentaren,

mit benen bie -C^auptnummern be§ ^atalogeg begleitet merben.

^od; unterbricl)t (5)übineau nod) cinjelne 9)lale feine 5luf=

gäl)lung, unt ^etradjtungen allgemeinerer 9latur einjuftreuen.

©0 p. 26 SS. (befonberg p. 28), mo in feffelnber Sßeife bie

33ebeutung ber ©emmen für bie (^rforfd)ung ber ©ntmidlung

ber menfd)lid)en @lauben§oorftellungen raie ber ^oefie an ben

bi§ baljin befprod)enen bargetan mirb: biefe älteren hemmen
jeigen gemiffe 9}li)tl)en unb :2egenben, mie ben Stampf ber

!o§mifcl)cn (Slemente untereinanber, in einem nod) nid)t au§=

gebilbcten Stabium, in einem gemiffen ©mbrijonaljuftanbe,

au§ bem bann fpäter (Sagen mie bie oon $era!le§ unb oer=
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nmnbte ficf) enttDirfelt !)aBen, unb füf)ren jo gctDiffermaßen

ben ©eift burd) ba§ (5i)mboI jinu 5(nt1)ropümorp[)i§nui§.

©ine 5(n5a()I ber iDertDoüften 8tüc!e ber Saninilung finb

in ^(bbilbungen ber fleinen (5d)nft beigegeben.

©in 5ufammenfaffenbe§ Sdjlu^urteit über bie Histoire

des Perses, bog gugleid) ba§ bleibenbe Urteil ber DIadjwelt

iinebergebeu tuollte, raürbe in bem (Sinne aii§5u|allen fiaben,

baf3 biefeg 2ßer! ben I)o(}en Dvang, ben fein (Sdjöpfer jelbft

unb einzelne 5?riti!(üfe unter feinen greunben iljnt in feinem

SebenSuierfe Ijaben aniDetfen iDotlen, ni djt beanfprudjen barf.

Mein fdjon hk r>erfel)Ite gi-^^'i^t würbe e§ um biefen ^^nfpru dj

bringen, menn nid)t aud) fünft nod} ber 5Inftänbe genug

mären. (5§ fieljt an Söert, ^^ebeutung unb (Erfolg in ber

9}]itte gmifc^en ben Werfen über ha§> neuere ^^erfien unb über

bie 5leilfd}riften. (S§ ift meber fo geglücft mie hk erfteren

nocf) fo mif3g(üc!t wk ha§ leljtere, unb bat)er aud) rceber fo

gefeiert noc^ fo oerurteilt luorben mt feine S3orgänger.

•^en ^;ut}m, eine rcirt'Iidje, Ijaltbare @efdjid)te ber ^erfer

geliefert ^u ^aben, !)at ßJobineau, raenn er i^n rcirflic^ ange=

ftrebt f)at, fic^erlid) nid)t erreid)t, um fo me!)r aber ben, nad)

oielen Seiten bie ^unbamente baju gelegt §u f)aben. ^ie

(Sefd)id)te Qran§ loar bi§ ba!)in p feljr üon Europäern in

©uropa, unb meift nad) naffifd)en Cuellen unb SSorbilbern,

gefd)rieben morben. ©obineau hat bie Hilfsmittel be§ SanbeS,

ha§> eigene Sd)auen, hzii einbringenben 53lic! beS liebeuollen

(Srforfd)er» nnh greunbeS be§ S3o(fe§, in umfaffenbem SOk^e

f)erange5ogen. (£r Ijat ein l)erDorragenbeS ^eil baju beige=

tragen, ba§ zdjk ^ilb ber alten ^erfer au§ ben ^erbun!e=

lungen ber :3al)r!)unberte f)erau§3uarbeiten unb gegen bie bi§

in unfere 3:age fortgefetjten S3erfud)e ber ©ntftellung unb S3er=

fteincrung (man nergletc!)e Ijierju ;3ufti§ (Einleitung §u feiner
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neuefteu ^arftelhing ber (55efrf}id)te Qvan§) I}ocf)5ul} alten. (Sr

\)at vox adem and) neue üterarifclje raiellcn evfd)(üffen, beren

f)iftürifdE)e ^ebeutung man lüefentlid) anber§ einfd)ä^en mag
aU er felbft, beren 5{nah}fen aber, mie fdjon 9\enan treffenb

bemerft \)at, rein an ficf) immer i(}ren SK^ert belialten roerben.

(Sr f)at aud) im einzelnen jmeifeKü^ üiele§ aufgeljellt unb ine(e

geiftDoIIe ^Inregungen gegeben, aber freilid) im großen unb

ganzen e§ ha, wo bie eigenttic[)e unb le^te 5(ufgabe be§ ^^ifto-

ri!er§ ju fud)en ifi, in ber übjeftioen SBürbigung ber mitein=

anber ringenben unb gemeinjam bie @efd)id)te I)eroorbringen=

ben 5J?äc^te, bie 5^riti! mie bie Unbefangenl)eit gelegentlid)

allju ftar! uermiffen laffen. ^o febtt i[}m vox allem aud)

jebe (Bid)tung mertooller ©rfenntniffe unb bloßer rcillfürüdjer

(Einfälle, unb anbere röerben biefc in mand)en ©injelfällen an

feiner ©teile t)ornel)men muffend ^a§ langfame Eingreifens

^ (Sin be[onber§ be^eidinenbeg 93eifpiet. ©obineau fteHt T. I

p. 577 SS. bie !üf)ne, üon allen bisherigen ^arfteHungen ficf) entfernenbe

§iipot^efe auf, ba^ bie „5J?agier", bie nac^ Slambrifeg' 3^obe für eine

Zeitlang bie ©errfd)aft an fid) riffen, nid)t mebifd^e (majbciftifdie),

fonbern c^albäifd^e ^riefter geroefen feien, unb füf)rt bafür aB
Öauptgrunb an, bafj nur biefe legieren eine ernftlid^e ^eranlaffung

äu einer poIiti[d)en ^^ecolution unb ha§ Verlangen ber ^Befreiung von

ber iranifd)en Dber{)oI;cit c,Q^aht l)abcn !i3nnten. ^a§ ticpe fid) ^ören

unb ftänbe im ©inflang mit @. 2JJet)cr Sb. III <B. 132, roo e§ l)eif5t:

„S?on bQw babt)Ionifd)en ^rieftern mögen nid)t wenige in bie natio;

naien ^lufftänbe üermidelt, ja if)re eigentlichen ^(nftifter gemefen fein."

3m übrigen freiließ ift ®obineau§ 33el)anblung biefer ^^rai^e bie bcnfbar

primitiüfte unb if)rcr Stragiüeite in feiner Sßeife angemeijene. 2luä

ber 2JiögIid)!eit, baf3 ein ^riefter femitifd)en ©eblüte? einen per;

ftfd)en Spanien ^abe annef)mcn fönnen, tmli er gleid) and) fd)on

fd)(icf;en, baf3 ber §auptmagier, ber falfc^e (Smerbi§, ein folc^er ge^

luefen fei. ^ie §auptfd)mierigfeit aber, bie feiner §i)potf)efe entgegen*

ftel)t, ha^ nämlic^ bie einf)eimifc^e Überlieferung jenem fel^r beftimmt

nid)t nur einen iranifd)en Sfiamen, fonbern u)ir!lid) iranifd)e ^erfunft

unb §eimat 3ufd)reibt, f)at er überl)aupt mit feiner ©übe berüf)rt.
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laffen Don $t)potI)c[en mar nirfjt feine ^Badjz: wo er, mit

feinem beliebten intuitioen 3^19^^^^^/ ""^^ Ö^^irf) ^^^ 9iid)tige

traf, blieb e§ it)m meift aucf) üerfagt, e§ auf Iogif(^=bebuf=

tiöem ober f)iftorifrf) = inbuftiüem Sßege ^u ergrünben, meil

er 2{rt3umente ber eigenen $f)antafte oon ben im ^aU ober

Guellenbeftanbe begrünbeten nid)t genügenb au^einanberju^

^alkn mugte, überf)aupt für ben Meinarbeiter ju rafd) ar=

beitete.

5(u§ biefen utib anberen ©rünben wirb e§ erüärlid), ha^

bie 5^^"^MT^^[<^^ft ^^^ ^erfergefdjidjte nur eine mäßige (Sunft

unb ^erüctftrf)tigung '^at juteil merben (äffend ^nberfeit^

^ ©0 ooUftänbig, rate ^rtebrii^ ©.207 tüiü, ift bie 31blef)nung

üon biefer ©eite aber burd)au§ nicfjt. D^enanS 58e[pred)ung lüurbe

bereit? iner)rmaly enüäE)nt. S)aj3 3. 2)armefteter eine äE)nIi(f)e 3In=

fid)t üon bem S3ud)e f)ege, bezeugt S)rer)fui p. 209. SIudE) bei im§

t)at Spiegel (,(Srani]d)e SütertumSfunbe" «b. IL 1873. <B. X) e§

au§gefprod)en, baf? er bie Histoire des Perses mit 9?u^en gelefen l)ahQ

imb „bem fd)arf[innigen 3}erfaffer, rcenn aud) beffen 2Infid)teu von

ben feinigen fef)r t)erfd)ieben feien, bod) für mand)en 2öin! banfbar

fei, 5u bem \f)n feine S\enntni§ be§ Sanbe§ unb be§ je^igcn SSoIfe§

Derantai3te." ^m gleid)en Sinne l)ahen fid) Sagarbe unb anbere

beutfd)e Drientaliften gegen h^n $8erfaffer geäußert. 2)ie fi^onfte ®e=

nugtuung aber geit)äi)rt Öobineau einer ber grünblid)ften 5ienner ber

per[tfd)en ©ef(^id)te, ^. ^ufti, ber if)n überf)aupt in mel)reren feiner

(2d)ri|ten f)eran5iel)t, inbem er an f)ert)orragenbfter Stelle feinet 2Öer!e§

„@efd)ic^te ^ran§ bi§ gum 5Iu§gang ber Saffaniben" („©runbri^ ber

iranifd)en ^f)iIorogie" $8b. II, Strai^burg 1896—1904), am Sd)ruffe

ber (Einleitung, feine eigene ber Oobineau§ üötlig entfprec^enbe ai^a-

ratteriftif ber ^erfer burd) n)5rtlid)e Siebergabe ber gan3en Stelle

T. I p. 27 über ben moralifdjen §o(^ftanb ber ^ranier befräftigt.

9^id)tig ift fomit nur, ha^ einige Sträger befonber§ gtänjenber

9''iamen unter ^^'a neueren ®efc^id)tfd)reibern be§ 2lltcrtuin§ in 3rvcinf=

reid) mie in Seutfd)lanb ©obineau oollftänbig unb anfd)eineub bcmon=

ftratii) beifeite laffen. (£§ mag ba^ingeftellt bleiben, lüieuiel l)icrr)on

auf (^elel)rtenl)od)mut, roieuiel auf bie Unt}anblid)fcit un"!) Unuerbau;

lic^ieit be§ ©obineaufcl)en 5öerle§ 3urüdäufül)ren ift. ©eiuiffentsafte
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\]t e§ ja Uax, bajs bie Saicnfcfjaft, iDcnn fie ein Ie§bave§

lüifienfcfjaftlidjoy 3Bevt' über ben @cgen[tanb geuieJ3en und,

\\d) im 1)uvc^fd)nitt cbenfa((§ an aubcrc Cuellen roenben wixh.

Senn bcmtod) @obiucau§ 'l}nd) bi§ f)cute im ^udj^aubel un=

ücrminbcrt ^2(b[al3 finbet, ]obaJ3 bie jiemlid) ftarfe ^^(uflage in

©injelforfd^er finb übrigeng bod), luie c3 aud) tf)re ^flid)t mav, immer
lüieber auf Iel3tere» jurüdgebmmen, fo Q. r)on ^räfe! in feiner „(3^-

fd)id)te ber Sl'ieber unb ^erfcr" (in ben ^^ertf)e§fd)cn öanbbüd)ern ber

alten ©efd)id)te I 5, &oti)a 1906) 53b. II 6. 102, wo er auSbrücflirf)

feftfteüt, baf3 Öobineau in ^öetreff be» (5t"i)t[;enfelb5uge§ bey ^areio^o

,,3U einem ©rgebniffe gelange, ir)etd)e§ al§ ein groper ^ortfdjritt ber

f^-orfd)ung an5ufef)en fei", unb äö. S3artI)olb, ber in ^e5olb§ „Sext-

fd)rift für giffi^riologie" ^b. 26 ©. 251 (1912), tro^ 2Ibtef)nung üon

(^übineauS Ütaffenftaubpunft unb ^orbeI)alten wegen feiner mangeln^

"öen 9)^etf)obe, beffen (Sl)ara!teriftif ber iranifd)en 9\itterfd)aft in i()rcm

Sßer^ä(tni§ gur babi)Iünifd)en 5'Mtur unb if)re ^erg(eid)ung mit biin

germanifd)en (Eroberern in if)rem SSerf)äItnig gum 9^ömerreid)e al§

einen glüdUd)en (S^ebanfen be^eidjnet. ^n anberen ^äUen ift, luie mir

e§ bei ber 5öerid)tiiiung be§ Urteit>3 über bie ^erferfricge fallen,

©übineau bie nerbiente 3lncr!ennung ju ©unften glüd(id)erer unb

gan3 anber§ al§ er im ilRittelpunfte ber geleierten '$>Mt ftebenber

9^ad)foIger t)orentf)atten rcorben. Slber smeifetlos mirb bie f)iftorifd)

5u 2öerfe gefjenbe ^ad)arbeit il)m hüd) aud) ir)eiterf)in nod) mand)e§

5ugute fd)reiben muffen, ^at, beiläufig bemerft, nid)t and) er (T. 1

p. 465 SS.) 3uerft bie rid)tige 2;eutung nnb 53eleud)tung be§ (^rofj-

!i3nig§, be§ „5?i3nig§ ber Könige" (be§ mobernen ^abifd)af)), im ©egen-

fa^ 3U ber falfdjen unb nod) bi§ f)eute üielfad) in (S^eltung befinblid)en,

burd) bie ©ried)en verbreiteten, aufgebrad)t? — 9^od) ungleid) meit;

ber3iger aly in ben engeren ^'ad)!reifen mürben naturgemafs (^obineau3

;^eiftungen ha gemürbigt, mo e§ meniger ben eraften (Srgebniffen oly

ben aügemeincn 3(nrcgungcn galt, meld)e benfelben 3U entne()men

maren. So dou S3aftian in ber „3eitfd)rift für Gt^nologie" 5Bb. II

@. 450, mo bie neuen ^erfpeftiüen für bie (Sntmidlung be§ 9Jienfd)en=

gefd)led)te§ l)erüorgef)oben merben, meldje bem burd) ©obineau§ ^eran^

3ie[}urig umfangveid)er neuer perfifd)er Quellen nn§ uerfd)afften ©iu^

blid in bie Settanfd)auung l)od)begabtcr 5iulturüi3lfer, bereu gefd)id)t'

lic^e Siütle uid)t inel meniger bebeutfam al^o bie unfrige, 3U uerbanfen

feien.
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einigen 3af)ven jur 9f|eige ge!)en bürfte, jo gef)t barau§ un=

Derfennbar ober bod) mit großer 2öa[)rjcf)einlicf)feit l^eroor,

bag, tro^ allem, bie gadjieute für $erjergejrf)irf)te unb bie

gadjieute für ©obineau, erftere imnter nodj mandje Gingel^

aufftärung für i()re Sföiffenfd^aft, (entere mand)e§ für ha^^

äßefen unb bie 5(nfd)auungen i()re§ §elben S[Bidjtige, unb be§

weiteren ü6er!)aupt üiet ^nvegenbe§ unb Qntereffante§ barin

fuc^en unb finben.

Unb ba e§ nun bod^ al§ ©anjeS fd)tt)erlic^ auf bie ^auer

5U I)atten fein, minbeften§ {)ierfür bie ^i6[iütf)efen genügen

bürften, fo früge e§ fid), ob nid)t, um ba§ bleibenb S[öertDo(le

au§ bem hoä) in jebem Jade bebeutenben 53ud)e aud} für ben

^u^f)anbel §u retten, in biefem gaüe einmal einem 3[5erfal)ren

ba§ *©ort in reben fei, ba§ fonft fe^r feine 53eben!en l)ai,

nämlid) einer üerfürjten unb gänjlic^ umgeftalteten 9leuau§=

gäbe, in meldjer nidjt nur gro^e fragmürbige ^]^artien ganj

au»5ufd)eiben, fonbcrn namentlid) aud) auf ba§ 33erbleibenbe

biejenige gornx ber 5Inorbnung gur ^nmenbung ju bringen

fein mürbe, bie ©obineau §u feinem ©c^aben bem ©anjen

Dorentlialten f)at. Wit anberen Söorten, e§ mü^te ha^» 3ßefent=

Iid)e be§ ^ertey von ben (Srfurfen unb belegen getrennt ge=

()a(ten merben. (S§ ift ftar, ha^ nur ein grünblic^er 5!enner

be§ ©egenftanbeg eine foId)e 53earbeitung in bie ßanb nef)men

bürfte. ^nsbefonbere für eine etraaige beutfc^e 5(u§gabe aber

märe fie bod) ernftlid)ft in§ 5{uge ju faffen.

Qnbeffen finb bie» ß^i^^i^^f^^^^fö^^^^^- 5ür je^t menben

mir un§ mieber ber S3ergangenl)eit, unb jmar bemjenigen

5Ibfd)nitte ju, ber für ©obineau §unäd)ft ©egenmart merben

foüte.





(Siebentel ^u^.
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(grffe^ Kapitel

©er ^vieg unb bie "Jotgejeit

iercoM ©obineau noc^ brei SJIonatc nadj feiner ^eim=

id)x oon 9^io an 5Te(Ier ijaih melben muffen, ba^

er fid) fel)r iDeniß n)o!)l füljle nnb ha§ Jteber burdj=

au^ nid)t n)eid)en iDolIe, rcie benn auc^ in ber ganzen 5oIge<

jeit n)ä()renb unb nad) bem Kriege feine @efunb!)eit ftar! jn

iDÜnfdjen lie^, fonnte unb raollte er e§ bod) nid)t üermeiben,

ha^ fo.^iiifagcn t)on bem 5{ugenbtide an, ba er ben !)eimifd)en

^oben lüieber httxat, biefer mit ben alten, ja mit immer

n)ad)fenben neuen Slnfprüdjen an i!)n I)erantrat.

©djon oon ^lio au§ l)atte er fid) bereit erflärt, je^t für

ben @eneralrat feinet Departemente 5U fanbibieren, ma^ er

friif)er t)orne()mIid) au§ bem ©runbe abgele!)nt Ijatte, meil er

nidjt mit fid) im deinen mar, ob er in einer fotdjen Stellung

feinem 33aterlanbe mirüic^ t)inreid)enben Dhi^cn merbe bringen

fonncn. 3{u§ biefen <SfrupeIn riffen if)n iet3t üor altem bie

iniiner anbauernben ^unbgebungen (ebt)aften SSerlangenS na^

i^m au§ ben Greifen ber '^eüolferung. Unb fo übermanb er

benn feine 5Ibneigung gegen ha§> aügemeine (3timmred)t unb

ftetite fid) jur Sßal}I für ben S!anton (I()aumont=en=33erin, beffen

fiebenunbbrei^ig Crtfdjaften er in ad)t 3:agen buri^eilte, um
fid) perfönlid) ben 3ßtäl)Iern r»ür5ufteKen. ^m 14. ^uni ift er

mit ftatt[id}er SJlajorität gegen jmei ^Jlitbemerber burdjge^

brungen. '3)ie ^er^engfreube über ha^, 3öie biefe§ @reigniffe§

möge er am beften felbft bem Sefer au^brüden (an (Sardine,

14 jiiin 1870): „Je savais que jV'tais asscz aime chez moi,
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mais je n'avais nulle idee d'un enthousiasme pareil. Le

soir aussitot que les votes du canton ont ete connus, tout

mon village qui avait vote ä l'unanimite comnie un seul

homme et les villages environnants et Chaumont sont ac-

courus. Un malade qui ne pouvait remuer ni pieds ni

pattes s'est traine ä sa fenetre pour tirer un coup de fusil

en signe de joie; les pompiers se sont precipites dans leurs

uniformes, la musique de Chaumont est accourue, Clemence

a fait mettre des tables sur les pelouses devant le chateau,

les femmes pleuraient de joie et les hommes aussi, plus de

2000 personnes, un delire, et malgre quelque chose comme

150 ä 200 bouteilles de vin bues ä ma sante le lendemain

le jardinier a constate pour degäts: trois pieds de gera-

nium casses. Ce n'est pas excessif. Je te passe les fusils

tires par les enfants et le village illumine. II n'est question

que de cela dans tout le pays." ^ie 3]ertrauen§fteilung aB

Däterlicl)er Berater unb 33ertreter feine§ ^anton§, in bie er

fid) fo plöl3lid) burd) eine 2öel(e ber ^egeifterung empor*

getragen fa^, follte er balb genug unter ben oUerernfteften

Umftcänben in au^ergeitiü()nlid)er ^eife auffüllen.

^n bretfad)er amtUd)er ©igenf(^aft ftanb je^t ©obineau

ha: aU !aiferlid)er ©efanbter in ^io, all SJIaire oon %xx)t

unb aU ©eneralrat für 6^l)aumont.

9^el}men mit gleid) t)ier norrceg, ba§ hk crftere (Stellung

auf bem toten fünfte angefommen rcar unb ba aud^ nolle

groei ^d[)xz nerblieb. „^ur nidjt nad) 9^io ^nxMl": biefer

©ebanfe inftlnttioen (5elbfterf)altung§brange§, mit bem er

über ben D^ean {)eimgefe^rt rcar, blieb ba§ immer n)ieber=

fet)renbe bel}errfd)enbe 33]otto \ fo oft feine fernere Sßerroenbung

^ ©0 j. 93. 11 mars 1871 an Söilfrib 93(unt: „Je me retrouve

titulaire de la legation au Bresil et faisant tous mes efforts pour ne

pas retourner dans ce pays torpide, perdu, inepte et oü la vie est ira-

possible."
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im ©taat^bienfte in S^rage tarn. (SJanj Ieid)t ift e§ i'^m titcf)t

immer gercorben, bieg burrf)5ufe^en. ©inmal namentlirf) rcurbe

bie Sage für i^n fritifrf): a(§ ©ambetta ber 5I(lmärf)tige in

granfreid) geworben rcar. ©ef)r im ©egenfa^e ^u ber naioen

5lnnal)me Sorb Si)tton§, "oa^ bie franjöftfdie 9^egierung in

3eitläuften rcie benen be§ beulfd)4ran5öfijd)en Rriegeg fieilfrol)

fein muffe, über SJ^änner oon 9^amen unb ©eburt mk (3ohu

neau für i(}ren 5Ia§lanbbienft ju verfügen, jeigte ber ^iftator

r)ielmef)r biefen alten 5(rifto!raten t)om erften 5(ugenblicte an

bie liefe 5lbneigung, bie fein eigene^ ^lut i^m eingab, unb

bie jene bem ^^lebejer burc^ einen Mftigen §a^ vergolten

^aben^ ß^obineau für fein 2:eil erf)ielt @nbe ^^onember üon

^our§ au§ bie !ategorifd)e SBeifung, nac^ di\o jurücfsufefiren,

mibrigenfallg er jur ^i^pofition geftellt raerben würbe. ®§

l)ätk beffen nid^t beburft, ba^, wie mir al§batb fef)en werben,

't)a§ fd)merbebrängte SSaterlanb bamaB alle feine Gräfte na^

ganj anberen (Seiten in 5lnfprud) nal)m, um il)n eine fold)e

wie eifiger §ol)n anmutenbe 5lufforberung, fid) in fein ftcl)ereB

©rab gu begeben, bur^ gcinglidje 9^icl)tbead)tung beantworten

5u laffcn. Qxix zeitweiligen ^igponibilität fcl)eint bie§ bann

aüerbingg gefüljrt §u l)aben, aber gum ©lüct für ©obineau

famen ja balb anbere SJlänner an§ D^uber, bie fid) frülierer

23erwal)rungen unb @enel)migungen erinnerten, ^m ^rinjip

war bereite im SJlai 1871 ein Soften im 9f|orben @uropa§

für if)n befd)loffen, ber il)m freilid) erft ein t)olte§ 3al)r fpäter

enbgültig jufiel. 3Rur einmal ^at er @elegenl)eit gefunben,

ba§ ^itularamt tjon 9iio no^mal^ praltifd) auszuüben, näm=

lid) au§ ^nla^ üon ^om $ebro§ europäifd)er D^eife im Qal)re

1871, wo @obineau (im Quni) biefen im amtlid)en 5luftrage

^ ^a^ fie, namentlich and) ©obineait, bem improcifierten bemo*

fratifc^=bemagogifcf)en Staatslenfer babei nad) feinen bebeutenbcn unb

rcertüotlen ©eiten gercdjt geraorben feien, rcirb geroi^ niemanb h^i)auTptm

roollen.
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an ber fpanifd)cn ©renje ju begrüfsen haik unb bann jrcei

^age auf ber %cd)xi bi§ ^üur§ in feinem ©efolge Derlnad)te.

3lud) ein 3IufentI}alt beg £aifer§ in ^ari§ gegen ©nbe be§

;3a!)re§ brad)te if)m nodj einige bienftlidje ^efd)äftigung.

Qm übrigen blieb er t)on biefer (5eite freier al§ frei unb

fal) firf) fo in ben (Btanb gefegt, fid) in feiner 2:ätig!eit al§

5^ommunalbeamter unb ^^^rooinjiabertreter feinerlei (Sd)ranfen

aufzuerlegen.

^ie 5ran5ofen f)aben n)a{}rlid) ©obineau nidjt mit Sob=

fprüdjen r»ern)üf)nt; aber in biefem einen ^^unfte !)aben if)m

menigften§ it)re mafsgebenben Sortfü!)rer einmal gufommen

laffen, mag i!)m gebül)rt, inbem fte anerfannten, ba^, ma§ er

in jener fc^merfien 3^^^ geleiftet, meit über ba§ dJla^ beffen

I)inau§gegangen fei, ma§ man felbft t)on einem ©beimanne

feiner 2Irt r»on §ingabe an ha§ SSaterlanb gemoI)nt gemefen

fei, ba§ er fid) bamal§ al§ ber 9)]ufterpatriot fdjled)tf)in be=

mäf)rt '\)abt. Unb boppelt I)od) merben lüir i()m bie§ an*

red)nen bürfen, rcenn mir bebenfen, mie e§ babci in feinem

inneren au^fal), mie er fd)on bamal§ ju feinem Sanbe unb

23olfe ftanb.

3ßir f)aben 3^i^9"^^ ^^^^ 3^ii9^i§ bafür, ba§ (Sobineau

bie ©reigniffe oon 1870 t)orau§gefef)en f)at. ^Jiid)t jmar in

bem DoIIen Umfange, mie fte eingetroffen finb: aud) er ftanb

rcenigfteng im ;3uli nod) unter bem (£inf(uffe ber berüf)mten

SSorfpiegelung be§ „nous sommes prets", unb bi§ jum

18. 3Iuguft f)at er, mie mof)! alle Ji^anjofen, nod^ feft auf

©iege hü SJle^ 9^f}offt. SIber in ben Iangjäf)rigen 33erüt)rungen

mit ben 9vegierenben mar i{)m ha§ S3ertrauen in biefe grünb=

lic^ erffüttert morben; aud) im ^olfe f)atte er gäu(ni§= unb

@ntartung§erfd)einungen matjrgenommen, meld)e \l)n für biefe§

bei einem 3i^f<^^^^"^^^fio^e mit einem (?5egner, beffen oüüen

3Bert gerabe er fannte unb mürbigte, ha§ (Sd)limmfte aljnen

liefen.



®rfte§ Kapitel. S)er ßrieg unb bie ^olgeaeit. 215

©0 fonnte er, al§> bie§ (5d)(imntj"te lüirflirf) gefommeu

mar, im dJlai 1871, gegen ^elpit firf) äußern: „Je crois que

je suis le moins etonne des habitants de la France n'ayant

jamais doiite de ce qui est arrive et m'attendant ä mieiix

encore'-, unb ein anberer feiner greunbe, Sorb Sijtton, \d)xkh

if)m rDäf)renb be§ Krieges: „Raj^pelez-vous de ce que vous

m'avez dit sur l'etat de la France la derni^re fois que nous

nous sommes vus ä Paris. Comme vous aviez mille fois

raison et comme vous y voyiez clair dejä!" Unb berfelbe

fagt an anberer (Stelle: „Yous etes le seul qui ne craint

pas la verite et qui la dit. C'est navrant de voir toute

une nation se nourrissant du mensonge et se payant de

phrases usque ad nauseam."

21>ä!)renb fo in ber 'Xat bie meiften feiner Sanbsleute \i)x

§eil in ber Süge fudjten, marb fid) ©obineau mit bem i^oxU

fd)reiten be^ Un!)eil§ nur immer unerbittlid)er über bk gange

2öat)rf)eit !lar. „Sachez bien que ce qu'il y a de pis pour

ce miserable pays ce n'est ni les Prussiens, ni les Saxons,

ni les Bavarois, ni les Wurtembergeois. Le Mane TcJcel

Fhares est sur Ja murailW, fc^reibt er an ^rofefd) (3 de-

cembre 1870), unb an ^lunt einige 9}^onate fpäter (11 mars

1871): „Cette nation a beaucoup souffert, eile avait merite

beaucoup de cbätiments. Elle en est encore ä accuser

sans mesure des chefs et des maitres qu'elle avait eu tort

de prendre et eile ne comprend pas encore que c'est elle-

meme qu'elle devrait surtout blämer. On a menti et on

ment sans conscience et sans mesure honteusement ä l'ita-

lienne, ä l'espagnole, ä la mexicaine. Si on ne change

pas et radicalement et de fond en comble les dispositions

morales actuelles c'en est certainement fait de la France

et de son avenir." Unb abermals an ^elpit, im ^uni 1871,

au§ ben Krümmern unb Seid)enftätten be§ bamaligen ^ari§:

„Nous sommes dans la Republique de l'imprevu et de
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rinvraisemblable. Combien cela durera-t-il? Probablemont

toute notre vie et, apr^s, ga sera pire. Que de mis^res!

Paris se remettra ä peu pr^s au pbysique; mais au nioral?

Un peuple ne revient gueres de ces crises qu'il ne saurait

avoir que dans sa decrepitude."

©enug unb übergenug, um un§ ju überzeugen, 'öa^ l)ter

com erften bi§ jum Iel3ten 5Iugenbli(^e ein Söiffenber rebet.

5(ber in ber ©tunbe ber ©efa^r burfte jold)en ©tirnmen

fein @el)ür gegeben rcerben; nid)t ha§ fd)ulbige, nur ha^

leibenbe SSotf fianb il}m ha oor klugen. „J'ai le chagrin

d'avoir eu trop raison", fd)reibt er einer greunbin (19 aoüt

1870), „Ä Vheure äctueüe ü ne s'agit pas de rccriminer mais

cCagir.^

Unb fo I)anbelte er benn. Jyn ridE)tiger @r!enntni§ beffen,

wa^ er in einem SJlanne röie @obineau befa^, l)atte ber ^rä=

feft biefen üon 5(nfang an mit einer 5Irt bi!tatorifd)er 3Son=

mad)t für feinen ganzen Danton betraut, foba^ er al^balb

tatfäd)tid^ als bie oberfte, ja bie einzige 2lutorität in bem^

felben baftanb. 2ßa§ i^m barau§ an 33erpflid^tungen ermud)§,

mag man at)nen, menn man fid^ gegenwärtig !)ätt, ha'^ in

foId)en Seiten Ieid)t fünft getrennte obrig!eitIid)e Seiftungen

mie üon fetbft ^ufammenfallen unb in einer §anb fid) vzx-

einigen. Qn einen folgen SCßirbel üon SIrbeit fal) er fid) ge=

morfen, ba^ er fid) felbft einem ^reifel üerglic^, ber immer

in ^emegung fei; unb bod) mieberum fenn5eid)net fein gangeg

bamaligeg ^un eine 9^ul)e unb 8ic^er!)eit, eine innere 2Ibge=

!Iärti)eit, mie fie gemi^ nur ben 53egnabetften, über ade Un^

ruf)en be§ (5rbenbafein§ @r!)abenen erreid)bar ift, mod)te e§

fid^ nun um bie (Einrichtung ber ©pitäler, um bie Drgani=

fierung ber 5JlübiI= unb 'Dktionalgarben, um bie Unterbringung

ber Einquartierung, bie Eintreibung ber Lieferungen ober mag
immer fonft {)anbeln. ^ie (Sprühe, bie er feinen Sieben in

^Briefen guruft, bag e§ je^t gelte, im ^unfein !Iar ju fef)en.
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allen ©türmen ^ro^ gu bieten, gegen alle t)ier 2öinbe ftanb=

juljalten, iDeniger al^ je 5^opf unb ^er§ ju verlieren, bie @e=

bulb jum @efel3 ber ©tunbe ju erl)eben, fie finb geroi^ nur

ein 2Biberl)all beffen, rva^ er fiel} felbft in jebem ^ugenblide

jurief unb wa^ il)m am @nbe jene Stimmung oon „n)unber=

bar gutem ^umor" eintrug, beren er fiel) einmal berül)mt,

jene §eiterfeit in ©türmen, bie ber fd)önfte 2ol)n be§ ©enie§

5U allen 3^^^^^^ gemefen ift. ';5)rol)te il)m aber ja einmal bie

^ürbe §u fdjmer gu merben, fo flüd)tete er fid) gu bem alten

^rofte Qoinoilleg für bie Q^\t, ha alle§ hinter il)m liegen

merbe: „Nous en causerons le soir avec les dames."

@§ fonnte nid)t fel)len, ha^ ein fold)er ©eift überlegener

9^ul)e am @nbe aud) n:)eitern:)ir!te unb fid) big gu einem ge=

miffen @rabe ber Umgebung mitteilte. 9J?el)r al§> einmal ^at

fid} ©obineau oon einer ^^ani! ummogt gefeljen unb fie gu

befdimören t)ermod)t. @r mu^te, ba^ l)ier alle§ an iljm l)ing,

ha^ nur, rcenn er ntd)t rcid) unb nid)t rcan!te, etma§ rcie

3ufammenl)alt in n^eiten i^n umgebenben ©ebieten aufred)t

ju erl)alten fein merbe. ©r fal), raie alle§ ]id) an i^n ITam-

merte, an feinem 9}lunbe l)ing, in il)m ben guten @eift biefe§

^eile§ be§ 33aterlanbe§ oerförpert fa^. Unb er l)at bieg all=

gemeine 3]ertrauen ^unbertfältig gelol)nt. 25on frül) big fpät

aller (Snben jur §anb, ^at er eg fertig gebrad)t, jmifd)en allen

amtlid)en Dbliegenlieiten nod) unermüblid) bie faffungglofe

9J^enge aufjuflären unb p beraten, ju ermutigen unb gu

tröften. 2öo er fic^ bliden lie§, ba fel)rte bie Drbnung mieber.

©e^r balb burd) @rfal)rung barüber belel)rt, ein mie §meifel=

^afteg ^erf^eug im eigentlid) militärifd)en ©inne ein fo fonber=

bareg Überlebfel rcie bie Tlohxh unb DIattonalgarben nur ht-

beute — miemol)l gerabe er ein t)erl)ältnigmä^ig ftattlid)eg

unb gut georbneteg £orpg ber legieren auf hk ^eine gebrad}t

l)atte — , Derftanb er eg rcenigfteng, menn aud^ unter unenb=

lid^en ©^mierigfeiten, fid) jeitrceife ein Drgan für bie öffent*
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lidje ©id^er'fieit barau§ ^u fcf)affen. ^urrf} regelmäßigen SBarf)-

btenft it)ie burd) mand)cr(ei pcrfünlirf)e6 Eingreifen luufite er

feinem Danton aik jene Diebengreuel fernsubaltcn, bie ber

^ranftireurunfug, ha§ ©pipubentum, bie Seibenfd)aften unb

bie 5lu6fd)reitungen über fo t)iete anbere (5)egenben gebrad)t

I}aben, unb mit (Stol^ fonnte er fpäter einem greunbe melben,

t)a% fe()r im ©egenfa^e ju geroiffen argen (5d)äben unb 33er=

Ijeerungen ber 'Jladf) bargebiete, t)on feinen 37 Dörfern nur in

einem ad}i Käufer oerbrannt feien.

5(uf ber ^ül)e feinet 2Birfen§ ftanb ©obineau n)äf)renb

ber monatelangen feinblidjen ^efe^ung feiner ^rouinj. (lJe=

treu feinem ©runbfa^e, biefe beren 33en)ül)nern möglid)ft menig

Ijart 5U geftalten, iDar er o^\n Unterlaß auf bem ^^often, um

§n)ifd)en (Siegern unb ^efiegten ju oermittetn, für Unter-

bringung unb 33erpflegung ber erfteren ju forgen unb jugleirf)

ben leljteren unnötige Dpfer §u erfparen, bie 5Iufma(Iungen

ber einen, bie ^^ngfte ber anberen gu befcf)n:)id)tigen, ein er»

träglid)e§ ©innerne^men allerfeit^ {)er5ufte(Ien. deinen 5(ugen=

blicf ):)at er je gezaubert, feine ^erfon für ha§ 2Bol)l feiner

(Sd)üpinge einjufe^en, wk er ja benn einmal fogar einer

— burd)au§ ungerecl)ten unb brutalen — ©infperrung um
il)retmillen getrost l)at. '^a§> Se^te unb ^öd^fte, wa§ il)m

— auf @runb feiner einfügen ^eäiel)ungen ju ^iSmarct —
gelang, rcar bie ^erabminberung ber feinem Departement auf*

erlegten ^rieg§fteuer oon elfeinl)alb auf gmei DJIiüionen granfen.

5lein Sßunber, roenn il)m nad) bem allen, aujser ber frimpa«

t{}ifd)en §od)ad)tung felbft Don geinbesfeite, eine gülle ber

Danfbarfeit, bie fid) unter anberem nad) 5lbfd)luß be§ Söaffen^

ftillftanbeg in einer öffentlichen Danfeserflärung ber (Btabt

^eauDai§ funbgab, unb eine gren^enlofe ^ülf§tümltd)feit im

gefamten 'il)epartement juteil rcurbe K Setjtere in ber Sßeife

^ @§ mu^ tt)ieberl)ott betont werben, ba^ ®obineau§ g3erf)a(ten

n)äf)renb be§ ^riege§ — auönaf)m§n)eife, muj? man teiber fagen —
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gu pffe^en, wk man e§ düu i^m gu erröarten frf)ien, faf) fid^

©obineau freKidj nidjt üeranlaj^t, mas mir begreifen merben,

menn mir un§ nunmef)r bie feelifdjen (Sriebniffe t)ergegen=

märtttjen, roe(d)e il)m jeneg jd)icffal5fd)mere Jja()r 1870/71 ein=

tragen füllte.

5{nbeutenb pfammengefa^t finben mir biefe in einem

^erid)t an ^lunt (11 mars 1871): „Je ne vous caclie pas

que l'existence que je mene depiiis le mois d'aoüt est

ecoeurante. Laissant de cote les incertitudes graves poiir

le sort des miens, la bataille eiir notre dos, le pourquoi

et le comment perpetuels sur les questions de vie, de mort,

de mine et d'incendie possibles, la pari active et constante

que fai prise et dii prenärc aiix interets generaux m'a de-

goüte en müle circonsfances.'' ^er ©d)merpun!t liegt natür^

lid) in ben le^teren Sföorten, vozld)z in ben al^balb ju be=

fprecE)enben, mä^renb be§ Söinter» felbft niebergefd)riebenen

^etradjtnngen über bie ©reigniffe oon 1870/71 reid)lid)e (Sinjel^

belege in betreff beffen, ma§ i^n anmiberte, erl)a(ten. ^en

äußeren 5(nla^ §u biefen leibigen (grfaf)rungen gaben meift bie

^emmniffe, bie er für feine beften 3Ibft^ten unb Ijeilfamften

^a^nal)men in hzn öffentlid)en (Sinrid)tungen mie in bem

23erl}alten Don D^egierenben unb 9f|egierten feinet Sanbe§ finben

mu^te. 5luf ©c^ritt unb 2:ritt ftiejs er ba auf ^opfloftgfeiten

unb 33erma^rIofungen oon feiten ber §eere§(eitung unb =cer--

maltung, auf unmilitärifdjeg unb unpatriotifd)e§ @eba!)ren ber

3}^obd= unb ^lationalgarben, bie — mie bie meift gan^ un=

aud) in ber fran,5öfifd)en Siteratur unb treffe mef)rfad) bie rücf()alt=

tofefte 5(ner!ennung gefunben f)at. §ier nur eine Stimme ]tatt üieler

au§ bem „Eclair" com 3. 5luguft 1911 (Saint^Soup, „l'Oublie de

Trye-Cliateau"): „Maire, conseiller general de l'Oise, possedant admi-

rablement la langue allemande, Gobineau ctait, aux heures tragiques,

un intermediaire comme ü en eüt fallu heaucoup entre les departe-

ments envaliis et leurs envaLisseurs."
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braurfibaren 5?riec^§fret!inIIi(^en — nirfjt nur bem ??einbe gegcn=

über Düllig oerfagten, fonbcru felb[t jür bcn (3id}er!)eit§bienft

be§ eigenen Ökbiete^ nur mit gröfjter 9JJüt)e Ijeranjusie^en

n)aren, auf bie Üjeatralifdje ^Jiad)at)mung berül)mter 33ülf§=

friege burd) bie 5ranftireur§, jene oerrufene (5ippe, bie bei

if)rer nur non ferne an bie 2::aten ber befferen ^anbiten er-

innernben 5!riegfül}rung oft genug nur ein gute§ gortfomnien

unb im übrigen möglid)ft üiel 3ud)tlüfigfeit bei möglid)ft menig

mirfUdjem ^kn\i anftrebten. ^aju bie üöllige §altIofigfeit

im 33ülfe, bie 2lu§n:)üd)fe ber (5pionenfurd)t ^ bie 5Infä^e jum

5(nardji§mu§. ^ie 33ertreter be§ legieren, bie ^^abifalen ober

„9\oten", I}aben ©obineau geitmeife befonber^ üiel ju fd)affen

gemad)t. ©einer ganzen "^enfraeife entfpred)enb ging er auf§

9iüdjid)t§(ofefte gegen fie tjor, foba^ er, oon xl)mn mit bem

2:obe bebro^t, einzelne 9}lale in ernftlid)er @efa!)r gemefen 5U

fein fd)eint. ^od) batte er @elegen{)eit, menn er if)nen bann

mieber perfönlid) begegnete, fid) ju überzeugen, mie menig if)r

dJlnt mit if)ren ^eben ©djritt ^ielt, unb mand)e§ Deräd)ttid)e

Sßort ift if)m bann über fie entfal)ren. Rubere 5JlaIe mieber

fanb er, ba§ fie §um ^eil bei näf)erer ^etrad)tung gar nid^t

fo fd)limm, fonbern ganj gutmütige unb im ©runbe nur irre=

gefüf)rte 9}lenfd)en feien — eine ^eobad)tung, bie er in ge=

fteigertem Tla^^ in bem ^ari§ ber 5!ommune raieber^olte, mo

er moc^enlang meitte unb ben Umgang mit ben „®ommunier§"

förmlid; mie ein ©tubium betrieb.

2(m Toibermärtigften mußten einem 5Jlanne n)ie ©obineau

naturgemäß bie Sügengemebe fein, in bie man rva^xtnh ber

' ©obincau i)atte ftd) ange[id)t§ bie[er @rfd)eiming ben fel^r oer^

nünftigen ©runbfa^ 5U eigen gemarf)t, jebeS oerbäd)tigte ^nbiüibuum

giuar feft,^uncf)mcn, aber unbcl^cüigt ^u laffcn, feft entfc^Ioffen, mit

eyemplarifd^er Strenge üor^ngel^en, fobalb fid) unrflid) oerbäc^tige

5In3eid)en geigen foütcn. ©0 gelang e§ it)m, ©eroatttätigteiten, lüie fie

anberwärtS Dorfamcn, üorjiibeugen.
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ganzen ®auer be§ 5iriege§ Don oben f)erab fid) unb ba§ 33o(f

t)erftrtc!te unb bie namentlid) unter (^ambetta fid) n)al)r[}aft

in§ Unge^euerlid)e üerloren. S^icic^Iicf) fo fef)r raie bie @rü^=

fpred)ereien unb gä(fd)ungen in Setreff be§ eigenen 2:ung

empörten ben mit bcm waijx^n 2ßefen ber ®eutfrf)en 2Ser=

trauten bie gegen biefe au^geftreuten f)aarfträubenben S3er=

leumbungen unb 2ßerbärf)tigungen. @r ):)at feine @etegenf)eit

oerfäumt, biefen entgegen5utreten unb feinen greunben ha§>

me{)r aU forrefte, rüdftd)t§r)oIte 5luftreten ber beutfc[)en Dffi=

giere unb hk gute J^altung i{)rer 3:ruppen §u rüf)men K £orb

Si)tton ermäf)nt (10. 5]^ai 1871) eine§ 33riefe§, ben ©obineau

roätirenb be§ ^riege§ an il)n gefd)rieben Ijabe unb in rcelc^em

er in gang feiner rcürbiger Söeife ben „bons procedes" ber

^eutfd)en in feiner ©egenb, fel)r im ©egenfa^e ju ben in

ganj ©uropa über biefe oerbreiteten £ügenberid)ten, gered)t ge=

rcorben fei. (£r !)abe biefen 58rief bem S^ronprin^en griebrid)

S0öilf)elm mitgeteilt, ber fid) über biefe§ üereingelte S^i^Ö^i^

gcrabe eine§ fo ^oc^ftel)enben 9}lanne§ pd)ft banfbar geäußert

unb e§ befonberg tröftlid) gefunben l)abe.

Seiber foüte gegen (2d)Iu§ be§ ^riege^ eine bebauern§=

rcerte 5(ugnal)me bie gute SJ^einung t)on ben ^eutfd)en t)or=

übergel)enb beeinträd)tigen unb @obineau§ I)üljen (Sinn unb

überlegene @ered)tigfeit auf eine ^rte ^robe fteKen. greili^

voax e§ fein SJlann im SBaffenrod, fonbern ein 3^üil^^^<^^^^^^/

ber I)ier bem beutfd^en ^^lamen fo menig (Sf)re gemad)t l)at.

©§ !)anbelte fid^ um bie früher ern)äf)nte ©umme oon

elfeinl)atb SO^idionen, n)etd)e bem Dife^'^epartement auferlegt

roorbcn max unb n)etd)e beffen ©eneralrat am 13. gebruar

^ ©in fd)örte§ Seifpiel, tüie er, ein 9lad)!omme iD^efac?, mit

einem ber bei iE)m einquartierten beutfd^en Dffisiei-'e, einem 9^ad)fommen

%\\lx)§, fet)r im ®egenfa^e ,^u biefen beiben 5l'rieg§ir)üterid)en, 5ur 2Iut=

red)terf)a(tung uon ^rieben unb Drbnung f)armonifc^ 5ufammengen)ir!t

^abe, erääfjlt er felbft an ^eüer 11. ^uni 1872.
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fc^Iecf)tcrbing§ nirfjt aufbrinc^cn ju fönnen erflärtc. ^xd ^om=

miffare, ©ut^befiljcr be§ 'I)cpavtement§, au^ev ©obineau nod)

be ß^termonts^onnerre unb ber -Vj^^'S'^Ö ^^^ 2}lourf)i), rcurbcn

barauf nad) 33erfatüe§ entfanbt, um bieg bort ju Devtreten.

@§ gelang benn aud) ©obineau, lüie lüir fa{)en, bie (Summe

auf jraei 9)]i(Iiünen ermäßigt ju erf)alten. 5II§ nun aber jrcei

2:age oor Ablauf be§ ^ermine§ anbert{)alb bat)on eingeliefert

unb ber 9^eft für bemnäd)ft in 5(u§fid)t gefteUt rcurbe, lie^

ber beutfdjc ^räfeft, r>on (Sc^raargfoppen, ber fd)on t>or()er

gebro!)t f)atte, er l)abe eine Sofomotiüe bereitfte!)en, n:)eld)e bie

.^erren nad) ^ofen bringen rcerbe, ben gefamten ©eneralrat

gefangen fe^en. (Srft eine nid)t näf)er befannte, aber mol)I

ben ^e5ief)ungen (^termont=^ünnerre§ ju üerbanfenbe 3Sermitt=

lung bradjte ben ©eneralräten bie Befreiung unb, lüie e§

fd)eint, bem brutalen ^räfeften einen grünblid)en SSermeig

feiner oorgefe^ten ^ef)ürbe'.

^ 3)af3 biefe if)n üötlig pret§gab, erhellt unter anberem au§

9)iori^ 93ufd), a:at3ebud)blättei% «b. II (1899) ©. 172 ff.: „24. g^e^

bruar. ®er ^erjocj üon 9Jioud)i) unb ber ®raf ©obineau laffen fid)

ntelben, tüte e§ f)ei^t, um fid) über Söebrüdung üon fetten be§ beutfc^en

""^räfeften ju beflageu, ber in $8eauüai§ bem 3lnfd)eine nad) mit §ärte,

lüenigftenS nid)t mit geminnenber SDRilbe regiert. . . ^aljfelb (unfer

auswärtiger SD^inifter) bcmerlt, 2J^ouc^i) unb ©obineau mären ganj

Dernünftige unb fonferüatiüe Seute, aber ©d)mar5foppen, unfer ^räfeft,

brangfaliere fie unb bie übrigen SSäter ber ©tabt fomie beren Um-

gebung in gan5 unDerantmortIid)er Sßeife." (^n ben „53riefen ^aul

Don ^al3fe(b§ an feine ^rau 1870/71", ^eipsig 1907, I^eijst e§, 25. ^e^

bruar 1871, S. 312: „öeftern abenb i-)aU irf) 9Jioud)i) unb M. be ©o-

bineau gefef)en. Sie famen um i{)rer Steuern mitlen, gut, baf3 fid)

bie <Ba(i)e matten liefs! ®er brane Sd)mar5!oppen, ber \i)x ^räfeft

ift, ()at nid)t§ al§ ^umml)eiten gemad)t.") „Unter anberem f)ättcn fie

i()m, 5ur 3^^^"^^9 ^i"^^' S^ontribution von jmei 9J?iUioncn ^-raufen

aufgeforbcrt, ^mei 3:age cor 2lblauf be§ SerminS anbcrt^alb äTJiüion

gebrad)t unb bemer!t, ba§ anbere merbe näd)ften§ folgen, unb ba but)^

ber grobe ^atron fie angefa()ren, if)nen gefagt, er fei ha, um fie ju
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®a^ ©übineau ]oid)^ Dereinjelte Übergriffe be§ 5l'oinnii^=

geifte§ firf) nid}t anfedjten lie^, fonbern felbft nad) bicfen @r=

tebniffen unbeirrt feine gute 9)leinung oon ben *^eutfc^en roeiter

üertrat, ift un§ ein neuer Verneig einer ©ro^()er§igfeit unb

^^a^rt)eit§Iiebe, raie fie eben nur in einem SJ^anne fo feltener

5lrt benfbar roar. (3an^ anber§ mu^te rcol)! ober übel fein

3SüI! biefe ®inge auffaffen, unb rair ^aben e§ in ber ^at be=

jeugt, ha^ ber ^oriDurf t)on oerftänbniglofen SSerfleinerern

gegen if)n erf)oben raorben ift, „er l)abt n)ä^renb be§ 5!riege§

ju gut beutfrf) gefprod^en, oon wo h\§ gu bem eine§ @int)er=

ftänbniffe§ mit ben ^reu^en nur ein fteiner (Schritt mar".

ruinieren, unb raoHe bieg tun, unb gebrof)t, fie einfperren gu taffen,

um 3^^^J^9 ö" üben, wo hod) gar feiner üon nöten n?ar. ®er SJ^inifter

fprid)t fid) barüber fef)r ungef)aUen au§." 5Iu§ biefen Siufjerungen

S3ufd)§ unb §a^felb§ ergibt fi(^ ganj unjineibeutig, ba^ ©obineau

(Snbe g^ebruar mit bem ^erjog üon Tloud)X) in SSerfaitteg war, um
über ©d)ir>ar5!üppen ^e[d)n)erbe ju füf)ren — bie (Sinfperrung ern)äf)nt

58u[d) nur al§ angebrof)t: ba*^ fie tatfäd)Iid), unb ^wax 48 ©tunben

lang, ftattgefunben i)at, teilte ©obineau am 6. 3JZär,5 Sieller unb am
11. SSIunt mit — ; ebenfo gewi^ aber ift e§, iüa§ münblid)e unb fc^rift=

li(i)e fransöfifc^e Cueüen melben, in§befonbere S. $8uilt)orgne im

Moniteur de l'Oise, 3. unb fotgenbe :3anuar 1904: „Un savant ä

Trie-Chäteau", ber mit ©obiueau perföntid) befannt inar unb bem bie

übige Siarftetlung im Se^'te üornef)mUd^ entnommen ift, ba^ bie brei

Slommiffare in ber erften §ä(fte ^-ebruar ^ur ©rmirfung günftigerer

$8ebingungen bort geioeitt fiaben. 3"^^ Überfluß beftätigt ©obineau

bie§ aud) nod) felbft in einem unbatierten SSiüet an feine ©attin:

(„Mardi.") „Nous partons pour Mouchy, M. de Clermont-Tonnerre

et moi, et de lä avec le duc ä Paris et ä Versailles. Le conseil

general sera reuni Samedi et je pense que nous reussirons ä quelque

chose . . . Fais savoir ä M. Passy que j'espere beaucoup ameliorer

la Situation dans l'affaire de la requisition des 11 millions." @r ift

atfo jmeimal in ber <Sad)^ in SSerfaifteg gemefen. 2tud) in bem

©i^ungSprotofoQ be§ ®eneratrat§ üom 26. Dftober 1871, wo oon

biefen fingen bie Diebe ift, loirb eine me()rmalige Dieife ber 5toms

miffare ern)ä()nt.
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9^un ja, felbft bi§ ju einem füld)en @inDerftänbm§ ift e§, in

nirf)t nur erlaubten, fonbern für beibe ^eile burd)au§ el)ren=

üoüen, gormen gefommen. ©obincau ^at einem ber jungen

©arbeulanen^Dffijiere, bie fpäter moc^enlang bei ilim im

©cf)loffe gelegen f)aben, ha^ Seben gerettet, inbem er i^n bei

einem *^^atroui(lenritt oor einer i()m näd)tlic^ern:)eile auftauern-

ben 5t^an!tireurbanbe marnte — beiläufig: gleid) aU ):)äik er

e§ geahnt, ba^ xl)m oon falfd)en Patrioten au§ folrf) einer

^at ein ©trief gebrel)t rccrben fonne, befleißigte er ficE) fetbft

in biefen fingen, im Seben§retten nämlid), ber größten Un=

parteilirf)!eit, inbem er bei einer anberen (Gelegenheit ben

^erjog düu (Sf)artre§, ber unter bem 3^amen D^obert le gort

al§ einfa(^er Kapitän am gelbjuge in ber ^^lormanbie teil-

nal)m, üon einem unbefonnenen 3^9^ ^^<^ ^^9^ ab!)ielt, ber

if)m unbebingt t)ert)ängni§t)ol( l)ätk roerben muffen — ;
ja

nod) mef)r: er l}at in htn jungen ©belleuten oon ben preußi-

fd)en (SJarbeuIanen, bie x\)m, tro^ be§ geinbe§rocte§, ben fic

trugen, al§ ec^te ©ermanenfproffen, Sie fie maren, im 3nner=

ften f9mpatl)ifd) fein mußten, nic^t fomo^I bie 3^1^ cing§infäffen

al§ bie — menn auc^ unmillfommenen — @äfte feinet

^aufe§ 5u fef)en gemagt. Unb jene mieberum {)aben bamal§

bem 3^11^^^ ^^^ großen 9}lanne§ fo menig mie fonft irgenb

jemanb ju rciberftefien r>ermod)t. (5ie ^aben \\)m ban!6are

3(n^ängltd)feit unb 33ere!)rung Bi§ in fpäte ^age bemalirt, unb

einjelne üon il)nen finb in bauernber freunbfcf)aftlid)er 2Ser=

binbung mit if)m geblieben ^

^ ©0 namentlich) ber ;3ommenfrf)e D^ittmeifter oon SBcbels

^anncnberg, ber norf) gegen ©nbc feine§ SebenS einmal lieber nad)

%xx)e tt)anfaf)rtete, unb cor aUcn ber märfi]"d)e greif)err oon Sßadcr?

bartf), ber Dorermäf)nte ^atrouiöenreiter, hcn ©obincau in fpätercn

^af)ren auf feinem @ute Sinbcrobe in ber 9^ieberlaufi^ befudjt l)at.

^l)m cerbanfen lüir eine anberen Drt§ mitgeteilte anfd)autid)e (B(i)iU

berung ber 5Ibenbe in Strt)e im Oftober unb 9^oüember 1870.
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2Bie ^obtneau bamal§, oon feiner f)of)en SBartc au§ bie

feigntffe betradjtenb, bie Sage feine§ 33aterlanbe§ taftnoü au§

bem (Spiele laffeub, noK Sföürbe unb Unbefangenfjeit, immer

frifrf) unb anregenb, bem geinbe mie bem Jreunbe gegenüber

„bie §ünncur§ ju macf)en" unb ju l)eiterer ©efelligfeit fid) ^u

jmingen oerftanb, fo f)ätte moljl niemanb geahnt, ba^ er f)ier

einen 9)lann cor fic^ l)ab^, ber am Slbgrunb ftanb unb ben

fdju)erften aller kämpfe in ft(^ burd)rang. SBie mag il)n

adein ber ©eelenproje^ bi§ in hk ©runbfugen feine§ (Sein§

burd)jd}üttert l)aben, ber — mir l)aben feinen 9Meberfd)lag in

bcn 2luf5ei(^nungen über ben ^rieg — iljn jur enbgültigen

inneren 5lbfef)r von feinem ^olfe fül)ren follte! ^ber aud)

ta§ iüu^ere ift für biefe Qtit mal)rli(^ nid)t gering anjufdilagen.

33on kämpfen unb @efal)ren umtobt, mod)enlang oon ber

3lu^enraelt üöüig abgefdjuitten, Don ber nid)t§ al§ ^^anonen^

bonner ju if)m l^inüberbrang, fal} fid) (Sobineau vor allem ben

allerfd)iüerften materiellen ©orgen unb ^ebrängniffen prei§=

gegeben, ^n @elb mar fo gut raie gar nid)t ju fommen,

ba5u maren infolge feiner jeitmeiligen ßurbispofttionftellung

fogar feine ©infünfte anfd)einenb jurücfgegangen, unb meld)e

^nforberungen mürben nun gerabe unter biefen Kmftänben

an il)n gefteüt! @ar nid)t gu reben non ben Opfern, meldje

in ^riegö,5eiten jeber gute Patriot, unb gar einer t)on ber

^rt ©obineaug, für ha§ eigene SSaterlanb freubig bringen

mirb, meld) ungel)eure ^d)äbigungen unb S5erlufte l)at bie

üielmonatige ^efeljung Don 2:rr)e über il)n gebradjt! ^Nier=

biy fünff)unbert 9J?ann unb 5mei()unbert ^ferbe ^aben bort

längere S^^t gelagert, unb ha§ (5d}lo^ mar bann bi§ in ben

legten Sföinfel, wiz 5u ^^nfang be§ ^riege§ mit burc^jiefjenben

5lüd)tlingen, fo je^t mit Offizieren unb 9)lannfdjaften gefüllt,

bereu ^Verpflegung iljmi oblag, ^a» bjai @obineau§ fdjon

früljer fd)mer gefdljrbetem 33ermögenöftanbe ben 2obe§ftoJ3 ge=

geben. „Je suis Ti la merci de mes amis", fdjreibt er eii;=

Gci)emaitn, (Sobincau. JI. 25
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mal bev (Scljiuefter: einselne berjelbeu, uoran ber treue ^^rofefrf),

f)aben i[)m baina(§ in ber %at au§ ber briugenbften *:}iot bc§

Slugenbliifg f)erau§gel)oIfen. 5-{ber a(§ er am (5rf)Iuffc feine

Sage überfdE)aute, mar fie bod) nodj jdjlintmer al§ er je ge=

fürdjtet: er luar ein ruinierter SJiann unb l)at fid) üon biefen

8d)Iägen nie uneber er()oIt.

3ur Qtxt, ha biefe '2)inge am allerfdimerften auf \^n\

lafteten, im Januar, bad}te ©obiucau alim ®rnfte§ baran,

^ri}e 5U llerIaffen^ um irgenbmo im 5(u§lanbe 33erbienfte§-

möglidjfeiten nad)5ugel}en. ®r f)atte fid) an Siitton gemanbt

mit ber ^itte, i()m in (Snglanb, an 5^e(Ier mit ber, xtyn in

^eutfd)Ianb bie Sß^ege für eine fdjriftftel(erifd)e '^ätigfeit ju

ebnen. Sijtton riet für (Snglanb megen be§ teuren Öeben§,

ber toten 3af)re§5eit — e§ mar im Dftober — unb ber be=

fannten Überfülle be§ literarifdjen ^?arfte§ ah, aud) in Sien,

mo er bamal§ amtlid) tätig mar, bemüljte er fid) Dergeblid),

paffenbe 3ln!nüpfungen für ben ^reunb au§5ufinben. 5lidjt

md beffer erging e§ Heller in ^eutfdjlanb (ugl. ben ^rief=

med)fel ©. 92
ff.), ^effere 5Iu§fid)ten fdjien eine ^43ermenbung

^]3rüfefd)§ in S^onftantinopel §u t)erfpred)en, ber bort unter 53e=

rufung auf bie mertooUen ^ienfte, meld)e ©obineau al§ fran=

5öfifd)er ©efanbter in 5Kt{)en ber türüfdjen ^otitif burd)

';i)ämpfung ber grie(^ifd)en 5Infprüdje unb ©elüfte geleiftet

t)atte, oI)ne ©djmierigfeit ben ©ro^ue^ier bafür gemonnen

f)atte, einem foldjen 9}knne eine Aufteilung in irgenb einem

3meige ber 33ermaltung feinet Sanbe§ juteil merben gu taffen

(ein für bamal§ oielleidjt noc^ auffallenbe§ Au§funft§mittel:

I)eute, nadjbem (Staatsmänner unb 5^rieger me[)rerer meft-- unb

mitteleuropäifdjer Sauber biefen SÖeg mieberijolt befdjritten

I)aben, erfd)eint un§ ©obineau audj Ijierin mieber nur al§ ein

^ „Commc la faim fait sortir le loup du bois, je vciis m'eu aller

d'ici, laissant Madame de Gobiueau garder la maison" (an SO^abame

^^O^öiU\ 8 janvier).
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SSorläufer). Qm legten Slugeublicfe frfjeitevte aber aud) bie[er

^^i(an an ber matevieüen unb ntoralif(^en Uniuügltdjteit, bie

y^etfe aug^ufü^ren: ber materiellen, infolge ber anbauernben

33erfef)r§[tövmu]en unb ber burd) bie militärifd)e Sage be=

bingten Unfidjerbeit, ber nioralifdjen, infofern ©obineau e§

büd) int ent[d)eibenben ^(ugenblide nid)t über fid) gercann,

3i>eib unb 5vinb, ©emeinbe unb 5^anton, bereu ein unb aüeg

er fid) luu^te, im Stid) ju laffen. 60 !)arrte er benn au§

bia 5um @nbe be§ 3Sinter^, wo bie unbebingte Dlotmenbigfeit,

fid) um bie Drbnung feiner 3Sermügen0Derf)ättniffe ju fümmern,

i()n nad) ^ari^S trieb unb bie ©einigen fid) 5U ber älteren

^odjter nac^ 5!open[)agen in ©idjerljeit begeben tonnten.

Söa§ ©obineau in biefer langanbauernben ^rift§ feinet

33aterlanbe§ mie feinet perfönlidjen Seben§ Dorne!)mtid) auf=

red)t erhielt, maren nädjft bem eigenen f)ol)en 6inn feine

greunbfc^aften, bie fid) nad) allen ©eiten at§ lauterfteg ©olb

ben)äl)rten. ^n bem 5(ugenbli(fe, ha er an Mler (12. "^lo^

üember 1870) melben mu^, ha^ er mol)I burd) ben 5?rieg

alle§ nerlieren raerbe, fügt er {)in5u: „Aucun liomme moins

quo moi n'a le droit de medire de Fhumanite. Je suis

comble de raifection, du devouement, de la tendresse de

mes amis; de tont cote on s'occupe de moi, vous en savez

quelque chose. Comment ne serais-je pas sür de Tavenir?

Ce serait de l'ingratitude", unb STionate fpäter an benfelben:

„Dans ces dures affaires, je dois dire cependant que je

me suis vu bien aime et bien entoure par mes affections."

Unb anberen gegenüber ^^bt er e§ mit befonber» inniger '^anf^

Dar!eit l)erüor, ha^ nidjt nur bie alten g^^eunbe il)m tatbereit

beigefprungen, fonbern aud) jüngere, bie il)n jum 2:eil nur

nad) feinen ©d)riften gefannt, il)m unmittelbar unb ganj an=

ber§ al§ bie§ in gett)önlid)en Qt'ikw möglid), nal)egetrcten

feien unb i()m baburd) int Qnnerften moiyigetan l}ätten.

greilid) uerlor er gleid) im erften ^cile be§ ^riege§ einen
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ber f)i)cf)ftftel}enben gveunbe unb Sanb^Ieute in ber ^erfon

^rü^pev ?JI6rintee§, ber, in ber (jerben unb fdjarfen ^eurteitimg

unb 33erurteilung feinet ^olfe§ mit ©obineau eng überein=

ftimmenb — üon if)m rü()rt bie ^öejeicfinuug ber ^arifer al§

ber „üierten 5(rniee ^i§marcf§" — , babei jdjon länger frf)U)er

leibcnb, ben ^^if^^^^i^^^^^^'^f^) ^^'^^ 8eban nur um raenige

3Bod}en überleben foüte. ^e^t blieb baljeim oon ben ^erDor-

ragenberen nur nocf) 9iemufat, ber namentlid) nad) bem 5vriege,

aU er unter ^l)ier§ luieber ju 9}lacf)t unb 2lnjel)en gelangt

mar, ben alten «S^ü^ling md)t oerga^. Söarme ^erjen

fdjlugen biefem aber boc^ Dornelimlid) im 5lu§lanbe: ^ro!cfd)

allen ooran, mie mir fal)en. ^ber au^ feuern, bem feine

9Jlüf)e unb fein Opfer ^u gro^ beud)te, um bem fo Ijod) r)er=

elirten 9J?anne au§ ber 9lot ju l)elfen, fonnte biefer §urufen:

„(Sie finb ein gi^'eunb, mie e§ menige gibt!"

©anj befünber§ feinfüf)lig im 2Serftel)en bemie§ fid) in

ben l)arten Qdkn Sorb S^tton, t)on bem mir ja oben bereits

einige bejeic^nenbe 5lu§jprüd}e mitteilten, meldjen mir l)ier nod)

einige meitere anreiljen muffen. „Je vous embrasse de tout

mon coeur qui saigne en vous embrassant" fenn5eid)nete ben

gemütooUen 9}lenfd)en; ba§ folgenbe bagegen ben tiefen ^e=

übad)ter unb ^ropl)eten. Sijtton nämlid) mar e§, ber fd)on

im 9loDember 1870 gegen feinen großen 5^-eunb bie 2ßeiS=

fagung auSfprad), „ba^ ©nglanb, menn bie S3orfe!)ung il)m

eine äf)nlid)e ^prüfung auferlegen füllte mie je^t g^anfreid),

fie ebenfü menig beftel)en mürbe, ha aud) bei il)m nur bie

5lnard)ie im ©runbe unb Süge unb 5eigl)eit auf ber Ober-

flädje in finben feien". Unb er fä()rt bann fort: „t)ätte ^^anf^

reid) met)r 9}länner mie 6ie, mürbe e§ biefen unfinnigen ^rieg

nid}t angefangen, einmal angefangen aber nic^t f o rerloren, ein=

mal üerloren aber fid) ganj anber§ mieber banon erl)ült l)aben."

©eine treuen 'öemü()ungen, bie er bamal§ unb fpäter

geijäuft (jat, ©obineau für htn Verlauf feiner (Sammlungen,
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feiner §anbfc^riften, für bte nnterbringimq fetner 5Irbeiten

unb ben ^b]ai} feiner 53i(bn)erfe in ber enc]Iifd)en S5>elt be=

IjilfUrf) 5U fein, finb leiber mefjr ober nünber alle t)on (Srfotg

nicf)t gefrönt geiuefen. dagegen wax e§ iijm ocrgonnt, wa^

aber um bie 3^^^ »^^^ 5^riegeg von befonbereni S[öerte für @ü=

bineau rcar, biefem einen neuen jungen greunb 5U5ufüI}ren in

©eftatt feinet Sanb§manne§ unb Kollegen in ber bipIomatifd)en

Saufba!)n Sföilfrib ^hint. (Sr erhoffte für biefen i(}m gan5

befonber» am Ajerjen liegenben, Die(üerfprerf)enben (Brf)ü^(ing

eine ä()nlicf)e (Sinroirfung be§ geliebten 9}Ieifter§ auf fein

(Seelenleben, luie fie if)m felbft ^uteit geraorben raar. ^at er

fid) barin DieIIeirf)t aurf) infofern getäufcf)t, al§ ^(unt um
einen @rab nücf)terner, felbft fritifc^er oeranlagt raar al§ er

felber unb fo aud) an ©obineau f)erantrat, fo ift ba§ 33er{)ältni§

barum bod) in feiner 3Beife aud) ein fef)r fd)üne§ geraorben,

unb namentlid) ^at ©obineau an bem fprubelnben Seben, ha^

biefer jugenbfrifdie (Snglänber au^ftrömte, feine f)el(e greube

gehabt.

^^lunt entftammte einer alten fatI)olifd)en gamilie unb

f)atte öor furjem eine (Snfelin Sorb ^ijron^, Sabi) ^nne ^\ol%

gef)eiratet. '^it \l)X teilte er bie Zi5:)t engtifd)e Seibenfd)aft

ber Dieiferaut, bie fie gemeinfant aud), namentü^ im Crient,

im reid)ften 5!}la^e befriebigt t)aben. ^ud) ber l:ffentUd)feit

f)aben fie t)ün t!)ren ©inbrüden unb ©rlebniffen mitgegeben:

^aox) Sinne Ijat fomol)! über bie affi)rif^en lüie bie arabifi^en

Steifen in ^mzi ^üd)ern berii^tet, Don benen ha^ erftere (mit

Söibmung) im @obineau=^rd)it) ruf)t, ba§> ^meite bem S3er=

faffer in fran5öfifd)er Überfe^ung (mit ^itelbilb, ^lunt unb

(Gattin in arabifdjer %xa6:)t) oorgetegen i)at. «Sie finb Der==

flungen, rcie alt bergleid)en, aber man af)nt au§ tl)nen, rcie

einbrud§t)olt biefe nad) oielen ©eiten bie befte 5Irt be§ @ng=

länberg oerforpernben ?Jlenfd}en im perfüntid)en Umgänge

geroirft t)aben muffen, foba^ ©obineau ungen)öf)nlicf) t)ie( auf
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fie f)ielt unb i^rer 5reunbfd)aft jumutete. Übrigen^ evfdjöpftc

fid; *ölunt§ Söcfeu auclj feinc§iueg§ in bein politifd)en ÜIvbeitcr

unb ^eobadjter, bem uncvntübUdjeu SBanbcrec, bem großen

Qägev unb 5il"d)er, bem ortgineüen 5lau§, fonbern er raar ju^

gleid) — unb ha§> tUn ijatk if)u Si)tton fo nal)e gebradjt —
ein ftarf geiftiger 9Jlenfd), ben feine ^Il>ettinanberungen jur

©vgrünbung ernfter Probleme ber Derfd)iebenften Gebiete —
and) auf fd}riftfte(lerif(^em ^ege — anregten, baneben "^idjter

— al§ füld)er, it>ie e^ faft fd) einen rciü, nid)t nur um ber

greunbfdjaft miüen oon ©obineau gefd)ä^t, — unb mef)rfad)er,

fetbft au^übenber, 5!unftliebf)aber.

£ur§ nad) bem grieben^fc^luffe f)at bie erfte perfonlid^e

33egegnung jmifdien ©obineau unb bem jungen (Sf)epaar ftatt--

gefunben. Se^tere^ ftattete if)m in ^ari§ unb 3^rr)e einen

^^efud) ab, über meld)en ^lunt in feinen ^agebud)auf5eid)=

nungen, ©obineau brief(id) an feine (3att\n berid)tet 1:)at

„Un komme suivant mon coeur", fagt er t>a, unb befd)reibt

unter anberem ben ^lufjug, in meld)em ^(unt au§ Spanien

eingetroffen fei, „mit einem ^rad)t§!)unb, fü gro^ mie ein

^alb, einem jungen (Sperber, einem jungen %alUn unb einem

jungen 3ßei^, unb einem ruinierten fpanifd)en (Trauben, ber

itjm bie ^ferbe nerforgte unb mit if)m fpeifte." @obineau§

immer erneut auftaudjenber Söunfd), if)m biefen ^efuc^ auf

feinem Sanbfi^e ^xahhtt ^axt in ©uffe^' ju ermibern, füllte

nid)t in ©rfültung gel)en; fo blieb ber 25er!el)r in fpäteren

:3a^ren auf gelegentlidjen ^^riefmedjfel unb ben 5lu§taufd) ber

gegenfeitigen geiftigen (Srjeugniffe befd)rän!t.

9lüd) ein 5^'cunbfc^aftxiDer!)ältni§ muf3 enblid) l)ier $lafe

finben, melc^e§ nad) einer gang anbcren ©eite ein d)ara!te=

rifiifdje§ £id)t auf unferen gelben mirft. 2öir erinnern un§

be§ .g)aufe§ ^^ü§no in dlxo unb ber gemütlid)en unb oertrauten

5Ibenbe, n)eld)e ©obineau bort jubradjte, ja meldje iljm in

jenem frembeften aller ^ir!ung§!reife bod) fd)lie^lid) etma§
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t»üu einem §cim gefd)affeu Ratten. ®ie junge 't^xan, n)eld)er

ev bieg oerbanfte, lebte um bie Qz'ü, ha ber ^rieg au^brad),

Don i^rem hatten — ob burc^ ben Xo\) ober ba§ Seben,

miffcn mir nid)t — getrennt, in Sonbon unb gebad)te oon

bort nacf) "parig überjnftebeln. ^er ^rieg tjinberte fie tjieran,

unb gleichseitig ]a{] fid) ^Dlabame ^^o^no burd) (Sorgen ber

oer]rf)icbenften 5Irt, gamiüenoerfiältniffe, !^ermögen§oertufte

unb förperlid}e Seiben, bebrängt. 9iüt)renb ift e§ nun ju fefien,

mie ©obinean in eben jenen ^^onaten, ha er „ju feinen .§än=

ben f)ätte rufen mögen: ,multipli5iert eud)'!", bod) nod) Qtit

finbet, biefe Jreunbin auf (Sdjritt unb ^ritt in iljren @efd)iden

5U begleiten unb in 5at)Ireid)en Briefen auf§ liebeoüllfte ju

beraten, greiü^ er]e{)en mir au§ biefen, ha^ fie if)m fo

innig naf)e gefommen mar, ba^ fie it)m faft mie eine ^nge=

{)örige galt^ unb if)re 9^öte fd)ier mie eigene an i^m nagten.

Seiber ift uns über bie ^erfönlic^feit biefer grau, bie

gerabe^u al§ eine Siebling^gcftalt ßjobineaug be^eidjuet merben

mu§, nid)t§ nä^ereg befannt, nid)t einmal if)re ^bftammung

unb 5^latiünalität f)at feftgefteüt merben fönnen. ^(§ fie oor

Qat)ren i^xt Briefe unb einzelne Anbeuten üon ©obineau ber

Straf^burger oammtung jum @efd)enfe mad)te, f)at fie i^r

Diunbbilb üon feiner §anb begreiflid)ermeife jurüdbetjalten.

^ ®ie§ bejeuge eine SSrieffteUe, bie einzige, an ber ber liebeüoUe

(Seelenberater burd) ein biirrf)brecf)enbe§ ^u feiner 3cii't(id)!eit unb

fclbftlofen ^ürforge 5lu§brucf nerleifjt: „II me semble que lorsqu'il

s'agit de ta sante, de tes affaires, de tes enfants, moi qui suis comme

ton pere, comme ton frere, et quelque cliose de plus que le confident

auquel on a eu le plus de confiance, j'ai plus de droits ou au moins

autant qu'en aurait ta mere elle-meme? N'est-ce pas vrai cela, ma
cherie? . . . Un amant aime plus, plus agreablement peut-etre, en

tout cas, il est plus aime, cela ne fait pas de doute; mais moi qui

n'ai rien d'un amant, je puis, cei)endant, te demander de me dire

avec la derniere franchise tout ce qui te peine, tout ce qui te nuit,

tout ce qui t'inquiete."
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^er 'öriefiüed^let erlofdf), aU fie im ^u^i ober ^luguft

1871 fid) baucrnb in ^].Hivi§ nicbcrliej3, iüü ja ami) ©obineau

nod) faft ein !^a1:)v uerblieO, uub jdjeint aud) fpäter nidjt

lüieber aufßenoiumeu iDorbeu ju fein. (Sin befünber§ glüdf^

lid)ev S^U'^^i ^^^^'^* ^)<-'^i ^^^'^ i" *^^^' ern:)ät)nten ^viefgruppe düu

1870/71, über alle§ ^^^.^erjönlidje l)inau§, eine änjserft luertoüUe,

r)iel(eid)t bie luertüollfte Cuede für (Sobineau^ Seiftungen,

©rlebniffe unb Stimnumgen n)ä()renb ber ^^riegsjeit 5ugefüf)rt,

nad) meld)er benn aucf) bie Dürfte{)enbe (Sd)ilberung berfelben

in erfter Sinie Ijat gegeben werben fonnen.

Unt)ergleid)(id) bebentfamer finb freilid) für biefe ^inge

bie ebenfalls gleid)5eitigen ^ufseidjnungen, über luelc^e @obi=

neau fd)on am 12. 9^ot)ember 1870 an i^eder berid)tet:

„J'ecris un livre assez considerable, mais en im seul vo-

lume, sur les causes de tout ce qui arrive en France.

C'est le resume de mes opinions de tous les temps et des

observations que 21 ans de pratique des affaires m'ont mis

a meme de relever. J'ai Tintention de publier mon livre

sous mon nom et je le regarde comme un des plus impor-

tants pour moi que j'aurai ecrits."

^a er md)t hoffen fonnte, mit biefer ©djitberung be§

Jranjofentumg in feinem 9*liebergange in feinem 33aterlanbe

burd)3ubringen unb aud) in ^eutfdjlanb fid) feine ^u^fidjt

auf 33erüffentlid)ung jeigte, fo ift bie ©d)rift, bie er mit "iRtdji

felbft aU erften 9^ange§ betrad)tete, leiber ^rudjftüc! geblieben.

©ie verfällt in ^mei 21bteilungen (beibe unnollenbet),

beren erfte bie 33ürgefd)id)te unb bie Urfadjen, bereu jmeite

bie ©reigniffe be§ ^riegeg non 1870/71 in @obineau§ ^e=

Ieud)tung unb mit befonberer ^erüdfid)tigung be§ in feiner

9läf)e 33ürgegangenen bef)anbelt^

^ ©inen 2:itel f)at fie in ber ^anbfc^rift nidjt, biefer nutzte bat)er

unter 53erraertung einer Sßenbung beg ©ingang§fa^eg („Ce qui est

arrive ä la France en 1870") tjergefteHt werben. @rfd)ienen ift fie bil-
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©übineau gef)t oon bev ^atfadje aug, ba^ ein ä()n(id)er

3ul'amineubru(i) luie ber granfreicfjg im Qaf)re 1870 fein a\h

bere§ Sanb in alter unb neuer Qtit je betroffen i:)aht unb

begrünbet bic§ bamit, bafs c§ ficf) [}ierbei nidjt etma nur um
eine ^eif)e oon ^Jlieberlatjen, um bie ^efe^ung jaijlreidjer

']3rüDin5en, bie @inna!)me ber .ÖQuptftabt unb bie ungef)eure

3c^mäcf)ung ber 5n^^^5f^'<ifte, fonbern um ba§ üöüige S3er=

jagen ber ';^(rmee, ber militärifcfjen rcie ber Qi^^^^^^^'^^f^^tung

unb um eine meitgeljenbe Gntmertung be§ S5olfe§, be^ länb-

lidjen, noc!) mef)r aber be» fiäbtijcf)en, geljanbelt, foba^ 5^*anf=

reidj am (Snbe nur nodj ha§ '^ilb eine§ moraüfdjen ^rümmer=

^aufen§ geboten ^abt.

@ine foId)e allgemeine ^uflöfung mu§ if)re tieferen @rünbe

f)aben, if)re Urfad)en muffen meit 5Ui*ücfgef)en. Um if)nen auf

ben @runb gu fommen, f)at man fid) Dor allem üon bem

Grsma^ne ber mobernen ^ranjofen frci§umad)en, aU fei ha§

berübmte ^ab,x 1789 ein (grneuerung§jal)r gemefen, al§ l)aBe

bie Bieüolution ber 2ßelt eine 5]ormalorbnung befd)ert. 3n
Sßal)r[)eit t)at biefe oielme^r lebiglid} ber S^^^^^^^ifoti»^^^ unb

bem @taat§abfoluti§mu§, m^l(i)^ burd) bie großen 3JJinifter

unb bie großen SJ^onardjen be§ ancien regime fd)on auf bie

benfbar l}öd)fte (Stufe gebrad)t maren, ben legten ^bfd)luf5

gegeben, „^ie D^eoolution ^at burd) eine ungel)eure 9J^ine

in bie Suft fprengen p muffen geglaubt, ma§ mit ein paar

5lrtfd)lägen unTjurcerfen mar." ^ie notmenbigen Umrcäl5ungen,

bie fie l)erbeigefül)rt l)at, mären, fo gut mie in h^n übrigen

[)er in ber Ctfentli(^!eit n{d)t: fie wav mit ben übrigen pDliti[d)en,

I)il'torifcf)en imb antf)roporogi[d)en 9lac^la^fc^riften (Vues sur l'histoirc

generale, l'Europe et la Russie, l'Ethnographie de la France, Histoire

des Merovinglens) unb hm Ginleitungen jur Renaissance al§ näd)fte

58eröffent(irf)ung ber ©obineau^ ^Bereinigung in 3(u5fid)t genommen.

2)er ^rieg f)at bie ^(usfü^rung biefe§ ^(aneg auf unbeftimmte Qeit

in ^rage gefteltt.
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cuvoptiifd^en (Staaten, auf c^cfel3lirf)cm ^^ege ju t^emerfftonigen

geuicfeu. 8ie ()at nidjt einen neuen evnften ©ebanfen ju

Zac\c geforbevt, fonbcrn nur aüe§ ''ä[t^ gefteigert. ©ie ):)at,

nneaiol}! innnerfort 9^ecf)t unb Freiheit im 93lunbe füf)renb,

meldje fic übrigen^ nur auf bie fdjvanfenlofe öerrfd)aft ber

9,^lel}r!)eiten ju begrünben lunfsie, in '^Hif)r[;eit üielnietjr jene

mit ?yü^en getreten, ade nocf) übrigen Jreifieiten ber ^rocinjen,

ber ©emeinben u)ie ber 3^^»^^ötbuen unterbrücft unb in if}rem

3]erlauf ju ^(u^fdjreitungen ber (2taat§aümad)t gefidjrt, meldje

aüeg 5rid)ere meit f)inter fid) unb bie Dielberufenen „^unn=

jipien üüu 1789" aU ein reineö ^(enbmerf, ja al§ einen

betrug erfd)einen laffen.

^anb in §anb mit biefem ging ein anbere§ Übel, ha§

ebenfalls um jene Q^it befonber§ ftarf au§gebi(bet erfdjeint

unb ba§ für bie Ilnglürfgfälle oon 1870 mit in erfter Sinie

oerantmortlid) ju mad)en fein bürfte: bie ^lationaleitelfeit.

Qn frü!)eren 3a^rl)unberten (jatten fid) bie granjofen offene

(Sinne unb Singen für bie SSorjüge be§ 5(u§Ianbe§ beit)a!)rt;

unb bem entfprac!) if)re rege Betätigung bafelbft. Wian fanb

O^ranjofen in gülle in gang Europa, ja in ber gangen Seit.

(Srft unter Submig XIV. begann, nad) bem r)erf)ängni$t)oUen

^Borbilbe biefe§ 9Jlünard)en, jene (Selbftoergötterung, meiere

ein entfpred)enbe§ (5ic!)erl)eben über unb ©idjjurüdjieljen oon

ben anberen 3]ülfern im (befolge tjatte. SE)a§ übrige Europa

1i)at a(Ierbing§ nid)t menig baju beigetragen, burcf) feinen i^ultu§

alteg Jyrangüfifdjen biefen bebenflid)en 3^9 ^^^^) h^ fteigern.

Unb bod) ):)äit^ gerabe im adjtjefinten Qöljrbunbert fo

mand)e§ I}ierr)or marnen feilen, ba e§ bamal§ fo jiemlid) auf

allen ©ebieten mit 5^'anl'reid) bergab ging. (Btatt beffen ifo--

lierte man fid) nur immer mel)r unb glaubte fidj oollenbg

burd) bie Sf^eoolution (bereu gefunbe ^eimc unb Beftrebungen

allen .^auptoölfern (5uropa§ gemeinfam maren) gu einem einjig^

artigen Seltl)eilanb, jum I)ödjften .Speilbringer ber SSölfer, jum
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BeDorjuc^ten ^ulturträ(]er, ^um oberftcn ^ülcr üon SSernunft,

grei()eit unb ^Jiecfjt berufen. 'iDer 33}a[)u ber Unbcflegbarfeit,

.^ciub in .spanb mit beut einer geifligen Überle9enf)eit (gloire-

esprit), je^te ]i&) berma^en in ber franjöfifc^en 25ü(f5Jee(e feft,

ba§ felbft bie furdjtbaren (Sd)läge, unter benen ha§> 5{aijer=

tum niebergemorfen rourbe, if)n faum ju erfrf)üttern oer=

modjten. ^n^i^^^'^itt brac!)ten 9\eftauration unb Quüfönigtum

einigen 9f^üc!fd)Iag racnigftenS infofern, al§ in ber geiftigen

SBelt einzelne (Strömungen, mie vox aüem bie ^omantif, bem

5(u§Ianbe ixneber ern[tlic^ere ^eacf)tung unb ber 9^atiünaleite(=

feit entfpred)enbe ^bjüge ^uteil rcerben liefen, unb in ber

poIitijd)en bie 9\egierimgen jener beiben 3ßitabjrf)nitte fid; ben

übrigen europaijdien gegenüber ^ur ^nerfennung unb ^orau§=

fe'^ung einer @Ieid)bered)tigung bequemten, ^ie 3*lation frei-

lief) lieg fid) burd) bie bamit gegebenen ^eifpiele in feiner

^^eife, e^ fei benn gegnerifcf), beeinfluffen, fobag fie in ha^

gmeite ^aiferreid) Dielmel)r in einer ^erfaffung unb mit einer

^nfdjauung oon fic^ fefbft unb if)rem Merrcelt6fd)ieb5ri(^ter=

beruf eintrat, bie üon ber feiten^ ber übrigen 33ölfer gegen fie

ge!)egten ©efinnung mef)rfa(^ fd)arf genug abftad). §atte bod)

bie beftänbige Unrulje, raelc^e gi-'anfreic^ feit aä^t^^ig, Qaljren

bagu trieb, üon einer ^^euolution in bie anbere ju taumeln,

eine Regierung nad) ber anberen §u ftür^en, e^ am ßnbe nic^t

nur bei benjenigen Säubern, n)eld)e für if)r eigene^ ©taat§=

leben ber ^uf)e beburften, in üblen S^^uf gebrad)t.

dlad) biefen ^eftfteüungen — ber politifd)en Unbeftänbig=

feit, ber fd)ranfenIofen (Sitelfeit unb ber barau§ ermadifenben

Qfolierung — fommt ©obineau mieber auf bie ß^ntraUfation

5urücf, für meldje man fä(fd)Iic^ öfter ben ^bel l)aht Derant=

mortüd) mad)en raollen, mäljrenb fie in 2ßaf)r^eit oiel ef)er

auf bie ^ourgeoifte 5urüd5ufül)ren fei, bie meit früher, aU man

geroöbniid) annel)me, in granfreid) eine Droüe gefpielt, unb §u

bereu engen unb furjfidjtigen @efid)t§punften ha^» bequeme
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Qbeal einer aKfeitigen unb aKc^enialtigen ^^erniartuni3§majcf)t=

neiie nortvefflid) c^opajjt (jade, ©obineau ift übric\cn§ lueit

entfernt, an biefem Sd)aufpiel nur bte jdjlinunen Seiten ju

fe()en: er erfennt au§brüct(irf) an, ha^ if)m bte (SJrö^e nid)t

fel)(e unb ba^ e§ „bie volk ©cl]ünf)eit aller fonfequenten unb

notuienbic]en SCöerfe" kfilje. Gin politifcljer ©ebanfe tann

(^ro^artig fein, of)ne barum unbebingt wa^x unb unbeftreitbar

nütjlid) 5U fein. Qu jebent ^yalk ift bie fran5Öfifcf)e Qtnixah

üermaltung beut eigenften SSefen be§ granjofen entfpredjenb,

beni innerften ©eifte feiner D^affe entn)ad)fen. 33ün 5lbt ©uger

bi§ auf Süucüig, con Souöoi^ bi§ auf 9\übe§pierrc, üon 9^obe§*

pierre bi§ auf bie .^eutigen t^at ein @eift alle leitenben ^^xan-

5ofen befeelt. 3Bo fo immerfort nur einem $oIe jugeftrebt

roirb, fann man faft oon einem 33ülf§üerl)ängni§ (fatalite

etlmique) reben, bem ein (Btaat am (Snbe unterliegen mu^,

in n:)elcl)em alle§, felbft hk D^eligion, 33ern:)altung§fac{)e ge^

irorben ift.

®a§ übern)ud)ernbe Beamtentum, ba§ einen foldjen ©taat

r)ürnel)mlid) djarafterifiert unb vertritt, ift jugleid) alle§ unb

nidjtg, eine „anoni)me", unüerantraortlidje 5^raft ol)ne eigene^

^afein, abn:)ed)felnb toniglid), faiferlid), national, ol)ne innere

33e5iel)ung jur jebegmaligen 9legierung. ^iefe ift oorüber^

gel)enb, bie ^Sermaltung bleibt, fie ift ber ©taat.

9^ad) einem unerbittlid)en Dlaturgefe^ üerfällt eine jebe

SJIac^t ber 2öelt oon bem 5lugenblic! an ber (Sntneroung, ha

fie feinen Söiberftanb mel)r finbet. ©o ift e§ aud) ber fran=

jüfifdjen 33ern)altung ergangen. 9lacl)bem fie in il)ren guten

3eiten 5lu^erorbentlid)e§ geleiftet (ma§ ©obineau für bie vzv

fd)iebenften materiellen mie geiftigen ©ebiete nod)mal§ auS-

brüdlid) anerfennt, menn er aud) l)infid)tlid) beffen, rva§ üon

ben Sobrebnern al§ Krönung be§ ©ebäube^ gefeiert mirb,

nämlid) ^^ari§, feine bekannten 33orbel)alte mad)t), fd)lug il)r

bie ©tunbe in bem 5lugenblide, ba fie in bie §änbe ber Un=
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fäf)ii3feit unb be§ Seicf)tfinn§ geriet, ha ber reine @eid)äft§=

gang an bie ©teile einer intelligenten Leitung trat.

@§ folgt ein t)erni(i)tenbe§ Urteil über bie ^eamtenjcf)aft

be§ stueiten 5?aiferrei(^§, nnter tuetc^em Seidjtfertigfeit, voil-

fommene Uniuiffenljeit, joüiak ^^[}rafenmarf)erei bie ^auptnierf=

male ber fran$ö[ifd)en 33ern)altung nad) innen rcie nad) anjsen

geraejen finb. 5(üe biefe 9}lenjd)en, benen bie f)üd)ften Qnter=

effen be§ Sanbe§ anöertrant luaren, f)a6en fid) tänjetnb, ein

gragiüfe^ Sädjeln anf bcn Sippen, bem Untergange 5U beiüegt

unb (eiber granfreid) ()inter fid) f)erge§ogen. ^enn mit ben

Rebeln if)re§ ©mporfommen^, Unmiffenfjeit unb mangeinber

©erciffentjaftigfeit, f)aben fie nur ju fef)r ©d)ule gemalt; ja,

fte finb im ©runbe nur ein ^U6fd)nitt au§ einer ®efellfd)aft,

in ber bie genannten @igenfd)aften fid) feit langem !reb§artig

feftgefe^t I}aben.

35on unten nad) oben auffteigenb, unter5ie!)t dJobineau

barauf hk einzelnen (5d)id)ten biefer @efellfd)aft einer tiefernften

^^rüfung. 5In bie (stelle be^ dauern üon el)ebem, ber nod)

religiöfen 6inn fannte unb feinem @eift{id)en mannigfadje

Untermeifung banfte, ift ber moberne „Cfonom" (cultivateur)

getreten, ber feinem Vorgänger an Unroiffenlieit meit r»orau§,

an feelifd)er unb förperlid)er @efunbf)eit meit nad)fte!)enb er=

fd)eint. ^a§ bunfle Kapitel be§ ^Ifo()oIiömu§, be§ gefunb=

f)eitlid)en 9^iebergange§ unb be§ ®eburtenrüdgange§ erfä()rt

fd)on ()ier eine fd)onung§Iüfe ^eleud)tung.

©eine pülitifd)e Sßeisljeit be3iet)t ber ^auer Don ^eute

mit mad)fenber 33ürtiebe üon bem Strbeiter, mit bem er in

ber ©djenfe jufammentrifft; unb ba fie in ber .sjauptfad)e auf

bie befannten ©djlagmorte von ber @(eid){)eit unb auf bie

Sebre tjinausläuft, ba^ ba§ ^olt (mornnter ein feber üor

aüem fid) felbft t)erftet)t) aüe§ unb ba§ übrige nid)t§ fei, fo

ift ba§ (Srgebni^ einer fo(d)en ^e(ef)rung, ba^ bie früf)er fd)on

ftar! entmidelte ©elbftfudjt be§ dauern in bie DoUfommenfte
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©leic^gültigfeit iietienübcr ben ©efdjirf'eu be§ 3>aterlanbe§ au§=

artet. (5r feunt für geinöljnlidj nur no(^ bn§ eine (Binnen

nnb Sorgen, fid) ben ^^flidjten gegen le^tereg anf lebe 2Betfc

§u entjiefjen, er ift „ein Safttier, ba§ oon feiner n)af)rcn ^e=

ftimmung abgclenft ift", unb fann ber etenben ©efeüfdjaft, bic

if)n nid)t niel}r an feinem ^^(a^e feftjufialten rcei^, nur noc^

§um ©d)aben gereid)en.

3ntmerf}in !ann man fagen, ha^ er nur nicf)t§ @ute§

mel)r 5U ftiften vermag; ber ^^(rbeiter aber vermag gerabe§u

^öfe§ 5U ftiften. ^ie mand)erlei ^ilbung§t)erfu^e, bie man

mit ben Arbeitern angeftedt 1:)at, I}aben für bie ^)laffe berfelben

nur ba(}in gefü!)rt, ba^ fie fid) mit ^(}rafen Doügefogen baben.

(Bk f)anbf)aben biefe mit einer felbftbemu^ten (5id)erl}eit, al§

lüären e§ fibi}(Iinifd)e Drafel, unb in ben ^agen ber Unruljen

tonnen fie baf)er im 9)?unbe falter ^anatifer ^u ben Derl)äng*

ni§oüÜften ßofungsmorten merbcn. ^ie Diegierung iiat bie

^r6eiterfd)aft feit langem mit berechtigtem 9J^i^trauen betrad)tet,

fie (jätte e§ gerne gefeljen, menn bie ^ird)e if)re '^emüf)ungen,

biefen «Staub in unfd)äblid)en ^a!)nen 5U erljaltcn, geförbert

I;ätte. ^ber ber 5Irbeiter rnitl oon Dieügion nid)t§ miffen, er

mirft fid) lieber ben (Senüffen, h^n 5lu§fd)meifungen in bie

^^Irme.

®a§ ^meite ^aiferreid^, ba§ fein @mpor!ommen ber voa\)h

(ofen ^enuljung ber allerDerfdiiebenflen Elemente üerbanfte

unb fid) bat)er genötigt fal), fie fid) alle marmsuljalten, verfiel

ber ^rbeiterflaffe gegenüber auf ben ©ebanfen, i()r burd; eine

Unternel)nmng allergrößten 9Jlaf3ftabe§ öUgleid) 3lrbeit unb

35erbienft= unb ©enußmöglid) feiten 5U oerfd) äffen, mie fie fie

bi5l)er nid;t gelaunt. ^Jiapoleon III. orbnete ben Umbau üon

•^^ariS an. "SDie .C^auptftabt granlreidjg follte bie ^'^auptftabt

(£uropa§ merben. SJlit allen erbenfbaren 9Jlitteln fud)te nmn

alle ^elt bortl)in ju locfen, unb nur ju niele ^y^arifer befamen

biefem großartigen ^uffdjuning ben entfpredjenben i()re§ eigenen
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äßo{}(ftanbe§ ^u üerbaufen. diejenigen freiürf), auf bie e§ in

erfter Sinie abgefe[)en wav, oermodjte man bennodj nic^t 5u=

frieben5ufte(Ien: mit ber ^Infbefferung if)re§ ßüfe§ n)ud)§ 5U=

g(eid) bie ^egef)r(irf)fcit ber Arbeiter]"d)aft, unb ^anf nnb

;^iebe — lüo mären bie t)ün feiten eine§ S5ülfe§ je ju finben,

e§ fei benn a(§ ^u§f(u^ jaf)rf)unbertealten §erfommen5, innigen

3ufammenmad)fen§ üon 9^egiernngen unb ^regierten, moDon

in granfreid) feit langem feine Diebe mef)r fein fann?

Unb bod) ift bie ^ebeutung be§ Arbeiters gerabe in

biefem Sanbe eine gang au^ergemüf)ntid)e, ja man fann es in

gemiffem Sinne al§ ein Sanb oon ^ilrbeitern be5eid)nen. öanb=

merf, 5lunftt)anbmerf, Qnbuftriefunft finb im mobernen 5ranf=

reid) in ber ^at auf Dorbilblidje §öf)e gebrad)t morben. grei*

lid) ein magerer 'Xriumpf), über meld)cm nod) baju bie f)ö[)eren

S(n(iegen eine» SSolfes üöUig au^er adjt gelaffen mürben, ^ie

^efriebigung be§ befd)eibenen (£f)rgei5e5, ^^apitalien nad) '^ax\§

gu 5iel}en, ha§ Sanb gu bereid)ern, ba§ Seben barin immer

bequemer unb eleganter §u geftattcn, i)at in feiner Steife bagu

beigetragen, biefem festeren nun aud) 9iuf)e unb 5^ieben ein=

juflö^en, e» meifer einguridjten ober gar ju üerebeln. Solange

aber ber Tlann be§ §anbmerfg — f)ier im meiteften (Sinne

genommen — nid)t mieber bem ^eifpiele feiner !öäter folgt

unb fid) auf hk 2{rbeit 3urücf5ie{)t, mirb feine Sid)erf)eit,

feine Sürbe für ein S3oIf benfbar fein, bas beiber fo bringenb

bebürfte.

^Xer adgemaltigen fran5öfifd)en SSermaltung ift e§ a(fo

nid)t gelungen, itjre 'Sauern aufguftären, if)re ^^rbeiter gu

bilben, bie Qnteüigens i()rer ^Berfjeuge, ber 53eamtcn, ju ent=

micfeln. Sie ^at lebiglid) ha^ materielle 'S^afein biefer brei

klaffen üerbeffert, fie üon allerlei Verantwortungen enllaftet,

i[)re gemeinen unb groben Qnftinfte gepflegt, jeberlei moralifdje

(Sinmirfung, jeberlei l}öl)ere Qbee aber ibnen fo fnftematifd)

ferngelialten, baf3 irgenbmeld)e SUmbgebung fold)en (^eiftes au-^
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btefen 5lrei]en nur lüie eine romantifdje 5[numnblimg cr]d}eincn

tonnte, uielcf)e ben, non iDetdjem fte au^^gingc, um bcn 9iiif

be§ gefunben ?,^]en[rf)cnüerftanbc§ unb praftifdjcn ©inncg

bringen nuifste. ^abei ift e§ biefem Sijftem nid)t einmal ge=

langen, mittelft bc§ i()m beigemifdjten meid)lid)en Qnc^t^ bie

gefjäjfigen ^eibenfc^aften absubämpfen, bie alte SCßilbbeit au§=

5ugleid)en, bie üielmeljr in ben 2:iefen ber ^olt^feete unt)er=

minbert fortmudjert.

Qn ber 9}]ufterung ber einzelnen 33ülf§treife fortfat)renb,

fommt ©obineau fobann auf bie eigent(id)en oberen S^lafjen

5U fpredjen, bie, nidjt meniger al§ bie unteren bem ^ultu§

ber 9}]aterie Derfallen, üt)ne SBärme, ot)ne 53egeifterung, i(}re

^].^f(id)t nidjt met)r fennen unb ba§ 9\ec^t unb bie 5ä()igfeit

üermirft l)aben, bem SSolfe al§ Seiter unb güf)rer ju bienen.

Unb bod) ift ein §üd)f)alten eine^ 23ülfe§ unb ©taate^ ßingig

üon biefem Don ber DIatur oorgejeidjneten ^ereid)e ber 5{utü=

rität au§ benfbar: nur von oben t)erab fann e§ burd) bie

red)te gürforge für bie Dlieberen bemirtt rcerben, ha^ aud)

unter biefen genügenb üiele lüdjtige ^nbioibuen fic^ entroideln

unb auf ber @efel(fct)aft§leiter cmporfteigen, ir»ä()renb ha§ in

gratifreid) geübte blinbe 33er^ätfd)etn unb Umf(^meid)eln ber

SO^affen biefe nur burd) eine falfd)e ^egeifterung entnervt unb

entftttlid)t.

^ag aber Ijaben bie oberen klaffen feit sraanjig Qal)ren

getan, um it)rer boppelten 2Iufgabe aU :3nt)aber ber ftaat*

Iid)en unb gefe(Ifd)aftlid}en 5(utorität unb al§ 33orbi(ber be§

^oIfe§ gcredjt ju rcerben? 5i^rd)tbar tautet bie ^ntiooct, bie

(Sdjilberung ber gäulnig, bie ftd) in biefen (Sdiid)ten feftgefe^t

Ijai, in biefer ^arifer @efe(Ifd)aft gunuil, bie, genäf)rt, hc--

reid)ert, ergoßt oon bem ^llermelt^farneoal, hzn fie nad)

if)rer ©tabt §u 5iel)en t)ermod)t f)at, nun fein anbere§ 3^^^ ^"

ber ^e(t mef)r fennt, al§ biefen 5larneüat immer mct)r ju

üerooüfommnen unb au§5ubcf}nen, unb bie in ber Siteratur,
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bte fte ]id) gefcf)affen, ein if)rer tt)ürbtge§ (2piegelbt(b finbet,

if)ren tieferen ©runb iüüf)t aber fd)ün in ber (Sr5iet)ung Ijabzn

muf3. (Sin unenblid} trauriger ^u§6li(^ in bie Qufunft, rcie

if)n ©übineau ha§ SBilb ber ^arifer Sdjutjugenb eingibt, bc=

fciytie^t biefen erften ^ei(: „^ie franjöfijdje 3^9^'^^^ oerläilt

bie 3d)u(e, ofjne Qugenb be» ^erjen^, üf)ne Srijdje ber ^t^een,

geiftig abgenutjt, jfeptifd) uub tief unraiffenb. Tlan braudjt

nur ©d)aren biefer ©d)üler bie Strafen üon ^^^ari§ burdj=

jielien ju fetjen, um fid) oon ben traurigften unb n)ibern)ärtig=

ften (Sinbrücfen erfaßt 5U fül)len. "^iefe unglüdlidjen S^inber,

meift oerein^ett gebenb, ü()ne Haltung, ü()ne Inftanb, auf

ibren faf)Ien, bleifarbenen, ungefunben ober franff)aften @e=

fid)tern ben ^^usbrud !)erau§fürbernbfter 5red)t)eit, t)erf)ei^en

nid)t^ @uieg für if)re 3^^uttft." ®iefe '^ugenb ber ^ürger=

flaffen fennt nur ein 3i^^/ ^^^^^^^ @eban!en: reid) ju fein ober

5u luerben. 3^ genießen, nid)t§ §u tun erfd)eint il)r ha§> ein=

jige @(ücf, bie einzige (£^re in ber mobernen 2öelt.

§ier brid)t, leiber mitten im @egenftanbe, bie §anbfd)rift

be5 erften ^eite§ ab. ©emiffe ©ebanfengänge, bie für biefen

ämeifello» nod) Dorgefe()en röaren, {)aben nad) 3af)ven in ber

(cd)rift über bie britte ^epublif (bie \a überf)aupt al^ eine

^rt g'^^'^l^^i^^Ö berjenigen über ben 5!rieg betrad)tet merben

fann) il}re teilmeife ^^usfütirung gefunben, bodj bieten fie bort

feinen Dollgültigen (Srfa^ für ha§> un5 tjier Entgangene, ha

5n)ifd)en beiben arbeiten ein merflidjer ^bftanb in S^on unb

(2)ef)alt befteljt unb ©obineau bie §öf)e, auf bie it)n bie ^u^er=

orbenttidjfeit ber Sage oon 1870 er()oben (}atte, unter ben

abgefd)n)äd)ten 3]er()äitniffen üon 1877 nidjt mof)! mieber er=

reid)en fonnte.

2)er jiüeite, ben ^rieg§ereigniffen gemibmete ^eit fdjilbert

5unäd)ft in grellen 5^^'^^^^ '^^^ ©egenfa^ jraifd)en ben ^or=

fpiegelungen unb Se(bfttäufd}ungcn, ben (Stimmungen unb 'J(b=

fid)ten ber 33erantmortüd}cn unb beren Seiftungen unb 33or=

Scf)emauu, ©obincau. 11. l*j
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fefjnnujeu in ber ^IBiv!lid)fcit. 'Jhir eine beifpicKoje 3]erblen=

bung fonnte für einen biptoniatifcf) unb militärifcf) fo jd}led)t

üorbeveiteten Jelb^ug ha§> arcliipret eingeben, ^k 53el)aup=

tung, ha^ ba§ 3}ülf ben 5lricg geiüoÜt I)abe, lüirb grünb(icf)

n)iberlegt, ha§ fo fcl)am= \im niiivbelofe treiben ber ^^reffe in

jenen ^agen gebüljrenb gebranbnmrft. 3Senn mm aber and)

§n5ngeben ift, ha^ bie guf^^^^*^^ ^^^ ^^rmee unb ^eerfüf)rung

bie ben!bar unniöglidjften maren, ha^ überall SSermirrung

I)errf^te ober boc^ bie redjte Drganifation mangelte, menn bie

^rieg5fd)eu grü|V'v Greife be§ 33oIfe§, namentlid) ber Iänb=

Iid)en, t)on §aufe au§ bie fd)Iimmften 2Iu§ftd)ten eröffnete, fo

ift e§ barum boc^ unbidig, bie ^serantmortung für bieg alle§

mit ber DoUen Söuc^t e{ne§ einjelnen 5(nlaffe§ auf ba§ ^aifer»

tum ju fd)ieben, beffen frü!)ere Kriege um fein Haarbreit me=

niger abenteuerlid) unb unfolibe, fonbern nur jum guten 3:ei(

üon me^r (3ind begleitet maren. 3Sar e§ bamat§ gut ge=

gangen, marum füllte e§ nid)t bie§mal mieber gut geljen? (So

fd)ritt man, bie ^aten bem ©egner überlaffenb, ju bem er=

bärmlicl)en 3:;l)eatercüup üon (Saarbrücken, für ben ©obineau

nur bie allerfd)ärfften ^ovte ber 33erbanunung finber. Söörtl)

mar bie 5lntmort, bie jebem, aud) bem legten, gran^ofen mie

ein betäubenber (Bd)x^d in§ 9JIarf fuf)r. Unb al§ e§ fid) nun

gar jeigte, ha^ felbft bieg unerljorte ©reignig nur ein ©lieb

einer ^ette mar, ba mürbe e§ jugleid) !lar, ha^ ha^ nid)t

mit rechten 'fingen 5ugel)en fönne. (S§ erfd)ollen bie in granf*

reid) feit ;3al)r()unberten üblid)en 33erräterrufe, e§ erfolgten

5(u§brüd)e ber DHebrigfeit in ber 53eDölferung, ber Qnbi^siplin

im ^eere. ©ine angftoolle 33ermirrung bemäd)tigt fid) ber

©emüter. ^er arme 5laifer finft mie oon felbft oon feinem

5lommanbofi^e fterab. ^ie 33ermaltung gel)t au§ ben ^ugen,

iinb ba§> burd) fie nadjgerabe jum 5lutonmten gemorbene fran*

jöfifdje 33olf oerfintt bamit in üöllige 9iegung§lofigfeit. @^

regnet <3jefrete, aber e§ gefdjieljt nid)t§ *!praftifc^e§. *2)er über^



(5r[te§ 5?apiteL ^er Sirieg nwh bie ^otfle^eit. 243

au§ fragunirbigen Einrichtungen ber 9Rat{onaI= unb TlohxU

garbcn, be^ fdjtcdjten ^^^fi^^^"^^^ '^^'^ 5"ineg5freiiDi(Ugen luuvbe

bereite oben @rn)ä()nung getan au§ ^n(af3 ber eigenen @r=

fal)rungen, bie ©obineau mit i()nen mad)te. ^iefe fommen

()ier eingebenb ^ur 8pracf)e, lüie benn überf)aupt bie WliU

teiüingen biefey 3U)eiten ^eile^ fetjr üie(fad) einen befonberen

6:i)arafter uon Urfunblicf)feit Don beut boppelten anttlid)en

^intergrunbe — be^ (SeneralratS unb be§ 9}]airey — I)er er=

hatten, bem fie entiuadjfen jinb. ^en ©(anjpunCt biefe§ ganjen

^bfd}nitte^3 bilbet bie !(affijd)e Sdjilberung unb Q3eurtei(ung

be^ Jranftireurtuni» unb feiner ^Nürgänger unb (Seitenftücfe

auy anberen Säubern. @g t)erfte()t fid) oon felbft, ba^ (^obu

neau, raenn er aud) nid)t blinb ift für ha§ „poetifdje Qbeal",

für bk romanf)afte ©eite biefe^ ^reiben§, rcenn er bement=

fpredjenb gegen bie t)arndüferen unb met)r p!)antaftifd)en 33er=

treter be-S granftireurtunuo, (5d)riftfte(Ier, ^ournaliften, ^Ir^te,

©tubenten, mitbere ©aiten auf^iefjt, im gangen bod) über biefe

„autorifierten Übeltäter", bie \)a§ in granfreid) fo beliebte

Drbnung burd) Unorbnung (Stiften auf bie Spitje trieben, er=

barmung^5lü§ ben (Btab brid)t unb p bem (2d)lu|fe fommt,

ha^ bie^ einem auf ben @eift ber Drbnung begrünbeten

Körper eingefügte unorganifdje Gtement ber fran^öfifdjen ^5eer=

unb ^rieg§fü(}rung unerme^Udjen (5d)aben jugefügt i')ab^,

©in paar 2öorte bitteren (5potte§ faüen nod) ah für bie

(Spionenfd)nüffeIei, n)eld)e bamaB einen maljrbaft ungef)euer=

Iid)en Umfang unb bie abermitjigfien formen annal)m K ^ann

fa^t ©übineau ha^ innere ßeben 3ranfreid)§ mätjrenb ber

Iet3ten ß^iten be§ oerenbenben ^aifertum§ gufammen aU „un=

fruchtbare Aufregungen, Q3emüf)ungen o()ne Sragmeite, üer=

ungtücfte S^erfudje, böfer 'S^ilIe, n)ucf)ernb mie ha§ Unfraut,

^ ©inmal brad)te mau ©obiucau fogar ein paar Saubftiuumc

al§ Spione unb lieB fid) aud) fpäter uid)t bauen abbvintjen, bau cv

üou biefen armen 3:eufeln getanjd)t tuorben fei.
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läd)evlicf)e (SinfäQo, bie fd)lie^ücl) in bie uuüernünftigften ZoU--

!)eiteu aii§arteten".

6eban bringt ben äu^erften ^iefftatib ber fvansöj'ifdjcn

@efd)i(^te unb l)ättc, nad) ©obiueau, hm grieben bringen

muffen. SIber t)a§> granfveid;, ba§ ha^ ^aifertum geftürjt

unb fid) eine neue ^legierungsform mit ber £eid)tig,feit ge=

frf)affen I}atte, mit ber ungefunbe grauen i^re ^inber in bie

2öelt feljcn, mollte e» anber§. ®ie D^epublif glaubte bem

faljdjen ©lanse, ben fie fid) nac^ bem 3]orbiIbe ifjrer erften

SSorgängerin begrifflich 5ured)tmac{)te, bie 5ürtfü(}rung be§

5^riege» ju fd)ulben. 5}lan bat biefe gortfe^ung ju einem

S3olf»frieg ftempeln mollen. ©ie mar e§ nid)t. ©in groge§

f)elben(}afte§ 5(ufraffen be§ gangen 33oI!e§ (}at e§ im gmeilen

^eil be§ Kriege» fo menig mie im erften gegeben, ^ie SJlittel,

meiere bie üiegierenben anmanbten, um jene§ aufjuftadieln,

maren bie benfbar Dermerfüd)ften: ^erleumbungen be§ J^inbeB

unb falfd)e (5iege5berid)te. Q3ei biefem Sügentreiben bebienten

fie fid) mit SSorliebe jener bunMn ©^renmänner, ber beruf!§=

mäf5igen Unru!)füpfe, beren Söeijen in 3^'^^^'^"^ i^^^' S^eoolution

ju blüljen pflegt. ®iefe trieben e§ jeitmeife fo arg (©obineau

gibt einige groben be§ bamal§ lo^gelaffenen ©^minbelfeuer^

mer!e§), ba^ bie 9^egierung felbft bagegen einfc^reiten gu muffen

glaubte. Slber bie franjöfifdie 33oIf5fceIe blieb üergiftet, unb

al(e§ Särmen fd)rectte bocf) fd)lie^(icl) nur, foba^ bie ^erjen

immer mel)r erftarrten unb fid) gufammengogen. ^abei vtv-

liert alle ^Jföelt ben 5lopf, bie unfinnigften ^norbnungen merben

getroffen, mie bie 9}2affeuDermüftungen unb ^gerftörungen im

raeiteften Umfreife üon ^^ari§, eine (}al'b tf)eatralifd)e '^a^'

reget, bei ber mieberum, mie bei ber 5van!tireur^erf)ebung bie

S3o(f^oaufftänbe ber Spanier unb ^Urlabrefen, fo bie^5mal ha§

vu]fi]"d)e 53eifpiet oon 1812 bie Sofung gegeben ju f)aben fc^eint.

©in a(lgemeine§ finnlofe§ S(ücl)ten, namentUd) ber Sanb«

beoötferung, beginnt, r>on ber 9iegierung gar nidjt ungern ge-
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fef)en, ba e§ bie ücrfiaf^ten ^eutfc^en in ba§ Don if)r geuninfcf)te

2idjt 511 viicfen ]rf)cint, luäfjvenb ©obiucau and) ijm luieber

feine Gelegenheit Derfäumt, i()nen (Sfjrenerfiävungen aus^u^

fteüen.

^ie leljten Blätter ber 3rf)vift finb ben ürtticf)en 33or=

gangen in @o6ineau^S engerem ^l^ateiianbe, bem ^eauDai]l§,

geiüibmet. ^ie ^efe^ung üon ^eauDai» burcf) bie ^ad)fen

frfjIieBt ba§ (^anje, fe()r nnüevmittelt unb vorläufig, ab, foba)l

ha§> geraaltige burc^au§ tvagifd) anniutenbe @ejd)id)t66i(b in

feiner nunmehrigen 5<^ffii^9 i^ ßii^ß ^^16 ibr)Hijd)e, I)aI6 iro=

nifc^e (Sd)i{berung, mie fie ben ^elbentaten biejer ^räf)minfler

cntfpricf)!, au§f[ingt.

@§ muB ba!)ingeftellt bleiben, ob nur äußere (SJrünbe bie

5ortfe^ung unb 35oIIenbung biejer ^enfraürbigfeiten t)erf)inbert

ober ob aud) innere Stimmungen ba^u mitgemirft f)aben, ba|3

fie liegen geblieben finb. Unmal}rfd)einlid) ift Ie^tere§ nid)t.

©obineau mad)t in ber Sdjrift felbft burd)au§ fein §e(){

barau§, ha^ nad) feiner ^nfidjt fc^on nad) ben erften 9'lieber=

lagen, jum minbeften aber nad) (Seban, !)ätte ^rieben gefc^Ioffen

merben foüen. ^iefe ^ilnfic^t mag mandjem parabox' crfc^einen,

I)atte bei if)m aber jebenfaU^ einen tiefen ^T^ibermiüen gegen

ben ganzen fpäteren 3::eil beB ^riege§ im (befolge, ben er

buvc^au§ für 9}lad)e, nid)t für einen ^usftu^ ber 33oIf5ftim=

mung, für eine Biegung unb Seiftung ber 5ßoIf§fräfte f)ielt.

Unb nod) größer mar fein SBibermide gegen ben 9}lann, ber

bie ©eele biefer kämpfe mar, meil er an beffen S3olfg= unb

33atertanb§üebe nid)t glaubte, if)n al§ burd) fein ed)te» ^anb

mit granfreid) nerbunben anerfennen mod)te.

S[ßie bem aud) fei, mir I)aben un§ bamit abjufinben, baf^

er eine feiner bebeutfamften Sd)riften — benn ha^ bleibt fie

and) aU ^orfo — nid)t abgefd)toffen f)at. Sßenn mir nä[}er

jufeben, ift e§ inbeffen mit ber llnoodfiänbigfeit nidjt gar

fo fd)limm. Qm erften ^eile finb bod) bie §auptgefid)t§punfte
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a((e aufgcbecft, unb nur einiget lüäre it)of)I nod; weiter ent*

unctelt uiorben. 'OHrf)t oiel anber§ ftel)t e§ im jiueiteu ^Teile

:

bie all gemeinen (5inbrüc!e unb Urteile liegen in reid)er

JüIIc por, foba^ im ©runbe nur norf) auf eine 33ermel)rung

ber mitgeteilten ©inselerlebniffe ju recl)nen gemefen märe,

greilicl) luären aud) biefe in ber ^eleucl)lung @übineau§ nocl)

micl)tig genug gemefen; bod) bleibt e§ bei feiner oorermäljnten

(5tellungnal)me ^u bem fpäteren 33erlauf be§ 5^riege§ än)eifel=

l)aft, ob fie ben gleidjen Sßert al§ g^^^Quelle l}ätten bel^aupten

fönnen wie bie au§gefül)rten ^eile. ^enn ha^ ift e§ ja, ma§

beren in üieler ^e5iel)ung einzigartige ^ebeutung au§mad)t:

ba^, n)iemol)l jebe^ '^oxt barin mit bem el)ernen ©riffel be§

unerbittlid)en ^id^ter§ niebcrgefd)rieben fi^eint, bennod) gerabe

biefe Unerbittlid)!eit jugleid^ bie ©emälir allerl}üd)fter 2öa^r=

I)aftig!eit in fid) trägt, einer 2öal)rf)aftig!eit, bie aud) nur in

ber Qbee an^ujmeifeln feinem Sefer in ben (Sinn fommen t'ann,

unb bie babei in fold)em @rabe mit einer Dielfad) an Urfunb^

lidjfeit grenjenben (3ad)lid)feit gepaart ift, ha^ man aud) il)re

objel'tiDen (grträgniffe al§> lautere '2öal)rl)eit mirb anfpred)en

bürfen, bei ber allenfalls nur einmal ein bem ©rabe nad) 5U

ftarfeS 5luftragen, nie aber ein 33ergreifen im 3ßefenl)aften

benfbar bliebe, ©obineau l)ätte biefe ^inge nie fd)reiben

fönnen, menn er fid) nid)t in jebem 5lugenblicfe bemuf3t ge=

mefen wäre, ba^ Ijier nid)tg $erfönlid)e§ mitfpredje, ba^ ein=

gig ein J^öl)ere§, ba^ bie @efd)id)te felbft — bie gefd)id)tlid)e

^al)rl)eit — au§ il)m rebe. tiefer l}ül)eren ©laubmürbigfeit

tut e§ aud) feinen 5lbbrud), bag mandje ^^artien ber Sdjrift

mit bitterem §ül)n burd)fe^t finb: tragen bie betreffenben

3:atfad)en fold)en nic^t r)ielmel)r in fidj, wie 5. 53. bie 5{uS=

geburten, ju benen bie preuf3ifd)en Ulanen in ber fran5üfifd)en

S3olf§pl)antafte geworben finb? 5ludj finb bie Regungen be§

©d)mer5e§, ja be§ ;3ngrimm§ burd^weg bewunbernSwert

unterbrücft; ba§ „^erbe Ijart!" ift l)ier an einer legten, größten
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$robe bermagen burdjtjefüfirt, baf3 man bie Blutigen tränen

faum mef)r a(}nt, bie biefer 9J(ann bennocf) geiueint f)aben

mug, ef)e er fie beftanb. Dber fodte er angefid}t§ aü^^ ($r=

lebten am (5nbe gar feine 3:ränen mel)r gefunben ^aben?

©eiüig ift, bag fein ntenjd}(iclje§ 3:eil nur feljr leife f)ie unb

ha au§ feinem büfteren ^ilbe mit f)erDürIugt, am erften nocf)

ziwa ha, wo er — n:)ieberf)ült — e§ beflagt, bag feinem

35ü(fe ade ©eelenbanbe nad) oben oerloren gegangen feien,

ober in ben mie ein '^uffc^rei (anläj^üd) (Baarbrürfens) fid)

if)m entringenben Sßorten, baj3 (Sfjre unb (Sbelfinn in biefem

5!riege auf frangöfifdier (Seite eine gar fo geringe S^^oUe ge=

fpiett f)aben.

3]ün ©übineau näd)ftfte^enber Seite ift einftens bie grage

aufgemorfen raorben, marum er wo^l nid)t nad) 1870/71 bie

gü{)rerfd)aft be§ fonferDatiuen ^ei(e§ feine§ 33oIfe§ in bie

^anb genommen l)abe. (Sine grage, bie burd)au§ nid)t etma

einem müßigen ©rübeln entfprungen, bie um fo bere(^tigter

mar, al^ er ja, mie bie 5*^*^9^3^^^ gelehrt ^at, in jebem '^yaüt

einer ber bebeutenbflen ©eifter, menn nid)t ber bebeutenbfte,

jener 9iid)tung geroefen ift. ©ein politifd)er ^iefbli(f mufste

fetbft ©egnern (Sinbruc! mad)en; er berul)te cor altem, unbe=

fd)abet aller (5d)ärfe feine§ Deutens unb Übung feiner 33er=

ftanbesfräfte, auf jener feiten munberbaren Intuition, bie

mir als bie .gaupteigenfd)aft be§ ®en!er§ ©obineau mel)r als

einmal feftjuftellen l)atten^ 2öir miffen meiter au§ früljeren

5{uj3crungen, mie ferne il)m alle§ eigentlid)e 9\üdfd)rittlertum,

aüe§ geiftlofe fd)ematifd)e Q^^üdgreifen auf abgetane 3]er=

gangenl)eiten lag, rciffen au§ ber ganzen ^rt feinet 2ßefen§,

' 5((bert Soref erjäblte einmal üoKer 93erDunbening, al§ ^Beifpiel

I)ierfür, wie ©obineau ein ®efe^, ba§ bie S^onfevüatiüen fo^ufagen

lüiber ficf) felbft üotiert f)ätten, of)ne baf3 and) nur einer fonft bie§

geat)nt (jätte, uom en'ten 5(ugenblide an auf feine ^erberblicf)feit er=

!annt ^abe.
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lütc er in unb mit ben fingen lebte, it)ie bal)er auclj al(e§

e(f)te Seben, aller edjte unb notiuenbige gortfdjritt in i!)m

üon .^aufe au§ einen görberer finben nmfste. (5o f)at er

benn ja and) ben 5[Rännern, bie in ber Jolge bie fonferDatiüe

Stanbarte in 5ranfreidE) in foIcf)em attioen (Sinne !) od) gel)alten

Ijaben, oiele^, unb üielfad) i[)r 53efte», üürgebad)t, wk er

namentlid) ber geiftige 33ater be3 fran5üfifd)en 9^atiünali§mu§

— infofern fid) biefer auf S^affe unb 33olf$tuni ftü^te —

,

unb bamit ber rairtfamften ^u§prägung be§ ^onferoati^mug,

genjorben ift. Unb enblid) bürfen lüir nad^ t)erfd)iebentlid)er

^ejeugung nid)t giüeifeln, ba§ er im münblid)en 3luftreten —
im ©egenfa^ ju feinem nid)t feiten etn)a§ fd)ix)crfälUgen

fd;riftftellerifd)en ©tile — eine einbrud^DoÜe ^erebfamfeit 5u

entfalten mu^te, unb ba§ feine ^erfönlid)feit ftet§ unb überall

bebeutenb, ja burd^fd)lagenb mirl'te, mo immer er fie ganj

einfette, voa§ l)ier fid)er ber Jall gemefen fein mürbe, ba er,

tro^bem er fo oielfad) mit feinem ^aterlanbe l)abern mu^te,

bod^ im ©runbe be§ ^erjen^ biefe§ fo raarm mie fdimerjdoll

liebte.

^enn er fid^ bennocE) nid)t ba^u üerftanb, beim 3ßieber=

aufbau t)on beffen politifd)em 2^bm mit ^anb anzulegen,

ma§ bann mie non felbft p jener il)m 5ugebad)ten leitenben

9iolle Ijätte fül}ren muffen, fo merben mir 't)a§> je^t, nad) ber

^etrad)tung feiner ^ufgeidinungen über ben ^rieg, begreiflid;er

finben. @§ ift flar, ha^, mer fo über fein 5ßolt l)atte benfen

lernen muffen, innerlid) mit il)m fertig mar. 3l)m fel)lte bie

3Inle[}nung an irgenb eine frifdje nationale ©trömung, bie

il)n einmal mieber grünblid) fid) freuen, l)offen gelel)rt ^ätU,

:3n§befonbere teilte er aud) nid^t bie fanguinifd[)e 2lnnal)me

einzelner anberer ©taat^benfer, benen ha§ £o§ feine§ £anbe§

reblic^ am gerjen lag, ha^ etma oon bem ^bel, ber fid) feit

einigen 3al)r5el)nten mieber praftifd) in ber ©elbftDermaltung

ju üben begonnen l)abe, eine innere ^ieberl)erftellung au§gel)en
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fönne ^ (Sr glaul^te überl)aupt an feine red)te Qufunft g^'anf-

reidjg in feinem «Sinne niebr unb Dermücf)te \)a, wo er feine

Hoffnung befaß, andj feine foldje ju (jeudjeln, wa§> ein poIi=

tifd)er gü^rer immer fönnen muß. ®ie ^ropf)eten finb mit

if)rer fdjonung^Iofen Sat}rt)aftigfeit ju allen geilen fd)(ed}t

angefef)en gemefcn.

@§ fam aber nod) anbere§ f)insu, maB (S^obineau im be=

fonberen f)tätte unmöglid^ machen muffen, üor allem bie beutfd)=

feinblid)e Düdjtung, raelc^e ber franjofifdie 5^ünferDatismu§

unb 9lationali§mu§ fefir balb annaf)m, n)ä(}renb er felbft fidj

ganj unmittelbar nad), faft fann man fagen n)ät)renb be§

5vriege§, innerlid) bem ^eutfd)tum immer me^r juraanbte, beffen

uiertDodc unb Dorbilblidje (Seiten iljm eben bamat^ au§ ben

friegerifc^en, pü(itifd)en unb geiftigen ßeiftungen be§ beutf(^en

.§eere§ unb 33oIfe§ anfd^aulid) aufgingen, unb in beffen 5ö^r=

maffer er fein eigene§ ^olf am liebften gebrad)t f)ätte. @egen

i^eKer bejeidinetc er e§ gerabeju al» eine feiner Hauptaufgaben

unb =f*^^'9^^/ ^i^ beiben einanber geiftig anäunä!)ern, xva§ i!)m

t)on frangöfifdier Seite fe!)r r)erbad)t rDorben ift, ja i!)n mef)r

unb niel}r in ha§> SJ^ärtijrertum völliger 33ernac^Iäffigung unb

33erfennung gebrad)t f)at. Sdinetl üergaß man über ben S3er=

bäcf)tigungen, bie il)m feine Haltung na^ biefer Seite eintrug,

feine fonftigen feltenen S3erbienfte um fein 33aterlanb, fobaß

er fc^on balb nai^ bem Kriege fid) ju öffentlid)en 9ied)tferti=

gungen unb ^larftellungen gezwungen faf). SDa§ alte§ trug

nid)t baju hti, xfyn bie poIitifd)e 5Itmofpf)äre im 33aterlanbe

angenebmer p mad)en^

^ Sßie fie unter anberert ^axl öittebranb ait§gefproi)en f)at,

„}^xantxdd) unb bie ^^ranjofen", ©. 140 ff.

- 3^t"i ®IM {)at e§ bod) aud) an rateberf)oIten @^rener!tärungen

für ©obineau md)t g^f^^tt. 2){e fd)önfte brad)te it)m ein Schreiben

be§ föemeinbcratg üon 2;rr)e, in raeldjcm biefer i()n bat unb befdjiuor,

il)n nid)t im Stid)e ju laffen, fonbern bem ©eneratrat (eg ^anbelte
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^ebenfeu inir enblid) nod) ©olnneauS au§gcfprorf)eneu

SBibeninüen c^egcn a[k§> eicientlidjc ^]>arteitinn, feineu ftarfen

5t'ei[)eit§: uub Unab^ängigfeitc^brang, fo werben n)ir e§ be=

greifen, ha^ er in jenen O^^^'^^i^ ^^eputierten^ rate (Senat§=

fanbibaturen ^ abgetefint unb firf) auf eine mit feinen poIitifdf)en

5Iufdjauungen ungleid) beffer int (Sinüang ftet)enbe, roentt aud)

befd)cibeuere ^^irtfamfeit befd}rättft f)at^ ©eine ©teile aU
©enerdrat l)at er nod) bi§ in bie (Stoc![)oIiuer Qnt beibe!)a(ten

uub erft niebergclegt, al§ er fte mit beut bortigen *^iettft nid)t

me^r uerträglii^ erfauttte.

@an§ unri(^tig unb ant aÜerrcenigften tu @obineau§

©inne märe e§ nun aber, biefe Sätigfeit in ben ^e^irfen ber

^roDinj geringfd)äl3ig 5U beurteilen. ©d)on ber ungemeine

(Sifer, ben er auf biefelbe oeriüanbt Ijat, lonnte etne§ ^efferen

belehren, ©eine brieflid^en ^erid)te über bie (5)eneralrat§=

fidE) um bie D^eiuüa^len 3U btefem im ©ommer 1871) treu ju bleibeu.

@§ ]^ie| bort unter anberem: „que tous les honnetes gens savent les

Services que j'ai rendus au pays et que je dois repondre ä Vingrati-

tiide de queJquesims par Ja gcnerosite de mon caractere."

^ 9lad)bem tf)m eine foIcE)e fd)on früf^er für bie „gemäßigten

Siepublifaner" (rid)tiger bie Drieaniften) angetragen, folgte 1875 nod)*

mal§ ein 3tngebot non feiten ber ^mperialiften. „J'ai refuse les uns

et les autres", fd)rieb er bamal§ feinem <Sd)U)ager, „bien que flatte

de ce Souvenir de ce que j'ai fait en 70—71, et je pense que tu trou-

veras que j'ai bien fait. Les uns et les autres m'auraient appelc

traitre avant six mois." ^t^nlid^ an Gai^oline, 26 septembre 1875:

„Si j'acceptais, je serais odieux ä tout le monde avant trois mois

parceque je leur dirais leurs verites. J'imite donc ce fameux saint

grec, Saint Cinuatus, et je refuse les grandeurs de ce monde."
- hiermit (;aben mir bie inneren ®rünbe aufge5äl)lt, bie 5meifets

Io§ beftimmenb für ©obineau gemefen finb. ®ie ©räfin 2a S'our,

met(^e bie gan^e obige S3etrad)tung juerft angefteüt \-)at, I;ätt einen

äuj3eren für ben burd)[d)Iagenben: ta^ er nämlid) bei feiner banmiigen

fd)led)ten 33ermijgen§lage meniger benn je baran Ijabe benfen fönnen,

fid) oon feinem ^^(mte Iü§5ufagen, ma§ bod) nötig geiuefen mdre, wenn

er fid) ber ^olitif nxit noüer Straft t}ätte mibmen motlen.
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fi^ungen frf)Iie^eu jebc 33ovfteIIung Don etroag rote einer (5tne=

füre au§; n)ü()( feuf^te er ein5e(ne 5!)la(e, rDenn if)m allerlei

.^leine§ unb 5^letnlicl)e§, ba§ babei mit unterlief, üiel Q^it

fta^l, über vetterte, rcenn er fid) mit „faiseurs d'embarras"

l)erum5ui"cl)lagen l)atte; aber bafs er folcl)en (Stimmungen unb

^nmanblungen feine ^auer üergonnte, fonbern jene§ unb an=

bere§, felbft bie unt)crmeib[icl)en Qw^d^]hn, rul)ig l)innal)m,

beraeift am beften, ha\^ er Ijier üüu bem ^emu^fein geleitet

mar, einem ()üf)eren QVi)^d^ ju bienen^

©r Ijatte in ben ^rieggjeiten in einem glänjenbften ^ei=

fpiele gezeigt, baJ3 er nicf)t nur ©eiftesmenfcl), jonbern audj

SBirflidjfeitsmenfcl) fei. (Sr mar bie§ aud) ferner gemillt.

Gr trug ba§ l)ei^e 33erlangen, in feinem, mie er raol)l

raufste, nid)t nur niebergemorfenen, fonbern aud^ mirflid) ge=

funfenen S3aterlanbe ben nod) oorlianbenen foliben, tüchtigen

Gräften, mo e§ nur anging, jum '3)urd)brud) unb gur Sirfung

5U Derljelfen. "^Dagu erfd}ien il)m aber ber einsig möglidje

^eg nid)t ber über ^ari§, fonbern ber burd) hk ^rooing.

33on bem bortigen ^arlamentsreben unb treiben ermartete er

fid) nicl)t§ @ute§, unb mer möd)te il)m !)eute, im ^üdblic! auf

43 Qal)re eine§ fold)en, nid)t 9led)t geben? 5ßft überzeugt

mar er bagegen, 'tia^, menn in bie SSerroaltung im kleinen

ein neuer @eift einjöge, menn alle bie ©insel^erbe bc§ ftäb=

tifd)en unb bepartementalen @efüge§ frifd) angefad)t unb belebt

mürben, bie§ am erften aud) auf ba§ @an§e eine neufd)affenbe

D^lücfmirfung üben muffe. '3)ie erftaunlid)e S[Biebergeburt, bie

^reugen auf biefer ©runblage erlebt fjatte, mod)te il)m immer=

\)'m aud) für fein ßanb gemiffe le^te Hoffnungen einflöf3en.

Qn biefem Sinne ift feinem gansen auftreten im ©eneralrat,

ja jebem einzelnen feiner ^fte unb ^erid)te, gemifferma^en

^ übrigeng brad^te ii)m feine ©eneralrotstätigfeit borf) aud) an=

genef)me SSejiet^ungen ein. ©olc^er 2(rt fd)einen namentlid) bie 5um
§er3og von ^(umate gen?efen 5U fein.
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eine [i)inptomatifrf}c ^ebeutimq beisumeffen, mag er nun auf

rein praftifdjem gelbe firfj bemegen, luie etuui bcm be§ ^ege=

baue§ über ber (Stfenbaljuen, ober ju ©unftcn ber in 9iut)e'

ftanb oerfe^ten Sefirer, ber ^ofpije unb anberer ^o!)Itätig=

feit^anftalten, ober aU ^ericf)terftatter über ben 33oranfd)ta(]

be§ üffentlidjen Untetridjt^ für balbniöglidjfte ®urd)fül)rung

be§ (5d)ul5n)ang§ fpred^en, ober enblid) — ein g^all, iüü fein

grunbfä^Iid)e§ Q3eftreben oieUeid)! am beutlic!)ften gu ^agc

tritt — einen Eintrag befürmorten, monad) bem Departemente*

5(rdjiu, inebefonbere audj gegenüber ber '^arifer 3^ritralanftalt

(ben Archives nationales), ba§ Diüctgrat geftärft roerben

foüte \

^er 9^üdtritt @obineau§ non biefem Soften erfolgte 1873

unb lourbe bem ©eneralrat in ber @röffnung§fi^ung im 5(pril

biefeg 0(i^^'^§ itnter ben e^renoollften ^unbgebungen oon feiten

be§ ^räfeften, mit meli^em ©obineau immer im beften @in=

Derneljmen geblieben mar, mie be^ 33orfi^enben befannt ge-

geben. grüt)er fd)on, anfc^einenb balb nad) bem Slriege, {)atte

feine ^ätigfeit a(§ SJZaire üon ^ri)e ein (5nbe genommen.

Dlac^ biefer (Seite mar e§ nid)t gan^ oi)ne 9J?ipeIIig!eiten ab=

gegangen: bie ©obineau nid)t mol^tgefinnten Elemente f)atten

ftd) jcitmeife bemer!lid)er gemad)t, aU er {)innel)men §u fönnen

meinte; fie f)aben unter anberem aud^ bie DJceinung oerbreitet,

ba^ er burd) fein „auto!ratifd)e§'' 5Iuftreten fid^ oiele Gegner

gemad)t l]ah^, ma§ ja in 5lnbetrad)t ber 33erl)ältniffe burd)au§

benfbar unb begreif(id) märe, ^od) ftnb biefe S3erftimmungen

nidjt t)on Dauer gemefen, bafür forgte fd)on ber Umftanb,

ba^ @obineau§ frü{)erer 5(mt§gel)ilfe, ß^!)arpentier, \^n in ber

^ 9'Zäf)ere§ über bie§ alle» in ben „Proces-Vcrbaux des delibc-

rations du Conseil General du Departement de l'Oise". Beauvais

1871 SS., bie mir feiner ßeit auf ber ^-Parifer 9latiünaIbibIiotf)e! gütigft

gur 33erfüßung tjefteüt luorbeu finb. ©iu^clue 3(u§5Üge in „Quellen

unb Unterfud)ungen", S3b. 2.
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^Jlairie beerbte, ber iljm ood gered)t lüurbe. (5o fanb ]d)ün

fef)r balb eine grüublidie .^erftellung ber alten guten ^e=

§ie(jungen ftatt, unb ©obineau tonnte feiner ©attin am 9. ^uli

1871 (narf) längerer 5(bn)efenf)eit üon 3:ri)e) fcf)reiben: „Tu

concois que l'impression est que je suis un fort

grancl liomme, alors la morale de la cliose est que je suis

plus puissant, plus aime, plus adore que jamais. Je ne

me marchande pas. Je vais faire ma rentree triomphante

dans ma capitale un de ces jours et la restauration de

mon autorite seigneuriale sera consommee. Je ne nie pas

que je suis content de cela de toutes manieres", unb fünf

Sßod^en fpäter an bie (Bc^raefter: „Je reviens de Trye. J'j

suis plus aime, clieri, porte aux nues que jamais." ^lady

bem er fid) auf allgemeine^ drängen raieber für ben @eneral=

rat pr Sat}( gefteÜt, foUte ifjm biefe nod)mal§ einen fc!)önen

3:riumpl) einbringen: non nier 9Jlitben)erbern ftridjen brei auf

ba§ biege ^efanntmerben feiner ^anbibatur bie Segel, ben

nierten fd)Iug er tro^ f)efttger 9Jlacf)enfd)aften mit Seid)tigfeit

au§ bem ^'^(be. ©eine 3:rt)er n)ie aucf) bie 3^ad)barbürfer

f)atten mie ein Tlann für i()n geftimmt.

©0 ift e§ ©übineau, t)ieUeid)t gerabe baburd), bag er

5ur red)ten ßeit bie amtlid)en ^ejiefjungen ahbxad] unb fid)

au§ ber Cffentlidjfeit mef)r 5urü(f§og, beffer geglü(^t, für fein

^rr)er Seben ein „@nbe gut, alte§ gut" §u erzielen unb fic^

bei feinen bortigen Sanb^Ieuten ein banfbare§ ^nbenfen in

fid)ern, aU menn er fortgefa!)ren !)ätte, feine 3>olf5tümlid)feit

non feiner (Stellung unb bamit non allerf)anb ^ejief^ungen,

Sreigniffen unb 3ufällig!eiten abf)ängig ju mad)en. SSie

fdimanfenb of)nef)in alte ^olf^gunft fei, mugte niemanb beffer

al§ er, ber nad) beenbigtem Kriege (11. SJIärj) l)atte aufrufen

fönnen: „Maintenant, ma popularite est sans bornes", unb

bann mo!)Imei§lid) !)in5ugefügt t)atte: „Pourvu que ga dure!"

Qn jene ^age ^aben mir if)n je^t gurürfsubegleiten, unt
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if)nt nod) iüä()reub eine§ (jarteu -Q^-if)^^^/ in n)eld)cm er einer

neuen 53eftimmung entc^egendarrte, @efe(lfrf)aft ju leifien.

2öir eriuäfjnteu bereite oben, ha\] \\d) ©obineau (Snbe

^Ißinter§ nacf) ^^arig hec\ah, um a(Ierf)aub bringenb gen)ürbene

5(ugetegcn!)eiteu ju erlebigeu unb üor allem in bie fd)n)er bav=

nieberliegenben ^ermögen§Derl)ä(tnif]e, nidjt nur bie eigenen,

fonbern and) bie d^arolineng, bie er ftänbig übern)ad)te unb

um bie er immer auf§ liebeoollfte beforgt blieb, raieber einige

Crbnung 5U bringen. 5(m 16. SD^är§ 1871 fd)reibt er ber

©djiDefter: „11 j a aiitant de ruines de fortunes qiie de

ruines de maisons et meme beaucouji plus. En ce qui me
concerne, je suis naturellemeiit fort maltraite. En ce 1110-

ment, je m'occupe ä saurer ce qui est visiblement sauvable.

Mon banquier a cberche un refuge en Belgique. Je ne

puis en obtenir un sou. Je fais un travail de mineur

dans les decombres. Toi, tu seras tiree d'affaires. Moi,

je ne sais pas." ^n einem jpäteren Briefe meliert er gegen

feinen „Ofaa! oon 2)or!", ber nicf)t§ !)erau§rücfen rcoüe, unb

ha aud) hk übrigen (Sinnaljmen nur jd)mer unb oerminbert

eingingen unb ber 3]ertauf ber rüiffenfd)aftlid)en (Sammlungen,

um ben fid) ©obineau fc^on bamal§ bemül)te, nid)t glüden

luollte, \o blieb bie 3Serlegenl)eit qxo% namentlid) für il)n per=

fönlid), ber nad) feiner (5^emof)nl)ett immer alle^ baranfel3te,

Dor allem ben (Beinigen ^ufommen ju laffen, meffen er nur

f)abl)aft merben fonnte, unb bal)er jeitmeife bermaf5en Don

allen 5D^itteln entblößt blieb, ba(3 er fogar oon feinem (rdjmagei*

fid) ha§ 3al)rgelb nad) 33erfaille§ (moljin er, al§> nad) bem

(5i^e ber S^egierung, nod) monatelang öfter amtlid) fid) ju

begeben 1:)att^) ju leil)en genötigt falj. 3^^^ (3lnd mu^te er

nad) alter ^IBeife felbft fold)en Lebenslagen immer bie l)umo=

riftifdje (Seite abjugeminnen.

©obineau luar nod) nic^t lange in ^^ari§ angelangt, aU

jene aufftänbifd)en ^emegungen au§brad)en, rceld)e @nbe 3Här§
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§uv Ginfe^ung ber berüdjttgteu 5^omntune fiif)rten. bereit

treiben unb tf)re ^efämpfung burd) bie con ber SSerfaiüer

9iegierung in (5ile gegen fie äufammengejogene 5(rmee {)at er

bann iDodjenlang mit angefef)en imb feine bamaligen ©inbrürfe

unb ©riebniffe bi§ ju bem SJ^omente, ha bie *»|3etro(eufen bie

^uilerien, ba§ 9^atf)au§ unb uiele anbere üffent(id)e ©ebäube

in ^ranb ftedten unb bafür in ^(utbäbern enbeten, in §af)I=

reid)en Briefen an feine fernen 3(ngel)örigen befc!)rieben. ^enn

biefe frf)on a[§ Beitrag §ur 3^^^9^i'^^^^ ^^^^ ()o[)em Qntereffe

finb — befonberg möd)te barau^ ber für bie Sluffaffung be§

gefamten franjöfifcfien 2Solf§cf)arafter§ fo bebeutfam in§ @e=

wid)t fadenbe 3^9 f)err)ür5uf)eben fein, ba^ ©obineau, bei

a((er ^ufbecfung unb fd}onung§Iüfem ^^einamennennen ber

©reuet ber @efamtt)orgänge, bod) immer raieber für bie ein=

seinen „(^ommunierg" eine gegen if)ren 9^uf gebalten meit

milbere unb l)armIofere ^43eranlagung bef)auptet unb bement=

fpred)enbe Beurteilung oertangt — , fo merfen fie t)oIIenb§ auf

fein eigene^ 33i(b bie aüerftärfflen Sid)ter. *^ie ilaltblütigfeit,

bie (Seelenru!)e, mit ber er in ber allgemeinen 5(ngft unb ^uf=

regung einer 3^^^/ "^^"^^ bie er felbft bie (Sd)redniffe Don

1793 für überboten crflärte, ben 5!opf oben unb bie 2(ugen

offen bält, ift erftaunlic^. Sänge oI}ne 9]ad)rid)t üon ben

©einen, ba ^^ari§ jeitmeilig gan^ abgefperrt mar, mebrt er

bod) jeber 33erfud)ung eine§ feetif^en 2ßanfen§ unb befunbet

nur feine liebecoüe g^M^vge für jene burc^ ununterbrodjene

(Ermunterung ju Diu!)e, @ebulb unb geftigfeit. Sßiemof)! gan^

5meifeIIo§ @efa()ren ausgefegt, bietet er a{i^§> auf, nament(id)

ber ©attin jeben ©ebanfen an eine berartige 9}lüglid)feit fern=

§u()a(ten, ernft ober fd)er5f)aft, mie e§ fommt^

^ 3ln (Caroline, 4 avril: „Le Hasard a fait qiie je me suis trouve

avant hier au milieu des obus et des boulets au commencement du

combat de Courbevoie. C'etait fort beau. Mais les gardes nationaux

ne tenaient nullement. II ne faut pas ecrire a Clemence ce que je
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^ev biirrf)fcl)(ac3enbe (5JeficI}t§punt't bei aüom, wa§> xfyn bie

©reigniffe briucjcn, ift il)in ber einer „lüunberbaren ^erüoll^

ftäubigung feiner ©rgiefjnng" : and) ba» GntfeljUdjfte an jenen

5luf(ü]'un9§erfd)einungen eine§ alten ru()mr)olIen W\d)z§ 6e=

übadjtet er mit einer 8acf)(icl)feit, einer Dbjeftiiiität, bie fidj

neben ber berüf)mten ©oetljey inmitten oermanbter Lebenslagen

reic{)(id) beljaupten fann. ^er gro^e ^rief, in tüeldjem er

SBod)en fpäter feiner ©attin ha^ (Snbe biefer ganzen f)öUen=

I)aften §errlirf)feit erjäljlt, atmet bnrd) alle§ in!)altlid) ©cl)red''

licfie beS ^eridjteS (jinburdj bocf; fcfjon im gleid)en ^ngen=

blicke bie abgeftärte 9f?ul)e be§ @efc^id)tSfürfd)er§. ^a§ f)inbert

freilid^ nirfjt, ha^ er anbere 3)la(e feiner (Smpörnng über bie

^atfac^e, ba^ füld)eg in feinem SSaterlanbe möglid) fei, unb

baf3 bie @egen!räfte eB auc^ fo fef)r an ftd) fe{)Ien tiefen, im

(Sin!(ange mit ben beften feiner fianbSteute, energifc^en 2(u§*

hxnd oerleiljt. (5r I)ätte ja fonft fein 9Jlenf(^, fein 5^'an§ofe

fein muffen. Slber immer ringt er fid) mieber ju einem in-

neren ©Ieidf)gemi^t, p einer überlegenen ^efonnenf)eit burd^

im geft^alten be§ einen @eban!en§, ha^ fortan einjig nod)

ha^ in biefem unglüc!lid)en Sanbe gu gefcf)e^en ):)ah^, maS

menigftenS ba§ ^enfbare an Sieberaufrid)tnng Don 9iuf)e unb

Drbnung bringen fonne. 9f|atürlid) ging e§ feinem feurigen

Stemperamente f)ierfür unter ber Diegierung be§ alten reidjlid)

gefet3ten %[)kx§, ber üor allem mit ber Dlieberrcerfung ber

Commune nid)t §uftanbe fommen moUte, unenblid) üiel 511

langfam. "^oc^ mu^te er wol)l (Bebulb lernen, ^(u^ bie

balb barauf neu fid) regenben ©elüfte ber t)erfd)iebenen alten

*!|3arteien oerfolgte er fül)len ^erjenS. S3ielleid)t, ba{3 im tief=

ften O^uern il)m eine roi)aliftifcl)e Sf^egung eru)ad)te; jebenfall§

wollte er üon ber bonapartiftifdjen ^erbetätigfeit, meld)e eine

te dis. Elle me croirait retrospcctivement mort et me tieudrait pour

le reste de mos jours pour le spectre de la ballade de Lenore."
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3eitlang burc^ 5(66atucci unb anbere 5temticf) rüdfic^tölüg be=

trieben tuurbe unb mit raefdjcr man fogar '^i^mavcf — irrig —
in 33erbinbung I)rarf)te, nid)t§ iviffen, lüeil er in if}r nur hm
ü^m neuer Unruf)en erblicfte.

5Tur5 nad) ?Jlitte ^^pril glüctte e§ i[}m, au§ ^ari§ {)inau§

unb nad} ^erfai(Ie§ ^u gelangen, mof)in if)n je^t hk 91ücffid)t

auf feine Saufbafjn rief. (Sr f)atte bie ^arifer SCöüd)en nicf)t

jum minbeften aud) bafür genügt, in reid)lid)em ^^lauberoerfe^r

mit ben Gommuniery — ober goberierten, mie er fie aucf) öfter

nennt, meil fie eine göberatiDrepublif begrünben moüten — fid)

nid)t nur von biefen unb if)rem ^^efen unb SSoden, fonbern

audi vom nieberen 33o(f im allgemeinen eine wod) grünbüdjere

^^enntui^ 5u üerfd)affen, ma§ einer alten @emüt)nt)eit entfprad)

unb feinen letjten Sföerfen oielfad) gugute ge!ommen ift.

(gin polarifd) entgegengefe^te» Seben ermartete it)n in

SSerfaille^. ^ort mar fo 5iem(id) ha§ gefamte amt(id)e unb

üornefjme 5^'anfreid) jufammengeftrömt, unb ha bie fteine

©tabt Ijierfür nur äu^erft mäßigen 9^aum bot, fo gefd)ab bie^

unter Umftänben, bie h^i ader Jurdjtbarfeit be§ politifdjen

§intergrunbey einer gemiffen fomifdjen ^eimifdjung nid)t ent=

bebrten. ^m oornef)mften §errfd)aften ftanben für if)re

3a(ün§ nur min^ige 3^^^^ii^^^' W 5]erfügung, unb ha bennod;

Don ber geliebten G)emof}n[)eit, fid) bort 5U treffen, „alle ^ii}e(t"

nid)t laffen moüte, fo trat fid) ade Seit cmpfinblidj auf bie

.^üfjueraugen. ^ie grof3e 33erfammlung5ftätte ber (SIeganj

biefe§ neuefien doblenj, mo ba^ „gcinje 'S^eltaü" fic^ 9\enbe5=

Doul gab, mar bie Rue des Reservoirs, ©obineau für fein

^ei( fd)(üpfte für ein paar SJIonate in einem bunflen 5^ämmer=

d)en mit einem (2d)(affofa unb 5mei (2tüf}Ien brei 2^reppen

tjod) bei fteinen 'Bürgersleuten unter, mo er fid) feine 5?(eiber

felbft bürften mu^te, im übrigen aber üon ber braoen .öau§=

mivtin gut Derforgt mürbe unb jur ^}lot einmal einen 5\nopf

angenäht erf)ielt.

Sc{)cma nu, ©obineau. II. 27
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^en .^auptjiuecf feiue^> 33evfaiüev 5Iufont(}a(te§, feine au§

ben Sugcu geöauöeue Saufbal}u uncber cinjurenfeii, feilte er

fveilid) nur fel}r langfani unb fcf)r Don ferne erreidjen. ^a§
„rien ne marche, rien ne se fait, tont est dans le doute",

ba§ er, nebft einer allgemeinen 3ii!'3"^^^^^i^f)ö"95lüftg!eit if)re§

^un§, al§ ba§ §auptnievfnial ber neuen ^Regierung, n)ie bie

grünblid)e Unfidjerljeit unb Unrut)e ber ©eifter al^ ha^ ber

©efcllfdjaft bezeichnete, beunr!te naturgemäß aud) auf feine

eigenen ^erljäUniffe nodj für lange 3^i^ ^^^ entfpred)enben

9iücffd)(äge. S^vav mar i(}m a(Ie§, xva§ je^t auf bie poIitifd)e

9leugeftaltung g^^nfreidjy ©influß l)atte, n)ü!)Igefinnt (,,Xa-

turellement on m'aime mieux que les inconnus et les

etrangers"), ^()ier§ felbft an ber Spi^e, ber, miemoljl ben!=

bar anberSartig veranlagt, ftd; boc^ g^g^n S^emufat baljin

äußerte, ha^ (5)obineau ein DJJann t)on @eift, menn and) üon

feltfamem @eifte, fei, unb ha^ er alle feine ^üd}er faufe.

^^ber 't)a gerabe '^^m§ fiel) aB ber große ^^i^"^^^^^ ermie§,

ber mit md}t§ red)t ooranlam unb boc^ alle§ felber macl)en

mollte, unb ba 5ubem in bem (Sammlung^lager ber „@e=

mäfsigten Diepublif", ha§ ber alte ^tlermelt§mann ocrtrat,

eine mal)re Überfülle üon 3tnfprüd)en ber oerfdjiebenften 3^arben

§u befriebigen mar, fo ift e§ fein Sunber, menn felbft 9\emufat,

ber im ^uguft ha§> 5lu§märtige übernaljm, abljängig neu

3:l)ier§ unb nid)t burdjfd)lagenb, mie mir il)n ja fennen, tro^

alle^ eigenen, burd) ben ber ©attin nod) überbotenen, (£ifer§

für ben alten ©djütjling nur fd)mer etma§ ©reifbare§ errei^en

fonnte unb menn, troljbem fdjon (Snbe ^pril ober Einfang

Tlai 1871 beffen Berufung auf einen ber norbifd;en ^^often

befd)lüffen mar, boc^ ber 9Jlai be§ nädl)ften ^ai)x^§ barüber

l)erbeifam, bi§ bie mirfliclje (Ernennung erfolgte'.

^ ©an5 übergeljcn büi'fen mir l)ier iüd)t, bafj im l^uli 1871 fe()r

ernftlid) bauoii bie Diebe wav, ©obineau abermals nad) 3Ü()en ^u

fenben. Scr i()iii äuperfi ino()(gefimUe bamaligc J8otfd)after in ^on-
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^a^ ein SeBen, ba§, bei fortn)äf)renbem irrtid^tartigen

(SntrDcidjen be» all Rettung angeftvebten Diotirenbigen, e§

©obineau auferlegte, fid) burrfj enblofe ^efprec^ungen, ^in=

(jaltimgcn unb ^^ertröftungen burc!)5inDürgen, if)m fd)Iie^üdj

al§ eine ma^x^ ,,existence infernale'- er]*d)ien, rcirb man be=

greifen. (Sr naf)m fie {)in mit bem (Sprudje ber (Ergebung,

ba§ man „ba§ ^arabiel erlaufen muffe", unb e§ mad)te

babei menig aii§, ob er in 3]erfai(Ie§ felbft roeitte unb bie

5^abinette ber 9}linifter in näd]fter DIäbe I)atte ober im $3aufe

be§ ©ommerg n^ieber nad^ ^ari§ überfiebette unb nun non

bort au§ fie auffuc^en mu^te. 3{I§ nun (im SCuguft) gar nodj

^eauüai§ unb bie bortigen ©eneralratlnerpflidjtungen Iiinju--

famcn, l-)aiit er r>olIenb§ feine ruhige 9Jlinute me!)r: „Je ne

fais que postillonner depuis le jour oü je yous ai vue",

fdjrieb er bamal§ einer Jreunbin, „Paris, Versailles, Trye,

Beauvais, je suis toujours en route et plus que je ne m'y

attendais — il faut que je me soumette." ^etd) f^dbi«

genbe Söirfungen ha§ nierge^nmonatige Sparten, ha^ er ein=

mal a(§ „desolant et ruineux" bejeidjnet, am (Snbe aud) auf

feine @efunbl)eit üben mu^te, befamen, mie immer, nur ge=

(egentlid) bie fernen Jreunbe, nid)t bie 5Cnge!)ürigen gu f)ören.

(Sin ein^igeg Tlal röurbe er au§ biefem treiben ^u einem

furzen er^olenben ^u^fluge {)erau§geriffen, aU e§ galt, htn

ftanttnopel, 9)larqu{§ be SSogüe, l)atte fid) in einer bringeiiben ^e?

pefrf)e, ,5U ber er aufc^eiuenb aud) nod) Don anberen Seiten getrieben

wax, l)öd)ft enert3i[d) in bem Sinne au5c3efprod)en, bafs ©obineauö

^^lbiuc[eu()eit üon 5(t()en jn bebauern, bafj nienianb fo luie er bort am
^(alje fein, unb ha^ er ii)m (5Sogüe) feine 5lufgabe in Ronftantinopet

mefentUrf) erteid)tern würbe. ©§ ift !Iar, 'Oa^ feine 9\ücffe()r nad)

^^(t()en für ©obineau bie 2öieberaufnai)me feiner früf)eren iüeitergc()en=

ben, um nid)t 5U fagen ef)rgei5igeren, ^fäne bebeutet I)ätte. 9lber

5:i)ier§, ber fic^ anbauernb aU.cn mügtid)en deputierten gegenüber ge=

bunben fü()(tc, moüte bamaty biefen Soften nic^t t)ergeben, unb fo

f)eif3t e-o fcf)on am 4. 5tuguft: „II nc faut x^lus i^enser a Atheucs/
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5laifev ^om "l^ebro im 9laineu ber Diepublif an ber fpanijrf)cn

(Strenge 511 begrüf^en ((Snbe Qimi). SDie Begegnung verlief

fretlid} auj3erüvbcnt(icl) \im\\(\ aint(id): ber 5!aifer, ber burc^«

Qu§ bei biefer @elcgenf)eit nur aU "^üm $ebro b'SIIcantara

erfdjeinen luodte, erfticfte jebeu ^lufalj be§ ©efanbteu §u irgenb=

n)eld)em üffi5iel(eu (sJeOal^reu im cHeime uub trug feine I}er5=

lid^e 3^^^i9^^9 5^ ^^^^ greunbe unb feine greube über ha§

SBieberfel^en mit biefem in einer '>H3eife unbefümmert jur

©d)au, bie alte§ 3*^^'^"^^^^^^'-'^^ rücff^c^t^^'^^ über ben Raufen

warf, 5um f)üd)ften Spa^e @obineau§, weniger n)ü[)l ber

$üfling§= unb ^eamtenfd)aren, bie aber bod) immerf)in ge=

nügenb ha^ ^-dh beljaupteten, um e§ in biefen paar 2:agen

üörerft 5U einer einigermaf^en befriebigenben 5Iu§fprad)e ^mif^en

ben beiben nidjt fommen ^u (äffen. ^a§ luurbe bann bei

bem längeren 51ufentl)alt be§ ^aiferS in ^^ari§ oom ^ejember

ab um fo grünblid)er nad)geI)oIt. Übrigens aber f)ielt fid)

©obineau für ha^ ©eelifc^e nidjt nur burd) einige ©inbrüdte

au§ ben ^ijrenäen, namentlich) t)on bem nmlerifd^ an ber

53ibaffüamünbung gelegenen (2täbtd)en g^^^^i^tarabia, fonbern

faft mef)r nod) burdj einen fdjnell eingefd)übenen neuen ^efu(^

in ^orbeauj: unb Qjon fd^abto§, ben feine eigene ()eimatlid)c

5(n!)änglid)!eit unb bie liebeDoüe Slufna^me ber alten greunbe

it)m mieberum p einem (^egenftanbe banfbarfter Erinnerung

auf lange ^inau§ gu geftalten r)ermod)ten.

(^anj o\)m e§ 5U iDoIIen, faf) fic§ ©obineau raä^renb ber

3af)re 1871 unb 1872 in $ari§ unb ^erfaille^ nod) einmal,

ein le^te§ Tlal, in bie SBirbel ber franjöfifdjen ©efeüfc^aft

gebogen, ja man !ann fagen: ):)at er eine D^olle barin gefpielt.

'2)ie§ gilt namenttid) für bie 9}lonate in 3Serfailte§, wo man

fid) jeitmeife förmlid) um iijn ri^, unb wo audj für if)n felber

bei beut ausljäufigen Seben infofern thva§ mt\)X ^erausfam,

aU nidjt nur bie I)üf)e '^^olitü, fonbern audj bie SOBiffenfdjaft

in ?J]ännern wie bem ^''^krqui^^ be 33ogüc, bem Don ©obineau
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fo !)odf)geftenten S5itct, 3J?ti]net unb anberen bort tüürbic] i:)er=

treten rcar unb bie (Snge be» 53üben§, auf bem man fidj be=

gegnete, unrcillfürti^ aud) eine größere S3ertraulid)feit jrcijcfien

nid)t gerabe ganj üerfcf)iebengearteten ober gar fid) abftoßen^

ben 5}lenjd)en mit fid) brachte. Unmiüfürlid; 50g fid) 5mar

öobineau immer mieber Dorne!)m(id) auf bie alten g^^eunbe

5urüd: 5}labamc be 53arra(, DJIabame 9)larjü(in, SJiabame

Sicnan, ben 5(fabemifer grand unb anbere, aüen Doran immer

micber bie Dit'mufat. 5Iber üiele neue Dlamen taudjen boc^

and) in biefer Q^it auf, aus ber bipIomatifd)en, au§ ber po(i=

tifc!)en, au§ ber militärifd)en SSelt, unb menn bie ^e5ief)ungen

mit ben meiften, mit einem ^aru, ^roglie, ©ramont, ben

Gorcedeg, fetbft mit bem 5Jlarineminifter ^otf)uau, auf ben

©obineau fe^r gro^e Stüde f)ielt, mer)r Dorüber= ober bod)

nid)t tiefgef)euber DIatur blieben, roenn mir bei nod) mieber

anberen nad) ben f(üd)tigen (Ermahnungen, bie if)nen nur 5U=

teil rcerben, überf)aupt feine 33orfte(Iung baoon geminnen

fönnen, mas fie it)m gemefen fein mögen, foba^ mir auf i^re

§er5ät)Iung !)ier guten @emiffen§ üersidjten fönnen, fo löfen

fic^ bod) a\x§> biefen bemegten 3af)ren aud) einige menige 3]er=

l)ä(tniffe f)erau§, bie mieber al§ mirflid)e 5reunbfd)aften be=

5eid)net roerben fönnen. ^af)in gef)ört ba^» ^u bem @ut§nadj=

barn au§ bem ^eauDaifi^, be (£(ermont=^onnerre, Dor adcm

aber ha§> ju bem bam^alg erft etma brei)3igjäf)rigen albert

3ore(, bem Tlanm, ber (^obineau Don allen ^Bertretern be§

jüngeren, mit 1870 emporgefommenen granfreid) ba§ größte

unb roeit()er5igfte 33erftänbni5 entgegengebrad)t ):)at.

(BoreI§ glänjenber ^larne al§ eine§ ber erften (Sefd)id)t§=

fd)reiber be§ legten 9Jlenfd)enaIter§ (geb. 1842, geft. 1904)

fnüpft fid) für bie meiteften Greife ber (3)elef)rtenrepub(if Dor

altem an feine 5öd)arbeiten, in^befonbere fein 9^iefenmerf

„L'Europe et la Eevolution", an bem er jaf)r5el)ntelang ge=

fd)affen unb üon beffen le^tem ^^anbe er fojufagen in§ ©rab
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gefunfen ift. ®teje§ (Sr5eugni§ erftaunlid)ften glei^cg, er=

brücfenber ^Jlaterialfülle, genialen 3ßeit= nnb ^iefbltcfe^ I)ätte

freilief) für fiel) fel)ün genügt, ha§ ^ebensiuerf aud) eine§ ganj

UngeiDül)nlid)en au^jufüllen unb feinen ?fliihn für immer ju

begrünben. ©orel aber l)at baneben noel) in einer 9^eif)e

Heinerer 2Ber!e (iel) erinnere nnr an feine tiefeinbringenben

^ud)cl)ara!teriftifen SJlüntegquieuS unb ber SJlabame be (Stael)

unb in einer Julie oon gröfseren unb Heineren ^uffä^en (fpäter

uereinigt ju ben 6ammelmer!en „Essais — unb Nouveaux

Essais — d'histoire et de critique", „Lectures historiques"

unb „Etiides de litterature et d'histoire") bie Unerfcl)üpflic^=

feit feinet 2:alente§ unb bie immer fidf) gleic^ bleibenbe Über^

legenl)eit feinet Urteile bargetan. S^ollfranjofe — er voax

9lormanne, unb wax hk§ mit Q3en:)u^tfein —, befag er bie

l)iftorifcl) überlieferten @igenfrf)aften eine§ folrf)en in genügen*

bem '^a^z, um ifyx aurf) bem 33erel)rer be§ eilten all ge=

minnenbfteg SJlufterbilb l)in5uftellen, unb jugleid) bod^ fo v'ul

9J^oberne§, ba^ er im granfreid) ber britten S^lepubli! nod)

eine ber gefeiertften @rö^en rcerben fonnte. 2ll§ er ©obineau

nal)etrat, lag ha^ freiliel) nod) im weiten gelbe — er gel)örte

bamal§ überl)aupt noel) nid)t ber gelel)rten, fonbern ber biplo«

matifd)en ^elt an — ; aber ber l)ol)e ©dimung feinet ©eiftel,

bie 3[^ielfeitigfeit feiner Qntereffen n)aren bamall feljon voU

aulgebilbet unb mußten it)n einem ^obineau in it)al)lt)er=

lüanbter ^erounberung 5ufül)ren. ©anj gerni^ wax e§ für

ba§ geiftige ^erl)ältni§ beiber and) nic^t belanglos, ha^ (Sorel,

ber ben 9Jlut l)atte, unmittelbar nad) bem 5^riege eine 'S^eutfelie

all ©attin l)eim5ufül)ren, in ber beutfd)en Kultur grünblic^

bal)eim mar unb ©eifter mie ©üeti)e unb Sßagner mie bie bei

eigenen 33ülte§ liebte unb bel)errfel)te. O^^^rifalll l)at (5)obineau

auf ©orell Urteil befonberen SOßert gelegt, unb letjterer l)at

mel)rmall @übineaufd)e äßerfe nod) üor ber 33erüffentlid)ung

fennen gelernt, ©o mol)nte er unter anberem aud) einer 33or=
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Ie[ung ber 33eott)u(f''^ti"^tung Sei, bte ber S^erfaffer in einer

!(einen ^kfedfcljaft bei ^y^f)ilippc ^e(arüd)e im Quti 1871 oer=

anftaltete unb hk if)m ftarfen Beifall (.,un succes monstre")

eintrug.

(Erfahrungen biefer 5Irt, xük ü6erf)aupt biefe legten ein=

bringenberen Berührungen ntit ber ^arifer (i5efell]"rf)aft, f)a6en

nun cigentinnlidf)ern:)et[e and) ha§> 2ßieberaufteben längft Der=

fUingener '^(dne unb ©ebanfen im befolge gelj abt, rceld)e [id)

im Saufe be§ (5ommer§ 1871 ju einer neuen 5(fabemietanbi=

b atur Derbi(f)ten foUten.

(Bd)on einmal, in ben fünfziger Qa^ren, ):)aik ©obineau,

rcie bie m^eiften bebeutenben ©eifter ^^'anfreicf)^, ber 5tfabemie

gugeftrebt. 3m grü!)Iing 1856 fanbte er auf ^ocqueoilleg

53etreiben eine ^en!fcf)rift über ^erfien an bie Academie des

Sciences morales et politiques, n)eld)e bort gute 5Iufna!)me

fanb unb if)m bie beften 5Iu§fi^ten 5u fic{)ern ]d)kn. (Seine

greunbe, allen üoran 3:ocquet)iüe, bem fein energifd)e§ ®in=

treten für hk ^anbibatur um fo r)öf)er anguredinen ift, al§ er

in hnx g^agen be§ ^auptmerfe^ @übineau§, be§ Essai, beffen

@egner mar, liefen eg in ben folgenben 3<^^^'^n an ßifer

ni(f)t fef)Ien, fonnten aber nid)t burrf)bringen, ba bamalg,

unter Diapoleon III., bie S^egierung einen ftarfen (Sinflu^ auf

bie 3wfammenfe^ung ber 3l!abemie an firf) geriffen I)atle unb

bie ©d)ü^linge ber Unabl)ängigen, ber ©egner ber 9legierung,

bal)er oon .g)aufe au§ einen ferneren (Staub ^tten\ 9lod)

erfd)mert mürbe (5)obineau§ Beroerbung baburd), ha^ er, in

fernen Sanben abmefenb, if)r nid)t burd) perfönlid)e 33ürfteüung

SRadjbrud gu oerleifien t)ermod)te. (So mar bie ^ad)^ bama(§

im (Sanbe oerlaufen.

9lad) met)r al§ einem ^a^xi^fyxt lag e§ na^e, ba^ oor

^ 9^äl)ere§ ()ierüber im 2;ocqueoiUe[c^en S3nefiüccf)fel p. 309 ss.

329 SS.
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Quem eine fo er!)eMicf)e n)iffenfrf)attticf)c Seiftung mk bie

„Histoire des Perses" bie ^(ufiuertfamfeit wkhtx in bem

Sinne auf ©obineau (en!te, ha^ beren 33erfaffer an ber ©tätte,

wo bie au§ern)ä()lten 33ertretcv franjofijdjen ®eifte§ tljvonten,

nirf)t fe!)Ien bürfe. Qu ber %ai !onnte ©obineau fdjon am
3. ;3uni 1870 an ^^^rofefd) fdjreibcn: „Mon Histoire des

Perses est fort bieii regne et mes amis me portent ä l'Aca-

demie frangaise pour remplacer M. Villeinain", ja, fd)on

im ^pvil besfelben 3af)re§ bringt ber bamal§ gefc^riebene

le^te ^rief 9J^erimee§ allerlei ^Binfe unb 5lu§fünfte in ^ejug

auf bie 5lufftel{ung einer ^!abemie!anbibatur. ^er 5lu§brud)

be§ ^riegeg Dcrfc^eud)te balb barauf alle berartigen @eban!en,

unb erft ein oolleS Qaljr jpäter tonnte il)nen ©obineau ernft=

lid) näl)er treten.

5iJlerimee§ Söorte l)atten i!)n nid)t im 3^^U^^ barüber

gelaffen, meieren (5d)n)ierig!eiten er aud) bieSmal n)ieber be=

gegnen mürbe: ber Unfid)erl)eit, meldjer klaffe er, hzi feiner

SSielfeitigfeit, gujuteilen fei, ber Tladjt ber (Soterien mie ein=

§elner 3}lad)er ufm. S^le^men mir ^injit, mie menig ba§ (5)an5e

il)m in bem je^igen Seben^abfdjnitte (er trat eben in§ fed)§^

unbfiinfjigfte ^a^x), ha er fd)on mancl)e bittere (£rfal}rung

l)inter fid) unb über bie 9}]enfd)en nid)t milber benfen gelernt

l)atte, meljr liegen l'onnte, fo fönnte e§ faft SCßunber nel)men,

ba^ er e§ bennod) über fid) gemann, in biefen ^elbjug ein=

zutreten unb namentlid) fid) baju ju überminben, bei ben

großen ^errfd)aften, über beren ©rö^e er mol)l bei mand)em

ha^ ©eine ha(i)U, bie &iunbe ju mad)en, um fie um if)re

Stimmen an5ugel}en. 5lber erftlic^ glaubte er in ber 9J^it=

gliebfdjaft ber 5lfabemie ein meitereS STcittel jur ^efeftigung

feiner amtlid)en unb gefellfd)aftlid)en ©efamtftcKung ju er*

fennen, bie il)m bamalg bringenb Donnoten fd)ien, unb fobann

bürfen mir nidjt jmeifeln, ha^ er t)on feiner (3atün, ber eine

fol^e nod) ungleid) mebr al§ iljnt felber am §er§en lag, nod)
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IeH)aft in biefer 9^icf)timg beftär!t u^orben ift. 2Bie bem aud^

fei, narf)bem ber Gntfdjluf^ einmal ö^f^f3t fjcit ©obineau bann

an feine "^urdifüf^rung, mie an a[Ie§, wa§> er anfing, feine

ganje Energie gefegt unb ift auclj vox allen ben SJ^itteln, bie

if}m ba§ §evfümmen an bie §anb gab unb bie teidceife fef)r

wenig nad) feinem ^erjen fein mod)ten, nid)t §urücfgefcf)rec!t.

@§ bleibt immer Iel}rreid), an ber .g)anb feiner eingef)enben

^erid)te an bie ©attin ben 3c^ticf)en, mittelft rüeldjer ^arifer

^fabemiefi^e gewonnen werben, einmal etmag m^^x nacf)=

äuget)en.

2Ba§ babei am auffallenbften f) erd ortritt, ift bie für

5!enner fran5Öftfd)er 33er!)ältniffe freilirf) nirf)t neue Statfacf)e,

ba§ bie grauen aud) auf biefem gelbe einen einfdjneibenben,

faft entfc^eibenben @inf{u§ ausüben. 9}lan begreift e§, ba§

granfreic^ nidjt in ber erften 9aeil)e ber frauen!ämpferifdjen

Sänber fte!)t, wenn man fielet, in meli^em 5}]age bie grauen

bie §errfd)aft bort bereite befi^en. 80 fte!)en fie auc^ mit

if)ren ©inflüfterungen hinter allen ben ^erü^mtl)eiten, meld)e

ftc^ ben ^a^ungen il)rer 5lörperfd}aften gemä^ frei ju er==

ganzen l)aben, unb lenfen in 2öal)rl)eit, oielleidjt unoermerft,

beren (Stimmen. 3^^"^^^^ ci^ j^^^^ ^tefer 9luma§ Ijat feine

(^geria — bamal§ nod) meift ^rinjeffinnen, .g)er5oginnen,

(SJräfinnen —, unb wer auf il)re ^egünftigung bei ber SÖ}a{)I

red)nen wollte, !)atte bal}er, nod) el)e er fie felber anging,

womöglid) erft jenen il)ren greunbinnen entfpred)enb ben §of
gu mad)en. S£>ieDiele "^inerS l)at ©obineau e§ fid) fo foften

laffen, burd) welche „^a^faben" Don ®mpfel)lungen 'i)at er

f)inburd)gemu^t!

^ann fam ha§ ^öeitere, fic^ möglid)ft oieten ber @ro^=

würbenträger felbft geneljm ju mad)en, um tl)re (Stimmen ju

werben, ^a mu^te bann mit bem ganzen fd)weren @epäc!

ber bi§f)erigen Seiftungen (in @obineau§ g^alle: „science,

romans, poesie, publication en allemand, Descartes en
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Persan") aufgefa!)ren, e§ mn^k Inieflic^ ober perfönltrf) bie

5(ufiiiartiuu] c^cinadjt imb ba§ SJ^öglidjfte von (Btaat§!unft

babei aufcjemanbt lucrben. Sl^cun lucldje 9\üc!fic^ten ber a(Ier=

üerfdjiebenften 5Irt jprad)en bei biefen ^bftimntungen mit!

(?)übincau§ 5(u§fid)ten rcaren üon ^^au§ au§ geringe, meit für

bie üier freigeiDorbenen (Bitje eine 9^efpeft§perfün, ber ^erjoq

oon 51umale, ein befonberg gefeierter @elel}rter, Sittre, unb

je ein (Sd)üt3ling ber nod) immer gemaltigen 3J?ad)tl}aber @ut§ot

unb 3:f)ier§ in 9J]ttbemerbung ftanben.

Unter 53enut3ung ber üorgefdjriebenen unb t)orBefd)riebenen

^^ege mar e§ i^m balb gelungen, fid) eine ^IngaW ber etn=

f(ufu*etd}ften ^Ifabemiter, mte SSitet, (Smile fingier, 93^ armier,

$5itle§ gaore unb anbere fo geneigt ju mad)en, ha^ er unbe-

bingt auf fie ^ä^Ien fonnte. (Sr glaubte nun feine§ (Siegel

um fo melir gerni^ fein p bürfen, al§ an^ 9}lignet, „l'Aca-

demicien vrai et autlientique de l'ancienne ecole", „cet

academicien accompli, le plus acadumique des academiciens

academisants", fid) anfangt anwerft moI}Imol(enb jeigte unb

if)n in jeber Sßeife ju feiner ^emerbung ermunterte. Qu ber

(£r!enntni§, baß „e^e bie§ Drafel gefprod)en, nid)t§ anzufangen

fei", ba§ f)ier „ber knoten für alle§ liege", {ief3 er fid) bie

^n!nüpfung mit biefem ganj befonbere Tlix^t foften, um
fd)Iie^Iid), nadjbem er fid) meiblid^ abge!)e^t, im entf(^eiben=

ben ^{ugenblicfe bod) t>on il}m im (3tid)e gelaffen ju merben.

^i^t aB ob i^n 9}lignet offenfunbig ober gar bemonfiratio

abgefdjüttelt 1:)äik, aber ev mürbe immer 5urüdf)altenber, immer

r)orfid)tiger, immer allgemeiner, riet ju einer ^ufred)terf)altung

ber 5!anbtbatur aucl^ über eine ctmaige augenbtid(id)e 9lieber=

läge !)inmeg, uertröftete, lie^ baf)ingeftent fein ufm. ©obineau

fd)eint längere 3^^^ gefd)manft ju f)aben, ob er feine ^e-

merbung formet! 5urüc!5ief)en ober e§ auf eine (Sntfdieibung

anfommen laffen folle; ba^ if)n bie oon SJlignet unb anberen

it)m angemiefenen 3ii^ii^ft§au§fid)ten nid)t lodten, begreift fid^.
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(Scf)on im Dftober äußerte er \\d) jiemlicf) braftifd) l)ierüber

an ^elpit: „J'ai renonce de siiite ä l'Acadeinie parcequ'apres

m'avoir engage furtement k m'y presenter, les illustres, je

dis les cliefs montrent l'envie de ne me donner qii'iin

nombre de voix insuffisant pour entrer, süffisant poiir

m'alleclier et me transformer ainsi en candidat perpetiiel,

ce qui, m'assure-t-on, toiirne, siiivant eiix, ä la plus grande

gloire de l'Academie. Comme je crois que ce metier de

Sigisbe d'une si vieille coquette ne m'amuserait pas, je

lache prise tout d'abord."

^ennocf) frf)eint er, luie gejagt, Bi§ jum Testen ^ugen=

bticfe f)iermit gezögert gu l)aben. ^m ^egember fiel bie (Snt=

fd)eibung, lüeldje, ob burd) 33er§id)t @obineau§ ober burd)

eine 5(bftimmung, ber er [id) unterzog, vermögen roir uid)t

mit (Bid)er{)eit feft^uftetlen, @obineau t)on ber ^tfabemie, unb

gmar nad) feinem eigenen ^ßiüen nunmef)r für immer, aug-

@§ l)at nid)t an Stimmen, and) in g^ranfreid), gefef)It,

meiere e§ f)art getabelt f)aben, baf3 fo ju gmeien SO^alen bie

Pforten biefe§ ^ßantt)eon§ ber Sebenben imferem Selben fidj

üerfc^loffen l)aben. Tlan mag e§ ja aud) bebauern, unb mirb

e§ boc^ nid)t§ weniger aU unbegreiflid) finben. @an§ abge=

fef)en oon äußeren Umftänben, mie @obineau§ mieber gu er=

martenber bauecnber 3lbn)efenl)eit, bie il)m ben ^efud) ber

©i^ungen unmöglid) gemad)t ^aben mürbe, maren ber inner=

lid) trennenben 9Jlomente reid)lid) oiele Dorlianben. ^a§ ftärffte

lag in @obineau§ eigener ^rt. S£>enn ha^^ ^mt ber 5lfabemie,

bie nun einmal eine (5d)öpfung be§ ancien regime ift unb

— burd) alle republi!anifd)en D^egierungsformen l)inburd) —
bleibt, cor allem barin §u fudjen ift, ben l)er!ömmlid)en fran=

Söfifd)en (Sefd)mac! in (Sd)rift unb 9^ebe §u bemal)ren, fo mirb

man nid)t leugnen fönnen, ha^ er nad) biefer ©eite nic^t ber

©eeignetfte mar. (5)obineau mar nun einmal fein ©tilift im
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iitübcrnen franjöfifdficn (Sinne. (5r pflegte immer nur ben

8til be§ (2)eban!en§, nidjt ben ber 5orm. 2öir fat)en ferner

fvüljer fd)ün, baf] er, I}üd}ft unbiplomatifclj, ben ^auptfü{)rern

ber fran5üfifd)en ^iffenfrf)aft unb ©eifte^rcelt entmeber ficf)

ferngel)alten I}atte (n)ie (Sainte==^euDe) ober gar al§ Gegner

unb ^ritifer gegenüber getreten wax (luie (Bni^ot unb 9Jlignet).

©eine eigenen ^Irbeiten rcaren freili(f) gum ^eil Düügültige

iüiffenfd}aft(ic^e Seiflungen gebiegenfter '^rt, bie jeber 5(fabemie

($f)re gemad)t I)ätten, gerabe bie rcic!)tigften (ber Essai!) aber

für eine fo geru()ige 5lörperfcf)aft bod) §u ungemütlid)er, tumut=

tuarifdjer, ummäl^enber 9]atur. (Bd)on n)äf)rcnb ber früf)eren

^anbibatur Ijatte ©obineau gegen ^rofefc^ oon ben „enor-

mites" gefprod)en, bie er bie ^ü[)nl)eit geljabt ijahz nieber5U=

fd)reiben, unb ftd) aud) nic^t Derf)e!)lt, ha^ feine mangetnbe

^egeifterung für ha§ moberne (Suropa, insbefonbere feine

33erfaffungen unb bürgerlid)en (3)efe^büd)er, ber ^(fabemie

gegenüber eine paxabore Jigur aus if)m mad)en muffe. Unb

enblid) ift faum an5unel)men, ha^ ber bama(§ in i^m ftd)

bereit! anbal)nenbe ^roje^ immer 5une!)menber 5(blöfung üon

lüeltlidien ©trebungen fid) nid)t aucl) fd)on bei @elegenf)eit ber

oielen 5(u§fprad)en mit ben Halbgöttern unb it)ren 5lreifen

üerräterijci) bemerflid) gemad)t traben follte, in bem ©inne

ttwa, mie er biefen 5(nfd)auungen einige 3af)re fpäter im

fed)ften unb fiebenten 5lapitel feiner „3"^^ Republique" 2lu§=

brud Derlief)en ^at, wo er bie (Sntgeiftigung unb 33ern)elt=

Iid)ung ber 2öiffenfd)aft unb ber 5^unft unb bereu ^erab^

brücfung burd) bie in djren Vertretern mirffamen gefe(Ifd)aft§=

!)ierard)ifd)en unb prafti]d)en ^^lebengmede branbmarft. ^enfbar

freilid) aud), ba^ biefe 5(nfd)auungen gerabe burd) feine

Slfabemieerlebniffe unb =erfa(}vungen erft üoU 5um ^urdjbrud)

unb 5ur 5^(ärung gefommen fein mögen.

^urjum, ©obineau blieb braufsen, unb fortan nun aud)

grünblidj brauf3en unb I^at bi§ an fein SebenSenbe jenen ein=
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unbDierjigften (Bi^ inuegeljabt, bem ^rfene §ouffai)e ein ]o

ei\]öl3Ucf)e§ ^ucl) geiuibmet i)at^. (5r trug feine Dlieberlage

mit Dieter Ergebung unb raenig 9^act)|urf)t, unb niemanb rcirb

beftreiten, ha^ bie oerein^elten ^tic^eteien auf bie getef)rten

§errfrf)aften, bie iljm fpäter entfcf)(üpft finb (mie einmal in

ben ^^tejaben, roo er fagt, 'öa^ „bie ^^iarifer ^fabemie, eine

SSerfammlung ernfter -lOlänner, ober boct) foIcf)er, bie e§ fein

fönnten, fict) untängft bamit befcf)äftigt ^ab^, bie (^cf)tt)eit einer

^(njabl §anbfd)riften, unter benen fic^ füld)e üon ber ^anb

©atomong befanben, gu prüfen") tjöc^ft Ijarmlofer 51atur ge=

mefen finb.

'^ox altem aber lie^ er e§ fti^ angelegen fein, ber ^fa=

bemie unb ber '^tlt gu bemeifen, ha^ ein DJIann mie er ber

äußeren @t)ren nid)t bebürfe, um fid) §u feinen ^öct)ft(eiftungen

anfpornen gu taffen. ^ie (Bd)üpfungen feinet k^kn 3at)r=

5et}nte§ t)aben ftar bemiefen, ba|3 in biefem ^aüt eine ^lieber-

tage faft günftigcr gemirft f)at at§ ein ©ieg gefonnt ^ätk,

unb bie DIacbmett, al§ ^fabemie jufammengetreten, t)at (3o=

bineau frf)on beute ba§ reid)tid) erftattet, mag bie (Sct)öpfung

9\ict)elieu§ itjm t)atte t)erfagen muffen.

^a§ mäf)renb be§ größten ^eite§ ber faft auf ben ^ag

genau ^mei Qat)re, roetct)e ©obineau oon ber SInfunft au§

9^io bi§ 5ur ^breife nad) ©tocl^olm in feinem S3atertanbe

5ugebrad)t t)at, fein geiftige§ 2^bzn jiemtid) g(eid) 5lutt mar,

mirb man nad^ ber (Sdjilberung ber jene 3at)re füüenben (Sr=

eigniffe nur 5U fet)r begreifen. @efd)affen t)at er — rcenn

^ „Histoire du 41e fauteuil de l'acadcmie frangaise" (5at)Ireid)e

3(u§gabeu feit 1855). Gine geiftuoüe (Satire auf bie 2(fabenüe, in

iüe(d)er alle bie ©ropen unb ^ebeutenben an uu§ üürbeijietjcn, iueld)e

bie 5l!abeiuie nid)t gen)ä()(t i)at ©obineau ift ba in gar guter ©e^

feüfdjaft.
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mix oon bev oben ffi^^terten ©cljvift über ben 5lneg abfct}en

— auf bem tuiffenfd)aftlirf}en unb literan]"c{)en ©ebiete luenig

genug, nur a(Ienfa(I§ einige liegen gebliebene arbeiten |rü()erer

:3at)re fieroorge^ogen, eine Heine — bie Dieifenooellen, „Sou-

venirs de Yoyage" — and) nnrt'üdj jum ^^bfd)lu^ gebrarf)t

unb gegen @nbe feinet ^^^arifer ^i(u|entf)a(te§ in ^rucf gegeben ^

enblid) bie „^tejaben" begonnen.

©ntftanben finb bie beiben erften 9]or)elIen fic^erlid), bie

britte l)öd)]t mdjrfdjeinlirf), bereite frü!)er. „Le mouchoir

rouge" trägt in ber gebrudften ^u^gabe bie Datierung „ Athenes,

25 mai 1868", bie benn and) zutreffen mag, rcogegen bie

ber „Akrivie Phrangopoulo", „Patissia, aoüt 1867", infü=

fern an§ufed)ten ober bocf) ein^ufdiränfen ift, al§ e§ feftfte{)t,

ha^ ein beträd)tlid)er ^eil ber ^u§füf)rung auf ^io entfällt:

bie ^floDelle ift alfo roo!)! in ^atiffia nur entworfen unb an=

gefangen lüorben. giir bie ©ntfte^ungSgeit ber „Chasse au

caribou" fel)lt un§ jeber 5tn()att§punft.

(S§ xvav rao^l urfprünglid) beabfid)tigt, aud) „Adelaide"

für biefe S5eröffentli(^ung mit Ijeranjujiefien, nad) reiftid^er

Überlegung aber entfd)Io^ fid) ©obineau au§ äußeren @rün=

ben, fie baoon au§5ufd)(ie^en. 5lft^etif(^ etn!)eitlid^ mirfenber

märe ba§ ^änbd)en smeifelloS mit ber Adelaide aufgefallen,

inbem bann jmei ^Jkd)tftücte jmei £id)tftüden gegenüber^

^ „Souvenirs de voyage. Cephalonie, Naxie et Terreneuve par

le comte de Gobineau. Le mouchoir rouge. Akrivie Phrangopoulo.

La chasse au caribou". Paris, H. Plön 1872. ®eutfd) (unter bem

2;itet „9ieifefrüd)te'0 üon i^xan^ .^al)ne. DiecfamS Uniuerfalbibliot^e!

9ftr. 4889—90. „®a§ rote 3:afd)entud)" aUein überfe^t von Sfolbc

5^ur5 (im 14ten 33anbe be§ ,,9^oüeIIen[d)at3e§ be§ HuSlanbeS"); /,^fni>ia

^-p()vangopulo" allein von 2ö. v. ©(i3r)cfi) im „Sirinaft" I)erau§Gegeben

von ©. Sßad) tcr, 2. ^a()rgang 1899, §eft 1—3. SSgl. ©obineau über

iSfolbe 5lur,5 an SieUer, 28. 55)e5cmber 1875 imb 12. f^ebruar 1870.

föbenba wirb 23. ^tuguft 1874 von einer Überfe^ung ber brei 9^0üellen

in§ Sd)iüebifd)e berid)tet.
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geftanben, unb rcieberum beibe ^aare 8eitenftürfe firf) unter

eiuauber treff(id) abgctjoben Ijätten, n)ät)reub ]o bas „^Jiote

^afdE)entuc^" in feiner grellen ©igenart, nod) ba^u n)eit fürjer

al^ bie beiben ©djroeftereräätitungen, einigermaßen allein ftef)t

unb von jenen etn)a§ unljcimlid) abftid)t.

®er geriebene unb geu)iffenlofe @raf §ieronr)mu§ ßanja,

einer ber §auptmacl)t= unb Sföürbenträger oon ^rgoftoli auf

5^epl)alonia, ^^olf unb guc!)§ in einer "^^serfon, ber al§ Gicisbeo

im §aufe be§ oerfdjulbeten unb Derfommenen 2:rüpfe§ ^alaj^i

unumfd)ränft roaltet, l)ai üor 3al)ren einen Dlebenbubler, ber

i[}m gefä(}rli(^ 5U werben brol)te, ben trafen (Sefar 3:falla,

burc^ 9)]ürber auS bem Sßege geräumt, o^ne ha^ bie @erirf)te

il)m barum etma§ l)ätten anl)aben fönnen. Qe^t taud)t plo^^

lid) im ©alon ber 5J2abame ^alagji al§ begünftigter Siebl)aber

feiner angeblidjen ^atl)in, tatfäd)lid}en %o&ikx (5op{)ie ^a=

la^ji ein junger 5Jlann auf, in bem er auf ben erften ^lici

einen (5obn ^falla» erfennt. (Sr befd)ließt, bie ßiebenben

au§einanber§ureißen unb ^jat aud) fein fd)n)ad)e§ unb nid)tige§

Sßerfjeug, 3Jlabame ^alag^i, mieroolil lüiberftrebenb, fd)on für

biefen *^^lan gemonnen. 5lber (Süp!)ie ftiftet je^t il)ren @e=

liebten an, ftd) i3an5a§ auf bem gleid)en Sßege p entlebigen,

ben biefer einft gegen feinen SSater befd)ritten l)at Sanja

erfennt ben 5lnfül)rer be§ Überfallet aud) in feiner SSer^ütlung

unb empfiel)lt fterbenb ben grauen SSergeltung für ben an

i[)m üerübten Tloxh. 5lber ungeliebt vok er mar, bleibt er

and) ungeräc^t, unb fein ^ob, beffen Urfad)en unb näl)ere

Umftänbe, ba er nid)t reben barf, ber Cffentlidjfeit ebenfo=

menig belannt merben mie einft bie feiner eigenen SJiiffetat,

füljrt Dielmel)r nur bie 33ereinigung be§ jungen ^aare§ l)erbei.

^ie (5d)lußmorte: „ils vecurent heureux et eurent beaucoup

d'enfants" — fie, beren (Srjeuger beibe burd) DJ^orb juüor

weggeräumt morben! — beenben mie mit graufigem .^^ü(}ne

t)a§ furd)tbare Heine ^rama.
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)Bmn biefeg aud) feiner tjansen 5(rt nad) nientanben

iüof)ltun fann, ^at e§ bod) mit D^icc^t ütel ^eiüimberung ge^

fimbeu. ^ie t'uappe 33ie(i3e[taltigfeit, bie falte ^^'i^^^^^/ '^^^

ä^enbe SJIalice ber SDarftellung niad)en, lüieiüo!)! in ein über=

au§ feinet, ja Dornef}me§ äft[)eti]d}e§ ©emanb gefleibet, bodj

feinevlei fünftlidjen, oieline^v einen oollenbet natürlidjen (5in=

brud, etiüa al§ blidte man in einen ©trubel — ein yiatur=

fdjaufpiel, über bem man ja für ben ^ugenblid aud) üergi^t,

baj3 er Dielteic^t 9}lenfd)en üerfdjlungen. ©o lä^t un§ ®obi=

neau, inbem er mit plätfcf)ernb=plaubernber 5Inmut, bie bem

©djaupla^e ber §anblung, einem 5(bleger oon ^enebig, r>or=

trefflid) entfpridjt, über @ntfe^Iid)e^ ^inmeggef)t, ein @Ieidje§

Dergeffen ober bod} I}inne!)men, inbem mir über bem ©inbrud

bey fünftlerifdjen 9Jleifterftüde§ be§ ©toffe^ faft faum mel)r

ad)ten.

3n unt)ergleid)lid) {)üf)erem @rabe bem 3:itel entfpred)enb,

nändid) ^leifeerinnerungen, finb bie beiben anberen, aud) bem

3n{)alt unb ber bid)terifd)en ^bfid)t nad) 5ufammenget)örenben

^Jlooellen, am aüermeiften bie mittlere, „Akrivie Plirango-

poiilo"^ §ier ift jiemlid) alle§ erlebt, bie D^atur — ber

©onnenaufgang im ägäifd)en 9)leere, bie DJIarmormänbe t)on

^aro§, bie trotte oon ^ntiparo§, ber feuerfpeienbe ^erg auf

©antorin — mie bie 9J^enfc^en, beren ungemein treue 2öieber=

gäbe im ganzen oon llennern ber Seuante ausbrüdlid) ge*

rüf)mt mirb unb von beuen einzelne, mie in§befonbere 3*lorton,

@obineau5 eigenem greunbe^freife entnommen finb (aud) bie

englifdjen ©infiebler uerfdjiebener 3»^^''^^/ P- 1-0 ss., mie ber

@raf ^Jlella, finb nad) bem Seben). Unb ha^ e§ au§nal}m§(ü§

erfreulid)e unb erquidenbe (Srlebniffe maren, bie ^ier ^ur

äBiebergabe gelangen, ba§ ift ber Akrivie in gan^ befonberem

^ (5ine Zeitlang wollte ©olnneau [ie „Akrivie Frangos" benennen,

lueil ber 9lanie ^f^vangopoulo luirflid) auf 9iaj:ü3 üorfonune, blieb bann

aber bod) bei ber ur[prünglid)en ^ejeic^nmtg.
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SJZa^e zugute gefontnien unb gibt % fogar einen 33orrang

üor geiüiffen fpäteren, Diedeidjt nodj berü(}inter getuorbenen

3^ioDelIen, bei beren faftiger J^ronie man 'öa^» „je suis de ceux

qui meprisent" be§ ^utor§ mit()erau§5u()üren glaubt, raä[)venb

biefer in bev ^\)X)U^ üon 51aro§ einmal ganj nur aU bev, ber

liebt unb \d}ä^i, üor un§ f)intntt — (5)efü(}[e, bie nid)t am
legten fogar au§ ben leidjt fpöttelnb Iiingemürfenen (Sd)i(be=

rungen 3. ^. bev beiben (Stanbesperfonen üon ^3laro§, SJloncabe

unb ^|^f)rangopüuIü, biefer fernen ^u^Iäufer alter 9\itter=

gefd)led)ter, Ijeroortonen.

^tv eigentlid)en .^anblung ift in biefer (5r5äf)Iung nur

ber allerbefd)eibenfte dlamn angemiefen. ^ie pfi)d)ülügifd)e

(Sntiüirfhing ift alleS, bie Söfung be§ fdjeinbaren 9^ätfel§:

wk ein moberner 33olIbIut=(SngIänber, ©eeoffigier, auf bem

allem SföettDer!ef)r fo gut mie ganj entrüc!ten (Silanbe 9laro§

auf 9Jlenfd)en trifft, hk gleidjfam in vergangenen 3^^^^^^^'^'^^

mit if)rer (Einfalt unb 91atürtid)feit ftecfen geblieben finb, mie

eine tjolbe 30^äbd)engeftalt, bie if)m mitten im neunjel^nten

;3af)r[junbert bie [}omerifd)e ^^xan üon üor brei ^aljrtaufenben,

ha^ in adenx nur fd)(id)t maljre, al§ 2:üd)ter, ^^djmefter,

©attin unb bereinft 5Jlutter mit ganzer 5lraft fid) f)ingebenbc

Söeib Dor '^ugcn bringt, i[)n berart gefangen nimmt, baf3 er

ber Bereinigung mit i^x feine Saufbat^n, feine gcfellfdjaftlidje

(Stellung, ja feine §eimat opfert. Seljr fdjön mirb bie 3ciuber=

traft ber Unfcl)ulb, ber 3^et5 reinen unb jugleic^ anmutigen

i))lenfd)entum§ baran t)eranfd)aulid)t, rcie nid)t nur bie ge=

famte Dffijier^roelt ber ^oruette 5lurore, com 5^apitän bi^3

5um iiingften (Seefabelten, ^Ifrioie ju ?yügen liegt, loie fogar

ber alte 8d)iffyboftor im Traume beim ^otanifieren ein ncue§

^räuttein entbecft, ba§ er auf bie (Eingebung einer Ijimndifdjen

(Stimme al§ Akrivia incomparabilis in bie n)iffenfcl)aftlid)e

^^elt einfübrt, ja mie felbft ber r>on feinem .f)errn fonft un=

5ertrennlid)e .^unb ^ibo t»on ber, in iüeld)er er aljnungeooll

©djemaun, ©obincau. II. 23
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bie sufüufttge §errin 511 tuittcrn |cf)eint, nirf)t rcegjubringen

ift. ®en entfdjcibcubcu ©ecIonDorgängeu, ber ^^Innäljerung

be§ jungen $aare§, gibt bie prädjtige (3d)ilbcrung be§ 33u(fang

von ©antorin, ein ecf)t ß)übineau]d)e§ SJieifterftüct, einen er=

^abencn ßintergrunb, ber gegen ha^ anbeve ^Jlaturbilb, bie

©rotte Don 5(ntiparo§, an lueldjer „©e()en§iuürbigfeit" bie

9}lobenarr{)eit geiöiffer ^eftrf)tigungen Derfpottet rcirb, in einen

bebeutung^DoIIen ©egcnfalj gerücft erfd)eint.

^er ©runbgeDanfe ber 2(friDie ift einer berjenigen, bie

5U allen S^itzn immer n)ieber!el)ren rcerben, berjenigen, meldje

ba§ innerfle (5e{)nen be§ mobernen 9J?enfd)en, be§ befferen

ä)'ienfd)en, mit elementarer (Semalt 5um ^u^ruif bringen. Qn
beut !Sd)rei nad^ ber dlatnx öereinigen fid) jonft unr>erjü!)n=

Iid)e ©egner, mie Ijier 9^ouffeau unb ©obineau, unb bie ^id)ter

finb, feit ^ernarbin be ©t. ^ierre§ ^agen jumat, nidjt me^r

3U §äf)(en, hk i^n au^gefto^en Ijaben. ^e nad) it)rer @igen=

art ift beren (Stellung ju ben 9J^enf(^en unb fingen ber 9]atut

unb ber natürlid)en Qütalizv. ©in ^eil ftel)t feinem Sßefen

nad) bicfer Sßelt unmittelbar näl)er — fold) ein iljr Der=

tüanbter @eift mar 5. ^. ein 9Jlann, ber, gleid) ©obineau

D^eifenber, Diplomat unb ©cl)riftfteller, gleid) il)m aud) mit

SSorliebe biefe (Srfd)einungen aufgefud)t unb mit bem üür=

fted)enb mül)lmolIenb=lieben§mürbi9en Qng,^ jur ^arfteüung

gebrad)t l)at: 3öaff)ington Qr^ing — , ein anberer mu§ fid)

erft objeftiüieren, um in fie ^inabsutauc^en. 3^ biefen gel)ört

©übineau.

5(l§ 9Jlenfd), al§ granjofe, al^ @(ieb feiner gamilie t)iel

ju eng Dermoben mit bem mobernen betriebe, oiel ju reid)

burd)träuft mit ber mobernen ^^ilbung, um mal)re Diatur an^

ber5 alö in gelegentlicl)en unb l)alben ^Itemjügen ^aben foften

3U fönnen, mar er bodj roieberum aU ©enie ju tief in ha^

äBefen ber '3)inge eingebrungen, um jener nid^t tro^ aller

6d)eintriump[}e ber 5^uttur unb üoüenbg ber ^i^i^ift^^i^^^ '^^^
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f)öf)eren 9\ang, bte !)ü[)ere 53eredf)t{gung jujuerfennen. 9JIit

Ijer^erfreuenber ^eutücf)feit iinrb bieg 53efenntnt§ aucf) in ber

Akrivie abgelegt, tüo meber ba§ eriuäljnte fjarmtofe (Spötteln

barüber täufdjen fann, ba^ bie in 2öirfücf)feit 35erfpotteten

unb 3]erläugneten Dielmef)r bie f)eutigen 5lulturnienjd)en finb,

nod) ivgenb eine ^eimifdjnng empfinbfamcr (2ef)nfnd)t ba§

au§ Doltftem 2ßirf(ic{}feit§finne f)erau§ gegebene Q3ilb rcunber^

üoüfter Dlatur trübt ober abfc^n:)äd)t. ^a§ gilt gan^ be[üu=

ber§ üon ber ©c^itberung ber .g)e(bin felbft, bie nid)t§ gelernt,

über nid)t§ nai^gebadjt I)at, fic^ auf feinerlei „^onoerfation"

ocrfte(}t, unb babei bod) mit 53(it3en treffenbften Urteile um
fic^ mirft, unerfdjütterlii^e Überjeugungen f)egt, au§ bem ein=

fad)en ©runbe, wzil i^x ungepflegter @eift ^mzi SDinge fid)

beroaf)rt t)at, bie feine ^ilbung erfe^en fann: ^raft unb @e=

fuubf)eit. Unb hiz S^rone biefer g^auengeftatt: fie lebt ganj

in anberen, in if)rer Ummelt, in ber Entäußerung. (Sobineau

l)at biefer grau ber alten, ber guten 3^^^^^ ^^ ^'^^^'^ furzen

(Erörterung — eine lange f)ätte ha^ ^idjtraer! nic^t gebulbet

— bie ber mobernen gegenübergeftellt, bie in fiel) unb für fid)

leben unb ztwa^ fein mitl. @r erteilt feiner mit bürren

Porten ben *!prei§; aber lange el)e fpäter feine 5Imr)nef) unb

feine 33ittoria (^olonna entftanben, ^eugte feine ^frioic fd)on

mit üolleubeter ®eutlid)feit bafür, auf n)eld)er (Seite fein ^perj

meitte, mo er ha§ ©olb, mo ha§ Stalmi fal).

8pütte, mer mag, über bicfe fleine ^IBelt, bie meift fdjmei^

genb lebt unb bod) fid) nie tangmeilt, ber 9)]uße unb ^^ebürf=

nistofigfeit ein ftete§ @et)en(affen, eine meere^tiefe 9^uf)e ein=

geben, beren ben §änbeln ber Sßett frembe be!)arrlic^e (Sanft=

mut if)r einen n)af)ren ^^arabiefe^guftanb fd)afft. Barnim

bleibt e§ bod) maijv, baß mir ade un^ in bieg ^arabieg

immer mieber auf ^ugenbüde §urüctträumen, je mel)r ha^

moberne Seben un§ baoon entfernt, baß mir ba§ 9J]ögtid)fte

üon biefen träumen — r)ie(e§ in ber ^^(jantafie unb einiget
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lueuige in bev äöirnidjt'cit — feftljaltcn müfjon, lucun unr

nicfjt nerborren unb t>cr[d)mad)ten luoKen, imb ha'^ luir @ü=

bineau in feiner ^Ifrioie einen be]"onbev§ fd)ünen Slranm biefer

5(rt in fdjonfter bid}terifcf)ev 5^ff"^^9 werbanfen.

^en gleidjen ©etjenfianb n)ie in biefer 1:)ai unfer "i^iditer

in ber brüten ber D^eifenouellcn, ber „D^enntierjcigb" (la cliasse

au cariboii), nod)maI§, freilid) in gänjiid) oerfdjiebener, man

tonnte fagen gegenfätjlidjer, 3öeife beljanbelt. Söieber trifft

ein 3iin(ifation§menf(^ mit einem 9laturfinbe gnfammen, aber

mit ganj anberer S^eranlagung, au§ ganj anberen 33orau§=

fetjuncjen, entfpred)enb bem Umftanbe, ba^ im allgemeinen ber

(Snglänber ber 9ktur um einen @rab näber geblieben ift aU
ber grangofe, unb ba!)er aud) mit entgegengefe^ter SBirfung.

G^()arle§ (5:abert, ber (Sol)n eine§ reid) geworbenen ^arifer

Bourgeois, eine (5aIon= unb .^lubfigur mägigfien Drange?,

mirb, um ein \)dth§> Siebe^abenteuer ju üerfc^merjen, m\\

feinent 3Sater eine Qeitlang auf 91eifen gefd)i(it unb mäljlt,

al§ ben 33oben, ber i^m bie befte 5Iu§beute für t)interl)erige

^uffcf)neibereien 5U t)erf)eif3en fdjeint, 9leufunblanb gum ^djaiu

platje feiner ^aten. (Sine ©mpfeljlung an ben I)onänbifd)en

©eneralbnful ^arrifon, ber i^m in feinem t)ier5e!)n!inbrigen

§aufe bie glänjenbfte 5Iufna!)me bereitet, t)erfd)afft i!)m bie

^e!anntfd)aft t)on beffen greunbe Karton, einem Urbilbe be§

anglüameri!anifd)en ^emofraten, ber fid) im entlegenften

2öin!el jener 9lorbIanb§melt einen Sanbfi^ in üoltenbetfter

Unab!)ängig!eit oon allen irbifc^en Dbergemalten gefdjaffen

f}at. '3)ortl)in nimmt er ben jungen ^^arifer mit, um iljin

bie I}eif3erfel)nte ©elegenljeit jur S^enntierjagb §u üerfdjaffen.

5(ber G^abert finbet me!)r (gefallen an bem ^laubern unb

^(änfeln mit Karton? ^lodjtcr unb Siebling 2uci}, meld)er er

ganj im ©tile be§ ^arifer (SIegant§ p!)rafenl)afte ßiebe§er=

flärungen mad)t. '^a? arme l)armlüfe ^inb, ha^ in bem non

allen il)r bi§t}er erfdjienenen 9}MnnergeftaIten fo ftar! unb ner=
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meintlidf) ooniefim abftec^enben $errrf)en eine 5(rt f)ö!)eren

2Befen§ fie^t unb if)m baf)er unbefe^en^ i^r ßer^ fc^enft,

nimntt fein @erebe für bare SJlünje; Siebe ift für fie üon

(5f)e nidf)t ju trennen, ^er überglüdlirfie 33ater luiü ben Sibam
g(eirf) babef)alten, ibm ein @efc!)äft einrid^ten.

^ber fo raar e§ nicf)t gemeint; (5f)ar(e§, fo fet)r ein ©pro^

unb 5(bbilb jener ^ftersiüitifation, rceldje bie ^arifer @efe(I=

fd)aft 3ur f)öcf)ften ^lüte gebrad)t {)at, ba^ er Unfcf)u(b unb

9latur fic^ über!)aupt gar nicf)t DorsufteÜen vermag unb baf)er

Suci)§ unb Wartung naioeg ^nfinnen für liftige Schlingen

^ä(t, tritt htn 9?ücf§ug an. ©inen 5(ugenbli(f lang fief)t er

fic^ bem Si^^'^i ^^'^ '^^^ "^ad-)^ ^arton§ unb feine§ ftämmigen

(5ü!)ne§ 'Patrice au§gefe^t, unb nur hawf bem ^ajmifdientreten

be§ ©cf)ulmeifter§ 3ol)n, eine§ 9J^anne§, ber in biefen ein=

famen §immel§ftricf)en ein ben)egte§ unb fd)i(ffal§reid)e§ 2^b^n

in fd)tid)tefter (Stellung al§ ftiller S[Bol)ltäter befcl)lie^t, ber

6;i)arle§ juDor gewarnt l)at unb je^t feinen ^ebrängern ein

Sid^t über bie grünblic^e 35erfcl)ieben^eit non ^arifer unb

9f|eufunblänber Gegriffen aufftedt, lommt er mit bloßem 3(n=

bieluftgefe'^tmerben baoon. SJlit bem 5luffdjneiben im 5^lub

aber bleibt e§, nad) biefem 5lu§gang feiner 5lbenteuer, auc^

fo grünblic^ üorbei.

^ie Sf^enntierjagb r»erl)ält fiel) §ur Akrivie raie ein !ernige§

nieberlänbifd)e§ ©enrebilb 5U einem entfpred)enben (Salonftüde

eine§ üorne^men franjöfifc^en ober italienifd)en 9JZeifter§. ®te

Tliüd ber ^arftellung finb braftifd), für jartbefaitete ^^laturen

t)ielleid)t ftellenmeife 5U braftifd), unb neben einjelnen Qugenb^

fd)öpfungen unb gemiffen ^^enaiffancefjenen gibt biefe @r§ä^=

lung moI}l ben fprei^enbften 33en)ei§ bafür, in meld)em 9}^a^e

(SJobineau neben ben 9}litteln be§ gein!omifd}en aud) bie be§

';^erb!omifd)en ^n ©ebote ftanben. '^ennod) mürbe man irren,

raoüte man lebiglid) bie ^offe in bem 2ßer!d)en fel)en. -SJIag

(Sobineau aud^ in feinem ©l)arleg (S^abert mit einem gemiffen
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jugenblirf) gcma!)nenben Übermute ettrag ftarf aufgetragen

I}aben, fo liegt bod) in ber ©egenükrftedung feiner 5Infrf)au=

ungen unb 5Jlanieren mit ben uriDÜd)ftgen (Bitten unb @e=

bräurf)en ber Dleufunblänbcr immerf)in aurf) ein gute§ (Bind

feinfter (Beelenfdjilberung befrf)loffen. 3I(Ie giguren ber 9]o=

üelle finb babei Don oerblüffenber 2öaf)rt)eit, unb Don aden

breien ift fie offenbar bie am meiften au§ einem ©u^e ge=

ratene, in nie oerfiegenbem bluffe mie in einem langen

5ltem5uge niebergefd}rieben. ©o barf man jebe einzelne ber

brei in i!)rer SBeife nollenbet nennen.

(3ie finb benn axid) com erften 51ugenblide an nad) 33er=

bienft gemürbigt morben. ^m $ro!efd)'fd)en Greife in ©raj

tarnen fie unter größtem Beifall gur ^ortefung, unb ^rofefrf)

felbft nannte bie 9lot)elIe Don 5lepl)atonia einen Dpal, bie üon

^Jlayog einen 9iubin, bie oon 9^eufunblanb einen präcf)tigen

Dm)i\ n:)ät)renb ©dimefter (S^aroline unb ^oc!)ter ^iane ge=

meinfam in bem D^oten ^afd)entud) einen S^^ubin, in Akrivie

eine ^erle, in ber S^enntierjagb einen ©maragb ernennen

moKten. ^ebenfallg !)aben fie ade t)oIIauf redjt barin, biefe

©rjdtjlungen aU ©belgeftein §u bejeidjuen, $rü!efd) aud) nod)

im befonberen barin, ha^ er Akrivie Dor ben beiben anberen

f)erau§!)ebt, inbem er fie in bie t)öd)fte 5!Iaffe ber (Sbelfteine

üerfe^t, inbe§ if)m bie te^teren nur aU ^albebelfteine gelten.

©obineau felbft mar \xd) bemüht, ha^ er mit biefen

(5d)öpfungen feiner reifften ^eriobe, ban! cor allem bem

Einzutreten be§ Dolf§funblid)en Elementes, einen bebeutfamen

(Sd)ritt über bie 9^ot)elliftil' nid)t nur ber meiften 3^itgenoffen,

fonbern aud) ber eigenen Qugenb|al)re l)inau§tue, unb fein

öfterreid)ifd)er greunb mirb nid)t mübe, e§ ju bemunbern, mie

l}ier ^unftmerfen ber leid)teften 5»^rm bennod^ eine gro^e

Tragweite Derliel)en, inbem ber @el)alt ganzer 33ülf§gruppen

an (Bitten, 5Infd)auungen unb Einlagen barin erfd)öpft merbe.

33on neueren ^eurteilern Ijat am beften 9iubolf (Bd)(öffer
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über bie ©otnneaufc^en ^loDelleu gefprod^en (in ber S5orrebe

5U feiner Überfe^ung ber „^Tänjerin üon 3d)emarf)a")- ^inb

feine Sporte and) junädift unb Düriüiegenb ben 5Ifiatifcfjen

geraibmet, fo erf)ellt borf) unfdiraer, rvk fe!)r fie aurf) für bie

9^eifenoöe(Ien mitgelten: „©§ ift Ieicf)t erficf)t(id), rcie @ü6t=

neau§ auffa(Ienbe§ Talent, ftcf) in frentbe ®enf^ unb (Sm=

pfinbung^iüeifen f)inein5uIeBen, bem fultureden rcie fünftlerifrf)en

(SIemeut feiner ©r^äWungen unb ber SSerfdimelgung beiber

miteinanber, in ber ha^^ eigenttid) ^eseirfinenbe feiner 91ot)eIIiftif

befte(}t, gugute fommen mu^. ^m S3erein mit feiner au§ge=

5eicf)neten ^eobaditungggabe, feinem feinen ^^laturfinn, feinem

ficf)eren ^(ic! für ha^ 2BefentIicf)e ber (Srfcf)einungen unb einer

ungemüf)n(irf)en Rxa\t ber 6:f)ara!teriftif gibt biefe gä^igfeit

feinen ^loüeüen, obmof)! biefe in feinem ©efammtfd) äffen nur

eine 9]ebenrolIe fpielen, jene fettene fünft (erifcf)e 33oIIenbung

unb jene§ ftarfe fad)Iid)e Qntereffe, beren mädjtiger D^eij ben

empfänglicf)en Sefer fd)ne(I gefangen nimmt."

©ine 9leuau§gabe ber D^eifenot) eilen (biegmat in 33erbin=

bung mit Mademoiselle Irnois unb Adelaide) mar eben in

3]orbereitung, al§ ber gro^e ^rieg au§brad). Üb unb mann

fie nun in i!)r ^JSatertanb mieber einjierien merben, fte!)t bat)in;

bei um finb fie injmifdien tängft ju Sieblingen gemorben.

S[öir fagten Dorf)in, ba^ bie jmei Qaljre jraifdjen 9^io

unb (Stodijülm im mefentlii^en unfd)öpferifd) für ©obineau

Derlaufen feien. @an§ §um (5d)meigen ju bringen aber ift ber

(5d)affen§brang eine§ foId)en @eifte§ nun unb nimmermef)r,

unb fo ^at er menigften§ (im S[Binter 1871 auf 72) für feine

Siebtinggbefc^äftigung, bie ^ilbf)auerfunft, bie freien 2Iugen=

btide 5ufammengeftüf)Ien, um benn aud) auf biefem (Gebiete

eine feiner bebeutfamften unb fd)önften arbeiten ^uftanbe 5U

bringen: feine „Yalkyrie" ^

^ Slud) bie 3lnfartg§arbeiten .^ur Queen Mab fallen nod) in bie

le^te 32^t üor ber neuen ausreife. Xa biefe aber erft in otocfljolm
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^ic (Sntfte!}ung§gefcf)irf)te biefe§ 2Berfe§^ ift md)t allein

nad^ ber fünftlerijrf)en, fonbern faft mel)r norf) nad^ bev all^

gemeingeiftigen Seite bejeidjuenb für ©obineau. Qu Eingriff

genommen unb au§gefüf)vt mürbe e§ al§ eine ^üfte ber (an=

tifen) (Siegesgöttin, (cdjon mät)renb ber Arbeit begeifterte

unb entjücfte er fid) nicijt nur felbft baran („La Victoire

devient su2)erbe. Je n'ai jamais rien autant fini", „La

Victoire va merveilleusement", unb fo öfter), fonbern fanb

auii) ben bemunbernben 33eifan ber 5?unftgenoffen, £l\va unb

(S^arpeauj:. fie^terer erflärte ben Üop\ für @obineau§ fd)önfte

5{rbeit, bie für feine au^erorbenttirf)en 5ortfd)ritte jeuge, unb

nannte fie „erfiaunlirf), I)öcf)ft originell unb fd)ön", er lobte

im befonberen ben untabelljaften ^au be§ ^opfe§, bie 8tirn,

bie ^aare, ben fprie^enben Sorbeer, 9J^unb unb 5!inn; ja, er

nal)m felbft ba§ ^offierl)ol§, um einige UnDolIfommenbeiten in

5lugenmin!eln unb 9kfe ju bejeidinen, bie ©obineau bann

nad) feinen ^nmeifungen bericl)tigte. Qm Tläx^ 1872 fd)reibt

er an feine (SJattin: „Hier j'ai yu Sorel toute la journee.

II trouve la Victoire magnifique. Seulement il dit que

c'est une Valkyrie et qu'elle n'a rien d'antique. Comme
c'est exact, j'ai change le nom de Victoire en celui de

Valkyrie et je suis fort content."

^a^ ©obineau in biefer Q<i\t, ba fid) fein gangeS 3nnen=

leben, infomeit e§ fid) fd)öpferifc^ auSfprad), auf bie ^ilb=

l^aueret, unb in il)r mieber auf biefe§ eine einjige ^erf fon*

gentrierte, unbemu^t gerabe eine Sßalfüre, ein göttliches

@ermaninnenl)aupt inS Seben rief, nad)bem er ju einer 5lntife

angefe^t, ift gemi^ einer ber begieljungSDollften 3üge feineS

tJoKenbet würbe, fparen wir fie für bort auf. ©in !feiner ©enoucüa;

topf ift iüof)I über bie 3(nfänge ni(i)t ()inau§ge!ommen.

^ ar^eine Eingabe in „©obincauö Diaffeniüer!" <S. 494, baf? ©obi^

neau jiüei Söaüurenbiifteu gefd)affen ju (jaben fd)eine, berufjt uevmut*

lid) auf einem ^rrtunu
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Seben§. Unb roie iDunberbar, ha^ bieg gerabe gu bem QnU
punfte gefdjaf), ha er im begriff ftanb, bie nüvbifrf)eu Sanbe

ju betreten, oon luo er bann ((3toctf)oIm, 1. ^uni 1872j an

Cliüa fd)reiben fonnte, er benfe an ben ^IBalfürenfopf mit um

fo größerer Sorgfalt bie le^te .g)anb p legen, aU er erft

bort erfcnne, xvk treu er ben ffanbinat)ifrf)en dt^arafter barin

rciebergegeben 1:)ah^\

3n bem neuen Sot)nfi^e, unmittelbar nacE) ber S5oü=

enbung, befud)te if)n bann ber junge greunb, weldjer in feiner

„Erinnerung" ^ ndljere 5^unbe über feine ^i{bl)auertätig!eit in

bie li)ffentlic^!eit gebracf)t ^at, unb berid)tet über unfer ümxp
iDer!: „@obineau !)atte bamal§ eine feiner fdE)ünften lüften,

bie Söalfüre, uollenbet. 3n feinem Atelier ftanb ber füf)ne

^opf. SJIit flammenben ^(id'en fpäf)t bie Sföalfüre au§ ^:B3at=

J)aU f)inau§. 33ieIIeid}t ift eä Cttar ^arl, ben fie ruft."

^rofefi^ t)ergUc!) bie Sföatfüre einige Qzit fpäter mit ber

Queen Mab unb fanb fie „me!)r Sßeib, rrn^x tf)rer (5d^ünf)eit

bemüht, f)inrei^enb, aber i^rer felbft gerci^, nte!)r Königin",

babei funftooller gearbeitet, foba^ fie ben ^ünftlern, bie p!)an=

taftifcf)=poetifd)e Queen Mab bagegen ben ^id^tern me!)r ge=

fallen werbe, ^enn er in einem anberen Briefe fie „ju frf)ün,

ju jioilifiert" finbet, fo fpuft ha in feiner SSorftellung offen=

bar noc^ ein ^eft jene§ feitbent längft überrcunbenen 2Baf)ne§,

ber norbifd)e§ Germanentum notgebrungen mit 2öilb{)eit unb

S3arbarei gufammenmerfen p muffen glaubte, .^eute loiffen

roir e§ anber§ unb moden e§ ©obineau immerbar banfen,

ha^ er un§ in feiner Sßalfüre — bereu Criginal je^t jum

(Bind bie (Stra^burger (Sammlung frf)mücft — an einem fo

pradf)tt)ol(en ^eifpiele bie 2}ereinbar!eit altgermanifd)er ^ütju-

^ „(Sine ©ritinerunci an (Braf 5(rt()ur ©obineau." 33ou ^^()ilipp

3:ürft 511 ©ulenburg-^ertefelb. (9^eue 3tu§gabe.) ©tuttgart 1906.

©. 17. 34.
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Iictt mit !)öd)fter menj(f)tirf)er unb fimftlenfd)er (Sdf)önf)ett bar=

getan ijat.

^nxd) bie ^efcf)äftigung mit biefem I)od)ibealen Sßßerfc

lie^ firf) ©obineau über bie gef)äuften 9lüte ber bamaligeu

3eit emportragen. )Bu fef)r bie nngemi|^f)eit unb ba§> ^mrten

auf bie ^auer an it)m 5ef)rten, verraten feine Briefe genug=

fam, unb feine ^^t)i(üfopI)ie ließ if)n am (Snbe mot)l mancf)e§

9}]a( im (Stid), roie mir barau§ entnebmen fönnen, ba^ er firf)

oeranIaf3t füblte, fid) immer mieber @ebulbfprücf)e t)or§ufüt)ren.

„Je t'avoue", frf)reibt er ber (Sdjmefter im Tläx^, „qiie cela

ne me donne i^rs ime humeur canonique. Je ne crois jDas

etre une femmelette, mais cette Prolongation indefinie me
met ä l'extremite de ma bonne liumeur." DlüC^ am erften

^Jlat !)ei§t e§ bann gegen ^etpit: „Je suis nomme, archi-

nomme in petto, mais nous avons l'horreur de conclure."

SJlitte be§ 9Jlonat§ mürbe e§ bann enblid) ©ruft, unb

am 25. SJlai fonnte er an (Caroline uon 3:n)e au§ melben:

„Je pars d'ici tout h l'heure et de Paris lundi pour Stock-

holm." (2d)on mä{)renb be§ S©inter§ ^atk er in bem ge=

nannten (5rf)(upfminfel, hzi ben ingmifc^en au§ ^änemarf

mieber f)eimgefet)rten (Seinigen, bei feiner „chiennerie", feinen

^ücf)ern, feinen (Sammlungen mancf)e§ 9Jlal non bem in ^ari0

i(}n umlaftenben ^rucfe au§f(ug§meife unb auf STage aufge=

atmet. Sangfam, aber unauf(}attfam foüte i^m biefe S^^P^^^
in ben näc^ften ^at)ren oom (5^efd)i(f entriffen rcerben, unb

ein mirf[id)e§ .^eim ift i{)m ha^^ alte (Bdjlo^ mot)l bie^mal

§um legten ^Jlak gemefen. Qn melier Stimmung er e§ t)er=

lie^, oerrät er ber (5cf)mefter im ^ugenblic! ber 5Ibreife:

„Entre nous, je ne sortirai pas de sitot du milieu des de-

combres que ces dernieres annees, le Bresil, l'invasion,

l'occupation militaire et 14 mois d'attente ont accumule

autour de moi. Avec l'aide de Dieu, j'esp^re pourtant

bien m'en tirer — insballah!"



1872—1877.

|nfang ^nnx inadjte ftd) @obtneau üon ^ari§ au§

auf ben 'H>ec3. Über ^ö(n, wo er im ^om einer

^benbanbac^t mit 9}lufif beimo^nte, ging bie 9^eife

nac!) SIM, ha§> if)n in feinem früf)fommerIirf)en 5tleibe aufg

§ö(f)fte entjüdte. (Sr batte bie greube, f)ier mit feinem

(5rf)roiegerfobne, bem 53arün ©ulbencrone, jufammenjutreffen,

ber if)m bie ftärfften (Seiten S!iel§, feine berüf)mte SSerpflegung

(befonber§ in 53ieren unb SD^eeresfpeifen) unb bie neuen Don

©obineau al§ „admirables et formidables" be5eirf)neten ^rieg§=

J)afenarbciten, ju gebüf)renber Sß^ürbigung oorfu^rte. *^ie

bQnifd)en Drte, rceldje er barauf berüf)rte, ^orför („petite

ville charmante — c'est liollandais, ^a a un caractere lion-

nete, paisible, sage et occupe") unb vor aUem 9h)borg, mo

für if)n biefe ^egenb gipfelte, rcec!ten in gune!)menbem Tla^z

bie ©mpfinbung be§ traulich 5(nmutenben in i^m, mcirfie ber

57orben al§ ma^re Seelenbeglücfung für i^n barg, foba^ er,

al§ er nac^ einem ^efud)e ^open^agen§, mo i{)m t)or allem

ba§ ^{)ürroaIbfcn^9J?ufeum mäd)tige Ginbrücfe brad)te, am
5(benb be§ 7. Quni in (Sto(ff)oIm eintraf, tro^ einer ^i^e,

hti ber er faft oor 9Jlübig!eit umfiel, fi(^ bort t)om erften

5lugenblide an mie in einer ßeimat füf)Ite. ^ie t)unbertmal

nacf)er5äf)lte, Don Spöttern gegen if)n au§genu^te 5(nefbote^

^ ©uUuburg a. a. D. ©. 17 ff.



284 Siebentes S3ud).

naä) lüelrfier er jpäter in ber Scljärenfctfeninfel ^j;ur§f)ülm

ben (3tammftl3 Cttar QaxU uub bamit bie Siege feine§ @e=

fdjIcdjteS geal)nt unb fid; eiiujercbet f)abe, bel)ält für un§

jebenfaüg ben I)of)en ft)mbülifrfjen Sert, ba^ ©obineau über=

!)aupt in ben ©efitben be§ 91orben§ al§ in benen feiner 5(f)nen

fic^ ju ^aufe füljlte, ba^ ber 5(nfentf)alt bafetbft if)n jugenb^

lirf) neu belebte unb befeelte, rcie er benn aurf) bi§ an§ ©nbe

feiner Stage in @eban!en bort am liebften geseilt unb oon

bort am liebften erjäbtt I)at.

^ie erften SDIonate, rcäbrenb beren er oorerft ganj allein

UHir, Dcriiefen in einer il)m burrf)au§ ungemoI)nten 9f^ut)e, bie

er um fo me!)r in tiefen ^temsügen einfog unb ficf) fojufagen

p(anmäj3ig junu^e mad)te, al§ e§ i[}m erft je^t, nad)bem er

aüeg !)inter fid) t)atte, ooIIenbS !Iar rcurbe, ba§ e§ gelte,

„nad) brei 3af)ren DoUer '^itterniffe, (Sorgen unb 5inüif)en fic^

bem 5(bgrunbe §u entreißen".

dUd)i§ ift in foId)en Seben§Iagen, mo ber 9Jlenfd) bi§

in§ 9)larf ange§el)rt, in feinem ganjen gortbeftanbe gefäl)rbet

erfd^eint, fo f)eilbringenb, al§ ein S5enenroec!)fel, fd)on ein

üorübergetjenber, oollenbg aber ein bauernber. 5(n (5)obineau

l^at feine bamalige SSerpflanjung nad) bem 51orben gerabeju

Söunber gemirft. 9f|id)t al§ ob nun alle feine feelifd)en unb

!örperlid)en Seiben mit einem dJlaU gefi^munben gemefen

wären — mir merben r)ielmel}r feigen, baf3 beibe, in teilmeife

fogar unerl)ürter Steigerung, fort unb fort auf if}n einge=

brungen finb — : aber ha^ er ibrer über()aupt §err geworben,

ha^ fie itjn nidjt umgeworfen f)aben, ha^ üerbanfte er einjig

ber feelifd)en unb geiftigen ^eflügelung, bie ber ^'lorben mit

altem, ma§ er in ibm finben follte, iljm gebradjt bat.

©(eid) bie erften ©inbrüde ooUenbeten, jumal fie fic^ an

bie bänifd)en anfdjloffen, bie Stimmung, bie er felbft mit ben

Sßorten „fou du Nord" bejeid^net \)at ^ie ©tabt (3todt)oIm

fanb er „feenl)aft", fie t)atte für ilju ein benfbar ftoljeg, fönig=
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(icf)e§ ^'u^feljen, i(}ve ^aläfte, i()ve fdjattiöen $lä^c, il)vc '3)en^

mäler [jeinielten i()n an, gati^ unoergteidjüd) nie()r nocf) bie

Umgebung, üor allem bie Sßäffer, bie ^nfeln, bie Kälber, bie

gelfen, bie 9}]oü§grünbe be§ 9}]älarfee§. SDa fein Storfljolmer

2lutent{)alt um bie Qdt ber (ängften S^age begann, fo fonnte

er gleich) bi§ jum fpäten 3{benb ba§ (Bonnenlidjt, um neun

ober fpäter bie ^Ibenbrote, unb nad) wenigen (Btunben bann

fc^on Ulieber bie 931orgenbämmerung genießen. (&§ ift f(ar,

Tt)ie uiefcntlic^ biefer Umftanb jur geftlegung ber für @obi=

neau§ ©toctfjolmer 3^^^ bejeidinenben ©runbftimmung bei=

tragen mu^te.

3m (£in!(ang mit feiner Sanbfc^aft erfd)ien x^m ha§

fd)tpebifdje ^43ülf \ §ier ift e§ befonberB ju bemerfen, rcie

fel)r i!)m burd)meg ha§ n)o!)Itat, wa§ er in feinem 33aterlanbe,

üollenbg mä!)renb ber letjten fc^Iimmen 3^^^^^'/ oermi^t I)attc.

(Sr fann fid) nid)t genug tun, ben ©runbjug üon ^efonnen=

l)eit unb ©inftdjt, Drbnung unb S^^'^t i^en mit Doüfommenfter

greit)eit gepaarten unb barum um fo l)öf)er ju t)eranfd)Iagen=

ben 5^onferoati§mu§, bie ^ut)e, bie ^ulbfamfeit biefe§ 23olfe§,

feine Immunität gegen bie internationalen @ifte ber 3^it ju

preifen. 2ßof)I in feinem ber ßänber, n)eld)e i^m fein ^mt§=

lauf bi§I)er jugemiefen, rcar i^m nod) fo etmag oon ^önig§s

treue begegnet loie Ijier, wo, al§ ^arl XY. bie klugen fcf)to^,

fein einziges Sanbesfinb fid) oon ber allgemeinen Trauer au§=

fc^log unb mo, S!}lonate fpäter, ber imponierenbe $ulbigung§=

5ug für beffen 9lad)fotger if)m gleidjfam ha§ aftioe, pofitioe

©egenftüd ber ^u ^age brängenben Siebe eine§ SSoIfe^ barbot.

^ S3on h^n 5aI;Ireid)en ßf)ara!terifti!en Sd)ixieben§ unb ber

(Sd)iüeben, bie un§ bie Briefe bergen, ift bie üielleid)t fnappfte unb

fvred)enb|te bie an $8funt (21 dccembre 1872): „Ce pays aussi calme

et couservateur que les autres sout troubles, d'ailleurs beau et fin

comme un reve" (wobei übrigen§ luobl ^bnuccjeu mit einbegriffen 5U

benfen fein bürfte).
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^a§ (Sobineauy .f^er§ aber mdjx aU alle§ anbere erfreute,

max ha^ 3äf)e geftf)a(ten biejer felbeu, bei all if)rer praftifdjen

unb Doriuiegenb nad) feiten ber Urteil^fraft au^gebitbeten 23er=

anlagimg bod) üon einem tief poetifdjen ©inne erfüllten ^e-

üülferung an if)ren alten Überlieferungen, insbefonbere an

il)rer altgcrmanifd)en ©agcnfunbe. (Sin groger ^ag xvax e§

für il)n, ba er bei einem Q3efud)e Upfala§ t)k etma eine l)albe

9Jleile r»on bort belegenen brei @rabl)ügel ber (Sötter Dbin,

3:l)or unb Jreijr erflomm unb barauf in einem benad)barten

Sanbljaufe oon einer fd)n:)ebif(^en ^i^au a\i§ ftlberbef^lagenen

^rinf(}örnern, t)on ©(^meben§ Königen gefpenbet, ben fd)äumen=

ben 9)letl) al§ gefttrun!, mie ^ur ^annung bauernben (55e=

benfen§ biefer erhabenen ©tunbe, frebenjt erijielt.

5Illerbing§ lernte er mit ber 3^^^ unterfd)eiben ^mifc^en

bem fd)raebifd)en 33olfe unb ber fd)mebifd)en @efellfd)aft; unb

lüenn er einem Sanb^manne gegenüber bie ifyn in ber letjteren

geworbene 5lufnal)me mit (IJenugtuung auf tl)re befannte, oom

^önig ^arl XV. al§ erftem gur (Sd)au getragene unb geför^

berte frangofenfreunblidie ©efinnung jurüdfül)rte, fo mag er

bod) mol)l je länger je meljr erfannt Ijaben, ba§ gemiffe SSer«

Toanbtfd)aften nid)t fomolil ber inneren Einlage al0 ber äuge*

ren öeben^geftaltung, mel^e ben ©djmeben bie ^ejeidjnung

ber „granjofen be§ 51orben§" eingetragen l)aben, auf (Sigen*

fd)aften fid) begrünbeten, bie er an feinen 33olf§genoffen md)t

liebte unb fomit audj an bereu ^Jlad)al}mern nid)t lieben lonnte.

?yeft ftel)t jebenfaüy, bag er ber eigentlid)en (5Jefellfd)aft

©d)meben§ fpäter gurücftjaltenber gegenüberftanb unb gule^t

md)t ungern üon il)r gefd)ieben ift. Iber aud^ gleid) 5U 5ln=

fang traten il)m geraiffe Seiten an berfelben entgegen, bie ilju

abftogen mufiten. ^aij'in ge()örte oor allem bie meitoerbreitete

©itte ber unmäßigen @aftmäl)ler mit i^rer „unmöglid)en

(Jfferei unb unglaubüd)en ^rinferei" unb i()ren in§ ©nblofe

au§gebrad)ten (5^efunb[)eiten. ©obineau, ber nur Heine (3a\k'
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reieu gab, mu^te bod) einmal bei einer fü(d)en einunbjiuanjig

^rinf]"pviirf)e Dom Stapel laffen. Qm übrigen frei(irf) na[)m

er fid) an einigen ^mt^genofjen, bie fid} mit biejer Seben^-

rceife 3U ©runbe gerid)tet f)atten, bermagen ein abfd)recfenbe§

^eifpiel, ba^ er com erften ^ugenbtic! an namentlid) gegen

ben 2BeinInru§ ha§ Banner be§ ^ufruf)r§ ert)üb, nur '^Ißaffer

trinfen gu motten erflärte unb fetbft aU ©aftgeber für feine

^erfon bie Soften be§ ganzen 3Ibenb^ mit einem einzigen

©tafe Sein beftritt.

(Sin (3lüd mar e^ babei für it)n, ba^ er e§ mit bem

bipIomatifd)en Horp§ mie aud) mit ben fd)mebifd)en 2{mt§=

freifen gut traf, foba^ feine geie[(fd)aftlid)en ^e5iet)ungen nac^

allen biefen Seiten burd)meg bie beften gemefen finb. ^tx

einzige ungemüt(id)e 3^^fcl)^rifalt feinet Stodl)ülmer ^^mt§=

leben» ereignete fid) im 9Jlai 1873 anlä^lid) ber Krönung

€§far§ II., 5U roeld)er bie franjöftfdjc D^epublif in ber '^^erfon

be§ ©eneralg ^u ^arail einen au^erorbent(id)en ©efanbten

gefd)icft l)atte. 2öir merben e§ biefem, ber fpäter über feine

bamaligen Begegnungen mit ©obineau öffentlid) berid)tet l)at \

gerne glauben, „Da§ ber üon il)m f)ier Überflügelte il)n oljne

Begeifterung l)abe fommen fel)en unb aud) in ber ^U5fid)t auf

bie 'Bücfe, bie er, ein au^erl)alb ber Qnnit ftel)enber SJiilitär,

unfel)lbar merbe fd)ie5en muffen, faum genügenben ^roft ge==

funben i)ab^". Selbft mit ber Begrünbung biefer (5tim=

mungen burd) ben Umftanb, ha^ ©obineau für fid) felbft auf

bie @l)ren biefer au^erorbentlidjen ©efanbtfdjaft gel)offt l)aben

merbe, bürfte er ))a^ 9iid}tige getroffen l)aben: ©obineau l)ätte

ja ein (Sngel unb fein SJienfd) fein muffen, menn er berartige

Diegungen nid)t empfunben l)ätte; unb menn er biefe im S5er=

laufe ben il)m unbequemen (ginfd)iebling einigermaßen ent=

^ G-eneral du Barail, „Mes Souvenirs", Tome 3, Paris 1896,

p. 327 SS.
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gelten tic^, lüciin ev gegen bie ^^öflirfjfeit buvd) 9lirf)ta6boIen

be§fe(f)en am '^a()nI)ofe nnb gegen ben bip(omatijd)en ©e=

branrf) burd) ben ^orfrfjtag, if)n („mte einen gen)öf)nlicl)en

^Tüuriften", "^u 53arail) beim Könige einäufüf)ren, üerftief^, jo

luevben mir and) ha?» nidjt alljn Iiavt beurteilen, angenommen

felbft, bei @übineau§ 3]erbalten l)ahc ein gute§ ^eil üerle^ter

(Smpfinblidjfeit mitgefpielt, fo lag bcr maf)re ©runb für ha^-

jelbe büd) tiefer. 5Iu§ feinen 53riefen an feine ©attin geljt

unjmeibeutig b^^'^^r, ha^ bie beiben ?}länner fid) äußerft

fremb blieben, menn nid)t gar abfliegen. Unb lüenn ^u ^arail

fagt, „il)re ^ejie^ungen feien Ijöflid), aber inenig lier^lid) ge=

inefcn, unb er b^^^ ^'^^^ ©obineau ben (Sinbrud gemonnen,

ha^ er fid^ nid)t gutmillig 5U einem ibm moblmollenben gübrer

uninbeln luerbe, ber ibm bie ,faiix pas' erfpare", fo bürfen

mir bie§ nad) @übineau§ Q3erid)ten babin ergän5en, baf3 biefer

bie „faux i^as", an benen e§ bann mirflicb nid)t gefcblt l)at,

ni(^t fomobl auf bie Unerfabrenbeit aU auf bie (Sinbilbung

unb (Sitelfeit ®u Q3arail§ jurüdfü^rte, bie biefem üiel ©pott

eingetragen b^^^^
^•

^ir ^abtn im übrigen allen @runb, un§ @übineau§

^ ^ie 9Jiif?ftimmung, bie bei 2)u ^arail gegen ©obineau 3uvüd'=

blieb, t»eranlaf3te i^n jabrelang fpäter, eine ^erbäd)tigung gegen biefen

au§3nfprecf)en, bie i^n mit bem erften beften 9itän!efcbmieb auf eine

Gtufe ftellte. ^er fran^ofifcbe 9.'']i(itcirattadf)e in £toc!botnt mar mit

fd)mebifcf)en Dffisieren in einen 3:i}ortmed)fet geraten, ber in einen

ernftcn ©treit ausgeartet mar. ©obineau oerlangte nad) Prüfung be^

2;atbeftanbe§ bie 3lbberufung bex> 5ltta(^e§, bie S^b^^^'^ "^^"^ ^^^^ ^^^'

fügte, alfo al§ im bienftlid)en ^ntereffe liegenb anerfannte. ^u 33arail§

Söorte (a. a. O. p. 329): „Je crois que le veritable auteur de sa

mt,'saventure etait notre ministre plcniiiotentiaire ä Stockholm , le

corate de Gobiueau, qui dissimulait soigneusement la pari qu'il y avait

prise" mürben fid) aOein bamit fd)on ertebigen; in jebem fyatle üer^

bienen fie, gegen einen ©obineau gerid)tet, fein 2Öort ber 2ßiber;

legung.
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(Btoc!f)oImer (Sefanbtentättgfeit aU v^xf)aitm^mä]]\Q, befrf)eibener

^;Krt Düvjuftellen. deutbar immerljiu, baJ3 eine§ 2a<^^^$ bie

5{rc^tt»e nocf) ba§ eine ober anbere ^ebeutfame barau^ 511

2^age brächten, lüaf)rfd)ein(id) ift bieg nicf)t, fd)ün aus bem

©runbe nid)!, lueil er bann, feiner @enoüf)nf)eit entgegen, in

feinen ^-Öviefen, ber burd)iDeg luidjtigften (Srgänjung ber amt=

licf)en 3^U9niffe, ganj barüber gefdjiuiegen f)ätte. 2ßir erf)a(ten

aus biefen Die(mef)r ben (Sinbrucf, ha]^ ©obineau, rcenn er e§

aurf) nameutüd) in ber erften 3^^^ i^^ cingejeigt f)ielt, nadj

au^en nod} ben (Sd)ein be§ ^eiterftreben§ gur (5c^au 511

tragen, ja roenn er einjetne 5D^aIe rairflid) nad) belegterem

5{mt5[eben jurüdüerlangte \ innerlich bod) abgefd)loffen unb

fid} bamit abgefunben \)ait^, ba^ e^ bem Gnbe entgegen gefje,

unb baf3 bieg (Snbe meit weniger glängenb fein raerbe, als er

ftd) 5U 3^^ten geträumt. @egen ^^rofefd), ben ad^eit ^^er=

trauteften, fprid)t er e§ aug, ba^ ber ^ienft it)m nur nod;

eine ?Jrage be§ täg(id)en ^rote§, ha^ ber Stüc!f)olmer ^^often,

ber il)m üf)ne jebe innere ^Jlotroenbigfeit (im bienft(id)en Sinne

gefprüd)en), (ebiglid) im rouge et noir beg allgemeinen @Iüc!g=

fpielmirbetg jugefatlen, i[)m nun auc^ nid)tg meiter bebeute,

alg „bie gelgfpifee in ber (Bintflut", bag alleg in if)m nad)

?yreit)eit fd)reie, unb ha^ er ben ^ienft in bem ^ugenbüde

oerlaffen roürbe, mo fid) il)m eine anbere 9Jlüglid)feit, au5=

fömmlid) §u leben, böte.

So mag benn fein ^mtsleben in jenen 3af)ren eintönig

unb inf)alt5{eer genug nertaufen fein; unb bie gefeüfd)aftlidje

©eite begfelben, bie i{)n jeitmeitig jiemlid) ftarf in ^nfprudj

^ darauf beutet unter anberem ein SSrief bes @rafen Xaru, be§

be!anntcn (Staatsmannes, in ®obineau§ 9f?arf)(aB/ au§ bem luir er^

fe{)en, bafs (e^terer fid) burd) beffen 5^ennittfung einmal an ben öeiv^og

von ^eca^eS um söerfetjuncj uon 3todl)ühn geumnbt ^at. Xev Sörief

ift freitid) unbatiert, fobaf? u-ir ben ß^itpunft Ijievüon nidjt beftimmen

fönnen.

8d)emaun, ©obine.ni. II. I9
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na()m, Ijai il^n, bcn immer met)r ucn ber ^u^enfeite be§

£eben§ nad) innen fid) 5le[)venben, ganj 9en)ij3 nic^t für ha§>

bort 5ef)Ienbe entfd)äbigt: gar mand)e§ Sföort ber in ^iod-

{)oIm gefd)riebenen ^lejaben belel^rt un§ üiehnef)r barüber,

wie fid) bie ^of= unb ^iplomatenmelt bamat^ in feinem

©eifte fpiegelte. 3uni erften 9J]aIe and} feljlte i(}m bort, ma§

i(}m jiemlid) alle feine früf)eren @efanbtfd)aft§aufentf)alte mie

mit einem marmen (Sonnenblidte erl)cllt (}atte: eine föni9lid)e

©unft ober g^'eunbfdjaft. ©eorg V. in ^annooer, ©eortjio^ I.

in ^tf)en, ^om $ebro in 9iio, ja felbft ber ^djal) 9la§rebbin

Ijatten ©obineau, in Sßürbigung feiner au^erorbentIid)en gei=

fügen ^ebeutung, bie if)n loeit au§ bem Greife lanbläufiger

Diplomaten I)eranöf)ob, eng an fid) !)erange5ogen, ja f)atten

rvoi)l gerabejn ben ^önig ober ^aifer abgeftreift gegenüber

einem fo !öniglid)en Reifte. 5(ud) 5!arl XV. fcl)ien in biefe

^at)n einlenfen ju mollen. 9lid)t nur politifd) füt)lte fid)

biefer Ieibenfd)aftlid)e granjofenfreunb unb 35or!ämpfer ber

Qbee ber ffanbinaoifdjen Union 5u bem fran5öfifd)en ©efanbten

I)inge5ogen, aud) ber geiftooHe 9}lann, ber Did)ter, ber meit

über ben 'Dilettantismus t)inauS begabte Tlakt ernannte auf

ben erften ^lict, men ii)m ^ier 'Oa^ ©djidtfal gefanbt ^aU.

(5o Derlief nid)t nur bie ^(ntrittSaubienj fogleid) be5ie!)unö§=

DoII, ber 5^ünig lub aud) balb barauf ©obineau auf einen

ganjen 3Rad)mittag unb 5lbenb ju fid) auf fein (Sd)Io^ UIrif§=

bat, jeigte it)m feine (Sammlungen, feine 5}lalermer!ftätte,

burd)5og mit it)m plaubernb hk 6)e|i{be beS @eifteS unb fo=

bann auf einem b(au unb golbenen D)rad)enfd)iffe, ganj int

©tilc ber alten STnfingerboote, bie SJ^eereSmogen. (Sd)on

mod)te ©obineau bie i()m faft 5ur (i)eu)ol)nl)eit geworbene

5lönigefreunbfd)aft aud) l)ier aufdämmern fel)en; aber nur

jmei Sßodjen nad) jenem fdjonen (Sommertage reifte ber ^önig

in bie 53äber nacl) 5(ad)en unb ftarb auf ber ^eimreife 5U

mahm (18. September 1872). (Sein trüber, £Max II., ift
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bann feinem ^eifpiele ntc^t gefolgt: er ift ber einjige ber

$errfrf)er, bei bcnen (^obineau Beglaubigt luar, ber biefen

ganj beifeite lie^. ($r wax bei ben offisiellen @elegenl)eiten

freunblidj, ja liebengiin'irbig gegen i(}n, ba§ rcar aber aud;

alle§. 9lid)t bie leifeften perföntirfjen 53e5ief)ungen I)aben firf)

5n)ifd)en ben beiben f)erau§gebilbet — eine 2:atfad)e, bie rätfel=

f)aft erfrfjeinen fann angefid)t§ ber anberen, ba^ gerabe

C»far II. ben älteren ^^ruber, ber, nebenbei, ein fräftiger

3ed)bruber n)ar, an ^ielfeitigfeit wk üor allem an 5^in()eit

be» (Seiftet entfd)ieben nod) überragte. Dlidjt unbenfbar raäre

e§, ba^ bie ^^^oIitif f)ier mitgefpielt f)ätte: D^far II. mar

ebenfo energifd) beutfd)enfreunblid) mie ^axl XV. franjofen^

freunblic^. ®ann märe e§ aber erft red)t eine urironifdje

gügung, menn juft biefer Quq it)n oon ©obineau ferngehalten

()ätte. gern aber blieb er i!)m in jebem galle.

^on amtlid)en Steifen märe §unä(^ft bie p ben ©i^ungen

be§ @enera(rat§ in ^eaur)ai§ (bie le^te ber ^rt) im ^luguft

1872 ju ermäl)nen, meld)e ©obineau jugleid) ^ur (Sriebigung

einer 9teil)e üon amtlid)en unb prioaten 5Ingelegen^eiten in

^^ari§ unb ^Trije benutjte. @enau ein ^aljr fpäter beabfid)tigte

er mieber nadj "ißarig §u reifen, um in perfön(id)er 9f|üdfprad)e

eine (5r^üf)ung ber (Sntfd)äbigung für bie fe^r beträdjtlidjen

^(uggaben ju ermirfen, meldje \i)\n bie normegifd)en 5^rünung§=

feftlid)feiten in ^ront^eim unb 6^{)riftiania Derurfad)t f)atten,

überliaupt in 5üf)lung mit bem 9J]inifterium gu bleiben. ®od^

unterblieb biefe D^eife. @erabe bie normegifd)en 2ßo(^en (Quli

unb ^uguft 1873) f)atten i!)m gefunbtjeitlid) ftarf ^ugefe^t;

be§ 5ßiern§ mar in beiben (Stäbten fein (Snbe, unb ber amt=

lid}en unb gefellfc^aftlic^en ^^f(id)ten, bie ©obineau babei ju

erfüllen l)atte, unb h^i benen er nidjt einmal feine 9Jlä^igfeit§=

grunbfäl3e bur(^5ufü()ren oermodjte, ebenfomenig. ^afür l)ielt

er fic^ nun aber fd)ablo§ burd) ein grünblid)e§ (Srfunben be§

normegifdjen i^anbe^ unb S3ülfe§. §atte fc^on (5d)meben fo
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niärfjtig ju x^nx tjefprodjen, iineuiet ine()r norf; ^loriuecjen!

Sßaren e§ bort, bei bcn entfpredjcnben Gelegenheiten, ben

^rauer= unb 53eftattungc^feiern für Üaxl XV. unb bent Üxö=

nung§5uge D§far^ II., nietjr bie großen gejdjic^tlic^en (£r=

innerungen, xvk fie fidj in ben prädjtigen ^ufjügen ber @eift=

lidjfeit, ber 'Gruppen — bie Seibgarbiflen teiliueife in ben

£}riginaltrad)ten au§ ber ßeit GuftaD 5Ibolf§ unb ^arls XII. —
unb ber ©tubentenfd)aft ausprägten, raeld)e if)m ben ftärfften

Ginbrud niadjten, fo mar e§ bei bem ^^laturoolfe ber ^3lür=

meger, näd)ft it)rer unDerg(eid)(id)en Sanbfdjaft, bie er über

bie aller anberen Sänber fteUte, t)ielmef)r bie üon allem äußeren

@efd)el)en unberül;rte 3Solf»art felbft, bie il)n auf§ innigfle

^"5*^9* 3« i^^'^^' ©tetigfeit — e§ erfd)ien il)m al§ einzigartig

in ber SOBelt, ba^ bie Dlorraeger bei ber @inn)eil)ung be§

^enfnmlS §aralb §aarfagr§ erflären fonnten, in ben taufenb

Sauren il)reg ^eftel)en§ al§ 33üI! nid)t eine D^eoülution ge=

nmcl)t 5u l)aben — , il)rer am ^ufen ber 5latur beiual)rten

Unfd)ulb unb ^armloftgfeit ri^ fie xi)xx ^u einer ^emunberung

l)in, ber er ben l)üd)ften benfbaren 5lu§bru(^ baburd) ju geben

glaubte, ha^ er ba§ SSolf für auf ber §öl)e be§ SanbeS

fteljenb er!lärte: benn xva§> le^tere§ anlangt, fo ftanb e§ für

iljn feft, ha^ e§ „ba§ Sanb fei, in meldjem bie Götter

gelebt Ijaben".

SBir gebadjten foeben fdjon ber gefunbl)eitlid)en (Seite

biefer Dieife, meldje leiber in ben Sßirfungen bie übermiegenbe

bleiben follte. Um un§ bie§ gu erklären, muffen mir un§

nod)mal§ gegenmärtig Ijalten, baf3 ©obineau nad) ber fd)meren

©c^äbigung, bie feine ^örperlid)!eit in ^rafilien erlitten Ijatte,

burd) ben 5^rieg unb alle§, ma§ x\)xn folgte, um bie fo nötige

Kräftigung unb 5luffrifdjung gebrad)t morben mar, unb ba{3

bal)er fein ganzem fernere^ Seben ein einjigeS l)elbenl)afte§

^JUeberfämpfen eineS nidjt mel)r ju befeitigenben, 5unel)menb

an iljm jel^reuben 5!ran!l)eit§übel§ barftellt. 9iur mie gelegent«
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lief) erfa!)ren nur fcf)on in jenen at(erbefcf)äfttgtften unb aller^

unrufjigften ?,l]onaten nacl} beni S^riege (3uti »nb September

1871), lüie er biefen fcf)Iei(^enben ^ranff)eit§äuftanb felbft in

ßeiten mit ftcf) l)erum[c!)leppte, reo niemanb if)n a!)nte, nnb

wk fe()r berfelbe burd) Sebengfdjidfale unb ^notrcenbigfeiten

gel)egt unb gefteigcrt mürbe (an Heller, (S. 100. 103): „J'ai

toujours la fievre et cela me fatigue . . . Moi, j'ai la

fievre de Grece perfectionnee par le Bresil depuis trois

ans et, pardessiis le marclie, tous les genres de fievre que

rimpatience, la colere, l'indignation peuvent donner."

Senige SIBodjen nad) feiner 5In!unft in (Stoc!f)oIm mu^ er

fd)on mieber nad) ^aufe melben, ha^ ha^ lieber mieberge!e()rt

fei. ^^a\t mef)r no(^ al§> (^f)inin unb Säber fdjeinen if)m bann

5{mt, (^inbrüde unb ^ätigfeit aller 5trt für längere Qtxt bie

^]3(agegeifter t)om ^alfe gel)alten p {)aben. ^Ut ber normen

gifc^en Dieife aber brid)t er gufammcn; nad) ber §eimfe{)r be=

rid)tet er an ^elpit mit @aIgen!)umor: „J'arrive de Norvege

oü j'ai couru le pays du Nord au Sud. C'est admirable.

Je suis malade comme une oie et vous embrasse de meme,

Sans rancune." ^k näd)ften Qaf)re bringen bann immer

neue ^ranf1)eitöberid)te, an benfelben "^elpit ((September 1874):

„J'ai ete fort malade depuis un an. Gräce ä un traite-

ment tres dur, quinine, douches etc. etc. je commence a

aller un peu mieux et me debarrasse de la fievre qui ne

me quittait pas."

Um bie 3a{)re§menbe 1874/75 mu^te er fogar DoIIe fünf

S[ßod)en unter I)eftigen Sd)mer3en im Sette jubringen. (2d)mere

(5d)(afIofig!eit oerf^Iimmerte bamal§ unb nod) geraume Q^it

länger feinen 3i^f^onb. ©in Seberleiben, ba§ fid) au§gebilbet

I)atte, fü(}rte er felbft barauf jurüd, ba§ man nidjt ungeftraft

brei frembe (Erbteile, ^fien, 5ifri!a unb ^merifa, burd)manbere.

8n)eifeIIo§ aber f)aben bann bie furd)tbaren feelifc^en (Srfd)üt=

terungen, bie er, mie mir balb fefjcn merben, in jenen Oaf)ren
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burd)5umac!)en f)atte, in noc!) rccit {)üf)erem ©rabe gur ^u§=

bitbung be§ Übel§ beigetragen, in 5unef)nicnbem Tla^z aud)

'^a^ Sliima — bie rau!jcn norbifd}on SBintev — , ha§> @übi=

neau, bei ad feiner ^egeifterung für ben Dlorben, al§ feiner

©efunbljeit bur^au§ unjuträglid) erfennen mu^te. Über feine

Haltung it)ä()renb biefer Seiben^jeit ujerben luir feinen 5(ugen=

Uid in S^^^W f^i^- ^cium Ijat er einigermaßen ben ©rf)Iaf

lüiebergefnnben, fo I)eißt e§ (an Caroline, 26 mars 1875):

„En somme, je crois que je tiendrai eternellement conime

il convient h im fils d'Odiii lequel traverse les tempetes et

ii'j meurt j^as."

Qm ©ontmer 1875 (5Infang 5Iuguft bi§ SJlitte September)

t)erfud)te er e^ auf ben 9kt ber ^Irjte mit einer ^ur in

^arl^bab, bie i(}n etmaS, menn aud) nid)t entfd)eibenb, tueiter

brad)te. ^ie 9\eife ging I)inn:)ärt§ über ^ari§, wo er neben

33erlegern uiel f)ol)e§ unb gleid)gü(tige§ 33oIf, aber aud) alte

greunbe begrüßte, mit 5(bfted)er nad) (5ü[e§me§, mo er mit

bem ^arbinal $itra jufammentraf, ber gemaltigen ©inbrurf

auf if)n mad)te, rüc!märt§ über ^re§ben, mo er ^um erften

SJlale bie fij:tinifd)e 9}labonna fa{), unb Berlin, ©ie hxad)k

t{)m unter anberem aud) bie feltene g^eube eine§ perfönlid)en

^egegnenS mit ben greunben in Tübingen, bie ifyn freiließ

baburd) einigermaf5en vergällt mürbe, ha^ er gerabe mä{)renb

be§ 3Iufentf)alte§ in £el(er§ gaftlid)em .g)aufe befonberg heftige

5(nfäüe feines £eiben§ ju beftef)en i)aik. 2öenn bie§ Unmo{)(=

fein im ganzen, unb im §inblict auf 'Oa^ üon bem lang-

erfef)nten ^efud) (Srtioffte, biefen einigermaf3en ju gaüe hxa(i)k,

fo fdjeint ©obineau bod) menigftenS ^mifdjenburd) fid) mieber

5ur (Stimmung auSgelaffenfter 5^ül)lid)!eit mit ben greunben,

namentlid) aud) mit ^ollanb, I)inburd)gerungen ju f)aben. 8ü

fd)minbelten fie unter anberem gemeinfam ein großem @po§,

bie Chanson de Malbrouk, au§, ba§ fie, nad) ben ^anb*

fd)riften ju ^ari§, Sonbon, Sien, ^ufareft unb ^onftantinopel,
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mit ^ibliograpliie unb unter .^eran5{e!)un(.i einer nterfwürbigen

iapanijcf)en Q3ear6eitung, t)erau§ge6en luodten, unb ©obineau

fanb balb barauf fogar in Har(§6ab einen Unglürflid)en, beni

er bieg für (Srnft aufbanb.

Qm fülgenben Sföinter ertönen rcieber me^rfacf) klagen

über mangeinbe strafte, ©egen ha§, \va^ ©obineau bicfeu

jumutete, f)ätte voo^l aud) fein ^arl§bab ber SCBett gefrudjtet,

felbft rcenn bie ^ur bafelbft ftrenger unb grünblicf)er nad)

ber ©eite ber geiftigen (5ntf)a(t]"amfeit burdjgefüfirt rcorben

lüäre, at§ wir hti ©obineau ©runb f)aBen an5unef)men. "S^ie

^Ir^te f)aben ©eiftern feiner 5(rt gegenüber einen fc^roeren

<3tanb. ©ie f)aben gut .turen Derfd)reiben. Sföag folgt bar=

auf? SBagner entwarf in SJJarienbab n)äf)renb be§ ^abe§

bie ^id)tung feine§ Sof)engrin. @obineau ^ielt fid) in 5!arl§=

bah fdjon an ha§> Verbot be§ ^rieffd)reiben§ nur anwerft be=

bingt; nod) weniger a[§ bie g^^-'^^er aber ftedte er ben SOIci^el

füll. S5ieneid)t foüte e§ fein ©eroiffen befd)n:)id)ligen, ha^ bie

^ilbniffe r»on SJIitfurgäflen, bie er bort nerfertigte, „gan§

!(ein unb gang gelungen" waren. :3ebenfa(f§ aber traf er e§

mit biefen ^urgenoffen, r>on benen unter anberen ber SJIaler

©uftati 9^id)ter unb ©attin (bie ^od)ter 9}lei)erbeer§), Sorb

unb Sabi) D^uffetl genannt werben, fef)r nad) 3Bunfd), wenn

aud) Die(Ieid)t für bie 3Birfung ber ^ur reic^Iid) anregenb.

^as 1875 ^arl^bab unb bie ^trjte bem arg 9Jlitgenom=

menen nid)t gu bringen t)ermod)ten, einen grünblid)eren 5(uf=

fd)wung wenigften^ auf Qtit, foKte il)m 1876 burd) eine jener

^btenfungen gebradjt werben, wie fie, toüfü^n, 5weifd)neibig,

nur ha§> ©enie, bann aber mit unfet)Ibarem Gelingen, wagen

!ann^ ^er !aiferlid)e greunb ^om ^ebro war e§ bie§mal.

^ Xa§ in jeber ^e5ie()ung Ungewö()nlid)e biefer 5Hei]e mit 2^om

^ebro empfanb ©obineau in „üemünftigen" 21ugenblicfen fetbft 8o

fd)reibt er an ^tunt au§ Dbeffa (24 septembre 1876): „Je fais uq
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ber iljin, ein ©tue! ^oftor ©ifenbart, bie neue D^abifalfur

perfdjvieb. ©r wax jur ^bmedjjlung einmal lieber in Europa

uub plante non ba auy eine Crientreife. ©obineau, ber x\)n

in ^open{)ac5en abf)ülte, nnirbe gleirf) com erften 2age an in

bie t)on früf)eren ©e[egenf)eiten — unter anberen üon $ari§

— ()er if)m n)oI)I6e!annte ^age§orbnung biefe§ Übereifrigen

unb Übergef(i)äftigen {)ineinge5ogen: „J'y ai pris mon service

ordinaire aujDres de sa personne, c'est ä dire leve ä 5 heures,

visitant toutes les collections, academies, palais, tours,

cliäteaux, Souterrains, ruines, observatoires, savants, etc.

Dans les intervalles (generalement de une ou deux minutes)

ecrire des lettres pour Sa Majeste, le soir au theatre jus-

qu'ä minuit, voilä pourtant la vie de ces faineants de cour-

tisans. II est vrai que mon auguste maitre tient beaucoup

plus de Theodorik Roi des Goths que d'un prince pom-

made." (5(n Caroline, 26 aoüt 1876.) 5lf)nlid) ging e§

bann in 'Btodholm rceiter. ^a aber bort ba§ §erumlang=

seilen auf ^ofgaftereien unb ba§ 35orben!opffto^en üon ^of=

f^ransen nod) oiel unt)ermeiblicf)er, ha§ 2o§rei^en non ben

„(S^inefereien" nod) t)ie( fd)n:)ieriger rcar, unb ®om ^ebro

finben mod)te, ba^ er @obineau§ nun einmal im 9^a!)men ber

(Stifette nirf)t fo roie er e§ n:)ünfd)te frol) werben fönne, fo

erfann er ben großartigen $lan, i^n furjer ,g)anb al§ 9ieife=

begleiter auf feinen Dftfat)rten mitjunelimen. '3)er franjöfifd)en

9^epub(if blieb nid)t rco^I etmaS anbere§ übrig, al§ bem

immert)in ungen)ü!)nlid)en ^nfinnen jujuftimmen, unb fo marf)te

fid) ©obineau am 5. (September auf ben 2ßeg, um in $eter§=

bürg mit bem norangereiften ^aifer jufammensutreffen. SSie

pöüig biefe 9^eife, tro^ aller mit U)x nerbunbenen Strapazen,

ha§ Unmöglid)e moglid) gemad^t l)at, ^obineau aufgufrifd^en.

voyage prodigieux et en dehors de toutes les regles regues et pensees.

Rion de plus amüsant."
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Iel)rt unter anbeten baB eine ütetfagenbe Söort, ba§ er nacf)

etwa ferf)§ ^orf)en ber (5rf)TOefter |rf)rieb: „Mon voyage a

ete un reve. Ce eher Orient! Je l'aime bien et il est

bien malade. Mol ims. Je me porte ä merveille."'

Unb im einzelnen beftätigen bie§ rcunberbare 53eftnben in

immer neuen Sßenbungen bie fet)r etnge^enben ^erid)te, voz\&)t

mx über @obtneau§ bamalige 5at)rten in feinen Briefen an

bie Gräfin Sa 2:our befi^en, unb meldje in if)rer fprubeinben

güüe burd)nieg üon ber {)eiterften, Dietfacf) übermütigften D^eife^

laune burd^tränft finb. *3)er 9}2ann, ber fur^ cor ber 5(ul=

reife nod) einen fd)Iimmen Einfall at§ golge ber §e^e t)on

^üpen!)agen unb <3todtf)oIm überftanben, ber t)on fid) felber

fagte, er fei berma^en abgemagert, 't^a^ nid)t§ me!)r ab5u=

magern bleibe, tritt barau§ al§ eine jugenbfrifd)e ^erfönlirf)feit

t)eroor, ber bie mäd)tigen (Sinbrüd'e üon alle bem, roa§ er fa!)

unb erlebte, jebe ©pur förperlirf)en Übelbefinben§, ja felbft

jebe (Erinnerung baran aufgetrieben §u !)aben fd)ienen. 2ißa§

er in jenen 2öod)en an Dauerfahrten unb =ritten, über!)aupt

an !ürperlid)en Seiftungen jeber 5(rt au§ge{)alten, gemaf)nt an

feine beften ^age. (Rollte man benfen, \iOi^ e§ ein 8ed)5iger

mar, ber in Cbeffa bem bod) meit jüngeren 9^eifegefä^rten e§

beibrad)te, mie man einen ©etreibeberg erftettert? Dom *!pebro

fül)lte fid) ju biefem tollen ©treid) burd) ben mäd)tigen 5(n^

blid ber in ben riefigen SJlagaginen aufgefpeid)erten Slorn^

maffen angefeuert. @r gebad)te im gemeffenen (5d)ritt l)inauf=

jugelangen, fan! aber b\§> über bie ^nie ein, ol)ne t)ormärt§=

5ufommen. ^obineau erfannte, 't^a'^ man bie ^öl)e im (Sturm

ne!)men muffe: ^meimal fiel aud) er erft, aber ba§ britte 9}lal

mar er oben!

Dabei \)Ci{\z ber §ei^!)unger be§ ^aifer§ in feiner 2ßeife

abgenommen, unb \>a^ faleibof!opifd)e treiben ging im gleid^en

Umfange unb im gleid)en ß^itma^e feinen SS^eg meiter. Unb

nun ©obineau al§ 9^eifemarfd)al( ! ^ören mir mieberum feine
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eigene ^efdjreibung, bie uu§ jugleirf) afymx lä^t, baf5 unb

lüarum bie gigur be§ 5laifer§, bie felbft im ärgften 9aeife=

trubel nicf)t§ oon if)rem perfüulicf)en ß^uber oerlor, i!)m eine

fold^e D^olle nid)t nur erträglirf), fonbern fogar ju einer an=

genehmen '^bn)ed)ftung geftalten fonntc: „Tont cela, nie lever

11 6 h., n'avoir i^as une niiniite clans la journee que prise

a la pointe de l'epee, etre toiijours avec Sa Majeste et

repondre a cliacun, trouver des idees pour tous, etre exact

et rapi^eler aux autres de l'etre, tout cela me serait in-

supportable si j'etais force de le faire et je sauterais pro-

bablement par la fenetre plutot que de m'y resoudre. Mais

comme cela, et surtout pour Dom Pedro d'Alcantara, j'en

suis amuse ä l'exces. II a cela d'admirable qu'il ecoute

tout, discute sur tout, admet les contradictions et vous

laisse dans votre avis. C'est un souverain fait pour moi.

II pretend que je suis capable de tout, ne recule devant

rien et aurais pu aller voler les pantoufles d'Ivan le

terrible"^ 9]ur ein einziges Tlal, bei ber 9iü(f!e^r üon bem

üeinafiatif^en 3Iu§f(uge natf) ^onftantinopel, oerliert er bie

©ebulb ob biefer S^leiferaeife „ä FAmericaine, bei ber (5tun=

ben, 33iertelftunben unb ^Jlinuten ge§ä()It lüerben unb man fic^

beeilt, in möglirf)ft menig 3^^t nirf)t jomof)! ju je!)en aU ge-

fel)en §u t)aben" ; unb ein anbere§ Tlal, al§ fie joeben bie

ga^rt üon 2lrgo§ nad) ^orintf) in einem Söetter „mie n)äf)renb

ber smanjig erften ^age ber ©intflut" jurüdtgelegt l^aben unb

^om ^ebro e§ üjm mit bem ©efetjenfjabenmoUen gar p toll

treibt, lä^t er (Beine SJ^ajeftät allein im D^tegen narf) Mxo-

t'orint^, mo nicf)t bie leifefte 93löglirf)!eit einer 5lu§fid)t, jon=

^ 58i§ p n)etd)cm ©rabe unb in n)eld)er SStelfeitigfett ©obineau

bicfe allgemeine 9JiittIer; itnb ^ertrauenSperfon abgeben mu^te, erljellt

unter anberem barauS, baf? er in SO^oSfau in ®eniein[d)aft mit Slifo*

Iau§ Diubinftein, bem i'eiter be§ StonferuatoriumS, ha^ Programm be§

für ben Staifer oeranitalteten^tonjerteS entwarf.
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beru nur neue ^afferfluten tüinfen, f)inaufflettcrn unb nafs

n)erben.

^^üu ber 9^eid)f)altigfeil ber bamaügen (Sriebniffe faun

bev fuappe ^eric^t, gu bem unr un§ je^t anfcljtcfen, faum

eine entfernte ^^^nung geben.

^a§ ©ange begann mit einem grünblid^en «Sturm auf

ber Cftfee, ber 5mar fef)r majeftätifrf) oerlief, aber natürlich

<2eefranfl)eit (jinterüe^. ©obineau erholte firf) banon n)ät)renb

einer halbtägigen ^bijüe am ©tranbe ginnlanb^, auf ber @nb=

ftation .^angö ber 53a!)n nac^ "j^etersburg, wo er ad)t !rän=

feinbe 33äume, einige §äufer 5meifelf)aften <Bixk§ („genre . . .

curinthien? . . . ionien? . . . dorien? Non, chemin de

fernen"), fecf)g ^auerbemoliner unb brei junge §unbe ^ä^lU,

oon SoU'-, ^o]U unb 2::elegrap!)enbeamten aber auf Rauben

getragen mürbe. Qn ^^etersburg jd)neite er oon ungefät)r in

ben bort tagenben internationalen Drientaliftenfongre^ I)inein,

rco er fid) ju feiner großen Überraf(f)ung aU berühmter 9}lann

gefeiert unb oielfeitig gefud)t fal). So gemi§ bie§ einerfeitg

h^n \o menig SSermö^nten gefreut i)aben mag, fo bemerft er

bod) anberfeit§ »gräce au ciel, je ne suis pas ne pour les

langueurs de la vanite, de sorte que rEmpereur aidant,

j'ai peu abuse du congres". 9Jlo§!au mad}t auf ©obineau

einen übermältigenben (Sinbruc!, ber £reml, bie ä^^^^i^^i^ *^^^

alten 3arenpalafte§, cor allem bie ^ird)en, in benen er 3arben=

mirfungen n:)af)rnimmt, mie fie D^embranbt nidjt geal)nt i)ah^.

„Tout est ici dans le grand, le tres grand, l'imposant et

vigoureux . . . C'est prodigieux, prestigieux, aucun mot

n'est assez fort." Qm (5ergiu§f(ofter ju ^roi^o empfängt

ber 83j;äf)rige ^rd)imanbrit bie 9^eifenben auf feinem ^ran!en=

hztk unb fpenbet it)nen geiligenbilber (\)a§ @obineau§ beftnbet

fic^ in Strasburg). ^u§flug nad) 9'Jifd}nii=9]oragorob, mo fie

ben berüt)mten 3a()rmarft befudjen unb @obineau oon einem

perfifdjen :3^^ßi^^Wnbler Don feinem Selieraner ^ufentfjalte
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I)er luieber erfannt luirb. ^ebeutenbe 9Jlenfcf)en lernt er

!enneu in (5)eftalt be§ Unterrirf)t§mtnifter§ ©rafen ^imitri

Slolftoi unb be§ gürfteu Uroaroiü, ber xfyn fein '^y^radjtrcer!

über bie grierfjifdjen ^ülonicn am (5c^mar5en 5JJeere über=

reicijt. (Sine 3^9^^^^^^^^^^!^/ ^^^^^" te^'tlidje Unterlage fie fidf),

luni ber ^orfü()rung einer berühmten Gruppe geparft, Derbol(=

nietfdjen laffen, ruft ein ^ettbid)ten über ha§> betreffenbe

^f)ema 5n)ifd)en 5!aifer unb ©efanbten ^eroor. ^n tagelanger

(Sifenba!)nfaf)rt ging e§ fobann über ^iera, „burd) bie uner=

me^Iid)cn (Ebenen, n)etd)e feit §erobot§ !Q^it gan^ Europa t)a§

5lorn liefern", unb in beren (Sinmobnern, ben fraoifdjen 53auern,

©übineau bie ed)ten 91ad)!ommen ber lanbbauenben (Bh}tt)en

(Iv.'jO-ai Y=(opY^'-) erfannte, ber 5^rim ju. ^ie ©egenb von

Dbeffa nennt er ein „füblid)e§ Sanb, mo e§ fel)r Mi, ober

aud) ein nörb(id)e§, wo e§ fe!)r raarm ift". ®ie ungel)eure

5Hu5be()nung bebingt eine gewaltige ^raft, rcie fie fid) nament=

lid) in @etreibeer5eugung unb =^anbel offenbart. Qn (5d)iff

gelangte man t)on Dbeffa nad) ©ebaftopol, mo üor aüem bie

(Spuren ber großen Belagerung oon 1855 verfolgt mürben.

3n Siüabia 3Iufmartung bei ber faiferlid)en g^^^^i^i^ ^^n '^n^'

lanb — im D^eifeangug ! (,,Nous avons yu l'Empereur Ale-

xandre et passe une journee avec hii et les fiiturs Moham-

meds IL de VEmpire Otfoman'', an Blunt 13 octobre.) ^ie

(Bübfüfte ber ^rim ent^üdt ©obineau unb erinnert iljn an

bie (Sornid)eftra|e oon Dli^ja nad^ (55enua.

^ie (Stimmung ber f)öd)ften Begeifterung erfaßte it)n

bann mieber beim Dxunbblid über ^onftantinopel. ^n ber

§agia (5üpf)ia, auf beren obere (Valerien man bie Dieifenben

burd) eine (Seitentüre eingelaffen, meilen fie mäf)renb be§

3(benbgebete§. „C'est ä ne pas croire de beaute et de

majeste." ®er (Sultan 5Ibbut ßamib gibt if)nen beim (Smpfang

bie §anb „mie ber erfte befte bourgeois", morau§ ©obineau

fd)Iie^t, ba^ e§ mit ber ^ür!enl)errlid)!eit oorbei fein muffe.
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^ruffa, ^Jticäa inarf)eu tiefen (Sinbrucf, i;)omef)m(id) auf

htn ^(mabisbic^ter in ©obineau, ber bort norf) bie g(eicf)en

SO^auern unb Stürme vox fid) fief)t, w^id)^ einft 9^icf)arb 2ün)en=

f)er3, $()iüpp ^uguft unb bie ^veu5faf)rer int 3turin genom^

men f)aben.

Qn ber Xxoa§ n)irb ©obineau, ber fonft fo gerne ber

^f)antafte ha§ erfte Söort lägt, fef)r im ©egenfa^e gu feinem

greunbe ^^rofefd), ber in biefen fetben @efi(ben einft (Stunben

meitjeDoUfter ^^nbacf)t Derbradjt, plö^lirf) ^um {)iftorifierenben

©feptifer. ^af)rfd)ein(id) trägt f)ieran bie (Sd)u(b fein 3wfam=

mentreffen mit ©c^Iiemann, ber i(}n perfönlic^ in f)üf)em @rabe

ab itieg unb ben er infolgebeffen überaus ^art unb, aud) im ^e=

treff feiner 5orfd)ung5ergebniffe, Döllig ungered)t beurteilt f)at^

SDen ^bfd)lu§ feinet bie§ma(igen 3i^i<^^^^^^^^^f^^tt^ ^^t

^om $ebro biih^k eine gemeinfame S^ieife burd) .g)clla§, balb

ju ^ferb, balb ju Söagen, balb auf gried)ifd)en ^anonen=

booten, beren eine§ ben für if)n fo bejiefiungSDolten 3Ramen

^pt)roeffa trug, bemerfftelligt. ©leufig, 9}]egara, ^orintf),

^etp{)i, 9Jlr)!enä, 3(rgo§, Dlauplia, Sirr)n§: meld) ein 2öieber=

auffrifd)en fo üieler gef)ei(igter (Erinnerungen! Qn 9Jli)fenä

trifft er auf hiz neueften (Sntbedungen be§ r)ermünfd)ten 8c^Iie=

^ 9lad) feiner eigenen ©d)ilberung I)ätte ©obineau an ben beiben

2;agen, radE)renb beren fie mit Sd)Iiemann unb einem anberen beutfd)en

®eteE)rten „in einem ©ewölf oon ^^ebanterie" jufammen reiften, eine

entgegengefeljte Zattit üerfolgt: am erften Jage fic^ Doüig frf)raeigenb

üer^atten imb Sd)Iiemann unb feinen Q)efäE)rten einfad) reben laffen,

am groeiten if)nen ironifrf) fo lange SSiberpart gef)alten, bi§ fie i^x^x-

feitg 5um Sd)roeigen gebrad)t ujaren, mobei er bie Sai^er auf feiner

©eite gef)abt l)abe. Sc^Iiemann lüar anfd)einenb perfonüc^ ungefd)idt,

unb aud) fein 5iu^ere§ nicf)t ba§ geiüinnenbfte unb Dielüt-rfpred^enbfte.

®a§ mag mit ba^u beigetragen f)aben, L)a]i fein benfiuürbigeS unb

f)erüorragenbe3 Sd)affen eine ^cittang loeit über bie arc^äütogifd)en

5-ad)!reife I)inau§, bie fid) bamalS mit bem (Gegenteil uon d\ni)u\ be-

bed't ^aben, uerfannt inorben ift.
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manu unb muj^ mm bodj jucjeben, bafs „biefe '^a§=9icltef§ oon

au^erorbentIid)ftein Qntereffe finb unb bie ^Infdjauungen Dom

Urfprunge ber 5^iinft umiuäfseu lucrbeu".

Einfang ^loöember trennten fid) bie gveunbe: '3)üm ^^^ebro

je^te feine S^ieife allein wad) 8i)rien, ^paläftina unb 5(gi)pten fort,

©obineau blieb noc^ eine 3^it(ang in 5(tt)en 5urüd, teil§ um
r)erfrf)iebene @efd)äfte für ben S!aifer ju ertebigen, teit^ um
in ber gi^miüe ber 2:od)ter ber 9^u(}e ju pflegen, bereu er nun

boc^ fd)(ie^lid) griinblid^ bebürfen müd)te, nadjbem fein uner=

nuiblid)er 9aeifegefäl}rte mit bem auf ber legten 9iunbfa(}rt

©eleifteten allem frül)eren bie .^rone aufgefegt Ijatte.

^iefe 2Itl)ener ^od)en raaren für (Sobineau eine befün=

ber§ glüc!(id)e Qzit infofern, aU er, äbnlic^ rcie einft bei

feiner Sßieber!el)r nad) ^erfien, fid) bort t)on einer allgemeinen

Siebe unb greube be§ 3Sieberfel)en§ getragen fal), mk er fie

fid) nid)t 1:)ättt träumen laffen. dJlit voa\)xtx Sßonne foftete

unb Derjeidinete er bie taufenberlei Q^i*^^« einer 33ül!5tümlic^=

feit, raelc^e je^t nod) eine raeit ungefdjmälertere unb üollftän=

bigere roar aU bamalg n)äf)renb feiner 5Imt§tätigfeit, luo er

ja mel}rfad) l)aik anfto^en unb Derle^en muffen, luäljrenb

man if)m je^t au^brücflic^ bezeugte, 'Oa^ feine bamalige .g)ärte

unb @ntfd)iebenl)eit in ber !retifd)en (Bad)^ t)ielmel)r ^anf

oerbiene, ha^ er red)t gefef)en unb n)ol)( geraten ^be. ^en

tiefften (Sinbrud mad)te il)m bie§mal ba§ SBieberbegegnen mit

bem neun§igjäl)rigen (Beef)elben ^onftantin ^anari^, n)eld)er

n)äf)renb eine§ langen ^efudje^, ben er il)m in (Sefelifd)aft ^om
^ebro§ abftattete, feine §anb nid)t einen 5Iugenblid au§ ber

feinen lie^.

Einfang ^esember lanbet er in ^rinbifi. Qnm erften

9Jla(e fie^t er üiom unb gloreng, t)on benen namentlid) le^-

tere§ il)m einen fold)en (Sinbrud macl)t, baf3 er baran benft,

fid) bort über fur^ ober lang nieberjulaffen. 9iom bringt iljm

^nfnüpfungen, bie für fpäter bebeutfam für i^n werben follten,
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unb eine längere ^-l(ubien§ bei ^^iu§ IX. Qn DJlailanb trifft

er mit bem ^erjog üon SJIelji äufammen, oon bem lüir no^

mef)r f)ören raerben. Qu 2öien üerniinnit er burrf) feinen

bortigen Stodegen, ben 9Jlarqui§ be ^43ogüe, oon bem bebenf=

Iid)en SBinbe, ber in ^ari§ für i()n n:)ef)e. Qn Berlin finbet

er, banf "i^üm ^^^ebro§ marmen (5mpfe^(ungen, nirf)t nnr Beim

^ronprinjenpaare — ber ^ronprinj f)atte e§ i^m nicf)t t)er=

geffen, ba§ er einft für ben guten 9luf ber beutfc^en Gruppen

fo mannhaft gegen Iügnerifd)e S3erleumbungen eingetreten mar,

bie ^ronprin^effin mar fd)on bamalg, nur auf bie ^lejaben

t)in, feine ^eret)rerin — , fonbern aui^ bzi bem et)rroürbigen

^aifer Sföil^elm bie aUerf)er§lirf)fte 5(ufnaf)me. ^k§ unb eine

9}?eifterfingerauffüt}rung, in meld)e it)n feine greunbin, bie

©räfin (Srf)Ieini^, mitnimmt, Derfe^en i^n in bie ge!)übenfte

(Stimmung, ^a trifft it)n, in feinen @aftf)of ^eimfef)renb,

ein ;^elegramm feinet SSorgefe^ten, be§ .^ergogS oon ^ecajeg,

ha^ biefer if)n ju fpre(f)en n)ünfcf)e. Oobineau a!)nt, wa§

ha§> bebeutet, unb, anftatt nad) ^iod^olm, lentt er ben 5iur§

nac^ ^ari§. ®ort rcerben mir i^m mieber begegnen. SSorerft

aber I)aben mir il)n nüc!)mal§ in Sto(if)o(m auf5ufud)en, rco

mir üon ben früheren 3af)ren f)er nod) ein menige^ über fein

äußeres unb ein t)iele§ über fein innere^ Seben nacf)äu!)oIen

f)aben: oon jenen 3a!)ren, ha er nod) gern in (2rf)roeben§

ßauptftabt meilte, ba it)m bort nod) üiele» minfte unb ju if)m

fprad), raäf)renb je^t gegen Sd)Iu^, ba ficf) if)m norf) einmal

brausen ba§ $er§ geraaltig geweitet — l)attz er borf) oier

2öeltau§f(i)nitte roie ben ruffifd)en, ben tür!ifcr)en, ben I)e((eni=

fd)en unb ben italifd)en an fid^ Dorüberjie^en (äffen unb ben

mäd)tigften geiftlid)en unb rcelt(id)en §errfd)ern ber (£f)riften=

f)eit mie ber 9Jlo§Iemin me!)r ober minber naf) gegenüber ge=

ftanben — , beren (Slanj ftarf Derbli(f)en mar unb, ma§ if)m

an amtlirf)en unb gefe(Ifd)aft{id)en Db(iegenf)eiten nerblieben,

nur norf) mie frf)mere ^^ffetn auf it)m lag.
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^löir Ratten bte betjounene '^etradjtiing feiner — jumeift

Don feiner amtlidjen ©tellung au§gel)enben ober irgenbiüie

baniit jufammenljäncjenben — '^ejieljungen unterbrüd)en, nnt

ii)n anf ben oerfc^iebenen in bie 8tüdtf)ülmer 3^^^ faüenbcn

9^eifen ju begleiten, ^ie reirf) unb mannigfaltig biefe ^e=

^ie^nngen geiüefen finb, baoon fönnen rcir un§, tro^ ber fel)r

lücfenbaften Überüefernng beg 53riefraed}fel§, bodj ein fel)r an=

fd)an(idje^3 ^ilb mad)en, ha für ha§ lel3te 3ai)i'5ß^)^^t oon

@übineau§ Seben naturgemäß tt)eit mel)r, aud) münblid)e, ^e=

richte von anberer 8eite Dorliegen al^ für bie frül)eren. SJkn

müßte eigentlich ftaunen, mofter er nur allein bie S^'it ge=

nommen ):)ätk, um, neben unermeßlid) reid)em geifiigen (3d)affen,

auc^ \\o6) fo üiel menfc^lid) unb feelifc^ Don ftd) 5U geben,

menn man nid)t eben müßte, ha^ er 9J^inuten mit bem Qnl}alt

Don ©tunben au§5ufüllen oerftanb unb gcifiig nie anber§ au§=

rul)te, al§ um feelifd) tätig ju fein. ©0 aud) fpartc er fid)

bie S!leinen für bie ^lugenblide auf, wo bie Großen feiner

nid)t beburften, unb menn ha^ ^iplomatengetriebe fdjmieg, ju

ber 3^it, ba „man feine ^a^e meljr fanb, mit ber man !)ätte

miauen fonnen", wn^k er ber baburd) gemonnenen Qeit um
fo mel)r @elegenl)eiten ab§ugeminnen, um ben unfdjeinbarer

feiner 53ebürfenben in irgenb einer ber ja^lreidien il)m ju

©ebote ftel)enben formen n)ol)läutun. "^ie mit ben 3al)ren

immer §unel)menbe ©utmütigfeit @obineau§ tritt faum

irgenbmo mieber fo l)erDor mie in ©todfjolm. ^aß fie nidjt

mandjmal ausgebeutet unb mißbraud)t morben märe, mirb

man nid)t fagen fönnen. ^a fommt i()m eine ftodfatl)olifd)e

bigotte ®ame mit i()ren frommen anliegen unb ©rgießungen;

bann eine ^rme, ber er aufgel)olfen, ein banfbareS, rül)renbe§

^inbergemüt. 53iS in§ $raftifd)fte beS £eben§ l)inein gel)t

bie§: fo l)at ©obineau in ber fd}U)ebifd}en 3^^^ ^^^^^ 9<^"5^

^n5al)l 5(mt§genoffen unb ^JHc^tamtSgenoffen burd) 3>ermitt=

lung feine§ 5^eunbe§ ^elpit mit ^orbeaui'iuein üerforgt: mer
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lüeig, mit n)etd)en Umftänben bergleic^eu nod) immer oerbunben

511 fein pflegt, luirb auclj '^)^n Sßevt gerabe foId)er 5reunb=

fd)aft§bien[te bei einem ©obineau gebüi^reub ein]d)ä^en.

^n jc{)neibenbem ©egenfa^ ju ber 9^eid)t)altigfeit feiner

^ejieljungen fte!)t bie enge äußere ©runblage, auf bie er fie

geftedt, bie puritcinifdje (5infad)()eit ber Umgebung, hk er fid)

in Stoc!f)olm gefdjaffen ^at W,§ ein in feinen 9)litte(n auf§

(Sc^merfte 3uiiic!gebrad)ter tarn er bort an, unb er Ijatte ben

9}]ut, bem Dom erften ^lugenblide an im ooUften 93]a^e 9\e^=

nung ju tragen. Qn einer @egenb, bie nid)t eben 5U ben

feinften ©tabtteilen ber norbifd)en §auptftabt sät)Ite, 9]i)bro=

gatan 13, im ^roeiten ©torf, fdjiug er feine ^o!)nung auf.

^öfe 3^^9^^ ^^^^^ feinen :Öanb§teuten l)abm if)m ein §afen=

pfötd)en an einer (5d)nur aU Klingel angebid)tet. 2:atfacf)e

ift, ha^ er auf gro^e ©efelUgteit in feiner Steife eingerid)tet

raar. ^a er bie meifte geit in (5tüdf)oIm allein, of)ne ga=

milie, lebte, forgte rcieberum ber treue ^onore aU SI0&} unb

5((lern)elt§biener für feine einfad)en ^ebürfniffe. ^^erfd)iebene

Spiere, barunter §mei ^ßapageien, leifteten i[}m @efeüfd)aft.

ßeute, bie nur ben franjöfifcfien ©efanbten in ©obineau ju

fef)en Dermüd)ten, rümpften hk DIafe unb fpotteten über ha^,

xva§ itjnen munberlict) erfd)einen mu^te, rco^u unter anberem

aud^ bie immer größere DioUe getjörte, bie er ber ^ilb!)auerei

in feinem Seben unb bementfpred)enb in feinem ^eim ein=

räumte, ^ber bie, gu if)rer ©bre fei e§ gefagt, bod^ and) recf)t

3al)lreid)en, rcelc^e fid) burd) ganj anbere «Seiten unb (£igen=

fd)aften be» frei(id) in jebem Sinne üermunberlic^en 9)lannc§

angezogen füt)Iten, gelangten am (Snbe bat)in, gerabe in jenem

^eim, ba§ in feiner äußeren ^usftattung bie if)m liebften ^t^

innerungen, au§ bem Orient, au§ @ried)en(anb, 5ufammen=

fa^tc unb ba§ er für fie mit ber märmften ©aftUdjfeit 5U

burd)ftral)Ien mußte, ba§ fd)önfte unb beftentfpred)enbe 5(bbi(b

it)re§ 2öirte§ unb greunbe§ ju erfennen.

<3ci)emann, ©obtueau. IL 20
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2öa§ bvaurf)te biefev, bcv eben baiual§ bie 9\enaiffance

frf)rieb unb einen ©eelenpro5ef3 lüie ben if)re§ .^auptljelben am
©djluffe in fic^ felbft ficf) üoll^ieljen fü[)(te, am (Snbe aucf)

imd) bem Urteil ber (Siini3iueltlirf)en ju fragen? ^emnnberung

unb 3}erftänbni§ mürbe if)m borf), unb in fo reid)er Julie,

ba^ er, raenn je in feinem Seben, gerabe bamal§ nad) biefer

©eite nirf)t§ ju oermiffen braudjte. ^n^befonbere ftanb ber

^ultu§, ben bie grauen ju allen 3^^^^^ ^^^^^ ^h^^ getrieben

t)aben, in jenen ^^Ijren mol)l auf ber §öl)e.

3m engeren unb engften 5lmt§freife begannen bie 5^eunb=

fd)aften. :3m §aufe be§ italienifc^en ©efanbten, ©rafen

be Sa !^our (franjofierter piemontefifd)er 9]ame : bie 5ßorfal}ren

nannten fic^ nod) bella ^orre), mürbe ©obineau fel)r balb fo

vertraut, ba^, unter 9}]ittlerfd)aft iponoreg, ber al§ Partner

mie bei ben SJIa^ljeiten jugleid) in ber italienifdl)en @efanbt=

fd^aft üielfad) feine 5?unfte ixhk, bie beiben gau§l)alte ^tiU

meife faft üerfdimoljeu. 33erbanben ©obineau mit bem ^oI=

legen neben gefd)idjtlicl)en (er plante längere 3^it ernftlid) ein

2öer! über ben l)err)orragenben Sßater be§ ©rafen, ben leljten

SJlarfdjall t)on ©aDOijen) mel)r bie bienftlid)en SDinge, fo mit

beffen @attin bie geiftigen, fünftlerifd)en unb Iiterarifd)en. Qn
il)rem „blauen ©alon" traf er au^er iljr regelmäßig nod) mit

bem öfterreid)ifd)en @efd)äft§träger, ©rafen ^art 3^^^^^^/ l^'-

fammen, einem feingebilbeten unb lieben§mürbigen ©beimanne,

ber al§ I}od)begabter SJiufifer au§> ber Sifjtfdien ©djule neben

ben burd) ©obineau unb bie Oräfin oertretenen bilbenben aud)

biefe Slm\\i Ijeroorragenb ju @l)ren hxad)t^. Qu ber ©tocf*

l)olmer öefellfdjaft füljrten bie brei ben Beinamen ber „3 ca-

lenders oii fils de roi", nad) einer befannten ©teile ber

^lejaben, auf bie mir nod) ju fpred)en fommen merben. SO^it

einem gemiffen 5lbftanb uon 33ertrautl)eit fd)loß fid) il}nen nod)

ber Sefretär ber fpanifc^en ©efanbtfdjaft, 5lrgai§, an, ber,

mie 3<^^ii^ft öud) nad) ber fpäteren Trennung ©obineau treu
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ergeben bikb. 5{ud) mancfje ^Ingefjörige bes jd)rcebifc^en

5{be(§ finb i^in in biefem 5{rei]e nafiegetreten, fo bie Baronin

Henriette 5!venier, bie (Gräfin 5(ma(ie Sinclair, ber ©ouDer^

neur Don Stodljolm, ©raf Sanbel^ unb feine gamiüe. Qu

feinem engeren Q3efanntenfreife 3ä()(ten enb(icf) nod) ^aron

Äferf)je[m unb beffen ©artin, auf beren präd)tigem, n)eitau5=

gebe[)ntent Sanbgute ju 9}largaret[)alunb an ber Cftfee er

gerne ju '^efuc^ raeilte.

'2)urd) ba§ §au§ 3anbel^ raurbe bie na^e 33erbinbung

mit einem beutfdjen 5Ib(igen Ijerbeigefü[)rt, ber mit als erfter

unter un^ ^eutfd)en für ©obineau geworben f)at: bem jungen

©rafen (Sulenburg. ^^ir [)atten feiner überau» mertDüüen

„(Erinnerung" fd)on früf)er ju gebenfen unb raerben i[)rer nod)

mef)r §u gebenfen I)aben. 5iaum ein jmeiter ^erid)t ift fo

geeignet, ©obineau alg geiftige ^^erfön(id)feit, rote fte fid) inx

gefedigen Serfef)re funbgab, a[§ SSorbilb unb Sef)rer ber

Qugenb in feiner eigenen un^erftörbaren ^i^g^^'^^^^c^l^/ ^^^

liebeöoU teitnef)menben, pflid)tgetreu maf)nenben greunb in§

2id)t 5u fe^en, mie biefer, bei bem lautere ^egeifterung unb

marme ^anfbarfeit bie geber gefüljrt t)aben.

^a^ ©obineau fid) ba^ geiftige Stoc!t)oIm, fomeit e§ il)m

irgenb üerraanbt unb erreid)bar mar, nid)t entget)en lie^, Der=

ftebt fid) t)on felbft. S5on 5lünfttern mar i()m Dor anberen ber

alte SJioIar, nad) feinem Urteil ber befte fd}mebifd)e 53ilb=

^auer, ft)mpat^ifd). 5Iu§ ber rciffenfd}aftlid)en Sßelt joüte er

bem fpäteren D^eic^eantiquar Csfar 9JlonteIiu§ l)ol)^ ^djtung

unb entnal)m feinen epod)ema^enben gorfd)ungen über bie

Altertümer od)meben§ bie bebeutfamften Anregungen. Giner

anberen '^erüf)mtf)eit ber fd)mebifd)en miffenfd)aft(id)en )Bdt,

91orbenf!iölb, ftanb er bagegen ^urüdfialtenber gegenüber: er

fanb it)n ju fef)r mit ber ä^itungsmelt nerbunben unb feinen

9^ul)m 3U fe[)r auf ^^re^reflame begrünbet: in biefem ^^Uinfte

üerftanb er nun einmal feinen ^i;)a^.
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(Seiner @erüü^nf)cit öemä^ 509 er and) bie gäben, n)etd)e

il)n mit ben au^iüävtigen gveunben üerbanben, a\i§> bcr gerne

nur immer fe[ter an. (5o gemann er [id) namentlich) in ber

^eimat ju ben alten nod) einige neue, jum 2:eil jüngere

greunbe, melclje auf il)n fcl)moren unb n)elcl)en er bann für

fein ^eil unb in feiner 5Beife bie§ banfte. 33ei ben meiften

ber l)ier in ^etradjt 5!ommenben mar e§ nid^t foraoljl ha§

„geiftige ^anb" al§ 33anbe beg ^erjenS, meldte fie mit il)m

üerfnüpften: bie überaus marme ©efinnung freunbfcl)aftlicl)er

33erel)rung, bie fie il)m entgegenbradjten, übcrbrüdtte auf§ befie

ben geiftigen 9lbftanb. ®e§ @eneral§ ©rafen ©lermont^3:on=

nerre gebadeten mir frül)er fd)on. 5(n erfter ©teile mit ift

aber l)ier ha^ fürftlid) ^ibe§cofd)e ®l)epaar ju nennen (er,

©eorge» 53ibe§co, ein 2lbfömmling ber befannten rumänifd)en

^o^pobarenfamilie, fie eine geborene ^rinjeffin SSalentine

be ß;i)imar), bann gürftin ^auffremont, nad) einem langmieri^

gen ©d)eibung§pro5effe ^ibe§co§ ©attin). SJlabame be ^auffre*

mont l)atte fid) mit unter ben (Sifrigften in bie SCßerbetätigfeit

für @obineau§ 5l!abemie!anbibatur geftürjt, unb il)r fpäterer

©atte üerfülgte biefen formlid} mit einer il)n berma^en rül)ren=

ben Siebe, ha^ er oon biefer treuen ©eele — al^ einem ber

ganj menigen, benen er biefen S3ertrauen§bemei§ gab — fogar

jum gelegentlidjen ^^xan§x^\^^n au§ feinen ©elbnöten fi^ bie

^anb reid)en lie^, mofür benn nun er mieber jenem gleid)-

fall§ einen greunbe§bienft intimfter 3lrt ermie§, inbem er i^m

bei einem @f)renl)anbel, ber mit einem 3"^ei^'^^pf enbete, aB
3euge jur (Seite trat. 5lud} ba§ ^riiberpaar ^l)ilippe unb

^orace ^elarüd)e=33ernet mu^ l)ier feine (Stelle finben, junge,

anfc^einenb eine§ gcmiffen <Sd)munge§ nid^t entbel)renbe @e=

noffen Dom biplomatifdien §anbmer!, meld)e, mie (Sorel, il)ren

9}leifter in ©obineau oeret^rten unb mit bem le^tgenannten

fd)ün mäl)renb feinet längeren ^sarifer ^lufentl)alte§ nad) bem

Kriege fid) ju einer ^rt £eibmad)e für i()n au^gebilbet l)atten.
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Qeljt, ha er fern lueilte, f)ietten fte für \ijn bie giüjlinu] mit

bem SJZinifterium rüie mit ben @rü{3n:)ürbenträgern ber Dür=

nel)men Seit, foraeit er btefer beburfte, Qufrcc!)t, roirften and)

für bie ^Verbreitung feiner rciffenfc^aftlic^en unb Iiterarifd)en

SBerfe. %a^ einer ber trüber mit bem Raupte be§ $aufe§

*!}>Ion=9]üurrit engbefreunbet mar, mar if)m babei befonberS

ermünfd^t mib ijat baju beigetragen, ha^ feine eigenen ^e=

5icf)ungen §u bem alten ^lon, bie ficf) f^on nac!) ber Über=

nal}me be§ ^erferbud)e§ erfreulirf) geftaltet f)atten, immer bie

beften geblieben finb — ein Umftanb, ben mir um fo lieber

{)err)or!)eben, al§> er leiber mit anberen 33er[egern bie bitterften

(Erfahrungen entgegengefe^ter 5(rt marf)en foltte.

@ine§ 3[Ranne§ mu^ gerabe t)on (3tüc!f)oIm an§ norf) ein=

mal befonber^ gebad)t merben, be§ ^atriardjen unter @c»bi*

neaug g^-eunben: ^ro!efrfj = Dften§. 2öir oerlie^en biefen in

unferem erften ^anbe im 3a!)re 1855, finb i^m bann einjetne

SÖ^ale mieber begegnet, f)aben unter anberem feinem SCßieber=

fef)en mit ©obineau in ^onftantinopel beigercoI)nt unb un§

mieber unb mieber übergeugen fönnen, mie innig naf) er bem

greunbe mit @eift unb ^^v^^n ftet§ geblieben. (Secf)5el)n ^d)xt

lang Ijat er ben öfterrei^ifcl)en, fpäter öflerreid)nmgarifrf)en

5laiferftaat nod) in größter !örperlid)er unb geiftiger 33üllfraft

bei ber l)ü^en Pforte vertreten. Qm ^al)xz 1871 beenbete er

feine bortige ^ätigfeit unb bamit überl)aupt feine faft fec^jig

^al)re lang bem 23aterlanbe auf ben oerfc^iebenften Gebieten

geleifteten treuen ^ienfte, t)on feinem ^aifer mit (Sl)ren über=

bäuft, Don ber öfterreicf)ifc^en Kolonie am ^o§poru§ mit einer

übermdltigenben ^an!e§l)ulbigung unb 33ertrauen§!unbgebung

Derabfd)iebet. ©einen 9^ul)efi^ na^m er üon ha ah in (Sraj,

mo er einen feiner ungebrod)enen geiftigen ^ebeutung ange=

meffenen Heineren ^rei§ um fid) üerfammelte, übrigen^ biefe

3eit ber il)m ungemoljnten Tln^z bi§ §ule^t huxd) reicf)li(^e

unb längere Steifen unterbred)enb, monarf) fiel) if)m ba§
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S3ebürfni§ um fo incl)r cinftcllen mürf)te, aU ev gegen (5nbe

feine§ Seben§ (1872) nod) ba§ l)erbe So§ erful)r, feine treue

@efä()rtm oor ftcf) I)infrf)etben 5U fefjen.

Über biefen (Srf)tcfi"al^manblungen, benen, mk m'xx raiffen,

auf @übineau§ (Bette minbeften? gleirf) einfd)neibenbe unb auf*

reibenbe ©rlebniffe gegenüberftanben, I)atten firf) bie greunbc

in ben erften fiebriger Q^bren einigermaßen au§ bem 5{uge

»erloren. ^ber mit bem 5(ugenblirfe, in n)elrf)em ©obineau

in (Stürff)oIm firf) felbft micber^ufinben begann unb rcelrfjer

mit bem frf)meren 33er(ufte ^rofefc^g naf)e5u gufammenfiel, ge=

Ijörten fie firf) mie von felbft üerboppelt mieber einanber an.

^ie alten 3^iten frf)ienen aufgelebt, (Erinnerungen taurfjen auf,

erquirfenb unb belebenb. 5lber 9Jlänner oon ber ^ugenbfraft

biefer beiben pflegen firf) aud^ bie ©egenmart am legten ent=

gef)en ju laffen. SJlußte aurf) ©obineau feine ^eiße (5el)n=

furf)t, nad^ (SJraj gu eilen unb ben greunb nod^ einmal per=

fonlirf) ju begrüßen, unterbrürfen, meil, eintönig mie immer,

tia§> alte Sieb „@elb, (SJelb!" ba5n:)ifrf)enflang, fo maren fie

bafür im ©eifte mel}r benn je beifammen. 5luf biefe Sßeife

nal)m (SJobineau teil an ben füblirf)en Steifen be§ g^reunbeg,

an bem Katalog feiner SJlünjfammlung, an feinen SJ^enfmürbig^

feiten: bie legten Briefe l)anbeln oon bem ^lan, baß ©obineau

biefe bereinft in feine 9}lutterfprarf)e überfe^en füllet Unb

^rofefrf) l)inmieberum labte unb erfreute fiel) an ben ^looellen,

an ben ^lejaben; er mirbt bem greunbe marmc tiefbegreifenbe

25erel)rerinnen in feiner Storfjter Qrene (33arünin S^^eijer), in

ber ©räfin (Srböbi) (2:orf)ter be§ ©rafen 9^ac5i)n§!i, be§ ^e=

fi^er§ ber bekannten ©emälbegalerie in 33erlin)l (Sr erl)ält

' (Sd)mäf)Iirf)ennci[e I)aben ^ublüum imb S3erleger[cl)aft ber ijm-

ticken beutfrf);öfterreid)i[d)en Sßelt nod) n{rf)t einmal bem beutfd)en

Uvtejt biefer 2)enfn)ürbigfeiten ein 2ln5lid)ttreten ermi3glid)t.

- Dh aud) eine anbevc iueiblid)e ©ejtalt ber i3ftcrreid)i[d)en Stri-

ftotvatic, bie ^rinjeffin aJZarjelline (5^5artori§fa, if)m burd) ^rofefc^
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nod) hm "^ian ber 9^enaiffance mitgeteilt unb erlebt in S[ßirf=

Iicf)feit noc^ ben erflen ^eit be§ Amadis. ^a§ Söort inner=

ften 33evftänbuiffe§, ba§ er bem greunbe t)ierüber jagt, ift

bie le^te greube, bie er biefem bereuet, unb gleicf)fam fein

5Ib]'d)ieb§gru^. „Rien de plus doiix qiie d'etre compris et

vous sentez 1'Amadis comme personne ... Ce que vous

ni'avez dit d'Amadis ni'est de plus en plus devant les yeux

et au coeur. Merci mille fois de me lire si bien et de me
comprendre si ä fond." (©obineau, 7 aoüt, 5 septembre

1876.) ©0 burfte er firf) benn alfo Derfid)ert f)alten, biefen

treueften Berater aud; h^i ber Sofung ber legten i^m nod;

geftellten großen 5Iufgabe auf feiner ©eite §u f)aben. „Je

vous embrasse de toute mon rmie", lauten.-' feine legten

Sßorte.

SBenige Sßoc^en barauf fc^Io| $ro!efd) bie fingen, ^^lad)

bem 3^ugniffe feiner üertrauteften Jy^'eunbe unb Kenner ge!)örte

er ju jenen Staturen, bie bi§ §ule^t unauffjörlic^ Qßiftig unb

feelifd) n)ad)fen. Unb fo fonnte benn, nad)bem er of)ne jeben

^obe§!ampf, einunbac^t^igjätirig, geenbet unb nun balag mit

bem efirmürbigen Raupte, beffen 3üge ztma§> 9JJonumentaIe§,

Übermenfd)Iid)e§ angenommen t)atten unb ba§ an einen alten

Qmperatorenfopf ju gemat)nen fdjien, mit 9^ed)t bem in ooUer

grifc^e S3erblid)enen nad)gerufen merben, ha^ Ijier ein Seben§=

lauf üon allerfeltenfter ^raft ber ^eglüi^ung feinen 5(bfd)Iu§

gefunben l)abe.

Sßenn einer, t)at unfer ©obineau biefe ^eglücfung an

fid) erfal)ren. '3)enn, nod) einmal fei e§ gefagt, „feiner feiner

^reunbe l)at if)n fo in ber ganzen reichen ©ntmidtlung feinet

2ßirfen§ oerfolgt, fo anbauernb au§ ber gleid)en güUe eigenen,

oerroanbten ^erte§ unb bem entfpred)enben S5erftef)en§ {)erau§

5ugefiU)rt lüorben ift, nermag icf) nicf)t beftimmt ^u fagen, ^ebenfaü»

lüirb fie unter ben i^m n)ir!Ud) unb tnner(id) 9MI)efte^enben aufs

geführt.
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geiDÜrbigt. ®ie Ermutigung jum (5d)affen, bie ©obineau au§

bem fteten 3i^fP^'iic[; biefe§ ooiu SJlentor immer mcf)r juui

Semuuberer gemorbenen 5rcunbc§ ern:)ad)fen ift, !ann gar

nicf)t f)üdf) genug angefc^Iagen merben. 5!ein QiDeiter f)at für

©obineau iDtcber fo ben üerfövperten 9J?a^ftab feinet S5>erte§

al§ 5or|rf)er unb ©rfiriftfieder bebeutet, auf feine§ 3^^^^^^^

Urteil !)at er fo üiel gegeben."

^ber and) menfd)ticf) max unb blieb ha§> greunbfcliaftgs

t)erl)ältni§ mit ba§ fdjönfte unb inneiiirf)fte, ba§ il)m je ge=

tüorben, unb tüenn er in eben jenen Qaljren al§ feiner 3Bei§=

l)eit legten (Sdjlu^ firf} ben gemann, \)a^ 3lrbeit unb Siebe im

Seben alle§, unb alle§ anbere nirf)t§ fei^ fo xvax er fid)

graeifelloS babei ben)u^t, einen rcie überragenben 5(nteil ber

if)m je^t entriffene 5^eunb an ber ©eminnung rvk an bem

3nl)alt biefer @r!enntni§ für ftdf) in 5(nfprud) neljmen bürfe.

3n bem gleirf)en Briefe an einen jüngeren greunb,

n)elcf)er biefen ^enffprud), al§ bie (5rrungenfcl)aft langer

fdE)n)erer ;3al)re, au§fpricl)t, giel)t ©obineau aud) bie pra!tifd)e

Folgerung barau§ in ben Sßorten: „Sel)nen rcir un§ feft an

bie ^erjen, bie un§ lieben, unb fagen wir un§ ein§: menn

voix Diel leiben, fo gibt man un§ aud) t)iel Siebe, unb ha§

lä^t un§ mo\)l fo mand)e Saft ertragen. (?^eliebt p ttjerben

ift fo oiel!"

^iefe 3ßorte l)atten für il)n feit ber (5todl)olmer Qnt

eine üeränberte 53ebeutung, inforceit bie jur Siebe vom Seben

5(llernäd)ftberufenen babei in S^age famen. gäüt bod) in

jene ^di)xz bie einfdjneibenbfte 3Seränberung feine§ inneren

unb äußeren ^afein§: ber ^rud) mit feiner ©attin, im meite=

ren überl)aupt mit feiner gamilie, unb bie ^egrünbung feinet

greunbfd)aft§bunbe§ mit ber ©räfin 5Jlatl)ilbe be 2a ^our.

^ SBörtlid): „®ie Siebe gel)t allem uor — bann fommt bie

SIrbeit — unb meiter gibt e§ nid)tg!" (5tn ©ulenburg, <B. 23.)
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^er Umftanb, ha^ bicfe beiben 25orgänge weber äu^er=

(i^ (seitlirf)) noc^ innerlich (feelifcfi) auSeinanberjufialten finb, ^at

— tüdf)t nur bein ÜbeliDoUen — 5(nlaf5 ju irrigen, für Oobineau

unb t)o(Ienb§ für bic ©räfin Sa ^Tour imtjünftigen Deutungen

gegeben. Um für biefe SBirrniffe unb if)re Söfungen bie

rechten @efid)t§pitnfte 511 gerainnen, muffen mir tief in ber

beteiligten Seelenleben ^ineinleurf)ten. 33ür aKent !)aben mir

auf ®übineau§ @t)eleben f)ier einen grünb(icf) 5ufammenfaffen=

htn 9^üc!blict 5U merfen.

Sir I)aben früf)er jur ©enüge betont, eine mie praftifc^e,

gefrf)marf= unb einbrucf^öoUe, begabte unb finge @efät)rtin im

Seben§fampfe ©obineau in ©eftalt feiner @attin an feiner

(Seite gel)abt hah^, bie aurf) manrf) eine ber if)m befd)iebenen

gätirniffe tapfer mit if)m geteilt unb bie beiben gemeinfam

geftellten 5Iufgaben, fociet an it)r mar, mit oieler Eingabe,

mit ©efdjidE unb (3liid angefaßt unb bemältigt !)at. ^Jlirf)t

ermät)nt ^aben mir bi§ber, wa§ bennorf) oon fid^erfter Seite

bezeugt ift unb nunme{)r mit Ijerangegogen raerben mu^, meil

e§ für ben ferneren 35ertauf bebeutfam erfc^eint, ha^ bie

fcf)öne unb geiftooUe grau, bei urfräftiger ^Veranlagung (fie

^at ein 5Ilter t)on 94 3a{)ren erreirf)t), r>on einer au^erorbent=

Iid)en, ftellenmeife bi§ §um 5^ran!f)aften gef)enben (Smpfinbfam=

feit unb 9f^ei§barfeit, babei gu @iferfucf)t geneigt mar. 33or

altem aber, unb ba§ ift bie ^auptfad^e, mar fie oon Einfang

an beftrebt, einen müg(ic!)ft au§fd)Iie^Iid)en @inf(u^ auf il}ren

hatten p geminnen unb auszuüben. Sänge f)at firf) ©obineau

biefem in ben ©renken, bie it)m fein ^nftinft r)orfd)rieb, mitlig

lf)ingegeben. (Sr überlief i^r bie mirtf^aftticf)e Seite be§

^afein§ faft Döltig, um feinem geiftigen Berufe ungeftort leben

5U fönnen, unb aud) ju ©unften feiner amtli^en Saufbat)n

lie^ er if)re bebeutenben gefellfdiaftlic^en ©aben unb Erfolge,

mie aud) gelegentlich it)ren erfinberifd)en ©eift, gerne mitmirfen,

menn aud) !)ier bereite hk (Strenge lag, mo if)m anbere MaU
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ein 3ii^'iicfiüeifeti inib (2irf)Iü§mad}en geraten fdjien. ^ber

alk§ in allem lüirb nmn jagen muffen, ba^ er in biefen

fruf)eren 3al)ren gro^e (Btücfe anf feine ©attin l}ielt, unb

jmar nirf)t nur auf it)r Urteil oiel gab, fonbern and) ibrc

menfdjHcIjen (Sigenfdjaften fo naijm, baJ3 menigften§ ber äufsere

©inflang ein ungetrübter blieb, eine Ungetrübt^eit, bie freilid)

molil nidjt am menigften il)m felber ju uerbanfen fein bürfte,

ber, ma§ er bei bem anberen ^eile nid)t fanb, ergänjenb in

il}n l) ineintrug.

Cb aud) in feinem Q^neren biefer (Sinflang mirllic^

immer gel)errfd)t 'i:)at ober jeitmeife nur burd) feinen eigenen

ftar!en Söillen er^mungen ober r>orgetäufd)t roorben ift, ba§

ift eine 5^'age, bie mol)! nie ein SJienfd) mit (5id)erl)eit be-

antmorten bürfte. ^lad) au^en traten bie erfien ernftlid)eren

(cpannung§5eid)en n)äl)renb ber 5ltl)ener 3al)re l)err)ür.

SJIabame be ©obineau, üon ber il)r ©atte fd)on frül)er

einmal gefagt l)atte, fie liebe „ha§ ^ofige grau unb ha§> ©raue

benfbar fdiroar^ §u fel)en", unb üon ber er je^t (beibe§ an

^rofefd)) fagte, „fie fud)e im ;$3eben, mag biefe§ nid)t entljalte,

unb entrüfte fid) bann barüber, e§ nid)t ^u finben", Dermod)tc

e§ anfd)einenb immer meniger, biefe Stimmungen in fid) ju

t)erfd)lie^en. Sie mürbe fd)mer ju bel)anbeln, munberlid) unb

launifd). *3)a fid) gleid)5eitig — menn aud) in ftärferem ^a^z

erft in ben 5ülgeja!)ren — ein Umfd)mung in ©obineau§ 2lrt

nad) feiten ber 9^ei§barleit unb einer nid)t leid)t SOBiberfpruc^

bulbenben fdjroffen @ntfd)iebenl)eit uolljog, fo mu^te e§ fd)on

bamal§ §u leibenfd)aftlid)en 5lu§einanberfe^ungen 5mifd)en ben

beiben fommen, fobalb fid) (Sd)mierigfeiten auftaten, in beren

^el)anblung eine ©inigl'eit nid)t ober nur mit ß^^'üdlaffung

eineg (5tad)el§ ^u ersielen mar. Unb bie blieben je^t nidjt

au§. ^ie 9\ül(e, bie ber 3Sermöl)nten in ber @efellfd)aft ju

fpielen geglüdt mar, l)atte fie beraufdjt, ^^ftinlte ber (Sitelfeit

t)ert)ängni6üoll in il)r entmidelt, ein S3erlangen nad) über*
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triebcncm 5(ufir)anb in ber, rcie r)erfirf)ert wirb, früf)er {)au§=

!)ä(terifc^en unb einfarf) gcn)üf)nten 5^qu niarf)gevufen. (Sd)on

bie üppige 5{u§ftattung unb (Sinricf)tung ber ^tf)ener (Sefanbt=

jrf)aft jeugte havow. ©obineau aber trat bem bama(§ nocf)

mrf)t beftimmt genug entgegen. (Sben in 3(tf)en auc^ wax e§,

it)o if)n bie @attin jum erften ^Jlde (gegen fein bef|ere§

SBiffen unb ©eraifjen, aber fo, haf^ er ben betreffenben ^ft

al§ einen fotcf)en ebler ©elbftentäu^erung ficf) abrang) be=

ftimmte, ftrf) bei einer n:)id)tigen SS^enbung feinet gami(ien=

Ieben§ mit einer n)eit über feine ?J?itte( gef)enben (Summe ein=

Suje^en.

^ie näd)ften Qa^re, mäf)renb beren bie (Sf)egatten Diel=

]ad), mie n:)äf)renb ber 5(ufent(}alte (Sobineau§ in S^^io unb

3]erfai(Ie§, getrennt, ober, mie n)äf)renb be§ ^riege§, unter

©inbrücfen lebten, bie alleg ^erfönlirf)e meit ^urüdtbrängten,

rcurbe eben f)ierburd) eine ©ntfrembung äu^erlid) überbrüi^t,

bie bennocf) innerlid) ftetig raeiterging. @egen bie ^olitif,

bie bamal§ ©obineau faft au§fcf)(i erlief) in ^efd)Iag naf)m,

mar feine (Gattin gteid)gültig: fie begriff nirf)t, mie er fie firf)

fo 5U .^erjen ne!)men fönne, unb t)ermocf)te ficf) ju irgenb=

rce(d)er 2öürbigung, ^u irgenbmelc!)em 5{nteil an feinem ge=

red)ten S^rn nic!)t auf^ufi^roingen. 2{ber aud) fein geiftige§

(Sd)affen Iie§ fie me!)r unb mef)r falt, ober ftie^ gar auf

it)ren Siberfprud). S3om "^^^irfiten, ju bem er um "Oa^^ Qaf)r

1872 eifriger benn je 5urüc!fef)rte, f)atte fie fdjon feit bem
2IIe;ranber nid)t§ rciffen moden, unb fortan mugte er fid) mit

ber f(f)mer5lid)en (£rfenntni§ abfinben, ha^ foIcf)e§ oon feiner

gamilie ai§> eine im beften g^de it)m nad)5ufe()enbe Sieb=

l)aberet h^txa6)kt merbe, mäf)renb Do(Ienb§ feine ^ilbf)auer=

tätig!eit, at§ unftanbe§gemä^, al§ feinem ^nfef)en al§ 3BeIt=

mann unb feiner (Stellung in ber ©efellfdjaft abträglid), ge=

rabegmegg befämpft unb Derabfd)eut mürbe.

9Jlan mirb e§ begreifen, ha^ ©obineau, ber mä^renb
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längereu 5(QeinIeben§ gerabe narf) bcr ©d} äffentfette, luie and)

im '^(u^ftrömeu fetne§ @efüt)I§(ebeu§, DoUfte greil)eit genoffcu

unb bementfprecf)enb aurf) für iüeiterf)in ein f)od}grabige§ 5^ei=

I)cit§bebürfni§ eingefogen I)atte, bie SS>ieberfel)r be§ 3"f<^^^^^^^^^^=

lebend in niel^r aU einer ^ejiefiung al§ Süffel empfinben

niu^te. ^ennod) ftel)t e§ feft, ba^ er in jener Qtxt, ba er

inner(td) ba§ mannigfach ^rennenbe fd)on auf§ (ebf)aftefte

empfanb, feine ^emü^ungen üerboppelt !)at, um ben alten

(Staub ber ^inge aufred)t ju l)alten K ^a, man geminnt au§

Briefen unb ^eridjten faft ben ©inbrudt, al§ l)abe er bie

formen ber 3uf<^^^^"^^"Ö^^örig!eit nod) ftärfcr al§ frül)er be=

tont unb l)erDorge!el)rt, je n:)eniger er an bereu 2ßefeu mel)r

glauben !onnte.

^id)t fo Dou ber anberen ©eite, wo vkhm^v mä[)renb

be§ 2Binter§ 1872 auf 1873 (bem legten, ben ©obineau mit

feiner gamilie Deriebt l)at: bie näd)ften ^d)X^ bi§ jum völ-

ligen ^rud)e rierbrad)te 9}labame be ©obineau mit if)rer

jüngeren ^od)ter teil§ in ^rije, teil§ bei il)rer Butter in

^ari§, xvo fie biefer, mit ber ©obineau ftet§ bie beften ^e=

jiel)ungen unterl)alten l)atte, 5lu§gang ^inter§ 1873/74 bie

^ugeu §ubrüdte, teil§ in 5ltl)en bei ber älteren ^od)ter) alle§

gefd)al), um bie ©egenfä^e auf bie ©pitje ju treiben. Söeit

entfernt, bem Sßanbel, ber in iljuen beiben oorgegangen, irgenb

^ec^nung ju tragen, fud)te ^Jlabame be ©obineau, bie il)re

^ (So f)at er and) bem angeborenen 9J?ittetlung§bebürfni§, ta§

if)n allen 9M()efte^enben, aurf) feinen ^-reunben, gegenüber erfüllte,

noc^ lange brieflid) gegen feine ©attin ben gleidjen, unoeränberten

unb unoerniinbertcn, "iJluSbrucf gegeben: ein Qhq, ber für bie rid)tige

93eurteilung feineS bantaligen ^erf)a(ten§ fe()r icefentlirf) ift. ©ine

minber naio urit)üci)fige, rücff)aItto§ offene 9latur loürbe firf) baburc^

bem SScrbad)te ber .Ointerf)altig!eit unb ^^^ßisüngigfeit au§gefe^t f)aben.

g-ür ®obineau aber I)ätte, in ben i^n närf)ftberübrcnben ^e^iebungen,

üielmebr 3iii*ücfI)aUung ha^^ Uniua^rbaftige bebeutet: wo er ficf) nic^t

mefjr mitteilen fonnte, ba loar e§ ^bm au§.

I
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einfügen ^riumpf)e nidjt oergeffen fonnte, bie (Stellung unb

ben (Sinflu^, auf bie fie ^nfprurfj ju Ijaben glaubte, burrf) bie

gleicf)en 'dJlittd raie eljebem, benen aber nidjt nict)v, roie ebe=

bem, bie SSorjüge ber S^^Ö^nb, 5(nnmt unb ^d)ö\\\)z\t, lux

(Seite ftanben, ju bel^aupten ober luieberjugeiuinnen, unt al§=

bann, al§ bieg begreiflidjevrocife nii^tang, if)rem Unmut, itjrem

3orn, if)rer ^Verbitterung in ber leibenfdjaftlidjften ^2Öeije Suft

ju mad)en. Sföir l)aben bie üerfd)iebenften 3^"9^^^ bafür, lüie

febr fid) in jener 3^^^ ^^"^ (E^axatUx jur Unerträglid)!eit ent=

lüicfett (jatte, roie je^r i!)re ©emaltfamfeit, il}re ^errfdjfudjt,

if)re Unlieben§n)ürbig!eit, il)re ftürniifd)e ©emütsart fie, in

(3tüc![)oIm roie anbericärt^, unmöglid) mad)ten: eine ung(üd=

feiige ^Jktur, bie nur nod) fid) unb if)re Umgebung quälen

fonnte. ©obineau bejeidjnet nod) ein paar ^a\)xt fpäter jene

fed)§ DJbnate, ha fie alle§, wa§> er tat ober raa§ r>on if)m

ausging, I)eruntergeriffen !)abe, al§ eine beftänbige ^ölle. (5In

(Caroline, 27. SIpril 1875.)

3n5n)ifd)en mar bie mirtfd)aftlid)e 3^rage, bie fi^on länger

al§ eine l)öd)ft bebenfüdje am ^orijont geftanben l)atte, mit

bem §erannal)en be§ (Snbe§ Don @obineau§ amtlidjer Sauf=

haijn gerabcju pr tritifd)en geworben, tiefer gab benn auc^

feiner grau §u x)erflel)en, ba§ f)ier tl)rer aller ^ol)l auf bem

(Spiel ftebe, unb bag grünblid) mit ber bi5l)erigen Seben§=

meife ^u bred)en fei. (£r fud)te je^ mieber einzubringen, wa§

er friil)er x)ielleid)t mitoerfd)ulbet, menn er, lüie e§ ^ei^t, ju

ber Qät, ha bie SOßogen noc!) l)od) gingen, e§ gern gefe{)en,

bag jene (Staat ma^te unb eine 9\oIIe fpielte, unb bement=

fpred)enb fie baju felbft mit üeranla^t l)atte. 3lber er follte

fein @lüd bamit ^aben. (£l)rgei5 unb §offaf)rt l)atten üon

biefer grau ^efi^ ergriffen, foba^ fie in ber Erinnerung an

bie 2ltt)ener g)errlid)feit jefet bie einfadjere Ginridjtung unb

Seben§fül)rung in (Stodt)oIm, bie (S^obineau fo natürlid) mie

notroenbig erfd)ien, al§ eine Qumutung empfanb.
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53Iieb er mm aud) im aügemeinen, al§ fidj unter ^ö(}erer

(Semalt füf)(eub, in biefen "fingen feft, jo gab er bod) nocf)

einmal, miemot)! auf§ äujlcrfte miberftrebenb, nad): al§ e§ fid)

nämüd) barum tjanbelte, ma§ mit bem (Bdjioffe 'Xri)e 9e]d)ef)eu

foüe, befl>n SSerfauf ifjm je länger je mef)r al§ eine $flid)t

unb eine 9lütmenbigfeit aufgegangen mar, nacl)bem er in il)m,

ha§ iäf)rlid) Xaufenbe öerfdjlang, oljne irgenbetma§ einju^

bringen, bie ^aupturfad)e feiner anbauernben ©elboerlegen^

l)eiten, ben „emigen 33luteger' erfannt l)atte. 9flad)bem aber

bie 5^'auen er!lärt, nidjt baoon laffen gu mollen, milligte er

barein, biefc ^ette nod) einige 3af)re meiterjufdjleppen.

Unb hod) bebeutete bie§ ein (Stel)en auf fd)man!enbem

©runbe, ein 'iiarabieren mit nidjt mel)r üürf)anbenen SHitteln

unb SBerten. ,2e^tere§ aber mar 9Jlabame be ©obineau jur

anberen Dktur gemorben, foba^ fte, bei Dermanbtem ^nlaffe

mie einften^, unb mieberum im felben 5ltl)en, eine (Summe in

5lu§fid)t ftellte ober üorfpiegelte, bcren ^Inerfennung ©obineau

rettungslos in ben '^bgrunb, an beffen 9^anbe er feit langem

manbelte, l)ätte ftiir^en muffen.

diesmal Doll^og er, inbem er e§ meigerte, bie unfinnige

S3erpfänbung einjulöfen, §ugleid) ben enbgiltigen unb entfd)ei=

benben ^rud), umfomel)r, ba er fid) baburd), ba§ il)m ha§

©anje erft aU üollenbete ^atfad)e mitgeteilt mürbe, auf§

(5d)rcerfte blo^geftellt fal).

@eroi^ mar biefem äußeren 9ü^ längft ber innere t)or=

angegangen. ^lle§, wa§> mir jule^t ju berid)ten ^tten, fann

nur bie 53ebeutung oon 8i)mptomen beanfprudjen neben ben

<3eelenoorgängen, meld)e ba^ waijxt ^.Ißefen biefer fd)meren

^ranfl)eit§!rifi§ miberfpiegelten. ©obineau mar innerlid) mit

feiner ©attin fertig oon bem Slugenblide an, ha e§ il)m enb=

gültig flar gemorben mar, baJ3 e» ein 2öaf)n gemefen, menn

er biefer grau aud) mit feinem emigen 2:eile fid) oerbunben

geglaubt l^atte, mä[)renb bod) nur ein ^uub ber 6inne unb
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bei* ^ntereffen giDijdjeu iljueu obgeroaltet [)abe. ^Jöann it)m

biefe @rfenntnt§ gefommeu, raer inodte ba§ im einzelnen f)eute

fagen, ba e^ ftd) um einen langmierigen ^^organg ()anbe(t,

an beffen (Snbe erft er mit (5d)aubern gercafjrte, roeld) ein

SJleer jroifrfien if)m unb ber bi^f)erigen ^öeggenoffin tag! (St)er

n)äre fc{)on eine ©rflärung bafür ju judjen, ba^ er fid) über=

f)aupt über ben n)at)ren (£[}arafter biefer Sebensoerbinbung

fo lange {)atte täu]'d)en fönnen, ba e§ bod) nad) allem, mag

mir t)eute mifjen, adjuüar am ^age liegt, ha^ mir!üd)e Siebe

auf ber anberen 6eite in feinem 5^1Ie bie entfd)eibenbe ^rieb=

feber gemejen fein fönne.

^a ift benn jmeierlei offenfi^tlid). (Srftlid), ha^ oon

feiten ©obineaus '^flid)ttreue, D^itterlic^feit unb (Btanbe^gefü^t

Diele :3a{)re lang ha§> ^^^üd}^ 33er^ältni§ in jenen ©renken

be§ „9]ürmalen unb Slorreften" er!)alten f)aben, raeld)eg aud)

beffen Sobrebner, nad)bem alte» üorbei mar, if)m nur al§

(}auptfäd)Iid)fte 93lerfma(e nad)5ufagen mußten. 3^^^^^^^^ ^^^^V

ba^ aud) SD^abame be ©obineau, folange if)re eigenen 3n=

tereffen unb ©trebungen fie me!)r ober minber in ber gleichen

^id)tung mit @obineau führten, folange beffen perfönlid)er

3auber ungetrübt unb ungebrod)en mattete, fotange er, ber

anfc^einenb nid)t fetten oon it)r ^et)errfd)te, in ^Ißa^rt)eit bie

@efät)rtin bet)evrfd)te, infofem er unmillfürtid) etma§ Don bem

eigenen ^efen auf fie ein= unb überftrömen tie^, berma^en

ben (Sinbrucf be§ 5tufget)eng in it)rem hatten ermeift I)aben

mag, ha^ nid)t nur ein fo naf)er greunb raie ^rofefd) ein

DJIufter meibtid)er Eingebung, etmag oon einer Urmafi, in it)r

finben, fonbern ©obineau fetbft fid) in eine ät)ntid)e S^äufc^ung

oerftriden fonnte.

^ber e§ famen anbere 3^iten. "^^ad) ben 8d)redniffen

be§ 5!riege§, nad) ben ber S3er5meiftung nat)efommenben 6in=

brüden oon feinem 35atertanbe, nad) bem 3uf^^^^^^^^^^'i^^

feiner ^ermögen§oert)ättniffe, nad) ben erften fd)timmen S3or=
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boten raaufenbec @e|*unb[)eit bebuvfte er nun fetnerfeit§ beffen,

ba§ er im früljeren 2thzn fo reidjiicf) au^^uftreuen gerao!)nt

geraefen wax. 3e i^eniger bte ^Bett i()m meljr bieten fonnte,

je me()r er i^aufbaf)n unb @eje(Ifd)ait auf i^r ^JUd)tg erfannte,

befto me!)r jdjric etma§ in i(}m auf, ha^^ nac^ einem @egen=

gcn)id}t gegen bie öbe unb Seere um i()n f)er oerlangte. Sllle

^^egmeifer auf ber Seben^manberung feinet legten 0^^v5ef)nte§

rciefen nad) innen, in§ :3nner|te, roo ber Oueü feine§ geiftigen

©d)affen§ entfprang. 5Iber freilid), foUte ber it)m n)ieber

fprubelnb füej^en, fo beburfte e§ bafür be^ .^pauc{)e§ ber Siebe,

ber je^t me^r benn je ha§> gu erfe^en t)atte, wa^ el)ebem ber

3öa^n ber Jyugenbbegeiflerung unb bie güüe ber 9}lanneg!raft

i[)m gebradjt Ijatten.

Unb roenn er fid) barnad; bei feiner (Gattin umtat, mie

fa'f) e§ ba au§? ^a mieS nad) mie üor alle§ nad) au^en, wo bie

Collen gefpiett merben, ba fam aud) ©obineau immer nur

al§> ber Diplomat unb 9Jlann ber 5!arriere in ^etracf)t. 33on

feinen geiftigen, feinen menfd)lic!)en ^ebürfniffen feine ^f)nung.

5luf fein gefteigerte§ Siebe^üerlangen feine ©rmiberung! 5In

jenem entfd)eibenben 3Benbepun!te feine§ 2eben§, ha e.§ galt,

i(}m ein begreifen au§ Siebe entgegenjubringen, ju ber Qtit,

ba e§ fi^ um fein gan§e§ geiftige§ ©ein, um Seben ober ^ob

feines f)öf)eren ©elbft f)anbette, f)at bie, ber bie§ an erfter

©teile t)ätte am ^erjen liegen füllen, Döüig oerfagt.

gern fei e§ non un§, bie ungemeinen ©d)mierig!eiten ju

üerfennen, bie einem SebenSlaufe an ber ©eite eine§ @obi=

neau oon §aufe au§ unb unter allen Umftänben auferlegt

fein muffen. ®enn \va§> mii e§ allein befagen, ba§ ©enie

n)af)rl)aft ju t)erftel)en unb il)m auf allen feinen ^egen unb

^bmegen, in feinen notgebrungenen ©emaltfamfeiten unb nid)t

feltenen 3^t^fpi^ßngungcn aller 9\egeln, oollenbS aller S^onoention,

5U folgen ! Unb gar, menn bie§ @enie, mie ©obineau, jugleid)

im Seben unb im ©eifte mirft unb murjelt. 2Bar man in

I



3weite§ 5lapitel Stocff)orm. 321

ber großen Sßelt, fo ntu^te ftidgef) alten tnerben, luenn aüe

hk fd)önen (Si^metlerliiuje, bie großen tarnen, bie in reid)=

Iid)er 3<^^^ füi' ii)n erglü()t finb, if)n uinf(atterten unb um=

warben; unb f)inn)ieberunt, max man in ber (Sinfanit'eit, rvk

^irva in ^e!)eran, fo Dcrfanf berfelbe 9Jlann, ber bort bem

über[läd)lid)en ^ikU ganj für bie @efeüfd)aft geboren frf)einen

fonnte, fo tief in feine Sföiffenfd)aft, ha^ er bie gan^e übrige

Söelt, mit (Sinfd)(uj3 feiner ©attin, barüber cergafs. 9)le!)r

oI§ einmal \)at i^n bamal§ ^rofefrf) marnenb baran erinnert,

ha^ bie 3Ratur mie bie ^ebürfniffe ber grau üon anberer

^rt feien aU bie be§ 9J^anne§, unb ba^ biefer ber fern ber

^eimat, in einer fo augerorbentUrf)en Sage, auf fidj felbft

5{ngeiDiefenen boppelt ju §ilfe gu fommen ijabz. ^ud) ba§

bringen mir in 5(nfd)tag, ba^ einem SJZanne Don fo reidjer

"^^Ijantafie biefe, narf)bem einmal ba§ alte 3Serf)ä(tni§ burd)=

brod)en unb bie gegenfeitigen @efüf)Ie unb (Stimmungen t)er=

manbelt raaren, nun alle§ ebenfo narf) ber frf)limmen, mie

früher na6) ber guten ©eite, au§gefc!)müc!t, nergrö^ert unb

ftarf aufgetragen tiaben merbe; mie audj, ha}^ Junior, ha§

emige ^inbeglieb, ha§ über ade .g)ubeleien unb Qämmerlidj^

feiten be§ 3:ages(eben§, über ade 2:ürfen unb S^änfe be§ @e=

fd)icte§ in früf)eren 3^^^'^^^/ ^^e üerfagenb, I)inmeggef)oIfen

f)atte, in fpäteren unter bem untergrabenben, au§{}üt)Ienben

©influffe amtlid)er Verärgerung, po(itifd)er (Snttäufd)ungen

unb fürperlid)er plagen mel)r §urüdgetreten fein mag, fobafj

bie Seben§gefä{)rtin mef)r al§ einmal unter leibenfd)aftlidjen

5luebrüd)en ^n leiben befam.

^k§ alle» unb nodj mel)r lie^e fid) für 9)labame be @o==

bineau anfül)ren, l)öbe aber 't)a§> anbere nid)t auf, angefid)t§

bcffen e§ in nid)t§ verfällt: ba§ eine mirllidje gro^e Siebe

biefer unb noc^ ganj anberer ©(^mierigfeiten ^err gemorben

märe. ^ie§ fd)önfte 3Sorred)t be§ 2ö^eibe§ aber l)at biefe grau

nidjt geübt. (S» lag nid)t in ibrer 91atur, bie @obincau§

Sd)emann, ©obineau. II. 21
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@eifte»grö^e root)! r)erftaube§mä{3ig 511 begreifen, nicljt aber

fetner f)oI)en ^rt unb (Senbung aiirf) mit bem ^erjen ju !)ul=

bigen über gar Dpfer, rcie fie (S()rfurd}t unb waljxz Apingebung

anbere grauen in i^rer Sage gelef)rt f)aben, ju bringen t)er=

müd)te. Ratten fo(d)e ©efinnungen, anftatt ber fie erfüüenben,

fie geleitet, fo wäre e§ luol}! nintmer ju einer ^erfto^ung ge=

foinntcn; unb felbft biefe Ijätte ein n:)at)r!)aft Iiebenbe§ ^^eib

el}er ^u einer (£infel}r aU in ben ^antpf getrieben — einer

©infe^r, bie SJJabanie bc ©obineau raenigften§ in if)ren fpä=

teren 2:agcn nod) gefornmen fein mu§, wo fie, wie e§ Ijei^t,

nirf)t nur bie nad) ber ;Jrennung il)v jugefaüene befd)eibcne

unb 5urüc!ge5ogene Sage roürbig getragen, fonbern aud) Don

iljrem @eniaf)( ftet§ rüf)menb unb in banfbarer DMcterinnerung

gefprod)en ^aben füll, fü lüenigften» in nacbträglid)er (5üf)ne nüd)

befunbenb, ha^ fie aüeg, xva§ fie rcar, al§ @attin @übineau§

gewefen raar, bereu r)üf)ere ^flirf)ten fid) anzueignen fie (eiber

in befferen 2:agen Derfd)mäf)t 1:)atit\

^ (S§ muf? au§brüdlid) Ijeroorge^oben raerbcrt, ba^ ha§ f)crbc

Urteil, ba§ ©obineau, narf)bem er fic^ einmal bie üotle 2öal)rf)eit !Iar

gemarf)t unb eingeftanben, über feine ©attin gefällt unb unter anderem

gegen feine i^ugenbfreunbin, 3)^abame be ©t. äliartin, in bie Sßorte:

„Elle n'est que vanite. Nature marmoreenne, ni sentiments ni tem-

perament" gefafat 1:)ai, md)t nur von ben i()m, fonbern aud) von bew

tljr 9Mrf)ftftef)enben geteilt luorben ift. „Froide et vaniteuse, mais tres

intelligente" nennt fie bie genannte Saronin be <Bt 9J?artin. ^U)nlid)

SJiabame DJiarjoIin, bie namentlid) ba§ Siebtofe, ben 5JZangeI an iS^ijx-

furcht unb Eingebung betont. 5(ud) bie Sd)n)eftcr Caroline fie^t

(2. g^ebruar 1877) in ber Scliiüägerin „bie ein3ige Urfad)e be§ 53er=

berbeng (raine) ber gan5en ^yamilie". d}ad) il)r „gef)e beren ©goi§mu§

bi§ 5ur ©raufamfeit, unb fei e§ nötig, gegen eine fo t)er5e()renbe

^^erfönnd)!eit§fuc^t (devorante personnalite) S)ämme auf5urid)ten".

9Jiit am aüerfc^ärfften urteilte über bie ©d)iüefter ber eigene Vorüber,

^uteg aJionnerot, ber aud) in mcl)reren ©tabien bc§ Streitet ber (§:l)e^

gatten — beifpielöiucife im 5?etreiben be§ ^i'erfaufeS r>on ^n)e —
energifc^ mit ©obineau gegen fie .Sjanb in $>anb gegangen ift. (5^
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^amal§ aber iüäf)Ite fie ben 5!ainpf, einen ^ampf, an=

geftcf)t§ beffen jebeni Jreunbe ©obinean^ ha^ .g)er5 bluten

mug: ben 5!ampf be§ (Suni]n)e(t(id)en, unb bamit beö 5t(einen,

mit bent ©ro^en, beffen (5in5elt)eiten barum fo unenb(irf)

traurig finb, rüeil (eljtereS feine unernief5(id)e niora(ifrf)e Über=

legenljeit barin nidjt immer im gleichen "^a^t aufredjt^uer^

Ratten oermag, meil e§, üo(Ienb§ menn e§ feiner (ielbfterl)a(tung

gilt, ber Sßaljllofigfeit ber Wiittl gegenüber, bie üon ber

©egenfeite in§ Jelb gefütjrt tuerben, aud} feinerfeit§ am ©nbe

5u Söaffen greift, hk, al§ feiner nidjt mürbig, iljm Don §aufe

au§ miberftreben muffen, ^er ganje ©obineau liegt nod) in

feiner Haltung ber erften Qtit ber fid) anba^nenbcn Trennung,

ba er unter ber Saft ber materiellen (Borgen umsufinfen broljte

unb hüd) immer nur an (Belbftentäu^erung unb Seiftung

bad)te, gan§ ^ücfftd)t, gan^ gürforge für bie ©einen, mie er

e§ immer gemefen mar, aud) menn fie fortan bie (feinen nid)t

me^r fein foüten. @rft al§ üon bec anberen ©eite immer

nur ba§ liebe Qd) auftaud)te, unfdtjig, il)n in feinen ^en:)eg=

grünben raie in feinen 5Ibfid)ten aud) nur ju begreifen, aU
er burd) bie SSerbäc^tigungen unb ^4]erleumbungen, bie gegen

it)n au^geftreut, bie 5^ränfungen, ja ^efd)impfungen, hk if)m

angetan mürben, fid) auf§ ^(ut gereigt fal), raurbe aud) er

ein anberer. (Sein (Seelenguftanb n)äl)renb biefer 3af)re glid)

fäüt bie§ tjang befonber§ ftar! in§ ©ewic^t, weil SJionnerot ein ungc-

iüi3l)nUd) reifitlii^er, felbftlofer unb begonnener SD^ann war, ber fid)

frf)on früijec, »ollenbg aber in ber Qdt biefer SDSirren, bie ^3ld)tung

iinb Sympathie aller 5u erringen nerftanben I)at. (Snbtic^ aber nnrb

man einc§ 2age§, wenn bie Siegel uon 'C)en t)anbfcf)rifttid)en 'üiüew

biefer Sragobie genommen fein merben, in bie 3(nnalen oon ©obi-

neauy @efd)id)te üon ber §anb einer ^erfönlic^feit, bie ber Partei-

tid)feit 5U feinen (S^unften nod) weniger uerbäc^tig erfd)einen bürfte,

eingetragen finben: „Selon moi, eile u'a Jamals aime qii'elle meine"

— mit mcloliem SÖaf)rfprud) moi)l biefe gan^^e traurige ^rvage enbgültig

unb erfdjöpfenb getöft fein bürfte.
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beut (SriDacIjen aii§ einem fürdjtevlid)en Traume, ba§ üon

frampf()aften 3^-i»-'fi"^9^i^ ^nb (eibenfdjaftttdjen ^u§brüd)en be=

gleitet tuar. ^3iid)t atle§, luay er baumle Ö^fcigt unb getan,

lüürbe öov feinem f)öl)eren Scibft beftanben (jaben; in biefem

unb jenem 5(ft, ben if)m 9lot unb 3»^^^^ eingegeben, l)at er

fid) üergriffen, in§ Unredjt gefegt — nur im ganzen, wo
3Bejenf)eit gegen ^efenl)eit ftanb, nid)t im einzelnen, S^i^

gegen Quq, (5d)ritt gegen (3d)ritt, rvav I}ier ha§ innere 9}lüffcn

unrffam — ; unb t)iet(eid)t ift i!)m felbft, ber nie ebel unb

()od) genug bewertet merben !ann, t)on allem, n)a5 er bamal§

erbulbete, bie§ ba§ §ärtefte gemefen. ©id)er ift, ha^ er biefe

gefamten (Srlebniffe nie oermunben, ba§ er baran gemürgt

l)at, bi§ felbft il)m, ber ein gro^eg Seben mie rcenige au§5U=

füllen oerftanben l)at, ber furd)tbare 5lu§bruc! fid) entrang,

er fei ha^ Seben fatt („j'en ai assez de la vie'-).

5lber e§ l)alf ni^t§, er mu^te burd), burd) bi§ jum

bitteren @nbe. 5lein ^lu^gleid), feine 33erftänbigung §eigte fid)

l)ier, roenigfteng für htn inneren 9[Renfd)en, ber ©obineau

alle§ bebeutete; unb al§ er biefen in feinem SebenSnero bebrol)t

fal), aU ha§^ (55efd)ict il)n üor bie g^rage ftellte, roer ^ier bie

^auptperfon, ber raidjtigere -iIRenfd) fei, al§ e§ il)m in entfe^=

li^er @reifbar!eit toox 2Iugen ftanb, fie ober id), ha jauberte

er nid)t mel)r, bie 5rau, 'i)k er fid) einft einen ©egen gemäljnt

unb bie il)m je^t ein 33erl)ängni§ geworben rcar, t)on fidj ju

fd)leubern, ol)ne freilid) nun audj barnad) §u fragen, ob e§ in

bie ^iefe fei.

^ie fd)onung§lofe 5lrt, mit ber ©obineau am @nbe Dor=

ging, ift n:)ol)l fd)on bamal§ mand)em nid)t begreiflid) erfd)ienen

unb bürfte nod) weniger in unferer 3^it begriffen werben, wo

(5l)efd)cibungcn eine fo lanbläufige, laue unb l)albe ^Badj^ finb.

(Sine fo unwal^rljaftige Söfung aber, wie oiele biefer mobernen

3(u§einanberfet3ungen bebeuten unb tüie fie für bie Untiefen

biefer @l)ebünbe, für bie befc^eibenen 5J?af3e biefer §alb= unb
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S3iertel§trauerfpiele genügen mögen, ()ätte für einen ©obineau

am testen au§gere{cf)t. gür i()n gab es nirf)t§ f)albe§, nicf)t§

unn)al)re§ in ber 3Be(t, am Tüenigften in feinen intimften Seben5=

bejieljungen; unb fo muffen aud) biefe unfeUgften SSorgänge

feinet Seben§ in if)rer ©an^^eit unb 2Baf)rf)eit, äug ber

^iefe unb Don innen f)erau§, ergrünbet mevben.

Sßir entfinnen un§, bafa ©obineau einften§ feine ©attin

im ^iberfprud), ober bod) unter bem Sßiberftreben ader

9]ärf)ftbeteiligten, nirf)t ^um menigften ber (Seinigen, benen er

fie nur (angfam genefjm machen fonnte, I)eimgefüf)rt f)atte.

^ie Umftänbe, benen er biefe §eirat abrang, erforberten einen

^(ufmanb non 9^itter(i(f)feit, ba§ fie faft einer D^ettung gleid)=

fam. Unb mie er bamal§ ftrf) felbft unb fein Me§ für bie

Unipiüfommene eingefe^t, fo bürfen lüir nidjt ^rüeifeln, ha^

er, ben mir al§ ben gütigften, f)ingebenbften, liebeDoUften

(5üf)n, trüber, 35atcr unb g^eunb genugfafa fennen, bie

gleidjen @igenfd)aften al§ (3atk am allerroenigften ^abe t)er=

miffen laffen. Qn allen !ritifd)en £eben§tagen ^umal fannte

feine ^Aufopferung feine ©renken unb glid) ftet§ reid)lid) au§,

mag er anbere SO^ale — immer an feinen großen SJIa^en ge=

meffen — etraa I)atte fe!)len laffen, menn Der ©trom ber Siebe

einmal im 5t({tag§Ieben t)erfanbete ober ber „gro^e Qauberer"

2öiffenfd)aft it)n berüdte unb ben 3}lenfd)en entjog. (Bo !)atte

er bie ©attin, unter ftetem n:)eitget)enben @inge!)en auf it)re

befonbere 5(rt, bie fid) if)m erft fe^r altmätjUd) ganj erfd)Iog,

bermagen Derioöf)nt, ba^ fie ben ^u(tu§ if)rer ©itelfeit, bie

^^efriebigung if)rer §errfd)gelüfte ai§> i^r gute§ 9^ed)t unb ben

DJlann, ber it)r 5U adem r)erf)olfen, nur al§> SJlittel ^u if)ren

Sroeden betracf)tete. Um feinen !)ö^eren SJlenfdjen au§ bem

mit burd) fie f)erbeigefüf)rten S^f^^i^^^^^^^'udie feiner äuf^eren

33ert)ältniffe unb au§ einer @emeinfd)aft, in ber fein (5d)affen

me!)r für i^n benfbar gemefen märe, ^u retten, fagte er fid)

enbtid) oon it}r (o§, um nun erft red)t ju finben, ba^ fie all
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ber rittertidjcn ^lufopferung, ber jartfinivigeu Siebe, bte ev an

fie üerfdjiueubet, nidjt tüert geiüefen fei, haf^ fie fie i^m nur

mit ©etbftfurfjt, mit Sieblofigfeit 511 Iü()uen miffe. Unb iubem

ev je^t oon ber ,^anO ber Seibenfdjaft, ja ber @el}ä]"fic\!eit

feinem ^erjen töblic^c ©cfiläge nerfe^t, fein gan§e§ '2)afein

vergiftet fa!), fam ein @efü()l ungetjeuerften 53etrogenfein§ über

il)\\, ha^ er nicf)t anber§ bannen ju fönnen uermeinte, aU ux-

bem er nun and) feinerfeitg bie ganje ^ergangenf)eit, n)e(cf)e

für it)n je^t nur nod) eine gro^e Süge barg, foweit e§ an=

ging, austilgte: ha^ befagen gemiffe 3Serfügungen feine§ 3:efta=

mente§, lüeldjeg unter anberem ben gefamten geiftigen Hnteit

feinet @rbe§ ben gefe^Iid)en @rben entjog unb i^nen nur ha§

5l((ermaterie(Ifte baoon beließ.

3n raag allem ftd) ©obineau t)on feiner @attin betrogen

geglaubt I)at, ha^ ift am @nbe feine 'Bad)^, t)ielleid)t aud)

fein @cf)eimni§. 2öir täten nid)t gut, manc{)em, bas jmifd^en

beiben vorgegangen ift unb fid) für un§ al§ unerfd)Ioffen,

r)ielteid)t für immer unerfd)liepar barftellt, unjart nad)§ufpüren.

$art rcar fein ©d)idtfal in jebem 5aKe, unb !)art f)at e§ auc^

i()n felber gemad)t, wenn aud) ber 5Infd)ein f)ier mand^e§ in

ein fd)limmere§ Sid)t rüdt aU es bie SOßirriid)feit beftel)en

lä^t, inbem e§ nad) ben Q^i^Ö^^^ff^i^ feftftel}t, ba^ er gemiffe

üon if)m t)or^ergefef)ene gärten, fotange er e§ no^ in ber

§anb !f)atte, ju üermeiben reblid) bemüf)t gemefen ift. Qn
biefen ge()ört e§ namenttid), ha^ bie ^öd)ter je länger je meljr

in bie @egnerfd)aft unb il)re g^olgen mit Ijineingejogen n)ur=

ben, meil fie fid) nidjt, ober für it)n nid)t genügenb, üon ber

SJiutter logfagen fonnten ober mollten, unb aud) für feinen

SBunfd), namentlid) bie jüngere einer meljr meiblidjen Dh--

l)ut übergeben ju fef)en, fid) feine 9Jlüglid)!eit einer 33ern:)irf=

lid)ung bot.

®ie ern)äf)nte ^atfad)e ber geiftigen (Enterbung ber (Sei=

nigen, a(§ n)elcl)en er feinen geiftigen unb feelifd)en 9J?enfdjen
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fo ^offnunß§(o§ ferngerüdft füf)Ite, an ficf) 6ef(agen§it)ert genug,

lüirb bte§ noc^ ganj Oefonberg biircf) i()ve ©infleibung unb

53egvünbung, burrf) jenen Hlang von (SrOarmungsIojlgfeit, ber

aud^ nodE) au§ anbeten ^ften unb oerbürgten Minderungen

feiner legten Qafjre f)erau§tünt. Tlxt 9ied)t f)at man bie tiefe

fee(ifcf)e SSerbitterung, bie fc^raeren ^örperleiben, bie i!)n in

bicfer 3eit f)eimfuc^ten, jur ?Jliter!(ärung bafür f)erangeäogen;

aber au§reic^en fönnen fie nirf)t, um un§ über biefen Quq

aufjuüciren, ber h\§ 5U einem gemiffen (^rabe immer rätfei-

f)aft, menigfteng pfi)cf)oIogifc^ nid)t genau beutbar, bleiben

mu^. '2)a§ eine nur ftef)t feft, mag bie intimfte ©eelenfennerin

fcine§ ^(Iterg au§gefproc!)en ijat, ha^ biejenigen ©obineau

Unrecf)t tun, bie it)n Ijier lebigüc^ fleinlid) perfonlidjer 9J^otit)e,

mie etma ber 9^acf)fucf)t für bie furdjtbaren i!)m angetanen

Seiben, be^idjtigen moüten : aud^ in biefer Uni:)erföf)ntid)feit

mollte er fidler unperfonlid) bleiben, glaubte er ein D^iditer-

amt im ^ienfte ber 2öa!)r!)eit §u üoltgietien. Unb fo ift er

benn bamit aud) §um minbeften ebenfo i)axt gegen fid) felber

mie gegen bie anberen Derfal)ren, mie ja benn aud) er 5meifel=

lü§ ber am fd)merften barunter Seibenbe gemefen ift. Dlie

aber ift if)m ber (eifefte ß^^^U^^ gefommen, ob er etma anber§

t)ätte l)anbeln fönnen; unb felbft benen, bie i()m Und)riftlid)feit

oorgerüdt f)ätten, mürbe er ermibert t)aben, ha^ boc^ aud)

ha^ (£t)riftentum eine ©ünbe feftftelle, für bie e§ fein 33er=

5eif)en gebe, unb ba§ er angefi(^t§ beffen, mas er oor bem

Söeltgeift vertrete unb oerförpere, in bem, ma§ feinem geiftigen

^eile angetan morben, eine foId)e ©ünbe 1:)abz erfennen

muffen.

3mmer!)in mirb man begreifen, ha^ d)riftlid)e ©emüter

fanben, ba^ e§ für it)n unb anbere beffer gemefen fein mürbe,

rcenn er f)ier einmal mit if)nen ^ätte empfinben fönnen, unb

e§ mit banfbarer (Srgriffenf)eit begrüben, ba^ bie d)rifttid)fte

©eftalt feineg Seben§freife§, bie ©(^mefter d^aroline, je^t längft
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Mere Benedicte, nad)bem fic iuäf)renb be§ ^anipfe^ unbebingt

unb tapfer auf feiner (Seite geftanben, im ^ugenblicfe i!)re§

5(bfdE)eiben§ (anbertf)alb 3af)re nad) ©olnneauS 2:obe) ha^

tat, it)a§ iljiii nidjt möglid) gercefen, inbem fte gleid)fam für

\^n mit ba§ 3ßort fprad^, ha^ \\)x gött(icf)er SJIeifter if)r cin^

gab: „Oui, je j^ardonne tout."

Senn ber ^arfteller biefer ©rlebniffe fid) im r)ürftet)en=

ben genötigt gefef)en (}at, f)art über eine ^^erfünlicf)feit ju ur=

teilen, meld)e bie rcid^tigfte unb eingretfenbfte D^oüe in @übi=

neau§ Seben gefpielt f)at, fo mei^ er fid) bod) frei Don jeber

3Serfud)ung, foId)e ^inge ztwa mit bem bürgerlid)=fittenrid)ter=

Iid)en 9}la^ftabe ju beljanbetn. ©elbft für bie, meldte gemofint

finb, biefen 5U {)anb{)aben, ^offt er übrigen§ feinen 3^^^f^^

barüber gelaffen gu l)aben, ba^, mie immer bei foId)en 3^^=

fammenftö^en ungleid) artiger unb gu Unredjt aneinanberge^

fetteter ©eftalten, fo aud) l)ier bie „(5d)ulb" mit nickten ganj

auf einer (Seite liegt, fonbern fid) ganj naturgemäß im gleichen

S3er!)ältni§ mit ben (5igenfd)aften, meldte üon beiben (Seiten

ju bem Unt)eil ^ufammengemirft l)aben, üerteilt. ©emiß rairb

meitauS bie 9)^e!)r5a!)l ben (Stab über 5JJabame be ©obineau

bred)en, aber aud) an Gablern ^obineau§ bürfte e§ nid)t

fef)len. Unb mir roollen il}nen nid)t mel)ren. 9lur — ma^

ift mit einem fotd)en (Stanbpunfte gemonnen? Eröffnet fid)

nid)t mit ber ®r!enntni§, baß alle (Sc^ulb in großen Seben§=

bingen nid)t im empirifd)en, fonbern im intelligiblen ^afein

be§ 9Jlenfd)en, nid)t in feinem ^un, fonbern in feinem (Sein

murjelt, eine ^ragif t)on ganj anberer 2;iefe, al§ ha^ eine

ben ©ebieten ber lanbläufigen SJJoral entftammenbe Sonbe

^ier je l)inabbringen fönnte? Säre ha^ 2Bort nid)t au§ ber

£iteraturgefd)id)te fo verrufen, man märe t)erfud)t r»on Sc^id^

fal§tragöbien ^u reben im .f)inblid auf bie (5f)ef(^idfale fo

nieler ber größten ©eifter, für bie e§ laut 3Beltgefe^ (2lu§'

naljmen mie bie Sdjiller§ miberlegen bie S^^egel ntd)t) fo gut
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iDJc au^gefc^Ioffen fcf)eint, ha^ fie in ben (£f)egcnofftnnen ju^

gleirf) bie (Segenjpenberinnen au§ bem Norrie be§ (Stüigroeibs

lidjen finbcu, bereu nun borf) tuteberum gerabe fie f)uubert-

fälttg üov anberen bebürfteu. (5o raerben fie hk Cpfer if)rer

f)öf)eren ^eftimmung, uub mit tl)nen i(}re @efäf)rtinneu, bie

man infofern aud) gerabeju a(§ ilire Cpfer betrarf)ten faun,

a(^ nun einmal ba§ 9}leufcf)eutum ber ©ro^en fo menig oon

i^ren 5ef)Iern aU if)re 3Iufga6e üon i()rer ©rö^e ein Qota

abbingen lä^t unb fomit am erften gerabe (iebenbe unb be=

greifenbe grauen oon biefer Aufgabe unb biefen 5ef)(ern firf)

erbrücfen laffen, nur bamit jene nidjt fetbft erbrücft merben.

5(ber aurf) im anberen gaüe wirb man immer norf) fagen

muffen: ba§ Unglüif tag in ber falfcf)en 33erfettung. Selbft

eine 6;iemence SJlonnerot f)ätte mol)! in einem ganj anberen

Seben§!reife, an ber (Seite eine§ 9}lanne§, ber ^lf)nlic^e§ rcie fie

oerförpert unb 2l()n(irf)e§ mie fie angeftrebt ()ätte, ein anbere§

Sü§ nic!)t nur für firf) gebogen, fonbern aud) anberen bereiten

!)etfen, mäf)renb fo ha^^ ^er()ängni§ barin befcf)Ioffen lag, ba§

©obineau gerabe biefe %xau finben, „lieben" unb aU (Baitin

burd)fe^en mu^te. 2öa§ na^!)er folgte, mar ba§ naturnot=

menbige @rgebni§ foId)er Dorüberge!)enben ^inbung unb ^e=

täubung feine§ inneren ^emu^tfein§ burd) ben blinben Seben§=

miUen. ©obineau ^at e§ im 33erlaufe ferner gebüßt, ha^ er

ein ßbler mar, unb cor allem, ha^ er ein S[öat)rf)aftiger bi§

5um ^u^erften mar, bem j;ebe§ 5tbbingen unb 3f^ad)laffen,

felbft ba§ be$ SSerjeifjen^, mo er nid)t me^r ad)ten tonnte,

miberftrebte.

3Rod)mat§: tabte hier, mer mag! ^ei ^ragöbien biefer

5trt !ann e§ fid) attejeit nur barum tianbetn, mo bie t)öt)ere

^f(id)t rut)t unb, bei beren 33ernad)täffigung, bementfpred)enb

bie t)ü^ere (5d)utb rut)en mürbe, ^ie ^^flid)t aber einmat

erfüllt, tann fid) atsbann ber com 8d)idfat ju nod) fo

fc^merem Seiben 5lu§erfet)ene allen Urteilen ber Sß^elt gegen=
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über in fein innere§ 53ercuf3tfein iine in ein frf)irmenbe§ t^eil{g=

tum 5iiritct'5ief)en. „(Sr leibet, t)at gelitten unb rairb leiben

bi» an bie äugerftc ©rense feiner 5Traft", aber er (eibet, um
firf) bie 5ä(}ig!cit ju er!)alten, anbere 5U begtürfen.

©obineau I)at in feinem a(Ierperfönlid)ften ^afein ^roei^

mal ha§ fc^merfte Seelenme!) burcljjufoften gel)abt, ba§ einent

Sterblidjen auferlegt merben fann. Jym 3^^^^1P^^^ ^^^ SCBelt-

tragif mu^te ber ritterlich) fte ber 9}?enfd)en gegen bie ^inei im

hieben if)m nädjftgeftellten grauen, 5D]utter unb ©attin, fdE)o=

nung§Iofefte ^ärte üben, nutzte ber (S^ütigfte erbarmungslos

merben. ^iefe ^ladjt umfd)attet fo ben Anfang wk ba§ (5nbe

feines g^amilienlebenS, unb bod) t)ermod)te er biefe ginfterniS

ftegl)aft ju burd)bred)en unb felbft Unge^älilten eine (Sonne gu

merben. ^aS mar nur möglid) baburd), ha^ er feine Qbeale

nur umfo !)öf)er f)ie{t, unter benen, ben eigenen ©riebniffen

5um ^ro^, ha^ rcetblidie immer eine erfte ©teile h^^aupkk.

3um (31M ift if)m ja g^auenmert unb J^^auenliebe aud) in

lauterfter ©eftalt im Seben me()rfad^ na^egetreten, unb ift if)m

am 5IuSgange beSfelben nod^ eine 5^auenfreunbfd)aft non

einem (5roigfeit§gef)alte §utei{ gemorben, ber adeS ber 5(rt auS

feinen frül)eren 3at)ren roeit überftraf)(en unb ber aud^ in feinem

Schaffen ben gleid)en ^bg(an§ f)interlaffen foltte.

9}larie 9Jlat{)iIbe ^uinart be 53rimont, Gräfin ©allier be

2a ^our, mar geboren um 1842 auS einer alten raertooüen

fran5öfifd)en gamilie, in rceldjer ftrenge @efinnung, ef)rlid)e

©läubigfeit, tonferoatioer ©inn {)er!ömmtid) rcaren. ®iefe

(SIemente !amen aud) in ber ($r5ie{)ung jur ©eltung, weld^e

im übrigen, raie fo Die(fad) in ben alten ^belSfreifen, nament=

lid) nad) ber geiftigen Seite, fouDentionell, oberfläd)li(^ unb

inl)alt§leer oerblieb. ^urd^ eine Jyugenbliebe an ben roman*

tifd) angefd)roärmten ©ol)n eineS ber erften ^äufer ^iemontS,

beffen älterer trüber mit iljrer älteren (Bd)iüefter oermäljlt

mar, gefettet, l}atte fie bie ^erbinbung mit biefem aud) bann
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norf) in treuem geftfjatten c^ei^en if)ve (\a\\}^t J^amilie hrndjc^t--

fe^t, al§ ficf) ber .f^eraiuieretftcn !)erau6fte([te, ba^ biefer 5{ft

infü(c|e geiüifjer ®igenfd)aften unb @eiuö()mnu]en be§ ftarf

oevfc^ulbeten, eine§ f^fteu inneren ßalte§ entbeljrenben 9Jlanne§

eine ftarfc ©efä^rbung if)re§ SSermögeng rcie it)re§ (See(en=

friebeng bebeute. Q^re .^offnung, einen neuen 5[Renfc^en au§

bem ©atten 5U marf)en, mu|3te fie im :2aufe ber Qafjre a[§

eitel erfennen, unb bie (5f)e an ber Seite eine§ im legten

©runbe bocf) 91irf)tigen mürbe if)r jo je länger je mef)r ein

„(eereg @rab".

5(ber biefe i^xan mar am menigften baju gefrf)affen, i^x

Seben an einem @rabe ju üertrauern. ©leicf) i()rem großen

greunbe oon einem unerfcf)öpflirf)en ^ätigfeitsbrange erfüllt,

^orf)ftrebenb, ibeat geric!)tet, babei nid)t ü()nc ^^'f)antafie, befaf^

fie neben biefen ©igenf^aftcn fo Diel bef)arrtirf)=mett)obifd)en,

einfach) natürlirf) praftifd)en (Sinn, ba^ fie vov anberen be=

rufen frf)ien, ben eigenen mie gegebenen galtet einen fremben

Sebenglauf bur^ bie 5llippen ber 2ßir!Iid)!eit einem {)üf)eren

3iele jugulenfen.

gaft gteicf)3eitig mit ©obineau traf ba§ (5f)epaar be 2a

^our, nad) breijäl)rigem 5(ufentf)alt in Qapan unb 6()ina unb

etrca jroeiiä{)rigem in Italien, im 5rüf)ia!)r 1872 in (Stoct=

l)oIm ein. (Sin b[üf)enbeg, Iieblirf)e§ 3:üc!)terd)en düu üier

Qa^ren, ein greunbe^frei^, ber balb aucf) ber @obineau§

mürbe, unb eine ^unft — bie SJlalerei — , ber fie bi§ ba^in

mef)r lieb^abermä^ig, üon je^t ab mef)r berufsmäßig in ernften

©tubien fid) Eingab, bilbeten ben geiftigen unb fee(ifrf)en ^e=

fi^ftanb ber etma breißigiäf)rigen fd)ünen unb anjief)enben

grau.

^ie g^reunbfc^aft mit ©obineau mar fo^ufagen Dom erften

^ugenblicfe an gefd)(offen, unb ^mar ()atten 93lann, grau unb

^inb, jebeS in feiner Seife, gleid)en ^Inteit baran. ^ie beiben

le^tgenannten mußten, mie ade näf)eren greunbe, namentlich
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aber g^eunbinnen, aud) fdE)on fef)r balb 5U einer 53üfle fi^en.

^a§ tat ©obineau nun eiumat nidjt anberl.

5(ber bte§ unb anbere§ ()ätte bie ©räfin noc!) nirf)t au§

einem lueiteren Slveife l}erau$9e{)üben. (Sine innerlid)ere 2(n=

näf)evunt3 fanb erft im (Sommer 1873 bei jener '2)ront[)eimer

D^eife ftatt, beren iinr fd)on (Srmäfinung taten, unb me[rf)e

rion ben ©efanbten granfreirf)?, 3talien§ unb 33elöien§ nebft

i[}ven 3efretären von (5(}riftiania au§ a(§ gemeinfame :^anb=

partie ju ^agen oeranftaltet mürbe, ^n bem italieni]d)en

^^agen befanb ]xd) aucf) bie Gräfin 2a ^our mit einer 5reun=

bin, unb bei einer ber 9iul)epaufen, mie fie oon 3^^^ ä^ Q^it

bie D^eife unterbracf)en, fanb in meltentrücfter (Stiüe jene ben!=

mürbige Unterrebung ftatt, meld)e bem ferneren Seben ®übi=

neau§ eine neue ©runblage geben foltte. 5(I§ (£rgebni§ ber=

felben bejeid^net bie ©räfin felbft „einen ^^aft, ber if)rer

5reunbfd)aft ein ganj befonbere§ (Biege! aufgebrüht liabe".

3Sergegenmärtigen mir un§ nodjwxaU rüdtfrf)auenb ©obi=

neau§ äußere Sage unb innere 33erfaffung um jene Qdt. 2Ba§

er amtlid) erftrebt, ma§ er politifc^ erijofft l)atte, jerftoben;

fein 3Serfud) eine§ 9]euaufbau§ feine§ gamilienleben§ traurig

gefd)eitert. ^a§> @efü!)l einer grenjenlofen 33ereinfamung,

burcf) fcf)raere förperlirf)e Seiben gefteigert, mag bei jener feft=

Iid)en SSeranftaltung , in einem ben!bar f)eiter angeregten

Greife, mit 3el)nfältiger 2öud)t über i()n f)ereingebrorf)en fein.

@enug, er tie^ bie teilne!)menbe, burd) feine tiefe ^^läffe unb

ben ungeraot)nt meIanrf)oIifrf)en 3(u§brud' betroffene g^reunbin

erftmalig unb jäf) in einen fold^en 2Ibgrunb t)on Trauer

blicfen, baf3 biefe eg nid)t begriff, mie fid) folc^e bi§f)er !)inter

ber nadj au^en nur ju ^age getretenen ^ülle oon (jeiterem,

queüenbem Seben ^atk oerbergen fönnen.

©obineau offenbarte ibr jetjt bie rettung^Iofe 33erfaf)ren=

()eit feiner perfönlidjen 3]ert)ältniffe, au§ ber einzig ein bal=

biger Zoh, ben er münfdie, auf ben er gefaxt fei unb htn
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fein (5)efunbl)eitg§uftaub i[)m §u ficljoru fd)eine, i[}u befreien

!ünne. (Einmal, bieg eine Tldi, f)at biefer 9JJann eine TlnU

lüftgfeit geäußert, bie if)m bi5(;er n)üt)t 5u oerbergen, nid)t

aber ju befiegen geglückt mar.

^ergebeng t)erjucf)te bie ©räfin if)n bei allem ^u faffen,

wa^ i{)n im Seben i)altm !önne, feinem 6d)affen, feinen

n)iffenfd)aftlid)en unb !ünfllerifd)en arbeiten, feinen ^inbern.

©ein 2(nt(i^ trug jenen tragifd)en 5{u$bru(f, rceld)en bie Über=

^eugung be§ Unn:)iberruflicf)en oerlei^t.

„@in gro^eg SO^itleib fc!)nürte mir ba§ .^er^ jufammen",

erjäf)tt bie ©räfin felbft. „2öie", fagte id), „fo fann nid)t§

©ie an§ Seben feffeln?" „91ein, nid)t§."

„^ud) meine greunbfc^aft nid)t, unb ber ©ebanfe, baf3

bie 3f)rige mir nötig ift?"

„5(ud) ba§ nid)t." ^ann, nad) einem langen Sdimeigen,

fagte er enblid): „^a§ id) üon 3f)i^en erbitte, ift, ha^ ©ie

mid) nid)t oerlaffen, ba^ ©ie mir ^t:)xz 5^eunbfd)aft allem

jum ^rü|i big ang (Snbe erl)alten, ba§ (5ie mir !)elfen flerben.

(gg rairb nid)t lange mäfiren. ©ie fönnen e§ ftd) nid)t benfen,

rcie fef)r id) einfam bin."

®ie grau, meldje in einem 9lu eine gro^e (Senbung fid)

offenbart faf) unb beren (5d)auer fid) burdjfluten füllte, üer^

fprad), unb ha^ einzige 2ßort „^anü" befd)lo^ bag 3^^^^=

gefpräd).

^atfräftig unb energifd), mie fie rcar, erfannte bie ©räfin

fet)r balb, ha^ fterben f)elfen bei einem ©obineau Dor allem

nur bebeuten fonne: leben Reifen.

©0 mar benn nad) ber §eimfel)r il)r erfteg, ha^ fie ben

fd)on burc^ bie 5(ugfprad)e bebeutenb (Siieid)terten unb üon

ben ferneren ©inbrüden ber normegifd)en £^anbfd)aft mol)I=

tuenb ^erüf)rten einem l)erDürragenben ^Ir^te 5ufüf)rte, beffen

95orfd)riften jener treulid) 5u befolgen oerfprad^. ^ann mar

fie bem 5^'eunbe bel)ilflid), in aller 'lR\\\)^ unb 53efonnenl)eit
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bie ^2(u$f)eiluug bev ](^(innn[teu iDirt]*rf)aft(id)en ^IBunbcn felbft

in bie ^anb ju nel)men, um mittelft eine§ (2i)fteiuc§ raeifer

(Bparfamfeit allinäMic^ [eine ©djulbcu ab5U3at)[en. 2ßenn

ferner bie ©rlebuiffe ber leljten Qaljre 'Oa^ if)rige baju tjetan

!)atten, bie fdjroffcu inib paraboi'cn (Seiten in iinn flärfer

au^äubilben, wa§ r»orübercje{)enb fogar feine gefellfd}aft(id)e

©tedmu] 5U beeinträd)tigen broljte, fo gelang e§ il)r je^t berart

niilbernb auf i()n einjunnrfen, ha^ er fd)ier aüem ^oc^mut

unb aller Unbulbfamfeit gegenüber beut lieben 97ärf)ften, unb

n)äre er ber fc^iDadjfopftgfte, abfd)it)ur. 9lid)t umfonft enblid;

rechnete fte barauf, ha^ eine 3nanfprud)nal)me feiner eigenen

tätigen Jürforge Sunber tun lüürbe, roaS ftd) namentli^ bei

(^elegenljeit einer längeren Steife ben:)äl)rte, bie fie in bie ^einiat

5u ntad)en l)atte, unb n)äl)renb beren fie iljni 9J!ann unb 5!inb

gteid)fant in 33ern)al}rung gab.

9}lel)r al§ alle§ aber rcirfte ein g^ubermittel: fie raupte

bie (Sd)affen5freube, bie mit ber ßeben^freube ju erlöfdjen ge=

brol)t liatte, neu ju entfadjen. "^^er ©ebanfe, roenn bemnädjft,

im 9^ul)eftanbe, bie bi§t}erigen Unterl)alt§quellen t)erfiegten ober

bod) fpärlidjer flöffen, mittelft ber ^^erfe feiner bilbenben §anb

bie Seben§nöte l)inter fid) p fd)leubern, beraufd)te i^n. @r

fprubelt (Sntmürfe, er arbeitet Don frül) bi§ fpät, um fie feft=

äul)alten. ^ber bei ber ^ilbl)auerei bleibt es nidjt. ®ie

Fleur d'or, fpäter Renaissance genannt, geminnt ^k'W ^^^

^lut unter feiner geber. 5laum ein 3a()r nad) bem ^ront^

l)eimer '^alt l)ängt er mieber fo leibenfdjaftlid) am Seben, ba§

er ben 2:ob, ben il)m bie ©rfdjöpfung ber Überarbeitung in

erneut au§bred)cnber 3}lutlofigfeit vox ^ugen fül)rt, je^t nidjt

mel)r al§ 9-ietter begrüf3t, fonbern xi)\n üoü ©djreden entgegen^

fie[)t. „Cliaque juur il nie semble que je m'eteins davan-

tage, je n'ai 2)his (lu'une ame, une tete, un ca)ur et mon

Corps s'en va." (21 jnin 1874.)

^a fa^t bie Jv^unbin bie ^ngft. Qnm jmeiten S[Rale
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fief)t fie ©obineau am ^knbe be^ Untergänge^, roie ha^ erfle

9J(al oom Seben, fo bie[e5 Tlai ooni eigenen Übevbrange auf=

gerieben, ©ie f)atte e§ gliid(icf) erreid)t, it)ni bie greube am
Seben rcieberjugeben, unb nun Ireibt ber übermäßige ©ebraud),

ben er oon biefem mac^t, i^n üon neuem bem ^obe entgegen!

Söeld^ eine ^(ufgabe: ein 9}läj3igung§= unb ^erut)igung§mittel

§u fdjaffen, bamit biefe Dulfanifdje ^Jlatur fid) nid)t felbft r)er=

je!)re; eine jweite D^ettung gu erfinnen, nieit jd)it)ieriger nod),

weit grünblid)er al§ bie erfte!

^er DJiann, bem e§ !)ier galt, mar i^v üon ber erften

(Stunbe an, bann mad)fenb mef)r unb mef)r, Doltenb§ aber

feit ^rontf)eim, al§ ber erfd)ienen, ber if)rem Seben einen 3n=

{)alt gegeben I^atte. 3IIIe§ ?Jrüf)ere barin erfd)ien if)r fc^al

unb nichtig, auf ben 8^ein l)inau§(aufenb, alle§ @ute unb

©roße in iljr erft unter bem Q^i^^^^fi^^^ feiner 5lnregung,

bur^ fein mäcf)tige§ 33eifpiel §ur (Sntmidtung gebracht. 3ßie

au§ einer anberen 2ßelt erflang it)r fein Sföort: „il faut tra-

vailler pour se perfectionner." Unb mie er ber l)od)begabten

5rau nun al§ Sef)rmeifter hk ©ebiete ber @efc^id)te roie ber

Hunft in il)rer gansen güde erfd)lo§ unb if)r bamit §ugleid)

am beflen über bie (Beelennöte f)inmegt)alf, bie aud) fie feit

3al)r unb ^ag bebrüdten, fo fonnte fie mol)l oon ft(^ fagen,

bag fie biefem greunbe i!)r @(üd oerbanfe, „ba§ @Iüd inniger

@eifte§gemeinfd)aft unb fitt(i(^en $alte§, eine§ Sid)te§, ba§

i^r aufgegangen mie ein Seud)tturm in ber '^lad)i", unb ha^

fie ben Die(Ieic!)t unbemußten aber mäd)tigen STnlten gleic^

einem 2eben§inftinfte f)egte, biefen greunb ju retten baburdj,

baß fie if)m ad ba§ ®ute täte, ha§ it)m notmenbig mar.

@§ mar ftar, baß eine fol^e 9iettung nur au§ jenen

©rünben t)erau?, mo, nad) ©d)öpen(}auer§ fdjönent Söorte,

„'2(mor unb daritaS ganj in ber triefe eine gemeinfdjaftlidje

^öurjel I)aben", nur au§ ben @ef)eimgrünben be§ (Smigmeib=

Iid)en benfbar fei.
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@§ wav \i)v nidjt üerborgen, baj3 üon beut, wa§ in @obi=

neau [türmte, bie Siebe ^u it)r nid)t ba§ fteinfte ^ei( au§=

marf)te. Unb fie felbft füt)tte 23enDonbte§, tnenn aud) ruf)iger.

3efet njarb if)r ba§ @e()eimni§ ber Diettung flar. ©ie mußte

ftd) lieben laffen unb aud) it)n lieben, aber in einem fo red)ten,

jo 5art abgemogenen SJiaße, baß e§ baju unb jur 53cn)a{)rung

be§ @(eid)gen)id)t§ in ber 5(u§übung aller ^fllc^ten einer

(5elb[tbel)errfd}ung, einer (5eelenmatt)ematif beburfte, bie un=

enblid) fdjmer ju erringen fd)ien unb fd)Iießlid) in ^eißem

5lampfe bodj 5u erringen fein füllte. «So blieb e§ babei, mie

bie Gräfin felbft fagt: „Qd) mollte mo^l, ha^ er midj liebte,

aber nic^t, ha^ e§ au^gefproc^en mürbe; unb menn id) meiner^

feit§ il)n liebte, fo moKte id) ha^ nid)t geftel)en, miemol)l meine

^eforgnig um il)n e§ i^m miber meinen SBillen üerriet."

5D^it ber Qdt Ijaben, t)on ber D^üdfidjt auf bie Sföelt ganj

abgefe^en, bie begreiflidjermeife in le^ter ^eil)e ftanb, bie

reifen 3al)re, bie forperlidje 9Jlül)fal, bie fd)n:)eren (Sorgen,

n)eld)e beibe 2:;eile bebrüdten, biefent ^unbe einen immer gei=

ftigeren, immer innerlid)eren G^ljarafter üerlielien. ^n einer

munberoollen ©egenfeitigfeit be§ ©eben§ unb Dlebmen^ lebten

biefe smei großen ©eelen fortan nebeneinanber, fo jmar, baß

^anfbarfeit ber befeelenbe ©runbtrieb auf beiben (Seiten blieb.

®ie ©efinnung ber ©räfin gegen ©obineau l)at fid) nad) unb

nad) in jeberlei gorm ergoffen, in ber ^i^auenliebe fid) über=

l)aupt ju geben vermag, fie ift iljm greunbin, ^cdjter,

(5d)n)efter, 9Jlutter je nad) ^ebarf gemefen: fo unermeßlich

maren bie 2:riebe, bie fie einft beengt unb beängftigt, in iftrer

äöanblung gemadjfen, unb 5ugleid) in il)rer ©inbämmung üer=

ebelt morben. ©obineau feinerfeit§, ber in feinen 5lnfprüd)cn

an Siebe fo befdjciben gemorben mar unb ba§ „beliebt ju

merben ift fo üiel" au§ eigenem bitterften ©rieben l)erau§

lüie einen fd)meren (Seufjer ber (Erinnerung au§geftoßen t)atte,

loljnte if)r bie g^ülle il)rer Siebe burd) ein SSertrauen oljue
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(Srenjen. ©ein ge!)einifte§ Qnnere ^ai er i^r, unb nur i^x,

bie tf)m adgemadj allc^3 S3ciiorene, ^mt, 33ater(anb, ganülie

erfc^en mu^te, tu allen feinen (Sdjattierungen offenbart, unb

fein geiftiger SDIenfd) üollenb^ lebte fortan an erfter (Bteüe i{)r,

ber er fo(gerid)tig aud) fterbenb fpäter beffen Pflege unb 5{n=

ben!en a(§ ©rbe I)interlie^. 8ie ift fo bie begeifternbe 9J?ufe

für bie ^enaiffance unb für Amadis gercorben, bie rcir ofjne

fie nid)t beft^en würben, n)ie e§ grau oon ©tein für 3pf)i=

genie unb 2:affo unb 5^'au SCßefenbon! für ^riftan unb Qfolbe

geiücfen finb.

®ie Dienaiffance in^befonbere ift in altererfter Sinie i{)rcm

3ufprud), if)rer görberung, i(}rcr tätigen unb üerftänbniSüoIIen

^eilnaljme ju banfen. ^obineau ):)at bieg alter Söelt burd)

bie üffentlid)e Sföibmung be§ Ser!e§, au^erbem aber ber 5^'au,

ber biefe SSibmung galt, nocl) befonber§ baburd) befunbet, ba§

er if)r am 2öeil}nad)t§abenb 1874 bie ^h^n DoIIenbete Urfd)rift

unter ben 6;f)riftbaum legte unb mit bem Sdierjmorte über-

gab: „©ie gehöre fo gang it)r, ba^ fie, menn fie molle, fie r)er=

brennen fönne." Dieben biefe .^ulbigung Ijat er bann fpäter

in 9^om, in feinem testen Söinter, eine jmeite tiefernfte ge=

ftedt. (xine§ 5{benb§ Ia§ er, rate er pflegte, ber ©räfin vox

unb n)ät)Ite bagu bie (5d)(u^f5ene feiner 9^enaiffance. ^ei ben

Porten: „Oui, je suis las, je vais vous quittei" 2C. fa^te

er ii)re §anb unb fü^te fie bei ber ©ditu^menbung: „Yous

que j'aime tant, je vous benis du fond de mon äme.

Adieu!" "^^ann er!)ob er fid) unb nerlie^ fc^rceigenb, oon

ber (5d)n)eigenben geleitet, ©emad) unb 3Bol)nung.

(Sin ^eiljeaft, ber für ftd^ allein fd)on jeben 33erfud)

einer Säfterung für immer jum ©diraeigen bringen follte'.

^ Sieben ^unbgebungen rote ben f)ier mitgeteilten f)aben alle

anberen naturgemäß nur nebenfäd)tid)en 2öert. 'Sennod) erfd)eint ei

angemeffen, um ha§^ ^i'erl)ä(tni§ 5ur (Gräfin 2a 2:our nad) aücu leiten

5U erfd)öpfen, nod) je eine ii3rici[telle über if)r ^lußereS, über i[;ren

Sdjemann, ©obtncau. II. 22
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';}(ber n\d)i im bloßen ^lufneljmen füllte bie Beteiligung

ber ©räfin an @obineau§ geiftiger Saufbal)n \xd) erfdjöpfen.

^ir bcfi^en audj ^\im 5lnbenfen if)rer eicjenen (3cl)üpferl)anb

in ©eftalt ber beiben 53ilber aii§> ber (3türf'()olmer Qtit, n:)eld)e

fie un§ al§ 3^i^^^ '^^^ ^an!barfeit für t)ielfacl)e görberung,

bie fte il)rem 9)leifter aud) aU^ 5!ünftlerin fd^ulbete, ^interlaffen

l)ai: ba§ eine eine ©üjje (53leiftiftjeid)nung), rciebergegebcn

juerft in ber ©injelau^gabe be§ erften ^eile§ be§ Amadis,

bann biefem Banbe beigegeben, ha§ jraeite ba§ befannte, fel)r

l)äufig oerDielfältigte, gro^e Clbilb @obineau§\ Qn beiben

l)aben mir jiemlid) bie einzigen 5lnl)alt§pun!te jur geftljaltung

feiner leiblid)en 3^9^ ^^^ biefer fpäten Qtii gu erblidfen.

9lad)bent rair fo bem Sefer üor klugen gefül)rt, voa§> unb

n)ie biefer 5reunbfcl)aft§bunb in ^irflidjfeit geröefen ift, l}aben

wir n)ol)l ober übel nod) ben (Sntftellungen entgegenzutreten,

benen er au^gefe^t geroefen ift. ^ie alle§ §oI}e unb ©bie

in ber ^elt, l)at auc^ er fiel) erft burd) ha§ '3)ornengeftrüpp

ber S3er!ennung unb 33erbädjtigung l)inburd)5uringen gel)abt,

unb in§befonbere l)at bie tapfere grau, n:)eld)e ©obincau ba=

mal§ n)ie eine Spetterin im (B^iffbrud^e 5ur (Bzik. trat, bie

Gf)ara!ter iirtb über ©obincauS ©efinimngen gegen fie anjufül^reu:

(5tn ^rofefd), 11 septembre 1874): „Une physionomie vive, mouvaute,

irregulicre et avec im beau caractere romain." (3ln ©arotine, 9 uo-

vembre 1875): ^C'est le meilleur coeur du monde, Tarne la plus droite

et la plus probe qu'on puisse imaginer et l'amie la plus süre. Comme
eile est toujours riante et de bonne liumcur, aiusi qu'il arrive aux

gens occupes, je ne lui ai jamais entendu dire du mal de personne"

(unb 10 decembre): „Brcf, c'est mon amie tres reelle et je l'aime

beaucoup." (Sublid) an ^rau ©ofima Sßagner (18 juillet 1881): „La

pauvre comtesse de La Tour est toute soufifrante, et comme c'est la

plus grande, profonde, entiere, complete affection que je puisse jamais

avoir, je suis plus preoccupc d'elle que de moi."

^ 53ün ber (Jkäfin ^lueinml gemalt, ha§ eine (Sj;emplar in ber

(3übineaufamm(ung 511 ©trafsburg, ha§ ^meite, mie aud) bie $8(eiftift;

ffi35e, im ^efitj be§ 53erfa[fer§ biefer SSiograp[;ie.



©obincau in Der 8tiH'f()o(iucv 3cit.

9iacl) Dem ölgemcilbe Der (Srafin 'Ca "^out.
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fd[)ünung§Iüfeften 5In!(agen über firf) ergel)en laffen muffen.

(Bk (äffen fiel; furj baf)in jufantmenfaffen, ba^ fie ©obineau,

um i^n cjan§ ju be^errfdjen, feiner Jamilie abfpenftit; gemarf)t

unb ficf) bann ^u feiner gerjen^freunbin in bem lanbläufigen

(Sinne einer beliebten aufgefdjmungen ^aht \ (So oiele <2eiten=

ftücte and) felbft ein fold^er JaU in ben Sebcn§gefd)i(i)ten ^er-

üorragenber ?JIänner aller ^^ölfer f)aben mürbe, fo menig ift

baran ju benfcn, ha^ er ()ier oortäge. "^ie 5(u§geftaltung ber

Dertrauten ^e§ie!)ungen jur ©räfin 2a ^our ift meit me!)r bie

golge al§ bie Urfadje ber gamilientragöbie @übineau§, auf

bie fie aüerbing» nod) man(^e§ ergänjenbe unb Dert)o((ftän=

bigenbe fiic^t mirft.

^a^ bie ©räfin Sa ^our fid) bei ©obineau eingefd)niei=

djelt '^a^^ fie bemüht unb mit 5(bfid)t auf eine (Sntfrembung

üon feiner (3aitin Ijingearbeitet f)aben foüte, erfd)eint bei bem

^fliditbemu^tfein unb ber ftreng religiöfen @emiffenf)aftig!eit,

meld)e ha^ gange Seben biefer grau burd)5ie!)t, ebenfo au§^

gefd)(offen, al§ e§ nabeliegt, baß fie o()ne i(jr 3utun unb

mittelbar ju biefer (Sntfrembung beigetragen l}aben lonnte, in=

bem fd)on einfad) il)r ©egenbilb in biefem (Sinne mirfcn

^ ^egreif(id)er)üeife gintjen bie öauptanftagen gegen bie (Gräfin

2a 2:our von Wabaim be ©obineau imb if)rem engeren Streife au§.

®ie]"e, bie in @obineau§ üoc^fagung uon i()r nur eine ^^erbrängung

burd) eine anbere ßiebe 5U erfennen üermod)te, l)at 5uerft nac^ ber

S^ataflropf)e, ftotj raie fie raar, gegen i()ren hatten fogar eine ^^er=

arf)tung (^eruorgefel^rt unb au§gefprod)en, bie nid)t pm roenigften in

ber völligen Unmüglid)feit, ber &xä]m irgenbiuie gered)t ju luerben,

ii)ren i^^runb ijatt^. 3(ber and:) bei anberen ijabcn jene ^3ln!(agen

SBiberl)a[I gefunben. ©eiüiffe ()erbere 3üge, lueld^e ber ©rtifin, neben

urn)eib(id)en, eigneten — lüie fie atte ^eftatten, bie etiüaS S^raftuotleS

im Öeben burd)fel3en, befeffen ^aben unb befiijen mußten — , ^ab^n il)r

mand)e ®egnerfcf)aften gemecft unb ha^^ Urteil über fie am ©nbc and)

'öa fd)äbigenb beeinflujit, wo fie gan^ Slufopferung für i()ren grof^en

f^reunb, gan^ ©elbftentäuf5erung im S)ienfte ber 2öaf)rf)eit gen)efen ift.
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mu^te. 9lid)tg natürlid)er, aU ba^ erft im ©egenfa^ ju beu

@tgenf(i)aften unb bem 33ert)alten ber neuen greunbin ©obineau

biejeuigen fetner ©attin in iljrev ganjen Unn\öglid)feit für \^n

aufgegangen fein mögen, baJ3 ba§ unmeiblid) 8eI6fiifc^e, ba§

bei ber legieren immer unumfdjränftcr burd)gebrod)en roar,

erft in feiner ©egenüberftellung gegen bie SSorjüge njaljrer

2Bciblicf)feit eine 5!raft ber ^bfio^ung gemann, bie bann jur

5{bfef)r füt)rte. 3[ßenn biefe üon ben baoon ^läcljftbetroffenen

aU ein plö^Iid^er ^ anbei @obineau§ empfunben unb ge=

beutet n)orben ift, fo lüäre bie§ f)üd)ften§ in bem Sinne be=

red)tigt, ha^ er, narf)bem il}m bie (£rfenntni§ gefommen, ba^

if)m f)ier minfe, xva^ if)m bort entging, unb meffen er gum

5ortbeftel)en unb =fc[)affen beburfte, eine Ijingebenbe Siebe,

nun enblid) eine Tla^h abgeraorfen t)ab^, {)inter meldjer er

gu erfticten broljte. 2öo()Igemer!t, ift aber unter biefer dJla^h

nid)t fomo!)! feine Siebe ju i)erfte!)en, bie er fid) — barin

i)atten bie ©einigen ^td)t — bi§ jum legten 51ugenblide,

raenn aud) immer erjmungencr unb pflidjtgemä^er, ^u bemaljrcn

fuc^te, atg fein ©laube an bie Siebe ber ©attin. ©§ erf)ent

aber, ha^ ba§ eine für ben ^eftanb eine§ auf bie i)öd)ften

^Inforberungen ber (5itt(id)feit begrünbeten ^^erl)ä(tniffe§ fo

unerläßlich ift mie ba§ anbere.

3^id)t raenig bürfte übrigen^ 9Jlabame be ©obineau felbft

bie ^nnäf)erung nad) ber ©egenfeite burd} bie 8d)rofff)eit

il)rer Haltung beförbert t)aben, entfpred)enb ber ^atfad)e, baß

fte, mie juDerläffig ücriautet, oom erften ^lugenblide an gegen

bie ©räfin Sa 2:our eingenommen luar — eine ^nftinftS-

regung, bie oon biefer in g(eid)er Seife ermibert mürbe,

©obineau f)atte e§ h^i aller eigenen fraftooü männlid)en 3]er=

anlagung, ober Die(leicl)t gerabe megen berfelben, immer ge=

liebt, [xd) an ed)t meiblic^e 5laturen innig an5ulel)nen unb ftc^

ha§ 33orved)t be^ @enic§, t)or anberen ha^ „^[Banbel unb

3ßed)fel liebt, mag lebt" ju bemäljrcn, aud; nad; biefer (Seite
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mdjt bcfc^neiben taffen. ©o tüaren x^m, neben anbeten, bie

Xödjkx ber trüber (Bd)effer, 9}labame SJIarjoIin unb 9J?abame

Dienan (Don ©c^iüefter (Saroüne gar nidjt jn reben), immer

gleicf) nal) geblieben, mag and) Don feiten feiner @attin ju

l}inbern flugerrceife anfrf)einenb nie Derfncf)t rcorben ift. 5Inbere,

jüngere Sieblinge (mir erinnern nns beifpiel§meife SJIabame

^ü§nü^) famen fpäter binju, unb furjum, bie 3uneigung unb

ba^ @int)erftänbni§ mit ber ©räfin Sa ^our maren mefenf)aft

nidf)t t)erfd)ieben t)on jenen früf)eren; bie einen mie bie anbe=

ren maren g(eid)fam alg 3^aturnotmenbig!eit gegeben. S[Benn

baber DJlabame be ©obineau in ber ©räfin Sa ^our a()nung§=

t)oü eine 9^ebenbuf)Ierin mitterte, fo erfannte fie bamit nur

unmilLl!ürti(^ an, ha^ ©obineau bei biefer in unt)ergleid)lid)

l^ütjerem @rabe ha^ fanb, ma§ er in allen jenen 5^eunb=

fd^aften fud)te. Unb menn fie burd) i!)r eigene^ @ebaf)ren

©obineau gemifferma^en vor eine 2öal)I ftellte, xvo fonft

t>ielleid)t nod) ein 9^ebeneinanber benfbar gemefen märe, fo

arbeitete fie bamit, o!)ne e§ ju moüen, an if)rer (5etbftbefet=

tigung.

91id)t ha§ leifefte ^n5eid)en liegt bagegen für bie SSer--

bödjtigung vox, ha^ bie ©räfin in ben fritifc^en 3af)ren bie

?Jamilie fern ge!)alten, unb noc^ meniger bafür, ha^ fie gegen

biefelbe gebebt i:)aht. ©ie I}at t)ielme{)r ermiefenerma^en mebr

a(§ einmal befänftigenb eingegriffen, im übrigen aber lebig(id),

nad)bem fie einmal erfannt, ba§ aHe§ üorbei, bem ^^^eunbe

beigeftanben, fid) felbftänbig mieber aufguridjten.

^m !(äglid)ften cerfagt ber Eingriff ha, mo er fid) gegen

ben ^ern be§ gan5en 33erf)ältniffe§ rid^tet unb biefem einen

unlauteren (^[jaxalkt an5ubid)ten magt. 2öir !)aben nid)t nur

in ben ^enfmürbigfeiten ber ©räfin Sa ^our, fonbern auc^

in anbeten ß^^Ö^^fK^^/ ^üetd)e ba§ Seelenleben ber beiben

miberfpiegeln, bie benfbar fid)erften ^emei§ftüde für ba^

Gegenteil, ^ie l)errlid)ftcn grüd)te biefer 3reunbfd)aft mären
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au^erbem nacf) ben ^runbgefe^en aller ^ft)d)ologie einfarf)

unbenfbar, rcenn biefelbe aud) nur eine ^eimif^ung Don etn)a§

Unerlaubtem ent()alten f)ätte. ©anj geröi^ f)at e§, tro^ be§

großen 2{(ter§unterfd)tcbe^, an ber 33erfurf)ung, btefen (Seelen=

bunb in ein Siebe§Der{)ä(tni§ au^münben ju laffen, nicfjt gc=

fel)lt, aber alle Diegungen be§ 33erlangen§ finb al^balb r»on

biefen jiDei nn(len§ftarfen 9laturen, für iüeld)e if)re gefeüfd)att=

liefen ^f(td)ten mit if)ren fittlid)en jufammenfielen unb meiere

in ber 9ieiner{)altung it)rer ^ejiefiungen beren einjige ^eftef)en§=

möglicf)!eit erfannten, gurüctgemiejen unb bann enbgültig unter=

brüdtt rcorben. 3ßie immer in bergleid)en Lebenslagen, l)at

aud) I)ier bie grau al§ erfte biefen rettenben Qnftinft oer--

raten unb gans unmittelbar bem SJ^anne mitgegeben. 3i)r ift

bafür aber aud) ein 2oI)n gemorben, rcie er foId)em Sun ge«

büt)rt unb mie il)n bie in ber Sdi t)ert)allenbe (Stimme ber

;^äfterung am allermenigften ju fc^mälern üermag.

^enn bie beteiligten biefe bamal§ unb nod) eine geraume

3ßeile fpäter einfad) über fid) f)aben ergeben (äffen muffen, fo

rcerben fie fid) barüber in bem ^emu^tfein getröftet ()aben,

l>a^ bie SJIaffe, unb t)olIenb§ ber 5Iu§fd)nitt berfelben, ben

voix bie i:)ürnef)me Söelt nennen, ein foId)e§ ^er^ältni^, ba§,

roie bie ©rbenbinge finb, mirflid) eine ^egnabung unb felbft

unter ben ©ro^en nur anwerft feiten ju finben ift, einfad)

nid)t faffen !ann. ®er ®ämon ber 9J?enfc^ennatur mid e§

einmal fo, ba^ bie meiften ^e5iel)ungen biefer ^rt auf ba§

f)inau§Iaufen, mag bie ^Inftanb^moral ai§ fünbig be5eid)net

unb in ber Stieget aud) be5eid)nen mu§. ^a§ ift an fid) fdjon

leibig genug; f(^Iimmer nod), menn eine 5(u§na()me t)on biefem

gro(}ngefe^e ber 9latur in unferen ^^ittn nid)t für benf'bar

ge!)atten mirb, menn unter biefer 23orau§fe^ung bie ebetften

@efta(ten gerabe üon ben (Seiten angesagt unb oerleumbet

merben, mo eine f)öl)ere (2ittlid)feit fc^on gar nidjt meljr be=

griffen, gefd)mcige benn geübt mirb, unb menn bann am @nbe
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gar fülcf)c ?!Jlenf^en ben S^on für bie ^Beurteilung aurf) in

iDeiteren Greifen angeben. 33or jrcet (Serid}t6f)üfen aber er=

f)alten öiefe ^u§na()men)efen, eine 9Jiat(}iIbe ^Sefenbonf unb

9Jiat!)i(be be £a Sour, if)re @f)ren5eugntffe für immer au§ge=

ftellt, t)or bein be§ eigenen @en:)i|fen§ unb Dor bem ber

'Oladimelt.

®er ^iograp!) @obineau§ mu^ e^ in jebem gaüe al§

einen befonber^ banfbaren 2::eil feiner 5(ufgabe betrachten, für

biefe Dla^iüelt ha^ Sid)t ber 3BaI)rI)eit über QSorgänge au§=

breiten ju bürfen, meldje infofern ben eigentlid)en ^ern be§

(eljten Seben^abfdjnitte^ feine§ gelben bebeuten, aU fie biefem

ein neue§ ^afein ermöglidjt unb begrünbet tjaben, unb w^ld]^

bi§f)ec, teil§ oerfdjleiert, teil» entftellt, felbft bem engeren

Greife ber ©emeinbe (5)obineau§ !aum a{)nung§n)eife befannt

gemefen finb.

@§ fonnte nid)t fe!)Ien, ha^ ber Umfdimung in ben

5amilienbe§icf)ungen and) 9iüctfrf)täge auf gerciffe 5reunb=

fd)aft§Der(}äItniffe mit fid) füf)rte, inbem einzelne 9JIabame

be (^obineau befonberg nat)efte!)enbe ^^erfönli(i)!eiten , raie

(3. ^ot)n unb b'^^oril, eben baburd), ba^ fie mit jener gingen

unb auc^ bie Trennung mit if)ren 5Iugen anfa!)en, in if)ren

©efinnungen unb it)rer Gattung ©obineau gegenüber notge=

brungen eine minbefteng ^eitmeilige 2(bfüf)Iung erful)ren. SDa§

glicf) fid) aber buri^ Qnvoa&i^ r»on ber anberen (Seite rei(^lic^

mieber au§; an treuen (Seelen fel)lt e§ bebeutenben ©eftalten

nie, unb bie @efolg§leute ber ©räftn Sa ^our, r»on benen

mir einzelnen nod) begegnen rcerben, raurben ganj oon felbft

aud) ^reufreunbe ©obineau§.

©in Wann oerbient bier nod) eine befonbere @rn:)äl}nung,

ba§ ift ber (Sd)n:)ager ®obineau§, 3ule§ 9J^onnerot. 2Bie bie

'3)id)ter e§ lieben, in ^ragöbien, mo ba§ ©efc^id ber §aupt=
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perfonen nidf)t§, aud} gar nid)t§ 23erfü[)nenbe§ jum (S(^Iuffe

übrig lä^t, rcenigfteng auf ^lebenperfonen einzelne au§g(eirf)enb

tDtrfenbe QüQ,^ 5U übertragen, fo ftef)t am (5d)Iuffe btefer

^ragöbte bie genannte 9}]itt(ergcftalt, berufen, bie (5rf)recfniffe

ber §auptfataftrüpl)e minbeftcn^ (eife abjubämpfen. ^n biefem

(5inne berüf)ren un§ felbft feine fpärlicf) ert)altenen 53riefe nocf)

I)eute. 3Bo^I tonnte ^ur fdjlimmften Qnt eine gemiffe Sßer=

ftimmung unb ^efangent)eit bem trüber ©lemcnce be @obi^

neau§ nid^t erfpart bleiben, aber ha^» ging oorüber. ^alb

raar er lüieber ganj ber alte treue ^ercunberer, ftet§ bereite

Reifer, feinfut)(ige, ebelgebilbete unb =geftnnte, uneigennü^ige

:3ugenbfreunb, voU regen 3ntereffe§ unb n^armer, unbefangener

^eilna^me bi§ an§ ©übe.

9]ur enger an ben trüber gefettet rcarb burrf) beffen

©d)ictfale unb burd) bie eigene mit ber neuen 2eben§freunbin

im Saufe ber ;3a!)re immer inniger eingegangene ^erjen^öer^

binbung bie ©i^mefter ß^aroline, bie if)m, raie wix fd)on fa!)en,

ba§ g^auenibeal nad) ber I)örf)ften benfbaren, ber (Btik ber

^eltüberminbung, oerförperte.

Sie (S^obineau rid)tig t)ürau§gefef)en, !)atte unter ber (Sin=

mirfung ber 3l§!efe beren Siebe, ül)ne an Särme einjubü^en,

einen ©f)arafter t)on ©ro^e unb ^iefe angenommen, mie er ber

mit ber Dölligen unb legten ©elbftentäu^erung gegebenen (5tei=

gerung ber ^erfönlid)!eit entfprad). ©etbft aud) mit einem Qugc

üon 5(§fefe be!)aftet, gleidjfam abftrafter, mar biefe Siebe ben=

nod^ nur nod) üoÜfommener gemorben. (©o er felbft in einem

S3riefe an bie ©d)mefter.) ®ie t)ert)orragenben (5igenfd)aften

biefer 3rau, aud) bie reinmenfdjiidjen, blieben babei burd) it)ren

S3eruf§roed)fel unangetaftet, mud)fen aber in it)rer Sßirtung auf

ben trüber, feit fie t)on aüem ^ßeltlidjen lo^gelöft. (5ie mar

unb blieb @obineau§ in jeber Söeife mürbig, geiftooü, t)od)=

ftrebenb, aud) tjeiter unb (^umorooll, üon oielfeitigen ;3ntereffen,

bem trüber mat)Ii:)ermanbt. 3t)re mannigfad)en 33erid)te unb
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©c!)ilberimgen au§ bem 5^IofterIeben l)a6en fultur= unb 5eit=

gefrf)id)tlirf)e§ .^ntcreffe. greiltrf) muffen iDir f)eute burdjiDcg

ben föftlidjen ^'{ern (aurf) t(}rer Briefe) au§ ber ftarf fromme

bogmatifd) flofterlidjen ßüUe !)erau6fd)ä(en. Unb aucf) für

©obineau lag f)ier bie ©renge, idü er fid) mit ber fo innig

©eliebten unb fo Ijodj 5?eref)rten nid)t me{)r üerftanb.

S^aburd}, ba|3 ftc ben 9}]aJ3ftGb i(}rer d)riftlidj=fird)lid)en

5(nfd)auungen and) an meltlic^e ©ebilbe, mie unter anberem

an bie ©d)üpfungen it)reg ^ruber^, anlegte, entftanb gelegent=

lid) ein gremberbleiben biefem gegenüber, ba§ ©obineau fid)

nur burd^ ba§ „la lettre tue et l'esprit vivifie" erflären

fonnte, inbem iijx eben ein an ben ^ud)ftaben ©efeffeltbleiben,

ein 9iid)tfülgen!önnen in feinem freieren ©eifte^fluge burd} if)r

fürmelf)aft gebunbene§ ^enfen auferlegt blieb, ©mpfanb er

mef)r an biefer ©teile, im ©eiftigen, \l)X beiberfeitige§ 5(u§'

einanbergef)en, fo fie bafür an einer anberen, für fie uner-

me^lid) miditigeren, nämlid) in ben religiöfen fingen

felbft.

©d)on früf)er f)atte fie mof)I 33erfud)e gemad)t, ben 53ruber

nad) biefer ©eite ju beeinfluffen, il)m bie für fie feftftel)enben

©lauben§ma!)rf)eiten ebenfalls al§ foId)e aufgubrängen. ^ber

erft in ber 8todf)oImer Qüt, al§ ©obineau§ nad) ber ent=

gegengefe^ten Diidjtung ge!)enbe, altgermanifd)=f)eibnifd)e 9Rei=

gungen auf bem flaffifd)en ^oben be§ germanifd)en 5Iltertum§

ben ^öd)ften ®rab erreid)ten, nat)men bementfpredjenb aud^

biefe 33erfud)e einen immer beftimmteren, einen fo^ufagen plan=

mäßigen (ü^jaxatkx an. Sföar e§ bod) nid)t allein mef)r 5}e=

t'ef)rung§eifer, fonbern gerabesu ©emiffensbeunrufjigung, mag
au§ biefer frommen (Seele fprad), bie fid) felbft cor @ott oer=

antmortli^ fül)lte, menn fie nid)t alle§ aufböte, um be§ nad)

il)rer SJleinung 33erirrten emigeS (Seelenl)eil 5U retten, ^aju

!am aber aud) ber SBunfd), bie irbifd)en Seiben be§ ^ruber^

burd) beffen 5lnlel)nung an (^l)riftu§ gelinbert ju fel)en. ©0
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fudjt fie if)u benn immer Don neuem uub unermüblid) in ba§

^arabte§ if)re§ (5)Iauben§ 5urürf5ufüf)ren, prcbtgt fte bem tief

am Seben Seibenben bie ©üte i^re§ @otte§, bem D^ingenben,

©vfennenben unb an feinen ©rfenntniffen genjifB oft genug

fd)n)er 2:ragenben bie ©naben ber Offenbarung.

©obineau ging üon feinem burcf) fein ganjeg ßeben au§=

gebilbeten ©runbfa^e nid)t ab, ber ©djiüefter jeglid)e Steil*

naf)me an if)rem ©lauben ju befunben, an allen \l)\m\ ge=

meinfam entgegentretenben fingen nad) SJlöglidjfeit bie reli=

giüfe (3eite f)erDor5u!e!)ren unb in iljrem (Sinne ^u belcud)ten,

üor allem aud) für bie (£rl)altung bes ©laubeng anberer au§

allen Gräften einzutreten. 3^ur für fid) felber bel)ielt er fid)

allen il)ren 53efel)rung§Derfud)en gegenüber immer oollfte grei=

l)eit Dor. Tili rül)renber ©ebulb l)ürt er fie an, um il)r bann

fdjlieBlid) §u erklären, ba§ er nun einmal ba§ $arabie§ il)r

überlaffen muffe, ©elbft ber leii^te, l)armlofe ©pott, ben er

feinem liebeoollen @ingel)en auf il)re ^rebigten gelegentlid^

einflicl)t, geugt immer üon feiner ^artfinnigen brüberlid)en

5reunbfd)aft. 9Rur gan§ üerein^elt entfäl)rt bem ©ereilten, in

bie (Snge betriebenen einmal eine 5lu^erung, bie bie ©djrüefter

^twa§> gu tief auf ben @runb feiner ^eibenfeele blicfen lä^t

unb bann ^ur SSergmeiflung treibt, foba^ fie bann n:)ol)l !lein=

laut jugibt, ba§ fte fid) nu^lo§ im Greife l)erumbrel)ten.

^ber bod) follte aud) l)ier ©obineau mit feinem obigen

©prud) Dom ©eift unb Dom ^udjftaben red)t bel)alten. '3)er

©eift, ber au§ biefer Sßeltübertüinberin ^u ibm fprad), l)at

il)n anbauernb wie mit Ijeiligem gittid) berül)rt, unb rcenn

il)m je ein 2Bürt ©ruft mar, raar e§ bieg: „Tes lettres cau-

sent mon bonheur et je ne i^uis te dire le charme que j'y

trouve" — biefe 33riefe, beren jeber ba§ Söort Pax aU ftän=

bige Überfc^rift trug, ba§ ^erfmort be§ (Sef)nfud)t§rufe§ il)rer

frül)eren mie ba§ 2öal)r5eid)en ber gefüllten (Sel)nfud)t il)rer

fpäteren 3al)re, unb bie bamit allein fd)on raenigfteng t)orüber=
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gef)enb einen ^aucf) be§ 5^ieben§ in fein eigene^ immerfort

fü mitb bemegteg •2)afein trugen. Unb üoüenbg mar if)m ein

33efurf) in Süle§me§ jebe§mal eine 2öof)(tat, mo er bei alt unb

jung anwerft beliebt mar, mo aiit^ für if)n betete unb it)n mit

garten 2(ufmer!famfeiten überf(i)üttete '. 2rf)ieb er bann mieber,

fü mar e§ mit bem Q3emu^tfein, ha^ bie ^brcefenJ^eit bie ©e^

fdjmifter nid)t trenne, unb mit ber 53itte, für it)n ju beten;

benn, mie er einmal fc^reibt, „Je te remercie sincerement

de tes prieres et te prie de me les continuer. N'auraient-

elles ä mes yeux que le merite d'etre une des plus pures

manieres d'aimer et des plus compVetes, elles me feraient un

sincere plaisir en me prouvant ton attachement."

^2(I§ \>(x^ @efamtergebni§ ber großen ^anblungen, bie

bie (5toc!f)oImer 3a!)re in fein perfönlid)e§ ßeben gebrad)t

t)atten, bürfen mir e§ fomit xoo\j[ begeic^nen, ha'^ aüe^, ma§

mirflid) innerlid) 5U ©obineau gef)örte, fortan aurf) um fo

treuer p if)m ftanb. ©0 burfte er, „feft an bie ^ergen ge=

Iel)nt, bie if)n liebten", getroften SJluteg nun aud) in bie le^te

^^afe feine§ Seben§ fd)reiten.

^enn biefe begann in ber %ai mit bem @reigni§, meld)e§

feiner (5to(ff)oImer, unb bamit feiner amt(id)en ^ätigfeit über=

t)aupt, ein '^xzl fe^te: mit feiner 33erabfd)iebung im gebruar 1877.

%\z]t^ @reigni§ ift bi§!)er faft au^fd)Iie^{id) oon @obineau=

fd)er (Seite unb au§ feinen @efid)t§punften f)erau§ beleud)tet

unb bemgemä^ mit au^erorbent{id)er §ärte für bie frangöfifc^e

Sf^egierung beurteilt morben. ^er ^iograpf) 1i)ai bagegen bie

^ „Si tu aimes l'abbaye de Ste Cecile, eile te le rend bien,

depuis Madame l'abbesse en passant par tous les degres de la hierar-

chie jusqu'aux microscopiques benedictines. II est evident que tu es

des notres", fcf)reibt if)m Garoline einmaf. Gin anbere§ 9D^a( fc^Tägt

fie tf)m, unter Slnfpielung auf 't)^n Sdifu^ feine§ Brennus, r»or, ficf)

gan^ bortt)in 3urücf5U5iei)en. Oobineau fetbft na()m e§ unter feine

^iebUngsträume auf, einmal als (Partner bort §u enben.



348 (Siebentes 93ucf).

^fltdjt, hm beib er fettigen @eftc^t§puufteu uub ^erceg=

grünben nacf)5iige(}en, forueit ha§ mit bem \i}m f)eute frf)ün 51:=

gäuglicfjcu D.^laterial (üoKen 5(uf]"cl}Iu^ bürften einft erft bic

aiutlidjen ^^fteu geben) möglicfj ift. ®r n)irb babei in einjel^

nen ^^unften ju einer etiua^ anberen ^uffaffung gelangen,

rcenn and) be§ für ©obineau 5lränfenben unb SibernHirtigen

nod) immer genug bleibt, um biefen 5{bfc{)Iu§ einer in jebem

Q3etrad)t eljreuDolIen Saufba!)n im f)üd)ften ©rabe bebauerlidj

erfd)einen ju laffen.

galten mir un§ junädjft einmal an ba§ ^atfäcblid)e.

(Bdjon in SBien Ijaiit ifyn 33ogüe im '2)e5ember 1876 in

großer ^eftürjung oon einem (5turme berid)tet, meldjen bie

Sinfe ber Kammer gegen bie Diplomaten entfeffelt 1:)abz, mie

and) üon einem 5Ib!ommen, meld)e§ ein ^amerab @ambetta§

bem SJIinifter be§ ^luSmärtigen, ^erjog von Decageg, ange=

tragen ):)ahz, il)m alle (55el)älter feine§ 5lmt§berei(^e§ erl)öl)en

ju laffen, menn er bafür fein ^^erfonal Don ©runb au§ er=

neuern unb ben l)inter jenen ftel)enben parlamentarifd)en

©ruppen entfpre^enb üiele Soften ausliefern molle^

Jyn Berlin erl)ielt bann ©obineau, mie mir fd)on fal)en,

ein Telegramm biefe§ 33ürgefe^ten , morin er il)m mitteilte,

„ba^ er il)m banfbar fein mürbe, menn er nad) ^ari§ fommen

müde, um ftd^ mit il)m ju unterl) alten".

Dies Telegramm mar oom 14ten, unb menige ^age

barauf finben mir benn ©obineau and) \d)on in ^artS. Slber

erft um bic ;3al)re§menbe fd)eint DecajeS il)n ju fid) entboten

ju l)aben. Die§ lange harten mar gemi^ nid)t baju ange=

tan, baS Unerquictlid)e ber ganjen ;^age ju minbern, unb and)

bie moI)lgemeinten Diatfdjläge feiner jungen greunbe, ©orel

unb ^orace D)elarod)e=33ernet, ben |)er5og red)t „btplomatifd)"

^ ©obineau bemerft I)ier5u in bem 93riefe, in n)eld)em er e§ mit-

teilt, ebenfo lafonijd) loie treffenb: „Le propos est vert, mais au fond

c'est riiistoire de France depuis 1789."
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5U beljanbeln, oerfiiißen um fo lueniger, a(§ fie iljiit auber]"eit§

fü erbauliche ^tnge ju berid)ten {)atten, rüie: ha^ gefin oer^

frf)tebene 3Inu)ärter nad) feinem Ruften üerlangten!

(3k\d) bei ber erften 33egegnung rüdte benn aurf) ^eca§e§

mit ber ©rüärung !)erau§, ba^ er, um bie §erren üon ber

Kammer unb anbere ju befriebigen, alle ^often braucE)e ^ unb

in biejem ^el}ufe mit beu älteften Qn{)abern ben Anfang

macf)en raerbe. ©obineau l)abe ficf) alfo bereit 5U Ijalten, auf

eine in näcf)fter S^it an if)n erge!)enbe Seifung fein 5(bfcf)ieb§=

gefudf) ein5ureicf)en. Um i()m aber bie frfjmere ^itle eintger=

ma^en gu oerfü^en, Derfprarf) er i^m feinen 3Ibgang au§ bem

5(mte materiell fo günftig rcie möglid) ju geftalten, it)m feine

D^eifefoftcn mit ^om ^ebro au§ ^eftänben, bie er bafiir nod)

5ur 33ei-fügung I)abe, reid)Iid) ju erfe^en unb au^erbem noc^

2000 5ran!en jäljrlid) al§> 9)litglieb irgenbeiner 5lommiffiün

jU5un)enben.

2II§ e§ nun aber an bie eigentliche 5Ibn)idlung ging, ge=

rcannen bie ^inge ein ganj anbere§ (15efid)t. 3^^öd)ft rcurbe

©obineau oon feiten ber g^nanjabteilung be§ 9}linifterium§

erflärt, ba^ er für bie Qdt ber 9^'eife mit ^om ^ebro feinen

5(nfpruc^ auf fein tJoUe^ @el}alt l)abe, n)ogegen ©obineau firf)

barauf berief, ba§ il)m bie§ au^brüdlid) 5ugefid)ert geraefen

fei. günf, fecl}§ ^age fdjlug er fid) aisbann mit jener ^e=

l)örbe l)erum, um fd)lie^licl) grolleub flein beizugeben.

Oefet raanbte er fid) brieflid) an ben ^ergog üon ^ecajeg,

um menigfteng "Oa^ il)m oon biefer ©eite in 2Iugfid)t ©eftelltc

§u erreicl)en. ^ber and) biefer fd)eint bann feinen ©rmartungen

nur in mä^igftem Umfange ober gar nicl)t entfprodjen 5U

I)abcn. Qnrciemeit biefe ©rraartungen beredjtigt roaren, lä^t

fid) für un§ fd)n:)er ernennen. (S§ ftel)t l)ier ^el)auptung gegen

^ ©0 an bie ©räfhx Sa 3:our, aud) an ^elpit unb anbere. ©egen

Sölunt fprid)t ©obineau nur non fünf Soften. ®er ^unlt \]t für

unferen ^naü nid)t r>on tr)efentlid)em 93etang.
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53ef)auptimg, iubem @obineau ben ^Jerjog ber -iBortbrüdiigs

feit, biefer jenen be§ Unbanfg ge5ief)en \)at.

g^iir bie Söfuntj biefo§ SÖ}ibcrfprud)e§ bieten ficf) t)er[d)ie^

bene ?Jlöglid)feiten. ^eca^eS fönnte, fanguinijdj unb in einer

^lufiuaüung be§ 2BoI}ln)o((cn§, niel)r Derfprod)en !)aben, aB er

f)interl)er I)ätte I)alten fönnen. (Sr tonnte aber aucf), gereijt

burc^ ein rücffid)t§Ioje^3, Dieüeirf)t fogar Ieiben]"cf)aftlid)e§ 3Iuf'-

treten ©obinean§, ba§ wad) feinen ^eridjten burd)au§ nidjl

an§9efd)Iüffen erfdjeint, feine 3(nerbietungen nid)t t)aben auf=

red)terbalten nnb Dern)irflid)en rü ollen, ^ie^ ift inbeffen

barnm nid)t fo luatjrfd) einlief, raeil ber §er§og, ben ©obineau

frül)er (al§ e§ fid) um feine (Ernennung nad) (5todI)olm l)an=

belte) al§ il)m fe^r raoljlgefinnt bejeidinet, bi§ jule^t babei

blieb, ha^ er ha^ 9Jlöglid)fte für il)n getan l)abe. ^enfbar

rcäre enblid) aud), ha^ ©obineau, ber in biefer ganzen Qdi

anwerft erregt roar, hzn frül)eren ^Sorten be§ ^linifter^ eine

irrige, für iljn allp günfiige ^Deutung gegeben l)ätte.

©enug, le^terer brad) nad) einer t)ergeblid)en brieflid^en

^Tu^einanberfe^ung jebe weitere Erörterung ab unb erflärte

©obineau au^erbem, rcenn er mdjt balb abreife, fonbern fid)

oon feiner S3erabfd)iebung in ^ari§ ereilen laffe, ujerbe er

aud) bie ©ntfdjäbigung für bie ^eimreife, bie bereite auf 1876

r>erred)net fei, nod) t)erfd)er5en.

^a§ raar benn raol)l genug. 33oll Qngrimm, „ben ^egen

im fieibe", mie er fid) felbft ausbrüdt, trat je^t ©obineau

fd)leunigft biefe ^eimreife an. Unterm fed)ften 5<^bruar erl)ielt

er bann telegrapl)ifd) bie 3lufforberung, um feine 33erabfd}iebung

einsufommen unb balb barauf bie meitere, bi§ gur Slnfunft

feinet 9ladjfo(ger§ (^tma Wxttz dJläx^) in (5tocfl)olm an^iiu

f)arren — eine Qdt fd)rcerfter feelifd)er Seiben für einen Tlann

von feinem (5[}rbegriffe unb ^gefü()le, um fo mel)r, ba bie

5labe(ftid)e, mie mir al^balb fel)en werben, nod) faft bi§ ju^

le^t meitergingen.
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@§ lä^t fid) nidjt leugnen, ba^ im ganzen bicfe 5(nge=

legenfjeit einen für bie franjöftfdje Regierung nid)t übermäf3ig

günftigen (Sinbrud madjt. Swax, wa§> bie (Sin5ief)ung ber

Soften betrifft, fo !)aben rcir f)ier eben einfad) mit allgemein^

fran3Öfifd)en 33erf)ä(tniffen, mit einem ©tüd franjofifdier @e=

fd)id)te, mie ©obineau fagt, ju red)nen; ja, nod) me{)r: biefe§

„gemiffe Soften nötig !)aben" ift ein graufameg, aber immer

n)ieber einmal unumgängltd)e§ ©piel im (5taat§Ieben aller

SSölfer. ^§ ift ber emige 5lampf ber Qu^S^^ ^^^t ^^" 5((ten,

bort 33orn)ärt§brängen, f)ier ^nflammern. Sföir f)aben in

^eutfdjlanb äf)nlic^e§ mit angefe(}en, nur ba§ bei un§ gtüd=

lid)ern)eife ha^ Parlament nid)t breinjureben f)at, fonbern in

erfter Sinie ber SJlonard), unb ha^ bem^ufotge unfere (Btaat^'-

männer baoon ju erlabten miffen, mie biefer — namentlich

tüenn er 2öill)elm I. l)ie^ unb fooiel ^er^en^güte unb ^üor=

nel)mf)eit babei ein^ufe^en l)atte — bei folc^en ©elegenlieiten

eines feiner fd)önften ^^orred)te, ber DJIilberung an fid) leibiger

Sßorgänge, 5ur ^Inmenbung bringen fonnte.

9(id)t^ üon bem in granfreid), wo bamal§ ben Cpfern

be§ parlamentarifd)en ^nfturm§ mit einer gemiffen 5i)nifd)en

<Sac^lid)feit ber <Stul)l Dor bie %ixx gefegt mürbe. Über bie

materiellen Unftimmigfeiten, bie fid) babei für ©obineau im

befonberen bei ben (Snbe§au§einanberfe^ungen ergaben, mirb

man, roie fd)on gefagt, ol)ne (5infid)t ber ^ften nid)t üöllig

in§ Hlare fommen fönnen. ©obineau l)at fid) jebenfallg im

l)üd)ften SRa^e nergemaltigt gefül)lt. '3)od) mu^ eine§ in jcbcm

galle al§ entlaftenb für bie fran3üfifd)e 9iegierung angefüf)rt

merben: ba^ fie nämlid) ^uDor (im Quli 1876) ©obineau auf=

geforbert l)atte, bei ber bet)ürftel)enben Ü^eife mit "^om ^ebro

fid) angefid)t§ ber ^efd)rän!tl)eit ber SJJittel ber benlbar mög=

lidjcn (Bparfamfeit 5U befleijsigen unb ha^, nad)bem bann

biefe SJlittel, roie nid)t ju besmeifeln, erl)eblid) überfd)ritten

rcorben, fie feinerlei SSeranlaffung l)atte, für ba§, ma§ im
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@runbe borf) nur ein ©infad be§ faifer(id)en S^teifenben 'i^om

^ebro b'2l(cantara unb in feiner ^eife eine ©taatSangelcgen«

f)eit ivax, in fo lueitgefjenbcm ?3]af3e aufjut'ommen ^ 5(u§gc?

fd)Iüffen erfdjeint e§ fogar nid)t, luenn e§ and) nirgenb au§=

brürflic^ Ö^f^Qt ift, ba^ biefe ganje monatelange Steife, an

ma^c3ebenber ©teile ungern gefel}en, bann aurf) ungünftig auf

bie 53eurtei(ung unb 53e[}anblung ber fic^ unmittelbar baran

anfd}lie§enben 2'^erabfcl)iebung§angelegenl)eit eingemirl't l)ätte.

3ebenfall§ mürbe je^t üon ^ari§ au§ nicljt bie leifefte

9^ü(fftcf)t auf ©obineau meljr genommen. 33on ben „5el)n ^e=

merbern", bie Qagb auf feine ©teile gemadjt Ijatten, fcl)lug

ein SJlann bie anberen au§ bem gelbe, ber 5ur britten dlz-

publif feljr gut paffen modjte, oon feinem S3orgänger bagegen

um fo greller abftad). (S§ mar ein (Sn!el (S^arrierg, jene§ bc=

rüd)tigten ^ont)ent§manne§, ber im ^al)re 1793 in 91ante§

bie 9Jlaffenerträn!ungen in ber Soire unb anbere (Bdjeu^lic^*

feiten erfonnen l)atte. Unb biefe erljebenbe ^atfad)e mu^te er

nun nod) gar — ju beffen eigenem ^efremben — jucrft üon

bem fd)mebif(^en SJIinifter be§ ^lu^eren erfal)ren, bem feine

oorgefeljte 53el)örbe fie frül)er al§ il)m feiber mitgeteilt Ijatte!

3Benn man ju bem allen gemiffe frül)ere 3ii^'ii<^f^t^^9^^

l)in5unimmt, oor allem bie 3:^atfad)e, ha^ man il)m, einer fo

riollbürtigen ^erfünlid)fcit unb einem nad^ allgemeinem Urteil

erften Kenner be§ Oriente, ^onftantinopel ju ©unften eine§

nad) feiner Überzeugung Unfäl)igen üorentl)alten f)atte^ fo be=

^ @§ iüäre bie§, genau genommen, ^om ^ebro§ <Ba(i)e geiuefen,

unb in ber %at erflärte fid) biefer, al§ er erfuf)r, n)a§ ©obineau he-

gegnet, ot)ne 3^0^^^^ bereit, if)n im uoüen Umfange gu entfd^äbigen.

Öobineau na!)m bie§ inbeffen nur in ber ^orm an, ha^ er fid) eine

Statue (bie ber SJiima) für Diio in 3(uftrag geben Iie{3.

^ „J'ai vu Tambassadeur de France Mr. de Bourgoing", jrf)reibt

er am 7. Dftober 1876 au§ ßonftantinopet an ^k ©räfin Sa 3:our,

jtres poli, tres einpresse pour moi, mais quelle nullite epouvantable!



3it)eite§ Kapitel. Stürfl)otm. 353

greift man bie liefe 33erbitterung, ii)c(rf)c fid) baina(§ Doüenb^

in if)m feftfe^te unb nod) lange nad)()er gemattfame ge(egent=

Iid)e (^ntlabimg fud)te \ unb ben (Sfef, mit beni er feinem if)m

fo griinblid) r>erleibeten ^anbmerf 2^b^lvo^[ fagte. (Sin an=

berer al» er rcäre n)üf)l ü6erf)aupt einer foId)en 5lette Don

5!ränfungen unb Sdjäbigungen erlegen; ©obineau bagegen

n)uJ3te fid), banf feiner aden Jäljrniffen trül3enben 3pann!raft

unb feiner unDerfiegIid)en ^ugenbfrifd)e, raelrf)er übrigeng aud)

bie reidjlidjen 3ßirf)en ber :^iebe unb 5(nerfennung au§ ber

fd)iüebifd)en Sföelt erquicfenb nad)f)alfen, fd)on nad) wenigen

2ßod)en fo lüieber auf^uridjten, baf3 er al§ ein üödig DIeuer,

mit ben füf)nften SSorfät3en unb ausfdjmeifenbften Hoffnungen,

in feinen mie jum ^obn fo genannten 9\ut)eftanb eintrat.

9lur in einer 33e5ief)ung traf i^n feine (Sntlaffung au§

hzm SDienfte fd)tüer: im ^^unfte ber materiellen SSerforgung.

58i§ im Saufe ber 3^^t 3:ri)e oerfauft roar unb menigfteng

nod) einigen 3umad)§ hxad)k, raaren ict3t jebntaufenb granfen

iHu()ege()a(t fein ganje» (^infommen, üon raelc^em nod) gro^e

^(bjüge für bie (Seinigen abgingen, ^a^ er bd biefer @e=

legen^eit ber 9lonne üon ^olesmes i^r ^cifjrgelb fürten mu^te,

mar bejeidjnenbermeife für (Sobineau ber größte Stummer bei

bem (Sanjen. 3m übrigen aber fa^te er faft unmittelbar unb

gleicl)5eitig mit biefen Slümmerniffen bie unfd)ä^baren 23orteile

ber neuen Sage fo feft ins 3Iuge, ha^ er fd)on oon (itodljolm

au§, roo bod) nod) alle§ auf il)n brü(fen muffte, ben Qubelruf

„frei, frei, frei!" in bie Süfte l)inau5fd)metterte. ^ie Briefe

au bie greunbe au§ biefer Qdt finb doU baoon^ ja, er fonnte

U n'est preoccupe que d'une idee, c'est que les catastrophes n'arrivent

qu'avec son successeur. Le reste lui est egal."

^ ©ie sittert unter anberem nad) in Stellen luie ^Deux Etudes

s.ur la Grece moderne" p. 237. 303. 2)id)tenfrf) im (5ünnetab(e unb

''Mad)\ave\i\.

- %m jc^önften bei ©ulenburg S. 25—30.

(5d)emann, ©obtneau. IT. 03
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e§ fpäter nic^t mel)r begreifen, luie er je in einer anberen öuft

a(§ ber ber 5reif)eit l^abe leben tonnen.

3Sir merben gut tun, @obineau§ ^eifpiet ju befolgen

unb an benx Verlauf unb 3{u§gang feiner anittidjen ßaufba()n

Dor allem ha^ @ute ju feigen, ©anj gen)i^ ift e§ in feinem

lüie im Qntereffe feine§ 33aterlanbe§ 5U bellagen, ba^ jene fo

in§ (Stoclen geriet unb feine großen ©aben fo ungenuljt blieben.

5luclj leibet e^ feinen g^^cifel, ha^ eine erfolgrcicl)ere unb be=

beutenbere ftaat§männifcl)e 2:ätig!eit feine 9?olle al^ ^id)ter

unb Genfer an fiel) nicljt Ijätte ju beeinträdjtigen braucE)en:

ja'^lreidje ^eifpiele leieren, wie gut fid) beibe§ oerträgt. 5lnt

bemei^fräftigften ift gerabe ba§ feiner näd)ften greunbe,

^rofefd)=Dften unb Sorb fiijtton, and) in bem 6inne, ba§

ber geitmeilige Söibermille gegen alle ^]?olitil, nur gu begreife

lid) bei ben allerebelften Dkturen, il)n nic^t gel)inbert l)aben

n)ürbe, fid; immer lieber in beren 3lufgaben 5U üerfenfen.

Qene beiben roaren genau im glcid)cn ©rabe unb im gleidjen

(Sinne rcie ©obineau politifdj unb unpolitifd), fiücl)teten fid)

bal)er am liebften üon ber ^^olitil in ha§ ©eiftige, unb l)aben

bennod) gerabe in '0^n bebeutenbften (Steltungen iljr ^efte§

geleiftet.

5lber nadjbem einmal an bem entfd)eibenben Söenbepunl'te

(1868) tl)m oor^eitig ber Slufftieg ju ben entfpre^enben l)ol)en

(Stellungen abgefdjnitten, mar e§ n)ol)l al§ ein ©lue! §u be=

grüfsen, ha^ nun leine fo grof^en 5lnforberungen üon biefer

(Seite mel)r an iljn geftellt mürben. SE)a§ ftrömenb reid^e

(Sd)affen feinet letjten 3cil)r5el)nt» märe anbernfall§ nid)t benl'=

bar gemefen, bie DIenaiffance in 5!onftantinopel, felbft in

Berlin, rcenn überl)aupt, fdjiuerlid) mit ber ßeicl)tigl'eit unb

in ber 3]ollfommenl)eit entftanben mie in (Stodl)olm. ®iefe§

follte fid) überljaupt, bei allen nur benlbaren ©egenfiromungen,

fd)licJ3licl) bod) al§ ein mat)rl)aft ibealer ^^oben für ©obineau^

geiftigen 9)]enfd)en bemäljren, mie mir alöbalb feljen merben.
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atten ba§ f)el(eni]'d)e Rittertum uub befjen neu^eitücf)

uerjüngte (Stätten, l)atk ber (Buben bem beginnen^

ben günf^iger einen gen^altigen 2{ufjd)n:)ung jeine§

gei[tigen 93len]'d)en ge6rad)t, ]o folgte nun nad) breie{nf)aI6=

jät)riger Unterbredjung l)ücf)ft anbersarttgen Seben§ für ben

ben (5ecf)§tgen S^fc^^'^i^^^^^n '^ß^ 91orben, folgte ha^ germa=

ntfcf)e Rittertum uub feine ffanbinaDifd)en 3Iu§Iäufer, n)a§ a((e§

if)n nodj unoergleicfjUd) tiefer belegen, frud)tbarer unb aii-

feitiger onregen fodte. ^a^u fam, ba§ er in ber amtüd)en

SBinbftide (2tocf()oInt§ feiner gen)o{)nten ^rbeitsluft gan^ anber§

nai^teben fonnte at§ unter bem eroig unruf)igen @riecf)enDolfe.

^ein 2Bunber batjer, roenn bie t'inbUc^e greube am eigenen

©(Raffen uub ben eigenen (5cf)öpfungen, feine ben Sefern unb

^efdjQuern gleidjfam oorerlebte ^egeifterung faum je ooüer

au§geftrömt ift al§ bamal§, wo er, jumal unter ben befeuern^

ben (Sinroirfungen feiner neuen greunbin, fo jugenbtid) auf=

gelebt roar. 5Iein Sßunber aud), raenn hk 2Irbeit§bilber, bie

er feinen 5^*eunben regelmäßig ^u entrollen pflegte unb non

benen aud) roir gut tun, l)ie unb ha eine^S ing ^uge ju faffen,

in jenen ^agen einen befonberen S^leic^tum unb eine bunte

gülle Don (Stoffen unb ^been aufroeifen. Tlan blide etroa

auf bag folgenbe (üom 29. Dftober 1879):

„J'ai suspendu toute creation nouvelle pour tiicher

d'acliever tont ce r|iie j'ai de commence sous les niains
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et ce n'est jms peii. Les Pleiades, l'Italie (bie ^enaif=

fance), les Nouvelles Asiatiques, le Catalogue de mes

pierres gravees, la Siiede (ein geplante^ gro^eve^ ^evf

über biefeg Sanb), ma Genealogie (Ottar Jarl); d'autre

part mes biistes la Reine Mab, Coriolan, la Beatrice,

Miranda, un bas relief representant une Danseuse. Quand

je serai sorti de tont cela, qne je finis, chacun dans son

genre, avec un grand soin, j'aurai une fameuse epine

bors du pied."

5Iurf) in feinen ntannigfad)en 33orftubien aufnelimenber

3(rt ben)af)rte er hk alte ^erueglidjfeit. SBaren fie begreife

lid)ern)eife in erfter Sinie ber germanifrf)en Söelt jugeroenbet

— er Ia§ in (5toc^f)oIni unter anberem nneber bie (^hha, bie

5li6elungen unb ©^afefpeare — , au§ ber er au§ Slnla^ feiner

fd)n)ebifd)en (5prad)ftubien aud) iüo!)I in§ meitere inbügerma=

nifd)e Gebiet, oorneljmlid) burd) ^efd)äitigung mit bem (5an§=

frit, 1} inÜbergriff, fo fü()rte if)n ba^mifdien ber 9^enaiffanceplan

in bie reid)e Literatur über biefe§ @ef(^td)t§5eitalter, unb biefe

ober jene bebeutfame 9leuerfc^einung ber ard)äotogifd)en ober

Üleifeliteratur, loie etwa 1874 bie „Travels in Lycia" oon

^ratt unb 3orbe§, fogar oorübergeljenb loieber in ben Orient.

^n ber erften 3^it namentlid) blieb aber bod) ber natür--

Iid)e 3lu§gang§= xvk @nbpun!t feiner ^eobad)tungen unb gor=

fd)ungen, mie nid)t anber§ benfbar, ha§> Sanb, 't)a^ i()n bamal§

be[)erbergte. ($§ oerftanb fid) für ©obineau, loo er aud) nod)

für länger geseilt l)at, immer ganj oon felbft, ha^ er bem

betreffenben ßanbe unb SSoIfe eine möglic^ft einge!)enbe unb

aUfeitige (5d)i(berung unb Sßürbigung, balb in ^rief=, balb

in ^uffa^=, balb in ^ud)fürm, guteil merben lie^. (So mar

er benn aud) faunt einige 9Jlonate in (5toc!l)olm, aU ber Pan
eine§ umfangreidjen Serfe§ über bie ffanbinaoifd)en 9^eid)e

in il)m auftaud;te. infolge perfünlid)er ©rlebniffe unb oor

anberen (gntmürfen ift er bann gurücfgetreten; ba§ einzige Qn-
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ftanbegefommene ift ein ^luffa^ tu ber fat()üIifrf)4onferDat{t)en

3ettfd)ntt „Le Correspondant" ^ über ben (5Iementarunter=

rid)t in ©c^rceben. ^enn biefer aud) nur jum ief)r fleinen

^ei(e ba§ für bort in^ ^luge @efafite („liistoire, linguistique,

statistique, religion et le diable": eine anbere brieflirf)e ^uf=

5äf)Iuug ent!)ä(t gar ba§ ^reifa^e biefer ^inge) 5ur 5(u§=

füf)ruug bringt, fo ift er bod) ebenfo rceit baoon entfernt, nur

ba§ befcf)eibent(ic^ im 2:itel ^ngefünbigte 5U bieten. (5r ift

oielme^r ein rf)arafteriftifc!)e§ ^eifpiel bafür, n)ie ein @eift

üon bem 9^eic!)tum @obineau§ gar nic{)t anber§ fann al§

überall me^r geben al§ er fic^ üorfe^t unb üerfprid)t. Unb

rcenn fo iiumert)in biefe fleine Arbeit nur aB „eine Sfigje,

beftimmt, eine Sage im großen unb gan5en barsuftetlen", ein=

gefüt)rt roirb, bei meldier groar bie grojaen QixQ,t gejeii^net

feien, aber nid)t genügenb in§ einzelne 1:)ahz eingegangen merben

fönnen, um ber (Baä^z auf ben ©runb 5U ge!)en — rcieroof)!

GJobineau boc^ mit gen)ol)nter @rünblid)!eit eine 9f?eif)e r>on

(Sd)ulen felbft befud)t, über anbere ficf) forgfältig unterrirf)tet

f)atte — , fo märe e§ hod) für i!)n au§gefd)(offen gemefen, ha^

Kapitel Unterri(i)t anber§ aU im 3iif^tt^^i^^^i^)<^tt9^ ^^^ ^^^^

anberen I}auptfäc!)Iid)ften Seben^äu^erungen be§ frf)mebifc^en

35oI!e§ ju be!)anbeln, auf beffen (5)efd)id}te ba^er im Eingang,

auf beffen ^fr)c!)oIogie aller ©nben unb befonber§ gegen ©rf)tu§

belet)renbe ^u§b(icfe gerichtet merben.

®ie (Einleitung ge^t au§ t)on ben burd) bie ^ufflärung§=

jeit l)erbeigefül)rten ^eftrebungen nad) möglid)ft meiter 5lu§=

breitung ber (^rgebniffe be§ Unterrid)t§ unb bereu (Sinbürge=

rung in ben norbifd)en 9^eid)en. ©§ folgt eine fur^e @e=

fd)id)te be§ f^mebifc^en Unterrid)t§mefen§, eine (Sd)ilberung

ber allmäf)lid)en ^nba^nung be§ mobernen Unterridjts, einige

Q3etrad)tungen über beffen finanzielle Unterlagen unb über bie

' „L'instruction primaire en Suede." (Correspondant N. S. T. 54,

1873, p. 659—683.)
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(3d)ult)erfaffung. ^ie Dortreff(id)eu 9)letl)oben, n)e(rf)c in ber

fd)n)ebtfd)cn (5d)ule f)errfcf)en unb fid) in ber ^aupt]"ad)e baf)in

jujammenfaffen laffen, bafs ba§ 5Iu§n)enbig(erncn nad) dJlöQ^

lidjfeit au^gefdjaltet unb bie ^ätigfeit be§ 33erftanbe§ anftelle

ber be§ ©ebäd)tnifje§ Ö^j^^t rcerbe, finben gebül)renbe§ Sob,

wenn GJobineau aud) nid)t t)er[d)U)eigt, ba§ mit il)nen mel)r

ein ;3beal aufgeftedt n:)orben, ha^» raeit entfernt fei, errei^t

ju fein.

@in ftatiftifd)er ^6fd)nitt bringt unter anberem ©injel^

f)eiten über ba§ (5d)uln)efen ber t)erfd)iebenen ^roüinjen.

Ungleich n:)id)tiger a(§ alle biefe ber eigentlid) fad)Iid^en

(Seite feine§ @egenftanbe§ geraibmeten ^etrad)tungen aber finb

für un§ bie allgemeineren über ^ebeutung unb Sßirfungen

ber ©^ule in ©dimeben, in§befonbere über iljre 2Bed)fel=

lüirfungen mit bem 33ol!§d)arafter unb über le^teren felbft.

^ie ©djule ift, menn in irgenbeinem Sanbe, in ©d^meben

ein reiner 5(u§brud be§ 35oI!§n:)itIen§. 9J^an rnitl ben allge=

meinen Unterrid)t mit gleid)er ^eftimmt!)eit unb llnbebingt!)eit,

mie man bie öffentliche ©id)erf)eit für 9}lenfd)en unb ®inge

miü, unb man bejubelt bementfprec^enb aud) bie Unmiffen^

Ijeit mie ein Safter unb tut 't)a§> SJ^enfdjenmogUi^e, um if)ren

9}]ad)tberei(^ einjufdiränfen. "^er jäfjen ^et)arrtid)feit, bem

angeftrengten ©ifer, mit bem bie Unterrid)t§fragen betrieben

werben, liegt ber ©ebanfe ju (SJrunbe, ha^ eine fraftoülte unb

oemunftgemäfae 33olfger5ief)ung im meiteften ©inne für alle

klaffen ber @efel{fd)aft ju einer gemaltigen Sßo^Itat merben,

ba^ fie SUJänner unb Bürger l)eranbi(ben, ha^ fie im Sinne

einer reid)tic^ fo fe()r fittlic^en mie geiftigen @inmir!ung mit

bem gefunben SJlenfc^euöerftanb mie mit ber ©emüt^art ber

33et)ülferung fid^ gegenfeitig befru(^ten muffe, um biefe legiere

in bie red)ten, bie i{)r angemeffenen ^atjuen ju leiten. ^oU=
neau jeigt an einer 9ieif)e üon Q^^\h h\§ ju meld)em @rabe

\i)x bie§ gelungen ift.
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2ßterDof)l feit SJ^enfc^engebenfen Ieibenfd)aftl{rf)e grei^eitg-

fveunbe, f)al)cn eg hk (Srf)ii)eben bocf) ju einem f)err)orra9enben

Drbuung^finn, 511 einer feltenen 9}M^ißun(^ gebraut. ^Jkcf)

^Jlntage unb .f^erfomnien ein friegerifdjeg ^olf rcie nnr eine§,

unb no(^ Ijeute im ungefd)mä(erten ^efi^ i()ver friegerifc^en

@igenfcf)aften, geigen fie bei ader (Energie eine folc^e 9}lilbe

ber (Sitten, ha% 5. ^^. bie 3:ierfc^u^gefe^e rein auf bem *i]3apier

ftetjen, galten fie im gangen Sanbe eine foIcf)e ^ut)e aufred)t,

ha^ üxva§ mie eine ©enbarmerie ni(f)t eriftiert. ^em ge=

ban!enreicf)en Sßefen, bem 5»^^f^^^'^^<^^^9 '^^^ 9lorblänber§

voixb üom erften 31ugenblic!e an burc^ bie 5[Rannigfaltigfeit

ber Unterrichtegegenftänbe reidjIicE) Sf^ed^nung getragen, bem

91ationaIgefü^( burc^ ^erürfft(i)tigung ber [)eimtfrf)en ^irf)tung

unb ©agenfunbe — neben ber öinmeifung in bie rf)riftlid)en

£et)ren — ein f)üf)erer ^uffdjmung gegeben. @an§ befonberS

meift (S^obineau barauf I)in, ha^ von ben dauern, bie in ben

fd^mebif^en 9^eid}§tagen gefeffen, fef)r oiele an @infid)t, 5^ennt*

niffen unb poIitifd)em 33erftänbni§ ben 23ertretern ber übrigen

©tänbe in feiner Sßeife unebenbürtig feien — ein Umftanb,

ber auf ben großen gefd)id)tlid)en 5lft ber 30000 fd)mebifd)en

dauern au§ ben legten 3a()ren, auf ba§ n)ud)tige (Eintreten

biefe§ leben^DoIiften @Iiebe§ am 3]ülfeleibe gu ©unften ber

Sanbegmelir gegen bie ^apierparlamentarier, ein !)elte§ Sid)t

mirft.

9lod) einer anberen, raeniger erquicflid)en @rfd)einung ge=

benft enblid) ©obineau, mie in einer 33ora{)nung, ba§ fie eineS

^age§ gu einem ber bunften fünfte be§ ffanbinaDifdjen Sebeng,

mie fie e§ {)eute gmeifellog ift, merben möge: nämlic^ be§

übermiegenben (£inf(uffe§, ben ha§ n:)eibttd)e ©tement, rate auf

anberen, fo auf bem Gebiete ber ©d)ule fid) fc!)on bamatg gu

erobern begann. ^aj3 (e^tere§ ha^ aüermid)tigfte, in gemiffem

©inne gefäl)rlid)fte von allen fei, fprid)t (SJobineau nid)t au§=

brüdlid) au§, mie er benn überf)aupt nod) nid)t fo beftimmt.
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lüte er e§ Ijeute tun lüürbe, r>on jener (Srjd)einung a(§ einem

Übel rebet. Qmmerf)in ift e§ kbeutfam, ha^ er frf)on 1872

ha^ in ben nörblidjen Sänbern geräufdjuoüere, in ben füb=

Iid}en frieblidjere unb ftidere, aber nidjt minber entfd)iebene

5Iuftaud)en ber gr^^^^^^^i^^^öi-^^iÖ feftfteüt.

Snbem ©obineau biefe ©fijje an ben Correspondant

überlief, fef)rte er bamit ju ber ttrva ein 35ierteljabrf)unbert

unterbro^enen ^eröffentlidjung^fürm feiner Qugenbjaf)re, ber

in 3^^ifc^^'iften, gurürf. ®er unmittelbare 51nla§ ^iergu rcar

äuf3erlid)er 5Irt: genötigt, in jeber benfbaren Sßeife feinen ju

fnappen SJlitteln aufju^elfen, moUte er je^t a\i6) feine fd)rift=

ftellerifd^e ^ätigfeit in oerftärftem ^a^e mit ju biefem Qwtdz

i)eran5iel)en, unb mußten i()m ba bie meiftgelefenen 9^et)uen

aU ein befonbcrg ergiebige^ gelb erfd)einen. @r had)U fogar

t)orüberge!)enb an eine *IBieberan!nüpfung mit ber Eevue des

Deux Mondes; bod) ift biefe nid)t ^uftanbe gefommen, bie

SCßüIfen ber üierjiger ;3a!)re f)atten fid) nod) immer nid)t üer^

gegen, unb ber (5)rolt ober bie 33ürurteile be§ bamaligen ^er-

au§geber§ fdjienen fid) auf beffen 9]ad)foIger Dererbt gu I)aben.

SJlit bem Correspondant bagegen blieb GJobineau je^t eine

9leif)e oon ;3a!)ren in ben beften 33e5iel}ungen: nod) mel)rere

n:)id)tige arbeiten oon if)m finb barin erfdjienen.

(£^ ift unoerfennbar, ba^ biefer äunäd)ft rein äu^erlid)e

Sßanbel in feinen fd)riftftellerifd)en ^unbgebungen aud) inner=

(id) feiner miffenfd)aftlid)en ^ätigfeit nad^ mand)en Seiten 5U=

gute gefommen ift. @§ liegt nun einmal in ber 9]atur ber

(5ad)e, bag man oor einem feften, gegebenen unb mef)r ober

minber befannten ^^ubli!um fid) fad)lid)er, forgfamer, be=

ftimmter, angepaßter gibt al§ oor einem unbefannten, erft ju

fud)enben, mo man fid), nid)t nur nad^ ber Seite ber g^^m,

immer ungebunbener füf)len mirb. Unb nef)men mir baju nun

noc^ bie inneren ^Ä^anblungen, bie in ©obineau in 3af)r§e^nten

fid) ooUjogen Ijatten, bie mäßigenbe ©inmirfung be§ ^(ter^y
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btc 2Iu§re{fung be§ Urtetl§, bie ©eröinnung unbebingtcr (5id^er=

l}eit in ben ©runbfragen feine§ 5orfrf)ung§(;ebiete§, bie if)m

jeljt ba 9?ube eingab, rco er in jungen 3<^f)ven ftürmifd) be=

luegt gercejen war, fo raerben n)ir un§ nid)t raunbern, wenn

lüir Don je^t ab bie g(ei(f)en ©egenftänbe raefentlirf) anber§

bef)anbelt finben a(§ einften§ im Essai siir l'inegalite K '3^ie

buri^bringenbe Straft ber ©ebanfen ift biefelbe geblieben, aber

fte luirb begonnener gefjanbfjabt, bie ^^()antafie beffer gebügelt,

ha^ ^^ebürfni§ erfaf)rung§mä^iger 33elege ftärfcr empfunben

unb reic!){ic{}er unb grünb(ic!)er befriebigt. ^ie ^eobadjtung

erftrerft fid) nad) rcie üor über ein anwerft n)eite§ @efid)t5=

felb, aber fte ift objeftioer, weniger ber ^enben§ unterworfen,

^er propl)etifd)e 3^9 erfc^eint 5um (Sd)n:)eigen gebrad)t, er

wirb fortan bem ^id)ter überlaffen, ber fid) in bem fpäteren

©obineau vom 5orfd)er aüjweigt, woburd) ^id)tung wie

Siffenfd)aft gleid)erma^en gewonnen fiaben^ ©rft wenn man

ade bie !)ierf)ergef)örigen 5lr6eiten fennt (beren wid)tigfte un§

§um ^eil allerbings erft im legten Sebensabfdjnitt in Qtalien

befd)äftigen werben), wirb man bie enbgültige (Stellung @obi=

neau§ in ber S[öiffenfd)aft überbliden unb nor adem bie üoüe

53ered)tigung feiner ^ejeidinung aB ^aupt ber foäiaI==antf)ro=

poIogifd)en (5d)ute begreifen.

gür je^t fd)rieb er §unäd)ft (1872, unb bann wieber

1874) gwei ^uffä^e über einen alten Siebling^gegenftanb, über

beffen engen 3uf^J^^"^^^^^^^9 ^^^^ ^^^ D^affenfragen \^n in=

5wifd)en feine ^leifen in bie fremben Sßeltteile mit fteigenber

^eutlid)feit be(ef)rt t)atten: ben ber 5(u§wanberung.

^ ^a§ f)ier (^efagte gift nicf)t nur r>on ben iDirftid^ erfd)ieiienen,

fonbern aucf) oon einzelnen 9lacf)raRfcf)riften, lüetc^e l)öd)ft iüaf)rfd)em-

lic^ ebenfatle für 3^^^f^i^^tten benimmt lüaven, aber unüoKenbet

blieben.

- ©in^elne 9(u§na^men f)ien)on, O^ücffäüigfeiten be§ legten ®übi;

neau, merben an if)rem Orte fenntUd) gema(i)t werben.
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^er erfte 5(rtifel „L'c'migration europcenne dans les

deux Ameriques" finbet firf) im Correspondant oom 25 oc-

tobre 1872. ^n 5(nle^nung an bie aint(icf)en Statiflifen, ge=

ftü^t ferner auf einige neuere n:)iffenfcl)afttic!)e 35>er!e, cor

allem aber audj unter 23erniertung ber mannigfarfjen 53eü6adj=

tungen unb (Srfunbigungen, bie er felbft auf feinen ^ampfer=

fal)rten über ?}]eer bei ben 5(u§n)anberern üorgenommen '\:)aik,

burdjmuftert er alle Sauber (Suropag ber ^ei[)e nad): bie ^e=

meggrünbe ber ^{ugwanberung, ber (£f)arafter ber ^uSwanbern-

ben, nad) 33ülfgangel)ürigfeit, 8tanb unb ^eruf, aud) mol)!

nad) ber politifdjen 9^id)tung, bie 9io(Ie, bie fie brüben in ber

©efellfdjaft ber neuen ^elt fpielen, i^re 3{u6fid)ten für bie

3ufunft rcerben grünblid) ermogen. SöertDode 53eiträge ^ur

33ülferpfi)d)oIogie laufen f)ierbei reid)Iid) mit unter, Don benen

anberraärtg^ einige un§ ^eutfd)e befonber§ intereffierenbe

groben beigebrad)t finb.

^efentlic^ anber§ ift ber jmeite 3Iuffa^ „L'emigration

au Brt'sil" (Correspondant, 25 juillet 1874) gef)alten, ma§

fid) baraug erflärt, ha^ ha§ 5)((fgemeine unb ba§ ©tatiftif^e

be§ @egenftanbe§ aud) für ^rafilien fd)ün im erften mit ab-

getan mar. (Bo fann ftd) @obineau !)ier nad) einer ganj an=

bereu ©eite — bie if)m burd) feinen eigenen einjäf)rigen 5(ufent=

l)alt in bem Sanbe nahegelegt mar — genugtun: er gibt

näm(id) in erfter £inie eine forgfältige, aber gebrängte ^e=

fd)reibung ^rafilien^ (@eograp!)ie, ^lima; Qoologif^e^, ^ota=

nifd)e§ — eine prad)tüolIe ©djitberung be§ Urmalb§ p. 363 —
unb 9JJineraIogifd)e§; ^eoülferung; 23olf§mirtfd)aft, 23erfaffung

unb ©taat§Ieben). 91ur nereinselte fragen, mie bie ber

©flaoenbefreiung, geben i(}m ^nla^ ju einer eingef)enberen

(Bonberbetrac^tung. 2öir miffen non früf)er f)er, mie möd)-

tigen (Sinbruct i^m ha§ Sanb gemad)t, mie fe^r bie ^er)ülfe=

I

,®obineaug D^affenroer!" ©. 435—438.
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ruug if)u abgefto^en l)aik: fo begreift ftd; ber (5nbe§gebanfe,

in bem biefe 5(rbeit gipfelt: ein fo einsigartigeg Sanb, ein

3iinf5e!)ntel be§ gefamten (5rbba(I§, unerfdjöpfUcf) reid) an

(Sd)ä^cn luie an 9J]üg(icf)t'eiten jeber 5{rt, aber norf) Döllig

unau§gennl3t nnb feiner eigentlid)en S3erraertung erft l)arrenb,

fei bem 3:eile ber ^ei^en alg Sanb ber ^43erf)eigung anju*

preifen, ber in frurf)tbringenbem (2(f)affen a\i^ \i)m ba§ ju

madjen iDiffe, raogu bie Dlatur e^ beftimmt l)at. ^a ©obineau

bie jurjeit 'Oa^ Sanb ben:)ü[)nenben unb bef)errfd)enben SSölfer-

ftämme für 5nfnnft§reid) nid)t gn Ijalten üermag, fo fann einzig

eine europäifdje Ginroanbernng int großen 9)]a^ftabe nnb eine

bamit oerbnnbene §ebnng ber S^^affe nac^ feiner 3Infid)t if)m

überf)anpt S^^^i^^t^ rterbürgen. ^iefe bürfte aber and) nm fo

el)er 5U geioärtigen fein, al§ bie unfinnige Überflutung ber

SSereinigten (Staaten fe{}r balb al§ ioa(}nooller 9)]i^griff er=

fannt roerben unb ^rafilien bann fd)on barum hk ^or^anb

cor anberen in ^etrad)t fommenben ©ebieten gerainnen rairb,

raeil bie bortige iHegierung alle§ (5rben!lid)e 5ur görberung

einer fold^en (Sinraanberung tut. 2ßir "^eutfdie raerben l)eute

auf bie Söei^fagung ©obineaug mit befonberer Genugtuung

gurüdbliden: Ijaben rair bod) je^t in 53rafilien eine gan^e

9iei()e oon ©iebelungen, auf bie rair ftolj fein bürfen, unb (5Jo=

bineau felbft I)atte feinergeit eine ber älteften berfelben, bie au§

2:iroIern unb ^ai)ern gebilbete üon ©an ^nan, nod) befidjtigt.

Sßenn in biefem letjteren 5(uffa^e au§ ^nlaf3 be§ üppigen

^eid)tum§ ber ^flanjenraelt ^rafilien§ ber struggle for life

f)erange5ogen rairb, ben jener ber ^ierraelt fo raefent(id) er=

Ieid)tere, fo ift e§ intereffant, au§ ben Briefen jener Jyaf)re

feft§uftel(en, raie ber grimme Gegner ^arrain§ überf)aupt a((=

mätjlid) immer gemäßigter in feiner Gegnerfd)aft unb immer

gered)ter gegen ben großen "Genfer rairb. (2d)on am 23. $[)e=

jember 1873 fdjreibt er feiner ©djraefter: „Le farouclie Dar-

win, avec qui je ne m'entends gueres, a cependant des
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choses tres vraies et tres incontGstal)les" unb iDiü vox allem

jiDifdjen i{)in unb benen, bie t(}u inifjbraudien ober if)iu Jalfdjeä

unterfcl) leben, unterfdjieben fe^en. :3a felbft bie ^i(6ftammun9§=

Ie[)re lueift er nid)t mel)r fo c^änjlid) ah iDte fnif)er, luenu

audj feine (SrHävnnt], ba^ geiuiffe Ijeutigc 9Jlifd)iing§vaffen

von gemiffen 3^yif<^j^^^^f^^ 5n:)tfd)en Slffe unb 9)len]d) ah^

ftammen füllen unb ha^ auf biefer (5)runblage bie Se(}re f)alt=

bar fei, I)alb fdjer^ljaft ^u t)erfte()en ift, raie aud) bie fotgenbe,

tt)ie jum ^eleg beigebrad)te, 33emerfung, ba§ ein Tlaxat unb

ein ©ottfrieb Don Bouillon rcenig miteinanber gemein Ratten,

bemeift.

(So erHärt er benn aud) in einer fpäteren ^riefftelle, er

lüerbe bemnäd)ft in einer SSorrebe gur 51euau§gabe feinet Essai

Karmin „ein rcenig, aber burd)au§ nid)t in allen fünften,

malträtieren". Sßeniger entgegenfommenb üerl)ielt er fid),

leiber, muffen luir uio(}I fagen, nad) einer anberen ©eite, ber

ber üorgefd)ic^tUd)en Ktertum§!unbe ober 35orgefd)id)te. *2)ie

unerme^lidien ß^^^^'^ume, mit n)eld)en einjelne .^auptrufer im

"Streit non biefer 9^ic!)tung !)antierten, !)atten il)n bermaJ3en

üerbroffen, ha^ er nun aud) gegen bie fid) anba!)nenben be=

fonneneren geftfteKungen unb (Einteilungen i:)orgefd)id)tIid)er

(^po6:)zn taub blieb. Unb bod) l)at er felbft burd) feine Ijolje

(5d)ä^ung be§ großen ^al)nbred)er§ 93^onteliu§ unb bie reid)e

5(nregung, bie er feinem ^erfe über bie 2Iltertümer ©djioeben^

für fein eigene^ (Sdjaffen mie für feine gefd)id)tlid)e S[öelt=

anfd)auung entnal)m, mittelbar ha^ fpred)enbfte 3^it9^^^ 5^

fünften ber 33orgefd)id)te abgelegt, unb e§ ift lebljaft ju be=

bauern, baf3 fid) feine (55elegen!)eit gefunben f)at, fic^ im per=

fönlic^en Umgange mit bem genannten glänjenbften 33ertreter

ber neuen ^Jßiffenfd^aft feine 33orurteile au^reben ju laffen^

^ ^em ^ongref? für üor9efc^id)t(id)e 5lntf)roporo9te unb 2Uter;

tum^^funbe ^u ©torf()ü(m 1874 ijai ©obineau be{gen)of)nt. (Sloffinua

im „9}]amtU5" ^b. 4 S. 416 ff.)



drittel Kapitel, ^(rbeiten ber Stoctf)otmcr 3eü. 365

3m ©runbe nämli(^ ftanb er and) biefer gar nid)t fo fern,

iDie er ficf) felber einreben wollte, wie benn 3. ^. feine 2In=

na(}me einer ununterbrocl)enen Jyortbauer ber 9^affen burd)

33ürt3efc[jid)te unb ©efdjidjte Ijinburdj, feine ^^^eiL]erung, ant[}rü=

pologifd) überl)aupt eine beftimmte Unterfd)eibung gwifd^en

beiben anjuerfennen, neuerbingg bort immer met)r ^eftätigung

gefnnben i)at

3Bie bem aber audj fei, in einer 5lrbeit, bie er ©nbe

1872 in ^u§fid)t unb anfd)einenb aud) in Angriff na!)m, „Sur

les i^oiHilations primitives de l'Eiirope", würbe ber (Streit

mit ©eologen unb '^rätjiftorifern n)ül)l un5meifel()aft eine 5iem=

lidje 9iülle gefpielt {)aben, wie un§ hk brieflidjen SJlitteilungen

ber Qtn, bie einjige erfjaltene Catelle über biefen ^lan, er=

fennen laffen. Söenn nad} biefer Seite beffen ^Jlid)t5uftanbe=

fommen nid)t weiter 5U bebauern fd)eint, fo entnel}men wir

bagegen ben g(eid)en brief(id)en 5tu§erungen, ha^ jene Arbeit

über bie Uroölfer @urüpa§ in anberer ^ejiefiung bod) aud)

wieber oon !)o(}er ^id)tigfeit gewefen unb fef)r erfreulid) au§=

gefallen fein würbe. 5l(§ legten unb bebeutfamften barin 5U

beweifenben Sa^ bejeidinet er nämlid) ber Sdjwefter im Dlo=

oember 1872 ben folgenben: „Le contact avec les races du

Nord n'a pas seulement renouvele l'Europe politiquement,

il lui a rappele ou clonne ses iclees'', unb 5iemlid) g(eid)5eitig

fagt er ba§felbe ztxva§ au6fü{)rlid)er an Heller: „Les invasions

des 4^, 5® et 6^ siecles ont non seulement renouvele la

societe occidentale au point de vue politique, mais aussi

au point de vue de heaiicoup cVidees anticßwSj dejä ä peu

pres mortes cliez les Eomains, rajeunies par les nations (jer-

manifßies cpä en possedaient encore Je type ins voisin du

type arian/'

*3)iefe Söorte !)aben programmatifd)e ^^ebeutung. Sie er=

öffnen eine neue (Sntwidtungöftufe be§ ©obineaufd)en @erma=

ni§mu§, ber, wie ber ganje ©obineau, in (5todf)oIm eine
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9^eubelebung unb SSeqüngung erfafircn ijat. ^al^relang l)abtn

Tüir if)n un§ bamal§ oorjuftellen, mk er jelber jagt: „Plonge

en plein, pardessus la tete, dans les reclierclies scandinaves:

si je ne parle pas rimes, sagas et choses semblables, je

ne sais qiie dire" (Dftober 1875). "^er eifrige ^efud) ber

fd)iüebifd)en 9Jlufeen, bie i^m ungeaf)nte (Scf)ä^e au§ germa=

lüjdjer grü()5eit erjdjioffen, ba§ (Stubium be§ 9JlünteIiu§fd)en

^ucf)e§, jule^t unb nidjt am inenigften bie eigene nie c»er=

fagenbe Intuition, bie if)m ermöglidjte, felbft bie ben ^ama-

ligen noc^ gejogenen (5d)ran!en ^weifelfiafter §i}pot!)efen rvk

ber üon ber afiatifdjen Url)eimat ber Girier fü^nen 5Iuge§ ju

überfpringen^ ba§ al(e§ trug i!)m fd)on bamal§ im I)oI)en

9lürben ein (Sriebnig ein, ha§ un§ unfere beutfc^en 9Jlonteliuffe

erft geraume 3^it fpäter ermöglid)t I}aben: bie @r!enntni§ ber

3rüf)= unb (Sigenfuttur ber germanijdjen äöelt, unb er

barf ben D^utim für fid) in 2tnjprud) nel)men, einer ber frü()e=

ften 33erfünber biefer neuen Seljre gemefen 5U fein. 9Jland)e

©äl3e, bie er bamal^ in ©toctljülm niebergefcf)rieben, neljmen

fid) faft au§ raie Seitfä^e ber fpäteren ^iffenfc^aft 3BoIt=

mann§, 9Jlud)§, Sßilfer§ unb ^offinna§, löie rcenn er ange=

fidjts ber unerfd)üpflid)en gunbe aufruft: „Ce monde septen-

trional est tellement avance, qu'il ne se borne pas ä etre

ouvrier, pas meme k se montrer artisan, il est artiste",

ober wenn er fagt: „Les peuples du Nord possedent une

culture, un developpement ä eux ... les moeurs, les idees

de la plus lointaine humanite blanche s'etaient conservees

dans les vallees de Norwege", unb oon Den S'lürmannen:

„Le seul groupe humain qui, en Europe, eüt conserve, dans

son integrite, le caractcre antique."^

^ Sögt. „©obiiicauS Oiaffeniucr!" S. 320. Qn ben bort angc;

füf)rten Steüen uuire adoufaü^^ nod) Histoire des Perscs T. 1 p. 71

I)in5U,^iine()men.

- 2)iefe imb anbere Säljc fiubcu fid) in ber älteren, nid)t jum
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^Ctt ©a^ feiner Qugenb: „Rien de plus glorieux dans

les annales humaines qiie le role des i:)euples du Nord"

lie^ er fic^ alfo je^t im ^Iter angelegen fein mög{id)ft rceit

nad) rü(fn)ärt!§ ju bereifen unb ju befeftigen. Unroiüfürlid)

t)atte er baniit ftarf umgelernt gegen bie Qtikn, ha er nod)

5(ffi)rien unb 3(gi)pten bie großen Sef)rerinnen beg 9J^enfrf)en=

gefd)Ied}t§ in allem, n)a§ ju ben ^ugen fprid)t, bie Cuetle

alter !ünftlerifcl)en Eingebung unb .^eroorbringung genannt

l)attc. (Histoire des Perses T. I p. 118.) (So meit freilid)

mie bie güljrer unfere§ germaniftifcl)en 5lbn)el)rfelb5uge§ gegen

bie orientaliftifc^en ^ulturmonopoliften wäre er moljl aud)

bamal^ noc^ nidit mitgegangen. @§ bleibt bod^ babei, ba§

babi)lonifd)e unb germanifdje Kultur, jebe ju il}rer 3^il ^^'^

if)re§ Drteg, i[)n ju 2lu§brüden l)öd)fter ^emunberung l)inge=

riffen l)aben. "^er ^öbenpunft ber Sßirfung ber erfteren fällt

nad) ^e^eran, ber ber legieren nad) ©tod^olm. ^a§ fieg=

reid)e SSorrücfen unferer beutfd)en ''^räf}iftorifer in unferen

^agen mürbe er mol)l mit g^euben begrübt l)aben, ol)ne e^

bod) fo burd)au§ auf ein 5lbbingen unb Slbjagen p begrünben,

rcie e§ oon mani^en (Seiten gefd)iel)t, (^in 5lu§gleid), eine

^erftänbigung märe mel)r in feinem (Sinne gemefen^ raie er

®rud gelangten öanbfd)rift be§ Ottar Jarl, in tüelc^e bie (Entwürfe

unb ^öorarbeiten füv bie nid)t ausgeführte 3lrbeit über bie Urnolfer,

lüic td) faft üermuten möd;te, ftd) aufgelöft i)ahm bürften. (©o finb

5. 33. auc^ bie SSeiegfteüen au§ 2Rontctiu§, gegen bie gebrudte ^-affung

öe[)a(ten, bort au§fü^)rlid)er.) ©ine d)arafterifti[d)e, fpäter ücrfür.^te

S)ar(egung überDbin möge i)kx nod) ^(a^ finben: „Le type le plus

parfait, le plus accompli que la race germanique ait imagine de ce

qui, suivant eile, constitue la creature par excellence."

^ ^d) taffe babei bat^ingeftellt, ob man fid) bie[e S3erftänbigung

im (Sinne eineS dou gegenfeitiger 5[d)tung getragenen 'Slad)- unb

^f^cbeneinanber üon Drient unb S^orben, unter Unenti'd)iebenlaffung

ber (£nt|te[)ung bc^m. 3^'9^^)'^^'i9t'ci^^ einsetner ftrittiger 5^utturbeftanb=

teile, ober in beut u)eiterge(;enben einer 5(nnä^erung ber beiber[eit§
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felbft fie geiuiffcrmajjcu an bie Apaub gibt, inbem er in einem

utab bemfelben ^^erfe, ber ^^erferc^cfd)id)te, eiuerfett§ ben ^ultur=

taten ber 3^^^M'^^*i^"^^<^i"'^^'^^' Soblieber finc^t unb bann borf)

tüieber von ben ©ernianen ^incje fagt luie: „8te f)ätten bie

geiuattiße ^leuerfdjeinuntj ber Überlegenljeit be§ mobernen

©uropa ge[d)affen, ein @retgni§, ha§ unfer ßeben unb fü5u=

fagen bie ganje @efcf)icf)tc be§ ^(aneten auf [einem ßöf)e==

punfte au^ntadje" (T. 11 p. 502, anberer oenuaubter ©teden

f)ier 5U gefd)n:)eigen).

^^ir lüiffen e§ ja, bag biefe ^nfcfiauung ®obineau§ fd)on

lueit älter ift, ja ba^ fie hi^ faft in feine Qugeubjaf^re 5urüif=

get)t. ^ber feine ©ermanenentand'Iung (}at bod) in ©todfjodn

eine SOßieberaufaaf)me unb einen 5(bfd)lu^ gefunben in beni

8inne, ba^ er jene frül)er mel}r fpeMatio, al^ ©anjeg, erfaj^te

2lnfd)auung erft je^t mit bem ganzen erfaf)rung§mä^igen ©e^

t)alte, beffen fie fällig luar unb ben if)m erft bie norbifdje

^elt erfd}(üJ3, aufgefüllt I}at. tiefer ^}lbfd)Iu^ imax ift nidjt

fo 5U Derfteljen, ba^ er nun aud) fdjon in ©todfjolm mirtlidj

aHe§ au§gefü(}rt I}ätte, \va§ er fernerf)in ju biefen 5^'ageu

nod) von fid) gegeben I)at: gar manc^e§ t)ie(mel)r, luie 5. ^B.

bie flaffifd) abfcl)lie^enbe (5d)ilbcrung be§ ©ermanentum^S, bie

anr an anberer Stelle^ mitgeteilt I)aben, unb fo mand)e§ an=

bere finb niebergefd)rieben erft fpäter morben, unb ha^ ge--

flügelte SCßort Don ber lüeltorbnenben S^laffe (race regulatrice)

in O^vage fominenben 33ül!ergruppen uorftetlen wiü. ^öerleljten (5nbe§

läge bann bie (i'nt]d)eibung be§ Streitet jiüifdjen Orient unb ©uropa,

ägi)pti|d)^babi)tüni]"d)er unb ari[d);germanifrf)er 5t'ultur, ©buarb ft)^ei)er

unb 5i'o[[inna, in ber (}rage be[d)lü[fen, n)eld)er ^Kaffe bie fuUur-

fd)affcnben ^\llenfd)en ^tgiiptenö unb be§ 3^^^iftlöl^Ian^e§ angel)örcn.

Gin ^ÖoUmann backte fid) bereu ^Beantiuorjung uieüeic^t etiuaS ?,n

einfad), ^^(ber in bem 5J^af?e, al§ fid) uon Sumerern unb ^Ügi)ptern

eine ^rüde ju ben ^nbogermanen fd)(agen läjit, müßten obige ©egen^

fälje an Sd)ärfe üerlieren.

' „i^obincauv 9ia)jcnR)cr!", ©. 4G1 ff.
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ift gar evft furj vox feinem 3:;obe befannt geraorben. 5I6er

angeOafint, geflärt ^at \\d) i()m bamaly a[Ie§; üon (2tüc!(}oIm

erft, auy jenen §innnel§ftrid)en, non benen bie Söeden ber

germanifdjen gtut fid) jal}rtaujenbelang über alle Sßett ergoffen

Ratten, brad)te er bie Überzeugung f)cim, ba^ „ba§ gernianifdje

©lement ein emtgeg Sterben bebeute", unb bie immer neuen

Belege für feinen Sieb(ing§fal3, ba[3 bie ©ermanen überall ha§

fdjaffenbe, lebenbige, pofitiue (Clement in bie mobernen ^^ölfer^

mifd)ungen f)ineingetragen l)aben, bie er ber 3Be(t ber @efd)icf)te

mie ber ber S5^ir!ücf)feit entnimmt, füi)ren if)n ganj üon felbft

hal)in, ber „Iateinifd)en" S'iaffe nur einen 9Regatit»d)ara!ter im

^üf)eren antI}ropoIogifd)4uIturgefd)ic^tIid)en ©inne ^ujufpredjen.

Söie meit er fid) bamit abermals von feinem 25oIfe entfernte,

erf)ellte nie beuttid)er al§ in unferen ^agen, mo (gebruar 1915)

üon ber ©orbonne au§ mit ungernü!)nlidjem ^lufroanb oou

^^att}0§ unb in befonber^ feierlidjen gormen eine „DIeubelebung

ber Iateinifd)en S^^^^^f^^^»^^^"/ ^^^ ^^ biefem Q^i^^^^^^^^^^Ö^

nur a(§ ein ^ampfeSaft gegen bie germanifd)e Kultur gebeutet

merben fann, in ^usfidjt geftellt mirb.

©^ märe ju oermunbern, menn nid)t aud) ber ®id)ter

©obineau üon bem großen germanifd)en 2(uffd}munge ber

Stodtjülmer :3a[)re ^iwa§> mitbefommen t)ätte. 2ßir rcerben

ha§> benn aud) im Amadis, ber ja neben allem anberen immer

meiterging, tatfäd)(id} beobadjten. ^ber aud) nodj eine fteine

^Jlebenbii^tung gel)ört !)ierf)er, menn mir aud) über bie (^nU

ftef)ung§§eit ©enauere§ unb @emiffe§ nid)t gu fagen oermogen:

ein präd)tiger SBiCingerfang (ober rnitl man fie aU ©ropaüabc

beäeid)nen?): Dlaf ^ri)ggöafon^

@in !ü!)ner norbifd)er (5ee!)elb §ief)t mit ben deinen auf

^ SBäf^renb be§ S^riegeS bef)inbert, bie ©trapurgcr §anbf(^rift

cin5ufe[)en, fel)e id) tuirf) leiber genötigt, bie ^nfialtSangabe biefer

tieiuen 2:icf)tung (^um &[M nur bicfer) gan5 fur^ a\\^ beni ©ebad)t*

ni§ nad) üor ^a()ren ]'tattge[)abten i^efungcn Pür^uneOuien.

®cl)emann, ©obtneau. II. 24
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^neqgfaljrt !)inau§, t)od^gemut uub ba§ .^tx^^ neu ben ftoljeften

.r^offnungeu gefdjiDedt. 9lur ein ©orgen trübt i()m ben $0=

ri5ont: bafs Draf ^n}ggoafon, bcr 9J^cerbe!)eiTfd)enbc, ber ü(I=

gefürdjtcte Dlebeubuljler, if)m juoorfoiniitcu, iljiu 9iu(}in iinb

^tnU ftreittg machen Birne. ^\)n gilt e§ bal)er ju überflügeln:

biefer ©ebcinfe bilbet, nebft ber eingeborenen 2Bifingerbegeifte=

rung, bie eigentlidje Srieblraft ber gansen Unternc(}inung, be=

feuert unb befdjleunigt fie.

3uerft gel)t alle» I)errlid). ®ie geinbe muffen bran glauben,

reidjer 2ül)n luirb ben tapferen. 5lber ber 25>inb be§ (5)e=

fd)ide§ fdjlägt um. ^ei ferneren ßufammcnftöjsen meidjt ha§

(3lixd t)on i^rer ©eite, fie fdjmeljen jufammen, fie geraten in

5unel)menbe Q3ebrängni§, enblid) gar in 8d)iff§not. Unfer

Söiüng fc^eint oerloren, al§ ein frembe§ (5d)iff bem mit ben

Sßellen 9xingenben bie Diettung bringt. Wit ftoljem £äd)eln

ftel)t be§ (5d}iffe§ $evr üor il)m, al§> er mit ben SBorten

„je t'embrasse, Olaf Tryggvason"

il)m in bie ^rme finl't.

®ie übrigen t)on ©obiueau nocl) in (5to(fl)olm t)erüffent=

Iid)ten bid)terifcl)en Söerfe tragen freilicl) ein ganj anbcre§

©epräge, mag fid) fd)ün barau§ erllärt, ba^ fie (oon ber

üienaiffance abgefel^en), frü()er unb in anberer Ummelt ent=

morfen unb jum ^eil au§gefül)rt, je^t bort nur 5um 5lbfdjlu^

gebrad)t mürben.

^a§ gilt 5unäd}ft Don ben ^lej ab en, bie, ha ©obineau

in ^ari§ feinen 33erleger fanb, im 5^utl)]al)r 1874 bei Qofef

DJIüQer & (S^ie. in ©todijolm erfdjienen^

* „Les Plejades. Par le Comte de Gobineau." ©ine beutfd)e

überfeljung plante bamal^3 33obenftcbt, bocl) \]t barauS nichts ge-

lüorben, unb fo ift eine fo(d)e er|t ein üoüeS äRen[d)enaIter [pätcr ^lu

ftanbe gefonunen (;,^a§ 8iebenge[tirn", non 'i(gne§ S^reljer: 9iectam§

Uniüer[aI=!öibIiot()e!, dlx. 5052—5055). 2)er dou fran5i3|ifd)er Geite

(^avbei) b'iUuveüiüi;) au§3e[pvod)ene Sabel, ha^ Sßerf i)ahQ „La Plejade"
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S3egonnen luaren fie frf)on it)ä()renb bcr 3^it ^^<i) ^em

^riei^e in g^anfreidj, gelten aber auf bie nocf) lueit älteren

©inbrücfe unb (Erinnerungen au§ ^annooer nnb grant'furt

Surütf, wie fie ja benn auci) in ben fünfjiger ;3af)ren fpielen

(p. 134). SDa§ erfie ^uc^ lüurbe im (Sommer 1871 unter

ben benfbar ungüuftigften äußeren Umftänben niebergefcljrieben,

mit einer ^egei[terung, bie fpäter bie Sefer angefic^tg biefeg

9Jleifterftücfe§ voU fprubelnben Seben§ ^unbertfältig nacf)erlebt

f)aben, unb bie fid) bamal§ and) in brieflidjen ^u^rufen über

befjen pradjtoolle» (gelingen raie „les Plejades viennent su-

pyerieurement", „les Plejades viennent merveilleusement, ce

sera certainement le premier de mes romans" unb äf)nlid)en

nad) au^en ßuft mad)te. "^a^ zweite ^ud) entftanb in ^tod--

l)oIm im ©ommer 1872, ha§> britte unb nierte im ©ommer 1873.

Sei feinem anberen SBerfe @oBineau§ fpielt bie Q3e5ie{)ung

auf ba§ eigene Seben auc^ nur annäljernb eine folc^e Dioüe

rcie in h^n Plejades. ©eine amtlid)e Stellung Bradjte it)n

unter ber ^anh in ber (^efel(fd)aft mit allen ben St}pen ju^

fammen, bie er l)ier fo meifterlid) ge5eid)net I)at. (S§ ift un§

jUDerläffig bejeugt, baj3 er in faft allen ©eftalten biefe§ 9iü=

mane§ Qu^t iljm befreunbeter ober befannter ^^erfönlidjfeiten

feftgel)alten l)at, fo in 3ol)ann ^l)eobor fold)e Don ^om ^ebro

(t)ielleicl)t aud) oon 5^arl XV.), in 9f|ore t)on mel)reren @ng=

länbern feiner greunbfc^aft, in Saubon üon 9xod)ed)ouart, in

G^onrab Sanj non Sol^n (menn er jenem aud) nid)t beffen,

fonbern feine eigene .^unft zugeteilt i)at), in Furore oon Qoli

S^ragumig. Sei ber Consta ift e§ t)ollenb§ smeifellog, ha^

f)eipen muffen, fdjeint burd) bie 2öaf)l be§ beutfd)en SitetS oewiffer-

ma^en gered)tfertigt lüerben 311 fotlen. S)ennod^ möd)te man glauben,

ba^ ©obineau mit 3Ibfid)t bie 9J^et)r5a()t gebraud)t IjahQ, um bamit

anjubeuten, bafj, menn er aud) in feinem Sßerfe nur ein einjetne^

(Siebengeftirn bcfianble, ber barin üeranfd}auUd)te ©runbgebanfe bod)

eine atigemeinere 5Inmenbung finbe.
. . ;
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fie i()r Urbitb in ber langen ©alerie t)on @üt)ineau§ n)eib=

li^en ^^efanntfdjaften nid)t ein=, fonbevn me!)rfarf) gehabt f)at

:

gerabc bavum üie((cid)t ift nicijt leicljt eine einjelne betjubringen

geiuefcn. ©nbltd; ber 93larquig be (Sanbcuil ((Jafimiv bullet)

ift, wa§ aiid) immer Sdjtoefter (E^aroline get3en biefe if)r na*

tuvgemäJ3 befonber^ unfi)mpatbifd)e ©eftalt üorgcbradbt Ijaben

mag, ein gutc§ ©tücf (Sobincan felbft.

Slbev ©obineau ift nirf;t nur (^anbeuil. "^ie ^ejaben

wimmeln gerabeju r»on SJorgängen n)ie üon Slusfprüc^en, in

benen (5igenerlebte§ unb =gefül)lte§ burdj bie 9}iittlerfc^aft ber

üerfdjiebenften giguren lüiebergegeben mxo, lüenn bieg and) nidjt

überall ebenfo beutlid) imb für jeben fa^ar l)inburc^b(idt wk
ber n)ilbe ©roll auf ba§ ^aterlanb, ber a^fetifc^e, aber banf

einem erljabenen Unfterblid)!eit§glauben bennodj nid)t flügel=

Ial)me ©toi^ismug au§> ben Söorten danbeuilg. ^ie 9^eu=

begeifterung Sanjeng für feine 5lunft unter meiblidjem 5{nl)auc^,

bie (Sel)nfud)t§rufe 3»^^}^^i^ 2:l)cobor§, ber am (Snbe feinet

5Jlanne§alter§ nocl) ein ^erj r»on jrcan.^ig Qaljren befi^t unb

^err üon beffen «Sdjä^^en ift, nad) waf)xex Siebe, bie banfbare

33ielgeftaltigfcit, mit meld)er er bann biefe ber 5rau, bie fie

\i)\n cnblid) barbringt, üergilt, bie ftar!e 93etonung ber ^JIot=

u)enbig!cit mie ber (5egen§!raft be§ Seiben§ für ben Ijöljeren

S!}lenfd)en, ba§ alle§ unb mel)r finbet (Srflärung unb engfte

(Beitenftüde im bamaligen Seben (Sobineau§. ;3n nodj l)ül)erem

©rabe aber aU üon hzn feelifdjen gilt bie§ Don ben geiftigen

(Spiegelungen feineS 2ßefen§, bem fdjon ber ©runbgebanfe

be§ Diomang in einem Tla^^ entftiegen ift, ba(3 man biefe

gan^e ^id)tung5form al§ ein reinem 9Jlittel jum Qwtd, jum

3med ber ^eranfdjaulidjung eben biefeS ©runbgebanfenS, be=

jeic^nen barf. ^ierburc^ unterfd)eiben ftc^ bie ^lejaben, mit

il)rem geringen ftofflidjcn ^ntercffe, il)rer gansen 5Irt nac'^ von

ben ^iomanbidjtungcn frü()erer Qa()re. ^ie bequemeren Sor*

boevcn dou bamabS lagen jeljt iDeit l)inter xfyn, (Sin tiefer
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fünftlerifdjer ^nftinft trieb if)u auf ein ^auerraer! ^in, unb

er mu^te fic^ jagen, roie gering an fic^ bie 5(u§firf)t auf ein

fo(d)e§ bei bcm eigentlid)en Daoman, biefem „Übergang a\i§

bem wirftilgen jum ^Ijantafieleben" nad) grau üon ©taelg

treffenbem Söorte \ nur noc^ fei, xvk bie erneute 3Serir>enbung

biefer gorm für feine bicf)terifc^en 5(bfic^ten je^t ein §erab=

fteigen, ein 3^9^f^'^^'^^^^/ f^^ ^^ <^^ *^<^^ größere ^nibtüum,

fei e§ an ben minber ^od)f(iegenben S^^eil ber eigenen ^erfön^

(icf)!eit, bebeuten muffe, rcenn e§ if)m nid)t gelänge, i()r einen

(^ebanfengebalt gan^ ungen)öf)nlic^er 5Irt §ur Unterlage p
geben, ©o gelangte er ba^u, eine 9leuformu(ierung feiner

2öeltanfcf)auung, eine ©rgänjung unb teilraeife Umgeftaltung

feiner früf)eren n:)iffenfd)aftlid)en geftlegung berfelben in9xoman=

form t)or5une!)men, fo §n)ar, baj3 er, in ^nerfennung ber "^aU

fad)e, "Oa^ D^affen unb 33öl!er, klaffen unb ©tänbe !)eute

t)ern)ifd)t unb t)ermifd)t feien, ha^ bie au§ i^mn fid) ergeben^

ben d)arafteriftifd)en 3öge ba!)er aucf) nicf)t me^r ha§> urbe=

ftimmenbe ©teinent ber {)eutigen 9J^enfd)t)eit bilben, je^t ben

inbicibualariftüfratifc^en @eban!en, für htn freilid) ber (Stamme

bäum gteidjerma^en eine notroenbige ^orausfe^ung bleibt,

neben hzn raffenarifto!ratifd)en treten lä^t. ®a§ ©an^e mirb

fo faft 5U einer pt;i[ofüp!)ifdjen, unb ^wax r)ergIeid)enb^pft)d)o=

logif(^en, ©tubie, p einem Urteil, ha§ bie !)öt)erflel)enbe

9}linberf)eit ber ^auptüölfer ©uropag über beffen l)eutige @e=

fellfc^aft unb il)re (Sitten unb 2'^z^n fällt, unb jugleid) p
einem ^^3rogramm ober ^ated)i0mu§ für eben jene 9J^inber=

l)eit felbft.

•^er @eban!e, ha^ biefe, bie §od)gefinnten, geiftig freien,

bie großen Seelen, bie eigentlid)en „^önig§fül)ne" ber menfd)^

' „De l'Allemagne", P. II eh. 28 gu Slnfang. ^d) möd)te ntc^t

unterlaffen, bem Sefer biefe ganzen 5tu§[üf)rungen über „bie reicfjtefte

allec Xid)tung§arten" gur S3ead)tung 5U empfel)len.
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Itd)en ©efeüjc^aft, je mef)r bie DJIaffen finfen, befto niel)r fidE)

ju erl}eben, befto fräftiger an if)rer SSerDolIfüminnung 5U ar-

beiten f)aben, um, iva§> jene nidjt me!)r leiften fönnen, gerciffcr*

ma^en für fte nüt ju leiften: btefer ©ebanfe ift, mk mx
nnffen, an fid) im Seben @obineau§ nidjtg 9leue§. ®ie (3)rup=

pierung feiner jetjigen 9^omanf)elben 5U einem ©iebengeftirn

5eigt gemifferma^en bie einftige ^ilbung be§ 3^reunbe§!reife§

ber Scelti auf erweiterter (^runblage. ^iefe (Srmeiterung

roieberum beruljt üornef)mIid) auf ber 5}?itt)eran5ie!)ung ber

grauen, unb ha§ 9^eue ber ^lejaben beftel)t barin, ba§ bie

®igenfcf)aften, bur^ n)elcf)e bie neuen Scelti aus? ber DJIaffe

^eroorragen, üormiegenb burd) bie kämpfe unb Seiben, roelc^e

t!)nen bie Siebe auferlegt, ^ur Säuterung unb fd)ünften 3Iu§=

geftaltung gelangen. :3nbem fomit ha§ Urpt)änomen aüe§

gefellfd)aftlid)en ^afeing, bie @efd)Ied)t§Iiebe, aU ^auptgegen*

ftanb jener „t)ergIeid)enb=pfi}c§oIügifd)en Stubie" in ben ^or=

bergrunb tritt, t)at (55obineau §uglei(^ bie oerlocfenbe Aufgabe

gelüft, im bid)terifd)en ^ilbe hk 5Irt ber 25ölfer nad) ber

^rt, mie fie ber Siebe Söefen erfaffen, ju beleud)ten.

35on ben brei jungen greunben, n)eld)e menfd^(id)er Qu-

fall unb bid)terifd)e 5(bfic^t in einem ge^obenften ^(ugenblide

am Sago 9JIaggiore §ufammenfül)rt, um fic^ bort „ifjre (3t^

fd)id)te er5äf)Ien" ju (äffen, Ijat meitaug ba§ befte So§ ber

©ngtänber, ^ilfrib 91ore, gejogen. '^er ganje @n:)ig!eit§=

ge'fialt ber Siebe offenbart fic^ in ber jä^en ^iefe, mit rceld)er

ber Don ©(anj unb $racf)t ber großen ^elt Ummobene über

aUe 5(nfed)tungen biefer nid)t nur, nein felbft ed)tefter meiblid^er

S^eije jugenblidjer 5trt f)inmeg an ber armen 9}liffionar§tod)ter

^arriet G^oy feftf)ätt, bie, älter aU er, eigentlid)er (5d)ön!)eit

bar, it)m nur bie Eingebung eine§ §er5en§ ooü unermeßlicher

Dpferfraft ju mibmen f)at, unb in ber DIaturnotmenbigfeit,

mit meld)er biefc in bem 51ugenblide gur ^Bereinigung ber

beiben Siebenben füf)rt, ba fie t)on feiten .öarriet§ 5ur ©elbft*
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Opferung ju (?5unften einer üermeintlid^ benorjugten 9^eben=

buf)Iertn geftetgert werben foU.

^ülarifd) entgegengefe^t erfrf)eint Saubon, ber grangofe,

ber — ben 'Vertretern ber anberen Sänber gegenüber, loie in

aüein, fo aurf) in biefem ^^unfte entfdjieben gurücfgefe^t —
eine§ oollen (5traf)(e§ n:)eib(i(f)er Siebe übert)aupt nic^t teilbaftig

loirb. SSon Siebe^abenteuern ber befannten jioeifelfiatten (3aU

tung f)at er fid) gu einer 5(rt £u(tu§ ber grau eine§ 3reunbe§

aufgefd)n:)ungen, um, nad)bem er am SDIa^ftabe ber inner=

Iicf)eren ^-Krt ber ^Iejabenmenjcf)en bie fonoentionelle ^o^Ibeit

jeneg ^aare§ burd}f(^aut, ftd; angeöbet oon bem bi§f)er fo

gern getragenen (S^dngelbanbe ber 5Ingebeteten Io§sumad)en,

nun aber aud) auf grauenliebe überf)aupt ^u oergid^ten. '^ie

eigentlid)e 3Beif)e unb 33ertiefung, ben 9^itterfd)Iag gleid)fam

für ha§> Siebengeftirn, erljält Saubon erft im Umgange mit

feinem Vetter ß^anbeuil, jenem ftolj unb pnfter, in felbftge=

mäl)Iter ©infamfeit unb 3Riebrigfeit lebenben Sßeltflüdjtling,

ber bem 2zhtn abfd)U)ört, n:)eil bie Siebe feiner (Seele ni(^t

n)ärmenbe (Blut, fonbern nur oerje^renben ©ifeS^aud) gebraut

^at, unb beffen le^te ^age Saubon burd) f)ingebenbfte greunb^

fd)aft oerfdiönt, um bafür ha^ befte Seil einer reichen unb

tiefen p^iIofopf)ifc!)en (Srfaf)rung unb überlegenen geiftigen

^urd)bilbung le!)renb mitgeteilt unb über ben Sob I)inau§

oererbt §u befommen.

Qn bie (Sd)Iingen ber grau, bie i!)m biefen Sob gebrad)t,

ber po(nifd)en ©räfm Son^fa, fällt aud) ber britte ber brei

greunbe t)om Sago 93laggiore, ber junge beutfd)e 33ilbl)auer

©onrab Sanj. 2lud) if)n berüdt biefer n)eiblid)e ^ämon, ein

Vampi)r ber DJlännerfeelen, eine glei^enbe 5lomöbiantin mel)r

nod^ oor fid) felbft al§ oor anberen, unmalir, unftet, unbefrie=

bigt, bie e§ immer mieber üerfud)t, 5U lieben, unb e§ bod)

immer mieber nur bagu bringt, burd) il)r Unoermögen ju

n)ir!lid)er Siebe ben 5lbgrunb il)reg inneren W\6)t§ fid) felbft
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frf)auberub aufjubeifen. ßonrab wirb il)r ©pielSad: nadjbcin

er a(Ie§, 5ule^t auc^ feine 5^unft, um fie üevloren, jertnirfc^t,

jevrüttet, jerrifjen, ood lüa^nftnnicjer (Siferfudjt firf) am @nbe

bamit abgefunbcn 1:)at, fie nur über!)aupt lieben ju bürfen,

läf^t ©übineau i()r 9}larmorf)er5 an ber Aufgabe erbarmen

unb ern)eid)en, i()m feine ©eelen(}armonie, ibn felbft feiner

^unft iDieberjugeben. ©ie lernt bie Siebe an feiner großen

Siebe unb bringt biefem einen iljrer Cpfer bie (^rlöfung jum

Seben fo5ufagen im gleid)en ^ugenblirfe, ha bie 9]ad)rirf)t bier^

üon bem anberen ((Sanbeuil) bie (Sriöfung ^um ^obe bringt,

^ie „brei 5la(enber", n)ie ha^ g^'eunbe^brciblatt nad)

einer ^eseidjnung au§ ^aufenbunbeiner 9lad)t aud) genannt

luirb — ^alenber entfprid)t bem „fils de roi" —, finben näd^ft

bem ßaubereilanbe Qfola ^ella einen jroeiten bauernben ^er=

einigung§pun!t in Q3urbad), ber §auptftabt eine§ beutfd)en

9Jlitte(ftaate§, beffen §errfd)er fie alle brei, S^lore cermanbt^

fd)aftlid), Sauben freunbfd)aftlid), G^onrab al§ feinem Sanbel*

unb (3d}u^f)errn (ber alte Sang ift ber Seibarjt unb jugleic^

treuefte greunb unb Wiener be§ gürften), üerbunben finb.

3oI)ann ^l)eobor ift eine 33ol(figur, ein redjter (Biebengeftirnler,

I)od)ftrebenb, gro^l)er5ig, warmblütig, aber burd) bie ©taatä*

raifon in eine @f)e eingefd)miebet, bie nur bie liebe ^^littel^

mä^igfeit, bie öbefte (Stifette, bie i(}m frembefte @leid)gültig!eit

an feine ©eite bannt, ^zm infolge beffen fid) oerjmeifelt

aufbäumenben Siebe§bebürfni§ be§ J^i^'f^^^^ üermögen rocber

lanbläufige SJlaitreffenoerljältniffe nod) eine 33erbinbung mit

ber unfeligen ^on§fa, bie aud) ifyn einmal ben Sßßeg freuet

unb if)n t)orübergef)enb §um 9]ebenbul)Ier ©onrab Sausend

mac^t, ^efriebigung 5U bringen, big er enblid) in feiner ]ugenb=

Iid)en ^afe Furore, ber morganatifd)en ^od)ter feine§ D^eim§

^erjog SOßill)e(m, ha§> ifjm norbeftimmte Sßeib finbet, ba§ au^

feine treue unb ftar!e Siebe mit gleid)er Qnbrunft unb au§

gleid)er (Seelentiefe eriüibert. 3iBag biefer ^unb an ^rü--
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fiuigen gu beftef)en, an §inberniffen ju beraältigen ijat, über=

trifft ade^ ben SiebengeftirnSgeuoffen auferlegte in faum

minberem SJ^a^e, a(§ 3o{)ann ^tjeobor biefe an Stellung über=

ragt. 5{n eine ^Bereinigung ber £iebenben ift nic^t gu bcnfen,

ha Furore bie angebotene Sd)eibung 3o()ann ^f)eobor§ un=

rceigerlirf) ablef)nt. ^ber and) if)ren Umgang, ja i^ren ^nblicf

entjiefjt biefem ber 3]ater, inbem er um ber (Sf)re ber ^od)ter

tüiüen unb um Un[)eil ^u t)erf)üten, fid) mit if)r in eine ent--

Icgene ©infamfeit, fern Don ^urbad), 5urücf§ief)t. ^ie ^ren=

nung bringt bem gürften einen DöUigen Ieiblic!)en unb feelifrf)en

ßufammenbruc^. ©r cntfagt ber 5^rone, feine (betreuen fürd)ten

für fein Seben. (Sr felbft l)at jebe Hoffnung aufgegeben, al§

plüfelid) hk 53lelbung üom ^obe feiner ©emaljlin i^n frei=

mad^t. ^ie (Srfcf)ütterung bringt eine neue le^te 5trifi», au§

bcr er aber bem Seben rcieber erftef)t, um nun enblid) bocf)

nocf) 5(uroren§ §anb §u geminnen.

9Reben biefen Hauptfiguren bebürfen anbere, mie Sitiane,

©onrab Sanjen^ ©djrcefter, bie einen '^ugenblicf fid) üon

DRore geliebt wä^nt, um bann, nacbbem fie ha§ (Sitle if)re§

§offen§ erfannt, fic^ einem treuen G)arbeleutnant raieber su=

jurcenben — red)t unb fd)Ied)t ha§> DJtiniaturbilb eine§ beutfdjen

9}läbd)en§ — nur nebenf)er einer fursen ©rmäfinung. @§

ging eben ©obineau barum, mög(id)ft alle (Sd)attierungen ber

gefrf)Ied)tüd)en Siebe unb if)rer ^öirfungen feinem ©emälbe

ein^uDerleiben; unb fo rairb benn ha^ lanbläufige Siebe§(eben

mit feinen üeinen Seiben unb J^euben menigftenS ftreifenb

ebenfat{§ r»orgefü{)rt. 5(ud) gmifdien DIore unb ^arriet rcaltet

ja, freilid) geabelt unb ge!)oben burd) beiberfeitige (Seetengrö^e,

Dorroiegenb ha§> Ginfad)e unb (2d)(id)te, ha^ aber bei einem

^obineau Dor jeber SSerrcec^flung mit bem banalen burc^

beffen gan^e (Eigenart beraafjrt bleibt. S5>o immer er einmal

bem ^iüf}rftücf nal)e ju fommen fürd)ten mü^te, greift er gern

hVL einer (eife ironifc^en ^ißenbung, bie \i)m unb bem Sefer
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gcgeumärttg {)alten foü, bafi e§ fid) {)icr im (SJrunbe bocl) um
c^anj auberc ^inge f)Qnb[e. '3)ie 3övt()ett feinet ©mpfinbeu§,

üon ber iDir fonft fo reirf)e ^^roben ^aben, fommt fo in biefem

3Berfe im ganjen mebr nur nebenf)cr 5ur (Geltung, ba er feine tiefe

^enntni^o be§ menfdjüdjcn ^"^erjeng meit me(jr barauf nermenbet,

bie ^Ibiüege, bie dualen ber Siebe ju fdjilbern, einjelne grelle

Sid)tcr in ben 3Ibgrunb 5U n^erfen, au^3 metdjem biefe fe(ig=

unfelige ?Jlad)t, be§ einen §immel, be§ anbern §ö(Ie, empor=

fteigt, unb jmar üf}ne ba§ er gur Deutung ober Beurteilung

biefe§ furd)tbaren ©(ücf§fpiele§, aU melc^eS Saubon — unb

un§ mit il)m — ha§> Sü§ ber (Bterblii^en nad) biefer Seite

met)r ale nac^ irgenb einer anberen erfd)eint, aud) nur ein

Ieifefte§ Sort raagte.

(Srfreulid) allerbingg !ann ein berartige§ fünftterif^eg

33eginnen nid)t burd)n:)eg oerlaufen, am raenigften ha, wo e§

ha^' ^^atf)ülügifd)e mit einbegreift. Unb pattjologifd) ift e^ bod)

gan§ gerai^, menn ein alternber g^ürft, gIeid)Diel auf (^runb

n:)eld)er menfd)lid)en (Sriebniffe, gan^ im Siebe§Ieben, ober gar

Siebe§fterben aufgeljt^' no^ meniger fd)ün, menn ein 9}lann,

unb n)äre er I)unbertmal ein ^ünftler, fid) bi§ jur 5Iufgabe alleg

eigenen SSolIen§ an bie freoelnben Saunen eine§ Seibeg meg^

mirft, ha§ von ber 53ut)terin nur ber 33er5id)t auf bie grob=

finnlid)en g^reuben ber Siebe trennt, ha§ fid) aber bafür beren

übrige fünfte umfo rcirffamer ju eigen gemacf)t f)at.

Big !)ierl)er frei(id) trifft ben ^ic^ter nidjt ber (eifefte

^abel: f)at er bod) au§ bem Reifte feiner Aufgabe f)erau5 bie

SBirrniffe, n)e(d)e bie Siebe gerabe int 5^reife ber ungemötju«

lidjen 9laturcn fd)afft, ma^I(o§ unb oljne ^üdfidjt barauf,

rcie fie fidj für et[)ifd) f)od)gefinnte unb äftf)etifd) empfinbfame

' ©obineau [}at jinar, gegen ^rofe[rf)§ ent[pred)enbe ^tu^ftetlung,

üeryud)t biefe 5tranf()eit al§ eine fo[cI)e berStarfen I)in3ufte[Ien imb

füljrt 5um 93elegc bafüv 5ü^arcu§ '^(ntoniuS, ^^ilipp 3Iuguft unb

®oetf)e an.
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Sefer au§nef)incn mögen, mit reali]lifcf)er Unbefümmertf)eit

b(ü§5ulegen. (Sin anbere§ ift e§ um bie 5(rt mie ©obineau

bie i^iebe^oerljältniffe bcr beiben 33urbacf)er euben läBt: aud)

bie ebr(icf)ften '^emunberer ber ^lejaben f)aben biefe mit gutem

gug bcanftanbct. ?J^it D^ec^t bemerft Sorb Sijtton, bafe bie

lüirflirfie ©räfin Zon^ta, rcenn fie fi^ einen 5(ugenb(icf ]'o

meit Dergeffen f)ätte, einen fd)(id)ten 5!ünftler fo lanbläufig, bi§

jur (Singe[)ung einer (S^e, ^u lieben, bie§ im näcf)ften mieber

bereut (jaben mürbe. Unb faft noc^ bebenfüd)er mirft ba§

51u§flingen \x\§> Qbt)üifrf)=Srf)äferf)aite M Qo^ann 3:^eübor, in=

bem [jier nod) rein fünftlerifd)e Umftänbe fd)äbigenb mitfprecljen.

(Srftlirf) nämlicf) jcf)mä(^t e§ ben (Sefamteinbruif gerabe biefer

@in5elgefcf)id)te, bie an fid) fd)on nad) mand)en (Seiten meber

bie ungen:)ö[)nlid)fte nod) bie pfr)c!)üIogi]"d) tieffte ift, entfd)ieben

ab, ba§ fic^ einjelne SJbtioe — namentlicf) ba§ bes hinüber*

bauem§ ed)ter Siebe, ha§ ©runbmotio ber „5f|euen ^eloife"

— üon ben anberen, benen 97ore§ unb Sanjeng, f)er, rcenn

aud) in oeränberter (Schattierung, rcieberf)oIen. ^ann aber,

unb vor allem, bleibt e§ ein bejonber§ mi^lid)er ^ompofitionS-

fel)Ier, ha^ ©obineau mit einer fold)en patf)oIogifd)en (2d)äferet

ein S[Ber! oon ber (Sc^rcungfraft unb STragroeite ber ^lejaben

bc]d)He^t.

S^ac^ biefem allen, unb rcenn rcir bie 9^oKe Saubon^, ber

im erften ^eile rceit mef)r Dona '^urd)fc^nitt§= at§ com (5ieben=

geftirn^menjdien an fid) l)at, {)in5unef)men, rcerben rcir e§ be=

greifen, rcenn oereinjelt ha§ ^ebenfen geäußert rcorben ift,

ba^ bie gelben ber ^(ejaben nid)t entfpred)enb ber oon if)nen

fetbft aufgeftellten ^eftimmung f)anbe(n, baf3 fie nid)t au§-

reid)en, ba§ ^la^ nid)t ausfüllen, ba§ ber ^id)ter nad) il)ren

eigenen ^Borten für fie beanfprud)t. Unb e§ fann in ber ^at

md)t geleugnet rcerben, bafs ©obineau ba§ 'Problem ber „^u§=

crlefenen" l)ier nod) in feiner S33eife erfdjopft ober auf bie

§öt)e gebrad)t, ha^ er ^um minbeften ftarfe ^Berfürjungen an
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feinem bidjtevifdjen ^onuurf Dori]enoininen Ijat. ©r feI6[t f)at

bie;5 offenbar aurf) empfnnben, n)ie bie§ fcljon barau§ I)evoür=

t]ef)t, baj3 er ba§ gletcf)e dJtotiv be§ bie 5JRaffe überragenben

^^J^enfdjen in feinen beibcn folc^enben SBerfen wieber anfge=

nomnien nnb in ber Daenaiffance narf) feiten ber lünftlerifd)-

geifticjen Seiftung, im Amadis nad) feiten ber {)elbifcf)cn ^at,

in beiben nadj feiten be§ freieren, größeren, urn)üd)ftgeren

(Sf)arafter^3 gefteigert l)at.

tiefer Umftanb, baf3 bie ^^lejaben in ber ^rei^al)! ber

(eljten großen 2öer!e @obinean§ bod) h^n niebrigften D^ang

einnel}men, ift gan§ gen)i§ nicf)t ber 5^unft unb bem guten

Söiden be§ ';3)id)ter§ in 5Inred)nung ^u bringen, bie gerabc

l^ier fid) üon ber ftärfften «Seite geigen. (Sr berufit üielmeljr

barauf, baf3 bie ^lejaben fid} raeber be§ großen gefd)id)tlid)en

|)intergrunbe§ ber 9^enaiffance, noc^ ber weiten ^erfpeCtioe,

ber urgefunben Suft ber ©agenraelt be§ 5(mabi§ erfreuen, fon=

bem burd) bie (Snge ber mobernen (5)efeIIf^aft fid) ]^inburd)=

juminben !)aben, beren fd)Ieid)enbem 8ied}tum if)re gelben,

neben nieler üergeubeter ^raft, nur adenfally bie in fid) felbft

beruf)enben Söerte fd)Iid)ten 9Jlenfdjentum§, innigen (55emüt§=

Ieben§ entgegenjufe^en ^aben. (S§ ift faft, al§ Ijabe ©obineau

fein eigene^ Sföort (p. 119), "Oa^ ha§ moberne Seben bem

^ragifdjen feine geeigneten g^ormen md)x barbiete, in biefem

feinem 3Ber!e wk einen Seitfprud) belegen müden.

9lur fo erüärt fid) aud) ber ©til ber Plejades, beren

^eftanbteite, l)alb Qronie, ^alb patt)etifd)er, ja tragifd)er

©ruft, fo eigentümlidj gemifd)t ftnb, ba^ balb bie Qronie,

balb ber (Srnft ben Unterton abgibt unb einjelne TlaU ber

enbgültige ©inn faum ju erraten ift. 3e nad^ ben (^eftalten,

bie i[)m unter feine 53i(bnerl)anb geraten, fpred)en au§ biefer

Ironie bie aneroerfct)iebenften (Stimmungen unb fieibenfd)aften,

benn ©obineau ift bei bm ^^lejaben ganj anber§ perfönüd^

beteiligt aU bei ber unt)erglcid)lid) objettioeren Dienaiffance

:
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9}?itleib, Siebe, S'^''^'^^/ '^^^ ^^«^ 33eracf)tung. "^ie 3(rmen am

Reifte iDcrben mit jartfinniger Siebe, faft mit einer ^rt nei=

bifdjev 9^üf)rung be!)anbclt, fo ber gute alte SJIiffionar (S^o?:,

ber bei fiimmerlidjften (Sdjidfalen borf) fo^ujagen nur aii§>

einer einzigen Siegung be§ ®an!e§ gegen feinen Heben @ott

firf) jufamiuenfetjt unb mit einenx ©efüt)! grcnjenlofen SSer=

trauend bie itjm übergebenen Sänbe feiner ^ibelgefellfc^aft in

bie meinen, gelben, roten ober fdjmargen ^änbe legt, bie fid)

if)nen öffnen mollen, feft überjeugt, ha^ bie§ eine SBo^Itat

für fte fein muffe, unb ha^ „G)ott ha§> Übrige tun merbe".

daneben ijalk man ztma htn falbung§DolI pcbantifdjen, burd)

^^eif)raud)§n:)oIfen üon MermeltSbeglüi^ung bal)infd)reitenben

(Senneoillerg (Saubon§ g^^^eunb unb @önner), ober, al§ äu^erfte§

(^egenftüd, bie g^i^l^^iri unb bie ©eitenprin^en be§ §aufe§

^urba^: I)ier !ann fid) ©obineau, in ber (Sdjilberung ber

etifetten!)aft nidjtigen, in al(täglid)em ^latfd) unb langmeiliger

5!orre!t!)ett fid) erfd)üpfenben @emaf)lin ;3ol)ann 3:;t)eobor§, be§

bemofratifd) entarteten ^rinjen (Srnft unb be§ Saffen unb

^üpel§ ^rinjen DJIori^ an faftiger Ironie unb gepfeffertem

6ar!a§mu§ !aunt genugtun.

Rubere DJiale finb nidjt einzelne giguren, fonbern gro^e

(Sefamtgemälbe bie ©egenftänbe ironifd)er ^eteud)tung. ^i§

5u einem gemiffen @rabe gehört {)ier^er aud) jene berühmte

ober berüd)tigte Stelle (p. 19 sqq.), an meldjer ba§ DJIenfdjen^

gemimmel, bie 9}laffen ber DJIinbermertigen, in hk brei 5^Iaffen

ber (3ct)mad)föpfe, ber ©djelme unb ber Tölpel eingeteilt unb

ben erfteren, bei leiblid)er Sdjonung unb 9^adjfid)t für bie

beiben (enteren, ber S3ernid)tung§= unb 33ertilgung§frieg 5uge=

fd)moren mirb, al§ ben §aupturf)ebern alleS menfdjiidjen

9liebergange§, ben gauptt)emmniffen für al[e§ (Sute unb ©ro^e,

ba§ bie 5üf)renben, bie paar taufenb „moljlgebilbetcn ^^irne unb

ridjtig fd)(agenbcn ^pergen", meldje ha^ alte Europa etioa

bergen mag, o()ne fie aUenfaltg jumege bringen mürben.
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^iefe ©teile I)at, nieift mit pebantifdjem (Svnfte aufgefaßt,

nament(id) in ber fraujöfifdjen treffe jettireife einen n)af)ren

(5ntiiiftuni]§ftuvni entfadjt. (S§ wav \a tiax, ba^ bie bort

eingegriffenen i()re (3tinnnfül)rer finben mußten. SBoIIte man
if)nen ebenfalls im (grnfte antworten, fo fönnte man felbft fo

@obineau§ ^löorte f)alten unb üerteibigen, in bem (Sinne mie

etma ©Ritter ben felben (Sjebanfen au§gefprod^en f)at:

,,(J-in3erne lucnige 5äf)[en, bie übrigen alle finb blinbe

9^ieten! ^[)x lcere§ ©eiüütjl l)iiikt bie 2;reffer nur ein."

(5§ märe nun bod) aud) mit gar 5u ungleidjem 9)'Ja^e

gemeffen, menn ein ©obineau, ber fidj priöatiffime in fpäteren

^aljren immer ben ^eru!)igung§fprud) „la betise humaine est

incommensiirable" für bie jaljtlofeu finnreid)en Überrafd)ungen

be§ täglidjen Seben§ bereit f)ielt, nidjt ha^ "iR^djt I)aben foUte,

ein einjelneg 9}lal aud) coram publico in ber Sßeife ber

„3ctl)men 96enien" ber (Sippe, bie für gemobnlid) i^m unb

feine§gleid)en ba§ ^afein erfc^mert unb auf bem 9J^at!te be§

Seben§ ha^ gro^e SSort fütjrt, mit aller ^eutlidjfeit l)erau§=

5ufagen, mie er über fte benfe. §aben bod) fogar bie DIarren

in jebem ^aljre einmal il)ren Stag; follten il)n ha nic^t am
ßnbe aud) bie Söeifen einmal l)aben?

®a§ märe, mie gefagt, eine ^emei§fül)rung, gegen bie

fid) nid)tg einmenben liege. SJIeljr nod^ im Reifte be§ Söerfe»

aber erfd)iene e§, cor allem ^u bebenden, bag jene 2Borte bem

in mand)er ^e3iet)ung parabo^'eften ber brei greunbe in einem

Slugenblide be§ Übermuts unb oor begeifterung§trunfenen

5^ameraben in ben TlmxO gelegt merben. 3n fol(^er l)umo=

riftifdj^geiftoollen 3lbfd)mäd)ung muffen fte ha§ allenfalls ^e=

benflidje ober (Seljäffige i()re§ 3nl}alt§ verlieren unb burdjaue

als ha-^ erfdjeinen, aU ma§ fie gebadjt finb: nämlid) 5mat

al§ ein toller (Einfall, ber aber bod) 5ugleid) eine tiefe Sßalp

Ijeit birgt.

(£§ ift nid)t ber t'leinfte 9iei$ ber ^lejaben, unb nor allen
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anberen cf)avaftertftif^ für [te, bie[e§ (Sttmmung§=§albbunfel,

btefe eicjentümlirfje 9Jlt]'d)ung, üou ber tüir joeben ein 53eifpiet

gaben, über()aupt bie §eran5tef)ung unb Dtrtuofe ^enuljung

ber gefamten feelifdjen S^^onffala. §ier finbet fiel) a(le§, tief=

einbringenbc Seben§n)ei§I)eit unb launige Sebenöbetracl)tung,

f(^alt1)after .Junior unb beißenbe (Batire, 9Jlenjd)enDerad)tung

unb 3}lenjd)enliebe, 5lüt[)urnfrf)ritt unb '»ptaub ertön. (Sin fleine§

@nbd)en ©obineaujdjen ^ü!trinari§mu§ , aber mit fo üiel

(^übineaufd)er ^oefte unb ^^anta[ie oerbrämt, ha^ fdilie^lid)

bod) wo^i niemanb baran 5lrgerni§ nehmen bürfte. ^ie (5r=

finbung, rüie immer h^i ©obineau, unerfd)üpf(id), rcorüber er

bann a((erbing§ feine 3^^^ befjält, ftd; mit gorm unb ^norb=

nung oiel abzugeben, ©o mar e§ ein Ieid)te§, if)m Uneinf)eit=

lid)feit ber §anbhing nad)3umeijen: in ber '^at jerbrMelt

bieje immer met)r in (Sin^elbarftedungen, ein $aar nai^ bem

anberen mirb abgetan, bie ein5elnen (Biixd^ ber (Sr5äf)tung

nact) rein äu§erlid)en @elegen!)eit§anfnüpfungen, mie bie (Steine

im ^ominofpiet, aneinanbergeje^t. Unb bennod) jpielt fid) ha§

feange [(ie^enb ab, unb über y^iffe unb (Sprünge f)inraeg,

burc^ ©pifoben ^inburd) — bie gro^e üon bem jpanifdjen

Dritter ^oggenburg, ^on ^ebro be Suna, p. 241—254, oer=

bient mo!)I eine befonbere (Srmä!)nung — mirb feine innere

(Sinf)eit burd) feinen fti(iftifd)en (Sf)arafter aufred)terl)alten.

Jaft über fein anbere§ 3Serf ©obineau^ befi^en mir eine

gleid)e ^üUe bebeutenber Urteile mie über hk Plejades. (S§

ift be5eid)nenb, ha^ von ben 5eitgenöffifd)en ^efpred)ungen,

bie er fetbft aufgefammelt 1:)at, etma bie ^älfte biefem ^udje

gelten. (g§ f)at offenbar gan^ unüerljältni^mä^ig großen @in=

brud in ber fran§öftfd)en Sßelt gemai^t, ganj anber§ 5. ^.

al§ bie D^enaiffance ^ (Sy lä^t fid) and) ni(^t oerfennen, baj3

^ 31^1^ e^'ften Tlaie ^at fid) bei bie[er ©etegenE)eit aud) ^ulc§
58arber) b'^lureuilh) mit ©obineau befaßt. 2;iefer f)erDorragenbe

Stritüer unb momanfd)riftfteaer (1808—1889) ift lange ^eit in ^xanV-
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in inelcn 33euvtei(ungcn, bei allen 3{n§fte((unc^cn, bie unr, fü=

mtii fie berccfitigt unb lüefentlicf) erfd;ienen, im uorfteljenben

benic!ficf)tii]t Ijaben, ]\d) ein luirfüdje^, §uin 3^eil feinet unb

felbft tiefer einbrincjenbe^ ^evftänbni§ funbgibt. Unb fo fonnte

e§ benn nidjt fel)len, baj3 im grojsen unb gansen ben *i|3lejaben

bod) reid)Iid)e§ Sob, ja begeifterte 33en)unberung juteit gercor=

ben ift, unb bafs bie ma^gebenben Beurteiler ber 5^*an5ofen,

metjr freilid; nod) ber ^uSlänber, in allen Hauptpunkten, r>or=

ne^mlid) aber in bem übereinftimmten: baj3 ber 33erfaf]er,

nid)t feine gelben, ha^ ^auptDcrbienft an (Srfolg unb 2öirfung

Ijabe, baJB biefer, aU @eift unb (S^^arafter, f)ier fein Befte§

gegeben I)abe unb ha^ bie ^tejaben nid)t nur al§ Dioman,

banf ber f)of)en ^unft ber ©eelenergrünbung unb =f^^)^I^^^'ung,

fonbern aud) aU fulturp!;i(ofopt)ifcf)e Seiftung, banf ben fpefu=

latipen Betrad)tungen ber oerfdjiebenften ^rt, mit benen fie

reid) iDenig h^ad')t^t lüorben, f)at aber neuerbing§ eine umfo grünb=

lid)ere 9leugeburt erlebt: im Saufe ber siuei ^af)r5e^nte feit feinem

3;obe finb nid)t lüeniger al§ ein f)albe§ 2)ul3enb Sßerfe über i{)n er;

fd)ienen, uon benen \mx bier nur auf ha^ oortrefftic^e $Sud) üon

(Srneft ©eilliere: „Barbey d'Aurevilly. Ses idees et son oeuvre. Paris

1910" aufmer![am mad)en tüoUen. 5hid) feine geiftuDÜen 33efpred)ungeu

finb in einer langen 9\eif)e üon über 5man5ig ^cinben: „les CEuvres et

les Hommes" neu gebrudt tüorben. $8ei fieb5eiten Dermod)te er ab3

Slvitifer gegen feinen älteren unb glücf(id)eren 9]cbenbuf)Ier 8aintes

53euue nid)t auf^ufommen — ein fio§, ha^ firf) jum 5:cit frei(id) aud)

au§ ber (Eigenart feiner vBd)riften, einem ftenenincife luilbparaboren

5tiopffed)tertum, ba§ i[)n bcfonbery an I)errfd)enben ©rüpen unb ge^

fc^Ioffenen '$lläd:)Un lüie 5(fabemieen :c. fid) reiben Itej3, erüärt. Sein

5(u[[a^ über bie *']]tejaben crfd)ien 5uer[t im „Constitutionnel" uom
18. SQ^ai 1874, bann luieber in ber Sammlung: „Voyageurs et Ro-

manciers", 2me Edition. Paris 1908 p. 251 sqq. SÖeit bebeutfamer

foütc fpäter feine ^cfpred)ung ber Üienaifjance iDerben. ^^crfi3nlid)e

S3erü[)rungen 5n)ifd)en ben beiben 9iJ?ännern bürften in ben Iet3ten

:Saf)ren ebcnfaü§ ftattgefunben I^aben, id) finbe foId)e in ^Jüiffäljcn über

^avbei) eriüätint, uernuig aber nid)t§ ?iä[)ereS barüber beisubringcn.
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burd)fe^t ftnb, einen ungen:)öf)n(irf) f)ü!)en D^ang beanjprurf)en

bürfen.

(&xm @rfcf)einunL3 ift bei ber 5^ritif ber ^lejaben, nament=

lirf) ber franjöfifdjen, in einem @rabe nnb Umfange ^eröür=

getreten, baf3 mir fie unmogtid) überge{)en bürfen: ba§ ^afd)en

nac^ ^45ergleidjen. ^n^befonbere !)at faunx je ein granjofe

't)a§> Sort Les Plejades in ben ?Jlunb genommen, ü()ne im

felben 5Xtem ha^ anbere „La Chartreuse de Parme" a\^^\l=

fpred)en, um auf bie angebü^e enge Sierra anbtfd)aft be§ @o=

bineaufd)en 9^omane§ mit bem Stenb()at§ (bie fid) einjelnen

bann unmidturlid) ju einer mef)r ober minber grofsen 516{)ängig=

feit be§ erfteren non bem (enteren geftattete) [jingumeifen.

Wxt bem beften Eitlen, ben ^um ^eil mertoollen ©eiftern,

bie fid) biefe ©ebanfengänge §u eigen gemad)t fjaben, !)ierin

5u folgen, mirb man bod) nid)t anber§ !önnen, ai§> in biefem

f)unbertfä(tigen ^ereinjielien, um ntd)t ^u fagen ^erein^erren

öei}Ie=(Stenbf)at§ einen jener ^Inftedunggprojeffe ju fe!)en, mie

fie bie Siteraturgefd)id)te met)rfad) aufmeift. SSorauf biefer

im üorliegenben gatle gurüdgufüfiren, ift nur aUgu !(ar: @obi=

neau l)at feiner un§ fdjon von frül}er her be!annten §od)=

fd)äöung ^erile^ im (Eingang feinet 9^omane§ (p. 3) burd)

eine übrigen^ §iemlid) an ben paaren Iierbeigejogene ^inbeutung

auf beffen Chartreuse erneuten ^u§bru{^ gegeben unb jenem

burd) bie (Srroä^nung feiner §auptf)elbin, ber ^ersogin (2an=

feoerina (p. 16), eine roeitere ßulbigung bargebrad)t. Sßenn

er felbft {)iermit mirflid) auf 5(nregungen, auf lff)nlid)!eiten

f)at anfpielen motten, fo bleibt e§ un§ angefid)t§ beffen, ma§

bie @efamtt)eit ber franjöftfdjen ^xiüt atlgemadi ^ oon „unbe=

ftreitbarem unb reinftem ^ei)li§mu§" in fein Söerf f)ineinge=

tragen l)at, nid)t erfpart, ben ^ereid) ber mirflidjen berartigen

^ ©0 ^aul Soubat) im Temps, 24 septembre 1913, in einer

fonft tefengraerten 2(uffal3reiE)e über ©obineau.

Sd)emann, ©obineau. IL 25



386 ©iebeiUeg 93ucf).

9J]ögürf)feiten burc^ eine fiirse ^ergleid)ung ber beiben 9^omane

abgrenjenb feftjufteüen.

^k Cliartreuse de Parme ift siüeifelloS ein bebeutenbe§

^^erf. ^er ©et3enjat3 giueier 3Be(ten, ber ber 9?eDoIution unb

ber ber D^eat'tion, oerforpert in beni granfrcid) unb Cfterreid;

be§ erften ^rittel§ be§ neun3e[)nten 3^^^ftintbert§, liefert bie

geiflicje ^tmüjp!)äre, ein üeiner ijof (ber üon $arma) ben

§auptjd)auplal3. ^ie ^^fijdjologie, ber bieg beibe§ ^ur Untere

läge bient, ift fcf)arf, fein, mitunter erbarmungslos, menn aud)

nidjt immer (ücfenloS flar. ^a§ treiben ber .g)üf(ing§= unb

^iptomatcnmelt mecft audj ^ier bie rüdfidjtSlofe 2öa()r()eitS=

liebe unb reidjiidje, mandjmal freilidj ^twa^ mofjlfeile 3^onie

beS ^id)terS, ber übrigens and) einen geroiffen ariftüfratifd)en

3ug üerrät unb mit feinen SanbSleuten gelegentlid) nidjt me^r

gebeiiefenS mad)t als G^obineau.

5!unftlerifd) ift ©tenbljat nic^t eben ber forgfamfte. "^ie

3Inorbnung ift mangelfiaft, 33erftü^e an 2öieber!)ölungen 2C.

nid)t feiten, ^ie (£r5äf)lung tragt einen oielfadj jertjadten,

fprungf)aften, r()apfobifdjen ß^!)ara!ter. 5tud) an 2ßunberlidj=

feiten fet)It eS nid)t. 5iamentlid) gegen (5d)lu^ makt man

förmtid) burd) Unn)af)rfd)einlid)!eiten, frei(id) auf italienifd)em

^üben, mo fie, minbeftenS als DJiöglidjfeiten, immmerl)in mer=

ben gelten gelaffen merben muffen, mie ©tenblial felbft in

feiner 33oiTebe oorbeugenb bemerft.

©obineau l)at eS einmal ber Chartreuse na(^gerül)mt,

ba^ fie eine gan^e @pod)e gefpiegelt l)abe. ©emi^, nur in

ftarfer (Sinfeitigl'eit, faft auSfdjIieglidj nad^ ber einen ©eite ber

„Siebe", ^er $elb, gabrice bei '3)ongo, ift „amoureux de

l'amour" (p. 209): aber er fteigert bamit nur einen im übrigen

jiemlidj allgemeinen 3^^^^^^^«^/ ^^^ ^^^^^ männlidjer= mie n)eib=

lid)crfeitS adeS gipfelt. ^a§ ^^^roblem ber Siebe liegt in bem

Italien 53ei)leS nertjältniSmäfsig einfadj, inbem ba eine fdjone

grau feljcn unb iijux begeljren jiemli^ ^ufammenfäKt (ber
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^e(b leiftet (Srflecflidje^ in biefer ^ejie^unß), unb aucf) bic

fd)ünen grauen, felbft bte befferen, über ha^' 53egef)ren I)inau§

nur ba§ 9^än!e[c[)niteben !ennen, ba§ (Siüigweiblidje aber (lüie

in ß^Ielia (lonti) nur üereinjelt fd)üd)tern unb füb(id) abgetönt

ftc!) berDorroagt. ^an begreift, raie ha ha^ Siebe^fpiel bur(f)=

frf)nitt(irf) auffallen ntuf3te, in einer UmiDett, bie im übrigen

nic^tg bot, nirf)t§ ent()ie(t, wa^ fie über bie 5!Ieint)eit einer

abgelebten nur nodj 5um frioolften ©enufsteben au§reid)enben

®efpotenn)irtfd)aft l)äik ert)eben fonnen.

2ßie feljr voax ©obineau ha fd)on allein nad) 3^^^/ ^^'t

unb 9J?enf^en oor feinem Vorgänger im S3orteiI! ^enn ju

ben gäf)nenben 9lid)tigfeitcn be§ bamaligen italienifdien 2eben§,

auf bie (BtenbtjQl fid) befd)ränft fat), ift bod) fo Ieid)t feine

anbere ber großen ©efe(Ifd)aft§gruppen mieber l)erabgefunfen,

gan^ abgefe!)en baoon, ha^ ©obineau baburd), bafs er t)er=

gleii^enbe ^fr)d)ologie ber Siebe treibt, fid) üon ^aufe au§

einen unDergleidjlid) üiel weiteren geiftigen ^origont unb einen

entfpre(^enben fittlid)en ^üf)erftanb gefd)affen bjatk. 9^un t)er=

fünbet man gmar l)eute immer mieber bie ^unft um ber ^unft

miden, unb bie e§ tun, mögen, röenn fie ha§ ^ud) 6tenbf)aB

unb barauf ba§ @obineau§ §ufd)Iagen, üielleid^t gar feinen

fpe^ififc^ t) er f(^iebenen (Snbe§einbruc! baüontragen. 3Ber aber

an eine l)öl)ere ^eftimmung ber 5lunft, al§ entfpred)enb ber

l)ö^eren ^eftimmung be§ DJlenfc^en überl)aupt, glaubt, ber

wirb ©obineau§ Söerfe in bem Tla^^ ben SSor^ug geben,

al§ feine ern)äf)Iten gelben, gegen bie ^eDle§ gel}alten, größeren

fingen nadjge!)en, al§ fie an bem „befferen ^emu^tfein" be§

SJ^enfdjen, an feinem (Smigfeit^merte üermef)rten ^Inteil l)aben.

'J)abei bleibe bie 5^'age gan^ aufser ad)t, meffen ^fiic^ologie,

namentlid) in ^ejug auf bie ^egrünbung unb ha^ au§ i^r

§err)orgef)enlaffen ber (Sreigniffe, bie malirere unb gefunbere ift.

(S^3 liegt aber auf ber §anb, mie üiel (Sobineau mit ber 33er=

tiefung ber Probleme aud) nac^ biefer (Seite gewinnen mu^te.
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llnfer ©nburteil: bie 5U}uIid)feitcn bcr beiben 9Jleiftcr

finb in ber .sjauptfadje negativer, ha^, \va§> ©obineau cigen=

artig imterf(Reibet, bagegen pofitiucr -](rt. 3^)^^^ i^cir I)e=

frf)ieben, iüq^ 8tenbl)al oerfagt max: \xd) unb feine Sefcr über

aüe§ int ©toffe gegebene unb burrf) fdjärffte 51nali)fe mit

mifroffopifdjer ^eutlidjfeit ju 3:age gelegte Unjutänglidie unb

^erabjieljenbe jur ßö^e be§ eigenen glauben§= unb fiege^-

ftd)eren @eifte§ ju ertjeben.

^lad) biefer le^teren, ber ©eite ber bid)terifd)en $erfün=

lid^feit, erfd^iene eine anbere S3crg(eic^ung berecf)tigter, bie

ebenfalls meljrfadj, üor allem üon ©obineau felbft, aber aud)

t)on t)erDorragenben unter feinen greunben, für bie ^lejaben

angeftellt morben ift: bie mit ©oet^eS Sßil^elm 9}leifter.

©§ finb in ber ^at jmei fojiale 9iomane, beren ©eftalten

aber nic^t nur 3:i}pen nad) biefer 6eite — mel)rere fogar

5(llgemein= unb ©ingelbilbniffe jugleid)! — , fonbern aud) @e=

fä^e für bie SCßeltanfd)auung ber beiberfeiligen ®id)ter finb,

momit für einzelne ein gemiffer SJZangel an ^laftijität 5U=

fammenfällt. ©emeinfam ferner ba§ in l)ül)ent 9Jla^e ©elbft=

erlebte, ha§ au§ ber überlegenen 2ßeltn)ei§l)eit fpric^t, ha^ faft

burd)gängige SSermeiben tragifdjer 5Iu§gänge, enblid) felbft

eine fd)einbare 2lu^erlicl)feit mie ha^» l)inrei^enb flotte unb

temperamentoolle SoSfegeln im Einfang, unb al§ 9\üc!fcl)lag

ein unDermeiblid)e§ (Stocken ber Steigerung, ja ein gemiffe§

5luffi^en im 3]erlauf. ©tarfe ©inflüffe ©oetl)e§ mirb man in

jebem galle annel)men muffen, menn and) eigentlidje ^aral=

lelen immer fo mi^lid) bleiben, mic fie beliebt finb ^

^ Sorel, ber natürlid) bie Chartreuse de Parme unb ben Sßin)clm

9J?eifter ebenfatlg r)eran5iel)t, nennt in feiner im Moniteur er[d)ienenen

S3efpred)ung aly bvittcn, ber nad) feiner 2(u[faf[ung al§ 5lnreger für

bie ^lejaben nocf) in ^ctradjt fonimen Jönnc, SRariuauf mit feiner

„Vic de Marianne"; unb 5u-tar benft er fid) ©obineau „egalcment

epris de Wilhelm Meister pour la conception d'ensemble, de la Char-
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^er gro^e unb unbeftrittene (Srfolg ber ^lejaben fam

if)rem 6cf)üpfer, ber nicf)t rcentg ftolj auf fte irar, t)ürne{)m=

(trf) biirdj bie 2:atfad)e, ba^, unb bie SIrt unb SBeife, rcie

feine greunbe ftc^ ju ^olnietfc^ern bc§ allgemeinen (5inbrud§

mad)ten, ^um ^ercu^tfein. ^rofefd) f^rieb if)m fdjon, nad)=

bem er bie erfte §älfte be§ ^uc!)eg gelefen, e§ fei „plein de

verve et du noble elan qui vous est i^ropre, d'une noblesse

parfaite de langage et de pensee, de tournures heureiises,

de sentiments purs et d'une eternelle verite." ^om ^ebro

glaubte ©obineau felbft reben ju l)ören unb träumte ftdj fel)u=

fuc^t^DolI in bie alten Seiten 5urüc!. Sorb 2x)tton fd)rieb eine

einge^enbe Söürbigung für hk Fortnightly Eeview unb gab

brieflid) immer von neuem feiner ^egeifterung ^u§bru(f, äl)n=

li^ ©oreP, beffen 5lu^erung: er ftnbe @obineau in feinem

anberen feiner Sßerfe fo raieber, unb jeber, ber biefe§ gelefen,

muffe il)n lieben, if)n befonber§ gefreut l)aben mag. ^ie

gürftin 2öittgenftein fanb ha§> Sertüollfte an ben ^lejaben

ha§, ha^ ein mir!lid)er (Sbelmann fie gefd)rieben; fie betonte

augerbem, ä^nlid) mie wh im Dorftelienben gegenüber ©tenbljal,

aud) gegenüber ^aljac, ha^ ©obineau (5ble§, ^ofitit)e§, jener

mel)r (53emeine§, 91iebere§ fünftlerifd) analx)ftere.

^ie bleueren finb im mefentließen in ber gleid)en Tonart

Derblieben, ©ollen mir jum Belege bafür ein beutfd)e§ Urteil

für Diele anfül)ren, fo märe ha§> fürjeft jufammenfaffenbe üiel=

treuse de Parme pour l'analyse des caracteres, de Marianne pour le

style coulant, abondant et limpide, mais se figurant un Goethe moins

symbolique, un Stendhal plus emu, un Marivaux plus colore." ^d)

geftel)e, nad) meinem ©inbrude von bem leiteten SBerfe mit biefer

58emerfung nid)t§ anfangen gu fonnen. 9lod) lueniger oermag xd) bie

gevingi'te Spur auf^umeifen, bie barauf ()tnbeutete, tta^i jene§ im 2ihin

unb ©eifteSgange ®obineau§ trgenb eine DioUe gefpiett l)ätte.

^ SSir bringen bie S3efpred)ungen beiber an anberer ©teile sum
5tbbruc!.
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Ieid)t ha§ oou D^ubolf (5df)lüf]er, ber bie "ißleiaben „eine mer!=

lüürbige ^"^Jlifdjuug üüu tuufilerijdjer ©eftattunß^fraft uub

tiefer 3Bei§I)eit, fidjerfter ^eübad)lung unb fü()nfter ^l)autafie"

nennt, „an bid)teri[cf)ein 3Bevt ben 3Iftatifd)en ^loücüen unb

ben ^ieifeerinuenmgcn tjleid), an ^iefe be§ ©ebanfcngel^alteg

fie bebeutenb übertreffenb".

91id}t§ natürlidjer, aU ha^ ©obineau nadj bem lcbf)aftcn

unb erfreulichen 3Biber(}alI ber ^^Uejaben eine S^^^^^ng baran

hacljie, in ber gleid)en 9?idjtung beg 3^it'^omane§, be§ 5l'ampfeg

gegen bie SJZoberne, fort5ufa!)ren. Unb ^wax luäre bie S^en=

benj, au§ beren .^o^Kjeit unb l!^be fid) gur 3Belt einfamer

2Bal)r()aftigfcit fraftooü Ijinübersuretten, in ben nad)fülgcnben

Sßerfen üermutlid) noc^ fd)ärfer, rüdftd)t§Iofer burd)gefül}rt

lüorben. darauf beuten bie ^emerfungen gegen $rofefd) üon

ben „soufflets qui de livre en livre finiront par etre donnes

avec des grifies de fer" (20 juin 1874), an Caroline: „Mon
prochain roman les Voiles noirs sera encore plus quintes-

sencie dans cet ordre d'idees" (ba§ t)ei^t: ben „natures

prises dans des milieux lui 23eu detaches de la vie ordi-

naire" jugeraanbt), unb abermals an ^ro!efd^: „Maintenant

je vais commencer mon nouveau roman des Voiles noirs

qui sera d'un octave plus haut que les Plejades." (20 de-

cembre 1874.) (Einige ^üd)en barauf bradjte ifyn and) ein

^rief $rofefd)§ eine Ermutigung auf ber neuen ^a{)n in ben

Söorten: „Je vous vois avec plaisir occupe de ce que vous

appelez vos romans. Vous jouirez en les produisant et

une partie de ceux qui vous lisent, jouiront ä leur tour.

Vous ne changerez pas les moeurs, vous n'arreterez pas le

courant qui entraine le monde vers les marais, mais vous

aurez fait votre devoir et marque votre place dans le si^cle.

Ceux qui echangent des phrases i\ Versailles, ne pourront

pas dire autant."

^ro^bem ftanb er fet)r balb düu feinem neuen ^ox^dbtn
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lüiebcr ab; bie 3^el)be mit feiner 3«^it Ijat er fpäter in anberer

5orm im Amadis iDeitergefiKjrt, unh an hk ©teile ber Voiles

noirs traten 5unäc!)ft bie ^fiatifd)en ^Jlcoellen unb bie 9^enaif=

fance. ^06) ^at er audj Qaljre fpäter an ben „(Brf)mar5en

(5d)leiern" norf) lüieber gearbeitet, lüie ganj un3n:)eifel()aft au§

einen: 53riefe an ben ©rafen (Sulenburg (aug 9^om, 18. '2)e=

jember 1877) fid) ergibt, wo er fie „ein ©eitenftüd' 5U ben

^(ejaben, nur büfterer gef)alten" nennt, unb {)in5ufügt: „er

fürcl^te fogar, ba^ fie gu büfter auffallen ntücf)ten." Seiber

ift bie §anbfrf)rift oöllig Derloren unb rierfd)oüen: im 9]ad)=

la^ I)at fid^ nur eine graue Tla^^ll)^ mit ber 5(uffcf)rift, o!)ne

eine 3^^^^ ^n^alt^, t)on bem 2Ber!e oorgefunben.

^a§ näd)fte narf) ben ^lejaben ber £)ffentlicf)!eit übcr=

gebene rcaren, wk foeben bemerft, bie „5(fiatifc§en 9lot)elIen".

©ie raaren fojufagen mit bem 5(ugenbli(f ber 5(n!unft in

©todfjolm begonnen, bie „Danseuse de Shamaklia" bann

fogleirf) im 3^^^ au§gefü!)rt raorben. ^n ben nädf)ften Tlo^

naten folgten ber „Illustre magicien" unb bie „Histoire de

Gamber-Ali", im September bk „Amants de Kandahar",

^ann ru^jte bie 5lrbeit längere 3^^^, im 9f|oüember 1873

merben „Guerre des Turcomans" unb „Vie de voyage" al§

nod) ju fd)reibenb bejeicfinet. Söann bie§ bann gefd)e!)en ift,

miffen mir nid)t genauer, ©rfdfiienen ift bie (Sammlung

1876 ^

' „Comte de Gobincau. Nouvelles Asiatiques." Paris, Didier

et Cie. 1876. ^^Zeue 5lu§gabe, mit ^öorrebe oon 3:ancrebe be 55ifan,

erft 1913, ebenba. ®eut[c^, Dom S3erfaffer biefer ^iograpljie, in

JRecIam§ Unberfar=93ibaotf)e! m. 3103/4. (^luf Sßunfc^ be§ S3erleßer§

mit 5lu§yd)tuf? ber 3;än5erin üon ©d)ema(^a unb be§ 9?eifeleben§.)

®ie 2;än5erin von ©d)emad)a bann einzeln üon 9iubotf (Sdjlijffer,

ebenba 9h\ 4551. Surfmenenfrieg unb ©amber 5(ti einjeln uon

^. ^oUe§ im ^njetüerlag ju ^eipjig. ©amber 3(ti ruffifc^ in einer

Oiigaer S^itung (Rischskij Wjestnik) üom ^a^re 1894. ©d)ulaulgaben
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^ie ^fiatifrfjen ^loüeHen bebeuten @obineau§ eigentlt(f)en

imb legten Slbfcljieb uou Elften. SDie Diegungen, n)eld)e (S^axo--

line beim Scfen cinpfanb, ber fte alte glüctlic^e Q^ikn in§

@cbäcf)tnig jurücfjauberten, muffen tu üerftärftem 9}la^e ben

^id^tev h^i ber 5(f)faffung bemegt Ijaben. (Bo uuau^Iöfdjlid;

!f)atte firf) tf)m bamal§ ba§ aftattfrf)e Seben eingeprägt, fo ganj

if)m ©eift unb ^erj eingenommen, ba^ er nod) bie fpäte (Sr=

innerung baran, ju einer ßeit, ba er ganj 5lünft(er gemorben,

ebenfalls ^um STunftraer! ju geftalten ficf) gebrängt füf)lte.

^icrf)inein, in ba§ 5Iuffrifc{)en perfünlid)ften (Srleben§ jum

9hit3 unb grommen einer 3lllgemeinl)eit, möcljte mau Sinn

unb ^efen, unb vox altem ben (£ntftcl)ung§grunb ber Dlüoelten

uugleid) mef)r üerlegeu al§ in bie ^bfid^ten oerfdjiebener 5(rt,

bie ©übineau brieflirf), unb nod) meljr in ber 33orrebe ju bem

^ud)e, it)nen untergelegt l)at. '3)arnac^ mollte er ben „3J^ora=

liften" bemeifen, ha^ hk 9J^enfcf)en nid^t überall bie gleichen

feien, an einer ^In^alil 33arietäten afiatifd)en @eifte§ beffen

l)immelmeite 33erfcl)iebenl)eit dou bem unfrigen belegen unb

ingbefonbere aud) bartun, rcie (5)ut unb ^öfe im (5;i)aral'ter

verfallener 33ölfer fid) barftellen.

®iefe mel)r tl)eoretifd)e, etl)nologifd)=gefd)id)t§pl)ilüfopl)ifd)e

©eite finbet fid) namentlid^ in ber ern)äl)nten SSorrebe mit

faft irrefül)renber @nge betont, ©emi^, bieg ift bie eine

(Seite; unb biefe tl)eoretifd)en ©rmägungen Ijaben, menn aud)

bei ber 5lrbeit unbercujät, unb erft im ^ugenblide ber 3]er=

öffentlidjung bemufst jufammcngefa^t, berart mitgefpielt, ha^

wir gerabe§u fagen fönnen: bie Slfiatifdjen ^looellen bilben

mit ben beiben frül)eren Serien über ^^leuperfien eine unlöl=

lid)e ®reif)eit. ©ie ergänsen unb, menn man fo mili, berid)=

tigen jene in mel)rfad)er ^e^ieliung. ©obineau mod)te moiyi

ber Amants de Kandahar unb ber Guerre des Turcomans, üon Tl. 3^.

5D^amt, in „^ieftenuegg ncii[pvad)licf)en 9?eformau§gaben" Dir. 1 nn'O 4,

f^ran!furt a. m. 1908.
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bte (Sinpfinbung f)aben, ba^ er bort nod) nicf)t alle§ gefagt

Ijabe, ba^ bie ^erfer tntnbefteu§ infofern in ju günftigem

2id)U erfi) einen könnten, al§ if)re fttirfftc Seite, bie religiöfe,

oor allem betont, überl)aupt üorwiegenb bie l)ö(}eren Cuellen

unb 5:}Ui^ernngen perfifdjen Seben§ jnr Geltung gefonimen

umren. ®iefe feljlen nun ^wax aud) in ben ^looeden nicf)t

ganj: im @roJ3en QanUxn !)at ©obineau noc!) einmal üon

jener fd)U)ärmerifdjen .^ingabe an bie (55el)eimniffe be§ Sein§,

bie bem ^erfer fo Ieid)t jur anberen 3^ktur iDirb, ein tief er=

greifenbe§ ©emälbe entworfen. Slber bie anberen, minbeften§

ebenfo n)efen!)aften ©eiten be§ neueren $erfertum§ treten bod}

ftärfer Ijeroor, bie entfe^lid^e S3erIotterung biefer ©efellfd)aft,

bie gänjlidje 3ßt:rüttung if)re§ (Btaat§^ unb 33ern)altung§leben^>,

if)re fitt(icl)e gäulnis an §aupt unb ©liebern ^

®a aber ©obineau offenbar Don ben ©tätten, roo er

tro^ allem fo gerne gemeilt, benen er fo oieleg üerbanfte, nic^t

mit einem grellen SJJiptange fdjeiben mod)te, fo griff er p
bem alten Sieblingimittel ^oltaire^, ernfte ®inge fd)ergl)aft,

menn auc^ mit fc^einbar ernftem ©eftd)t, §u be!)anbeln unb

bie l)ei(Iofen ©d)äben, inbem fie aU ganj natürlid) unb in

^ ^n biefer 9iid)tung ber Iaj:en Tloxal ber ^erfer bewegt fic^

üornef)mtid) and) t)a§ von ©obineau in feiner Ginteititng gu ben

3([latifd)en SloDeUen mit 'iRedjt unb in fo berebten Söorten gepriefenc

58uc^ von ^anK§ SD^orier, „The adventures of Hajji Baba of Ispa-

han." 3 voll. London 1824. ®a e§ in gewiffen ©renken al§ ein ^ox-

bi(b, jebenfatfg aber al§ ein SSorläufer ber 5lfiatifd)en S^ooelten ange=

fproc[)en werben barf, fo 1)at e§, gan^ abgefe^en uon feinem eigenen

Sßerte, für ben Kenner ©obineaiiS nod) I}ente ein unbeftreitbareS 5"ter=

effe. (S§ ift freilid) in Seut[d)(anb fef)r feiten (ein Gj:emplar ftnbet

fid) in ber ©ottingcr Uniücr[itdt§bibIiotf)c!), unb aud) auf eine 9leu=

ausgäbe befte()t mo()l faum oiet 5(u£>fid)t, ba ^ajji 33aba, ein ©eiftcS-

oenuanbter ©amber 5lli§, feine ©enieftreid)e auf gange brei $8änbe

üertcilt, für bie nun bod) f)eut5utage bie 3Git fid) nidit mef)r fo Ieid)t

finben bürfte.
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ber Drbmtuö bargepcKt lüerben, boppett iDtrt'jam 5U 6vanb=

niarfen. 5lcin B^tenjcfdjrei, feine '^^Ujilippit'a fönnte in ber

%at bem Untercjang einer fo^en Seit lueljren, n)ä^renb ber

fiec^Ijafts Junior be§ (3an\iKX'Mlx unb be§ ^urfmenenfrieöeg

iuenigften§ 5ur redjten 3^^^ ^^^^ f^^^ i^^^ Unftcrblid)!eit ge=

foröt f)at.

(5üld)e§ aber üermoc^te nur ber 5lünftler, unb bamit

finb u)ir bei ber sroeiten, unb unfere§ ^afürl)a(ten§ ber §aupt-

feite, ber ^fiatifd)en Dloüellen angelangt, ©tofflid) frei(id)

Ijängen biefe, raie rcir fa!)en, auf§ engfte nüt ben 3 ans en

Asie unb ben lleligions et pliilosophies jufammen, fo eng,

ba^ fid) eine ganje ^n^ai)! Qix^t barau§ in jenen Werfen,

lüie anbere in h^n Briefen au§ 3:el^eran, xm^x ober niinber

genau übereinftinimenb nacf)n)eifen laffen. ^ber bie^ntal ging

e§ ©obineau bod) um ganj anbere ®inge, um ein n)ir!(icf)e§

unb lebenbigeg ©rfteljenlaffen jener fernen Sßelt auf no(^ bagu

ermeitertem (Sdjaupla^e — bie ^Tängerin oon (5d)emadja greift

nac^ Sßeften, bie Siebenben oon ^anbal)ar nad) Dften über —

,

um ©eelenbilber unb =r>orgänge Don fo elementarer allgemein^

menfrf)tid)er ®urd)fd)lag§fraft, ha^ — menigfteng in ben tra=

gifdjen (5räa(}Iungen : r»on ben I)umoriftifd)=fatirifd^en gilt bieg

natürlid) entfpred)enb meniger — \>Ci^ oolf§!unblid)e (SJemanb

Icljten (£nbeg, n)a§ er felbft aud) fagen möge, bod) al§ ein

mel)r ober minber Slu^erlic^eg, ginjutretenbeS erfd)eint. Un=

ToiHfürlid) ^oX er fo, inbem er aud) un§ 5(benblänber mit

unferem ganjen ^erjen in ben 33ann!rei0 feiner Orientalen

f)inein5iel)t, ben 58emei§ erbrad^t, ba^, hzx aller SSerfd)ieben=

l)eit ber menfd)lic^en 5(rten unb i!)rer Einlagen, bie $aupt=

Probleme i{)re§ feelifd;en Seben§ bod) überall bie gleid)en finb.

Unb inbem er fein ^ebenfen trug, oon biefen bie allen mx-

trauteften, rcenn man mill abgenut3teften, mie ba0 oon ber

Seibertreue im ©ro^en Qauberer, 'ha^ oon 9iomeo unb Qulia

in ben Siebenben oon ^anbal)ar, ba§ oon ^einefe gud)§, auf
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bie 9Jlenfdf)enit)eIt übertragen (rid)ttger: rücfübertragen), im

@aniber=5l(i, t)erau§5U9reifen, l^ai er jugleirf) burd^ ha§ ^a^
von fünfttertf(i)er ^[Btrfung, \)a§ er gcrabe biefen brei D'Joöellcn

5U t)erleif)en geraupt Ijat, ein fcf)öne§ ^eifpiel bafür geliefert,

mit mie großem 9\erf)t bie 5iftt)etifer aU eigenften ^rüfftein

be§ ed)ten @enie§ nid)t ha§> 9kuerfinben, fonbern t)a§ 5leu=

be!)anbeln alter emigjunger 33ormürfe, ha^ 9leufd)affen be=

fannter 3:i)pen au^er()atb be§ ^ergebradjten, aU freie ©piege^

lung be§ eigenen (55eniu§, begeidinet ^ben^
(Sine furje ^etracf)tung ber einjelnen ©tüc!e ber (Samm:=

lung mirb un§ ha^ (^efagte beftätigen unb einige weitere

§anbt)aben für beren 3^erftänbni§ bieten.

Eröffnet luirb ha^ ©an^e burcf) bie n)eitau§ längfte, oom

^id)ter felbft al§ ju (ang empfunbene, fau!aftf(f)e (5r5ät)Iung

„'3)ie S^än^erin üon ^djzmadja". (5ie freiließ befianbelt ein

t)ert)ältnigmä^ig nod) junget, ober borf) jüngere^ ^f)ema: ba§

ber greuben unb Seiben, roeldje bie r>on unferen europäifd}en

Staatsmännern unb gürften unauff)örtic^ im SJlunbe gefüt)rte

Qioilifation über bie ungebrod)enen S^laturftämme frember @e=

biete bringt. Unb jmar finb e§ bieSmal bie D^uffen, meld)e

bie 33ütfer be§ ^aufafuS mit ben injmifdien ja aurf) un§ ein=

mal mieber bcfannt gemorbenen entfe^lid)en ©reuetn it)rer (5r=

oberung !)eimjud)en. ©in ganje^ ^orf be§ Se§gt)i=Stamme§

ift im geuer auf=, feine gefamte ^et)ü(!erung im 53Iute unter=

gegangen, ©injig ein fleineS SJläb^en, Cmm=®f(^et)ann, unb

i^r 33etter ^affan finb bem allgemeinen DJZorben unb (Bengen

entronnen. Se^terer mirb üon ben D^uffen fortgefcf)leppt unb

auf einer il)rer 9}Zilitärfcf)ulen auSgebilbet. ^u§ bem milben

Tataren §affan mirb ber ^irsilifierte ruffifrf)e ^ngenieuroffijier

5lffanoff, ber aber Don ber europäifd)en Silbung, nädj]i bem

^ Tlan Dergteicf)e bie üortreffüi^en 5{u§fü()rutigen 2aine§ in

feiner „Philosophie de l'art", T. II p. 226 es.
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point d'honneur, uor allem btc Safter: 2(ugjcE)mei|un9en,

^rtufen, 9\enüminteren, auöcuommen l)at. ®em ^cinüfdjeu

Seben ift er uöllig untreu geworben, rcät^renb feine {)eran=

macf)fenbc 9JJuI}nie, erft unter ruffifd)cni ©cljutje, bann unt be§

Seben§unterl}alte§ unllen 5ur 3;;än5erin geii)orben, eine ecl)te

Se§gl)i geblieben ift, bie feinen 5lugenblid bie ©directniffe il)rer

;3ugenbtage, bie ^uStilgung iljreS §eimatborfe§, bie (Srmorbung

ber :3I)rigen oergeffen l}at, nur htn einen ©ebanfen ber 9^ac!)e

brütet unb al§ le^te, einzige Hoffnung ha§ Sföieberfeljen mit

.spaffan feftljält, ber i^r (3atiz merben, fie ber .^aft ber 9^uffen

entfül)ren unb unter ben aufftänbifd)en S?au!afu§ftämmen bem

alten Seben jurücfgeben foll. Unb fie finbet iljn, finbet einen

elenben 9)lifd)ling üon D^uffen unb Tataren, ein t)eräcl)tlicl)e§

.^albgebilbe, ha§, einen 5lugenblicf r»on il)ren ©d)meicf)eln:)ürten,

il)ren I)eimifd)en ©efängen unb hängen, üon bem ganjen über=

lüältigenben 3^i^^^^' ^^^' Erinnerung beraufdjt, il)r alle§ Der*

fpric^t, um im nädjften, im certrauteren ^aufd^e ber geiftigen

©etränfe, alle§ ju üerleugnen. ©o rcäre il)r Sebenlgmed ha--

l)in, auc^ menn ha§ ©djicffal if)r nic^t nod^ ein eigenem Trauer*

fpiet t)ürbel}alten l)ätk, ba§ gleid)fall§ in ber ^erüljrung mit

bem unfeligen (Suropa feine ^urjel ^at 5In ber 5lu§fü^rung

it)re§ ^laneB, § äffan jur '3)efertion ju verleiten, 'i:)at fie nid)t

nur beffen eigene^ S3erfagen, fonbern aiid) ein greunb unb

5^amerab, ein junger in ruffifd}e "^ienfte getretener ©panier,

9}loreno, geljinbert. ^ie Ieibenfd)afllicl)c Se§gl)i Ijat ben ^ol^

auf iljn ge^üdt, ifyx Dermunbet; 5Jloreno entmaffnet unb be=

mältigt fie. Qu biefen 5tugenblidten fdiauen fie einanber tief

in bie klugen unb in bie (Seelen. Dmm=^fd)el)ann finbet in

9Jloreno ben gansen 9JJann, ben überlegenen, ben eblen ©uro*

päer. ^er ^li^ ber Siebe burd)5udt fie. (5ie Dernimmt, baf3

SJ^oreno in ber .^eimat gebunben fei. (5ie fegnet feine ferne

beliebte unb manft baoon. fortan ficd)t fie bal)in. "iRadj

^a\)x unb ^ag, ba fie ben ^ob ll)erannal)eu fül)It, (ä^t fie \\d)
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Düu einem treuergebenen fürforgIic£)en g^reunbe nac^ 53atu

füf)ren, um auf 9}Ioreno§ 2:ürfrfjn)e(Ie ju fterben. ®en f)erbei=

eitenben (beliebten umjc^lingt fie mit Iet3ter £raft, um in

biefer einzigen Umarmung i()m oerenbenb \i)x fieberoo^I juju^

rufen.

(5o zUva Iäj3t fid) ha^ Sefentlic!)e ber tragifc^en S3ür=

gänge ^ufammenfaffen, bie freiüd) nid}t§ meniger al§ in bra=

mati](i)er Konzentration, oielmeljr burdjauS in epifdjer breite

entmirfelt merben. (Sine 9^ei^e oon ^Nebenfiguren bienen faft

mef)r ber 5{u§fd)müc!ung ber UmiDelt aU bem ^ebürfni§ ber

.C^anblung, raierool)! man biefe im ©anjen a(§ nortrefflid) an=

georbnet unb fe!)r f(ar unb fid)er burd)gefü!)rt begeidinen barf.

5J^an(^erIei ©efprädje, (Sd)ilberungen unb Betrachtungen finb

mit pl}i(ofopI}ifd)er Diu^e eingeftreut, rcie um ba^ 2eibenfc^aft=

(id)e, ha§ ^egenftanb unb §elbin au5ftraf)Ien, §u oerteilen

unb in milbern. Söenn ©obineau trotjbem felbft t)iermit nidjt

jufrieben mar, unb infofern bie ^än^erin nod) mef)r ein

(5ud)en be§ redjten (Stile§ für biefe ^Jlooelten bebeutet, fo

zeigt gleid) bie näd)fte i^n nad) biefer @eite auf ber oollen

§öf)e.

®er „@ro^e Qa\lb^x^x" roirb mo!)! minbeften§ bem beut=

fd^en ßmpfinben immer al§ W 5^rone be§ (Ganzen gelten.

®a§ alte !)o!)e Sieb Don ber grauenliebe loirb bie§mal auf

eine nid)t minber alte SDIärdjenmeife gefungen: bie oon einem

Sauberer, ber ha§ letjte @el)eimni^ ber ^inge auf bem SBege

ber 5{Id)t)mie ergrünben n)iü. greilii^ f)at ©obineau ba§

le^tere DJIotio ganz auJ3erorbentIic!) oerebelt unb ha^ fd)lid^t

(3i)mbo(ifd)=SeibIid)e ber Segenben unb 9}]ärd)en burdj 3:iefen

ber (Seelenfd)ilberung erfe^t.

(Sin junger n)o{)If)abenber ^erfer, Kaffem, eine befd)au=

(id)e 51atur non üiet ^I)antafie unb ^erj, begegnet eine§ Zac\z§

einem ©errcifdj, ber burd) fein ernfie§ Söefen, feine majeftä^

tifd)e Haltung, feine geban!enfd)raeren Qn^^ gemaltigen (Sin=
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brud auf ifyx inacf)t iinb, üon i[}ni ju (Saft gebeten, if)m al§=

balb üt)erinenfcf)lic^e groben fetner §eiTfrf)aft über fid) felbft,

über bte SJIateric unb über alle (Sterbltdjen gibt. @r tft einft

ber adntädjtige ?J]inifter etne§ tnbtfd)en dürften geinefen unb

l)ai aU fo(d)er alle $üf)en biefer Sföelt genugfam befd)ritten,

mit fie auf if)r gan5e§ 9ltrf)t§ p burd)f^auen. ^etjt burd)=

u)anbert er al§ fceiiDitItger Q3üf5er bte fiattbe, um alle feine

ilräfte einer aitberen SCßelt jugutijenben unb ftd^ eine gleirf)c

§errfcf)erfte({ung barin ^u bereiten.

5tm frül)en SDIorgen nad) ber 9larf)t, n)eld)e 5^affem biefe

fein ganjeg innere^ Sein untftür^enben Offenbarungen bradjte,

ift ber ^erraifd) feine§ ^^egeg raeitergejogen. Um ^affem§

9^itl)e aber ift e§ gefd)el)en. (Sr 1:)at bcn Söorten be§ ^eriüifd)

al^ le^te Deutung bie gegeben, ba^ er beffen ^öeisljeit unb

gorfcf)erbrang bie Unfterblidjt'eit al§> beraubten, greifbaren, wixh

lidjcn 53efit3 5u t)erbatt!en betommen foKe. SJlit magnetifd)en

Q3anben §iel}t itju ber ^ermifd) t)inter fidj ^er: er muß ber

5Iu§erforene fein, ber biefem bisher gefe!)It Ijat, ber it)m ber

Reifer luerben foU, ba§ groJ3e, \)a§ le^te (5^el)eimni§ ju er=

grünben, ju erringen, ^ud) er mxü \x6) je^t t)ün allem Iü§=

reiben, üon gab unb ^nt, von allem, ma^ if)m teuer, um
bem großen ^eifter burc^ hk rceite SBelt §u folgen.

5lber unter bem, roa§ er laffen niill, ift eine§, ha§> fid)

nidjt läf^t mie aile§ anbere: ein liebeitbe§ ^eib, 2Imi)nel).

^a§ ger§ frampft fid) il)m jufamnten über bem 2Ibfd)ieb, benn

aud) er liebt fie mit feinem ganzen 9JJenfd)en, unb faft l^ätte

iljn biefe Siebe tuanfeub ntac^en Bnnen. 5{ber er mu^, er

Ijat feine S©al)l. (Sr glaubt e§ menigften^. 3lnfang§ munbert

er fidj felbft, wk leid)t, mie fcbnell er bie Trennung t)er=

tüunben Ijabe über bem (SeljttfudjtSbrange nad) bem (Smigcn.

5lber gar balb, mie er fo einfant feine (Strafe 5iel)t, mufj er

bie Dualen beffen foften, ber jiDei (Seelenbinge an üerfc^iebe^

neu (Snben mit gleidjer (^Jetualt u)ill. ®enn feine Siebe ift
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mit nid)ten erIo[rf)en, mk er n)df)nte, fte n)äcf)ft unb roäc^ft

Die[me()r 511 einer ©röjse ber Se()n]"urf)t, rae(d)e bie nad) bcr

(grfenntnig noc^ übertrifft unb übertäubt. Seife, ganj (eife ift

erft ber diu] ^nujnel)! au§ einem verborgenen Sßinfel feinet

^erjen^ erflungen, lauter unb immer lauter erfdjaüt er, foba^,

aB ber S]ermaifte, in Seelenöbe 33erfc!)mad)tenbe enblid), enb=

lidj nad) langem Umf)erirren hzn @efud)ten finbet, ein ^ief=

unglüdUdjer, S^i^^'^fK^^ß^/ ^ergagenber e§ ift, ber Dor ben

großen 3^^^^^*^^^ I}intrilt. 5lod) einmal belebt beffen 5(nblic!

5!affem mie mit bem 9)lute ber ^er^meiflung. 5lber ber al(e§

®urd)fc§auenbe, ber eben Dor bem QkU ftel)t, erfennt au§

untrüglichen 3^^^^^/ ^^^ 5^affem§ ^er^ nid)t gang unb unge=

teilt hzi bem gemeinfamen 2öer!e fei, roie e§ bod) für beffen

Gelingen notroenbig märe. 5!affem befennt il)m feine Siebe

5u ^nn)nel). ®er SJlagier fiel)t feine ^ai:^z üerloren, aber e§

gibt für il}n fein Qnxixd. Unter ben ^efdjmörungsformeln,

bie il}m ba§ %ox ber ©migfeit erfdjlie^en füllen, ftürjt bie

©rotte, hk er jum (Sd)aupla^ feiner legten Stat er!oren, al§

fein @rab über i^m gufammen, inbe^ 5!affem, üon feinem

5ül)rer mie in einer ^Inmanblung Don DJIitleib an einer ftd)e=

ren Stätte geborgen, bem Sföefen in bie ^rme finft, beffen

urgetreuer ^ruft in bem ^lugenblid'e, ha er in bie <g)öl)le be§

3:obe§
f(freiten moUte, ber ^uf be§ Seben»: 5^omm, baffem,

fomm! fid) entrungen Ijatte: 2lmt)nel), bie bleid) unb atemlos

il)m bie 5lrme entgegenftredt. „@r fd)aute fie an; ja, fie mar

c§. (2ie l)atte e§ nid)t uberS ^erj bringen !önnen, iljn ju

ermarten. Sie mar iljm nad)gegangen, fie wax il)m gefolgt;

fie fanb il)n mieber, fie bel)ielt il)n."

^eine 3^ad)fd)ilberung erfd)öpfte mol)l je bie Seelentiefen

biefe§ ^ilbe§ menfc^lid)er kämpfe unb fieiben, mol)l eine§ ber

fdjönften, bie je ber S!unft eine§ <3)id)ter§ geglüdt finb. Sßeniger

nod) al§ anbermärt§ fommen l)ier bie paar ^^lebenjüge unb

^figuren in ^etrad)t, ber ^ampf im :3uneren ^affem§ ift alleS.
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@§ erl)cllt of)ne weitere^, luicütel Dom eigenen Sd)td'fal bc§

S5)idjtev§, ja Don bem tragifd)en Sofe aller großen ©eclen unb

Sidjtbrhujer bavetn üenuoben ift, um uneüiele§ ergreifenber er

ftd) baburcfj geftaltet, baf3 ber 9Jlagier an fidj buvd)au§ nidjt

etwa aU ber 35ertreter irgenb eine§ böfen ober aud) nur

bämonifcf)en ^^rinjipeg, ütelnieljr alg eine rein ibeale g^igur,

ah$ ein erl}abene§ Dpfer feinet Übermenfdjenbrange^ erfdjeint

unb be§gleicf)en Slafjem if)m im ibealften Sinne nad^ftrebt.

5(6er ber SBeg jum Übernatürlichen, infofern wir biefe§ nidjt

lebiglid) auf bem 2Bege metapl)i}fifd)er ©ebanfenarbeit, fonbern

gleidjfam leibljaftig l}ier auf (Srben fudjen, geljt einmal nur

burd^ ha§> Unnatürtid)e. ^er bämonifdje ®rang, rcenn aud)

nac^ einem Qbeale, fül)rt §um 33erberben, üor bem nur bie

ßiebe retten fann. 5!affem fteljt nur feine @rl)ebung 5um

;3beale, fein SBeib nur feinen leiblidjen Untergang cor ^ugen.

^a§ Seben aber, ha§ ®n)ignatürlicl)e, üerlörpert im SBeibe,

jugleid) ber gottgefanbten Vertreterin ber Siebe, bie nimmer

auf{}ört, lüirb am (Snbe felbft gum ^beale mit ber ^raft ber

(Srlöfung. baffem, bar alle§ ^offeng, nur nod) oon einem

bunflen (^laubenSbrange getrieben, rcirb gerettet burc^ ha§

biefen überftral)lenbe Sid)t ber ßiebe.

Gtmag l)er!ömmlid)er mutet neben biefer au^erorbentlic^en

Seiftung bie britte ber ^looellen, „^ie Siebenben oon 5!an=

bal}ar", an. ®a§ blutjunge bliiljenbe Siebe^paar, S^inber feinb=

lid)er trüber, bau! einer munberfamen Sügung unter ben

©c^u^ eine§ rcieberum biefen gemeinfam feinblid)en @efd)led)te§

gefül)rt, burd) ha§ 'S)a5unfd)entreten be^ dürften x)on 5Tanba^ar

biefem entriffen, burd; ha§ übermädjtige gufammenmirfen ber

(5taat§räfon, ber @efd)ledjterfel}be unb be§ gamilicngmifte^

bem Untergange gemeiljt, in ben fie ben l)elbenl}aft fie fdjir-

menben ritterlidjen ©pro^ be§ gegnerifd)en ^aufe§ mit l}inein=

5iel)en: bamit l)ätten mir bie ^aupt^üge biefer 3:^ragöbie, beren

befonbere 9^ote allerbing§ — Ijier bürfte unfer ©mpfinben
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üoüauf mit beni be» ®ic^ter§ übereinfttminen — ftarf mit

narf) ber oölferfunblidien ©eile liegt. ^a§ Sßitbe, ©raufige,

ba§ bcr afgfjanifdje ^oben mit firf) bringt, !)ebt fie merflid)

ah oüu beu perfijcf)en DJüDel'Ien, in bcnen im ganzen ba§

SJtilbe, ja ba§ ^eitere Dormaltet. ^ie 33erbinbung oon 9J?ut

unb 5^raft in i^rer rüc!|ld)t5lü]"eften gorm mit ec^t aftatifc^er

£ift unb 2üc!e fommt d)arafterifli]"cf) in ben Otiten 5um ^u§*

bruc!, mäfirenb bie jungen me{)r bie eblen, ritter[id)en (Seiten

be§ ^fgf)anentum§ f)eroürfel}ren. 9}lotir)e mie ^arftellung ftnb

üon fdjlidjter, einbringlic!)er 5{rt, bie 5<^rbengebung frifcf), ja

glänjenb.

33iel(eicf)t i[t e§ nicf)t überflüffig, barauf ^in^umeifen, ba^

©obineau, mo!)! mit beraubter 5Ibftc!)t, mit biefer ^looeüe §u=

gleid) ein ^clegftüd für bie alte (5prud)n)ei5f)eit aller 25ölfer

üom menfdjlid)en SDenfen unb göttlid)en Sen!en l)at liefern

moUen. "^enn mit meldjen ^U5fi(^ten tritt ber ]ugenblid)e

5ll)meb§i)i) 9}Iol)fen in§ Seben? @r mill juerft feinen S3etter

©lern tüten, bann ^bbuUalj-^^an, ha§ gaupt ber feinblid)en

9Jlurab5i}r)§; bann bem durften feine ^ienfte anbieten unb

fein 6lüc! Derbanfen. Unb mie fommt e§ nun? ^u§ (5(em§,

be§ Don ber (Sdjroefter Geretteten, ^au\t mirb il)m ^fc^emijlel),

fein Sebengftern, ber er fid) bi§ in ben Xoh r»ereinigt. 5lb=

bullal)§ 8ol)n rettet il)m ha^ Seben, ^bbuüal) felbft gen:)äl)rt

ben Siebenben (5d)ut) unb @(^irm, benen bagegen ber gürft

— al§ al)nung§lofer diabolus ex machina, menn aud) ba§

2Bir!fammerben feine§ ®a5mifd)entreten§, bie 33ürbereitung

be§ tragifd)en ($nbe§ burc^ ba§felbe, mieber ganj au§ bem

Qnneren ^^lbbu(lal)§ l)ergeleitet mirb — ba§ SSerberben be=

reitet.

^ie „@efd)id)te @amber=^li§" ift, im ©eraanbe einer üon

einem 5Iftrologen erjä^lten „mal)ren @efd}id)te", üor allem

eine (Satire auf ba§ '^treiben ber grof^en 2ßelt. ©ie jeigt,

au§ tt)eld)em ^olje (natürlid) nur in ^^erfien!) bie 3J^änncr

©c^emann, ©obtncau II. 26
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gefd^ni^t ftnb, bie bort beu ^ogel abfd}ief3en. 3Bie fein gvojser

5(f)n au§ ber ^ierfabel, l)ält aurf) biefer SJlufterfnabe oon ben

5el)n ©ebüten ftrf) mit 33orl{ebe an ba§ elfte, fid) nirf)t er=

ipifrf)en 5u laffen, erfümntt aurf) er mit all feinen fiiften nnb

©c^anbtaten nid)t unangefodjten bie ^ö^^, nein, er ftcl}t ein-

mal fogar am 9\anbe be§ Untergänge^, nm gerabe oon ba

fid) mieber äuf)üd)ft ju er!)eben. Unb mie bort ha^ (5d)tu^=

mort Dom ©iege ber ^ugenb unb 3Bei§t}eit ertönt, fo rcirb

aud^ I)ier aU SUloral ber @efd)i^te oerfünbet, ba^ „ba§ maljre

SSerbienft am @nbe immer feine 33eIol)nung erl)ält."

®ie erfte §älfte biefer ©rjäfilung, bie füftlid)e (Sd)ilbernng

Don @amber=2IIi§ (Slternpaar, bem üerfannten @enie dJUx^a--

$affan--5!^an unb bem $au§brad)en ^ibi-'®fd)anem, unb oon

@amber=5tli§ erften moralifd)en ^odsfprüngen, aud) bie 33er=

fpottung be§ ^ofteben^, finb Don unerrei^ter ^omiL ^er

jmeite ^eil bleibt nid)t gan^ auf ber §öl)e. ^amber=3I(i§

3uf(u^t§aufent^alt in ber 9Jlofd)ee unb 9^ettung§abenteuer

(beiläufig bemerft, au§ 3 ans Nouv. Edit. p. 412—415 ftam=

menb) finb etraa^ breit auSgefponnen, ma» aber bem ^el^agen

be§ ^id)ter§ an feiner eigenen ©d^öpfung raol)! jugute gel)alten

merben barf.

5tl)nlid)e§ gilt üon geroiffen teilen ber „Guerre des

Turcomans", eine§ fd)er§l)aften §elbengebid)t§ auf bie Späten

unb Seiben ber im ^i^ieben tagebiebelnben, al§ ^ulber in ben

5lrieg gefcl)leppten (Stieffoljne be§ Tlax^, genannt perfifdje

(Sülbaten. 53ei mandjen ©djilberungen, mie ber be§ Sebcn§

auf 2ßadl)e, üor allem aber ber europäif^en Seljrmeifter in

afiatifdjer ^eleud)tung, mu^ jebem, ber in einer europäifc^en,

Dollenbg ber preuf^ifdjen ^rmce gebient l)at, ha^ §er§ im

Seibe lad)en. 91atürlid) barf in einem füld)en 5^ulturbilbe audj

ba§ meiblid)c (Clement nic^t feljlen, oertreten allerbing§ nur

burd) bie cinjige Seila, bafür aber au^ ein ebenfo ein^ige^

5lapitalfrauenäimmer, bie e§ fertig bringt, maS fo Ieid)t feine
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§n)eite: eine geiüiffe govnt ber Vielmännerei aurf) bem $rü=

beften a(§ falüniäf)i(] erfcfjeinen 511 laffcn. 3Benigften§ niüd)te

man ben feljen, ber gegen bie überjeugenbe 5lraft i(}rer D^ebe

nod^ etwa^ einmenben tonnte, mit ber fie bem gelben ber

@e]c^id)te, bem üon itir abgebanften armen (5rf)luc!er @{)ulam=

^')ufjein, einleudjtenb madjt, ba^, ba man au§ i()ren oier

33ettern nnn einmal nidjt einen einjigen ?J]ann madjen fönne,

ben fie bann Ieibenfd)aftlid) unb für immer lieben mürbe, i()r

gar nic^t§ anbere§ übrig geblieben fei, al§ fie aUe üier jugleid)

gu lieben unb nadjeinanber 5U !)ciraten, mobei ber le^te g(üd=

lic^e Q3efit3er natürlid) ber mit @Iüd§gütern üom (Bdjicffal

53eftbebad)te bleibt. Unb fo fügt fid) benn auc^ @!)ulam=§uffein

in bie i[)m zugefallene 9^ü((e at§ (Sj:ef)emann mit ber gleid)en

(5)ebulb unb (Ergebung mie er aüe anberen (5d)äben unb

9Jlangelf)aftigfeiten be§ 2Belttreiben§ Ijinnimmt, bie i!)m immer

nur mieber ben ^u§ruf entloden: bie meife Söeltleitung muffe

mof)! miffen, marum il)r bieg fo a(§ ha§ ^efte erfdjeine —
5(u§rufe, hk, il)rer fatirifd)en S3er!appung entfleibet, in jebe§

^effimiftenbreDier !)ineinpaffen mürben.

^ie @efdjid)te @amber=^2(Ii§ unb ber 3:urfmenen!rieg ge--

l)ören eng ^ufantmen. ©id) ergänsenb, entroden fie mit bei^en=

bem ©pott ein ^^ilb ber gäulni^ in ber perfifdjen S^mU unb

Militärüermaltung, mit urmüdjfigem §umor ein fold)e§ be§

perfifd)en 33o(fgd)ara!ter§. (3)übineau§ fümifd)e 5^unft ftef)t

mo()l f)ier auf ber ^of^e, unb nid)t minber bie Db)e!tit)ttät

feinet @enie§, bie 5(rt, mie er fid) in biefe großen Slinber,

biefe ber unbebingten 3:i)rannei ber erften ^regung unterliegen^

ben ©timmung§menfd)en ju r>erfet3en gemufft l)at. Unb ma§

füll man gar üon ber 9Jleifterfd)aft im Sügen burd) einen

fremben ^unb bei einem 9Jianne fagen, ber felbft nie eine

Säge über bie Sippen bradjte?

©iner ber Sriumplje foldjer Mnftlerifd)er Dbjeftir)ität ift

e§ üon je gemefen, menn mir Staugenic^tfe liebgeminnen. 5{ud;
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für ©obineau mit{3te ein joIrf)cr ^onuurf um fo oerlocfenber

fein, aU unter ben 5(fiaten feine fo fdE)roffen @ren§en luie bei

un§ jiuifc^en ben offenen unb geljeimen (Spitzbuben gejogen

ftnb. ®ie aftatifd)en finb beoorredjtetere, weniger üerlarote,

Doüfommen unbefangene unb naioe ©pi^buben. "^ie fcljidernbe

^rad)t ber 23erfüf)rung§rebe, bie taufenbfättigen 5?unftftüdt'e

ber 9la§fut)rung, bie nollenbete ©rajie, mit ber ha^ ^ein jum

Tlmx geinac!)t rairb, ha^ alleg ftra()lt in buntem ^ir!Iid}!eit§=

bitbe au§ bem ©piegel @obineaufd)en $umor§ jurücE. 2öir

get)en mobl nid)t fe!)t, menn roir anne!)men, ba^, mäl}renb er

biefe Iieben§nntrbigen ©pi^buben unb fd)armanten ©d)n)erenöter

fd)uf, ein Übermut itjn geplagt f)aben mu§, irie in feinem

gan5en f(f)riftftel{erifd)en "^afein nic^t lüieber. llnb bod) gudt

er nid)t mit einer äBimper, um irgenb eine D^egung ber 5(rt

ju oerraten, fein @efid)t bleibt immer ernft, gemiffenljaft, pe=

bantifc^ ernft, al§ moUe er ju jeinen Sefern fagen: ha§ Sa^en

fönnt il}r für ntid) mitbeforgen.

^ie ©djlu^nooelle „La vie de voyage" ift ein menig

5(fd)enbröbel, oieüeidit bem 3]erleger ju üerbanfen, ber fed)§

(Stücte münfdjte, mie umgefe'firt ein 9Jlad)tfprud) be§ beutfd)en

S5erleger§ fte — rool)! für immer — Don ber SSerbeutfd^ung

au§gefd)loffen I}at. ^ie§ al(e§ begreift fid) au§ bem ®()ara!ter

be§ 2ßerfd)en§, ha§ eigentlid^ nur eine ^albnooeUe, ja faft

etmag r)on einem „'^^otpourri" genannt raerben !ann. (Sine

9f^eif)e r»on D^eifebilbern unb =betrad)tungen, of)ne eigentlid)e

^^anblung; menigftenS ift, xva^ ber ^^rt al§ äußerer 9^a()men

bient, bermaf^en lanbläufig gel)alten, ba^ e§ faum ernftlid^

mitrcd)net. "^^agegen bietet ©obineau in bem 3]oIf§mä^ig=

p[)i(ofopl)ifd)en, D^affenpfijdjologifdjen unb @eograpf)ifc^en Diel--

fad) üon feinem (Sigenften. ®a§ 9Jieifterftücf, ber eigentlidje

5[RitteIpun!t ber ganjen (Sr5ä{)Iung, aber ift bie groJ3e ©djil=

berung ber Siaramane, biefer „©tabt in ^emegung", meldie

benn unter anberem aud^ in ben Seben§berid)ten einiger merf=
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rcürbtger ©eftalten be§ 5laran)anenlager§ eine 9\ei^e fleiner

Unter= ober Si^iJc^ßtt^^'^J^e^^^i in firf) begreift, fobaja ha^ ©anje

biefe 33etitetung bi§ gu einem geraiffen ©rabe bod) immerl)in

redf)tfertigt.

33on ben 5Iftatifcf)en 3^or>el(en im allgemeinen märe nod)

5U fagen — unb ift oon ben Der]"d)iebenften (Seiten gejagt

mürben— , ha^ ^obineau feine ^bfic^t, 9J?ufter ber Dolf^mä^igen

DIooelle — mie fie etma DJIerimee für Spanien unb S^orfifa

geliefert l)atk — für bie ©ebiete 2ßeftafien§ aufsuftelten,

glängenb erreid)t {)at; ba^ fie bem @elel)rten mie bem (5)e=

bilbeten gleid} üiele^ bieten, erfterem burd) bie reidjen (5d)ät3e

t)on r»öl!er!unblid)er ^elel)rung, bie fie ent{)alten, Iet3terem ha-

burd), bag in if)nen eine güUe oon ©eftalten, au§ bem ^ergen

5(ften§ f)erau§gegriffen, berart leibf)aftig in unfere Sßßelt {)inein=

gefteüt rcorben ift, ba^ fie feitbem gleid)fam unter un^ man=

be(n unb (eben. ®ie Sebenbigfeit ber ^arftellung, hk 5(n=

fd)aulid)!eit ber ©c^ilberungen, befonber§ aud) ber 9]atur=

fd)i[berungen, ift haim eine faum §u überbietenbe. 5{ud)

fompofitorifd) genügen menigftenS bie tragifd)en DlooeUen ()ü()en

Slnforberungen, mat)renb bie fümifd)en nac^ biefer ©eite mie=

ber genügfamer, me^r forglo^ unb smangto^ aneinanber=

gefügt finb.

'3)a§ Iiterarifd)e (5d)idfa( ber 5Ifiatifd)en 3^ot)el(en mar

munberüd) genug. (^§ mu§ einmal feftgefteüt merben, ha^

fid) bie granjofen felbft biefe§ it)rer ©igenart bo^ t)er!)ältni§=

mä^ig fel)r nal)eliegenbe 2Ber! ja!)r5e()nte(ang faft ganj f)aben

entge{)en laffen. "^ie Eevue des Deux Mondes, bei ber

fid) (Sorel unb ^eIarod)e=33ernet für (^obineau um bie 3(uf=

na!)me bemüt)ten, ()at biefe ^leinobe abgete!)nt. 33ün

feiner irgenbmie bebeutenberen ober gar ma^gebenben öffent=

lid)en 53eurtei(ung !)aben mir au§ biefer älteren 3^^^ ^unbe.

(Srft a!§ fpäte§ (£d)ü ber beutfd)en 53egeifterung mürbe fieben=

unbbrei^ig 3a!)re nad) bem erften (Srfd)einen ein 3^eubrucf
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mößlirf), ber bann frei(icl) ftarfen (Srfolg Ijaik, tu fauni einem

3al)vc Dergriffeu luar unb in allen 3:onavten gefeiert univbe.

^n ^eutfdjlanb finb biefe fleinen ^^unftroerfe vom erften

5(ugenb(ic!e an mit einmütiger Jreube aufgenommen unb ebenfo

geliebt mie benninbert raorben. Söagner gab gemiffermaf^en

ba§ 3*^^<^^^V cil§ er aufrief, er t)erfd)linge fie nur barunx nidjt,

lueil er fie foften roolle, unb feine ©attin, al§ fie il)nen

treffenb bie 5(nmut unb ben §umor von 3:aufenbunbeiner

91adf)t nacl)rül)mte. ©in untrüglidjer Qnftinft empfanb unb

be^eidjuete feitbem bie ^looellen a(§ flaffifcf) unb lie^ fie fdjuell

üolf^tümlid) raerben, fmueit man irgenb auf eine (SJeftalt mie

©übineau biefe^ '^ort anmenben barf. ©5 leibet and) feinen

Qroeifel, ba^ ha^ in alle ß^^i^^ft fö bleiben unb el)er noc^

5unel)men mirb \

©einer ®emol)nl)eit enlfpred)enb, immer mel)rere Slrbeiten

5ugleid), ober bod) abmed)felnb, Doräunel)men, fel)en luir @o=

bineau aud) ö^ifc^en hk 2lfiatifc^en ^louellen fd)on bie 5(n=

fange feiner „9\enaiffance" einfd)ieben. ®r l)atte, une faft

immer, menn er an ein neue§ Ser! ging, aud) biefen ^lan

fd)on längere 3^^^ ^^^^^ f^ l)erumgetragen, 1872 fiel) ernftlic^

bafür etitfd}ieben, bann aber unter ber (Siniuirfung tiefer fee=

lifdjer ^3liebergebrüdtl)eit il)n rcieber fallen laffen. 1873 ge=

lang e§ ber ©räfin Sa S^our, il)n jur 3Sieberaufnal)mc ju

beftimmen, unb fd)on im Saufe biefeg 0^^^'^^ ^^^^^ er fo glüct-

lid) bamit in Qnc^, ba|3 ba§ ^^löerf bereit» mit (Snbe be§ nädjften

üollftänbig abgefd)loffen oorlag-.

* §ier fei and) erwähnt, bnf? bie ;i'iebeitben von 5?anbaf)ar bereite

al§ Dper über bie beutfcl)c 3?iU;ne gec-jangcii fiiib, iiHif)renb auf h^n

®rof?cn 3rt"l'erer jiuei f)ernoiTageube jeitgenöjfifdje SRufifev im (Sinne

mn[i!branmti[c^er ^ef)anblung ein ^Uuje gemorfen l)aben.

- 2)ie erfte 3Iu§gabe ber 9?enaiffance er[d)ien in ^ari§ hei ''^ion

1877: „La Renaissance. Savonarole. Ccsar Borgia. Jules II. Leon X.

Miclielange. Scenes historiques par le comte de Gobineau", bann

meljrfad) neu aufgelegt. S^eutfd) suerft uon 2. ©d)emann in ben
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©eit Tüir, ju beu bneflid)eu ^lu^erunc^en gegen (Sd)rcefter

unb greunbe, }e^t aud) bie gegen bie (Gräfin Sa ^our ge=

tancn^ fennen, finb un§ raertoolle (Sinbltrfe in bie (5ntftef)ung

ber 9^enaiffance oergönnt, um fo lüertuoder, aU fie §ug(eic^

bebeutjame Slufjd)Iüffe über ©obineaus eigene 5(uffaffung feinet

2Berfe§ entf)a(ten.

^ie erfte üffentlid)e ^u§jprad)e über biefe^ erfolgte im

5(pril 1873 gegen ^rofejrf). (§.§ ift bie befannte au§fü^r(i(f)e

unb oielerorten im 2öortIaute abgebructte ©teile, in n)elc!)er

(^obineau pm erften 5Jla(e bie ^ejeidinung einer großen

9)lauerfre§!e gebraud)t unb §ugleid) anfünbigt, fein 2Ber!

foüe jroar @ef(^id)te, aber nid)t beren unn)efentIicE)e (Sinjel^

f)eiten, nidjt ha§, wa^ Deratte, fonbern i^ren allgemein menfcl)=

licl)en ®auergel)alt, foUe, mit einem 2ßort, ba§ Tlaxi ber

®efc!)icf)te bringen.

Einige ^age barauf fprii^t er 5leHer ebenfalls oon biefer

„fresque aussi vivante que possible" : er glaubt ha§ gemaltige

S8ai)reutf3er SStättern, ^f^O^SCinS 1892 ff., bann in 9^eclam§ Uniüerfal^

$8ibIiot[}e! 5h\ 3511—15. (Seit 1903 aud) bei Slrübner in ©trapurg;

bie neuefte 5(u§gabe (1913) mit "öen au§ ber §anbfcf)rift erftmalig

übertragenen Driginaleinleitungen ®obineau§. — ©ro^e illuftrierte

5lu§gabe — übertragen von ^ernf)arb ^olleg — Seipjig, im Snfet=

uerlag 1912. Slteinere 2(u§gabe, ebenbafelbft. — ^eutfd) von Stbat-

bert ^untoiügfi, ^Berlin, ^-elij Sefimann, o. % Überfe^t unb f)erau§5

gegeben oon öan§ g^to er!e, SSerlin, ^eutfrf)e ^ibliot^e!, o. ^. ^eutfc^

üon SlJiaria Graer§ au§'m Sßeertf) (mit ^Iluftrationen), ^Berlin,

®Iobu§=^erIag, o. ^. Ungarifd) uon ^ftoän B^cteix), $8ubapeft 1904.

Stalienifd) oon ®. SSannicota, Üiom 1911. ©djinebifcf) uon (5rnft

Sunbquift, 'Btod^oixn 1913. (Sngtifd) üon ^aul SS. (5;of)n, ijonbon

1913.

* ^m Sföortlaut in ben „Oueüen unb Unterfud)ungen", SSb. II.

Selber fte^en bie (?inblide in gemiffe 5Corgänge beS 8c^affen§ »er;

ein^elt 'Oa, lüeil nur 't)a§ '^(üeriüenigfte, bei ge(egent(id)en 3lbiüefen=

I)eiten, briefUd) feftgetegt lüurbe, lüäfjrenb bie §auptbefpred)ungen alte

münblid) erfolgten.
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2Ber! je^t bereits voU ju üt)evjd)aueu, unb groar in einem

Sichte, ha§ if)m aud) nad; feiten ber gorm bie red)te ^e=

ftaltung an bie ßanb geben luerbe. §iev, unb nod) ein9e!)en=

ber balb barauf gegen ©aroline, betont er ferner, ba{3 nid)t

nur bie f)erDürragenben ©eftalten be§ öffentlidjen Seben§,

gürften, ©taat^^männer unb ^elbljerrn, ©elel)rte, ^ic^ter unb

^ünftler, il)re ©teile barin finben, fonbern aud) ba§ eigentlidje

33oIf, bie @efül)Ie unb (Stimmungen ber SJtaffen, reid)lic^ gu

SBorte tommen follen. beraume Qzxt fpäter fa^t er bieS gegen

Caroline nochmals jufammen in bie Sßorte: „J'esjDere quo

j'aurai donne Vidce la plus compTete possible de Ja Benais-

sance et que je l'aurai bien montree comme je la vois."

5(I§ ^itel be§ ©anjen mar urfprünglid) „La Fleur d'or"

in 3Iu§fid)t genommen, rva§ bannt begrünbet mürbe, baf3 „ba§

fed)5el)nte Oö^^^^^'^^^'t ^^^ glängenbfte ^lüte ber ^flan^e be§

menfd)lic^en @eifte§ gemefen fei". ^a§ SBerf foüte in uier

^eile verfallen, ©aoonarola, (Sefare ^orgia, Diaffael unb

9}lid)eIangeto. ^affaet mürbe bann umgetauft unb in bie

beiben ^apftbramen auSeinanbergejogen, meil, mie (5^obineau

grunbfä^lid) feftftellte, bie einzelnen «Stücfe nad) politifdjen

^erfönlid}!eiten benannt merben müßten, ai§ meld)e bie eigent=

Iid)e ^anblung I}err)orriefen unb beftimmten. Sßenn er bar=

nad) bennoc^ 9Jlid)eIangeIo al§ 9]amengeber be§ ©d)Iu^fiücfe§

beftef)en lie^, fo mar bie§ alfo eine §ulbigung, burd^ meldje

er biefen §eroS au§ allen feineSgleidjen al» ein Sefen l)öl)erer

5(rt l)erau§l)ob.

^a^ bie S^enaiffance eineS feiner größten, ha^ fie fein

fcl)ünfte§ 2Berf merben muffe, ftanb il}m bei feiner Q3egeifierung

für ben (Stoff t)on t)ornl)erein fo feft, ba^ aud) bie greunbe

bie§ balb ju l}ören befamen. '3)urcl) meldte (5rf)mierig!eiten,

5?ämpfe unb ß^^^^f^^ ^^ f^ ^^^^^ l)inburcbgerungen, ba§ l)at

moI)l bamal§ einjig bie @räfin 2a ^our üernommen, bie il)m

5uglei(^ treulid; barüber l)inmegl)alf unb überl)aupt an ber
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5{6faffung einen über bie blo^e 53eratung t)inQu§ uielfarf) ju

einer 5(rt ibealer 9J?itar6eit fidi fteigernben Anteil na()ni.

®ie größte jener (Bd)n.neric|!eiten n)ar ir>of)t bie, fic^ in

ber unermc^lidjen 9}]affe oon ©rfdjeinungen 5urerf)t5ufinben,

um nun aud) iDirflid) ba§ ^^efent(id)e, bie §aupt= unb §ü^en=

punfte f)eran§5Ui3reifen unb feftjuf) alten. (3uni 1874.) ©ie

erfd)ien ©obineau geitiDeife fü übergroß, ba§ er baran t)er=

jraeifelte, fie ju bewältigen. „La Fleur d'or fait et fera le

malheur de ma vie", ruft er au§ (11 juin 1874). „C'est

trop, trop grand. Mais pour cette raison meme cela fait

aussi mon bonlieur." Unb rcenige ^age juDor ä{)nlid) rcie

bie§ te^te: „II est agreable de se sentir dans les mains

une chose enorme."

^ie greunbin !)atte if)n auf bie (Sefaf)r aufmerlfam ge=

madjt, hk barin läge, raenn bie übrigen Sänber (Suropa§ ju

ftar! mit l)ineinge5ogen würben. (Sr beruf)igt^fie: eg bürfe bieg

nur fo meit gefdjeljen, al§ i^r ^er^ättni^ §u Ot^^^« ^^

^ctrad)t fomme. ,,Ils serviront singulierement ä rehausser

et ä faire ressortir la couleur italienne et ne serviront pas

ä autre chose. Ce seront purement des contours tres om-

bres comme il en faut dans la fresque."

^ie ganje "^S^zitz ber geiftigen 9JlügIid)feiten, hk fid) i{}m

f)ier boten, erfd)Io^ fid) i^m erft a(Imä!)Ii^ rväi)xmh ber 5(r=

beit: „Que de choses on peut faire entrer dans ce cadre

immense dont je ne me doutais pas! Jugements sur l'Listoire,

sur la politique, sur les arts, sur la vie et sur les liommes"

(22 juin). Unb al§ bie eigentlid)e ^id)tung fertig ift, ba ift

e§ erft redjt feine fleine ^a<i)^, nun nod) einen a(Igemein=

gefd}id)tlid)en Sf^a^men um 'Da^ ©an^e §u legen (4. ^uguft

1874).

^ein Sunber, roenn er febr balb fd)on felbft fürd)tete,

ba| über bem mäd)tigen ©inbrud'e be§ @efamtftoffe§ bie bra=

matifd)e ©eftaltung beg einjelnen Ieid)t §u furj fommen fönne.
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5Itier je fidjerer er ficf) mit bcr 3^^^ '^^^ ©ebanfeiujefjalteg

feiner (Bdjöpfung füf)Ite, be[to lucniger füd)t if)n bie§ ^ebenfen

an: „Je nie preoccupe beaucoup nioins du drame que de

la Philosophie des tableaux", fc^reibt er (2 juin 1874).

5((^5 bie c^auptfacfie mic^ narf) ber bramatifdjen ©eite erfennt

er jubenx mit fidlerem ^nftinfte \)a§' rcd)te (5d)auen unb @r=

fäffen ber ©eft alten, bie ihn berma^en bemegen, ba§ er

i[)re nuH3lid3ft üollfommene ^eran^arbeitnng fogar ben ^ücf=

fidjten auf ba§ ^ange ooranfteUt, ma§ bann in einzelnen

g'ällen 5U nacf)träglid)en ©infdjüben unb größeren Umänberungen

gefüf)rt ^at. (5o erfaf)ren w'xx 5. ^., ba^ bie ©eftalt ber

Sucrejia ^orgia, wk fie ©obineau aufgegangen luar, „ni

scelerate ni immaculee, niais fort grande", al§ ©anjeg erft

entmorfen morben ift, nac!)bem bie t)erfd)iebenen (BtMz, in bie

fie bann Derteilt mürbe, bereite fertig üorlagen.

'2)a§ märe e§ etma, ma§ un§ gum Sßerbegang ber 9^e=

naiffance mit ©i(^er!)eit oorliegt, üon bem mir inbeffen ein

einigermaßen jutreffenbeg ^ilb un§ nur geminnen fonnen,

menn mir nod) bie äußeren ^atfadjen I)in5unet)men, ha^ ©0^=

bineau mä^renb ber 5(bfaffung faft anbauernb über feine

!örperlid)e unb feelifd)e 33erfaffung ju üagen I)atte, unb baf3

e§ i()m, nad) einem ^riefmorte gegen bie greunbin, nidjt

möglid) mar, me^r a(§ §mei (Stunben täglid) für bie 5(rbeit

ju erübrigen. („C'est le bout du monde quand j'arrive a

travailler deux heures et encore il s'en faut que ce soit

tous les jours." 25 juillet 1874.) 2Irbeiten miü in biefem

gaüe freilirf) nur fo oiel befagen mie 5tu§geftalten, 3n=bie=rid)tige'

5ürm=bringen, 3^ieberfd)reiben; benn ein 2Ber! mie bie ^^e*

naiffance entftef)t nid)t, of)ne baß fein ©djopfer e^ fo5ufagen

in jebem ^lugenblicfe feine§ Seben§, bei ^age mie bei d\ad)t,

in ^opf unb ^erjen mit fid) f)erumträgt.

'JÜßag biefeg i{)n bamaB fo ganj erfüllenbe innere

©d^auen, bie erneute ^emäl)rung jener „!ül)nen (5d)auen^=
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fraft", luelc^e fcf)on beni Essai nacf)gerüf)mt luorben ift, crft

\n§ üoKe Sic^t feljt, ift ein Uinftanb, ber ii)o!)l norf) oou feinem

5efer ber 9\euaif]auce bi§f)er beacf)let luorben ift, lueil er \{)\\

nirf)t aurf) nur für benfbar i]ef)a(ten fjätte: ha^ näiitlid) @ü=

bineau bie ©tätten ber 9ienaiffaticel)errlict)feit , bie ganje

^iBunbermelt politifdjer, gefe(lfrf)aftlic[jer, geiftiger unb fünft=

Ierifd)er ©ebilbe, bie er in feinem ^erfe mit einer 5Infcf)au=

(irf)!eit, t)inter meldjer jebermann ha§ Uibüdjz ^uge oermuten

follte, gefrf)i(bert Ijat, juöor nur mit ben klugen be§ @cifte§

erbtic!t I}atte. ©rft einige Qaf)re fpäter ijai er Italien mirt'=

(ic^ fennen gelernt. 'Ä^ir I)a6en I)ier alfo für fein fünft[erifd)e§

.f)auptn)er! bie gleiche @rfcf)einung mie für fein miffenfd)aft=

li(^e§: in beiben gäden Ijai ©obineau bie f)auptfäd)Iid}ften

(Sdjauplä^e unb 9Jlenfd)en, benen feine rciffenfdjaftlic^e unb

bid)terifdje ^ef)anb(ung galt, erft nad)trägli(^ aufgefudjt unb

mit eigenen ^ugen betradjtet. ^i§ bal)in f)at er fid) a\i§> ber

gerne berart lieimifd) in ben beiberfeitigen ©ebieten ju madjen

Dermod)t, hafy biefer fpäter I}in5utretenbe 5{ugenfd)ein nur no^

bie ^ebeutung einer ^eftätigung in allen teilen f)aben fonnte.

greilic^ mar, mie ber (Segenftanb be§ Essai, fo af)nli(^

ber ber 9ienaiffance ein foId)er, ber if)m im ©runbe fein

ganjeS Seben nabegeblieben ift unb auf beffen Bearbeitung

er ba{)er fdjon in ber mannigfad)ften Seife vorbereitet mar.

8c^on ber 3^^^iii^'^3i^ö^V^tgjäf)rige ^atte un§ einft verraten,

mie innig er in unb mit ben üienaiffancefünftlern lebe, mie

fie if)m fein güd)fte^ feien (vgl. Bb. I (3. HO ff.); menige

3at)re nad)t)er f)atte er mit bem ^Itüiano bie geplante 9\ei(}e

ber 2eben§bi(ber itaUenifc^er 3e(b(}auptleute be^ fed)5ef)nten

3af)rf)unbert§, meiere nad) einer anberen @eite fein Qbeat

bilbeten, begonnen (ebenba ©. 196). (3o bürfen mir benn

aud) Don §aufe au§ ermarten, ha% menn er nun baran ging,

jenem gefamten S^italter, ha§< i()n in ©eftalt fo oieler feiner

3Sertreter mefengoermanbt angemutet Ijatte, Seben ju Derleif)en,
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9au5 Düu felbft jeneS heimatliche, 33enüanbte, ba§ i(}m bic

^-Jdifgabe fo rcefentlid) erleidjterte, reid)(id)en 5(u§brud gefunben

IjaUn werbe. \h\t) fo ift e§ in ber %at. Qu bein üer5e!)ren=

beu ^ateubrange ;3u(iu6' II. finbet unb gibt ©obineau ftc^

jelbft — unb ade grofsen 91aturen — fo gut itneber raie in

ber erfjabeueu ^unftauffaffung S[Rirf)eIangetü§, bie[e§ „homme
essentiellement pieiix" feiner (Einleitung, ober in ber 23iel=

geftaltigfeit ber 5(rbeiten unb ^ntereffen £iünarbo§^; unb felbft

bie 5le^rfeiten eigenen Seben§ unb Seiben§ fe(}(en !)ier nid)t,

lüüfür n)ir nur bie S^lamen SJlac^iaDeüig unb be§ (Sonnetable

Don Q3ourbon, ber t)on i!)rem 33aterlanbe mit Unban! ^e=

lohnten, an§ufüf)ren braucl)en.

Senn fomit in ben ^ier gegebenen ^eifpielen, bie ftcf)

nod) t)ermel)ren liefen, ein im Saufe üieler ^d)x^ aufgefam^^

melteg ©rieben fid) roiberfpiegelt, fo bürfen wir nirf)t ^raeifeln,

ha^ be§gleid)en bie allgemein ge ift ige unb in^befonbere nte=

rarifd)e 33orbe reitung, auf bie ©obineau fid) oormiegenb

angeroiefen fal), (angfam unb allmäljlic^ im Saufe ber 3a!)re

üor fid) gegangen ift. (S§ ift f(ar, ba^ er gan§ au^erorbentlii^

üiet für feine S^enaiffance gelefen Ijaben mu§, aber in feinem

3^alle anpnelimen, ba§ bie§ etroa nur im legten 51ugenbli(fe

unb auf einmal gefd)el)en fei. 3Sielmel)r werben il)m eine

^n5al)l ber n:)id)tigften allgemeineren Söerfe, wie bei feiner ungc=

l)euren ^elefenljeit ganj natürlid), längft oertraut gemefen fein

unb er in (5tod'l)olm bann nor^ug^meife bie ebenfalls nod)

feljr miditigen 8pe§ialftubien au§ ben dueHen^ betrieben l)aben.

^ Sfflan üerg(eid)e etiüa feine ©elbftfd)i(benmg an Steuer au§ 2UI)en

x)om 15. Februar 1868, in ber fogar einjelne Sßenbungcn immittelbar

an bie Sionarbo;©5ene ber 9^enaiffance anfingen.

2 2)a^ i^m al§ foId)e neben ben $8üd)ern ebenbürtig bie ©emälbe

galten, tüer luoüte ba'^ be^iüeifeln'^ ($in 58(id anf 9^affael§ ^ilbnig

^utin§' IL lefjrt, luieuiel er biefem für beffen ©Ijarafterifti! t)er=

bantt.
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hierüber ^Vermutungen int einselnen aufguftellen, evfrf)eint an

biefev (Stelle um fo raentger angebradjt, aU ja ©obineau hnxd)

bie (Srflärungen, in metrfien er feine 5Iufgabe in bie S[ßieber=

gäbe niti)t gef(^ic!)t(ic!)er (Sin5el{)eiten, fonbern be§ gefamten

©eifte§ ber 3^^^ verlegt, bie ©ntberfung ader möglid)en Über=

einftimmungen mit älteren unb neueren (Sd)riftfte(Iern üon

t)ornf)erein mit einer gemiffen Unfruditbarfeit gefd)(agen t)at.

gür eigentlidje Kenner ber 9^enaiffancegefd)id)te mag e§ immer=

f)in oon ^ntereffe fein, foId)e aufjufpüren, unb merben biefe

fic^ ha^ mo!)! auc^ smeifeUog fpäter nid)t entgef)en (äffen.

Un§ genügt für iti^i ein ^lic! ganj allgemeiner ^rt auf bie

gu @obineau§ Qtii ^errfcl)enbe n)iffenfd)aftlicf)e unb literarifcf)e

^el)anblung ber 9^enaiffance, ber un§ ^uffd)lu^ barüber Der=

fcl)affen foH, mie jene§ ^id)tigere, eben ber gefamte ©eift

be§ Qt\taltzx§, oon ben berufenften köpfen bamal§ auf=

gefaxt raurbe, mie biefe 5luffaffung auf ©obineau gemirft

l)aben mag unb mie feine eigene fid) baju fteÜt unb Derl)ält.

2öenn mir un§ l}ier t)ornel)mlid) auf 3a!ob ^urdtl)arbt

befd)ränfen, fo mirb bieg jeber begreifen unb billigen, ber fid)

gegenn)ärtig l)ält, in melc^ feltenem @rabe biefer 9J?eifter

mit feinem Söerfe „^ie Kultur ber 9f^enaiffance in Qtalien"

jaf)r5el)ntelang ben erften Drang auf biefem gelbe bel)auptet

unb alle 5orfcl)ung, alle Urteile innerl)alb besfelben ma^gebenb

beeinflußt l)at^ fobaß er namentlid) aud) nod) jur Qdi (Bo-

^ 2Bem e§ um nä()ere ^e!anntf(^aft mit ber neuereu Dknaiffauces

(iteratur ju tun \]t, bm üermeifen luir einbriuglid) auf bie [c^one

Sarfteüung nou g^ranj 3:aDer 5irau§ in feiner „@efd)id)te ber djup
Iicf)eu Stunft", S8b. II, mt 2, bereu ganseS 21teS S3u^ „53egriff, Statur

unb fouftitutiuen ©lementeu ber 9knaiffance" gemibmet unb in rcelc^er

aurf) Literatur jeber 5lrt reid)Iid) f)erange5ogen ift. 9^euerbing§ märe
bann nod) f)in5U3uue()men t)a§ ^nd) uon ^(bolf ^f)ilippi: „^cr ^e-

griff ber D^euaiffance. Säten 5U feiner @efd)id)te/' Seipjig 1912, in

melc^em bie f)auptfäd)Iic^ften S;enfer, meiere ben D^enaiffauccbegriff

bei ben r)erfd)iebenen ^öölfern @uropa§ sur ©ntmidlung unb jur 2)ar;
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bineaug gerabeju aU 5(llein!)ervfd[jer be5eicf)net tuerben fann.

©agen rvix e§ gleid) {)erau§, baJ3 nad) uneberl)üttcr Sefung

biefe§ fraffifrfjen ^ucljc» e§ iin§ uidjt 5iueifc(^aft erjdjeint, ba^

eine äfjnlidje Ginjüirhmg and) auf ©übineau erfolgt ift, jum

minbeften in bem (Sinne, ba^ eine bei if)m ]d)on üorijanbeue,

feit langem organifc^ enpac!)fene, ber ^urd(}arbt§ üeviüanbte

5(nfrf)auung, non ber 9Unigeftaltung unferer gefamten 5^ultur

burd) bie Dienaiffance — meldjen begriff '^urd'harbt al§

erfter über bie ©ebiete ber ^unft unb ber Siteratur [)inau§

auygebef)nt f^at — , burd) bie^ 5}]ufterbeifpiel lüiffenfdiaftlidjer

5{na(i}fe djnt geftärft, geiDifferma^en erft ben)u^t geiuadjt, unb

er fü in ben ©tanb gefeljt rcorben ift, i{)r mit ^U6brud§=

mittein, bie nun unDergIeid)Iid) raeit über bie 53urdf)arbt§

Ijinauggingen, @eftalt 5U Derleifjen. 5II§ einen (Srunbjug ber

^arfteüung be§ le^tcren, ai§ feine ©runbftinimung gen)iffer=

ma^en, barf man moI)I bie ruijige, gel)altene, mit ber gansen

9lüd)ternf)eit be§ (SdimeiserS objeftioierte greube an gemiffen

^üljenleiftungen menfd}lid)en (5?enie§, a(§ 5ugleicf) 5IuöftraI)=

hingen f)üd)ftgefteigerten Seben§gefüt)Ie§, be5eid)nen, eine greube,

bie freilid) im Kampfe mit fel}r entgegengefe^ten Biegungen,

Tüie fie bie nielfad) grauenDoUen 5Iu§n)üd)fe ber Sebensfraft

ber 9lenaiffancemenfd)en, jumal in i(}ren pülitifd)en unb fo=

jialen ©eftaltungen, I)erDorriefen, §u erringen unb 5U behaupten

luar. (5§ ift f(ar, ba^ bie @ube§auffaffung biefer ^inge Don

bem SJ^a^e abfjängen mirb, in lueldjem ber moberne 9}]enfd)

ber miberiöärtigen (Sinbrüde jener ©reuel ^err 5U merben

unb fie burd) bie pI}i(ofüp!)ifdjC (^rmägung absubämpfen Der=

mögen mirb, bafs eine ^(uft ^mifdjen ben ^Üuf^erungen ber

©eifter unb ber ^er^en, 5U)ifd)en bem äft!)etifd)en unb bem

et!)ifd)en DJlenfdien immer geHafft ^at unb moI)I immer Haffen,

[teüung gebrai^t I)aben, quellenmäßig an im§ i)orübergefüJ)rt luerben,

unb aücnfaüS 5iarl ^ranbi, ,,^ie Oienaiffance in g-torenj unb 9iom"

4te5Uif(age. ßeipsig 1913.
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baf3 m{nbeften§ eine oode Harmonie smifc^eu beiben nie ju

eiTeid;en fein luirb. '^em ba§ nidjt niöglid), luer ber neuen

bem 9}litte(a(ter entiuadjfenen 2öe(t nicf)t mit sujujubetn, ben

überiüäUigenben 3^'^^^^^* ^^^ Df^enaifjancei'djüpfungen nid)t al§

ein ©egengetüidit gegen iljre (Bcf)recfniffe feftgu^alten oevmag,

ber mag teicf)t ^u ben a[Ier]*d)är|ften S^erbammungsurteifen

fommen, mie fie etma 9ienan^ in bie Sßorte gefaJ3t f)at: „Tin-

stinct de l'art, porte aux i)lus grandes delicatesses, mais

Sans lionnetete, fit de l'Italie de la Renaissance un coupe-

gorge, un mauvais ]ieu", unb mie fie hzi un§ t)ornef)m(id)

Wagner oertrat, ber ber D^enaiffance fogar in (5f)a!efpeare

einen eigenen 9^id)ter beftaüen unb fo aud) in @obineau§

Söerfe einen ^u§f(u^ feine» eigenen, jenem Qziialitv feinblid)en

6)eifte§ ernennen modte — eine Deutung, bie oielfad) n)eiter=

gemirft unb fo bie rid)tige Beurteilung @obineau§ lange I)int=

angef)alten t)at. ®enn e§ fann feinem 3^^^^!^^ unterliegen,

ha^ le^terer, unb gmar im ©inflang mit bem objeftioen Be=

funb gefc^id)tlid)er S[öaf)r^eit, an jener ftar! fubjeftioen 5(uf^

faffung ^Bagner§ feinen ^eit gefiaBt f)at.

9]id)t al§ üb jene ^luft oon Sdjein unb (Bein, jener

9J?angeI an (Seele, ber namentlid) hit 5!unft ber 9\enaiffance=

seit üielen nur al§ einen glorreid)en (Sd)immer, al§ ein f)öfifdj

feine», funfireid)e§ äu^ereg ^oftüm erfd)einen lä^t, nid)t aud)

t)on ©obineau doII erfannt märe. Qn meld)er 3]ielgeftaltigfeit

l)ai er t)ielnte()r jene fd)önt)eit§(üfterne unb blutbürftige, geift=

trunfene unb gottoergeffene Söelt, bie if)rer §umeift fo elenben,

brüd)igen unb faulen DJIoral einen um fo ftattlic^eren äftf)etifd)en

Saltenmurf ^u oerIeif)en liebt, in ben geriebenen ^iplomaten=

fniffen eine§ Subooico Tloxo mie bem brutalen ^riegertreiben

ber (Sonbottieri, in ben fd)amlofen Sopfjismen eine§ 5(leran=

ber VI. mie ber entfe^lic^en 33erbred)ern)eigl)eit feinet (2of)nc§,

' „Les Apotres" p. LXIV.
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in be§ (enteren 53ubenftü(f n)iber feine §eerfüf)rer uub n)ie=

berum bem fu()nenben 3Servat ©onfabog be G^ürbooa an if)in

felber, unb in luieoielem fonft nodj, ^ur 5(nfcl}anung gebrad)!!

5Iucf) jeigt er, n)ie btefe ganje &ienaiffancei}erulic^feit fd)ün ju

i()rer Qtit unevbittlidje 9iid)ter fmib, in Saüonarola, in ^arl V.

5l6er er offenbart jugleid) bercn ganjc (Sinfeitigfeit, inbem fie,

ber eine aB ganatifer ber ^Jloral, bcr anbere al§ ganatifer

be§ @Iauben§ nnb ber Sndji, mit ben Dielen «Sdjäben jugleidi

üiel ©ro^e^ nnb c§err(idjc§, bag fie einfaci) nur nid)t begriffen,

austilgen iDoüten. Unb er fteüt i^nen fiegreid) jene ert)abenen

©eifter, einen 9}^id)e(angetü, einen Jyuliu§ IL, gegenüber, in

n)e((^en bie gerrlic^!eit voll lebte, ju ber üor allem bie S^unft

in biefer SBelt berufen ift. ©ie Iel}rten, ha^ biefe mit nidjten

in i^rer Söur^et oerroerflid), ha^ fie, Die ©ott al§ ein §eil=

fraut Ijabe roadifen (äffen, nur fä(fcf)Iid) in ben ©ifttran! mit

I)ineingemifd)t raorben, ben fid) jeneg @efd)Ied)t gebraut i)atte

;

fie fünbeten von if)rem emigen Berufe; fie geigten in il)rem

üereinten 3Bir!en, raie fie in if)ren ()üd)ften (5d)üpfungen unb

33ertretern felbft religiöfe ober bodj ben religiöfen oermanbte

2öir!ungen §u erreid)en Dermoge. Unb raeniger benju^t, aber

mit a!)nung§uoIIer (5iege§gen)i|3f)eit, ftimmt red)t im 5[RitteI=

punfte be§ ganzen 2ßerfe§ D^affael feineu rounberoollen £ob=

gefang auf fein S^i^^^ter an, mit melc^em er all bie mannig=

faltigen SJliptänge oon (3d)ulb unb Unl)eil fo glauben§freubig

übertönt, ha^ man am ^n'0^ bod) in feine 3Borte: „3]ergeben§

laften alle 9l5te ber (£rbe mie ber §ölle auf bem 5Jlenfd)en,

bie g^eube, ba§ Seben, ba§ ^rudjtbringen tragen un§ empor!"

hzn legten Sinn, htn eigentlidjen 2öal)rfprud) be§ 9*ienaiffance=

u)erle§ nerlegen, an etma§ mie ein I)iftorifd)e§ (5trafgerid)t

aber nid)t mel)r benfen müd)te, fo rcenig gerabe 9^affael ein

^el)l barau§ madjt, ha^y auf ben Italienern feiner Qc'ü jene

allgemeinen ^Jlötc bo§ 9JJenfdjentume§ boppelt fdjiuer lafteten,

unb fo fdjioer e§ baljer and) ©obineau l)atte, bie erquidenben
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i^Jetjenbilber au§ beu üerfrf)iebenften ©eOieteu ber ^ürgcr=, ber

5lrieger=, ber 5lünftler= lüie ber t3rü^en ^elt jur ©eltung ju

bringen.

3uäugeben ift tinmerl}in, ha^ ©obineau fein eigentlirf)e§

^auptroerf mit ^erau^tfein unb al§ edjter ^ünftler fo volU

fommen objeftio ju !)alten uerflanbcn \jai, ha% xvk qu§ ber

lüirflidjen ""^tit, bie Derfdjiebenften, ja entgegengefe^teften "an]--

faffungen barau§ I}erau§= ober barein ^lineinjulefen finb. 5{ber

fd)on feine neuerbingS befannt geiuorbenen (Einleitungen, 5U=

mal aber ber urfprünglidj geplante Site! „La Fleur d'or"

geben für bie feinige fef)r beut(id)e Sföinfe; unb menn nodj

bie (eifefte Unfid)erl)eit in betreff ber bel)errfd)enben @runb=

ftimmung, in raelc^er er bie Sf^enaiffance gefd)affen l)at, be=

ftef)en fodte, fo mürben fie burd) bie brief(id)en SJlitteilungen

an bie (Gräfin Sa ^our au» bem ^li^i 1^74 befeitigt, in

me(d)er aU foId)e „un senüment de Sympathie si fort et si

cßnfraV (nän;Iid) : \)a''^ bem einzelnen Ieid)t @efaf)r baburd)

brot)en fönne) bejeidinet mirb.

^^ielleidjt märe biefe ©i)mipat{)ie aud) in bem Söerfe felbft

nod) unjmeibeutiger ^eroorgetreten, menn ©obineau fid) nid)t

auf bie ^oc^rcnaiffance, in metd)er 't^a^ Qeitalter geiftig, unb

fpestell fünftlerifd), gipfelte, befd)rän!t, fonbern bie in ©tauben

unb ©itte unenblid) oiel t)ö^er ftet)enben 3af)r^unberte ber

grü^renaiffance mit t^erange^ogen t)ätte ^ Sßer in biefer ^e=

fd)ränfung einen 931angel, eine Sude erfennen miü, bem mirb

man bie§ nid)t beftreiten fönnen ^ dagegen t)ält e^ fd)roerer,

ju^ugeben, "^a^ nun aud) G)obineau§ ©emälbe ber §od)renaif=

^ Wan t»crgteid)e f)ier5u bie fd)öne ©tubie üort öenrt) 3;f)obe,

„^ie menaiffance", S3ai)reut^er ^Blatter 1899, befonber§ ©. 215. 217 ff.

unb bann lueiter bi§ jum ©d)(uf5, lüie a\x&) be§fetbeu ^erfaffer§ ©erf

über O^ran^ von 5(ffi[i.

- 3o, in treffenber 93egrünbung, ^yriebrid), „Stubien über

©obineau" S. 294 ff.

<Scf)emann, ©obtncau. II. 27
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fance fetbft eine Sürf'e, in ©eftatt be§ gebleibS ber Itterarifdjen

©eite, aufiueifen joKe ^ '^ie ^icE)tev unb (BdjriftfteUer fput'eu

bodj, Don ber SJIorofjene im evfteu bi§ jur ^i5ian=5(retino=

Sjeuc im letzten (Stüde, maunioifad) genug in ha^ ©anje

Ijinein; unb menn ber ^icf)ter i(}nen einen breiteren 9iaum,

neben ben Mnfttern, üorenlfjalten Ijat, ]o Ijat bie§ feinen

guten @runb barin, ba^ i[}r ^Treiben unb (Bdjaffon, an bem

biofer (elfteren gemeffcn, für bic "iBdt boc^ ot)ne nad)l}altige

SBirfung geblieben unb fieute nur nod) für ben (5)elef)rten von

Söert ift.

UnDergIeid)licf) :t)icf)tiger a(§ biefe fragen be§ Umfang§

bleibt natürlid) bie entfdjeibenbe (Sigenfd)aft5frage, wie nun

©obineau ben oielberufenen @eift ber 3^iten jener ^od)renaif=

fance lüiebergegeben '\:)dbe. Unb ba barf man iiiof)( fagen, er

i)abe biefe burd) fein ^erf felbft in einer Seife beantiDortet,

ba^ fein unbefangener Sefer je auf eine anbere 5(ntroort Der=

falten bürfte. Unb and) ber auf (Schritt unb ^ritt mit 3]er=

gleidjungen an (53obineau ^erantretenbc mirb a(^ (Snbergebni^

feiner Prüfung nur immer ha§ Sob t)üd)fter gefd}id}tlid)er

3:;reue im großen unb gan5en gciuinnen fonnen^ g-ür bie

^ ©0 ebenfalls ^riebrid) a. a. D. 8. 293 ff. ^6:) glaube biefeiu

einen ®ienft 311 enueifen, rcenn id) t)ier mitteile, baf? er auf ©runb

meiner ©egenüorftellungen bie obige ^-affung in bie anbere, ba^ ©o;

bineau ha^ treiben ber I)umaniftifcf)en ecbriftfteUer nid)t genügenb

jur 5(nfrf)auung gebrad)t Ijabe, gcnüfbert, aud) bie minbere 93e;

beutung berfelben (namentUd) berjenigen ber §üd)renaiffance) für bic

ilKic^melt auSbrüdüd) anerfannt i)at.

^ So ^riebrid) in feinen banfenSirerten (5in5elunterfud)ungcu

a. a. D. 6. 278—287 (inSbefonbere mirb e§ für ©ayonarota unb

3D'^ad)iaoeni bargetan). SaS ,,im grofjen unb gansen" unb bie für

ben ^id)ter unter aUen Umftänben in Hnfprud) 5U nebmenbe ^^-rei;

t)eit hem einzelnen gegenüber motle man fid) frcilid) immer gegenwärtig

I^alten unb in biefem Sid)te bie „ftarfen ^er5eid)nungen" fe^en, bie

'ipi)inppi (in bem i)oreniHi()ntcn Sßerfe 3. 164) in ber Dxenaiffaucc

fiubcn miü.
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politif^en ^er]önlid)feiten ftet)t bieg wof)[ of)ne tneitereS feft;

felbft in einjelnen ^-äii^w, in benen ©obineau ber -i^Iuffaffung

namenttid^ ber ß^^^Ö^^^^fK^^ entßegenjutreten, biefe g(eirf)fam

5U maßregeln, if)re Urteile gu faffieren fdjeint, ift ein fo(d)e§

23erfa^ren raof)! geraagt, aber nie ganj ungebedt. (Beine

S^ettung bey ß^ount'tabfe non ^ourbon 3. ^. finbet in ber

(Sdjilberung oon beffen tragifdjeni 5lünf(il't burd) anbere neuere

Genfer fd)(agenbe ©eitenfiücfe \ ^ber aud) für bie Hünftler

ift tieffte§ intuitioe^ Einbringen in if)r innerfle^ ^efen gerabe

Don ben beften Kennern raieber unb roieber bezeugt luorben.

2ßüt)I mag biefer unb jener an feinen Siebling§gefta(ten immer

nod) einige ßüge oernüffen: 9}lid)eIangeIo rcäre, nad) Seopolb

üon ©c^efflerg lid)tooI(en ^ovfc^ungen, burd) einzelne menfd)Iid)-

fünftlerifc^e, nad) ben ©onetten bes 9Jleifter§ burc^ einjetnc

d)riftlic^e Ieid)t ^u DerDoUftänbigen; Sionarbo namentüd) fd)eint

nad) ber ©emütöfeite ftar! ju furj gefommen, ber 9Jlann, ber

bei all feinem unerme§lid)en Siffen bod) al§ (3elbftbefenntni§

bie üier Sföorte f)anbfc^riftlid) f)interlaffen ijai: piü sentimento,

piü martirio; bie reijenbe ^umore^fe non Sorreggio, für

n)e(d)e 35afari§ SJlärtein Don ber Hupfermünje fo glücflid) t)er=

rcanbt ift, gibt faum mef)r aB eine entfernte ^f)nung üon

feiner !ünft(erifd)en Q3ebeutung; bei Stijian finbet mand)er bie

^(i)\md)zn gu ftar! aufgetragen — e§ reifte ©obineau raof)!,

gerabe burc^ biefe bie ©rö^e be§ Tlaxim§> fo fiegreid) I)in*

burc^bred)en §u laffen —, unb fo fort^ 2{ber e§ ift bieg

* ®enau lüie ©obineau beurteilt biefen SSoItaire im , Esprit et

mceurs des natious" chap. 123, unb ä{)nlic^ (2i§monbi, ^Histoire des

FranQais" T. XV p. 269.

- 9^atürlid) lüar e§ überfiaupt nid)t möolicf), alle 50^eifter oon

bcbeutenbem 9^angc perfönlid) t)or^ufüf)ren. 5lber luenn benn einmal

eine [o[c^ übeiTeid)e 3eit bod) nie gan^ au§3ufd)öpfen ift, fo bleibt e§

boppelt 5u beiüunbern, lüie ©obineau bie Oieid)f)a[tigfeit feiner ©1)0;

rafteriftifen gelegentlid) mit einigen n^enigen Sorten ju uermel^ren
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bann ntd)t anber§, wie bei ber unrfürfjen, leiblidjen ^ilbni§=

fünft, iDO ja and) Derfdjiebenevlei ^uffaffungen unb ^ieber=

gaben immer bcnfbar bleiben, bie ade bent Urbilbe gered)t

luerben tonnen, bie le^te, DoIIe, untvügüdje ©idjer^eit ber-

5l^nlid)!eit aber nur bieje§ felber bietet.

(Sine§ f)at babei ©obineau mx allen 9)litben)erbern non

^aufe au§ r)orau§, ba§ ift bie tjciftige unb müralifd)e (5ben=

bürtigfeit mit ben gvo|3en 9}]eiftern ber Drenaiffance. ^Jhir

ein (Ebenbürtiger fonnte beren ftülje 9ieil)e fo, um feinen 3"^^=

breit Derfürjt, lebenbig erftel}en laffen, rcie er'§ getan; nur

ein 93]ann il)rer ^^rt bie ganje ©emäbr ber @d)tl)eit feiner

©djilberungen a\i§> ber gülle be§ eigenen (5d)aueng unb

©d)affen§, 5ül)len§ unb ^enfen§ ^erau§ bieten. (S§ wax tljr

©eift, ber au§ iljm rebete, ber in il)m verjüngt miebergeboren

rcurbe.

^ie ?Jürm, in ber bie§ gefd)el)en, l)at anfangt mand)en

beirrt, ift aber je länger je me^r al§ bie benfbar mirffamfte,

alg bie bem 9iie[enftüffe einzig angemeffene erfannt unb an=

erfannt raorben. ^IBir merben fie nad)l)er nod) in il)ren funft=

gefd)id)tlid)en 3^f<^^i^i^^^^^^'^^^9^^'i üt^^^ ^^^^"^ anberen Seite ju

betradjten l)aben. §ier baben mir Dorerft bie ^atfad)e feftju^

ftellen, ba^ ©obineau auf bie 2Bal}l biefer gorm burd) bie

3lnregung eine§ oon if)m fel}r l)od)geftelIten @eifte§^ burc^

üerftanbcn l^at. öievfüv nur ein 6e[üuber§ f(^öne§ ^eifpiel. @r mod)te

c§ ir)of)l nic^t uerantiporten, 5(nbrea bei Sarto eine eigene ©jene an-

juiüeifen; aber in h^n beiben bebeut[amen (i;nt>äf)nungen, bie er i(;m

au§ bem 9Jiunbe 9Jiid)eIangeIü§ juteil lüerben lä^t, befennt er fid) mit

einer Unumiüunbenf)eit, bie feine breite S3erebfam!eit überbieten !i3nnte,

5u ber ganzen, neucrbing§ [cljr ju Unred)t angefüd)tenen ©röfie bie[e§

9Jieifter§.

' S3gt. ^b. I (S. 228 ff. biefer $öiograp[}ie unb bie '»^^roben auy

©obineaug 5Iuffal3 über 33itet in ben „OueUen unb Unterfud)ungen ic",

S3b. I S. 265 ff. %a]i einige 8d)riftfteUer and) nod) fonftige ^nftcänge,

an ^igni;, an Victor ^ugo, an 2}2uffet u. a. in ber JHcnaiffance Ijabcn
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ein frembe§, von ifyn a(§ fold^eg aner!annte§ 3Sorbi(b 9efüf)rt

lüorben tft. @g wax hk^ Soui§ ^xitt in feinem großen

^erfe: „La Ligue, precedee des Etats d'Orleans. Scenes

historiqiies", 2 ^änbe, 1826. (3a[)treirf)e ^lusgaben. ^urf)

beutfcf) unter ben ©injeltiteln „^ie ©tänbe üon 53Ioi§" unb

„'2)ie ^arrifaben" oon ^. §. t)on SBeijraucIj, Seip^ig 1828

nnb 1829.) 9Ud)l nur ben ^ttel, auc^ ba§ Sßejen ber

,, Scenes historiques", ber „9^ei()e gejc!)id)tlid) n:)al)rer §anb=

lungen", n)ie ber beutfd)e Überje^er biefe treffenb in feinem

^itet lüiebcrgibt, l)at (^obineau non Sßitet übernommen. @r

{)atte fd)ün in jungen Qaf)ren au§ beffen Sßerfe ben ©inbrurf

gemonnen, ba§ biefe Söeife für bie Söiebergabe eineg ganzen

gefd)ic^tlicf)en 3^^^«^^^^^'» ^«^^ ^^^^^ anberen geeignet fei, unb

3]itet§ au^erorbentürf) flare unb einbruct^DoUe 5iu§fü^rungen

in feinen 33orreben mußten if)n barin beftärfen. (£r fagt bort

unter anberem, ba^ bie gorm be§ ^ialog§, bie „f)iftorifd)e

(SilFjouette", ein 9}]ittelbing ^mifdien ^rama unb @efd)id)te,

raie gef(f)affen fei für bie geftf)altung t)on ©eftalten, bie Qzxd)^

nung r>on ^f)ara!teren, au§ benen fid) bocf) in erfter Sinie

eine gefd)id)tlic!)e @pod)e sufammenfe^e. (Sr raiü alfo 5unäcf)ft

nur eine neue ^rt @efcf)id)te gu fdireiben 5ur ^nroenbung

bringen: „"^ie fgenenartigen Sßirfungen berceifen un§, ba^ bie

(Sefd)icf)te eine innere ^oefie birgt, hk fie nur ficf) felbft Der=

banft, fie bejeugen bie bramatifdje Straft ber @efd)id)te." Unb

raenn mir aud) ba§ eigent{id)e ^rama an bie jraeite Stelle

oerroeifen unb ber @efc^id)te bie erfte belaffen, fo bürfen rcir

gerabe baburd) hoffen, ha§ einzige für un§ benfbare 3^^l ^^^

gefd)id)tüdje ^af)rfd)einlid)feit (benn foId)e bldbt immer,

n)a§ mir gefd)id)tlid)e 2föaf)rf)eit nennen: „ein @emifd) Don

fmben lüoflcn, erfd)eint un§ betangIo§ artgefid)t§ ber 2;atfad)e, ba^

©obineau, nad) eigener üerbürgter ^(usfage, beiuupter; unb aner!annter=

maßen nur 5Sitet cor Slugen gef)abt ^at.
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2öal)rfrf)einltrf)feit unb ®eiüi(3t)eit, mk e§ firf) au§ ber Qllgc=

meinen ^enntni§ einer 3^^^ ergibt") 511 erreid)en.

(Süuieit SSitet, bem nmn e§ laffen inu^, ha^ er feine ^b=

]id)i in bent ^er!e jelber in Ijeroorragenber SBeife t)ern)ir!=

Iid)t ):)at. ^ie Einlage ift bebeutenb, bie ©jenen finb üielfad;

l)öd)ft :üirfung§DolI, rcenn and) alle eigentlirf)e ^oefie al§ aftioe

SO^itgift be§ 33ertaffer§ fo gut luie ganj au^gefd)altet ift unb

iDirflicf) nur eben bic @efcf)id)te felber ju S[öorte fonnnt.

©rf)abe nur, ba^ bie fo tiefeinbringenbe 5!raft be§ ^Iic!e§

unb bie fo bebeutenbe (3dbt ber ^arfteüung firf) nirf)t beffer

ju üerbirf)ten Dermod)ten, fonbern feffellog ins einzelne Der=

lieren — breit rcürbe l)ier nod) nid)t genug befagen, umftänb=

li^ träfe bie (Sacf)e fd)on ef)er — , foba^ bie „Ligue" bem

großen ^^ubtifum, felbft granfreid)^, n)ü!)I !aum bauernb er=

l^alten bleiben bürfte^

5lber eine Söergleid)ung mit ber D^^enaiffance rcirb immer

intereffant unb Ief)rreid) bleiben, nad) ber ©eite be§ ©emein-

famen lüie be§ @egenfä^Iid)en. ®ie allgemeine 5ltmofpt)äre

oon ^änhn, Sift unb SSerrat mar im granfreirf) be§ au§=

gel)enben !aum t)iel anber§ al§ im Italien be§ beginnenben

fed)5el)nten 3al)rl)unbert§, jumal feit 5^atl)arina oon 9}]ebici

aU ^inbeglieb ber beiben Sänber bort ben ^on angab, ^a^

ergab reid)li^e SSermanbtfdjaft nad) ber geiftigen (Seite. 'Sa\i

mef)r nod) aber l)at ©obineau nad^ ber ted)nifd)en üon 33itet

gelernt. QnSbefonbere ift au§ ben 3}ül!§f5enen, bie auc^ l)ier

oielfad) ©aft unb ^raft aufmeifen, mand)e§ jum SJlufter ge=

nommen. "^ie ^efd)reibung üon ©jenen brausen burd) ron

brinnen fie ^etrad)tenbe, bie (Sinfledjtung von (5inäelgefpräd)en

in SJlaffenDorgänge, namentlid) üffentlid)e geiern, puben fid)

^ %a§ S3itetfd)e ^ud) ift boppelt fo umfangreid) al§ bic D^enaif-

fance imb umfaßt babci nur brei^ig ^al)xe franjöfifdjer ®efd)id^te, ja

genau genommen nur 5U)ei, lüenn n?ir üon bem ^orfpiel ,Les Etats

d'Orleans" abfeE)en.
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ki 23itet ii)te bei ©obineau. Qn S3itet§ SJIontaigne f)atte

©otnneau ein üortrefflicljeg 33orbi(b für feine G)eifte5f}e(ben.

'^ic( bebeutenber aber ift bie Anregung ^itet§ natürücf) bei

ben poIitifd)en ©efprädjen; einzelne (Situationen, ber 3ufcf)nitt

gerciffer ©jenen, §. 53. im ^orgia, bie 5Irt Don 9^ebe unb

G)egenrebe erinnern gelegent(irf) an ben 9}leifter^ greilicf)

braud)t man nur einmal foldje Stellen, mo bie beiberfeitigen

(Situationen fic^ näf)er berü()ren, 5ufammenäu!)alten, um al§=

ba(t) 5U erfennen, mie fef)r, faft möc!)te man fagen toto genere,

ber jünger ben ?J^eiftcr überragt: menn bie ©uifen bie ^rinjen

be§ §aufe§ ^ourbon in bie al§ il)nen töUid] gebac!)te gälte

nacf) Crlean§ lochen, fo ift 23itet§ ^eflreben vox allem barauf

geric!)tet, möglirf)ft feinen Qua, ber n)irflid)en SSorgänge in

feiner (Sct)i(berung au§§ulaffen. Sföir fennen biefe fo fd)lie^=

M) auf§ allergenauefte. 2(6er bie 3öir!ung?! Unb nun

@o6ineau§ entfpred)enbe§ 53ilb, mie Sefare ^orgia feine (5on=

bottieri in feine ©emalt befommt. 3f)m genügen bie gaupt=

Süge, aber er ballt fie jufammen, (Sd)lag auf (Sd^lag, unb im

§anbumbrel)en l)at er fo einen ber erfcf)ütternbften ^fte feiner

großen Dienaiffancetragöbie gefd)affen. 2Bie unüergleicl)licl)

meiter ber allgemeine @efic^t§frei§ be§ @ol)ineaufcl)en 2K^erfe§

gebogen ift, braucl)t babei !aum berüljrt ju merben: l)at er

bocl) bie Ml)n^eit befeffen, eine ganj anber^ gro^e (5)efcl)icl)t§=

epocl)e, eine ber einfdjneibenbften, glänjenbften, folgenreicl)ften,

^ ©etbft gan$ unmittelbare Hnflänge feilten ntcl)t. 'SJlan üergleidje

5. 58. Sßitet T. I p. 434 („Les Barricades", Scene 5): „Guise. J'ai

mes plans, et j'eatends qu'on me laisse les executer ä ma fantaisie.

ßussy. Soit, Monseigneur-, mais nous aussi, nous avons nos plans.

Guise. Et quels sont-ils, s'il vous plait?" mit Renaissance p. 166

:

„Oliverotto. Nous ferons bien de ne pas renoncer ä nos plans! Vitel-

lozzo. Quels sont-ils, vos plans? Pagolo. Eh bien, nos plans . . .

ce sont toujours nos plans", ober SSitet T. I p. 497: „En voilä tou-

jours un de moins" mit Renaissance p. 467: „En voilä toujours un

par terre" unb äf)nUd)e§.
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bic bie SJIenfdjtjeit gefel}cu, in aücu iljrcu Qbeen uub öciflißcn

Spiegelungen, iljren treibenbcn Gräften nnc iljren inenfrfjlirfjcu

^auptgeftalten aller 5!reife iinb ©tänbe braniatifd) ju Der=

förpern.

5(uf 33itet§ ^eifpiel, bev in ben enudfjnten 33orreben nicl)t

nur, lüic angebeutet, luertDoUe metf)üboIogijc^e ^etrad)tungeu

aufteilt, jüubern auc^ reidjiidje gejd)id)t(id)e 'J(u§füf)rungen jur

(Srgän5ung uub (Srflärung feinet bialogifierten 3:eytey barau

anfcf)tiegt, ift e§ jiüeifcllog aud) §uriict5ufü()ren, ha^ ©obineau

fid) gleid)tafl§ ueranla^t gefet)en ^ai, in ben fünf „Exposi-

tions" feinen fünf ©türfen eine gennffernmfsen tbeüretifd)e (Sr=

gänjung jur (B^it^ ju ftellen^

•^iefe ©iuleitungen, n)eld)e berufene Kenner ®obineau§

(uub ber 33erfaffer mit itjuen) auf ber ^otje be§ ^auptu)er!e§

finben, liefern einerfeit§ eine 5Irt ^ibrgefd)id)te ber D^enaiffance,

eine fnappe, Iid)ti)oüe !ulturgefd}id)tlid)e Überftd)t über ba§

9J?itteIalter, al§ bie eigentli^e ©runblage unb 23orau§fe^ung

berfelben, unb infofern njenigften^ bi§ 5U einem gemiffen ©rabe

einen @rfa^ für ba§ 5el)ten biefer früf)eren Qtxkn in hm
I)iftorifd)en ©genen felbft, anberfeit§ @in5eld)ara!teriftifen dou

^erfonen unb ©reigniffen, mel^e bie be§ .^auptmerfe^ 5um

^eil jufammenfaffen, jum ^eil ergänzen uub burcf) neue SH*^
bereid)ern; enblidj nod) einzelne befonbere gefd)id)tgpf)iIofo=

p{)ifd)e ^u§blic!e unb (Erörterungen.

2öa§ ein ftrenger DJIctljübifer biefen (Sinfüfjrungen alleu-

fallg üormerfen fönnte, ift, ba^ fie teilmeife im 3:one oon bem

^ (Sie finb franjöftfd) nod) unncröftcnt(id)t, beutfd) in ber ncueftcn

2;rübner[d)cn 3Iu§gabe nl§ Einleitung bc§ @an5en. Sic eng fie fid)

©obineau mit ber Dknaiffancc Dcrbunben bttd)te, erf)eUt baraug, baf}

fie in ber Ur()anb[d)rift mit ben Sjenen in einer (5eiten5äf)tung 5U::

fammengefafjt finb; lüie fel)r fie it)m am iper5en gelegen, raie ernft

er'§ bamit genommen, barau§, baf? fie bie ftärfft uerbefferte oüer feiner

9]ieberfd)riiten finb.
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.r^auptraerfe ju rcenig imterfd^ieben fiiib. ^ic Wi bcr (Bdjaf=

fung be§ Ic^teren f)crrfcfjenbe bec^eiftertc ©runbfiiinmung jittcvt

in il}tien DJelfadj ftav! luicf;, unb iimndje 3tcüen barin finb

bidjterifdjer geljaltcn al§ mand^e ber f)iftorifd)en (Svenen. 3öir

lierüf)ren I}iermit \)a§ einzige, rva§> in biefen lederen aud) ber

(ieücDüKften unb eingel)cnbften ^ctradjtung a(^ eine ßeiuiffe

©c^iüädje fid) barfteücn bürfte: ha§> gelcgentlidje reid)ü(^ ftarfe

On^einjelnegefien, bie I}ie unb ha fd)(eppenbe Entfaltung be§

gefdjidjtUdjen 5!Ieinfrain§, roie 3. ^. bie ercigen Umgruppie=

rungen ber '^^nirtcien im italienifd)en ^nrrraarr, bie ungleid;

ftörenber nod) in ben pat[)etifd)en unb tragifdjen ^^enen fid)

anlaffen, wo fte eine grojse bidjterifdje @efamtn)ir!ung freuten,

aU in ben eigentlich) erponierenben, mo eine mel)r nerftanbes^^

nuijsige ^irfung angeftrebt rcirb. "^an n)irb immerf)in 5U=

gefte!)en muffen, ha^ ein fold)er 9JlangeI, menn e§ einer ift,

im @attung§d)ara!ter be§ 5^unftröerf§ gegeben ift, at§ meldjen

^obxmau, wk man mo^I fagen barf, bemüht epifd) ge=

!)alten t)at.

„(Sin (Spo§ in bramatifc^er gorm" ift bie D^enaiffance

mit 9ied)t genannt morben \ ©ine geiftige Qliag müd)ten

' 58on 3J?a): ^ie^, ^^-^ie 2öaf)r!)eit", 1896 93b. VI ©. 253. ©an-,

ä()nac^ fpric^t 93unfen (©ott in bcr ®e]d)id)te, 58b. in ©.247) dou

(S^atefpeares Slönigsbramen, in SSorten, bie mutatis mutaudis faft

n)ört(irf) auf ®übineau§ 2Öer! ^Inraenbung finben: ,,(St)a!efpeare§ §i=

ftorien finb ein lueltticfieg @po§ in bramatifcl)er f^orm. ®ie ©efänge,

in rcelc^e biefe§ (Spo§ abgeteilt ift, finb gegeben burd) bie ^erfönlid);

feit unb bie 8d)idfate ber Sionige . . . $8etrad)tet man bie einzelnen

3lbteilungcn, i()reui S^amen luie if)rer 3lbfid)t 5mr>iber, al§ Dramen, fo

ermangeln fie jener Söfung, •it)eld)e ©f^at'efpeare, lüie bie großen ^ra=

gifer be§ Altertums, nie au§ ben klugen üerlor. 5fl§ ©efänge eine§

nationalen (£po§ finb fie untabelf)aft unb lüerben noüfornmen oerftänb^

lid); bie l'öfung liegt im ©nbe be§ (Spo§, bie g-orm aber ift bie beut

bamaligen [unb uüHenbg bem f)eutigen] SöeUbeiDuptfein entfpredjenbe,

bie bramatifd)e." . . .
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and) wk fie nennen, narfj ber JyüIIe ber gelben, bie fie bcr

^^iac^iDclt fefttjel) alten (jat. ^a^ jene i^\^X]\\ bie ber ^rofa,

änbcrt nirf)t ba§ ntinbefte an ber 33credjtii3ung biefer 53e5eicl}=

nungen; Ijai bocf) ©obineau feinen gelben eine bidjterifdje

(5prad)e t)erlief)en, in ber er mit manrf)em S3er§epifer rcett^

eifern !önnte; lüie er and} raeber ^^(aftif nod) ein ^rama ge--

liefert l)at, unb bod) nie plaflifd)ere @eftalten gefc^affen morben

finb unb ba§ ©anje im allerljüdjftcn Sinne unb ^^af^t bra=

matifc^ mirft. *^a§ gilt non bem ©efamtaufbau, ber brama=

tifdjen ßufamntenfaffung, mie non einseinen ©5cnen unb (Sjenen^

gruppen. ^ei allem 9xl)apfobifd)en ber ©lieberung mirb bod)

einerfeit§ immer eine 33er!ettung ber ^auptereigniff c , eine

2ßed^fet= unb ©rgän^ung^begie^ung ber organifd) mid)tigeren

©jenen im ^uge bel)alten, unb anberfeitg bie epifd)e 5reif)eit

nid)t feiten jur (Srgielung gerabe ber I)üdjften bramatifd)cn

Söirhmgen benu^t. ^m engften ^a'^men nerfteljt e§ ha

©obineau, mud^tig oerbic^tet, ganje !Ieine 3::ragöbien I)inju=

fteden, man benfe etma an bie (Sonnetablefsene, an ben 5(b=

fd)ieb ^arl§ Y. unb anbere K

Qebe ®in3ell)eit Iel)rt benn fo überl)aupt, ma§ ha§ (^anje

^ ©iner x)ou ben meiften Sefern ber ü^cnaijfauce \voi)l bei ©eite

getaffenen Sjene biefer — freili(^ iinfd)einbarerer — 5Irt möd)te id)

non benen biefe§ ^u(i)e§ hod) ein !iir5e§ ®ort vergönnt lüiffen. @§

gilt ber ^roper5ia = (b5ene be§ legten (5tüde?v bie, mit if)ren einfad)

ntenfc{)lid)en ^-l^orgängen in befd)eiben bürgerlid)er Umgebung in ein

gemifjeö gefjeimniönollee .^albbunfel gcf)üllt, fid) bem näljer prüfenben

SSIicf bod) al§ ein !(eine§ SJZeiftenner! offenbart. 3Iu5 lauter fleinften

3ügen nämli(^ mirb f)ier eine 3:ragöbie aufgebaut, mit munberbarer

ßurüd'baUung, inbem "öa^ ^auptmoment, ber Selbftmorb ber ^^roperjia,

burd)iiieg nur an gebeutet mirb. %a§ le^te fur^e ßmiegefpräd) mit

bem Seirf)tiger Iäf?t in bie emig unausfüübarcn liefen be§ ©egenfa^ey

oon geiftigcm 9ieid)tum unb fee(ifd)em 9^otftanb, S^ünftlergröjie unb

SD^enfd)ene(enb bliden. ^ie «S^eue mar eine ber fiieb(ing§f,3enen

Sßagners.



^ritteg Slapttet. 2(vbeiteu ber (2tocff)ofmcr ßeit. 427

Icf)rt: ha^ ©obineau für biefe§ 2Berf, luie ino()( für fein

5tpeite§ roieber, fein ganjeg SBefcn äufaininengerafft, feine

!ünftlerifcf)en 3(6fid)ten unb gäljigfeiten auf bie $ü(}e feiner

Seiftungsfraft gebrad)t I)at. 9}|ef)r al§ einmal ift e§ au§ge=

fprodjen rcorben, ha^ nid)t Ieid)t ein ^unftroerf ju finben fei,

in bem fo luie ^ier bie (5igenfcf)aften be§ ^Ißelhüeifen unb be§

@efrf)irf)t§fürfd)er§, be§ ^id)ter§ unb be§ 53i(bner§ Dereint

wären. ''$f)iIüfopf)ifrf)er (Scf)a(t unb gefd)id)tlicf)er 2:ief6Iirf,

überlegene 9J]enfd)enfenntni§, birf)terifd)e Straft, f)ürf)fle S[Ba^r=

{)eit ber Orfenntni^ rüie ber Sdjilberung, unb ba§> alles burd)=

leurf)tet öon ber Särme, cerflärt Don ber §of)eit einer ^er=

fönlirf)!eit Don reinfter menfdjiicijer @rö^e unb feltenem Seelen=

abel: fo fonntc e§ fommen, bag hiz D^enaiffance, wie fein

anbereg @übineaufrf)e§ Sßerf, gu allen fprac^. ^aum je

aber aucf) liegt hk Söfung für eine folc^e ^irfung fo nal)e,

fo unjraeibeutig flar vox aller Singen. 2öir fonnen fie mit

einem einjigen Sföorte geben, menn mir ben ©runbjug be§

9^enaiffanceroerfe§ barein verlegen, ha^ in il)m ein l)öd)fte§

^eifpiel oon fünftlerifcl)em 9^ealibeali§mu§ aufgefiellt fei.

Qu feiner realnbealen ^oppelnatur Ijatte einft ©obineau

felbft, im Essai, ha^ eigenfte SBefen be§ Germanen erfd)loffen.

Qe^t l)at er felbft, ibealiftifcl) gefinnt, realiftifd) beobacf)tenb,

al§ ^ünftler ha§ belegt, mag er al§ Genfer ergrünbet. ^er

9^ealt§mu§, in bem er felbft oielfad) @ro^e§ geleiftet Ijat,

blieb il)m bod) immer nur ein SJlittel im ^ienfte be§ Qbea=

li§mu§. (5r xidjkk feinen burd)bringenben ^irflid)feit§finn,

ben er mie jebe§ ed)te ©enie in reid)ftem SJ^a^e befa^, auf

has, gül)e, ©eroaltige, ßmige ber SD^enfd)cnnatur unb =gefd)id)te

reid)lid) fo fel)r mie auf ba§ (£infad)e unb kleine, unb fo

fd)uf er in gefd)loffener gülle bie ercigen ^ijpen unb bod)

Dollen SJJenfdjen, nid)t Sdjemen, an benen er bie tragifdjen

Probleme alle§ 5[Renfd)entume§ burd)fül)rte. '^en beften ^rüf=

ftein für bereu 2Ba^rl)eit Ijaben mir in ber unbebingten Dh=



428 (Siebentel 93ucf).

jeftioität 5U crfennen, bte über bcni ©anjeu uuiltet. (So ge=

lüi^ c§ ift, baj3 un§ bieientgcn unter hm ©obineaufdjen @e=

ftalteu utif)er fte!)en werben, in n)elrf)en er feiner eigenen

innerften Statur nur freien Sauf ju laffen braudjte, fo g,eu)i{5

ift e§ anberfeitg, ha^ fte, fünftlerifd) betracf)tet, jum minbeften

nirf)t ]^öt)er fte^en a(§ bie if)m luefen^fremben. ©in (^efare

^orgia, unb oodenbg ein DJIadjiaoeüi finb 9}leiflerfd}üpfungen

Iro^ einem 3uliu§ II. unb 9Jlid)etangcIo. (2o aud) ift oon

ber ©pradje ju fagen, ha^ fte ba, U)ü fie, fo munberbar ebel

unb t)ornef)m, ba§> §of)e unb Einige ausfpridjt, immerf)in niel}r

bie eigene (Spradje @obineau§ fein mag unb infofern un§ be=

fonber§ n)o[)ltun nnrb, ha^ fie aber ganj gemifa ha§ UrDolf§=

tümlid)e unb 2BeltIid)e r>om 9]aiD = lInfd)ulbigften h\§ jum

9lieberträd)tig = @emeinften nid)t minbcr DoIIenbet §ur S3er=

förperung bringt, unb 't)a^ it)r für ha§' 2:ragifd)e mk für ha§

^omifd)e ftet§ bie gleidjen unfehlbar fid)eren SÖIittel ju Gebote

ftef)en. Qf)re größten ^riump^e feiert biefe Cbjeftiüität ha,

wo fie fid) red)t eigentlid) al§ llnparteilid)!eit funb^ugeben

^at, bergeftalt, ba§ in einem 9^ebefampfe immer ber Se^t=

fpredjenbe für ben ^orenben rec!f)t be!)alten muJ3. dJlan benfe

etma an bie ©jene jmifdien (SIemenS YII. unb 9JZoncaba im

SJlic^elangelo. ^ber audj fonft ift e§ burdjmeg ©runbfa^^,

Jyreunb unb geinb mit gteid)er ^erebfamfeit, gleid)er ^a()r=

{)cit, gleidier ^ered)tigung auljuftatten ; feiner üieKeidit rebet

überjeugenber al§ ^arl V.

UnmiUfürlid} gebenfen mir bei biefem QuQt be§ l^öd)ften

?JIufter§, @[)afefpeare, ber aud) fonft, namentlid) in beutfdjen

^efprecf)ungen ber D^enaiffance, oft genug jur 33ergleid)ung

I^erangejogcn morben ift^ Dii^t ot)ne ©runb, mie mir mo!)(

' i^üx ben Siterar()iftorifer bürfte e§ intereffant fein, ba^ ein

SD^ann, ber fd)on lange üor S3itet, biefem unberou^t, „()iftorifd)e ©jenen"

ge[d)rieben ^atte, ber ^räfibcnt Renault, gcwiffermaf^en alfo aud) ein,

lüenn auc^ von il;nx nirf)t gekannter, 5(()n ©obineau§, nacf) [einem
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jagen bürfen. ©eftalteu luie 9JlacE)iat)e(Ii, bie ^orgia unb

aubere I)aben loof)! nur bei if)m i{)re§g(etc^en, uub ^^olfsfjeneu

luie bie ber Dxeuaifjauce bürften feit ©(^afefpeare md)t allju^

Diele iDieber öe[cf)rieben fein^ 5(6er natürüd) fann [irf)'ö I)ier

nur um SSerraanbtfdjaften ganj allgemeiner 3lrt ^anbeln, n)ie

fie eben 5n:)ifd)en ben l)erDürragenbften 3]ertretern einer ^icl)t=

gattung immer Dorfommen uub nacl) anberen ©eiten aud) mit

unferen gro|3en SSeimarer ^laffifern leid)t feftjuftellen fein

bürften. ^ie ^auptfacf)e freilid), ha§ ma§> einem Sßerfe feinen

eigentlii^en @efd}madt unb (£l)ara!ter gibt, iva^ feinen 9\ang

unter ben ^auermerfen ber Weltliteratur bebingt unb beftimmt,

ift unb bleibt jene§ ©igenfte feinet (Sdjöpfer^, in bem er nur

fid) felber gleist. Sföie reid) biefe§ bei (33übineau oertreten,

mie unbebingt e§ alle etmaigen 5lnflänge übertönt, roirb moljl

feinem Sefer ber 9ienaiffance entgangen fein. 2Bir mollen

raenigften§ in einigen §aupterfd)einungen l^ier nod)mal5 barauf

l)inmeifen.

9lur einer 3latur uon fo l)armonifd)er (Srö^e mie bie

©obineaug !onnte eine ^arflellung entquellen, bie bei ben un=

gemöl)nlid) Dielen unb grof^en (Bd)rec!niffen, bie fie notgebrungen

birgt, bod) nie unb nirgenb^ unerquidlid) ober gar miber=

märtig mirft. ^Hit Sorgfamfeit raerben fleine unb gro^e

9iuE)e^ unb Sic^tbilber in bem ©efamtgemälbe oerteilt: ha

fc^eint ein fiämplein be^ guten 9Jlenfd)en, boppelt rül)renb, in

bie allgemeine tiefe (Sd)reden§nad)t l)inein, ha werben bie

3:übe§f^atten burd) ein gerüberleudjten be§ emigen Sidjte§

burd)brüd)en unb gebannt. ®er über alle^ Ijerrlidjen «Sjene

eigenen ßeugniffe burd) bie Sefung ber ^öniggbramen, auf bie mir

oben fcf)on einmal f)in5uit)ei[en f)atten, r)ierauf gebrad)t iDorben ift.

Vitet, La Ligue, nouv. edit. 1878, T. I p. 256 ss.

^ Sa§ Sd)iüer an @oetf)e (7. 5tpril 1797) über bie ^olfSfscncn

be§ ^uliuö (iäfar [djreibt, paßt äißort für Sort auf biejenigen ber

Dienaiffance.
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5n)ifd)en beiu ^Xüminifanermönd) unb ben beibeu 5^'auen, ben

Hinterbliebenen be§ ^erjogS üon ©anbia, im ©efave ^^orgia

ift e§ 5U oerbanten, ba^ bie ©d)Iu{3unrfung biefeg an firf) im

*!)iun!te be§ @vauen§ bie ftäiiften S^^^i^i^iiii^Ö^tt fteüenben

(5tücte§ bennocf) nidjt fittlidjev 5(bfd}eu, fonbern fittlidje @r=

f)ebung ift. ^ei ber n:)iberfprurf)güü(Ien Anlage biefer Söelt,

bei ber nnmberfamen 9}iijc^mu^ ber ©igenfdiaften unb 9Jlotiüe

im 9Jlenfc^entreiben, liegt e§ in ber 9latur ber (Bad)^, ha^

bie tragifd)en 5!ataftrüpf)en, bie «Seelenerlebniffe ber @ro§en,

jumeift if)r 5(u§gleidf)enbe§, unb iDenn man lüiü 33erfö()nenbe§,

in fid) felbft tragen, gii^* '^^^ ä]il)^i\\d)^ Dldljerrücfung einiger

un5 fittlid) allju fern ftetjenber ©eftalten, luie übrigeng aud)

für bie !ünft(erifd)e 5(bbämpfung greller unb fd)reienber ^or=

gänge au§ bem Mtaggleben, bebient fid) bagegen @obineau

eineg 9}]ittel§, ha§ in ber ^anb be§ edjten 9}leifter§ aud) in

ben allerfd)n)ierigften gälten nie üerfagt: be§ ^umorS. ^al)er

benn aud^ feinen fomifd)en unb l)umoriftif(^en ©jenen mit

i[)rer padenben 9laturu)al}rl)eit unb !eden ^raftif ftet§ eine

befünber§ banfbare unb fdjöne Erinnerung bemal)rt merben

bürfte. Sßelc^ eine Stufenleiter üon ben (5d)ilberungen ber

^fal)lbürger unb ^l)ilifter, oon ben 35ülf§= unb Sagerfjenen

aller 5lrt, mit il)ren SBortergüffen unb 5luffd)neibereien, bi§

ju ben l)üf)eren ^lufgaben, mo ©obineau an fid) mit tragifd)em

(Srnfte über unb über angefüllte unb bementfpred)enb aud) auf=

gefaxte 3]ürgänge im 9}lunbe il)rer üielfad} fd)amlü§ mit ben

Sßenbungen ©bler, ja ©ro^er fid) brüftenben 5lnftifter unb

33ertreter fic^ felbft ironifieren lä^t ! ^ie SJ^eifterleiftung nad^

biefer Seite ift moljl ber grauenl}afte 2Serbred)erl)umür defare

^orgiag, neben meldjem ©eftalten mie Suboüicü SJloro üon

SJIailanb faft mie armfelige 5lbleger erfd)einen. 5lud) ha§

(Sntfet3(id)fte, ha^ treiben ber ^raoi unb ber genfer, luirb

auf biefem SBege nod) gemilbert, unb babei 1:)at e§ ©obineau

aud) l;ier mieber luunberbar perftanben, ben §umor immer



^ritteg Kapitel, ^(rbeiten ber ©todf)oImer 3eit. 431

unb überad au§ ben ^atfac^en felbft rebeu 511 (afjen. '2)a§

(Sljafcfpearefdje „The liumour o/" iV' fommt jo §u fcf)üu[ter

(?3e(tung, uubefrfjabet ber 3^atfacljc, baf^ G)o6incau5 §umor au

ficlj auc> beu 3:iefeu feineg menjdjlidjeu rcidjiid) jo fef)r raic

au§ beuen jeine§ !ünft(erifd)en 3Sefen§ quillt, ja, u)ie luir

uiifjeu, eiueu ber luoljltueubfteu w\t ber am meifteu d)ara!te=

riftijdjeu ß^'^Ö*^ »^^^^ 93leujd)eu ©obiueau bilbet.

SßoKeu u)tr uuumeljr uod) eiujelue ©eftalteu be§ 9^euaij=

fauceiuerfeS tixoa^ uä()er iu§ ^{uge faffeu, fo rairb uu§ bie§

iu fetteuem 9}la^e er(eid)tert burc^ "^tn Umftaub, ba^ @übt=

ueau feiner ualjeju brei meufdjüdje ©eueratioueu umfpauueu=

\)t\\ ©c^ü'pfuug beuuüd) eiueu eiujigeu §elbeu, 9Jlid)e(=

augelo, 5U nerleifjeu ücrmodjte, beffeu ^etrad)tuug bie faft

fämtücf)er §auptgefta(teu uotwenbig mit eiubegreift, iubeut luir

uid)t uur t)ou ber §üf)e au§, bie er erflommeu, rate üüu bem

ftüt^cu, ^errlid)eu ©ipfel eiuer ^ercje^fette, auf aüeS Umliegeube

^iuabblicfeu, fouberu aud) burd) bie Sföeife, u)ie er ficf), mel)r

ober miuber gegeufä^Iid), oou aüeu auberu ab!)ebt, te^tere erft

in§ üolle Sic^t gerüd't erfd)eiueu.

^a ift ^uuäc^ft '3at)ouaroIa — wzhtn 9J^ idjetaugelo ber

^auptoertreter be§ ©uteu iu ber Sßelt ber 9ieuaiffauce. (Sr

^ax ba§ erfte, voxt 5iJlid)eIaugeIo \)Ci^ te^te ^ort iu @obiueau§

Serfe. 33eibe ergäuseu fid), aber 9}lid)eIaugeIo burfte fid)

be§ Siegel freueu, auc^ ba feiue Qbeale jertreteu Dor i(}m

lageu, u:)äf)reub (Saoouarola 'ttzn Uutergaug im ^ufeu trug,

aud) ba er äugerlid) uo(^ ^errfd)er mar. ^\x eiufeitig mora=

Iifd)c§ (Seuie iumitteu eiufeitig äft!)etifc^er Umgebuug, fal) er

fid) beunod) ge^muugeu, bie §errfd}aft feiuer DJIoral uub feiue§

©laubeug auf eiue u)elt{id)e .^errfd)aft §u begrüubeu, 9ieIigiou

uub ^^^olitif 5u üerquideu; uub ?}lid)eIaugelo felbft, ber bod)

bet'enut, feiuer ^elel)ruug bie befteu Steinte be§ @uteu gu t)er=

baufeu, fprid)t ibm ba§ Urteil iu \zm\\ ^orteu, bie jugleid)

bie SJIoral au^ ber ^otiti! oermeifeu: „Qd) liebe eB md)t,
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ba(3 er, anftatt iine bi^^licv un§ ^ui^cnb 511 prcbigcn, fid) in

bie üffent(id;eu ®inge nüfd}t." $ier ift in bcr 2:at fein oer=

biubcnber ©leg ämifdjeu ben siucieu 3i>cltcn möglid), n)äl)renb

6aDouavoIa bie ^rüde jiijifdjen feiner ^elt imb ber ber

Shin]t nur geroaltfani jerfd^laßen ijai — rcie benn berfelbc

9)ltd)eIangeIo e§ lüieber ift, ber aU 33ertreter unb (Bdjöpfer

äft[)etifd)er "^inge 5U uncjeljeuerfter fittlic^er ©rö^e cmpür=

n)ädjft. Unb fo Derfinft Saüonarola in ben Sturmfluten ber

Dienaiffancefämpfe, ha W\d]tlanc\zlo ben Diegenbogen be§

5vieben§ im <Sonnenfd}eine ber 5!unft fdjauen barf.

Qu anberer 3Beife luieber unb nod; unmittelbarer aU
(Bavonaxoia, erliegt ^uliu^ IL bem glud^e einer politifdjen

©enbung bei bem iunerften orange, ha^ ©ute auszubreiten,

^aüon fügleici) nocl) ein 9J^ef)rere§. 5(ber ein anberer 5Iud),

ein aftioer, feiner Qnbiuibualität enlftammenber, fommt ju

jenem paffioen feiner Aufgabe t^inju, um feine Stragöbie, bie

3:ragöbie ber Ijeroifdjen Ungebulb, 5U Doüenben. 9}lit

aller (5)ro|3l)eit feinc§ SöoUenS, allen feinen erl)abenen Qkkn
mu^ er tragifdj baran fd)eitern, baj3 er ber ©ebulb geflud)t

l)atte, i^r, bie boc^ nun einmal nidjt minber ber rettenbe

5^ompa^ aud) auf ben !ül)nften D}Zeerfal)rten @eifte§ gewaltiger,

ipie ber 8tern über ber i)ben ^rutftätte ber (Bdimer^en ift.

5lud) SJiidielangelü raollte eine ,3^itlang, roie er. 2lber

bie rettenbe @ebulb !el)rte il)m lieber: (Sebulb mit fid) felbft

gab iljm jenen l)ol)en ©tauben an fein Sßerf, ber in feinen

triumpljierenben ^bfdjiebsmorten an ^ittoria (S^ülonna rcie

ein majeftätifdier 'Sd)lu5a!fürb auStönt, nadjbem er juuür fo

mand)e§ 5J]al bie Harmonie in ba§ (^l)ao§ üon 33ern)irrung

unb 3e^'nffenl)eit §urürfgefüljrt, ha§> and) fein QnnereS gujeiten

barftetlen mu^te; ©ebulb mit ben 3}^itlebenben flößte il)m ba§>

tiefe innige 9Jlitleib mit feinem 3al)rl}unbert ein, n)eld)e§ iljm

ben (Sfet baüor immer lieber fernjufjalten oermodjte; ©ebulb

gegenüber bem 3Beltenlaufe bxad)ic iljm bie 5lrone beS SebenS,
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bie Tüir lute einen $ei[igen]d)etn ]c{)on ha^ §aupt be§ ]djetben=

ben (5rbenraaIIer§ umfpielen [e{)cn. (Sin n)e(tc^efd)irf)t(ic{)er @i=

gant, ()atte aud} er einft in feiner 3^0^"»^ ^^n ipiii^^nel [türmen

ipoHen; ein Sßeltübertüinber, gef)t er am (Snbe im f)üd)ften

5IIter im tiefften ßerjensfrieben barin ein.

^ödenqualen birgt bagegen bie§ felbe 2eben, in bem ein

9}lid)e(angeIo fid) ^immetsfrieben gewinnen burfte, feinem

großen (S^egenfü^ter 9}lad)iat)e(Ii. äßo!)l I)atte and) er @e=

bidb gelernt; aber er erfticft baran. Söüljt Ijatte auc^ er

:3beale; aber fie murjcften nid)t im (Smigen, fonbern im QtxU

Iid)en. "^arum finb fie totgcmedjt, nod) e(}e fie geboren. '^a§

©Ute, bem aud) er bienen mödjte, er miü e§ in bie ^olitif

t)ineintragen, barinnen e§ nun einmal, mie anberfeit§ gerabe

er fdjärfer al§ irgenb ein Sterblidjer erfannt i)ai, r>on je, unb

Dültenb§ bamalg, fo fd)mer eine ©tätte fanb: fo mu^ er fid)

am (Snbe jum So^n für ad fein unfäglid)e§ 9J!üt)en Don

5Dlid)e[angeIo fagen laffen, ha^ er boc^ nur ein bürftiger

^^olitifug fei, unb fidj fetber fagen, ha]^ er ad fein ^eben lang

nur ein ö)ebanfenfid)ter unb ein 2:räumer gemefen. tiefer

fd)ärfeftblidenbe ader 3terblid)en, ber ade ^ergangent)eit unb

3ufunft ber ^Ißettgefdjidjte burd)f(ügelt, gleid)fam bie Derför=

perte ßiftürie, bie e§ aber bod) nie fertig bringt, mit aden

i^ren (Srfaljrungen unb 3d)Iüffen aud) nur ein mirüic^ 3öer=

benbe§, ein einjigeS gefd)ici)t(id)e§ (5reigni§ ju beftimmen; ber

ebenbürtige t{)eoretifd)e ^^artner be§ fürd}terlicf)en ^rat'tifer§

(Sefare Q3orgia, ber bi§ ju feinem testen (Stünblein ba§ ©ei§=

fagen fo menig (äffen fann, mie biefer ba§ 9\äufefdjmieben:

er oerredjuet fid) immer nur um ein !Ieine§, um einen gering=

fügigen ^^unft, ber aber bann gerabe ber au§fd)Iaggebenbe ift,

um ben fingen bie flimmetmeit (ober l)ier für SJIadjiaoedi

bödenmeit) anbere (^eftaltung ju geben, gleid)mie, raer nur um
ein gaarbreit an einem jäf)en ^ergeSranbe fid) t)erfiel)t, in

einen unenblidjen 'itbgrunb ftürjen t'ann. <Bo ftetjt 9}lad)iaDedi

'3c{)emann, öobineau. II. 28
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am (Snbe cjletd^ einem 33er5meifelnben bei ber (Sbbe am 9Jleerel=

ftranbe, ba i^m bie glut al(e§ entriffen \)ai: feinen ©tauben,

fein .sjoffen, fein 33atevlanb unb feinen ®ott tragen bie SBogen

ba!)in, unb er f(ud)t fidj unb bem Öeben tief au§ bem ©runbe

feinet §erriffenen ^erjeng. Qn feiner Sjene faft atmet bie

ftiKe ^Jlajeftät 9Jlid)e(ange(ü§ fo it)re I)ei(ige 20ßei()e. roie bei

feiner legten traurigen Begegnung mit 9}]ad)iaDeIIi: er fie!)t

htn greunb (eiben, er fü^lt mit i^m, raie bitterlid) ungererf)t

er leibet, er felbft l)at ^erraanbteS burd)(itten, aber er

burfte ber ©ieger merben, meil er üon einer Söelt fid) (ü5äu=

lüfen t)ermüd)te, mit bereu Dergänglid)en Sofen 9Jlad)iaöe[(i

fein eigene^ berma^en üerquicft f)atte, ba^ e§ über fie f)inau0

feine Hoffnung unb feine D^ettung mef)r für if)n gab. ^ei

9JJid)eIangeIo t)ingegen, meld) eine ©ntrücftf)eit ! ^eld^ eine

9^uf)e im ©türme! ^^üI)I erfennt and) er bie 5fbgrünbe ber

©d)mad) unb be§ (S(enb§, benen fein arme§ SSaterlanb fid;

^ubemegt, aber nur jum 9}litleib, ni(^t ^um grollenben glucken

ftimmt it)n biefe (Srfenntni^. ^Iöüf)( leibet and) er — al§

(^f)rift mie a(§ tiefblidenber (Senium — an bem Problem ber

SBeItenfd)öpfung aU eine§ angeblichen 2Iu§f(uffe§ ber (5)otte§=

gute; ja e§ offenbart fi^ gerabe in biefem feinem Seiben ber

tragifd) tiefe Urgrunb ber äß^^^'iff^i^^ßit ^^e^' unfagbaren Trauer,

üon ber nod) nad) Qaf)rf)unberten fein ^ilbni§ ju un§ rebet

unb au§ ber fid) emporjuminben er ber gansen ^Soltfraft feine§

einzigen £eben§ beburfte. „^ie 2Belt ift graueuDüü", fagt er

5U ©ranacci, unb nermag 9}lad)iaDeIIi nid)t§ 5U ermibern, ba

biefer ifjm Dorf)ält, ba^ ©ottoater of)ne ©rröten §eliügaba(u§

l)ah^ regieren fef)en unb 3:ag für 3:ag bem 9xegimente ber

©d)urfen unb Sumpen in feiner 'iBelt 5ufef)e. 5Iber maü ift

if)m biefe SBelt? ©inem (Sd)affen mu^ am @nbe bod) auc^

fein (5d)affen, feine §errlidjfeit entftammen: mag baf)er ber

gürft biefer '^^elt nod) fo un()eiloo(t eifrig am ^erfe fein,

and) ber @ott be§ ©ulen fc^afft fortmätjrenb an einer @egen=
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luelt, feine ^erfmeifter ftnb bie ©enieu uou ber ^^vt eine§

3}^td)elani]eIo, unb feinem 2Berfe gilt e§, luenn and) nirf)t für

bie Q^^t^^'^jftnt, bod) für bie (Sungfeit ben Sieg 5U erringen,

^amit Derliert benn and) ber gan5e rätfeüiafte ©egenfa^

5rDifcf)en ber if)n nmgebenben (2cf)einf)errlid)feit unb 2ßefen§=-

r)erR^erfIirf)feit, jener bunfle 5(n6licf bi§ in fd)winbel()afte 516=

grünbe i)h\ah untergrabener Diiefengipfel menfd}()eitüd)er (5nt=

n)ic!lung, feine beängftigenbe ©eiDalt über il)n: l)at er einmal

erfannt, ha^ bie ^laturgefe^e am ©roigen fid) breiten, ba§

alle§ mirflid^ @ro^e unb @ute nid)t t)on biefer Sßelt, fo barf

er nun aud) an ba§ le^te unb größte feiner Seben^merfe mutig

()erantreten: bie ^unft au§ bem ^anne be§ (Bc^eine§ ju be=

freien, fie 5U entfübnen Don bem S^udje, ben feine ©enoffen

if)r nid)t t)aben fern(}alten fönnen unb mollen.

§ier liegt ber Sinn beg tiefen @egenfa^e§, in ben @obi=

neau feinen 9}]i(^eIangeIo and) 5U feinen 9}litfünftlern ge=

bracht l)at. 5Iüe mad)ten fie it)ren ^rieben mit bem böfen

@eniu§ ber Qtxt, ber, ein Söürgengel, in jeber 8tabt eine

anbere, immer aber Derfül)rerif^e Tla^k anlegte, ©ogar ein

Sionarbo mar auf eine gercifferma^eu Dornebme, ein ^Tijian

gar auf eine rec^t gemeine SBeife in fein treiben r)erf(üd)ten.

3a, ^affael felbft, beffen l)errlid)e Sic^tgeftalt bod) in ^obu

neau§ ^arftellung meitf)in an§ aü biefen (Sdjredniffen l)inau§=

(eud)tet, er mar, bei aller 33erfenfung in ha§ Sdjauen feinet

fünftlerifd)en Qbealeg, bod) jugleicr) ^u tief in ha^ fü^efte @e=

niesen be§ Seben§ oerfunfen, aU "Oa^ er mel)r mie mit einem,

freilief) al§ '^litj be§ ©enieö grell bie (Sjene erl)ellenben, (3treif=

bticfe jene§ ^Treiben l)ätte treffen tonnen (ogl. feine ^^^orte in

^ibbiena über ©anft ^aulu§ unb ©anft ^:ßetru§). ^affael

Dertritt gleid)fam bie ^inbe§unfd)ulb ber ^unft; aber ein 5^inb

fann f)ier bie 9iettung nid)t bringen, e§ bebarf eine§ 9Jlanne§.

®er einzige 9Jlid}elangelo l)atte jenem 3]erberber tief auf ben

(Srunb feinet ^uge§ unb .sper^en^ geblidt, it)n erfannt unb
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entlarvt; fo fonnte er 511111 guten (Seniu§ feinet Sanbe?^ unb

feiner Qtit luerben aU ber erbarmung§Iü§ 2öal)rl)afttge unb

leuc^tenb D^eine, modjtcn if)n aud) fein Sanb unb feine Q6t

junäd)ft am tücnigften bafür erfennen. ^enn in feiner jeit^

Iid)en @r]d)einung mu^ \a ein folc^er allein Sßal)r^aftiger üiel=

fad) büfter, gequält, abfto^enb baftef)en, ja flellenrceife Hein

unb ungered)t erfd)einen um feiner l)ül)eren @ered)tigfeit unb

©rö^e n)i(Ien: er trifft mit jenem allen nur bie einseinen (£r=

fd)einungen unb ^^erfönlidjfeiten, mit biefer ba§ Sßefen ber

®inge. ^afür aber erlebt er, ber l)ol)e 9}lärti}rer feiner

^unft, am (Snbe noc^ bereu 23er!lärung in feiner eigenen.

Sßeld) eine (Srl)abenl)eit, mit ber (?5obineau biefe fünftlerifd)e

5lpotl)eofe in ber (Sclilu^f^ene be§ 2Ber!e§ bargeftellt ^t!

©leic^ ber manbelnben S3er!ürperung einer bei aÜem bod)

großen 3ßit tritt er in ben ©abbat ber (Epigonen l)inein: vor

bem 9f^iefen fal)ren bie g^^^Ö^ au^einanber, cor ber ©onne

jerftieben ©puf unb ©efpenfter ber "^laä^t Unb nun oerfünbet

ber n)al)rl)aftigfte ^ünftler ber reinften 3^rau (ein 2ßunber fie

beibe!) bie mac^tDolle (SnbeSle^re be§ 9^enaiffancen)erfe§: ha^

©Ott nid)t ben SJlenfd^en, fonbern nur ben großen

9}lenfd)en nad) feinem ^ilbe gefcl)affen hat, ba|3 ha§>

@üttlid)e im SJlenfdjen nur burd^ bie .gelben unb burd^ bie

^eifpiele, bie fie allen 9Jlenfd)en guten 3öillen§ barbieten,

fortlaufenb lebenbig erljalten lüirb.

SJloge e§ fo gelungen fein, möglicl)ft unge^mungen unb

im ©eifte be§ ®id)ter§ feine größte ©eflalt au§ ben ©egen=

fä^en I)erau§, al§ anbere beleud)tenb unb oon iljnen beleud^tet,

ju beuten, ^ir fönnen un§ bann um fo mel)r einer au§=

fül)rlic^eren 33efpred)ung ber übrigen 5^91^^'^^ fii^ überl)oben

l)alten unb mit einer furjen Einbeulung auf einige befonber§

meifterlid) gelungene begnügen: Sucresia, ba§ blül)enb geift^

oolle 5linb ber (Sünbe, ha§ in fd)öner Sßanblung ber 33er'

innerlid)ung, ja am (Snbc bem ^eile fid) ^ubemegt; ber ®onne=
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table oon ^ourbon; ber gro^jprerf)enfcf)e Schreier ©cllini.

Ü6erau§ fein, faft 5U fein für ein ^urrf)]"(i)mtt§pub(ifum ift

bie 3^ic!)nung Seo§ X. unb feiner Seibfarbinale; :üä()renb nun

luieber bie ber beiben jugenblidjen §auptt)errfrf)er feiner @porf)e

einer ganj befonberen 2ßirfung geiDi^ fein barf. Qn plafti=

feiern unb gugteid) grellem 5yarben=@egenfa^e treten fie einanber

gegenüber, ber föniglic^e Seid)lfin! g^an^ I. unb ber fd)iDer=

blutige !aiferlid)e Stufet Raxl V., ber l)eitere SSoüblutfranjofe

von ber ^aüalier^parole, bem fid) aU^§ in lauter 2öoI)Igefaüen

auftüft, unb ber fpanifd)=f(amlänbifc^=burgunbifd}=öfterreic^ifrf)e

9Jlifd)ling unb S[ßeltl)errfd)er, ber in f)üd)fter ^^f(id)ttreue gegen

einen unfelig miperftanbenen @ott — fein an fid) großartigem

a§!etifd)e§ O'^eal erfd)eint traurig üerjerrt, rceil ha§> eine: ha§

.§eitanb§oermäd)tni§ ber Siebe, barau§ au^gefi^Ioffen ift
—

I)ier auf ©rben aüe§ niebertritt unb fned)tet. Unb raieberum,

lüie menfd)(id) tragifc^ ftefit er am @nbe ha in feinem bump=

fen ganati§mu§, ben er bem (So^ne vererben 5U muffen glaubt;

mie munberbar ergreifenb ift aud) bie 'Sw^ $l)ilipp3 II. mit

menigen ©trieben mit l)ineingebradjt in jener ©^ene, bie au§

bem t)on ^laten unb 2örae einftmal^ in tönenben 9)]armür

gefaßten Sebemoljl be§ 2ßeltenl)eiTfd)er§ an feine 3BeIten ein

erfd)üttembfte§ bid)terif^e§ ©emalbe gefdjaffen f)at!

©enug — atleg raeitere ^ef(^auen fei getroft bem Sefer

überlaffen. SSielleidjt finbet ber eine ober anbere, ha^ in ber

ftarlen unb immermieberfef)renben Betonung ber italienifdjen

(Sinl)eit§beftrebungen ein raenig ber ©ot)n be§ neun5el)nten

3af)rl)unbert§ 5U erfennen ift, r>ielleid)t aud) liegt mand)em

etroa§ raie ^enben^ in ber 2Beife, mie bie ßanb^Ieute be§

'I)id)ter§ bei ben r>erfd)iebenften @elegenl)eiten — übrigen^ auf

bie ungejmungenfte unb natürlid)fte SCßeife — Seftionen ah-

befommen. %od) bie§ alleg nur nebenbei; infofern bagegen

ha^ ganje ^erf eine „Senben§" oerfotgt, fann bamit nur

jener eine große @eban!e gemeint fein, meldien ©obineau nic^t
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erft in bic S^^enaiffancc f)inemgelegt, fonbern nur barau§ l)er=

auggelefen unb in feiner 3Beife junt ^(uSbnid gebrad)t I)at:

ber oom ^riumpf) ber 5lunft über bie ^oUtü, ber

eiDtgen über bie Dergäuglidjcu ^ll]äd)te. ^^ir fonnten biefe

bereits hd ber ^etracf)tung ber ©eftalt 9}^irf)elangelü§, in beffen

(SJegenüberftelluncj gegen bie Vertreter ber ^olitif, ju ^agc

treten fef)en; nirf)t minber beutlid) aber fpricf)t fie norf)maI§

au§ einer einzigen ©eftalt ganj für firf), au§ jener in üielem

^etrarf)t größten unb jugleid) tragifd)ften ©eftalt ber ganzen

9^enaiffance5eit, bie ba'^er ©obineau aurf) mad^tnoK in ben

?:)]ittelpun!t feine§ 2öer!e§ gerüctt l)at: 3uliu§ IL Qn it)m

erfrf)eint geraiffermaßen ba§ gan^e Zeitalter nacf) allen

©eiten leib()aftig t)or un§: bie perfonifigierten ©enien ber

@efd)irf)te, al§ ^olitit', unb ber ^unft t)0Ü5iel)en in il)m i()r

geroaltigeS Solingen, ©ein titanifdjer ^rang ift of)ne ßraeifel

auf ba§ .§öd)fte, ©belfte, auf reineS Söirfen gerid)tet, aber

all fein ^Tun bat erft bie gilter ber (5Jefd)id)te gu paffieren,

unb barüber geljt ha§ befte ^eil feiner £raft verloren. 2Bie

erfd)ütternb flingen feine ^ßorte, lüie lange e§ nur überf)aupt

gebauert f)abe, et)e er erft an§ Söirfen !am! Unb nun fann

er nid)t n:)ir!en, rcie er e§ ftd) gebad)t: er mu^ al§ ^^otitifer

frf)affen, gegen bie 9J^äd)te ber it)n umgebenben %tlt an unb

mit if)ren ^D^itteln, b. I). mit Sug unb ^rug, allerlei 9iän!en

unb (5cE)licl)en, ja mit minbeftenS gebulbeten d^emalttaten unb

33erbrerf)en, bie gebül)renb ju a!)nben felbft er nid)t vermag!

Unb bod) alles nergebenS: am @nbe finft er unter ben ^rüm«

mern feiner politifc^en QwaxiQ^'' unb (Sorgenbauten jufammen,

um nun aber t)on ganj anberer Seite feinem Flamen ba§

fd)ünfte (Sl)renma( errid)tet ju fet)en. tiefem ©emaltigen

nämlid) fd)lug jugleid) ein §er§ für bie ^unft im ^ufen: fic

ging il)m über alle @efd)id)te. ®r fal) — unb betätigte biefe

(Sinfid)t — , ba^ man mit il)r vov allem beut emigen @otte

1^6)1 unb rein bienen fonne, mie il)m benn aud) ber ^ünftler,
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g(eirf) einem fdfiaffenben @ott auf (Srben, f)oc!) über aüen anbeten

9Jlenfcf)cn, unb jumat aud^ über feinen eigenen f)ü(f)ften 2ßürben=

trägem ftanb: bafür benn nun luieber ber größte ader ^ünftler,

unb rerf)t eigentli^ fein 5^ünft(er, 9J?icf)e(angelü , if)m (in

Seo X.) ben maieftätifd)en '^anfe§f)t)mnu§ gefungen f)at, ber--

felbe 5Jlirf)elangeIo, ber bann ganj im (Reifte feine§ erijabenen

^efd)ü^er§ in ber <2rf)lu^f5ene einen ber ©runbgebanfen be§

D^enaiffancemerfeS haijin fa^t, ha% rcie e§ nirf)t§ §öf)ere§

f)ienieben gebe, a(§ ba§ ^eifpiel be§ gelben, fo 5U=

mal aurf) ber ^ünftler fraft feiner ^eifpiele ein eben=

fo großer ^e!el;rer fei al§ ber SCöettmeife unb ber

^eilige.

3e mef)r mir fo in ben @eift be§ Söer!e§ einbringen,

befto mel)r rairb fid) enbli^ aud), gerabe au§ if)m, eine eigene,

menn and) burc!)au§ ungercöf)nlid)e, gorm erfd)Iie^en, merben

ftcf) un§ 5umal im einzelnen bie ungemeinften, oft unbemu^t

tieffinnigen ^e^üge im !ünftlerifd)en ^au offenbaren.

,Qd) erinnere f)ier ^unäcbft an bie burd)gef)enben 5i=

guren (bie beiben (Segenfü^ler 9Dlad)iaDe(Ii unb 9}lic^elangeIo

in allen fünf, Sucrejia ^orgia in üier, mef)rere anbere in

jroei bi§ brei ©tüden auftretenb), meld)e bie ibeelle @int)eit

be§ ganzen 2ßerfe§ cerförpern unb jmifdien feinen einzelnen

3^eilen organifd) überleiten. 3Sor allem ift e§ 9}lad)iaDelIi,

ber mit feinen §al)Ireid)en präcf)tigen (£f)ara!teriftifen nicf)t nur

fic^ felber df)ara!terifxert, fonbern jugleid), faft in ber Sßeife

eine§ antuen (5:f)orfüf)rer§, alle ^auptereigniffe mit bebeutfamen

^etrad)tungen begleitet, oon ben mirf)tigften ©eftalten be§

5Ber!e§ auf§ unge^mungenfte leben§oolIe Silber entmirft, ben

gelben be§ jmeiten ©tücteg in ben ©cl)lu^morten be§ erften

al§ au§ bem (Sl)ao§ auftaucl)enb anfünbigt, unb beifpiel^meife

in Seo X. un§ ben (^egenfa^ ber beiben iugenblicl)en gürften

ber 3^^unft Don ferne frf)on al)nen lä^t, el)e fie nod^ felbft

leibt)aftig t)or m§ l)intreten.
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2öie bic allgemeine Qbee tu ber ^^^rm ftdf) fpiegett, inbem

Sugleic^ in ber ©prac^e ba§ ciujelne ber bid)terifd)en 5(bfid)t

luibcrtönt, bafür bietet 3uliu§ II. ein u)iinberDülIe§ ^eifpiel

bar. '3)ie (Singang^jjene leibenfdjaftlid^ ^inaugftürmenb, bic

©prarfje balb jä^ abgeriffen, balb in einer alleg (Sa^gefüge

fprengenben §äufung nai^ ^u^brucf für biefen ii^ilben Über=

brang ringenb; in ber (5rf)(u^f5ene ber babi)Ionifd)e 3:urm 511*

fanunengeftürjt, n)irre ^roden, bie ha§ unge{)eure @enie be§ t)er=

fiufenben ©rofsen norf) einmal au§ Krümmern aufleucl)ten laffen:

ein erfc{)ütternbe§ 5}lementü für bie §infä[Iig!eit ii)eltlid)en

(Srf)affen§! Unb bagegen im .^erjen be§ (Stücfe§ bie 9iaffael-

fjenen, breit unb uoll au»flingenb, oon glürffeliger 9iul)e

burcl)fättigt, au§ grieben unb SÖonne geboren, ^rieben unb

Sföonne er^eugenb: ein leud)tenbe§ 33L>al)r5ei(^en ber ercig be=

glüdenben 5^raft fünftlerifd^en <3d)affeng.

^a§ le^te ©tücf — um bamit abjujcl)liefen — wirb,

lüie um eine feierlid)e ^bfcl)ieb§ftimmung ju erjeugen, in ber

§aupt]acf)e gebilbet au§ üier gewaltigen 5lbfrf)ieb§f5enen

(^2(bfcl)ieb be§ ©onnetable Don ^e§cara, 5}lacl)iat)eHi» non

5Jlid)elangelo, ^arl V. oon ^^^bilipp II. al§ bem jufünftigen

5ßertreter feiner ^eicl)e, enblid) i^31idjelangelü§ t)on 33ittüria

(Solonna), jmifdien benen bie übrigen, in ber 9J?el)r5a^l üolf§=

mäßigen unb l)umüriftifd)en, fid) l)inburd)ranfen, wie um jum

5Iu^rul)en üüu ben (5rfd)ütterungen jener gemaltigen 33ürgängc

^u üerl)elfen. SJlöge e§ jeber an fid) felbft erleben, rcie eine

füld)e innere ^-orm, menn man fo fagen barf, jeber üoK^

fommen gefdjloffenen äußeren an feelifdj=äftf)etif^er ^Ä^irfung

reid)lid) gleidjfommt.

^iefe menigen ^eifpiele mögen l)ier genügen. (Sollte bie

9?enaiffance je einmal einen eigentlidjen 5lu5leger finben, fo

rcirb e§ biefem ein leidjte^ fein, nod) mancl)eö ber Slrt in§

:^ic^t ju fe^en.

^ie einftmal§ aufgeworfene Jrage, ob unb inmiemcit ber
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(Scf)öp|er be§ Essai aiid) in ber 9\enaiffance tüieberjufinben

fei, fann feit bcm 53e!anntrr)erben ber (Einleitungen, hk über

fo nieleg 2id)t Derbreiten, iDof)! faum ernftitrf) n)ieber aufge=

nonimen werben. (5§ ift flar, ha^ ber 3(ntf)ropo(ü(5e ftd) f)ier

gänjüdjey Scf)n)eigen auferlegt, baf3 einzig ber SO^enfd), ber

^icf)ter unb a(lenfa(I§ ber S^ulturgefdjirfjtsfdjreiber f)at reben

lüüüen. ^a§ gef)t fo iDeit, ba§ man fogar bem (Sinroanbe,

bcn ein {)erDürragenber Sanb§niann ©obineau^ gegen biefen

erf)oben f)at, ha^ er bem fpejififc^ italienifd)en (Xf)ara!ter ber

Daenaiffancemenfdjen nid)t gebü^renb 9^ed)nung getragen ):)ah^,

eine geroiffe ^ered)tigung nid)t rcirb abfpredien fonnen.

Gin gan^ anbereg 'S^ing ift e§ natürtid), inmierceit ha^

eigene ©eblüt be§ ^id)ter§ ftd) in feinem 3Serfe fpiegele. Unb

ha bürfte mo!)! unfere ganje bi^^erige ^arfteüung un5n)ei=

beutig ergeben ^aben, unb braucht f)ier nur nod) einmal fur§

§ufammenfaffenb feftgefteltt ju merben, ha^ bie Dienaiffance

nad) @eift unb gorm fein fran§öfifd)e§, fein romanifd)e§ (im

(5inne (55obineau§ felbft foüten mir lieber fagen: fein Iatei=

nifc^e§), ha^ fte ein burd) unb burd) germanifc^e^ 3Berf ift.

@ermanif(^ ift ha^ gange Gmpfinbungsleben, bie reiche @nt=

faltung be§ ben Ji^anjofen bi§ auf bie ^egeidinung unbe-

fannten @emüt§momente§, bie 33er(egung ber Jorm t)on au^en

nad) innen, nid)t gum rcenigften enb(id) bie 5(u§brud§meife,

bie ©prad)e^ Sföir f)aben f)ier bie merfmürbige ^atfad)e gu

^ 9^od) einen ^örf)ft lüefenttic^en 3^9 ber 3^enaiffance niöd)te tc^

gerne in biefen 3iifcitnnient)ang einreif)en, rcage e§ -aber nid)t wenige

ftens nid)t unbebingt, ba er ^wax fe{)r rcenig franjöfifi^, aber anä)

nic^t eigentUd) beutfd) ift. ^d) meine ba§ fo gut inie gän^Iidje Qu-

rücftretenfaffen ber ®efc{)[ecl)t§licbe, eine§ SD^otiueS, ba^ im übrigen in

ber gesamten mobernen i^iiteratur me[)r unb mef)r ,^u ^obe gef)e^t loor^

ben ift. ^nbem ©obineau, nac^bem er fid) in ben ^lejaben bamit

abgefunben, biefer ©eite be§ mcnfd)tid)en 2öefen§ in feiner S^id)tung

nid)t mel)x ?Haum geftattet at§ in ber 9^atur ber 2;inge felbft, tritt er

in rü()mlid)er Sßeife unmittelbar neben hk Otiten unb ©^afefpeare.
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oerjetdinen, bci^ ntcf)t etiua nur ^eutfrfjc, nein mel)rfad) mit

beutfdjem £ebeu unb 2Befcn, beutfcljcr ©prad)e unb 8rf)rifttuin

üertvaute granjofen bie Dienaiffance in '^'eutfd) um)ergleid)lic{)

roirffamer gefunben l)abzn al§ in ^^-anjöfifd). (5§ ift eben

aUe§ fd)on oom ®idf)ter fo burd)au§ germanijd), faft niörfjte

man fagen beutfc^, gcbarf)t unb empfunben, e§ maltet 5mifrf)en

bem ©eifte unjerer Sprarfje, meld)er eben boc^ ber germanifc^e

@eift ift, unb bemjenigen ©obineau^ eine berartige h\§ in§

:3nnerfte get)enbe 33ermanbtfd)aft ob, ba^, menn nur fein

^ülmetfdjer bie redjten bcutfd)en Sßorte für jene§ fein teufen

unb ©mpfinben gefunben, bie Überfe^ung faft wie eine ^üdt=

überfe^ung in eine biefem f)eimifd)ere SJlunbart erfd)etnen

fann.

^em alten entfprid)t benn aud) bie Stufna^me, meld)e

ha^ S^enaiffancemer! in ben §auptlänbern, an bie e§ fic^

roanbte, gefunben t)at.

©pärlid) genug finb bie Qt\ä:)tn, bie auf eine ernfttid)ere

^ead)tung in g^ranfreid) lange Qz'it t)inbeuten (nod) l)eute, nad^

faft oier ;3at)räe!)nten, ift man bort über fieben Auflagen nid)t

t)inau§gefümmen, unb e§ ftet)t feft, ha^ felbft an biefen ha§

^2(u§lanb, vox altem "^eutfcfilanb, einen übermiegenben 5(nteil

t)at). 9lur eine bemerfen^rcerte ^u§nat)me lieferte balb nad)

bem (5rfd)einen be§ S[öerfe§ ruieberum jene§ Original ^^arbei)

b'2luret>illr) in einer ^efpredjung, bie nollig unferer beutfd)en

3Iuffaffung entfprid)t, eben barum aber auc^ in granfreid)

rcirfungMog üertjaüte^

'ifflan Dcrgleic^e über biegen Sßuntt bie u ortreffIid)cn 93emcrfungen üon

©eruinuS, „®efd)ic{)tc ber beutfd)en 2)irf)tung" Sb. IV S. 291 ff. unb

ganj befonberS SSicrfanbt, „D^aturublfer unb S^ulturüötfer" ©. 366 ff.

' (5rfrf)ienen juerft im Constitutionnel uom 16 septembre 1878,

bann, mit einem nad) ®obineau§ Xobe angefügten ©d)Iuffe, in bie

©ammlung „Les oeuvrcs et les hommcs", lle serie, les Historiens,

vol. 10 p. 67—82, Übergegangen. Söieioot)! aud) I)ier lieber S8arber)§
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freilief), einen $rei§ ber ^Ifabemie — ben Prix Bordin

— erijielt ©obineau für feine S^ienaiffance; aber fdjon bie

äöorte, bie beren beftänbiger Sefretär, Gamide Poncet, if)r

in feinem ^eric^t über ben äßettberaerb be^ ^a^vt§> 1878

iDibmete: „Avec des noms et des personnages historiques,

M. de Gobineau a compose une serie de tableaux qiii ont

leur merite, leiir gräce et leur charme et dont l'ensemble

constitiie une lecture agreable et interessante" beuten ge=

nügenb barauf I)in, auf vod6)^ 5(rt oon 33erftänbni§ fie bei

ber großen 50^ef)r^eit ber granjofen im beften 'S^Uz ju redjnen

):)ab^. ^ie einzige un§ au§ jener Qtxt, neben ber ^arber)fd)en,

erf)altene einigermaßen bebeutenbere ^efprec!)ung, r»on 33ictor

gournel, in ber Gazette de France 14 unb 15 avril 1879,

lägt gmar bie ^raft, bie SJleifterfc^aft ber ^fi)c[)üIogie unb

(S;()arafteriftif burd)n)eg gu @f)ren fommen, bringt e§ aber

fertig, 33itet ban! feiner größeren (Sint)eit(id}feit (richtiger follte

man fagen: ©intönigfeit!) über ©obineau ^u fi eilen unb ba§

©anse in ^etrad)tungen au^flingen §u laffen lüie: „man frage

fid), rcag bie ^^enaiffance raoKe, ber ©fepti^igmuS bef)a(te ha§

le^te 2ßort", u. bg(. m. (!).

@g folgt ha§> befannte jmci 3a^r§e{)nte lange ©rfiroeigen,

bann enblid) bie notgebrungene 9leubefaffung mit ©obineau

al§ (Sd)o ber beutfcl)en ©djilberl)ebung, rcel^e nun aber ein

nod) au§gefprod)enere§ 33erfagen be§ fritifd)en ^ranfreid) ber

^enaiffance gegenüber zeitigen follte. Sßo un§ eine unerfd)öpf=

Iid)e @eftaltung§fraft, eine urn)üd)ftge 9kturraal)rl)eit entgegen^

SBunberIid)!eiten i^x SSefen treiben, ift bod) bie[er 2Iuf[al3 biird) feine

für bamal§ burd)au§ paraboj:e 9J?annt)aftigfeit/ übrigen^ aber and)

bnrd) bie fernige iinb treffenbe "äxt, wie ba§ innerfte Sßefen be§ ®o;

bineanfc^en Sföerfey erfaßt nnb in§ £'id)t gefetjt luirb, fo Ijeruorragenb,

ba^ vciix un§ oorgefe^t ()aben, il)n, fc^on al§ ba§ erfte bebentenbere

Sßort, ha§ in ber Cffentli(i)!eit über bie ^Henaiffance erfhmgen ift, im

93eibanbe siemtid) im uotlen SBortlaute 5nm 5(bbrucf sn bringen.
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jutreten jrfjieu, rebeten bie 2ßürtfü!)rcr btefer neuen Generation

— Planten tun f)ier nic^t§ jur (5ad)e — oon trübem, mattem

5loIorit, nannten @obineau§ greifen ein @rau in @rau, feine

(5eelen]prarf)e 9^f)etorif, ja rcollten burd) bie S^^enaiffance an

(3cf)ulei'er5itien erinnert lüerben! '2)er einjige (Ba)ure (ber @e=

finnung, nid)t bem ^lute nad) grangofe) Ijat bamalg für biefe

luarme Sßorte be» 33erftänbniffe^ aufgebradjt in feinem fc^önen

5(uffa^e: „Le genie de la Renaissance, d'apr^s Gobineau." ^

^nbem er e§ au^fprad) unb in geiftoollen 5Iu§füf)rungen be=

legte: „Si ce livre n'est pas un drame selon les lois du

theatre, c'est une oeuvre unique en son genre, le tableau

complet et vivant d'une des plus grandes periodes de l'hi-

stoire, le miracle d'un devin et d'un poöte — en un mot,

une creation de genie" („Precurseurs et Revoltes" p. 287),

l)ai er burd^ fein ^eifpiel ju ernfterem ^öefaffen mit bem gar

ju fläglid) ücrfannten Serfe angefeuert unb fo bemirft, ba§

menigfteng allmä^Iid) met)r (Stimmen be§ ^eifaü§ unb 33er=

ftänbniffeg erfd)o(Ien, raenn biefe audj nac^ rcie vox nur einer

fef)r befd)eibenen SJ^inber^eit angel)örten^ ®em franjofifdien

©efamtuolfe blieb bie 9^enaiffance toter ^ud)ftabe.

* Qmx\t in ber „Revue politique et litteraire" 13/20 juin 1903,

bann in feine ©ammlung „Precurseurs et Revoltcs", Paris 1904,

aufgenommen.
^ ^d) nenne f)ier üor allem 2)rer)fu§, in feinem me^rent)äf)nten

Sucf)e. 5lud) ©ei Hier e i)at feine sucrft u)af)rl)aft unmöglicf)e Gattung

ber D^enaiffance gegenüber in einem fpäteren, fc()r au§fü()rlic^en 3[uf;

fa^e ber „Revue CTermani(|ue" (1908 p. 15—39), ber manc{)e§ &ute ent-

hält, einigermaj3en gcänbert. ©ef)r rid)tig urteilt er über bie Goppel;

oerförperung @obineau§ in 9)?ic^etangeIo unb SJ^ac^iaüeüi, nur l^at er

anfd)eiuenb gar !eine 3tuffaffung für bie lueitergcl^enbe allfeitige Dh-
jeftiüierung ju einem ©efamtbitbe, bem bod) aud) bie genannten O^iguren

fic^ in üüllfümmener ®Ieid)artigfcit nur einorbnen. 9kuefterbing§

üerbient aüenfaUö (Srmafjnung nod) $aul Soubax) (Temj^s Dom
1 octobre 1913).
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©in grellerer ©egenja^, aU iDie er fid) in bem 33er!)alten Don

@obineau§ @eburt§= unb ^boptiDüaterlanbe 5U feinem fünft(e=

rifc^en .Spauptraerfe offenbart, wäre n)of)( md)t tetd}t benfbar.

33üm erften ^age feine§ ^e!anntroerben§ an f)at biefe§ bei un§

eine güüe ber ^egeifterung errcecft, tüte fie tüoI)( nur gan^ feiten

einem 2öer!e be§ @eniu§ juteil tüirb. ^k (Sinmütigfett biefer

Segeifterung, ha§ faft (5turmifcf)e be§ 33ürgang^, ber fie jum

ßiebltng§tx)er!e fo oieler 'I)eutfd)en erijob, erfticften n)ie im

Meinte alle jene SBiberftänbe, bur^ meldie fid) bie (5cf)öpfungen

be§ ^ü!)eren 8tite§ getneinig(td) !)ittburcf)3uringen I)aben. 2Öa§

nur irgenb eine§ geläuterteren llrtet(en§ uttb (Smpfinben§ fät)ig

iDar, erfannte in i^x eine§ t)on ben S[Ber!en, meiere bie 3a^r=

lE)unberte burd)teucf)ten uttb burd)n)ärmen, unb it)eld)en, al§

foI(f)en (Sn)ig!eit§n)crfen, ba!)er aud) ein (Sünber= unb @t}ren=

pla^ anjuraeifen fei. Qux felben Qdt etraa, ba non 5ran!=

reid^ bie Dorbejeidineten 9}li^f(änge f)erübertüntett, fottnte in

ber ®eutfd)en 9^unbfc^au ha§ Ergebnis feftgefteüt rcerben, ha^

bie S^enaiffance — in ttwa einetn ^a{)r3ef)nt — guitt ©emeingut

be§ beutfdjcn ^^ubUfum§ geworben fei, fonnte eine 3ufanttnen=

fteüung oon ©timtnen au§ ber Öffetttlid)feit t:)eranftaltet n)er=

ben, bie fid) toie ein großer goc^gefang auf @obineau§

9}leifterfd)öpfung au§naf)men unb beren ©in^igartigfeit in ben

oerfd)iebenften 2;onarten feierten. 3JIan i)ätk biefe (Stimmen=

fammtungen feitbetn fd)on öfter erneuern fönnen unb rcäre

imtner p betn gleiten (5nbfprud)e gefomtnen, ttrie if)n etiua

ba§ Siterarifd)e 3^^^tralblatt (burd) griebric^g SJluttb) in

bie ^orte fa^t: „Über biefe§ Sßerf finb roo^I W 5I!ten be^^

reit§ gefd)Ioffen. ©ein S^uf)tn ftel)t feft unb roirb nie n)ieber

t)erge!)en" K

^ 5U§ eine 9J?er!n)ürbig!eit üerbient feftge^aUen 5U inerben, bafj

bie beiben (Sinsigett, bie in ^eut[d)Ianb aU 5(nber§bcnfenbe aufge-

treten unb ber 9ienaiffance, ber eine fd)arf fritifd), ber nnbere gar

unmittelbar gegnerifd) ju X^eibe gegangen finb, äiuei ^änen — ein
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^^ic alle cpocf)emac^enbeu ©rfiopfungen, Ijat bie 9^enaif=

fance unter jüniieren '3)icl)tern fe()v balb Sd)u(e gemad)t. 5tiic!)

i)m iDiebev eröffnete .C-^einrid) uon ©tein bie 9iei(}e, ber fid)

D^tionalbtänc unb ein jübi|'rf)er — luaren: daxi ©jeHerup in einem

5lrtifel ber Beilage ber 9lorbbeut[d)en 2lllgemeinen 3^itung nom
22. Januar 1901 unb ©eorg $8ranbe§ im „3;ag" üom 5. ^Mx^ 1904.

(Srfterer, ber fic^ bamalS nur gegen nermcinte Überfd)äl3ungcn be§

Söerfeg al§ reinen 2)id)tn)erfe3 gemanbt {)atte, i[t biefem jeitbem

immer nä()er unb von feinem, u)ie er felbft [agt, „^n formellen (Stanb=

punfte" jurücfgefommen. ;Öe^terer bagegen rebet non „[)i[torifd)en

^ältd)ungen", üon ,/ilnberungen in ^-öejug auf bie ®en!n)eife unb bie

^^erpltniffe ber I)iftori[d)en ^er[ünlid)feiten, bie ©obineaug Söerf

für ben, ber fie mirflid) fennt, abftofjenb mad)en". 2hi§ beutfd)em

^üJlunbe i]"t meinet SSiffenS irgenb ein ernitlic^erer SSiber?

fprud) gegen bie 9ienaiffance in ber Öffent(id)!eit nid)t er=

folgt. 2)ie eigentlit^e Literatur über bie D^enaiffance l)ier aufjujäfjlen,

fd)Iie^t fic^ fd)on au§ bem ©runbe unbebingt au§, meil fet)r üiele ron

hen 5a{)Uofen Runbgebungen unb Urteilen, unb nid)t bie am menigften

d)ara!teriftifd)en, fic^ nid)t in Sonberarbeiten über biefeS Ginjelmer!,

fonbern in allgemeineren 3lu§[affungen über ©obineau finben. 'üind)

liegt e§ in ber Statur ber Bad)e, t)a^ bie §auptgebanfengänge unb

;gefid)t§punfte, lüie fie in bem üorliegenben 5?apitel unfereS ^le^'teS ju

vereinigen ber 35erfud) gemad)t mirb, immer jr)ieber!el)ren. Unter

biefen Umftdnben fd)ien e§ t)a§ 9iid)tigfte, un§ in ber ört»ptfticl)e auf

einige locnige 3(rbeiten ber allererften 3eit 5u befd)ränfen, nid)t nur

njeil ben erften 2öortfüt)rern hk 6I)re jufommt, cor anberen, bie e§

fpäter Ieid)ter Tratten, bQa6:)id ju werben, fonbern aud), lueit biefe

anberen in 9(uffaffung unb Deutung, in bem, roorauf e§ anfommt, im

ir)efentlirf)cn ntcf)t über fie I)inau§ gefommen finb. ®er (Srfte, ber in

2)eut[d)tanb über bie Dienaiffance ha^S ^Öort ergriffen i)at, war ^ein-

ric^ üon ©tein (58ai)reutt}er 33Iätter 1881 ©. 13ff.). ©ein ^(uffalj

war weniger auf ein fi)ftematifd)e§ 5öer|tänbni§)Deden für @obineau§

2öer! al§ auf ein allgemeines (Srfaffcn be§ öcifteS ber Dienaiffance^eit ge-

richtet unb bewegte fid) in biefer ,'pinfid)t ftar! in ben S3a()nen feineS

SD^eifterS SSagner. ^mmer()in ()at Stein aud) in erftcrer 9iic^tung

mand)en banfenSwerten 3Binf cingcfIod)ten: einen foId)en möd)ten

wir l)icr, in feiner fd)ünen ^^affung, bem Sefer nid)t üorentE)aIten:

„Sie nimmt in ber ergreifenben ©d)(u^f3ene be§ 33ud)e§ bie 3;ragübie
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an ben „§tftori](i)en ©senen" ju feinen ben Derjd)iebenften

Gebieten ber (35efd)id)te entnommenen bramatijd)en Silbern

„gelben unb Söelt" begeifterte. ^ie (Späteren f)aben fic^

ber 9tenatffance in ifjrer üotlen Söürbe unb ©rö^e 5(bjrf)teb non un§,

lüenn bem ©reife bte bienenbe 3«^t()eit unb geiftige Sd)ünf)eit einer

^rau ein erfte§ Siebegiuort al§ leljten 8egen§i>rucf) entlocft! @ar

üiet anber§, al§ eine unfelige ^roperjia mit einem tonlofen ,^c^ iceifj

e§ nid)t' üon bem nun üeriüüfteten §eimatlanbe ber S^iunft fd)eiben

mu^te; ciel anber§ and), al§ eine S3eatrice t)on ®fte ba§ Überftrömen

ber antiebenben, aüeS beglücfenben Seele Ütaffael§ in fid) aufnef)men

burfte." 1894 erfd)ienen, g(eid)faü§ juerft in ben ^ax)reuti)er blättern,

bann oft neu gebrudt, bie einfüE^renben Setrad)tungen bes 33erfafjer§

biefer ^iograpf)ie: inforoeit fie ebenfalls bem renaiffancefeinblic^en

©elfte 2öagner§ [)ulbigten, f)eute geopfert, inforaeit fie in ©obineau§

Sinne nad) luie cor I^altbar erfd)ienen, a\§ ©runbtage ber SSetrac^tung

in ben obigen Sej-'t [)erübergenommen. 1896 bxad)tQ ^rommannS

„'5öat)rf)eit" (33b. VI <B. 251 ff.) einen DortreffIid)en ^rtüel oon ^^ro=

feffor Tlax ^Siej, ber ben SSorjug I)at, auf loenigen Seiten bie für

ha^ 5ßerftänbni§ ber O^enaiffance für immer ma^gebenben ©efid)t§'

punfte — bie innige 5Serroanbtfd)aft ©obineau§ mit ben grofsen die-

naiffancegeiftern, feinen UnioerfaIi§mu§, ben 9\ealibealismu§ be§ 2Öer!e§,

ha^ Üceue in f^-orm unb ©eift, bie 8f)a!efpearefd)en ^üq^ barin —
!(ar unb treffenb beruor5uf)eben. i^riebrid)§ grünblid)er unb oer^:

bienflooUer Unterfud)ungen raurbe n)ieberf)oIt gebad)t. S3ei ben r)er=

fd)iebenften ©elegenf)eiten Ijaben ferner SDilänn er roie ^ri^ Sienf)arb,

^Jiubolf Sc^Iüffer, öany oon Sföoljogen unb anbere bem 3}erftänb=

ni§ mirffam oorgearbeitet. Unerioäfjnt bleiben foÜte enblid) nid)t bie

SSefpred)ung ©eorg 2Öit!om§!i§, ber au§ 5In(a^ ber ;2eip5iger 2tuf=

füf)rungen einbringtid) auf bie Dienaiffance £)imüie3 (Januar 1908, 5u=

erft im fieipsiger S^agblatt, oon ha in bie Slational^eitung com 26. ^a-

nuar übergegangen) unb babei namentlid) eine fonft burd)n)eg loeniger

bead)tete Seite berfetben ju gebüt)renber ©eltung brad)te: ben „9ieid)=

tum be§ ®etaib3 ber 3^^i['^)^"fiü<^^/ "^^^'z inbem alle Sd)id)tcn bcr

©efellfd)aft burd) jal^Itofe, aber faft überall fd)arf ge,5eid)nete 5iöpfe

üertreten, ebenfo bemunbernSroert fei mie bie ©rö^e be§ Stile§, bie

tmponierenbe Straft in ben mäd)tigen ©emälben, bie ben S3Iid be§

SSefc^auerS am ftärfften auf fid) lenfen. Überaü biefelbe überjeugenbe

Seben§n)al)r{)eit, biefelbe mit fabell)after Sid)erf)eit gefet)ene unb loieber^
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bann nnmittelbarer an ©obtncaug SSorbilb i]el)alten, inbcni

fie, teiliüeije ebenfalls in 5i)ntfrf)er ^üvni, ©toffe au§ ber 3^it

ber D^enaiffancc ju brantatijd)er ^^eavbeitnnc; firf) au§erfal)en.

©0 unter anberen ^^illjelni SSeiganb, 3(rt()ur 8d)nil3ler,

@mil Subroig, 2^^oma§ 931 ann, ^Jiubolf ^erjog^

©ie alle fdjufen unmittelbar für bie Q3ül)ne, an weld^e

©obineau felbft junädjft nidjt gebad)t l)atte. 23ielmel)r fdjmebtc

i()m al§ nädjfte ^erlebenbigunggform bie SSorlefung Dor, bie

er, feiner @en)üf)nl)eit gemä^, fd)ün n)ä!)renb ber (Sntfteljung

be§ ^erfc§ jur ^nmenbung hxadjk. SBagner, ber feiner r)er=

trauten Umgebung mit ^egeifterung 9ienaiffancef5enen oorta^,

ift if)m bann barin gefolgt, unb feitbem ift biefe g^orm ber

33orfü{)rung eine in ben üerfdjiebenften üffentlid)en unb pri=

t)aten Greifen — ganj befonber§ au^ in ber bcutfd)en (2d)u(e

unb in ber beutf(^en 5<^^^^^^^ — '^f^ ^"^ 9^^'^^ geübte ge==

luorben. ©benfo bemäd)tigten fic!) begabte 33ül}neniunft(er be§

3Berfe§ ju 35orträgen; e§ genügt, l)ier §n)ei ju nennen, bie fid)

jal)re(ang biefer 5(ufgabe mit üorbilblidjer .^ingebung gcmibmet

^aben: ^aul ^rina, l)eute Dramaturg be§ Seip^iger Stabt=

t[}eater§, unb ^arl ^enber, feinem SBirfen üorjeitig entriffen

im Qa()re 1910.

93]an barf rao'^I fagen, ha^ biefe 5Jlänner oornefimlid)

gegebene ^üüe oon c{)arafteri]-ti[d)en Stellungen, ^öciucgungen, (heften,

bicfelbe fd)arfe S^^ontraftierung ber ©egenfä^e". 3tnx fpäteftcn I;at

Öobineau in unfcren fran3üfi[c{)en Sitevatuvgefd}id)tcn 58erüdfid)tiguug

gefunben. ^od) tann man fid) jeljt nud) ba (3. 33. in £ud)icr§ unb

53irc^::§irfc^felb§ „@e[d)id)te ber fran5üfi[djcn ^'iteratur" $öb. II

(5. 442) feine Überzeugung beftätigcn laffen, bafs n)ol)t feine Xidjtung

tiefer in ba§ 2öefen ber Dknaiffance einfül)re a\§ bie ®obineau§.

^ 5[Ran uergleid)e ^rofeffor 'ifflax Slod)§ ^luffalj über be§ rel3tcrcn

„Gonbottieri" in ber „(£d)[efifd)en Rettung" 9h\ 226 üom 31. SJiärs

1907, wo jugleid) auf „bie eine Quelle, bti§ uncrreid)bare ^^orbilb

aUer jener ^Jienaiffancebrauten, (i^obineau§ gar nid)t genug ju be-

n)unbernbe§ 5lReifterii)ert" fräftig l^lngeiuiefen juirb.
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ba§u beigetragen f)aben, ben Dienaiffancef^etien ben 2ßeg auf

bte 33ü()ne, ber if)nen jraar nirf)t augbrüdlidj üürge5eicf)net,

aber unau^bleiblt^ üorbeftimmt war, ju ebnen. 65 ift eine

greubc, 5U feigen, mk einer nad) bem anberen oon unferen

{)eroorragenben 53üf)nenleitern unb "^Dramaturgen, oon ber

inneren ^ranuiti! biefer @e]"c[)id)t5bi(ber unn)iberftef)Iid) er=

griffen, bem ^^H'oblem if)rer audj äuf3eren ^npaffung an bie

^ü^ne mit tiefem (Srnfte unb nid)t erlaljmenber ß^^^Ö^^^t

nac!)gegangen ift. Qn it)nen aÜen lebte bag ^emu^tfein, t)a§>

ftelle ftrfj bar, ef)e e§ nur eine ^iif)ne betreten 1:)ahe, ha§ fei

5U gemaltig, al§ ba^ es nii^t aud) i()nen angcijören foKte.

^ie Söfung mar mit bem 5Iugenbli(fe gcfunben, ba man

fic^ barüber !tar voax, ha^ !)ier nid)t bie @efd)äft§= unb

^bünnement§bü[)ne in ^etrad)t fomme, fonbern einjig jene

geiertagsbüljne, nad) meldjer feit einem f)alben ^atirljunbert

bie beften ^eutfd)cn ringen unb rufen, unb für melcbe gerabe

(5)übineau eine neue, unb eine ber fd)önften 33ern:)irHid)ung§=

mögüdjfeiten mit tjinjusubringen fdjien.

(^§ ift ha§ unoergänglidie 33erbienft gerbinanb (^re-

gori^, ber D^enaiffance biefe ^iit)ne erobert 5U f)aben^ 91i(^t

nur a(§ Präger ber Hauptrolle, üielmeljr al^ 5lnreger unb

Seiter, ja red)t eigentlid) al§ (Seele ber ganjen 33eranfta(tung

l)at er mit fortrei^enber ^egeiflerung ein bann t)on anberen

nadjgea^mteg 33orbi(b l)ingeftc(It unb ein Dom fdjönften Ge-

lingen gefrönteg ^eifpiel bafür gegeben, ba^ ber Qbealismu^,

bie lebenbigen Gräfte au§ ber 3^^^ unferer grof3en ^laffifer

audj in ber ^üfjnenmelt oon Ijeute mit nid)ten abgeftorben

finb. ^ie geftoorftellungen feineo „9JIid)elangelo" in 2ßien

im ^a\)xt 1904 l)aben baljnbredjenb gemirft. Seipjig, (5tutt=

* ©eine 93earbeitung ift and) im 5Bud)I)anbeI erfd)ienen: „Tl\(i)d'

angelo. 9^eun ©jenen au§ ©obineauS Dienaiffance. 9Md) i3ubang

©d)emann0 3Serbeutfd)uni-5 aB ^-eftfpiel für eine üereinfad)te !öül)ne

eingerid)tet r>on ^-erbinanb ©regori." ©trafsburg 1909.

©c^emann, ©obineau. II. 29
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gart, Hamburg, Qnxid) unb anberc ©täbte finb \])äkx — kxU

ipeife mit anbeten Bearbeitungen unb 5(u§fc[)nitten — bem

Beifpiele gefolgt, unb inbem überall in irgenb einer Sßeife

ber ©f)arafter be§ ^u§naf)m§n)ei]'en, 5efttidE)en, geroaftrt würbe,

^at man ^^irfungen ersielt, bie nun gleid)faü§ al§ au§er=

orbentlid), al§ oon ber f)örf)ften ^rt bejeirfinet merben bürfen.

Sßem eg oergonnt rcar, einer biefer ^arftellungen bei3un:)of)nen,

ber mei^, ma§ in ben (5cf)adjten biefer tiefen unb gemaltigen

©eelenbramatif für bie 3^^"^^?^ ^'^^ geborgen rul)t, ja il)m

erfrf)eint angeficl)t§ ber ^atfad)e, ba^ bergleicl)en in einer 3^it

ber §errfd)aft beg 9laturali§mu§ möglid) mar, felbft ba§

.^offen berjenigen nidjt all5u!ül)n, bie für ^age, in benen ein=

mal mieber ibealere Strömungen gur §errfd)aft gelangt mären,

auf @runb einer geeigneten Bül)nenbearbeitung eine 5r)flifd)e

S5orfül)rung be§ ganzen 9fiiefenbrama§ für möglirf) l)alten^

@enug, t§ ift jur Satfad)e gemorben, ba§ (5Jobineau§

2öer!, o!)ne mit Überlegung für bie Bül)ne gefd)affen ju fein,

fid) berfelben bennod) bemäd)tigt Ijat lieber einmal jeigt

fid) ©obineau l)ier Don einem jener großen Qnftinfte geleitet,

bie fein ^irfen nadf) t)erfd)iebenen 9^id)tungen l)in' d)arafteri=

fieren, unb mieber einmal l)at er fid) bamit einer (Sntmict=

lung§reil)e eingegliebert, bie Dormiegenb auf germanifd)em

Boben fid) au^gemirft l)at. ^^enn ber einzelne immer unb

immer mieber burd) bie ^enaiffance balb an bie 5lönig§bramen,

balb an @ö^, balb an 3öallenftein§ Sager „erinnert" mirb,

menn er, mit anberen ^Borten, e§ an fi^ erfäl)rt, mie l)ier

einmal mieber ber alte germanifdje @eift in neuer ä^erförpe=

rung ju i^m rebet, fo mag e§ geftattet fein, ^ur ©rtlärung

beffen bie ^atfarf)e l)eran5U5ie{)en, ha^ bie genannten SBerfe,

* 3tn bem %a(ie, faft in beni 5(ugenblide, ha bieg niebergef(^rieben

würbe, er()ielt ber ^ycrfaffcr bie 9Mc^rid)t von bem 5lbfd)eiben eine§

STieifterg, ber mit am luärmften unb begeiftettften für biefen ®eban!en

eingetreten ift: :^. ©aüitS.
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benen neben anberen nod) Qbfen§ „5l'aifer unb ©aliläer" f)tn=

5U5ufügen raäre, eine eigene fpejifij^ germanifrf)e Gattung be§

^rama§ au§mad)en, in n)eld)er neben ba§ für gen)öf)nlid)

]^errfd)enbe ftraff gefügte unb fojufagen moÜDifd) aufgebaute

ba§ be§ freieren ©efügeg, ha§ mef)r epifdje, in (oderer golge

5eitgefcf)id)tlirf)e Silber aneinanberreif)enbe tritt. ^iefe§ „bilber=

reiche germanifd)e ^rama" ' f)at in ber D^enaiffance einen

neuen §öf)enpun!t erlebt, ^k ntannigfad)en S3erfurf)e, bie

unfer Süf)nenleben ber legten 3a!)r5ef)nte — in ber ftilifierten

ober r)ereinfarf)ten, in ber ^re!)bü()ne, in ber Dleubelebung ber

(5f)a!efpcarebüE)ne, in ber ^egrünbung be§ 9iaturtt)eater§ —
aufrceift, biefem ^ilberreicf)tum tecf)nifc!) ntet)r aU bi§f)er 9ied)=

nung ju tragen, fie bebeuten ebenfo niele SJlöglid) feiten ju

fünften @obineau§. ^ed)nifd)e (Sd)n:)ierig!eiten bürfte e§ balb

für bie ^löiebergabe feiner 9ienaiffance nid)t nieljr geben, unb

bie ^egeifterung ber '^arfteller für ha§> S[Öerf, bem fie — im

©egenfa^e ju ben ®urd)fc^nittgerfrf)einungen if)re§ ^age§=

berufet — mit einer magren ^ietät, einer faft ()eitigen Srfjeu

naf)en, mäcfift, mie bie @rfa!)rung Ie!)rt, r»on ^a^x ju Qat)V.

5lber freilief), bie plaftifd)en ©eftalten biefer ^^^enaiffance

merben oor allem in ben ^erjen ber ^eutfd)en immer leben,

gleid)öie{ inmicmeit bie fjenifrfie ^arftellung aud) für \)a§>

5(uge t)erftär!enb !)in5utritt. (5(^on früt), im (5Iternf)aufe, im

Unterricht, aud) rcol)! im Kolleg merben unfere jungen "^eutfi^en

auf ba§ Sßer! ()ingen)iefen, ba^ gar üielen Don if)nen bann

ein (Erlebnis mirb. Sßie mandje ^at ©obinean aB geiftiger

güf)rer auf i()ren italienifd)en Sf^eifen, rcieoiet mef)rere nod)

aU (Seelenberater, ftärfenb, tröftenb, ert)ebenb, auf it)rer

Sebengreife begleitet! @§ ift nur fd)n)er in SBorte 5U faffen,

mie er auf tia^ befte ^eil ber beutfc^en 33ol!§feete mit feiner

D^enaiffance eingemirft, mag er bafür an Siebe unb '2)an!bar=

^ 33e5eirf)nung STJa^' SD^arterfteig§, „^a§ beutfd)e 2;t)eater im

neunsel^nteu Saf)r^unbert", Seipjig 1904, ©. 123.
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feit geerntet f)at. (£§ lä^t fid) barum fo fd)it)er jufammen^

faffen, iDeil e§ in l}unbert= unb taufenbfältigen ^Ibftufungen

fid) abgefpielt f)at. Qung unb 5((t, 3]ürne{)m unb ©ering,

5(rm unb 9^ei(i) (an ©eift rcie an ©lüd"§gütern), ©laubige

unb Ungläubige (©laubige ber alten rcie ber neuen ^ird)e),

5rö^lid)e unb traurige, a(Ie§ f)at ftrf) f)ier bie gleid)e $er5=

unb ©eelenftärfung gefjolt. "^aS meifte berartige üerHingt,

IDeil e§ beftenfaüg einmal münblicl) „üerlautet", gemeiniglich

aber ganj im 3^neren unb in ber ©tille oor fic^ gel)t. 9^ur

ein t)erl)ältni§mä^ig fleiner ^eil jpiegelt fid) brieflirf) ober

literarifd). 91od) r»iel weniger üermögen rcir bie SBirfungen

be§ ^er!e§ in ben übrigen Säubern, benen Überlegungen e§

zugetragen l)aben, im einzelnen ju oerfolgen. ^ilber fd)on mag

un§ bi§ l)eute an allen fülcl)en ^iberflängen vorliegt, bürfte

genügen, um al§ letjteg Sort bie§ au§§ufpred)en: bie 9\enaif=

fance ift eine jener (5d)öpfungen, bereu (5d)ä^ung fein SBanbel

ber 3al)rl)unberte beirren, bereu SCBirfung nur mit bem Unter=

gang ober bem pötligen ©infen be§ men]d)lid)en ©efcl)lerf)tg

enben fann. "^er SJlann aber, ber ein fold)e§ ^erf gejcl)affen,

lebt für un§ unter ben großen SCBol)ltätern ber 9}Ienfrf)l)eit

für immer.
* *

*

^ie 9ienaiffance mar, unter anberem, aud) burd) il)re

plaftifcl)en unb malerifcE)en 3Sür5Üge mittelbar eine berartig

überragenbe fieiftuug im *2)ienfte ber bilbenben 5!ünfte, ba^

baneben ©obineau§ bilbnerifcl)e Seiftungen im eigentlichen,

engeren ©inne nur befcl)eiben in§ ©emidjt fallen. Unb bocl)

bürfen mir an it)nen aucl) bie^mal um fo meniger t)ürbeigel)en,

al§ mir, fo mollte e§ feine fortfd)rcitenbe ©ntmidlung, t)om rein

^ünftlerifd)en ganj abgefel)en, in jebem galle immer größere

biograpl)ifdje unb ©eelenmerte in il)nen 5u erbliden ^aben.

^a§ erfte ^^IBerf feinet 50]eigel§, ha^ er bereite menige

Stage nadj feiner ^Infunft in 8toctl)olm in Eingriff ndi)m,
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tt)ar if)m dou ban!barer ^ietat eingegeben: e§ rcar eine ^üfte

ber fleinen ^anleite be ^^emufat, (Snfelin feiner ^reu=

freunbe, t)on beren SJlutter er f(^on cor genau einem ^cif)^^

inmitten ber Unruf)en be§ ^arifer 6ommer§ ein 9^unbbi(b

angefertigt I)atte. ^a§ ^inb, ba^ er fef)r liebte, mar furj

Dor feiner 5{breife nad) ©dimeben geftorben, unb GJobineau

lieg firf) gern beftimmen, feine Qü^z ben tiefbefümmerten 5{n=

gef)örigen mit ben ^U5brud§mitteln feiner 5lunft lebenbig

gegeniDärtig p erf)alten. ^ag if)m bieg, tro^bem er fid) an=

fcf)einenb in beffen 5(Iter vergriff, gut gelungen, bezeugt ber

er()altene Kaufbrief ber ©roßmutter, feiner ©onnerin.

33on ^itbniffen brad)ten bann W näd)ften Qalire nod)

bie lüften ber ©räfin Sa ^our (SJlarmororiginal in ber

©tragburger Sammlung) unb ifirer ^od)ter Qeanne, fomie

ber ©räfin (gulenburg (entftanben bzi einem ^efud)e in

Sutfom, 5rüf)jaf)r 1877).

^^on ben ^mei gefd)id)tlid)en ober f)a(bgefcf)icf)tlid)en ^er=

fünlid)feiten, bie fid) ©obineau in biefer Q^it §ur ^efjanblung

augerfaf), ift un§ fein Coriolan oöUig oerloren. @r fanbte

im SJ^ärj 1875 bie ^f)otograpI)ie be§ ©ipSentrcurfeg an ßaro=

line mit ber ^emerfung, ber «öelb fei barauf t)iel p bieber=

männifd) aufgefallen, in ^Ißirflid)!eit fel)e er fel)r gereift (agace)

au§. ^^lur ber @id)en!ran5 fei gut gelungen. ^ie§, unb bag

— eine 33erfid)erung, beren e§ faum beburfte — (Soriolan ein

alter Siebling Don il)m fei, ift alle§, mag mir l)ierüber erfal)ren.

SföefengDermanbt, mie doriolan, menigfteng in mand)en

©lüden, bei greller 5lbmeid)ung in anberen, mar ©obineau

au^ bie gmeite ©eftalt, hk er in ©todl)olm gemeißelt l)at:

Sorb ^ijron (Statuette in @ip§ in ber Strapurger Samm=
lung). ^en äußeren 5lnlag gab 1876 ein Sonboner $reig=

au§fd)reiben für ein ^enfmal be§ SDid)ter§. ©obineaug Q3e=

teiligung an bem Sföettbemerb l)atte feinen Erfolg, aber er

mar boc^ glüdlid), feinen (Sntmurf — ganj für fid^, mie er
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fagte, ot)ne 9lüc![id[)t auf ©efallen ober Dliditgefaüen — cjc=

fd)affeu 5U I)aben. W.§ begleitenbcn (Sprud) n)äf)Ite er bie

äBorte au§ bem erften (SJejang bcr Propliecy of Dante:

„For mine is not a nature to be bent

By tyrannous faction and the brawling crowd . . .

Thcy have not yet

Quench'd the old exile's spirit, stern and high."

(Entgegen jcine§ greunbe§ ^lunt 33üvfd)Iag, ber bie fpä=

tcren ^aljxt feftgef)alten iüünfrf)te, griff @obineau o^ne 3(iubern

nad^ bem jungen ^i)ron („votre idee est i)lus philosopliique

et plus litteraire, mais Byron jeune est plus sculptural"),

bem ^t)rün be§ erften @efange§ be§ Cliilde Harold. ^ie

^ud)l}anblungen luerben nad) ^ilbniffen burd)fud)t, bie fonig^

lid)e ^ibliütf)e! liefert ha§> SJ^obejournal ber Qzxt, nad) metdiem

ber ^Injug auf§ genauefte jufammengefteüt mirb. ^'lun aber

bie ^auptfadje, ha^» ©eiftige. (Stmag üom 3(ntinou§, etma§

oom 5(pol(o muj3 !)inein, vox allem aber ber SJJann jeneS

(5pru^e§, ber fid) auflef)nenbe §etb unb ^ämpe. ©o ftel)t

benn @obineau§ ^r)ron ba, „bie linfe ,^anb auf einem Sor=

beerbüfd)el, bie red)te üwa§> sufammengejogen, bie gauft ge-

fd)Iüffen, bie SJliene ^üd)fal)renb" (an ^lunt), ober, mie er e§

gegen bie (Gräfin Sa 2:our au^brücft, „jel)r ru{)ig unb fel)r

oera^tunggDoü". ^od) mirfen biefe 3^9^ i" Mmt ^2t>eife

tierausforbernb auf ben ^efd)auer, oielmeljr ift ber ©inbrud

beö fteinen ®enfmal§ ein fel)r luoljlluenbcr, unb mir bürfen

e§ aU eine glüdlid)e Fügung preifen, ba^ menigften^ biefer

©ntmurf erljalten ift.

®er meitaug übermiegenbe ^eil ber <Biodi)olmn ^ätig=

feit galt (5d)üpfungen ber reinen $l)antafie. §ier finb oor

allem brei ^^auengeftalten an^ufüljren, me(d)e ©obineau ber

SCßett breier aüergrüJ3ter 9Jleifter entnaf)m: bie Queen Mab,

bie Beatrice unb bie Sonata appassionata. ((Bämtlid^

im 3Jlarmororiginal in (Strasburg.)
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^te 5een!ömgin SJlab ober 3:ttania, bie ^efucf)erin ber

(Sd)Iäfer, in irelcfier @obineau, nad) feinen eigenen ^Borten,

nic^t forao!)! ben ^raum aU bie ^^f)antafie I)at jeirfinen rcollen,

üerftnnbilblicf)t gteid)fam, raie er felbft aud) ben jcf)n3crften

^rangfalen be§ Seben§ auf ben 5itti(f)en feiner reirf)en ^f)an=

tafie ficf) ju entiüinben Dermod)te. §alb 5linb, f)alb ernft,

unb babei bod) I)eiter, ät()erifd), launig, pf)antaftifd), blidt

bie§ liebliche ©ebilbe in bie ^ett. ^ie 2öinbe5fd)ne(Ie, mit

ber e§ ben 9J^enfrf)en na!)t unb entfd}:t)inbet, beutet ©obineau

baburd^ an, ha^ er xfyn bie ^aare fdiraalbenpgelartig auf

ha^ tTeine §aupt legt: ein finnig poetifd)er (Sinfad, ber fid)

neben jenem anberen fe!)en laffen !ann, n)etd)er e§ if)m ein=

gab, ha^ §aar ber Yalkyrie gum fprie^enben Sorbeer gu ge=

ftalten. ^a§ ^unftftüc! biefe§ ^opffd)mud§ l)at namentlii^

oon meiblidier ©eite ^emunberung gefunben, ha^ gan^e ^unft*

rcer! aber ha§ @nt§ücfen aller greunbe @obineau§ erregt ^

bem namentlid) ber alte ^rofefd^ berebten 2lu§bruct üerliel).

©übineau felbft mar fo in feine ITeine Mab üernarrt, ba^,

alg ber Arbeiter fie, in ein Rapier mie in einen fleinen 8^at
gel)ül(t, in feinen 5lrmen megtrug, il)m ber 5lbfd^ieb fd)mer

mürbe: „Elle etait jolie comme un coeur et j'ai failli l'em-

brasser."

S'leben biefem ©ötterünbe l)at bie näc^fte ^od)ter feiner

5IRufe, bie Beatrice, einen etma§ firmeren ©tanb. @r be*

tont aud^ felber, meld)e Tiixtjz fie il)m bereitet, mäl)renb hk
Mab fid) gleid)fam oon felber gefd)affen ^be. (£r l)at großen

2öert barauf gelegt, feine greunbe bal)in ju oerftänbigen, ba§

feine Beatrice nid)t bie Beauftragte be§ ^immel^ fei, meld)e

^ante im SJlufeum be§ ^^arabiefe» oon Silbern ju Bilbenx

^ „Cette Reine Mab fait mes delices, eile me represente bien la

reine des fees, eile a des traits d'une delicatesse exquise, quelquechose

de reveur et en meme temps de mutin, et ses ailes d'hirondelles in-

diquent bien sa nature aerienne", ftf)relbt (Sd)iüefter d^aroline bavüber.
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füf)re, fonbevu ^eatrice ^ortinari, ein ^inbbe§ SeBcn§ unb

jelbft in allen if)ren Sügen fieben ausftraljlenb. ®om ^^ebl'ü,

ber fnrj juDor in g^orenj altitalienifdje ^ilbniffe in güde

ftubiert f)atte, fanb fie ju rcenig italienijrf). dJlan rcirb raeiter

ge!)en unb fagen bürfen, ha^ fie überfjaupt für eine @übi=

neaufrf)e ©fulptur ju luenig d)ara!tertftifrf), ^u raenig au§ge=

prägt fei, ju luenig befage. T^oIlenb§ bürfte bte^3 ber ©inbrudt

be§ unbele{)rten ^efd)auer§ fein, ber bic obige (Srflärung

@übineau§ nid)t fennt, unb bem bal]er uniüiüfürtid) bie ^ea*

trice ber Divina Commedia oorfrf)n:)ebt.

3um erften 93la(e fprid)t e§ ^obineau anlä^Iid) biefer

^üfte (gegen ^rofefd)) au§, ha^ xl)m bie Dienaiffancemeifter

— er nennt in biejem g^lte befonber§ ®a 35inci — a(§ 33or=

bilber oorgefrf)n:)ebt l)ätten. Qn 2(tl)en lüar er naturgemäß

üon ber ^^ntife ausgegangen, bie felbft bie ©d)affung ber

23iftoria=^aI!üre noc^ beeinflußte, ^e^t raanbte er fid), mit

ber allgemeinen 33erfen!ung in bie Dienaiffance, unmiüfürlid)

aud^ al§ ^ilbf)auer bereu ^unftmeifen unb ^jielen ju unb

fud)te in il)rer (5d)ule bie größere feelifd)e 5Iu»brud§fäf)igfeit

gegenüber ben alten 9)Zeiftern fid) anjueignen. (£r ift auf

biefem Söege, mie mir balb fel)en merben, t)ielleicl)t nidjt ol)ne

©inrairfung ß^arpeauj', gelegentlidj bi§ p ^ül)n^eiten, bie

faum ein SJleifter ber Dienaiffance gercagt l)ätte, t)orgefd)ritten.

©inftmeilen freilid) be3eid)net feine Beatrice nur erft einen

crflcn SSetfud) in biefer ganjen 9f?icl)tung; einen gül)enpun!t

bagegen, mann fie aud) entftanben feiti mag, bie Sonata

appassionata, ba§ nad) ber gefeftigten Überzeugung be§

23erfaffer§ fd)önfte bilbnerifdje ©eelengemälbe, ba§ mit t)on

©obineau überl)aupt befi^en. *2)ie einzigartige (Sonate fd^eint

oor allen iljren (Sd)meftern bagu berufen, §u großen 9}lenfd)en

5U fpred)en^ ©obineau, bem fie Qalusfi oft unb, mie e§

* Sie war unter anbcren ein fiieblingSiüer! ^\§maxd§, oon

bem w\x jiüei verbürgte 5lu§[prüd)e barüber befi^en: einmal, „fie fei
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f)et^t, niet[tev(id) oorgefptelt, entnaljm i^r „eine tiefinucrndje,

aber gebänbtgte Setbenfd)aft", bie er in bem allem Verneinen

entvüiften eblen grauenfopfe in ergreifenber (Si)mbü(if barge^

fteüt I}at. 'Bagner, ber nur bie — ungem'tgenbe — p()oto=

grapljifdje Sfi^iebevgabe fannte, fanb fdjon biefe prädjtig.

3um mi)tf)ü(ügi]'d)en (Gebiete übergef)enb, f)ätten rcir bem

Sefer junädift ben 5(benbftern i:)or5ufü()ven, ber urjprünglid)

ai§> @ruppenftücf eineg '^a§re(iefg gebac^t rcar (^esember

1872 fpridjt ©obineau gegen ^tunt t)on einem foId)en „§eg=

peru§ unb (Helene", fur^ barauf jogar gegen daroline oon

einer ^reiergruppe ^e§peru§'9lür=3(mor), n)äi)renb ba§ ^ronje^

mebaidon, ha§ einzig fertig geworben ift, fid) auf bie genannte

.^auptfigur befc^ränft. 9la^ ber ^I)otograpt)ie gu urteilen,

bie mir noc^ befi^en, jäfjlte e§ voo^l aud) ^u @übineau§

fdjönften 53ilbroer!en. @r fc^reibt barüber am 11. Januar

1873 an ^rofcfc^: „J'espere qu'il ne manque pas d'ele-

gance; c'est une oeuvre de la Eenaissance et je la daterais

volontiers de 1512."

Seitlich folgt I}ierauf (1874, oollenbet be^m. umgearbeitet

erft 1877 in Qtalien) bie '^üfte ber „^ermunbeten Siebe"

(Amore ferito), jmifdien ber unb ben eben bama(§ erfdjienenen

^tejaben ©obineau eine fo enge Qufammengcl^örigfeit empfanb,

baf3 er fie gerabeju „bie ^lejaben im ^ilbe" nannte, ^ie

nac^ feiner eigenen Angabe mangelf)afte ^^otograpf)ie gibt

!aum einen reiften begriff oon biefrr (Bdjöpfung, bie hti

einer ^u§fte(Iung in (5tod()otm bie ^laffi^iften buvd) if)re rea=

Iiftifd)en Übergriffe (^obineau ijatk fogar bie 5(ugen be§

fiiebe§gotte§ finnfäüig in tränen gebabet) entfette.

(Sine Fauna au§ bem ^ai)x^ 1875, ^^serfonififation ber

„f)arten, bo^{)aften, frud)tbaren unb gleidjgültigen 9latur", ift

un§ im ©ip^entmurf erhalten.

wie ba§ 9hngen unb Sd)(ucf)5en eiiie§ ganzen ?J?enfrf)enteben§", unb

fobamx: „wemx er biefe aj^ulif Ijürte, lüürbe er immer [efjr tapfer [ein."
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©nblicf) hat ©obineau it)enigften§ einmal in ©tocff)oIm

and) au§ bcn (Srf)ä^en ber germaui]"rf)en ©age firf) befrurf)tet,

iubent er ein 2Ber! ber @ülb]'d}iniebefunj"t, einen ^ofat, nüt

53ilbern au§ berfelben ju fcf)müc!en beabfidjttgte. 3Bir ()aben

nid)t nur bie burd)au§ großartig anmutenben ^^f)otügrap()ien

biejer ©eftalten, fonbern aurf) ein f)anb[d)riftlicf)e§ 33Iatt, in

uield)em bie gefamte geplante 33er§ierung be§ 5lunftn)erf§ ge=

nau befdjrieben rairb unb au§ rceld^em rcir unter anberem er=

fef)en, ba^ ber ^edtel 2öifingerfd)iffe im 5lampf, fomie ben

5^üpf eine§ 9}^eerungef)euer§, ber ^o!al felbft bagegen 5lgir,

ben ®oit be§ Djean^, unb feine Xöd)ter, aU ^erfonififationen

ber Stellen, entf)alten jollte. Dh bie 5Irbeit, unb für rcen,

au§gefüf)rt raorben ift, raiffen mir nid^t.

^a^ ber 9iaft(ofe neben allen biefen Werfen l)er nod)

eine 9^eil}e meiterer im (5d)ilbe füljrte, mürben mir, mie mir

ilin fennen gelernt l)aben, unbegrenzt im ©ntmerfen mie im

(5cl)affen, ol)ne meitere§ vermuten bürfen. ^n ber 'ilat tauchen

in ben Briefen auf eine Anna Boleyn, eineMiranda (au§

(3l)a!efpeare§ ©türm), eine ^än§erin, eine ganj junge 9}lär=

ti)rerin, tot im 6anbe einer Mirena au§geftre(^t, ein unge=

l)eurer Söme auf il)r, ein ^erferfer, ber fid) foeben ent=

Heibet l)at, um fid), trunfen oon ^egeifterung, in ben

^ampf §u ftürjen. 5(ud) auf ben ^lan ber 5(gapen ober

d)rifttid)en Siebe§mal)le !am ©obineau bamal§ jurüdt. Über

erfte (Sntmürfe ift aber mo!)l oon bem allen nid)t§ ^inau§=

gefommen.

9Jlel)rmal§ l)atte ©obineau einzelne feiner ^unftmerfe auf

5lu§ftellungen gefanbt, fo 1872 ben ^benbftern nad) Sonbon,

1875 biefen, bie Valkyrie unb bie Queen Mab nad) ^ari§,

mo namentlid) bie ^alfürenbüfte ©rfolg gel)abt ju l)aben

fd)eint, 1877 nad) ^l)ilabelpl)ia.

Om ^al)re 1875 erl)ielt er ben 5luftrag eine§ @rab=

monumenteg für bie |)er5ogin oon 9}lel§i, bie Xod)ter be^
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DJ^avc^eje ^riguole, in ber ^iüa SJktäi am domcrfee', unb

lüäljvenb ber beiben ki^kn ^iodijohmx Qa^re I}at er an ben

3>orarbetten l)kx]ixx rü[lig gefdjafft. ^er Umftanb, ha^ bie

enbgülttge Hauptarbeit einen längeren ^(ufentfjalt an Crt unb

Stede, ober bod) in ber 9Jäf)e, erforberlid) madjk, f)at, neben

bem anberen, bafs bie 5<^mi(ie be 2a JJour feit furgem ifir

§eint in QtaUen aufgefdjtagen, bie (5nt]"rf)eibung ()erbeigefüf)rt,

ha% aU e§ nun beim ^bfc^iebe üon (BtocfI}o(m galt, n)of)in

[idj in rcenben, ©obineau aud) feinerfeit§ feine (Stritte nad)

biefem Sanbe lenfte.

^en Tloxiat 9!Rär§ 1877 t)erbrad)te er bei feinen ^i^eunben

(Sulenburg in '^>ulfon:) (93larf), bei beren giueitem (Süt)ne er

eine ^atenftelle angenommen f)atte^ ^m 5(prit traf er mit

^om ^ebro in ^^ari§ 5ufammen, löo bie ^biüidlung feiner

3lngelegen{)eiten it)m Diele (Sdjmierigfeiten unb ^Biberiüärtig^

feiten bereitete, bie auc^ ^om ^ebro§ freunbfd)aftlid)e ^e=

mül}ungen beim SJiinifterium nic^t ju glätten Dermüditen. Qm
3uni befuc^te er bie beiben Qugenbgefäf)rtinnen, bie Baronin

be St. 9Jlartin in ber 33retagne unb bie (2d)n)efter DIonne in

(Sote^me^. ©nbe 3^^^ üerlieg er granfreid); Einfang ;3uli

finben mir il}n in 9Jlailanb, ^otet SJlanin, mo ein neue§

Seben für i!)n beginnen fodte.

^ ??acf) münblicfiert 5[R{tteifungen italienij'c{}er ^reutibe ©obirteaii§

lüie aucf) nad) ber Eingabe ber (Surenbiirgfcf)en „Grinnerurtg" f)ätte

©obineau bd einem ©ettbeiüerb ben ^rei§ gewonnen. I^rgenb etmaS

'^lftenmä|3ige§ t)abe irf) hierüber nid)t finben !i3nnen. ©obineau fd)reibt

(13. 5(ugu[t 1875) an^rofefd): „Ce qui m'a fait plaisir c'-est que toute

cette affaire s'est arrangee sans que le duc siit qu'il s'agissait de moi."

2)ie (Gräfin 2a ^our, ir!etd)e if)m ben 9(nftrag iirfprüngli^ üermittette,

t)at alfo offenbar feinen Flamen unb Dtang bamat§ nid)t genannt.

S)er §er3og f)at lebiglid) auf ben ©nhüurf f)in, ber if)m fef)r gefiet,

tebf)aft zugegriffen.

- 9Mf}ere§ über biefen 33efud^ in ber „Erinnerung" be§ ^^ürften

<B. 7. 8.
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jolnneau ftatte ftc^ beim 2{6fd)teb au§ bem 5Imt unb

au5 bem ^lorben über bte ^üüe ber "©iberroärtig^

fetten, bie er l)inter fid) (ie^, in bem beraufcf)enben

©efübl ber greube er{)oben, ha^ er je^t ba§ Seben gleid)jam

Don neuem anfangen roerbe. „Felicitez-moi de tout votre

cceur'-, ]d)reibt er (1. ^I^lärj 1877) an Q3(unt, . . . „je suis

libre comme l'air et respirerai un bon coup. J'ai des tres-

saillements de joie et l'inconnu qui remplit tout l'horizon

n'a pas de petits charmes."

3Ba5 ibm btefe Stimmung Dor allem anberen eintrug,

mar ha^ ©efü^I, je^t erft, ha er einen xi)m DöIIig Derleibeten

^eruf, bem nur nocf) fein äußerer 9}lenfcf) angef)ürt batte,

rcenn and) unter 3Sef)en unb QndnrxQzn, abgefc!)üttelt l)atte,

jenen anberen, an ben er fid) mit feinem ganzen inneren Sein

aufjammerte, fid} um fo fefter ju eigen mad)en 5U fönnen.

^e^t erft gelangte ba5 ancli'io son pittore üüU in if)m jum

Slu^flang, unb jugleid) befd)ir)ingte bie ^luefic^t, non feiner

fünftlerifdien ^^rbeit 5U leben unb feiner mateineüen Sd)mie=

rigfeiten mit if)rer §ilfe ßerr ju merben, if)m 9}lut unb §üff=

nung. @6 fd)ien ja aud) mirflid), aU trete er im benfbar

günftigften 51ugenblicfe in bie neue Saufbaf)n über, ^er

§immel bäufte bie guten SSorjeic^en. 5Iuf ber 51u§ftellung in

^bilabe[pf)ia mar er für feine brci ^ilbmerfe mit einer 9}le=

baiüe au5ge3eid)net morben. Xom ^^iebro E)atte i^m, ha er
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fid) auf feine anbete SBeife für bte if)m zugefügten ^enad[)=

tetligungen Ijatte entfdjäbtgen, norf) aucf) an feinen ^ienft

feffeln laffen ir>ü(Ien, eine gro^e Statue für Diio befteUt unb

oorau^besalyit. 33ür allem aber oerljie^ ha§> 9Jlel5i=®enfma(,

wenn e§ in ben üorgefe^enen 9JZaf3en jur 2(u§füf)rung fain, fo

fünftlerifdje Sriunipl^e irie golbene ^erge.

^egreif(id), u^enn bie g^eunbe 5unärf)ft in biefe unge=

rcöf)nlid)e ^^eriuanblung eineg alten @efanbten in einen jungen

^ilbt)auer fidj weniger ju finben iDu^ten. SJlit benx ganzen

greimut be» u)at)ren ©f)renmanne§ !(ärt ©obineau fie auf.

„Yous etes bien aimable et affectueux", f^reibt er an ^^h
pit (24 Janvier 1878), „de me demander comment je suis

sculpteur. C'est parceque n'ayant pas assez d'argent pour

les obligations qui me sont sur les epaules et ayant regu

des commandes, je les execute. jyapres mes idees, faime

mieux cela qiie de joiier ä la hourse.^ ^a§ aber biefer @efid)t§'

pun!t be§ äußeren @en:)inne§ aud) in feiner größten @elbnot, ^u

einer ßeit, ba er oor jeber 9\eife §urücffd)eute unb felbft bie

bi§ ba^in ge5at)lten Beiträge gu n)iffenfd)aftlid)en 2>erüffent=

Iid)ungen ju fünbigen fic^ genötigt fa(}, immer nur ein neben=

fäd)lidjer blieb, Iel)rt un§ eine anbere ^riefftelle oom 4. 9lo=

üember 1877: „Je ne fais pas de la sculpture parceque je

n'ai pas d'argent. C'est la plus grande erreur du monde.

J'aurais 600 000 livres de rentes que je ferais exactement

ce que je fais. La nuance est seulement que n'ayant pas

d'argent, il me faut absolument en gagner pour vivre d'abord,

ensuite payer les marbres et les praticiens qui sont tres

chers et, enlin, pour refaire ma fortune, ce que je suis bien

fermement resolu ä faire."

(5r t)erf)e!)(te fid) babei feine^roeg^, ha% rcenu fein lite-

rarifdjer DIame unb feine gefeHfd)aftIid)e (Stellung xfyn an

mand)en Stellen Dielleid)t dou 9lu^en aud) für feine ß^lunft

all ^ilbl)auer fein luürben, — eine 2(u5fid)t, bie fid) in ber
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g^ülge eOenfa(I:§ a(§ 5iüeife([)aft cnueifen joütc — , bie 53erufg=

fünftlev bagegen ntdjt oerfef)(en iDÜrbeu, eine ^Ii>affe im um=

gefefirten Sinne gegen iljn barau§ gu jdjmieben unb ben uon

fatfdjem (Sf)rgei5 getriebenen unberufenen (Einbringung abju^

(efjnen^ ^ber ha§ tonnte i^m bod) nur ein ©runb mcf)r

raerben, geftü^t auf ba§ fleine gäuflein feiner ©etreuen, mit

üerboppeltem (Sifer aüe§ baranjufe^en, unt fein 3^^^ 5^^ ^^=

reidjen. ^er leibenfc^aftüdje ^rang, mit bem er fid) in bie

Mirena rcirft, fc^eint einen 3tt)an5iger ober ^rei^iger, nid)t einen

(5ed)5iger ju üerraten. 9}lan glaubt fid) in bie Seiten ber

Revue provinciale 5urü(^oerfe^t, menn man 5. ^. ben ^nruf

an (Sardine tieft (22 juin 1877): „L'affaire de Sable ou la

mort! Je t'en j^rie! Yaincre ou mourir! Üne commande!"

(S^erabe biefe „Affaire de Sable" freitid), an ber fid) feine

feurige Strbeitsftimmung unb @rfotg§t)offnung am teb^afteften

entjünbete (.,nul travail ne me trouve ni me trouvera mou
ni hesitant", rief er bamat§ au§), fotite it)m bie erfte gro^e

(Snttäufd)ung bringen, an bie fid) bann in ber Jyotge eine

tange £ette anberer gereibt 1:)at.

^k ^er§ogin von (S^t)eoreufe unb it)r (Sot)n, ber §er5og

t>on (Sf)autne», beabfidjtigten umfaffenbe 3>erfd)önerungen it)re§

(Sd)Ioffe§, bei benen namenttid) bie Sfutptur eine grofae 9\ot(e

fpieten fottte. (Caroline, bie bem §aufe natjeftanb, üerfäumte

nid)t, a{i^ ©eget für ben trüber auf^ufpannen. 5tber eine

ernft(id)e (Srfranfung be§ jungen §er5og§ teufte bie beiben

oon it)ren ^^tänen ab^ 5tu^erbem jeigte e§ fic^ audj, baf5

(Sobineau unb bie ^er^ogin, eine bigotte (Srstegitimiflin, gar

5u menig jueinanber paßten.

* (Srtüägungen biefer ^rt gaben if)m fogar ben fpäter nid)t feft-

öe[)attenen ©ebanfen ein, unter einem erbid)teten 5^amen (j^ingal ober

^ingat Cttar|ün) f)erüor5utreten.

- Unter anberem i[t bamal-o and) ha^ ^or()aOen einer Statue ber

l^ungfrau üon DrIcanS gefd^eitert.

©cf)cmanu, ©oblneau. IL 3q
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(Sine anbere 5(ii§fid)t fd)ien firf) balb barauf au§ 5In(a^

cme§ üon bem 5Ibt oon ©t. ^terre 511 (5üle§me§ au§gefd^ric=

benen 2öettbeiDerb§ um ein ©rabmal ^om ©ueranc^erg,

frül)eren 5Ibte§ unb 9leubegrünber§ üon ©oleSmeg, ju eröffnen,

©übineau begeifterte fid) an bem ^lane ju einer großen §ul=

bigung für ben ^enebiftinerorben unb 'i:)atk frf)on einen @nt=

rcurf in biefent ©inne na&) (3oIe§me§ eingefanbt, al§ im

entfrf)eibenben 3(ugenbli(fe reidje ©onner ber 5(btei, bie nun

aber iljre ^ilbl)auer an ber §anb f)atten, bie ganje (Sarf)e

an fid) riffen, unb ber ©obineau lüo^Igefinnte, aber gelbarme

3Ibt i!)n fallen lie^. Unb äl)nlid) geigte fic^ hü einer anberen

@e(egen!)eit ber ^ifd)of üon Saoal an feinen 51rd)ite!ten ge=

bunben, fo ha^ bie Mere Benedicte, it)enn c§ if)r aud; ben

(5d)Iaf ber ^läd)U foftete, bem trüber bod) immer t^ieber nur

ntelben fonnte, ba§ er ba§ 9flad)fe{)en \)abe.

Unb raenn fo bie STreuefte ber freuen üerfagte, fonnte er

fid) ha öon anberer ©eite eine§ ^efferen oerfeljen? ©emi^,

etma§ beffer ift e§ ber anberen Unermüblid)en, bie je^t in

9^üm rceilte, geglüdft. ^ber gerabe fie ()at un§ bod) and) bat)on

beri(^ten muffen, roie fdjraer fie unb if)r großer 5^'eunb e§

geljabt, biefen in feiner ©igenfc^aft at§ ^ilbljauer über ^Jßaffer

ju l)alten. 9lur oereingelt traf er auf SOlenfd^en, bie it)n nad^

biefer (Seite mit üoller Unbefangen!)eit iDÜrbigten unb mit all

ben 9\üc!fid)ten bel}anbelten, bie man in ber @efe(lfd)aft einem

^odjfte^enben ^ünftler üon i^ad) fonft jubilligt. ®ie meiften

Söeltmenfdjen roollten ober fonnten eben einen foId)en in ifyn

n\6)t erfennen. 6ie beuteten fein Talent au§ imter bem 33or=

iDanbe, bafs er'§ ja für ben ^rotermerb nidjt nötig Ijabe,

unb mel)r at§ einmal famen fie nid)t einmal auf ben ©ebanfen,

il)n nic^t ^iwa nur für feine ^Jiüljen, nein felbft für feine ^u§=

lagen 5U entfd)äbigen.

^ie großen Hoffnungen, mit bcnen ?r in bie Mnftler=

laufbal)n eingetreten mar, jerftoben fo allmäl)lid). 5lu§ bem
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glorreichen S^raum, ber i[)n umfc^meidjelt f)atte, üon feiner

5(r6cit ju leben, nm^te er rco^I ober übel erraarfien. (Snbe

Qanuar 1879 finben roir bie§ (Singeftänbni^ juerft gegen bic

©c^roefter au§gefprocf)en. (Seine ^erfftätte üeröbete, ber

„praticien" mu\]tz oerabfdjiebet, enblid), inbem and) bie

förper(icf)e Unfäf)ig!eit jur 5(rbeit mel)r unb me!)r f)in5utrat,

feine ganje !ünft(erif(^e (Einrichtung, feine ^ilbf;auerbeftänbc

aufgelüft werben. ^a§ war n)oI)I ber traurigfte ^ag feinet

Seben§.

^ie f)erbfte aller @rfaf)rungen follte er gleicf) 5U ^^nfang

niad)en, unb von if)r muffen luir etroa§ eingef)enber berichten,

rreil fie jugleicf) feine ganje fpätere Stellung jur italienifcf)en

@efe(lfd)aft entfcf)eibenb mit beeinflußt f)at.

Sßir faf)en, baß ©obineau an bem 9)lel3i=^en!mate, ha§

üon feinem Gefieder mie uon feinem Schöpfer üon ^aufe au§

im gröBten SJlaßftabe c^zOadjt raar, feit Qaf)r unb 2:ag ge«

arbeitet !)atte. 5iuf einem üon oier (Sngelföpfen getragenen

gußgeftell füllten ämei giguren in Seben^größe, ein (5ngel unb

bie Dor if)m bingefunfene ßer^ogin, ben (Eintritt biefer legieren

in hk @n)tgfeit t)erftnnbilblicl)en. („L'ange et l'äme" lautet

bie n)ol)l auf ©obineau felbft 5urüc!gel)enbe ^ejeicljnung biefe§

^unftmerfey in bem ^er^eicljuig be§ @rafen Sauüitale.) SS^äl)=

renb eine§ glütjenb Ijeißen 8ommer§ unb §erbfte§ förberte

je^t ©obineau in SO^ailanb ha§ ^enfmal in oft fieben- bi§

acl)tftiinbiger 5lrbett ^ocl) oben auf einem ©erüfte, Don bem

if)n ber 3cl)roinbel jujeiten l)inabreißen ju iDollen fcl)ien,

unb nid)t feiten unter förperli^en Cualen, ber 3]ollenbung

entgegen. 5^aum aber rcar er einige 3Socl)en am ^erfe, al^

il)m ber ijerjog bie unliebfamften Überrafdjungen bereitete.

Unter allerlei SBinfel^ügen fucl)te er fi^ feinen eingegangenen

S^erpflidjtungen ju entgielien. Unter anberem erflärte er je^t

nur nocl) bie §älfte ber ©ruppe, nur bie eine gigur, au§=

fül)ren unb biefe nid)t, roie oerabrebet, in ^ellaggio, fonbern



468 5rcf)te§ md).

in einer ^ßinfelfapelle in öenua aufftellen laffen ju rcoüen.

3Ba§ il)n gu biefem 33ertrag§6rud)e trieb, n)urbe (Sobineau

namentlid) au§ bem le^tgenannten 3^9^ f^^)^ ^^^^ ^^^i'- ®^^

f;atte fidj im legten Qal)re luieber r>erl)eiratet, unb bie neue

^erjogin, bie frf)on ju Sebjeiten it)rer ^Vorgängerin beren

9]ebenbu!)Ierin geraejen raar, lie^ e§ fic^ je^t angelegen fein,

if)re (Spuren moglidjft auszutilgen, ©o follte aud) ba§ ®enf=

mal, rcenn e§ benn nid)t ganj au§ ber Sßelt §u fd)affen mar,

menigften§ nid)t ba, tüo männiglid), fonbern nur ha, wo nie=

manb e§ fel)en mürbe, feine (Stelle finben. 5Iber ©obineau

blieb bem fdbmadjen ©beimann gegenüber feft, er erüärte if)m,

ha^ ein ^unftmer! biefe§ (StileS fid^ md)t oI)ne meitere§ ent=

jmei fd)neiben laffe, ha^ bie S^rauengeflalt, beren Haltung

burd) bie ©egenmart be§ (SngelS bebingt fei, oereinjelt nichts

mel)r bebeuten mürbe, unb beftanb auf ber (Sinl)altung aller

^ebingungen. ^nbern er nun aber t>k 5Irbeit gemifferma^en

auf eigene @efaf)r fortführte, geriet er burd) bie Steigerung

be§ $erjog§, ju 5af)ten, in bie größte 35erlegent)eit. @r mu^te

bie SSorfc^ugfumme "^om $ebro§ opfern, um TlaUxiah unb

5Irbeit§foften ju beftreiten. 9lad) längeren, anwerft unerquid=

lidjen 35er() anbiungen fd)ien enblid) nur ein ^^roje^ htn letbigen

^anbel ^um guten ober fd)Ied)ten (Snbe bringen gu fönnen,

ben ©obineau aud) juerft burd)5ufed)ten entfdjioffen mar. 5Iber

Don befrcunbeter (Seite mürbe er bringenb I)iert)or gemarnt,

unb bie (Srfal)rungen, bie er mit anberen in bie ^^ngelegenl)eit

oermidelten ^^erfonen mad)te, maren ebenfalls nid)t geeignet,

il)m ^ut 5u mad)en. ©in greunb be§ ^er^ogS, ©beimann

unb ^ilbl)auer gleid) ©obineau, unb juerft beffen eifriger

^efürmorter unb gorberer, ermieS fid) im ^Verlauf al§ boppeI=

jüngig, ©obineauS 9aed)t§beiftanb üoItenb§, menn nid)t gar

al§ gel)eimer ^^arteigänger be§ AjerjogS, bod) mcnig befliffen,

bie 'BadJ^ eine§ g^'emben gegen einen fo reid)en unb einflu^=

reidjen DJiitbürger mirffam §u t3ertreten. Unb ha er \fy\ über^
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bieg burrf) hk 9?ed^nung für bie erften einleitenben (Schritte

nirf)t iDenig in (5rf)re(fen jagte, fo rciüigte ©obineau fcf)liegüc^

fc^iueren .gerjen^ in ben if)m angebotenen 33ergleicf), raonac^

ber §er5og i{}m 8000 grancg (5d)abenerfa^ 5a[)tte unb ba§

^enfmal beließ ^ Qn einem ^bfd)ieb^briefe, ber an ^eutlicf)=

feit nicf)t§ p n)ünfd)en getaffen ju f)aben f^eint, Derficf)erte

er ben 3Bürtbrud}igen feiner üorsüglidien S3erac!)tung, um bann,

nadjbem and) biefe bittere ^^i((e, nad) fo üielen anberen, l)in=

untergefd)Iucft, fid) bem Seben unb feinen 5(ufgaben roieber

Sujumenben.

greilid) foUte bod) oon biefen ©riebniffen ein bitterer

(5tad)el in feiner ^ruft 5urüdbleiben. S5>of)I üermod)te er ^§

über ft(^, bie 5000 grancg (5d)aben, bie ii)m nad) ben er=

fet3ten 8000 nod) blieben, „ju bem übrigen ju fd)reiben", mof)I

tröftetc er fi^ über hk if)m entgangenen !ünftlerifd)en (Erfolge

mit neuen planen unb Hoffnungen; aber über bie menfd) =

Iid)en (Sinbrücfe ift er nid)t in gteid)er Sßeife tiinroeggefommen.

5(uf ber §öf)e ber ^rifig mag i^m mo()t !aum oiel anber§ ju^

mute gemefen fein aU feinem ^art YIII., ba er bie 33er=

^ SKir bringen am beften gleicf) f)ier beffen lüeitere (Sd)idj'ate jur

©pradjc. Selber rcar ha^ ^^ai^fpiel nid)t erfreulid)er al§ ba§ ßaupts

brama. ©obineau ootlenbete ba^ 2)en!mat „malgre tout" in Diont,

einmal um ben gegen bie Sßerfleute eingegangenen SSerpfUrf)tungen

nacf)5u!ommen, unb fobann, :üeil er immer nod) f)offte, baf? firf) ein

anberer ^bnefjmer finben mürbe. 3(uc^ f)ierin foüte er fid) frei(icf)

täufrf)en. %k §er3ogin üon ©aüiera, bie 8d)me[ter ber cerftorbenen

Öerjogin von SJiel^i, ber er ben 2In!auf naf)elegte, ermiberte i[)m, er

möge e§ nur bei t{)rem (Sd)n:)ager nod)maII t)erfud)en, ber merbe fid)

bann mof)! auf ein anftänbigere§ SSerf)aIten befinnen. ^er reine §o^n,

mie bie Singe lagen! ^af)r unb ^ag Ijat bann ha§ 2)enfmal alg

Derzeitige D^uine in ber SBerfftatt eine§ römifrfien 93ilbf)auer§ f)erumi

gelegen, ^n beffen 5?on!ur§ irrig mit hineingezogen, mürbe e§ Don

©obineaug ^^eftamentgnoüftreder roieber barauS befreit, um bann an

anberer — nic^t befannter — (SteCIe neuer, bauernber 9^id)tbead)tung

unb enblid) gänzUd^em $öerfd)oUenfein 5u Derfallen.
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giftung ©aleajso <B]ov^a§ evfäf)rt („Qd) luei^ nidjt, rcarum

icf) in ;3talien bleibe" 2C.), unb tro^ ]eine§ reblid)en ^emüi)en§,

ber italienifdjen @efellfd)aft geredjt 5U luerben unb gute Seiten

abjugeroinnen, ba§ er nantentüd) aud) in D^om längere Qdi

beroiefen f)at, ftnb il)m bod) jeitbem bie Italiener met)r ober

ntinber üerleibet geblieben, eine ©e[innung, ber er namentlid)

in ben Iet3ten ^al)X^n mebrfac^ h^\\ ftärfften ^vi§>hxnd ner^

Iief}en f)at.

Um fo rcertnolter rcar e§ für it)n, ba^ er bamal§ juft

um bie 3eit feinet ©intrittg in Italien unb in bem fetben

9}lailanb, ba§ im übrigen i()m eine fo unliebfanie Erinnerung

fd)affen foüte, einer ^Injal)! 9Jlenfd}en begegnete, bie, rcie fie

einerfeit§ bie beften (Seiten be§ italienifdjen SC^efen^ v^xlöx--

perten, fo aud) balb ibm innigft naf)etraten. (Ss mar eine

@ruppe junger 5!ünft(er unb Sd)riftftelter, bie, unter fid) eng

5ufammenl)ängenb, il)m im ^aufe einer gemeinfamen ©önnerin,

^onna S3ittoria (£ima, juerft begegnete, wa§ bann ju einem

Iebl)aften unb regelmäßigen 3]er!e{)r be§ älteren 9}leifter§ mit

biefer :3ugenb fül)rte, einem 35er!ef)r, bei n:)eld)em inbeffen ber

Unterf^ieb ber ^a{)x^ faum eine 9Ro((e fpielte, e§ fei benn in

ber 5Irt ber Eingebung, raeldie biefe neueften Scelti i^rem

betebenben unb begeifternben 9KitteIpun!te mibmeten unb meldje

im 23ergleid) ju ber ber einfügen ^arifer naturgemäß eine

(5d)attierung t)on (£f)rfurd^t aufroie§.

Einige biefer greunbe, n)ie ber 9Jlaler @raf @oIa, ber

^ic^ter unb (5d)riftfte(Ier ©ualbo unb anbere, ftnb un§ {)eute

faum mel)r al§ ^Jlamen; jroei anbere bagegen maren ß^obineau

berart an§ .^erj gemadifen, baß aud) mir fie moI)I ^Uva§

näf)er betrad)ten muffen: ber eine, ber 9)laler Earlo 9Jlancini,

menfd)lid), ber anbere, SJlaeftro SIrrigo ^oito, geiftig, feine

Sieblinge.

SO^ancini, aud) felbft al§ SJJater {)od) gefd)ä^t unb er-

fotgreid), ift ©obineau bamal§ t)orne()mIid) für ade feine 5(n=
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liegen al§ bilbenber 5^ünftler bebeutfam f)ilfreic^ geiüorbeu.

(Sr t)racf)te ganje Sage bei i(}ni in ber Sßerfftätte ju, beriet

i[)n, nament(id) in ber 9J^el5i^^(nge(egen[)eit, unb taufrf)te uner=

müb(irf) 5(nficf)ten unb 5Injcf)auungen au§ bem gemeinfamen

i^unftgebiete mit if)m an§. ^k reid)e ^elef)rung, bie er (Sü=

bineau§ tiefem, gefeftigtem Urteile §u banfen befam, t)at er

bi^ an fein (Snbe in fid) fortmirfen (äffen; ein gemeinfameg

^anb ibea(iftifd)er ©efinnung Derbanb bie beiben, ma§ für

©übineau um fo me^r mert mar, aU er im übrigen üon ben

DJIailänber, mie überf)aupt üon ben meiften mobernen, 5tünft=

lern burc^ eine fd)roffe 5^Iuft fid) getrennt füf)Ite K SSor adem

aber mar 'lO^ancini, an beffen finb(id)em, lauterem, r)ornef)mem

^Ißefen fid) (IJobineau immer mieber erfreute, fein ftänbiger

Begleiter auf feinen hängen in bie SJIaitänber Sammlungen,

ber einzigen ^usfpannung, bie er fid) bamal§ vergönnte, inbem

er jugteid) im 5Infd)auen ber SJIeiftermerfe fid) bie eigene

(Sd)affen§fraft neu belebte. Sant' 2{mbrogio unb bie ^rera

entlodten it)m (in feinen Briefen) Minderungen t)öd)fter ^e=

rounberung, fo ein ^xz§>to üon ^orgognone, 2:intoretto§ (If)rift

im ©rabe, unb cor allem einige Suini. Se^terer mar über=

I)auüt bamalg fein faft leibenfd)aft(id) beoorgugter Siebling:

mof)( üierjigmal feien fie jufammen in ber 53rera gemefen, um
feine Silber ^u fef)en, er^ä^Ite fpäter SJlancini.

<^ie gIüdUd)fte (Srgänjung nad) feiten ber DJIufif brad^te

9}lancini§ greunb ^oito, miemot)! bieg nid)t fo ju oerfteben

ift, a[§ ^abz fid) ©obineau ben einjelnen gegenüber auf if)re

befonbere Hunft befd)ränft; Dielme!)r mar eg gerabe bie 2öeit=

()erjig!eit, mit ber fie alle bie 5^unft fd)led)tf)in unb in il)ren

^ %n bie ®räfin Sa Xonx fd)rieb er bamal§ (12 aoüt 1877):

„IIs ne fönt que des etoffes . . . Beaucoup d'epaules! C'est toute la

femme. Ils n'en voient et n'en veulent voir que cela. Quelle diffe-

rence avec ce que uous pensons, croyons, que nos Dieux sont difife-

rents de leurs Dieux !**
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t>evfd}iebeueu 5(u§ftvaI)Iinu3en umfafsten, wa§ if)n ju biefen

feltenen 5}]enfd}en fo fiimpatljifd) Ijinjoii, mk ja beim QcvaOt

ber aÜfcitig c\cln(bcte ^oito aU ^td)ter luie aU 9}lufit'er gleid)

begabt voax\

OntmerI)iu fpielte bie Stonhtnft bie .^(^uptvolle, unb 53üito

lüeiljte ben oerebrten 5^'eunb, mit bem er — aud) al§ 3:tfd)=

geuoffe — täQ^iid) jufamiuen war, beffen ganger ^rt er begei=

ftert I)ulbigte, nidjt nur in 33erüffentlid)te§ (Mefistofele) unb

llnüeröffentlidjteg (Nerone) au§ ber eigenen 5^unft ein, er

fpielte if)m aud) ^a6) unb ^eelf)or)en „big gur ^erau^tlofigfcit"

üor, unter anbereni feine geliebte Appassionata , baneben

$|almen üon SJIarcello. ©obineau Ia§ i^m §um ^an!e au§

feinem Amadis, ben ^oito, rcie aud) fpäter Apliroessa, al§

einer ber erften auf feinen gangen ^^ert erfannt f)at^

^i§ 5U @obineau§ ^obe finb bie ^egiel)ungen gu ^oito

bie al(erf)er§Iid)ften geblieben. (Sr raar entgüdt t)on beffen

®id)tung „Ero e Leandro" unb benmf)te fid) unter anberem

1880, bem „Mefistofele" in gran!reid) (Crlean») ©ingang gu

t)erfd)affen, freiüd^ ü!)ne nad)l)a(tigen (Srfolg; ha§ 2ßer! ent=

l)alte 5U raenig S^O^f^önbniffe an ba§ Gemeine, meinte er.

Unb in ber ^at, raer ^oitoS urariftü!ratifd)e 2Irt aud) au§ bem

^ $Bet un§ in ^eut[cf)tanb, mo fein „Mefistofele" nid)t rcdf)t lf)at

SSoben faffen fönnen, ift er f)aupt[äd)Iic^ aB ^erfaffer ber ^ic^tungen

gu feineg üäterlid^en ^reunbeS SSerbi legten 3D^uft!bramert, Dtf)eKo imb

^^anftaff, befannt geraorben.

2 2)eu obigen in ber ^auptfad)e auf ®obineau§ eigene 9Jiit=

teihmgen 3urücfgef}enben $8ericf)t fd}eint e§ geraten, nod) burd) einen

3ug 5U ergänjen, ben lüir ^öuito uerbanfen. Gr erjäljlte bem ^öer?

fäffer im 3lpri( 1899 t>a§ fj^olgenbe: „^n nieinem ©d)iüan!en§raufe

3n)ifcf)en 93en)unberung für unb 2(bneigung gegen Sßagner, ber je^t

längft im erfteren ©inne entfdjieben ift, befanb id) mid) bamal§ ihax

in einer ^^afe ber le^teren 3trt. ^a war ber Umgang mit ©obineau,

mit bem id) ja überhaupt al§ ^ünftter bie gteid)en ^bcale t)atte, ein

red)te§ &IM für mi^."
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genannten Serfe, 't)a§ if)n nad) biefer (Seite freiließ nirfjt üöQig

wiebergibt, (jerausjnlefen üermag, ber nuifs ficf) jdjier lunnbern,

ba^ e§ uienigftenS in Statien mit ber 3^^^ f»^
Qvo^en Beifall

1:)at finben tonnen.

®ie 5}lai(änber 9)lonate ijat ©obineau, rcie e§ fcf)eint,

nur einmal auf ac^t ^age unterbrochen, um in ^ntignano bei

Sioorno feiner bamaly mit befonber§ fdjmeren ©orgen bela=

fteten römifd)en greunbin @efeüfd)aft gu leiften^

Qm Dftober fiebelte er nad) 9iom über, wo i(}n nac^ allen

(Seiten @rö§ere§ erwartete, xva§ aber nidjt Ijinberte, ba^ ber

51ame 53lailanb fortan immer al§ ein befonber§ midfommener

an fein Ci)r fdjiug, meil er il^m bie (Stätte cergegenmärtigte,

rao eine üeine !)od)geftnnte (Sd)ar fein ^^(nbenfen rate eine f)eilige

glamme lebenbig fjielt.

UntermegS befudjte er ^^ifa, beffen 5!att)ebrale er „ba§

Sßunbcr ber ^ißunber", beffen fd)iefen ^urm er bagegen „gutter

für bourgeois" fanb, (Siena, ha§ \^n beraufd)te, unb S3oIterra.

"^ie eange 3tabt Ijat ben großen Seltmanberer, mit

ftarfen Unterbred)ungen freilid), nod) etma fünf Oa!)re §u

feffeln üermodit^ Me gegnerifd)e (Stimmung gegen bie alten

9f^ömer !)inberte i[)n nid)t, fid) bie großartigen Überrefte be§

!aiferlid)en unb üoüenbg bie ring§ umf)er entfalteten unb auf=

gefpeid)erten |)errlid)feiten be§ päpftlid)en 9^om§ grünblid) ju

©emüte ju fül)ren unb geiftig ^u eigen ju mad)en^ ^nx ba§

neuefte 9^om, ha§ 9^om be§ §aufe§ (Saüot)en unb ber mo=

^ 53Dn bort ift ba§ SJtanuffript ber ^orrebe sur jiüeiten SluSgabe

be§ Essai batiert.

2 ©obineau i)at in dlom öfter bie Sföof)nunG geiuec^fett. 1877

finben rair \i)n Via Cavour 18, 1878 Via Goito, bann Via Solferino,

1879 Via Montebello, ^ule^t loieber Via Solferino (9).

3 9)^an üergleicfie feine begeifterte Sd)ilberung ju Einfang feine§

Tömifc^cn 2üifentf)a(te§ in bem Briefe an Gulenburg Dom 24. ^lo-

t)ember 1877.
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bernen Italiener, erfüllte i^u jdjou geraume Qzxt, becor er eg

nur überf)aupt betrat, mit tiefem 9)li^traueu: „J'ai i^eur",

fcfjrieb er bereite 1873 an ^rot'efd^, „qu'avec tous ses tresors

la ville immortelle deveniie iine ville administrative, parle-

mentaire, busy comme disent les Anglais et les Americains,

soit desormais riebe ä sa fagon, mais non plus l'enchan-

teresse qu'elle etait." Unb mäljrenb feiner rümifrf)en ;3al)re

tjai er bann mand)en 5lampf in (B^rift unb S^ebe im ^ntereffe

be§ .^eimatfd)u^e§ unb ber l)ö^eren 5^ultur gegen 3fleuerung§=

unb @eminnfucf)t unb i()re ^ietät§Iofig!eiten gefüfjrt^

®a§ 93olf von D^om moUte i{)m §uerft fi)mpat!)ifd)er er=

frf)einen al§ ba§ ^arifer. 9)^it ber Qzxt aber ftie^ er fic^ bort

an gar manchem, t)or allem begreiflirfiermeife an ben !)er5lofen

9iül)eitcn ber Sierraelt gegenüber, bie fo manchem 9lorbIänber

'Oa^ Seben in Italien Derleibet I)aben. @r lie^ fid) fogar

eine§ Sage§ burrf) (Empörung unb ^JJtitleib oerleiten, einem

©feltreiber, tro^ mangetf)afteften ©tanbe§ feiner ^örfe, ben

(^egenftanb feiner Reinigung ab§u!aufen, für beffen beffere

Unterbringung bann ©orge getragen mürbe.

©an^ unb gar fc^Iecf)t befam i{)m ha§ römifd)e ^(ima.

„Depuis que je suis arrive dans la ville eternelle, j'ai l'air

d'aller k tous les diables", fd)reibt er an ^oito (8 novembre

1880). ^er unfelige ©cirocco l)at it)m, mie fo mandjen emp=

finblidjen 3^aturen, graufam mitgefpielt unb if)n mel)rfad) ju

— moI)l gar jäf)er — 5Iud)t au^ 9^om üeranla^t^

^ ©ine ^robe, ^rief unb ^en![d^rtft über bie ^ameftna, bringen

mir im jJüeiten ^anbe ber ^^OueHen imb Unter[ud)ungen".

* Tili 2(u§nat)me be§ ^af)re§ 1879, in ttielc[)em er ficf) mit einem

fürjeren f)erbj'tli(^en (SrI)o(ung§aufentü)aIte im Sabinergebirge (Dteüano)

begnügte, ift ©obineau jebcS ^al)x im ©ommer längere Qdt — meift

in ^ran!reid) — abincfenb geiDcfen. 1878 reifte er im l^uli über Siena,

®enua, 53einettc nad) ^ari§, ben 5luguft brad)te er in 2;ri)e ju, ha§

er enblic^ üerfauft Ijatte unb beffen Jöeftänbe er nun auflöfte. ^efud)e

ber ©d)n)efter, ber ^^amilie ©Iermont=2;ünnerre in 2ld)r) unb ber fSa-
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^ie aber [teilte ftc^ (5)übtncau 511 ber großen ^e(t 9f\üm§,

unb luic [teilte [id) bie[e römi[cl)e (Se[eÜ[cl)a[t ju it)!]!? %nxd)

Vermittlung Qalii^ü^, ber 3ür[tin 2öittgen[tetn unb ber 9J?ar*

cl}e[a bt 9\ubtni (ber ^Toc^ter [eine^ 5^'eunbe§ be $^arral)

Ijatte er balb [0 Diele ^^e!annt[cf)a[ten, ha^ er [id) faum baoor

retten fonnte, unb nad) ben un§ oorliegenben ^eridf)ten bür[en

luir nicl)t ämeiteln, ba^ in jenen £rei[en, wo l)eroürragenbe

3)len[(^en aller (Gebiete, 5ür[tlicl)feiten, (Staatsmänner, @elel)rte

unb 5liin[tler er[ten 9\ange§, bie ja [ort unb [ort mie in einem

9}la[[enpilger3uge in Sf^om §u[ammen[trömen, [id) in engerer

5Iu§n)abl §u begegnen p[legten, in jenen berül)mten (Balo\\§

ber gür[tin 2öittgen[tein, ber ^onna Saura 9}?ingl)etti, ber

93larcl)e[a D^occagioöine ^onaparte, im ^alajjo ©aetani unb

wo nod) [ün[t, jene [prül)enbe unb [unfelnbe Unterl)altung§-

!un[t, bie [elb[t in bem Dern:)öl)nten ^ari§ ^riumpl)e ge[eiert

l)atte, namentlid) in ber er[ten 3^it al§ etmaS Slu^erorbent*

lid)e§ ge[ud)t unb ge[eiert raorben i[t. „Si seulement je

n'etais pas si k la mode! Le monde me fatigue liorrible-

ment" [(^reibt ©obineau ber (5d)n)e[ter @nbe 5lpril 1878,

unb äl)nlid) mag e§ il)m nod) mand)e§ [pätere ^al ergangen

[ein, wenn aud) bie[e glut naturgemäß mit ber Qzit [d)n)äd)er

mürbe unb cor allem eine 5lnberung in bem inneren ^Ijavatkx

ber ^e5iel)ungen §u jener @e[ell[d)a[t [id) immer [tärfer au§=

prägte, ©ine 5uer[t nur ober[läd)lid) oerbedte @egner[(^a[t

rontn ©t. 9Jlartin in ©t. Srud)aub fd)Ioffen fid) an. 3{uf ber 9iüd=

reife x)erbrarf)te er einige ^age in Drio bei 'Xuvin bei einer Sd)rcefter ber

©räfin Üa %oux unb in ^arma, wo er Gorreggio !cnnen lernen wollte.

1880, :^uni bi§ ^uti, roieberum Siena, ^ifa, 2;urin, ^ari§, bann

Karl§bab, im ©eptember ©terging in 2:iroI, über SSenebig f)eim. 1881

unb 1882 enbticf) je eine längere Steife nad) ^ai^reutf) unb 6f)ameane,

über welche nod) befonberS unb eingel)enber berichtet werben mirb.

§erb]t 1881 nod) einmal !ur,5 ^ari§, wogegen Gnglanb (53Iunt) unb

bieSmat fetbft ©ote§me§ au§ ©e[unbf)eit§rüc!fid)ten aufgegeben wer=

ben mußten.



476 5(c^te§ «ud).

hxad) in beut ^J^a^e me()r I)cvt»or, al§ (SJobineau mit feineu

innevften Übevjeugungen oon ber :ua!)ren ^efrf)affenf)eit unfere§

al§ ]o fortgefdjritten üielgefeierten 3^^talter§ immer unüer=

f)oI)(ener l)crau§vüc!te. ©in 53eige]'d}macf oon ^^^araboj-ie haftete

if)m fo a(Imä!)Iid[) an, jene Sßenbung von bem „guten @obi=

neau" taucf)te im SJJunbe biefe§ uub jeueg genug felbft fel}r

„@uteu" auf, uub eg fam ^u 53egegnungen mie jener mit

53ong(}i, ber i^m in einer grüf3en ©efeüfc^aft ju l)ören gab:

„.C^err üüu ©obineau, ber un§ in^ 9JlitteIaIter surüctfü{)ren

mürf)te", morauf if)m ©obineau fc^lagfertig ermiberte: „'Olidjt

©ie, .f^err ^üugl;i — mic^, ha^ ift etmaS anbereg." Übrigen^

aber maren e§ feine§n:)eg§ ^twa nur Italiener, benen bamat^

ÜÜU ber n:)al)ren ^ebeutung uub 5lrt @übineau§ feine 5If)nung

fant: felbft ein 9)lann n)ie @raf ^djad ift tro^ oielfa^en

^egegnen§ faum t)iel beffer über i()n belef)rt gercefen. @e=

fe(Ifrf)aft bleibt boc!) nun einmal (5)efenfc!)aft unb fann ©eiftern

mie ©übineau in ber .^auptfadje !aum Diel me^r einbringen

aU 3Ser!ennungen unb SJli^Derftänbniffe, fomeit fie eben nicf)t

nur auf ben bloßen S^it^^^^'treib !)inau§Iäuft, xva§ bann frei=

lief) eine 2(rt @r!)ü(ung unb allenfalls 5lnregung ober bocl)

5(nfrifcl)ung bebeuten mag. 9)lancl)mal lieg ©obineau übrigen^

fein berüt)mte§ ^onoerfationSfeuermer! nur lo§, um fid) ge=

rabeju üor Sangemeile gu retten: ha§ mar, menn er e§ mit

füld)en fieuten ju tun l)atte, bie, mie jener junge Diplomat in

einem ber rümifd)en ©alonS, fidj barüber belTagten, „bag

@obineau§ Unterl}altung ^u feljr jum teufen jminge" (Gräfin

Sa Stour in ber 33ürrebe jum Amadis p. XII).

@ern gefel)ene greunbe, bei benen moljl aud) etma§ düu

e()rlid)er S3erel)rung mit unterlief, maren t)on ber 5(riftofratie

9{om§ ^aron unb 33arünin Bremer, ^rinj ^atl)ia§ Diabsimiü,

5ürft unb Jyürftin S^eano, ©raf unb Gräfin (Strogonoff,

gürftin ?J^affimi, eine .^albfdjmefter be§ @rafen ß^liamborb,

mit) anbere. Slber im ganzen übermog bod) bei bem S3erfel)r



©rfteS Kapitel. 5maitanb unb 9?om. 477

mit allen biefen §errjrf)aften ba§ geitraubenbe unb ^ngrcifenbe

um fo mel)r, aU ©obineau auc^ in ber (Erfüllung feiner ge=

fe(I[c^aftlirf)en ^$f(irf)ten anwerft gemiffenf)Q|t mar unb au^er=

bem, mie mir miffen, eine ftarfe SJiitgabe ©utl^erjigfeit befaf?,

bie if)n mandjerlei ^lu^nutjung preisgab. Qn ben Obliegen^

f)eiten be§ perfünlic!)en 5Ber!eI)re§ famen bann norf) bie ent-

fpredjcnben be§ au§märtigen ^riefmec!)fel§, ber nid)t feiten

an6) 'anliegen bradE)te, fei e§, ha^ er einem franjöfifdjen SSer=

el)rer gu einem griecl)ifd)en Crben t)erl)elfen foll, ober bem

5l6t t)on (Süle§me§ ba§ ^erj burcl) tiefmitfül)lenben ^roft§u=

fprud) nad) ber ^lugtreibung bur^ ©ambetta erquidt, ober

ma§ fonft nod). ^aJ3 ©obineau gegen greunbe au§ ber

gerne, bie il)n in 9\om auffudjten, ber liebeDolIfte ©aftgeber

mar, braud)t fc^on gar nid)t gefagt §u merben. „gt^eunb

^üüanb fann widjt genug rül)men, mit mie unerf^öpflid)er

@üte ©ie fid) feiner angenommen l)aben", fdjreibt 5^eller

(Cftober 1879), unb ha§ reicbe ^efd)enlen l)atte bamal§ ber

^^erarmte fo mentg oerlernt al§> früljer ber com ©lud @mpor=

getragene.

@§ !onnte nid)t anber§ fein, al§ ba§ menigften§ eine

5(n5al)l bebeutenber ^erfönlid)feiten aud) au§ bem Wirbel be§

@efellfd)aftgleben§ fid) ^u ftillerem unb bann unfel)l6ar er=

gicbigem ^ustaufd^ mit @obineau §ufammenfanben. Qn il}nen

gehörten t)or allem ber ^arbinal ^ol)enlol)e unb gran^ Sif§t,

ber ©obineau nod) üor feinem großen 53ai}reutl)er g^^eunbe

gefannt unb bemunbert l)at. ©obineau feinerfeit§ mar beiben

50^ännern t)ornel)mlid) für bie @aben, bie fie il)m axi§> bem

53orne ber SJ^uftf (insbefonbere ber geiftlid)en) jufommen

liefen, innig banfbar. 3]on fiifjt ift bie gü^ltin 3Sittgcnftein

nid)t 5u trennen, meiere eine gerabe5U fd)märnterifd)e ^emunbe=

rung für ©obineau l)egte unb auc^ il)n mie bie ©räfin 2a

^our mit oiel forgfamer unb liebeooller greunbfdjaft über^

Ijäuft Ijat, bie beiben nur baburd) bi§ ju oölliger (Sntfrembung
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oerleibet rcurbe, ha^ bie Jiirftiu (unb gerabe fie!) !)öd)ft über=

pffigerraeife ettra§ üon Jürfovge für ben guten 9^uf ber

©räfin mit {)inetn5umifd)en fidf) bemüf3tgt faub. Übrigeii§ aber

ift fein 3^^U^^/ »^<^& f^^ öobiueau Dtelfacljeg 33erftänbnig ent=

gegengebradjt unb feine reid)en ^elef)rungen alter 5(rt banfbar

in fid) aufgenommen !)at, mie it)re 33riefe, auc^ if)re 5lu{3e=

rungen nad) bem Zoht @obineau§ bemeifen^

§ier mu§ auc^ einer 33efanntfcf)aft erneut gebacf)t werben,

bie in if)ren SInfängen rceiter 5urüdreirf)t, aber erft in 9^om

üüK 5ur (Entfaltung fam: mit ber beutfd)en 5^ronprin5effin

33iftoria. ©ie mar, mie mir fa!)en, feine 3Sere()rerin fcfjon

frü(}er gemefen unb ift e§ immer geblieben, mie fie e§ aud^

gemefen ift, bie it)rem faiferlidien (So!)ne bie ^e!anntfcf)aft mit

ber ^enaiffance oermittelt ^at. Qm ^itpril 1880 meilte fie in

diom unb traf bort 5unärf)ft mit ©obineau in einer gröjleren

©efellfdiaft jufammen, in meli^er biefer feine fiieblingstfiefe

üon ber SJ^inbermertigfeit be§ Qzxialkx§ gegen bie anmefenbe

„^lüte be§ fonferoatiüen 2iberali§mu§", 9Jlingl)etti unb 33ongt)i

an ber ©pi^e, unb gegen bie ^rinjeffin felbft in fiei^er v5d)Iad)t

üerteibigte. ©c^on fürd)tete er burd) feine „35ermegen!)eiten"

bei i()r 5Infto^ erregt ^u ^aben, aU fie ju feinem (Srftaunen,

am näd)ften ^age if)m begegnenb, itjren Söagen galten unb

if)n bitten lie^, in ber beutfdjen ^otfcf)aft mit if)r ha^ 9}^ittag§=

ma()t ein5une()men, rao al^bann eine einget)enbe intime 5(u§=

fprac^e 5mifrf)en beiben ftattfanb. ^ie 5lu^erung ber ^ron=

prinjeffin: „9J?an mufs gegen bie 3^i^^^^/ '^^^ feinen @eift unb

fein @enie befi^en, nad)fic^tig fein (pardonner)", (eierte @obi=

* Se^tere (an HbeHjeib t)on (Sd)orn) mitgeteilt bei ^rex)fu§

p. 340. 341. Sie gibt unter anberent einmal in einem ^Briefe an

©obineau eine gute (Sl)ara!tcnfti! üon bej'fen uielberufener Untcrl)a(*

tungSiDeife: „. . . votre mauiere de parier tellement bonne societe

comme il faut, tout en etant emouvante, ijassionnante, foudroyante

etc. etc. au besoin."
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man, ha^ fie bod) feinen ^nfd}auungen nicf)t fo f^rn ftanb,

wie e^ erft gefrf)ienen. 5Iurf) bat fie i^n um eine ©injeirfinung

in ein 3{lbum, ba§ i^r if)r Spater, ber ^^rinjgemaf)!, geftiftet

unb felbft mit ©ebanfenfpänen eingen)eif)t batte, unb ©obineau

fd)neb, in (Erinnerung an bic früf)ere Unterrebung, bie SBorte

!)inein: „Croire a ce qui merite cl'etre cru pour ne pas

croire le reste. "
^

J^e me!)r ©obineau oon ben meiften ßauptoertretern ber

rümifd)en 2öiffenfd)aft politifcf)e unb 2öeltanfd)auung§abftänbe

trennten, raie mir bie§ foeben für ben bebeutenbften berfelben,

^ongbi, feftjuftellen f)atten, befto ermünf(^ter mar e§ i(}m,

je^t enb(icf) mit einem SJIanne in perfönlid)e ^erüf)rung ju

treten, ben er lange au§ ber gerne al§ ba§ 9}lufter eine§ @e=

lebrten t)eref)rt hc^tt^: bem ^arbinaE ^itra^ Wit biefem

großen ^enebiftiner l)at er unter anberem juerft ben ^(an

feiner (Sd)rift über bie britte franjöfifdie S^epublif burd)ge=

fproc!)en unb fid) feinet Ieb!)aften ^eifaüe§ rüf)men bürfen.

^udj ber ^ireftor ber fran5üfifd)en r^unftfcf)ule in 9^om,

©uiüaume, f)at einmal bebeutfam feine SBege gefreujt. Neffen

anwerft günftigeg Urteil über feine plaftifc^en arbeiten mar

©obineau eine um fo größere greube, aU ©uiüaume im

übrigen megen ber greimütigfeit unb strenge feiner Urteile

befannt mar; unb er '^at x^m fo bie üie(Ieid)t le^te größere

Genugtuung al§ '^ilb[}auer eingetragen.

Unrciüfürlid) finden mir f)ier über bie auffaüenbe ^at=

^ S^acf) (SobineauS bnef(trf)em ^end)t an (Saroüue. (Sein Urteil

über bie ^ronprin^effin an Steuer, 13. Slprit 1880.

- tiefer al^^ Strc^äolog, ^atriftifer unb $^ircf)en()iftorifer gleirf)

{)ert)orragenbe Timm max au§ ber 8d)ure ^om 6)ueranger§ f)erüor;

gegangen unb f)atte feine Saufbaf)n in Sotesmes begonnen. (5in 53ei=

fpiel be§ gewattigen Umfange? feine§ (H<^affen§ liegt unter anberem

barin cor, bafi er e§ lüar, ber hm ^lan ju bem 9iiefenunternel)men

2Jiigne§, ber Patrologia Gracca et Latina, ausgearbeitet i)at. ^n JKom

würbe er D^ac^folger 5tngeIo äRaig an ber Vaticana.
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fad)e, ba^ bie furjen üorübergeljenben Begegnungen mit biefen

beiben 9}lännern nafie^u ba§ einsige üon Berü!)rungen mit

£anb§Ieuten maren, ma§ mir für bie romijdie Qdt ju t)er=

5eid)nen f)aben; unb menn mir bancbeu bie anbere (}a(ten, ha^

and) fc^on in (5toc!f)oIm ba§ franjofifdie ©lement in @obi=

neau§ Greife faft ganj jurücürat, fo bürfen mir n\d)t jmeifeln,

baf3 er e§ in feinem legten 3öl)r5el)nt, al§ me()r unb mef)r

frembartig üon i^m empfunben, planmäf3ig gemieben ):)at. ^a§
f)at freili^ nirf)t ge!)inbert, ba§ eine 5(n§a^l einzelner if)m in

feinenx SSaterlanbe treu üerbunben unb in 33erel)rung ergeben

blieb; unb gerabe jur S^\t be§ erften Befudjeg, ben er üon

^om au§ bort{)in abftattete, fd^ien biefe (5d)ar berart ge=

mad)fen, mehrten fid) bie geic^en oerftänbuigoüKer ^^ufnat)me

berma^en, ha^ e§ faft fcf)einen fonnte, aU foUe bennorf) ein

33erf)ältni§ ^mif^en ©obineau unb feinen granjofen ficf) nod^

t)erau§bilben, bi§ e§, nur p batb, !tar mürbe, bafs bieg alle§

bod) nur ein letjteS 5luff(ac!ern cor bem enbgültigen @rlöfd)en

feiner !HuI)me§ftamme bebeuten unb bann jene Ungeredjtigfeit

be§ 9^ut)me§ unb be§ 2:;obe§, bie er in feinem Chouan be=

fungen (Bb. I ©. 253), für i(jn felbft in ^ranfreid) in ^raft

treten follte.

5(ber, mie gefagt, bamal§, im ;3a!)re 1878, fdjienen bie

®inge fe{)r günftig für xt)n ju liegen. (Beine Dienaiffance mar

fürs juoor prei^gefront morben, feine Arbeit über 9leugried)en=

lanb im Correspondant erregte günftige§ ^uffet)en. (So t»er=

müd)te er benn and) mit ^ibier, nac^ einigem geilfdjen in

Betreff be§ Umfanget be§ Budje§, für ben Ottar Jarl abju^

fdjtie^en, momit bie (5d)mac§, ha^ bie ^^lejaben nid)t in

Jyranfreid) f)atten oerlegt merben t'önnen, al§ menigften§ einiger^

mafsen ausgetilgt gelten modjte. 9}]andjerlei .f)änbe ftredften

fid) ©obineau bemidfommnenb unb Ijilfsbereit entgegen, ©elbft

Dienan mar einmal mieber befton 3Bitteu§ unb madjte fid;

unter anberem anl)eifd;ig, ben ^rud be§ Kusch Nameh auf



erfte§ Kapitel, ^mdlanb unb 9?oin. 481

Uo\k\\ ber Societe Asiatiquc 5u[tanbe 511 bringen, (Saint S^^enc

S^aidanbier [teilte einen 5(rtifel über (Sobineau§ 'JBerfe in ber

Eevue des Deux Mondes in 5(u§fid)t, wav ü6erl}anpt ooller

©ifer, unb ä!)nlic^ famen i(}m anbere literarifd^e ©rö^en ent*

gegen.

^a§ I)ierDon ernft unb e!)rticf) gemeint war, üermögen

vo'ix !)eute fd)it)er gu jagen. 5Iber aucf) an ©ruften unb (5br=

Iid}en felilte e§ ©obineau nicf)t. 3^^ Jüngern unb gi^eunben

im beften ©inne burfte er SO^änner redjuen \vk ben jungen

^oi§jo§Iin, ber eben bamal§ in feinem ^uc^e „Les peuples

de la France" erneuert nadjbrüdlirf) auf bie ^ebeutung be§

Essai ^inraieS, ober mie b'^ericault, ben ^egrünber unb §er=

au§geber ber „Revue de la Revolution", ber, nad}bem er

ftd), befonber^ in feiner „Origine de l'epopee frangaise et

son histoire au moyen age", t)ielfad) mit ©obineau berül)rt,

bem er aud) politifd) nat)eftanb, feiner ^erfergefd)id)te in ber

„Presse" eine einge!)enbe Sßürbigung {)atte guteil raerben

laffen. 23or allem aber bebeutete bie ^egrü^ung ber ^enaif-

fance burd) darbet) b'^itureoilli), ben ©obincau jefet aud) per=

fönlid) fennen lernte, mof)! bie einzige großen ©tileS, bie in

granfreid) über'gaupt erfolgt ift, bod^ immer!)in ein (iteratur*

gefd)id)tlid)e§ @reigni§. Unb faft nocf) rcärmer flogen jüngere

gerben ben Anfängen be§ Amadis gu: fo Seon ^loi), ein

Qünger ^arbei)^, unb, ma§ meit mef)r miegt, 2:f)eobore

be ^anoille. ©nblid} ift bamal§ aud) ^aul ^ourget (3ohu

neau genaf)t, ber fid) bann fo grünblic^ mit feinem Dkffen-

gebanfen befrud)tet, e§ aber fpäter t)orge3ogen Ijaf, feiner

^anfbarfeit in jebem entfdjeibenben ^(ugenblide unb an jeber

entfd)eibenben (Stelle nur burc^ ebenfo grünblid}e§ (Sd)meigen

^u^brud ju geben ^.

^ 9luv nad) ©obineau§ 3:obe l)at er einmal in einem unbebeutcn=

ben 5IrtifeI be§ „Parlement" (27 octobre 1882) über it)n ha§ STsort

ergriffen, au§ bem allenfalls nur eine Slufserung l)ier luieberjugeben

©c^emann, ©obineau. II. 3^
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^iefe§ ©d)tt)etgen einc§ bcr ^ätfdjelfinber ber 3^^^ ^<^t

bann une ein ©ignal lüeitcrgewirü iinb jene§ tiefe 33ergeffcn

t}erbei(^efüf)rt, ba§ ©obineau faft fcf)on Dor feinem 2:;obe inn=

fd)attete. „Calmez-vous, Amadis n'a jamais existe" f)ie| e§

je^t aud^ für i{)n. ®er ^rud) mit feinem SSaterlanbe rvav

üolljogen. (Sr ermieg fidE) in ber golge a(§ un{)eilOar^ ®ie

33erleger jogen bie nötigen (2d)lüffe barau§. ©oBineau mu^te

mit bem Amadis in ©ngtanb unb '2)eutfd)Ianb formlirf) !)au=

fteren ge!)en; nur mit 5Qlüf)e unb 9lot tarn menigften§ eine

5meite 5(u§gabe be§ Essai nad) feinem Sobe guftanbe.

gür bie I}ermetifd)e ^bfperrung von feinem ^olfe, ber

©obineau fo am @nbe oerfaüen tft, mag man eine gange

Diei^e äußerer ©rünbe anfiit)ren. 9J?an mag baran erinnern,

baJ3 bie oon \^r\\ fo leibenfc^aftlicf) be!cimpfte 3^^^^<^^^f^^iön

in gemiffem (Sinne audj fein ^erl)ängni§ gemorben ift, inbem

einzig in bem aümädjtigen ^axx§ einer fid) für bie frangöfifdie

Sßelt burdjfe^en, unb bie§ mieberum nur berjenige !ann, ber

bort unmanbelbar am ^(a^e bleibt unb entmeber felbft ein

©tücf 3Jlad)er ift ober oon regfamen 33or!ämpfern auf ber

Sage§orbnung erfjalten mirb — \va§ alteS bei ©obineau nid)t

ber galt mar, ber in ber ^auptftabt immer nur jeitroeife auf=

taudjte, zeitlebens aller 9lei(ame abl^otb blieb unb bei feiner

für einen Diplomaten boppelt unbiplomatifdjen @I}rli^feit aii^

in feiner (Stique gufs ju faffen Dermod)te. Wlan mag immer=

!)in einzelne Jü^jrcnbe, mie 8ainte Q3eui)e unb Dxenan, an=

ftagen, ba^ fie if)m gegenüber if)re ^f(id)t oerfäumt !)aben.

lüäre: „II se preparait ä gagner Rome, oii il voulait achever de vieillir

ou plutot — comme il le disait en souriant — de mourir." 33er;

ein.^ette tur^e Gnuä [finnigen in ben D^oinanen 53ourget§ 5a()len üotlenbS

nid)t, foiibcrn [eljveu nur, uniS er ©obineau fcfiulbig geblieben ift.

^ (5§ fam fogar fo weit, bafj ©obineau fid) ;l'anb5leuten (luic

CSnüIe Düiüier) gegenüber a(§ 5^erfaffer ber Dienaiffance nerleugnete.

©lafenapp, %a§ Seben 9tid;arb Sagner§ 58b. VI <B. 561.
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unb lüirb bamit hod) ntdjt me[)v geiDonneu ijabnx als ein paar

©ünbenbücte, bie für eine ganje iijm md)t geiüadjjene ©efell^

jdjaft etnftef)en müßten. Unb ebenfo wäre e§, lüoüte man
enbüd) feinen 33erlegcrn eine 9}litfc^ulb anfbürben, für bie ja

frei(id) aucf) Dielet gn fpredjen fd)eint. @eiDiJ3, ber lobernbe

3orn, bie Empörung, bie gegen btefe in feinen Briefen ber

legten ^a^x^ ^n ^age tritt, l)at gnoeifeltog guten Örunb ge=

f)a6t: cingetne berfelben mögen nid)t nur burd) if)r @efd)äft§=

gebaren ba§ befannte So§, ba» @oetf)e bem ganzen (Staube

angen)ünfd)t f)aben foU, reid)(id) um if)n üerbient, fonbeim au^

burd) bie 5{rt, mie fie if)n fid) fd)Iie^Ii(^ gan^ oom ^alfe

(jietten, feinen fd)Iimmften (idjilberungen com bourgeois rec^t

gegeben {)aben. ^m legten ©runbe aber maren bod) fie alle,

SSerleger, S^ritifer unb fonftige (5timmfüf)rer ber S^'xt, fetbft

(Beine 9}lajeftät ber Su]aü, ben man mit gutem 3ug @obi=

neau^ Gegnern beijäfjlen barf, mieber nur ^^erfjeuge, nur

©i)mptome feinb(id)er S}^äd)te unb (Strömungen, ^ie raaf)ren

©rünbe, marum ein (Sobineau in feinem Sanbe unb ^u feiner

3eit nidjt auffommen fonnte, tagen tiefer, e§ mar feine ganse

unmoberne ^rt, bie feine Qeitgenoffen in bem 93la^e mef)r

unb me()r nur al§ 9lomantif ju faffen üermodjten, al§ er felbft

fid) üergangenen 3^italtern al§ ben befferen unb überlegenen

gumanbte. (Seinen ©egenfa^ p bem feintgen !ann man, in

51nle!)nung an feine eigenen ^etrad)tungen (Histoire des

Perses T. II p. 517), am einfadjften baf)in faffen, hafy er,

gleid) ©riei^en unb Crientalen gan^ t)on Qbeen erfüüt, fic^

oormiegenb praftifc^en 33ül!ern gegenüberfal). Unb menn nun

üoüenbs feinem t)eimifd)en 33otfe rüeber feine bel}errfd)enben

n)iffenfd)aftli(^en Qbeen nod) feine fünftlerifdje ^rt nod) bie

^ropljetien, ju meldien er beibes at^ 2Beltanfd)auung§ergebm^

jufammenjog, nad) bem (Sinne maren, unb nur allenfalls

einige ^^ebenmerfe üon if)m aU gut fransöfifcl) gelten gelaffen

mürben, fo mar bamit jener ^ann gefc^affcn, ben aud; bie
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ii)o!)tmetnenbften (Sinjclnen in ber i^oIqz um fo iDcniger ju

burrf)brecf)en oermodjten, al§ bie urfprünglid) me!)r geiftigen

©egeufälje firf) mef)r unb mef)r audj 5U politifrfjeu unb natio^

tialen geftalteten.

©obineau felbft, ber feine ^itterfeit gegenüber feinen

Sanb^leuten immer meniger ju bemeiftern r)ermod)te unb biefen

feinen ^2(u§brüdjen bie mie e§ fdjeint oon Q3arbei) b'5(ureDi(h}

aufgebradjte ^ejeic^nung be§ „Alceste du patriotisme" (nad)

bem gelben be§ 9}]ülierefd)en Misanthrope) üerbanfte, l)ai

bod) in rubigen 5Iugenbliden, menn er nid)t gerabe unter bem

^xnd be§ einjclnen (Srlebniffeg ftanb, jene fad)Iid^e 5(uf|affung

geteilt unb au^brüdlid) baöon abgefeljen, irgenb jemanben an--

guEagen. (5o fdjreibt er einmal (unbaticrt) non feinem lel3ten

^arifer 2lufent[)alte an grau SBagner über feine Qfolierung:

„Ce n'est la faute de personne mais du temps oü Ton est.

II n'j a rien ä faire ni meme k essayer." Unb nur mie

in einer leifen 33oraI)nung, ba^ bennod) aud) feine Qzit einmal

l'ommen muffe, fügt er l)in5u: „II faut attendre un peu. . . .

II faut laisser le temps passer."

greilid), gelitten I}at ©obineau unter biefer geiftigen 33er=

laffenljeit, unter biefem literarifd)en (Sd)id"fal feiner legten

9al)re um fo me!)r, al§ eine gemiffe menfdjlidje §eimatlüfig=

feit bamit ^anb in §anb ging, ^er 33erfauf t)on ^rt)e, über

ben er erft, fo ungünftig er and) mar (70000 5^'anfen ein=

fdjlie^tidj ^an^Qtmil), aufatmete, ja jubelte, infofern er il)n

t)on einer fc^meren ßaft befreite, mar bennod) junädjft nur

ein negatioer 3llt. (Sr löfte il)n r)on einer ©c^oUe, bie iljm

feine Reimet mel)r mar, aber er fdjuf il)m nod) feine neue

§eimat. Unb eine foldje ift itjm benn aud) 9\om, ift iljm

Qtalien nl(^t geworben. ^a§ fpiegelt ftd) fd)on gleid) in ber

Unftetigfeit unb Sanbelbarfeit feiner bortigen (Einrichtungen

unb Lebensformen.

3uerft ein Unterfd)lupf allerbefd)eibenfter ^rt, mit einer
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^max ftattlid)en SBerfftatt, aber einer ^^riDQttt)of)nung faft rcie

ber eine§ ©tubenten. "^ann, nac^bem 3:rr)e oeräu^ert unb

c^onore, ber bort längere 3^^^/ befonber§ al§ Sanbrcirt unb

©artenjüdjter, bte ^ngelegenfjeiten feinet ßerrn f)üd)gcf) alten

f)atte, rcieber frei gercorben, ein le^te^ Tlal bie (5rrirf)tung

eine§ eigenen ^au§t)alte§ in einer fünfjimmerigen 2Bof)nung

ber Via Montebello, mit bem (benannten al§ Uniüerfaloerforger

unb einem Seil ber Sri)er ^eftänbe an ^üd)ern, 5^unftmerfen

unb SJ^obiliar aU ^^u^ftattung. 2Iud) ^w^i ^unbe, ßili unb

2:;üIIo, brachte §onore mit. 5Iber bie alten Qtikn moüten

nid)t mieberfommen, ber braue ^urgunber jelbft mar roof)!

Dor allem nidjt me^r ber frül)ere. (Sr l^atU entfd)ieben ge=

altert unb fid) au^erbem in %xx)t mieber fo an ha§> Sanb=

leben, bem er entftammte, gemölint, ha^ er \\d) bem Seben

ber ©ro^ftabt nid)t mel)r anjupaffen t)ermod)te. So fel)lte

ober üerfagte fein einft fo ani)ilfrei(^e§ @enie an allen @(fen

unb (Snben; er fanb (Sdjmierigfeiten, mo er fonft gemo^nt

mar folct)e p ebnen, ^ie ^üd)er nal)m^n i^m §u üiel -^la^

meg. ©obineau, bem and) bie §unel)menbe 3^^i^üttung feiner

33ermögen5oerl)ältniffe einen berartigen @ntfcl)lu^ nal)elegen

mod)te, oerftanb fid) bagu, ^erge Don ^üd)ern, barunter fold)e

üon l)ol)em ^ert, bem ^(ntiquar für bie bei foldjen (5)elegen=

l)eiten üblichen ©d)leuberpreife ju opfern. 5^ur§ barauf ereilte

feine ^ronjen il)r (Sd)idfal, mit dl)nlid)em @rgebni§^ 33iel=

^ §ier ipöre roof)l aucf) ber Ort für ein fur^eg Sßort über &obi'

neau§ fonftige Sammlungen, insbefonbere bie feiner §anbfd)riften imb

gefiä)nittenen Steine, ^eren Anfänge gel)en offenbar in feine früt)eften

3eiten ^urüc!. ©d^on 1840 ern)äf)nt er grierf)ifc^e 9J?ebaillen al§ in

feinem $8efil3 befinblicf), 1851 f(^reibt er an 2}elpit: „Le desir de col-

lectionneur est un feu qui devore." Sföie bie§ f^euer burd) bk Suft

be§ Orients 5u Ii(^terlol)er @lut angefacht raiirbe, faf)en mir im erften

33anbe. Später, al§ bie Sammlungen if)ren miffenfcfiaftlic^en Qwed
für i()n felbft erfüllt 1:)atUn unb materielle ©rünbe e§ if)m nal)elegten,

fid) üon if)nen su trennen, l)at er üiele ^af)re lang (oon 1869 bis 3u
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(eid)t lüäve nocl) adeg anbcve bi§ auf ben legten 9^eft gefolgt

— benn e§ luar f(ar, ba{3 bie S3erl)ältntffe auf eine 5(uf(öfung

be§ §auö()alte§ l)inbrängteu —, u)enn uidjt beu unfdjulbigeu

Urf)eber be§ Unglüdt^ je^t ein 8d)rec!en gefaxt unb ^onore

bie Gräfin Sa Stouv ju ^ilfe gerufen I)ätte. 'I)iefe legte fid)

benn aud^ in§ DJiittel unb forgte, ba§ Überbru^ unb 5(patf)ie

nidjt an einem 3cvftürung§n)er!e weiter arbeiteten, ha§ legten

(Snbe§ nid)t feinen Urf)eber allein, fonbern bie ganje 9^ad)welt

mit !)ätte treffen muffen: fie faufte oor allem ben ^au§rat

unb einige (Bdjmudftüde feine» ^rbeitsgimmer^ bem ^Jlamen

nad) felbft auf, ha§> l)ei^t, fie fid)erte unb vtxwdi)xk e§, wie

feinem Stöbe) üergeblid)e SSer[ud)e gemadf)t, fie p cerfaufen. ©r

nmnfrf)te fie uiomöglid) a(§ @an5e§ in ftaatlid)en, fürftlidjen ober ben

^efi^ eine§ grofsen §errn überge()en gu fef)en. 2;ro^bem idoI)! !aum

einer feiner näfjeren ^reunbe, ja felbft fernerer 33e!annter, ivax, ben

er nid)t {)terfür Ijerangegogen l)ätt^, gelang if)m bie§ bennod) nid)t,

unb fo ift leiber nad) feinem 2;obe ta§ eingetreten, wa§ er um aüeS

I)atte üermeiben looUen: ba^ biefe ©d)äl3e auf bem SSege üffentUd)er

^erfteigerung in alle Sßinbe Dcrflattert finb. 2Siffenfd)aftIid)e ^ata=

löge f)atte ©obineau nod) felbft angefertigt. ®en ber gefd)nittenen

(Steine befprad)en wir früf)er (oben ©. 200ff.). 2)er ber §anbfd)riften

erfd)ien al§ ^riüatbrud bei ^ton in ^ari§ 1870 („Collection d'ouvrages

recueillis en Perse sur l'histoirc, la poesie, la philosophie, les sciences

occultes, etc."), unb bann fpäter, für bie OffentIid)!eit ermeitert — ba§

{)ei^t um eine %\\^a{)l europäifd)er S)rudmerfe cerfc^iebener ©ebietc

t)ermet)rt — , bei ©rneft Seronj* in ^ari§ 1884 unter bem 2;itel: „Cata-

logue d'une precieuse collection de manuscrits persans et d'ouvrages

recueillis en Perse provenant de la bibliotbequc de M. le comte

de Gobineau dont la veute aura licu le mardi 6 mai 1884." über

t>m 53erbteib be§ einjetnen beiber Sammlungen luiffen loir nur, t>a^

|) anbfc^riften über ben 93äbi§mu§ bamal§ oon ber ^arifcr S^Zationat^

bibIiot{)e! erftanben mürben — ogl. ©. 58 Tod) et, Catalogue des manu-

scrits persans de la Bibliotbequc Nationale Tome I p. 129, unter

%c. 164 — , unb baf3 anbereg, barunter ba§ Kusch-Namch, bem SSriti-

fd)en a}lufeum sufiel (9^ieu, Catalogue of the Persian Manuscripts of

the British Museum, Sui^plement, London 1895, p. 136).
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in einer 2}oraf)nuug, ha^ btefe ^iuge nidjt üerloren gefjeu

bürften, fonbern eine§ ^age§ ein ^auerf)eim finben mufften,

xük e§ bann ja in ber 3:at in ber ©tra^burger (2amni(ung

fpäter t»eriDirfIid)t rcorben ift.

gür je^t freilief) ging in 9?om ber ^^roje^ ber Diäumung,

ber „Siquibation" Don @ü6ineau§ irbi]d)en ^eftyümern iDeiter.

^ie ^ilbiüerfe famen teil§ in eine frembe 2öerfftatt, teil§ 5ur

©räfin Sa !^üur. (5d)Iie^lic!) raar aucf) für ^onore felber

fein Ratten me!)r. Öeibenb, mißmutig, reizbar, beftanb er

barauf, ficf) in feine burgunbifd)e .g)eimat jurüif^usielien, n)of)in

er, auger einigen SJIöbeln, mit benen if)n fein §err juni ^n=

benfen au§ftattete, and) bie beiben §unbe mitnalim, unb wo
er um 1896 ober 1897 geftorben ift.

^em einfam 3urü(fb(eibenben aber blieb nun für bie

furje grift, bie if)m norf) gegeben — ber le^te SSerfudE), ben

er mit §onore gemacht, bauerte im ganzen üon 1879 bi§

1881 — , nur roieberum bie ^ixdki)x gu einer (Sinricf)tung,

bie man al§ eine ^rt meltlidjen ^enebiftinertumg bejeiiiinen

fönnte. Q^^^f^^^ ^^^ Sßol)nungen feiner Anfänge in $ari§

unb feines @nbe§ in S^^om mar fein grüjser Unterfcf)ieb — nur

ha^ bamatS nocf) aüz^ cor xi)m unb je^t alle§ t)inter if)m lag.

©in fleiner 5(u§fcf)nitt au§ feinem oergangenen Seben, unb

gmar au§ beffen fd)önfter, forglofefter Qzit, umgab i^n in

©eftalt feine§ (SeffelS, 2(rbeit5tifcf)e§ unb einiger anberer (Er-

innerungen aus ^^erfien — eben ber g(eid)en, melcfie bie Iiebe=

t)oEe ^ürforge ber greunbin if)m au§ bem felbftgemollten 3^=

fammenbruc^ gerettet 1:)attz. Übrigens f)at ©obineau biefeS

fein festes fleineS §eim nur ben Söinter 1881/82 — unb

aud) ba nur fojufagen mit bem einen gug im gaufe Sa

Stour — ben)ol)nt, ha er bie ganzen beiben (Sommer oon 9^om

abroefenb mar.

DJlan mirb x\ad) bem allen fiel) Dergegenmärtigen fönnen,

roie menig biefer Tlann, menn überl)aupt je, in biefen legten
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Reiten ^txva§ mk eine §eimat auf (Srben gef)abt ):)at, ober

bod), ba^ alleg Don §eimat für i(}u nur in ben ^erjcn berer,

bie i^n liebten, ju finben wax. '2)aran freilid} l)ai eg if)ni ju

feiner 3^^^ feines £eben§ gefef)It, unb aud) gegen @nbe be§=

felben, al§ er äu^erlid) am Derlaffenften baftanb, f)ätte er

immer noc^ einen reidjen (Bdja^ an Siebe, 2:reue unb ^anf=

barfeit au§ 9]äf)en unb gernen fid) jufammenbringen fönnen,

rcie felbft mir nod) ermeffen, roiemo^l mir un§ bafür nur an

ein5elne krümmer münblid)er ober brieflid)er Überlieferung

f)alten fönnen. ^a finb nid)t nur feine ^emunberer in ben

Derfd)iebenften Säubern, bie if)m g ei füg if)r 33efte§ banfen,

ba erfd)allt au$ bem fernen ^auri§ bie (Stimme be§ bortigen

5lonfuI§ C^ernai}), ber e§ ©obineau ni^t oergeffen fann, ba^

er e§ ift, ber feine Saufba!)n gefd) äffen, unb nun burd) bie

fd)limmen 97ad)rid)ten t)on feiner @efunbl)eit in fdimergticbfte

(Sorgen üerfe^t ift unb i()n f(ef)entli(^ hitUt, fid) nidjt ju über=

arbeiten, ^a fd)üttet eine rätfel(}afte 33erbannte (anfd)einenb

eine ber ja^lreidien abiigen g^^auen, bie ©obineau geliebt

f)aben) if)m au§ ©ebaftopol if)r ßer^ au§: er merbe nie be=

greifen fönnen, roie ftarf fie für if)n füf)(e unb münfd^e, bem

fie bie beften iSrinnerungen i^re§ Seben§ oerbanfe. Qf)re

f)öd)fte (Se^nfud)t fei, baf3 er einmal einer großen .^ingebung

bebürfen möge, mie bie if)rige if)m fid)er fei: bi§ baf)in molle

fie nur für it)n beten. '5)er au§ bem 3^^}^^ 1877 ftammenbe

^rief fd)tie|t mit ben Söorten: „Ce n'est qu'avec vous que

je puls parier ainsi, aiissi, Vunlvcrs iwur nwi, c'est rous.^'

SCud) ©obineaug alte Seibgarbe erfuf}r in biefen legten Qöljren

eine 33erftärfung, rid)tiger t)ielleid)t: eine ^blöfung, inbem

neue Jreunbe im SDienft an bie «Stelle ber alten traten, ^mei

insbefonbere, bie bie ©räfin 2a 3:our if)m gufüf)rte : ber eble,

ebenfo feinfüi}Iige mie feingeiftige @raf ^afterot, bem er bie

^inüberrettung be§ Essai in eine jmeite 5(uf(age unb, in ber

mufterf)aften biograpf)ifd)en (Einleitung ba§u, eine erfte allfeitig
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einbringeube (Sfi^sierung unb ^serbolmetfcfjung feines roaf)ren

Sföefen§ ju oerbanfen befommen fülltet unb ein ^roeiter, htn

luiv norf) dg feinen allereigent(id}flen :^ei6n)äd)ter erfinben

werben: ber ef)emalige ^J^eiteroberft @raf Ugo (Sanoitate, ein

Hanauer üon f)i}perromantifdjer 33ergangenf)eit, alter §aubegen,

bem elf ^^ferbe unter beut ;l^ei6e erfd)üffen roaren, unb beffen

größter Kummer e§ xvax, ba^ er e§ nidit auf ^wöi] ge6rarf)t.

@r ftanb öobineau geiftig ^iemlic!) fern, befa§ aber eine

(Sigenfc^aft, hk um fo näf)er bringt: er max „treu rcie ein

9^eufunb(änber" unb übertrug btefe Sirene ftiüfcf)n)eigenb unb

üom erften ^ugenblicfe an Don ber wie eine ßerrin r)ere()rten

Gräfin auf bereu greunb.

©in ^(icf hlzxbt un§ nod) §u tun auf biejenigen, rceldje

bie Tiainx unferem gelben sunäcf)ft geftellt !)atte: rcie flang

ha§ 33er{)ältni§ ^u ben ^^(ut§Dern)anbten aus? ^a§> ju (5aro=

line, lüie nid)t anber§ gu enuarten: in bem gleicf)en ^one

fd)önfter Harmonie, ben beiber ganjeg Seben ergeben f)atte.

(Sie rcaren ficf) tängft barüber flar, rcorin fie nid)t 5ufammen=

gingen, unb ^roeifetten bod) nid)t baran, ba§ fie auf üerfd)ie=

benen ^egen ha§ gleiche fud)ten. ^ei @übineau§ n:)ieberl)oIteu

^efud)en raie and) in if)ren 53riefen bemüf)te fid) bie Dlonne

tnieber unb lieber, i()n gum Gf)riftentume, gu it)rem lieben

©Ott unb .g)ei(anb p fütjren: er lie^ e§ gef(^ef)en unb faf)

unb füf)(te i[}r, bie xfyn raie eine ^eilige raar, ha§> nad), rca^

if)n Don anberen ©eiten, n)0 er anbere ^eroeggrünbe al§ bei

i()r Dorausfe^en §u muffen glaubte, Derbrie^en unb in ^arnifd)

bringen fonnte^ Übrigen§ aber lie^ er e§ nid)t an immer

^ 9Mf)ere§ über if)n in „®obineau§ D^affenroer!" 3. 100 ff.

- ^n feiner romifdjen 3ß^t fdieint ein raafires S^effeltreibcn in

biefer 9iid)tung auf ©obineau, mit unb o^ne 53eteiligung ber 2lbtei

Sainte Gecile, ftattgefunben ju I^aben. (Sinnmt fäf)rt er gegen (5aro=

line ^erau§: „Quand je me convertirai, si tant est que j'aie ä me
convertir, ce que je trouve un peu fort, il n'y aura que toi qui en
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neuen 3}erftd)erun9en unb ^erceifen fehlen, ba% wenn ev aud)

bem 3adi(icf)en be§ ©laubenc^inhalteo ihrer 5iircf)e unb ilire^

Crbene nid)t burdiwe^ beiftimmen fönne, er bennod) beiben

fid) immer nah perbunben fühle, ©anj bejonber§ galt bie»

bem 'Senebiftinerorben gegenüber, rvk benn 5. '^. Gobineau

in ben letjten ^sahren immer eine 'I"'lebai(Ie mit bem heiligen

Q3enebi!t bei fid) trug unb, aU er bie von daroline if)m ge=

nnbmete Derloren f)atre, fid) eine neue von ihr au^bat.

;)m Qahxt 1878 trug fid) ein (Sreignic^ ju, ha^ ©obineau

tief erfd)üttcrte unb, aU ÜInfang§glieb einer 5^ette nunterer,

für bie @ei*d)id)te feiner g-amilie uon trauriger 'Sebeutung

iiierben i'oüre. 3ein ältefter Gnfel ^iüt) ftarb, nur 5el)njähiig,

unb v\% fiHiter, nad) einem bunflen 'inn'hängnic^ feine fämt=

lidjen ©cid)anfter in bae gleiche ©efdjid mit ^inab. 3Bo

blieben bie ftüljen ^^räume, bie ber glücflic^e ©ro^oater einft

an ihre ©eburt unb erften Lebensjahre gefnüpft, ha er au»

'^nün einen ^I'leerfönig hatte mad)en roollen, ha er ihn unb

feinen Q3ruber ÜIrthur aU „bie benfbar fdjönften 'Diibelungen,

bie reine Oiorblanberaffe, bie ber ^^eiTen", gefeiert f)atte'?

S^vav l)at er ben ^^ob bee jüngeren ßnfel», ber ba» ]ugenb=

auras Thonneur. tu peux compter lä-dessus, mais des abbes B., mais

des ceuvres et de Celles qui les fönt, j'en suis saoul", unb ein anbere§

9D^at: „L'abbe St. est dejä tres assure de m'avoir pour penitent, mais

je ne suis pas encore en penitence,^ unb in nod) uneber anberen

Briefen befommen jene niand)mal etitta? jnieifelbaften frommen bra=

fiiidic 3Babrf)eitcn von ihm 5U boren, ^-reilidi umren bie i^cfehrung?;

iieri"urf)e fef)r Derfd)ieben, nad) ber 3trt ber fid) an ihm nerfudienbcn

^yrauen balb nürmifd)er, balb befd)eiben entfagenber, balb plumper,

balb jarter. 2ie rü(ffid)tlrioUucn, ir>eil mit tiefftem 58ernänbni§ für

ibn gepaarten, iraren rvo^i bie feiner legten ^-reunbin, unb gerabe

barum bat er biefen u^enigfiens infotreit nad)gegeben, baß er ibr im

ocmmer 1882 rerfpradi, mit ibr unb ihrem 2:öd)terd)en 5U 'i!i?eif)nad)ten

in 3t. •ipeter jur S^ommunion 5U ge^en. Qx ifi freilid) barüber f)ins

geftorben, e^e er tag .53er]pred)en einüjfen fonnte.
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lic^e )Slanm^aiUx nod) tmidgtn foKtc, nic^t me^t erlebt, unb

gerabe hwix foUte ftc^ al§ befonbeT§ unfieilootl erroeifeit, m=

füfem bamit für bie ©rdftn Sa iour bie 3}^ügli(^feit exlofc^,

iDie fie beabjic^tigte, burcf) Übertragung oon ©obineau^ ^ladg^

ia^ unb [iterarifdien iHec^ten auf btefen Jüngling, ber burc^

feine ungenjö&nlic^en ©eiftesgaben burc^ou» cm ben ©roBöater

erinnerte, beffen geiftige^ (Srbe roieber in feine 5<imilie 5urucf=

juDerlegen, rooburc^ bie unfelige Jamilientragöbie, roenn auc^

nic^t einen befriebigenben 5Ibfc^[uB, boc^ ein füf)nenbe§ 9lac^=

fpiel erbalten ^aben roürbe. ^e^t nun fonnte fc^on ber ^ob

be5 direften ßnfel^ unb 3tantmb alters, unb üoUenbö jroei

3abre barauf ber ©ulbencrünes, be§ aKejeit ai^ fo ebrenbaft

unb taftüoU roie treuergeben erprobten, nur im «Sinne ber

Socferung eine§ weiteren -^anbe^, ba^ ifin mit feiner gamilie

noc^ 'üerfnitpfte, n^irfen. ^idjt jroar unmittelbar, aber in ben

folgen, gür ben '^ugenblicf mu^te pielme^r ein 2Rann roie

(^obineau flc§ ber fc^roergeprüften 2^oc6ter me^r benn j[e oer^

bunben füb[en, ^Je ne t'ai jamais tant aime que dans ces

tempä-ci~ fc^reibt er ibr, etwa einen 5D^onat nac^ bem traurigen

Sreigni^, unb unmittelbar nac^ bemfelben fuc^t er ibr in er=

greifenben 'Sorten cor h\t Seele ^u fuf)ren, roie menig ein

3Serbenber mie biefer ^nabe, fo fcfjön, fo brao, fo ftot^, in

einer -Seit roie ber heutigen eine Statte gebabt ^tte, ma^nt

fie 5u tapferem fragen unb Ergebung in ben göttlicf)en SiUen

unb benu^t ba^t) barauf eine ^lubienj bei 2eo XTTI., um ein

Sort Don biefem für fie ^u erba^cben, ha^ i^r ben 2J^ut be=

leben fi5nne.

©ebauert bat freilief) audj Diefe ^^nnd^erung nic^t, t)a

ilO^abame be ©ulbencrone im SSerlauf mebr unb metjr auc^

i^rerfeit;» in bk iÖirmiffe einer unbeilbaren (Sntfrembung mit

bineingeriffen rourbe. (Sl oerftebt flc^, baB ^ier, ^roifcben

3>ater unb iocbter, etmas roie eine Scbulbfrage nocö meit

roeniger auf^uroerfen ift ai^ früher ^roifc^en ben (s^egatten:
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ha§ 33erl}ängm§ ging f)ier einfach feinen 2Beg rcetter, graufani

lüie fo oft, in ^r|ü(Iimg ber ©efelje ber (5cf)raer!raft einer=

feit§, ber 5In5ie!)uug unb ^Oftofaung anberfeit§, bie in ber

fittlidjen Seit fo gut in Straft fiub raie in ber finnlidjen. (Bo

raubte ba§ Seben einanber 5U)ei 5J^enfd)en, bie firf) nacf) man=

cf)en (Seiten geiftig je!)r na()e gejlanben Ijatten, unb ber von

§aufe au§ geraijs reblid)e Sßiüe ber 3:orf)ter, treu jum 25ater

§u I)alten, jorceit ba§ if)r gegebene SJ^a^ ber 3äf)igfeit be§

@inbringen§ in beffen Sefen unb ^(ufgabe unb 9\ücf[id)ten

auf anbcre i()r ^Jlabefte^enbe e§ i^r geftatteten, r»ermod)te fid)

gegen übermäd)tige @egeneinf(üffe be§ (Sd)ic!fal§ raie ber beiber=

feitigen Veranlagung nid)t burd)5ufe^en unb für jenen frud)t=

bar ju it) erben.

greilid) max ber ^xn6) mit ber gamilie, rcenn aud) r)ie{=

leicht bie fd)n:)erfte, bod) immer nur eine ber jo!)Ireid)en 2Bun=

ben, au§ benen ©obineau bamal§ blutete. 2öir fa!)en frül)er

fd)on, raie it)m fein SSaterlanb mel}r unb mel)r verloren ging:

töie l}ätte ba^ gegen (Snbe feine§ Seben§ anber§ rcerben follen,

rao @ambetta§ bemagogifd)e 5^ünfte, feine immer ftärfere Qu'

rüdbrängung be§ alten granfreid), feine xo^z Vergemaltigung

ber fatf)ülifd)en ^iri^e, bie beginnenbe 33erbürfung alle§ po=

litifd)en Seben§ i!)n anmiberten unb ju ben fd)impf(id)ften ge=

fd)id)tüd)en 33erg(eid)en anreihten? Qn feinen Sanb§(euten faf)

er je^t nur noc^ bie Ieicf)tfertigen ^inber be§ f^age§, bie ben

ernften ^^roblemen grunbfätjlid) au^iDic^en unb fo oortreffüd;

in bie geift= unb feelenlofe, materialiftifd)e @pod)e paßten, bereu

erfte§ 3a!)r5e()nt er, bereu leljte^ mir noc^ erlebt ^aben. Qn
bem riorübergef)enben 5Iuftaud)en be§ ©rafen Gf)amborb am

pülitifd)en ^origont faf) er faum mel)r al§ einen $f)antafie=

fpu!. '3)ie mobernen .§errfd)er, meinte er, feien überfiaupt nur

nod) baju ba, „*>]3I)rafen 5U mad)en unb Haltungen anju*

nel}men". Unb ber ^be(? SCßenn er von ungefäf)r einmal

mieber in fein alte§ gaubourg ©t. ©ermain !am, fanb er Ui
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@aftmäf)Iern beffen ältefte (Spvoffen feinen jüngften SSertretern,

etroa eine .^erjogin üon Uje» einer 9}]abame be 9aot()f(f)i(b,

nac^gefe^t, unb ber ©ebanfe, n)e(d) ein Sßanbel ber @efin=

nungen in jold)em Sßanbel ber Saaugorbnung \\d) fpiegele, fxa^

an feiner Seele lüie ein 5e()renbe§ @ift.

Unb bann famen bie perfünlirf)en Erinnerungen, lüie ha§

\i)m fcinblidj ©efinnte, ba§ Slleine, ba§ ©raiggemeine, ha§> im

Söelttreibcn fo üielfac^ t)a§> gro^e Sföort fü(}rt, in jeber äBeife

ben 8ieg über iijn bacongetragen, bie golbene 9J^ittelmäf3igfeit

if)n munbtot gemacf)t f)abe. (Sr bad)te baki gleic!)erma^en an

feine anitlidje n)ie an feine fd)riftftel{erifd)e Sauf6a(}n. (Bd)on

in Stoc!r)olm waren if)m §a^= unb 9iad)eftimmungen ange=

fommen, lüie er fie gegen (Caroline (Quni 1874) fid) austoben

Iie{3: „Gnlces au Ciel, le jour de la vengeance arrivera,

et, comme le Seigneur, je me la suis reservee . . . Com-

ment peux-tu penser que je voie les gens que je voulais

servir, me preferer constamment tous les pieds plats de la

terre, me tenir loin, m'oublier, me negliger, et ne pas

m'irriter? Cela n'est guere vraisemblable et le Viking est

trop vivant en moi pour que cela passe ainsi", ):}attz er

(gebruar 1874) feine Sebenöfcf)ic!fale rü(^fd)auenb gu einem fo

furdjtbaren (Seelengemälbe §ufammengeballt mie biefe§: „Un

de mes amis me racontait que sur les bords du La Plata

s'etendent des plages de boue profondes qui longent les

deux rives ä de longues distances • les boeufs sauvages ou

ä demi, devores par la soif, se risquent sur ces fondrieres,

ils s'y enfoncent; ils ne peiivent s'en depetrer, le soleil

secbe la boue autour d'eux; ils sont inernstes vivants dans

une route de pierre et ils meurent de soif et de faim en

vue de l'eau d'un cote et des prairies de l'autre. Eh bien!

Yoilä un peu ce que nous sommes. Toute la tbeologie du

monde n'empechera pas que j'ai aime des gens qui me
l'ont mal rendu; que j'ai dix fois plus de talent et de
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valeur qiie la plus grande partie des hommes considerables

de ma generation et que, malgre efforts, courage, patience,

travail, je ne serai arrivc h rien. Je suis comme le boeuf

du La Plata et quand je considöre cela, je t'avoue qu'il

me devient assez egal de savoir si le Jeliovah du Premier

Testament s'est araende avec le temps de mani^re ä devenir

le Dieu du second. J'ai trouve autrefois tout cela tr^s

interessant. Aujourd'hui, cela a beaucoup perdu et je me
sens profondement lese, injustement traite et tournant non

pas au captif demandant grace, niais au titan indigne. Tu
peux etre sürc de ce que je te dis lä."

Sßteoiel mel)r mu^te ha§ aüeg nod) auf if)m (aften ju

einer Qdt, ha bie unfeligeu Solgen in n)irtfc!)aftlid)er wk in

gefunb!)eitlid)er ^esieljung erft im ooUen Umfange über if)n

^ereingebrocf)en maren! ®a er, auf ba§ befcf)eibene ^eil feine§

9^ul}ege!)alte§ angeraiefen, in feinen fünftlerifcf)en Hoffnungen

betrogen, au§ feinen fcf)riftftellerifc^en Söerfen, mod)ten fie

gel)en ober nid)t, feinen Sou geroinnenb, al§ 53itterfte§ feiner

33erarmung bie Unmög(id)!eit, raie einften§ geben §u

fönnen, I)inuel}men mu^le. Man Ijöre ben ^eri(f)t au§

*>^arma (September 1878): Qn ber 5^at!}ebrale t)at \^n ein

^itb^auer angebettelt, ber mit feinen üier ^inbern §unger§

fterben iDoltte. „Cela m'a fait une peur de dogue, par un

retour sur moi-meme, et je lui ai donne une lire de peur

de mourir de faim moi-meme."

91e()men wix enblid) I)in5u, ha^ feine ßJefunb!)eit jule^t

fo üollfornmen erfd)üttert mar, baf3 er fid) oft mit aller 2öiüen§=

traft faum auf hm deinen l)alten fonnte, ha^ er bamal§ fo=

gar ba§ nod) fennen lernen mufste, ma§ il)m juoor lebenslang

ferngelegen ^atte: bie ^erfdjärfung unb 3]ergä((ung feiner

förper(irf)en Seiben burd) ^leroeuqualen, etnfdjliepd} (5d)(af=

lofigteit, unb itjre feelifdjen 9iiM'fdj(äge, ja ha^ e§ i()m, bem

^apferften, nid)t erfpart blieb, biefe fd)(inunften S^iftänbe üon
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feiten ein5elner t()m f)üc^= unb naf)eftef)enber ^efreunbeter ai^

„eingebilbet" aufgefaßt, aU f)i}pocf)ünbrijc^ beseic^net 5U ]et)en,

fo ermeffeu rcir bie Ijoffnungslofe 2:raungfeit, ben ganzen

SebensüberbruB, ber au§ ben Sorten be§ 3]erlaffenen, Scf)tr>

brüd)igen, bem granfreid) unb Qtalien gleid) oerleibet rcaren,

5U biefer 3^^^ mQnrf)mat fpri(f)t.

©in berartige§ ©timmungsbilb, au§ @obineau§ le^tem

:3af)re, finbet ftrf) auf ber D^ücffeite eine§ nid)t abgefanbten

^riefentrourfeg an ^(on d. d. 25 janvier 1882:

„C'est fini. L'univers se deflore et s'etiole.

II s'eteint. il s'efface, il s'effleure au hasard

;

Chaque petale meurt, se detache et s'envole.

Chaque lueur perit. Je suis vieux. II est tard,

Tout perit.«

^n bem richtigen @efüf)(, ha^ berartigen Stimmungen

einzig „Arbeit unb Siebe" ifju p entreißen oermögc, l)at er

3ur erfteren ficf) immer mieber, jule^t au^ Q^ftänben f}erau§,

mo er faum nod) eine Jeber 5U !)a[tcn, !aum nod) eine 3^^^^^

5u lefen t)ermocf)te, ge.^mungen, unb an bie (entere mit Der=

boppelter (Smpfängtic^feit unb cerboppelter ^anfbarfeit fic^

angeflammert. ^ama(§ mar e§, tia^ feine treue greunbin

Ie^te§ Sic^t in ha^ ^unfel feiner Seben^tragöbie brad)te, ben

Seibenben mütterlicf) umforgte unb immer auf§ neue tropfen

ber Sinberung in ben furcfjtbaren Sran! ber 23erbitterung

träufelte, baran er fonft unfef)(bar fid) !)ätte vergiften muffen;

bamal^ aud), ha^ fie if)n beruhigte burd) ha^^ fo treu gef)altene

@e(öbni§, ba§ bie ^^flege feine§ 5{nbenfen§ h^i x^x in guter

§ut fein merbe, unb ha^ er all feinen geiftigen "^Jad^ia^ vor

altem ben Amadis, rul)ig in ihre §anb legen fönne. Unb
nod) eine§ brachte if)m bie ©räfin, einen ^roft r»on befonberer

^rt, ben !)olbeften, ben ber 5(rme fid) träumen fonnte unb ber

ihm menigfteng auf 3ßiten fdjmeidjlerifd) ein 3]ergeffen 5U3U»

fäd)e(n fdjien, in ber ©eftatt if)rey lieblid)en 2:üc^terd;eny.
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33ier '^a^xz luar bic fleiue :3*^<^^^^^c alt, aU ©obineau fie

feunen lernte, t)ier5e!)n, al§ er oon if}r fd)ieb. 2ßäl)renb biefe§

:3af)r5e!)nt§ ift [ie fein Stebling, er il)r Abgott geiDefen. ^en

ganzen reidjen (Bdja^ feiner ^[jantafie raie feiner ^erjen^güte

t)at er aufgeboten, um biefem ^inbe @ute§ 5U erraeifen, ^ei(=

fame§ beijubringen, greube ju bereiten, niod}te e§ nun gelten,

i{)r ©efcE)id)ten 5U erjäblen, (5rf)araben ju erfinnen, einen

9)la§fenan5ug ju entwerfen, ja felbft an it)rer gefunbl)eitlid)en

^ut unb Pflege teit5unef)men. ©inmal, ba fie an ^ipf)t^erie

erfranft, unb bie 9)lutter nad) langer '^l.ad)t\va6:)^ einige (Bimx-

ben ber 9\ui)e juft in htm Slugenblide beburfte, ba ein (5d)it)ei^=

au§brud) für ba§ ^inb unbebingt erforberlid) wax, ^at (Bo--

bineau biefen baburd) ermöglidjt, ba^ er fünf ©tunben lang

an bem ^ette ber SKeinen fa^ unb biefe burdj ununterbrod)ene$

(Sr5äf)Ien — nad)bem 3:aufenbunbeine 91ad)t burd)er5ä{)It, tarn

eigene (Srfinbung an bie $Reif)e — hü ©ebulb unb guter Saune

er{)ielt. Sie ^at if)m t)a§, u)ie feine gange unbegrenzte QäxU

{id)feit, reid)Iid) geloljnt. g^ünf 3al)re fpäter al§ ©obineau

ift fie at§ junge ^(üte bem Seben entriffen rcorben unb rufjt

t)eute, roie if)r üielgeliebter „oncle", auf bem Muriner 5rieb=

Ijofe.

^eine SJlac^t ber 2öelt l^ätte nun jmar üer!)inbern fönnen,

ba§ ©obineau fein @efd)icf erfülle, ha§> ha^'m lautete, an

@ram unb @rimm ju üerenben. ^ber ber Ijier unter bem

Übermaß ber dualen Seibe^ unb ber ^eele jufammenbrad^,

ba§ raar bod^ nid^t ber n)a^re, ber eraige ©obineau. ^en

l)atte er felbft, xvk in einer 33oral)nung, gegeidjnet am ©djluffe

feine§ Cartulaire de St. Avit: aller Jreuben, aller Hoffnungen

beraubt, im einjigen 33efi^e eine^ (5)lauben§, ber it}m nun aber

um fo l)eller erftra()lte, ha er um atle§ 33erlorene reid)er ge-

worben mar. tiefem ©obineau erfcl)oll, eben al§ ber anbere

üerfinfen gu mollen fdjien, ha^ „^er 5U mir" üon einer «Seite,

üon ber er e§ wol)l faum erwartet Ijaben modjte, unb üon
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ber bcr d\u\ bocf) einsig foinmen fonnte: av3 ^eut]d;(aub,

unb t)on bem größten '^eutfrf)cn, ben bamal§, neben ^ismarrf,

bie beutfdje @rbe beherbergte.

(S()e iDtr un§ aber bem er!)abenen (Bd}Iiif3bi(be juraenben,

ba§ biefer 9iuf int ©efolge ijaik, muffen lüir juDor nod) 5U=

fel)en, burdj ma§ unb 5U n)a§ allem ©obineau ftd) in jener

3eit, ba feine Gräfte fd)U)anbcn unb ber ^bbau feine§ 5!ör|)er§

fid) 00(15013, nod) in ba§ Dieid) be§ @eifte§ (^inübergereltet f)at.

3unäd)ft !)aben mx unfere 3Iufmer!famfeit einer ©ruppc

politifdjer ober bod) Dormiegenb politifdjer @d)riften ju^uraen^

ben, beren erfte, 1877 entftanbene, bie über bie britte 9f^epu=

blif, unmittelbar an bie früfjere über hm 5^rieg oon 1870/71

anfnüpft^

©obineau gel)t au§ non ber eigentümltd^en ^atfad)e, ba§

von ber Diepublif in granfreid) niemanb äma§> rciffen moUe

unb bod) alle ^elt baran feftljalte. ®er neuen Dberfd)id)t,

einem unoerbaulidjen (Semifd) ber allerungleid)artigften ^e=

ftanbteile, bie fid) al§ bie gebilbete 5^laffe („classe eclairee")

gebe, fei fie ju raenig bauerijaft, rcäljrenb umgefel)rt bie eigent*

Iid)en 9^epublifaner, benen fie überljaupt nid)t fon:)ol)l eine

mirflidje Diepubli! al§> eine parlamentarifd)e 9Jlonard)ie bebeute.

* „La troisieme Republique fran^aise et ce qu'elle vaut." 5U§

erfter S3anb ber nacfigelaffeneu ^rofafd)riften f)erau§gegeben, 8tra^=

bürg 1907; ^ugleid) in fran5Önfd)er 2{u§ga0e bei ^(on in ^ari§. ^ie

gebildeten ^Uafjen, mit beren Cn)aratteri[ti! ©obinean i)a§ Sl^eif eröffnet,

ragen offenbar an§ ber S?rieg5fd)rift, in loeldjer fie nid)t nie(}r jur

^ei)anb(ung gelangt loaren, — a(§ ^nSgangSpunft etina§ auffaüenb —
f)ier f)inein. f^aft möd)te man nernuiten, ba^ ©obinean no(^ ^öorrat

an 9^ieberfd)riften üon bort üorgetegen l)abe. 5Uid) bie 5lbred)nnng

mit ber 9kgierung ber nationalen ^erteibignng (kap. 27. 28) fomie

allerlei 9]ad)träge uom 5hnege nnb ber Siomnume im S'iapitel 32 ff.

flammen bat) er.

Sd)emanu, G5obtneau. II. 32
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ftc gerabe raegeu beffen, it)a§ uubeftänbtg an i^r fei, f(i)ä^ten.

granfreicl^ fei fo in ber §auptfarf)e eine D^epuMif of)ne 9fie=

pnblifaner, eine ^5^^"^^^^/ *^i^ ©ntenfüc^lein fü()rt. 2)ie ricf)tige

^orftellung oon einer D^epubli! — n)ie bie großen ^^eifpiele

ber @efdjid)te fie teuren — ift noc^ nie in einem fran§üfifrf)en

Raupte aufgetaud)t. ^a§ ^irngefpinft ®Ieid)f)eit Ijai f)ier

alleg oerborben. Tlaxi wäijnk mit bicfer jugleirf) ha§> aüge-

meine 3]erbienft erjagt ju ^aben, unb fief)e ha, bie (55Ieid)^eit

befeitigt t)ielmc^r ba§ ^43crbienft, ein feiner 3^atur nad) fo

feltene§, ariftü!ratifrf)eg 'I)ing; „33erbicnft ift — im @Ieid)=

i)eit§ftaat — ber 3^ame ber DJcün^e, nid)t i!)r SJ^etall". Qn
3Sa{)r()eit läuft I}ier alle§ auf 3}erbienen, auf bejal)lte ©teilen

l)inau§. ^ie ©itten unb ^riebfebcrn ber ^eamtenf(f)aft l)aben

auf alle anberen (Stäube, aud) mo fie am lüenigften binget)ören,

abgefärbt: aud; in ber ärjtlidien, ber n)iffenfd)aftlid)en, ber

fünftlerifd)en Söelt ift {}eute al(e§ ^anbiüer!, ©treberei, ^ar=

riere. ^iefe (Bd)aren Ijungriger 9]ü^Iii^feit§menfc^en, biefe

^eamtenmaffen, bie einjig bem ^ultu§ ber 58eförberung frönen,

biefe gierigen Bewerber fiub fo menig geeignet, ben red)ten

(5)runbftü(f eine§ republüanifdjen n)ie eine^ monard)ifd)en

@emeinmefen§ 5U bilben, ha bie ibealen Urfräfte beiber —
bie IJugenb bort, bie @f)re f)ier — if)nen gleichermaßen fremb

finb; fie finb ineit el)er baju oeranlagt, ben ^efpoti^mu^, bie

^iftatur f)erauf5ubefd)n)ören. Unb DOÜenbä brüdt ber ©ojia^

Ii§mu§, ber ja in ben mobernen ©taatsmefen überaß ein

gemid)tige§ 3ßort mitrebet, mit feiner Unterbrücfung ber 9ie=

ligion unb feiner 5!aftrierung ber Sßiffenfdjaft, bie er nur

nod) in ben befd)eibenftcn pra!tifd)en ^Iniuenbungen gelten

läßt, ha§ 9'iioeau ber Staatsbürger auf jene tieffte ©tufe

l)erab, bie ber SDefpoti§mu§ fid) raünfdjen muß. ^a§ ^äuf^

lein ber ^lotrepubüfaner, biefer „geborenen ^eferteure", fann

bie 9^epublit aud; nidjt feftigen, bie fo am @nbe fein ^an§,

nid;t einmal eine ^ütte, nein, nur ein DIotbad) ift.
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2öenn bcuu aber nid)t 9\cpuMif, ma^ bann? ^ie alte

3JJonardjie? ©anj geroi§ nid}!! "Die 9^oi}aIiften !)aben fd)ün

allein baburrf}, ba^ fie fic^, oon ^alleijranb übel beraten,

Segttimiften nannten unb bamit au§ ber Sid}tfp(}äre ber ^irf=

Iid)feiten in ha§ 3f|ebelgebiet ber 5{bftra!tionen {)inübertraten,

fid^ if)rer fefteften ©runblage beraubt, ©ie I)aben ol)nef)in

fein eigene^ ^rogranun niel)r, ha fie üon allen auf bie 3^^t

if)rer @errfdjaft gefolgten '43erfaffungen einiget f)aben annet)men

ntüffen; unb ha fie fid) f)ierüber im einzelnen nid)t l)aben

einigen fonnen, fo !)errfd)en S^^eriüirrung unb Spaltungen in

if)ren D^eifien. ©o ift gerabe biejenige ©ruppe Ia!)mge(egt,

bie unter anberen Umftänben bie fidjerfte ©tüt3e be§ ©taate^

bilben fönnte. "i^enn bie 9^oi)aIiften finb bod) nun einmal

ba§ SJJar!, bie oerförpcrte Überlieferung be§ franjöfifdien

SBolfgtum», bie lebenbigen ^flanjen, bie in allen teilen be§

fran5üfifd)en ^oben§ i:)ern:)ur5elt finb, bie beftcinbige SSertretung

beg Heftern, be§ 33ürgeftern, ja ber gangen 3}ergangenl)eit: int

^ogalilmug gibt fiel) bie Sebensibee be§ fran5öfifd)en 33ülfe§,

ber @eift, ber ha§ dl^iä) gefd)affen l}at, !unb. Unb fo, al§

bie leiblid) unb geiftig mit beffen (53efd)id)te am tiefften 33er=

road^fenen, al§ ©emiffen gleid)fam be§ Sanbe§, al§ le^te 3^^

flud)t fdjmeben benn aud) feine Q3e!enner ber ^^antafie be0

fran3öfifd)en 33olfe§ cor: immer nod), menn Jy^'anfreid) am

^bgrunbe ftanb, manbte e§ fid) feufgenb an bie 9\oi)aliften,

fo felbft 1871, rao e§ eine unuerl)ältni§mä^ig groge 3^^^ ^^^=

felben in bie 5Tammer fd)idte. ©ine neue 9^eftauration fd)ien

benn aud) l)erauf3U5iel}en, aber fie fonnte nid)t gelingen, meil

ba§ ^^önigtum feinen ^f)ron mel)r l)at, barauf e§ fid) fe^en,

feine ©efe^e, banad) e§ fid) einrid)ten, feine Serfjeuge, mit

benen e§ mirfen fönnte.

©in 3:eil ber 9ioi)aliften l)at fid) ben liberalen genäl)ert,

meld)e in einer 33erfaffung nacl) englifdjem ?}lufter alle§ .peil

fel)en. ^enn fie nur Kammer unb parlamentarifd)e D^egierung
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l^aben, '3)eputierte roerbeu unb Sieben ()alten, il)re 2ßäf)ter,

i()ve ©önnev, if)re Jamilien, uor allem fid) felbft unterbnnc^en

föniicn, finb fte jutriebeu unb (äffen e§ fidi im übrigen nidjt

anfed)ten, ba§ bte gefd)id)t(icf)en, pü(itifd)en unb r»o(f§pfi)d)o=

Iügifd)en 25ovau§fe^ungen jener (Sinridjtungen in ber englifdjen

Seit t)immeliüeit üüu benen ber fransöfifdjen oerfdjieben finb.

^ie ^ammermel)r!)eit uertritt if)nen je^t bie fouDeräne ©eraalt,

in i^v fef)en fie alle ©efe^Iidjfeit befdjioffen: aber wa§ fann

eine füld)e @efe^Iid)!eit nodj bebeuten in einem Staat§Ieben,

au§ lueldjem feit faft einem 3'3()^*^it^^bert ber begriff ber

^auer — ber einsige, mit beut fic^ ber ber ®I}r|urd)t t)er=

binben lä^t — au§gefd)altet ift? '3)ie ©efe^e ber Jyrangofen

finb je länger je me!)r nid)t me^r ©taat§gefe^e, nid)t mel)r

bie ^efräftigung unoertetjlic^er 9^ed)te, fonbern Sillfürafte,

nur 5U oft mit bem ^arteiftempel Derfef)en.

©obineau benutzt biefe @elegenl)eit gu einem nüd)maligen

fräftigen 3ßort über bie Diegierung ber nationalen 3]erteibi=

gung, beren erfte§ e§ geroefen, ber beftel)enben 9^egierung in

bem ^ugenblicf, ha fie im ^ampf auf ^ob unb Seben für

ha^ ^aterlanb begriffen rcar, in ben S^üd'en ju fallen, unb

über ben mobernen @ibeon ©ambetta. gatte er in ber frü=

l)eren (3d)rift mel)r beffen Sügen, ^ral)lereien unb ^Xrol)ungen

gebranbmarft, fo mirft er il)m unb feinen ©enoffen je^t üor,

ha\^ fie ba§ Unglücf g^*anfreid)§ benutjt l)ätten, um au§ ^lut

unb ^^rümmern ba§ bemol'ratifd)e Jybeal erfteljen, bie neue

@efeüfd)aft5fc^id)t, i(}re 8d)id)t, emporfteigen 5U laffen, baj3 fie

allcS, ma§ nic^t republitanifd; unb bemolratifd), bebroljt unb

Dergemaltigt, bie Ql)rigen aber burdj fdjänblid)e ^unftgriffe

aller 5lrt bereidjert unb felbft hk militärifd)en @rabe auf bie

t)crmunberlid)ften Sdjultern Ijätten l)erabregnen laffen, unb ba§,

übiDof)l — \vk er an einer anberen Stelle au5fül)rt — gerabe

bie 9{üi)aliften in jener fd)n)eren Qcit ben unr)ergleid)lic^ grö=

|eren Opfermut be§ Patriotismus bemiefen l)ätten. ^ie Un=
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frud^tbarfeit uub Untäf)tg!eit ber bemofratifc^en 3üf)rer, bie

ficE) ganj befonber^ aud) im Kampfe mit ben irregeleiteten

5JZaf]en ber Commune offenbarte, gibt ©obineau bie 2ßei§=

fagung eineg militärifcf)en ®iftator§ at§ 9^etter§ ber ©efeüs

fd)aft ein: er l)at fo ben ein ^d)Xl^^nt fpäter erfcf)ienenen

^üulanger gemifferma^en Dorau§gefdjaut, nur ha% \va§> it)m

al§ eine 9f|ormatgeftatt oorgef^roebt l)atte, fid) al§ eine grunb=

lic^e grüf)= unb 5e!)Igeburt f)erauöfteüen foUte.

33ün einer Partei raar bi§f)er norf) nirf)t bie Stiebe: üon

ber faiferlid)en. ®em t)ielgef(^mäf)ten ^aifertume fommt je^t

©obineau in berebten SBorten ju §ilfe. @§ jollte bie 3=i^an=

5ofen üerborben unb in§ SSerberben geftürjt l)aben — al§ ob

an jenen no(^ etit)a§ §u r>erberben gemefen, unb al§ ob biefe§

nic^t t)on Diel weiter !)er, unb über ba§ ^aifertum ^inraeg,

f)erangef(^Iid)en roäre! 5(I§ alle klaffen ber @efell]c£)aft §iem=

lid) einmütig ha§ 5^aifertum angenommen l)atten, mar e§ il)nen

barum §u tun gemefen, mieber ztwa^ ©nbgültigeg, gefte§ gu

geminnen. .^ierju mar üor allem 9}^ad)t, 3lutorität oonnöten

;

rcenn freilicl) bag ^aifertum, burcE) 5lnnal)me ber gormel

„par la volonte nationale", fiel) t)on bem Sßillen be§ 33olfe§

— biefe§ ^ornfelbe§, beffen 2lf)ren im 3Binbe red)t§ unb lin!§

fd)man!en — abl)ängig madjte, fo i)ai e§ bie§ fpäter burcf)

unrcillfürlid)e§ hinabgleiten auf ber fdjiefen (Sbene be§ ^^ar-

lamentari§mu§, ber e§ bann ^u 5^^^ gebradjt l)at, gebü{3t.

Qm übrigen !ann e§ nic^t beutlid) genug gefagt merben, ba^

ha§ ^aifertum am 33olfe felbft gef(^ eitert ift, ba§ e§

alle hk fcl)ünen ®inge, bie il)m unb granfreicf) bann Der=

t)ängni§ooll gemorben finb: bie allgemeine @enu^fud)t, bie in

(55runb unb ^oben mangelf)afte, angefreffene ^ureaufratie,

bie 3^ntralifation, oorfanb unb bamit einen mefentlicl)en ^eil

feineg ^rogramme§ fid) ^Toang^roeife auferlegt fal), fo cor

allem bie (£rmöglid)ung non £uru§ unb SSergnügen, bie @nt=

faltung oon ^rad)t unb dJlanj, momit bann bennoi^ ba§
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33olf nidjt lange sufriebensuftellen luar, „btefe§ unglücf(id)e,

abgeuuljte, übcvfättigte, augeiinberte SSolf, oljne 9J?u§feIn, ü![)iie

9]erüen unb of)ne Tlaxl, ^(^^ ungebulbig narf) bem jammert,

iva^ e§ nirf)t !}at, unfä(}ig mie e^ ift, fidj bem f)in§ugeben,

n)a§ e§ I}at".

Ommer^in Ijai yiapoleon III. e§ nidjt an S3erfud)en

fe!)Ien laffen, ben fdjUmmften Übelftänben entgegenzutreten. @r

judjte fidj bem (Sinf(uJ3 ber ^ureaufratie nad) Gräften ju ent=

5ief)en: baf)er unter anberem jene au^märtige ^oliti! auf

eigene ^^anb, bie er oielfad) trieb, bie aber bann, im Qu-

jammenftü^ it)rer unge§n)ungenen unb unüberlegten (£in==

gebungen mit bem 33erlauf ber gen)üt}nten 9^äbermafd)inerie,

fid) nid)t feiten miberfprudi^Doü, gemagt unb abenteuertid) er=

meifen mu^te. (Selbft ber Q^^^^^^^^^if^tion Ijat ber ^aifer ^u

Seibe ^u geljen gemagt: er moKte bie Departemente in eine

Heinere 3In§al)I üon SSermaltungebejirfen (©oucernementg) ju=

fammen§ief)en, jeigte ficf) grunbfä^Iid) ber ©rmeiterung ber

JÖefugniffe ber ©emeinben geneigt unb beließ unter anberem

ben neugemonnenen Departemente i[}ren ial)rf)unbertealten

S^lamen (SaDoien, um it)nen bamit mögtid)ft ben ^»^^t^^ftanb

eigenen 2eben§ ^u gen:)ä!)rleiften. 5Iber er ftie^ fid) l)ier an

einer Unmög(id)feit. @r muJ3te mof)( einfe{)en, ba| für bie

guten 2öat)len, für bie ^lebi^jite, üor allem aber für bie be=

queme .s^anbljabung unb leidjte Q^f^^^^ttienjieliung aller ftaat=

lidjen '^^ladp unb Hilfsmittel, beren er fo gut mie bie frül)erett

S^egierungen bcburfte, bie ^f^t^^cilifatiün unentbel)rlid) fei. Unb

fo blieb fie benn, unb mit il)r i^r fd)limmfter ^u^mud^g, bie

gügellofe §errfd)aft ber SO^el)rl)eiten, üermöge beren e§ bal)in

gefommen ift, t)a^ fortan etmag roie ein mirflid) gefe^lid)e§,

ha^ l)ei§t bauerl)afte§, 9^egiment in granfreic^ au^gefdjloffen

erfd)eint.

(So ftel)t e§ l)eute, unb ber Lebensfrage gegenüber, ob

bieS nodj einmal anber§ merben fönne, treten alle anberen,
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felbft bte, ob 9JJonard)ie ober S^^epubtif, an ^td)tigfeit jurüd

Qnnütten ber allgemeinen Grftarrung, ber ba§ franjöfifdje

^taat^Uhzn oerfallen ift, {)aben etroa eine SQIiüion 9}]enfrf)en

bie eigentlicf)e ^ttioität an [icf) geriffen, fie finb bie wal)xtn

^raf)t5icl)er ber 5J^el)rf)eiten, fie finb e^ oor allem, bie ben

Särm marf)en. (Sie fi^en jumeift in ^ari§, aber fie ftammen

nid)t ^twa nur au§ allen Seilen granfreid)§, nein, au§ aller

§erren Säubern, ^iefe ^arifer fremben Urfprungg, ^ben=

teurer an ^been unb @efü{)Ien, 2Bün]cl)en unb Qnftinften,

biefe bunte (5cf)ar Unrul)ftifter, benen ber ^oben, auf bem fie

ftel)en, nid)t ein 3[)aterlanb, fonbern nur ein gelb ber 5{u§=

beutung bebeutet, l)aben e§ bennü(^ fertig gebradjt, and) ben

^atrioti§mu§ in il)re §anb §u befommen unb il)m ein t)on

bem frül)eren l)immeln:)eit t)erfd)iebene§ (Gepräge ^u geben, ^n
bie Stelle be§ alten rcefen^aften, auf §eimatgefu^l unb .5eimat=

liebe begrünbeten ^^atrioti^mug l)aben fie ben gefcl)n:)ä^igen

^^atrioti§mu§ ber ^Ijrafe unb ber ©iteüeit gefegt, ber un§

erft oereinfamt unb bann in ben ^ugen ber gangen Söelt

läd)erlicl) gemacf)t ^at. ©injig bie folibe ^rt, ber ©eift ber

^efonnenl)eit, ber Sinn für 9^ul)e unb grieben, für 5Irbeit

ol)ne ^{ufregung, raie unfere ^roüinjen il)n §eigen, fann un§

t)on bem fünftlic^en ^arifer Jranfreicf) befreien, ha^ au§ einer

Kolonie mie Algier nid)t§ ai§> ein ^eamtenneft gu mad)en

mu^te unb am (5nbe aud) au§ allen feinen $rot)in§en nic^t

oiel anbereg gemad)t 1:)at Slöenn aber J^anfreid), ba§ rcirf»

lid)e 5^an!reid), lüieber Seben geroinnen loill, mu^ e§ fold)e§

an allen ben gerben entjünben, bie eg befi^t. (Sin jeber

arbeite in feiner ^rouing, beoor unb anftatt ha^ er nad)

^ari§ get)t, um bort ^l)rafen ju brefd)en. ^ie Dlormannen

feien §erren in ber DIormanbie, unb fo allermärtg. ®ann
fann au§ einer ^Bereinigung eine weniger büftere 3^1^"^?^ ^^^'

oürgel)en. „^d) bin oon biefer S[öal)rl)eit fo tief burd)brungen,

ba^ id) beren ^lu^brud in biefer (5d)rift ben ^rooinjen granf=
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reid)§, infonbcrf)ett bcr meinigen, bem ^eaut)aifi§, ju Toibmeu

iDage."

5)]an fie!)t, roir l^aben anrf) f)ier luieber eine ^e!enntni§=

fdf)rift üon grojaem 3ufrf)nitt unb bebeutenber 3ßir!ung. äöenn

biefe Sßirfung nid)t fo einf)eitlid) pactenb ift rcie bie ber Kriegs*

fdE)rift, fo liegt bieg cor allem an ben nngleid)!)eiten, meli^e

biefe neue Arbeit aufroeift. Cffenbar ift ©obineau in ber

älteren fad)Iid)er, tro^bem ber ^egenftanb e§ mit ftd) brad)te,

ba^ er oielfad) nod) fd)ärfer, beutlicf)er, leibenfdiaftli^er merben

mu^te. Qn ber 3"^© Republique tönt in bie (Empörung einzeln

nid)t nur 53itter!eit, nein ^Verbitterung {)inein, öfter noc^ eine

bei^enbe Ironie; and) ha§ bemer!en§n:)erte (Streben nad) @e=

rerf)tig!eit gegnerifcfien @inric!)tungen unb ©eftalten gegenüber,

wk e§ fid) 5. ^. in feiner au^erorbentlid) rco^lroollenben ^e=

urteitung ber republifanifd)en v&taatyform (^ap. 5/6. 15/16),

in feiner SBürbigung Soui§ ^f)i(ippe§ unb anberem äußert,

t)erfagt bod), rao ber Siberati§mu§ in Jyrage fommt, ber {)ier,

roie immer, ftar! ^ert)alten mu^, Don '^emofratie unb SDema=

gogie gar md)t p reben, gegen hk er natürlid) unerbittlid)

bleibt. 25or allem aber leibet bie 3"^^ Republique an ftarfen

9)längeln unb Ungleid)f)eiten in ©ti( unb Einteilung. (Srfterer

ift 5um Seil läffig, raeil aüeS fd)ne(I f)ingemorfen, an mand)en

(Stellen bal)er unau^gegoren imb unnötig bunfel, raenn nid}t

gercollt feltfam, le^tere DollenbS bie fd)n:)ad)e (Seite be§ @anjen.

©obineau l)at e§ oon je, gan§ befonber^ aber in ben l}iftürifd)=

politifc^en (Sd)riften ber legten Qtxt, geliebt, allerlei belegen*

l)eit§einftreuungen, ^eifpiele unb S3ergleid)ungen anzubringen:

l)ier verliert er fid) au§ einem foldjen ^nlaffe, bei ber ^eig=

fagung ber 3)lilitärbiftatur unb ben DHdblid'en unb 3lu§bliden

auf ^ürgerfriege unb 9ietter in ber 91ot (^ap. 32—40) in

eine fo unerträgtid)e 53reite, ha^ ber ol)nel)in lodere Qi^fcimmen-

l)ang be§ ©anjen oöllig oerloren gu gel)eu broljt. Sßeniger

aU irgenb eine anbere (Sd)rift fd)eint überhaupt junädift ge=
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rabe biefe einen leitenben (Scbanfen, eine folgerecrite ^(norbnung

5U f)aben: im Qid^ad, mit unauffjörlicljen ^bfdjmeifungen,

gleirf) a(§ fomme er mit feinem 2:f)ema nid)t 5urerf)t, minbct

firf) ©übineau biird^ all ha§ Seibige, ha^ er in feinem SBater=

lanbe fiet)t, f}inburcf), bi§ if)m plüljlii^ mie eine O^ettung, rcie

ein £id)t in ber g^nfterniS ber ^roDin^gebanfe vox ber (Seele

anftaud)t, ber nun ni(f)t nur 5um triumpf)ierenben (5d)Iu^=

Hange, fonbern and) nod) nadjträglicf) mie ein sopr/z.a aU
^^ibmung unb Seitfprud) („Aux provinces") bem ©anjen

oorgefe^t mirb. ^ei biefem etroag jäljen ^f)f(^(u^ fommt

freilief) ha§> alte, einft fo meifterf)aft beljanbelte Siebling§tf)ema

für bie§mal ^i\va§> ju furg, unb inbem überf)aupt ©obineau,

ber hzn Segitimiften SJIangel an ^vogramm uormirft, felbft

al§ foId)e§ lebiglid) bie ^rooinsialibee oorbringt unb bod) auf

eine nätjere ^egrünbung unb 5Iu§fiiI}rung berfelben, mie er fie

früber gegeben, Derjidjtet, ja, bei ber (Sdjilberung ber (Sr(eb=

niffe Diapoleon» III. anbeutet, meldjen faft unüberfteiglicf)en

©dimierigfeiten il)re 3]ermirfnd)ung unterliege, erl)ält feine

(Sd)rift burd) ba§ ganj unoerijältni^mä^ige Übermiegen ber

5iritif einen gemiffen Dlegatiodjarafter. greilid) offenbart nun

au^ biefe 5lritii, neben ben oorangebeuteten (Sd)mäd)en, ade

befannten 25or5Üge @obineau§ ai§ pülitifd)en (5d)riftfteller§

:

fc^ärffte Beobachtung, S^iefblid, burd) reiche ^enntniffe unb

(5rfa!)rung befrud)tete§ Urteil, @eift unb S[Bi^, gro^e 5(nfd)au=

lic^feit unb poütifc^en ^Ißirf(id)t'eit»finn. ©rftaunlic^ ift, neben

einzelnem, ba§ bie (Sntmidtung be§ legten 9Jlenfd)enaIter§

anberg gebracht, ha§ unoeränberte gortbeftelien be§ SDIeiften

alg jutreffenben Objefteg einer foldjen S!ritif. ^d) erinnere

l)ier oor allem an ha§> über bie parlamentarifdje Sf^egierung

(„ol)ne tommunale unb prooinjiale Unterlagen, ol)ne jaljr-

Ijunbertealte, befummle, unangreifbare (£inrid)tungen , oljue

grofse unb fleine 5Iriftofratie") ©efagte. 3]ortrefflid) finb bie

gefd)id)tlid)en ^lüdblide auf ba^ Königtum (Hap. 13
ff.), ^ier
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iinb in ben ©c^Iu^apiteln tinrb einmal aud) bie @emüt§faitc

angefcf)Iagen unb d\va§ rate ^ärme entfaltet, ba§ benen,

n)etd)e fid) ©obineau in erfter Sinie al§ feine Sefer bad)te,

boppelt n:)ül)ltun mu^te.

5((t5U §a!)Ireid) finb biefe in gi^anfreidf) nidjt gemefen.

3mmer!)in t)at e§ an ernften 9}lännern md)t gefe!)It, n)elcf)e

ben ©inn biefe§ ^a!)n= unb Sßedrufe^, ber frfjlie^lidf) borf)

au§ f)eiliger 9bt unb !)eiligem ßörn geboren max, oerftanben,

n)ie beut unter anberem einer Don if)nen in einem Briefe an

ben SSerfaffer befonberS fnapp unb flar 5lu§brucf gegeben f)at:

„Les conseils que donne l'illustre penseur semblent

peut-etre meles d'amertume. II est impossible nean-

moins de meconnaitre l'elevation de ses vues, la clair-

voyance proplietique de ses idees et tous les lecteurs

qui sauront mediter ce profond testament liistorique et

politique j puiseront d'austeres et utiles lecons."

begreiflidiermeife fanben fid) foId)e üorrciegenb, menn

nirf)t au§fdjliej3li^ , in ben ^eil}en ber Sf^egionaliftcn, unb

bereu bebeutenbfter 2öortfü!)rer, ber be!annte 9latiünaliften=

füt)rer SJIaurice ^arr^§, I)at benn aud) in ber l!)ffentlid)feit

auf ba§ @obineaufd)e ^ud) mit gebüf)renbem 9flad)brud {)in-

gemiefen ^

©in 5Ibleger gemifferma^en ber ©d^rift über bie britte

S^tepubli! ift ba§ fleine, !aum über ba§ erfte Kapitel ^inauS*

* ^n einem 3Irtifet be§ G-aulois oom 3. ^imi 1907: „Un nouveau

livre de Gobineau". ©onft tüäre von fran5üfifd)en S3efpre(i)ungen nur

allenfafl§ nod) bie be§ 2lfabcmifer§ @mile ^aguet in ber Revue

latine üom 25. 9^üüember 1908 5U nennen, ber freilid), al§ einer ber

ge()ä[figften ©egner (SobineauS, feine recf)te Stellung gu bem 93ud)e

5U finben üernmg. ^n 2)eut[d)tanb ^at biefem ^Ibalbert 2öaf)I eine

eingel)enbe Söürbigung 5uteil lüerben taffen („S)eut[df)e fiiteraturseitung"

1907 9^r. 43 uom 26. Dftober), bie fid) in ben ®efid)t§punften ber

^Beurteilung auf§ engfte mit benen be§ SSerfafferS im t)orj'tef)enben

X^ltß berüf)rt.
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gelangte 9Rad)Iaf36vucf)ftüc!: „L'instinct revolutionnaire en

France.'- ^il^üüte mau nad) ben mi§ oorUegenben ^n^oben

auf ben Uuterfdjieb fc^üef^eu, ber in biejer ^b()anb(uug an

@eift unb ;^ün gegen bte anbere obgercaltet f)aben rcürbe, ]o

bürfte man jagen, eg [et a{iz§> ganj anber§ rul)ig, jacljlicf),

faft afabemijc!) gef)alten. 9tic!)t§ dou ber erregten ^otemif,

bie bort Dortjerrfdjt unb gleirf) eingangs jo rücffid)t§lo§ ein=

fe^t. 3m übrigen §um ^eil bie g(eid)en ©ebanfengönge:

^u§füt)rungen ^u bem in ber 3°ie Eepublique mcf)rfad) be=

rü[)rten ^f)ema ber Unbeftänbigfeit, ber „S^rftäubung" beg

fran5Öfifc!)en (BtaatslebenS. ®ie 3^f^ö^^^ ^^^^ Ijeutigen granf=

reid) finb fü, ba§ im @runbe jeber granjofe ein 9fleD0 =

lutionär ift, infolge ber Ontmicflungen feit 1789. Unge=

§äf)tte S3erfaffungen fd)n:)irren in ben köpfen f)erum. ^ie

einen loolten ^IteS 3urüd=, bie anberen 9leue§ I}erauffüt}ren,

ade aber umftürsen. 5lt)nlic^e§ fanb ober finbet fid) nur etma

nod) in ^^leapel, 3übfpanien unb einigen fübameri!anifd)en

Säubern. SInberraärtS Doüsietjen fic^ bie entfpred)enben Um=

mäl^ungen (mie bie ^uft)ebung ber Seibeigenfc^aft in ®eutfd)=

lanb unb 9iu^Ianb) auf frieb(id)em SBege. (Borceit ba§

^rud)ftüct.

3m 3a!)re 1878 erfd)ien im Correspondant (10 mai,

lOjuillet, 25 aoüt, 10 novembre) bie 1905 mit Capodistrias

jufammen in '^ud)form (al§ „Deux Etudes sur la Grece

moderne") mieber !)erau§gegebene ^b()anblung: „Le Rovaume

des Hellönes", bereu mir fd)on n:)äf)renb ber 5{tf)ener ^a1:)X^

(f. oben 3. 39. 40. 49 u. ö.) me{)rfad) ju gebenfen f)atten^

^ über bie (Snti'tef)ung§,5eit finb mix bieSmal befonber§ genau

unterricf)tet. ^n ber Ginleitung fagt Qbbineau, er fei im legten ^s^^^^e

au§ bem Orient l)eimgefe!)rt — barnacf) fiele ber SSeginn noc^ in§

^af)r 1877. Unterm 29. ^pril 1878 fdjreibt er bann an Sieüer, ba^

er üorgeftern ben §n)eiten ^eil beenbigt, unterm 17. ;3""i 1878 an

Gutenburg, ba^ er nur noc^ ben vierten Seit 3U macf)en 'i)abQ.
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33on ben oier Abteilungen, in inelcf)e bie (Sdjdft jerfälit,

beljanbelt bie erfte junäc^ft bie bebeutenbe 9\olIe ber (55riedjeu

in ber üfteuropäi|d)en unb t)ürberafiatifd)en 2öelt, n)eld)e ju

feiner Qcit, auc^ in ben :3af)r!)unberten 5nn[d)en bem (Stnrj

be§ 53i}5antinerreid)e§ unb ber So^rei^ung com ^ür!enrcid)c

nid)t, ganj erlüfd)en ift. AI§ §anbel§leute, D^eifenbe, ©ee=

faljrer, 9Jtatrüfcn, wk al§ ^Ir^te unb @ele!)rte, üor adent aber

and) aU ©ölbner (©trabioten), rcaren fie in allen Sänbern,

überall gleid) regjam unb erfolgreid), gu treffen. Qn^befonbere

aber ijat eine au^erlefene ©ruppe üon g^amilien, bie ^^ana=

rieten, am (oiije ber o^manifdjen Tladji felbft bem fiellenifdien

(Clement anbauernb eine bebeutenbe unb einflu^reid)e ©teüung

gema!)rt bi§ in bie 3^^^^^"^ f)inüber, ba lüieber an eine grie=

d)ifd)e Unabf)ängigfeit gebaut merben fonnte, unb biefer ©e-

banf'e baf)er in jenen .flreifen feine erften natürlid)en 23ertreter

fanb. ©übineau fc^ilbert fobann ha^ ©rmadjen be§ $l)i(=

I)eneni§mu§, ber, aB eine !)iftorifd)=antiquarifd)e ©c^raärmerei,

üüllenbg mit feinen pülitifd)=5eitgefdjid)tlid)en Qutaten, in feiner

SSerquictung mit ben Siebling^ibeen be§ £iberali§mug ber

gman^iger ^aljre, einen n:)al)rl)aft Iäcl)erlid)en ©egenfa^ §u

bem 2:atfäd)Itc^en ber ^erfonen unb Q^f^^^^*^^ ^^ ^^^ ^^"=

eriDad)enben griec^ijdien 2öe(t ergeben mu^te.

•^ie §meite ^{bteilung entl)ält in ber §auptfad)e eine iiber^

fid)tli(^e ^arftellung nid)t fon)oI)I be^ (Singeltatfädilid^en al§

be§ allgemeinen (S^t)ara!ter§ unb ber ©rgebniffe be§ gried)ijrf)en

3reit}eit5fampfe§ §u Sanbe unb 5ur (See, feiner f)elbifd)en mie

feiner ^el)rfeiten, be§ allmäljtidien ©rn)ad)jen§ einer S^^egierung

au§ bem (Sd)marm Don SInfüfjrern, in meldien ade bie burdj^

einanbermirbelnben Seibenfdjaften be§ Patriotismus, bie Un=

ga()t fleiner miberflreitenber Ginftüffe, 5Infprüd)e unb (Sonber-

redete fid) nerförperten. ^nxd} bie (Strubel be§ ^artifularis^

mu§ unb be§ ^artei!ampfe§, an ben flippen be§ 53ürger!riege§

oorbei fteuert ba§ neugebaute (Staat§{d)iff in ben ^afen eine§
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^öntgtumg nac^ neueuropäi]rf)em 9)^ufter, nadjbem es juoür

nocf) jenen gefährlichen 8turm beftanben, ber in ber ©rmorbung

be§ ©apobiftria^ feine ftävt'fte (Sntlabung fanb.

3n ber britten Abteilung luirb gezeigt, mit lüie grenjen^

lofer ^er!ef)rtf)eit bie Tläd)U unb ^^^erfönlidjfeiten, welche ben

pülitifrf)en S'leuaufbau be§ ßanbe§ in bie §anb genommen

I)atten, bei biefem Unterneljmen ju Sföerfe gingen. 33erfurf)

folgte auf 35erfud), um ein bocf) §um minbeften !)a(bürienta=

Iifd)ey ^olf in ha§ europäifc!)e ^oftüm ju jmingen. 3^^^'/

bie auSmärtige (baijrifdje) 9^egentfd)aft mirb nad) §aufe ge=

fd)ic!t, aber and) bie einl}eimifd)en Jyü^rer !ommen mit bem

^anaergefdjen! be§ 5^onftitutionati§mu§ nidjt 5ured)t, ber t3ie(=

mef)r lebiglid) Unfug ^u ^age förbert unb aügemad) ju jenen

Quftänben füf)rte, bie mir an frü()erer (Stelle gefd)ilbert tiaben

((5. 40
ff.). (5in ©lüc! nur, ha^ ha§ griedjifd)e 3]oIf, tro^

feiner miberftnnigen @infd)nürung burd) bie ^albf)eiten feiner

Q3efd)ü^er, tro^ ber SOli^Ieitung burd) eine golge \i)x^ Aufgabe

nic^t begreifenber Diegierungen, bod) gebiet), ja jur ^(üte ge=

langte. @§ mürbe je^t erft offenbar, mie, meit met)r nod)

al§ ha§ !Iafftfd)e ©rbe, auf ha^ man im ^tbenblanbe immer

gepod)t f)atte, bie im meiteften Umfange, materiell mie geiftig,

geübte Dolfsmä^ige unb folonifatorifdje Söirffamfeit ber

neueren @ried)en einer fotd)en ©ntmidlung norgearbeitet

f)atte. Unb fo f)aben benn angeborene Anlagen, Stusbauer

unb Suft unb Siebe 5ur 5{rbeit bie oolf^mirtfd)aftlid)en mie

bie geiftigen Gräfte ber 9leut)e(Ienen ju ergiebigfter (Entfaltung

gebrad)t; fetbft hk (5prad)e erlebte eine oerebetnbe 9ieugeburt

unb fonnte fogar einer fid) anbal)nenben Literatur aU Ser!=

seng bienen, bie, 5uncid)ft notgebrungen fünftlidj^Iaffijiftifdi,

mit ber Qzxt Don felbft ben natürlidjen nationalen Diegungen

unb ^ebürfniffen ifiren Qn^alt entnet)men mirb.

^ie üierte unb letjte Abteilung bringt junädjft einge()enbe

Belege für biefe (5ä^e burd) eine oielfad) ftatiftifd) unterftü^te
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^etrad)tung ber ^eroegmu^ ber ^eüölferung unb ber 'iSolU'

ernä()rung. SDie fprerf;eubften ^eincife für feine @efunbl)eit

— ftarfe 33erme^rung; Ijerucrragenbe Setftungen ber Sanb=

rcirtfdjaft, oI}ne ha^ §anbel, ^^^^^f^rie unb (Beefaf)rt barum

jurüdftänben — !)at ha^ 9ried)ifd)e 33olf erbrad)t e§ lebt,

tro^ ber fdjitmmen ^(r^netniittel, bte man i^m fort unb fort

eingeflößt Ijat (Selbft feine Unterrid)t§= unb 5^ultu§r)er!)ält=

niffe nötigen un§ 2(c[)tung ah, unb bie großherzige ^anfbar=

Mi, iüelcf)e alle p D^eidjtum gelangten ©riedjcn ifjrem 33ater-

lanbe ftet§ beit)at)ren, f)at auf biefem gelbe burd) bebeutenbe

(Stiftungen aller 5Irt nad)gel)oIfen. (£ine noc{)maI§ iDuditig

^ufammenfaffenbe 6;f)arafterifti! be§ ^elleneuDolfeg unb eine

raeitauefdjauenbe 33orau§fage feiner if)m unbebingt gebüf)renben

großen ß^^unft befd)lief3en ha§> 3öer!,

3n jenen ^agen, ba er biefen ©d)luß fid) oon ber ©eele

gefdirieb^n ((Snbe Quni 1878), frof)Iodtte ©obineau barüber

gegen (S^aroline in ben Söorten: „II ne se peut rien voir de

si bien pense, si finement ecrit, si judicieusement elabore!

C'est etonnant! C'est surprenant! C'est vraiment, vrai-

ment, vraiment epatcint. La dessus je t'embrasse" etc.

^a^ ift natürlirf), §unäd)ft unb an fid), nur einer ber übli^en

@obineaufd)en ©päße. Slber e§ ftedt bod), rate faft innner

in äf)nlid)en 5^^^^/ ^^^ ernfter ^ern barin, unb er jeugt

jebenfaUg Don einem fd)riftfteKerifd)en §oc^gefül)(, ba§ nidjt

nur in bem ^emußtfein, mieber einmal tt\va§ „lol gu fein",

feine SSurjel l)atte. ©obineau mar mit feiner 5lrbeit jufrieben,

unb er burfte eg.

gaft me^r nod) al§ bie 53riefe feiner 5ltl)ener 3^^^ jeigt

il)n biefe ©d)rift auf ber §öl)e politifd)er ^Reife unb UrteiB=

!raft, unb inbem er feine reid)en l)iftorifd)en unb etl)nologifd)en

5lenntniffe in ben ^ienft biefe§ feinet Urteile ftellt, üermag

er feine in lebenbiger, farbenreid)er (5prad)e einem, mie immer

bei it}m, tiefgeljenben inneren ©rieben entftrömenben ®ar-
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legungen ju einem befonber§ gen:)td)tigen Sßort ju ©unften

feiner ]o oft, unb eben jeljt rcieber auf bem 53erliner 5lün=

gre^ (p. 318 ss.) 5U furj gefornmenen Scf)ü^linge gu geftdten.

©in @efüE)( Don Überlegenheit burcljjie^t biefe gan^e 5(r=

beit, ba§ bie^mal eine ganj befonbere g^örm angenommen ^at.

©übineau !)atte e§ fd)on immer geliebt, ernfte (Erörterungen

jeber ^rt burcf) ironifdje ©inftreuungen gu mürben. §ier nun

ift au§ biefer gelegent{icf)en '^ngemoljnung ein (Softem, au§

ber S^^önie eine Qronif geworben, raeld)e ben ©egenflanb mit

einer bem (Srnfte aKein — er fe()tt natürUd) aud) f)ier nic^t —
faum je erreid) baren Sinnfäüigfeit in allen liefen au5fd)öpft.

®iefe bei^enbe Qronie, eine DJIifdjung attifd)en Satje^

mit fran5Öfifd)em Esprit unb jenem un^ längft befannten

3uge @obineaufd)er Qnbioibualoeranlagung, rairft fid) faft

au§fd)(ief3lidj, unb ba()er um fo mirfung§oo(Ier, auf ba§ eine

ßauptfapitel: Europa unb @ried)enlanb. Tlan mu^ e§

bei ©obineau felber lefen, raie ade biefe gutmeinenben ^oftri=

näre im gürften=, im ^ipIomaten= ober im @elef)rtenfleibe bie

armen @ried)en, benen eg einzig barum ging, fid) bem türfi-

fd)en ©äbciregiment ju ent^ielien unb mieber al§ @ried)en 5U

leben, au§gef)ungerte Seute, benen nid)tg fo not tat aB ©elb,

Sröt, Sföaffen, Beeten unb Sileiber, ftatt beffen mit nic^t§

befferem ju beglüden mußten, al§ mit einer SSerfaffung, all=

gemeinem 6timmre(^t unb 3^^^i^^ii^tt^^^U)f^^^^^/ fingen, üon

benen bie§ §irten= unb Seemann§Dol! nid)t bie leifefte 3If)nung

{)atte; raie fie, nad)bem hk natürlid^en Dlotraenbigfeiten allen

fd)önen ^l)eorien jum Stro^ fid) ^a^n gebrod)en unb ju (See=

unb ©tra^enräuberei unb @ott mei^ rca» fonft gefül)rt l)atten,

nun il)ren angeblid) mif^ratenen ©d)ü^lingen alle» ha^ au]--

bürbeten, mag fie felbft an il)nen t)erfd)ulbet Ijatten; roie

(Suropa Dor biefem 3^^'^^^^"^^ ^^^^^ fonftitutionellen Staate^

am (Snbe erfd)raf unb „fid) gegen feine eigene Sdjöpfung in

bem SQ^a^e erbofte, al§ eg fanb, ba^ fie fi^ gar p fel)r nad^
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feinem ^ilbe geftaltet ijaW. Ober aurf), wk 91at{onaIt)er=

fammUnu], *©äf)(erfrfjaft unb ^sarteien md) gut n)efteuropäifd)em

Tln\kx au§ bem 5lrmel gefrf)üttelt unb bann bie ^a(la§ aU
(Siegcduappen angenommen mtrb, miemol)! nur fef)r mentge

luu^ten, raer *ipal(a§ mar, lebiglid) ben $f)ilf)e((enen in Sonbon,

^^ari§ unb '3)eutfd)Ianb ju Siebe, bie nun einmal burd)au§

für bie ©nfel be;§ 9}liltiabe§ unb ^erifle§ in ben f)ei(igcn

5?rieg gegogen fein mollten, ober mie 5!önig Submig üon ^aijern

ba§ neue ^önigreid) feine Siebfiakreien entgelten unb feine

3u(^trute füf)Ien lie^ unb i^m unter anberem nac^ axdjäolo-

gifd)en, ]iati nad) poIitifd)en @eftdjt§punften feine .^auptftabt

gab. Dber enblid) unb Dor allem, mie bie Ferren "Diplomaten

eiertanjten unb balancierten, um jugtei^ bie Unantaftbarfeit

be§ D§manenreid)e§ unb bie greitjeit ber ©riedjen I)erau§äu=

fd)lagen.

SSieKeid^t, ha^ in frü!)eren 3al)ren mand)er gefunben

Ijaben mürbe, ©obineau fei in feiner fd)onung§Iofen 33erl)öf)nung

be§ europäifd)en 5Ireopage§ unb feiner .^altung gegenüber ber

orientalifdjen ^rage ftellenmeife etma§ §u meit gegangen, ^eute

mirb moI)( jeber anber§ urteilen unb jugeben, \>a^ jener aud)

l)ier mieber einmal nur frül)er gefcl)en l)at. 5!ann e§ in ber

3:at etma§ ^ammeroollereS, S5öibermärtig=Säd)erlid)ere§ geben,

al§ ha^ „(Suropa" be§ ^alfanfriege§ üon 1912/13? &
fdjeint, aU 1:)aht biefe überlebte ©ittridjtung ber mül)fam in3

©leid)gemid)t gebradjtcn, tatfäd)lid} je länger je mel)r burd)

(Snglanb gegängelten @ro5mäd)tegemeinfcl)aft erft nod^ il)re

ärgften Q3lüten treiben muffen, el)e Ijoffentlid) bemnäd)ft, banf

bem beulfdjen Sdjmerte, ein neue§ (Suropa erftel)t.

Dieben biefem politifdjen 5lern be§ ©ried)enbud)e§ fommen

beffen übrige Seiten meniger in 53ctrad)t. SBie nidjt anber§

beufbar, ent(}ält e§ mancl)e§ für (^obineaug fieben§befd)reibung

SBertoolle, ba§ bann an feiner (Stelle verarbeitet morben ift.

5lud) bie S^affenfragen fommen nid)t ganj 5U furj; man merft
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aber auf ©c!)vitt unb %x\ii, \vk ]d)x bie (2i)[temfurf)t be§

Essai für unferen 23erfaffcr ein überrounbener (Stanbpunft

geiüorben ift. ®r f)ält ftrf) je^t, fern aller (Sd)n)ärmerei für

reine 9iaffe, an bie etljnograpljifcljen @egebenl)citen unb feiert

in ben 9]eu()eüenen eine glücflid) 5ufammengeiüad)fene, in fid)

gefeftigte unb namentlich) burd^ ben ftarfen albanefifd)en (Ein-

fc!)Iac3 mit ed)tem dJlaxt oerfeljene 9}lenfd)engruppe ^

®ie ^ufnaf)me, meld)e bem Eoyaume des Hellenes in

granfreic^ unb 2)eutfd)Ianb juteit lourbe, war im allgemeinen

feinem Serte entfpredjenb. '^od) foUte nid)t me!)r ©obineau

felbft, fonbern nur nod) feine greunbe bie ^auptfreube !)ieran

^aben, ba fic^ eine ernftlidjere unb bauernbe ^ead)tung erft

an bie ^ud)au§gabe fnüpfte ober raenigftenS in ber Cffent^

(idjfeit auf fie f)in funbgab^

^d)on in biefer «Sdjrift I)atte ©obineau gegen ben (Sd)Iu^

(p. 303 SS. u. ö.) auf bie furd)tbare (^efat)r lüarnenb I)inge=

miefen, meldje ©efamteuropa, aud} beffen a!)nung5lüfeften 53e=

iüüf)nern, von bem riefigen Umfidjgreifen be§ rufftfdjen 9f|eic^e§

brolje, ba§ jebe§ @Ieid)gemid}t§fi)ftem am (Snbe umwerfen unb

eine neue politifd)e Drbnung l}erauffüf)ren werbe. 9lod) el)e

biefe ^öorte in bie l:ffentlid)feit gelangt waren, fd)rieb er

bann (an ©ulenburg, 24. 3{uguft 1878), er 1:)aU ein ^ud) be=

gönnen über bie Stellung 9iuJ3lanb§ in 5{fien nad) ©rmerbung

be§ 5(mur unb ben neueften ^nneiionen. „^a§ ift bie

gro^e Sßettfrage", fügt er I)in5U. Qm näd)ften ^a^xt

würben biefe ^etradjtungen, benen er nunmc!)r ben 2:itel gab

^ §auptftetlen: p. 110 8s. 177 ss. 244 ss. 264 ss. 9läf)cre§ über

bie[cn ^un!t in „®obineau§ Oiaffeniuer!" ©. 441 ff.

- ^n ^ranfreicf) f)at ^ifan, ber, unter triftiger 93cgrünbung, ha§

Sßer! ben bebeutenbften unb beften ®obineau§ einrcif)t, in „Graecia%

1 juin 1912, bei un§ ^riebrirf) (Stubien ©. 209—217) unb Gilbert

2:l)umb (®eutfd)e Siteraturseitung, 25. ^luguft 1906) basfelbe gut ge^

njürbigt.

Scf)emann, ©obtneau. II. 33
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„L'Europe et la Riissie", b\§> §iun 8tcn ^i(bjd)uitt einfc^üe^'-

lic^ niebergefrf)rtebeu. (61 53(ätter fol.) ^ie ©rfjrift ift un=

üoKenbet geblieben. ^i)v ©ebanfengang ift in ber §auptfad)e

folgeubev:

(Sine neue Slataftrop^e luie bie be§ fünften Qaf)r(}unbert§

ftel)t beüor. ^ie Hauptrolle in biefent '2)rmna luirb 9iu^lanb

fpielen.

•^ie unn)trtlirf)en ©egenben 9^orbofteuropa§ fd)einen üon

ber ^Jlatur ntd)t foraol}l für ^auernieberlaffungen unb =ein=

ridjtungen beftimnit al§ gu ber .g)auptftra^e jener unabläfftgen

Söanberungen unb SSölferuerfdjiebungen au§erfe(}en 5U fein,

n)elcl)e in alter unb neuer 3^^^ ^i^^" ßauptoorgang aller @e=

fc^ic^te gebilbet l)aben. greitid; rcanbern nur bie regfamen

^iaffen, ber Dveft Derbleibt im Stillftanb, raie mix bafür in

htn Slaoen ein §auptbeifpiel felien, bie immer nur Don an=

beren S^^affen getrieben unb gefül)rt rcanberten unb bie nun

hod) ba§ ©efdjicf gerabe auf jene .g)auptflra5e, an bie @ren§=

marlen üon Slfien unb (Suropa, oerfdjlagen unb bamit betraut

l)at, bie ^urd)gänge t)on einem biefer (Erbteile jum anbern ju

öffnen unb ju fd)lie^en. '2)ie ©laoen finb eine raefentlid)

paffioe 9laffe, ein SJlifdjmafc^ befdjeibener, gercifferma^en ge=

ftu^er O^ftinltc, bie fiel) gegenfeitig im (Bdjaä) l}alten, bal)er

fel)r engen (^eifte§, l)eroorragenb ungeeignet jum Raffen fcaft=

üoller unb burdjgreifenber (Sntfdjlüffe — ix)a§, beiläufig be=

merlt, ben ^Iöa()n fo uieler uon einer grojsen jlaoifdjen 3^=

fünft aU$ gänjlid) IjinfäÜig erfd)einen läfit: finb bod) hk

(Slaoen überl)aupt nid)t^ loeniger aU jung, fonbern uralt.

^er ©laue fann nie aüein geljen, er muf^ immer gelenft

luerben, je nad) ben Qzikn oon ^^arägern, ^JJJongolen, 5lofafen,

neufterbingg in §unel)menbcm 9}]af3e üon ben "^eulfdien. 2lüe

loidjtigeren '^^inge loerben im l)eutigen 9^n^lanb auf ben oer-

fdjiebenften (Gebieten üon Dlidjtflaoen , befonber^ ®eut)d)cn,

geleifiet, fei ey audj unter fälfdjticl) flaoifdjer 3}]arl'e. (Eo
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UHU" cv von jo, unb io iinvb o^5 für iiiniiev fein, ^ie reiten=

bell frcinbcn G:Ieinome, m\\c\c lucnicie ^I^lillionen inmitten ber

inelen, uerteiben nun aber beut vufnfdjeu 5!oIoJ3 eine '^Utioität,

\iKld)c er allein nie entfalten unirbe. 3In 'Jiu§t3ebel)ntf)eit ber

"iCninfdje, an 'l^eiicln*(id)feit fanu unter ben tirofien ^iUUfern

von beute nur aUenfall^ ba^5 norbamerifaniid^e mit bem ruffi-

fdien metteifern. ©^ mad)t fcgar ben cirööeren !j?ärm, fobaf^

nid)t menitne jener „^>\epublif, wo ber 9Jtob triumpliiert" ba^

Überiieund)t im 'l^ölferleben für bie Siifi^^'f^ Iiaben 5ufd)reibeu

uioüen. Q^ bürfte aber meit eber 9\u|3lanb jufallen. ^ie

'l^ereinioiten Staaten bergen beute in ibrem 3taat§Ieben taum

mebr etuuio von jenem ©eifte, in bem fie einft luHirünbet

morben. '^rnio bort alUjemadj jufammeuLieftrömt ift, seicht

uuv nur nod) bie ^^ftanjfc^ule jener ©attung von ..politi-

cians"^ ber geunffenlofeften , babc\ierigften, im gemeinften

']]rofit uerfiinfenen ^33ienfdien, nur nod) ben 5(bfdiaum au^? ben

'3tieberungen ber europiiifdjen @efe(lfd]aft, ber fid) bort in

einer ^il^eife au^Mt)irtfd)aftet, ba^ bie anftänbigen ©lemente balb

vom öffenttidien Ü?eben fid) gänjiid) 5urüd5ieben merben. ^iefe^

auijefreffene Öebilbe nutg auf bie rerfaulten OKidibargebiete

feinet ^cüben^^ immerbin nod) mit feinem G'influJ3 binüber=

greifen, für bie jiinlifierte '^n^lt I}at ev im böberen, geiftigen

3inrie nid)t^5 mebr ju bebeuten, e§ mirb nur nod) in ben

3olIregiftern mit feinen mädjtigen ©infubrjiffern fid) benun-Hid)

madjen.

3ebr im @egenfa{3e 5U 'Jhnerifa, bav bie farbigen ^liaffen

5mar tbcoretifd) fdniiu, literarifdi (befonber^^ im Oianum beo

dbriftentumcO nerberrlidit, in ber ']^rari^o aber, mo e^^ ftet>5

fein uiabre^5 ©efidit ^eigt, nanuMUlid) bie ^i'i'^i^'^n^^v ber^lov bem

Untergänge zutreibt, I^errfdjt in ber ruffifdien 'Bett bem bunten

^ ^a§ aSovt ift boppolfinnicj, Cv boboiilot sußlcid) ^^iolitifer uub

u cvfd) la g on er 5\ o p f.
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S3ölfergemenge gegenüber, ha^ fie jufammenfe^t, bie tt)eiteft=

ge!)enbe ^oleranj. ©ie beruf)t freilirf) t)ornet)mIid^ auf eben

jener ^afftüität ber 9^1 äffe, beren gallertartige ^efd)affenf)eit

eine unbegrenzte S3erfrf)mel§ung§fäf)igfeit in ftd) \d)lo^; aber

immerf)in mu^te ein füIcE)e§ 5lnpaffung§t)crinügen, in bem Um=

fange n)ie I}ier ausgeübt, bem 9f^eid)e, n)e(d)e§ mit ber Seit

SJJaffen mie fein anbereg vereinigte, aud) eine geroaltige Über-

Iegen(}eit über feine SJIitbemerber fid)ern, namentlid) menn etma

jenen 9}laffen ein großes Qkl aufgemiefen njurbe, bem fie lu-

juftreben f)ätten.

5(n fid) !ennt ber ©laoe, namentlid^ ber nieberen klaffen,

nur eine ßeibenfd)aft, ba§ ift bie ^Religion (ober n)a§ er

barunter t)erftel)t^). ®er ruffifd)en Drt!)oboi'ie nun ift e§ ge==

lungen, biefe Seibenfd)aft ber „race essentiellement religieuse"

in bem ©inne n:)ad)5u!)alten, ba^ le^terer bie geljeiligte ^on=

ftantin§ftabt, ber ©i^ ber Hagia Sophia, ber 5(u§gang§pun!t

il)rer erften 5(pofteI, aU hk bem 9fluffenreid)e unb feinem

3aren p geminnenbe, feiner ^ircf)e mieberjugeininnenbe ibeale

^auptftabt immer oor klugen fdjmebte. Unb inbem nun bie

ni^treinruffifd)en oberen 5?Iaffen in ben "^rang nad) bem

^o§poru§, au^er jener mv)ftifd)en 33orftelIung t)on ber (Srb=

fd)aft ^onftantin§, aU beffen DIadjfoIger man fid) bie 3^^^"

bac!)te — nennt man bod) 5lonftantinopel in D^u^Ianb gerabe=

ju 3<^^'9^^^/ ^is S^^'^i^fiö^t ' —f öwd) ganj anbere, meltlid)*

politifdje, ^emeggrünbe mit t)ineinbrad)ten, fonnte jene ^bee,

bie an fid; ber ber ^reujfafirer ju üergleid)en mar, nur nod)

immer me!)r §u einer oormärt^treibenben ^raft, tonnte fie mit

ber Q^xt aggreffiü, ja fanatifi^ merben. Me Jönati^men aber

^ ©obineau ücr[cn!t fidf) bei biefer ®etegenl)eit eingef)cnber in

bie religiüfe ^fi)d;)c ber ©tanen imb füf)rt unter anberem an§, ha^ bie

auf ()eibni[d)er Unterlage berutjenbe ^rad)t ber ^ird)en wie be§ SiuItuS

hcn ürtf)übD^"en ©laubigen bod) burd^iueg einen fx)mboIi[d)en 6inn

berge, ber nur bem 5HbenbIänber fid) nid)t teid)t er[d)lie^e.
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f)aben noc^ immer ©egenfanati^men erzeugt, aU bereu ftärfften

unb frf)(immften roir in D^uglanb ben ^i(ji(i§mu§ erlebt {)aben.

Um biefen 5U erflären, genützt freiltdf) nidjt ber 53(ic! auf fein

gegenfä^lid)e§ 3Ser{)äUnt§ jum retigiöfen ganati^mu^, oielme^r

1:)ahtn wir benfelben nod) narf) einer gan^ anberen (Seite üon

9^u^Ianb§ gefd)irf)tlid^er (5ntn)id'Iung 5U rirf)ten.

^eter ber ©ro^e f)at nid)t nur im allgemeinen ha§ ganje

neue, europäifrf) burrf)tränfte S^^u^lanb, er Ijat in^befonbere

and) beffen ©efedfc^aft, beffen ^ienftabel gefd)affen. ®iefe

^i\va§ abenteuerlid^e, üon überall ^er gufammengebrad)te ©e-

fellfdiaft, ber alle§ 'Oa§> fel)(te, ma§> bie ber alten europäifrf)en

|)üfe aul^eidjnete unb fc^mü(^te, mu^te burcf) $rad)t unb

:Öui'u§ jeber 5(rt biefen 9f?ü(^ftanb au§5uglei(^en fud^en. (So

lebte fie baljin, einzig in ber !aifer(id)en @unft ober in ben

Sobpreifungen fd)riftftellerifd)er (S^meidjler fiel) fonnenb, gän5=

(id) fern bem Solfe, für beffen Seiben unb greuben fie fein

@efüf)( I)atte, beffen (Sprad)e fie nid)t einmal fprac^. (So f)at

fie mand)en beredjtigten Q^^'n gemectt, mandjen ^ran! ber

Empörung gebraut unb ben Dli^iliften ^emei^grünbe juberettet.

Unb bod) ift e§ biefe an fid) fo anfed)tbare gemiffenlog befpo=

tifi^e @efenfd)aft, finb e§ biefe großen §erren o^ne Stürbe,

biefe ^Xbenteuerjäger of)ne (Sd)am geroefen, n)eld)e ben oer=

golbeten 5!olo5, ben !)eute bie SBelt fd)aut, geformt, gegoffen,

errid)tet unb auf fein ^iebeftal geftellt f)aben. ^k güjse

biefe§ ^oloffeg aber finb mit nickten tönerne, unb am legten

merben \i)n bie 9li{)iliften — bie nod) feiner @efe((fd)aft auf

einer beftimmten (Sntn)i(flung§ftufe je gefef)It f)aben — ju

galle bringen.

©obineau 5äf)It bann bie unerme^idien (Eroberungen ein^

jeln auf, bie Diu^Ianb feit ^eter bem ©ro^en in 5(fien unb

(Suropa gemad)t f)at unb rcenbet fid) gegen bie Sluffaffung,

aB feien biejenigen im erfteren (Erbteile auf ^irva§ raie eine

t)ermeintlid)e 5(ufgabe ber Qi^i^^f^^^w^Ö innerafiatifd)er 33ölfer=
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fdjaften 5unic!5ufüt}ren. ß^^^^if^tiüngübertvaßungen gibt e§

übev()aupt nidjt, e§ jei benu in ber 3:i)eorie. '^a freilief) be=

barf cy für fie nur eino§ flcineu Sd}rilte§, in SBirflidjfeit tun

fid) iiunicr ülbgrüube auf. Hub bie ©lauen noüenbg fämen

l)ier am (el3ten in 53etrac^t, um beren eigene 3i''^itif^tion§f}üf)e

e§ ja fü fragmürbig befiellt ift. 9\uf3(anb§ Ausbreitung ent=

fpringt nid)t potitifcl)em @t)rgei3, noc^ meniger päbagogifdjen

^f)eorien, jonbern e§ ge!)ürd)t mit if)r einem „^ü5mifd)en

@efe^", ba§ baf)in lautet, ha^ wk ber @rbmagneti§mu§,

aud) bie ^^emegung ber Golfer immer t)on Cften nad) 3Seften

gel)t. (co taud)t aud) ba§ ruffifc{)e in bie öftlic!)e Söelt nur

barum fo tief unter, um fic^, au§ if)r uerftärft unb fie mit

fid) fül)renb, auf bie n)eftlid)e ^u merfen, mie e§ Dor itjut

.^unnen, DJIongoten unb Stataren getan fjaben. (Sin neue§

fünftel 3öf)rf)unbert fteljt un§ beoor.

(So am 3(u5gang§punfte mieber angelangt, fommt @obi=

neau nod)maI§ auf bie ^^affiüität ber ©laoen ju fpred^en, um

fie je^t norf) oon einer anberen ©eite ju belegen, '^en ©taoen

ift e§ gelungen, bie al(eri)erfd)iebenften ^errfcberoölfer, benen

fie im Saufe ber Q^itzn untermorfen gemefen finb, 5lünig§=

fft)tl)en, ©oten, äBaräger, DJIongülen, Tataren ju Überbauern

unb mel)r ober minber aufjufaugen. ©ie l)aben firf) fo aU
eine in iljrer Art einzige '3)auerfraft, al§ „einer ber ^aupt=

muffeln ber 9Jienfc^t)eit" ermiefen. ^a§ roar nur möglirf)

vermöge einer gan^ unbebingten Siebe jur ©rf)olle, eine§ 5a=

nülienfinneg, ber alle anberen D^egungen übertönte, (Sigenfd^aften,

bie fie fo fanft, untermurfig, bulbfam unb entfagenb mad)ten,

ha^ — eine (5rfd)einung, bie nur bei il)nen oorfommt — ein

fo murjelbaft eingreifenber gefellfd)aftlic!)er ß^f^^^^"^ ^^^^ *^^^

£eibeigenfcl)aft, bie fonft ba§ (Srgebni^ oon ^itf^i^^^^^^^^f^^fe^^^

üerfd)iebener Waffen, mie im 9)littelalter, ober üon 5lufl)äu=

fungen einzelner 33erfflat)ungen burd) ^rieg unb ©eeräuberei,

mie im Altertum, ju fein pflegt, in einer raffifrf) gan§ gleicl)=
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luertigen ^elt auf reinem 33ern:)aItung§iDege erft auferlegt unb

bann n)ieber aufgef)oben roerben fonnte.

5(ber frei(id) faf)en rcir fd)on, ba^ in ber ^ee(e be^

^Jhiffen noc^ ein jiDeiter 3:rieb frf)(ummert, ber, entfprerf)enb

gemedft unb oeriuertet, tf)n 3unäd)ft in einen inneren '^nber^

ftreit mit feinem (3eJ3l)aftig!eit§trieb bringt, bann aber if)n,

ben fonft fo frieblic^ftiüen, bi§ ^um (Srobererbrange begeiftert:

't)a§> mar ber religiöfe. ^ie Sürfenfriege tv^ä^kn baoon.

§ier enben biefe ^etrad)tungen. ®ie (5d)lu^morte, }\)^i(i)^

ein näf)ere§ (5ingef)en auf ben legten ^ürfenfrieg Don 1877

anfünbigen, unb ein äf)nlid)er |)inmei§ auf ben ^rimfrieg

C^tatt 48) ftnb bie einzigen ^nbeutungen, meld)e über ben

ferner nod) geplanten Qn^alt 2{uffd)[u^ geben, ^a and) f)ier

mieber bie ^'norbnung fef)r lorfer unb bie 5Ibfd}meifungen fe^r

reidjlid} unb fel)r breit ftnb, fo mürben mir müf)( nod) mand)e§

anbere §u !)üren befommen t)aben: f)aben mir borf) fdjon in

unferer üorfteljenben Sföiebergabe me^rere§ übergef)en muffen,

um nur einigermaßen ben §auptgebanfenfaben feftgufjalten,

mie bie au§füf)rlid)e ^efprec^ung ber ^nbianer ^ritifd)=3Imerifa§,

ber @§fimü§ unb Sapplänber, ^latt 15—20 (auf rceld^em

geograpI)ifc^en Sföege fid) ©obineau ben Übergang oon ben

^bereinigten (Staaten unb ibren Qnbianern nad) ^ujätanb

ba()nt). (Sbenfü menig fonnte auf bie au§füf)rlid)en, faft ge=

mäd)(id)en ©injelfdiilberungen au§ bem ruffifd)en Seben ein=

gegangen merben, me(cf)e barauf ^urüdjufütiren ftnb, ba§

©obineau f)ier me()rfad) eigene (Srlebniffe unb @rfaf)rungen

üon feinen Derfc^iebenen ^leifen burd) ha§> rufftfc!)e Dieid)

miebergibt.

Seit ben 3:agen ber erften biefer D^eifen, ba er an ^ro--

fefd) fd)rieb: „J'ai des mondes de clioses ä voiis raconter

de mes russischen Erlebnissen. Quel pays! Mais je suis

encore plus etonne de l'idee qu'en a l'Europe" (5 decembre

1863), t)atte tf)n biefe „^eltfrage" md)t mieber (o§ge(affen.



520 5tcf)te§ 93ud).

unb er fie fid) oou immer neuen ©eiten beleud)tet. 8rf)on

oor ;3af)ren Ijatte er im Essai (T. IV. p. 176—180. ^eutfrf)c

5tu§gat)e m, 4 (5. 179—182) bag ru]|ifrf)e ^^roMem in§ ^uge

gefaxt, unb man mirb eine nirf)t geringe Übereinftimmung mit

feinen je^igen ^u§fü!)rungen jd)on für bamaB feftfteUen fönnen.

9lur rebet je^t nur nebent)er ber 5(ntf)ropüIüge, unb in erfter

Sinie ber ^otitifer au§ iijm, \va§ e§ aud) erflären mu^, rcenn

er nid)t nur einjelne§, ba§ fid) auf feinen ©runbgebanfen üon

ber @efäl}rlid)!eit 9^u^lanb§ bejief)!, bi§ jum $araboj:en ftarf

unterftreid)t , fonbern auc^ (St)mpat!)ien unb ^ntipat()ien

5mifd)enburd) jiemlirf) freien Sauf lä^t. $ierl)er gehört bie

2Ibred)nung mit feinem ä^^^^^^er in beffcn 23ergleid)ung mit

bem fünften ^^br^unbert (^latt 53
ff.), unb t)or allem ba§

fd)onung§Iofe 33erbi!t über bie 5)an!ee§, auf bie er, nad^bem

er il)nen juoor fd^on ®inge gefagt, bie !aum nod) überboten

merben §u !önnen frf)ienen, norf) einmal (^lalt 25 ff.) gurüct^

fommt, um i{)nen mie jum 5lbfd)ieb gujurufen, ba^ fie fid) in

iljren iDoliticicans eine Gattung von Übeltätern großgezogen

I)ätten, n)eld)e bie ©efe^e madjten, o!)ne oon if)nen erreid)t

rcerben §u fönnen, unb baß fie eine bemo!ratifd)e Saienftmonie

trieben, rcie fie fc^amlofer üon feinem ®efpoti§mu§ je ausgeübt

morben.

^a§ nun aber bie ^auptau§fü()rungen biefer (Sd^rift

betrifft, fo mag ja einzelnes un§ barin f)eute befremben, mie

j. ^. ha§> über bie 2:oIerans ber D^uffen (S^efagte, ba mir

bod) bie politifd)e Unterbrüdung §u fo roilber 33irtuofität h^i

it)nen gefteigert fel)en^ — e§ ift flar, baß e§ fid) im einen

galle um ben urfprünglid)en 33o(f§geift, im anberen um 'Da^

^ ©0 aud) ift 5u bemcrten, ha^ ©obineau öfter üon bcn ©raoen

fprid)t, wo er nur bie 9iuffen meinen, ober ha§ ©efagte nur üon biefen

gelten fann. iöei ben nid)t nur fulturetl, fonbern aud) blutlid) —
burd) SD^affenniifd)ungen — bem (Germanentum naf)eftef)enben Seft*

flauen liegen ganj anbere ^er^ättniffc cor.
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Ijanbelt, \va^ eine fü^renbe 5^afte ju if)ren 3ii^^cten barau§

gemadjt ijat — : im ganjeu aber iijerbeu luir aud) !)iet njieber

@übineau§ tief= imb Dovau§fd)auenben ©cift auf ber |)üf)e

fiuben. 2öie furcljtbar broljte fidj feine S5>ei5fagunc^ im Qal)xz

1914 5u Deraiirflidjen, al^ ber moberne 5(tti(a Dlifolaj 5iifo=

lajemitfd) feine 9)lilIionen!)eere, in benen er ganj 9^uffiicf)=^fien

unb 91uffifd)=(Suropa jufammengebadt ^atte, auf ben 2Beften

luerfen lüoüte, um im 5!ampf auf ^ob unb Seben ba§felbe

^eutfd)tum 5U t)ernid)ten, gegen ha§> man nur nod) ben§a§
ber ^anfbarfeit ju empfinben Dermod)te. @egen ha§ „^ü§-

mifdje @efe^", ha^ biefe 2Belt nac^ Seften trieb, f)at frei(id)

bie germanifd)e if)re befonberen SebenSnotmenbigfeiten, gegen

ben blinben it)ren beraubten, organifd)en Siüen in§ gelb ge=

füf)rt unb bie 3Borte be§ alten 35(amenliebe§ „91ad) Dftlanb

lüollen rair reiten" al§ mäd)tigen 3ße(Ienbred)er ber flat)ifd)en

glut fiegreid) entgegengefteüt.

©0 finb roieberum rair e§ gemefen, bie in @übineau§

©inne Baubeiten, inbe§ fein ^aterlanb bem Bürger abenb=

Iänbifd)er Kultur bie ^^affen fd)mieben l)alf^

^ 5)a§ feltfame ©rlebnig, ha^ im ©ommer 1896 bem 33erfaffer

befd)ieben max, möd)te er aud) feinen Sefern nid)t oorent^alten: jiir

felben 3^^t anx felben Drte — 6f)ameane — @obineau§ Sef)enüorte

über bie ruffifd;e ©efaf^r in fic^ auf3unef)men unb bie über[d)iüäng;

nrf)en 5h*tifet ber fran3ünfd)en treffe über bie bama(§ 5ur §od)b(üte

gebief)ene ruffifd)e ^'reunbfcf)aft ju lefen, ja biefe „amitie du peuple

russe" im D^eime eine§ Siebe§, ta^ ber auüergnatifd)e (£d)nitter auf

bem gelbe fummte, al§ beften 2;roft unb §ilfe „contre la Prusse"

feiern ^u ^ören!

Übrigens ftef)t ©obineau bod) auc^ in ber fran5Öfifd)en SSelt

nid)t gan5 üerein^elt. 3ein grofjer 5IReifter 3;ocqueüitIe fagt („Souve-

nirs" p. 383): „Quel est au vrai, de nos jours, leperii que fait courir

ia Russie ä Tindependance de l'Europe? Quant ä moi, qui pense que

notre occident est menace de tomher tot ou tard sous Je joug ou du

moins sous Vinfluence directe et irresistible des tsars, je juge que notre

premier interet est de favoriser l'union de toutes les races germaniques,
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^k L'Europe et la Eiissie in ben (5dj(ii^abfcf)nitteu be§

Royaiime des Hellcnes fdjon i]eiinfferina^en ein 33ürfpic(

Ijatte, fü äf)nlid) ein 9lad)fpiel in bem (eljten fletnen poIittfif)en

5(uffal3 „Ce qiii se fait en Asie" (franjöjlfd) erft nad) @ü=

biueaity %oh^ in ber „Revue du monde latin" T. VI 1885

p. 397—418 erfdjicnen, juuor aber frf)on in beutfdjer Über=

fe^ung, mit einfüfjrenben ^löorten 9iid)arb 'Ä^agnerg, in ben

„^ai)reutl)er blättern" 1881 (5. 121—140, unter bem ^itel

„(5in Urteil über bie jetjige SBeltlage. 5(I§ et^nologifdies

9^efume üom ©rafen (Sobineau";^

'3)iefe§ eigentümlidje (Sr5eugni§, in melcf)em jiemlid) alle

2iebling§gcban!en @übineau§, namentlid) aber bie if)n bamal§

beunru(]igenben, ^um ^eil jiemtid) paraboj: aufgetragen unb

mit ftarf per{ünlid)er gärbung, ü!)ne fonberlid) üiel Drbnung

burd)einanbermirbeln, entljält ^iwa ju einem ^rittet nod)mal§

bie ru]fifd)en ^inge — im mefentlic^en eine ^ieberljolung t)on

©ebanfen ber $auptfd)rift — , ju einem anberen einen erften

5IIarm.ruf oor bem (Srmad)en ber gelben 2öelt, meldjer 33er-

anlaffung mirb, bie (Bd)(u^mei§fagung be§ Essai ju erneuern

unb aufsufrifdjen, enblid) brütend — al§ ©ingang — jeneg

afin de l'opposer ä ceux-ci. L'etat du monde est nouveau; il nous

faut changer nos vieilles maximes et ne pas craindre de fortifier nos

voisins pour qv/ils soient en etat de repousscr un jour avec nous

Vennemi commun." 58ei un§ ift ber ®eban!e be§ (5oIibarifd)füI)Ien§

unb 3wf^^^i^^^^[<^)^^^^6"^ be§ 5lbenblanbe§ al§ geruianifcf)en ®efaint=

!örper§ gegen 9hij3laub nie ganj üerftiunmt. SSflan t)ergleirf)e \d)on

^Iaten§ „5lu[iuf an bie ^eiit[d)en" (natürlid) nod) niel)r im 8inne

bcS bantttligen X^i5eranc^nni^5 ge()alteii). 9leueftcrbing§ lief? firf) in

nielent ä()nüd) iine ©obineau uevne()iuen 6ar( 3:ed)et, „^ijlfer, 53atcr=

läiiber imb dürften", SQ^ünd^en 1913, befonber§ ©. 179—182.
^ 3(ud) in ben ^Briefen, namentlich an ^rofefc^, fpielt Diu^tanb

natürtid^ feine 9ioUe. <Bo 1:)Qht ©obineau and) feinerfeit? bie oft feft^

gefteüte !;^atfad)c f)ernor, baf5 bie^o iianb öfter nad) 9lieber(agen ftärfer

al§ 5uiiür bagcftanben, nnb 5.^-8. ba§ im Strimfriege öingebüfjte fofort

in Elften jef)nfad) luiebcr eingebrad)t I^abe,
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„et()noIogif(^e D^efumc", iDctc^eg nod) einniat btc germanifdje

©runblage aüer §auptlänber bcr niobernen ^elt betont unb

fennjcidjuet ^ 3(n ftd}, suinal aber neben bie ausfü^vlidjeren

unb t3rünb(id)er buvdjbadjten ^^(vbeiten btejcr ^^^eviobe gef)a[ten,

ift bie t'Ieine ^^(bfianblung von c\evingem 2ß}ert; mcrfrcürbig

ift fie nur burcf) srneierlet geinorben, einmat baburd), ba^ fie

nad) lantjer 3^^^ S^^^^i erften Tlak raieber eine, rcenn aud)

5unäd)ft nur (eije, 53erüf)runüi @obineau§ mit ber beutjd)en

^löelt f)erbeifüf)rte, unb fobann burd) bie in i(jr fic^ finbenbe

"J^enbung Don ber „race regulatrice'-, ber großen Crbnerin,

ber „meltorbnenben 9kffe", bie ai§ ^unbertfättig angeiüf)rte§

(5d)IagtDort mie a(^ mitbilbenber begriff ber neuen poIitifd)en

unb (jiftorifdjen 5Intf)ropüIogie grunblegenbe unb bleibenbe

'^ebeutung geiDonnen ijat

tiefer ^unbblicf über bie 3Bett t)on (}eute nad) ibrer

ant{)ropolügi]d)en ß^^f^^^^^^f^^wng rcürbe an fid) bie befte

Überleitung ju einer ^weiten (5)ruppe üon (2d)ri|ten au§ biefer

legten 3^^^ bilben. ^od) ()aben rair gUDor nod) im ^i^orbei=

ge!)en einen furjen ^licf auf ein SBerf 5U lüerfen, ha^^ ]id)

na^ feiner 3]eröffentlid)ung — entftanben ift e§ raeit früt)er,

genau genommen !)at @obineau fein gan§e§ Seben baran ge=

arbeitet — 5n)ifd)en bie beiben ©ruppen (1879) fd)iebt: bie

5amiüengefd)id)te, „Histoire d'Ottar Jarl, pirate norvegien,

et de sa descendance".

^k (Sinteilung unferes biograpI)ifd)en (5)efamttt)erfe^

hxadjU e§ mit fid), ba^ biefem 53ud)e fd)on an nid)t meniger

al§ brei (Stellen nad) feiner fad)lid)=inf)alt(id)en Seite eingeben^

bere ^^eadjtung ^u fd)enfen mar^ Qetjt gebü{)ren i[)m nod)

einige Sföorte Dormiegenb aB rein fc^riftfte(Ierifd)em ©rjeugni^.

^ 2)iefe 3iM"rt>"i"f^U"affung finbet firf), 5ieinlid) im Wortlaute,

nocE)mat§ abgebrucft in „®obineau§ Diaffenwer!" ©. 480—485.
- ^m erften Kapitel biefer ^iograpt;ie ^aben loir ba^ 2öe[ent^

lirfjfte von bem, xva§ fic^ an 'Xat\äd)lxd:)tm für bie 5lf)nenreif)e (5^obi=



524 5(d)te§ «lief).

@§ ließt in ber ^Jktur ber ©acf)e, baj3 bei einem 2ßer!e,

beffen ^(bfaffunoi [idj faft fünf Oaf}r5ef)nte f)in3og, bie bem

33erfaffcv babei üovfd^iDebenben @eftc!)t§piin!te xxadj 2eben§alter

uub Untßebunc] fid; nerfrfiieben bejir». mit medjfelnber ©tärfe

in ben ^Sorbergrunb treten mußten. Urfprünglic^ rein aU
5yamitiengefc^irf)te, ba§ f)ei^t al§ 5Ineinanberreif)ung biogra^

p!)ijd)er ^aten, d[§ £eben§gefd)id)te einzelner Qnbiüibuen ge=

bad)t, rcurbe ber Ottar bod) Der^ä(tni§mä^ig frü!) fi^on in

ha§ allgemeine ©ebanfenrcer! feine§ ©c^opferS mit I)inein=

gebogen, ju einem ^aufteine feine§ „©r)fteme§" au^gebilbet.

^ie 5ö"^i^i^ ent()ü(Ite fid) ©obineau je länger je me^r al§

bie Diaffe im fleinen, al§ bie 3^^^ gemifferma^en ber S^^affe,

5amilicngefc^id)te baf)er al§ ein Stüd 9f?affengefd)id)te. (So

ift benn aud) Ijier allgemad) ein gut ^eil Sf)eorie abgelagert

morben (nid)t immer jum gtüd'(id)[ten, mie ati anberer ©teile

gezeigt morben): inSbefonbere lie^ ©obineau e§ fid) angelegen

fein, in ber ^auert)aftig!eit ber gamilienmerfmale, meld)e bie

t)ermeintlid)en Dttarfüf)ne, für un§ bie ©obineau, aufmiefen,

einen neuen ^eleg für hxz ^auerfraft ber S^^affen gu erbringen.

2(nberfeit§ i)atte e§ bem ©ot)ne 8^ran!reid)§, jumal rcä!)«

renb ber ^z'xt, ba er mit biefem feinem Sanbe nod) enger

üerfnüpft blieb, nal)e gelegen, bie gan5e ©ntmidlung feinet

@efd)led}te§ unmittelbar Don bem gefd)id)tli(^en unb kulturellen

^intergrunbe feiner ^eimat fid) ah^zh^n ju laffen. Qn ben

(5todf)o(mer 3<^l)^'ßn enblid), ha biefe ^eimat für unfern gelben

fid) 5ur germanifd)en ^elt fd)led)t^in erweiterte unb jugleid)

ncau§ au§ bem Sßerfe geiDiniien lä\it, 5ufammengefteüt, in „Ctueßen

unb Unter[ud)ungen zc." !^b. I @. 1—68 („Unterfucf)ungen 5ur ^amilien^

ge[d)irf)te ®Dbineau§") beffen (Sntftel)ung§ßefc{)td)te, QueUenraert unb

5hifnal)me uon feiten ber 3^itgenoffen wk ber fpäteren Slritif jur

^arftetlung gcbrad)t. ^n „®obineau§ Dtaffenroer!" ©. 472 ff.
enblid)

finbet fid) x)orneI}m(id) 2enben3 unb ^^(ügemeinbeoeutung be§ Ottar

erörtert.
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ftarf gen DIovben rücfte, erfolgten bie germanifcf)=nürbi]"rf)en

Zutaten in ben genea(ogifd)en rate ben fu(turgeid)idjtlicf)cn

5{6fd)nitten.

5(u§ bem allen ergibt ficf), bafs ber Ottar nid)t§ rceniger

at§ ein einf)eit(idje§ Sdjriftiuerf iDerben fonnte, roie bas benn

aurf) in ©til unb ^ef)anblung be§ oietbeutigen @egenflant)e§

ftc^ lüieberfpiegelt. kleben ben troifenften ßer5ä()(ungen, bie

namentlich in ben fpäteren leiten fid) l)äu|en unb in i^rer

urfunblic^en ^ürre an bie tanbläufigften, auf jeben Iiterarifd)en

Sßert t)er5id)tenben ^amiliendjronifen erinnern, finben fid)

fd)n:)ungDü[tere (2c^i(berungen au§ ber Diitterjeit unb bem

fpäteren ?3litte(alter (ij^igue^, ^[)ünia§, DJIatljieu be ©ournat),

9f^obert G^anoüe), raetdie einem (Sorel ba§ SBort eingaben,

biefer ganje erfte ^eil fei eine tt)af)re clianson de geste;

fu(turgefc^id)t(id)e ^^ilber t)on gmeifellofem ^ert, rcie hk au§

ber altgermanifdjen SCßelt, au§ bem ^^lofterleben, unb oor allem

ha§> be§ alten ^orbeaur; aud) auf bie ©efellf^aft im allge=

meinen, auf bie Stäube im befonberen, be§ alten J^anfrei^

fällt mand)erlei 2id}t, unb e5 erfolgt gelegentlid) eine gefd)id)t=

lic^e ^larftellung auf ©runb ur!unblid)en (Stoffel, mie bei

50^elac. ^od) roirb man im allgemeinen ben rein miffenfd)aft=

lid)en ^ert be§ Ottar, roenn mir r»on jenen fultur- unb pro-

t)in5ialgefd)id)tlid)en (Bd)ilberungen abfel)en, eben nur in ber=

artige (5in5ell)eiten verlegen bürfen, n^elc^e, !örnerartig burd)

ha^ ^erf Derftreut, au§ beffen bunter 5Jiofaif nic^t ol)ne 9}]ül)e

l)erau55ulefen finb ^

^nber§ ift eg in biefer ^e5iel)ung um eine le^te ©ruppe

* ®te Eingabe be§ „(£nnnerung§bilbc§ au§ S©af)nfneb" 8. 11,

©obirteau l)abe ferne eigene $8iograpf)te ali Sd)lu^pun!t ber Sinie

JHaffe (5}olf), Gin,5elftamm (^amilie), (SiTi3eIf)e(b geplant, roirb üon ber

©räfin Sa 2^our beftritten unb berut)t üielle{(^t auf einem SJüpuer;

ftänbni§. ^n geiuiifem Sinne befc^Iiefit x\.madis aB birf)terifd)e§ (Srfalj-

ftücf jene Oieif)e.
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üon Sdjrifteu befteüt, in lueldjcu ©obineau nod)ma(§ aHe§,

it>a§ t()m Düu n)if]"enfd)aitlid)en 5!räften iinb 5äl)igfeiten 511

©cbüte ftaub, ju bcbcutfamcn ^ufäljcu — benn babet ift e§

freiüd) geblieben — jujammeugerafft ijatK

5In erfter ©tcüe tritt m\§> l)ier ha§ gragment „Vues
sur riiistüire generale" entgegen, in luel^em er fid) üffen=

hav getrieben f^W^^/ i^^*^^' ^^^^ innerften ©inn unb 3öert feiner

ge[d)id)t§pbito]üpl)i]d)en 9ieuernng bnrcf) einen gejd)id)t(id}en

9^ii(fbli(^ auf a({e§ frü()ere auf biefeni gelbe ©eleiftete, burc^

©ingliebernng feiner Seljre in ben bi§!)erigen ^^eftanb I)iftü=

rifc^er @rfenntni§, Diedjenfdjaft abzulegen.

©in Sübgefang auf bie üon i[}m felbft f)erbeigefü!)rte neue

Sßiffenfdjaft ber {)iftürifcf)=pülitifdjen ^ntljropotügie, lüeldje un§

mit it)rer ber naturn)iffenfd)aft(id)en ä[}nlid)en 3)letf)übif gans an=

bere (Sinbüde in ba§ wai)x^ SOöefen ber 33ülfer geiüät^rleifte aU
ben 3rü{)eren möglid) waren, eröffnet \im in jugenbtid^er

^egeifterung bie intereffante (Sd)rift. gi^eilid) t)erfd)n)eigt @o=

bineau nid)t, ha^ biefer ^rt (3)efd)id)t6ftubium ein gen)iffer

@5perimenta(d)arafter eigne, aber nid)t ü{)ne ^erecf)tigung \m\i

er für unfere 3^^^ gerabe I)ierin ein Tltxlmal ec{)ter Sßiffen=

fc^aftlic^feit erfennen.

(5§ folgt ein fur^er Überblick über bie älteren ©tufen ber

@efd)id)töbetrad)tung. ©ie alle, mr)tl)ologifd)e ^ilbungen, poe^

tifd)e @efd)id}ten, ^nnalen, G^ronifen, fi}ftematifd)e (Bmmmh
werfe, fu^en aufeinanber, wurzeln ineinanber. 5lud) ber nio-

* 2öie in einer S3oraf)nung, bafj ficf) ber SSeröffeutlic^ung biefer

<Scf)riften cine§ !Jage^3, luie e§ burd) ben 5lrieg gefd)el)en ift, (Sd)iüierig=

feiten cntgegenftcüen luürben, finb feiner5eit gröfjerc ^^rud)ftürfe bavau§

üovauSücrüffenttidjt morben, luorauf ber iicfer I)ier uenuiefen fei. ©ie

finben fid) in „©obineauS Dxaffeniuerf" (9(u§ Vues sur l'histoire gene-

rale ©. 453 ff. 5ai§ Ethnographie de la France ©. 457
ff. Sluä Hi-

stoire des Merovingieiis ©. 470 ff. 3(uy ber ^orrebe ju einer 9?eus

an^Qahi beg Ottar Jarl S. 475 ff.).
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berne ©eift ift narf) biefer (Seite nid)t etwa feinen 33or9än9ern

gvunbjätjtidj überlegen, jonbern er ift ein (Srbe, icie fie e»

iDaren, er bereirfjert fein (Srbe, une fie eg taten.

3ur 3^^^/ '^^ '^^^ 3]eben, bie ätteften 3:ei(e be§ 5(oefta,

bie früf)eften Q3rud}ftücfe ber ©enefi^^ bie Ijomerifcfjen ©efänge,

bie ©ieben gegen ^f)eben, bie ©agen oon Urrom, ha^ ^eoiüulf^-

(ieb, ba^ 2kt) oon ©igurb bem gafnirstöter entftanben, gab

ber Uniftanb, ba§ ade bie 33ü{fer, benen biefe ^enfmäler ent=

tüudjfen, gan5 auf fid) gefteüt luaren, nur fic^ fannten, bem

@efid)t5freiö i[}rer ^etrad)tung un^roeifeUjaft eine gro^e (Snge,

belaftete fie mit fielen Irrtümern, mit ftarfen §irngefpinften;

unb hod) i)at feine fpätere ermeiterte, funftoodere gefd)id)t(id)e

^^uf5eid)nung jene ©ebitbc je erreid)en fönnen, benn if)r SJIetall

ift reineg ©olb, mä()renb bie tefeteren immer nur mit 9}li=

fd)ungen fid) befdjeiben mußten, fie bleiben emig e{)rrüürbig,

fie l)aben ztwa§> Don ben Urftoffen an fid).

^alb treten bie @efenfd)aften au§ biefem (Slementarju^

ftaube t)erau§. oie freuten, fie begegnen, fie Dergleid)en ein=

anber. öerobot fann a(g erfter, mit unert)örtem Gelingen,

eine 3]öl!ergefd)id)te fd)reiben.

Über bie gried)ifd)e Seit .öerobot§, über bie ^elleniftifdje

5(Ieranberg, über bie römifdje ber ^aiferjeit t)inau§ ermeitert

fid) ber geograpI)ifd)e @efid)t5frei§, eine mef)r unb mel)r ein=

I)eit[id)e — burd) 9iom üereinl)eit(id)te — 9Jlenf^!)eit um=

fd)Iie^enb ^

^m 9JlitteIalter arbeiteten bie ^otfermanberung, bie

5at)rten ber 9lormannen, ba§ 6;[)riftentum (5^reu§5Üge), bie

Seitreifen ber berüf)mten SJliffionare unb itjrer faufmännifdjen

^ 2öenn ©obineau fcf)ou für biefe ß^it, et)e noc^ mit 5(ttila bie

öKefetunanberungen ber Cftuölfer gefd)i(^tlid) greifbar in @rfrf)eiiumg

getreten lüaren, fein beliebtet Dft^2Öeft=®efei3 feftftetlen luiü, muffen

mir jur Grftärung bie Satfadje be^er^igen, baf5 er nod) bie ^nbo^

germanen au§ 5ifien ftammenb unb eingemanbert mäf;nte.
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imb luiffenfdjaftüdjen Dlacljfolger, enblirf) unb Dor allem bic

grojsen (Sutbecfunö^jügc einer burd) feine (Sdjranfen mel)r 9e=

f)emmten 5(nnäf)erung unter ben 33ülfern oor. 2Benn nod)

(Sriedjen unb 9\üiner (le^tere frei(id) in ber allnmljüd) ^iemli^

über i()ren gan5en orbis terrarum au§gebef)nten JJaffung be§

civis romanus) in ber ^z\t DoriDiegenb nur fid) felbft [a!)en,

fo gelangte bie neue, bem 53unbe ber entfräfteten üiömeriDelt

mit bem jungen (Germanien entjproffene @ejeüjd)aft auf allen

jenen foeben aufge5ä()Iten Sßegen immer mef)r gu einer üon

(Sngf)er5igfeit unb $üd)mut freien, nur nod) Don '^öipegier

eingegebenen unb geleiteten Söürbigung unb Q3etrad)tung ber

5af)Ireid)en fo feltfam ungleii^en 33ölfer be§ @rbball§.

3n jenem Q^^^pi^^^^'^^/ ^^ '^^^ 9}littelalter feine Aufgabe

üoKenbet, im fed)5ef)nten Qa^rfjunbert, Ijaben \mx ha§> erfte

5!(ufblüf)en be§ raaf)ren gefd)id)t(id)en «Sinnet ju erfennen.

^ein ftörenber 3^9 mifc^te fid) bamal§ in ben allgemeinen

$ang jum Riffen ; unbeirrt burd) nationale unb religiöfe

Vorurteile fud)te man ben 9Jlenfd)en in ben üerfd)iebenen Votf=

f)eiten, verfolgte man feine ©ntmidlung burd) feine fo unter-

fd)ieblid)en Ummelten unb 3nbiDibuaIgefd)ic!e. 3^^^ 3^^t ^o

ein 9}lad)iaDe(Ii, ein 5J^ontaigne über bie 33ölfer fid) äußerten,

f)ätte man ber ©eburt^ftunbe ber fogenannten @efd)id)t§-

p[)iIofop!)ie, be§ eigentlichen ®eifte§ ber @efd)id)te, entgegen^

fel)en mögen.

Unb bod) fam fie nid)t. 33ielmel)r hxad^k baB fieb5el)nte

3al)rbjunbert einen grellen ^lüdfall in ber ©eftalt 53offuet§,

ber an ber allgemeinen 93]enfd)l)eit§bett)egung, n)eld)e bie 33ö(fer

einanber 5U= unb entgegentreibt, blöben Huge§ norüberging

unb feine UniDerfalgefd)id)te, „ba§ Häglid)fte ber ^üd)er",

auf ber engen ©runblage be§ ^ubent)olfe§ aufbaute, au§ bem

er bann feine (Sl)riftenl)eit (,,sa petite bände chretienne")

f)erDorgel)en liefj, um in bie Krönung ber Qal)rl)unberte, bie

9Jionard)ie 2ubn)ig§ XIY., auSjumünben. ^öffnet, ber ber
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D^eügion, ber SSiffenfdjaft unb granfreicf) g[etd)erma^en ge=

]d)abet [)at, l)at ber mobernen S[öe(t ba§ 13ebenf(ic!)e ^eifpiel

gegeben, bie @e]'d)irf)te §um SOlunbftüc! feiner eigenen ^n]"d)au=

ungen 511 ntad]en. (£§ fonnte banarf) nirf)t fe[)(en, ba|l 5unäcf)ft

'Voltaire feine unioerfatgefdjidjtlidje XarfteÜung auf bie benen

^offuet§ gerabe entgegengefe^ten ^been begrünbete. '2)ann

tarn ein '^enben5f)iftorifcr nad) bem anberen, ^oulainüidierg,

Tlahix), ^uguftin 2:t)ierri}, neuefterbing§ ^udle. 3ie aüe

jeugen immerhin ron bem ^eiüuf3fein, ha^ über aller gefd)id)t=

lidjen 33en)egung ein "^afein^grunb raalten muffe, unb biefem

nad),^ugel}en rairb aud) meiterf)in bie Hauptarbeit ber @efd)id)t§=

forfdjer bleiben.

On bem ^ugenblide, ba fid) ©obineau, im SSerfoIg feiner

^arfteüung ber Sanblungen ber @efd)i(^t»fd)reibung, anfd)icft,

ben (Eintritt ber Sprad)miffenfd)aft in bereu ^ereid) ju

djarafterifieren, legt er bie geber meg, um fie nid)t raieber

auf5unel)men.

SÖie er geenbet l)aben mürbe, ift nad) bem (Eingang biefer

„Yues" unb nad) feinem früljeren 'Borte, monad) er in feiner

9kffenlef)re ben Sd)(üffel ber @efd)id)te gefunben p l)aben

glaubte, faum 5tt)eifeü)aft. (Sin anbere§ ift e§, ob er babei

beffen fid) bemüht gemorben märe, meld)em Seit üon Senben§

unb 5Ku5beutung er bei feinem 53eginncn aud) feinerfeit§ untere

liegen mu^te. Qebenfad^ beutet er an, mie naf)e biefe (Sefaf)r

aud) ben größten (Seiftern liegt, roie er benn aud) baran er=

innert, ha^ gerabe bie bebeutenbften (3)efd)id)t§fd)reiber be§

5((tertum§ il)re Söerfe mit bem tenbenjiöfen §intergrunbe

po(itifd)er 3:f)efen gefd)rieben l)ätten^

äßir reif)en l)ier am beften ben ©ntmurf ber 3]orrebe ju

einer jmeiten 5(u§gabe be§ Ottar Jarl an, in n)eld)em fid)

mertooUe ^etrad)tungen über ^efen unb ^erfunft be§ 2lbel§

' ©obineau nennt 5um 53e(ec3c ^[)uci}bibe§ itnb ^acituS, crfteren

mit ebenfo 3iueifeU)aftcr wk teljtevcn mit 5weifeUofer Sered)tigung.

8cl)cmnun, ©obineau. 11. 34



530 '-ii<i)te§ «urf).

(barin eine 5(n§einanberfet3ung mit bem üorgenannten ^onlain^

t)i(Iier§ über bie @ernianen= unb '^(bel§üer[}ältniffe ^xanlxäd)^)

unb Dor allem über bie 3<^fti9^'^^t ii^^"^ Seben^fraft ber Qbeen

aU ^^u§bruct'!3 ber 9^af]en finben (abgebrucft „@übineau§

S^iaffeniüerf" (5. 475
ff.). ®a ber Ottar eine ^'leuauflaqe

nid)t erlebte, finb bie Blätter in @obineau§ 9Jlappen liegen

geblieben.

Sßeitaug bie umfangreid)fte unb nad) maud)en ©eiten

auc^ rDid)tigfte biefer legten 5lrbeiten ift bie au§ Slnla^ be§

^oi§jo§lin[djen ^ud)e§ „Les peuples de la France" (1879)

entftanbene „Ethnographie de la France", urfprünglid)

auf eine 9^ei^e üon 3Irtifeln bered)net, oon benen inbe§ nur

jmei DoUenbet finb. ©ie mar iDieberum bem Correspondant

jugebad)t, ber fie aber nid)t 5ur 33erüffent(id)ung hvadjk, mie

e§ f)ei§t, meil er bie et!)nograpI)ifd)en S^ragen einem „d^^'
manne" t)orbe!)alten unb (5)obineau auf fein gelb (al§ me(d)e§

naturgemäß üor allem ba§ poIitifd)e galt) befd)rän!en molite.

Do bieg mirHid) ber 5ureid)enbe @runb biefer ^ble'^nung ge=

mefen, muffen mir bal)ingeftel(t fein laffen: fe!)r benfbar ift

jebenfallg, baß, menn bie Herausgeber be§ Correspondant,

fei e§ burd) (Sinfid)t ber $anbfd)rift ober mie fünft, ^enntni^

üon bem @eift biefer ^etrad)tungen erljatten Ratten, bie§ in

l)ot)em SJlafse il)r ^ebenfen ^ernorgerufen t)aben mürbe, ^^^re-

ten bod) @obineau§ ^efonber^eiten, (3)ermanenDor(iebe unb

©egnerfdjaft gegen Satini§mu§ unb ^eltentum, namentlid) im

jroeiten 2(rtifel äußerft unoerblümt f)ert)ür; ba§u mirb t)iete§

in beliebter 5ßsei[e ironifd) beljanbelt, mobei e§ an bebenflidjen

©eitenbliden auf 33ermanbte§ im Ijeutigen granfogallien ni^t

fel)It, fobaß man oft faum mciß, ob ©obineau bie Sllten ober

bie Heutigen meint. ®a§ l)ätten alfo bann, menn hk^ ber

(SJrunb ber 3lu§]"d)ließung gemefen märe, aud^ bie miffenfc^aft-

lic^ mcrtüollen ^eftanbteile ber Ethnographie (unb fie finb

3meifelto§ bie überrciegenben) gu entgelten befommcn.
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Qni ©ingange beflagt fic^ (Sobineau bavüber, ha% n)enn

and) adgemac^ unfere ©efdjidjtsjdjreiber auf bie D^affe a[§>

3^i)pen — leiblid), getftig unb fittlid) — bcbingenb aufinerffam

geiüorben feien, fie ftd) bod} meift auf •Hügenicinanbcutungen

bcfdjränften unb (Sinjetanuienbungon Dcrnad)(äffigten. 3n§=

befonbere lüerbe bie 9iaffenmifd)ung al§ ©runboorau^fe^ung

aller gcfdjidjt(id)en (Sntmidlung ju lüenig htadjkt ^\ix ^e=

fräftigung feine^S alten ©a^e§, ha^ für bie Beurteilung biefe§

n)id)tigften 33organgeg be§ ^ölferleben^ einzig unb au§fd)(ie^(id)

ber ^^ert ber ^ur 9J^ifd)ung ftd) ^ufanimenfinbenben 53eftanbteile

in Jyrage fomme, ha% je urfprünglidjer, auggefprodjener bie

Diaffe in if)nen fei, cor allem aber aud) je Derroanbter unb

ebenbürtiger fie einanber feien, befto fid)erer auf ein gute§

©rgebni^ ber SJiifdiung fic^ red)nen laffe, lüirb ha§> (Gegenteil

braftifd) an bem 'Beifpiele eine^ in ber ^]3rüDence angefiebelten

rümifd)en Segion^ueteranen fi)rifd)er Slbftammung Deranfd)au=

lid}t, ber nun bort mit einer ©allierin ftd) Dermäl)lt, foba^

in if)ren gemeinfanten 91ad)fommen Blut^Derbinbungen unb

^taoi^men jeber Slrt burd)einanbern)irbeln.

©obineau menbet ftd) barauf einer 9^affenanali)fe ber

^auptoülfer (Suropa§ p unb beginnt mit ben ©ngldnbern,

bie er erneuert für ba§ üon i^^aufe an§> unbebingt germanifd)fte,

für ha§ gleid)artigfte berfelben ert'lärt. ^em Umftanb, ha^

bie fremben Q^f^^^^'^ß :3al)rl)unberte lang au§fd)lie^lid) ger=

manifd)e mareti, bie nid)tgermanifd)en (furjer §anb al§ „auf=

löfenbe Slräfte" gefaxten) il)m erfpart blieben, Derbanft ©nglanb

bie einzigartige (5ic^erl)eit, go^Ö^^'i^liö^^it nnb Rlarftdjtigfeit,

me(d)e ftd; in feiner älteren (5)efcl)id)te ausprägt, wie anberfeit^

au§ jenem 33ürragen be§ ©ermanifdjen im ^ülf§aufbau eine

ebenfalls einzigartige allntät}lid) in 9iaffenbod)mut ausgeartete

5lbfünberung allem nid)tenglifd)en ©eblüt gegenüber ermadjfen

ift. ^n h^n neueren 3al)rl)mTberten freilid) finb 'Britannien,

üorneljntlid) non granfreid; l)er, aber aud) au» anberen ©egenben,
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in 5unef)menbem 9Jla^e Q3eftanbtei(e jugefloffen, it)elrf)c feinen

33oIförf)ara!ter — namentlid) in ben ©labten — ix)efentlief)

umgeraanbelt ^ben, rva^ bann raieberum in feiner ^olitif fid)

auf^ auffäüitjfte fpiegelt.

®g folgen bie ffanbinaoif^en Sänber, in benen nad)

@obineau§ bort gefammelten @inbrüc!en ha§> ^lut be§ „alten

geheiligten ©tamnieg" burc!)au§ nid)t mdjx fo reid)Iid) üertreten

fei, rcie man geiüöljnlid) annel)me, unb fobann ha§> eigent(id)e

©ermanien, in^befonbere ber „germanifdf)e 5^ern", ha§ rceit

t)on SSeftcn nad) Cften fid) au§bef)nenbe nieberfädjfifd)c (55ebiet,

it)eld)e§ ant meiften \)a§ urfprüngli^e ^lut fid) ben)a!)rt f)at,

n:)äf)renb ba§ übrige '^eutfd)(anb oon ©üben unb Sföeften f)er

ftarf latinifiert, öon Dften f)er ftar! flaoifiert ift, üon beni faft

allerroärt^ norljanbenen feltifd)en Untergrunb gan^ gu gefd)n)eigen.

9}lef)r neben!)er njerben bann noc^ brei Heinere 33ö(fer, bie

auf albanefifd)er ©runblage u)ieberaufgelebten @ried)en, bie

Ungarn unb bie ^a§fen, unb fpciter bie Italiener abgetan,

üon raeldjen le^teren I)ier nodjmaB furj unb beftimmt feftgefteüt

nnrb, ba§ alle i(}re fd)öpferif(^en Gräfte bem 9^orben be§

£anbe§ entftammen unb germanifd)en Urfprung§ feien, "^er

9^eft be§ erften 2IrtifeI§ ift einer fd)arfen ©egenüberftetlung

ber „lateinifd)en" unb ber germanifd)en 9iaffe geraibmet: erflere

fei, lüie fte nie einen originalen 5leim befeffen ^ab^, aud) nie

5ur redeten 5(u§prägung gelangt, inetmef)r immer in einem

Dlegatiojuftanbe oerbüeben, fobaf^ ifjr überf)aupt mit ber ^e-

jeid)nung Dkffe ^u oiel @(}re angetan merbe; le^tere mirb

un§ f)ier nod)ma(§, roie ^um 5(bfd)ieb, in einer befonber§

treffenben, fd)öngeglüdten furjcn ©efamtd^arafterifti! nad) if}ren

^auptmefen^s unb ^^^irfen^feiten oorgefütjrt.

Qm ^meiten 3trtif'el erft fommt bann ber 33erfaffer auf

bie ©aüier gu fpred)en, um junädjft barjutun, ba^, bei bem fd)on

bamal^ ftarf jerftüfteten Q^ftanbe bc§ ;i^anbe§, bie (Eroberung

@a(Iien§ burd) (^äfar nid)t§ meniger a(§ eine @ro^tat geraefen
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fei. däfar iinb feine ^ladjfolger taten bann Diel, unt ha§ feltifrf)e

^(ut an§5utitgen unb burd) ba§ römifcfje ^IderroeÜ^Mut in

ben mannigfarfiften SInfiebInngen ju erfe^en. 5(uc^ ba§ anbere

für ha§ ältefte ©adien fo wefentlid) in '^tixadjt fommenbe

Clement, ha^ iberifdje ober aqnitanifcf)e, in SSerbinbung mit

welchem aucf) bie brei ^^ätfelftämme ber (Stru^fer, ^a^fen nnb

3IIi)rier einen (Streifblid er!)alten, wax bamalg bereite ftarf

jurücfgegangen. 2)a beibe ^auptftämnie, !i^mrifd)e wie gälifc^e

Gelten unb oberer, fxcf) ungroeifel^aft mit ben t)on ©obineau

noc^ al§ „ginnen" begeidineten Ureinn)ü!)nern — un§ f)eute

al§ alpine 9iaffe geläufig — t)ermifd)t f)atten, ^iemlid) gleidijeitig,

mit beut evften 3at)rl}unbert v. (5^r., bann t)on ^Jlorben unb

Dften bie germanifd)e, oon «Süben, ber ^roüence, bie tateinifd)e

©infiderung einfet3te, fo war ha§ Siaffengemenge fd)on cor

ber D^ömerjeit ein fe!)r beträd)tlic^e§. ^ie 9iömerf)errfcf)aft

bradjte einen immer meiteren ^Hebergang be^ S3oIfe§. 9^eid)tum,

ßuru§, 2Iu§beutung, 33erberbt!)eit, bamit l)aben mir bie §aupt=

merfmale ber 3^it ber ^rofonfuln. Qn nid)t§ geigte fid)

ha§> (5infen ber D^affe, ha§ ^bfterben be§ alten 2IbeI§ in 9?om

greller unb erf^recfenber aU in ber allbe!)errfd)enben ^'olle

ber blutlid) namentofen g^eigelaffenen, meld)e mit ber Q^\t

bem SSolfgleibe in alle ^oren, in bie legten Gliome feinet

5leifd)e§ einbrangen. Unb ©allien mar in biefer 6infid)t fein

üollfommene§ (Sbenbilb. ©eiftig fd)lug fid) biefe 9aaffenanard)ie,

vermöge ber 33ermirrung ber Qnftinfte, bie fie mit fid) ju bringen

pflegt, in einem fd}ran!enlofen 9hturali§mu^ in Literatur unb

^unft nieber. 33on ber @efen|d)aft l)at un§ ^etroniu§ ein

erf^redenbeg 53ilb in feinem @aftmal)l be§ 2:rimald)io ent=

raorfen; aber bie ganse rümifd)e Söelt mar ein ermeiterte§

§au§ be§ ^rimald)io.

(5rft bie ©ermanen l)aben ber fd)limmften ^ugfaugung unb

(£rfd)öpfung @allien§ ein Qid gefegt, fie aud) l)aben, im herein

mit ber ^ird)e, bie 3^^i^^1<^^i*^^ i^ ^iß ^anb genommen, ber
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einzig biefe beibeu SOMdjte iiod) einen tbealen (Sinn 511 geben

unb 5U ben)a!)ren luußten, tt)ä(}renb bie met)r unb mef)r üervo^te

lateinifdje, bie n)al)re ^^arbareniuelt, fie nur norf) aU ein

materieüeö @ut ju begreifen r)ermocf)te unb foniit \i)x o()nmäd}tige§

@efrf)rei gegen bie „Q3arbaren" nur nod) ba§ üöQigfte Un=

oerftänbni^ für bie f)ö!)eren Qkk ber 9}^enfrf)!)eit befunbet.

©0 münbet ©obineau — ungeaf)nt propl)etifd), inbem er

5umal audj Barbareien an§> ber Sateinerrcelt feiner Qeit mit

f)eran3ie!)t — mit alten Siebting§gebanfengängen au^ bem

Essai, bie er bie§ma( nur auf ein befonbere§ geograp^ifd)e§

@ebiet neu anuienbet, in ein Problem, ba§ in unferen S^agen,

wo bie gleid)en @egenfä^e mit uuoerminberter ©tärfe unb in

unüeränberter @eftalt aufgelebt finb, faft in ber gleid)en Beleudj=

tung fic^ barftellt unb rao^I aud) für immer fid) barftellen mirb.

2(ngefid)t§ biefer grunbfät^lidien unb in^befonbere aud)

5eitgefd)id)tlic^en ©efamtbebeutung ber (5Jobineaufd)en 5(u§=

füf)rungen mill e§ nid)t§ befagen, ha^ er in (Sin5elf)eiten in

fubjeftiüer ^uffaffung befangen geblieben ift, ber lateinifd^en

9^affe 5u üiel aufgebürbet, ben !eltifd)en Slnteil il}re§ 3i^^iifal^ön§*

n)er!e§ — rcie mir ja längft miffen — nid)t gebül)renb ge*

mürbigt Ijat

Überljaupt mollen w\x un§ aud) für biefe ganje ©d)rift

rcieber beffen erinnern, ba§ (55obineau§ Sel)ren e§ einmal an

fic^ l)aben, me^r im allgemeinen mal)r aU in allen ®in5ell)eiten

ermei^bar §u fein, ©eine raffenanalr)tifd)en Darlegungen ^umal

berufen jum ^eil immer auf 35orau§fe^ungen unb Daten,

mie Sföanberungen unb 9J?ifd)ungen, bie nid)t urfunblid), fonbern

nur mittelbar überliefert, manchmal nur ju al)nen, ju erred)nen,

au§ ben ant(}rüpülogifd)en Q3eftänben l)erau§5ulefen finb. Die§

einmal berüctfid)tigt, merben mir aber aud) l)ier mieber ftaunen,

melc^ einen unerme^lid^en 33orrat gefd)id)tlic^er ^atfad)en ©o-

bineau ^ufammengetragen unb bel]errfd)t, mie er ba§ ©ingelne

geiftüoll 5U nerfnüpfen, neu §u beleudjten unb trefflic^ au§5unu^en
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uerftanbeu ijat, foba{3 aii^^ in allem bie Ethnographie un§ bocf)

al^ eine luertöoüe (Srgänjung be§ Essai ju gelten ^aben bürfte \

Qwti :3at)re fpäter (im ©ommer 1881) naf)m ©obineau

hk ©ebanfengänge ber Ethnographie oon einer anberen Seite

mieber auf. Gr fa^te bamaB ben ^ian einer „Histoire

des Merovingiens" in ^ucfjform unb raarf firf) fogleid) mit

altem Jeuer auf bie 5(u§füf)rung. ^a aber bei feiner bamaligen

3(bgefd)iebenf)eit (in ber ^u^ergne) bie '^efd)affung ber Literatur

— nur Tregor oon 3:our§ fd)eint er roieber eifrig gelefen gu

^aben — (2cf)mierigt'eiten machte, fo ift er über graei einleitenbe

5^apitel nirf)t !)inau§gefommen. ^iefe be^anbeln nüc!)mal§, gum

^ei( errceiternb, bie fragen ber 9^affenbefd)affenf)eit ber ©aüier

unb ber Diode, vo^ld)^ fie in ber rümifd)en 2Be(t fpielten,

befünber§ auc^ bie fi)ftematifcf)e ©ntoölferung unb D^euBefiebelung

©al'Iieng burcf) (iä]av, für n)elrf)e bie§ma( in einer fe!)r ein=

gef)enben 53emerfung auf bie ^arftellung in bem berü()mten

2öer!e DlapoIeonB III. („Histoire de Jules Cesar") oerroiefen

rcirb — eine le^te ^ulbigung, bie er bem „auguste ecrivain",

feinem geftür5ten einfügen ^errf(i)er, barjubringen nid)t untere

laffen moct)te.

^ucf) biefes ^rud)ftüct entbehrt nid)t ber gen:)o!)nten geift=

üoüen unb intereffanten ©d)laglid)ter, eröffnet aber für ein rein

f)iftorifd)e» 2ßer! rcenig günftige 5(u§fi^ten. ^a§ ^enbenjiöfe

tritt 5U ftar! !)ert)or, ha§ Sf^affenlofe ber neueren „©allier"

^ ©tner ber ^aupteinraänbe, bie iüiffen[d)aftl{d) bagegen ju er(;eben

wären, ift ber emer falfd^en ant^ropoIogifd)en @tnfd)ät3ung ber (Sng=

länber, bercn !ettifcf)e§ Gtement ©obineau of)ne 3^^^^fßl ä^i ^iii'S tut,

beren iberifcf)e§ er gänjlid) beifeite iä^t. Gine fo gleid)artig germanifd)e

^efd) äffen ^eit, wie er atinimmt, bürfte nie beftanben f)aben. ©in fo

genauer 5^enner ber Gngtänber roie 5?arl ^eter§ oerlegt jene, nad)

©obineau erft im neueren Verlaufe if)rer ®efd)id)te eingetretene an-

t[)ropoIogifd)e Sßerfaffung, ioetd)e fie ben ^-ransofen näi)er rüde aB unS,

üielmel^r fd)on in it)re urfprüngtid^e Einlage bejio. 9iaffen§ufammenfe§ung.
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luivb — gegenüber bem ^eltenftolj unb =l3egcifierung feiner

Sanb§leute — üon (S^obincau 5U eigenfinnig unb tuidfürlirf)

betont, bie an fid) lüertnollen 3cit= unb Sittenbilber inunerfovt

mit ^^etradjtungen unb ^ergleic^ungen voll oft einbvingcnber

5^raft, aber aud) ä^enber ©djärfe burc!)n)ebt. ©0 gen)i§ nmn

bal)er felbft biefen blättern üereinjelte gute '^ele!)rungen wirb

entnel)men fönnen, fo ipenig luirb man ben ^bbrud} be§ ©anjeu

bebauern bürfen, e§ fei benn im (Sinne ber (5rfenntni§, ba§

e§ mit bem n)iffenfd)aft(idjen (Schaffen biefe§ reid)en @eifte§

je^t eben bod) ein @nbe ijaik.

®er Sefer mirb ber f)iermit beenbeten, im mefentlid)en

d)rüno(ogifd)en 33ürfü{)rung ber miffenfi^aftlic^en Hauptarbeiten

biefer letjten Q^\t fd)on felbft bie ^^eobad)tung entnommen I)aben,

raie ©obineau barin üon t)tn 5ut)or beüorjugten politifdjen

unmillfürlid) immer entfd)iebencr loieber ben f)iftorifd)=antI}rü=

pologifd)en unb gef^id)t§pf)iIofopI)ifc^en fragen feinet Essai

fidj jugemaubt l)at. ®ie legten ber nad)gelaffenen ^rud)ftüde

fönnen gerabeju aU (Srgänjungen unb 3(u§fül)rungen ju feinem

Hauptn:)erie bejeidinet raerben unb legen S^^Ö^^^ baoon ah,

raie er ganj lieber in beffen (5?ebanfengangen lebte, menn er

aud) in eben jenen felben ^^fjven enbgültig baoon abfat), it)m,

in einer in^mifdien \\d} aB notroenbig anfünbigenben gmeiten

5{u§gabe, eine neue S^ffung p geben. 3^ biefem Sierjidit

mögen !örper(id)e ivk feelifd)e llrfad)en gteid)erma^en beigetragen

I}aben: ber gemaltigen ^nftrengung einer unrflidjen Umarbeitung

märe er mol)! faum met)r gemad^fen gemefen, aud) raenn i^n

nicf)t ein gebieterifd)er Qnftinft bauon abgef)a(ten Ijätte, ein fo

überjeitlid) gebad)te§ 3Berf Don ben ©djmanfungen unb Un=

fidjerbeiten n)iffenfc^aftlicf)er 9}]einungen unb ©rfenntniffe ab>

f)ängig ju ma^en^ 5(ud^ bie 6d)eu, fid) öffentlich mit bem

' ©in 0end)t§pimft, ben ©obineau feltfamer 2Q3ei[e nid)t öffcntlid),

fonbern nur in einem §anbfd)rift gebliebenen ©ntn^urf einer neuen

53orrebe §um Essai jur ©eltung gebrad)t l)at
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®arn)mi§mu§ auSeinanbcrjufeljen, \va§ er hod) nicijt oermeibeu

5U tonnen glaubte, fdjeint be[ttmmenb mit eiuöeiüivt't ju (jaben.

Sie ernft uub grünblicf) i[}n aber bie grage biefer 9leuau»gabe

in 3Itent gef)alten ijat, lebrt bie 3;;atfac^e, ha^ ber enblic^ nun

iuenigflen§ 5uftanbe gefommene x^vant-Propos ju bem un=

ueräubevten ^Ibbructe ber alten 5(u§gabe in nid)t lüeniger a(§ bret

Raffungen, einer gebructten unb jroei f)anbfc^riftlid}en, uorliegt^

Übrigen^ aber trat e§ in biefer Qzxt immer beutlid)er

fjeruor, ha% iüa§ ©obineau gegen ben ®arn)im§mu§ auf bem

gerjen l}atte, md)t foraot)! mel)r Karmin felber aB feinem

beutfrfjen Jortfe^er ^ääd galt, roie er benn 5. ^. in einer

ber genannten ganbfd)riften, nad) benSföorten: „J'avoue que

j'aurais jdii etre teilte de joindre ma protestatio!! a tant

d'autres qiii s'elevent contre le Darwinisme", au§brüd(id)

Ijin^ufe^t: „c'est a dire contre les opinions emises prin-

cipalenieüt par M. le professeur Haeckel." ©egen beffen

9latürlid)e ©d)üpfung§gefd)id)te, unb im meiteren allerbing§

and) gegen ben gefamten ^armini§mu§, ^at er bann, menigfteng

für ftd), angefämpft in einer größeren 9ieit)e t)on 3(u§5ügen

mit D^anbbemertungen, roel^e fid) im 9lad)Ia^ finben. ©obineau

I}ä(t ftd) barin n)o!)ln:)ei§Iid) Don allen naturn:)iffenfd)aftlid)en

(Sinselfragen, beren Erörterung er nid)t geroadjfen gemefen

märe, frei unb befd)ränlt fid) auf bie fd)arffinnige 25erfed)tung

feine§ alten (3tanbpunfte§, ba^ bie eigentlid)e @ntmidlung§lel)re,

ber 3;;ran6formi§mu§, feine Siffenfc^aft, fonbern ^iipot^efe

fei, ha^ man nid)t neue ^rten gewonnen, fonbern nur bie alten

falfd) flaffifi^iert l)abe, fomie, baf3 ba§ l)ol)e Filter ber geologifd)=

paläolitf)ifd)en gunbe unb bie langen ^erioben ber ©eologen

unb (Seleftioniften aU abenteuerlid)=romanttfd) ju nermerfen

feien, ^ei ^ädel ftö^t er fiel) im befonberen nod) an feinem

9}lateriali§mu§, ber il)n bann hod) mieber nid)t baoor fd)ii^e,

^ ©f)ara!terij'tij'd)e 2(u§3Üge au§ 'i>m beiben ^anbfd^riften in

„®obtneau§ D^affenwer!" S. 446 ff.
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an anbeten ©teilen — luie bei feiner 5(nna!)nie ber DJIoglic^feit

einer 5(utogonie (eine§ ^u§=ft(f)=fet6[t=(Sntftef)en§) — ficf) in ben

ou§ge|prod)enften (5upranaturali§mu§ 5U oerlieren^

Über allen biefen ^efdjäftic\ungen traten bie alten orien=

ta(ifti]c!)en Siebling§ftubien rcol)! ober übel gurürf, c^anj geruht

aber ^aben aurf) fie nie. 1878 finben rair ©obinean in

3lmari0 „Storia dei Musiilmanni di Sicilia" oerfenft. ^{urj

barauf trug er fid) mit bem ^].Uane einer 5lrbeit über ba§

gried)ifcl)=baftrifcl)e 9^eid), inSbefonbere na^ feiten feiner 5?unft.

(£r lüanbte fic^ 5U biefem Qxv^d an ben englifc^en ©eneral

unb lieroorragenben Kenner inbifc^er Rittertümer ß^unningliam,

ber il)m in einem eingeljenben Briefe au§ ©imla (batiert ben

2. Dftober 1879) bie erbetene 2lu§!unft über bie ©puren

gried)ifd)er ^unft im Dften erteilte. 3^f^<^^^*^^ gefommen ift

biefe 5lrbeit nid)t.

3iemlid) um biefelbe 3^it Mpfte er au§ 5lnla^ erneuter

53efaffung mit bem Qnbertum brieflid) bie 53e5iel)ungen p
bem berül)mten Muriner @elel)rten ©afpare ©orrefio, bem

Überfe^er be§ ^amai)ana unb be§ Uttarafanba, mit bem er

üor 3al)ren in ^ari§ befreunbet morben mar, mieöer an.

©orrefio mar einer ber begeiftertften 33ertreter ber jungen

inbogermantfd)en ^l)ilolügie unb (Stl}nograpl)ie au§ beren

erfter ^lüte^eit; er aud) mar e§, ber biefe ©tubien juerft in

fein 33aterlanb Jytalien oerpflangte. (5d)on bie^ hxaä)U xfyx

©übineau fel)r nal)e, für beffen eigene Seiftungen unb I)ül)en

@eifte§flug er übrigen^ aud) Dollfteg 3]erftänbni§ l)atte. ©anj

ba§ @leid)e gilt üon einem anberen großen Qnbologen, ber

fi^ felbft feinen 3]ere!)rern bcigeääl)lt l)at: 9Jlar 9)1 ü II er,

über beffen perfönlid)e§ 33erljältni§ ju ©obineau mir aber nid^t

näl)er unterrichtet finb^

^ groben au§ biefer 5lu§3ug§fammlung a, a. D. ©. 449 ff.

2 SSgr. bie ^Briefe Tlax ?Jiüaer§ an ben ^öerfaffer, „®übincau§

Oiaffemüet!" ©. 188 ff. ©in perfönlid^eg begegnen, etwa bei einer
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^öirHic^ ernft(tcf), imb längere Qdt, gefrf)affen ^at ©obineau

in biefen legten Qafjveu nur an einem 3Serfe: ber Überfe^ung

cine§ perfi]rf)en §elbengebid)te€ be§ jraölften 3af)r!)unbert§, be§

Kiiscli-Xameli, bte er mit auyfü!)rlic!)em Kommentar 5U t)er=

öffentli(i)en gebacf)te. ^ie präcf)tige .öanb]'cf)ri[t be§ in ^^erfien

felbft fo gut rcie unbefannten @ebid)te§ f)atte er einft burd) einen

gtücfüdjen 3^^?^^^ ^^n einem Quben in ^äbri§ er()anbelt^ unb

müf)I jdjon früf)cr ben ©ebanfen ge!)egt, biefen feinen (Bd)a^

aud) bem ^^(beublanbe jugängtid) §u madjen. '^a§ er 9^enan

barau§ mitteilte, ermedte beffen (ebt)afte§ Qntereffe, unb ha^

er fid) erbot, gegebenen 3^alte§ bei bem Journal Asiatique

unb ber Societe Asiatique ben 33ermittler ju fpielen, hzdtt

©obineau gemiffermagen ben Diüden. ®en 5Iu§fd)Iag jc^eint

aber ha§ «Stubium 5Imari§ gegeben ju f)aben. 5(m 1. 2IpriI

1878 fd)reibt er an Heller: „Amari, l'auteur de la Domi-

nation Musulmane en Sicile, m'a tellement monte la tete de

nouveau sur l'Asie que je vais, je crois, commencer la

traduction d'un poeme persan, le Kousli-Nameh, dont j'ai

beaucoup parle dans mon Histoire des Perses et j'ai l'idee

de donner cette traduction avec le texte, des notes et des

dissertations *. M'en Yoik\ pour dix ans de travail. Mais

vous savez que j'aime les grandes machines."

SJ^it ben 5el)n ^abren ift e§ nun gmar nid)t§ gemorben,

aber tmmerl)in tiat ©obineau ein gan§ er!(e(f(id)e§ <Bind 5(rbeit

®efegenf)eit wie bem Petersburger Drientaliftenfongref?, ift übrigen?

mit t)öcf)fter 2'Öaf)r[d)einIid)!eit aii5une()men. ©obineau f)atte von Tlax

SJJüüer ebenfalls eine I)of)e 5D^einung.

^ 5)ie S3efd)reibung berfetben, au§ ber bie ftol^e ^reube be§

©ammterg unb S3efi^er5 rebet, fef)e man Histoire des Perses T. I.

p. 354 SS. ^m Serourfdjen S^atolog finbet fie fid) unter 9^ummer 192.

Sie befinbet fid) (}eute im 53riiifd)en ?JJufeum.

- ^Cum notis, notulis, commento et quibusdam aliis excursibus",

lüie er in einer fpäteren SSrieffteUe fagt.
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vox ]id) gebvadjt. Über fünfzig golioblätter ^^e^'t (jum Steil

boppclter ^eridjt) uub fed)§ Blätter Erläuterungen liegen im

9kc^laf5 üor. 33ielleicl)t merben aucl) fte eine§ 2:age§ nod)

a\\§ Sic^t ber Cffentlic^feit gejogen.

®er "S^iditer, in roeldiem (S)übineau, narf) bem 33ürgange

be§ Qafut einen geroiffen ^utran=0^n-'9}lan]ur üermutete, l)at

meljrere §auptgeftalten ber perfi]"cl)en ©efc^idjte unb (Sage 5u

einer gigantifd)=grüte$fen (Sinljeit jujammengefdircei^t; unb ba

fiel) unter anberen eine 9^eil)e üon 3ügen in biefeni ^ilbe

finben, it)elcl)e in bie (5)efcl)i{f)te be§ ^t)ro§, namentlid) bie

3ugenbgefd)id}te, 5U paffen fdjienen, fo l)at ©obineau fein

^ebenfen getragen, e§ in feiner $erfergefd)id}te an ben be=

treffenben (Stellen (ogl. befonber§ T. I p. 357 ss.), übrigen^ aber

aucl) fonft (ib. p. 188. 201. 203. 214. 228) al§ Cuelle ju

benu^en.

^er Söert be§ @ebid)te§ bürfte ein fel)r ungleid)er fein,

ha, wk ©obineau felbft angibt, bie ^eftanbteile einer 5ln3al)l

gan§ t)erfd)iebener Duellen, nod) burd)au§ fenntlid), oom 33er=

fäffer nidjt fon:)ol)l üerfd)mol5en al§ aneinbergereil)t finb. ^u§

ben t)orliegenben groben gewinnt man ben gemifd)ten (Sinbruct

oon Großartigem unb SCöunberlic^em, t)iele§ erfd^eint unflar

unb üermorren. SDocl) liegt e§ in ber 9latur ber (Bad)^, bafs

über ben Sßert unb bie ^ebeutung biefer Blätter nur ein mit

ber gefamten perfifd)en .^elbenpoefie oertrauter gödjmann eine§

^age§ ein maf3geblicl)e§ Urteil mirb fällen fönnen.

®a§ ©obineau bie Slrbeit abbrad), l)atte feinen @runb

mol)l nid)t am rcenigften in bem 3^[tönbe feiner fingen, ber

il)m bie ^efcl)äftigung mit orientalifd)en §anbfd)riften all eine

ber anftrengenbften erfdjeinen laffen mujite. (So trat benn

an bie (Stelle be§ gelben 5!ufd}, ber i()m, mie gefagt, ein

(Stüd üon feinem ^i)ro§ oerlörperte, mit ber 3eit fein eigener

fiiebling^belb 5(mabi§. '3)iefem nun merben mir an befonberer

(Stelle näl)er in§ Sluge ju bliiien l)aben.
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^a§ fonft au^ ber legten £e6en§5ett au bid)tenfd)en

3Serfud)en norf) üorüegt, oerbient meift faum mef)r a(§ eine

flüdjttge @rn)ä{)nung^ 9]ur über bem ^^^(an einer neuen

5böeüengruppe, bie er Xüuvelles fcodales nennen raodte,

raurbe er im Sommer 1881 norf) einmal furse 3^^^ marm,

unb bie erfte biefer @r5äf)Iungen, „La Cour d'amour", f)at

er auc^ jiemlic!) meit geförbert. 3m 14ten ^^anbe ber grof3en

Histoire litteraire de la France mar er auf einige krümmer

ber jpärtid)en Überlieferung jener feltfamen 9Jlinne[)üfe getroffen,

üor raelrf)en in ber 33Iüte5eit be§ franjöfifc^en 5JlitteIa(ter§

3miftig!eiten unb ^efc^merben r>on Liebespaaren gefd)Iid)tet

unb entfrf)ieben mürben. )Ba^ ben gelef)rten gerau§gebern

lebiglid) al§ eine 9)lerfmürbigfeit ober gar Sßunberlidjfeit be§

SJlittelalterS erfrf)ien, regte (SobineauS bort oon je !)eimifd)e

^^^Uiantafie fogleic^ berart f:}mpatf)ifd} an, hai^ er jene längft

untergegangene, faft üerfcfjollene @inrid)tung in einem bid)=

terifd)en ^ilbe unb ^eifpiele neu ju beleben befd)Io^. Unb fo

finben mir i^n benn uni:)erfef)en§ mieber im alten gö^^^i^öff^^'

ber Abbaye de Typhaines unb be5 Cartulaire de St. Avil:

in ber STcit, bie (Stoffe finb oermanbt, aud) @eift unb ^e!)anb=

lung in ber §auptfad)e bie gleichen, nur ift, ber je^t bie @e=

fd)id)te non (Snguerranb ^aoot unb 5((ienor fd)rieb, nid)t mef)r

ber gleidje, mie ber, ber unS einftenS bie genannten ^erfe

fd)enfte. Sein „9}linnel)of" Iel)rt nur, mie fel)r fid) ©obineau

in biefem 2:eile feiner Aufgabe erfd)öpft l)atte unb nimmt fid)

^ ^a§ erfte 5^apitct einer, üieüeid)t nod) in ©torf()oIm entftan^

benen, nid)t betitelten nonüegifd)en ^ünftlernoüetle ent[)äU frf)üne lanb^

fd)aftlid)e (Sdjilberungen. Sa§ ganj furje S^oüeüenfragntent ^Le bour-

geois de Jerusalem", au§ bem ^erufalem oon 1187, bringt im (Eingang

eine ^etrad)tung über ha^ ^aulid)e ber ^eiligen Stabt feit ben ^reu5=

Siigen, ba§ (Singang5brud)ftürf einer poetifrf)en (£r5a()rung ^La guerre

de Chiozza" bie Stof5feuf,5er einey uertiebten ^nbioibuatiften über

grrei^eit nnb ^öaterlanb.
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neben ben 23orgäni]eni au^S luie ein ijnb ücrroitlerteS, ja fauin

me^r au§bvu(f§oolIe§ ©reijengefidjt nekn einem fpredienben,

blü^enb jugeubticljen ^(ntlilj. (Bo ift benn and) um ha^ Unter=

bleiben bei* gortfe^ung ju trauern menig ^n(a^.

@an5 ein anbere§ ift e§ um ein 'Ä^erf, t)a§ ©obineau

einige Qdt früfjer, n)äl)renb ber erften italienifc^en 3af)re,

gemaltig ben 8inn einnahm, unb beffen O^aüenlafjen fd)mer5=

Iid)er ju beftagen ift, al§ alle anberen ä()nlid)en ^erlufte 5u=

jammengenommen.

3m (September 1877 jrf)reibt er ber v5cf)iüefter, au§ 5(n=

la^ ber Sefung be§ fpanifd)en 5(mabi§, Don einer „grande,

enorme macliine", oon ber er if)r eine§ %a^^§ fpred)en rcerbe.

5(m 27. SDesember beSfelben Sat)re§ f)ei§t e§ bann an Getier:

„Je commencerai un autre livre sur l'Espagne dejjuis Fer-

dinand et Isabelle jusqu'aii duc d'Albe compris. Ce sera

le pendant de la Renaissance. Cette idee-lä m'amuse a

l'exces." %w\ 24. ^(uguft 1878 beseic^nete er bem (trafen

(Sulenburg ba§ Sßerf („Über (Spanien im 15. unb 16. ;3al}r=

I)unbert") al§ begonnen; bann nocf)mat§ eine äf)nlid)e (Sr=

mäbnung ((Snbe Cftober 1878) gegen G^aroüne, bcfhn tiefet

unb enbgültige§ (Sd)meigen.

(£rf)alten ift Don etmaigen 91ieberfd)riften gu biefer Arbeit

nid)t ein einjige^ ^tatt. ^(leg, \va^ ber 33erfaffer über bie=

felbe nod) I)at auftreiben fönnen, ift eine a(Ierbing§ fef)r tt)ert=

üoUe münölirf)e 9JiitteiIung (Sarlo 9Jlancini§, monad) ber erfte

@eban!e biefer fpanifd)en 9ienaiffance ©obineau im ^nblict

be^ (5ülumbu§=^enfmal» in ©enua get'ommen fei, unb er

(?3lancini) ba§ ©lücf ge()abt \)Qih^, bem 9J]eifter in einer jener

(Stunben 5U begegnen, luo er, x^om (Sdjöpferbrang bi§ ju ber

tf)m eigenen g(eid)fam alte 5^ffeln fprengenben ^egeifterung

erfüllt, il)m jugerufen hah<:: „er l)abe nur norf) erft ein' (xd)i

fpanifdje '.JBerfe burdjjulefen, bann fönne er an bie 5(rbeit

gel)en."
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Sföelrf)e ^^}läcf)te bann ba^iüifc^engetreten ftnb unb biefen

^ßlan Dereitelt I)aben, luiffeu iDir nidjt, aber cjroden lüirb man

ilinen intnier nuiffen. 9)]uJ3te er fid) barunt an jetner perftfd)en

^anbfrf)rtft bie ^ugen uninb lefen, an feinem ^^leljibenfntal

feine Gräfte §ufc^anben (jammern, um un§ um §err(irf)feiten

5U brinc^en, bie einen ganj unoergIeid)licf) {)öf)eren 5Il(gemein=

unb @nngfeit§mert gel}abt \)ahen mürben?! 5(ber brecf)en mir

ah — mir ^abcn (jier vox bem SOßalten eine§ Unergrünblidien

ebenfo ju fdimeigen, mie un§ einften§ angefirf)t§ be§ jä^en 2{b=

rei^eng oon ©(i)iüer§ ^emetriu§ (Sc!)meigen auferlegt morben ift.

9lun enblid) noc^ ein Ie^te§ 9Jlat ber ^ilbljauer! 2ßir

Ijorten juDor non beffen «Sdjicffalen: fe()en mir nun ^u,

meld)e Seiftun gen er biefen norf) abpgeminnen t)ermod)t f)at.

3eitlicf) fommt Ijier gunädjft eine ©ruppe, jumeift auf

^eftellung gearbeiteter, ^i(bni§büften in ^etradjt. 33im einigen

mirb in ben Briefen gang atigemein nur biefe ^ejeidjnung

angemanbt, foba^ mir nic^t§ nät)ere§ rciffen, üon anberen

bagegen fennen mir bie ©egenftänbe. ^a ift 5unäd)ft ber

frubere ^tocff)otmer 5Xmt§genüffe 5trgai§, ber bortige fpanifdje

(55efd)äft§träger, einer non benen, bie ©obineau freunbfd)aft(id)

fe^r nat)e getreten maren. Stm 21. DJIärj 1878 bebanft er

fid) bei biefem für bie eingetroffene ^üfte, bie üon alter 2ßelt

bemunbert merbe unb bereu ^Jlt)nlid)feit fd)lagenb fei. Um
biefelbe 3^^^ fd}uf er für bie 9Jlard)efa bi Diubini eine 33üfte

ber Königin 3D^argt)erita üon Italien („mit fielen Blumen

unb (Spit3en")/ bie it)m üiet greube madjte unb aud) entfpre--

d)enb Beifall gefunben gu t)aben fc^eint. Qm näd)ften Söinter

folgte ein ^inberfopf, ber be^ fleinen Seone G^aetani, (,,si

bien reussi et si ressemblant", fagt bie ©räfin Sa S^^our t)on

it)m), ber aber über hzn @ip§ nid)t f)inau§ getommen ift, im

5rüf)jat)r 1880 enb(id) eine ^üfte feinet alten greunbe^, be§

©eneral be ^^arral, mieberum für beffen ^od)ter, bie

3}lar^efa bi 9iubini.
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(Einige Qtit oor^ev, im §erbft 1879, l)atit ©obineau

iiuifjrenb feinet @rE)oIung§aufent!)alte§ im ©abinergebirge bie

^efanntfrf)aft be§ beutfc^en (£()epaare§ ^enjel qu§ ^annocer

gemadjt, meldje 5imäcf)ft ju einem furzen ^riefrcec^fet, unb

fobann, nad)bem ^en^el fd)ün im Q^^^^^' 1880 geftovben

war, narf) ber .^eimfe()r ber SBitme, grau ^ugufte ^öenjel,

5ur 53eftenung 'eine§ ©r ab benfmal§ für ben ©atten bur^

biefe fü(}rte. (Sie fd)rieb i^m am 2. 5)lai, ha^ fie „bie 3ßa(}I

ber 3bee gan§ feinem fünftterifdjen ©rmeffen übertaffe, ba if)r

®emal)l fomof)! luie fie felbft feinerjeit von bem feine Sß^erfe

befeelenben I)o(}en ©rfjmung ent^ücft gemefen feien", unb am
8. 3uni: „bie Qbee ber I}immelanfteigenben Hoffnung ift auf

bem 9lelief fo fd)ün üertorpert, ha% fie mir felbft beim 5ln=

fd)auen ^roft unb neuen SJlut in§ ^erj flojaen mirb. @§ mirb

mir baljer jur größten ^efriebigung gereidjen, ein fo fd)üne§

f(eine§ ^en!mal auf ha^ @rab meinet teuren 9}lanne§ fe^en

ju !önnen." ^efurfiei- be§ ^oljrener 5neb!)ofe§ ju |)annot»er,

wo ^enjel ru!)t, t)aben fpäter bie ergreifenbe Sßirfung ber

(Sngeigfigur, bie mit gefalteten |)änben unb (eid^t geöffneten

Sippen oon ber unten al§ 2öe(t!ugel angebeuteten (Srbe ju ben

lichten ^ö^en ber von oben t)ereinftra()Ienben «Sonne empor=

frf)n)ebt, beftätigt unb t)eroorge!)oben, ha^ bie fünftlerifrf)en

9)längel, bie gerabe biefer Arbeit üon fadimännifc^er ©eite

nadjgefagt morben finb, burcf) bie einfad) grof^e, ru()ig bemegte

fiinienfü()rung mie burc^ ben fdjönen unb eblen ^^(u§brucf be^

©anjen, befonber§ ber ^änbe unb be§ @efid)te§, reidjlid) auf=

geraogen raürbcn.

^ir fommen jeljt ^u ben beiben §auptf^öpfungen, meldje

ber ^oben 3talien§ (jeroorgcrufen bat, ber Pia de' Tolomei
unb ber Mima.

gür erftcre, bereu Original = (Statuette in 9}Iarmor fic^

in 8traf3burg befinbet, gemann fid) (^ubineau ben antrieb

unb bie ^egeifterung vox bem alten gotifd)en ^alajjo
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S^otomei in ©tena, nac!)bem if)m ber ©egenftanb fdjon auf

ber ?ya(}rt von S^olterra uacf) Siena burc^ ben 5^topf gegangen

wav: ^'ia, au§ bein §aufe ber ©uafteüoni, in erfter @f)e an

einen SToIomei, in jiueiter an 9le(Io be'^annorf)ie§d)i r)ermäf)It,

iDQvb von if)rem ^roeiten ©atten, jei e§ auB (Siferfud)t, fei e§,

bamit er felbft einer anberen Siebe fröftnen fönne, bem

xtobe preisgegeben. ^T^ie e§ f)ei{3t, fanb fie biefen non ber

•Öanb eine§ Wieners auf einem (5rf)Ioffe 9le(Io§ in ber (Sin=

famfeit ber 9}larennna. ^uf biefe (^reigniffe ge()en "^^ante^

35erfe im Purgatorio Canto V. 130 sqq.:

„üeh, quando tu sarai tornato al mondo,

E riposato della lunga via, . . .

Ricordati di me, clie son la Pia.

Siena mi fe ; disfece mi Maremma

:

Salsi colui, che, inanellata pria,

Disposato m'avea colla sua gemma",

üon benen bie ^orte

„Ricordati di me, che son la Pia"

bem G5übineaufd)en ^ilbraerfe al§ Seitfpruc'^ untergebrud't finb,

unterftüt)t von ber ©efte ber ©eiftergeftalt, beren Iin!e ©anb

auf bie eigene ^ruft beutet, rcie bie redjte auf ben ßbelftein

an bem S^inge ber Sinfen, gleid)fam jur Sefräftigung ber

Sßorte:

„2)er Toei^ e§, bec 5ut)or an meinen ^-inger

2)en Trauring mit bem ©belftein nxir ftecfte."

^JOöie nid)t anberS ju erwarten, ift ©obineau, ber ja

buvdjmeg mit feiner Aufgabe §u n)ad)fen pflegte, gerabe f)ier

auf beren Doüer §ö{)e. (Srgreifenb rebet ein furcf)tbare§

(5cf)icffal au§ ben 3ügen be§ CpferS, in ix)eld)en ^nc^kxd),

neben aller plaftifcl)en Sebenbigfeit beffen, ma§> biefe grau

rcar, etma§ it)ie ein gefpenftifd)er §aud) il)re§ je^igen ^afein§

(fie ift im gegefener gebac^t) miberflingt.

%k Mima, ein lebensgroßes (Btanbbilb, tt)eIcf)eS ©obineau

©cf)einann, ©obtneau. IL 35
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im ^ituftvage ^om ^^^ebro^ für eine§ üüu beffen ©djlöffern

augfü^rte, wo e§ ^iwa @nbe 1879 ^^uffteüung fanb, ge!)t in

if}rcn Urfprüngcu auf bie glücf'lid)e 3^'^^ be^ ©üiumerg 1877

^mäd, 'Oa er nad; feinen eigenen Söorten „im fiebenten §immel

lebte unb bie (Srbe nur berüf)rte, raenn er fein 9}littageffen

6e5af)tte". ^reffenb bemerfte fpäter ber fürftlic^e Gefieder,

man fef)e, "oa^ biefe ^igur if)m an einem feiner beften ^age,

unb auf einen ^urf, erftanben fei. Qu i^rer ^efd)reibung

unb ^(ugbeutung fagt ©obineau felbft: „C'est une mime
asiatique, un peu antique, mais sourtout assez personnelle

a moi. Elle fait sauter des boules." ^ierau§ geljt jur

©enüge f)erDür, ba§ bie bi^^er mef)rfad) oerbreitete — an=

fd)einenb auf hk (^u(enburgifd)e „(Erinnerung" ^urüäfgeljenbe

— 33orfte(Iung, al§ banbele e§ fidj f)ier um eine allegorifdje

^arftellung ber 9)1imü, eine irrige ift. ©obineau nennt fein

2öer! balb Mime, balb Mima (fo bie Unterfdjrift be§ ^ilb=

mer!e§), ma§> in jebem göHe nur eine einzelne ^imin ober

©ebarbenfünftlerin, ein QnbiDibuum beseic^nen !ann. ®a^
er bereu „^imi!" nid)t alljueng fa^t, beuten bie kugeln an,

bereu eine foeben bie d\td)U fliegen laffen miü, inbe§ bie ßinfe

weiteren 33orrat birgt. 2ßir (}aben m\§> alfo ein ©tuet jener

bekannten Uniüerfalfünftler oor^uftellen, benen man raol)! iljren

^(a^ im 53ereid) be§ menfd)Iid)en @enie§ immer wirb gönnen

muffen, unb ^mar f)at ©obineau ein benfbar glücfnd)e§ unb

geminnenbeg Sllufter berfelben gefdjaffen. CuellenbeS Seben,

naioe^ ©elbftbemu^tfcin, rul)ige, erfülggemoljnte (Siegesjuüerfidjt

fprec^en au§ 9)liene unb Gattung ; 5!üpf, ©eftatt unb (SJemanbung

— bie 5lünftlerin ift nur ^üftenabmärtg leidet beHeibet —
finb üoüenbct fdjön, mie benn überl}aupt bie Mima üom erften

51ugenblid' an, unb üf)ne S5>iberfprud), für ha§ rein fünftlerifd;

betradjtet am {}üd)ften ftel)enbe 53i(bn)er! @obineau§, für ein

umljreg 9}]eiftermerf erflärt morben ift. (Sr mollte offenbar

bei bem fürftüd)en greunbe @{)re bamit einlegen unb ^atk
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hk S^reube, beffeu ©inn fo bamit ju treffen, ba^ er ha^

5^imftiüerf — \va§ ja immer ber befte '^rüfftein ift — mit

ber 3^^t immer lieber gemann unb immer mef)r baran ju loben

fanb. ^^ud) ^"eüer fprad) ido()( im 'Jlamen aller, menn er bie

©tatue munberfdjön nannte unb (jinjufügte, „ba^ fie il)m oon

allen plaftifc^en 5lrbeiten, bie er oon bem greunbe fenne,

meitau§ am beften gefalle" (mobei natürlid) immer nur an ben

fpejififd) fünftlerifc^cn (^inbruc! gu benfen ift).

5Jlonnerüt§ Urteil über bie Mima möge ^ier im Sißortlaute

folgen: „Elle est delicieuse, la tete charmante, mais la

poitrine et le dos suaves, d'une delicatesse et d'un moelleux

admirables, pleins de vie. C'est du Carpeaux, mais du

Carpeaux chaste et distingue. J'en suis tout ä fait emer-

veille. Je t'avoue que j'etais effraye de savoir comment

tu te tirerais du corps. Pour la tete, j'etais sür de toi". 5lm

meiften aber mar ©obineau ftol^ auf ben Beifall @uillaume§,

„eine§ ber gmei ober brei unoergleidjlidjen fran5Öfifd)en ^ilb=

l)auer", ber ibm, nod) ül)ne il)n gu fennen, fcl)on auf bie Pia

l)in feine §od)adjtring I)atte ausfpredjen laffen unb il)n je^t

au§ fid) aufforberte, bie Mima im näd)ften ^a^xt im ©alon

ber (5f)amp§ (5li)fee^ au^juftetlen.

^iefe Urteile finb oon allen Späteren beftätigt morben,

unb ha mir jum ^iiid oon biefem Sß^erfe einmal mirflid) gute

^^l)otograpl)ien ^ befil3en, fo fönnen and) mir un§ nod) an beffen

üoUem äßerte erfreuen.

^Jföäbrenb ber ^J}]eifter l}ier bie göl)e ootlfter Db}eftioität

erflommen l)atte, befi^t ha§ le^te Der l)ier ju betrad)tenben

5lunftmerfe, fein Amadis^, mieber üormiegenb fubjeftioe ^e=

^ ^urf) von einem frül^eren ©ntiüurf, )üeld)er tebf)aftere QÜQe,

eine ftärfere SSiegung be§ SlörperS — lüie ju fräftigerem 1J(u§^oIen —
unb eine reit^ere S3efleibung be§ Unterförper^o ber ^ünftlerin seigt.

2 Urfprünglid) ebenfalls al§ StanbbilD gebad)t (an (Sulenburg

24. ^tuguft 1878.1, luirb eS bann jur ^üfte. ^iefe foüte, wie ©obineau
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beutiiug. 3Bir luerbeu fpätev noclj genauer fef)en, in roeldjem

(Sinne unb in lueld^em Umfange ^ntabi§, bie „Q3Iume be§

9Jlitte(aUer§", ©obineau ba§ f)üd}fte benfbare D^ittertum r)ev=

förperte unb iDie er alle§ Don fittlidjen ^teinoben, n)a§ ber

eigene ^ufen barg unb wa§> ifyn ber (Spiegel ber SOßelt 5urüd'=

rcarf, in biejer einen Sieblingggeftalt p ^auf trug, ^ie in--

bioibuede Q3efeelung einer foldjen ^bealgeftalt mag bid)terijdj

n)ie p(aftifd) gleid) fd)mer fein — bie @efal)r, bem ^l}lenfd)lid)=

Diealen fid) §u entfremben, liegt I}ier mie bort nal)e — ; unb

fo ift e§ nidjt fornol)! ein glüdtidjer Qi^f^^ cil^ ^^n inftinfticer

^rang ber ^efriebigung eine§ inneren ^ebürfniffe§, mag ben

5^ünftler t)eranlaf3te, ba§ bid)terifd)e ©ebilbe, bem man 9}langel

an ^(ut, ju ti}pifd)e, fd)emen!)afte ^Veranlagung 1:)ai nad)fagen

fonnen, burc^ ein plaftifd)e§ ju ergänzen. Dh biefe§ nun ba§

a(Ie§ mirtlidj au§brüdt, ma§ jenen babei erfüllte? "^od) mol)l

nur für ben, ber jugleid) ben 5lmabi§ be§ 9^ittergebid)te§,

ober ba§, ma§ er befagen foll, fennt. liefen aber rairb e§

bann aud) r)ielme!)r pietütmedenb al§ beirrenb berül)ren, ha^

au§ ben Singen biefe§ D^itter^ sugleid^ ein (Stüd ©obineau

i(}n anfd)aut, ber ja I}ier in ber gemollten Offenbarung feinet

Stllerinnerften unmitlfürlidj meljr a[§ anberSmo ein (Stüd mn
ficf) felbft geben mu^te, nämlidj Don ben üielen an 2(mabi;§

gepriefenen (Sigenfd)aften üorne{)mIid) 9iein!)eit unb ©ntfagung,

merfaiürbiger ^eife mit einer fd)ier meiblid)en ^eimifd)ung

in bem fonft fo fräftigen 9)knne§tum, bie übrigeng auci) in

ber '3)id)tung p. 10 ss., 27 antTingt. 3^^^^ 3al)re nad) bem

5(mabig meijäelte er bann aud) nodj beffen beliebte Driane.

^eibe lüften befinben fid) (in (Bipgentmurf) in (Strasburg,

^ud) bie Saffen beg 5(mabi§ moHte ©obineau fid) cor Singen

bringen: „ber Sdjilb ift begonnen", fd)reibt er an (Sutenburg

fid) bacf)tc, nebft berjeiütjen ber Driane aB 3:iteltupfer vor bem sweiten

imb britten 2:eit beö Amadis er[d)eiuen.
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(24. ^uguft 1878), aber er f)at anfrf)einenb bamit ntcf)t fürt=

gefa!)ren.

(Sbenfo ftnb jrcei anbere in bemfetben 33rtefe erraäfinte

Sßerfe (5ntir»urf geblieben: eine ©ruppe von 9iomcü unb

Qulia^ unb eine (1 SO^eter f)of)e) «Statue be§ ^ubbf)a, ber

in ba§ ^'lirroana ]rf)reitet.

Db eine in bem Briefe einer (Sobinemi befreunbeten t)or=

ne!)men $olin enräljute 9)]abonna, bie 5(rme über bie

9}^enfcrjf)eit au^breitenb, für eine galijifcfie ®orf!irc!)e, au§=

gefüljrt rcorben ift, raiffen rair nicf)t. ©in (e^ter ^lan aber,

„une idee sublime, j'ose le dire et qui tombe au milieu de

tous mes autres travaux comme une bombe capable de me
les faire tous attendre", xv^dU nocf) einmal allen ^offnung^jubel

unb alle (5tt)affen§freube, bereu biefe unoermüftlid) janguinifdie

©eele fä!)ig roar: eine gefrönte Jungfrau (Incoronata),

mit bem ^inbe auf ben ^nieen, ba§ fid^ nad) ber

5Jlutter umraenbet unb fie fegnet. Se^terer Quc^, ben

©übineau für allereigenfte ©rfinbung !)ielt, mad)te i^n befonber§

gtücfüd) unb beraufc^te if)n förmlid) im @eban!en an hk

Söirfung. 3m Januar 1879 begonnen, marb bie Arbeit unter

bem förbernben 3W^'W^} "^^^ 5!arbinal§ §o^enIüf)e bis 5um

grüf)jal)r eifrig fortgefe^t, blieb aber bann, mit fo oielen anberen,

liegen unb teilte ha^ (Sd)irfjal ber Seiben^genoffen bei ber

5(uf(öfung Don @obineau§ ^[Berfftatt.

SJIit biefem ©ntmurfe, ber fein bilbnerifd)e§ (Bd)affen

mürbig gefront ()aben mürbe, ne!)men mir oon bem ^ilbf)auer

^bfd)ieb. 3n htn legten Qaf)ren ru()te ber 50^ei^et ober mürbe

bod) Don biefem nur nod) gelegentlid) 5U bem fjarmtoferen 3wecfe

in bie .Spanb genommen, bie Qüge eine§ iljm naf)egetretenen

menfd)lid)en 2öefen§ bem @ip§ ober 9Jlarmor einsuoerleiben.

^ ^efcf)reibuitg bei ©uleuburg a. a. D. 2tud) in bem 9fleuiaf)r§=

briefe 1879 an Caroline mxh biefe 3tvbeit nod) enuäfint.



^^^putcr ben freunbfrf)aftlid)en 33erbhibungen, uie(c!)e (^o-

^^|i btneau§ (eljte Seben^ja^re befrud^teten unb r)evfdE)ünten,

^^^1 iinirbe eine bt^fjer bei (Seite gelaffen, n)elcf)e, al§

burd)au§ au^ergeix)öf)nlirf)er 5(rt, aucf) einer ©ünbevbetvacf)tung

üor^ubemten fdjien: bie mit 9itd}arb 3ö agner

^

;3a^re lang, unb in ben gleid^en ^ö^)^'^"/ I)atten einft

betbe al§ junge SJlänner in ^ari§ ben i)ei^en, überjrf)tt)eren

* (Sin erfc^öpfcnbeg, jutjerläffig abfd) I{ef5enbe§ ^tlb bte[e§ g-reunb-

yrf)aft§bunbe§ ift erft jeljt möglid), na(i)bem, mit bcm ©rfdieinen be§

fec^ften 58anbe§ non ©lafenappg „Seben 9^irf)arb SBagner§", bie Quellen

ootlftänbig geworben finb. ^ie fet)r einge^enben SJJitteilungen ©lafe^

napp§ finb burd)it)eg urfunblid), weil auf bie 3ßagnerfcl)en 3^agebüc^cr

5urücfgel)enb. 3Tiand)e§, ha§ l)ier fürjer ^u faffen war, wirb ber ;^efer

gebeten bort fid) ^u ergangen, ^m übrigen ift ha§ 5?apitcl „©obineau

unb 58ar)reutf)" in ber obigen ^arftellung in ber ^ouptfai^e aufgebaut

auf münMid)en unb fc^riftlid)en 5?erid)ten wie 33riefwed)feln ber 9]äd)ft;

beteiligten (befonber§ (53obincau§ mit bem .^aufe SSabnfrieb unb ber

©räfin ^a 2;our) unb perfünlid)en ©inbrüden unb (Erinnerungen. (S'ine

§auptquclle wirb für immer ba§ „(SrinnerungSbilb an§ Sßa^nfrieb"

bleiben, ein SJieifterftüd fürgefter unb bod) tieffteinbringenber Sti^'

gierung, burd) weld)c§ ^^-rau Söagner nid)t nur biefer grof^en ^-reunb^

fd)aft, fonbern gugleic^ fid^ felbft ba§ fd)ünfte ^enfmal gefegt l;at.

((Srfd)ienen guerft in ben 33at)rcutl)er ^Blättern 1882 (S. 341—352,

bann in neuer oon ber ©obineau^^^ereinigung oeranftalteter 3lu§gabc

(Stuttgart 1907.) S3on ben unge5äl)lten ^et)anblungen be§ ®egenftanbe§

in ber ^^itfc^riften^ unb 3citung§literatur oerbient !aum eine eingige

$u bauernber (Erinnerung feftge^alten gu werben.



3it)eite§ ^aviter. 93at)reutf) unb (5f)ameanc. @nbe. 551

^ampf um ba§ (teBe ^rot unb um if)re f)üc^ften ^h^ak ge=

rungen. Unf(ar im einjeluen, i)öd)]t beftimmt im ganjen,

lagen biefe bamal§ t)or i^nen, unb feiner Don if)nen f)ätte

iüof)I geträumt, ba^ fiel} ba§ feine mit bem jeneg anberen,

non bem er nod) feiuerlei ^unbe f)atte, je berühren, gefcf)u)eige

Dereinigen roürbe. "Dann ^atk fie ha§ Seben ein 9Jienfd)en=

alter lang raetteniDeit au§einanbergefü{)rt \ 5Iber je länger

je mef)r fodte bieg bocf) nur nod) äu^erlirf) fo fein. QnnerUd^

faf) e§ ganj anber§ au§. ^a rcar ©obineau jenem beutfd)en

@eifte, au§ bem S[ßagner§ gefamte§ SBirfen ermad)fen, immer

näf)er unb nä!)er gefommen, unb ganj r>on felbft 1:)atk fic^

bie ^emunberung für htn DJZeifter bermaf^en in i{}m f)erau§=

gebilbet unb gefteigert, ha^ er if)m f^on in einem ber erften

©efänge be§ Amadis aucf) öffentticf) eine cg)ulbigung bar=

brac!)te^ 3^9^^^^«^^''^ ^^ m ^^^^^ ber 33ern:)anbtfd)aft unb

3ufammengel)örigfeit be§ eigenen 8d)affen§ mit bem Sßagner^,

gerabe über ber roeiteren Aufarbeitung be§ Amadis, tief=

innerli(^ft bemüht, füba§ er fd)on am 5. ©eptember 1876

an (Sulenburg fcf)reiben fonnte: „barum liebe xdj SBagner fo

innig, roeil id) poetifc^ ba§ empfinbe, xva§ er burrf) bie 50^ufif

au^brüctt", unb eine 33erbinbung mit biefem, auf bie alle§

l)in5ubrängen frf)ien, bal)er al§ ber gan§ natürlicl)e, frönenbe

Abfd)lu^ feiner ganzen bem "^eutfcfjtum gugemanbten (Sntn)i(f=

lung erfcl)einen muBte.

3n ben erften Dlooembertagen 1876 finb fid) bie beiben

' 2)en äujierften @rab eiTeid)te i()re (Siitfernung üon emanber

in bem üeracEjtung^üoüen .S3oI)ne, mit melcf)em ©obincau, in ben pl^an-

taftifd)en Sc^märmereien, mit melcf}en Sßagner (be[onber§ in bem aüex-

bing§ mit gutem ^ug fpäter nicf)t in feine ©efammelten S(f)riftcn

anfgenommenen 3Iufi"a^e au§ 9\öde(§ ^üolfsblättern „Sie O^euolntion")

bie Oieuolntion begriif^te. $)ter finb fie roirflid) einmal ®egenfüp(er!

- Grfte§ 33ud), britter ©efang, in bem 3"lit"ft§9efid)te ber ^-ee

Urganbe über bie beutfd)e SD^lufit
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in D^om 5um erfteu 5JlaIe perfönlid) begegnet — üorerft nur

flüd^tig, büd) loar immerhin bie ©runblage 511 fpäterer näf)erer

^efreunbung gelegt. 33erniittelt würbe bie ^efanntfc^aft burd)

bte umrmt)eräig=eb(e ©räfin (2cf)(eini^, rceldje, wk für 3ßagner

unb ßif^t, aucf) für ©obineau unermüblirf) gerairft f)at unb

namentltd) eine begeifterte 35ere[)rerin ber S^enaiffance xvaxK

©erabe mit biefem ^Üßerfe tat nun ©obineau gen)iffer=

nia^en ben legten ©d)ritt, ber if)n an SCöagner§ Seite füf)ren

nutzte. 9lid)t ^iwa burd) feine ©efamtauffaffung be§ 9ie-

naiffancejeitatterS — mix fa!)en fd)on, ba§ nur burd) eine

9JiiJ3beutung feiner ^(bfid)ten SBagner hierin eine 33errüanbt=

fd)aft fef)en fonnte — ; rcoI)( aber raupte ber, ber einen

3uliu§ II. unb 9Jlid)eIangeIü gefd)affen, rcie 9Jlänner biefer

^rt im neun5ef)nten 3öf)^^()^nbert ausfegen, unb rcenn ibn von

bem einen unferer @rü^f)elben, ^i§mard, bie ^olitif fernl)ielt,

fo fü^^te i^n bem anberen bie ^unft um fo inniger ju: benn

mer bie ©d)Iu^f5ene ber ^enaiffance gefd)rieben, ber ftanb mit

(5d)iüer unb Sßagner auf einem ^oben.

(5o !am e§ benn nun im ber näd)ften S^^f^^^^^^^^it^ft

in 33enebig (im Cftober 1880) aud) fd)on 5U einem gan^ an=

beren 33erfte{)en aU ha^ erftemal; \a, Sßagner raoüte ben

neugemonnenen greunb fd)on je^t mit norbraärt^ entfüt)ren,

aber ©obineau, ber ben ganjen (Sommer unterrcegg gemefen

xvax, mu^te oorerft nod) ablehnen. „Je suis passe parVenise,"

^ (Sc^ön fd)reibt fie an ©obineau (16. Dftober 1876): „Je suis

dans renthousiasme de votre Renaissance. Je vous y retrouve toiit-

ä-fait et la maniere dont vous regardez les choses de ce monde et

vos aspirations vers une autre existence me sont si sympathiques . . .

(@§ gef)e ein ibealer Quq burd) t>a§ ganse 53u(^) qui fait tant de bion

dans ce siecle si realiste. La figure de Michelange est admirable et

vous demontrez par ce caractere une verite qui est pour moi un ar-

ticle de foi que les hommes vraimcnt nobles et grands et bons s'epa-

nouissent et s'ameliorent d'anuee eu annee — ils avancent toujours. Liszt

en est une preuve."
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frf)rei5t er (3 novembre) au ^oito, „et j'ai vii Wagner qiii

vüulait m'emmener a Bayreuth oü il va donner Perceval ^

Mais, franchement, j'ai assez de voyages pour le moment

et je n'en pouvais plus." gür ha§> 3rü[}jaf)r aber luurbe

ein läugerer ^^efud) in ^aijreutl) feft r>erabrebet.

^ufaug Tlai traf beuu aud) (Bobxman bort luirfücf) eiu,

iufolge bejd) (cunitjter Dicife nod) etraag früf)er alg errcartet,

foba^ er SS>a9ner uub feine Gattin, rceld)e eben bem erfteu

berliner 91ibeluugeu5i)flu§ ^ngelo 9lemnaun§ beirao^inteu, nod)

uidjt in ^ai)reutf) oorfanb. ^^lad) bereu ^eimfef)r wax er

bann nod) uier Socken mit if)neu ^ufammeu, non beueu etiua

eine auf bie 'berliner ü^eife jum uierten Si)Uii^ ging, auf

tt)e(d)er bieSmal (BoUnzau, tro^ feiner angegriffenen @efuub()eit,

htn ^IHeifter begleitete, um S^^B*^ 1^^^^^ gemaltigen Erfolge in

ber 9ieid)5(_)auptftabt ju fein. „J'ai yu de l'entliousiasme,"

berichtet er fpäter t)ierüber ber (Sd)mefter, „comme on peut

le supposer pour une oeuvre que les journaux allemands

declarent avoir produit une Impression incomparable en

Allemagne et avoir mis tout Berlin sens dessus dessous,

ce qui est absolument vrai. Xaturellement
,

j'y ai pris

toute la part que j'y devais prendre."

(2ef)r anber§ aU feinem erlaud)ten ©afte mar bem 9}leifter

felbft mätirenb biefer 5libeluugentage zumute. 5I(Ier äußere

®Ian§ uub (5d)immer ber 5{uffüf)ruugen, aller Qubet be^

^^ublifum», ade (5()renbe5euguugen, "Ok if)m juteil mürben,

fonnten \i)n meber über bie inneren Mängel ber Darbietungen,

nod) über ba§ gro^e 9}Ii§uerftäubni§ f)inmegtäufd)en, ba§

überf)aupt biefer gangen 3]eranftaltuug jugrunbe lag : aU
füune jenml§ unter einem nod} fo gemanbteu, aber feinem ^^ax)^

reut()er Qbeale fernftefjenben Qn^P^'^ftii'io etmag mie eine ©ro^=

^ „Le Biaitre ecrit Parsifal, parceqii'il pense que cela vient de

l'Arabe, ce dont je doute fort, mais ne le lui dites pas."



554 5(rf)te§ mud).

leiftuncj im (Sinne eben jeneS 3bßö(e§ juftanbe fommen. So
reif)ten fidf) für i()n allerlei peinlirf)e (ginbrüdte unb ©rlebniffc

aucinanber, gipfelnb in einem 5lugenb(icfe, ben fid) ber ebrgeijig^

eitle '}ieumann aU ben eine§ gemeinfamen ^riumpl}eg für

fiel) uub ben ©cl)öpfer be§ 91ibelungenbrama§ au§gebacl)t

l)aben mochte, unb ber nun in S?Bir!licl)!eit für if)n felbft ^u

einer ^entütigung, für Sßagner ju einer allerroibermärtigften

leiblicf)en unb feelifcljen ©rfc^ütterung fül)ren foUte. ©än^lid)

unermartet Ijatte 9^eumann biefen nacf) bem ©cljlu^ ber @ötter=

bämmerung ben l)ücljften §errfc^aften , einem oere^rlicl)en

'^^.^ublifo unb beffen 33ertretern r»on ber 'treffe fo^ufagen in

bengalifcl)em Sicl)te r)orfül)ren wollen, ber DJ^eifter aber, infolge

biefer unroürbigen, für il}n unmöglid}en ßi^^i^^^ung t)on einem

feiner ^ergträmpfe befallen, jäl) bie ^ülme oerlaffen muffen,

foba^ jener nun feine uugeitige ßulbigung ol)ne beren .^aupt=

l)elben, fo gut e§ eben gel)en wollte, §u (Snbe fül)ren mu^te.

@§ ift gut, fiel) bie§ alle§ gegenmärtig ^u l)alten, ju be=

l)erjigen, ba§ Wagner biefe berliner ^^^age aU „eine gron,

eine Prüfung, eine Demütigung" empfanb, um fid) !lar gu

madjen, maS in ben Söod^en, weldje fold^en (^rlebniffen t)or=

angingen unb folgten, ber Umgang mit ©obineau, ben er

bamal§ mie einen 5lu§gleiel), eine @ntfel)äbigung in oollen

3ügen foftete, für i^n bebeuten nutzte. (5^öner fann e§ nie

gefagt merben, xva§ ©obineau il)m bracl)te, al§ e§ in bem

„(5rinnerung§bilb an§> ^>al)nfrieb" gefdjieljt: „Unbeael)tung

be§ ©itlen, ^al)rl)aftigfeit aller @efül)le, ^arte ©itte, ?Jä^ig=

feit, fiel) binjugebcn. Unmittelbarfeit ber Diebe, ^raft be§

(2el)meigen§, fel)liel)te ©enügfamfeit, magifel)e bemalt be§ S5>ol)l=

mollen», burel)bringenbe (Sd)ärfe ber (Srfenntni§, gemäd)liel)e

9Jlunter!eit unb gefül)lDollen ©ruft." 3lu^er ber reid)en g^ülle

be§ auf ben i^erfd)iebenften gemeinfamen Gebieten 5lu§5utau=

fef)enben famen and) X^ih ber beiberfeitigen 2öerle jur 33or'

fül)rung: Wagner lieg feinem @afte au§ ben ^^libelungenbramen
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fpielen, uub biefer ix\ic\ bagegen au§ bcn wod) unt)erüffent=

(idjteu 5lbfrf)uitten be§ Ainadis vov. (5r erää()(te 2Baguer in

ber i^m eigenen feffeinben ^eije oon ben Sänbern, in benen

er geweilt, erfdjlo^ ihm in§6efonbere ^^^evfien nnb luecfte eine

jold^e (Sel)n[ud}t nad) Wdjm in i(}in, ha^ er r)er|"pred)en mnf^te,

itiegen eine§ Unterfommen^ für ben Sßinter an bortige Jyreunbe

5U fc^reiben.

9lur ju fdjned Derflog bic 3^^t bie fid} ©obineau für

53ai}rentl) gönnen modjte, ha§ er boc^ fo liebte unb in bem

er fidj urfjeimifd) füf)[te: ,,Je trouve Bayreutli adorable,"

finb feine erften ^orte Don bort, „cela ne ressemble pas ä

la A^ia Nazionale iii aux villes modernes." ©aftgefdjenfe

loerben an^getaufdjt: Sagner n)ibmet bem greunbe feine @e=

fammelten (Schriften unb ^idjtungen mit ben 3i^orten:

„®a§ lüäre ein ^uub —
Sf^ormann unb 8acf)fe:

2öa» ba nod) gefimb,

^a^ ha^ Uüijt unb \vad)\e\",

©obineau bem 9}leifter feine Religions et Philosophies a(^

„Souvenir de l'admiration la plus vraie et de rattachement

le plus affectueux."

Tlan trennte fic^, f)eif3t e§ im (Srinnerung§bi(be, „mit

bem einem ^ergensbebürfniffe gIeid)fommenben Sß^unfdje, fid)

immer öfter unb anljaltenber §u fel)en". Unb mar e§ mirf-

lid) eine Trennung, rca§ je^t eintrat? 9]üc^ einen 9Jlonat

nad^ ber ^breife fd)reibt @obineau an 5^au 2öagner au§ ber

5Iuoergne, mo er ben (Sommer mit ber ©räfin 2a 5lour oer*

brad)te: „Nous avons ici des conversations de lui, sur lui,

a propos de lui, et nous recommengons constamment. Je

vous assure que je suis toujours a Bayreuth et que je n'en

bouge pas et que j'y reviens toujours." Unb gang ebenfo

fd)reibt ibm bie Jyreunbin au§ Söa^nfrieb, meld)e Trauer um
ben Dbinsfofin bort nad) feinem (5d)eiben gef)errfc§t, mie



556 5ld)te§ 93ud).

Magnet* ganj in t()m lebe uub mir Don i()m bie ^ebe jei.

3uni (Geburtstage faubte i^m 'Ä^agner einen 53anb (Sdjopen=

f)auer — in ber 5(5[id)t jebenfalB eine gang befonbere 2{uf=

merffamfeit. Unb ai§ e§ im ^erbft nneber fübiDärtS ging

— nacf) "^^alermo — , wa^ lag ba näf)er, aU ha^ ©obineau

i()n nneber begleitet f)ätte? Slber fd)n)eren ^er§en§ mu^te

bicfer abermals Derjirfiten, cinjig unb allein um be§ |ammer=

r»o(len ßuftanbeS feiner @efunbl)eit miüen, unb auc!) ben SCßinter

über auf Sil^agnerS erneute Anrufe babei bef)arren, fo fdjrcer

aud) jenem ha^ @ntbel}ren raurbe, ba gerabe feine @rfal)rungen

unb (Sinblicfe in (Sizilien, luie über()aupt jeber meitere (Sd)ritt

f)inau§ in§ Seben ber SSölfer, i^m ben 5Iu§ruf entlocften, er

werbe immer gobiniflifdjer gefinnt. Slber ©obineau wollte

bem großen ?Jreunbe einen mangel!)aften @efellfd)after er=

fparen: „il ne me paiclcnnerait pas ni vous non plus de

ne pas etre reste chez moi" fd)reibt er beffen ©attin (10 no-

vembre 1881); unb jugleid) l)üffte er burd) augenblidlid)e§

©ntfagen fid) um fo me!)r für ben fommenben Sommer jenem

unb feinem ^arfifal ju ft(^ern: „Richard Wagner m'ecrit

que je n'ai ni coeur ni ame parceque je ne veux pas le trou-

ver ä Palerme oü 11 est. Mais belle affaire que j'aille ä

Palerme et que cela me fatigue tant que je ne puisse aller

au printemps entendre Parsifal". (5In (Caroline, 19 no-

vembre 1881.)

S[ßenn e§ nun ^raar mit le^terem il)m nid)t mel)r glüd'en

follte, fo !am e§ aber bod) 1882 nod) einmal ju einem fierr^

lid)en 9Jlai in ^^ai)reutl), non rDeld)em ha^ @rinnerung§bilb

5U beridjten mei^: „®em il)n begrü^enben unb über fein

beffereS ^^u§fel)en beglüdiuünfdjenben SJIeifter ermiberte er

fd)erjenb: ,rvk ad)t§el)n ^aijx'. 5(uc^ mar er berfelbe an @eift,

^i^ unb ©emüt; mit ber gleichen unfelbftfüd)tig eingel)enben

©Ute unterl)ielt er ba§ 33erl)ältni§ ju 'O^n Siinbern be§ ^aufe§,

pflegte er ben S3er!el)r mit ben Vieren, bie i^m, mie allen
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©Uten, aU einem J^^eunbe anfingen. (Sr na^nt fogar teil an

h^n aOeubücIjen 3]odcfuncjen." Söagner u)iivbe nidjt mübe,

t()m Sabung auf Sabung au§ bem ^orn bei* ^lunft bar5U=

bieten. (Sv fpielte if)m Q3eetf)0Den (op. 101, 111 unb ba§

xldagio ber neunten <3r)mp^ünie) , ein anbeveg ^Jlal ben

(5df)Iu^ be§ erften 3(fte§ ber ^alfüre, rciebev anbere 9JlaIe

au§ ^arfifal, gu ©obtneau» f)öd^ftem ©ntjüd'en. (Er la§ if)m

au§ ^onig D^idjarb II., cor altem aber bie Haffijct)e 3SaI=

puvgignarfjt unb üiele anbere ©jenen au§ bem Sauft, unb

jum ^(nbenfen an bie gemeinfrf)aftlid)en bei biefem Sßerfe

üerbracf)ten 5(benbe r)ere!)rte er feinem ©afte ein ftiluoll t3e=

bunbcne§ (Si'emplar ber Originalausgabe be§ ©efamtfauft mit

ber Söibmung:

„^011 brei gleid)en ©i'emplaren

©ütift hn ha^ jüngfte roat)ren"

unb einem 91amen§5uge, ber iljm anzeigte, ha^ bie beiben an=

bereu (S?:emplare biefe§ (^eifte§!Ieinübe§ , bie jugleidj eine

bibtiügrapl)ifd)e (Selten!)eit barftellten, oon it)m unb feiner

©attin gemaljrt iDÜrben^

(So !)ätte biefer le^te 33er!ef)r @obineau§ mit bem DJIeifter

Don ^anreut^ bem nid)t näf)er @ingen)eil)ten ein Döllig unge=

trübtet ^ilb be§ !)üd)flen auf (Srben ^enfbaren au§ bem ©eifteS^

unb Seelenleben barjubieten fdjeinen fönnen, raenn nid)t ha§

tragifd)e ©efc^id, ha^- ben ^agen @obineau§ in ^älbe ein

3iel gefegt r)atte, feine (Bd)atten and] in jene feine fd)ünften

unb größten (Stunben üorauSgemorfen !)ätte. „5{ber bie @r=

mattung rcar fut}Ibar," fät)rt ha§ ©rinnerungSbilb an ber

(etjtgenannten ©teile fort, „ma^lofe geiftige ^Inftrengungen,

bei üöllig rüc!fid)t§lofer ^e^anblung be§ fürpcrlidjcn ^efinbenS,

inmitten fteter feelifdjer feinen unb lüiberiuärtiger (Sinbrücfe,

^ tiefes, lüie ba§ Sßibmunggcx'emptar ber ©efammelten ©diriften,

befinben fid) in ber Strapurger Sammhuig.
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Ijatten xi)\\ vov bev 3^^^ gealtert; er rang md)t mef)r, er ivar

erfcljöpft, unb htn gveunbeu fonnte e» ntcf)t eutge{)en, ba§ er

bie§ war. 9)]it unau§fpred)Iirf)er (Borge iDurbe er nacf) ©aftein

eutlaffeu, tdüI^iu ber ^rjt i()u faubto."

^ie trüben 91ad)rirf)ten, iüelcl}e n)äf)renb be§ (5ommer§

über ba^ ^efinben @übineaii§ einliefen, luirften felbft inmitten

ber ^arfifalroocl)en tief nieberbrüd'enb auf SBagner; bie 5^unbe

üon feinem plo^licljen 2:^obe traf iijn im Cftober in 33enebig

wk ein ®ünnerfrf)lag. „2öie fel)r luar il)m biefer perfönlid)

unb burcb feine fdjarfe (5rfenntni§ nal)egetreten! ^ei taufenb

';}lnläffen mar er i[)m gegenmärtig. ^ei einer 35ürfül)rung t)on

^runl}ilben§ 5lbfdjieb Ijatte er hir§ ^uüor feiner gebad)t unb

ber germanifd)en Sföelt, bie mit biefem ^^erfe enbe. ,^a§ ift

^affenmufü, ba§ ift für ©obineau', rief er bann mieber einmal

bei 5lnl}i)rung beg ©iegfrieb . . . Unb nun plb^lid) bie er=

fdjütternbe 5^unbe üon feinem ©nbe! @r ging gemeinfam mit

feiner Gattin alle bie 9)ler!male biefe§ Seben§ unb biefe§ ^obe»

burdj: bie Unrutje, bie ipaft, bie i(}n uon überall forttrieb, unb

fd)lie^lid) ber gan^ einfame ^ob mitten auf ber Sieife! 53ei

X\\d) ftridj er fid) plöljlid) bie 5lafe, mie e§ ber 3^reunb gu

tun pflegte, menn er einen äßi^ in petto l}atte. ®er ^ag

nad) (Smpfang ber 9lad)ricl)t verging in 33erfud)en, fid) gegen

ben (5d)lag gu bel)auptett. ^eim 9lad)mittag§fpa5iergang auf

bem breiten Sßege uom 35enbramin nad) 6. gelice maren feine

^Jleroen fo angefpannt, ba^ er ha^^ ^^uffd)lagen ber §ol5fcl)ul)e

ber 5^'<^^^^i^/ ^<^^ ^^^ \^^^^ n\it ^^aftagnetten üerglidj, nidjt er=

tragen fonnte. (So tief griff biefer 3:rauerfall in fein täglidje^

^afein ein^"

(Srft al^ bie ergreifenben 91adjruf§morte, bie grau Söagner

geiüiffermafjen für beibe nieberfcl)rieb, ben erften bumpfen

(3d)mer§ il)nen Don ber (5eele gebannt l^atten, !el)rte allgemad)

mad) ©tafenapp VI. 714
ff.
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bie ^ufje wieber. 5(udj ein fid)t6are§ ^Inbeufen an ben I)in=

i]efd)iebenen greunb luarb bem 93leiftei' balb barauf, inbeni

hk ©räfin Sa 3:üuv bie jenein uon ^^ri) (Sdjeffer Dermad)te

Wlla^k ©üetlje^ — bie üon i(}in lüevteftgeljaltene ^eliqnie jeine§

^efifeeg — i()nx ükvfanbtc. ^or allem aber pflegte er jelbft

biefe§ ^nbenfen, inbent er bem i!)m ©ntriffenen im ©eifte

na^eblieb. @r empfanb e^ je^t mk eine (5c!)nlb, ba^ er eine§

feiner .^anptmerfe, bie ^^'erfergefd)id)te, xio&j nitt)t fenne, (ie§

fie fic^ alfübalb fommen nnb rücfte fie meljrere 9}lonate in

ben ^4}ürbergrunb feiner ^efdiäftigung, raobei, nad) einer ^ara!te=

riftif(^en ^emerfung feine» ^iograpljen, „©obinean i[}n oft

met)r nod; intereffterte, al§ bie $erfer". ®en Sdjlu^ be§

^ud)e§ (a§ er ben ©einen nod) in feinen legten ^od)en vox:

fo barf man in 3Ba[}rI}eit fagen, er fei bem großen greunbe bi»

über ben %oh I)inau§, ja bi;§ ^um eigenen 3:übe tren geblieben.

(Seit jenen erften 33enebiger Sagen im gerbft 1880 l)atte

SOßagner faft bie gefamte literarifd)e ßeben§tätig!eit ©obineans

an fidj uorübersie^en laffen, unb eine glücflid)ere ^eiljenfolge

f)ätte babei faum obiDalten fönnen. ©r begann im 'Otor>ember 1880

mit ber Sflenaiffance, unb bamit l)atte ^obineau üon oorne

Ijerein gemonneneS ©piel. 9latürlid) mar e§ aud) l}ier mieber

ber ©l)afefpearifc^e 3^9/ ^^^ ^^'^ ^^^»^ burd)fd)lug, bemnäd)ft

aber, unb gan^ befonber^, bie ^el)anblung üon 5^unft unb

^ünftlern. ^nsbefonbere fanb er in SJlidjelangelo fic^ felbft

mieber, la§ bie (Sdjlu^f^ene mit tieffter @rgriffenl)eit unb be=

munberte bie geinfüljligleit, mit meld)er ©obineau ba§ ^er=

l)ältni§ be§ ^ünftler^ 5U feiner Qdt jur ^arfiellung gebrad)t

\:)aht. ßiebling§f5enen, mie bie be§ 2:obe§ ber ^roperjia unb bie

ämifc^en 3:iäian unb ^retino, bradjte er gern felbft ^um S^ortrag.

(Sdjiuerer i)aiit eg neben biefem Sßerfe ber Amadis, unb

e§ gelang ©obineau nid)t, biefem, mie er gemünfd)t l)ätte, ben

33orrang p ermirfen. Wagner l)at freilid),. au^er einseinen

^rud)ftüden ber fpäteren, nur ben erfien Seil fennen gelernt,
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ber \{)\x lueutßcv mifpracl), lucil er xijn biird) ben leirf)ten ^on

ber (£r5ä!)Iutu3 an ^^(rioft erinnerte, ben er nic^t liebte, aurf)

bie fran5öfifcl}e ^43er6!unft (unb baniit in biefem galle ein

§auptüor5Ui3 be§ Amadis) i[}ni immer fremb geblieben ift.

(S^5 folgten bie ^Ijiatifcljen 9lür»ellen, ivelclje nmuDieber

fein allerl)öcl)fte§ ©ntjücfen l)eröorriefen. (5r fanb gan§ neue

D^eije ber franjöfifcljen (Spradje barin, rüf)mte ba§ (^eroanle^fclje

ber '3)arftellunt3 unb rief au^: „@el)t mir bod) mit ^aufenb

unb eineDUidjt!" ^ie gro^e Söirfung ber !omifd)en 9^ooellen

bürfte fic^ ol)ne weiteres erklären, auffaüenber ift e§, ba^ audj

bie Siebenben non S^anbaljar ilju fo feffelten, ba^ er barüber

5u fpät an feine ^^ßartitur fam. 3:ief wax auc^ ber ©inbruc!

ber ^änjerin oon (3d)emacl)a. ^agner§ größter Siebling aber

war begreiflid)ermeife ber ©rofae ^t'iuberer, ben er ben "Seinen

felbft Dorfüljrte, inbem er babei auf feine 5al)llofen bid)terifd)en

(5d)önl)eiten jergliebernb unb erflärenb aufmerlfam madjte.

:3e^t erft (gebruar 1881) fd)ien bie ©tunbe für (53obineau§

§aupt= unb SebenSiuer!, ha§ 9^affenbud), gekommen, 'Oa§>

Sßagner feltfamermeife ^uerft au§ ber (5d)rift feine§ §aupt=

gegnerS ^ott über bie Ungleid)l)eit menfdjlidjer 9?affen fennen

lernen follte. Sßäl)renb er „fid) mit biefem am fragen gefaxt

l)ielt" utib nad) §eräen§luft über bie ^^^ebanterie unb ben

fd)n:)erfä((igen Sßuft beutfdjer @elel)rter wetterte, entljüKte fid)

tf)m ber ©ebanfe @obineau§ fdjon t)on Söeitem, felbft au§

biefem bürftigen ©piegelbilbe, in feiner einfad)en (5)ro^artigfeit.

^ann enblidj fam (üon i^eller geliel)en, ba ber ^ud)()anbel

fein ©i'emplar me'^r l)ergab) ba§ ^erf felbft. >imx\i fd)redten

Sßagner bie uier ^ninbe, aud} fanb er gleid) anfangt (ridjtig!)

ben jugenblidj unreifen 3^0 9^'wiffer 5Xbfd}nitte I}erauy. 5(ber

ba§ alles fonnte ben ©efamteinbrudt nid)t beeinträd)tigen, ber

im 33erlauf ber Sefung immer luudjS unb fic^ namentlich auf

einige §ü[)enpunfte {ha^^ beriiljmte brei5el)nte .^{apitel beS erften

'iQnd)^§, baS Süöagner üötüg au^er fid) bradjte, bie inbifd)en.
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hk rümifrf)en, bie germanifrf)en Kapitel) begrünbete. (Scf)on

im 5(prU (ebte er gang im Essai, mar er gan^ burc!)trän!t

oon beffen Qbeen. ^er uierte ^anb begleitete ihn auf beiben

berliner D^eifen, bei i(}m erf)olte er ficf), menn if)m 5mi](f)en

ben anftrengenben *i)3rüben unb 5(uffül)rungen feiner ^libelungen«

bramen 9iii[)etage üerorbnet mürben, unb fo ganj na()m if)n

(S$obineau§ @ermanenle!)re gerabe bamal§ ein, ha^ feine ©attin

biefem (5. 9Jlai) f(^reiben !onnte: „Mon mari est tout ä vous,

toiijours lisant les Races quancl il ne les met pas en scene."

^m nädjften ;3a()re Ia§ er ba§ 20er! bann nocf)mal§,

beffen geiftiger @ef)alt fortan feinem Seben für hk f)iftorif(f)en

©ebiete eine ebenfo unentbe!)rlid^e ©runblage üerliel) mie bie

Sßiflengle^re (3djopenbauer§ für bie p[}i(üfopf)ifrf)en, unb au§

bem er nic^t mübe mürbe 9]u^anmenbungen für @efd)ic^te,

^^olitif unb Seben p ^ietjen.

^ein Sföunber, menn nad) foldjen ©inbrücfen bie ^^(ejaben

if)m meniger gufagen mollten, mogegen nun mieber ha^ 3Ber!

über 3ß"^^'ölafien wk für x^n gefdjaffen mar. ^ie ^e-

fc^reibung be§ perfifc^en ^f)eater§ junmt rief fein lebf)aftefte§

Qntereffe, bie ^löiebergabe ber „^o^^eit be§ S!affem" ^^i^^

tränen I)erDor. 3 ans en Asie gaben im ©eptember 1881

ben benfbar angenel)mften Sefeftoff mäf)renb einer 'S^a^xt nad)

^re^ben ab unb befd)äftigten il}n bann nod) ben ganjen DJlonat

l)inburd) mit üielem Vergnügen. Über ha^^ Cartulaire de

St. Avit, ha^ ©übincau fo am ^er^en lag, unb ba§ Söagner^

Gattin begeifterte, l)aben mir üon biefem felbft feine ftu^erung.

Sollte e§ if)n nidjt angefprodjen f)aben, fo tonnten ha^ nur

mieberum bie fran^öfifdien 33erfe t)erfd)ulbet f)aben, ha mir

au§brüd(ic!) erfal)ren, ha^ 33ermanbte§ au§ bem Ottar Jarl

it)m fi)mpatt)ifd) gemefen fei. 3]on ber ^]^erfergefd)id)te mar

fd)on bie 9^ebe. @§ mar ein ©lud, ha^ ®agner fie erft la§,

al§ er mit ©obineau genügenb nertraut mar, um an if)ren

©d)mäd)en nid)t aüju großen ^(nfto^ ju nebmen. (5§ fd)eint

Sd)cmann, ©übtneau. II. 3ß
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fogar, at§ ijaht er bie[e gar uidjt angefrf)Iagen, ja nid^t einmal

geal)nt: wix t)ören nur oon feiner „unbebingten ^etuunberung",

feinem „iradjfenben (Staunen", mie fid} ja foId)e§, jumal bei

ben großen fd)riftftellerifd)en ^orjügen be§ Sßerfe§, bei einem

Saienlefer n)o!)( begreift.

^ir fügen ^ier am beften gleid) ha§ Sßentge bei, mag

mir üon ber 2ßir!ung ber einjelnen Sßagnerfdjen 2öer!e auf

©übineau miffen. @§ lag in ber 9latur ber ^ad)^, ba^ fid)

beffen 33erel)rung lange ^ai)xc, unb bi§ in bie legten l)inein,

Dormiegenb auf bie i!)m einzig nod) sugänglidjen älteren

2öer!e be§ 9J?eifier§ grünbete, "^em ^annbäufer galt bie fd)on

ermä[)nte gulbigung im Amadis. ^ie @r§äl)lung, ©obineau

l)abe, gefragt, meld)c§ 2öagnerfd)e 3Ber! \fyn ha§ liebfte fei,

geantmortet: „So^engrin, meil er barin fo fdjön ben Glauben

— feinen ©lauben — au§gefprod)en fel)e, ha^ 9}]enfd)en

göttlid)ev 5lbftammung unter un§ manbeln fönnen", ift jmar

legenbarifd), aber gut erfunben. S^riftan fdjeint er nid^t fennen

gelernt ju l)aben. grau SBagner gab fid) 9)lü^e, i(}m in

93]ünd)en bei (5Jelegen!)eit einer feiner ®urd)reifen eine ^uf=

füljrung ju ermirfen, bodj gelang bie§ nid)t. ^ie SJleifterfinger

^örte er 1876 in 33erlin unb fdjrieb barüber an bie Gräfin

2a Stour: „C'est une merveille, d'une richesse, d'une pleni-

tiide miraculeuses ! Je suis dans une profonde admiration

et de plus en 2)lus. Je vous assure que j'ai passe une

grande soiree" (17. decembre 1876). ®er gleicl)en greunbin

berid)tete er fünf 3al)re fpäter, mieberum üon Berlin au§,

über ben Dlibelungenring: „C'est sublime. C'est un chef

d'oeuvre extraordinaire! C'est le comble de la gloire et du

triomplie pour Wagner". Sföa§ gerabe iljm bieg ^ol)elieb Don

bem 5lu§mirfen beg (Sblcn, ber tragifd)en Sf^efignation beg

©ro^en, bem Sriump^ ber Siebe befagen mu^te, l)at ung ha§

(Srinnerunggbilb aufbemaljrt: „er belannte, barin bag üollfommen

t)ermir!lid)te ;3beal aller feiner ©ebanfen über ^affe, gelben,
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©Otter, ^eftefien uub Untcrt3el)en uerförpert c^efunben ju f)aben."

?J]tt ^^&jt Ijat au^erbem ^[öüljogen barauf aufmerffam gemarf)t,

\va§ e§ befagen löollte, ba^ ju einer Qeit, rco im beutfc^en

^ublifum norf) fo raenig S3erftänbni§ für Sßotan aU gelben

ber S^ingtragöbie 5U flnben n)ar, baj3 beutfd)e ^ü()neuleiter

imb 5lape(Iinetfter mit beu SCöotanfjenen nid)t§ ^effere§ anju^

fangen raupten, aU fte möglidjft ju fürten ober §u ftreid)en,

ein (Sobineau gerabe Don biefen ^^otanfjenen be§ ^rama§ am
5}läd)tigften angezogen unb ergriffen mürbe; unb bieg gan§

gemi^ nid}t nur barum, meil in i{)m felbft, ber ficf) ja aucf)

längft üon allem Söünfi^en unb 2Bäf)nen (oSgefagt f)atte, ein

©tue! Don 2öotan lebte, fonbern meil er Dor allem in bem

gefamten ©rieben be§ @ötter!önig§ ben @eift feine§ Stammet,

bie S^ragöbie feiner Sf^affe oerförpert fal).

@obineau§ Hoffnung, ben ^arfifal nocf) in ^ar)reutl)

mitzuerleben, l)at ftd), mie mir fal)en, nidjt oerroirflic^en foUen,

unb mir ^aben au(^ {einerlei ftcf)ere 5lu^erung oon il)m über

biefe§ ^er!. ®a^ e§ i^m oon gaufe au§ ferner liegen mu^te

al§ ber 9Ribelungenring, ift flar, mie mir einmal feine (Stellung

jum ii)riftlic!)en ©ebanfen fennen. ^ud) mag bie fcl)arfe Um-

biegung be§ bic^terifdjen 3Sormurfe§ in§ 5l§fetifd)e burcl) SBagner

nidjt in feinem ©inne gemefen fein^ 3}on bem, ma§ er t)on

ber SJ^ufif fennen lernte, l)at er bagegen, mie nid)t anber§

benfbar, bie tiefften (Sinbrüde empfangen.

^ 2)aj? er fic^ „mit energifrf)er 5tufrid)tig!eit" gegen hen ^arfifat,

aud) gegen SÖagner felbft, auygefprod)en ^abe, lüollte 9lie^fd)e miffen.

(@Iifabet() ^ürfter=9^iet3fd)e: ,,^a§ :Öeben ^-riebrid) 9lie§fd)e§" ^^b. II,

S. 886). SD^it 9ied)t ift übrigens gegen 9^ie^fd)e eingeiuanbt worben,

unb märe gegen ©obineau ein.^uiuenben, menn biefer nnrftid) beffen

^ituffaffimg geteilt [)titte, bafs ©agner nid)t gnn^ aügemetn, im 3inne

be§ Urc()ri)tentumy, fonbern nur für bie auöerlefenen 2:räger größter

3lufgaben b^n menfci)Iid)en Urtrieb mit ber ©ünbc gleid)gefe^t i)ahe.

2)a^ (ijobineau für bie d)riftli(i)en ^eiligen mie für bie inbifc^en 2l§feten

bie gröpte (5f)rfurc{)t empfanb, miffen mir jur ©enüge.
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3u bcr ^ewuuberung für bcn ^ünftlev trat, nainentlid)

burd) bie perfonlicfje ^erüf)rung, mel)r unb mef)r bie für beu

grof^en uutDerfeden ©eift, für beu geiualtigen 9Jlenfd}en, foba^

er balb tro^ einem ^Deiitfcf)en baüon biirc^bruugen rcar, ina§

53ar)reutf) berge unb bebeute. 5Im 26. ;3anuar 1881 fc^reibt

er an 5^au Sßagner: „Vous me dites qu'aujourd'hui encore

on vit Sans avoir l'air de savoir ce qu'on doit k Wagner.

Laissez ce monde-lä aller. II ne peut ni faire ni defaire

ce qui est et la puissance passe partout; eile ecrase ce qui

traine sur sa route, et eile l'ecrase bien, n'en doutez pas."

Unb am 29. ^uli begfclben ;3al)re§: „Je vous assure qu'il

n'y a pas un Bayreutliois plus fidele que moi".

SJlan ^at, namenttid) üon franjöfifdier (Seite, wo man
ja überijaupt biefen ^unb mit niefentlic^ anberen 5(ugen anfaf)

aU bei un§, beffen ^ebeutung baburd) abjufdjmädien üermeint,

ha^ man bie großen 33erfd]iebenl)eiten ber beiben 9J?änner in

bem <Sinne ausbeutete, aU fonne babei eine lüirflidje @emeinfam=

feit t)on Qkhn unb ^irfungen nid)t beftanben ^aben.

S^un wäre e§ ja ba§ benfbar oergeblidjfte Unterfangen,

jene großen S3erfc^iebenl)eiten in ben Einlagen, ^(nfc^auungcn

unb 2eben§(äufen leugnen ober aud) nur oert'Ieinern gu tüotlen.

©ie rcaren t)orf)anben, unb ^max auf ben alleroerfdiiebenften

Gebieten, unb roer in ha§ S^tnerfte ber ^e§ie{)ungen 2Bagner§

unb @übineau§ einbringen lüiU, tann bie§ nidjt anberS aU

auf bem ^löege gerabe über bie fie trennenben ©egenfä^e.

^a wax üor aüem ba§ ^sütitifd)e! ©obineau max ein

t)erDorragenb politifdjer, Sßagner ein burc^auS unpülitifd)er

^opf. ®r mar ju fet)r 5^ünftter, um irgenb etma§ in ber

SGBelt t)on einem anberen aU bem fünftlerifd)en ober allenfalls

allgemeingeiftigcn ©efidjtSpunfte ju betradjten unb anjuftreben;

bie 9ieid)e ber ^^Birflid)teit mit al( il)rem Qn^It, a(§ beren

r»ürnel)mlid)fter eben bod) bie ^^^olitif 5u gelten l)at, raurben

im ©runbe feineS Qnnerften bod) meljr nur Don if)m gebulbet.
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®a§ ergab für feine 5(u§einanberfe^ung mit biefer 2Be(t in

jüngeren 3al)ren jenen geraiffen ibealen ^narcf)i5nm§, ber i(}n

ber 9^er)ü(ntiün in bie ^rme trieb, in älteren jene 9^egeneration^=

gebilbe feiner legten (2d)riften, bie ifjn rceitab üon einer ail^n

praftifdjen ^IBelt in ein einfame§ ^raumtanb r)erfd)Iugen — beibeS

jebenfaüy gleicf) fern beni immer flargüebernben, einft ent()ufia=

ftifcE)=ibeaIen, fpäter ftoifc^^realen ^onferoatiSmug @obineau§.

2)ann ha^ D^eligiöfe. SK>agner empfanb me!)r nnb mef)r

d)riftli(i)=germanifcf), ©obineau oon §aufe au§ raffen=germa=

nifrf); Sß^agner neigte bem ^$rüteftanti§mu§ ^u, ©obinean blieb

bi§ julefet ein treuer ^ämpe feiner !atl)olif(^en 5lircl)e. ^amit

{jungen ftarfe 5lb rceic^ungen in ben @rünbüorau§fe^ungen unb

©runbmütiüen il)re§ ganzen (3cl)affen§ unb ^en!en§ gufammen.

äßagner i)ai bie @rlöfung§ibee mit immer größerer ^eftimmt=

l)eit, um ni(^t gu fagen 5lu§fcl)lie^licl)!eit, in ben SD^ittelpunft

besfelben gerügt, ©obineau fennt biefe fojufagen gar nid)t:

er t)er^icf)tet jmar burd)au§ nid)t auf einen ^usblicf in hk
9JJüglid)!eiten einer l)ül)eren Sföelt, gebt aber bod) burd)n:)eg

au§ Don bem begriff be§ (Sbelmenfrf)en, ber feine ^öeftimmung

and) in biefer S[Belt erfüllen fann. SSorftellungen mie bie

„entfünbigte 9^atur" (^arfifal) wären il)m DöUig unjugänglid),

meil mefengunoerftänblid), geroefen, bem ber unberou^te 2:;eil

ber 9*latur eo ipso für unfc^ulbig galt unb ber für ben be=

raupten nur ein klingen unb ©treben fannte, ha^ il)m bie

(Srlöfung überflüffig mad)te ober in fid) trug. §ierau§ ergibt

fiel) Don felbft, marum ^agner§ aud) mit Sd)üpenl)auer, 3Bagner§

pl)ilofüpl)ifd)em 5lpoftel, nic^t r>iel bei il)m au§rid)ten fonnten,

e§ fei benn, il)m eine t)ol)e 5ldjtung für einen nad) 2lu§gang§=

raie @efxd)t§pun!ten bod) red)t fremben @eift einsuflogen^

^ SBagncr lüie (Sobineau befannten fid) jiüar beibe ,^um ^effi=

mi§mu§, aber biefer naf)m in ii)rem ©emüte eine I)i3d)ft ücr[d)iebene

i^ärbung an. ©obineau ftimmte er ^ur I)eroifcf)en Grgebung, Tr)äf)rcnb

Sßagnern ein überfd)iüenglid)e§ ^offen aHer ©nben 53ebürfni^ blieb
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^ud) fouft trafen bte beibcn in S^^^^iß^^Ö^^i "^^^^ 5(b=

neigunc^en, al§ in il}ren ^Beltanfc^auungen lünr^elnb, mand)mal

jiemlid) frfjroff aufeinanbev: fo bei ß^eruante^, auf ben ®übi=

neau einen fdjarfen ^u§fall machte, raeil er ber 9iittern)elt ^u

Seibe gegangen fei, raätirenb 'I^agner feinen fiiebling, ber i(}m

gteirf) nad) (5{)afefpeare fant, treffenb mit ber ^egrünbung in

©d)ul3 naf)m, baf3 *3)on raiirote bei Seibe nidjt tiwa nur ben

Dxitter, fonbern überl)aupt ben Qbealiften, ben großen 9]^enfd)en

im Kampfe mit ber Sßelt üerfinnbilblidje. ^ier iDar mof)I

Srceifello^ äßagner ber SBeitblicfenbere; er war aud) ber '^eit=

f)er5igere, rcenn man fo n)i(I, infofern er ein gut 3:ei[ üülf§=

tümtid)er oeranlagt raar. "^urd) fein anbere§ ^eifpiel fönnte

bie§ fpred)enber Deranfd)aulid)t werben, al§ burc^ bie uon

3BoI§ogen' überlieferte ^nefbote, u^onad) bei einer 33orfü{)rung

t)on (5c^naba{)üpfeln unb ^auernraufereien in 3öat)nfrieb am
(5d)tu^ ber @eburt§tag§feier be§ 9J^eifter§ 1882 biefer Stränen

Qelad)t unb mie ein ^inb baju gejubelt unb gejaud)5t, @obi=

neau bagegen fic^ in einen Sßinfel be§ (Saale§ jurüdgejogen

unb feinem dntfe^en burc!) 5Iu§rufe raie „C'est affreux! c'est

pueril" 5lu§bru(^ gegeben l)ab^.

Unb h^i bem aßen finb boc^ biefe beibcn großen 5(rifto=

fraten be§ @eifte§ einanber inniger nabegefommen, aU menn

fie t)ielleid)t gleid)artiger üeranlagt gemefen mären; ja, man

fann rubig fagen: eine ©ntfrembung ^mifd)en if)nen märe nic^t

mel)r benfbar gemefen^ 23or allem mar e§ eine glüctlid)e

unb er baf)er mit ®efirf)ten biefer 5lrt feine Stünftlerfeere beftänbig

laben nutzte. Go bämpfte er fic^ benn aucf) bie pef[imifti[rf)en ßef)ren

feiner beiben SicbtingSbenfer, Sd)open()auer unb ©obincau, in biefem

Sinne ah.

' „5ru§ m. Söagnere^ ®eifte^?uielt" ©. 293.

' Ginc ber .^auptücranlaffungen, bie 9liel3fc^e uon SBagner iüeg=

getrieben {)atten, bie 53eforgni§, bie eigene ^nbiuibualität burd) 2öagner§

Übenuiegentaffen feiner ^been unb QieU erbrücft ober aud) nur he-

einträd^tißt ^u feigen, war bei t>^m — brei i^aljr^el^nte älteren — ©o^
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gügung, ha^ beibe SJleifter Beim 5Ibfrf)Iu^ biefer 5reunbfrf)aft

a6gef(ärt unb fosufagen alö ÜbenDinber — Sagner fogar

aU (Steger — am (Snbe if)rer ^af)n ftanben. ^a fa^en fie

gegenfetttg nur ha§> @ro^e, empfanben fie nur nod) ba§ @e=

meinfame, ba§ fie in ifjrer Sföeltanfdjauung raie in i{)ren

!ünftlerifc!)en 3^^^^^" oerbanb. Qn neib(o§ freubiger ^eiDun^

berung erfannte ber eine bie fünftlerifc^e, ber anbere bie

Vo(itifd)e unb n)iffenfc^aftlid)e Überlegen{)eit be§ ^^artner§ an.

^ie Siebe aber erraie^ fic^ al§ ber befte aller ^ioniere, wo

e§ galt, über fcl)einbar flaffenbe ©egenfä^e ^rüifen ju fd)lagen.

„Vous voyez la chose en philosoplie et moi en homme
d'affaires", fagte ©obineau, raenn fie fic^ einmal über irgenb

ein politifdjeg Kapitel, ztwa bie Qrenfrage, md)t einigen

fonnten; unb rcenn fie über hk religiöfen ^efenntniffe aufein*

anber geplagt roaren, gab 't>a§> Sier be§ D^ Sut!)er, ba§ be=

rül)mte (Sinbedter, ben n)i(I!ümmenen, aud) non ©obineau gerne

mitgenoffenen 33erföl)nung§tran! ah. S[öa§ aber bie ßaupt=

facl)e: roie unDergleicl)licl) l)ob fid) oon bem allen ha§ ^ofitioe,

(Sc^öpferifi^e, ba§ ©eifiiglebenbige, 5!ulturbereic^ernbe ah, ba§

beibe befeelte unb t)on bem fie einanber mitgeben fonnten

!

äßären in bamaliger 3^^^ i^^^ größere UniDerfaliften benfbar

gemefen? 23on ©obineau erl)ellt bie§ ol)ne nieitereS; aber auc^

üon Sßagner follle e§ nad)gerabe bod) befannt fein, ba§ er bie

großartige (Sinfeitigteit, bie man il)m (in feinen ©toffen) nad)=

gefagt l)at, au§ innerfter @rfenntni§ feiner 3^atur nur al§

(5d)affenber fid) auferlegte, um aU 5lufnel)menber Don bem

birtcau non öaufe au§ au§gefd)toi*fen. %a§ einjige Wal, wo Söagnec

i[)m ein 5lnfinncn fteüte, ha§ fo f)ätte gebeutet rcerbert !önnen —
nämlid^, au§ 5In(a^ feiner neuen Ginfüfjrung be§ Essai eine O^enifion

ober ©rgänjung feiner Seljre im ^ai)reut()er ©inne oorjunetjmen — , f)ai

er bie§ abt3ele()nt; aber e§ c^arafterifiert ba§ S3erf)ältni§, "Oa^ biefer

SSorgang auf beiben Seiten and) nic^t ben ©diatten einer 2;rübung

{)erüorrufen_fonnte.
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beutfd)en 33orred)t ber Unioerfalität mit fo imumfrf)ränftereu

©cbraud) ju marf)en, lüorübev ein ^lid auf feine ^i6(iüt()ef

ober in feine 53iü9rapl)ie bis 5um Staunen bele[)ven fann.

Unb f)atte bann iftr 5Iuge bie ^löeiten bev geiftii^en SBelt genüge

fam burd}frf)n)eift, fo oerroeilte e§ nüt um fo innigerem (Sr=

faffcn auf bem ^eile berfelben, ber if)nen üor anberen bie

Söett bebeutete, ber il)nen mie eine gemeinfame .g>eimat mar.

©obineau unb äöagner befa^en einen ©erntanenglauben, fo

feftbegrünbet, fo mann begeifternb, ba^ baoor alle Unterfrf)iebe

mie bie ber religiöfen gärbung — ob etma§ mel)r djriftlid;

ober I)eibnifd) — , ja felbft ber DIationalität — ob ®eutfd)cr

ober gran^ofe — , in§ 2Befenlofe jerftoben unb g. ^. ein

^Jlame mie ber ^atoh @rimm§ beiben unbebingt ha^ @teirf)e

bebeuten mu^te.

SCßieoiel be§ ©emeinfamen bargen aber be§ meiteren and)

bie menf^Iid)en (Eigenarten biefer beiben 9Jlänner! Söe(d)

unbefieglirf)er 3:atenbrang, meld)e (5d)affen§freube, meld) mädy-

tige§ ©mporftreben bem Qbeale ju! ;3ngrimmig empört gegen

ben $f)ilifter (SCßagner), ben bourgeois (©obineau), an bem

if)rer beiber f)öd)fte§ 3[l>onen ftd) üorne(}mIid) brad), fd)mingen

fie ju bem ©innbilbe be§ ®iebengeftirne§, mie 5U einem

D^etter oor fold)em Jammer, fid) auf: ©obineau, ber c§ über

einer feiner fd)önften ^id)tungen leudjten Iief3, Sßagner, ber

e§ §u feinem gamilienmappen erfor. Jyn foldjem ^bftanbe,

mie if)n if)nen bie ©röfae fd)uf, ben S^or^eiten mie ben 5!(ein=

()eiten tl)re§ 3ß^tatter§ fern entrüdt, oermögen fie enblid) aud)

mit überlegenem §umor beffen d)arafteriftif(^e 53tüten gu ger=

pflüden: feine treffe — für beibe ein ©egenftanb grenjen^

lofer 33erac^tung —, feine St)rif, bie fd)mermanbelnbe ©raoität

feiner ^iffenfdjaftter. (5o(d)em 9hgatiüen aber ftanb jugleid)

immer ^^ofitiofte§ gegenüber, ©emeinfame Sieblinge fonnten

if)nen nid)t fef)Ien, mie öoetf)e unb '^eetf)ooen, felbft biä in§

alte romantifdje Sanb fjinein: ©. ^. % ^offmann.
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^a, fogar im 5(((erperfönlid}ften \i)x^§ ©liebend o^ah e§

i^cnuanbtfc^afteu: beibe I)atleu eine furdjtbare (S^etragobie

Ijiutev firf), beibc faubcu fcf)üe§(id) eine mutige grau, bie fie

uub i()r iS^tvl x^it^i^ uub einer 2öelt trotjte, um bieg ^u

tonnen, beibe f)atten in aüem Seib unb allen Sd)recfnif]en nur

um fo fefter an d)r eiüige§ ^d}, bi§ ju gän^üc^er 3lid)tbeadjtung

be§ cgeut unb ?Jlorgen, fid) ttammern gelernt.

2ßa§ fie im befonberen einanber für i()r Seben^raer! ge^

brad)t f)aben? ^uf feiten 3Bagner§ ift bi§f)er normiegenb

immer bie ^eeinfluffung (jeroorgeljoben morben, bie biefer

SJleifter in feinen legten fd)riftfte(Ierifdjen ©rjeugniffen burd^

©obineau erfa!)ren I}at. ^^ie befannt, voav er fd)on früher

and) feinerfeitg unb Dödig unabtjängig con ©obineau auf bie

5tnna!)me eine§ 33erfal(e§ ber gefd)id)tlid)en 9J^enfdjI)eit geraten,

^atte fid) aber nidjt, n)ie ber (Stoiferpl)iIofopI), mit ber bloßen

geftftellung eine^ föligen S^ftcinbe» begnügt, fonbern ber @r^

fenntnig ber Entartung, ber Degeneration, ha§ ^^roblent unb

bie 5(ufgabe einer ^^leugeburt, einer D^tegeneration, gegenüber^

geftellt. 3n feiner großen 5lbf)anblung „9^e(igion unb 5!unft"

(1880) I)atte er, in 5In(el)nung an ben gransofen @lei§eg, bie

lierifc^e 3^af)rung für bie angeblidje Slbmeidjung ber 9Jlenfd)=

f)eit pon il)rer raal}ren 53eftimmung ücrantmorttid) gemad)t

unb ben 23egetarigmu§ al§ Heilmittel bagegen aufgemiefen. Qu
einer 9ieif)e uon (Srgänjungsfdjriften moüte er bann jene ©e-

banfengänge iceiterfütjren. ^n „2Ba§ nü^t biefe @rt'enntni§?"

merben bie (5d)openI}auerfd)e SJIitleibsIe^re, in „(Erfenne bid}

felbft" bie (Setbftbefinnung auf bcutfd)e 5(rt, namentlich ber

jübifd)en gegenüber, aU erneuernbe Gräfte empfol)len. Qn
bem legten biefer 5luffä^e enblid), „ßelbentum unb 6;^riften=

tum", ber r>on §aufe a\i§> aU eine ^ulbigung für ©obineau,

„einen ber geiftooüften 9)länner unferer 3^it"/ beffen 5(nfid)ten

üon ber ^Iut§entartung burd) 9iaffenmifc{)ung er mittlermeite

angenommen I)atte, gebad)t mar, foüte boi^ jugleic^ beffen
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troftlofer (Snbe§Iel)re ein tröftenbev Qn]a^ aus beu Seelen^

frf)ät3en be§ ß^ljriftcntumg ^ugefüljrt lüerben. ^eiu arifd)en

gelben @otnneau!?>, aU I)ürf)ftem ^evfüvperer feiner ^affe, iinrb

bev djriftlidje ^Jeilige all i^m iniiibeftcnl ebenbürtig jur ©eitc

geftellt; unb menn mx and) leiber benennen muffen, ha^ mit

ber gefd)icf)tlirf)en ?,^]enfd)I)eit ha§ gefdjidjtlidje (S;i)riftentnm

unb bie Sf)riftenbeit öUgleid) entartet ift, fo bleibt un§ immer,

menn aud) nur in ber Qbee, bie Hoffnung, ba^ burc^ 2{u§=

breitung be§ ^lutel (5:f)rifti im 5Ibenbma^(e bem ganjen menfd)^

lidjen ©efd)Ied)t jur Dieinigung oon h^w Rieden feine§ ^lutel

DerI)oIfen merben fönne.

3^iemanb rcirb mol)! fo (eid)t o!)ne 9^üt)rung biefe et)r=

mürbig=mt)ftifd)en ^$()antafien bei greifen 3Jleifter§ lefen fonnen;

aber es ruerben aud) nid)t oiele fein, bie fid) einer Säufd)ung

barüber l)ingeben fönnten, ha^ e§ Derüungene ^one finb,

bie mir f)ier ber Erinnerung aufgefrifd)t f)aben, unb t)a%

menn bie ©inmirfungen ©obineaul fid) auf biefe ©puren be=

fd)rän!ten, fie gleid) null gu erachten ober bod) if)nen ein Iebig=

lid) ibeeüer Sßert 5U5uer!ennen märe.

Collen mir bagegen auf ben ^un!t Don ^agner§ Seben§=

mer! bie §anb legen, rco ©obineau biefem mirflid) feftigenb

ju §ilfe gefommen ift, fo l)aben mir an einem ganj anberen

©nbe einjufe^en. Sföir l)aben üor allem oon ber „9}]enfd)l)eit"

abjufeljen, ber mir al§ ©angem gegenüber gerabe burc^ ^o-

bineau unl bie benfbar größte 3i^i^iiclf)öltung auferlegt feljen,

unb bie ja, al§ folle foldje tf)eoretifc^e (Srfenntnil burd) bie

^Ißir!lid)feit nod) gefteigert merben, auc^ burc^ ben 3ßeltfrieg

üon 1914 l)offnung§lofer benn je au§einbergeriffen fd)eint.

2ßir l)aben un§ baran ju erinnern, in meldjem 3^icl)ßn Wagner

©obineau an feine Seite rief: im germanifd)en. Qnbem er

in bem gemaltigen, bie 5lulturgefd)id)te al§ $Raffengefd)i(^te

beutenben antI}ropologifd) = gefd)id)t§p!}ilofopl)i]d)en ^löeltbilbe,

ba§ biefer im Essai entmorfen, ber DioUe unb ber ^ebeutung
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be§ @ernianentum§ aU be§ frf)üpferijcf)en ;3ungbrunnen§ ber

moberneu Seit einen .^intercirunb, eine 2(u5bef)nung, ein

^eroüvragen jugeiDiefen faf), rcie man e^ bistjer nid)t gefannt,

imb ftd) bemjufülge mit if)m baf)in einigte, ba^ aud) fürber^in

alle§ im {)üf)eren Sinne (^efunbe unb .g)cilfame jelbft für bie

übrigen 33ülfer nur nodj au§ germanifc[)er Cuede eriDad)jen

!önne, mar bamit bie einzig cernunftgemä^e, nirf)t mi)ftijcE)e,

5Intmort auf bie Söagner fo beunrut)igenbe bange 3ii^i^^^ft^=

frage gegeben. 33on ben öier Söfungen, bie er felbft haih

nadjeinanber — man geminnt !)ierau^ faft hzn ©inbruc! einer

inneren Unruf)e unb Unftd)er!)eit — gu geben r)erfucf)te, mar

bie eine bie gemefen: oor altem fi^ mieber bi§ in ade liefen

auf bie ec^te beutfc^e 3Irt §u befinnen. Qe^t brad)te ©obineau

in feinem ^bfd)ieb^merfe, ben: Aniadis, biefen ©ebanfen tra-

gifd) üertieft auf erweitertem ^lane: bie Q^^^^fi '^^^ l)öl)eren

Teiles ber 9}lenfd)t)eit beru!)t einzig barauf, ha% wa§> bie (5rbe

nod) an Germanen birgt, fid) big in ben Untergang getreu

bleibe, ^amit mar eine ©runbfefte gefc^affen, auf raeld)er

^roar nid)t mel)r Sagner felbft, mobi aber feine (2d)ule frud)t=

bar unb guöerftdjttic^ meitergemirft I)at; unb Ieid)t mirb fid)

jeber überzeugen fönnen, ^um rcie guten ^eile es ©obineau§

23erbienft ift, menn bie Sagnerfd)e ^emegung, d)ara!terDü(I

erftarft, an ber in ben legten ^alir^e^nten eingeleiteten beutfc^en

DIeugeburt if)ren et)renr)üllen ^fnteil genommen !)at^

^ ^d) i)abt auf bie f)aupt[äd)Iid)ften ßunbQebungen bie[er 5(rt,

in§befonbere bie arbeiten §an§ oon SBotjogeni, näf)er f)mgeioie[eu

in „®obincau§ Ü^affemoer!" ©. 242 ff. Uliigefid)t§ ber ^atfad)e, ba^

Söagner anberfeitg, auf @runb feiner letjen Srf)riften, neben Srf)open=

I)auer aU Sd)ut3patron internationa(iftifd)=pa5ififtifc^er 53eftrebungen

in unferen „©tf)ifd)en 9^unbfd)auen" geführt werben tonnte, f<^eint e§

boppett angebrad)t, barauf f)in3un)eifen, toie mäd)tig, ban! bem ^inju^

treten ®obineau§, ^ur felben Q^it, ba er jene (5d)riften fd)rieb, bie

germanifd)e ^elbcnfaite neu in \i)m ^um (Srflingen gebrad)t rcorben

ift, lüie er benn aud) im je^igen neueften unb größten ^elbeugeitalter
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^ou beni 33ie(eu uub ©ro^en, n)a§ ©obineau Sßaguern

fünftlerifd) geboten, braurf)t f)ier nid)t noc^mal^ gercbet ju n)ev:=

ben. Uni aber nicljt fleiulid) unb parteiifcf) ju erfdjeinen, iDoüen

wk aud) eine (Siniüirfung uidjt uneriüä(}nt laffen, bie, rceun

aiid; miuber bebeutfam, neben btefen I)auptfäd)lid)en f)ergegangen

ift be^ro. in if)nen mit entf)alten iDar. Mit einer gerciffen @e-

nngtnung, bie man i^nen burdjan§ nid)t ju üerfümmern braudjt,

(}aben einzelne fran^öfifdje Sd)riftfteIIer f}erüürgef)üben, ha^

^^föagner bzi bem innigen ^u§tan[d) mit ©obineau, inbe§ er

biefen in ba§ beutfdje ©eiftesleben mit ijineinjog, jugleid) felbft,

menn aud; unbemu^t, einer Umftricfung unb (Sroberung burd)

franjöfifdjen @eift unterlegen fei. ^em ift in ber Zat fo.

^nbem er fo reic^(id)e ^ele^rung au§ ®obineau§ Sßerfen

cinfog, inbem er i()re taufenbfadjen ©^ön^eiten bemunberte,

galt bieg beibeg unmiüfürlid) aud) für ha§, ma§ franjofifc^

an il)rem (5d)öpfer rcar, mie Sßagner ha§> aud) in einzelnen

gälten, §. ^. für bie 3lfiatifd^en ^looellen, ausbrücftid) aner=

!annt f)at.

@obineau an feinem ^eile fa^ in Sßagner „ben tiefften

©rfdjauer unb geiftigen SSoIIenber be§ @ermanentum§ ; in

feinem ^lunftraer! erblidte er ha§> le^te, gIorrcid)fte 5(uf(eud)ten

ber germanifd)en ^elt im 53ilbe". gür fein eigene^ Sd)affen

freilid) fonnte it)m Sßagner feine 5(nregungen me{)r bringen,

bamit mar e§ ja in ber ^auptfadje oorbei, a(§ er il)m per=

fönlid) nä[)ertrat, unb ma§ bie let3ten Seiben^jeiten gejeitigt

f)aben, f)ätte gerabe üor einem foId)en ^Uergemaltigften fic^

faum bliden laffen fönnen. ^o finb benn äöagner unb bie

(Beinigen, bie ()ier meniger benn je uergeffen merben bürfen,

©obineau oor adem menfdjiicf) unenblid) üiel gemefen. ^em
Söereinfamten marb am Hbenb feinet ©rbenmanbels bie 58e=

be§ ©ermanentumS mit gan.5 anbevem ^-uq unter beffeu 58or!ämp[ern

aufgefiif)rt ju lüerbeu pflegt.
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getptung mit 'ißagner ju einem ungeahnten Caied ber (Srquidung,

meldfie, menn audj nur uorübergefienb, „ade feine Seben§gei[ter

mit gefteigerter 5vraft in freubige unb Io()nenbe (Erregung

fe^te . . . ^ie @emüt§= unb ©eifteSgaben be§ unDergIeid)Iid}en

9Jianne§ fcf)tenen in biefer Umfriebung firf) neu ^u beteben:

man glaubte fie nun erft in i^rer red)ten Umvat)mung unb

in bem 2ic!)te, für mdd)^§> fie beftimmt, gu erblic!en". ((5r=

innerungsbilb.)

Unb I)ätte bie§ anber^ fein fönnen angefirf)t§ ber nie fidj

erfcf)üpfenben 3^^cf)en gartfüfjlenber ^erjen^güte, bie x\)m üon

^IBagner famen? SDurd) jeberlei 5lufmunterung mar biefer

hQ'badjt, @übineau über ha^^ 9]ieberbrüc!enbe feincg 3uftanbe§

t)inraeg5ut)elfen. (^ern f)ob er !)erDor, mieüiel er it)m für bie

@r!enntni§ mi(^tigfter Probleme §u banfen l)abe, unb am (2cf)Iu^

längerer ^ugfüf)rungen fü(d)er ^rt rief er bann mo^I bem

5Mben ein t)er5lidje§ „^ie füllen leben!" ^u^ (Bo f}ätte adein

frf)ün eine tiefe ^anfbarfeit ©obineau an jenen gefettet, audj

menn nidjt bie innige gegenfeitige St)mpatt)ie unb Derftänbni§=

Dode ^emunberung §rüifd)en i^nen obgemaltet f)ätte.

„Mettez ma main bien affectiieusement dans celle du

maitre", fd)reibt einmal ©obineau an grau 'Jöagner, unb baniit

* S^ad) ©lafenapp ^b. VI 3. 604. ^d)'ön ift im (Srinnerungg;

bi(b ©. 19 gefd)ilbert, lüte unter foId)en ©inftüffen .Sjeiterfeit unb

(^ro^mut feinem 5(nt(il3 lüieberfe^rten, ja felbft (^obtneauS fprubetnber

2öi^ ,5eitiüeitig lüieber auflebte. Slud) an SSoIjogen» SBorte („3i^'"

3tnbenfen an ben (trafen ©obineau", in „5lu§ 9iid)arb Sföagner^

©eifteSiüelt" <B. 288 ff.) möd)te id) i)kx erinnern: „(S§ tag über ber

ganzen feffetnben geiftigen •^^er|ünlid)!eit ein eigentüm(id)er, tt)eid)er

©c^immer ber Diefignation, it)ie eine Stille nad) übcnininbenen ^eben§s

(eiben, eine fanfte §o[)eit be§ 3iege§ tragifd)er 2i}e(tanfc{)auung, bie

ber unbelel)rt fortjagenben 2BirfIicf)feit nur noc^ mit einem leife ironi=

jd)cn ;^äd)eln nacf)blidte, luo nid)t etma it)m unmittelbar fid) nat)e;

brängenbe Seiben§5Üge in armen gequälten ^agesmefen "Oa^ tiefe TUt-

leiben be§ ebten öer^enS ermedten."



574 3rrf)te§ S8ud).

cr]"cf)eint ba§ fdjönfte 3:ei( and) düu beren ^Holle — if)r 9J^ittler=

amt — gefennjeirfinet. 2Iber i{)re gveuubfdjaft für ©obincau

ijai and) eine ganj perfönltdje (Seite. 3{)re 33vtete, bie c\an^ im

(Binu imb ©eifte if}re§ ©rinneruug§bi(be§ geljaUen [inb unb

bie§ auf§ glüdtüd)fte ergangen, finb burdjrceg eingegeben unb

befeett Don gluf)enber ^^eref)vung unb feinftem 3[scrftänbni§,

babei uialtet in if)nen eine gülle ber Siebe, ein 5D^a^ r>on

5arter 9^üdficf)t unb ^ürforge, ha^ man bie§ ganje ^^erf)ä(tni§

niüf)I einzig neben ba§ ju if)rem Später unb ju if)rem ©alten

fteüen fann'. 3^ ^^^^^ S^it ba e§ aud) für ©obineau I)ieJ3:

„II faut avaler tout le calice" unb ber fd)n)er Seibenbe am
(Snbe ntd)t nur feiner Siräfte, fonbern gelegentlid) and) feinet

?Olute§ angelangt raar, ^at fte if)n n)ieber unb raieber aufge=

ridjtet unb bafür aU erfte ha§ einzig unrffame DTcittel au^-

gefunben: feinem 2öer!e gu ^ilfe ju fommen.

©djon ai§> er ba§ erftemal nad) ^arireut!) !am, rcar er

ein fd)mer ©djiprüc^iger gemefen. .,J'ai dejä un an et six

mois d'impossibilites", l)atk er furg guDor gefd)rieben. Unb

ba§ sraeitemal üollenb^ trug er ben ^eim be^ ^obe§ im

^erjen. S©a§ moütc e§ in fo(d)en Seben§Iagen bebeuten, baj3

i^m bod) nod) einmal, ein le^te^ 93]al, feine fd)ünften, feine

notroenbigften Hoffnungen belebt mürben! Unb ha§ ift "Da-

ma(§ gefd)ef)en, burc^ jene meiblid)e 5(püftelgeftalt, mie i()m

mof)( 5UDür nod) feine geworben.

©ie begann bamit, ba J3 fte feinen SBerfen Sefer marb,

^ §ier muffen \mv and) einer (Spifobe au§ ®obineau§ erftem

Söai)reut{)er 53cfiid)e (1881) gebenfen, uHif^renb beren bie in ^Berlin

meilenbe ^^ran 2öagner uon i()rer jnjeiten 2:od)ter 93(anbine üon $8ü(ün)

fid) bei i{)m nertreten tief3, iüa§ fo gut glüdte, bafj fie — fein „petit

gouvernement", luie er, int ©egenfa^e 3U bem ^grand gouvernement",

ber 9)?utter, fie nannte — fein ^'iebling würbe unb er jum ^an! für

if)re fürforgenbe ^Verpflegung nod)nta(6 ben SD?eif3el für fie in bie §anb

nat)m unb i()r 3^M*i9C fc^enfte. %ud-) ^ou!oiüoti ^at fid) banxa(§ in

2hifmerffamfeiten gegen ©obineau überboten.
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^efprecljungen unb ($infii()rungen berfelben anregte, feine neuefte

(Scf)rift über bie ^löeltlacje perfönlicf) für bie ^^aijreutljer Blätter

überfc^te. Qn ber ^olge i:)ai fte, bie ma^xiid) in jenen ^^fjren

Dor bent ^ai)reutf)er '»^arfifal r>on 1882 if)ren Seben^tag o!)ne=

I)in überreic!)Iicf) au§gefü(It faf), bann unermüblii^ 23erfudje in

granfreirf) mk in ^eutfdjtanb angeftedt, ifim 3]erleger 5U

geroinnen, bie ©(Raffung einer (S^emeinbe, bie 33eranftaltung

beutfcf)er Überfe^ungen wie fran^öfifdjer 9leuau§gaben in§

'^uge gefaxt. Qa, felbft ber ^lan einer @efamtau§gabe erfc^ien

if)r nid)t gu !üf)n, an ben roir in ber golge un§ nie I}eran=

geroagt fjaben.

©ie ift mit bem allen gefc^eitert: bie wenigen ^unb=

gebungen in ben ^ai)reutt)er blättern Derf)a(Iten ii)irfung§Iü§,

unb e§ geigte fid), ha^ bie 5(ufgabe, bie ^ier 5U erfüllen raar,

aud) Don ber roiden^ftärfften ^^erfünlid)!eit fid) nid)t bewäl^

tigen lie§, wenn biefe fid) i()r nur neben!)er raibmen fonnte.

5Iber eingeben! be§ in magnis voluisse sat est werben wir

if)re gro^f^ergigen ^emü!)ungen oon bamal§ barum nid)t weniger

banfbar unb bewunbernb fc{)ä^en. Steiner fann t)on beren

2öerte tiefer burd)brungen fein al§ ber, bem e§ ein 3af)r§e!)nt

fpäter Dergönnt war, ben ^ei^en Sßunfd) biefe§ großen $aare§

auf breiterer ©runblage au§5ufüf)ren, unb ber babei immer

beffen eingeben! ju bleiben l)aitz, ha^, wie it)m bie erften

5{nregungen bierp t>on bort ge!ümmen finb, fo überf)aupt bie

9^ et tun g t)on @obineau§ Seben§werf, feine Gewinnung
für ^eutfd)Ianb al§ fd)önfte 5ru(^t jenem f)el)ren

^unbe t3on ^^ar)reutf) gu Derban!en ift.

Süden wir benn no^ einmal auf biefe§ 53i(b, ba§ un§

je^t nod) einige neue Qno^^, unb erft bamit feinen legten unb

t)öd)ften (Sinn, offenbaren wirb, ©ro^ ift alle§ baran, am
größten aber bod) woI)I Wagner.

•^er Mann, bem bamalg fd)on ha^ g^iftige Guropa f)ul=

bigenb 5U ^ix^tn tag, unb ber fid) babei, nad) oierjig Qal)ren
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uoü beneibeter ©rfolöc, im '-öefttj unbeftritten[ten ^\i\)\m§, no^ fo

einfam füf)(te loie ^UDor, labt ©obmeau^ beffen I)eroi]"d)e (£in=

famfeit ifem sugicidj ftauuenbc '^ciininbevung unb, angeficf)t§

feiner Unterbriicfung, gornige ©mpövuug rcedtt, I)ev§(ic^ft ein,

if)m al§ 9)litarbeitev 5ur Seite ju treten: „er ruerbe ftolj nnb

gtürflicf) fein, ftc^ feinen ©enoffen ju nennen." 9\üt)renb naiü

unb befdjeiben tönt bie 5^'eube über bie 5Iufnal)me unb ^^ür=

bitjung, bie ibm t)ier gemorben, luie über ein üöüig Ungen)ot)nte§,

faum Gegriffenem, in ben Gerirf)ten be§ burd) 5(nerf'ennung,

ad), fo wenig 3}ern)üf)nten luiber-. Um fo mef)r beeiferte fic^

^löagner, i()n in jeber Sßeife füllten gu laffen, ha^ er einen

Ebenbürtigen in i^m fe!)e. ©eine ^ibmungen f)aben un§ ha^

bereite gefagt, feine ©attin rcie fein Giograp!) e§ me!)rfarf)

au§brücf(id) beftätigt ^ „^d), ba^ \d) ben einzigen Driginalgeift,

ben id) fenne, fo fpät finben mu^te", rief er raäf)renb be§

©tubiumg einem feiner Söerfe, unb nad) feinem ^obe „^aum

ift man fo einem begegnet, fo rinnt e§ einem une ^Baffer a\i§>

ber §anb!" ©erabe biefe S^ür^e, ha§ traumb^afte 33orüber=

5ief)en, um ha§ bier, menfd)lid) nur ju begreifüd), fo ergreifenb

geflagt rairb, erfd)eint bod) niieber, ber über=menfd)lid)en Ge=

' S3rief ^rau 2ßagner§ an biefen uom 16. Januar 1881. Qnx

^egrüubung be§, in 3(nfnüpfung an biefen 33rief, im 2;ej:t ©efagten

bavf and) ()ier iüot)I bavan erinnert lüerben, ba^ (Sd)openf)auer 2Bagner

auf beffen 3(nnäf)erungen bel)avr(irf) au§geiüid)en luar, Sifjt über ha'^

öebiet ber 9Jhifit binau§ x[)nx bod) nid)t au6rcid)te, 9ciel3fd)e cubtid),

nad) fur^er, bit[)i)rauibifd)er (^kiucinfamfcit, il)ni bie gretlfte aller @nt=

täufd)ungen bereitet ijaiU.

- 3(n bie Gräfin ^a 3:our fd)rieb er banuibo: „II parle de l'Essai

comme voiis eu parlez vous-iiicme, et quoi de mieiix !"

' ^m (vrinnerung§bilb ()eif?t e^o, i^r 5l?er!o^r fei für beibe ein

5^organg o()neg(cid)en gemefen. OHafenapp berid)tet (5?b. VI S. 491)

bie ^yaif?erung ^-©agner^, „öobineau fei fein ein5iger Contemporain".

^g(. and) ebenba 8. 597 u. ö. ^amit erlebigen fid) bie S^iiuetäten

geiüiffer anberer $8ai)rcutber unb 9iid)tbai)reut()er, ir)eld)e ©obineau

cinfad) ben „5(nbängern 2öagner§" einreif)en, von felbft.
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ftimmung be§ ©entu§ entfprecf)enb, al§ ha§ q,a\\}^ Dlatürüc^e.

©in ©üttergefdjenf biefer 5Irt fann faum bauern; bie 33er=

einigung aber bauert, unb raer lüiü, fann ein 2Baf)r5eid)en

beffen aud^ in bem weiteren 33erlaufe finben: ha^ 3ßagner

nneberum aud) nur furje ßeit um ben üerlorenen ©enoffen

5U trauern ijatk, e^e er, an einem breijefinten n)ie jener unb

in einer oBeritaIieni]d)en ©tabt raie jener, i{)m im ^obe folgte.

®ie in Sagner immer nur ben SJlufifer ju feigen rier=

modjten, I)a6en, moijl gar im t)erfteinernben ©inne, bie %aU

fa(^e gefenn5eid)net, ha^ ein joId)er ben Genfer unb SDiditer

©übineau entbecfen mu^te. ^iefe ^atfad)e felbft aber fpric^t

am beften bafür, wie menig §utreffenb jene (S()ara!terifierung

2ßagner§ ift. ^m übrigen aber f)alten mir bod) feft, ha^ in

allen großen ©eiftern ein @emeinfame§, ba§ @enie, lebt, an

bem fie fid) gegenfeitig ernennen, ^a^ braud)t nid)t immer

von ber gleid)en Gattung ^u fein: bie ©enieg fi^en gleid)fam

gemeinfam in einer ^air§!ammer, I)aben barin jeber tt)r eigene^

©ebiet unb mirfen bod) pfammen^ ^a§ bleibt in jebem

^ ^d) ^abe früf)er barauf [jimueifen muffen, ba^ ba§ SSerI)ättni§

2öagner§ 5U ©obiueau in ^vanfreid) jumeift eine unjurän^ndje 2öür=

bigung gefunben I)abe (uielfad) ift ey gerabeju beiüi^elt luorben). Um
fo lieber müd)te ic^ gier einer ernften Stimme @ef)ör geben, n3eld)e

ben n3af)ren ©inn unb hen tiefen ©efialt biefeg ^unbe§ fd)ön er!annt

imb auggebrüdt f)at (21. ^Bonnarb im Figaro, 28 fevrier 1911):

^J'avüue que je trouve peu de choses au monde plus belies et plus

fortifiantes que cette haute et immediate fraternite des hommes d'elite.

Peu Importe que certaius d'entre eux soient fameux, dejä dores par

la gloire, d'autres encore sans reputation: ils sentent bien qu'ils sont

pareils. Comme des phares, au-dessus des etendues que trouble uns

agitation obscure et sterile, ils echangent leurs signaux, ils s'etreignent

mutuellement de leurs rayons . . . "Wagner, dejä vieux, rencontre en

Italie le comte de Gobineau, vieillissant, lui aussi, et qu'aucune gloire

n'avait encore recompensc pour ses oeuvres d'un prix si rare. Wagner
cause avec lui, lit quelques-uns de ses ouvrages, et, dans l'admirable

gentilhomme, il reconnait aussitot un de ses pairs, il Tevoque parmi

(Sd)emann, ©obineau. II. 37
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galle beflef)en, ba^ von beu ©vö^eu, düu ben güf)venbeu ber

bamaügeu SBelt SBagner ber einzige ivav, ber ©obineau nad)

feiner gaiijeu ^ebeiitung, im gan5eu Umfang feiner Söettfc^an

begriff. 31} in mar e§ gegeben, von .'pö^)^ h^ ^^^)^ i^^ einem

5(ugenblicte, ha^ f)ei^t mirflic^: mit einem ^(id be§ 5(uge§,

ha§ 5U burdjfd)auen, mofür fein ^olf bann 3a{)r5ebnte ge=

brandjt Ijat ^er gemaltigfte @eniu§, in meldjem fid) biefeg

bamal^ anf bem geiftigen ©ebiete Derförperte, l)at anf biefen

gremben, ben fein ^aterlanb fd)on bamal§ üöüig fallen ge^

laffen 1:)atk, beffen ganjeg ©djaffen unb ^Birfen ber 2Be(t

Derlüren jn geljen brüf)te, im Flamen ®eutfd)(anb^ bie ^anb

gelegt unb e^ au^gefproc^en: 2)iefer ift unfer!

Söäre ©übineau gur 9ienaiffance^eit, märe er jur Q^it

ber großen Söeimarer erfd)ienen, fo l}ätte er feinen ^^la^ Dielleid)t

unmittelbarer, nid)t aber unjmeibeutiger angemiefen gel)abt.

(5ü, im neunjel)nten 3al)rl)unbert, l)at er i^u erft jule^t, an

ber (Seite 3ßagnei% gefunben unb eingenommen; aber bie

^ebeutung biefer Fügung al^5 einer foldjen be^ 35>eltgeifte§ ift

barum nid)t minber erfidjtlii^. STtit feiner §n)iefad)en äBibmung

l)at SBagner jmeierlei propI}etif(^ oorauggenommen: baf3 (30--

bineau ein beutfd)er ©eiftesljelb, ha^ er einer ber namengebenben

.gelben ber neueren gcrmanifcl)=beutfd)en ^^cmegung werben,

unb ha^ er unter ben beutfdjen 5!laffifern, hti unferen ©regen

üüu Weimar unb ^ai)reut(}, feine ©teile baben metbe. ^ie

ijinein^iebung @üetl}e§ in ber fijmbolifd) bebeutfamen jmeiten

^Jßibnmng gibt, in ^^erbinbung mit bem üorermäl)nten 5(nbenfen

au§ ©übineau^ Dkdjlaffe (üben (S. 559), bem neuen 5Öai)reutl)er

^unbe wod) bie ^ufatjfärbung einer ^»^rtfetjung ^Ißeimar^, in

bem ©inne, bag bicfe§, ba§ uormiegenb im Q^idjen be§ flaffifd)=

l)umaniftifd)en :3beale§ ftanb, jetjt — mieberum oormiegenb —
ses amis. Ainsi, bien au-dessus des autres hommes, se rejoignent et

se fönt fete, dans une amitie splendide et une hautaine fraternite,

les superieurs."
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im 3^if^^^ ^^^ germanifd^en ergänzt unb erweitert rcerbc.

^ie enge geiftige 3^M"^n^i^^cngef)üngfeit ©übineau^ mit unferen

^(afftfern, bie Wagner un§ allen t)ürgefü()It f)at, l^at jld) feitbem

immer mef)reven in beutfdjen Sanben gum 53en)u^tfein hrndj^

gerungen ^ (Sein greunbfdjaftc^bunb mit Wagner aber foüte

jebem non un§ ein Heiligtum jein. S©enn mir je^t enb(icf)

imftanbe finb, biefen greunbfc^aflgbunb bi§ in aüe ©in^ellieiten

feine? 33ei"Iaufe§ luie feiner 5Iu§n)irfungen ju uberfrf)auen,

fo luerben mir and) fagen bürfen, ba§ er an fpejififcfier ©röge,

äöürbe unb ©c^onljeit faum {)inter jenem anberen, ber mit

9^ec^t ben ^eutfd^en al§ i^v {)öd)fter gilt, 3urüdftef)t, loenn

auc^, ma§ firf) ^tma ein 0<^^^f)i^nbert früf)er in Weimar gutrug,

unoer^ältni^mä^ig meiter {)inau§gebrungen ift a(§ bie me^r

in ber (Stille oerlaufenen unb bod) fo n:)eil)er)ollen ©riebniffe

Don ^^arireutl), beren S^^Ö^^ ^i^ f^^i'i burften.

2Il§ ba§ (^rgebni§ ber ^ai)reutf)er 9Jlonate bürfen mir

e§ be^eirfjnen, baß ©obineau bort no(^ sule^t eine geiftige

§eimat gefunben ):)ai, bie \i)n menigften? a^nenb l)offen

liefi, 'OCL^ bereinft ganj "S^eutfclilanb il)m gur Heimat merben

merbe^ 3n ben Wagner 9Md)fiftet)enben \)atU er fid) raarme

^ S[ReI)rfad) frf)önen 5Iusbrud gegeben {)at i:^r befonbcrg Sienf)arb

in feinen „SSegen nad) 5Öeimar". 2(ud) Suntoit)§!t fagt am (£d)Iuffe

ber ^öorrebe 511 feiner üienaiffanceüberfe^ung furj unb treffenb: „©0

fpüren luir in ©obineauS Sßer! ©eift nom (Seifte 2Öeimar§ unb 58ai);

reut()§."

2 Wland)em mag e§ befremblid) erfd)einen, ba^ ©obineau nod)

fo lange auf biefen fteinften ^rei§ befd)rän!t geblieben, über()aupt nid)t

unmittelbar üon 93ai)reut[) au§ in§ beutfc^e '-l^olf eingebrungen ift.

^a§ I)ängt mit 33agncr§ eigenen CSrlebniffen al§ Sd)riftfteüer 5ufainmen.

(£^3 mar beffen Sd)idfa(, baf? er, menigften§ bei feinen i^eb^eiten, alg

(iterarifd)e '^^erföntid)!eit nid)t im gleid)en 'Xfla^e wie al§ fünftterifd)e

(miemof)! er fid) beibe§ untrennbar bad)te) mit bem beutfd)en ^ublifum
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gveuube uub 33en)unberer gewonnen, uub e§ wav in eriüavten,

ha^ fie früher ober jpäter aU ^ioniere für if)n unb feine

^^erfe eintreten iDÜrben.

33ün ber alten DJ^arfgrafenftabt aber l;aben rcir unjeren

gelben nnn nod) in ein anbere§ geim, ba§ le^te auf ©rben,

5U geleiten, wo es geiftig ftiüer unb befdjeibener ^erging, wo
er aber menfd)(id) unb, fo iDeit e» anging, gefunbf)eit(id), baut

neuen ©inbrücfen unb alter Siebe^fürforge, nod) einmal ^u

einem in ben beften ^ugenblic!en faft ^offnungermecfenben, im

ganjen jebenfall» erträglidjen ^Dafein aufleben follte.

^ie ©räfin Sa 2:our ftammte mütterlidjerfeit§ au§ ber

Familie ber trafen t)on dljabrol, hk im (5taat§leben 5van!rei(^§

meljrfad) eine D^olle gefpielt l)aben. 5luf einer ^ö^)^ ber fd)önen

5luDergne, unfern jener ©tätte non ^ergooia, mo einft ber

art)ernifd)e Dritter ben größten D^ömer fd)lug, in ©Ijameane,

^-ü{)Iung 511 öeiüimien r)ermod)te, ha^ t)a§ ^43erftänbn{§ feiner l^been

md)t ©d)ritt ^ielt mit beut ©rfotg feiner ^unftn)er!e. ©egen (Snbe

feiner Saufbaf)n, nacf) ber 33egrünbung ber ^eftfpiete, burfte man atlen^

faü§ anne'^men, ha^ bie ^eutfd)en für ben :^beengef)att non Sd)riften

lüie „'^a§ S^nnftmer! ber 3u!unft", „2)entfd)e S^imft unb beutfd)e ^olitif"

unb ben if)nen nermanbten reif geiuorben umren. ^ber nad) une cor

f)atte er nid)t nur über ©(eid)gültig!eit, nein über ^einbfeligfeit nur

aü,5UüieIer and) im neuen 9ieid)e ju flagen unb fonnte fein ebetfteS

S3emüf)en nur im Stampfe mit aüer[)anb Unterbrüdern unb ^ä(fd)ern

beutfc^en (^eifteS burd)fe^en. Unb fd)nef5lid) wax er über bem oUen

and) felbft ein anberer geworben. 9hd)t me[)r mit ben fd)mettern=

ben ^anfarenflängen jener erften Siunbmad)ungen, nein, mit b^n

teit§ nu)ftifrf)= teil§ ac^fetifd);paifiüen Silängen feiner Diegenerations^

fd)ri[ten trat er am Q^nh^ vox eine £:ffent(i(^!eit, bereu Umfreig er fid)

nun aud^ felbft immer enger 50g. Bo tarn e§, ha^, inenn bem ^rüf)eren

feine 5^eutfd)en ferngeblieben maren, um fic^ i()m bod) eine§ 2:age§

beffer belef)rt 5U na()en, fie bem Späteren fernblieben, um e§ oermutlid)

für immer ju tun; baf? ba^:^ (iterarifd)e 33arjreut() al§ ein fleine» un=

bcad)tetey ©ilanb fid) barfteüte, als ba'^ ifünftlerifd)e fc^on 5U einem

ganjen Erbteil au§0en)ad)fen wax.
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befa§ biefe ein ©rf)Io^, ba^ furg r>or bem S^i^P^^^^te, an

bem lüir angelangt finb, ber ©rnfin bei ber Grbteilung mit

i^ren ©efc^raiftern burcf) ba§ So§ zugefallen mar, unb ha§

fie fortan im Sommer ^u bemo[)nen gebad)te. (Sin narf) allen

Dxegeln ber ^unft befeftigte§ alte§ 9^itterfd)Io^ be§ r)ierze{)nten

3at)r()unbert§, bem bie Qaf)re nur bie Dlotmenbigfeit (eifer,

faum bemerfbarer ^(usbefferungen aufzuerlegen t)ermod)tI)atten;

im übrigen 9Jlauern unb ©raben, ^ürme unb 3^^-nen t)eute

ganz mie cor einem fjatben ^^^^toi^l^nb unb me^r, nur ha%

im @raben anftatt ber ^afferfluten bie @ra5f)alme im Sßinbe

mögen unb (Srbbeeren fproffen, unb ha^ üon ben ßit^nen ein

frieblicfjeres @efcf)Iecf)t auf bie fernen Mten be§ ^ux) be '^ome

unb ber 9Jlont§ ^ore ()inau5fd)aut. ^ie innere (Sinric!)tung

au§ Urbeftanbteilen, neueren unb neueften ftiboU gemifrf)t,

al§ be!)errfd)enber ©runb^ug frf)Iid)te (Sinfad)f)eit, ber ec!)t

fünftlerifcf)er @efcf)ma(f nad) ^ebarf nad){)ilft. Om «&öf unb

©arten faum eine (Spur üon moberner S^^^öörtnerei, mäd)tige

alte Sinben unb Ulmen; brüben im S'lebengebäube unten bie

SS^erfftätte ber S^ünftlerin, broben ber (5)etreibefpeid)er ber

(5)ut5f)errin, gleid) bal)inter bie alte ^orffird)e. SJJeilenroeit

ringsum ber tiefe griebe be§ §irtenleben§; ber Sanbbriefträger

ba§ einzige 2öefen, ha5 au§ ber fo meit abliegenben ^^elt

brausen täglid) einmal bie unr)ermeiblicf)e S^unbe bringt.

^a§ mar e§, röag @obineau fiel) nod) münf(f)te. '2)ie

mel)r al§ acl)tl)unbert SJleter §öl)e geftalteten il)m biefe ©ommer=

aufentl)alte ^n einer l)eilfamen S!ur, bie l)erbe (5rf)önl)eit ber

Sanbfcl)aft (namentlich) bie färben finb bort oon l)öd)ftem Daeij)

fc^uf bie bementfpred)enbe Seelenoerfaffung. 9}läd)tige vuU

fanifd)e Spuren unb krümmer in ber Umgegenb bringen ha^

©ro^artige, eine feiten üppige glora ha§> Si)mpatl)ifd)=Sieblicl)e

l)inein. %a^ StiÜleben mit ben it)m traulirf) nal)eftef)enben

9Jlenfd)en tat if)m unenblid) mobl, unb bie alte D^itterburg

medtte mit il)ren ftattlicl)en Räumen unb gebrungen !raftt)ollen
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gönnen feine ^^antafie ivk nur je in jungen ^agen. ^orf,

©d)(o^, Umgebung, aüe§ entjüct'te i^n; ganj befonber§ and)

wax i[)m ber (3)ebanfe n)ü[}Ituenb, ba|3 man I)ier „nirf)t in

granfreic^, fonbern in ber ^iluoergne fei".

5(rbeit§pläne taud)ten auf, bie @efrf)irf)te ber SJleromnger,

bie g^ubalnooellen, Diedeidjt felbft nocf)ma(§ Anicadis fommen

nad)einanber an bie 9^ei{)e. ^iel raarb e§ nid)t bamit, aber

bem Sefen f)at er fid) — neben bem ^amin in feinem Se{)nftul)(

fi^enb, benn in biefer §öbe mu^te bem Sßävmebebürftigen aud^

im (Sommer nid)t feiten mit ben praffeinben (Bdjeiten nad)=

gef)oIfen roerben — um fo mel}r, um fo lieber unb um fo

ungeftorter f)ingegeben. ^al^ac unb SföaÜer ©cott mürben

nod^ einmal grünblid) Dorgenommen. Se^terer, mit bem er

frül)er — oermutlic^ megen feiner breiten ^efd)auUc^feit, bie

bem Überfeurigen in jungen ^at)ren gar ju fel)r miberftrebtc

— auf meniger freunbfd)aftlid)em gu^e geftanben, fam je^t

DoIl 5u @I)ren unb ^at if)m anfd)einenb bie le^te gro^e gi^eube

biefer ^rt im Seben bereitet.

^ein 3^^U^t '^Ci^ biefe beiben (S^^ameamx (Sommer im

allgemeinen günftig auf ©obineau gemir!t unb feiner Öebeng*

flamme nod) einmal ein Dorübergel)enbe§ aufflackern gebracht

l)aben. ©rnftlid) beleben fonnten fie fie nid)t mel)r.

^ir l)aben un§ gu erinnern, 'i)a^ infolge tropifd)er unb

anberer (Sinroirfungen ein Seberleiben fid) bei ©obineau au§'

gebilbet l)atte, ha§ fd)on in (3todl)olm jeitmeife ernfte, jebenfall^

äu^erft fd)mer§I}afte gönnen annalim. ^ie fortmä^renben

feelifd)en Cualen, bie bamal§ auf il)m lafteten, mußten gerabe

auf ein fold)e§ Übel bie benfbar fdjlimmften ^lüdfdjläge aug*

üben, ^a^u !am, baf3 ©obineau, menn er fi^ aud) ^eitmeife

5u allem unb jebem bequemte, um gefunb[)eitlic^ 33erlorene§

rcieber einjubringen, bod) im allgemeinen jeben @eban!en baran,

feine @efunbl)eit ztrva metl)obifd) ju pflegen, meit oon fid) mie§.

(Sein Körper ejriftierte für i^n tro^ gelegentlid)er guter ^orfä^e
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ntcf)t aU ein d^twa^, auf ba§ 9f?ürfftc^t ju nefimen fei. (^o

finb burcf) anbauernbe Überarbeitunc^ felbft feine Don ßaufe

au5 pracf)tt)ol{en ^^eroenfräfte gan^ aufgeje^rt roorben. infolge

ber jaf)relangen 5^e6eranfä(Ie max ^^ubem eine 53(utarmut bei

if)m eint3eriffen, bie namentltrf) feinen 5ütgen graufam ^nfe^te

unb if)n jule^t be§ @ebrauc^e§ berfelben faft gan§ beraubte,

and) feinen 9J^agen empftnbüc^ fd)n:)ä(f)te unb feine (£rnäf)rung

5U einem immer fd)n)ierigeren ®ing geftaltete. ^ahu ift er,

bei bem f)äuftgen 3Berf)feI ber Aufenthalte, offenbar aucf) mef)r=

fad) an bie unred)ten Slrjte gekommen. @r, ber einft feinen

greunb Steiler beglüc!münfd}t [)atte, ha^ biefer ber A(Iopat{)ie

ben Saufpa^ gegeben f)abe, ber firf) in ben brieflirf)en ^om=

pümenten, hk er ben Straten erteilte, fe^r wenig 3iinic!f)altung

auferlegte, ^at firf) bann borf) al§ gebrocf)ener 9J?ann ben

ftedenmeife red)t gmeifelfiaften ^obttaten gerciffer Vertreter

biefe§ ©tanbe§ nid)t ^u ent^iefien oermoc^t. D^orf) gu ber 3sit,

ba fte if)m er!(ärt f)aben, baf^ fein 3f|erDenfr)ftem gänglic^

jerrüttet fei, i:)at er jugleic^ immer mieber ^u melben, ha^ fie

it)n mit 5(rfeni! überfüttern (.,11 me gorge d'arsenic", „je me
remplis d'arsenic u. f. o.). Öt)bropatbifd)e S3erfud)e, bie er

oereini^ett ba^raifdien anfteUte, raie im ©ommer 1881 mäf)renb

einer furjen ^ur in ^rioube hä Qffoire, fonnten bann —
rcer raei^ mie oerfefirt betrieben — aud) nid)t^ mef)r beffern.

Qmmer miebet rafft er bie Gräfte be§ eigenen Drgani§mu§

unb be§ eigenen 3Bi(Ien§ gegen bie D!)nmad)t unb n)ol)I aud)

gegen hk Irrtümer ber 9lr§te jufammen. „II me tue trop

vite et dit cela ä la comtesse qui me voit dejä enterre",

fd)reibt er einmal Don einem berfelben an g^rau SBagner,

„mais mes Nouvelles feodales ne s'accommodent pas de

cela et l'Histoire des Merovingiens non plus."

Qm legten (Sommer t)erfud)te er e§, auf t^tn diät feinet

römifd)en Ar^teg, bem ftd) ber ^ai)reutf)er anfd)lo^, nod) mit

einer ©afteiner ^ur. ^ie ^Ir^te red)neten bamit, ba^ bie
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fräftigcnbe Siift unb bie ^äber, in 33er6inbuug mit ber be=

fannten Dortrefflidjcu öfterreid)ifdjen unb alpinen 33erpf{egung,

lüie fie frf)on fo mand)en gefimfenen Straften uncbcr aufge{)oIfen,

fo and) bencn @obineau§ nodjmal^S eine ^elnmg bringen fönnten.

5lber für biefen wax e§ ju fpät, unb ha^ @(ücf§fpie(mä^ige,

ba§ jeber berartigen ^ux ntef)r ober minber an()a|tet, joHte

für i^n üödig nacf) ber fdjlimmen (Seite au§fd)Iagen. '^k

58äber — niüt)jam rcurben jrcölf l}erau§gefd)lagen — luarfen

if)n um, ba§ faft anbauernb fd)Ied)te 2öetter, bie üb(id)e feud)te

^älte beg beutjd)en grül}fommer§ trat f)in5u, um i()n and)

feelijd) ftarf nieberjubrücten. ®ie gen:)o!)nte gürforge fe!)Ite

if)m, furjum, feine ^eri d)te lauteten troft(o§ unb üerfe^ten bie

©einigen in bie größte ©orge. Sßenn er überf)aupt ausljielt,

mar e§ nur, meil, ma§ if)n auf ®rben liebte, bie Sdjmefter,

bie ©räfin, grau Sßagner unb (5ant)ita(e, im ©inne be§

©afteiner ^Irjteg auf i!)n einrebeten, ber auf ^eenbigung ber

5lur brang, ba nad^ feiner Überjeugung nur „§ppüd)onbrie

unb Marasmus senilis", !eine§fall§ irgenb meld)er organifd)e

geiler oorliege, ber eine teilmeife ober gänjiidje Säljmung

befürd)ten laffe.

Qngmifc^en !)atte fid}, hti aÖebem, @obineau§ 3wfi<^^^

berma^en üerfd)Iimmert, baf3 fein ©ebanfe baran mar, it)n

länger in @aftein allein, ober gar allein oon bort abreifen

ju laffen. 0^ d)rer ^]ot oerfiel bie ©räfin, bie bereite in

6^f)ameane eingetroffen mar unb bort if)r Hinb am gieber

liegen l)atte, auf ben treuen ©anoitale, ber fid) benn auc^

eilenb§ aufmad)te unb ©nbe Quni bei bem Traufen eintraf.

Neffen einzige 9^ettung fd)ien jetjt in ber (Erfüllung feinet

l)eigen 3}erlangen§ nad) ber geliebten 2luüergnerl)öl)e ju liegen.

21m Uten ^uli oerlie^ ©anoitale mit il)m ©aftein. @obineau§

Gräfte geftatteten nur ein Greifen in gan^ fleinen 5lbfd)nitten,

foba§ bie beiben erft am 22ten in (5l)ameane anlangten.

9^od) einmal übten bie föftlid)e ^ergluft unb ha^ 3ufammen=
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fein mit ben i()m 33ertrauteften ifiren Qauber, norf) einmal

jcf)ien (If)ameane fic^ miuflid} a(§ ^afen be§ ^ei(e§ bemöf)ren

5U füllen. S[ßenit3ften§ begann bie ©räfin, bie, feit fie bei iljver

Jyeanne erfter 5^ommunion einft ha^ (5)efid)t i^re§ !)inter einer

(Bäule fte^enben 5^*eunbe§ totenbleid), „mei^ mie bie 5((tar=

fernen", gefe()en, bie (Sorge nm ii}n mof)! nie mieber ganj

oerloren f)atte, mieber aufsuatmen. @obineau felbft bagegen

fc!)eint feit ©aftein gemußt ju f)aben, mie ^§ um if)n ftanb,

menn and) eine S33i(Ien5!raft, bie nur t)on feiner (Staftigität

nocf) überboten mürbe, bie§ Sßiffen geitmeilig immer mieber

übertäubte, "^er (Staub feiner ^^ugen mar berartig, ha% felbft

menn ?jtolefd)ott, mit feinem auf Staar lautenben Urteil, unb

nid)t bie il}n fpäter unterfudjenben 5lr3te oon ^^ifa unb ^^ari§,

bie alleg auf Blutarmut §urüc!fül)rten, ^zdjt gehabt ptte, e§

nic^t fdjlimmer l)ätte fein fönnen. ®er allgemeine ^räfteoerfaü

üoUenbg mar fo gro^, ba^ ©obineau fcf)on im 2{uguft an feine

©cl)mefter fd)rieb, er 1;)abt nod) eben 5^raft genug, nad) Italien

§urüdp!el)ren. „Porte-toi mieux que moi", eine ©rfunbigung

nad) ber gamilie, bie einft, cor einem falben 3a!)rl)unbert,

bem ^i^ater Sa ^igottaie üermietet, unb ai§> le^te§ 2Bort „toutes

mes affections aux j^etites Benedictines" (ben (5d)ülerinnen

ber ^btei (SoIe§me§): ha^ ift ber ^bfd)ieb Don ber Qugenb=

genoffin.

(So !am ber ©pätfommer, !am ber Dftober ^eran. (£l)a=

meane begann unmirt(id) gu merben. ^ie ©räfin, in ^efdjäften

nad) 9^eDer§ berufen, bat ben ^reunb, il)re 9\üdfe!)r ab5u=

raarten, um bann in @emeinfd)aft mit il)r unb i^rem ^üd)terd)en

bie 9ieife nac^ J^talien ju bemerfftelligen. 5Iber ©obineau

mar nid)t me^r gu l)alten. (Sine franfl)afte Unrul)e, bie if)n

fd)on frül)er öfter, felbft an ben l)eimatlicl)ften (Stätten, bie

il)m nod) geblieben, befallen l)atte, trat je^t in üerftärftem

"Ma^t auf. @g fc^ien, al§ tonne biefem ©rbenmanberer nur

nod) 9]irmana eine §eimftatt bieten, ^ud) bie Begleitung
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ber 5lammcrfrau ber (Gräfin lelintc er ab. Qe^t inanbtc fic^

bicfc 5ur ^eruljigimii an bie ein.yge äx^Ü\d)t ^^utorität, bie

lueit unb breit aufzutreiben wax, ben Saubnrjt au§ beni ein

paar (ctunben entfernten (5aun(Ianc[e§, ber erftärte, ha^ @o=

bineau auf einer D^eife feine anbere (Sefa!)r brof)e al§ bie

einer Q^c^entgleifung. ©o fügte ficf) benn, raiberrcillig, bie

(Sorgenbefcf)merte — „5(cf), marum habz irf) nad)gegeben?!

;3rf) mar blinb!", (}at fie fpäter aufgerufen —\ unb man
mad)te firf) gemeinfam auf ben ^eg bis ©aint=®ermain-

SDe§foffe§, mo man fid) trennen muf3te unb bie @räfin if)ren

^^f(egebefof)(enen in einer (Scfe feiner ^[Bagenabteilung untere

brad)te. Qmox l)atte fie i^m in eine fleine Briefmappe, roeld)e

in einträrf)tigem @emirr 5(breffen Don greunben, Dieifenotijen

jeber 5(rt, 5(u?gaben, Bemerkungen über Bi(bmer!e, Qzx^^

nungen, ^lieberfc^riften gum Amadis unb raa§ fonft enthält,

einen forgfältig aufgearbeiteten 9f?eifeplan gefd)rieben^ 5(n

ben ©aft^of in Sr)on f)atte fie ebenfalls gefd^rieben, um bort

^ f^ür ben ()eute nacf) genauefter ^ctnUrti§ von ®obtneau§ ganzem

;Ocben unb 3(rt bie bamniige Sage Überfd)auenben Töft fi(^ bie§ 9lätfe(

baf)in, baj3 ©obineau, ix)ie immer au§ 'iHürf[id)teu für feine Sieben

gufammengefeljt, e§ mit übermenfd)Iid)er Siraft ermöglid)t Ijatte, feinen

@efunbf)cit55uftanb günftigcr erfd)einen ju [äffen al§ er war.
- ..Mercredi 11 (anftatt bes burd)geftrid)enen Dimanche 8, iinb

fo im fotgenben innner: bie D^eife ift alfo nrfprünglid) brei 3;age

früf)cr angefcljt gemefen). Arrivee h Lyon a 3h %_, Hotel de l'Univers.

Diner ä 5. Coucher ä 7. Xe rien payer que la note de l'hotel.

.Teudi 12. Lever ä 5 h. Partir a 5.45 matin. Dejeuner ä Culos

ä 9 h. Gardez votre sac avec vous. Arrivee a Turin ä 6 sous la

surveillance de Bridger (mar iüof)I $8afterot§ S^ammcrbiener).

Vendrcdi 13. Hepos. Tendresses au cte Basterot.

Samedi 14. Depart ä 9.30 matin. Arrivee ä Pise ä 7 h soir.

Le matin meme de votre depart de Turin dites ä votre hotel

que Ton vous expedie le telegramme suivant

Sanvitale Lungarno Mediceo 10.

Arrivo Stassera. Gobineau."
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gute ^lufnalime 511 ftcf)ern, auf ben Q3af)nf)ot mar ein g^reunb

5ur 5I6f)ü(ung befoljlen. 3^ ^urin iDÜrbe, fo f)o|fte fie, ^a=

fterot fxd) ©obineaug aunef)meu, in ^ifa biefer bann rcieber in

bie oielbetüäbrten .^änbe (Banöitale§ gelangen.

5(ber e§ fam anber§. 9]ur bi§ ^urin fodte bie Steife,

hk if)m 5ur ^übe5fa!)rt rcarb, au§gcfübrt, hk if)m für bort

auf tJ^'eitag ben 13ten Dftober oerfd)riebene ^n^t fodte bie

eraige merben.

3Im 12ten biftierte er in ^urin, wo er im Albergo Liguria,

Via Carlo Alberto, abgeftiegen rcar, bem (Befretär be§ @aft=

(}ofe§ Briefe an (Sanoitale unb hk Gräfin Sa 3;:our, an (entere

be§ 3n{)att§: „Sono partito da Lione ier' sera e sono arri-

vato a Torino questa mattina. II conte di Basterot e partito

da quattro giorni e si portö con se il suo domestico. Parto

questa sera per Pisa ove spero trovare Sanvitale! Arriverö

alle 4 a. ra." Tili jitternber §anb Ijatte er bann no^ felbft

bie Söorte — feine legten ^orte — barunter gefegt: „J'em-

brasse Jeanne."

3^ocf) e!)e biefe§ ^latt in bie öänbe ber Empfängerin

gelangte, mar biefer auf telegrap{)ifd)em SBege bie ^unbe r>om

^obe ©obincaug zugegangen.

'Xiefer mar, raäf)renb ber 3^a!)rt nte^r unb mebr r»on

feiner llnruf)e ergriffen, ^^ifa §ugeeilt unb f)atte meber in :S3i}on

norf) in ^urin bie üerorbnete 9iaft f)alten motten, ^n le^terer

Stabt mar nur nod) feftpfteüen gemefen, ba^ er im @aftt)ofe

mit gutem Appetit ha§ 9Jlittag§mal)I eingenommen f)abe. 5(m

3^ac!)mittage füf)tte er eine Unfid)ert}eit in ben deinen, modte

aber bod) bie SIbreife burd)fe^en. Qm 53egriff ab5ufaf)ren,

mar er bann abenb^ auf bem ^af)nl)ofe üt)nmäd)tig gemorben

unb in ben @aftt)of jurücfgebradjt morben. 51m anbern SQIorgen

um 11 V2 H^r mar ade§ üorbei^

* ^n ben 93erid)ten lüirb ein ©cE)Iaganfatl aU 2;obe§urfad^e an-

geführt. S)a aber ©obineau nad) (Seftatt unb Gattung burcf)au§ md)t
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(5r uerlür a(§balb ba§ ^eiuu^tfein imb f)at nidjt mef)r

gelitten. 9luv eine 3^itlang fprad) er norf) im '^eliriinit. @iu

tüchtiger ^(rjt, eine 5!ran!enfcf)iueftcr, „fanft unb gut", rcie

bie ©räfin 2a ^our fagt, bie fte fpäter auf]ud)te, rcurben

jur (Steüe gefdjafft. ©in ']3riefter erteilte bem anjdjeinenb

53erou^ttofen ^Ibfolution unb (e^te Ölung, ^ie ^ranfenfdiiüefter

!)at erjälilt, ba^ ber (Bterbenbe mef)rmat§ nad) it)rer .^anb

gegriffen f)a6e : er mag fie für bie einer anberen gef)alten f)aben,

ber er Seberao!)! fagen rcoUte.

®iefe anbere eilte je^t mit if)rem ^inbe in troftlofer,

tränenreid)er 5al}rt ber ©tätte ^u, mo if)r großer greunb ge=

enbet t}atte. 6ie, mie aud) ber treue ©anoitale, foKten ju

fpät fommen.

Un coeur avait vecu . . . brille . . . s'etait terni . . .

S'etait eteint . . . Son ame entrait dans rinfini,

wie er e§ fid) fetber gefungen.

3n aller «Stille raarb @obineau§ Seid^nam ber ®rbe über=

geben ^. ©ine ^rauermeffe fanb am 17. Cftober in ber

fd)n)ar3 au§gefd)Iagenen Kapelle be» 3^rieb!)of^ ftatt, ber ber

franjöfifc^e ^onful mit feinem ^erfonal, ^aron b'51r)ril aU
33ertreter ber ^^milie, ^aron Gilbert be Sa ^our (Sd^mager

ber ©räfin) unb @raf ©anoitale, ber nunmel)rige ^eftament§=

DoKftrecfer, beimolinten.

apopleftifd) üeranfagt roar, fo er[d)cint e§ fvaglicf), ob md)i etiüa nur

bie immer roteber erraäf)nte „5lnämie" foIrf)e ^-ormen angenommen
\)atte, ba^ bie ^erjtätigfeit mel)r unb me()r, unb fc{)Iief5(id) ganj, r»er=

fagte. 3t[§ unmittelbar roirfenbe ober boc^ mitmirfenbe @ele9ent)eit§»

ur[ad)e beS (5nbe§ bürfte mit grof^er 2öaf)r[c{)einlid)feit ber unmittelbar

5Uüor erfolgte ftarfe 2öed)[cl ber Suft, ber Übergang au§ !rdftig[ter

auDergnati[d)er ^öbenluft in bie 9]ieberung, anjufpredjen fein.

^ 5(u§ bem 2:otenbud)e im ^Bureau ber ^riebl)of§t)ern)aItung ift

5U erfef)en, bafj bie Seftattung ^uerft nur eine rorläufige mar, nad)

ioeld)er feine ©ebeine erft am 21ten Dftober enbßültig ha beigefe^t

lüurben, mo fie je^t ruljen.
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^er Srieb'^üf, ber (Sobineau§ (5tevblidf)e§ birgt, geiDdfjrt

mit feinen lai)lx^\d)^\\ fcijönen '3)enfniä(ern ein ^i(b ernftev,

umcfitiger 3^eierlid)t'eit, gteidjfam im ^ereid) be§ ^übe§ nocf)

ein ^(bbilb piemonte[tfd)en Seben§. 5Iurf) bie Umgebung ift

bebeutenb, ja erf)ebenb. ^em mädjtigen llranje ber (2äulen=

gänge brinnen entfprirf)t ber mäcl)tigere ^ranj ber ^(penberge

brausen. 9^ur xvk ein ferner ^nflang bc§ 5JIenf(f)engetriebe§

erfc^einen im (Süben bie §äufer unb ^ürme Don 2:;urin,

mäf)renb üon Cften f)er bie ©uperga mit ben ^elbengräbern

be§ §aufe§ ©aooijen, ba§ bamal§ nod) feinen SSerräterfönig

in fiel) frf)lü^, Iierabfdjaut. Qm nürblicf)en 3;;eile, im I}interen

^ügenf)allenrunbbau, in ber 87ten ^Jiifc^e, ruijt ©obineau, ein

©inbringting, fremb unter gremben. ©ein (Barg ift ber 23 te

unter 36 neben= unb übereinanber gefc^ic!)telen, beren jeben

eine 3nfc!)rift an ber ^^orbermanb be^ei^net. ^ie ©obineauS,

auf einer SJ^armortafel lautet:

„Conte Gobineau, Arturo Giuseppe.

Morto il 13. ottobre 1882

d'anni 66."

®en ;3nfd)riften nad) mu^ ber @ute auc^ 5n:)ifd)en ©uten

gebettet fein, ^ie linfe 91ad)barin f)at fogar it}re gange irbifdje

^ab^ einer milbtätigen (Stiftung f)interlaffen.

Um if)n meinten bamal§, unb meinten bittertid), bie paar

©etreuen, hk fid) in ^urin gufammenfanben, baju üier ^ugen

im "»^alasjo ^enbramin unb {)ic unb ba einzelne in ber übrigen

Söelt SSerftreute, 5(nge()ürtge unb g^reunbe^ Qn ber C)ffent=

(id)feit bagegen faum ein Saut, feinerlei (Sc^o. Qn ben fonft

^ 2)ie mit am fdE)iüer[ten non bem ©d)Iage betroffene 9Zonne von

(Sote§me§ folgte ©obineau im ^obe, nad) fd)iüerften ;^eibeu, am
19. ^ebntar 1884. ^f)^' ^enebiftiuerinncnfreuj unb anbere 3lnbenfen

er(;iett bie ©räfin Sa %oux gun: So[)n für if)re treue öincjabe an ben

über alteg geliebten Vorüber.
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fü berebteu ©palten ber fvanjöfifdjeu Q3(ätter uub 3^itfd)rifteu,

in ben ()alleubeu 6ä(en ber ^fabenüen unb gelef)rteu @e]e(I=

fd)afteu eine ^oteuftiüe, aU luäre nie ein ©obineau geiuefen.

©0 f(^ieb btcfev von ber 3Selt. (S§ ift immer bte gleidje

Sßelt, bie einft ^ante in bie 33erbannnn(3 janbte unb bie in

unferen ^agen ^einridj oon c^leift unb griebridj Sift in ben

Xoh treibt, bie Sd)openf)auer in ben Sföinfel brüd't, Wagner

mit ©djuui^ beiuirft unb ©obiueau einfam fterben lä^t. ^ie

3BeIt, bie nad) ©djiüer^ äöort ba§ ©trdjlenbe 5U fd)n:)är§en

liebt, bie 9}]id)eIangeIo grauenüoU nennt.

©in @Iüd nur, baj3 jebe joldje 2öclt, bie it)ren heften

füld)e5 antut ober gefd)el)en lä^t, n)enigften§ if)re 5]ad)n)elt

ftnbet, me(d)e an beren emigem Seile ba§ fü()nt, ma§ bie 33or=

gängerin an if)rem seitlichen gefünbigt t)at.

;3af)relang !)at ©obineau^ @rab nermaift gelegen, nur

I)ie unb ba mit einem ^lid ber Siebe bebad}t. 3n ber vSonn=

taggfrü^e be§ 27. ^looember 1898 ):)at, ber bie§ ^ud) fdjrieb,

bie ©tätte, al§ 3^^<^^;^^ '^^^ injmifdjen erfolgten 2ßieberauf=

Ieben§ be§ großen 3:oten, mit einem ^xan^t gefd)müdt, beffen

(5d)Ieife, in feiner unb in unferer (Sprad)e, bie Sßorte trug:

Au Comte de Gobineau

Au gentilhomme de la vieille röche

Au grand penseur et poete

Hommage de ses fideles.

^em ©rafen ©obineau,

•Dem (Sbelmanne ed)ter 5Irt,

SDem großen *2)enter unb ^Xid)ter

3um @ru^ oon feinen ©etreuen.

^iefe betreuen maren bama(§ fd)on mädjtig angemadifen

uub l}atten fid) feit etma fünf Qa^ren unter anberem ju ber
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@übineau=^43eremigung jufammengefcfiloffen, iüe(ct)e fid) üür=

ne()m(id) bie ^Verbreitung ber 'Jl^crfe uub 3beeu (Sobineau§

5um 3^^^ fßfete, baneben aber and) bie (5rrid)tuug eiue§ iüür=

bigeu ©rabmalg — ba§ ber 9lotd)arafter ber eiufligeu Bergung

feiner irbifd)en Überrefte bringeub lüünjdiensiüert erfd)einen

lie^ — für ben 3<3^vf)w^^'^ß^'ttag, 14. Quli 1916, in ^J(ueftd)t

naf)m. oeitbeni nun ijat Qtalten^ Volf ni^t nur an uns,

nein an adeni luas gerabe ©obineau nerfünbet unb I)üd)geba(ten,

eine ?J]eintat begangen, bie nur mit (Bdjm^x^ unb ^^^g^'^J^^^^i

baran benfen iä^t, ha^ feine @ebetne italifd)er (Srbe anget)ören,

unb bie ?J?üg(id)feit, ba^ einmal mieber ^eutfdje bort g^fte

feiern unb 3Beit)eafte Dorne(}men füllten, in unabfef)bare g^rne

I}inau§rücft. ©o mirb nur auf beutfd)em ^oben noc!) eineg

3:age§ ein Tlai feiner ©rö^e unb feiner 3]ere{)rung erftetjen

fönnen, nadjbem and) fein Vaterlanb immer beuttid)er e§ ab=

gelet)nt {}at, jene ©röpe anäuerfennen unb biefe Veretjrung if)m

5U bezeugen.

(Bd)on menige Söoc^en nad) jener 3::uriner ^unbgebung

ber @übineau=33ereinigung, am 18. '^e^ember 1898, übertrug

bie ©räfin 2a 3:our biefer bie Iiterarifd)en '^Ud)k ©obineaug,

bamit unjroeibeutig befunbenb, mie fe^r e§ if)r bei beren ein=

ftiger Überna!)me einzig um bie red)te Pflege unb (Srfjaltung

@übineaufcf)en ©eifte§ unb ';Hnben!en§ gegangen fei. Gine

9fieit)e Don 9ku= roie oon (Srftau^gaben , beren fämt(id) in

biefem 'Sudje an i(}rer Stelle (Srmä(}nung getan raorben, fonnten

auf (Brunb jener ©rmüdjtigung Dorgenommen merben. ^rei

Qa^re fpäter, 1901, legte bie ©räfin audj ben gefamten ^^ad)--

laf3 in bie gänbe be§ Vorfi^enben ber genannten ^Bereinigung,

ber i[)n feinerfeit§ hnxd) 33ertrag Dom 4. 51uguft 1903 an

bie ^aiferlic^e UniDerfität^= unb ^anbe5bibliütl)ef 5U Strapurg

abtrat. ®iefe wieg für bie «Sammlung (§anbfd)riften, 2J?armür=

raerfe, Diefte ber '^ibliütl)ef, SJIobiliar von ©obineau^ 'iKrbeit^=

jinuner, ^ilbniffe unb ^{nbenfen aller '^Krtj ein eigene^ 3^"^"^^^'
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an, in beffen D^äunien am 14. ^iil^i 1906, al§ am neunjtgften

@eburt§tage @o(nneau§, eine formlidje (Sinmei()ung§feier in

©egenmart üon 33ertretern be§ 5^ai]"er(irf)en 5)hnifterium§ unb

ber 5laifer(irf)en llniöerfttät§= unb Sanbesbibliotfjef, mie aud)

einiger 5^'eunbe ber (Bad)^, ftattfanb*.

*^amit mar finnbilblicf) au§gebriicft, ba^ ©obineau fortan

un§ angel)üre, unb in melc^em ©rabe bie§ ber gall fei, ha^

üon Ijat feitbem bie g-ülle ber Siebe unb ^egeifterung, bie

if)m bei un§ juteil gemorben, ha§> benfbar fdjönfte Q^UÖ^^^

abgelegt.

^ 9]äf)ere§ über aüe biefe ^inge in ber ©d^rift „^ie ©obineau;

©ammlung ber Raiferlid)en Uniüer[ität§= unb £'anbe$bibIiot{)ef 511

©tra^burg", Strasburg, 2;rübner, 1906.



Amadis.

jmabi§ ge!)ört §u ben ©eftalten, bie @o6tneau non ber

^ugenb 2:;Qgen an na^e geroefen unb bie immer mieber

Dor if)m aufgetaurf)t finb. 3LBä!)renb er in frü[)eren

Qaf)ren me[)r bie fran3öfijc!)en 'Bearbeitungen ber ^mabi^romane

gelefen ^u f)aben fd)eint^ roanbte er [tc^ in Elften ber fpanijcf)en

§u, unb erft biefe mag hasf ^serlangen eigenen Sd)affen§ enbgültig

in i()m gemeift f)aben. 5(m 15. g^bruar 1868 jcf)reibt er an

^eder: „C'est joour moi un prodige d'elegance et de deli-

catesse et qiii a son commentaire tres-comi^let dans le Libro

del Cortigiano de Baldassare Castiglione, ouvrage accompli

dans son genre. La langue particuliere de l'Amadis n'est

pas moins charmante que le fond. Je le lis avec extre-

mement de soin et de plaisir parceque je veux, depuis

longtemps, faire quelque chose, non pas du tout dans ce

genre mais avec cette etoffe."

'^Jod) in 5{tf)en begonnen, mürbe bann ber erfte %tii, mie

mir faf)en, in Diio au5gefüf)rt (am 20. September 1869 a(§

üoUenbet gemelbet) unb fieben ^a^x^ fpäter in 5ierlid)er 5Iu§=

ftattung im (^ümmiffion§=) 3]er(ag ber Librairie des Biblio-

philes §u ^ari§ üerüf|entlid)t.

^ ©rf)on am 16. Januar 1847 finben wir in ber Quotidienne:

„Le merite, plus grand, beaucoup plus grand que ne l'avoue notre

siecle, des Amadis."

(Scf)emann, ©oblneau. II. 38
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'iföäljveub ber (Sifeubaijufaljrtcn dou (Biod^olm nad) ^arl§=

frona unb dou DJIosfau nac^ 5lieiD, bann abn)ed)felnb in 5(t()en,

(5tüdt()o(nt unb ^n)e entftanb ber erfte ©efang be§ jraeiten

^eile§. ^ic ^leifeeinbrürfe aus bem Crient, befonberg oon

33ruffa unb ^JUcäa, fjaüen in manchen bid)teri]"d)en ©rf)ilbe=

rungen biefe§ jraeiten ^eile§ Dernef)mlid) rcieber. Qn DJIailanb

lüuvbe ber fpanifd)e Amadis lüieber Dorgenommen („Je me
delasse en relisant a fond FAmadis espagnol. C'est un

livre prodigieux", an d^aroline), unb bamit geriet bann aud)

bie ^^seiterarbeit ganj anber^ in JIu^. Qm Quli 1879 rcar

ber jroeite Seil fertig, ber bann im närf)ften Qa!)re n:)ä{)renb

beg 3:iroIer (2omnieraufentf)alteö burcf)gefe{)en luurbe. ^er

britte Seit, gteid) bem jroeiten §umeift in ^om niebergefd)rieben,

entfäüt auf bie testen 3at)re.

Qnt greüften @egenfa^e ju ber t)ingebenben ^egeifterung,

mit n)eld)er (^obineau biefen feinen ©rfircanengefang nieber=

fdjrieb, ftet)en — redjt aU Qc\ii)zn, mie fernab üon feiner

3eit= unb §umal feiner Sanbe§genüffenfd)aft il}n fein @eniu§

l^ier trieb — beffen erfte äuf^ere ©djidfale. ^djon für ben

erflen Seil t)atte er ben '^ud)f)anbel nur fet)r nebenf)er ge=

minnen fönnen, in ber .sjauptfad)e beffen mäßige ^Verbreitung

burd) eigene Cpfer unb 5reunbe5bemü(}ungenburd)fe^en muffen \

3e^t oerfagte ber erftere oötlig. ^er a\i§ ber ^arifer ^Ser-

legermelt naturgemäß in erfter Sinie, ja faft au§fd)ließlid),

in ^5etrad)t fommenbe Lemerre blieb allem ßi^^'^»^^^^ 9^enanl

unb anberer greunbe gegenüber taub. 9lid)t me^r ©lue!

hatten, tro^ reblid)ften '^emüf)en§, Reller unb ^ollanb mit

il)ren 33erfud)en, einen beutfd}en, ^lunt mit benen, einen eng=

Iifd)en Verleger aufjutreiben. ^^(le 3}lißerfülge, alle SDemüti=

gungen l)ielten ©obineau nidjt ah, fein 33ermäd)tni§ in ber

^ ©in beträd)tlid)er Dieftbeftanb biefcö erften Amadis fiel erft ber

©räfin 2a 3:üur, unb üon biefer bann ber @obineau;58ereinigung

aB (Srbe 5u.
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§anb Dort ^ür 5u ^ür lüetterjuäte^en. ^Is (e^te 3uPi^<^^

festen tf)m grau ^i^^agner 5U bleiben. 93lan bore feine ergreif

fenben Sorte an fte (September unb ^Joüeniber 1881): „On

ne sait de quel cote toiirner et se porter en Europe. II

fallt pourtant se tounier de qiielque cöte . . . Vous ne nie

dites plus rien de l'Amadis. Mais c'est ma grande affaire

et vous ne m'abandonnerez pas sur cette grande question . . .

Ecrivez-moi quelque chose de bon poiir l'Amadis. Fran-

cliement, je n'ai plus que ga . . . Xe m'abandonnez pas

pour mon Amadis qiu est Vessentiel de ma substance ä moi-

meme'' ^

^ber aurf) biefe g^reunbin fonnte nidE)t !)etfen, unb fo ift

©obineau in ben %o\> gegangen, oI)ne ^UDor fein ftolgefteg

Öeiftesfinb in§ Seben f)aben binausgeleiten, ja, mag fd)(immer,

oi)ne bie te^te §anb an ben (2d)(u^teil (jaben legen ju

fönnen.

Seine ^reufreunbin, bie ©räfin 2a ^our, f)at bie§, im

3]erein mit ber Sd)mefter, jpäter inforaeit für ibn getan, a(§

e§ über()aupt uon britter öanb mög(icf) unb angängig mar.

(Sie ift babei — ba» ()ei^t üor atlem in ben 5(u5fd)altungen

unb erfe^enb überleitenben 3i^if<^^nbemerfungen — in benfbar

taftooüfter unb feinfüf)ügfter Sföeife gu Serfe gegangen unb

(}at i[)rer 51u§gabe, bie überhaupt nad) ben oerfdjiebenften

Seiten ^üf)e ^nerfennung Derbient-, baburd) nod) einen befün=

^ ^afintid) an 5?etler fd)on 30. 2)^ai 1880: „On n'ecrit pas un

poeme de plus de 20 mille vers sur la vie et la mort de la societe

actuelle sans y avoir mis son saug et son cceur. La question n'est

pas moindre pour moi."

- „Comte de Gobineau, Amadis. Poeme, ffiuvre posthume."

Paris, Plön 1887. ^f)i[otogi]"c^ freilief) !ann bie 5Ui§gabe nid)t ge^

nütjen. (£ine 33ergreicf)ung mit ben ©anbyd^riften bleibt n)ot)( für

fpäter unumgänglid). 'Xo(^ gef)t üieteS üon ben im Amadis un§ ent=

gegentretenben ^tuftöfsen unb ^unfetl)eiten — nmncf)e fdjeinbare

2öiberfprüd)e tijfen fid) fogar al§ gemollte ^üf)nf)eiten — auf ©obi=
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bereu Sert t)erlief)en, ba§ fie in einer au§fü!)rlid)en (Einleitung,

t)ie(fad) nacf) ^iufen unb SOlitteilungen ©obiueau§ felbft, eine

erfte ©runbtage für ba§ 35er[tänbni§ be§ S[ßerfe§ gefcf)affen l)at.

^iefe ©runblage ift aüerbingg vov allem ju erweitern,

bie SJlöglidjfeit eine§ o ollen S3erftänbniffe§ erft ju fd)affen,

burrf) üergleid^enbe ^eranjietiung ber älteren 5(mabi§bid)tung ^

neau [clbft jurücf. ^n beutfcf)er Überfel3ung (dou SPtartin O. :Sof)anne§,

bei 9J?att()e§ in fieip^ig 1913) erfd)ien ber erfte 3:eil be§ Amadis al§

©r^eugni^j ecf)ter Eingebung imb it)of)( aud) sroeifelloS al§ 3^i^9^^^§

bid)terifcf)er 53egabung, unt) borf) im ganjen faum met)r benn al§ ein

erfter 'i^erfud), ber bie f)ier 511 überiüinbenben unermeplid^cn ©d)roierig=

feiten erft in§ uotle X^id)t feljt.

' ^ie Sßiege be§ Amadis ift mit ®un!et umgeben, feine i^oxU

entmicflung in ber Siteraturgefd)id)te bi§ jum @nbe be§ fünf5e{)nten

3al)rf)unbert§ nur burd) Sc^Inf^fotgerungen ju ertennen. 2)ie 2lnfänge

ber 3(mabi6bid)tnng, al§ eine§ ©pröpling§ ber5lrtu§bid)tungen, get)ören

bem gälifd)en Britannien an. ^i)x jmeitey ^eimatlanb fanb jie bann,

mie bie meiften ®id)tungen au§ bem ®ralg= nnb 5lrtu§!reife, in 9^orb=

franfreid), wo fie if)re 3lu6bilbung 5U einem gr5f3eren 9?oman empfing

unb Düu mo fie, mit Übergangs^ nnb 9?ul)epnn!ten in Sübfranfreid),

nac^ Spanien gelangte. (©d)on im iner5ef)nten ^af)rl)unbert mirb ein

fpanifd)er Amadis in brei Büd)ern enüäf)nt.) ^ie einzig ert)altenc,

in ,sa()Ireid)en Überfe^ungen unb Bearbeitungen alten übrigen §aupt=

üülfern (SuropaS vertraut geworbene ^-affung ift ba§ red)tmä^ige

Eigentum ber ©panier. ^al)rf)unbertelang aufredet ert)altene ®egen=

anfprüi^c ber ^uirtugiefen tonnen nad) I)eute jiemlic^ einmütiger ^In-

fd)auung ber romaniftifd)cn SSiffenfd^aft a\§ abgetan gelten. Amadis

mar oon ber 2Jlitte be§ uierjet^nten ^aI)rt)unDert§ bi§ über bie 3^^^

be§ Geroanteä t)inau§ eineS ber getefenften Büd)er imb namentlid) in

bcn ronmnifc^en Sliitturtänbcrn, roo er mäf)renb be§ fed)5ef)nten ^at)r=

()unbert§ an bie Stelle ber epifd)en ^id)tungen au§ bem ©agenfreife

5trtur§ trat, in ber f[affif(^en Bearbeitung SD^ontalooS, ber entfd)ie'

benfte Liebling ber ;L'cfcme(t. Selbft GeroanteS ijat bei feinem ©traf;

gerid)t über bie Dlitterromane oor i()m I)altgemac^t unb it)m feine

bemunbernbe ©i)mpatbie nid)t uerfagen fönnen, foba|3 feine ©teUung

in ber Literatur auc^ nac^ i^m unerfd)üttert blieb. 311^ ©piegel ebler

imb feiner ©itte mar er ha§ beDor3ugte Bud) ber f)öd)ftgeftetlten unb
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unb fonftiger ^Sorbilber, bie für @obineau§ §elbengebicf)t in

33etracf)t fommen.

@obineau§ bneflid)e 5lu^erung an ^(unt (13. Cftober

1876) über ba§ S5erf)ä(tm§ feine§ Amadis jum Amadis de

Gaula: „II n'y a rien en lui qiii a2:)partienne ä l'Amadis

des Gaules sauf les noms propres et encore pas tous"

lüürbe fc^terf)tf)tn unbegveiflid) erfd)etnen, raenn tüir un§ nid)t

gegenroärtig I)ielten, ha^ fte in einem ^(ugenblicfe getan raurbe,

wo er mit Duden (Segeln in bie ^Irbeit an ben fpäteren teilen

(}inau§fteuerte, biefe offenbar frf)on im ^opfe trug unb bamit

unmidfürUcf) aurf) bie ältere ^ic^tung in i!)re Beleuchtung mit

[)inein5og. @§ ift gang au§gefd)Ioffen, ha§ 33er!)ä{tni§ auc^

be§ erften Amadis jur alten ^itterbiditung auf fo geringe

fügige 5lu^erlirf)!eiten ein^ufrfiränfen.

SJ^ag e§ immer zutreffen, ba§ jebe moberne 3^eugeftaltung

eine§ fold)en (Stoffe§ t)on felbft etrcag unbebingt anbere§ ju

Sage förbern mirb, mag fomit felbft im erften Seile, mo bocf)

beften 9J?änner. Literatur über Amadis f)at 51. t». Heller in ber fo-

gleicf) 511 ern)äf)nenben beutf(i)en 2Iii§gabe ©. 435 ff., Urteile bebeuten=

ber STRänner über ha^ Söer! ebenberfelbe a. a. D. @. 466 ff. 5iifammen=

getragen. ®ie befte fpanifrf)e 2Iu§gabe, Tüetrf)e aud) ©obineau befafi

unb benu^te, ift bie Don Pascual de Gayangos, Amadis de Gaula (in

ber Biblioteca de autores Espanoles) Madrid 1857. $i>on ber beutfrf)en

Überfetjung t)on 1583 bracf)te Setler, al§ 40ten ^anb feiner S3ibtiott)ef

be§ Siterarifcfien SSerein§ in Stuttgart, i>a§ erfte 58urf) neu jum 5(b'

brucf. ^m übrigen genügt e§ f)ier für ha§ SiterarI)iftorifrf)e be§ fpa-

nifd)en Amadis auf ©. $8aift in @röber§ ©runbri^ ber romanifrf)en

^t)irotogie S3b. II, 2. ©.440 ff., be§ fran3Öfifcf)en auf §. 5morf§

„0efcf)idf)te ber neueren franjofifd^en Literatur" 93b. I ©. 63 ff. ju

nerraeifen. ^e eine lüertooUe @in5elfct)rift über ben ©egenftanb be-

fi^en auBerbem bie ^ranjofen in Eugene Bar et, de l'Amadis de Gaule

et de son influenae sur les moeurs et la litterature au 16. et au 17e

siecle, 2me edit., Paris 1873, unb bie ^eutfd)cn in 2. 93raunfel§,

„S?ritifrf)er SSerfud^ über ben D^oman 5(mabi§ oon ©aüien", Seipjig

1876.
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@obineait int aütjenieinen [id) ^on unb (5timmun(^ ber alten

Sf^itterepif iiarf) 5Jiög(icf)feit ju eigen gemad)t ):)ai, gegenüber

bereu fpielenber Dberf(äd)lirf)feit eine geraiffe p{)i(ofüp()ifc{)e

$Bertie|ung lualten, ber naioen "^eutlidifeit, mit lueldjer bort

bic SSorgänge be§ Öiebe^Ieben^ bargefleüt werben, bic ebel=

befonnene 3w^'iic!(}altung gegenüberftet^en, raeldje ©obineau in

biefen fingen ftet§ geübt 1:)at, üor allem aber "Oa^ bunte @e=

lüimmel t)ou ©in^elabenteueru auf einige menige d)ara!teriftifcf)

einfdjueibenbe ^auptoorgängc eingefd)räu!t unb fo bem un=

gefügen Sßuft ber 33or(age burd) fünftterifd[)e 33erbid)tung ein

gebrungeneg ©emälbe abgemonnen fein, fo bleibt bo(^ üor

allem befielen, bag nid^t nur Flamen unb 53ejcicl)nungen ^

fonbern ^um guten 2:;eil aud) ber leiblid)e unb feelifd)e 3nl)alt

ber ^auptgeftalten, mie aud) t)iele§ üon ber .^^^^'^^iJ^^O/ '^^^^

alten S^^itterromane unb bem erften Amadis ^obineau^ ge=

meinfam finb. ©o ift 3. ^., um nur 't)a§> 2Befentlirf)fte an^u^

fül)ren, ber (^egenfa^ be§ ^ruberpaare§ ^mabi§ unb @alaor,

beibe gleid) tapfer unb ritterlid), aber @egenftücfe in ber Siebe,

ber eine treu unb gefül)lt)on, ber anbere f(atterl)aft leicl)tfertig,

ein 33orläufer *2)on Quan§, t)on ©obineau feftgel) alten. (©0=

gar nocl) im jmeiten 2:eil: ügl. p. 196/97.) 5lud) bie @runb=

5üge im 2Befen Drianen§, ber beliebten be§ 3lmabi§, eine

9Jlifc^ung oon ^^^t^^^'^it unb ©tolg, eine gemiffe Unrul)e ber

Seibenfd)aft, bie fic^ aber bei feierlid)er @elegenl)eit ju er=

ftaunlid)er ©roge unb (3tanbl)aftigfeit manbelt, finb bie gleid)en.

©anbalin, ^mabi§' 5lnappe, entftammt gleichfalls bem Daoman,

feine enge ^erbinbung mit ©alaor ift bagegen @obineau§

3utat. ®ie 9iettung ber nerlaffenen 5Tönig§tocl)ter ^^riolanie

burrf) 2lmabi§, beffen unerfd)ütterte§ ©tanb^alten gegenüber

^ ©0 ber Donzel de la mer (Doncel del mar, ^unfer üon ber

©ee) für 5(mabi§, lued bic[er aU 5tinb uon feiner 9}^utter in einem

haften in§ SJieer au^ogefoljt luorben luar, Urgande la Deconnue (la

Desconocida, bie Unertannte) u. a.
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i^rcn ^anfe§= unb Siebe^anerbietungen, Crianen§ etferfücf)t{ger

3ürn unb 2Bieberjef)en§Der6ot, bie 5(6Ienfimg üon ^rtolanien§

:^tebe üon 5(mabt§ auf ©alaor unb tf)re fcf)tie|3(icf)e 33erbinbung

mit le^terem, 5Imabi§' 33eiieumbung bei ^önig Si^Dart, bem

2}ater Crianen§, befjen Unbanf unb Ungnabe, bie ben §e(ben

ron feinem ^ofe üevtreibt, ha§ at(e§ l)at ©obineau übernom=

men. ^^(ud) fünft fann ein 5tf)renlefer rcof)! nocf) mancf)e fleinere

5(nf(änge auffpüren, mögen fie nun einzelne (Sreigniffe ober

ß^[)arafter5Üge betreffen \

Unt)ergleid)lic^ ftärfer fällt e§ in§ (55eroicf)t, ha^ ber gange

ßJeift, au§ bem ber alte mie biefer neuefte Amadis geboren,

ein burd)au§ riermanbter ift. gier roie bort, in bem ^ilbe

be§ gelben, ba§ S3orbi(b aller ritterlichen ^apferfeit, bie un=

manbelbare ^reue, ber tobe§t)erad)tenbe 9J?ut im (Sd)u^e aller

^ebrängten, bie menfc^lid) fcl)öne 3n^ß^Ii<i)^ßit , nidjt ol)ne

meidie 3%^/ ^öju ba§ leibenfrf)aftlirf)e gocl)gefül)l, bie au§=

gebilbetfte ß^^^f^^^^Ö^^^^r ^^^ platonifcl)e (Smpfinbfamfeit ber

Siebet

(Sine le^te unb bebeulfomfte 5ll)nlicl)!eit enblid) barf man

rcol)l hierin erfennen: „al§ \)a§ S^iittertum, ben ßeitgenoffen

noc^ unbemußt, fcl)on oon ben erften 3^^^^ feine§ 5lbfterben§

berül)rt mar, gerabe ha erfd)ien ber Amadis" (ber ja mit

9^e^t al§ eine ibealifierte, aber getreue Spiegelung ber geubal=

gefellfcl)aft i)at begeiclinet merben fönnen), „mie menn er bie

^ ©0 ift 5. $8. 'Oa^ Tlotiv, "öa^ 2lmabt§ einmal bei einem (Sinfiebter

meilt, bem alten Spanier (L. II c. 5. 8 ss.) entnommen, aber freilii^

mit !ü{)nen ßi^taten gan^ anberS üon ©obineau gemanbt (p. 45.

61 SS.).

' ©elbft 5U hm peines voulues am 2cf)Iuf5 be§ erften Amadis

®obineau§ fann man im 14ten Kapitel be§ erften 93ncf)e§ be§ 9^oman§

bie Steinte finben. (5f)ara!teriftifd) ift e§, roie bie§ Tloüv in ber beut;

fc^en Bearbeitung, bie ©obineau atlerbing§ fd)roerlicf) gefannt I)abcn

bürfte, gegen bie Raffung be§ fpanifrf)en Amadis breit auSgefponnen

unb t>erinner(icf)t ift. (ß,^ü^x\<i)e 5lu§gabe I. 15, ©. 162—165.)
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legten ©tra^Ien einer niebergef)enben Qtxt nodjUxaU au fid)

felbft, iine ha§> Ieucf)tenbe ^ilb in einem ^rennfpiegel, am

f)ellften ()ätte jeigen luolleu" K ^a^ ©obineau mit feinem

4^elben(^ebirf)l in einer bem Sf^ittertum frei(irf) unoergleidjiid}

oiel meiter entrüsten Qtit boc^ eine äf)ntirf)e ^bfidjt, bemühter

unb ftärter, oerfnüpft ):)at, luerben mir nod) näf)er erfef)en,

möge aber auc^ I)ier jd)ün angebeutet merbeu.

©0 ift eine immert)in nirf)t unbeträd)t(id)e materielle mie

ibeelle ^^^[^"^»^^^^g^^örigfeit mit ber alten 5(mabi§bid)tung in

jebem gaüe feftjuftelten.

91äc^ft if)r fommt eine jmeite (Sagengruppe in ^rage,

au§ melc^er (55übineau ebenfalls einige ^eftalten entle!)nt unb

mit benen be§ 5Imabi§romane§ in freie ^^erbinbung gebrad)t

t)at: bie 9)lerlinlegenbe^

DJ^erlin raar nad) ber (Sage eine 5(rt 2Intid)rift, ©ül)n

eine§ *^ämon§ unb einer Jungfrau, „bie eine§ 5(benb§ t)er=

fäumt l)atte, i[)ren @d)Iummer unter ben (Sd^u^ @otte§ ju

fteüen", ober aud) einer 91onne. Se^tere lie^ i()n taufen unb

n:)eif)te it)n bem §ö(^ften. '3)iefer fein Urfprung erflärt bie

3n)iefpältig!eit feine§ (£l)ara!ter§: er fd)n)an!t unabläffig jmi*

fd)en jmei ©inflüffen, fojufagen §n)ifd)en §immel unb ^ölle.

^n ben ^ortfe^ungen ber älteren 3Jierlinbid)tung erfc^eint

^ Söortc Ö. SSraunfelö' in ber üorangefüf)rten ©d)rift (8. 6 ff.),

ber ic^ überf)aupt, lüie faft mef)r nod) ber DortreffIi(i)en üon ^aret,

für bie obige ^arftellung mand)erlei oerbanfe.

^ 2)ie 6age von 9JierIin, in i()ren Urfprüngen faum mel)r auf=

ju^eüen, f)at il)re luirffamfte 5tu§geftaltung gefunben in einer (®raa[§;)

Srilogie in Werfen 9iobert be '^oronS (nni 1200), bercn Sl^ittelftücf

eben ein 2TierIingcDirf)t bilbcte. ^n ber Urform oerloren, ift e§ im

breiseljnten Sal)rl}unbert in ^rofa umgebid)tct lüorben. 5Iu§gabc (in

ber Societe des anciens textes fran^ais) t)on ©afton ^ari§ unb ^.

Ulrid), 2 58änbe, ^ari§ 1886. i^^iteratur gur 301erlinfage unter anberem

in ber Grande Eucyclopedie T. 23, unter „Merlin". \iiterarl)iftorifd)e§

ebenba unb ®ri3bcr in feinem ©runbrijj ^b. II 1. ©. 521 ff.
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bann ber B^uberer int ^ßalbe^grunbe teft9e!)alten unb gebannt

biircf) 33iDiane, feine Kreatur unb 9}leiftevtn äugleic^. 9}ler(in

^at fie in bie fcfiroaqe 5!unft eingeu)eif)t, bann ift er in Siebe

5U \i)x entbrannt, fie aber l}at i[)n in eine ©ruft — ober aurf)

in einen 3<^i-i^^^'^^*^i^ — I^benbig ein gefd) (offen.

^(le biefe ^üge I)at fid) @obineau ju eigen gemad)t, nur

tritt ber fpe^ififd) religiö§=d)riftlid)e (Jf)arafter ^urüdf, 9}lerlin§

'3)oppeInatur fpiegelt fic^ I)ier oormiegenb in feinem 33evt)ältni§

5U SImabig unb ben Seinen, at§ ben 33ertretern ade^ §oE)en

unb 9ieinen, gegen n)eld)e 33it)iane, bie buf)(erifrf) tocfenbe

^erfüt)rerin, bie ber (5t)re abgefrfji-üoren, ben (Gegenpol bilbet.

5((§ 33erbinbungeglieb än)ifcf)en beiben ©ruppen !)at firf) @o=

bineau bie ©eftalt be§ ^i}glain frei gefd)affen, ber, einften§

§u ben ©riefenen gel)örig, burcfj ^Sioiane it)nen abfpenftig ge=

mad)t, 5(mabi§ in eiferfücf)tigem ^affe befämpft unb mit ben

i^m oon 33it)iane gelieferten ©iftmaffen be§ ^^errateg befiegt,

bann aber, in rüctfef)renbem (5f)rgefuf)l üon @fel üor fic^ felbft

unt) üor feinent Sföeibe erfaßt, fid) 2{mabi§ ju neuem, x^d)U

mäßigem Kampfe ftellt unb feinem füf)nenben ©treid)e erliegt.

Qe me^r er ftd) bann bem (Snbe — bem Untergange be§

S^littertumö — nal)t, oerfnüpft (S^obineau in einem über bie

engere §anbtung be§ Amadis f)inau§gef)enben raeiteren 9f^at)men

feinen gelben mit ber ganzen 8d)aar ber Dritter ber ^afel=

runbe, beren !)auptfäd)(id)fte, @aman, Sancetot, ^erceoal, un§

menigften^ epifobifc^ Dorgefütjrt roerben. ^Jlit großer Siebe

unb frf)önem ©elingen f)at er ferner ben unter ben gelben ber

gortfe^ungen be§ Amadis aufgegriffenen g^^^^^iä^^ ^on 9]icäa

SU einer feiner cf)arafteriftifd)flen ©eftatten ausgebaut. (Sr

mad)t if)n jum begünftigten Siebf)aber ber gee Urganbe, lä^t

it)n Don bem 3^uberer ^golant (bem ^falau§ be§ 2{mabi§=

romane§) oergaubert, oon ^mabi§ entzaubert rcerben, na^
bem SSerluft Uvganben§ !)aItIo§^maf)nbetört S3iüianen§ @e=

folgfd)aft oerfaden, aber im gerjen ben alten S3erbinbungen
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treu bleiben, bieriu beut }(i)c3(atn entgegenc^efteüt, bcr bem

gleichen Sofe fdjulbuoll, iDte Slorijel unfrf)u(big, unterliegt.

'3)a§ nieifte bieruün ift wolji frei evfunben, unb DolIenbS

gilt bie§ r»on ben nod) übrigen J^Buren düu ©obineau^ @e=

bidjt: bcr ^alb parobiftifdjen be§ §errf^er§ oon 9^icäa, 3:f)eo=

pbraft, unb berjenigen feiner ^üd)ter "^iamante, bie, nad)

^lut^anlage unb Umraelt iüaf)rer Siebe unfä(}ig, aber rDenigfteng

ber (Sebnfud)t nad) fütd)er ]ä{)XQ, auf il)rem 3:an5 burd)^ Sebcn

einmal, ba fie @aIaor umflattert, faft bod) eine§ foId)en @Iüc!e§

teil{)aftig loerben gu füllen fd)eint, um bann freilid), nadjbem

fie bem ©eliebten t)at entfagen muffen, roeiter tangenb tief

unb immer tiefer §u ftnhn. ^ei ^arabba§, bem 5lad)folger

^()eüpf)raft§, bem (Srforenen ber ^öbelmaffen, foU nad) einer

9}Iitteitung (£aroIinen§ be ©obineau bem ^id)ter ©ambetta

Dürgefd)mebt I)aben.

2öa§ l)iernad), ftofflid) genommen, ha§ f)ei^t an §anb=

lung unb bereu Prägern, noc^ übrig bleibt, bürfte fidj jmifdjen

^nftängen unb ^nlef)nungen nerfd^iebener ^rt^ unb @r§eug=

niffen ber eigenen reid)en unb t)ier auf§ freiefte lualtenben

^t)antafie, üielleid)t jum entfd)iebenen Sßorteit ber le^teren,

üerteilen.

gür ^on unb (Steift ift im erften ^ei(e mcitauS t)or=

rciegenb ba§ ^eifpiel 5lrioft§ beftimmenb gemefen. ^n ber

* ^Irioft ftef)t iüo[)t ()ier an erfter ©teüe. ^er ai\§ feiner ©ruft

rncigfagenbe 9,T?erIin finbet fid) im britten ©efaiige be§ Orlando furioso,

unb fo bürfte uieUeid)t bie gan5e 3(nregung gur §erein5ief)un;3 99^er(in§

unferem ^ic^ter üon biefer Seite gefümnien fein. ®a§ (bereite ange?

beutete) Tlotiv be§ 3<^"berer§ unb 93öfen)id)t§ al§ (Sinftebler§ and)

bei 3trioft im jiüeiten unb fpäteren ©efängen. ^e§g(eid)en bürfte bie

3ücf)tigung @aramant§ burd) 5(gorant wegen nrnngeUjafter 3?ebienung

(Amadis p. 77ss.) in berjenigen ber 3i^i^trad)t burd) ben (5r5engel

?!Jiid)ae( im 27ten ©efange be§ Orlando il)r 93orbiIb baben. ©aramant

felbft enbtid) atö „(£-mir non 3:uni§" erinnert n)ot)l an ben „5Ifrifaner-

!önig" 5(gramant unb feine fefte ©tabt $8iferta hei 5lrioft.
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frf)ünf)eit§reid}en J^arbenfüUe bev g^aberiuelt biefe§ feine§ alten

Siebling^ i:)at ©obincau (jier nod) eiuiimt jdjaffenb gefdjiuelßt

mt nur je, nid)t frei(id) ofjne eine feelifd)e ^erinnerlidjung,

bie feinen (S)e6i(ben nun bodj lel3t(id) ein vö{i\c\ anbere§ @e=

präge gibt. Qu bie fpäteren ^eite ragen bann aud) bie 5>ür=

bi(ber ^ante§ unb 9)lilton§ mef)r unb me!)r f)incin. ^n '3)ante

erinnern nidjt nur mandje ber @efid)te, cor allem aud) f)errfd)t

in bem 5^er(}ä(tni§ ^(mabis' §u Driane, mk ein 53eurtei(er

treffenb f)erDorgef)üben ^at, etiüa§ oon feinem @eifte. ^n bem

großen eelbftgefpräd)e ^^riman§ p. 362—368 ^at bie Gräfin

2a 2:our 2Inf(änge an 9Jli(ton feftgefteüt.

(Snblic^ müd)te id) noc^ baran erinnern, ba^ ©obineau,

ber ja ein fo großer ^emunberer be§ ^roeiten gauft war,

burd) biefen mo^l aml) auf bie fatirifd) parobierenbe ^inein=

5ie()ung r)on 3^itftrömungen, rvk 5. ^. be§ ^ariüini^mul, ge=

hxadjt fein bürfte.

Über bem allen mollen mir freilid) nid)t oergeffen, ha^

er meljr al§ alle benannten ^ufammengenommen Dom (Reinigen

l)in5ugetatt l)at, ha^ Amadis fein allereigenfte^, allerperfön=

Iid)fte§ ^ser! ift unb bleibte

^ (Se{)r auffallenb ift bie ^atfac^e, baf? ©obineau anfdieinenb

ber einzige bebeutenbe SJIoberne ift, ber 511 einer (Erneuerung bc§

Amadis gefd)ritten ift, unif)renb bie SD^erlinfage bie ^icf)ter breier

S3öl!er (^mmennann, 2;enni)fon unb ©bgar Cuinet) jur bicl)terifcf)en

$8ef)anblung angereiht b^t- 2öietanb§ mutnn[Iig;eroti]d)e§ (5po§ „'3^er

neue 3(mabi5" Ijat mit unferem Reiben nur ben 9^amen gemein. ^a=

gegen trug firf) ^(aten 1824 mit bem ^lan eine§ ^^lmabi§;@po§ unb

luollte bamit aud) fcinerfeitS „'i)a§> beutfcl)e ^oU bur(f) eine ariofti[rf)e

^icbtung bereicf)em", luie roir 9?. ©c^löffer§ „^(uguft @raf von

graten" 5müncf)en 1910, S3b. I (5. 439 ff., entnef)men. ®a^ ^laten

bann fpätcr in feinen ,/Hbbaffiben" and) mirfticE) 2(rioftifd)e 5?a{)nen

gciuanbeft fei, unb ba|3 bie§ pl)antaftifd)e Gpo5 an bie Seit be§ (30-

bineaufd)en 5(mabig erinnere, bemerft berfelbe ebenba ©b. II S. 302.

304 ff.
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©ein ©ebaufe ift am (Snbe bocf) aüe^, ob 5{rioft, ob

^ante, ob ©obineau bcn ^on angibt. Qa, in bem 9}lage ge^t

e§ im Amadis nur um bie 3"^^^ "^^^ ^^i^' J}iß^'/ ^^^o e§ gilt,

in begrenjtem 9iaume ein möglidjft aü]'eitige§ unb beutlidie§

^ilb tton bem äöefen biefer ®id)tung ju geben, nid)t fef)(5u=

gef)en benfen, menn inir Don ben (Sin5elf)eiten ber in ben

'^ienft jener :3bee gefteüten Jyüde t)on ')>oe[ie roeitgefjenb ab=

feben unb un§ fogar burrf) ben tt)piic^=alIegonjc{)en dbarafter,

h^n ba§ 3]orioalten be§ @ebanf(td)en bem ©anjen t)erleif)t,

einer eigentlichen ftoffIid)en 3^^9^iß»^sning be^felben überf)oben

eradjten^

@§ ift ja unoerfennbar, ha^ bie oollenbete Unn)irflicf)feit

aller ©eftalten, (5d)auplä^e, 3^^^^^/ '^^^ i^ Amadis f)errjc^t

unb burc^ bie rüdfic^t^Iofe S^omantif im erften, burd) bie

immer 5unel)menbe 5Ib[tra!tion in ben fpäteren teilen, menn

aud) in x)erfd)iebenen formen ausgeprägt, bod) in gleid^em

@rabe genäf)rt mirb, eine gercoUte ift. ®er ^au be§ 2öerfe§,

ha§ @efüge ber §anblung foK in biefer ©eban!enbid)tung

3Rebenfad)e fein. ^ngefid)t§ foId)en 33er5id)ten§ auf jeberlei

* ^abei üerfemien luir burc^auS ntd)t bie 9^i(^ttg!eit ber 5tnfid)t,

bie einer ber grünblid)ften unb eifrigften Sefer be§ Amadis aufgeftellt

{)at, ha^ i>a§ befte SJ^ittel, in§ ©anje über ha§ ©ingelne einju^

bringen, ein Diegifter unb eine fef)r au§füf)rlid)e :3nf)alt§angabe mit

fortit)ä{)renber ^enneifung auf ben 2;ej:t fein mürbe. 2lber ba§ n?äre

eine 5(rbeit für fid), unb f)ier fd)on au§ 9^aunae§grünben gar nid)t an

bergteid)en 5u benfen. Übrigeng beftef)t eine fe{)r gute fürsere ^ar;

fteüung biefer 3(rt in ber frf)on ermähnten (Einleitung ber ©räfin 2a

%oux 5u if)rer 5tu^?gabe, p. XXI—XLIV, bie fomit in ber §anb eine§

jehen 2tmabi§Iefer§ oorauSgefe^t raerben barf. 5(ud) bie beutfd)e

3Iu§gabe entl)ält fie S3erbeutfd)t üon ^rau Daniela *5f)obe, ift fie

bereits 1890 uon bcn 93ai)reutf)cr 33Iättern gebrac{)t morben, oon wo
fie bann and) 5trel3er in fein 53ud) „^s- ''^t- ®vaf non ©obineau" über;

na()m. ^ie 2(rt unferer 5^e()anbtung unrb e§ mit fic^ füt)ren, ba^,

lüenn and) md)t in 5ufammenf)ängenber (Jr3ät)(ung, boc^ aüe n)id)tigften

23eftanbteite be§ ^mabi§gebid)te§ jur (Sprad)e fommen.
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fi)ftemati)"rf)e Olieberung wie auf Qnbtüibuatdjarafterifttf barf

man 3ui'^i^^"^^i^f)äi^9^" i^^"^ Fortgängen im einzelnen nur in

bem Sinne unb nur infomeit nad)]"püren, al§ ein ©anje^ Don

ßanblung, ha^ in einem fi)m6ü(ifd)en 9?ei(f)c, in einer nie

geroefenen Q^\t, üon ti)pifd}en ©eftalten aufgefüf)rt rcirb, fo=

rceit e^ ein ec^te§ S^unftrcerf verlangt bod) einem eben joldjen

©anjen au§ 35orgängen an n)ir!(icf)en (Stätten unb ju be=

ftimmien 3^iten entfpredjen unb fid) anäf)nlid)en mu^. derlei

©ntbinbungen oon ftrengeren ^^(nfprüdjen finb fd)ün mit bem

epifd)en ©barafter auf einen gemiffen @rab gegeben, baben

aber in nod) Derme{)rtem 5}la^e ftattjufinben, menn bie be=

treffenbe epifc^e '3)i(^tung in biefe Jorm nur unt ber Söfung

eine§ ber großen et()ifd)en ^^robleme miüen gefteibet ift unb

baf)er, mie üenuanbte Sc!)öpfungen, ha§ Wi ber (3ebanfen=

mie ber ©innenmelt umfpannt. ^nbem ba, in unerfd)üpflic^

reid)en formen, aüt^ feinen püetifd)en Sßiberflang finbet, barf

in ber §errid)tung roie in ber .panbbabung feinet !ünftlerifd)en

9^üft§euge§ ber ^id)ter feine ©renken fennen. ©eograpfiie

unb @efd)id)te, ^^olitif unb D^eligion t)aben [)ier nad) ber

eraften (Seite gleichermaßen au§gefpielt. Q^^^befonbere aud)

mad)t ©obineau, nad) ^ante§ ^eifpiel, Don bem 33orred)te,

c^riftlid)e unb !)eibnifd)e @ebi(be unb SSorfteüungen blinblingg

burc^einanber 5U merfen, htn aderfreieften ©ebraud). ßroerge

unb D^iefen, ßentauren unb ^(majonen, Ungef)euer, aber auc^

Seen aller 5(rt, f)aben in biefer n)eitf)erjigften aller ^Selten fo

gut if)r ^afein§red)t rcie bie ^eiligen unb bie SJlärtprer, bie

(Sngel unb bie t)imm(ifd)en §eerfd)aren. J?a, in aüfeitiger

naioer Unbe!ümmert!)eit fommt, fo rcenig wie bem ^id)ter

felber, aud) feiner feiner ©eftalten je ber @ebanfe eine§ 3^^^=

fpalt§, einer 5lluft 3ir)ifd)en jenen jmei Sßelten: burd) bie

@Ieid)fe^ung ber geen mit ben (Sngeln am Sc^Iuffe fd)eint

erfterer oielmebr au§brüd(i(^ einen 31u5glei(^, einen grieben§=

fd)(uß aud) für bie in foId)en @eban!en ttma befangenen unter
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feinen Sejern Doüjieljen 5U lucüen, nnb äl^nlirf) barf nuin n)üt)l

feine parftftifd)en Siebling^oorftellungen, rceldje im Amadis

f)ie nnb ha buvrf}blic!en, aU eine 3]erfd)mel5ung d;rift(irf)er nnb

l)eibnifd)er ^ecjriffe auffaffen.

l^lnn iDirb freilief) ein 2:eil be§ juoov ©efagten norf) näf)er

au§5ufüf)ven, narf) geraiffen ©eilen aud) ein^ufrfiränfen fein,

lüenn lüir, luie nn§ je^t obliegt, einen 33(irf anf ba§ (Sin^elne

lüerfen. Amadis ift ja nad) feiner Seite, weber in ber $anb=

(ung, noc^ im ©til, nod) in ber ^enbenj ein eint)eitlid)e5

©anje^. (Sr ipäre e§ allenfalls, wenn e§ beim erften ^eil

geblieben luäre, ber, mit einer tmmerl)in flar nmriffenen ^anb=

lung, in feiner flie^cnben ^arftellung, in ftd) l)armünifd) ab=

gerunbet baftel)t, roenn er freilid) and) am (5d)lu^ gen)iffer=

ma^en auf ein 2öeitere§ l)inau§beutet.

^ül)l l)at ©obineau ben ^nfd)ein einer @inl)eit burd) btc

5Inn)enbung formaler raie geifliger ^inbemittel ju erraeden

gefud)t. 9lid)t nur feine bid)terifd)en ^^u§brud§mittet (auf bie

lüir nod) näl)er p fpred)en fommen) bleiben burd; ha§ ganjc

@ebid)t im mefentlidjen biefelben, er ^at and) burd) SBieber^»

l) Ölungen gemiffer Sßenbungen, \v^ld)^ i^m einen 5)]arfftein

auf feinem ^ege bebeuten, burd) fo^ufagen leitmotiDifd)e 3(n-

flänge, mel)rfad) au§ einem ^eil in ben anberen l}inüber=

gemiefen nnb =geleitet^ ^ber über bie ^atfad)e, ba^ in ben

fpäteren ©efängen ein anberer ©eift tüaltet, unb ha^ fdjliej^ltd)

aud) ber (5d)ein üon .^anblung, ber t)ier nur nod) bleibt,

folc^en ausprägt, fann bie§ nic^t l)inmegtäufd)en. (5d)on im

jmeiten 3:eile geigt nid)t nur bie §anblung immer meniger

^^erbinbung — bie einzelnen ©jenen iDerben mie unbe^uene

' Tlan üer9reid)e 5. iö. has, „Tout va chauger" p. 153. 226. 268.

397 SS. $ßor allem abex luivft ha^ breimalige CSrüingen, inenn aud)

mit leifen 93eränberungen, ber Stelle au§ Slmabiä' (£d)lad)tgefan9:

„Va! nous tiendrons! Va! uous irons!" (p. 135. 226. 509) in bic[em

Sinne.
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^lücfe nebeneinanbergefteüt — , and) bie ©eftalten cerlieren

fid) met)r uub ntef)r ins ^2(6ftrafte, ^(ügeineine, Unan[rf)au[id)e,

unb lüenn [ie bcnuod) mit htix fmn(td)ftcu 9Jiitte(u auSgefüljrt

lüerben, jo eriDärf)ft f)ierau§ ein pfi^d)o(ogifd)e§ Dilemma, au§

bem iuüt)I ber ^id)ter, faum aber ber ^^ejer firf) f)crau§finben

bürfte. ^ie ganse ©^eue 5. ^., in luetdjer 23iDiane ben 9^ler(in

beftricft (p. 242—247), w'ixtt in bem Tla^^ unnatürlid) unb

unerquicflid), a(§ beiben ©eftalten, bie an \\d) burcf)aug abftrat't=

fijmbolijd) finb, bann borf) mieber ^u üiel 2BirfIid)feit aufge=

laben mirb. xH^nlid) ift e§ fpäter mit ^iamante unb ©alaor,

miemol)! biefe ber 'iöirflidjfeit einen ©rab näf)er ftet)en. %od}

jeigt ber zweite 3:eil nur erft geroifjerma^en einen 9Ri§, einen

3n)ie]"palt unb Übergang: bas 5Jlen]'(^(irf)e pulfiert f)ier 5eit=

roeife immer nod) ftar! mit, unb bie gleii^e ^Sioiane üerförpert

in if}rem immer ^affen= unb ßüf)nenmüfjen, bie gleid)e ^ia=

mante in if)rem 91irf)ttiebenfönnen bei allem 2:i)pijrf)en iljrer

Einlage bod) in ergreifenber Söeije gemifje tragifd)e 3^J^ioibua(=

Vorgänge, benen mir im ^ereic^e ber 9^affenmi]d)ungen jeber=

jeit begegnen fonnen.

©efteigert, au0]"d)(ie^[id) !)errfd)enb, finben mir ade ge=

nannten (Srfd)einungen erft im britten ^eile. ^ie §anblung

i[t l)ier f^ft no^ unfinnlid)er, abgeriffener ^ ba§ 3unel)menb

^ &a\rj foweit lüie ein S3eurteiter (8d)erer,
f.

u.), ber ben britten

3:eil überf)anpt für überflüffig erflärt, nad)bem [d)on im siueiten ber

Untergant] ber Oiitteriüelt ftattgefunben, nii3d)te id) nid)t gc{)en. ^a-

gegen fpred)en bie leljten ©efänge. ©eraiß, hk cerroanbette SSelt f)at

3(mabi§ unb bie (Seinen au§ge[d)altet. ^Iber fie ruft no(^ einmal nac^

if)nen, unb fie muffen aud) n)irf(id) im 3;obe5!ampfe bee ©bleu für

jene SÖelt, bie bod) einmal bie Übrige mar, erliegen. (So mdl

e§ bie ^bee be§ ^id)tcr§ ^ie ©rafin Sa 2our bemerft I)ierüber

treffenb: „Amadis, type et symbole, ainsi que ses Chevaliers qui s'etaient

conserves indemnes de mesalliances, champions d'honneur, et leurs

dames, gardienues de la poesie, ne sont plus que des mytlies. Cepen-

dant ils vivent encore. Ils assistent daus les rcgions ideales, oü des-
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5((Iegorifd)=^bftra!te iDirb nur Devein5elt, 3. ^. burd) ben rcie

eine (Spifobe ratrfenben ©efang „^lorisel", in ben bei ^JIorijeB

feelifcf)em ^iebevernmdjen unb le^ter ^Bereinigung mit Urganbe

unb ben alten greunben nocE)maI§ ergreifenbe menfrf)lid)e ^one

l)ineinflingen, unterbroc{)en. SJJertin lebenbig tot, SSioiane im

(Slenb, an 2:f)eop!}raft§ ©teile ein ^öbelfönig, 3Imabi§ unb

bie ©einen meilen in meltfernen Diäumen, in fd)emen!)after

2IbgeHärt^eit. '^Hmabig felbft, in ben erften ©efängen fo feelen=

üoÜ lebenbig, tritt je^t mel)r unb me!)r an bie ©teile be§

3beate§. ^ie ©djilberungen be§ 3c^talter§ unb baran ge=

fnüpften SOßei^fagungen merben ica^Uo^ ben t)erjrf)iebenften

^erfonen, frf)(e(f)tt)in nur nod) ©prad)rol)ren be§ ^id)ter§, in

ben 9J^unb gelegt. ^0 üon (^Ijarat'teriftif feine ©pur mel)r,

wo ba§ D^eid) be§ 9latürlidjen üerlaffen ift, fann aud) oon

Unnatürlid)!eiten füglid) nid)t ineljr bie ^Jl^'t)^ fein, bie man fonft

n)ol)l bei einigen 33orgängen fefi [teilen mü^te. ^n ben allerletjten

©efängen bagegen bringt bie apofali)ptifd)e 53egeifterung,

bie mie ein rei^enber ^ergftrom allcg überbrauft, il)rerfeit§

r»ol{enb§ j;ebe§ ^ebenfen ber 5lrt jum ©d^meigen. ©in J^ammer

nur, ha^ ©obineau ha^ fo großartig entmorfene ©d)lu{3gemälbe

ormais ils ont leur place, ä la progressive decomposition de l'huma-

nite. Et quand vient l'avenir que le peril jauue iious prepare, quaiid

les Chevaliers sont appeles pour defeiidre les tresors de la patrie

Pour nous petrie

Pour nous fleurie,

Par nous cberie,

Tous nos berceaux,

Tous nos tombeaux,

C'est la patrie

Qui va tomber si nous tombons.

Et ils tombcnt et meurent etouffes par le nombre; mais ils ne sont

pas vaincus et les vertus sacrees auxquelles ils n'ont jamais failb",

Celles de leur race, leur ont assure rimmortalite."
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be§ .^erctnbrecf)en§ ber ^ftaten^ bev „luilbeu, fül)I(üfen, üer=

ftorten ^^aube, ber ^Totengräber ber 2ßelt, ber etütgen 35or[)ut

ber 3^it^i^ ^^^ S[JerIaffenf)ett" in bie i^rer guten ©elfter 6e=

raubte Söelt nicf)t me[)r in Dotier ^raft unb entfprecf)enber

fünftlerifc^er 3]otIenbung l)at au$füf)ren fönnen. ^ie 33rurf)=

ftücte geben roenigfteng einen begriff Don bem, wa^ er getüollt,

unb fdjon bie ©üj^e be§ (Snbfampfe^ ber arifrf)en gelben, ber

2(pott)eofe 5Imabi§' unb ber Seinigen jeigt un§, ha^ fie, im

urfprünglict)en Sinne be§ ®id)ter§ jur SföirfUc^feit getüorben,

befjen Sdjaffen ben benfbar fc^önften unb folgericbtigften 5(b=

frf)Iu^ I)ätte geben muffen.

^a§ mar freilief) nid)t benfbar ot)ne ein ftar!e§ §inein=

fpielen be^jenigen @ebanfen§, ben man bt§ ju einem gemiffen

©rabe aU ben feinet Seben§ bejeirfinen fann, unb ber ent=

fpredjenb benn auc^ feine le^te (Srf)öpfung minbeften§ mit^

belebt: be§ 9\affengebant'en§. @r ge})t im Amadis bi§ jur

SCöur^el ber @ntfte!)ung§gefd)id)te be§ 93^enfd)engef(^Ied)t§ f)inab

(p. 277 SS.) unb mirft mit unüerminberter ©emalt bi§ in beffen

(Snbe nad). ^ie blauäugigen Cbin§fö^ne, bie „golbene ^^affe",

unb bie engfcl)äbeligen ^Iffenfproffen be^eidinen bie Don 3ln=

beginn gegebenen ©egenpole ber 9J^enfc^enraelt , innerl)alb

melcl)er fiel) alle beren Stampfe, nid)t ^um menigftcn eben al§

9iaffen!ämpfe, abfpielen. "^ie ^lut§oerfcl)iebenl)eit bebingt

unb be5eief)net jugleiel) bie tiefen feelifd)en unb geiftigen 5lb=

ftänbe. ^ort ber l)ol)e glug in bie 9ieid)e be§ (5)ebanfen§,

bie 3'^ß<^t^ '^^'^ Siebe, ber @l)re, ber 5^eil)eit, ber ©laube an

ha^ eigene ^un, l)ier ha§ niebere 33egel)ren, tta^ einjige ^e=

^ ©obineau had:)te bamatS noc^ an (ii')ina unter ruffifd)er 5^nute.

^n iüe(d)er (Beftalt Diii^tanb 5t[ien auf ©uropa lüirft, ift am ©nbe

g(eid)gültic3 2©eun unferem ^id)ter für ba^ p. 539 über ^unnii"cf)=

uiüut-5oU]"d)'talarifd)e $öernirf)tung ©e[agte nur erft i^ür^3änge ber ^er=

gancgen^cit jum ?Jcu[ter bienten, fo I)aben w ir in5n)ifd)en in DftpreuJBen

einen ^-öorfrfimacf bauon au§ ber ©egeniuart befommen.

®cf)emann, föobineau. II. 39
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greifen be§ 33orteiI§, bie ^nbetunc; ber 2öifjenf(^aft, fofevn fie

5U btefcni leitet, ^k abtrünnigen ber ©beiraffe, bie ficf) mit

Sßiffen nnb ^.IBiüen 5unt nieberen ^lute {}erabn»ürbigen, büfsen

bie§ an fic^ felbft unb nod; niel)r in if)ren 5linbern, rceldje

fid) in if)rem eigenen ungleidjen unb unl)armünifc^en 3ßefen

nidjt nielir 5ured)tfinben, ba^er nid)t§ lieben, nid)t§ glauben,

nid)t§ iroüen Bnnen. ^er ^aftarb nimmt me^r unb met)r

bie Söge ber (Entartung an.

^nfomeit biefe§ ^^affenmeltbilb mit gefd)id)tli(^en ©eftalten

auSjufülIen mar, entfpredjen biefe im allgemeinen benen be§

n)iffenfc^aftlid)en @egenbilbe§, ba§ mir im Essai unb feinen

^'lebenmerfen üor un§ Ijaben. %k „meilleure humanite",

bie (Sbelraffe, fa^t ©obineau (p. 357. 371) inbogermanif^.

Wit ben ®riecl)en insbefonbere (ba§ ift ein 9leue§ im Amadis)

l)at er g^ieben gefdjloffen: fie fommen mieberl)olt nad) il)ren

großen ©eiten üoll jur Geltung, ^ie .^ulbigung, bie er if)nen

bamit barbringt, ba^ er bie au§ ber Sföelt ber pülitifd)en

2öirflid)t'eit uertriebenen Ülitter auf il)ren ^arnaj3 fid) flüd)ten

lä^t, barf al§ ein !ül)ne§ ©eitenftücf §u ber @oetl)ifd)en 33er=

mäl)lung S^uften^ mit ^elena bejeic^net merben. ^nxt bitter

felbft beult fid) ©obineau oormiegenb germanifd) (eg finb bie

|>aupt^elben be§ feltifc^=germanifd)en mittelalterlid)en ©agen=

Ireifeg), mie er benn überl)aupt, Idngft el)e aud) bie ^Iöiffen=

fd)aft e§ je^t mel)r unb mel)r beftätigt, c§ mit bid)terifd)em

^tl)nung§Dermügen oorau^genommen Ijat, ha^ ba§ Germanentum

jugleid) Anfang unb (Snbe be§ 3nbogermanentum§, ber ger=

manifd)e 9lorben and) ber 9}lutterfd)o^ ber anberen arifd)en

©efdjrcifter ift. ©einen gelben in§befünbere entnimmt er bem

©tamme ber ^i^anfen, bod) lel)rt ber ^^mnug auf biefe§ ^^olf

p. 487 SS., in melc^em bie Gesta Dei per Francos aufgejälilt

unb ha§ germanifd)e „^eltorbnen" (in 5^'anlreid), SDeutfd)lanb,

(Snglanb, ©ijilien unb bem Orient) gercifferma^en in feine

^eile jerlegt mirb, ha^ jene ^egeid^nung l)ier in meiterem
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(Sinne 5U faffen tft, etrca wk im 5}lorgenIanbe ba§ ^ort

ßebrauc^t rairb.

®en Inbegriff blutlid)cn raie fitttic£)en 2:ief[tanbe^ mu^

awd) bier lieber ha§> rümijrf)e ^affenrf)aü§ abgeben, fortgefe^t

in ber mobernen ^^elt biivd) bie Satinität, Der[tnnbi(b(id)t

burd) bie alte SBölfin, iüeld)e f)eu(enb bie ©efilbe einer raertlo^

geworbenen, unfelig ibrent @nbe guiuanfenben Sßelt burd)=

fd)n)eift. "^ie» @nbe felbft füf)rt, wir ja^en e§ fd)ün, ber

'^unb t)on ©tauen unb 9}longoIen über bie legiere t)erein.

^ie ^efürdjtung lag na^e, ha^ etraag fo 5(bftrafte§ raie

ber 9iaffengebanfe in einem 5lun[tiDerfe, wo o!)nebjin fd)on ber

genfer in fo t)ot)em ©rabe ha§> ^^löort tüt)rt, fd)äbigenb auf

beffen bid)terifc^e ^bfid)ten merbe gurüctroirfen muffen, fragen

unb ©rfenntniffe biefer ^xt, bie mefentlict) bem Gebiet ber

3ißi|fenfcf)aft anget)ören, foüten in bie ^et)anblung birf)terifd)er

©toffe immer nur fel)r t)orfid)tig unb oon fern mit tiinein^-

ge5ogen werben. Sßa§ oon jüngeren (beutfc^en) *i3)id)tern auf

©obineaug ©puren an antt)ropotogifd)''poetifrf)en ©ebitben bi§t)er

t)ingefteüt morben, fd)eint benn aud) faft au§nat)mötog met)r

ober minber oerunglüdt ju fein, aber and) bie fünft(erifd)en

©d)U)äd)en be§ Amadis felbft ftnb gum 3:eit nad) biefer ©eite

§u fud)en. Söenn fte weniger ftörenb t)erüortreten, wenn ein

burd)au§ großartiger unb eint)eitlid)er ©efamteinbruc! burd)

fte nid)t Derl)inbert werben fann, fo ift ba§ ein ^riumpt) be§

^id)ter§, ber in biefem feinem ©d)wanengefang nod) einmal

biefe ©eite feiner 9latur, gewtffermaßen ftd) felbft §um ^ro^,

fiegreid) §um ^urdjbrud) gebrad)t l)at. Amadis tft eben, wie

fo mand)e größte ®id)tungen, §ugleid) ein in fid) au§reidjen=

be§ ^unftwerf, mit bem Sitelljelben, unb eine ju beutenbe

3llIegorie, unb jwar auf unfere 3^^^ "^^^ S^^i^^^ft ^i^t *^^^^^

35crfaffer al§ .gelben, wie man faft fagen barf. Unter beiben

@efid}t6punften muffen luir il)m, pr ©rreidjimg feine§ üoüen

33erftäitbniffe§, nod) einige £id)ter abzugewinnen fudjen.
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9lirgenb luof)! üerfdjiüiftern imb oevquii^en ftrf) ^znhx
unb ®td)ter inniger, al^ ba, wo von bem Urgrunb aller

n)ir!(id)en ^inge, von ber ^Jlatur gel)anbelt wirb. ^a§ erfte

SOöort f)at f)ier, raie e§ nic!)t anberg fein fann, ber ^^ilojop!),

ha^ (e^te ber ^id)ter, fo jiüar, ba^ bod) immer ber eine jugleid)

au§ bem anbern mitrebet. 3ßenn ber erftere ba§ ^ämonifc^e,

©raufame ber Elemente nid)t üerfcljmeigen !ann (p. 16. 126

u. ö.), menn er be§ iDfteren ^u (Sd)i(berungen be§ Stragifd)^

dufteren fi^ gebrängt füf)lt (p. 32/33. 92/93 u. ö.), rcenn

er ba§ unmittelbare ^JIeBeneinanberbeftef)en üon Unfrf)ulb unb

2:üde, c^onig unb @ift, :^eben unb Zoh' in ber 91atur (p. 256 ss.)

aufbecft, fo oerfünbet er bod) jugleid^ if)r ®ef)eimni§: „ben

5!üffen be§ ^Tobey "Oa^ Seben ju entnehmen." ^urd) ben Un=

fterblid)!eit§gebanfen finb alle Sdjreden ber DIatur ju bannen

(p. 257). 3ft bie§ erft geglüd't, fo finbet nun aber aud) ber

®id)ter !ein (Snbe, if)r unb if)ren „lebenben ?^h)fterien" ©eftatt

unb (Stimme gu Derleif)en. Qt)re ^^eije, il^re ©eligfeit, if)r

tiefer ^rieben fommen ju Ijinrei^enbem ^u§brucC; ebenfo if)re

ben 5Jlenfd)en emporrei^enbe (5rf)ab enl)eit beim ^(ufblidf ju ben

(Sternen (p. 179), it)re ©rö^e beim (Sonnenaufgang (p. 383 ss.),

i(}r @rfd)auern beim 9lal)en 2(t)riman§ (p. 368), it)re fülle

(Sr)mpat^ie beim 5(u§5ug ber 9^itter (p. 353, :t)05U man hk
(Sd)ilberung ber Ile d'Avalon, ber ^nfel ber Seligen, p. 340 ss.

Dergleichen moUe), itjre leifen Silagen, i!)re trauerooüe Öbc,

raenn mit i^ren guten ©eiftern, meld)e bie im ^ultu§ ber

5}]aterie aufgegangenen DJienfdjen au§ it)r vertrieben {)aben,

if)r (Ebelfte§ oerfunfen ift (in bem ©efang oom „2:obe ber

geen", bem britten beg jroeiten 3:eile§). ^ur^meg benft fidj

ber ®id)ter bie 9latur befeelt, ein (Sd)o, eine Spiegelung, ein

anbereg ^c^ ber 9Jlenfd)enmeIt, ba§ mit biefer leibet, jubelt

unb Trauer anlegt. (So finb benn aud) bie Sjenerien flet§

folcf) oerfdjiebenartigem ©rieben angepaßt. .%um ein 3[^organg,

an bem bie 9htur nidjt beteiligt, beffen Sd)aupla^ nid)t
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raenigften§ mit einigen furjen 3]^eifterftricf)en gejeicfinet märe,

^ie reiche (Sinjetbeobacfitung eine§ ganjen 2e6en§ jcf)eint f)ier

firf) nod) einmal mitteilen ju moüen, in einem ^ilberreirf)tum,

ber an ha§> (5d)affen ber ^3latur felbft erinnert. (5§ ift, at^

l)abz in beren ^ereidj ber ^id)ter feine ^^()antafte befrucf)tet,

geübt, 3}ürräte oon if)ren (3)aben aufgefpeict)ert, um fte — bie

^^^antafie — aurf) ha nirf)t ju mifjen unb oermiffen ju laffen, mo

feine gat)rten it)n au§ ben eroig grünen ©efitben in bie oberen

Gebiete ber ^(bftraftion Derfd)Iagen unb roo er, auf bie @efal}r

t)in, in§ Sßunberlid)=^f)antaftifd)e ju üerfaüen, fid) it)rer nod;

bebient, um Silber r»on fo grellen 5cit:ben roie ba§ be§ 9Jla=

teria{i§mu§ (p. 285/86) unb oiele§ 'Jlf)nüd)e §u entmerfen,

rcoraug un§ hk gleid)e ©Öttin, bie au§ §r)mnen roie benen

auf bie greube (p. 149 ss.), auf ba§ DJlittelalter (p. 3—6.

134. 354), auf bie beutf^e 3J?uft! (p. 69-70), auf fieUag

(p. 132 SS.) fonnig liebeuoll auf un§ blic!t, roie mit Derjerrtem

5(nt(i^ angrinfi.

33ert)ättni§mä§ig gebunbener erfd)eint @obineau§ bid)=

terifcf)e Betätigung ha, roo e§ ber ^arfteüung bes SJ^enfdjen

unb 9}lenfd)enf)er5en§ gilt — roie begretf[i(^ nad) bem juDor

über ben tr)pifd)=al[egorif(^en ©fjarafter be§ (5)ebid)te§ ©efagten.

^a§ fdjlie^t frei(id) nid)t au§, ba^ er auc^ f)ier ^iemlid) alle

Tonarten angefd)Iagen f)at, unb jumeift im 9}leiftertone. 5Im

fd)önften ift ber leid)te, ritterlid)e im erften ^eile getroffen,

untermifc^t mit frifd)em .^umor, roie bei ©ataor unb ©anbalin,

aud) rool)l mit einzelnen Dolf§mä§igen ^-Hnflängen. Qnt jroeiten

^eil tritt an bie ©teile ber gra5iö§=leid)ten eine mel)r patbctifdje

Beljanblung, an bie Stelle be§ §umor§ bie Qronie, in roeld)e

namentlid) Diele ©(^ilberungen au§ ber S[öelt ber Dlieberraffen

(p. 166—172 2l)eopl)raft unb fein §of, SSioianen^ §od)5eit,

p. 210 3:l)eopl)raft§ 2:ränenl)omilie, p. 277—280. 285 ss. 2ßelt=

anfd)auung biefer 9Jlenfd)en, 359—361. 370 ss. ber ^l)ilifter

auf bem ^l)rone) ganj unb gar getaud)t finb. 3f)ren ©ipfel
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erreicf)t biefe ^eifc in bcr geiftooüen Überrafc^uug, mit u)e(d)er

ber jroeite ^eil jd)lie^t: ^{)eop^raft l)at erfannt, ba§ er rceber

mit bemalt tiod) mit Sift, am menigften mit ben ge!)äuften

fünften unb ©eriebenf)eiten ber mobernfteu ^vieg§ted}nit' ben

auf ben ^arna§ gef(üd)teten Drittem etroaS anf)aben fann.

Unb ha i()re 3Sernirf)tung boc^ einmal für il)n ÖebenSbebingung

ift, fo greift er 5U einem altbemäf)rten SJlittel: ibnen ba§

^afein abjufpred^en, fie totjufcljraeigen. „Calmez-vous,

Amadis n'a jamais existe", ruft er feiner ^anbe ju.

3m @eifte unb ber (Stimmung be§ britten 2:ei(e§ ift e§

gegeben, ba^ bort auf ber einen ©eite ,,^e(ben unb <§elben=

oere^rung" il)re pd^ften ^riump!)e feiern, auf ber anberen

^")31enfc^enl)a^ unb 33erad)tung ber DJiaffen vor feiner '^itterfeit

me{)r jurürffc^euen. 23on einer SBelt, mie biefe gercorben, mu^

ftd) eben ba§ ^o!)e unb S^ieine, ba§ Qbeat unb feine ^üter,

im Untergange loSlofen: mie eine (Sonne oerfinft e§ in anbere

^Betten.

SJJan fann ftcf) narf) biefem allen leidet üorfteüen, mo bie

eigentlid)e (Stärfe be§ Amadis ruf)t. SJlan mirb jmar and)

in beffen 9legatit)partien oiele» bemunbern fönnen, @obineau§

©eift unb Si^, bie ©rf)onung§Iofig!eit, bie ba§ le^te 5(tom

ber eigenen ^raft an bie 33efämpfung eine§ für fd)ledjt ernannten

@egner§ fe^t. (Selbft bie bid)terifd)e ^lu^brurf^meife, bie er

für feinen @rimm mie für feinen ^ot)n gefunben, birgt norf)

manrf)e geiftigen unb äft!)etifd)en ^^eije. 5lber eine pofitiDe,

eine £id)tnatur mie er nun einmal mar, l)at er l)ier nun bocf)

— ungleid) barin bem (SJobineau frül)erer (Schöpfungen —
Dormiegenb aud) ben ^inbern be§ fiicl)te§ bei feinen 2efern ^ur

^irfung t>erl)olfen. @§ mar mol)l in ber %ai nic^t gan^ o^ne

@runb, rcenn er in ben il)nen unb il)ren Qbealen gemibmeten

befangen feine eigene .f)öcf)ftleiftung erblicfen mollte. ^el)rere§

ift iuol)l nid)t aüjuoiel gebidjtet morben, lieüere ^^egeifterung§=

glut nid)t oft emporgelobert, aU in biefen klängen einer ^tU
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bifcf)en ^egetfterung, tüte ftc ^mabi§ oon feinen erften :3ugenb=

taten bis jum 5(ugenblicf feiner 5(potf)eofe begleitend ^uf

bem ©runbe einer tatenfd)n:)angeren J^^enbe am Seben, rcenn

fotdje§ naiD, unfd)ulbig, mit ©utem aufgefüllt, ern)ärf)ft bem

51u§erlefenen ebcnfomol)! ein triump^ierenbeg ©iegeSbemu^tfein

mie ein entfagungsDolIeS .Eingeben an gemoUte Seiben. ^eibe§

Dereint bewirft, ha^ e§ für einen foId)en gelben fein (Scf)ic!fa(

mef)r gibt, fonbern nur nod) eine ^eftimmung, bie er, mie

immer fie ficf) geftalten mag, ungebrüd)enen 9Jlute§ erfüllen

mirb. @Ieid) f)ell (eud)tet if)m fein @tern, ob §um Sieg, ob

5um Untergang.

Qc^ greife au§ ben brei Seilen be§ @ebicE)te§ je eine

"Probe für ba§ ©efagte {)erau§, bie man aber beliebig unb

reicf)Ucf) oerme^ren fann.

dJlan !)öre etma ^ImabiS' (2rf)(ad)tgefang (p. 135), ben bie

Gräfin 2a Sour mit 9^erf)t ein Gloria genannt l)at:

„Mon äme!

Nous marcherons, nous combattrons

!

Nous aurons grand sujet d'user nos eperons!

Tentons le feu! Risquons la flamme!

Va! nous tiendrons!

Va! nous irons!

II nous en coütera des peines;

Les plumes de nos ailerons,

Certes, bien nous les brül^ons!

La liqueur rouge de nos veines,

AUons donc! nous la verserons!

Et nous verrons!

^ 5)abe{ ift erneuert ju bemerfcn, ba^ ba§ von 3(mabi§ ©efagte

nicf)t inbiüibueti ^u faffen ift. §terf)er gepren ganj ebenfo bie ben

Drittem ber 2;afe(vunbe (p. 249—264) raie ben grofeen Siebe§paaren

ber ©age (p. 265—268) geunbmeten Strophen. (SS gef)t gan^ allgemein

um ha^ ftar!e, tobe§mutige ^^oUen, um bie grofse ©efinnung opfer=

freubiger Eingabe, um ben red)ten ©migfeitgglauben.
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Sur les decombres des obstacles

Nous grimperous!

Et s'il faut faire des miracles,

Nous les ferons!",

unb neben ben man, al§ ebenbürtig, etnc§ ber 3Bovte feiner

Criane !)alten möge (p. 227):

„Tu ne trembleras plus, quelque sort qui m'arrive,

Dit-elle en se serrant les mains.

II se peut que je meure, il se peut que je vive,

Et la vie et la mort vont aux memes chemins,

Menant Tun comme l'autre ä reternelle rive!

II importe fort peu que plus tard ou plus tot

J'y vienne; mais je veux, j'ordonno, certe, il faut

Que passe avant moi la victoire! . . .

Je ne t'aime rien que vainqueur,

Prends ton courage, tiens ton coeur,

Maudis l'amour s'il te rend lache!

Et marche, et marche devant toi!

Tu dois dominer, c'est ta loi!

Et moi souffrir! Chacun sa täche!"

Ober feine 5Infprarf)e cor bem legten 2(u§5uge ber Dritter

(p. 349 SS.):

„Foulez aux pieds le monde infime!

Dieu nous donna, Dieu nous souffla

Cette äme que vous sentez la,

Toute de noblesse et de flamme!*

Le Diable, envieux, ä son tour

Imagina le contre-amour,

Et de fiel il gonfla son äme!

II l'empesta de haine! Eh quoi!

5In einer anberen ©teile (p. 225) t)ei^t e§:

„Tu ne mourras jamais, Amadis! Dieu lui-meme,

Dieu qui t'a fait sortir de sa cote, et non pas

De la cote d'Adam, deserteur lache et bleme

Qui mentait et rusait, et tenait le front bas,

Dieu te couvre du bras!"
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De la bassesse il fit sa loi:

II inventa le goiit des choses ephemeres

II ne sut rien trouver de plus!

L'eclat de la duree apf)artieiit aux eins,

Que Ton ne vit jamais se paitre de chimeres!

Laissez donc se trainer ce qui ne saurait pas

Vers Teternite faire im pas!

Qui s'abat en croyant qu'il monte!

Ils n'auront point de lendemains,

Et nous en tenons plein les mains!

Laissez-les se tromper de compte!"

. . . „Partons! ne plions pas sous la chance traitresse!

Tont entiere emportons notre juste allegressc,

Et, narguant le nialheur,

Tendons, mes compagnons, nos bras aux destinees,

Oublions les splendeurs qui nous furent donnees

Quand le printemps etait en fleur"*

uub bte Slntiüort ber Krieger:

^iNous y tendons les bras, disent les hommes d'armes,

Les yeux etincelants d'audace et de plaisir.

Ce n'est pas un sujet de regrets ni de larmes

Que de quitter un monde indigne du desir.

Que tombent nos chäteaux! que nos donjons s'ecroulent!

Que nos champs paternels se -changent en deserts!

Que nos fleuves cheris tarissent ou s'ecoulent!

Que nos saintes forets perdent leurs voiles verts!

Que le cerf effraye, s'enfuyant liors d'haleinc,

Deserte ses abris par un dernier elan,

Et tout deshonore meure au fond de la plaine

Sous les epieux rouilles d'un lache paysan!

Nous gardons, cependant, le tresor de nos ämes,

Nous emportons l'Honneur avec la Liberte,

L'Amour, et, penetres de l'eclat de leurs flammes,

Nous emportons nos coeurs petillants de gaite!"

ober enblirf) feine 2öorte Dor bem @nbe an bte S^^^U^^^^ ^i^

nur gegen bie ©ercipeit be§ Siegel i{)m folgen rcoden:

„Ce sont lä vos conditions?

Au moment de nous mettre en route,
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J'ecoute,

Vous prenez remeri du doute

Pour aiguiser vos actions?

Vous n'avez pas la foi complete,

Ni dans la tetc

Ni dans le coeur, ni dans les ])ras?

Vous calculez sans confiaucc

Ce que peut valoir la vaillance,

Le coup de lance,

L'ardeur qui pousse aux coups d'eclats?

Je vous reponds: la foi n'est pas une denree!

On ne la doune pas pesee ou mesuree!

D'aprcs ce qu'on y gagne on ne la donne pas!

Elle-meme est sa fin avec sa recompense!

On la tient, on la sent, c'est assez, et je pense

Que, sans le repentir, je mettrais Saint Thomas

Au-dessous de Pilate et bien pres de Judas!

Ce que je vous promets, ce n'est pas la victoire

Au bout de ces malheurs qu'il vous faut assaillir!

Si vous la pretendez, allez vous recueillir

Avant de vous lancer dans des flots d'onde noire.

Et je dis ä celui qui se risque avec moi:

Sois pret et croi!

Et que la liberte t'enivre!

II nous Importe peu de vivre

Si les exploits que nous ferons

De lauriers fleurissent nos fronts,

Si de la honte on nous delivre!

Non, non, je ne vous promets rien,

Que de vous garder gens de bien

Et de vous mener ä la tombe,

Honores,

Separes

De ceux qui dans les fers se seront cgares,

Purs, blancs et sans souillure ainsi que la colombc!"

9kd) biefen ©djilberuncjen eine§ I)ürf)ften ^elbentum§

barf nur nod) ein Qhq nid)t unerrcäfint bleiben, ber bem

Amadis unb aüem n)a§ biefent glcid)t — t)or allem alfo and)

I
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bem ®icf)ter [elbft — erft fein eigenfte§ ©epräge t)erleif)t unb

firf) in ben mannigfctcfiften Sßorten unb Elften fpiegelt: jene

^^erbiubung Don üxa\t unb Qaxt\)eit, üon ^elbentum unb

©emüt, n)eld)e ba§ ©runbwefen rate be§ mitte(a(tev[icf)en

9fiittertuni§, fo tn§be[ünbere ber bicfc§ raiebergebenben mittel=

()orf)beutjd)eu 'Dirf)tung bilbet (e§ genügt, an ben einen ^arjiüal

Sßü(fram§ 5U erinnern) unb bat)er oon ©obineau im (Sinne

beiber in fein S[^er! al§ ein f(^ünflbefeelenbe§ 3Jloment im

oüüen Umfange aufgenommen raorben ift. Söie ein ©rabgefang

auf biefe^ Diittertum gibt fid) bie Trauer ber 5^atur (p. 353),

bie ^lage eineg jungen unb eine§ ^^Iten (p. 355 ss.), unb

nod) nad)bem fie längft ba^in, erfd)eint bie 9^itterfd)aft einer

nad)geborenen Generation, bie nun erfeunt, raa§ fie in if)r

oerloren, in fernem (£d)o getäufrfiter ©inne (p. 358).

^Ißie man nun — mir fa^en bie§ fcf)on — ben ganzen

Amadis auf ben großen @egenfa^: I)ie 9f^eint)eit, Sid)t, Qbeal,

@roige§ — bort Unreinf)eit, ^unfel, Sßelt, 3^^^^^öcf)te, gleicf)=

fam auf Drmu^b unb ^briman aufgebaut nennen fann, fo

fpielt aud) in feiner !ünft(erifd)en 5(u§fü!)rung ba§ @efe^ ber

^ontraftierung eine au^erorbentlid) gro^e S^oÜe. ©in befon=

ber§ mäd)tige§ '^eifpiel bietet bie ^ufeinanberfolge be§ vierten

unb fünften @efange§ be§ ^raeiten '^n&i^^: Amadis et ses

amis — Yiviane et ses amis, unb bann mieber bie Sßaffnung

unb D^üftung 3(r)glain§ unb ^mabis' (p. 302—314); hk
griebensbilber p. 322 ss. unb ber öbe ©eelenfcfimer^ be§ be=

fiegtcn 2tmabi§ unb feinet ©anbalin, bie Q3elagerer unb bie

belagerten be§ ^arna^ im ad)ten ©efang be§ jmeiten ^u^e§,

befonber§ gegen (5rf)Iu^ (!)ier finb bie ©egenfä^e Dieüeid)t am
greüften, braftifd)ften jugefpi^t), bie labenbe grud)tbar!eit ber

DIatur unb ber raibermärtige „©eftanf unb 2:ätigfeit" be§

mobernen ©tabtleben^ p. 440—441, unb raie nmncf)e§ 5if)n=

Iirf)e. Wü gefteigerter Sirfung raenbet ©obineau bie ^on=

traftierung in ber gorm ber Qneinanberfrfjlingung an, inbem
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bie 23orgänge ber entgegengefe^ten Söelten fid^ abn)ecf)fe(nb unb

burrf)einanber abjpielen: fo bie Siebegf^ene 3(i)g(ain§ unb

TnDiaiien§ imb bev 3(bfdjteb ber 3:afelrunbenntter (p. 157 ss.);

vox allem aber gefiort ()ierf)er bie gro^e ©jene be§ ^lüeiteu

©efangeg be§ ^roeiten 53ud)e§ (p. 193—201), hk Siebe§=

beraufd)ung @aIaor§ burrf) ^iamante auf einer ©alerie im

'ilialafte ^u 51icäa, ^u meldf)er oon unten au§ einer 5?ape(Ie

frfjauvig bumpf bie (5f)ürgefänge ber 9}]önd)e !)inauftönen

:

^üc^fte Seben§bejal)ung unb f)öd)fte SebenSüerneinung immer

ftärfer, immer oermirrenber einanber burdjbringenb, ein bic^=

terijd)e§ 3BeItbiIb, mie ^ur (Erläuterung (Sd)open{)auer§ ge=

[^rieben, babei ein 9)lciftern)er!, menn eine§ im Amadis, nad)

©eilen ber ?Jorm, bie f)ier auf§ l)üd)fte burcl)bad^t erfd)eint.

Unb !)iermit fommen mir ju einem fünfte, ber nod^ eine

befonbere ^etrad)tung erl)eifd)t, ba ber ^id)ter einen unge=

müf)nlic^en Sßert barauf gelegt unb ha^ 33erftänbni§ feiner

®id)tung in l)o!)em @rabe t)on einer Sß^ürbigung i{)rer gorm
ab!)ängig gemadjt i)at „©inn unb gorm al§ (£in§ ju ge=

ftalten", fagt er felbft (an ©ulenburg 5. (September 1876),

l)abz \i)m al§ oberfte§ @efe^ feinet ©d)affen§ oorgefdjmebt,

unb mä!)renb er bei feinen übrigen Werfen bie g^orm mef)r

ober minber gering angefd)(agen ju Ijaben fd)eint, rüdt er

^ier (a. a. D.) fie unb i()re „53ebeutung, 5Ibfid)t unb Sßßirfung",

aU ein <Btixd be§ 2ßefen§, nad)brüctlid) in ben 23orber=

grunb. ^ic^t a(§ ob er aud) i)ier ftrenge 5^orre!t(}eit ange=

ftrebt ober gar erreid)t i)äih: befonber§ in ben fpäteren, ooK*

enb§ in ben nod) nid)t bur(^gefel)enen legten teilen finben

fid) me!)rfad) 91ad)(äffigfeiten in ber metrifd)en ©eftaltung,

^leime ad hoc, glid= unb (Srfa^menbungen. 2(ud) foll nic^t

geleugnet raerben, ha^ gerabe @obineau§ Seib^ unb Siebling§=

mittel, mie gel)äufte 5lur;^5eilen , nid)t enbenbe 9^eif)en oon

^eimörtern unb 3'^^tmörtern, in eben jenen — jum ^eil über=

I)aupt meniger geglücften — fpäteren teilen f)ie unb ba aU
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20ßiebefl)üluug rüirfen. 5I6ev im ganseu {)at er borf) jraeifet^

(üg biirdj feine geniale 9)leifterfc()aft vox adeni in ber 5IniDen=

bung be§ 9^f)i)t!)ntu§ (£rftaunlid)e§ im Amadis geteiftet. Wxt

DüUem ^td)t rebet bie ©räfin Sa ^Tour üon bem „cliarme

du rhythme, sa coloration, son mouvement, son liarmonie

parfaite avec le sujet" unb Deranfrf)au(icf)t le^tere^ noc!) im

befonberen (an einer anberen ©teüe if)rer (Sinteitung) an ben

9^l)i)tl)men, lueldje für bie DIaturbefcIjreibungen unb geener^

fcf)einungen in regelmäfsiger ^ieberfe{)r angeraanbt werben

(„rhythme qiii revient comme un bouillonnement de seve,

couime un eclat de jeunesse et de gaiete"). 9^id)t fie allein

Ijat ferner au§ mand)en ©teilen, wie ber ©alaorfjene in Dlicäa,

SJlufi! ()erau§ge!)ürt: luie ©obineau felbft, in bem era'>äf)nten

Briefe an ©ulenburg, an SCßagner erinnert, fo ()at einer üon

beffen Jüngern gerabeju uon ^agnerifd)=ürc!)eftralen 2öir=

fungen im Amadis gefprorfjcn unb Sienljarb bie ©nt^auberung

glorijel^ neben ha§ Sßalbmeben im ©iegfrieb geftellt.

2öir unferfeit§ möcbten bem allen nur nod) I^in^ufügen,

ha^ ha^ fprubeinbe Seben, ba§ in ben (2cf)i(berungen ber

9flatur mie ber 9Jlenfd)enfeeIe ben &^f)i}t!)men @obineau§ ent=

quiüt, and) raieberum §um guten 2:eile ber Sföirfung be§

@egenfa^e§ feine ^leije nerbanft, inbem ha^ greie mit bem

Strengen t)ier grunbfäljlio) luedjfelt. ^arin nändid) ^eigt fid)

©übineau ber Ijeimifdjen Überlieferung getreu, ba^ er ben

alten ^leranbriner aU ba§ eigentlid)e ^nod)engerüft feinet

2öerfe§ befteljen lä^t. ^uf iljn, ben er balb leid)t unb ge=

fädig, balb fraftüüü, ftal)ll)art, balb büfter unb traurig geftaltet,

fommt er immer mieber jurüct. (Sr ift n)ie ber 9Jlutterboben,

üon bem au§ ber ^id)ter in ben freieren 9^f)i)tf)men feine

5lüge in bie Süfte unternimmt, unb tonnte infofern nidjt gan§

unpaffenb ber D^olle be§ D^ejitatioS in ben Oratorien unb

^affionen Derglid)en merben.

§aben mir alfo l)ierin, t)om franjöfifdien ©tanbpunfte.
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einen geraiffen fonferüatioen 3^3 5^ erfennen, fo gibt fid)

frei(irf) im übrigen ©obineau im Amadis, für einen gran*

50jen, umftüraterifd) genug. ScI)on bie D^omantif [)atte eine

organifdje ^ereidjerung be§ SBortfc^alje^ burdj ßi^^iif^Ö^'^U^^

auf ba§ 5t(tfran5Öftfd)e unb hinübergreifen in ba§ ®ialeftifd)e

angeftrebt, unb ©obineau ift bann auf biefcn if)ren ^af)nen

auf§ fü[}nfte lüeitergemanbelt. ©ine Jude altex unb nolfg-

tümlidjer ^orte finben fid) im Amadis, barunter gar mand)e,

bie fein Sßorterbud) oerjeic^net; nii^t minber füld)e, benen er

eine anbere ^ebeutung gegeben, eine anbere ^nmenbung aU
bie gemüf)nlid)e Ijat juteil inerben (äffen: aüe^ ^inge, bie bem

Sßerfe, menn e§ nod) nötig gemefen raäre, im I)eutigen gran!=

reid) ben (Singang oerfi^Ioffen bätten unb gegen bk \a ixinx-

f)aupt bie 3^i^9^^^t-"'[f^^^f<^<^ft fid) gemeiniglid) fetjr able!)nenb

5U t)er()alten pflegt — ober ()aben rcir ztrva beim 91ibelungen=

ring mit feinen oielen altertüi:did)en Erneuerungen unb 9]eu-

fi^öpfungen nidjt ä^nlicbeS erlebt? ^ie (Borglofigfeit aber,

mit n)e(d)er ber geniale ®ic^ter fprad)fd)öpferifd) t)ürge()t unb

aller ^riti! biefe§ feinet ^un§ jum oorau§ fpottet, ift gerabe

ba§ befte unb für fein 2ßer! f)eilfamfte: fie fällt jufammen

mit jenent allgemeinen ^nftiufte, ber if)n überhaupt bei beffen

5lu§geftaltung untrüglid) fidjer leitet unb in g(eid)em 9}la^e

ber metrifd)=r^i)tl)mifd)en gorm, mie ber Söortmal)!, tüie enb-

lid^ ber bid)terifd}en ©prai^e im engeren ©inne sugute fommt.

Jür le^tere ift im Amadis ha§> über alle DJlannigfaltigfeit ber

(Schattierung I)inn)eg ©emeinfame (immer r>on ben nad) allen

(Seiten bin au§sunel)menben legten ©efängen abgefeben) eine

5(nfd)aulid)feit, grifc^e unb Unmittelbarfeit, meldte namentlid)

bie Silber unb ^efc^reibungen fo reijooll madjt, aber auc^

ber allgemeinen (Sr^äljlung jumeift ha§> ©epräge fraftooller

^Jiatürlidjfeit unb nollenbeter 9kioetät gibt. ^Itepifdje 2ln*

flänge in Slnrufungen ber 5Jlufen unb ©ötter, 3^^^"Ö^ofigfeit

ber Übergänge, ungebunbenfte^ ^J3ermeilen ober Sibfdimeifen je
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nadf) bem birf)terif(^en 5(ugenbli(f^bebürfni§, ba§ aUe§ gemaf)nt

an bie golbenen ß^^t^^^ "^^^ ^oe[te. yiic!)t jum rcenigflen

I)a6en auc^ bie ber franjöj'ifdjen, ba norf) bie 2:rour)6re§ if)re

epifc!)en (Sr§ä()Iungen „fangen nnb fagten", ©obineau oorge^

fdjiuebt, raie er benn ja (p. 510) 511 bem (Sfjrgei^e firf) befennt,

bie (e^te chanson de geste {)aben fingen ju wollen, ^ber

fveilid) bleibt e§ babei nicf)t. (5in ©obineau fonnte wohi ein

Diittergebic^t entiüevfen, aber er fonnte e§ nur al§ @eban!en=

bid)tung au§= unb 5U (Snbe füt)ren.

(5^ ift intereffant unb raertüoü, an ber ^anb be§ @e=

bicf)te§ fetbft, rcie aud) briefUdjer unb fonftiger ß^ugniffe, biefe

3ßanblungen ju üerfolgen, auf^uiüeifen, roie Amadis au^ einer

reinen §elbenbid)tung allmälilid) gum ^ampfgefang, pm QzxU

gemälbe, §ur gemaltigen ^ropljetie mürbe, unb mie er bem=

gemä^ aud) im ^opfe feinet eigenen (Sd)üpfer§ fid) in feinen

t)erfd)iebenen (Sntfte^ung§ftabien t)erfd)ieben gefpiegelt l)at.

Qwax, barüber, ba^ für ba§, roa§ iljm t)orfd)mebte, einzig

bie l)öd)fte 5tu§brud§form, bie poetifdje, in ^etrad)t fomme,

ift er feinen 3lugenblicf je im ^^^^^f^^^ geroefen unb ebenforaenig

barüber, ba§ er aud) bie SJlittet ber alten ^titterbic^tung, ein=

fd)lie§lid) be§ Sföunber^, bafür mieber l)eran5U5iel)en l)abe.

(S^ ift ibm ha§ fpäter felbft oon befonnenen ^eurteilern Der-

bad)t unb eine fold)e „pl)antaftifd)e (Sinfleibung" bem Reifte

unfere§ 3^italter§ nid)t entfpred)enb gefunben morben. @emi^,

e§ bleibt immer eine gro^e 5^ül)nl)eit, am 5lbfd)lu^ einer

literargefd)id)tlid)en ©ntroicflung bie gleid)en 2:üne anfd)lagen

5U roollen mie am Einfang, ba e§ bod) offenfunbig ift, ba§

bie üolle 9^aiüetät ber 25orau5fe^ungen, mit ber bie grül)eren

ju 3öerfe gingen, nie mieber §u erreid)en ift, mie fd)on bie

alte ^mabigbid)tung bemeift. ^ei bem gleid)en ^eftreben,

an einem gelben ju feigen, mie l)od) ber 9Jlenfd) fic^ erl)eben,

rca§ er in fid) üerförpern fönne, ijaiit einft pfeift in feinem

(SJui^carb nad) einem ^elbenritter ber @efd)id)te gegriffen.



624 5^tc§ S3udf).

(Sr mar f^-eind) baniit t]efcf)eitert; e§ gelang i()m nidjt, ba$

übevjd}it)änt3lid) ©ro^c, ha§> if)nt Dorfdjiuebte, it)irf(id) in eine

©eftalt §u faffen. ©obineau entfdjieb fid) für bie ©age, weil

er beren ti}pi]d)e ©ebilbe für geeigneter {)ielt, feine ^beale,

burd) feine gefd)idjt(ic^en 53ebingt(}eiten eingefd)ränft, in fid)

auf5unel)men ^ ^^ber gerabe beren raefentlidifte ^eftanbteite,

rcie eben ha^^ ^Äninber, I^atten nun bie t)ürbe5eid)neten ^anb=

langen mit5umad)en: im erften ^eite naio anfd)aulid), erfd)eint

ha§ ^^unber in ben fpäteren benni^t fijmbolifdj, in ben letzten

apofaIi)ptifd)=fel}er()aft, in bem Wla^t wk ber ®id)ter fid)

Don 5(rioft ^ante unb oon *2)ante ben 5^^^!^^^^^^^ ^^ '^t^ 3^=

fünft gubemegte unb bementfpred)enb bann aud) feinen @egen=

ftanb bef)anbelte.

Über biefen i)at er fid) juerft gu ber Qtit be§ @rfc^einen§

feinet erften 2:eile§, im ©ommer 1876, ml)^v au§gefprod)en,

in brieflid)en Minderungen gegen bie ©räfin 2a ^our, meld)e

in längeren äft^eiifd)en '3)arlegungen gan§ allgemein fein ibe-

aüftifd)e§ (5d)affen bem naturaliftifc!)en gegenüberftellen unb

al§ über bie oergänglic^ raed)felnben ©ebilbe ber 5tage§mobe

f}inmeg auf ber ©ud)e nad) bem abfoluten, emigen (5d)ünf)eit§=

ibeale begriffen fd)i(bern. S^urje Qtit barauf mirb bann (an

(Sulenburg 6. ©eptember 1876) bem fo 5(ngeftrebten unb

formal Jyeftgeftellten ein näl)erer materieller 3nl)alt gegeben,

inbem „bie freubige 9iitterlid)feit, ba§ @efül)l gefunber Seben§=

freubigfeit unb ba§ 3>ertrauen auf innere ^raft, felbft im

tiefften 9Jli^gefd)icf" al§ ber ©runbgebanfc be§ Amadis be*

^ „II n'y a reellement au monde que les romaus de chevalerie.

C'est de plus en plus ma maniere de voir", fcf)rieb er fd)on Don

^e[)eran an§ (^uti 1863) au feine 2;ocr)ter unb I)at babei, u)ie [o oft,

u)ieber 8d)iüer auf feiner Seite, ber nod) am '^Ibeub be§ 6. SDJai 1805

auSrief: „®ebt mir S)^ärcf)eu unb 9iittcvt3efd)id)tcn, ba liegt borf) ber

©toff 5U aüem ©d)önen unb ©rofum". (Carotine t)ou 3ßol5ogen,

,,(Sd)iaer§ Seben" ©. 364.)
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Seic^net wirb, ^m 22. Oftober 1879 frf)reibt er an Heller

— er ift in^rüifdjen tk] im fpäteren Amadis brinnen — : „"^er

erfte ^eil fc!)itbere \)a^ Qbeal ber DJloral unb bes (2d)affen§

be§ 9J^itteIatter§, ber ^raeite bie 9JioraI unb ba§ (Bcf)affen ber

©egenroart, ber britte bie ??oIgen biefer ^ent- unb (5d)affen§=

Tüeife unb ben Qufammenfturs ber mobernen 2Be(t", unb an

benfelben am 30. 9Jlai 1880: „Amadis fpiegele ben gleid)en

©ebanfen, ben Ottar Jaii nad) feiner praftifd)en, gejd)ic^t=

li^en Seite gebe, nad) feiner geiftigen, ibeeüen", unb gan^

ä^nlid) an grau Sföagner (26. ^ejember 1880) , er f)abe,

nad)bem er in feinen früheren Werfen bie allgemeine 33eran=

lagung, bie ^auereigenfdjaften ber Bxaffen, SSölter unb 5^=

milien feftgeftedt, nun auc^ nod) ha^ Qbeal eineg jeben Q3Iute§,

ba§ al§ Sd)önfte§ unb ^efte§ if)m (Signenbe, f)erau§arbeiten

moÜen. 5((§ er einige 53]onate barauf an ben gomilienabenben

im 2ßagnerfd)en §aufe au§ bem Amadis üorlag, tat er bie§

in bem ©inne, ha^ f)ier „unter bem ^ilbe eine§ legten 9iitter§

au§ bem ©belftamme bie tragifd)e (Sd)lu^f§ene ber 9^affen=

gefd)id)te bargefteüt merbe: bie t)eroifd)e SSerbrüberung ber

Überrefte be§ einzig nod) (Sdjten unb ©ro^en miber bie über=

mäd)tigen 3Inftürme be§ ©emeinen unb Unreinen, bi§ §um

enb(id)eu unau§b[eibüd)en ^obe§!ampfe be§ ()öd)ften fid) felbft

getreuen .öelbentumeg". (©(afenapp ^h. VI ©. 470.)

®a§ aüe§ pa^t t)ortreff(id) §ufammen unb gibt com

Sßefen unb Serben be§ Amadis ein burd)au§ flare§, raenn

aud) no^ nid)t erfc^öpfenbe^ ^ilb. 9lod) fe^It nämlid) ein

3ug baran, ben un§ ha§ @ebid)t genügenb aljnen laffen

mürbe, aud) menn er un§ nid)t burd) SJ^itteilungen ber ©räfin

Sa 2;our nod) näf)er erfd)Ioffen mürbe: ba§> fubjeftioe

SJloment, bie perfön{id)e Beteiligung ©obineau^ an feiner

©c^öpfung.

9lad) allem bi§l)er 5Iu§gefübrten mirb fid) ber Sefer fd)on

felbft fagen, ba^ nai^ biefer (Seite Dorne!)mIid) bie fpäteren

(2d)emanu, ©obineau II. 4q
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^eile in ^etvadjt fomnten. ^mn ^mav ba§ ^ort ber ge=

nannten g^reunbin „Amadis est bien le po^me de riiomme

qiü n'a jamais failli i\ l'honneur. II est bien Gobineaii

tout entier" für ba§ ©anje gilt, fo ba§ anbere, ha^^ fie mel)r=

farf) au§gcfprod)en !)at, „Amadis fei ein ^er! ber ^lad)^"

(une Oeuvre de vengeance), für bie legten @efänge, für ben

©obineau ber fiebriger unb ac^tjiger 3af)r^. Q}on bem ba=

maligen ©eelenprojeffe gibt un§ bie Gräfin ba§ fotgenbe

^ilb: „^obineau fämpfte energifd), um fid) feine |)eiter!eit ju

beit)al)ren. 3}on ber fiel) aufbäumenben , aber ül}nmäd)tig

bleibenben (Sntrüftung rcar it)m nur eine pt)iIofüpI}ifd_)ninper'

fonlid^e 3}erad)tung für eine niebrige, entel}renbe, au§ ßügen unb

(Sitetfeiten, Unbanfbarfeit unb nieberem ^ege!)ren gufammen^

gefet3te 9Jlenfcf)t)eit übrig geblieben. (£r l)atte iftre giftigen Sun=
ben oerfpürt, er ba^te fie, unb biefent ^a% bem einzigen, beffen

er fäf)ig rcar, f)atte er in ben Iet3ten ©efängen freien fiauf

gelaffen. @§ raar feine einzige 9iad)e; an i()r 1:)aik er fid)

gefättigt."

@§ war bie 9lad)e ber @ütterfüf)ne, bürfen rcir f)in5u=

fe^en, im «Sinne be§ 2öürte§, ha^ fid) in fein Ie^te§ ^afd)en=

bu^ eingetragen finbet:

sainte, venerable, adorable vengeance,

Bien sacre que Ic Dieu reserva pour lui seul.

91id)t §roar, al§ ob nid)t ba§ 9}lenfd)lid)e ftd^ üerein^elt ftörenb

unb trübenb in biefen erl)abenen ^adjeaft eingefd)üd)en ptte:

man mirb e§ fd)n)er(id) beftreiten tonnen, ba^ in ber ^ranb=

marfung be§ ©emeinen unb 9lieberträd)tigen, rcie be§ SPßaf)ne§

unb ber ^erblenbung, bie i[}m im Seben, in^befonbere im

(Staat^Ieben unb in ber @efe(lfd)aft feine§ Sanbe§ begegnet

maren, ber nad)5itternbe ©rimm nid)t immer Tla^ gel)alten,

ba^ er gelegenttid} reid)lid} ftarf aufgetragen, ha^ in^befonbere

ber '^idjter and) Häufungen, 2öieber(}otuugen unb @infeitig=

feiten bei feinen (5d)ilberungen ber (Entarteten, ber ^öbel«
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maffen lücljt gan^ oermiebeu 1:)at 8eine §ärte, feine (5rbar=

nuiu(]5(o|lg!eit founte erfdjrecfen, raie §. 53. bte ^broeijung

bev mit (entern ^ilferuf fid) ju if)m 5(ürf)tenben burcf) ^mabi§

(p. 500). Um bieg alleg §u begreifen, mu§ man ficf) aber

immer mieber erinnern, baj3 feit ben klagen be§ 5^ünüent§ in

grantreirf) alte poIitifcf)en unb gefeüfdjaftlicfjen 5(ugn)ücf)fe

unDerg(eid)lid) riet fd)rüffer f)err)orgetreten, ade baran fic^

fnüpfenben 5lämpfe mit breifadi ftärferer ^eftigfeit jum 3Iu§=

trag gebracht rüorben finb a(§ in ben übrigen Sänbern, unb

ha^ ein 9liebergang§== unb S3erfeud)ung§r(?:^ara!ter jener ganjen

@pod)e aucl^ oon roeit ru!)igeren, obieftio beobad)tenberen

©eiftern immer 5ugefd)rieben merben mirb, menn mir fie gumal

auf bie näd)ften ^a^x^^\:)x\k mit au5be!)nen, rcie mir ha§

muffen unb entfpred)enb ber (Sehergabe @obineau§ aud) bürfen.

@ar mand)e§ !)at er ja im Amadis geahnt unb im üoraug

gefd)ilbert, roa§ mir bann erft erlebt I)aben, mie 5. ^. bie

5(bftumpfung ber ©eifter gegen (S()re unb ©emiffen in (5ng=

lanb unb ^merifa, bie ^(attf)eiten unb materialiftifd)en Orgien

gemiffer @e(ct)rter; unb ebenfo ):)at er unter bem '»^arnapilbe

fü manchen feitbem erfolgten ©enieftreid) unfere§ pofitiDiftifd)en

3eitalter§, bie 2ßegleugnung f)üd)fter unb bef)rfter ©efialten,

mit benen e§ nid)t§ me!)r ansufangen raei§, mie ber 3of)cinna

oon Drieang, ©()afefpeareg, ja (^tirifti, parobierenb oormeg-

genommen, ^ein ßi^^if^I/ "^cl^ ber 'S)id)ter mit biefem „Ama-
dis n'a Jamals existe" mieberum aud) auf bas if)m felbft

bereitete (Bii)\d\al t)inbeutet, mie ebenfo ber ©ebanfe, ba§

bie testen Dritter unb gelben einer großen ^ulturepodje fic^

an alle§ geiftig ©ro^e ber ^i5or§eit flammern, in bereu geiftige

'2)omänen (ben ^arna^) al^ le^te ßuftuc^t fid) jurüdjieljen,

ein ^djt @obineaufd}er ift. @erabe er, ber im übrigen im

Qnnerften immer bie ^atenmenfd)en über bie ^erfemenfdjen

fteüte, mu^te bod}, ha\^ bie ©eele aud) jenen nur au§ biefen

©efilben fommt, ba^ fie be^ 5{nt)aud)e§ ber ^^oefie nid)t ent=
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raten tonnen, ja, ba^ i()re ^aten einstg ban! biefer nod) fort=

leben, luenn fie in ber ^elt ber ^IBirfüdjfeit feine ©teile

me^r f)aben.

Sfi}a§ au§ ber ©eftalt be§ Hijglain 8elbfterle6te§ fpred^en

mag, wer rcollte e§ mit ^eftimmt^eit fagen? ^n if)m r)er=

förpert ©obineau einerfeit^ ha§ furd)tbare (S^efe^ be§ Unter=

liegeng aud) ber ©blen unter bem ^ämon, ber mit feinem

Unf)eil§tranfe bie 9\eit)en ber 9JIenfd)en burd)fd)Ietd)t, bie ent=

jel5lid)en ^riumpt)e ber ©innenliebe unb bie 33ergiftung be§

befferen ©elbft burd) fie, anberfeitg bie norf) feinem 5(u§er=

lefenen erfpart gebliebene @rfal)rung, t^a^ aurf) für ha§> ebelfte

unb reinfte beginnen nidjt immer nur unb nic^t bauernb hk

ebelften unb reinften 9Jcit!)elfer ju geminnen finb, ha^ feine

^ämpfer= unb D^itterfdjar fo leidjt oljne einen 5(btrünnigen

fein mirb. 5Iud) ha§> mag fi^ ©obineau, bem (2ef)er unb

©d)ra argfei) er, al§ eigene^ fd)mer5lid)e§ ^efenntni§ entrungen

l)aben, ha^ gerabe uor ber leljten @ntfd)eibung — fei e§, mie

bei ^mabig, be§ §anbeln§, fei es?, mie bei if)m felbft, ber

©rfenntnig — nod) lieber üiele abfallen unb nur rcenige

au§l)arren, mie immer aud) ba§ (£nbe fein möge.

3lber ha§ eine mu^ gum ©d)(u^ biefer Q3etrad)tung ge=

fagt raerben: menn guDor Don einer perfönlid)en Beteiligung

(5Jobineau§ am Amadis gefprod)en mürbe, fo ift babei um
alle§ nid)t a\\ fein inbioibuelleg (trieben unb '^ii^zn gu

benfen, Dielmet)r fpridjt Ijicr immer nur ber für bie 9Jlenfd)=

f)eit fämpfenbe unb leibenbe §elb, roic er if)n eben in feinem

Amadis gefd)ilbert f)at, au§ if)m. Qn biefer f)o^en (Stellung,

au§ biefem großen ©inne f)erau§ fonnte er e§ am (Snbe

magen, einem G)emaltigen ber ©eifte^gefdjidjte mie (^eroante^

entgegenzutreten. (Sr f)aberte mit biefem, mie mir fa!)en —
Amadis ift gemiffermafsen eine 5(ntmort auf Don Quixote.

©ie fonnte nur tauten: unb bod) fotl unb mu^ e§ nod) bitter

geben! ^ie @ered)tigfeit, bie (Seroanteg bem Amadis be=
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iüi(Itt3t, genügt unferein ';^icf)tcv ntc^t, er x\il)t md)t, bi§ er i^n

im Duden ©lanje uneber l)at erftel^en laffen, bi§ er i^ni hk
3{ureü(e ^iirücferobert, mit ineld)er er in bie Unfterbticfjfeit

einc3e()t.

Sßirb unjere ßeit i(}m in biefem feinem ^un folgen

fönnen? Unenblid) fern fd)eint fie ben Qbeaten ber Sritterseit

5U ftef)en, ßeroante^' (Spott ^at b\§ f)eute ha§> gelb bef)auptet

unb über all ha§ (Sroiggro^e, (Sr[}abene unb (Bcf)öne, ha^ jene

Qbeale bargen, einen illebelfcf)teier geworfen. Unb boc^, rcenn

man näf)er barauf {)inbli(ft, ma§ rf)rift(id)e Tloxai unb ger=

manifcf)er D^itterfinn au§ jenen @eftalten gemad)t f)at, bie in

einem ©ottfrieb oon Bouillon, einem ^eiligen Submig, einem

bu ©ue^clin unb ^agarb unb fo üielen anberen if)re f)öd)fte

5(u§prägung fanben unb bie bann al§ ^mabi§, ©arcan unb

^erceoal in bie ^id)tung übergingen, roenn man fie^t, mit

fie (S^re unb Siebe, ^reue unb ©tauben faxten, raenn man
etwa bie formet be§ alten 9iittereibe§ au§ ben beften QdUn
be§ Diittertumes lieft, mie loir fie an anberer (Stelle (im ^o^

fumentenbanbe) im Wortlaute nütteiten, fo roirb man altera

bing§ fagen muffen, ha^ bie 9)lenfc^t)eit if)r ^h^ai oom 9Jlenfcf)en

unb feinen Aufgaben nie !)ö^er unb ebler gefaxt {)at, unb ba§

infofern m&0 begreif(icf)er erfd)eint, al§ ha^ einem ©obineau

bie r)orbiIb(id)en 33erförperer biefer germanifdjen mittelalter=

Iid)en D^litterfdiaft, mod)ten fie nun ber (Sage ober ber (^z-

fd}id)te ange!)ören, aU bie 53Iüte be§ 3Jlenfd)entum§ fd)Ie^t=

l)\n galten.

(So fet)It e§ benn nun aber aud} in unferen !^agen nid)t

gan§ an ^Injeidien, ha^ auf ben unjerftörbaren ^ern jener

(Sibegformel aUe biejenigen immer raerben gurücfgreifen muffen,

bie überl)aupt an einer f)ö^eren ^eftimmung be^ 9}lenfd)en

feftf)atten\ Unb menn ferner bie @rfenntni§, ha^ i)eute §änbler=

^ (Sine erfreutid)e (£rfd)einung ift e§, ha^ foId)e 2ln5eic^eu firf)

befonberg an ben UniDerfttäten geltenb niad)en, benen fonft öfter unb
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unb §elbengetft, 9^äuber= iinb Diitterfttten ben ^ampf um bic

S3ür()ervfdf)aft tu ber 2öelt au§fed)teu, al§ (Srgebuig be§ le^teu

potittfd)eu 3a()r5el)ut§ uub DüIIeub§ ber Qa(}re be§ Sß>eltfviet]e§

bei uu§ bie ©elfter erfüllt, fo barf iDotjl aud) gefagt lüerbeu,

ha^ ©übineau biefe (Srfenutuig tu ber großen propf)etif(i)eu

5Iüegorie fetne§ Amadis lauge juoor btd)terifrf) oorauggeuommeu

I)at. Söebe bem 33oIfe, bem fo rcie htn ^riteu jeber begriff,

jebe 21{)uuug oöu 9xitterlicf)feit gefcf)U)uubeu ift! ^ud) tut

£aube ©obiueau?, eiuft bereu erfter uub beoor^ugtefter §et=

utat, ift uidjt üiel tue!)r baüou ju ftubeu. Um fo me^r moUeu

rcir uu§ glüdlid) preifeu, ba§ roir iu uufereu SÖebbigeu uub

@raf ©pee, ^ittbeuburg mtb ^adfeufeu uid)t uur uufere gelbeu,

fouberu immer uoc^ uttb tro^ allem auc!) eiu (Bind Dom Flitter

5u fel)eu t)ermögeu. ®er 9Jlauimou§geift l)at t)ou 3Ilbiou au§

bie SOßelt gegeu m\§> ge!)e^t, ber 2Imabi§geift ^at il)m üou

^eutfc^laub au§ bie ©tiru geboteu uub xi)n in feine ^ölle

5urü(fgefcl)eucl)t. (Sine fd^öue SitQWug tä^t ©obiueau in feinem

2Ibfcl)ieb§n)erfe an ben legten Germanen ben gleid)en ©ebanfen

üerüufdjaulic^en, rcie feinen großen greunb in ber 9^ibeluugeu=

tragöbie an ben ecften: roie fie, inbeg ring§ nnü)tv alle§ beut

mit leiber nur ^u grof3er$8erecf)tigung ein beben!Iid)e§ SJiit^bem-Stroine-

|rf)it)immen nad^gefagt werben fonnte. 5ll§ einer ber erften f)at ^ro-

feffor Gartciticrt in ^ena bie 9ZeubeIebung be§ 9{ittertum§ burd) ben

Amadis begrüf?t unb fid) eine gercd)tere SSürbigung beffen,

n)a§ bie moberne Sßett bem DHttertum üevbanit, baüon wer*

fprod)en. $8ei ber Überreid)ung be§ ®()renbo!torbipIom§ an t)cn ©e-

nerat ©aebe am 15. ^ejember 1915 l)at ber ^roreftor ber Uniüerfittit

g^reiburg, ^rofeffor 3l[d)off, in feiner 2Infprad)e luörttid) gefagt, bafj

„bie Pflege ber 9iitter(id)feit ein aiU§ (Srbteil unferer Uniüerfitäten

fei, ba}i nid)t umfonft ber ©tubent mie ber Cffisier al§ 3eid)en rittcr-

Iid)er 5lb[tainmung ha§ Sd)ir)ert an feiner Seite füf)re, unb bafj biefe§

®e[üf)( ritter(id)er 5.^erantuiortnd)!eit in unferer ©tubentenfc^aft ju

pflegen neben ber Übermittelung ber geiftigen (Säter bie mid)tige 2luf;

gäbe be§ §o(^fd)unet)rer§ fei".
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glucf)e ber DJIaterie, be§ (Solbe^ unterliegt, in if)ren ()ücf)fteu

.g)e(beu baut" angeborener ^ilrt ficf) biefem entroinben.

5(uf btefen ^^ßunft be§ (53ermantfd)en mu^ nun aber bei

ber ^^roblemftedung be§ Amadis nod) ein letjteg 9JlaI bejon=

bere§ ©ercic^t gelegt werben — einen ^^^unft, ber üon mand)en

©eiten aU abfd)ir)ärf)enb für öobineaug 9\ut)m unb 2ßaf)r=

Reiten ausgebeutet imrb, raäfirenb alte, bie it)n rec^t au§ it)m

fetbft ^erauS uerfteben, überseugt finb, ba|3, rcenn jene ^rü=

bteinfteltung an ficf) frf)on eine ^at bebeutet, bie§ gerabe rcegeu

i^rer germanijc^en Raffung ber galt ift^

Amadis ift gan^ auf ben @eban!en begrünbet, ba^ bie

^tonben, bie Sicf)ten, ber @efrf)id)te it)re eigent(ic!)e ©eete ein=

get)auct)t I)aben, ba^ it)r mit beren unauft)altfamem Sf^ücfgang

unb 3cf)n)inben ber büt)ere 3^9/ ^^^ ibeale 5Zimbu§ genommen,

ha^ fie ent ab elt merbe. 5Jlöge ein jeber burcf) einen ^licf

auf bie l)eutige 9}lenfct)l)eit, auf bie ©reigniffe be§ ^eltfriegeS

^umal unb beren 9f|ü(imir!ungen auf bie Sölfer, fid) baoon

überzeugen, raie tief unfer (Setier l)kx geblicft [)at. (Sd)on

t)eute belegen l)unbertfältig gefammelte (Sinselbaten ber 2ßiffen=

fd)aft bie 9^id)tig!eit feiner ^liefe^; unb bie gefc^i^tlid)en

* §iev barf t){eKeicf)t baran erimtert werben, ha^ ©afton ^ari§

(Les Epopces francaises, T. I^ p. 37) üom mittelalter[id)''fran3ü[ifd)en

epo§ bie treffenbe Definition „germanifc^er (^eift in romanifcf)er

3:orm" gibt, ©obineau ift atfo im atlgemeinen ^af)r{)unberte fpäter

einer alten Überlieferung treu geblieben.

2 S^ie iüeitgef}enbe Übereinftimmung ber im Essai miffenfc^aft(irf)

vorgetragenen, im Amadis poetifd) üeranfd)autid)ten ^heen mit menn

aud) nic^t aüfeitig anerfannten, bod) meit unb immer weiter uerbrei^

teten ©rgebniffen nad)gobineaufd)er ^orfd)ung !ann jebeS ^ud) ber

fo5ialant^ropüIogifd)en (Sd)u(e jur ©enüge belegen. ^n§befonbere

ftel)t ba§ gefamte 33irfen be§ bebeutenbften ®eifte§, ber nad) ©obineau

5u biefen Dingen ba§ Sort ergriffen I)at, Submig S[£soltmann^o, im

innigften Ginflang mit feiner ßel)re. Deffen gefantte ^o(itifd)=5tnt[)roi

pologifdje Ükuue fomie feine „^otitifdie ^tnt^ropotogie" legen banon
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2öanblungeu im euvopätjcljcu 5]ö(ferleben luerben oollenb§

aud) ba§ ^i^f'^^U^^SJ^Hlb bcr Slxifx^ ber meinen 9\affe eutfpred)enb

beeiuflufjeu. ^vül)t bcd) fdjon nidjt mei)r t)on £[tcn allein

ber ^nfturiu. @f)rlü§, f)ev5(o§, geiüiffenlog Ijaben g^ranfreid)

unb ©nglanb (5rf)aren ber Dlieberraffen gegen ben .^auptljort

ber germanifd)en 2öelt bewaffnet unb lo^gelaffen unb bamit

ba^ ^^eltbilb be§ Amadis §u t)ern)ir!Ii(^en begonnen.

^tefe§ SBeÜbilb bleibt in feiner gangen 2ßßa!)r{)eit beftef)en,

gIeid)DieI ob nmn mit ©obineau an ben unabmenbbaren 3Rieber=

gang ber 9)lenfd)()eit glauben ober non einem 5]euaufftieg be§

^eutfd)tum§ fic^ nod) beffere 3^^^^" erfjoffen möge. ®er

fpringenbe ^unft bleibt in jebem gade ba§ (53ebunbenfein ber

fittlii^en Säuterung, ber §öd)ftfaffung fitt(id)er ^f(id)ten an

3eugni§ ah. ^ic ®ebäd)tni§nummer ber 9?eüite nad) feinem ^Tobe

(^a'E)rgang VI No. 1, 3lprtt 1907) iüeift eine ganje 9ieif)e bebeutfmnfter

@in!tänge auf, gipfelnb <B. 81 in ber ßufammenfaffung ©eorg Somerg:

„2Öa§ ein ©obineau geaf)nt, luarb if)m sur freubigen unb 5ugleid)

tragifd)en ©eiuifsljeit . . . : ba^ bie !ulturfd)affenbe 9^orblanbraffe, bie

t)ieneid)t I)öd)ftquatifi3ierte unter 'Om 9iaffen ber (Srbe, $8Iüten über

33Iüten f)errlid)er ©eifteSentroidhing au§ fid) t)erau§ treibt, um fc^Iiep-

lid), erfd)öpft unb tier5ef)rt im Sienfte ber Kultur, minberiüertig ge=

lüorben burd) atl^u f)eterogene 53ermifd)ung, matt ^urüd^ufinfen unb

anberen, meniger üoüiuertigen Siaffen ha^ ^-elb ju überlaffen". ©an^

im gleid)en 3inne fagt Sd)mibt;@ibid)enfel?v 2öo(tmann§ lüürbiger

9'?ad)foIger in ber Leitung feiner 3eitld)rift, im 13ten Qa()rgang (S. 123):

„9J?it ber legten ^elbenfd)ar biefer D^affe lüürbe aud) ber le^te {)öf)ere

SQ^enfd) unb bie ()öt)ere S^ultur übert)aupt ju ©rabe getragen, genau

fo, rcie mit ber erften §elbenfd)ar biefer ober einer il)r geiftig=fitt(id)

äf)nlid)en 9?affe ber ^eim ju jeber t)öl)eren Gntmidümg gelegt war".

9leuerbing§ t)at, im ©cifte ©obineau§ unb 3BoItmann§, ber antf)rüs

potogifd);f)iftorif(^en Sef)re eine geiviffermajjen populäre ^^affung ge-

geben Otto § auf er in feinem üon ber ^Bereinigung „feeimat unb

2öelt" f)erau§gegebenen 58ud)e „9?affe unb üiaffefragen in ^eutfdjtanb"

SKeimar 1915, w^[d)Q5 (befonber§ ©. 34. 39. 43. 53 ff. 73 ff. 123 ff.
bi§

8d)Iu^) bie 5(nfd)auung be§ Essai unb be§ Amadis uneingefd)ränft

jur 2)arfte[Iung bringt.
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t^a^ eble 53(ut, ba§ 3itfo"^"^^^^föl(en unb gegenfeitige (Sic!)=

bebtugeu Don ^affe unb (St()if. 3»^"^^i^t)ii^ ^<^^1 ^^ "^^t greuben

begrübt rcerben, ba^ bie germamfrf)e 33ormadjt, inbem fie in

bem großen 3af)re 1914 @obineau§ 2ßei§fagungen bie (£r=

füüung bracf)te, fie juglcicf) in unuerbofftem Tlaf^z au§ bem

^üfter=5!ataftvüpbalen in» §erüi]"d)=Sieg^afte umbog, ha^ bie

@f)re nod) einmal if)r Banner in biefer Sföelt aufpflanzen

burfte unb ha^ ^mabisenbe bamit ^um minbeften auf abfef)bare

ober unabfel)bare Qeit mieber f)inau§gefd}oben erfd)eint. ^^ber

fveili^ nur fo lange, a(§ ber arifd)e ©ebanfe — gleidjoiel

in meld)em 9Jla^e mir if)n un§ aU ein '^lutgerjeugnig unb

=ab5eid)en ober ai§ ein blo^eg 8innbi(b DorfteUen — im (3inne

@obineau6 unter un§ lebenbig b(eibt, als beffen furd)tbare

©d)ilberung ber mobernen Sßelt, in§befonbere fein „tout est

lä marchandise", auf un§ feine ^(nmenbung finbet, aB ^eutfd)=

lanb ha§> ßanb bleibt, für melc^e§ legten (5nbe§ ^id)tungen

mie Amadis gefd)affen unb in rceld)em fie oerftanben merben.

^amit mären mir bei ber 5^'age ber 5(ufnaf)me unb ber

ferneren ©d)idfale unb 5{u5fid)ten be§ Amadis angelangt.

äöir faf)en oben, mie ©obineau fein 5((leg baran gefegt

I)at, biefem einen Sföeg in bie ^ffentlid)feit gu bat)nen. (5r

mar oon bem überragenben '^IBert feiner ec^öpfung com erften

21ugenblicf an burdjbrungen. ©djon am 20. (September 1869

fd)rieb er oon 9^io au§ feiner @attin: ,,Je lis les poemes

chevaleresques de Tennyson; c'est beau, mais cela ne me
diminue pas mon Amadis", unb am 13. Cftober 1876 an

bie 3d)mefter: „C'est pour moi le meilleur et le plus eher

des mes ouvrages", unb an biefelbe 15. g^bruar 1877: „Cest

mon Oeuvre de predilection."

©anz üerftanben faf) er fid) anfänglich nur im aderinnerftcn

Sreunbesfreife: im September 1876 nennt er einzig bie 33ier,

bie ©räfin Sa ^our, ^om ^ebro, ben alten *^^rofefd) unb

ben jungen ©rafen ©ulenburg (briefüd) an ben Se^tgenannten)
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al§ ^egreifeube, ju htmn bann ju feiner J^^eube balb aurf)

bie Mere Benedicte f)in§utrat.

'IBcuiger (3lnd l)atte er, rate rctr fa[)en, bei 2ß agner,

beut ba§ D^einepijc^e, an (5f)reftien üon 2;roi)e§, ^ßolfrant unb

5(riüft (grinnernbe ftd) nid)t erfdjlie^en raollte, raenn er aud)

a((e§ @ebanf(id}e, ane namentlich ben großartigen ©ingang,

bie Selbftdjarafteriftif beB 9JtittetaIter§, Mnld)^ ©übineau§

Sieblingsibeen nod) einmal fo nnid)tig 5ufammenfaßt, aufridjtig

berounberte. Qn größter 53egei[lerung ftimmte ba§ @ebid)t

bagegen ben anberen greunb au^ bem 9\eid)e ber Sone, ^oito,

ber fein Urteil baf)in faßte, „e§ fei barin ziwa§> oom 5(rioft

unb etmag com ^ante, unb bann ein ^ritte§, 9Jlüberne§,

ma§> bie neueren g^ranjofen anftreben, aber nid)t erreid^en,

eine queltenbe ?Jrifd)e, Seid)tig!eit unb 9latürlid)feit, eine 5orm=

Düdenbung, tt3enn auc^ nid)t mit jenem pebantifcben 9Jlaßftabe

gemeffen, ben man nun einmal an ha§ 9fiittergebid)t nid)t

anlegen bürfe." @übineau§ 3Ser§fd)miebe!unft ftellt er neben

bie SSictor ^ugü§^

95on einem anberen italienifdjen g^eunbe, bem @rafen
©auDitale, möd)ten mir beffen Urteil über Amadis l)ier um

fo mel}r roiebergeben, al§ e§ an einem fd)önen ^eifpiele lel)rt,

mie gerabe fd)lid)te ©eifter oft bie großen Probleme in if)rem

^erne erfaffen. ^'lac^bem er ba§ ^antefdje be§ ©ebic^te^

(„toute la vigueur de conception du Dante") Ijeroorge^oben,

fäf)rt er fort: „C'est beau et grand comme l'etaient les

sentiments de l'auteur qui a decrit l'epopee de l'ideal

et la chute de toute societe qui s'en eloigne assez pour se

vautrer bourgeoisement glorieuse et triomphante dans la

boue des interets inateriels."

^ ©an^ ebenfo fprid)t Tlax 9, od) (9^eue ^veuf3ifd)e 3^i^""9'

17. Februar 1914) üon „einem 9teicf)tum an njed)fe(nben ^-üerfen unb

9?f)i)tr)men, ber an ^^ictov i^ugoS befte formafe ;^ei[tungen in [einen

^erbftblättern unb ürientaUfd)eu ©ebilben erinnert."
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SOßie [oüte nun btefe „(Spopöe bc§ Qbeales" im 33ater(anbe

bey ^icf)ter§ faftreu?

5veunbe luie 93]abaine ^Kenau iiub ©raf ^afterot natürlich

l)ie(ten auc!) bei biefer @elegen{)eit treulief) bei if)m au§. ^uc^

uod) ein ein-jiger if)m bi§ ba!)in fernftebenber bebeutenber

granjüje, 2:f)e obere be ^auöide, ijat bama(§ ben ^Dlut

unb 'Oa^ 33erftänbni^ befeffen, eingeben! ber ^atfa^e, ba§

granfreid) berein[t ha§> 3]ür(anb be§ ^ittertum§ geraefen, \\d)

ganj unbebingt unb raarm ^u beffen neueftem 33erfünber p
befennen. @r jdjrieb erft eine ^efpre(^ung in: „National"

(31. juillet 1876), in rceldjer er ©obineau aU „poete de

race, ä la fois lyrique et sinrituel conime le veut l'ideal

moderne" feierte unb feine 3Serfe a(§ „brillants, solides,

charmants, parfois epiques et larges, joarfois aussi etin-

celants d'une Ironie ä mille facettes"^ begeid)nete. ©anj un=

r)erg[eid)lid) niel märmer mürbe er bann nod) in gmei Briefen,

nad)bem ber banfbare unb beglücfte ©obineau fid) i{)m, ebenfalls

auf biefem 3Bege, genäf)ert f)atte. ®a !)ei^t e^ unter anberem:

„Je serai infiniment lieureux de pouvoir serrer la main qui

ecrit de si nobles et de si charmants vers . . . J'aime

dans votre Amadis toutes les qualites frangaises, d'esprit,

de bravoure, de bonne humeur, de gräce, que vous savez

si bien unir au grand souffle lyrique, et aussi cet amour

du chevaleresque dont je suis et serai toujours possede

moi-meme, en depit du grand Cervantes." (Sr fäf)rt bann fort,

e§ fei ganj ein anbere§ ^ing, ben 9JIenfd)en {)eroif(^e %atm
5ur ^Jlad)eiferung Dor5ufül)ren, al§ fie burc^ Safter unb '^iatu

^ 2)icfe§ uotle (Eintreten 58anin[Ie§ für ben Amadis auc^ nad)

©eiten ber g^orm lüiegt um fo fcfjmerer, al§ er, ber au§ ber Schute

$8ictor öugo§ unb 5(nbre (5^enier§ !am, felbft für einen unübertroffenen

9}7eifter in le^terer S3e5ie{)ung galt. 9J?an t)ergleirf)e f)ier3u ©ainte^
S3euüe, Causeries du Lundi, XIV 79 ss. 9Jian foUte fagen, t>a^ ein Sob

au§ foId)em ^OZunbe ben 2;abet uon f)unbert 97ürg(ern übertönen müßte.
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(jeiteu ancjebüd} abjufdjredten, iinb fcljlie^t mit beu ^Ißorten:

.,Yotre poeme est sain comme im vin genereux avec lequel

011 ne regrette i^as de s'etre fortifie et desaltere."

SE)iefe§ ^eifpiel !)at bann aber im fpäteren granfreid)

feiuevlei ^ladjaljmuug gefunbeu. S^einem fiel e§ mef)r ein,

über bic augeblidj uerfeljite gorm t)inmeg mit bem ^ic^ter

fic^ in jene S^egioneu empür5ii[d)mingen, rco bie großen Jvcigen

be5 9}]enfdjentum§ jur Klärung fommeii. 9Iur 5agf)aft unb

bebingt magte l)k unb ha einer ber jüngeren 5^'eunbe ein

fleineg Sob, unb felbft ein (Sd)ure mugte mit ber epopee

diffuse en vers mediocres nid)t§ beffere§ anzufangen als fie

ber raillerie gauloise o()ne ^ebauern preiszugeben, ^ie I)at

benn nun auc^ feitbem i^r ©piel bamit getrieben, ^n biefer

!)öl)nenben 5(b(e!)nung be§ Amadis in granfreid) aber merben

mir anberen n)oI}( ein (Btixd (Selbfteinfdiä^ung je!)en bürfen,

auf ha^' \)k granjofen nid)t eben ftolj gu fein braud)en.

^n ^eutfd)lanb Ijat, nod) gu Sebgeiten @obincau§, ben

erften 3:eil be§ Amadis grang 50] und er eingefü()rt in einer

au§fü{)rlid)en 53efpred)ung ber Beilage gur ^lUgemeinen Leitung

1881 "iJlo. 40 oom 9. gebruar. ©ie entf)ält, neben ban!en§=

raerten Iiterargefd)id}tlid)en SBinfen, eine gute 5Inati)fe, fomie

mand)e treffenbe ^^emerl'ung gur Beurteilung be§ 3ßer!e§. ©o
f)ebt SJIuncfer ricf)tig Ijeroor, ha^ in ber fulturl}iftürifd)en

©c^ilberung ber ßänber, über meld)e 5(mabi§ unb Jlorijel

Dom Straube be§ ^^aSpifdjen 3J^eere§ x\a6) Britannien l)inmeg=

eilen, „in großen gügen ber @ang ber 2ße(tgefd)id)te uon

Borberafien burd) @ried)enlanb unb Italien nad) bem ger=

manifd)en ^Jorben gemalt merbe."

©eit bem 'Ä^icberauf(eben @obineau§ in ben neunziger

^a^ren l)aben ade intimeren 3:eiluel)mer an biefer Bemegung

bem Amadis bie üerbiente Bead)tung unb ©d)ä^ung nid^t

t)orent(}alten. ^re^er („3. % ®raf non ©obineau" ©. 254ff.)

tritt mit 9ied)t bafür ein, baj3 „bie frembartige $f)antaftif.
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in iDetcf)e ber X{d)tei* fein f)oI)e§ Sieb oom (Sraigen ^rier ge^

fteibet f)at", biefem n\d)t §um ^31acf)tei( gereid)e. 9\. (crf)(ö]fer

betont bie geiDaltigen ^löirfungett be» 5^ün[tler§ ©obineau,

ber and) ha mit fortreite, ido mau fid) fträube, bem Genfer

511 folgen.

©e^r eingef)enbe Unterfudjungen f)at gr. Sien!)arb bem

Amadis bei un§ 5U teil merben (äffend (Sie ent!)alten eine

güüe fdjöner unb guter ^eobad)tungeu jur (5f)ara!teriftii: nid)t

nur be» Arnadis, fottbern (SobineauS überhaupt. 9lur nerfagt

Sienf)arb§ 33erftänbni§ (feiner eigenen ^Jlatur entfpred)enb) bem

9^affengeftd)t§punfte gegenüber, ber nun aber bod) einmal in

gemiffem ©inne aU ber eigentti^e ^ern aud) biefe§ 2öerfe§

feftge^Iten merben mu^-.

•^er 33erfaffer ijat in bem öfter genannten ^ud)e „(Bo=

bineau^ D^affenraer!" ©. 485—492 ben Amadis be^anbelt unb

möd)te ha§> bort Vorgetragene §ur (^rgänjung be§ bier ©efagten

flinjugenommen fe!)en, mie e§ ja benn fd)ier unmöglid) ift,

einen ©egenftanb oon folc^em 9^eid)tum in einem Kapitel 5U

erfd)öpfen.

. "iftad) Sien{)arb f)at nod) ^Ifon§ 9)1. (Sd)erer (im „§od)=

lanb" Dom 1. September 1909) eine mertooHe Stubie über

Amadis t)eröffentlid)t, bie fid), teitroeife an jenen anfnüpfenb,

bann aber bod) aud) mieber ganj fetbftänbig, cor allem burd)

feinfinnige pfi)d)o[ogifd)e ^lusbeutung mand)e^ (Sinjelnen au§=

5eid)net. Sdjerer füf)rt treffenb au§, mie bie Übermacht be§

' :Sn feinen ,,2öegen nad) Seimar" Dftober u. ff. 1907. 2(uc{)

im Sonberbrucfe: ,,®obincau5 StmabiS unb bie ^Ji äffenfrage", Stutt=

gart 1908. 3tud) ^u einem fcf)5nen ®ebid)t ,/^arfifaI unb ber ^üf?er"

(in ,,5id)tlanb", Stuttgart 1912, ©. 60) ift er burd) eine Stelle beä

Amadis (p. 258 ss.) begeiftert lüorben.

- SJ^an üerglei(^e f)ier5U %x. ^riebrid) „Oiaffe unb fittlid)e

g-orberung. (Sine 5Ui§einanberfe^ung mit Sien()arb über (^obineau."

(^-öai)reut()er $8tätter, Saf)rg. 32, 1909, 8. 147 ff.)
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fittli^en ©efiiljl^ alle etiuaigen 53ebenfeu ber (^ebanfeniDelt

be§ Amadis überroiube: „überall brid)t bie ©mpfinbung für

ba§ ©Ute uub (Srl)abeiu burcf), unb bie 9^af|eutl}eürte, bie

allerbingg bie ©ruubibee be» (^an5en bilbet, ift fo in^ (£tf)i[d}e

jijmbüliftevt, ba^ iinr ha§ 2öer! ütelmel)r al§ einen ^ampf

be§ ^age§ mit ber 9lacf)t empfinben. ^urd) feine iDiüfürlidjen

©ebanfen ()inburrf) fe^t ftd) mit unbeiuu^ter, meit elementarer

2Bud)t bie Dollfomntene etf)ifd}e ^erfönUc^feit be§ ^id)ter§

burd)." Unb jur ^efräftigung jielit er bann no^ ba§ fd)üne

^ort Sien!)arb§ f)eran, ba§ ja aud) mir oolt unterfd)reiben

fönneu: „ber tieffte ^eru t)on @übineau§ 9\affeulel}re ift eine

poetifd)=arifto!ratifd)e ©mpfinbung unb ein fittli(^e§ (Srlebni§.

9^id)t bie bunüe ^affe a(§ foId)e befämpfte biefer ftolge ©eift,

fonbern ba§ fünfte ber nieberen ©efinnung; unb nic^t ^aut=

unb §aarfarbe ber meinen D^affe ift für i^n bag Seudjtenbe,

ba§ SiebenSmerte, fonbern bie Itd)tere ©ubftan§ ber ebleren

(Beeten" (beibe^ erfd)eint ©obineau freilid) untrennbar).

©inen gemiffen ^(uffd)mung (}at natürlid) bie 23eröffent'

(id)ung ber beutfc^en 5(u§gabe in bie ^efaffung mit Amadis

gebrad)t, menn aud) t)erDorragenbere (5rfd)einungen au§ unferer

^re^literatur babei nic!)t §u üerjeic^nen finb^

(Sine SBeisfagung über bie ßutunft be§ Amadis in ^eutfc^^

lanb (unb bamit überf)aupt) märe ein gemagte§ ^ing. ^ie

fd)on t)on ^urdftarbt mit 9ied)t feftgefteüte ^atfad)e, ba^ bie

meiften epifd)en ^id)tungen nur nod) ein literargefd)idjtlid)e§

•iDafein friften, eine Satfad)e, bereu Söirffamfeit im oorliegenben

gaüe burd) ben aüegorifdjen (I()ara!ter be§ Amadis fc^mertic^

abgefd)mäd)t merben bürfte, ber teilraeife unoollenbete ß^f^^^^'^

unb ber burd) ha§> ^Jladjlaffen unb fd}Iie§Iid)e 3ufammenbred)en

ber Gräfte be§ ®id)ter§ bebingte geringere 3ßert gemiffer 316=

^ ^n enüäf)nen wäxz aüenfaüS nur nocf) D^ubolf Sß. Sinfe in

ber ''^3oIitifd);9(ntf)ropotogifd)en 5J?onatfd)ritt 1914, Tla\f)^^t, unb früf)er

fc^on im „Jammer", ^af)rg. 11 (15. ^Iprit 1912) ©.208 ff.
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jc^nitte be§ (eljten ^eileg, bie unc5e{)euren fprarf)(tcf)en Srfiiüierig'

feiten be§ ©anjen — ha§ a(Ie§ fdjeint einer günfligen ^^orau§-

jage im Sföege ju fte!)en. (Sinnig rcenn wir eine§ 3:age§ eine

auf ber ooUen §öf)e be§ Originale^ ftef)enbe 33erbeutfd)ung

5U ertüarten f)ätten, fönnte bem aden ^um 3:rol3 Amadis and]

über ben if}m ftrf)eren efoteri]d)en Hrei§ [)inau§ §iir (Geltung

fommen. ^orf) wäre e^ faft ein SBunber ^u nennen, rcenn

je alle bie Tüirbetnbe %nlk biefer ^pf)antafiege6i(be, ade biefe

gebrängten ^ü(}nl)eiten, biefe fprad)tecf)nifd)en ipemmniffe g(ücf=

lic^ beroädigt raerben foUten.

Qnbeffen bürfen (Srmägungen über (5rfoIg§mög(irf)t'eiten

bei ber Beurteilung gerabe biefe§ 3Berfe§ feine 9^oHe fpielen.

Söenn je oon einem, gilt l)ier ber Sa^, bie §auptfacf)e fei, ba^

e§ gefcf)affen morben. Sföir iDÜrben ben ganzen ©obineau ol)ne

Amadis nicl)t n:)af)rf)aft fennen. ©o erft fennen mir il)n gan^.





(BoMneau.

Sdjemann, ©obtneau. fl. 41





|m ein mögttdjft ^utreffenbeS @nbe§bilb üon (^obineau

5U gcrotunen, lüevben iDtr gut tun, oou feiner ©efamt^

geftalt au§5ugef)en unb, narf)bent luir a(§bann alle

feine ein5elnen .^auptfeiten nod)mat§ in§ 5Iuge gefaxt, jum

©djlug iDieber auf jene surüdjufommen ^

@übineau§ UniDerfa(i§mu§ ift t)on ben oerfdjiebenften

(Seiten {)erDorge^oben unb gefd)ilbert raorben. (£r felbft, in

biefem ^^aU^ gerai^ fein gutreffenbfter Beurteiler, \:)at n:)ieberf)olt

Derfic^ert, ha^ feine D^eic^baltigfcit feiner ^iefe feinen ©intrag

tue, am einleudjtenbften unb fdiönften in ber für feine

(Selbftd)ara!teriftif ]o unfd)äparen (Stede an Heller Dom

9. ^'pril 1868, au§ n:)eld)er roir erfel)en, rcie fef)r jene ober=

f(iid)üd)en SJtobernen, bie ha gemeint f)aben, „er ^aht mit

allen neun SJ^ufen ^ugleid) djarmiert", il)m gegenüber für

immer jur Dl)nmad)t be§ Unüerftänbuiffeg üerurteilt erfd)einen;

mie in 3öa!)rl)eit t)ielmel)r fein 3Befen in jener 3:iefe oeranfert

^ 2ln biefem ^nnfte inifere§ Seben§bilbe§ angelangt, möcf)ten

lüir einen §inir>ei§ nii^t unterfaffen, ben gerabe biefer $8Iid auf bie

©efamtgeftalt ©obineauS an bie §anb gibt. So fel)r eS ncimlid)

einerfeity gu 2:age liegt, bap festere un§ nicl)t am wenigften burd)

ha§ {)ier neu l)in5ugebracl)te 9JiateriaI erf(i)loffen ift, fo entfpricf)t e§

anberfeit§ einem ©ebote ber 53itligfeit, f)erüor5uf)eben, lüie oiel aud) bie

frü[)ere Literatur über (Sobineau ^u \i)xex §erau§arbeitung bei-

getragen i)at 2öir ijaben at(e§ Sßid)tigeren an ben ent[pred)enben

Stellen (Snüäf)nung getan unb möd)ten, jufammeniaffenb unb ein

l'e^teg 9JlaI, l)ier nur noi^ ber üier t)auptfäd)Iid)ften Sudjmerfe gebenfen,

Don benen (^rantreic^ unb ^eutfd)lanb je jroei — Seiüiere unb ^rei)fu§,

Rre^er unb ^riebrid) — befiljen. 9Mf)ere§ über fie in „®obineau§

Üiafjeniuerf", über S'xre^er aud) ^o(itifd)=5(nti)roporügifd)e Oieuue, ^ai)Vi

gang 10 S. 644, über ©eiüiere Slügemeine Leitung, 33ei(age 9h\ 152, 1903.
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(ie^l, luo a(Ie§ ©eiftige uod) uugefdiiebeii ruf)t, um dou ba

in Ijuubertevlei ©eftaltungeu eniporsuftetgen 5ur 5Iu§iüirfung

in ber G;rfdE)einung§rt)eIt, rao er beim nun al§ ^olitifer beu

©rauben ber I)cut[i]eu, al§ 9}]auu ber 3ißifjeuicf)aft beueu ber

ücrgaugcuen ^iuge, rote nid)! minber ben Problemen be^ (5ein§

in ^atur= uub @ei[te§n)elt, nad^ge!)t, aU ^id)ter uub ^üuftler

beu f!}leufd)eu tu aikn gormeu, ©eftalteu uub 3ujantmeut)äugeu,

ben jageuf)afteu, hzn gefdE)td)tlid)eu, rote hzn mobern^osialeu,

5ur ^arftelluug bringt, tu beut alleu bod) immer bie ur=

jprüuglidje (5iul)eit lüal^reub, hk ebeu uur Drigiualgeitie^

eignet. ^{-)mn mu^ ©obiueau uubebiugt 5ugered)net roerbeu,

roenu aud) uur ein ^eil feiner Sßerfe (Essai, 9^enaiffauce,

Amadis) im Ijodjfteu ©inue ganj neue Drigiualfdjüpfungeu

finb, in aubereu er bie Patinen grüljerer, roie ^ijron, ©colt,

9Jlerimee, roaubelt, wo er bann aber ftet§ jenen (Sbeubürtige§,

tu ein5elneu gätleu Überlegene^ gefd)affeu Ijat, roie er beun

überfjaupt §u hm ©eiftern geijört, bie hcn (Stempel einer

bcbeuteuben, urmäuttlid)cu (Eigenart alten 5tuubgebuugeu it)re§

Sßefen§, felbft ben miuberroertigereu, aufäubrüdeu nermögen.

^^I§ hm ©runbjug, ber bieje (£iut)eit 5ufammeul}ätt uub

üerförpert, f)abeu roir au attberer ©telte ben 9\ealibealigmu§

(3beali§mug in ben 3^^^^»/ ^ealiymu§ in ben Mitteln) erfaunt.

@obineau§ 5tu§bilbuug in biefer 9vid)tuug rourbe roefeut(id)

geförbert burd) feine £eben§laufbaf)it, bie itju §uerft Dorüber^

ge[)eub in ba§ taufmännifdj^tedjuifdje, bann iw ha§ publi5iftifd)e,

bann bie ^auptjeit feiue§ Seben§ in ha§ ftaat»mänuifd)e (^thkt

luarf uub i^n bajroifdjen, al§ 9f?eifenben, al§ ©emeiubebeautteu,

imnter lüieber mit beut 3::eile ber 3iBirf(idjfeit, ber fid) im

SSolf^Ieben abfpielt, in enger ^üfjlung t)ie(t. 9lur t)on biefem

©eftc!)tgpunfte ani roerbeu roir ber fo ftarf ^ufammeugefetjten

©eftalt eine§ 9J]aune§ auf h^\\ @runb fomnuni fonnett, ber

feine geiftige ^ätigfeit burd) feine praftifdje, uub umgefet)rt

feine pra!tifd)e burd) feine geiftige, befrud)tet, ber a(§ ^ünftler



©obineau. 545

reinen @n:){(5feit§ge^It Birc^t, a\§> ^^rüpf)et in ber 3ufnn|t al§

^^itter in ber 33ergangen!)eit luanbelt unb burd) ha§ a(le§ bod)

nid)t ßef)inbert inirb, al§ @ejcf)id^t§forfd)er, aU (Staatsmann,

al§ 9J^cnfc^ einen fo ftarfen @egenwart§= unb 2ßirf(id)feitSftnn

§u entroirfeln, ba^ e§ if)ni mößlic^ lüurbe, nic^t nur ir)iffen=

fc^afKidje unb politifcfie, fonbern gelegentlich jelbft prafti[d)e

Probleme mit großer (5id)ert)eit §u burc!)fd)auen ober ju töfen K

Wid)t al§ blieben nidjt mannigfad)e unb einfdjueibenbe

(S^egenfä^e für bie nad)prüfenbe 53etrad)tung ebenfo gut be=

ftef)en, wk unfer ^etb felbft fie p überrainben unb au§ if)nen

immer mieber ha§> @(eic!)gen:)id)t fid) gu gerainnen f)atte. ®ie

^arfteKung feine? Seben§ f)at fie un§ jur (5Jeniige enthüllt,

unb e§ genügt {)ier, auf einige befonberS in§ ^uge fadenbe

()in5un:)eifen, raie bie 23erbinbung äu^erfter S3ielfeitigfeit mit

ciu^erfter ©infeitigfeit („moi, je n'ai qu'une seule idee", {)at

er, im ipinblid auf feine SebenSibee, gefagt); fein Sieben al§

9Jlenf^, al§ Qnbiüibuum, unb fein .g)affen al§ ©eift, ai§>

Kämpfer, beibe§ feiner ^'latur gleid) murjel^aft eingeboren; ben

ftarren 3(riftofrati§mu§ biefe§ 9\ äffenmenfdjen, 9lationaIiften

unb 9^egiona(iften, bem bann bocf) miebei* in ber ^^rari§ eine

fo meitgel)enbe Humanität im beften gerberfd)en «Sinne nad)=

^ ©in fe{)r mer!iüürbige§ ^eifpiet t)ieriür bietet ein 3(rti!et be§

Siecle Dom 15. Januar 1907. ^anad) [)ätt^ ©obineau eine umfaffenbe

unb einfcf)neibenbe Umuiärjung im ^^ibuftrieteben 9lorbfran!reid}§, bie

eben bamalS, 1907, im -Departement bu 9iorb im begriffe wax fid) ju

üoIl3iet)en, bie ©rfe^ung ber S^ampffraft burd) Gleftrisitdt a(§ S3e=

förberung§mittel, fd)on um 1876 auf einer ^at)rt burd) ^ran^öfifd);

g-lanbern einem fj^reunbe, bem ©rafen 33afterot, genau fo mie fie

eingetroffen unb genau für biefe öegenben norau^gcfagt. ^k be=

treffenben '•TUifierungen ©obineauS finb au§fü()rlid) unb morttid) uneber=

gegeben unb üingen burd)au§ uia()rfd)einlid), Die[(eid)t gef)en fie auf

53afterot felbft 5urüd'. ®ie bemunbernben Sd)Iu^morte bei 33erid)t=

erftatterg begreifen fic^, tüenn man bebenft, mie r)erf)ältni§mä^ig fern

©obineau bay ©ebiet ber ^nbuftrie tag.
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gerüf)mt tDcrben fonnte, baJ3 er in ber Zai auf bie 33ertreter

biefer 3(nfrf)auung fauni minberen (Sinbruc! gemad)t f)at al§

auf bie ber eigenen.

^obineau ift fid) ooüauf bavübev Uat gewefen, ba^

SOßiberfprüc!)e ju ben ©runbbebingungen alle§ SJIenfdjentumg

gef)üren. 5II§ i^n 9lemufat auf einen foId)en aufmerffam

nmdjte, ber barin Beftanb, ha^ er, ein 9J!ann mit feubalen

^i(nfd)auungen, antidjriftlid) gefinnt fei, fd)rieb er an 3:ocqueüi(Ie:

bie ^onfequenj fei eine, minbefien§ in ber S3ülIfommenl)eit,

bem 9}lenfd)en unerreid)bare 2:ugenb, nur al(5u fdjreienbe

Sßiberfprüc^e 1:)aht er baf)er in feinem 2öefen mit ^emu^tfein

nidjt befle!)en laffen tüollen. §ier ift natürlid) nic!)t bie Diebe

üon ben ©inselmiberfprüdien feiner Seigre: {)üd)ften§ märe

baran gu erinnern, mie i^n Derfd)iebene ©eiten feiner 5©elt=

anfd)auung f)ier unb ha gemiffen (Srfdjeinungen gegenüber in

3miefpalt brad)ten, mie benn §. ^. fein Siebling§{)elb ber

^flermelt§mifd)er ^Ile^^anber fein mu^te, unb fo 9aaffent!)eürie

unb geroenfinn f)ier einmal feinbtic^ einanber gegenüberftet)en

unb t)o6), mie Söme unb 3:iger im ^anne i{)re§ 53änbiger§,

frieblid) gepaart im (5d)atten ber großen ^^erfönlidjfeit ruf)en.

^Ißeit gablreid)er unb fd)roffer finb aber feine 5Ibmeid)ungen

oon f)erfümmlic^en 9}leinungen unb 9Jlübeanfd)auungen, bie

er bann mit einer 2lrt Übermut befonber§ fd^arf p unterftreidjen

liebte. ^ie§ finb feine Dielberufenen ^arabo^üen. Um biefe

rid)tig §u mürbigen, muffen mir burd)au§ jmei 5(rten unter*

fc^eiben: bie — meit !)äufigeren — , meiere aU ein ^eitere§

(5d)er5fpiel, al§ eine befonbere ^^rm be§ ^i^e§, ber ©elbft-

ironifierung 5u faffen finb \ unb bie aU ernft feinem fi)ftema*

tifd)en teufen einjugliebernben. Sediere berul)en mcift in bem

SBiberftreit, in raeld)em fid) gro^e "i^enfer unb ^al}nbred)er fo

f)äufig §u i!)rer 3^it befinben; einjelne 9)lale aud) finb fie mie

^ §ierr)er gehören 5. ^. feine Spöttereien über ©ried^en unb

Diömer, von benen inir anberiüärt^ groben bringen.
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ein (Seitenfprung, ben \\d) ein be§ geraben unb red)ten ^it^egeg

befonberg ftarf ^ercu^ter ül)ne «Schaben erlauben §u fönnen

glaubt. 3n feinem gaüe gef)t e§ an, fte al§ einen rein fub=

jeftioen Qua, auf @obineau§ (Eigenart in bem Sinne absuraälsen,

a(§ ob baburd) ber urgejunbe unb fraftooHe ^ern feinet ^en=

fen§ nad) Söert unb ©eltung irgenbroie in grage gefteüt ober

aud) nur geminbert raerben fönnte.

Überf)aupt ift ba§ überftar! fubjefÜDe, perfön Ii(f)e

Tloimwt in ©obineau üielfad) gu einfeitig betont rcorben.

@§ lä^t fid) nid)t leugnen, ha^ hierfür fd)on ba§ @rinnerung§=

bi(b au§ 3Ba!)nfrieb ha^ erfte ^eifpiet abgegeben f)at. ©craifs

finb feine (Sr)mpatf}ien unb 2{ntipatf)ien Don §aufe au§ in

einer ©tärfe aufgetreten, ha^ bie @ered)tigfeit gelegentlich

crnftlid) barunter ju leiben ^atk. 33on ber ^oliti! i)ux ju

gef^raeigen, in n)eld)er fein aftit) beteiligter je nad) allen

Seiten gered)t fein fann, tjat ifjm axid) in n)iffenfd)aft(ic^en

fingen feine ^etrad)tung§it)eife öftere ben ^Itcf getrübt unb

feine fonftige bü^artige 5ä!)igfeit, gro^e ©eftalten auf i^re

^ebeutung 5U erfennen, fid) ben ^ern it)re5 2Befen§ ^u eigen

ju mad)en, burd)freu5t. ^ie n:)eltgefd)id)t(id)e @rö^e aüererfter

SJlänner raie ^f)emiftof(e§ unb (S^äfar ift i!)m unter ber @in=

raivfung oon 33orurtetIen nie aufgegangen. Sßie be3eid)nenb,

ha^ er feine ^^erfergefd)ic^te nid)t ha befd)(iegt, wo bie alte

gro^e Qzit nad) h^n äußeren ©reigniffen abfd)lie^t, alfo mit

bem (Einbringen be§ 3§ram, fonbern ha, voo hk inbioibuede

5reil)eit ber alten Qranier §u @rabe gef)t unb ^^erften eine

„orientaUfd)e" ^Jlonarc^ie roirb! Qn gemiffen ^id)tungen voU=

enb§, im Amadis, unb gar im Beowulf f)at ©obineau feinem

fubjeftioen .^ang STür unb ^Tor geöffnet.

^ber anberfeit§ fetjen mir boc^ aui^ mieber, mie er fein

gangeg Seben barnac^ gerungen f)at, biefen ^ang jurüd^

Subämmen, unb mie biefe§ Tlixljtn and) Dielfac^ berart mit

Grfülg gefrönt mirb, ba^ man t)on maf)ren 3:riumpben ber
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DbjefttDität bei il)m reben fann, bte man al^bann um fo ^öhn

mirb fd)ät3en bürfen, mcnn man bebenft, mcldien ©ubjefttDitäten

fie abgemonnen finb. ^em 9Jlanne, ber ha frf)rieb: „Qu'est-ce

qui est sans interet dans la creation enti^re?", bem feine

greunbe nad)rüf)mten, ba§ er in bie§ unb jene^ oon feinen

5K>eItfa!)vten erft ha§ redete Q^tereffe Ijineingebradjt i)ah^, ber

felbft inmitten ber @räuel ber Commune vox aüem bur^

bie 53eobad)tung ber ®rfd)einungen gefeffelt blieb, bem rcirb

n)af)rlicf) einen geraaltigen ©runbftod amfj üon DbjeftiDität,

üon (Sad)Iid)!eit im ftrengften (Sinne, niemanb abfpred)en

fönnen. 5(m I)üdE)ften er!)ebt er fid^ nad) biefer ©eite in feinen

üü(ferpfi)d^oIogtfc!)en Seiftungen, gIeicf)Die( ob in n)iffenfrf)aft=

lieber ober in bicf)terifd)er gaffung, in benen er feinen ©runbfa^:

„J'ai täche de repudier toute idee vraie ou fausse de

superiorite sur les peuples qiie j'etudiais. J'ai voulu me

placer autant qiie possible ä leiirs differents points de vue

avant de prononcer un jugement sur leurs fagons d'etre

ou de sentir" mit immer gleid)er SJleifterfc^aft ^ur 5Iu§füf)rung

gebrarf)t ^at. Unb wie fo in feiner miffenfdiaftlidjen 2:ätig!eit

neben bem Essai gemiffe reife ant()ropoIogifd)e 5^'üd)te feiner

©pät^eit, neben ber Histoire des Perses bie Eeligions et

philosophies dans l'Asie centrale ftefien, fo ^ai er fid) auc^

al§ '2)id)ter in einem 3:;eil feiner (Schöpfungen (id) braudje nur

an bie Abbaye des Typhaines unb ba§ Cartulaire de St. Avit

ju erinnern) §ur f)üc^ften Dbjeftioität emporgefc^mungen. ®ic

^rone bilbet l)ier mo!)! bie 9^enaiffance, in n)eld)er nid)t nur

fämtlid)en ©eftalten gegenüber eine nidjt ju überbietenbe @e^

red)tigfeit maltet, in melc^er fogar an ber eigenen be§ ^ic^ter§

(in ber be§ 9Jlad)iaüeüi) freimütigfte ©elbfifritif geübt unb Sieb^

Iing§t)orftellungen be§felben in i^re (5d)ranfen oermiefen werben '•

^ ©0 3. 33. lüirb am SSeifpielc SarfS VIII. in iüa^rf)aft ©erDaiiteg-

frf)er Söeife gezeigt, iDas ber ^iittergeift anzurichten oermag, wenn er

jur unre(i)ten 3eit in bie unred)ten ^"öpfe fä^rt.
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Qn ^a!)r!)cit Jüirb man alfo nur üon einer gebänb igten

großen ©ubjeftiüität, ober nod) ridjtiger von einem (5id)^bie=

3Bage=f)aIten, einem mec{)]'elnben ^urcijfd) lagen ber beiben

gegnerifcljen ©temente, bei ©obineoii reben bürfen.

Um über ©obineau al§ (Staatsmann adfeitig unb

]icf)er urteilen gu fönnen, müßten mir feine ^epej(f)en, üor

allem bie au» 5It^en fennen, bie aber nod) auf lange l)inau§

nid)t jugänglicb finb. 3»^^i^ßi'f)i^^ fi^()t un§ auci) f)eute frf)ün

ein reid}üd)e§ anbermeitige» SJiaterial ^u ©ebote.

5ür feine ^of)e ^efäf)igung gu feiner amtlid)en 3:ätig!eit

mürbe an firf) fdjon ha§ Urteil be§ einen 3:ücquet)i(Ie, a(§

eines ber erften (Staatsmänner unb (StaatSbenfer feiner Qtit,

genügenbeS 3^i^9^^^S ablegen. Ungleid) me[)r fällt aber Dielleid)t

nod) baSjenige eineS ©egnerS inS @emic^t, beS @eneralS

^'U ^arail, ber an ber (Stelle, mo er feiner Begegnungen

miit ©obineau gebenft (f. oben <S. 287), auSbrüdlid) bemerft:

„Le comte de Gobineau passait pour un de nos bons agents."

^n ber ^at bürften fid) an bem ,,@elel)rten" mol)I nur bie

ganj fleinen ©eifter in ben BüroS beS Quai d'Orsay geftofaen,

unb felbft bie oon Bafterot treffenb c^arafterifierte üorneljme

3urüdl)altung unb mangeinbe Qnf^enierungSfunft (baS Ijei^t

fein völliges S^ergic^ten auf jeneS klappern, baS nad) bem

©prid)morte gum ganbmerf gehört) feine ^ürbigung feitenS

einigermaßen l)öl)erfle^enber SSorgefe^ter faum beeinträd)tigt

l)aben. (Seine ungemeine ^IrbeitSfraft unb fein ®ifer, ben er

jeber aud) nur einigermaßen feiner mürbigen Aufgabe §umanbte,

finb bagegen offenbar ^u allen 3^^!^^^ Ö^f^ö^t unb genügt

morben. 33on ber ^^l)antafie, bie il)m als ^idjter fo reic^lid)

§u ©ebote ftanb, als @elef)rten manchmal gefäf)rlid) gemorben

ift, l)at er als ^^^olitifer nur gerabe fo oiel @ebraud) gemadjt,

als genügte unb erforbeiiid) mar, il)n bem Meinen unb §anb=

merfSmäßigen fern5ul)alten. 8ie fiel auf biefem gelbe ganj

mit feinem meiten Blicf jufammen. ^em fd)mar5fel)erifd)en
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3u9, bev and] in pü(iti]d)cn '3)ingen fid) ipüM bei i(}m geltenb

madjen rcodte, f)at er bodj in ber $van§ {'einerlei ©influ^

üerftattet. ^er 33orfämpfer ber 33erfan§[efjre trat qI§ (5taat§=

mann unbebingt auf bcn 53oben ber 2Ö^irf(id)feit — rcie fie

nun and) fein modjte — über unb lie^ fic^ im übrigen fon)oI)(

in feinem Urteil raie in feinem §anbeln, mit 5tu§fd)lu^ aller

(Sentimentalität, nur uon feiner 33orliebe für ^raft unb (Snt=

fd)ieben[}eit, aU 5^enn3eid)eu allcg ^u^ergemöbnlidien, leiten.

@r pflegte nirgenb ol)ne 9Rot einzugreifen; menn er aber eingriff,

griff er and) hnxd).

^ie 9lid)tlinien ber ^olitif feine§ S3aterlanbe§ ftanben

i^m, von ben 3:agen ber Quotidienne unb ber ^Ibjutantengeit

bei ^ocqueoille l)er, ftet§ gro^ unb !lar cor ^ugen, ol)ne bie

unrul)ige ^emeglidifeit, n)eld)e bie meiften feiner Sanb§leute

^hineintrugen. Qu bem 9J?a^e mie biefe ^olitif — namentlid)

feit bem Kriege üon 1870 — eine feinen 5Infd)auungen unb

2öünfd)en entgegengefetjte 9iid)tung na^m, mie man il)n ferner

üon bem ©ro^en, ha§ il)m Dorfc^mebte unb für ba§ er fid)

jur 33erfügung l)ielt, abbrängte, um il)m bafür ^leine§ anju^

meifen, roie er enblii^ erfennen mu^te, ba^ gerabe feine beften

perfünUcl)en (Sigenfc^aften, rüdftcl)t§lofe Sauterfeit, unbeftedjlic^e

SBal)rl)aftig!eit, in jenen DIegionen, wo ^urdjftedereien, 2eife=

tretereien unb Unaufrid)tigfeiten p §aufe maren, il)m ^ur g^alle

mürben, roarb it)m fein 5lmt nerleibet, unb er fal) in ber

^olitif Dormiegenb ben „Sug unb S^rug", ben g^riebrid^ ber

@ro^e einmal al§ il)ren ^n\)ali bejeidinet l)at. 3Iu§er ber

„Unreblid)!eit unb ©emalttätigfeit il}rer Tlititl", bie fein greunb

9}larime bu (Samp^ gebranbmarft Ijat, begann il)n je^t auc^

bie Don biefem gleid}faQ§ erlannte „^Jkbiofrität il)rer meiften

Sßerl'jeuge" ernftlicl)er an^umibern. '3)ie Dielen Ströpfe unb

Intriganten, bie fiel) in bie ^^olitif nerlaufen unb namentlich

' ©. ^rans diav^x 5ivau§, ©ffagg «b. I ©. 376
ff.
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in bev Diplomatie eine 9^olIe fpiclen, fanben einen immer

ftrengeren ^^eurteiler in xfyw. Senn man i(}m in feinen legten

Qaf)ren Don ben SJBürbenträgern biefcr ©ebietc rebele, (e[}nte

er jebe ß^Ö^^^^'^Ö^'^^^ 5^^ ^^^^^ 3unft mit ben SBorten ab „je

n'ai rien a faire avec cela", ober anc^ er fteltte fid) i[}nen

mit bem !ül)nen ^ilbe au§ feiner Qugenbjeit: ,,Moi, je suis

condottiere" in feiner gangen Unab{)ängigfeit gegenüber.

5reiti(^, bie 3BeItf)änbel felbft mürben i^m babur^ nirf)t

fernergerürft, ba§ er fte nur rtorf) al§ unbeteiligter ^eobad)ier

rerfolgte. 33ie{mef)r lagen fie if)m bi§ 5um legten ^ugenb(i(^

mit an erfter Stelle am §er§en. Darin f)at it)n and) alle

fünftlerif^e ^^egeifterung, ja ha§> enblidje oödige Übertreten

in bie ^ünftlermelt nid)t beirrt. 9]ie mürbe er gang 9lur=

fünftler, mie e§ ibm übertjaupt nid)t gegeben mar, fi^ in einer

Seben§rid)tung ju erfd)öpien. (Sr be!)ielt immer ben gu§ feft

in beiben Selten; unb menn er aud) für ha§> f)ö^ere ^n^

bioibuum ber S^unft, roag t)ie( fagen mid, einen faum geringeren

Diang anmie^ al§ fein großer greunb in ^ax)xtnil), fo I)ielt

er bagegen für bie Wlhx an jener Unterfd)eibung feft, bie

if)n einft im Essai (T. IT p. 271) bie reaIpoIitifd)en Sirflic^=

feiten ai§ bie choses essentielles ben geiftigen .^errlid)feiten

ber ^t'geuer l)atte entgegenftelten taffen. Diefe unbefangene

(Sonberung unb ebenbürtige Sürbigung mie 5Iu§übung graeier

fo uroerfc^iebener ©eiftestätigfeiten mie ^unft unb ^^oIitif ift

nid)t bie menigft bebeutfame ^robe @obineaufd)er Dbjeftioität

unb 33ielfeitigfeit.

3n feinen politifd)en ^nfid)ten ift ©obineau, mie

mof)( jeber einigermaf3en freiere, nid)t ftarrbo!trinariftifd)e

5Jlenfd), im ;Öaufe ber Qtit gemiffen Sanblungen unterworfen

gemefen. Säf)renb er no^ im Essai (T. IV p. 326) bie

9J^onard)ie für bie einzig üernunftgemä^e 9iegierung§form er=

flärte, fanben mir i[)n in ber S^^e Eepublique unoer^äItni§=

mä^ig oiel meitlier^iger unb t)oUer 33erftänbni§ unb Sürbigung
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für bic vcpublifautfcfje (Staat^form. ^a§ ev iunerljalb ber

iiionavrfjifdjcu ^^^elt mit Überzeugung bie garbe luedjfelte, ift

au feiner ©teile erjälilt unb eingel)enb erüärt uiorben. ^a§
biefer ^Ißed)fel ber garbe aber nidjt eigentlich) einen Übertritt

5U einer anberen ^^artei, einem auberen poütifrf)en @Iauben§=

befenntniffe bebeutete, ja bafi er ein foldje^ über{)aupt bei ber

Unftetig!eit unb bem ^urdjeinanbermogen ber (Elemente, au§

benen ha^ franjöfifdje iStaatsIeben fid) jufammenfe^te, nid)t

me()r für ben!bar I)ielt unb bal)er feine poIitifd)e (S^efinnung

mefentlid) in feine bienftlidje ^^f(id)terfütlung verlegte, (et)rt

eine .öer§en§ergie^ung an bie (5d)n)efter, in ber e§ unter

anberem I)ei^t (23 janvier 1868): „La verite est qu'il n'y

a plus d'avis ä avoir. J'en ai eu autrefois quand je croyais

a l'existence de gens avec qui Ton piit marcher, mais on est

parfaitement tout seul par suite de cette petite Operation

que voici: les esprits feodaux sont devenus des royalistes

qui sont devenus des constitutionnels m öderes qui sont

devenus des conservateurs qui sont devenus des imperialistes

sagement progressifs qui sont en train de devenir . . . qu'est-

ce qu'ils sont en train de devenir et qu'est-ce qui reste

du premier compose cliimique? Pour moi, je suis un ex-

cellent serviteur de mon maitre et je me borne ä cela."

@§ üerftebt fid), ba^ er !)ier nur bie praftifc^e ^olitif

be§ ^age§(eben§, nor allem ha§ ^arteitreiben int ^2(uge gef)abt

f)at. 51I§ poIitifd)er Genfer f)at er fid) feine feljr energifdje

(3tellungnal)me immer n erbet) alten, ©ein oberfter ©ninbfa^

ift ba all fein Seben lang ber im Essai (T. I p. 67) r)er=

füttbete gemefen, ba^ alle (^efelje^einridjttingen ttnb alle ^olitif

ben (Sigenfdjaften uttb ©tintmungen eine^o i?ülfe§ angemeffen

fein muffen unb einzig nad) biefem @eftd)t§punfte für gut ober

fd)led)t 5U erflären feien. .f^ierau§ ergibt fid) jugleid) al§

©ruttbjug feiner perfüidid)en Gattung bie tiefe uttb gälje 5(it*

I)ängltd)!eit an alle§, maS er al§ au§ bem Reifte unb ber
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'Anlage feine§ 23o(fe§ (rid^tiger: ber iDertüoIIften unb f)erDor=

ragenbften 53efiaubteile bcsfelben) enuadjjeu erfauut (lattc (fein

^ünferöatt§mu§) unb fein unDcrfü()nIic^er Sßiberftanb gegen

a(Ie§ bicfein ©elfte unb biefer Einlage gemaltfam, nad) 3:^eürten

unb ^Ißa()nüorurteiIen, üüu äugen ';Hufge5U)ungene.

(Bein 5^onferuati§mu§ aber raieberum äußert fid} nidjt

aüein in feinem unbcbingten (Eintreten für bie Drbnutig, in

feiner fd)roffen 3I6[eI)nung aller D^eDoIutionen, fonbern vor

allem in ber mägigenben (£inn)irfung, bie er bem fd)ablünen=

f)aft gebanfenlüfen unb ungeftümen „?Jortfd)ritt" feiner 3^^^

entgegenfe^te. (Sin DJlufterbeifpiel !)ierfür liefert dwa feine

Sßirffamfeit in ber @emeinbe unb im ©eneralrat, lüo er ftet§

für gefunbe ^(ufflärung unb t)eilfame 9leuerungen, n)ie guten

Unterrid)t, aber ebenfo für ha^ beraäfjrte unb unentbef)rlid)e

^(te, mie tird)Iid)e Qii(i)t unb ^i^jiplin, eintrat, ^ie für^Iid)

einmaP feftgeftellt u)orben ift, ha^ fid) ber 2tu§bruc! „^on=

feroatioer gortfdjritt" juerft bei ©obineau (im Essai) finbet,

fo barf er audj al§ ein erftcr ^^ertreter ber ©ac^e bejeid^net

merben. ^Jlur ein im 3^itgeift blinb Verrannter fönnte fo

erleuchtete ©eifter n)ie if)n unb feinen engften @efinnung§=

genoffen ^^^rofefd) a[§> 9^üc!fd)rittler bejeic^nen. ;3n ^a!)rl)eit

finb fie nur bafür eingetreten, bag bei bem ^uf unb 9lieber,

bem 5{u§gleid), ber 3tnpaffung gegnerifd)er Strömungen, n)eld)e

bie 2öeltgefd)id)te bilben, ben Sebensbebingungen i^reg 3}oIfe§

unb gugleidj ben eroigen ©runbbebingungen aüeg !)ö!)eren

9)lenfd)entume§ bie nötige ^erüdfid)tigung juteit roerbe, unb

jugleid) f)aben fie bur^ bie ^iiUt non ©eift, bie fie auf bie

^(ufbedung unb ^eteuditung jener 53ebingungen oerroanbten,

bie befte ^iberlegung be§ 9)lärd)en§ t)ün ber geiftigen Un=

frud)tbarfeit be^ 5!ünferDati§mu5 geliefert, ^a^ ©obineau

babei in feinem Vaterlanbe fo oielfai^ oerflungene ^beale

^ ^m „bleuen ®eutfd)Ianb" nom 25. ^iili 1914.
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feiern mu^te, wax borf) nirfjt feine ©d)ulb: fo wenn er ben

frei()eit§trnnfenen ^^(jrafenljelben feiner 3^^^ immer tüieber

entgegenf)ie[t ha^ bie grei()eit am aüerle^ten erft mit 1789

in granfreic^ eingesogen fei, ha^ ^§ oielmeljr nie einen ftoljeren

nnb unabl)änc3igeren 5Ibe( al§ ben ber geubaljeit, nie einen

enert3ifrf)eren @eift bemofratifd)er 5reif)eit ai§ in ben fran^o^

fifc^en Kommunen nnb älteren ©eneralftaaten gegeben \)abt\

Söenn er bann freilidj feinem alten germanifc£)en granfreid)

berma^en nadjtranerte, ha^ er bie gan§e ^.ntmidlung be§ neue=

ren, ii)eld)e, eingeleitet burdj Snbmig XI. unb Submig XIY.,

anf bie altmäf)Iid)e 3^^'trümmernng ber alten 5reit)eiten, iiber-

(jaupt auf hk fr)ftematifd)e (Sntgermanifierung f)inau6lief, am

liebften in grage gefteüt I}ätte, fo mar bamit bie benfbar

fd)Ied)tefte @runblage für einen mobernen frangöfifc^en ^Ißa-

trioten gefd)affen. Sßir fal)en ja benn and), ha^ ©obineau

a(§ ein fold)er nur in ber ^eife be§ 3:acitu§, nur al§ ein

„Alceste du patriotisme" in ^etrad)t !am^ ^n SSerbinbung

mit ber Ieb!)aft empfunbenen S3erpf(i(^tung, feine 53aterlanb^-

(iebe oor allem burc^ erbarmung§lofe Slufbecfung ber (5d)äben

be§ öffentlid)en Seben§ ju behmben, Ijat jene feine gcrmanif(^'

altertümelnbe 9iid)tung bemirft, ba^ il)m alle greube am

SSaterlanbe überl)aupt oergällt, ja le^tere§ am ©übe gan§ ge^

raubt mürbe, ma§ man immer mirb bellagen bürfen, menn

man aud) nid)t bered)tigt ift, il)m einen 33ormurf au§ feiner

5{bfef)r 5U madjen, mie ja benn iiberl)aupt in ber unbebingteu

Pflege nateclänbifc^en <Sinne§ hk kleineren leid)t ben (55rü|3en

t)oranleud)ten merben. Setjtere werben barin l)üuftg burd)

^ ©ine ^uffaffung, in iüe(cl)cr- er uon feiten feine§ 9Kei[ter§

2;ocqueüiae (Oeuvres T. VIII, p. 44—45. 48-49) h'cifttgfte Untere

ftütjung fanb.

- DZeben biefen @obincau§ po(iti[d)c§ (Scf)icffal fennseidjnenbeu

2lu§bvucf tritt bie, mie e§ I)eif}t uon ^aul ^oiirget aufgebrad)te, Joe-

5eid)nung „Connetable des lettres" für fein Iiterarifd)ej5 ©djirffal.
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adfeitigere, ^ufammengefe^tere ©ebanfengänge unb Bestellungen

beirrt, ©ie finb ii)eitf)erätger im gangen unb luerben bann

Ieirf)t im einjelnen einmal eng!)erjtger. ©o ift e§ unjroeifel-

[jaft eine Surfe in @übineau§ pülitifd)en ^nfd}auungen, ha^

er für ben fpegififdien ^^atrioti§mu§ be§ (Staat§gebanfen§, 5U

bem lüir anberen un§ f)inüberretten, fein S3erftänbni§ befa^.

(S§ lag it)m norf) juuiel a(tgermanifd)er 3nbir)ibua(igmu§ im

Blute, unb ]o faf) ec Dormiegenb nur bie Staat^txjrannei,

mie fie bie @ried)en ausgeübt I^atten^ unb bie neueren 5a'Qn=

jüfen naä) beut Borgang ber 9ier)otution§männer au^juüben

fic^ anfd)icften. Unb boc!) mu^te gerabe iljm, bem 9}]anne

ber Drbnung, oon §aufe au§ ber ©taatggebaufe burc^au^

grü§ t)orfd)n)eben, unb er ^at ja au^ oft genug, §. B. in ber

gerben ^ritif beffen, xva§ bie frangöfifdie Berraaltung aug hzn

brei ^(affen ber Bauern, 3(rbeiter unb Beamten, bei völliger

fittlid)er Bermaljrlofung, ijabz mcrben laffen (®. oben ©. 239 ff.),

genügenb befunbet, meiere l)ol)en 2(ufgaben er bem ©taate

5ubad)te. (So läuft benn feine ^Ibmenbung üom Baterlanbe

fd)lie^Uc^ bod) barauf ^inau§, ha^ er an feinen 2anb§ =

leuten oerömeifelte. ®en alten 5(bet t)atte er, mie fd)on frül)

auftaud)enbe bittere klagen jeigen, tängft aufgegeben, bie neue

klaffe ber ©ebilbeten erfd)ien if)m ebenfalls bebenflid) burd)=

fe^t, unb ba§ eigentlic!)e Bolf (menigftenS ha§ ber Stäbte,

benn an ha^ Sanb unb überf)aupt bie ^roüingen fnüpfte er

nod) feine legten Hoffnungen) marf er je länger je me^r mit

bem ^öbel ^ufammen, er, ber bocf) für aik§> ed)t Bolfsmä^ige,

für alle§ ^üd)tige, ©efunbe, SJiannfiaft^^räftige in einem —
unb fo aucf) feinem — Bolfe in Seben unb (5cf)riften immer

fo marm eingetreten mar unb nod) in feiner 3"^e Re2^ubli(iue

golbene ^^orte für bie 91eube(ebung be§ Bo[f§tum§ gefun-

ben i:)at

^ 'ifflan benfe an bie braftifd)en ^Uüen be§ Essai, T. TT,

p. 445 SS. 448.



656 y^cuntei 93udE).

.C^ier, aU in einem Dollftänbigen Sebensbilbe @obineau§,

barf and) nirf)t nnern:)äf)nt bleiben, rceld) ftarfcn 2InteiI an

ber 3^^1^feung biefe§ ^4]ülf§tum§ er bem (Einbringen be§ 3uben=

tum§ in bie abenblänbijc{)en 33ö(fer jufdjrieb. ©ein ^er^ältni§

5um Qubentum ift an anberer ©teile genauer betrad)tet rnox-

ben^; f)ier genügt e§ 5ufammenfaffenb gu jagen, ba^ feine

(5Jegnerfd)aft gegen ba^feloe imat ebenjo entfd)ieben ift nnb

ebenfo au§ ber 2:iefe t'ommt mk bie ber übrigen großen ^rier,

ha^ er aber ben g^Ijler einzelner anberer oermeibet, inbem

er aud) ben roertooUen unb f)erDürragenben (Sigenfd)aften ber

Quben gered)t rairb.

SS^enben lüir un§ je^t ©obineau a(§ ^{)iIofop!)cn

unb ©efamtbenfer ^u, fo !)aben rair 5unäd)ft raieberum

feftjuftellen, mk fef)r er l)kx üon Qugenb an um bie (5d)affung

einer moglidift breiten ©runblage für feine ©tubien unb ^ennt=

niffe bemü!)t gemefen ift. 5lu§ bem ^riefn)ed)fel mit ^ocque:=

üiüe erfef)en mir, mie er anlä^Iid) beffen unb feiner eigenen

((eiber oertorenen) 5Irbeiten ^ur (Sntmid(ung§gefd)i(^te ber

SJloralbegriffe fid) in ber englifd)en imb beutfd)en pf)iIofopf)ifd)en

Literatur f)eimifd) gemad)t Ijatte (er lieferte feinem 9J?eifter

unter anberem eine 9iei[)e oon 5(nali}fen englifc^er unb beutfc^er

Genfer, bie biefer für meifterlid) erf(ärte). 33riefe an bie

©d)mefter Ie!)ren, mie vertraut er fi^ früf) fc^on mit ^ant

befannt gemad)t Ijatte. ^m Orient mürbe er bann üollenb^

jum ^;j5t)i(üfopf)en, mie feine Überfe^ung ^e§carte§' unb fein

^ud) über ß^^tralaften, enb(id) au(^ bie 5(tf)ener Slb^anb-

lung über bie ^unbgebungen be§ inbiüibueüen ßeben§ be=

geugen.

3mmerf)in mürben mir feine fpe§ififd) p!)iIüfopf)ifd)e ^ä-

tigfeit l)kx unbebenKid) mit biefen furjen (5rmäf}nungen abtun

fönnen, ba i^r im allgemeinen eine fonberlid) l)erDorragenbe

,®obmcau§ 9^affemr)er!", ©. 463—468, wo and) Ouellenbelege.
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©tedung in feinem Seben§iüerfe nicf)t an^urueifcn ift. @in

anbetet aber ift e» um feine eigene ^löeltanfdjauunt], mie

fie fidi au§ bem ©anjen feinet SCßirfen§ a[§> Sdjviftftedev unb

9}lenfcf) entnefjmen lä^t.

©0 benfbar meit er nad) feiner ©efamtanlage üon 8d)üpen=

Iiauer uerfdjieben erfdjeint, fo bürfte man iljm bod) fdjmerlic^

Unredjt tun, mcnn man il}m im betreff feiner SCßertbeurteilung

ber ^^elt nidjt adjumeit uon jenem feine (Stelle anmiefe. 3^^^
mürbe er e» nie au§brüd(id) au^gefprodjen, fonbern biefe letjte

Folgerung anberen ^u 5ie!)en überlaffen !)aben, ba^ bie ^elt

beffer nid)t roäre; auc^ f)at er, eine ungleid) aftir)er=f)eroifd)e

9latur, gan^ anber§ at§ ber Sdjöpfer ber ^elt at§ ^löide

unb 33orfto(Iung auf bie Überminbung unb Unmirffammadjung

be§ ^^effimi§mu§ !)ingeai-beitet. 5{ber ba^ biefer in feiner

ausgeprägteften Unbebingt[)eit if)m angeboren gemefen unb a\i6)

fein ganje^ 2tbm nid)t ucn if)m gemid)en ift, baran ift nid)t

im geringften ju §meifeln. 3ßir fallen fd)on (^b. I <B. 302),

mic htm bidjterifc^en ^3leuüng gelegent(icf) Sinterungen ent-

fdjiüpften, bie fein ^nnerfte^ nad) biefer Seite entf)ü(Iten.

(Später finben fic^ oermanble Stellen in ben 3Berfen in Jude,

unb jraar nict)t nur im Amadis, fonbern gerabe gan§ befon*

ber§ in htn 5(fiatifdjen Dlooeüen, mo bie peffimiftifd)e ^2öei§I)eit

— p. 84 ber Crtginalau§gabe — bem {)od)I)erdigen Spanier

9JIoreno, p. 250/51, [)umoriftifd}, einem auf bie ^Tcetapl)!) fi!

oerfadenen ^agebieb, p. 412 einem alten Dielgereiften ^^löelt^

funbigen in ben 9Jlunb gelegt mirb, aud) in ber D^enaiffance,

mo ber ^{arbinal ^ibbieua Don ber i3öl)e feine§ geiftigen Sn=

baritentum§ l)erab, in ber ^^lufbecfnng einer in jebem Jalle

leibigen ?[Babt ^^mifdjen Überfultur unb Q3arbarei al5 (3)runb=

beblngung menfd)lidjen ^afein§, fie Derh'inbet. 5?önnte e§

felbft 5meifell)aft erfd)einen, ob bie eine ober anbere biefer

flu^erungen bie maljre ^Jleinung bei ^id)ter§ miebergibt, ma^

aber für ben Kenner ©obineaul aulgefc^loffen ift, fo mürben
Srf)emann, ©obineau. IT.

4^2
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bodj allein fdjon bic jaljlreidjen ^rieffteden eine uuiDibevleg=

(icf)e Spvad^e reben. ©djou im (September 1854 !)ei|t e§

üou beu fingen biefer äöelt furj unb büubig (an ^ocqueüille):

„Qui coniniencent mal, continuent mal, finissent mal". 5In

Caroline fd)reibt er OJIooember 1867) : „Tu m'amuses beaii-

coup. Tu voudrais voir le triomplie d'une cause juste. Tu

verras cela dans le paradis ä la fin de tes jours. Mais

ici il n'y a de triompbes pour les causes justes et injustes

que dans les tragedies et les melodrames. En realite per-

sonne ne triomplie et le vainqueur d'aujourdhui est le

vaincu de demain."

gurdjtbare (5d)ictfal§fdaläge, bie ^lunt betroffen I)aben,

entlocfen i()m ben 5lu§ruf (an ^ulraer Sr)tton, September

1872): „Trouvez-vous que la vie soit egale pour tout le

monde? Et tant de pleutres combles de biens, de joie, de

triompbes et d'bonneurs ! Enfin , tous les pbilosopbes j

ont casse leurs dents: je tiens ä garder les miennes."

Unb lüieberum an (S^aroline (gebruar 1874): „On croit

ceci, on croit cela; on a une dose de verite dans le monde

que Ton croit plus forte et on meprise son devancier que

l'on admet y avoir vu moins clair. Au milieu de tout cela,

est-on moins malbeureux, moins malade? A-t-on moins

de passions qui vous enervent si vous les satisfaites, qui

vous tuent si vous leur resistez? La somme des vertus

a-t-elle augmente dans le monde et la somme des vices

diminue ? Tu es bien babile si tu peux Taffirmer et le

prouver. La malbeureuse creature continue ä, se trainer

comme eile a toujours fait et ses plus magnifiques elans

sont des cris de douleur et d'impuissance." ^atnit finb

mv beim SJ^ittelpunft be§ 3BeIta({§, bem 9J?enfd)en, angelangt.

2(u§ bem berül}mten ^-Hu^fpruc^ be§ Essai „L'liomme l'animal

mecliant par excellence" ift @übineau§ Stellung ju biefeni

genügeub befannt: faum meniger erbarmungslos als g^riebrid)
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ber ©ro^e^ f)at er in ber ^at 511 ber legten (Snbe§ bod) n)of)t

gered)teren gaffung '^iberot^ „meilleur et plus mechant
qu'aucun aninial" (im article „Hoi^i^e" be§ Dictionnaire

encyclopedique) ficf) nicf)t Derftanben, r)ielmef)r ben obigen

5(u§fprud) DOÜ au|red)t erJ)a(ten unb erweitert im Ottar Jaii

p. 22: „Les hommes sont toiis, toiijours et dans tous les

temps d'assez mecbantes betes, et ce qiie Tun reproclie k

Tautre, il l'a fait, ou le fera, ou n'a pu." Unb raenn er

bier mef)r an bie 9^of)eiten be§ un^iöilifierten SJJenfdjen benft,

fo branbmarft er bei anberen @elegen{)eiten gleid) fd)arf bie

©eelenrolieiten, bie D^iebrigfeit be§ ©inne§ be§ sioilifierten,

oon benen i^m fein Seben in ber oürnef)men 2ße(t fo reirf)e

groben bracf)te. ^lurf) an eine S3erDoüfommnung5fäf)igfeit be§

9Jlenfd)engefrf)(ed)te§ glaubt er nid)t. 2öenn if)m an fid) fd)on

alle nienfd)(td)e (3xö%^ f)infä[Iig erfd)eint, fo traut er ben @e=

frf)(ed)tern t)on ^eute unb morgen ooUenb^ nicf)t ju, beren

unoerfennbaren ^iefftanb raieber ^u f)eben. *^er furd)tbare

53rief an ^ocqueoide com 20. 9}lär5 1856, auf ber §öf)e

feines Seben§ gefcf)rieben, gibt ein erfd)ütternbe§ ^ilb baoon,

mie fid) bie atternbe 9Jlenfd)l)eit mit il)ren fd)n:)inbfüc^tigen

@rfd)einungen unb il)rem fi:ampff)aften ^un bamal^ in feinem

©eifte barfteüte. Rubere SJ^ale fd)ilbert er ber (5d)n)efter,

mieoiel fdjroerer ber Sebensfampf gemorben, ba ein roefent=

lid)er %t\l be§fetben, infolge ber Ungemipeitcn im Qbeenteben,

be§ öinfd)roinben§ ber alten @eelenru!)e, f)eute oor allem ber

5^ampf mit un§ fe(ber fei, unb mie nun bie 9,">lenf(^en, ftatt

biefen au§5u!ämpfen, fid) gan§ nad) aujsen mürfen unb in ben

materiellen gi^^'^fc^^'^^ten ba§ §eil fud)ten „qui ont surtout

cela de bon que tous les gens de rien se prennent pour de

grands genies parcequ'ils s'enrichissent et pour des dieux

parcequ'ils ont de bons babits".

' ?Jian Dergleicf)e bie $8(ütenfe[e bei ^tUev, g^riebricf) ber ©rofee

65.
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5!om ^S^imbcf ba, meun er in feinen S3ürau§jagen inuner

büftcrev unvb, fd)on 1856 an ^vofefrf) fdjveibt: „Je m'attencls

Ti tout et je crois qiie tout au monde peut se prevoir . . .

Le pire d'aujourd'liiü sera le moins mal de demain", unb

faft noc^ ftärfer ein ^aI)V5el)nt fpäter an Heller: „Nous avons

vu de tristes choses, mais consolons-nous ; nous en verrons

de pires et cela indefiniment et ce qui est incontestable

c'est que nos enfants verront encore pis que ce pire."

2Bir raerben un§ narf) bem alten nid)t üer!)e!)Ien bürfen,

ba{5 ©obineau mit feinem ^effimi§ntu§, al§ bei lueldjem

nietap!)i)fifc^e unb l)iftürifc^e @efid)t§pun!te untrennbar Der=

quirft einanber oerftärfen, organifd)e (Sd)äben ber 2öelteinrirf)=

tung unb Ausartungen be§ 3ße(tlaufe§ faunt oon einanber

gefdjieben rcerben, luenn einer, ha§ (e^te 3ßort biefer Seit-

anfdjauung gefprodjen ^at. ^a, fein ^efftnii§niu§ fällt, 5. ^.

gegen ben (5d)openl)auerg geilten, infofern nod) lueit mel)r in§

(33eu)ic^t, als, menn bort mit einem (Schein t)on 53ered}tigung

auf bie Eigenart beS UrljeberS als Cuelle ber Seljre l)inge=

miefen unb barauf ber fragmürbige ©d)lu§ begrünbet merben

fonnte, ba^ ber ^effimiSniuS überl)aupt ettuaS S^ranfljafteS,

aus fürperlid)er ^Veranlagung ober gar auS fdjlimmen perfom

lidjen SebenSerfaljrungen ^eroorgegangeneS fei, oon all ber-

gleidjen bei einem (3onnenfinbe mie (Sobineau gar feine Diebe

fein fann. 3Bie nid)t Icidjt eine lebenSfrifdjere, fdjaffenSfreu=

bigere, l)armonifd)ere ©eftalt alS er benlbar ift, fo geben fid;

aucl) inSbefonbere feine §uüerfid)tlidj=tapferen, fanguinifd)=l)eiteren

XHu^erungen burdjmeg als perfönlid), feine peffimiftifdj=f^l)tn-=

l}aften als Döllig unperfönlid}. (Sinnig in feinen leisten SebenS=

feiten tritt etmaS mie SSerbitterung ^inju, aber eS fann nidjt

genug ^erüorgel)oben merben, baf3 bie mudjtigften unb bemeiS-

fräftigften .^unbgebungen feiner '3)unfelfel}erei burdiroeg in ha§

frül)ere 5llter fallen.

Sir werben beinnad; ©obineauS ^effimiSmuS nur bann
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ricf)ti9 lüürbtgen, luenu lüir i()n a(§ organifdien ^eftanbteil

feinet ganzen getfttc3en unb fittlidjen 5}lenfd)en, ai§> einen ^u5=

f(u§ Dor allem feinet ade anberen dftarafter^üge überragenben

?Jiute§ gur ^al)r[)eit faffen^ @r liefert einen neuen ^e=

lüeig — äu ben inelen — für bie ^ered)tigung bes (2d)open=

f)auer]d)en 2ßorte§, bafs bie (Sblen, bie liefen üor anberen

*!Pejfiini[ten finb. ®§ rcäre ©obineau nie möglid) geraejen,

fid) unb anberen bie ©raufanifeiten be§ ^afein^, fei e§ nacf)

2(rt ber ©läubigfrommen unter reftlofer S3ern)eifung auf eine

raeife unb gütige Söeltlenfung, fei e§ nad) ber p!)ilofopf)ierenber

^crufy= ober Oelegenf)eitsoptimiften burd) 3ä(fd)ung bes S[öelt=

M[be§, gU 6efd)ünigen. (Sin anbereg rcar e§, ba§ er ftd) nic^t

nur al§ ^ünftler gebrängt füf)tte, biefe§ 2BeIt6i(b, ha§> ber

Genfer ftoffüc^ !)erau§gefteüt i:)atk, mit benfbar (id)teften

garben ^u überfteiben, fonbern mel)r nod) in feinem ganzen

Q3eruf a(§ ©enius ftd) bie Aufgabe gemiefen fal), bem fittlid)en

QnbiDibuum gegen eine unt)ermeiblid)e (Srfenntni§ ba§ red)te

@egengennd)t im ^enfen, 5ül)ten unb §anbeln ju erringen.

35or aüem mar e$ !(ar, ba^ bem ©anjen, mie e§ nun

and) fein mod)te, ein Sinn abjugeminnen mar. Qa, r)ie(Ieid)t

ergab gerabe bie arge ^efd)affenf)eit biefe§ (Sanken ef)er einen

fütdjen? „Que de chagrins'-, fd)reibt ©obineau an ^^rofefd),

22 octobre 1864, „que d'ennuis, que de peines depuis ce

qu'il y a de plus graiul jusqu'ä l'infiniment petit! L'en-

chainement en est si serre, si constant, si logique, que,

necessairement, il y a un but ä cela." ^ie§ 3^^^ ^^^^^^

einzig bie (Sntfagung, bie Unabf)ängigmad)ung oon @nttäu=

fdjungen burd) <Bamm(ung auf bie emigen ^inge, ha§> §aupt=

mittel SU feiner (Srreidjung nur ha§> Seibenlernen fein. „Je

ne vois pas que l'existence se passe ä autre chose qu'a

* Sötr bürfen I)ier luol)! an bie uenuanbten Q3etrad)timgen, ^b. I

<B. 109 ff., erinnern, luo biefer ©egenftanb ^nm erften SO'^ate ^u be-

rüt)ren war.
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supporter", fjei^t e§, inieberuiu an ^xoh\d), @nbe 5(pnl 1864,

unb in einer fd)ünen ©teile ber ^lejaben: „Pour aimer, il

faut avoir soufiert; pour etre grand aussi, il faut avoir

souffert; la faculte de souffrir beaucoup est la plus mer-

veilleuse couronne de ceux qui occupent le premier rang

parmi les humains." 5lübefannt ift e§, roie biefer (5a^ in

@obineau§ Briefen an ©ulenburg feine 5lbrcanblungen gefun^

ben l)at, gipfelnb in bem Söorte: „e§ fei ber @runbgeban!e

großer ©eelen, nid)t ju jerbredjen", rcomit er fid) raürbig ben

©ro^meiftern eine§ l)erüifd)en (Stoi^igmug, einem 9Jlarc 5lurel

unb griebrid), jur ©eite fteüt.

3lber roiercolil er bamit gejeigt l)at, ha^ es um foldje

(Sinnesart etmaS burd)au5 (Srl)abene§ fei, genügt bod) auc^

feiner immer oormärtS brängenben 9]atur eine Don nod) fo

tiefer @r!enntni§ getragene paffioe 9\olIe in ber ^ßelttragöbie

nid)t. ®a§ erfannte ^om ^ebro, al§ er il)m fd)rieb: „Heu-

reusement vous etes toujours en train, et quand on a toi

esprit aussi adif qiie Je votre, il n'y a pas de pessimisme

qui y fasse breche". 9^^01)1 umfonft l)atte er einft felbft 'Oa^

Dorbejeic^nete fnappe ^efenntnig an Xocqueoille mit ben SÖßorten

befd)loffen, „ha^ bie Hoffnung bie ^inge biefer ^elt" — fo

l)offnung§lo§ fid) biefe bem objeftiüen ^lict barftellen mögen

— „burd) alle il)re ^l)afen begleite". Hoffnung aber ift bie

33lüte, au§ welcher bie grud)t ber Zat fprie^t, unb fo l)at

benn nun and) ©obineau gan^ ebenfo mann unb einbringlid),

nur minber l|od)tönenb, al§ 6^arli)le ba§ ©oangelium ber

5Irbeit geprebigt.

'3)iefe Arbeit foll oor allem an un§ felbft ftatlfinben.

^aburd) benft ©obineau au^ ben flaffenben ©egenfa^ jmifdien

feinem peffimiftifc^ entfagenben 9^affenbetermini^mu§ unb bem

l^eroifd) freubigen 3nbir»ibualarifto!rati§mu§ ju überbrürfen:

ber einselne SJienfd) foll fo lange an fid) arbeiten, bi§ er felbft

in einer benfbar gefundenen ©efellfd^aft baftänbe raie Derein§elte
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Cbe(i§fenfü(üf]e inmitten ber^rünunerf)aufen ägi)pti]*d)er 9xninen

(Plejacles p. 276).

^uvd)raeg benft er aud) {)ier, rote man fiet)t, üormiegenb

an bic f)ü^even ^^latnren, für me(d)e ha§> (Soangeüum ber 3{r6eit

ganj Don ]elb[t fidj ergänjt burdj ha^ ber ibeaten ^iBerte.

^Jlad) sroei (Seiten f)at er e§ fid) namentlid) fprud^artig

ausgebaut, inbem er bie 5{rbeit mit einer anberen Segens^

mad)t Derfd)roiftert: einerfeit§ in ber 3ii1«tt^"^^^f(ilT^^^9 ^on

„Arbeit unb Siebe" al§ Cuinteffenj ber Sebensmerte, anber=

feit§ in bem Anrufe: „Adoremus, laboremus!" als oberfter

9J^af)nung, mie ein Seben gut anjumenben fei.

(Srfterer (Sprud) ^at erlaud)te 3eiten[tücfe^; in (e^terem

erjc^eint ha§> befannte ora et labora au§ feiner für ben ge=

meinen Tlanxi gemün5ten DoIf5tümIid)en g^ffung für ben 5{u§=

erlefenen leife unb bod) bebeutung^DolI gemanbelt: an bie

(Btede be§ ^etens tritt bie 'Anbetung, an bie (Steüe eine§

au^ern)e(t(id)en ©otteg al§ beren Dbjeft ba§ @öttlid)e fd)Ied)t=

f)in, mie e» fid) ©obineau nid)t gum raenigften in ben „(3otk§'

finbern" feiner ^enaiffance, ben „Hönig5füf)nen" feiner ^^(e-

jaben, überhaupt aber in ber ©d)ar ber ©enien, „jenem reinften,

taten= unb n)irfung§reid)ften ^eile ber menfd)ti(^en @eifte§=

roefen, ber fid)eren unb unuermerfüdien 5ü^rerfd)aft ber ^elt",

Derförpert bad)te. Qn biefem @eifte einer S3erf)errlid)ung be§

@otte§ im ^ufen be§ großen ^Jlenfc^en ift fein eigenes Seben,

mie ganj -Urbeit, fo aud) gan^ Anbetung gemefen, unb mit

g(eid)cr ^nbrunft i:)at er in feinen ^d)üpfungen ben erf)abenen

Sßeltüberminbern, ben ^eiligen, ben gelben ber ^aten mie

ber ^Ißerfe gef)ulbigt, enblid) in einigen f)öd)ften (Sagenti}pen

raie oamfon, ^d)i((, ^^rennuS unb ^mabi§ i^nen gleid)fam

if)r abftra!t4bea(e§ ©egenbilb jur ©eite geftellt. Qn biefen

^ ^n mand^em 23orte @oetf)e§, vox aüem aber — breiter au§=

gefüf)rt — in bett I)errlicf)en Sd)tuß[tropI)eu ber 3ct)iüer[cf)en „^biaU"

.
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@enien al§ @ütte§trägern üor aücn ftef}t er ha§> (SJute t)ev=

förpert, ba§ in einer 3iBeIt une biefer einen fo fdjiüeren Stanb

!)at unb bod}, nad) ben fdjönen 3[!C^ürten feine§ 9Jiünd)e§ im

©efare ^orgia, geraifferma^en in feinem bloßen 33ürf)anbenfein

fd)on einen ©ieg birgt; fie bieten ber übrigen 50^enfd)f)eit bie

^eijpiele, jnr tragifdjen Seltanfd)auung, jum f)erüiidjen Seben§=

lauf fidj ^inbnrd)5uringen. 33ün !4:atenmännern ftanben il}m

^r)ro§ unb 5IIeyanber, t)on fpäteren bie großen @ermanen=

l)elben am näd)ften. 35ün ^erfemännern oereljrte er au§ bem

5lltertum weitaus am :^üd)ften Hefd)i)(ü0. ^Is bie üier ©rösten

ber neueren Seiten nennt er (Histoire des Perses, T. II

p. 240) ^ante, 9Jlid)elangeIo, (2t)a!efpeare unb @oetf)e. 3n

feinem aber f)at er fo fid) miebergefunben, in feinen fo fid)

t)ineingelegt mie in 9Jlid)elangelü, bem er ba!)er aud) bie

faftifd)e Überminbung be§ $efftmi§mu§ überträgt, inbem er

if)m gugleid) ba§ 2öort: „bie ^elt ift grauenDolI" unb ha§

anbere beim ©djeiben: „id) bebauere e§ nid)t, gelebt 5U t)aben"

in ben 9}lunb legt. ®er ^lid auf ba§ ©anje bleibt furdjtbar;

nur ba§ red)t gelebte, t)oItenb§ ba§ gro^e, (Sinjelleben oermag

ben glud) p bannen. 9Jlid)elangelo ift e§ aud), ber bem

Unfterblid)feit§gebanfen in ber ©^lu^f^ene ber 9^enaiffance

ben er^abenften ^u^brucf t)erleil)t. tiefer fpielt überljaupt

bei ©obineau eine fel)r grüf5e 9^o(Ie. Sßir fal)en, mie ftarf er

in feiner einjigen erl)altenen p^i(üfopl)ifd)en ^(bl)anblung il)n

in ben 33ürbergrunb rüd't. Einige Qtit fpäter (20. Dftober

1869) fd)reibt er feiner (B&)\vt\kv: „Je peux dire que per-

sonne n'en est plus penetre que moi par raisonnement,

par interet, par conviction et ce qui plus est par tempe-

rament — personm n'est xüus sür de son immortcditc.^^ 5lud)

in ben Pejaben (p. 361/62) mirb er üon Gianbeuil fd)ün in

gan§ äf)nlid)er Söeife entmidelt mie fpäter uon 9Jlid)elangeIo,

unb über ben ©c^lu^ be§ Amadis breitet er einen trium=

pl)ierenben ©lanj au§.
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Söenn fomit, wad) ben^^orten(^anbein(§ au ber i]enannteu

©teüe, „ber ^awQ 511111 Uubebinciteu, ba§ [eibeufrf)aft(icf)e

^ebürfni§ narf) bein 33ü[I!ommenen, (Siutgeii, ha§> fertfamfte

©efiUjl, ba§ mau bei ber f)iufäüigeu iueufcf)(t(^eu 5lreatur

antreffen fann", bie ©eu)äf)r bafür 5U bieten fc^eint, ha^ fie

be§ @rfe()nteu aurf) teilfiaftig werbe, rceun in beut inftiut'tiüeu

'^emu^tfein, inmitten aUe§ (Sntftef)eu§ unb 35erget)en§ borf) ein

llnDergäuglidje» ju bergen unb §u bebeuteu, ba§ (Sef)eimni§

aller 5}lenfcl}enfrafi befdjioffen liegt, menu batjer Seben unb

(Srfennen be§ 9Jleufd)eu in if)rein ©efamtbeftanbe, in it)reu

[etjten Qi^^^« öuf ?Dletapf)i}fifcf)e§ (jenfeits ber 91atur Siegenbes)

Ijinauelaufen, fo bleibt bod) jeber einjetne ^ft jeneS ^eben§

beut uatür(id)en (55efd)ef)eu untermorfen, jeber einzelne (Betritt

jene§ @rfeuneu§ natür(id)en @efe^eu jugemaubt. ^n '^i^i^x

(5infid)t ^abeu mir lebenslang bie gü^luug mit beut 9lä[)r=

unb ?Jlutterboben ber ^3latur aufred)t5uer[)a(teu, i[)r als ber

einzigen für uuS faßbaren Cuede aüeS Sebeu§ unb ber erfteu

unb oberften, wznn aud) uidjt einjigeu unb letjteu, alle§ (5r=

fennenS treugubleiben.

^a§ f)at ©obineau getatt, lüie nur einer. ®ie 9]atur

ift if)m bie 5{(Ibejeeleriu mtb ^Itberateriu, beiu ^Jleufc^eu faun

feine größere (Seligfeit merbeu, al§ itt \[)x auf5ugel)en, fid) al§

ein 4:eil neu if)r ju fütjlen. -^n ber fdjöueu !Sd)i(berung feiner

(Settooeoa in Aphroessa f)at er hk§> Deraufd)aulid)t, unb in

5meieu feiner Dieifenoueden mit ber Sd)affung füld)er Uttfd)ulb§--

blunteu mk ^Ifrioia unb Suci) uumiüfürlid) einen f2d)rei be§

§eimmet)§ nad) ber düu beut moberneu ?Jleufd)en nur aü^u

feljr 3}er(affeuen au§geftü^eu. 2Bie if)n bie 9latur al§ ^id)ter

befrud)tet (jat, ha?^ \a^^n mix Doruef)ntIid) beim Amadis; aber

aud) feine iHeifeiuerfe, 3 ans en Asie unb Vovage ä Terre-

neuve, bie ^JIoDellen (befonberS aud) bie Vie de voyage au§

ben '^fiatifdjen) nidjt ju uergeffen, finb reid) an ben maunig=

faltigfteu ^Jlaturfd)i(berungett, dou beneu ein5e[ue, mie bie düu
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(Santorin, auc^ Die(e§ au§ bem ©eeleben, tu if)rer mäd)tigen

^'^^laftif jebem Sefer miöerge^Iid) bleiben werben.

3Iber nidjt nur um eine ä[tl)etijd)e ^efriebigung Ijanbelt

e» firf) bei ben Icl3tbejprücf)enen "iBerfen me!)r: raenn mir alle§

ha^ 5ufammennef)men, mag ©obineau in feinen ^rojarcerfen

au 'Beiträgen jur (Srbfunbe — in ^etrarfilungen unb ^efrf)rei=

bungen — geliefert \:)at, fo mirb i()m ein 33erbienft aud) um
biefe ^iffenfdjaft nid}t abjuftreiten fein^ 9lun ift jmar

bie ©rbfunbe eine ©rengmiffenfdjaft, !)alb 9^atur= ^aib @eifte§=

miffenfdjaft. ^ber ebenfo ^meifeKoS ift e§, ba^ ©obineau hn

feinen i(}r gemibmeten ^emüf)ungen ber ber D^atur jugemanbten

(Seite nid)t nur nid)t 'au§gemid)en ift, fonbern fie jeitmeilig

fogar beDorjugt f)at. 3J?an benfe nur etma an feine ^erid)te

über ^rafilien, mo fie naturgemäß gang im 33ürbergrunbe

fte{)t. ©ein perfönlid)er Anteil mar jebenfaUl ein \d)x reger

nad) ben r»erfd)iebenften 9^id)tungen. ©inen befonbecen naf)m

er, menn aud) 5unäd)ft in frembem ^ntereffe, an ber geolo-

gifd)en unb mineralogifd)en ^efd)affenl}eit ber üon it)m befud)ten

Sönber: um feinem (5d)mager 9}?onnerot, beffen faft einzige

Siebt)aberei feine ©teinfammlung mar, 5^eube ju madjen, l)at

er feine @elegen{)eit oerfäumt, it)m feltene SJ^inerale, goffilien,

©teinaltertümer u. bgl. 5U fudjen ober gu t)erfd)affen unb bami

aud) gelegentlid) entfpred)enbe ^efd)reibungen ju geben, übrigen^

mar bod) aud) er felbft, fdjon t)on feiner 5[)lebai(Ienfamm(ung

I}er, bei ben 6d)ät3en biefe§ 9kturreic{)e§ nid)t unbeteiligt; unb

menn er bie für eine Sßiebergabe l)ier leiber ju umfangreid)e

begeifterte (5d)i(berung Don ber ^efeeligung, meiere ha§ ^m-

bringen in bie ©eljeimniffe ber 9latur gemährt (Plejiides,

p. 289), mieberum gerabe an bie ^etradjtung einer (5tein=

' „(Siner von ben paar Diplomaten, uon benen imfevem SBiffen

von ber örbe S8eretd)erung jnflofj", [agt (5. ^anfe von il)m. („^^^

©rbe", öat)rg. I ©. 41, 1912.)
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iiub 5!n)fta(lfantnilung anfuüpft, ]o möcf)te mau auc^ !)ier ©elbft=

erlebtes auneljnien.

9}lit rceldjer Siebe er überf)aupt in ber DKatiir beübacf)tet

^at, ergibt fid) am beutlidjften au§ feiner ^emerfung in ber

^Jleufunblänber 9ieifebe]"d)reibung (p. 4): „Est-il rien de laid

dans la iiature? Tout y a im sens, j^artant une beaute."

3n biefem <2inne ^at er bann überaü namentlid) bie biolo^

gifi^en, aber auc^ bie p[}i}fifali]'d)en 9laturer]"d)einungen mit

ber bem @enie eigenen breifad) fdjneüeren gaffungsgabe in

fid) aufgenommen unb fid) nur aüz^ eigentlid) 9J^atf)ematifd)e

unb dbemifc^e Don @runb au§ ferngehalten, ^ie @ren5en,

bie bem 2aien bem einjelnen jener ^i^äipünen gegenüber ge=

sogen finb, blieben freilief) aud) für if)n immer beftef)en: ber

SSorgug, ber mand)en anberen großen Unioerfaliften oergönnt

mar, auf ©runb gleid) grünblid)er ^lusbilbung unb 53efd)Iagen'

f)eit in beiben ©ebieten bie geiftige '^etrad)tung ber ^Ii3e(t

mit ber naturn:)iffenfd)afliieren §u üerbinben, blieb x\)m üerfagt.

3rrig märe e§ aber boc^, ^u glauben, baf3 er in ber eigent=

Iid)en 9laturn)iffenfc^aft ganj unbemanbert gemefen fei:

er ):)at eine 9^eif)e ber mid)tigften SBerfe getefen unb nament=

(id) überall ba, mo für feine eigenen go^fc^u^gen naturmiffen=

fd)aftüd)e ^inge in Jrage fainen, fid) forgfättig über biefelben

unterrid)tet. ^a§ gilt in erfter Sinie unb in (jeroorragenbem

Tla^z Don feinem ^auptgebiete, ber 5(nt!)ropoIogie, bereu

^i(f5n)iffenfd)aften, 5. ^. bie (Sd)äbe(hinbe, er einge!)enb ju

?fiak gesogen f)at; aber aud) mo f)iflorifd)e Unterfuc^ungen ibn

(in feinen orientaüftifd)en Serfen) auf fo§moIogifd)e, aftrono=

mifdje unb pl}i)fifa(ifd)e fragen brachten, ift er biefen mit

adem ©ifer nad)gegangen.

Sßenn hk ^^nttjropologie fid) neuerbing§ mef)r unb mef)r

al§ eine naturn:)iffenfd)aftlid)e ^iejiplin entmicfelt f)at, fo mirb

fie bod) nie cergeffen bürfen, wa§ fie bem entfd)eibenben @in=

greifen eine§ Saien mie be§ ^erfaffer§ be§ Essai an bem
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']5unfte, wo Ijiftüvifc^e unb 3^atunt)iffenf^aften fidj berühren, gu

Devbanfen f)al, luenu aud) nidjt geleugnet rcerben fann, bafs

beffen ab[el}ncnbe§ 33evl)alten gegen ben (5ntn)ic!Iung§gebanfen,

ben er imnter nur in bem ©inne einer (Sntfeelung be§ ?J]enfd)en

fid) üorfteden fonnte, anftatt i^n in bem inbifdjen (Sinne einer

^efeelung be§ ^iere§ ^u fäffen, ein geiDiffe^ Qit^'üdbleiben

gegenüber bem fiürmifcf)en 33üriDärt§brängen gerabe biefe§

3meige§ naturn)iffenfcf)aft(id)er (5rfenntni§ für if)n im ©efolge

geljabt ^at. ^iefe 3urüdtf)altung @obineau§ l)ing raol)! jrceifel^

(o§ mit bent ^(bfc^eu, ben er gegen adeg an 3Piateriali§mu§

@ema{)nenbe empfanb, ^ufammen (er i:)at fpäter au§brürflid)

erflärt, ha^ er gmifdjen "iDarrcin unb feinen materialiftifdjen

'3tad)fülgern unterfd)eibe unb üormiegenb bie le^teren befämpfe)

unb f)at jebenfallg bie mo^Itätige jjolge gef)abt, ba^ bie !)erab=

brücfenben ^irfungen, meldje bie moberne 9laturrt)iffenfd)aft

unter bem immer ftärferen Über!)anbne^men be§ materialiftifd)=

püfitiüiftifd)en (S(emente§ auf bie S[ßer!e fo manches iziU

genöffifdjen "^enfer^ ausgeübt l)at, bei if)m, bem ber SJienfd)

immer ber Sof)n gmeier Sß^elten blieb, nid)t in ber leifeften

©pur fid) nad)meifen lä^t.

©anj unredit märe e§ jebenfall§, au§> biefem einen 33ür=

be{)alt, ben ©obineau ben 91aturmiffenfd)aften gegenüber ma^te,

auf eine mangeinbe (5d)ä^ung ober 9hi^ung biefer überl)aupt

fd)liej3en gu raollen. 5Ibfd}lie^enb merben mir üielme^r fageu

bürfen, ba^, menn er aud; nid)t fi)ftematifdj unb nid)t nad^

ben mobernften Unterfud)ung§meifen in bie @el)eimniffe unb

Qufammenfjänge ber 9latur eingebrungen mar, üielmefjr fid)

bamit begnügen muffte, fid) eine gemiffe intuitioe ^ertrautbeit

mit i()ren ©efe^en unb <!{räften ju erringen, e§ g(eid)fam 5U

fü!)Ien, baf5, wo unb mie biefe ©efelje unb Gräfte malten,

er bocf) in ber .spauptfad)e, bau! angeborener Einlage, ^eob-

ad)tung unb ©tubium fe()r mül}( gemußt l)at, um xva§> e§ fic^

bei ben großen naturmiffenfd)a|tlid)en fragen t)anble. ^afür
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jeugen — mn ben 5af)treic!)en treffenbcn 53ilbern au§ feinen

^icf)tunc]en ()ier abgefeljen, bie ber DIatuv, injünberf)eit ber

^f)i)fif, entnommen ftnb — a((e bie ©teüen, in meieren er in

feinen Sdjviften Manifestations de la vie individuelle, (Sin=

gmujebetradjtungen 5U htn D^enaiffanceeinteitungen, ^ioti^en

§u öäcfel inih ^uxkv) u. a., ba^u ba§ ^löort ergriffen f}at.

@§ ift f)ier raofil ber Crt, ein ^ort über ©obineau?

(Stellung jur ^IBiffenfdjaft überfjaupt ein^ufdjatten. ^ie (Gräfin

Sa ^üur hat nn§ feinen ^(uefprud} überliefert: „mag luir

lernen, ift nur eine ^üre, bie mix un§ in bie Unenblid)feit

öffnen; je me!)r foldjer Öffnungen, befto mef)r bringt ber 53Iicf

bort I)ineiu." ^amit ift ^ugteid) bie ©rüjle feiner ßiele lüie

bie Unerfätt(id)feit feine§ ^Ä^iffeueburfte^ djarafterifiert. Ratten

mir bem gegenüber nun aber bie großartige (2e(bftbefd)ränfung,

bie er fd)on im 13ten STapitet be§ Essai geübt i)ai, wo er

ha^ ^Sebingte, 3]orübergcf)enbe, 33ergänglid)e a{k§> S[öiffen§

feftfteüt, unb bie er bann auf @runb madjfenber (Srfaf)rung

§u bem ©runbfa'^e erl)ebt, ha^ ^^efc^eibung im ©e'^en mie im

5Biffen bie maljre ^]ß$ei0t)eit fei (3 ans en Asie, p. 56). ^ie

()of)e '^eglüdung be§ (Srfennen^ ließ er fic^ aud) baburd;

nid)t trüben, baß er e§ fpäter in fteigenbem ^aße erleben

mußte, mie bitter bie (Srfenntni§ fei. 3Sie ein ^anie§=

()i)mnu§ füngen bie ^iBorte be§ Gereiften auf bie ^iffenfdjaft

(Plejades, -p. 363): „C'est un grand amour que celui de la

science. C'est un noble amour et qui n'abandonne ni ne

trompe. II peut embellir les i)lus brillantes esperances de

la jeunesse et cette jeunesse meme dans tonte sa vivacite,

dans tonte sa fougue; il peut, la prolongeant ä travers les

deceptions de Tage mür, la transporter tonte petrie de sa

chaleur, bien avant dans les regions froides de la vieillesse;

mais c'est a la condition que cet amour n'aura pas ete

pris commepis-aller par une intelligence desesperant d'arriver

ailleurs." "^ie^ um if)rer felbft millen muß immer ha^
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überfte 2ßal)r5eid^en ecf)ter ^^iffcnfrf)aft bleiben. *2)a§ 33ett)u^t=

fein, foIrf)e in biefent ©inne au§5uüben, ift bie einjig benfbare

unvf(irf)c ^eIof)nuni], äußere (Sljrungen, ^^^reije, ^fabemieurteile

Ijaben baneben feinerlei SK^ert („juger, decider, trancher,

allons donc!"). 3ßcr bie ^Ißiffenfd)aft gro^ auffaßt unb be=

treibt, luirb and) allem barin ba§ gleirf)e ©epräge üerleii)en.

„Überlegene 9J?enfcl)en n)ad)[en an ben (5pe5ialftubien, lüeld^e

mittelmäßige ©eifter erbrücfen", l)eißt e§ abermals in ben

^^lejaben, biefem ^udje, ha^^ überhaupt ber 2öei§l)eit fo oiel

entt)ält.

(5)übineau l)at un§ in feinen ^itd)ern über 3(fien (befon^

ber§ gegen Sd}Iuß üon 3 ans en Asie) einbrnct^Doüe @egen=

überfteüungen orientaIifd)er unb abenblänbi]d)er S5>ifjenfd)aft

gegeben. ®ort I}errfc^t in ganj anberem 9JJaJ3e bie '^^sfjantafie,

bie 23erjen!ung, ber ©taube, bei un§ bie 33ernunft, bie 5^ritif,

bie 3Ibftra!tion. (S§ ift !Iar, ha^ ©obineau felbft ein gute§

!teil Don ber orientatifdjen Söeife mitbefommen Ijatte. %n
(5d)arfblid be§ (3)eifte§, ba^ „apercevoirpar la viie de l'esprit"

nad) einem Sieb(ing§au§bruc!e ^uffon§, bie fdjopferifdjen^ugen

(„yeux generateurs"), raeldje ^rofefd) if)m nad}rüf)mte, jene

erftaunlidje ;3ntuition§fraft, meldje ^^^eunb unb geinb an if)m

bemunberten, ha^ mar feine allereigenfte (Sigenfdjaft. ^li^=

fd)ne(t irgenb einer (Srfdjeinung ber geiftigen 2BeIt in allen

iljren ^Ser^meigungen, ^^orausfetjungen unb folgen nady- unb

auf ben ©runb ju gel)en, mar il)m ein leid)te§. 57ur befaß

er nidjt and) immer bie Zügelung ber ^^f)antafie burd) ben

'^erftanb, burc^ meldjc bie ein5elnen (Srfcl)einungen felbft erft

auf i[)re objeftiüe 9^id)tig!eit feftgeftellt merben fönnen. @o

läßt er nid)t feiten bie — r»on i()m ber orientalifdjen 9J?etl)übe

gegenüber ^u gering gefdjätjte — Hritif Dermiffen, menn d)n

and) uor 5lritiflofigfeit im großen bie geniale (Sefunbl)eit feiner

©efamtanlage in ben meiften gälten — bie beiben ^u§nal)men,

wo er ein Dpfer feiner ^l)antafie gemorben, finb il)re§ Drtel
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c^euügenb bejetdjuet — beiDafirt Ijat. (Sr fetbft ift firf) übrit]en§

barüber uödig int ffaren t]eaiefen unb f)at fic^ aud) in bicjem

©inne uuumiDunben au§ge[prorf)en, ba|3 e§ i!)iH Dor allem auf

ha^ ©auje, auf bie teitenben @eftcl}t§punfte anfomme. ^aljer

benn and) bie oft f)erDürgef)übene (5rjrf)einung, ba|3 feine .öaupt=

gebanfen unb ^cntbecfungen fo uielfad) ricljtig finb, aud) raenn

ungutreffenb begrünbet.

(S§ ift für ba§ unioerfeüer auSgeftattete @enie immer ein

fdjmierige» ^ing, fid) in Sonbergebieten ber ^Änffenfd)aft 5U

beroegen; bie gad)männer werben if)m ba in ber ^ef)anblung

be§ ein5e(nen naturgemäß überlegen fein unb Ieid)t allerlei an

if)m au§§ufe^en finben^ (geniale (Sntbedernaturen mögen

fid) nun einmal nur jeitmeilig (ba§ ^at aud) ©obineau getan)

an bie ftrengen Diegeln ber g^rfdjung binben. ^ajrcifdjen

mollen fie immer mieber Don if)rer größeren 5reif)eit ©ebraud)

machen: „L'homme le plus libre d'esprit (|ui soit dans ce

monde" nennt fid) ©obineau an Heller (11. Dftober 1874),

unb f)at ba§ ja fd)on baburd) bemiefen, baß er fid) feinen

gan5en ^ilbungggang fern aller lanbläufigen (2d)ul= unb

Unioerfitätöbilbung nad) eigenem innerem 9)lüffen felbft 5U=

' 5Iuberen Drt§ („öobineau§ 9^affeint)er!", @. 291) ift auf bie

uer.üanbten ^eifpiele ^o(taire§ xmb §erber§ f)ingeiüiefen ii;ovben.

Öier möge ein fernere^ Ijinsutreten, ha^ nocf) weit fd)tagenber mixtt,

lüeit e§ fid) um eiuen 9}?ann f)anbelt, beffen tt)iffeufrf)afttid)e ®efamt=

bebeutung bie aller anberen überragt: man fef)e, wie ^ant in bem

53ud)e i)on &. ©erlaub: „Immanuel ^ant, feine geograp^ifc^en unb

autl)ropoIogifrf)en wirbelten. 3mölf 53or(efungen", ^Berlin 1906, a(y

©etefirter serpflücft mirb (befonber§ ©. 88ff. 109. 111. 117. 120. 125.

133. 135—138. 151. 155). ©d)nmmer ift auä) ©obineau faum je an-

gefaßt morben, al§ e§ in biefer SSüimentefe — „unf(ar, unmiffenfd)aft=

lid), unreif, tritificg, üeriuorren, nic^t neu, oberf[äd)[id), unfid)er, un=

felbftänbig, fd)mad), ungeuügenbe 2{uy- unb Xurcf)fül)rung" :c. —
gefd)iei)t. ®abei ift ber 9Jiann offenbar im d\ed)t. 9hir — umS be=

meift bieg?!
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rec^tletjte. ^a§ niag geiui^ tu mandjer ^ejieljung feinen

n)iffenfd)aftlid)en 5lrbeiten nid)t suftatten gefommen fein; an=

bercg niieber, wk fein füf)ner grontmedjfel bem f(affifcf)en

5((tertum gegenüber unb fonftige burd)fd)lagcnbe 9ieuerungen

luären tDOi^t bei einer anber^artigen 33orbi(bung unbentbar

geroefen. Übrigen^ aber mav ^§ if)m bod) üiel ju fe{)r (Srnft

nm bie ^iffenfdjaft aud) im engeren (Sinne, aU ba^ er nid)t,

in feiner 3Beife metbobifd), ba§ I}ätte luieber einzubringen

furf)en folten, rva§ if)ux an a[lgemein=gültiger 9J?ett)obe infolge

feiner ^bfonberung uon ber großen §eerftra^e ber ^iffenfd)aft

etiua entgangen lüar. SÖer fo reift unb fo fammclt n)ie ©o--

bineau, ber ixbt ben @eift töie nur in einem 5lo({egium unb

fd)afft fid) in§befünbere für ha^ «Stubium ber ©efd)id)te ein

unfd)ä^bare§ .^i(f§mittel. Wdt einem 5Iei^, ber jebem ^ene-

biftiner @[)re gemac!)t Ijälte, fe^te er fid) ferner in ben ^efi^

einer gütle von S^enntniffen, einer 53etefenf)eit, bie mand)en

üubeven f)ätte au§f)ö{)(en unb ftumpf madjen muffen, bei i()m

aber ba§ frifd)efte @mpfcingni§Dermögen , ta§ Ieben§Do(Ifte

:^efen in Sßelt, Statur unb ©rfabrung nidjt im leifeften beein«=

träd)tigte unb in feinen Derfd)iebenerlei 23erfen auf§ srnang^

lüfefte 5ur Geltung fomint. '®ie ^ocqueüiUe bie§ anerfannte,

fallen mir früf)er fd)on C^b. I ©. 356): er nannte if)n ben

größten Büffler, ben er fenne, unb an 53eaumont fd)rieb er,

er miffe ha§> ganze aditjebnte 3al)r{)uubert au§menbig, mit

meldjer ^^emerfung er boc^ nur gleidjfam ein einjelue^J (Sd)ub-

fad) au§ einem reid)befe^ten (Sdjrein {lernorgejogen l)at.

^^ud) ber Ungrünblidjteit mirb man ©obineau am letzten

Zei()en bürfcn, r>ielmel}r fann er fic^ zuzeiten in (5)rünblid)!eit

gar nicf)t genug tun. Sie allfeitig, faft eigenfinnig, erfdjöpfenb

ijat er z- ^- 9*^iüiff^ 3:^emata in feiner Revue jorovinciale

abget;anbe(t!

^ebürften mir enbüd) nod) eine§ 3^i^9^^i|f^^ bafür, ba|3

^obineau bemü(}t gea^efen ift, in ba§ Sefen großer @ele()rter
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ein5ubrini]en unb tf)nen nacf)5uei|ern, fo fef)It es and) haxan

nidjt: id) erinnere nur an feinen 3tad)ruf auf ^urnouf int

Essai, T. I p. 424 (^. ^. m. II S. 48), unb im weiteren an

bie reicf)(ia(tige görberung, bie er im Saufe ber 3al)re im

2Cu§taufdj mit ben mannigfarf)ften 23ertretern ber SBiffenfd)aft

ficf) gejüonnen ^at. So ift i[}m benn frf)lie{3ficf) and) von

bereu ©eite bie üerbiente 3SürDigung geroorben: n?ie immer

in foldjcn Jällen, l)ahm ^mnal bie großen @e[ef)rten if)n an=

erfannt unb bemunbert, bie fleinen unb fleinlic^en an il)m ge=

nörgelt ober über if)n gefpottet. Seiber fa!)en mir freilid),

ha^ biefey ©eba^ren big ^u einem gemiffen @rabe baburd)

(jeroorgerufen lüar, ba^ fid) ©obineau mit feinem S!eilfd)rift=

roerfe eine ^Iö|le gab, bie bann unmiüfürüd) unb unredjtmä^iger^

meife aud} anbere ^Jlrbeiten mit blo^fteüte.

Über ha§> (Sinjelne üon ©obineau§ n)tffenfd)aftlid)er ^ätig=

feit ift bei ben betreffenben Sßerfen genügenb gef)anbe(t morben.

^(m menigften ift über feine Diode al§ 2tnt()ropoIoge unb

ßtf)noIoge me^r ein ^Jföort ju oerüeren. 8ie ftef)t feft, unb

mit if)r fein 9iuf)m. 9}lit gemiffen ^^artien üom Einfang unb

3d}(u^ be§ Essai begann eine neue (Spod)e für biefe '^Uffen=

fd)aften, ober bod) taten fid) it)nen neue Gebiete auf, inbem

fie burd) i[)n (a(§ „la racine et la vie meme de l'liistoire")

in§ ijerj ber @efd)id)te eingefü()rt mürben. On ^^^ '^In^--

anmenbungen feiner neuen 2e!)re, §ufammengefa^t in ben beibcn

großen „ et{)noIogifd)en 9iefume§" (gegen Sdjlu^ be§ Essai

unb in ,,Ce qui se fait en Asie"), ()at er bann aud) ber

le^tgenannten 'iöiffenfd)aft bebeutfame ^ereidjerungen ^ugefütjrt.

^ie§ aüe§ ift bei un§ (ängft ©emeingut gemorben. Sföeniger

finb e§ nod; feine 2änber= unb 33ö(ferfd)i(berungen; üiel[eid)t

mirb bie§ einmal anber§, menn, mit 5unef)meuber 33erbreitung

@obineau§ bei uns, aud) 3 ans en Asie, Voyage ä Terreneuve

unb Royaume des Hellenes einmal beutfd)e ^(usgaben erleben

fotiten. :3n5mifd)en I)aben bem bie 9looe((en fräftig oorgemirft,

Sc^emann, ©obtneau. II. 43
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bic be5etcf)uenbermeife gercibc non bcu 5ad)gelef)rten ganj

au^evovbentlid) gefcljätjt luerben. @obineau§ 3Jleiftev[d)aft, in

üödiger (Sclbftentäu^erung in unb mit freniben SSöIfcvn ju

leben, tritt I}ier in ben plaftifdjften formen 5U ^age. Unb

fo geben un§ feine (Sdjitberungen au§ jenen ©ebieten, wo ba§

Sßort üon ben Vögeln unter bem §imme( luirftid) eine S[öal)rl)eit

ift, wo and] bie 9Jlenfd)en nod) etiüaS lüie innere 3uiriebenl)eit,

©ntrüc!tf)eit t>on htn ©orgen unb Cuälereien be§ ^ampfeg

uni§ ^ajein fennen, in einem ^tem üü(ferfunblid)e rcie auto=

biograpf)ifcl^e ^eleljrungen. 5Rur erlebt lie^ all bergleidjen

fid) mitteilen, unb fo Dor allem aud) ha§, wa§ mo!)! immer

©obineau^ be§ Drientaliften miffenjdjaftlidje ©ro^tat bleiben

tt)irb: bie ©ntbecfung be^ ^abi§mu§, mie überl)aupt fein tiefet

unb fongeniateS ©inbringen in bie (Seele be§ Crienty, beffen

Dieligionen. ®er Orient Ijat fidj il}m offenbart, mag er Don

je nur fo menigen getan l)at, er, beffen ^afein fonft im

©d)meigen, im @e^eimni§, im ^erfdjlie^en feinet SGßefen§,

n)eld)e§ eben feine üieligion ift, beftel)t. ©o fd)reibt ©obineau

feinem greunbe S3iollet=le='^uc am 1. (September 1862 au§

^erfien: „Tout est secret dans ce eher pays, tout est en

quelque sorte religion, tout est transmission mysterieuse a

laquelle on attache un prix inoui. On ne communique

las principes de rien qu'en cas tres reserves et rares. C'est

genant, mais c'est ce qui rend l'Asie immortelle. Les gens

qui se taisent sont un peu plus tenaces et rüdes jouteurs

que les bavards comme nous", unb im gleichen Briefe fprid)t

er bie 2Bei§fagung au§: „J'approuve votre sainte colere contre

les Kusses en Orient et votre opinion est fort juste: ils le

tueront si l'Orient peut etre tue. Mais V Orient ne peut pas

ctre tue." 3ßorte, bie jugleid) feine (Seljergabe unb feine eigene

5^unft, jenen 8c^meigen§bamm ju burdjbredjen, feine fa§=

^inierenbe (Sinmirfung auf ganj frembe 9Jlenfd)enftänune in

"ba?^ l)eUfte Sid)t fe^en.
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^en .^iftorifer ©obineau !)aben mix nad) feiner tüid)t{(5=

fteu ©eite fd)on mit bem ^ntfjropologen äug(eid) in ^etracf)tung

genommen. 2Ba§ er fonft jum Söefen ber @efd)id)t§n)iffenfrf)aft

in ben Dcrfdjiebenften ^^erfen beibringt, tä^t fic^, nirf)t fetten

anfedjtbar, lüenn and) immer geiftooü, fef)r fc^mer unter einen

irgenbmie einl)eit(id)en @efirf)t§pun!t bringen. (5e()r merfmürbig

i[t eine ^riefftelle aus (5tü(^t)olm an bie (Sd)raefter (gßbruar

1873), in wtldju er oom .^iftorifer au§brÜLfIid) eine gemiffe

^egren5tf)eit — bamit aber jugleid) '^eftimmtljeit — be§

^ori^onteg oerlangt unb bann fortfäf)rt „les gens ä esprit

large sont d'aimables amateurs qui ne produisent rien du

tont", ^ei bem erften ^eite biefe§ ©a^e§, meldjer bie fo=

libeften (Seiten ber t)iftürifd)en SIrbeit im ^uge 1:)at, erinnern

mir un§ unmiüfürlid) feiner üermanbten Minderungen über bie

^egrünbung ber £anbe§= auf ^roDinjial^, unb biefer rcieber

auf 5amiliengefd)ic^te, uiie feiner eigenen and) burd) bie 2at

bemiefenen ^Sorliebe für bergleid)en ^^buftioarbeit in ber ^ro=

t)in5ialgefd)id)te; mit bem ^meiten 3:;eil Ijat er unbemu^t üielem

Don feinem eigenen Sd)affen ha^ llrteit gefprod)en, ba§ frei(id)

nod) manchen oermanbten @eift au^er d)n\ treffen mag. 9iid)t

a(§ ob ein felbft reid)(id)e§ "^a^ t>on ^t)antafte bem ^iftorifer

t)erme!)rt, ober eine tunftlerifd)e 5Iber d)m an fid) fd)äb(id)

roäre^: ma§ jenen roeiter angelegten, raeniger bisjiplinierten

©eiftern im n)iffenfc!)aftlid)en Sinne Ieid)t ^ur @efaf)r toirb,

ift üie(mef)r ba§ Übermiegen gemiffer allgemeinerer 5ieb(ing§=

ibeen, uon benen fie fid) bann in it)rem (Sinjelfd) äffen un=

gebü()r(id) abl)ängig ermeifen. So werben ?}länner rcie SSoItaire

unb 9}lonte§quieu, ^erber unb ©obineau, bie fo ftarf eine

^ 5IRommfen (Dieben unb 9(uffä^e <S. 11) fagt gerabeju: „^er

®e[d)id)tfd)reiber gebort üie(Ieicf)t met)r ju hen 5\ünft(ern al§ 511 ben

®etef)rten", unb &. uon ^etoiu (im 5(rd)iD für RuUurgef(f)id)te, 33b. 9

<B. 206): „'5(n[d)au(id)!eit ber ^arftetlimg, luie fie uom .^iftorifer uerfangt

Tüirb, Icifst fid) nur bei einem gropen Wa^ uon ^f)antafie geiinnnen."
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licfttiumtc Qbec oevtrcteu, al§ eigentlidje ©efdjtdjtgbarfteller

immer anfedjtbav bleiben, luenn fte and) für bie allgemeine

©eifte^ogefdjic^te luie für bie @efd)id)t§p()i[ofopI)ie ^n^erorbent=

(ic^e§ geleiftet {}aben. ©obineau f)at 5. ^. ju bem (anßfamen

^IBerfe be§ neunjeljnten 3al)rf)unbert§, ber @rfcf)ütterung be§

^ogma§ nom flaffifc^en Rittertum, unjmeifeUjaft ein 91ambafte§

beigetragen; aber man t)ergleid)e nur einmal fein i>ürgef)en

bei biefent beginnen mit bem ber SJleifter ber 5Iltertum§=

n)iffenfd)aft, ber S^liebuljr, 53ücff) unb 5}lommfen, um an bem

53eifpiele Don beren I)iftorifd)er 5^ritif unb realiftifc^er gorfdjung

fid) flar ju madjen, luie fel)r feine !:Berbienfte !)ier Oürmiegenb

nur im ©angen, im ©nbergebnig liegen, ©ie fel)len, wie roir

Ui ber ^erfergefd)id)te fa^en, aud) im einjelnen nid)t üollig,

unb nac^ einer (Seite ftnb fie, felbft fummarifd) gefaJ3t, fo

bebeutenb, ha^ fte noc^ ein eigene^ ^ort crforbern.

^Bir meinen @obineau§ ^uffaffung beg 93iittelalter§.

^^ü!)l lualtet !)ier, roie bei feinem greife ber ^^^erfer unb feiner

^efämpfung ber !Iaffifd)en 33öl!er, uielfad) 2:enben5 unb ^or»

eingenommen^eit. 5(ber feiten raobl bürfte füld)e in bem '^a^z

gerecl)tfertigt, ja geboten erfdjeinen. .S^^at er bo^ mit feiner

Vorliebe, ober lüie er felbft mel)rmaB el)rlid) fagt, ^arteilid)feit

für ba§ SJIittelalter fid) lebiglid) in ben ^ienft einer iüal)rl)aft

guten unb notmenbigen ©acl)e, ber ^erbeifül)rung einer ge^

fünberen unb gered)teren Beurteilung jener großen Q^it, geftellt.

•Die lanbläufige, lange l}errfd)enbe oon bem „barbarifdjen"

5Dlittelalter, ber felbft ein (5cl)iller, ein (Sd)openl)auer (nid)t

ber befonnenere @oetl)e) blinbling§ mit verfielen, hat, nacl)

einem treffenben ^QBorte 9Jlacaulai)§, in ben ^^arifer (Salon^

ber ^uffTärunggjeit il)ren Urfprung genommen, unb fie iimr

il)rer lüürbig. (Sdjon bie 9\omantifer mirften il)r entgegen,

menn and) nod) mit §iemlidj primitioen Söaffen. ®ann aber

fetjten auf allen ©eiten bie ©eifter ein: uon ben üerfdjiebenften

Gebieten an?> reichten fid) bie altbeutfdje unb altfranjofif^e
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gorfc^mtg, bie ^efrf)id)tjrf)reibung (®icjebred)t), bie Slunft

(SCßagner) bie §änbe, um ha§> SJlittelalter raieber in feine

@()ren ein5ufe^en^ ^a ift benn aud) (^obineau aB ber

^orberften einer in ben 5lampf eingetreten. ^^\n al§ über^-

jeugtem ©ermanen ()ief3 hk 3^^^^"/ benen Diolanb^üeb unb

Dlibelungenlieb, 9)linnefang unb 9litterepif, ^rcugsüge unb

^ome entfproffen raaren, nerungtimpfen unb i3erf)ül)nen fooiel

\vk bie eigene ^yugenb uerleugnen mit if)rer 5linbe§reinf)eit,

i^rer ^ünglingSbegeifterung, i^rem ftürmifd)en erften 9Jianne§^

frf)affen unb =ftreben. Unb fo !)at ex fd)on in ben ^iftorifd)en

Betrachtungen feiner Revue iDrovinciale (T. II p. 244 ss.) auf

„bie Kommunen unb a(Ie§, wa§> bie gro^e ^eriobe raa^rer Dr=

ganifation be§ ^mölften ;3at)rl)unbert§ nur @ro^artigfte§ unb

grud)tbarfte§ fd)affen fonnte*', begeiftert !)ingen)iefen unb fpäter

in immer fteigenbem 9JIa^e ba§ DJlittelalter al§ bie eigentlid)e

^eroen^eit ber neueren 9Jlenfrf)^eit (Ottar Jarl), al§ ben @r=

neuerer ber oerrotteten alten Sföelt unb 33er!örperer größerer

moralifd)er ^hzaU (Amaclis), enblid) al§ ben aiifi) geiftigen (^v-

oberer, ben unermüblid)en ©ntbecfer unb (Srfinber voU Bege!)r=

Iid)!eit, ©firgeij unb ^atenbrang jeber ^rt, al§ ben (Sd)öpfer

be§ mobernen (Suropa (9^enaiffanceeinleitungen) gefeiert.

SßoIIte man felbft biefem @obineaufc!)en 9)littelalter ein

(Bind Don jenen geiftigen 3:raum(änbern 5ufc!)reiben, mie fie

fo mand)e groge ^b^ciliften (3d)iIIer ha§ !)eüenifd)e Altertum,

(5^open!)auer ^nbien) in if)rem ©inne get)egt {)aben, fo genügt

bo^ ein Wid auf bie urbefonnene foeben an te^ter ©teile

angefül)rte ©d)ilberung (©. 16
ff.

meiner Überfe^ung), um

^ ^n feinem ^atle foüte, luer ber g^rage be§ 2Serte§ unb ber

58ebeutung be§ ^mittelatterS auf ben ©runb bticfen will, dlante§

Eingang sinn ad)ten 93anbe feiner Se(tge[cf)id)te ungelefen taffen:

trtag tjier ber gerei^tefte unb lüeit^er^igfte unferer ®efrf)id)t§fDrfrf)er

über ba§ ^Mittelalter fagt, gibt ber im ^e^-te ge!enn3eid)neten 33eiuegung

ben 5ufammenfaffenben 5lbfct)tui3.
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fcft^ufteüen, ba^ unjer 9J^eifter I)ter feine befannte (5et)er!raft

gerabe biefer 9}ienjcl)^ett5epod}e gegenüber and) im lüiffen^

fd)aftlid)en ©inne glänjenb ben)äf)rt ()at.

:3m allgemeinen freilid) rcoüen voix te[ll)alten, ha^ @o=

bineau al§ ^arfteller üergangener 33ölfer unb Qeiten (bei

lebenben 33ülfern, benen er nod) felbft in§ 5(uge fal), ift§ ein

anbereS, mie feine (5d)ilbernngen ber DIenperfer unD 9leugrierf)en

Ie()ren), fein ^efte§ bod) in feinen bic^terif^en 2öer!en ge=

leiftet f)at. Qn ber Abbaye de Typhaines (aud^ im Cartiilaire

de St. Avit) n)irb fo ha§ SJ^ittelalter, in ber D^enaiffance biefe

(entere mit ber ganjen unmittelbaren ©emalt bid)terifd)en

(5d)auen§ rcieber lebenbig gemad)t, ol)ne ha^ babei boc^ —
fomeit bieg bie Aufgabe beg ^id)ter§ plie^ — ber ^reue

unb ©emiffenbaftigfeit be§ .^iftorifer^ irgenb zirva^ vergeben

mürbe. Dl)ne in§ ^araboje ju üerfallen, barf man fogar

fagen, ba§ ©obineau bie 9}letl)obe unb bie ^^efonnenlieit, bie

tl^m aU ©eleljrten abging, al§ ®id)ter befeffen l)at. Seine

rafd)e 5tneignung be§ gef^id)tlid)en ©toffeg, feine ungemüf)nlid)c

^efd)lagen^eit in ben oerfc^iebenften 3^i^^öumen, fein (Sinblid

in alle benfbaren geiftigen unb natürlid)en ßiif^^^^^^^^ö^^Ö^

fommen l)ier au^erbem ganj anberg jur ©eltung. "dagegen

I)at freilid) feine ©d)affen§n)eife, hk hti feinen miffenfd)aft=

lid)en mie bei feinen bid)terifd)en 2ßer!en ^iendid) bie gleidje

mar, bie meiften ber le^teren mül}l.etma§ ungünftiger beeinflußt,

^er Umftanb, ha^ er l)äufig nad) mel)reren ©eiten gleid)äeitig

befd)äftigt mar, bie unbänbige Sd)nelligfeit feinet (5d)affen§

^aben if)n — l)ier mie bort — nur feiten ju ganj gefcbloffenen,

Ijarmonifc^ abgerunbeten Seiftungen gelangen laffen. 3]on

biefem 3uge l)at fein 33ülf, ba§ in biefer 53e5iel)ung fel)r ftrenge,

aber einfeitige 2Infpriid)e ftellt, immer nur bie negatioe ©eite

gefeben unb il)m bementfpred)enb bie @inreil)ung unter feine

„grands ecrivains" üerfagt. (£in (Bd)riftfteller aber, ber freilid^

meift erften 2öurf, aber aud) meift erfte ^erte, ooUer (Bznk
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iDie e§ eben au§ ben .g)änben ber 9Ratur fommt, liefert, ^at bod)

tüo^I ha^ ^td)t, in ber freien 5Iu§n)irfung feine§ 2ßefen§ narf)

ettt)a§ pofitiDeren @efid)t§pun!ten beurteilt ju raerben. Uub

ha luirb man if)m — al§ ^egel rcenigften^ — jubiüigen

muffen, ha^ feine frcimtllige ^efd)ränfung in ber gorm, ha^

ber r!)apfobifc^e 3^9/ ^^^' ^^}^ 6ef)errfd)t, nid)t auf einem

9li(f)tau§rei(^en beruf)t, fonbern auf einem fid) felbft erfennenben

können, baJ3 e§ eine inftiuftficf)ere, bemühte Stunbgebunggmeife

eine§ unerme^Iid) reid)en 3flature(I§ ift, ha§> burd) ju fefte

@infd)nürung in überlieferte formen üon feinem eigenften

2Befen 5U oerlieren fürd)tet unb fic^ ba!)er lieber in un=

gebunbenem ^lusftrömen feine ganje Urtt)üd)figfeit unb 3ugenb=

frtfrf)e ben)at)rt. ^en Übelftänben gegenüber, bie hk§> ttma

mit fid) fü^rt, oerlangt er feine 9lad)fidjt: al§ feine @d)n)efter

einmal Unf(ar!)eiten in feinen Qugenbbidjtungen mit feinem

3beenreid)tum entfd)ulbigen moUte; lehnte er bie§ unbebingt

ab, unb man mirb bod) aud) anerfennen muffen, ha^ er in

feiner gan5en ferneren (2d)riftfteüertaufba!)n mit allen SJIitteln,

aber auc^ mit ©rfolg nad) meiteftgefjenber ^Iart)eit be§ 5(u§=

brud§ gerungen ^at 3Ric^t§ ift bafür fo be^eidinenb mie jene

feine beiben SiebIing§geröo!)nf)eiten, bie Steigerungen ber 5{b=

jeftiDa burd) ^bDerbialgufä^e, um eine if)n einnet)menbe 33ür=

fiellung in if)rer gangen gebrängten güÜe $um 5lu§brucf ju

bringen, unb bie auf§äf)Ienbe Häufung oon Porten aller

Gattungen, um einen 35organg, eine ©eftalt, ein ^ing nad)

allen (Seiten unb (5d)attierungen au§5ufd)öpfen.

©in anbereg ift e§ natürlid) um bie fleinen 9]ad)läffig=

feiten, hk niemanben bd ©obineau entgel)en roerben. 3^
nad) bem, mag man im großen bei il)m fud)t unb finbet, mirb

man aud) fte beroerten. @in ^^angofe, ber fo mand)e§ Tlai

ba§ treffenbe Sofung^rcort für ©obineau gefunben, gibt un§

aud) l)ier ben red)ten SD^a^ftab an bie .^anb: „11 y a bien

des negligences dans Gobineau, mais elles sont toujours
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dans le style", fagt ^. bc ^üt§io§Itn. (So 1:)ai roenigftctig

biefer e§ begriffen, ba{3 ein ©obineau ba§ ^ed)t auf einen

eigenen ©til, neben bem ^onoentionsftil bec STritif unb ber

Slfabemien, ()abe. Unb barein luüüe man bann aud) ba§ nnt=

begreifen, raenn er, ber int ganzen feine f)einüfd)e ©prarf)e fo

grofs unb urfräftig, menn aud) etn)a§ germanifd)=rüctfid)t5lo§

i)anb{)abt, barüber einmal aud) eine unfran55fifd)e Senbung

bringt, ober roenn er e§ liebt, aud) feine gen)äf)Iteften ^ax-

ftedungen gelegentlid) burd) einen red)t beutlidjen ^uebrud,

feiner DIatur enlfpred)enb, ju burd)bred)en. Tla^, ©til unb

5orm finb il}m barum bod) im !)üf)eren, im inneren 8inne

burd)au§ p eigen unb fteKen i^n in einsetnen ^^orjügen ebenfo

einzig f)in mie er anberfeit§ in ein5elnen Sd)n)ä(^en au§ ber

9ieif)e I)erau§tritt. ;3d) rcid l)ier nur eine§ i)erDorf)eben: @ü=

bineau ift einer ber gang menigen ®ro^en, bie ber @efa()r

ber „©ncanaidierung" ^ burd) ben @efd)led)t§pun!t in aüen

il)ren 5!unbgebungen entgangen finb. Qntmer natürli^, frifd)

unb farbenreid^, oft berbrealiftifd), bleibt er nad) biefer ©eite

bod) inimer bei 5Inbeutungen ftel)en, unb raer bräd)te e§ über

fid), ju fagen, ba^ barum feinen (Bd)öpfungen etmag fet)Ie?

3n ber ganzen Sf^enaiffance, Iro^ (5t)afefpearifc^er 9J^arfig!eit,

nid)t eine Qok, unb ba§ bei einem SJ^anne, ber bod^ rva):)X''

lic^ über jeben S3erbad)t ber ^rüberie er!)aben mar!

(5§ f)errfd)t eben in bem fangen feiner ^id)tmerfe, aud)

mo biefe nod) fo fe!)r bur^geiftigt finb, eine foId)e finn(id)e

güüe, baf3 er auf bie berbften ^eutüd)feiten, bie für üiele,

unb nidjt immer bie (3d)Ied}teften, ein unbebenflid) angemanbte§

2öür5= ober ©teigerung^mittel bebeuten, grunbfä^lid) i)er=

5id)ten fonnte.

©anj ä^nlid) ift e§ mit feinen Silbern, bie 5umeift,

bei aller triefe, oon grof^er 5lnfd)aulid)!eit, unb bod) nie na=

^ ©d)openf)auer bei ©luiimev, 2. ^ufl., <B. 637.
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tuvaliflifdf), nie fraj3 fiub. (5ie jcugeu üor adeni baüon, lüie

aUe§ (Schaffen bei (3)obineau au§ bem (Sdjauen (jerDorgegaugen,

ja, rcie im ©ninbe (Sc!)auen unb Sdjaffeu bei i()m fd)ier eine§

ift, lüie e§ eben beim ecfjten '2)id}ter fein füll. 33ollenbg gilt

bie§ Don ben unmittelbar befc^reibenben teilen feiner ^id)=

timgen, wie üon ben f5enif(^en Bemerkungen feiner 9^enaiffance.

SSon bier ift ber Übergang ^ur mirf(icf)en, finnfädig greifbaren

53ilbnerei fein aii^n langwieriger me{)r.

(SJobineau l}at jmar feine 5(ufmerffamfeit fdjon frü!)5eitig

htn bilbenben fünften 3ugemanbt\ aber erft in feinem

fpäteren Seben gefd)al} bie§ fo ernftlid), ba^ biefelben in bie

üorberfte 9^ei[}c feiner ©tubien unb Strbeiten mit einrückten,

unb erft im legten ^d)x^zl)\\t ift er in feinen Betrad)tungen

lüie in feinen Seiftungen auf biefem ^^lh^ auf bie güf)e ge=

langt, ^ie ^enatffance gab i[)m bie 33eranlaffung, in feiner

(Einleitung (auf bie gar nid)t genug I)ingemiefen werben fann)

bie 33ürmürfe unb Qbeale ber bilbenben fünfte bti ®ried)en,

5(Iej:anbrinern, 9iömern unb Bijjantinern, enblic^ in ber ^t^

naiffanceperiobe, an un§ oorüber5ie!)en gu laffen, unb biefer

tf)eoretifd)en Befd)äftigung lie§ er bann in Qtalien nod) bie

^rajig einer einge!)enben Befid)tigung jur 5(u5bilbung feine§

^unfturteilg folgen, ha^^ nad) bem 3^W9^^^^ feinet berufenften

©enoffen 9}lancini au^erorbenttid) f)od) ftanb^

9J^ef)r unb mef)r f)atte fic^ it)m, ^umal feit er fie felber

ausübte, bie ©fulptur al§ ßiebling§funft au§ bem Dringe ber

©dimeftern !)erau§gelüft, fobaJ3 er fie perfi3nli(^ für ben ©ipfet

^ ^afe er aud) geti^nerifd) fd)ön begabt war, jetgt unter anberem

ber üon il)m gefertigte ^t(berfd)nracf 5iun 50f?anu[fript feiner 2)ilfi3a.

- ^af3 aurf) liier feine aügemeinen ©timmungen i^re $Hücfunr!ung

übten, r)erftel)t fid) bei einem SD^anne lüie ©obineau üon felbft. (So

50g er in ber SJialerei grunb[tä^lirf) bie 9KeberIänber ben ^tatienern

vox. ©ein befonberer SiebUng luar aber Slhiritlo, nierieid)t lueil er

in if)m ben gröpten Diealibealiften unter ben äRalern ernannte.
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iiicnfrf)licf)eu ©rf)affcn§ Ijiett (an Caroline 11. D!tober 1872),

lucuu ev aiic^ ein anbere§ Tlal objeftioer feinem g^eunbe

!L^}ttün fd)vieb (1 juillet 1872): „La sculpture n'est ni le

premier ni le second des arts; il n'y a pas de rang Vk-

dedans". (Seine immer ftärfere ^inmenbnng jnr ansübenben

c^unft in ben legten ^^^^^^n beruljte wo\)l aucf) mit baranf,

baJ3 eine mafjrljeit^burftige ©eele gleich bcr [einigen an] bicfem

^^ege, sensu allegorico, fid) an: nngcbnnbenften unb erfrf)ü=

pfenbften mitteilen jn fönnen nermeinte, n)äf)renb (Srfenntni§=

mal)rf)citen in i^rem legten ^erne nielfad) nur bafür ha 5U

fein fcf)iencn, um ni^t auSgefpro^en ju merben. ©idjer ift

jebenfaü^, ha^ bamal§ j;ene§ ftürmifc!)e 33ormärt§brängen, oon

bem feine J^eunbin berid)tet, firf) Dor altem in feinem ©(Raffen

al§ ^ilbt)auer äußerte.

Sßunberbar, mie er nun !)ier plö^Iid) ein anberer mürbe,

menn er r>or bem @ip§ ober 9)larmor ftanb: nid)t§ mef)r oon

ber genialen 5Iüd)tigfeit, oon jenem gemiffen ^öiberftreben

gegen 3^ad)arbeiten unb Umgeftalten, bem mir hti feinem

^id^ten mol)! begegnen: Dielmel)r unerfd)öpflicl^e ©ebulb, 5äl)efte

S(u§bauer unb (5)rünblic!)feit unb eine mabrljafte Unermüblidj^

feit be§ ^effern§. @§ ift fe^r mat)rfd)eintid), ha^ bie auf3ers

orbentltd)en ^raftanftrengnngen , meldje i^n feine ^ilbmerfe

ge!oftet t)aben, jum guten Steil barauf 5urüd5ufüt)ren finb, bag

er bie ^ect)ni! biefer feiner legten ^unft fo fpät, unb bement=

fpred)enb unooüfommen, erlernt l)at; unb hierauf, nid)t mie bei

feinen ^id)tungen auf mangcinbe (Sorgfalt, l)at fid) benn

aucl) ha§ Urteil ju begrünben, ba§ l)ier gu fällen ift, mie e§

bort 5U fällen mar: baf5 bie 3]or5Üge aud) biefer Sßerfe nac§

ber ibeetlen, iljre 9J!ängel nad) ber formalen (Seite liegen.

Wü biefer ©leid)fte((ung ift fd)on angebcutct, ha^ man ein

3]erftänbi§ für ®obineau§ 53ilbmerfe nur au§ bem S3erftänbni§

feine§ @efamtfd)affen§ geminnen lann, mie iljm ja benn al^

^ilbl)auer bie gleid)en ^inge mie aU ^id)ter am ^erjen
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lachen unb er and) f)tcr rcieberum feine buvrf)au§ ibeafen (&nU

lüürfe mit uidjt feiten fet)r reatiftifdjen 9JiitleIn 5nr 5(u5fü[)rung

gebrad)t 1^at (Sr felbft faf) feine (Eigenart alg ^ilb^auer

burc^au§ nad) ber (5eite ber Qbeen unb be^ 2{u§bruct§ be=

gvünbet („c'est la, dans ma facon de concevoir et d'executer

les exi^ressions oü est une grande partie de mon originalite

comme sculpteur", an (Carotine 26 deccmbre 1877). (Sr

I)atte fid), rate ein anwerft intereffanter 53rief an Sijtton com
1. Quli 1872 Ief)rt, etiüa mit feiner Überfieblung nac^ (Btod'=

f)otm, für fein fernere^ bilbnerifdjeS (Straffen unbebingt für

bic S^enaiffanceuürbilber entfd)ieben, ha „bie 5(ntife — üon

ber er in ^t()en au^-gegangen iDar — gmar in bem, wa§ fie

f)err)orgebrad)t, bi§ ^um äu^erften @rabe ber 33üU!ommenf)eit

üorgebrungen fei, aber im ^erg(eid) jur Otcnaiffance nid)t

eigent(icf) üiel gebad)t ^abe, Toäljrenb bie le^tere, bei freilid}

nur relatiuer 33üllfümmen{)eit, unDerf)äItni»mä^ig üiet meiter

gegangen unb bai)er aud) oiel intereffanter fei." „II n'y a

qu'en marchant avec eile", fd)Iie^t er, „qiie l'on peut re-

ellement faire quelquechose qui vaille".

Unb fü blieb e§ benn fortan fein Qki, allem, xva§> er

bel)anbette, jene ibeale ^efeelung ber l)öc§ften 9^enaiffance=

meifter ein5ut)aud)en, mie e§ fd)on immer, im ©eifte aller

cd)ten unb l)üt)en ^unft, fein ^eftreben gercefen voax, feinen

©eftc^tern unb ©eftalten, ju benen er, müd)ten e§ Qnbiüibuen

über i^ijpen ober (Bx)mboU fein, gerne nur bie ebelften unb

t)ürne(}mften fid) n)äl)lte, ben 5ilu»brucf ber eroigen Qbee, bie

fie oerförpern, einjuoerleiben unb fo gleid)fam erft il)re n)al)re

unb le^te gorm ju geben, roie e§ fonft rool)l ber ^ob, in

geroiffem «Sinne ber größte Hünftler, tut. Sßie mu^te er in

biefem ^^eginnen mit bem ©eift be§ QtiiaiUx^, jumal in

Qtalien, jufammenfiojsen, roo eine raffiniert, aber geiftlo5 ge»

fteigerte 3;;ed)nif fid) berart üon bem ^ienfte jeber l)ül)eren

SJladjt lü^gefagt unb an ben ^ag gefettet [;atte, ba^ man Don
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i{)rcv frf)reieuben 9iealiftif (man erinnere ftrf) etiua, a[§ be§

@ipfe(§, ber ^enfmäler, gleidjfam gemeifselter ^f)üto9rapf)ten,

be§ ©emiejer grteb^ofg) fid) nur entfe^t abraenben fann!

.jC'est ä prendre avec la main, mais i)as autre cbose, pas

une ulee vraie", fd)reibt ©obineau feiner ^^eunbin, al§ er

einmal in einigen 9}lailänber 5(telier5 !)erumgefü[)rt luorben

luar. ^abei mag immerijin ber 5^unftfenner fid) eingeftef)en,

une luertDod e§ für i^n gercefen fein rcürbe, raenn t)on jener

uerblüffenben, 5ulel3t aber bod) if)r 3^^^ üerfebtenben STec^ni!

il}m ein ttma^ gro^ereg ^ei( gugefaUen märe, unb mie a(§=

bann feine ^ilbmerfe aud) in ber engeren (5)efd)id)te ber ^unft

eine größere 9^oUe fpielen roürben, n:)äf)renb fie je^t üieüeidjt

üormiegenb al§ ^enfmäler ^ur @eifte§gefd)id)te eine§ unferer

©ro^en — fd)ün burd) if)re (Stoffmal)! — in ^etradjt fommen

unb felbft ha, lueil ^um großen ^eil nur in un5ulänglid)en

33erüielfältigungen erf)alten, un§ feine genügenb beut(id)e 33or=

ftellung me^r ermeden fönnen. 5Iber immer()in bleiben bod)

aud} fo nod) il)re fpe^ififc^ !ünftlerifd)en 33orpge gro§ genug,

um in ben klugen aüer berer, bie ^§ mürbigen, unter u)eld)en

Umftdnben ©obineau ^ilb!)auer gemorben ift, feinen ^ert

unb $Rul}m im 'ganzen um ein reid)üd)e§ 3:eil §u fteigern.

Slud) f)ier mieber ftnb hk @ro^en unb ^ebeutenben mit gutem

53eifpiel norangegangen. (Sin ß^arpeau^' {)ielt ©obineau für

nidjt §u gering, um i[)n al§ feine§gleid)en 5U begrüf^en'.

^U}n(i(^e§ fal)en mir oon ©uillaume. ®ie ^riefmed)fel jeigen

un§, roie ben Qbeenreic^tum, ber @obineau§ bilbnerifd)e§

(5d)affen begleitete unb bebingte, fo ba§ (£d)o, auf bae er in

greunbe^freifen bamit traf^ 2(ud) alte Späteren, bilbenbe

^ „Pour nous mcttre pairs du grand art", f)ei|?t e§ Üt einem feiner

93r{efe, bic wir im Quedenbanbe 511 bringen beabficf)tigen.

^ 9hir 5iüci Stimmen möt3en ()ier anrjefüfjrt werben, Garolineng,

bie, mie fie mit di^d)t hen ,5eit(id)en Vorrang in ber Sßilbnerei nnb

infofern einen gemiffen (5inf[u^ auf ben trüber beanfprud)en tonnte,
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^ünftlcv lüie ^lunftfenuer, lueldje, fei e§ vov bie (2trQ^5iirc]er

Driöiuale I)intraten, fei ea bie ^bbilbungen gur §anb naljmeu

imb ficf) gegen un§ barüber au^fpradjen, berounberten überein=

ftimiuenb ba§ ungemobnlid^e (Seelenleben, bie Stärfe be§

5{u§bruc!5 unb bie fd}Iid)te (3)rü^e biefer @ebi(be, unb mef)r

a(§ einer f)at un§ angefid)t§ if}rer ted)nifd)en 9JlängeI bavanf

{jingemiefen, roie fef)r ha§ ^odlinfc^e Sß^ort: „5^ürre!t()eit ift

nid)t§, ^eutlidjfeit ift aUe§" gerabe auf fie jutreffe. (Bo barf

fc^lie^Iid) gefagt rcerben, ha^ bod) aud) biefer ^eit üon (Sü=

bineau§ Seben§n)erf, ba§ biefe feine Siebling§=, aber aud)

(5d)mer5en§tmber feine verlorene ^Jlüfje geroefcn finb, fonbern

ba§ er aud) mit if)nen t)iele eble Seelen erbaut ^at unb lüol)!

in alle Qu^^^^Ut weiter erbauen wirb K

9]un nur nod) ein lurjeg Sföort über @obineau§ ^^er!)ältni§

5ur DJIufif. (5§ ift gar fein @ebanfe baran, ha}^ if)n, luie

fo aud) bie 58ered)tigmig I)at, t)ier au erfter SteHe geprt gu lüerbeu

unb bie in ii-)vm ^Briefen be§ öfteren oornel^mlid) bie 9^einf)eit, QaxU
f)eit unb ^bealität ber Linien, foiuie bie 3(nmut ber ^f)antafie an h^n

93ilbu)erfeu rüqmt, unb be§ burc^ ®ried)enfanb unb ^ta(ien Denuo^nten

SSafterot, ber (p. XXVI feiner 6iograpl)ifcl)cn Sfijse) fagt: „il arriva

bien vite ä des resultats remarquables par l'intensite de vie et d'ex-

pression."

^ Sir möd)ten and) f)ier nodimaly Sieul)arb rebeu laffen, ber

^af)rg. III, ©. 33 feiner „Sßege nad) Sföeimar" uon ben Strapurger

^öitbiuerfen fagt: „®» ift erftaunlid), luie genau ber ©eift be§ 53ilb;

^auer§ ©obineau bem ^id)ter unb Sd)riftftelier entfprid)t! JTiommt

man non einer fran3Öfifd)eu ^(usftetlung unb tritt üor biefe fd)Iirf)ten,

flaren, üornef)men ©ebilbe, fo mup man erft ben SStid mieber um=

ftellen. ^enn bie§ atleä ift reijtog neben jenen Überreifen, ift frei,

freubig, offen neben jenen funftootlen kniffen einer f)üd)ftau§ge'Lnlbeten

3;ed)ni!. Unb fo finb aud) bie Stoffe, bie er iüä[)Ite, r)ornef)m. 2Sa§

für ein !(are§, männ(id) fefte§ uiib bod) g(eid)fam ftaunenbeS @efid)t f)at

biefer Amadis ! 9lafe, StJiunb, Rinn bebeutenb, 9rof3 angelegt, aber er

ift fid) beffen gar nid)t bemüht. So etma, mit fo(d)en 2lugen, 5ief)t

ber jüngfte 9J(ärd)enf)e(b auf 9(benteuer au§, ol^ne 2:üd"en unb 9iaffi=

niert£)eiten; aber mit ifjm ift Sieg unb ©lücf."
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etiim @oetI)e, fein ftavfe§ ^lufgeljen in beu bilbenben Mnften

ber ^Jhifif fernevgcrücft unb er btefc bann nur fo pf(irf)t=

über ber Sitte c]cmäf5 mitßcnomnien I)ätte. (£r l)atte von

^Infanc^ an ein burd)au§ innic]e§ unb uml;r[)a|tige§, auf üollfteg

©inbringen in if)r 3Sefen begrünbeteg 33ert)ättni§ ^u x\)x, in^«

befonbere jur beutfcf)en SJlufif. ^er .^r)mnu§ auf bie le^tere,

.r^änbel unb ©lue!, "9J?ü5art unb ^T^eber, ^eetfjouen unb Sagner,

iin erften 2:eile be§ Amadis, jeugt genügenb f)ierfür. ^eet=

l)ODen, fpäter SSagner, bebeuteten i()m ba§ $öd)fte barin.

©onaten unb ^onjerte maren feine SiebUng^mufif, „c'est hi

musique des sages", fd)rieb er feiner 3:;üd)ter. (Sc^on ber

©inunbgTOansigjätjrige begeifterie ficE) an ben aud) üon S5>agner

fo gerü()mten ^^eet{)0t)en=5(uffüf}rungen beg Conservatoire (an

(Caroline 28 avril 1838): „II est impossible de se figurer

rien de plus merveilleusement beau que les ceuvres de

Beethoven jouees par cet orcliestre inconiparable", unb im

fpäteren Seben l)at er ficE) bann ntit aUeu (Sonaten unb (Sin=

fonien be§ 9)leifter§ immer üertrauter gemadjt, foba^ man

enblid} in feiner „Sonata appassionata" etma^ wie einen

biefem abgeftatteten ©efamtban! erbliden barf. @r 'i)at aud)

mel)rfac!) ha§ @Iüc! getrabt, r»on !)odjftebenben 9Jlufifern in

if)n eingefüt)rt §u raerben, guletjt dou 53oito, bem mir aud)

bie 9JlitteiIung üerbanfen, ba§ fid) beibe in ^adj meniger

üerftanben: „@obineau fonnte t)ier nid)t in bie liefen bringen,

mo bie ^^rm nebenfäd)(icf) roirb." Um fo bejeidjuenber ift

e§, bag, a[§> fpäter bie ben ^ad)fc^en fo uroermanbten 2öag=

nerfd)en formen auf il}n einbrangen, fid) biefe i()m unter ber

53ei{)ilfe ber ^poefie oI)ne meitere§ erfdjloffen unb er fpielenb

in ade 2:iefen gelangte. 2öagner§ 9)]ufif !)at it)m benn aud)

at§ Iet3te ben 3:roft ber ^öne gebradjt, ben er ficf) für bie

^age be§ 2Itter§ längft gemünfd)t I}atte K —
' 3n§ im (Sommer 1872 eine (Snfelin (Saecilie getauft iDerben fotlte,

f(i)rieb cv: „Plaise au Ciel (jue cette grande sainte lui inspirc l'amour
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2öenn e§ mit 9f|ecf)t öftevg betont luorben ift, ba^ bie

[tarfen SCötrfungen @obineau§ reicl){id) fo fef)r in feinem (£f)a=

rafter al» in feinem ©eifte iünr5etn, fo n)erben roir gnt tun,

§ur (Srfiävung biefer (5rfc!)eiimng an bie (Spi^e einer legten

53etrad)tung be§ DJlenfdjen ba§ fdjöne SBort be§ foeben ge^

nannten 3}leifterjüngerg (Q3oito) ju fe^en: „Qa, er felbft glid)

gan3 feinen ^i'ßerfen" ~ ha§> f)öcf)fte Sob, ha^^ moI)l einem

grofsen 9Jlanne gefpenbet merben fann. ©obineau i)at e§ in

ber %at ben)ä!)rt, ba^ ber 6^I)arafter eine SRaturfraft ift, unb

ba^ ba§ ^eifpiel aflen Sel}ren r)orge!)t.

(^f)arafterDolte§ 2öo(Ien bebeutet i(}m bie Cuelle aüer erf)ten

9Jlacf)t unb (Srö^e, gleid)öiel in meldje Sebensftellung un§ ha§

(Sd)idfal l)ineinüerfe^t ^ai: „Ce n'est pas le tbeätre oü ils

agissent ni les interets qu'ils remuent qui fönt les liommes

grands ; c'est uniquement le poids de doniination qu'ils sa-

vent faire peser sur les choses, et le pätre qui sait vouloir

est dans son etroite sphere plus eleve qu'un potentat in-

certain de ses voies", fagt er Yoyage ä Terreneuve p. 215.

Seinen eigenen eifernen Eitlen \jabzn aüe (Stürme be§ @e=

fdjicfe^ nid)t au§ ber 9lid)tung merfen fönnen, gemä^ bem

^mabi$fprud)e: „Acier qui rompt, perle qu'on Lroie, ne

sont pas fins, ne valent rien". <3)em n)iberfprid)t e§ nid)t,

hü^ er gegen @nbe feiner ^at)n, unter 9}liteinn)ir!ung förper-

Iicf)er -Dualen unb zerrütteter Dleroen, einjelne ^ale in ©efabr

mar umjufinfen. 33ielmebr bleibt gerabe barum ber ^usfprud)

be§ ^id)ter§ al§ ©nbe^mort für i{)n um fo me!)r in ^raft:

„2Benn eine§ ift geiüaltiger a(§ ba§ Scfjicffaf,

©0 i]t§ ber SJlut, ber§ unerfi^üttert trägt".

@erid)tet aber mar jener fein Sßiüe ftet§ unb überall auf

^aten, unb moglic^ft auf bie fd)mierigften : „Toujours il faut

de la musique. J'eii aurai bien besoiu sur mes vieux jours", unb !ur5

üor^er: „II me semble que Ste. Cecile devrait s'interesser ä un artiste

fou de musique".
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aimer et faire les choses clit'ficiles. Meme mal faites, elles

valent mieux que les choses aisees qii'il faut laisser aux

gens de peu. Dieu les a faites poiir eiix" (an feine ^ü(f)ter

1 novembre 1862). ^er ganje ^^ebenc^fanipf beruljt t}ieranf:

„Ne nie parle pas de mon Lonlieur comme dans un opera

comiqiie. Je suis sur le clianip de bataille et pas en Ar-

cadie; tu l'oublies" (an G^aroüne 5 juin 1858). (Sr {)ätte

n)o!)I lieber friegcrifd)e, ritterli(f)e ^aten getan, barau§ !)at er

nie ein §el)( gemadjt. 9ladjbem ihm aber einmal bie i^^iö^x

ftatt be§ (Sd)n)erte5 in bie ^anb gebrücft, ^ai er fid) aud) 5U

gciftit]cn 3:aten rerftanben, für bie ja bod) legten (5nbe§ nidjt

ntinber ein ganjer 9}lann verlangt n)irb.

@übineau§, raenn e§ fein nui^te, mit I)od)grabiger 5?alt=

blütigfeit gepaarte ^apferfeit, üon ber er namenlüd) in ^^erfien

unb n)äf)renb ber ^rieg§5eit fpred)enbe Q3en:)eife gegeben ^ai,

Tuirft, röie fie nnmillfürlid) fd;on §u feinen Sebjeiten mandje,

bie mit d)m in ^erüf)rung famen, mit fortriJ3, nod) au§ feinen

Briefen anfeuernb auf bie in feinen Spuren Söanbeinben jurürf.

Sföo!)t voax fie ^umetft gemifd)t mit einer gemiffen ftürmenben

Seibenfcl)aftlic!)feit, einer D^afttofigfeit, bie, nur jum Seil in

ben i^m sugemiefenen Sebensbaljnen begrünbet, in ber §aupt=

fad^e bod) ein 5lu§ftu^ feiner ^^latur, eine bemühte unb frei=

gemoüte mar. 5ll§ il)m ^om ^sebro einmal eine 9lu|erung

SongfeIIom§ berid)tete, ha^ er erft aufatmen merbe, wenn er

mieber im sweet Lome fei, unb ha^ er, einmal ^urücf, bie

geimat nidjt mieber üerlaffen merbe, ermiberte ©obineau

lad)enb: „Yoilä un homme qui n'est pas un Aryen. Est-ce

(ju'on se rcpose? Seulement le temps de reprendre force.

On iie se reposera pas meme dans le Valhalla". Unb im

gleid)en Sinne fcf)reibt er fd)on 3al)re früljer ber Sdjmefter:

„Je crois bien que je serai digne de l'epitaplie du marecbal

Trivulce: ici repose qui ne se reposa jamais. Mais quoi

(]ue le cceur m'en dise, quebpiefois je commence i\ croire
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qiie j'ai le sort que devait avoir mon temperament et je

serais peiit-etre tres mallieureux d'ime vie tranquille. Aux
brebis tondues Dien mesure le vent. II parait que je ne

suis pas tondu". Qnforaeit bei foIrf)em 3:un Q^^^Ö^^^t unb

(Energie bie gebotenen $i(fc>mittel luaren, Iie| er es am aller-

roenigften an ftd) fef)[en: „Tu me sais tetu, tenace et cram-

poiHie pour jamais a une idee du moment que je Tai con^ue"

(6 aoüt 1851 an daroline) unb „Quant ä obtenir les cboses

Sans peine, cela, malheureusement, n'est pas dans mes

moyens. ]Mais quand est-ce que j'ai jamais recule et quand

donc malgrc tout a-t-il eu un dementi?" ©in anbere^ ift

e§ jc^on um bie ©ebulb. ®em 9JlufterbiIbe biefer 2:ugenb,

ber ^3lonnen]"^u)efter, roirb er nicf)t mübe in immer neuen

f)umoröo(Ien ^Beübungen gu Der[id)ern, rate fe()r er jene in

®l)ven ()a[te, aber im ©runbe bocf) §u aden ^Teufeln roünfc^e.

(„J'ai pour cette vertu un vrai culte quand je ne puis pas

faire autrement." „II faut avouer que c'est une vertu qui

a cela pour eile qu'elle s'impose, sans quoi qui serait assez

imbecille pour aller la cherclier? Pas moi ä coup sür et

je la fuirais comme les quarante peches capitaux." „C'est

une belle chose, tres belle; mais j'aimerais autant que

Toccasion de s'en servir n'eüt jamais ete inventee" u. f. ö.)

Unb 5TOar mar e§ nicf)t nur fein ^atenbrang, mas fie \\)\\\

üerleibete: aud) feiner (2elbftbef)errjd)ung ^ai ber SDIanget an

©ebulb oft genug im Sßege geftanben. SBenn eine feiner

E(ngel)örigen fogar Don if)m ^at fagen fönnen: „il n'etait pas

philosophe", fo bebeutet ^a^ freilief) nur, \}a^ feine $f)i(ü=

füpf)ie nur im 9lieber!ämpfen, nid)t im SSermeiben non

2(ufma[Iungen fid) bemäf)rte, "i^a^ er nur auf bie ^auer ber

33ernunft \)Ci^ Übergemid)t über bie (Smpfinbung gu fid)ern

r)ermocf)te^ ^ber met)r mirb man überf)aupt r»ün einem

' Wan üerg(eirf)e bie Denuanbte yliuleruug g-riebrid)^^ b. ®r. in

feiuent 33riefc a\\ beu ^rinjen 5^^'binanb üom 5. September 1759.

Scf)emann, ©obineait. II. 4^
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teinpcvanientDoUcn Stoifer nirfjt cviimrten. darüber I)in=

au§ iDöre bicfer nur uod) ein ©(iebevinann.

^abei ift ficfj ©obineau Döüig barüber flar, ba^ i{)m

bev Ieibenfrf)aft(ic{}e ^rang feiner ©eele, jumat aud) ba§ I)ei^e

geiftige ^egcl)ren — ba§, auf 95ernid)tung be§ 3Bi(Ien$ ge=

rirf)tet, büd) beffen eigenfter 9^üftfanimer bie gefäl}rlid)ften

'^^affen entleljnte — , für fein menfrf)lirf)e§ Seben inel)r aU einmal

5unt ^^erl)ängni^5 raerben mu^te. '3)er ©ro^e Qauh^xtx ^eugt

bauon, unb in einem u^eiteren ß^fi^^i^^^^^^^otige fd)reibt er ber

©c^mefter, nad)bem er \t)x 2tbtn („les j^ersonnes calmes

comme toi") im 33i(be in einen %^\6) mit ftiüem Söaffer Der=

legt: „Les truites d'eau courante comme moi attrapent des

mouches quelquefois, des hamegons plus souvent dont elles

ont grande peine a se debarrasser en y laissant toujours

plus Oll moins de leiir chair" (9 septembre 1873).

5(ber er fann ni^t anber§, unb alle Erfahrungen, mic

fe{)r oft „ha^ S^enfen bem ^erjen me!)e tue", beftärfen \{)n

nur um fo me^r in bem l^eftigen Slrbeit^brange, ber aüe§

^enfen, über ha§> eigene ©rieben f)imüeg, smedtüoü 5U geftalten

unb 5U üermerten fud)t. Sßie e§ barüber oft bei il}m au^--

gefeben unb jugegangen, !önnen mir barau§ entnel}men, ha^

gan^ unabl)ängig oon einanber mebrere feiner greunbe unb

Qünger ba§ ^ilb Dom 35ulfan, unter bem er un§ feinen

Quliu§ II. t)orgefül)rt, auf it)n angemanbt {)aben. Unb (ängft

ef)e er norf) an biefen 3uliu§ ha^k, fd)rieb er felbft (an feine

(Gattin 18 juillet 1869): „II faudrait quo les jours eussent

48 heures. Encore serait-ce assez^?"

^ über ®obiueau§ 9(rbcit§iüeife wax tu ber Seben§befd)reibuiig

frf)ou üerfd)iebenc§ initsuteileu, ift aber bod) nod) einjelneg nad^w
tragen. 2)a§ Ci[)arafterifti[d)fte bleibt immer t>a§ S8ielerlei äugleid),

unb bemnäd)ft ba§ 3^itinaf?, ba§ barauf berul)te, baj3 ©obineau in

aüem, n)a§ bie med)anifd)e ©runblage be§ Sd)affen§ bilbct, ^icroen;

fräfte, (}a|fung§gabe, uor aücnt and) ®ebäc^tni§, lüunberbar begnabet
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^et dlebem aber luar ©obineau nidji eine rein titanijd)e

9latur, jonbern er f)atte ha^ (Sid)beugen grunbjät3lirf) unb

inftinfttD in fein Seben§progranun mit eingeftellt unb fo ben

ftoifd)en 3^9 unmittelbar ha bei ber §anb, wo ber titanijd)e

'3)rang nid)t meiter fonnte ober burfte. (Sr raupte, ba|3, mer

in biefem Seben @ro^e§ rciü, in bem "Ma^t rcirb entfagen

lernen muffen, aU ba§ (Srreidjte ober gu (5rreid)enbe notgc=

brungen I)inter ber ©rö^e be§ ©emodten juriicf bleibt: nur bie

^efd)eibene§ Sßodenben, bie mäßigen ®eifte§, merben reft(o§

befriebigt fein. (Sinjig am ©tauben t)ielt, über ade Sdiman-

fungen be§ ^offen§ t)inraeg, ber Stoüer rcie ber 2itan feft

mie an bem ^nfergrunbe feine» Sein§: mir t)örten feine öe=

fenntniffe im Cartulaire de St. Avit unb im Amadis, unb

fein perfifcf)er (Siegelring führte it)m (in arabifrf) = perftfd)en

Settern) täglid) bi§ an fein Gnbe einen orientaIifc!)en Sprud)

Dor ^ugen be§ Qn^^^t^- „©Ott !)at ba§ '2Bort, unb ber Sieg

ift \\al)^."

@Ieid)fam gefteigcrt, ober fagen mir pofitio au§gefüdt unb

crmeitert, finben mir jenen Qno, be§ (3icf)beugen§ in einem

anberen, einem ber aderbegeidinenbften für @obineau§ Söefen,

ber, ermad)fen roo^I au§ einem gebeimen 33er(angen nacf) 33er=

Dodftänbigung ober 33erDodfommnung ber eigenen 'Dktur, unb

fobann mit bem angeborenen ^ebürfni§ narf) (5f)rfurcf)t fic^

üerbinbenb, in '^ercunberung unb ^ulbigungen für ^erte, bie

wax, unb ha^ fo Grfaffen unb 2ht§fiif)ren fetne§ @egenftanbe§ meift

ju einem Vorgänge 3ufanmtenfd)mo(5en. 2^a^ er fi(^ auc^ bei biefem

3eitmap mancf)mal t)eftig mit einzelnen foId)er ©egenftänbe t)erum*

gefci)tagen ^at, te[)ren einige feiner öanbfd)riften, hie non 33erbei"fe=

rungen gerabe5u rcimmeln. ^n feiner (meift fe[)r lang au§gebef)nten)

eigentlid)en Arbeitszeit fannte er feine 9?ul)epaufcn. 5^onnte ober

moüte er einmal in ber Hauptarbeit nid)t meiter, fo feljte er eine f)a(be

©tunbe au§, mäf)renb beren er bi§ ju üier Briefen fdjrieb, unb rväi)-

renb er beren Seiten trocfnen lie^, Ia§ er in irgenb einem Q3ud)e, ha^

if)n bann lüieber jur 3(rbeit 3urücffüf)rte.
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iljin felDcr luenigcv im ^lute ober in ber ^^^ögUdjfeit lagen,

\\d) äußerte'.

%cv ®etfte§!)elb fiel)t berma^en au hm ^^rieg^^elbeu

entpor, ba{5 er einmal einen ganzen ^ag innerlich gejubelt

()aben foll, al» ein Wiener in hm ^uilerieu i()n infolge feiner

firanunen Haltung unb feine§ martialifdjen 2{u§fe!)eu§ mit

„mon general" augerebet Ijatk. Sine (5f}rfurcf)t nod) ganj

anberer 2(rt aber flößte tf)m ba§ ^eilige ein. ©o rceuig ba§

©[jriftentum if)m felbft al§ §eil§tran! in bie (Säfte überge=

gangen mar, fo feljr mürbigte er beffen f)ei(igenbe 5^raft in

intuitiver 33erfent'ung au» bem ©eifte ber anberen l)erau§, unb

fo ift er, it)of)I miffenb, ba^ e§ auf bie ©efinnung, auf ba§

Glauben, nid)t auf ha§ Geglaubte anfomme, felbft ein 3rei=,

ja 5i'eieftben!er, überall, mo e§ galt, fogar für bie gebunbenfte

gorm be§ (^[}riftentum§, bie ber fatl)olifcl)en 5!ircl)e, au§ Dollfter

Überjeugung eingetreten, ^^lie rooljl ift ibm Hwa^ ooller unb

el)rlid)er au§ bem ^erjen geftrömt al§ bie ^orte, in benen

er bem befd) anliefen Seben, ber oerflärten ^eltüberminbung

ber (Bdjmefter ober ber ^atriarrf)enrut)e unb =mürbe, ber

.§er5en§reinl)eit unb pl)ilantl)ropifd)en ©rö^e be§ alten 9}]eig§

bie ^alme oor bem eigenen ^un einräumt, überl)aupt mit ber

^atfaclje, ha^ er nun einmal — oljue fein ßutun — au^erl)alb

ber „erften ^afte" fte^e, fid; abfinbetl

' dJlit iüe(d)cni ()o'^en ©rabe non ©e(b[tentäuf3erung bie§ üielfad)

für i()n ücrbuuben wax, lüerben mix ermeffen, luenn wix im§ gegen*

lüärtig l)a(ten, luie unpüd)fig ftarf alle eigenen Biegungen unb 9Zei-

gungen bei itjin vertreten luaren. 3o lief? er ja aud) feinen üon

§aufe auy faft unbänbigcn Uuab[)ängigteit§finn bi§ jur Uufcnntlid)feit

jurücftreten im Sicnfte be§ Staate?, ber S\ird)e unb ber (S-efe[Ifd)aft,

mit einem SOöort, aller 2Räd)te ber Drbnung; ber Condottiere wirb

ein treuer ^orfäntpfer be§ monard)ifd)en ©ebanfenS.
2 tiefer f)alb bemütige I)alb fe[)nfüd)tige 31ufblirf ^um 33raf)manen'

tum fiubet fid) 5a()(tü[c Maie in hen iöriefen, meift crnft, einzelne

aUüIc fd}etöi)aft, mic meun er (;28. Dftober 18G9) ,,9Jieig§ unb bie
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'^\^\^ f)ö!)ere ^e[rf)eiben{)ett, biefe ^enn'itigimg vor bem

@üttlirf)en imb uor 5JJenfdjen, in beneu er bie§ befonber? Der=

förpert \a[), vox bem ©ro^en unb ^eiligen, ift nun aber

burcf)au§ nidjt 5U üern)erf)|eln mit jener r)ermeintlid)en ^e=

fcf)eiben()eit, bie, au^ oorneljmer S^^'ii^h^^ftung, mi^beutetem

(5c!)n)etgen f)crau§ge(efen, mel)rfad) jur unmberfamften S3er=

fennimg unb ^er5etcf)nung @obtneau§ gefüf)rt 1:)at. 5Iüen if)m

^offnung§Io§ gremben gegenüber f)ü(Ite er ftrf) im fpäteren

Seben grunbfä^lid) in ein geiflige§ Qnfognito, ha§ er nur ben

SSertrauteften gegenüber fo oollig burd)brad^, ha^ er oor biefen

nun aber aud) in feinem ganzen Stolj unb in einem n)a!)rf)aft

granbiofen (Selbftbemu^tfein unb @elbfttiertrauen baftanb.

^a erfd)olIen bann it)of)( klänge, bie faft mie au§ nor=

bijd)er ^-Borgeit gu un§ I)erübertönen ^ '3)a mirb ber ^emut

ber Saufpa^ gegeben: „Sacristi! humble, ga m'amuse assez.

Nous autres Gournays, nous avons des Immilites ä nous,

et comme nous ne les prodigons pas, nous les plagons

bien". ^a fommt bann n)oI)l — feiten unb mie im (5elbft=

mere Farengh" (feine ^unbemutter) al§ Vertreter ber S^afte ber SBelt*

loeifert nennt.

^ ^elii' ^al)n gibt in feinen „^Saufteinen" (S3b. I, ©. 133 ff.) eine

ganje 9^eif)c üon teil§ fagenf)aften teit§ gef^id)tlid)en Cuetlenbeleijen

für jene $}eltanfcf)auung be§ norbgermanifd)en öeibentunv?, wüqI-)^

nur üon ber eigenen Straft, nid)t üon ©öttern §i(fe erwartet, „^d)

glaube an mid)" eriüiberte einer feiner S?rieger bem I^eitigen Dlaf auf

bie t^rage, an lüen er glaube. 3lud) ©obineau sengte in feiner i^ugenb

ftarf prometf)eifcf)e 3üge 0"(i" üergleirf)e hie „Chanson" in ben „Dueflen

unb Unterfud)ungen", ^b. I, 3. 128) unb fd)rieb nod) am 29. Sep*

tember 1869 feiner ©attin : „On ne peut guere compter sur des affaires

ainsi faites (e§ ift bie 9^ebe üou allerlei 53emüf)ungen 5U feinen ©unften);

Sans dire que je ne compte serieusement en toiites choses que sw' Jo-

seph Arthur^ dagegen neun ^al)re fpäter an feine 2;od)ter (Rome,

15 mars 1878): „On ne choisit ni son sort ni ses chagrins. Mais on

les porte parceque l'honneur est de les porter et que la foi en Dieu

et en soi le veut ainsi".
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üergeffen — bte it)af)re, üoüe SJIeinung aurf) über bie eigenen

^;©er!e unb ba§ ganje eigene ©ein jutage, jo rcenn er einem

um fein ©ectenfteil besorgten Jreunbe auf bie 5(nrebe, er merbe

megen mangelljafter G^^riftlic^feit borf) r)ieUeid)t nod) einmal

oerbammt n)erben, bie prad)tuüllc ^ntroort gibt: „^er liebe

©Ott mürbe ]\dß breimal überlegen, el)e er einen ©obineau

oerbammte", ober menn er, gewaltig emporgerectt , neben

'.föagner tritt unb biefem, bem teilnal)müoll um il)n ^eforgten

unb borf) felbft ber 9fiul)e unb ©rf)onung ^ebürftigen, ben

gemeinfamen ^roft entbietet: „Nous sommes gardes par

les Dieux" (@nbe ^uni 1882 an ?yrau Söagner).

'^a^ ein folrf)e§ auf bererf)tigtfter (5elbfter!enntni§

berul)enbe§ ©elbftbemu^tfein il)n fo gut in ber ^rari§, mie

fein arifto!ratifrf)e§ 'il^enfen in ber ^^eorie, in einen ©egenfa^

§u ber 9Jlaffe feiner 9Jlitmenfrf)en bringen mu^te, ber fiel)

üielfad^ nur in 9}^enfrf)enDerarf)tung äußern fonnte, liegt flar

§u 3:age. ^egreiflirf) aucl), ha^ er folrf)e ©eftnnung gegen

(Seine§gleicl)en am unummunbenften au^fprarf). ^k ftärfflen

©teilen finben fiel) t)ielleicl)t im ^ocqueoillefi^en ^rtefn)erf)fel,

mo er §. 53. (29. 3f|ot)ember 1856) feinem SJ^eifter gegenüber

faft firf) etraa§ barauf jugute tut: „Yous voyez que je suis

de ceux qui meprisent", um freilirf) t)on bem ungleirf) milberen

^ocqueoille, mie be§ öfteren, fo am frf)ünften in bem Briefe

Dom 16. September 1858, barob jur 9^erf)enfrf)aft gejogen ju

merben. ^Tocqueoille ftellt bort il)re beiberfeitige @emüt§art

einanber gegenüber unb fagt üon ©obineau: „Quant ä vous,

soit naturel, soit consequence des lüttes penibles auxquelles

votre jeunesse s'est courageusement livree, yous vous etes

liabitue ä vivre du mepris que yous inspire l'humanite en

general et en 2)articulier Yotre pays."

©0 Dtel 3Bal)re§ aurf) l}ieran ift, fo bebarf borf) gerabe

biefe @igenfrf)aft @obineau§ einer befonbcr^ forgfältigen 6on=

berung, foll il)m mrf)t unrerf)t gefrf)el)en.



©obineau. 695

Sßir f}aben burdjau^ auseiuanber^ufiatten, gegen lüeu uub

iüa§ ]xd) feine 3]erarf)tung ricf)tete. Sd)onung§Iü§ wax fte

gegen alle falfdje @rö^e, gegen alle font)entioneüe Süge, vox

aüem alfo auc^ g^g^n ha^ 2:rei6en ber großen ^elt, bent

gegenüber bev gleicfje ^Tocqueüille i()m fcf)ün in frü()eren 3a[)ren

üergeben§ „^twa^ mel)r Umgäng(irf)feit" anempfüf)Ien l)aik.

^ier Tvax fie nur eine ^orm mebr jener bämonijcf)en (Sf)rlid)feit,

hk ]o mand)e§ @ro^en (5rbenfd)icfjal i)at Derfcfjer^en laffen:

bie 5Ibneigung gegen alle ^erebjamfeit, f)inter ber er immer

@piegelfed)terei raitterte, bie 8d)eu üor ber ^f)rafe („la peur

des 2^hrases me tient toujours k la gorge", einmal an ^rofefc^),

unb bie Unfät)igfeit, 9Jlenjd)en, bie er nidit ad)ten fonnte,

glei^nerijd) freunblic^ 5U begegnen, ha^ a\i^§> ftammt au§

einer Cuede^

©anj ein anbere» ifti mit bem ^eile be§ 9JIenjd)enDoIfe§,

ju bem eine ebenjoId)e 33erad)tung in feinem red)ten 23erf)ältni§

geftanben f)aben, bem gegenüber fie baf)er aud) nid)t berechtigt

gemefen fein mürbe. §ier, wo mefentlid) bavmlofere (Sd)n)äd)en

unb Un5ulänglid)feiten ber menfd)lid)en diatnx in grage fommen,

erfd)eint fie burd)aug abgebämpft burd) ben ^umor ober

aber gemilbert burd) ha^ 9}litleib. „La betise liumaine est

incommensurable" mar ein S^rofifprud), mit bem er fid) mand)e§

SD^al t)or fd)ärferem Urteil bemaf)rte, unb mie er feinem ^reunbe

Getier (4. ^uguft 1879) üerfic^erte, ha^ if)m aller ^effimismug

ben §umor noc^ nid)t üerborben l)abe, fo ift un§ l)unbertfälttg

^ ®eit unfd)u(biger a(§ bie t)ierau§ gelegentlid) f)evt)orgef)enbeit

jd)roffen ^^^l'^^i^^i^^^^ftöpe waren geiuiffe Stbenteuer, bie ©obineau au§

feineren gefetlfc^aftlic^en ^ürfnd)t§(ofigteiten enüucf)fen. §ier luar

geiüö£)nlid) nur ein paraborer 9}^utiüifle im ©piel. So (iefs er einmal

eine ®efellfd)aft großer 5(fabemi!er lange auf fic^ lüarten unb ent=

fd)utbigte fid) fd)tie^tic^ bei ber ^ame be§ ^aufe§ bamxt, er l)ah^ fid)

in ein gar fo intereffantes 58ud) vertieft get)abt. 5(uf hie ^^^rage, ira§

bie§ benn geioefen, nannte er — ein 5,'Rärd)enburf) feiner 2:od)ter!

3J^an benfe — bie ®efid)ter!
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bezeugt J^tif] er in ber 2ßir!(ic{)feit, nirf)t mir ber Sufunft

(^ei]cnüber, beu 5laffanbrablict ablegte, inc(inel)r alle '2)inge

nad) c^räften üüu ber guten (5eite naijni. Unb fo benn moiji

^weifello^, wo e§ irgenb anging, and) bie SJlenfdjen. ^er

9Jlenjrf)enf)a^ biefer ©ro^en ift ja im ©runbe über()aupt ein§

mit i()rer 9Jlenfd)enliebe, im «Sinne be^3 2öorte§ be§ franjöfifdien

SO^oraliften: „raer bi§ ^u feinem Dier^igften 3al}re fein 9Jien=

jrf)enf)affer gemorben ift, ber f)at bie 9Jlenfrf)en nie geliebt."

©ie blicfen auf bie 9Jlenfcl)en l)erab r>on ber §ül)e be§ eigenen

;3beale§ unb (5ein§; fie lieben an itjnen ba§, rva^ fie fein

füllten unb fönnten unb l)affen ha§, ma§ fie nur ju oft finb

unb nicl)t fein follten.

^a§ „merbe l)art!" ift nun einmal überl)aupt ba§ @efe^,

unter tt)elcl)e§ bie ©rbarmungslofigfeiten beg Seben§ bie (Sbelften,

felbft bie mit bem meid^ften @emüt, unmeigerlid) ftellen, menn

fie irgenb il)re Q3eftimmung erfüllen follen. ^ir l)aben bie

beftimmteften 3^U9"iff^ bafür, ba^ aud) @übineau fid) nur

l)art gab, ^ärte prebigte, meil er im O^merften bod) roeid)

rcar unb an ben fingen litt {ma§ fd)on feine leiblichen ßüge

üerraten)^ "^em TOiberfprid)t e§ nid)t, roenn er fid) gegen

alle Sßel)leibig!eit n)al)rl)aft fpartanerl)aft berb jeigt: J'ai une

haine innee pour tous les gens souffreteux et plaignards

et cela me met hors de moi . . . Le Diable l'emporte!",

wenn alle§ „2öeid)e, ©anftc, 9J?eland)ülifd)e unb ©eufjenbe"

^ Sienbarb l)at bei feinen liebeuotlen Semübungen um Amadis

in eine stelle (p. 260) md)t ein.^ubringen üermocbt: Stmabis' SSortc

^ Je veux rester un homme, et ce que je demande, c'est d'etre dclivre

de l'attrait de souffrir." i^d) glaube, ber ©cblüffel bievju ift in unferen

obigen 9(u§füf)rungen ^u finben. 5(mabi§ n?in üom Dieij be§ Seiben§

befreit fein, lueit bie .^ingabe an 'öa?^ Seiben, bie i^m al§ SS^eicb^eit

erfd)eint, ibn in ber uoden ©ntfaftung feineS TlamK^- unb ^elbentumS

bemmcn lüürbe, a[§ rocicbe nur auf bem SBege feelifc^er 5lb^ärtung

^u geiüinnen ift (ugt. im ^^-olgenben „oublier les chagrins soufferts"

unb fpcitere auffaüenb barte ßüge 5lmabi§')-
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i{)m junnber ift (au jeine (Sattin, 16. (September 1869).

'I)age9en jpnd)t c» bafiiv, ba{3 er 3:tere nidjt (eiben jef)eu

(f. oben (5. 474), ba|3 ber ^bjrf)teb Don Jreunben if)m tränen

füften, fd)röere (Bdjicffale im 5lreife feiner Sieben if)n im 3nner=

ften erfd)üttevn tonnten. 5{u§ ben ^röftungen an bie greunbe

jpridjt au§nal}m§[o§ ein gerg ooli ^eilnat)me, raie benn über^

(}aupt bie SCßeife, rcie er mit biefen QÜtbt unb 9ejüt)It f)at,

eine§ ber fdjönften Blätter im ^ud)e feine§ l^eben§ bitbet.

5lid)t einer feiner n)irflid)en greunbe, gegen ben er fid) nidjt

bi^ 5ur ©djonunggtofigfeit an Siebe unb ^üvforge r»erau§gabt

f)ätte. @g ift it)m freilid) aud) t)on ben meiften üergotten

morben, unb bie greube an biefen, oielfad) ben bebeutenbften

unb ebelften 93]ufterbilbern it)rer Sauber, ift eine fo ungetrübte,

ha^ bie gegenteiligen (Erfahrungen, an benen e§ auc^ nid)t

gang gefeljtt ijat — inbem eine gemiffe 5(rt üon greunbcn

be§ Umganges mit bem beriit)mten ?}]anne fid) freuten unb

rü!)mten, it)n umfd)meid)elten unb au^nu^ten, um bann für

it)n ober fein 5(nben!en nidjt t)orl)anben ju fein — , bagegen

in nid}t§ üerfc^roinben.

23on @obineau§ ^erjenggüte 1:)at unfere Seben§befd)reibung

fd)on reid)lidje groben gebrai^t. (Beine ^äd)ften mußten nidjt

genug baoon §u rüf)men. DJlit 3]or(iebe äußerte fte fid) gegen

bie (?5eringen unb ^lieberen unb trug i()m bat)er aud) jur ^nt,

ha er nod) in ©lanj unb ©teltung mar, mand)erlei fpred)enbe

3eid)en üon 33oIf§tümIic^!eit, fpäter bem fcf)Iid)ten ^rioatmanne

mand)en ftiden ®anf ein. (Sine§ 3:age§ ernannte er in einem

alten Arbeiter feine§ '^orfeS bie Drbonnans, meld)e einften^

feinem 33ater ha§ patent aU ^atai(Ion§fommanbeur überbrac^t

t)atte. ^iefberoegt fd)üttette er bem braoen 9J]anne bie §anb

unb orbnete an, ha^ iftm ein regelmäßiger '$Ia^ am 9Jlittag§=

tifd)e feinet ^ienftperfonal^ offengel^alten roerbe. ^ür feinen

oerarmten S3etter in Qjon forgte er nod) 5u einer 3^^^/ '^^

er fd)on mit ben eigenen 9)]itteln am @nbe roar. ^n 9^om
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n)of)nte er einmal bei einer §au§roirtin, bte 53an!rott madjte.

©übineau blieb luotjnen, n)ä!)renb nad) unb nad) aüe Tlöbd

gepfänbet raurben. (3:r[t a\§ ha^^ 53ett an bie 9^eit)e tarn,

jog er au§. 5^'au Sföagner erjäfjlt, ba§ er, einft mit \i)x üont

5efti"pie(f)auje t)eim!el)renb, im ^nblic! eine§ unter feinem [Reifig

feud)enben alten ^eibe§ tiefernft gemorben ^u if)r gefagt l)abe:

ha^ ift§, ma§ einem ba§ ;l^eben oerleibet!

^on ber :$3eutfeligfeit, mit rceldjer er, immer mit bem

^Inftanb unb in ber |)altung eine§ franjöfifdjen ©belmanneg

be§ ad)t5el)nten 3al)rl)unbert§, im Greife ber ^Jlieberen r)erfet)rte,

l)at un§ feine Socl)ter^ ein lebenbige» ^ilb gegeben. ®a^ er,

oon ber angeborenen 5^eunblid)feit abgefef)en, aud) bie gleid)e

„jeremoniöfe §öflid)feit" für §od) unb 9^iebrig — bi§ gu ben

Wienern unb Kammerfrauen l)erab — immer in ^ereitfd)aft

l)ielt, fc^eint mir für ben altfran§öfifd)en Dritter faum minber

in ^etrad)t §u fommen al§ ber freilid) meit größere Qvlq üon

Unparteilid)!eit, ber i^n, mie mir mäl)renb be§ Krieget 1870

faf)en, greunb unb geinb gleid)erma^en ha§> ßeben retten lie^.

DJIe^rfad^ unterftrid)en roirb in ber erroäljnten unb in

oermanbten (5d)ilberungen immer ber Umftanb, ha^ er oor-

ne^mlid) gegen bie grauen alle bie genannten ©igenfc^aften

l)erDürgefel)rt l)abe. ®a§ 33erl)ältni§ ju biefen nimmt in ber

^at einen befonberen S^ang in feiner (Seelengefd)id)te ein.

2ßenn irgenbmo, ift ©obineau l)ierin ein (Boljn feine§

Sanbe§. ^er ^atfad)e, ba^, nad; ben Porten ber Sifelotte

oon Orleans, „fd)ier alle fran^öfifd^e SBeiber faprijieufe unb

ambitieufe fein unb alle§ regieren mollen unb il)nen untertänig

mad)en", ^atte aud) er, menn au6) gemi^ für einen g^angofen

* ©ief)e „Cuetlen imb Unterfud)imgen" S8b. I, ©.396. 398 ff.: «avec

sa belle maniere aimable et franche de vieux gentilhomme fran^ais,

ofifrant des cigares aux rouliers et aux laboureurs, faisant des com-

pliments aux femmes, plaisantant avec les jeunes fiUes."
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nur anwerft rüeuig, lueil er eben fo gan,^ ein Wlann war, 'tR^djwmxa,

511 tragen. W\v fallen c§ 3. 53. bei ber '2{fabeniie--5tanbibatur.

Unb nic^t rceniger unterlag er woi)i ben f)eimifd)en (Bitten in

anberen ']3unften ber gegenjeitigen 53e5ief)ungen ber G3e[d)Ied)ter,

bie ja befanntlid) in granfreid) it)re eigenen @efe^e f)aben.

Se^tereg gilt gubem nun aber aucf) norf) Don ben ^U6na()me=

nienfd)en feiner ^Irt: e§ ift gerabegu eine ber (Bähungen ber

@eifte§gefd)id)te, ba§ bie fdjaffenben ©enieg nod) rceniger

.soeilige fein fönnen a(5 anbere Grbenfinber. ©obineau batte

bie ^öaf)!, entroeber ein ^ugenbfpiegel gu rcerben ober ein

©obineau. ^]3ebanten unb SJioralprebiger mögen if)n über bie

getroffene jur 9^ebe ftellen, bie er felbft einmal in geiftoodem

©dier^e babin be5eid)net \)at, ba^ fid) in i[)m, Qofef Slrt^ur,

bie ©egenpole be§ gelben ber (Sntfagung unb be§ ©elben ber

Siebe neutralifterten. (5in 9}lann, ben bie grauen ber Der=

fd)iebenften Öänber in ber ^eife raie e§ f)ier gefd)af) oergötterten

unb mit if)rer Siebe oerfolgten, f)ätte nid)t ber fein muffen,

ber er mar, er f)ätte i^nen gerabeju „ben Btuf)I oor hk ^ür

fe^en muffen", um oon if)nen Derfd)ont 3U bleiben. SBenn

er fomit im Saufe ber ^a^xe oielleirfjt mancf)er grau nä{)er

gefommen ift al§ if)m felbft lieb mar, fo bef)ält barum hod}

ha^ Sföort ber (Gräfin 2a 2:our feine tiefe 2ßaf)rf)eit: ,,Je suis

convaincue que Gobineau n'a jamais eu de veritable passion

que pour ses idees. II n'aima d'un grand amour qu'une

femme ideale qui n'exista jamais que dans son imagination

et son desir." 6ie nennt bann bie gee Urganbe unb Criane

— ebenfogut fönnte man ^mt)nef), ^eatrice ober 33ittoria

dolonna nennen; mir miffen ja, mie fein ^id)ten nic^t jum

menigften eine (Buc^e nac^ bem (Smigmeib(id)en gemefen ift.

5{u(^ ift e» root)I fein 3^föl^/ ^^^ ^^' <^^^ Q3ilbf)auer bie

meib(id)en ©eftalten fo ftar! beoorjugt f)at. '^enn mir f)ören,

ba| er, miemof)! md)t etma ftarffinnlid) oeranlagt, bi§ in feine

fed)5iger Qaf)re für meiblid)e ^ieije fef)r empfänglid) blieb, rca§
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er fdjerjenb feineu ^^eunben gegenüber ]o au^brücfte: „tel

(jue vous me voyez, je suis toujours amoureux", fo liegt e§

ualic, aujuuefiuteu, baf3 er ein foIrf)e§ für fein 5llter uugeuiofjut

jugcnb(ic^e§ gniljlen burdj fein [n(buerifd)e§ ©d)affeu im Sinne

be§ @üet[}efd)eu 5!üuftler§ in beut befaunteu @ebid)te i:)aht

bänbigcn unb abelu unb bie @efaf)ren, bie ba§ 2Bei6 nodi

inuuer für if)n barg, burc^ beffen S3ereit)igung im SJ^armor

f)abe befd)iDüren lüoden.

©einer emigen ^ugenb, t)on ber rair foebeu nur eine

5(u§ftra()Iung fafjen, ift er fid^ m&) im ©anjen ftet^ freubig

bemüht geblieben, ^m 3af)re 1863 fcf)reibt er ber 3d)mefter:

,,J'ai toujours seize ans, je sens de la meme maniere, peut-

etre un peu plus violemment, et je veux bien davantage.

Je n'oublie aucune de mes facultes d'impression et j'en ai

des nouvelles. En realite j'ai ete eiifant jusqu'ä trente

ans et je suis jeune ä present." Unb aU if)n biefe jum

fünfjigften @eburt§tage beglüc!münfc^t, (ebnt er biefe @[}re ah

im §inblic! auf bie „bilden, roten, aufgebunfenen unb auf=

gebraud)ten ^^erren", welche für gemöfinlid) hzn günfjiger

barftellen: „Je ne me trouve pareil ni aujilijsique ni, surtout,

au moral et la consequence que j'en tire naturcllement est

que je suis de la race des Dieux, incorruptible et immortel."

SBenn feine jungen 9J^ailänber greunbe ftaunten, mie er norf)

immer fo ba§ gleiche Seben mit if)nen felbft füf)ren fönne,

rief er it)nen ju: „l'homme d'esprit n'est jamais vieux", unb

nod) ein Qaljr oor feinem Stöbe fcf)rieb er an 5^au Sßöagner,

@oetf)e§ ämeiter gauft unb 2Bagner§ fpäte inbifd^e $Iäne

fprärf)en xijm bafür, xvk rid)tig er empfinbe, menn er in§ 5IIter

nicl)t jum menigften ben (rd)affen§beruf oon 9Jlännern feine§=

gleichen oerlege.

£)b al§ ^olge ober S[Birfung, fei bal)ingeftel(t, jebenfall§

ftel)t im urfüdjlidjen 3ufamment)ange mit biefer Qugenblid)feit

feine ebcnfo unoermüftlid)e ^eiterfeit. „La gaite est la pre-



©obincau. 701

miöre vertu du monde'*, fdjveibt er feiner ©attin (18 juillct

1869), unb biefem ©runbfa^e ift er immer treu geblieben.

©^ Derftef)t fid), ba^ fie je großer war, je beffer ifjm ba§

(Schaffen gtürfte, ja baJ3 fie gemifferma^en beffen unmitte(=

barer 2of)n unb ^el)rfeite roar. ©ie fteigerte fid) je nad)bem

nac^ ber inneren, !)üf)eren (Beite ^um §umor ober narf) ber

äußeren, überf(äd)Iic^eren ju 3d)mänfen unb 3:ü(I(}eiten.

^er gro^e §umorift feiner ^^erfe ift (Sobineau Do(Ienb§

aud) im Seben geroefen. Sßenn mir im .^umor eine ber rüül)(=

tuenbften 5»^^'"^^^^ ^^^' 2BeItüberminbung bes G)enie§ ju er=

fennen t)aben, bie biefem ba^u r)erf)i(ft, in Döüiger @ntperfün=

lidjung ber ^r)rannei be§ Seltlauf» unb be§ 5laufa(ität5gefe^e§

gegenüber^utreten , beffen ©in^elgeftaltungen, mie über()aupt

alle» 3^^^^^*^)^ ii^^"^ 53ergänglid)e, nad) if)rer 5i(ein^eit gebid)renb

abjufdjö^en gegenüber bem ^ing an fid) bes gefamten ^IBe(t=

gefc^ef)en5; menn ber ßumor gleid)fam al^ ein ftänbiger

(Btedtiertreter ber 3Sa(}rf)eit gelten barf, bie ja nun einmal

nidjt immer unb nid)t v>ox jebem au§gefprod)en merben fann,

roäf)renb ber gumor für jebermann ift unb nie üerfagt, gan§

t)a^ gleid)e mie bie S[öa!)r!)eit in anberer gorm unb im ©inne

bey sapienti sat fagt ober t)erfd)it)eigt, fo ergibt ]xd) {)ierau§

ganj oon felbft, eine mie ergiebige ^4Baffe er für einen @obi=

neau bilben mu^te. ^em mit iljm ^en)el)rten entfc^minbet

a(§ba(b aud) bas trübfte ^i(b ber ^elt: „Cette terre est

une vallee de miseres, un puits de contrarietes, une soupiere

de desolations et un saladier d'adversites. Faisons comme
nous pouYons" (an (laroline 22 juillet 1872); er gibt d)m

einen 33ruftton ber Überzeugung, ba^ er rebet „rcie bie jioölf

fteinen '^ropfjeten ade auf einmal"; er fpielt oor allem eine

Hauptrolle, menn ©obineau, raie l)äuftg, im ^rtefmed)fel fid)

bem Säftern über ben lieben 9JIitmenfc^en, über fo mand)e

^3hdlen unt) ^Jlüücben feinet gofeltfd)aftlid)en Umgang^ l)ingibt,

mo benn banf i[)m immer nod) ein gut ^eil 2öol)lmollen in
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ber Qrome, begreifenben 33er5eif)en§ felbft im branbmarfeuben

©potte jutage tritt.

Jjn biefem allen alfo liegt eine ber (Solbabern @übi=

neaufrf)en ^^ejen§ befd)loffen. ^em gegenüber bebeutet e§

bann freilief) nur ITeine (Bd^eibenüinje, lüenn er — nirgenbg

ein ©pieberberber — je nacl) ^ebarf mit ben ^iljlingen ber

Salon» über mit grofien unb fleinen 5linbern ober mit feinen

Sieblingen, ben Vieren, fidf) austollt. SJlit ben unfein mürbe

er am liebften felbft mieber jum 5!inbe, fomeit er§ nötig ^atte.

'3)ie Heine Qeanne nal)m er auf ben (5djo^ unb fang „\d)

bin ber ^oftor ©ifenbart", je falfc^er befto lauter, ba^ bie

Umgebung bie §änbe rang, bie beiben aber Dor Sadjen fid)

nid)t balten fonnten.

(Einmal bei ben ^inbern angelangt, muffen mir mol)l

aud) be§ fabell)aften ®r§äl)lertalente§ gebenden, in bem ber

©aycogner mit ^^orliebe biefer G)efellfd)aft gegenüber fcf)melgte,

üon bem aber alle, hiz iftn gefannt Ijaben, aud) fonft über-

einftimmenb berid)ten. 2Bir al)nen e§ au§ feinen (Sd)riften

unb Briefen, unb er felbft mar ftoI§ auf biefe feine ^mpro=

üifation^gabe. „Quand nous serons ensemble", fd^reibt er

einmal ber (5cl)mefter, „je te raconterai conimemoi.'' ©§ ift

md)t ju üerfennen, ba^ ©obineau fid) ha, mo er einmal bie

^bantafie gan^ frei raalten laffen fonnte, immer befonber§

mol)l gefül)lt l)at, mod)te er nun 5linbern 2:l)eater oorfpielen

ober (5rmad)fene mit feiner „^onoerfation" beglüden.

^iefe feiner ^t\i in granfreid^, unb felbft nod) in 9iom,

üielberübmte 5^onDerfation er^eifdjt fd)lie|ltdj um fo me{)r nod)

ein bcfonbereg Sföort, al§ mir fie bodj mol}l in einem etma§

anberen Sid)te al^ gemeiniglid) granjofen unb Italiener ju

betradjten Gniinb haben bürften.

©emif], bie §unädjft nad) außen in§ ^^uge fallenbe Seite,

bie urfran5öfifd)e, bie benn aud) mirflid) ©obineau bei einer

großen 5In3al)l oon £anb§leuten in 9^efpeft gefegt unb i^nen
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r»or anberen ha§ ©eiinffcu barübcv gciüccft I)at, lucn fie in

i^m t)on ftrf) geftogen, ba§ mar bte be§ „brillauteften (S^an-

feur§", al§ n)eld)er er feiner Qtxt lange auc^ oon ben S3er=

rcüt)nteften gefurf)t unb f)oc^ gefeiert rcorben ift. 5lein 3raeife[,

baf3 ^ier — für bie 5Infprud)0(üfeften — 5unäc!)ft aud) iDiebcr

ber ©a^cogner bie Soften beftreiten mu^te, mit feineu aben=

teuerlic^en ©prangen, feinem Sprü!)feuermerfe Don ^Dntjen

unb geiftreidjen ']^araborien, feiner nie Derfagenben (5rfiub=

famfeit. ^ber frf)ün biefe "^inge raaren anfrf)einenb borf)

immer untermifd)t mit anberen, bei benen aud) gemäfiltere

©eifter if)re 9ied)nung fanben. Xit ©räfin 2a ^our f)at

f)ierüber bem SSerfaffer berid)tet: „§ier mar ©obineau gan^

^ranjofe, oon einer 5(nmut be§ @eifte§, einer (Sd}(agfertig!eit,

einer J^inljeit ber ^onoerfation, mie mir fein gmeiter mieber

begegnet ift. (Sr fonnte ha^» ^nfto^igfte auf bie unüerfäng=

(ic^fte Sföeife fagen, cerftanb e§ meifterlid), etma§ nid)t ju

fagen unb bod) ju fagen." ^3lad) füld)en unb anberen ^eric^ten

mögen mir un§ benn üergegenrcärtigen, ha^ alle§, ma§ un§

an äf)n(id)en ^unbgebungen, an Sßi^morten, (5prüd)en unb

23er§d)en, 5Inefboten, broüigen (S:f)ara!terifti!en unb (5d)ilbe=

rungen 2C., in Briefen unb Sd)riften überliefert ift, nur maf)r=

f)aft ai§ ^rofamen erfd)eint gegenüber bem, ma§ er fo im

münblid)en 33er!e^r fort unb fort oon fic^ gegeben ):)at 5Iber

erfd)öpft ift bamit aud) biefe§ SSermögen nod) feine§meg§.

(S§ ift flar, ba^ @obineau feine Unterhaltung gang bar=

nad) einrid)tete, mit mem er fid) unterl)ie(t. Unb menn mir

nun t)ören, ba^ gerabe bie geiftig t)öd)ftftef)enben feiner greunbe,

ba^ in^befonbere ein ^(bert (Sorel fi^ ebenfalls in bem (Sinne

au§gefprod)en, „@obineau§ ^onoerfation fei bie gtänjenbfte,

bie il}m oorgefommen", fo miU ba§ bod) offenbar noc^ ttiva^

gan^ anbere§ befagen. ^er ^^(enber ber (SaIon§ fommt bann

in feiner ^^eife met)r in fy^'age, fonbern einzig ber auf aüen

(Gebieten menfd)tid)en @eifte^ unb SBiffen^ ^elefene, ^e(et)rte
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uub ^efdj(a(;ene, ber \\d] (}iev, ungejiDungen unb aii§ bcni

Stegreif, in feiner gan5eu giiüe, im ununterbrüc^enen ©rguffe

gibt, ein 9Jlanu, ber bermajacn be$ ©eifte§ voii umr, baj5 am
@nbe fetbft fein Iiteravifd)e§ Sdjaffen , feine burdjbad}ten

5lunbgebungen ber r>erfcf)iebenften 5(rt, nur al§ ein faft 5U=

fäüiger ^u§fd)nitt au§ feinem geiftigen ©efamtbeftanbe fid)

barftellen.

greilid), ber maf)re unb (eijte ©obtneau ift überf)aupt

nidjt in ber ©efellfdjaft ju fud)en, in bie e§ il}n ja rool}!

immer mieber f)ineinge5ügen, aus ber er fid) aber erft redjt

immer luieber f)erau§gefei)nt fiat. (Bd)on aB er nod) mitten

barin fianb, in (Biodijoim, erflingen ^öne üodfter 2ßeltent=

rüdtf)eit, roie rcenn er ber (3d)n)efter geftel)t: „Je regarde

venir aiitant que j'ai le temps et le goiit de regarder les

clioses de ce temps-ci auxquelles je voiidrais etre aussi

etranger par position que je le suis d'inclination" (29 octobre

1873), unb man barf fagen, baf3 bie weitere ©ntrüdung bann

n)af)rl)aft fijftematifd) Dor fid) gegangen ift. Sföenn feine

^üc{)ter Don feinem früf)eren Seben fagen fonnte: „II avait

peu de besoins, mais des instincts de grandseigneur. II

detestait ce qui avait l'air bourgeois ou mesquin et sa

femme devait avoir Fair d'uiie grande dame", fo ift im

fpäteren mel)r unb mef)r nur ha§> erftere !)erDorgetreten. c^ier

ein fdjüueg ^et'enntni^ feiner ^ebürfni^Iofigfeit (an feine

©attin, 13 septembre 1872): „Je ne suis pas ne pour les

biens de ce monde. Je serais ravi d'en avoir plein les

mains et d'en faire la distribution autoiir de moi, mais en

ce qui me concerne hors que c'est le seul moyen d'etre libre,

j'en ai peu la vocation". So fteuerte er, §umal feit ber Q^it,

ha er fid) aud) Don feinen einfügen ^efit3tümern, feinen

©amndungen 2C., trennte, unmiüfür(id) beut Qbeaie be§ in-

bifd)en Reifen ju. ©eine @inrid)tung mar fdjon in 2;rr)e bie

benfbar einfad)fte gemefen. ©eine 5J?ä^igfeit, feine 9Jii^ac^tung
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feinet ^örper^ fouute faum mc()r gvöjjer luerben. ^eu üppigen

@eiüo[}nf)citen feiner ©tanbe^cienoffen trat er bamit mandjmal

fc^roff genug entgegen, ©ein iloüege 2a 3:our f)atte (luol)!

mit feiner 3^if^^"^Ji^it^^9) «^^^^ ^ebienten ein für alte 9}?ale ba=

t)in angeiuiefen, luenn ©alaioeine Ijerumgcreidjt luürben, beim

trafen ©obineau t)orbei5uge{)en: „ber r)erftel)t nidjtg banon".

©eine 2;:obe§ftunbe ^at unf^ eine 9HLMu!)r angezeigt, bie er

in 5It^cn für siuanjig granfen getauft '\:)aik.

©0 iDenig raie ha§, raa§ er trän!, beadjtete er ba§, voa^

er af3. 3Say if)nt nidjt befam, niu^te it)m luieberuni burd)

Unterweifung be§ ^ebienten fernget)atten werben. Übert)aupt

verfiel er in ber legten 3^^^ ^^^^ 5lu|eren feiner i^eben^iueife

einer finbtidjen Unbefümniertt)eit, beren etroaige fd)äblid)e

folgen feine ipeiblidjen ©d)u^geifter nad) Prüften ju bannen

fud)ten. ^aj3 er nid)t ber Crbent(id)fte luar, Iet)rte ber ©taub

feinet 9Iad}[affe§, feiner Rapiere 2C. Um fo rüt)renber mirfen

fein guter ^IBiüe unb feine Slnftrengungen in biefer 9iid)tung,

5U benen itju bie nad) ber praftifdjen ©eite fo gan^ anber§

rieranlagte J^eunbin t)ermod)te. Qu feinen legten 3:afd)en=

büd)ern finben fid) g. 53. feine 9^eifeau§gaben bi§ oft in bie

fleinften S^tcinigfeiten fein orbentlic^ angefdjrieben.

@übineau§ ©eftalt mar fdjtan! unb gro^, fein @ang

frifd) unb elaftifdj. ^ie Sh^ ^"^^^ ^^^"^ au§brud'^oolI, ha^

Stuge gotbbraun, bie §aare tjellfaftanienbraun. (Sine leidjte

Ijffiuing bey 9}iunbe§ beutete auf einen §u engen 9lafengang

unb erinnerte Diedeidjt nod; baran, baJ3 er einft, mie (Saroline

beridjtet, ein fo fd)mäct)lict)e§ ^inb gemefen mar. ®ie ©timme

mar nidjt oI)ne ^2öeid)[)eit, babei aber boc!^ üolltöncnb unb

fraftüoü. ^n jüngeren 3^"i()ven marb bie§ (Sanje burd) ein

ftürmifct)e^ S3ormärt§brängen belebt, in fpäteren burd) bie 9^e=

ftgnation ber Sßelterfal)rung abgebäinpft. Über beiben filtern

gemeinfain aber tljronte, immer ber gleid)e, jener golbene

groljfinnn, meldjer al§ Diüdfeite tragifd)en <'Srnfte§ im Öeben

©d)emann, ©obiucau. II. 45
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irie in bou 'IBerÜeu bef^ 9Jlanne§ bie betannten föftlidjen

grüdjte getragen hat

*

^er geiftige ?J2en)c^ liebt bie 33ergleic^ungcu imb fteüt

fie immer iineber an, fo inel and) tI)eoretifd) gegen ha§ SSer-

fat)ren eingeiuenbet luerben mag. *co ift auci) ©obinean uiel

üerglidjcu morben. Qebod) I)aben wir t)ier §u nnterjdjeibcn.

Sßieber unb luieber ift er neben ©djiüer gefteüt, fd)Iie^=

(id) gerabeju ber „fransöfifd^e ©d)i[(er" genannt iDorben. Qn
ber Xat batte er fo n)e]ent(id)e, faft grunblegenbe IßÜQ^ mit

biefem gemein, ha^ jold)en ^etradjtungen ein (joljer @rab üon

^eredjtigung nid)t abgefprodjen werben fann.

©emeinfam mar tt)nen ha^ ^nfbauen einer eigenen ftoljen,

großen unb uürnet)men (Stbif, unabtjängig üon ber d)rifi(id)en,

in ber ©pljäre ber ^riftot'ratie, be§ (£belfinne§ unb ber

^^flic^t, ba§ ftarfe 3n-'ben=^orbergrunb=rüc!en ber .^unft, bie

Übermeifung einer tjeroijd) füfjrenben Dblle an h^n 5lünftler,

bei gleid)5eitig ftär!ftau§gebilbetent unb glänjenb beraät^rtem

poIitifdj4nftürifd)em ©inn, ber feljertiafte 3ug aU eine befonbere

5[u^3prägung beg i{)nen angeborenen tiefen 53(ic!e§ für bie 3:r^af)r=

I}eit, üor allem aber ba§ Seben be§ fcl)önften Xtxk^ it)rer

©ebanfenroelt, ba§ gro^e perfönlid)e 33orbilb. SOßie bei (2d)iller,

war and) bei (Bobineau ber 9}]enfd) bie ^rone; aud) ift er

bei beiben üon if}ren SOßerfen faum ju trennen: in ber flam=

menben 53egeifterung , ber fd)öpferifcl)cn Jyrudjtbarfeit be§

3beali§mu§ feljrt er immer wieber, unb ha§ nidjt nur, wo

fie, wie ©djiller im (l?^arlo5, ©obineau im ^lleranber, bem

Qbeali§mu§ bie ^orljanb laffen, fonbern aud) ba, wo fie

ber eigenen ^Ibel^natur ben benfbarft realiftifdj^wabren ^on

abringen ^

' 5((^ (Seltfaiuleit m'6c\c Ijkv iiod) ein (leincinfainer ßuc^ alkx-

men[d)(ic{)ften (Srlcben^o an^efünt lucrbcn: bie 'idmcinung c^egen Spinnen.

Sd)iUer fü()[te ein p()i)fifd)e^3 Unbel;agen, lueun fid) i(;m eine näl)ertc
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©anj anbcrg aU Ijier, luo c§ firf) um eine gän^licf) uu=

a6l)ängige 23ent)anbtfc{)a[t ber Einlage f)anbelt liegen bie ^inge

bei ben 5a()Ireic(jen fonftigen ^erüfjrungen, bie man für @o=

bineau au§gefiinben Ijat, unb bie — raenn lüir ^tma oon

Sßagner abfe(}en, mo aurf) unmittelbare '^^arallcliämeu unb

33ermanbt]d)aften oorliegen — metjr auf ein bemu^teg ober

unbcrougte^ (Sinmirfen von ^orbitbern [}inau^5(aufen. 3Bir

f)aben berartige, oft, nieüeidjt aüjuoft t)erDorgef)obene 53e=

5ief)ungen für 8tenbf)at, S3itet unb SDIerimee, üor aüem aber

aurf) für (5[)a!efpeare unb @oet[)e bei ben einzelnen Werfen

feftgeftellt, aber aurf) immer baran erinnert, ha]^ ©obineau

am (Snbe borf), raie er e§ üon Diaffael fagt, allem feinen

(Stempel aufgebrüclt 1:)at.

@an5 einziger ^rt mar fein 33erl)ältni§ 5U einem 9Jlanne,

ber bi§[)er noc^ faum neben i()m genannt morben ift: 5U

SSoltaire. Qm allgemeinen u)ar in beffen 33üurgeüi§^9ktur,

in feiner Stellung gu ©ermanen unb Mittelalter, jur ^^^'^^^^^

ncrfaffung, faft mel)r norf) aU in ber 5U G^ljriftentum unb

^irrfje^ ein anfrf)einenb unübcrbrüctbarer Söiberfireit gegeben,

ben benn ©obineau auc^ pflirf)tgemä^ 5um 5(u§trag gebrarf)t

l)at. ^©enn mir aber feljen, mie ganj anber§ frf)arf er gegen

anbere, il)m raal)rl)aft antipatt)ifrf)e ©eifter in ber Dxegel üor=

gegangen ift, fo merben mir auf ben ©ebanfen gebrarf)t, baf3

gum minbeften noc^ ^lebenftimmungen 33oltaire gegenüber in

il)m roirffam gemefen fein muffen. Unb in ber '^at bat bie

(ßarotine 0. Soljogen, 8. 374), ©obincau betrarf)tete [ie aU „eine§

ber ^aino!(e§[rf)uierter feine§ :^eben§". 5(tlerbtng§ imirbe if)iu aucf)

in ^^crftcu biircb giftige 9xic|"enfpiimen 5eitroei[e garftig luitgefpielt.

^ Tian Dergieirf)c I^ier^u ha§ uovtreffüdje 2A>ei! non ^aul Sa!-

mann, ^soltaireg ©eifteSart imb Ö^ebanlemnert. Stuttgart 1910, ©. 8ff.

312 ff. 326. S^erraanbter flingt frf)on, wie ^ßoltaire über 9D^onarrf)ie

unb Crbnung (ebenba, S. 327 ff.), über ©feic^()eit (©. 366 ff.) unb über

,/^t)Il" (3. 369. 371) fid) äupert.
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©räfin 2a ^our (a(§ getreue ^od)ter if)rer ^irdE)e gerci^ bie

aüeruuDerbädjtitjfte S^^^öi^O un§ bie iiierfiDÜrbige ^atfa(f)e

überliefert, ha^ ©obincau, tro^ Q(Ie§ ^renuenben, ja ©egen^

]äl3lid)en, eine entfdjiebenc ©ijinpatbie für 3^o(taire, inöbefonbere

lüegen feiner (S^rajie ber gorm unb feine§ raimberbaren „@fprit",

geljegt, unb, aU if)m dou befreunbeter ©eite auf bie 5Ifiatifd)en

9loDe(Ien f)in gefagt iDurbe, „qu'il y avait du Voltaire lä-

dedans", bie§ al§ (5d)meid)elei f)ingenommen ):)aht^.

©d)on au§ biefen ßufammenftellungen lüürbe fid) ergeben,

raenn e§ nid)t ba§ gefamte SebenSbilb nod) rceit ftärfer üer-

beutlid)te, lüie luenig ©obincau int O^einnationaten fid^ erfdjopft,

in wie J)oI)em SJIaf^e er üor allem eine fran5öfifc^sbeutfd)e

^oppelnatur, eine ^Bereinigung oon 5ran5mann unb *il)eutfc!)em

bebeutet-, ©eroiffe Genien finb üon ^au\^ au§ bagu beftimnit,

nur burc^ bie gemeinfanien ^emü^ungen ber geiftigen gü!)rer

jraeier S3ölfer üerftanben ju ujerben. (5o ^aben rair mit ben

©nglänbern ©!)atefpeare unb ^änbel, mit ben g^'anjofen

Sf^ouffeau unb 9)loliere gemein. 3{ud) ©obineau f)at bie beften

$aupteigenfd)aften be§ g^anjofen unb be§ ^eutfd)en in fid)

üerfdimoljen, unb fo ungleichartig bie einzelnen (Elemente vkh

fad) erfd)einen mögen, e§ ift bod) ein Urganje^ barau§ ent=

ftanben, xvk etma ber prädjtige ^f)6nef(u^ au§ 91i)6ne unb

©aone. Qn feinem (Sinne bürfen wir n)oI)l fagen — raenn

er fetbft e§ aud) nid)t gefagt f)aben raürbe — : er ge()örte

feinem 23oIfe ber ^lationalität, bem unferen ber Diaffe nad;

' ^il^nlid)e§ berid)tet §cturid) non ©i)bel (kleine t)iftonfd)e

Sd)riften, 53b. I, ©. 198) non öofepi) be SD^aiftre. %ixx bie lüenigen

bei un§, bie über SSoItaive nid)t in btinber Slac^betung fie[img§, fon-

bern nac^ eigener SlcnntniS urteilen, l)at bergleid)en nid)t§ ^Berunin-

bcrlid)ey.

' Sie eingef)enben i^elege ()ierfür unb für bie folgenben ^hi^S-

fü()rungen in be§ i8erfa|icr§ Srfjrift: ,,©obineau unb bie beutfd)c

Stultur", iieip5ig 1910.
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an. 3n bem, iua§ fic^ beibe Don if)in angeeignet f)aben,

fpiegett ficf) jugleic^ if)r eigene^ ^^ßefen. 9}lef)r unb mef)r aber

f)at firf) jebenfaü§ fein öerj nac^ unferer Seite f)inübergeneigt.

(5djon am 1. ^^JMrj 1866 nannte er 5!e(Ier ^eut]d)Ianb als

„ha?'^ Sanb, bem er feine gan§e ir)ifjenfd)aftücf)e (5r5ief)ung

uerbanfe nnb ba§ feine lebtjafteften (2i)mpatf)ien befi^e", unfere

(Sntroicflung feit 1866 nnb über 1870 t)inau§ t)at er mit ner^

ftänbni§DülIfter 2:ei[naf)me begleitet nnb eine 2ßieberannäberung

b-eiber SSölfer nac^ bem Kriege mit felbftoerlengnenbem SD^ute

betrieben. 9}]ef)r nnb meljr f)at er and) bei bem eigenen

(5d)affen ha^ beutfdje ^^nblifnm im 5{uge get)abt. ©eine iai)U

reicf)en ^n^fprüdje jnr bentfd)en Siteratnr unb ^unft bezeugen,

mte tief er in bentfd)e§ Sßefeu eingebrnngen mar: überUf)lanb

§. ^. fann fo nur fpred)en, mer felbft nad) ber ©emütsfeite

fo beutfd) ober beutfd)gemä§ oeranlagt ift, rcie e§ ©obineau

tatfädj(id) mar^ ein @eifte§r)ermanbter Uf)Ianb§ mie ber, ber

ben Olaf Tryggvason gebid)tet.

Unb fo burften mir es ja benn aud) au§fpred)en, ha^

Söagner im Flamen feineg 33oIfe§ f)anbe(te, aU er einft @o=

bineau an feine ©eite rief, ^n ber Zat tritt ©obineau mit

feiner ^2{rt 2ßertung oon .Kultur unb ^unft, mit ben (Sd)öpfungen,

burd) me(d)e er fie berei(^ert, ben kämpfen, bie er für fie

geführt [)at, Die(Ieid)t unmittelbarer al§ irgenb ein anberer

fü^renber ©eift be§ legten ;3al)rf)unbert§ neben bie ©ro^en

von 'Weimar unb ^ai)reutl).

Sßöo^t finb if)m burd) ba§ 5(rifto!ratifd)e feine§ SBefens

mie burd) feine nid)tbeutfd)e 5(b!unft ©renken bei un§ gebogen.

' Qu ben (3rf)iüaben, biefen nad) 3Irnbt§ mtb ^i§marrf§ SJieinung

2)eutld)eften ber 2;eut[c^en, ijatu er über{)aupt ein befonberS na[)e§

58eri)ä(tni§. SSof^n, 5ieüer, Tloi)i ää()Iten ju feinem intimen ^reunbes;

freife, nnb ein fd)öner Quiaä ^at e§ geiüotit, ba^ nod) nad) feinem

Sobe bie, iüeld)e feinem 9lad)ta^ ein ^eim in ^eutf(i)tanb bereiteten

— ©uting unb ^ürft öof)enIof)e — , abermaB (Sd)iuaben maren.
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bic in biefer ^eife für bie (55cnannten \\\d}i bcftauben. 5Sür

adciii aber ftelit er Dielen '^(ueftralilmu^en be^o mobernen (^eifteg

fd)roffer unb unuernütteder gegenüber nidjt etnna aB ^^agner,

raoI}l aber a(§ anfc^einenb bie 5l(affifer, lueldjc ^wei 9}lenjd)en'

alter früljer jene (Sntunrfinngen norf) faum a()nten, ftente aber

au^ if)rem Qnnerften I)erau§ fannt lueniger entfcl)ieben (Stellung

bagegen nef)nien luürben.

@en:)i^, ©obineau mü^te un§ (}eute a(§ ein über bie

9J?a^en unmoberner 9}lenfd) erfcf)einen, er, ber frf)on cor niel)r

al§> einem {)alben 3^^)^'I}unbert e^ al^o ein @(üd prie§, feinen

(3ü()n 5U I)aben, lueil biefer fünft in @efa{)r geraten fönne,

an ber 53ürfe ju fpefulieren, bem fd)riftfte((ernbe (unb üolienbg

geanffe anbere) 5^'auen ein @räuel luaren, bem bie t)er5lofe

©c^änbung ber 9]atur im ^ienfte beg J$nbuftriali§mu§ an

ber ©eele nagte unb ber eine geiftige 5lretinifierung ber

9Jienfc^f)eit fdjon mit ben 3:;riuntp!)en, bie ber 9J?afd)inengeift

in feinen 2:;agen errungen f)atte, fiel) anba(}nen faf).

Unb mie mürbe biefem SJlanne erft l)eute, ein 9J^enfd)en'

alter nac^bem er oon un§ gefd)ieben, ha^ ©offen üergangen

fein! ®ie 33ülfer ber alten Seit in unerme^lid)em 9^ingen

il)r befteg ^lut ftrommeife oergie^enb §um ©nbes^nu^en in ber

^lu^enmelt ber ?)anfeeg, unb uor altem ber Japaner, int Qn=

nern i()rer mud)ernben ^lutfauger, auf ha^ jener SCöirlfdiaft^-

geift, ber l)eute fd)on ha§> politifc^e Seben ber Golfer faft

au§fd)lie^lid^ bel)errfd)t, nod) üollenbg ^um Mein^errfdjer unb

bie 9}lenfd)^eit bamit raieber auf bie ©tufe ber primitioen

S^ölfer l)erabgebrücft merbe, nur ha^ nic^t mel)r, mie einftenS,

ber ^ebarf, fonbern bie ©ier aU bie treibenbe ^raft erfdjeint:

benn bie immer mieber angerufenen „mirtfd)aftlid)en ^ntereffen"

finb mit nid)ten bie ber ^^^ölt'er felbft, fonbern bie il)rer böfen

©eifter, il)rer 51u§beuter, in beren ^ienfte fie fid) ju ^obe

!)e^en unb ju ©runbe aufflären laffen. SBenn ©obineau mit

9f^ed)t fd)on au§> ben entfpredjenben (Symptomen feiner ^age



©obineau. 711

auf eine rafftfcf)e (Sntartung fcfjlog, luie iinivbe er je^t erft

beren (5rf)ntte befc()(eunigt finben! 3n feinent S3ater(anbe

nimmt man, mie um \[)n 5U f)üfnicn, bie ^urdjeinanbermürfelunq

üon -illKMifdjenraffen unb ^färben immer rücffidjtstojer Dor.

5(6er auc^ in ben anberen Säubern ift ha^ elementarfte D^affen-

bemuj^tjein be^5 ^^Hnfsen im ©d)iüinben, aud) bei un§ ift e§ —
r)o(Ienb§ in feiner 33erebelung jum germanifdjen — fdjiuer

bebrotit. ^ie alten ^(beBgefd)(ed)ter in ben mciften europäifd)en

Säubern §um guten ^eile au^geftorben, abgeftorben — ha§

f)ei^t geiftig unb moralifc^ begeneriert — ober burd) frembe

53(ut5ufu()r au|3erftanbe gefegt, in ber '^eife if)rer 21(}nen

iDeiter ju leben unb ju fid)Ien: al(e§ '2)reie§ gleid) fd)Umm.

^er 5lad)anid)§ au§ bem Bürgertum auf benfelben 'Ä^egeu

bebro^t. ®ie 3]erfaffungen adermärtg einem roUenben ^aht

g(eid) nad) lin!^, nac^ ber SKaffe §u fic^ beraegenb, bie mef)r

unb me(}r ben 3::on für bie 3Sö(fer abgibt, ha^ allgemeine

(5timmred)t, mit bem, nad) einem tiefen 21^orte SJlarime bu

(^amp§, granfreid) an ®eutfd}Ianb ifladjt für ©aboroa unb

©eban genommen l)at, im ftegreic^en 33orfc^reiten begriffen,

um ben ßerfe^unggpro^e^ gu Doüenben unb ben rettenben

monarc^ifc^en @eban!en 5U untergraben. 3}]änner immer

fd)merer ^u finben, ein grof^er 3:eil unferer grauenroelt, auf

bie n)ir einft unfere fd)önften Sieber fangen, n:)a{)nbetf)ört im

begriff, fid) it)rer '^IBeibüc^feit gu entfleiben.

;3n einer folcf)en Sföelt mü^te benn freiließ ein ©obineau

al§> ein ^efiegter erfd)einen, roenn je einer lüar. Unb bodi

roieberum: ein fotd)er @eift fann unterliegen, er fann bem

3eitgeifte erliegen, aber er fann nidjt befiegt merben, fo wenig

hk Sßaf)rl)ett buri^ hzn i^a\)n unb ba§ ©bie burc^ ba§ @e=

meine befiegt raerben fann.

6c^on f)eute erfennen e§ oiele, unb mit ber Qeit rcerben

e§ immer metjrere erfennen, \va^ e§ mit @obineau§ @efid)ten

auf fic^ getrabt f)at. Qu einer S^it, ha bem ^urd)fd)nitt aller
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europäifd)en l^änbev bic Gebiete ber ©elben nod) lebigltd) ein

„liintcn lücit in ber 3:üvfei" im Cuabrat ober im 5Uibu§ be=

beuteten, t)at ec mit feinem flaren (2rf)auen unb 3^ertunben

ber gelben ©efaljr faft me^r (5pott al§ (5d}rec!en ()erDorgerufen.

Qetjt t)erfrf)lief3t fid) biefer unb ä()nlid)en @efa(}ren feiner me!)r,

jumal feit fid) aud) bie ^li^eiefagung ©obineaug ju erfüllen

beginnt, ba§ ©ermanen (ober foldje, bie fid) fo nennen) e§

fein mürben, bie uny bie farbigen trüber be§ Dften§ auf

ben ,^aB bräd)ten. Unb mar er e§ nidjt aud), ber namentlid)

feinem eigenen uerblenbeten 33oIfe bie ganje ©röge ber ruffifd)en

©efa^r üor 5Iugen gefül)rt ^at? ®a§ 3(llermid)tigfte freilid),

ba§ eigentlid) ^ofttioe üon feinen 2iBei§fagungen bürfte fd)mer=

lid) je in ber gleid)en Söeife (Gemeingut ber @rfenntni§ merben,

meil biefe I)ier an mabrf)aft germanifc^e klugen unb ^erjen

gebunben bleibt: rva§> nämlid) bie ©ermanen al§ S^eltorbner

unb ^Beltbe!)errfd)er geleiftct I)aben, wa§> bie Entarteten unter

i()nen nid)t leiften unb ma§ t)üüenb§ bie, bie nad) i^nen

fommen, nid)t leiften merben. (Streng genommen fann ba§

erft bann doü jutage treten, roenn einmal biefe ganje geiftige

(gpifobe ber mittleren Seiten, ber 51rierl)errlid)!eit, f)inter un§

liegen rcirb. Qn5mifd)en burfte er bennod), in ber Qbee, mit

feinem ganzen ©tolje e^ au§fpredjen, t^a^ er „ben erfd)üttern=

ben unb großartigen Silbern ber ^^e(tgefd)id)te für bie geft=

fteüung ber Ungleid)f)eit ber Diaffen unb be§ ^orrange§ einer

einzigen üor allen anberen ^emeife entnommen l)abe, unt)er=

meslid) mie ber Diamant, an benen ber (Sd^langen5al)n ber

bemagogifd)en ^bee nid)t merbe nagen fönnen". "^amit l)at

er jugleic^ ben ^Bolfern, fomeit e§ ilincn nod) um (55roße§

9et)t, neue 9^id)tlinien gegeben. (5r l)at fie baran gemal)nt,

ha^ fie im l)ül)eren «Sinne nur in bem 5}laße merben beftel)en

fönnen, al§ fie ben rabifal'bemofratifd)en ©trönumgen -immer

mieber fonferoatiüe "Stämme entgegen^ufe^en, al§ fie cor allem

i()r organifd)e§ ©rbgut, il)r 53efte§, il}r 531ut [id) ju bemal}ren
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über aufpfrifcfjeu oermögen. (Sr hat ben ariftofratifcf)en QBe-

fit3, ben bie @efcf)irf)te in ben ebelfteu 3]ü(t'evn aufgefammelt,

gei;)if]ermaf5en inoentavifiert, gemünst unb lüie einen (B(i)a1?,

geborgen. Gr f)at in feinen größten ^ic^teriuerfen ba§ f(aj[tfd)e

nnb ba§ rümantifrf)e ;3beat nereinigt ^um ©turni gegen ben

mobernen 9]atura(i§mu§ gefüf)rt unb bamit ben ^reopag ber

©eifter, ber über ben f)örf)ften ^Inliegen ber 9)]enfd)f)eit rcarf)!,

um ein lüertDoüeg ©lieb bereicf)ert.

(2o mag e§ mit ber 3^it üieüeid)! bod), tro^ aüem, üiel=

mef)r noc^ non i[}m (jei^en: ein Sieger, rcenn je einer mar.

"^rei Golfer §umal finb e§, hk i[)m t)of)en ^anf fcf)ulben:

ha^ franjöfijdje, ha§ er in mel)r di§ einer 9^id)tung barüber

be(ef)rt f)at, rcie e§ auf ber fdjiefen ^af)n, bie e§ f)inabg[eitet,

allenfadg noc^ einen ßalt gercinncn fönnte, ha§> ita(ienifcf)e,

beffen nergangener (Srö^e er einen §i)mnu§ gefungen, raie er

g(ürreid)er mof)! feiten gefungen raorben, unb ba§ beutfd)e,

bem er mit feinem 9^affengebanfen bie ma^xz Cueüe feiner

Straft erf(^loffen, ben fid)erften S[ßeg au§ ber ^I^ergangen!)eit

in bie 3^1^^^!^ gemiefen, mit feinen ^id)terrcerfen aber l)un*

bertfältig fid) al§ 5reuben= unb ^roftfpenber bemäf)rt f)at.

^ngef)örige biefer brei DIationen !)aben if)n fi^ ja aud) mit

DöÜig gleid)er Siebe unb 2öärme angeeignet — aud) Quben

ber befannten treff(id)en 9J^inberf)eit !)aben fid) fd)on frü^

für iftn begeiftert — , unb man 1)ai babei immer roieber feft=

fteden fönnen, mie fe!)r er, menn auc^ eigentUd) oolf^tümlidie

^irfungen fid) bei tl)m au5fd)Iie^en, bie geiftigen ^ernf(^aren

5U Derftärfen, wie oiele er abelnb ^u fid) empor§u5ief)en üer=

mod)t i:)at. ^ber freiüd), doü begriffen i)at jene '3)an!e§fd)ulb

in feinen füt)renben (Bd)idjten erft eine§ ber brei 33ülfer, ba§

beutfd)e. (Sin n:)a{)nüoIIer ^rug be§ @efd)ide§ {)at ©obineau^

(5rbenlaufbaf)n auf fran5öfifd)en, feine flerblid)en Überrefte gar

auf italienifdjen ^oben t»erfd)(agen. ©eine eigent(id)e §eimat

aber ift nur in beutfd)en Sanben: in il)nen rcirb er auc^ fort
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iinb \ovt ha§ von £iebe uiib breite finben, wa§> er inn bie

beffere 90^enfd)I)ett fo reidjitcf) uerbicnt I)at.

^iefe Blätter, bie l)üffent(id} baju beitrac^en merben, bie^

511 ben)a^v()eiten unb üieÜeidjt nod) 511 ftetgern, bürften 5U=

gteid) eine (SiKäruucj bafür bringen, ha^ ©obineau aU 3Jlt\\]d)

Iant]e fo wenig uerftanben unb fo uielfad) in feinem ^mx

mi^beutet luorben ift: raeil näm(id) feine §aupteigenfd)aften,

felbft h^i ganj großen ^enfc^en, fo überaus feiten finb. (Sine

folcl^e ^itterlidjfeit unb ©rofjftnnigteit finb nament(id) unferer

3eit fo burdjQU^^ ungeiDobnte ^inge, bafs man fie fid) nieift

gar nid)t erHären fonnte, bat)er man feine „^^araboxien", bie

in 33}a()r^eit ein Döüiger ^-){eben5ug feinet ^Iöefen§ finb, öftere

jum ^auptjuge be^felben geftempelt feben fonnte. Unb bod)

ift e§ einmal nid)t anber§: biefer gro^e Sidjtbringer, biefer

§elb ber Arbeit erljält erft baburd) feine ©onberfteüung, feine

eigentUdje garbe, ha^ er ^ugleid) einer ber ebelften 9Jlenfd)en,

bie bie ©rbe getragen, baf3 er ber Dritter unter ben ^id)tern

unb ^enfem gemefen ift.

©0 rcar ©obineau.

33on it)m gilt, mag er feinen 9}Iic^e(angeIo 5U 3J?a d)iat)e(Ii

fagen lä^t: unter h^n großen SJlännern, üon benen er gefünbet,

bat er felbft feine (Stelle. SSon feinen ©eiftegbrübern ^at it)n

an burd)fd)Iagenber 5lraft, an @rünblid)!eit, moljl aud^ an

5^unftüo(Ienbung ber eine unb ber anbere, an gki^, an (Energie

rcie an Sf^ei^tum unb 3SieIfeitig!eit nid)t mancher, an 5!ü^nbeit

be§ Wxd^, an 9il>al)rl)aftigfeit, Dor aüem aber an .f^o^finn

unb oeeIengröJ3e feiner übertroffen.

llnfere gufunft^mege liegen im ^unfein unb bürften aud),

mie 5u fürd)ten ftel)t, nur gu oielfad) burd) ^un!el fül)ren.

3Jlel)r benn je tun gute ©eifter not.

©obineau ift einer oon il)nen gemefen.
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B. Snv m^tffotfxl





A. öueßenbend)t

äE)renb ber ®obineau be§ erfteu $8anbe§ für bie öffentlii^s

feit ein faft biird)au§ neuer, in rceitau§ ben nieiften $8e-

[tanbteileu er[t I)erau§3uarbeitenber lüar, finb von bem be§

saunten loeiiigftenS bie aOgemeinen ©ruublinien befannt, banf nid)t

nur eingef)enber unb uielfadjer Söefdjäftigung un[ere§ ^ublifumg mit

ben ^aupt[äd)Iid)[ten Söerfen, bie f)ier in gan^ anberem Umfange a(§

bort int ^ud)t)anbel uorfiegen, fonbern and) mannigfacher 9fZad){)ilfe

üüu feiten ber Literatur, uon meldjer einselne (Srseugniffe, luie bie bio^

grap{)ifd)en (Sinreitungen 53afierot§ unb ber (Gräfin 2a Xour, ha§

@rinnernng§bilb au§ 2öa{)nfrieb unb bie (Srinnernng bes dürften

©ulenburg, Sauermert at§ Oueüen erften ^iaucjeS befiljen. (S§ tag

in ber 9iatnr ber 'Bad)^, baß berarttge 9Jittteilungen unb GEjarafte^

riftifen TlJiiterlebenber für bie fpäteren ^erioben bem ^erfaffer and)

nocl) meiterf)in mef)rfad) ,^nteit gemorben finb. ©o ift 3. $8. ba§ Slapitel

„9]Qai(anb" faft gan3 auf Grjiiljtungen ber bortigen ^-rennbe aufgebaut.

5(ud) für bie ^rteg§5eit finb mir mertüotle 5eitgeni3ffifd)e Cueüen ge=

floffen, einzelne berfelben, mie bie 23eiid)te SBilfrib ^luntl unb be§

f^rei[)crrn t)on Sßarferbartt), merben im ®o!unientenbanb im 2ÖDrt=

laut mitgeteilt merben.

®en aUerf)erslid)ften %a\\t fdjulbe ic^ 9J^abame ©f)riftine (5er =

peilte in '^ari§, ber jüngeren Soc^ter ®obineau§, ix>e(d)e e§ ermüglid)t

l)at, mir unter fdjwierigen Umftänben 2lu§5Üge au§ ber ^ami(icn=

forrefponben^ jufommen 5U laffen, geeignet, unfere S^enntni§ ber ^ox'

gänge nom Sommer 1870 bi§ ^-rü^jatjr 1871 nad) mani^en (Seiten ju

uerootlftänbigen. Seiber getaugten fie erft in meine §änbc, al§ ba§

Kapitel über ben S^rieg bereits im %x\id abgefd)Ioffen üortag. So fann

benn i)iet nur 3ufammenfaffeub mitgeteilt merben, 'oa^ fie feinen 5(nta|
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bieten, bie bort gegebene ^arftcHnng in irgenb einem fünfte uni^u«

[tofäen, roo^l aber berfelben ein.^elne bebeutfanie ßnge t)in5u,^nfügen,

lüie bei[piet§iüei[e bQw beS ß^^'^i^fP^^^ey, in meldicn bie einanber iinber;

[treitenben ^öerfügungeu ber Dffupationg-- unb ber üorgefeljten f)eimifd)en

$8ef)örben (ber Diegiernng in 2onr§) ©obincnn gelegentlich brad)teu.

3lud) 3ur 3(ngeregen^cit ber Slrieggftener be§ DifebepartenientS er[al)reu

lüir nod) ein3etnc§ 9ieue, uor aflem jnm erften ifflaU ben eigenen 336=

ric^t ®obineau§ barüber, ben luir uieUeidjt im Dneüenbanbe nod)

bringen !önnen.

^ür bie ^arftetlung unb ^Beurteilung dou öobineaul Icljter 3eit,

^ran!f)eit unb Slob burfte id) inic^ ber fad}funbigen 2(u§funft unb

93eratung eine§ S^enner§ wie (Se. ©j:5. §err 2Bir!(id)er (^e^eimer dlai

93 äu ml er iu ^reiburg erfreuen.

^n hm mir gur ^ßerfügung fteljenbeu 93rie[be[tänbeu blieben leiber,

[o reid) fie aud) fid) barfteüten, bod) eiusetne empfinblidie Süden su

beflageu. 93on ben ^Briefen an Si}tton, bie ber ^Q^l i^ie bem SSerte

nad) mit an erfter ©teile geftanben l^ahm muffen, ift e§ ben inieber*

l)olten iöemül)ungen ber 2öitme mie be§ ©Dl)ne§ Sorb £i)tton§ nur

geglüdt einige n?enigc aufjufinben (eine ©ruppe au§ bem (Sommer

unb §erbft 1872). (Sin befonberer Unftern maltete aud) über ben

93riefen an ^om ^ebro. 3^*^ (Sinlöfung ber 5u ^meien 3J?aleu mir

gegebenen 3"[^9^/ i"i^' bicfelben jur 93enu^ung überlaffen ju mollcn,

ift e§ feiteng ber ^efiljerin, ^l)rer S^aiferlidjen .§ol)eit ber (SJriifin

b'@u, nid)t gefommen, unb jeljt, mo ber &iif3 5mifd}en un§ unb ber

fran5üfifc^en SSelt fid) fo auficrorbentlid) nertieft Ijat, befteljt mcl){ aud)

für fpäter feinerlei 5lu§fid}t mel)r.

dagegen l)aben bie .^errcn SBilfrib 53lunt unb 3Irrigo SSoito

mir il)re 93iiefe für ^^lbfd)rift unb Shiljung jur Verfügung geftetlt, aud)

Don bencn an ä)'Zeig§ Ijaben nienigfteuS ein paar feljr mertuolle auf-

getrieben luerben tonnen, meldje im ©rgänjunggbanbe il)re ©teile finben

feilen, ^er bereits im evften 5?aube namljaft gemad)ten, über ba§

gan^e 2^bzn fid) erftrecfenben $öviefmcd)fel braud)t Ijier nid)t mieber

gebad)t ju uierben. 'S)ie ^-Briefe an ^ran (?;ofima Sßagner l)aben,

meit über ba§ engere ©ebiet ber 53ai)reutt)er Vorgänge l)inau§, n\\§

mand)en (5;inblid in (^3übineau§ ©eelenleben gegen ©übe feine§ Seben3

eröffnet.
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(Sine ^auptquene be3 Icljteu ^aljr^eljutS, bic 9)htteihinßcn nu

bie <5d)iüe[tcr evgäujeub uub uielfad) crfcljcnb, ift bic Sammhinc^ bcr

^Briefe au bie ©väfiu Sa Sour, aud) an äußerem Umfang jener

grollten ^riefgruppe am näc^ften fommenb. ®ie in bcr Söorrcbe bc-

3eid)netGn Umftänbe I)aben e§ aflerbingS mit fid) gebrad]t, bap ii)re

3hi§nnl3ung unb ^erirertuny 5um guten 3^eife bcm QueUenbnnbe l)at

uorbe^jatten merben muffen.

®a§ gfeid)e gilt in SSe^ug auf bie 6^-^anbfd)riften ber ®obi =

neaufdjen 2Öer!c, betrefft beren man ja mand)e§, mie 3. $8. 'i>ci§ 33er;

l)ältnt§ ber nrfpriinglidien jn h^n im Xrurfe üorliegenben Raffungen,

unter geii>Di)nlid)en Umftänben lieber gleid) im 2ertc ber 53iograpt)ie

mit befprüd)en t)ätte. So bagegcn mirb e§ i)ieüeid)t möglidj fein, bem

einen ober anberen Ijieroon fpäter eine üwa§ au§füf)rlid)ere pi)i(0'

Iogifd)e 33eljanbrung guteit merbcn ju (äffen.

©in 2öort ganj für fid) evf)cifd)t fdjIiefUid) nod) bie Dneücn^

begrünbung gewiffcr 5ibfd)nitte ber letjten 2;ei(e bicfer 93iogvapi)ie,

inSbefoubere be§ mol)i ,5meifeUo§ fdjmierigften S\'apite(§ berfclbcn: ber

^- a m i t i e n t r a g ö b i e ® b i n c a u §.

9)?eine ^arftellung biefer Teljteren bern()t auf einer gemeinfamcn

^ermenbung münblid)er unb fci)rtftlid}er Untermeifungen iUädjftbeteiligter,

in§befonberc ber ^^rau 53aronin oon ©ulbencvone unb ber ©räfin be

Sa 3:our, 5u benen fobann alleS maS an ^riefmaterial bcr ^aupt=

perfonen, roie aud) an Stimmen britter au§ @efprärf)en unb 53riefen,

irgenb erreid)bar war, tjin^uge^ogen mürbe. %a c§ mir i)ergi3nnt niar,

mit ben ^öertretern bei ber Seile intimfte SSefpred)ungen ju ijah^n, fo

barf id) mof)t l)offen, in biefe Stümpfe unb Seelenrcirren fo tief al§

ein 9)?eufd) oermag {)ineingebticft unb fie, infomeit fie uor eine ^ICIge-

meiu()eit überl)aupt gei)ören, cntfpred)enb mal)rf)eit§genuip jur ^ar«

fteltung gebrad^t 5U I^aben. ^d) üert)el)Ie mir babei freilief) nid}t, bafi

im einzelnen t)ier mand)e§ bunfel ift unb mof)[ immer bleiben roivb.

®ie ecbarmung^tofe Uni)erfö()utid)!eit ®obineau§ namentlid) tut einen

3(bgrunb uor un§ auf, ber leljten @nbe§ bod) ber ber XIngemißt)eit ift.

^er Sd)(üffel gu biefen fingen liegt in feelifdjen 2:iefen, in bie fein

©tcrbHd)er je luirb Fjiuabbringen fönnen. "iEie äufjeren Satfad^en ge*

nü;^eu I)ier am ariermenigften: i^a^ fr!f)(t fid) bcrjenige i)erpflid)tet au^S^

3üfpred)en, ber ba§ bentbar meifte barüber erfttl)ren \)at.
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Um Dbjeftiüität ift ^ier in immer neuer ^urd^arbeitung biefe§

teibiöften @cgeu[tanbe§ mef)r unb fd)mercr al§ irgenb anbermärt§ ge^

ruugen morben. dJlH meld)em ©rfolge, mufi id) bat)iuge[tent fein

laffen; bod^ i[t e§ mir ein $8ebürfni§, meine Sefer rciffen ju laffen,

mie t)art e§ mir angefommen ift, [ouiel be§ ^Bitteren — bitter für

Sebenbe lüie für Sote — fagen gu muffen imb eine ©eftalt roie Tla^

bame be ©obineau nur in ber Sßeife bel)anbetn 5u fönnen, "öa^ aui^

fd)Uef3lid) ber ®ered)tigfeit§brang, oljne eine Biegung be§ Sßot)hüonen§,

ha^ 2Bort ju füf)ren fd)etnt. Qu fofdjem fönnen mir unS freilid)

menfd)Iid) nid)t jmingen; baSjenige 'SJla^ baüon aber, ju melc^em

mir alS^arfteUer (barf id) fagen: alg ^ünftler?) aüen uon un§ be=

f)anbelten ^erfonen gegenüber uerpflidjtet ftnb, f)Dffe id^ immertjin nid)t

Devmiffen ju laffen.

SJ^abame be ©obineau unb aüe if)r 9^af)efte^enben I)aben biefe

ganzen fc^idfal§fd)meren 53orgänge al§ im meientti^cn ha^ Söert

einer ^^erfönlic^!eit betrad)tet. @ie f)aben in ber ©räfin Sa Sour

ben büfen ©eift i{)re§ ^aufe§ unb ben böfcn Xiimon ®obineau§ felbft

gefe^en. ®a§ mar i^r gute§ 9ied)t, unb non it)rcn ©efic^t^punften au§

begreifen mir bie leibenfdjafttidjen 5tnf(agen, bie bi§ auf ben I)eutigen

Jag nid)t nerftummt finb.

(S§ r)erftcl)t fid) aber, "oa^, neben ©obineau, nun üor allem auc^

jene ^r^au felbft 5u t)ören ift. ©ie l)at in tinge{)enben ©rinncvungen

eine 53erteibigung§fd)rift Ijinterlaffen, metd)e bie boppelte 5lnf(age ber

58erbrängung ber ^-amilie unb be§ unerlaubten ^ert)äüniffc§ ju ©obi^

neau auf§ mirffamfte, nämlid) ot)ne fie überhaupt ju ermätjuen, lobig;

lic^ burd) bie ©emalt ber ©egentatfad)cn, miberlegt. 6ie J)atte, a\\§

©vünben, bereu nod) ©rmäE)nung ^n tun fein mirb, biefe ©rinnerungcn,

ja felbft bie 2;atfad)e it)re§ 5öürE)anbcufein§, am tiebften ber CffentHd)-

feit ganj uorentljalten. 9lac^bem fie aber einmal, nädjft ber '^oUaieljung

von ©obineauS geiftigcm S^eftamente, aud) bie 2öat)rung be§ eigenen

5tnbenfen§ in meine ^änhQ gelegt, smang mid) 5ur .^eruorsie^ung i()rcr

5hifl)e[Iungen aflein fd)on hw ©rfcnntniS, mie meit bie ^Qcrbäc^tigungen

beiber ^^^erfönlid)Cciten, mie fie unter anberen ein ©ernmnn ^ol)n gegen

ben ^-^erfaffer nertreten f)at, bi§ in bie Jlreife uon ©obineaug ^^rcun-

hm unb 33ere^rern eingebrungen unb mie nid)t nur feufationSlüfternc

Söeltfinber ber fran^öfifd)en unb italienifdjen ©efeüfdjaft, fonbern
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awd) erufte DJKinuer, a\i\ iöe[d)e öobineau eut[d)ieben 2öert leöte, ba=

üou niiterfafst unb beeiuflufjt inaveu. ^digefidjtä biefeö ©tanbe§ ber

Eilige muj3 beun nun nad)brücf(id) bavauf ^ingciüiefen n^erben, baf3

hk &vä]u\ in einem au§fiit)rUd)en ^n{)ange uon S3rie[Qu§,3Ügen eine

Orüüe [o erbrücfenben ui'funt)Iid)cn 9Jiaterial§ beigebvad)t ^at, bau

jebeni, ber etn^a nod) ben (eife[ten 3'^ßif^t fi" ber 33ered)tigung i^rer

eigenen 3üi[faffung unb 2)arfteUung ^egen [oüte, biefer baburd) unbe=

Dingt benommen werben muB. ^uf einzelnes iuid;tig[te t)ier[)er (Bc-

l)örtge i[t bereits im 2ej:te (bef. ©. 322 23, 5Inm.) aufmcrffam gemad)t

morben. '3)a aber für leljteren bie ©rinucruug'.n ber (Gräfin nidjt nur

in bem 3lb[d)uiit über bie gamilientragöbie eine, fonbern an üielen

anberen Stellen ber leisten ^üd)er gerabe,3u bie ^'^auptqnetle gebilbet

^abcn, fo er[d)eint e^ nnumgänglid), auf "i^en dljarafter biefer ^^rau

im aUgemeinen unb auf i^re 3^i^^^'^äfÜ3^^i' ^ii^b ©laubivürtigfeit a(y

biograp^ifd}c Cn^Ue im befonberen t)ier nod) eirna^ näbcr ein^ugeijeu,

al§ bieg int 3"[<ii"i"ß"f)^"3'^ ^^^* ^arfteüung möglich iDar.

3unäd)ft ift fid) ber 53iograp^ immer bewußt geblieben, bap

grauen biefer ^ilrt üon feiten ber (Sro^en, benen fie jur befeelenben

Straft, 5ur SJlnfe geroorben, in ber Sieget ibeatifiert merben: jene

tragen immer etma§ üou fid) hinein, tun üom it)ron i)in5u. ^n biefer

®efa[)r befinben fid) 3unäd)ft aud) biejenigen, me'.d)e auf i[;ren Spuren

manbeln, bis hiQ iceit größere ©einalt ber 2ÖaI)r^eit fie luie uon felbft

an§ bem ^anne löft. Sie erfennen Dann, raie aud) ber aujserorbent-

Iid)e 9J?enfd), a(g S\inb ber Stunbe, immer menfc^lidjem %ü)k unter-

morfen bleibt unb luie erft au§ ben 62>t)£)enmomenten be§ ©rfa^rung^--,

be§ 3:age5lebeu§ ber ®iüig!eit§nienfd) fid) gufammenfeljt. 5(ber fte oer-

geffen aud) nid)t, \)a\i jene gelter nid)t jum fleinften 3:ei(e burd) bie

^tufgabe, bie bie g-reunbinnen uon @eiftesf)etDen auf fid) genommen,

gan^ unmittelbar bebingt finb: baJ3 ödrte oft non (Energie nid)t 5u

unter) d)eiben ift unb ber Saft im eingetnen unb in f(einen fingen

mand)mat preisgegeben mirb, um iE)n im gan3en unb im groJ3en befto

fid)erer 5U bema[)ren.

3tu(^ auf bie ©räfin Sa Sour finbet Die» at(e§ feine 'Qtumenbung.

Sie ift r»cn ben Sd)(aden ber menfd)Iid)en, mie in§bcfonbere uon bcncn

ber it)eiblid)cn, 9Jatur fo luenig frei gemcfen atS irgenb eine uermanbte

(Sr!d)einun^. 'Xber fie ^at — may bieS reid)(id) auf£)ebt — (ebeuötang

3ci)emann, ©cbineau. II. 45
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einen uovbitblid) tapferen Stampf gegen {t)ve iuot)l ernannten Sd)UHicI)en

geführt nnb mit einein ^^f(id)tge[üf)(, ba§ in ben liefen i()re§ religiöfcn

(5ein§ lünr^elte, an i[)rev ^k'rüoUfünunnnng gearbeitet, [obafi fie je

länger je niel)r at§ eine uial)r^aTt abgetlärte ®eftalt vox bem freiließ

immer engeren Sh*ei[e bercr baftanb, bio bie innerlid) fa[t ^ereinfamtc

ju uerftetjen oermoc^ten. (Sie ^at uor aücm — uub baranf fonnnt e§

l)ier an — im ^erfcf)r mit ©obinean, ber il)r gciftigeS nid)t nnr, and)

i()r [ittfid)e§ SBcfen tänternb nnb tiebenb beeinflußt nnb infofern an

it)r [ein SReifterftücf im 53ercbeln aüe-^ mit i()m in ^erü{)rnng Sl'ou!=

menben abgelegt l)at, i^re groi3en unb guten Seilen berait auyge=

bitbet nnb gefteigert, baj3 fie über fid) felbft emponüud)§ nnb nun

für immer unter bert fd)önften Sijpen foldjer grauen fortleben mirb,

bie in entfd)eibenbeu Sd)irffal§ftunbe ben grofsen g-übrern ber

9Jienfd)[}eit aU gute ©eifter jur Seite getreten finb. 2öa§ fie bem

üon ber Siebe S3erlaffenen geboten l)at, fafu fie felbft fd)(id)t uub

fura in bie Sßorte 5nfammcn: „Je lui ai donne ce que j'ai pu de

paix, de bien-etre, de comprehension intellectuelie, d'affection tendre

et devouee."

Unb biejenigen, bie ©obineau am maf)rfteu unb felbftlofeften ge-

liebt Ijaben, t)aben biefe i[)re Senbung, bem Sd)ein 5um 2rot3, ber bie

SJ^enge berüdte, iüat)luermanbtfd)aftltd) erfannt unb geroürbigt. ,.%ie

^^orfef)ung biefeS fo reid)en, fo erlaud)ten unb fo uiefgeprüften Seben§"

I}at j^rau föofima SBagner bie ©räfin 2a %o\\x genannt, nnb bie be-

infenfte uon aQen, bie Ieib(id)e (5d)ir)efter, beftätigt unb ermeitert biefe§

2öort, inbem fie (6. ^uni 1882) an bie ©räfin fdjreibt: „Madame

AVagner a bien raison de vous dire que vous etes sa i^rovidence, car

Sans vous que serait-il devenu? Vous avez fait par votre fran che et

cordiale aniitie tout ce qu'il etait possible de faire pour le soutenir

et raniiner ses forces epuisees", mie fie fd)on frü{)er (20. 2)e3ember

1881), nad) böd)fter 2öürbtgung beffen, wa§ fie an ^ertcnnnng in iljren

Streifen auf fid) genommen f)abc, bie 3tnrebe an fie gertd)tet I)at!e:

„Vous qui me venez si cordialement en aide dans nies plus chöres

preoccupations et qui savez si bien etre aniie dans la signification la

plus noble et la plus elevee de ce terme."

^ieie (Stimmen (bie fid) burd) minber bebcuifamc Ieid)t oermebren

lie&en) fprad)en nur 'öa§ an§, ma§ bem ^^iograpt)en eigener ^nftinft
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mit untrügüd)er Sirf)er^eit eiugcöebeu ^atte. ^emiocl) ^ielt er fid)

uerpflic^tet, gevabe iüei( eine Iaugjaf)rige intime 5reunöfd)Qft it)n [elbft

mitber -Irc'ufreunbiu ©obiiieau§ uerbunbeii Ijatte, jcbeä benfbare 9J^ittct

ber ^or[d)ung, 53eobad)Uim3 uub (Srfal)riing auf^umeuben, um jenen

^nftiuEt, ber ja immer [ubjeftiu bednflu)5t bleiben !onntc, 5u objettiu

unbefangener biograpE)ifd)er ©rfenntui» ju [teigern. %ü§ mid)tig[te

biefer SJiittel blieb natürlich immer — unb e§ gilt bic§ für bie ganje

j^rage ber ßi'^'e^'ii'US^^it «^cr ©räfin überi)aupt, nic^t nur in ben fie

[elbft betreffenben fingen — bie möglid)fi meitgc[)cnbe 53erglcid)ung

it)rer 'Eingaben mit bcn reid)[ic^ uorliegeubeu anbereu Gueüen. ^ie[e

f)at burd)iüeg 'DaS für fie benfbar güufligfte (SrgcbuiS gel)abt. ^er

jeitmeitigen, burd) förperlidje Ceibeu bebiugten Uufidjer^eit il)re§ ®c-

bäd)tuiffe§ in '^e^ug auf @iu3eloeiten ijat fie felbft burdj enifpredjenbe

^orfid)t gcmiffeni)aft ^Jiedjuung getragen.

2^cr burd)fd)tageubfte SeiDci^grunb aber bafür, ^a^ ber ©räfin

in allen Hauptfragen uubebin,;te ©(aubmürbigfeit beisumeffen fei, unb

ba^, mer it)r folge, auf beul ©runbe ber 2Sa^rl)eit ftel)e, mar für mid)

hkS, baf3 id) in 18 ^af)ren, in ben 5at)I(ofen Sefpred)ungen unb 53e=

rid)ten, uid)t auf einen ^iberfprud) bei i^r getroffen bin. 2Öa§ fie

mir, 511m guten 2:i[ uiele ^a^re oorl)er, in freier ©rgiejsung, 5unäd)ft

ol)ne J)iücf|i(^t auf irgenb meldje meitere Söermertung, einzeln unb

fprungmeife a\\.§ ber Erinnerung mitgeteilt, l]at fie fpäter, in i^rer

letjten ßeit, mit ß^^il^fßital^me ber Urfunben, inSbefonbere it)reS eigenen

S3riefii)ed)iel5 mit ©obineau, nodimals fi)ftematifd) a(» Unterlage

-fünftiger biograp^ifc^er Xarfteüung ^ufammengetragen. %a§ genaue

@i(^becfen beiber ^erid}te, nad) ©eift xuih ^n^alt, mar mir 'öa^ fidjerfte

3eid)en, baß biefe im Slngefic^t be§ Xobe§ niebergefdjriebeneu glätter

auc^ Dor ber anfprudisüoüften ßritif al§ 2Öa[)rt)eit merbeu beftel)en

tonnen, ©elbft nad)bem id) biefe Überzeugung feft in mic^ aufgenommen,

ijabi id) gleid)mol)[ nid]r yerfäum:, mir meine uom Sßefen ber ©räfin

geiuonnenen (Sinbrücfe aud) üou anberer maßciebenöer (Seite beftätigen 5U

(äffen. 53efonbcr§ luertuoü ift mir in biefer '^e5iei)ung ein ©efpräd)

gemefen, ba§ id) fur^ nad) bereu Xobe mit il)rem 53eid)tüater, einem

geiftig mie fitt(id) gleid) t)od)ftel)enben 9)'ianne, über fie ^atie unb haS

mid) in bem (Siuörucf beftärfte, baf3 fie mit jenen 2eben§auf5eid)nungen,

mie einerfeitg ein 'Xenfmat ebler 2Öeiblid)feit im fiegreid)en Siampfe
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mit 'i)(\\ Dlöten unb ^leinlid^feiten ber 2öelt, ber @e[eU[d)aft unb be§

3lüta9§lcbcn§, unb iiid)t minber mit ben Sdjiüädjen ber 9JJenfd)ennatur,

fo gauj befouberg and) ein [oId)ey unbebingter Sföndr^afiigfeit \\d) er^

richtet l)nbe. Gin aubevc§ ift e§ imtürlid), ob fie mm and) überaß

objeftiD wa\)x ge[d)aut: c§ tag ja nur ju na(}e, ba^ fie, im 33anne unb

in ber ®efol9[d)att i^re§ IHeifterS, niand)e ®inge gu [el)r mit ber

^tiantafic, 5U fet)r inSbefonbere im Sidjte @obineau§ pefdiaut i)aben

ma.i, unb e§ üerftel)t fid), baji, wo e§ nötig fc^ien, bieS berücffidjtigt

unb bie entfpred)enbcn 9lb3Üge geuiod)t inorben finb.

@§ i[t (ebf)aft 5U bebauevn, aber unbeöingt 5U billigen, bap biefe

5luf5eid)nungen nad) ber au§brücfUd)en ^eftimmung ber ^erfafferin

ber €ffenttid)feit 5unäd)[t gar ni(^t, unb inof)[ and) fpäter nur fegr

bebingt, jngänglid) lüevben foüen. Um aber geanffe intime (Sinjeltjeiten

perfönlic^er Vorgänge, bie uor jene €ffentUd)!eti nii^t gepren unb

gegenüber bem oon un§ gu liefernben ©efamibilbe nur al§ unmefenl?

Iid)e§ Jöeimerf erfc^einen, in ber ^e^anblung unb SBeurtciUtng eine§

großen Sebcn§(aufe^3 nid)t eine ungcbüf^rlid^e unb beirrenbe ^iotle [pielen

gu taffen, ^aben bie beiberfeitigen 9Md)ftbeteiIigten, benen rcir unfcre

Oneüen über jene 5^orgänge uerbanfen, bie 33aroniu ©nibencrone unb

bie ©räfin Sa 2;our, bie ^efttmmung getroffen, t)ü^ if)re eigenen @r-

innerungen mie and) ein Sldi ber ©obineaufdjen 58rieffc^aften nur für

biefe meine ^iograpljie uerniertet unb fobann auf 50 ^ai)re burd) 53ers

fiegelung ber öffenttidjen S3enul3ung entzogen merben follen. ^m Sinne

be» 3(nbeufeu§ ©obineauS unb ber ©einen fd)icn aud) mir bieg ba§

einzig Diatfanie. ^d) üerl)ef)(e mir babei nid)t, 'oa^ id) ba§ meitge^enbe

Vertrauen, ba§ bie genannten beiben g-rauen mir bemiefen, nid)t oljne

meitereg and) bei jebem S3eurteiler meinc§ SBer!e§ Dorau§fe^en barf.

äBeit entfernt aber, burd) eine S3eftimmung, ber ic^ mid) einfad) 5U

fügen botte, bie eigene ^öerantinovtung oerminbert ju füllten, \)abi id)

biefe üielmebr fo lebhaft empfunben, baf3 id) uid)t nur mic^ gerüftet

fjatte, bei meinen Scb^eiten aüeS unb jebey in meiner ^arftettung, al§

@rgebni§ peinlid)ften unb geu)iffenl)afteften ^Ibnnigeng, gu vertreten,

füubern aud) für über meinen Sob f)inau§ eine 9heberfd)rift f)inter(affe,

iüeld)e bie ©injelbelege ju biefem unb jenem non mir mel^r nur 5(n-

gebenteten entl)ä[t für ben ^aü, hci^ jene 2)arfteüung oon irgenb einer

©eite angegriffen werben foüte.
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^n,5H)i[d)en aber mocje id) 511 (joffeii, bnp, ifie [cf)on ninnd)eiu

früf)eren 93iograp^en, aucf) mir bie (5vfeuntni§, wie [djiuierin e§ unter

Umftänben fei, bie 't}(nforberuugeu ber 23at)r()eit ba, wo e§ fid) um ba§

9tüerper[ünlid)fte eiue§ großen ?J^eufd)eu t)anbelt, ^um "S^urdibrud) ju

bringen, auf feiten meiner Sefer üerftanbniSroecfenb unb eine biüige

;öeurtei(ung gen;ä()r(eiftenb jngute fommen möge.
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j^^gjni aügemeiuen [)nt fiel) bie S'ictI)Dbif un[ere§ evften ^anbe?,

^^^K in§be[oubere and) bie 58e^anblung ber ^Briefe unb [ouftigeu

^^^^ Qitak, ungeteilten 93eifan§ ju erfreuen Q^ijabt, fobafs id) niid)

wad} biefeu Seiten ^u feinerlei ^Jtnberuug cerantaiu gefeijen Ijabe. 9äd)t

niinber [c^eint bie SJotiuenbigfeit, bie 3tnali:)[en ber @obinenu[d)eu

Söerfe oerfdjieben genau unb umfnngreid) gu geftalten, atigemein aner=

fannt inorben 5U [ein. %u Ijierfür nia^gebenben @e[id)t§punt'te niadjen

fid) nun aber für ben üorliegenben ^anb no(^ gan^ unüerl)ä(tni§nmf?ig

mef)r geltenb. ©§ fonnte unmöglid) meine ©ac^e [ein, 2öer!e, bie [eit

^at)ren bei un§ jebem ©ebitbeten geläufig finb ober [ein [outen, wie

DknaiffanceV ^lejaben unb 5I[tati[c^e S^ooeüen, nod)mat§ in greid)er

^u§fü[3rlid)!eit lüie bie weniger befannten nad) bem äußeren 93ertauf

i^rer ^anblung bem Sefer üorjufüEjren, \vcl§ in jebem ^atte nur auf

Soften n)id)tigeren neuen ©toffeS t)ätte ge[d)et)en fönnen. 'S)agegen (ag

^ 5)ie ©eftaltung beS bie[em 2öer!e gemibmeten 2tb[d)nitte§ mar

in gemiffem ©inne ber [d)mierig[te 2^eil metner ganjen 2hifgabe, info;

fern e§ i)ier einerfeitS galt, einen beut Sefer bereite ungemö{)nlic^ uer-

trauten ©toff nod) einmal in [einem gan,^en Umfange I)eran5U3ie{)en,

unb anberfeitS bieö in einer Döüigen 9leubef)anblung faum möglid)

fd)ien, nad)bem id) felbft bei h^n oerf(^iebenften @elegenf)eiten unb ju

ben oerfd)iebenften 3*^^^^^^ bereite ^ur Sknaiffance mid) ^atte äußern

muffen, ^d) b«be benn and) fein ^ebcnfen getragen, oieleg üdu meinen

früheren 5(n§füf)rungen, ha§ id) jel3t and) nid)t beffer ju geben mü^te,

l)ier mit aufzunehmen unb miH nur boffen, ba^ bie 5öerfd)mel5ung be§

5eitlid) 5um Steil meit 5ht?cinanberliegenben im ©eifte ber mid) jel3t

am Sd)luffe erfüflenben ^(uffaffung fo geglürft fein möge, ba^ fie ber

(Sinl)eitlid)feit be^^ «StüeS, bie man non bem ©anjen üertangen fann

feinen ©intrag tut.
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ei nai)e, meine gaiv^e Sorgfalt auf eine Söiebergabc folcfier SBerfe 311

üenuenben, bie, luie uou aücu ar,bereu Aphroessa, bein beut[d)en ^u=

bfifum nod) [0 gut luie gäu,5(id) uubefaunt fiub, Don bencn and) bn
ber Stellung ^ranfreid)§ 5U ©obiueau eine fran5ö[i[d)e 3teuau§gnbe

jetjt uieniger a(§ je au craiarten, uub bie anber[eitg länger im 'Xunfel

ju (äffen bod) ein Unredjt lüäre. 2(f)nlid) ücrf)ält e§ fid) mit einer

5(n3at}I, namentlid) audj miffeufd}QftIid)er, 9iad)Ia^irterfe.

^i§pofitton§fd)iriierigfeiten, lüie fie beim erftcn Sanbe uorlagen,

lüo aui ?}iaumrücffid)ten einem ©egenftanbe üon fo überragenber2Bid)tig*

!eit wie bem ^affenmerfe nur eine r)erf)ältni§mäf3ig fürjere 53efpred)ung

guteit loerbeu fonnte unb anberfeiti eine ^^reunbeigeftalt lüie ^rofefd)

Qu§ inneren ©rünben eine für mandjen üieCIeidjt ju umfangreiche SSe*

rücffidjtigung erfut)r, l)aben fid) bicinml nid)t iuieber()oIt. '^a§ Sd)mert

brofjenber Diaumüberfd^reiiung freilid) \)at aud) jeljt n)äE)renb ber 2Iu§s

arbeitung anbauernb über bem SSeifaffer gefd)it)ebt. 2)od) f)at er fic^

baburd) nic^t abt)a(ten Taffen 5U bürfen geglaubt bie in biefem Um*

fange rcot)l ungeiüö£)nlid)e Sd)lu^d)ara!teriftif, meiere ba§ neunte 33ud)

bilbet, ber S3iograpt)ie anzufügen. Sie ift uötlig jmangloi, unb bod)

iine naturnotiüenbig, al§ eine 3"f^"i'^^ß"föff""9 ber ad)t frül)ercu

S8üd)er, neben biefen |er erir)ad)feu unb bringt reid)[idie (SrgänjungSi

5Üge au§ ben 33riefmed)feln unb ber perföntic^en anefbotifc^en Über=

lieferung, meld)e bem ganjen S3i(be ein no(^ inbiöibueüere§ ©epräge

unb lebenbigere färben x)erleiE)en. Sie jeugt baburc^, ha^ e§, mic ic^

i)offe, möglid) mar, nod)mati mit aüer benfbaren ^oüftänbigfeit oor^

5ugeE)en unb bod) eigentlid)c Söieber^olungen fo gut mie ganj ju oer«

meiben, für ben ungemöf)n(id}en 9ieid)tum ber un§ befc^äftigenben ^er^

fönlid)feit unb fanu bod) immer nod) nid)t al§ üöüig erfd)öpfenb be=

geic^net merbcn, ba e§ üietmetir, eben au§ ©rünbcn be§ )}iaume§, fic^

au5fd)lo^, einzelne, unb 5iüar nid)t bie unmic^tigften, fragen au§ ®o=

bineau§ @eifte§; unb Seelenleben in if)rem uotlen Umfange ju bef)an=

beln. So mußten inibefonbere bie Kapitel „©obineau unb fein ^ßater-

lanb" unb „©obineau in feinem 33ert)ältni§ 5U Oieligion, ©^riftentum

unb ^ird)e" I)ier au^gefc^ieben merben, um ^unäc^ft für t>en jroeiten

93eibanb in§ ^2(uge gefaxt su werben, ^n fiebere 3Iugfid)t fönnen fie

freitid) and) für bort nid)t geftetit raerben, ba bd ben in§ Ungemeffene

gemac^fenen Sdircierigfeiten ber ^uc^^erfteüung ^eute aUe berartigen
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S3eröffentlicl)unöcu uidjt an leider Stelle and) ber '^^-xac^Q ber iiintevienen

aRöglidjfeiten uiiterUenen.

5öenn mcbev in biefev vSc()(nfKf)araftcvi[Uf, nocl) in ncmiffcn (Sin5cl-

betrad)tungcn ber frü()eren 53üdjer — uon ber ^i^orrcbe gnn^ jn ge=

fd)u^eiiien, iro biefe Seite fogar grunbfäijlid) in ben ^orbcrgrunb ,^n

rücfen mar — 5eitge[d]id)t(id)e ^tnflänge gan^ 5U Dernieiben maren, \o

ift bagegen al§ Üicget int %e^t uon einer S3erücf[id)tlgung gefc^idjt^

Iid)er Söanbhmgen, bie in5nn[d}en im ©efolge be§ S^riegeS eingetreten

ftnb, niöglid)[t abge[ef)en luorben, in ber ©riüägung, bafj bort im

luefentlidjen ^anergefidjtgfunfte ,^nm ^(n^brucf fonimen [oüen nnb e§

fu'f) bal)er erübrigt, 5n mutmajslid) r)oriibergeJ)enben (5rfd)einnngen m^
5. 'iB. ber Unterbrücfung @ried)euranb§ Steflnng jn nehmen.

©in gewiffer Übelftanb ift e§ inol)! ^roeifellog, baf3 ber jttteite

Cneflenbanb erft er{)eblid) [päter al§ ber .S^au^Ubanb tüirb neröffentlidjt

luerben !önnen, inbem infolge beffen nid)t nnr ein großer 2;eil be§

briefUd)en nnb fonftigeii ^elegftoffeS, ber in 2ert nnb 5lnmerfnngen

üorauggefe^t mirb, fonbern namentlid) and) bie ^Ibbilbnngen ber @os

bineanfdjen 33ilbmer!e, bie ^nr Grlänterung pon beren 33efpred)nngen

im 2:ei'te in 3Ui5ftd)t genommen lüaren, nnn üorerft bem Sefer ntd)t

Dorliegen. ^ngebentet l)ah^ ici) bennod) and) bieSmal bie 3iiftiwmen=

gel)örigfeit fc^on jetjt bnrd) ^ermeifnngen, obgleich ber ^Beleg nic^t

mttfofgt, fonbern gemiffermaßen erft fpäter ein ^i^erfpredjen eingelöft

rcirb, fd)on an§ bem ®rnnbe, mei( fonft an mandnm Stellen bei d^id^t-

eriüäljnnng anf ein Übergeben ober ^ernad)täffigen ber betreffenben

^nntte )^ätU gefd)loffen merben fönnen.

^er leiöigen ^rembiüörterfrage l)ier nod)mal§ ein Söort jn mib=

men, neranlapt mid) ber Umftanb, ba^ bie gewaltigen Ummäf^nngen

ber letjten Sal}re, mit einem nenen Grftarfen be§ ^entfd)tum§, auc!^

einen üerftärften Stampf gegen ben ©ebraud) ber ^-rembrnorter in ber

beutfd)en (Sprad)e tieroorgernfen l)aben. ®em b2red)tigten ^erne biefer

$8emegnng babe id) in biefem 93anbc, nngleid) met)r nod) al§ im erften,

9ied)nnng getragen nnb fo iusbefonbcre nod) bei einer teljten ®nrd)fid)t

meines 2:ej:tei l)anfenineife grembmörter über Söorb gemorfcn, mo fold)C

irgenb überflüffig nnb burd) gnte bentfd)e 5lu5brücfe erfetjbar fd)ienen.

^en rabifaliftifdien Stvömnngcn anf biefem ©ebiete fle^e id), mie alten

iibertreibnngen, fo fd)arf ablel)nenb mie nnr je gegenüber, beftreite
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in§befonbere oi'iii^L)[ä{3lid) bic 58evecl)tißunß be§ 33eriüd}tnnß3fe[b5UQe§

flCöcu bic g-rembiuörter a\\§ bcu alten 8prad)en, bore» junial ein

iüi|"[eni"d}aftltcl)e§ Söerf mm unb uiniiiicr luirb cntratcn föuneit. &an^

ein aubereS ift bod), ob lüir, mit beu J^öefonnenen, barauf a\i§ finb,

uu5 |d)[ed)ter (i'eiüo[)iif)eiien 511 eutfteibcn, uinuiivbigeni ^^rei^geben

f)eimtfd)er ©igeimrt abjufdjinören, ober, mit h?n ^^anatiferu, an iuuerfteu

öe[d)id)tlic^en S]erf[ed)tunr,en unfereS 2:enfen§, g-üt)teu§ uiib SeiiiS uu§

vol) 311 uerörcifeii — ein 5i?erfaf)ren, au§ bem [djiiefjfid) nur eine 53er[tüm=

molung unfereö ganzen geiftigeu SO^enfdjen Ijeroorge^en fönnte.

Xk nä{)ere 5(u§füf)rung nnb SBegrünbnng btefe§ meine§ Stanb=

punfteg einer anberen ©teüe v)orbe{)a[tenb, mödjte td) nur nod) einjefneg

SSenige 5ur praftifdjcn ®eltenbmad)uug be§[e(ben in biefem S3anbe

bemcrfen, abgefef^eu uon bem, wa§ fd)on 5U ^anb I gefngt, 'öa)i id)

nämlic^ bitte, immer im ^uge ju bef)alten , ba^ mein 5öud) einem

^yrangofen geroiömet t[t^ ©anj oon [elbft üerfteljt ftd) 'oa§ 93eibe()Qlten

[änttlid)er (übrigen§ burd)iüeg von ©obineau felbft gebrauchter, alfo

gemifferma^en zitierter) ^rembmörter in ber 3i^t)<^It§angabe ber pf)t[oi

[Dp[)tfc^en ^b^anblung. 5[f)nlid) Hegen bie Tange beim ^er[erfapttel,

roo id) mxd) ja oormiegenb bod) an foti^e menbe, meldje in bem be=

treffenben ©ebiete met)r ober minber geid^ult finb. ^ielfad) finb dlM-

[idjten a\i\ ben Sti( mapgebenb geioefen unb ift ein nid)t gar ju anftöpig

er)d)einenbe§ ^rembmort einzig au§ bem ©runbe [tel)en geblieben, meil

ba§ ent[pred)enbe beutfd)e fid) [d)on in ber 9lad)bar[d)Qft befanb. 3Ins

bere fOf^ale l-)ah^ id) 5ir>ifd)en g^rembraort nnb beutfc^em SBort abgemed)[eft,

menn ein Segriff 5U l)äufig mieberfe^rte unb fonft fti3renbe ©intönigfeit

entftanbcn märe. ^}id)t feften auc^ ift, im ©inftange mit bem ©eift

unferer <5prad)e mie mit einem burc^ bic ^a^irtjunberte entmicfeltcn

33olf§empfinbcn, eine Sd)attierung oon «Sdjer^, ^ronie ober 2:abel in

baS ^rembmort Ijineingelegt, überhaupt eine lebenSooüere Färbung

burd) basfelbe angeftrebt — beifpiel§meife eine p^itiftröfere Söenbung

' Tiefen taffe id) rul)ig nid)t nur für O^eouen fd)reiben, in 2{tf)en

„auf bem qui vive fte^en", felbft einmal fic^ ein Üienbcvooug geben.

Unb ebenfo menig f)abe ici) auf SRittel ber lofaten Färbung mie bie

Tejeunerl unb Tinerg in ^öorbeauj; unb ä^nlidjc§ üer^idjten mögen.
^n einer ganzen 2{n5a{)[ g-äfle bin ic^ übrigen^ hm ©pradjreinigern

t)ier burd) „
" 3eid)en entgegengefommen.
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burd) eine buv[d)ifofcre ober [oit[twic d)arafteri[ti[d)ere erfeljt — wox-

ben. ^erg(eid)eu ö^^ört 511 bcn !ünftlerifd)en .^auSnüttetn , auf bie

fein (Sd)rift[teflev bc§ Ijölieren <5tilc§ fo teid)t inirb verjidjten monen.

^ür bie ^'eröffentlid)uuß ®o(nneaufd)er 8d)rift[türfe al§ (^affU

mile-^eignben [tanb mir ^ur^cit, fern ber .s^auptfammlung, mir ein

frciuercS ?J]atericiI 5ur 3tib3iüa()l jur 5>crfügung. ^nimerljiu f)offc id)

in beiu fd)IicJ3lid) ©eboteneu n\d)t bie am menig[teu d}avaftevi[ti[c^eu

groben 311 bringen ^

* Streng genommen miire bier rooI)I aud) ber Crt für iöerid);

tigungen jum crftcn 53anbe. ®rfvculid)eniiei[e ift mir nur eine einzige

[o{d)e, unb eine 5icmlid) unbebcutcnbe, zugegangen. S3etreff§ be§ 58^. I,

©. 502, mitgeteilten SilbeS näm(id) madjt midi ^Ji^abame ©erpeiUe

barauf aufmerffam, ba^ e§ einige ^abre gu frü^ angefeljt fei, unb

uielmebr au§ beni (Snbc ber fed)5igcr 5>af)ve [tamme. (Sine entfpredjcnbc

3(ufftärung gu einem ä3ilbe bc§ erften J^öeibanbeS mirb mcl)! rid)tiger

aud) auf h^n jmeiten ^eibanb üerfd)üben.
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5öüvbemerf uno,. (*5runbfä^Ud) au§gefd)(oi"feu finb oon biefem Dtcfliftev

fännntücl)e (Srir)ät)nungen uon 5(nget)örigeu, gveunben amb foufttgen ftorrefponbenten
®otnneau§, rceld)2 lebiglid) au-^ Sfntaf; einer an bicfe geviditcten 53vtcffteUe erfolgen

(S. 83. „©übincau an ''4>rotcfd)", „an SU'Uer" u. bgC.)-

©intlammerungen bebenten, bafj bie bctreffenbe 'iperföntiditeit auf ber eingeffammerten
Seite encät)nt, aber nid)t genannt ift.

SCbätarb I. 332-333.
3lbb.i§ ©ffenbi I. 551.

^^(bbn5=Sl()an I. 470.

SIbbatucci II. 257.

5(bbaüaf) '^nMja T. 393.

3(bburgaffar I. 506-507.
3lbbul <öamib IL 300.

2(bra()am I. 540.

mul §aifan I. 529.

2Iefd)i)Iü§ I. 553. 559, II. 75. 197.

664.

3refop II. 23.

SlgefiraoS II. 199.

2((^[)a=ri()an I. 470.

9jgl)a, anir^a I. 471.

Ä!er[)je(m, '^axon unb SSaronin
IL 307.

^iiba, öerjog pon IL 542.

^Ilbert/'^^rin^tjemat)! IL 479.

5llcibiabe§ IL 151

2((eranber b. ®r. L 275 ff. passira

5Ö5, IL 37. 160. 171. 173. 179.

188. 527. 646. 664.

^Ueraiiber VL IL 415.

51a I. 540. 552.

2Ui a)lo()ammeb, SOliraa (bcv 93äb)

L 545 ff.

^llüiano L 196—197, IL 411.

3(mari IL 538-539.
2(mauri)=XuüaI I. 236.

Slngouleme, öerjog üon I. 23. 29,

Öer.^oqin I. 65.

5lntalciba§ IL 194.

5lntoiiio, '':ßbxe L 507.

^ilntoniuS, 9Jiarcu§ IL 378.

b'3trc, Seanue IL 627.

2lrbaric| IL 153.

m-befd) ir Sabegan IL 168. 191.

2lrgai§ IL 306. 543.

^ilrioft I. 250. 300. 379, IL 560.

602. 603. 604. 624 634.

Slrnaulb IL 86.

5lrnbt, (Srnft dJloxi^ 1. 182, IL 709.

5lrtoi5, @raf von f. ^axl X.
5lfd)off IL 630.

SUtila IL 527.

5lubree {mU) L 43.

Slugier, ©mite IL 266.

5UnnaIe, Öerjog üon IL 251. 266,

b'Stüvtr, 53aron L 128. 158. 381.

488. 571, IL 343. 588.

b'^:?(5egao, aj^affimo I. 382, IL 29.

^ai) IL 472. 686.

^aeumler, (iijx IL 718.

58a{ft, ®. IL 597.

iBalfour, 2ahx) «ettx) IL 18.

33at3ac I. 90. 146. 227, II. 389.

582.

5Banfe, (S. IL 666.

«anüiflc, 3;t)eobore be IL 18. 481.

635.

^Barbci) b'QIureDiai) II 104. 370.

383-384. 442 ff. 48 L 484.

barbier be 9J^ei)narb I. 471. 555.

O ^ f">
/-A 7Q

33aret, bugeiie II 597. 600.

SSarral, ©cneml be L 381. IL 475.

543.

^axxai, 2J?abamc be IL 261.
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93arre^, 93^aurice I. 221, II. 506.

53arvot, Obilon I. 139. 345. 350.

5^artl)ült), 5Ö. II. 206.

93art[d), 5i. IL 25.

^öafterot, öraf I. 885. 511. 514.

515. 572, II. 116. 488-489.
586-587. 635. 645. 649. 685.

717.

53aftian II. 206.

Söaufrremont, SRabaine be, geb.

'^h'in3e[fin n. G(}intai), fpäter

^-ürnin ^-öibeSco II. 308.

S?ai)art) II. 6_^9.

^^eatrice uon ©fte II. 447.

^eaumavd)ai§ I. 299.

$8eaumout I. 165. 168. 175. 345.

347. 348.

93e(^arb I. 212.

$8ect()0üen I. 418, II. 472. 557.

568. 686.

«et)ä ^üä{) I. 550 ff.

«elüd) IL 196.

^elow, &. üon IL 675.

$öeuber, ^axl IL 448.

«enebift, ber lieitige IL 490.

S3ent[)am I. 168.

^eranger I. 145.

^eravb, 53ic!or I. 556.

93erna, ©iufeppe IL 161 ff.

$8ernai) IL 488.

S8ern), ^»erjog uon I. 178, >g»er=

5ogin üon I. 35. 65.

93ern)er I. 60 68 ff. 139. 178.222.
$8ertranb, 9J?abame I. 43.

33ei)le IL 385—388. 389.

$öe,30lb IL 206.

S8ibe§co, g-ürft u. ^ürftin IL 308.

33i()ter, Sj. I. 293.

$8irc^=Öirfd)felb IL 448.

$8i§mard L XXIII. 381—387.
401. 405 ff.—408. 413. 414. 419.

422. 430. 571, IL XIIL 48.

218. 228. 257. 456—457. 497.

552. 709.

SSlair, ma'i). be I. 43.

manc, iiouhS L 148.

man I. 471.

«lod)et, (5. IL 486.

331011, 2eon IL 48)

,

^lüd^er I. 378.

93runi, .öan§ I. XXIIL
Sötunt ^Bilfrib IL 229—230. 454.

475. 594. 658. 717. 718.
— 2at)V) Jliiue IL 229.

SSobenftcbt IL 370.

'Mdi) I. 415. 416-417, IL 676.

^^ödtin IL 685.

33ol)n, ©ennanu I. 54. 77—79. 89.

124. 128. 480. 488 489. 567.

571, IL 343. 371. 709. 720.

93of)n()arbt, 2Ö I. 293.

3?ot5Jü5(in, ^. be L 284. 481. 680.

«oito, 3hrigo L 572, IL 470—478.
634. 686. 6-^7. 718.

^onaparte, ^rin5effin ^uUe, 'ifflax'

quife Don b^^occagioüine I. 486.

Q3ünaparte, l'ätitia I. 397.

^^oiU3()i IL 476. 478. 479.

53onnarb, '}{. IL 577
^orgia, Sefare L 196, IL 415 big

416. 423. 428. 430. 433.

^orgia, iHicre^ia IL 410. 436. 439.

^orgognone IL 471.

S3ornftebt, 5t. r>on I. 187.

^offuet I. 299, IL 528. 529.

^otta L 237. 471.

SBouiUon, ©ottfrieb non IL 364.

629.

58outaint)iaier§ IL 529—530.
Q3outanger IL 501.

^üurbou, Güunetable üou IL 412.

419. 436.

Söouree I. 457. 458. 464. 466. 467.

468, IL 114.

93üurget, ^|^aut IL 481—482. 654.

^-öourgoing, be IL 352.

33ranbey, 'öeorg IL 446.

^Braubi, Siaxl IL 414.

33raunfer§, ^. IL 597. 600.

^veitimq, mav L 441.

i 33r6niüub, mbe I. 574.

]

33rcnmb5 IL 70 ff.

53nbgev II 586.

^-örignole, 9)^ard)efe IL 4.59.

SBrine, Öinbfat) IL 13. 14.

JBvoglie, öerjog mn L 139. 347,

IL 261."

«roiune, (S. &. I. 545 ff. 549 ff.

5^1. 554. 555.

Söruuton I. 57.
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«urfrc II. 529.

^-öüt nu, ^ölanbine üon II. 574.

^öüloiü, ^oad)im uon II. VII.

53uffou II. 670.

»u[c3ari§ II. 46.

$8ulo^ I. 189 ff.

iöuhüer, Gbiuarb i'i)ttoii II. 19 ff.

IL 16.

5^unfen II. 425
^uoi=2d)auGnftein I. 402.

^urcff)arbt, ^^afob IL 41 3 ff. 638.

53uruouf, (Siiqene I 77. 523, IL 673.

S^ufd), mox'ü^ I. XXIII. 571, IL
222— 2:^3.

S8i)ron I. 22. 43. 90. 226. 265. 266.

392. 460, II. 15. 68. 229. 453
ff.

644.

(iäfar IL 532. 533. 535. (580.) 647.

Galberon I. 26 ^
6amiIIu5 IL 71 ff.

(SamoeuS (I. 460.)

(Sanoüe, 9^o6ert be, (S?noroIe§) I.

11, IL 525.

(Santacu^ene I. 89.

©apobiftriaS I. 179. 192—195. 393,

IL 509.

Garli^Ie IL 662.

(Sarneiro ^'eon IL 130.

Garpeauj: I. 487, IL 121—122.
165. 280. 456. 547. 684.

ßarrier IL 352.

(Sarteüiert, 2{(evanber L 336. 573,

IL 6.30.

(5;aftic][iüne, ^albaffare IL 593.

(iaüaiguac I. 345.

Gaüour I, 382.

Geüini IL 437.

(äeruanteg IL 560. 566. 596. 628.

629. 635. 648.

Geroefato, 3(rnarbü I. 433.

(5:[)abna§ IL 199.

Gf)aüro(, ©raf IL 580.

(il)amborb, @raf Don (öerjog üon
!Öorbeaur) L 66 ff. 68. 141. 207.

363, IL 476. 492.

6[)ampion be ©ice I. 13.

Gbarle^^^-Örim, ^. 1. XV. 218. 367.

(£f)arpentier IL 252.

I 6I)artre§,öer5ogüon 1. 159, IL 224.

(5bafferiau I. 236.

(i(}ateaubriaiib I. 65-66. 71. 135.

139. 144, IL 12.

! 6()au(ue§, .öer,5og üüu IL 465.
' (5;()enier, ^ilubve IL 635.

:
(il)erubini I. 66. 73. 154.

;

a[)ei)rciil IL 52.

(i()ei)reufe, öerjogin von IL 4G5.

(Il)ob5fo, SO^abame Cti)mpe L 84.

6-()Duan, ^ean, f. ^ean (ic-ttereau.

(ii)Xi]t'm\ von 3:roijeö IL 634.

(Cicero I. 156.

(Sima, ^onna ^^ittoria IL 470.

(iinciunatu§ IL 250.

G^tavac, öraf I. 76.

Glermonti-tonnerre, ©raf IL 222.

261. 308. 474.

(Sloue, Siontieabmiral I. 484.

Gtojel, g^eibinanb I. 574.

Go{)n, ':^aui '^. IL 407.

Golefan IL 16.

Golonna, ^Bittoria IL 432. 436.

(Soluinbus IL 542.

Gorceüeg L 16.5, IL 261.

Soriotan IL 453.

Gormentn, ^^oui§ be I. 89.

Gornciüe I. 290.

(iorreggio IL 154. 419. 475.

(Jottereau, ^ean I. 255 ff.

eourtatS L 158. 159.

Goufin I. 136. 140.

(Sromiueü I. 245.

(£unningl)am IL 538.

(£ur,5on, iiorb I. 550. 552.

Gjartorisfa, ^-jirinjeffirt 3Jiar5e[Iine

IL 310.

^a()n, ^yelii: IL 693.

^aute L 529, IL 59. ,108. 143.

146
ff. 150. 156 ff.

455—450. 545.

590. 603. 604. 605. 624. 634 664.

2)a ^13onte I. 273.

^areioS IL 184. 187 ff.

^armefteter IL 205.

laru, öraf IL 261. 289.

Xaxwin 1. 444—445, IL 62 ff.

363—364. 537. 668.

2)eca3ey, .^ev^og uon (bcr ältere)

I. 58-69. 87. 135.
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2)eca5e§, ^erjog von (ber jüngere)

II. 289. 303. 348—350.
^clacroiv, ©ugOue IT. 69.

2)ctavoc^c = ^-i>ernet, ^|U)iüppe unb
.S^orace II. 308.

— .soorace II 348. 405.
— iU)iIippe II. 263.

^Dclauique, (Safimir I. 84.

^elbriut ^^:>a\vS IL 196.

SDelcaijo I." 570.

^elinid) I. 528.

^elpit, S. I. 558. 559. 567, II. 24.

29-33. 49. 110. 123.

^eiint, 9)7abame II. 31 ff.— aiJagbeteine II. 31 ff.

Si)emoft()ene§ I. 156. 219.

®e§carte§ I. 530-531, IL 265.

656.

ScgniouIiiiS, Gamiüe I. 156.

%iane be isoitierg I. 301—302,
IL 85

^iberot IL 659.

S)ibter II 480.

^tebitfd) I. 42.

2)ieftenueg IL 392.

2)165, ^r. ^[)x. IL 25.

®ie3, ma^ II. 425. 447.

2)jant, SRirsa I. 545.

^jeral.ebbiii^Üiumi I 223.

Nomine I. 43.

Sonmr, SRabame I. 84—85.
SS}oucet, Gamiüe IL 443.

Xrac3umi^3 IL 15.

SnujumiS, ^oe IL 15. 109. 371.

SDrei)fu§, dlobext L 526. 527. IL
205. 444. 478. 643.

^rouiju, iico L 11. 559, IL 30.

2;roiu)n be ^^\§ui)§ I. 370. 487.
510. 567.

Sroijfen I. 277.

^11 '-Saxaxi II. 287. 288.

®u (Samp, SD^arime I. 83. 89. 90.

286. 341, 11.7)50. 711.

Sil Q>hie§can IL 629.

^iumv3, 'JÜevaubre I. 84. 299.

^lunay, l'üuife be ^-ontbrauge
I. 10.

^umont, Gilbert IL 15.

Suncfer, aiJar IL 196.

Sura§, äl^av|d;aÜin von I. 12.

^uvüc I. 22.

Suffaub I. 541.

b'(?ditcin, 33avon I. 68.

(SlifiibeÜ) (5()ar(ütie, .S^erjogin ucn
Drlöaih3 IL 698.

©Üeiiborougb, ^abu IL 123.

@ngc(, Starl I. 26L
(Svbübi), 03räfin, geb. ©räfiu dlac-

^i^ni-hx IL 310.

©ruft '-JLiguft, Slönig von .^an-

nouer I. 374. 378.

©ruft IL, 5^cr5og non Coburg
L 199.

(Srgrine IL 16.

b'@u, ©räfin IL 718.

©iigonie, Staiferiii ber ^-ranjofen

I. 486, IL 165.

©ulenburg, ©raf ^^f)ilipp ^u IL 123.

281. 283. 307. 459. 546. 633.

717.

@umette§ I 278.

©iiting IL 709.

®uier§, aJiaria, auS'm SSeertl)

IL 407.

@r)rie§ I. 74.

^•alf IL 67

^-aüati I. 365.

^aUmeraiier I. 39S. 416.

f^aguet, (£mi(e II 506.

^-ariueia I. 264.

g-apre, Sule§ IL 118. 266.

^-eaiiuau, dM^ be I. 236.

g-erbinaub, S^önig von Spanien
IL 542.

— '^^<^i'509 i^»^'t Orleans I. 80.

151.

5nd)te, Immanuel ioenuann IL
65.

iVinlaii, ©eorge IL 15.

^-irbufi I. 4>. 179. (489.)

j^'ifd)er, .'oerniarn IL 25.

gnsquet, ^Ibmiral IL 162,

^•itan, SUfreb I 480.

^-loerfe, S^am IL 407.

^lüurens; auftaue IL 46. 118.

^'ürftcr.9JicHfd)C, Cilifabetl) IL 563.

g-otj, ©afton be 1. 81.



9lamenre Alfter ju S8anb I unb II. 737

^'orbeg IL 356.

^ortia b'Urban I. 75. 223.

§ournel, ^^ictor II. 443.

^xand, 3(b. I. 54G. 555, 11. 261.

^ran^, Gouftantin I. 365 ff.

^ran5 I., S^öuig von %xantxQid)

II. 437.

%^xan^ I, Slaifer von öfterreirf)

I. 396. 414.

^ran,5 ^ofef I. I. 402. 412, II.

30'J.

^riebjuna I. 388.

^riebrid; I. I. 204.

^riebric^ IL, ber ©rojäe IL 650.

658—659. 662. 689.

fyriebrirf) SÖiUjelm I. I. 204.

^riebric^ SSil^elm IIL L 203. 204.

gricbricl) 30111)01111 IV. I. 187. 199.

203. 204. 400. 402.

^-riebric^ 'Ii^i[i)e[m, SU'ouprtnj t)on

i^reufjen IL 221. 303.

^riebrid), g-ri^ I. 293. 433. 545,

IL 174—175. 205. 417. 418. 445.

447. 513. 637. 643.

^^roiffart I. 335.

fyrommann IL 447.

f^-n^mann, Daniel I. 447.

^^uat) ^^afcf)a L 537.

^uüerton, ^M'öx) I. 227.

(^aehi IL 630.

©affar I. 506—507.
(Magern, .§eiurid) üon I. 400.

©aUiera, i^erjogiu von IL 469
®a(ton, ^ranci 1§ I. 445.

©ambetta IL 213. 221.(245.) 348.

477. 492. 500. 602.

©auüieur IL 49.

©autier (Maitre des Requötes)

— if)eopI)ire I. 236. 283.

©eibel (IL 687.)

©enoube I. 69. 178. 179.

©enoueüa, bie f)eiüge I. 467, II.

69.

®ent3 I. 388. 390. 395. 413, II, 36.

©enua, .§er,sog von 1. 382.

©eorg L,' Slönig üon 0ried)enIanb
L 194. 398, IL 7—10, 33. 34 ff.

46. 290.

(öd)emann, ©oblueau. II.

(^eorg V., 5^önig üon ^annouer
I. 374. 878. 408, IL ^90.

©evbcrt 0]^ap]t Si)lDcfter) IL 84.

®eil)arb, ©biiarb I. 415.

(Verlad) I. XXIII.
(^Jerlanb, &. IL 671.

©erono I. 40.

©eroinuS L 275. 414, IL 442.

®ibon (©rafenfamilie in Diebon)

L 43. 49.

©ibeon IL 95.

@iefebred)t, 23. IL 677.

©u)di, Sß. üon IL 270.

(^jeüerup, G. IL 446.

©taire L 222.

(^lafenapp, 6. 3^r. I. 531, IL 482.

550. 558-559. 573. 576. 625.

©Iei5e§ IL 569.

©lud I. 73, IL 686.

C^obineau, "iänne Souife SLTiagbe;

leine be, geb. be ©erci), ®Dbi=
nean§ 9JMter 1. 20 ff. 31 ff.

35 ff.
77. 88, IL 330.

— Vernarb be I. 9.

— (Caroline be, (^obineau§©d)n)ei

fter L 19. 27—29. 50 ff. 33.

36. 39. 42. 46—49. 76. 112.

115. 118. 122. 240. 252. 481.

518. 564. 569—570, IL 107. 122.

254. 278, 322. 327—328. 341.

344—347. 353. 372. 392. 459.

466. 474. 489—490. 584. 585.

589. 595. 602. 634. 679. 684 biy

685. 689. 690. 692. 705. 722.

— ©lemence be, (s^obineau§ (^^attin

(L 48), L 124. 125-128. 158.

282—283. 288. 320. 335. 373.

381. 382. 465. 466ff. 477 479.

487. 517. 570, IL 7. 125 ff. 140.

172. 212. 226. 255 ff. 264. 312 bi^

330. 339-341. 343. 344. 720 ff.— Gfprit be I. 4.

— (Stiemte be I. 6. 8. 9.

— (Stienne IL be I. 9.

— ^acqueg, ber ©c^ijffe, (le jurat)

I. 7. 8.

— ^ean be I. 9.

— Sean i^oui§ be I. 10.

— Sofepl) be I (5.) 10, IL 31.

697.

47
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©obincau, Oof^f 9(vtf)ur be

aöcrfc.

1. ^oUtifrf)e,iüi[fen|rf)aft=
Iid)e unb Oieifeiuerfe.

Trois ans-en Asie I. 128. 458.

461.462. 470. 472 ff. 476. 481.

497. 516. 53!. 532 ff. 538
ff.

544. 556. 569, iL 394 402.

561. 665. 669. 670. 673.

Ce qui se fait en Asie ((Sin

Urteil über bie jeljige 2SeIt=

lac\e) I. 514. IL 522-523.
575. 673.

Capodistrias I. 93. 94. 174.

189— 19U. 191—195. 196, IL
507.

Catalogue d'ime collection d'in-

tailles asiatiques 1.472. IL 170.

200—203. 356. 486.

Cuneiformes

:

Lecture des textes cuneiformes
L 519—520.

;

Traite des ecritures cuneifonnes
L 472. 485. 488. 508. 516 h\§

528. 532, IL 22. 203. 673.

L'emigration europeenue dans
les deux Ameriques IL 362.

L'emigration au Bresil IL 362
ff.

Essai sur rinogalite des races

hiimaines I. V. XVIII. 75. 77.

100. 108. 128. 129. 174. 359.
372. 378. 383. 385. 386. 421.

423. 425. 427. 428—453. 457.

474. 487. 492. 497. 50 L 508.

511, II. IX. 19. 50. 62. 65. I

139. 175. 189. 191. 192. 196.
!

198. 263 268. 361. 364. 411,
j

427. 441. 473. 481. 482. 488.
513 520. 522. 534— 537. 560 ff. 1

567. 570. 576. 610. 631. 632.
j

644. 648. 651. 652. 653 655. !

658. 667. 669.
;

Ethnographie de la France IL
530—535.

l'Europe et la Russie IL 514
bi^^ 522.

Ce qui est arrive ä la France
en 1870 II 219. 225. 232—247.
248. 270.

Contra .^cäcfel^^uyfei) IL 537 ff.

669.

Histoire desMerovingiens I. 449.

IL 535; 36.

Histoire d'Ottar Jarl I. 6. 10.

11. 13. 21 ff.
434. 439. 524,

IL 30 49 189. 356 367. 480.

523—525. 529—530. 561. 625.
h59. 677.

Histoire des Perses I. 174 276.

466.472. 508 516. 543,11 15.

49. 69. 119. 141. 168—207.
264. 309. 366. 367. 368. 481.

483. 539—540. 559. 561. 647.

648. 664. 676.

L'instinct revolutionnaire en
France IL 506—507.

L'instruction primaire en Suede
IL 357.

Lecture des textes cuneiformes

f.
oben unter ^Cuneiformes".

Memoire sur diverses manifes-

tations de la vie individuelle

(Unterfud)ini(]en über uerfc^ie=

beue Klarierungen be§ fpora?

bifd)en l'ebcn§) I. 472, II. 50
bi§ 68. 91. 112. 656. 669.

Sur los populations primitives

de TEurope ((Sntranrf) IL 365.

Religions et philosophies dans

l'Asie centrale I. 342. 472.

507. 516—517. 519. 531—556,
IL 173 394. 555. 561. 648. 656.

La troisieme Republiciue fran-

^aise et ce qu'elle vaut I. 221.

367, IL 241. 268. 479. 497 bi§

507. 651. 655.

Revue provinciale I. XV. 204

big 221. 338. 434. 478, IL
672. 677.

LeroyaumedesHelleues I 191 ff.

IL 38. 39. 40. 49. 68. 198 ff.

353. 480. 507—513. 522. 673.

Traite des ecritures cuneiformes

f. oben unter „Cuneiformes".

Voyage ä Terre-Neuve I. 128.

483. 496—502, IL 665. 667.

673. 687.

Vues sur l'histoire generale II.

526—529.
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Überfctjungeu.

S)e§carteS II. 656.

^iifc^=l)iüiuef) II 480. 539. 540.

2. ^Briefe I. 568—569. 575 ff.

3. ^ic^terifd)e SÖerfe.

L'abbaye de Typhaines I. 220.

235. 239. 297. 298 321—337.
338. 434, n. 30. 139 ff-

541.

648. 678.

Adelaide IL 144—146.270 279.

Les adieux de Don Juan I. 80.

89. 93. 115
ff.

190. 262—274.
281. 577.

Alexandre le Macedonien I. 235.

239. 262-263. 274—293. 294.

298. 335. 337. 338. 475, IL
315. 706.

Amadis L 176. 298. 359. 439.

449, IL VI. XIII. 136. 144.

146 ff. 181. 197.301. 311. 337.

338. 369. 380. 391. 472. 481.

482. 495. 525. 551. 555. 559
bt§ 560. 562. 571. 593—639.
644. 647. 657. 664. 665. 677.

686. 687.

Aphroessa I. 286, IL 50. 68 bi§

106. 119. 136. 140. 472. 665.

727.

2)arau§ einzeln:

Brennus IL 70—73. 347.

rAchilleide IL 73—76. 146.

La petite chanson IL 76—79.
Genevieve de ßrabant IL 79

M§ 81. 665.

Le cartulaire de St. Avit IL
81—90. 113. 136. 496. 541.

561. 648. 678. 691.

Le carnaval de Venise IL 90
bi§ 92

Samson I. 343, IL 92—100.
Les aventures de Nicolas Bela-

voir L 297. 299. 302—311.
La chronique rimee de Jean
Chouan et de ses compagnons
I. 44. 66—67. 252—262. 577,

IL 480.

Dilfiza I. 240-243, IL 681.

Feridun I. 474—475.

Mademoiselle Irnois 1. 296—297,
IL 279.

Manfredine TLe roman de) 1. 220,

244—251. 254. 255. 374. 434,
IL 151.

Nouvelles asiatiques I. 288. 423.

462. 466. 506. 554, IL 125.

356. 391-406. 560. 572.657.
708. 726.

2)arau§ einzeln:

La danseuse de Shamakha
IL 279. 395—397. 560.

L'illustremagicien 1.463. 517,

IL 397—400. 406. 560. 690.

Les amants de Kandahar IL
400—401. 406. 560.

Histoire de Gamber Ali I. 510,

IL 401—402. 403—404.
La guerre des Turcomans
LL 402—404.

La vie de voyage IL 404. 665.

Nouvelles feodales IL 541.

(La cour d'amour).

Olaf Tryggvason IL 369—370.
709.

Le paradis de Beowulf IL 146

b\§ 158. 263 647.

Les Plejades I. 90. 176. 228.

298. 299. 315. 511, IL 269.

270. 290. 303. 306. 310. 370

bi§ 390. 441. 457. 480. 561.

662. 663. 664. 666. 669. 670.

726.

Le prisonnier chanceux I. 297.

300-302. 303.

La Renaissance 1. V. 176. 196.

228. 288. 292. 310, IL 277.

306. 311. 334. 337. 354. 356.

370. 383, 384. 391. 406—452.
478. 480. 481. 482. 542. 552.

559. 644. 648. 657. 663. 664.

678. 680. 681. 726.
— Expositions (Einleitungen)

IL 4 67. 424 ff.
669.677. 681.

Scaramouche I. 295—296.
Souvenirs de vovage I. 495.

IL 270—279. 310. 665.

^arau§ einjetn:

Le mouchoir rouge IL 271

bi§ 272.
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Akrivie Phrangopoulo IT. 14.

144. 272—276.
La chasse au caribou I. 483.

IL 276-278.
Teruove L 99. 297. 299. 311 bi3

321. 491.

Les volles noirs IL 390—391.

Guttuüifc:

Sßer! über ©pauien IL 542.

Le bourgeois de Jerusalem, la

guerre de Cbiozza, S^oriüe^

gi[d)e S^ünftternouelle IL 541.

4. 53ilbjüerfe.

3(ec3iv unb feine 3:öd)ter (^o!aI=

fd)inucf) IL 458.

Alexandre divinise I. 276. IL I

111. 113. 136. 160-163.
Amadis unb Oriane IL 547—548.

685.

Amor (Eros) II 109-111.
Amore ferito (^eviuuubete ßicbe)

IL 457.

Beatrice IL 356. 454-456.
Statuette ßorb 53t)rün§ IL 453

bi§ 454.

Esperance, Foi, Cbarite (9)te=

baiUon§) IL 158—159.
Fauna IL 457.

©rabbenfuml O-Iöenset) für i^an^

noüer IL 544.

Hesperus IL 457. 458.
!

Queen Mab IL 279. 281. 356. 1

454—455. 458.

äRelsi.^enfmat IL 458
ff. 464.

467—469. 543.

Mima IL 352. 544—547.
Xox (Nyx) IL 109 ff.

Pia de' Tolomei IL 544—545.
547.

Reflexion IL 111. 159.

Sonata appassionata IL 454.
456-457. 686.

Valkyrie IL 279—282. 455. 456.

458.

i|>ovtvät()ilbluci(c:

93üfte ^om ^^ebrü3 TL 160.

163—164.

5??ebaiüon ber 9}cabame i^ogno
IL 16U. 231.

©räfin Xia 2:our, ^eanne be 2a
lonx IL 453.

®räfin (Sufenburii ebenba.
5Irgai§ ; ^iönigin ?J?art3()erita

von Italien; Öeone Gaetani;
(General be 53arrat IL 543.

(inlluüife:

5rgapen IL 159. 458.

Gortolan IL 356. 453.

Oebipug unb bie ©p^inj II.

159—160.
5(nna ^oleiju, STiiranba, Zän^

gerin, 9Jiärti)rerin, S3erfer!er

IL 458.

Dionieo unb ^ulie, 53ubbl)a,

9}]abonna, Incoronata IL 549.

©obincau, Soui§ be, 53ater ©obi-
neau§ L 5. 7. 13. 15—19. 20.

22, 24. 25. 27 ff. 29. 3L 35 ff.

37 ff. 41 ff. 44—49. 55. 66 ff.

97. 111 ff. 113 ff. 118 122ff.
178. 319. 320. 481-482. 564.

570.
— »pierre ^ofepf) be I, 9 ff.— $ierre Sofepl) IL be I. 6. 10

big 12.

— 9?ai;)monb be I. 10.

— 3:f)ibaut ^ofepf) be (ber filtere)

L 12— i 3.

— 2:f)ibaut :SofepI) be, Df)eim (So*

bineauS L 7. 13. 16. 21—25.
41. 4ö. 49. 54 ff. 61. 77. J22.

320. 478. 491.

(Soeje, be L 474.

©ijrgei L 401.

@ü'et()e I. XX. XXVL 82. 106.

157. 173. 200. 251. 296. 318.

391—392. 412. 420. 488. 489.

494, IL XIII. 6. 67. 75 ff.
100.

103. 108. 145. 256. 262. (337.)

378. (382.) 388-389. (450.) 483.

(557.) 559. 568. 578. (603.) 610.

663. 664. 676. 686. 700. 707.

&ola, öraf IL 470.

(^)oIbüni I. 265.

©onfafüo be (S^orboua IL 416.
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©orrefio, ®a[pare IT. 538.

(Sbuvnai), ÖunucS bc II. 77 ff. 525.

— S)lat()ieu be II. 525.

— 2:l)omac> be II. 525.

©raniont, öerjog uon II. 166.

261.

©raiiüillc, af). I. 252.

©raife, be I. 125.

©regor dou 2:our§ II. 535.

©regort, g-erbinanb II. 449.

©riÜparser I. 412.

©rimm, ^acob I. 322, II. XII.
25. 54. 55. 568.

®nmmel5f)aufen I. 309—310.
©röber, ©uftau I. 573, II. 600.

©rote IL 192.

©rotcfenb I. 523.

©ualbo II. 470.

©ubin I. 168.

©ueranger, ^om IL 122. 466. 479.

©uiüaume be Gf)ampeauj: I. 326.

333.

©uiüaume IL 479. 547. 684.

©Ulfe, Sseinrid) t)on I. 309.

©ui,^ot L 69. 70. 71. 72. 88. 135.

136. 139. 140. 144. 146. 147.

148. 151 ff. 155. 182—185.331.
IL L^9. 266. 268.

©utbencrone, Doe, 53aron, ©o;
bineau§ 3rf)U)iegerfof)n IL 8 ff.

137. 283. 491.
— 2)iane be, ©obineauS 3;o(^ter

I. 125. 408. 426—427. 463. 465.

467. 473. 479. 508. 564. 570.

571, IL 3. 8. 68 ff. 107. 197.

227. 278. 302. 316. 326. 491—492.
698. 704. 719. 724.

— 5Irt^ur be, (Snfel IL 9. 490.
— SföiUt) be, (Snfet IL 3. 9. 142.

490. 491.

©uftttt) 2tborf IL 292.

©utf(f)mib, 5Ufrcb üon 1.275. 278.

©luiuner IL 680.

aabjt) 2Ibj I. 530.

^äcfer, G. IL 63. 537 ff. 669.

täubet IL 686. 708.

afi§ I. 223.

^af)ue, ^rau,5 I. 495, IL 270.

^aUvx), ^. L 520.

.^nratb Srf)öut)aar I. 247, II 292.

.Soarbeuberg I. 203.

.{-^artuiauu, (iöuarb üou IL 56. 66.

.sNaffau, Sül)U 2üi5 I. 552.

.Sjatjfelb, %mi üou IL 222—223.
Käufer, Dtto IL 632.

.Soautpoul, be I. 367. 370.

.SjeereudUert I. 139.

Öegel L 531, IL 65.

|)eiue L 139. 145. 152. 159. 227.

.f)eiurid) III., ^xouig dou ^-rauf;
'

reirf) I. 303—304. 309. 310.

.^eiuricf) IV. I. 4. 68. 303. 308
^

bi§ 309. 379.

Öeiuricf) V., f. ©raf dou (Sf)amborb.

Jeiujeu L 202.

ijeleue, öerjogiu dou Crleau§
L 159.

"

I

Renault IL 428—429.
! Sepbäftiou I. 278. 281.

Berber I. 443-444, IL 66. 645.

671. 675.

^ereiüarb IL 150.

b'öericautt IL 174. 481.

^erobot IL 178. 182. 187. 195.
' 19fi 300. 527.

ÖertDegf) I. 2:^7.

6er5og, D^ubolf IL 448.

Seoefi), 5(. be IL 145.

Öilbebraub, ^-riebrtrf) I. 274.

|)iaebraub, .^arl 1.134. 139. 146.
'

182. 183 218. 285. 358. 494.

573, IL 249,

Öincf§ L 523.

I

^iubeuburg IL 630.

I

§offmauu, (£. %. 21. I. 90. 425 ff.

I 565, IL 568.

I

— 2ö. I. 275.

Öof)euro{)e, %ixx]t IL 709.

— 5^arbtuat IL 477. 549.

5^oüaub, 2öirf)erm öubraig IL 24.
"
294. 477. 594.

Öolm I. 278.

Monier I. 333. (477), IL 136.

$)0^, ö. L 431. 433.

Öouffat)e, ^Ufeue I. 487. 488, IL
'

17. 18. 269.

,Öout§ma I. 555.

$uart, 61. I. 554.

§uc, ^ere I. 471.
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.r->üglin I. 471.

.S^ucio, 'X^ktox I. 84. 136. 145. 290.

369, 11. 420. 634. 635.

.s^umbolöt, 5Uev. non I. 73. 77. 79.

415. 416. 430, II. 84.

.sjuffein, Sohn ^^üi? I. 552.

— ^^tli (bcr 33ab) I. 537. 550 ff.— SJlir^a, r>on öctmaban I. 545.

Öujlet) II. 63. 669.

§i)patia II. 150. 157—158.

^bral^im ^afcf)a I. 393.

^bfen I. 318, IL 451.

^mmermann II. 603.

^ngreS I. 79.

Srüing, Sßaf{)ington IL 274.

;öfabena, Königin non Spanten
IL 542.

^lüan ber edirecf"lid)e IL 298.

Öacob§, Gmü L 574.

^acobi) L 168.

^atut IL 540.

Sanin , ^ute§ 1. 229. 232—234. 283.

Scanne b^3(rc f. b'Hrc.

^ör^, ''^Jaul I. 274.

:^ol)ann, @r,3;l)er5og üon Üfterretd)

I. H88. 399. 400.

:3o{)anne§, maxtin D. IL 596.

?50tnutUe L 330, IL 217.

Soüe§, «. IL 39 j. 407.

^oufoiüSfi IL 574.

:SuIiu§ IL IL 412. 416. 428. 432.

438 ff. 440. 552.

:3ufti, i^. I. 556, IL 180. 203. 205.

^uuenat I. HO.

Äatlimad^oS I. 159.

^ambi)fe§ IL 171. 187. 201.

^anari§, Gonftantin IL 302.

Slant II 65 ff. 656. 671.

^arl ber ©rofje IL XL
5larIV., Cleutfd)cr Slaifer IL 416.

428. 437.

^arl X., S?önig von ^-ranfreid)

(®raf non 3trtoi5) L 16. 18. 40.

135. 138. 140. 141. 148.

5^arl XII., ^önig uon (Sd)iüeben

II 2 2.

^arl XV. IL 285. 286. 290—292
371.

Start ber 5?üf)ne IL 29.

5larl, (5r5l)er3og non Üfterreid)

I. 390
5\afiniivc^!i I. 74.

5Uit()avina ucn aicebict I. 303. 308,

JL 422.

Slauanagf) I. 393.

Steuer, 'ä. uon I. 75. 336. 365.

489. 567, IL 24—29. 48. 51 ff.

70. HO 134. 171. 226 228. 294.

477. 547. 560. 583. 594. 597.
— 599. 709.
— ßornelie L 321.

— Sföoifgang I. 566.

S^ergorlai), ;^oui§ bc L 68. 167.

206
ff.

i

Slf)ani!off L 471.

I

S^iefeiüetter, m. ©. L 398.

I
5lleber, trüber I. 54.

!

SHeinecfe, ^|^anl I. 433.

Slteift, öeinr. uon IL XIII. 590.

623—624.
S^Iennn L 431.

SilituS I. 276. 280.

Slod), miax IL 448. 634.

5^oepp, %x. I. 275.

Sloletti?, 550f)anne§ L 69-70. 93.

192 ff 195—196.
S^otubatim, ©cneral I. 504.

SvonmoS IL 15.

Sloffinna i. 438, IL 364. 366. 368.

krau§, l^-ranj 3taDer I. 341, IL
413. 650.

Rremer, ^aron u. 5^aronin IL 476.

— ißaronin 63enriette II. 307.

fireljer, 3lgne§ IL 370.

— (Sugen I. 336, IL 67 ff. 604.

636.^643.

fuüiger, S. IL 180.

^ul)Ienbect, S. I. 435.

c^unumburoS II 46.

Stur,^, Sfolbe II 270
Stutran=St'n^ai]anfur II. 540.

Sh)negtro§ IL 197.

SU)ro^3 IL 153 171. 179. 187. 189.

190. 540. 664.

Vabanoff, ^-ürft I. 504.

:^aborbe, be I. 79.

2a S3ourbonnaie I. 68. 69.
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l'abrabov, ©bmonb be I. 89. 94.

l'ad)mann, k. II 25.

^a (ioinbieve I. 32 ff.

:Öacorbaire i. 75-76. 139. 144.

:^afai)ette I. 159 177.

2a g'erronnai)§, ©raf be I. 480

Safoutaine II. 136.

ijagarbe II. 182. 205.

2a .Njai)e, 3>ictoirc be I. 12. 13. 487.

Sa()itte I. 370.

;8atgneau, ?J?abame be I. 3".. 38 ff.

88—89. 112.

— 2(melte be, f.
33aronin be 3t.

ßala^ar, a>hiüa I. 505. 507. 521 ff.

526. 529. 554.

;L*amartine I. 110. 136. 137. 145.

148. 160. 227. 229. 411.

Sambro§ II. 15.

^amed) II. 149. 158.

i^amennaig 1. 79. 144. 145. 205.

Samoriciere I. 347.

Saprabe, Victor be I. 227.

Saroc^ejacquelein, .öer5og üon 1. 68.

159. 178. 179.

Sarrieu I. 57.

Saffen I. 52:3, II. 168.

Sa xTour, ^aron ^ttbert be II. 588.

— ©raf mctox be IL 306. 331.

334. 705.

— ©räfin aRati^ilbe be I. 33. 564.

570. 571 ff., 11. (197.) 250, 297.

3 )b. 12 ff. (327.) 330—343. öf^o.

406. 408 ff.
459. 466. 478. 476.

477. 48H. 487. 490. 491. 495.

496. 525. 543. 5.-,0. 555. 559.

(569.) 580. 584—589. 591. 594
bi§ 595. 603. 604. 607-608.
615. 6-1. 625. 626. 633. 6^9.

6s2. 699. 703. 705. 708. 717.

719—724.
— .^eanne be II. 331. 334. 490.

495-496. 584. 585. 587. 588.

702.

Sauren§, ^uleS I. 458.

Saoalette II. 116.

Saüiffe I. 332.

Seber, ^. Tl. (^. I. 75.

Sefaiure, ^ule§ I. 574.

Sef)mann, §einrid) I. 79. 236.

Seiningen, ^ürft ^axl 1. 199.

Senierre II. 594.

Seo X. II. 4J7.

Seo XIII. IL 491.

Seopolb ^-riebrid), Aoer.^og üon
3{n[)alt I. 199.

Scrouv II. 486. 539.

^'effing II. 22. 708.

Seüi», .N3er,H->g Don I. 66. 363,

Sienbavb, g-ri^ I. 290. 293, II. 447.

579. <;21. 637. 638. 685. 696.

Sinfe, dl SB. II. 638.

Sioimrbo ba ^inci II. 412. 419.

435. 456.

Sift, ^riebricf) I 203, II. 590.

Sif3t,^ran§ 1. 79. 81. 154, II. 306.

477. 552 576.

Sittre IL 266.

Söwe, S^art II. 437.

Somer, (^eorg II. 632.

Songfcüoiü IL 143. 688,

Süren,5, Cttofar I. 389.

Sorrain, (Slaube I. 236.

Soti, ^^ierre I. 556.

Solje 1. 430.

Soubat I. 215.

V'ouüoi6 IL 236.

^'urf)aire, 3L I. 332.

Suboüico 5D^oro II. 415. 430.

Subiüig 1., Slönig von 33ai)ern

IL 512.

Subtütg VI., ^önig üon ^-ranfreicf)

L 325. 326. .^33.

Submig ber ^eilige L 68 119,

IL 629.

Subiüig XL IL 654.

Subiüig XIV. I. 10. 379, IL 334.

528. 654.

Subiuig XV. I. 20. 162.

Subiing XVI. I. 152. 162.

Subiüig XVIIL I. 18. 119. 135.

Subiüig ^bdipp I-/ ^önig ber

g-ran.^ofen I. 16. 80. 139 140.

141. 147. 148. 157. 178. 181 bi§

182. 183. 205. 365 366, IL 504.

Subiüig ^I)itipp, @raf oon ^ari?

L 159.

Subiüig, (5mil IL 448.

Suini, i8. IL 471.

Sunbquift, ©rnft IL 407.
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Suntoiu^fi, ^Jlbalbcrt II. 407. 579.

:eulf)cr II. 567.

i.'i)0iu3, i'ovb 1. 468.

in)fanber II. 184.

X?i)fifrate§ II. 4.

2t)tton, mohcxt, Sorb I. 244. 567,

II. 16-23. 51. (iy. 92. 104. 110.

115. 117. 122. 126. 1:14. 213.

215. 221. 226. 228—230. 354.

379. 389 718.

— l'abi) (Sbitl) IL 20. 718.

— Sorb, ber Sof)n II. 718.

mahh) II. 529.

2JiaccI)iaücra II. 412. 418. 428. 429.

4:i3tf. 439. 444. 528.

?[Racfai), ^reil)evr non II. VI.
^marfenfen II. 630.

9J?agnin, (E()arte§ I. 232. 234.

9J?af)ren{)oI^, 9^. I. 293.

miai, 3lnse(o IL 479.

^maintenon, 5D^arquife be IL 86.

Sfndftre, ^ofepl) be I. 68, IL 708.

9J^a(coIm IL 180.

imale§^erbe§ I. 162.

^mancini, ©arlo I. 572, IL 470
bi§ 471, 542. 681.

rnimm, mi. ^'. IL 392.

— 3:()oma§ IL 448.

SD^anufbii)ii^r)inbjr);6n^ab I. 535.

Waxat IL 364.

solare 5lurel IL 662.

2Jiarce[, dl ^ierre L 161. 175.

345. 350. 362. 491.

^marceHo IL 472.

DJZariüaui: IL 388—389.
iUZarjüIin^, SD^abame I. 77. 79 ff.

83. 493. 571, IL 261. 322. 341.

SD^armier IL '^66.

9J?artcrfteig, aRar IL 451.

SDIartignac I. 135.

STRafameHo L 246. 249.

DJJaffimi, ^nirftin IL 476.

DJZaffip, ?S"i^aiu-oife be I 6.

SDIaffon, g-rebt-ric IL IX.
9Jiat()iIbe (53onapartc), ^^rin^effin

L 486 ff. 489.

SJtaupoüu, ."f^an.^Ier I. 12.

5[Raun), ^Hfreb L 471. 473.

ima^arin I. 9. 245.

I 9J?ebici, ©iomauni be' I. 196.

9rict)enicb mi I. 388. 394 ff.

a)tei9§, (5:f)arlc§ 2). L 321. 336.

IL 134. 137-14.'. 173. 174.

692. 718.
— ©er.eml IL 142.

— S- S-ovfijtl) IL 137.

— U^incent IL 137.

9?]eif3ner IL 19.

meiac L 11, IL 221. 525.

?0^cl5i, ^erjog von IL 303. 459.

467—469. 471.
— .öer^ogin non IL 458. 467 ff.

5menbet§fol)u=$8art^orbi), Carl 1.

194. 414.

aj^erimee I. 84. 227. 286. 335. 430.

473. 474. 483. 493—495. 497.

567, IL 101. 104. 174. 228. 264.

4'.'5. 644. 707.

5Dletai*a§ I. 195.

gj^ettenud) I. 3>5. 388. 390. 394.

39r>ff. 398. 413 ff, IL 36.

— 3'ürft 9iid)arb I. 484. 486. 559.

5J?ei)er, ©buarb IL 182. 196. 204.

368.
— D§!ar I. 574.

aJZerierbeer L 154, IL 295.

^mtc^elangelo IL 408. 412. 416.

419. 42". 428. 431—436. 438 bi§

439. 444. 552. 559. 590. 664.

9J?icf)ctet I. 148. 355.

aJZidion, öonore IL 123 ff. 305.

306. 485—487.
?J^igne IL 479.

mmet I. 72. 155. 230, IL 261.

266. 268.

9J?iItiabe§ IL 512.

gj^ilton IL 603.

5lRincfiiv;i3, ©enevat 0011 I. 504.

aj?ingf)etti IL 478
— '3)onna ;2aura IL 475.

9D7irabeau I. 156.

aTiiepouIet, ^. S8. L o74.

^mohnmmeb L 242. 548.

ano{)I, ^suIiuS L 473. 489. 521.

528, IL 709.

— a}?abame L 489.

Tlelaw 53ilbf)aucr II 307.

moU-, (S5raf I. 139. 347.

ajiorefc^ott IL 585.
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molc§\K§, ^aut bc I. 89. 93. 94.

S)?oUi-re I. 2()5. 26f'.. 299. (353),

11. 484. 708.

?n^ümm[en II. 675. 676.

9I?onuerot, [yrartQüiS I. 125.

— Sure§ I. 128. 158. 488, IL 7.

12. 254. 322. 323. 343—344.
547. 666.

— Ä'^abame, ©obineauS ©rf):D{c=

nermutter II. 316.

?J^ontaignac, bc I. 483. 484.

äl^ontaigne I. 167, IL 423. 528.

SJ^üutalembert I. 139. 144.

anoutalDO IL 596.

ai?onteIiu§ IL 307. 364. 368. 367.

SRüutegquiai L 275. 276. 277.

IL 262. 675.

aKontgomeri) IL 136.

a^iüveau, ®. IL 160.

ai^crf IL 597.

moxkx, ^a\\u§ IL 393.

ai?ortanb, ^. I. 299. 433.

äTIüfeg L Ö40. 548, IL 95.

dJlciidi^ ©ersog von IL 222—223.
9J?ouftier, '9Jiarqiu§ be IL 115.

9Jiü,5art I. 107. 273, IL 686.

aj^uif), mt. IL 366.

miühv, ^amUx 1. 83.

— max IL 538-539.
9nünd)^aufen, ^-reif)err von I. 369.

mnnd) IL 190.

5muncfer, ^^ran,5 IL 636.

gjZuvet, 3:()eob. L 252. 2>5.

anuriüo I. 336, IL 681.

^J^uffet, 2{(fveb be 1. 136. 144. 145.

174. 226. 229. 505, IL 420.

i^lapoteon L L 16. 18. 119. 145.

312. 313. 366. 390. 397. 544.

3f^apoteon IIL I 150. 214. 345.

346
ff. 350. 357

ff.
364-367. 484.

486—487. 498. 501. 503. 515,

IL 37. 38. 116. 118. 165. 238.

263. r02. 5 05. 535.

S^apoleon, öerjog von 9\eid)ftabt

I. 388 895-397. 417.

9lapoIeon, ^riivs ^eroiue I. 486.

9]a§rebbin, (Bd-}ai) oon ^erfien
1. ölA. 506. 513. 530, IL 290.

?iaDagero L 196.

9]eumann, ^tugelo IL 553—554.
9kij I. 18.

IQicola?, 21. ;L^ m. I. 554.

mkhniyc L 275, IL 19-;. 676.

yHeljfciie I. 430, IL 563. 566. 576.

mitülai 5iifotajeuntfc[) IL 5l^1.

i)]ifoIau§ I. I. 34v).

moai) IL 149.

moel, üah^ 2(inie, SRiftref? 33[unt

IL 229.

9lorbenffiöIb IL 307.

D^ormanbi), Sabi) I. 352.

9f?ofti^, QDxa^ I. 378.

9ii)eule§, Veline be I. 240.

Ccri, mbtxt L 374— 37G.

Dlaf, ber i)?xixo,e IL 693.

Dtaf 3:ri)aguafon II 370.

Dliva, mexanhcx IL 163. 165. 280.

Caiüier, (Smile IL 482.

Dppert, % 1. 518. 520 .521. 522 ff.

Dppisoni, 5^arbina( I. 397.

Döfar IL, S^önig von @d)uiebeu

IL 285. 287. 290—292.
Dftraalb (IL 64.)

Dttenfelg, ^rei!)err von I 394.

Dtto, S^öntg i^on ®riecf)enlanb

I. 194. 398.

Cüib I. 264.

^^iapabopulo, 51. L 192.

^ari^i, ©aftcn IL 600. 631.
— ^aulin I. 75.

^afini I. 78. 458. 465.

$aff^ IL 223.

^aul V. I 565.

$aufama§ I. 417.

:
^amüel§ L 57.

$ebro, ^om, ^aifer oon SBraftHen

L 5h7, IL 107. 127. 128. 131

biö 135 143. 146. 159 ff.
1''2 bi§

164. 166. 174. 213 ff. 260. 2^0.

295—303. 349. 351— 352. 371.

389. 456. 459. 463. 468. 546 bi§

.047. 633. 662. 688. 718.

^ee(, Üiobeit L 565.

^en()oet I. 43.

^?en!a IL 19.

^crbi!fa§ I. 280.

$erier, (Safimir L 139. 182. 352.
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^^:vifre§ IL 3;-. 512.

^sc|d)e[ I. 416.

^iicter bcr Örofje II. 517.

iU^tcr^?, 5larl II. 535.

iNOtroiüu^^ II. 533.

miüivv n. II. 437.

']ß()ilipp '^tuguft, Svönig üon ga'an!^

void) I. 33H, II. 77. 301. 378.

^l^dilippi, molf IL 413. 418.

^U)ilüta§ L 280.

i'icciiüiio I. 196.

'-Pid)on, 33aron I. 475. 476. 570.

Wi^% ®raf L 58.

^silte L 57.

i^inbar L 159.

^iücicr I. 43.

isiScatün) I. 189.

^itra, Starbinal IL 294. 479.

^iu§ IX. IL : 03.

^race, lUctor L 471.

^(and)e, ©uftaue I. 232 ff.

i^Iaten I. 341, IL 437. 522. 603.

^lou, ö. IL 172. 309.

^lutard) IL 129.

^ülignac I. 15 ff. 18. 148,— ^srin,^ I. 488.

^^üh)fret IL 151. 158.

i^ofd)inQer I. 407.

$05110, ©eneralfonfid in 9iio

IL 136.

— SD^abame IL 230-232. 341.
^ot()uau IL 261.

^ott I. 471. 474, IL 64. 174.
560.

^ourtaU'g, ©raf L 236.
^^sräfef, ^. üon IL 206.
^ratt IL 356.

•i^rieftlei) I. 168.

^^rina, ^|^aut IL 448.

^ri^ociüa IL 150. 157.

$vüt"efdi=Ofteii, ^nton ®raf von
I.XXII-XXIV. 70. 1^3-194.
387—423. ^30. 468. 471. 47 i.

474. 477. 484. 485. 503. 508 bi§

509. 521. .537. 544. 553. .''j5ö.

5'i7, IL 5. f.. 10. ir.. 18. 40. 47.

48. 51. 110. 114. 162. 169. 226.
228. 278. .81. 289. 301. 309 bi§

312. 31 >. 321. 354. 378. 389.

390. 455. 633 65J. 670. 727.

^ro!efd)'Dflen, ®raf oon, ber Sot)n
I. XXIII-XXIV. 388. 389. 392.

574.
— ^rau üon, geb. noii (Stabler

I. 389.
— :örene uon, geb. Jliefeinetter I.

398, II 310.'

^roubbon I. löi.

i^nin, dl L 365.

i^üdler^a^uStaii, ^ürft oon I. 378.

C*uatremeve be Clumci) I. 74.

Cuervt) I. 505 ff.

Quinet, (Sbgar I. 225, IL 603.

S){acine I. 274 2f;o.

mabeljfi) I. 349.

^Kabüdn, ^-ürft oon I. Ö70.

maboiüü^ L 401.

9^ab,siunU, ^]rin.^ 5[«atf)ia§ II 476,

maffaet IL 4(8. 412. 416. 435.

440. 447. 707.

mangabe IL 14.

manU I. 230, IL 677.

9?auber, 21. I. 264.

dlaud) L 415. 416.

manbot 1. 212. -13.

Diaiülinfon I. 518. 523.

9aeid)enftein I. 380.

9ieinaub, ^. I. 74. 223.

Okintjarb, ©raf I. 370—372.
membraubt II 29^>.

Dic'mufat, G()arre§ be I. 69. 71.

75. 139. 174. 182. 189 352 359.

364. 490—492, IL 130. 174. 228.

258. 261. 646.
— ^mabame be I. 491-492, IL

4 53.

— ^aulette be IL 453.

menan I 80. 142. 144. 152. 430.

4f'2—493. 518. 556, IL 174. 193.

204. 205. 415. 480. 482. 539.

594.
— 5mabame L 493, IL 261. 341.

635.

J)tei)cr, Baronin ^rene, geb. üon
i^rofefd)=Dften IL 310.

9?id)arb l'üuicnf)cr5 IL 77. 301.

9iid)avbfun IL 151.

9iid)elieu, Starbinal IL 269.
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^^irfjelieu, 2Rarfd)aII, ^erjog von
I. 12.

— iliUnifteu unter bcr 9{eftauration

I. 87.

SJicIiter, ^-rau Gornelie, geborene

a>Jci)crbeer II. 295.
"- ©unao II. 295.

mieu II. 4SI).

Siiftori, ':>(De(aibe II. 135.

mittel', Üari I. 415.

iKobert be 53üron IL 600.

^iobcc^ptcrre II. 23i.

i)?occagiüutne,9J^arcI)efa/^rtn,5effin

^iilie '^onaparte II. 475.

^od)ed)Ouart, ©raf I. 505 ff. 511.

514, II IM. 137. 371.

möcfcr IL 551.

9fömer, §. I. 546. 548. 5.50 ff.

OioHanb, .öenri, be 53iüürceaur

I. 89. 94:

9ioüo I. 247.

9iond)aub I. 84.

iKoofcnert I. 450.

Siofa, Sabator I. 24 5 ff. 249.

Sion, ijubiuig I. 415.

OU^ffi, ^"roper^ia be' IL 426. 447.

mot()fd)dö, aTJabame be IL 493.

mottQd 1. 414.

aiouffeau I 445—447, IL 121.

274. 708.

D^oijer^SoIIarb I. 135. 182.

D^ormie L 278. 280-281.
Dtubinftein, 9^ifülau§ IL 298.

9iubini, 2J>ard)efa bi I. 381, II

475 543.

D^üdert IL 182.

muffeü, l'orb unb ^'abi) IL 295.

«abatier I. 471.

Säbi I. 223.

Saint^l'oup IL 121. 219.
— 9J]arc^©trarbin I. 232. 234.
— 9J^artin, U^aronin be (^Ilmelie

be Saigneau) I. 39. 53. 95. 113.

241. 567. 571, IL 322. 459.

475.

— Pierre, ^ernarbin be IL 274.
— ^^rieft I 178.
— 9iene Stdllanbier II 481.
— Simon, 2(bo(pf}e be I. 54

©aint^53ictDr, S^aul be IL 18. 69.

101. 104. 105.

(Sainte ^eiiue L 143. 146, 191.

232. 233. 487, IL 268. 384. 4^2.

635.

Safmann, ^aut IL 707.

(Safignac ^^enelon, be L 369. 370.

372.

Sabmon IL 269.

Satuanbi), be I. 69. 140.

Samfon II 92— 10 >.

©anb, ©eorge I. 145. 229.

Sanbel?, @raf IL 307.

Sangioüanni, '21. I. 433.

SantoS IL 158.

©anoitare, Ugo, ©raf I. 570, IL
467. 489. 584. 586. .587. 588.

634.

©app^o IL 153. 157. 158.

Sarto, 3lnbrea bei IL 420.

Sanier) be I 523.

SaDignx) I 415.

©ax)it§, 3. IL 450.

'Sauonarola IL 416. 418. 431—432.
©aro @ramntaticu§ IL 9.

2djad, 9(bo[f ^rtebrid) non I. 389.

401, IL 182. 476.

Sd)effer, Slrr) I. 77. 79—83. 124.

23ti. 488 492, IL 559.
— öenri I. 80 492.

€d)effler, Seopolb üon IL 419
iSd)eÜing I. 415.

ed)emarin, S. L XVI—XXVL
274. 337. 351. 425. 428-433.
572—573, IL IV ff. XIV ff. 338.

391. 406— -107 447. 449. 521.

590—592. 637. 708. 722 ff.

Sd}erer, 51. m. IL 607. 637.

©d)iere, ®. 20. IL VII.
(Sd)i[Ier I. X. 3:.. (272), IL XIL
XIIL 328 382. 429. (450.) 543.

552 590. 624. 663. 676. G77.

7 7.

(£d)regel, 21. S©. non I. 285. 551.

©d)leinit3, ©räfin IL 303. 552.

Sd)(iemann II 301 ff.

<Sd)Iöffer, ^^^ant I 289. 293.

— Oiubolf I. 293. 341. 574. IL
278. 39 '. 391. 447. 603. 637.

Sd)merUng, non I. 400.
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©rf)mibt, ?E ^. I. 223
6d)mibt^(3Hbid)enfcK^ D. I. 442,

II VII. 1^32.

ScI)ncnor, ^uliug I. 388. 389 ff.

(Sd)iut3ror, ^.HrÜ)ur II 448
(Sdniu, ^-rci()err von 1, 570.

(Sdioü, ^•. II 25.

3djopcnl)auer I. 26. 89 251. 364.

412 444. (532 ) 554, II. 26. 56
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