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33 o x t» r t

^olberlin hat mir einen 33rud)teil fetner Schöpfungen gebrueft gcfcfyen.

53>?et)rcrc 9>Idnc 31t 23eroffentlid)ungen mißlangen \t)m7 gafyfreicfye Heinere

©cbid)tc mußte er in 3af)rbüd)lein unb 3citfd)riften teiltt)cife minberen

Diangeä tter$etteln nnb ttieleä blieb nnttoUenbet liegen. (Bd)ließ(id) ereilte

ihn mitten in feiner Ghttnucfhtng bie unrettbare $ranff)eit. $ein 2öunber,

wenn bau überlieferte 2Öerf auf weiten ©treefen einem Trümmerhaufen

glcid)t. 2Öenn nnn and) in biefer unoollfommenen ftberliefcrung feine

$crfe nnb feine ?)rofa gum $ojtbarjten gerechnet werben, voaü h)ir an

bcntfd)er Spradjfunjt bergen: nm ttieöiel mußte (Td) ifyr 2Öert noef)

erfyofyen, wenn e$ getdnge, ben urfprüngfidjen 3ufammenf)ang nnb bamit

bie tiefere SÖebeutung feinet 2eben6befenntniffe$ gu erfaffen nnb bie

innere, t>om £)id)ter gewollte Drbnung f)er$ujrellen!

3?ad) biefem ©cj!d)t6punft fyabe tef) mid), angeregt nnb geforbert burd)

2Cugnft (Sauer, meinen oerefyrten ?efyrer, mit Jpotberlinä £)icf)tungen be*

fd)dftigt. 3m #nfd)luffe an bie 2Cu6füf)rungen 2Öi(f)etm £)iltf)e*)£ in feiner

Schrift „£)a£ (Mebniä unb hk £)id)tung" unb unter bem (5tnbrucfe feiner

and) in ben SSorlefungen fyeroortretenben 3Gertfd)d£ung beS £)icfyter£

axhdttU id) ben inneren 3ufammenf)ang oon JpolberlinS 3üngtingg*

fypmnen fyerauö. 3n ber großen fritifdjen <£6lbertinau6gabe üon Sft. t>on

JpeUingrath (5D?und)en, ©. 2D?ütfer), in bem öon $x. <&zzh<i$ beforgten

©ebid)tbanbe, jtnb meine Grrgebntffc übernommen unb UftätiQt <&$ war

mir fobann moglid), eine Heine ©onberauögabe biefer „£nmnen an t>k

3beale ber SD?enfd)f)eit" für bie Snfelbudjeret C^eip^ig, 3nfe(oertag,

SÖanb 180) fyerauägugeben. SD?an fann ftcf) be£ ©ebanfenö nid)t er*

wefyren, wie anberä be£ £)id)ter£ ?eben fydtte »erlaufen fonnen, wenn if)m

felbjt ^ur rechten 3ett eine fofcfye 2Seroffent(id)ung bie 93af)n freigemacht

f)dtte. H\x&) bk jeit(id) ben Sünglingöfynmnen folgenben Plegien „£)er

3öanberer" unb „Hxi ben #tf)er" fyaben ftd) <xU ber $ern einer allerbingä

unttotfenbet gebliebenen (Gruppe fyerauägejtellt. SÖefonbcrö wertoolle 2(uf*

fd)Ixtffe lieferte eine Unterfudjung ber SCtfeijteroben JJoIberlinö 1
). liefen

nunmehr umgearbeiteten Unterfud)ungen retfyt ba£ fcorliegenbe Q3ud) al£

völlig neue 2Tbfd)nitte bie 55ef)anblung ber fcfywiertgftcn £)id)tungen SpbU

berttnä, feiner legten Plegien unb freien 9U)ntf)men an. ($$ ijt fomit feine

]
) %(fyvt&Uvid)U ^ *• *• ©faafßgömnajtumö in ftmböfron (QSöfjmen): 1909 Jpölberlmö

„£ömnen on bte 3^««^ fc«r 9ftcnfd)l)eii", 1911 ^ölbctltng ©ebtdjfe „icr 2Banberer" unb

,,Hx\ ben ^er", unb 1914 Jpölberlmö „Oben" (»ergriffen).



YI Vorwort

gefamte Sprif nad) einem einheitlichen ®ejTd)t£punft georbnet unb er?

läutert, darüber f)inau£ taucht nun bk gctt)id)tige 5ra9 c auf : ^ie t>crf)dlt

c$ pd) tu biefer JpinjTcfyt bei anberen Diestern? diu roeiteä ^elb ber

Untersuchung unb Bearbeitung eröffnet ftd). Da$ ben^injelunterfuc^ungen

ttorangejtellte (trinleitungäfapitel tt>ill eine 2Öürbigung ber bebeutfamjten

©eiten von J?6lberlin£ 2)id)ten, 2eben unb SßBefen fein: gur Einführung

foroofyl iüte $ur abfd)(ießenben 3ufammenfaffung. —
(Soweit tr>ar bie Arbeit in ben legten $rieg$jaf)ren gebieten. 2ln eine

Drucklegung roar erft nad) 2lbfd)luß be£ $riege$ $u benfen. 2113 aber ber

„griebe" fam, maren bie (Sd)tt)ierigfeiten erjt redjt groß. TLnd) bie per?

fernliegen (Sdjroterigfeiten ber Einfügung in ben neuen tfd)ed)oflott)afifd)en

^taat, bem ba£ Deutfdjtum ber (subetenldnber einverleibt rourbe. Sftun

traten bk brennenben fragen, bk £eben£bef)auptung ber Deutfdjen Bofy?

men£, 50?df)ren£ unb @d)lejten£, in ben Sßorbergrunb: bk Drganifation

be£ beutfdjen 23olf£bilbung3roefen£, bk J?erau£gabe ber Sttonatfdjrift

„Jpeimatbilbnng" (SKeidjenberg in Q3of)men, $. $rau$), in ber nun alt?

gehegte JJolberlingebanfen £eben gewinnen feilten.

Erjt bau banfen6tt>erte Eingreifen ber ©efellfcfyaft jur gorberung beut?

fc^er 2öiffenfd)aft, Äunjt unb Literatur in Bofymen mit bem (5i£e in

*Prag, bk auf Antrag if)re£ SSorjT^enben, be£ 4?ofrat6 ?)rof. Dr. 3lugujt

©auer, einen namhaften Drucffoftenbeitrag bewilligte, ermöglichte bk

Veröffentlichung. Daß jtd) ber Verfaffer hierfür ju tiefem Dan! verpflitf)?

tet fufylt, bebarf roofyl leiner befonberen Betonung. 2öenn unfere Präger

©efellfcfyaft ba£ 2Öerf eineö fcfyrodbifdjen £)id)ter6 Haren fyilft, fo f)dngt

bkz gewiß and) mit bem Beburfniö eineä abgefd)nittenen beutfcfyen SKanb?

flammet jufammen, ben 2lnfd)lu$ an ba£ beutfcfye SOhttterlanb aufrecht?

guerfyalten. Von anberer (Seite entfpridjt bem ba6 Entgegenfommen beä

fd)rodbifd)en Verlage^. S0?6gen biefe ^dben überall unfer auäeinanber?

geriffeneö $olf£tum feft verbunben galten hk auf fommenbe beffere ^age.

Sanböfron, im (Sommer 1921.

Dr. Emil 2 e l) m a n n.



3n$alt
Vorwort .. — .. — .. — ..

I. Jpclbcrün aU £*)rifer

II. T)ic „JJpmnen an bie 3beale ber 5D? e n ( d) f) c i
t

"

1. Die brci ©ebid)te tat 33unbe£fcnd)e

2. Die 2s)bagcbid)te — .. — ..—

3* X)te erjten großen Jppmnen •
—

4. 3tt>ettc Jpijmnengrnppe — • • —
5. dritte ^pmnengrnppe —.

• • —
6. granlfurter ^i)mnen — • • —

III. Sie granffnrter 92atnrgebid)t

IV. Die Sfteifteroben —
@rjte ©rnppe ber Dben

Breite ©rnppe • •
—

Dritte ©nippe— • •
—

Vierte ©nippe— • •
—

gunfte ©nippe- • •
—

©ecfyfte ©nippe - • • —
V. Die legten Plegien

X)k flehten Plegien —
3tt)ei Vorläufer • •

—
Der ^(egienfrans • •

—
VI. X)ic freien iHr)i)tr)men — • •

Die ©nippe be£ (5d)itffatfiebe£

X)k legten freien 9U)i)tf)tnen • •

9?ad)tr>ort .. — .. — .. — .. — ..

Überfielt über bie ©nippen nnb fKeifyen i)on <£6lberlin6 2prif

$ersetd)ni£ ber befyanbelten ©ebid)te nad) anfangen nnb Überfdjriften

$er$eid)niS ber ttrid)tigften 3?amen nnb ©acfyen

«Scfyriftenangabe .. — .. — .. — .. — .. — ..

III

1

23

29

40

46

61

74

85

93

113

122

127

130

133

139

145

153

157

164

175

223

225

243

293

295

301

305

309





L

Jpölberlm al£ Styrifer*

v^olfccrline 9ÖBcrf tyat feine 2lußfid)t, (Gemeingut gu werben. «Seine ()ol)e

£»rif wirb immer nur einem fleinen <£rei$ oon Äennern gugdnglid) fein,

Sic vermag nur unter bejtimmtcn 93orau£fcßungen unb nur bei liebe*

öcttfter 2Serfcnfung it>re gange 2Öir!ung gu entfalten.

CEic erfordert mannigfache twrbereitenbe Einführungen unb duu

ftcllnngcn, \vk jTe im eingelnen für bk Jpauptgruppen ber ®ebid)tc notig

juib. 2lber biefe Sttüfyen werben fd)ließlid) reidjlid) gelohnt 2Bor biefer

Cringelbefyanblung bürfte e£ jtd) inbeffen empfehlen, in einem furgen 2Bot*

blief gundd)jt einmal bie foicf)tcrifd)e *Pcrf6nlid)feit Jpolbcrlinö aB ©angeö

ine 2luge gu faffen unb ein paar ©runblinien feinet Sd)affen3, feinet

£)enfen6 unb feinet (5ntwicflung£gange$ fyeroorgufyeben.

£er Styrifer unter ben Sörtferiu 2D?it welchem 3»9 feinet @l)arafter$

feil man nun aber beginnen? 2Öa£ fann als ba$ entfcfyeibenbc 20?erfmal

begcidjnet werben — ba£ f)ei$t, wenn e£ ein foldjeS gibt? Schlagt man

bie ©efcf)id)te ber 2Öurbigung JJolberlinö nad), fo finbet man wofyl eine

gange SKeifye f)6d)jter #ncrfenmtngen, bie *wn ben serfdjiebenflen 53e?

urteilern au£gefprod)en würben, jie gel)en aber red)t weit auöeinanber,

nid)t weniger al£ bie Urteile über ben S0?enfd)en Jjolberliu. £)em einen

gilt er al$ weid)lid)er unb ttertrdumterSdjwdrmer, ber fid) in unftillbarem

Seinen nad) einer befferen 2Öelt fcergefyrte, bem anberen t>ielleid)t al$ eine

Statur üon fdjdrfjter SSeftimmtfyeit unb innerer ^efligfeit, ber nur ber

red)te Q3oben für bk Arbeit fehlte. 2öe liegt bie 2öafyrf)eit?

£0?an finbet inbeffen balb fyerauä, baß fid) bie mannigfaltigen (Super?

latvee über JpelberlinS 3Öefen unb SOBerf, fo gegenfd^lid) jie fcfyeinen, in

ein gewiffe$ 23erf)dltm£ gueinanber bringen laffen. £)aö fei in aller $ürge

gufammengefagt Ungweifelt)aft r>at in if)m bk beutet 53egeifterung für

bie 31 n t i ! e einen «£6f)epunft erreicht: 2(ltgried)enlanb war il)m ba£

gldngenbe 5Mlb ber ttollfommenen 2D?enfd)engemeinfd)aft. 3ugleid) aber

bcfeelt ifyn bk glüfyenbfte %kht gur 3? a t u r , bte ben SD2enfd)en ftnnlid)

unb lebenbig umfdngt unb umwefyt, unb mit 'Reü/t r)at man ifyn unter

unfere r»aterldnbifd)ejten Dichter gegdf)lt (Sauer), benn auf ber

tyeimifcrjen @rbe wollte er bk neue 5Ü?enfd)f)eit3blüte t?erwirflid)en, 3m

Aölfc. 1



JjDölbetUn aU 2\)vittv

33eretd)e unferer £>id)tung tritt un£ .£>6lberlin aU ber eigentliche 2)id)ter*

pfyilofopl) entgegen, bei kern $unjt unb *pt)itofophie am cngjten gu*

fammengeben. (So fefyr er aber bejtänbig ben legten (ScfyicffaBfragen $iu

gemenbet hUiht, fo innig ftrebt er banad), in fein eigene^ Volf fyinein*

3mturfcn, nm e£ gu ergießen — feinem Collen nad) einer unferer größten

35 o I f 3 e r 3 i e I) e r , ber bie (Erneuerung tton innen f)erau$ an^uba^nen

trachtete, fcon ber Sfteubelebung beä ©laubenä. ©ein religxofcö
£)rama „(ürmpebofleS", ob e$ gleid) unoollenbet blieb, ijt ein 2Öerf anf

einfamer Jjofye, ein 2öerf fcon erfdjutternber 3nnerlid)feit (Sein „Jppperi*

on" ein l n r i f d) e r Vornan fcon ftmnberbarer Vielfeittgfett unb tt>eit

über bie Stomanform fyinauö ein £eben£* nnb (Sd)icffal$bud) ohnegleichen»

2(1$ ?»rifer aber I)at er mehrere befonbere greife baoongetragen: mit

feinen großen pfyilofopfyifcfyen Jjömnen ijt er nad) maßgebendem Urteile

GDiltfye») ber einzige, ber neben (Sd)iller£ ©ebanfenlprif bejtefyt;

in ber gorm berfreienSKfyptfymen reicht er an @oetf)e$ meifterlicfye

(Schöpfungen fyeran, unb mit feiner feinfühligen SSefyanblung ber fcon

$lopjtocf eingebürgerten Ebenmaße ijt er allen anberen überlegen.

3mmer lieber tton einer anberen (Seite ijt JJolberlin aU ein (Gipfel?

punft gefeiert rcorben, je nad) bem befonberen (Stanbort beö SÖetradjten*

ben. @$ gibt eben fcerfdjiebene 2Öege $u if)m. Grä gibt aber bod) einen

(Scfynittpnnft aller biefer 905ege. 28ie eine fold)e Bufammenfaffung Hingt

e$, toenn man Jpolberlin mit einem fd)6nen 28ort gerabe^u einen

£) i d) t e r unter ben £) i d) t e r n genannt l)at
x
). £)arin liegt ba$

@efuf)l einer gegriffen 2(rtjteigerung in Jpolberlinö 2Befen. 2D?an lonnte

tfyn im befonberen einen £nrifer unter ben 2r)rifem nennen.

HU £«rifer muß JJolberlin ttor allem betrachtet werben. TLüd) fein

Üloman ijt Iprifd) unb ebenfo fein X)rama, felbjt feine Briefe ergeben jtd)

leidjt 3u tnrifdjem ®ang unb ©lan$. X)ie $unjt ber Offenbarung be£

Innenlebens ijt feine $unjt. Gnr f)6rt bie geheimen, „immerqmllenben"

Brunnen ber (Seele raufdjen. (£r gebort gu ben l)ol)en Snrüern ber 2Öelt*

bidjtung. (Sein ?eben, feine 2Öeltanfd)auung unb fein (Schaffen jinb am

leidjtejten aU t>k be£ ?t)rifer6 ju tterjtefyen.

2D?it bem 2Öefen ber £*)rif felbjt mag e£ äufammenfyängen, ttenn man

bei ifyren Vertretern an£ ber Verfolgung it>reö £eben£gange$ im allge*

meinen roentger 2(uffd)lüffe erhalt, aU bei ben (£pifem unb £)ramatifern.

£)enn ob ber £>id)ter, ber un£ feine J?er$en$jtimmungen eröffnet, Jpauä*

leerer ober Pfarrer ober Arbeiter ftar, ba* fommt nid)t in erjrer £inie in

1) £art Sre^e, & U. QSöfclenborff, Jongenjolja 1913.



Der l'prtfcr unter ben £t>rtfcrn

Getradjt. 2Öid)tiger ift eS fdjon, wo er geboren würbe, welchem Volf unb

(Stamm er angehört. Vor allem aber muß er bic greuben unb Reiben beS

s3J(cnfd)cnbafetnS tiefinnerlid) burcfygelebt fyaben.

Und) JpolberlinS Leben erweift eS, baß nid)t hk äußeren Verfydltniffe in

ber weiten Verzweigung aller (^ingel^eiten fein SnnereS beftimmt t)aben —
baS fydttc fid), wenn man fo fagen fann, and) in anberen Lebenslagen dfyn?

Iicf> entfaltet. Vielmehr fyat eine fdjon in ben $nabenjal)ren beutlid) er?

femtbarc Veranlagung feine Grntwicflung im wefentlidjen bejtimmt. ©eine

Veranlagung war fein Sdjicffal. 3)aS war feine eigene 3(uffaffung. ©ie

beftanb aber in nid)tS anberem als in bem Erbteil beS Inrifdjen £)id)ters,

in bem überjtromenben Üteidjtum ber StimmungSwelt. Von feinen frei

fteigenben (Gefühlen umfetywanft unb umnebelt, oermag er nur fcfywer $um

flaren 3llltag ber wirflidjen IMnge burd)$ubringen. Sie erfd)einen ifym

nur in ttorubergefyenben 2lugenblicfen mit ben (teueren Umriffen unb bem

jtdnbigen Lofalfolorit, in benen (Te tk gefühlsarmere 2D?enfd)l)eit erblicft.

£)aburd) ijt er aber aud) wieber ttiel unabhängiger Don ber äußeren

„üÖirflicfyfeit" als t>k anberen S0?enfd)en. Unwillfurlid) lenfen bie bis?

l)erigen Verfudje, fein LebenSbilb gu entwerfen, an ben entfcfyeibenben

Stetten in beS 2)id)terS eigene #uffaffungen unb Beübungen ein: \r)k er

bie 2Öelt erfüllte, barauf fam eS bei ifym aud) in feinem Leben an, baS

beftimmte feine (£ntfd)eibungen. £)eSfyalb jinb gerabe feine l»rifd)en £)id)?

tungen in il)rem großen, bisher nid)t gewurbigten Sufammenfyang bie wert?

üolljte Spiegelung feines (JrbenwallenS, bie wir beft£en. £>ie £)arjtellung

feines LebenS aber ijt nod) immer ein fd)WereS Problem.

LcbeuSgang. Sd)on für bie Änabenjafyre JpolberlinS muß man t>k

sorf)errfd)enben LebenSjtimmungen beachten, bie erjt hk paar greifbaren

Gegebenheiten mit bebeutfamftem ©efyalt erfüllen. 2Tm 20. $ftäx$ 1770

würbe ber 2)id)ter 31t Lauffen am Sftecfar geboren, unb in einem anberen

fd)wdbifd)en Sftecfarjtdbtdjen, in bem freunblidjen Nürtingen, »erlebte er

feine fdjonjten 3ugenbjaf)re. £)er Vater würbe il)m fru^eitig entriffen,

unb aud) ben geliebten Stiefvater, ben Q3urgermeijter unb Äammerrat

©oef, fal) ber Änabe balb fd)eiben. £)iefe wenigen Satfadjen umfdjließen

eine reidje gulfe oon Äinberglucf unb friifyem Zeit). Unter ber weichen

güfyrung ber 2D?utter unb (Großmutter, im trauten Greife ber ©efdjwifter

unb Verwanbten, im beglucfenben Spiel in ber freien, f)olben Heimat?

natur wud)S ber $nabe gu uberfdywenglidjer ©efüfylSfeligfeit unb 3U

einem überfdjdumenben spfyantajteleben l)eran. £ie neueren fyitftxo*

mungen wirfen babei bereits mit. 3n fpdteren 9tücfblicfen wirb ber



Jpßlbcrltu <t(6 JCprtf er

£)id)ter nid)t muht, baä ©lud feiner $inbertage $u rühmen. Siefyt man

inbeffen genauer nad), fo finben jid) bod) and) gewichtige 9$erid)te, bie

von Iraner unb von allgu fruf) fyervorbrecfyenbem £eben$ernji fvredjen.

28ie ein büjlerer Schatten legte jid) ber Sob beö Stiefvater^ anf biefeö

3ugenblanb. Sdjon aB $nabe fufylte jid) Jpolberlin vereinfamt, »er*

fpottet unb tief unglucflid). ©an$ befonberä brudte ber Aufenthalt in ben

$lojrerfd)ulen gn £)enfenborf nnb 2D?anlbronn auf fein be£ 3ft>ange$ un ?

gewofynte$ ©emiit.

3Bie e$ für einen angefyenben Geologen in Schwaben fyerfommlid)

war, follte er jid) fyier anf baS abfd)ließenbe Stubium im Sübinger «Stift

vorbereiten, Jpermann Jpeffe fyat in feiner @raäf)lnng „Unterm Stab" ein

folcfyeö Sd)itlerlo6 au£ fvdteren Sagen bargejtellt. $?it flogen Jpoff^

nungen be$og ber Sfyeologiebefliffene ba$ Tübinger Stift: Erfüllung

fanb er nidjt. £)a mad)te er einen neuerlichen Sftiebergang feiner Sebenä*

jtimmung burd), ben wir nad) reichlicher fließenben Duellen an Briefen

unb £)id)tungen genauer »erfolgen fonnen. Auf bem SÖoben fd)meq?

lid)(tcr Erfahrungen vertieften jtd) bie fdjulerfyaften bid)terifd)en unb

wiffenfdjaftlidjen $3emuf)ungen. 3n enger güfylung mit gleidjgejtnnten

3ugcnbgenoffen fanb er jid) tt>ieber gured)t, mit Sfteuffer unb SOfagenau

verbanb ifyn eine erjte 2)id)terfreunbfd)aft, mit 4?egel unb Sdjelling ver*

fnüvfte ifyn bau Stubium ber 9)J)ilofopf)ie.

3n rafd)em Anlauf gelangen ifym einige feurige Jpvmnen, bie if)m bie

33ead)tung unb fjreunbfc^aft ber fd)Wdbifd)en «£eimat»oeten Sdjubart,

@on$ unb Stdublin eintrugen, 33alb würbe er and) Sdjiller vorgejrellt,

ber bamalö von ber $antifd)en 9>!)ilofo»f)ie au$ fein Schaffen neu be*

grunbete, beffen ©ebanfenlnrif SBorbilb nnb 50?ufter beö jungen 2anb£*

mannet war. Scfyiller, ber eine verwanbte Sftatur erfannte, sog tyit in

feine Sftdfye nnb verfdjaffte ifym junddjfl eine JpofmeiflerftelXe bei @I)arlotte

von $alb, bk bamalö auf ifyrem ©ute %u SÖalteröfyaufen im Sfteiningen*

)d)en lebte. SSon f)ier auü machte ber fyofmeijternbe SfÄagijter in 3Öeimar

bei 2öielanb, Jperber unb ©oetfyc 93efud) unb fanb überall freunblidje

Aufmunterung. Sßon feinem „Jppperion" erfd)ien ein SÖrudjjlud in Sdjil*

lerö „Sfyalia", bau ©ange follte nad)I)er Ui @otta f)erau$fommen. ©leid)*

zeitig aber füllte jid) ^olberlin, jugenblidjer aU Schiller, ber von ber

?>l)ilofopf)ie fd)on wieber gur reinen £)id)tung ^nrucfflrebte, von ber großen

beutfdjen ©ebanfenbewegung jener Sage auf$ mdd)tig(te fejlgefjalten, bie

er unter Aufgabe feiner Jpofmeijterjtelle alä Schüler beö „Titanen" $\&)tt

in 3ena (tubierte unb miterlebte. So war er nun and) nad) feinen »erfon*
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lidjcn Q3c3iel)ungctt in bic bciben großen Bewegungen beö Damaligen

£)eutfd)lanb eingetreten, in bic bid)tcrifd)e unb bie pl)ilo|opl)ifd)e. Tfue

ber 33er[enfung in bie antifen $unftler unb Genfer tt>ar ifyrn ein bc?

gaubernbeS ©efamtbilb bee gried)i{d)en £eben$ emporgefiiegen; nun er?

fdjienen ifym in ben mächtigen ^Bellen beä beutfdjen ©eifteSlebenS nameut?

lief) ©oetfyc unb $ant aU bic giifyrer gu einer unmittelbar beüorjtefyenben

bodjftcn C^tufe ber 5!)?enfd)l)eit$entttndlung. AuS ber fyarmonifdjen 58er?

binbung ber beiben 4?auptrid)tungeu mußte jtc f)ert>orget)en. £)amit jtanb

Jpolbcrlin t>or ber entfdjetbcnben Aufgabe feinet S^^alterö.

3Me l)iert}er fonnte ber (£nttt)icflung$gang be£ jungen £)id)ter$ fyerttor?

ragenb begünftigt erfcremen: e$ war ber gerabe 2öeg gu l)6d)(ten 3^len

unb Stiftungen, (^djlag auf (^djlag ging eä vorwärts unb aufwärts.

Aber hd feiner befonberen Veranlagung gereichte ifym gerabe bie gülle

ber Anregungen unb Serbinbungen gum Unfegen. (sein unrufyvoller,

leidjt erregbarer ®eijt f)dtte Stille unb Sammlung gebraucht, nidjt ©eißel

unb ®porn. ©0 aber trieb eS ifyn, in aufreibenber Jpajt fein %kl immer

weiter f)inauS$u(recfen, fein Sbeal immer f)6f)er unb großartiger gu faffen.

@S gibt im ©eijteSleben etwas, waS ber £)ollarjagb ber Amerifaner ent?

fpridjt. (£r fpannte feine $raft immer fdjdrfer unb gewaltfamer an.

2Öenn er nod) eben fein bejteS Tonnen an eine Arbeit wanbte, fo fonnte

jTe if)m nddjjtens fdjon völlig überholt erfdjeinen, fo baß er ben gangen

%>au von ©rnnb auf neu begann. (&o ging eS il)m mit bem „Jpnperion"

mehrere 9ttale nadjeinanber. 5dl) unb jturmifd) (trebte er weiter, bis er

in fdjwerjter @rfd)6pfung gufammenbrad). Soblid) ermattet lehrte er von

3ena auS tu tk Jpeimat gurucf. G£x war fein ?)ferb furo kennen. Ober?

bteS waren if)m inSena alle Mittel ausgegangen, tro£ allen ^ungernS. din

Srauerfall, ber $ob Don SfteufferS 33raut, griff il)tn anS J?er$. (so fam

er in feinen Arbeiten nid)t vorwärts. £>amit fdjwanb aber gugletd) alle

Hoffnung, eine freie unb gejTct)erte £ebenSjtellung, an ber Univerfitdt gum

93eifpiel, $u erreichen.

(5S ift ein Beweis feiner ursprünglichen ®efunbl)eit unb $raft, wenn er

fid) nad) furger gri|t bumpfen JparrenS bem Seben wieber erfdjloß, wenn
er mit surücfgewonnener (spannfraft fein fyoljeS Sbeal von neuem umfing.

3n ber £tebe a« einer lebensvollen grauengeftalt meinte er nun bie fjeiß?

erfet)nte Verwirflidjung feines SbealS, bie Vereinigung feiner pl)ilo?

fopl)ifd)en gorberungen unb fun(tlerifd)en Traume gefunben $u l)aben. ^)ae

ift bie SSebeutung feiner Q3efanntfd)aft mit „'Siotima", n)ie er jte nennt,

mit ber grau beä granffurter Kaufmanns ©ontarb, in bejfen Jpaug er



Jpölbcrlin alö £ t> r 1 1 c

v

als (Sqiefyer eingetreten war. £)iefeS J?er$enSerlebniS bejtdrfte ifyn in t>er

grunblegcnbcn £lber$cngung, baß bem SÜ?enfd)en als f)6d)fteS 3bcal Weber

ein leeres ©ebanfenbing angemeffen fei, nod) bie bloße unbefeelte Sftatur,

fonbern bk lebenbige Bereinigung beiber. Bon nun an jtefyt fein ganzes

weiteres Leben unter bem 3eid)cn biefer Überzeugung, ©egen alle Jpinber?

niffc fudjt er fie in öoller Üteinfyeit unb Stdrfe fejtgufyalten. Wlit einer

dngjHidjen 0d)cu ttor l)ereinbringenben SufdUigfeiten beS duneren LebcnS

fudjt er, baS ^ot)e 33ilb beS geijtig*jmnlid)en SD?enfd)entumS ungetrübt

in (Tel) 31t bewahren unb feiner (Beete bie f)armonifcl)e ©runbjtimmung

ber eckten ?D?enfd)Itcf>fext bauernb $u ermatten.

53alb (teilte eS jtd) naturlid) fyerauS, baß ftd) biefe feltene, fyodjgeftimmte

Liebe in ifyrer reinen (£>d)6nf)eit nid)t behaupten ließ — ba$u war bk

umgebenbe ©efellfdjaftSwelt nid)t entwicfelt genug, Ühm mußte er

furdjten, entweber in nachgiebiger (£inpaffung in bie Umgebung $u »er?

ftnfen, ober im aufgezwungenen bauemben $riegSzuftanb baS ecfyte

3)?enfd)lid)feitSgefitl)l $u verlieren. £)a fd)eute er aucl) vor bem fcfywerften

Dpfer nid)t zurücf: er entfcfyloß (Td), auf bk lebenbige (Gegenwart ber

©eliebten, auf baS 33eifammenfein mit ifyr, auf baS Leben in if)rer Sftdfye

$u öergid)ten. ^0 wenigftenS fpiegelt (Tel) fein (Scheiben von granffurt in

feinen $5efenntniffen. X)ie 3Motimabriefe betätigen eS. SD?it um fo forg*

famerer Eingabe lebt er fortan ber Aufgabe, baS reine 2D?enfd)entum in

feinen ^idjtungen, in einer neuen, allumfaffenben Religion ju üerfunben.

(5o finben wir ifyn bei feinem greunb unb ©onner, bem (Staatsmann

Sinclair, in Jpomburg twr ber Jpofye. SSttit feiner neuen Lebensaufgabe

war er aber zur ewigen Unftetfyeit verurteilt dx nimmt jie als ein gott*

»erfydngteS ©djieffat auf jtd). lind) in Jpomburg fonnte er nicfyt bleiben.

?0?it feinen t>otf^ergiel)erifd)en unb reltgiofen %khn fonnte er jicrj in bk

engen LebenSftelhtngen nicfyt einfugen, bie er beS Lebensunterhaltes, beS

lieben leibigen Brotes wegen annehmen mußte. 2Öeber in (Stuttgart, wo

er eS mit bem(Btunbengeben fcerfucfyte, nod) alSJpofmeijter in ber Sdjweiz

unb zute£t in 95orbeaur öermodjte er, ftcf) bie für fein fyeiligeS 2öerf im*

umgängliche dußere Unabl)dngigfeit unb innere 9htf)e zu erringen. (So er?

fdjeint er zum (Bd)luß als ein fcfyicffalSgepriifter, gottgeweit)ter -Jöanberer,

ber von Drt zu Drt getrieben wirb, bis in ben unmöglichen Lebenslagen

fein geijtigeS <&zin in krummer fdllt (um 1804).

£)iefe fnappen Umriffe von 4?olberlinS (BdjicffalSweg behalten il)re

©ültigfett, and) wenn man (Te, wie eS gum Seile fpdter gefdjefyen wirb,

aus beS£)id)terS eigenen Briefen unb55efenntniffen unb aus ben93erid)ten
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auejtattct. @ä jmb

Me (Grundlinien feiner ©clbjtcrfenntniö, tue er in feinen Sd)6pfnngen unb

jumal in ben hmjdjen (Gcbid)tcn au£gefprod)en fyat. 2öcnn bk innere,

feclifdje Grntwicflung totitaui im Vorbcrgrunbe jtefyt, fo ßcryt bic£ au$ ber

Statur feinet (£rlebcnö felbj* fyeroor. £)c$f)alb war cö ifym aurf) befonberä

leicfyt moglid), in feinem „JJnperion" — vok übrigen^ and) fd)on SBielanb

im„2lgati)ou"— bk eigene Qrntwicflung au$ ben f)eimifd)en Verfydltniffen

f)crau$$ul)cben nnb in eine anbere, frei gejtaltete Umwelt f)inein$ubid)ten,

in bk fcf)nfud)t£tterfldrtc 2anbfd)aft 9?eugried)enlanb3. ünü ber Eigenart

oon^olberlins Veranlagung entfpringt bie aUe(£in$elfd)icffalc bcjtimmcnbe

©ruubform feinet Grrlcbenä.

(Srlebnteferttu @£ Hingt sunddjjt etwa$ fonjtruiert, wenn man oon ber

typifcfjen (£rlebcn£weife eineö 3ttenfd)en fprid)t 93ei ^olberlin beutet

inbeffen fd}on eine unoerfennbare Regelmäßigkeit feinet Grrbengangeö mit

bem öfteren freubigen (5infe£en unb balb nadjfolgenben fraftlofen 3«^

Jammenbrcdjen auf eine gemeinfame ©runbform be$ (£rleben£ f)in. Von

ben oft wieberfyolten klagen über bk ungewöhnliche drregbarfett unb

93eweglid)feit feineö ®efiif)l£leben£ fann man au^gefyen. „@wig ©6b' unb

glitt", gefreut er jtd) fcfyon in ben (Sdntlerjafyren. Spater ijt e$ tro£ aller

<Selbjter5ief)ung£ocrfud)e nid)t anberä. @r ijt eben in jtdrferem (Grabe al£

anbere ber (Stimmungen fdfyig, bk fcfynell wedjfeln unb in weiten (Gegen*

fdfcen auäfdjwingen. Smmer lieber burcrjlduft er ben $rei£ oom leifen

Grrwadjen be£ J?er$en3, baö jtd) rafd) $u lobernber Begeiferung erfyebt,

bi$ bk feelifdjc $raft jtd) erfdjopft unb ein qualvoller Siefjtanb eintritt

2)abci fommt c£ auf bie äußeren (Gcgenftdnbe, auf bk (Stimmung^erreger,

uid)t fo fefyr an; bau (Gemüt ijt fo fd)nell ent$unbet, baß er gar nid)t ba^u*

fommt, ben erregenben (Gegenjtanb genauer su beobachten. 3ebe neue

?)erfon, jebeö wtrffame $unjtwerf, ba$ in feinen (Gejtd)t£frei£ tritt, jebe

neue?age, in bk er tterfefct wirb, oermag biefen (Btimmungäablauf fyeroor*

3urufen. (£r felbjt mad)t bann ben eigentlichen Snfyalt be$@rleben£ au$. (53

ijt ungemein begeidjnenb, xt>k ba£ 2iebe3erlebni$ mit £>iotima, wenn and)

in bldfferen garben, fdjon in ber Sugenbliebe mit ?uife Sftajt unb in ber

$8e$ief)ung gur Verlobten be£ J?od)fd)uler3, (5life 2ebret, oorgebilbet war.

Sfteben biefer gleichförmigen Sföieberfefyr ber in jtd) gefd)loffenen (Btinu

mung£folge mad)t (Td) nod) ein sweiteä geltenb. (Gan$ gleichförmig ijt bk

3Öieberfel)r nun bod) nid)t. Gr$ bebarf immer bebeutenberer <5inbrucfe,

eineä immer f)6l)eren 3beaB, ba^ an einem ©egenjtanb jtd)tbar werben

muß, wenn ein Erlebnis be^ £)id)ter£ gan^e^ Sein auffüllen, fein gan^eö
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Seelenleben in$ Spiel fe§en foll. £)arin liegt ber ©runb 31t einem groß*

artigen 2fnftieg hi$ $u ben legten 5D?enfd)f)cit$$ielen, aber and) bie t>er?

f)dngni&>oIle fKicijtung, bie enblid) einmal gnr ftberfdjreitung feinet 58er?

mögend fuhren mußte. So gerat er jule£t in jtet£ fdjdrfere 2lnfpannungen

feiner Snnenfraft hinein, bie immer fdjtoerere @rfd)6pfung$frifett nacb

ftdjjiefyen. Q3ei 3unef)menber!Kei$barfeit folgen bie Sd)tt>ingungen $tt>ifd)en

ben ©efufyläertremen rafdjer nnb rafcfyer aufetnanber. 35er Swf^tnmen*

bang mit ber tt>irflid)en 28elt ber gehenließen Sterblichen n>irb sugleid)

jtetö geringer nnb fd)tt>dd)er.

X)iefc Regeln feinet @rleben$, bk ben Selb|tbefenntniffen entnommen

finb, wivhn jld) and) in feinem Schaffen beutlid) au£. £)ie einzelnen

Sdjopfungen, bie innerhalb eineö gefdjloffenen Stimmungäfreifeö fyeröor?

treten, bilben fajt felbftnnrfenb fleine ©ruppen nnb (Jinfyeiten. Sie fd)il?

bern ben ©egenjlanb be£ (Erlebens Don ben fcerfdjiebenen Stnfen ber

Stimmungöfolge au$, öon ber fdjüdjternjten Jpoffnung bis jnr fd)tt>erften

(Jnttdufdjung. 3nnerl)alb ber gleichen £)id)tung3gattung (teigt bann

bdnfig, bem f)6f)er gefaßten Sbeal entfpredjenb, and) ber Umfang ber

©rnppen nnb (5ingelglieber. 2lm llarjten laffen bkü bk S0?eijteroben er?

fennen. Deutlicher aU anberätto tritt nn£ fyier in bem freien fünft?

lerifdjen Schaffen eine gngrunbe liegenbe pf*)d)ologifd)e ©efe£mdßigfeit

entgegen. 2Üle biefe flehten nnb größeren Inrifdjen Greife gufammen er?

geben erft bau ©efamtbilb tton Jpolberlinö innerer Ohtttmcfhutg. 3n biefem

Iprifdjen ®efamtbefenntni$ f)at fo giemlid) jebeä, and) ba$ fleinfte, ®e?

bid)t feine fefle Stelle, fo ettt>a tt)ie bie einzelnen ($ebanfen in einem

28eltanfd)auung£f»jtem. £)a$ ifl t>k merfnjurbigjte Sßefonberfjett son

JpolberlinS burdjauä pf)ilofopf)ifd)er 2»rif. dt ijt ber fnjtematifcbe
2 9 r i f e r. 3lnf bie JJerauäfyebung biefer Eigenart tt)irb in ben folgen?

ben @ingelbar(tellnngen öor allem ?Kucfjtd)t genommen werben.

©erabe mit bem 3Befen ber Iprifdjen £)td)tung fcerbinben n)ir im all?

gemeinen ben Grinbmcf größter Ungebunbenfyeit nnb greifyeit ber einzelnen

Sdjopfungen nad) SSeranlaffnng nnb (5ntjtef)ung. (5ine licfyttterfldrte

28etterh)olfe — nnb e$ roirb ein Sef)nfud)t£lieb; ein öornberI)ufd)enber

Sonnenjtrafyl— nnb e$ gehaltet jtd) ein fleineä $unjtn>erf. Sßielfad) (Tnb

e£ t)k flüchtig öornbereilenben Stimmungen in STatnr nnb £)id)terfeele,

biz im Siebe erflingen. (5ben in biefer J?injtd)t bebeutet Jpolberlin eine

gemiffe Steigerung ber 2*)rif : bei ifym gefyt alteä nnb jiebeö au^ bem inner?

jten bergen t)eröor, au$ ber ©runbjtimmung feinet 2Öefen^, bie in jeber

Seile mitfd)n)ingt. (5r bat felbjt über feine 3frt gefeufgt, ber eö nid)t an
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Jpaupttoncn, tt)of)l aber an mannigfaltig geordneten Sftebentoncn fcf)le.

Sliüjt bie einzelnen, befonberen Seelen* unb Sftaturerfcfyeinungen jtnb eä,

bie fein £)td)ten ttcranlaffen, fonbern bte ©efamtfyeit feinet feelifcfyen

^Heid)tnmö fetbjr. (Beine reidjbewegte 3nnerlid)feit felbjt wirb ifym $u

bem einen, großen ©runberlebniä, baä alle feine Sieber au$Jpred)en, jtetä

toott einer anberen Stufe au$ erfüllt unb gesiegelt. £)eäf)alb treten bann

bie Eingelmerfe leid)t gn ©egenbilbern nnb fnnjtDolIen ©ruppen nnb

©ruppenrcifyen gufammen, gumal ber pfyilofopfyifd) gefdjulte £)id)ter fd)on

in ber Selbjterfafjung feine Stimmungen nad) flaren, pl)ilofopf)ifd) be*

beutfamen Jpanptformen auäeinanberfydlt. SD?it biefer Durchgängigen 33e*

Siet)img anf ben $ern fcon Jpolberlinä Selbjtbettntßtfein jtnb fi'e tton i>orn*

fyerein in feinjter 28eife aufeinanber abgeftimmt, nnb n>o bann nod) bie

£)rbnung planvoll ttollenbet wirb, ijt bie ©renge gwifdjen geworbener nnb

beabjtcfytigter ©ruppenbilbung nid)t immer leicht gu bejtimmen. 3ugteicfy

ijt bamit gefagt, baß e$ jfd) nm Einheiten in üiel tieferem Sinne fyanbelt,

al£ jonft bei ben 39^ti Inrifdjer £)id)ter.

3n ber Jdfyigfeit jtdrfjter Erhebung beä ©emüteä gipfelt ,£>6lbcrlin3

Erleben. £>arin fünfte er ftd) fru^eitig feiner Umgebung überlegen. £)a£

brdngte ir>n überhaupt erjt gu Inrifdjer Dffenbarung, unb feine erjten

felbjtdnbtgen 2)id)tungen ft'nb nichts anbereö aU Spiegelungen biefeö 3"-

jtanbeö f)6d)jter feelifd)er Ergriffenheit. 3n biefem Erlebenfonnen au£ ber

reichen Julie be£ inneren 2öefen3 fyerauS wurgelt aber aud) feine gefamte

2Öeltanfd)auung.

2Öeltanfd)auung* Clber 4?6lberlin$ *pi)ilofopf)ie muffen l)ier ein paar

einfüfyrenbe 2öorte genügen, ein paar ©runbbegriffe, t>k febem notig jtnb,

ber in feine £)id)tung einbringen will. SCftan fann fagen, feine 28elt*

anfd)auung fei nid)t6 anbereä aU ba£ Ergebnis unb bk ©efd)id)te feiner

Selbfterfenntniä. Er wirb ftdt> guerjt be£ fyofyen 23orguge6 feiner !ßer^

anlagung bewußt, feinet Vermögens fidrfjter Sammlung nnb 3lnfpannung

aller feelifdjen Gräfte, liefen gehobenen 3«ftanb öerf)errlid)t er in ben

3ugenbgebid)ten aU bau wafyre ©lue!. Er fud)t nad) angemeffenen tarnen

bafür unb feiert tfyn, fcon ®tbi<i)t gu ©ebidjt weitergefyenb, aU 9tul)e nnb

Stille ber Seele, al$ SSollenbung im Sinne $lopjto<f$. E$ tjt ber 3u|tanb

begeijterter Eingabe, ber tton Älopjtocf hiü gur grüfyromantif in (Geltung

(taub, bec für ttiele ^Pfyilofopfyen ben 2lu$gang$punft unb gugleid) aud) bau

?eben^giel bilbet: baä Scfyauen ber Sbeen nad) ^)lato, ba£ Einäfein mit

ber ©ottf)eit, bie intelleftuelle 2(nfd)auung ber S0?»jtifer unb Jjnmnifer

aller 3?iten. 2luf bem 35oben ber ?eibnijfd)en ?et)ren erfaßt ib)n »Oolberlin
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als J? a r m o n i c , nnb bamit beginnt er bic 3tcif)e feiner großen 3&ng?

lingSfynmncn: mit einer «£nmne an bic ©ottin ber Harmonie. Harmonie

l)at babei einen boppetten (Sinn als JJarmonie ber (Beete nnb als beren

größter ©egcnjtanb: bte Harmonie beS SÖBeltallS. 3n ber begeiferten

£icbe beS £>id)terpl)itofopf)en fallen Bcibe gnfammen, nnb fo wirb biefe

frnnfene Qttlbegeijternng als Jpofyepnnft beS 2D?enfd)entebenS felbft gum

3beat. 2(lS beren 2(bfpattnngen nnb befonbere (£rfd)einnngSweifen (teilen

fid) bk einzelnen, in ben 3nnglingSf)pmnen befnngenen 59?enfd)f)eitSibeale

bar. SSon ber bloßen 53egeijternng ger>t ber £)id)ter fobann einen (Schritt

weiter gur 5ra9 e ^ cr 33erwirftid)nng feiner Sranmbilber. Einmal war

fein ©efatntibeat fd)on anf Grrben vorfyanben: im alten ©riecfyenlanb, im

golbenen 3ettatter l)ellenifcl)en SebenS. So fngt jtd) hk Q$ewnnbemng

ber 2lntife feinem X)en!fnjtem ein. Damals erfüllte ber fnnjtterifcl)?pf)ilo?

fopf)ifd)e (£ntf)nftaSmnS nid)t nnr (Jingetne nnb Vereingelte, fonbern ein

gangeS Volf. 2Öie foll man nnn ans nnferer Seit gn einem dfynlidjen

VolfSleben gelangen? £>aS fann nnr über ein 3eitatter ber Slot, beS

3wangeS, ber Sd)icffatSmad)t gefdjefyen. Xmrd) eine nnvermeiblidje bar?

barifdje ÖbergangSgeit, bk bis anf nnfere £age fyeranf banert, gel)t ber

28eg gnr golbenen Surnnft So reiben jtd) bie gefd)id)tSpl)ilofopf)ifd)en

2lnfjtellnngen ÜtonffeanS nnb 2ÖietanbS ein. 3n it)rem fKafymen ftefyt er bie

vergebliche frangoftfdje StaatSnmwdlgnng nnb bie tangfamere, aber anS?

ftd)tSreid)ere, weil innerlichere beutfcfje ©eijteSbewegnng. £>aS 3beal ift

freilief) noef) ferne, (£S ift nnfere ?)ftid)t, nnfere gange Äraft barangn?

wenben, in Befolgung beS $antifd)en Sittengebots. 2Öenn aber bie 4?off?

nnng nidjt fdjwinben foll, wenn t>k fdmpfenben nnb ringenben 5D?enfd)en

nidjt ermatten follen, bann mnß eS and) in ber (Gegenwart fd)on jtdjtbare

Q3nrgfd)aften ber (Jrreidjbarfeit geben. 2lnf biefem 2Öege brdngt eS ben

£)id)ter nber $ant fyinanS. Solche Söurgfdjaften erblicft er vornefjmlid)

in vereingelten ibealen ?)erf6nlid)feiten, beren Vollenbnng nnb Seelen?

frieben nnferem fingen voranteud)tet. Gnne fotd)e $erf6ntid)feit ift inS?

befonbere „£)iotima", t>k Seelenfrcunbin beS £)id)terS, bie le$te ber 2(tf)e?

nerinnen, wie er jTe nennt, gngleid) t>k erjte Vertreterin ber jtd) vollenben?

ben SD?cnfd)l)eit. 3n il)rem 93ilbe fnd)t er bie gange 3önrbe nnb 2ieblid)?

feit beS edjten SD?enfd)entnmS gn vereinen. So wirb and) baS gang per?

fonlidje SHebeSerlebniS beS pf)itofopl)ierenben $iinjtlerS in fein Spjtem

l)ineingegogen nnb von feinen 28eltanfd)annngSgebanfen umfponnen.

2ÖaS ergebt nnn aber t>k ©ejtalt ber ©eliebten nber ir>re SOBett nnb il)r

3eitalter? Grä ift if)r VerfydltntS gnr Sftatnr. £)a l)errfd)t ein vollfommener
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cinflaug. 3n tyreti garteftcn wie in il)rcn gewaltigjten formen ifl i\)v bie

Statut lUTfrdnblid) unb il)r v£erg flingt immer gtcid)fd)Wingenb mit 2)a6

ijr nur ber unoerborbenen 9)?en}d}ennatur moglid), tue unnatürlichen, üon

ber Statut abgefallenen 2D?enfd)en fyaben fein reincä Servitute mefyr gur

gottlidjen Butter Sftatur. (£benfowcnig fann e£ gwifcfyen ifynen, tiefen

„Barbaren", unb ber ttorbilbttdjcn *Pcr{6nlid)fcit einen ^rieben geben.

3lid)t »erlauben gu werben, i|t ba$ tragifdje 2oö ber fyofyen $?enfd)en.

SRii* ein 2üiöwcg fann hie ibeafe 9)erfonlid)feit battor bewahren, uner?

fannt nnb ungecfyrt ^u ttcrgefyen unb fief) im 6d)merg über bic nmgebenbe

Unweit 5U »erfreu: c$ muß ba$ gange $olf, in ber jTe lebt, e$ muß t)ic

gange 5D?enfd)f)eit gu if)rer reinen J?6f)e emporgefüfyrt werben, ©onjt

fonntc ja nid)t einmal ifyr Mb, ifyr 2Cnbenfen ungetrübt fortleben, ©o

lojt bie ©eflatt ber ©clicbten hie ttotfSergief)erifd)en ?)(dne beö £)id)tcr$

auS, bereu ftidjtigjteä Mittel bie X)id)tung felbfl: bilbet. 5D?xt unerhörter

3nnigfeit f)at er fein eigene^ Jjergen£ocrf)d(tni3 vertieft unb ausgebeutet,

unb Jpolbcrlin unb £)iotima üerbienen jebenfallä ifyren *pia§ unter ben

benfwürbigen Liebespaaren ber 9)?enfd)f)eit.

Sttatutöerefyrung. 3n unauffyattfamcm 3uge gefycn 4?ö(bedin6 @e?

banfen üon einem ©ebiet gum anbern unb alleS jtefyt miteinanber in 2kr*

binbung. 3ebe (5infeitigfeit ift ifym öerfyaßt. (Bo(d)e ©ebanfenbrücfen unb

Übergänge bilben oft and), in tterfcfyiebener 5ormutt9 unb ©Spaltung,

ben 3nf)alt feiner Inrifdjen (5ntwtcfiung. $on ber Q3egeijterung für bie

ibeafe ber 9)?en}d)f)eit fommt er gur wehmütigen Trauer um ba6 verlorene

©riedjentum, ergebt er ftdt) gur Serfldrung ber ©etiebten unb ifyr SMlb

tragt er ber werbenben SD?enfd)f)eit ttoran. $üx hie große 2Solf3ergiel)ung,

bie er ttorfyat, bünft eS ifym am allerwicfytigjten, hau reine Serfydttniö

gwifcfyen bem 20?enfd)en unb ber Sftatur wieberfyergujtellen. £)ie wafyre

Sftaturüerefyrung muß bie Religion ber 3ufunft werben, dx üerfünbigt (Te

immer beutlid)er als eine f)6f)ere (Sinfyeit twn 2lntife unb @f)rijtentuuu

£)er (ebenbige Sftaturglaube foU in bem f)6d)|ten (Scfyauen wurgeln, baö

nad) ^iottmaS SSorbilb (id) ber gangen SD?enfd)f)eit mitteilen foll. ©o fefyrt

fein ©ebanfengang aufS neue gu feinem Urfprung gurücf, gum (Seelen?

gujtanb beä fyofyen tnrifdjen £>id)ter$: bie 2D?enfd)f)eit, bie if)m t)orfd)tt?ebt r

müßte im ©runbe ein 35otf öon Diestern fein.

S0?it ber neuen Sftaturreligion, mit ber Ziehe gum 3(11 ijt e£ Jpolbertin,

wie befonberS feine legten Jperttorbringungen erwetfen, völliger @rn(l.

&ie ift f)ier nid)t bloß ein Sßefyelf unb <5d)mucf ber ^id)tung r fonbern um?

gefet)rt, feine X)icf)tung tritt aKmdf)(id) gdnglid) in ben £)ienjt feiner
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SKeligtonStterfunbung. £>er £)id)ter wirb gum «Befyer, gitm *Propf)etcn.

2ÖaS er unter ber Sftatur fcerjtefyt, baS muß oom Boben feiner *pi)itofopf)ie

aus erfaßt werben. keinesfalls meint er etwa t>te platte 2öirflid)feit beS

natöen SKcaliSmuS. dx ijt immer ein (scfyitler tton 2eibni$ unb> $ant ge=

blieben unb fyat ben UmfreiS beS ©ubjeftioiSmuS nid)t eigentlich über*

fcfyritten. $on 5^ te $>*¥ er *n feiner felbjtdnbigen ©ebanfenbilbung

aus, unb allenfalls fdjon fcon SJteinfyolb, ebenfo tt)ie Scfyelling unb Jpegel.

£)aS 3111 ber Ü?atur jtefyt il)m gegenüber wie baS Sftid)t*3d) gidjtee bem

3d); aud) fcom 2111 fyaben wir nur foweit $unbe, als eS in unferem $8e*

wußtfein gegeben ijt. £)er erjte unb größte ($egenfa|, beffen wir uns

bewußt werben, ijt ber ^wtfdjen bem üorjtellenben 3d) unb bem ©efamt*

infyalt ber SBorjMung, ber Sftatur, bem 2öeltall. SD?an muß biefe ®runb*

gebanfen immer gegenwärtig fyaben, wenn man feine ®tt*i<i)U fcerjtefycn

will. 3m 3uftanbe l)6d)jter Begeiferung nun crfdjeint unS ber ©efamt*

infyalt unfereS BewußtfeinS felbft als 3beal, als f)6d)jteS (BtrebenS$iel,

als Duelle unferer Begluchtng; bic Sdtigfeit beS $orjtellenS aber nur als

leereS ©efynen unb Verlangen. £)iefe beiben Jpdlften unfereS £)afeine —
baS Hingt in bem £itel beS tiefjtnnigen flehten ©ebidjteS „4?dlfte beS

Gebens" wiber — jtimmen auf baS fcollfommenjte uberein, folange wir

unS im befeeligenben S^flanb beS sollen 2ebenS befinben. ?dßt aber bie

Begeiferung nad), bann bleibt unS fcon bem 3beal nur nod) bie (5rinne?

rung. £)ann fyaben wir im 3ujtanb falten SftacfybenfenS nur nod) unfer

leereS, unbefriebigteS (sJefynen in unS. £)ie Sftatur aber fdjetnt uns bann

außer unS ju fein, tok etwas grembeS unb anbereS. £)aS ftnb bie Unter*

grunbe beS ,,(5d)icffalSliebeS". 2ttleS fommt barauf an, ba^ bie glüfyenbe

%khc in unS, in ber wir unS mit ber Sftatnr eins füfylen, nid)t erfaltet.

£>aS fann gerabe^u ber SDttttelpunft aller ©ebanlengdnge beS 3Md)terS

genannt werben. GrS ijt gugleid) ber oberjle 0a£ feines Ü^aturglaubenS

unb fefyrt bafyer in 3af)lreid)en ^Beübungen wieber. (so jtefyt bie „Sftatur"

auS, ber feine trunlene %khe gilt, tton ber er in feinen ©ebidjten rebet

unb bereu SBerefyrung er in ber Sföenfdjfyeit lebenbig machen will, Grr ijt

naturlid) nid)t bei ber bloß begrifflichen (5rfaffung jrefyen geblieben.

3n biefen pfyilofopfyifdjen SKafymenbegriff mitnbet ttielmefyr alles, wae

Jpolberlin öonjugenb an mit gartejler(5mpfdnglid)feit erfahren l)at. „^Kid)

eqog ber SBofyllaut beS fdufelnben ^ainS", fagt er tton jtd). ^rciltd) wirb

man an wiffenfdjaftlidjer^in^elerfenntniS hn i^m nur wenig finben; l)6d)*

jtenS mit ber 2fjtronomie l)at er jtd) gcitweife eingel)enber befdjdftigt. @r

fydlt jTd) an bie großen ©attungen öon 3laturerfd)einungen, mi^ it>nen
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aber, wie man in feinen Sßerfcn »erfolgen fann, bie mannigfaltigftcn

iBirfungcn auf unfer ©emütäleben abzugewinnen. (£$ jtnb bie SBhtmen

ber (£rbe, bie Q3dumc bc£ Jpainä, bie gewaltigen 93erge, e$ finb bie Q3dd>e

nnb Strome unb hie „gelben" 3nfeln, bie er in immer nener 93eleud)tung,

in oielfad) wccfyfclnber ©cfüI)($betonung geigt. -ÜÖenige anberc £)id)ter

unterliegen fo ftarf wie er bem (ünnfluß ber wefyenben £uft, tton bem miU

beften J?and) hk gum 2Sctterjturm, nnb fo wirb ifym hk feinjte nnb reinjte

£uft, ber tÄtrjcr — übrigenä im 2(nfd)luß an gcitgenofjtfd)e 21njTd)tcn —

,

$um Sinnbilb ber ©cijtigfeit, ja $u biefer felbjl, bie alieä burdjwaltet.

©ottlid) jmb ifym and) hie 6onnc nnb bie ©eftirne. liefen großen Sftatur*

gottern nnb ifyrcn @inwirfungen tterbanfen alle 2ebewefen ifyr £>afein.

21nd) ber £>id)ter felbjt r>at tton ifynen ba£ 2eben begonnen — unb nad)

mancherlei Irrwegen unb (5nttdufd)ungen fer>rt er, je mefyr er jtd) felbjt

erfennt, um fo inniger $u ifynen juruef.

Gnne große £)reil)eit fcon Sftaturgottern bilbet jid) allmäfylid) in feinem

teufen für ifyn fyerauö. £)er ^eiligen @rbe mit il)ren taufenbfadjen ®e*

ftalten unb ©efd)6pfen jtefyt ber l)immlifd)e tXtr>er gegenüber, ber alle$

burd)bringt unb alleä bereinigt. 8ie jtnb baä fyeilige Grlternpaar ber alten

SD?x>tr)cn tton ber SBermdfylung be£ JpimmeB unb ber @rbe. 3^ifd)en ifyneu

aber haltet, aB ein Mittler oon einem $um anbern gef)enb, ba$ ?id)tr ba£

»om SSater #tf)er entfenbet, ber SDZutter erjt garben unb formen fdjafft

£)iefe ©otterbreifyett gilt aber nid)t nur für ba£ SGBeltall, fonbern aud) für

unfere Smtenwelt. £)em 3ttl)er entfpridjt ber ©eift, bie £)enffraft, ber

dxhe bie (£mpfinbung, hk (^innlidjfeit, bem ?td)te aber bie begeiferte

Ziehe, hk beibe Jpdlften unfereö 2Öefenö tterbinbet. £)ie Ziehe ijt nad)

^olberlinö Grrfldrung nid)t$ anbereö al$ hau ^eburfni^, hau unä brdngt,

ber ewig wedjfelnben Statur 33erwanbtfd)aft mit unferem ©elfte wu*
fd)reiben. <&k $eid)net ben 2D?enfd)en oor allen anberen SÖefen au$. (Bie

befähigt ifyn, ber ein £>oppelwefen $wtfd)en Fimmel unb @*be tjt, bie

großen ©egenfdfce in jtd) anzugleichen unb ben Rieben ber reinen SSttenfd)*

lid)feit ju finben. gur biefe feine ©otterbreieinigfeit rodelt JJolberlin

tnelfad) tarnen unb Silber auä ber gried)ifd)en SD?ntl)enwelt; er fud)t (Te

aber and) ber djrijtlidjen X)reieinigfeit unterzulegen. ^0 berührt er jtd)

mit ben zahlreichen X>enfem, tk eine Bereinigung öon (51)rijtentum unb

©riedjenglauben ^erjtellen wollten, ^öegreiflic^erweife fyielt ben einjligen

^l)eo(ogen in feinen unjtdjerenSebenSjtellungen eine gewiffe ^d)eu zurnd,

bie er nur fdjroer überrcanb, mit foldjen tlberzeugungcn »on ber Ziehe unb

ber 28eltfeele an hie £ffentlid)feit gn treten.
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SWenfefyenfcfyicffal. 2öie laßt ftd) nun in bicfe ^I)iIofopf)ifcl)^reti9i6fett

©runbanjTdjten ba£ tppifcfye SO?cnjd)enfd)icffat einzeichnen, ba£ ercige

$fyema Don J?6lberlin$ fiebern, bie man eigentlich) alle „Sdjicffalölieber"

übertreiben fonnte? £)ic rechte Harmonie ^tDtfcijen ©eift unb Sinnlid)*

feit ijt für alle SD?enfd)en al£ 2eben£$iel an^nflreben. 2tuf bem 2Öege bafyin

treten aber suerjt bk beiben Naturen be£ irbifd)?f)immlifd)en Goppel?

gefd)6pfe£ gegeneinanber auf. £)er Teufel) jtammt eben nact) ber m»tf)t?

fcfyen £)arftellung Don einem ungleichen Grlternpaar ah, Don #tl)er nnb

dvbc, Don 9teid)tum nnb £)urftigfeit £>ie}e gvoex ererbten Naturen pflegt

ber £>id)ter — im 2lnfd)luß an Sfyeorien Üteinfyolbö nnb fiidqUü — aU
3it>ei 9tid)tungen, ^Vüet ©runbtriebe Dorpfüfyren, bk in fcfydrfjten 2öiber^

jtreit geraten, enblid) aber burd) bie „Zieht" auögefofynt werben. 2lud)

biefe^ (Schema nmrgelt äugleid) in be$ £)id)ter£ fdjmerslidnler Selbfb

erfenntniä: gerabe in feiner befonberen Veranlagung fanb er bie all?

gemein=menfd)lid)e Polarität in »oller <3>d)drfe auögebilbet 3M$ in bk

Spracfygejtaltung l)inein jinb feine 2öerfe Don bem ©ebanfen eine$ foldjen

($runbgegenfa£e$ befyerrfdjt. ©ein eigener (2httttncflung$gang erfd)eint

ifym aU ein 2Öiberftreit ber menfcfylidjen ©runbtriebe, Don benen balb ber

eine, balb ber anbere Dorfyerrfdjt So Derlduft and) JpDperionä (5ntn)icf*

lung. Unter bem (£influffe Don Sd)iller£ $antifd)*djtf)etifd)en Sdjriften

bilbet er bie£ ©runbfdjema roetter au$. @£ ergeben fid) folgerichtig brei

«£aupt$uftdnbe, brei Ütufyepunfte in ber (5ntn)icflung: ein finblid)*naiDer

©lücf£$ujtanb hti fdjlummernbem Sriebleben, ein Sujtanb ber fyeftigjten

3toiefpdltigfeit, trenn bie ©egentriebe $ur Dollen Stdrfe l)erangett)ad)fen

jmb, nnb fdjließlid) ein Reiter ^bealjujtanb, ber auf ber Verfolgung

ber ©egenfd^e beruht, aber nur in ber 2lnndf)erung, nur im Vorgefühl

erreicht n)irb.

2)iefe Stufenfolge tt>irb nun and) in bk Volfergefd)id)te fyineingefefyen,

tt)iee£ bamalä aud) fonjt Dorfam. £)a erfd)eint bann bie 2lntife aU ibeale£

$inbf)eit$alter, bie gan^e golge^eit be$ @l)rijtentum£ al£ Übergangszeit,

aß unDermeiblid)e£ ^ampf^eitalter, bau ben ©egenfa| $tt>ifd)en @eift nnb

Sinnlidjfeit, gn)ifd)en ©ottfyeit nnb Sftatur aufä dußerfte getrieben l)at.

£)ie neue pf)tlofopfyifd)*fünjtlerifd)e Sßettegung bereitet bie Vollenbung

Dor, bau „yteid) @otte£", in beffen (£rf)offung ftd) JJolberlin fdjon auf ber

J?od)id)ulc mit £egel Derbruberte. £)iefe£ „iJteid) ©otteö" ift bk (Tttlid)

f)od)|tef)enbe 2D?en[d)engemeinfd)aft 2Öenn jcber einzelne in jtd) felbft bk

glucflid)e ^HitU $ttnfd)en Sinnengluc! unb Seelenfrieben gewonnen t)at,

ttenn ber ©eift mit feinen fyofyen Jö^crungen Jperr i(t, baö Sinnenleben



s?)]cnfd>enfd)irffal 15

aber bod) nid)t unterbrach, fonbern belebt unb gerebelt tüirb, bann ijr

jugleid) bic Sorbebingung für eine r)or)e $olfögcmcinfd)aft ttorfyanben.

Schillere Stellung 31t $ant$ gormuliernng bcS SittengefcfceS ftnbet toie

bei anbem jungen Did)tern fo aud) bei £6lbcrlin ir>r (£d)o. 3(Ue wafyren

SSolfSfreunbe unb SBolfäfufyrer, alle Dichter, Genfer, ^riefter unb Staate

manner muffen sufammenmirfen, um bic jTttltcfye ©cmeinfcfyaft 311 fcfyaffen.

£)ae fann aber feineStoegä bnrd) ben 3rcang be$ @efe£e$ ober burd) tk

Strenge beö Sittengebotes ergielt trerben, fonbern nur burd) bie soll*

fommene Darbietung beö JbealS felbft DieS muß in einer folcfyen gorm

gefdjefyen, t>a$ beibe Naturen beS 2D?enfd)en in gleicher SÖeifc angeregt

unb in ein fyarmonifdjeS Spiel gefegt werben. GE& muß burd) bie $ u n jt

gefcfyefyen. 2Öenn man ein ttollenbeteS $unjtn>erf aufnimmt, bann fann

man ben beglucfenben (Jinflang aller Gräfte erleben- Sonad) ijt voie bei

Sdjiller in erfter £inic ber ^unftler £um 35olföer^iel)cr berufen, jumal

ber pf)ilofopf)ifd)*religiofe Dichter, beffen 2öerfe tiefjten ®ef)alt mit ber

febonen gorm üerbinben. Sie tterfegen ben (Jinjelmenfdjen in ben ttfyU

menfd)lid)en ^bealjujtanb unb fdjaffen baburd) sugteid) bk 53ebingungen

für ein verfeinertes 3ufammenleben. Der $unfHer, ber Dichter, ber baS

2Öirfen beS *pi)ilofopt)en unb Staatsmannes in jtd) vereinigt, muß mit

altgried)ifd)er grommigfeit ^ujtanbe bringen, tuaS ber fran^ojtfdjen 58otfS=

erl)ebung nid)t gelingen fonnte. Der Dichter mit feinem inneren ^iti)*

tum vermag eS, and^ baS Seelenleben ber anberen $u bereichern unb

311 erfyofyen.

lieber fefyrt bie ganje ©ebanfenben)egung jum AuSgangSpunft ^uruef.

2Son ber ©runbjtimmung beS l)oI)en £priferS get)t eS auS. 3n beffen Seele

finb bk menfd)lid)en ©runbtriebe befonberS rein unb jtarf angelegt DeS.<

l)alb ertebt er aud) ben tragifd)en 3tt)iefpalt am fdjmeqticfyften. Aber

and) baS 53eburfniS nad) bem ^rieben ber 2D?enfd)lid)feit bricht in if)m am

fyeißejten fyerfcor unb fufyrt ir)n burd) bie Sftatumrefyrung ^um gejteigerten

Sujtanb üerlldrten ScfyauenS, burd) ben er bk 203elt erlofen roill, unb $u

feinem AuSgangSpunft lieber $urücf.

SBelBeraiefyung* tO?an fann bie 2öeltanfd)auung £6lberltnS als bie

3öeltanfd)auung beS Iwrifdjen DidjterS betrachten. Die einzelnen Seile

jtnb efleftifd) 3ufammengetragen, tt>enn man ttnll
1
), ber 3wfaromenf)ang

bes ©anjen aber ijt felbjtdnbig erlebt, ^ebenfalls muß hn einem ed)ten

£«rifer nid)t nur eine reid) entfaltete 3nnerlid)feit fcorauSgefc^t derben,

fonbern aud) ber Drang, bie Augenblicke f)6d)jter 33efee(igung feft$uf)alten,

x
) So neuerbings @. 9Äiu$: JP)ötbertin, (Biue^iToioühtfdjeSfubie. ^.Ätsrfd[>, Q5omfcrci 1919.
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ifynen Dauer $u tterlcifyen, jte zum Metbenben Äunftwerf gn formen. Der

Srieb, fid) auezufpredjen, bie gülle ber ©ejtdjte sn offenbaren unb anberen

mitzuteilen, weil (Te ba£ SÖBertoolljte be$ ganzen 2eben£ jinb, fommt bem

dichter ^n- ^otberlin füfyrt einmal $lopjtocf$ 2Öort an: „Die Dichter,

bie nur fpielen, bte wiffen nid)t, wa£ jte unb wa£ bie Sefer jtnb" —
Jpolbcrlin ijt nun alleä anbere al$ ein Dichter, ber nur fpielt. Q£x jiefyt

nid)t nur für jid), fonbern and) für bie gange 5D?enfd)f)eit in feinem bicfyte*

rifrf)en (Schaffen t>k allerwidjtigjte Aufgabe. Die 2Öecfung tiollmenfd)*

liefen (5rleben£ hti ben Seitgenojfen, bie in ifyren einfeitigen $ad)gefd)df*

ten aufgeben, gilt if)tn al£ unumgängliche ^orbebingung eckten Kultur*

lebend <2rr füllte jtd) mit feiner reicheren @mpfänglid)feit unb 93eweg*

Iid)feft unter ben „gottlofen Barbaren" fdjmerzlid) ttereinjamt. (Sie

famen tfym, zumal in (Stunben ber SSerjtimmung, jtumpf unb teilnal)m3*

lo£ öor gerabe ben feinjten £eben$wcrten gegenüber. (So erflären jtd)

feine bisweilen überfdjarfen Jpofyn* unb (Sdjeltworte über bie fcfywäbifdjen

(Stammeägenoffen, über bie Deutfdjen im ganzen, über bie gefellfdjaft*

lirfjen unb polittfdjen 3Serl)ältnif|e feiner 3eit. Um fo näfyer füfylt er jtd)

ben alten Hellenen fccrwanbt unb füfylt (Tel) felbft aU einen ©riechen im

norbifdjen Sftebellanb. (£$ ijt eine (Sad)e für jtd), alle Duellen zufammen*

aufteilen, bie if)m 2lltf)ella£ zum Sraumlanb üerflärten. (£$ wäre eine

weitere Aufgabe, ben ©rünben nachzugeben, bie Deutfd)lanbö bamalige

3ujtänbe fo übel au$Jef)en ließen, ©enug, biefe beiben Grinbrücfe be*

jtimmen J?6lberlin3 lulturelle unb politifdje SÖejtrcbungcn. &$ follte and)

in Deutfdjlanb ein ebler ©emeingeijt ausgebreitet werben, eä follte aud)

t)ier jur lebenbigjten ^eilnafyme aller einzelnen am ©emetnwofyl fommen,

jowofyl in ber Arbeit aU and) hd ben großen nationalen gejtfeiern unb

Tagungen. Qaü füfyrt an (Stimmungen unb (Strebungen unferer eigenen

unmittelbaren ©egenwart fyeran, nur bie 2Öorte Hingen anberö ((Sozia*

liämuä, ^Nationalismus nfw.).

Diefe t)6l)ere gwm &*$ 33olfSlebenS läßt jtd) aber nid)t — bau war

)d)on bau Ergebnis beS mißglückten SftcugriecfyenaufjtanbeS im „<£»:pe*

rion" — auf gewaltfame 2Öeife begrünben, Weber fcon unten, nod) tton

oben. Datton waren bie beutfdjcn 3bealijlen burd) bie blutigen ©reuel

ber großen SKefcolution überzeugt worben. 3lber aud) bem aufgelldrten

2tbfolutiSmuS waren jie nid)t geneigt, Jpolberlin fyielt eS für unerläßlid),

guerft burd) eine burdjgreifenbe 23olfSerztel)ung, bei ber bie $antifd)e

^Pfyilofopfyie mit ber Didjtung gnfammenwirlt, bie 2D?enfd)en jtttlid) frei

Zu machen. (5r(t in ber fünftlerifd)en Darftellung verlieren bie (trengen
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Sittenlehren bce 28c(tn>cifcu bie sparte unb (5infcitigfcit, bie ifynen an?

haftet. (5$ nü$t nicfytä— um bic£ fyier nod) etwaä ndfyer au^ufüfyren —

,

jemanben $u t)6f)ercr @eijtc£l)aftung bloß aufzurufen, mau muß ttielmcfyr

imjtanbe fein, tfyn roenigjtenä ein $orgefüf)l baoon erleben gu laffen. So

baut ^>6lt5crlin in feiner (^pdtgeit gcrabe feine oo(f$erätef)erifd)en ©e?

banfen immer weiter anü. SOBenn bie ÄünjHer il)r nationale^ 28erf mit

fyeiligem Grifer erfüllen wollen, bann muffen jte mit ifyrer 93olf$ergieI)ung

bei b c n 9Äenfd)cn einfefcen, auf bereu Seelenleben jte am tieften unb

erfolgreichen eingimnrfcn oermogen, bie ifynen oon Statur au$ nad) 3Crt

unb Sprache am nädjften jtefyen, au$ bereu Greifen jte hervorgegangen

jlnb: auf il)rc 2Solf$? unb Jpeimatgenoffen, ja gerabegu auf ifyre SBer?

roanbten. 2)a$ ijt eine ebenfo uberrafd)enbe alö folgerichtige 2Öenbung

uon Jpolberline Überlegungen. Sie bejtimmt ben @f)arafter feiner legten

©ebicrjte. @r fommt je länger, je mefyr bagu, für fein eigentliche^ ,,©e?

fd)äft" bie gegebenen Stammet unb $olf£anlagen in 33etrad)t ju sieben.

So jdjliefSt (Tcf) aud) l)ier ber 3ttfel. 3**r Q3efeelung ber lebenbig erfaßten

Jpctmatnatur gebort and) bie SSergeiftigung ber l)eimifd)en 33olf$jttten

unb 33olf$anlagen aU ein gleid)roid)tige£ 203erf be£ bicfjterifdjen 33olf£?

bilbner$. Unb aud) in biefem (5nbergebni6 feiner SelbjtbejTnnung fom*

men roieberum jartejte $eime feinet Äinberlebenö gur Q$lute. £)a$ fttfyrt

gu ber grage, roie benn biefer pr;ilofopf)tfcr)?entr;ujtajtifd)e £)id)ter mit bem

Solfetum feiner engeren Heimat 3ufammenf)ängt.

3tamme$ari. 25om 33oben feiner fd)roäbifd)en Heimat ijt ^olberlin

ausgegangen, $u ifym fefyrt fein gereiftes X)enfen immer fefynfudjtiger

$urücf\ X)ie rei^olle Sftatur beö SdjroabenlanbeS mit bem Weiteren <#im?

mel unb ben milben Süften, mit Q3ergen unb 2Ödlbern, glüffen «nb

SKebengelänben unb freunblid)en Sieblungen tyat feinen ÜJaturjfnn fyeran?

gebilbet 3Cuf bem Gbthkte be$ SBolfSlebenS ijt e£ nid)t leicht, gleich

jtdjere Angaben $u madjen. Soweit e£ jtd) inbeffen $unäd)jt nur barum

banbelt, JpolberlinS eigenes teufen $u analnjteren, foroeit fann man jtd)

an feine eigenen $enn$eid)nungen beS f)etmifd)en Stammet galten. 3öenn

roir au$ feinen Sugcnbbriefen baS 55ilb etneS befonberS engen, mit?

teilfamen unb l)ilfreid)en 3wfÄmmenlebenS mit $erroanbten unb Q3e?

rannten erhalten, in ber alten fd)tt>äbifd)en Jperglicfyfeit, t>k er felbjt er?

roärjnt, fo roirb bau oon ber n)iffenfd)aftlic^en Solf^funbe jtcfyerlid) be?

(tätigt werben. So wirb man fagen lonnen, ba§ il)n baö fd)U)dbifd)e

SSolBleben für ein freunblidjeö ©emeinfd)aftöleben erlogen l)at. 31ber

aud) ber ©eijt für baz ^ol)e im 3)?enfd)enleben, ber oergleidjenbe unb

$ön. 2
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fritijtercnbe ©etft, fant) im Jjeimatleben !ftal)rung. 3n biefer Üttcfytung

toirften bk bebeutfamen gefcfyicfytlicfyen Erinnerungen, bie an ber fdjtod*

bifcfyen £anbfcfyaft haften nnb im Sßolfäbettmßtfein fortleben, unb bie

jtrenge Gattung ber alt^protejtantifcfyen gamilienjttte. Auf biefen ($runb*

lagen bauten bann bie safytreidjen Anregungen weiter, bie ber £)id)ter

auS bem beutfcfyen ©ei(te$teben aufnahm. Eine gewiffe ivok^älÜQhit

ijt im fdjwdbifcfyen Stammeäleben jebenfallä fcfyon öon vornherein vor*

Rauben, fann man bocfy fagen, baß I)ier in einer ausgesprochen füb?

beutfcfyen Sanbfdjaft ein (Stamm mit mancherlei norbbeutfdjen 3^gen

wofynt. Die Siteraturgefcfyicfyte Scfywabenä gefyt gerabeju von einer folgen

©egenfd£lid)feit im ®eijte$leben beä Stammet au£. Sonacf) fonnte J?6l*

bertinS eigentümliche Doppelbegabung unb alles, waä in feiner Selbjb

erfenntniä barauf beruht, fcfyon im Stammeäerbe befcfylofjen fein. Aud)

2öielanb£ Ghttwicftung mit tfyrem Scfywanfen gn>ifd)en Auffldrung unb

9>ieti$mu£, $tt)ifd)en Sinnenfreube unb ©efüfyläüberfcfywang ijt in biefer

Jpinjtcfyt bejeid)nenb unb fyat aud) literarifd) auf JJolberlin eingewirft.

28iclanb ijt fdjttejHid) ein Auägleid) biefer Qrrtreme gelungen, ben er in

feinen 3Öerfen, gum Beifpiet am ^djluffe be£ von Jpolberlin begeiftert

aufgenommenen „Agatfyon", aU wafyre „4?umanitdt" fyinjMt. Bei

ScfyiUer braucht man in Spradje unb Deuten nid)t tauge nad) r
,2Cnti^

tiefen" $n fucfyen. Enblid) jtimmt in biefem fünfte mit JJolberlm bie

gange Dicfytergruppe, au$ ber er fyeröorgewadjfen ift, ber fogenanntc

fdjwdbifdje $lafj^i£mu$, vielfad) überein. Aber freitid) ftecft bie Site*

raturgefd)id)te ber beutfcfyen Stdmme nod) immer erjt in ben Anfdngen.

3n ber fcfywdbifdjen Sraulidjfeit be$ 3ufammenteben$, bie anü jeber

3eile eine£ fcfywdbifdjen $olf£(iebe$ Hingt, bie au$ ben Jpduädjen weit*

ferner fdjwdbifdjer $olonijtenborfer f)erau£blicft, liegt ein $eim $ur 3bee

be$ ibealen 2Solf$leben$ in Jpolbertinä Sinn. Aber gerabe in bem viel*

feitigen ©eben unb Ülefymen xvudqü Jpotberlin balb über feine heimatliche

Umgebung fyinauö, fo baß ifym bk fyerfommtidje Jorm be£ gemeinfamen

2eben£ fefyr balb un$uldnglid) erfdjien unb ein ©egenjtanb fritifcfyer unb

fatirifdjer Betrachtung würbe, wie für ben 2Öietanb ber „Abberiten".

fftun bilbtte er in ber 3ufammenfaffung alter ©eijteäfrdfte ein Bilb ber

vollfommenen ©emetnfdjaft aue, tt)ie jte feinen verfeinerten Bcbürfniffen

entfprddje. So wirb ber fcfywdbifdje Dichter $um (Sdnger be$ ibealen

Solfötumä. 3Öie er fpdter ba^ulam, bieö Sbeat auf bem fyeimifcfyen

Boben öern)irflid)en 31t sollen, bas n?urbe fd)on angegeben.

35ielleirf)t ijt e^ gemattet, gur Beantwortung ber aufgeworfenen ^rage
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nad) J^ofbertin^ ©djwabentum nod) auf eine überrafdjenbe parallele auf-

merffam 311 machen, bie 3- Sftabler in fetner ?iteraturgefd)id)te ber beut*

fd)en (Stdmmc unb ^anbfdjaften
1
), einem erjten frdfttgen 2lnfa£ auf

biefem ©ebiete, »orbringt, dv weift bei Sßefyanblung beä mittelf)od)beut;

fdjen (Jpifere Jjartmann tton 3fue auf Jjofbertin l)in. „9?ur einmal nod)"

,

fo fagt er, „würbe ein (Sd)tt)abe, »Oolberlin, in df)nltd)cr 2Beife SDtittel*

punft, tterbinbenbe Jugc all ber Ärdfte, bie unferc Literatur um 1800

trugen." X)amtt ijt in ber ^at ein bemerfenöwerter 3«9 *>on Hofberltnä

(Stellung f)eri)orgel)oben. SJttan fann (td) tterfud)t füllen, biefe füt)ne

<$lcid)fe£ung ber beiben (sdjwaben nod) ein (Srucf weiterzuführen. 9Bie

Holberlin üon bem gldn^enben SÖilbe ber fyellenifdjen 2Öelt, fo würbe

Hartmann in feiner 3eftrid)tung *>oit bem neuen Sbeal t)eö ritterlichen

2eben6 angezogen, fcort bem er in feinen beiben 2Crtu£romanen begeijterte

unb formflare <Sd)ilberungen liefert, Sttan fann bau Hauptproblem be£

„Grref" unb „Swein" auffaffen al£ ben 38iberftreit ^wifcljen ber Zitht jur

ibealen ?)erf6nlid)feit (grauenbienft) unb ^ur ibealen ®emeinfd)aft C3tiU

terleben), unb bann entfpridjt e$ Holberlinä Stellung $wifd)en £)tottma

unb ber fommenben 3bealgemcinfd)aft, n)ie nod) eingefyenb bargelegt

werben wirb, einem «£aupttl)ema feiner Dben unb legten Plegien. Und)

hzx Hartmann ftnben wir gum (Sd)luß einen 33er$id)t auf bie irbtfdje

Herrlid)feit unb eine J?i*rwenbung %u ben religiofen fragen. £)a£ 23er*

fydltniä beä „2Trmen Qeinxiti)" $u bem „®regoriu£ auf bem Steine" laßt

an ben Fortgang Dom „Hyperion" ^um ,,(£mpebofle$" benfen. £od) baß

mag auäfdjweifenb erfd)einen. $5eibe (Schwaben t>er(tef)en e$ jebod) —
t>b auf ©runb ererbter £)oppelbegabung? —, tiefjten ©efyalt in friflallener

gorm 3U bieten. 3Öie bem aud) fein mag, fottiel (tefyt feft, baß ber £)id)ter*

pfyilofopl) Qbtbexlin einen ttiel (tarieren 3ufammenl)ang mit ber geliebten

Heimat l)at, ber er (td) aU gereifter Wlann mit rul)renber S?\n$aht wieber

3uwenbet, als eä nad) feinem tu ©riedjenlanb fpielenben SSilbungäroman

unb ben in allgemein menfd)lid)en S6nen erflingenben @ebid)ten ben

2(nfd)ein t)at.

SKettgtonSerneuemncj. 2öenn man ben Sprifer Holberlin erfaffen

will, fo muß man nad) mehreren leiten über ba3 engere (bebtet ber reinen

£)td)tfunft f)inaußblicfen. Um meijten liegt reine Äunfr fcor in feinen

£>ben; in ben öorauägefyenben H»ntnen an bie Sbeale ber 9ttenfd)f)eit

fpridjt mel)r ber ?)olitifer unb Äulturpolitifer, in ben folgenben Plegien

ergreift ber $olf$er$iel)er baä 2öort. Die legten (sdjopfungen aber, hu

*) 2fafef Gabler, £iferafurgejrf>id)te ber beuffäen ©tämme unb £anbjd>affen. Dtyjens&urc}. I @. 1 23.
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unttergleidjlidjen freien 9tf)»tt)men geigen un£ Jpolberltn al$ reltgxofen

£)id)ter, aU t>id)terifdt> jtd) offenbarenben SKeligion^jtifter. Tlnd) biefe

legte spfyafc entttncfelt jid} folgerichtig au$ feinem £en!fi)jtem. £>ie Seljn*

fudjt nad) einer I)6r)eren 20?enfd)entt?elt roanbelt jtd) immer mefyr gum

Streben nad) einer nenen lebendigen ©lauben^form 1
). £)a£ tiefe Sefynen

beö 2$olF$crgief)er6, bem gnliebe er anf bie perfonlidje Sftäfye ber (beliebten

t>ergid)tete, jteigert jtd) gu religiofer Jnnigfeit. £>a$ ijt ber eine 3öeg.

2(nberfeit£ erfennt er in einer roafyrfyaften fKeligiojttät bie eigentliche

Sriebfraft aller $ulturblitte. So ftef)t er ©ried)enlanb£ Kultur au$ einer

frei trnrfenben 23olf$religion f)en>orgef)en, bie jid) ungeftort au£ ber l)ei?

mifdjen £anbfd)aft enttoicfeln nnb gn immer größerer $ollfommenf)eit

ergeben rann. So muß e£, nad) feinen legten Plegien, and) in £)eutfd)?

lanb gefdjerjen. 2>em jtefyt f>ier aber nicfjtö mel)r im 2öege al$ bie er?

jtarrten nnb mißtterjtanbenen 33efenntni6formen, bie jtatt ed)ter ©otteä*

»erefyrmtg nmtergefdjleppt werben. 3jt e£ and) eine müf)fame Aufgabe,

fo barf jtd) iF>r ber entsafte 33olf£ergief)er bod) nid)t entgiefyen: wenn er

in bie Siefe nnrfen null, muß er an bie altüberlieferten, in$ ?eben f)in*

etngett>ad)fenen ©lauben^formen anfnüpfen, muß jte mit nenem ©eijt nnb

®ef)alt gu erfüllen nnb tton innen fyerauä gu beleben fudjen. £)a$ ijt

4?6lberlin£ 2(bjid)t in ben großen Plegien nnb freien SJtfyntfymen. £)iefe

3iele legen if)m nnn aber erji red)t bie 23erpflid)tung anf, nid)t nnr

mit feinen 2Öorten nnb ($ebid)ten, fonbern mit feiner gangen Sebenäfitf)*

mng öorangugefyen« @ä genügt nid)t, ben lebenbigen (Glauben gu pre*

bigen, man muß il)n and) leben nnb vorleben tonnen. 3n fold)en fieber?

I)aft gejteigerten Sbeengängen feiner legten toadjen 3?tt erfaßt jtd) ber

£>id)ter allmäljlid) mefyr nnb mefyr aU ben 93egrünber nnb SDJittelpunft

ber nenen SJteligiojttät. Sein eigene^ Erleben ttnrb il)m gnm 9ttenfd)I)eit$*

erlebnte. @r nimmt in feinem ?eib ba£ allgemeine Zeit» be$ 9D?enfd)fein£

auf jid), um e£ für jid) nnb bie anberen gur Sofnng nnb @rlofnng gu

bringen. 3n ooller Btetnt)eit, in unöerminberter 4?eftigfeit tüill er ben

3*t>iefpalt ber menfcMidjen £>oppelnatur in jid) erbulben. (2rr »erfdjmdrjt

e$, t>on irgenbtoorjer »jpilfe gu nehmen ober jtd) über bie ©runbtragif

be£ SD?enfd)entum$ f)intt)eggutäufd)en. So muß benn ba£ 2etb tton felbjt

in bie greube umfd)lagen, ber 3wijt, tt>cnn er ausreift, in bie SBerfoljnung.

!) (Ee finb bie gleiten (BebanfcnbcroegunQcit wie bei i>m älteren Dxomantifern, bei ^^brid)

©djlegel inebefonbere, «jenn <td) ba „rommtfifdK ^oefte," „33unb ber Äünlller" unb „©emeinbe

ber ^eiligen" gleid^fefeen loffcn. SÖgl. 5Worie 3oad)imi
f

3)ie ^öclfanfdjaming ber Olcmanfif.

3ena unb Seidig, X)ieberid)e, 190? (@. 149).
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3ngleid) liegt in bem Söenntßtfein, oor allen anberen bie teiboolle ©egen?

fdfelidjfeit nnfcreS inneren erfahren 31t muffen, ber trojHidje ©ebanfe bc?

fenbercr ?(neenodf)ltf)eit unb ©ottcSfinbfdjaft.

5MS fyart oor ben 2(uSbrud) ber ©eijteSfranffyeit fefyen tt>ir £6lt>ertin*

£)cnfen in folgerid)ttgcr Ghttioidlung immer weitere greife sieben, bis

fdjließltd) freilid) fo ftarfe unb feltfamc ftberfdjreitungen oorliegen, baß

nr'r nur fcfytocr nad)fommen. 2öie ein gefdjloffeneS funjtoolleS ©ebilbe

gehaltet j!dj oon bem $ern feiner Inrifcfyen Begabung auS ebenmdßig

nad) allen leiten ber ©efamtinfyalt feines (selbjtbenmßtfeinS. ©0 toeid)

er fid) einerfeitS allen Anregungen fyingibt, allen loertoollen Grintoirfungen

öffnet, fo fejr unb (Idjer rufjt er anberfeitS in jtd). 9ttan fann baS 5Mtb

beS n)eid)lid)en SrdumerS, baS man für JJolberlinS @f)arafter$eid)nung

ausgegeben fyat, nid)t fdjarf genug $urüchoeifen. 2(llerbingS, ein poltern?

ber $raftmenfd) tt)ar er nid)t unb ben rafd)en dußeren Erfolg mußte er

nid)t $u erjagen. 2lber bem JJerafleS r>at er feine glüfyenbe £nmne ge?

fungen unb im tiefften (Jrnfte jid) als ben trüber beS Halbgottes be^ctd)^

net. @r r>at jtd) an ben tro£igen J?nperionfa£ gehalten, ben er felbjt ein?

mal in feinen Briefen toieberfyolt: „2öaS lebt, ijt unöertilgbar, bleibt

in feiner tieften $ned)tSform frei, bleibt eins, unb trenn bu eS $er?

reißejr bis auf ben ©runb unb toenn bu bis inS Sföarf eS serfdjldgjr, bod)

bleibt eS eigentlid) unoertounbet unb fein SOBefen entfliegt bir jtegenb

unter ben Jpdnben." 3m froren 53etoußtfein ber unangreifbaren ©e?

fd)loffenl)eit feines £)enfcnS unb 28ollenS l)at er alle fdjtoerjten £)emütt?

gungen unb fdjmerslidjjten Dpfer uberbauert, r)at jtd) ber ganzen SGBelt?

läge entgegengeftemmt unb oon jtd) auS !8otf unb SD?enfd)f)eit erneuern

roollen. 5MS fein ©eijr jtegenb ber 2öirflid)feit entflog.

öS ifl nidjt bie Eigenart einer befonberen *Perfonlid)fett, bie Jpolberlin

in feinen ©ebidjten auSfpredjen null, tote eS fonjt in ber £nrif mel)r ober

weniger betoußt gefd)ief)t. @r toill fein „intereffanter" £>id)ter fein. 3m
(Gegenteil. Sftur fotoeit er fein $üf)len als allgemein menfdjlid) erfennt,

brudt er es aus. (&o ifl er and) t)ierin ber ed)te ?r>rifer, benn jebeS Sptx*

oorfefyren einer befonberS umriffenen £)id)terperfonlid)feit, bie unS als

ein frembeS, eigenartiges 3d) entgegentritt, oertoifdjt bereits ben rein?

lorifdjen @f)arafter unb mifdjt epifdje unb bramatifdje Söirfungen ins

©piel. Sftatürlid) Idßt eS jid) nid)t gdn^lid) oermeiben. £)amit (limmt

aud} ^olberlinS 93ef)anblung ber gorm überein. Grr f)at nid)t nac^ neuen

gormen gefud)t, fonbern nur bie wenigen Don Älopflod, ©djiller unb



22 Jpölbcrliit «lg Sortier

(SJoetlje übernommenen in tiefpcrfonltcfjer 2Beife burcfygebilbct, bi$ er

eigentlich erfl in ben legten Ütfyptfymen gan$ frei nnb felbftdnbig einfyergcfyt-

9Wd)t minber forgfam oerfdjmdfyt er duf>erlid)e nnb bloß gufdlltge 2Öir?

hingen »on 23er6 nnb (E>prad)e, öielmeljr erweijt jtd) feine gan$e (Sprad)*

befyanblung burcfygdngig befyerrfdjt nnb bebingt son bem ©ebalt, ben er

auäfpredjen tt>ill.

2Öenn Jpolberlin nun, fonmt er e$ vermag, fotoeit er beffen nicfyt al£

Mittel ber Äußerung bebarf, t>on allem bloßperfonlicfyen nnb ein$el?

menfct)lid)en Grrleben abfielt, fo fityrt er bafür bie allgemeinmenfcfylicfyen

@rlebnijfe in umnberbarer Vertiefung burd). £)arin liegt bie ©etodfyr

banember Sftad)tt>irhing. 2htd) barin burfen mir if)n oielleidjt al$ einen

©djwaben nnb im weiteren ©inne al£ einen £)eutfd)en anfpredjen, baß

il)n nidjt fo fel)r bie 3)?annigfaltigfeit nnb flberfnlle oon Jbeen nnb (5r*

febniffen auszeichnet, aU bie ^dfyigfett $u unoergleicfyltdjer £)urd)Dringung

nnb Vertiefung, $u immer neuen ©egenuberjtellungen eineä fleinen 3Sor*

rateö an 2iebling$gebanfen, §nr ©efraltung einer reidjbeioegten, be*

gieljungSreicrjen nnb lebensvollen (Jinfyeit. £)a$ Sd)lnßn?ort be$ „Spyycxu

on", bau (td) auf hu Statur be$ief)t, laßt fiel) and) feinen einzelnen Qi&i?

tungen wie feinem btdjterifcfyen ©efamttoerf fcoranjtellen

:

(Es fc&etben unb feilten

3«t £erjen bie Qfbcrn

Unb einiges, ewige*, QÜifjenfceß Scfcen

3ft aßeö.
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2)ie „^mncn an bic Sbeale ber ÜKenfcf^eit".

SDtit einer ©ruppc tton JJnmncn l)at ber junge Jpolberlin in ber ?«rif

juerft felbfldnbigc SÖafyncn befdjritten. Der Sftamc „JJnmnen an bie 3beale

ber SCRenfcfyfyeit" jtammt oon 2Gill)elm Diltfyen, ber in feinem SÖucfyc „Da£

(ixUhniü nnb bic Dichtung" nacfybrücflid) auf ifyren 2Öert t)ingen>iefen fyat.

Grr erfennt Jpolbcrlxn alä ben einigen an, ber (5d)iUer in feiner ©e*

banfenlprif erreicht fyafce, er r>ebt baä Sfteue in ber gorm biefer ?nrif fyer*

»or, ben inneren ?Kf)ntf)mu$, ber ben Verlauf ber feelifcfyen SBorgdnge burd)

bk 2(norbnung nnb SBerbinbung ber ^erioben au^brueft, er faßt fcfyließ?

lief) biefe Dichtungen J?6lberlin$ aU ein ©an$e£ auf, für ba$ er ben

Tanten „Jpnmnen an bie Sbeale ber 50?enfcf)I) eit" üorfdjldgt. 3ugleid)

nennt er e£ baä erfte 5ef>Ifd)Iagen be£ jungen Dicfyterä, baß e$ ifym nicfyt

»ergonnt tt>ar, mit biefem in feiner ©efcfyloffenfyeit imponierenben %yilu$

ber größeren £>ffentlicf)feit befannt $u werben; benn (^tdublinö 5D?ufen*

almanacfye, in benen jie gumeijt erfcfyienen, gingen nicfyt Diel über Scfyroa*

ben f)inau$. 3tnmert)in erwarben jie auefy fo bem SSerfaffer bie Q3ead)tung

unb 3Tnerfennung nidjt nur C^d)ubart6 unb SO?attf)iffon^, ber jtcf) bamafä

öfter in Württemberg auffielt, fonbern auefy 0d)iller£.

(5$ jinb «£6lberlin£ Sunglingäfynmnen. SD?it feiner gefamten Sugenb*

bicfytung ift er unter bie ?nrifer be$ fdjrodbifcfyen $lafjtji6mu£ ein$u*

reiben, wie (5. ^lancf 1
) bargetan \)at, ber bie öielfad) uberrafcfyenben

Übereinftimmungen ber @on$, (Stdublin, Sfteuffer unb Jpolberlin tyvoox*

fyebt unb einen ganzen <&&)a% gemeinfamer ©efut)te, ©ebanfen, Silber unb

3Öenbungen öerjeidjnet. Die 2fbl)dngigfeit J?6lberlin$ oon Älopjtocf unb

ben ©ottingern Ijat SK. ©rofrf)
2
) befjanbelt. 3**^ ©nippen unter ben

3ugenbgebid)ten, bie Uibc ben Safjren 1787—89 angeboren, fonnen aU
Sorldufer ber 3ungling$l}nmnen angefprodjen werben: £>ben unb Jpum*

neu. Die £>ben in antifen (stropfyen, bie ftd) al$ 9?acf)af)mungen $lop*

jlocfä I)erau$jrellen, feiern bie SKufye, 33ollenbung, Unjterblidjfeit ber (^eele

unb öor allem ben Dicfyterruljm. 35on ben frul)e(len J^nmnen i(t nur fet)r

wenig auf un$ gefommen. 3tber fcfjon banarf) laffen jid) gtoei Steigen

J
) (5. ^Plawf, Sic fyrrtcr bcö fön>äbiföm ßlaffijtemus. ©fuflgarf 1896.

2
) 9t Orofä, Die 3ug«nbbid>tung §r. Jpötfcectine (fctffett). Berlin 1899.
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unterfdjeiben: ben freien SKfyptfymen „3Me 93üd)er ber Seiten" unb „2lm

Sage ber greunbfd)aft$feier", jenee t>on Sdjubart, biefe^ oon Stolberg

beeinflußt, ftefyen ^rei$gebid)te in SKeimjtropfyen auf berühmte 9)?dnner

gegenüber, fowie fdjon unter ben £>ben eine ©uftao 2(bolf, eine anbere

Kepler gcmibmet ijt. 2(13 SÖrudjjrürf erhalten ijt eine „JJpmne auf @f)ri-

(topf), £er$og au Württemberg" (1789), wie eö fdjeint in $w6lfaeiligen,

giemttcr) frei bejubelten Strogen — wofern überhaupt oon ^olberlhi

(Seebaß).

SSon anberen berichtet ein 33rief Jpolberlins an Üteuffer (.Sflx. 61), ber

unö augleid) einen wichtigen Wenbepunft in be£ Didjterä £eben t>or

3(ugen füfyrt, einen 2lu£gang$pnnft feiner ganzen »£r)mnenbid)tung. dv

fdjreibt: „3u einigen glücklichen Stunben arbeitete id) an einer 4?*)mne

auf $olomb, t>k balb fertig, freilief) and) t>iet für^er als meine anbern

ijt. Sfyaffpear'n fyab' id) aud) eine getobt. Wa£ fydltjt Du batton? tiefer

Sage befomm' id) dn l)errlid)e$ SSnd) — Sammlung altbeutfdjer ®e*

fd)id)ten — unter t>k Jpdnbe. S' foll tton Bürger fein. Unb jtefye!

lieber, ba war mir eine frofye Stunbe bereitet. 3d) fanb ben großen

©uftatt mit fo ttiel Wärme, fo ttiel 33eref)rung gefdjilbert, tton feinem

Sobe fo fdjägbare Sftadjridjten, baß id) mir'3 fyeilig ttornafym, fo balb id)

nad) Tübingen gurücffomme, bie geber lieber an meine Rapiere $u legen

unb infonberf)eit in ber Jppmne auf feinen Sob all meine wenigen Ärdfte

3ufammenjunel)men. Da$ Urteil unferS teuren SBorgängerä über bie J?t)m*

neu auf ®ujtatt leuchtete mir plofclid) aU fo treffenb ein, toie mir nid)t£

ttorfam. Stäublin ijt wafyrlid) ein t)errlid)er SD?ann. Wenn meine Butter

nod) ben SKat einiger einjtd)t$ttoUen Sitt&nner get)6rt t)at unb biefer nad)

meinem Wunfd) auäfdjlägt, fo werb' id) ir)n balb aud) im Sörotjtubtum

jum dufter nehmen lonnen. 3d) fag'ö nur Dir unb hittc mir aud) Deinen

SKat au$."

Diefer unbatierte 53rief, ber unä ben Dichter mitten im Entwerfen,

2lu$fül)ren unb Umarbeiten fold)er 9>rei$gebid)te jeigt, ijt tton Gtyr.Sdjwab

in ba$ 3af)r 1791, tton @. (5. 5. ?i£mann gar in baä 3af)r 1792 »erlegt

worben, in eine 3^*, in ber er ba$ QMlb üon 4?6lberlin$ 3ugenbentwi«f*

lung in empfinblidjer Weife jtort. Grr ijt fd)on balb nad) Djtern 1789

gefdjrieben unb gefyort gtoifdjcn bie Briefe Sftr. 32 unb 33 (Seebaß 216).

1791 ober gar 1792 tyat Jpolberlin Jppmnen ber dlteren 3frt nid)t mefyr

gebid)tet; er i)ättc (Id) aud) bamalö fd)tt)erlid) über eine Sammlung alt*

beutfd)er ©efd)id)ten fo fel)r gefreut unb bie ©eftatt ®ujtatt 2lbotf$, ben

er 1789 in einem größeren (5po£ tterfyerrlidjen wollte, war 1791 ?d)on
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gang (tl ben Jpintergrunb getreten. £)ie im (Bd)lußfa$ ber abgebrucften

s3rieffteUc auögcfprodjenc Tfbjtdjt, ba£ (stubium ber Geologie aufju*

geben, nm gleid) feinem älteren grennb (stäublin 2Cbfcofat 3U werben,

trug er balb nad) Öftern 1789 im 93rief 3?r. 32 feiner Butter ttor nnb

boffte, (Te werbe ifyrn anf bie Serwenbung einiger berühmter Banner f)in,

hw er eben erjt fcnncngelernt fyatte, bie (Einwilligung nid)t tterfagen. <Bo

rjattc er ifyr im Dorfyergefyenben 53rief (Mx. 31) gefd)rieben, wie freunblid)

unb üäterlid) (Edjubart ifyn empfangen fyabe, wie er ifyn im ©ebanfen,

(Td) ber £)id)tfunjt gu wibmen, bejtärft \)ahe, wofern er nnr auf eine

Unterjtu£ung beä Grlternfyaufeä rechnen fonne. 2lber bereite im Q3rief

Sftr. 34 ift er entfdjloffen, im (Stift weiter gn (tubieren. @r fdjreibt ber

Butter: „£)er ©ebanfe, 3f)nen unruhige (SDtunben $u madjen, bie unge*

wiffe 3ufunft, bie Vorwürfe, bie id) Don ben lieben Peinigen serbiente

nnb tk id) mir in reblicfyem SD?afe felbjt machen würbe, wann mid) bie

Hoffnung getäufdjt r>dtte, ber SKat meiner ^reunbe, bag eile (stubium

ber 3urijterei, bie Alfanzereien, benen i&i mid) beim 2ttwofatenleben au£*

gefegt ty&ttc, unb fcon ber anberen (Seite Ut gruben einer rufyigen Pfarre,

hk Hoffnung auf gewiffe bdlbere 53ebien(tigungen, bie 3Sorjtellung, ben

peinigen gu lieb ttier Säfyrdjen fyinburd) hd S3efd)Werlid)feiten gleid)giltig

3U fein unb über Starrheiten gu lachen — all bieS bewog mid) enblid),

3l)nen, liebe 2D?ama, $u folgen" CSeebaß 220).

2Öir füllen nod) fyeraue, wie fdjwer ifym biefer (Entfdjlnß würbe, $u

bem alfo aud) Sfteuffer unb (Stdublin felbjt geraten fyaben. SDJit biefer

^Beübung befdjließt er feine 3ugenb unb feine (Bdjulerjafyre; in bem enger

gefnüpften greunbfdjaftäbunb nimmt er feine $raft jufammen, um balb

eine felbjtänbige Seijtung gujtanbe ju bringen. (So lam er fd)ließ(id) auf

ben 9>lan feiner jtolgen JJpmnenreifye. 33er>or nun in bereu Gh'ngelbefyanb*

lung eingegangen werben lann, muffen bie bisherigen Söemerfungen über

beä £)id)ter$ ^ugenbleben $u einem fnappen 3Mlb feiner geiftigen unb

bid)terifd)en (Entwidlungäfyofye gu beginn feineö gwangigjten 3at)reö er*

gängt werben.

£)ie golbenen Äinbfyettätage, bie er in bem fd)6n gelegenen Sftecfar*

ftäbtdjen Nürtingen »erlebte, nahmen mit bem (Eintritt in bie (Sdjule ein

Grnbe. 9?un lonnte er ftd) nid)t mefyr fo frei unb ungebunben in ber

heimatlichen Sftatur bewegen, feinen Traumen unb ?)l)antajien nad)*

fyängen, xvk früher, alä feine Grrjiefyung gang in ben weidjen mütterlichen

Jpänben lag. Sine ftrenge Q3et)anblung fe|te ein, bie ifyn gwang, feine

®ebanfen fdjarf bem Unterridjtägange angupaffen, wa3 it)m, wie er ge*
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jtefyt, fdjwer unb fcfymerglid) genug war- dx tarn fobann in bie niebere

$lojterfd)ule $u £)enfenborf, unb baä Jpeimwel) lieg ifyn bie übertriebene

Strenge unb pebantifdjc Regelung, beretwegen biefe Sdjule bamalä be*

rüdjtigt war, um fo fydrter empfinben. 2lber and) in bem freieren 50?aul*

bronn füllte er jid) unglutflid), vor allem ob ber 35efd)rdnfung ber freien

3eit auf wenige „SKefreationäftunben" unb ber petnlid) abgegirfelten

Tageseinteilung unb Stubienorbnung- 2(Umdt)ltd) lernte er aber fyier, gu

fagen, xvaü er leibe- 23om Tübinger Stift, ba$ mit $mi ber ?)I)ilofo:pf)ie

unb brei ber Geologie gewibmeten 3at)ren biefen 93ilbung3gang abfdjloß,

hatte er jid) gunddjjt etwas von afabemifdjer ftxzitytit verfprocfyen, faf) jid}

aber balb grunblid) getdnfdjt. 3m <£erbft 1788 fam er fyiefyer. £)a

waren e$ nun befonberS bie wadjfenbc Entfaltung feines bid)terifd)en

®eniu$, bie Un$uldnglid)feit ber vorgetragenen Geologie, fowie er jie

burd) ein vertieftes Stubium ber 9)J)ilofopI)ie erfannte, wie überhaupt bW

politifdje Bewegung, bie gur frangojifdjen Devolution führte unb jid) aud)

im gefamten ©eijleSleben £)eutfd)lanbS anlunbigte, jie waren e$, bie ifyn

gegen jeben £)rucf unb 3n^ang um fo empfinblidjer machten» So ver*

birf)tetc jid) feine fteigenbe Ungufriebenfyeit, wie wir fdjon gefefyen, bereits

nad) einem 3al)r gu bem Entfdjlnß, bem Stift 2ebewof)l $u jagen, um
wie Stdublin von Berufs wegen 2(bvofat, in 2Öirflid)feit aber £>id)ter

$u werben.

2Öenn er jid) bavon abbringen ließ unb wieber in ben dauern be£

$lofter$ blieb, fo tat er bieü gewiffermaßen unter Vorbehalt: im flillen

fegte er nun feine gange Hoffnung barauf, balb burd) ein voIlenbeteS

bid)terifdje$ 2Öerf (Td) ben 2Öeg gum crfefynten 3*el frei gu machen. £)a$

ift bk Stimmung ber legten £)ben: ein fyodjgejtetgerteS Streben nad) bem

bid)terifd)en Sorbeer. 3ugfeid) veranlagte il)n bamalS bie Vorbereitung

auf bie Sttagijterprufung gu ernjtem unb anl)altenbem Stubium, in bem

er nun gum erjtenmal einkittet erfannte, jid) von ben ©rillen unb Faunen,

bie ir)n ewig plagten, gu befreien unb über t>k fleinlidjen Sorgen beS

alltags gu ergeben; er glaubte nun in ber „$Sefd)dftigung beS benfenben

©eijieS" ben 2Öeg gur wahren 3**friebenl)eit gefunben gu Ijaben. liefen

Eifer, feine Äenntniffe fnjtematifd) gu erweitern unb gu vertiefen, fonnen

wir leicht auf eine perfonlidje Anregung gurueffuhren : feit bem Jperbfi

1790 war ber junge J?egel, ber fpdtere ^Pfyilofopl), fein Stubengenojfe-

SÖegeijierung für bie 3lntife war bie gemeinfame ©runblage ifyreS 23er*

fefyreS; fobann verbanb jie bie %kht gur Wlofopfyie, jie lafen mit einigen

greunben ?)lato, Äant unb JacobiS Spinogabriefe; enblid) waren jie anc^
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bie eifrigften 2(nfydnger ber frangojtjcfycn spfyilofopfyic unb ^olitif. £)icjc$

Sntcreffc war ce $undd)fr, baä ifynen aß dritten im Q3unbc ben jungen,

aber frühreifen, gldn$enben (Scfyelting gufufyrte, $u bem jcbod) £6lbcrlin

fein fo i?ertraute6 2>erfydltniä gewann n)ie $u bem gleichaltrigen Jpegel.

£)iefer fyic£ bamalä im 6tift „ber alte Biaxin" , er war in feiner 3ugenb

bie flcifcfygcworbenc 3fuffldrung unb (Mcfyrfamfeit, mit unttcrbroffencm

gleiß la$ unb erjerpierte er alle erreichbaren 2ßcrfc unb »erarbeitete bie

2fu&$üge su funftigem ©ebraud) in einen Umt>crfal$ettelfafrcn* £>aü wirfte

bamalä bei ifym noef) nad) unb beftdrfte $6lberlin iu ber angegebenen

9iid)tung.

SSorerjt jtnb aber bei unferem jungen £)td)ter bie früheren greunb*

fd)aft&>erfydltnif[e nod) fciel wichtiger. $max bie 93e$iefyung gu ?uifc Sftajt,

feiner SD?aulbronner 3ugenbliebe, mit ber er aud) au£ Tübingen nod)

uberfdjwenglicfye Q3riefc gewecfyfelt r)atte, würbe ifym immer mefyr $u einer

bruefenben geffel; er fyob bie att$u fritfye Verlobung auf, ba jte il)n in

feiner bicfyterifcfyen (5ntwicflung $u fyemmen unb in ben Jpafen einer

fcr>n?dbxfcf)cn ?anbpfarrerjMc $u entfuhren brofyte: unglucflieber @fyrgeij

fei e£, fo fcfyreibt er ifyr, toaü ir>n $u bem (Schritte bewege.

Um fo inniger warf er jtd) ben bicfyterifcfyen ©enoffen Sfteuffer unb

Sttagenau in bie 2(rme. Sßefonberä $u ?ubwig Sfteuffer fufyltc er jid) fyin?

gebogen, beffen greunbfcfyaft ifym mefyr war al$ feine erjte Ziebe. Sfteuffer

fcfyeint ifyn aud) ba$u gebrdngt $u fyaben, feine Verlobung $u lofen. ®e*

meinfam war ifynen ttor allem ein fd)wärmerifcfye6 Sftaturgefufyl unb bie

53ewunberung ber 2lntife. SBerfcfyiebenfyeiten traten aber aud) barin balb

gutage: aud) im Sftaturgefüfyl war Sfteuffer ftiller, rufyiger, befcfyeibener,

fo tt>ie e£ bem fpdteren Sbpllenbicfyter gekernte: Don ben 2üten sogen i\)n

mefyr tie Corner an, inöbefonbere SBirgil, beffen 2lenei£ er in£ £)eutfcfye

ju überfein jid) bemüfyte, Jpolberlin mefyr bie ©riecfycn. 9>fyilofopfyifd)en

(Btubien war er abgeneigt wie nod) mefyr S0?agenau, (sdfyließlid) macfyte

baö 6d)icffal ben einen $um fcfywdbifcfyen 2anbpfarrer mit poetifcfyen

3?eben(tunbcn, ben anbern, ben ecfyten ^icfyter, warf e£ tton flippe $u

flippe in$ Ungewiffe fyinab.

2öie Sfteuffer fyattc aud) ber nod) etwaä dltere SKubolf 2D?agenau bereite

einige ©ebicfyte ocroffentlidjt. (5r nafym ba$ ?eben tton ber freunblicfyen

8eite, war jret£ gu ^»cfyerjen unb fyeiteren Grpifteln aufgelegt, unb burd)

ifyn fefyen wir aud) bie ^nmnenbicfytung ber beiben anberen im £id)te beä

fdjwdbifdjen J?umor6. @t fd)ilbert unä einmal, wie »Oolberlin mit brofy?

nenben Schritten auf feiner Sßube, Dcfyfenjtall genannt, auf unb nieber
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fcfyreitet unb ben fdjtoerenütcim auf baö 286rtd)en „gtudjtal" nid)t finben

fann. Ober er üergiert feine Senbfdjreiben burd) Äarifaturcn. Grinmal

getrfjnet er einen ©elefyrten mit Sdjlafrocf unb Sd)lafmü£e unter (auter

SÖücfyern jTfcenb: e$ jlnb bk 2Öerfe, burd) bie bie greunbe berüfymt werben

toollen: neben Sfteufferä Sßirgil unb 2£)?agenau£ ©ebirfjten ftefyt ha ein

S&anb „fywmni 4?ol$" G£ol$ iffc J?6lberlin£ Stubentenname) — and) ein

33ett)ei$, baß unfer £)id)ter bie Jjwmnen al$ ©an^eä plante.

50?tt SSttagenan (raub Jpolberlin fd)on »on SDfaulbronn auä in brtef*

liefern SBcrfefyr, bod) reben (Te einanber nod) mit (Sie an; 3leuffer fyat er

erjt in Tübingen fennen gelernt. ©leid) im Jperbft 1788 fdjloffen jie einen

greunbfdjaftöbunb, tt>ie anü JJolberlinö ©ebid)t „Um Sage ber greunb*

fd)aft£feier" fyerttorgefyt, ba£ alfo 1789 jur 3af)re£feier entjtanben ift
x
).

S0?tt SKofen f)at ber £)id)ter feine JJalle gefrfjmucft für bie 3af)re£feier

be£ 93unbe£, $lopftocf£ unb Sßöielanbö Silber finb mit QMnmen befrdn$t

unb ber Schattenriß feiner (Stella fydngt an ber 28anb. 2)aß l)ier Stella

(Suife Sftaft) nod) ern>df)nt toirb, betioetfl un$, t>a$ ba$ ©ebidjt nur im

Sommer 1789 (2i£mann 1788) gebid)tet Sorben fein !ann. Sftod) groß*

artiger follte tk geier begangen werben, tüenn ber £)id)ter fcfyon eine

öffentliche 3lnerfennung gefunben fydtte. 3n ben Firmen ber grewtbe toill

er Wlut gewinnen, ©uftat) 3(bolf unb ben ^ringen (5ugen ^u bejtngen.

3m 2D?dr$ fdjloffen bk greunbe il)ren 33unb noef) enger, alä eckten

2)id)terbunb naef) bem SBorbilbe beä ©ottinger Spainü unb ben Regeln tton

$lopjtocf$ „©elefyrtenrepublif". Sfyr Q3unbeöf)eiligtum war ein biefer

SÖanb in ©otbfdjnitt, auf beffen erfte Seite jie tarnen unb ©eburtäort

eintrugen unb ben (Te an ben 2l(bermann$tagen mit it)ren 2öerlen füllen

trollten. So nmrbcn folgenbe ©ebicfyte eingefcfyrteben: am Sage ber diu-

noeifyung ein „93unbe$lieb" öon Sföagenau, „Shmbgefang für greunbe"

son ffteuffer, unb ^olberlütä „?ieb ber greunbfdjaft"; am „$tt>oten"

2Clbermann$tage (20. 2Cpril 1790) „Hn Sftonna, aU (Te ein $inb auf bem

Sdjoß fyielt" (brei Strophen) oon 2D?agenau, „2Tn 2D?orea"— bieä fonber*

barern>eife ber Sftame einer ©eliebten — öon Sfteuffer in elf alfdifdjen

Strophen, unb JJolberlinä „2ieb ber %khz"^ am britten Sage (6. 3uni

1790)^agenau6,,$?ein2öunfd)", Ü?euffer$ „3ln hk £infamfeit", barauf

offenbar aU (5infd)ub 5D?agenau$ ?iebcf)en „Jrage" (Sagt mir, lann id)

nid)t gefunben t>on ber %kbt Seelenpein?"), unb nun erft .^Iberltnö „Kn

bie Stille". HU le^te^ @ebid)t folgt nad) 3tt>ei tt)ol)l für SÄagenau fret^

gelaffenen Seiten S^euffer^ „Hn bie 2Bollujt", bie bamalö in Schwaben

1) Vlai) @eeba§, 353, rührt bie 2Ja$re*ia$l 1788 aüerbcngö »on J^öibcrtin felbjt l)tx.
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oft angefangen würbe, bie übrigen SMätter finb leer. Qrä fcfycint für jcben

£ag ein gemeinfamee Sfyema geftcllt Worten $u fein: gnerjt bie greunb*

jdjaft, bann bie Hebe — am britten $ag gefyt bie 33ef)anblung bei ben

breien aber fdjon fo auöeinanber, bag nid)t ttiel ©emeinfameä übrig

bleibt: ber eine pretjt ein länblid) jtille$ 2eben, fein 2Önnfrf) i(t etwa ein

braeeö %Qeib unb ein ©ütdjcn, ber stt>cttc bie grobem ber (Jinfamfeit,

ber britte »crftefyt unter Stille nod) etwaä gan$ anbereö. (5benfo gefyen

ne and) in ber gorm immer mefyr auöeinanber. £)ie brei ©ebtd)te in !Keim?

ftrepfyen tton 4?6lberlin würben jtd), fdjon weil jte genau datiert jtnb, al$

2(u$gang$punft für bie Unterfadjung empfehlen, fic (teilen jtd) aber über*

fyaupt ale bie Sorjtufen ber phtlofopfyifdjcn Jpnmnen fyerauä.

L Sie bret ©cbicl)te im 35unöe£bud)e-

£)a$ „£ieb ber greunbfdjaft" mit gwolf fed)£$eiligen 6tropf)en r)at nad)

SR. 9??. 2öemer, ?nrif nnb 2»rifer, einen einleitenben Q3efd)reibung£*

eingang:

§rei, n>ic ©öfter an bem 'tSfla^U,

©ifjcn wir um bie tyotaU,
v2ßo ber eble Ztant craJKtyf,

^?cH tton @d>auern, ernft unb ftifle

3n beö Dunfelö *>etla,er Jpüüe

©ingen wir ber Srcunbfdjaff £teb.

^ier wirb alfo bie Lebenslage »orgefüfyrt, in ber bie greunbc ba6 ?ieb

fingen, nnb bie ©runbjtimmung (ernjt unb jtille) angegeben. 3«r @üt*

leitung im weiteren ©inne geboren and) bie folgenben (Stropfyen. £)ie

gelben ber Vergangenheit werben herbeigerufen, jid) ber in bem $xeunbe&

freiä fortlebenben beutfdjen 4?er$lid)fcit gu freuen, nnb bie ®6tterjrunbe

gefeiert, „SEBann ber (5ble jid) gefunben, £>er für unfer Jpers gebort." £>ic

folgenben brei Strophen fd)ilbern bie 2Öirfung ber greunbfdjaft, folange

bie greunbe fo voie tyute beifammen jinb: wenn ber ^reunb ben 53cd)er

barreidjt, erl)6l)en jid) alle gxeuben ber ©efelligfeit unb für bie 3beale

ber SDZenfd)I)eit erglühen bte55unbe£brüber (nad) Sfteuffer$ fpätcrer Raffung)

:

5ftännerftol$, wnn Säftrer fdbreien,

3Bal>rf)eif, wenn Defpofen brauen,

@eelen£raff im 9tti§a,efd)icf,

Dulbung, wenn bie @d)wad>en ft'nfcn,

£iebe, Dulbung, $reunbfd?aft ttinten

§reunbc öon beö §rcunbe$ Q3lüf.

<£>o lautet bie fünfte (Stropfye, bie an ben (£>d)luß oon <Sd)iller$ „2ln bie

Jreube" erinnert Tiber aud) bie Statur erfdjeint ben greunben fd)6ner
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als jonfr. £)urd) einen 33ergleid) ber f^renrxt>f ct><xft mit @elb unb ©ut er*

öffnet bie jubente (stropfye ben feiten Seit. darauf folgt ein gtoei*

jlropfyiger SBorber* unb ein gleidjlanger 3ßad)fa§. Eine fKextje trauriger

Lebenslagen füfyrt unS ber£)id)ter ttor, in bie bie greunbe lommen lonnen,

n)enn jie einjt baS (Bdjicffal trennt unb anS ber trauten JJalle in bie

grembe fu^rt. Er jtefyt ben Einfamen grambelaben feinet 28egeS voan*

beln, jtefyt ifyn allein bem 2Öetterfturm preisgegeben ober am frifdjen ©rab

einen teuren Soten betoeinen. Tina) bann trojtet il)n bie greunbfdjaft: er

gebeult ber feiigen ^tunben im Greife ber Sßrüber unb fein Leib lojt fiel)

in ordnen ber 2öel)mut. Unb fo xvivtt and) nod) ber oerftorbene ^reittt^

troftenb unb linbernb auf ben 3i*ri*cfgebliebenen Oscfylußftropfye).

3n einer jtrengen, fpmmetrifcfyen ©lieberung ijt baS gefamte t>er*

wertete ©ebanfen* unb 2lnfd)auungSmaterial auf bie Jpdlften unb Viertel

beS$tt)6lfjtro:pf)igen©an$en »erteilt, Heinere (5tnr)ctten Ultm bieC^tropfyen,

«#albjtropf)en unb $>e\Un. Enjambement fommt in ben 9teimgebid)ten

nxd)t oor.

ES ijt JJolbertinS erfteS ©ebidjt in biefer ftrengen gorm mit ben jtarl*

betonten Steimtoortern, für t)k fyauptfddjlid) <Sd)iller als $orbilb an$u*

fefyen ijr. 2lber auf (Bpradje unb <&til fyaben tteber €>d)iller nod) $lop*

jtoef, bem er in ben Dben bis in einzelne Söorter unb ^Beübungen folgte,

eingen)irft. £)ie lufynen Sfteubilbungen, bte entfyujtajtifdjen TfuSbrucfe

ÄlopjtocfS jinb ttermieben unb ein ruhiger, maßooller $on toirb angeftrebt,

toie er ben Liebem ber ©otttnger 3Md)ter eigen ijt. „Ernjt unb jtiE" fud)t

er aud) ben fpradjlidjen 2luSbrucf $u gepalten unb befleißigt jid) einer

Einfachheit, (Bd)lid}tl)eit unb Surudfyaltnng, bie hzx it)m gerabeju auffällt.

Jur ben Eingang fyat ©rofd) auf ElaubiuS fyingennefen, an beffen Leier

aud) eine Stelle toie biefe anllingt: „(Bid) geliebt, geliebt ju toijfen, ijt

baS l)6d)jte ©lue! auf Erben", unb auf ben fd)tt)dbifd)en LanbSmann unter

ben ©ottingern, auf Martin SOHller. £>aS gilt für SfteufferS 5a ffun9
G5eebaß83); imSöunbeSbud) ijt baS Lieb ettoaS tt>ilber(©liebernng4,3,32).

3n biefer SKidjtung l)aben ifyn bie SÖunbeSfreunbe bejtdrlt. (Bdjon im

erjten Q3rief oom 10. 3uli 1788 hitUt 50?agenau ben greunb in einer

ßvitit einiger ©ebidjte: „ben gefunben, lernfyaften 2luSbrucf nid)t um beS

neueren, fd)allenberen ^u öervoerfen unb jtd) beinahe leine Li$en$ ju er?

lauben". ,,3d) lann mir ttofyt oorjtellen, tt>ie eS 3fynen lann gegangen

fein. (Bie bid)teten unb bellamierten sugleid) unb ba fanben jie manchen

3fuSbrucf ä la (Bdjubart fd)6n, tt>eil er lauter fd)allte. ES ging mir efye*

malS beinahe aud) fo, bis mir Eonj einmal fpottifd) fagte, toofyer eS toobl
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fäme, baß er allemal einen #ang füfyle, meine (Stücfe, bie er täje, $u

beflamieren!" Er warnt il)n ferner fcor bireften Entlehnungen, inä*

befonbere an© $lopftocf, „bie Drione, llrani, 8iriu£ r>dtte id) gan$ weg*

gewünfdjt, jie tragen jur (sd)6nf)eit be$ ©ebid)tc$ nid)te> bei", erftdrt er

Ujm unb mad)t if)tt fd)ließlid) auf eine Stelle auä X Eberfyarbä „2(bl)anb*

lung oom SiMobrama" aufmerffam, wo es fyeißt: „Es
1

i(t vergebene, ben

Mangel an poctifdjem SJtfyptfymuä, bie innere $raft beä ©ebidjteä burd)

Sttynfyeit ber Silber unb ber Übergänge erfe^en $u wollen; je jtärfer bie

innere *PoejTe ijt, bejto mefyr wirb ber Mangel ber äußeren gefüllt."

3111 biefe wohlgemeinten !Katfd)läge fyat JJolberlin nirgenbe fo getreu?

lid) befolgt als im 2ieb ber greunbfcfyaft. (5d)on in ben folgenben %u
bidjten überwiegt wieber ba£ Deflamatorifdje, wogegen (Td) 2D?agenau

aud) in ber fdjon angeführten Stelle über ben Steint auf „gludjtal" 31t

richten fd)eint, freilid) oergeblid), benn feine Autorität fanf immer mefyr.

2lber aud) Sfteuffer l)at jtetö berufyigenb unb mäßigenb eingewirft.

Dod) oerbanft baö Sieb biefe£ (Gepräge nidjt allein bewußter Befolgung

tton SKatfdjlägen: unwillfurlid) ging etwaä ttom Efyarafter ber greunbe

auf ba$ ifynen geweifte ©ebid)t über, fowie ja aud) bie Briefe beö Did)ter£

jret£ auf$ feinjte bem 2lbreffaten angepaßt jinb. J?6lberlin war jid) beffen

bewußt; fo fd)rieb er einmal an Sfteuffer folgenben (1793, 33r. <5. 161):

„Dein ©eniuä war mir fefyr nafye biefe Sage fyer. 3n ber Sat, id) fufylte

ba$ Ewige deiner Zieht gu mir feiten mit fold)er ®ewißf)eit unb (tiUen

greube. (sogar Dein 3öefen l)at mir Dein ®eniu$ feit einiger Seit mit*

geteilt, wie ic^ glaube, 3d) fd)rieb unfrem (stäublin oon manchem feiigen

(Btünbdjen, bae id) je£t fyabe. <3iel)! ba£ war'6, baß Deine (Beele in mir

lebte. Deine fRufye, Deine fd)6ne 3ufriebenl)eit, mit ber Du auf unfer

i)errlid)e$ 3^1 blicfft, leben in mir." Diefe £iebling$ibee liegt ja aud)

bem ^weiten Seil beö Siebeö ber greunbfdjaft gugrunbe.

S0?it feiner Stille unb ©tetigfeit war Sfteuffer unfrem 2)id)ter ftetä ein

unentbehrlicher Srojter; er fyat it)m gugerebet, im $lofter 3U bleiben, er

l)atil)n aber aud) veranlaßt, (td) oon bem brüdenben Q3ann ber erjten $er*

lobung ju befreien. Sftur mit einer gewiffen @d)eu unb 53efd)ämung be*

ridjtet ifym i§6lberlin gegen Enbe 1790, t>a^ er in eine neue Siebfdjaft

»erwicfelt fei (33r. ©. 130): „SOBarum ic^ Dir fo lange nid)t gefd)rieben

f)abe, f)at Dir gewiß längjt geat)nbet— leiber, leiber au$ bofem (Gewiffen.

Video meliora proboque, deteriora sequor." — „^djbin^nm^toifer

ewig oerborben. Da$ fei)' id) wofyl. Ewig Ebb' unb glut. Unb wann id)

mir nid)t immer Q3efd)äftigung tterfdjaffte, oft aufzwange, fo war' ich
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mieber ber 2TIte. £>u fiefyft, Jpergensbruber, „mein beffercö Selbjt millig"

— mirjt mir alfo ttergetfyen, tDtrfl mirf) leiten, mo e$ not ijt, aufheitern,

mo e£ not ijt . . .
."

tiefer SSrief, in bem er nod) berietet, er I)abe jid) menigjtenä ttor*

genommen, ben fälteren gu fptclen, unb bieä btefyer and) getan, ijt gerabe

für bie 3?i* Su beginn 1790 fefyr micfytig. dt i)atte alfo Stoifer werben

unb bnrd) emjtgcä Stubium fein aufgeregte^ ©eful)l$leben sugeln lernen

motten narf) bem Sßeifptel Sfteufferä, ber in einem ©ebicfyte „£)a£ £eib ber

Entfernung, deinem lieben Jpolberlin gemeint" (im Sftacfylaß JJolberlinä

in Stuttgart) jtcf) felbjt vornimmt: „SOftcf) fott feine ber greuben mefyr,

ffliäjt ber greunbfcfjaft, ber Ziehe nidjt, ©anj beraufd)en " 2lu£

biefer ©emütölage fyerauä, bie tton einer anberen «Seite beleuchtet mirb

burd) eine $lage beö £)id)ter£, baß ba$ innere 2eben feine jugenblidje

$raft nicfyt mefyr fyabe Gör. S. 121), ift ba£ erjte Zieb im 55unbe$bucfy

entftanben.

2)a$ „Sieb ber Siebe", am 20. 2fyril 1790 eingetragen, hebentet einen

entfcfytebenen gortfdjritt.

(Engelfreubcn atynbcnb, watten

2Btr tynauü auf ©ottcä glur,

3Bo bic 3ubel n>tbcr^aücn

3n bem Tempel ber Olafur.

Gr$ ifl eine anbere (Bitnation unb ©runbftimmung, bie in ber erfien

Qrinleitungöjtropfye angegeben tnerben; bie tfoeite l)ebt ba£ Sljema fyerttor:

unter J£inmei$ auf ifyre alfoerbreitete ^Öirffamfeit mirb $um greife ber

£iebe aufgeforbert. SBier Strophen (3—6) fcfyilbern bann bie 2Öir!ungen

ber Ziehe im einzelnen.

£iebe letyrt bic Süfttfyen fofen

SDftt ben 93lumcn auf ber Hu.

2cät ju jungen Sriifjlina>rofcn

2(u$ ber 2öolfe Morgentau,

£tcbc jte^et 5Bett' an 3Beflc

Sreunblidjmurmelnb näfjer fnn,

2eittt au* ber Äluff bic Oueac

©anff tyinab inö 2Bicfengrün.

$ier 9$eifpiele *>on lieblichen unb garten Sftaturerfcfyeinungen, je ein

3eilenpaar füllenb, runben jid) in leifen Übergangen gu einem lleinen

£anbfd)aft$bilbd)en ab — in jtarfen ($egenfäfcen l)eben jid), ebenfo ange*

orbnet, in ber näcfyjten Strophe erhabene unb gemaltige Sftaturfdjaufpiele

öoneinanber ah: Q5erge tterfnüpft bie Ziehe mit bem Firmament, ben

Donner ruft jie in bie SOßuße, bie (Sterne leitet fic um bie Sonne l)in unb
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bie Strome inä SDteer. Grbenfo folgen bann gang fnapp angebentete 53ei-

ipiclc ane bem SDtcnfcfyenleben unb aus bem ^Balten ©otteä jc£t nnb beim

jüngjten <i5crtd)t. Die >&>d)lußftropl)c (7) loeijt über biefeä ?eben fyinau^

aud) nad) bem $obc nod) ifi bic ?tebc mdd)tig:

9)<ag un6 jetjt bic ^tunbc fdjlaaeu,

3e8t bcr Ic^te Obern wefm,

Q3rubcr, brüben wirb eß tagest,

@dbwcftcrn, bert ift SBicbcrfebn.

Erneurer Aufruf, bie Ziehe 31t feiern, benn „(Bie bejicget 3*tt wnb ©rab 1 )."

5m ?iet> ber liehe ift unfdjtvcr bie pf)ilofopf)tfd)e ?cr)rc oon ber ?iebc

$u erfennen, fo nn'c fie, in Scibnig rourselnb nnb mit Jpitfe t>on ©ebanfen

ber fd}ottijd)en *pi)ilofopf)ic ausgebaut, bamaB in (Bd)\ioahexi längft all*

gemein verbreitet loar nnb fdjon anf ben jungen ($d)iller eingeroirft fyattc.

£ct)on au$ befreit ©ebidjten, befonberö auä bem „^riumpf ber Zieht",

bem nnfer ?ieb nafye fiefyt, ober ane ben „*pi)ilofopl)tfd)en Briefen" lann

fte JJolberlin jugclommen fein; er fann aber aud) unmittelbar au£ Zeih*

ni$ gefdjopft fyaben, über befien ©tubium er einige Monate fp&ter he*

richtet. £)ic ircltbefyerrfdjcnbc S0?ad)t ber Ziehe tvixU al£ 2ln$iel)ung3fraft

in ber leblofen Sftatur, im 5Öereid)c ber Sebeftefen aU ©efelligfeitätrieb-

diu r)or)e^ 3Öefenbanb trirb fte im @ebid)t ebenfo genannt ir>ie im älteften

Jpnperionfragment. £)ie 2lnorbnung ber 33eifpiele im Siebe, bie fiufen*

tr>eifc oon ben fleinftcn Grrfd)einungen ber Statur $u ben geroaltigjten im

Seben ber ©eifier aufzeigen, beutet auf Seibmg' ©ebanfen einer Stufen*

folge aller 3Öefen 00m unterfien hiü gum fyodjfien. -ÜBidjtig für bie %Qeu

terentiüidlung ber Sefyre oon ber Siebe in ber golgegett ift bie ©teile:

„(Siebe) Schaffet (2rrb unb Fimmel lieber ©ottlid) roie ttom Anbeginn."

(5rb unb Fimmel tr>aren alfo im Anfang gottlid), ocrloren bann biefen 2Sor*

$ug,um fdjließlid) burd) bie Ziehe 00m neuen gottlid) guroerben. £>iefe feint*

*) X>tefe @djlutjjctlc, bk nid)t weniger alö viermal, aUcrbingö in verriebenen ^bwanblungcn,

in ben folgenben Jpnmnen wieberfetyrt, biene als Q3etfptel bafür, wie auep jonft gewiffe 5Ben*

fcungcn in ben Jptjmncn ftrf) wieberl>olcn. „fy. an bie (Bötttn bcr -frarmouic", <2?fr. 1

:

Jpa! unb beinern (Börtcrfd)o6c nä^er,

Jpblbnf beß @tegcrö Bahnt ®rab unb £t\t.

„An £»?ba", @ir. 1

:

Jpa! von ü?r jum Sicblincj auserforen,

%ö$nt id) ftol&en 5^ut6 @cfd>tcf unb 3«^.

„Jj3. an bie S^cit", @rr. 12:

£)er ^oüenbung ^nbungen ergeben

Über ©lütf unb 3eit fcic falje 33ruft.

,r^). an bie ^Kufc", @rr. 12:

^runfen von ber <&d)6ni)t\t ©öfferma^le,

J>öl^net ©Uict unb 3«ü bi« f^c @a^ar.

£ö!b. 3
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fyafte gefd)id)tepf)ilofop!)ijd)e 2(nfd)auung von brei S^it^ttem fiubet ftd)

früher bei bem £id)ter Q. $S. in „£)ie 33ud)cr ber Seiten") al$ cfyrijtlicfye

3bec von ^)arabie^, (Siinbenfall unb Qhrlofung burd) @f)rijti ?iebc
r
burd) bie

ein britteä Steierl herbeigeführt ivirb. 2Öenn aber bie £tebe, bie bie 58efen

vereinigt, biefes nene3eitalter hervorbringen foll,fo muß ba£ vorfyergefyenbe

bnrd) ben JJaf; verurfad)t korben fein nnb in ber Trennung ber 2Befen

beftanben fyabcn. (5in folcfyeö 2Öed)felfpiel von ?iebe nnb Jpaß, bie bnrd)

Bereinigung nnb Trennung ber £>inge SOBelten fdjaffen nnb vernichten,

ift ber $ern ber ©ebanfen bes
1

gried)ifd)en ?)l)ilofopl)en (^mpebofleä, anf

ben bamale Don vielen (Seiten l)ingen>iefen tourbe, ben ja Jpolberlin fpdter

gnm gelben feinet Dramaö gerodelt l)at. 2(ud) ba$ politifdje SEftotiv ber

fpdteren Jpvmnen Hingt f)ier fd)on an im 33ilbe vom ^ungjten ®erid)t:

„28enn bk ulonigjtüfyle trummern, JJin ijt jebe (Sd)eibett)anb." &ieje

(5d)eiben)anb, bk jtdnbifdje ©lieberung be$ alten (Staates
1

, gilt ebenfalls

al$ 2Gerf bes J?afjeS, roie bie 2Geiterbilbungen biefes ©ebanfenS be*

reifen. 2tber freilid), erjt am ^ungjten ^ag fallen bie vertagten (Sdjran*

fen, erjt im Senfeitö ijt eine vollige Bereinigung moglid); in biefem £eben

bejtenfalte eine bcftdnbig fortfdjreitenbe, nnenblicfye 2lnndf)erung; and)

ba£ roirb erft fpdter beutlidjer auägefprodjen. 2Öir l)aben t)ier alfo eine

gatlle von ©ebanfenfeimen, eine reid)e (Saat, bk balb üppig in bk 4?alme

fdjießen follte.

2lu£ ber gefd)ilberten 2eben£lage beö £)id)ter$ erfldrt e£ ftd), tvarum

er ba$ ^fyema ber Zkh? nid)t ttie bie grennbe bnrd) ein ©ebicfyt an eine

tvirflidje ober erbid)tete ©eliebte erlebigen mod)te; fo blieb e£ jtets" bei

il)m: je geringer bk Qrrlebniägrunblage, befto reicher bk pf)ilofopf)ifd)e

Ttuegefraltung. £)urd)aue erlebt ijt nnr bas
1

Sftaturgefitfyl, ba£ bie @inl'ei*

tnng burd)bringt nnb and) fonjt $um 2lu£brucf fommt. Qll$ baä in mancher

J?inj!d)t fortgefdjrittcnjte von ben fiebern im SÖunbeäbucfye ijt ba$ £ieb

ber ?iebc $ugleid) bau einzige, bau Jpolberlin mit geringen Umivanblungen

al$ „Jppmne an bk %khe" in feinen fpdteren iyfluü aufnehmen lonnte

nnb wollte. £)iefe Umarbeitnng anö bem 3afyre 1792 furjt baö ?ieb um

bk fd)todd)jte, flopjtocfijTerenbe vorlebte (Strophe nnb dnbert bie le^te nad)

5D?otiven fpdterer Jppmnen. Qk djrijHidjen 2Öorter nnb ^öenbnngen, tvie

@ngelfrenben, @ott ber ©otter, (Serap^flugel, ba$ ^ilb vom ^ungjten

©eridjt, %eit unb @rab jlnb anögemer^t ober bnrd) antife erfe^t, )t)obnrc^

ber $on an (^inf)eitlid)!eit gewinnt (Sobann merft man bau Streben,

alleö frdftiger, fnapper, flarer au^nbrnefen. 2)ie llberfnlle nnau^geful)r?

ter Motive ift verfdjttmnben, ivoburd) aber bie pl)ilofopl)ifd)e Unterlage
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serbccft unb ber J?auptrei$ ber früheren Raffung, baä jugenblid) $cim*

fyafte, 3arte unb ?lf)nungst>ollc geopfert Sorben ift.

tMn bie Stille. (Sd^on bie (Stropfycnform biefeä britten ©ebidjteä mit

bem Datum t>om 6. 3unt seranfd)aulid)t baä folgerichtige gortfdjreiten

beä Didjterä. 3m erflen bifben fed)e 3^ilen tton je ttier $rod)den, im

feiten ad)t ebenfo lange eine (Stropfye; bau britte r)at (Strophen tton ad)t

3eilen $u je fünf Srod)den. Diefc gorm behalt ber Didjter hierauf

längere 3^^t bei, greift bann aber einigemal auf bie $orm be$ Siebet

ber Siebe gurücf ober hübet fcerroanbtc jambtjdje (Stropfyen.

greunbfdjaft unb Ziehe würben im @f)or bejungen, bie (Stille feiert ber

Dichter allein.

^orf, im walbumgrcnjfcn ©djattentate,

©djlürft td>, idjlummernb unterm Sfafcnftrauij,

Snmfenfceit aus beincr ©öttcrfd)ale,

Qtngeive&f von beinern Stebesfcaudj

!

(5in anberer (Sdjauplaß, eine anbere ©runbftimmnng (Srunfenfyeit), eine

anbere Seranlaffung jur Dichtung: baä 3beat nat)t bem Dichter in ©e*

palt einer © 6 1 1 i n. Die folgenbe (Strophe gibt in 2lnlef)nung an 2Öen*

bungen ber ^Pfafmen (©rofd)) einen allgemeinen (Jinbrucf tton ber 93e*

beutung ber Stille: im Spabeü ift fie ebenfo anzutreffen ti)ie über bem

Drion: fie ift über 3ett unb SRaum ergaben. 3n einzelnen Q5eifpielen

fuebt barauf ein auöfüfyrenber £eil öon $roei Strophen dfynlid) tt)ie im

Zieb ber tickt ben ganzen ©eltungöbereid) ber Stille $u burd)meffen. 2(ucr)

fie berodfyrt in ber Statur unb im Sftenfdjenleben il)re S0?ad)t. Die ©egen*

überftellung t?on 28üjre unb @i$gebirge, bie jid) fd)on im erfreu Denfen*

borfer ©ebid)t finbet, ijt etroa£ weiter au£gefür)rt aU im ?teb ber Ziehe;

fpdter n?irb fte, pr)ilofopr)ifct) ausgebeutet, bie ©runblage eineä eigenen

<Sebicf)te^, beg „äöanberere". 2fuf bie t)erfd)iebenen SD?eufd)en toirft bie

(Stille ganj t>erfergeben: bem gelben fdd)elt fte SKube $u, n>enn er ttor

(Sd)lad)tbeginn in ber JJalle fi£t; bem Deftfer 53egeifterung, roenn er um
$ftittexna<fyt in ber ^U^^le jinnt; (Sdjlummer oerfcfyafft (te bem Dul*

ber in ber büfreren SeUz unb bem verliebten 99?dbd)cn Idcfyelt fte auö ber

(Sdjattenquelle ju. Der (Scfylußteil umfaßt ttneber gtoet (Strophen. 3m
(Scfyattcntal, tt)o it)m bie ©ottin nat)te, roitf er bie 2Öonnen ber (Stille

genießen, hiü fein Zehen enbet, „QMe ber ©ottin 3lrme trauter tt>infen,

Q3iö bie 33raut gum (rillen Sßunbc ruft." Sollftdnbige (Stille, bie feine

?aufd)er froren, feine (Sorgen tterbüjrern, gibt eä erfr im ©rabe: „3öie

ein $raum entfliegen @tt>igfeiten, (Sd)ldft ber "Jüngling feiner 33raut

im 3(rm/'
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£)aä ©ebidjt tfl tue erjte eigentliche ^mne be$ £)id)ter$ unb weijt

frf)on ben gangen äußeren Apparat ber folgenden Jppmnen auf, n?ie ifyn

äfynlid) aud) @ong unb (Stäublin oerwenbeten. HU eine ©ottin erfcfyeint

baö bedungene 3beal, bte firf) gum £id)tcr fyerabldßt, burd) ifyre ftrat)Ienbe

Qrrfdjeinung, burd) ir^ren Saubertranf ober $uß ben 2(u$erwdf)lten mit

grcngenlofer SHebe erfüllt, fo baß er nun in glufyenbem ©efange um fte

wirbt, jTe ale 33raut umfangen mod)te unb, weil ba6 auf (Jrben nid)t

moglid) ift, ben $ob fyerbeifefynt

<Stil unb (Sprache jtreben banad), ber ©ottin ein moglidjjt ftral)lenbe£

unb glangoolleä ©ewanb gu weben: SERagenauö SD?al)nungen jinb t>6llig

»ergeffen. £)er SDrion taud)t wieber auf, @l)ao6 unb $abe£ bleiben bem

X)id)ter aud) in Sufunft unentbehrlich), „eä träuft bie wonnetrunfne

3dbre, Qhitgücfung jtromt in bau ©ebein, Millionen bauen llltäxc" —
bat fommt nod) gu ben fd)on erwdfynten #u$brürfen wie ©otterfdjale,

©otterfuß fyingu. 2(ber biefer prunfttollc $lang ber Jppmnenfpradje wirb

l)ier nod) gefreugt unb gefd)wäd)t burd) eine gweite Scnbcng ber 2öort*

wal)l. Da£ furge ©ebid)t üerwenbet eine ftbergafyl *>on 3ufammenfefcungen

mit Schatten unb (Sdjlummer wie (Scfyattental, (Sdjattenquelle, (Schatten*

fluft, gu benen Älopftocf gu ocrgleidjen ijt (©rofd)), <Sd)lummerftdtte,

(Sd)lummergrüfte, bie im herein mit ben entfprecfyenben einfachen 3B6r*

tern fdjon il)rer SScbeutung nad) eine bujterc unb bdmmerige (Stimmung

über t>a$ ©ange breiten, nod) mefyr jiebod) burd) ben $lang ber aud) fonft

häufigen unb oft jtabreimenben fd), fdjw, fd)l, jr. (2twa$ glüfternbeg,

©efyeimniäöollee, (Sußfd)aurige$ — ?)oung war lange ein ?iebling$*

bicfjtcr ^olberlinä— fommt baburd) in bie Jpjjmne, woüon fidj bie Hang*

reichen unb glangoollen eigentlid) f)i)mnifd)en 3B6rter um fo met)r ab*

fjcben. T)a$ ift eine gang anberc Jdrbung ber (Sprache a\ü im „?ieb ber

£iebe", wo alle£ auf t>cUc $ofalc, auf ttiele ^(Stabreime geftellt ift, ober im

„?icb ber greunbfdjaft", wo man ein Überwiegen t>on f unb J) finben

fonnte. 2Öir fyaben r>ier eine erfte $>robe ber §einf)6rig!eit bc$ £)id)terä.

28a$ t)erfref)t nun ber £id)ter unter ber (Stille? (Sd)on früher Ijeißt

ein ©ebidjt „T> i e (S t i 1 1 e" ((Seebaß 33). 31B fyolbe greubengeberin preift

er (Te f)ier, bie il)n fd)on al£ Knaben gu ordnen rührte, wenn fic il)n bem

£ärm ber £oren entruefte, al£ Smmertreue, bk bei il)m blieb, wenn aud)

alle£, alleß il)n »erließ. !Hur)e, ^immeBwonne erfüllte il)n, fo baß er nid)t

wu^U, tvW il)m gefd)a^, wenn in jtiller ^rad)t bie 2(benbfonne burd) ben

bunflcn SOBalb gu il)m Ijerunterfal). Da pflücfte er etwa einfam im 2Salbc

einen Grrbbeerftrauß unb freute (Td) fd)on, il)n ben ©efd)wi(tern nad)
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Jjaufe $u bringen. Dann 30g er ftd) in fein $dmmertcin jurücf („£> in

meincö fleinen Stübd>ene> Stille 2Öar mir bann fo itbcr alle$ n>ot)l . . ."),

biü ityn bie <3>tiüc in Schlummer siegte. Spdter, al$ Süngling, fud>tc er

bie Grinfamfeit auf, um ftd) in $topftocf unb Dfjtan $u tterfenfen, ober er

traf an einem (rillen *ptd$d)en hk (beliebte ober einen £er$enöfreunb.

So umnfctyt er, au&i aU Biaxin möge ityn bie Stille troften, „Q3iö in bem

nnllfommnen, ruhevollen ©rabe 2flter Sturm unb alter ?ärm ber Soren

fetytoeigt". Jpier haben n>ir $u manchen Stellen ber J?nmne bie (Jrlebmffe

beä Dictyterä. 2Öegen ber (Ührtodtynung DfjTanä, ben er $u £)ftern 1787

kennenlernte ööv. 3h\ 32), fann baö ©ebictyt nid)t ttor biefer 3^* ent*

jtanben fein; motyl aber aud) nidU oiel fpdter; fd)on für baö Satyr 1788

ifl cö 31t unreif, jletyt auch bem ®ebictyt „Die Peinige" $u natye, baö

ebenfalte tnä Satyr 1787 gefeßt werben fann. ÖBgt. Sßietor 29.)

Sftocty metyr »erlaubt ifl unferer $nmne bie £)be „H n b i e ?ft u
ty
e"

son 1789 (Seeba$ 70). Deä S0?orgenä gelobte er ber Ühttye, ber freunb*

liefen ^rojterin, ber 33eglücferin, einen 2Öeitygefang unb fetyon am Mittag

fctyldgt itym bie Stunbe ber Q3egeifterung.

3nt 53eilcfoenfal, vom bämmernben £ain utnferauft,

(Snffdjlummert er, von füfjen Begeiferungen

25er 3uft»nf* ftunfen, von ber Unfdjulb

©vielen im ffaüernben ^ttigelfleibe.

1>a wtifyt ber Otufce 3ö"l>er b*n ©djlummernben,

5ftit 3)lut $u Urningen im Sabvrinffc fein £td>f,

25te $a$ne rafd? vorzutragen,

55Bo fid? ber Dünfel enfgegenftemmef.

Dae ift biefelbe Situation tt>ie im Eingang ber ^nmne. 3n biefer Stille

lommt itym ber 9>lan ju einem großen 2Öerfe:

2tuffvringf er, wanbelf ernfter ben 33ad> &mab

SFtodj feiner Jfpüäe. @iefte, tae @5ttcrn?trf,

Ss feimef in ber grofjen ©eele.

lieber ein £en$ — unb es ift voöenbef.

X)icfe Stelle, bie an bas fpdtere ©ebictyt „2tn bie ^ar^en" gematynt, be*

Sietyt fid) matyrfety ein tief) auf bas fetyon errodtynte (£po$ auf ©ujtao 2tbotf,

n>ie aud) au£ ber gan$ dtyntictyen Situation bee ®ebictyte$ „2tn t>k (ürtyre"

(S. 75) unb au$ bem ba^u gu fleltenben „2fn ®ufta* 3tbotf" (S. 73) tyer*

»orgetyt. Die SÖenbung ber Jppmne „Millionen bauen bir 2tttdre" fctyeint

auf eine auögefutyrtere Stelle ber £>be jurud^ugetyen, tvk benn ubertyaupt

bie »Opmne aud) aU eine burdjgreifenbe Umformung ber £)be betrachtet

werben fann. So tyat ja JJotbertin nod) gegen @nbe 1790 tk £>be „Die
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Unjtcrblicrjfeit ber (Seele" einer Umgeftaltungnjafyrfdjeinlid) $u einer Jppmne

unterzogen ((Seebaß, (S. 90 u. 235). 3n öielen anberen ©ebidjten erfdjeint

bie Stille, bie SKufye al£ Sftebenmotio, 3. 93. im beginn t>on „£)er ?orber"

(1788), ja fdjon im ®et>id)t f,2He 3?ad)t", mit ber 3ai)rsal)l 1785, fycigt

e$ oon ber Stille ber 3?ad)t: „Sftur bei bir empfinbt and) fyier bie (Seele,

2Öie gottlid) (Te bereinjt nnrb fein." (5benfo ijt e£ in ben Briefen.

Raffen h)ir gufammen. d$ ijt ?Kul)e, Stille, (5infamfeit, ttonad) jtd)

ber £)id)ter fefynt, sunddjjt im (Sinne oon einfamen ^)ld£en, tt>or)in ber

£drm ber 2D?enfd)en nid)t bringt. (Bobann bk (Stille ber (Seele alä tin

greifein ^on fleinlidjen nnb atftdglid)en (Sorgen unb Dualen, ferner

aber ein 3uftanb ber (Seele, in ber jte ben leifejten (Jinbrücfen offenjtefyt,

eine 2lrt fyocfyjter 2(ufmerffamfeit, eine gehobene (Stimmung, ttne jte ber

SDZenfcr) beim ©ebet fjat, in ber er jtd) feinet eigenen 2Öefen$ flarer be*

mußt tt)irb, fein gan$e£ ?eben tote mit einem $5licf überfdjant. &er be?

geijterte 3ujtanb ift gemeint, ber in ber Dbe „£>ie Unfterblid)feit ber

oeele" gefdjilbert toirb:

. . . . O (Seele, jdjon jtfy bift bu

<So grofj, fo fytmmlifd?, n>ann bu, von Srbenfcmb

Unb 9flenfd)enbrucf enilebiget, in

©ro§en Momenten ju beinern Urfioff

(£mpor bidj fd?tt>ingft. 2Bic (Stimmer (Eloae £aurf

Umfdjwebf ber Umfrciß beiner ©ebanfen bidj;

3ßie (Sbenß golbne (Ströme reiben

Seine 53efradjfuw}en ft'd) jufammen.

$ur$, e£ ijt ber 3**jtanb ber Seele be£ J?nmnenbid)ter$, nnb bau SD?erf*

rtmrbige ift nnn, baß Jpolbcrlin al$ erjten ©egenjtanb feiner Jpnmnen*

bid)tung nid)t£ anbereö bejmgt, aU bk ©runbftimmung be$ ^nmnifer^

felbjt. £)amit ijt er über bie ©enoffen, befonberö über Sttagenau, rceit

binan^gefommen nnb fyat ben 3^9ßng jn ben folgenben £)id)tungen, ben

3ngang gnr ©cbanfenlprif (Sd)iller6 gewonnen.

£)ie brei @ebid)te be£ $8unbe3bud)e6, fcfyon nad) xr)ren Eingänge?

fttuationen unb ifyren ©runbjtimmungen ©egenjtürfe, ftnb and) nad) iljren

fernen al$ ©an$e£ an$ufef)en. 2Öie tt)ir ^>6lberlin für ben eigentlichen

Anreger beö X)id)tcrbnnbniffeö galten muffen, fo bürfte er aud) t>k

5:l)emen, fotoeit fie (Td) nid)t «on felbft ergaben, r>orgefd)lagen l)aben.

I^iefc auffleigenbe 9teif)e: greunbfdjaft, %khe, (Stille i(t aber aud) fonjt

für il)n fel)r tt)id)tig, mit bem @infd)ub SSaterlanb (SD?enfd)f)cit) bilbet fie

bau ©runbfdjema be£ ^pperionplane^ t>on ben frül)e(ten hk ^u ben legten

3l'u0ge(taltungen.
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SMtrg Tübingen» Von ben gtoei 9tid)tungen be£ fprad)lid)cn H\x&

brurfe im legten @ct>td)t t)at $undd)jt nid)t bie f)i)mnifd)e, fonberu bie

fnmmuugfcüelle, nxnn man fic jo nennen fann, 311 einem nenen ©ebid)t

geführt. £)a$ ijt feine Jjpmne, fonbern eine 50?attt)iffonfrf)c Burgruinen*

elegie. £ie erfte (Strophe fd)ilbcrt bie SBcftc ber Vdtcr fclbftr toie jte jtill

nnb obe ba(tef)t, verfallen nnb mooäbetnadjfen, um SD?itternad)t tton

jdjaurigen 2Öinterfturmen nmfaujt. (Sobann tt>irb mit lauter Negationen,

inbem ber £)id)ter angibt, xvaü nun nid)t mefyr ba ift, ein Bilb ber alten

^cit l)eraufbefd)tt>orcn, wo bie bitter im blanfen ganger gn furnier ober

3agb aueritten. £)ae ijt t>ic Lanier 50?attf)iffon6 ober aurf) Sdjillerä in

ben „©Ottern ©ried)enlanb£". £>ie uferte Stropfye fefyrt lieber in bie

©egenwart gurücf. 3n brei (Strophen derben brei ©nippen fcon Befud)ern

ber fKuinc ttorgefiifyrt: bie glücflidjen (£blen, bie f)ier oben greunbfd)aft

fd)Iießen ober ben (Segen be£ 33ater$ erhalten; bie unglucflid)en (Jblen,

bie SKufye finben, wenn jTc »ergebend nad) Ziehe, £)id)terrul)m ober -löafyr*

fyeit ringen; bie Bofen aber, bie fredjen (Spotter nnb feilen 3Sid)te

roerben fyintueggennefen, tt)enn fie nid)t fofort ir>rer Sdjanbe abfd)tt)ören

»ollen. 3n ber »Orienten Strophe wirb ba$ nod) einmal $ufammengefaßt;

jnm Sxfyluf; brücft ber £)id)ter feine grenbe barnber au*?, ba$ er felbjt $u

ben Grblen gef)6re nnb frei nnb frenbig biefe gemeinte Stdtte betreten

bnrfe, „Bi6 nmfd)immert »on ben ©eijterfyeeren 3n ©alfyalla meine

Seele rul)t".

gur bie Burgruinen fd)tfdrmt ber £)id)ter fdjon in fielen früheren

©ebidjten; jie jtnb il)m Stdttcn ber fJtufye unb Stille, an benen er feine

klagen ertönen laffen unb für bie Vergangenheit fid) begeijtern fann,

für bie jtolge fd)tt>dbifd)e nnb beutfd)e Vorzeit. £)er Son be£ Barben?

gefangen crflingt in Portern rote Barbenefyre, $ui£fon, 2Öall)alla bei

if)m jum legten SD?ale in folcfyer Stdrfe. X)cr fprad)lid)e 2lu£brucf fud)t

bie fd)anrige Stimmung ber tt>interlid)en Ütuine $u enoeefen: and) l)ier

finben jTd) jablreicfye unb oft (tabreimenbe fd) unb fd)*Verbinbungen,

f nnb f), ba$u ein ßbern>iegen ber Umlaute über bie reinen SelbjHaute.

X)iefe and) in ben fpdteren Jpttmnen merfbare Bevorzugung ber Umlaute

fonnte and) bnrd) ba$ Streben nad) bcflamatorifdjem 2lu£brucf öcr*

anlagt fein.

£)ie 2tuinen|timmung gefyt bei ^>6lberlin fpdtcr nur nod) vom Boben

©ried)enlanb3 anü unb ttn'rft fo vor allem im „^pperion" unb im „2lrdji*

pelague" roeiter.
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3n bem $3unbeebud)c ber jungen £)id)terfreunbe flet)t bie erfte fleine

fKeifye fcon Siebern, bie $u ben folgenben großen Jppmnen fyinüberleitcu;

ein Reiter fcorbereitenber fieberfreie tton ebenfalls brei ©ebid)ten ent*

fproß einer neuen Siebe bee &id)tere. ©elegentlid) einer 2luftion fyatte er

Qrlife Sebret, eine f)übfd)e Tübinger 9>rofefforentod)ter, lennen gelernt, unb

fogleid) f)atte fein Jperj, allen guten 33orfd£en $um $ro§, lieber ^euer

gefangen. Sftur mit einer gen>iffen (Edjeu beichtet er Sfteuffer in bem

bereite ertodfynten Briefe Don @nbe 1790, ber aud) bie erfte (5rn>df)nung

ber Seibni$'fd)en *$)f)itofopl)ie unb ber JJwmne an bie 2öal)rl)ett (fpdter an

bk ©ottin ber Jparmonie) enthalt. 2(ue ber gorm biefer Mitteilung tt>ar

bereite Sfteuffere Anteil am 2(bbrud) ber 3ugenbt>erlobung unb bie 2lrt

feiner fonftigen (Jintturfung erfcfyloffen voorben.

Sfteuffer fdjeint bamale efyer an eine Annäherung feinet greunbee an

Sötte ©tdublin, bie (Edjrcejter feiner 33raut, gebadjt $u fyaben. £)iefee

gleite SSerfydltnie bee £)id)tere tt>ar nid)t entfernt fo innig unb tief, toie

bk erfte Siebe. 3n fpdteren Briefen urteilt ber £)id)ter felbjt, er l)abe im

erflen gfeuer geglaubt, allee gefunben ju fyaben, fei aber balb jnr (Ürinjidjt

gefommen, baß er nur fein 3bcal auf fte übertragen l)atte, ol)nc jte 31t

fennen. (sie fydtten im ®runbe nid)t gueinanber getaugt, ttenn jid) aud)

@life burd) ben Abel unb bk Stille it)rer (Seele nod) immer fyod) erfyob

„über bie ($efd)6pfd)en l)ier unb anberetüo, bie überall bemerft unb immer

tt)i£ig fein unb eh)ig nidjte ale lachen sollen". 3n einer ettoae gefall*

füdjtigen -Üöetfe nntßte jte it)n immer $u befd)dftigen unb fejt$uf)alten —
er nueberum fonnte jid) $u einem Abbrud) nid)t entfdjließen, aud) ale er

innerlid) fd)on langjt im reinen tt>ar, unb fdjleppte bk f^effel mit jtd) fort,

bie enblid) bie ©ejtalt ber S»ba ttor ber (Jrfdjeinung £)iotimae gdn^lid)

gurutftrat. (Seine Angehörigen hofften nod) in fpdteren Safyren, if)n burd)

bicfee 2krf)dltnie gum Eintritt ine Pfarramt $u gewinnen. 3m 3af)re

1799 heiratete Spba.

Steine ©enefung* 2in Si)ba. <3d)on im Sitel be$eid)net biefee flar

geglieberte fünfjtropfyige ®ebid)t bae Grrtt>ad)en ber neuen Siebe ale eine

©enefung au^> einem franffyeitartigen 3w)tanb. liefen fd)ilbert bie erfte

(Strophe:

3ebe Q5lüfc »ar gefallen

$8on bem <Sfatnme; ;3ttut unb &raft,

^ürber meine S3a$n ju »vollen,

3öar im Kampfe mir erfdjlafft.
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£uft nnb ?eben waren bafyingefdjnnmben nnb ber $ob Jdjien bereite nahe.

SnSBcnbungen, bie teiltoeife wortlid) an baäSfyaliafragment beä JJpperion

erinnern, gibt t)ie folgenbe atrophe bie Urjadjen biefee 3w|tanbe$ an:

JMmmel, n>ic bae Jperj vergeben«

Oft nad) ebler Siebe rang,

Oft getäufät, beö Csrbenlebene

bräunt' unb Hoffnungen umfdilang.

%$, ben Äummer abjuu>enben,

33at id>, freunbltdje STtatur,

Oft von beinen SXRuttcrbänben

<2inen tropfen §rcube nur!

Die ?tebe tfr Sdufcbungcn auägefeßt, weil fie jld) oft gnndd)fl an nichtige

©egenfrdnbe fydngt, an be£ Erbcnlebene
1

£anb, nnb ben 2Öeg nid)t erfenut,

jirf) baruber 31t ergeben. So finben wir hie ?efyrc i>on ber ^icbe in pfwdjo?

logifcher SKidjtung ausgebaut. Da£ jtimmt fefyr gut $u ber Setbjtdjaraf*

terijtif in bem angeführten SÖefenntniäbrief an Sftenffer, in bem jtd)

Jpolberlin bie SÖefdbigung $um Stoifer abfpridht unb tton ber Grbbe unb

%[\xt feinet «ßerjenS rebet.

2fl£ erf)te Sftittetftropbe preijt bie folgenbe bae gegenwärtige ©lücf be$

Dichtere:

3n (Sntjütfungen verloren,

Staun i<i) bie Söermanblung an:

§lur unb ^)ain ift neugeboren,

(Böttlid; ftra^lt ber Sen$ fceran.

Die Sijopferin btefeö ©Iiicfcä, an bem fogteid) and) bie umgebenbe

fftatur teilzunehmen jd)eint, ifi ?nba; if>r fcerbanft er bie neue $raft, ya*

frieben, gut nnb groß $u fein (4. Str.). SOftt einem 2Cu^bticf in hie 3^
fünft reifyt jtd) bie le£te Strophe an.

Die 2Öirfung ber Zieht ijt alfo bie ©enefung üon ber $raft* unb %XuU

lojTgfeit, t>ie Erneuerung beä Strebend nad) bem fernen 3^ (Str. 5:

„iKei$enb in ber ^Öolfenfyulle, %[ammt t>a$ ferne 3^^ ntid) an/'). 9?id)t

bie Ziehe füllt ifyn eigentlid) au$, fonbern bae ferne 3^^, ba$ ifyrn nun in

bem gejreigerten Seetengujtanb ttieber erreichbar erfdjeint, unb bie Sftatur,

bie it)n neu begtueft. Da£ ®ebid)t ifr in ber 3eit gcfdjrieben, bie e$ \<fyiU

bert, alfo im Spdtfyerbft, ttielleidjt fdjon im Dftober 1790.

SMobte an ?t)fca. Diefe3 ®ebid)t ijt im ©egenfafc $u ber einfachen,

ruhigen, mehr an ben SÖriefjtit gemafynenben Sprache be$ vorigen im

Jppmnenton gehalten, ja, e$ ijt felbjt eine Jppmne auf bie £iebe unb

Sajcmfyeit. #nfange^ unb Sdjlufoeilen ber „SOMobie" gefyen auf bie

Stelle fcon £einfee Vornan 2(rbingf)eUo ^urücf, bie J?6lber(in aU £eit*
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wort ber Jjnmne an bte ©ottin ber Harmonie gewdfylt f)at: „Urania,

bic gldn^cnbe 3nngfran, fydlt mit intern 3<u*bergnrtel ba$ SBeltalT in

tobenbem Qrntgndcn snfammen." Der Dichter wenbet ftd) f)ter an bic ©e*

liebte: „?nba, jtefye, ganberifd) nmwnnben t>dlt ba£ tÄU ber 2iebe<Sd)6pfcr*

fyanb." Damit ijt $nglcid) ba£ Sfyema bc$ ©ebid)te$ angefdjlagen: e£ ift

ein ?ieb anf bic fyofye ?ieoe. Daranf werben gn)ei JJanptgebiete ifyrer

SQBirffamfeit angebentet: Sftatur nnb $nnjt („@rb nnb ^immel wanbcln

treu serbnnben, 2aut nnb (Seele fnnpft ber Ziehe Q3anb"); nnb $war

fommen fowofyl bie garten aU and) bie gewaltigen @rfd)einnngen in 33e?

tradjt (2nftrf)en — Donner), 2Sic wirft nnn bie Ziehe? „Seelen finben

j!d) im Donner wieber, (Seelen fennen in bem Hftdjen jtd)." Da$n ijt ber

(Sdjlnß ber britten (Strophe $n galten: „(Überall) $6nt bie (Seele (S*)m*

patfyien wieber, 3Son ber Ziehe 3^ubcr eingepflanzt." T)ie gnllc tton be?

feelten (£in$elwefen (S0?onaben), an£ benen ba£ 3(11 befielt, wirb bnrcfy

bie Harmonie in Qnnflang erhalten itnb barnm fnfylen ftd) alle al£ üh-

bilber biefer Harmonie nnb aU foldje nntereinanber »erwanbt.

9?nn folgt ber erfte $eil ber 2ln£fnf)rnng : brei (Strophen 33eifpiele

fcon ©efüfylen, bie ba$ Sftaturfdjone im 20?enfd)en erweeft, ber jTd) bamit

öerwanbt fitfylt:

2(m (BeffräudK lußt in ftebegträume

(Süfcc Srunten^eit i>a$ -3)?äbd)en ein,

•Öautfyf ber $rül)lina, kurd) bic Q3lütenbäumc,

Gummen Tlbenbfang bie $äferlein.

Da£ 20?dbd)en eröffnet ben Dveigen in bem ®ebid)t an bie ©etiebte. 3n

einem jtarfen ©egenfa£ gel)t eö weiter:

•Öclben fpringen von ber (Scfyluminerftätfc,

©rufet ft'e brüberltd) ber Sftadjtorfan;

£>injufd)mettcrn bie Sfcranncnfette,

^Statten jie bk traute ©djretfenba^n.

<5$ folgen eine 2ln$af}l bujterer nnb Weiterer Sftaturbilbcfyen, baranf

mehrere (Scfyilbcnmgen gewaltiger Sftatnrtwrgdnge, an£ benen bau

„SKiefenbcr$ SÖegeijtcrnngen trinft". @ine ftbergangjtropfye ijt bie 5.:

Seifen swingt ju trauten Mitgefühlen

Saufenbfttmmigcr Ütoturgeiang,

3lber fü§er tönt fcon ©aitenfpielen,

Tdlgewaltiger, i^r Sau&crflang.

X>ie nddjften brei (Strophen jinb ber $nnjt angewiesen. Unter ben 93ei*

fpielen an£ ber SD?ujtf ((Str. 6) gef)t J?6lbcrlin£ SHeblingßinjtrnment, bie

Jlote, bie er felbjt meijterlid) \)anb\)ahte, t>oran C#n$ beß 3ammererä er?
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ftarrtetn QMicfe £ocfet 2abetrdnen gfotcntoiTj, e£ (erliegen jld) bie trom-

pete, ^viitcnfpicl unb ©efang an (Gelobte, mit 2lnflang an ben ^itcl beä

®cbid)tee). Sd)6ncr nod) erflingt bie Sprad)e, im ©eplauber ber hieben?

ben ober tu ber £)id)tfuujt (Str. 7): „9?iegefungnc f6niglid)c ?iebcr

troffen in beä Sdngerö 33rujt empor". 2)amit »erfprid)t er alfo eine

ganjeSKcifyeoonXiidjtungen, bie er im folgenben genauer be$eid)net(Str.8):

Üötc fic langsam erft am Jpüßcl ttmücu,

9flajcftätifd) bann rote ©iegeregang,

Jpodjgeljjoben jn ber §rcubc fallen,

£tebe fingen nnb 3:riumpf>gefang

;

£>ann burd) £abttrintf)c Eingetragen,

Jürber fdjleidjcn in bem SobcStal,

Q5iß bk CRacfytgefilbe fdjöner tagen,

33iö Sntujtfung jaudjjt am ©öttcrmafy.

£>ie fyier angebeuteten Situationen nnb ©runbftimmungen ber nie?

gefungnen foniglidjen ?icbcr erinnern an bie besprochenen @ebid)te, an

bau „2teb ber Ziehe", ba$ ndcfyjte an ba£ „?ieb ber greunbfdjaft", beut?

Iid)cr bie folgenben an ba£ britte ©cbtdjt im 5Mmbe6bud)e nnb an bie

„Jpnmne an bie ©ottin ber Harmonie". £>ic neugeplanten lieber ftnb

ja nod) nid)t auägefüfyrt, fonbern bloß bcabjtd)tigt. Sotnel befoeift

aber bte Strophe, baß bem £)id)ter glcid)$eitig mit ber Jpnmne an bie

©ottin ber Harmonie, bie bie Äeime ber meijten folgenben Jpnmnen bereits

enthalt, aud) ber tylan gu einem ganzen JJnmnen$i)flu$ auftauchte. Unb

fd)on fd)ilbert bie Sd)lußjtropf)e bk 2Öir!ung ber ©efdnge auf bk ©c*

liebte: fie mirb in ifynen feine Seele nafye fugten, fovoie er bie tt>rc tndfyrcnb

feineä Sdjaffenä. Unb er felbjt rcdfynt fd)on in ber 2Öonnc biefer fünft?

lerifd)en£dtigfeit „ttom Körper loägebunben J?in$u}aud)gen in ber ©eifter

?anb", mit bem 2ÜI vereinigt gu fein burd) bk Ziehe, bk ja bie gan$e

od)6pfung gauberifd) umnntnben l)d(t.

T)a$ Qbebid)t fyat im ©runbe baöfelbe $f)ema \vk bk gleichzeitige erjtc

große Jpnmne, füfyrt e£ aber mcfyr nad) ber dlteren 28eife in angereihten

SÖeifpielen burd). Ü?aturfd)6ne$ unb $unjtfd)6ne£— oon Unterem derben

aUcrbingä nur 2D?ujtf unb £>id)tfunjt befyanbelt — jtefyen nebeneinanber

tt)ie in Äantä „$rittf ber Urtetläfraft". £)er ©ebanfengefyalt rul)t t>kl

reiner auf 2eibni$' 9)f)ilofopf)ie aU in ber <£»mne, überhaupt erfdjcint

ba£ ©an$e mefyr au$ einem ©uß, bürfte ja aud) rafdjer gearbeitet fein

nU bk oiel längere Jppmne.

2Öeld)en Beifall bk „Sftelobie" hei ber ©eliebten fanb, wiffen wir

nid)t; bod) fd)reibt ber £)id)ter über bie Jpnmnen überhaupt im Sommer
1793: „3d) fanb balb, baß meine 4?nmuen mir bod) feiten in bem ©e?
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fd)led)te, tto bod) bie JJerjen fdjoner fint) /
ein Jper$ gewinnen toerbcn . .

."

(£$ rcar alfo jedenfalls barauf beregnet, n)ie and) an (5in$ett)eiten 31t er?

fennenift. 3m ganzen ijt bie S0?etobic persönlicher gefärbt aU bie <£nmnen,

tton %ut>a aber erfahren wir freilief) fo gnt nue gar nid)tß\ £)ie im £)id)ter

ern>ad)te Neigung gefyt anf il)rem Jpofyepunft in ber allgemeinen 9$e*

geijterung fitr bie £iebe, in ber 33egeifterung für neue bid)terifd)e *piäne

auf — unb balb aud) unter.

2fn Sijba* £ae britte ©ebidjt ijt nur fragmentarifd) ermatten, eä fet)lt

ber (Bdjtuß. (Je ijt auf ber öierten (Seite etne£ ^olioboppelblattee' ge*

fcfyrieben, beffen fcorfyergefyenbe leiten ben Entwurf $ur „Spinne an ben

©eniuä ©riedjenlanbö" enthalten, ber atfo fntfyer »erfaßt nmrbe. (£$

beginnt:

3n:nfen, \vk im Betten 'Sftorgenfh-afcle

£)er ^Pilote feinen Djean,

5ßie bu @e(igen (Slofenö Z&k,

<8iaunt icf) meiner Siebe greuben an.

(2rttt>a£tteränbert bilben biefe Seilen t>k $tt)eite Jpdlfte ber GringangSjtropfye

$ur Jpnmne an bie Ureif)eit, unb gn?ar ber feiten, @nbe 1791 entjtanbenen

Raffung, £>emnad) f)atte bamalS ber £)id)ter bie $oltenbung unfereö ©e*

bidite^ fd)on aufgegeben, fonjt tyätu er fd)tt>erlid) biefe S^ten, w benen

„Crlpfenö 5ate" ttielleicbt gerabe^u eine 3lnjpielung auf ben tarnen ber

(beliebten ijt, cinfad) fyerübergenommen.

£)ic gtüettc Jpälfte bcr (5ingangöjtrept)e begießt fid) gan$ beuttief) auf bie

3)?ittelftrcpl)e fcon „2D?eine ©enejung", beibe fcfyilbern ben JJofyepunft ber

£iebe 31t £*)ba. Jamale erfyob jTd) ber £)id)ter 31t ben f)6d)ften 3^tcn

(Str. 2):

<8fi>I$er ivarb unb ebler bat Verlangen,

3te mein (Beift ber $kbt &taft erfd?n>ang,

9ft»riaben w'äfynt iä> ju umfangen,

5öenn tcb Siebe, trunfen Siebe, fang.

£)a£ ijt bie (Stimmung, in ber JJotberlin and) nod) eine ganje Ütet^e neuer

@ebid)te geplant fya;.

@fr. 3 : @ie$, im (Stolpe £att' id? oft gefahren,

Unoergängtid) biefer .$er$t>crein,

Spba mir, jum J£)eite mir geboren,

Soba mein, mie meine (Beele mein.

2lber ncibtfd? trat bit <Sdjeibejlunbe,

*eureö 9ftäbd?en, jwifeben mid? unb bia),

Stimmer, nimmer auf bem (Srbenrunbe,

fyba, na^'n bk trauten 3(rme jta>.

£)iefe (Strophe ijt eine ed)te SD?itteljtropf)e, unb jonaef) l)atte bau ©ebidjt
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wol)l überhaupt nur fünf Stropfyen, fo baß nur eine JJalbftroptye ju er?

gänjen ijr. X)amtt wdre ee ein ebenmäßige^ ©cgcnjtücf $u „Sitteine ©e*

nefung", ja aud) $u kern fpätereu „grcunbeäwunjd)". — 3n ber näd)jten

Stropfye (teilt jtd) ber Didjter r>or, wie bie beliebte nun einfam am ^eben^

r)ügcl wallt, wo er (te guerjl gefefyen, wo ifyr 2lugc, ber Spiegel ifyrer

siÖurbe, iijn allmächtig, ewig an jtc banb.

Sd?ncfl ift unfer $rü^ling tungcfliNjcu,

bu (Sinjigc! »ergib, »ergib!

£)eincn ^rieben f)at jtc bir endogen,

Weine 2kU, tränenoott unb trüb.

£>a$ finb ^Beübungen, ba£ i(l bat SÜ?otitt ber abbitte, baä jinb ©efur)(c^

wie ftc in ben fpäteren ©ebidjten an 2)iotima gang äfyntid) wieberfefyrem

2(le i(^), beinem 3<*uber Eingegeben,

<Jrb unb Jptmmcl über bir »crgo§,

Ha), fo feiig in ber £iebc Siebe»!

fyba, meine 2t)ba, bad)t id> tas ? . . .

So bxid)t baö ©ebtd)t ab,

98aä für eine Sd)eibe(hmbe war bau nun, n?a£ trennte ifjn t>on ber

(beliebten, bie er nod) immer bie Crtn$ige nennt, nod) immer „mein, wie

meine Seele mein"? Darüber flärt un£ ein an Sfteuffer gerichteter SÖrtef

(3?r. 57) auf: „2Gär id) bod) hei Dir, trüber meiner Seele! 2(ber fo

jTB' id) gwifdjen meinen bunflen 9Ößänbcn unb berechne, roie bettelarm id)

bin an Jpergenäfreube mx ^> bewunbere meine SKeftgnation. Du unb bie

fyolbe ©efralt erfdjeinen mir wohl in gelleren Stunbcn. 2lber bie lieben

®ä(te fiuben eben feinen gar freunblidjen $Birt. SD?it meinen Hoffnungen

bin id) fertig geworben, wie id)'$ wollte, ©laube mir, bie fd)6ne SÖlume,

bie aud) Dir blul)t, tu fdjonfte im Äranje ber £eben£freuben, blüfyt für

mid) nimmer f)ienieben. greilidj ifi'ä bitter, fold)e Sd)6nl)eit unb ^err*

lidjfeit auf Grrben $u wiffen unb feinem Jjcr$en, baä oft jtol$ genug i(t,

fagen ju muffen, (te ift ntd)t Dir beflimmt! 2(bcr ifVä nid)t toridjt unb

unbanfbar, ewige Jreubc gu wollen, wenn man gludltd) genug war, jtd)

ein wenig freuen gu bürfen? lieber trüber, id) f)abe ben SDhtt verloren

unb fo ifr'ä gut, nid)t guöiel gu wunfdjen. 3d) I)dnge mid} an alleö, wooon

id) glaube, baß e$ mir 23ergeffenf)eit geben fonne, unb fut)le jebeämal, baß

id) oerftimmt unb unfdl)ig bin, mid) gu freuen wie anbere 9ttcnfd)en*

finber . . .
." SBon £nba, ber fyolben ©efralt, fd)reibt er ferner: „2lber

wie gejagt, mit meinen finbifdjen Hoffnungen bin id) fertig. Unb fo

foll midj'ö nid)t gramen, lad)te ftc aud) überlaut über ben franfen

^oeten. 2(ber bagu i(t il)re Seele $u fanft unb gut. 93ei ©Ott, ic^ werbe
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peetüig efyrcn." £>aran fdjließen jtd) nod) t)ie Jd)on früher gitterten 2Borte

t>om #bel nnb ber (Stille ifyrer (Seele. 3m felben 33rief tt>irb bie Um*

arbeitung ber Jppmne an bte gretfyett ertoäfynt, für bte eine JJalbjtropfye

beä 2Cbfd)iebegebid)te£ an %yt>a üerttenbet würbe, nnb gtt>ar ijt jte an

(Stäublin gur £)rucflegung bereite abgegangen — ein 2lnf)alt&punft mein*

für bte gegebene Datierung bcä britten £»bagebid)te£. 3m SSrtef an bie

SD?utter ($lv. 56) fpricfyt er jtd) nod) etrcaö beutlicfycr au£: f/ Q3ei (belegen?

l)eit muß id) Sfyncn jagen, ba$ id) feit 3a!)r nnb Sagen feft im 6inne

fyabe, nie gn freien, (Sie ronnen'ä immerhin für (thrnjt aufnehmen. S0?ein

fonberbarer @fyarafter, meine Pannen, mein JJang gu sprojeften nnb (um

nur red)t bie 2Öal)rfyeit gu fagen) mein @t)rgeig — alleö 3äge, bie (td) ofyne

©efafyr nie gang ausrotten lajfen — laffen mid) nid)t fyoffen, baß id) im

ruhigen ßtyejtanbc, anf einer frieblid)en Pfarre glücflid) fein tt>erbe." (£$

ijt alfo ber g(eid)e ©runb, ber it)n gum Q3rud) mit 2uife heranlaßt fyatte:

fein bid)terifd)er (5brgcig war mächtiger, nnb fobalb bie Ziehe irgenbttne

aU 4?inberni6 erfaßten, mußte jte gnrndtreten.

£)iefe brei ©ebid)te bilbcn einen fleinen Spffa* fur ftdj/ btv un^ &a$

<2rrtt)ad)en, ben JJofyepnnft nnb ben innerlichen 2(bfd)luß biefer Sfteigung

fdjilbert. £)a$ lefcte ©ebid)t fyat un$ an baö (5nbe biefer inneren @podje

im Seben be£ £>id)ter£ t>erfe£t, ttnr fefyren nnn lieber gu beren 2Cnfang£-

^tit gunicf, gnr $Öetrad)tung ber brei großen Spinnen, bte gleichzeitig mit

ber „SD?eIobic an ?pba" entjtanben jutb.

o £)ie erffen großen #i>mnen.

£>ie Sfyemenfolge ber brei ©ebidjte be$ 33unbe£bud)e$ fd)eint ftd) in

ber (SntttNcfhina, gn tt>ieberl)olen, tic gnr Jpwmnenbidjtung fyinüb erfuhrt:

bem greunbjdjaft^gpflug folgt ber Heine £pbafrei$ nnb baranf erjt fommt

t>k (Stimmung ber „(Stille" in ben erjten großen JJnmnen ttoll gum 2lu$brutf.

%mne an bte Qböttin ber Marmorne» X)ie ©ottin ber Harmonie ijt

Urania; ifyr gilt bie erfre Spinne. Urfprünglid) fyieß jte Jppmne an t>k

28al)rf)eit, fo and) an ber h)id)tigen (Stelle fcon JJolberlinä ettt>a£ fcer*

gogertem 2lntn?ortfd)reiben anf Sfteuffer* SÖrief ttom 24. Dftober 1790,

ba£ alfo U)ol)l erjt Anfang £)egember abgegangen ijt — e£ ijt ba^jclbe,

baä fd)on gtteimal erwäfynt nmrbc. £)a I)eißt e^: f/ ?eibnig nnb mein

Jpwmmt£ an bie 2BaI)rl)eit Raufen feit einigen Sagen gang in meinem

Äapitolinm. 3ener bat (Jinflnß anf biefen." @in Q3rnd)(tncf biefer älteren

Raffung ijt in (Stuttgart erhalten. X)er Anfang lautet:
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Jppmne an btc 2i3a&r^cit.

Gnblidj, enblid) foll bie ©aife fünften,

2Bie fcim Siebe mir ftte ©eele Qlüljrt,

Unjertrennbarer ben Q3unft ju binften,

©ofl i^r bulftigcn mein 5*i*rK*b.

'SÖie ber £Kiefe ftdj ftes ©iea.es freuet,

•3öiü* i<b bein midj freuen, fdjönes 3iel/

2tbcr fdjmettern, fo cö bidj entweihet,

@d)meitern toifl id) biefeö iSatienfpiet.

Es folgen noef) t>rci (Btropfyen, bie mit geringen 3tnberungen in bie

0d)lußfafjung übergegangen jmb, rodbrenb bie obige erfte (Stropfye burtf)

eine anbere erfeßt tourbe. £)ocf) finben jid) ifyre er(ten vier 3^t^n flte

jrceite Jpälftc in ber Eingangeftropfye ber Jppmnc an bieMnfe, ein93eroeiß,

fraß bitft, n>a$ and) innere ©rünbe betätigen, fpdter entflanben ijt.

offenbar tuaren bie an bie 2Öaf)rl)eit gerichteten 2Öorte bem £)id)ter, ber

bie Einleitung immer forgfdltig ab^ujlimmen fucfyt, für bie Harmonie

nidjt fdjroungooll genug. Er entnimmt bie Einleitungäjtropfye ber Jpnmne

an bie Unjterblicfyfeit, ber umgearbeiteten Unfterblicfyfeitäobe ((Seebaß 90),

bie aurf) fonjt in bk fpdteren JJwmnen aufgegangen ijt. $5ei einer

(Stropfyenfotge 3, 1, 3/3, 1, 3 tx>eijt jte einen siemtid) geringfügigen ©e*

banfcngefyalt auf. (Bie ifi: eine SÖrücfe von „Qln bie (Stille" $u ben großen

Jppmuen, im Aufbau bk SSorftufe ber J3armonieI)*)mne. X)iefe JJnmne, mit

17 Strophen bk Idngjte unter allen, ijt fefyr fnmmetrifd) aufgebaut, Ein

brciftropfytger Mittelteil fcfyeibet gvoei jtebenjtropfyige Seile t>oneinanber,

von benen jeber eine eigene Mittetftropbe bejTöt, ber bemnad) je brei

(Stropfyen vorangehen unb nachfolgen.

X)er Snfjatt ijt folgenber.

I. Seit.

(Str. i, Eingangäftropfye: 2öonnetrun?en nafyt ber £)id)ter bem heilig*

tum ber ©ottin.

(Str. 2: Sßegeijrerung erfaßt ifyn; f>6f>er at£ (Sdjonfyeit unb ^n?r)eit fteht

if)m bk Jparmonie. GJMnbeutung auf bk beiben ndcfyjten Jjvmnen!)

(Str. 3: 2Son ihr t)at er bie getvaltigjlen $8irhtngen empfangen, tvie

(Te ja überhaupt bk Mutter alter 2Öe}en ift.

^ür baä gange ©cbicfyt bitben biefe (Strophen bie weitere Einleitung.

(Str. 4, Mitteljtropfye: Mitten im Er)ao£ erfd)ien einfr bie ©ottin ber

Harmonie unb, buret) %khe vereinigt, flogen einanber fogleid) bk tvilben

Elemente $u; nun fal) bie Harmonie allenthalben if)r (Spiegelbitb.

(So tt>irb l)ier noef) einmal ber Einleitungögebanfe von ber ©roße ber

Harmonie im allgemeinen auögefprocfyen, aber nun in£ M»tf)ifd)e ge?
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roenbet unb babnrdi $um ^luegangspunft eine£ mptbifcfyen Sd)6pfung£?

berid)te$ gcmad)t. 23ie bie ?icbe in bem ii>r gennbmeten ?iebe r fo wirft

t)icr bic Harmonie, ja noct) gewaltiger: fte vereint nid)t bloß bie oer*

fcfyiebenften 2Öefen, fonbern erfdjafft jte baburd) erji.

Str. 5: 3n ber leblofen Statur Idßt fte 93dd)lein unb Sonnen in

bie Sfcafyn treten, $al unb <£ügel, 5e *fcn unb (Jrbboben, ?anb unb SEfteer

vereint fte al£ liebenbe $)aare.

Str. 6: 3m $flangen* unb Sierreid) entfielen bte Jpaine, ©rdfer unb

QMumen, unb »on Jpugeln unb Adlern unb au$ bem Speere „$8inben (Td)

bie ungegdfyltcn Jpeere Saumelnber ©efcfyopfe lo£".

Str. 7: 3ule^t erfdjeint ber 5D?enfd), ber Sofjn ber ©ottin:

Sanftbcgfüii *on <Parabiefeebuften,

@fef)i er n>onm$(idjen @taunettß fca

Unb, ber Siebe grofen Q5unb §u friftcn,

Singt entgegen i^m Urania.

IL Seil.

Den SÜJittclteil bilbet ber ©efang ber ©ottin an ifyr £iebling$gefd)6pf.

Str. 8: 3fyre $üffe fyaucfyten ifytn ©eijt fcon ifyrem ©eifte ein, bk %Qdt

ift ein Spiegel aud) {einer Seele.

Str. 9: £>fync Harmonie fdlXt bie fd)6nc ^>ul(e ber 2Sefen $ufammen,

benn alle Sdjonfyeit unb ^or)eit entflammt it>r. 3lud) ber 2)?enfd) tterbanft

ifyr feine f)6d)ften triebe unb ©efüfyle.

Str. 10: Sie ftattetc £f>n mit $raft unb $üf)nl)eit au$, bamit er ifyreä

tHeidje^ ©efefce ergrünben unb, wenigftenö im ©elfte, tfyre Sd)6pfungen

nadjfdjaffen fonne. $ann er and) fyier bie Harmonie nur wie im Schatten

crfpdr)en, fo foll er fte trofcbem lieben, hk> er brüben gur $larl)eit fommt.

IIL Steil.

Der Dichter forbert alte ©elfter jur gemeinfamen geier ber ©ottin auf.

Str. 11, @ingang$ftropf)e be£ britten SeiB.

Str. 12: Diefe föekx folt in ber Stiftung eineä neuen $ulte$ bejtefyen,

etneö ^riejtertum^ ber 3Öaf)rf)eit (ber alte Sitel ber Spinne!), 3Öei$f)eit

unb ©crcd)tigfeit follen bie jtol§e ?uge unb ben tterjdfyrten 2Gaf)n bejtegen.

Str. 13: Die ?uge ift anö bem ^aß entfprungen, ber Duell ber -JöeiS*

fyeit ift bk %khe. Der garte Sinn, ber ftd) geldutert über ben $anb be£

<5rbelebcn£ ergebt, fteigt, oon ber Ziehe geftdrft, $ur Harmonie empor.

Str. 14, 2D?ittelftropf)e. @6 ift ber ©runbgebanfe biefer neuen Religion,

baß bie reine £iebe, bie ftd) nidjt burd) Unwefentlid)e$ be(ted)en Idßt, bie

unbegrenzte ?iebe, bie immer höhere ©egenftdnbe erfaßt unb gur ewigen

Harmonie emporfüfyrt.
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£)ie uddjjten Strophen bitten ben 2£bgejang ber gangen JJpmne.

Str. 15: £)ie folgen tk\ex Hebung (teilen ftd) fofort ein: fogleid)

ftitfc £üge unb J?aß gebürgt, ba$ Heiligtum ber $öaf)rrjeit gereinigt unb

ihre ^>ricflcr burd) göttliche ©cnügfamfeit belohnt.

Str. 16: ?ieb nnb Spradje jinb unfähig, rciebergugeben, „
sMai Urania

ben Sehern ijt, $öcnn son Rinnen 3?ad)t nnb 2öolfe fdjrcinben Unb in

tfyr bie Seele jid) vergißt".

Str. 17, Scrjtußjfcopfye: Erneute Tütfforberung gum ?cbgejang, gum

(rmporjtrcben, nnb jubclnber 2futflang.

9}?it biefer ftreng f»mmetrifd)cn, f)armouifd)en ©lieberung ift bie

Jpnmnc felbfl ein Spiegel, ein 2lbbtlb ber ewigen Harmonie be£ 3Ctt$,

3nfyalt nnb fäovm freien alfo im ttollften (5inflang. 3n ber ^mnentecrjnif

ifr nen bie 23erroenbung be$ S0?ntt)u£ gur X)arftelinng pl)itofopf}ifd)er ®e*

banfcngdnge Orof)l nad) ^piato), bie 2Cnfprad)e, bie ber ©ottin in ben

2}?nnb gelegt ijt, nnb ber gange te#te Seil mit bem ®ebanfen einer neuen

Religion.

£er pf)ilofopf)ifd)e @efyalt beruht nad) be£ £)id)terß eigenem 3eugni$

auf ?cibnig; bie ©ebanfenfeime be£ £iebe£ ber Ziehe fütb fyier gur (*nt*

faltung gelangt. T)k bort nur angebeutete Stufenleiter tton 2öefcn er?

fdjeint fyier al£ 2Öerf ber Harmonie. 3c fyober ein 3©efen ftefyt, ein befto

flarcreä Hbhilb ber Sd)6pferin, bie jtd) in ifym fpiegelt, ijt e£: ba£ ijt ber

Aufbau t?on ?eibnigen$ 9D?onabenreid). Harmonie unb Ziehe bereinigen

bie 2öefen, bie fonfi getrennt wdren unb ooneinanber nid)te rollten: baä

ijt alfo 2cibnigen6 prdftabilierte Harmonie, »ermoge roeldjer bie £)rbnung

unb @cfe£mdjngfeit ber 2ßelt erfldrt roerben fann ofyne #nnal)me einer

bireften Grinroirfung ber 2öefen aufeinanber. deutlich) liegt bie 2Sor*

ftcUung ber 2Ülbefeeltl)eit öor,. fo roenbet ftd) ja and) ter £>id)ter l)ier unb

in ben folgenben Jpnmnen mit feinen #ufforberungen immer an einen

@bor t>on ©eiftern unb Ddmonen. £er 3)?enfd), bau oberftc ©efdjopf,

üctyt jo r)ocf), baß er fiel) gur 3fnfd)auung ber Harmonie ergeben fann; in

ifym fefyrt alfo bie SKeifye ber Schöpfungen roieber gur (Göttin guruef, mit

ü)m f)at (Te beäfyalb it>rc Sdtigfeit abgefd)loffen. £)ie reine, unbegrengte

Ziehe, burd) bie jTd) ber SDZenfd) gur Harmonie ergebt, ijt md)t$ anbereä

alä ber (£ro£, bie begeifterte ^iebe, über bie £)totima, bie 9>riejterin au£

Wlantinta, in ^)laton^ SnmpojTon ben Sofrateö belehrt. X)iefe t>om

^5oben ber 2eibnig'fd)en ?)l}ilofopl)ie auö aufgefaßte 3&ee ?)latoö fanb

^>6lberlin bamalö hei ben serjdjiebenften 3citgenof»en (g. 33. im #gatl)on,
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im 2lrbingt)ello, hii @on$), fie erwdfynt er aU ©runblage be£ JJpperion in

bem n>id)tigen §8rief 3?r. 68 ((Sommer 1793), Dtotima nennt er bie vocib*

lidje ^auptgejtalt feiner Dichtung nnb feinet Sebenä. 2(ber aud) mit

$antß Definition be$ 2Öof)lgefallen$ am (Sdjonen alä eines unintereffter*

ten 2Öol)lgefallen£ konnte ber Dichter feine Sieblingäibec leid)t in (Sin*

Hang bringen, al£ er — nnb bas gefcfyaf) fefyr balb — feine djtfyetifdjen

2fnfid)ten fyauptfddjlid) anf biefen ^Pfyilofopfyen 3U grünben fud)te; and)

nad) biefer gormel fann man jtd) DorjteKen, baß bie Siebe jtd) über alle

Sftebentntereffen, etnm am 9ht£en eineä ©egenjtanbeö ober am 5ßert fxtr

einen befonbercn S^ecf ober an feiner 2lnnef)mlid)feit für bie (Sinne, er*

fyeben muffe, um jum 2Sof)lgefallen am <Sd)6nen, gum unintereffierten

2Öof)lgefallen, empor^ujteigen.

28eld)ee <5rlebni$ liegt nun all biefen allegorifd)en, m»tf)ifd)en nnb

pf)ilofopl)i}d)en (5infleibungen ^ugrunbe? 2Öenn ber £)id)tcr fd)ilbert, n>ie

er ber ©ottin nafyt, toie er ifyr im 3^ge feiner trunfenen Darftellung

immer ndfyer fommt, hi$ er j^e in toller (Sd)6nf)eit üor jtd) ftet)t unb it>rc

2Öorte vernimmt — fo fcfyilbert er tiamit nnebernm nur bau (Jntjtefyen

feiner eigenen fypmnifcfyen SÖegeijterung, if>r 2lnfd)tt>ellen $u großer (Stdrfc

unb barauff)in il)r langfameS 2(u$t6nen unb SBerflingen.

3luf bem J?6f)epunft be$ tter^ücften (Scfyauenö, be$ mpfttfdjen (Sidjfcer*

fenfenö füfylt er jtd), fo nne er e£ aB ^öirlung be£ @ro$ fyinjtellt, loägelojt

tton allen 3ttltagsjorgen, ergaben über 3^t unb iKaum, gan$ aufgefüllt

t>on einem einigen jtarfen ©efüfyl. 2Öar früher bie Shtfje unb (Stille mel)r

eine negative 33e$eid)nung biefeä feelifdjen 3ujtanbe3, fo l)at er nun in ber

Harmonie ber 2Öe(t, in ber SSorftellung tton ber (Sd)6nf)eit unb ©efefc*

mdßigfeit be£ 211(3 einen ©egenjranb gefunben, ber feine (Seele in ifyrer

@nt$ucfung anzufüllen imftanbe ijt, unb im Grroä ein (Swmbol für bas

(Sid)erf)eben 31t bem 3uftanb bnmnifdjer 33egeijterung.

71U 50?otto feist ber £)id)ter, toie fdjon erwähnt, bem 2Gerf eine (Stelle

auä 2Öilf)elm JJeinfee „2lrbingI)ello" fcorauS, au£ ber and) Anfang unb

(Sd)luß ber „SDMobie an tyba" abgeleitet unb entmicfelt jTnb, roeäfyalb

bkü ©ebidjt nid)t gut öor ber <£pmne entftanben fein fann.

4?9tnne an bie SE^ufe» Sic in ber «£»mne an bie ©ottin ber Harmonie

errungene $ed)nif ipenbet er nun leicfyt unb rafd) auf anbere fdjon bort

angefd)lagene fernen an. Siegt and) ein 2Öetl)egefang auf bie SDhtfe

jebem Siebter nal)e, fo ergab er jtd) l)ier and) gan$ folgerichtig aB weitere

2luögeftaltung ber Sefyre üon ber %khe. Die erjte große ^>»mne üerl)err^

lid)te (Sd)6nl)eit unb Harmonie im allgemeinen, bie „SDMobie an ?pba"
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(Mite Ü?aturfci)6uee unb $unjtfd)6ne£ gegenüber, t)ob aber au$ bem lefete?

reu nur 2D?uftf uut> £)id)tfunfi: beraub, nun ijt bk 2)id)tfunjt allein ba*

Sljcma. gür ben geplanten 3?ffa6 fonnte biefe JJnmne natürltd) aud)

alä eine 2frt Anrufung ber TOufe bie Einleitung bilben unb eröffnet aud)

tatfdd)lid) (Stdnblins SPiUfenalmanad) auf bau Satyr 1792, in beut SpvU

Berlin mit brei Jppmnen $um erftenmal oor bem ^)ubli!um erfd)ien.

©leid) bie erfte (Strophe läßt jid) auf ben Entfd)luß be$ £id)ter£

beuten, mit feinen lange gurudgetyaltenen Werfen nunmetyr f)en?or$u*

treten. 2hif perfonlictyen Erlebnijfen, roie jie fdjon in $nabengebid)teit

unb Briefen auegefprodjen roaren, beruht bk folgenbe (Stelle:

Um Den Jpöpn, am ernften ^elfeniangc,

5öo fo gerne mir bk Sräne rann,

(Saujeite bie frofce .ftnabemsange

@<pon btin jaubertfeper Obern an.

Ee fommt bem Dichter ber 3n)eifel, ob er benn aud) rnurbtg fei, jtd) ber

£)id)tfunfi gu roibmen, ob er eg oerbiene, baß ityn bie SDhxfe begnabe („Daß

mid) oft, be$ Erbentanbs entlaben, Dein alimdd)tige£ Umarmen efyrt?").

Der £)id)ter, ber Äunfifer muß in befonberem ©rabe fäfyig fein, jid) $u

einem uninterefjierten Wohlgefallen 31t ergeben. Und) bie britte (Stropfye

get)6rt nod) ber Einleitung an unb gerabe (Te fpricfyt — ttielleidjt lieber

im (Sinne einer Einleitung gu allen Jpnmnen — fcfyr beutlid) au£, roas

t>er auefubrenbe Seil aller biefer Jpnmnen enthält: eine umfaffenbe Dar*

fteHung ber ©eltung unb Wirfung bee befungenen 3bcalö burd) SBorfüf)*

rung son 93eifpielen:

fyxl ttermöd)*' iaVö nur, bir nacpjuringen,

Königin! in beiner ©ötterrrafi

£>emes iXettpe* (Brcnje ju erzwingen,

^Uisjufprecpen, n>a$ bem 3<*H&*r fd?afft I

T)a$ 33efenntnie, roeldjen Sauber bk SDhife auf ifyn ausübe, ifl fdjon $um

Seil bie 2fntroort auf ben frufyer laut geworbenen Steffel an feinem

Didjterberuf; bk solle Antwort gibt ber auöfutyrenbe Seil tton breimat

brei (Stropfyen unb ^UQleidt) aud) ein ^robeftücf feineö $6nnen£. Ober bie

3eit fd)eint ifym bie SOhife ergaben CfTe l)dlt bie geflügelten Leonen an),

unb bk 2D?aterie in ifyren grobften unb feinften 5onneit ((Staub unb

#tf)er) tyulbigt ifyr ebenfo roie bk Welt ber ©eijter.

Die folgenbe Jperoorfyebung einzelner Momente (brei (Strophen), in

benen jid) bk ©roße ber Didjtfunjt offenbart, ijt ganj auf ben ©egenfaß

t)on Äopf unb JJerg, tton teufen unb ©emitt, fcon Wafyrfyeit, Weiäfyeit,

Wiffenfdjaft unb Zkbz, Hoffnung, ©lauben aufgebaut. Diefe jroei ©e*



biete werben einanber in immer breiterer SÖefyanblung gegenübergefiellt,

fo baß fd)on baburd) etmaö n?ie eine Qrntroirflung, wit ein gortfd)reiten

gu immer bebeutenberen ^lu&mrr'ungcn be£ 3beal£ fyerau^fommt.

5ßo ber Sorfäer 3lblcrßblt<fc beben,

5Bo ber Hoffnung fu^ner ^tügcl fünft,

keimet auß ber $tcfc £ujl unb £cbcn,

3Dcnn bie Stopferin t>om Styrone »infi.

9?id)t bem £)enfer, bem gorfdjer, bem Biaxin ber SBiffenjdjaft, fonbern

bem £)id)ter, bem ÄünjHer bereitet ba£ grengenlofe ?anb ber 2Saf)rf)eit

feine füfkften $xüd)tt. 2lnber6 t>crr)d(t ftd) bie $unjt gum ©emütäleben:

jie leitet bie 2iebc, bie fd)6ne Duelle ber %khe, in ben 4?ain ber 2öei6t)eit.

(5in 93ilb für ben ©ebanfen ber dftr)etifd)en (£rgier)ung- 9hm folgen hk

Sßemeife. 2Öa£ g. $Ö. bie 2Öiffenfd)aft ber ©efd)id)tfd)rcibung nid)t tter*

mag, vermag bie $unft, jte mad)t öergeffene 5aten nnb ?eiben großer

(Beelen, gange @pod)en ber gottergleidjen 2S&tergeit nneber tebenbig unb

unfterblid). 5D?it ^Beübungen au£ ben „Äünjtlern" tt>irb tk Grrgiefyung

ber SO?cnfd)l)ett burd) bte $unjt t)eranfd)aulid)t. 3m Sttutterfdjoße ber

$unjt ift ber 2D?enfd)l)eit 3Cbel aufgeblüht, im erfreu glur)enben ©efange

(ernte er ftaunenb getjtige ©enüffe fennen- 28orin bc(tef)t nun ba£ Qk*

meinfame biefer beiben 9ttd)tungen, in benen bk $unjt toirft? 3n b-er

sSefeclung, Belebung, $erlebenbigung, in ber 2Bir!ung auf bie ^)r)antafte

unb burd) bie ^fyantajte.

£>a$ ergibt jtd) auä bem breiffropfyigen SD^ittetteil, einer begeiferten

(Bd)ilberung be£ 3uftanbe£, ben ber 5D?enfd) burd) bie $unft erreid)en

fann. £)em tton ber SD?nfe ergogeuen $ftenfd)en erfcfyeint bie gange Sftatur,

ber £immel unb allc£, tt)a£ unter ir)m tfl, bcfeelt, t>on Seelen beroofynt,

t)on ©ottfyeiten erfüllt 3n ben Rainen erbaut er ifynen Altäre, unb nod)

jenfeitä be£ $obe$ f>offt er fte gu finben; brüben malt er jid) ein Grlwjtum

au£. <8o mar c£ nad) Sd)illcr6 ©ebicfyt „£)ie ©otter ©ried)enlanbä" hei

ben Hellenen, bem 3Sol!e t)on ÄünjHern unb Äunftfreunben. Tindt) bie

2öerfc be£ 2D?enfd)en, unb ba£ größte barunter, ber Staat mit feinen Gnn*

rid)tungen unb ©efe£en, werben erjt burd) bie $unft mit (Seele unb

?ebcn erfüllt; bau ©efe§ allein fann bie 33lüte, ba£ ?eben nid)t ergtoingen,

aber n?o bie Sttufe il)rcn 3^w^crftab fd)U)ingt:

35lü^en fd>n>eCftcrtfd> unb fübn bie <Bö«tcn,

Reifen tute bei* 2ßonbelfternc fauf

<Bd)neü unb hcrrttd> ^offnungm unb Herten

X)tc ©cfd?led)<er jur 93oöcnbung auf.

X)a^ ijt fd)on nad) bem vBtropfyenanfbau ba^ bebeutungßöollc J^ergjtücf

ber v^pmne.
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jft bie yiatnv nmflid) entweber t»on ©ottfyeitcn erfüllt ober felbjt eine

C^ottrjeit V SRem, jte erfdjeint nur bem empfänglichen, bem oon ber $unft

erlogenen Meufdjcn jo. @$ liegt fyier berfefbc ooUfommcne ©ubjefthnä*

mue auf ©runb ber ?cibnij'fct)en 9>l)ilofop()ie oor tt>ie in ben ältcften

JJoperionfragmcnten: ,,3d) tveiß, baß nnr ba, wo bie fd)6ncn Jormcn

ber Statur uns tie gegenwärtige ©ottbeit oerfünbigen, wir felbjt e$ finb,

bie bie 3BcIt mit u n f e r e r (Beele befeelcn. 2fbcr wa£ ijt benn, baä nid)t

burd) unä fo wäre, wie e£ ijt?" Unb fo lägt jtd) aud) bie Definition,

bie bort oon ber ?xebe gegeben ijt, fyier anwenben: „%khz ijt ba$ f)6d)fte

S?ebürfni£ nnferes 28efen$, ba£ un$ brängt, ber Sftatur eine SBerwanbt?

fdjaft mit bem llnjterbltd)en in nn£ beizulegen unb in ber Materie einen

©eift $u glauben/' Daran fd)ließt jTd) bie Stelle unferer JJnmne an:

burd) ^ic Mufe wirb biefeö S5ebürfniö, biefe Ziehe, ober bte Duelle bet-

riebe in ben Jpain ber s3Öeisfyeit geleitet. <£$ ijt ber ©ebanle ber (5 i n *

f ü l) l u n g , burd) ben ber Dichter bie 2öirfung be$ (Schotten erflärt;

barin wirb er jtd) ber tiefjten Eigenart feinet 2Öefen£ bewußt, feinet

SScrmogcnä, jTd) ben großen unb fd)6nen ©egenjtänben fo fer>rr fo oollig

fyingugeben, fein gan$e£ Denfen unb $u\)Un fo gän^lid) in jte fytttemju*

verlegen, ba$ nun jte ifym aU belebt, ttergeijtigt, befeelt er}d)einen, wäf)*

renb er felbjt jTd) oor tfynen leblos unb tot ttorfommt. Daö erflärt ba£

©efüt)l feiner 2Serwanbtfrf)aft mit ber ©ottfyeit, ba3 er mit ben ®ried)en

teilte, baä erflärt feine Stellung gur 2lntile, $ur SO?enfd)l)eit, ^ur Statut.

$lar geworben ijt ba$ aUeö bem Didjter burd) bag (Btubtum 28incfel?

tnannö, beffen #unfrgeid)id)te er ber einen oon feinen beiben fd)riftlid)en

arbeiten für bie Magifterprüfung jugrunbe legte, oielleicfyt aud) burd)

Gebauten Berbers. Der Cnnleiinngöteil ber Jpnmne enbete mit ber Sbaib?

fhopfye

:

@tefc, bte cjefu'iqetten Leonen,

#ält gefcieterifd} bein Ob*m an,

Einern 3*ufcer ^ulbt^en Dämonen,

<Btaui> unb 2it£er ftnb btr unterton.

Durd) biefelben %e\Un wirb er anci) abgefd)loffen, nur I)eijk bie leöte je#t:

„(5wtg bin aud) id) btr. Untertan".

Der Mittelteil forbert wie früher bie Dämonen gnr Jeter ber ©ottin,

SU ifjrer $erel)rung auf. Der Dichter felbjt hUiht ifyr treu, xvk }ef)r aud>

bie Menge falfd)en ©oöen anhänge, er wenbet jtd) nid)t oon ifyr ab, felbft

wenn er in if)rem Dienjte oerbluten follte. „Mag fi'e Glitte mir unb $raft

tterfdjwenben, Meine 2iebe, biefeä £er$ ifl bein \" Diefc tiefe ZhU belohnt



ftc^ felbft nad) einem Jpolberlinfdjen £iebling£gebanfcn: „Star! unb rein

im Snnerjten genoffen, 2ötegt ber 2fugenblic£ klonen auf." 2Öel)e benen,

oie für bie $unjt nicht empfänglid) ftnb! Die e$ aber jmb, il>rc 9>riefterr

befreit jic t>on allen borgen, bie Sftatnr bietet ifyncn ba$ Sdjonjte, über

©lud nnb 3^it jinb fie ergaben, $u foniglid)cn 5aten fügten jte fid) ent*

flammt. Die}er ©eclenjujianb, biefe Säten felbft finb ifyr 2of)n, fte tun

bau &uU nid)t n>ie bie ©Platten au£ 3^^g r nid)t toie Mietlinge um ©olb,

fonbern um be$ ©uten ttnllen, au$ reiner 2ld)tung. Diefe nnb öerttanbte

2(u£brücfe beß raufcfycnben (£>d)luf;teilc$ (ebenfalls brei ©tropfen) menben

ben ©ebanfen fcom unintcrefjierten SGBofylgefallen auf etf)ifd)em ©ebietc

an unb begeidjnen and) fpäterfyin ben ©egcnfa£ tton Autonomie nnb 4?ete*

ronomie be$ 9Ö3illen$, tton eubämomjtifcfyer unb $antifd)er Sttoral. 28er

ba£ (3nU um feiner felbjt nullen tutf bem ijt ba$ oberjte (sittengefelj nid)t

ein 3ro<ntg, e$ erfcfyeint if)m überhaupt nid)t alß ©efe£, aB fftotmenbig?

feit, aU ein 3od), fonbern al£ 2lu£brud feiner eigenen -ÜÖillen^ridjtung,

feiner ^reif)eit, feiner 3Td)tung, feiner Zieht.

3n jteigenber SÖegeijterung füfylt jTd) ber Dichter fdjon emporgehoben,

gelobt mit ben übrigen Dämonen ber Königin ett>ig >priejtertum, befcfyvoort

mit ifynen bie <3>a£ungen biefeS neuen SÖunbeä.

J£*)mne an bte gtetyeü» Der Dichter fommt tton einer Begegnung

mit ber ©ottin, bereu Erfcfyeinung unb 2Öorte ifyn mit ungeahnten

Jreuben, mit neuem, nie genoßnen 2eben erfüllt fyaben; ttne ben 2fbler

nnlbeä Seinen ergreift, jid) $u ben Sternen aufsufdjnnngen, fo ijt in il)m

ber $öunfd) emporgeflammt, ber ©ottin eine JJttmne $u bid)ten unb ben

©eijtern ifyre SÖotfdjaft gu tterfünben. ^ftadj ber jn>eifiropf)igen Einleitung

mit bem be$eid)nenben 33ergleid) geben fed)£ Strophen bie Eefyren toieber,

bie if)m bie ©ottin in fäoxm eineü 5D?t)tf)u6 vorgetragen. Darin ijt ba£

fdjon im „£ieb ber Ziehe
4
' angcfdjlagene 2D?otiü tton ben brei Spaltern

ber 20?enfd)l)eit£enttt>irflung auägefüfyrt. 3m golbenen 3^ttalter, al$ bie

?iebe nod) im Sdjäferfleibe mit ber ilnfdjulb auf Erben nmnbelte, ale

ber SO^enfd) nod) nid)t »on ber Statur getrennt mar, jtd) tton it>r nod) nicfyt

getrennt füllte, lam and) bie ftxeityit ttom £>lnmp gur 3)?enfd)l)eit fyer*

nieber. X>ie Ziehe goß Ziityt unb 2Öärme über alleä au$, fo baß ftd) alle

$eime ^ur 33lüte entfalteten, alle jugenblid)en triebe gu ^aten reiften;

tk 5fügel ber %itbt trugen bie olpmpifdjen ©otter gur Erbe l)erab. D^ne

6d)ulb, unfd)ulbig, genoffen bie S0?cnfd)en beö Dafein^ 5reuoen / ^ugenb

mar etma^ (Belb^oerftdnblid)eö, in ber ©enügfamfeit füllten jie jTdj

glücflid) unb frei oon J?aber unb Sorge.
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iPiit einem ftarfen <Stimmnngon?ed)fct beginnt bie ©ottin (in ben fol*

geuben brei atrophen ifyrcr 9*ebe) ni ergaben, wie bicä gotbene 3^itafter

plefclid) verloren ging. „Der 9?äd)tc fd)n>ar$cm (scfyojj entfd)tt)cbte 9D?it

bee ©eierö 93licf ber Übermut". Der SÜ?enfd) nmrbe übermütig, rcurbc

$u preis, tfd) &cr Statur fjinjugeben, fic 31t befcelen, nnb bamit fdjtoanben

alle ©otter anä feinem Scben. 2Bergcblid) t>erfud)t er nun in feiner 25er*

mcvfcnfyeit, buref) 3roang, enref) ©efefee, bnrrf) Strafen nacfynibilben, ttaä

früher bie Ziehe gefcfyaffen rjattc. Da niemanb mefyr „göttlichen 93eruf"

in fiel) füfylt, baä I)eißt, ftd) mit ©ottlidjcm öervranbt fur)It, jtd) ben

äußeren ©croalten fo tt>eit fyingibt, baß fte if)m gottlid) unb tterroanbt er?

jdjeinen, fo erfcfyeinen jTe il)m tot unb fremb, fdjrecflid) unb fürd)terlid)

unb er füfylt ficf) aU ifyr $ned)t unb blatte. Da£ finb bie gleichen ®e*

banfen toie in ber ttorfyergefycnben JJnmnc. 2lber fcfyon bricht nun ein

neues, bxitteü Zeitalter an. Die Siebe fyat ben langen 3^ift gefd)lid)tet

unb bie gteifyeit ermahnt bie 3ttenfd)en, in Ziehe unb breite gu ifyr gurücf*

$ufel)ren.

3n ben fünf legten 6tropf)en nimmt ber Dichter lieber felbft baä

2Öort: au$ mannigfachen Satfadjcn fd)6pft er bie Überzeugung, ba% bau

tterfyeißenc Dritte Steid), ba$ freie, fommenbe 3af)rl)unbcrt, nafyc fei. Ziehe

unb 33rüberlid)fcit Vereinen jicJ3t fd)on Millionen 9)?enfd)en, bie fjretf)eit

cntgierjt ifyre (Beelen bem grauen, tterjdfyrten 203af)n unb mad)t fte emp?

fdnglid) für bie 2Öerfc ber Äunjl, bie bereite alleä mieber befeelt unb tter*

gottlidjt; fie tteradjten niebere greuben, r>on f)6d)jten Hoffnungen unb

Innungen erfüllt. $8alb ifi ba$ 3^^ erreicht, ba£ jid) ntle£t beutlid)er al£

ein politifd)e£, aU ein beutfdjcä entfyüüt; toenn bie Snrannenjtüfyle »er*

ober, bie 5nrannenfned)te üermobert jtnb, tt)enn im JJelbenbunbe ber

Q3rüber beutfdjeä SÖlut unb beutle Siebe glül)t — bann null ber Dichter

fterbenb ber greifyeit bau leiste Zieb fingen.

3um Sbeal ber jittlidjcn grcifyeit fül)rt berfelbe 2Öeg ber Sanierung n>ic

$unt reinen 2öof) lg efallen am Sd)6nen. Der teufet) muß ftd) über ben

(Jrbcntanb ergeben, muß ftd) ttom 28ol)lgcfaEen an nichtigen Dingen,

som Jpanbeln anü minber n?ertt)ollen $Sett)eggrünbcn freimachen, wenn

er gur fyodjftcn (Bd)6nl)eit unb <&ittli<fyfeit, $um Sbeal ber $unft unb be£

JJanbelnä emporjteigen will, gum unintcreffterten 2Öol) lg cfallen, $um

Jpanbeln anü reiner 3(d)tung. 3u biefem mel)r negatiöen 5eil gebort Der

©ebanfengang Äant an; baran fdjließt fid) bann Seibnij. (5rfl tt?enn ber

SDtenfd) fo weit gefommen ift, erfennt er bie hofye (5d)6nl)eit unb %xvedt
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mdgigfeit, bie Harmonie beä 2öeltall3 im gangen unb im einzelnen, in

Sftatur unb Äunft, erft bann t?erftet)t er bie 2öerfe berÄünfHer unb1Md)tcr.

©o fcf)Iie§t infyaltlid) bic J?»mne an Urania bic beiben anberen aS.

£)ie fttttid)e grcifyeit fuljrt aber notwenbigerweife and) eine Umgejtat*

tung ber 6ffentlid)en, ber politijd)cn SSerfydltniffe fyerbei; biefe ©ebanfen

treten erft in ber folgenben 4?»mnengruppe (tarier fyerüor.

X)ie brei JJmnnen ftimmen im (Btropfyenaufbau iiberein; bie $«mne an

bie 2D?ufe fyat fünfmal brei (Btropfyen, tk 4?t;mne an bie ©ottin ber Spac*

monie fcfyiebt nad) ber erjten unb ttor ber legten Dreiergruppe nod) je eine

einzelne (Strophe ein, bie JJnmnc an bic grcifyeit bagegen fürgt ben 3Cn?

fang£* unb (scfylußteil um je eine ©tropfye.

Die Jpnmnen an t>k SCRufe unb an bie greifyeit ftnb Anfang 1791 giem*

lid) rafd) entftanben; bie nddjjte 4?»mne fdllt erft in ben Sftooember btefeS

3al)re6. 28arum ftoefte nun bie JJpmnenbidjtnng fo lange, waä befdjdf*

tigte ben X)id)ter in ber 3u>ifd)en$eit?

3Sor Beantwortung biefer Jrage fe * c *n ^^^ au f e *n int)altlirf) öer*

wanbteä SBrucfyftücf geworfen.

<$9tmte an ben ©cntitS ©rietfjenlanb^ Sit biefem gragment, ba$

{ebenfalls ttor bem legten Snbagebicfyt getrieben würbe, follte ©riedjen*

tanb al£ ein Dteid) ber Siebe bargefMlt werben, fo wie bem £)id)ter and)

in ber Jjnmne an bie Wlufe J?elta3 sor Taigen fcfywebt, wenn er ein 3eit*

alter fdjilbert, in bem bie Äunft, hk Siebe gur $unjt unb gum (sd)6nen,

ben SO?enfd)en befeelt.

3m #ngefTd)te ber ©otter bejcfyloß ber ©enüt* ©ricdjenlanbS, ber erfie

unter allen $olfergenien, auf S i e b e ein 9teid) gu gnhtben. (So gefdjab

e£ unb eä er}d)ienen bie $on ber f)6d)jren Siebe erfüllten Äunjtler: DrpfyeuS'

Siebe, bie b\$ gum 2(d)eron wallte, öor allem aber JpomerS Siebe:

jpa, 9fläonibe, wie bu

<&t> liebte tetner, wie bu;

X>te (Erb' unb Djean

Unb bie DUefengeifkr,

£)ie Jpelben ber (Erbe,

Umfafjfe bein ^)erj,

Unb bie Jptmmel unb afle bie JSMmmlifdjen

Umfaßte bein Jperj,

3ua> bxt Blumen, bie S3ien' auf ber 33(ume

Umfaßte liebenb bein Jpen.

#ud) f)ier fpielt ber ©urtel ber <Sd)6nf)eit$gottin eine Stolle, bie an baä

JJemfemotto benfen läßt: il)n fab £omer unb jo tarn er gu feiner »Siebe.
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Tiefe fthntbmen verraten ebenfo trie bie Anffaffung fernere ben @in*

ffug »Stolberge. SDet Chttwnrf mnß vor (5nbe 1791 getrieben fein, ob*

irof)I Beübungen tote tiefe: „£)tr fang in ber 2Ötege ben 5öeif)gefang

3» blntcnben ^anjer bic ernjte ©efafyr
—

" an fpdtere ©ebidjte an*

Hingen. Anbererfeitä fpridit manches für einen früheren Anfafs, wenn

and) 1789 (Sifcinann) 311 frür) ift. £a eä für lange fjinauä bie testen

freien 9cb»tbmen finb, mochte man eä in eine %i\t verlegen, in ber 4?6tber*

lin ben spian 311 ben pf)ifofopf)ifd)en ^nmnen nod) nid)t gefaßt fyatte, bie

ja ebenfalls ®ried)cnlanb aU ein Bleid) ber ?iebc feiern, aber mit bc*

bentenber Vertiefung beä ©ebanfeu3 nnb nnn erjt in Swfarowenfyang mit

ber pt)i(ofopf)ifd)en ?ef)re von ber %khe. Von einer Umarbeitung in fKeim*

frrorben jtnb Seile erhalten föeebaß 359).

£>er $Ian 311m «Oöperton. £ie 2efyrc von ber Zieht trieb außer ben

Jpnmnen nod) weitere bid)terifd)e Au£gejtaltungen fyervor. £)a£ SSttotto

ber Jparmoniefyvmne, ba£ erjte, t>a$ JJolberlin verwenbet — tk folgenben

jtnb Ütouffeau, $ant nnb 2fifd)*)lo$ entnommen —, fxtfyrt un£ anf bw rcd)te

<Bpur. £ic ©irfnng biefe^ Arbingf)elloJa£e$ anf unferen £>id)ter war fo

groß, ba$ er bie begonnene JJvmne an bie 23ar)rr)eit anf t>k JJarmonie

umtaufte nnb ifyr je$t erjt bie ^orm gab, in ber jte bie $eime ber folgen*

ben Jpnmnen enthalt, ba$ er auf biegen (&ats bie SOMobie an ?pba auf*

haute, t>k ben geplanten Jjpmnenjnftuä anfünbigt. fflaä) ber ganzen

<Bad)lage ift an^une^men, baß «£6lber(in bamatä ben 1786 erfdjienenen

Vornan gum erjtcnmat, nnb 3War gfeid) mit ber größten Q3egeifterung, gc*

lefen nnb von ifym unb von Jpeinfe überhaupt bebeutenbe Anregungen

gefd)6pft tyat (Belbftverftdnbfid) nid)t nur burd) biefe einzige Stelle,

^einje unb Jpolberttn! (5$ befrembet ^unddjjt, bie beiben 2D?dnner in fo

naber Q3e$ief)ung 31t finben: Jpeinfe, ben ft'nnen* unb genußfrofyen (Stürmer

unb oranger, ber wunberbare imprefftoniftifdje ©d)i(bcrungen von £anb*

fdbaften, SD?enfd)en, Silbern, bauten nnb SOhtjTfwerfen fyingefdjriebeu

l)at, inbem er einfad) ben ©ennß, ben jTe ifym verfdjafften, fefoufyatten

fudjte, ben Überfeger bes ^etroniuö unb Verfaffer erotifdjer (Schriften,

ben (Gegner ber Monogamie unb Vertreter einer Qrma^ivation bee

g(eifd)es — unb unferen Jpofberlin, ber nod) immer aU ber fanfte, 3arte,

ferapfyifdje Jüngling wie ein fitberncä 2Ö6(!d)en vor bem $?onb burd)

bie ?iteraturgefd)icbten giel)t. Aber fo war eben J36lberlin nid)t. ©eine

Dteinfyeit unb ?auterfeit wur3ette nid)t in ^raftlojtgfeit unb 2eben£*

fd)wdd)e. (£. ^Pefcotb fyat in feiner (5r(duterung von $6tbertin$ „$5rot unb

üftein", bai bem „Vater" ^»einfe gewibmet ift, bie SÖewunberung JJolber*
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lin$ gur %eit ber fpdteren vcrfonlid)en SÖefanntfcfyaft, feine Tlbfydngigfeit

aber and) fdjon in ber früheren 3^»t, in^befonbere in ber 2luffaffung ber

2fntifc, gncrft flar fycrauegcarbeitct GProgr. Sambor, 1896 unb 1897).

3m „2(rbingr)elio" finbet jtd) bie wichtige Stelle (©. 280): „(5ine£

jeben ©efüfyl muß ifym fagcn, baß er etn?a^ ©etrennte£ von einem ©angen

iftunb ba$ er fud)t, (id) nueber mit bemfelben gu vereinigen. 2(1$ 2)?enfd)en

fud)cn wir t)ic^ am erjten bei anberen SD?enfd)en gu bewerfftelligen: hie

fftatur leitet ben SEann gum SGBeibe unb baä 2Öcib gum Spanne. Q3eibe

finben alebann bod) nod) nid)t biee^ in jid) allein unb fud)en if)r ©ange£

bei mehreren ir)re£gleid)en. 2Öo btefer $ricb lauter wirft: bie glücffelige

DUpublif. 2lber aud) fyier wirb ber 2D?cnfd) enblid) feine freie SBoUfommen*

f)cit, fein ©ange£ nid)t finben. @$ ijl alfo flar, baß un£ entweber ber $ob

mit biefem vereinigt ober bod) ndfyert.-' X)iefe^ ©efüfyl, ein ©eirennte^

von einem ©angen gu fein, mit bem er fid) wteber vereinigen mod)te, tjl

ein ©runbgefufyl ^olberline. (Eben bei biefem (Dtreben, baä ©ange gu

finben, ergebt jtd) feine %kbc gu immer r)6t)eren ©cgcnjtdnben nad) ber

ifym geldufigen Stufenorbnung: greunb, ©eliebte, Saterlanb (Ütepublif,

2D?enfd)t)eiO unb Harmonie ber 2Öelt, bk allcö umfd)lnngen fydlt. Da$ ijt

ber ©runbplan, ba£ jtnb bic Stationen von JJvperionä ^ebenäpilgerfafyrt

in ben dltejien Entwürfen unb ber vollenbeten gaffung: 2üabanba, 2)io*

tima, ©ried)enlanb, Sftatur. @r glaubt gundd)ft in feinem greunb bau

©efud)tc gefunben gu fyaben, biü er jdjließlid) bie ^dufdjung ernennt;

bierauf in £)iotima, feiner ©eliebten, aber aud) jte fann ifym nid)t alle6

fein; er beteiligt jid) am 2(uffranb ber Sßengriedjen gegen bie ^ürfei im

3abre 1770, um für feine Solregen offen bie freie, gfttcflidje SKepublif

fycrbeigufübren — vergebene
1

; enblid) wirft er jtd) ber 37atur in bie 3lrme

unb wirb Gnremit.

3nber3lrbingr)cUoftelleift ber ©runbplan biefee
1

Romano auegefprodjen.

3lrbingf)ello, ein Sttaler ber 3^t 3tafaelö, 2D?id)elangelc6 unb ^igianö,

wirb al$ ed)ter ^Hcnaiffancemenfd) gefd)ilbert. (£r entbrennt in heftiger

SHebe gu einer 0d)6nen; balb aber genügt ir)m ba£ nid)t, unb obwofyl feine

?iebc gu it)r anbauert, verwicfclt er jid) in weitere ?iebcel)dnbel, bie ir)m

ben ©ebanfen an polvgamifdje 2Serr)dltniffe nahelegen, dx fdfyrt fdjließ?

lid) mit greunben unb ©ejmnungägenoffcn nad) ben gried)ifd)en unfein,

begrunbet bafelbft einen merfwürbigen grciflaat unb r)offt, von t)ier au£

bie SKefte bee alten ©ried)entume" fammeln unb gegen bk dürfen be?

tvaffnen gu fonnen. @ine neue Religion wirb eingerichtet: ber Sftatur,

ber Sonne unb ben ©eftirnen, ber (5rbe, ber ?uft unb bem 3Baffer roerben
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Sentpet, bem unbefannten ©ett ein ?abprintl) Qibaut. C?e i|t ein ^Hcid>

volitijdjcr grcifycit, ein 9\eid) freier 2tefce, ba£ fyier entfielt. Arbingfyctto

jclbft gibt a(e ber 4?of)cprieftcr ber Sonne tsa^ Q3eifpicl, intern er jtd)

mit feinen früheren (beliebten vereinigt.

J?ier ifc etwaä wie ba^ antife Jpcibcntum, treffen Untergang bie „©otter

©riedjenlanbö" öoti Sdjillcr beflagtcn, f>icr wirb lebenbig nnb färben?

reid) auegefüfyrt, woju, allerbings in anberer Üöetfc, JJolberlin in ben

£nmuen t>k ©eifter aufruft: ein $ult ber Sdjoufycit, ber %Wbe, ber

Harmonie bc£ 2(11$.

2lud) ben ©ebanfen 2(rbingf)clIo$, mit ben ©ricd)cn unb für jte t>k

Surfen 31t befdmpfen, t)at 4?6lberlin6 ^vornan übernommen, nur ijt er

einen <S»d)rttt weitergegangen, inbem er ben hei ^einfe bloß erbid)teten

unb im 16. 3af)rf)unbert fpielenbcn *pian an ein gefd)id)tlid)e£ (Jreignte

ber jüngften Vergangenheit, an bic (Jrfyebung ber 3?cugried)en fcom 3af)re

1770, wdfyrenb be£ rufftjd)4ürfifd)en $riege£, anlnupft. 9uid) anfängt

lieben Erfolgen würben bamalä bic fcon Ütußlanb bewaffneten ©riedjen

niebergeworfen — eine rufjTfdjc Jlotte aber, bie $u ir)rer Unterjtu^ung in

bte griedjifdjen ©ewdffer gefegelt war, befiegte unter £)rlow, bem ©unjt?

ling Äatfyarinaä, bte türfifdjc Jlottc in ber benfwurbigen Sd)tad)t hei

$fd)e$me. ©erabe um 1789—90 erinnerte man jtd) wieber fefyr lebhaft

biefer Sßorgdnge, jie waren bamalä aftuell, benn nun bereitete ftd) ein

neuer großer $rieg gegen bie Sürfei r>or. $aifer 3ofef IL rüftete ge?

wattig, unb fd)on fam c£ gu Keinen Sd)arniü§cln — ein gricd)ifd)er See?

f)elb madjte bereits wieber twn (Td) reben unb weefte baä Anbcnfen an bie

Sd)lad)t oon $fd)e£mc, ben ©ebanfen etne£ neuerlichen 2(ufftanbc3 ber

©riceben, wie man baä 3. 03. in Sd)ubart6 „Sd)wdbifd)cr Gtyronif" genau

»erfolgen fann. £>iefe (Jreigniffe lenften $undd)ft fogar bic Aufmerffam?

feit oon ber beginnenben frangofifdjen SKeoolution ab. $atfer 3ofef IL

jtarb inbeffen unb ber Äricg unterblieb.

din 3ntercffc an Sfteugriedjenlanb war bamaB hei Jpolbcrlin fcor?

fyanbeu, voie ber 93rief 3?r. 42, ttom Sommer 1790, hewei^i: „SD?einct*

wegen fonnten alle 2D?agifter£? unb £>oftor£titel famt fyodjgelafyrt unb

I)od)geboren in 2)?orea fein!" So fyat ja and) Sfteuffer im $3unbe$bud)e

eine ©eliebte „Sttorea " genannt. Sccbaß allerbingä lieft fyier 20?orna (S. 357X

Ütcuffer fyattc, was ben greunben befannt war unb wa£ ifyre 9$e?

geijtcrung für bie 3lnti!e, il)re Anteilnahme an ben ©efdjicfen ber !Ueu?

griedjen nod) befonberö erl)6f)te, neugried)ifd)eS 33lut in ben 2lbern. Seine

Butter, eine geborene 5}elargoS, entftammte einer d)rifUid)cn fäamilie,
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bie (Td) au^ ©riecbenlanb nad) £eutfd)lanb gefluchtet fyattc. 5D?it Vorliebe

unb nid)t ohne (Btol$ nennen ifyn bie greunbe ben eblen spelargiben.

Unter forgfdtttc\cr Erttdgung aller ilmftdnbe Idßt fidt) ba£ erfte 2luf*

tauchen oon JJolberlinä *pian, einen Vornan 31t fdjreiben, in bem ber miß*

glitcfte #nfjtanb bes Safyree 1770 üertoertet derben follte, am heften

Enbe 1790 anfetsen, aU and) bie bamatä neu entjtanbene 2fu$ftd)t auf

Befreiung ber ©rieben bereite nneber aufgegeben werben mußte. 2flfo

in ber 3 C^ bex erften großen JJnmnen, in hk 3eit ber £eftitrc be£ 3(rbing^

fyello, ber banad) jebenfalls ben 2lnjtoß gegeben fyat.

£)ie erfte Ertodfynung bes 3toman$ enthalt S9?agenau$ Brief fcom

3. 3uni 1793; JJolberlin fyatte ifym in ber leiber nid)t enthaltenen Beant*

ttortung feines ^d)reiben$ fcom 6. 59tdrj feine 2lbjTd)t mitgeteilt. 3n ben

J?erb)tferien 1792 hatte er Sttagenau baraitä oorgelefen. darüber berichtet

biefer an SJtcuffcr in SÖorten, t)k erfennen laffen, ba$ ber Vornan ben

Befreinngsfampf ber ©riechen enthielt. SD?it ber 2(nttt>ort auf ben Brief

fcom 20. Juli 1793 fcfyicfte ber 2>id)ter an Sfteuffcr ba$ gleite Bud) unb

ben beginn be£ erften famt einigen Erläuterungen. Er fdjreibt: ,,3d)

fanb halb, ba$ meine Jpnmnen mir bod) feiten in bem ©efd)led)te, wo boch

bie Jpergen fchoner finb, ein JJerg gewinnen werben, unb t>k$ beftdrfte

mid) in meinem Entnntrf eine£ gried)ifd)en ütoman£." 2llfo 31t einer

3eit, ba er ber «§»mitenbid)Umg fd)on etwas mube war, weil ftd) ber

erwartete Erfolg nid)t eingestellt fyatte, nafym er ben fd)on fntfyer ge*

planten Vornan fcon neuem tfor. Eine 3Trt ?)anfe in ber J?mnnenbid)tung

finbet ftd) tatfddjlid) r>om grnfyjafyr 1792 an; bamals alfo, ba$ ftimmt

gur erften Mitteilung an SO?agenau, wanbte er ftd) gur 3TuöfuI)rung be$

Jjnperion, ber eine Solang surucfgebrdngt war, ndmlid) burd) bie fünf

großen JJpmnen, bie Enbc 1791 unb Anfang 1792 gebid)tet unb t>er*

öffentlich worben waren. S3ielleid)t fpielt barauf bie Stelle ber ftozU

ten «£nmne an bie grciljett an: „28enn ifyr »£aupt hk bleichen ©terne

neigen, Strahlt «ßnperion im Jpelbenlanf." 3^tfct)en biefen fünf Jppmnen

unb benen ber erften ©nippe liegt nun eine %cit, twm grüfyjafyr bi£

Jperbft 1791, au$ ber wir gar leine £>id)tung l)aben. Es" fitfyrt alles auf

tk 2(nnaf)me, ba$ Jpolberlin fcfyon Enbe 1790 ober Anfang 1791 ben

?)lan entworfen unb barauf oietleicfyt an&i fd)on mit ber 2lusfitl)rung be*

gönnen fyabe.

«£6lberlins Bemerkungen iiber bas 1793 an Sfteuffer gefanbte fäxaa,*

ment laffen fd)on bae ©runbfd)ema erfennen. 3m gleiten Q3ud), fd)reibt

ber X)id)ter, fid> entfcbulbigenb, fomme eine harte Stelle über ba^ tt>eib-
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lid)c 0e(d)(cd)t ror, bie aber aue ber ©cele beä gelben t)crau$ gefaßt

trerben mußte. Sebenfallä in ber (2rnttdujd)ung über bie ©eliebte, foroie

aud) nod) bie lefcte gaffung gerate im grociten ^xx&ji bie ?icbc $u £)iotima

befyanbelt. Über fein Süebceerlcbniä fd)ritt er bann I)inau£ jum $ampf

für baä SSaterlanb, für hxc ©efcllfdjaft, für bie 9ttenfd)l)eit. £)aß if)n

aud) biefer $ampf nid)t beliebigen fonntc, ergibt jTd) fd)on aus bem ge?

fdncfytlicbcn SOZifjglücfen bee ncugried)ifd)en Aufftanbce\ ©d)ließlid) bleibt

ihm nur bie Sftatur alä Srojterin, toai aud) fd)on in biefem Briefe

angebentet roirb: ein günflcin oon ber 9Ö3drme, bie ifyn hti ber ?eftüre

s3>latons befeele, roünfd)t ber £)id)ter für feinen Vornan, in bem er je£t

lebe unb webe. X>abd fpielt er an eine ©teile axxü -])lato an, t>ic t>on ber

3cclc ber Sftatur, »on ber -iöeltfeele, fyanbelt.

4. gleite ^pmnengruppc*

Gtö jinb nid)t nur Itterarifdjc unb pI)ilofopf)ifd)e Anregungen $u be*

ad)tcn, roenn mir ^)6lbcrlin in feinen Jpnmncn bie SÜccnfd)l)eitß
!

ibeale aU
gldngenbc ©otterbilber sorfüfyrcn fer)cn, eö fommt aud) feine $cnntni£

ber bilbenben $unjt Altgriedjenlanbä in &etrad)t, fotioeit fte ifym eben $u*

gdngltd) mar. £)er Vermittler fonntc nur 2Öincfelmann fein, ben er ein?

gefycnb (tubiert l)atte. «5$ fei nur einiget fyeroorgefyoben. -JÖincfefmann

betrachtet bie gried)ifd)en ©otterbilber als „giguren, roeldje bie 2D?enfd)*

\)eit in einer l)6l)ercn 2Öürbig!eit fccrftellen, btc füllen unb (5in!leibungen

bloß benfenber ©eijlcr unb f)immlifd)er Ärdfte" ju fein fdjeinen. 93or ben

nad) feinem Urteil großartigen ©djopfungen, roie 3. 93. bem Apollo oon

35eh>cbere, gerdt er in fo!d)e (Ent$ücfung, baß er eine lebenbige (£rfd)ei*

nung ber ©ottf)eit, ein ^>erablommen bcrfclben, eine SSifton $u fel)en

glaubt: bau ähnelt bem Crinfleibung^motio ber ^nmnen. SEBincfelmann

fprid)t t>on ben ^roet Arten be6 (£»d)6nen, ber l)immlifd)en unb ber mefjr

irbifd)en 23enue\ (£r fagt
l
): „£>ie $rocite ®ra$ie ijr, roie bie $enu$ oon

cer X)icne geboren, mcfyr ber Materie unterworfen: fte ift eine £od)ter

ber %eit unb nur eine ©efolgin ber erjten, roeld)e fte anfünbigt für bie?

jenigen, bie ber r/immlifd)en ©ra$ie nid)t geroeilit (tnb. £)iefe Idßt jtd)

herunter ton if)rer Jpofyeit unb mad)t jTd) mit 5D?ilbigfeit, ol)ne Grrnieb?

rigung, benen, bie ein Auge auf biefelbe roerfen, teilhaftig; jie ift nidjt

begierig $u gefallen, fonbern nid)t unerfannt ju bleiben. Jene ©ra$ie

*) 3- 3- SSBincfelmann's (Bcföidjie tcr j?unft tee 2Utmume, ^crouegegebeu uen 3- S;efft«gf

Sctftia 1882, e. 164.
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aber, eine ©efellin aller ©otter, Jdjeint fid) felbjt genugfam unb bietet jtd)

nid)t an, fonbern n>ill gefacht toerben; (Te ijt $u ergaben, um jid) fer>r (Tun?

lid) 31t machen: benn ,bae J3od)fte fyat', ttne 9>lato fagt, ,fein 3Mlb'. S0?it

ben 2Öcifen allein unterhalt jTe fid) unb bem ^)6bel erfdjeint jTe jrorrifd)

unb unfreunblid); jte öcrfct)ließt in jtd) bie 93en>egnngen ber (Seele unb

nähert jTd) ber feligcn «Stille ber göttlichen Sftatur, öon roelcfyer fid) bk

großen Äünftler, n>ic bie 2tlten fdjreiben, ein 3Mlb $u entwerfen fudjtcn."

4?ier finben wir bk ©leidjung: Stille ber (Seele, göttliche (Stille ber

Sftatur, $enu£ Urania, unb fefyen $ugleid) bk ©ottin ber Harmonie aU

l)6d)fien Vorwurf für ein $nnftn)erf aufgehellt, fflad) biefem ^reie

2Öincfelmann£ rang JJolbertin mit feiner JJnmnenbidjtung. 2Öie ein

Pantheon mit ben fyodjjlen ©otterjtanbbitbern fnd)t er feine ^»mnenlreife

auf bk großen SO?enfd)i)eit£ibeafe au^ugejtalten.

^Die$ gilt aud) für bk ^eite Jpömnenreifye, für bie ber tton £)iltt)et>

geprdgte Sftame gan$ befonberä zutrifft.

«^ijmne an bie 9ttenfd)fyeiL 3n ben (Sommerferien 1791 unternahm

JJolberlin mit feinen Äameraben Jpüler unb ©emminger eine Heine %v$*

Säuberung in bie (Sdjtoeis, über bk uns bas @ebxci)t „$anton (5$)®%.

2Cn meinen lieben Jpiller" unterrichtet Ziehe jur fftatur unb jur gxeifyeit

vereinte bie greunbe in ^eiligen (Sd)tt>uren an ben ©ejtaben be£ SSier?

toalbjfdtter (Sees, an ben £ell gett>eif)ten (Statten. 3m (Sinne JJallerä, im

<Sinne SKouffeauä ioirb bie anteilige Einfalt, ber fofHicfye, unerfannte,

arfabifdje griebe biefer ©ebirgägegenben unb il)rer 33ett)of)ner gefeiert.

2ttit SKouffeau befd)dftigte jid) Jjolbcrlin aud), aB er toieber in £ü*

bingen toar. „(Sonft fyab' id) nod) wenig getan: 00m großen Scan 3aque$

mid) ein wenig über Sttenfdjenredjt belehren laffen unb in gellen Sftdcfyten

mid) an Drion unb (Sirius unb bem ©otterpaar $ajtor unb ?)oÜur ge?

weihet, ba£ ijt'ä all!" fd)reibt er. iHouffeau ijt bau Sftotto ber 4?*>nme

entnommen, bie im felben SÖrief an Sfteuffer (üom 28. fftooember 1791)

erwdfynt wirb: „$ttit bem 4?pmnu3 an bie 5D?enfd)f)eit bin id) balb $u

<5nbe. ^ber er ift eben ein $Öerf ber gellen Snteroalle unb biefe jTnb

nod) lange nid)t flarer Jpimmel." Sfteuffer fannte aber ba£ 2Öerf fd)on,

ba$ ber greurtb nur langfam fcollenbete, bau er jid) in einer ber £)id)tung

wenig gunftigen 3^it abringen mußte. (So ift bie Jpwmne ungleid) ernjter

unb fd)tt)erer, aber aud) gebrdngter unb furger als bie früheren.

„£)ie ernjte (Stunbe fyat gefd)lagen, 5D?ein J?er$ gebeut — erforen ijt

bie 33al)n", fo beginnt es\ X)er X)id)ter bleibt nid)t mel)r bei einer ^tim^

mung jtiller !Kul)rung unb tatlofer Söenuinberung 0>e\ ber ?iebe ftiller
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3dtn*c) feinem Jbeal gegenüber fteben, er (errettet $um SDpfcr, jur $at:

.,jd) opfre Dir: bei beiner 33dter (5t)re, 33eim nahen J?eil! ba£ Dpfer

ifr gerecht." allenthalben finden |Td> fdjon bie Vorzeichen bee fommenben

Jahrhunbertä; (Schönheit, $reunbfd)aft, greiheit, 5öar)rt)eit fmb bie t>ier

3beate, um Die fieb bie Sföenfchbeit fdjart (@tr. 2—5). Die (sd)6nbeit

wirb twn ben ©enießenben in reinerer 2Öeife gefühlt; bie 8d)affenben,

bie .fünftler mit ihrem 3art gewebten (Binn, fommen bem Jbeale immer

naher. Die Siebe, ba$ $3anb ber Sterne, wirb anbere al$ früher, wirb

mdnnlidjer, yerjtanbcn, ale ©efüfyl ber ^niberticbfeit aller 2D?enfd)en,

tor bem bie funfHicben (5d)cibewdnbe beä alten (Btaateä, oor bem alle

Vorrechte unb Vorurteile fcfywinbcn muffen: „Unb an be$ ^flügerö im?

entweihtem Jperbe 2öirb ftd) bk 2Q?enfd)heit wieber angetraut." gür grei*

heit unb 2Öar)rr>ett begeiftern fiel) bie Jünglinge, entfeffelt jtd) jebe $raft.

(rine JJeerfcbau über biefe 95ejtrcbungen werft bie Überzeugung, baß it)nen

ber (Bieg unb ben Crnfeln bk grüd)te bee $ampfe$ anfallen werben.

@ine SJttittelfrrophe leitet zur ^d)ilberung be£ fommenben Seftalterä

über, baä nad) ber gleichen Reihenfolge t>on Jbealen bejubelt wirb.

2>ie .51 u n fr r>at in biefer ^)eriobe be$ griebenä nur nod) bie Aufgabe, ben

©eift in Gelobte 31t wiegen, nid)t wie je£t, it)n zum $ampf anzufeuern,

e£ wirb alfo eine reine $unjt möglich fein. 'Jt)nlid) tterfydlt jTd)'3 mit ber

tftatur. fäxti unb leid)t fdjaffen bie ^ünjtler, frei unb leid)t erbebt ftd)

bie S??enfcl)l)eit über niebere triebe zur wahren (Ed)6nl)eit. ^)ie ? i e b e

,

bk man früher erfr öerftefyen lernen mufte, ijt nun eine Veräußerung,

eine ©runblagc bes 2eben$: fte ftdrft bie Jünglinge unb febüßt jie ttor

(thrmübung, jie führt bk öerbrüberten greunbe zum Jjtmmel empor, jte

gefeilt bem tatenüollen ©reife ben begeiferten Jüngling, liefen umgibt

bie Freiheit, tiok bae Clement, in ba£ er gel)6rt, in bem er jtd) ent*

falten lann. 9?id)t eitlen 3ielen, nid)t jinnlid)en ©enüffen jagt er nad),

feiner freien (Beele ijt baß Vatertanb baä Jpodjjte: £ob unb Fimmel.

HÖeld)e Q3ebeutuug hat tykv Vaterlanb? (5e ijt nid)t tton einem bejtimnt;

ten ?anb bie Rebe, ba ja bat ©ebidjt ber ganzen 50?enfd)E)eit gewibmet ifr,

wahrfd)cinlid) ijt ein neuer 2D?enfd)f)dt$jtaat gemeint, tvk ihn bie fran-

ZojTfdje Resolution herbeiführen wollte. Dem unbewegten ©eniuä ber

30 a t) r f) c i t weiht ftd) ber Jüngling beö neuen Reidjeä: e£ ijt ein

jtrenger ©cniuä, ber alle ©d)wdd)en enthüllt, alle greoel bejtraft, eine

furd)tbar jtrahlenbe, ^errlicf)c ©ered)tigfeit", bie jTd) auö bem jtrengen

©ittengefe^ ergibt, bem ©ott in unä, ber nun allein r)errfd)t. Den Jubel

über biefe geahnte, h e™ttnahenbe «ßcrrlicftfeit fprid)t bie (Bd)lu$jtrophe



64 Jp^mncnanbic3 tca ^ c ^ et, ^ cn^^ c * {

mit einem 2tnflang an bie ^{almen au$: „£)ie Jpimmel fünbigen be£

^taubce Grfyre Unb gnr 2Sollcnbung gefyt bie 3Renfd)J)cit ein."

3n biefcr JJnmne, bereu $vei JJauptteilc ctnanber wie (5rit>artung unb

Erfüllung entsprechen, ift fcom Aftern ber ?iebe nidjt mefyr mel ju finben.

?eibnij tyat bie giifyrung an $ant abgegeben. £>em entfpridjt bie ©runb?

ftimmnng: bott einer jugenblid) fdjirdrmerijdjcn (5ntjncfung über bie

^d)6nt)eit be£ 2(116 ift ^olberlin zum Grntfd)luß pflid>tmdßigen J?anbeln6

yorgefd)rittcn. 9}f}ilojopI)ifd) au^gebrüdt: ttom Primat ber SSorjtellnng zu

bem be£ 2Öollen6. 3um tatkräftigen Jpaubcln, gxt Satfyanblungen, brdngtc

bie 3ettlagc, bie frangojTfd)e Stoolution, bie »on ben Tübinger (Btiftlern,

irofylöorbercitct bnrd) bie £eftüre Sfcouffcauä nnb anberer SSorfämpfer, be*

geiftert miterlebt ltmrbe; tyofften fte bod), al$ fic einen aufgepflanzten

gteifyeitöbaum umtanzten, bnrd) bie große politifdjc Umwälzung fogleicfy

and) tton ben befonberen 33ebrücfungcn nnb SÖebrdngniffen mit erloft $u

werben, nnter benen jie in ifyrer (scfyulc feufzten. klagen über ben unge*

henren 2)rucf, ber auf bem (Etipcnbinm laftc, tterncfymen voiv auä ben

gleichzeitigen Briefen, nnb ba Sftcuffer unb 2D?agenau bau (Stift üerlafjen

Ratten unb Jpolbcrlin allein zurückgeblieben mar, ful)ltc er alle£ boppelt

unb breifad), (So taufte neuerbingä ber (5ntfd)luß auf, baä (Stift $n

»erlayfen (33r., 6. 146).

£)a£ jambifdje Metrum mit ber um einen guß »erfürzten BnfangS*

Zeile läßt bie ^tropf)cn ernft, fcfytoer unb tt>nd)tig erflingen; bie fReime

fallen biätoeilen wie Jpammcrfcfyläge. T)a$ ©ebid)t tterf)errtid)t bie

$ttenfd)f)eit in ir>ren Sbealcn: (Sd)6nbett, ?iebe (Jreunbfdjaft), ^reifyeit

nnb 2Öaf)rf)eit, benen bie folgenben ttier JJpmucn gennbmet jmb, nur ba$

ftatt ber 3öal)rl)cit ber ©eniuä ber Sugcnb crfd)eint. £)a£ ©ebicfyt hübet

einen äfynlidjen 2fu£gang£punft in ber <£nmnenbid)tung wie bie ^pmne

an ben ©eniu£ ber Harmonie, ift aber gugleid) als (2rr6ffnungegebid)t ge?

badjt unb üon (Stäublin in ber ^oet. QMnmenlefe au$ bem Safyre 1793,

bie außer ben genannten ©ebid)ten tton ^>6lberlin nod) bie Umarbeitung

be6 hiebet ber Ziehe enthält, aud) uurfltd) tterttenbet Sorben.

£>ie «ßijntne an bie <^d)onl)eü zeigt uns, baß Jpolberlin bat äftfyettfdje

3ntereffe nid)t gugunflen etf)ifd)er fragen aufgegeben i)at. 3lber and) ba ift

Seibnij t>erabfd)iebet unb Äant^ ^ritif ber UrteiBFraft, bie bat $?otto

geliefert ^atf zur ©runblage geworben. „X>ie D^atur in il)ren fdjonen

formen iyxidqt figürlid) ^u un6 unb bie 3lu^legung^gabe trjrer 3iffcrn*

fd)rift ift un^ im moraltfdjcn ©eful)l \?erlicl)en." X)iefer fd)on in früheren

vgipmnen üermertete ©ebanfe toirb in Dicr^e^n geJ)ngeittgcn (^tropl)en mit
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ber furjen 23cregcilc be£ Siebes ber ?icbe bemäntelt, bie gumal im 58crgleirf)

mit ber $«mne an bic 50?enfd)l)eit leidjt unb anmutig bafyinfließt. £)ie

Jjnmnentedjnif ift wieber bic alte, bic ©lieberung wieber fünftlidjer.

3n ber breiftropfyigen Einleitung erinnert ber (sdnger an ben $reu*

fcfywur, ben er ber ©ottin geleitet; um il)n gu erfüllen, nal)t er nun in

feinem ?iebc ifyrem Sfyrone: über Drionen, wo ber Role Älang »erhallt,

wofynt bie (5d)6nf)cit in ber Urgewalt, bie 3bee ber (5d)6nf)eit: alfo an

einem uberfyimmlifdjen Drte \vk bie 3been Rlatoö. <Bd)on füfylt er (td)

ben Reinigungen fernem £)afein£ entrücft unb oon unüergdnglicfyer greube

t>urd)fd)auert. X)k vierte (Stropfye leitet gur folgenben £)rei$al)l oon

<3tropI)en über. Stiege bie <Sd)6nr)eit in ifyrem £id)tgewanb, fo roie fEe

über ben Fimmeln thront, gur Erbe nieber, fo wacfyten bie $oten wieber

auf, alleä %eib »erginge unb aller 4?a$. SBon Siebe würben alle ©efcfyopfe

erfüllt unb befeelt, burd) bie Zieht würbe aller £)afein auf eine r>6r)ere

^tufe gehoben. £)od) baä gefd)iel)t nid)t unb fann nicf)t gefdjefyen: nur

in ein |terblid)e6 ©ewanb »erfüllt erfdjeint bk (Göttin ben Erbenfinbern,

erfdjien jte and) bem £)id)ter ((£>tr. 5—7). <Bä)on im grünen Erbenrunbe

würbe if)m ein r)or)er SSorgenuß il)rer l)immlifd)en ©eftalt, fdjon in 2Öiefe

unb 3Q3alb ging il)m il)r 3auber ^uf. ^e, bie «^olbin (r>ielleid)t 2fnflang

an Jpolberlin?), r)at il)n auäerfefyen, tr>re 3Öonne gu erfpdtyen, r)at il)n mit

einem für il)re 2Öirfungen empfdnglidjen @inn begabt 3n ben liefen

unb ^6r)cn ifyrer $od)ter, ber Sftatur, fanb er (te, aber and) in ber (5d)6n?

fyeit feiner (beliebten, feiner 2fntipl)ile, erfannte er ttue in einem gelben

(Schleier bk ©ottin Urania. Ein Entwurf (.<&zeha$ 366) fpridjt gum

er(tenmal »on ber leiögefüfylten ©eele ber 9?atur*

tÄr)nIirf)e 2Öirfungen gel)en tton ben (Schöpfungen ber $ünftler au£

(£>tr. 8—10)— alfo bk belannte ©egenüberftellung fcon Sftaturfd)6nem unb

$un(tfd)6nem. 200 bk Äünftler weilen, blüfyt im Greife gulbner £oren

Elnfium auf. £)ie $ün(Her werben befcrjworen, bie 2a(l tr>rer Vorüber gu

linbern, bie 33ebrücfer ber 3)?enfd)I)eit gu befdmpfen. SÖoburd) vermögen

(te bau? Daburd), baß fie (td) mit bem 2ol)n begnügen, ben ber ©efang

felbjt gewdtyrt, unb bie $unft nid)t entweihen unb im ^teufte anberer,

frember Seben6mdd)te mißbrauchen. £)a£ $un(twerf aU (selbjtgwetf, ba$

reine Äunftwerf, ift ein (Sinnbilb ber greifyeit unb füfyrt jur g^ty^1 -

X)k fdjonjten $eime entfalten (Td) oon felbjt burd) biefe reine $un(t, bie

I)6d)fien greuben; bie al)nte ber £>id)ter. ^)urd) bie ^Öirfung feiner eige*

neu X)id)tungen will er (Td) ber ©ottin ndt)ern unb i\)x dr>nlirf) werben.

Er wieberl)olt bie 2(ufforberung an alle Äunjtler, ber ©ottin nid)t nur

Jpölb. 5
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3df)ren ber ?tcbe, fonbern SO?ut unb £at $um Dpfer $u bringen (©tr. 11,

5D?ittelftropf)e beä 2. ^ctleä). (sie wirb mit bem ?ofyn nicfyt fargen, ben

jte felbft oerfpricfyt. £)er breiftropfyige (scfylußteil gibt bie 2(nfprad)e ber

©ottin nMebcr, in ber ber ©runbgebanfe jnr oollften $larfyeit gebracht

h)irb. 3ebe (scfyonfyeit in ber Ü?atur, in ber -üGelt überhaupt, mafynt ben

9ttenfd)cn, in feinem Innern eine dfynlidje (sd)6nf)eit unb Harmonie fyer*

gujtellen. 2ttle 2)?enfd)en, fteldje fnr bie ©djonfyeit empfdnglid) jinb, ge*

I)6ren ber ©ottin an. 2Öer aber btefe (5mpfdnglid)feit bej!£t, braucht nidjt

bnrd) jtrenge ©efc£e müfyfam $ur Sugenb gelungen $u werben, nnb toill

and) leinen anberen £of)n aU jenen, ben bie 2(u$ubung ber Sugenb felbjt

gewahrt. Tinü bem JJeiligtume be$ ©eijteä, auö $unft unb Sftatur Iddjelt

ifym (5l»jmm. @r nal)t jtd) ber ©ottin rein,

2öie melobtfd? tyimmeltt>ärte

2(uf ber füljnen §renbe ©Zwingen

©iifje ^Preißgefänge bringen.

(Ein be$eid)nenber SBergleid), ber nnö lefyrt, tt)ie ber Dichter fcfyon burd)

bie Jpnmnenform {eine ©runbftimmung anöbrncfen null.

Wlit ©ebanfen au$ $ant nnb *piato, mit ^Beübungen, bie an (sd)iller$

„$ünjUer" auffingen, fucfyt Jpolberlin bie (sdjonfyeit $u oergegemodrtigen.

£>ie tiefjte ©rnnblage bilben bie eigenen (Erlebniffe, in benen er bie $Öir*

hing be£ (Sd)6nen oon 3ngenb an erfahren fyatte, nnb bie Duelle biefer

(Erlebmffe, feine überaus große (5mpfdnglid)feit, bie er $ugleid) aU un*

entbehrliche 23orauöfe£ung ber ©ittlidjfeit anjTefyt.

«£9mne an bte ^reüjeit 3n einem unbatierten, voafyrfcfyeinlid) Anfang

1792 gefd)riebenen Briefe hittet JJolberlin feinen SÖufenfreunb, ein fleineä

2krfef)en in ber Umformung ber Jjpmne an bk greifyeit — banad) ijt

bk 2Cnmerlung 93r., ©. 144, $u berichtigen — auäbeffern $u laffen, fallö

ber £)rucf nod) nid)t im reinen fei. X)iefe J?»mne ift alfo @nbe 1791,

fpdteftenö Anfang 1792 entlauben.

5n glüfyenber SÖegeifterung beginnt bie erfte (Stropfye. Sfyre zweite

Jpdlfte ift au$ bem britten 2nbagebid)t übernommen, darauf wirb bie

^Öebeutung unb ©roße be£ 3beal£ im allgemeinen gefcfyilbert: über ©eift

unb J?er$ (galfe unb Qlax: trofcig ?6tt)enpaar) rjerrfctjt fie ebenfo toie über

bie Naturgewalten (Strome unb (Sturme). HU Königin nal)te jte bem

£)id)ter, reichte il)m bie 9ted)te unb ttmrbigte tt>n einer 2(nfprad)e, bie if)m

unoergeßlid) bleiben n;irb, bie er fofort ben ©eiftem oerfunben muß. X)ie

(Einleitung ift gegen früher um eine ^tropl)e erweitert, bie 9lebe ber

©ottin bleibt im gleichen Umfang. 2)er SJftntfyuä, ben fie entl)dlt, ifl nid)t
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unerfyeblid) gednbert. £)ie beiben crflen 3)?enfd)f)eit£pcrioben, früher auä*

füfyrlid) befyanbclt, werben rafd) abgetan: auf ein 3eitalter, in bem ficf)

bie ©ottin voll jugenblidjen ftberfdjwange (taumelnb anf be$ alten Gtyaoä

28ogcn) ber grctyeit ©ottin nannte, folgte ber tt)ilbe (Streit ber ent*

fefjelten, $ügellofen Elemente, ber alleä $u t>ernid)ten brofyte. £)a berief

bie UncrmefHidjfcit bau ©efcfe ber greifyeit nnb leitete bamit eine nene

3eit ein. (Sah e£ anfangt grcifyeit ofyne ©efefc, fo fyerrfd)t nnn b-aä ©efefc

ber grcifyeit, baä (Sittengefefc nad) $ant, baö in ben folgenben brei

(Strophen genauer d)arafterij!ert wirb. „Unenttt>eif)t oon felbjtgettdfylten

©o£en" G£cteronomie) lebt nun bk 2öelt ben ©efe$en ber %khe treu ein

feiig ?eben. £)ie$ ©efefc ber 2iebe, ber ftxttyzit tötet $arte£ £eben, füfynen

Sßlut unb bunte Jreube nid)t, eä gibt bem (Starfen 9taum ju freier (5nt*

faltung,ber(Sd)nmd)e fd)miegt firf) fieser ber großen -ÜÖelt an. £>ie (Sterne

befolgen e$, ja bk gan$e Sftatur in ifyrer unerfd)6pflid)en Mannigfaltig*

feit biü auf eine einzige 2lu6naf)tne: ber Menfd) allein friedjt am 3od)e,

obtt)of)l er befdfyigt tt>dre, bie fd)6nfte $&ai)xi $u wallen. £>ie ©ottin felbft

fefynt bie 3^it gerbet, ba aud) er jtd) feiner t)ol)en SÖeftimmung beftnnen

wirb: bau wirb eine neue (Sd)6pfung£jtunbe fein.

£)iefe ©ebanfen fallen in ber anfd)ließenben ?Kebe beä £)id)ter$ an

feine 93rüber weiter, bie er ermahnt, ber ©ottin 2Öunfd) enblid) $u er*

füllen. 2fbcr bk ©egenwart, bk and) ben (Schatten üdterlidjer ßrfyre, ben

legten SKejt ber alten ^reifyeit $erfallen laßt, ift batton nod) weit entfernt;

au$ ber traurigen 3Öir!lid)feit flüdjtet ber £)id)ter in eine fdjonere 2Öelt:

in bau ditid) ber gotbenen Srdume, mit benen il)n ber 3eitengott trojtet.

tiefer ©ott (fyier gum erjtenmal genannt) Idßt ja ewig unb ewig neue

2en$e au$ ber 3^ft6rung beä 2öinter3 fyeroorgefyen, füfyrt bie (Sonne

empor, wenn ifyr ^aupt bie bleichen (Sterne neigen — er wirb aud) für

ben 5D?enfd)en eine neue 3ei* erfreuen laffen. „Robert, $ned)te! 5re * e

Sage jteigen £dd)elnb über euren ©rdbern auf!" ^n^eidjen bafür ftnb

immerhin fd)on oorfyanben: bk ©eredjtigfeit wad)t wieber auf unb ber

3ugcnb jtol^e g^fynen fammeln (Td) um (Te, eine gerechtere Serteilung ber

?eben£güter bal)nt jtd) an C3lufl)ebung ber ^Privilegien). Sftidjt utel)r für

ben trdgen <Stol$, fonbern für (td) felbjt arbeiten bk braune (Schnitterin

unb ber frol)lid)e 2Öin$er; Zkbz, Mdnnermut, fuße $raulid)feit, Sreue

unb 23aterlanb3liebe gelten lieber auf (5rben unb führen gewiß im

Sriumpfye eine beffere 2Öelt r>erbex. £)er 1Md)ter wirb bann freilid) fdjon

Idngft im ©rabe mobern — bod) eine 3lt)nung, einen 93orgefd)macf, einen

Kolben ^dmmerfd)ein beö neuen 3af)rl)unbert$ r>at aud) er fdjon hei 2eb^
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gelten genoffen. Unb im 3enfeit$ finbet aud) er bte greifyeit: „£)ort mit

eud), ifyr foniglidjcn Sterne, Älinge fejtlidjer mein Saitenfpiel!"

greifyeit I)at fyier toie frufyer bie 93ebeutung: innere, jittlidjc fäxzityit,

ber aber and) bie ändere entfprecfyen muß. £)ie gwei wicfytigjten Senbengen

be$ 3eitalter$, bie Äantifdje Sittenlehre nnb bie frangojtfdje Devolution

jtnb fo miteinanber verbunben. ©egenüber ber erfreu gaffung liegt fyier

alfo, nur wenig fpdter, eine Erweiterung vor; erjt t>:er wirb ber ©egenfafc

gwifdjen gefe£lofer greil)eit unb ©efefc ber $reif)eit aufgepellt unb baburd)

ber 2lnfd)ein vermieben, aU ftrebte ber £)id)ter nad) Ungebunbenfyeit unb

3ügellojtg!eit; bk politifdjen Berfydltniffe werben viel ftdrfer fyeran?

gebogen, befonberä in einigen beutlidjer gezeichneten fyeimifcfyen ?anb?

fdjaftäbilbern. £)er Schluß erfd)eint gegenüber bem fdjwungvollen unb

energifdjen Eingang zttüaü gebrücft, trübe unb elegtfd), unb gum erjten?

malbrid)tbie Sefynfudjt nad) einer befferen -JÖelt in foldjer Stdrfe fyervor.

3n ber „Jp^ntne an bie grennbfdjaft", %n „SHeuffet unb SSttagenan"

lebt bau alte £ieb ber greunbfdjaft wieber auf, an bau aud) t>k Eingang^

jttuation erinnert. 3n ber freien Sftatur, ber fd)Wefterlid)en, feiern bie

greunbe ein ernfte$ f^reunbfct>aft^f efl:, 2eife raufdjt ber Eidjenfyain, t)ell

gldngen bk Sterne am Fimmel, barunter bk Sterne ber greunbfdjaft,

bk Snnbariben. £)ie ©eijter ber Bdter unb verdorbenen greunbe um?

fdjweben jie. Sie fyulbigeu ber $rone aller Unterblieben, ber greunb?

fdjaft (Str. 1—3). 211$ $h)tf)u£ wirb ifyre 2(bjtammung berichtet: j!e ijt

ein $inb be£ 2lre£ unb ber 2Cpf)robite, baä vom Bater ben 2tbel, von ber

Butter bie Sd)6nf)eit fyat. £mrd) bie Bereinigung beiber SKidjtungen ftefyt

jte bem Sofyn ber Erbe, bem SD?enfd)en, nafye. ©leid) hd il)rer ©eburt

jtrebte alleä gu Sonnenlosen empor, tvaü $raft unb %khz im SSufen trug,

tvaü tvk jte bie wiberflrebenben Eigenschaften ir)rer Eltern in (Td) ver?

einte. Sowohl ber Sieg, bk 3Öirfung ber $raft, aU aud) ber griebe, bie

ber Sd)6nl)eit unb Zkht, erfd)ienen bamalä göttlicher al$ el)ebem. Ü?un

wirbba$2eben ber burd) greunbfdjaft Berbunbenen in $rieg unb $ampf,

in fKufye unb ^rieben gefdjilbert. Um bte greunbfdjaft gu verfyerrlid)enA

flieg bie SDhtfe I)ernieber; Slftutter wirb (Te genannt, tjt alfo gleid)bebeutenb

mit 2lpf)robite: $unftfd)6neä unb Sd)6neö. £)amit enbet ber 2D?*)tf)u$.

2lre$ vertritt bie $raft, ben $ampf, ben SDhtt, ben 3lbel ber Seele: bamit

verwanbt (Tnb ?flot, 3^ö"9/ ©efe| (ol)ne Jrei^eit); 2lpI)robite bie %kbe,

Sd)6nl)eit, Äunft, greil)eit; e$ liegt alfo eine df)nlid)e Bereinigung vor

wie in bem ©efefc ber Jrei^eit ber vort)erge^enben «^nmne. £)er 3Ä»tl)u$

erinnert an ^iotimaö Q3erid)t in ^)lato$ ^Spmpojion" über bie ©eburt
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be$ Grro£ ücn 9>lutue unb ^Penia, t>on SHeidjtum unb 2lrmut, üon tlber*

fluß unb Dürftigfeit, liefen Sttptfyuö öertoenben bie dltcflen J?t)perion*

fragmente gut 93egriff$bcjtimmung be$ (üxoü, ber Siebe: Siebe Dereinigt

in jlrf) bic beiben nnberftrebenben Grigenfdjaften ber Altern, ben Überfluß

unb bie Dürftigkeit, fie vereinigt bie beiben ©runbtriebe be£ SEftenfdjen,

ben $rieb gu fyerrfdjen, $u bejtimmen, unb ben Srieb benimmt ju derben,

$u empfangen. Da biefe Ableitung ber 9>latoftelle tnel näfyer jtefyt, fo fe^t

jtDeifelto^ t>\e 3fuffaf|ung ber greunbfcfyaft in unferer Jpnmne biefe 2luf*

faffung ber Ziehe fd)on ttorauä.

3m (Sdjoße ber greunbfdjaft fd)tt)inbet jebe (Sorge unb frembe Suft,

in tfyrem Fimmel finbet bie toilbe SÖruft (Sättigung; nur gremtbe jiegen

über (StolgC#reo) unb Siebe Ctfpfyrobite). J?ier ijt Siebe nidjt bie (Gattung,

t>on ber bie greunbfdjaft eine 2Trt ift, fonbern ber Srieb, (Td) f)in$ugeben,

ebenfo wie bie näcfyjte Jppmne (an ben ©eniuä ber Sugenb) Siebe unb

jtol$e©eijte$mad)t gegenüberfMt (3- 4). Daburd), baß bie greunbe (Stolj

unb Ziehe beftegen, derben fte tüieber mit ber Sftatur vereinigt:

frommen .ftinberftnnes wiegen

<Sid> im <Sd>o§e ber Ütotur,

Über @folj unb £iebe fiegen

2)eine 3hi6ern>öl)lfen nur.

<Stol$ unb Siebe fyaben ben Sttenfdjen tton ber Sftatur getrennt, bie greunb*

fd)aft, bie Bereinigung beiber, füfyrt it)n ju ifyr gurücf: gleid) ber Siebe

in ben genannten J?»perionfragmenten.

Der greunbfdjaft banft ber Dichter ((Str. 10) für tie Söefriebigung

feiner ftreitenben ©runbtriebe. 9?id)t6 tterfdjont ber 3eitenfluß —
£)od? eö lebe, wog fcienieben

©d?önee, @öttli4>es »erblüht,

#ier, o trüber, Sttnbariben,

2öo bk reine flamme glüfjf.

Dae t)ei$t tr»or)t: im bergen, in ber unterblieben (Seele lebe ba£ (Sdjone,

©ottlidje weiter. 3um ^eiligen 3iel (heben bie ©eijter au$ (Sturm (3u*

ftanb be$ (Stoljeä) unb Dämmerung (ber Siebe) empor, gur Bereinigung

naef) biefem Seben. (Süßer, ^eiliger unb freier ergießt jtd) bort (Seele

in (Seele.

Der (Stil ber toofylgeformten Jppmne t>on 3+2 + 3+2 + 3 (Strogen

ergibt jtd) au$ ber 2Tuffaffung ber greunbfdjaft al$ einer Bereinigung

$n>eier!Kid)tungen: in immer neuen $Öegriff$paaren werben tiie beiben SKicf)*

tungenttorgefüfyrt; berfdjon in früheren ^pmnen angebahnte antitfyetifdje

(Stil äfynelt ebenfalls bem (Stil be3 metrifdjen Jppperion unb ber tter*
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tranbten sprofafaffungen. £)ie 2Ödrme ber £)arjtellung folgt au$ ber

reichen Grrlebniägrunblage; erlebt ifi aud) baö ©efufyl einer Goppel?

ridjtungin ber greunbfdjaft: mir tyaben fdjon be$ £)td)tcr£ Vermögen unb

Srieb, ftd) bi^ $um (Selbjh>erlieren an einen geliebten ©egenjtanb fyin?

angeben, betont; voax biefer nnn aber ein 2eben>efen, fo verlangte er t>on

ifym aB 3^^^n &er ©egenliebe eine ebenfogroße Eingabe; biefeö 35er?

langen ijt ber zweite Srieb.

3n einem Q3rief 2ttagenau6 toirb bie $»mne errodfynt: „£)aß £)u un£

eine Jppmne toibmen tt>illjt, ijt bieber gebadjt." tiefer ^Örief 3?r. 66 trdgt

bei £i£mann ba£ £)atum: Sttarg ©roningen, ben 6. SD?dr$ 1793. £)a£

©ebidjt ijt aber fcfyon in (£>tdublmö 9>oet. SMnmenlefe au$ bem 3afyre 1793

erfdjienen! £)er Q3rxef gebort tro# be£ £)atum$ in£ 3af)r 1792 — SD?age?

nauö 2 bnrfte für 3 gelefen toorben fein —, unb gmar ergibt ba$ ein 35er?

gleid) mit 2D?agenau6 Q3rxef (Sftr. 59) t>om 3. 3uni 1792, ber unferen

bereite t>orau$fe£t. 3m SÖrief ttom Sftdq mad)t Sttagenau bie erfte SDftt?

teilnng fcon einem nenen 2iebe£t)erf)dltni$, ofyne aber ben tarnen ber ©e?

liebten $u nennen, nur ben poetifcfyen, Margot, ben er if)r gegeben, er?

fahren nur. „<s>ie liebt mid), ba6 ijt alle£, tt>a$ id) £)ir fagen fann, mefyr

tt>eiß id) felbjt faum, null aud) fonjt nid)t£ ttnffen." 3m 3uni fd)reibt er:

„£>u nennft mid) gefyeimniöttoll? D, ba£ null id) nid)t fein, toafyrlid),

gegen £)id) nid)t, bijt £)u nid)t Jpolberlin, follt' id) 3Mr mißtrauen?"

darauf gibt er nun ifyren nurflidjen tarnen unb ©enauereä über bie

@nt(tef)ung ber tiebe an. £)er ba$tt)ifd)en fallenbe abrief 4?6lberlin3 tft

verloren; ermad)tebem greunb 25ortt)ürfe über fein ttermeintlidjeä 3urüd?

galten; er gibt ifym aud) bie erjte 2lnbeutung über ben JJpperion, vorauf

9)?agenau im 3unibrief antwortet. 3m SO?dr$ ift baüon nod) feine 9tebe,

im 3uni aber fdjließt Sttagenau hie Sftad)rid)t an, aud) er tyabe einen

Vornan in ber Arbeit, bie neue £iebe f)abe ifyn gu neuem ©djaffen ern?ecft.

2tu£ 2D?agenau6 erjtem Sßrief gef)t fyemr, ba$ tfym bamaB Jpolberlin t>on

feiner inneren 2lbtt)enbung tton 2*)ba gefd)rieben, baß er fid) über ben

X)rucf im (stift beflagt fyabe, ebenfo wie im Q3rief Ü?r. 57 an bie@d)tt)e|ter.

£)anad) ijt bie J?nmne im $eber 1792 gefdjrieben, at£ jTd) ber T)id)*

lex tton neuem ^u ben Q3unbeöfreunben fyingegogen füllte; fd)on im

33rief ttom 28. 3^oüember 1791 t)atte er Sfteuffer ben 25orfd)lag gemacht:

„2öenn£)u n>iUjt, lieber! fo n?oUen tpir fd)rift(id) unfere 33erfe re^enjieren

roie in ber gulbnen 3^^t unfere^ 33nnbeö! ^)d(tfl X)\i n?aö brauf, fo fei

fo gut unb rebe mit Sttagenau bruber, trenn er gu X)ir lommt. 3d) n?ill

if)m inbe^ aud) fd)reiben."



Jpt>mncanbcn(JJcniu6bcr3 u fl« n k 7l

Jptjmnc an ben @emu£ ber Sugcub. sH$a£ hie oorfycrgefyenbcu ^pmnen

bem 3citcnfluß ober bem 3cttcngott $ufd)rtcben, baß er ndmtid) alleä

Tflternbc immer tton neuem oerjünge, ba£ wirb r)icr einem eigenen ©eniuö

ber Sugenb augefproerjen. 2Ütc bedungenen 3beate ber 9ttenfd)r;cit wirfen

nur auf einen jugcnbtid) cmpfdnglid)en (£>inn, nur fo tauge, al$ bic 55c?

geifterungäfdfyigfcit anfydlt. Sftur bie innere ?ebl)aftigfeit, wie jTe be?

fonberä ber 3ugenb eigen ijt, brdngt ben 2)?cnfd)cn bagu, hie t)erfd)iebenen

(5rfd)cinungen ber Umwelt $u befeeten, für befcelt, für (Binnbitber unb

füllen göttlicher $rdfte unb 3been $u galten, ginbet ftd) ber SÜ?enfd) in

biefem ©tauben aud) nod) fo oft getdufd)t, immer lieber fommt if)m nad)

einiger Seit, wi &w k<*ä innere ?eben lieber erjtarft ijt, ber alte Über?

fdjwang, ber ifyn t>on neuem an Sbcate gtauben laßt.

Diefer ©runbgebanfe wirb fd)on in ber (£in(eitung£jtropf)c oerwenbet:

JjpeU! t>a& fälummernbe (Beficber

3fl ju neuem Slug ertragt,

Sriumpljterenb füljf tdj imebcr

£tcb' unb ftolje (Betfteßmadji.

Daä oerbanft er bem ©eniuö, ber aud) hie Sftatur auä bem 2Ginter*

fd)taf erweeft (}at @in neuer 2en$ burd)bringt atfeö mit frifdjer ?eben£?

fraft (Ralfen unb dictyhänme}, füfyrt alteö tiebent) ^ueinanber GEBelte $u

©eile), erzeugt taufenb neue 2eben (®tr. 2—4). (5in ftbergangäteit

C^tr. 5—7) öergteid)t biefe 5Öirfung be£ ©eniuö auf bie Sftatur mit ber

auf bc£ Did)ter£ JJer$: hie grur)ttnge ber Erbe öerblüfyen, aber wie üor

3afyren ergtüben 4?er$ unb (Stirn t>on Q3egeifterung. Daä wirb nun ge?

nauer auägefüfyrt (<Str. 8—10). $ro£ t>iclfad)en £dufd)ungen ijt be$

Did)ter6 J?er$ nod) immer jugenblid) unb bereit, ftd) altem ®d)6nen unb

@rf)abenen fyingugeben. Da£ ergebt il)n $um (Lotterleben. 2Bie ber fcor?

au$gef)enbe $eil hie ^Beübung oon ber Sftatur jum Didjter enthalt, fo

tiefer ben Übergang ttom Dichter $u ben ©Ottern, bic ja nid)t$ anbereä

jmb, aU bie bicfyterifd) befeelte Sftitur. 3f)nen gilt ber le%te breijtropfyige

5eiL (Belbjt hie ©otter müßten ol)ne ben ©eniu£ altern: (£o£, ^Pfyobuö,

2(re$unbber Donnergott, ja (5rbe unb Jpimmel fetbjt oerfdnfen wimmernb

in ba$ @t)ao$. Die (Sdjtußjtropfye l)utbigt nod) einmal bem ©Ott: wenn

and) alteö altert unb jtirbt, neu erweeft eä ber ©eniuö ber 3ugenb.

Der Sttittetteit ift ein perfontidjeö 33efenntni£ beö Did)terö, ber altera

bing£ feine Erfahrungen mit aEen SD?enfd)en teilt, fo wie baö bem 2tuf?

bau: Ü^atur, 5Q?enfd), ©ott entfpridjt. @r befennt jid), dfyntid) wie im

erfreu ?nbagebid)te, nod) immer ber greunbfdjaft fdr)ig, e$ ergreift ir)n
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nod) immer ber <5d)6nf)eit 2D?ad)t, ba$ 3beal ber greif}eit begetflert tt>n

$um $ampf fürä SBaterlanb unb er ijl nod) immer imflanbe, jtd) $u ben

f)6d)flen (5nt$ücfungen $u ergeben, trie (Te nur bie unflerblidjen ®6tter

unb im Qrinjtum bie Jperoen genießen. £)a£ ifl bie alte Reihenfolge:

greunbfd)aft,£iebe, SSaterlanb unb eine le|te (Stufe f)6d)jler SÖegeijlerung,

baä @runbfd)ema beä 4?»perion. Unb aud) ber ftbergang t>on einer (stufe

jur anbem ifl bereite in ben dlteflen Jpnperionpapieren unferer $*>mne

entfpredjenb bargeflettt: ber J?elb begeiflert fid) für ein 3beal, gefyt aber

in feinem ftberfd)tt>ang fotoeit, baß er ftcf> balb für getdufdjt galten muß;

bann tritt eine $)aufe ein, in ber bie 2Öunben feilen unb bie innere $raft

lieber fleigt, öon ber er jid) tton neuem fortreißen Idßt. 3fber nun, ba er

mißtrauifdjer geworben ift, feffelt if)n nur nod) ein größerer ©egenjlanb.

3tf)nlid)e (5rlebni$reif)en beutet and) ba$ legte ?»bagebid)t an. (Soweit

muß bamalä ber Jppperion fdjon auögeflaltet getoefen fein, $umal ja biefe

©ebanfengdnge in einem Roman Ieid)ter auszuführen finb al£ in ber

Jppmnenform. 3n ber 3(rt ir>rer flropfyifdjen ©lieberung reifyt ftd) bie

Jppmne ben früheren an. 3um Sergleidje fei bereu Aufbau nod) einmal

fcergegentrdrtigt: JJpmne an bie 3ttenfd)f)eit: 1/4/1/4/1; JJnmne an bie

6d)6nf)eit: 3/1/3//3/1/3; £«mne an biegreunbfdjaft: 3/2, 3, 2/3; Jpnmne

an t>k greifyeit: 3/3, 3, 1, 3/3; Jpnmne an ben ©eniuä ber 3ugenb:

1/3, 3, 3, 3/1; 4?pmne an t>k ?iebe: 1/4/1 (Stropfyen. SD?an jtefyt fo*

gleid), t>a^ t>k JJnmne an bie 5D?ufe am meiflen an ben Q3au ber Urania?

Jpnmne erinnert unb baä ©ebidjt an bk greir)eit be^eidjnenbertoeife allein

unfpmmetrifd) gebaut ifl. (5inleitung$* unb (Bdjlußteil finb flet$ enttoeber

einflropfyig ober breiflropfyig.

$ftit biefer Jpömne, ber fid) nur nod) bk Umarbeitung beä Siebet ber

%kh? anreiht, fd)ließt t>k %)miU ^»mnengruppe. £)ie ©runblage ber

erflen ©ruppe bilbet ?eibni$, bie ber feiten $ant; baneben fpielt ?>lato

eine tt)id)tige Rotte unb finben fid) #nfd£e eigener (Spefulation; bie poli*

tifdjen (trreigniffe toirfen jldrfer fyerein, bie ©runbflimmung ifl ernfler,

mdnnlid)er, reifer, bie 2lu$füf)rung fnapper, gebrdngter, infyaltärcidjer,

geg*njldnblid)er. tiefer feiten (Gruppe, bie burd) bie J?»mne an bie

2D?enfd)f)eit eröffnet n>irb, lommt im eigentlichen (Sinn ber Sftame 4?*>nute

an t>k Sbeale ber SD?enfd)f)eit gu. $ftit (2nnfd)luß ber Jjpmne an bie

£iebe laffen aud) fle (Td) nad) bem ©runbplan beä JJpperion gruppieren:

auf t>aö *Proomium folgt bie Reifye ber großen 3beale: Jreunbfdjaft,

%kU, greifyeit, @d)6nf)eit (Harmonie); baran fd)ließt fid): ©eniuä ber

3ugenb (b. i. bie feelifd)e ©runblage aller unferer 3beale, 2luögangö''
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punft unb Grnbjiet unfcreö *pt)ilofopf)ierenä). 33ergleid)t man biefe Steigen*

folge üon 2D?enfd)f)eit£ibcalen mit ber im £*)perion G5d)lußfapitel beä

2. SSud)c6) gegebenen (5ntwicflung ber 2Ttt)cner alä beä 3bealt>olfee, fo er*

fcnnt man, baß aud) bei ber Jppmncnbicfytung Jpolberlin eine fotdje ge*

fd)id)tep[)ilofopl)ifd)e (5ntwicflungäreif)c bereite t>orfd)Webte. 3Rad) bem

Jpnperion enttoidettc fict) auö ber ttollenbeten 5D?enfd)ennatur beä 3beal*

reifet (SÜ?enfd)f)eit) bie 5hinjt alä £)ar(teÜung be£ ©d)6nen, bie Religion

aH 2tebe ber Sd)6nf)eit, bie greifyeit unb bie, 2Gaf)rf)eit.

2CIe ©runbibee tritt neben ber eigentümlichen 2(uffaf|ung ber Zieht,

bnref) bie nur tu 2fUnatur in ifyrer inneren Sßerwanbtfdjaft mit un£ er?

faffen, jefct bereite bie Seele ber Sftatur, bie 2Öeltfeele auf. Sie ift ber

©egenjtanb ber 2flliebe. üuü ifyr entwicfelt ftd) alteä anbere. £)ie legten

Folgerungen au£ btefer 2tufftcUung fyat Jpolberlin freilief) erjt in feinen

fpdtejten 2Öerfen gebogen. Gtü muß aber feftgeftellt werben, wieviel batton

fdwn I)ier in ben 3nnglingöl)pmnen aU $eim sorfyanben ijt. 2lud) für

bie 5ra 9 e nac
fy

k etn 2lbI)dngigfeit$oerf)dltniä, baä ^wifcljen JJolberlin nnb

Sd)elling bejtanb, ijt üon ^otberlinö 3üngling£f)nmnen nnb feinen

friir^ejten Jppperionentwürfen aue$ugel)en.

Sftunmefyr trat in ber Jppmnenbidjtung lieber eine 9>anfe ein, in ber jTd)

ber £)id)ter bem 4?nperion ^uwaubte; in ifym würben nun bie pfyilo*

fopfyifdjen ®ebanfengdnge weitergeführt unb baburd) ber fpdteren Jpnm*

nenbidjtung entzogen. Über baä JJnperionfragment, baä 4?6lberlin im

3uK 1793 an Sfteuffer fanbte, lefen n)ir im SÖegleitfcfyreiben: „£)iefe£

gragment fdjeint mefyr ein ©emengfel zufälliger Faunen, aU bie über*

backte Grntwicflung eineä fejtgefaßten @f)arafter$, weil irf) t>u 2D?otii>e 311

ben Sbeen unb (2rmpfinbungen nod) im fünften laffe unb bie3 barum,

weil iä) mefyr ba£ ©efd)macf$ttermogen burd) ein ©emdlbe öon Sbeen unb

(2rmpfinbungen Qu djtfyetifdjem ©enuffe), aU ben 93erftanb burd) regel*

mdßige pfnd)ologifd)e (thttwicflung befdjdftigen wollte. Sftatürlid) muß

jtd) aber bod) am (5nbe alleä genau auf ben @f)arafter unb bu Umftdnbe,

bie auf ifyn wirfen, gurücffüfyren laffen." Q£$ tarn alfo aud) im iHoman

wie bei ben Jpnmnen auf eine Abfolge tton 3been unb @mpfinbungen, tton

©ebanfen unb ©efüfylen an, benen eine regelmdßige pfnd)ologifd)e dr\U

wicflung jugrunbe liegt. £)ie dußeren 2fnldffe unb Gegebenheiten ba^u

brauchen in ben Jpprnnen nid)t bargejtellt gu werben unb würben eö etnjt*

weilen aud) im Vornan nod) ntd)t.
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5, ©ritte £t)mnengruppe,

$8i3 Zum ^>erbfl 1793 blieb Jpotberlin im Tübinger (Stift. 3mmcr

tiefer fncfytc er in bie ?)f)ilofopf)ie $ant£ einzubringen, eifrig »erfolgte er

bie potitifdjen (trreigniffe, bk Hauptarbeit galt aber ben eigenen Qid)*

tungen. ©eine 2iebling$teftüre bilbeten bie alten ©riedjen. ©eine ©tim*

mung war bamal£ wieber etwa£ gehobener, bie Erfolge feiner @r(t(inge

befriebigten feinen (5fyrgei$ unb fpornten ifyn gu fyofyeren %kUn an, im

Wetteifer mit Sfteuffer, mit bem er fortbauernb innig üerbunben blieb.

£)aß er feine Sbeale nid)t nur in ben £)id)tungen feierte, fonbern im

£eben t> erwirflicken wollte, baß e$ ifym um bie (5rreid)ung neuer ?eben£*

unb £)afetn£formen, einer neuen 20?enfd)f)eit$futtur zu tun war, tagt ffd)

ttielfad) bereifen. Slidqt nur burd) bk Jppmnen fud)te er zum ©iege feiner

3beale beizutragen, aud) in ben ^)rebigten befyanbelt er gleiche ober dfyn*

Iid)e fernen, ebenfo in ben Briefen, wie im SÖrief Sftr. 72 an ben ©tief?

bruber, in bem er bkü offen au£fprid)t: ,,3d) fyange nicfyt mefyrfoföarm

an ein seinen SSttenfcfyen. Steine £iebe ift bau 2D?enfd)engefd)ted)t, freilief)

nid)t ba£ öerborbene, fned)tifd)e, trdge, wie wir eä nur zu oft finben

aud) in ber eingefdjrdnftejten (£rfaf)rung. 2tber irf) liebe bie große, fdjone

Anlage aud) in üerborbenen Sftenfdjen. 2>d) liebe ba£ ®efd)fed)t ber fonu

menben Safyrfyunberte. X)enn bie£ ijt meine feligjte Hoffnung, ber ©taube,

ber mid) jtarf erhalt unb tdtig, unfere (thtfel werben beffer fein at$ wir,

bk greifyeit muß einmal lommen unb bk Sugenb wirb beffer gebeifyen in

ber ^rcifjeit ^eiligem erwdrmenben £id)te, af£ unter ber eiäfatten $om
fceä £>epoti$mu£. 2Öir leben in einer Seitperiobe, wo alleö Einarbeitet auf

beffere £age. Diefe $eime üon 2luffldrung, biefe ftilten 2Öünfd)e unb

SÖeftrcbungen einzelner zur 5Mlbung be£ SD?enfd)engefd)led)te$ werben fict)

ausbreiten unb tterjtdrfen unb fyerrlidje $xü&)tt tragen, ©iel), lieber

$arl! £)ie£ ijt'£, woran nun mein Jperz fydngt. £)ieä ift ba£ fyeitige 3^1

meiner 2Sünfd)e unb meiner ^dtigfeit — bie£, baß id) in nnferem 3^'t*

alter bk $eime weefe, bie in einem lünftigen reifen werben." ©oldje

2Öecfrufe zum neuen ?eben follten bie JJnmnen werben, in tfyrem fyarmo*

nifdjen 3wfammenflang ein mdd)tige$ ©tocfengeldute, um baä freie fom*

menbe 3af)rl)unbert einzuldnten. (5ine $nmnenftropf)e fd)reibt er einem

greunb (©eefenborf) in$ ©tammbud), ^nrnnengebanfen finben (Td) im

©ebid)t „2ln filier", ber nad) bem freien 3tmerifa auäwanbern wollte.

2Sa£ (Td) zuerft ^ie e *n Weiteres Änabenfpiet anließ, würbe il)m immer

mefyr tiefer, ^eiliger, unerfd)utterlid)er @rn(t. 3n biefer ©runbjtimmung
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nuirgeln bic legten brei großen ©ebid)tc, t>tc nod) in ^itbingen geplant

nutrben, aber nnr in Aufarbeitungen ber folgenden 3af)re ermatten finb.

£em ©entu$ ber StStflfytit @tne ^t)tnnc» Daä ©ebid)t t)at eine

längere @ntflel)nng^gefd)id)te. 3m £erbjt 1792 fdjrieb JJolberlin an

3^cxiffcr : „£u UM'rjt (ad)cn, baß mir in biefem *Pflangenleben nenlid) ber

©ebanfe fam, einen 4?nmnu£ an bie ^ür)nr)cit gu machen. 3n ber $at,

ein pfpdjologifd) 9tdtfel." (33r. ©• 155.) Al$ er ir>n beenbet fyatte, ttar

er fclbjt gang bezaubert, nod) mefyr an einem unvergeßlichen Nachmittage,

ba er ifjn ben greunben ttorlaä ÖÖr., <5. 163). 93alb aber toar er

felbjt nict)t mefyr red)t gufrieben. 50?attr)iffon foll ben ^id)ter nmarmt

fyabcn, al£ er t>k Jjpmnc fennenlerntc. £>a£ mad)te bie (Stuttgarter

greunbinnen begierig auf bau 2öer!; Neuffer roill e$ ifynen öorlefen unb

bittet be$l)alb ben £)id)ter am 20. Juli 1793 barum. 3ngtt)ifd)en fyatte er

cö jebod) an ©tdublin gefd)icft. Am 15. Nooember 1793 fdjrieb 2D?agenau

über einen 33efud) 4?6lberlin£: „2Sor meinem 93ette fi#enb, ofyne -ÜBejte

unb Stiefel, beflamierte er mir feine Dbe ,$üf)nl)eit', bie mir gang treffe

lid) fdjien. Grr ttieberfdute mir (Sd)iller6 Regeln an it)n unb 9J?orgen$

fdjrouren roir unferem 53unbe fxä tovc bv Mccqcc&wvi nsctvzac neue

bauernbe gefHgfcit." Aber aud) je£t erfd)ien baö ®ebid)t nod) nid)t.

2Baf)rfd) einlief) nad) (Bd)üler$ Regeln, bem bei feinem Aufenthalt in

(Sdjroaben JJolberlin oorgejtellt unb aU geeignet für bie 4?ofmeifterjtelIe

hei $vau üon $alb empfohlen korben mar, arbeitete er e$ um, roorüber

er am 26. Sdnner 1795 an £egel berichtet: „£)en ©cniuä ber Äufynfyeit,

beffen £>u Qiü) t>iclletd)t nod) erinnerjt, r)ab' id) umgearbeitet mit einigen

anberen ©ebicfyten in bk ^fyatia gegeben." 3m 6. ©tue! be$ vierten 33an*

beß oon (Sdjillerö „Neuer Sfyalia", ber bie ^arjrjar)! 1793 trdgt, aber erft

1794 fyerauäfam, ift e$ erfd)ienen. — Nod) weiter gurücf reid)t bie innere

@nt(tef)ung^gefd)id)te: aud) biefe$ ©ebid)t murmelt in ber JJnmne an bie

©ottin ber Harmonie; Äraft unb Äüfynfyeit f)aud)t Urania bem 20?enfd)en

ein, bamit er fdfyig fei, it)reö ^zitycü ©efe£e gu ergrünben, (Sd)6pfer ir)rer

(Sdjopfungen gu fein. AB Nebenmotifc ließe jid) bie Äüfynfyeit burd) bk

gange SReifye tton JJpmnen »erfolgen, balb weiter auägefüfyrt, balb nur im

(5igenfd)aft6tt)ort füfyn, oft neben frol), angebeutet. Am roid)tig(ten roirb

e$ in ber Jppmne auf bk greunbfdjaft: ^on Area unb Apt)robite flammt

bk greunbfdjaft, bk ber Altern @igenfd)aften vereinigt, alfo %khe mit

$raft, 3Rut, Äuf)nl)eit.

3n einer flimmenben Einleitung üergleidjt ber 1^id)ter fein (Saiten?

fptel, ba^ bem ©eniuö hk in t>k Unterwelt folgen foll, mit ben trunfenen



76 #*>mnen an bte %bialt ber 50^enf dj^eif

Sttdnaben, hk ooll toilber, füfyner 2ujt ben SKebengott begleiten, greube

unb flbermut befeelte ben ©eniuö ber $ül)nt)eit, aU er ben erjten (Sieg

tn füfynem Kampfe errungen, $u bem ifyn bie große 5D?eifterin, bie Sftot,

geführt, (Seitbem ifi: bte $üf)nl)eit anf (Jrben; brei ©ruppen fufyner

Scanner gibt eä. 3uerft bie Jperoen, bie tt>ie JJerfuleä mit ben Sftatur*

gehalten fdmpfen, tigern geffeln anlegen unb ben nnlben Djean hän*

bigen: bie gorfdjer, Grrfinber unb (£ntbecfer, t>k ben SEßenfdjen $um J?errn

ber Sftaturfrdfte gemacht fyaben. dim ganj anbre Stellung $ux Sftatur

nimmt t>k stoeite ©ruppe ein, bie ber $ünjtler, tt)ie J?omer einer n?ar.

£)odj roeilft bu freunbltdjer um ftifle £aren,

2öo eine SEÖelf ber .ftünfHer fuljn belebt,

2Bo um bie 9flajefiäf beö Unftdtfbaren

(Sin ebler (Beift ber ÜDtdjfung ©dreier webt.

3f)nen ift bie Sftatur nid)t£ $ote$, Jeinblidjeä, (Starres, il)nen erfdjeint

jte befeelt. £>en ©eijt beä 2CII^, bie (Seele ber 2öelt, erfannte Jpomer, bie

eroige Sftatur ofyne Jjülle; er rief jte fcom ©eifterlanbe unb (teilte jie in

menfd)lid)em ©etoanbe ben S0?enfd)en oor: ba£ (tnb ©ebanfen au£ (Sd)it*

ler$ „$un(tlern"; ber £>id)ter toebt bem Unjtdjtbaren ber £)id)tung

Scfyleier: baö ijl eine beutlid)e 2(nfptelung, ein förmlicher Jpintoetä auf

©oetfye. 2)er £)id)ter erfdjuf bem S0?enfd)en (2rl»jtum unb gab it)m ben

©lauben an bie Un(terblid)feit. Sftod) eine britte (Stellung $ur Statur ijt

moglid). Unter (Schlaf unb Sftacfyt erfdjeinen SBerfunbiger be£ endigen

?icf)teö unb treffen mit ber Jfoinme &*r 2öaf)rl)ett ben betrug, öerlunben

ben entarteten ©efd)led)tern ben (Stuq ber liefen, tk (Sterblidjfeit ber

Solfer. (5$ (Tnb SKddjer ber 5D?enfd)f)ett, Vertreter ber 2Öal)rl)eit im poli*

ttfdqzn (Sinne (fott>ie biefe SÖebeutung fd)on früher ttorfam), bie bie fcer*

le£te Sftatur lieber Wertteilen roollen; e$ (Tnb 3. 93. bie Sorgdnger ber fran*

goftfdjen SKettolution toie SKouffeau. (Solange möge ber ©eniuö toirffam

bleiben, „93i$ auä ber 3^it geheimnisvoller 2Öiege £)e$ Jpimmelö Äinb,

ber en/ge triebe, gefyt".

£)er ©ebanle einer breifadjen (Stellung $ur Statur, ein $erngebanfe

be$ £)id)ter$, beruht auf feiner 2Cnftd)t üon ben ^ftet ©rnnbtrieben be£

5D?enfd)en. ^ntnjeber ift ber 5rieb gu ^errfd)en ubermdd)tig: erfte (Stel^

lung jur Sftatur; ober er f)dlt bem triebe (Td) l)in^ugeben bie 3Öage:

(Stellung ber £)id)ter; ober biefer überwiegt: britte ^)o(Ttton. @d tt>urbe

$u tt)eit fuhren, baqulegen, tt)ie Jpolberlin nad) bem Briefe fUr. 96 tn

2Öalter^l)aufen biefe ©ebanfen im 2lnfd)luß an eine Stelle tton ?)lato^

f
,5>t)dbruö" in einer eigenen pf)ilofop!)ifd)en (Sdjrift auöfuf)ren toollte, toie

er (Te in fpdteren 2öer!en tuirflid) au^geful)rt l)at. ^ie Jpnmne i(t fur^er
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unb einfacher gebaut als bie früheren; nod) roeiter fortgeschritten in

biefcr 9u'd)tung ift baS nddjjte ©cbidjt.

©riecfyenlanb. 2fn ©ottfjolb £täuMtn. 3" Anfang beS (sommers

1793, roaf)rfd)ein(id) nad) einem SÖefudje ©tdublinS, roibmete Holbertin

fo rote früher ben beiben greunben nun aud) bem „teuren Vorgänger" ein

®ebid)t, baS 1794 in (sdjillerS „Sfyalia", 1795 etroaS erroettert in

GrroalbS „Urania" crfdjien. (Stdublin, ber feurige 9ftenfd), ben man als

vielverfvredjenben Jüngling eine 3^itlang neben ober über ben jungen

*8d)iller gejtellt fyatte, mit bem er als Herausgeber ber fd)rodbifd)en

2D?ufcnalmanad)c in t>k befannte §et)be geraten roar, fdjeint gerabe ba*

malS ^olbcrlin fel)r nafyegejtanben gu fein. £>iefer unb feine ©enoffen

bürften ifyn gur erneuten Herausgabe von 2(lmanad)en veranlagt fyaben,

in benen er nun ifyre H9mnen veröffentlichte. 9$et bem errodfynten 93e*

fud) laS if)tn Holberlin auS bem Hyperion vor. (Stdublin vermittelte aud)

feine $8efanntfd)aft mit ©djiller, mit bem er jtd) roieber auSgefofynt tyatte,

unb empfahl ir)n als (Srgiefyer für @f)arlotte von $alb.

3n „©riedjcnlanb" fyat HolberlinS, ja beS beutfd)en SBolfeS ober viel?

leid)t beS gefamten 3CbenblanbeS SÖegeijterung für HeU^/ f&r bie TlntiU

ben jtdrfjtcn 3tuSbrucf geroonnen. £)rei von ben ad)t (^trovfyen jmb gu

einem einzigen GnnleitungSfafc gufammengegogen. Hdtte er ifyn, fo roenbet

er jtd) an (Stdublin, im alten ®ried)enlanb unter ben großen 9}f)ilofo»I)en

((sofrateS, *piato) ober unter ben unterblieben Diestern gefunben — fo

rodre baS eine gang anbere greunbfcfyaft geroorben! 3Ödf)renb jte je£t in

ber bumvfen (^>d)roüle ber ©egenroart verfommen, r)dttert jte (Td) in ber

bamaligen reichen unb gefegneten 2Öelt gang anberS frei unb fyerrlid)

entfalten fonnen — (Stdublin etroa gu einem ©dnger ber Heiken von

2D?aratl)on—, unb fo t)dtten jte jtd) glucflid) unb gufrieben gefüllt. 3n

Hellas roaltete eroig ber ©ott ber 2>ugenb, bort füfylte man bie gludjt ber

3al)re nid)t. Damals rodre (£>tdublinS fyeijk SBaterlanbSliebe nid)t ver*

geblid) unb unbelof)nt geblieben — rodl)renb er ficf) je£t umfonjt bemufyt,

fein Clement gu finben. £)a jte f)ier nid)tS mefyr gu fud)en unb gu ge*

roinnen fyaben, bleibt ifynen beiben nid)tS übrig, als trauernb bie SobeS*

jtunbe gu erroarten. 2ltl)en, H^UaS jtnb bal)in unb fefyren nie roieber, fo

oft aud) ber grüfyling bie (5rbe erneuert. 3n tiefjter (5ef)nfud)t bittet ber

£)id)ter bie Margen um ben £ob, um roenigjtenS im 3enfeitS mit ben ge*

liebten ©riedjen vereint gu fein. C2Sgl.'Dt.2öirtl)in(5d)norrS3(rd)ivXV,310.)

©ang anberS als früher ftefyt l)ier ber £)id)ter bem 3beale gegenüber:

je met)r er jtd) mit ifym befd)dftigt, befto mdd)tiger ergreift eS il)n, bis eS
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ifyn gum <^d)luß in einer bedngjtigenben, formlid) willenlosen Eingegeben*

I)eit — man fonnte fajt jagen: ©ebanfenfludjt — an fiel) reißt. ©an$

anberö at£ frnfyer Hingt ber Hutölid tn£ 3enfeit£, m it bem ber £)id)ter

fonft in mefyr fonöentionelter 2Öeife, mefyr um ba$ Q3itb be6 Sebenö bi^

3um (£nbe burd)$ufül)ren, bk ©ebicfyte abfcfyloß. 23on folcfyer $obe£fef)n*

fud)t ifl Jpnperion erfaßt nnb (5mpebofle$, ber jtd) in ben #tna jtür^t, um

ft'd) mit bem 2111 gu Dereinigen. (sd)ubart$ „Ewiger 2>ube" Hingt f)ier

weiter. £)a$ ©ebicfyt ijr infofern tt)id)tig für bic @f)arafteriftif @tdublin£,

al£ e£ fein politifd)e£ ^utereffe unb feine £iebe $u ©riedjenlanb ftdrfer

betont, alä wir jte fonjt au£ feinem Seben fennen. Wenige 3af)re fpdter

ift er freiwillig in ben $ob gegangen — aber aud) 4?olberlin£ 2Öunfd) i(t,

wenn auef) nict)t burd) ben forderlichen Sob, erfüllt worben.

60 glüfyenb bie greunbfdjaft jtd) t)ier barjtellt, fo trifft bod) and) auf

fie gu, ma^ Jpolberlin in bem 53rief Sßr. 72 (Tübingen 1793) befennt:

baßernidjt mel)r fo warm am ($in$elnen fyänge, feit einmal baä allgemeine

ein ©egenjtanb unb 3tel feiner 2Öunfd)e geworben, dv liebt einen Jreunb

nun nid)t mel)r wegen beffen befonberer *Perfonlid)feit, fonbern nur wegen

be$ gemeinfamen (^trebenö, be£ gleichen großen $kU$. 2(1$ großteä 3iel

erfd)eint il)m bie SMlbung unb $3efferung beä 2D?enfd)engefd)led)te$, bie

v£erauffül)rung einer neuen Kultur, liefen ^inn t>on greunbfdjaft unb

Siebe vertritt aud) ba$ $f)aliafragment be£ ^pperion. 2lud) mit ^tdublin

»ereinigt il)n t)ieö t)ol)e 3^^ wnb bk Siebe gu bem 3^italter, in bem e$

fd)on einmal serwirflidjt war. 2lber im ©egenfa£ $ur 3ut)erjTd)t ber

übrigen SÖefenntniffe f)dlt er e£ l)ier für unerreichbar. ©0 ifl ba$ ©ebidjt

nid)t eigentlid) mehr al£ Jpnmne, fonbern al$ (Plegie gu begeidjnen. (5benfo

baä folgenbe ©ebid)t.

£a$ ©djtcffal. £)a£ 2lifd)*)lo^$?otto („Die ba£ (sdjicffal anbeten,

ffnb weife") weijt auf bk gried)ifd)en Sragifer l)in. X>m ^lan teilte er

SD?agenau im Sftottembcr 1793 mit; gleichzeitig fcfyrieb er an Sfteuffer, er

!)abe ein ©ebidjt „an bk ©efpielin ber Heroen, bie eherne Sftotwenbig*

feit" begonnen, „®efpielin ber Äoloffen", l)eißt e$ in ber ad)ten ©tropfe.

<£$ follte alfo urfprunglid) an bk Sftotwenbigfeit gerichtet fein, aber TfloU

wenbigfeit unb Sdjicffal jinb öerwanbte begriffe. SD?agenau Jagt, Jpolber*

(in wolle ben Äampf ber 2)?enfd)ennatur mit ber Sftotwenbigfeit bar?

(teilen, tiefer ^lan ging au$ ber bamaligen Sage unb Stimmung be^

^)id)terö l)ert>or, alä er enblid) bau (5tift üerlaffen follte, nun aber in Un*

gewißf)eit fd)Webte, ob er bie üerfprocfyene ^ofmeijterjtelle erhalten werbe,

unb bamit in Unflarl)eit überhaupt über fein weitere^ <^d)icffal unb feine
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vertrauen. 2Tud) biefcö 2Öerf erfd)ien in <&&)\{Uv$ ^fyalia 1794, unb gtt>ar

nod) t>or ben beiben früheren. 2(ud) in ifym fann ©djillcrä (Jinflußnafymc

angenommen werben.

(£$ fe$t mit einem mt)tt)ifd)en 33erid)t CEtr. 1—3) über bxe erjte 2Öir*

hing ber Ü?ot ein, ber an bie J?«mne an ben ©eniuä ber $üf)nf)eit er*

innert. Grinc flbergangäftropfye für>rt 51t weiteren 93eifpielen (@tr. 5—7)

t>on ©irfungen ber Sftotiuenbigfeit, bk in einer folgenben (Stropfye gu*

fammengefaßt werben. (5in breijtropfyiger (Sdjluß roenbet baä ©efagte

anf beä £)id)ter£ eigene^ Seben an.

2ü£ baä golbene 3e^alter »erging, erfyob jtd) bie große 2D?eijterin, bie

fflot, bie eherne dtetytz beä (sdjicr'fate, unb gttang bem übermütig ge*

irorbenen ©efd)led)te ben langen, bitteren $ampf auf. £)amal£ entjlanb

eigent(id) erft ber 2D?enfd), unb im erften (Biege, ben ein ©otterfnabe ben

Ungeheuern abgewann, fanb er ben 2Geg gur ^ugenb. £)enn nur in feinem

SMute, nur im Kampfe, entfalten jtd) bie Mutagen be£ SD?enfd)en, bie be£

©eijteä unb bk be$ JJergenä (frei unb frof)). 3ebe £ujt ijt ber Sftot ent*

fproffen. X)ie fflot bereinigte bk £)io£furen jum $ampf um ben f)6d)(ten

*Prei£, bie 3?ot ergebt ben Wienern über müßige klagen, gibt feinem

bergen $ftut, feinem Sßerjtanbe %\<fyt, t>erlei!)t felbjt ©reifen neue £eben$*

fraft. 2Cn einem großen £age vollbringt jte, tt>a£ fonjt laum 3al)r*

fyunberten gelingt. £)a£ golbene S^italter ift unnneberbringlid) bal)in,

aber burd) eine 9>eriobe be$ Äampfeä l)inburd) gelangt bie SCtfenfdjfyeit $u

einem gleiten 3bealgu(lanb. £)ie brei ^erioben finbet ber £)id)ter and)

im eigenen 2eben. %üv bie frieblid)e, golbene Sugenbgett banft er bem

(Sdjirffal, bod) and) für bie 3üngling$jat)re fcoll $ampf unb (Sturm. Unb

fo fürd)tet er jtd) aud) nid)t öor immer gewaltigeren kämpfen, immer

fd)mer^lid)eren Reiben, aud) nid)t vor bem £ob; jia er fet)nt it)n l)erbei unb

tt)ünfd)t jtd) aud) im Senfeitö nod) ein weitere^ 2Tuf(teigen in immer neuen

dampfen hk $ur legten ber Tonnen, hk gum fyodjjten 3ief* —
tiefer ©ebanfe von ben brei 3ujtdnben nnb 3ettaltem, ein £ieblmg$*

gebanfe ber gangen 3eit, ^ar fd)on im „£ieb ber ?iebe" angebeutet, roo er

auf frühere d)rifHid)e 2fnfd)auungen gurücfgeführt ttmrbe, unb roeiter au£*

gehaltet in fpdteren 4?nmnen; aber wie ba£ 9ttotit> ber $obe$fef)nfud)t

in „©riedjenlanb" ift aud) er erjt jtefct mit tiefjter perfonlidjer Ghnpfin*

bung auögefprodjen. Q3ei Jpolberlin liegt il)m nid)t$ anbereä gugrunbe,

aU bie allgemeinfte J^rm feinet Grrlebenä, jebem, aud) bem fleinjten

©egenftanb gegenüber, bk mir au$ feinen eigenen Briefen fennen. 3eber
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©egenjtanb, ber feine 2lufmerffamfeit auf f(d) $og, toirfte $undd)jt auf

fein leicfyt erregbare^ ©efüf)l$leben, ertoecfte in ifyrn einen begeiferten 3w*

ftanb, in bem er Qrinjelfyeiten, SEßdngel, Unoollfommenfyeiten nidjt 311 er?

fennen oermodjte: erjter Suftanb; je mcfyr bieö ©efüfyl fanf, um fo beut?

lieber erfannte er bie Mangel bte $ur fd)mer$lirf)jten Grnttdufcfyung, inbem

er immer mefyr feine fritifdje 2(ufmerffamfeit arbeiten ließ: $tt>eiter 3w?

jtanb; burd) biefe 23erjtanbe$tdttgfeit lernte er aber erjt ben ©egenjtanb

fennen, unb rcdfyrenb er urfprünglid) fein 3beal bloß auf it)tt übertragen

fyatte, arbeitete er jtd) nun ba£ (&ut? unb SSollfommene beö toirflicfyen

©egenjtanbeö f)erau$ unb mürbe nun oon neuem mit 5reu^e erfüllt:

britter 3ujtanb. £)iefe allgemeine gorm übertrdgt er bann auf fein gan$e£

Seben, ja auf baä 2eben ber ganzen SO?enfd)l)eit £)er ®ebanfe, baß

Sctymer^en bem SCftenfdjen $ur £duterung notig feien — fcfyon früher in

Briefen auögefprocfyen—, bleibt fortan ein 2iebling$gebanfe feinet Qid)*

tenä unb 2eben$. £)em Dichter l)atte jtd) bau Sbeat ber $üf)nf)eit au£

bem Sa$e ergeben: „3w Qrrreicfyung ber Sbeale ijt Äüfynfyeit nottoenbig";

bk Umfefyrung biefeö Sageä: „Sftottoenbigfeit stoingt ben 50?enfd)en, füfyn

gu fein", führte il>n $um begriff ber Sftot, beä Scfyitffalä. 25on ben brei

(Stellungen gur Sftatur Gfjpmne an ben ©eniuä ber $üfynf)eit), ijt e$ bie

britte, bie er nun bem Scfyidfal gegenüber einnimmt Üticfjt nur im

©runbgebanfen oon ben brei %z\tal\txxi, fonbern and) in einzelnen 2Öen?

bungen jtefyt bk (Plegie bem metrifdjen Jppperion nafye
1
).

$on biefen legten Tübinger ©ebicfjten trdgt nur norf) einä ben £itel

<£nmne; bk JJnmnenform ift fdjon in ifym ein toenig oerlaffen, nod) mel)r

aber in ben beiben anberen. 2113 eine gemeinfame ©ruppe jtefyen jte ben

früheren gegenüber, &ie ©runbftimmung ber erften ©ruppe toar jugenb?

lid) fd)n)drmerifd)e, überfeinengliche, optimiftifdjc @nt$ücfung, bie ber

feiten eine gefaßte männliche SÖefonnenfyeit unb Sapferfeit; nun finben

nur al£ fernen: $üf)nf)eit, $obe£fef)nfucf)t, toeil ba£ Soeal unerreichbar

ijt, oollige Ergebung in bau Scfjicffal, alfo eine gemeinfame büjtere,

pefjtmijtifcfje ©runbjtimmung, fo baß alle brei Stellungen jum ?eben, bie

ber 3luffldrung, ber $lafjifer unb ber SKomantifer, burdjlaufen jtnb. <5£

ijt aber bod) feine toillentofe Ergebung inö Sdjicffal, fonbern eine frei?

miliige, beru^enb auf ber tiefen Grinficfyt in bk Sftottoenbigfeit be$

Sd)mer$e£, fo baß bk $Öe$etd)nung pefjtmijtifd) banad) einaufdjrdnfen

ijt. (S$ ift bereite bk religiofe Stimmung oon „Jpopertonä Sdjicffalölieb".

i) 3u Sßietov, 2nm. @. 47, Sinfemagel, £t>p. @. 4 : 5öertt>anbtfd)aft in ber ©efat4>tt«

^ilofe^te, 95erf(^tcbcn^eit im @d>i<ffal*begriff.
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^liid) bort gilt ba£ ?eiben aU notwcnbig, aU unentbehrlicher Beitrag gur

J3crrlid)fcit bc£ 2TU^, burd) beffcn Anblicf njieberum bic leibenbe 3ttenfd)?

hcit gctrojtct wirb« £)amit ijt Jpolberlin and) bereite über $ant f)inau$*

gefommen unb baä SKeltgiofc bef)crrfd)t ir>n fortan.

£)aß nun ber gange tfyeatralifdje Jpnmnenapparat, alle$ fd)ülerl)aft

#ngftlid)e, aüeä jugenblid) (Spielcrifcfye ber früheren ©ruppen fallen

mußte, ergibt jtd) üon felbjt. 28ieit>cit ba£ (Streben nad) $ürge, Marijett,

Einfad)f)eit, Entfernung jrorcnber Eingeigten, unnndjtiger Sftebenmotioe

aud) auf (Sd)illcr£ SKatfdjlägc gurücfgeführt werben fann, voirb jtd) au3

3?ergletd)cn fpäterer ®ebtd)te mit ben Don (Sd)iller geforberten Um?

arbeitungen erfd)ließcu laffen. Aud) Sfteuffer fdjwebt bem £)id)ter nad)

einem SSrief auü ber Wlittc be$ 3af)re6 1793 dU SSorbilb lichtvoller, flarer

£)arjtcllung »or, vorüber roir allerbingä anberer Meinung jutb. —
dlad) langem, bangem SGBarten erhielt ber £>id)ter enblid) bie dlaty

rid)t, t>a$ er bic erroünfd)te (Stelle antreten fonnc, unb mad)te jtd) fogleid)

nad) Sfyüringen auf. 9?od) furg vor (Sdjluß be£ 3al)re£ 1793 traf er auf

bem ?anbgute ber Efyarlotte von $alb in 28alterRaufen ein. ES ijt nid)t

bie Abjtdjt, biefen 2eben$abfd)nitt gu fd)ilbern, nur bie ®efüf)l£lage follen

ein paar SOBortc fenngeidjnen. Er füllte jtd), cnblid) bem (Stift entronnen,

gunädjjt überaus glücflid). £)ie SJtufye unb (Stille be£ £)rte$ taten il)m

tt>or>t unb gewährten il)m SDhtße für feine bid)terifd)en unb pt)ilofopl)ifd)en

93efd)äftigungen, befonberS für bie Aufarbeitung be£ balb nad)l)er in

(SdjillerS „$l)alia" erfd)ienenen SKomanfragmenteS. £>abet entbehrte er

nicl)tbie Anregungen eines 23erfef)r£ mit gtoar wenigen, aber fyodjgejtimm*

ten Sttenfdjen. 2D?ütterltd) beforgt nal)m jtd) (Sdjillerä Sugenbfreunbin,

bie fpätere greunbin 3ean tyauU, feiner an, mit tiefem SBerjtänbniS be*

gleitete fie feine bid)terifd)en Arbeiten unb war unermüblid), tr>n ben

großen 3Öeimarer £)td)tern gu empfehlen. Um fo mel)r bemühte er (Td),

jte aß (5rgtcr)cr xr>reö (SofyneS gufriebengujlcllen, unb ergielte anfangt

aud) roirflid) fd)6ne Erfolge. £)iefe (Stimmungen, begleitet r>on einem

leifen Sone be£ ,£eimtt>ef)$, Hingen in ben wenigen, flehten ©ebidjten ber

3eit nnber. Uneben ein paar %ziUn „Lebensgenuß" an Sfteuffer mit ben

©runbgebanfen ber ^pmne an ben ©eniuS ber 3ugenb, finben tt>tr eine

Umarbeitung biefcr Jpnmne unb groei @ebid)te an SfteufferS Q3raut SKojtne,

bie (Sdjroejter (Stäublinö.

Tict ©ott fcer 3ugenb tyat bloß fiebert ad)tgeilige (Strophen (Briefe,

(S. 241), bereu SSerfe mit nur brei Hebungen t>k fürgejten unter biefen

gereimten ©ebidjten jutb. Ein Entwurf ijt nod) in (Stuttgart fcorfyanben.

•Öölb. 6

m*
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Die gorm verrat t>k ©runbfdfce ber legten ©ebid)tgruppe: feine (5in*

gangäjtropfye; ein erjteö ©a^gefuge von brei (Stropfyen, von benen svoei

ben $orber*, bie britte ben Sftad)fa£ bilbet. ®benfo jtnb bie nddjften brei

(Btropfyen gnfamm eng efa$L £)er Snfyalt, aufs f)6d)jte vereinfacht, ijt

eigentlich) nnr ein einziger ©ebanfe. (Solange bn ber SÖegeijterung für

Jperocn unb ber 2iebe fdfjig bijt nnb bein innere^ 2eben lebenbtg ijt, folange

bijt bn jung nnb barfjt bem ©Ott ber Sngenb opfern. 2Öie J?ora$ in

Sibur, toie $lato in feiner Jpalle am @epf)tfu£ lebjt and) bn — brnm

opfere bem ©ott ber Sngenb Cüßieberfyolung ber 3. ©tropfe). £)ie fteinen

Sftaturbilbdjen be$ in (Sd)iller$ 90?ufenalmanad) 1796 erfdjienenen ©e?

bid)te$ verraten 20?attf)iffon$ Einfluß (©rofd)). #f)nlid)e Sanbfdjafts*

bilbdjen enthalt ba$ in 2ang£ 2(lmanad) fnr f)du$lid)e nnb gefeilige

grenben 1797 erfdjienene nddjjte ©ebidjt.

greunbeättmnfd)* lin fKoftne «StäuMun (5iner SD?itteljtropl)e im alten

(Sinne gel)en gvoet $u einem <Sa§ verbunbene ©tropfen vorauf nnb folgen

sn>ei. 3n ber morgenblidjen grnfylingälanbfdjaft, nnter ben ©trafen

ber 5D?ittagefonne, abenbä, tvenn bk (Seele am 28eibenbad) trdnmt nnb

ft'nnt, nnb be£ 9?ad)t$, „2Öenn im Jpaine ©elfter fdufeln, 3öenn im 20?on*

benfd)immer jtd) faum bk füllen $eid)e frdufeln", benft ber £>id)ter an

bie ferne ^tounbin, jteigt if)r QMlb vor if)m auf, in ifyrem innigen $er*

bunbenfein mit ber Sftatur, bk il)m je§t erjt völlig aufgegangen ijt:

(£ble$ #erj, bu btfl ber ©ferne

Unb ber frönen (Erbe n>erf,

33tfi beö werf, fosiel bie ferne,

Sftatye dufter btr befdjerf.

@ie|>, mit beincr Siebe lieben

©cfyöne« bie (Erwählten nur,

2>enn bu bifi $r freu geblieben,

Steiner Butter, ber STtofur.

Sarum möge bk Sftatur, fotoie fie in ben verfdjicbenen £age$* nnb SafyreS*

feiten im £)id)ter il)re 3Mtb errcecfte, jte freunblid) all biefe (Stimmungen

mitfühlen laffen. 3Öie l)ier SKojTne, fo nennt er in einem $3rief and)

Sfteuffer <33r., (5. 272): ber ÜZatnr tren geblieben. £>er gan$e 2lnfban

erinnert an ba$ erjte nnb britte 2*)bagebid)t, $u benen eä ein ©egenjtücf

bilbet. £)ie Sftatur ijt fern: nnbefeelt; nal): liebevoll erfaßt.

Sftur ^ivei üßier^eiler l)at ba£ ©ebid)td)en „2(n eine SKofe", SDie große,

jlille, allbelebenbe Sftatur tragt bie grennbin nnb ben £)id)ter in tfyrem

SÜ?ntterfd)oße, nnb tvenn and) il)r (Sdjmucf veraltet, ifyre 35lüte tvelft ober

felbjt ber $ob fommt, fo entfaltet jid) bod) and) if)r Äeim, ber ^ern it)reö

2Öefen£, balb jn nener ^Blüte. @3 ijt tvieber ber ©ebanfe vom Altern unb
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Verjüngen, ber auü tylato (lammt, n>ie ber £)id)ter im JJpperion (I, 33r. 7)

felb|t fagt: mit Alabanba tieft Jppperion im *piato, tt>o er fo nntnberbar

öom Altern unb Verjüngen fprid)t. Unb e$ ift fyier ttneber ein Auäbrurf

tieffter, n>unfd)lofer Ergebenheit in bau ©d)icffal, Eingebung an ba$ AU.

£>ie ?iebc Sfteufferö nnb 9to$d)en3 erfcfyien bamalö bem £)id)ter al$ etwas

Einziges, alä ein -©unber in ber f)er$lofen, {(einliefen ©egentoart. S0?it

S&enntnberung fprad) er and) $u Efyarlotte öon $alb barüber. £)iefe brei

®ebid)td)en finb fcon einer garten, f)offnung&>ollen (Stimmung befeelt nnb

ftreben nad) einer anmutigen, leidjten, ^ierlidjen nnb gra$iofen $orm.

Einen fdjneibenben ©egenfa§ bilbet bau ndd)(te ©ebid)t.

2fn bie OJatur* 33alb erliefen (Td) t>k Erjterfolge be$ jungen Er$ief)ere

al£ (Scheinerfolge, eö (teilte (Td) fyerau£, baß fein 3^9^ng franf fei nnb

baß ifyn anef) bie aufreibenben, ja öer$tt>eifelten SÖemüfyungen be$ £ef)rer£

nid)t üorvoartö brachten, ©elb(t*>erjtdnblid) litten barnnter Jpolberlins

eigene arbeiten, (Sdjließlid) verließ er t>k ©teile, um tt>enigjten$ eine

3eit ofyne Aufteilung in 3ena $u leben, ^Pfyilofopfyie gu (tnbieren nnb $u

bidjten. 3n 3ena fam er in ben SJttittelpunft ber geizigen nnb pfjilo*

fopfyifdjen 33en>egung. fäitfyU 30g ifyn befonberä an, beffen Jeuerfeele aud)

t>k abjtraftejten ©ebanfengdnge mit ?eben erfüllte, ber feine 4?6rer ju

Säten fortzureißen furfjte. Sftidjt minber gewaltig trirfte bie Sftdfye nnb

ber perfonlicfye Umgang (Sd)iller6, ©oetfyeä, £erber$ nnb 2Öietanb^, fo

ba$ er jtd) baburcl) n>ed)feltreife erhoben unb niebergefcfylagen füllte, nne

er fdjrieb. 3Öir erlennen au$ biefen unb dfynlicfyen Äußerungen, baß er

fdjon in einem Suftanb f)6d)jter Aufregung — infolge t>on Überarbeitung

unb Erfd)6pfung — nad) 3ena gefommen toar, tt)o er nun ftatt ber üiet*

feitigflen unb mdd)tig(ten Anregungen bringenb tiefer unb voller ÜUtbe

beburft tyättz. ©0 flagt er balb barnber, baß il)m bie fKufye ^ur ^3robu!tion

fefyle; ba£ jtimmte ifyn fyerab. Anbereä fam ba$u: feine materielle ?age

n)urbe öon Sag $u Sag un(Td)erer, fdjließlid) nal)m er nur einmal be£

Sageä eine befdjeibene SOJa^I^eit ein; perfonlidje Erlebniffe, unüerbiente

Ärdnfungen brachten il)n aud) feelifd) herunter; enblid) erhielt er bk

Sftad)rid)t öom Sob SJtojtne (Stdublinö, bie ifyn auf£ tieffte erfdjütterte.

AB ein gdnjlid) 3^Wmetterter unb öom ©djieffat ©efd)lagener eilte er

in bie Jpeimat, in bie 3^df)e be£ geliebten fUeuffer, ben er trojten sollte.

Damals i(t baö ®ebid)t entjtanben. (5^ fd)ließt (Tc^ nad) Aufbau, ®e*

banfen* unb ©efüfylägefyatt ben legten Elegien an. S^ei 8d|e üon je

gtoci (Strophen eroffnen eö. AB ber £)id)ter nod) n>ie eine 33lute an ber

Sftatur l)ing, (Td) ifyr t?ertt)anbt ful)lenb, ba umfingen ifyn golbene ^age.
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3n licbttdjcn unb gewaltigen 2anbfd)aften erfd)ien ifym bie (Seele ber

Jttatur, ein ©efüfyl be$ 2lufgcf)en$ im 3CII, be$ (Sidjoerfenfenä in$ Unenb*

lidje beljerrfdjte if)tt ((Str. 5). £>a$ waren golbene $inbertrdume, bie

ifym bie 2Trmut be$ 2eben6 verbargen, in beten 2id)te fid) ofyne SD?üf)e nnb

3wang ber ?iebe foniglidje $xuü)tz entfalteten wie arfabifdje Ernten.

3n unvermitteltem, fdjroffem ©egenfa§, fürd)terlid) bnrd) ba$ breimal

wieberfyolte „tot", folgt bie (Scfyilberung ber ©egenwart. (Sie berührt

(Td) fcielfad) mit bem 93rief fcom 5. 5D?ai 1795, ben Jjolberlin an Sfteuffer

auf tiic
<

3lad)ti&it oon f)tojtnen$ $ob fdjrteb.

Zot tft nun, bk mid) erjog unb fttfltc,

l.ot tf! nun bie jugenbltdje 5Belt,

SHefe Q3ruft, bie einft ein Jptmmel füllte,

Zot unb bürftig wie ein (Stoppelfelb

;

$d), eß fingt bei* §rü^>ling meinen (Borgen

0}od) wie einft ein freunbltd) tröfknb £icb,

3(ber fyn ift meine« Gebens borgen,

9ttcmcö Jperjenö grü^ling ift «erblüht.

(Swig mufj bie liebfk £kbt barben,

5öa$ wir lieben, ifr ein (Statten nur,

2>a ber 3u9*nb golbne träume ftarben,

(Starb für mid* bk freunblidje Statur;

$)a$ erful)rft bu md)t in froren Etagen,

3)a6 fo ferne bir bk J^eimat Kegt,

2(rmeß Jperj, bu wirft fte nie erfragen,

5ßenn bir nidjt ein $raum tton ib> genügt.

Die le£te ^Beübung finbet jid) aud) in bem SÖrief an Sfteuffer oom

28» 2lpril 1795 nnb in einem jebenfalB gleichzeitigen Entwurf ^um 4?9pc*

rion. 4?6lberlin fd)d$te ba$ ©ebid)t, baö bk (Jlegienjtimmung aufä f)6d)fte

fteigert, nnb war gefrdnft, al£ (Schiller e£ nid)t annahm. „£)aß er aber

bau Qbcbidjt ,2ln bk Statur' nidjt aufnahm, baran tyat er meinet 55e*

bünfenä nid)t redjt getan, ttbrigenä ift e$ giemlid) nnbebentenb, ob ein

©ebid)t mefyr ober weniger oon nnö in (Sd)iller£ 2llmanad) jtefyt. 3ötr

werben bod), waä wir follen nnb fo wirb bein Unglücf fo wenig fümmern

wie meimT Görtef an Sfteuffcr oom 9ttdr$ 1795). S0?it (L @. $ ?i|mann

muß man nbrigen^ bie Ärdnfnng Jpolberlinä für begrünbet galten.

3n ber ^weiten J?nmnenreif)e war snerft ber ©ott ber Sugenb bebeutfam

hervorgetreten. @r ijt bie (Seele 3lltgried)enlanbö. $uv unä ijt er nur

alö $uf)nf)eit möglich, unb baö mad)t unfer (Sd)icffal auö. 3fuf unfre

gewaltfamen 2lnfpannungen muß immer wieber ber Sufantroe-ttbrud)

folgen. Unö muß ber £raum genügen. £>ber werben aud) unfre ^rdume

bisweilen wal)r?



granffurfer .Önmnen 85

6. Jranffurter £)pmnen.

£)ic IcBtcn ©ebid)tc in t>cr gorm *>er Sugenbfynmnen entlauben in

granffurt. Grä blich bem 3Md)ter, nadjbcm er baö erftemal @d)iffbrud) ge?

litten, md)tö übrig, alä lieber eine Jpofmeijterjtelle anzutreten. £)a ernncä

jtd) in {einem £ebcn bie 50?ad)t beö 3^'tengotte^ be$ @eniu$ ber^ugenb:

aud) feine 2Gunben fdjloffcn jtd), nmtn and) langfam, unb er wagte jtd)

lieber fyerauö mit feinen 2öünfd)en. 3mmer mefyr bejtdrfte er jtd) in ber

Überzeugung, in (Büfette ©ontarb, ber S0?utter feiner 3^glinge, ba$ f)6d)ftc

3icl feiner %kb? gefunben su fyaben, baä (5ine, in bem er sugleid) bau 2M

umfaffen fonnte, baä ^in^ige, baö sugteid) ^pmbol unb SÖeftdtigung beä

(Jungen unb Unenblidjen fei. Unb nun ergebt er ftd) fcon bem tiefjten

<&tanb feinet 2ebenägefüf)l£ burd) alle ©rabe unb 2lb(tufungen ber @tim*

mung fyinburd) biü $u nie geahnten Jpofyen beä @ntgücfen6 unb ber Q3c*

friebigung. 2lud) biefeä neue (Jrlebniä fprad) er znnddjjt in ber gorm ber

Jpnmnen au$, be$eid)nenbertt>eife griff er aber auf bie gorm ber alteren

©ruppen juritcf.

riotüna. Grube beä 2öinter£ 1795—96 tjt bie J?nmne „2)iotima"

entftanben unb nmrbe im 2utguft fcon Gaffel auü, tt)of)tn er ttor ber

$rieg£gefaf)r mit ben Scg^gen unb il)rer Butter gefluchtet tuar, an

®d>iUer gefanbt, jugleid) mit einigen anberen ©ebidjten (barunter „2Cn

bie fingen Ratgeber"). <8d)iller nal)m eä aber in ben SDhtfenalmanad)

nid)t auf, fonbern »erlangte eine grunblidje Umarbeitung. 3m geber

1797 l)atte Jpolberlin eine 2(bfd)rift an Üteuffer gefd)icft, ben er in baß

dngftlid) gemutete ®ef)eimni$ feiner £iebe etngett)eif)t fyatte; im 2(ugujt

bittet er um rafdje SJtücffenbung, tteil er e$ für bie Umarbeitung brauche.

6d)iller erhielt j!e am 22. 2luguft, fanb jte aber gleichfalls ber 3lufnat)me

nid)t für nmrbig. (£tne SSorjtufe bringen hk X)iotimabriefe.

3n fünfmal brei (Strogen, gleid) ber JJpmne an bie SOhtfe, entfaltet

jtd) bie erjte gaffung fa langfamem, aber (tetigem gortfdjretten tton

<stropf)e zu (stropfye. £)ie erjte (Jinleitungöftropfye fd)ilbert, tote bem

Dichter au$ feinem 2eib ein neues ®lücfögefuf)l emporgefeimt fei. dv

fdjeint babei an t>k Plegie „2ln bie Sftatur" unmittelbar anjuntüpfen.

£ange tot unb tief tterfd)loffen,

@rü#t mein Jperj bie fd?öne 3ßelt,

©eine Steige blüfm unb fproffen,

2Reu $on £ebensfraff gefd?tt>eflf.

2(Uee, rcaS er früher fyafte unb mieb, fdjeint nun lieber mit freunblid)en

3lfforben in fein £ebenelieb einjujtimmen, fo baß er ttmnberbar an bie
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golbencn Sage ber $inbl)eit gemannt toirb (Str- 2). £iteö ©lud tter*

banft er £)iotima; jte I)at ifyn au$ be$ Sebenä 2lngjt gerettet, mit ifyr

fufylt er jtd) feit Urzeiten F)cr ttertoanbt, Idngji et)c er (Te gefefyen, r>at er

jte gefannt (Str. 3). £)er folgende Seil füfyrt ba$ Sttotio ber Uroenoanbt*

fcfyaft burd). Sdjon ben träumenben Knaben toanbelte in ber fcfyonen,

freien Ü?atur eine leifc 2lf)nung fcon if)r an, Unb aU er erroadjfen n>ar

nnb bic Sdjmeqcn bc$ Scbenö tyn nieberbrudten, fo baß er jid) fdjon nad)

bem $obe fefynte, ba fdjten tfyre ©ejtalt nne ein ©otterbilb in feine Ü?ad)t

nnb erfüllt ifyn mit neuer Jpoffnung- Hm (te ju finben, toanbte er jtd)

t>on neuem bem ?eben $u-

£)er nädjjte Seil bilbet mit ber Sdjilberung ber (beliebten ben Mittel?

unb *£6l)epunft be$ ©an^en. 3««dd))t eine Oberleitung oon ben Sraum*

bilbern gur 2Öirflid)feit: enbltd) f)at er jte gefunben, unb gtoar nod)

fd)6ner, al£ er afynte. £)ie Sftatur allein ift imjtanbe, ettt>a$ fo Sollfom*

mene£ I)er»or$ubrtngen. $ftit ben l)6d)ften Sobpreifungen »erfyerrlidjt er

bic ©eliebte (Sttittelfrropfye ber 4?»mne):

3öie bic @cligen bort »ben,

3ßo hinauf i>k §reube flieftf,

5ßo, beö ©afeinö überhoben,

2ßanbellofe @d)öne bKtyf,

5öie melobifd? bei bc$ alten

(Etyaos 3w>tft Urania,

@feljf ftc, göttlid) rein ermatten,

3m Dtnin ber Seifen ha.

Vergebens fjat fein ©eift fle $u faffen gefucfyt, fein J?er$ r)at oor ü)r

bic gan^e Stufenleiter oon ©efu^len burd)lanfen. 2)a£ leitet jum vierten

Seil über: bie 3Öirfung £)iotima6 auf ben Dichter. Sfyre ÜÖtrfung auf

fein ©emut ift fo mäd)tig, ba$ er jte oft um Schonung anfleht, bie ©ett>alt

über feinen ©eift fo groß, ba$ er jtd) ifyr gegenüber al$ ein 9^irf)t<S fcor*

fommt unb fein ganzes Selbftoertrauen einbüßt 2QBenn ifyn tf>r fyimmlifd)

2Öefen umfangt, lofen jtd) alle 5e ffe ^n r Sd)mer$en, 2Bünfd)e unb Kampfe,

nnb bie fterblicfye jftatur tritt in$ öolle ©ottcrleben- £)aburd) ift ba£

Sfyema be£ ScfylußteiB angebahnt: fyocfyfte 3öonne ber Ziehe. 3n einem

(^ntgüden, in bem mir einö unb alleä werben, lebt er jegt. 2öic oom

JJimmel I)erab ber Stern ber Snnbariben flar unb groß in bie 2D?eere3*

trogen nieberjtnft,

^egeifierung, fo finben

5öir in bir ein feiig (Brab,

^ief in beine 3Bogen fd)tt>inbcn

©tiUfro^torfenb mir fynab,



3>iofima g7

33is ber Jporc 9uif mir fyörcn .

Unb, mit neuem ©to(j erwägt,

5öic bie ©lerne tt>tcbcrfefyrcn

3n bee Gebens furje Sftadjf.

Gr6 ift eine 2frt Srtftanjtimmung, in bie baä 2icb anklingt.

Die ©ebanfen, bie er l)ter oerwenbet, jtnb nicfjt neu; er legt ber ©e*

liebten eben bie fyocrjftcn Attribute M f bie er fennt, ttergleicfyt fic mit ber

wanbellofen Scfyone ber ©otter, ja felbft mit Urania, ber ©ottin ber

Jparmonic, mit ber ©eltfeele. 2(uct) ba£ 50?otit> ber Uroerwanbtftfjaft war

bei allen Diestern bc£ fcfywdbifdjen $lafjt$iemu£ fel)r beliebt, fflux ift e£

l)ier nict)t fonttentionell, fonbern aufö tieffte erlebt nnb empfunben.

Die Stetigfeit ber inneren Jorm würbe fcfyon fyeroorgefyoben; babei ift

zweierlei $u unterfcfyeiben: bie 2(bfolge ber ©efüfyle be£ X)icf)tcr^ nnb bie

Reihenfolge ber ©ebanfen nnb 33orjtellungen, bnrd) bie er un£ ein SMlb

ber ©eltebten geben will. Die ©efüfyle fefcen leife ein unb bewegen (irf)

in ftillem, jtetem, allmählichem 3fnfd)wellen aufwdrtä biü jnm Scfjluß mit

feiner f)6d)ften Steigerung. X)anad) bejttmmt jttf) ber Verlauf ber anberen

Reifyc: oon Strophe $u ©tropfe fcfyeint mt$ bie ©eliebte ndf)er$ufommen,

wirb unä il)r 2Gefen beutlicfyer, hiü il)re ©eftalt anf bem Jpofyepunft in

volljter $larfyeit burd)brid)t, um barauf lieber langfam $u oerjtnfen.

Die fdjwadjen ©efüfyle erweefen auef) nur eine blaffe, unbeutlidje $or*

(tellung üon ber (beliebten, erft bie mittleren erfüllen jic mit fäaxhe unb

?eben, wdfyrenb bie (tarieren wieberum t>W erreichte Deutlid)fett $erjtoren.

S0?tt biefem, burci) ben f)6d)jten $Bof)llaut einer ebel unb flar baf)inflie$en*

ben Sprache ausgezeichneten 2Öerf r)at »£6lberlin in fetner 4?nmnenbid)*

tung ben ©ipfel erjtiegen.

@in SSergleid) mit ber Umarbeitung ler)rt un£, wie fef)r er Sd)iller$

üßinfe $u beobachten benutzt war. (5d)iller^ Ratfdjldge laufen auf folgen?

bee fyinauß (33r., Sftr. 135): Jpolberlin tut gut baran, bie pl)ilofopf)ifct)en

Stoffe als bie unbanfbarften t)on allen gdn^lid) gu meiben unb jtei) ju be*

müfyen, bem Sinnenlanbe ndl)er $u bleiben; er möge bie f)6d)jten ©rabe

ber SÖegeifterung milbern, weil fonjt bie Sprache leid)t gefunftelt ober

uberfcf)wenglid) wirb; $larl)eit unb Qnnfadjfjeit beß 2Cußbrucfe6 ift ju

empfehlen, öor allem aber Mux$c unb Sparfamfeit, ftrenge 2tewaf)l be$

Q3ebeutenbjten: wenige bebeutenbe 3üge in ein einfaches ©an$e$ üetbun*

ben Ratten auß „Diotima" ein fcfyoneß (?5et)irf)t gemacht. Da^ jtnb Regeln,

naef) benen Schiller bamalö im allgemeinen iunge X)irf)tcr gu beurteilen

pflegte, naef) benen er and) feine eigenen 2öerfe umarbeitete, wo er auef)

$, 03. unbarmherzig alleö Unwefentlirf)e unb @ntbel)rlirf)e frrid). ^olberlin



88 Jjplpmnen an bte 3bea* e ber 9flenfcbtyeit

fyat bat ®ebid)t gehupt, allerbingö nur um ein drittel, burd) QMlbung

3tr>6rfgexlfger (stropfyen aber bte (^tropfyensaf)! auf fieben fcerminbert. Qrr

fyat alie^ n>eggelaf[en, toaä überflüfjtg festen, fo bie (JingangSjtropfye unb

befonberä ötet itt ber t>or(e£ten (^tropfyengruppe, fyat aber fcfyon baburd)

ba£ Ebenmaß unb ®leid)gett)id)t be£ 2(ufbau$ empfinb(id) gejtort. £)ie

pfyilofopfyifdje Färbung ber Sttittelftropfye ijt befeitigt, aud) auf Soften be$

SÖauee, fotoie überhaupt atteö *})f)iIofo:pf)ifd)e entfernt ift. 3m einzelnen

t(t mancher gelunftelte, abjtrafte 2(u£brncf burd) eine einfachere, jutn*

liefere ^Beübung erfe§t toorben. 3« fyofye ©efufyfägrabe (@tr. 15) unb

Übertreibungen (Tnb öermieben, aber au&) gerabe bk perfonlidjjten Q3e*

fenntniffe, in^befonbere Jpintoeife auf baä frühere Ungtucf. £)aburd) er*

fd)eint bk Umarbeitung nid)t mefyr fo aufgenwfylt unb erregt, fonbem

milber, tebenbiger, mefyr burd)tt>drmt unb burdjfonnt (<^tr. 1 unb 3).

gxüfyer fyieß e$:

£>iofima, feiig 3öefen!

Jfperrltdje ! burd? bte mein (Seift,

5öon beä Heben« 2(ngft genefen,

©öfferjugenb ftd) toerfjeift!

Unfer JfMmmet wirb befielen!

Unergrünblid) ftdj »erwanbf,

JP)at ftd), i1f wir uns gefe^en,

Unfer 3iwerfteö gefannt.

3e£t bagegen:

25tofima, eblee Heben!

@d?tt>efter, heilig mir serroanbt,

©& td) bir bte #anb gegeben,

Jpab' i^ ferne bid) gefennt.

2fber aud) manches öon ber lampfeöfreubigen, 3itoerjid)tlid)en (5nt*

fdjloffenfyett ber erjten Raffung fefytt nun. £a3 SSilb für baä SBerftnfen

in bk 2Öonne ber SÖegeijterung ijt burd) ein fyeUereö unb tt>ärmere$ er*

fegt: ber Untergang ber (sonne roirb nun gefd)ilbert, beö 4?eltoe, be£

3kter£ ber beiben £iebenben.

(Sd)iEer ließ aud) biefe Raffung nid)t bruefen; t>iet(eid)t fyatte er eine

burd)greifenbere Umarbeitung genmnfdjt. Unb bod) fyatte Jpotberlin bie

liebften ^Beübungen unb bk gan$e ifym eigene gorm be$ fo perfonlidjen

33efenntni3gebid)te3 geopfert.

2fa bie flugen SKatgefcer* 3n äfynltdjer 2öeife unb mit g[eid)em

Mißerfolg arbeitete er baä ©ebid)t „Qln bie fingen Ratgeber" um. Da£

^ur felben 3ett gefd)riebene ©ebidjt $eigt unä, baß baä neue Zkheü*

gefubl auf bem ©runbe f)6d)jter 9tei$barfcit unb (5rregbarfeit entjtanben
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www ($ü ijt von (seuffert in ber !Bterte(j[af)rfd)rtft für 2iteraturgejd)id)te

(1891), IV. SSanb, 6. 600, auerjt veröffentlicht Sorben.

3n fyeftigftcr 3Geife rccnbet jTd) ber £>id)ter gegen bie fingen Ratgeber,

btc ifym empfehlen, baä £)id)ten $u laffen ((Str. 1). Sftur ber (Sdjmerj

flirrt gur 23ollenbung — tote fann man alfo vor if)m tarnen? $ampf ift

ba£ Clement, tu bem fid) ber £)id)ter Idutern tvill ((Str. 2). £)er reine

@eijt, ber bem #tf)er entflammt, tritt aU SKddjer anf ((Str. 3). liefen

©eijt, bcn ©eijt, ber \id) be$ £)id)ter£ bemächtigt fyat, fucfyen bie fingen

£eute $urücf$ul)alten, tvenn jtc if)m empfehlen, jTd) bem *})6bel an$u*

bequemen ((Str. 4). Jru ^) er 9*n9 man °ffen Su 2Öcrfc: man fdjlug bie

(Sd)tt>armer an$ $reu$ ((Str. 5); nnn aber morbet jte ber fanfte, finge

<&at ((Str. 6). £>a tritt gnerft in J?6lberlin£ reifem 2öerf bie ®efralt

@f)rifti tyervor. 28ieberI)olter flammenber ^)rotejt ((Str. 7):

begrabt fte nur, tf>r Herten, eure Zottn,

3nbeß ityr nod? bk £eid?enfacfel tyäft,

©efdjie^et fdjon, nue unfer Jperj geboten,

S3rid)f fdjon herein bie neue, beffre SGBelt.

JJier tritt ber £>id)ter felbjt aß einer anö ber britten ©ruppe ber $üf)nen

(bem ©eniuä ber Äufynfyeit) auf. 3Me Umarbeitung r>at bie leibenfdjaft*

lid)ften Auflagen, bie(Sd)illerfd)on felb(t in berJ?anbfd)riftgeftrid)en fyatte,

bejeitigt (3. 21—28, 30—40, 45—48), fo baß nnr fed)$ (Strophen blieben.

2(n «£erfute$. 3(nc^ bie$ ©ebidjt, anerjt von $?üller*9tajtatt, bann

genauer von 55. 2i£mann veröffentlicht unb tn£ üjafyr 1789 verlegt, ift

in granffurt entftanben. 3u bem frühen 2lnfa§ burften vor allem bie

^Beübungen, in benen ber £)id)ter von fief) alä Knaben rebet, veranlagt

baben; aber ba$ finbet jtd) and) in fpdteren Briefen fel)r fydufig. (Sonjt

aber fpridjt tveber im Jnfyalt nod) in ber $ürnt irgenb ettvaä für biefe

früfye 3eit, roofyl aber fyat ba£ ©ebidjt viel ®emeinfame£ mit ben granf*

furter ©ebicfyten, 3. 33. ba$ Q3ilb vom ^dmpfertvagen mit ber erfreu, ba£

vom (Sdjttnmmer mit ber feiten Raffung von „2In hk fingen Ratgeber";

in bem von $8. £i£mann in ber Einleitung gebrueften Fragment finbet jid)

eine Entfpredjung gur (Stelle „2ßa$ betvog be£ 33dumd)en$ 2lrme $u be£

^ttrjerö Sag empor?" £a$ SBerttanbtfdjaftägefüfyl mit Jperfuleö fel)rt nod)

in fpdteften £*)mnen tvieber (Der (Singige: „Denn gu fefyr, @f)rijtu£,

l)dng' id) an bir, tvietvofyl Jperafleö 33ruber").

X)a^ au£ gtt>ei Hälften von je brei achtteiligen (Strophen bejtet)enbe

©ebid)t beginnt ofyne Einleitung. (Str. 1: £)anf an «^erfule^, ber ben

£)id)terau£ bem (Sd)laf ber ^tnbt)eit getveeft unb jum SE^ann gemacht l)at;



90 Jptttnnen an bie 3&«<*1« ber 9ttcnfd)bcit

Str. 2: ber ifyn gu $aten, gu Kriegen mitgenommen, wie ber 2Cbler feine

Jungen in ben #tf)er mit I)inau$nimmt. Str. 3: 3f)n I)at er jtd) sunt 23or*

bilb gewdfylt; wenn er jtd) mit ifym öergleidjt, fo fufylt er jtd) $war be*

fdjdmt, aber bod) nid)t tternidjtet. Str. 4: J?erfule£ fyat ja feine £aten

aU Halbgott »ollfiifjrt, unterfingt tton göttlichen Gräften — xvaü aber

ergog ben £)id)ter gum «Siege? Str. 5: Sftiemanbem braucht er ju banfen,

fraft be£ eigenen Strebend bliefte unb wud)$ er fyimmelan. Str. 6: Unb

fo tritt er fufyn bem Jperfuleä jur Seite:

@terbltd) bin id) jn>ar geboren,

Sennod) bot Unfterblidbfetf

9fleine ©eele ftd> gefd>n>oren

Unb fte tyäft, n>aß ft'e gebeut.

3wifd)en ben beiben ©ebidjtfydlften flefyt hti £i$mann bk J?albjlropf)e:

2Bae bu, glücfltdjer gefdjßffcn,

2tt$ ber ©ötferfobn sottbracbf,

$übY td) auß mit eignen Sßaffen,

%flit beß Jperjens £uft unb 9flad)t.

Ghttweber ijl ba^u nod) eine Jpdlfte ju ergdn^en, fo baß wir eine richtige

3)?itteljtropf)e Ratten, fo ttne 2D?uUer*9tajtatt eine in ber Jpanbfdjrift ge*

flridjenc Jpalbflropfye mit abgebrueft („Jpore wa£ id) nun beginne, 2Öic ber

"Pfeil im $6d)er liegt 5D?ir ein (toller 9tat im Sinne, £)er mid) tötet ober

fiegt.") ober e$ ijt bic J?albjtropf)e wegraffen, tvaü td) t>or$ief)e, weil

ber ®eban?e, ben jte entfydlt, im folgenben fciel beffer unb au£ful)rlid)er

gorm gewonnen fyat.

X)en jtrengjten Q5ewet$ bafur, ba$ bau ($ebid)t in granffurt gefcfyrieben

würbe, liefert bie JJanbfdjrtft. 3n einem Duartfyeft öon 10 £)op:pelfeiten

enthalten Seite 2 unb 3 eine tlberfe^ung au£ £>öib£ Jjeroiben, unb $war

be$ 53riefe$ ber £)ejanira an Jperfuleä, Seite 5 unb 6 unfer ©ebid)t hi$

auf bk Sd)lußjtropf)e, Seite 7—12 eine Übertragung ber Grpifobe be$

9?ifu$ unb Ghirpaluö au$ ber 2lenei$, bajwifdjen auf Seite 11 ben Sd)lu$

unfereö ©ebid)te$ unb einen Entwurf be£ ©ebid)te£ „3Me (5id)bdume";

barauf folgt nod) eine ftberfefsung au$ (5uripibe£' „Jpefuba". £)iefe ftber*

fefcungen unb ba$ ©ebidjt „£)ie @id)bdume" geboren jtcfyer ber granf*

furter 3^t an. £>ie Jpanbfdjrift tterrdt un£ and), wie ba$ ®ebid)t ent*

jtanb. £)a£ ftberfefcen war feine 2tebling£befd)dftigung unfereö £)id)ter£,

fonbern ettvaü, wo^u er jid) zwingen mußte, eine 3(rbeit, t)on ber feine

*pi)antaile leid)t ^u eigenen Schöpfungen abglitt. 3ödt)renb ber Arbeit

an bem 53rief ber ^ejianira an »§er!uleö flieg if)m nun bie ©ejtalt beö

vßalbgotte^, bk ifym fd)on in ber Jpnmne an ben ©eniuö ber Äüfynfyeit
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üorfdjwebte, in ifyrcr gangen tKiefcngroßc auf, nnc ber (5rt>gcifi: fcor gauft;

aber er lägt ]id) nid)t fdjretfcn, füfyn t>crgtcid)t er jtd) in feinen großen

(Sntfdjlüffen mit ifym.

'Xn bie Uncrlannte» £)icfcä @ebtd)t reifyc id) fyier at£ le$te$ an. 03.

fcifcmann, ber ee guerft t>croffenttid)te, verlegte e$ in$ Satyr 1788, unb bie

neueren 2(u$gaben folgen ifym barin. 4?aben wir fyier and) feine äußeren

Q3cweife bafür, baß e£ erjt in granffurt gebidjtet würbe, fo jtnb bie

inneren um fo ftärfer. 3?ad) ber JJanbfdjrift, einem eilig gefdjriebenen

blatte (gafg. I, dlv. 31) bc$ 3?ad)taffe6 in Stuttgart, fyat 3. 18 gu lauten:

,,£)urd) ben Mittler, unfern ©eift, bejtimmt", unb erfyält baburd) erft bie

»olle Sitbengafyt. (5ine weitere #nberung mad)t ber Anfang notig:

£cnnft tu ftc, tk fclig mc bk Sterne

Um bcö £cbcnä bunflc 5öoge §erne

^Banbetloß in flillcr @d)öne lebt?

So bei 2t£mann; aber aud) bie #nbenwg bei 3oad)imi*£)ege: „Um be£

?eben£ bunfle 28oge, ferne", gibt nod) feinen Sinn. (£& foll wofyl Reißen:

„Unb bc£ 2eben6 bunfler 2öoge ferne", gerne tton ber bunflen 2Öoge

be$ ?eben£ me bk fetigen «Sterne — unb wie bie ©enien be£ „Scfyicffatä*

liebet" — lebt bie Unerfannte.

£)a£ gange ©ebid)t (tton (Teben fed)£geiligen Strophen) ift eine eingige

grage, eine SKätfetfrage, bie nid)t beantwortet wirb. 2Öte tautet bie

£6fung? 3oad)imi.<£)ege vermutet „*Poefte"; get)t man aber bie eingetnen

SSejtimmungen ber Unbefannten burd), fo erweift jtd) ba$ aU unhaltbar.

(£$ ift {ebenfalls ein 3beat, eine ©ottin, bie t)6i)er jtefyt, aU bie btefyer be*

fungenen, bie fdjwerer gu erfennen ifl. 28etd)e£ %beal nennt Jpotbertin

fonjt unbefannt ober unerfannt? 3u ber J?r)trme an ben ©eniuä ber

$ül)nf)eit, 3- 40, l)eißt bie Sftatur, unb gwar ntd)t fofern fie ben Sinnen

gugänglid) ift (im irbifdjen ©ewanbe), fonbern bie fyullentofe Sftatur eine

namentofe Königin. £en ©eijt be£ 2HI£ meint er bort, bie Seele ber

3ßatur, wie ftc nur ben ^unftlern G£omer) erfd)eint. £)agu ift bie wichtige

Stelle be£ 33riefe6 ttom 3uti 1793 CS. 162) ^u fcergletdjen, wo ftd) SpbU

bertin »orftellt, wie er bem l)ol)en ginge *ptato$ fdjwinbelnb folgt in bie

$iefe ber liefen, in bie entlegenen Ghtben be£ ©eijtertanbe£, wo bie

Seele ber 2Öett ifyr 2cben üerfenbet in bie taufenb ^3ulfe ber Ülatur, wot)in

bie auägeftromten Gräfte gurücffefyren nad) ifyrem unermeßlichen Äretelauf.

3luf bk Seele ber Statur, ber (Td) aud) Sdjelling^ Spefutation $u*

wanbte, paffen bie 33eftimmnngen beö ®ebi<fytc$. Sie übertrifft J?erg unb

@eift, fie gibt beiben bie f)or)en Sbeale, bem ©eift baö Urteil, bem bergen
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t)ie Äraft, nad) ifyr ridjtet jtd) bie 28eife unjereä £ebcn£iiebe£; jte erfüllt

un$mit Hoffnungen, jte laßt un$ bie SBollenbung, ben ?ol)n unfercr $aten,

im 33orgenuß fcfyon I)ier erleben, in ber Begeiferung, bie un£ burdjjtromt,

n>enn tt>ir unä xf>r Eingeben; fte bereinigt unferen ©eijt mit ben ©Ottern,

bie er fufyn oerftoßt. Jpier liegt ber ©ebanfe oon ben brei Seitaltern

^ugrunbe: in ber $inbl)ett ijt ber Sttenfd) einö mit ber Statur, bann ergebt

jtd) fein ©eijt gegen unb über fie, bi$ er enblid) bie Statur lieber aU
oertoanbt, aU befeelt erfennt: fo bereinigt ifyn bie (Seele ber Statur lieber

mit ifyrer (£rfd)einung unb mit ber Sftatur überhaupt. 2)ie $nappf)eit bes

2fu£brucfe£ oerrdt, baß biefe 3bee bem 3Md)ter bamal£ Idngjt belannt unb

vertraut toar. £)ie (Seele ber Sftatur befdnftigt bau Her^, bau im Kampfe

leicfyt oernnlbert, jid) leidjt oerfydrtet. £)ie (Scfylußjtropfye lautet:

2)ie bas (Sine, bag im SXaum ber ©ferne,

X)oö bu fudjft in oCer Briten §erne

Unter ©türmen, auf verwegner §a^rf,

3)a$ fein fterblidjer 53erftonb erfonnen,

Äetne, feine ?ugenb nod? gewonnen,

£)ie beö ^rieben* golbne ^rudtf bewahrt?

^Baö ijt btefeö (£ine, bie golbne 5™**)* ^ e^ Sriebenö? 3m Diotima*

Jppmnuö, an ben mand)e$ anllingt Q. 53. „toanbelloä in jtiller (Scfyone"),

fyeißt X)iotima ba£ (ürine, @in^ige — aU (Srjmbol ber 2Öeltfeele.

2Ctö Verherrlichung ber (Seele ber 9?atur ijt ba£ ©ebicfyt ber Plegie „Hw

bie Sftatur" $ur (Seite $u (teilen; e£ befdjlteßt bie JJpmnenreifye, bie burd)

ben funftoott geglieberten JJpmnuä an bie ©ottin ber SÖeltfyarmonie er*

öffnet tt)urbe. 2lbgefef)en oon ben #x>z\ Umarbeitungen ber Jranffurter

&it ijt e£ auf lange Seit I)inau6 Holberlinö le£teä ©ebidjt in Sfteim*

(tropfen. £)ie Jorm toeijt bie f)6d)jte Vereinfachung auf: e£ ijt ein einziger

<Sa§, eine einzige unbeantwortete 5ra9 e - ^ 0lt oem jugenblidjen £>ptimie*

mu£, ber hk 28elt in einer reichen föüVie toofylbegrünbeter ©efefcmdfKg*

feiten, in einer anfcfyaulidjen göttlichen Harmonie 3" erfaffen l)offt, ijt

nidjtö geblieben al$ bie gefüfylämdßige Überzeugung einer unerkennbaren,

unergrunblidjen ^öeltfeele. (£$ ijt ber 2Seg Don ber SJttetapfypjtf £eibni$en$

SU $ant$ Äritif. £)ie alte Hpranenform al£ fünjtlerifdje ©ejtaltung ber

2öeltt)armonie im (Sinne tton ?eibni^, Heinfe unb anberen ijt in feinjter

Grntjpredjung an ben neuen pfyilofopfyifcfyen (Stanbpunft oon ^ant 31t

<Sd)elling oollig aufgelojt. 3Son bem ^)rad)tgebdubc ber alten 3ftctapl)t)jTf

blieb ein einziger (Sa|, eine einzige 5ra3 e *

X)amit ijt bie @e|d)id)te biefer Hpiunenform oon i^rer (5ntjtel)ung hi$

3um oollen Vergeben bargejtellt.
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©ic $ranffurter 2ftatur<jebic()te.

£)ie ©ebicrjte „£)er 2öanberer" unb „2(n ben 3tf)er", bie man mit

einigen Heineren ©ebtdjten aU 4?6lberltn£ „granffnrter Sftaturgebidjte"

bc$eid)ncn fami, jmb beäfyalb befonberä wertooll, tteil jtc im SDftttelpunft

ber perfonlidjcn 35e$ief)ungcn be£ £>id)ter£ $u ©oetfye unb Sdjiller flehen,

Deren Urteil über jie in ifyrem 53rieftt>ed)fel erhalten ijt. 3« ifynen gefyort

ba^ für^ere @ebid)t „£>ie @id)bdumc" unb ba£ §8rud)jtürf „2(n ben grüf)*

ling". 2ÜIe üier ftnb in J?6lbcrlin6 granffurter 3eit entjtanben, gteid)

nad) ben legten Jpnmnen an bie 3beate ber $?enfd)f)eit. Sie jmb im Spzxa*

meter, etneä im elegifdjen 93er6maß abgefaßt nnb fyaben barin au£ 4?ol*

berlinä früherer Seit nur fefyr wenige, nur brei Vorläufer.

3ugenbgcbid)te tn «£cr,ametem 3^ci bason, „2Cuf einer Spdbc ge*

fcfyrieben" nnb „£>ie $ecf ", (rammen au£ ber 5D?aulbronner Stubenten^cit.

3m erjtcn preijt jid) ber £)id)tcr glucflid), baß er toieber einmal au$ bem

verhaßten 5D?enfd)engett)uf)I fyerauä anf feine einfame Jpeibe gegangen fei.

£aufenbjdf)rige, frattüdje (5id)en jtefyen ba nnb ber Säger nimmt ben Jpnt

ah, roenn er ttorbeifommt, benn ber Sage nad) rufyen t>ter gelben ber

eifernen SBoqett. *pi6£lid) toanbett ein 9tubel „fyodjgenmfyeter" ^trfdje

langfam vorüber — nmnberbar ergreift nnb befdnftigt ber llnhlid ben

£)id)ter. £)er „menfdjenfyaffenbe" Srübjmn n?eict)t au£ feinem Jpeqen

nnb er ttwnfdjt jtd), baß er eroig bem Sftarrentreiben ber Höflinge nnb ben

dauern be£ @Ienb£ ferngeblieben wäre. Jpier oben hei feinen @id)en null

er bleiben nnb bie wenigen übleren um ftd) öerfammeln, nm mit ifynen

^ütten ber greunbfdjaft, Butten be£ ed)ten germanifcfyen SÜ?annjtnn3,

$u bauen. —
3m Briefe oom 10. 3uli 1788 tabelt 5D?agenau in einem Jpolberlin*

fdjen ®ebid)t ba£ ^Öciroort „fyunbertjdfyrig" aU $u gering für (5id)en nnb

jd)Idgt „taufenbjdfyrig" ttor. Somit ijt tt)of)I aud) unfer (55ebid)t erjt nad)

biefem Q3rief angufe^en tt)ie ba£ ben gleichen 2Tu6brucf entfyaltenbe naf)*

sennanbte ©ebidjt „£>ie $ed".

£>ie $erf ijt ein ungefähr 10 km fubojtlid) tton J?6lberttn$ JpeimatSort

Nürtingen gelegener ©ipfel ber Ütaufyen H\h mit einer SKutne. Hn einem

fd)6nen JJerbjiabenb jteigt ber £)id)ter t)om $ate auä auf einen Sieben*

I)ugel, nid)t in einer 2fnn?anblung öon SD?enfd)enf)aß, flehen ja unten im
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Säle bie Jpüttenbieberer, ga(Hid)er greunbfdjaft, fonbern um banferfüllten

J?ergen3 bem frof)lid)en treiben ber 2Öeinlefe gugufdjauen. *pio§ltd) er?

blieft er gegenüber bie gewaltigen ^erge unb eine erhabene Stimmung

bemächtigt (Td) feiner- (ürr ftefyt bie SKuine unb gebeult ber r)errlid)en 35er?

gangenfyeit. Grr erinnert ftd) an einen gürjten tton 3:ecf, ben ber (Jinbrucf

biefer mächtigen %d^n unb ber taufenbjdfyrigen (5id)en baoor beroafyrte,

(td) in r)du$lid)em, tatenlofem 95ef)agen ^u öerliegen, in bem er ben (5r)r?

geig nad) $rieg$taten toeefte. Jpierfyer follte man bk entarteten Grnfel, bie

23erdd)ter fd)tr<dbifd)er QMeberfttte, führen, um (Te gu belehren» f^arf) einer

heftigen Sdjeltrebe gegen (te jleigt ber £)id)ter toieber in£ £al fyinab, an

traulichen Silbern ber 2(benblanbfd)aft vorüber gu feinen greunben. 2ton

biefen£anbfd)aft$bilbd)en erinnern einzelne an Stellen be$„2Banberer£".

£)a$($ebid)t mit ben gleichfalls nod) red)t nnoollfommenen JJerametern

ijt grceifelloä in Nürtingen entjtanben, rodfyrenb ba$ anbere ben 2(ufent?

fyalt in bem tterfyaßten 5Ü?aulbronn öoran£fe|t- 2Öar)rfd) einlief) im JJerbjt

1788, aU ber junge Dichter enblid) ba$ Softer für immer fcerlaffen fyatte,

mit ber froren Hoffnung auf beffere Seiten im Tübinger Stift, mit folgen

£)id)terpldnen unb im ®lücf ber erfreu Zieht. $on SCftaulbronn auö tt>ar

er gunddjjt nad) 2eonberg gezaubert, roo er ein paar $age fyeimlid) unb

ungeftort mit feiner (beliebten verbringen fonnte, er)e er nad) Nürtingen

roettermarfdjierte. (ix fdjreibt fpdter an bie Verlobte: „£> nur ber 2lb=

fd)ieb! <£$ goß fo eine füge 3Öer)mut über meine gange Seele unb

begleitete mid) ben gangen -ÜÖeg über, Ühir aU id) bie Q3erge um Sftür?

tingen far) unb ber 2Öalb t>or 2eonberg fo nad) unb nad) ftd) t)inter mir

verlor— ba jiürgten mir ordnen beä bitterflen Sd)merge£ au£ ben2lugen."

$3alb lojte ^olberlin feine erjte Verlobung. -ÜBie er felbft geftef)t, n>ar

e$ ber Grfyrgeig, ber mit ber ?iebe (tritt unb ifyn fo oft launenhaft unb miß?

mutig madjte. @$ trar ber 3tt>iefpalt, ber (td) in ber Seele be£ fäüxftm

*>on Secf abfpielt, eine$ Sftad)far)ren Don Jpartmannä @ref unb 3tt)ein,

unb ber bem jungen X)id)ter gar balb gu fd)affen mad)te.

2fud) ba$ britte, erft vier 3at)re fpdter entftanbene ©ebidjt in J?era?

metern, bie nun fd)on öiel beffer gelingen, ergebt (td) t>on ?anbfd)aft$?

fd)ilberungen, in tteldje fagenfyafte Erinnerungen an gelben ber 23orgeit

vergebt (Tnb, gur £)ar(tellung be$ gtoiefpdltigen ©efüf)l$ in beä £)id)tere

Seele» „Danton Sdjtong. deinem lieben filier" i(t eö überfdjrieben*

2D?it biefem ifym feit 1788 eng befreunbeten Stubiengenoffen unternahm

^olberlin im Sommer 1791 eine gerientoanberung in bie Scfyvueig gum

tBiertoalbftdtter See unb ben berühmten Stdtten ber Sellfage. <£$ n?ar
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bie gehobene Stimmung ber crjtcn J?«mnenbid)tung, ber früheren ^Idne

$um Jjnperion, bic 3cit ber 93egeijterung für bie fran^ojifrfjc Resolution,

filier trollte fpdtcr nad) 2(merifa aiiäwanbern: barauf be^iefyt ftd) baä

freite tf)m gctfibmcte ©ebid)t in QManfoerfen (1793).

„Tanten Sd)toi)$" bejtefyt au£ einem $crn tton gvoei längeren 2Cfefä|en,

ber üon je brei furjeren aU Einleitung unb 2Cbfd)Iuß umrahmt tt)irb. £>a

nurb sucrjt bk Erinnerung gefeiert, bcr Hebe ^reunb angerufen, t>k tt)id)*

tigften Einbrüche unb ©efüfyle be$ fdjonjten $age$ ber 2Öanberung werben

fyerüorgcfyoben. 3Mefer $ag roirb nun gefdjilbert: ber 2lufftieg in bk fyerr*

Iid)e ®ebirgen)elt am bonnernben fÄljeinjturj vorüber unb eine 9?ad)t auf

ber $5ergeßf)6f)e; ber 2lbfHeg in ba£ liebliche, tton 33ergriefen umfdjirmtc

Salmit feiner jtülcn Einfalt unb ben friebfamen ^utten, tt)o jie bk ®ldfer

auf bk grcifyeit erflingen ließen. £>ie brei Sdjlugteile entfpredjen, n>enn

and) nid)t in ber gleichen Reihenfolge, ber Einleitung. 2öieber eine furge

Anrufung be$ greunbeö unb ein 2(bfd)ieb£gru$ an bk 2Hpenn>elt mit ifyren

erinnerungäreidjjten (Statten. Sd)lieglid) fpricfyt Jpolberlin ben ©e*

banfen au$, e$ n>dre beffer, toenn er ba£ Sanb ber göttlichen fävtifyzit öer*

geffenfonnte: $u oft befallt ifyn bk glüfyenbe Scfyam unb ber Kummer über

feine eigene Sage unb fein Seben. 3lber er ttrill nid)t ttergeffen, fonbcrn bee

Sageö fyarren, „ir>o tnerfreuenbe^at jTd)Sd)am unbKummer ttertoanbelt 1
).

£)iefelbe fdjtoer 3U uberttunbenbe %)®k\yäiti$hit be$ ®eful)le£ tt>irb

and) am Sdjluß be$ 33lanft)er$gebid)te3 an filier fyerttorgcfyoben, unb

$tt>ar mit $ortt)egnaf)me be$ 2öanberermotft)£:

2)enn traun! ein Löffel ift bes 9ttenfd?en Jper;;!

Off flammt ber 3ßunfd), unenbUd} fortjuwanbern,

ttntt>iberftef>lid? fjerrlidj) in uns auf; •

Oft beudtf uns aud? im engfcefcfyränfren Greife

(Sin $reunb, ein Jpüttd)en unb ein Uebee 3Beib

3u aller 2Bünfd)e ©ättigung genug.

3(ud) in ber SSrujt biefeö greunbeö lebten 3Vüci Seelen, unb gerabe bas

fd)eint Jpolberlin 3U ifym f)inge$ogen ju fyaben: nneberfyolt fpricfyt er ifym

einen gleicher SÖeife für ba£ Sd)6ne unb ba$ Erhabene, für ba£ Sieblidje

unb ba£ ©ettaltige, gricbltcfje unb JJelbenfyafte empfdnglidjen Sinn $u.

X)iefe brei2>ugenbgebid)te, ber Reifye nad) bie Spzibe, t>k fyeimifcfye 33erg*

toelt unb eine gafyrt in bie 2(lpen barflellenb, fo ba$ jtd) ifynen f,^er

2Öanberer" anreihen Idßt, jeigen unß, n)ie ^olberlin üon ttornfyerein

l
) X)oö 3- 47 von Sifemann eingefügte „boäj", ba$ ouet) in neuere ^uögoben übernommen

ttwroe, ifl überflüfftg.
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ben 4?erameter für gan$ anbere (Stoffe fcervoenbete aU bie J^mnenform.

2fnd) in fielen Grin$ett)eiten finb (Te Vorläufer ber granffnrter Jpera*

metergebidjtc, —

6d)on bei ber Sßefyanblung ber legten 4?pmnen tt>ar bie 55ebentnng be$

granffnrter Aufenthaltes für J?6lberlin betont: e£ toar bie 3ett fetner

fyofycn Siebe. 3?ur langfam fdjloffen jtd) bie -ÜÖunben, nnr langfam tränte

er feinem ©efnfyl, bau ifyn bie 2Ü?utter feiner S^glinge, grau Büfette

©ontarb, als fyerrltdjjte Erfüllung feiner brannte Don SebenSglücf er*

fd)einen ließ. Ühir langfam ttanbte er ftd) nneber ber Didjtung $u, ber

Ausarbeitung beS J?nperion, in ben er fein dngjtlid) gemutetes Siebes*

gefyeimniS fyineinfpinnen fonnte, ber äGeiterfüfyrung feiner Jpnmnen*

bicfytung, beren frfjonflre, „£>iotima", ifym nnn als J?ulbigung für bie ©e*

liebte gelang, nnb fudjte and) fonjt bie gaben toieber angufnupfen, tt>o (Te

3crrijfentt)aren, in feiner bid)terifd)en @ntn)icflnng nnb feinen perfonlicfyen

S5e$iel)ungen. dt trat neuerbingS mit (scfyiller in briefliche Sßerbinbnng.

(5d)iKer tyatU if)m {ebenfalls fcfyon in Sena empfohlen, bie rein pfyilo*

fopfyifdjen ©toffe $u meiben — bamalS ging er nad) 3Cnfnnpfnng beS

greunbfdjaftSbunbeS mit ©oetfye felbjr oon ber ?M)ilofopI)ie lieber $ur

X)id)tnng über. fKidjtunggebenb für Jpolberlin fdjeint and) SdjillerS §Öe*

fpredjung ber 1794 nen erfd)ienenen ©ebidjte SOfattbiffonS gettefen $u

fein, tt)ie man fdjon ben in 2ÖalterSf)aufen entftanbenen ®ebid)ten an*

merft. (Schiller faßt l)ier 20?attf)iffonS Snrif als ®egenjtücf $ur ?anb*

fdjaftSmalerei anf nnb l)ebt inSbefonbere fyeroor, baß bie lanbfd)aftlid)e

Sftatur aud) babnrd) in ben $reiS ber SD?enfd)t)eit gebogen derben fonne,

ba$ man jte $u einem AuSbrucf oon Sbeen macfye, bie freilid) nnr ange*

bentet werben bnrfen. (soldje dfl:ir)etifd)c 3been fyaben aber bann ben

23or$ug, baß tt)ir in ben 3nf)alt berfelben ttue in eine grnnblofe Siefe

blirfen. @erabe mit ben djtfyetifcfyen Sbeen, oon benen $ant in ber

„Äritif ber Urteilskraft" fyanbelt, f)at (td) bamalS £6lberlin befdjdftigt:

er sollte eine Abfyanblung barnber fd)reiben, hk gleid)$eitig einen $om*

mentar $u *piatonS ^PfydbruS bilben follte. ttbrigenS Ratten bie <Sd£e

$antS, anf hie ©d}iUer in ber 33efpred)ung gurücfgretft, fdjon früher anf

Jpolberltn eingenurft, n>ie baS Sttotto ber JJpmne an bie <Sd)6nf)eit be*

tt)ei(t (1791): „£)ie Statur in tfyren fd)6ncn formen fprid)t fignr(id) jn

nnö nnb bk 2(n£legnng$gabe if)rcr 3iff^rnfd)rift ijt nnö im moralifd)en

@cfnf)l »erliefen." 2)iefe nnb df)nlid)c SGBenbungen fefyren in ber^pm*

nenbid)tnng immer voieber; and) »ermenbet er f)ier immer anägiebiger
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einzelne 3?aturgegcnjtdnbc fnmbolifd). Sftun, in granffurt, gct)t er in

©ieberanfnüpfung an bie frühere SKid)tung einen <&d)X\tt weiter gur

3d)6pfnng eben ber @ebid)te „2öanberer" unb „#tf)er", bie jid) am
Ieicf)tejfen aU fnmbolifdjc £)arjtellung ganger größerer 2anbfd)aft$bilber

im (sinne ber ©d)illcrfd)en SKegenjton auffaffen laffen. (£$ füfyrt fyier

gewiffermaßen bie im Verlauf ber JJnmnenbidjtung ficf> auäbilbenbe fnm*

bolifcfye Sftaturbarftellung gur -JÖiebcraufnatyme ber früheren $oxm oon

3?aturgebid)tcn, t)k aber nid)t mefyr xvk bie brei fyerametrifcfyen ^ugenb*

gebidjtc Sftaturfcfyilberungen bloß gur (5rwedung oon ®efül)(en, fonbern

nnn t)on pfyilofopfyifcfyen, genauer djtfyetifdjen, 3been tterwenben. £)a$ ifl

bie entwidlung£gefd)id)tlid)e Stellung ber granffurter Jperameter*

gebidjte. Sftitbeftimmenb fann and) bau (£rfd)einen oon (5d)iller£ „^pa*

giergang" gewefen fein; oon (£>d)iUer£ etn)a^ früherem „Sbeal unb £eben"

war Jpotberlin fe^r begeiftert, unb feine Jpnmne „£)iotima" fdjeint in

biefem Sufammenfyang entftanben gu fein.

9?un ift bemerfen^wert, wie fcfywer e$ für einen ©cfyüter (scfyillcrö war,

mit bem SDfcifter (Betritt gu galten, Jpotbertin fanbte, tiok fdjon früher

erwdfynt, bie Jpnmne „2)iotima" an «Schiller für ben SOhtfenalmanad),

^djtller nafym fie aber nicfyt auf. ^otberlin fonnte eben nid)t wiffen, ba%

filier fein eigene^ ®ebid)t „£)a£ Sbeat unb baä £eben" fcfyon balb

nad) ber Grntjtefyung aU bloßeö ?ef)rgebid)t begeicfynet fyatte, oon bem er

jTd) gur £)arfMung wenben muffe. 2(ber and) über ben (stanbpunft be$

,,(£pagiergange£" fam <Sd)il(er balb fyinauö. 2(1$ er ^olberlin^ „2Gan*

berer" nnb „#tf)er" befam, fanbte er jte, ofyne ben tarnen beö $erfaffer£

gu nennen, an ©oetfye, weil er über sprobufte in biefer Lanier fein red)te£

Urteil tyahe.

©oetfye wibmet ifynen eine günftige Q3efpred)ung unb empfiehlt jie gur

2(ufnaf)me. @r bemdngelt im „-©anberer" bie unjtnnficfye, bloß negatioe

<5d)ilberung oon 2Güjte unb 9?orbpol, „Hn ben 3ttf)er" fommt ifym mefyr

naturfyijtorifd) a(3 poetifd) oor unb erinnert ifyn an bie ®emd(be, wo jtd)

bie Siere alle um 2(bam im ^)arabiefe fammetn. f/53eibe ®ebid)te bruden

ein fanfteä, in ©enügfamfeit jid) auflofenbeö Streben au$. £)er £)id)ter

hat einen Reitern $&licf über bie Sftatur, mit ber er bod) nur burd) Ober*

lieferung befannt gu fein fdjeint-" <5d)iller bagegen erwibert, er fyabz

in ben ®ebid)ten oiel öon feiner eigenen früheren lixt gefunben unb nennt

£6lberlin£ 3^^nb gefdfjrlid), xozxi er mit einer fyeftigen <&nhirfti'üität

einen gewiffen pI)i(ofopf)ifd)en ©eijt unb SiefjTnn »erbinbe. X)od) geige

jid) gegen feine früheren arbeiten fd)on ber Anfang einer gewiffen 35er*

£ölb. 7
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befferung. (Sdjiller fyat bemnad) {ebenfalls fcfyon früher in biefem (Sinne

auf J?6lberlin eingennrft ©oetfye betätigt bie #fynlid)feit mit (SdjillerS

2(rt unb 2Öeife. 3tt>ar befi^en jte tneber bie gülle, nod) bie (Stdrfe, nod)

bie Siefe tton (SdjillerS arbeiten, bafur $etd)ne jte aber eine getoiffe %kh*

lidjfeit, Snnigfeit unb SSttdfKgfett auS. (So fcl>r man ©oetfyeS feine 35eob*

adjtungSgabe in biefen Urteilen mit !Ked)t betuunbern mag, fo toar eS

bod) and) tton ifym fanm $u erwarten, baß er aus ben jtoei groben fdjon

bie eigentlichen 2fbjTd)ten unb baS leife jid) ttorbereitenbe Sfteue in 4?6lber*

linS 2»rif errate,

ftbrigenS fei für biefe ®ebid)te and) an ®oetf)eS „SKomifdje Plegien"

erinnert, bie 1795 in ben J?oren erfdjienen toaren; inSbefonbere Hingen

(Stellen auS bem „^Öanberer" bem Eingang ber VII. Plegie dfynlid). 33ei

@oetf)e ijt freilid) alles jtnnlicfye 2lnfd)auung, unb eine fnblidje ?anbfd)aft

nnb baS ?eben in SKom ttnrb mit ber reichen ^uKe perfonlidjer (Jrlebnijfe

ttor unS ausgebreitet, fo tu'el and) t>on biefen Qrrlebniffen erft nad) ber

italienischen fHeife fallt

3d) (teile ber SSefpredjung biefer beiben ©ebidjte bie beS für^ejten ber

(Gruppe ttorauS.

£>ie @tcfybäwnc. DiefeS ®ebid)t Oon 17 4?erametem) erfdjien 1797

im 10. (Stücf fcon (SdjillerS J?oren, alfo nad) bem „2Öanberer", ber im

6. (Stucf jtefyt Die ©lieberung in fed)S, fünf unb lieber fed)S ^tiUn

erinnert an bie beS „#tl)er". 3Öie in ben SD?aulbronner ®ebid)ten ijt

ber X)id)ter inS %xm heraufgegangen, $u feinem 2öalb, beffen prdd)tige

@id)en er betounbert 2luS ben (harten lommt er, tt>o bie Sftatur mit ben

SD?enfd)en frieblid) gufammenlebt, pflegenb unb toieber gepflegt Die

@td)bdume aber jtefyen n)ie ein SSolf fcon Titanen unb brdngen jtd) fror)?

lid) unb frei auS ber frdftigen 2Öur$el herauf. 3n ber mittelften 3eite

beS Mittelteile fler)t baS fufynjte 5Mlb: tt>ie ber 2lbler bie Sßeute ergreift

ber (£id)baum mit gewaltigem 2lrme ben SKaum. Der (Sd)lu$teil bejtefyt

auS brei Jperameterpaaren, bereu jebeS ein abgefdjloffeneS epigramma*

tifdjeS ©an$e ijt: jte fielen felbjt fo nebeneinanber tt>ie im Grid)tt)alb bie

einzelnen kannte. 3n freiem SÖunbe leben bie 33dume beifammen, jeber

ein ©ott. Der Dichter beneibet jie; er fann $ned)tfd)aft nid)t erbulben,

fonjl: feinte er jTd) nid)t ju ifynen fyerauS. 2lber er fann bod) aud) unter

ifynen nid)t tt>of)uen, benn fein Jperg, baS tton £iebe nid)t Idßt, feffelt i^n

anS gefcllige ?eben.

2Öieber ijl ber Doppeltrieb in JjwlberlinS (Seele l)ert)orgei)oben. l^k
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(£id)bdnme jutb I)ier nid)t nur Grrwecfer bejttmmter ©efüfyle, jonbern

omnbole. Titanen nennt jte ber £)td)ter, fo wie er $id)te unb bie

Weimarer £)td)terfurjten Titanen genannt fyat. (£r f)at ben 93dumen

gegenüber ein $wiefpdltige£ (55cfür)I ebenfo wie biefen großen Scannern

gegenüber. „£>ie fHdr)e ber wafyrfyaft großen ©elfter unb and) bie Sftdfye

n?ar>rl)aft großer felbjttdtiger, mutiger J?er$en fdjldgt mid) nieber unb

ergebt mid) wedjfetweife . . .", fdjreibt er auä 3ena <33r., (s. 242).

3n ben Briefen an (s»d)iUer fpridjt er wieberfyolt ben ©ebanlen au£, baß

er infolge feiner all^ugroßen (5mpfdnglid)feit im perfontidjen SSerfefyr

mit (sd)iller gu fef>r erregt werbe, aß baß er rufyig fd)affen lonnte.

,,28irflid), (sie beleben mid) $u fet>r, wenn id) um (sie bin. 3d) roeiß

eä nod) gan$ gut, tt)ie 3fyre (Gegenwart mid) immer entgünbete, baß id)

ben ganzen Sag 3U feinem ©ebanlen fommen lonnte. (so lang id) ttor

3f)nen war, war mir baä Jpeq fajt gu ftein, unb wenn id) weg war, fonnt'

id) e$ gar nid)t mefyr $ufammenf)alten" (Q3r., (s. 419). £)a$ gefellige

?eben, wo (Td) einä an$ anbre fd)miegt in %Whz unb Eingebung, unb ber

@id)watb, ber freie SÖunb fetbjtdnbiger großer ?)erf6n(id)leiten, jtefyen

einanber aß pvzi entgegengefe^te ©efellfdjaftäibeate gegenüber. 3m
Jpnpcrion befennt jTd) 2(Iabanba mit dfynlidjen 2Öorten 31t bem burd) ben

(ttidjwalb bargefMten 3beal. „2Sa$ war' and)/' fufyr er fort, „wa£ war'

aud) biefe 2öett, wenn jte nid)t war' ein (Jinflang freier 2Öefen? 2Öenn

nid)t au$ eigenem froren triebe bie ?ebenbigen fcon Anbeginn in ifyr $u*

fammenwirften in e i n nollftimmig £eben, wie ^ol^errt wäre jte, wie falt?

welct) fyeqloä SEftadjwerf wdre jte?" £)a$ jmb 2ttabanba$ tiefjte, gefyeimjte

©ebanfen; einem SÖunbe freier SD?dnner, bem Q3unbe ber Sftemejß, ge*

fyort er an, aß er mit Jpnperion jufammentrifft. Neffen 3beat ijt ein

anbereä. SDber tnelmefyr, er jtefyt mitten $wifd)en bem 2ttabanba£ unb

bem feiner (beliebten £)iottma: biefer gilt bau f)du£lid)e, frieblidje 33ei*

fammenleben, ba£ 2eben ber Blumen in ben ©drten aß fd)6njte $oxm

ber ©emeinfamfeit. Übrigen^ gab e£ gerabe bamaß in 3ena aud) unter

ben (stubenten einen fo!d)en freien Q3unb, ben „33unb ber freien Slttdnner"

ober bk „2iterarifd)e ©efettfdjaft", bem aud) £erbart unb hülfen ange*

Porten. 3la&) bem SÖucfye $arl grepeä über @ajtmir Utricf) Q3of)Ienborff

(?angenfal$a 1913) üerfudjte man aud) ^>6tberlin in biefen Q3unb fyinetn*

gujiel)en. %Bkxveit biefe Gegebenheiten im „^pperion" ober aud) in ben

„(5td)bdumen" nad)llingen, ift inbejfen nid)t genau fejtjujtellen. (3Sgl.

aud) meine Gefpred)ung in (säuert (5upt)orion 1921, (s. 334.)

3n ber Stuttgarter ^anbfehrift finbet (Td) unter bem Site! bk 33e*
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merfung: aU ^roomtum oertoenben. 23or „oertrenben" jrefyt nocf) ettt>a£

Unleferlicf)e$, taö enttt>eber „m" fyeißt ober #$ 2(l£ *Proomium für ben

Jprperion formte man benfen, fo ttue ja and) in ber SSorrebe jum Sfyalia*

fragment dfynlidje allgemeine £eben£ibeale einanber gegenüberge(tellt jtnb.

2fber and) aU (5inleitung$gebid)t gu ben pfyilofopfyifcfyen 2anbfd)aft£*

jdjilbcrnngen fonnte Jpolberlin btefe$ offenbar nad) „SlBanberer" unb

„#tf)er" entftanbene furge (S5et>xrf)t in 2luöjtcf)t nehmen.

„£)er 5öanfcerer" erinnert in feinem jtrengen, ja (tarren unb betonten

Aufbau an bk 2>ugenbf)t)mnen. Snfyaltlid) beftefyt e£ au£ brei Seilen.

£>er SGBanberer fyat bk afrifanifcfye -JBüfte befudjt, er tjt hk gum Sftorbpol

rorgebrungen, ofyne 33efriebigung ju finben. Qrnblid), aU gealterter

Sttann, fefyrt er in bie Jpeimai gurütf nnb finbet (irf) tounberbar beglücft.

©enau bie gtreite Jpdlfte gebort ber 4?eimatfd)ilberung, je ein Viertel ber

28üfte nnb bem (£i$pol. £)iefe beiben Giertet jtnb gang gleitf) gebaut: je

gtt>ei £)ifttd)en fenngeicfynen bie 2anbfcf)aft, je fteben folgenbe bringen, mit

gleicfylautenbem Anfang, bau ©efüf)l be$ -üÖanbererö, bk ©efynfudjt nad)

allem, toa£ er oermißt, gum 2ln3brucf. 2)ret überleitenbe $er$paare

fdjließen bie erjte <#dlfte ab. lind) bk Jpeimatfcfyilberung eroffnen gtoei

Seilenpaare, ba£ ©lütfägefüfyl in ber Jpeimat ftromt in Idngeren Qlbfd^en

oon 11 unb 6 33er£paaren frei au£, bi£ ba£ gange ©ebicfyt, bem Anfang

entfprect)enb, burrf) ein £)ijtirf)enpaar gefcfyloffen wirb. ($$ ttmrbe gum

leichteren 23erjtdnbni6 toefentlitf) beitragen, trenn bie 2lu$gaben bieje

©lieberung and) im £)rucf fyeroortreten liegen.

£>ie ©egenüberftellung oon ©anbttmjte unb norbijcfyer £anbfd)aft ge*

bort gum frufyeften poetifcfyen 2Gerfgeug be$ 3Md)ter£, ja ba3 gange SÜ?otit>

beä -JBanbererä finbet jid) fd)on im dlteften erhaltenen $nabengebid)t:

§rol) eilt ber 3Banberer burrf) bunfle 3Bälber,

£>urd> 3Büfkn, bte tton Jpiije glüljn,

(Erbltcft er nur »on fern bes £anb$ beglücfte gelber,

2Bo £Xul) unb triebe blülm.

£)ie pf)ilofopl)ifcl)en Sugenbgebicfyte toieberfyolen biefen @egenfa# immer

trieber, g. 55. „2n bie Stille", Str. 3:

3n ber 2ßüjle bürrem ©djrecfgeftlbe,

53o ber ^)ungertob beö SEBaflerö ^«rrf,

3n ber ©türme £anb, wo fd)warj unb n>ttfcc

X)aö @ebirg im falten ^Panjer fkrrt ....

X)icfc beiben ?anbfcl)aften werben in bk S5ilberfprarf)c aufgenommen, bie

Jpolberlin gur bid)terifd)en X)arjtellung ber auäeinanber l)eroorgef)enben
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unb incinanber übcrgefyenben Begriffäpaare feinet *Pf)ilofopf)ierenö

braucht. Daburd), baß alle einzelnen QMlber aufeinanber fyintteifen unb

außer auf ben $undd)jt Bezeichneten begriff aud) nod) auf eine gülle

ndfyer nnb ferner »erlaubter f)in$ubeutcn fdjeinen, erreicht Jpolberlin,

n>aö $ant fcon ben d(tf)etifd)en 3been forbert: „t>a$ fie ttiel $u benfen

seranlaffcn, ofyne t>a$ ifynen bod) irgenbein bejtimmter ®ebanfe, b. i. SÖe*

griff, abdquat fein fann". ©ie follen bie 2lu£jtd)t in ein unabfel)lid)e6

gelb üertranbter $orjtellungen eröffnen.

3n tiefer Eigenart ber JJolberlinfdjen £>id)terfprad)e liegt bie über*

rafdjcnbe $ollt6nigfeit, mit ber jie auf unö einwirft, e£ ijt bamit aber

aud) bie Scfynnerigfeit ifyrer Erfldrung tterbunben. 9Ößir fonnen biefer

SBiclbeutigfeit, biefeö 33e$ief)ung$reid)tum£ nur burd) forgfdltige <&ti)tu

bungen Jperr roerben.

Da ijt ber ©egenfa£ ber beiben 2anbfd)aften ^unddjjt ttnrflid) rein

geograpfyifd) ju fcerjtefyen. Der 2öanberer ijt Jpolberlin felbjt; mit feiner

feinen Empfang licfyfeit ber Statur gegenüber, mit feiner garten ^Ibfydngig*

feit oon ?id)t unb Suft, Don ?anbfd)aft unb ^Pflanzenwelt braucht er bie

rechte 5D?ttte be£ $lima£, um jTd) glucflid) gu fufylen.

&eit -üGincfelmann, mit bem ftd) JJolberlin fefyr genau vertraut gemacht

fyattt, liebte man e£, bie Q3ebeutung be3 $lima$ für bie Enttt)icflung tton

$unjt unb Kultur auöeinanber^ufe^en, toobei bann Jpellaö, bk Glitte ber

SD?enfd)f)eit, mit ben norbifdjen Barbaren unb ben ^gpptern unb anberen

Orientalen öerglicfyen tourbe. Q3ei Jjerber finben ftd) biefe Betrachtungen

in ben gefd)id)t$pf)tlofopf)ifd)en 3öer!en, hd Jpeinfe im Vornan. JJolberlin

füfyrt (Te mit 3fn!ldngen an ben ,,-iÖanberer" im großen ©efprdd) über

2Ctt)en im feiten Q3ud) bee 4?*)perion au£, ba£ infofern eine Erläuterung

beö®ebid)te^bilbet Einige ©teilen zur ^robe(3infernagel 11,105,109, 110):

„greilid? tat and) Jpimmel unb (Erbe für bie Offener, wie für alle (Briefen, bae

©eine getan , hat ifmen rttdjf 2(rmuf unb nid?f Überfluß gereift. £>te ©fragen bes

Wimmele ft'nb ma)t wie ein $euerregen auf ft'e gefallen. 3)te (Erbe serjärtelte, beraufdjte

ft'e nid?t mit Siebfßfungen unb übergütigen @aben, rvk fonfl wof)l tyie unb ba bie tövid)tt

Butter tut."

„5Bie ein präd)iiger 3Mpof wirft feine 33ewotyner ber orientatifebe Jpimmetöfkid)

mit feiner 9P,ad)t unb feinem ©tanje ju £5oben, unb e^e ber -iXftenfd) nod) geljen gelernt

i)at
t
mu§ er frtieen, e^c er fpredjen gelernt J)at, mufj er beten ; e&e fein Jperj ein @leia>

gemiaut ^af, mu§ er O'd) neigen, unb ebe ber ©eift nod) ftarf genug tft, Q5lumen unb

§rüd)te ju tragen, jie^et @djicffal unb Statur mit brennenber #ifee alle ^raft auß tym."

„X)er Sorben treibt hingegen feine 3öglinge ju früb in ftd) hinein, unb wenn ber

(Beift beß feurigen %nptier0 ju reifeluftig in bie 5ßelt |)inau6 eilt, fdjicff im Sorben ftd)

ber @eift $ur diüdUte in ftd) felbft an, e^e er nur reifefertig ift."
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£)iefe brei 3uftdnbe finben jict) bei Jpolberlin fcfyon feit Q3eginn ber

J?j)mncnbid)tung gu einer gefd)id)t6pf)ilofopl)ifcf)en $onjtruftion anein*

anbergereifyt. 3m „?ieb ber %kbe" Idßt jtd) crfennen, baß fte auä cfyrift*

liefen 2lnfcf)auungen fyerauö entjtanben ijt, in ber „^pmtte an bie greunb*

fcfyaft" unb ben Subinger Plegien tt>irb jte beutlicfyer auegefprocfyen.

Einern erften glücflicfyen 3?ttalter, in bem (id) eine früfye 35lüte t>on felbjt

entfaltete, folgt ein 3?italter ber 9?ot nnb baranf erft ber ern>ünfd)te,

£)auer öerfyeißenbe ©leid)gen)ict)t£guftanb. 3m „2Öanberer" finben rcir

biefelbe Reihenfolge.

Scfyon in ben 53rud)ftucfen eines metrifcfyen Jppperion liegt biefe Qln*

fcfyauung t>or. Sfticfyt nur in ben 2htffldmngen unb 2ef)ren be$ tteifen

2CIten G£pperion), fonbern and) im 2eben beä gufyorenben 3ungling6

felbft fpielt fie bie toicfjtigfte SKolle. Sftacf) einer glucflidjen Sugenb fyat

(Irf) be£ 3ungling$ eine leibenfcfyaftlicfye 2uft am 93ef)errfd)en unb Unter*

jodjen bemächtigt, bie er eben erft abzulegen beginnt, alä J?wperion6

2Q3ort unb Grrfcfyetnung ifyn bie 2(I)nung eineä glucflicfyen 3bealguftanbe£

erleben laßt. JJier ftnb biefe brei 3citattcr im 2eben eineä 2D?enfcf)en naef)*

getoiefen, unb gwar toerben fte auf bie SÖirffamfeit gtoeier gegenfd£lid)er

triebe guriicfgeführt. B^erft tioirft ber £rieb gu empfangen, aufzunehmen,

allein unb füfyrt einen finblicf)*gluc?licf)en 3uftanb l)erbei; bann ergebt (Id)

ber Srieb jtd) ausbreiten, gu bef)errfcl)en, gu bebrof)lid)er 2llleinf)err*

fd)aft; and) fyier tt)irb baS QMlb fcon ber 2Öujte angett>enbet: e$ befielt

bann bie ©efafyr, „baß toir getoaltfam jebeö Q3eburfni3 gerftoren, unferer

Seele (£mpfdnglid)feit verleugnen unb fo bau fd)6ne SBereinigunggbanb,

bau un$ mit anberen ©etftem gufammenfydlt, gerreißen, bk 28elt um un$

gu einer 28ufte macfyen unb bk Vergangenheit gum Sc^t^ 1
) e^ er f)off^

nungölofen 3ufunft'\

2)iefe Srieblefyre bilbet ben innerften $ern von J?6lberlin3 ?)I)ilo*

fopfyieren, fein gefyeimjteö SDtyfteriutn ; fd)on au3 bem ®runbe tft eine ein*

toanbfreie 3eitbeftimmung be$ metrifdjen Jppperion, bie tton 3^nfernagel

nid)t gegeben ttmrbe, fefyr ertoünfdjt
2
).

£>ie auf bte Srieblefyre begrunbete 3lnfci)auung von ben brei Sbeal*

guftdnben, bie ftd) geograpfyifd), fulturfyijtorifd) unb biograpfyifd) au$*

fprid)t, mürbe fc^on oben auü ber ©runbform von Jpolberlinä Erleben,

alfo au^ ber pfpdjologifcfyen ^orm, erlldrt.

x
)

<

3oad)xtnx*'£)t§t entziffert baö fd)tvcr lcßbore'5GBorf ber Jfjanbfäriff als 53orbilb, »ä^renb mir

3errbtlb bat beffere fc^etnt ; im enrfpredjenben ^eil ber metrifd)en Raffung fe^t fie bafür „Räuber".

2
) 5*gl. m. 33efpredjung »on 3infemageUs ^)ölber(inau^abe, (Eup^orion, 1919, @. 411.
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giefl man ben „2Ganbcrcr" aufmerffam burd), fo erfennt man, baß fafl

alle einzelnen 9)?erfmalc pf)ilofopl)ifd) gu tter(ter)en (Tnb unb genau gu*

fammenftimmen; freilief), ba£ anfdjaulidje SMlb, ba$ babei fyerau^ommt,

fann nid)t red)t beliebigen. 2(bcr eine foldje (5d)ilbcrung i(t Ja and)

f)6d)jten£ in ben erfreu furjen 2(bfd)mtten beabsichtigt, ttdfyrcnb bie folgen*

ben 2fu£brucf ber (Ser)nfud)t (Tnb.

6elbfr bie Sricblcfyrc i(r burd) fftaturfpmbole bentlid) abgeprägt 3n

ber ÜÖnjtc finben wir eine einseitige 33ett>egung fcon oben nad) unten, fcom

£)lnmp gur (£rbc, e$ regnet gener fyerab; am (£i$pol bagegen türmt (Td)

bau Sttcer gnm Jpimmel empor, Jpimmel unb Grrbe muffen gleichmäßig

gujammenttnrfen, ttenn ba£ fd)6ne Seben fid) entfalten foll (»gl. bie erfre

oben angeführte Jpnperionftclle). Jptmmel unb (£rbe (Tnb ebenfalte (Sunt*

böte: bie Grrbe, ba$ ftarrenbe @r)ao6, für bie Materie, ben (Stoff; ber

Fimmel (Dlpmp) für ben ®eijr, hk $orm, bie ©efralt. @rfr wenn beibe

gufammenttnrfen, ent(rer)t bie geformte Materie, bie lebenbige ©efralt, tt)ie

e£ hn (Sdjiller fyeißt. 2Öirft bie gorm, ber ©etfr, ber Jpimmel gu jrarf,

fo voirb bie Materie »ergefyrt, e$ fann lein Seben entfielen, unb tt)a$ ttor*

banben ifr, erfcfyeint 1)01)1, fat)l, l)ager, n)ie ein nmnbelnb ©erippe, eben,

einfam. 2)ie ungeftaltete, ungebdnbigte Materie ifr ein jrarrenbeö @f)ao£,

bat (Td) broI)enb emportürmt, in bem t>aü £eben, gefeffett in eherner Jpülfe,

fdjldft, bte e£ t>ielleid)t fpdter einmal errceeft tt)irb. £)er pf)ilofopf)ifd)en

2TbfTd)t entfpredjen bk Negationen in ben erfreu beiben Seilen- 3(ud) in

poetifd)er J?injtd)t fnd)t jie Jpolberlin im SÖrief an Sdjiller ÖÖr.,. <S. 418)

gu rechtfertigen: ,,3d) betrachte je£t bie metapr)*)(Tfd)e (Stimmung ttne eine

getoiffe 3ungfrdulid)feit be£ ©eijreä, unb glaube, baß bie <&<fytVLe ttor bem

Stoffe, fo unnatürlid) (Te an (Td) ifr, bod) aU £eben$periobe fel)r natürlid)

unb auf eine 3eit fo gntrdglid) ifr, tt)ie alle $lud)t befrimmter $erf)dltniffe,

weil (Te bie $raft in (Td) gurücffydlt, rneil (Te ba$ fcerfd)tt)enberifd)e jugenb*

lid)e £eben fparfam mad)t, fo lange, bi$ fein reifer Überfluß e$ treibt,

(Td) in bie mannigfaltigen SDbjefte gu teilen. 3d) glaube and), baß eine

allgemeinere Sdtigfeit be£ @eifre£ unb £eben£ nid)t bloß bem ©efyalte,

bem 28efen nad) öor ben befrimmteren Jpanblungen unb SBorjrellungen,

fonbern baß and) nnrflid) ber Seit nad) in ber f)ijrorifd)en @nttt)icflung

ber 2)?enfd)ennatur bk 3bee ttor bem begriffe ifr, fo tt>ie bie Senbeng fcor

ber befrimmten regelmdßigen Sat."

£)ie (Sd)ilberung ber Heimat ifr mit einem Überquellenben 9teid)tum

anfd)aulid)er (Jingelgüge auägeftattet, bie bod) alle and) pt)ilofopl)ifd)e 5Öe?

beutung l)aben. (5in 33ett>ei£ bafür, t>a^ e^ 3lb(Td)t, nid)t bid)terifd)e^ Un?
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vermögen ijt, toenn 2ffrifa unb Sftorblanb fajt nur burd) bürre unb frojtige

Negationen bargejtellt jtnb.

J?ier, in ber heimatlichen Natur mit ifyrem frieblidjen 3ufammenn)irfen

einer milben (sonne unb einer empfänglichen (Jrbe entfaltet jtd) bie frof)*

lidje ftuUt lebenbiger @ejtalten. £)ie alte (Stufenleiter ber 2Öefen au$

ber Jppmnenbidjtung Hingt burd), wenn un$ ber £)id)ter nun Seifpiele

ttorfüfyrt. £>en SÖeinjtocf treibt e£ empor, ba£ reife Dbjt fällt nieber; bie

Serge reichen hk ju ben rufylenben Strömen fyerab unb M$ $u tt)ren

glufyenben (Gipfeln jteigen bie 28älber fyinan. 2Clleö ijt bejtebelt, bett)oI)nt

unb belebt; bie (5rbe unten in 28alb unb $zlb unb bie Luft in Weiterer

JJofye. ^irfd) unb $alh jinb ein ^)aar tt>ie bk Silberpaare ber J?i)mnen;

ttgl. ba$u bk rcanbernben St6rd)e unb ben einfamen Sßogel ber Sföüjte.

2llle$ lebt gefellig betfammen. 31ud) weiterhin jmb e£ £>oppelbett>egungen,

bie aufeinanber treffen unb fo eine 2Öir!ung fyeroorbrtngen: ba$ ge*

feffelte Stab, bie gedämmerte Senfe, ber gelenlte Stier folgen bebeutnngß*

t>oll aufeinanber» £)te Sonne ijt fo milbe, ba$ jte ben fanften Schlaf er*

moglid)t, ber nur ein 2!u£mf)en $u neuem Leben ijt. £)ie näd)jtcn Silber

für ben (ünnflang ber triebe erinnern an ben metrifcfyen JJwperion. £>ort

f)ei$t e$:

begegnet nifyt in allem,

2öaß ba tfi, unferm ©eifl ein freunblicfyer

S8ern>anbfer (Seift? Unb birgt ftd> laö^elnb nidtf,

^nbeß er gegen unö bie SBoffen fefjrf,

(Sin guter Sifleifter binter feinem ©cfyilbe? —

SSom ©eijte beS 9)?enfd)en ttnrb verlangt, baß er groß unb unbe^tunglid)

fei in feinen Jorbemngen; aber er foll bod) and) bie Jpilfe nid)t tter*

fdjmäfyen, roenn jie t)om Sinnenlanbe fommt, unb ben ^runl nid)t tton

fid) treffen, ben ein freunblid) 2Öefen barreidjt. JJier, im „28anberer",

n)ad)fen bk Trauben gefällig $um fttnfttx fyerauf, locfenb roten jtd) bie

$irfd)en, bk Steige reichen jtd) felbjt ber pflücfenben £anb. £)er 9>fab

%k\)X ben SO?enfd)en fyinauS in$ Jreie. Q3eibe^ ijt in ber J?eimat bereinigt:

Jeuer unb ($eijt Ogl. „2ln bk jungen £)id)ter").

£)er (Sdjluß toenbet baS 2D?otio auf beS 2Öanberer£ LebenSgefd)id)te

an: bk milbe Jpeimatfonne toeefte ben tauberer ttom Schlafe ber $inb*

fyeit, trieb ifyn f)6l)er unb tteiter, hk er in einem britten Lebensalter ge*

treuer unb toetfer äurücffefyrte. £)a£ Leben verläuft in einem Greife, xvk

e$ ^olberlin im furzen ©ebid)t „Lebenslauf" auSfpridjt. C&atu: Sdjlug

beSSriefeSNr. 140.) Sejtimmt aber n>irb alles burd) bie Sonne, ba$ ?id)t.
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3(1 nun bie mit fold)er 2Ödrme gefcfyilberte britte Lanbfdjaft £6lberlin£

fcr)n>dbifd)e Heimat? ün ben ?HJ)ciit fefyrt ber -ÜÖanberer gunirf, anbete

gcograpt)ifd)c 33cgeid)nungen fehlen, fflad) einer er(ten mißglücften 2htä*

reife tu bie 58elt fam Jpolbcrlin nad) ©djroaben gurücf. ganb er ba bie

Beruhigung im 2(u$gleid) feiner ftreitcnben J?er$en3tt>ünfd)e? Sftcin. <5r

fcfyricb bamalä an ©d)iller: „3cfy friere nnb jtarre in bem 2Öinter, ber

mid) umgibt. <5o eifern mein J?immel ift, fo (reinem bin id)." — „£)aä

SföißfaUcn an mir felbjt nnb bem, ttaä mid) umgibt, f)at mid) in bie 2Cb?

jtraftion hineingetrieben . .
." 9?id)t in ©djttmben, fonbern erft in gxanf*

fnrt (teilte fid) baö fcerforen gegangene feelifdje ©leid)gett)id)t toieber r)er,

bie ?icbe 31t £)iotima rüecfte alle feine Gräfte gum fd)6nen Leben. 2tud) bie

ir)r ge*r>eir)te JJnmne rcenbet bk 2lnfd)auung tton ben brei Lebensaltern

anf Jpolbertin^ Leben an; £)iotima tterbanft er ba$ @rtt)ad)en au$ £ob

nnb ©cfylaf gu r)6d)jtem Lebenäglucf, ba£ tuet fd)6ner ift, alö bie golbenen

Sage ber Äinbfyeit. £)ie ^rcette Raffung tteift an biefer ©teile auf ben

„28anberer" gerabegu t)xn 0©tr. 3).

£)ie frankfurter Briefe (Tnb reid) an ©teilen, bie gur ©timmung ber

Jpeimatfdjilberung paffen. 28enn eine beftimmte Lage gemeint ift, fo ijt

e$ bie in granffurt, afor <*ud) bie frankfurter Lanbfdjaft ijt lieber gu er*

fennen, gerabefo toie (Te Jpolberlin nad) bem Brief fcom 2(pril 1797 mit

feinem trüber burd)tt>anbertf)at. Jpier fd)reibt er metter an feine ©d)tt)efter:

„Sftddjjte 2öod)e gießen wix tt)al)rfd)einlid) in ein Lanbfyauä hei ber ©tabt,

ba$ £err ©ontarb gemietet r)at. £>a£ 4?au$ felbjt ift trefflid) gemacht nnb

man rr>or)nt mitten im ©rünen, im ©arten unter 2Öiefen, f)at $ajtanien*

bäume um ficr> I)erum unb Rappeln nnb reiche Dbjtgdrten unb bie t)err*

tid)e 2fu6jtd)t auf3 ©ebirg. 3e dlter id) werbe, ein befto groger $inb bin

id) mit bem grufyltnge, tt)ie id) fer)e. 3d) voilt mid) nod) au£ allen JJergenö*

Irdften an ir)m freuen." ^Der Brief fcfyließt: „Grö ift nid)t übel, ttenn man

in ber 3ugenb oben fyinauönnll; aber ba$ reifere Leben neigt ftd) lieber

$um SO?enfd)lid)en unb ©tillen."

3m 3uni fanbte ^olberlin „2Banberer" unb „#tr)er" an ©cfyilter mit

einem ©djreiben, t>a$ ebenfalls feine Lage in gxanffurt aU einen glucf*

lid)en mittleren Sujtanb auffaßt, unb gttar mit befonbererBerucfjTdjtignng

feiner bidjterifdjen (5nttt)icflung. £)ie 3^dt)e ©djillerö ttirft auf feine

X)id)tergabe tt>ie 2Cfrifa£ ©onne auf bie (5rbe; gang or)ne Serbinbung mit

©d)iller aber friert unb jtarrt er (Brief auö Nürtingen). 3n ©d)iller$

31dl)e !ommt eine tÄngftigfeit unb Befangenheit über i^n, bie ber Sob

ber Äunjt i(t: bas 3Öort „dngjtig" ijl im ©ebid)t t>on ben ©tord)en ge^
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braudjt, tue bem einfamen, gefanglofen SSogel gefeilt jinb. 2fIfo aud) ba£

ijt fpmboltfd). (3eile 11, Mittelteile!) Jpolberlinö Meinung ttom glücf*

licfyften 3u(tanb fcfyließt alfo aud) einen 2(u$gleid) feiner pf)ilofopf)ifd)en

unb bidjterifdjcn Anlage in jid). üjn unferen ©ebidjten will er nod) ntel)r

aU in ben ^nmnen nad) Beiben leiten befriedigen. 3m „3Öanberer"

gehaltet er and) in biefer 2Cbffd)t bie erfte ^dlfte mel)r pfyilofopfyifd), bie

$tt>eite mefyr t)td)terifrf). 3n ber erjtcn Jpdlfte fommt er fcon Gegriffen $u

nid)t red)t anfd)anlid)cn *pi)antajtebilbern if)m unbefannter 2dnber, im

feiten Seil beutet er eine if)m vertraut geworbene ©egenb in ber (sdjilbe*

rung pfyilofopfyifd) au$. 3ene$ ift mefyr (^d)iller6, biefe$ mefyr ©oetfyeä

Vorgang. ©oetf)e$ Urteil fonnte beäfyalb bem ©ebidjte ebenfowenig t>o!X

gerecht werben, aU *£6lberlin (sd)ilter$ Mahnung, jtd) gan$ fcon ber

9)l)ilofopf)ie ab$mt>enben, annehmen fonnte. Damals fonnte er bie Genien

„@uter 9tat" unb „£)ie befdjreibenbe *Poejle" gebxd)tet fyaben. 2lud)

weiterhin (trebte er nad) einer immer »ollfommeneren Bereinigung tton

9>f)ilofopl)ie unb £)id)tung.

£)ie (Bd)ilberung be$ J?aufe6 mit bem ©arten, in noeldjer am ©d)lu$

be$ „2Sanberer6" t>k gunddjjt mefyr nad)2lrt ber Jppmnen lofe anetnanber*

gereiften 33eifpiele $u einem gefdjloffenen 53ilb $ufammengefaßt werben,

voeijr mit bem ©egenfa§ fcon ©arten unb 2Öalb auf bie „(5id)bdnme" r)in.

Tflod) innigere 53e$ief)ungen im einzelnen unb ganzen üerfnupfen ben

„2Ganberer" mit ,.2ln ben $tf)er".

3ln ben Sitten £)a6 ©cbid)t tjt eine J?*)mne auf ben #tf)er, ber aB
©ott gebad)t ift unb aB Bater gefeiert wirb. £)ie ©lieberung ijl fer>r fein

buxcb)t>a&)L

(5 3eilen) Anrufung be$ tÄtf)erö, ber ben £)id)ter aufgewogen I)at.

(6 Seilen) 2lu$ feiner Julie ndl)rt er alle 2Öefen mit ^eiligem £eben$*

obem; barum lieben (Te tt>n aud) unb (treben $u it)m empor.

(5 Beilen) (5o t>ic *Pflan$en.

(10 Seilen) 2Cu$ bem diti&ic ber Siere bie gifdje im 2öaffer unb bie

eblen Vierfüßler.

(10 3eilen) Bor allem aber bie Bogel, tiz jtd) am l)6d)ften empor*

fd)tt)ingen, unb ber Menfd) mit feiner <5ef)nfud)t.

(5 3eilen) $6rid)t treibt e$ \i)n burd) alle 3wen ber @rbe.

(6 Seilen) 2luf£ Meer fdl)rt er fyinauä, immer weiter fegelt er unb

mod)te b\$ $um #tl)er emporgelangen.



(5 3*ito0 2fbcr inbcffen fommt ifym ber #tl)cr entgegen; flill fommt

er anü beö grucfytbaumö ÜÖipfcI fyerab nnt) fdnftigt ba£ ftrebenbc 4?er$,

baä er anfer^gen.

X)er leifc 2Gcd)fel Don fünf unb fccf)3 Werfen in bem gleicfygebauten

Eingang nnb 3(bfd)luß gibt ber ©liebernng, bie nnr wenig fyervortritt, bei

aller (Jbenmdßigfeit ettvaü 2cid)te£ nnb greie$. 3n jartem 2Öanbcl ent*

faltet fid) ba£ ©an$c $u einem auögebefynteren ^oppeltcil in ber SDtttte nnb

verflingt ebenfo, wie c$ begonnen. &$ ifl bau luftformige, leidjtbeweg*

lidje, frei jtd) auäbefynenbc nnb $ufammen$ief)enbe Clement, bem $u @f)ren

bie Jppmnc gebaut ift 3m feiten nnb vorlebten $er£ wirb ber SSater

#tf)er genannt, voie and) infyaltlid) ber Sd)luß gum 2lnfang6gebanfen

gurücffefyrt in einem vollenbeten $rei£lauf. £)em gleichmäßigen ^ort*

fd)reiten entfpricfjt jebcnfallö ber Jperameter beffer aU ber 23er$ be£

„2Öanberer£", ber überhaupt mefyr bramatifd)e£ ©eprdge tragt, wdfyrenb

ber „#tf)er" alä rufyig bewegt nnb al£ tprifd) gu begeicfynen ijt. 3n bem

einen mefyr gefd)id)t£pf)ilofopl)ifd)en @ebid)t !ann man Sd)iller3 2Öefen

finben, ba$ anbere mefyr naturpl)ilofopf)ifd)e fdjeint aud) in @in$el$ügen

ber 3Crt ©oetfyeö angenähert 3a, wenn man Vüeiß, tt)ie genau Jpolberlin

feine Briefe ber sperfonlicfyfeit be$ jeweiligen (Jmpfdngerö anpaßt, wenn

man fidt) feine unüberwinblidje 2(bl)dngigfeit von ben großen SD?dnnern

vergegenwärtigt, fann man fiel) faum be£ ©ebanfenä erwehren, baß biefe

£)id)tungen aU garte Jpulbigungen an bie beiben £)id)terfürjten beab*

(Tätigt jtnb. £)cr 35ollenbung beö 2lufbaue$ entfpridjt bie volle SD?eijter*

fd)aft über alle bittet ber Sprache unb be£ SttetrumS. 3n wnnberbar

gefdttigter unb gebrdngter 2lnfd)aulid)feit gel)t e$ wie ein fyetßer 2ltem

burd) ba£ ®ebi<fyt, in burd)gdngiger Steigerung Drangt e£ immer weiter

unb faßt lange 9teif)en mittelbetonter SGBorter gwifdjen immer fldrfere

JJaupttone rafd) jufammen hiü $u ben fcfywdcfyer unb langfamer werben*

ben Sd)luß$eilen. Qabti liegt in ber Sprache mit il)rem SKeicfytum an

Stabreimen unb be^eidjnenben $onfonantenverbinbungen zttvaü ©efyal*

teneä unb ®ebdmpfte£, bau vor ber innigen $raft ber anfcfywellenben

Sef)nfud)t $urücf$uweid)en fcfyeint. SD?an muß jtd) bie vom mujtfalifdjen

Stanbpunft meljr Harmonien? aU melobienreicfye ^nmne, in welcher

2fugujt Sauer einen Jpofyepunft von Jpolberlinä bid)terifd)em Tonnen

jtefyt, laut vorlefen, wenn man it)re gange 2Öirfung erfahren will. Sie ijt

gweifelloä ein Jpofyepunft ber beutfdjen Jpnmnenbidjtung überhaupt.

£)er „2Öanberer" fpridjt vom ©arten, „wo mit ben *Pflan$en mief)

einjt liebenb mein SSater erjog". Steint ber Dichter l)ier feinen leiblichen



108 2>te8ranf furter DUturgebtdjf e

Sater? (Jbenfowenig aU er ba feine fd>tr>dbifd)e J?eimat fcfyilbert. Die

Antwort ermatten wir im „#tl)er" : nod) bettor bte Butter ben Dichter

in bk 2frme naf)m, 30g ifytt Sater tÄt^er auf, treu uub freunblid) n)ie

feiner ber ®6tter unb SO?enfd)en. Grbenfo fprtd)t ^olberlin üom Sater

JJelioS in bem oft fdlfcfylid) aU 33rud)jtucf aufgefaßten ®ebid)te „Da id)

ein $nabe war". Diefe freien 9tl)»tf)men jinb wofyl aud) in granffurt

entftanben, fte jinb ein ®egenjtücf jum (Sd)icffal$lieb. (Sie ferließen:

„SOftcfy eqog ber 2Öof)llaut Deä fdufelnben J?ain6 Unb lieben lernt id)

Unter ben Blumen. 3m 2lrme ber ©otter wud)£ id) groß."

2Üle belebten 28efen erhalten ifyren £eben£atem ttom #tl)er; au$ feiner

gülle brdngt ftd) unb rinnt bk befeelenbe ?uft burd) alte Üfcofyren be£

2eben£. Diefeö auffällige 28ort erinnert an bk Stelle au£ bem Tübinger

Q3rief Dom 3uli 1793 über *piaton$ $imaio$: „. . . wo bie (Seele ber 2Öelt

tt>r 2eben üerfenbet in bie taufenb 5
J)ulfe ber Statur, wofyin bie auäge*

(tromten Gräfte $urücffef)ren nad) il)rem unermeßlichen $rei$lauf . .
."

3lud) ber Qttrjer würbe oft alö (Seele ber SßMt be^eicfynet %y\&) bteje

Jppmne t)at eine (5ntfpred)ung im Jpflperion, unb $war im 2. Briefe beä

2. 33ud)e$, wo bie fyeilige £uft, bk allgegenwärtige, unjterblidje, mit

dfynlicfyen Beübungen üerfyerrlidjt wirb.

Die 3lnfu^rung t)on 33eifpielen für ba£ (5mporjtreben ber 2ebewefen

gum #tt)er erinnert nod) ttiel mel)r al£ bk (Stelle im „^Sauberer" an bie in

ben 3ugenbf)j)mnen immer wieberfyolte (Stufenreifye ber (Sdjopfung. Der

£irfd) unb ber galfe im „28anberer" fcfyeinen I)ierf)er 31t beuten.

Die (Stelle üon SÜ?enfd)en nimmt bau Sttotio be$ „5Banberer$" lieber

auf. Dort f)ieß e£ fcfyon, bie milbe Jpeimatfonne erweefte ben tauberer

unb trieb il)n fyofyer unb weiter, l)ier brdngt e£ ben SÜftenfcfyen, ben fein

28eg, fein Mittel ^um tÄtf>er emporfufyrt, aU toridjten ^Öanberer
burd) alle 3^nen ber (£rbe. Da^u ift and) ber (Sdjluß be£ gleichzeitigen

Q3rtefe$ <Mx. 138, ttom 16. geber 1797) $u dergleichen:

r,2Cuf bem S&adqe $u fd)iffen ift feine $unjt. 2lber wenn unfer <£er$

unb unfer (Scfyicffal in ben SO?eere£grunb f)inab unb an ben Jpimmel f)in*

auf un£ wirft, bau bilbet ben (Steuermann."

Dem f)eimfel)renben tauberer fd)eint bie Sftatur entgegenkommen;

^u bem jtd) emporfefynenben SD?enfd)en neigt jtd) ber 3ttl)er nieber. 3öie

juoor will nun ber befriebigte Dichter mit ben Q3lumen ber (£rbe leben, mit

benen Sater #tl)er ifyn aufergogen. Daö i(t wieber bie burd) (Stellen aus

bem metrifd)en Jppperion erlduterte Doppelbewegung im SD?enfd)en.

„2öanberer" unb „3[tf)er", auf ben gleichen pl)ilofopl)ifd)en ©runblagen
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rutyenb, ftnb ©cgcnjtücfc; waö fid) bort in bcr (£benc abfptett, ijt fyicr in

bic fenfrcd)te iKidjtung oerlegt. lind) tyier fyaben tt)ir bie brei 3^iten:

giterjt wirft bcr tÄtr)cr auf bcn SÜ?cnfd)en ein, bann jhrebt bcr 2D?enfd) gum

#tf)er, )d)licßlid) fommcn ftc cinanber auf falbem 2öege entgegen.

£)ie garte Sd)eu fcor bem (Stoff ijt fyier nod) groger; voie bie eblen

$icrc nur jottiel al£ unbebingt notig ben @rbboben berühren, fo nimmt

ber £>id)ter l)ier nur fooicl Stoff, al$ nnumgdnglid) ijt, auf.

28a£ ocrjtcfyt nun Jpolberlin unter bem #tf)er? 2Öof)er I)at er biefen

begriff? £>a£ I)at fd)on *Pe$olb gufammengejtellt. $on ben gried)ifd)en

9>f)ilofopl)en unb X)id)tcrn r)er fannte er ifyn, öon bortfyer Ratten ifyn aber

aud) Berber unb Jpeinfe unb bie 2»rifer be£ fd)tt)dbifd)en $laffigi£mu£

übernommen. X)ie Drpfytfer begeidjnen ben #tfyer aU 2ÖeItfee(e, M ben

gried)ifd)en Sragifem tyci$t er „2kter #tl)er, aller Sebengeber". TO eine

Kvt feinjtc, ben gangen 2Geltraum erfüllenbe £uft faßte man il)n auf unb

bezeichnete tr>n aU gottlid). Q3ei (5mpebofle3, ben ?)ptf)agoreern, hti

2lrijtotele6 unb ben Stoifern ijt tton il)m bie 9tebe. ^ur ©iorbano Q3runo

ijt er bau einigenbe Q3anb aller $6rperelemente. 3m 3af)re 1798 erfd)ien

Sd)elling$ Schrift „33on ber $Öeltfeele", in tt)eld)er ber tÄtt)er eine große

tKoIle fpielt. @ine 2(bf)dngigfeit ber beiben 3ngenbfreunbe üoneinanber

tourbe neuerbingß nadjgennefen 1
). $om froren #tl)er fpridjt Jpolberlin im

granffurter ®ebid)t „2ln ^erfuleä"; au£ bem 3ftl)et (lammt ber ©eniuö

nad) „£)er Jüngling an bie fingen Ratgeber". 3n unferem Q$?bid)t ijt

tÄtr)cr {ebenfalls eine 2(rt feinjter ?uft ober bie 2uft felbjt. Dl er biefe

£uft für öemanbt mit bem 2eben3atcm, mit bem ©eijte l)dlt ober tton

biefer SSertoanbtfdmft nur fpridjt, infofern er ben #tl)er al£ Snmbot be£

®eijte$ nimmt, ijt fef)r fdjtoer anäeinanbergnfyalten. 3lud) biefer begriff

fpielt unb fd)iltert in t)erfd)iebenen garben. Sd)on bie frül)e Dbe „£)ie

Unjterblid)leit ber Seele" nennt bie Seele groß unb fyimmlifd), n)enn jte

jtd), öon (thrbentanb unb 20?enfd)enbrucf entlebigt, in großen Momenten gu

it)rem Urjtoff emporfd)tt)ingt. £)ie großen Momente jTnb bk Momente

ber „Stille", ber „9tuf)e", bcr fypmnifcfyen ^Öegeijterung, bk bann objefti*

üiert toirb. ,,3d) serjtanb bie Stille be$ tÄtt)erö", l)eißt e$ in ben fdjon

angeführten freien 9tt)«tl)men. 3m begeijterten 3w(lanb ergebt man jTd)

gur 3lnfd)auung ber Harmonie ber 2öelt, bk ber 2Öeltfeele unb tt)eiterf)in

bem alleö gufammenl)altenben %X^zx gleid)gefe|t n)irb. 2Öenn man feine

Sinne vozxt öffnet, toenn man jtc^ gu einem 3ujtatt& ^6d)jter ?ebenöfraft

gu ergeben toeiß, bann merft man ettt)aö ber Seele $ertt)anbte£ in ber

1) 93t6for, ©. 83, ^nm.
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Sftatur, etrvaü 3mmergteid)e£, 2Öanbeltofe$, ©ottlidjeä unb geinfteä.

Dann erfdjeint bem 2D?enfd)en bie Sftatur befeelt unb er feiert ifyre großen

Erfdjeinungen aU göttliche 2Öe}en. Die tt)id)tigften, bie bei J?6lberlin

fpdter immer nneberfefyren, (Tnb #tf)er, Erbe unb 2id)t, toobei ba$ 2id)t

ba£ burd) 3ufammennnrfen *>on #tf)er imb Erbe entftefyenbe £eben, bie

©eftalten unb färben be$ £eben£, bebeutet. 93a(b fommen anbere ©otter

ba$u: üom 9)?eergott ift im „#tf)er" bie SKebe, t>a$ SÖrudjftücf „2(n ben

grufyling" fennt ein gan^eä frof)lid)c£ ©ottergefdjtecfyt.

2(n ben gritfyftng, tiefer Enttourf befreit auä 24 Jperametern, benen

narf) einer 2ttcfe heitere 7 folgen, (soöiet fcon ber ©lieberung $u er*

fennen ift, bilben 8 3etta bie Einleitung. Der ^)id)ter preijt ftct> gtücf*

tief), baß fein J?er$ nod) nicfyt altert, baß e$ mit ber fußen Sftatur im

grüfyting aufä neue $ur greube erwacht. Da$u ift ber $um „^Öanberer"

titkxtt Sßrief an bie ©d)tt>efter $u Dergleichen. dlun voirb in ^Beübungen,

bk an Älopftocf erinnern, ber grüfyling i>erf)errtid)t (6 25erfe). 5D?it bem

grüfyling ertoacfyt bie Erbe ju neuer greube un^ @cf)6nl)eit (4 S8erfe).

©an$ anberö al$ früher begrüßt jie nun ifyren ©eliebten, ben ^eiligen

Sag, hk fie tton ifym gtufyt unb ifyre freunbticfyen Äinber ahmten, J?aut,

(saat unb 3tebe mit ifyr (6 SSerfe).

Jpier ift eine 2ücfe, ber Dichter ift gteitf) $ur 2Cu£fuf)rung einer fpäteren

Stelle gegangen, Er fdjilbert ba£ Einfcfytummern ber Erbe unb ifyrer

$inber. X)anac^ mußte ber Jpanptteil ba£ Seben ber Erbe an einem

§ruf)Iing$tag bezaubert fyaben. Dem SSater tÄtt)cr ift eine JJnmne gett>ib*

met, f)ier eine ber SDhttter Erbe; beibe fyaben ben „2Banberer" 3ur$orau£*

fe|ung. Die ©lieberung toeijt Seile oon 8, 6, 4, 6 3?^ auf— fcietleidjt

follte firf) ba£ nad) einem breiteren SD?ütelftucf am ©djluß tt>iebed)o(en.

Da3 n)dre bann eine 2Öciterbi(bung be£ 3(ufbaue^ t>on „2(n ben #tf)er".

Die ©timmung ift nmnberbar freubig, alleä ift Reiter unb leidjt, fein

2D?ißton, leine JJdrte, feine unbefriebigte ©efynfudjt fommt ttor, alleö ift

fd)6ne$, befeeligteä Dafein, tt)ie eö jid) im gw^K ^tt)ifd)en ^immet unb

Erbe, in ber Jpeimatlanbfcfyaft gur ^ru^Img^jett entfaltet. Die gan$e

Statur ift befeelt unb belebt, ©d)n)e)ter nennt ber Dichter bk fuße Ü^atur

unb ben ^eiligen ^uf)(ing, ben Erftgeborenen im 0d)oße ber 3^it, feinen

Q3ruber. T)k Erbe ift bie SÜhttter ber ^fran^en unb Blumen, ber ^ag ift

if)r ©eliebter, ber gruf)(ing ift if)r öertoanbt. T)k ffxeubz i)eißt beö

Jpimmetä^inb unb nod) anbere ©otternamen nennt ber Dichter, barunter

ben Idd)elnben 3Ü[tf)er. E^ ifl ein ttberfd)U>ang jdrt(id) liebenber 2Öelt*

Vergötterung.
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llnt> nun fpiclt and) eine gefyeimnieoolle perfonlidje SScbeutung leife

herein, bie ber £)id)ter ben gottlid) ocrefjrtcn 3ttaturmdd)ten beilegt. gür

feine SBegiefymtg $u £)iotima fommt ifym immer nneber ber Urm*)tt)uS üon

einer £iebc unb (2rl)e jrcifdjcn Fimmel unb (5rbe in ben (Sinn. 3Som 2eben

ber @rbe unb beS JpimmclS fprcdjen £)iotima unb JJpperion im Vornan

nad) if}rer erjten Begegnung miteinanber, in einer fynmmfdjen (Sprache,

t>k ber unferer ©ebid)tc ndd)jtocrn)anbt ijt. £)er 9?ame Jppperion brücft

ja beutlid) eine SBejicfyung $um (Sonnengott auS. Über bem voedjfelnben

(Spiel üon Grrbe unb Jpimmel ober (5rbe unb (Sonnengott haltet (tili unb

ttanbelloS ber freunblidje, ladjelnbe QÜltljer, ber alte unb bod) ett)ig*

jugcnblidje, ber $ater tÄtr)er. @r r>at an manchen Stellen eine unabnmS*

lidje 33e$ief)ung $um dritten im 93unbe, $um „$ater" JJeinfe. JJeinfe tt)ar

ber Vertraute ber beiben £tebenben, if)r SKeifebegleiter, mit bem jte in

Gaffel unb Driburg ifyre fdjonjten Sage »erlebten* Und) ber Sßater in

„@milie oor ifjrem 93rauttage", mit feiner 33egei(terung für bie antife

Söelt, beutet auf Jpeinfe I)in, unb and) er fyat bie Attribute beS #tl)erS: er

bti$t ber JJeiligjugenblidje, $ielerfaf)rene, „ber tt)ie ein (tiller ©Ott auf

bunfler 2Golfe, »erborgen nurfenb über feiner 3Öelt mit freiem 3luge

rufyt". JJetnfe felbjt fd)reibt in einem Briefe über JpolberlinS JJnperion:

„Steinen (Segen bem jungen gelben auf feiner 2aufbaf)n." greilid)

werben biefe SÖe^ietyrntgen nid)t gleichmäßig feftgefyalten
x
).

£)er (Entwurf muß in ber glucflid)(ten ?ebenS(timmung ent(tanben fein,

unb ^tDar nad) „2Öanberer" unb „#tf)er". £>er 93rief an rit (Sd)tüe(ter

Dom 2lpril 1798 (timmt gleichfalls ba$u, ber »om SÜ?dq an tk Butter

enthalt t>k (Stelle: „T)cv grüfyling tut jebem ttofyl unb eS follte mir

burcfyauS gut befommen, toann id) ir)n in fKufye mit meinen SSertoanb*

ten unb greunben genießen fonnte." £)a$ ©ebicfyt »errat ein Q3emüf)en,

alles traurige unb Srübe fernzuhalten, £)a$u paßt t>k SÖemerlung im

ndd)(ten 53rief an hk Butter (28. 9)?dra 1798):

„3d)fel)enun immer mefyr, n)ie »iel roir unS burd) gennffe $orftellungen

jebeS (Sdjicffal erweitern unb erleichtern fonnen. 3n taufenb fallen ift'ö

richtig, baß, roer nid)t leiben tritt, aud) niemals leibet. d$ ift freilid) eine

Arbeit, hi$ man bie äußeren S^fatte ein toenig gleichgültiger anfefyen

gelernt tyat, unb irgenb ein Sntereffe, irgenb eine gute (Stimmung ge*

tüonnen l)at, bie einem in jebem gMe hkiht 2lber tt>enn man fo noeit ijt,

f)at man aud) fo »iel, als nur ein S0?enfd) (Td) nmnfdjen fann." 3lud) auf

t)k (Stelle im 33rief 3^r. 144 ift ju oertüeifen: „3lber bie 9^ad)t ift n?unber*=

!) Sine Q3efeanb(un3 ber „(Emilte" tt)tü tc^ bemnadjfl erfdjeinen laffen.



112 £t*f, $i*>er unb (Erbe

fdjon. £>er Jpimmel unb bte £uft umgibt mid) tote ein 2öiegenlieb unb ba

fcfytoeigt man lieber." @$ war bie 3ett, ba ifym ber Jjnperion 2ob eintrug,

ba Sdjiller „2Öanberer" unb „#tf)er" aufnahm unb ba er ben $lan jum

@mpebofle$ beifammen fyatte.

(5in le£ter Überblick laßt bie ©efamtbebeutnng ber SJteifye nod) flarer

erfdjeinen- 3tt>ei J?»mnen jinb offenbar bem #tf)er unb ber Gnrbe gett)ib*

met: unb ber „2Banberer"? dx ijt bk JJnmne auf bau %\<$)t, ba£ snnfdjen

Jpimmel unb(5rbe xvzbt unb gehaltet, auf bk dornte, bie Urheberin unferer

polaren ©egenfd£e in ben Grrben$onen unb SD?enfd)enfd)icffalen. £)e£f)alb

ijt aud) für ben „2Öanberer" ba$ antitfyetifdje IMjtidjon getodfylt. 2Öir

fyaben alfo f)ier ben Jppmnenfrete auf bk große £)reieinigfeit ber Sftatur*

gotter. £>ie Sftatur al£ Grrfcfyeinung ijt bie Grrbe, bie Sftatur aU Seele ber

#tf)er, ba£ £id)t aber ijt bie triebe, bie in ber (Jrbnatur ben f)immlifd)en

#tf)er finbet unb ben irrenben 9)?enfd)en jur Heimat ful)rt —
$ftit ben „(£id)bdumen" al£ Eröffnung bilben bk brei £)td)tungen ein

©ange6; nad) Aufbau unb Stimmung liegt von einem jum anbern eine

Steigerung vor. konnte ber „2Öanberer" mit Schiller, ber „#tf)er" mit

©oetfye in ^e^iel)ung gefe|t werben, fo offenbart jtd) im „grufyling" Jpol*

berlinö eigenjte Stellung jur Sftatur, fein pfyilofopfyifdjer Stanbpunft;

fyier toollte er feine Religion auäfpredjen, feine allbefeelenbe Sftatur*

Vergötterung- Jpier ijt J?6lberlin3 felbftdnbige Sangeätoeife- fäxeilid) ijt

ber Jperameter ^u breit für bie gefyduften £id)ttone; er verlangt mefyr 2lb*

medjflung unb Schatten. So brdngte e£ ^olberlin $u ben antuen Dben*

maßen in Inneren ©ebtdjten. 3** biefen reifjten Ix>rifd)en ©ebidjten leitet

unfere ©ruppe l)inuber. X)ie SÖrücfe hilbtt ein 23erfud), ben Jperameter

mit bem falben Pentameter $u paaren, in bem (5nttourf f/2ln £)iottma":

Mlomm unb fief>e bie greube um un$ . .
." 2fud) fyier ijt von bem ©arten

auf bem ?anbe bk fJtebe* 3n ber Sdjtlberung eineö erquiefenben Sommer*

regend follte fyier bie $arte|te, ent$ütfenbjte 2Öed)feltt>irfnng, ber liebenbe

Streit sttrifcfyen JJimmel unb (5rbe bedungen toerben. 2(lfo in $orm unb

Stoff unb in ber tvomoglid) nod) freubigeren Stimmung eine Steigerung

felbjt über ben „grüfyling" fyinauä- Snfofern ijt e£ sugleid) bie SÖeant*

ivortung ber in ben „@id)bdumen" in Sd)tt>ebe gelaffenen Sdjlußfrage

unb ber ©ebid)tfret'6 fefyrt fonad) ju feinem 2lu£gang£punft lieber $urücf-



IV.

Und) in feiner £>benbid)tung ergebt ftd) Holberlin mdfyreub bee granf*

furter 2tufentr;alte£ gu rcifjten Schöpfungen. 3n rein bid)terifd)er $hu
jTcrjt bebeutcu bie £>bcn Jjoljepunftc feineö Schaffen*: r)icr fprid)t ftd)

ttr £> i d) t c r Jpolbcrlin am reinften au£, rcdfyrenb in ben übrigen

Acrmen balb bie politifdjen ober pl)ilofopl)ifd)cn, balb bie pdbagogifdjen

ober religiofcn 2fbjTd)ten ttorroiegen. £)e$l)alb geben un£ gerabe bie Dben*

freifc baä treuere unb fd)6nfte SMlb feinet r)or)en 2iebc£erlebniffc6\ £)ie

Unterfud)ung bee £>benrocrfe£ füfyrt 31t befonberö roertttollen (£rgebniffen

bin(Td)tlid) beö 2fufbaue6 ber ©ruppen unb SKeifyen.

$on üereingelten 9?ad)$uglcrn abgefefyen, flammen bie SDteijkroben au$

ben 3at)ren 1797 hi$ 1801. Dben in antuen Strophen rjat JJolberlin

aber and) fdjon ttiel früher gebidjtet, fd)ou in ben 3al)ren 1786 bi$ 1789,

wdfyrenb bagegen auß" ber gangen 3toifd)en$eit fein einziges ©ebidjt in

biefer gorm befannt ijt. 2Tud) biefc 3ugenbobcn tterroenben gumeift bie

im £eut}d)en gebrdud)lid)ften antifen Strophen, bie alfdifdje unb bie

asflcpiabeifdje, nur üereingelt erfcfyeinen funfUid)ere Strophen nad) bem

Sorbilbe $lopjrocfe.

£>ic Sugenbcben.

I.

Sd)on bie früfyejtcn öier Dbeu ftnb Ieid)t al$ ein gcfdjloffcner $rete

$u erfeunen, bie gierlidjen anafreontifdjen Dbcn „Tt n bie dl ad) *

t i g a ( l", „2( n meinen $5 i l f i n g e r", „2f n meine greun*
b i n u e n" unb „SD? ein 25 r f a §". £>ie erfte fyanbelt in fel>r $artcr

ffieife t>on be£ jungen £>id)texü Ziehe $u Sutfe 9?afr, bie er „Stella"

nennt. 2fud) t)ier fdjon mifd)t jtd) ber @l)rgei$ ine Spiel, ber fpdter gur

?6fung ber Verlobung führte. (£ö fyeifjt ba: „2)ie Seele fdjldft — unb

ptofclid) fd)ldgt bie Q3rujt mir empor gum erhabenen Lorbeer." — 3Tud) im

ndd)ften @et>icf)t an greunb Sfcilftnger fpielt bie ©eliebte bie Hauptrolle.

Q3itfmger l)atte fid) einft felbjt um tr>re Ziehe beroorben. J?ier roirb i\)x

9?ame nid)t genannt, and) nid)t il)r bid)terifd)er, fonbern nur bie ©egenb

gefeiert, in ber eine greunbin it)ren tarnen auefprad). — So roenbet ftd)

ber X;id)ter mit einer folgenben fleinen Dbe an feine Jreunbinnen felbft,

bie feine Vertrauten ftnb. Sie fennen fein <ftex$, aber and) fein Sdjicffal,

ßöib. 8
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fein ?eib, feine Sobcefefynfudjt. 5n allem ilnglücf unb im @ett)irre ber

SÖelt tyat er fein J?er$ tren unb rein erhalten. £>te3 toünfcfyt er and) ifynen.

— golgeridjtig entbedt unä bie vierte Dbe bk Urfacfyen feinet £eibe$.

(Bie ttenbet jid) an bie greunbe unb fonnte and) fo überfdjrieben fein.

2Öenn er oft fdjeu unb ungefellig erjcfyeint, }o liegt es an feinem gingen-

ben bidjterifdjen (Streben. Älopjtod unb ^)inbar mod)te er gleicfyfommen.

£)a3 3^el ifr bvd), aber felbjt roenn e£ unerreichbar fein follte, fo isilt er

bod) ben eingcfdjlagenen (£r)renpfab nmtergefyen.

(5$ ifr eine ganj fnnftsotte Gruppierung, bie t)ier vorliegt. 3^ei fättf*

ftropf)ige alf&ifdje £>ben rahmen gtr>ei öierfrropfyigc aeHepiabeifdje ein.

£)ie beiben erfreu ftenben ftd) an bie (beliebte unb an ben 5reun5D / ^ie

beibenfolgeubenin ber ^ftebr^afyl an bk grennbinnen unb an bie greunbe.

£)a$ S0?otiü som (Sfyrgei^, baS in ber erfreu (Stropfye auftauet, tt>irb im

legten ©ebid)t burcbgefüfyrt 80 füfyrt ba3 fleiue £>benmerblatt t>on b:r

^iebe ^ur Q3egeifremng für ben £:id)terrur)nu Tillen gemeinfam ijr bie

3artr)eit ber (£mpfinbung, es jTnb ed)te iftofofogcbidjtdjen aud) in ber

(Sprache; bae erfre gumal erinnert in ber bar)inr)ufd)euben 33ett>egtr)eit, mit

ben saf)lreid)en unterbred)enben ©ebanfenjrridjen an ben ^rtefjtil be$

jungen $lojrerfd)ülcr£> <Sd)on r)ier fyanbfyabt er mit angeborener ?eid)tig*

feit t>k antifen Wla$t unb reifyt bie -JÖorter mit (Stabreimen unb SSolal-

auffangen unb Lautmalereien melobifd) aneinanber. 2(ud) bk Glieberung

roeift eine ttbereinjtimmnng auf: bie oierfrropfyigen £)ben befreien au$ je

gvoei (Stropfyenpaaren, bie fünfjtropfyigen fdjieben ba$tt)ifd)en eine, be*

fonberä beim legten bebeutungööolle 2D?itteljtropr)e. 2(lle$ in allem ift

uatürlid) ber Einfluß $lopftocf$ unb be£ ©ottinger Jpainbunbeä, jumal

Jp6ttp^
r
nnoerfennbar.

II.

$on ben folgenben £)ben get)6rt „H n @ u fr a 2C b I f" jebenfalle

fcor „H u b i c (5 f) r e". (Sie fyaben eine atrophe gemeinfam: Umbonnert

2D?eere$n>ogen bk c infame ©etoagte 95ar)n; nx&j bebet bie (Saite nid)t!

(5rtürmt eud) Reifen, ir)r ermubet 9^icf)t ben geflügelten gfufl be$ (Säugern

!

X)iefe (Strophe ergibt ftd) im ©ebanfeugange ber erfreu .Obe gan$ unge*

gnnmgen, in ber feiten aber uurb fte in einer fünftlidjen, fafr tt)i£igcn

SOBeife nad) 2frt eineö (Selbfoitateö wieberboli.

Q3egeifrert fyatte er aufgerufen, er toerbe ben gesagten $)fab beä

9htr)me3 allen JJinberniffen ^um ^roB ger)en, mit bem geflügelten
% n ß beS (Saugers. £a£ gvoette ©ebid)t aber laßt ir)n unmittelbar banad)

flolpern, frühen unb üerlacbt werben, liefen jn;ei SDben ift „H übte
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9tuf)e" ttoran$ufteUen; auct) auf fciefee ©ebidjt serweift bie Dbe „H n

b i e @ f) r e" $urücf, unb $war gleid) am Anfang. Der Snfyalt ber Dbc

„2fn bie Stitrje" ijt folgenber: 3m 3Seild)ental, »om bdmmernben JJain

umbraujt, war ber Dichter cnt}d)htmmcrt — ba tr>eit)te ifyn* bie fKufyc mit

ihrem 3a"bcr fur w* großes Did)tcrwerf. @r erwadjt, fpringt auf unb

ift fdjon gan$ erfüllt t>on bem *pianc ,31t eiuer fyerrlidjen Dichtung. binnen

Safyreefrijt roirb fie r>ol(enbet fein unb ber seracfytetc Dichter gebort ju

bcn 33erür)mtr)citen.

©aä für eine Dichtung er fdjaffen will, fagt „H n © u fr a t> 21 b l f "

:

ben großen proteftantifdicn (SHaubenäfyelben unb ©otteejtreiter will er

refingen unb feine £d)Wierigfeii foll if)n abgalten. (2$ foll alfo ein

<Beitenftücf jur 5D?efjiabe werben. Unb tatfdd)lid) ftnb ja aud) mehrere

©ebichte an ©nftao 2lbolf unb briefliche 3cugniffe für ben *pian ttor*

fyanben. 2fbcr bie (Jnttdufcfyung folgt auf bem §uße, wie unä „2(n bie

Grfyre" fchilbert. Odwn wünfd)t ftd) ber Didier bie frühere SKurje $urücf,

bae ftille ©lücf ber 3ugenbliebe, als ifyn ber literarische (5r)rgeiz nod) nid)t

erfaßt fyatte. Dod) fallt er ftd) rajd) feiber inö 2Öort: „Dod) nein, bei

SD?ana, nein! and) Streben giert, aud) ber (Bcfywddjeren ^cr)n)eiß ijt ebel."

(so fdjließt ]id) nun aß (^d)lußjtücf ganj ungezwungen „Der ? r *

beer" an. Die innere 2(nfed)tung ifl überwunben. fKnfye beglücft ir)n

nid)t unb ba£ alltdglidje ?eben erfd)eint il)m wie $erferf)aft. ^6lberlinfd)e

$ebensleitgebanfen tauchen auf, wenn e£ tyeifyt: „©efafyrenjeugen Scanner*

frdfte, Reiben ergeben bie 53ruft bes Jünglinge." 2luf gtounbfcfyaft unb

Ziehe will er t>er$id)ten, fo fdjwort er beim grauen $ftam (2ui£fon£ ©or)n

9ftannus0, biä ir)m ein SEftdnncrwerf zur Crfyre be3 Saterlanbeä gelungen,

hi$ er ben er|ten Lorbeer gewonnen.

Diefe fcier ©ebidjte, bie ttielfad) aufeinanber fyinweifen, (teilen ein

innere^ @rlebni£ bes Did)terö bar: bas 2fuftaud)en eine$ großen bidjte*

rifdjen (Sntwurfeä, bie erjte 33egeifterung barüber, fobann bie dnttäxu

jd)ung unb fcfyließlid) bie neuerliche SÖefejtigung bes $orfafee£, ba£ 20?ei^

jterwerf auszuführen. 28as in bem er(ten Dbenfcierblatt nod) nebenein*

anberlag: greunbfdjaft unb Ziehe unb bie Did)ter.plane, bau tritt l)ier

(tdrfer aufeinanber unb gegeneinanber, unb ber bid)terifd)e @l)rgeiz tritt

bel)errfd)cnb r)eroor. SQ?it ihrer fd)on etwa^ fejteren, mdnnlid)eren @prad)e

finb biefe Dben burcfywegä in ber al!difd)en (Strophe abgefaßt, unb wieber

jmb $\vei lüqere (6 unb 5 ©tropfen) üon $xt>ei Idngeren (8 unb 7 (^tro*

pl)en) umrahmt. Tiaö <£in(eitung£gebid)t „ün bie ^ur)e" lebt fpdter in

bem erjten r)pmnenartigen ©ebidjte ,,%n bie Stille" wieber auf.
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III.

£*ei Sugenbobcn jtnb neunjtropfyig, alfo wicber um einen Schritt

Idnger, unb
#
ber äußeren ©Ieirf>{>eit cntfprtrf^t bie innere 3ufamnten*

gefyorigfeit. „(5 i n jt u n b \ e £ t" wie and) ,/X n S i) tl U © r a b" be*

ginnen mit ber Erinnerung an ben $ob t>on Jpofberlinä Sttefoater. Sftod)

in einem fpäten Briefe (Q3r., S. 497) fdjreibt J^olberltn biefem in feinem

nennten Safyrc erfolgten (Jrlebniffc eine tiefe Grinwirfung anf feinen (Sfya-

rafter ju. 2)a£ erfte ®ebid)t, ba£ fcon brei $u brei Stropfyen vorwärts

fd)rcitct, gibt ein paar fcfynfüdjtig tterflärte Silber au£ ber glücfl'djen

Äinberjcit nnb fd)ilbert fcfyließlid) bk gegenwärtige ?agc nnb Stimmung

bee cinfamen, verachteten nnb oerfpotteten 3üngling£, ber jtd) im unge*

jtumen Verlangen nad) bem Sorbeerfranj oersefyrt.

„2tn tyiUü ©rab" getobt er in feinem ^Hingen nad) 23ollfommenf)eit

fortzufahren nnb fo baä 2Öerf biefeä frufyfcerftorbenen fd)wäbifd)en Qity
terä fort^ufe|en. llnb fdjon ijt er and) nid)t mefyr einfam, er fyat einen

gleicfyjtrebenben Jreunb gefunben, wie er ifyn in ben früheren ©ebid)ten

wünfd)te: „<i$ ftreitet $ur Seite ja ein felfentrcuer, mutiger SÖruber

mir . . . <£$ ijt mein Sftcuffer."

3u biefen beiben alfäifdjen Dben gebort bie Dbe „$ e p ( c r" in

bem feltenen SBerämaß von Älopjtocfä „£>ie beutfcfyc Sprache", trie @art

^Bieter (S. 20) erfannt l)at. Jpolberlin malt vielleicht mit bem feltenen

Metrum bie fyarmonifdjen Sßafynen ber ©ejiirne. £)eä ^nngling^ 35e*

geifterung fyat (Td) hiü jnm Sternenhimmel erhoben. Jpicr fyofft er ben

berühmten fdjwäbifdjen 2lftronomcn Zepter $u treffen, beffen Üfcufjm felbft

von Qrnglanb jugegeben werben mußte. Newton wirb eine r)6d)ftc 3fner?

Fennung $epler$ in ben SSttunb gelegt 5m 3ubel über Sdjwabenä große

S0?änncr füfylt jtd) and) ber £)id)ter emporgehoben, — 3n biefer Dbe ijt

roofyl bie Tlnnäfyerung au Ätopftocf am größten nad) Snfyalt nnb Jorm;

and) ber ^Öettjtrctt $wifd)en 2ltbion unb Schwaben gefyt natürlich auf t>a&

SSorbilb $urücf. JJierfyer ijt aud) ba£ Dbenbrud)(tud „£) i c ^eilige
50 a f) n" ^u (teilen, ba$ wieberum ein gcfunfletteö $lopjtorffd)eä 33er£maß

aufweift 1
). So tvic I)ier 2friftotcle$ gerüfymt wirb, fo bürften in äfynlidjer

^orm bie Jjmmncn auf $otumbu$ unb auf Sfyafcfpcarc geplant gewefen

fein, von benen ber 53ricf au£ Nürtingen nad) Djtern 1789 fpridjt. Gr$

follte alfo eine ganjc SKeityc folgen, ein Dbcnfranj auf berühmte SD?änner,

eine fKuf)me6f)aUc. Sie würben aber woljl nid)t mel)r au^geful)rt, ba jid)

1) D}öd>frtltmu) auf ^eft« 52 freö 1. ^«nbee ber J^Dl^crUna«6öftte 97- *<>» ^eningrat^.
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t>ie beibeu anderen gleidjlangen £ben einzureiben. 58ie JJotberlin jctbft

an Scilla ©rab gelobt, bejfen SÖerf fortjufeSen, fo erfdjeint Sfterrton ale

gortfeßer unb SSoUenber von Keplers 2Öerf. £a£ fd)tvdbifd)e Stamme«?

gefubl, ba$ tri ber Sfyillobe hervortritt, Hingt in ber $eplerobe bereits

in einen »ollen Subetflang au£. ©an$ ungezwungen tauchen in ber Dbe

auf ben großen 2ljtronomen $um erftenmat bie pcetifd)en Sdjmucfroorter

Uranus, Drione ufro. auf, hk Jpolberltn burd) bie gan$e SKeifye ber

Sugenbbpmnen fcftr>dlt.

IV.

Die nod) übrigen brei Jugenboben, alle in alfdifd)en (Strophen, finb

£ie Idngften; jte fyaben 14, 13 unb 30 Strogen. „Die 2B e i $ t) e i t

b e s 5: r a u e r e r e" t)at $tt)ei beutlid) abgehobene (Jinleitungßftrovfyen;

barauf folgen brei 2lbfd#e von je vier Stropfyen. 2Sor ber tieferen 2Öei$*

l)eit beä einfamen, roeltabgeroanbten Denferä erbleicht aller ©lanj ber

Grannen unb if)rer Höflinge. Rubere 3)?enfd)en aber gewinnen burd)

bk Grrfenntniä ber wahren 2Serte: bie SÖraut am ©rabe be£ ©eliebten

*virb an ba$ Senfeitä gemannt, ber ftolje Sungling, beffen efyrgei^ige 9>ldne

{dauerten, gebenft ber Sd)6nf)eit eineä rufyigen, genügfamen Gebens

(Str. 8—10). 3n biefer Sage befinbet (Td) ber Dichter felbfl. SAß

©orten, bk an bie ^veite (Gruppe ber 3ugenboben erinnern, fagt er:

„. . . $urutf auü ben £orbeerl)ainen fließ unenreidjt bie @f)re ben Iranern*

ben". $on ber ftilleren 2Sei3l)eit erbittet er jtd) Sroft.

2Cuß ber Selbjtbefinmmg, auä ber SBerfenfung in bau Snnere errvdd)ft

bem einfamen Grauerer eine neue £errlid)feit. Die Stimmung fdjldgt

um. Daö @ebid)t „Wl dnnerjubel" fdjließt fid) an. @$ beginnt

bereits fynmnifd) mit einer Anrufung ber brei r)or)en 9D?enfd)l)eit$ibeale:

ber ©ered)tigfeit, greif) ei t unb SSaterlaubeliebe. Die fypmnifcfyen 3i^-

roorter Uranu$, Drion ufro. roerben tvieberfyolt, unb mit einem jubelnben

2(ue!lang enbet t>k £>be im vollen «§vmnenton.

Gnu gunfe biefer fyofyen 3beale lebt in ber 9ttenfd)enfeele, barauf be*

rul)t il)re Jperrlidjfeit, il)re Unvergdnglid)feit, ifyre Unfterblidjfeit. 2lue>

biefem ©cbanfengang r)erau$ rourbe eine befonberä große £>be: „Die
Unfrerblid)feit ber Seele" gefd)affen. Gnn früherer (thttrvurf

t)eißt „Die ©roße ber Seele"; er rourbe von SD?agenau in bem Briefe vom

10. 3uli 1788 beurteilt (vgl. Seebaß, S. 347). ^k enbgültige Raffung

fallt banad) in bie 3tt>eitc Jpdlfte 1788 ober in ben Anfang be£ ndd)jten
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3al)re$. Sie bilbet ben eigentlid)en Übergang gu ben 3üngltng$fy»mnen.

gut bic breiter auejtromenbe fypmnifdje Stimmung reichten tue enggebun?

benen antifen Stropfyenmaße nid)t mefyr redjt au$, follte nid)t bie »er?

mehrte Stropf)engaf)l gur Unüberjtd)tlid)feit fuhren. $ür feen neuen ®e*

banfen* unb Stimmungögefyalt, für bie ifym eine Kare ©lieberung notig

fcfyien, erfannte ber £)id)ter in ben p!)ilofopf)ifd)en ©ebicfyten Sdjillerä, ber

nun fein Sorbilb umrbe, in ben „©Ottern ©riedjenlanbe" ettoa, bie ange*

meffenfte dußere Jorm. tiefer gorm ftrebte er gleichzeitig and) in einer

9tcif)e gereimter 3ugenbgcbid)tc gu.

^ie Sngenboben (teilen (Tel) bemnad) bar al$ ttier ©ruppen fcon ttier

nnb brei nad) ©efyalt nnb Jorm gufammcnfydngenben ©ebid)ten. 33on ben

fptclerifd)*anafreontifd)en ©ebid)ten ber erjten ©ruppe, hW rein perfen*

lid)e ?iebe^erlebniffe barjretfen, hiü gu ben fufynen ?)reiegcfdngeu auf

SÜ?enfd)f)eit£f)eroen unb SO?enfd)l)eit£ibeale in ben legten ©ruppen liegt

ein bebeutenber @nttt)idlung£fortfd)ritt.

3n ben gereimten 3ugenbgebtd)ten finb e£ wieber sier, bie nnt>erfcnn?

bar gufammengefyorcn. föxtilid) jtefyen axxd) jte btefyer in ben 2(u$gaben in

gang ttullfurlidjer SDrbnung. Qt$ ftnb bk ©ebidjte: „Die (£f)rfud)t", „T)ic

Demut", „Die Stille" unb „Der Sorbeer".

„D i e (5 l) r f u d) t" betrachtet er al$ ben eigentlichen $3ett>eggrunb für

bie Säten ber Eroberer, ber Snrannen, ber 2öujtlinge, Pfaffen, Dirnen

unb SSuben — e$ gefyt in biefen 3tetmgebid)tcn red)t berbnaturalijtifd)

fyer, gang nacl) ber 3Crt Sd)ubart6 unb ber Sd)illerfd)en 3ugenbgebid)te.

Den „größeren, ebleren ber Scfytoabenfofyne" empfiehlt ber Dichter in

beutlidjer ©egcnüberjtellung bie Demut al£ Sbeal.

,,X)ic Demut" ijl il)m ber 2tuebrucf bc£ inneren 2Öerte£, ben bk

3lbtrenbung fcom gerdufdjöollcn 2Öeltleben finben Idfjt. 3n 23 ttier*

geiligen Strophen mit mancherlei biograpfyifdjen Gringelfyeiten feiert er

n^it Stille". Scfyon aU Knaben entguefte fie il)n, unb nun reißt jte

il)n gur 9?ad)af)mung £)fjTan£ unb $lopf*ocf6 fort. Unmittelbar anfnüpfenb

beginnt bau ttierte ©ebicfyt „D e r Lorbeer": „Dan! bir, airö bera

jdjaubernben ©ebrdnge nafymft bu mid), vertraute (Jinfamfeit, baß id)

glüfyenb üon bem Lorbeer fdnge, bem fo eingig ftd) mein Jjerg geroeifyt."

$lopftotf unb 2)oung rcill er erreichen unb fyofft, bie Stille toerbe feine

Saiten in mdnnlid)erem ©efange ftimmen.
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Ter gortgang oon ©cbid)t $u ©ebid)t erinnert an bie Dbcn vor allem

ber gttetten Gruppe, mit beren tlberjdjriften Sßcrufyrungcn vorliegen.

„Der Lorbeer" fycißt f)icr unb bort baS £d)lußgcbid)t, (stille unb iKufye

entipred)cn einanber, @f)rjnd)t nnb (5r)re gleichfalls. Der äußerlichen

Grfyrfudit ber Stenge nn'rb baS (Streben beS DidjtcrS als (5f)re gegenüber?

gcjteUt. 2lud) fonfr crfdjeint bie $iveitt Dbengruppc als gortenttt>icflung

ber gereimten @cbid)te, bie alfo geitlid) vorausgehen.

Kn biefe 9tcimgcbid)te fdjlicßt „© d) \v> d r m e r e \" an, baS mit feinen

ied)S$ciligen ©tropfen $um „Sieb ber greunbfcfyaft" fyinüberleitet —
anberfcitS $u ber Jperoibc „J? e r o". 33on bem ©cbid)te „£)ie Demut" mit

ifyrem Aufruf an bie größeren, ebleren ber Sd)tt>abenfor)ne fnl)rt eine

33rücfc $u bem fonfr vereinzelten ?iebd)en „(SdjtvabenS SD?ägbelein" x
). Qa*

mit ijt ber 3ufantmcnl)ana, ^ cr 3ugenbgcbid)tc Hargefrellt; benn fonfr

finben nnr nur nod) bk erfreu ftammelnben 23erfud)e (DanFgebicfyt an bk

Scfyrcr, deinem SMlfingcr, Die 3?ad)t, Hn meinen SMlfiuger, DaS menfd)*

lid)c 2eben), bau ausführliche biograpfyifdjc ©ebid)t „Die Peinige", eine

%\\$ab)l Fragmente, ©uftav*2lbolfs(2>ebid)te, unb fdjließlid) eine ©ruppe

freie Dtyntfymcn unb Plegien. —

2(d)t 3ar)re lang l)at J^olberlin feine reimlofe £>bt ober ,£nmne mefyr

gcbidjtet. Die große gorm von <£>d)illcrS gereimter Jpvmne bel)errfd)t eine

3citlang alleS. 3?ur nod) vereinzelte (5pijreln in QManfvcrfen, elegifd)e

®ebicr)tc unb fürjere 9fceimgebid)te fommen baneben vor. Cfrfl in granf*

fürt entjrefyt lieber ein $reiS »on ©ebicfyten in Jperametern unb Diftidjen-

Die gorm ber gereimten 4?>;ntne r)at Jpolberlin nad) allen SKidjtungen

regelrecht burcfygeprobt. 3Son erfreu tajtenbcn Serfudjen fdjreitet er rafd)

ju großen, leibenfdjaftlid) bewegten pI)ilofopr)ifd)en ^»mnen vorwärts,

gewinnt bann an SKufye unb gejrigfeit unb faßt ben ©efyalt immer fd)drfer

jufammen, tüobci bie früher (rreng r)armonifd)c ©lieberung freier wirb.

fflod) einmal erfdjeint bie urfprünglirfjc gorm in ebelfrer, vollenbeter 2luS*

gejraltung als 3luSbrurf feines großen SiebcSerlebniffeS in ber J?*)mne

„Dtotima"; unmittelbar banad) fdjrcitet bie fdjon früher begonnene

3er|Tngung unb 3crfe£ung biefer Dichtungsgattung bis zur völligen 2t"uf*

lofung weiter- 3n biefer gorm war für ben Dichter nid)tS mefyr ju wollen.

9htn freuten jTd) bei ir)m groei 9tid)tungen. Die neue %kht unb bie

gcreiftere Lebenserfahrung brängen $u breiterer 2luSgeftaltung erlebter

*) 2tuf biefcß £tctd)ca, utd?f efoa auf bie „belebte an £rba" tft bev Q?ricf O^r. öl ju

beulen. ((Efccnfo ^ccba§, 352.)
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Gringelfyeitcn gegenüber ben pf)ilofopf)ifd)en ©ebanfengcrgtieberuttgen ber

JJnmnen. 2(nberfeit$ aber furf)t er ftd) au£ bem breiten rfyetorifcfyen (Strom

ber JJnmnen burd) moglidjjte Äfirje unb $nappf)eit fyerau^uretten. Dabei

leitet ifyn aud) bie Beurteilung, bie feine letzte unb fcfyonfte große £*)mnc,

feine ^ranffurrer Siaturgebidjte, aber aud) fdjon bie erjten Idngeren £)ben

burd) (Sdjiller gefunben. gür biefe $ür$e eignete ftd) unter ben bereit?

tiegenben formen gerabe t>ic £>benform am allermeijten. Gnne t)on ifynen

fpridjt e£ gan3 benntßt au$: „$ur3 tt>ie mein £eib ifl mein ?ieb."

2Ödl)renb ftd) b*r tibergang 3W ^ürge gang rucfrceife t>ol(gicr)t, ge?

fd)tcf)t bie SKücffefyr gur antuen Dbenftropfye fogufagen fd)rittn>eife. 21n

bie frankfurter Plegien Idßt jtd) ba$ ©ebid)t „21n Diotima" reiben, bae

ben Jperameter mit bem falben Pentameter t>erbinbet unb fo eine mefyr

Inrifdje^orm bejt£t. @in anbereä ftbergangägtieb bilben bie Diftid)en „31n

Diotima" (12 Sorten). (Sie jmb biör)er in ben 2fu$gaben meijt ber fyalb fo

langen gaffung nacfygejtellt, at£ eine fpdtere Gmoeiterung. (*nne genauere

33etrad)twtg errceift bau umgelegte 23erf)dltni£, bie fpdtere $üi*3ung bee

urfprüuglid) Idngeren ®ebid)te3. Der (Scfyhtßgebanfe 3. $8. lommt in ber

füqeren Raffung 3temlid) unvorbereitet, ttie nad) einer 2(u$laffung. Die

fynmnifdjen 3(nfIdnge unb pfyilof opfyifdjen 2(u$brüde jtnb befeitigt. (Sdjließ?

lid) ftel)t in ben i£>anbfd)riften ba£ längere ©ebidjt unter ben (Entwürfen

gum „2Öanberer" unb „21n ben #tf)er", ba£ luqere finbet in groei fpdteren

©ebid)ten (Jntfpredjungen („2Cn ü)ren®emu£" unb „Die(5ntfd)lafenen").

(5ine dfynlidje Serfur^ung auf ben fyafben Umfang fyat aud) bie £>be „Detn

«Sonnengott" erfahren, ttdfyrenb fonft allerbingä gumeijl nur (5rtteitc?

rungen ttorfommcn. (£rft mit ben ©ebid)ten „deiner tterefyrung&tmrbigen

©roßmutter" unb „2(d)iU" fyat er bie (51egienform voieber aufgenommen.

Unter ben £)ben treten gunddjjt einige Idngere auf, tk eine $ertt>anbt?

fd)aft mit ben granffurter (Plegien, ja in ber pf)ilofopf)ifd)en SÖebeutung

unb fnmmetrifdjen ©lieberung and) nod) mit ben ^ünglingäfynmnen

tyaben. Dann fommt plo£lid) ein (Sprung 3U ein? unb 3*0 eijtropl)igen Oben.

ZU Beifpiel für £olberlin$ geittoeiligeä (Streben nad) dußerfter Äur^e

fonnen aud} bie paar (Epigramme aufgefaßt toerben, bie er gebidjtct fyat.

fflad) allem, n?as über bie gnflifdje 2(norbnnng ber 3ngenboben fefb

geftelltttmrbe, ift im3ufanimenf)alt mit ber burd)gdngigen©ruppenbilbung

bei ben „Jppmnen an bie Sbeale ber SO?enfd)f)eit" unb ben granffurter

(Plegien öon üornl)erein aud) für bie SStteijteroben ein gruppenweifer 3U -

fammenl)ang 311 erroarten. Diefe Vermutung beftatigen bie Epigramme.
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«£ofoerlüt$ £entett.

Sogar bei ben wenigen Crpigrammen — man fann jagen: Genien —
(äffen jTd) gan^ überrafchenbe Grntfprcdjungen nadjweifen.

Gnu ^>aar bilben bie gn>et auf (sommeringä (E>eelenorgan. Da$ eine

fvricht von ber (Stellung beä ^hiMifumä 31t biefem »f)ilofo»f)ifd)en 28erf

beä befreunbeten^teä, baä anbere von ber Gattung ber Deutfdjen. Dem

*Publifum ijt ber 58eg jur 3"™* hinauf 31t (teil, bei ben Deutfdjen ber

(Bang in baä innere bee Heiligtums nur feiten. 2)?an !ann bei ber©egen*

überfkUung ber Bewegung in ber (Jbene unb in bie JJofye an bte ©runb*

ridjtungen in ben @ebid)ten „Der 2Öanbcrer" unb „lin ben #tf)er" beulen.

2tud) fonjt jtnb ^ublifum unb Deutfdjtum in bejeidjnenber 2Öeifc

cijarafterijTcrt

(Sin gtoeitc^ $)aar bilben: ,,©uter3tat" unb „Die bejdjreibcube *Poefte".

Der Dichter, ber SSerftanb unb ©emüt fyat, folt nid)t beibeö sugleid) seigen:

fonjt wirb htibtü 3ngleid) verbammt. <E>o lautet ein guter Dfcat. Da3 tdgt

fid) mit bem ©ebidvt „Der Sungling an bk fingen Ratgeber" vergleichen,

^erangujie^en jtnb ferner natürlid) (£>d)illcr$ SXatfdjläge (befonberä SBricf

Dom 26. November 1796). Sftamentlid) riet man Holberfin, einfad) $at*

fachen barjujteUen, Jaften 3U beschreiben — wogegen er jtd) grollenb auf*

lehnt: al£ ob 21pollo ein ©Ott ber 3^tung$fd)reiber geworben wäre!

3tynlid) ergdn3en einanber „2(bvocatu$ biaboli" unb „galfdje 9>o»u;

larität". <Bk fuhren ben ©ebanfengang weiter. Der Dichter verachtet

bie ^Kotte ber Ferren unb Pfaffen: bie einfeitige Hervorhebung be$ 33er

=

jtanbeä wie be$ 4?er$en$. Qa$ ©enie mug beibeä jufammen fyaben. Qlber

bas ©enie ijt vor allem 3U verachten, wenn e£ jtd) mit ber !Hotte gemein

macht: wenn e£ ben „©uten Btat" befolgt. galfd)e Popularität tjt e$,

wenn jtd) bag ©enie 3U ber Stenge ^erabldpt, 3U ben Unreifen, 3U ben

$inbern: tk Äinber fud)en gar nid)t ben finbifcfyen 2D?enfd)cn, fonbern

xvk ber 33aum rieben jte 311 bem empor, wa£ über ihnen ijt. )&a$ jTnb

9touffeaufd)e <5r3ichung$gebanfen. Hier reihen (Td) tnhaltlid) am leid)*

tejten t>k Epigramme auf (SommeringS Seelenorgan an unb banad) ein

viertes tyaax: r/ (Sopl)ofIeö" unb „T)k (Bdjeqfyaften". ©crabc in ber

Sragobie fprid)t jTd) ba£ Jreubigftc auä: bie eigene H^rlichfeit bes

5D?enjd)en, ber über fein £eib (Td) ergebt unb ben ©Ottern verwanbt ;fr.

Die eqwungcne, unbegrunbete (Sd)er3haftigfeit ber niebrigen ©eijter aber

ijt ba£ OTertraurigfte. „Der 3urnenbe Dichter" ijt als (5inleitung$fvrud)

vorauägujteUen, basin ber einen überlieferten gorm abgebrochene Dijtid)on

„2Dur$el bee tlbels", bae bie Überlegungen alfo auf ben tiefjten ©runb
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führen, Dann aber abbrechen feilt, bilbet füglid) ben «Schlug: @6ttlid) unb

gut ijt e$, einig $u f c^ — f° ^te oorfyer bic Vereinigung oon Verjtanb

nnb ^erg verlangt mar. 2ßcnn biefe (Jinigteit ba£ ©cttlidje ijt — bann

ergibt \id) barauä bic #blel)nung be$ üblichen $f)ei£mu6. (@in meitereS

Difttdjon bei ^ellingratb IV, 30

Srfte ©nippe Der Oben.

1. fRetfye: wer dnjfropfytge £bett«

2(n cinjtropfyigen Dbcn liegen im ganzen oier oor, tton benengmei fpdter

weiter gebidjtet mürben. 5erncr mürbe aud) bie erjte »Stropfye ber £>be

„Der 3fbfd)ieb" mit nnbebentenber 2Cbmeid)ung in Sfteufferä Safdjenbud)

fclbjtdnbig gebrueft. S^ei twn ben fcier Dben erfcfyeinen ofyne meitere£ als

©egenjtücfe: „(51) e mala nnb j e $ t" nnb „2 eb e n 6 (au f". Da$
erjte fonntc Ja aud) „$age6lauf" übertrieben fein, mdfyrenb aud) ba£

jmeitc nad) bem ©cgcnfa$ $mifd)en ©egenmart unb Vergangenheit be*

nannt fein tonnte. 3Ödf)renb ber Didjtcr früher am borgen frol) mar

unb am 2Tbenb meinte, ijt e£ je§t umgefefyrt: auf einen ^meifeloollen 93e*

ginn folgt ein f)eiterc£ unb f)eitige$ (2rnbe. Da$ (5nbe ift fonad) dfynlid)

mie früher ber Anfang. So jtefyt e£ and) mit bem Sebenälauf be$Did)ter$,

er ftettt einen SSogen bar: suerjt fyodjaufjtrebenb, bann gerabe fortgefyenb

unb sule£t pd) fenfenb. Unau£gefprod)en liegt fdjon ha ber Vergleid) mit

ber (^onnenbafyn ^ugrunbe, ber fpdter mefyrfad) burdjgcfüfyrt mirb unb

bem tarnen Jpnperion jugrunbe liegt.

Die $mei meitcren oon biefen flanften £>ben be$ief)en (td) auf bie Ziehe

3U Diotima, nid)t nur auf ben Dichter allein. X)ie Siebe mar e$, bie feine

aufftrebenbe 2cbcn6bal)n niebergog, fo l)ei$t e£ im „Sebenälauf", unb ba$

?eib brücfte fte nod) met)r l)crab. X)aö Seib ber ?tebe. „Der gute
@ l a u b e" — baS ijt bic Überzeugung bee Did)tcr£, baß bie franfe @Je*

liebte nid)t jterben ?6nne, folange fte liebt. 2ßol)l beäfyalb, meil bie Ziehe

ctma£ fo JJeilige$ ijt, baß alle Sftaturgemalten unb felbjt ber $ob oor tf)r

jurücfmeicfyen muffen ober mußten. (selbjtoerjtdnblid) erjt redjt bie

Sttcnfcfyen. ©o reil)t fid) „D a ö U n o e r $ e i l) l i d) e" an. Viel

fd)limmer al£ ein Vergeben gegen bie greunbfcfyaft ober t>ie Verfennung

ber $ünjtlerjcr)aft ift e£, ben ^rieben &w Siebenben $u jtoren.

2)ie in bem fleinen Doppelpaare angefd)lagenen 20?otioe flingen burefy

tic gange üleit)e ber Oben hi$ gu oeu legten fort. (Bie erfd)einen mie ein

fur^, inf)altoolle^ Vorfpiel.
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2. SKetfye: tner längere Cbcm

Unter allen £>ben frcr>t „Der SOTcnfd)" ben pf)ilofopf)ifd)en JJrjmncn

am nädjjtcn. X)tc mt>tr)ifd)c 3d)cpfitng^^cfcf)id}te, bie in ber J^mnen?

tidjtung immer flarcr fycrauägearbcitet korben »ar, roirb and) t)ter »er?

irenbet. 2Öie namentlich in ber „Jppmne an bie greunbferjaft" roirb burdj

bie 2fbjtammung beä 3Äen|d)cn merfwürbige Doppelnatur $u erflären

gefudjt, bie il)n $u einem fo felig^unfeligen SD?tttctbmg jttnfdjen Fimmel

nnb Grrbe mad)t.

Die (Schöpfung ber (5rbe roirb mit ber @rfd)affung be£ erften 9ftenfd)en

befcrjloffcn, ber auf einer lieblichen 3u|"el (@ricd)enlanb$) gum 2eben er?

roacfyt. 3»m $atcr ^elioö blieft er empor. Deä 3Sater$ fyofye (Seele ijt in

il)m mit ber 2ujt ber Butter dxbt einzig vereint nnb fo jtrebt er nid)t

einem oon ben Altern nad), fonbern ber ©ottermutter fclbjt, ber alleä

umfaffenben, ber 2Öeltfeele. T>a$ ijt Jpolberlinä tiefjtcä 93efenntnte, fein

Sttpjterium, bau in ben ^nmuen niebergelegt ijt nnb ben @runb nnb Äern

be£ <£nperion hilbtt.

T)ciü eingeborene groiefpältige (Sefynen treibt ben Sftcnfdjen t>on ber

Jpeimatcrbc fyinauä in$ blütenloje SDteer, oom Bater *£clio£ fort in ben

bunflen (Sdjacfyt. (So ftnb and) fyier roieber bie beibeu SKaumridjtungen

jy>mbolifd) oerroenbet roie in ben gleichzeitigen @ebid)tcn „Der -JÖanberer"

nnb „3tn ben #tl)er".

(Bein unbegrenzte^ (Streben mad)t ben S0?enfd)en fycrrlidjer unb feiiger

al£ alle ÜÖefcn, aber and) frieblofer unb unglücflidjer; er t>erfdllt bem

Äampf unb 3rt>ijt. *£>&$ iß f^ixt (Sd)icfjal. Der (Schluß erinnert au

4?npcrion$ (Sd)icffalßlieb.

3n ebenm&ßigcr ©lieberung oon brei $u brei (Strophen fortfdjreiteub,

entfaltet jid)ba$@ebid)t. Drei (Strophen fcfyilbern bie leibliche (Schöpfung,

brei bk geijtige (Jntroicflung bt$ zum (5rroad)en bc£ Doppcltrtebe£. Da ijt

bmtlid) bk SD?itte erreid)t. Drei roeiterc Strophen gelten ber 2tu£roirfung

bc$ menfd)lid)en Doppeltriebe£, ber ©lücf unb Unglücf be$ 50?enfd)en

auemad)t ((Sd)lußjtropl)en). X>k gorm ijt im einzelnen rounberbar burd)*

gebilbet unb ausgereift unb bk pl)ilofopl)ifd)c ©runblage in blür/enbe 3ln?

jdjaulidjfeit umgefe£t; mit »oller 2Cbftd}t, benn bie £)bc erjdjeint fo felbjt

al£ (Sd)6pfung ber %khc, ber Bereinigung ber beiben roiberjtreitenben

triebe be£ 2D?enfd)cn unb ber befeelten STcatur *).

9?atur unb fttinfl ober Saturn unb 3upiter, Dem pf)ilofopl)ifd)en @c?

banfengang entjprechenb, ben jd)on bie tlberjdjrift anbeutet, entfprtd)t

l
) 3ur SrHärung vgl. au<^ 3oad?imi-^csc, ÄölUrline 3Bcrtc, IV., 158.
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eine fpmmetrijdjc ©liebernng. Saturn vertritt bie Sftatur, Jupiter ift

ber ©ott ber $unft im weiteren Sinne, ber Kultur. Der Jnfyalt ber

einzelnen Strophen ijt folgenber:

1. £>tr. ?>rei^ bee tfyronenben Jupiter^, ber aU ©ott be$ ^Sage$ burd)

ba© ©efefc f>errfrf)t (Attribute: 'Söage, £ofe).

2. Str. Die alte Sage, naef) ber Jupiter ben eigenen SSater in ben

TCbgrnnb geftoßen.

3. Str. ^)reie Saturns, beä ©otteä ber golbenen 3^it, ber großer n>ar,

loenn er and) fein ©efefc brannte.

4. Str. SD? i 1 1 c. 2lufforbernug an Jupiter, bem tterjtoßenen SBater

^)la£ gu mad)en ober ihm voenigftenä gu banlen unb oor ©Ottern nnb

tD?enfd)en ben l)6i)eren fRang guguerfennen.

5. Str. 2Üle$, n>a$ Jupiter bejt£t, jtammt oon Saturn, and) fein ©efefc,

feine Drbnung.

6. Str. £>a£ gilt allgemein. 3uerjt ift bie Sftatnr, baö £eben, baä

©efufyl, bem man jtd) in ooller Sßegeijterung Eingeben muß.

7. Str. Dann erft fommt man jnr 3fd)tung oor bem !ftaturgefe$, bem

georbneten 2Öettbilb, bem $unjtn>erf, bem SSerjtanb nnb bem ©ott ber

$unjt, gn Jupiter (= Sofyn bee $ronoä, $ronion).

So beginnt ba$ ©ebid)t mit bem ?ob Jupiter^, mad)t bann eine (5in*

fcfyrdnfung, preijt ben Satnrn nnb n>enbet jid) fd)arf gegen Jupiter.

HÖieber tt>irb Satnrn gefeiert, oon bem au£ hk @nttt>icflung $u Jupiter

oonodrtägefyt, ber nun in biefer vertieften 2Cuffaffung aU Sofyn Saturne

am Sd)tuffe neuerbinge gepriefen wirb. Diefe 2luffaffung beeft jid) mit

bem ©ebanfen bee „Jpnperion", ba$ au$ bloßer Vernunft nie $ermmftige£

gefommen ift. Da$ ©ebid)t, über beffen 2(bfaf|unge^eit nid)t$ ©enaueree

befannt ift, bitrfte sug(eid) mit bem vorigen entjtanben fein. ($$ ijt gleid)*

falls ein ttbergangäglieb oon ben Jpnmnen gu ben Dben. Der Aufbau er?

innert namentlid) an ba* ©ebid)t „Hn ^>erfnleö". (5$ ergdnjt ben ©e*

banfengang ber £>b* „Der Sttenfd)". Die toiberftreitenben triebe jtnb

fyier nad) if)ren 3tefyuttften aufgefaßt, ftnb getxuffermaßen objektiviert;

Jupiter entfpriebt bem Stanbpunft ber Grr6ffnung£f)nmne an bie 4?ar*

monie, Saturn bem Jpnmnenaueflang „2fn bie Unerfannte" (bie $Öeltfeele).

Die Ziehe* Die erfte Strophe erfdjien felbftdnbig unter bem Sitel„Da$

Unt>er$eif)lid)e". Dae einzige, baß nid)t öeqiefyen werben lann, ift eine

Störung be$ griebene Der Siebenben. Die gmeite Strophe bringt fyier bie

SÖegrunbung: in ber Zieht allein lebt ba£ menfd)lid)e ?eben, todbrenb

fonjt bie !ned)tifd)e Sorge allee nieberbdlt unb ber ©Ott unberummert
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um bat Sieben fyod) oben babjnmanbelt. s2Öa£ bebeutet baä? (thttmeber

maltet allein ber fmnlidje Srieb unb fydlt alles in 5 ciK*n unb füfyrt $u

einem tierifdjen Sebcn fyerab, ober ber geiftige Srieb mirb ubcrmdd)tig nnb

fprengt bie Bdjranfen be6 ?eben£. dlnx in ber ?iebe gibt e£ ein mirflid)e£

menfd)lid)e£ ?cbcn; bie ?iebc ift mic in ben dlteftcn J^npcrtoncntnmrfcn ate

bie Bereinigung ber entgegengesetzten ©runbtriebe be$ Sttcnfdjcn aufgefaßt.

3mmer t>on neuem ermddjft bie %kkc, fo mie immer oon neuem ber

#rül)ling fommt. Unb mie fid) baä SSlüfycu unb 58ad)fcn im ?en$ au$*

breitet, fo foll bk £iebc madjfcn unb eine gange 2öelt fdjaffen. £>ie

Bpradjc ber 2iebenben foll $ur 2anbe£fprad)c merben unb ber dichter roiU

mit feiner Äunjt gu ifyrcm (Biege beitragen.

2D?it jiebcn Btropfyen bilbet bie £>be ein ©egenftüd $u „Sftatur unb

&unfl". Bdjon ber Aufbau beiber r>at etmaä Bnmbolifd)e£: in bem erfreu,

bau bie gmei 9tid)tungen einanber frfjarf gegenübcrftellt, ftnb ^vei gleid)*

gebaute breiffropfytge Jpauptteile burd) eine fd)arf betonte SDftttelfrropfye

gefcfyieben; fyier, tt>o bie Berfofynung ber triebe gefeiert mirb, serbinbet

ein breiter, breiftropfyiger Mittelteil einen $meiftropf)igen 2(nfang3= unb

Bdilußtctl. Sftamentlid) an bie 5. unb 6. Btropfye ber oorauägeftelltcn

£>bc fnüpft „£ic 2iebe" an. £)ort tyi$t e6: „ . . . . auö Baturnu^'

^rieben ift jeglid)c SD?ad)t ermad)fen"; bort mirb and) bie (Jntftefyung be£

2)id)tertoorte$ alö ein J?en>orger)en ber georbneten 5orm au^ Dem & c?

gciftcrten,abernod) ungeorbneten, gejtaltenlofen ©cfut)I, au£ bem gtüfyen?

ben (Mebniö gefcfyilbert. Jpier wirb bie £iebc mit bem QMüten unb 2eben,

garben unb gwmeN fd)affenben grufyling oerglid)en unb fo bie 23er*

einigung ber triebe, bk £)nrd)bringung ber Binnlidjfeit mit ber ©efe£-

mdßigfeit, bie Bcrgeifttgung beä Statur? unb Sriebleben$ aU Urfad)e für

bk (thttftefyung ber X)inge fyingejtellt. £>amit berührt jTd) and) fyier bie

?{uffaffung oon ber %khe mit ber ?er)re be$ ^Pfyilofopfyen @mpebofle$.

£er 2(bfd)tcK Xh'e Dbe füfyrt ben ©ebanfengang weiter. $Öcnn aud>

ber Jriebe ber £iebenben oon außen fyer nid)t gefrort mirb — roaä un*

t>er$cir)lid) mdre —, muß (Te nid)t in biefer irbifd}en 2öe(t oon fetbjl

tergefyen? X)er grüljliitg, mit bem ffe terglidjen mar, muß immer ttieber

oerblufjen. Xik ?iebenben sollten ftd) trennen, aber bie 2(u^fut)rung be$

(5ntjd)(uffc^ fdjredte jte tt>ie SDtorb. din foldjer @nt]'d)tuß ift eben aud>

ein fd)tt)ereö 35ergc{}cn. Bie lamen gu bem ?)(ane nur be$r)alb, weil eben

fein 20?enjd) fein ^nnere^ fennt. 3m inneren maltet ein ©ott, ber ©Ott

ber %kht, ber alle^ erfl erfc^uf, meil ja erft bk Bereinigung ber beiben

(Srunbgegenfd^e ba6 ?eben ermöglicht
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2fber trenn auch bie £iebenben fetbfl ben $rennung3gebanfen auf*

geben ftollten: ber ©egen{a| gur Umwelt, $u ben anbeten SOtfenfcfyen

macht bie 5ortbauer ber Ziehe unmoglid). tiberall fonjt fyerrfcfyt ber S?a$,

ber ©otter nnb 2D?enfd)en trennt, nnb fo muß in unenblidjem 3tt>ift bas

J?er$ ber £iebenben »ergeben. Da3 weiß ber Didjtcr. @r roill nid)t baran

benfen. (5r will im ^rieben 2(bfd)ieb nehmen, £aß nnb Ziehe folten t»er=

geffen fein.

dv will hingegen. SSielleidjt jief)t er fpdter einmal Diotima, tt>enn alleä

irbifdje ^öünfdmt oerjtummt ift, in ber reinen ©eiftigfeit ber göttlichen

2Öejen. 33ielleid)t erwärmt über ber (Erinnerung an bie frühere menfd)*

lid)e Ziehe bann nod) einmal ba$ JJerg ber Serfldrten: nm bann nod)

einmal in flammen $ur reinen ©eifterwelt emporzufliegen.

tiefer €>d)luß enthalt ben ©ebanfen an bie 2Öieberfefyr be£ ©e*

roefenen. „befreiet in flammen fliegt bann nod) einmal ber ©eijt empor"

— bau Idßt an (rmpebofle£ nnb Sanini benfen, bie nad) ben il)nen ge*

wibmetcn breijtropfyigen Dben einen £ob in fflammm finben. Die

flammen jinb $>a$ (Bpmbol für t>ie Reinigung nnb £duterung oon allem

3rbifd)en.

Die ©ebanfenbetoegung biefer £>be ift breijtufig. @£ ijt ba£ (Bpiel öon

<Sa£, ©egenja§ nnb Bereinigung beiber in einer fyofyeren (Einheit, ba$

^egeB *pi)ilofopi)ieren befyerrfd)t. (£$ benimmt oielfad) ben logifdjen $Öau

oon ipolberlin* folgenben Dben, worauf Bietor aufmcrfjam gemacht l)at,

ber aUerbinge ben bid)terifd)en llitfhau barüber 31t fur^ lommen lagt.

Sftad) ifyrer ©lieberung (breimal brei (stropfyen) weift biefe Dbe lieber

auf bie erfte ber ©ruppe („Der 50?enfd)") jurucf, fo baß im 2lufbau 1

unb 4, 2 unb 3 einanber ndfyerfiefyen, wdfyrcnb nad) bem ©ebanfengefyalt

1 unb 2, 3 unb 4 ale ©egenjtücfe erfdjeinen. 35on ben ©tropfyenjafylen

ld$t jtd) hei Jpolberlin wofyl behaupten, t>a$ l)ier für ben 39^«$ &W ^ er

?xebe mit 2lbjid)t bie ^eiligen 3al)len 12, 7 unb 9 gerodelt ftnb. Die

©ruppe alä ©an^eä fufyrt JJ6lberlin£ tiefften, fdjmer^lid) erlebten ®e*

banfen oon ber angeborenen 3^iefpdltigfcit ber menfd)lid)en ©runbtriebe

burd). (Bie fdjaffen bem 3)?enfd)en einen bualijtifdjen ©otterfyimmel unb

(teilen if)n ^wifdjen t)ie großen @egenfd|e Statur unb $unjt. Sftur bie

?icbe fann biefe ©egenja|e uberbrücfen unb ift bamit bie ©runblage alter

£ebensbetdtigung. 3lber bie Ziehe muß immer lieber oergefyen, im ganzen

unb im einzelnen, unb in ben fd)tner$lid)ften 2iebe£erlebniffen ootfenbet

fid) erjr bie ^>errlicb!eit be^ S^enfdjen.



Die jttKtftropfctgen Oben 127

gtvcitc ötuppe.

Drei $teifyen jttJetftropfyiger SDben.

@erabc 12 gwciftropfyigc £>ben finb Dorbanben. Schon ba$ beutet auf

jatylenmdßige 3ufammenr;dngc.

Die großen Didtfer werben aufgeforbert, voie ber junge Q3acd)ue

auf feinem $riumpr;3ug bk Softer ttom (Schlafe ju erweefen, ?eben unb

©efe£c gu geben. Dae ift am beften $on ber £>be „Sftatur uub $unjt"

auä gu oerftetycn. X)ie großen Didjter jmb e$, bie oon ber $ülk be$ @r*

lebniffeä gur Formgebung oorwdrtöfcfyreiten, welcfye feinen tton beiben

trieben unterbrueft haben. Und) an bie 36enien J56lberlin£ ift 31t erinnern.

2)ie fcfyeinfyeütgen Didier fteben in jcfyroffem ©egenfafc $u ifynen:

fTc fyaben bloß Skrftanb ofyne §cben$fülle, fie jmb bloß Äimft ofyne Statur,

leere gorm. 2)ie tarnen ber ©otter jTnb ifyncn bloß Scfymucfworter,

felbft bie Sftatur gilt ifynen nur als großem 30 r t.

Die jungen Didier freilid) ringen nod) mit ber gorm, ftc jteefen nod)

$u tief im Stoff, im (ürrlebniö, in ber feimenben, nod) unbewußten Statur.

3fynen werben bie ©riedjen aU SSorbilber empfohlen, bie ©riechen mit

ifyrer ^rommigfeit. 3tt>ci Srrwege jinb namentlich 31t öermeiben: ber

IKaufd) unb ber -Jroft. tiefer ©egenfa£ entftammt bem ©ebid)te „Der

^Öanberer", wo er breit burdjgefüfyrt ift. Der ^aufd) ijt ba$ einseitige

Vorwalten ber Q3egeijterung, gorm ofyne Stoff, jhtnjt ofyne Sftatur, groft

bagegen bie Materie ofyne Durcfygeiftung, wie jte in ber befcfyreibenben

Dichtung vorliegt, bie fcfyon in einem 3Eenion verurteilt war. Die OTvir)^

nung lautet: „Ziehet bie ©otter unb benft freunblid) ber Sterblidjcn!"

^5eibe^ gemeinfam, fonjt fommt eben eine fcon ben gerügten (Jinfcitig*

feiten fyerauä. Unb nicfyt ber tHat ber S0?eijter, fonbern bie Sftatur muß ben

jungen Diditern bae Qfntfd)eibenbe fein. £)a$ ift 4?6lberlin3 Haltung

gegenüber Sdn'Üerä Ütatjcfyldgen („Der Jüngling an bie fingen Ratgeber").

3n „9ttenfd)enfceifatt" jprid)t Jpolberlin von jtd) felbjt, inbem er jTcb

ben jungen Diestern anreiht. (Beine $unjt reift nun fdjon, feit er liebt.

2fber bie Stenge achtete ifyn mefyr, aU er (toller unb trüber, wortreicher

unb leerer war (fdjeinfyeilig!). Der Stenge gefdllt bau Zaute, ba$ 5D?arft*

fcbrcierijd)e. „21n ba$ ©ottlicfye glauben bie allein, bie e$ felber finb."

Diefe üier £ben l)aben alfo 311m gemeinfamen ^fyema bie Dichtung.

Die gmei erfreu bilben ein engere^ ^)aar für (Td) unb and) bie beiben

anbem. Jene finb im fteigenben, biefe im fallenben Ülbptrjmuä gehalten.

2. 9t e i r) e. @ine gleite >Xeif)e wirb fd)on dußerlid) erfennbar burd)

ein öerwanbtes Sftaturbilb 3ufammengel)alten.
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Sonnenuntergang. dUn nod) laufdjte ber £)id)ter bem 2(benbliei>

Ccö Sonnenjüngling$ — ba ijt er fdjon hinuntergegangen. 3« frommen

belfern wenbet er jTd), bie tr)n nod) el)ren. £>er Sonnengott ift aß jugenb*

(id)cr Sanger bargejtellt, ber feine naturbejtimmte 93af)n ttollenbet. £)ie

Q3cgtet)nng auf bc£ £)id)tere eigene^ 2eben liegt nafye genug. @$ ijt aber

and) ber Untergang bcö 3beal£, ba$ oolltonig gefeiert wirb. (5$ leud)tet

in ber 33erfldrung weiter. Jpolbcrlin befolgt r>ier ben ^at an bie jiungen

Bid)ter: er laufd)t ber Sftatur unb bem ©riedjengott ba£ £icb ab.

X>ie Heimat* Jpicr wirb ber ©ebanfe anberä gewenbet. @in anberer

Serglctci) wirb herangezogen. Und) ber Jijdjer fefyrt be6 3fbenbö mit

reicher 93eutc nad) JJanfe surücf. £ie£ mod)te ber Dichter ebenfalls tun,

aber er tyat nid)t£ alß ?eib geerntet. Daö %tib ber Zkbt. Unb bie&

ftillt wof)l and) bk Heimat nid)t mefyr. <£$ ift bie erfte gvoetfelnbc §rage,

ob bee £)id)tere 33cute, ob bau Sbeal im Jjeimatboben ju reifen oermod)te.

£)a£ gVDcitc @ebid)t ftellt ben £>id)ter in SSergleid) mit bem Sonnengott

nuter 4?cran$iel)ung eines* neuen 2krgleid)e6, unb erflart fonad) ba$ erfle.

abbitte. 3u bie Sftatur ber Reiben, bie bie ?iebe bewirft, füfyrt biefe

Dbe ein. Der £)id)ter hittet bie (beliebte um 2>eqeil)ung bafür, baß er

ifyre ©otterrufyc gejtort fyabe. £)ie tieferen, geheimeren Sdjmeqen bc£

?eben£ l)at jie oon ifym gelernt. 3(ber er ijt Ja nur tt>ie eine 2öolfe am
2(benbl)immel, bie r>or bem 3)?onb oorüber$icl)t. X)ie beliebte ijt mit bem
sX?onb »erglicfycn, fo folgt bem Äulturibeal bc£ ©ricd)cntum£ bie le£te

2(tf)enerin.

£te Äürje. Jrufyer faub fein ©cfang fein Qhibe, nun ijt er furg. £)a£

rcifyt bie Dbe ben vorigen an. (§* ift am <5nbe feiner SBafju. Sein ©lücf

war fur$, f e *n ^^ tfl c^ mm ebenfo. 2öicber ein SSergleid) an$ ber

abcnblid)en Statur: and) baß 3lbcnbrot fdjwinbet rafd) bal)in.

2fIIc fcier <3?bi<fytc wenben bk gemeinfame 3lbenbjtimmung auf be6

£)id)ter£ Nebenan; jte jlnb anfcf^aiiltcf) rote bie ooraue'gcfycnben refleftierenb.

3. 91 e i l) e. „ •£>t>ttma" üerjel)rt j!d) »ergebend in ber Scfynfudjt nad)

bem eblen SD?enfd)entum. £)a£ ift im SÖarbarenlanbe nid)t gu ftnben.

Selbft il)r Seinen wirb miffycrftanben. 2Cber bie 3?it fommt, ba man

fte tterfyerrlicfyen wirb wie bie ©otter unb Reiben. £>e£ £)id)ter£ fterb*

lidjeß ?ieb wirb biefe 3^it nod) fel)cn — unb wo!)l and) mit herbeiführen.

Stimme beö fßelU. 3n ber 3ugcnb l)iclt er jid) an ben Sprud):

IMe Stimme be^ 35olfeö ifl ©otteä Stimme. Unb aud) je^t, im gereiften

2llter glaubt er baran. Gr$ ift bamit wie mit ben ©ewdffern, bie aud?

if;rcn 2Bcg gel)en ol)ne 5tucfjTd)t auf beä 2D?enfd)en @injiid)t unb SÖunfd),
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aber nad) bem großen 9?atnrgefc£ bk 33af)n m$ SDtfeer finben. £)iefe

£>be bekräftigt bemnad) bie oorauägefyenbc: £)iotima wirb ttom 35oIfc an?

erfannt werben, benn bk Ghttwidlung be£ 2Solfe£ nimmt twn felbft bie

richtige 53af)n, wenn wir 5Ü?enfd)cn c£ and) nid)t immer gteid) erfennen.

2(n bie £>eutfd)en. 2lud) bie £)eutfd)en jtnb nid)t fo, wie e£ ber

SBerflanb be£ einzelnen S0?enfd)en für richtig befinbet. <5k erfd)einen

tatenarm unb gebanfenooll. greilid) muß man jtd) bie SD?6glid)feit immer

>oor 2fug.cn galten, baß au£ ben ©ebanfen bie $at, au£ ben 33üd)crn ba£

£cbcn fommr. Unb wenn bkü wirflid) ber $aU ift, wie e$ ber £)id)ter

felbft fd)on glaubt, bann war bau Urteil beö bloßen 23erjtanbe6 2dfterung.

3ofratce> unb 2Habtabe£» 28ic bei mehreren i>on biefen Inrgen £>ben

[teilt bte crfle <5tropf)c eine fäxaa,?, ^^ e *n ^er ^weiten beantwortet wirb.

•Jöarnm liebt (sofratcö ben Jüngling? ©erabe ber tieffte Genfer liebt ba$

Sebenbigjte, ber -ÜÖelthmbige t>crflef)t bie f>of>e Sugenb, bk 2Beifen neigen

]id) am (£nbe $u Sd)6nem, Die @rtreme berühren jtd), ba$ wafyre Sitten?

fdjentum ergibt jtd) erjt anö ber Vereinigung nnb Verfolgung ber gegen?

Jä§lid)en ©mnbricfytungen. (sonad) ijt biefe Dbe and) eine SÖefrdftigung

be£ (Bd)lußgebanfen6 über bie £)eutfd)en: ber 3bealt£mu£ ber Deutfdjen

ift bie befte Vorbereitung gnr Jperauffüfyrung ber ibealen Volfögemein?

fdjaft. Die £>be ift alfo eine (scfylußantwort auf biefe gan^c britte SKeifye-

llberblicfen wir nun alle $wolf Dben im 3itfammenl)ang, fo erfd)einen

jte 5undd)jl nad) if)rer fävxm aU brei 9teir)ert t»on je iner £>ben. 3nner*

f)alb jeber fKeifye l)aben wir juerjl ein and) inl)altlid) ndfycr $ufammen?

fydngenbeä ^aar im fteigenben, bann einS im fallenben Ütfyntfymuö. Die

erjte ©ruppe f)anbelt twn ber Did)tfttnjt, wenbet jTd) guerft an bie großen

Dichter, öerwirft bie fd)led)ten, ermuntert bk jungen unb fpridjt gule^t

oon beß Did)ter$ eigener $unft, bie burd) bk Siebe reifer geworben ijt.

Von biefer %khz unb Steife fyanbclt bie nddnle Üteifye: be$ Dtd)ter6 Seben

neigt jtd) nun fdjon bem (£nbe ^u. 3lud) er modjte ^ur <ßeimat ^uruef,

wie bie dornte, vok bk $tfd)tv, wenn er nur and) fd)on genug geerntet,

wenn er fd)on feine Söejtimmnng erfüllt l)dtte. Xiod) bie Seiben ber Zkhz

fann bie ^»eimat wof)l nid)t feilen. Unb fur^ tt^k fein ©lue! unb vok fein

£eben i(l nun and) fein ?tcb. Da fd)ließt nun bie tixitU 9teil)e an. <5ine

große Aufgabe ergibt jtd) i\)m bennod): mit feiner Äunjl gur 3Serl)err?

lidjung ber (beliebten beizutragen unb fo bte tbeale SOtfenfd) engemeinfd)aft

^erwir!lid)en ju Reifen. <&k wirb lommen, benn f)eilige ©efefse bepimmen

bk (Jntwicflung ber Golfer. Und) bau beutfdje Sol! ifl auf bem richtigen

$ ö l b. 9
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$Öeg. 3?ur burd) ba£ SKetd) be$ ©ebanfenö fut)rt ber 2Seg $ur ttorbilb*

liehen Sebenägemeinfdjaft. £)a£ ijt ein tt>eitf)inau£ reid)enber®ebanfengang.

$on biefen £>ben in ber ^eiligen Svootfjal)!, bie eine fo funffr>otfe Drei*

gafyl öon iKeifyen mit je gvoei Doppelpaaren bilben, fyat JJotberlin nnr einige

an (sdjiEer gefanbt: „2(n unfre (großen) Dichter" nnb „©ofrateS nnb

2(tcibiabe$", bie and) im 9D?ufenalmanad) t>eroffentlid)t würben. Jmtf

anbete, bie tuet perfonlicfyer jinb: „abbitte", „Die Jpeimat", f/2)ie $ur$e",

„2(n bie jungen Didjter" nnb „2fn bie Deutfdjen" erfdjienen in Puffere

Safdjenbud) anf 1799. 33iefe tton biefen Dben, bie tt)ie eine erjte $or*

fufyrung feiner Sieblingägebanfen erfdjeinen, fyaben ben Dichter and)

fpdter befdjdftigt nnb jtnb tton if)m fpdter tt>eitergebid)tet korben.

dritte ©ruppe.

Drei SKetfyen bmgltebrtger Ofcen.

Sftur brei £>ben finben ftd), bie auä je brei Diflidjen befreien, ©ie

bilben and) infyaltlid) eine gefdjloffene Dteifye.

2fa Diottma* ^)a^ S3erf)dltni£ $ur längeren 5^fl u"9 biefeä ©ebidjte*

rourbe fd)on fejtgejtetft. 3n bem 2. Dijtidjon ijt {ebenfalls ber 33eijtrid)

nad) „fonnen" gn jtreidjen nnb bafnr nad) „grüfyling" $u fe£en, ebenfo

ijt ber Söeijtrid) ftatt nad) „erwarten" nad) „an ifyr" gn fe^en
1
).

^)a^ ($ebid)t befaßt ftd) nne bie ^tüeijtropfyige Dbe Diottma mit ber

(Stellung Diotima£ 31t ber barbarifd)en Umwelt, (Sie lebt toie eine SÖtute

im 28inter, in ftd) üerfcfyloffen. &k ftrebt üergebtid) fyinauö nad) bem

grufyling, nad) ber Sugenb ber 2Belt. grufyling ijt nad) ber Dbe f/^5ie

?ieBe" bie 3?it ber ?iefee, be$ (5rtt>acfyen$ ber Siebe. 2tber bie fdjonere

3eit, bie 3^it ber Siebe, bie gried)ifd)e SD?enfd)t)ett ijt untergegangen wie

bie (Bonne, tiefer $ergleid) mit ber (sonne Idßt and) M ber SDbe „(son*

nenuntergang" an eine foldje fnmbolifdje Deutung benfen.

%n tljrett ©entuö* Sfticfyt mefyr an bie (Miebte felbft, fonbern an

ifyren (sd)u$geift ober an ifyren üerfldrten ©eijt n>enbet (Td) ber Didjter.

2Öonad) jte jtd) »ergebend fefynt, bie fd)6ne 28e(t, ben grüfyltng ber

Golfer, Ue fyetfenifdje Kultur, ba£ foll ber ®eniu$ gauberifd) üor ifyren

3(ugen erjtefyen laffen, biö jte, bie 2ftf)enerin, einjt in einem befferen Seben

mit ben föxauen au$ ^ella^' ^Ölute^ett vereint fein fann. X)aß and) hei

bem erjten ®et>id)t ©ried)enlanb aU ba$ ibeale 3^ttalter üorfc^toebt,

ergibt jTd) erjt auö bem 3uf^ntment)alt mit biefer feiten £)be.

x
) ^Sl - 3oa(^imt«S)e9e, ^)ö(bertin« 5öerfe, IV., <S. 1 34. 2)ie ^ertänterung tft no<^ fcer

»cr^efdjlagenen ©afejeic^cnänbcrung unnötig.
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£tc ChUfdjlafenem ^tcr liegt gcwijfermaßcn eine weitere (Stufe bor

(Entfernung (Erhebung) fcom wirftidjen ?eben öor. 2lud) tton ifyrem

®eniuä ijt nidjt mefyr bie ütebe, fonbern nur gan$ altgemein tton ber tter*

blaßten Erinnerung an bau Leben unb an bie greunbe. 9ftur am Jper^en

beä £)id)ter£ \vad)t ifyr cutfliefyenbeä Leben. 2(ber ttielleid)t ijt baä ein

lebenbigereä Leben al£ bau in ber 2öirflid)feit, benn beß göttlichen

©eijte$ greube verjüngt alle 2(lternben unb $oten. 2(lfo ba£ Leben in ber

fBorjlclfong, afö 3bee, al£ tterfldrte göttliche ©ejtalt ijt baä eigentliche

Weiterleben: bk Entperfonlidjung. ößgl. Jpellingratf) IV, 274.)

$on £>bc 31t £>be jteigen wir über baä Erbenleben ber menfdjlicfyen

9>erfonlid)feit 3um 3Öalten be$ ©eniuö ber Einzelperson im irbifdjen £>a*

fein unb weiter $ur Dolligen SSerlldrung unb Vergöttlichung ber Leben*

bigen, bk erfr bk f)6d)jte Jorm &*$ Lebend bebeutet, empor. £)iefe 3Ser*

fldrung erfolgt burd) bie Sbealijterung beä £)id)ter$. tiefer ©ebanle ijt

dbnlid) ancl) in ber £>be „£>er 2(bfd)ieb" au£gefprod)en.

Ein foldjer breijtufiger Fortgang be$ 3nf)alte6 ijt and) in ben anberen

jwei SKeifyen biefer ©ruppe $u erlennen. X)a geboren $undd)jt unleugbar

„Vanini" unb „Empebofleä" unb „Sfyre ©enefung" ^ufammen.

Stamm ijt ein neapolitanifdjer ©elefyrter ber beginnenben fTicujett,

ber wegen feiner pantfyeijtifdjen 2lufd)auungen ben $e£ertob burd) ba£

^euer erlitt. JJolberlin nennt ir)tt einen f)eiligen 2D?ann. 3n flammen

unb im (Sturm fyattt er ttom Jpimmel gurudfommen follcn, feine ^einbe,

bk Barbaren, bk il)n nid)t tterjtanben, ju treffen unb gu üermdjten. Tiber

bie fyeilige Sftatur, bk er liebte, vergißt ber SEftenfdjen $un, unb fo tük er,

fo !el)ren and) feine geinbe fdjlieglid) alle $ur Sftatur ^uruef.

Empebofle^ 2l'ud) biefer ft'silifdje 2Öeife ijt ein Verehrer ber Sftatur.

2(uä liebenber (Sefynfud)t gurgle er jtd) in bie flammen be$ #tna, um gang

mit ber Sftatur Vereint 31t fein, Sftur feinen bid)terifd)en 9teid)tum fydtte

er nid)t »ernidjten follen. Sebenfallä aber war feine £at eine l)ei(ige,

üorbilblidje £at unb nur bk %khe l)dlt ben £)id)ter tton ber 3tad)folge

$urücf. £)ie Liebe, fagt er — ba£ ijt offenbar mit bem ©ebanfen tton

bem bid)tcrifd)en iKeidjtum ^ufammengu^alten: benn nid)t met)r um ben

©enuß ber %kbt ijt e$ bem £)id)ter gu tun, fonbern um if)re Verzerr*

lid)ung burd) feine £)id)tung. £)ic SDbe mad)t ben geban!lid)en 3n^

fammenf)ang ber 3Weijtropl)igen SDben erfl öollig llar, ben tibergang üon

ber tReif>e: (Sonnenuntergang, £eben£enbe ju ber iHeil)e: X)iotima, bidjte*

rifd)e Verfldrung jum 3^^cfe ber Herbeiführung ibealer Lebensformen.

2)ie beiben 9>bi(ofopben Sanini unb Empebofleö jinb jebenfallö ©egen=
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bitter. 23anini$ Bereinigung mit ber Statur ift gewaltfam, fyeroifrf), jie

erwecft ben 30m, ben erft bcr ©ebanfe an bie allumfaffenbe ©roße bcr

Sftatur linbert, bie be$ (5mpebofle6 bagegen ift freiwillig, jte mecft baä

@efül)l ber Trauer, be$ Berlujteä, ba£ gleichfalls crft ber @ebanfe an bie

Unenblidjfcit ber Statur gu besänftigen vermag- <i$ jtnb bie Sppen 2(la*

banba nnb ^»perion in J?6lberlin$ SKoman, „SKfyein" nnb „9)atmo$"

unter ben legten ©ebicfyten. S^ifcljen biefen gegenfä£lid)en Berfyältniffen

gur Statur muß nocf) eine britte Stellung moglid) fein, eine rerfjte S0?ittc

gwifdjen gewaltfamer Bereinigung nnb freiwilliger Eingabe« (Sie fdjreibt

ber Sidjter feiner (beliebten gu in ber britten £>be.

Sfyte ©enefung* Sftidjt erft ber $ob, wie bei Banini, fonbern fcfyon bie

(^rfranfung ber (beliebten mußte bie gange Statur in 2fufrul)r t)erfe£en.

(Sowohl bie £üfte be£ tÄtf>er^ unb bie (Strahlen ber (Sonne aU aurf) bie

QMumen unb %xud)U ber Grrbe mußten bie $ranff)eit ir>rer greunbin,

if)re$ Sieblingö, gu feilen tterfudjen. (So fefyrt bie ©efunbfyett rafd) gurucf;

bk ©enefene blitft fd)on wieber freunblirf)*offen in bie Statur, tiefer

3ug ift begeicfynenb; freunblid)*offen fiel)t Siotima bie Sftatur an, nid)t

fet)nfud)tig*t)erlangenb ober erfd)recft*gurutffal)renb. Sie bargeftellten

brei (Stellungen gur Sftatur, bie ja aurf) in ber 4?»mnenreil)e au$gefprod)en

waren, bilben einen (Sdjlitffel gum BerftdnbniS be£ Jpwperion. Sa£ ©e*

birf)t liegt aurf) in einer funfftropfyigen Raffung t>or.

2(16 britte Üteifye morf)te irf) bie ©ebirfjte „2(n bie springeffin 2lugujte

tton J?effen*J?omburg", „2Cn bie Margen" unb „Sie ©otter" auffäffen.

Jpier ergibt fdjon bie Sitelreifje eine äl)nltd)e (Steigerung \t)k bti ber erften

3teif)e, unb gwar fciel beutlirfjer unb flarcr: t>on einer menfrf)lirf)en ?)er*

fonlicfyfeit gu fyalbgottlidjen 2Öefen unb fd)ließlid) gu ben ©Ottern.

5Cn fcte $rinjefftn Sfogujle öcn «^effen^omburg» Sie guerft für jtrf)

gebrueften brei Strophen würben tton @.(Sd)rober (GhipfyorionVI, 92) aB
(Schluß beä ad)tftropf)igen ©ebid)te$ an bie ^ringefjin erfannt. $Bcnn fte

melletrfjt borf) einmal für ftrf) (tauben — ber Sidjter erweiterte unb furgte

ja oielfarf) —, fo fugten jie jlrf) trefflirf) gu ben folgenben. Bielleirfjt ift

fyier ber Entwurf „gruf)ling$anfang" idl. t>. Jpettingratf) IV, 23) ein*

gureifyen? 2öir wollen bie (Snftematif nirf)t ergwingen. 3Sielleirf)t ift „2(n

bk Margen" aU Prolog gu faffen, „Sie ®6tter" aß (Sd)lußgefang.

2(n bte Margen* 9}?it biefer %>ittt wenbet er (Tel) an bk (Srf)itffal6*

gottinnen, bie if)m einen (Sommer, einen ^>erbft ^u reifem ©efange gönnen

mögen. Denn bie (Seelen, bie auf (£rben il)re 55eftimmung nirf)t öollenben

fonnten, finben aurf) im (Srf)attenreirf) feine SKufye. $Benn il)m aber bau
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große 9©erf gelungen ijt, bann ftirbt er aud) aufrieben. £)enn einmal

lebte er toie ©ottcr, unb baä genügt.

£)ie ©ötter. 28ie auf ein Stidjtoort jdjließt jid) bie Anrufung ber

®6tter an, ber fyofyen 9?aturgotter #tf)er unb Jjclioä. (Sic galten if)n auf*

redjt in allem tiib. 3Öcr jTe nid)t fennt, ijt arm unb friebloä, im inneren

3»ijl »cr$cl)rt er jtd), feine $reil0C / ^in ©efang ijt if)m moglid). 2>ie

(Dotter fd)ü£en ben ®cmu$, baß er in borgen unb 3rren nid)t untergehe.

£)ic JJaupttfyemen ber brei 9teit)cn laffen jTd) benen ber bret SKeifjen

$irctjtropl)iger Dben oergleid)en. Jpier nne bort l)anbelt eine oon ber Qi&i*

tung, eine ttom 2eben£enbe*33creinigung mit ber Sftatur unb eine dritte oon

2)iotima unb ber SÖebentung il)rer bid)terifd)en 33erl)errlid)ung. 2Bdt)renb

bei ben stt>eijtropf)igen in Snfyalt unb gorm bk S^ei^at)! sorfyerrfdjt, ijt

in ben breigliebrigen aud) infyaltlid) überall bk £>reijhtfigfeit oorbanben.

Qßierte ©nippe.

23ter>, fünf*» itnb fedjäftropfyige ©ben.

£)ie$Öebeutung ber 3af)tenf»mbolif für biefe £>benfreife (teilt jüd) immer

mefyr fyerauä: oon ben oierftropfyigen £>ben pnb oier oorfyanben, öon ben

fünfjtropfyigen fünf, tton ben jed)£jtropf)igen fed)ö.

9. ftteüje: ttier öierjfropfjige £)fcen.

£>em Sonnengott. Diefeä ©ebidjt l)at JJolberlin am 30. Suni 1798 an

Sdjiller etngefenbet; eä n>urbe aber nid)t jum £)rucf beforbert. £)a$ #oti*

ftropfyige ®ebid)t „Sonnenuntergang", ba£ ungefähr ber erjten Jpdlfte

be$ oierjtropfyigen entfpridjt, etfdjien fpdter, in SMtfferö Safdjenbud) auf

1800. £)amit ijt aber nod) nietjt gejagt, roeldje g^ffung *>ie frühere ijt

(£in 3Sergleid) ergibt einen merfnnirbigen Unterfd)ieb hti ber Sdjilberung

be£ Sonnenunterganges : ba$ eine Sttal ijt e$ ein ©efid)t$einbrucf, ber nad)

fcem 23erfd)U>inben be$ ®6tterjungling$ nad)tt)irft: er habet feine £ocfen

im©olbgett)6lf—, bau anbere Wlai ein ©ef)6r$einbrucf: ber Sonnenjüng*

ling fpielt fein 2lbenblieb auf golbener ?eier. £)a$ urfprünglidjere bürfte

VDor)I bk erjte Jorm, &ie oeö längeren ©ebicfyteö fein, £>iefe$ oertt>enbet

übrigen^ baä 33ilb oon ber ?eier in ber feiten Jpdlfte. ©erabe bereu

Söeglaffung fonnte ben Dichter veranlagt l)aben, biefeä 93ilb in bie erjte

Strophe 31t fe£en. 2fud) erfd)eint bk für^ere Raffung tt)ol)llautenber unb

burd)gebilbeter aU t>k anbere. 3nbeffen fdjließt hei bem längeren bod) bie

groeite^dlfte in einer 2Öeife an, ba$ gan$ gut aud) an eine 2Öeiterbid)tung

ber in ficf) abgefdjloffenen Ttnfangäjtropfyen gebad)t werben fonnte. Solche
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2?erldngerungcn ein? unb gnmftropfyiger £>ben fommen fydufig öorA

tt>dl)renb jtd) nadjtrdglidje $erfur$ungen nur au$naf)m£ir>eife finben.

2)er gleite Seil ber Idngeren Raffung toenbet jtd) ber Grrbe $u. Sie

trauert mit bem £)id)ter. £)er Sdjlummer liubert bie Scfynfudjt beiber.

£>ie Srdume fe£t er mit ben Hebeln, bte über bie (£rbe fyingefyen, iu 35er?

gleid). Sie beit>e frnelen mit beu Sdjlafenben voie bie 2Öiube im (Beuten?

jpiel, hk ber (beliebte, ber Sonnengott, wieberfornrnt. Gt$ i(t ein leifeö

Spielen mit bem ©ebanfen oon ber Trennung ber 2icbenben, eine 33or*

afynung ber fdjmerglid) belegten unb erregbarenStimmung be^Bereinfamten.

2fm 2(benK lieber beginnt ber £)id)ter mit bem 93ilbe beö Sonnen?

Unterganges. Diesmal ijt nicfyt mefyr ein antifer Sonnengott, fonbern nad)

bcutfdjem Sprachgebrauch bie tt>eiblid)e gorm fcerrcenbet. T)k Sonne

möge nur untergeben, benn bk 50?enfd)en achteten unb fannten jte nicf)t.

Sie jinb „SD?uf)fame", t>k Sonne aber ijt (tili unb müf)elo£ aufgegangen.

2)a ift ber ©ebanfe üon „3)?enfd)enbeifair einzuhalten: bie Stenge fyat

nur Sinn für ba$ ?aute, ©eftaltfame, 2D?arftfd)reierifd)e. £)er £)id)ter

aber, ber früher and) fo tt>ar (jtefye: „£)ie $urge"), erfuhr burd) Diotima

eine oollige SinneSdnberung. Diotima, be£ JpimmelS 93otin, lehrte ifyn,

gottlid) ftille efyren: bk Sonne unb ben gotbenen Sag CÄtfyer), t>k Grrbe

mit tfyren Duellen unb fluten. 3n beibe ©ebid)te fpielt bie ©leidjung

Sonne unb (£rbe für ben £)id)ter unb t>k ©eliebte leife herein; anberer?

feit$ beutet ber Sonnenuntergang in ber erjten £>be auf be£ X>id)ter^

Sdjicffal, in ber feiten auf £)iottma3 2eben im 33arbarenlanbe. £>a£

crjte (&ebi&)t bruc!t bk Trauer über ben Sonnenuntergang au$, ba£

%miU finbet einen Srojr in Diotimaö tiefer fftaturtterefyrung: ba gel)t bie

Sonne frennblid) unter unb auf.

So bilben bie ©ebidjte, bie beibe ba$ alfdifd)e 23er£maß geigen, begiet)ung£?

reiche ©egenftücfc. £)ie beiben folgenben Dben (tnb aäflepiabeifd).

Sebenälauf* T)a$ ift t>k Fortführung ber gleichnamigen einftropfyigen

£>be, bk ben ?eben£lauf be£ £)id)ter£ mit einem 33ogen, mit ber Sonnen?

bafyn ttcrgleidjt. Die anfangt fyodjaufjtrebenbe 53af)n neigt ftd) unb fenft

ftd) burd) %kht unb 2eib. £)a$ nnrb fyier tt>eitergebad)t. Sdjließlid) gibt

e$ ja fein 4?inab. 2lud) im DrfttS maltet bie Zkhc. T>a$ ift ein dfynlidjer

©ebanfe tt>ie ber Sroft über ben Sonnenuntergang. Grr beruht auf ben

(Jrlebniffen be$ £)id)ter£. £)ie ©otter fyaben itjn auf unb ah geführt in

feinem ?eben, fte fyaben il)m nid)t^ lcid)t gemacht. X)er 5leid)tum ber @r?

lebniffe aber \)at tyn gefrdftigt unb ifyn gu ber 5^eil)eit erhoben : aufzubrechen,

\vol)ir\ er roill — $ur Unabl)dngigleit alfo t>on ber irbifd)cn 3ßirflid)!eit.
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ttfefcfyieb* £er £>id)tcr mad)t ©ebraud) oon ber gewonnenen inneren

Areibeit. 2Son ber (beliebten nimmt er 2lbfd)icb. (5r nimmt ben $ampf

gegen ®emeinl)eit unb Barbarei auf. Grr null nid)t in Sci)mad) unb geig?

heit frerben nnb fo foll jie ifyn and) nid)t oergeffen.

?(ber freilief), wenn er jtd) (um in ben $ampf $u $iel)en) oon xl>r trennen

mufj: wirb if)n nid)t alle $raft »crlaffcn? dt afynt e£: alle ©eijter beä

Sebe3 fpielen bann auf ben Saiten feinet J?er$en$. £)a£ $Mlb weijt anf

oae crjte ber SKcifye bebeutungäooll gurücf. 2Öenn feine 2lf)nung wafyr fein

feilte, bann wünfdjt er el)er l)ente fd)on ba£ 2llter, ba il)n am Sdjeibeweg

ber totenbe Sd)mcr$ nieberwirft *)«

Hberblicfen wir ben ©efyalt bicfe£ £)benfreife6. 3m 3Cnblic! be£

Sonnenuntergänge^ erfüllt ftd) ber £)id)ter mit ber Iraner über be£

$age£ Scheiben. 3Cber t>k tiefere Sftaturoerefyrung laßt fold)e Iraner

ntd)t gelten, e£ gibt feinen Untergang, lein 2lufwärt$, fein »£inab. £)a£

gilt and) für ba£ Sttenfdjenleben, unb baranf bemt)t bie innere $raft ber

gelben, tk i\)x £eben im $ampf für ben 2ftenfd)f)eit3fortfd)ritt wagen.

Dicfer $ampf, ber ben 35ergid)t auf bau t)6d)jte £iebe£glucf einfcfyliegt,

foll am bejten fogteid) gewagt werben.

5* SRetlje: fünf fünfffropijtgc £fcett«

Ütarf) bem ©ang beä bargejtellten @rlebniffe£ fd)lie$t (td) biefc £>ben?

reif)e unmittelbar an bie oorangefyenbe an. (Sie fefct nad) bem 2£bfd)icb

oon ber ©eliebten ein.

OZadjwfO £)er Jüngling tft gealtert unb t>k 3ll)nungen ber £>be „2tt>?

fd)ieb" itnb eingetroffen. (5r get)t tdglid) l)inau£, um jte $n finben. 3lud)

bie (thrbe fd)eint il)m gealtert. 3eben £ag fdjetbet feine Seele oon ber

(beliebten unb fer>rt $u il)r $urucf. So ijt l)ier ba$ SMlb oon ber Sonnen?

bal)n wieber anber£ gewenbet. £)ie Sd)tu^eile ber 2. Strophe fet)lt. 3n ber

legten Strophe erinnert bte ^Beübung: „. . . e6 fd)eibet unb fet>rt $u bir bie

Seele jcben £ag" an ben J?t)perionfd)luß, ber oon ber 2Öeltfeele fyanbelt.

£te Saunifdjen* £)ie Stimmung be6 £)id)ter£ ijt nod) ebenfo fraftto$?

unruhig \vk im oorigen @ebid)t. Sftur ba6 Saitenfpiel ober ein ©efang

ober ber purpurne 2Öein befdnftigen il)n auf 3lugenblicfe. Grr ijt leid)t

beleibigt unb gefrdnft unb irrt bann im gelbe. 2aunifd), fo finb eben t>k

£)id)ter ber Statur, wie $inber. 3(ber bie Sftatur oermag (Te immer $u

beruhigen unb ju lenfen.

*) §ür bie lefefe Strome ließe \id) bie 2. 3cilc fe tyerfteflen: „3u^cnb fcutc neefy bu, liier

vdo om cinfamen."
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3fyre ©enefung* Eine fünfjtropfyige Raffung be$ breijtropfyigen ©e*

birf)te^ (Üt. t>. 4?ellingratf)3 2Tu£gabe IV, 8. 24). Der (Stimmung nad)

reifyt jtd) ba£ ©ebid)t gut ein. grage an fcne Statur, warum fte nid)t£ tut

gur Teilung ifyreö £iebjten, ber Diotima. Unb bod) tterjüngt bie Sftatur,

bie alleeserwanbelnbe, mit ifyren ©aben ben X)id)ter, ber neu aufzuleben

fyofft. X)aö ©ebidjt fyat im Entwurf am SJtanb nod) eine weitere ©tropfe.

Me fünf £>ben jinb erfüllt »on ber Stimmung nad) JJolbertinä 2Geg*

gang auä granffurt, tton ber (Stimmung wdfyrenb beä 2fufentf)alte£ in

Jpomburg. Die bejte Erläuterung bieten bie Diotimabriefe.

Der ZeitQeift. Den ©ort ber 3^it nennt er 33ater. Daö SÖetwort ber

Statur, alltterwanbelnb, ijt l)ier gewiffermajjien üerfelbftdnbigt. Er jtefyt

fdjon lange unter bem Einbrnrf ber großen ©efdjefyniffe. 2lber biäfyer

fudjte er jtd) efyer feiner SD?arf)t $u ent$ief)en. fftnn will er offenen 2Cuge£

it)m begegnen. Er flüchtet alfo nid)t mefyr jur Statur wie t>k „launifdjen"

Dichter. Der 3eitgeift fyat it)n ja and) guerft jum eigentlichen Seben er*

werft, er foll ifyn fuhren, benn er ijt mächtiger alä fonjt ein ©Ott ober

(Seift, ber au£ ber Sftatur fyerauö bem (Sterblichen naf)t.

3(n bie Hoffnung» E$ will fcfyon 3lbenb werben im Dicfyterleben. (Selbft

ber ©efang tterjhtmmt fd)on. 3m fyerbjHicfyen Säle ober unter bem nddjt*

liefen (Sternenhimmel will er bie Hoffnung, bie ©ottin, fndjen, unb wenn

fte nid)t in irbifdjer ©ejtalt erfdeinen fann (in ©ejtalt ber ©eliebten?),

bann möge fte immer in fdjrecfenber 2Öeife erfcfyeinen aU reine, fnrcfyt*

bar f)errlid)e ©ottfyeit. ^k erfte Raffung („Die 93itte") weid)t nur ganj

unerf)eblid) in ber legten (Strophe ab,

T>a$ ©ebid)t weift aU (Sd)lußgebid)t auf t)k einleitenbe Dbe ^uruef.

Eine gemeinsame (Stimmung burd)Waltet ben ganzen funjftwll georbneten

©benfrans. Unb aud) ein gemeinfameö 33ilb ijt allen eigen: ber Dichter,

ber fefynfudjtig im freien wanbelt unb einer fyotben, fyimmlifdjen ©ejtalt

5U begegnen l)offt.

11. SKetfye: fecf)6 fedjSjtropfytge SDbem

©ang allmdfylid) fd)reitet ber Dichter wieber $u Idngeren ©ebilben twr*

wdrtä. Er ergebt jtd) nun gern in feinen einfamen Erinnerungen unb

Hoffnungen. T)k fed)$ £)ben jtnb nad) ifyrem inneren 3ttfammenf)ang in

ber folgenben 3Seife gu orbnen.

Die Heimat Qaü ©ebid)t ijt wieber t)k Erweiterung einer $mu
jtropfyigen Dbe. Dort war bie 5ra9 e aufgeworfen worben, ob bie Heimat

beä T>i&)t?x$ 2iebe$leib $u ftillen ttermodjte, unb fte war verneint. Hier
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folgt auf bte 5ra 9 c 3undct)fi: eine SSergegenwdrtignng ber Heimat mit

ifyreu trautet» 9)ld£en unb SÜ?enfd)cn. Dann crjt folgt bie Serneinnng ber

grage unb eine SÖegrünbung: bat Zeib, ba£ fyeilige Setb ijt oott ben

©ottent gefcfycnft. Darum foll e$ bleiben. Der Dichter ijt eben ein 8ofyn

ber Erbe, $nr ?icbc nnb 511m ^etb gefdjaffeu.

2(n eine Verlebte. 9Rwt oeranfd)aulid)t jtd) ber Didier ba£ ©Ine!

ber Ziehe. Er fpridjt bie Verlobte an, beren Sördutigam ferne ift Er

modjte if)r Don ber greube &*$ 2Öteberfef)en$ fingen ülnflang an ba6

JjeimatmotitO. 2htd) einfam nnb allein ijt bie Jpolbe beglücft, in fiel),

burd) eigene gxeube. ^ er mit *>em Bräutigam vereint, wanbelt jte in

golbner ©olfe: jte fut)tt jtd) in einer ibealen Umgebung nnb 2D?enfd)en?

»elt Dod) foll fie bie Bereinigung nid)t befd)leunigen. Dem Jüngling

brausen leuchte ber (5tern ber Siebe, ber ©ebanfe an bie Erwdfylte, bie

if)m ein 93ilb ber erträumten 3ttenfd){)eit ijt. 2Cber wenn ber 33rauttag

ba ijt, ben bie 2D?enfd)en lieber al$ gliicfltdjeä Enbe aufwaren follen, nnb

wenn baä ©lucf jTd) erfüllt: ber Dichter beneibet jte nid)t, benn il)m muß

bau 03 i l b ber 28irflid)feit genügen (ba$ nninterefjterte 28of)lgefallen).

<&o wirb ber (5d)lußgebanfe ber erjten £)be weitergeführt: ntd)t nur aU

Erbenfofyn muß er leiben, fonbern nod) gan$ befonberö aU Dichter.

X)ie £>be ijt nad) Vorwurf nnb Stimmung $u bem Idngeren ©ebicfyt

„Emilie öor il)rem 33rauttage" $u (teilen. SDb ber Dichter unter ber Sßer?

lobten eine bejtimmte ^)erfon meint, ijt nid)t befannt. 2(lle Angaben jtnb

ganj allgemein unb überbieä jtnnbilblid). E$ ijt inbeffen nid)t unmogltd),

baß auef) biefeä ©ebidjt jtd) auf bie *Prin$efjtn 2lugujte öon Jpeffen?

Jpomburg bejiefyt, bie er l)ier „2D?ufentod)ter" nennt, fo tt)ie er in ber

früheren Dbe fcon ir)ren bid)terifd)en ©arten rebet.

Dtottma. Dem Dichter muß bau 55 i l b ber 2öirflid)feit genügen.

9ßad)bem er jtd) in biefem ©ebanfen bejtdrft r)at, wenbet er jtd) wieber

feiner©eliebten $u. 2Tud) btefe £>be ijt bie Erweiterung ber gleichnamigen

$weijtropf)igen. Unoerjtanben unb tterfannt in ber tiefjtefyenben Um?

gebung, t>erger)rt jtd) Dtotima in 6el)nfud)t nad) ben eblen 2D?enfd)en?

gejtalten, bie felbjt in bie Unterwelt l)inab Siebe unb föxeube brachten.

^t'e jtnb nid)t mel)r. 3lber bie 3^it l)eilt fdjnetl, unb rafdjer öielleidjt, als

man glaubt, unb gewiß nod) oor bem Sobe ber Sebenben lommt bie er?

ftrebte Erneuerung ber ©efellfdjaft. Der Ziehe, ber Siebenben Zeih,

fonnte bie £>be Reißen aU ©egenjtücf $ur vorigen. Die Siebenben, bie

einanber alt l)6d)jte 50?enfd)l)ett^ibeale auffaffen, muffen an ber Sttebrig?

feit ber wirflidjen Umgebung, bie gerabe il)nen erjt flar wirb, öcr?
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gweifeln. £)a$ fyeißt, wenn e$ nid)t bod) nod) gelingt, burd) große (5r*

cigniffc baS ertrdumte Grbelttolf fyerangubilben.

Stttt biefem ©ebanfen großgügiger Kulturarbeit, wie wir fagen fonnen,

wirb baS Sfyema ber feiten ^dlfte btefeS £>benfreife£ angefdjlagen.

©er gefeffelte ©trotm Der Strom fcfyldft in feiner 2öiege, aber bie

£üfte, bie SÖotcn feinet SBaterS, bc$ DgcanS, wcden ityx gum (Siegeslauf,

gum Kampf, ber ber (5rbe neues Seben bringt diu einziges SMlb wirb

burd; bie gange Dbc fejtgefyalten. Q3egeid)nenb für bie burcfygdngige SMlb?

ltd)feit von JpolberlinS Dbenfpradje tjt e$, baß gundd)jl natürlid) ber

Strom ein 33ilb für ben Did)ter ijt, beffen fcfylummernbe Sieberfraft ber

Seitgeift gum Kampf für t>k 3beale ber 20?enfd)l)eit wecft, baß aber um?

gefefyrt ber Strom felbjt lieber aB Süngling angefprocfycn unb bar?

gebellt wirb.

Der 2ob für^ SSaterlanb* Dae @ebtd)t bietet wieber ein eingigeS QMlb,

fo ba$ e£, gufammenfyangloS hetxadjtit, leicfyt für eine Qlxt poetifcfyen

KriegSgemdlbeS genommen werben fann. 3nnerf)alb be$ gangen £>ben?

werfet ijt ee> baS ^raumbilb bes> großen Kampfe^ um bie ibeale S8olfS?

gemeinfdjaft. Die eblcn, begetjterten Jünglinge fdmpfen gegen bie (5f)r?

lofcn. Und) ber Dichter will mitfdmpfen, um nid)t gemeinen Sobeä gu

jterben (ttgl. „2Cbfd)ieb"). Umjonjt mochte er nid)t fallen, aber für ein

f)of)e$3i e f leibet er gern ben £>pfertob, ber il)U im SenfeitS mit ben voran?

gegangenen 50?enfd)l)eit£f)eroen vereint. Dortfytn lommt enblid) and) tk

SBotfdjaft beS Siegel. Da£ SSaterlanb, bie erfer)nte Kulturgemeinfcfyaft,

ijt gerettet unb fein £>pfer ijt guviel gefallen.

Dfticffefyr in bie Heimat 3?nn erjt, ba ber Kampf um bk innere @r?

f)ebung beS 23aterlanbeS gelungen, ha ber Dicfyter alle bloß perfonlicfye,

enge unb bumpfe JJeimatfefynfudjt überwunben l)at, ba er felbjt innerlid)

freigen)orben ift in ber entjagenben Eingabe an bie SO?enfd)l)eitßgiele,

nun erjt ijt e£ il)m nnöerwefjrt, in bie Jpeimat gurüdgufefyren. Sonad) ijt

biefe^ Sd)lußgebid)t t>k Erfüllung ber einleitenben Dbe. Selbjtverjtdnb?

lief) ijt l)ier nod) viel weniger nur an bie wirflidje fd)n)dbifd)e Heimat

beS £)td)ter$ gu benfen aU bort, wenn aud) bie wieberfyolten *pidnc, von

Homburg aus bie 2>erwanbten gu bcfucfyen, bk Didjtnng mit »eranlaßt

I)aben mögen.

Der ©ebanfengang ber SKeifye beginnt mit ber Jpeimat unb enbet mit

il)r. Die Ütüdfefyr lel)nt ber Did)ter gundd)jt ab, weil bie Reiben ber Zkhc

aud) bort nid)t gejtillt werben, dt vergegenwärtigt jid) t>a$ ©lud gweier

£iebenben, baS freilid) ifym, bem Didjter, »erfagt bleiben muß. Sein



günfic ©ruppe 139

l'iebcelcbcn ftct>t anberä au$, eä füfyrt gur Sobcäfehnjuctyt nad) bcm

2)?cnfd)l)cit£ibcal unb gum (5ntfd)lug, bafür gu fämpfen itnb gu ftcrben.

Der Äampf um bie fittltd)c Hebung ber 2D?enfd)t)eit, ofyue ben c£ für ben

Didjtcr fein pcrfonlidjeä ©lud gibt, wirb in ber gleiten Hälfte fcor?

geführt: $uerft unter bcm $Mlbe be$ <£>trome$ ber 2(nbrud) biefeä SRingenä,

unter bcm SMlbe ber &<b)lad)t ber Fortgang nnb JJofyepnnft, uub al$ SRücf?

fehr tu bie Heimat ber ©ieg uub bie SBollenbung — voenigfrenä im 25er?

genug. Die £>bcn fcfyreiten in ©egenfä£en öorn)drt$, bie 3^M"rf)^g(iebcr

finb ttielfad) erft au$ ber 2fneinanberreil)ung $u erfennen. 3flle fed)&

Oben, gumetfl in brei (stropfyenpaare gegtiebert, fyaben ba£ gleiche 93er6?

mag. (Bo U)ic bk eine tton ben £>ben eine nafye Q3egief)ung $u &cn $er£*

triefen fcon „Grmilic ttor ifyrcm Q3rauttagc" auftoeift, jo tagt jtd) and) eine

gettujfc #bnlid)fcit in ber 2(ufeinanberfotgc ber Dben unb ber Briefe er?

fennen, fo ba$ aud) für bie £>ben auf J?6lberlin3 $ennseid)nung be$

längeren ©ebid)te£ im Briefe ttom 3. 3nli 1799 fyingutoeifen ift. dlnv

ein <&d)xitt rretter fur>rt ju bem Aufbau be6 <£«perion anü einzelnen

Iprifcfyen Briefen. Der ®ebanfengang biefer Dbenreifye ijt tiom Dichter

in feinen leßtcn Plegien nod) einmal aufgenommen unb nun in fünft?

ttollfter 2Öeife mit feinen religiofen unb üolfäcräiefyerifdjen Sbeen t>er*

nwben korben.

fünfte ©nippe.

Drei fRetfyen längerer Dbetw

Da6 55eburfni£ nad) breiterer 2(u$malung t>on (tringelfyeiten, bau ben

Dichter gur 28ieberaufnaf)me ber etegifdjen Jorm fuljrt, toirft jtd) and)

in ber £)benbid)tung au£. 2Cu$ bem gorrfdjritt be£ ®ebanfengcf)atteö unb

ber 5orm ergeben jid) ttueber brei SKeifyen t>on £>ben al£ einheitliche

©ruppe: brei gefynftropfyige unb brei breigefynjtropfyige unb bagttufcfyen

eine funffrvollcre £>rbnung tton öier öerfdjieben langen ©ebid)ten.

12* fRetye: gefynfiropfyige £)fcem

Kn$ ber legten Dtcifye blieb namentlid) bk grage übrig, tt)a$ benn

eigentlid) al£ Weimar, aU Sßaterlanb gu begcicfynen fei. Damit befcfydf?

tigen jTd) nun brei ®eb\d)U ndfyer.

Der Sflattu (5inen fyeimattofen langer nennt fid) Jpolberlin t)ier, ber

t>on 2anb gu £anb ttanbern mug, noenigftcnö mit feinen ^efynfudjtä?

gebanfen ttom dicid)e ber Grbelmenfdjen. 3fm meijten nod) l)dngt fein Jperg

an ©riedjenlanb, njcnn aud) bk alten Äulturftdtten in Drummern liegen.
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Solange er lebt, muß ifym bie freie (ürrbe flatt eineö $aterlanb£ bienen,

aber wenn er ftirbt — ber ©ebanfe wirb abgebrochen. 3öemt er jtirbt,

fo fyofft er jebenfalte, bau alte J?ella£ in feiner Jperrlicfyfeit 3U finben.

Dod) and) am fdjonen 9)?aingejtabe nerweilt er gern, wo er gajtfreunblid)

aufgenommen würbe, wo er ein geränfd)lofe£ £eben füfyren unb jtille

lieber bid)ten lernte. Der SD?ain aber, ber jtol$e, ber ifyn aufnahm, wallt

rur)ig weiter $um SKfyein nnb mit biefem in£ -JÖeltmeer.

2(n Crbuarb fcon «Sinclair* T>a$ ijt ber fyodjgejt eilte greunb, ber ü)tt

nad) Jpomburg 30g nnb fyier mit ber furjtlidjen ^amilte befannt machte

nnb in feine eigenen politifcfyen platte t)inein$og. Sein (Hinflug tjt überall

im Spiele, wo in ben Dbenreifyen ttom S^^geijt, fcom Setongott bie SKebe

ijt. 3^m fäfjlt jtd) ber Dichter fo Untertan, baß er felbft baä lefcte Söefi^

tum, fein Saitenfpiel, feine $unjt baran wagte, um bem tapferen biß

an£ (2rnbe $u folgen. Der 3nf)alt feinet SaitenfpieB aber ijt bau Q3ilb ber

eblen ©emeinfcfyaft — wie er e$ and) in ber öorfyergefyenben £>be gegeben

f)at. Unb feine Ännjt würbe er in ben Dienft tton Sinclair^ Staat^ielen

ftellen. Um bk 33ebeutnng biefeä Dpferä ^u tterjtefyen, muß man bie brei*

jlropfyige £)be „(EmpeboHeä" fyeranäiefyen. (Er malt e$ fid> auä, wie jie

treutferbunben in ben $ampf ^iefyen werben, in ben ibealen $ulturfampf,

ber in ber vorigen Dteifje gefdjilbert war. Da wirb jeber üon beiben nad)

feiner 2lrt (Td) betätigen: Jjolberlin aU 23olf3er$iel)er, vok ber Jpnperion

be£ Romano, Sinclair gleid) 3llabanba, al$ 9)olitifer. Darauf bc^ieljen

jtd) bie bilblid)en 2(u£brucfe tton ber 2Öolfe, bk ben Q3oben mit Biegen

tränft, mit bem Biegen ber Q3egeijterung nad) ^Beübungen im JJttperion;

Sinclair unb 3(labanba aber wollen e$ mit bem 33lut, mit bem $ampf

erzielen. (Einftweilen aber weilen fte nod) rut)ig auf (Erben, im ©enuß

ber Sftatur unb ber 2Sei£f)eit. Dod) bringen fd)on bie Q3oten ber fommen*

ben (Ereigniffc herein unb erregen jte. 2Öie ein 2(bler fd)Wingt (Td) bann

ber greunb $um SSater empor; xok ber 2fbler ben ©anpmeb, fo foll er ben

Dichter mit jtd) hinauftragen.

2Jn bte Deittfcfyetu lieber bk (Erweiterung einer ^weijtropfyigcn 31t einer

^efynjtropfytgen Dbe. ÖBgl. S. 150.) Die Deutfd)en ftnb tatenarm unb

gebanfentwll. 2D?an foll fte beäwegen nid)t fdjelten. Der naturlid)c $ßeg

fuf)rt eben über ben ©ebanfen $ur $at. Sftafyt nun fd)on bie große SJttenfd)*

fyeitätat, bie burd) beutfdje 2Öijfenfd)aft unb $unft fo forgfältig ttor*

bcxziUt wirb? Der £>i(fyttv vermag e£ nid)t gu fagen, benn il)m ijt nur

gegeben, $u erfennen, wa^ blüfyt, tvaü geworben ijt; waü nod) nid)t ©e?

jtalt gewonnen f)at, !ann er nid)t beuten, nnb fo mad)t il)m ber 3tt>eifcf
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ttummer. @r pellt bie ©ici)crl)cit I)ctfcf)cnt>c ^rage an ben ©cniuS beS

beutfdien Joffes, wann enblicf) er in feiner 9ieinf)eit crfcfjcincn werbe, voie

ber £)id)ter eS afynt, wann enblid) bic bcntfct)c 23olfSgemeinfd)aft auS

|7cf) fyeraue bie Jpofye beS alten ©ricdjentumS erreichen werbe.

2D?it biefem (Scfylußgebanfcn gibt baS ©cbicfjt bie Antwort auf bk Dbc

„£>er 3}?ain". DaS wafyrc SSaterlanb beS £)id)ter$ ijl bie geabelte, gc*

läuterte @cmeinfd)aft, bie aus bem eigenen 23olfe fyeroorgefyen wirb, n)ie

eS cinjl in Bellas ber $a\l war, wenn nur alle @blen in brubcrlidjer 28eife

bafur arbeiten unb fdmpfcn. £>ie ^rcurtbfdjaft (SinclatrS ift eS, bk feine

Hoffnung belebt unb feine (Stellung $itm angeflammten $olfe gewanbelt

l)at. £)ic beiben ©eifleSridjtungen muffen $ufammcnwirfen, bie burcl) ifyn,

ben gcbanfcnsollen £>id)tcr, unb burcl) Sinclair, ben tatenfrol)en (Staats?

mann vertreten jtnb. 3n gewiffem (Sinne folgen biefe brei ©ebicfyte dfyn*

lief) aufeinanber wie bie brciflropfyigen: 23anini, GhnpeboHeS unb Sfyre

©enefung; £)iotimaS (Stellung ijl nun auf baS SSaterlanb übergegangen.

13* ?Retf)e: wer SDben t>om SageSlauf,

3wei ©egenbilber finb „£)cS Borgens" imb „2lbenbpf)antajte". £)a*

swifdjen jtnb bie gleichfalls einanber entfpredjenben Dben „£)er STiecfar"

unb „Jpeibelberg" $u jlellen.

£>e$ SOJorgenä* %xv?i (Strophen fcfyilbern bk Vorboten ber aufgeben?

ben (Sonne. 3n ber SO?itteljlropf)e begrüßt ber £)id)ter baS emporjleigenbe

©ejlirn unb hitut eS, nicf)t $u fd)nell 51t wanbeln unb wieber $u jmfen.

dv mocfjte il)m gleichen, bem gottlidjen 28anberer, mochte mit il)m wan*

bern, unb wenn er bieS fonnte, wdre er freilief) nicf)t gegen eine rafelje

SSollenbung ber 93af)n.

£)er Sttecfar* 2)er l)eimatlicf)e ging wirb als 2öanberer bargejleilt,

mc er, immer wacf)fenb, ^um ftolgcn Dtfyein gicl)t mit feinen (Stdbten unb

Snfeln. £>ie laffen ben £)id)ter an baS alte ©riedjenlanb benfen, an baS

dornen JpomerS, an bk Tempel 2(tl)enS, ttor allem aber an ©riecfycnlanbS

t)errlicf)e Jnfelwelt mit feinen glucflicfyen SÜ?enfd)f)eitSfeflen. £ortf)in

l)offt er einfl — naef) biefem £eben — £u gelangen. (£inflweilen aber

bel)dlt er auef) feine liebliche 9^ecfarf)eimat in treuem ©ebenfen.

2Öie oerfydlt fiel) biefe £>be jur Dbe „£)er SD?ain?" (Sic f)abcn eine

Steige oon (Strophen fafl ol)ne #nberung gemeinfam, bie (Sdjilbcrung

©riedjenlanbS. 33ei einem Sßergleicf) biefer Strophen ergibt jtcf) wof)l

„£)er9?ecfar" als Jortbilbung mit ben teilweife funjllicfyeren ^Öenbungen

(©otterbilber — ©otteSbilber) unb anberfeitS feiner freieren unb melo*
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bifdjeren S3ef)anbhtng be$ $erfe$. (Sonad) todre „Der Sftecfar" t)te Um*
arbeitung be£ anberen. Da$ ijt aber feineäfallä fo gu oerjtefyen, baß nun

bau crjte (55ebtd£)t burd) ba£ gtoeite erfetst werben foltte, ba% jte nid)t weiter

nebencinanber beftefyen fonnten. 2Cud) bie ein* unb gVDeijtropfyigen SDben

follten jebenfalte burd) bie 2Öeiterbid)tungen nid)t fcerbrdngt werben,

fonbern ifyre (Stelle im gefamten £>bentt)erf beibehalten.

(Sdjließlid) ijt, abgefefyen fcon biefer gemeinfamen, nad) ber Meinung

bes Did)ter£ ein für aEemal burdjgebilbeieu (Sdjilberung ©riedjcnlanbä,

ber (Sinn unb ©ebanfengang beiber Dben bod) oerfdjieben. SSiet jtdrfer

fdjon aU im „S0?ain" ijt im „fftedar" bie Jjinttenbung gur beutfdjen

*£eimat, e£ ijt aud) nun ber n>irflid)e JpeimatflufS, beffen ©eldnbe liebeooll

gefdjilbcrt ttirb. (56 tritt nun bie fd)U)dbifd)e Jpeimatlanbfdjaft neben ba£

<jried)ifd)e ^bealbilb aU bk Statte ber angejtammten ©emeinfdjaft, bie

3ur fcollfommenen erhoben werben foll, foroett bat auf Grrben moglid) ijt.

4?etbefbercj* Der Sftedar nafym ifyn — tt)ie ein Sßater — mit $um Ütfyein

f)inab, 4?eibelberg, bk liebliche Sftedarftabt, mod)te er SDhttter nennen.

3tt)ifd)en einer (5inleitung6* unb einer (Sdjlußjtropfye freien brei (Strogen*

paare mit brei £anbfd)aft£bilbern. (5$ ijt alfo nad) biefer einfachen ©lie*

berung mirftid) ein „funftloä %kb", tt>ie e£ ftd) felbjt nennt 3«erjt n>irb

bie 33rucfe über ben Sftedar eriodfynt — an bie £>be „Der Sftetfar" fd)ließt

ba£ ©ebid)t ja an. 2luf ber SÖrude, in ber @nge ber heimatlichen SSergc

faf) er bk reigenbe gerne fyereingldngen, fcon ber SKfyeinebene fyer. Da6 ijt

fpmbolifd) bafur, toie if)tn in feiner fd)tt>dbifd)en Jpeimat bie Sbeale ber

SD?enfd)f)eit, nne ifym ba$ göttliche 5Mlb be£ alten ®ried)enlanb aufging,

feine (Sefynfudjt ertoeefenb. — Dann toirb ber (Strom betrachtet, ber in

bk (5bene f)inau^ief)t, fcon nnberjtreitenben ©efufylen belebt, traurig unb

frof). Der (Strom %k\)t l)inau$ voie ein Jperg, ba£ jid) in bk gluten ber

Seit toirft, um liebenb unterzugehen, tteil e$ jid) felbjt gu fd)6n ijt. —
(ürine anbere (Stimmung fyat ba$ brittc 3Mlb, bau JJeibelberger (Sd)loß,

bie gigantifd)e, fd)icffaB!unbige Q3urg, bie im Unwetter bajtefyt mit ifyren

53e$ief)ungen gu ben großen $öettereigniffen. Xber bie Sonne tritt lieber

{)eroor unb f)eitert bau freunbtid)e (Stabtbilb auf.

Diefe brei QMlber enthalten brei (Stimmungen: bk (Sefynfucfyt, bk bau

lodenbe Sbeal ertoedt, bie traurigfroI)e Stimmung, bk 3tt>ifd)en «^eimat

unb gerne, zn)ifd)en @rbe unb Fimmel jtill{)atten mod)te, unb bie furdjt*

bare ©en^alt, mit ber ba$ (Sd)idfal auf ben SD?enfd)en einbringt. @$ finb

bie ©runbjtimmungen, bie in ber Dbenreit)e ,,^mpebo!(ed", „3{)rc ©e?

nefung" unb „Sanini" ausgebrndt jinb, bk t)on ^6lber(in aU ibealifd),
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naiv nnb f>croifd) be$eid)itet werben, bie in ben Jpanptperfonen be$

Jpttperion vorliegen, bei JJvpcrion, Diotima unb THabanba, unb bie im

LebenSfreiS JjMberlinS auf il)n felbfr, auf [eine ©cliebte nnb auf (Sinclair

31t begießen jtnb.

2(bcnbpbaiUafte. ^djon über bie (£>d)ilberung JpeibelbergS n>ar eine

2tt>enbbeleucf)tung ausgebreitet. @o reifyt ftct> nun hk Dbe vom 2(benb

gan$ felbjtverftdnblicl) an. %vozi geierabenbbitber bringen bie erjten groei

©tropfen, einS auS ber Jpeimat: ben ^Pflüger vor feiner glitte unb ben

2Öanberer, ber $um Dorfe eilt; einS auS ber 5erne / ait^ e ^ ner «fpafenftabt,

auS ®ried)enlanb toofyl: bie Jpeimfefyr ber (Scfyiffer, baS $erraufd)en beS

SERarftldrmS, baS gemeinsame 50?at)l ber 5reuttfee - ^a^ er#e ^tf& ailf

einfache 2krt)dltniffe roeifenb, baS jtveite auf eine gejteigerte Kultur,

tiberall r)errfrf)t triebe, im ruhigen fftatur^ufranbe unb im 3uftanb fyofyer

SJttenfdjfyeitSenttvicflung. 2Öarum r)at ber Dichter nirgenbS SKufye? 2lm

Jpimmel erfdbeint bie Xbenbrote unb t>k <Ser)ttfud)t beS DicfyterS ernmdjt,

bort fyinauf in ben ©lang entrueft gu werben. 2(ber plo§lid) tvirb eS bunfel,

eS lommt bie Sftacfjt. 2lud) baS ifl eine neue 2futtt>ort auf beS ^)id)terö

grage: gtvifrfjen Uqujtanb unb $ulturibeal lebt er, ^tDifdjen ben Srdumen

feiner (Sefynfudjt unb ber bunflen, falten ^Öirflicfjfett.

9hir ber Schlummer faun il)u befdnftigeu, t>k rul)elofe, trdumerifcl)e

3ugenb verglüht, ein umnfcfylofeS Qllter allein bringt ^rieben.

Die le|te ^Beübung entflammt ber einjrropfyigen £>be „ßriujt unb je$t".

DaS alte SERotiv vom SageS* unb Lebenslauf ijt t)ier auSgefponnen. Die

beiben ruberen eiural)menben Silber fcfyilbern ben ^ageSlauf, hk beiben

mittleren ben Lebenslauf.

Von einem funf(tropt)igen Qbebidft fteigt ber DbenfretS $u einem neun?

jtropfyigen empor, gef)t bann $u einem aSflepiabeifcfyen ad)tjtropf)igen über

unb fdllt tvieber gu eiuem fed)Sjtropf)igen (Scfylußgebicfyt, fcfyon dußerlid)

baS 3(nfd)U)elleu unb 3lbjTn!en ber ÄreiSbafyn verftnnlicfyenb. £)xe beiben

erften unb bie beiben legten ©ebicljte fyaben gufammen je 14 (Strophen,

bie erjten, anjteigenben jtnb ungrab<$af)lig, bie folgenben, fallenben fyaben

(Btropfyen in geraber %a\)l.

14* ütet^e: bret brei'se^nfirop^tgc £>t>en.

Qk brei brei$ef)nftropf)igen £)ben folgen uujtveifelfyaft fo aufeinauber:

„DaS 2tf)nenbilb", „9)?ein Eigentum" unb „Der blinbe Sauger", fdjon

nacl) ben Titeln als Silber ber Vergangenheit, ©egentvart unb 3u!unft

erfennbar. Der Dichter greift bamit über ben eigenen Lebenslauf t)inauS.
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£>ie ®lieberung tiefer brei alfdifcfyen £>ben ijt gang gleid): e£ folgen bie

otropfyen $u brei, jtoei, brei, $*oet unb brei aufeinanber.

£a$ 2tynenbtto. £>a$ Söilb beö ©roßoaterö an ber 3Öanb fpricfyt ber

£)id)ter an. £)a blicft e£ anf bau fettere, gtücflidje £eben ber $inber

herab, bau ber ®roßoater begrnnbet fyat. 2(n ifyn bcnft man bafyer bei ben

#amilicnfejten. Unb fo »ererbt jTd) bk alte £üd)tigfeit weiter, fo liegt

in ber Arbeit für bk Angehörigen, für ben $rei£ ber SSertoanbten bie

SÖurgfcfyaft für bie fäQTUntxioidlxmg,, für ben Aufjtieg ber 50?enfd)f)eit.

Sttetn <£tgentuttu 5D?it einer (sd)ilberung beä frofylidjen ^erbjtfejtes;

ber Ernte nnb üöeinlefe, beginnt bie £>be. £)er Dichter ijt oon ©lücflidjen

unb 3wfriebenen umgeben, Einjt tt>ar and) er glücflid). Er voax e$ nur

einen furzen £ag. 3n ber Jpdn^licfyfeit, im Jantilienleben Ixcgt ein l)ol)e£

@lücf für ben SD?ann, e$ wurzelt if)n erjt red)t in bie Erbe ein. ^Den

Dichter aber 30g eS $u mächtig gum Fimmel empor. Aber l)eute null er

feinen fyolben Erinnerungen leben, bamit and) fein J?er$ eine bleibenbe

(BtätU i)ab?. £)er ©efang, bk Dicfytfunjt allein ijt eine JJeimftdtte für

ifyn, in ber er ftcfyer voofynt, voo er (innen unb träumen fann. Unb fo ijt er

glücflid) genug, um bte $>ar$e um (Sdjonung ju bitten.

£)er Mtnbe länger* £)er ©änger l)at lein Eigentum aU feinen ®efang.

Jür il)n ijt bie 2Öirflid)feit gar nid)t ba, il)m muß ba£ 33ilb oon ifyr ge*

nügen. Er ijt alfo blinb. £)er blinbe (Sdnger ruft bk (sonne an, beren

Aufgang er erwartet. Einjt, in ber 3ugenb, fal) er, lebte er, je£t lebt er

nur nod) mit ben ©ejtalten feiner Erinnerung unb feiner Srdume. £>od)

and) ben 3^tengott, ben S^ttgeijt f)6rt er. 3n feinen £)ienjt ijt er ge*

treten, aber toofjin ber @ang ber ©efdjicfe füfyrt, ba£ voei$ er nidjt.

2Ödf)renb jtd) if)m biefe großen (sdjtcffalßfragen aufbrdngen, fommt nun

ber golbene £ag herauf unb bk alte (sefyfraft fommt il)m lieber toie in

ber ^ngenb, unb in ber gülle be£ ©lücfeä fann er faum nod) ba£ ?eben

ertragen. An£ ber völligen Eingabe feiner $unjt an ben ©ebanfen ber

3)?enfd)f)eit£entnntflung fommt ifym eine neue, fyofyere, bid)tcrifd)e 90ßirf*

licfyfeit.

Dtefe £>be ijt erjt in Jpaupttonl 1801 gebid)tct. £)a£ le|tc JJofmcijter*

leben, unb and) fdjon bie 3^it bei 2anbauer, legte ifym ben @egenfa£

gtt)ifd)en bem eigenen ungejtdjerten £)afcin unb ber glücfltdjen Jpdu^lid)*

feit ber anberen nal)e. 2)aß" 20?otit) »om blinben (langer enttt>icfelt jid)

folgerichtig au6 ben oorangefyenben £)ben. Sftatürlid) ift aud) auf bie

©ejtalt beß blinben ferner, 3. 33. in bem befannten (?5ebic()t oon (Stolberg,



35ie Oben vom Lebenslauf 145

gii öettoeifen. Da£ (5ntfd)eibcube aber ijt bic fnmbolifdje SSebeutung

biefcö 3ugeä l
).

Diefe brei SKcityen fuhren bemnad) ben ©ebanfengang be£ Dbentt>erfe$

nneber um ein &tud weiter. X)ie ibeale 2D?cnfd)l)eit, bie ber £)td)ter mit

feinen grewnben herbeiführen rcill, muß jTd) au$ bem 93oben beä 23olf£*

tumä unb ber Jpeimat entnncfeln. Qaü SBolfätum, n>ie e£ ijt, unb baä

Sbealbilb menfd)Iid)en £eben£, roie c£ in JJellaä erfdjien, jutb ber üvl&

gangä* unb (Jnbpunft für t>k Grntnncflung. — 3«t Thtfjtieg unb lieber

im 2(bjticg bemegt ftd) ba$ menfcfylicfye 2eben. Da$ ijt ber 2eben6lauf.

X)ie £6I)e be£ üjbealö ijt im Die£feit6 nirf)t $u erreichen» Der griebe, bie

2Rur)c fommt erjt, n?enn hk Sugenb unb ba£ 2Öünfd)en ttergefyen. — 3n

ber fyduglicfyen $üd)tigfeit erben jtcfy bie 2eben$tt)erte weiter unb werben

gejtcigert. Der Dichter aber ijt tton biefem h)irf licfyen, tourgelfyaften (5rben*

bafein au$gefd)loffen. (sein 33ejt$, feine 2Öirflid)feit liegt im @efange.

2fu£ feiner Äunjt, mit ber (£rregbarfeit feinet ©emüteä muß er fcon innen

I)crau6 eine neue ibeale 2Öelt erfdjaffen. „33rot" unb „2Gein" geboren

gujammen.

©ecf)(te ©ruppe*

^tebenffropfytge unb längjie Oben*

Die legten £)ben bilben $uoti SReifyen: öier jtebenjtropfyige geboren $ü*

fammen unb ebenfo t>k ttier Idngjten Dben.

15* SKetfye: &t« ftefrenjiropfyige Oben*

Der 5Öinter* Der 2Öinter bringt grauen **nb Bannern SKufye unb

(Sammlung- dluv barf bW $dlte nicfyt gar gu grimmig fein. Der 2D?enfd)

ijt frommer at£ anbere 3Öefen, ijt ber Statur mefyr Eingegeben, aber wenn

bie Statur gürnt, fo vermag er jtd) aud) mefyr at£ anbere auf jtd) felbjt

3urücfgu^ief)en. Grr ijt ba$ Doppefoefen mit ben feinblidjen trieben.

Smmer bleibt bod) ztxioaü ®6ttlid)e$ W\ if)m, unb ttenn atte$ ifym gürnte,

fo bliebe bod) bie 2icbe, bie Bereinigung feiner eigenen ©runbfrdfte.

Ermunterung* Die %.kbt bleibt Unb fo fann bau 50?enfd)enf)er$, ba$

(£d)o beä JpimmeB, nid)t gdnglid) oerjtummen, toenn e$ aud) fajt fo festen-

3ti)er unb (5rbe, ®eijt unb Zkht ttnrfen immer auf£ neue. Sftur ba£ 4?erg

n>tll jtd) nid)t regen. 3(ber bie Hoffnung bejtefyt, baß balb nid)t nur bk

JJaine ba$ ?ob be£ £eben$ jmgen werben, fonbem aud) beä S0?enfd)en

t) £0]an vergleio^e übrigens baß @cbid?t 35ö^enbovff5 bei .£. 5^^«/ ^- U. ^ö^lenborff,

Sangenjal^a 1915, <S. 72, baö offenbar eine 2Rad)tt>irrung ^ölberlinö barfteUt

£ölb. 10
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Sttunb, baß bann im 93unbe mit ben Sterblichen jtd) bie Ütatur wieber

fdjoner beteben nnb bie (£rbe mit ifyren Äinbern jtd) entfalten werbe.

Dann wirb and) ber ©ort, ber ©eijt jtd) im SD?enfd)enwort nen tterrunben.

Dtditermut. Die'ö gefcfyiefyt bnrd) ben 2)id)ter. 3l)m jtnb alle 2ebenben

üerwanbt. (5r foll feinen SÖeruf erfüllen, ofyne jtd) beirren gu taffen. Die

Sänger waren immer gern hä ben 2ebenbcn, in ber Stenge beö SBolfeä,

nnb allen gegenüber freunbtid) nnb fyolb, wie ber Sonnengott, ber 2lf)n*

fjerr ber 2)id)ter. Damm ijt feine $Saf)n and) twrbilbtid) für if>r 2eben.

Unb fo füllen jle aud), wenn xr)re 3eit gelommen ijt, ba$ (£nbe ifyrer 2auf*

bafyn erleiben tt>k er.

£)a£ ijt im großen ganzen and) ber Snfyatt ber Umarbeitung. 3te fel)lt

I)ier ber Jjtnweig anf ben Sonnengott. Dafür erfcfyeint ein SSergteid) mit

bem Schwimmer. 2öie il)n t>k 2Öoge l)inwegraffen fann, fo fann and)

ber Didjter ^ugrunbe gefyen, wenn er jld) in bie 2D?enge mifdjt. 2(ber ba£

barf ifyn nid)t $urücff)atten. (£r finbet fo einen fd)6nen £ob.

Unter ben 21lpen gefungen* Die einige £>be im fappf)ifd)en 23er$maß.

T)k grommigfeit, ba$ JJingegebenfein an bie Sftatnr, bk Unfdjutb, t*aä

ijt bie Stimmung be£ Did)ter$. Sie preijt er in bem ©ebidjte. Sie tefyrt

ifyn, alle Sprachen ber Sftaturgefdjopfe tterjtefyen, ber $iere, *Pftan$en nnb

SÖerge. Unb nnr jie, bk Unfd)nlb, fann nnb barf t>k Zeitigen ®efe£e Der*

fünben. Solange er lebt, will ber Dichter in Unfdjutb leben nnb alle

Sprachen be£ JJimmetö benten nnb jtngen.

T)k Dbenreif)e beginnt mit bem 2öinter, ber alleö in fid) ^nrncffd)end)t.

T>cl$ fdjtießt jtd) an ba£ SMlb be£ btinben Sdngerö an. Ühtr bie %khe

laßt ftd) nid)t gan$ unterbrücfen. Unb au$ ber ?iebe fyerauä erbtet immer

wieber bie SGBelt: bk dußere im grüfyling, t>k innere in ber $unft. So

entfaltet fid) bie dlatux jnm Sommer, an bie „Ermunterung" reil)t jtd)

„Didjtermut". l^k gange $ülle ^ 2eben$, bie an ben JJerbjt benfen

lagt, labt ben Did)ter mit feinem „gartgewebten Sinn". Sonad) Hingt

bier in teifer 2Öeife ber 3af)re£lauf mit ben ttier 3al)re^eiten bnrd): ein

©egenftücf anm $age£lauf. Der 53ejl£ nnb 93eruf be$ Did)tcr$ ijt f)ier

genaner beftimmt. Die le£te, abfcfylteßcnbe Ülctfye folgt bann alß Sd)il*

bernng beä SÖMttaufeä, be£ großen ©angeö ber 9)?enfd)f)eit$gefd)id)te.

16, SKetfye: bie tner langjfen Obern

lieber wirb ber ®ebanfengang unmittelbar weitergeführt in ben ttter

Dben „Didjterberuf" (l + 5><3 Strophen), „Stimme beg 23otfä"

(5X3 Str.), „©efang beö Deutfdjen" (6x3 @tr.) unb bem untwll*

jtdnbigen @ebid)t „^rieben" (4x3 + 2? Str.).
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Didjterberuf* Die Dbe füfyrt bie erjte (Stropfye ber gtoeijtropfyigen £>be

„2fn unfere großen Didjtcr" weiter, Grinft tt>ecfte $8acd)it$ t)ie 236lfer.

©o foll nun beg $agc£ (5ngel bie Golfer toeefen, folt bie Didjter aufrufen.

9fad)t $u gercofynlidjen 2D?cnfd)engefd)dften jtnb bie Didjter Berufen,

fonbern $um Dienjt be£ JJodjjtcn. 3lber follen (Te nid)t aud) bie anberen

©ütter beengen, bie Sftaturgottcr, bk heimatlichen, unb bk großen gelben

unb bk berühmten £aten? Die 9>ropf)eten bcü Orients, bk länger ber

@ried)en unb bk großen (5reigntffe ber ©egentt>art, jte fonnen bod) nid)t

nur barum erfdjicnen fein, t>a$ bie (Sdnger ifyren ©eijt $u D i e n (t e n

brauchen. 2Öenn fie ba£ alleä erlebt fyaben, follen jle bann nid)t frei

)Tngen? 3ulange fd)on ftar alleä ®6ttlid)e bienjtbar, ben ^xiozdcn be$

$erjtanbe$ untergeorbnet.

Dod) ber Jpimmel Idßt jTd) nid)t fingen, Jpter ijt bie Dbe „(Saturn

unb Jupiter" $u oergletdjen. Der ©eijt ijt $u lange fd)on oertüenbet n?or*

ben, um bk Sftatur $u befyerrfdjen, $u entfeelen. Der Jpodjjte aber beeft bie

3(ugen mit Sftadjt unb liebt nid)t ba$ SKSilbe. (£3 ijt nid)t gut, 31t tt>eife

gu fein, in übertriebener $erjtanbe£fultur. Die SEftenfdjen fennen tt>of)l

ben Dan! (baö ©ebenfen), aber ber Dan!, ba£ @ebdd)tni£ braucht Unter*

fru£ung. Diefe geiüdfyren bie Dichter, bk jtd) gern ben anberen ju*

gefeilen
1
). 3Cber aud) ber SO?ann, ber öor ©ott einfam bleibt (ofyne Reifer,

atfo ber Dichter), hUiht furdjtloö, er braucht jtd) nid)t $u furdjten. Die

Einfalt (Unfdjulb) fdju^t il>n, er braucht feine 2Öaffen unb Sijten.

(Sdjließlid) l)ilft il)m ©otteö gef)l: ba£ ijt n>or)t ©otteS SSille, jtd) felbfl

bar^ubieten, tym^ugeben, ben SD?enfd)en gerodfyren gu laffen.

stimme be£ 23olfe£* SOBeiterfufyrung ber erften (Strophe ber gleid}*

namigen furzen Dbe. SBolfeö (Stimme ijt ®otte$ (Stimme. Xk (intmd*

lung eineä 23olfe6 ger)t ebenfo gefe^mdßig oor jTd) ttne fonjt ettraö in ber

Sftatur. (Sie DoKgief)t jtd) richtig, toenn aud) ber $erjtanb baS nid)t immer

g(eid) erfennt. diu paar ©runbridjtungen ber 23olf£enttt>icflung tyeht ber

Dichter fyeroor. Oft ergreift ein innetoofynenber Drang ein ganzes $olf,

fo t>a$ e£ $u fritf) in$ 3(11 3urucffel)rt, ef)e feine 5ßat)n eigentlid) burd)laufen

ijt. 2ftand)tnal lieber l)emmen bie ®6tter bie ^Öat)n, fo baß bk (ühitttncf*

lung oeqogert tüirb, n)ie bei Deutfdjlanb. ^ie fonnen aber aud) ein $olf

auö feiner SKube hinauftreiben, n)ie e^ nad) einer alten (Sage ber (Stabt

2
) 3«I« ^9 unb 60 taufen n>of)l am bejten fo:

Unb gern gefeilt, bamtf verfielen fie,

^>elfenb ju anberen ft'dj ein X)td}fer.
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3Eantf)oö toiberfufyr. Da$ fint) <5rjtlinge ber 236lferernte. Demgegenüber

tfr Deutfdjlanb bie reifjte grudjt ber %Q\t

JJicr verfudjt jid) ber Dichter alfo in feinem Didjterberuf, in ber

Deutung ber (Sprachen nnb (sagen.

©efana, be$ Deutfdjem 9htn gefyt er ndfyer auf bie SSejtimmung be£

eigenen Solfeä ein» SOBdfyrenb bie anberen brei £>ben manche garten im

AuSbrud aufgreifen, erfdjeint biefe vollfommen flar nnb burdjgebtlbet.

SSxelleirfjt fefylt ben anberen bie le$te geile.

Deutfcfylanb ijt ba$ Zeitige Jper^ ber Golfer. (5r vergleicht eä mit ber

fd)tt>etgenben Butter (2rrbe, bie er fo gern aU (Symbol für Diotima ge*

Braucht fyatte. 2Öie biefe ijt and) Deutfdjlanb verfannt. @r nennt eS baS

?anb be$ fyofyen, ernfteren ©eniuS, baS ?anb ber tiefte, fo wie er in ber

3ngenb Jpellaö genannt fyatte. Aber e£ verleugnet nur ^u fefyr ben eigenen

2Öert. (1—3) greilid), einige (£>d)6nf)eiten enthüllten jid) bem Dichter

bod), bie (2>rf)6nf)eit ber Sftatur, ber 3öert ber Arbeit, ber 2ßiffenfd)aft, ber

$unjt. (4—6) dx füfylt jid) an ©riedjenlanb erinnert, an ba£ fyod)*

jtefyenbe 33olf$tum, baS aber balb lieber sufammenbrad). X)ie flammen,

bie e$ belebt fyatten, eilten lieber jum #tt)er $urüd. (7—9) 3Öie ber

griifyling tt)anbelt ber ®eniuö ber 5D?enfd)f)eit von ?anb gu 2anb. X)ie

beutfdjen Sungtinge jinb fd)on erfüllt von fyofyen 2tt)nungen. Die beutfdjen

grauen fyaben ben freunblicfyen ®eift ber ©otterbilber betrafst. Die

beutfd)en Dichter jinb tt>ie feine anberen freunblid) nnb fromm, bie

beutfdjen ^Seifen falt nnb fufyn nnb unbeftedjbar. CIO—12) ©o begrüßt

er Deutfcfylanb in feinem 2lbel mit neuen tarnen, nennt e£ bie erfte nnb

le£te ber Stufen, Urania. 2Öenn eS nod) träumt nnb trenn er fragen

modjte, wo bie 28eif)epld§e unb Heiligtümer ber jid) vollenbenben 3$olH*

gemeinfd)aft jinb: bie grage ijt mußig, benn ber Dichter vermag bod)

nid)t $u erraten, tvaS bie Unjterblidje ben Sfyren Idngft bereitet

3n biefer 2D?eijterobe gipfelt vielleicht JpolberlinS Dbenbidjtung. Der

Jpofyepunft. ber ^ugenbfyvmnen trar bie 4?*)mne „Diotima". 3Som *Prei£

ber einzelnen 2D?enfd)l)eit£ibeale erfjob er jid) $ur 35erl)errlid)ung ber @e*

liebten, in ber er alle biefe Sbeale lebenbig vereinigt fanb. 3n ben Dben

fd)reitet er von ber SSerfldrung ber ebelften (5in$elperf6nlid)feit $u einem

tounberbaren 2Öeif)egefang auf bau beutfd)c SSolf heiter unb mad)t bamit

aud) ok entfd)eibenbe 2öenbung von einer mefyr unbeftimmten unb all?

gemeinen gaffung be$2D?enfd)f)eit$ibeal$ gu einer lebensvolleren volfifdjen

Ausprägung. 9?un ijt Deutfdjlanb bie 2Öeltfeele. Diefer ©ebanfengang

entfprid)t bem ^legienfranj.
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£er ^rieben. £)ie 2lnfange$eile fefylt. £)er (Bdjluß ijt vielleicht voll*

fldnbtg.

£>cr große SD?cnfd)f)cit$fampf n?ar in ©ang gefommen, baä fingen ber

Golfer. £)ie SftemejTä, bie ©ottin beö 2)?aße$ nnb ber ©eredjtigfeit, r>at

ifyn hervorgerufen. SD?it 3ügel nnb (Sporn, fyemmenb nnb forbernb, regelt

fie ben ©ang ber gefd)id)tlid)cn (5ntn)icflung. (Selbft über ben £ob fyinauä

»erfolgt (te bie ilbergeroaltigen. 3« leicht verlieren bie Voller ba£ SD?aß,

nnb ba£ ift bie Urfadje be£ fürchterlichen Streitet in ber 2D?enfd)emvelt.

£)em freien bie©6tter gegenüber in ir)rer fyimmlifcfyenütufye, bie Butter

(£rbe nnb SSater Jpelioä. (Sie ruft ber £>id)ter an, mit irjren ungefcfyriebe*

nen ©efefcen, mit if)rer Ziehe $u fommen nnb ben 20?enfd)en ben gxieben

3U bringen. £>ie Eingabe an bie Statur ift and) für bie ©efamtfyeit ber

2öeg $um ^rieben, ber bie gan^e @nttt>icflung gum 2lbfd)lu$ bringt

2Öie in Jpvperionö (Sd)icffal3lieb bie Unruhe be$ (5in$elleben$ bem

göttlichen £eben gegenübergeftellt roar, fo f)ier ber 3tt>ift ber Voller bem

^rieben ber JJimmlifcfyen. —

2)iefe le£te £)benreil)e beftimmt alfo $undd)ft ben 9$eruf be$ £)id)ter£

bafyin, ba$ er ben ©ang ber Qefäityte $u beuten fyabe. £)er £)id)ter i>ebt

fobann einige ©rnnbgefe|e ber 23olferenttt)icflung fyervor. @r erfennt von

ba au$ hie SÖebeutung nnb Q3eftimmnng be£ eigenen $olfe£ für ben

ganzen Verlauf ber $?enfd)f)eit£gefd)id)te. 2)iefe münbet freilief) mit if)rem

ttulben $6lferfampfe enblict) nueber in ben ^rieben ber göttlichen Statur,

£amit ift für ben ganzen ©ebanfengefyalt ber Dbengruppen ein ent*

fdjeibenber 2lbfd)lug erreicht (Bie finb gu Ghtbe nnb man mochte hetjau^

ten, baß Jpolberlin feine £>ben mel)r gebietet r)at nnb bieten sollte. 2öie

bei ben 3>ngenboben ift er and) t)ter lieber $u überlangen ©ebidjten ge*

fommen, bie bie Dbenform fprengen. 2Sie früher ger>t er and) je£t

lieber 31t Plegien nnb freien 9lf)*)tf)men über in einer faft gefe£mdßigen

#rt be$ 5°^^^ntt)ed)felö. 3?ur nod) ein paar Umarbeitungen („£)id)ter*

mut", „Chiron") finben jTd) nnb al$ fpdter !ttad)$ügler baä Q3rud)ftütf

einer £>be „2(n bie (Jrbprinsefjin 3lmalie von 2lnf)alt*£)effau", auf bie

f)ier nid)t weiter eingegangen tverben foll. gür jid) ftcfyt bie ad)tftropf)ige

©lürftvunfdjobe „ün bie ^rinaeffm 3lugufle von 4?omburg" (ben 28. Sfto*

vember 1799). 9)?an fonnte jte bem gefamten Dbentverf, beffen Jpaupt*

gebanfen unb Grntttucflungen e$ anflingen Idßt, aU 2öibmung$gebid)t

voranftellen: Gmvdfynung verbienen unter ben fjanbfdjriftlid) erhaltenen

$Örud)ftücfen bie £)be „(5appf)o$ (Sdjtvanengefang", ein in Homburg auf*
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bewahrter Entwurf „©ebet für bie Unheilbaren", ber be£ £>id)ter$ ganzen

©roll au^prid)!, „ Eine ?anbfd)aft" nnb ein$5efenntni6„2fnÜ}euffer", etwa

gleichzeitig mit bem $5rief an ifyn ttom 10. 3uli 1797. 3n ber 1. (^tropfje

gibt er ein 5Mlb be6 greitnbfdjaft&jerljältmffeä: wie &** tanenbe 2Bolfe

ober ber 2D?orgen $ur $drtlid)en Winnie fommt, will er $u tf)m lommen.

2)ann aber gejtefyt er fein Siebeöleib: er fennt ftd) nid)t mefyr nnter ben

SD?enfdjen, ber ©eijt fdjdmt jtd) feiner ©ebanfen; and) f i e wollte er

faffen — £>iotima: „aber bie ewige ^ejte meiner ©ebanfen (tur^t". £)ie

„spalinobie" fcfyeint an ben „^rieben" anknüpfen. 3^)6lf (Strophen

eineä SHouffeaugebid)te£ fydngen eng mit ber £>be „2ln bie £)eutfd)en"

^nfammen GOellingratf) IV, 134 nnb 332). <&k fyanbeln oielleidjt am
f(ar(ten oom JJemrgefyen be$ ©emeinfd)aft£ibeal$ au$ bem f)eimifd)en

33olf£leben. 2Öamm jte unoollenbet blieben, wiffen wir nidjt.

£rgebni£.

3n aller Mütp fei nod) einmal bau Ergebnis ber Unterfnd)nng »er?

gegenwärtige £)ie £)ben au£ Jpolberlinä ^Reife^cit, bie btefyer afö un$u?

fammenl)dngenbe Ein^elwerfe befannt nnb gebrneft waren, (teilen fid>

ebenfo wie bie Sugenbfypmnen, biejngenboben nnb biegranffurterfftatur?

$cb\d)tt in überrafcfyenber SOBeife aU ein funfhwll aufgebaute^ ©anje^

bar. <&k erfdjeinen aU 16 Heinere Üteifyen, bk jtd) in fed)3 ©ruppen

$ufammen|tellen laffen, oon benen bie erjte nnb lefcte je $wei, bie übrigen

je brei Steigen umfaffen.

E$ bürften pmddjjt ein paar Idngere, ben granffurter Plegien oer?

wanbte Dben entjtanben fein, fobann einige ein?, $wet? nnb oielleidjt eine

mer|tropI)ige £>be. £>iefe würben bann bie 2(u£gang$punfte für wofyl?

georbnete Gruppierungen, bie tton ba an planmdßig fortgefefct würben.

£ie erfle ©ruppe fd)ldgt in ben fur$en Dben ein paar einbrucf&wlle

$6ne an nnb füfyrt in ben längeren bk ©mnblagen öon £6lberlin£

9>f)ilofopl)ieren bnrd). 2)ie ndcfyjte, ganj befonber£ funfftwll georbnete

©rnppe ber gweijtropfyigen £>ben ld$t bie Jpauptmotioe erllingen, bie bi£

$u ben allerlefcten Dben fejtgefyalten werben. £)ie ©ruppe ber brei?

ftropfyigen bentet in bem breiftnfigen *Öau bk Erhebung be$ £)id)ter£ über

fein leiboolleö ?eben gnm £eben im SKeid) be$ 3beale£ an. £)ie nddjjte

©ruppe füfyrt in immer breiterer Entfaltung, in mannigfaltigen 2Öen?

bnngen ben 3lbfd)ieb oon ber (beliebten, ben 23er$id)t auf perfonlidjeä

©lücf, bie oolle Eingabe an ben £)id)terbemf im X)ien(tc ber 3}?enfd)l)eit^?

ibeale au£. T)k fünfte ©rnppe beftimmt baö 3beal nd^er im SBerfydltnte
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311 ben gegebenen 28irfltd)fcitcn. 3n ber legten ©ruppc erfaßt Jpotbcrlin

(einen Didjtcrbernf a(e ben 93eruf, bic SD?enfd)I)eit3frf)icffaIe jn beuten,

unb ergebt jtd) 31t einem fyofyen ^rei^lieb auf bic ttcrbcnbe @rofk be$

beutfd)en SSoIfcö.

35erfud)t man e£, bie einzelnen Dbcnreityen burd) fnappc flberfcfyriften

auäeinanberjuljaltcn, fo ergibt ft'ct) fofgenbe l'lberjtcfyt:

I. ©rnppe: D a 3 SBorfpiel-

a) SBier etnftropfyigc: 25on 2eben unb %Wbz.

b) SSier Idngere: De£ SOZenfdjen £iebe£(eben unb £iebe$(eib.

IL (Gruppe: Drei !Keir)en $tt)cijtropf)iger Dben:

D e 6 X)tcf)ter^ 20 c i f) e: D u r tf) ^icbeöleib 3 u r 33 o l f $ *

emeuerung.
a) Didjterbejtimmung.

b) 2iebe6feib unb 2eben$neige-

c) 33olf£erneuerung-

III. ©ruppe: Drei 9teif>cn breigliebriger Dben:

Die Qrrfyebung jum ibealen ? e b e n.

a) Dreifache 20?enfd)engr6ße.

b) Die Serfldrung.

c) Deä Did)ter6 2öunfd) unb 53itte.

IV. (Gruppe: SBier*, fünf? unb fecrjäjtropfyige Dben:

De$Dtd)ter6 2C b f d> i e t> unb^eimfeljr.

a) SSier ttierjtropfyige: Der 2(bfd)ieb.

b) gunf funf(tropI)ige: trauern unb hoffen.

c) Secf)$ fed)3jtropf)ige: Die Jpeimfinbung.

V. (Gruppe: Drei Üveifyen längerer Dben:

De^Dirf)terö Heimat unb Eigentum.
a) Drei gefynjtropfyige: Staatsmann unb Dichter.

b) $ier Dben: Jpeimatmenfcfyen unb Mnftler im $age£lauf.

c) Drei breijefynjtropfyige: Der Dichter im Lebenslauf.

VI. ©ruppe: Siebenftropfyige unb (dngfle Dben:

DerDirf)teral£ Erneuerer ber 33oIf$gemetnfd)aft
a) 35ier jtebenjtropfyige: De6 Ditfjterä Stimmung im 3af)re£lauf.

b) SSier tdngjte Dben: De£Did)ter$Q3eruf : DieDeutung be$2Geltlauf$.
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(Belbjtoerjtdnblid) ergibt triefer innere Fortgang be£ ©ebanfengefyalteS,

baß für bte Erfldrung ber einzelnen SDben bte Einaelerlebniffe be$ Didj*

terä nnr eine befdjeibene 93ebeutung fyaben. 3d> jtimme in biefer JpinjTdjt

(5. $tetor (©. VI) völlig bei» Die Erlebniffe bitben nnr in ben allgemein*

jten, tnpifdjen gw™**1 2lu6gang&punft nnb Jpintergrunb. 2fud) bie (Selb?

jtdnbigfeit 4?6lberlin£ in biefem feinem Dbentterf bebarf leinet weiteren

2öorte& X)ie Vorgänger $lopjtocf nnb Jpoltn liegen weit jnrncf. Bieter

tDcxft, metleidjt ettt>a$ $u pari, anf J?oraa f)in, ben JJolberlin allerbings

im „©ottber^ugenb" feiert nnb im 2eittt)ort jnm „®efangbe$Deutfd)en"

f)eran$ief)t Der Dichter fydlt jid) nidjt an jtarre (Bdjnlanffaffungen »on

Dbenban nnb Dbenfcerä, fonbern httknt jtd) ber bereitliegenben g^rmett

in freier, ungegttmngener 2Öeife. Er Idßt ficf> gettriß mefyr tton feinem

nmnberbaren ©efnl)l für ben fprad)lid)en 28of)llaut leiten al$ tton be*

nmßtcn Emdgnngen- (Sprache nnb 2Öortrt)al)l ber Dben erfließen an£

ber 5or^t^u«9r SSereinfadjung nnb SBerebelung feiner fpmbolijterenben

Jppmnenfpradje. Die benmßte Arbeit gefyt bagegen üielmefyr anf bie 3w-

fammenftimmung ber fleinen Dbenbilbdjen nnb größeren ®ebid)te $u fyar*

monifdjen SKeifyen nnb ©nippen. E3 mnß beöfyalb angeftrebt toerben, baß

biefe innere Drbnung, bie gugteid) bie bejte Erlduterung hkttt, in ben

2Cu£gaben jugmnbe gelegt nrirb. X)aö n)dre gugleid) t>a$ bejte Mittel,

JJolbertinö £nrif breiteren Greifen $u erfdjließen*

23on ben gxanffurter Sftaturgebicfyten anf bie große ©otterbreieinigleit

ijt ber Dichter $u ben rur$ejten Dben, feinen Dbenepigrammen, abge*

fprungen. Die Dbenreifyen führen in allmdr)Iirf)cr Entfaltung lieber $nr

9?aturbid)tung in breiterer DarfMnng $nrutf . Er ftef>t ^nm (Bd)lnß lieber

bort, xt>o er in g^ranffurt ftanb, n>enn and) neuerbingä nm>ergleid)lid)

reifer nnb tiefer» (Beine Enttt)icflung£abfd)nitte nnb 4?auptformen greifen

freilief) immer etftaü anfeinanber über. (So jtnb and) bie legten £)ben erjt

mit ben fpdteren Elegien fertig getoorben. ütä bem gefe^mdßigen Ablauf

feiner £eben£jtimmungen ergibt jid) ein ebenfold)er $öed)fel ber fyrifdjen

Jpanptformen, beren tx jid) bebient.



V.

Die legten Plegien-

£)ie legten Plegien JJolberlinö werben fett @lemen$ 93rentano$ tief*

jTnntger Ausbeutung ber (£ingang$jtropl)e von „53rot unb 2Öein", bie ifym

nuter bem Sitel „£)ie dladjt" alü felbftänbige $eroffentlid)ung vorlag,

3U ben Äoftbarfeiten unferer £)id)tung gerechnet. 2Öa$ ber SKomantifer

Brentano, felbft ein feinfühliger Styrifer, im 3af)re 1816 an eine %xzmu

bin fdjrieb, ba$ fei and) fyier tvieberfyolt, um von vornherein bie (stim?

mung£tt>elt unb ben ©ebanfengefyalt $u be$eid)nen, t>k J?6lberlin£ §>$äU

fterfe umfcfyließen. Brentano fcfyreibt
1
):

,,3d) nmnfdje, baß fie bie tvunberbare ©eivalt biefeö einfachen @e*

bid)te^ fo fugten fonne, n>ie id) f ber e$ viel fyunbertmal feit ^toolf 3af)ren

gelefen unb in mancherlei Stäuben 5r ^ e^en m *> (5rt)ebung barin ge*

funben, ja e$ nie ofyne tiefe Q3ett)egung unb ofyne neue 33etvunberung

empfunben f)at (£3 ijr t>it$ eine von ben wenigen £)id)tungen, an tvetdjen

mir ba$ 2Gefen eineä $unjttverfe$ burd)au£ flar geworben ijt. @$ ijt

fo einfad), t>a$ e$ alleg fagt: ba£ gan^e £eben, ber SCftenfd), feine ©efyttfucfyt

nad) einer verlorenen 33ollfommenf)eit unb bie betvußtlofe J?errlid)feit

ber Sftatur i|r barin. 3(1 ba£ atteä? 2Öo ijt benn bie Grrbarmung unb bie

@rl6fung? fragt (Te vielleicht, unb id) fage: jTe lefe e£ al£ ein Grbenbilb

aller ®cfd)id)te, unb jte nurb aud) bie (grbarmung unb (5rlofung barin

finben. ©inb bie erfreu fed)£ SSerfe nid)t baö tveltltcfye treiben in$ Üteale

Bio $ur Grrmubung, bie fotgenben fed)3 nid)t bie ©efynfudjt ber 3^t unb

ba$ @efuf)l ber Verlor enfyeit? Sritt im ftebenten $er£ nid)t ber SKücfblicf

$ur verlorenen Unfd)ulb ein unb fprecfyen hie immerquillenben 33runnen

nid)t von bem etvigen Duell ber Sßerr)eißung, an bem bie ®ered)ten jtd)

laben? 9)?ar)nt biefe t>k ®locfe nid)t, burd) bie ben $lang verfyullenbe

28elt $u l)arren unb $u beten unb rufet ber 28äd)ter nid)t bie Erfüllung

ber 3^it au£? 3jt ber brennte 33er£ nid)t ber Vorläufer be$ Jpeilä, t>k

Stimme be£ ?)rebiger£ in ber 2Öüjte, ber bem Jperrn feinen 28eg bereitet

unb feine ©teige richtig mad)t? Unb tritt mit bem vierzehnten $er$ nicfyt

ber Jperr auf: ,Sief) er fommt mit ben 3öolfen unb e£ tverben if)n fefjen

!) Siemens Brentano, ©efammelfe Briefe *on 1795-1842. granffurf a. 9fl., Q3anb I

@. 217-18 (nad) <E. £. 2. ft^mann).
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alte #ngen?' 3m fed)$ef)nten $er£ aber jtefyt: ,Unb ba£ 2id)t fdjien in

fcte ginfterniö nnb bie ^injterniffe fyaben'3 nid)t begriffen'/'

tftad) biefen tiefblicfenben, n>enn and) etwaö einfeitigen 2(n6bentnngen

muß man e$ bebauern, baß Brentano nidjt ba£ gange ©ebtcfyt nnb nid)t

ben gangen Grlegienfrang vorliegen fyatte- 2lber Bio gur Grrfranfung J?6l*

berlinä ttaren erjt brei tton ben großen Plegien erfcfyienen: „£>er 28an*

berer", „J?eimfunft" (in „glora", Deutfd)lanb$ $6d)tern gen>eil)t, 1801

nnb 1802) nnb „9)?enon$ klagen nm Diotima" (1802 in SermefyrenS

2D?ufenatmanad)). 2(lle$ anbere trat erjt nad) nnb nad) ttereingelt an£

Ziüjt <&o öon ben größeren ©ebidjten „£)ie Jperbftfeier" 1807 in

(Becfenborfö SDhtfenalmanad), ber and) bk öon Brentano befyanbefte

©tropfye enthalt; „Der 2lrd)ipelagu£" 1826 in UfylanbS nnb 6d)tt)ab£

2lu£gabe öon JJolberlinö ©ebidjten; „Sorot nnb 2Öeüt" in ber 3*itfd)rift

,23om geB sunt $?eer' 1892/93, oon ^nller^ajtatt veröffentlicht; bie

„Plegie", guerjt in £i£mann$ J?6lberlin*2(u$gabe ttom 3af)re 1895; bagu

fanben jtd) nod) abtoeidjenbe gaffungen au$ bem I)anbfd)riftlid)en Sladcjt

laßbe$£)id)ter£. £)ie ^toei Heineren ©ebidjte famen fdmtlid) erjt fpdtgnm

$orfd)cin: t>k SSerfe an bie (Großmutter 1826, „2ld)ill" 1846, ber @nt*

wurf „2ln Sanbauer" in 2i£mann3 2(u£gabe-

©o erhielt bie 2Öertfd)d£ung *><w Jpolberlinä <&$ätftit immer nene

fftafymng. £)ie tiefere @rfaffung aber f)ielt bamit nid)t gleichen ©d)ritt,

man getüofynte jtd) ttielmefyr baran, fd)led)te $ertuberlieferung ebenfo tnie

fdjtnerer oerjtdnblidje ©teilen mit bem beqnemen 2Öort abgntnn: ©puren

beginnenber ®eijteöfcertt>irrung. dagegen trat in t)eilfamer Qhttfcfyieben*

f)eit (5mil ^)e$olb anf mit einer (£rlduterung$fd)rift gu „Sorot nnb 2Öein",

bk gvoeifeteofyne gu ben auffd)lußreid)ften ©djriften über ben £)id)ter

gebort
1
)- dv tteijt barin nad), baß, abgefefjen tton fyanbfcfyriftlidjen 3«*

fd|en ans fpdtejter 3^^/ cille gaffungen be$ 28erfe£ in <£6lberlin3 gefunbe

Sage jn (teilen jtnb. 2Son einer forgfamen Befyanblung ber 2eben&)erf)dlt*

niffe Jpolberlinä gnr 3eit, ba er bie £)id)tung »erfaßte, gef)t ?)e|olb au$

nnb fnd)t bnrd) (^nttoirmng ber J?anbfd)riften nnb bnrd) Beibringung

gafylreidjer (Jntfpredjungen auä ber Bibel nnb allen antuen nnb mobemen

SSorbilbern J?6lbertin3 ber ©cfyttuertgfeiten nnb Unflarfyeiten 4?err hu

toerben. 2Son $?\U S« &ik erörtert er ba$ 2Öer! nnb arbeitet fo bie fnnjt*

üoEe ©liebernng f)eranö, t>k allein fd)on ein Ben^ciö bafnr ift, baß ber

X)td)ter nod) bte üolle »Oerrfd)aft nber fein Renten htfa$. (£$ ijt in ber

1) (£mtl ^Pefeolb, ^)ölberltn5 QSrob unb 5Betn, (Ein epegeftfdjer 93erfud). 3^^^^4 fe

be6 ©ömnaftume ju ©ambor, ©alijien, 1896 unb 1897.
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£at gan$ framicnewert, \v>k jid)cr ber £)id)ter burd) bie Derwirrcnbe

2ttenge Don Sftebenbebcutungcn, Anmietungen unb Anlangen fyinburd)

fein (scfyifflein auf bau Don Dornfyerein inö Auge gefaßte %kl toäfteuert.

9)c$olbg Arbeit, bk ber 28ürbigung JJolberling neue 93af)nen erfdjloffen

I}at, Derbtent um fo fyofyere Anerfennnng, aU il)m bieä auf einem Derfydlt*

ntemdßig fdjwierigen 2Öege gelungen ijt: e$ festen ifym Dor allem ein*

gefyenbere Unterfucfyungcn über frühere (^djaffenäperioben Don Jpolberlinä

?»rif, au£ benen jtd) erjt bie folgerichtige (£ntwicflung btö ju ben ©pdt*

werfen überfein läßt. 3n ber begiefyungöreidjen 3Sielbeutigfeit ber fyar*

monienreid)en Plegien, bie nod) baburd) geweigert wirb, baß aud) jte ju

einem funftDoll aufgebauten ©efamtwerf $ufammentreten, vermag man

jid) nur $ured)t$ufinben, wenn man bie Don früher fyer weiterwirfenben

2iebling$gebanfen ^olberlinö fejt im Auge befydlt.

£er X)id)ter l)atte jtd) immer mel)r auf jtd) felbft unb in jtd) fetbjt

gurücfgegogen, alö er biefe 2Öerfe erflingen ließ- dt war nad) Homburg

in bie freiwillige Verbannung gegangen, nne fein (£mpebofle£ auf ben

#tna. 3n ber (trinfamfeit wollte er jtd) felbjt Dollenben. Aud) ba£ lebend

»olle Q3eifammenfein mit Xn'otima r>attc er baljingegeben, um nad) jeber

SKidjtung frei unb ungejtort feiner $unjt p leben- Sßlit ber Trennung

Don ber (beliebten l)ebt bie (5legienbid)tung an: jie ijt ba£ eigentliche

©runbertebnte, ba$ immer mef)r mit bem ®efamtgel)alt Don 4?6lberlin£

50?enfd)f)ett£gebanfen Derwebt wirb. (£$ laßt jtd) nid)t leid)t ein größerer

©egenfafc benfen, aU bie befdjeibenen äußeren Umriffe biefeä ©efdjef)*

niffe$, fo wie (Te irgenbein fül)ler Q3eobad)ter fejtjtellen fonnte, unb

bte weifyeDolle SBerfldrung, bie eä in bem (5tegienwerf gefunben f)at 3n

ber gerdufdjDollen unb gelbjtol^en ®efd)dft6welt granffurtä war er immer

nur ber junge fdjwdbifdje SD?agi(ter, ber $u ben befferen 53ebienjteten

beß Jpaufeä geborte, ein armer (^djtucfer, ber jtd) in 3>ena burd)gef)ungert

l)atte, ber an einem Derjtiegenen Ütoman fdjrieb unb fonjt bid)tete unb

pf)ilofopl)ierte, ber wie alle 20?agifter im @egenfa£ su if)rem mißtrautfdjen

Ferren mit ber frangoftfdjen SKcDotution unb allem Umjhtr$ fnmpattji?

(Terte: nun fyatte er (Td) jubem über ber Grr$ief)ung ber $inber in bie $vau

be£ J?aufe£ Derliebt &em reichen SÖanfier, ber in feinen ©efcfydften auf*

ging unb feinen fdjongeijtigen ^ofmei(ler Don Dornl)erein mebr aU ein

notwenbigeö Übel anfal), fonnte biefe Neigung fd)Werlid) gang Derborgen

bleiben. Auf irgenbein 2>erjtdnbni$ war in ber ©efellfdjaft aud) für bk
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reinfte ftoxm einer (Seelenfreunbfcfyaft nid)t ju rechnen. Ghtblid) !am e$,

nad) langem 3^9^n, U)ie J?6lberlin berichtet, $ur Äünbigung ber (Stelle

üon fetner <&zitt.

Sftatf) J?6lberlin£ poetifdjer SSerfldrung nnb pI>itofop()ifd)er Vertiefung

beä Vorganges fyanbelte e$ jtd) nm bie freiwillige «Darbringung be$ groß*

ten Dpferä, ba$ jemanb bringen fonnte, nm baö SDpfer beä $ünjtler$,

ber fein 2eben£glücf fyingab, nm ber 5D?enfd)f)eit fein $unjtwerf wibmen

$n fonnen. $ftit ber bloßen Erinnerung an fein ©lud wollte er jtd) be*

gnngen, nm ba$ 5Mlb ber ©eliebten in ooller SKeinfyeit fefoufjalten, nm e$

ofyne bk (torenben S^fdlligfeiten ber nmgebenben 2öelt aU SSorbilb ebel*

(ten SD?enfd)entum6 $u geftalten.

3n ber mageren 28elt J?omburgS, beffen ©arten nnb Anlagen burd)

bk ©egenwart eine£ allen ebleren $5eftrebungen geneigten ^drpen^aufe^

gemeint fd)ien, füllte jtd) ber £)id)ter überaus wol)L 3n ber Dbfyut be$

tatkräftigen greunbeö, be$ (Staatsmannes (Sinclair x
), ber felbjl bidjtete

nnb bk perfonlicfye 33e$ief)ung mit bem £anbgrafen gxtebrtd) V. fyerjtellte,

fanb ftd) Jpolberlin geborgen, dv machte mit bem J^unb einen 2(u$flug

in bau bnnte treiben eines £)iplomatenfongreffe$ nad) SKajtatt, fcon wo er

bie greHttbfcfyaft einiger poetifd) nnb pf)ilofopf)ifd) gerichteter Sttdnner

mit nad) 4?anfe brachte. 3n feinen befdjeibenen 3iuiniern, bie inS g^rete ber

liebgewonnenen £anbfd)aft hinaufgingen, lebte er feinen langfam reifen*

ben (Schöpfungen, umgeben Don ber acfytungSoolljten Seilnafyme, bereu

er bcburfte. £>a er jTd) in granffurt etwas erfpart f)atte, fo füllte er fid)

and) in biefer £injtd)t unabhängig- Von ben greunben waren einige toie

er burd) bie Jenaer (ürinbrüde l)inburd)gegangen, fo ber $urldnber 9361)*

lenborff nnb ber *pi)ilofopl) SDhtfyrbed, bie bort $u bem 93unb ber freien

Banner, $um Greife ber gid)tefd)üler Wulfen nnb ^erbart 2
), gebort

fyatten- 2(uS bereu Äußerungen nnb Briefen erfahren wir, weld) tiefen

nnb eckten Einbrucf ber Äunjtlerernjt J36lberlinS nnb bie SKeinfyeit feinet

2ÖefenS nnb £)enfenS machten, (ix war l)ier mit feiner ^pi)ilofopf)te ber

begeiferten %khe 3
) ber jtillfcfyweigenbe Sfttittelpunft einer „fyarmonifdjen

gamilie", bie inbeffen ^ugleid) oon ber Hoffnung getragen war, mit ifyren

3bealen balb inS große £eben ber politifdjen 28elt wirlen $u fonnen.

SSon Dftober 1798 hk> sunt 3mri 1800 wdljrte JpolberlinS 2tufcntf)alt

(£$ war if)m and) hei ber größten (Sparfamfeit nidjt gelungen, mit feiner

!) £ätf)e Jpengsberger, 3fftac t>on @inclatr, Berlin 1920.

2
) 339t. 2öittt> Slitner, X 93. hülfen unb ber Q3unb ber freien Banner 3ena. 2)iebertd>g 1913.

3
) 53gl. 55ö^lenborffs ^^ilofop^ie beß Snt^uftasmus in ber ou6fü^rltd)en ^Ronograp^te, bie er ge*

funben f>af : Äorl Sr«P«/ ^- U. 33öblenborff, ber ^reunb Jperbartß unb JP)ö(berlin6, £ongenfalja 1913.
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SÖarfdjaft folange au^ufommen, biü er burd) größere Schöpfungen eine

gejtdjerte ?agc erworben fyätti. dx mußte wieber in£ ©elbtterbtenen. @r

wdfylte hie Jorm beä (Stunbengcbcn6, wofür ifym in Stuttgart alle Unter?

jtüfcung $ugejtd)ert korben war. 2fud) I)ier l)atte er einen fleinen $rei$

t?on angeregten beuten um (Tel), bie jTd) bei feinem ©onner, bem $auf?

mann ?anbauer, ju feicrlid)?I)eiteren 2lbenben tterfammelten. £)ie neuer?

licf)e SÖerüfyrung mit ber heimatlichen Gnrbe belebte ben 23ergeijtigten, ber

erneute Serfcfyr mit ben teuren SSerwanbten erfdjien il)m in tieffter 53e*

bentfamfeit. gür ba$ (Btunbengeben aber taugte er gan$ unb gar nid)t

mefyr. Sd)on mit beginn be$ neuen 3af)re6 war er lieber <£ofmeifter hd

einem *£errn ©on^enbad) gu Jpauptwnl in ber (Bcf)tt)ei$. @r£ bauerte nur

biü gum 2TprxI. 3n ber fdjweigerifcfyen (2rinfamfeit, in ber Sftdfye ber mdd)*

tigen ©ebirgäwelt entfernte jtd) fein ©eift immer mel)r fcon jebem be*

jtimmten unb befonberen ©efcljdft. Sein £>id)ten ging weiter. £)ie

(£legienbid)tung giefyt (Td) aud) nod) in ben folgenben neuerlichen 2(ufent*

r)alt im f)eimifd)en Nürtingen unb in Stuttgart hinüber, wo er nun gu

feinem tiefjten JJergenöfummer ben (Reinigen gur Saft fiel. (£nbe 1801

trat er öon ha auä bie le£te Üteife inö praftifdje ?eben an, bie befdjwer*

lidje 2Ötnterwanberung nad) Q3orbeaur, wo er afö Jpofmetjter wirfte, bi£

er al£ $exxuttttex in ber Heimat auftauchte. #u$ biefem legten 2eben3?

abfcijnitt rubren feine elegifd)en £)id)tungen mel)r f)er, er gebort bereite

ben legten freien SKfyntfymen an.

£>ie fleinen glecjiem

Sieben ben großen ffxantfuxttx Plegien „£)er 2Öanberer" unb „H\\

ben #ti)er" jtel)t ba$ lurge ©ebid)t „£)ie @id)bdume" wie eine 2lrt @roff?

nungäwerf. 3lud) bie legten Plegien l)aben in dfynlidjer 2Geife ein paar

ffeinere ©ebidjte neben jtd), bie il)nen geitlid) ttorangefyen: „HtfyiW unb

„deiner tterel)rung$würbigen ©roßmutter". Sie fnüpfen ir>rer metrifdjen

^orm nad) an bie brei fleinen £>ben an, bie au£ je brei £)iftid)en befreien

unb mit benen ber gxanffurter iyitnü gewiffermaßen anklingt, ©an$

allmdf)lid) wirb ba$ elegifd)e Sßerömaß wieber gu größeren Schöpfungen

oerwenbet.

^^ 3ug Su breiteren %oxmm bel)errfd)t and) bie £>benbid)tung §6U
berlinä, bie in regelmäßiger 5D ^9 e öott ^ ett ^injtropfyern anheben unb bt^

gu gel)n? unb brei$ef)n|tropl)igen ©ebilben anfd)wellen. X)ruber f)inau$

wirfen fold)e £>ben unuberfid)t(id). £a$ elegifd)e 23er$maß jebod) faßt be*

quem einen reicheren 3nf)alt an gegenjtdnblidjen (Jingelfyeiten, unb hk
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2)i(tid)en laffen jtd) ofyne Söebenfen $u umfangreicheren SBerbdnben $u*

fammenfügen.

fUaturlid) fyat bicfe neue SRidjtung beä IMdjterä and) ifyre inneren

©riinbe. $on ber jugenblidjen SÖerebfamfeit ber pf)ilofopf)ifd)en Jjpmnen

toar er abgefommen. £>ie SKatfdjldge ber öerefyrten Weimarer 50?eijter

veranlagten ifyn $u größerer Äur^e unb Grinfadjfyeit. 33or allem aber fein

tiefet (Seelenleib, ba$ ifyn oon granffnrt aufbrechen ließ. $ur$ tote fein

^eife fei fein %kb, fagt er felbft. £)iefe fcfydrffte Spannung lojt ftd) aber

lieber, er gibt jtd) neuerbingö ber umgebenben -ÜBelt fyin unb öffnet jtd)

ifyren (Jinbrucfen, er fydlt ftd) an bie trojHicfye ©egenjtdnblidjfeit ber

Sftaturerfdjeinungen unb malt jie in $unel)menber 2(u$fuf)rlid)feit in ifyren

(tnn^elfyeiten. ©o ergibt jid) biefer (stiln>anbel, ber tfyn toieberum ber

elcgifdjen $orm sufufyrt, al£ ein 2Tu£brucf ber tt>ed)felnben ?eben$*

jtimmung.

lläjiH. 3n ben @ebid)ten „2ld)ill" unb „deiner oerefyrungätoürbigen

©roßmutter" bricht t>k lang surücfgefyaltene $lage be$ £)id)ter$ fyeroor.

£)a£ QMlb be£ Jpomerifdjen gelben taud)t oor ifym auf» Sßtelleicfyt toar baß

ein befonberer Einlaß, ba$ elegifcfye $er£maß lieber aufzunehmen, 2(ud)

bem gelben ber 3lia$ fyat man bie (beliebte genommen. 3ärnenb $ief)t er

jtd) gurucf unb jt§t am SO?eere£gejtabe, trauernb unb voeinenb. (£ine (sefyn*

fud)t nad) ber Siefe be$ 9)?eere£ erfaßt ifyn. drunten voofynt $f)eti£, feine

göttliche Butter. HU fTe bie 2Öef)flage be£ Lieblinge vernimmt, jteigt jte

$u if)m empor. Uta lann er ifyr fein ^eib Hagen. 3ta fyort er ifyren

Srojt unb ba£ 33erf:pred)en ber JJilfe. £>a£ ijt ber Snfyalt ber erften

©tropfye.

2(urf) bie 3tt>eite beginnt mit ber Anrufung be$ ©6tterfof)ne$. 2lud) pe

bejtefyt au£ fteben £)iftid)en in brei Seilen, nur folgen f)ier in umgefefyrter

fKeir)e $voz\, stoei unb brei £)ijtid)en aufetnanber.

3n ber feiten (stropfye fpridjt ber 3Md)ter von jtd) felbjt. @r oer*

gleicht feine 2age mit ber be$ 45elbenjungling$. 2lud) er t>at bie ©eliebte

verloren. 3(ber er fyat feine göttliche Butter, ber er fein J?eq offnen burfte.

dx muß feinen Kummer in jid) verfdjließen, er barf ntd)t einmal ver*

raten, t>a$ er liebt. Unb bod) toeiß er, ha^ bfc ©eliebte nod) immer unter

ordnen feiner gebenft.— Snbeffen fyoren bk guten ©otter bod) aud) ifyn,

ben (ürrbenfofyn. 3n ber ?iebe gu it)nen, jur Butter @rbe, ^um ?icl)t unb

$um SSater Ät^er finbet aud) fein ^»er^ ben ^rieben, (so hittH er bie

©otter, ifym bau ?eben nod) lange $u erhalten, bamit er jTe in feiner Qiü)*

tung banfbar verherrliche.
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3n ber ®lcid)fc£ung mit einem antuen Jpelben nnb bem barauf be*

rufyenbcn dreiteiligen 33au äfynelt ba£ ©ebidjt ber ^vmne „2(n Jper*

fulcö". grcilid) ijt ee in ber JJvmnc bie g(ni)enbe Satcnlujt, bnrd) bie er

]id) bem Halbgott vcnvanbt füfylt, in ber Plegie baä Zeit). £)ie (Sdjluß*

bitte erinnert aud) an bie £)be „2ln bie sparten". Um bebeutfamjten

ijt in bem ©cbidjte bie Jpintvcnbung $u ben Sftaturgottfyeiten nnter au£*

brücflidjer Jpervorfyebung ber ^eiligen brei: Grrbe, #tf)er nnb 2id)t, tvie jte

fdjon früfyer in ben granffurter Sftaturgebidjten vorfamen. £)a$ ijt fdjon

von vornherein in bem 5Mlb be£ 2(d)itfe£ vorbereitet: er jT£t am SD?eere3*

jtranbc nnb fiifylt ein Verlangen, in bie SStteereätiefe fyinabaufinfen, all*

gemeiner gejagt, in ber Sftatur auf$ugef)en. -©er jtd) aber mit feinem

@efüf)l fo innig an t>k fflatnx toenbet, bem fommt au$ ifyren liefen

Antwort nnb £rojt surücf. £)a£ eigene, von ifym in t>k Sftatnr I)inein*

gelegte (Seelenleben fommt ifym au£ if>r aurücf, nnr erfennt er nid)t, ba$

e$ bloß ber Sftadjfyall beg eigenen @emüte£ ijt. @3 erfdjeint ifym ale

bie (Seele ber Sftatur. gur ben SHebenben ijt jte e£ and), tventgjtenä fotange

feine begeijterte Sftaturliebe anfyält. £>iefe mefyr ober weniger fubjef*

tivijtifdje, ber romantifdjen vervoanbte Sftaturauffaffung ijt fcfyon in ben

2(nfang$enttt)itrfen gnm „Jpvperton" enthalten, in benen e£ fyeifH: 2Öir

felbft jinb e$, hk bie Sftatur befeelen.

3Ätt 2Td)ille£ trollte jtd) JJolberltn and) in ben 9>rofaanffd$en für ba£

Jpumaniftifcfye Journal befaffen, baä er in JJomburg fyerau^ugeben ge*

bad)te. 33rud)jtücfe bavon jtnb erhalten» Grr nennt ben 2(d)ill feinen „Sieb*

ling nnter ben Jpelben, fo jtarf nnb gart, t)k gelnngenfle nnb vergdngltdjjte

§5lüte ber Jperoemrelt, fo ,für fnrge %t\X geboren' nad) Jpomer, eben vreil

er fo fd)6n ijt." Und) in ber £)be „2ln Grbuarb" fommt bie ©ejtalt biefeä

gelben vor; ha vergleicht er ben gxeunb, (Sinclair, mit ifym, jtd) felbft

aber mit ^atroftuä. £>er ©ebanfe, t>a$ and) er jtd), toie lidjiü an Sctf)i3,

mit feinem JJeqleib an bie eigene Butter trenben fonnte, flingt au$ bem

Briefe vom Jänner 1799 fyerauö, in bem er fd)reibt (33r. (S. 476):

„<&h fef)en, liebjte SD?ntter! id) mad)e (Sie red)t jn meiner Vertrauten

nnb id) fnrd)te nid)t, baß (Sie mir biefe efyrlidjen ©ejtdnbniffe nbe( anö?

legen werben. (£$ gibt fo tvenige, vor benen id) mid) offnen mag. 3Öamm
foltt' id) benn mein (Sofyne6red)t nid)t benu^en nnb Sfynen S« meiner 5öe?

rut)ignng mein anliegen nid)t fagen?"

tiefer ©ebanfe liegt bem Dichter im „2Cd)itf" nod) fern; in bem ($ct*id)t

an bie ©roßmntter fommt er, freilid) mit ber 3Serfd)iebnng von ber

SDhttter auf bie verefyrungätvurbigc ©roßmutter — er nennt übrigen^
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beibc manchmal gufammenfaffenb feine Butter —, soll gum 2fuSbrucf.

3MeS ijt in $erbinbung mit ben SSriefjteUcn für bie @ntjtef)ungSgeit ber

(55cbid)te gu fcerroerten l
).

2(m allergenaueften ijt baS 53tlt> beS toeinenben 2Tc^tUe© fdjon im

metrifdjen JJpperion »orgebilbet:

Unb lange brauf, alö fcfyon ber £nabe ftdj

8ür münbig tyielt, ertappt td) midj nod) wofyl einmal

2tuf einer finbifdjen (Erinnerung.

2(lö etnft id) las, wie ber ^»elibe, tief

©etränft in feiner (Efjre, rceinenb ftd)

2(nö 33leereöufer fefjt unb feiner Üttutter

£>er #errlid;e bm bittern Kummer flagte.

33on ber 2iebe ijt in biefen 3erten nic^t bie SKebe; anberfeitS aber ijt auefy

im elegifdjen Gebidjt ber gefrdnfte Grfyrgeig eine unauSgefprodjene 58er?

fd)drfnng beS SHebeSteibeS. @S fyanbelt jid) affo gar nidjt nm ein neues

5D?otio, fonbern nm bie 28ieberaufnaf)me beS l)omerifd)en QMlbeS, baS

fdjon früher fo tief anf ben £)td)ter geroirft fyatte.

ferner t>eref)runa,Stt)ürbta,en Groj^mutter 31t tfyrem 3tt>etuttbfteb$tgfien

Geburtstage. £)iefeS (55ebtd)t ijt geittid) genau bejtimmt. Jpotberlin rourbe

oon feiner SEftutter brief(id) erfudjt, ber Großmutter gum Geburtstag ein

GIucfrounfd)gebid)t gu roibmen. £>aS errodfynt er felbjt in bem Q3rief an ben

SSmber öom 24. Dezember 1799 ÖÖr., ©. 470). @r fd)reibt, er fyabe biefe

5Mtte fogletd) erfüllen motten unb baS Gebidjt noefy in ber Sftadjt beinahe

fertiggebracht. SEftan werbe ftd) rounbern, roenn man bie — roie er be*

fd)eiben jagt— poetifd) unbebeutenben 33erfe gu Gejtcfyt befommen roerbe,

roie ifym babei fo rounberbar gu SO?ute fein fonnte. „2l*ber bie Sone, bie id)

ba berührte, flangen fo mdd)tig in mir «über, t>k SBerroanblungen meinet

GemutS unb GeijteS, t>k id) feit meiner 3ugenb erfuhr, bie Vergangen*

tyit unb Gegenwart meines SebenS rourbe mir babei fo fühlbar, ba$ icf)

ben (Scfytaf nadjfyer nid)t finben fonnte unb ben anbern $ag SEftufye fyatte,

mid) roieber gu fammeln. @o bin id)." 3m Sdnner fd)reibt er ber Butter,

baß er üerfyinbert rourbe, baS Gebidjt rafd) abgufenben. £)abei fpricf)t er

tton bem „^eiligen" Geburtstag.

3öir Miefen ba roieber in bie 2öerfftatt beS X)id)terS. £)er SÖrief an

ben 53ruber ijt am -üÖeifynadjtStage begonnen unb am SfteujafyrStage fort*

gefegt. 3n ber 5ort f e£un9 errodfynt er bie Q3itte feiner Butter. £)er

33rief, ber jte enthielt, fam roafyrfdjeinlid) gugleid) mit ben 2öeif)nad)tS*

*) 3» Seile 17 von „WH" fehlte id) „®c&en" für einen £)rucffel>(er flaft „©agen" ben

Binnenreim ju „tragen".
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gefdjenfen „ber Mütter", bie il)n überaus freuten, ^anfbare 2Öeit)nad)tü^

lÜmmung liegt in bem ($)ebid)te unb t»ci{tArft nod) mit religiofen £6ncn

tic ©efüfyle beö J?cimwc()6 unb ber ?iublid)en Ergebenheit. £)aö Erfucfyen

ber Mutter enthielt $uglcid) unauägcfprodjen eine 2fnerfennung feinet

£)id)terbernfeä innerhalb bc£ Jamilienrrcifeä. £)er Butter fyatte er fd)on

in einem früheren (^djrcibcn ein 53efenntnie feiner tiefen, wenn and)

nidjt fird)(id)en ^cligiofitdt abgelegt. £)ie freunblidic 2(ufnai)mc, bie e$

gefunben, veranlagte ifyn, im fclgcnben Briefe nod) einen ©djritt weiter

in gefyen unb r>at tt>or>( and) bie Vereinnahme ber religiofen Motive in t>a$

®eburtötagägebid)t mit l)erbcigefitf)rt.

£)a$ (55ebtd)t preijt tic ©roßmutter glücflid) wegen bee ^eiteren altera,

ba£ fic erreicht l)abe. £)a$ lange Seben fann alä ifyr ctgenfreö 5>erbienft

betrachtet derben, aU ein ?oI)n unb Erfolg ifyrer Sanftmut, ifyred S5er^

trauend and) in Reiben, ifyrer 3ufricbcnl)cit unb grommigfeit. ©ebanfeu

ber 33ergprcbigt Hingen burd). Eä ftnb im befonberen ©inne bie cfyrift*

lid)en ^ugenben, cd ijt ifyre religiofc ©laubigfeit, bie al£ Urfadje if>rc^

f*ol)en 2(lter$ angefetjen werben. 3m „IldjiVi" war es bie ^d)lußbitte bed

£)id)tcr$, baß bie ©otter ifym fein ?eben gndbig erhalten mochten, (sie

mod)ten ifym fein %cib fdnftigen, bamit er fromm unb aufrieben

weiterleben fonne. ^ür biefeä entfagungdoolle £eben£ibeal erfennt er nun

unvermutet im ndd)ften Scrwanbtenfreife ein fyefyred Sorbilb: in ber

eigenen ©rofjmutter, unb fd)lid)te, einfdltige ©Idubigfeit erfdjcint ifym aU
ihr $8eg ju biefem %hU, feinem eigenen 3öege im einzelnen wofyl ent*

gegengeje£t, im ganzen bennod) verwanbt. (Sgl. and) „£>a$ 2(l)nenbilb".)

2fuf vier einleitenbe £>iftid)en folgt ein Mittelteil öon zweimal brei

Diftidjen, barauf lieber vier unb ein eigener 2lbfd)luf> von brei 3?ilen*

paaren. 2)cr Mittelteil entt)dlt t>k Jpauptgebanfen. £)er £)id)ter tragt

feine <£d)cu, bie Großmutter ob ir>rer grommigfett mit ber Mutter bed

^cilanbeß fclbft $u vergleidjen, unb fvielt babei an bad Efyrijtnadjtmotiv

an. Er nennt Efyrijtuö ben greunb unferer Erbe: er ^icfyt alfo feine eigene

naturpl)ilofopl)ifd)c 2(u£brucf$weifc fyeran. ©o fud)t er feine geheime

3tfaturreligion and) fonjl ben Serwanbten unauffdllig nahezubringen.

Er nennt Efyriftuä weiter ben 33ejten ber Menfdjen, ben J?of)en, ben

?ebcnbigcn, ben nur wenige lernten. X)enen erfd)eint fein Q3ilb bisweilen

mitten in jtürmifdjer 3eit, erl)eiternb unb allverfofyncnb. $ein lebenbiged

©efen war von feiner ?iebe au£gcfd)loffen, unb für alle nat)m er bie

Reiben ber $ßelt unb ben $ob auf ftd), burd) ben er jiegenb gum Sater

einging. 9?id)t al$ ©Ott wirb ber Jpeilanb fyier bejeid)net, fonbern nur alä

Ü ö l b. 11
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55eftcr ber Menfcfyen. Strenglirdjtidje ^Beübungen jinb burcfyauö üer*

mieben unb alleä ift in rein menfd)lid)e formen gebracht, tüte in Regele

„?eben 3cfu". SBon biefer üermittelnben 2(uffaffung mag ber Dichter

bann leidit behaupten, er felbjt fott>ot)I tüte bie ©roßmutter geborten $u

ben tüentgcn Menfdjen, bte Ctyrijtuä lernten.

Der folgenbc ^et'I, ber mit bem erften jufammen ba£ bebeutungäüoUc

bibltfdjc 5Mlb umrahmt, fpricfyt üon ber 2Öirlung ber 4?auptgebanlen and)

auf ben 3Md)ter felbft. Daüon tüar and) in bem Briefe bie SKebe- 2(ud)

bem X)td)tcr felbjt erfdjien in jtürmifdjer 3^it erfyeiternb unb üerjmtgenb

baä l)immtt}d)e SÖtlb. (£r gebeult ber Sugenb, bc£ (£lternf)aufe£ unb ber

Siebe, bie er bort genoffen, ber froren Hoffnungen, mit benen er eö ücr*

laffen. 3n ergreifenber $nappf)eit fe£t er baö geringe Grrgebniä feines

Sebenö baneben: er fyabe mandjeö üerfud)t unb getrdumt unb hk 9$rujt

jtd) tüitnb gerungen. 33ei ben Sieben fyofft er Teilung $u finben, üon ifyneu

tüiU er ba$ Seben tragen lernen. @$ ijt ein erfdjütternbee SÖelenntnis

feiner äußeren Mißerfolge.

2Cud) bk$ ®?bid)t barf tro§ feiner gelegentlichen Serantaffung ntd)t

aU (*in$eltüerl betrachtet werben. (5£ tjt ein ©egenftucf, ein ©egenbilb

gu „2fdutt". @d)on bie dußere Normung tüetjt barauf bin. <&ktyt man üom

fed)$seifigen (E>d)lußtüort be3 gtüeitett @ebirf)tc^ ab, fo bleiben für beibe

glcidjüiel SSerfe in j[e $tüei Jpdlften. 3ebe Jpdtfte befielt aue jtüei, jtüei

unb brei 3ertettpaaren, nur fo georbnet, ba$ bie breiteiligen SCbfdfce im

„2fd)iU" Anfang unb @d)htß bitben, im ©eburtätagätüunfd) $um gemein*

famen Mittelteil $ufammenrücfen. f
,3(d)ill" fyat fonad) in ber Mitte eine

fd)arfe Trennung, baä anbere ein ücrbinbenbeö Mitteljtücf. @ine fotcftc

Umlefyrung im tyan gleichzeitiger ®egenjtucfe lommt in JJolberltnö 2Öcrf

aud) fonjt üor, jum SÖeifpiel in feiner 2fttpajfung an ben Snfyatt bei ben

fiebenjtropfyigen SDben „fftatur unb $unjt" unb „Die %kht".

^nfyattlid) bringt baä ©ebidjt an bk ©roßmutter eine ^(blefynnng ber

im „Hd)i\l" üorgebrad)ten Meinung, ba$ ber X)id)ter lein müttertid)

2Öefen \)äbt, bem er beichten bürftc. hierin berühren jtd) biefe Plegien

mit bem 2htfangä* unb (5d)Iußgebid)t unter ben fedjejtropfyigen Dben.

Die £>be „Die JJeimat" Idßt bem Dichter bk 9tücflef)r an bk Ufer beä

Sftedarö üertüefyrt fein, bte SHücflefyr $u bm 23ertüanbten, bie ja baö Selb

ber Siebe nid)t feilen lonntcn: „Daä fingt lein SOBiegengefang, ben trojtenb

<5 t e r b l i d) e fingen, mir auö bem 33ufen." 3a, trenn e£ gottlidje 3Scr*

tüanbte tüdren! 2iu£brucffid) nennt er jtd) am <8d)ht$ einen (Sof)n ber

(5rbe — er ift alfo lein @6tterfol)n tüie Wdjitt. Grr ijt ein @rbenfol)n, „su
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ticbcii gemacht, gu leiben". £)er ©ebanfengang ber gangen feingebauten

£>benreir)e füfyrt aber im (Sd)lu$gebid)t gur 3urücfnar)me biefer Meinung,

ipier r)ebt er, rcie im ©eburtätagögebiebt, an {einen hieben fo an feinem

Saterlanbc felbjr bie gdfyigfeit fyeroor, 31t bulben („£)u fyeilig £>ulben*

beä!"). 3"m Bulben ergieße eö aud) feine (Sofyne. £)iefe nafye inhaltliche

^cgiefyung ermöglicht gugleid) eine genauere Datierung beä Dbenfrcifeä.

Sie Serfdjiebung ber Srojterrolle $on ber Butter auf t>k (Großmutter

i)~t naritrlirf) nid)t oon Gelang. Reibe „Butter" jinb bem £)id)ter nad)

ben 93riefbc!enntnijfen oerefyrungärourbig nnb namentlid) in ifyrer reli*

giofen Haltung frimmen fie überein. 2)ie Trauer um bie oerlorene ©e*

liebte fretlid) fann unb tr>ill er ifynen aud) je£t nid)t mitteilen; aber inbem

er fid) in feiner JJomburger (Jinfamfeit ifyuen innerlid) immer rnern*

ndfyert, eröffnet er il)nen bod) ben (Jinblicf in feine teuerjten ftber*

geugungen. 3m 3»fammenleben mit (Sinclair unb feinen ©enoffen er*

rannte ber £>id)ter t>k Sftotroenbigfeit, mit ber Arbeit für bie ibeale

£9?enfd)r)eit an einem bejttmmten fünfte ber Grrbe, hei einem bejtimmten

$rei£ ber £ebenben gunddjft eingufefcen unb gu beginnen. 2)a$ fonnte aber

nad) feinem ©efamtplan nur bei b e n SSttcnfdjen gefdjefyen, hei benen t>ie

feinen Regierungen ber Sertt>anbtfd)aft unb ©emeinfdjaft ba$ Serfidnb*

nie erleid)terten, bie ^Öirlung err)6f)ten: hei ben ndd))rjter)enben J?etmat*

genofjen. Und) in biefer Jjinfidit leitet ba£ ©eburtätagögebidjt bie großen,

üolfsergiefyerifdjen Plegien ein.

3m erjten ©ebid)t (teilt jtd) ber Didjter bem berufymtejten «ßelben

Homere gur (Seite; and) im gtoetten ©ebidjt, ba$ bie heiligjten Ribel*

geftalten einfuhrt, Hingen, roenn aud) fergfam abgebdmpft, fold)e ©leid)*

?e£ungen fyeroor. 2Öie ber (Jrlofer oerlannt unb bulbenb unter bem Solfe

njanbelt — fo aud) ber Dichter felbft: aud) er Idmpft in tiefjlen perfon?

liefen Qrrlebniffen bie allgemeinen Reiben ber gangen 9ttenfd)J)eit bureb.

©iegenb ging @f)riftuä, ber Jreunb *>ev ^eiligen (5rbe, gum Sater guruef:

biefe ©enbung bringt weitere ©leidjungen inä Renntßtfeiu. £)er Sater,

gu bem nad) Jpolberlin alleä gurucffefyrt, ijt ber Sater $tf)er, ber oberflc

©ott; oon ber (5rbe ger)t ber (5rlofer auö gum Sater: ir)n mit bem 2id)tc

gleidjgujtellen, bau legt bie Rtbel felbjr nafye. (So erfd)eint aud) r)ier bie

fftaturbreieinigfeit #tr)er, dxbe unb Zityt, unb groar bem @r)rijtenbefennt*

nie untergelegt. 28ie fefyr übrigen^ 4?6lbertm biefe il)m innig sertraute

Freiheit aud) in gang anbere ©ebiete i)ineinfat), unb ba freilid) mefyt

fpielenb, baö betrefft m\$ ein ungefdr)r gleid)gettigeö Rrieftoort ÖÖr.

<S. 537), bau öon ber poetifdjen 2)reieinigfett: bem garten (Sinn, ber
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vSlraft »nb bem @eift rebet. dlaci) allcbem fann and) in bem @eburtätag$*

get)id)t niöft tton einer unbebingten SKücffefyr gum @f)rijtenglauben ber

Äinberlefyre gefprodjen werben. £)as> Qtyrijtemum ift ifym and) ()ier bie

Religion ber SBorbcreitungcgeit, beren Q3ilber nnb 33orjtelluugen er über*

nimmt, foweit fic jid) mit feiner Sftaturreligion beefen nnb aU geeignete^

Mittel crfdjeinen, für it)rc jtille Verbreitung gu wirfen. @3 ijt ihm allen?

falte willkommen, um ba£ unüollfommenc £eben $undd)ji weiter 31t friflen,

bk cd cnblid) gelingt, bk ibeale ©emeinfdjaft I)crbcigufül}ren. 9D?it biejem

©ebanfengefyalt erfcfyeint bk @eburt$tag£elegie alä ein gweite© SBonpiel

gu ben großen Plegien- <&k (teilt nid)t nur, tt)ic f/3ld)ill", ba3 @rlebni$-

bar, bau bk gange ©ebanfen? nnb (Stimmungärcibe in Bewegung Je£te,

fonbern beutet bereite auf bie legten großen @cl)eimniffe bin, bie in bem

Qrlegientrang enthüllt werben. 2£ud) bie (Stimmung ber ^eiligen 9?ad)t,

bk il)n f)ier guerft ergriffen, wirft in if)m weitet bk gu ber abjcfyließenben

Plegie „55rot unb 2öein", biefem 2öeil)cgefaug auf bk beilige Sftacfyt nnb

il)re gebeimniäöollen Offenbarungen.

3mei QSorläufet.

SBorldufer fann man bie „Plegie" nnb ben „2frd)ipetaguä" nennen,

wenn man t>on bem öoUenbetcn Grlegienfrang gurütfblicft. <Bk jutb jeben*

fallä nod) in Jjomburg entjtanben. 9htr baö erfte ijt im clegifcfyeu %cx$*

maß gefd)rieben, baö tfmitc in fortlaufenben 4?erametern.

siegte* Scbou ber Sitel geigt an, i*a$ bicö bk erjte Plegie ijt, als an

eine weitere nod) gar nid)t gebad)t würbe. X)k ^iteldnbcrung ber Um?

arbeitung— in „2D?enon£ klagen um £)iotima" — mürbe notig, weil in?

gwifcfyen and) jdjon anbere Plegien fertig geworben waren. (§:$ ijt ofyne

weitere^ auä be£ 2)id)ter3 2eben6lage beraub »erjtdnblid), baß er I)icr für

ben Sraucrgefang um bie verlorene ©eliebte gu ber gorm ber großen Plegie

griff. @d)on in eingelnen Dben madjt jid) baä gurücfgebrdngte ©efüfyl

?uft, namentlid) in ber 9*eif)c ber fünfjtropbigen. „Sftad)ruf" beginnt

gang dfynlid) wie bk „Plegie" mit ber ©etbjtfdjilberung beä £id)ter£, wie

er tdglid) anbere *Pfabe wdl)lt, in ber Hoffnung, ber ©cliebten wieber

einmal ^n begegnen. 3n ber „Plegie" ijt biefeä SD?otiö etwaö funjtlirfjer

burd)gefül)rt. (Bk fdjließt jTd) anberjeitö gang folgeridjtig an „2(d)iÜ" an,

an ba£ 5Mlb be£ trauernben l)cmerifd)eu gelben, \\)k eä 5eucrDac
fy Gemalt

baben fonnte.
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£ie Stimmung ber „Plegie" fprid)t and) an* einem 93rief, ben ber

Siebter t»on JJomburg auö an feine (sd)tt)efter fd)rieb — nad) @. (5. £.

Vißmann n>af)rfd)etnlid) (*nbe Sanner 1799 (
s$r. <§. 481):

„£)ae <©tdbtd)cn liegt am ©cbirg unb 2ödlbcr unb gefd)madt>olle 2(n?

lagen liegen ringe fyerum; id) n?of)ne gegen baä gelb t)inau£, fyabe ©arten

oor bem ^enfter nnb einen JJügel mit (2nd)bdnmen nnb fanm ein paar

3dirttte in ein fdjence 2Öicätal. £)a gel)' id) bann fyinauä, rcenn id) fcon

ber Arbeit mubc bin, fteige auf ben JJügel nnb }e#e mid) in bie ©onne

nnb fefyc über granffurt in bk weiten fernen fyinauö, nnb biefe nnfdjul?

btgen 3Cugenbticfe geben mir bann lieber SKut nnb Äraft, ju leben nnb

ju fd)affen."

2(ud) in btefem 93rief, ber jTd) fonjr mit offenem Sertranen an bie

@d}ttefter roenbet, ifi bod) ber eigentliche ©cgenjtanb ber (^efynfudjt nur

burd) bk (Srmäfyuuna, granffurtö angebeutet £>ie 3Öenbung beä 93riefe$,

ba§ bie Eingabe an bk dlatnv — nnb and) ba fdjeint bie £)reieinigfeit

feiner ©otter: Grrbe (Jpügel), 2id)t ((sonne) unb t3Ttr)cr (fernen) $art um?

fdjriebcn 31t werben — neuen 2cbcn$mnt fcerfdjafft, ijt im „Sftadjruf" nod)

nid)t enthalten, roofyl aber in 2Öeiterfüf)rung beä
f,Kd)\U": in ber „Plegie".

Mud) bie Plegie bejT§t eine fefyr feine ©lieberung, bie im £>rucf fyeroor?

treten follte. 6ie baut jtd) an£ (Strophen fcon 12, 8, 12, 8 unb 12 3eilen

auf, bann folgt ein $tt)6lfgciligeö Sttittelftücf unb nod) einmal bie £>rb?

nung ber erjten Jpdlfte. 3n btefem 28ed)fel $tt)ifd)en Idngeren unb für?

jeren £tropf)en, bie in ^voei Jpdlften um eine auägebefynte SDtfttclftropfye

gruppiert jutb, dfynelt baö 2Öer! ber tu granffurt entjtanbenen Plegie

„Hn ben 2Uf)er". 2Öie bort, fo ijt and) fyier ber 2Öed)fel 3tt)ifd)en ben

fürgeren unb längeren 2lbfd£en bem 3nfyalte forgfam angepaßt. 2)ie

längeren ©lieber cnfyalten im allgemeinen Suftcmbä? unb (Stimmung^?

fdjilberungen, bk ba$tt>ifd)en gefdjobenen im ganzen nur ttier ruberen

2(bjd)nitte bagegen bie gebanflidje Verarbeitung, bk SKeflerion. £)aä er?

innert in gcanffem (sinne and) an ben Olnfian fcon (sdjillerä „©locfe".

Wlit ber feelifdjen Sßerfaffung beä £)id)ter$ nad) bem enblid)en 2lbfd)icbe

t)on £)iotima beginnt bau ®zbid)t. 3n feiner frieblofcn Unrajr fcergletdjt

er jTd) einem tobtmtnbcn -JÖalbtier, bau ntrgcnbö mefyr Teilung finben

!ann. — 3htn fud)t er jtd) ba£ Vergebliche feinet (scl)nen$ unb Srrenä

flar unb betonet $u mad)en. 3ßen einmal bie Sobeögotter auögetodl)lt

l)aben, ben galten jie feft. 2fUcö üjrbifdje unb ?ebenbige unterliegt bem

unabdnberlidjen ®efe| ber Vergdnglid)!eit. — £)ie f)errfd)enben ©efül)le

laffen ftd) aber burd) berlei t)er(tanbe^mdßige (Jrrodgungen nid)t lange
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»erbringen, jte fefyren lieber. 2CIIer @infprad)e be$ Q$cttntßtfein$ utm

Srog tauchen auü ber gtellofen nnb leeren Unraft bee 2Cnfang3$uftanbe6

nne golbene Srdnme bie Erinnerungen an baä verlorene ©lücf empor

nnb Beleben aufä neue bte — unoerjtdnbigen — Hoffnungen. (5$ tjl

gnerfl ber (Sd)aupla£, eä (inb bte ftummen 3eugcn ber ?iebe$fhtnben, bte

ifym »or bte (Seele treten. — Sfteuerbtngä fefct nun fein Sftadjbenfen ein.

Gr$ ift n>al)r, bau ®efe£ ber 33ergdnglid)feit I)errfd)t ausnahmslos unb

unerbittlid). 2lber nur über baä Sterbliche. §ür bie (Seligen, unb $u

ifynen geboren nad) tr)rem eigenen ©efüfyl bie Siebenben, gilt ee nid)t.

@ie jtnb ja über Staunt unb %eit ergaben, wie e£ fdjon in ben 3ugenb*

fynmnen immer toieberfyolt ttmrbe. So war e£ and) ber £)id)ter ein(t

felbjl im herein mit £)iotima.— £)tefer neugewonnene ©ebanf e beflügelt

nun nneberum bie Einbilbungelraft beS X)td)tcrö auf ba£ mdcfytigfie. Sie

gaubert ifym ein fdjimmernbeS 5Mlb be$ feiigen 3ufammenfeiu3 mit Dto?

tima i>or 2fugen. £)a£ 53ilb tton ben frieblidjen Sdjvodnen auf ber

rufyigen ^lut, ba$ er l)ier antt)enbct, fefyrt in ben freien SJtfyntfymen bc^

@ebid)td)en$ „4?dlfte be£ ?eben$" toieber. sßlit ber (beliebten l)at man

ifym fein 3luge, ben SKeid)tum ber dußeren 2Belt, unb fein $er$, bie Äraft

feinet Innenlebens genommen.

3m Mittelteil fd)U?ingt bie *pi)antajte befc £)td)ter$ lieber $u bem ein?

gangS gefdjilberten gegentndrtigen 3wftaub gurücf, ber nun, unmittelbar

nact) bem gldngenben 93ergangenl)eit£gemdlbe, erfi red)t troftloS unb elenb

erfdjeint. (Sein Seben ijt nur nod) ein (Sdjattenleben, gleid) bem ?eben in

ber Unterwelt. (Sr fommt $u ber prometfyeifdjen grage: „kaufen mocfyt'

id), aber wofür?" 3^le^t aber ringt (td) bod) bie Meinung burd), ob ifym

nid)t ©ebete bie 3ugenb gurücfbringen fonnten.

«Sogleid) fcfyliefit ber gmeitc Jpaupttetl ber 2)td)tung mit einer neuen

Sdjilberung an: gu ben ©emdlbeu ber Vergangenheit unb ber ©egen?

wart gefeilt (td) ein üuüblid in bie 3»^nft. Soll aud) ber £)id)ter gleid)

ben ^aufenben eine lur^e Scligfett of)ne $lage unb ©efang in ber Unter?

weit verbüßen? £a$ Hingt ntg(eid) Wie eine neue ^Beübung öon 2(d)illeö'

SMlb unb (Sd)icffal. X)cm £>id)tcr fyat bod) 2>iotima, wie il)re tarnen?

geberin bem Sofrateä, eine anbere, I>6r)ere 23or(tellung tton ben ©Ottern

übermittelt. Sftod) wdfyrenb bes 2lbjd)iebe£ fprad) fle batton. — So »er?

gegenwdrtigt er (td) nun bie t>oI>e ©eliebte in ir>rcr perfonlid)en (Stellung

gur ©ottfyeit unb gum 2eben. 3l)r 3ufprud), iljre eble Haltung l)aben il)m

feit ber ^rennungefrunbe gefehlt unb be^l)alb (auf er gu bem gegen?

n)drtigen unmurbigen ?eben vmt Meinen l)erab. 2Öenn er bie je^ige
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Serfaffuitg mit ber ebleren Vergangenheit üergleidjt, bann mn$ er be=

weinen nnb beflagen, „beffen bie (Seele (td) fd)dmt". ((So geboren bic

iöorter in 3- 79 unb 80 offenbar $ufammcn.) Da$ Vorbilb ber ©c*

liebten, feinet Sd)u£geiftc£, hat ifym gefehlt nnb fo trieben feinbtid)e

©eifrer ben (^infamen unb JJaltlofen tton Ort $u £>rt. — 9ßad) biefer

v§eroort)ebung ber befonberen Vorzüge im 2Öefen ber ©eliebten (teilt er

]id) nod) einmal il)r ©efamtbilb gufammen: ben 2fbel ber ©ejmnung, mit

bem fie aud) bau Unglücf ber Trennung überroanb, il)re innere 9tuf)e unb

Jetfigfeit, il)r 2id)t, bau (Te aud) im fdjtoerjten %?ib aufrecht l)ielt, it)re

gdfyigfeit gn bulben, bie (Te (i e b e n b erhielt — todfyrenb in feinem

Jpergen bic tizht crlofd). Sfyre ?tebe erhielt it)r aud) bie ©unfi ber Sftatur

nnb erl)ob (Te in tfyrer inneren (Seligfcit über bie 23crgdnglid)feit bee

jrbifdjen. — Da weiß nun aud) ber Did)ter, wofür er ben JJimmlifd)en

banfen foll: bafür, bag bit ©eliebte in il)rer inneren Voüenbung ermatten

blieb. (Sie blieb e£ aud) aU voirfenbeä unb f)eilenbe£ SBorbilb für ifyn.

3r)r bulbenber Sinn, ifyre liebenbe Eingabe an bie ©otter gel)en auf if)n

über, tuenn er (Td) if)r 2Öefen red)t innig ttergegenwdrtigt. Dann fdjeinen

aud) il)m bie 2^dd)te ber Sftatur lieber l)olb entgegenkommen, bie

^eiligen brei: #tf)er (Dbem), (5rbe unb 2id)t (Sonne). 2(ud) er Ijat neue

Hoffnung gewonnen unb will lieber leben. — Diefe neue 93efetigung,

bie il)m ba£ Q3eifpiel Diotimaä auü tiefjrem Sdjmerg f)erau£ t»erlier)cn

fyat, malt er (Td) in ben (Sd)luf3tterfen auä. 50Ben bie (rille ^iebc bilbete,

wer fiel) einmal gang mit bem 3beal erfüllt l)at, ber finbet burd) alle 3rr*

fale l)inburd) immer toieber ben 30Beg $u ben ©Ottern. Dafyin follen ir)n

bie ©eifyeftunben, bie ^eiligen 2tt)nungen, bie frommen 93itten unb $3e?

geifrerungen geleiten, biefe l)olben ©enien ber 2iebenben. (Sie foEen if)tn

jur (Seite freien, bi£ enblid) einmal ba$ ibeale Seben erreicht i(l, fei e£ im

Dieäfeitö auf einer feiigen 3nfel gleid) ben 3ufeln be£ alten ©riecfyen*

lanb, fei es in einem 3enfeit£. Dann gibt e£ ein großeö 28ieberfef)en ber

©eifier unb ein neueä 3al)r ber ?iebc beginnt. —
dlidjt nur nad) bem funjtöoHen 2(ufbau, fonbern aud) nach ©efyalt unb

Sprache get)6rt bau ©ebidjt ju ^olberlin^ befren (Sd)6pfungen. ?)l). 2ött^

fox? nennt e$, genauer bie $\vcitt Raffung, neben ©oetf)e$ 2D?arienbaber

Plegie, bie rounberbarjte £iebe£flage, bie unfere ?nrif fennt *). Die

„Plegie" weift guruef auf ^>6lbcrlin^ Jpofyeö $wb ber ?iebe, auf feine

fcollenbetfte JJpmne, bk Jpnmne „Diotima", mit ber er feine Dichtungen

an bie ©eliebte eröffnete, in ber er bau (^rwadjen ber %izh? feiert. Tind)

*) Die neuere teuifäc fyrif, L, (S. 351.
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tiefe Jppmne fdjrciiet, wenigftenS in ber urfprünglid)en ©ejtalt, in garten

llbergdngen burd) alle liefen unb J?6I)en beS Seelenlebens ttorwdrte.

Der metrifdjen gorm nad) nnb nad) ifyrem Aufbau aber fnupft tie

„Elegie" an bie oollenbetjte *>on ben ^ranlfnrter Plegien, an bic twn

©octfyeS ©eijr erfüllte Dichtung „2(n ben #tf)er" an.

Die jteben StimmungSgemdlbe ber „Elegie" fteigen jnerjt in brei

Stufen anfwdrtS, erreichen bann einen Jpofyepunft nnb bewegen jtd) in

abermals brei (Stufen weiter. 3Citf bie Darftellung ber gegenwärtigen

Iraner folgt bk Erinnerung an bk SÖeglcitumftänbe, an ben SKafymen beS

alten ©lücfeS, unb fdjließlid) bau SMlb ber tterfunfenen Seligfeit felbft.

Änapp baran nicft er baS Unglücf ber ©egenwart, baS ifym nun in heller

Schwere benutzt wirb. 2lngjterfüllt blidt er in bie Brunft. Damit be?

ginnt ber $\veitt JJauptteil. Er vergegenwärtigt jtd) DiotimaS Seelen?

große, bk jte auö^ im Unglürf 31t bewahren wußte. 3nbem er ifyr nad;»?

eifert, wanbelt jtd) and) fein bujtereS SebenSlieb gu neuen, ticfinncrlicfyen

greubentonen. DaS ijl baS eigentliche Ergebnis beS ErlebniSgangeS. Die

tu'er etngefdjobenen furzen Betrachtungen enthalten SdjicffalSgebanfen

:

son ber unentrinnbaren SD?ad)t ber Sßcrgänglicfyfeit; t>on ber Siebe, bie

allein baniber ergebt; üon ber (Tttlid)en Haltung ber ttorbilblidjen *Per?

fonlid)!eit, hinter ber tt>ir fo weit zurücfbleiben; fdjließlid) t)on ber 35er?

wirflidjung beS jtttltdjen JbealS in unS felbjt, inbem eS unS zu9*e id)

über alles Seib beS ErbenbafeinS fyinauSfyebt.

Eine Erläuterung ber Dichtung von Seile S» 3?rte, *>on 2Öort zu $Öort

mußte nod) fciel weiter inS einzelne geführt werben. 2lm bejten jtnb baju

bie gleichzeitig entftanbenen Dbenfreife, fcon ben fünfjtropfyigen an, fyer?

anzuziehen. Dann erfdjeint bie „Elegie" als eine Bereinigung ber in ben

Heineren ©ebicfyten angefangenen 5D?otioe zu einem gebanfentiefen unb

bilberreid)en ©anzen. Der innere Fortgang t>om 2lnfang ber „Elegie"

Zum Sdjluß entfpridjt ungefähr bem gortfdjritt 00m 2lnfangSgebid)t ber

fünfjtropfyigen SDben zum Sdjlußglieb, vom „9?ad)ruf" zur „Hoffnung",

bereu Stimmungen fd)on biz ftberfcfyriften anbeuten. Die ©rünbc biefer

StimmungSdnbernng enthalten bie 3roifd)cngcbid)te. 2fuf bie Berührung

mit bem fleinen ®ebid)t „JJälfte beS SebenS" würbe fd)on hingewiesen;

eS jtimmt in bem SMlbe ber Sd)wdne für bie Siebenben überein, feilte

urfprunglid) and) gerabegu „Die Sdjwäne" fycißen unb ifl wal)rfd)einlid)

Zur felben 3eit entjtanben.

Damit ijt ber bilblidje unb gebanflidje ©efyalt beS ©ebid)teS nod) nid)t

erfdjopft. Der Dichter laßt feine Trauer frei auSjtromen, unb entldbt
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)'td> ihrer babnrd), befreit ftd) von ifyr. 2Öir benfen an ©oetfyefdje ©c*

^ld)tc
/
311m 33cifviel an t>ie Plegie „(Jupfyrofpne". (sie gilt bem Xnbenfen

frer jngenblicfyen, anmutigen (Bdjaujpielerin, bie ©octfyeö (Ed)ülerin tt)ar,

eine (5pifobc in feinem reichen hebert. 2Öir muffen lvofyl an bebeutfamere

(SJcfralten in ©octbcS ?eben benfen, an bte bebe fätau, bic fein jtürmifd)cß

©ein ,31t befänftigeu tvnßte. 3n biefer SKid)tung liegt and) baä 4?au»t<

tfycma ber Jpolbcrlinfdjen „Plegie". 3n {einer Trauer vergegenwärtigt er

jid) bie volle jtttlidje SD?ad)t ber (seelenvenvanbten, bie burd) ifjren un*

erfcbütterlidjcn ©otte^jtnn fein buftereg 5Öefen fHlhvirfenb t>eitt unb

läutert. <5r $ürnt ben ©ottent, bic ifym bie ©eliebte genommen, fo ba$

er mm il>r SMlb nid)t mefyr finbeu fann, er fiifylt fein £eben vernid)tei

nnb glaubt fd)on bei ben (Schatten ber Unterwelt 31t weilen, biä if>n bie

vrieftcrlidje ©ried)in, bie and) unter ben Barbaren il)ren (sinn aufrecht

erhielt, $u ebleren ©ottcögebanfen em»or$ief)t: eä jtnb Motive von

©octfyeö „3pl)igenie", bie in Jpolberlinä Dichtung nadjflingen, eä ift

namentlich ba$2krl)ältni£ gu Crejr, Dreftä Teilung unb (Jntfitfynnng, bat

^er$ftücf beä £)rama£, baä Don Jpolberlin nad)gcfd)affen, tveil nad)?

erlebt, rourbe. ?ieft man bk „Plegie" baraufl)in einmal burd), fo finbet

man Grin$ett)eiten in Sttenge; auä) bk Furien fehlen nid)t, bie rdd)cnben

^ar^en, bic if>n hk $um £)rfu$ fyinab verfolgen, unb and) nid)t ber

troftenbe ©ebanfe, baß bie$ alle$ nur ein befer Sraum getvefen fei. <&o

erferjeint J?6lberlin3 3Öer! geroiffermaßen n>ie dn großer Monolog au$

einem (seelenbrama. Übrigen^ fpielt aud) bau anbere «Seelenbrama

©oetfyeö ein wenig herein, ber „Saffo", in ber ^nfangöfjene ber „Plegie",

bie un£ ben leibenben £)id)ter ^eigt, wie er auf ben ^faben unb ©arten?

wegen einl)erirrt unb bie ©eliebte fudjt
1
).

$üx ein löauptjrücf feinet pbilofopt)tfd)en £)enfen$ alfo, unb bau ijt

widrig, frmpft ^otberlin an ©eetfyc an, in feiner tlber^eugung von ber

ffiadjt unb 33ebeutung ber vorbilblidjen jtttlicfjen ^)erf6nlid)!eit. £>ie

abftrafte £)arftellung beä (sittengefefceä in ein paar burren pf)ilofopf)ifd)en

(5a£en reid)t jur 3Öirffamfeit nid)t auü. (soll ba$ ©efe£ ?eben werben, fo

muß ee als ?eben vor un£ jtefyen, an einer wirflidjen ^)erf6nlid)leit erfaßt

von ber feinen (£mpfänglid)feit bes £id)ter£ nnb in voller ibealer SKein*

t)cit gehaltet in feinen 2öerfen.

£aß im einzelnen and) bk 3been au£ <sd)iller3 ©ebanfenfyrif weiter?

wirfen, bie ©egenüberfteltung von Sbeal unb ?eben, braucht nid)t erjt

l
) jm %\ad)la% bt$ Xü(^fer3 in «Stuttgart ftnben i»ir, ivo^>l alt 3ttel etnee geplanten

C^ei'i^tcö, bie Sftotr, „'iaffo an £eonoren. Tfbfc^ieb Von ifcr."
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weiter betont 31t werben. Sßor allem aber bilbet and) fyier 4?olberlin$

Sefyre fcon ber Siebe ben $ern be$ ©angen: t)tc ?iebe al$ fyingebenbe 93e?

geijtcrung, al$ bat Vermögen, bie 5Öelt um unä gu befeelen, bi$ un6 ba6

eigene (Seelenleben aU (Seele ber 2öelt gurüdfommt nnb unä freunblid)

umfangt (Sie ergebt unä sugleid) über bie irbifd)e 2Sergänglid)feit. £)ie

Siebenben jtnb bie (Seligen. £)iefe Siebe gcr)t oon bem Q3ilbe £>iotimaä au£.

(Sie tterfofynt mit ber Sftatur nnb tfyren @6ttern and) im tiefjten Seib, fie

entfüfynt and) ben ©ottlofefhn. Dfyne jte wäre bae Seben wertlos, ofyne

jte fonnten wir gar nid)t weiterleben. (Sie ijt gugleid) ber Inbegriff ber

jittlicfyen Jorberungen nnb entfpridjt $ant$ ^Pojtnlatcn beä ©emüteä: (te

gibt nnä lieber, voaü ber falte, trennenbe SScrjtanb unä raubt. £)iefe r>tit^

gebenbe, nid)t$ au$fd)ließenbe Siebe ijt gugleid) and) ba£ oberjte ©ebot

beö @f)rtjrentum£, ba$, richtig »erftanben, ebenfo lebenforbernb ijt n)ie

J?6lberlin$ Sftaturglaube, b. I)., fowett (Te jtd) eben bamit beeft. 3?ad)

Jjolberlinö 3lnffaffnng ijt bie Siebe, bie jTd) auf alleä erftreeft, eben bk

Siebe gum 2111, gur gottlid) gehaltenen Sftatur, gu ben Sftatnrgottfyetten. 3Me

cd)td)riftlid)e Sebenefyaltung, bk er, fo tterftanben, tton ben füttern lernen

will, fiimmt fonad) mit bem tieften ©cbanfcngcfyalt nnb Sebenägefyalt

überein, ber ifyn mit ber »orbilblidjen (beliebten oerbinbet.

3n ber SMtte am (Sd)luß ber „Grlegie" lann and) bie £>be „2(n ifyren

©eniuä" Derglid)en werben. £)a bittet er ben ©eniuö, ber (beliebten, fo?

lange (Te einfam unter ben Barbaren leben muß, folange jte bk ibeale ©c?

meinjdjaft nid)t finbet, eine fd)6ne Umwelt twrgugaubcrn. (So lauft and)

bie (Sdjlußbitte ber „Plegie" barauf fyinauö, e$ möge bem Dichter bie

innere $raft beä ©emüt$lcben6 erhalten bleiben, bk nötig ijt, um bk

bem SSerftanbe tot erjd)einenbe Umwelt befeelt unb »crgottlidjt 51t feiert:

bk £>id)terfraft.

£)er
t

Htd)i'Qeta$u$. £)cr (Sdjmerg um bk entriffene ©eltebte fyatte unter

ben elegifd)en ©ebid)ten guerjt im „2Cd)ill" 2Öorte gefunben. 3n bem ©e?

bid)U an bie ©roßr.tntter war fobann bie (5rfenntni$ auägebrücft, ba$ ber

©runbgefyalt be$ ridjtig erfaßten @f)rtjtentum$ ben gleichen $rojt im tief?

jten Sebenßleib hktc vok bie eigene geheime Sftaturreltgton. (Sdjlieflid)

läßt ber £)id)ter biefe troftenbe unb I)eilenbe 2Öirfnng in ber großen £)id)?

tung auf bk verlorene (beliebte t>on bereu fyofyer t)orbilblid)er ?)er}6nlid)?

feit jelbft au^gel)en. ©erabe baburd) gewinnt ifyr (5l)arafterbilb erft bie

I)6d)(te SBollenbung. tiefem ^rauergefang auf bie ibeale @in$elperfonlid)?

feit gefeilt (Td) nun bk Plegie öon ber untergegangenen eblen 33olf£?

gcmeinfd)aft. X)a^ ijt bie (Stellung be$ @ct>xd)te^ „£)er 3(rd)ipelaguö".
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Tcm umfangreicheren «Stoff cntfpridjt bie größere 2(uöbcl)nung beä

^erfee. Die nafyegu 300 JJeramcter laffen fünfgefyn 2(bfd|e tton fcer*

febiebener ?dngc erFennen (»on 8 bk gu 28 3ci(cn). 3umeift jtnb je bre(

2fbjdfce gu einer inhaltlichen $inl)eit tterbunben. 2luf bk erjten bret folgt

ein infyaltlid) für fid) jtefyenbcr ^bfer^nitt, barauf lieber eine ©ruppe t>on

brei 2(bfcf}nitten. Xiefelbe Drbnung voieberfyott jicf) bann, vorauf bat

gange ©ebicfjt bnrd) einen befonberen Sd)lußteil beenbet wirb. Von biefem

legten abgegeben gleicht bk Stropfyenorbnung ber ber „Jjjpmne an bie

Scfyonfyeit". Daä <®et>icf)t bcfyanbclt auöfüfyrlid) g\ ©unbolf (JJeibel*

berg 1911).

3n giemlid) breiter 2)arftellung bringt ba6 5öerf r>ier große breiteilige

©emdlbe. Da6 erfte ift ba£ beä heutigen ©ried)enlanb, alfo ber Scfyau*

plafc beä „#npcrion". Dorthin gieb,t eä ben Dichter in jcbem grüfyling.

X)ie 3al}re^eit ift fpmbolifd) gu üerjtefyen, uub gtt)ar pjnd)ologifd>: bti

jcbem neuen 2luffd)tt)ung feinet Seelenleben^ füfylt er fid) auf£ neue ^n

bem Sd)auplafe beä ibealen altgried)ifd)en Gebens fyingegogen. Er fcfyilbert

bae gried)ifrf)e 2anb uub namentlich bk blufyenbcn unfein, bk, wie fd)on

ber Sitel anbeutet, ben Äcrn ber 2anbfd)aft bilben. — Er feiert bk

©otter ber fyellcnifdjen 3?atur, bk Sonne, ben #tf)er, unb ben Stteergott.

?e£terer wirb im befonberen alä ber ©Ott be$ #rd)ipefagu£, aß ©eniu£

©riedjenlanbä angefprodjen unb vertritt fyier in ber £>reicinigfcit bie fonjl

üon ber Erbe eingenommene Stelle. — E6 ijt bau alte £anb unb e£ ftnb

bie alten ©ottfyeiten, aber bk l)errlid)en 2D?enfd)en be£ gricdjifdjen 2fltcr*

tum6 jtnb nicfyt mefyr. So erfdjeint ba£ 2anb einfam unb bie ©otter

felbjt jtnb ttoll Trauer. Die Einleitung entfpricl^t ungefdl)r ber ber

„Elegie": aud) bort fucfjt ber Dichter bk alten ?>fabe auf unb fiet)t jtd)

in ber »ertrauten ?anbfd)aft um, aber bk fyerrlicfye ©eftalt ber ©eliebten,

bk „2ltl)enerin", wie er jte nannte, fefylt.

3n bem überleitenben 2fbfd)nitt fragt ber X)id)ter nad) bem alten 2ftr)cn

unb ruft ffd) beffen £eben gur Q3lütegeit inä ©ebdd)tni$. Er gebenft be$

bunten $reiben$ auf bem 3ftarftpla£ unb am 4?afen, er benft an ben

unternel)menben Kaufmann unb ben fyodjjmnigen Sungling Otfyemijto*

fies), ber ungebulbig bk 3^it für große Säten fyerbeifefynt.

X)ie ^elbengeit ©riecfyenlanbä, befonberä aber 2(tl)en6, waren bie ^3er?

ferfriege. £)aä ijt baä gleite ©emdlbe ber Dichtung. Eö l)anbelt »on ben

friegerifd)en Vorbereitungen beö übermütigen ?)erfer!6nigö unb üon

feinem ^cere^guge hk gur Einnahme 2(tr)enö. — E^ feiert bann aU ben

«ßo^epunft bk Secfd)lad)t hd Salamis, bie burd) ben tob»erad)tenben
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©eniuö ber 2M)ener entfdjieben toitrbe. — Sdjließlid) fdjilbcrt e$ ben

3ufammenbrud) ber Barbaren unb bie innere Vernichtung ifyree „irr?

Iddjelnben" $6nige\ S9?it toenig Stridjen ift er ale tragifcfye $ignr 9 e *

geidjnet. Sfym fehlt ber ©laube an bie 2D?6glid)feit einer ibealen, freien,

ft'd) felbjt bcfyerrfcfyenben Sßolfägemeinbe. Sftur tt)ie ein untt>irf(id)er $ranm

erfdjeint ifym bie $unbe t>om ©riedjenttolf. liefen Unglauben mitf ber

„norbifdje" JJerrfdjer büßen. SSftit ber bloßen ftbergafyl, auf bie er ftet) »er?

laßt, mit bem reinen S9?aterialt£mu£, ber ü)n leitet, ifl bem „t>om ©otter?

geijte geritftcten Stolf" nid)t bekommen. 3n innerlidjcr Vernid)tung

fict>t er ba$ fdjließlid) felbjt ein. Seine ^igur gemannt an JpegelS

Sdjilbcrung be$ altjübifdjen 2öefenä in feiner Scfyrift „£)er ©eifi bee

@f)rijtentnms" (getrieben im 2Öinter 1798/99, neu herausgegeben fcon

$. dloljl, Tübingen 1907). 3Der Äampf be£ freien Volfee gegen t>k

Solbnertrnppen be$ ©roßfonige Idßt $8e$ief)ungen $u ben gegen ^ranf?

reid) gefitfyrtcn Äoalitionefriegen annehmen.

2(16 bxitteü f)ijtorifd)e$ ©emdlbe folgt nun bie SMtttegeit 3(tt)en£. £>ie

Sieger fefyren in bie üernntjtete Stabt guriicf. 3u ben tterobeten ©äffen

fiebeln unb bauen fte lieber. — Von ber heimatlichen fftatur freunb?

lid) geforbert, rid)ten fie nun it)r ©emeimt)efen l)errlid)cr auf, afö eä tt>ar

(3- 151—178). — 3u ber fortfdjreitenbcn @nttt>icflung ber äußeren unb

inneren Kultur entfaltet jid) fdjließfid) ba£ gange Stabtttefen wie ein

nmnberbareö ÄunfltDerf, tt>ie ein 2öerf be£ ©otteßbienjtes ber fyeimifdjen

©otter.

(5in einzelner 31bfd)nitt fyat bie beiben mittleren ©emdlbe oon ©ried)en?

lanbe JJelben? unb griebengeit eröffnet, ein gleid)er fd)ließt fte ab (3- 200

biö 220). 3Öie in ber Trauer um £)iotima fo toanbelt ber £)id)ter and)

in ber Sefynfucfyt nad) ber 21ntife „tk tanfeub 9>fabe ber grunenben

<£rbe" — unb ebenfo erfolglos, %n&) bau $Mlb tton Spellaü ijt ifym ttiel?

leidjt nur barum crfd)icnen, fo meint er gunddjjt, bamit nun feine immer?

trauernbe Seele jutu SKeicfye ber Schatten entfliege. 5D?an fiefyt beutlid),

nne bie ©ebanfengdnge ber „Plegie" f>xer n>eitcrtt>irfen. 31ud) fyier U)iü er

jid) fd)ließ(id) mit bem bloßen 3Mlb gufrieben geben, mit bem @rinne?

rungsbilb an bk entfcfyirunbene ©roße, bie
s

er in feiner £)id)tung feiern

tt)ill. 3Öic Jpnperion im Vornan, fo will er in 3^eugried)enlanb itber ben

^eiligen krummem tDofynen.

2)er le$te Jpauptteil trenbet jtd} jur ©egentoart (3- 220—240, 241 bie

252, 253—277). 9ttand)e fragen fydtte er an bie alten gelben $u richten,

aber fie bleiben ftumm wie bie alten Drafel. -Die ©otter in ber Sptyt



2trd»tpelagu6 [73

inbcffcn (eben unb walten nod) nnb ftc geben ifym Antwort: baö ?id)t, ber

3)?ccrgott unb ber 7ltf)cr. Die ©ettcr Heben e£ neef) immer, an füfylcnben

JJcrjen $u rufyen: jTe getyen ja auä ber 93efeelung ber Sftatur erft fyeroor,

ftc (eben nnr in ber begeiferten Jjingabc ber 2D?cnfd)cn an bic ©ett. Die

großen Sftaturgottcr wollen nod) immer gern ein liebcnbce> 2?solf $u ebfer

ÜJ?enfd)lid)feit nnb cd)tcm ©emeingeijt empordienen. Die großen ©otter

meinen aber aud) über ben bergen ber Jpcimat be3 Dicfytcn?, ftc finb all?

gegenwärtig. — ©0 richtet ber £>id)ter ben Q31icf anf baä 33olf feiner

Heimat, anf bie Deutfdjcn. 2Senn er ftc mit ben alten ©ried)en oer?

gleicht, bann fcfycincn jte ifym in finjterer $lad)t $u wofjnen nnb ofyne

@6tter gu leben. («Sie äfyneln mit biefem Unglauben gcrabegu bem Werfer?

fonig! (Bie »erhalten jtd) gum 3bcaloolf wie tu ber „Plegie" ber gurnenbe

Dichter gn Diotima, ber 2ltf)enerin.) 2)ie tiefe grommtgfeit im (sinne ber

cd)tcn Sftatnrocrefyrung war bei ben ©riechen ber eigentliche Duell trjrer

©roße unb if)re$ 3luffticgce. ^flit bem Mangel eineö foldjeu ©ottnatur?

glaubend f)ängt bei ben Dentfd)cu ber enge (sinn gufammen, ber feben

auefd)tießlid) nur an fein befonbereö ^agewerf feffelt. <2r£ ift ein äfyn*

lieber Vorwurf engen gad)menfd)entumS, mangelnber Totalität im (sinne

(sct)iller6, ben bie (sd)lußbriefe be£ „Jpnperion" ergeben, greilid) muß

aber enblid) einmal bie 3ett fommen, in ber aud) ben Deutfdjcn bie (seele

aufgeben wirb. X)ie „%kbe" wirb ftd) aud) unter il)ncn ausbreiten \w
im alten 2frd)ipelagu£ unb bie (seele ber Sftatur wirb and) iljncn er?

fd)cincn. Dann bricht Deutfd)lanb£ große 3?it wt. — 3u feiner 33e?

geifterung glaubt ber Dichter fd)on bic 2lngeicl)en ber fommenben Säge-

rn erfennen, in benen t>a$ beutfd)e 58o(f fiel) in ber greubc an ber Statur

entwickeln wirb, ber fommenben fafotit, „unferc£ JJerbfts". 3lnf bem

JJugel oor ber (stabt ergebt jtd) fd)on, menfd)lid)er $ßol)nung gleid), bie

F;immlifd)e J?al(e ber greube. Da6 fonnte ein Hinweis auf ?anbaner£

?ujtf)aue fein, oon beffen *pian ba£ (5legiefragment „2(n Sattbauet"

f)anbelt. Dann fonnte biefc 2öenbung aud) erft fpätcr fyingugefugr

werben fein.

SBiä gu btefer l)eranbred)enbeu &it möge, fo ful)rt bic (sdjlußbetrad)?

rung au6, baä 2(nbcnfcn be£ alten ©riccfycnlanb unter unä weiterwirfen.

SBom 5Q?eergott will ber Didjter ben Stmt be6 ewigen 33ed)fel6, ben (sinn

ber gcfd)id)tlid)cn (£ntwidlung, erfahren; aber wenn t>k Qrntwicflung gu

jäf) erfolgt unb fein eigene^ ?cben gu gerrutten bro!)t, bann will er ber

Stille in ber $iefc be£ 3}Zeergotte£i gebenfen. (2Öie 2ld)ill im glcic^?

namigen ©ebid)t!) dr unterfd)eibet alfo jwifdjen bem mannigfaltigen
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2Bed)fel an ber Dberflddje ber gefd)id)tlid)en Grnttt>icflung unb ben ewigen

(Srunblagen unb ©efeßen, bie in ber Statur öeranfert jtnb. —
£)er „2lrd)ipelaguS" berührt jld) in ber (Ecfyilberung unb 2luffa{Jung

©riedjenlanbS fcielfad) mit beut „^pperion", nod) mefyr aber mit ben

fpdteften £)ben. £)ie £)arfieltung ijt weniger fnapp unb $ufammengefaßt

als fonjt bei 4?olberlin unb nähert jtd) fajt ben befdjreibenben ®ebid)ten.

£)ieS fann allenfalls and) einen duneren ©runb fyaben. Jpolberlin brannte

für baS geplante fyumanifttfcfye Journal 33eitrdge. Er fdjreibt am 4. Sunt

1799, er l)abe unter anberem aud) Iprifcfye unb elegifd)e ©ebid)te für tit

erfreu Jpefte ber 3^tfd)rift. Um biefelbe %tit finben nnr in einem 33rief

an ben trüber tk für ben „^IrdjipelaguS" begeidjnenbe 2luffajfung, t>a$

ber $unft* unb SMlbungStrieb mit allen feinen SÜ?obififationen unb Tlb*

arten ein eigentlicher £)ienjt fei, ben bie Sttenjdjen ber Statur ertoeifen

(93r. <&. 493). <Bo voixb im ©ebidjte bie ganje Entfaltung ber atfyenifcfyen

Kultur als ein 2öer! $u Eljren ber ©ctter betrachtet (3- 179). £)ie htah*

jtdjtigie JperanSgebertdtigfeit tyattc J^otberlin fd)on fcorfyer »eranlagt, ein

längerem 3öer! rafd) auszuführen: „Emilie öor ir)rem SÖrauttage". Er

fci)rcibt batton, ber Verleger plane, einzelne feiner bid)terifd)en beitrage

aud) gefonbert r)erauS3itgeben. <s«old)e dußere Ertodgungen fonnen hti

ber ^ormuncj bzü „2frd)ipelaguS" immerhin mitgett>irft r)aben. 2fnber*

feitS foll nid)t tterfannt werben, t>a$ baS 2Öerf, ebenfo tt)ie t>k „Elegie",

t)k große, abfd)lie$enbe 3ufammenfafjung &w fdjon in sielen Heineren

®cbid)ten angefd)lagenen 5D?otröe ifl, unb t>a$ für ben £>id)ter eine innere

Nötigung vorlag, ben ihm fdjon öon Sugenb an geldufigen „^fyantajte*

auSflug" nad) ©riect)enlanb einmal in aller n)ünfd)enStt>erten breite

Iprxfcf) burd)3ufur)ren. 3Me Arbeit an bem auSgebefynten ©ebidjt fann ftd)

bis $ur leßten 5 e^e freilid) nod) immer jiemlid) lange 3^t bingejogen

r)aben *).

1) 2R. ». JPjeUmgraf^ (IV, 314) nimmt ben 9Kat 1800 als (Entftcfcungöjeti an.
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35er Slcgicnfrans.

$}ie ber „Tfrdnpelague", fo ift aud) bie Umarbeitung ber in granffurt

entjtanbenen Elegie „£)er ©anberer" mit ber Vorbereitung ber geplant

ten Bcitfcfyrift ^olbcrtin^ in Verbinbung $u bringen. £)er langfam ar*

beitenbe £)id>tcr braud)te raumfüllenbe SÖeitrdgc; ba lag eä nabc, aud)

ein früher fcfjon öeroffentlid)teö ©ebid)t wieber r»orgunef)men. ün biefe

Umarbeitung beö „SfÖanberere" fdjließen jtd) bann in ber neuen §orm,

hk jtd) tahii ergab, bie anberen großen Elegien an, bie id) al3 feinen

Elegienfrang begcidjnen mochte.

2üe $6lberlin biefe Üteifye ttor klugen ftanb, lofte er ben feinen Aufbau

ber „Elegie" lieber auf unb näherte baä ©ebid)t ben Elegienjtropfyen ber

anberen an. £)aö ijt befonberä begeidjnenb für ben gpflifdjen 3il
i
ammeiT;:

fyang ber legten Plegien: „iD?enon$ Etagen um £)iotima", „£>er 2Gan*

berer", „$eimfunft", „£)ie £erbjtfeier" unb „Sorot unb ©ein"; bau erjte

unb baä le£te ©ebid)t jinb neunjtropfyig, bie brei mittleren fed)3ftropl)ig.

3D?enon£ klagen um Qiotima. £)er 3nf)alt blieb Ui ber Umarbeitung

in ben JJauptgugen unüerdnbert. Um ba$ 2Gerf in t>k neue (Btropfyenform

gu bringen, würbe e$ tton 116 auf 132 %z\Un erweitert. 2(ber aud) bas

reichte für neun ©tropfyen 31t je neun £)ijtid)en, wie fte bie anberen

Plegien fyaben, nod) nid)t auä, fonbern nur für (Strophen tton Jed)ä bte

ad)t Setl^paaren mit einer überlangen (Sdjlußftropfye. 3Cuö elf 2Cb*

fd)nttten würben alfo neun; t>a$ erforberte mancherlei Verfd)iebungen.

£)aä gange Verfydltniä ber beiben gaffungen erinnert an t>a$ gwijd)en ten

beiben formen ber Diotimafynmne. bereit Umarbeitung war tton (Bd)itter

geforbert worben, ber ftdrfere ®egenfd#e, ein mefyr bramattfd)c£ gort*

fd)reiten in wenigen 4?auptgliebern »erlangte, jtatt ber ursprünglichen,

gweifclloö Jpolberlinä 2Befen mefyr entfpredjenben Hxt mit ifyren garten

unb allmdfylidjen Gbergdngen. Eö ijt ein Streit wie gwifdjen altmeifter*

lid)er garbengebung unb moberner £id)tmalerei. Vielleicht ijt e$ nid)t

ofyne Gelang, bag Jpolberlin and) üon Homburg anv mit <Bd)i\kx wieber

angufnupfen }ud)te, inbem er ifyn um beitrage für bie geplante 3eitfd)rift

bat unb gerabe t)on feinem Eingreifen eine enbgitltige 33e(ferung feiner

£cben£jtelhmg erhoffte. 3n biefer 3eitfd)rift foKte aber aud) t>ic „Elegie"

?)la£ finben; ba fonnte er fieb veranlaßt füllen, hti ber Umarbeitung ben

@runbfd£engu folgen, bie ii)m(Ed)iller fd)on früher einmal empfohlen fyatte.

3Öie hd ber JJömnenumarbettung jmb aud) f)ier eingelne, mcfyr pfyilo?
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fopf)tfd>e 2(u£brucfe, burd) poettfdjere erfe£t korben. (5$ ijt aud) fyier bte

ursprüngliche ^eftigfeit beö ©efüfylö gemildert unb alleö in einen freu*

engeren £on fyinübergeleitet worben. HU 2(bfd)luß ber neugebilbeten

längeren ©tropfen ftnb mefyrfad) fräftige (Sdjlußwenbungen hinzugefügt

worben, fo baß bie Zeile jTd) jtärfer voneinanber abgeben. Der ©aijban

innerhalb ber Strophen wieber ifl mannigfaltiger unb großäugiger ge*

werben, inbem frühere Q$eiorbnungen burd) Unterorbnungen erfefct

würben. 3n mand)en gälten war and) ber größere ©ofyllaut für bie 3fru

bernng maßgebenb. TOc6 in allem ijt bie Umbilbung mit rcd)ter metjler*

lidjer Beinarbeit gefd)cf)en. Die refleftierenben für^eren 2lbjd)nitte, bie

früher al$ folcfje bed) nid)t überall rein hervortraten, jtnb unterbrueft unb

in bie (Stropfycn hineingezogen werben.

Unter ben neun Silbern ber neun (Stropfyen jtnb junäcfyjr bie ber

#nfang6s, Mittel? unb (Sd)lußjtropl)c inä 2luge $u faffen. £)aä ftnb bie

(5d)i(berungen, bie aud) in ber erften Raffung baö @erujt be$ ©angen

bilben, bie(Sd)ilberungen be$ gegenwärtigen <Seelen$ujranbe$ beö Dtd)tcr$

in brei verfdjiebenen S8elcud)tungen. 3werft erfdjeint bie (Stimmung be£

Srauernben aU leere, jeitlofe Unraft; bann, vom falten SSerftanb an$ er*

faßt, aU völliger Untergang, aU gduglid^eö (5rl6fd)en be£ inneren ßebenä,

alö Sob; fd)ließ(id) aber, von neuen Hoffnungen be6 @emute£ belebt, aU
eine innere §reubig!eit, bie bem S0?cnfd)en felbfl im vernicfytenben

(Sdjmerzc moglid) hleiht Sftan ful}lt jtd) vcrfudjt, auf bie^e breifad)e

Darjtellung be£ (Seclen$ujranbe6 bie vom £)id)ter jo oft bebeutungävoll

gebrauchten Äenn$eid)nungen: naiv, fyeroifd), ibealifd), an$uwenbcn. (£$

ijt eine breifad)e Bewertung beö *pi)antajteleben6 (9vaufd), %xoft, ?iebc).

Die tlberleitungen $wifd)en biefen brei ©runbjtimmungen erfolgen in

je brei (Stufen, in \e bxei (Scfytlberungen. lluü ber trüben unb ungegarten

2lnfang£jtimmung ergeben ftd) leife bie golbenen Silber erwadjenben

^fyantaftelebenä; ftc malen bem Dichter bann bie fd)6ne Umwelt ber

früheren (Seligfeit; enblid) ba£ entfd)Wunbene £icbe£leben felbft in vettern

(Klange. Und) bie fallenbc Jpanblung, wenn man fo jagen fann, bewegt

ftd) in brei Stufen. (Selbjt aus? bem ^iefftanb bcö (Selbjtbewußtjeinä

fyerauä gibt e£ einen neuen 2luffd)Wung. £eifc funbigt er jtd) an; in

neuer 53ebeutfamfcit erfcfjcint nun Diotimaä ©eflalt; nad) bem fdjweren

Zeib wirb jtd) ber Did)tcr nun erjt beä tiefen fittlid)en ©efyalteö il)rer

sl>erj6nlid)feit Voll bewußt. $lid)t nur ber 2lu£bruct" im einzelnen unb bie

Übergänge unb (Sgenenfd)luffe jtnb bramatifd)er geworben, fonbern ber

ganje "äuftau be£ (Seelengefprächeä erjeheint faft wie ein Drama im
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Heilten. $Öcld)e oon beiben Haftungen ben 23or$ug »erbient, ift wol)l

cbenfo fdjwer 51t entfdjeiben toie bei ben beiben Diotimafynmnen *).

3Barum bk umgearbeitete (Plegie im 3*)ftu£ an erjte ©teile gu fe£en

ift, »ttfc fpdter beutlid)er werben, ©ooiel ift twn fcornfyerein flar, baß

gerabe auä ber Trauer um X)iotima
r
tton ber (Trf) ber Dichter feiner (Ben?

bung wegen getrennt r>at
r bie nenc 2ebenßjtimmung f)cnwrgef)t, bie in ben

anbeten Plegien fortwirft unb in ifynen bereite oorau£gefe£t wirb. Der

Sflamt „9)?cnon", ben jirf) JJolberlin l)ier beilegt, Idßt jtd) öielleidjt faffen

aleberQMeibenbe, jtanbfyaft 2lu£l)arrenbe; bie gäfytgfeit be£ Durd)l)alten6

wirb if)m immer wichtiger, er fyofft jTe für ftd) $u erlernen nnb empfiehlt

fie ben anbeten. 3n Jpnperion (IV., 6) fagt er:

,,3d) r)att' e£ nie fo gan$ erfahren, jeneö alte, fejte ©cfyicffaläwort:

ba$ eine nene ©eligfeit bem ,£er$en aufgebt, wenn e$ au£l)dlt nnb

bie SD?itternad)t be$ ©ram£ burdjbulbet, unb ba$ xvk Nachtigallen?

gefang im Dunfein gottlid) er|t in tiefem ?eib baö 2eben£lieb ber

2Selt in unö tont."

Grrjt ber ftberblicf über bk gan^e Grlegtenreifye, am beutlid)jten aber ber

3ufammenl)alt mit ber <8d)lußelegie, Idßt bk Q3ebeutung eine$ 5D?otit)ö

fyeröortreten, bau fonjt leicfyt überfein wirb. Die $al)lreid)en Q3ilber ttom

Drfuö, öon ber Unterwelt, 00m ©djattenreid), finb nid)t nur jtimmung?

gebenber Jpintergrunb, fonbern beuten auf gang bejtimmte mntl)ifd)e 33or?

bilber für bau feelifcfye @rlebni£. 3Cuf £)rejt6 (5ntfuf)nung in ©oetf)e$

„3pl)igenie" war fd)on hingewiesen. (£6 (inb noct) 5tt>ex anbere begeben?

Reiten, bk in $Setrad)t fommen. 3uerjt finb e£ leife 2lnfldnge an ben

Demetermptfyuö. 3Öie bk (Göttin, um ifyre entriffene Socfyter

flagenb, alle *Pfabe ber (5rbe burcfywanbert, fo l)ier ber Dichter in feiner

©efynfudjt Diefeä 20?ottt> l)at (Bcfyiller in feiner „$lage ber @ereö" 00m

3al)re 1796 unb im „93urgerlieb" („Da£ eleujtnifdje geft") twm 3al)re

1798 bef)anbelt. ?)roferpina ijt nacl) ben Deutungen ber SDft)tf)e bie ab?

fterbenbe Pflanzenwelt; jte ift aber and) ba£ (samenforn für bie neue

@rnte, baä in ben 93oben gefenft wirb, um funftig wieber $um tidqtc auf?

!) 3(uf eine einzelne (Entfpredmng mit ber (Siegte „X)ic Jperbftfeter" fei frier l)ingen>iefen.

2118 fräftigercr ^bfdjtu^ ber erfkn ©tropfte verroenbet bie Umarbeitung bte Verfc:

„@o, t^r £khm ! and) mir, fo will eß fdjeinen, unb niemanb

Äann son ber <Sttrne mir nehmen ben traurigen 3raum?"

Saß i\i ir-obl cinfad) eine oicttcidjt unbewußte 6erübernafjme beö »Orienten Siflidjonö ber

„•Öerbftfcier". @o!d)e Verpflanzungen öon einem ©ebidjt in baß anbere laffen fid) namentlid?

in Äölberline 3u9«nMwmnen nadjweifen. ©ie bieten tt)id)tige 2(nf)a{t6punffe für bk 35eftimmung

ber 7(bfaffung6^eit. §ür „5J?enong klagen" tft fpateftens bas $rü|fja^r 1801 anmfe^en.

ßölb. 12
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3ufeimen. So fonnte 4?6tbertin feinen 3Seqtd)t auf bk ©eliebte oerjtefyeu;

auü ifyrem SMtbe, baö an^ feiner fd)raer3fid)en Erinnerung in neuer biet)?

terifd)er$erftdrung fyeroorgefyt, follte bk gan^e 2Sctt ber f)6f)eren teufet)?

fyeitägejtttung erftefyen. 2(uf einen gugrunbe gelegten *Pftan3enm*)tf)u£

tagt jid) aud) ber Sd)luß ber Elegie, baö 2Gort oon bem fommenben

neuen 3af)re ber Siebe begießen- 2(ud) bie 2lnffaffung ber ^)f(anscn at$

SSoten be£ JJimmlifdjen (3- 66) gehört in biefen 3ufammenf)ang. Enbtid)

nod) ba£ QMtb tton ben ©ottertofen, bk unter ber Erbe entfdjtafen ft'nb,

hk bereinjt eineö 28unber$ ©etoaft fte 3tt>ingt, ttuebequfefyren unb neu

auf grunenbem 33oben 31t ttanbetn (Str. 6). „^eiliger Dbem burdjftromt

gottlid) bk lid)tt ©efratt" — fo \iok bie *Pftan3entt)elt unter Demeter»

Segnungen toieber gerann? dd)jt. £)ie ©teile ift auc^ voegen ifyreö pfyito*

fopfyifcfyen ©efyalteö gu beachten x
).

Sftod) h>id)ttger erfdjeint eine gtx>eite mptr>ifct)c 2luötiefung be£ bar?

geseilten Ertebniffe6. Sdjon in ben Sugenbfypmnen (teilt jtd) Jpolbertin

gern aU einen Sauger an ben ^oren be£ £>rfu£ $or, fo 3. 55. in ben

4?t)mnen an bie Sd)6nf)eit unb an bk greifyeit. 3a, fcfyon bae erjle ©ebidjt

in f)»mnifd)er Stimmung, ba$ 3ugenbgebtd)t „2Cn bk Stille" enthalt

biefen 3ug. £)ie begeiferte %kbc fufyrt ben Sanger auf ber Sucfye nad)

bem 3*>eal hk an bk Pforten ber Unternjett, ja in ba£ Scfyattenreid)

fefbjt fyinein. £)a$ jinb alleö 3lnn)enbungen ber £> r p f) e u $ f a g c.

liefen tfyrafifdjen £)id)ter befyanbett Jpotberlin auet) fd)on in feiner

2Öincfetmann$ 93al)nen folgenben Sfttagijterarbeit ,,©efd)id)te ber fdjonen

Äünjre unter ben ©riechen" 00m 3al)re 1790. £)a f)eißt e$ oon it)m (nad)

bem f)anbfd)rifttid)en Sftadjlag in Stuttgart): „ Seine Spinnen, toie ber

auf bk Sonne, fd)einen nod) ba3 ©eprdge be£ £>rientati$mu£ 31t fyaben,

ttenigftenS eine entfernte -ÜÖirfung be£ Sonnenbienjteä unb einiger anbern

baf)ingef)6rigen Urfad)en 3U fein." ©erabe bau mad)te il)m ben alten

Sauger befonber£ an3ief)enb. 3n ber „Jppmne auf ben ©eniuä ©riechen?

tanbö" erfd)einen Drpf)eu£ unb Jpomer aU bk Vertreter ber
r
,?iebe", auf

bk bk ©otter ©riedjentanb 3U grunben befdjtoffen. $ßielteid)t waren ifym

and) bilblid)eX)arfteltungen ber Sage belannt, fo ttue man and) für feinen

„#d)iir an antife $8ilbtt>erfe benfen fonnte. £)tefe £>rpf)cu3anffdnge

treten in ber Umarbeitung ber Elegie frdrfer fyeroor, 3. 33. in ber Sd)luß?

ftropfye, tt>o 00m ®thzt be£ Sdngerö bie 9tebe ijr, oon ber Zeitigen ?eier

2tpollo3, bk it)m tont. Seine gegentodrtige ?age erfdjeint bem X)id)ter

!) $m fei auf einen in J^öiberttnö 9]acbla§papieren in Stuttgart jta> finbenben bittet für

ein geplantes (Bebicfct „©eflalt unb ©eift" bingemefen. 33gl. nudj ben Snttvurf „Die Titanen".
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3unäd)fr umc baS ?eben im t£d)attenreid)i\ 93iä bafyin iji: er »orgebrungen,

um bie ©eliebte 31t finben. 2(ber bte Sobeägotter galten ihn fe|t unb er

toll nun if>r nüd)terneä, furchtbarem ?ieb fyoren. 28enn ifym aber feine

?)f)antajTe ein jtrafylcnbeS 3bealbilb ber ©eliebten erfdjeinen läßt, fo liege

fidf) bicS nue ber 3nf)alt eines @5efangeS faffen, ben er ben Unterirbifdjen

cntgcgenjTngt. Drpfycue credit nad) ber 50?t>tt)e feine ©attin Ghtrwbife

unter bejtimmten 33cbingungcn gurücf. SScfonberS bemerfenStoert ifl bie

2(uffaffung, bk hierüber ^laton im „©aftmabl" äußern faßt: man fyabc

bemÄunftler nid)t bk nn'rflidje (5un)bife gegeben, fonbern nur ein(Sd)ein*

bilb. £)ae „©aftmafyl" ijt ber 2luSgangSpunft für einige allerttncfytigjtc

@ebanfen Jpolberline. (53 toar it)m »on Sugenb an vertraut, ifym fyat er

ja — ttofyl burd) einen 2luffa£ griebrid) (SdjlegelS angeregt — ben

tarnen für bie (beliebte entnommen. ®erabe bk 2luffaffung ^piatone fcon

ber SDrpfyeuSmntfye fd)ft>ebt nun JJolberlin in ber „Plegie" »or. (Sie paßt

»on oornfyerein gu feiner £efyre oon ber r
^ieBc". 9?id)t bie ttnrflicfyc ©c*

liebte, fonbern ifyr als 20?enfcl)f)eitSibeal aufgefaßtes, mit aller ®lut ber

bid)terifd)cn Q3cgei|terung gejtalteteS Q3ilb ifl eS, baS ben »ernicfyteten

£>id)ter lieber aufrichtet unb f)6d)(ten Aufgaben gnfüfyrt. £)ie Dbe „2ln

eine Verlobte" für)rt ben ©ebanfen auS, baß ber £)id)ter jtd) (in un*

interefftertem 28of)lgefaüen) mit bem bloßen 33ilbe ber (beliebten be=

jungen muffe. 3u ber bagu gehörigen gleichfalls fed)Sjtropl)igen Dbe

„Xiiotima", bie aud) fonft ein Sorflang ber „Plegie" ijt, tt>irb biefer ©e*

banfe nod) heiter vertieft ©ang beutlid) fpridjt (Td) J?6lbcrlin fobann in

ber £>be „2D?ein Eigentum" über baS $ünftlerloS auS, wobei man baS

©egenjtucf „£)aS 3lf)nenbilb" »ergteicfyen muß: bem (Banger muß baS QMlb

ber 3Öir!lid)!eit genügen, ein anbereS Eigentum !ommt ifym nid)t gu. £aS
roirb aud) im britten ©ebid)t biefer fKcir>e („Der blinbc (Sauger") feft*

gehalten unb Weitergeführt.

Übrigens gibt eS nod) einen befonberen ©runb, weswegen biefe Hn*

fpielungen auf bk DrpfyeuSfage, bk ja aud) in ben £>pern ©lucfS oorlag,

nirgenbS gang beutlid) heraustreten: bk felbftoerjtänblidje Q3efct)eibenr)eit

beS £)id)terS, bk ifym »erbot, ftd) mit feinem %kb gang offen bem alten

(Bänger unb -JÖunbertäter gu üergleidjen.

2D?it biefen 3fnflängen an ben Demeter* unb ben DrpfyeuSmptfyuS ftefyt

bemnad) bie X)id)tung fd)on innerhalb ber SBorjtelhmgSwelt ber antifen

?0^p(terien
r bie in „Sorot unb $Bein" gang offenfunbig vorliegt. £>rpf)eue

gilt ja aB (Stifter ber SD?n(terien. 4?egelS in gxanffurt gebid)tete

^pmne — ober vielmehr ber Sßerfud) einer ^pmne — „(JleujtS" »errät



180 &» e leisten (Siegten

un$, tt>ie fefyr Jjolberlin in ben 3auberbann biefer alten 2D?njterien geraten

war, fo baß er felbft ben nüchternen $erjtanbe£menfd)en mit t)inemgog.

$Sdf)renb bk <Sd)lugelegie namentlid) ben 2Öein feiert, ba£ ©efcfyenf be£

£)tonnfo$, baö ben SKaufd) erregt nnb bie trnnfene SÖegeijterung be£ £)icfy*

ter$ nnb (£>ef)er£, ijt fyter bie SÖe^iefyung anf bie ©abe ber @ereä jtdrfer.

£)ie le£tc Plegie folltc nrfprnngtirf) „£)er -JÖeingott" überfcfyrieben derben

nnb erhielt erjt fpdter ben Sitel „93rot nnb 28ein", obwofyl ba£ Sorot

fonjt im ©ebicfyte fajt gar feine SKotfe fpielt; ber £>oppeltitel ijt alfo mefyr

eine ^nfammenfaffenbe Jperttorfyebung ber tm;tf)ifd)en 33e$ief)ungen, bie

fcom 2(nfang£gebid)t an Bio $um ©cfylußwerf ben ganzen (5legienfran$ n>ie

mit einem gefyetmniäoollen £)dmmerlid)t umfpielen.

T>et $Öanberer* 2(ud) biefe Umarbeitung, bereu in Jranffnrt ent?

jtanbene Grrftfajfung fd)on früher erldntert würbe, fann fyier fuqer be?

fyanbelt werben. £)er ©ebanfengang weijt manche Heine #nberungen anf;

bk bebeutenbjte Umgejtaltung I)at ber 6d)luß erfahren,

£)er 2Öanberer, ben eä bi$ in bte dußerjtcn 301^ ^^ QrrbbalB fyinauä*

getrieben r>atr biö $u ber afrifanifdjen 2Öujte nnb $um eijtgen Sftorbpol

finbet enblirf) in feiner JJeimat, wo bte gewaltigen ©egenfd^e in einer

glucflicfyen SCftitte ausgeglichen jmb, feinen ^rieben. £)er SEBanberer ijt

fnmbolifd), er bebentet ben SCtfenfdjen überhaupt, nnb and) bie Grrb*

$onen jmb fnmbolifd), in mefyrfadjer SOBeife, oor allem folfen fte bk brei

tnpifdjen ^Seelen^njrdnbe be£ ^olberttnfdtjen £)enfen£ tteranfcfyaulidjen.

3Öu(tengegenb nnb Tispol werben je in tfvti £)iftid)en fur$ gefenn$eid)net,

worauf (in je jteben £)iftid)en) bie ©efuf)(e 2ln£brucf finben, bk fte im

2öanberer auälofen. £)er britten 2anbfdjaft, ber Heimat, ijt fobann ein

breiterer fRaum gewibmet (3, 2, 8, 9, 2 £>iftid)en). So ijt bie alte Raffung

gegltebert. £)ie neue gww ^ftt für bie beiben erjten 2tbfd)nitte bie gleiche

2lnorbnung beibehalten (je 2 + 7 £)iftid)en). $on ben (Jinjelabdnberun^en

ijt bemerfenäwert, baß ber 2Öanberer früher bie ertremen 3^nen fdjdrfer

ablehnte. 3e£t wibcrfdfyrt and) ifynen ©eredjtigfeit nnb auäbrucftitf) ant*

wertet bie Sftatur bem wanbernben 5D?ann: „Und) f)ier finb ©otter nnb

walten, ©roß ijt if)r Wla$, bod) e£ mißt gern mit ber Spanne ber

SDZenfd)." !Äf)ntid) wirb im ^weiten 3(bfd)nitt bie „Meinung" be£ 2Öan*

bererä aU „töricht" be$eid)net. £)a£ entfpridjt bem gortfdjritt ber pfyilo*

fopf)ifd)en tlber^eugungen beö £)id)ter$. 3m einzelnen bemüht er jid), ^u

fdjarfe 3(uSbrucfe gu milbern, feltenere 2Öorter weg^ulaffen 1
).

i) 3. 55. nurb bos 2ßort „£ülfe" in 3- 21 burdj „e^ale", in 3- 33 burd) ,^0««*^

erfefet; ober ijt „Jpütte" nur ein 1)ru<ffel)ler ?
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£te SÖefyanblung ber J?eimatlanbfd)aft ijt nun auf viermal neun £)i*

frieden auägebefynt, ee ift alfo ba£ 2D?aß ber erjten 2lbfd)nittc alä (stropfyen*

(dnge weiter tuTWenbet. 2f(ö Heimat bcgnißt er n)ie tn ber granffnrter

gaffung baS Sal be£ Ütfyeinä. £)er mt)tf)ologifd)e 33ergleid) mit 5ttf)on unt)

Aurora, früher t>iclleid)t zufällig burd) bie £eftürc einer (scfyrift J?erber6

angeregt, wirb nun burd) ein rein menfd)lid)e£ 3Mlb erfefct. £)er etwaä

gcwaltfamc Sergleid) ber £)orfl)du£d)en mit Äinbern, bk ^um ©ebirge

nue $u einem 2tt)nf)crw emporfteigen, ijt gleichfalls weggefallen. Da£

(Gebirge ijt nun benannt: ber ^aunuö ijt e£; bamit rücft bk ©egenb von

^omburg in ben Sorbergrunb.

£ier ift nun in ber Umarbeitung bk S0?itte. T)k nddjjte (stropfye gel)t

nod) genauer auf bie (sdjilberung ber Jjeimatgegenb ein. (sie reifyt in

Jpolberlinö alter Spanier eine 2Cngar)I fleiner QMlbdjen aneinanber: von

ben Vieren be£ 28albe£ unb ber 2uft, von bem £)6rfd)en im 28iefengrunb,

vom ?anbmann, ber geierabenb mad)t, unb ber Bäuerin, bk ifyr C^6f)n=

lein in (sdjlaf fingt. (so gelangt ber 2Öanberer g«r 2lbenb$eit bte $um

eigenen 23atert)au6. £)a£ ift and) tnfyaltlid) im gortgang von einem SMlb*

d)en jum anbern vorbereitet.

Und) bie fünfte (stropbe gefyt $undd)jt nod) nad) bem alten Wortlaut

weiter, bann aber beginnt an Stelle be£ früheren füqeren (scfyluffeö ein

neuer ©ebanfengang, ber nod) eine weitere (stropfye auffüllt. X)ie Natur

fd)eint bem ^Sauberer im (harten beä (£lternt)aufe£ wie von felbjt ftd)

freunblid) entgegen^uneigen. (2rr get)t ben gewohnten 28eg jum 2Öalb unb

3um Q3ad) l)inab. £)aran fnüpft bie alte gaffung ben £)anf be£ Jpeim?

ge!ef)rten an bie milbere (sonne ber Heimat, 3n ber Neubearbeitung

aber erinnert ber ^Sad) ben 2Öanber$mann an feine $nabenfpiele unb an

bk Änabentrdume, bk babei erwachten, an bk (sagen von Jpelben unb

großen Bannern, bie ba$ junge J?er3 begeiferten, bk xr)rt gule£t ba$u

antrieben, fyeimlid) au£ bem (5lternf)au£ in bk 903elt fyinauö 3U gießen.

3ogernb jtefyt er, wenn er beffen gebenft, an ber (schwelle be£ J?aufe£,

obwohl ifym bk ütücffefyr nun vom (sd)icffal gegönnt ijt: benn al£ ein

„©eweifyter" fefyrt er f)eim, geweift burd) fein (scfyicffal. 3ugleid) er*

greift it>n nun eine 2(f)nung, baß bk Altern nid)t mefyr ba feien, ba$ and)

jte in ^eiliger greube bafyin jmb, wie er umfd)reibenb fagt. £)iefe£ ,,aud)"

fefct l)ier bie Plegie auf Diotima, fe£t bie Trennung von ber (beliebten

vorauf, wie nid)t minber ba3 SÖort von ber 2Öeif)e bc3 (sd)icffal$.

Natürlid) ijt ba£ alle^ ein reinem ^t)antajTebilb, Xük e$ bie le^te

(Btropl)e auäbrücflid) bezeugt. @ö ijt Weber be£ X)id)ter^ wirflid)e ^eimat



182 $«« legten (Elegien

nod) fein @lternr)au£. @ö braucht nid)t erfl baran erinnert $u werben, bafj

v£6lberlin6 9Sater fcfyon fefyr fruf) geflorben war unb and) ber (Stiefvater,

ben er feinen gleiten Sater nennt. Grä ijl ein 3ufunft£bilb, wenn er (Tct)

sorfleUt, er werbe in bie J?eimat gurütffommen, aber Weber Gritern nod)

greunbe mcfyr ttorfinben. Dabei ifl weniger an ifyren wirflid)en Sob ju

benfen al$ an ba3 innere 2krf)dltnt£ $u ifynen, ba£ jtd) in alter SBertraut*

fyett nid)t mefyr fyerjlellen lagt. (Sie ftnb if)tn fremb geworben. (So bleiben

ifym in ber alten Heimat nnr bk fyofyen Sftaturgotter, öon benen er au$*

gegangen ijt, ber #tf)er, ber mächtige 25ater be$ 33aterlanbe£, bie Qrrbe

nnb baö £id)t. (Somit fdjließt nnn bie Umarbeitung be£ „2öanbercr£" mit

bem ©mnbgebanfen be£ *Prei£gebid)te6 „Hn ben #tf)er". 3n r)eiliger

?iebc ju ben fyofyen ©Ottern will ber Jpeimgefefyrte ben 33ed)er ergeben,

ifynen $u Grfyren, bann jnm 2Cnbenfen ber gelben nnb ber Altern nnb

greunbe. 2Öenn er jte felbfl and) nidjt mefyr gefnnben fyat, ifyr 2lnbenfen

lebt unttergdnglid) in ifym weiter — toie mir nad) bem ©ebanfengang ber

„Plegie" ergdu^en burfen. Denn gu ben „Jreunben" im weiteren (Sinne

nnb $u ben „gelben" gebort bod) and) Dtotima.

Den beiben ertremen 3^ncn fefylt alleS £ebcn; in ber J?eimat finbet er

e$ in reicher gMe. 2D?it bem 2cben in ber Jpeimat befaffen (Td) bie brei

Stropfyen ber feiten Jpdlfte. @in (Snmbol biefcä fofllicfyen 2eben$gefyalteö

ifl ifym ber 2öein auf ben bergen be£ 25atcrlanbe6, ber 203ein im 2Öetfye*

becfyer, bie ($ahe be$ Dion»fo6. Grr ifl ein (Sinnbitb nidjt fo fefyr be£

wirflidjen ?eben^ al$ vielmehr be£ im Didjtergcfange öerfldrten 2ebenö*

gefyalteä. X>ie Dbe „Der S0?enfd)" erwähnt ifyn $um erflenmal.

$üx bie Ghttflefyung ber Neubearbeitung in Jpomburg fprid)t außer ber

Einfügung beö „$aunu£" ba£ gefd)ilberte SSerfydltniö gu ben 2Serwanbten:

er \)at ba offenbar bau innige 33crfydltni6 nod) nid)t völlig fyergejlellt,

tae mit bem ©ebicfyte an bte ©roßmutter nnb mit ben gleichzeitigen

Briefen langfam angebahnt würbe. S0?and)e3 war natürlid) fd)on mit

ber erfreu Raffung gegeben; bod) fann man jtd) faum öorjlellcn, ba$ SpbU

berlin and) nad) ber wirflicfyen ?Kucffer)r in bie fd)Wabifd)e ^eimat nnb

ju ben (Seinen biefe erbid)tete JJeimatfcfyilberung beibehalten fydtte. (5{n

anberer wichtiger 2Tnfyalt£punft ift, wa£ fcfyon berührt würbe, bie Hu&
bilbung ber jlropfyifcfyen Grlegienform, bie gcrabe W\ ber Umbid)tung be$

„2Öanberer$" am leicfytejlen gewonnen werben fonnte.

3fn „3)?enon^ $läge" laßt (Td) inr)altlid) ber neue „2Öanberer" unge?

jwungen anreihen. Dort ifl ber SSerlufl beö 3beal$ gefd)ilbert, t>h 3Ser?

gweiflung baruber nnb bie fd)ließlid)e ^rringung neuen ?eben$mute$.
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Er n>iU feinen £ebcnegang totiUx gcfycn. J?Wx, in t)em Srauergcfang um

bic verlorenen ÜBenvanbtcn ijt biefer Sebcn&veg fvmbolifd) gcfd)ilbcrt.

Er fct>rt von ben Ertrcmcu $u ber bem SD?enJd)cn angemeffenen Mittel?

läge guruef. 2(1$ ein foldjeä 3w™cffd)tt)ingen von bem bloßen Eingegeben?

fein an bic SBcrfyältmffe unb von ber cbenfo ertremen rein verftanbeg*

mäßigen Beurteilung, bic jur Vernichtung beä Sebcn$ fuhren mußte, in

einen Enb^ujtanb, in bem beibc «Seiten be£ Sftcnfcfyen, Eingabe unb ©eift

eiuanber fyarmouifd) burd)bringen, aU ein foldjeö Jjeimftnben Idßt ftd)

aud) ber ©ebanfcngug Der „Plegie" betrad)ten. 3n ber „Plegie" »er?

mißt ber £)id)ter in ber vertrauten ?anbfd)aft bic fyolbe ©eftalt ber

gxcunbin; im „2(rd)i»elagu£" fehlen bem HafjTfdjen Boben bic flafjitfdjen

SD?enfd)en; im „2öanbercr" finbet er tt>or>t bie J?eimat, aber nid)t bic

lieben, venvanbten 20?enfd)en ber Heimat. Überall jTnb ifym jebod) bic

©otter ber Sftatur treu geblieben, bie ja fcfyließlid) bie SD?ad)t fyaben, bie

verlorene 2Sirflid)feit in geiftiger -ÜÖeife tvieber erflehen $u laffen.

3n biefem tieferen (Sinne faßt ber £)id)ter feine balb barauf erfolgte

Jpeimfefyr nad) (Schwaben auf unb fo fd)ilbert er fie in ben ndcfyjten

Elegien.

^etmfunft. 11U 2luegang£ort feiner JJeimfafyrt, bic er in ber Plegie

fd)ilbcrt, (teilt unö ber £)id)ter bie Sd)tvei$er Bergn>elt vor. Jpier, in

^auvtmnl fublid) vom Bobenfee, im St. ©allener ©ebiet, tvo er von

Glitte Üjdnner hiü $um 3(pril 1801 aU Erjiefyer hei bem Kaufmann ©on*

^enbad) tveilte, ijt bie Elegie offenbar entftanben. £a$ gel)t aud) au£ ben

Übercinftimmungen mit ben gleichzeitigen Briefen fyervor.

Sd)on von Sugenb an t)atten bie Berge ber benachbarten Sd)n)ei$ bie

9>f)antajte be£ fd)tvdbifd)en £)id)ter£ befd)dftigt. J?aller3 £)id)tung unb

:Kouffeau6 Sd)ilbernngen bewahrten and) hei ifym ivie bei allen feinen

?anb6leuten il)re 2ln$iel)ung$fraft. Unb al£ er enblid) auf einer jugenb*

lidjen gerientvanberung feine Sef)ttfud)t beliebigen unb einen Blicf in

großartige ©ebirgäroelt tun lonnte, ba tvar ber Einbrucf uberrodltigenb

unb l)ielt nod) lange nad). 3>n bem l)erametrifd)en ®ebid)t „Danton

Sd)rov$", ba£ er feinem 2Öanbergenoffen, feinem lieben filier, tvibmete,

faßt er feine Erinnerungen gufammen. 3Wd)t bic dlatnx allein l)atte ifyn

begeijtcrt, fonbern vor allem and) ü)re Betvofyner, beren Einfalt unb %xcu

f)eit£liebc im Sinne ber genannten SSorbilber betvunbert werben. Be*

merfen^tvert llar tritt bereite bic gefd)id)tlid)e Bcbcutfamfeit be6 Sßier*

ttalbftdtter See6 l)ervor mit bem Ütütli aU ber „Stdtte be6 Sd)tt>ur$"

— ein fniber Vorflang von Scfyillerä $ellbid)tung.
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2fuf ben gereiften, bnrd) alle SD?enfd)I)eit^teit)cn r)inburd)gegangenen

Jpolberlin wirft nun aber bie (Sd)Wei$ etwas anberS ein, nun wirft fajt

auSfd)ließlid) bie Sftatur, nnb $war in beinahe übermächtiger ©tärfe. Da*
bei bürfte er inbeffen gar nicfyt befonberS weit ins innere ber 2llpenwett

fyineingefommen fein. Er fdjreibt an 2anbauer (Br., (S. 582):

„23or ben 2ttpen, bie in ber Entfernung tion einigen (Stunben l)ie

fyernm jmb, ftefye id) immer nod) betroffen, id) fyabe wirflid) einen foldjen

Einbrucf nie erfahren, jTe jtnb wie eine wunberbare (Sage auS ber gelben?

jugenb unferer Butter Erbe nnb mahnen an baS alte btlbenbe EfyaoS,

inbeS ftc nieberfefyen in ifyrer Ütufye nnb über ifyrem (Scfynee in gellerem Blau

bk (Sonne nnb bk «Sterne hti 5ag nnb Sftacfyt erglänzen." DaS fpricfyt ber

£i)perionbid)ter, ber ben ^raurn tton benSD?enfd)enbingen ausgeträumt fyat

ES ijt fein befdjreibenbeS ©emälbe ber Qllpenlanbfcfyaft nad) 2((bred)t

Maliers 2lrt, baS unS Jpolberlin in ber erfreu (Strophe gibt. ES ijt baS

(Gegenteil naturwiffenfcfyaftlidjer Einje(beobad)tung unb 2(fbred)t Durer?

fdjer $ein? unb $leinmalerei. $ielmet)r fcfyren in ber Didjtung bie

©rwtb$uge ber brieflichen (Sdjilberung wieber, biefer m*)t{)ifd)?r;l)ilofo:pI)i?

fdjen Betrachtung, bie jtd) unter baS JJauptmerfmal: jugenblid) gärenbeS,

bilbenbeS EfyaoS bringen läßt. Eine unermeßliche ©erfftatt beS ?ebenS

ijt bem X)id)ter bie 2Öelt ber ©letfdjerberge, über bk ber borgen fyerauf?

$ief)t. ES ijt fein fcermcfytenber (Streit, ber f)ier r)errfd)t, fonbern lieben?

ber, fdjaffenber Streit, ber $ater ber Dinge nad) Jperaflit. 3n wilbem,

jär)em 28ed)fel erfüllen bie 3Sinbe baS $at unb and) bie Beleuchtung

änbert ftd) jäf) unter ben bafyinjagenben SßMfcn, „bie greubigeä bid)ten".

(Sogar bk £ageS? unb Jahreszeiten folgen f)ier anberS aufeinanber, als

es ber 2)id)ter im ebeneren, tiefer liegenben Jjeimatlanb gewohnt war,

nid)t fo rufyig unb regelmäßig. (Sie jtnb fufyner gemifd)t, jTe burd)bringen

unb befämpfen einanber öiel mer)r unb fo wäd)jt baS Satyr t)ier unenb?

lieber als im Jladjlanb: eS braucht länger gur Durd)fe£ung feiner ein?

feinen ^eile. Die lebenben 2Öefen jtnb in biefer Umgebung mit fdjärferen

(Sinnen auSgejtattet; ber ®ewitterttogel merft in aller jturmifdjen lln?

ruf)e bk (Stunbe unb oerfunbet ben 2lnbrud) beS SageS. DaS Dorflein

erwad)t gum £eben. $on allen (Seiten (türmen bie Bäcfye $u ^at

Einen sollen ©egenfa£ $u biefem wilben (Streit auf ber Erbe biibtt bie

Dlul)c unb (Stille ber fyimmlifdjen J?6r)en, ber 5Öor)nung beS oberjten

©otteS, beS #tl)erS (2. (Strophe). 2(ud) biefe ©egcnüberjtellung finbet

fid) in einem Briefe auSgefprodjen Oom 23. geber 1801, Br., (S. 580)

— bcfonberS widjtig bk ^Beübung „oom 2ttf)er t)erab":
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„£)ii murbefl and) fo betroffen wie id) vor biefen gtdn^cnbeu, ewigen

©ebirgeu jtefyen, nnb trenn ber ©ott ber 9ttad)t einen £t)ron fyat anf ber

(trrbe, fo ijt cä über biefen fyerrlidjcn ©ipfcln. 3d) lann nur bajtefyn ti)ie

ein $inb nnb jtaunen nnb jtille mid) freun, wenn id) branden bin anf

bem ndd)jtcn ^ügel nnb tt>ic vom #tt)er fyerab bie Jpofyen alle ndfyer nnb

naher niebcrjteigen hiü in biejeö frennblid)e £al, ba£ überall an feinen

©eiten mit ben immergrünen $anncnwdlbd)en um!rdn$t ijt nnb in ber

Briefe mit ©een nnb Q3dd)en bnrdjjtromt ijt — unb ba wofyne id) in einem

©arten, wo unter meinem giftet 2Öeiben unb Rappeln an einem Ilaren

SOBaffer jtefycn, baä mir gar wofyl gefallt be$ 9?ad)t£ mit feinem Dlaufdjen,

teenn alle£ (tili ijt unb id) vor bem Weiteren Sternenhimmel bid)U nnb

finne."

So l)at ber £)id)ter vielleicht and) bi£ ^um Sageäanbrud) gemacht —
jelbjt bie Seiten lüfyn vermifcfyenb — , aU er unmittelbar au£ ben (5in*

brücfen ber umgebenben 9?atur fyerauö bau ©ebtd)t fdjuf. 2D?it bem ober?

jten ©Ott, alä beffen Sfyron er bie 2ttpengipfel betrachtet, t)dlt er nun

3wiefprad)e. 9?od) über bem %id)tz, ba$ swifdjen Jpimmel unb Erbe fpielt,

wofynt er. (ix l)at bie 2D?ad)t über Seben unb Sdjicffal. @r lenlt jeglicfye

Entwicflung, balb forbernb, balb äurücffyaltenb, nid)t nur ben 2Öed)fel be£

^Öetterö unb ber 3af)re£$eiten, fonbern and) bie Abfolge ber Stimmungen

in ber 2D?enfd)enbrujt unb bk großen ©efd)icfe ber Soller. @r$ ijt ber ©ott

ber legten Dbenlreife. 3lugenblicflid) fcfyeint ber ©Ott geneigt, £eben 31t

geben, grudjtbarleit, greube unb SSollenbung.

£)er fd)on l)ier eingeleitete Übergang von ben Naturgewalten 3U ben

$0?enfd)enfd)icffalen füfyrt bie ©ebanlen be£ £)id)ter£ $u feinen fernen

23crwanbten weiter (Stropfye 3). dx bittet ben t)6d)jten ©Ott um Segen

für fein Saterlanb; bie SdjicffaBjtunbe möge bort nid)t unerwartet unb

unvorbereitet eintreffen, (ix bittet and) für feine lieben $erraubten.

Unb fdjon jtefyt er (Td) in bem Äafyne, ber il)n an$ brübige Ufer be£

$Öobenfee£, in£ Saterlanb f)inüberrubern foll. 3(ud) biefer Übergang von

ben Sftaturerlebniffen gum 23erwanbtenlrei£ ijt übrigen^ in bem ermahnten

SSrief an bie Sd)Wefter fd)on auägefprodjen, in ber ^ortfe^ung ber ange?

geführten Stelle:

„Unb je frieblidjer eä in meinem 3nnern wirb, um fo t)eller unb

lebenbiger ger)et ba$ 2lngebenlen an eud), xf>r teuren Entfernten! mir auf

unb ja, id) barf e£ fagen, benn id) fül)l' e$ $u lebenbig, wenn mir nod)

glücflidjere £age vorbehalten wdren, £m unb alle unfere hieben würben

nur mir unvergeßlicher fein."
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3tüifd)en bem Aufenthalt in JJomburg unb ber Sd)ft>ei$er ^ofmeifter?

Seit, gtt>tfd)cn ber Umarbeitung be$ „2Ganberer6" unb ber Ent|tef)ung ber

„^ctmfrmft" liegt bie mirflicfye Ütücffefyr Jpolberlinö $u feinen 33er?

u>anbten nad) Nürtingen, liegen bic fdjonen Sage, bic er im vertrauten

fd)tüdbifd)cn Jreunbe^freiö $u Stuttgart öerbracfyte. 3n ber Sd)tt)ei$ jtieg

bem neuerbingä Screinfamtcn ein gang anberä burd)lebte£ unb mafyr?

baftigeö Jpeimatbilb au$ ber Erinnerung empor al$ ba£ burftige *pf)an*

tajicbilb im „3Öanberer". Da6 Jpeimttef) paefte ben Untergetriebenen

mit um fo größerer ©etoalt, al$ er in ber neuen Umgebung toofyt bie

großartige 9?atur, aber fein tiefere^ 33erjtdnbni6, fein Eingeben auf feine

Jpergen^beburfniffe, feine innigere Anteilnahme hei ben SÜ?enfdjen fanb.

DiefeS ©eful)l mußte einen ©ipfelpunft erreichen, aU er bic ?6fung feiner

befdjeibenen Jpofmeifterjtelhing fyeranfommen faf), bic enblid) in einem l)6f?

lid)en, aber füllen (Betreiben ©ongenbad)6 erfolgte.

dlad) ber gleichen Siegel mic im „SEßanberer" unb ben beiben folgenben

Elegien reiben jtd) fyier bie brei (Strophen ber erjten ©ebid)tf)dlfte an?

einanber. 2fuf gmei jtdrfjte ©egenbilber folgt bie auägleidjenbe 23er?

einigung gu einer fyofyeren Einheit 28ie gnnfdjen ber tropifd)cn ©lutttmjte

unb bem (tarrenben Eiäpol bie milbe Heimat be£ £>id)terö, bie feelifdje

JJeimmelt bc£ 93?enfd)en liegt, fo fyier gnnfdjen ber djaotifdjen SSercegt?

f)eit ber Grrbenfrdfte unb ber ruhigen $larfyeit ber J?immel6gotter; and)

fyier ift bic Jpeimat ber bem 3ttenfd)en gufommenbc Scelengujtanb.

33i£ gur Pforte ber Heimat, gur frennblidjen 53obenfeeftabt 2inbau,

n>irb in ber erjten Jpdlfte bie Jpeimfafyrt geführt. 2öie im ,,-Iöanberer" ijt

nun bic gleite ^dlfte burd) bie Jpeimatfcfyilberung aufgefüllt. Daä toirf*

lid)e ©eburtälanb ijt e$, ba£ ber £)id)ter von Einbau auö betritt. Aud)

?inbau ijt, tt)ie JJeibelberg nad) ber gleichnamigen £>be, ein Drt, ber im

bergen be£ £)id)ter$ gtt>ei entgegengefe£te triebe tüecft: ben 3«g in bie

Jerne, ben Dtfyctn aufft>drt£, nad) Italien fyinüber gu ben <&tättcn be$

antifen £cben£, an ba6 3^1 fo gaf)lreid)er ©ebanfentt>anbcrungen in feinen

2Scrfen — aber and) ben Drang gur JJeimfefyr in bie lieblichen Sftecfar*

gegenben. Die le£tere SKicfytung fdjldgt er nun ein, bamit einen getüiffen

@egenfa§ gu ben £>ben „Der Sttain" unb „Der Sttecfar" anbeutenb.

3n ber Heimat begrüßen il)n an bem freunblid)en Drt (Nürtingen) bie

lieben 25ertt)anbten. Auäbrüdlid) nimmt er bic Meinung be$ „SfSanbererä"

gurücf. Sie jtnb e$ nod), (Tnb nod) bie Seinen unb „feinet, wer ba lebet

unb liebt, Idffet bie Sreue guruef". (Auf bem „ba" liegt ber Son!) 3n

bem befeligenben ©efüfyl ber »£ergenst>ertrautf)eit brdngt e$ ifyn, mit il)nen
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tuMi [einen £cben£übcr$cnguugen $u fpredjen, über ben „Junb, bcr unter

bee r)eiligen griebenä 33ogen" liegt. Tiber jo rafd) gef)t ba£ nid)t. 3u

(dngerem 33eifammenfcin, bei gemeinsamen @dngen burd) bic blüfyenben

^ctmatgefilbc, btc er jtd) jerjon forfyer ausmalt, wirb er ifyncn alle£ er*

offnen, n?aä ber f)6d)jtc ©Ott ifym mitgeteilt f)at unb tt>a£ er unter gremben

je lange in jTd) ttcrjerließen mußte (Str. 5).

£)a$ 28ort Dom ^eiligen ^rieben ijt im befonberen auf ben grteben $u

Shtnctnlle gu bejiet)en, bcr ben feiten $oalition£frieg beenbete (am

9. Jeber 1801). £>ie Briefe ^olberlinö reifen nad) biefer iKid)tung. So
fdjreibt er $. 33. (33r. S. 583) an Sanbauer:

,,3rf) fydttc natürlid) üom gri^n suerft angefangen, U)cnn uid)t bie

erfreu leiten be£ 33riefe£ id) glaube fdjon »or 14 £agen geschrieben

waren. 5Öaö mid) öor^üg(id) bei bemfelben freut, ijt, ba$ mit ir)m bie poli?

tifd)en SSerfydltniffe unb $D?ißtterr)d(tniffe überhaupt bic überttnd)tige SKollc

auegefpielt unb einen guten Anfang gemacht r)aben $u ber Einfalt, toelcfye

ü)nen *) eigen ijt; am (5nbe ijt es bod) toabr, jie weniger ber SD?enfd) ttom

»Staat erfahrt unb toeiß, bie gtonn fä f
wie jte null, um bejto freier ijt er."

Grr fpricfyt in biefem Briefe heiter batton, baß nun „jener moralifcfye

33orea6, bcr ®eift be$ Sfteibcö" aufboren „unb eine fdjonerc ©efelligfcit

al6 nur bic efyernbürgerlicfye" reifen roerbc. (£$ ijt alfo freilid) nid)t bic

polttijdje 33ebeutung biefc£ grtebcnä im engeren Sinne, bic bcr Dichter

im 3(uge \)at. (5r tterfpricfyt jücf) von ir)m inclmefyr ben 2lnbrud) einer neuen

3cit, in n)eld)cr bic bi^rjer in geheimen 3>ixMn vorbereitete Kulturarbeit

wirb offen unb umfaffenb tt>eitergefür)rt werben fonnen. 2Seld)e reichen

unb tiefen SÖcbeutungen für ben £)id)ter nod) fonjt im 2öorte „fäthbcn"

jteefen, bau ließe jid) üon ben 3ugenbbid)tungen an hiö $u ber legten

großen £>be, „£)cr gr* eben " verfolgen, in ber er jid) ausmalt, voie aller

Streit ber Golfer enblid) einmal in ben ettngen 5r ^ e^en ^ er göttlichen

97atur cinmünben werbe.

T)ic (Erwartung einer anbred)cnben großen %eit Hingt and) au£ ben

:7Jaturbilbern ber Plegie fyerauä: e£ ijt Sagcäanbrud), c£ ijt grüfyling. 5n

ber Sdjlußjtropfye ruft er bie @ngel be£ Safyreö unb bic öngcl beä J?aufe3

an, alfo alle günftigen ©enien tton 3^it unb £>rt, jte mögen ben neuen

3uftanb eineö öercbeltcn ©cmcinfd)aftölebcn^ im ttaterldnbtfdjen Sinne

herbeiführen r)elfen, tr>o ba$ ^immlifd)c, alle erfreuenb, in alle 3lbern bc^

?eben^ jid) teilt. $ftit ber ehrfürchtigen Sd)cu 9>inbar3 fragt er, ob er

x
) 2Rad) ^Pc^olb ifl „i^nen" ju »crftefjcn al6 : ten 55er^rtltttiffcn. Den $8erf)ä(tmffen,

nämlic^ rote fte fein fotten, ifl bie (Einfalt eigen.
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bei ber Jeter beS ©ajtmafylS ben oberften @ott nennen, unb n^te er ifym

banfeu bürfe. Die Söorte beS ©efprdcfycS bleiben alterbingS oft fyinter

ber inneren Q3egcijtcrung ber Unterrebner guruef. 2lber in ber Dichtung,

t)ie jeber 6tnnbe bie angemeffenen $6nc leifyt, barf er fte tr»oI)t auS*

fprecfyen. darauf bereitet er fyier fcfyon fcor nnb biefe Aufgabe betrachtet

er als feine eigenfte (Sorge.

ES war Jpolberlin nid)t nnr poetifcfyeS (Spiel, es war ifym voller (5rnft,

wenn er Don einer religiofen Erneuerung auS ben erfefynten f)6f)eren ©e*

fellfdjaftSgujtanb fyerbeifüfyren wollte. (So wie er im „TIrcfyipelaguS" nnb

in üerwanbten Darjtellungen 2tttgried)enlanbS SÖlüte auS einem tiefen

lebenbigen ©otterglaubcn fyerauS jtd) entfalten lagt, fo muß and) in

Deutfdjlanb erfr ber tote 93ud)jtabenglaube nnb ber ©laube an leere

begriffe ausgerottet nnb bnrd) eine ben gangen SEftenfcfyeu fcon innen

fyerauS lebenbig erfaffenbe Eingabe an hk göttlichen Gräfte ber Sftatnr

erfe|t werben- Da fydtte nun freilid) gundcfyjt t>k nod) immer fortwirfenbe

mittelalterlid) firdjlidje nnb jlaatlicfye ©ebnnbenfyeit gdnglid) fyinweg*

geräumt fein muffen, wenn man fold)e ©ebanfen überhaupt nur llar auS*

fuhren wollte, ot)ne ein Sttdrtprerfdjicffal gleid) bem in einer £>be bar*

gesellten (Scfyicffal SSanimS befürchten 31t muffen. Der Dichter fafy eS als

ein ©ebot ber Älugfyeit an, wenn er jTd) gurücffyielt nnb ftd) bannt be*

gnugte, „feines JpergenS tiefere Meinung unter benen, t>k ifyn l)6ren

wollten, öon ferne vorzubereiten" — wie er in einem Briefe eS auSbntcft

(Q3r. (&. 461). $e£olb f)at fdjon bemerft, in n)ie garter 28eife JJolberlin

in feinen Briefen bie Verwanbten nnvermerft an feine Sftaturreligion

fyerangufüfyren trad)tet 3lud) in feinen ©ebidjten lenft er auf biefeS $kl

l)in nnb im Elegtenfrange gang befonberS. 35on einer Plegie gur anberen

laßt eS jTd) »erfolgen, n)ie er jtücfwcife ben (Scfyleier lüftet, von ben mu
bejtimmten, geheimnisvollen 3Tnbeutungen in „SttenonS $lage" jur

offenen Nennung ber ©otterbreieinigfeit im „-JÖanberer" unb weiter in

ber „Jpeimfunft" gur näheren Erläuterung, worum eS jtd) ifym l)anble: um

bte Vorbereitung einer gotteSbienfrlicfyen $wv, ber „4?erbftfeier", bis er

enblid) in „33rot unb 2öein" foviel enthüllt, als ifym überhaupt entfyüllbar

fdjeint. Die „Jpeimfunft" frefyt and) in biefer JpinfTdjt bebeutungSvoll in

ber SD?ittc ber Elegienreifye, bie Jpcimfunft ju ben alten unb bod) neu

gefnnbenen £eimatSg6ttern.

3luS einer belebenben 3TÜf)un9^mmun9 *ft bit Dichtung fyeroor*

gegangen unb mel)r als anberc crfd)eint fie wie aus einem ®uß. Der

Jrüfyling war, wie Jpolbcrltn an ?anbaucr fdjreibt (93r. ©. 582), feit
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brei Jahren ber crftc, ben er mit freiet Seele unb frifcfyen Sinnen genoß,

flber bic gww ber Plegie wdre im einzelnen nod) mand)c£ 31t fagen. Kud)

t)ic jweite ^dlftc verteilt ben ©ebanfengcfyalt nid)t willfürlid) anf bic brei

Stropfjen: ba wirb $uer|t ber SSobcn ber Heimat gcfdjilbert, bann bic

liebften SD?cnjd)cn barauf unb $ule£t ftetgt bic 33ctrad)tung $u ben ©Ottern

empor, Selbjt innerhalb ber Strogen wirb $umeijt eine bebeutfame

Dreiteilung eingehalten. Bon ben Sftaturbilbern wirb e£ beim Öbcrblicf

über bau gange fofort flar, baß fte burdjauö jmnbilblid) gu verfielen jtnb,

unb gwar für bie pofitifdjen 3eitücrf)dltniffe, au$ bereu ©ärung ein neuer

Sttcnfdjljettäfriebe fyenwrgefyen wirb, aber aud) für bie feelifdje Ber?

faffung, bic $u ed)tem 50?enfd)entum erhoben werben foll. Snmbol ifl in

biefer 33e$icf)ung ber ©cwitterttogel, ber bic 3eit merft unb ben £ag ruft,

für einen Berfünbcr be£ neuen ?ebenö, für Ütouffeau 3. 33., unb bqcicfynenb

a(6©egenjtücf ber freunblidjc Bogel, ber in ber Jpeimat mit feinem ©efang

ben Sßanberer einldbt — für ^»otberlinö ?Xrt etwa —, fnmbolijd) für

wichtige ©runbgegenjd^c jtnb fctbjt bie (5id)cn auf ber einen, Girren unb

S5ud)cn al$ bk (rillen SÖdume auf ber anberen ©eitc.

Da3 Saitenfpiel, baö $um Scfyluß aU Dffenbarung ber geheimen reit?

giofen ftbergeugung fcerfprodjen wirb, ift {ebenfalls bk Sdjlußelegie

„5Örot unb 2öetn". 2lud) bk „Jperbjtfeier" wirb l)ier fd)on vorbereitet:

gcrabc ber fd)wdbifd)e 4?erbjt ijt ein Jejt ber Bereinigung unter ben Ber?

wanbten unb 33efreunbeten, ein 5eft &er Gerebelten ©efelligfcit mit bem

®ajtmaf)lal6J?6l)epunft. Diefeö ©aftmafyl wirb aber aud) in ber „Jperbjt?

feier" nod} nid)t gefcfyilbert; fte füf>rt ttielmefyr nur bi£ gum 2fnbrud) ber

fftadjt unb bereitet fonad) ein ^weiteö SD?al auf bie abjd)ließenbc l)ciligc

freier fcor, bie ben Jnfyalt ber fd)on im Sitel auf bau l)eiligc 2lbenbmaf)l

fyinweifenben Plegie „Sorot unb $ßein" bilbet Diefe Q3qiel)ungen ber

„Joeimfunft" $u ben im ganzen 2(ufbau ber SHeifye folgenben Plegien ftnb

|o $af)lreid) unb fein, baß aud) fte bk Meinung (tü|en, bic JJeimfunft fei

nad) if)nen l)in$ugebid)tet unb in ben %t)Hu$ eingeführt worben. Jeben?

falls gel)t bic „»Oerbjtfeier" auf bie bem Jpauptwpler 3(ufentl)alt vorauf?

liegenbe ^erbfoeit ptrücf.

Die ^erbfifeter. „Der fd)6neJ?erbjt befommt meiuer@cfunbl)cit außer?

erbentlid) wol)l unb id) fül)le mid) frifd) in ber 2Öelt unb eine neue 4?off*

nung, nod) eine 2Öeile unter ben 2D?enfd)cn bau peinige gu tun, lebt all?

mdl)lid) immer ftdrfer in mir auf." So fd)reibt v£>6lberlin im £erb(t 1800;

fd)on bamafä erwartete er auf ©runb ber Mitteilung eineö frangofifdjen
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S3ffi$ier6 ben 2Tbfd)luß bee griebene. £>er griebe aber galt il>m al$ Vor?

au£fe$ung für feine allereigenjte £)id)teraufgabe.

&eit 3af)ren war biefer Jperbft, beffen Sdjonfyeit er aud) fonjl erwdfynt,

fcer erfte, ben er in ber Jpeimat verlebte, in ben weingefegneten Sftecfar*

lanbfdjaften. 3n ber Jdjwdbifdjen Jperglidjfeit beä £anbauerfd)en $reife£

lebte ber in Jpomburg Vereinfamte wieber auf. SD?an bemüfyte jid) um ifyn,

man öerfdjaffte ifym Unterridjrjtunben, fo baß er bod) nur ^um $eit auf

bk Unterjtu^ung ber Butter angewiefen war. Sebenfalte war ifym ein

foldjer Erwerb lieber al£ bie 2lbt)dngigfeit bee Jpofmeijterberufes. 3wt>or

fdjon f)atte er bie 33erwanbten in Nürtingen aufgefudjt unb aud) im

JJerbjt unternahm er i>on (Stuttgart au$ einen 2(u$flug $u ifynen. £)od) e£

foll fyier nicfyt wieberfyolt werben, toaö über biefe, ber Jpauptwpler Seit

twrangefyenben Stuttgarter $age fdwn anberwdrtä sufammengeftellt würbe.

2lud) bk 33ebeutung be$ JJerbjte6 bei Jpolberlin ijt fcfyon trefflid) be*

fyanbelt korben. !ftid)t bloß an bie 3af)re^eit ijt babei gu beulen, fonbern

aud) an ben engeren Sinn, ber jid) in beutfcfyen SCRnnbarten öon ber

©runbbebeutung be£ 2Öorte£ fyer G£erbjt, üerwanbt mit carpere, bc?

^id^mt 3undd)fl tk (5rnte), erhalten f)at. 3n ber fdjwdbijdjen 2Sein*

gegenb wirb bau 2Sort twn ber (5rnte gebraucht, bie am twlBtümlidjjten

ijt unb gerabegu alö SolBfejt begangen wirb, twn ber ^Geinlefe. $8ie

fielen Sftaturtwlfern, fo fehlte, um bie£ fyier an$umerfenA and) ben ®er=

manen in alter 3^tt fowofyl begriff aU and) Sftame beö Jperbjteä; er lam

erjt mit bem Übergang ^um geregelten 2Ccferbau $ujtanbe unb fo birgt

gerabe biefer 3af)rseitname fcon fcornfyerein bk jtdrfjte 93e$ief)ung $ur

Kultur unb ©ejtttung.

£)ie Plegie „Jperbjtfeier" fyat J?6lberlin feinem greunbe, bem £)id)tcr

Siegfrieb Sdjmib gewibmet, ben er in 5ran ^furt/ au$ Neffen Sftdfye er

jtammt, fennengelernt fyatte. Schiller forberte ifyn unb (teilte it)n aud)

©oetfye ttor, biefer aber entwirft ein giemlid) ungwtjtigeä QMlb beä jungen

SD?enfd)en, an bem er nur eine gewiffe (Energie unb 3nnigfeit gelten Idßt.

$on feinem Vater, einem wof)lf)abenben Kaufmann, $um ^rebiger be*

jtimmt, füllte er ftct> ^um £)id)ter berufen, (®oetf)e$ Q3rief an Schiller

t)om 7.2lugufrl797.) 2lu^ bem Q3rief Sd)mib£ an ^olberlin t)om 13. 2D?ai

1799 erfennen U)ir, wie innig ba£ greunbjd)aftöt)erl)dltni^ su ^olberlin

war. Scfymib übergab ^>6lberlin fein bicfyterifcfyeö SSermdd)tniö mit ber

^öitte, für bk Veröffentlichung s« forgen (33r. ©. 487). @r befanb ftd)

bamalö in ^Öafel, in Dienflen bei ber 6jterreid)ifd)en Qlrmee. 3n bem nur

unt)olljtdnbig erhaltenen (Exfyrciben ^?om 3. geber 1801 banft Sd)mib, ^?on
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Aricbbcrg Sei Jpomburg t>. b. Spot)?, für bie 2Öibmung ber £)id)tuug — fo

ijt wofyl bic 33rieffteüe $u verfielen. (Sd)mib wirb and) in ber Plegie felbjt

mit feinem tarnen angefprocfycn nnb von JJolberlin eingeladen, jur ge?

meinfd)aftlid)cn 33cgef)ung bc£ Jpcrbfteö nad) (Sd)Waben 3U fommen. £)as

gibt ber £id)tung bk garbnng einer (ürpijtel, wie fic in Jpolberlinö biet)?

tenbem 3ugenbfrei6 beliebt waren, nnb tt)ic er (te felbjt an Sfteuffer ober

an feinen grennb Filter gerichtet fyat. Über (Sdjmibä Qfyarafter nnb ?eben

erfahren mir inbeffen aue> bem ©ebid)t weiter nid)t£. Grrwdfynung »er?

bient and) bk 21nmerfung, bic Jpolberlin anf einem in (Stuttgart er?

tyaltenen SSlatt gemacht f)at: „(Siegfrieb (Scfymib" nnb barunter: „2SÜI?

fommen nad) bem Kriege"; in ber ndd)jten 3 e^^ folgt fobann: „$leifte

Sob" — offenbar ($ebid)tpldne.

£)ie ©lieberung bes 2Öerfe3 ijt bie gleiche wie bie ber 4?eimfunft: Stt^i

Jjdlften gn je brei Stoppen. 3ebe (Stropfye verfallt wieber in brei gleiche

Seile von je brei £)ijtid)en. £)ie erfte (Strophe bringt ein ©emdlbe ber

fyerbftlicfyen 2anbfd)aft nnb gejtjtimmung. £>ie (£rbe tyat jTd) burd) reid)?

lidjeSKegengüffe wnnberbar erfrifcfyt (ogl. ben beginn ber „Jpeimfunft" !).

£)ie (Sdjdrfe beä £id)t3 fengt bie fluten nid)t mefyr nnb bie gefdfyrlidjc

Srocfenfyeit ijt vorüber (vgl. ben Anfang be£ „3Sanberer£"). 3Öie ein

(Baal für eble Jeftfreuben jtefyt bau 2anb offen ba (dfynlid) bic (Sd)il?

berung ©ried)enlanb$ in „Sorot nnb 28ein"). £)iefe lanbfdjaftlidjen 21n?

gaben fyaben natürlid) ebenfo eine bilblidje 33ebeutung rok bk @rb$onen

im „SOBanberer"; aud) jie be^iefyen ftd) auf baö (Seelenleben be£ 2D?enfd)en,

beffen (Seele wieber erwad)t, nnb auf ba£ ©emitt be£ £)id)ter$, ben bie

£ujt ^um ©efange auf£ neue erfaßt. — fflnn treten in ber begtueften

?anbfd)aft bk SD?enfd)en auf; von ber 4?erbjtfreube wnnberbar ergriffen,

fdjeinen jte burdjeinanber gu irren, bewegen jtd) aber bod) alle in einer

geheimen unb geheimnisvollen Srbnnng. 21ud) if)r (Seelenleben t)dlt ftd)

im glucflidjen ©leid)gewid)t, wie e$ baä Jpeq in lieblicher Unmut orbnet.

Daä jutb vorerjt bie fejtyaften, bie in ber Jjeimat verbliebenen SD?enfd)en.

— 3f)nen ftcfyen bie „38anberer" gegenüber, bie je£t von gleicher %xtu*

bigleit erfüllt jmb. £)iefe (Sd)eibung verwenbet ,£6lberlin in einem

fpdteren Briefe (ß&x. (S. 592): „2(ber id) fufyf e$, mir ijVä beffer, brausen

in fein, unb £)u, mein teurer, fufyljt e£ felber, baß $um einen wie $um

anbern, gum bleiben wie $um 2Öanbern, ©otteö (Sd)u^ gebort, wenn wir

beftefyen follen." ^iefe ^Sauberer, $u benen (id) bemnad) ^olberlin felbjt

rechnet, ftnb bk 3}?enfd)en, benen if)re f)6f)erc ^Öejtimmung ba^ ©lud ber

feflen ^du^(id)?eit unb be£ Familienleben^ Verfagt, bie auf ben ©enug
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ber28irflid)feit felbjt öergte^ten muffen: bie Mnftler, bie (Sdnger, bie ttom

,,(Sd)cin" (eben, bfe guf)rer ber $ttenfd)l)eit, tue ber 3bee bienen. £)a£

ijt baö $f)ema ber breigefynjtropfyigen Oben be$ £)id)ter£. £)arum fommen

biefen „2Ganberern" t)ter in ber „JJerbjtfeier" bie $rdnge, ber @efang

nnb ber fyeilige (&tah (in mefyrfadjer 33ebeutung) gu. (Sie werben mit bem

2öein nnb ber $i(fytt, mit ben ©aben be£ £)iont)fo£, in ^erbinbung ge?

bracht, benn tt>ie bie ?>riejter beä 2Geingott6 — ober aU beffen ^Priejter

— gießen (Te oon ?anb gu £anb. 5D?it ifynen al£ ben ^rieftern beä leben?

bigen Sftaturgotteö fdjeint bie Sftatur felbjt ju nmnbern: ein fufyneS 5Mlb

für bie (£injtimmung ber 9?atur. 3Me (Seßhaften fyaben ba£ 33rot.

HU einen foldjen 28anberer im tiefflen (Sinne be$ 2Öorte$ faßt jtd)

Jpolberlin felbjt anf. @ö lofynt jtd), biefem SD?otit> bei ifym genauer nad)?

gugefyen. £)ie grenbe aw 2Öanbern, bie mit feinem innigen Sftatnrgefüfyl

$ufammenl)dngt, tt>ar ifym aU (Sofyn eineä anmutigen £anbe£ angeboren,

3Son 3ngenb an finben tt)ir jtarfe 9?ad)ttnrfungen tton SOBanbererlebniffen

in feinen 3Öerfen nnb Briefen. Sftod) oiel weiter tt>anberte er in feiner

9)f)antafte, nnb gttar, n)ie er immer ttueber ergdfylt Q. 03. aud) im „2öan?

berer"), fd)on in früher $nabengeit. (So la$ er and) gern Üteifeberidjte,

nue ba3 gange Spalter Äantö nnb (Sd)iller$ nnb ein $eim gu feinem

JJpperion ijt au£ frangoftfdjen 9teifett)erfen ertt)ad)fen. (Solcfye Q3e?

fdjreibungen üon Bteifen nad) ©riedjenlanb nnb ben gried)ifd)en Snfeln

ndfyren alle feine poetifdjen 2lu6fliige bortfyin, bie fd)ließ(id) im „2(rd)i?

pelaguö" gipfeln. (Soldje poetifdjen Reifen, hw fdjon ^inbar gern an?

gett>enbet fyat, waren in ber ?)oejte be$ fd)tt)dbifd)en $lafjtgi£mu£ and)

fonft fefyr beliebt. HU jid) feine £)id)tungen mit pf)ilofopf)ifd)em ©efyalt

gu erfüllen begannen, bienten il)m fnmbolifcfye Reifen gur jTnnlid)en 93er?

anfd)anlid)nng tt>ie feinem Sorbilb, bem 3)?eijter be£ „(Spagiergangeä".

(sie fommen in ben 3üngling£t)»mnen i>or nnb fcfyließlid) wirb ba£ ©e?

t)id}t „£)er ^Sauberer" gang auf biefeö SDZotitt gejtellt. Sftatürlid) ließen

jid) and) nod) anbere Anreger be$ JilÖanbererä" Jpolberlin nennen,

g. 35. ttieberum ^einfe. 3©al)rfd)einlid) ift and) ©oetl)e t)on (Hinflug, ber

jid) in feiner fcortt>eimarifd)en 3?it öielfad) aB ben Unbef)anjlen, ben

unjtdten, rnl)elofen 2Öanberer f)injtellt. 3ln pl)ilofopl)ifd)er ^Öebeutfam?

feit jlet)t (Bd)iller£ „©pagiergang" am ndd)jten. Q3alb aber gefyt »Oolberlin

hierin felbjtdnbig weiter. X)a^ 5Q?otit) tt)urbe vertieft bnrd) beö 1^)id)terö

eigenen ?eben^lanf, alö er rul)eloö oon (Statte gn (Stdtte geworfen n>urbe,

mie e6 im f/ (Sd)icffabliebe" üom 50?enfd)en überhaupt f)eißt (So nennt

er bann feinen 3lufbrud) nad) granfreid) felbjt feine britte 3Öanberfd)aft.
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2ßdr)renb er fonjt ben 5D?enfd)cn im allgemeinen aU 2öanberer i)in(tcUt,

fommt er innerhalb beä $reife£ ber breijeljnftropfyigen Dben $ur ©leid)?

fefcung öon 2öanberer nnb Didjter, *pf)ilofopr), *Priejter; ber $ün(Her,

bem baä uninterefjTerte 2öof) (gefallen, bem bie reine gorm ber Dinge

genügen muß, fann nirgcnbä red)t einwurzeln. (5r muß immer bereit fein

aufzubrechen. Grin foldjer 2Öanberer i(t aud) ber 4?nperion be$ Romano

unb nw ber Empebofleä, tton bem bie ©efd)id)te unb (sage melbet; mit

il)m übrigens alle eckten *pi)ilofopr)en unter ben @ried)en, bie Jpolberlin be*

fonberä nafyejtanben, roie $um 93eifpiel Sfyaleä unb (solon. 3M6 zum

Drfue r)inab ijt £)tpr)eu£ gett>anbert. Ober ^r)ale^ unb (5olon, bie ge*

meinfam ©riedjenlanb burd^ogen l)aben follen (vorauf and) bie <&txo$\)t 4

ber „Jperbjtfeier" anfielt), wollte Jpolberlin einen eigenen 3^^fd)riften^

auffafc fdjreiben. HU Jpauptubel be£ beutfdjen 2Gefen$ betrachten Jpol*

berlinö Briefe eine getoiffe bornierte JJäuölidjfeit, fo baß fte an bie (Sdjolle

gcfeffelt fdjeinen Cglebae addicti, 33r., <B. 467). 2C13 Jpanptfyeilmittel

bagegen preift er ba$ 2Öanbern, baä burd) bie 93efanntfd)aft mit ben

fremben Solfern unb Säubern ben 9ttenfd)en erjt zur wahren (5rfenntni3

unb Söurbigung ber Heimat unb be£ $aterlanbe£ fitfyrt. 3u feinen 23olf£*

erziefyungägebanfen gehört aud) baö Streben, bie greube am -üÖanbern in

ben r>erfd)iebenen 33ebeutungen be£ äÖorteä ausbreiten ^u Reifen. Die

großen Plegien fmb ober enthalten fajt fdmtlid) SOBanberungen unb

bringen bau Sittotiü oft mefyrfad). Sa, ber inhaltliche Fortgang tton einer

Plegie zur anberen erfcfyeint felbjt aU eine fold)e 2Öanbernng im pfyilo*

fopfyifdjen (Sinne be£ „SOBanbererS". 2öir fonnen mit gutem ©runbe unter

bk fycrsorragenbjten Sobrebner be$ 2öanbern$, bie wir unter ben beut?

fd)en Diestern finben, aud) JJolberlin einreiben, ber einmal ben 2Öunfd)

auäfprad) (Q3rv ©. 559):

„2(ber fonnt' id) bod) fo bk £age meinet 2eben3 immer tt>anbeln p>\*

fdjen JJimmel unb (5rbe, mit Demut unb (Glauben geteilt, unb fo ben

fußen (Sdjlaf unb bie Üiufye, bie ttn'r l)offen, tterbienen!"

Der ©runbton ber (5inleitung$jtropr)e ber „Jperbftfeier", bie biefe tiefjte

Q3ebeutung be£ 2Borte3 „2öanberer" enthüllt, ijt wie hzi ben tterwanbten

©ebid)ten ein £on freubiger Erwartung. Unb ft)ie hn ben näd)jtfter)enben

Plegien beginnt aud) f)ier bie zweite (Strophe mit feierlid) gebämpften

3Öcifen fcon ben l)ot)en ©Ottern felbjt. GE$ ijt eine Hxt 2(ufbaugefe£ biefer

Elegien, baß bk zweite (stropfye bie 5ra9 e tta(i) ^ er tieferen SÖebeutung

beö in ber erfreu tncr)r jTnnlid) unb anfd)aulid) unb mit fielen Einzelheiten

J&ölb. 13
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bargejtellten ®emdlbeS aufwirft, Sftidjt umfonjt fyaben bie ®6tter bie

^ülle unb (sdjonfyeit beS JJerbjteS fcerliefyen, bie reifeubeu grüdjte für baS

@aftmaf)l, ben purpurnen 2Öein (£id)t) für bie gejtgefdnge uub bie Sftadjt,

bk für bie (Seelengefprddje ber Jteunbe bejtimmt ijt. (5S bereitet jtd) fciel*

mefyr baS J?6d)jte fcor, bie göttliche geier twn „Sorot uub 2Öein". £)a$u

labt ber £)id)ter beu greunb ein, wenn it)u nid)t melleicfyt sufdltig ein

ernjteS ©efcfydft aurücffydlt, aber bafür fei ja ber 28inter; wolle er aber

freien, fo follte er fcfyon auf beu fommenben 5D?ai warten. 28ir fiubeu hei

Jpolberlin fetten fo ttolfStumlicfye uub fpricfywortlidje ^Beübungen uub

eiue fo fcfyalffyafte gr6f)lid)feit. 2lnberfeitS aber Hingt eS wie ein Q3ibel=

nacfyflang, wenn auf bk 2luSreben ber abfagenben Jejtgdjte eingegangen

wirb. 3e£t gelte nur eins, fdt>rt er in Sftacfybilbnng beS antuen ©prud)*

worteö fort, je£t in ber Jperbfoeit: baS 25atertanb. dim Ausbreitung ber

eckten $aterlanbSliebe, eine ($inbdmmung ber ©elbflfuc^t fcfyreibt er ber

feftlid) begangenen Traubenlese als tiefere 2Öirluug $u. — X)a^u tragt

and) bk Grrbe felbjt fcfyon hd f bk jtd) in ber (Bdjonfyeit uub mit beu

grucfyten beS JJerbjteS alten gemeinfam barbietet. £>ie gejtgelage, $u

beuen jTd) bie fonjt fo jtreitbaren uub eigenfüdjtigen Scanner im gwcu
3ufammenfinben, beleben gleichfalls ben ©emeingeijt unb baS ®efuf)l ber

3ufammengef)6rigfeit. £>aS ijt ber eble (Gefyalt beS glucflidjen SSolfS-

lebenS, wie eS in ber erjten (Strophe oorgefüfyrt würbe. Darauf beruht

bk geheime Drbnung, bk alle leitet, and) wenn fte auf ben erjten SÖlicf

burdjeinanber $u irren fcfyeinen
1
).

3(uf bk tiefere ©ejtnnung foll nun fogteid) bk $at folgen. £)aS ijt ber

3nf)alt ber britten ©tropfye. QMS an bie (Grenze beS 2anbeS will Jpolberlin

beut greunb entgegengehen, bis $u feinem ©eburtSort ?auffeu am Sftecfar.

£)ort wollen jie jtd) treffen. 3n 2auffen f)at JJolberlin allerbingS nur bk 1

erjten oier 2ebenSjaf)re üerbradjt. 33ei ber Siucffefyr in bie Jpeimat l)at er

ben £>rt wieber berührt, dx fcfyilbert bk 2age beS DrtcS $u beiben ©eiten

beS gluffeS. „4?ier begann uub beginnt baS liebe £eben": bie (Gegen-

wartsform be^iefyt jtd) wol)l barauf, ba$ er tton I)ier aus mit bem greunbe

^ur f)6d)jteu $ekx jid) begeben will. 2lber and) auf bie (SelbflerfenntniS,

baß baS fyofyere geijtige (Bein t>on bem engeren uub trauten Greife ber

Sftatur uub SD?enfd)I)eit ausgeben muß, auS bem man erwad)fen ijt. Jpier

!) „1)e0 Opfers fefHtd?er S^mme rvitft )'eber baß (Eigene ya." ©aju ijt bie Sfjaliafaffuna,

beß ^)t)perion ju vergleichen, in ber eine tnerfnmrbige ^)omerfeier vorkommt. 2)c werben bem

!Hnbenlen bes X)ici)ferß von ben Teilnehmern Torfen geopfert: wie ein 2^od)^afl biefeß Torfen»

opfere folgt ^ier in ber (Elegie tit näcfyfte 3etlc : „1)arum fränjt ber gemeinfome @ott um*

faufelnb baß 4paar unß.
/y
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in kniffen finbct ber £)id)tcr bau Qbvab feincä 33ater£. Grr wefyrt inbeffen

jetst bau ©efül)l ber Trauer ab: eä fei bagu nid)t bie rechte 3ett. @r fyat

ja ben grennb, ber ifym einft burd) fein 2öort in fyimmlifdjer Äunfl bie

Reiben ber ?icbc geseilt I)vit. £a£ ijt eine Angabe, au£ ber unä wenigfleng

bie 3nnigfeit bcS greunbfdjaftäbunbeö tlax wirb. — Sftod) anbere ®e*

banfen erweeft bie fd)tt)dbifd)e ?anbfd)aft im £)id)ter, gefd)id)tlid)e @r?

inncrungen, bk if>n fd)on als Änaben begeiferten unb $um £icbe an*

regten. 2fa Sbarbaroffa, ben fdjwdbifdjen $aifer, an Jpergog @f)riftopf),

ben 93elf3befreier, an $onrabin, ben Jpelbenjungling, bie alle im Solle

weiterleben, erinnert er ffd). £)a£ jmb Stoffe für ttaterldnbifdje gefb

gefdnge. £)eutlid)er als anberSwo fefyen nur fyier ben £)id)ter in bk

romantifd)cn ^tofffreife einlenfcn, benen fid) twn ben ©enoffen beS

fdjwdbifctyen $laffoiSmu$ im befonberen @on$ ^ugewenbet fyat

23on Sauffcn auS treten bk greunbe it)re ibeale 28anberung in bau

*£er$ oon 2Gurttemberg an. (Bie bilbet r>ter ebenfo bk zweite JJdlfte beS

@cbtcf)teö n?ie bk 2öanbernng in ber „Jpeimfunft". 33eibemal gefyt bk

gafyrt oon einem @ren$ort «Schwabens aus inS 2anbeSinnere. 2)ort t>on

Gliben fyer, fcon Sinbau auS nad) Nürtingen, als ©i£ ber Serwanbten fnr

ben £)id)ter perfonlid) ein SD?ittelpunft beS 2anbeS, fyier tton 2auffen $ur

Jpauptftabt beS engeren SaterlanbeS, nad) Stuttgart. $Öie bte Heimat

im „SIßanberer" gwifdjen Sftorbpol nnb Sropen^one liegt, fo ndfyert )td)

and) in biefen beiben Plegien ber wanbernbe £)id)ter einmal twm Sorben,

einmal 00m (Buben ber heimatlichen 2anbeSmitte. 3n ber „Jperbjtfeier"

wirb nun an biefer Stelle auf ein befonbereS 33orbilb fnr fold)e greunbeS*

wanberungen fyingewiefen; n)ie bie eilten, bk gottlid)ge$ogenen, freu*

bigen £)id)ter (in ber feiten fonft wenig abweid)enben gaffung: ^
£)id)ter l)eimifd)en 2id)tS"), alfo wie $. 03. SfyaleS nnb (Bolon, tton benen

fdjon bk Siebe war, wanbern bie greunbe bafyin. 9?od) ein f)6f)ereS 2Sor=

bilb fd)immert f)ier bnrd), wenn eS and) nid)t genannt wirb: GtyrijtuS, ber

ttom Sorben feinet 2anbeS r>er snr ^anptflabt 50g, um bort ba$ £)(terfe(t,

baö gcfl ber @infe§ung t>on „93rot nnb 3öein", mit ber (Sdjar ber Snnger

fejtlid) gn begeben. 2lud) (5r)rifLuö gehört ^n ben ^eiligen ^öanberern beö

X)id)ter^. 2öie ber ^>eilanb, fo war übrigens and) ber £)id)ter nun breigig

3al)re alt geworben unb füllte (Td) reif, nad) langen, forgfdltigen $or*

bereitungen mit feinen ^eiligen Überzeugungen üor bau Solf gu treten.

2öir fonnen unö bie feelifdje Ergriffenheit ^olberlinö um biefe Seit feineö

Gebens gar nid)t tief genug üor(tellen. — £)ie greunbe gießen ben ^ecfar*

ftrom entlang, ber \x>k ein SOMjter bie «Dtttte beS ?anbeS pflügt. @i ifl
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weber $u feudjt nod) $u trocfen unb bk 2Öinbe bringen 2Sdrme nnb $ül)le.

— £)od) Ratten jtd) alle ®egenfä|c in glücflicfyen ©renken, and) ber ^tot^

fd)en bem fruchtbaren Unterlanb unb bem färglidjen SDberlanb, fo baß

fein ernftfyafter Streit nnb 9?eib ba$ ©emetngefüfyl gefäfyrbet

2Gte mit ben ^eiligen -ÜÖanberern, bk an bk £)ioni)fo$:priejter erinnern,

fo jtimmt and) mit ben wanbernben grennben bie Sftatur wunberbar über*

ein: ber 9>fab felbft fdjeint mit il)nen $u eilen (Str. 5), £)er $ag gel)t

allmäfylid) jnr Ütüjte nnb fo treffen (Te $ur rechten Seit w Stuttgart ein.

Stuttgart felbft, $wifd)en SKebenljügeln Eingelagert, erfdjeint ifynen wie

eine fjeilige laubgefdjmüdte ^)rie(terin be£ 2Öeingotte£. — X)er £)id)ter

bittet um freunblidje 3lufnal)me für ben greunb, ben Sänger, unb für

jid) felbft, ber ja ein Sanbeöfmt ift. dx feiert bie Stabt afö Sifc ber

Äunfi unb Kultur unb aU Statte eine$ Weiteren, geabelten 2eben£. £)a$

I)errfd)te l)ier wenigjten$ fo lange, aU bk Seiten nod) weniger ernjt waren

(tt)ie 3- 84 ber ^weiten gaffung anbeutet). 3(ud) bie Genien unb Ghtgel

bc£ SSaterlanbeä, bie ®6tter unb großen Männer ber Vergangenheit, bie

felbjt in ber trojtlofejten Seit (in ^eiliger fTJadjt) beftänbig wirfen unb ba

fafl nod) gewaltiger, al$ wenn jte anerfannt würben, jie, bk bau SSolf auü

ber £mmpfl)eit $u neuer QMüte unb $larl)eit empordienen, fte bittet er um
ir>rc Jpulb.

3fynen banft er bann (in ber Sd)lnß|tropf)e) für ben greunb unb bie

anberen hieben, mit benen er ba$ übermäd)tige greubengefüf)l für ba£

gemeinfame fyerrlidje Vaterlanb teilen lann, bau ja ein einzelner Genfer;

allein gar nid)t $u ertragen üermodjte. — £>ie ?fta&)t fommt fyeran, bie

$tit ber eigentlichen ^eiligen Jperbjtfeier, hk $u bereu beginn and) biefeS

®ebid)t nur erft f)eranfüf)rt. Sftun fd)eint @ewid)t auf ben ©egenfa£ $tvu

fd)en bem „fyimmlifcfyen $ag" unb ber Sftad)t gelegt werben $u muffen.

2Sa3 ber £ag in il)nen angeregt I)at, ba£ au^ufprecfyen reichen bie beiben

greunbe twrerjt nod) nid)t au£. £)er £)id)ter will jebod) ben greunb $ur

näd)tlid)en geier in ben fyeimifcfyen greunbe$frei£ einfuhren. £)ort, in ber

^eiligen fflad)t, wirb ba$ 2Bort füfyner fein, ba foll e$ ^eiliger fprecfyen.

X)amit ijt in aller nad)brudlid)en £)eutlid)feit auf bie bebeutfamen @nt*

Nullungen be6 Sd)lußgebid)te£ I)ingewiefen. — §Öci bem ©ajtmafyl wirb

nid)t£ gwifdjen bengreunben fein aU be$©otte$ freunblidje ©aben (Sorot

unb 2Öein), benn alle Sone unb färben be£ unruhigen, gefdjäftigen

Sageö t>erraufd)cn mit 3(nbrud) ber 3la&)t — xvk e$ bie (5ingangjtropl)e

»on „Sorot unb 2Öein" fo wunberbar fd)ilbert. Sie werben tton Seele ju

Seele jid) unmittelbar tterjtänbigen fonnen unb baä gemeinfame ©otte^
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gefitfyl wirb j!d) ofyne Hemmung über alle ergießen» So verliert ftd) ber

£)id)ter fd)on I)ter in ben 58orflang feiner gefyeimften ?eben$gebanfen —
plotslid) ertrad)t er an$ bem Sraum oon einer l)6d)jten Steigerung beä ©e*

meinfmneä, einer ibealen SSerbrnbemng: cä ift nod) nid)t fo toext, biö

jefct ift er nod) immer allein, einfam, abgetrennt tton ben anbern. @r

labt jte ein, 31t fommen nnb ben £)id)tertraum roafyr gu machen. Grr bittet

jTe, ifym roenigjtenä bie Jpanb ju reichen; biefe gorm ber Bereinigung möge

ifjnen »orldufig genügen, n>enn nur fpdter einmal, für bie Gntfel ttiel*

leid)t, bie f)6f)ere Stufe erreicht tüirb. —
£)iefc Plegie ijt ba£ unmittelbare 23orbereitung6gebtd)t für „93rot unb

2Öein". 3n mancher Jpinjt'cfyt fül)rt e£ ben ©ebanfengang gleid)laufenb

mit ber „i£eimfunft" hk gu bem ^un!t fyeran, an bem bk Scfylußelegie

einje^t, aber alle JpintDeife jinb l)ier fd)on um einen ©rab beutlidjer unb

bejtimmter. 3m „2Ganberer" l)at ber £)id)ter t>k ©otter ber i£eimatnatur

nnebergefunben. £)ie „Jpeimfunft" füfyrt il)n in ben $rei£ feiner hieben,

unter tk 5!}?enfd)en ber Heimat guruef. 3n ber Jperbftfeier toeilt er tton

fcornfyerein unter if)nen unb nimmt teil an ifyren fyerfommlidjen ©e^

brauchen, bereu tiefere 33ebeutung er aufbedt. Unb toenn er ftd) l)ier nod)

einmal eine ^>eimtt>anberung ausmalt, fo lommt er nun nid)t met)r ttne ein

verlorener Sofyn, ber in ber grembe ^um grembling geworben mar, fon*

bern aU ber f)eimatt>ertrante £anbe£fof)n, ber feinen fremben greunb in

ba£ ?eben beö 23aterlanbe$ hereinfuhrt So jinb bie einzelnen Dichtungen

in ber funjtreidjften 28eife $u einem ©efamtmerf gufammengefdjloffen.

Smmer fefter roirb ber ©ebanfe herausgearbeitet, baß ber Dichter, menn

er feine lebenbigeütaturreligion, bie 2Öurjel aller toafyren J?umanitdt, au$*

breiten ttn'll, hn ben SD?enfd)en beginnen muß, t)k it)m öon Sftatur au$ am
nddjften jtefyen, bei ben Bertoanbten, ben Stammet unb JJeimatgenoffen.

SSei ifynen, t>k (Td) unter ben (£influffen beS gleichen ^>immeB)trid)eö ent*

nudelt fyaben, muß er mit feinem feinen ÜJaturempfinben am leicfyteften

SSerftdnbniä finben. Grö muß il)m l)ier gelingen, von feinen innerjten

Überzeugungen bie SÖriide $u bem gu fdjlagen, toaä ifynen gemeinfam

heilig ift. 3fyre unöollfommeneren religiofen 3Cnfd)auungen gilt e$, von

innen fyerauö $u beleben unb $u entfalten. 3n fyerfommlicfyer 2Öeife

pflegen t>k fd)tt>dbifd)en Jpeimatgenoffen t>a$ geft ber ^raubenernte ju

begeben. Der redjte Jpeimatbtdjter fudjt nun biefeä J^eimatfejt gu tter*

geiftigen, fud)t bie innen) of)nenbe Q3ebeutfamfeit bewußt $u machen unb eS

3u einer U)al)ren 3Ratur? unb $ulturfeier gu ergeben. 3n bem fyierin be^

fonberS nal)e(tel)enben @legiebrud)(lucf, „2fn ?anbauer", fnupft »§6lberlin
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in dfynlidjer 2Öeife an bxe alten ©ebrducfyc ber Jpauätveifye an- £)urd)

mögliche Vertiefung unb Serlebenbigung ber altererbten volBtumlicfyen

nnb firdjlicfjen Überlieferungen fucfyt er ba$ SSolf $u feiner tieferen SReli*

giojttdt empordienen. Sftaturlid) tyat ba£ 5nndrf)(t einen getviffen 3***

fammenfyang mit ber auffldrerifcfyen fKationalijterung ber Q3ibetr mit

beren pfyilofopfyifcfyer 2(u$legung im $antifcfyen ©inne ettva, mit bem

„Seben 2>efu" be£ jungen *£egel, an ba£ bei bem ©eburtätagätvunfcl) an

t>k (Großmutter erinnert ttmrbe. 2(ber anberfeitS gefyt e$ bod) and) lieber

tt>ett barüber fyinauö $u ben Sßafynen ber Ütomantif nnb nod) weiter $u

volBcräiefyerifcfyen 93ett)egungen unferer ©egentvart. ^etbp: bie fyeiligjten

3eicfyen nnb ©vmbole be$ @f)rijtentum£, t>k ©aben be£ r)6rf)flen (safra*

menteä, 33rot nnb ©ein, fud)t JJolberlin in einer tieferen, allgemein

menfd)lid)en SÖebeutung bar^ujtellen, nnb fo $um SD?ttteIpunft neureli*

giofer Änltformen ju machen. £)a£ tut er in ber fo tveifyevoll vorbereite?

ten (scfylußelegie, beren reltgiofen (Gewalt Brentano fcfyon au$ ber erften

©tropfye f)erau£$uaf)nen verftanb. £)iefe (sd)lnßelegie iffc bk poetifcfye Dar*

flellnng ber (5tnfe£ung eineö neuen 33unbe$. Jpolberlin füllte jid) felbjt,

ftenigftenö in ber bicfyterifdjen (selbftbarjtellnng be$ (5legienfran$e$, al£

einen Dteligionäjtifter. T)a%u l)ielt er fiel) burd) bie unerhörte $raft feinet

inneren (5rleben£ unb (ürrleibenö berufen, 3Sie @l)rijtu£ meinte aber aud)

er, gefommen gu fein, nict)t um baä ©efeis aufgeben, fonbern um e£ $u

erfüllen.

£)ie „^erbftfeier" liegt in $tvei gaffungen vor; bie eine ijt von <&&)tt>db

in feiner J?6lberlinau3gabe abgebrueft unb von 3oad)imi*£)ege tvieberfyolt

tvorben, bie anbere finbet jtd) hzi 95. 2i£mann unb in ben übrigen 2Cu£*

gaben, (sie tvar in (Becfenborfö SOfttfenalmanad) auf baä Satyr 1807 guerft

erfdjienen. Swttfdloü ijt bie erjtgenannte gaffung bk frühere, ttne auS

ber vielfad) einfacheren unb weniger gefunjtelten 2(u$brucf£tt>eife fjervor*

gefyt. (so ijt g. 33. 3- 51 in beiben gaffungen gu vergleichen:

„jvonrabm! 3Bie bu fteltf, fo fallen ©iarfe. Ser <£feu . .
."

3meite gaffung:

„ßonrabm! @o arm tj* bes Söolfe 9ftunb. 2lber ber (Efeu . .
."

#l)nlid) vergalten ftd) bie beiben gormen von 3- 53:

„Unb Vergangene« tft unb $ünfftge3 Ijetltg ben @ängern."

„Unb Vergangene« ijt unb (Sntfcf)tebene6 fürjtfid) ben (Sängern."

SBeibe gaffungen jtnb gleid) lang, nur erftreeft fid) in ber erften bie fünfte

(Strophe über 12 Dijtic^en, fo baß für bie le£te nur 6 übrig bleiben.

25iel(eid)t fyat bau Übergreifen beö (sa^eö in 3- 91 baau veranlagt, bie
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fünfte atrophe bie 511m Sd)lußpunft in 3- 96 weitergubruefen. Qaü gefyt

öernmtlid) nid)t auf ben ^)td)ter fclbfl gurücf unb e£ ijt {ebenfalls bte

^vtitc Raffung mit ben glcicfylangen ©tropfen hierin oor$u$iel)en.

Brot unb 58eüu gut* biefe Plegie, bie bem (Stürmer unb oranger

23itl)elm ^einfe gewibmet ijt unb urfprunglid) „Der 2Gcingott" betitelt

werben feilte, liegt, wie fdjon ermahnt, t>k ferner erreichbare Erläute*

rungäfdjrift Emil 9)c£olb6 öor, bie ettt)a£ formlos ijt, aber viele treffenbe

Beobachtungen unb Bemerhmgen enthält. Jpicr foll nun nameutlid) auf

t)k gäben fyingcwiefen werben, bie biefeö Dicfytwerf al£ Sdjlußjtucf mit

ben anberen Plegien oerbinben, wobei jttf) mand)e£ in ein fyellereä 2id)t

ruefen läßt. Beobachtungen, bie fcfyon an ben oorauägetyenben Plegien

gemacht mürben, brauchen fyier nid)t wieberfyolt gu werben. ©0 ijt über

ben Stropfyenbau unb feine feine ftbercinjtimmung mit bem Bau ber an>

bereu ®ebid)te nid)t mefyr öiel Sfteueö 5U fagen. £)ie brei Jpauptteile oon

j[c brei (Strogen, au£ benen bau ®ebid)t bejtefyt, uberfdjreibt ^>e§otb: T)k

Begeiferung; ©ricd)ifd)e$ ?eben; Unfer £eben — unb man faun ifym im

gangen barin folgen. Und) in ber JJerauäarbeitung be£ fefyr verwickelten

©ebanfengangc£, bk nun ocrfucfyt werben foll, jtnb *Pe£olb£ Ergebniffe

im allgemeinen gugrunbe gelegt werben.

I. Jpaufctteil. Da£ Erwacfyen ber Begeiferung*

1. <&twpl)e. Der ttnbtud) ber dlafyt. Der £ärm beö $age$ unb ba$

gefdjdftige treiben ber 9)?enfd)en verfallt. — Da werben bie jtilleren,

»orfyer übertönten Stimmungen t)6rbar: bk Sef)nfud)t nad) ber (beliebten,

bk wehmütige Erinnerung an ferne greunbe ober bau ©ebenfen an bie

weit juruefliegenbe 3ugenb$eit. Da$ ftnb bie ©egenjtänbe ber vorauf

gel)enben Elegien von „2D?enon6 klagen" an. Die „immerqnillenben

Brunnen" erfdjeinen n)ie ein ©letd)ni$ für bk rajtloä tdtige ^Pfyantajtc,

bie Bilb um Bilb erjtefyen läßt, llndt) in ber Statur treten bie leiferen

$6ne bebeutungäooll fyersor. Sftod) beutlidjer aber oerfunben bie 2lbenb=

glocfen unb ber SKuf be$ 2Öäd)ter£ bk gülle ber 3*it. — So vorbereitet,

fommt enblid) bie Sftacfyt herauf, geführt 00m Ebenbilb (Scfyattenbilb)

ber Sageäfonne, vom SÜ?onb. 2öie eine frembartige Erfdjeinung jteigt bie

„fdjwärmcrifdje" fftadjt mit if)ren Sternen über bie Jpofyen herauf.

2* ©tropfe* Die tiefere Bebeutung ber Sftadjt für unfer (Seelenleben*

Die 2Öirlung (©unjt) ber 9?ad)t auf un$ ijt wunberbar. 3lber nad) bem

!Katfd)luffe be$ oberjten ®otte£ voll$ief)t jie jTd) unbewußt unb unberedjen*

bar. Darum wirb ifyr im allgemeinen ber flare Sag vorgewogen. — ®e*
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toiffe $or$uge rdumt ifyr aber ber 23erjtdnbige bod) aud) ein. (Sie ijt eine

tt>illfommene (5rgdn$ung beö Sageä felBfl für ben greunb ber $tarf)eit

unb Berettet burd) bett (Sdjlaf auf ben $ob t>or. (Sie Betodfyrt erjt bie

breite be$ Sttanneä, ber n>ad)enb unb Betnadjenb in£ £mnfet hinauslieft.

(Sobann ijt jte aud) bem SBerjtanbeämenfdjen aU (SpmBot unentBefyrtid):

U)tr fyaBen fein anbereö QMlb für ben $ob, fein anbereö oorBereitenbeö

(MeBniä. (Verneint ijt nid)t nur ber forderliche Sob, fonbern aud) ba£

*8erIofd)en, ba$ SSerfagen be£ ®eijte£: aud) ben Srrenben ijt bie

dladtft geheiligt ©erabe in biefer legten Q3ebeutung {ollen ifyr $rdn$e unb

©efdngegerceifyttoerben- £)a$ erfydtt auä ber 2tnfang£jtropf)e ber „JJerBjb

feier" neueö ?id)t: Ärdnge unb ©efdnge werben bort ben „2Sanberern"

in bem Befonberen (Sinne, in bem ber X)id)ter bau 3Öort »ern>enbet, %u*

gefcfyrieBen. (Sotdje „2Öanberer", bk uBer ba£ Grrfannte f)inau£tt> ollen in

neue unerforfcfyte ®eBiete, fotcfye 2Öaf)rf)eit£fud)er unb gorfdjer erfdjeinen

natürtid) oietfad) aU „3rrenbe", benn 3rren unb (StreBen jtnb nad) bem

Befannten ©oetfyetoort miteinanber üernwnbt. (5in anberer 2(u£brucf für

„^Öanberer" folgt in 3* 80: „afynenbe (Sdjiffer" — unb biefeä -©ort

fefyrt and} in ben legten freien Üifyntfymen trieber- SSeseidjnenbertoeife

nennt jtd) ber £)id)ter felBjt fcfyon in ber £)iotimaf)*)mne einen „Blinben"

3Öanberer; oon ba auü führte bann bk ©ebanfenentnncftung $ur £)be

„£)er Btinbe (Sdnger"- $ro£ biefeö 3ufammenf)ange£ ätoifcfyen ber 9?ad)t

unb ben 3rrenben ijt bod) bie Sftadjt naturlid) frei oon Sob unb Irrtum,

(Te ijt, at$ eine Sftaturerfdjeinung, etoig unb Bejtefyt in freierem ©eijt. —
(Sie ijt ein ^eil ber göttlichen Sftatur felBjt; t>om Sobe aBer fann man nur

Bei einem £eBen>efen fpredjen- Und) oon Hemmungen beö SeBenö fann

fuglid) nur Bei SeBetoefen bk Ütebe fein: oon ber gaubemben 2ÖeiIe ober

ber Serfinjterung unb bem fajt oolligen (5rl6fd)en, bie fotoofyt im <iin%tU

leBen aU aud) in ber (£ntttncflnng ganzer Koffer eintreten fonnen. £>ann

ijt e£ aBer gerabe lieber bk „dladqt", bk ettoaö „J?attBare$" getodfyrt.

(Sie giBt un£ gundd)jt $ e r g e f f e n f) e i t; bie dußere, jmnticfye 2Öelt

mit ifyrer tterttnrrenben unb oerein^elnben Stenge oon @rfd)einungen

raufd)t ^inn>eg, n>ie eö in ber (£ingang£ftropf)e gefd)i(bert n)ar. £)er ^Öticf

toirb inö innere geteuft unb in ber (SelBjtBejinnung, in ber (SelBjt*

oerfunfenfjeit ern?ad)t unfer 3nnenIeBen, uBer alte ©d)ranfen oon Ülaum

unb 3^it er^aBen, $ur ^6d)ften iöegeijterung, ^um f/^eitigtrunfe?
n e n". Daö Uilt jTd) bann imftromenben SOBort ben anberen mit

unb Beim oolteren^ofalber ndd)tlid)en ©etage erjtet)t ein f u ^
nere$£eBen Ct>gt. ®d)(uß ber r/ ^erBjlfeier"). ©emeinfam feiert man
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bae f) c i I i g e © e b ä d) t n i $ — ber ibealen Solfägemeinfcfyaft unb

baö 2fnbcnfcn baran allein fydlt ben einzelnen an&i in trübten 3citcn auf*

red)t, l)dlt bie Golfer in ber Sftadjt il>rcr Mittelalter wad). <£& braucht

nid)t erft gefagt 31t werben, wie fefyr (Td) biefe 2(uffaffungen tton Sftad)t

wnb 3tren, Dom Mittelalter nnb bem twrfyerrfdjenben ©emütöleben ben

2fnjid}ten ber SKomantifer ndfyern, wie fcf>r bie Plegie mit Sftottaliä

„JJpmnen an bie Sftadjt" hierin tterwanbt ift (Sgl. aber 58tetor ©. 200.)

Die brei Seile bcr feiten (stropfye folgen nad) it)rem 3nf)alt dfynlid)

anfeinanber n?ie bie ber erften, nur ijt bort alles (£>d)ilberung ber -iBirf*

lidjfeit, f)ier ©ang be£ tieferen 3?ad)benfen£ über bk 53ebeutung ber Tftadft,

bort pfypjtfalifd), fyier pfydjologifd). Der 23orfuf)rung be6 tterflingenben

Sageetreibene in ber abenblid)en (Stabt mit bem finnigen 2fbtt)ägen twn

SSerlnfr nnb ©ewinn entfpricfyt e$, baß and) l)ier bk 33etrad)tnng jTd) ^u*

nddjjt nod) mit bem Sage befcfydftigt nnb beffen $or$uge gegen bie ber

tfla&ft abwdgt. 3n ber Sftatur werben fobann bk jtilleren Sone wafyr*

genommen, bie leife jur ffla&jt fyinuberleiten — bie ©elbjtbejtnnung f)ebt

$undd)ft foldje SBoquge ber 3^ad)t fyeroor, bie ttom Haren Sag beö SSer*

jtanbeö $ur „Ü?ad)t" hinüberfuhren, bie aud) ber SSerjtanbeömenfd) gelten

laffen muß. £a$ fonnte gefud)t erfdjeinen, wirb aber burd) bie unfcer*

fennbaren 3ln!ldnge ber (^in^elbilber beftdtigt: e£ entfpredjen einanber

ber ?iebenbe, ber im ndd)tlid)en (saitenfpiel fein J?er$ mit ber @ef)nfud)t

erfüllt, feiner greube ein %äb gefellenb, unb ba$ flare 2Cnge, ba£ $ur Suji,

ef)e e$ bie 9?ot ijt, ben (sd)laf serfudjt; ferner ber einfame Mann, ber

ferner greunbe ober ber 3ugenb$eit gebeult, unb ber treue Mann, ber gern

in bie 3?ad)t fyinblicft. Die 2lbenbgloden mögen an bie Sotenglocfe unb

an bk Soten gemahnen unb ber 2ödd)ter, bcr bk (stunben aufruft, an

bie Srrenben, bie einen fold)en $8dd)ter unb Mafyner brauchen. Der

le|te Seil fdjilbert bort bie 2Cnfunft ber gefyeimni&wllen Sftadjt felbjt, f)ier

füfyrt ba$Sftad)benfen auf bie gefyeimniäöollen tieferen 33or$üge ber 3ftad)t;

bcr Monb finbet einen 3?ad)flang in bem „faltbaren", ba£ bod) aud) bk

fftadjt unferem ©eiflre gewdfyrt, wie bk wirllid)e Sftacfyt ba6 %\&)t be£

Monbeä, unb fo (timmt aud) ba£ „^djwdrmerifdje" ber 9?ad)t ^u bem

„ftromenben" 28ort. 2Öie bie Sftacfyt $ule£t felbjt mit it)ren (Sternen über

bie JJofyen emporjteigt, fo ergebt jtd) auf bem Jpofyepnnft ber begeijterten

SelbjtbejTnnung baö^bealbilb ber t)erjunfenen©ricd)enl)errlid)feit „traurig

unb prddjtig". @ö df)nelt fonac^ 3wg um 3ug ^^ öor unferen äußeren

(Binnen (Td) abfpielcnbe 2Tnfunft ber Tflactit unb bie (Jntwirflung immer

tieferer 93ebeutur.gen ber „fftadjt", $u benen unfer innerer ^inn jTd) ergebt
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3* <&ttopty. Da$ hervortreten be£ ^erfönltd^en 3beal& Sfttit bem

retten ©efjalt, ber in ber fetten (Strophe ber Sftacfyt im allgemeinen $u*

gefprocfyen nmrbe, erfüllt jtcr) nnn für ben £)id)ter bie heutige 9?atf)t,

beren Eintritt eingangs oeranfcfyaulicfyt toar. So fommt and) l)ier toie

inbenanberen Plegien in ber britten S>tropf)e eine Bereinigung ber oorfyer

bargeftellten ©egenfdfce, ber Beiben SÖetracfytungätoeifen, ber jtr>et £aupt*

ricfytungen im SÜttenfcfyen: Sinnlicfyfeit nnb ©eijt aujtanbe.

©erabe bie innigjten ©efüfyle nnb ^Bezeugungen be$ SDZenfdjen, bie

bei Sage $urucfgef)alten werben, brdngen in ber dlafyt mit umoiber*

jtcf)lid)er ©en>alt gnr DffenBarung. — Sie enthalten ja ba$ Sßefonbere

nnb Eigene be£ <2ringeltt3efen$, bem Bei aller 2Gertfcf)d£ung be£ geizigen

2ttlgemeingute3 feine Q3ebeutung nid)t Bejtritten werben fann, benn fdjließ*

ttet) entnricfelt (Tel) bod) jeber 2D?enfd) nnr in ber Ütidjtmtg feiner Be*

fonberen Anlage, £)a£ Bebenten t>k 2Öorte: „£)af)in gel)et nnb fommt

jeber, n>ol)in er e$ fann/' Sie jmb für J?6lberlin6 eigenen (thttttntflungS*

gang nnb für feine SelBjterfaffung fejtjufyalten. Vorbereitet jmb jie fcfyon

in „20?enon£ klagen", 3» 119: „. . . nnb voer fo lieBte, gel)et, er mu$,

gel) et $u ©Ottern t>k Q3al)n" l
).

2öenn aucr) folcfye eigene nnb perfonlidje ©ebanfen oon ber allgemein?

l)eit nict}t geteilt werben ober toenn (Te gar aU 2Öaf)njtnn eine$ „Srren?

ben" oerfpottet merben follten, fo fyinbert bau boef) nicfyt, baß jie ben

S-dnger, ber jie fyegt, in ^eiliger dlatyt mit ooller ©enmlt ergreifen. —
(So nennt er nun enlid) ben I)ol)en ©egenjtanb feiner 35egeijterung nnb

offenBart, roofyin e$ it)n in tiefjter Seele giefyt: ©riecfyenlanb ijt e6. QoxU

fyin Idbt er ben greunb, inbem er ben ©Ott ber SrauBen nnb $id)ten Be*

fonberö l)eroorf)eBt.

£)ie Stdtten ©riedjenlanb^, hk er r>ter anfuhrt, f)aBen fajt alle eine

33e$ief)ung gu £)tonofo6. 3n il)rer Reihenfolge ijt aBer norf) ettoaä

anbereä angebeutet 3«^jt toirb ber 3jtf)mo3 genannt, oon beffen JJofyen

au£ bie gried)ifrf)e ?anbfcf)aft am fcfyonjten üBerB lieft werben fann; bann

i) 3« beachten ijt, bafj bie Sffienbung in 3- 54 t>on „Brot unb 5Bein" triebet aufgenommen

n>irb : „Sortier fommt unb jurücf beutet ber fommenbe @ott." £)er „fommenbe" vermag id)

nur als eine verbeutlidKnbe 3Bieberf)oIung beö Begriffes »on „fommt" aufmfaffen, nidjt aber

ben „fommenben (Sott" als eine ganj neue (Beftalf, als i>m ©oft ber Seiten etn>a, wie <Pefjotb

trifl (II, @. 48). 35iont)fo0, ber Sßeingotf, ber (Sott ber Begeiferung, fommt von ben (be*

geifkrnben) Statten (BriedKnlanbS, von Sieben ufm., unb inbem er t>on bort^er fommt, beutet

er auf jte jurücf. ILud) er ge^et unb fommt, njo^in er eß fann. Die Begeiferung rnirb bura>

ba& ibeale 5anb unb S3olf hervorgerufen : fte vermag nidjtß anbereö, ale biefen ityren Tiuegange*

»unft m ver^errlidjen unb ft'd> fo ju i^m jurücfjunjenben.
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wirb ber $3crg ber £)id)tfunft crwdfynt, an bem baö offene Stteer

raufdjt: eä ift bie bid)terifd)c spfyantajtc, t)ie fid> in ifyrem freien ©piet,

oom geftlanb auegcfycnb, entfaltet. £)a£ Beiwort ba£ „offene" nimmt

bae 2Öort ber Grinlabung lieber auf: Jontm in£ Dffene, greunb!" 2Öir

mochten ergangen: wofyin bid) bk ^lügcl meiner cntfeffclten £)id)tcr*

ptyantajle gu tragen vermögen. £>ie -EBenbung finbet jTd) and) in bem

@legienbrud)jtücf „TLn ?anbauer". 2113 britter Seil ber £anbfd)aft enblid)

jdjließt jTd) X)clpr)i an, bann ber SDtymp unb (üitfydron unb bie ©tdtten

bc£ £)ionnfo£fulte£. £)iefe SKeifyenfolge nimmt bk in (stropfye 4 unb 5

gegebene Entwicklung be£ ©riedjentumö ttorauö, bie Entwicklung tton ber

jtnnlidjen Erfaffung ber Jpeimatlanbfdjaft gur Entfaltung be£ inneren

6inn3 in ber £)id)tfunjt, hk ftd) beibe Ütid)tungen in ber öergeijtigten

Sftaturreligion mit ifyren fyofyen ©ottergejtalten fortfdjreitenb mefyr fcer*

einigen.

II. Jpaupttcil. 2Cltgried)enlanb alä entfd)ttutnbene£

20?enfd)l)ett£ibeaL

Vielem ift r>ier in gw™ *><w Verneinungen angegeben, inbem ber X)id)ter

nad) bem Entfdjwunbenen fragt. £)iefe fefynfüdjtigen 5ra9en begleiten

aU Untertone bk gange (Bdjilberung. 2(ber nid)t auf bie ©effifyfä*

betonung ijt ba£ J?auptgewid)t gu legen, fonbern auf bk 3(norbnung ber

Eingelguge, bk jtd) gu einem ©efamtbilbe gufammenfajließen, gleidjoiel,

ob fie in au^fagenber ober fragenber gorm gegeben werben.

4» t&ttopty. £>a£ .^er&orgefyen i»er griecfytfdjen diatmxeli$ion au$ fcer

grtednjdKn Sanbfcfyaft* £)ie gried)ifd)e ^nfelwelt fcfyeint bem £)id)ter wie

ein *£au6 ober ein (Saal baguliegen, fcon üornfyerein gur 2lufnaf)me ber

J?immlifd)en bejtimmr. — (So fam e$ aud) wirflid} fefyr balb Can fyeilig

gehaltenen *pid£en) gur Errichtung öon Tempeln mit ifyren geweiften ©e?

fdßen unb ©efdngen, gur Entftefyung son SDrafeljtdtten unb gum (Glauben

an befonbere, bem (£>d)icffal fyeilige SDrte. — (5d)lic$lid) ergebt jtd) über

biefem Volfäglauben, ber an ben ftnnlidjen Einbrucfen fyaftet, ber Glaube

an bk f)of)en, waltenben ©ottergejlalten felbft mit bem Vater tÄtf>er alö

bem mdd)tigften. £)a£ religiofe ©efüfyl be6 Volleö war fo lebhaft, ba$ e£

allenthalben gur Äußerung unb gur Mitteilung brdngte unb tton einem

gum anberen an <Btäxh gunafym. 3n anfdnglid) bnmpfen £eben£gefüf)len,

alfo f,fd)lafenb", unb tt)k in (Schatten unb 3^ad)t, entwickelt jTd) bau

innere ?eben ber Volfer. £)a£ ijt bie 33ebeutung ber „dlad)t" für bie

Volfäentfaltung.



204 ®»« legten (Siegten

5* ©tropfye* £>te tiefere @rfaffung ber Gbcttettvelt. 2öie baö Jjervor*

gefyen ber 33olBreligion auä ber mit ehrfürchtiger (Sdjeu betrachteten

33olfSl)eimat, fo voll$ief)t (Td) and) bie Vertiefung ber nationalen ©otter*

tvelt in brei großen GhtttoicflungSjtufen. £)a£ er(te i(t eine vortt>iegenb

j!nnlicf)e (Jrfaffung nnb bilbnerifcfye ©eftaltung ber überlieferten ©Ott*

Reiten, verbunben mit einer getviffen <&ü)tVL, über (Te nnb ifyre ©aben nad)*

jnbenfen, nachgrübeln. — darauf folgt in einer ftarfen Grinfeitigfeit

^k 2(nfnaf)me ber ©otterfagen mit bem ©emüt: e$ ijt eine 3et* mddjtigjter

ÜÖirfungen ber religiofen VorJMungen be$ SBolfeS auf t>k gange 2Öelt ber

©efüfyle nnb (5ntfd)lüffe. £)ie SSttenfdjen füllen jtd) gu unerhörten gelben?

taten angetrieben, ttobei eS freitief) vtelfad) an ber genaueren Unter*

fcfyeibung atDifct)en „fyeiltg" unb „unfyeilig", snnfdjen (tttlid) nnb unfittlid)

fefylt — @:rft nad) biefer Jperoen^eit werben t>k ©otter in$ volle SßetvufH*

fein aufgenommen: (Te fommen felbjt. GE$ fommt $ur auSgleidjenben 35er*

einigung ber vorausgegangenen Stufen. X)ie mddjtige SOBirfung ber

©ottergejtalten auf bie ©emütStvelt hhxbt erhalten, (te verbinbet (Td) aber

mit einer neuen 2!nfd)aulid)feit, nid)t mefyr ber naiven, (Tnnlidjen ber

erfreu (Stufe, fonbern mit ber 2lnfd)aulid)feit be$ inneren (Sinnet, beS

©ebanfenS. £)ie SDtfenfcfyen gewonnen (Td), bie ©otter (and) in ir)rer

geizigen 93ebeutung) gu fcfyauen, bie Zeitigen ©eftalten derben offenbar,

man befd)dftigt (Td) pr)i(ofopr)ifd) mit tfynen. (Sie Reißen bann Ui Jpolber*

lin gerabeju „bie offenbaren". 3n ber pr)itofopr)ifd)en SÖefyanblung aber

muffen bie einzelnen von bejtimmten fyeilig verehrten £>rtlid)feiten au&
gegangenen ©Otterfiguren immer mefyr gurueftreten; alles ©ett)id)t toirb

auf baS gemetnfame „©ottlidje" gelegt unb ber ©taube an ba$ „@:in unb

2ttle" breitet (Td) im 23olfe au3. J?ervorragenbe Genfer tvaren allerbingS

fdjon auf früheren (thxttt>icflung$jtufen gu biefem *Pantf)ei$mu3 vor*

gebrungen, aber (Te mußten ifyre GrrfenntniS in ifyrer 55ru(t verfcfylie'ßen.

Jpolberlin benft ba lieber an t)k jonifdjen Sftaturpfyilofopfyen unb be*

fonberS tvofyl an (5mpebofleS *).

X)ie pf)ilofovf)ifd)e $larf)eit über bie SÖebeutung ber ©otter r)at freilief)

oft ein (Sd)tt>inben ber alten (£f)rfurd)t gur 5°^ &er geheimnisvollen

Sßur^el beS religiofen Gebens, baS an einen geheimnisvollen ©egenftanb

l) 3m ©egenfafe $u <Pe£olbs Meinung (II, @. 66) fann ia> in ber in tiefen Werfen ge-

gebenen ©Filterung feine 3)arftellung ber ©egenroart finben, fonbern burdjauss unb einheitlich

tu ber griecbifd;>en (Enfnücflung. 1)aß „längft" in 3- 84 bejicfce ity auf bie Vorläufer ber

briften ©fufe, bk ja oft, wenn fte i^re fortgefdjrittenere Überzeugung laut nserben lie§en, mit

bem 3ote bä§en mußten. <Pe£olb bringt bti ber 55ebanbtung biefer Tfbfdmitte ettvaü jutoiel

beran unb berein.
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gebunben ift. 3?ur bei befonbcrä günftigcn unb fdjwercn 256lfcrjcf)tcffatcn

bleibt bcibeü $ufammen erhalten; bann aber entfaltet jtd) and) ba$ Votfä*

tum gur f)6d)ften Blüte. £)a bie fyier gegebene @ntwicflung be$ ©riechen?

tumä aud) fonjt alä eine ftdrffirc 3nfammenbrdngung ber breiten 2lu$*

malungen beä „2frd)ipelagu£" crfdjeint, fo rann man mit ben 2Öen=

bungen „fragen muß er guttor" aud) fyier bie Jpelben^eit ber ^erfcrlriege

angebeutet finben.

£>iefeStropl)c ijt in mefyrfadjer J?injTd)t baä ^>eq be$ ganzen ©ebid)te$,

eine edjte 20?itteljtropl)e, wie jte Jpolberlin fd)on feinen 3ungting3f)»mnen

einzubauen pflegte, Sie enthalt bk ©runbgebanfen. £)ie f)ier tterwenbete

entwidlung$gefd)id)tlid)e £)retftufigfeit ijt eine Sföeiterbilbung ber ©e*

banfengdnge, bte fdjon bie Tübinger unb Sßßalteräfyaufener Jpnmnen be*

i)errfd)en. Sie jtnb fyier gu einer öollfommencn ^Pfyilofopfyie ber 9tett=

gionögefd)id)te ausgebildet, bie allerbingä nur in fnappjten 3«gen fcor*

getragen wirb. (5$ fließen ba bie mannigfachen Anregungen ^ufammen,

oon ben Stilperioben ber 2Öincfelmannfd)en $unjtgefd)id)te hiü gu ben

i?erfd)iebenen gefd)id)t$pf)ilofopl)ifd)en 2Cufftellungen auf bem Boben ber

$antifd)en 2ef)re. 3wnäd)ft bebeuten bk brei (Stufen bie fortfdjreitenbe

Vertiefung ber ttolBtumltdjen ®lauben£formen, bk felbjt wieber in brei

öoraußliegenben Jpauptftufen $ur 2(u$bilbung gebracht würben. Sonad)

\)at bk gefamte SKeligionöentwicflung nad) 4?6lberlin£ £>arjtcllung #oz\*

mal brei Stufen unb bk 2Tu$wirhmg auf ba$ gefamte VolBleben fdjließt

jtd) baran an. £)ie brei 2(bfd)nitte ber Bearbeitung unb Vereblung über?

lieferter ©laubenäformen bebeuten felbjt jugleid) brei wichtige Kultur?

Zeitalter beö ©riedjentumö: bie ttolle Entfaltung einer funjtlerifcr^naiüen

Sinnlidjfeit, hd ber öielleidjt an ^omer $u beulen ift, bann ein gewal*

tigeä ^eroen^eitalter, in bem bie ^ragobienftoffe wurzeln, unb ^ule^t bk

eigentlid) flafjlfdje 9)eriobe ber großen £)id)ter unb Genfer, (5$ jinb

wieber bk brei Stufen: naio, l)eroifd), tbealifd), bie tppifcfyen, bie 4?aupt*

formen ber Jpolberlinfdjcn *Pf*)d)ologte. £)iefe Darjtellung ber Volfä*

entwieflung nad) ben Stufen ber Bewußtwerbung be£ VolBgeifteä be*

rüfyrt (Td) naturlid) fef>r eng mit ber $)l)ilofopf)ie JpegelS.

£)iefe ^Dreiflufigleit ijt in ben ttorbereitenben Werfen 49 unb 50 fd)on

angebeutet: ber £)lwmp fann auf bie anfd)aulid)*jmnlid)e ©ejtaltung ber

©otterweit belogen werben, ber @itf)dron auf bie wilben Jperoenfagen,

oon benen jtd) mandjeö f)kx abfpielte, wie 3. B. bk 2(ntiopefage, unb bie

einzelnen Stdtten ber Dionnfoätterefyrung unb ber $0?pjterien auf bk

fortfdjreitenbe Vertiefung ber VolfSreligion. OTeö in allem finben wir
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J)ier fcfyon x>or 3?ie£fd)e baS „Dionpftfcfye" als bk entjcfyetbenbe ©eite beS

©riecfyentumS betrachtet, unb trenn man in ber 3un*cfful)rung norf) einen

©cfyritt weitergeben will, auf ben entfyuftajHfcfyen Sftaturapoftel unb Ober*

menfcfyen JJemfe, fo fann man eine gewichtige £inie 4?einfe— Jpolberlin

— 9?ie£fd)e herausarbeiten.

6* ©trcpfye* ©riecfyenlanbS Glitte» SOftt ber lebenbigen jtnnlirf)*

geiftigen Erfaffung beS Einen unb 2Ülen fyaben bie ©riecfyen eine ^>6f)e

erreicht unb einen 2D?a$ftab gewonnen, bie bei allen ifyren JJerttor*

bringungen nur norf) baS $ollfommene gelten laffen. — 9hm erhalten

bk Tempel eine gang anbere funjtlerifcfye Durcfybilbung als (Te bk heilig?

tumer ber bumpfen Sftaturfcerefyrung aufweifen, nun baut man bk (stdbtc

felbft wie irbifcfye DarfMungen ber 28eltf)armonie auf, ja aud) bk

großen formen beS gefellfcfyaftlicfyen unb ftaatlicfyen ?ebenS erfüllen (Tel)

mit ber (5rf)6nf)eit beS reinen ©otterglaubenS. (staatSoerfaffungen

werben £U religiofen $unftwerfen. 3lurf) biefe lefcte Entfaltung fnüpft

wieber an bestimmte 9>ld£e beS 2anbeS an. Ühut wirb JpellaS wal)rl)aft

ein JpauS ber Jpimmlifdjen, mit Sfyeben unb 2Ctf)en unter ben gldn^enben

(stdbten, mit Dlpmpia als (Bd)aupla£ ber nationalen gejtfpiele, mit

Äorintf) als einem SO?ittelpunft beS fyocfyjtefyenben JJanbetS* unb (^ee*

öerfefyrS. — Die ^fyeater, bie auS bem alten DtonnfoSfultuS fyerfcor*

gegangen jmb, erhalten nun if>re fcielfeitige SÖebeutung für baS religiös

erfaßte SSolfSleben, auf ben 33ul)nen erfcfyeint bk SQ?ad)t ber ©ottfycit felbft,

ftrafenb ober troftenb. Diefe anfcfyanlicfye Sergegenwdrtigung ber pfyilo*

fopfyifrf) burrf)gearbeiteten Sftationalgottfyeiten wirb als ein le£ter Jpofye*

punft in ber (^elbjterfaffung beS griecfyifcfyen ^föefenS fyingeftettt $Öie

im einzelnen Q3it!)nenftucf bk ©ottf>ext l)dufig ben 2lbfd)luß btlbete, fo

fcfyließen bk im t)ol)en Drama auftretenben ©otter gewiffermafkn baS

gange fejtlicfye 3Öeil)ejrf)aufpiel ber griecfyifcfyen ÄultnrentwicHung.

2ödl)renb bk (Btropfyen beS erften unb britten Spauytttilü ber Elegie

aus je brei gleirf)langen teilen befielen, jinb l)ier bkfe ©tropfyenglieber

ungleid) unb nehmen innerhalb ber (Btropfye an £dnge immer gu. DaS ift

für Jpolberlin and) frf)on in früheren ©ebicfyten ein Mittel, ben Einbrucf

fortfrfjreitenber Entwicflung unb immer breiterer Entfaltung gu unter*

jtu§en. 3n ber 3lufeinanberfolge feiner brei ©tropfen weift ber mittlere

Jpauptteil wieber auf ben erften gurutf, vok fcfyon auS ben I)ier gegebenen

©tropfyenüberfcfyriften gu erfefyen ift. 3a felbft in ber ©lieberung ber ein*

3elnen (Btropfyen befielen feine Entfprecfyungen. DaS 4?erttorgel)en ^cr

SolfSrcligion auS ber £anbjd)aft ift df)nlirf) bem 2fnbrud) ber Sftadjt ge*
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fdjilbcrt. 2>on ber vcrwirrcnben ©eflaltcnfüUc beä Sageä Bleiben gunddjfl

mir ein paar (eifere $6nc übrig, biö bann bie 9?ad)t fclbft mit ifyrem

©cfolgc hereinbricht, (so treten and) an£ ber bunten 20?annigfaltigfeit

ber gried)ifd)cn ?anbfd)aft $undd)jt ein paar 2Öeir)epld^e tyervor, hiü baä

borerjt an ifyncn allein l)aftcnbc unb eingefdjrdnfte bid)terifd)*religiofc

©cfüfyl frei wirb unb ber $ater 3ttf)er mit feiner ©otterfdjar crfdjeint. —
Der 33ejTnnung be£ £)id)tcrä auf bie tiefere SÖebeutung ber 9?ad)t laßt

\id) ungezwungen bie SSergeiftigung ber $olf£religion vergleichen, bk in

brei dl)nlid)en Stufen vom Unbewußten $ur vollen ©ebanfenflarfyeit

emporfteigt. — 3Öie bie vertiefte (5rfaffung ber 3ftad)t, angett)enbet auf

bk gegenwärtige unb wirflidjc Sftacfyt, baä Sbeal hervorgehen laßt, fo

fufyrt bk £>urd)bringung be£ griecfyifdjen $olfe$ unb £anbe£ mit bem

ebeljten ©efyalt ber pf)ilofopt)ifd) burd)gearbeiteten $olf6religion jur StuU

turblutc 2(ltgried)enlanb$.

III. JjauptteiL ilnfere 3eit

3lud) ber bxittc Jpauptteil weift mit dt)nlid)en (5ntfpred)ungen im 2Cuf*

bau auf bk vorangefyenben ^eite zuruef. HU (^d)ilberung unferer Seit

verfemt e$ un£ wieber in bie ©egenwart be3 erften <£auptteil6, mit bem

gufammen e£ für ba£ 3bealgemdlbe be£ ©riedjentumö ben Nahmen bilbet

7* ©tropfye* £)te fftafyt in ber SDJenfcfyfyettöentttncfhin^ £>a£ grie*

d)ifd)e 3^italter i(l vorüber. (sein ©runb^ug war bk innige Durd)*

bringung von Sftatur unb ©ottfyeit, von -üÖirflicfyfeit unb 3beal: auf ber

lebenbigen (5rfaffung ber ©ott^ftatur beruht bau ibeale £eben. Der Qtu&

gang£punft unferer gegenwärtigen 3ett ift bzx fd)arfe Duattämuä: über

ber entgottlidjten Sftatur, bem toten ©toff wofynt nad) ben f)errfd)enben

3lnfd)auungen gdn^lid) getrennt bk abjtraft gefaßte ©ottfyeit. (£$ ijt bie

2D?elobie von (sdjillerä „©Ottern ©ried)enlanb£", bie f)ier $u einem viel*

ftimmigen ©an^en verarbeitet wirb. Die 9)?enfd)f)eit vermag bk lebenbige

(Gegenwart be£ ©ottlidjen nid)t immer $u ertragen, ©o raufcfyten bie

alten gldn^enben ©otter fyinweg* — Sftur nod) leife Traume von il)nen

blieben $urücf. ©erabe in fold)en 3^^en ber 3rrfal bewahrt jtd) bk

•2tdr!e be£ 5D?anne3 unb auü ber dlot unb 3ßad)t erwdd)jt in gewaltiger

Spannung be£ ©emut£leben£ ein neue£ 4?elbengefd)led)t — Darauf

muß nad) ber gefe^mdßigen 3(bfolge wieberum eine %zit ber SSoHenbung

fommen, in ber bk waltenbe ©ottfycit gegenwärtig erfd)cint. (soweit jinb

wir nod) nid)t. Sftod) jmb bie Jpelben, unb ba%n geboren aud) bk Dichter,

Vereinzelt, vereinfamt im Solfe. (sie mußten gerabe$u an il)rcr Q5eftim=
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mung oergnmfeln. Snbeffen ift j[a eben ba£ ifyre Aufgabe, in fettiger

Sftacfyt, in 3^tten be£ Ütfebergangeä, bau 21nbenfen an btc SÖlüte ber

SD?enfd)f)eit aufrechtzuerhalten, toie bie 9>riejter be$ ^öeingotte^, aud)

wenn £)ioni>fo$ abrcefenb ijt, oon 2anb gu ?anb gießen unb bie SÖegeijte*

rung für if)n toecfen.

(Sonad) gibt e$ alfo aud) in unfern %z\t eine Qrntnncflung, toenn nicfyt

$u bem umfaffenben religiofen ©efufyl, gu ber nmnberbaren jinnlid)*

geijtigen ©laubcn$tt)elt ber Hellenen, fo bod) ju einer eingefcfyrdnfteren,

befonberen fövxm beö religiofen Q3ettmßtfein$, t>k man bie Religion be&

2Öeingotte$ nennen fann. dv ijt ba$ „faltbare", ba$ toir nod) fyaben,

ba$ trojtenbe ?ic^t beä 9ttonbe£ in ber Ü?ad)t unferer 3tit. 3n einer be*

nmnbernäfterten $unjt ber ©ebanfenfüfyrung nnb SBerbilblidjung ijt fyter

ber ^Öan ber ttorangefyenben Jpauptteile trieber aufgenommen, fo baß bie

früheren Silber immer mit aufleben unb bie Q3ebeutfam!eit ber neuen

3uge in »ielfadjer 3Öetfe erfyofyen. 2Öie bie (5rfd)einungen be£ $age£

raufdjten bk ©riedjengotter fyintoeg unb tt>ie bie SD?annigfaltigfeit ber

2anbfd)aft, toenn bie retigiofe Grnttoicflung einfe£t, toie bie getoofynlidjen

SÖebeutungen ber Sladqt, voenn bie (Selbjtbejtnnung beginnt X)a bleiben

bann nur wenige Sreue gurucf, bie jtd) betodfyren: ber treue 2D?ann, ber

feiner hieben gebenft ((Str. 1), ba$ treue 2luge, bau in bie Sftadjt f)inau£*

blicft (<Str. 2), ba£ treue greunbeätoort, ba£ unö aud) in ber Sftadjt einen

£alt getodfyrt ((Str. 3), bie 2Geif)ejtdtten, bte in ber 2anbfd)aft bem reli*

giofen ©efüfyl einen 2(nf)alt$punft bieten ((Str. 4), bie fyeroifdje 2(uf*

faffung, toenn bie toaf)llo$ funftlerifd)*pf)antajteool{e Stftytfyenbilbung oer=

Hingt C3^r. 5) — unb fyter bie (Stdrfe be$ 9#anne3 in ber Sftadjt be$

3eitatter£. @benfo fdjimmert ba£ 5Mlb ttom Jperaufjteigen ber 3?ad)t mit

bem SO?onb unb ben (Sternen burd) bk (Stropfyenretfye fyinburd) hk zu bem

2öeingott, ber ein lid)tfd)todd)ere$ @benbilb ber gried)tfd)en (Sonne ijt.

8* ©trcpfye* £)er tiefere ®efyalt unferer 3ett £>a$ ift toieber bie

(Stropfye ber (Selbjtbejmnnng. $ux biefe 3Cuffaffung oom 2Öeingott gibt

e$ in einer alten (Sage eine toertoolle ^öejtdtigung. 3CB ndmlid) bie (Srf)ar

ber ^imm(ifd)en t>k (5rbe öerließ, erfdjien nod) sule^t ein ftiEer ©eniu^,

ber ein dußereä 3^td)^n f^r ben fortbauernben QMrnb gn)ifd)en ©ottcrn

unb 5D?enfd)en (tiftete, — Daö i(l eine §Surgfd)aft für t)k 30Bieberfunft

ber ©otter. 2Öenn n>ir fdjon I)eute nid)t (tarf genug jinb, hk ©egcntoart

be^ ©ottltdjen gu ertragen, fo fonnen mir njenigjtenö, al$ 3)?enfd)en, bie

voix eben jmb, unö an biefer Hoffnung freuen. £)a liegt ber ©ebanfe

ttor, baß ba^ Sbeal, ba^ ja eigentlid) nur aU ^raumbilb, al$ (5ef)nfud)t^?
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bilb, ale 3bce befielt, für une SD?eufd)cn gu f)od) tft: unä muß ber ©taube

an eine fortjdjrcitcubc 2(nndl)crung an bie SBollenbung genügen. £>aä ift

ber 6inn ber Grinfcßung oon 93rot unb $Öcin aU religiöser <£nmbole, baä

ift ber eigentliche ©efyalt beä gangen @bri|tentumö. — 93rot unb 3Öcin

|inb beibe auü einem 3ilfam"™mioirfen t)itnmlifd)er unb irbifdjer Gräfte

eutfranben unb bcefyalb 311 Seidqtn für bk ibeale Bereinigung t>on ©ort

unb 9?atur oorjüglid) geeignet; oor altem ber t>on ben £id)tern gefeierte

s
IÖein. £)er burd) bieje ©aben öcrjmnltdjte @er>att unferer %eit befielt

alfo in bem $urütfgebliebenen ©cbäd)tni£ an bau Sbcal 1
).

9, «Strome. £>ie Hoffnung auf bie $8icberfefyr ber SSoüenbung,. £)er

©ein ift e$ oor allem, ber ben „Sag" mit ber „3?ad)t" auäfofynt Ooie

c£ für bie ttirflidjcu Sage£$citcn bie $tt>eite Strophe fd)i(bert). Der 2Bein

in ber 33ebeutung, bte il)m jcfyon in ber „Jperbjtfeier" beigelegt xvax,

bringt einen 2(u3gfcid) ber al£ Sag unb Slatfyt bezeichneten 3)?enfd)l)eit6?

3citaltcr gufianbe. 3fud) nad) bem Weggang aller übrigen ©ottfyciten

bleibt ber 2öcingott bei un$ unb gewährt unö ein milbee %\<i)t in bunfler

3tfad)t; belegen fommen il)m bie 3?id)en ber Sreue $u, bie immergrünen

©en>dd)fe gidjte unb (5feu. — £)cr 2Öeingott, genauer gefagt, bie beim

ndd)tlid)en Jreunbfcfyaftäfeft fyeroortretenben 2H)nungen, Hoffnungen unb

innerlichen Überzeugungen, bie Jeelifdjen (£rfd)einungen alfo, bie aud)

ben $ern ber d)riftlid)en ?ebenel)altung auämadjen (©ebidjt au bie ©roß?

mutter), fie erhalten in unä bie tt)id)tigjte 2>or(lelluug waä), bie trir auö

einer vergangenen golbenen 3^it bejlfcen: ben ©ebanfen unferer ©otteä*

finbf cfyaft. (5r ift bie grud)t oon Jpefperien, bereu ©enuß ctt>ige 3ugenb

»erleifyt. Dieje 9SorjteÜung ift e$, bie unöüber bie SBergdnglidjfeit ergebt 2
).

*) <Sd)on ©. 177 würbe hervorhoben, ba% „SDknonß klagen" eine gewiffe Q3ejteJ;ung jum
sperfepf>onemnflE)U6 ernennen läfjt, ba$ alfo fdjon bort boö „Q3rot" ver^terrlidjt würbe. $Benu

in ber ©djlufjelegie rroß ifcrce CDoppeltitcle faft nur vom $ßein bie SXebe tfi, fo bcjtc^f ftd>

eben biefer 3itel mebr auf ben 9an1.cn (Elegienlranj unb im befonbereu auf bk erftc unb lefjte

Plegie. £)amit fallen ^e^olbe Vermutungen über eine fpätcre (Entftefwng ber beiben legten

(^tropften von „Q3rot unb 5ßein"; aud) ihr 3nlMf »ft fd)bn in ben vorange^enben ©ebidjten

ber Gruppe vorbereitet.

2
) X)ie 5ßenbunq „§rud)t von Jpcfpcricn ift'e" bringt bk ^d)luSjeile bee Dietmgebidjte»

„Hn bie Unerfannte" in Erinnerung: „X)ic beö ^rtebene gelbnc §rud)t bewahrt?" X)ic Un*

erfanntc, nad) ber ba gefragt wirb, ift bie 2ÖcItfeele, bk befeeltc 97arur, bie ©ottnarur; fie

erbebt uns über ben Unfriebcn ber £krgänglid){eit. X)er ©ebanfe ift bem ber (Elegie iihnlid).

Ükv gehören bie 3Dörter fo jucinanber : $vud)t von Jpefpericn ifr ee, waß ber ©efang ber

Eliten geweißfagt hat; i^re SPeiefagung, if)re ^eilige Ütcneugung von ber Verroanbtfdjaft ber

©ötter unb 5)7enfd)en ift eine Quelle ber Verjüngung aud) für unfere ^iit. — ©djon in

einem Briefe (vom 10. 3a»ner 1798) fpriebt ^)ölbcrlin von bem eckten S^rifiuegcfüMe, btö

wir unb ber Vater eins fünb (95r. @. 428).

J&ölb. 14
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grcilid) lagt ftd) baS nur foroeit erfüllen, als eS unter SO?enfd)en (als

an 5D?enfd)en) moglid) ijt: nur in unferer inneren Überzeugung, nur als

spofhilat unfereS ©emüteS. SD?an muß tiefe 2öaf)r!)eit in jtd) felbjt erlebt

fjaben, um jic gu glauben. Unb fo tt>irft fie allerbingS, tteil jte nur im

33ereid)e unfereS Innenlebens gilt, nid)t nad) außen, Sftad) außen fjitt

erfdjeinen n>ir als fyeqlofe (Schatten, biö einjt bie ©otter lieber in »oller

2Öirfltd)feit auf Arbeit fein werben, bis $ater $tl)er nueber von allen

erfannt fein unb allen geboren nnrb. — 3MS bal)in jtefyt unS als gadel*

fd)U)inger, ber bem J?6d)jten, bem #tf)er, vorausgeht, ber „(Snrier" bei.

^er (Syrier nun bebeutet fon)of)l @f)rijhtS als aud) baS ©ottltcfye feiner

©aben, Q3rot unb 2Öcin, unb namentlid) beS 2öeineS, unb, biefcn felbft

als ©ott gefaßt, ben 3Öeingott in 2lnlef)nung an ben SionpfoS. tiefer

boppelbeutigen ©eftalt fommt eine gnmfadje Stellung $u: er ijt bk le^te

öon bem fytmmltfcfyen Gtyor ber ©riedjengotter, ber bie Erbe oerldßt, unb

fo t)dngt mit ifym bk (Stiftung ber Erinnerungszeichen jufammen; er ift

aber aud) ein Vorläufer ber n>ieberfef)renben Jpimmlifdjen unb fo jtnb

feine ©aben, $5rot unb 2Öein, sugleid) 3^^)en beS ©ebddjtniffeS ober

£> a n i e S , nad) JpolberlinS 28ortgebrand), unb ber 23erf)eißung unb

Hoffnung 1
). —

2fuf bkfe le£te Elegie fyat JJolberlin gan$ befonbere (Sorgfalt t>er?

toenbet; baS erfefyen n)ir aud) fdjon aus ben v$anbfd)riften. ES liegen

unS viererlei gaffungen ^or « Entwürfe, eine Üteinfdjrift in «Stuttgart,

eine SKeinfdjrift in Homburg unb in irrer Seit vorgenommene 2tnberungen.

SD?aßgebenb ijt bie abfd)ließenbe ^omburger $teinfd)rift; bie vorbereiten*

ben Varianten ber vorauSgefyenben Raffungen fpielen für bk geftftellung

beS ©ebanfengangeS nur eine untergeorbnete SKolle. £)er ©ebanfengang

jtanb vielmehr, fo funftreid) verfd)lnngen er ijt, von Anfang an fcjt unb ee

beruht auf ber eigenartigen 2lufbauregel, bie pd) im Saufe ber Elegien*

bid)tung t)erauSgebilbet t)at, wenn Brentano einige £aupt$uge fd)on aus

ber erjten (Stropfje fyerauSlefen fonnte. 3?od) entfdjiebener, als eS 9>e£olb

getan \)at, muß man nad) bem tlberblicf über ben ganzen Elegienfranj

jebe angebliche (Spur von ©eijteSverivirrung ablehnen. Iftlit allem fftad}*

brud muß man fyervorfyeben, baß JJolberlinS befonbere gdfyigfeit l)ier

nod) gett>ad)fen ijt, bie fd)tt)ierigjten ©ebanfengdnge in bejiefyungSreicfyjtev

!) 3" vergleichen fmb bie bekannten Otiten, bh ben ©runbgebanfen von „(Smilie vor i^rem

33rauttage" au6f»red?en : ,,3tt>ci (Benien geleiten auf unb ob uns Sebenbe, i>k Hoffnung unb

ter Qant." - 1>er Sitan, ber in btn Firmen ber (Erbe fdjläft, bebeutet bie Ototurfräfte,

(£crl>erug u?o^l bas 3ierifd>e im ^enfe^en OoaAimi'X^ege).
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29cifc 31t einem ebenmdßig unb lebenbig bnrdjgeglicberten $wtfhvert

$11 verfnüpfen.

Die burdjgdngigc £)reigliebrigfcit ber Jorm teruf)t auf ber £)reifhifig*

feit be£ ©ebanfengangee. £>ie bret JJaupttctte ber siegte ergeben folgen*

ben gortfctyritt: 1. baä Gmvadjen ber religiofcn SÖegeijterung mit ifyrem

©cbddjtniß unb ihre Hoffnung; 2. bic (£d)i(bcrung be£ unerreichbaren

^en{d)t)eiteibealeö; 3. bie £mrd)fuf)rung bc£ ©ebanfenö, baß un$, fo toie

irir jTnb, nid)t baä 3beal felbft angemeffcn ijt, fonbern eben nur bie

Ijoffenbc unb gcbenfcnbe SÖegeifterung. £iurd) bie $crgegentt>drtigung

be$ ibcalen Gebens hinburdjgefyenb, erfdfyrt alfo baä $undd)jt inr)attötofe

rctigiofc finalen feine Vertiefung unb SBerftdrung. £)ieje gorm ber ®e*

banfenfüfyrung, t>a$ $Mlb unb ©egenbilb in ifyrer Sereinigung ein fyofyereä

©an^ce ergeben, bejtimmt aud) bte (Slieberung ber Heineren (5inf)eiten ber

Plegie, ber (Stropfyengruppen unb (stropfyen. $Genn man biefe gform unb

3nl)alt befyerrfdjenbe Dreigliebrigfeit in ifyrer gangen 93ebeutung für ben

£)id)tcr tvürbigen roiU, barf man jte ttofyl mit ber Dreietntgfett von QcU
bcrline Sftaturgottern, mit bem £)reiflang Grrbe, 2ttr>er unb ?id)t jufammen*

bringen. 3ntmer lieber folgt ber DarfteUung anfdjaulid) gematteter

irbifdjer SBerfydttniffc in ben Plegien bie SSergegentvdrtigung ber ibeaten

Jpimmefätvelt bee ©eifteS, biä gum @d)luß bk X)urd)bringung unb $er*

einigung beiber afä baä ben 2D?enfd)en 3^nxmenbe fyingejtellt nurb, alä

bie eigentliche Jpeimat ber vernünftigen (Jrbemvefen. 3n unferem reit-

giofen ?eben ift baß bic Stellung be£ @brijtentum6, forceit e$ in feinen

©rnnblagen mit ber lebenbigen Sftaturretigion überemjtimmt. 3n biefem

©inne fann an bie biblifd)en ©teidjjtelhtngen 3tt>ifd)en (5r)riflu^, bem

©ottraenfdjen, unb bem £id)te erinnert tverben, ba$ gefommen ijt, unfere

(irbifdje) ginfterniä $u erfeucfyten. „£)em ? t d) t tauet il)r 3fuge nod)

auf", fyeißt e$ in ber (sdjlußelegie (3- 158) von ben feiigen 2Öeifen, afä

fte ben tarier fefyen. Sftur barf man biefe fpmbolifdjen ©egenbilber nidjt

in einem weiteren Umfang antvcnben, al$ e$ ber £)id)ter felb(t tut; fonft

fommt e£ teid)t $u allerfyanb Überfdjneibungen unb £>urd)freu$ungen.

9Ean t)at e$ al$ eine bemerfen&verte SBanbtung von Jjolberlinä 2(uf*

faffungen gebeutet, toenn er, ber fonft immer ba£ ?id)t, ben Sag unb bte

(Sonne feiert, fyier ber Sftadjt ein *Prei$lteb tvibmet. SJttan barf nid)t über*

fefyen, baß er aud) in ben Plegien bem Sage ©ered)tigfett miberfatyren

lä$t, baß er ityn nod) immer aU (Binnbitb ber ibealen 3^*t, ber ©otter^

gegentvart, vertoenbet, toenn er vom Sage ber ©otter fprtd)t, baß er ben

Sag aU ©innbitb be^ 2eben£ unb ber 3Öar)rf)cit t)in(lellt, toenn tvix ju
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ber ben 3rrenben unb $otcn Zeitigen ^ftad)t bie (Srgdnjung fyinjubenfen.

2(ud) barin liegt feine (Sinnedänberung, wenn er fyier in ben Plegien t>k

von if)m im einzelnen fo oft fdjmergltd) erlebte (Jrfafynmg audfpricfyt, ba£

für und Sttenfdjen bad Sbeal ein unerreid)bared 2öunfd)btlb ift, baß wir

und mit {einem bloßen 2öiberfd)ein, mit einem ^bglanj begnügen muffen:

an (Stelle ber (Sonne fonad) mit ifyrem (Jbenbilb, bem SDtonb, an (Stelle

beä gotterfyellen $aged mit ber ttMc von einem geheimen 2id)te milb burd)*

leuchteten Sftadjt. £)ie (Sd)6nl)eit biefed fnmbolifd) verwenbeten Sftatur*

cinbruefed tyat Jpolberlin gulc^t wieber in ber (Sd)Wei$ erfahren unb er

fyebt in feinen Briefen audbrueflid) bie Sftadjt mit ifyrem Weiteren Sternen?

fyimmel fyerfcor. darauf gefyt bann bie (Sd)ilberung ber gellen dlafyt in

ber (Jingangdftropfye ber „4?eimfunft" jurürf. 2(ber and) bad ijt hzi bem

X)id)ter nid)td Sftened, benn fd)on in ber üjunglingdseit, aß er in feiner

Dbcnbidjtuug nod) gan$ auf Älopjtocfd §5af)nen wanbelte, tyattz if)n bie

(Sd)6nt)eit bed näd)tlid)en (Sternenfyimmcld fo gefangen genommen, baß

er anfing, jTd) mit ber 2(jtronomie gu befdjdftigen. 2Öcnn nun in ben

Plegien bie fflad)t lieber jtärfer hervortritt, fo mag bieü fd)ließlid) burd)

t>k clegifdjc £)id)tungdart felbft fd)on mitbebingt fein.
s2ödl)renb tic

Jjnmnen unb Dben bad gegenwärtige Sbeal in feiner 9>rad)t beengen,

tritt in ben (Plegien t>k Trauer um t>ic unwieberbringlidjc Jperrlidjfeit,

treten (Sefynfucfyt unb 2Öel)mnt lieber mefyr fycröor unb überhaupt bie

2Öelt ber ©efüfyle mefyr ald hk flare (Sdjtlberung.

2Öie mit bem $erl)dltnid bed £>id)terd $nr 97ad)t jtefyt ed aud) mit

ber Q3c$ief)ung jum @fyrijtentum. Und) baraud barf man feinedwegd

ein aufgeben feiner tiefbegrunbeten Überzeugung unb etwa eine be?

ginnenbe Unterwerfung madjen. 2Tud) je$t nod) gilt feine gar^e ?icbe ben

Sftaturgottern, feine gan$e Q5egcifterung ber Sftaturverefyrung im (Sinne

ber gried)ifd)en Religion, fo wie er biefe eben auffaßt. JJier ftnb ^k

jtarfen SOBurgeln feined 2öefend. 2(ber gleid) bem go(benen 2Ctter beö

gried)ifd)en bebend ijt und heutigen S0?enfd)en aud) i()r reiner ©ottnatur*

glaube 511 fyod) — wenigftend ber ©efamtfyett unfered SBolfce. lind) ()ier

muffen wir und mit einem fdjwddjeren s2Biberfd)ein begnügen, ber jtd) tu

ben 2öunbeqeid)en bed @f)riftentumd herübergerettet fyat unb ber $ur

2ßieberbelebung ^uuddjft wenigftend eincd Seiled bed alten fyerrlicfyen

(Glaubend beultet werben fann, $ur Grrwecfung beö (Glaubend an einen

®ott bed 2Öeined, an einen @ott ber ©efynfudjt nad) bem 3beal. X)iefe

(Sel)nfud)t muß und mobernenSD?enfd)en, und„fentimeittafifd)en" teueren

einftweilen tic volle ©egenwart bed ^bealed erfe^en.
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'JCuffdUigcrrocife finfeet ftd) in ber Sd)lu$elegic ba^ £) e n t f
di t u m

ntctit envdbnt, bae bod) ber £)id)tcr fonjr, 3. 03. in ben großen Oben „2fn

bic Tcutfdjen" unb „©efang be£ £5cutfd)en", ja aud) im „2lrd)ipelagnä"

aiiebrücflid) al& baö 5Botf bcr werbenben SD?enfd)()cit$t>ollenbung bem

©ricctjentnm gur Seite (teilt. 2(ud) baö ift nid)t al£ eine ^rciägabe ber

früheren Meinung 31t beuten, gumal ja nod) bic ttorauägefyenbcn (Plegien,

namentlid) „J&eirafunfi" nnb „Jperbjrfeier" bie f)eimattid)en nnb fcatcr*

Idnbifcbcn $6ne in aller Stdrfc erflingcn laffen. $telmcf)r (rreot bie

^ct'litgelegic eine geti>iffe 2TUgemeingüttig!eit il)rer ©ebanfengdnge an,

[0 t>a% \i? nid}t bloß anf baä eigene SSolf, fonbern auf jeglidje SSolfö*

enttficflung allgemein anttenbbar jTnb. So tt>irb j[a aud) £)iotima nad)

ber erften Grlegie im 39fhiä ntd)t mel)r genannt, obtt)of)l (Te felbjttterftdnb*

lid) als ibeale @ingelper{6nlid)feit bem £)id)tcr für bic Orientierung

feinee £)cnfenä aud) rociterfyin toertttoll blieb. £>a fei nod) auf bie un*

auegefprodjenc ©leidiung f)ingett>iefen, bie jid) im 2öeltbilb beä £>id)tcrc

grcifd)en ifyr unb @l)rijru£ ergibt. 2Öie ber Snrier aU le§ter fcon ben

^ellenengottern gurücfblieb, fo Diotima, bie 3Ctl)enerin, unter ben 33ar*

baren; heibz ©ejralten jmb baburd) gugleid) eine Q$urgfd)aft für ben ü\u

brud) einer neuen ibealen 2Selt. £ie 2ebenel)altung, gu ber £>iotima burd)

Ißorbilb unb £ef)re begeifrert, gleicht in ben ©runblinien bem ed)ten

Ctyrijrentum. Sd)ließlid) fei nod) Jjolberlinö bamalige ftbergeugnng fyer*

ttorgefyobcn, ba$ eä ben £)eutfd)en nid)t an SSerjtanb unb Älarfyeit (an

bem 3fpollinifd)en) fel)lt, fonbern am £)noniftfd)en, an ber Religion beä

©cingottee. darauf tyat Sietor treffenb aufmerlfam gemacht. 3nfofcrn

begießt fid) bie gange $onftruftion ber Sdjtußelegic eben bod) auf

bie Xentfd)en.

Die Sdjlnßelegie ijt nad) allem ein tiefftnnigeä $ulturgebid)t unb gu*

gleid), wenn man fo fagen fann, ein $ultgebid)t: baö $erfünbigungä*

gebid)t einer neuen ober ütelmefyr ber neubelebten ed)ten 9)?enfd)I)eit$*

religion. Religion unb $unjr unb 2Öiffenfd)aft gelten bem £)id)ter nur

als einzelne Seiten be£ SSolfälebenä, baä er immer aU ©angeä r>or 3lugeu

t)at unb son bem religiofen ©runbgefüfyl au$ gu erfaffen fud)t. £)a$

$eben bee eigenen Sßolfeä ijt e$, bem in erfter 2inie feine %i?b? unb Arbeit

gilt: er roiU e£ gur Sollenbung bringen.
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2ibfd)(u£ unb gufammenfaffunq-

2Öenn nun biefc legten (Siegten JJolberltnä nod) einmal in ifyrem ge*

banfenreidjen 3ufammenl)ange überblicft werben feilen, jo muffen öorerft

nod) ein paar SBerfe befprodjen werben, bie awcifclloS gu ifynen gef)6ren:

bat SSrudjftücf eincä »om Dichter feinem greunbe ?anbauer gewibmeten

($tt>id)U$. SBon ben (Plegien gilt bte erjte bem 3(nbenfen DiotimaS,.

anbere jtnb ben SBermanbten, jmb ben gr^nben Siegfrieb Sctjmib unb

$ÖtIf)elm ^einfe zugeeignet: e£ fallt faji etwaä auf, ba$ ?anbauer£ nid)t

namentlirf) gebaut wirb, obwofyl bod) gerabe er einen SD?ittelpunft be*

Stuttgarter greunbeäfreifeS unb ber gemeinfamen SSeftrebungen bilbete..

2fn ifyn tyat Jjolberlin aud) ein ®ebid)t in SKeimen gerid)tet Die Meinung

9>e£olb$ aber, baß bie Difticfyen „£)ie (£ntfd)lafenen" irgenbwie auf ben

$ob öon 2anbaner3 SSater $u Begießen fei, finbet feine eigentliche 55e*

ftätigung. 3m (Gegenteil erfcfyeint bie £>be alö ba$ Sd)lußglieb einer

Keinen fKeifye oon brei breigliebrtgen £>ben unb füt>rt ben ©runbgebanfen

ber ttorauSgefycnben „Hn Diotima" unb „2ln ifyren @eniu$" folgerichtig

weiter. Sie jtnb ein 2lu$brucf ber unenblid)en %QdU unb ?ebenefeme ber

JJomburger $age. X)ic geplante Plegie an ^anbauer aber blieb uru

üollenbet

Der ©ang auf$ ?anb, 2fn ?anbauer* DaS Sörucfyfrucf „Der ®ang auf£

£anb. 3ln ?anbauer" be(tel)t auS gtt?ei brcigliebrigen (5legienftropl)en unb

einigen 3erteH Darüber t)inau£, v>orau£gefe|t, baß nadj 3- 22 jtoei 3^i(eu

gu ergänzen ftnb.

Daö ©ebid)t fyat eine befonbere SSeranlaffung. Jjälberlinä Jreunb unb

©onner, ber Kaufmann ?anbauer, beabjtdjtigte, auf einem £ßgel außer?

l)alb Stuttgarts ein Sommerhaus für ftd) unb feine @dfte gu erbauen.

Der Dichter labt if)n nun in feinen Werfen ein, tro£ beS trüben 5Öetter$

mit fyinauS gu gefyen, um nad) alter Sitte ben 33augrunb einzuweihen.

3Öenn jte bieö nur im rechten Sinne tun, fo werbe and) bae 2Öetter ftd)

gunjtiger gehalten. „SKecfytgläubige groexfelrt an ber Stunbe nidjt" —
baS ifl ein 2(nflang an 3- 12 t>on „93rot unb $8ein": „Unb ber Stunben

gebenf, rufet ber 2Ödd)ter bte 3ßf)l."

So weit gel)t bk erfte Strophe, Qr£ ift eine poetijdje (£piftel wie bie an

Siegfrieb Sd)mib gerichtete „$erbftfeier"; aber wäfyrenb biefe mit ber

Sdjilberung einer beglucfenben JJerbftlanbfdjaft beginnt, wirb t)ier bie

Ungunfi unb Unfreunblicfyfeit beS 2öetterS f)ert>orgcl)oben. Der (Eingang

öljnelt infofertt met)r bem beginn ber Sd)lußelegie: note ber bunte £ag
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wrau|d)t, fo ift fyier bac fd)6nc 2ßcttcr »ergangen; bie $reue f)dlt aber

mbcr3?ad)t uub in trüber, bleierner 3eit auü. £)er @d)luß ber Eingang^

ftroptye nimmt bereite ben ©ebanfen ber feiten (Etropfye oon „Sorot unb

©ein" oorau£: auä ber tieferen 93ejTnnung ber tren 2lu$l)arrenben ergibt

fid) ein neues inneres ?eben, wenn ba$ v£er$ aufgefyt unb bk 3«ngen jtd)

lofen, unb n?ie bk 9?ad)t fyieburd) ifyr gefycimniooolleä %id)t erfydlt, fo

wirb hier bem frenbigen Sinn and) ber bleierne Jpimmel ftd) lid)ten unb

entWolfen.

3?un (teilt ftd) ber £)id)ter (in ber 2. Stropfye) bie 53ejttmmung beö

geplanten 33aue$ unb ben 3^ecf ifyreä ©ange£ inä Jreie oor. Q£$ f)anble

ftd) freilid) nid)t um ctn?a^ gan$ @roße$, aber 311m Seben gebore e£ bod)

aud) unb fei „fdneflid) uub freubig" gugleid). 2(l£ Sammclpunft für

?anbauer£ ©d|te, aU <&tättc einer eblen ©efelltgfeit im oaterldnbifd)en

©eiftc foll bau SBauwerf erftcfjen. £>a$u wollen fte in treuem (5rnft ben

33aupla£ weisen: bk f)6l)ere 2öeil)e freilid) muß 00m 2D?ailid)t broben,

muß 00m Jpimmel fommen. Sic fyabcn nun ba£ irrige getan: ben Segens

fprud) über baä oollenbete «£au£ wirb nad) hergebrachter 2Öeife ber

3immermann 00m Qaü) fyerab fpred)en.

Jpolbcrlin lefynt fid) l)ier an einen bejtimmten SSolBbraud) an, dl)nlid)

wie in ber Elegie „£)ie ^erbftfeier". 5öie bort, fo finben wir aud) l)ier

fprid)w6rtlid)eDtebenäarten oerwenbet. Sonfl aber l)at bie Spradje etwaä

merfwürbig 23erbüllenbe6. Sic tjt wol)l and) nod) nid)t oollig burd)*

gearbeitet unb entbehrt ber legten geile. £>k fyauptwortlid) gebrauchten

Eigcnfd)aft6* unb Mittelwörter, $u benen 4?6lberlin£ Spdtwcrfe neigen,

jmb l)ier fel)r sahlreid). Daß ba£ „trübe Üöctter" fpmbolifd) 31t oerftefyen

ift unb bk allgemeine potitifdje 2age bebeutet, bau wirb bei ber „bleiernen

&it" fd)on beutlid)er. £)ie politifd)cn 33ejtrebungcn be6 greunbe£freife3

burftennid)tlaut werben. Und) wenn bie Vertrauten miteinanber rebeten,

bebienten jTe jtd) gern einer »erfyültenben ©el)eimfprad)e. 2fuf bie Unter*

fd)eibung $wifd)en ben Eingeweihten unb ber Sfttengc fur>rt ber 2lu$brucf

„!Xcd)tgldnbige". Unb bod) will ber £)id)ter ben greunb in£ „£> f f e n e"

führen — jtrebt er fyerauö auü ber gel)eimtuerifd)en Enge, bk ir)n bereite

bcbrütft unb belafret? 3n Seite 18 fcl)rt ba6 2öort gleid) gwetmal wieber:

„. . . Unb bem offenen Q3licf offen bau ?eud)tenbe fei", ©ans dl)nlid)

finben wir biefe 2öieberl)olung in bem 53ricf an ben SÖruber 00m Jdnner

1801 08r., S. 557): „?anbauer fd)icfte mir xr)n [ben 53rief] nad) unb fo

traf er mid) unter mancherlei ©ebanfen, bie mir bk 2(breife oon Stutt?

gart unb bie offene Straße unb bk offene 28elt eingab." Unb im folgen*
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ben fpridjt er t>on ber golbenen $tit, bereit 2fnbntd) er ttom grieben $u

2ünestUe erwartet, als oon bem „Älima", tn toeldjem baä beutle «öeq

erfi redjt aufgebt unb gerdufd)loä, nrie bie tt)ad)fenbe Statur, feine ge?

Reimen, toeitretdjenben $rdfte entfalten toirb. £)er „(Sturm" toerbe

fyinweggefyen. £)amit jtefyt biejer ^Örtcf ben Werfen befonberä nafyc. 2fn

ben $itet erinnert übrigens bie Q3itte in bem JJauptronter 33rief an bie

(Sdbtoejter (ttom 23. geber 1801), jte möge bie SÜhtttcr biefen grüfylinc*

manchmal and) $u einem ©ange i n 3 © r ü n e bereben, bis eS ifyneu

Snr ©ettofynfyeit n)erbe. G?r fyabe großen ©lauben baran unb „meine, baß

cS langet ?eben unb (Stdrfe bem ©etftc bringt". £)er Jpauptrcnler Q3rief

an ?anbauer nn'eber enthält bie bereite einmal angeführte Stelle, bie tton

bem ^rieben eine fd)6nere ©efettigfeit erwartet, als bie e I) e r n bürgerltdje

[t>gl. ben bleiernen JJintmel], mit bem moralifdjen „33oreaS", bem

©eift beS 3?eibe^. Unb im Sßrief an ben trüber ttom 3??drj 1801 fcfyreibt

er: „^ejter ©laube, untterbrüdjlidje (5f)r(id)feit unb fo bie reine, freie

Dffenfyeit fei unter unS!

2£ir fefyen alfo, toie ©ebanfen unb Beübungen beS @legienbrud)jtücfeS

ben 3Md)ter in ben erfreu Monaten beS ^afyreS 1801 ttielfad) befdjdftigen.

£>ie (£rtt)df)nung beS „SD?ailtd)teS" I)at tt)of)l mit SKedjt ba$u geführt, baS

@ebid)t in ben Sttat 1801 $u verlegen. (£S n>ar eine trübe 3eit für Jpotber?

lin, als er feine J?ofmeijterjtelle in Jpaupttont verloren fyatte unb mieber

in bie JJeimat 3urücf mußte, als er, nne er tteqtüeifhtngSttoll an (Sdjtller

fdjrieb, nun nur nod) bie 9ttoglid)feit fcor ftd) faf), ber SSifar eines 2anb?

prebigerS gu derben, um fein £eben gu frijten. Sftatürlid) fyatten ftd) and)

bie politifdjen Hoffnungen nictit erfüllt. £)aä $5ejte, voaS ifym blieb, voar

eine innere geftigleit, mit ber er 33erge oerfe$en $u lonnen meinte.

©a nmrbe ifym baS t)on ?anbauer geplante Sbaui gum (Stnnbilb für bie

neuen (Staats? unb ©efeltfdjaftSformen, bie jie anftrebten. greilid) »er?

mögen jte felber nid)t mefyr, als ben Q3oben $u tteifycn, ben Sßoben $u be?

reiten: bat SSejte muß ber „J?immel" felbft tun, ber Qttr)cr
r ber SSater beS

SBaterlanbeS, ber ben 58aterlanbSboben fegnet. Unb fo beutet roofyl ber

3immermann auf einen (Staatsmann f)in — nad) 2Crt (SincfairS ttielleicfyt

— ber ausführt, tt>aS ber £)id)ter unb feine Jreunbe trdumen.

2Öeld)e Stelle follte nun biefe unausgeführte Plegie im ganzen 39^ 11^

einnehmen? (Sie f)at bie ndd)ften 33e^iel)ungen gur „Jperbjtfeier", \a fie

fprid)t fogar üon bem ^Öeinftocf, ber in ber (Sonne t)erantt)dd)(t unb er?

toarmt. fflaiuxiid) Idßt ftd) nid)tS (Sicheres angeben, ba n?ir nid)t raiffen,

tt)ie bie ^)id)tung n?eiterge()en JoKte. S5ielleid)t aud) fottte fie, unb bat
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jcfjeint mir wabrfdjeinlidjer, nad) bem 7Cbfcf)tufS ber erften Elegiengruppc

burdi bie geheimnisvolle <^d)tußetegic einen neuen Sytluü eroffnen, ber

nun roirflid) „inä Dffene" fuhren, ber bie frühere ©cbunbenfyett ab<

(treffen unb cm:$ £)id)terä unb {einer gxwnbc Meinung flar fyerauäfagen

jollte, mochten bic 93erf)dltniffe nod) fo ungünftig fein: benn ber fefte

©laubc unb bat überzeugte 2Öort würben eben bic ($d)roierigfeiten iiber*

winbcn l)elfen. Es wäre nun aber bcgreiflid), baß für biefen neuen 3n*

fyalr bic Elegienform nid)t mefyr paßte, baß ber £)id)ter nun aud) eine

freiere gorm anjtrebtc, rcie er benn in ben legten ©ebicfyten wie ttou

felfcft auä ber 3Cuflofnng ber alten Jorm Su feinen großen, freien SKntfymen

gefommen ift. 2)ann wäre bieä $5rud)jtücf fein 2fbfd)ieb »on ber Elegien*

bidtfung.

®an$ n>tc bie früheren Inrifdjen Greife J?6lberlin$ fe£t aud) feine te|tc

Elegienbicfytnng wie in einem neuen Erwad)en feiner £>id)tcrfraft mit ein

paar fteinen 2ßer!en ein. Und) wenn jie ui&jt auebrücflid) 31t folcfjem

3wccfe gebidjtet würben, laffen jte jtd) bod) fefyr gut al£ Einleitung^*

gebid)te anfefyen unb tterwenben. £)aö Erlebnis, bau im großen Elegien*

freie feinen 2fusbrncf gefunben r)at, gewinnt fyier suerft in flar gefd)auten,

mit fnappen (£>trid)en gezeichneten Silbern Jorm unb Sprache. Gr$ ift

bas ^3itt*, ba£ öor bem um bie ©eliebte trauemben £)id)ter traumhaft

auffteigt, bau Q3ilb beö roeinenben 2Cct)iUe^
r
ben — im ©egenfa^e zum

fterbltcben £)id)ter — eine göttliche SOhttter trofeet. E3 ift bau ©egenbilb,

auf bau ben £)id)ter ber troftlidje ©ebanfe an bie eigene üeretyrungä*

würbige ©roßmutter unb Butter fur>rt: bie SD?abonna unb ber JJeilanb

felbjt in feinem Erbenwanbel. Unb beibemal legt er bie ?eben$gebanfen

jugrnnbe, bie feiner eigenen Sftaturrcligion ebenfo julamen roie ben 2el)ren

beä @hxiftentum£. 5ßon ba auä nimmt er mit neuer JJoffnung feine solfä*

crziefyerifdjen ^efrrcbungen wieber auf, bie immer mefyr $ur religiofen

Erneuerung r/inbrängen. £)ie Elegien felbjt erwadjfen ifym aU 2Öerfe ber

vEelbfiocrftdubigung über feine *piäne unb gugleid) al$ Mittel $u il)rer

Qluäfüfyrung. 3uer(t jtromt fein perfonlidjeö Seib in einer großen $u*

fammenfaffenben Dichtung auä, in ber „Elegie", einer 2iebe$flage um
bie oerlorene ©eliebte; auf jte ju ttcr$id)ten, ba$ fd)eint ifym bie SBoraue*

feßung für feine ^eiligen *piäne, mit benen jtd) ein felbjtfüd)tige$, auf

eigene^, perf6nlid)e$ ©lücf bebadjteä (Streben nid)t oerträgt. Sftux als

3M(b barf er ihr 3(nben!en in feinem ?iebe bewahren unb jum SBorbilb

bee erjlrebten fyofyeren SD^enfdjentum^ gejtalten. Die große 3afyf ^on

bichterifeben SSerfldrungen feiner ?iebc, bie mit ber Diotiraaf)nmne ein?
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fefct, fyat l)icv ein t-olltoertigeS is>d)Iußjtürf gefunben. $on bem 3beafbilb

ber baljingegebenen Jpergenäfreunbtn gefyen gewaltige, ftttlidje $rdfte

auf ben £)id)ter über, bk i\)n in feinem tiefften ?cib 511 neuem 5öirfen

beleben. £)er Plegie um bk ibeale Eingelperfonlid)feit reifyt ftd) ber

Srauergcfang um bic untergegangene ibeale $olf£gemeinfd)aft an, auefy

fte mit bem 2lu£blicf auf eine ansufrrebenbe Erneuerung im eigenen 23ot?e

in ber eigenen 3^*. ^cr Breit auälabcnbe, nidjt »iel Sfteueä bietenbc

„2(rd)ipelagu6" f)ielt inbeffen tton t>ornf)erein ber „Elegie" nid)t red)t bk

2Öage. Eä fommen weitere ©ebictjtc in ber gorm ber „Elegie" juftanbe

ober ttielmefyr biefe gorm mirb nun, inbem ber £)id)ter in einer Um?
arbeitung auf ben in granffurt entftanbenen „2Öanberer" gurücfgreift,

erft redjt aufgefaltet unb burdjgcbilbct. £>iefe£ ©cbid)t fyatte bamalä

nidjt bie gleiche abfd)ließenbe g"orm gefunben wie ber gleid)$eitige JJpmnnä

„2ln ben 3ttl)er". 3n ber neuen Elegienform, bie mit ifjren Dreiteilungen

an $Knbar£ ^tropfyen, 2lntijtropfyen unb Epoben gemannt, fcfyließen fid>

$roei weitere 2öanbergebid)te an. £)er (&d)lu$ ber Umarbeitung be£

„üföanbererä" brüdt bk Meinung au$, baß bem £>id)ter eine 2Öieber*

cmfnüpfung mit ben 3)?enfd)en ber JJeimat, mit ben SSermanbtcn »erjagt

fei. Und) barauf sollte er t>ergid)ten tt>ie auf bie ©eliebte. 9?ad) feiner

Jjeimfefyr nad) ^d)tt>abcn, aber and) au* ©rünben ber inneren ®ebanfen?

bercegung mußte bie6 in einem ©egenbilb guruefgenommen werben: e£

entftanb ber *piau $ur „4?eimfunft". 25or bem 2lbfd)luß fam inbeffen

bereite „£)ie ^erbjtfeier" gur 2lu£bilbung, bte ben gemeinfamen ®e*

banfengang hiü an bie Enthüllung ber legten Offenbarung fyeranfüfyrt.

£)iefe werben in bem fafralcn <Sd)lnßgebid)t gegeben, bat alle Jäben ber

ganzen Elegienreil)e abfdjließenb gufammenfaft.

2D?it ber Umarbeitung ber „Elegie" 311 „9ttenon6 klagen um £)iotima"

i$ ber fünfgliebrtge Sytluü fertig. Einleitung^ unb 8d)lußgebid)t be*

freien auä brei Seilen, bie brei 3tt>ifd)engebid)te au£ %mi Seilen son je

brei (Strogen.

„SD?enon$ klagen" (teilt ben 3Sergid)t auf ba& perfonlid)e üHebeäglücf,

(teilt bic unintereffterte Eingabe an bat 3beal aU bie 3Sorauäfe£ung für

bie f)6f)eren 2©eif)en bar. Daraufhin wirb bk ?duterung be£ £>id)ter£, feine

Jpmmenbung gu neuen I)6l)crcn Lebensaufgaben als eine breifad)e 5Öan=^

berung bargeftellt, toobei eö ffd) jebeämal um eine SKücffefyr t>on $n?ei

fdjdrfften ©egenfd£en gur tterfofynenben, auägleicfjcnbcn SO?ittellage

Ijanbelt. 3m „2Öanberer" ift eS ber ©egenfa£ $tt)ifd)en übermäßiger £i$e

unb JpeUigfeit unb dufkrfter ^dlte unb ginfterniö, jnoifc^eu einfeitiger
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3uebifbung bcr £inulid)fcit unb einer cbcnjold)cn beß 33crjtanbe£, tion

benen ber £)id)ter jTd) abmenbet. 3m SD?ittefgebid)t „Jpcimfunft" roirb ber

große für ben £)id)tcr oiel(cid)t bcbeutungäoollfte ®egenfa£ aufgehellt,

ber gwiferjen bem unaufhörlichen 28cd)fel bcr Grrbcuroclt unb bem endigen

Arteben ber ^immlifdjen. (£$ ijt ber ©cgenfafc öon „*£ppcrion6 ©cfjicrv

ialölieb". 2ßär)rcnb r)icr 3)?enfd)emr>elt unb ©ottuatur gegenüber geftellt

rcerben, wdfyrenb im „$Öanberer" bie ©egenfäge innerhalb ber Sftatur

fclbft »orgcfüfyrt derben, finbet ba£ brittc 2öanbergebidit bk (Gegenprobe

innerhalb ber $ulturvoclt felbft, groifdjen bem naioeu, Weiteren 23olf£lcbcn

unb ben großen 3bcen unb 3bealen beä menfd)ltd)en ©emeinfd)aft$lcben$,

auü beren Bereinigung jid) erfl ein öertiefteä, oergeiftigteä Solfäleben

cntroicfeln laßt. „Q3rot unb 2Öein" i|t im 3*)ftufc *n gennffer *Oinftd)t an

Stelle bc£ „2frd)tpelagu$" getreten, befielt tt)id)tigfte ©ebanfen e£, x>\eU

fad) öermefyrt unb erweitert, übernommen f)at. Die brei gleid)gebauten

Siegten, bie greifcfyen bem %kb auf bie oorbilblid)c ^)er{6nlid)!eit unb

bem ©cfang auf bie eble ©cmeinfdjaft freien, weifen and) in ben tteran*

jd)anlid)tcn ^Säuberungen fetbft ein Jortfcrjreiten auf. 3m erfreu ift ba£

28anber$iel, roie anü ber „Plegie" nacrjroirfcnb unb nod) nid)t gan$ über?

rounben, bk ©egenb t>on fäxantijüxt unb Homburg; im groetten getaugt

ber Dichter bereite in bk fd)roäbi|"d)e Heimat, im brüten aber lebt er oon

3tnfang an in glücflidjjler 3Öei)e bau Statur? unb Solf^leben bcr JJeiraat

mit unb bcmüfyt (Trf) bereite, neue Scilnefymer f)ercin$ufü[)ren. 3nt „2Gan*

berer" finbet er nur erft ben 2Öeg $u ben (lottern ber fycimifdjen ?anb*

fd)aft jurücf, in ber „Jpeimfnnft" üerbinbet er ftd) auf6 inuigjte aud) fd)on

mit ben am ndd)ften ftcr)enben $ftcnfd)en be$ SBaterfanbeä unb in ber

„Jperbjtfeier" gebort er fcfjon einem größeren, ba£ gan$e ?anb vertreten*

bm Greife an, bcr ftd) $ur sollfommenen ©efellfdjaft umjufcilben tradjtet

2>on einem @ebicf)t $um anberen derben bk ©ottcr bcutlidjer genannt unb

bk reltgiofen SBerfunbtgungen beä <8d)tußroerfe6 beftimmter oorbereitet.

(££ fdjließt (Td) an bie breifacfye -JÖanbernng ber 3^ifd)engcbid)te alä bk

<8d)ilbcrung eineä ^eiligen 2lbenbmal)le£ an, hei bem mit ben alten

3aframcnt$$eid)en in einer neuen 33ebeutung bk Religion ber 3uhtnft

eingcfc^t roirb. Unb nod) eine le£tc SÖebeutfamfett enthüllt unä bk Hiu

orbnung be£ (5legtenfran$e£. $on ben brei granffurter 3tfaturgebid)tcn

tr-ar einä bem ?{tb,cr, cin£ ber (£rbe unb einä bem %\<S]t geroibmet. £)a£

fefyrt t)ier nueber. Der f/2Öanberer" bleibt aud) in ber Umarbeitung ber

©ang an ba£ %i<ht, ber ^tr)er roirb in ber f
,^)cimrunft" ganj unoerfenn*

bar in ben 3??tttelpunft gcflellt unb „Die ^»erb(tfeier" ijt baö ?ieb ber
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(£rbe, ber dtberbefecften, tt>ie eä r»or allem bie Jpeimaterbe ift. 3toi(d)en

bie Plegien auf ben Sbealmenfdjen unb bas ^bealoolf (teilt ber £>id)ter

bie 3öanbergebid)te auf baä £id)t, ben 3tf)er unb bie (£rbe. £)ie brei

großen ©otter führen ifyn auf feinem 2Seg $ur ibealen SBolfägemeinfdjaft

Der (Jlegieulran^ bilbet ein foftbarcä 5Bermdd)tniS be$ £)id)ter$, bat

Siäfyer nod) nid)t entfpredjenb genntrbigt toorben ijt. 2lu$ feinen alten

©runbgebanfen, am feiner Deutung ber £iebe al£ 33erfof)nerin ber toiber*

ftreitenben triebe im SJttenfcfyen, aU 55ebürfni£, bie tote Sftatur ju be*

feelen unb 31t oergottlidjen, entrotcfelt er fyier feine religiofen ©ebanfen.

2Öaö er öon ber religiofen (2hittt>icflung be$ ©riedjentumä fagt, ba$ ijt

felbftoerjtdnblid) and) auf unferc 3^^t unb unfer fBolf in entfpred)enber

Sßeife an$un?enben. Sftur barf man nid)t überfefyen, vorauf er and) fcfyon

aufmerffam mad)t, baß un£ gcnnffe 2Sorbebingungen ber ibealen griecfyi*

fd)en Solfäentfaltung fehlen. 5Öei un£ fetst bie ©lauben£enttt>icfluttg fo*

gleid) mit ber Übernahme I)6d)jter 2(bjtraftionen ein, bie toir fertig oon

außen be$ief)en, öor allem mit bem ($egenfa£ oon @ott unb Sftatur, ber

alä nnüberbrücfbar gilt Q3ci un£ oermag jid) bafyer ba£ $beal nid)t frei

auä ben befonberen Gegebenheiten ber l)eimifd)en 2anbfd)aft unb 33olf£?

jitte entvoicfeln, fonbern e£ voirb einfad) fertig oor unö fyingejteßt (So

\>oU3ie!)t e$ ficf) and) beim 2ütftoad)fen jebeä einzelnen 2D?enfd)en unb

bei ber @r$iehung ber Äinber. 3Öir l)aben $ur Statur lein naioeö Sßer*

fydltniä, um (BdjilterS begriffe in erweitertem (Sinne an$im>enben, fon*

bem ein fentimentaltfdjeg. 2Öir nehmen bie Sftatur nid)t $nerjt rufyig mit

unferen (Binnen auf, fo baß fid) barauffyin ein immer feinereö religiofen

53etoußtfein fyerauäbilben fonnte, fonbern toir meffen jte oon oornfyerein

an ber abjtraften ©otteösorftelhtng, fo baß jie un$ aU toter (Stoff er*

fd)eint. Qrbenfo oergleidjen voir ba£ in ben $rei£ ber Sftatur hinein*

gefyorenbe naioc $olf$leben oon oornfyerein mit bem überlieferten 3beal,

mit bem gricd)ifd)en in^befonbere, unb oer$tt>eifeln bann an ber eigenen

3eit. Der Srieb $ur Eingabe, 3ur ^eilnafyme, ber ©emeinjtnn fann fid)

beäljalb hei ben Deutfdjen nid)t red)t auäbilben unb j!e gel)en belegen,

toie ber J?»perionfd)luß in grellen Jar^cn ausmalt, toie an bie (Sdjolle

gebunben in einer bornierten Jpduölidjfeit, im engen %a&)* unb SSerufe*

menfdjentum auf, im SOerftanbeämdßigen, 2fpollinifd)en, al$ gottlofe unb

gottoerlaffene 2$erdd)ter ber ^eiligen, lebenbigen Sftatur.

$ter einzugreifen betrachtet ^olberlin gan^ befonberö alä <&ad?)t be^

X)id)ter^. ^)aö ift feine S5errunbigung im „Sm^ebofle^". Die £id)ter

muffen aud) in trüber 3eit toenigften^ ba^ ^5ilb be£ 5beaB bewahren.
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jn bem bidjterifd) vcrfldrtcn $Mfb bco 5P?cnfd)l}cit^ibcaIee liegt aber,

genau betrachtet, ein 3toeifad)eo: nicht nur bie £)arjtcüung ber 3Sott?

enbung, t>ic unö niebcrbrücft, fonbern aud) ber 3S e g $ur Sollenbung,

nnb eine unä erfyebcnbc Serfycißung ifyrcr, trenn and) fernen 3ftoglid)feit

unb 3krwirflid)ung. jDaä Sbcal ift $ugleid) 3Sorbilb, n?ie ber £)id)tcr an

^Diotima unb an JjellaS erfahren tyat. £)ic geheimnisvollen ©aben, bie

au* bem golbenen 3eitaltcr gurücfgeblieben (Tnb, erwerfen $ugleid) unfere

wehmütige Erinnerung Cbie «Stimmung ber Elegie) unb eine neue, freu*

bige Jjoffnung. Sold)e ©ebanfen muß ber £)id)tcr lebenbig $u machen

fudjen, inbem er an bie im $olfe verbreiteten, unb felb|t an hit fyeiligjten,

Symbole ber Religion anfnüpft. So laßt jtd) Jdjließlid) and) EfyrijtuS

jelbft in feinem 2eben unb feiner ?ef)rc als ein 3tnben!en an eine ettt*

jdjwunbene QMütcjeit, aber aud) als Unterpfanb unb Serfyeißung eines

fommenben ©otteSreicfyeS betrachten. Unfere £)id)ter follen wie bie alten

^riefter beS SGcingottcS, bie JJoffnungSfreubtgfeit wachrufen, t>k golbc*

neu £rdume pflegen unb ben ©ebanfen unfrer 9?aturvcrwanbtf)eit unb

@otteSfinbfd)aft ausbreiten. (Sie follen an ben vom gewof)nlid)cu $RiU

menfdjen als tot betrachteten Sftaturformen ben innewofynenben feelifdjen

@ef)alt aufweifen, ber ifynen wenigftenS fo lange eignet, folange wir felbjt

von lebenbiger Begeiferung unb BefeelungSfraft erfüllt finb. (Sie follen

ebenfo bit tieferen ©cbanfen eineS ebleren SwfÄmmenlebenö, tk im

©runbe ber erftarrten SBolfSjttten unb Äirdjenbrducbe rul)cn, $u beleben

verfudjen. 5ßenn jtd) immer mefyr einzelne Greife ebler greunbe an folcfyer

auSgreifenber unb oon innen fyerauS wtrfenber 23otr
,

Ser$iefyung beteiligen,

bann laßt fid) an&i für unS eine große 3ufunft erwarten. 9?ad) ben be?

fonberen Bebingungen unfercS £anbeS, nad) ber Befdjaffenfyeit ber fyet?

mifcbcu Erbe, Beleuchtung unb JJimmclSluft finb wir 9ttenfd)en allen!*

halben fyerangewadjfen. 28enn ein neuerwadjteS religiofeS ©efütyl unS

bie Sftatur wieber als geiftig unb gottlid) ernennen laßt in ben für unS

wid)tigften großen Erfd)einungSformen, bann fefyren wir irren 3Öanberer

wafyrfyaftig wieber $u unferer Heimat jurüd, von ber wir ausgegangen,

unb verehren als gottlid) bk unS gemeinfamen ©runblagen unfereS

volfifcfyen £)afeinS. £aS ifl ber (Sinn ber Jpetmwanberung, bie unS in

bem Elegienfranj bargeftellt wirb, nad) bem merfwürbigen 2Bort ber

Schlnßelcgie: „£>a()in gcfyet unb fommt feber, wotyin er eS fann."

28cnn man ftcf) biefen gebanflidjen ©runbgefyalt ber legten Elegien

vergegenwärtigt, fo wirb man leid)t auf mancherlei verwanbte 9ttd)*

rangen fyinweifen feunen. 2tbgefel)en von Entfprcdjuugeu im einzelnen,
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Idßt fid) immer auf JJcrber uut> Sd)itter Anbeuten unb aud) auf ben be*

freunbeten Jjeinfe, ber ftet$ üon ber lebenbigen, begeiferten Sftatur* unb

$ulturbetrad)tuna au£gef)t, auf $id)ts, bem in fetner {pdteren (2rntn>icf*

lung ba$ ?eben unb bau ?ebenbige immer mehr gum JJauptbegriff tourbe,

namentlid) aber auf Scfyelling unb JJegcl unb in bem 2(u£gel)en ttom

religiojen Julien auf Sd)Ieiermad)er. 3m großen unb ganzen aber tnirb

ber(5inbrucf überwiegen, baß tt>ir e£ mit^olberlinö Eigentum 31t tun fyaben,

ba3 fid) folgeridjttg au$ ben ©runbgebanfen feiner 3ugenb enttoidelt

unb in fd)mer$lid)ftem, aber aud) befeetigenbem Erleben in il)m befe(tigt.

(£0 iji ba$ große 2Q?anne$erlebni£ feiner (Generation, ba£ er in feinem

gebanfenfdjfteren ^legienfranje gehaltet \)at, bie tiefperfonlid) fcon if)m

erfahrene J?inn?enbung ber Ütomantifer $ur üaterldnbifdjen Sftatur unb

311m fyeimifcfyen Sßolfßtum. Setbjtdnbig ifl 4?olberIin aud) in ber 2fu£*

brucf$tt>eife, t>k mand)e S0?erfmale unb SSefonberfyeiten beö SSereinfamen*

ben auftoeift. @r fcermeibet e$ immer mefyr, 2Ö6rter, ©ebanfen, SMlber

in einem eingefdjrdnften Sinne $n öertoenben; er ifl beforgt, jebem 58ort,

bae er feinen 2)id)tungen einfugt, ben »ollen ©efiif)l£? unb ©ebanlen?

geaalt $u belaffen. @r fcernteibet inbioibuellere Bezeichnungen nad) S0?6g*

(idjfeit unb fommt fo 311 einer eigenartigen unb erjtaunlidjen SSielbeutig*

feit unb Bebeutfamfeit, bie unfere Grinbilbungäfraft mdd)tig anregt, fo baß

trir überall öerioanbte Stellen unb ^Beübungen mit anllingen fyoren.

fftidtjU ftdre leidjter, aH and) über feine %eit hinaus Bentfyrungen mit

mobernen *)M)ilofopben, n>ie Schopenhauer unb 3?ie§fd)e, ober $. B. mit

9t. 2öagner (9>arjt*al) unb allen möglichen neueren Begebungen nad)?

3un)eifen.

£)a!)er rüfyrt e£ aud), ba^ Jjolberltn jdjon öon t>erfd)iebenen Seiten fyer

2Öorte ber ^Öurbigung gefunben tyat, mag ee aud) immer eine (Jinfeitig*

fett fein, toenn man i^n nur aU ^){)ilofopt)en ober nur ali £)id)ter ufvo.

betrad)tet. Soweit foldjen Seilbefyanblungen immerhin einiger 2Öert %iu

fommt, tt)dre befonberö $u n?unfd)en, baß einmal feine Stellung al£ @r-

giefyer unb 93olf£er$iet)er unb feine Bebeutung für ba£ religiofe £cben im

3ufammenl)ang bargejtellt ttwrbe. Stimmt man feine ©ebanfen über bie

(£nttoicflung beä einselnen SD?enjd)en unb bie ber ©emeinfdjaft an ber

Jpanb ber fortfeftreitenben 2ftaturcrfaffung, fo fonnen jie leid)t ein SKaf)*

mentoerf abgeben, beffen 2luöfüllung im einzelnen moglid) lodre. ^ei ber

Beurteilung feiner religiofen Q5ebeutung aber n?ürbe e^ jTd) nid)t nur um

eine (trinreifyung in tk iKeligionegefd)id)te Rubeln, fonbern um eine Q3e?

Wertung ber allgemeingültigen Wladjt feiner !Keligionögebanfen. JMe*
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fiir fommt übrigen* inäbefonbere aud) {ein le£ter (prifcfyer $reie, ber

3^flue ber großen freien SKfyutfymen in 33etrad)t lind) ba ifl jcbod) jebe

<5infeitigfeit 31t vermeiben; atleä, roae man nad) feinen bid)terijd)en £)ar*

fiellungen retigiofeä Q3cnntßtfein eine* SSoIfee nennen fann, baä fann man

aud) aU ein $u religiofer Stärfe erhobene* 9?aturgefüf)( ober SSotfg-

betrußtfein, am beften aU eine Bereinigung uub £)urd)bringung von

allen breien bejeidjnen. So fer)r gefyt ba im ©runbc alte* auf eine Sßhtrjel

jurüd, fo fer>r i(l alleä „einiges, glüfyenbee 2eben".

£er (5legienfran$ ijt ein ©efamtiverf, baä alle großen ^ebenäbe^ietyitugen

311 verfnüpfen fud)t, bie in ben testen Dbenfreifen getrennt hervortraten.

(2rr foll ba$ ©efamtbilb beä Gebens fein. So Hingen fyier bk 3abre£$eiten

an, vom SEBinter biß lvieber $um hinter, unb ber Jperbjt wirb an feiner

Stelle aud) gerabe$u als llberfdjrift vervoenbet. So fpielen bie ^age^eiten

mit, bk mit ber ^eiligen !ftad)t enben. Unb mit bem £)emetermvtl)u£ be*

ginnt bk #uäfaat ber neuen 2eben£feime, bie burd) Sräfyting, Sommer
unb Jjerbjt, in %\d)t, ?uft unb (£rbe n>ad)fen unb jid) entfalten, bk (Te jur

foftlicfyften Sttenfcfybeitägabe gereift jtnb. Unb e3 ijt enblid) ber gefd)loffene

?auf ber JDer$eneftimmungen unb ber 5D?enfd)f)eit$entn)icflung, unb bie

Stimmungen bes £)id)ter£ felbjt gefyen vom $er$id)t burd) Hoffnung,

Sd)idfal$mitte unb£)anf hk $um neuen großen 3beal ber SolBernencrung.

Um bk 3at)rf)unberttt)enbe ijt Jpolberlinä (£legienfran$ entjtanben, al£

bie J3eil6botfd)aft be£ über fein breißigjtee ?eben£jal)r fyinauögetvadjfenen

£)id)ters\ (5$ ijt eine £)id)tnng ber 3af)rf)unberttt>enbe, tvie Sd)iller$

„©(öde", bie bem ©runbgeprdge bee alten unb beS neuen SafyrfyunbertS

geredjtttirb, tvenn (Te ben gortgang vom ein$elperf6nltd)en 2iebcßbegel)ren

gum uneigennu^igen Schaffen für bie ©emeinfcfyafi barjteHt: bie ent*

fdjeibcnbe 3Öanbhtng unferes? beutfd)en BolfälebenS.



VI.

2)ie freien 9tf)t)tf)men.

„£>a$ ift nun fcaä (5d)icffalevoUe biefer legten Epoche J?6lberlinß, baß-

feine gan$e birf)terxfd>c Qrnttvicflung fyinbrdngt ju ber gdn$tid)en 93e?

freiung be$ inneren ©efül)l£rl)»tf)mu$ von ben gebunbenen metrifd)en

formen, biefer le£te (Schritt aber er(t von ifym an ber ©renje bc£

SSafynft'nuä getan warb."

<&o leitet 28itt)elm £)iltl)e« feine $Öefpred)ung von $olberlin* testen

®cbid}ten, ben großen Jpvmnen in freien SKfyvtfymen ein. Wlan fann

jtc $u bem ©roßartigjten rechnen, tva6 an £)id)ternxrfen in ber $ßelt

vorfyanbcn ifr. ^ic laffen jtd), toeit über ba$ $ünftlerifd)e im engeren

^inne f)inauätt>ad)fenb, an Siefe nnb gülle be£ ®el)alte$, an Unmittel?

barfeit nnb (Selbjtdnbigfeit be£ 2fu6brucfe$ ben fyofyen Offenbarungen

in ben ^eiligen (^djriften ber Golfer vergleichen. £)cr Dichter ivirb

gnm (Befyer. SD?cr)r nod) alö in ben früheren 2ßerfen l)at man bier

nad) 2fn$cid)en ber beginnenben ©eifteövcttvirrung gefud)t, jtatt bem

tieferen 3ufammcnt)ang ber fufynen nnb ergreifenben Silber nad)$ugef)en.

2fber and) biefe ©efdnge ergeben jid) folgerichtig nnb tt)iberfprud)$lo£ auä

beä £)id)ter£ ©runberlebniffen nnb £eitgebanfen. X)abci ift überbieä in

$Öetrad)t 311 $ief)en, baß and) biefe «£v>mnen vom £)id)ter nid)t für bie

Verausgabe burd) eine le|te Überarbeitung nnb 2hiäfeiluug vorbereitet

werben fonnten.

(£bcnfo ttne bie 5orm *> cr Plegie t<iud)t and) ber freie ^tfyvtfymuä in

*£6lberlin£ bid)terifd)er Grnttt>icfluug an brei Stellen auf. Sieben einer

©nippe von 3ugcnbelegieu jtebt eine folcfye von freien 3W)i)tf)men. Und)

ben granffurter Plegien treten, ttwaü fpdter nnb fpdrlidjer unb in ifyrcm

3ufammenf)ang bi^r>er nid)t ernannt, einige ©ebidjte in freien Ütfyntfymen

jur <&z\U, bie ©ruppe be£ (Bd)icffal£liebe£, bie einen JJofyepunft von

Jpolberlinä Raffen bilben. 2Cn jtc fdjließen jTd) nad) 3nl)alt unb gorm

t>\c großen legten JJvmnen an, t>\e anberfeitä bie Jdben be£ Plegien?

frangeö toeiterfpinnen. 2luf jeben ftaVL empfiehlt fid) and) l)ier ein 93or*

blid auf JJolberlinä frühere ©ebid)te berfelben ©attung, von benen einige

übrigen^ jdjon früher befyanbelt würben. G8gl. 6. 28 nnb 56.)
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Sugen&gebicfrte in freien SX&ptfymen.

Um £ a g e b c r $ r e u n b f d) a f t ä f e i c r. £)icfer Scftgejang tjt

ei« X)cnfmal bee £)id)terbunbe3 mit Sfteuffer unb SÜttagenan, aus bem bic

rrfleti Jjnmncn an bic 3beale ber ?0?enfd)t)ctt entfproffen jmb. 3(m 3af)re$*

tage ber Stiftung bc£ greunbfd)aft$bünbniffe$, im J&crbjl 1789 atfo, ift

co »erfaßt, ti>ic fd)on früher nadjgewicfen würbe. (5$ ift eine £>bc in

tflopftocfä <5til, aber üiclfad) mit ber Übertreibenben 2(u$brncf£weife

3d)ubarte. £>er £)id)ter fpridjt t>on feinen *pidneu gn ©ebid)ten anf gc*

wältige $rieg£l)elben. £)iefe Vorliebe für$rieg£getümmcl unb Sd)fachten*

Idrm befeelte ifyn tton früher $naben$eit an, n)ie er ben greunben be*

teuert, bie c3 nad) feinem fonftigen (ütyarafter t)tetleirf)t nid)t glaubhaft

finben. 2fber freilid) ift biefe fricgerifdje «oeite nur bic eine J?dlfte feinet

gwiefpdltigen SÖBcfcnö. @f)c er an bk 2(u$fül)rung feiner Entwürfe gefyt,

will er ftd) $undd)ft bem ©cnuß twn grennbfdjaft unb ?iebc Eingeben, um

in ber fricblid)en Jpalle ber greunbe£tterbrüberung Äraft sunt J?e(ben*

gefange $u gewinnen, $lopjlocf£ unb -ÜBielanb^ SMlber fangen in ber

J?alle, mit Blumen gefdjmücft, neben bem ber beliebten. (£ü ftnb bie

s^dnger, benen er nacheifert. 35on ben gelben aber, bie er befingen will,

nennt er ®uftat> 2ft>olf unb ben ^ringen (£ugen. dv Hdrt and) ben Ur*

fprnng feiner Jpelbentterefyrung auf: bie 33er$weifluna, an ber eigenen $tit,

ben Unmut über bau fd)Wdd)lid)e, fraftlofe ©efd)led)t ber SDftttebenben,

baä ftd) hi$ $ur $obe£fef)nfud)t geweigert fyatte. 3n 3fnf(dngen an Dfftan

fd)ilbert er, wie er in ber Jpeibe braußen nad) ben ^elbengeiftern rief.

£rft aB er bic 5reun& e f^n^r fant ifym ber $ftut $um 2cben unb £>id)ten

gurüd. ©o fd)Wanft ber junge (Bdngcr $wifd)en JJaß unb £icbe. £>a£ ift

aber in ber 2Öett felbft begrünbet, unb gwar twn allem Anfang l)cr. £)ie£

fyat ba$ ©egenftücf ber greunbfd)aftßobe $um 3nfyalt, bic uncjefdfyr gleid)*

lange unb gteicfygeformte Ütfyapfobie, „3Me Q3üd)er ber %e\Un", im <Btih

$(cpftocf£ unb (£>totberg£.

X)ie 33 ü d) e r ber Seiten. Snben ^d)icffal£büd)ern ftct)en tton

üornfyeretu allc©reuel unb Untaten gefdjrieben, bie im 28eltlauf gefcfyefyen

feilen. 3n litaneiartiger Jpdufung, werben jle aufgellt. £)aö ©ebid)t ift

ein lautfd)allenbe$ Deflamationäftürf in (sdjubartö Lanier. (56 ftefyen

aber and) alle 2iebe6taten unb (Begcn^wcrle tter^eidjnet, mit bem SDpfer*

tob be$ (Jrloferä aB Jpofyepunft. Unb fo enbet bod) alle$ in grofylocfen Ultb

^eiliger grreu^ c - @$ ift rec*)t bejeid)nenb, baß biefe beiben erjten freien

?Hl)ptl}men einanber dl)nlid) gegenüberjlel)en \mc ^olberlin^ allerte|te:

„£er 5ll}ein" unb ,^atmoe"; aud) fte feiern ^elbcnfd)ic!fale unb t>erl)err^
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liefen ben £iebe£tob Gtyrijti. ©onft freilid) liegt ba$tt>ifd)en bic gan3e

weltweite (Sntwidlung be£ 3Md)ter$.

JJ p m n e a it b e n © e n i u 3 © r i e d) e n 1 a n b $. 2(1$ ein n>id)tige$

ftbergangäwerf $u ben 3ugenbf)t)mnen ijt biefeä 33rnd)jlitd |d)on früher

gewürbigt Sorben (©. 56). ©riecfyenlanb wirb I)ter al£ ein 9tetd) ber

2iebe gefeiert, ba£ aber freilid) erjt nad) $?\Ur\ ernjtejter ©efafyr gegrünbet

werben fonnte. 3n gewiffem Sinne fdjließt ftdt) ba£ ©ebidjt mit biefer

©egcnüberfteltung Don 9Rot nnb ?iebe ben „33üd)ern ber Briten" ^n. £)ie

Sprache ijt fyier fdjon befreit von ber früheren ©efdjraubtfyeit nnb be*

reitet ben JJwmnenton ber großen 9teimgebid)te vor.

3n freien SKfyptfymen ftnb and) ^ei SÖrudjftiide anf große $rieg£l)elben

gehalten, bte an bk Entwürfe benfen laffen, voie fte in ber $reunbfd)aftä*

obe angefünbigt ftnb: bie J&pntne auf ,,@f)rijtopf), «£er$og von 2Öurttem*

berg" nnb ein ©ebidjt anf ©uftav 2(bolf. 2e£terem ift and) ein gweiteä,

fur$e£ reimlofeä ©ebidjt gewibmet. (5inen tibergang $u ben Sugenboben

(teilen bk vierseitigen retmlofen nnb freigebauten ©tropfen be£ ©ebidjteä

„2Tn bk $ollenbung" bar. (5$ ift nid)t auSgefdjloffen, baß anbere f)ierf)cr

gefyorenbe ©ebicfyte verlorengegangen ftnb. 2lud) bie 3tt>ei ©trogen SpbU

berlinä an feine Sugenbliebe, £nife Ü?aft, geboren $u ben freien 9U)»tl)men.

*8on ben gereimten 3ugenbf)»mnen an ftrebt ber £)id)ter aber immer mefyr

nad) ber ftrengften SKegelmäßigfeit in ber $oxm nnb im ©ebanfenanfbau,

nnb fo treten bie freien 9tf)r)tf)men für längere 3?it naf)e$u völlig gurud.

Die ©ruppe öe£ ©cl)icffate(iebe&

@rjt auf ber Sonnenf)6l)e feinet £5afein£ f)at JJolberlin fein Smten*

leben lieber in freien ?Kf)i)tf)men auägefprodjen. Qrrft in ^vant^uvt, ber

©oetfyejtabt. Unb nun ftnb e$ nid)t mel)r bie 23orbilber feiner 3ugenb,

$lopftocf unb Sdjubart, benen er folgt, fonbern ©oetfyeS meijterlidje

Sdjopfungen. 3n ber Stimmung unb bem ©ebanfengefyalt fdjwingen

©oetf)e$ „*Prometf)eu$" unb bau ^arjentieb anü ber „3pf)igenie" ver*

nel)m(id) nad), im Stil nnb in ber 2Bortwal)l wirft nid)t fo fef)r bie frühere

©ruppe von ©oetfyeä freien SKfyvtfymen mit ifyrer Vorliebe für $ufammen*

gefegte 9>runfw6rter, fonbern bie fd)lid)te Spradje unb bk ffare 2lnfd)au*

lid)fett ber fpäteren Schöpfungen 1
). X)rei (&ebid)tc geboren fyierfyer.

!) $8gl. bk wertvolle Arbeit von ©ottfrieb §ttfbocjen : „3>te fprad>ttd>e unb metrtfdje gorm

ber £nmnen ©oetfces", Jj>afle 1909.
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£a tcfy ein $nafre war. £)a£ ©ebid)t t)vit auänafymäweife feine tlber*

fdirift nnb ttmrbc 3itndd)jt nad) ber JJanbfdjrift fdlfd)l(d) für nufcollenbet

gehalten. Bertbolb ?i£mann fugte eä in feiner Jpolberlinauegabe bem

furgen übxi$ über Jjolberlinö ?eben ein, weil er im (£ntwicflung£gang

bee £)id)ter£ unb in ber iKeifye feiner £)id)tungcn leine paffenbc (stelle

bafür wußte, fttad) ber 58crwanbtfd)aft im $on unb in einzelnen SD?otifcen

ijteeju ben graulfurter Plegien 51t (leiten, namentlid) 311 ber untwltenbetcn

legten „Hn ben grüfyling", mit ber eä bie lid)tc ^reubxgfett teilt. 3u ber

Crfegie „2(n ben #tber" ift fcielleidjt ber $eim $u biefen freien Ütntfymen

enthalten, bie and) $u ben erjten Stteijteroben, fo $u ber £>be „£)er

S9?enfd)", nal)e Regierungen aufweifen. £)a$u (timmt bann aud) am

efyeften bie $undd)jt tterein^elt gebliebene 3Öieberaufnat)me ber frei?

rfyptfymifcfyen 5orm * nac
fy

Der enbgultigen $erabfd)iebung ber gereimten

JJnmnc unb bem fuqen 3^^^)enfpiel ber 5ran ^furter Regien fud)te

^»olberlin eine fuqere, fd)lid)tere 5orm für nid)tpl)ilofopf)ifd)e, moglicfyjt

anfdjaulicfye £>arjleltung einfacher SBorgdnge. <&o Ratten e$ il)m (sdjiller

unb ©oetfye angelegentlid) empfohlen unb fo öerfndjte jtd) »Oolberlin nun

einmal in ber ©oetfyefcfyen Jpnmnenform, hi$ er bann bod) ftd) für hk

antifen Dbenftropfyen entfd)ieb.

3n ben Werfen „£>a id) ein Änabe war" l)at er bie gutgemeinten 9tat*

fdjldge ber SÖeimarer ®ro$en vt>or)f am treuejten befolgt, „bleiben (Sie

ber (Sinnenwelt ndfyer, fo werben (Sie weniger in ®efaf)r fein, t>ic Sftitd)*

ternf)eit in ber Begeiferung gu verlieren ober in einen gelünjtelten H\\&

bruef 31t verirren." ©0 fd)rieb ifym (Sdjiller am 24. Sftottember 1796. Ott

warnte if)n ttor pf)ilofopl)ifd)en (Stoffen unb twr aller 2Geitfd)Weifigfeit.

SD?it weifer (Sparfamleit unb einer forgfdltigen 2Gal)l be£ Rebeutenben

möge er einen Ilaren einfachen 2fu£brucf erjtreben. Qt$ ftnb bie 2Öinle, bie

er bem 2)id)ter bei ber Beurteilung ber lunjhwllen £>totimaf)i)mnc erteilte.

JJolberlin befolgt jie. 2lber e£ war für biefe beiben fd)Wdbifd)en £)id)ter

unfdglid) fcfywer, in eine llare Stellung gueinanber $u lommen. @ö jmb

bie eigenen ^efjler, *>or benen (ScfyiÜer ben jüngeren JJeimatgenoffen

warnt. @$ ftnb ®oetf)e£ 2Öerle, auf bie er il)n, al£ auf $orbilber, f)in*

weifen muß. JJolberltn aber l)atte (Td) in begeiferter Eingebung an

(Sd)iller$ eigene 2Crt angefd)loffen. Schiller war über feine Sugeubwerle

binauägewadjfen unb flrebte nun einen Ilaren, reifen, männlichen (Stil

an. «ßolberlin gelingt e$, ben Son ©oetfyeä $u treffen, obwohl er ifyn

feiner jugenblidjen Begeiferung unb feiner fd)Wdbifd)en (Sdjwerc nur

müfyfam abringen lann. (5r fd)wingt balb wieber in mel)r pl)ilofopf)ifd)e,
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leibcnfdjaftlicfyere, fünftlidjere formen $urücf. Jpolberlin, ber oon Sdjiller

gemannt wirb, bem Stnnenlanbe ndfyer $u bleiben, füllte jid) in feinem

tieften 2Öefen siel mefyr ber ftnnlidjen Sftatur oerwanbt unb entfproffen,

alö e$ Sdjiller felbft war. Unb gerabe baö fprid)t er nnn aud) in bem

©ebidjte felbjt an^. So unfdglid) verworren laufen bie gaben $wifd)en

bem fdjwdbifcfyen 9D?ei|ter nnb bem fyeranreifenben <Bd)üUx l)tn unb fyer.

So fef>r fdjwanft Jjolberlin Sd)iller gegenüber jwifdjen t)6d)fler Zitht

nnb frohem Setbjtbewußtfein. 3Tnd) ba£ ftnb ttefjte Reiben bcr Siebe.

Da£ ©cbidjt fangt rufyig eqdfylenb an. 3n (tdrferer Bewegung ergebt

tief) ba£ ©emüt bee> Did)ter$ bann $u ben ©Ottern empor. SÖalb aber fef>rt

ber ruhigere $on wieber ^nrucf nnb in ifym Hingt e$ aud) au$. $on ber

glücflidjen Änabengeit berichtet Jpolberlin, wie er aud) fonjt gern tut.

din ©ott nafym jid) feiner an unb rettete it)n oor bem ©efdwei unb ber

iHute ber SSttenfdjen, auü ifyrem 2ltftag£treiben, auä ifyrer Sdjule unb (£r*

giel)ung. Die QMumen be£ Jjaineä, bie £üftd)en be$ J?immel£ erlogen ben

fpielenben Knaben, unb oor allem t>k großen 2eud)tforper JJelioö unb

2una. 3n $artcjter 3öeife jinb aud) fyier fd)on tk großen Sftaturgotter in

if)rer fjeiligcn Dreifyeit bejeid)net: Erbe ÖÖlumen be£ 4?ain£), #tl)cr

(£üftd)en be$ ^immelö) unb baö 2id)t, ba£ $wifd)en beiben waltet, ba£

eigentliche Spmbol unb 25orbilb bc£ 2D?enfd)en. Die ©otter lonnten eö

gar nid)t wiffen, wie fefyr jTe fd)on ber $nabe liebte, benn er wußte jte

bamalä nod) nid)t gu benennen. (So wie er e£ je£t weiß— aber and) je£t

f)dlt er bie eigentlichen tarnen, t>k er (td) gebilbet f)at, forglid) aurücf.)

greilid) fommt e$ ja barauf nid)t an, ben tarnen $u fagen, mit Unred)t

legen tk S0?enfd)en fo oiel 3Öert barauf. Sie bilben jtd) ein, einanber $u

fennen, wenn jie einanber mit tarnen nennen. Ein leifer Unterton oon

fyofynenbem Spott wirb fyier f)6rbar wie in ben wenigen Epigrammen

4?6lberlin£ unb wie in feinen $weijtrop!)igen £)ben. Dort ift ber Vorwurf

gegen „Die fdjeinfyeiligen Dichter" gerichtet:

Öerrojt ifyv ©öfter, jieret tyr bod> btö Dieb,

5ßenn fdjon aud euren Oiamcn bie ©eele fd>n>anb,

Unb ift ein a,rofjc$ SEßort vonnöien,

Surfer Olnfur! fo qebenff man beiner.

3wifdien bem jugenblid)en Dichter fdjon unb ben ©Ottern bejtanb ein

anbere^ 9Serf)dltniö, afä gwifd)en il)m unb ben SS^enfd)en jemals moglid)

war. 3(uf bk Sttetyrgatyl r,SD?enfd)cn" fommt e^ fyier an. @^ ijt ein rüfyren*

beö Q3efenntni^, wenn er fagt:

3a> »erftanb bie @riüe free Ät^erß,

t)e« 53?enfd)en 5ÖBorl verftanb ia> nie.
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Eä ijt ifym nicfyt nur mit (Schiller fo gegangen, ba$ ifym am ben ^Sorten

bon 9D?cnfd)en, bic er auf baä innigjtc tterefyrte, ein tiefftes 9tti$9crjtcl)cn

entgegenbrang. 9)?it biefem 93efenntnte bqeidjnct Jpotberftn $uglcid) audi

feinen 2(u£gangepnnft in ber *pbilofopf)ie. Widqt oom 3Öort unb begriff

ber 2D?enfd)en ging er auä, wie mefyr ober weniger £>d)iUcr, fonbern $on

bem feinjten SSerfrdnbnie, t>on ber feinjten Empfdnglidjfeit fetbjt ber

rdtfeffyaftcjten, un$ugdnglid)ftcn, am fdjwerjten 31t erfaffenben Er?

f
(Meinungen ber Sftatur: ber Stille bee #tf)cr$, bei ber fajt fein ?ufifyaud)

jtd) rüfyrt, $u bereu Erfaffung bic f)6d)jte Erhebung beä ©emüteä notig ift.

£)icfe „Stille", fotoofyl af$ feefifdjer 3ujtanb begeiftertcr Ergriffenheit

tt)ie and) aU bic ifyr entfprecfyenben Erfcfyeinungäformen ber Sftatnr, mar

ja gerabqn ber 2fu£gang$punft feiner 3ungling$l)nmnen. %ix&) in biefer

43injTd)t war J?6lberfin ©oetfye tterttanbt unb ttiet mefyr naturnafye aU
Sdjiller, ber il>n nun mahnte, er möge bem 2anbe ber Sinntid)fcit nafyc

bleiben. Sdjiller jtrebte bamafä ber 2Crt ©oetfyeö entgegen unb meinte,

bem jungen gxeunbe fein 33ejte$ 31t geben, toenn er ifyn 311m 3Öeggenoffen

madjte. — £)aä ©ebidjt fefyrt in ruhigerem $one $u ben 2tnfd)auungen

ber Einleitung $urücf, 31t ben Empfinbungen, bie $uerjt fein ®efut)t, bann

fein X)en!en in $Öen>egung gefegt fyaben. Er faßt jufammen: ber 2Öof)t*

laut beö fdufefnben JJainä (bau jmb bic £üftd)en beä #tf)er£, bic ©title

beä #tf)er£) unb bie 93fumen (ber Erbe) erlogen ifyn, im 2trmc ber ©otter

Oor altem ber ben 9??enfd)en burd) ifyr $orbitb emporjiefyenben ©eftirne)

n?ud)£ er groß.

So (teilt ba$ (&tt>iü)t im Itcinen einen Ieid)t gcfd)Ioffcncn $rei$ bar

n)ic ba£ fcfyimmembe 9>rei£gebid)t „2ln ben #tf)er". Eä ijt eine in jtd)

gnrücff'efyrenbc Stimmungäfofge, ein gefdjtoffeneö, inneres Erlebnis

Eine gange liicfenlofc 9teifye feetijdjer 3uftdnbe tüirb fyier angeregt. S5on

ber ruhigen gejtftellung, ttne toenn ©efefyeneö er$df)lt tt)irb, gefyt e£ au£.

?eifc flingt ein banfbareä ©efufyt für bie Errettung üon Unangenehmem

an. 2ÖeI)mutigc $6ne begleiten bic Erinnerung an bie $tnberfpiete unb

jteigern jtd) hiü $ur fef)nfud)tigen $ergegentt)drtigung ber ©otter, bi$ $ur

innigjten ?icbe $u a t l c n ©Ottern, bic ftd) gar nid)t auäfprcdjen tdßt.

^ad i(t ber Jpofyepunft unb bic 50?ittc be^ ®cbicf)te£. 9^un mifd)t |Td)

aud) fd)on ber Sßerftanb ein, ber bem anäbredjenbcn ©efut)( auf bem

5?u?c folgt. (5ct)on mit bem 2Öorte: r,^aß il)r äugtet . .
." beginnt feine

^dtigfeit in dergleichen unb Urteilen. X)iefc Urteile aber fpieten batb in

<Spott unb Spofyn hinüber, in fdjneibenben ©egenfd^en, Mü ba^ rubiger

rcerbcnbe ©emut in bie Eqdbtung be£ Eingang^ guruefmunbet. Einen
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foldjen $rei£lauf ber feelifdjen @rfd)einungen (teilt .£6lberlin in dftfyeti*

fdjen Brud)jtüden für bk t>erfd)tebenen 2(rten ber £>id)tung auf OEßerfe

2. Banb, ©. 375, Sinfernagel),.

£)er©runbton ber 3Serfe ift baä Bilb oolliger tlbereinjtimmung $tt)ifd)en

9)?enfd)enfeele unb ©ottermelt, bie ber £>id)ter in feiner 3ngenb erlebte,

bk itjti emporgog nnb frdfttgte. tiefer Stimmung entfprid)t nnn bie un*

eingeengte freie $oxm, bk jtd) gett)iffermagen fernfydlt »om ©efdjrei nnb

ber !Hutc, ber Ütegel ber SO?enfd)en. Unb bod) berufyt ber gluß ber itiUxi

anf ber feinften, faft unbewußten Beobachtung aller Regeln be$ -iBofyl*

lautet unb tt)irfung$t>ollen 23erftnnlid)ung be$ geizigen ©efyalteä. (£$ ift

nid)tbiedngftlid)e Befolgung fünjtltdjer, erflügclter Silbenmaße, fonbern

ber natürliche 28ol)lflang ber mcnfd)lid)en Ütebe, ber bem Sdufeln beä

v£aine£ dfynlid) ift. Snfofern ijt l)ier bie 2Öaf)l ber freien 9tf)»tf)men von

innen fyerauö begrünbet. £>a£ ©ebid)t muß ja, tt)enn e$ jum !jnf)alt

ftimmen foll, in feiner ©eftaltung ertioeifen, ob ber £)id)ter gu feiner 2lb*

lefynung ber SOtenfdjentoorte unb SKatfdjldge ein Sftztfyt fyat, ob er toirflid)

fo viel £iefere$ t>on ber Sftatur gelernt r)at. lind) fyierin berührt e£ jid)

mieber mit ben $n)eiftropf)igen £>ben, unb gwar mit ber „2ln bie jungen

£)id)ter", benen er juruft:

3ßenn ber Süttetfter eud) ängfHgf,

$ragf bte grofje SRafur um £Raf.

©leid)tndßig, flar, fd)lid)t unb ebel fliegt bie Sprad)e in ruhigem %oxU

gang bafyin mit nngefudjtem rfyntfymifdjen ©letdjflang in manchen auf*

einanber folgenben Werfen, mit leifen SKeimanfldngen, Stabreimen, Saut*

maiereien. £)a$ 35erf)dltniö beä Knaben, ber unter ben Blumen lebt unb

fet)nfud)t$t)oll gu ben Bdumen, $u Sonne unb 5D?onb emporblidt unb fcon

ifynen emporgegogen wirb, ift ©oetfyeä „©annmeb" tternmnbt. T>k SOßorte

Hingen aber einfacher, finblidjer. (©leid) bie brei „a" ber erften %t\U

finb begeidjnenb.) £)er garte @inflang ber 9?aturerfd)einungen toirb burd)

ben n?eid)en $lang ber 2Öorter (mit ftabreimenben „l" nnb „bl") tterjtnn*

lid)t 2öie bie *Pflan$en bk garten 3lrmc emporftrerfen, ba$ ift burd) ben

erften reinjambifdjen $er£ tternefymlid) gemacht, ©egen bk 5D?enfd)cn

rcenbet ftd), roaä im Eingang nur angebeutet ift, baä ern>ad)te ©efüfyf,

inbem e£ gum Urteil wirb, unb man l)6rt am ber rafd)folgenben 2Öieber*

bolung be$ „nennen", „tarnen nennen", „ftd) fennen" ber „20?enfd)en",

tt)ie ba$ l)6t)nenb vorgehalten n?irb. SD?it ben gleichen Älangmitteln fel)rt

bann bie 2lnfang6ftimmung gurüd. @ttt>aö ift aber al$ (Jrgebniö bod)

gurüdgeblieben, voie au^bemftolgflingenben Sd)lußn)ort t)erau^ul)6ren ift:

3m 3(rme ber (Sötter »tmdjs td) gro^.
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@$ liegt eine felbftbcnuißte ©ebdrbe barin, t>ic in fräftigem (Sd)lnf;

alle (Sinrebe abfdjncifcct, t>ie ben Dichter nun fd)on über ben fpiclenbcn,

barmlofen Knaben, ber faum ber einfachen Worte fäl)ig war, f)inau$*

gennadjjen erfd)einen laßt. (£$ ijt ein Sttann, öon bem man balb rocitereä

f)6ren wirb. Wie weit ijt aber r>on ba bie Übergebung, bie jtol$e @nt*

junMung, mit ber ©otterweit?

£>a$ ScfyicffaBlteb, 2fud) J?6lberlin vermag t>olf£tümlid) $u werben.

£)aä bemeijt bie Wtrhtng feinet (Sd)icffal£liebe6. Wer nid)t$ anbereä t>on

bem £>id)ter fennt, ber erinnert jtd) bod) biefeä ©ebid)te$. @$ ijt and)

fdjongumöegenjtanb einer befonberen ©d)rtft geworben: grans£)ieberid),

grtebrid) Jpolberlin unb fein (5d)icffal$lieb (£)re$ben 1903). 3of)anne$

33raf)m$ tyat e$ vertont unb SO?ar jünger in feinem 93raf)m£feft bagu bie

bi(blid)en DarjMungen gefdjaffen. @$ gebort $u ben erjten 2)td)tungen

ber Weltliteratur, wenn e£ gemattet ijt, aud) t)ier wieber ein J?6d)jtlob für

Jjolberlin anguwenben. @£ enthalt jebenfallä ben gangen 4?6tberlin, unb

bae tjt nid)t wenig. (Sin ungeheurer 9leid)tum an 33orjtellungen, an ©e*

banfen unb ©efitfylen ijt in ben wenigen Worten gufammengepreßt. @£

ijt bie fprad)lid)e Äußerung eineö 2lugenblicfe£ t)6cr)fter «Steigerung be£

menfd)lid)en (Srlebenä. Jn biefem 3(ugenblicf aber erlebt ber £>id)ter

?eib unb (Seligfeit ber 9ttenfd)l)eit. Qt$ ijt ber $em, baä .£er$ r>on Jpolber*

line ?eben$bud) „Jpnperion". 2)er <£elb be£ 33ud)e6 jtngt e£, fo wie er eö

tu ben Sagen ber 3ugenb ofyne ttolleä SBerftdnbnte gebort l)atte, um jtd)

baran $u jtärfen. 3n bem entfdjeibenben 3(ugenblicf feinet £eben£gange£,

al$ feine fyeiligjten Hoffnungen jufammengebrodjen jtnb, jtngt er e£ $ur

£aute. Hyperion ijt Holberlin felbjl, unb fonad) ijt e£ unnötig, bem

©ebidjte ben SKomannamen beilegen. (Sä ijt Jpolberlinä (Sdjicffalälieb,

aber infofern, al£ er bie Reiben ber $?enfd)f)eit erlofenb in jtd) erlebt. @$

ijt unfer aller (Sd)icffal£gefang rjeute unb immer.

Hnperionö Sugenb »erlief fo wunfd)lo$*frieblid) in ^eiligem Grinflang

mit ben ©Ottern ber Sftatur, tt)ie JJolberlinä $naben$eit nad) bem 53e*

fenntniä in freien SKfyntfymen. 3lber bie unbefangene Sugenb »ergebt.

Wenn ber 2D?enfd) gur JJofye emporgewad)fcn ijt, bann jtefyt er ben (lottern

gegenüber, bann fommt e$ gum jtärfjten S^iefpalt $wifd)en ©ottfyeit unb

?0?enfd)entum. £)a£ ijt ba£ ©runberlebnte be$ reifen SD?enfd)en, unb $war

um fo tiefer unb fd)mer$lid)er, gleichzeitig um fo befreienber, je reifer er

geworben ijt. 2)a$ ijt ber ©runbgefyalt beä ©djicffaBliebeä.

Unter ber bruefenben ?ajl beö (Sd)idfalä, auä ber Siefe feinet @rben^

lebene menbet ftcf) ber SD?enfd) ju ben feiigen Genien empor. SO?it allem,
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tt)aö ein £)afein leidjt nnb frei nnb enMgfelig macfyt, (tattet er jte in feiner

fef)nfüd)tigen33ergegentt>drtigungan£. 3m SKfywtfymnä liegt bie ergreifenbe

SD?arf)t biefeä ®ebid)tbeginn£. Proben im 2td)t ftanbeln bie ,£immfifd)en,

fyocfy nber bem £)nnfe( ber (2rrbentt>elt, mit tf)ren (stürmen, bie über ben

ranfyen 53oben fyintoegfegen. 2(nf tteidjem 33oben Belegen jte jtd), tt>ie bie

2ujt jte amoanbelt, nnb nnr fo öiel mad)t pd) ifynen tton nmgebenben

2(nßenbingen bemerfbar, aU notig ijt, tf>r ?eben glncflid) in $5en)egnng

$n ermatten: gtdnjenbe ®6tterlnfte rntjren jte teid)t ©o befyntfam nnb

tterftdnbtg werben jie angefaßt, tt)ie ein getoeifyteö (Baitenfpiel fcon ben

gingern ber Ännjtterin: bamit bie nmnberbaren $6ne erflingen. — £)a£

jinb bie fedjö 3^'ten ber Gnnteitnngäjtropfye. (Bie jtnb baä Sßorfpiet beä

^nnjHerä, ber mit 2C6ftd>t ba£ $MIb Dom (5aitenfpie( f)eran$ief)t 3Curf)

er felbjt gehaltet biefe$ fein 2ieb mit fyocfyjtem, tt)ad)famem (Jrnft, benn

eä jmb bie Zeitigen Saiten, bie er bernfyrt. 3d) fe|e e$ nnn fyterfyer.

®ftö @d)itffaUUeb.

3fcr wanbeft broben im Sid)t

2(uf weitem Q3oben, feltge ©enten!

(Blänjenbe ©btteru'ifte

Dfcifjren eud? lei<fyt,

3Bie bie Singer ber ivünfUerin

fettige @aifen.

+ *

@d?icffaflo6, wie ber fdjtofenbe

(Säugling atmen bie JfMmmlifd^en.

Äeufd) bewahrt

3n befdjeibener $nofpe

S8lü$et ewig

3fcnen ber ®eitf

Unb i>k feiigen 2(ugen

53Iicfen in Ritter

(Swiger Älartmt.

T>od) un« ift gegeben,

7(uf feiner ©tätte $u rufen,

(So fd?nunben, es fallen

£>ie leibenben 5))enfdjen

551inbling«s t>on einer

(Stufe jur anbern,

SBie Sßaffer von £lipy<

3u flippe geworfen,

3<»^t(ang ins Ungenuffe fnimb.

£)iefe$5Mlb oom (saitenfpiel finbet jtd) in mehreren anberen ®ebid)ten,

mit benen baä (5d)icffafä(ieb nngefdfyr gleichzeitig entjtanben fein mag.

3ebenfaU3 aber ifl eä *>or bem Grrfcfyeinen be$ feiten 33anbe6 be$
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Jjnverton anjufefcen; bicfer jweitc 93a nb lag übrigen^ nad) einem Briefe

vom 4. 3uli 1798 fdjon an biefem ^age naf)e$u vollenbet vor. 3u bem

Fragment „Tin Diotima", ba£ ben legten 2fu$tdufcr ber frankfurter

(legten bilbet, bringt ber Eingang baö Bilb von ber tonenben ?eier, vom

^aitenfviel für bie lieblidje 5Öed)felwirfung von JJimmel unb (5rbe felbft.

3n ber vierjtrovfyigen Dbe „Dem Sonnengott", bie am 30. Juni 1798

an Sd)iller gefenbet n)urbc, flattern unb fliiftern bie 2Öinbe mit einem

Saitenfviel, h\$ ifynen be$ SO?eifterö Ringer ben $on cntlocft; ba£ bient

3iim SSergleirf) für bk Sftebel unb bie träume, bk um ben trauemben

X)td)ter fpieleu. X)ie für^ere, $weijtropl)ige Jorm fciefer £>be „(sonnen*

Untergang" vreijt ben Sonnengott aU ent^uefenben ®6tterjüngling, ber

fein 3fbenblieb auf golbener ?eier fohlt 3n ber £be „2lbfd)ieb" Rieten

alle ®eijter be£ $obe$ ^erreißenb auf bem JJeqen beä Did)ter3, ber bie

(beliebte verloren fyat. Gnu 2(u$gang$»unft für bie $erwenbnng biefee

immer neu abgewanbelten BilbeS ift wof)l Jpoltw, bk bem Dichter an

Sartfyeit verwanbte ©eftalt unter ben ®6ttingcr Jpainbunbfdngern.

3n ber ^weiten Strophe folgt bie eingefyenbere Sdjilberung beä ®6tter*

bafeinä. £a$ widjtigfte SCtferfmal liegt in bem fdjweren 2lnfangäwort

„fd)tcffallo£\ Sie unterliegen feinem Sd)icffal. So wenig wie ber SRenfd),

ber nod) niebt pm £eben erwacht ijt, fo wenig tvk ein anbereä £ebewefen,

baä nod) nt(jr)t au£ ber $nofve hervorgegangen ifL Da fte feinem Sd)icffal

unterliegen, blül)t il)r @eifi ewig, unb ewig flar bleiben it)re Sinne (klugen).

J?art baran rücft ber Dichter ba$ ©egeubilb beä S0?enfd)enlofc3. Sd)icf*

fal fyetßt ewige SBerdnberung, unaufl)altfame$ ^ortjdjreiten, unftete

28eiterbewegung. Sie volljiefyt jid) ofyne unferen Tillen, ofyne unfer

3Öiffen. Blinblingä werben wir von Stufe $u Stufe geworfen, ein Sabr

umäanbere, inäUngewifje I)inab. 2Öie ein 2Öafferfall von$liv»e $u flippe.

2öenn man gwei verriebene 5ar& en unmittelbar aneinanber fd)iebt,

bann verjtärft ber ©egenfa§ ifjre 28irfung. So werben wir aud) fyier ver*

anlaßt, unä $u ben auägefvrodjenen Beiwörtern immer aud) ba£ ©egen*

teil mit vor^ufteüen. (5wig blül)t ben 4?immlifd)en ber ©eijt: un$ aber

verblümt ber ®eijt wieber, jowie er entftanben ijt. (5$ gibt fein ergreifen*

bereä 2Öort aud) über J|36lberlinä perjonlidjeä Sdjicffal. X)k feiigen

3(ugen bliefen in (tiller ewiger $larl)eit — unfere Sinne aber fallen au£

einer $dufd)ung in bie anbere. Daraufhin ijt bie Darjtellung von

4?p»erion$ @ntwicflungögang aufgebaut.

©dn^lid) unfrei unterftef)en fonad) bie ?0?enfd)en ben ewigen ©efe£eu

be^ ©erbend unb 3krgeben£, bie if)r ?eben fd)ließlid) bem ^ob 3ufül)ren,
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ber t>k notmenbige (5rgdn$nng be$ £eben£ bittet (sonad) mag ba$ ©ebid)t

junddjjt aU ein 2Cu$brucf ber büjterften Sebenäauffaffung, beä entfdjieben*

ften 9}efjtmi$mu$ crfdjeinen. 2(ber ba£ ift nid)t ber tiefere (stnn. (so tiolU

fommenun6 baä ©otterbafein erfdjeint, wenn unfer fd)mer$lid)jte$ (sefynen

un£ ein 2Öunfd)bilb ttor^aubert, fo ijt e£ aber bod), tiefer betrautet, nid)t£

anbercä al$ ein SMlb, aU ein gldn^enber (sdjein. Diefe ©ottergejtatten

haben an jtd) fein 2eben, fein £)afein, bamm gleichen jte bem (sdugling,

ber uneroffneten Änofpe. 2Öeil pe fein voirfltdjeä £eben fyaben, fyaben (Te

feine (£nttt>itflung. (sie bleiben voofyl emig gleid) nnb nnoerdnbert, aber

it>r ©eijt ijt jtreng genommen fein ©eijt, if)re (Sinne jtnb feine (sinne,

barnm treten ©eift nnb (sinne and) nid)t in ©egenfafc jneinanbcr. £)er

2D?enfd) aber bejt£t t>a$ Vermögen, ju leiben nnb ftd) $u freuen, nnb n>enn

er ben unauffyaltfamen 28ed)fel fcon £ujt nnb ?eib al£ fein (sdjicffal an?

jtefyt, aB bie (sdjranfe, ber er unterworfen ijt, fo berufyt anf bem ©efüfyl

bat>on and) lieber feine $errtid)feit felbjt ben ©Ottern gegenüber.

@$ ijt ber jtrenge (subjeftiüiämuä, ben 4?6lberlin am beuttidjjten in

ben dltejtcn JJnperionentnmrfen auägefprodjen fyat, ber ifym üon gidjte

fyer mit (sdjelling nnb Jpegel gemeinfam ijt. (5$ ijt bie 2(uffaffung ber

(Dotter, bie bei ©oetfye bem trofcigen Titanen *Prometl)eu£ in ben SDhtnb

gelegt ijt. £)ie J?immlifd)en, t>k abftdjtlid) nid)t alä ©otter be$eid)net

ftnb, bie (Semen erinnern an ^piatoö Sbeen, an bie teucfytenben Urbilber

ber £>inge, bie an einem überfyimmlifdjen SDrte oerfammelt ftnb. 28eil jte

felbft fein ©efüfyl fyaben, fein J?er$ beftfcen, barnm jmb fte and) mitleiblo£

gegen bie (sterblichen. 203enn aber biefe gan^e ©ottemett eigentlid) nnr

in unferer 23orftelhtng beftefyt, nnb jtrar nm fo fyerrlidjer, je fdjmergfidjer

un£ ba$ ?eben mit £tebe nnb ?eib ergriffen fyat, bann gefyort ja bod) bie

f)immtifd)e (sdjonfyeit biefer Sraumtoelt lieber $u nnferem eigenen £>afein

f)in$u, aU ber eigentliche, tieffte ©efyalt nnfereä £eben£ nnb (5rleben$.

iDh'tfyin ent)dd)jt un6 gerabe anü nnferem fcfyvoeren (sdjicffat fyerauä nnfere

4?errlid)feit, nnfere Befreiung nnb (trrlofung. darauf sielen and) bie

Jpnpcrionjtellen, bie Jpolberlin in einem Briefe an feinen Q3ruber autfbrücf*

lid)I)erüorgef)obenf)at. T>a fyeißt e^: „2Öaö lebt, ift nnöertilgbar, hltiht
in feincrtiefjten Äned)t^formfrei, bleibt Grin3, nnb n)enn

bn e$ serreißejt hiü anf ben ©runb nnb n^cnn bn biö in£ ?0?arf eö ^er?

fd)(dgfl, bod) bleibt e^ eigentlid) unöerivnnbet nnb fein 303efen entfliegt

bir ffegenb nnter ben ^dnben." ^>6lberlin fdl)rt fort: „T)\tö Idgt jtd)

mef)r ober weniger anf jiebcn 2D?enfd)en anmcnben nnb auf bie (5d)ten am

meijten. Unb mein JJnperion fagt: G£$ bleibt nn^ überall nod) eine
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freute. £>er cd)tc <5d)mcr$ bcgcijtcrt. 3ßcr auf fein Orient) tritt, jtcfyt

hcl)er. Unb ba© ijt fyerrlid), baß toit erjt im Reiben red)t ber Seele Jrei*

beit füllen." (£o nun faßt 4?6tberliu ben tiefjten begriff ber Untih auf,

ben £-d)idfal$begriff, ben er bei ben gried)ifd)cn Sragifern gefunben f)at.

'.tfuf 2(ijd)»loä weift er ja and) im Zeitwort 51t ber Jpnmne „£)aä <Sd)itf*

fal" f)in unb (sopfyofleä fyat er ben in biefem 3ufammenl)ang verjtdnb*

lidjen (sprud) gewibmet:

^telc verfugten umfontf, bae §^u^<9^e ft«wbid Ju frtücn r

4Mer fprtdjt cnbltdj ee> mir, Jjicr in ber Trauer ftd) ouß.

£)a£ gilt and) 00m (sdjicffaleliebe felbjt, bau mit $8c$eid)nungen wie

£>ptimi£mu£ ober *Pefjtmi$mn£ nid)t£ $u tun l)at. £)enn jebe von biefen

33ctrad)tung$tt3eifen erfaßt nur bic eine Jpdlfte be£ ?eben$, beibe jufammen

aber ergeben erjt bau 33ilb be£ ©anjen.

SD?enfd)en unb ©otter geboren $ufammen. SÖeibe gufammen in ifyrer

notmenbigen gegenfeitigen (5rgdn$ung (teilen erjt bk f)6d)jte Harmonie

bar, bereu 33ett)ußtfein über alle$ teib ergebt. 3u ben tieften 2Öur$eln

unfereä (Seelenleben^ ijt biefe 3Cnfd)auuug angelegt. 3Öemt ber SÜZenfd),

ber in ber $inbl)eit in jtd) einig ift, $um Q3eit>ußtfein erwadjt, bann er?

fdl)rt er bie jtdrffte (£ntgegenfe£ung, bie e$ gibt unb bie bk ©runbform

unb SSorbebingung beä 33en>ußtfein3 felbft ijt: bie Spaltung jttNfdjcn bem

33ett)ußtfein aU Z d t i g t e i t unb bem 33ett)ußtfein3 i u f) a ( t , bie

Trennung $n)ifd)en 3<f) unb fftid)ti&) nad) Jidjte. 2Öenn ber 2D?enfd) nun

in ber Sdtigfeit beä 33orftellen£ aufgebt, bann gefd)iel)t eä (eid)t, baß er

ben 3nf)alt feineä Sßettmßtfeinö für etttmä gretnbeä l)dlt; bann füfylt er

jtd) be$ eigenen SKeid)tum$ beraubt unb fommt ftcf> bettelarm unb unglücfv

lief) vor. ©obalb er nadjfyer aber tüieber einfielt, baß biefer ganjc Vltid)?

tum auä feiner ©eele hervorgetreten ijt, baß bie gan$e fyerrlidje Statur,

bk er jtd) vorftellt, fein urfprünglid)e$ Eigentum ijt, wie er au einzelnen

3ugen von 93ertt)anbtfd)aft unb 2Öefen^gleid)t)eit erfennt, bann erfüllt ityx

mieber ba£ befeeligenbe ©efiifyl be£ griebenä.

50?enfd)enfd)irffal unb ©otterbafein bilben gufammen erjt bie l)ol)e Jpar?

monic, bie un6 ben ^rieben gibt. £)e£f)alb fiuben wir aud) hd aller (Sefjn*

fud)t be£ 2(ufblicfe£ fein Seiten beä $erlangen£ anägefprodjen. £)er

I)6d)jten Harmonie muffen nur un$ unterorbnen unb einfugen. £)ie ba£

8d)icffal el)ren, jtnb weife, wie 2(ifd)«lo£ fagt. Ü?id)t ben 93ejt$ be6

(Lotterleben^ brauchen wir, unä genügt baö Q3ilb von il)nen. X)a^ jtttlid)e

öebot be£ uninterefjterten 2öol)lgefallen^ nad) Äant ift nid)t$ anberc^ aU
bk Ergebung in baö (Ed)idfal. 3öie bk ®ried)en, fo fagen aud) n)ir nid)t:
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„3u un£ fomme bein fHcid)!" £)a£ wdrc nidjt vt>cife, wenn e£ mefyr fein

folltc, alg ein 2(u$brucf unbebauten (Befynenä.

3n tiefjter Ergriffenheit t>on ber 28efenögrunblage be$ S0?enfd)enfd)icf*

fal$ ijt ba£ 3Öerf gebidjtet: in religiofer Ergriffenheit. E£ fd)ilbert baä

JJeroorgefyen beä ©ottlidjen auä bem S0?enfd)en, bie Entgweiung unb

neuerliche Bereinigung be$ (Getrennten. £)a£ ©ebid)t ifl ein ©ebet au£

ber Siefe be£ allgemeinen £eben$gefüf)l$. 2Öenn wir naef) 3Öer!cn fudjen

trollen, mit benen e$ $u dergleichen ijt, fo fonnen mir an fein geringeres

benfen alö an ba$ fyeiligjte ©ebet be£ Efyrijtentumä, an ba$ Baterunfer.

<Bo perfonlid) unb felbjtdnbig ba$ (Bdjicffalälieb entjtanben fdjeint, fo

liegt boef) ber ©ebanfe nafye, baß eg mit ooller 2lbjicf)t al£ ein ©egenftuef

gum (lebete beS Jperrn gefdjaffen würbe. (Bo l)at J?6lberlin ja auef) bie

(Bnmbole be$ f)6d)jten (Baframenteä unb aud) t>k ©ejtalt be£ ErloferS

felbft im (Binne feiner Sftaturreligion umgebicf)tet unb umgebeutet. £>er

gange Empebofleäplan ijt oon ba auä ju r>erjtel)en. (Beine neue (Glaubend

form foll allgemeingültig fein. (Bo ijt aud) im (Bdjicffalälieb nirgenbS

ein Jpinwete auf eine beftimmte bejtefyenbe SKeligtonäform 31t finben, alleö

ijt rein menfcfylid) unb allgemeingültig gehalten, foweit eä bie (Bpradje

überhaupt guldßt. 2Sie ba£ Baterunfer wenbet e£ ben SMicf guerjt gur

(Gottheit im Jpimmel, um fte gu feiern. Der 2Gunfd) aber, ba$ J^immel*

reid) möge 31t uns fommen, bleibt unauägefprodjen, wie e£ ber öerfeiner*

ten Tluffaffung ber (Bittlidjfeit im (Binne $ant$ entfpridjt. (Bdjließlid)

nimmt ja aud) ba£ SSaterunfcr bie eben gedußerte %>ittc fogleid) wieber

guruef, mit bem 2lu£brucf voller Ergebenheit in ben allwaltenben 2Öillen

be$ Jperrn, in ba$ (Bdjicffal. 3lud) baä biblifd)e Q&täzt laßt bann ba$

SD?enfd)enlo$ in feiner gangen 3lrmut unb Durftigfeit erfdjeinen, in ber

naeften (Borge um ba£ tägliche 33rot, in ber (Borge ttor ber (Bdjulb, öor ber

niemanb jTdjer ijt. 33ei J?6lberlin jtefyt bafür allgemeiner bie Ungewißheit,

wie unfer ?eben weitergeben wirb. $ftit ber Q3itte um Erlofung enbet baä

Efyriftengebet: in bem neuerlichen 3lnfblicf gur (Gottheit, in ber 35er?

gegenwdrtigung beä großen ©angen, fcon bem ($6ttlid)e$ unb SD?enfd)lid)e$

nur Jpdlften finb, fuljrt baS (Bdjicffalölieb t>k Befreiung unb Erlofung

unmittelbar felbjt l)erbei. «^olberlin voar gur %eit ber Entjtel)ung beS

(Bd)icffal$liebe6 nod) gang befonberö gurucfl)a(tenb mit feinen rcligiofen

Übergeugungen; r>ier in bem tiefjten ^ÖefenntniS tritt er gum erjtenmal

jtdrfer Terror. Er badjte jid) $>aü ©ebid)t üiellcidjt tatfdd)lid) aU baS

Qbehet einer ©laubenägemeinbc ber 3w!unft.

5Öie ^Baffer t>on flippe ^w flippe geworfen wirb, fo fcfywinbet bat
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Crrbcnleben taljin. £)ic|cr uralte SBcrglcid) oon SOBaffcrkuf unb Scbenä*

gang Idßt im bcfonbercn an @octr)cö freie SKfyntfymcn benfen. 3\vax nidjt

an bie prddjtige 2ebcnefd)ilberung in 3ftaf)omet$ ©efang, tt>o ber ©trom

wie ©oetrjcö 2ebenäbrettc einb,erraufd)t, fonbern mit bem „©efang ber

©eijter über ben ÜÖaffern", ber bie ©teile enthalt: „otogen flippen bem

Sturj entgegen, fdjdumt er unmutig, jtufenrccife jum 2lbgrunb." Und)

bie „©rengen ber 5D?cnfcf>r)eit" fpielen herein mit ber Jrage: „2Sa6 unter?

jdjeibct ©otter unb 2D?cnfd)en? X)aß t>iele 2Gellcn oor Jenen nwnbeln, ein

ewiger Strom. Unä l)ebt bie 2öellc, ocrfdjlingt t>k SOBelle, unb rcir oer?

laufen." ©erabc biefe £)arjtcllung ©oetfyeö füfyrt gu einer neuen SÖetrad)*

tung oon Jpolbcrlinö ?teb. (2rr malt ba$ Q3ilb ber ©otterroelt, er malt

ba£ ?o$ ber 2D?enf d)r)eit, bie tt)ie ^Gaffer bie flippen fyinabgettorfen ttnrb:

tk ©enien fd)tt)eben r)orf) xtber bem Söaftcrfall, t>k 50?enfd)en oerftnfen

in if)m unb mit ifym. ftber bem ©piel ber bellen tfanbclt ber @l)or ber

ßimmlifdjen ttne bie ©elfter, bie über ben 3öaffern fingen. £>ie fdjonften

Silber au£ ©oetfyeä fyofyen ©ebid)ten erfd)einen n>ie 31t einer einzigen

2(nfd)auung vereinigt.

2)a£ ©d)icffal$lieb gel)6rt gu ben £)id)tungen, bie man lieber 00m

Anfang lefen muß, wenn man gu Grube gekommen ift. 20?it ber £)ar?

ftelfwtg tiefften SD?enfd)enleibe£ bricht e£ fdjroff ab: unttnttfurltct) n>enbet

fief) ber SMitf neuerbingä bem troftenben Jpimmeföbilb be$ 2Cnfangä $n.

X)ie GrinleitungSgeile erllingt im gleichen 9tl)ntf)mu£ n>ie ber 2(bfd)lu$ be£

?iebeö, ber fd)on baburrf) auf fte gurücftreift. „3f)r roanbelt broben im

£id)t." @$ gibt tt)enig 33erfe in ber 2Öe(t, bie mit fo fyergbegtoingenber

©emalt burd) -üÖortflang unb ©ilbenfolge ifyren 3nl)alt tterfTnnlicfyen.

Q3t^ in bie ©ebdrbe hinein. 2D?an l)6rt in bem „Sfyr", fo ft)ie c$ l)ier gu

fpredjen ift, baä tiefe aufatmen, in bem norf) ber bittere ©d)merg naaV

raufdjt. „3l)r nmnbelt broben im Zitfyt" 9)?an meint e$ $u fel)en, man

mad)t e6 faft felbft mit, tt>ie bem aufatmen bie ^Beübung beä Q3(icfeö

nad) oben folgt, ttie ben 3lugen langfam hk Spante nad)get)en in ber

betenben ©ebdrbe ber 2(ntife. ©oetfye r)at gerabe in ben freien fKfyntfymen

jold)e gebdrbenbeutenbe 2Tnfang£oerfe, g. 53.: „SQBenn ber uralte fyeiligc

SSater mit gelajfner $anb ..." ober ben 3fnfang be$ „9)rometl)eu£". 3m
©djicffalälieb gefyt baä nod) weiter. Sttan jtefyt ben betenben ©riedjen

oor jid), tote er aU Sungling oon ben gried)ifd)en Q3ilbl)auern gehaltet

n^urbe. 50?an fann jid) ©oetl)eö 3pl)igenie ttorjtellen, tt)ie (te auö bem

Tempel in ben ^eiligen $ain heraustritt unb (Td) gu ben ©Ottern empor?

voenbet. 3(ud) in Wlax ^lingerö bilblic^er ^)ar(tellung fommt bie betenbe
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©ebdrbe $um SSorfdjein. 2(nf roeid)em Soeben roanbeln bie ©enien, 31t

benen bic SD?enfd)en ehrfürchtig nnb anbetenb bie Jpdnbe fyeben, fajt al£

sollten fte fte mit ben Jpdnben tragen, mit ifyren Jpdnben, t>k $uerji empöre

gehoben würben, aU füllten fte etroaä faffen, bann aber bie Ringer nad)

außen jmfen (äffen nnb ben ©Ottern bk roetcfyen Jpanbflddjen $ufef)ren.

SD?an fann natürlid) in biefer 2(u$beutung leid)t $u roeit gefyen. Rubere

mögen mand)e£ anberö fur>ten. 2D?ir aber fdjeint and) baä QMlb üon ben

©otterlüften ftd) au£ ber ©ebdrbe $it ergeben, hd ber man in ben er*

fyobenen gingern &*n 2Öinb oerfpürt. (So roirb bann ber 93Iicf anf bie

ginger felbjr gelenft nnb bie ?üfte, t>k burd) bie Ringer roefyen, fiteren

roieberum roie oon felbjr auf ba3 Q3ttb oon ben Ringern ber Ättnjtlertn,

t>k über bie leife erflingenben ©aiten fjingleiten.

£>ie einfyeitlid) voirfenbe mimifdje Äraft be£ SBorfpieB fommt $u ben

reichen Älangroirfungen nod) r)in$u, beren jtd) 4?6lberlin voie fonjt and)

f)ier bebient. @$ ift ein flangoolle^ (Spiel, baä er ben Zeitigen (Saiten ent*

locft, roie er burd) bie 3Öab)t ber Mitlaute (ro, b, ba$ roeid)e 2Öanbeln

malt, rote er bnrd) ben garten 2Öed)fel ber (SelbjHaute bie belebenbe

2öirfung ber ©otterlüfte f)6rbar mad)t. 33efonber£ funjiooll ift bie ©teile

00m (Saitenfpiel felbjh „-Jöie bk Ringer ber $ünfilerin r/eilige (Saiten":

man jtefyt bie rafd)e nnb babei geroanbte SÖeroegung ber JJanb, bi$ bie

^eiligen (Saiten feierlid) erflingen nnb bie Jpanb roieber rufyt; man »er*

nimmt, roie bie Jparfenfolge (bi£ $ur Jpauptjtlbe oon „ÄünfHerin") rafd)

emporjieigt, nnb bann langfamer roieber $u tieferen $6nen fyerabjmft.

£)aß in allebem beroußte ÄünjHerfdjaft liegt, bürfte t>a$ 2(nfangöroort

ber feiten (Stropfye befonbers bezeugen: „fc^tcffalto $", baä in*

fyaltlid) ben $ern ber (Strophe bilbet, anö bem alleä folgenbe entroicfelt

roirb. 5D?tt brei fajt gleich ftarfen Hebungen erflingt ba£ 2Öort, jumal

nad) bem beroeglidjen (Saitenfpiel, aU ob nun roirflid) ba£ (Sd)itffal (tili*

ftdnbe. £)a£ ,,$eufd) beroafyrt" ber brittcn %t\U flingt roie ein fd)rodd)erer

9^ad)baÜ baoon. £)ie roieberfyolten (Sd)*2aute erzeugen etroaä glüjrernbe£,

roie um ben fdjlafenben (Sdugling nid)t $u roecfen ober um ba$ kirnen

ber 4?immlifd)en, bie (Stille be£ ^ttf)erö ju belaufdjen. ^)ie öroigfeit im

folgenben ijr burd) bie $af)lreid)ett langen „e" nnb „\" angebeutet. Die

(Strophe iji ber 2lußbrucf tteffter, an fid) f)altenber Ergriffenheit, ^art

nnb polternb bagegen beginnt bie <Sd)lußfrropf;e. 3n brei gleid)gebauten

3ei(enpaaren, bie ^umeijt roieber in $roei Jpdtften verfallen, beroegt fid) ber

©efang „jrufenroeife" nad) abrodrtä, V\$> e^ in bem „^afyrlang" ^u einem

auffallen nnb 31t einem 2luffd)rei fommt, bem bann ein fet)nfud)töooUer
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9*adjftaitg folgt, ein le$tcö Tfufjucfen. ^D?it Unrecht ift baä 28ort „jatyr*

lang" angefochten worben, e$ fommt aud) im ©ebid)te „2fnbenfen" t>or

nnb bau entfprcdjenbe „taglang" im „?Kf)ein". £)ic ^tocitc Jpälfte be£

ScMußoerfcä aber lenft in ben fef)nfüd)tigcn 9tf)t)tf)mu£ ber 2(nfang$3eile

ein, ber un$ nnwiltfürlid) in ben Sinn fommt nnb jnr $Öieberf)otung

ber Jpwmne veranlaßt. £)ie Sprad)form beä ©ebid)tc$ ift meifterlicfye

$unft. Selbjt bnrd) btc Drucfanorbnung — bamalä etwaä Selteneres —
nnterftü^t ber £)id)ter furo 2fugc bie 28irfung unb man fol( jcbenfallS

biefeS 3i^ucfrucfen ber %t\Un beibehalten: c3 vergegenwärtigt uid)t nur

bie Stufen be$ 2Öafferfafl$, fonbern aud) bie Saiten ber $unfHerin.

Grntjtanben ift baä ©ebidjt wofyt nid)t mefyr in ber erfreu glücflidjften

3eit in fävantfvixt, fonbem efyer ztwaü fpdter. $ielleid)t bamalS, als ber

£)id)ter in einem Briefe fdjrieb, er fei jerriffen von £iebe nnb Jpaß. 9?id)t

weit batton ftefyt bie Stelle: „2luf bem ^>ad)c 31t fd)iffen ijt feine $unft,

aber wenn uufer Jpeq unb uufer Sd)icffal an ben 2D?eereSgrnnb fyinab unb

an ben JJimmel hinauf un£ reißt, bau bilbet ben Steuermann" (Jeber

1797). @in anbereS $?al fd)reibt er: „SnbeS id) bir fagen will, fo ift e3, ift

e$ fdjon anberS geworben. £)a£ Sdjicffal treibt uns »orwärtS unb im

Greife l)erum nnb wir l)aben fo wenig 3^ frei einem Jrennbe $n weilen,

wie einem, mit bem t>k Stoffe baöongegangen ftnb" (10. Sult 1797). 3m
gleichen Briefe fagt er, fein 3luge fei uid)t mefyr flar wie fonft.

3ft bamit fdwn alles gefagt, wa$ über ba$ ®ebtd)t 31t fagen ift? (5$

ift gar nid)t au^ufd)6pfcu.

«Raffte be£ Sefcen£* £)a$ ift bat britte ©ebicfyt ber ®ruppe:

9Jtit ßelfcen kirnen Ränget

Unb fcott mit n>ilben Dlüfen

$a« £anb in ben See,

3#r feolben @d?n>äne,

Unb frunfen fcon ÄüfTen,

Snnff t^r bftö 4?anpt

3n$ fceitig nndjferne 5ßaffer.

5ßef) mir, mo netym' id), tvenn

(So 3Binfer ift, bie Q3utmen nnb n>t>

£)en Sonnenfdjetn

Unb Schatten ber (£rbe?

£)ie dauern flehen

Spradjloö nnb fatt, im 5öinbe

flirren bk Safmen.

3Tud) biefee fleinc ®ebid)t l)at feine ®efd)id)te, fein Sd)icffa(. (5$

würbe au$ bem 9?ad)faß herausgegeben unb als ein 28erf ber Umnad)*

tung angefefyen. JpolberlinS Q3tograpr) (5. @. 5. Si^mann fyebt bereite bie

ergreifenbe Knappheit, t>k jwingenbe (Gewalt ber 58cranfd)aulid)ung in
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tiefen Werfen fyeruor. ^Sd)on in feiner $naben$eit machten jie ben ftdrf*

ften Grinbrud anf ifyn, fo ba$ er (td) immer mefyr gur 93efd)dftigung mit

4?6lberlin fyingegogeu füllte, dt beginnt mit bem @ebid)te baä 58ortt>ort

feinet J?6lbertiun;erfe$. 2Öie and) er nod), fo (teilen e£ hi$ je§t alle Hu&
gaben nnter bie 3rrjtnn£gebid)te- Sftenefle Grntmidlungen ber ?nrif geben

nnä inbeffen oon ttornfyerein eine anbere (Stellung gn biefen Werfen. &ü

Idßt (td) aber and) au$ bem 3**fammenf)ang mit anberen 2Öerfen be£

£)id)ter£ erroeifen, baß jte in feinen gefnnben £agen entjtanben (tnb.

„SD?eine *pf)anta(Te bad)te (td) ben unglucflidjen £)id)ter in einem ein?

famen in hm (See l)inau£gebauten Surme, traurigen 33lid£ fyinftarrenb

auf bie obe 2Gafferfldd)e gn feinen gttfkn." (So erldutert @. (5. $. ?i§=

mann ben 2(nfd)auung£gel)alt be$ ©ebid)te£- X)er X)id)ter blicft anf bie

©afferfladje, bie if)m nud)tern— freilid): fyeilignudjtern — erfdjeint. 21m

Ufer aber blüfyt bau ?anb in fyeller *Prad)t nnb brdngt jid) mit gelben

Q3irnen nnb ttilben SKofen faft in ben (See fyerein. giir ^en £)id)ter i(t

eä nnn ein ^>ergen^bebnrfni^ btefeg blufycnbe (Stucf ?anb gn betrachten,

nnb uertmmbert nnb ttorttntrfßüoll ttenbet er (td) an bie l)olben (Sd)tt)dne,

bie (td) nid)t baran fefyren. (Sie beburfen in ifyrem ©lurf6gefuf)l, in il)rem

?iebeefpiel feiner dußeren (Sd)6nf)eit, jte tragen alle£ in (td) nnb »on

Muffen trnnfen taudjen jte ba£ Jpaupt in$ 28affer. — £>a ergreift e£ baä

£cr$ be6 £>id)ter£ mit nMlbem 2öef), n>enn er (td) beä ©egenfa£e£ feiner

eigenen ?age bettmßt ttnrb- $üx if)n ift bie (Sd)6nl)eit ber @rbe brausen

alle£. Wlit (Scfyaubern benft er baran, tvai au£ il)tn werben foll, wenn

ber hinter fommt, ol)ne Blumen, ohne (Sonnenfdjetn nnb Jarben- $alt

freien bann bie 2D?auern, formlid) fprad)lo$, im 3öinbe flirren bie ftafy

nen: tuelleidjt r>on Orte ftarrenb ober an bie gafynenftangen fd)lagenb,

t>telleid)t and) (Tnb eifernc gafynentafeln gemeint 3m ftdrfjten ©egenfafc

$u ben liebenben (Sdjtodnen jtef)t ber £>id)ter fein eigene^ £o£. 'X)iefe$

33ilb öon ben (Scfyrodnen, nad) benen er im (5ntnmrf bie %z\Un guerft be*

nennen roollte GDie (Sd)tt)dne), wirb in feiner tieferen 53ebeutung auä bem

3?crgleid) mit ber „Plegie" flar, bie e£ in dl)nlid)em (Sinne r>ertt)enbet.

Tiber nur, unfdjäbltd) gefeilt n>ic bie frtebltdjen ©djwanc,

3Benn fte rutyen am ©ee ober, auf SSJeßen gesiegt,

O^teberfe^n in bie SÖÖaffer, n»o ftlbernc 2ßolfen ftd? fpica,eht

Unb b«g ^immlifdjc 35tau unter ben @d>iffenben waüt,

^o auf (Erben wanbelfen n?ir. Unb brofrte ber STiorb aud>,

Sr, ber £iebenben j^einb, forgenbereifenb unb fiel

s33on ben ^Xflen baß £aub unb flog im 3Binbe ber Siegen,

fädelten ru^ig wir, fudjten ben ®ott unb bag Jperj

Unter trautem Oefpräd), im J^cöcn @eetengefangc,

<Bt im ^rieben mit uns, finblid) unb felig allein.
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£er £)id)ter fdjilbert f)ier bie glütfltd)e %cit be$ 35eifammenfein£ mit

ber (beliebten. £)a waren fte unbeburftig unfc frieblid) trie bie (Sd)tt)dne,

feiig unb frieblid) uue bie $tnber, fd)icfjatlo£ tüte bie f)immlifd)en (Genien.

Üßir „fugten ben eigenen ©Ott" fyeißt e$ in ber Umarbeitung ber „Grtegie",

in „2D?enon£ Etagen um £>iotima", in ber biefe Stelle mit geringen #nbe=

rungen nMeberfefyrt. £)a waren fic jtd) feinet 3tt>iefpalte£ im inneren

betrugt, fugten jTd) feiner (Sd)icffal$mad)t gegenübergeftellt, fonbern

lebten felbjt feiig tote bie ©otter. X)ie Zkhz aber, bie jte bamalä erfüllte,

ijt nid)t£ anbereä alä ber 3*tftanb begeiferter Eingabe an ben Snfjalt be£

eigenen £)cnfen$ unb 3>orjtellen£, an bie Statur, an ba£ 3(11. £)en 3«*

jtanb nad) ber Trennung oon ber ©eliebten fd)ilbern bie ttorfyergefyenben

$erfe ber „Plegie":

'Jage fommen unb getyn, ein ^afyv tterbrängef ba$ anbre

2ßed)felnb unb ffretfenb; fo toft furchtbar vorüber bte 3«*
Über fterbttdjem Jp<*upf, bod) mdtf ttor fettgen klugen

Unb ben £iebenben ijt anbereä £eben gewährt.

2öcnn tt)ir lieben, bann jtnb alle $age unb (Stunben unb 3af)re ber

(Sterne (ber ganje 2öed)jel ber Safyre^eiten unb ber unaufhörliche %tu%

be$ (Seelenleben^) in unö innig unb etoig vereint. 28ir finben in SphU

berlinö 4?anbfd)riften, tt)of)l aU Sitel eineö geplanten ©ebid)te$, bie

•©orte „©efang ber Jporen am Mittag". ^>ier ergibt ftd) ber unmittel?

bare 3ufammenl)ang mit bem (SdjicffaBlieb, nad) tteldjem ba£ (Sdjicffal

ber ?ebenben fcor allem in ifyrer 2lbf)dngigfeit tton ber ewigen SSerdnberung

in ber 3eft liegt, 2fu$ ber reifen ?ebengfülle beö Sttenfdjen Idßt ba£

(Sd)tcffal£lieb bau Sraumbilb eineö feiigen (Lotterleben^ fyerfcorgefyen,

bemgegenüber bann bie gan^e lixmnt be$ (£rbentt)efen$ offenbar wirb. 3(ber

in ber begeiferten Eingabe, bie ba$ @ebtd)t erfüllt, ijt jugleid), wenn

aud) unauägefprodjen, ber 2ßeg jur 2Öieberöereinigung ber getrennten

Jpdlften beä 2cben$, be$ Q3enmfitfein$ gegeben, ^ier liegt biefelbe 2luf*

faffung be$ 2eben6 ttor wie im (Sd)icffal$lieb, aber gewiffermafSen tton

einer anberen (Seite gefefyen unb au&) oon einer anberen (2nttwicflung3:=

unb 2llter£jtufe. X)er l)6d)jten 33egeifterung (Tnb nur gan$ augerorbentlidje

2D?enfd)en auf bie X)auer fdfyig. 3m allgemeinen üerfdjwinbet jte wieber,

gumal wenn ber Sttenfd) über bie Glitte feinet 2eben£ fyinauö ijt, wenn bie

$raft abnimmt unb ber ©eift oerblüfyt. 2öa$ er nun felbft nid)t mef)r

imftanbe ijt: bie getrennten Jpdtften be£2eben£ lieber ^ufammengubringen,

baö erinnert er jTd) bod), früher üermodjt gu I)aben, unb trauernb unb

crjd)auernb jTel)t er eö an anberen. 3Rid)t öon innen fyerauä »ermag er bie

^)ölb. 16
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•JÖett, gleichet itne jte nnrftid) ijt, $u befeelen, gu ttergotttidjen, itne bie

fetigen Sdjtodne, bie tn$ nüchterne 3Öaffer tauchen, bie felbfl: bort (nad)

ber „Plegie") bie fitt>ernen 2Öo(fen unb baä fyimmlifdje SStau Citri Spiegel*

bifb) flauen- 28er biefc innere 93e}eetnng$fraft nnb ?tebcöfüUe nidjt

bejt&t, ber ift abfydngig öon ber ©unft ber 3^*, ^on ben toedjfetnben (5tn*

brüden ber Safyreägeiten, öon bem @lud ttoruberraufdjenber Stimmungen.

@r unterliegt bem Sdjitffaf. 2fud) fyier ift aber eine @rtofung mogtid).

$8er fo mit ganzer Eingebung an ben fdjonen (Jrfdjeinungen ber Sftatur

fydngt, ber ergebt jtd), inbem er jte aU göttlich erfaßt, bod) and) trieber

$ur J^ofye be£ Sföenfcfyenglüdö. Dber ijt e$ nidjt felbjt ein 2iebenber, bem

im ©ebidjte bk ergreifenb jer)nfucf)ttgc Sdjitberung beö blufyenben 2anb*

ftücfeö in ben SDhtnb getegt tjt?

So tt>etjt and) fyier ber fcfyarf abbredjenbe Schluß jum Anfang gurücf.

£)ie beiben JJdtften be$ @ebtd)teä (and) barin tritt baä Sitettoort in dx*

fd)einung) tton je 7 3etfen gerfallen in je brei Heinere ^ei(e oon $tt>ei nnb

brei S^to; bie breigettigen bifben 2Cnfang nnb Sd)tuß. tiefer 35au

dfynelt ber Keinen Grtegie ,/#d)ilT. £)en ^rieben ber SHebenben jMt
bie erfte Strophe bar, in ber immer SSeröenbe nnb Sa|abfd)nitt jtd)

beefen; ben Unfrieben be$ (^infamen malt bie gtteite Jpdtfte fd)on in ifyren

fdjarf Übergreifenben Sa^gtiebern. 3Lu<fy r)ier fyerrfdjt funjtttollc $tang*

makrei mit forgfdltiger 2ten)af)I ber 2aute, mit Stabreim unb binnen*

reim. Stdrfjte ^fyantajlenurfung erzielen bie fettfam gefugten Sdjluß*

toorter: bie dauern jtefyen fprad)Io£ unb falt „Sprad)lo$" jmb jte,

fprad)to$ ijt für ben ber 2iebe Unfdfyigen bk gange Sftatur, in bte er fein

Seelenleben nid)t hineinzulegen vermag, au$ ber beöfyatb nid)t£ Seetifdjeä

gurudfommt. X)ie gafynen flirren im SOBinbe: babei überriefelt ben «£6rer

ein Ädttefdjauer ttn'e bei ber 33eru^rung fcon eiäfaltem SD?etal(; jebenfallö

jinb biefe 2Öinbe ein ftdrfjter ®egenfa£ gu ben gldngenben ©ottertüften

be£ Sd)idfat$liebe$.

£)aß biefe brei formoertoanbten ®ebid)te xnr)attlxd) auf£ innigjte $u*

fammenfydngen, ijt nun tt)of)l genugenb bargetan. 3M$f)er fiebert jte in ben

2ht£gaben auäeinanbergeriffen nue SD?afl unb Segel, nad) einem ^olber*

Imfcfyen 2(n£brurf. Unb bod) ijt biefer £>reiftang fnappjter J^pmnen £61*

berlinö tiefjte SMebergruppe. £)ie ©runbanjtd)t beä SCftenfdjentebenä ijt

ifynen gemeinfam, aber ber Q31icfpunft unb bie Stimmung jinb grunb*

t)erfd)ieben. Daö erjte ijt ein Q3ilb beö friebtidjen 3ugenbatter^, baö

gleite bebeutet bie 4?6f)c ber menfd)lid)en @ntn)icf(ung, ba$ t>vitu ijt eine

X)arfteKung ber jinlenben Äraft; eö jTnb bie lieber beö Knaben, beö
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3ftanneä unb beä ©reifet. £)a$ erjte flcUt ba$ nod) fcolttge Grinäfein oon

@6ttlid)em unb 3)?enfd)lid)cm bar, im feiten ijt ti>r ©egcnfa£ t>oll ent?

faltet, aber and) bic $raft ber Bereinigung, im britten fdjetnt jte bem

(gealterten aUmdfylid) 31t fd)tt)inben. <&o erblüfyt unb öerblufyt ber SJttenfd).

<Bq t>oll3ieF)t jtd) fein (^djicffal. £)aä erjte ©ebid)t ijt nait), baä $tt>eite

fyeroifd), baä britte elegifd), ba£ erjte bemnad) mefyr ben Oben tiertoanbt,

baä fefcte ben Plegien, baä mittlere aber ijt bt'e eigentliche Jppmne.

£)aä britte ©cbidjt ijt febenfallö erjt nad) bem 2(bfd)ieb tton £)iotima

entjtanben, nad) ber 2(bfaffung ber Plegie ober fcietteidjt and) ifyrer Um*

arbeitung, mit ber e$ nod) ettoaä ndfyer ttertoanbt ijt. Sfteben biefem

fleinen 3*)fhlä fommen nur nod) ein paar Heine Grntttmrfe in freien

SKfyptfjmen in ben Jpanbfdjriften beö £)id)ter$ fcor. 3toei @ebtrf)te auf

Napoleon. £)a$ eine preijt ben gelben fcon 2obi unb 2Crfote, brid)t aber

balb ah. 2Öarum e£ nid)t n)eitergebid)tet würbe, ba$ gefyt au3 bem Snfyalt

beä feiten ©ebidjteö fyeröor, baä allerbingö abgefdjtoffen ijt, aber mefyr

ben Gtyarafter eineö ausführlicheren (5pigramme£ aufroeift. &$ ijt in ber

2fu3gabeoon 3oad)imi*X)ege fd(fd)lid) unter bie 3rrjtnnSgebid)te geraten;

ber 'Zext in 28. §Sof)mö 2(u3gabe ijt genauer. (5$ lautet nad) ber fd)tt)er

fegbaren Jjanbfcbrift folgenbermaßen:

33uonaparte.

Jpeilige ©efäfje ftnb bie Didier

3öorin ber 2ßein beß Sebenö, ber (Beift

Der gelben ftd> aufbewahrt.

2(ber ber (Seift biefes Jünglinge,

Der fdwefle, mufjt' er nidjt jerfprengen,

Daß ibn faffen sollte, bas (Befaß?

Der Didier laß if>n unberührt

2Die ben (Seift ber ÜJarur.

2(n folgern ©tarfen n>irb jum Knaben ber Sifteifkr.

(£r fann im @ebid)te md)t leben unb bleiben,

(£r lebt unb bleibt in ber 5ßelt.

£)ie £)id)ter aß ©efdße für ben 20ßein beS 2ebenä: bau ijl eine gwt*

bilbung ifyrer SÖeseidjnung aU ^riejter beS 2öcvngotte3. Napoleon er*

fdjeint $u groß im SSergteid) mit ben anberen gelben; er ijt $u groß für

>en (Sdnger. 3öie ber ®eijt ber Statur nid)t befungen tt)erben fann, fo

fann biefer <&taxU im ©ebidjt nid)t entfpredjenb befyanbelt werben. Der

)id)ter nmrbe üor dußerjter 2(nfpannung ^ugrunbe gefyen, wenn er eä

>od) t>erfud)te. Napoleon fyat e£ aber and) gar nid)t notig, burd) bie

)id)ter unflerb(id) ^u werben: er lebt in feinen Säten fort, im toirflidjen
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£eben ber 2Öelt. £)ie 2Gaf)l ber freien SKr)*)tr)men entfprtct)t fyier red)t gut

bem Snfyalt. $Öefonber£ be$eid)nenb ijt bie Stelle Dom 3^fprengen be£

©efdßeä: f)ier jTefyt ber <&a% felbjt n>ie auäeinanbergeriffen auä.

2>n Jpolberlinö Briefen ijt bie §8ett>unberung für Napoleon nid)t auä*

gefprodjen. 2lll$ulange burfte jie aud) nid)t Dorgefjalten fyaben. ©djon

gur 3eit ber @legienbid)tung überwog toeitauä t>a$> Q3eburfniö nad) einem

bauemben ^rieben, ber bie Fortführung ber 23olf$er$ief)ung im r)6d)jten

Sinne ermöglichte.

Sdjließlid) fei nod) baranf fyingennefen, ba$ bisweilen and) 4?olberlin$

9>rofa ben @r)arafter ber freien ÜU)*)tf)men annimmt 3m „Jpnperion" ijt

e£ außer anberen (Bretten nament(irf) ber ttmnberbare (Schluß, ben suerjt,

wie id) glaube, 2(bolf 2Öilbranbt einmal in freie 9tr)ptr)men abgeteilt r)at,

bk übrigen^ in ber Stimmung mit bem Sd)icffal$liebe jufammentreffen:

5Bie ber Swift ber Siefeenben

@inb bk Xtfffonanjen ber 2Belf.

Söerföfmung ift

Wlittm im @treit

Unb atteö (Sefrennfe

Stnbef ft'd) nueber.

(Eß fcfyeiben unb fefjren

3m JJDerjen bie 3(bern

Unb einiges, ewiges,

(Blüfjenbeö £eben ifl alles.

3)ie legten freien ?Rl)t)tl)men,

(£in paar 28orte mögen sur 3eid)tmng Don Jpolberlinö Lebenslage ge*

nugen, an£ ber r)erau£ er nad) bem großen @legienfran$ bie legten freien

Difyptfymen fdjuf. £)a£ SD?enfd)enlo£ be$ Sd)icffal£ltebe6 ging an ir)m

budjftdblid) in Erfüllung, dx ttmrbe »on flippe $u flippe geworfen, Don

Jranffurt nad) Jpumburg, Don Jpomburg nad) 8d)h)aben, Don Schwaben

in bie Sd)tt)ei$. 9?irgenb£ fanb er eine bauernbe <BtätU f eine fefte Stelle.

fflad) fur$em 2lufentr)alt in ber Heimat mad)te er ftd) bann ein le£te£ 2D?al

auf, in£ UngetDiffe. Über Strasburg unb ?pon manberte er nad) 93or*

bcaux, um f)ier im Jpaufe be£ Jpambnrgifdjen $onful$ 5D?aper al£ Jpof*

meijter Unterricht $u erteilen. Ü?(iemal£ ijt bem Jpeimattrcuen ber 3lbfd)ieb

Don @d)U)aben unb Deutfd)lanb fd)tt>erer gefallen aU bamalä, ba er ;m

2Öeir)nad)t£monat fyinau^og. 3ln feinen trüber fd)rieb er am 4. &e$cm*

ber 1801: „Sooiel barf id) gejtefyen, baß id) in meinem Leben nie fo fejt*
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gewurzelt war an£ SSaterlaub, im £eben nie ben Umgang mit ben

Peinigen fo fefyr gefd)d$t, fo gerne 31t erhalten mir gewünfdjt i)ahe\"

Tibet er fügt jTd) in fein (Sd)icffal mit bem 2eitfprud)e: „9^irf)tö fürdjten

unb ftcf> oiel gefallen (äffen." £)a£ ?eben anf ben Jpofyen beä ©eijteö foll

ihm über allcä l)inwegf)elfen. Grr lebt fo fefw im reinen inneren ©d)auen,

baß ifym Die 3ufdlligfeiten ber 2öclt gleichgültig jmb. Tibet gerabe beä*

wegen finbet er (Td) in ber 58elt nid)t guredjt. 6d)on bie Steife war ge*

far>rt>oU nnb befd)werlid) genug, wie eä ein Q3rief berichtet £)a jtef)t ein

2Öort, ba$ and) fein Snnereä bli£f)ell beleuchtet: „£)ie legten Sage bin

icf) fd)on in einem fdjonen gxüfylinge gewanbert, aber furg guoor, auf ben

geforsteten übcrfcfyneiten 4?6l)en ber 2(uoergne, in (Sturm nnb 2Gilbni£,

in etefalter dladjt nnb bie gelabene ^pijtole neben mir im raupen Q3ette —
ba f)ab' id) aud) ein ©ebet gebetet, baä hi$ je£t ba$ SÖejte war in meinem

?eben unb ba$ id) nie oergeffen werbe/' £)a fer)ert wir ben -ÜÖanberer,

ber jtd) 00m (Bd)icffal geweift unb ger)drtet nannte, ber oon dußeren (£nt*

bedungen unb inneren Ädmpfen aufgerieben war, in fdjwerjter Üieigbar*

feit über Sßerge unb %\u[\e ber 3x*m&e f)inwegfd)reiten, um nod) einmal

nad) einer (Teueren (Stdtte gu fudjen. ,,28ef) mir, wo nel)m' id), wenn e3

^Sinter ifr, ben (Sonnenfdjetn unb «Schatten ber @rbe!"

3uer|t ließ jtd), wie hei Jpolberlin ftetö in neuen 93err)dltniffen, bie Jpof*

meifterjtelle in Q3orbeaur gang gut an. fftod) ju SDjtern, in bem ^weiten

33rtef, ben er oon f)ier gefd)rieben, nennt er feine SoöKnge lebenbige

Silber ber Hoffnung unb fpricfyt oon ben vortrefflichen SD?enfd)cn, bie ir)n

umgeben. 2D?it f)6d)(ter 3(ufmerlfamfeit beobachtet er 2anb unb ?eute ber

füblidjen ©egenb, bie tr)tt auf (Schritt unb Sritt an ($ried)enlanb erinnert.

2Öaö il)n aber plo£lid) auä bem gajtlicfyen ^>anfe forttrieb, ifr unbefannt.

Gr£ ijt t>ie SKebe oon gorberungen, oon Verpflichtungen tl)eologifd)er 3lrt,

bie mit feiner (Stellung gufammenfyingen, bie er inbeffen nid)t erfüllen

tonnte; baß er $. 55. sprebigen galten follte. 3d) l)alte e$ nid)t für au$*

gefd)loffen, baß er burd) ein beutlid)ere$ hervortreten mit feinen innerften

religiofen Überzeugungen fdjwereö SOHßverjtdnbniä hervorgerufen unb

#rgerni£ erregt rjat. dt felbfl fd)Weigt baruber. £)aß feine (Jmpfinblid)*

feit unb Üteigbarfeit einen beunrul)igenben ©rab erreicht fyatte, erfel)en

wir aus feinen Briefen. dt ijt firf) felbjt baruber flar, wie fel)r er alleä

2fufregenbe von (Td) fernhalten muß. (Selbjt vor ben itbermdcfytigen (£r*

innerungen an bie Heimat muß er (Td) r)üten unb oermeibet e$, an bie

SSerwanbten gu fd)reiben. Sftur bie Sftad)rid)t 00m Sobe ber geliebten

Großmutter entringt il)m am @f)arfreitag einen SÖrief. 93alb barauf !am
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er gu Juß unb mit beutlidjen 3^^ ^cr (Sinne$ttertt>irrnng in ber Jpeimat

an. 33emerfen$tt)ert ijt feine briefliche #nßernng fcom £)e$ember 1802 an

93of)lenborff: „£)a$ gewaltige Clement, ba$ Jener be£ SpimmzU nnb bie

(Stille ber SCRenfcfyen, xl>r Seben in ber Ü?atnr nnb ifyre Gnngefcfyrdnftfjeit

nnb 3ufriebenf)eit f)at mid) beftdnbig ergriffen, nnb tt)ie man JJelben nad)*

fprid)t, fann id) tüofyl fagen, baß mid) Apollo gefdjlagen." Sföan t)at ba$

mit einem möglichen ^t§fct)Iacj todfyrenb ber JJeimtoanbernng in ber

fyeißeften Safyre^eit anfammengebracfyt. £)er 28ortlant ber (Stelle freilief)

bebentet $nndd)jt nnr eine franffyafte (Steigerung feiner Idngft ttorfyanbe*

nen Grmpfdnglidjfeit für alle Sftaturetnbrüde.

3n ber erjten 3ett ber (5rfranfnng, bie tro£ liebevoller Pflege sunafym,

n>ed)felten 2fugenblicfe, in benen er geiziger 2lnjtrengung in fyofyem SD?aße

fdl)ig toar, mit gefdfyrlidjen 2lnfdllen ab. @r fdjreibt nod) immer Briefe,

bitytit nod) nnb überfefct. £)a£ etüige 2(nf nnb 2lb beä (Seelenlebens, t>a$

ttonfrnf)er3ngenb an fein (Schieffal mar, belegt jtd) nnn in nod) rafdjerer

Jolge nnb jdfyerem 2Bed)fel. SSon allen Je ff e ^n ce^ 33er3maße£ mad)t er

fid^ in feinen £)id)tungen frei, nm bie gan^e Siefe feinet SnnenlebenS,

nm t>k leifeften $3ett)egungen feineö ®ebanfen$nge$ rein heranzubringen.

3n folgerichtiger 28eife enttt>icfelt er ben ©efjalt ber legten Plegien toeiter,

anfnüpfenb an bie tiefbringenben (Jrlebniffe feiner legten 2Öanber$eit.

£)a$ ermeift fd)on ber Sitel „2Öanberung" ber erjten von ben großen

freien 9U)ptf)men, bie paartoeife auftreten. Und) jte geboren, im ©egen*

fa£ $u ber bisherigen 3lnorbnnng, nad) ber ftbereinftimmung in 2lufbau

nnb Umfang aufammen. „£)ie 3Öanbemng" nnb „©ermanien" bilben ein

spaar, ebenfo „2lnbenfen" nnb „£)er Grindige" nnb „£)er Stfyein" nnb

„9)atmoö", bie beibe mit befonberen SOSibmnngen verfefyen jtnb. £aä erjte

9>aar ftefyt mit bem Qlnfban au£ fed)3, b^tr. jteben 3lbfd^en $u 20 nnb

16 Seilen nod) ben Plegien fefyr nafye. 3lnd) nad) 3nf)alt nnb SSeran*

laffnng ermeifen jte jTd) als bie früfyejten. 2lußer von ber „SBanberwtg"

nnb „2lnbenfen" liegen JJanbfdjriften mit größeren ober geringeren 2(b*

tteidjungen vor, and) mit 2(bdnbemngen anö fpdten 5agen, ol)ne baß bod)

burd) (Te ber ©ebanfengang toefentlid) gednbert mdre. £)ie SMbliotfjef in

Homburg bejt&t and) ben Ghttnmrf gn einem ©ebidjt „£)ie Titanen", baS

an „9)atmo$" (Td) anreiht, fotvie and) fonjt nod) mancherlei Grnttvürfe $u

freien SHf)»tl)mcn in ^olberlinö fnad)laß sorfyanben (Tnb. Unter ben öon

9?. tton «^ellingratl) (IV. 33b.) veröffentlichten (Spdtmerfen (Tnb öor allem

nod) bie beiben (5ntvt)nrfe f
,503ie tüenn am Jcicrtagc" nnb „SSerfoljnenber,

ber bn nimmer geglanbt", hi$ ju einem gen?iffen©rab aB fertig gu be^eid)nen.
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Die $8antomtng* 2Son ber fcf)tr>dbtfrf)cn ^eimat gef)t bie „2öanberung"

ans. £>er £>id)ter rufjmt Sueoien, feine Butter, regelt beä SKeidjtumä

an $5dd)en nnb kannten, worin c$ ber fdjwerfterlidjen ?ombarbei gleid)*

fommt. 2Öie biefe, ifl and) Schwaben fcom 2llpengebirge ber Sd)Wei$

überfdjattet nnb fonad) nafye bem „Jperbe be£ Jpaufeö"- £)ie SÖergwelt ber

2Tlpen I>at Jpolberlin fcfyon in ber Plegie „^eimfunft" al£ unermeßliche

©erfjtatt ber Tftatnv gefdjilbert, wo it>re gewaltigen Scfyopferfrdfte offener

gutagc treten, wo bie Quellen ber großen Strome raufdjen, bie im 3ufam*

menwirfen son Jpimmcl nnb (£rbe, twn -üÖdrme unb $dlte, tton Sonnen*

jrrafylen unb frtjtallenem Gtiü ber fdjneeigen ©ipfel entfpringen. So liegt

and) Schwaben nal)e bem Urfprung, nal)e bem tieften ©runb ber Sftatur*

frdfte; waö aber naf)e bem Ursprung wofynt, fo fdjließt f)ier ber £)id)ter,

»erlaßt nur fcfywer ben £>rt. X)arum ift bem fcfywdbifcfyen 2anb unb SSolf

bie $reue angeboren, (3dl)e$ unb treuem gfeftfjalten ijt bie Sdjwaben*

tugenb.) 20?it biefem Sa£ fcfyließt ber erjte 3lbfd)nitt

tiefer Sa£ bewahrt jid) an allen Stdbten be$ SanbeS, am Q3obenfee,

am Sftecfar unb SKfyein- 3m ©egenfafc gu biefer Schwere unb Schwer*

blütigfeit ftebt ber Dichter: if)n $ief)t eö votit fort, bi£ nad) bem $aufafu£-

2(lle £)id)ter jinb leidjtbefdjwingt, fte gleichen nad) einem Spruche ben

Sdjwalben. Sie jinb nad) ben früheren ®ebid)ten 4?6lberlin£: „28an*

berer" unb „Schiffer" unb „Srrenbe", nad) ber £>be „£)er gefeffelte

Strom", Titanen, „t>k ifyreö Urfprung£ nid)t adjten"- £>er SSergleid) mit

ben Scfywalben weift auf ba£ ©ebidjt „£)er ©ang auf$ £anb", in bem

^olberlin (Td) felbft unb feinen greunb mit Scfywalben gleid)fe£t 3)a6

kleben an ber Sd)olle, bie Scfywerfdlligfeit fd)reibt JJolberlin fonjl nidjt

nur ben Schwaben $u, fonbern ben £)eutfd)en überhaupt aU il)ren ©runb*

fefyler. Gnne uralte Sage ijt e$, bie ben X)id)ter nun bie X)onau abwdrtä

gieljt biö $um Äaufafuägebiet. (53 ijt bie Sage tton ber Ghttftefyung beö

3bealoolfe6. £)ie Sorfafyren ber £)eutfd)en wanberten einjt auf biefem

SOBege gegen Djten, Don ben 2Öellen ber £)onau (tili fortge^ogen, bi^ (Te

an ben Ufern be£ Scfywargen 20?eere£ mit einem fublidjen $olfe $u*

fammentrafen.

9hm fcerftanb aber feinet bie fftebe (unb 3lrt) be$ anbern. G£& l)dtte

$um 3rct'ft 5Wifd)en bem Sßolfe be^ 3?orben3 unb ben ^inbern ber Sonne

fommen muffen, wenn nid)t au$ ben S^^tg^n ^erab Äul)lung gefommen

wdre, bie öfter ein ?dd)eln über t>a$ Hnt\\% ber Streitenben breitet: £a$

ifl fdjon in ber Plegie „^Tn ben #tf)er" ein 5Bilb für bie befdnftigenbe (5in*

wirfung beö l)6d)(ten ©otteä, beö alleö burd)bringenben, alle^ vereinigen*
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ben getjtigen (2rlemente£. ©o fam e£ gur $erfol)nung ber Betben Golfer,

gum frieblidjen 2lu£taufd) ifyrer ©üter unb gur 23ermifd)ung, au£ ber, mit

ben 23orgugen beiber Altern ht^aht, baä Jbealttolf fyeroorging.

2Öie in ben fed)£ftropf)igen Plegien liegt aud) fyier in ber 2D?itte ein

ftarfer (5infd)nitt. (sonjt fcfyilbert Jpolberltn bie Ghttjtefyung be$ 2D?enfd)en

al$ 2(bftammung Don ^roex gang *>erfd)ieben gearteten Altern, tton fHeid)^

tnm nnb 2lrmut, oon JJimmet nnb Grrbe, nm fo nnfere merfvoürbige

£)oppelnatur gu erfldren. JJier ift biefe SD?t>tt>e au£ *piaton£ Spmpojton

auf bii Ghttftefyung beg menfdjlidjen 3bealttolfe£ übertragen. (Sdjon baä

SMlb fcon ber Duelle (in ber erften ©tropfe), bie au£ bem 3ufammen*

totrfen üon J?immelgtt>drme nnb Grrbenfdjnee fyeroorgefyt, berettet auf biefe

20?x>tl>c t>or.

2Öo aber ift bau Sbealttolf unb n)o voofynt e3? ©riecfyenlanb ift e$,

Konten, bie Snfeln unb ba$ ^fttob m^ ben berühmten 28eif)epld£en.

3n Sonien gumal, bem £anbe J?omer£, begann ba$ griedjifdje £eben unb

t>k fyofye gried)ifd)e $unft.

2Öenn ber ^rufjttng mit ben $irfd)enbluten unb grunenben 9>firftd)en

fommt, tt)enn bie Sd)tr>alben, t>k (sinnbilber ber £>id)ter, lieber ein*

lehren — aber aud) unter ben ©ternen be$ JpimmelS gebeult ber £)id)ter

3>onien£. Unb t>k bloßen ©ebanfen genügen ifym nid)t, benn „2D?enfd)en

ift ©egentodrtigeä txeb"» (So mad)t er ftd) auf, um bie gtuefliefen unfein

unb ba£ £anb JJomerä ^u befudjen. 2(ber bleiben barf er nicfyt. (Seine

SDhttter, t>k fd)tt)dbifd)e Jpeimaterbe, ift gu ftreng unb e£ ijt ntcfyt leid)t,

if)r gu entfommen. Unfreunblid) unb üerfdjloffen ijt ©ueöien unb fd)tt>er

gu gewinnen — fo tt)irb nun bie eingangs angegebene ©runbeigenfdjaft ber

treuen $>ef)arr(id)feitn)eiterentn)icfe(t £)iefe raufye 2lrt be£ J?eimatboben$

n)dre toofyt ©runb genug, if)n gu fcerlaffen; aber ber £)id)ter ttill nid)t fo

fyanbeln n>ie ber 9tf)ein, ber ftd) ifyr, ber fd)tt)dbifd)en Heimat, ber SDhttter,

guerjt ungejtum ane ^erj werfen wollte, bann aber, al$ jte ti>n Don fid>

fließ, ftd) feittt)drt£ ttmnbte unb im fremben 2anbe tterlor. £>er £)id)ter

n)unfrf}t ntd)t, fo t»on ber Heimat gegangen $u fein. Unau^gefprod)en unb

ftreng Derfyüllt Uht f)inter biefem ^Öilbe ba$ gange tt)e^e ©efut)t beö £)irf)*

terö, mit bem er gum (e^tenmat Don ber heißgeliebten <Odntat fortgog, bie

il)m feine treuejten Q3emuf)ungen fo roenig banlte unb tofynte. 5:ro| allem

unb allem null er i£>r treu bleiben — er ijt ja felbjt ein SD?enfd) fd)n)dbifd)en

(Stammet! — er njiE gu il)r guruef. 9^ur einlaben n)ill er bie ©ragien

©ried)enlanb^, feine norbifd)e Jpeimat gu befudjen.
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5n ntfyrcnber 3^^tf)cit bringt er biefe <5inlabnng fcor. 2(nä bem t>er*

Ijaltcnen 2öef) feiner (Beete. 2öie er fnifyer allein tt)ar, tt>enn er burd) ben

?en$ (Tel) an Jpcllaä erinnert fitfylte, fo derben and) ben anberen JJeimat*

genoffen bie ©ebanfen an baä Sbeabolf aufgeben, toenn in ifyrem rangen

fianbc bie ?nfte milber rcefyen, tt>enn bie Sttorgenfonne gldn^t unb leichte

©eroolfc binden. £)ie milben £üfte l)at er fd)on in einer Dbe al$ SÖoten

3talien£ angefprodjen. Den £)id)ter erfüllt bie ^offnnng, baß feine (5in*

labnng Erfolg fyaben toerbe. £)enn bie Jpimmlifdjen (tnb nntnberbar tüie

alleö ©ottlidjgeborene: tt>er ©ett>alt gebraucht, tt>er il)nen getoaltfam

gleichen toill, ben (trafen (te. 28er fie aber „befd)leid)t", bem werben jte

$nm (n;efenlofen) £ranmbilb. 2Ber jtd) il)nen jebod) ttnllig ergibt, bem

getrdfyren fie il)re JJnlb: fo nberrafd)t e$ oft ben, ber e$ fanm gebadjt.

£)er 0d)lnggebanfe ijt sngleid) ber ©ebanfe, ber bie gan$e 5orm & er

£)id)tnng gehaltet fyat. 50?it biefem ?ob ber garten Eingabe fydngt e$ fd)on

^nfammen, baß |Td) bie ©ebanfen nnb 33ilber fo leid)t nnb nnge^ttjnngen

aneinanberreil)en, baß ein frdftiger 2lbfd)lnß oermieben ijt: (tili nnb be*

fdjeiben Hingen bie 9tf)ntl)men anä nnb bod) bebentfam. dlitfyt baö ©e*

ttaltfame, (£r$tt)nngene, 2(bjtd)t£oolle nnb (Mnnjtelte f)ilft, ba$ ©ottlidje

gewinnen, fonbern $arte Eingabe nnb fretejte (£mpfdnglid)fett. £)amtt ijt

and) bie 3öal)l ber freien SKf)t)tt)men felbft gerechtfertigt $xti tt>ie bie

($d)tt>alben in ben 2nften (Tnb bie £)id)ter, jiel)en bie £)id)tergebanfen

bal)in, bem leifejten 28ef)en ber ©otterlnfte folgen jTe. 28ortjtellnng nnb

©a$ban (Tnb frei gejtaltet nnb $tt>anglo$ ergibt jid) bie ©liebernng. £)ie

2fbfd£e fcon nngefdl)r 20 Seilen (tnb nid)t mel)r dngftlid) gleid) gehalten.

3n ber SD?itte fcf)eit>et ein (£infd)nitt bie (Bage Don ber (£nt(tef)nng be$

Sbealoolfe^ nnb t>k (2>d)ilbernng be$ gried)ifd)en £anbe£. 2lnberfeitö aber

treten lieber bie mittleren £eile jur 93ergegentt>drtignng ber ibealen ©e*

meinfdjaft $nfammcn. 35on ber ?obpreifnng be$ ^eimatlanbeö gel)t ber

£)id)ter an£, ber mit feiner glüdlicfyen (5mpfdnglid)feit ben alten (sagen

nad)jiel)t, bie ifyn jum 3beal ber ©efetligfeit fnl)ren; jnr Jpeimat belegt

er (td) fd)ließlid) lieber $urncf, nm mit ben f)olben ?nften bau Q3ejte be$

göttlichen Sranmbilbeä ber JJeimaterbe 51t bringen.

%ftit bem 33ilbe ber Jpeimat im 4?er$en begab fid) Jjolberlin nad) (Bitb*

franfreid). Unb ttenn er l)ier bnrd) 2anbfd)aft, ?id)t nnb £uft anf ba£

gried)ifd)e (sel)nfud)t$tanb gelenlt ttmrbe, fo lieg er ba£ alle$ nnr beöl)atb

moglidjjt rein nnb (tarf anf jtd) eintoirfen, nm fpdter einmal bem $ater*

lanbe nm fo beffer bienen 31t fonnen. £)a£ 2Serf)dltni^ beö angejtammten

aber nnoollfommcnen ^eimatlanbeö 31t bem ?anbe be$ Sbealö i(t e^, baö
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fyier in greifbarer Söitbtxd)fcit oorgefüfyrt rcirb. £)ie £)id)ter jinb e$, bie

$nnfrf)ert betten l)in unb f)cr fd)rt>eben, bte ^tDijdjen ifynen vermitteln- 9)?it

tr)rcr garteren 93efaitung überragen fte bie fcfytoerfdlligen, erbgebunbenen

Jjetmatgenoffen unb ergeben jtd) $ur SSorjtellung reinmenfd)lid)en ©e*

metnfdjaftälebenö. 2(ber nur barum geben jte jtd) biefem 3:raumbilbe f)in,

um eö in ber Jpeimat oerhMrflidjen ^u Reifen. T>aü fann aber toeber burd)

rofye ©etoalt gefcfyefyen, nod) anf lijtige 2Geife; e£ muß jtd) oielmefyr in

freierer JJtngabe t>oll$iel)en- 60 Idbt ber £)id)ter bie ©rajien ®ried)en*

lanbö lebiglid) ein« 2H>er eine foldje innere ftbertoinbung rofyer bemalt?

famfeit unb be£ lijtigen, leeren, flngelnben $erjtanbe£ fd)afft ja fcfyon

felbjt ben fd)6nen reinmenfdjlidjen Suftanb, ber nid)t nur bie 2lufnaf)me

beö SbeaB ermöglicht, fonbern felbjt fdjon ba$ Sbeal ijt- 2Öenn man ba£

gottltdje Slttenfdjfyeit^iel f benft, in freier, liebenber 33egeijterung, bann

ijt cä and) allfogleid) oernnrflidjt: e£ uberrafdjt ben, ber e$ eben gebadjt-

T>k oollenbete SÜ?enfd)engemeinfd)aft tjt bamit angebahnt

£)en falfdjen formen menfdjlidjen (strebend aber folgt bie Strafe auf

bem guße. ®*n ©etoaltfamen erfdjetnt ba£ 3beal felbjt nueber getoalt*

fam, alö rof)e SD?ad)t, al6 bruefenbeö ©djicffal; e$ ftoßt ti)n ^uruef Vüie ben

SHfyein, beffen 2auf jtd) bann in bte gerne oerliert. gajt ijt bamit and) bie

2luffaffung be$ (Sd)icffal6liebe$, bie gdrbung roenigjteng beffen, tt>a3 un*

mittelbar bargejtellt ijt, mitbe$eid)net £)en bloßen, flugelnben, pfyilofo*

pfyierenben 33erjtanbe$menfd)en aber erfd)eint ba$ SD?enfd)l)eit$$iel leidjt

nur al£ unttnrflid)e6 Sraumbilb — and) biefe <&zite ijt im „(5d)itffal6*

liebe" enthalten- Sfynen fefylt bie gdfyigfeit, ba£ Üjbeal au$ allen $rdften

ber *Perfonlid)feit, au$ ben liefen fyerauö ju erleben unb lebenbig roerben

$u laffen. £>a$ erfte ijt bie 3lrt be£ (Subldnberä, ba£ $tt)ette bte beä Sftorb*

menfd)en unb barunter be£ £)eutfd)en, be£ (^djtoaben. $Bie ba£ ©riedjen*

fcolf bie Sorguge be£ Sftorben$ unb (^ubenö in ficf> bereinigt, fo muß ber

3uftanb jtttlidjer, menfd)lid)er Jpofye bie richtige SD?itte ^tüifdjen ben

falfd)en Ütfdjtungen galten: ba£ ijt bie Zieht, in ber tiefjten SÖebeutung.

(&o jtimmen ba£ einleitenbe anfdjaulic^e ?anbfd)aft^bilb t)om Urfprung

ber Duelle, bk fagen^afte £)arjtellung öon ber (^ntjtef)ung beö 3beal*

üolfe^ unb bk pfpd)ologifd)en (scfylußgebanfen aufö feinjte uberein. X)er

®runbgef)alt ber X)id)tung ijt fonad) juerjt in einem (^tuef ber 2ÖtrtV

lid)feit jtnnbilblid) gefd)aut, bann auö einer alten Überlieferung l)erauö^

gebeutet unb fd)lie$lid) in bilblid)er ®prad)e au^gebrueft.

3llleö in allem h^uUt bau ®ebid)t einen gortfdjritt be$ X)id)terö nad)

Jorm unb ©ebanfengefyalt
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©enttarnen. <Sd)on ber 9?ame erwcijt bteje JJtttnne atä ein ©egen?

ftitcf $ur vorigen, t>ic mit einer Anrufung (Bueoienä Beginnt nnb and)

banad) benannt fein lennte. 3n mef)rfad)er «OinjTdjt wirb „£)ie 2Ganbe?

rang" f>ter oorau$gefe£t.

©tr. i. 9?od) dngfttidjcr af$ bisher l)dlt jtd) ber £)id)ter mit 9tüdjtd)t

auf ba$ eigene Vaterlanb t>erpflid)tet, feiner 53ewunberung für ^ellaö

3nget anzulegen. 2Gdf)rcnb er bic gried)ifd)en (Genien eben noefy ein?

gelaben fyatte, fagt er fyier, er bürfe jte nid)t mefyr rufen. (Seine (Sefyn?

fud)t fjat aber nod) immer baä gleiche 3^^- 2Cwcf> wenn er nun mit ben

heimatlichen SOBaffern flagt, n)ie früher (im r,#rd)ipetagu6") mit benen

($riecf)enlanb£, fo meint er nod) immer ba£fe(be, nod) immer bie ttoll?

fommene ©emeinfcfyaft, ofyne baß e6 ifym babei anf bie örtlichen nnb $e\U

Iid)en Umftdnbe fo befonberä anfdme. 2öenn er jTd) je£t in ber Jpeimat

genauer umfcfyaut, fo fcfyeint ifym atfeä fcott Erwartung nnb Verheißung.

X)ie Vollenbnng ber 5D?enfd)f)eit ijt nafye. Vielleicht gefyt e$ babei nid)t

ofyne @rfd)utterungen ah — ber JJimmet erfdjeint brofyenb — aber auf

jeben $all will er nun jtanbfyalten. @r will nid)t mefyr gegenwartfcfyeu in

bie Vergangenheit surücffdjwdrmen, fonbern mit ganzer $raft ber Q3e?

jtimmung be£ Vaterlanbeö bienen. <i$ ijt gcfdfyrlid) für ifyn nnb feine

übergroße (5mpfdnglid)feit, $u fdjwdrmerifd) an ber Vergangenheit $u

fangen, e£ ijt tobtid), j!d) auäfdjtießtid) um bie gewefene Vollfommenfycit

gu bemühen, benn es ^iet>t ttom ?eben nnb Don ber lebenbigen 2Öirffam!eit

ab. X)a^u aber jtnb wir jtttlid) üerpflidjtet, unb fo ijt unä eine über?

triebene Verfenfung in bie öerfunfene 4?errtid)feit ttwf)t gar nid)t ertaubt

(Str. 2. 2(lle$ unterliegt ben ©efe£en ber (5ntwicflung, fo and) bie

gried)ifd)e ©otterwett, bk er nun bod) anrebet 2(ber er will jtd) nid)t£

»ortdufdjen (nid)t$ leugnen) unb will and) nid)t ben 2Öunfd) au$?

fpredjen, biefe golbene %t\t "toge wieberfefyrenCer will ntd)t£ erbitten).

2Öenn eine (thttwicftungjtufe ber SD?enfd)f)eit gu (5nbe get)t, bann trifft e$

Suerjt bie 9>riejter (&t* Äünjtler, bie füfyrenben ®eifter, bie ben feinjten

©er)alt ber %z\t vertreten), bann aber and) bie Tempel unb Silber, t>k

£)arjtellungen beä 3cttgctfle^, unb bie (Bitten, feine 2Öirfungen im ©e?

meinfdjaftäteben. £>iefe Reihenfolge oeranfd)autid)t wieber bie Ober?

jeugung ber (Plegien, wonad) bie Religionen mit ifyren ©otteroorftellungen

au£ bem Sitten fd)eng eijt entfprungen jtnb. (sdjließlid) bleibt tton bem cinjt

wirflidjen unb gegenwärtigen ?eben nid)tö übrig aU eine bunffe Äunbe,

eine oerftdrenbe Überlieferung in (sage unb ©efd)id)te, bie n)ie ein golbener

Raud) üon ©rabeäffammen unö @egenn)art^menfd)en öerwirrenb um?
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toel)t. 80 bltcfen tvir $urüd in tue ^bealtvelt Vergangener $age unb

füfylen un$ gleichzeitig umbrdngt von ben Hoffnungen auf ben TCnbrud)

eineä neuen ©otterbafeinö. — ©onad) wirb f)ier bie Haltung be£ £)id)*

ter£, bie unö ber ©ebidjtbeginn vorfiifyrt, eingefyenber bargelegt unb

begrunbet

©tr. 3. £)a$ ©ebidjt fdjreitet mefyr nad) ber 21rt von Holberlinä

früheren JJ^mnen, Dben unb Plegien in ber 21neinanberreif)ung einzelner

fymbolifdjer 3üge vottvdrtä; zumal ba, tt)o e£ jtd) bem £>id)ter nun barum

fyanbelt, in ber Heimat bie 21nzeid)en unb Vorzeichen ber neuen (Dotter?

anfunft zu entbeden. Qaü %db ergrünt fdjon in bem Vorfyiel, aU baä

man bk raufye ©egentvart betrachten fann, unb für (Te ift ja ba$ $elb

aud) $undrf)ft nur „erzogen", immerhin bringt e£ bie ©aben für ba£

£)pfermaf)t fyervor, Sorot unb $Sein, bie ©pmbole ber Vorbereitung^reli*

gion. 3Cuf bk gortfcfyritte ber *pi)ilofopf)ie unb 2Öiffenfd)aft bürften bie

propfyetifdjen Q3erge (vgl. bie „ uralt beutfamen" 33erge in ber „Herbft*

feier") zu beziehen fein, um bie nun Sal unb Strome weit offen ftnb.

SJhin fann man hk in ben Orient fyin fcfyauen (_hk in bie dlteften Seiten,

hk zum 21u3gang&punft ber SD?enfd)f)eit£gcfd)id)te). Die 28anblungen,

bk ttedjfelnben (£nttt)idlung£formen belegen bat J?erz be$ $oxj&)tx$.

(£)er S0?ann, „ber zum Drient fdjaut", erinnert an ben treuen 20?ann in

„Sorot unb 9©ein", 3. 27, ber in bie Sttadjt fyinblidt.) Vom 3ttf)er fällt

bau treue 3Mlb: bau 3Mlb ber Vollkommenheit ertvacfyt tvieber im 2D?enfd)en*

gebenfen; unzählbare ©otterfprüdje regnen fyerab: voofyl bie £)arftellungen

ber (Bittüfyfoit hex *pf)ilofopfyen unb £)id)tern; e$ tont im innerjten Jpain:

von ben tiefften Überzeugungen au£ haut man alleö auf- ©0 ift bie

Heimat vorbereitet, eine f)6d)fte QMüte menfd)lid)en ©emeinfd)aft$leben$

Zu entfalten. £)er Üteifye nad) lofen bie großen ^ulturoolfer einanber ab.

Von einem jum anbern fdjnungt ftd) ber 2lbler, ber ©eniuö be£ Kultur*

lebend. Vom 3nbuö fam er nad) JpeUaü unb Ütom, unb nun überfliegt er

bk 2llpen, unb z*var mit größerer ©icfyerfyeit unb ©ervißfyeit aU fonft,

hk er bie vielgearteten 35611er vor (Tel) liegen (Tefyt. £a$ ift ein großartige^

©pmbol ber 2D?enfd)f)eit£enttt>idlung im (sinne Jjerberä.

(Str. 4. X)ie mittlere (Stropfye entl)dlt nad) H^lberlinS alter Aufbau*

regel ben n)id)tig(ten ©ebanfen. Qtü ift ©ermanien, baS ber libUx aU
?anb ber Äulturblüte au$envdf)lt. 21B ^)rie(terin, aB jtilljte 2od)ter

©otteS, bie ^u gern in tiefer Einfalt fdjtveigt, n^irb ©ermania bezeichnet

X)aö i(t in getviffem ©inne eine Vertiefung ber ©runbeigenfdjaft, bie ber

X)id)ter ©uevien beilegte. (5ine bebeutung^volle (Steigerung liegt and)
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barin, baß gu (Eaicmen bcr £)id)tcr gefprocfyen fyatte, ber ftd) einer

©cfyrcalbc oerglid), 311 ©ermanicn aber, bem großen Vaterlanbe, fpridjt

bcr 3fbler bcr 2D?cnfd)f)cit. (Germanien afynte bk I>ot)e SÖejtimmung nnb

Keß be£f)alb ba£ ©en>ittcr, ba£ jnngjt über bem Raupte brofyte (bie Üteüo*

httion), ttornbcr$ief)cn. <&o errötet prf) baö ?anb groß an ©lanben n>ie

t>k ©ottfyeit felbjt. £)iefe fanbte bcäfyatb ben S&oten an£, ber nnn ©er*

mania eine befonberä f)of)e Q3otfd)aft $n ttertnnbcn fyat: <5k ijt au£er*

ttdfylt, alliebenb ijt fte geworben nnb jtarf genng, ein fcfytoereä ©liicf $n

tragen. — „!i 1 1 i e b e n b", ba$ ijt baö entfrf)eibenbe 28ort. £)a£ ijt bie

fcelifdje Jpaltnng, bie ba$ 3beal t>ertt>trfltd)t. (£$ ijt bie tiberttnnbnng ber

Gnnfeitigfeit, ber SKidjtung anf einzelne 3kU, in ber er fonjt bie £)entfd)en

befangen faf). £)er (5d)lnß be£ „Jjnperion" mit ben fyeftigen Vornnirfen

gegen bie £)entfd)en ttirb alfo and) fyier gurnefgenommen. <Bk vereinigen

nnn bie gegenfd£lid)en triebe in jtd) tt>ie ba$ Sbealoolf ber „2öanbe*

rnng". <&k fyaben ben ©rnnb$tt)iefpalt beä 33ett)nßtfein6 nberttmnben, ben

grcifdjen bem Vorftellenben nnb bem Vorftellnng£inl)att, mit bem jtd) ber

3»Hn$ be$ <5d)icffaBliebe£ befdjdftigt ©tc jtnb $ur magren Siebe be£

2CIIö ttorgefcfyritten, jnr tiefjten Sftatnrliebe, tote jie ber @Iegien!ranj »er?

!nnbet. £)a£ alle$ ijt in bem einen 28ort „2ttliebe" enthalten, mit bem bie

SSerfnnbignng be£ ©otterbotenö beginnt (sie reicht hk $nm (£d)lnß be$

ganzen <55ebid)teö heiter.

(str- 5. SOßoranf bernfyt nnn bie ©ett)ißf)eit, t>a$ ©ermanien ber l)6d)*

ften 53ejtimmnng fdfjig fei, baß e£ bk l)6d)jte ©ittlirfjfeit erreicht fyabe?

2)a$ n)ar fcfyon in ber t>on Anfang Dorfyanbenen Anlage be£ 23olf3d)arafV

ter$ gegeben, bie ber 2Cb(er fdjon in graner Sorbit gettmrbigt f)at. £a*
maB lebte bau Volf nod) in ber Verborgenheit feiner 28dlber tt)ie im

6cf)tafe (im blnfyenben 50?of)n, im fitßen (^djlnmmer, in $runfenl)eit)-

£)amal$ fd)on ließ ber ©eninö ber ^nmanitdt ein grennbfcfyaft^eidjen

jnrnef, eine 53nrgfrf)aft feiner 2Öteberfef)r: bk 33tnme be$ 9)?unbe$. £>er

Üfceidjtum nnb bk £iefe ber bentfd)en (^prarf)e mit ifyren mannigfaltigen

SDhtnbarten, ein 2ln£brucf ber $raft be£ beutfd)en ©emntölebenö, gilt alfo

f)ier al£ Unterpfanb von £)entfd)lanb£ Innftiger ©roße, dfynlid) n>ie in

„^Örot nnb Sföein" bie ^pmbole beö 3(benbmat)B betrachtet werben. 3n
ber reichen gnlle beö Siebend nnb (Jrtebenö aber gleicht baö bentfd)e

Innenleben faft bem ber Zeitigen, bie SDhtttcr von allem ijt, bie tton ben

SD?enfd)en bie Verborgene genannt mirb. T)a$> ijt ein 3ln^brncf, ber

gleirf)ern)eife anf $ftaxia, bie Butter ^l)rijti, n)ie anf bie 3lllmntter @rbe

I)inbentet
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©tr. 6. 3n £)eutfd)(anb ijt ba£ reidjjre Innenleben unb baä oollfom*

menjte Mittel ber Äußerung $u finben. dlnn fol( biefeö fjeroorragenbe

•üÖerf^eug ber Äußerung enblid) aud) benü§t werben, um baä ^ieffle 311

fagen, um bie beutfdje Ghrlebniöfulle $u offenbaren. „Sftenne, toaä uor

fingen bfr ijt!" fagt ber 4?immel$bote. £>ie oergeijtigte 2(lltebe foll tu

beutfcfyer (^pracfye geoffenbart, bte ueue Religion folt gejtiftet toerben.

3u geheimnisvoll fcerfyüllenber ÜÖeife fagt e$ ber £>id)ter. £)en <&ttvh*

lidjen gekernt 3urücff)altung, tt)enn fte ifyr Snnereä offenbaren, uub aud)

bte @6tter felbjt liben jTe. ©0 ijt e£ Begreiflich, tt>enn tu ©ermauteu bte

tiefjten Verbeugungen bi^t)er unauägefprodjen blieben- -ilBenn aber bte

entfdjeibenbe (stunbe gefommen ijt, bauu ttnrb e$ jur jtttlicfyen ^>fttct>tr

au£ jtd) fyerau^ugefyen- @$ braucht ja nid)t fo gefprodjen $u toerben, baß

e$ alle tnägemein fcerjtefyen, e$ genügt, toemt e£ breifad) (oerfyüllt) um*

fdjrieben h)irb; aber au ber Satfadje tton £)eutfd)lanb$ Steife toirb nid)tä

gednbert, toenn aud) jebe$ 2Gort barüber fcermieben umrbe.

Str. 7. Ü^ac^ fo Vielerlei Gnnfdjrdnfungen uub Sicherungen prdgt ber

£)id)ter nun tu breifadjer Umfdjreibung ein entfdjeibenbeä Sdjlußroort.

2flö ueue $od)ter ber ^eiligen (£rbe, einmal bte SOhttter, grüßt ber 2(bler

©ermanien. üKknn biefer Sftame geuauut n)irb, raufdjen bte ^Baffer am

JeB uub bte 2öetter im 28alb, t>k gau^e Grrbe fommt tu Erregung. 3(ber

nid)t uur bie gegenwärtige (£rbe, audt) t>a$ ©ottlidje ber SBergangenfyett

unb baä Sbeal ber 3ufu*tft gerateu burd) biefeö 2Gort in SÖetoegung.

3n>ifd)en Vergangenheit uub 3i*funft entfaltet jtd) auö ber SSerbiubuug

be$ #tf)er$ mit ber getoeifyteu (au£ern)dt)lten) @rbe ba£ oollenbete 5Ü?enfd)*

I)eitöfeben. 2ln bem ©ottlidjen, ba£ ba iu (5rfd)einung tritt, nefymen alle

(Dotter geru teil, fte beteiligen jtd) au ben fyofyeu Feiertagen, au beu

$ejten, hü beueu ©ermania *Priejterin ijt uub n>ef)rlo$ geijtige Ütatgeberiu

ber Könige uub Golfer.

£)a$ ©ebidjt fpridjt felbjt »ou breifad)er Umfd)reibuug. @$ fprid)t t>ou

ber berechtigten <&d)eu, gerabel)erau^ gu reben. £)a$ i(l ntd)t ^lopftocf^

befd)eibene 3«tucfGattung ($. 55. in ber Dbe f/S0?ein SSaterlanb") t)or all^u

rufymrebiger geier beö eigenen Solfeö. £>a$ ijt bie ^^^t ^ e^ £>id)ter£,

baß er fetbjt t)on ben £ieb(ten im 35aterlanbe fatfd^ fcerftanben werben

fonnte, bie $vixd)t, t>k ifym oern)et)rt, feine fugten retigiofen Über^eu^

gungen, feinet ^er^enö tiefere Meinung offen au^ufpred)en. 2D?it größter

Q3efyutfamfeit fd)iebt er ben 33orf)ang immer nur lieber ein (Btucf weiter

fort dx ger>t aber bod) fc^on n>eit über beu (£Iegienfran$ ^inauö.

T>a$ 2öort oon ber breifadjen Umfd)reibung fann auf ba£ ©ebid)t hu&)*



®ermantcn 255

jtdblid) angetoenbet »erben; bie cntfcfyeibenben Stellen jmb iti Dreifachem

(Binne 51t ocrftcfyen: t>on ber antifen Religion auü, 00m cfyrtjtlidjen ©lau*

ben nnb oon J?6fberlin£ eigenem SÖcfenntniä, für baä nnn ber fftamc

„TL Hieb e" auftritt. 2D?it ber 2Cntife beginnt bie Dichtung, mit ben

alten Gottern, *Pricjtern nnb Tempeln. Dann mattet ba£ (üfyrijtentum oor

nnb fdjließlid) bie 2lu3brucf$»eife ber oerinnerlidjten Sftaturoerefyrung.

Der 2tbter ijt gnnäcfyjt ein #bler be$ 3enö, ber gur @rbe herabfliegt, um tfyr

bie neue Bereinigung mit bem J^immetägott gu oerfünben. (ürr vertritt

aber and) ben geflügelten Goten beö JJerrn, ber gur ^eiligen Jungfrau

nteberfd)»ebt. Die gange Gegebenheit ijt ber Berfünbigung nacfygebilbet.

2Öie ba£ ©cfyicffafälieb 00m SBaterunfer au$gel)t, fo bie üEBorte beö 2(bter6

»om (ürnglifcfyen ©ruß. Da3 „ooll ber Gnaben" Hingt in bem „atliebenb"

naef). <&$ ijt nirf)t notig, ba£ in alle Gnnäetfyeiten ju verfolgen. (Scfyon baä

Geburt£tag£gebid)t an bie Großmutter giefyt baä Gilb ber Gottesmutter

verfdjmotgen mit bem ber Zeitigen (5rbenmutter pm Bergleicfye fyeran. „£>

neue ^ocfyter bu ber ^eiligen Grrb', einmal bie SDhitter." <5o lautet baä

f)6d)fte Grußrcort an Germanien. <&ie ijt ba$ für bie Äulturbtute au$=

erfefyene ?anb, bie neue ^odjter ber SD?utter Grrbe, bereu Socfyter bie ein*

feinen £änber jinb. Diefe neue ^utturbtute aber muß in einer oergeijtig*

ten Sftaturoerefyrung gipfeln, au£ ber jtd) and) eine vertiefte 3luffaffung

ber Qrrbe ergeben muß. 3n biefem kirnte ijt Germanien aucl) »ieberum bie

S0?utter ber (2rrbe. 2öir gewinnen fyier einen fyinreicfyenben dinhliä in bie

SKetigionäform, bie ^olberlin in fid£> auögebilbet l)at: e$ ijt bie Ber*

einigung ber antifen Ülaturreligion unb ber cfyrijtlicfycn ^nnenreligion

gu einer fyofyeren (5inf)eit. Die 2lntife liefert bie jtnnticfye Sftaturerfaffung,

ba£ (ütyriftentum bie Siefe be$ Snnentebenö, beiber Berfdjmetgung füfyrt

$u einer oergeijttgten Sftaturoerefyrung, gur 3llliebe. Bon ba au6 gefef)en

erfdjeint and) f)ier bie große Gotterbreifyeit #tf)er, (5rbe unb ?irf)t: ba$

?id)t ijt ber gttMfcfyen Fimmel unb Grrbe fcfytoebenbe, gvoifcfyen ifyncn ver*

mittelnbe, (Te oereinigenbe 3lbter, ber Geijt ber SÜ?enfd)f)eit unb be$ ?ebenS.

3n ber Gebanfenfüfyrung voirb immer mefyr 9>inbar ein Borbilb, mit

beffen Öberfe|ung jTd) Jpolberlin befaßte. 3n ber oielbeutigen ©nmbolif

tritt ein Einfluß ber geheimen Offenbarung üjofyanneä fyeroor. 3n ber

(spracfyform, in ber lang vorbereiteten Jperauäarbeitung von „flammen*

»ortern", gefyt Jpolberlin toieber mcfyr auf ^lopjtoc! guruef, unb in ber

Raffung ber Äulturgebanfen ttirft Berber toieber jtdrfer narf). ©0 un*

ertoartet mancher 2luSbruc! fommt, fo frei bie SSorjtellung unb ber <&a%*

bau oietfacl) »irfen (bie ©a^eirf)en liegen in ben 2lu$gaben nod) fet)r im
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argen!), fo flar unb jtdjer ijt bod) and) biefeä ©ebidjt gehaltet. Eine

lefcte Überarbeitung I)dtte tDor>t nod) manchen 2fu$brucf gebeffert, ber (td)

(leUcntoetfe ber ?)rofa ndfyert. 2(nberfeit$ ful)rt aber and) bie (sdjeu ben

£)id)ter $ur Vereinfachung im 2lu$brucf.

£)ie „2Banberung" f)at ben £)id)ter nod) einmal in ba£ alte ©riechen?

(anb geführt, aber nur, um biz Vorzüge ber 2lntife bem Jpeimatlanb $u

bringen. 2Öie eine <5d)tt)albe fliegt ber £)id)ter ^um alten Jpellaö. 2tt£

gewaltiger QibUv aber nimmt ber 2D?enfd)f)ett$geniu$ ben ^lug Dom Drient

narf) ©ermanien. 3n £)eutfd)lanb foll jtd) bie ^lute ber 20?enfd)f)eit

Dollenben, in Verbinbung antifer ©innlidjfett unb djriftlidjer 3nnigfeit.

3n bem elegifdjen ©ebidjt an Sanbauer füfyrt ber 3Md)ter, anlnupfenb

an fyeimifcfye 33rdud)e, eine SEßeifye be£ 33oben£ burd). Q3etbe große Jppm?

neu jTnb foldje $8obenn)eif)en: (sueDien tt>irb burd) ben ©eijt ber 3lntile

gum 2anb be£ neuen 3bealDolfe£ getreifyt, ©ermanien burd) ben 3lbler

ber 2}?enfd)f)eit $ur (Stdtte be£ l)6d)jten 3nf)alt£ Dollfommenen ©emein?

fd)aft£leben£, jum ?anb ber neuen Religion, ber 2(lliebe. 28a£ im ©d)lu$?

bilb ber „28anberung" angebeutet tt>ar, ba£ ijt f)ier erreicht £>a$ erjte

©ebid)t ijt bie „2Öanberung", ba£ Streben, bie Vorbereitung, ba$ $tt)eite

Erfüllung unb 3iel. £)er „©efang be$ £eutfd)en" ijt mit biefem Jppmnen*

paar in großartiger 2Öeife tteitergebilbet. —
2fnbenfem 2öie jtd) au$ bem Snfyalte btefeä ruberen fünfjtropfyigen

©ebtd)te$ beutlid) ergibt, ijt e$ erjt nad) ber SKücffefyr au£ Jranfreid) ent*

(tauben. >Da$ Stteltoort gebraucht ber £>id)ter in ber gorm 2lngebenfen

and) in Briefen, $. 55. in bem Briefe au£ ^auptn)»l Dom 23. Jeber 1801:

„Unb je frieblid)er e$ in meinem inneren nnrb, um fo geller unb leben?

biger gefyet ba£ 3lngeben!en an zud), ifyr teuern Entfernten! mir auf."

Jpier im ®tbiü)t ijt e£ ba$ 2Cnbenfen an bk füblicfye 2anbfd)aft ber ©a?

rönne, t>k ü)tn in einem traumhaft prächtigen SMlbe aufgebt.

X)er Sftorbojtnnnb, ber Don ber fd)tt>dbifd)en Jpeimat au$ gegen <5üb?

franfreid) tt)ef)t, toecft bie Erinnerung be£ Did)ter3. £)en 9?orbojt rebet er

an, tt>ie bie (sdjiffer e£ lieben. Von jefyer fyatte er t>a$ feinfte ©efüfyl für

bie u)ef)enbe ?uft, Dom 2Öof)llaut be£ fdufelnben Jpainö hiü ^um tob?

brofyenben ©ettMtterjturm. 3um ©otterbafein geboren ifym and) bie gldn?

^enben ©otterlüfte. £)ie milben ?üfte (inb ifym 33oten 3talienö. SO?it ben

(Sd)tt)alben wanbern feine X)id)tergeban!en in ben ?üften bem alten

©ried)enlanb $u, Don bortfjer treten ©ried)enlanb^ JJimmel£tod)ter mit

ben milber atmenben lüften bie Steife in t*a$ fd)tt)dbifd)e »Oeimatlanb an.

Un^d^lige Q3cifpfete todren nod) beizubringen, ^cr ^orbojt tt)el)t — man
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fiefjt ben 2)id)ter formlid) tnä greie fyerauätreten unb ben ©inb prüfen.

<£r nennt ü)n ben liebften unter ben sIöinben, »eil er ben «Schiffern

feurigen ©eift unb gute gafyrt ticrfyeißt. Da£ gilt $undd)ft wot)l für bie

Itnrfltdjen Schiffer, toenn ffe aufä 50?eer fyinauewollen. (§te gilt aber and)

für bie £>d)iffer unb tauberer im tieferen Sinne unb je£t für ben £)id)fer

jelbft, beffen ©eijt burd) ben erinnernngweefenben 2ßinb jur £)id)tung an?

geregt wirb. Der füfyn gebaute <5infeitung$fa$ muß, wenn er $ur ^öir*

fuug fommen joll, laut unb rafd) — feurig — gelefcn werben. „Der

Sftorboft wety" — baä Hingt wie ein fauteä Stufen im frifdjen 2Öinb,

mit ben brei aneinanbergerücften betonten Silben t>eranjd)anlid)t ee> ein

antjaltenbeä ÜÖefycu. Der weitere Saß ijt burd) jtarfe (£infd)nittc ^erlegt

wie in einzelne frdftxge 3Öinbjt6$c, bte rafd) anfd)Welien unb plo^lid) ah*

brechen; man ftefyt jnerft bie Segel flattern, bi$ fie jtraff unb »oll jtnb

(„weil er feurige $at)rt ..."), man fielet fajt aud) bie SÖoote fdjanfeln.

?iid)t nur feurige ^afyrt gewdfyrt ber -ÜBinb, fonbevu aud) guten ©eifr. Da
tritt bie tiefftc Q3ebentung ber wefyenbcn Snft fyertwr, aud) jte ijt ftnulid)

unb gottlid) gngleid), jte ijt ber lebenbigwirfenbe f)6d)fte ©Ott, ber 35ater

?ttf)er, 3euä Cunb 2Öotan), ber alle6 in Bewegung erfydlt unb ben Sd)if?

fern wie allen 9)?enfd)en feinen Dbem etnr)aud)t. Shtn fpridjt er ben

ÜÖinb felbjt an unb tragt ifyrn ©ruße an bie ©aronnc unb bie fd)6nen

©drten oon 35orbeaur auf. Sftamentltd) an einen £iebling£pla§ an ben

Ufern be£ Strome^, ben er beutlid) begeicf)net. Um febreffen Ufer gefyt ein

Steg bafyin, ein 93ad) fdllt tief in ben «Strom tynah, barüber aber ftefyt

ein eblc£ $aar t>on (£id)en unb Silberpappeln.

(56 ift ein bcbeutung&wu'eä, ein fnmboltjdjeä 2anbjd)aft£bilb. Der

^)id)ter, ber jtd) oon feinen hieben umgeben bentt — er ift ja nun wieber

in ifyrcm Greife — , mad)t jte auäbrütflid), wenn aud) in t>erf)üllcnber

Sprache barauf aufmerffam: ,,3ßod) beulet ba£ mir wof)l!" galtet baä

in eurem ©eijte genau fejt, meint er. Denn nun vertieft er in ber ^weiten

Strophe ba£ Sftatnrbilb ber erfreu, wie er e£ tton ben Plegien an $u tun

pflegt. Die 2Öenbung: „Denfct bat wofyt", Hingt an bie ftberfdjrift au

unb ijt feineäfaltö gu fäffen aU: e£ beult in mir — wie man aud) fd)on

oermutet t)at. Der Ulmbaum neigt bie breiten 2Öipfet über bie 20?ür)le,

im $ofe über tüdd)jt ein getgenbaum. 2fud) baß ijt fnmbolifd): e$ ijt f)ier

fowobf baä notwenbige ©etreibe öorr)anben, alß and) bie grüdjte beö

l'lberfhtffe^. 3fuf feibnem 53obcn ger)en bie braunen 5raucn bafelbft —
fajt wie bie ©otter bee Sd)idfaBliebe^, bie auf weid)em ^oben wanbeln.

2lber aud) in biefer gefegneten ©egenb ijt ben SJttenfdjen ein fo gotter?

£3 Ib. 17



258 ^i* freien £&$9f$men

df)nltd)cö 3Öanbeln nur in ber glücflicfyjten Stunbe moglid): an gw*'
tagen, in ber 9)?dr$en$eit, $nr Sag? unb 3?ad)tgleid)c. £)a£ ftnb ©leid)?

niffc für bic 3?i* ber rechten 5D?itte, für ben fetigen 2lu£gleid) unb (£in?

Hang gtx>ifrf)cn Sag unb Tflaffyt, toenn ba£ Sd)ic?fal jttll$njtef)en fdjeint.

X)ann ^iefyen über langsamen Stegen tton golbenen träumen fd)n>er ein?

tt>iegcnbe Sufte. £)a£ jmb immer neue Symbole für ben glücflicfyen, au£?

geglid)enen Seclengujtanb. 3Öcnn ber 28ed)fel ber 3*it befyoben, toenn

ba6 Sdjicffal ber unaufhörlichen Berdnbcrung überrounben ijt, tt)ie e$

unter ben gunftigften Umjtdnben ben 20?enfd)en tocnigjtenö für eine Seit

moglid) ijt, bann fyerrfcfyt ein gottlid)e£ 2eben- £)iefer Seclen$ujtanb ijt

bie liebenbe Bereinigung ber feinblidjen ©runbtriebe. (ix gleicht bem

<Steg am fdjroffen Ufer — benn nid)t£ ijt leid)tcr, al$ Don ifym ab$u?

gleiten; nad) unten 31t jiel)t man ben 53ad) in ben Strom fyinabjTnfcn: ba£

bujtere 5Mlb bee 20?enfd)enleben$ nad) bem Sd)icffal£liebe; nad) oben

aber erblich man ein eblee ^)aar oon (£id)en unb Silberpappeln, bie

nneberum ein Sinnbilb göttlichen Sebenä (Tnb, in ber Bereinigung fcon

frdftiger ^rei^eit^Iiebe ((2rid)e) unb ^artejter Ghnpfdnglidjfeit (Silber?

pappel). Solange eä bem SD?enfd)en moglid) ijt, bie feiige, ttereinigenbc

Sflvtte einhalten, ben S^ftanb ber £iebe, folange jtefyt er golbenen

Srdumen offen, bie langfam (auf langsamen Stegen) fyinjiefyen, bie »er?

teilen.

£)a$ ijt r>ellfet)erifd)e teitytiefttit in ber ©ejtaltung traumhaft anfcfyau?

lid)er Snmbolif, bie roeit über bie alte, nod) in „©ermanien" geübte 2frt

f)inau£gel)t. (£$ ijt toie eine 3ßad)tt>irhmg ber leudjtenben garbigfeit ber

jublidjen ?anbfd)aft, t>k JJolberlin injttMfdjen in jid) aufgenommen tyat.

liefen 3uftanb glucflidjjter Berbinbung t)on jmnlicfyem Sdjaucn unb

tieffter 93ebeut{amfeit modjte er jtd) erhalten: er mad)t rufyig unb tounfd)?

loa mie ber Schlummer. £)a£ meint er, roenn er jüd) an bie antt>efenb

gebad)ten hieben mit ber SMtte toenbet, il)m einen „55ed)er, be£ bunHen

?id)teö ooll" 31t reichen. Bor fterblidjen ©ebanfen feelloä $u fein, ijt nid)t

gut; fo fdfyrt er in bunfler 3teben>eife fort 3« ben jterblidjen ©ebanfen

bilben bic unjterb liefen ben ©egenfa£. £)er SSttenfd) ertragt bic ©egen?

roart ber ©otter nid)t, toenn jie !)uUenloö unb jtrafylenb erfcfyeinen, ba£ ijt

ein ?iebltng£gebanfe be£ X)td)ter^ jd)on gur 3ei* ber ^ugenbfypmnen. Sftit

ber reinen ©eiftigfeit muß ftet) finnlicfje 2lnjd)aulid)feit oerbinben, roenn

ber SEftenfd) jie ertragen foll. 4?ier aber get)t er oon jterblidjen ©ebanfen,

üon rein|Tnnlid)en Silbern auö, rote jie in feiner ^Pfyantafie auftaudjen.

£>a ijt e^ nid)t gut, feello^ 31t fein: man muß (Te mit ber ganzen ^raft ber
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Seele, and) mit ifyrer geijtigen Seite, aufnehmen, muß ju in ifyrer tieferen

QVbeutuug $u erfatfen fudjen. 2)a£ brdngt bann gan$ befonber$ jur 2D?tt*

teilnng an anbere, benen man fo beä £er$en$ Meinung jagt, oon benen

man bafür lieber (rradljluugen ifyrcr (Jrlebniffc, t>on Sagen ber 2iebe nnb

Säten ber 5>ergangent)ett f)6rt.

fflnn aber, ba in ifym ein J?er$en$bebürfni$ nad) tieferer Mitteilung

rrroacfyt ift, nun finbet er bie greunbe nid)t, bk er in ber 9?df)e glaubte.

£ae i\t eine 2Öenbnng, bie fdjon in ben (Plegien ttorfommt, 5. 33. am

Schluß ber „Jpcrbjtfeier". 33ellarmin nnb bk ©enoffen, bk ©ejtaltcn be£

„£pperion" ober beren SSorbilber in feinem £eben, »ermißt er. dx tt>ciß

nid)t, mo (Te Eingegangen jmb. Und) jTe geboren $u ben großen 2öanberern.

^Ödfyrenb mandjer Sdjeu trdgt, an bk Duelle 51t gefyen, r>at e£ fic biä $u

ben lefcten ©renjen, bk jnm Urfprung fcon allem f)inau£getrieben. £)ae

3Sort Duelle flingt I)ier sernnrrenb, wenn man bie oemanbie Stelle t>om

beginn ber „-©anberung" beran$iel)t. 2)ort fyeißt e£: 2Öa$ nal)e bem

Urfprung, ttcrldßt mir fdjtrer ben x)rt; ben ©cgenfa£ bilben bie £)id)ter,

bie frei I)inau3}d)tt)eben. Jpier liegt ber gleiche ©egenfa§ oor, nnr ttnrb

al£ Duelle, alä Urfprnng gerabe fcaö le£te %kl aller 2Öanberer be^eidjnct:

nid)t ber mütterliche 33oben, auä bem toir empont>ad)fen, fonbern baß

aottlidje 3beal, bk> 311 bem jtd) nnr bie greiejten ergeben fonnen. £)aä ijt

im tieferen Sinne ber Urfprnng bee 2eben£. 5n bem Sinne, in bem

(Germanien nid)t nnr alö Sodjter, fonbern and) ttneber alä SD?utter ber

(5rbe l)ingeftellt rcar. Sdjließlid) ijt eben bie ttergeijtigte 2lnffaffung ber

irirflicfjen »Jpeimaterbe and) jngleid) bau 3iel alle£ t)6r)ercn Strebend. £>a$

erjd)etnt 3undd)jt al£ toeiteö SD?eer, in bem aller ?Reid)tum liegt. £)ortf)in

bringen bie ^Sauberer ttor, in bie unermeßlidjen SEöeiten be$ 3beale>, ttne

bie Sfftaler, bk ba$ Sd)6ne ber Grrbe ^nfammenbringen. £)afür nehmen

(te alle ßrntb errungen nnb 2(nftrengungcn auf jtd). Sie uerfdjmdfyen nicht

ben geflügelten $rieg — üielleidjt ift ba an bie Sd)tt>alben jtt benlen,

bie in 2Öettjtreit miteinanber geraten; jTe nehmen e£ in $auf, jahrelang

einjam $u mofynen auf ir>ren Sd)iffen brausen, unter bem entlaubten S0?aft

(in abjtraften Stubien, fern oon ber erquiefenben Sinnlid)!eit be$ Sebenä)

unb ol)ne bk geiertage ber Stabt, bie felbjt bk Sftadjt burd)gldn^en mit

ifyrem Saitenjpiel (ein neueä Q3ilb für ben 2lu£gleid) ber %e\VJ, mit bem

eingeborenen $an$. 2(uf fold)e Sftationaltdn$e ijt fd)on im f/^nperion"

geachtet. So fef>rt bie Sdjilberung roieber jur ©aronnelanbfd)aft ^urücf.

SDic braunen grauen j^nb bie 5^auen feer fübfrangojlfdjen Schiffer, bie

t)on Q3orbeaur auö auf^ 3)?eer l)inau^fegeln.
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2Öof)in finb nun bie SDZdnner fyinauägcfafyren? 55iß nad) Snbien. Da^
gilt and) nneber fitr SSellarmin unb bk anbeten 5teun^ c ^otberlineL

3nbien ift für fie and) eine 2frt Duelle, ba£ Urfprungälanb ber menfdv

lidjen ©ejtttung, oon bem ber 2fbler ber ^umanitdt ausging. Dorthin

ftnb jte gegogen, um mit reichen (Sd)d#™ gur Heimat gurücfgufefyren, um
v>on ber Erfaffung ber 2D?cnfd)I)eit$entttHcflung bie Erneuerung bc$ SSater*

lanbeä herbeiführen gu Reifen. Bon ber ?anbfpi£e fuhren fte an£, an ber

bk ©aronne jTd) mit ber Dorbogne »erbinbet, um bann meerbreit ju

munben. Die (See nimmt @ebdd)tni6 unb gibt ©cbdcfytniö. Da£ \)ci$t

gundcfyft, auf bie nrirflicfyen (Seefahrer begogen, jte Idßt manche Erinnerung

an ba$ oerlaffenc ?anb oerbleidjen, aber bann ein neue£ oerf(drte£

JJeimatbilb entjtefyen. TLud) bk %kh? „fyeftet fleißig" bk ?(ugeu 0- 2Öte

bie (See bau ©ebdd)tni£ Cbaö 2Tnbenfen!) gundcfyjt ttcrblaffen IdfH, um eS

bamtfcerfdjonert guruefgubringen, fo toirft and) bie 2iebe. ©enauer gejagt:

bk (See, bie (Seeluft mirft auf bk 3lugen, bie fte erft trüb, bann aber um fo

blanfer madjt, bk %kb? auf bk Erinnerungskraft. E3 ift eine 23er*

fdjrdnfung ber Silber. Der (Sinn inbeffen roofyl ift Har. 3n bem Ent*

wurf „T)k Titanen" fommt bie (Stelle ttor: „(Sinnig ift es auf Erben

unb nid)t umfonft ftnb bk 3fugen an ben SÖoben geheftet." 3(ud) fyier ift

bie ?tebe bk Urfadje, baß ficf) bk 3fngen einem ©egenftanbe innig gu*

toenben, ttne angeheftet. — „5öaö bleibet aber, ftiften bie Didjter" (fo ift

ber SÖeiftrid) $u je£en) — Die bauembe ^orm geben bem tterfldrten Er?

innemngäbilb, bem „2lnbenfen", bie Dichter. Daö alles gilt and) Don

ber oorliegenben Dicfytnng felbft. —
£>aä ©ebicfyt l)at eine *pf)antajtett>irfung, bic ifyresgleidjcn fud)t. 2llle$

ftrebt barin ins ^Öeite, ins 5D?eer, in ben 9leid}tum bes 2flts. Der Dichter

felbft, beffen ©ebanfen mit bem 2Öinbc bem (Sitbmecr gutreiben, bann ber

meerbreit münbenbe (Strom, bk fyinausfegelnben (Seeleute unb bie geijtigen

(Sdjiffer, 2Öanbcrer unb SJttaler. Es ift eine tt>at)rt)aftige 2(lliebc, bk

ben Dichter l)ier leitet. Eine 3llliebe and) in ber blüfyenben Bereinigung

ber feinblid)en ©runbfrdfte bes SEftenfdjen, ber leud)tenben(Sinnlid)feit unb

ber tiefften Bergeiftigung. Bon bem naioen ©fücfsguftanbe ber braunen

grauen gießen bie (Sdjiffer fort aufs 5D?eer, benn biefer naifce 3bealguftanb

ift freilid) nidjts Dauerhaftem, fonbem nur eine ©unft bes 3ufalls, ber

leid)t umfdjldgt. Dabei muffen bie ,,(Sd)iffer" allerbing^ gnndd)ft auf bie

J
) Dtefcr !21u6brucf tt»irb etivfte aufgehellt burd) derbere SPcrf im 33rtcfmed)fci über O^icm

uf»t>. : „X)ag ftnb bte Pfeile biefes nnlbcn üpotlc, womit er fernen bitrd>bofirt unb woran er

Seelen unb @cbäd)fniffe heftet."
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Julie beä Stöenfdjentumä öcrjidjtcn: $uudd)jt auf bte fuuilidjc (seitc. 2Cbcr

(ic burdjmejfen baö 9)?eer (bcr SSilbnng) nur, um $u ciucm neuen bauern*

ben 5bcaljitflanb 311 gelangen, ber nun freilief) nneber nidjtä anbereä fein

faun al£ bie lebenbigftc SBergeijtigung ber heimatlichen Sftatur. Grä ift

ber gleidje ©ebanfengaug n>ic in ber „ÜÖanbcrung". £>ie <8d)ilberung

ber fübfran$6jtfd)cn ?aubfd)aft aber ift 00m 3Md)ter gleid) oon Anfang an

im (sinne beä $ultur$iele$ gegeben: (eudjtenbe ^larrjcit unb tiefere Q3e*

beutung. £)er £id)ter loeiß alfo, baß nur in ber SÖefeelung burd) feine

tyeißcftcn
s3Gunfd)e ein beftimmteä ©tücf (£rbe 311m SSilb bce> Jbealeä mirb,

gum „Tfnbenfcn" in ber feierlichen £)oppelbebeutnng, tik in „Sorot unb

2Öeiu" ben (sarYamente^eidjen beigelegt ift: 2lnbenfen unb Unterpfanb.

Crsfinb JDolberlinö alte ©cbanfen, bW in traumhafter £eid)tigfctt immer

neue ©eftalt annehmen, ftber bk (Plegien unb SDben meift ba£ ©ebidjt

3iirud b\$ 31t ber Sorrebc ber Sfyaliafaffung bc£ JJnperion. Tiber n>eld)c

J?6t)c ber $erbi(blid)ung pf)ilofopf)ifd)er ©ebanfengänge fyat ber £>id)ter

nun erflommcn! 2)a£ ©ebid)t tyat feine 2Cd)fe in bcr SCftitteljtropfye. £)ae

erftc (stropfycnpaar gibt ein 3Mlb ber £anbfd)aft mit ben $urüdbleibenbeu

grauen, ben treuen, beharrlichen, bie beiben testen (Strophen gelten ben

„©djiffern" unb ifyrcr ^ef)nfud)t, bereu %id tötx lieber nid)t£ anberes

ift aU bau in f)6d)fter 33ebeutfamfeit erfaßte 3bealbilb, ba£ „Tlnbenfen"

bee ju beginn bc$ ®ebid)te$ gegebenen JJeimatbilbeä. (Eo brefyt ftd) ba$

©ebid)t U)ie ein (Sonncnrab.

k^er
Crmjige. £>ae @egenftucf 311 „Tfnbenfen" ift nad) Jnfyalt unb gorm

)er (Jingige".

Smmer lieber $ief)t e$ ben £)id)ter in baä gried)ifd)e 3bea(lanb, baä er

mehr liebt al£ bie 4?eimat, fo ba$ er (Td) öernounbert nad) bem ©runbe

fragt. ©0 beruht nun felbft bie Q3efaffung mit ber ©riedjenlanb nafyer*

ftefyenben ©aronnelanbfd)aft im vorigen ©cbicfyt nur auf einer Hemmung
unb „SSerbrängung" feiner J?ella$t>eref)rung. 2Öie in fyeilige ©efangen*

fd)aft füfylt er ficb biefem ?anbe oerfauft. £)ort tnanbelten bie (Dotter in

SD?enfd)engeflaIt tt)ie Tlpollo, jte liegen ftd) roie %?nü gu ben Jünglingen

unb $6d)tern beä 2anbe$ fyerab unb ^engten mit ifynen (Bofyne unb $6d)ter.

5ßieber erläutert bk $mtit? (©tropfe ben 53i(berge!)a(t ber erjten. X)iefc

?D?!)then t>on ben $inbem beö 3^1^ finb ja nid)t n)ort(id) gu nehmen. £>ic

I)6d)fteu, göttlichen ©ebanfen, bie bem Jpauptc beö 3cu^ entfprangen, ftnb

gu ben ?0?enfd)en gefommen; ba$ bebeuten bie Silber öon bcr 25crbinbung

bee ^immelß mit ber @rbe. Wlit biefem ©ebanfen itberfd)aut ber dichter

^riedienlanb öon ben gemeinten Höhepunkten au$. 3« @li£ nnb Dlpmpia
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mar er, er ftaitb auf bem $>arnaß unb ben SÖergen be$ 3jcf)mu6, aber auefy

brüben in Sonien, in (smwrna unb @pf)efu$. £)ie Reihenfolge btefer

(Stätten ift ber fonft bei J^olberlm ublidjen entgegengefetjt

2Öie im 2fufbau tton „2(nbenfen" folgt and) f)ier auf $mei gufammen?

gefyorenbe (Strophen eine fcereingelte, bie überleitet £)er £)id)ter fyat biet

6d)6ne£ gefefyen, er tyat bau 5Mlb ©otteö gefefyen, mie e$ unter ben

2D?enfd)en lebt, unb $mar, mie mir ergänzen fonnen, in oerfcfyiebenetlei

Grrfdjetnungäformen. #ber eine öon biefen liebt er bod) gan^ befonberä

unb »ermißt jte nur ungern unter ben antifen (lottern. 3^ad) biejer

©ottergeftalt fragt er nun, bie er beö £aufe6 $leinob unb ben Seiten be$

®6ttergefd)fed)te$ nennt

@$ ift @f)ri)iu£. <^ein Q3ifb $eid)nen nun bk beiben mittleren (Strophen»

2(lä lefcter fcon ben griedjifdjen ©Ottern mar @f)riftuö fcfyon in „Sorot unb

2öein" aufgefaßt Sftun erfcfyeint er bem £)id)ter in feiner ttcrlangenben

2iebe mitten unter ben ©Ottern be£ Dl»mp$. Unb nun nennt ber Dichter

ben tarnen felbjt, ben er in feinen 28erfen fo lange $urttcfgehalten fyatte.

dv rebet ir)n al$ S0?eijter unb Jperrn unb 2el)rer an, unb bk fd)lid)ten,

gläubigen 3©orte ttergegenmärtigen bte ganje ©emalt ber inneren (5r*

griffenfyeit be$ £)td)ter6, aber and) feine äußere 93emegung. 9ttan fiefyt

ir>n formlid) auf£ $nie ftnfen unb feine %kfo befennen. 2lu3 biefen

innigen £iebeömorten r)6rt man faft einen leijen 2Bormurf fyerauä, marum

benn Gtyrijtuä fo lange ferngeblieben. £)enn jefct erfüllt Trauer be£

£)id)ter$ 6eele, al$ ob bie Jpimmlifcfyen eiferten, baß ifym, menn er bem

einen bient, baä anbere fefylt £)a$ bebeutet mofyl, baß er feine tkbc $u

lange au6fd)ließlid) ben ©ried)engOttern ^ugemenbet fyatte, tterfauft in

t)immlifd)e ©efangenfdjaft an bk feiigen $ujlen (®ebtd)tbeginn!). Sftun

lann er nid)t fo leid)t tton ben früheren 3bealen loöfommen. (5$ finb äfynj

lid)$arte(5rmägungenmiebemJ5etmatlanb gegenüber in ber„2Öanberung".

£>a$ Q3ilb felbft aber erinnert an 20?ar Älingerä großem ©emälbe „<5l)rifhi|

im £>lnmp".

£)er £)id)ter ijt (Td) feiner fd)mierigen Stellung !lar bemußt. GE& ift bae

aber feine eigene 0d)ulb. Grr finbet eben in feinem SSerfyalten $u ben

midjtigjten (£rfd)einung$formen beä ©ottlidjen nod) immer nid)t ba$

rid)tige 2)?aß, bie auägleidjenbc S0?itte. Dbmofyl er bod) beä »Oerafteä

trüber ift, l)ängt er mit alljugroßer %kU an @t)riftu$. £)aä finbet fd)lteß?

lid) feine Rechtfertigung in ber fufynen 2(nfd)auung, baß and) @l)riftu$

ber 3lntife t»ermanbt ift, baß er ein trüber beö^oicr^(^.öon^)ellingrat^

^ert, IV, 188), ein trüber be^ ^öeingotte^ ift. IMonpfoä fd)uf, biö an ben
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>tbuS hinab^ic^cnb, bic ©runblagen für bie (Entfaltung echter Sftenfd)?

lidjfeit. Grr jtiftete ben 2ßcinberg, fagt bcr £)id)ter in ©eitcrbilbung hcv

gormcln t>on „93rot nnb ©ein". (Er bc$dl)mtc ben ©rimm ber Golfer,

inbem er bie ?icbe ausbreitete, unb fo crfdjcint and) baS Sigcrgefpann be*

bcittungSttoll. $K\t i£eralleS t)at (Tel) ber £>id)ter namentlid) fdjon in ber

gereimten Jpvmnc „2(n JperfuleS" gleichgestellt, wie biefer jtrebt er als

Halbgott $ur Jpofye empor, GtyrijtuS aber unb £)ion»foS ftnb bie oom

Jpimmef fyerabgcfommenen SERenfcfywerbungen beS reinen ©cijteS.

Dtefe 2fnjd)auungen, fort>ett fte fcom £)id)ter offen ausgebrochen

werben, jmb öon ifym felbft als füfyn be$eid)net. 9hur in ber J)6d)ften

Steigerung feines ©efüfylS lommen fte jum 2(uSbrucf. (Soglcid) aber be*

mddjtigt jtd) feiner lieber bic @d)eu, GtyrijtuS mit ben antifen ©ottrjciten,

mit weltlidjcn Scannern, $u vergleichen, tiefer fed)jte 2lbfd)nitt, ber voie

ber britte eine Oberleitung bilbet, ijt unöollftdnbig. 2luS bem erhaltenen

(stücf ijt folgenber ©ebanfe nod) $u erfennen: £)er 2Bater, ber GtyrijtuS

geugte, ijt berfelbe — mir muffen nad) bcr bereits gewonnenen Kenntnis

von J56lberlinS ©laubenSform weiterführen: berfclbe wie ber Sater beS

X)ion«foS, ber gried)ifd)e 3*uS, unb heiba (Tnb einS mit bem SSater $tt)er.

„£)enn immer ()errfd)t er allein." ^ebenfalls ijt eS JJolberlinS fufynjteS

93efenntniS.

3wei (Bd)lußjtropf)en folgen, bk gum 2lnfangSgleid)niS gurücffebren.

£>ie <Bd)tu beS £>id)terS, flar t)erauS$ugef)en mit biefen ©letd)fe£nngeu

jwifdjen @f)rijtuS unb £)ionnfoS unb bem ($ol)ne beS 2tl)erS, ijt felbjt ein

3eid)en bafür, ba$ er an GtyrtjtuS $u fet>r fyängt, ba$ er ber djrijtlidjen

SteligtonSform tro£ aller innerlichen 2Serfelbjtdnbigung nod) immer einen

unberechtigt I)of)en 9tang einräumt. (ES f)dngt eben immer an einem
$u fefyr bk %kht, an einer bejtimmten (ErfdjeinungSform. (Er erfldrt bamit

aus ber ®runbbefd)affenf)eit ber %kbz, warum (Te tro§ aller 93emüf)ung

fo fd)Wer $ur 2(lliebe wirb unb immer wieber an ber einen Don ben beiben

J?auptrid)tnngen beS SttenfdjenwefenS fangen hkiht £)er ©efang ijt

il)m bieSmal $u fel)r öom J?er$en gegangen, auS feinem eigenen perfon*

liefen ?eben fyerauS, auS bem Innenleben überhaupt. £)eSf)alb ijt bie

©laubenSform ber 3nnerlid)feit, baS (5l)rijtentum $u ftarf tyeroorgetreten.

£>aS ijt ein §el)l, oer überwunben werben muß. $ftit folgenben ©efdngcn

— wenn eS $u fold)en nod) !ommt, wie er rül)rcnb fagt — will er eS

beffer machen. QMS je£t tyat er nod) immer nid)t lernen fonnen, waS er

wünfd)te, baS 9)?a$: bie richtige 50?itte gwifdjen ben J^auptformen ber

(Erfdjeinung beS ©ottlidjen, bk ben $mei ®rnnbrid)tungen nnfereS 93e*
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ttmßtfeine entfprecfyen. £)ie fyarmonifdjc ^Bereinigung biefer beiben leiten

i(l baö SÖejle, ba$ mir une tounfdjen fonuen, aber nur ein ®ott toeiß,

mann e£ fommt

£)ie (seele beö gelben tjt, itnb bae ift and) ein ©runb feinet einseitigen

$erf)alten$, gefangen: fo mar aud) ber 9)?enfd)enfof)n fefbft, aB er in

menfdjlidjer ®eftalt anf (Erben roanbelte, gleid) einem gefangenen 2(ar,

fo baß tuele jid) fürd)teten, trenn fte ifyn fafyen. ©o fcfyr trat an ifym ber

greifyeitStrieb bemr, benn ber 35ater r>atte an ifym fein #ufkrfte$ getan.

Der Sater, ber nad) ber antififierenben £>arftellung in ber feiten ©tropfe

fyofye ©ebanfen nnb Beeten jn ben Srbifdjen fyerabfenbet, r)atte ifyn mit

bem ftdrfjlen Srieb nad) reiner ©eijtigfeit auägeftattct. £>a3 ift and) eine

fttucffefyr ^um Tfnfangäbitb, U)onad) jid) ber £)id)ter felbfl vnie in fyimm?

lifd)e ©efangenfdjaft an ba£ 3beal fcerfauft füfjlt. 3e ftdrfer tk geiftige

Sftatur im 9ttenfd)en ftd) enttnidelt, um fo brudenber wirb bie jtnnlid)e

^ette al£ Jeffel un^ ©efdngnis empfunben. 2D?it Unrecht alterbinge,

benn nad) ber tieffien Meinung madjen bzibt ^nfammen erjt ben fßoü^

menfd)en aus. SDfat Unred)t fydngt alfo ber £)id)ter — rcenn and) be*

greiflidjerroeife — gar $u innig an ben d)rijtlid)en formen be$ ©ctter*

glaubend, weil jie ba$ ©emüt nnb bie ^nnerlidjfeit, tt>etl fte bie reine

©eifttgfeit befonberS betonen. 3öenn er nid)t fo fefyr feinem bau ganjc

©d)idfal£leib fufylenben Sptv^tn folgt, fonbern ber Haren Überlegung,

bann erfennt er in (ütynfhtä ebenfo tt>ie anf ber anberen <&?\U in £)iouöfo£

nur $n>ei t>erfd)iebene nnb beibemal 3*t)ei einfeitige (Erfd)einung£formen

be$ ftafyrbaften ftnnlid^geiftigen ©otteöfor)neö. £)ie £)id)ter, fo febr in

ifynen, nnb ^nmal in ben „geijtigen", ber göttliche £rieb öorfyerrfdit,

muffen ttcltlid) fein, treil nid)t nur bie (Entfaltung be£ meufd)lid)en

?eben$, fonbern aud) febe bid)terifd)e Darfteilung auf bem Stammen*
tt>ir?en ber beiben Naturen be£ SD?enfd)en beruht.

£)a$ 5Öilb fcom gefangenen 2lar für @l)riftu6 ift mit bem gottgefanbten

TLbltv in „©ermanien" jufammenjutjalten. (Efyriftuä nnb £>ion«fo& eut*

fpredjen hzibt bem 3(bler be£ oberften ©otteä, bem (Binnbitb beS £id)te£,

ba£ lebenttedenb ^t)ifd)en Fimmel nnb (Erbe maltet.

Und) biefeä ©ebid)t ift in allen (Einzelheiten planmdßig burdjgebilbet

nnb ful)rt £6lberlin3 $5efenntni6 mieber ein gute$ (Bind weiter au^.

X)aran dnbern aud) bie an ^)inbar anflingenben 5öebenfen niefet^, t>it ber

£)id)ter mitten im 2Öcr! dugert, ob er in feinem ©efang aud) ba$ ytedftz

treffe; fic geboren $um l)i;mnifd)eu ©tit. ?(nbcrfeil^ tt)ur$eln jie freilid)

öon öornbercin in 4?6lberlinß 5Öefeu, an bem fd)on @octl)e nnb ^d)üler
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eine getDiffe dugftlidje <&d)en bemerften, befonberä trenn es jtd) um ent?

jaieibenbc £>ingc Rubelte. Sie mürbe bnref) bie mannigfaltigen Reiben

nnb Qhtttdnfd)ungen naturgemäß nid)t geringer. 2ütd) in bem feiten

£>rief cinä 93orbeaur, ben er am Karfreitag ber SJSJhrtter fd)rieb, fommt

bae jum 2fn£brucf. 33a lautet (ein 2Önnfd): „3nbeffen leite und ein treuer

anviffer ©eift." ^it feinem reizbaren ©emüt, baä er dngjtlid) fd)onen

muffe, eutfdjulbigt er bie Seltenheit feiner 33ricfe. 2(ucf) biefer erfte SBvief

feit ber Reibung ber glücflidjcn 2lnfunft in SÖorbeaur, ber jugteid) ber

leßtc blieb, ijt nur burd) einen gan$ befonberen 2lnlaß gujtanbe ge*

fotnmen. 2>cr Sob ber screfyrten (Großmutter tt)ar biefe Urfadje. 3r>r groei*

uubfiebjigjter (Geburtstag tyatte ifyn etnjl aufä innigjtc beroegt nnb 31t ben

Scrfeit geführt, in benen 311m erjtenmal in fyingcbenber SSerefyrung baß

3Mlb bee (2rrlofer3 erfdjeint. G£ü ijt nid)t ait£gefd)loffen, baß gerabe bie

3?ad)rid)t vom Jpinfdjcibeu ber (Großmutter, bk ifyn jur @f)arfreitag$$eit

befd)dftigte, ben $eim ju bem (Gebid)tc „£er (sinnige" rocefte. Delling*

ratb (IV, 359) jel5t eö in ben J?erbjt 1802.

Sdjon bk Überfd)rift „Der (Stufige" tteijt auf „2Cnbenfen", auf biefe

gldn^enbe Jeier ber „2tlliebe" $urucf. £)ort n>ar überall ber 3«g in£

SBeite, ber $rieb $um 3fll— l)ier flehen bie Silber oon ber (Gcfangenfdjaft

im 23orbergrunbc. 33i3 nad) Snbien fahren bort bk Sdjiffer — t>on

3nbien her lommt ber £)ienjt beä Dionpfoö, som Orient bie Religion

(übrifti. 3M3 $u ben tiefjten 2Öur$eln ber 2ülnatur brangen bk „Sdjiffer"

— \?on bort auä aber, tt>enn fte ber Xllnatnr jtd) Eingegeben fyaben, tt)enn

fte biefe tuie ^effeln: füllen, ergebt jtd) lieber ber £rieb ber reinen (Geijtig*

feit, al$ beffen t)6d)fte @rfd)etnung @f)rijtu$ $u finben ijt, ber (£in$ige.

^reilid) ijt aber and) er nur tt>iebcr ein Snmbol für ben boppelbegabten

5D?enfd)en ebenfo rt>ie bie Sofync beä 3^3 °°^^ &*r 2lbler ber JJumanitdt.

£>er iKfyetn. <53 Idßt jtd) immer n>iebcr beobachten, tt>te Jpolberltn auä

feinen großen, jtreng burcfygeglieberten $ormen fyerauäjtrebt, um feine

£ieblingegebanfen in freieren unb filteren (Gebidjten anfdjaulid) 31t

madjen. 2lber immer ftneber fur)rt xrjn ber gujtromenbe 9teid)tum an tyiU

bern unb (2nnfleibungen für feine (Gebanfengdnge auf$ neue 31t großen,

ftrenggeregeltcn Sdjopfungen, n>et( ja eben ein lunjtoollcr 3fufbau 31t?

glcid) ber beutlid)jte Qlbbrud beS Suf^^n^nbangcö feiner 3been ijl. <&c

fommt er oon ben ©ebid)ten f/3(nbenfen" unb „£)cr (Jin^ige" in rafd)eu

Schritten neuerbtngß 31t gttjei großen Jpnmnen mit je fünfmal brei (Stro*

pben. @ö finb feine leisten, ffar burd)gefut)rten ©ebid)te f/^er TRfyein" unb
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„^Patmoe". Sfyrc 2(bmeffungen jmb aud) fonjt bei Holberlin ttorfyanben,

$. 03. in ber großen gereimten JJpmne „jDlotima". S0?it geringen 2(u$s

nahmen bilbet bei bem £)id)ter ein Aufbau anö fünfmal brei Einheiten

eine oberjte ©renje für bie 2Cnebet)nnng Inrifdjer formen.

„£)cr fKfyein" ijt nad) £)eutfd)lanbS großem (Strom benannt. X)ie Jlüffe

nnb Strome fpxelen in HolberlinS 28erf eine wichtige iKotte. Und) wenn

er 2ütl)ellaS fd)ilbert, vergißt er nie bie fflufle nnb SEBafferläufc. £ie

^eiligen Strome ber 3nber, ©angeö nnb SnbuS, fommen wieberfyolt bei ifjm

oer, ©aronnc nnb £>orbogne beleben baS fran$6ftfd)e ?anbfd)aftSbilb. $or

allem aber fyaben e£ ifym bie heimatlichen ^lnf\e angetan, ber Sftecfar, an

bereit Ufern er aufwud)S, ber SJttain, an beffen ©ejtabe fein 2iebe£fd)icf*

fal jtd) erfüllte, nnb ber SKfyetn, ©ermanienö Strom, in ben fcfyließlid) all

feine 2Sünfd)e nnb Hoffnungen münben. £>cr iKfyein gilt il)m feit jefyer

als Strom ber greifyeit, als SMlb beS Titanen, ber jid) aus bem 2(lpen*

gebirge fyerauS ben 28eg ergingt nnb burd) alle ^emmniffe fyinburd) ge*

reift nnb geweil)t als 25ater 9U)ein jum £>$ean %k\)t. 3n ber £>be „Der

gefeffelte Strom" ijt baS ©letcfyniS oom Jlußlanf fnr baS ^itanenfdjtcf?

fal $ucrjt burd)gefül)rt, nnb ber Dberlanf beS fJtfyeinS ift eS, ber in Joaupt*

wpl ben £)id)ter angeregt l)at. Sftod) fd]ärfer wirb ber SKheinlauf in ber

„^Säuberung" ausgebeutet; mit ©cwalt n>tll er jtd) ber Butter Sueoien

anS ^>erj werfen nnb oertiert jtd) bann, üon il)r gur Strafe $urücfge*

jtoßen, in ber Jfembe. DiefeS Sttotiö ift nun, auSgefyenb tton bem ©em&lbe

ber Duelle, mit bem and) hie SÖanberung beginnt, $u einer eigenen großen

X)id)tung ausgereift. 2Öal)rfd)einlid) l)at eS biefer 3«fammenl)ang üer*

fdjulbet, wenn bisher in ben ^olberlinauSgaben $umeift „^Säuberung"

unb „SKfyein" beifammen jtefycn.

3ßad) feinen fünf Jpanptteilen l)at baS ©ebid)t folgenben 3nl)alt.

L£)erUrfprung beS9vf)cinS. Str. 1. „Unter ben 2(lpen ge*

fungen" )qz\$t eine fpdtc Dbe JpolberlinS. Hwü) l)ier jTfct ber £>id)ter unter

ben 3flpen, an ber Pforte beS 2ÖalbeS, im bunflen Grfeu. 3Son ben $rep*

pen beS 2llpengebirgeS fommt ber golbene Mittag l)erab, ben Duell be?

fud)enb. X)a vernimmt ber Xudjter, als feine Seele wieber einmal ben

Äüjten Koreas $ugefd)Weift war, ein Sdjtcffal. — £)aS jmb burdjwegS

fnmbolifdje Angaben. £>ie 2(lpen (Tnb nad) alter Meinung bie gottlid)*

gebaute 53urg ber Jpimmlifdjen, wie bie ^eiligen 33erge ber ©rieeben, auf

benen ber iHatfd)luß ber ©otter entfd)ieben wirb. 3lber aud) je^t nod) —
baS f)eißt wol)l: aud) nad) ber neuen Sftaturreligion — fonnen fie, wie

fd)on in ber „«Oeimfunft", als hk unermeßliche 2Berffratt beS Gebens be?
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trad)tct werben. £>cr bunflc Efeu, in bem ber £)id)tcr jt£t, bebeutet bie

$crfenfung tu bie Überlieferungen ber Vergangenheit, bie ir)n an bie

uferte bc£ üöalbcä furjrt, bortfyin wo ber 3Safb beginnt, an ben Anfang

ber $)?enfd)l)eite
,

entwicflung. 3m warmen Schatten ber tiefen 35er|un!en?

beit gef)en if)m bie 3bealbilber vergangener 50?cnfci)r>eit^btute auf — feine

Seele fd)tt>cift Stallen unb ben Äüjten SOforeaä $u. 3n biefen 35c?

tracrjtungcn hebt jtdj if)tn ein bebeutung£volle£ Sdjicffal f)eraue\ 5ßon

fcen inuerjten Ärdften ber Statur gefyt e£ au$. 3n ber glücflidjen S0?itte

ber 3^it, in bem naiven ©lücf^ujtanbe beginnt e£, wenn jtd) bie großen

©egcnfrdfte vereinigen, wenn ber Straft be£ Spimmdü, fteiter einfaltenb,

bie $ur tiefliegenbeu Erbenquellc getaugt unb jtd) mit ü)r lebenfdjaffeub

verbinbet £)aä ijr eine 2öeiterbilbung bee f«mbolifd)en Eröffnungen

gemdlbeö ber „$Öanberung". 3n foldjer @lucf6ftunbe beginnt bau Sdjicfv

faf, bau ben £)id)ter pto£lid) bewegt; ba$ be^te^t ftd) aud) auf ben £)id)ter

felbft: in fold)em Sceten$ujtanbe fommt if)m bie Erleuchtung über bie

^ebeutung biefeö Jpelbenfcfyicffalä.

Str. 2. E6 fyanbelt jtd) um ben Urfprung eineä *Oalbgottee\ X)ie gweite

Strophe vertieft unb erläutert bau Eingang£bilb. 25om Bonner unb von

ber 2D?uttcr Erbe tjt ber Halbgott gezeugt. 3m fdlteften 2lbgrnnb liegt

er suerjt gefejfelt unb gefangen unb jammert um Erlofung, ^ürnenb unb

tobenb. X)ie 2(uffaffung be£ Jpcroentebentf aU einer @efangcnfd)aft bilbet

hiev alfo ben ^ue'gangäpunft be£ gelben lebend. 2fnd) tyex fliegen bie

Sterblichen wie vor @f)rijtu$, bem gefangenen 2far, benn furd)tbar jmb

bie Äußerungen beä gefeffetten gott(id)en triebe*, fo ba§ ftd) bie f^hen

Altern feiner erbarmen.

Str. 3. tiefer Halbgott nun ijt ber Ütrjetn, ber freigeborene, ber ebeljte

ber Strome, bem 4?ohere$ bejtimmt ijt at$ feinen trübem Seffln unb

3tt)obamiä. T)f c eingeborene geijtigc Sriebfraft wirft mdd)tig in ifym unb

$ief)t if)n in bie weite Jernc I)inau^. 3?ad) 2fftert will er juerjt, aber vom

Sdjicffal ijt e£ anber6 bejtimmt. 3e ftdrfcr in einem 2cbewefen ber f)imm*

lifd)e 5rieb ijt, um fo mehr unterliegt e£ bem Sd)icffat, um fo fdjmer^

lieber wirb e£ jtd) ber Sdjranfen bewußt, bie nid)t uberwunben werben

fonnen. ©erabe bie ©6tter}6f)ne leiben am hdrteften unter bem Sdjicffal,

juib tf)m am jtdrfjten unterworfen unb erfd)einen am mcijtcn all? blinb.

«So war ^olberlin fd)on in ben SDben vom 5Berglcid) beä Sdnger$ mit

einem gottgetriebenen ^Öanbercr $um SMlbe vom „blinben Sdnger" ge?

fommen. T)ex 9)?enfd) (gewöhnlichen Sd)lageö) fennt fein Jpauä unb ba^

^ier ijat feine <&tatte, nur ben ©otterfuUten fehlt atfe£ Eigentum (vgl.
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bie £>be „tyltiw Eigentum"). (£$ Hingt an Qfyrijti 2Bort an, baß er nidbt

fyabe, wof)in er fein JJaupt legen fonne.

IL 2)er?aufbe$9tt)ein$. (Str. 4. „@in hälfet ijt Steinend

fprungeneä." 28aü fyeißt fca$ „reinentjprungen"? '2(m ^t)ein fann man

ee erfennen, ber au£ günftigen «£6f)cn nnb au£ Zeitigem Sdjoße glücflid)

geboren ijt. Gr£ muffen beibe ©rnnbfrdfte rein nnb gliicflid) angelegt fein.

Nun fpridjt ber £)id)ter ba« wichtige SÖcfemttmä au$, baß über ben

Sebenägang am meiften bic ©cbnrt entfdjeibet, mefyr aU Not nnb 3ud)t,

af£ bie (5r3tef)ung burd) bie SSerfydltniffe nnb burd) bic 2D?enfd)en. £>er

£id)tjtra!)l entfReibet, ber bem Neugeborenen begegnet: ba£ ijt nur eine

Umformung beä (£inleitungebilbe£ ttom SKfyeinurfprung. 2Saä nun rein*

entfprnngen ijt, toaä freibleiben fann fein £eben lang, wa$ wie ber

tftfyein gefdjaffen ijt, immer nur be£ ^erjenö SCöunfd) 31t erfüllen nnb au£

bem tiefften 3nneren f)erau$ 3U fyaubcln, ba$ ijt ein SRätfeL (Sein ©aug

Idßt jtd) nirf)t etnfad) au£ ben dinwirfungen t>on Not nnb 3uä)t, auä ben

Grinflüffen ber Umwelt errechnen. 3a nid)t einmal ber &id)ter, ber ftiel

tiefer in t>a$ Unberechenbare bes £eben£ blicft, vermag e£ in feinem ©e^

fange ganj 51t entfallen.

(Str. 5. (Sd)on in feinem Oberlauf tterrdt ber 3tl)ein bie $raft unb

ba£ ©lue! feiner (thttjtefyung, feiner ererbten Anlagen, feiner SKaffe. (Sein

fKaufdjen Hingt wie ein Sandten, nid)t n?ie bas ©einen be$ (Sdnglinge.

Unb balb ijt er ber junge Halbgott wie Jperafleö, ber in ber 2öiege fdjon

t)ie (Schlangen tötete. 3n einem fcltfam füfynen QMlbc erfd)einen bie ge*

wunbenen Ufer aU (Schlangen, bie ben jungen gluß einengen unb mit

tr)ren 3dl)nen annagen. £>er fturmifch tt)ad)fcnbe 5^u? zerreißt bie

Schlangen, er breitet jTd) au£, tritt au$ ben Ufern, wirb 311m (See. 3öenn

nun nid)t rafd) eine Rohere 9ttad)t eingriffe, wenn fte it>n wacfyfen ließe,

mußte er 311m Speere werben unb bie (£rbc fpalten wie ein 93li§, }o ge?

waltig nnb rafd) ift er. £>ie ^Öerge unb 2&dlber nutzten oor if)m 3U=

fammenjtnfen.

Str. 6. £)abei aber Ware and) fein eigener 2eben£lauf balb 31t (5nbe.

@in ©ott will jebod) feinen (Sonnen ba£ eilenbc £ebcn erhalten. 1)ag ijt

ber tiefere ©runb, weswegen er il)m JJinberniffe in ben ©eg legt, wee^

wegen er ifyn „3dl)mt". 2Öeil nur baburd) ba$ ?eben erhalten werben

fann, beSfyalb Iddjelt ber ©Ott über bag nnoerjtdnbige unb ungeberbige

3urnen be£ (Stromes. 3m fd)drfjten, aber wot)ltdtigen Spange innerhalb

ber ©ren3en be£ £eben£ erhalten, »erlaßt ber $h\$ barauf bie Q3erge nnb

wanbelt frieblich unb ftili burd) ba£ bcutfd)e £anb; feinen ©6ttertrieb
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bcfriebigt er nun in regjamer £dtigfcit für bat Saub unb bic Stdbte, bie

er als Satcr 9tf)ein gegrünbet.

di braud)t nid)t im einzelnen nad)gcwiefen ^u werben, wie cö lieber

bao 3Öccf)fclfpicI ber mcnfd)lid)en ©runbtriebe ift, ba$ ber Dichter im

3Mlbe bee 3tf)einlauf£ gehaltet.

III. Der Äampf ber f e i n b l i d) e n ©runbtriebc im

53}? e n f d) e n. (Btr. 7. 2fbcr wenn ber 9tr)ein nun aud) frteblid) ba()in*

fliegt unb bic gottgegebenen (Sdjranfen erträgt, fo fanu unb barf er bod)

niemals bic reine JJofyc feineä UrjprungS oergeffeu. (51>er mußte bie 28of)*

nung unb bk ©afcung oergefyen unb ber £ag ber 3)?enjd)en gum Unbilb

werben, aU baß ba£ 2fnbenfen an baä gottlidjc Erbteil im SÜ?enfd)en er?

lofdjcn bürfte. Denn jcfyließlid) (Tnb ja alle (5inrid)tungen (2Öot)nung unb

3a£ung) unb bic gange Äuttur (ber Sag) ber S0?enfd)en nur Grrgebniffc

beä geiftigen $riebe$. De^fyalb barf bem 3\r)ein aud) bic 93cfd)rdnfung,

bie er freiwillig auf jtd) nimmt, nid)t gur föcficl Semadjt werben, bie

Sicbeäbanbe burfen nid)t gu (©triefen werben. Sonft bdnmt er ftcr> im

33ewu$tfein be£ fyimmlifdjen ^euerö auf unb ber $reif)ctt$trieb nimmt

bie gefäf)rlid)ftc gorm an: ber 4?albgott trad)tet bann, aus ben ©rengen

ber 3Eenfd)t)eit gewaltfam fyerau^gufommen unb ©ctt gleid) gu werben.

(Daä ift ja aud) bie @unbe ber erjten 20?enfd)en im 9>arabie£, gu ber fte

oon ber 8>d)lange herleitet werben.)

3tr. 8. 9hm fommen in ber SDtfttelftropfye be£ ©ebidjtee J?6lbcr(in6

tieffte ©ebanfen über ba£ 23erhdltni$ oon ©Ottern unb SD?enfd)cn gum

2Sorfdbetn. 9?id)t anbercr ©otter beburfen bie 4?tmmltfcr)en neben ftd),

fonbern, wofern fie überhaupt etwaä benotigen, fo brauchen fte $afb*

gotter unb S0?enfd)en unb fonjtige (sterbliche. (Sie felbft (Tnb ja un*

füf)lcnb fdjon nact) ber Darfteilung be£ vEäMcffatöltebeä, anbere muffen in

ifyrem tarnen fügten; bie „brauchen" fte bann in ber Doppelbebeutung

be$ 2Öortc£, and) im Sinne oon „gebraudjen" unb faft oon „oerbraudjen".

3Cud) bie tro£igen Halbgötter mit ifyrem leibenfdjaftlid) emporjtrebenben

/tüfylen unb SQBollen bienen ir)nen bod) nur bagu, bie ^errlidjfett beä

©6tterbajem$ fühlbar gn machen. Dafür trifft fic bann bau ©erid)t, baß

fte ba$ eigene J?au£ gerbredjen, baä ?iebfte fdjelten unb 35ater unb $inb

in ben Drummern begraben muffen. (5$ ift bte^nfdjauung beä (5d)icffal6*

liebes : je fer)nfud)teooller wir gu ben ©Ottern cmporjtrebcn in ber ßhrinne*

rung on nnferen göttlichen Urfprung, um fo (tärfer werben wir un£ ber

s35cgrengung unfereä (Beim bewußt al$ unfereä eigentlichen (5rbenfd)icf?

faf* unb namentlid) ber tiefen TCbbdngigfeit t^on ber ewigen Serdnberlid)^
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feit ber Seit Unä ift gegeben, auf feiner Stätte gu rufyen. £)ie ©runb*

gebanfen beä (ssdjicffaBliebeö bilben alfo ben 2D?tttelpunft biefer größeren

£)id)tung. 3n fnappjter gorm (Tnb fyier bie letbt>oUjten Erlebniffe Jpolber*

ftnä angebeutet, ber im unbebingten Streben nad) bem 3>beal, fo tüie e$

jtd) unter bem £>rutf einer barbarifcfyen Umwelt notroenbig tterfdjärfte,

alleö preisgab, eine fejte Stellung unb J?äu£lid)feit, ja felbjt feine Seelen*

geliebte 2)iotima, unb ftd) mit allem £iebjten toie unter Drummern begrub.

Und) an Empebofles ijt fyier gu erinnern.

©tr. 9. demgegenüber preijr ber £)id)ter ben glucflid), ber tote ber

9U)ein ein tool)lbe}d)iebene$ Sd)icffal mit bem rechten #u$gleid) gtrifdjen

ben beiben Naturen be£ 3)?enfd)en finbet, bem man nid)t, ttne in 3^ten

ber Unfultur, bie fyingebenbe Ziehe, bie garte Empfänglidjfeit gur Jeffcl

gemacht fyat. Einen foldjen beleben bie Erinnerungen an hie über*

ftanbenen Reiben unb ^Öanbernngentoieiounberbarc Silber („3lnbenfen"!);

bau ©ebädjtniä an ben göttlichen Urfprung unb ben greifyeitötricb ber

3ugcnb fldrt jtd) gu göttlichen QMlbern, gu Silbern ber fyimmlifdjen

©enien ab, bie ifyra oorfd)tr>eben. Er ftefyt l)inau$ bis gu ben ttorgegeid)?

neten ©renken feinet £)afeinä unb rufyt bann frieblid) unb feiig befdjciben.

Unb gerabe in biefer (Stunbe glucflidjjten (seelenfriebenä, in bem fyar*

monifdjen Einflang gtoifdjen $üf)n!)eit unb Ergebung, ben man ftd) felbjt

geben muß, ba uberfommt ifyn bie gulle be$ Jpimmlifdjen, bie man nid)i

geben muß, ba uberfommt ifyn bie gulle be£ J?immlifd)en, bie man nid)t er-

groingen fann. 2lber and) ba£ fann ber £)id)ter ber „2fnbenfen" felber fein.

IV. £>erUrfprung bered)ten$D?enfd)lid)feit. ©tr. 10.

fftnn fagt e6 ber Dichter felbjt gang auäbrücflid), baß er mit bem SMlbe

bee SKfyeinlaufeä baß (^djicffal oon Halbgöttern im 3luge fyatte. Sftament*

lid) f)at er einen im (Binn, ben er nid)t nennt, für ben er nad) einem

Otmrbtgen) tarnen fud)t. 3ln SKouffeau ftenbet er ftd) mit ber 5ra9 e "ac^)

biefem gelben. £)enn ttne SKonffeau r)at er eine unübertt)inblid)e ©eelc

unb einen jTd)eren ^inn, aber aud) bie fuße ©abe, gu I)6ren unb fo 511

reben, ba^ er au$ ^eiliger gülle tt>ie ber 2Öeingott torig, gottlid) unb

gefe$loö bie Sprache ber Üteinjten gibt, fo baß er ben ©uten ocrjtänbtid)

ijt, bie 936fen aber mit SÖlinbfyeit fd)ldgt. 58er ee ijt, fagt er nid)t. Es

bel)errfd)t ben 2)id)ter f)ier roofyl lieber bie 0d)eu, il)n mit weltlichen

Bannern gu oergleidjcn. 2öie oiele oon ben angegebenen 3)?erfmalen unb

in U)eld)cm ©rabe jte ftd) aud) auf Ütouffeau begießen, ijt nid)t gang er*

fid)tlid). &$ ift lieber an @f)rijtu£ gu benfen, ber aud) fyier mit bem 3Öcin^

gott t>erglid)en ift. I^ie^mal aber t)dlt ber £>id)ter ba^ ?9?aß ein, bau er
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in bcm „Einigen" nidjt treffen fonntc, nnb lägt jtd) nid)t iwn cinfeitiger

$wbe fortreißen. 2)ie ©abe $u f)6rcn, bie Grmpfänglidjfeit, ifl mit ber

@abe gn reben unb ju wirfen glüdlid) vereint, Jcjligfeit mit ber Weid);

ncit, nn'e ee allen Halbgöttern jufommt.

Str. 11. ©erabc bau ifl bie r>or$üglid)fle (5igenfd)aft ber Halbgötter,

bie jic üon ihrer Butter (£rbe fyaben, mit ber fld) ber Himmel vereinigt:

bie 2f 1 1 1 e b e. Weil ffc bie 2(lliebe fyaben, brum empfangen jle and)

mübeloe baä ©ottlidjc, baö ja auä bem ^beat^nftanb ber Seele öon

jelbfl fyeroorgefyt. Wenn fie jld) bann ber göttlichen gülle ifyreS Erlebens

betrugt werben, bann fdjeint eS if)nen fafl ba£ befle, wieber in ben glücf*

Itdjen Urjujtanb ber SD?enfd)r>eit (wo bie fd)lummernben triebe frieblid)

jufammenfttmmen) ^nruef^ufe^ren, wie Ütouffeau. Qrr fud)tc feinen SKuf

„3urncf gur Sftatur" and) felbfl $u t>erwirflid)en nnb weilte am liebflen

im ^rieben ber 3latur, fern v>on ber $ulturl)6f)e (wo ber Strafyl ntdjt

brennt), am Vieler See. (So überwiegt $unäd)fl bie Hingabe.)

Str. 12. So fyerrlid) aber btefeS QiriäbfinUn in einen finbltd)?fcltgcn

£>ämmer$nflanb bc* SÖewugtfeinS ifl, fo fd)6n ifl eS and) wieber, aus il)m

gu erwachen. 9?od) mit bem Sftadjflang btefeS Erlebens erfd)eint bie

Wirflidjfeit wie in einem milben tickte: bie Wunfdjloftgfeit beS glücf*

liefen SraumlebenS wirft nad). £)a fel)en wir alles mit bem unintereffter*

teu Wohlgefallen an, baS bie Duelle ber Sd)6nl)eit nnb Sittlidjfett ifl.

&aS ifl bann ber Seelenguflanb, ber bcm Q3ilbe beS befriebigten, aber er-

innerungStiollen 9t!)einflromS entfprid)t. Dann erfdjeint bie ©ottfyett,

genauer gefagt bau üorgüglid) Eine unb Einigenbe, baS in bem göttlichen

Tili nad) H^berlinS 2nteinSlel)re OPanentfyetSmuS) twrfyanben ifl,

felbfl milbe unb frieblid), wie am jiebenten Sage ber Sd)6pfung, als ber

Herr öon feinem Werf auSrufyte. Da neigt jid) bann ber Sag, ber QMlbner,

ber nun mefyr ©uteS als 93ofcS finbet (in 2fnlel)nnng an bau QMbelwort:

Unb er fal), ba$ eS gut war) gur Scfyulerin, gur heutigen Erbe nieber. Der

©ott ber reinen ?ufte, ber ben obemarmen 50?enfd)en baS ?eben gelenft

fjat, ifl ber 25ater ?ftf)er. Er ifl ber Sag, ber burd) fein £id)t, burd) feine

Strahlen, burd) färben unb Schatten hiibet^ er neigt ftd) läd)efnb ber

Erbe $u jur neuen Bereinigung twn ©Ott unb Sftatur.

V. DaSfyodjfteSdjauen. Str. 13. Wenn biefer innere 3uflanb

erreicht ifl, bann erfdjeint baS ©ottlicfye mit bem SD?enfd)lid)en auSgefofynt,

bann feiern nad) H^berlinS wunberbarem Wort „ein 33rautfejl ©otter

unb5D?enfd)en",wienad) ber Einleitung beS „Einigen" in ber gried)ifd)en

QMütejcit. Dann ifl eine Weile baS Sdjicffal ausgeglichen — ein neuer
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^fnäbrucr" für bic glüdlid)e Seilte, für ben gottlid)cn Stillfranb ber 3eit-

3n einer bilbfyaften Sprad)e, bie im $one Zeitiger Sdjriften gehalten ift,

wirb ba$ für bic ^auptformen ber feelifdjen Haltung ausgeführt. Die

#lüd)tlingc fueijeu bie Verberge: bau jinb bie Sttenfdjeu, in beneii ber

Sricb ber Eingabe überwiegt. Die tapferen finben fußen Schlummer,

bei benen fonjt ber gottlid)c greil)eit£trieb oorwaltet. Die Siebenben aber,

bic f)armonifd)en Beeten, ft'nb nnn erjt red)t 51t ^anfe mib (eben unter ben

Blumen nnb Q3dumen. Die QMume erfrent ftd) unfd)dblid)er ©lut: ein

53ilb für bic milbbelebenbe (Jinwirfung bc£ JpimmcB anf bie (5rbe; bie

finjteren kannte umfdufelt ber ©eijr: r>ter erfcfyeint lieber baä t)immlifd)c

Clement aU ba$ fcon vornherein (sanftere, SÖefdnftigenbe. QMß in bic

9?eben$üge f)inein waltet bic S»mbolif. Die unöerfofjnteu SD?eufd)en

eilen, einanber bic Jjdnbe 31t rcid)en, natürlid) nad)bem jie $noor in ihrem

inneren ^rieben gejtiftet hüben. (5rjl wenn jie felbjt in£ ©lcid)gewid)t

gefommen jinb, erjd)einen fte fdhig, bic sollcnbete ©cmcinfcfyaft gu bilbetu

Daömuß aber gefd)ef)en, er)c bie (Sonne (ihrer @ntwidtnngrfrnfe) hinunter

ijr. Durd) bie Erwähnung tton 3lbcnb nnb Sonnenuntergang werben alle

@injelgüge %u einem eint)eitlid)en ©emdlbe gufammcngefajH.

Str. 14. Diefe ibeale 3?it wd()rt aber nid)t für alle gleid) lang, ?ftux

bie ewigen ©ottcr jinb allzeit ttoll Sebcn, ba jie über bem Sd)irffal jteben.

Hbcx and) ber Sftenfd) fann bod) biü in ben $ob bau Q3efte, ba£ ibeale

£eben, behalten, freilid) nid)t in wirflidjer ©egenwart, fonbern nur im

@ebdd)tni6. Dann erlebt er, nad) Maßgabe feiner menfd)lid)en Jdl)igfeit,

bau JJod)jrc. 3?ur ift für bie einzelnen S0?enfd)en biefe£ 2D?aß oerfd)ieben.

2ßcnnfd)on bau Unglücf fd)Wer $u tragen ijr, fo uod) fcfywerer ba£ ©lud.

(5in 2Öeifer aber t>ermod)te e£, t>om 20?ittag hiü jur Mitternacht nnb bi£

$um SD?orgenanbmd) „helle 31t bleiben", bau l)eißt, bau ©ebdd)tni£, bae

Q3ilb be£ 3bcal3 in jid) oollig lebenbig $u erhalten, bae l)6d)(le Schauen 31t

bewahren. $Öir benfen an Sofrateä, ber in $)latoe> (?5aftma()l hi$ $um

(5nbe feine ©eiftcäflarfyeit bef)dlt; tton bem eqdhlt wirb, baß er einft in

tiefjic£ 9^ad)finncn, in Sdjauen oerfnnfen, einen £ag lang an ber gleichen

Stelle jtanb. (£$ ifl aber and) an Gtyrijhtä $u erinnern, ber am SMbcra, in

heiligjren ©ebanfen wa&i blieb, wdl)renb bie 3ünger in Sd)laf verfielen.

Sd)licjHid) aber begießt fief) bie Stelle and) anf ben -JBcifen im Sinne ber

2fllicbe unb fonad) anf ben Dichter felbjt. (5in Q5ricfwort ^>6lberlin^

an^ »Oanptwpl 023r., S. 584) bient gnr $ldrung beö Sinn^: „®laub

c^, Seuerfter, id) l)atte gernngen bi^ $ur toblid)en Ermattung, um baö

f)cf)cre ?cben im ©lauben nnb S-d)auen fefrgnt)altcn, ja, id) hatte unter
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leiten gerungen, bie nad) allem ju fd)licßcn, übern>dltigenber jmb alä

aüee, ma£ ber SD?cnfd> mit eherner $raft au^urjaltcn imjtanbc ift."

Str. 15. 3« tiefen SÖeifen beß neuen Sdjaucnß gefyort and) (Sinclair,

ber nun in ber Sd)lußjtropl)e be£ il)m gennbmeten ©cbid)te£ angesprochen

wirb. 3« ifyncn gebort and) JJcinfe, bem bie tieffte 93efenntnifcclegic „93rot

unb 3Öein"gctt)ibmct i|t, nnb beffen 9?amc and) l)ier erfi nad)trdglid) burd)

ben Sinclair^ erfetit mürbe (nad) (5. (5. S. ?i£mann). $lad) il)rem 3nr)alt

pagt bie Sd)fußjtropl)e roor)t mcl)r auf Sinclair mit {einem politifcfyen

Sntereffe. Und) biefer greunb fdjant über bie äußere @rfd)cinung6tt>eife

ber Statur tjinauä in il)r 3nneree\ @r fennt ben (f)6d)jtcn) ©ort, ob biefer

nun in Stafyl gebullt (in ben großen $rieg$eretgniffen) ober in 2Solfen

erfdjeint (in ben ttedjfelnbcn S^itftromungen). lind) ber fyeiße *Pfab unb

bor bnnfle <5id)tt;alb jmb n?ol)l fnmbolifd) $u »erfreuen für bie lebenbige

fraatemdnnifdje 2Sirffamfeit unb bie SBcrfenfung in bie beutfcfye @efd)ici)te.

£>er greunb fennt ©Ott, tt>eil er be$ ©uten $raft fennt; an$ feiner fttt*

tiefen Haltung fyerauä fommt if)m biefe ©otteäerfcnntniö, an$ ber glücf?

lidjen Harmonie ber menfd)lid)en ©runbfrdftc. So erfennt er and) in ber

dußerlid)fajt feinbfeligen unb jroangöoUen ©cfd)dftigfeit be3 Sage6 ebeufo

wie in ber uralten SBcnrimmg ber 9ßad)t bie befeeligenbe Serrcanbtfdjaft

ber ©ottfyeit mit bem SD?enfd)en: ba6 ?dd)e(n be$ *£errfd)erß\ — SDtft bem

(Glauben an einen gütigen ©Ott, geroiffermaßen al£ be$ belebenbcn Mittel?

punfteö ber göttlichen Sftatur, enbet biefeö große $5efenntni£gebid)t. —

tlbcrfdmut man biefe gebanfentiefe, bilberreid)c JJnmne, fo finbet man

nirgenbö eine Spur ber 23ertt>irrung. £)ie ©ebanfen finb hei 4?6lberlin

nict)t neu, aber in neuen bid)terifd)en 3ufammenr)dngen $u einer großen

Offenbarung feiner 2öeltanfd)auung geflaltet. £>er brctjtropfyige Mittel?

teil, ber (Td) bebeutungättoE r)erau$r)ebt, fprid)t bie ©runbgebanfen am

flarftcn anz. (?£ finb bie 2Cnfd)auungen be$ „JJnperion" unb be6 Scfyicf--

faläliebee über baä 93ert)dltni£ üon ©Ott unb Sftatur, bie im 3)?enfd)cutum

vereint (Tnb, bie au£ bem menfd)lid)en 33ett>ußtfein fycrttorgefyen. £)a£

Spiel ber beiben (5rbgcfd)enfe be£ SEtfenfdjen mad)t fein £cben unb feine

£nttt)icflnng auß\ 2)a6 ift in ber erfreu £dlftc (1. unb 2. Seil) unter Hn&
beutung be£ Dlfyeinurfprungeä unb bc£ SKtyeinlaufeä gcfd)ilbert. 3n ber

jtücitcu Jpdlfte (4. unb 5. Seil) toirb biefe innere, feelifdje (5nttt>icflung in

reicher 93ilblid)feit bargelegt £)ie erfte 4?dlftc get)t fonad) t>on ber ftnn*

liefen Betrachtung eine6 Sftaturttorgangeä au£ unb fommt burd) beffen

gebanflid)e Verarbeitung jur J?erau£f)ebung ber ©runbgebanfen; bie

£ölb. 18
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3tt>ette Raffte nneberum Je£t biefen geifligen ©efyalt neuerbingS in große,

3ufammenf)ängenbe Silber um, in Silber be$ menfd)lid)en ©emeinfd)aft$*

lebens. Der SKbein toirb mit JbtxatUü »ergltdjen; fid) felbft aber nennt

J^olbcrlin in ber Spymm „Der C^tngige" JperafTeö' trüber. Der Styeinlauf,

n>ie er jtd) im 2Öed)felJ»iel ber triebe entfaltet, ijt ein ©innbitb für

J?6lberline eigenen @nttt)icflung$gang, ber in ber ererbten Doppelbegabung

feinet 28cjen$ angelegt tt>ar. (5o r>at er il)n, gleichfalls in£ allgemein*

menfcfylidje erweitert, im „Jpnpericm" geftaltet Der Aufbau erinnert, nur

in»erbreifad)ter £tropf)en$al)l, beutlid) an ben be$ ©ebidjteS „2(nben?en'\

@$ jtnb neue formen ber SSerlnupfung feinet »ielbeutigen ©ebanfen*

material£, bie Jpolberlin l)ier anroenbet (Jinerfeitä laßt jtd) ein Jort*

fcfyreiten »on (Btropfye $u ©tropfye, »on Seil 31t Seil »erfolgen, »om Ur*

fprnng bee gluffeö $um £auf, $ur SMoßlegung ber bamit angebeuteten ©c*

banlen, $u bereu 2Cnn>enbung auf bie 4?etbenbegabnng iwb ba$ JJelben*

fcfyicffal. Xiabei ergebt jtd) ber ©ebanfengang immer mel)r »om tKeicfy ber

(Binnlidjf'eit $um fÄeicf) be$ ©eijteS unb enbet mit bem ©tfjauen ber ©Ott*

fyeit. 3wg^tct) hxeitet ftd) bie Betrachtung, bie »om einzelnen, nnrflidjen,

jtnnlid) gefd)auten ©egenjtanb ausgebt, immer mefyr in ba$ allgemein?

gültige ber 3bee au£ unb »on ftnnlidjer $Öet»unberung $ur Hiiiebe.

2Crtberfettö aber fefyrt in allen Seilen immer ber gleiche ©runb»organg

ttneber, nur immer in einer neuen ^orm ber öinfleibung unb Darjteltung.

Da gei}t bie Belegung eigentlid) »om Mittelteil mit feiner mehr gebaut

liefen Darftellung au$, fe£t jld) gegen ben Anfang 31t in bie 2kranfd)au*

lid)ung burd) einen Sftatur»organg unb ein Sftatnrbtlb um, gegen (snbe beö

©ebicf)teö in bie Darftellung einer fcelifcfyen Belegung unb be$ feclifcfyen

(5nb* unb Sbealguflanbeß. 3n biefer JjinjTdjt bebeutet bie Darftellung ber

SKfyetnquelle im erften Seil sugleid) bie ($d)ilberung be£ naiven Seelen?

^ujtanbeä, in n>eld)em bie nod) fdjlummernben ©runbtriebe frieblid) mit*

einanber »ereint jtnb. Durd) bau erjte Jperoortreten be£ greifyettätriebeS

(2. Seil) tr>irb and) ba$ (2mt>ad)en ber Eingabe notig, hiü beibe »oll ent*

toicfelt einanber fyeroifd) gegenuberjtefyen. Dann überwiegt bie Eingabe,

bie fajt $um Ur^ujlanbc (Seil 4) ^urücffufyrt, hiü ein neueä hervortreten

beänunmefyr geläuterten ffxeityeitütxieheü ben fyodjjten, ben ibealen ©leid)*

gen)id)t^uftanb, bat <5d)auen ber ©ottfyeit, herbeiführt. £)a$ jtnb bie

©rnnblinien be£ „JJpperion".

Die fprad)lid)e Darfteilung, bie jtd) oft $u fufyner unb flarer SSilblid)*

feit ergebt, ijt vielfad) fo menfd)lid) fd)ltci)t unb ergreifenb h)ie bie ©leid)*

niäreben ber Evangelien, ©ie ift nirgenbö ludenl)aft ober eigentlid) »er*
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irirrt, trenn aud) ber in feine einfamen Betrachtungen vertiefte Dtdjter

oft eine genaue $enntniä feiner früheren $Berfe oorauöfefct unb bie Q3e?

Deutungen mannigfach ineinanber fdullern läßt. Ebenmäßig füfyrt er baä

3öerf §u Qrnbe. Die (£nrjtel)ung faun mit Jpcltingratf) (IV, 352) in bie

(sd)roei$cr 3*i* verlegt werben, ba Jpolberlin $ur SXfyeinqueUe ober toenig?

ftene in ifyre Sftabe fam. X)ie ?Keinfd)rift fd)ließt eä an „SßBanberung" an.

9>atmo$* SBSic bie Strome fo fyaben t>k 3nfeln i£6lberlin£ J?er$ be?

$aubcrt. 3n ber „JJerbftfeier" rüfymt er hti ber (5d)ilberung feineä ©e?

burteorteö Sauffcn bie 3nfel, „bie beä (£>trome$ blauet <55etodffer um?

fließt". Sftod) mefyr tote für bie roenigen 3nfeln ber ^eimat fd)tt>ärmt er

für ©ricd)enlanb£ reichen 2(rd)i»elagu$. (Bie gelten ifym ftetä alä ein

wichtiger (sd)au»la$ bee griedjifdjen £eben£. Sftocf) in ber £>be „(sap»f)o$

©djrcanengefang" auö irrer fyit feiert er jte aU Snfeln ber tkht:

;/3^r ttefcen ^ttfein, 3ugen btv 2Sunbcrn>etf!"

2fuf ben 3onifd)en 3nfeln folite jtd) nad) Damaligen Berichten ber alt?

grted)ifd)e 2D?enfd)enfd)lag am reinften erhalten fyaben. Jpier fonnte man

in bem unflaren 9>f)ilf)elleni$mu$ ber %tit am elften eine ^Bteberbelebung

altgriedjifdjen ?ebene erhoffen. Um <Bd)luß beä „2(rbtngf)elto" fyat baä

Jpeinfe in romanhafter Q3egrunbung eineö neugried)ifd)en greiftaateä mit

einer erträumten Sftaturreligion ausgemalt. Da fommt bann bie $3e?

beutung ber 3nfel aU eineä @d)au»lafee$ für neue gefellfdjaftlidje Sbeen

3um 23orfd)ein, bie ftd) hier rein unb ungeftort oertoirflidjen (äffen. 3n

ber $)f)antajTe toenigftenä. 3m (befolge be£ tHobinfon gab eä genug foldje

Dichtungen, eg fei nur an bie merfrourbige „3nfel ^clfettburg" oon

<5d)nabel erinnert. Ott roar aud) beä jiungen Jjolberlinä SHeblingätraum,

bie 3bea(e ber 9)?enfd)f)eit, mit benen er ffd) erfüllt fyattt, auf einem glucf?

feiigen (£ilanb in einer eblen 2D?enfd)engru»»e lebenbig derben gu laffen.

@ingef)enbe©d)ilberungen biefer fdjonen 3nfeln lagen ifym mit prächtigen

Tlbbilbungen in großen fran$6ftjd)en 9\eifett?erfen oor. Da laö er aud) oon

ber3nfel$ina unb ben Sinioten, oon tt>o er ben Jpelben feinet „J?t):perion"

auägefyen läßt. 2(ud) oon ber 3nfel ?)atmo$ ift ba bie Ütebe. Daä ift bit

fleine gried)ifd)e 3nfel in ber Stiüfye ber Heinajtatifcfyen stufte, bie al$ 3luf?

entfyaltäort bee 2(»oftel$ 3ofyanne$ bie (tärffte Q3e$ief)ung gum Ctyriftentum

t)at; fyier folt bie 3lpo!alppfe entftanben fein. ^)atmoö eignet (Td) fonad)

gan^ befonberö alö ein 2luögangöpun!t für ^olberlinö eigene gefyeimnte?

t)olie Offenbarungen, bie auf bie SSerfdjmelgung ber antifen unb ber djrift*

liefen Religion ju einer neuen ©lauben^form ber 2llliebe l)inauöget)en.

Die 3nfel mit ifyrer flaren Umgrenzung erfd)eint aud) bei J?6lberlin ftetö
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aU jtcfyere Stdtte für bie Entfaltung g{ücffeligcn ?ebene; ber Strom aU
ein Bilb rufyelofen 2Öanbern$ unb SKingcnö. Der „SKfycin" ijt ber 28cg

nnb „^Patmoä" ba£ 3tef, t)ie Erfüllung. Sonad) ergdngen einanber and)

biefe legten beiben Dichtungen in dfynlidjer 2öeife, wie „2öanberung" unb

„©ermanien", wie „2(nbenfen" unb „Der Einige". 3ebe£ ^)aar roeijt

jdjon baburd) auf bie beiben Naturen beS 3ttenfd)en bin.

Der Aufbau öon „*Patmoö" entfprid)t fcollig bem feinet ©egenjtüdeS.

I. Die Entrüdungbe6Did)ter$nad) ?)atnio&. Str. 1.

$oll ©üte ifi ©ott, leiner aber faßt tfyn allein. !Kem gebanflid) beginnt

biefe vOpnine, im ®egenfa§ $ur vorigen- 2Öie ein gu bett>eifenber Dberfa£

voixh ber erfte ©ebanfe au$gefprod)eu. Eö ijt berfelbe, mit bem „Der

SKfyein" fcfyloß: Der ©cbanfe öon ber ©üte ©otte£, oom Sdcfyeln beä £em
fd)er£. Snfofcrn fnüpft bie le£te JJnmne unmittelbar an bic norauö*

gel)eube an. fftnx bie Meinung, baß feiner allein ©ott gu fajfcn vermag,

tt>irb erjt fyier flar auägefprodjen. Ü?ur bie @cmeinfd)aft ijt eö imjtanbe,

fo muß ber Saß ergdnjt werben. Scfyon in ben Elegien galt e£ ale ©runb*

übel ber ©egennmrt, ba$ ber ©emeingeijt gu fdin>ad) unb $u toenig üer?

breitet fei. Bilblid) anägebrüdt l)ei$t ba$ l)ier fo: bie ©tpfel ber 3^it (inb

gekauft unb bie 2iebjten toofynen nafye, ermattenb auf getrennteren bergen.

Ibk mannigfaltigjten Berufe nnb $ßeltanfd)auungen trennen un$ üonein?

anber, ttor allem in Deutfd)lanb, tt>o jeber fo leid)t in feinem befonberen

Zun aufgebt. Unfere in fcielfadjer JJinjtdjt arbeitsteilige, inbunbualtjtifd)e

3eit fdjeibet Diejenigen, bie nad) SBermanbtfdjaft unb $l)nlid)feit ein*

anber bie SHebjten fein follten, unb alle Bemühungen, bie ®egenfd£e $u

Überbrüden, ftnb jundd)(t fcergeblid). X)k Befferung ijt inbeffen fdjon

nafye. Denn voie jebe ©efafyr, jebeö Übel jtd) wie tton felbjt ein Heil*

mittel fdjafft, fo aud) ber ©rnnbmangel unferer heutigen Kultur. 2fn

ben 2Cblern fann man bau erfennen. %ud) fte niften auf toeitentfernten

Berggipfeln, aber bafür ftnb ifynen mdd)tige Sd)n5ingen gevoadjfen, mit

benen jte furdjtloä über bie 3lbgnmbe f)intt>egfliegen roie auf leicht?

gebauten Brüden. Der Dichter hittet nun für ben Sfftcnfdjen feiner %e\t

um ein fold)e£ Heilmittel; um dl)nlid)e gttttcf)e bittet er ober, mit einem

anberen Bilb, um $öaffer. $iellctd)t benft er an eine ItberfdjtDemmnng,

t>k eS ermöglicht, auf $dl)nen üon ©ipfel ju ©ipfel $u gelangen. Unter*

feits t>er(tef)t er fd)on in früheren ©ebid)ten unter bem Biegen öom

Fimmel bie Begeiferung, bie alles t)ereinenbe £iebe, bie 3(llicbc.

Str. 2. Diefe Bitte n?irb nun bem Dichter in gett)iffem Sinne fogleid)

erfüllt: bk bid)terifd)e Begeifternng bemdd)tigt jtd) feiner. 5ftarf) ?i'rt öon
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biblifcrjeu SiftotiM fufylt er jldb in ferneä ?anb entrücft. (Seine (2riu*

bilbungefraft ijt auf fcaä mddjtigfte erregt. 3n ber Heimat ijt ifym bie

Sßatur vertraut, in ben fernen ?dubcrn aber fleiben jTd) ifym SÖergc unb

&dlber menfdjenafynlid). dö ijt eben hie alle£ befeelenbe ?icbe, bie ifyn

ergriffen r)at. ©ebeimuißooll erblüht ifym nun im golbenen Stand) (ber

Sage nnb ©efd)id)te) ba£ 2anbfd)aft$bilb $leinajTenä. §0Ht Schritten

ber Sonne — nad) bem ©ange ber 2D?enfd)l)eitäenttt>icflung — ijt eä er*

Muht mit feineu jafylreidjen jhtlturftdtten (t>on taufenb Sifdjen buftenb).

Str. 3. £ae fleinajKttifdje ©riecfjenlanb mit feinen gefyeimniäooUcn

duften erfd)eint f)icr im befonberen Sinne al£ ?anb ber Sef)nfud)t; eä ijt

ein Skrctnigmigäpunft gried)ifd)en ?ebenä nnb d)riftlid)en ©laubenS.

2Öie in bem ©ebicfyte „£ier Einige" unter ber %a\)l ber olnmpifcfycn

fetter, fo fud)t fyier ber £>id)ter unter ber üernnrrenben SD?annigfaltigfeit

ber £anbfd)aft£formen (jmnbitblid) für ©lauben^ nnb 28eltanfd)auung^

formen) nad) „einem, bat er fennt". ^Öeber tk uppigbumpfe ^)rad)t ber

£dler, beä ?)a!toI mit feinen ©arten, nod) bie reinen fdjneebebedten

©ipfel mit ifyren 3^9,™ uralten ?eben$ (@feu), bie formlid) getragen

jTnb oon 3?bern unb Lorbeeren ö})rad)t unb SKufym), bie, tt>ie fonft bie

2ttpen, alä gottlid) Qehauti ^)a(djte be$eid)net werben, jmb baä 3^^ feiner

Sel)nfud)t. 2Öie im „^Sauberer" jtnb eä eben nid)t bie einfeitig au£ge*

bildeten ertremen £anbfd)aften, nad) benen ber 50?enfd)engeijt »erlangt,

jonbern bk glüdlidje SJftitte.

IL £)er3üngertton9>atmo$. Str. 4. So finbet er fd)ließlid)

t>k 3ufel *Patmoö auf ben gafylreidjen fcfyattenlofen Straßen ber unge*

toijien 2)?eere3ebcne. £)ie S d) i f f e r aber lernten tk unfein. £)a$ jmb

2ÖeiterbiIbungen öon 5D?otit»en anü „2(nbenfen"; bie fd)atten!ofen Straßen

erinnern an ben entlaubten Sttajt, jte erinnern an bie Sefynfudjt nad)

Sonnenfd)ein nnb Schatten in ber „Jpdlfte be£ 2ebenä". £)ie tiefere

33ebeutung ber Stelle ift lieber bie, baß man erft nad) entbehrungsreichen

2öcgen burd) baß ©ebiet ber SÖilbung (ungettuffe 2D?eere$ebenc) ju bem

gmcflicfjen ?anbe ber Sittitte, ^u bem ibealen Seelen^uftanbe lommt. 2)ie

unfein, $nnfd)en benen man auf bem ^Baffer f)tn unb ber fahren lann,

tüeifen auf bk getrennten ©ipfel ber Einleitung guntef. *Patmo3 mit

feiner bunflen ©rotte ijt ein foldjee 2anb ber glüc!lid)en 2D?itte

Str. 5. £)ie Snfel ift alfo nid)t reid), aber gajtlid) nimmt jte bie

2D?enfd)en auf, bie Sd)iffbrnd) erlitten tjaben. Unb aud) tt>er bk Jpeimat

verloren fyat ober ben abgefebiebenen greunb betrauert, finbet fyier eine

Stdtte. (5r finbet f)ier ein Eremitenbafein. ^ie Stimme be£ ^>ainß unb
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bau SHiefeln be£ (Sanbeä flagen mit il)m. Der JJyperionbidjter meint ftofyl

mit bem 9D?ann, ber um bie Jjeimat Kagt, ftd) felbjl: ben abgefcfyiebenen

greunb aber betrauerte auf ^atmoö ber Ettangelifl 3ofyanne6, ber nun

gcrabegu genannt n?irb. Der Gtyrijiuäjunger auf ber gried)ifd)en 3nfel:

bau ifl im (Sinne ber 9teIigion$beflrebungen JJolbcrlinö ein bebeutfameä

(Sinnbilb. Unb unter allen #pofleln unb Eöangeliflen ifl e£ eben ber

junger ber tkht, ben er jid) auätodfylt, ber Dtd)ter be£ Grttangeliunu

beginnt fcom 2Öort ©otte£, ba$ aU %i(fyt in t)ie ginjlerniffe gefommen ifl.

©tr. 6. ©erabe biefen junger acfytcte ber Jpcilanb befonber£ l)od) wegen

{einer Einfalt $Rit biefer feiner Einfalt unb 2fdjtfamfett wofynte er aud)

bem legten 2tbenbma!)l bei» E$ ftnb nur anbere 2fu$brucfe für bk Eingabe

unb Empfdnglidjfeit Da faßen jie beim ©efyeimniffe be£ 2Öeinflocfe£, vok

nun mit beutlid)er $inn)eifung auf „9$rot unb 2Öein" gefagt wirb. Da
fprad) ber Jjerr ben £ob auä unb bk legte ?iebe. Er war ja felbfl ber

@ott, ber t>oll Gbiitt ifl, wie mit einem 3ln!lang an ben ©ebidjtbeginn

gefagt wirb. Er erweiterte mit feinem 2öort baö Spruen ber 2Öelt: fein

2ßort ifl bau 2dd)eln beö #tf)er$ nad) ber (Sd)lu$tt>enbung beä „SKfyeinö".

„Denn alle£ ifl gut" Hau wirb aB fein legtet SKort angeführt. Eä ifl

, fbk legte ?ieBe". E£ ifl bk Offenbarung ber 2(lliebe. „Drauf jlarb er",

fdfyrt ber Dichter fort 2(ile£ anbere ifl ifym unmefentlid). (Siegenb fafyen

xt)n bk Sunger, aU ben greubigjlen. @erabe er, ber bau „3ärnen ber

2Öelt" am llarflen errannte, erl)ob ftd) gur f)6d)flen gteube. 2öieber fommt

un$ baä tiefjinnige Epigramm auf ©opr)ofle$ in bm (Sinn.

Damit ifl ein 2lbfd)nitt erreicht 2öie im „9tf)ein" bilben bie erflen fcd)£

(Strophen bie erfle ^dtfte be$ ©ebid)te£. Sftad) ber 2£ufftelhmg beS ©runb*

gebanfenä folgt bie (Scfyilberung einer fpmbolifd)en SKeife be£ Did)ter6, biü

ftd) au$ ber Erinnerung an Efyrifli 2lbenbmar)l tton neuem ber ©runb*

gebanfe ergibt, nun bereite in einer gettnffen 3frt begrunbet unb entttncfclt

l^k beiben breiteiligen 2Cbfd)nitte entfpredjen einanber im Aufbau. Der

erfle fuf)rt ben Dichter t)on ber Betrachtung be£ ©otte$n)orte$ in fleigenber

9>r)antaftebetdtigung $u einem ©efamtgemdlbe ber gried)ifd)en £anbfcfyaft

mit il)ren »erfundenen Jperrlid)feiten, ber gnxite tton ber 33ergegenn?dr*

tigung ber Keinen griedjifcfyen Snfel 31t einer DarfleUung be£ tiefjlen

@el)alte$ be£ Efyriflenglaubenä. 3^ifd)en biefen beiben @ipfelpun!ten bee>

Erlebend ifl nun bie 2Öal)l. Eben bie junger n?urben burd) ben £ob beö

Erlofer^, mit bem fie biöljer in öoller perfonlicfyer ©cgenroart jufammen?

lebten, öor bie furchtbare (5ntfd)eibnng gefleUt gn?ifd)en ber 2Öelt be^

6innenglucfe^, ber Jpdmat unb be^ ?ebenö unb bem ?cben alc? 3beal
r
aB
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2fnbenfcn unb ©ebdcfytnig. £>f)nc bxe JJilfe beo .£errn mdren (Tc biefcr

@ntfd)eibung nid)t gemad)fcn gemefcn. Unb fo tyattc fein $ob t>or allem

bte SBcbentitng, fte für ba£ ^>6diftc reif $u machen.

III. Der?iebc6tobbe$©otte$fobnc$- ©tr. 7. Der 5D?it^

telteil ttergegcnmdrtigt nun ben $ob unb bie leßte £khe bee ©otte$fof)ne£.

Iraner erfüllte bic tterfammelten ^itnger. T)aü mar tf)r größtes (5rlebni3,

aber fte maren il)m nid)t oollig gemaebfen. (Sie liebten ba£ 2eben unter ber

Sonne nnb wollten nid)t ttom 2fngeftd)te be$ JJerrn nnb »on ber Jpeimat

laffen. Der Srieb ber Eingebung übermog in ifynen, er mar il)nen ein*

geboren mie ^euer *m C5tfcn. Sie gehörten banad) noef) nid)t $u ben

Halbgöttern, bk bereit fein muffen, il)r Jpauü ju gcrbredien nnb bem per?

fonlidjen 23erfel)r mit bem 2ieb(ten gu entfagen (bem 2(ntliß). Der Sd)at*

ten bes 2iebfren (im ©egenfa£ junt ©eifte, ber ifynen erft fpdter gefenbet

mürbe, bebentet er bk ftnnlid)e Grrfdjeinung) ging iljnen jnr Seite, fte

fonnten baoon nid)t loskommen. Darum fanbte il)nen ber ©otteäfofyn

unter gemaltigen Q3egleiterfd)einungen in ber Statur ben ^eiligen ©eift

aU Reifer.

Str. 8. Damals erfd)ien il)ncn ber Jpeilanb nod) einmal. Da gefcljaf)

bau großartigfte Seiten in ber Statur: bie 2*erfinfterung ber Sonne.

Der Sag gerbrad) ben gerabefirafylenben Seytzx, göttlich leibenb, öon

felbft. @f)ri(hi$ ifl ja felbfi baö 2id)t. QaQ er ben $ob auf ftd) nat)m

nnb freimillig au£ bem 2eben fd)ieb, bau ijt bem Grrlofd)en bc£ $age£, bem

3erbred)en be£ 2id)tflraf)leö gleid)gefe£t. Der Strahl ber Sonne tft baä

JJerrfdjaftägeicrjen, ba£ 3eicl)en &** lebenbigen ©cgenmart be6 ©otteä?

formet. <5r gerbrad) e£ t»on felbfr, aber gur rechten 3^^t foll e$ mieber*

fehlen. Sielleidjt jTcfyt ber Dichter gerabe barin bk te#te Zkhe, bie ftcf>

felbft ttemtdjtet, um ein fyeiligeä ©ebädjtniä, ein gottlid)e$ üjbeat gu

fdjaffen, gu bem jTd) bie 50?cnfd)l)eit allmdl)lid) empor entmicfeln fann 1
).

3u einer anberen 3ett al$ im beginn einer neuen (5ntmicflung mdre ber

2Öeggang @f)rifti „fdjroff abbredjenb" gemefen unb l)dtte bem üEBerf ber

9ftenfd)beit gefdjabet. gab bk erfreu 2fnfdngc einer neuen Qhttmicriung

aber ift ein gemiffe$ Dnnfel tton Vorteil. Diefeö Dnnfel ber Übergang^

$eit ijr f)ier ebenfo aufgefaßt mie in „Sorot unb $Öetn"; mit biefer Srfjluj^

elegie beftefyen überhaupt fcr>r t)ielc Regierungen. 3n einfdltigen 2(ugen

(alfo nod) nid)t mit rollern S8erftdnbni$) bemalten bie jünger nun 3(b*

grunbe ber %Bckbtit, bie baö Dnnfel ber „liebenben" $lad)t gebeimni^?

1) 3u vcrglctdjcn ftnb btc 3Sorte im „Smpcbofleß", mit ben«n ber ©reiß bem Selben beö

Xratrtas bie (Erlöferfaf (E^rifH »cra«0 verlünbet.
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t>oll bnrdi leuchteten. £>iefe innere giitfe aber trieb jie $n erboster 3öirf*

famfeit öom SSaterlanbe fort.

(Str. 9. So füfyrte t>ie gan$e Entwicflung ba$u, bte junger, bie 2Öan*

berer, altjuweit fyinau^utreiben unb unenblid) $u jerjtrenen. $urd)tbar

wafyrfyaft nennt ber £)id)ter biefe üom Scfyicffal »erlangte 23erein$efung

ber „£ebenben". (5r felbjt l)at e$ erfahren, wie benn itberfyaupt bamit t>aü

in ber Einleitung angegebene widjtigjte 2D?erfmaI unferer (Gegenwart

wicberfefyrt, unb $war nun gefd)id)t(id) begrünbet. Sftacfyfldnge an SpbU

berlinö eigene^ 2o$ fyoren wir fyerauä, wenn er fcfyilbert, wie nun biefe

junger ausfuhren, \va$ jte früher, bettor ber (Stift $u ifynen tarn, nict)t

fonnten. Sftun laffen jte ba£ teure 2(ngejtd)t ber greunbe unb gießen fern

über bie 33erge, aliein wanbernb wie Jpolberlin, aU er nad) fd)mer$*

(id)(tem 2fbfd)ieb fcon ber Heimat gegen granfreid) jtrebte. Unb gwar

war ifynen ba£ nicfyt geweiefagt Cfo ijt ba£ „unb" gu üerjtefyen!), fonbern

plo^lid) mürben jte ba$u bejtimmt. £>a fanben jte auf ifyren ^Säuberungen

ben fyimmfifdjen ©etjt in ber Statur unb ^eifad) er!annten jte ifyn, in ber

jtnnlid)en Grrfcfieinung unb in ber geizigen Q3ebeutung, beibe Gnrfdjei*

nungäarten aber jtimmten uberein. *5eibe jtnb Offenbarungen be£ J?err*

fdjerä. Tln&f bie junger fafyen alfo bie $$ä(fye unb 5*u ffc menfcfyendfynlid)

gefleibet roie ber 2)id)ter fetbfl (2. Stropfye) auf feiner mftondren Steife.

£ia6Sd)werfte war e$ wof)(, ba$ fte a II e i n gefyen mußten, »erein^ett unb

au£ ifyrer ©emeinfcfyaft fyerauSgeriffen. X)er 2öanbertrieb ergreift bie

3ünger, wenn ber ©Ott ferneifenb 31t ifynen ^urücfblicft. £)aä dfynett ber

Beübung in „$8rot unb 2Öein", 3- 54: „£)ortf)er fommt unb jurücf

beutet ber lommenbe ©Ott." üEßir fonnen bau fo erffdren, baß ber ©ort,

wenn er enteilt, wenn er ifynen feine jtnnlicfye ©cgenwart ent^ie^t unb $um

Fimmel auffdfyrt, auf jte am mdcfytigften wirft: er wirb nun gum reinen

(5rinnerung$bilb für jte, jum Derftdrten Sbeal, unb fo blieft er ju ifynen

guruef, fofern jte fein ©ebdd)tni$ bewahren. £>iefe£ 2fnben!en an bie fyofye

©eftatt be$ ©ottmenfdjen aber treibt jte alö feine 2Cpoftet unb SSerfunber

fyinauä. 3*tm 2(bfd)teb reichen fte einanber bie 4?dnbe unb fdjfießen fo

gugleid) ben Q3unb beö neuen ©otteä, bk Religion feinet ©ebdcfytniffeä.

£)a£ gefdjiefyt unter einem (Sd)tt>ur, bamit ber ©Ott if)nen r)atte, jtanbl)a(te

tt)ie an golbenen Seilen. Qabti nennen jte au^brücf(id) bau 53ofe r)infort

gebunben, jte »ereinigen jtd) im ©uten, gu einer ©emeinfd)aft, a\\$ ber

ba^ 53ofe auögefd)loffen fein foll. — £er aufö dnßerjte gufammen^

gepreßte Saß fann nur üerftanben werben, wenn er in feine Seife auf*

gelojt wirb.



»Putmo* 281

£)er SÜitttcrtcil legt aud) fyter bie werhwltjtcn ©ebanfen bloß. 3Me

mittelftc ©tropfe oeran(d)aulid)t bic 33ebeutnng Don Gfyrifti ?icbcätob unb

Himmelfahrt. tDurd) biefe Sat ber dußerften ?tebe werben btc Jünger,

bic $undd)ft uod) tief im (Sinnlichen ftafen, mit bem reinen ©eift erfüllt

unb 3iir jtttlidjen greifyeit, $um (Scfyicffal ber Halbgötter gewcifyt. (So

liegt hier wieber in ber ^D?itte ber £)rel)punft be£ ©an^cn.

IV. X)crÜ?iebcrgangbcs(5f)riftentum$. (Str. 10. 2Öenn

aber ber ©ottmenfd) $nm zweitenmal ftirbt, trenn and) fein 2fnbenfen

sergcfyt, tt)as bebeutet baä? £)ie 5ra9 e befd)dftigt ben £id)ter. $ro£

ityree ^Sd)wnreö jtnb bk getrennten unb »ereinfamten junger nid)t inu

ftanbc, bau (&cbäd)ti\k beS Jbealö rein unb lebenbig $u erhalten. &*

fommt l)ier wieber ber (2nnleitungöfa§ in 2lnwcnbung: feiner faßt ©Ott

allein. 3undd)ft oerblaßt ber tiefere ©efyalt beö Jbealbilbeä. dluv bie

gröberen Süqz werben bewahrt unb »on jebem anber£. X)ie $olge batton

ijt, ba$ bk junger, bic einjt im tiefjten ©cbdd)tniä beö J?etlanbe6 $iu

jammenlebten, einanber nid)t mefyr red)t tterjtefyen fonnen. (So »erwefyt

bann balb bk Verehrung be3 ©ottmenfdjen unb suglcid) bk ^re feiner

2fnf)dnger, bk Tempel folgen nad) unb bk $Seif)epld£e, fowie ja and) baz

fliefjenbe 5Öaffer zuerjt bat fieinfte, ben (Sanb, fyinwegfdjwemmt, bann

aber aud) bk 2Öeiben am Ufer. £)a£ ijt eine dl)nlid)e £)arjteltung bee>

Untergänge^ einer ©laubenäform, wie jle, auf bk 2fntife belogen, in ber

^weiten (Strophe fcon „©ermanien" gegeben war. 3ute§t wenbet barob ber

Hod)ftc felbjt fein 2Cntti^ weg, weil nun nid)t£ Unjterblid)e$ mel)r auf ber

@rbe ober am Spimmd $u fel)en ijt. (5ine völlige (Jntfeelung unb &riU

gotterung be$ 7LM ijt eingetreten, (Sie ijt ba$ @nbe einer jeben $ul*

turblute.

(Str. 11. ©ott ijt voll ©üte unb fo ijt and) baä @rlofd)en bes 2(nbenfen£

Ctyrijti n)k ttorfyer ber wirflid)e $ob bc£ JJeilanbeö felbjt nur wieber eine

$at ber %kht. Jn einem biblifd)en ©leicfyniffe brücft e£ ber £)id)ter au£.

SBenn and) bk (Spreu beim 2Öurf auf ber £enne nieberfdllt, anä (5nbe

fommt bat $orn. £)a£ (5d)te bleibt unverloren. Sftur bau getrübte H\\*

beuten be£ ©ottmcnfcfyen verfdjwanb unb eä ging nur beäfyalb unter,

weil e£ bk Jünger in tr)rer Vereinzelung nid)t rein bewahren fonnten.

Vereinzelt aber waren fte unter ber S!}?enfd)l)eit, weil bic ©efamtfyeit noen

nid)t reif war, eine einheitliche vollenbete $D?enfd)engemeinfd)aft zu bilben.

Xaz fann erjt im ?aufe einer Idngeren (Jntwicflung gefd)cl)en. Von ben

einzelnen Stufen biefer (Jntwicflung aber barf man uod) nid)t baö ©anje

verlangen. (Jifen trdgt ber <Sd)ad)t unb glül)enbe H^e ber #tna, fo
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prdgt e£ ber Dichter in fprid)tt)ortartiger $nappf)eit. Und} er felbp gebort

einer bepimmten Grutmidlungpufe an, über bie er ntdjt f)inau$fann. (§r

fydtte $rcar SKeidjtum genug, t>aö QMlb beö roafyren ©ottmenfd)en $u ge?

palten, aber nod) ip e3 nid)t t>ie Seit.

Str. 12. £)er £)id)ter ip toie alle feine 3*itgenoffen nod) untertt>eg£.

Crr ip anf bem SQBege $ur ibealen ©emeinfcfyaft unb beefyalb atfo tton ifyr

nod) nid)t gefd)ü£t unb getragen, trenn er baö Siefpe au^bruefen sollte.

SEBtrrbc if)n einer jefct bagu antreiben, in törichter ftbercilung (inbem er jid)

felbp fpornte!) ba$ 33ilb be$ ©otteö $u gepalten: e£ fonnte nnr baä Q3itb

bergnrnenben ©ottfjeit toerben, ttne e£ ber Didjter fd)on einmal fal).

(56 nwrbe ifym beehalb geoffenbart, bamit er lerne, nid)t aber, baß er

etttjaö fein follte — nid)t rncil er jnr $at bernfen toerben feilte, ^efet, in

ber unibealen ©efellfcfyaft ip ber £>id)tcr ja n>ef)rlo£, er ip ein $ned)t unb

fein eigener 3^rn gegen bie Umgebnng mußte anf bau ©otteäbtlb ab*

fdrben, ba£ er gepalten toollte
1
). ©utig finb bie ©otter C#nfang6tt>ort!),

aber bat Serfyaßtepe ip il)nen bau Jalfdje: bau Errungene, bat ber be*

pimmten G?nttt>icflung£pnfe nicfyt entfpridjt, ba£ pd) bem gegebenen Sd)icf*

fat ent^iefyen mochte, dagegen fcfyreitcn pe ein nnb Iaffen bann nid)t£

2D?enfd)lid)e$ mefyr gelten. ^d)tte^Itd) maltet ja in ifynen ober burd) pe

baä Sd)tcffa(, nad) bepen Q3epimmungen pd; alleö abhielt. Sftad) biefen

fdjicffalämdfHgeu Q3cpimmungen aber fommt fd)on fcon felbp bie $eit ber

tKeife nnb Erfüllung. £)ann toirb $uerp tton Starfen ber frofylocfenbe

Cnid)t ber leibenbe!) Sofyn be£ J?6d)pen ber Sonne gleid) genannt werben.

Jpolberlin fefjnt e£ alfo ab, folange nid)t eine eblere ©emeinfdjaft be*

pel)t, bie neue Religion gu tterrunben. Er ip aber tton ber ©ettriftyeit

bnrd)brungen, baß pe mit ber Erneuerung ber ©efellfdjaft tton felbp

lommen muß. Unb er ip pd) and) flar über il)r -EBefcn. T>a$ entfdjeibenbe

SD?erfmal, ba£ ?efung$$eidjen, ip bie ©leidjfefcung be£ ©otte$fof)ne$ unb

ber Sonne; bantber l)inau6, wa$ l)ier nid)t gefagt rnirb, bie 23erfd)mcl$ung

antifer Sftaturtreue imb djriplicfyer Snnigfeit. So ferjrt ber ©ebanfengang

lieber 31t bem bebeutung^oollen Snmbol für ben 2iebe£tob Ctyripi Cin ber

SÜ?ittelpropl)e) guruc!. $ßit biefer ©leid)ung öon Sonne unb ©otteäfofyn

ip aber, in ber tiefereu geiptgen 33ebeutung, baö %i(fyt unb ber Erlofer

lieber $ur Erbe ge!ommen, bau tiefere ©ebdcfytm'ä ip mieber l)ergepellt

im ©eipe ber öon (5l)ripu^ geoffenbarten 2flliebe, bie meber ba^ Sinnliche

nod) bau ©eipige einfeitig berücfpd)tigen barf.

1) 3" vcrg(cirf)cn ifi Jöölbcrline <Prcfa«uf(«(? über tk rcligiefen 93orfictttmgfit, ^intttna^

Hu*$aht
t

II, 343 unb 58r. ©. 455.
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V. Sie Erneuerung ber 3fc c l x g f c n. ©ir. 13. 20?it tiefen

#nbeutnngcn ift ber Siebter hi$ an bie @ren$c beffen gegangen, wa$ in

feiner 3tit unb in feinem 2Solfe tton ben tieften rcligiofen Überzeugungen

enthüllt »erben barf. Der &tab beö ©cfange$ ift hier „nieberwinfenb".

£amit brtd)t er feinen ©cbanfengang ab. 3fber eigentlid) r>at er, für feine

?yrcunbc wcnigftentf, bod) fd)on genug gefagt. „Senn nid)t£ ift gemein."

Daä ijt oietbentig. Eä fann I>ter befagen, baß im ganzen 201 nid)t£ ge*

mein, nid)t£ bloß Otoff ift, fonbern alle$ bcfeelt unb gottlid) ift, fo bafi

alfo bie 2fllicbc begrünbet ijt. Dann fann man and) ofyne (Sd)cn ben

©ottcefof)n unb bie (Sonne gleid)fe£en. SQ?it feiner 2el)re tton ber 2CUiebe

werft ber ©ottmenfd) bie Sotcn auf, foweit ftc nid)t ttom Ülofyen, ©e*

meinen gefangen jutb, genauer gefagt, oon ber Meinung, t>a$ bie Sftatur

feclloä fei. Die 2Tugen oielcr ftnb fdjeu, ftc warten aber bennod) barauf,

ba£ £td)t gu fdjauen; wenn (Te and) felbft nid)t innere $raft genug bejttsen,

biz 3um f)ed)ften fdjauen, Bi^ $ur reinen ©ottcöoorftcilung oorgubringen,

fo werben ftc bod) mit ber oollfommenen ©emeinfehaft bagu gelangen, (Sie

blühen nid)t gern am fd)arfen (Strafyle, obwofyl jTe bod) ohne (Sorge fein

bürften, e£ fonne ba$ menfd)Iid)e Denfen feine ©renken überfcfyreiten.

Tim golbenen S^me ^irb *$ $urücfgehalten (©egenfa£ gum Üteiter, ber

)Td> felbft fpornt!). SBBenn ftc nicht burd) eigene ©eiflesfraft $ur 2Öar)rr>ett

gelangen, fo werben ftc bod) gern aufnehmen, \va$ ü)nen aU tieferer

3nf)alt auü ben öon ber ftolgen 28elt oergeffenen ^eiligen (Schriften fyer*

ausgebeutet wirb.

(Str. 14. ©crabe baä ift im befonberen ber 2ÖtIle be£ ewigen SBatcrä,

ba$ bie heiligen (Schriften gut gebeutet werben. Der ?anbgraf oon 43om*

bürg, bem biefe Dichtung gewibmet ijt, wirb nun, wie in ber vorigen

Josrnne (Sinclair, oom Dichter angefprocfyen. Er fyält biefen 2Öillen be£

"Safere f)od). Deßfyalb lieben if)n bie <£immlifd)en, unb $war faft nod)

mefyr alö ben Dichter, ©ilt ifym öiclleidjt bie Deutung ber ^eiligen

vSd)riften nid)t ebenfooiel wie bem 2anbgrafen? Die $ra3c bleibt nod)

offen. $om ?anbgrafen griebrid) V- oon J?effen=J?omburg wiffen wir

jebenfaKö, wie r)ocf) er bie QMbcl unb namentlid) bie Offenbarung Sofyan*

ni£ fdjd^te
1
). Unter feinen (Sdjriften finben wir Erbauungäreben über

33ibelfprüd)e, au£ benen fein ©laube hcroorgetjt. Der Dichter fährt fort:

„(Still ift fein 3*tcfyen am bonnemben ^immel." dliä)t allen ijt biefe

Stille beö 3tf)er6 faßbar. „Unb einer ftel)et barunter fein ?eben lang/'

!) .Sari <Sdjtt>ar&, Janbgraf Sr^trirf) V. *>cn ^cffen-ÄomburQ unb fein« S«»i^«/ 3 *Q3Äubf,

2. auflöse, J&omfcurfl s. b. ^). 18S8.
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28er ijt bkt? 2)er 3(u$brucf* erinnert an bk »Oriente ©tropfye be£

„Dtyetnä", an ben Söeifen, ber e£ »ermodjte, vom Mittag über SERitter?

nadjt btö $um borgen beim ©ajtmafyl ^ellc 31t bleiben. (5$ ijt ber $Seife,

ber baä l)6d)jte Sdjaucn bte jum £obe 31t bewahren vermag. 3m befon*

beren ijt, wie bort an (Betratet, fyier an ben Sänger 3of)anneä gebacfyt,

„beim nod) lebt @f)rifht$" — im treuen ©ebdd)tniä be3 SÖeifen. ©eine

Sofyne — nid)t nur bk gefd)id)tlid)en 3ünger, fonbern bie gotterfuilten

S0?dnner ber vertieften Religion — ftnb gelommen nnb ir>re Säten jinb bie

Säten ber (Ürrbe. Sie machen ben eigentlichen 2ÖeItIauf au£, ber unauf*

fyaltfam fortfdjreitct. £)iefe Säten aber, bie ben geizigen ©efyalt ber ©c*

^&)id)tt auämadjen, ftnb bk befte Erläuterung ber ^eiligen Scfyriftcn

<51>rtfri nnb be$ 3Mi£e£ (feinet SnmboB in ber Sftatur). <£$ Rubelt ftd)

alfo nid)t nur um bk Scfyriftcu im engeren Sinn, um bk Überlieferungen

ber SÜZenfdjfyeit, fonbern andj um bie Offenbarung ©otte£ in ber Statur.

£sie ©ottf)eit, ber Jperrfdjer, ba£ voqüglid) Eine nnb Einigenbe in ber

3tfatur fvridjt $wcifad) $u un$, burd) unfere Sinne, mit benen tt»ir bie

formen ber Statur auffaffen, nnb burd) unfer SÖewußtfein felbft. Sonad)

f)at für ^olberlin nod) immer ba$ $antifd)e 28ort feine SÖebeutung, baä er

in jungen 3af)ren feiner ^pmne an bie Sdjonfyeit aU Zeitwort vorgefe#t

r)atte: „£)ie 9?<atur in ifyren fd)6nen formen fvricfyt figürlid) $u un£, nnb

bie 2tu$legung3gabe ifyrer 3iffemfd)rift ijt un$ im moralifd)en ©efüf)l t>er-

liefen." 3n bem geiftigen @cf)aft ber SD?enfd)t)eit$gefd)id)te, ber bat

eigentliche 28efen beß ©ottlidjen offenbart, ijt @f)rijtn£, ber Sofyn ©otte$,

felbjt ba^>ei, unb biefer gan$e 2Öeltlauf ijt ifym von Anfang an bewußt.

Sein @ebdd)tni£ mad)t ja ben fyeiligjten ©efyalt ber SÜ?enfd)f)eit£entwicr'*

lung auü, e$ ijt bie £)arjtelhtng ber reinen, g6ttlid)?jinnlid)en 9)?enfd)lid)*

feit. ©0 erfd)eint bie gan$e 2Beltentwicflung aU SÖewußtwerbung bes

@eijtcß, unb bk £>arftelhmg, foweit jte au$ ben fnappen 2Öorten $u er*

faffen ijt, münbet in bie 2Tuffaffung JJegelö.

@tr. 15. 3u lange fd)on ijt bie Grfyre ber Jpimmlifcfyen unjtcfytbar. 3"

lange ijt bk wafyrc Religion, t>k ber 2(lliebe, verborgen. 3ebe£ von ben

Jpimmfifdjen will fein Dvfer. £)amit fie e$ aber erhalten, muffen fte ben

Sterblichen fajt bie Ringer fuhren. (5ine ©eroalt (ber £)rucf ber unvotl*

fommenen ®efetlfd)aft?) entreißt un$ bau 4?er$ in fd)mdf)lid)er 3Öeife>

2Öir ftnb eben immer erjt an ber SdjtoeUe ber Sollenbung. ^Benn aber

von ben J?immlifd)en ein^ verfdumt warb, fo t)at baö niemals ®utc£

gebracht. 31lle muffen verehrt werben, bie Religion muß 2flfiebe werben.

X)er X)id)ter bat mit benen, bie ifym verwanbt benfen, ber Butter @rbe
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gcbient unb iünc^fl bem (8onncnlid)te. 97im aber muß and) ber 33ater fclbjt

fci'it Opfer erhalten, hierin Iicgit wof)l tue Antwort auf bic grage, bic in

ber oorigen ©tropfe offen blieb. Sterin liegt ber ©cgcnfa# gwifdjcn bem

2Beg $ur wafyrcn Religion bei Jpolberlin unb bei bem ?anbgrafen. 3Ödf)renb

biefer oom ewigen SSater auegcfyt, gcl)t ber £>id)tcr von ber <5rbe, oou ber

5ftaturt>eref)rung am. 3fnd) beu £)id)ter lieben bic Jpimmlifcfycn (nad) 3- 2

ber oorigen (Strophe) fo, nue er glaubt. £)icfee 2Öort I)etßt r)ier nid)t „tt)ie

er meint ober annimmt", fonbern: in feiner il)m eigentümlichen gorm beä

rcligiofen 2eben£. £>aß ber £)id)ter aber oon ben 9?aturg6ttern, genauer

tton ber jmnlidjen (Jrfaffung bc$ UM ausgegangen ift, r>at er nirgeubä

bentlicfyer unb inniger au£gcfprod)en als in ben Werfen: „T)a id) ein Änabe

war". 9?un will er aber and) bem SSater gerecht derben in ber befonberen

Jorm beö £)ienfrc£, ber ifym $ufommt. £)ie gan^e fyeilige ©otterbrcifycit

muß in gleicher £iebc ttcrefyrt werben. £)ie (5rbe wirb fyeilig gehalten bnrd)

bic treue (Tnnlid)e 2(nfd)auung, mit ber man fic fyingebenb betrachtet unb

gcftaltet. £>a£ %id)t wirb f)od)gel)altcn bnrd) hk Sorftellung öon ber Ober?

einftimmung $wifd)cn jtnnlidjer (5rfd)einung unb gcijtigem ©efyalt; ba£

?id)t ift ja ber Mittler gwifdjen ?ttf)cr unb Erbe. £)er £)ienjt beö oberjten

(Lottes aber, beä reinen ©eijteä bejtefyt barin, baß man überall ben geijtigen

©efyalt fyeraußfyebt unb fycrauäerfennt, auä allen Offenbarungen in Sftatnr

unb Überlieferung. £>er Sater liebt am meiften, baß ber fejte 33ud)ftabe,

hie nuöerdnberte §orm ber Überlieferung, gepflegt werbe unb baß baS

33eftel)enbe, bie flar erfaßte 3Öirllid)!eit, gut gebeutet werbe, ©erabe

biefer Aufgabe folgt ber beutfdjc ©efang. — lind) biefcö (5d)lußwort

Jpolberlinö ift mißbeutet worben, weil man früher an bie £)arjtellung

feiner 3(nfd)auungen unb bic 4?crttorl)ebung feiner (Jntwitflung gegangen

ijr, aU an hie Drbnung unb Erläuterung feinet 2Berfe£. ©elbjr ein fo

auffd)lußreid)e6 28erf wie $xi% ^trid)3, „£)ie 5D?ntl)ologie in ber bentfd)en

Literatur" (JpalTe 1910, 33b. I, @. 367), leitet barauä eine 2Cbfcl)r Jpolber*

(inS oon feinem Sftaturglauben ah, hk mit ber beginnenben Umnachtung in

3ufammenl)ang gebrad)t wirb. „5D?it (staunen unb (5rfd)ütterung jterjt

man üor biefem legten $Öefenntni6. Jpolberlin, ber in feinem v£mpebofle£

hk 33otfd)aft ergeben ließ: hk Wlen\d)en follten ber alten ©ebräucfye unb

©efe£e unb ber alten ©otter tarnen öergeffen unb bic ©otter neu in ber

3tfatur erleben, er entfagte ben ©Ottern ber 3?atur unb befannte (td) $u

bem feften Q3ud)jtaben beä ^Öeflel)enben. X)ie $lad)t beS ©eijteS l)attc il)m

bie früher fo überreiche gdl)igleit genommen, bie ©otter felbjt in ber

9?atur ju erleben. ^)a flüchtete er ^u ben alten formen. Unb ein ?dd)eln
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au£ ber gefangenen ©eele leuchtet . . .
." Diefe 2faffaffuncj bdlt nid)t

ftanb. ®erabe an biefem SÖeifpiel (aßt ft'd) erfefyen, tt)ie bringenb notig eö

ijt, £6lberline 2TnJd)auungen au$ bem 3ufammenf)alt ber äufammen*

ge^orenben^ßerfe^u erfldren: erfr „Der SKfyein" nnb „*Patmo$" jufaramen

jinb »Oolbcrlinö le£te$ 5Öort, ba£ nnr eine SÖefrdftigung, eine (Steigerung

unb Erweiterung feiner alten ©runbgebanfen ijt. 3m übrigen »erbienen

bk Darlegungen 6trid)ä über J?6lberlin£ 5!)?r)tl)ologie alle ^nerfcnnung,

gnmal il)ncn bk ttncfytigjten Vorarbeiten fehlten.

Diefe le£te ^>pmne i(t nod) in!)alt$reid)er unb besfyalb an manchen

©teilen nod) gebrdngter aU bk oorige. E3 jtedt eine ganje SOBelt öon ©e*

banfen barin. „Eine ber wnnberbarften, iiefft'nnigften unb $um $eil fyerr*

lid)(ten $ompojTttonen, bie nur je erfonnen jinb", nennt fie X 3uug

(griebrid) Jpolberliu unb feine 2Öerfe). 3m „SKfyein" gefyt JJolberlin öon

ber jinnlid)en Erfcbeinung eineä (&tudc$ ber Sftatur au£ unb jteigt burd)

immer tiefere Erfaffung $ur geiftigcn Jpofye empor, bi£ jum f)6d)jten

©cfyauen ber @ottfyeit in il)rer ©ute. 3n „*Patmo$" fe£t er mit einem

oberjren <5a% ber menfd)lid)en Überlieferungen ein — mit bemfelben, ber

im „SKfyein" gewonnen worben war, unb umfleibet it>n öermoge feiner

fyellfefyerifdjen Einbilbungäfraft immer auf£ neue mit anfcfyaulidjen %>\U

bern, in benen er bie Entftefyung, ba£ JJeroorgefyen biefeö ©a£e£ ttergegen*

wdrtigt. Suerft fer)en wir ben Dichter, in feiner 3^it öereinfamt unb an

bieferVereinfamung aller ebleren 5D?enfd)en leibenb, unb oon ber innigjten

<£el)nfud)t nad) einem Mittel ber Vereinigung aller 9ttenfd)en jur »oll?

enbeten ©emeinfdjaft erfaßt Er fudjt unter ben ©laubenäformen ber

3ttenfd)l)eitßgefd)id)te, bi£ il)m ber Sänger Efyrijti auf ber griednfdjen

3nfel ben rechten 2Beg weift. Die wafyre SÖebeutung ber £et)re tton ber

%kbz, bie Efyrijtuö gelehrt unb burd) feinen $ob besegelt fyat, muß er*

nenert werben, t>on berVerlebenbigung be£ im Volle l)errfd)enben Efyriften?

glaubend aus lann bie (ittftcfye ©emeinfcfyaft begruubet werben. Die

3ünger 3efu waren nur folange imftanbe, bau Efyrijtentum aU 2ttliebe

fe|tjuf)alten, al£ fie miteinanber vereint waren; unter bie 2Öeltmettfd)en

jerftreut aber mußten fie notgebrungen bk geiftige <&zitt ber Sefyre gu

ftarl unb einfeitig beroortreten laffen, biä $u einer förmlichen Entfeelung

be£ 2ül£. 21nf bem 2Öege ber Erneuerung ber ©efellfdjaft aber wirb and)

bie2üliebe, bk befeelenbe Sftaturoerebrung, wieber auferjtefyen. Eä fyanbelt

jid) alfo im gort{d)ritt ber fünf Jpauptteile um bie Entwidlung ber ibealen

Religion. Eä i(t fonad) bk Ergdn$ung oon „Q3rot unb 2ßein", wo bie

Entwidlung ber gried)ifd)en Religion gegeben worben war.
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#crm unb Sprad)e jmb fyier wollig frei unb unabhängig. 3umal "l &<*

germuncjfimwoUer ©otteäfpntdje, aber cbenfo in oielbeutiger Sd)ilberung

geigt JJolberliu eine fteigenbe 2tteifcerjd)aft. (5ä ift Die grogartige Selb*

frdnbigfcit ber ^eiligen Sdjriftcn ber Solfer, ttou ben 3nbiern biä $ur

(£bba, bic r>icr jutagc tritt. @e ijt t>te ©leidjniäfraft unb 93ilbf)aftigfeit

Der religiofen Ergriffenheit, be$ im ^nnerften belegten menfd)lid)eu Q3e*

lrußtfcimJ, bie „Sprache ber Dteinftcn", tton ber im ©ebidjt felbjt bie Ütebe

ift. Sie bat fo auäfdjlieglid) ben Sinn im 2fuge, baß bie gorm junddjft

gurücftritt, anberfeite aber gerabe in ifyrer Unterorbnnng unter ben Snfyatt

um fo unabhängiger öon fremben 2Tu$brucfett>etfen, SBorbilbern, Einflüffen

eini)ergcl)t. SDZerfnmrbig berühren getoiffe #f)nlid)fetten mit älteften SBer*

fudjen, bie fjeiligen ©efcfytdjten in beutfcfyer Sprache 31t gehalten unb bem

X)eutfd)tum anzueignen. 2Öie au$ bem altfäd)ftfd)en „JJelianb" Hingen

bie (5r$äf) fangen üom 2(benbmaf)t unb ber Himmelfahrt, fcon ben oer*

fammelten „Sobeäfyelben", bie ,,©ro$entfd)iebene£" in ber «Seele tragen,

aU jie ben Sob be$ „©ett>ittertrageuben" miterleben. Sfticfyt nur in ber

^orm ber :©ort$ufammenfe|ung, fonbern faft and) im Safcbau jmb folcfye

tlbereinftimmuugen ^erau^ufjoren. (5$ ift ber ©eijt ber beutfdjen Sprache

felbft, ber jTd) hei ber tiefjten Erfülltet bei 2>id)ter$ mit feinem ©egen*

jianbe itber bie 3af)rf)unberte tueg in äfynlicfyen formen äußert, formte ja

and) in ber religiofen ^ettegtfyeit bes ©emüteä bic gleiche solfifcfye

^Prägung fyeroortritt.

2fad) fyier ttäre im einzelnen noefy mandjee gu jagen. 2ln einem SÖeifpicle

foll erfyärtet werben, n>eld)e S3eranfd)aulid)ung6fraft unb toeldjen ©efyalt

J?6lberlin£ 3öort erlangt bat. ©leid) ber bebeutfame Einleitungäfafc !
)

rjat eine gan$ eigene 2Öir!ung, bie man fyerauäfufylt, ivenn man if)n ttor

ftd) f)erfagt:

SM ©fit' ift,

deiner ober faffef allein

©cft.

So unmittelbar soll unb flar beginnt mit biefem Spruche bie £)td)tung,

aU ob er in reiner 2uft tton ber «ßofye gerufen ttmrbe. 3Son ber S^ne
eines Surmeä etroa. Unb fyort man genauer f)in, fo Hingt e$ n>ie ©locfen*

geldute: gxicrfi: jroei (£inleiiung6fd)läge, bann ein gleichmäßige^ Spin unb

J?er (ei, a, a, a, ei) unb ttolltonigeö Tuttlingen, ein abfcfyließenber ftarfer

©locfenfdjlag (allein — ©ott). £)ie ©locfe ruft bie ©emeinbe ^ufammen.

1) 3n bin elften Raffungen laufet er, nod> weniger ^oüfornmen, fo:

Unb f(^tt>er 3U faffen ber ©ort."
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£cm entfpridjt genau ber 3nl)alt be$ &afy$, ber ja nid)t$ anbereä befaßt,

ate ein £ob ber ©üte ©otteä, bte gepriefen werben foll, aber auet) bie Ober?

Beugung, baß feiner allein imftanbe ijt, ©Ott ^u faffen, fonbern nur bie

gan^e ^ujammenftromenbe ©emetnbe, bie jid) im ©ebäcqtmö beö Jpodjfien

liebenb vereint. Ein Jpinnmö auf (sd)iller$ 2BerI)crrlid)ung ber ©locfe

ergibt (Tel) tton felbft £)er Einleitung3fa£ tton JJolbcrlinö Jjnmne i(t $u?

gleirf) ber oberfte ©lauben£fa£ ber njafyren, lebenbigen Religion, nad) ber

allcä gut ijt. C^o ttue ^olberlin im (sd)icffal$lteb ein „23aterunfer" ge?

jtaltet l)at, fo mie er bie SBerfüubigung be£ EngeB nadjgcbidjtet \)at, fo

formt er t)ier feinen obcrflcn ©lauben£fa#. S0?it il)m ruft er bie üollenbete

@cmeinfd)aft ber SÜ?cn{d)en $ufammen, in if)m erflingt feine gan$e fyeilige

^ef)nfud)t nad) ber Erneuerung ber $ttenfd)f)eit im ©eifte ber 2llliebe.

%\x&) biefe legten Jpnmnen fdjließen (Td), tt>cnnfd)on in unge^ungener

2Geife, gu einer einheitlichen ©ruppe jufammen. £)ie 2Geltanfd)auung be£

vSd)icffalliebeö toirft l)ier weiter. £)ie Enthüllung unb 3Ser!unbigung ber

neuen Religion nn'rb tueit über ben großen Elegienfran^ fortgeführt. €D?it

ber 2Serl)errlid)ung be$ Jpeimatlanbeö beginnt bie Üieifye unb jteigt in brei

paaren empor biü ^um oberften <&a% ber reinen ©otte$erfenntni$. £)a$

erfle JJnmnenpaar befjanbelt bie Erfüllung be£ J?eimatlanbe6 mit bem

©eift ber Jpumanit&t, mit bem ©ef)alt ber ibealen 20?enfd)engemeinfd)aft.

X)aburd) toirb au$ bem natürlichen Jpeimatlanb bk $ulturf)cimat, bau

2kterlanb, ©ermanien, in bem ftd) nun alö ebeljte QMüte bie lebenbige

Religion entfaltet, bk 2(llicbe. £>iefe 3(lliebe ift ber ©cgenjtanb beä fol?

genben Jpnmnenpaarcö. liefern neuen großen ©egenftanb entfprid)t eine

neue, nmnberbar anfd)aulid)e £)arftellnng£tt>cifc. 3Me Tllliebe oermag e6,

bie tt>irflid)e Erbe in fo oergeiftigter 2Öeife $um QMlbe $n gehalten, ttie e$

bem £)id)ter in „2(nbenfen" mit ber 2anbfd)aft (sübfranfreid)$ gelingt.

£>ie 2ttliebe öerfldrt alle formen ber Statur gum ©pmbol be£ gottlidjen

©eijteä. Deshalb fül)lt jTe jtd) in innigjter 2Öeife tton ber ©eftalt be£

©ottmenfdjen, ber Jfimmlifdjeä unb 3rbifd)e£ in ftd) bereinigt, angezogen,

fo fef)r, baß fic in ©efafyr fommt, neuerbingö einfeitig $u derben. £>a£

bvittc JJnmnenpaar (teilt nun bie Erhebung $u ber bereite tteranfd)au?

lidjten ©laubenäform ber 3llliebe in bem I)armonifd)en 3nfammenmirfen

ber menfd)lid)en ©runbtriebe bar. ®ie ooll$iel)t ftd), immer ttom Eintel?

menfdjen au^gel)enb, auf ^toei 2öcgcn. 3m ,/^vl)ein" geht fte oon ber (Tnn?

(td)en 3^atur au$ h\$ ^um lebenbigjten 3ScrjtdnbniS beö ©ebanfenö »on

ber ©üte ©otte£; in ,,^)atmoö" bagegen ooll3ief)t ftd) bie Erhebung snm

hcd)(ten (5d)auen burd) Erfüllung überlieferter ©ebanfen mit bem leben?
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bigftcn 2(nfd)auung£gef)alt. 3m „9U)cin" t(l e£ ber Srieb ber greifyeit,

ber alö fufyrenb erfcfycint, wie bei alten Halbgöttern, hti ben 2lpojteln ber

Sftatur, ttne bei SKouffeau, J?einfe, Sinclair nnb bem £)id)ter fclbjt, bie jtd)

mit Jperafleä nnb £>iont)fo£ vergleichen. 3u „*Patmo$" ijt im 2öed)felfpiel

ber triebe bk Eingebung vorfyerrfdjenb, bk bnrrf) bie Jperabfunft beö

göttlichen ©cijteä gcldutert nnrb toie Ui ben Jüngern ber fyingebenben

?iebc, bei 3ol)annc$, Ui bem 2anbgrafen. 93eibe 2Segc aber führen gnm

felben %k\, um ba£ JJolberlin bk 2D?cnfd)I)eit vereinigen mochte.

2lu^blicf unb gtifammenfaiTung,

£)ie fed)3 (Spdtfypmnen tvaren lange 3^* alleä, tvaö un£ von ben legten

freien 9tf)»tf)men be3 £)id)ter£ befannt nmr. ©ie ftnb and) allein al$ voll*

enbet $u be^eic^nen. 3n müfyevolljter Ent$ifferung£arbeit l)at bann Sftor*

bert von ^cEingratl) im 4. 93anb feiner ^olberlinanögabe ben Sftad)la$

be£ £)id)ter£ vor un£ auägefcfyüttet. Unb foeben tverben neue Q3rud)jtucfe

auö ben Homburger 9?ad)lajtyapieren befannt, bk Hermann $afacf (33ana

nnb TietU, Hannover) fyerau^gibt. £)iefe reiche (spdternte bebarf nod)

einer gefonberten Unterfucfyung nnb SÖefyanblung. Hier foll $undd)jt nnr

ein erjter ftberblicf gegeben toerben.

3u ben früfyejten freirr)x)tr)mifcf)en Hptnnen bürfte ber Entwurf „$Bie

toenn am getertage" $u rechnen fein. 2lnberfeit6 Hingt e£ tvie ein

neuer, nod) freierer Anfang über bk fed)3 bejubelten Hymnen f)inau$.

ÜÖte ein Eroffnung£gebid)t Hingt e£. @$ ijt eine Ermunterung an bie

X)id)ter, bereu 3ett nun ba ijt. £>ie Statur, ber j!e jTd) Eingeben, ijt je£t

mit SOBaffenflang envadjt, bie Gräfte ber Erbe beginnen jtd) $u regen.

3?un follen jte bem SSolfe be£ $ater£ (strafyl, il)n felbjt, in$ 2ieb faffen.

£)er (Sommer 1800 erfdjeint mir tro£ QcUixiQxattyü Angaben ettvaö gu

frul) al$ Entjtefyung^eit für ba$ leid)tt)inflie$enbe @ebid)t, ba£ im $er$=

maß $n)ar an „2öanberung" unb „©ermanien" erinnert, in ber 2eid)tig*

feit unb Älarfyeit, aber and) im ©efyalt (£)id)ter, Ziffer, ^etertage) gu

„2(nbenfen" jtimmt.

23erföf)nenber, ber bu nünmer seQlaubt £)en feiigen ^rieben ruft

ber £)id)ter an unb fe$t it)n mit Efyriftuä bem 2td)te gleid). $ur bkfe

Hpmne, bie Hetfingratf) (IV 345) befonberö eingefyenb erldutert, fd)eint

mir am ttndjtigften ifyre 33e$iel)ung jur vorauägefyenben. £)a f)aben tt)ir

ein df)nlid)eö ©egenbilb tt)ie an „2lnbenfen" unb ,,^)er Einzige". IDer

gleite 2lbfa$ tveijt gerabe^u auf bk geiertag$l)»mne juruef. ^)ort derben

J&ölb. 19
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alle $rdfte ber (£rbe lebenbig, tt>ctl bie Sftatur mit 28 a f f e n f t a n g er*

wacfyt ijt, fyier I>dlt ber grtebe aunddjjt bte 2Cllebenbigen $urucf. (£rjt nad)

ber (Selbjtaufopferung @f)rifti, be£ 2td)teS, fommt eine neue 3?it f&t bie

©ofyne ber Grrbe.

2)ie (Jinlabung an ben *£eilanb erinnert an bie „2Öanberung".

2(m Duell ber £>cttau* 2facfj bie£ ©ebtcfyt wurzelt in ber „2öanberung".

@3 ijt anberfeitä ein ®egenjtucf ^um „fKfyein", ber mit ber ©cfyilberung

ber Duelle Beginnt £>er erjte 2lbfa£ fefylt 5D?it einem gewaltigen Drget*

(tue! fe£t bie ^pmne im feiten 2lbfa£ ein. (Sie entl)dlt ben ®runb*

gebanfen:

Senn wie wenn f)od) von ber ^errttcfygefttmmten, ber Orgel

3m
f)
eiligen ©aal,

£Keinquiflenb aus btn unerfdjövfttdjen £Rö|>ren

Sa$ SÖorfpiet, wetfenb, bes 9flor,}en$ beginnt

Unb weitumijer, von Jpafle ju ^)aEe,

Ser erfrifdjenbe nun, ber melobtfdje @trom rinnt,

Q3iö in ben halten (Statten bass #aus

£3on Begeiferungen erfüllt,

9hm aber crwacfyt ift, nun, auffteigenb if>r,

Ser ©onne beö Seftö, antwortet

Ser ®()or ber ©emeinbe; fo tarn

Saß Sßort auö Oftm ju \m&

Unb an ^arnalfoß' Reifen, unb am .ßitfjäron f>6V itf>,

3(fta, baö (£d)0 von bir unb es bridjt ftd?

Um Äapitol unb jählings |>erab von Un Ulym

Äommt, eine gremblingin, fte

3u uns, bte (Srwecfertn,

Sie menfdjenbilbenbe @timme.

£>er IMdjter fc^aut Dom Duell ber £)onau aus gegen £>jten unb ver*

gegenwdrtigt pd) ben großen ©ang ber Kultur, für ben er früher ba$

3Mlb be$ 2lbler£ verwenbete- Sftun ijt ifym bie (Sonne felbjt ba$ (Spmbol.

SOBie bk (Sonne mit il)ren ^flan^en unb Blumen bau 2eben ber Grrbe er*

weeft, fo fommt bk ^ulturerwechmg von Djten, wie ein 203unberflang,

ein &d)Q ber £ieBe. 2)a$ bringt il)n auf ben weiteren SBergleid) mit ber

Orgel, bereu $6ne jtrafylen* unb jtromgleid) auf bk $ird)engemeinbe

fyerabriefeln. Unb au£ biefen brei Silbern, in eins gefaßt, baut er nun

ben gewaltigen (Sa§ ber 4?pmne, ber in feiner vielfältigen 35er!nupfung

felbjt ein 3Mlb ber (Sonnen*, Kultur* unb Drgelwirfung ijt. 2lber bieä

d&io 2lften^ ijt nur fdjwer richtig aufraffen. Qin&i ben ^)eutfd)en ge*

lingt eä nur in vereinzelten großen Bannern unb Seiten, in benen ba$

SSol! emporjtieg. Ttahei foll aber @riecl)enlanb$ unb 3ljTenö nid)t ver*
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geffen werben. ge^It mt$ and), mit tiefen verglidjen, gar vielem, jo fyaben

wir bod) bic breite, mit ber wir aud) ba£ 2(nbcnfen ber fyofyen $or$eit

bewahren.

X>te Jjpmne ijt lieber ein Sang auf ben #tf)cr, ber burd) baä £id)t

feinen Segen ausgießt, tt)ie t>k Orgel ifyre Äldngc (?uftwellen), bie

»Donau ifyre ^Gellen. Sie ijt in ber breifad)en 33ebcutfamfeit gefd)riebcu,

t>k in „©ermamen" hervorgehoben war.

Der Butter (*rbe* ©efang ber trüber Ottmar, Jpom, $ello. Jpier ijt

nun ein Sang an bk Erbe, breifad) vorgetragen von ben 33rübern, bereu

tarnen felbft wieber auf ben tÄtr>er (Obern), bk Erbe ($ettu$) unb ba£

%id)t aU befonberen ©eniu6 be£ $)?enfd)en (Jpomo) fyinbeuten. Sie jtngcn

featt ber ©emeinbe: bau Sttotiv fabließt an baö Orgelfpiel an.

Dte Chanen» Ein Entwurf biefeä ©ebid)te£ fd)ließt in ber ,#anbfd)rift

unmittelbar an „9>atmo6" an. 2(ber nid)t eine gwtfüfyrung biefer J^mne

foltte e£ werben, fonbern eine SOßeiterfufyrung be£ „fKfyein". Dort war

ber @ang be£ Strömt aU ein Sitanenfdjicffal aufgefaßt, f)ier ijt von ben

titanifcfyen Gräften im allgemeinen bie Sftebe, bie auö ber Erbe fyervor*

brechen wollen. Dod) ijt ba£ 2Öerf $u unvollftanbig, al£ baß ber @e*

banfengang jtcfyer $u ermitteln wäre.

Spermie an bte Sttabcnna* Der ^lan $u einer SO?abonnenI)i)mne fd)eint

mir ein ©egenftud ju ben „Titanen" ausbeuten im Sinne be£ ^aaree

„9tf)ein" unb „9>atmo£". «ßier jtefyt bie bulbenbe Erbe, bk allvergeffenbe

%kht, bk SD?abonna im SÜZittelpnnft.

Sfler* tiefer Entwurf ijt in mancher Jpinftcfyt eine S^fammenfaffung

fcer ©runbgebanfen von „Ütyein" unb „*Patmo£". Der £auf ber Donau
wirb nun nad> %tt>ei SKidjtungen l)in betrachtet: wie nad) 3öeften t)cr bie

Kultur fam, nad) Ojten juruef aber ba£ ©cbddjtniä, bie treue Erinnerung.

Da£ $Srud)jtucf bringt wunberbar flargefefyene Sftaturbilber vom Ober?

lauf ber Donau.

SSttnemofime* Sd)on beö Sitel£ wegen, aber and) wegen ber fiberein*

ftimmung in ber gwn* mocfyte id) biefen Entwurf $u „Sjter" (teilen. E6

beginnt mit bem 2Öort: „Ein S^en pnb wir, beutung£lo$, fd)meqlo£

ftnb wir unb fyaben fajt bie Sprache in ber gremke verloren. Qaü fcfyließt

Ian

3- 50 von „Sjter" an.

2lUe$ in allem bewegt jTd) biefe 4?9mnenbid)tung in großen ©egen*

bilbern paarweife weiter. Die Söegiefyungen verfcfyrdnfen jtd) aber and)

von 9>aar ^u ?)aar unb e$ wirb felbftverftdnblid) faum möglich fein, alle

biefe 3ufammenf)dnge völlig $u entwirren. „Der 2lbler", ijt ein weiteres
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Stücf übertrieben, ein anbereö beginnt: „Sftod) ein$ ift aber $u fagcn";

„2)er 93aum", „Snbiile", „£)a£ ndcfyjte SÖefte", „£)em dürften" lanten

Gberfdjriften tton Stuttgarter Jpttmnenentnmrfen; au£ Jpomburg fyoren

mir tton „SBatifan", „@ried)entanb", „£eben". „$olomb" tollte er eine

toibmen, aber and) „Sutljer": eö ijt nidjtä mefyr au£gefd)Ioffen au$ t>er

toafyrfyaftigen Qllikh^ JJolberlinä. So n)eid)t and) bie Sdjeu öor bem

©egenjtdnbtidjen gan^lid): alleä ijt if)m nnn rein unb üertrenbbar unb

blüfyenbe 2(nfd)antid)feit fadjt nnö au£ ben tterfcfyutteten JJnmnenpldnen

entgegen,

@$ gefyt in einem großen 3^9? fcorn)drt£, nnr bk $raft $ur 2(u£fuf)rung

mitf jtd) nid)t mefyr ergeben. So gefyt e£ $u ben Üteimereien ber auä*

gefprocfyenen Srrjmn^eit fyinüber, bk un£, fo an^iefyenb e$ immerhin

tt)dre, fyier nicfyt weiter befcfydftigen fonnen.

Qt$ todre $undd)ft ein nener SyHuä geworben, wenn er j!e fydtte au£*

fuhren fonnen, ein Sieberbud) tton @emeinbegefdngen für bie Religion

ber unliebe. (£$ wäre ein Seitenjtucf jn bem ©efangbud) £utf)erä ge*

worben, aber au£ bem bejten (55et)att ber großen nenen %z\t unfereä @etjte$*

lebend erwacfyfen. (5$ wäre nod) mefyr, e£ todre baö Zeitige 95nd) einer

neuen, befreienben SKe(igion6form geworben, nnb wir ernennen, tüie weit

ber£)id)ter in feinen ©ebanfen einer ©faubenäerneuernng alle Sftitjtreben*

ben $urucfldßt. <i$ Ware— aber fyaben wir nid)t fcfyon an feinen sollen*

bcUn @ebid)ten ein fojtbareö Sermdcfytniö, n>ie e$ ein gleicfyeö fanm gibt?

(£ine Ie£te Sufawwenfaffung foll gan$ fnrj fein. 33i6 su ben legten

Schöpfungen 4?6lbertin£ erweijt jtd) ber ($ebanfe ber $pflifd)en 3Cnorb?

nnng fruchtbar, darauf beruht e$, baß ber £>id)ter fooiet mefyr $u fagen

oermag, aB er au£fprid)t. Grä ijt fd)Ied)terbing£ unmoglid), feine S0?ctV

nnng gn oerjtefyen, wenn man etn?a ben „SKfyein" für jtd) betrachtet nnb

„*Patmo$" ebenfo, ober wenn man gar anö ber 2fufeinanbcrfotge in ber

(5ntjtef)ung$$eit Jpofberlinfcfye (2httwicflung$linien ober gar ©ejtnnung$*

dnberungen ober 33ewußtfein6briid)e heranriefen will. Unb immer ein

$rei£ wdd)jt auü bem anberen fyerauä, über ifyn fyinauä, ofyne ben früheren

Stanbpunft nnb ©ef)alt preisgeben. 2)iefe fpdten freien Stfyntbmen hiü

inö 2e£te nnb 5e^^ e Su erüdren, bebnrfte e^ einer befonberen Untere

fnd)ung für jebe einzelne X>id)tnng. <5in Stucf aber, fo f)offen toir, jtnb

wix nun bod) fd)on weiter gefommen.



Sftad)tt)ort

3d) bin gu @nbe. Unb td) frage mid): tor)ixt jtd) aud) bie t>ietfad)e

Sttüfye, bie fyicr oon mir unb fonjt oon anberen an bie Aufhellung fcon ein

paar beutfdjen ©ebidjten gewenbet würbe?

<£& ftecft immer ein Stücf eigenen 2ebenä barin. HU id) anfing — in

ben legten J?od)fd)uljaf)ren —, an JJolberltn fyerangugefyen, ba wußte id)

natürlid) nid)t, vorauf eä f)inau£laufen follte. £)a backte td), mit bem

ublidjen metfyobifcfyen SKüftgcug eine literarfyijtorifdje Arbeit gu machen,

wenn aud) feine gang gewöhnliche, unb aU SÖeute wofyl gar nod) etwaä

mefyr alä ben £)oftorf)ut heimzubringen. Aber n)ie folgern unb unguldng*

lid) erwetjt (td) bie liblicfye Auärujtung einem gang ©roßen unb Eigenen

gegenüber. 3Öie Vüirft e£ ba£ fd)ti)ad)e dsdjifflein lieber gurücf an ben

©tranb. J?6lberlin3 28ort gilt oom Jpolberlinjtubium felbjt: „Auf bem

$5ad)e $u fd)iffen, ijt feine Äunjt ufw." £)a$ ijt ein *Pargioal6gang.

Unferer 2Giffenfd)aft$rid)tung im ganzen ijt biefer £)id)ter unb SÜ?ann

entgegengefe£t, ber auf bk Alliebe eingejtellt ijt, tt>te er e$ nennt, wdfyrenb

wir auf Arbeitsteilung unb gacfywefen fdjworen. £)a trieb e£ mid) ab

fcon bloßer 93ud)wiffenfd)aft, el)e id) nid)t ba£ £eben in feiner gMe mit?

erlebt fydtte. £)a$ „2eben bie 53ud)er balb?" t)6r)nte t)inter mir l)er. Unb

im $olf£leben braußen, fern tton ben 2Siffenfd)aft6jtdtten, fanb jTd) bod)

balb bie tiefjte Q3ejtdtigung ber 2)id)terfritif. Unb üon ba r)cr erwud)3

eine neue Nötigung, ben £)id)ter aud) mit ben Mitteln ber 28iffenfd)aft

gur ©eltung gu bringen.

dö ijt fein ^fyema für Anfänger unb Sugenblidje. dö ijt ein Scanner*

tfyema, bau Anforberungen jteEt. 3d) bin mir bewußt, baß e$ J?6d)jb

leiftungen an angefpanntejter (£infuf)lung, an l)ingebung&>ottjter (£rldute*

rung^funjt verlangt. Unb gwar nid)t nur wegen ber gafyllofen gaben, bic

in Jpolberlinä 2ßerf gufammenlaufen. &ü ijt aud) feine erftaunlidjc gein*

fuf)ligfeit unb @mpfdnglid)feit felbjt, in bie man jtd) einleben muß. (seine

außerorbentlid)e gdfyigfeit be$ 3ufammenfd)auen6, bie $ef)rfeite beä tton

ifym befdmpften gadjmenfdjentumä. Unb ba gilt nun wieber baö Spy*

perionwort: „20er b\d) tterjtefyt, ber fliege ober werbe wie bu!" &ü ijt

unmoglid), ffd) ernjtfyaft mit JJolberlin gu befajfen, aU wdre e$ ein gor*

fd)ung6objeft wie anbere. (5$ ijt gu fciel AnjtecfenbeS in feinem 3öefen.

T>a$ ijt ber $ern ber grage: „2Öa£ bebeutet Jpolberlin für un$?" £)ie

gange gegenwärtige 3ufammenbrud)$lage unfereä £5eutfd)tum£ laßt un3
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nun flarer fefyen- £)a£ 28ort von ber „Nation ^olberlinS", baä mitten

im 28irrfal gefallen ift, ijt bie ftol$ejte Antwort Södren wir jte gewefen!

Unb oielleidjt !ommt alles baranf an, ob mir jte ^u fein oermogen»

Wlix ijt e$ an berbefonberenfftot eines beutfdjenfftanbjtammeSaurftber?

Beugung geworben, t>a$ oon feinem ©ebanfenfern ans am ftdjerjten eine

©cfamterneuerung moglid) ijt. din Neuaufbau ber beutfcfyen QMlbung,

$olBbilbung, (£r$ieJ)ung jnndd)fl aus bem mit nener ?iebe erfaßten

^etmatfreiS nnb 33olfSleben fyerauS. £)ie 4?eimfal)rt oon JpolberlinS

@legienfran$ nnb freien Ütfyntfymen gilt eS antreten gu ben oerlaffenen

©runbquellen unfereS £eben£. 23on einer (Erneuerung ber Religion an$,

U)ie eS fdjon fo oiele forbern.

(Eine nene SMlbung, t>k wir 3undd)jt Jpeimatbilbung genannt fyaben,

muß anSgefyen, bamit tt>ir ju einer nenen vertieften 5°^m unfereS ®e*

meinfcfyaftSlebenS gelangen, $u einer erneuerten 23olf3gemeinfd)aft. £)ie

Sprache, bie wir fpredjen, mag uns im Sinne JJolberlinS nnb gtcfyteS

ein Unterpfanb fein, baß wir ben neuen $8eg finben werben, bie beutfdje

Spradje mit il)rem Stefjtnn unb il)ren unauSfdjopfbaren 9ftoglid)feiten.

X)afur eben ijt unS JpolberlinS 2Gerf, je tiefer wir eS oerjlefyen, ein

um fo wertvolleres S^gnte. Unb barum lof)nt eS aud) jahrelange §3e*

muf)ung um biefeS Jjolberlinwerf, weil jtd) f)ier nid)t nur ganj ungeahnte

fprad)lid)e unb bicl)terifc^e 2Öirlungen unb S0?6glid)feiten erfdjließen,

fonbem weil biefe fojtbaren Schöpfungen äugleid) aud) gan$ neue innigere,

gehaltvollere Sergegenwdrtigungen unfereS ©emeingeijteS, ber in ber

Sprache wirft, unfereS ©emeinfcfyaftSlebenS ftrtb- So gefyen neue, feinere

^olfSoerfnupfungen unb natürlich aud) Solferoerbinbungen öon 2Öerfen

auS, 'wk wir jte an 436lberltnS 2D?eijterfd)6pfungen fyaben.

fftim aber genug, footel aud) nod) $u fagen wdre. 2>d) weife auf ben

(5inleitungSauffa£ l)in, ber eigentlid) jum Sd)luß nod) einmal gelefen

werben mußte; id) mad)e nod) einmal auf bie ©ebid)tauSgabe aufmerf*

fam, t>k id) gleichzeitig erfdjeinen laffe (griebrid) ^olberlin, ©ebid)te, in

SÖerntS Q3ud)ern ber £)eutfd)en (Stiepel, 9ieid)euberg in Sßofymen). (Ein

5Öüd)lein „£6lberlinS Jpeimfefyr" will id) meinen 33olfSbilbungSfd)riften

folgen laffen. (Eine 3lbl)anblung über bk „(Emilie öor if)rem 93rauttage"

ijt im (Erfcfyeinen. 3«r (Ergänzung biefeS 33ud)eS plane id) nod) eine Son*

berbefyanblung ber 2öalterSl)aufener 3^it unb ber 2c£twerfe. 3Sor allem

aber wunfcfye id) mir $)?uße, neben baS 55ud) über bie £wrif eine 93e*

fyanblung beS f/^pperion" su (teilen, bie Idngft notig wdre.

3(ber freilief) \)?i$t für all bieS: „3öie eö baS ^eilige <Sd)idfal will."



Überfielt über Me ©nippen unb $eif)en

Don Jpölberlin£ 2t)rif*

@rjle .£auptgruppe*

$t)mnen an Die %i>tak Der SÜ?enfd)l)eit-

I. £)ie lieber be£ 53unbe£bud)e&

1. £teb ber §reunbfd?aff.

2. £tcb ber Siebe.

3. 2n bte @titte.

— $3urg Tübingen.

IL £i)bagebid)te,

1. Sfletne (Senefung. 2(n Söba.

2. Gelobte an £obo.

3. 2(n Stjba. Fragment

III. C^rfte spreUgefänge,

1. $tymne an bte 9ftufe.

2. Jjpttmne an bte §reifjetf.

3. Jptnnne an bte ©öfttn ber Jparmonie.

IV. £>er große J?i)tnnenhei£*

1. Jptymne an bte 2Ü?enfd)f;etf.

2. Jptymne an bte @d)önfjetf.

3. £tymne an bte §reunbfd>aff.

4. Jptjmne an bte Sreifjeif.

5. Jpömne an ben (Beniuö ber 3u9e"b -

6. Jpttmne an bte Siebe.

V. @legifd)e J?t)tnnen*

1. 2)em (Seniuö ber $ü{jnfjetf. (Sine Jptnnne.

2. ©riedjenlanb.

3. 3)o« ©c&ttffol.

(VI. 2Cn STCeuffer unb feine Q3raut)

(1.) Lebensgenuß. %n DReuffer.

(2.) ^reunbeßrounfrf). 3fn SKoft'ne <8fäublin.

(3.) ün eine Stofe.

4. 2)er @ott ber 3u9cn^
(5.) 3(n Sftcuffer. £ftad) bent 3obe fetner Q5raut
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VII. granffurter JJt)mnen.

1. 2(n bk Sftafur.

2. £>tottma.

3. Hn i>\t Unerfannfe.

4. Jjpertuleö.

5. $>er 3üngling an tte fingen Dfofgeber.

granffurter Sftaturgeöic^te.

1. £)ie (Eidjbäume.

2. £>er 2öanberer.

3. 7(n ben #tf)er.

4. 2ln ben grü^ling.

5. 2(n SMoftma (Äomm unb fie^e . . !)

dritte «^auptgruppe,

?0?cifteroöen.

!• ©ruppe: SorfpteL

a) 53ier einftropl>ige Oben.

(93on £eben unb £tebe.)

1. ©(jemals unb je^t.

2. £ebenölauf.

3. 2)er gute (Staube.

4. £)a$ UM>erjetf)Iia>e.

b) 5)ier längere Oben.

(£>eö 9ttenfd)en £tebeöleben unb Siebeöletb.)

1. X>er 9ttenfd>.

2. (ftafur unb ßuntf ober ©afurn unb 3"Pt*er -

3. Sie £tebe.

4. Ser 2(bfd>ieb.

2» ©ruppe: brei SJtetfyen äwetftropfytger Dben.
(£)es X)tä)ferS SGBeibe: £>urd) Stebesleib jur ^olföerneuerung.)

a) CJ)id)terbeflimmung.)

1. £>ie großen 2)td)ter.

2. 2)te f^einzeiligen £)id)fer.

3. £)ie jungen T)tdjfer.

4. SMenfaenbeifaH.

b) (£iebeßleib unb £eben$netge.)

1. ©onnenunfergang.

2. £)ie Heimat.

3. abbitte.

4. 2>ie ^ürje.
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c) (Söolfscrncuerung.)

1. ©iotima.

2. @timme beö ^Ootte.

3. 2(n bie ©eutfd?en.

4. ©ofrates unb 'Xlctbtabce.

3, ©ruppe: brei SKetfjen bretgUebrtger Dben.
(©te (Erhebung jum tbealen £eben.)

a) (©reifere 9ftenfd?engrö&e.)

1. 53antni.

2. (Empebofle6.

3. %f)tt (Senefung.

b) (©ie &erHärung.)

1. Hn ©iotima.

2. 2(n ifjren (BeniuS.

3. ©ie (Enffölafenen.

c) (©e$ ©ia^ferß QStite.)

1. 2(n bic ^Prinjefftn Tfugufk von Jpeffen=<Jpomburg.

2. 2(n bie <Par$en.

3. Sie ©öfter.

4» ©ruppe: öier*, fünf* unb fed)£ftropf)ige Oben»
(©eö ©icfrter* 7ibfd)teb unb JSpeimfefcr.)

a) 93ier vierftrop^ige Oben.

(©er Wdjieb.)

1. ©em (Sonnengott.

2. Um 2fbenb.

3. £eben$fauf.

4. a&fäieb.

b) §ünf funfftropf)ige Oben,

(trauern unb 4poffen.)

1. Sftadjruf.

2. ©ie £aumfd?en.

3. 2(n bit ^Prm^effin 2(ugufte von Jjpeffen<'Jpomburg.

4. ©er SeftQeitf-

5. 2(n bit Hoffnung.

c) @ea>$ fed)6ftroplMge Oben.

(£eimfeljr.)

1. ©ie Heimat

2. 2(n eine Verlobte.

3. ©iotima.

4. ©er gefeffefte ©trom.

5. ©er Sob furo 2*aterlanb.

6. Dvücffe^r in bit £eimat.
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5* ©ruppe: bret iKeifyen längerer Oben»
(©eö SDtc^ferö Jpeimat unb (Eigentum.)

a) ©ie jefjnftrop^igen Oben.

((Staatsmann unb ©idjter.)

1. ©er SDkin.

2. 2m (Ebuarb Sinclair.

3. lin bie ©eutfcfjen.

b) 93ier Obin vorn Sageslauf.

1. ©es Borgens.

2. ©er SReetar.

3. £eibelberg.

4. ^(benbff;anfafte.

e) SDrei breijefjnftroplpige Oben.

(©er ©td?ter im Lebenslauf.)

1. ©as ^nenbilb.

2. Sttetn (Eigentum.

3. ©er bXinbc Sänger.

6* (Gruppe: fiebenftropfyige unb langte £)ben*

(©er ©icfyfcr als (Erneuerer ber 33oli:Sgeuieinfct)aft.)

a) £Her fiebenjtropf)ige Oben,

(©es ©idjterS Stimmung im 3a$re*lauf.)

1. ©er hinter.

2. (Ermunterung.

3. ©icfytermut.

4. Unter ben 2flpen gefungen.

b) ©ie ttier längten Oben,

(©es ©trfjters 23eruf: ©ie©eutung beS SBeltlaufS.)

1. ©idjterberuf.

2. «Stimme beS SßalH.

3. (Befang bes ©eutfdjen.

4. ©er ^rieben.

Vierte «^auptgruppe*

Ü)cr Slegienfran^

I. Da£ SSorf^teL

i. wa.
2. deiner sere^rungStüürbigen (Brofjmutter.

IL 3tt>et Vorläufer»
1. (Elegie.

2. ©er 3frd?ipclaguS.
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III. £)er (5lcgtcnfran3*

1. "üOlcnonet £lage um £>iofima.

2. £>er ^ßanbercr.

3. Jpeimfunft.

4. £>ie $erbftfeier.

?. Q?rct unb 2Bcin.

fünfte <£auptgnippe*

Jreic 9vl)t;ff)men,

I. £)er Heine $rei^

1. &a iä) ein Änafce tt>ör.

2. Jjpppcvionä @d)icffatelieb.

3. Hälfte beö Gebens.

IL £>ev große $ret£.

1. £)ie 3Banbcrung.

2. ©ermanien.

3. 2(nben*en.

4. £>er (Sinjige.

5. £er Ot&ctn.

6. ^ßfmeß.

Die 3ugenbgeöic!)tc-

grüfjefte ^Öerfudje.

X)anfgebid)f an bte £ef)rer. 1784.

deinem ^Uftnger. 1784.

X>te mad)f. 1785".

Hn meinen Q5ilfinger. 1785.

Saß menfd)lidje £eben. 1785.

Die Peinige. 1786.

Der nädjflidje Sßanberer.

Der ßampf ber £eibenfd>afi'. 1788.

©elbtfquäkrei. 1 788.

ün ?utfe Sttatf. 178S.

$ter £>bentmfe (© 113ffO-

1. 33ter* unb fünfftroptytge Oben.

($reunbfd?aftaoben.)

Hn i>k d\ad)ü$aU. 1786.

$n meinen 33tlfinöer. 1786.

3(n meine ^reunbinnest. 1787.

Wim SBcrfoft. 1787.
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2. 5ünf» biö adjtftropfnge Oben.

(£>a$ ©treben nad) bem bid)terifä)en Lorbeer.)

2(n bte Dto^e. 1789.

3n ©utfaö Tfbolf. 1789.

3n bte (S^re. 1789.

©er Lorbeer. 1789.

3. 2fleunfUopf>ige Oben.

(£>a$ Dringen nad) getfttger (Sröfce.)

(Einft unb fät. 1789.

2(n Seilte @rab. 1789.

3n Kepler. 1789.

2>te ^eilige 93a^n. 1789.

4. Eängtfe Obtn (13, 14 unb 30 ©froren).

(£)as 33orgefüf)i beö @iege$.)

Sie 2Bet«$et< be* Sraurerö. 1789.

«ötönnerjubel. 1789.

SDie Untferbiidjfeit ber ©eele. 1788/89.

$ter ©rupfen in wfdjtefcenen formen.

1. ©eretmte 3 u Qenbgebtd?te (@. 118).

($}orftufen be$ 2. Obenfreife*.)

£>te (S$rf«*t. 1788.

X)te ©emut. 1788.

®ie ©ftfle. 1788.

£>er Lorbeer. 1788.

£>aju

:

@d)tt>ärmeret. 1788.

£ero. 1788.

@d)tt>abems 9ftägbelein. 1788.

2. grete SX^ffcmen (©. 225).

Sie 33üd>er ber Seifen. 1788.

Um Sage ber greunbfdbaftefeter. 1789.

Hn bte SMenbung. 1788.

J£>ntnnen an ben ©entuö ©riedjenlanbß. 1 790.

3. 3ugenbeUgten (@. 93).

2fuf einer Jpetbe getrieben. 1788.

2)te Setf. 1788.

Danton ©djronj. 1792.

4. ©ereimfe (Eptfteln.

(Etnlabung an Sfteuffer. 1792.

Hn Jptaer. 1793.

(Etnlabung an (fteuffer. 1795.
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abbitte 128-30.
3tbcnbpfwttajtc 141-43.
Wd)kb 135, 138, 233.

Hd), fo feab tcf> noöj: £>ic Zcd.

7Cd?tÜ 120, 154, 157-60, 161, 164, 242.

2116 sott bee trieben*: 2)ae ©djicffal.

2(ttcr 93afer, bu bifl immer: £>ag 2(f;ncnbt(b.

%n Sbenb 133-35.
2(m Oueü ber Sonau 290.

2fot Sage ber $reunbfd)afföfeter 25, 28, 225.

7(n ben 3ttf;er 93-112, 120-21, 123,

157, 168, 182, 218, 227, 229, 247.

2n btn ftrityling 110-12, 227.

Hn bk £>euifd)en (2 <£fr.) 129-30.
2(n btc S^re 37, 114-15.
2(n ttc (Erbprin$effm Timalk ü. X*£). 149.

2tn btc Jpoffnung 136, 168.

%x bk jungen Sidtter 104, 127, 129.

2(n btc flugen Ratgeber 88-89.
Hn bk SRa4)ftgaa 113, 114.

lin bk Watuv 83-84, 92.

3n ttc ^Parjen 37, 132-33, 159.

3(n bie <Prtnjefftn Slugufte ». £.*£. 132-33,
137, 149.

2(n btc 9to$e 37, 114.

3n btc ©ritte 28, 35-38, 47, 178, 229.

Ün bk Unerfannfe 90-92, 124, 209.

Ün btc ^ottenbung 236.

2n £>iotima (Äomrn unb fie^e) 112, 120, 233.

2n£tottma (©djöneg £eben) 120, 130-33,
214.

2n (Sbuarb 140-41, 159.

ün eine Dtofc 82-83.
%x\ eine Verlobte 137-39, 179.

2n ©utfas Tfbolf 24, 37, 114-15.
SnJperfttles 21, 89-90, 109, 124, 159, 263.

Hn Ritter 95, 191.

2n ibren@eniu5 120, 130-33, 170, 214.

3n Eutfe Dtoft 236.

2n £wba 44-46, 71.

3n ^. 35. 119.

Hn meine ftreunbinnen 113 — 14.

3n meinen QStlfiuger 113-14, 119.

Hn Stteuffer 191. '

%n Z1)Ms ©rab 116-17.
2n unferc großen £tdrter 127, 129, 147.

Snbenfen 239, 256-61, 262, 265, 270,

274, 277, 288-89.
2(uf einer Jpetbe getrieben 93 — 95.

'^uf, ftürftenfofm : Jpnmne auf (£fcriftoplj, Jp.

J. 2B.

2(u3 ben ©arten fomm id): SDte Sidjbäumc.
3(uß ftittem £aufe : 2(n bie (Erbprinjefftn Xnalta.
Q3rof unb 2ßein 145, 153-223 (bcf. 199 bte

213), 252, 263, 279-80, 286.

35uonaparte 243 — 44.

Q5urg Tübingen 39.

(Efriron 149.

£>a t<*> ein Änabc mar 12, 89, 108-09,
227-31, 242-43, 285.

35a ta> nodj um beine (Bankier : 3fn bk Statur.

£>a fte$ t^ auf bem Jpügel : Sie UnfkrMta>
feit ber ©eele.

^ant bir ! aus bem fdjaubernben : Ser Sorbeer.

Sanrgebidtt an bk £e^rer 1 1 9.

2)aö ^nenbilb 143-45, 161, 179.

®aö £ebcn fue&ft bu: (Empebonee.

2)aa menfdjlidje £ebcn 119.

Sag ©djicffal 78-81, 235.
Saö Um>er$eif)lid)e 122.

Qdn borgen, trüber: (Stnlabung an D?euffer.

Seine greunbin, Ülatuv: 3^re ©enefung.

Sem 2Ülgenamtten : 243.

Sem ©eniuö ber £üfnu;eit 75-77, 79, 80,
90-91.

Sem (Sonnengott 120, 133-35, 233.
Sen ©ottseräa^er f^atten fte bti>: £*amnt.
Ser 2bfcf)ieb: 122-26, 131.

Ser 3frd)ipclagu6 39, 154, 164, 170-74,
175, 183, 188, 213, 218, 251.

Ser blinbe ©änger 143-45, 179, 200, 267.
Ser ©njtae 89, 246, 261-65, 271, 274,

277, 289.

Ser ^rieben 146-49, 187.

Ser ©ang aufö £anb. Hn £anbaucr 154,

203, 214-17, 223, 247.

Ser gefeffettc ©front 138-39.
£er ©oft ber ^ugenb 81-82, 152.

Scr gute ©taube 122.

2)er Jüngling an bk guten Dtatgeber 85,

109, 121.

£)er Üeidjenrei^en manbette : Hn Zf)itt& ©rab.
Ser Lorbeer (T>ant biv . . .) 118-19.
2)er Sorbccr (3a> bulb cß nimmer . . .) 38.

£er «Blain 139-42, 186, 266.

£)er 9)?enfd> 123-26, 182, 227.

£)er Butter <£rbe 291.

Ser Olecfar 141-43, 186, 266.
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©er Dlorbojt tvefyt: Tmbenfen.

©erSX^etn 132, 225, 239, 246, 265-75,
276 f., 287.

©er 'Job furo £*aferlanb 138-39.
©er Söanberer 35, 93-112, 120, 121,

123, 157, 180.

©er2öanberer (2.M«"9) 154, 175, 180 bis

183, 186, 192-93, 197, 217-23, 277.

©er SBtnter 145-46.
©er Seifgeift 136.

©e$ ©anges Ufer hörten: 2(n unfere großen

©idjter; ©idjferberuf.

©e$ Borgens 141-43.
©eö 5Bieberfe|>enö tränen : Hn eine Verlobte,

©idjterberuf 146-49.
©id)fermuf 145-46, 149.

©ie 53ttte 118-19.
©ie Q3üd>er ber Seiten 24, 225.

©ie ©emuf 118-19.
©te bu fd;on ba$ ßnabenljerj : ©te ©fiUe.

©te (E&rfudjt 118-19.
©ie (Etdjbäume 90, 93, 98-100, 157.

©ie (Entfdjlafenen 120, 131-33, 214.

©ie ernfte ©tunbe fyit: Jpttmne an bie

Sttenfd^eit.

©te ©öfter 132-33.
©ie ^eilige Q5a£n 116.

©ie Jpetmaf (2 ©fr.) 128-30.
©ie £eimaf (6 ©fr.) 136-39, 162.

Sie Jperbftfeier 154, 175, 177, 189-99,
200, 213, 217-23, 259, 275.

©ie ßürje 120, 128-30, 134.

©ie Saunifd)en 135-36.
©ie Siebe 123-26, 162, 173, 179.

©ie Peinige 37, 119.

©te DM* 38, 119.

©ie fdjein^etligen ©id)fer 127, 129.

©te ©rille 36-37, 118-19.
©ie See! 93-95.
©ie Titanen 260, 290.

©teUnfterbltd) feit ber©eele 37, 47, 1 17- 18.

©te SBanberung 246-50, 256, 266, 275, 289.

©te Sßeiöbeif be$ Sraurerö 117.

©tofima (J?ömne 1), 85-88, 92, 97, 105,

119, 148, 167, 177, 200.

©iofima (Jpömne 2) 87-88.
©iofima (©u fäwetaji unb bulbejt) 128-30.
©iottma (6 ©fr.) 137-39, 179.

©fr flüjtert'ö leife: Hn bk 2Rad)figalI.

©ort im walbumgrenjfen : 2(n bie ©ftHe.

©rin in btn Slpen: Jpeimtunff.

©u fommft, o ©d>lad)f : ©er 'Job für« Stater*

lanb.

©u lebfeft, ^reunb: ün Ritter,

©u fä)n>eigft unb bulbeft: ©iofima.

©u feiejt ©offeö ©rimme : ©timme bes Söolfe.

©u ftiöer 3^er, immer: ©ie ©öfter.

©u walfeft 6od? am Sag: Sftafur unb &mft.
(Ed)o beß Jptmmelß, ^eiliges Jperj: (Ermunterung.

(Ef)mal$ unb jef$f 122.

Sine Sanbfdjaff 150.

(Einen um>ergänglid)en 'Jag : ©ie (Entfd?lafenen.

(Einlabung an Sfteuffer 191.

(Etnfam ftanb id) unb fal): ©er ^öanberer.

(Etnfi, fränenb 2fuge: (Einft unb je^t.

(Emft unb jefjf 116, 143.

(Einft toar id) rufjig: 2tn bie (Ebre.

(Elegie 154, 161-70, 171-73, 175, 240,

242.

(Empebofteö 126, 131-33, 140, 142.

(Engelfreuben almbenb wallen: Sieb ber Siebe.

(Erhabne Sodjfer ©offeS: 9£ftännerjubel.

(Ermunterung 145 — 46.

(Sud) alten §reunbe broben: Hn (Ebuarb.

(Ewig fragt im SEftufferfdjofje: 2(n eine Sftofe.

fragen möd)!' td), tt>ol)er: ©em sogenannten.

§rei toie ©öfter an bem 9ftal)le: Sieb ber

greunbfdjaff.

greunbe! §reunbe: ©d)n>ärmerei.

§reunbeßtt)unfd) 45, 82-83.
grol), als tonnt' id): Jpttmne an bk ©öftin

ber Jparmonte.

$xo\) ber fü^en 2(ugemt>eibe : Jpmnne an bie

Siebe.

fitcl) Ufyvt ber ©d)iffer $eim: ©ie Heimat,

©efm bir im ©ämmerlid)fe : ©er ©off ber

3ugenb.

@el> unter, fd)öne ©onne: Sm Sbenb.

©ermanien 246, 251-56, 258, 264, 281,

289.

©efang bee ©euffd)en 146-49, 152, 219,

256.

©lücffelig ©ue^ien: ©ie 3ßanberung.

@ried)enlanb 77 — 79.

©ro^er SRame! S^iHionen: ©ie (Eb>fud)f.

©ro^reö tt>olltefl aud) bu: Sebenölauf.

@uf!aö Sbolf 119.

Hälfte beö Sebens 12,166, 168,239-43,277.
$at "oot aller ©öfter: #tymne an bie ©d)ön$eif.

4>ätf' id) bid) im ©chatten: ©riedjenlanb.

|)eibelberg 141-43, 186.

JP)eil! ©aö fd)lummernbe ©efieber: J^)ömne

an bie ©öftin ber 3U.^»D -

Jpeilig SBefen! geftörf: ilbbittt.

$dli& ©efäße ftnb bk ©idjter: 95uonaüarte.

^eilige Unfdjulb: Unter ben Slpen gefungen.

Jpeimtunff 154, 175, 183-89, 197, 213,

217-23, 247, 266.

Jpero 119.

J^err ber helfen: ©ie Peinige.

JP)err! Jperr! Unferwunben : ©ie Q3üd>er ber

Seifen.

Jperrlid)er ©öfferfo^n : Hfyiü.

J)ier, in ermübenber £Ku|>: Äonton ©djw^j.
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Jptmmltföc Liebe, ^ärtlidje : ©appljoS ©ebrna-

nengefaug.

Jpinmcg, ihr ^BünfdK : T>k SBciöt>cit beS

Jraurers.

Jpodjauf ftrebte mein (Seift : Lebenslauf.

J^ör' td> ferne nur ^ev : £>ie Laumfdjen.

Jpört tbr größre, eMcre: £>ie ©emut.
Jppmne an ben (Senilis ber 3u9tn^ 71, 72.

Jpütnnc an ben (BentuS @ried)cnlanbs 56 — 57,

178, 226.

Jpmnne an bte 8reil;eit (S53ie bm Hat) 54 — 56.

JfJmmnc an bk §reibeit (2Bonne fang id>) 44,

45, 60, 66-68, 72, 178.

Jpnmne an bk §reunbfd>aff 68-70, 72, 75,

^ 102, 123.

Jpmnne an bte (Bötfin ber Harmonie 43,

46-54, 56, 75, 92.

Jppmne an bte £tebe 34, 50, 72.

J^pmne an bte Mabonna 291.

4>t>mne an bte Menfdjljeit 62 — 65, 72.

J£>t>mne an bk Mufe 47, 50-54, 56, 85.

jbomne an bie ©djönbeit 64, 72, 171, 178.

#ttmne auf (Ebrtftopl), Jperjog tton SB. 24.

JpttperionS ©d)itffalslieb 12, 80, 108, 123,

149, 192, 219, 226-43, 250, 258,

269-70, 273, 288.

3dj bulb' es nimmer: £)er Lorbeer.

3d> foflte ru^n : (2>er Rundling) an bk flugen

Ratgeber.

3b> Sreunbe! Mein Söhmfd) : 2(m 'Jage ber

5reunbfd?aftsfeier.

3br falten Jpeudjler : 2)ie fdjeinbeiligen 2)td)ter.

3^r milben Lüfte: £KücKebr in bie Jpetmat.

3br roanbelf broben im £tci)f : JptjperionS

©djitffalslieb.

3i:re ©enefung: 132-33, 136, 142.

3m bunflen (Ep^eu faß id): ©er S^ein.

3n beinen Jätern: £>er 97ecfar.

3n ber &inbfcit ©d/taf: 3n JperMes.

3n jungem Jagen: (E^mals unb j'efct.

3n feiner $üfle ruljet: Mein (Eigentum.

3ft ntd?t |»eUtd mein Jperj: MenfdjenbeifalL

3«be Q3lüte mar gefallen: Meine (Senefung.

3efet fomm unb büße: £)er 2ßtnter.

3ubel! ^ühül 35u auf: Jptjmne an ben

(Benins (5rted)enlanbs.

Ougenb) : 25a id? ein .ßnabe mar.

Danton ©dnvttj 62, 94, 183.

$aum fprofjten aus ben Gaffern : £)cr Menfd?.

.ßefjren bie ^ranidje mieber : £>er 2lrd)tpe(aguS.

$ennft bu fte, bk feiig: 2(n bie Unerkannte.

Zepter 116-17.
.ftomm ins Offene: 3)er ©ang aufs Lanb.

•ßomtn unb befänftige mir: Hn 2>iotima.

Äomm unb fte^e bk $reube: Hn £>iotima.

Lange lieb' id) bid) fd>on: Jpeibelberg.

Lange fdjlummern ru^ig : Jpero.

Lange tot unb tief: £>iotima (Jp. 1).

2a$ fte broben. bk ©türme : Hn Luife 97aft.

Lebensgenuß 81.

Lebenslauf 104, 122, 134-35.
Leudjtefl bu mic vormals nieber : 35iotima (Jp. 2).

ikhtn Q5rüber, es reift : '2ln bk jungen £>id)ter.

2kb ber ftreunbföaff 28 -32 f., 43, 119.

2kb ber Liebe 28, 32 -35 f., 43, 48, 54,

65, 79, 102.

2t)ba, ftelje, jauberifdj: Gelobte an tyba.

M. 35. 119.

9)?äbd)en, bie i^r mein : 2m meine 5rcuns

binnen.

Männer/übel 117-18.
Mein (Eigentum 143-45, 179, 268.

Mein SSorfafe 113-14.
Meine ©enefung 40-41, 45, 72.

Meiner üerefjrungsmürbigen ©roßmufter 120,

154, 157, 160-64, 182, 198, 265.

Melobie an Lt>ba 41-44, 50.

Menons klagen um ©iotima 154, 164,

175-80, 181-82, 209, 217-23, 241.

Menfdjenbeifaü 127, 129, 134.

Mit gelben Q5irnen Ränget : Jpälfte bes Lebens.

Mnemofi?ne 291.

madjruf 135-36, 164, 168.

SRatur unb Äunj^ — ©aturn unb 3UP^
123-24, 147, 162.

%\id)t fte, bk ©eiigen: ©ermanien.

Sftocb !e^rt in mid> ber fuße: Lebensgenuß.

9)ur tintn ©ommer: 2(n bk ^Parjen.

§reunbe! greunbe: Mein 55orfa^.

©ufiaö! @ujta>: Hn @ufta» 2(bolf.

O heilig Jperj ber Golfer: ©efang beS T)euffdjen.

Hoffnung, b^olbe: 3(n bk Jpoffnung.

^>alinobie 149.

^Patmos 132, 225, 275-92.
Swings in fdnvefterlidjer ©tiße: Lieb ber

§reunbfd)aft.

Ringsum rul;et bk &tabt: 55rot unb Söein.

SKouffeau 150.

SRütffc^r in bk Jpeimat 138-39.
©app^oS ©djmanengefang 149, 275.

©djöneS Leben! £)u lebfl: Hn ©iotima.

©d)önes Leben! 35u liegfl txani: X)er gute

(Slaube.

©djmabens Mägbelein 119.

©dbmad) ju föniglidjem : Jp^mne an bk Mufe.
©cbmärmerei 1 1 9.

(Bmb ib> 33lumen unb $rüd)f': Hn i^iren

©enius.

©ie^! freunblid?jögernb : 2(n bk ^rinjefftn

2(ugufto.

©inb benn bir nid)t üermanbt: 35ia>termut.

©ofrates unb mibiabte 129-30.
©onnenuntergang 128 — 30, 233.

©potfet ja nid)t bes ^inbs : 2(n bk X)eutfd>en.
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(Still unb öbe ftebj: Q5urg Tübingen.

(Stimme beß 93o«ß 128-30, 146-49.
Säglidj gel)' xdj heraus; : (Siegte; 9flenonß

klagen um Diottma.

brennen wollten wir unß: Der 2(bfd)ieb.

3reu unb freunblid? wie bu: 2(n ben $tl)er.

drunten wie im gellen: Hn tyba.

Unter bm 2(lpen gefunden 145 — 46, 266.

Unter ben (Sternen ergebet ftd?: Kepler,

^anint 126, 131-33, 142, 189.

5}erföfynenfcer, ber bu nimmer geglaubt 289.

Zieles l)aft bu erlebt: deiner tterefyrungß*

würbtgen (Brofjmufter.

33oll ®üf ift: <Patmoß.

^3ottenbung ! ^Menbung : Hn bk 93oHenbung.

$}om (Brufj beß Jpalmß: Hn bie SKulje.

33om Saue glänjt ber !D\afen : Deß Borgens.

93or feiner glitte ru^ig: 2lbenbpl)antafte.

5ßangen UV id) üerblüim : %rx ben §rül>ling.

3Barum bijt bu fo furj: Die £ürje.

2öarum tjulbigeft bu : (Sofrateß unb Tllfrbiabeß.

5Baß bämmert um mid), (Erbe: ^alinobie.

2ßaß ift eß, baß on ben alten feiigen: Der
(Einzige.

2Baß fcfcläfft unb träumft bu: Der gefejTelfe

(Strom.

5Benn auß bem Fimmel: Sine £anbfd?aft.

2ßenn id) fterbe mit (Sd?mad): 2(bfd)ieb.

5öenn ibr §reunbe ttergefjf: 'Daß Unverjei^*

lid)e; bie Siebe.

5Benn t>om §rü!?ling runb: §reunbeßwunfd}.

2ßer hift bu? 2ßie jur 33eufc: Dem ©eniuß

ber .ßü^nfyeit.

2Bie ben 2far: Jpttmne an bk §reil;etf (2).

3öie wenn am Seiertage 289.

2ßie mnn bk alten 5öaffer: Der ^rieben,

lieber ein ©lud erlebt: Die Jperbftfeier.

2Bo &ift bu, 3ua,tnbU$e0 : Der blinbe (Sänger.

2öo bift bu trunfen : Dem (Sonnengott ; (Son*

nenuntergang.

2Bol>I gel? icb täglicb, anbere *Pfabe : CHadjruf.

3Bol)l ift enge begrenjt: Cftouffeau.

3öo^l mand?eß £anb: Der 5)?ain.

SOßotyt mir, bo% id) ben (Sdjwarm: Huf
einer Jpetbe gefdjriebcn.

SBonne fang id) : Jptymne an bk $reib>tt (1).

Renten 106, 121-22, 278.

«3u lang fdjon walteft: Der ,3eifg«ft.



frer n>idfttigjlen tarnen unt) ©adf>en.

HdjiHcß 158-60.
2Uabanba (SKomanfigur) 99, 143.

Xcibtabeß 129.

Xibcnfen ((Sebädjfniß, (Erinnerung) 11, 12,

201, 209 f., 221, 249, 256-61, 270,

279, 285.

Xifcfyauung, ^nttüdtxuüi 9.

Xttife (f. a. ©riedjenlanb) 1,14, 27, 53.

2poumifd>e, Saß 213, 220.

Xrijtotclcß 109, 116.

3fd?nloß 57, 78, 235.

2ftronomie 62, 117, 212.

2Uben 171-73, 206.

Mtv 13, 14, 89, 106-12, 132-34, 145,

158, 163, 171-72, 182, 184-85, 203,

207, 210, 216, 247, 257, 263, 271, 273,

283, 285, 291.

2ufbaugefe$ 193, 210 f., 218, 252, 264, 274.

Xigufte son Jpeffen*Jpomburg 132, 137.

Barbaroffa 195.

Barbengefang 39.

Begeiferung (©titte ber <Scele, |>öd;fte (Er*

griffenfjeif; f. o. Harmonie; Siebe) 9, 12,

35 f., 62, 86, 109, 199 f., 276.

Bibel 35 (^falmen), 64, 161 (Bcrgprebigf),

163, 194, 198, 211, 224, 271, 274 f.,

282 f.

Bilfinger Qugenbfreunb Jp.) 113.

Bobemt>ei£e 256.

Bö^lenborff, £. U. 99, 1 56, 246.

Borbeaur 6, 245 f., 265.

Bra^mß, 3. 231.

Brentano, £(. 153, 198, 210.

Brieftfil 31, 41, 114.

Bruno, (Btorbano 109.

Bunb ber freien Männer (3«ta) 99 f., 1 56.

Bürger, ®. X 24.

£f;araftcr Jpöiberlinß 1, 21.

^rifkntum 14, 34, 161-64, 195, 212.

£J)rijtop^, Jperjog »on SOBürffemberg 195.

£^rifruß 89, 161-64, 198, 209, 225,

262-65, 270 f., 289.

(Elaubiuß 30.

Kolumbus 24, 116, 292.

eonj 4, 23, 36, 50, 195.

Deftamatorifdjeß 31, 225.

Semefermwtljiuß 177.

Senfenborf 4, 26.

Jpölb.

Seutfdjium 16, 22, 55, 129, 140-41,
147-48, 173, 188, 193, 213, 250,

276 f., 284-85, 289.

Sicher: f. ÄfHer.
Sionnftfdje, Saß 206, 213.

Sionnfoß (Sßeingott) 76, 180, 182, 192, 196,

199, 202 f., 205, 211, 252, 262, 270, 289.

Sicrima (alß ERomanfigur, fonft unter (Sontarb,

@.) 10, 99, 143.

Stotimabriefe 6, 85.

S^nau 247, 289-90.
Srtberg 111.

Sualißmuß 207.

Sürer, X 184.

Gber^arb, X 31.

<£bba 287.

(E^rgeij 114.

(Einfügung 53.

(EmiUe vor ifjrem Brautfage 137, 139, 174.

(Empebofleß 34,78, 109, 125-26, 131 -32,
155, 193, 204, 270.

(Empebofteß (Saß Srama) 2, 19, 112, 125,

131-32, 155, 220, 270, 279.

(EnglifdK ©ruß, Ser 255, 288.

(Epiftel 191.

(Erbe 13, 14, 110, 123, 132, 134, 145,

148-49, 158, 163, 182, 184, 253,

282 f., 288-90.
(Erlebnißform 7, 9, 21, 79, 103, 231 f.

(Euripibeß 90.

£ad)menfd)en 16.

fteuerbad), X 164.

Sidjfe 4, 12, 14, 83, 99, 222, 234 f.

Sranffurt a.Sft. 5, 6, 85, 96 f., 155,226,239.
§rauenbienft 19.

grei^eit 55-56, 63, 67-68, 74.

$reunbfd)aft 27 f., 38, 45, 68f., 71, 78, 195.

triebe 145, 149, 187, 190, 216, 235, 289.

§riebrid) V. von Jpe|fen*Jpomburg 1 56, 283 bi&

85, 289.

$roft 127, 176.

gru^ling 71, 77, 105, 110, 130, 148, 188.

(Saronne 256-57, 261, 266.

©ebärbe 231, 237 f.

(Semminger (3ugenbfreunb) 62.

@efd?id;fßpfcilofo^ie 14, 34, 55, 67, 73, 79,

93, 102, 109, 149, 205, 207 f., 252.

(Sefelj 15, 52, 67-68, 173.

20
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©lud 179.

©oef, Ä. (95ruber) 3, 105, 234.

©oef (©fiefrafer) 3, 74, 116, 182, 195, 215.

©oefbe 2, 4, 5, 22, 76, 83, 93, 96-99,
106-07, 112, 158, 190, 192, 226 f., 264;
(Su^rofyn* 169; Sauft 91; $rcie Dtyöft)-

men 227 f., 237; ©anttmeb 230; 3p*ug«nie

169, 177, 226, 237; Sflarienbaber (Siegte

167; <Promet£euö 167, 226, 234;SXötmfd)e

Plegien 98; 2affo 169.

©öfter 13, 197, 231 f., 241.

SDreieinigfeif ber STtofurgöffer (3ttJ)er, (Erbe,

£id>f) 13, 110, 112, 158-59, 163-67,
171, 182-83, 188, 211, 220, 228 f.,

255, 285, 291.

©öftmger Stdrter 23, 28, 114.

©onfarb 5, 105.

©onfarb, ©ufefte (Siofima) 5, 7, 40, 45,

85-88, 96 f., 155, 164-70, 213, 270.

@on$enbaä> (in Jjpaupiwtf) 157, 183, 186.

©ofteßftnbfcfcaff 21, 209, 221.

©riedjenlanb 4, 10, 15, 16, 20, 56-57,
61, 74, 77-78, 128, 130, 139-41, 143
170-74,201-06, 226,248-52,261
fönten (Xrdjipelaguö) 58,1 7 1-74, 248, 275
9?eugried)enlanb 7, 16, 58-61, 171-72

©rofcmufter (£ölberlinö) 3, 159f., 198, 245
©ruppenbtlbung 9, 21. [265
©ufta» 2bolf 24, 37, 115, 225.

Bofler X 62, 183-84.
Jparmome (f. o. Begeiferung ; Siebe) 1 0, 1 4, 1 6f.,

62, 109 ; Harmonie jnnfdjen ©eift unb @inn*
lia)feifl4, 180,235,258 f., 270f.,273, 277.

#arfmann fcon Xie 19, 94.

£aupfn>»l 144, 157, 183-89.
J£)au$tt>eif)e 198.

£eget 4, 12, 14, 26-27, 75, 126, 162,

172, 179, 198, 205, 222, 234, 284.

Jpeibelberg 142, 186.

£eimaf 17, 103-05, 108, 112, 128, 136-37,
139-43, 145, 157, 180-82, 184, 189,

195, 216, 222, 248-56; £eimafbilbung

163, 294; £eimafbia)fer 197; £eimaffeft

197; Jpeimaflanbfdjaff 17, 100, 104, 110,

181, 197, 220; Jpeimaffonne 108; Jpei*

maftreue 244; Jpeimaffcolfßfum 18.

£eimn>eb 81, 138, 161, 186.

£einfe, 2B. 17, 103-05, 108, 112, 128,

136-37, 139-43,145, 157, 180-82, 184,

189, 195, 216, 222, 273-75, 289;
Xrbmg^eHo 41 f., 58 f.

£elianb 287.

£erafleg21, 76, 89, 262, 268, 274, 289.

£eraflif 184.

£erbarf 99, 156.

£erbft (3a£ree;etf) 173, 189 f.

Berber 4, 53,83, 101,109, 181,222,252,255.
£eroifd> 14, 143, 176, 205.

M«, £• 4.

Ritter (äugenbfreunb) 62, 74, 94-95, 1 83, 1 9 1

.

£ölft> 114, 152, 233.

Hoffnung 210, 221.

Homburg 6, 138, 155, 165, 175, 181-82,
186, 214.

Corner 56-57, 76, 91, 159, 163, 178,
205-08, 248.

£oraj 82, 152.

hülfen, X 99, 156.

£umor 27.

£ömnenform 35f., 47f., 49-51, 61, 65,

66, 80-82, 92.

Jpömnenfpraa^e 36, 39, 69, 117, 264, 286,
Jftyperion (£>tv Vornan) 2, 4, 5, 6, 14, 16,

19, 21, 22, 39, 50, 53, 57-61, 69,
72-73, 77, 78, 80, 100-104, 108,

112, 124-25, 135, 139, 140, 143, 160,
171-74, 177, 192, 194, 220,231-39,
244, 253, 259, 260-61, 273, 275.

Jptjperion (DJomanfigur) 14, 78, 99, 143.

172, 193, 231 f.

3acobi 26.

5<rt>rjmnberttt>enbe (©äfularbidjfung) 223.

3beal: f. <Perfönlid)feif; 93olf6gemeinfd>aft.

Jena 83, 96, 99.

3nbien, 3nbuö 252, 260, 265, 287.

3nfeln 275.

3nfei $elfenburg 275.

Spanne* (^ongelift) 255, 275 f., 283, 289.

3<>fef IL 59.

Journal, Jpumaniftifdjea (<pian) 174-75.
^rrenbe (f.a. Söanberer; Äünftler), 200, 202,

212, 221, 247.

3ugenb, ©off ber 76.

Kalb, <£&arloffe »on 4, 75, 77, 81, 83.

ßant 4, 5, 10, 12, 14-16, 26, 43, 55,

57, 67, 72, 74, 81, 92, 96, 101, 192,

198, 205, 284;
©iffentehre 54, 64, 68, 170, 236; Un*

tnfereffferfeö 2Bol>lgefallen 50- 51, 54- 55,

64, 137, 193, 235, 271.

Kepler 24, 116, 117.

ßlafftjißmu*, @dm>äbifd>er 18, 23 f., 87, 109,

192, 195.

ßlinger, Sflar 231, 237, 262.

ßlopftocf 2, 9, 16, 21, 23, 28, 30-31,
34, 36-37, 110, 112-14, 116, 118,

152, 212, 225, 254, 255.

ßonrabin 195.

ßitynbeif 48, 75, 89.

ßuntf, Äünftler (2>id)fer) 15, 52, 63, 65,

75,135, 137, 146-47, 156, 179-80,
192-93, 243, 250.
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£anbauer (.Kaufmann) 157, 173, 1S7-SS,
190, 214-17.

Vauffen a. Stt. 3, 194-95.
l'cbcnyftetlung 4, 6.

Vebrct, (Sltfc (£oba) 7, 40-46, 70.

?eM| 9, 12, 33, 40-43, 46, 53, 55, 64,

72,92 ; SUbefeeltbcit 49; Harmonie 42, 49;

Stufenfolge ber @efd)öpfe 33, 49, 104, 108.

£id)t 13, 110, 158, 163, 172, 182, 211,

279, 285.

Bebe 13, 14, 52-35, 38, 46, 63, 65, 69,

78, 122, 124-26, 134, 137, 164-70,
173, 176, 178, 220, 226, 239 f., 250,

270; Styre »on ber £tebe 33, 41-42,
50-53, 145, 156, 170, 179, 241 f.;

bliebe 56, 73, 170, 228, 253-61, 263,

271 f., 283-84; f. a. triebe; Seelen»

mftanbe; Jparmonie; Begeiferung.

ftnbau 186, 195.

£uft 13, 232 f., 238, 256 f.

Sutfcer 292.

£orifer: 25er £. unter im £prifern 2; X)er

objeftroe 2. 21; £er fnfiemattfdje £. 7; ©e*

banfentprtf 2, 38; (Brunbftimmung bes £ö<

riferö 9, 10, 38, 109; 5BeItanfd)auung be«

Sprtferö 15.

tttagenau (^ugenbfreunb) 4, 27-29, 36,

38, 60, 64, 68-70, 75, 78, 93.

Wlain 140-42, 266.

Sttaria (Sflabonna) 161, 253, 291.

3ftaterialiömu6 172.

SKattbifon 23, 39, 75, 82, 96.

Sftaulbronn 4, 26, 28, 94.

9fleergott 110, 171-73.
9J?enfd^eit, £)ie ibeale (f. a. 93olf$gemetnfd)aft)

14, 74, 79, 178.

^er.fd^eitsentmicflung (f. a. (Befd)id)tgpl)tlofo*

pbjc 14, 144, 207f., 260, 277, 283, 290.
bitter, 3R. 30.

9ttttfe, £>ie glütflidje: f. Harmonie; Seelen«

juftänbe.

$il\xt>tUd 156.

Butter (£ölberline) 3, 46, 160-63.
Sttpfterten 179-80, 205.

Sttpfticer 9.

«flippen 13, 14, 47-50, 65, 68 f., 79, 110,

123, 177-81, 184, 208 f., 261, 285-86.

Xlad)t 196, 199 f., 203, 207 f., 273, 279.

Mai» 14, 143, 176, 205, 220.

{Napoleon 243—44.
9foifr, Stufe (Stella) 7, 27, 28, 113, 226.

Statur 1, 10-13, 52-53, 61, 65, 135,

145-46, 170, 181, 184, 196; 2Ratur<

qefiibm, 27, 34, 246; Sttaturreligion 11,

134, 170, 197, 211 f., 236.

(ftecfar 141-42, 195, 266.

SRcmcfts 149.

Buffer Qugcnbfreunb) 4, 23-25, 27-32,
40-41, 45, 59, 60, 62, 66, 68-70,

73-75, 78, 81-85, 117, 122, 133,

150, 191.

9?ief?fcpe 206, 222.

9^ot 10, 54, 76, 78-79.

mottaliß 201.

Nürtingen 3, 25, 116, 157, 186, 190, 195.

©benfpradje 138.

Offene, £)a* 203, 204, 215 f.

Optimismus 235.

Orppeus 56, 178—79, 193.

Orppifer 109.

Offtan 37, 118, 225.

Dtttb 90.

Pantheismus, (unb <Panenft)eismus) 204, 271.

<))aul, 3ean 81.

<Perferlriege 171, 205.

«Perfönltd) fett, Sie ibeale 10, 19, 164-70,

176, 218.

<Pefjtmismus 2 34 f.

<Pinbar 114, 187, 192, 218, 255, 264.

<j)lato 9, 26, 49, 61-62, 65-66, 68-69, 72,

76, 82, 91, 96, 108, 179, 234, 248, 272.

Polarität (f. a. triebe) 14, 18.

«Politik 19, 27, 34, 55-56, 68, 72, 76,

78, 140, 187, 189, 206, 21 5 f., 273.

<Ppn;agoreer 109.

Raufdj (f. Srofi) 127, 176, 180.

3?eüu>lb 12, 14.

£Keinm>ö'rter 30, 64.

£ReligtonSentn>icflung 205 f., 220 f., 2 50 f., 28 1

.

Dveligionöerncuerung 11, 12, 19-21, 48-49,

58, 188, 198, 222, 275, 281, 282 f.

Solution (franjbf.) 59, 62, 64, 68, 76,

95, 155, 253.

Statin 95, 105, 140, 181, 248, 265-75.

Rittertum 19, 94.

SXobtnfon 275.

SXomantif 9, 20,80, 1 59, 195, 198, 201, 222.

SXouffeau 10, 57, 62, 76, 121, 150, 183,

189, 270 f., 289.

Salamis 171.

Sd)eümg4, 12,27,73,91-92,109,222,234.
Scpitffal 3, 6, 9, 14, 78 f., 181, 185,

231 f., 269 f., 271, 279, 282.

etiler 2, 14-15, 18, 21, 23, 75, 77,

81, 83-85, 87-88, 93, 96-99, 103,

105-07, 112, 118-21, 133, 158, 175,

190, 192, 220, 222, 227 f., 233, 264,

288; Hn bte greube 29-30; Bürgerlteb

177, (Slocfe 165, 223, ©öfter ©rieben*
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lanbß 39 52, 59, 118, 207; ^beal unb

Seben 97, 169; ßlage ber £ereg 177;

ÄünftUr 66, 76; WtofopfctfaV Briefe 33,

38; Sriumpf) ber Siebe 33.

©bieget, $r. 20, 179.

©djleiermadjer 222.

©djmib, ©iegfrieb 190 f.

©djopenfcauer 222.

©ambart 4, 23-25, 59, 78, 118, 225.

©droben 16-19,22, 93-94, 105, 116-18,

142, 191, 218, 227, 247 f.

©d>tt>ei$ 6, 62, 183-89, 247.

©a>effer (Jpötberltnö) 70, 165, 185, 216.

©etfenborf (^wgenbfreunb) 74.

©eelenjuftänbe, Sie brei topifdjen (f. a. Siebe;

3bea(ifd) ; £erotfd> ; 9to ; (Befcfyidjföp^ilo*

fop^ie; triebe) 14, 76, 80, 132, 176, 180,

220, 235, 241, 253, 258.

©enfimenfalifd) 220.

©fjafefpeare 24, 116.

(Sinclair, 3. 6, 140-41, 143, 156, 159,

163, 216, 273, 283, 289.

©iffengefe^ (f. o. £anf) 10, 15, 169.

©ofrafeö 49, 77, 129, 167, 272, 284.

©olon 193, 195.

©ömmering 121.

©onne(J?ei:ioö); f. a.£id>f) 88, 111, 122-23,

128, 133-34, 146, 149, 171, 282, 290.

©op^ofte* 121.

©ptnoja 26.

©prietworf 194, 282.

©fammeöarf (f. o. @d)n>aben) 17-19, 227.

©fäublin, ©oft^olb 4, 23-25, 31, 36, 46,

51, 64, 75, 77-78.
— Softe 40.
— SXojtne 5, 81-83.

©fein, (Efjarl. *>. 169.

©fifle ber©eete (f.Begeiferung ; Harmonie) 3 5f

.

(Stimmung 3, 246 ; Regelmäßige ©ftmmungS*
folge 7, 185; ©fimmungßfteigerung 8.

©foifer 31.

©folberg 24, 57, 225.

©fröme (Sföffe), 13, 266 f., 275.

©Tropfenform 35, 64; ©froöljenbau 56, 72,

165; Sttiffelftrop^e 52, \65.

©furm unb Srang 199.

©futfgarf 6, 157, 186, 190, 195 f., 214 f.

©ubjeftroismus 12, 53, 159, 234.

©fcmbotifd) 97, 106, 125, 137, 189, 211,

255, 257, 266, 272.

dag 196, 201, 211 f., 269, 273, 279.

Sajfo, Torquato 169.

Saunuß 181, 182.

2etf (Oebirge) 93, 94.

Itü 62, 94, 183.

S&ftfc* 193, 195.

S^eißmus 122.

ZW 116-17.

3obesfe$nfuc&f 79, 80, 131, 139, 225.

Sofaltfäf 173, 213.

Sreue 186, 208, 215, 247 f., 289, 291.

triebe (jtr-ei ©runbfriebe beö 9flenfdjen ; f. a.

Siebe; Jpcroifd); Sbealtfö; %lax* ; ©eelenui=

ftänbe) 14, 19, 69, 70, 76, 98-99,
102-04, 123-25, 145, 220, 235, 241,

248, 258, 264, 268 f., 272, 288.

ZüUnzm 4, 26, 39, 64, 74.

Übermut 55.

Umarbeitungen 34, 37 f., 68, 81, 87, 89,

133-134, 136-37, 140, 142, 146-47,

175-77, 180, 182, 198, 227.

Unfdmlb 146.

Umwanbffctjaff 86-87.

Danini 126, 131-32, 188.

93aferlanb 1, 38, 63, 163, 196, 215, 222,

245, 249, 260.

2*aferuttfer 236, 288.

Vernunft, Bloße 124.

SSewanbten, Sie 17, 138, 144, 185, 195,

197, 245.

Birgit 27, 90.

^olföerjie^ung 2, 6, 11, 15-20, 140,

221-22, 244.

2*otfßgemeinfd)aff, Sie ibtalt 14, 15, 18, 19,

129, 137, 140-42, 145, 148, 164,

170-74, 187, 219, 247, 252, 272, 282.

töoKSieben 18, 190 f., 206,213,215,219,

Wagner, 5X. 87 (Sriftan) 222.

SBa^eit 47, 63.

5öalter^aufen 4, 76, 81, 96.

Sßanberer (f.a.ßünftter; 3rrenbe) 6, 101, 108,

141,191f. ; 195,200,245,247,257f.,267.
2Be$nad)fftimmung 1 60-6 1

.

2ßeltfeele (©eete ber 9?atur) 13, 61, 65,

71, 73, 76, 84, 87, 91, 92, 108, 123,

135, 159, 173, 209.

2öieberfef>r beß ©eioefenen 126.

2Btelanb 4, 10, 28, 83, 225; 2(bberiten 18;

2gafbM 6, 18, 49.

Sßilbranbf, X 244.

Sßintfelmann 53, 61, 101, 178, 205.

Söinter (^abreöjeif) 145.

t)oung 118.

Seifengott 67, 69-71, 85, 136, 140, 144.

Sierwörter 31, 36, 117, 127.



(Scbnftenanga&e.

SBabrcnb ber Drutflcgung bicfcs 93ud)es erfd?ien über ben gleiten ©egenftanb:

£arl Bieter, Die Snrif Jp öl ber Uns. (Sine analutifdje Uitterfudmng. ($ranffurt a. 9)}.,.

907. Dictferwcg.)

Das «ud> bcl>anbelt bie fyrif £ölberlins nad? fünf ©djaffensperioben. Diefe fünf

2(bfdmitte gliebern ftdj »wie folgt : I. 2lnalnfe (Die Senbenjen, Der «au, Die Dtftion,

9^etrif), IL Die (Stellung innerhalb ber jeitgenöffifdjen Stjrtf, III. Die (Entwidmung

innerhalb ber <Periobe, IV. Der (Eigenwert biefer ^eriobe.

s33igtor bätte bas vorliegenbe «ud> jur 33orausfefjung l>aben muffen. (Er l)ätte bann

mandjes jufammengefafjt, was er getrennt bejubelt, unb umgefefjrt. 93iele ©djlüffe unb

(Ergebniffe bätten bann anbers ausfallen muffen. (Er $at ben ©efidjtspunft ber (Bruppenbtlbung,

ber bier metbobtfd) burd)gefül>rt wirb, ju wenig gewertet.

bietet bringt ein ausfül)rlid)es £tteraturt>erjetd)ms ju Jpölberlin, weswegen id> mid;

auf bk Angabe ber meiftbenüfefen 3Berfe unb einiger Sftadtfräge befdjränfe.

ausgaben:

Jpnmnen an bte 3^ ea ^ ^iv 9flenfd)^eif «on griebrtd) Jpölberlin. herausgegeben

son (E. £el>mann (£eipjig, ^ü'otvlaQ, ^nfelbüefoero).

Diefe tleine Ausgabe beruht auf meinen Unterfudjungen im 2. 2tbfdmitt biefes «ud?ee.

Sriebrid) Jpölberlin, @ebid?fe. herausgegeben üon (S. Seemann. fön «ernts „«üdjern

ber Deutfd;en", Verlag ©ttepel, £Reid)enberg, «ö^men.)

Diefe Ausgabe, bk erflmalig bte granffurter 2Raturgebid)te, 9)?eifteroben, (Elegien unb

freien £Kbntf)men nad) meiner 2morbmmg bringt, erfcfyeinf gleidjjeittg mit biefem «ud?,

beffen «enüfeung fte erleidjterf.

<gecba§, JpölberlinS fämflidje Sßerfe, unter $MtavU\t son $v. ©eebaf? beforgt burd) 97. t>on

Jpeüingratb, I. «anb (9ttünd>en, ®. Mütter 1913).

(tt. tt. Jpellingrat|>, V. «anb berfelben Ausgabe.

3infernagel, Jpölberlins fämtltdje 3ßerle. herausgegeben *on gr. Stnfernagel, 35b. 2

(Seipjig, 3nfel»erlag 1915).

3inlernagel, Jpnperion, Die (Enfwicflungsgefdjidjfe bes Jpttperton ((Strasburg 1907).

£i£mann, Jpölberlins gefammelte Dichtungen (Stuttgart, (Eofta).

« r.: §r. Jpölberlins £eben. 3n Briefen fcon unb an Jp. »on £. S. 3. Sifcmann (Berlin 1890).

3oad>imi»Dege, Jpölberlins SBerfe (Berlin 1908).

9öil&. 93ö$m, Jpölberlins Sßerfe föena 1911), «riefe (1910).

©djriften:

Dtlt^eö, 2ßill>., Das (Erlebnis unb bk Didjtung, 4. 3ufl. (Seipjtg 1913).

@rofd>, di üb., Die ^ugenbbidjtung Jpölberlins («erlin, Diff. 1899).

©unbolf, fit., Jpölberlins 2(rd)ipelaguS (Jpeibelberg 1911).

<Pe£olb, (Emil, ^)ölberlins «rot unb 2Bein (©ambor, «Progr. 1896—97).

<Plan<f, (E., Die Sprifer bes föntöifötn Älafft-jismus (Stuttgart 1896).
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5U*ner, 28., X 2B. Jpülfcn unb ber 23unb ber freien Männer Qtna 1913).

Sreöe. JUrl, £. Ulrich 53oe£lenborff (£angenfalja 1913).

Jponfe, 3./ Jjpölbcrlin, (Einige feiner (Bebicfyfe erHärf (£angenfalja 1909).

©ieburg, §., £ie (Brabe ber lörifdjen Normung (3eitfd)riff für $f^etif unb aßgemeine

£unfht>iffenfd;aff, ©tuffgart 1920, @. 356).

@djn>arj, $., ftmbgraf griebrid) V. Don #ejTen*.#omburg (#omburg 1888).

$Hetor, Sie Briefe ber £)iottma (£eipjtg, 2fnfeberläa 1921).

^ofact Jp., Jpölberlin, £ttmmfd>e Q3ru(bftticfe aue ber @päfjeit (Hannover, 55anaß u. £>effe 1921).



£)te beutfdK <Did)tuna
im Mittelalter

t>on ^SSolfg. @o(tf>er
Wef). föeg.ftat, orb. 9ßrofeffor an ber Untoerfttät föoftocf

©ebunben 30 «SB

* *

@tne ®efd)id)te ber beutfcfyen geizigen Kultur im Mittelalter, be*

ftimmt für bie weiteften Greife unfereä $otfe$ pr (Sinfüfyrung

in ba£ erhabene (Schrifttum unferer SSoreltern

SBeftermannS Sflonat^efte: (Solider, ber 9foftocfer Untoerfitätäprofeffor, fu|t

überall auf ben neueften £forfdmna§ergebniffen. 2)abei ift bie ©ntttncfwngSlinie

be§ ©an^en, audj mo ftd) bie üerfdjiebenen 3ftid)tung3linien freujen, möglidjft flar

fyerüorgeljoben, unb Probleme ber feulturgefd)id?te geigen fieb mit aller nur ben!=

baren ©acpcfyfeit bef)anbelt. 2>a3 SB

e

Jen ber Singe ift e§ überhaupt, ba§

in biefem 25ud?e bie |>errfd)aft t)at; roie bie (Sitelfeiten ttriffenfe^afttid^er §t)t-o=

tfyefenjagb, fo überlädt ©oltljer auefy bie „geiftreidje" Sarftellung gern anbern.

$eutfd?e9*eüue: 93ei aller ©elefjrfamfeit mirft baZ 93ud? nirgenbä troefen;

e£ üerbinbet auf3 glücflid)fte ttnffenfcfyaftli^e ©rünblid?feit mit allgemein öerftänb*

lidjem Vortrag unb nrirb ©tubierenben nrie Saien eine mittfornmene Q&abe fein.

(Soeben erfcfyien:

Don Dr. $1). Älaiber

SÖefcfyreibnngen be£ eigenen £eben£ • Memoiren • Sagebücfyer

@ef)eftet 40 S» • ©ebunben 50 9»

2)ie ©elbftbiograpf)ien Ijaben noefy lange nicr)t bie SBürbigung gefunben, bie fie al£

ftulturbofument erften 9tonge3, als Sofumente be3 (Seelenlebens früherer geiten

t-erbienen. 2Ber entzöge fid) bem 9fteig ber Memoiren unb Xagebüdjer, bie (Sinblide

in baZ ^nnerfte ber Sßenfdjen gewähren. 3>n bem üorliegenben SBerfe wirb eine

GJefdjid)te ber beutfdjen ©elbftbiograpfyie geboten unb in aufcerorbentlid) fetner

SBeife ber fiefer an ber §anb biefer ^Biographien in bie Kultur »ergangener unb

jefciger $eit geführt. .
©o ift ba3 ®laiberfd)e SBerf für jeben, ber fidj in bie Kultur

unb ba3 3>nnettleben ber berfcfytebenen 3eitepod)en vertiefen miß, gleich raertüoff.

greife freibletbenb

3- 35. 50? e ^ l e r fct>e
(2to(agtfbucf)l)anb(ung in &tuttQaxt
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