
»*»?•

ti^^^k









Aus öeutfdjer Diditung
(Erläuterungen 3U Did)t= unö SdjrifttDerfen für $d)ule unb Ijaus

Banö XVIII

Klaffifdieprofa
Die Kun(t= unö £eben$an[(i)auung öer

öeutjdien KIa|jtker in il|rer (Enttoiiflung

Don

tt). Sdjnupp

3u)cite Abteilung

(B e t f) e

Dru(f unb üerlag oonB. ©. tEeubner in£eip3ig unb Berlin 1916



flilc Re(f)tc, etnf(!)licölid) 6cs Übcrf«^ungsrcd(ts, DorbeljoUen.



SSotmort

2ludE) bem ätüeitcn 33anb, ber mit einiger SSerfpätung erfc^eint, mufe

ber 3Serfaffer tüiber feine urfprüngüd^e 2tbjic|t ein ßleleittoort auf ben SBeg

mitgeben.

3a^Ireid^e Sefer be§ Sud^eS J)aben i^m au§ freiem antrieb brieflid^

i^re 3lnerfennung auSgef^jroc^en. ^tinüc^eiS gilt faft inSgefamt für bie fftc^

jenfionen, bie in ber %at ®oet^e§ t)öc^fte gorberung, (Sinfic^t unb SBo^t=

njoUen, erfüllten, toäi^renb bie aümobifdien ^'unftrtd^ter nod^ naö) 9tegetn

unb 3Jietnungen, oon oben ^erob urteilten. ®er SSerfoffer fü^It fid^ gu ^erj*

lid^em ®an!e für bie freunblic^e Slufnal^me be§ erften 93anbe§ unb für bie

^Inrcgung oerpftid^tet.

ßugicicö tiatte id) e§ für angebrad^t, über bie Einlage bc§ 58u^e» unb

feine Seftimmung einiges gu fagen. ®ie weitaus größere |>älfte ber 3trbeit

(bis gu bem Slbfc^nitt: (SJoet^e aU 9fiaturforfcf)er) föar f^on öor bem 5(u§s

brud^ be§ Krieges obgef(^toffcn unb gebrudt. sbementfpred^enb ift einiges

menige ju berichtigen, maS berufene gad^männer annahmen, 5. 33. über bie

miIitärifdE)C Sebeutung ber Slrgonncn (©. 316). ^m übrigen brauchte id^

feine meiner eigenen 3lnfc^auungen ju änbern. 2öo anbere naä) meiner Sin?

fidbt bo§ 9ti(^tige trofen, üe^ i(f) fic, bem Qwtdi beS S3uc£)eS entfpred^enb,

ju SBorte fommen. 2tn Siteratur biete id), fdf)on mit 9tücffic^t auf bie neue

Stuftage be§ ÖJrunbriffeS üon (Soebefe unb ben Umfang beS S3udE)eS, nur

eine SluSlefe.

®ie beiben ^önbe fc^UeBen fi(^ su einer (Sin^eit gufammen. ^Diitunter

bet)iett id^ mir (mie 5. S. über |)erber, über ben Sao!oon) einzelnes für ben

gmeiten Xeil öor. geber Stbfdinitt ift organifd^ in ba§ ©ange etngegüebert.

%l§, Slufgabe beS smeiten S3anbeS tuar beftimmt, bie bebeutenbftcn

5(uffä^e in ^roia unb jroei 2)id^tungen ®oett)eS §u be^anbeln; ber ®d^Iu§*

abfc^nitt foUte feine innere (SntmicEtuug unb fein SebenSiüerf borftetten;

biefeS ©efamtbilb fonnte ic^ mit 9{üdfid)t auf baS SSorauSge^enbe öon ftören;

bem Weimer! freitjalten. S)ie (Gruppierung, bie |)erftellung ber ßufttmmen*

tlänge, Ut Stbrunbung §u einem ®an§en blieb mir öorbe^atten, unb id^

bon!e ber SSertagSbuc^^anbtung gan§ befouberS, ha'^ fie mir t)ierin oöttige

©elbftönbigteit lieB- 2i3a§ eine folc^e 5lufgabe bebeutet angefic^tS ber güHe
ber SebenSäu^erungen, ber loedifelnben gärbung unb ber oieIfadt)en 95iög*

lic^feiten beS SluSbrudES, über bie ein ©oet^e üerfügt, brauche ic^ i^unbigen

nid)t ju fagen. gür bie meiften Sluffä^e (au^er tt)enigen an it)rcr Stelle

ermähnten SluSnatimen) ujar bie ©runblage ju fc^affen. ®er Umfang bc§

jmeiten SSanbeS ift beSt)aIb met)r angcma^fen, atS beabft^tigt war; aber

Wenn id^ mic^ nidit auf einige allgemeine ©efid^tSpunfte unb 2tnmer!ungen

befc^ränfeu moüte, blieb feine anbere äJiöglic^feit. $)aB bie Sluffaffung ftc^

auf ber |)ö^e ber ^a<i)^ gu tialtcn ftrebt, ift felbftDcrftänblic^.



IV iBoriüort

@oetl)e Jueilt nod^ unter nn§ aU ein Sebenbcr, unb feine anregenbc

Slraft ftrömt au§ ben Söerfen unb ber ^erfönlid)feit. 2)iefe '©runblogen

fetner ©yiftenä' unb bamit aud) bog SBerlüoüe, Unöergänglirfie, \va^ er unö

unb ben ^onimenben §u fagen ^at, ju lebenbtgem unb njirffament S3en}uf!t=

fein äu bringen, borin fe^e i(^ bn§ njid^tigfte 3tet bcr 5(rbeit. Slber fie be*

rücffid^tigt cbenfo bie 3ufQmmenI)änge stüifd^en feinen Seiftungen unb bem

3eitoIter, femer, \va§> borf) gerabe für il^n gilt, it)r 3Bacf)gtum aug ber Un=

mittelbarfeit be§ 2eben§.

Stite unb neue (Sinfeitigfeilcn unb ajJiBücrftänbniffe finb ju bcri(i)tigcn.

©oet^e ift feine§n)egl ber epifureifd)e £eben§!ünftler, auä) nic^t ber 23ers

treter beö Übcröft^etentumg, ha§ fid^ felbft gur föirflicfiften SSirflidjfeit nur

genie^enb öer|ält-, ebenfowenig öermec^felt er SSirflic^feit unb ^unft. Sein

^am^f gegen bie 9toniQntif bebeutet ni^t ben SBiberftreit gtüifc^en 2lntife

unb Xeutfd^tum. gm ©egenteil; aU ben SIbtüeg, al§ bie ©efa^r be§ ^o--

mantifcfien em^jfinbet er bie 2tbfet)r tion ben Sorberungen be§ 2eben§ unb

ben (Sinfd^Iog bes 3lrtiftentum§. SSieüeidjt entfrembete i^n bem gotifrfjen Stil

für längere Seit u. a. bie fd^immernbe DberfläcE)en|3rad^t, bie ber gi^anäofe

liebt; ät)nlid^e 5lnfd^auungcn machen fid^ anä) neuerbingS gettenb. S33ä(]renb

be§ ^rtegeg U)urbe fogar (S5oett)e§ ^p^igenie, biefeS ^oljelieb reiner SJienfi^«

lidflfeit, aU unbeutfd^ derbontmt. ®er gute SSiüe mag f)ier aU (Sntf(^ut=

bigung für ben äRongel an 2:iefe ber 3Iuffaffung bienen; aber mit allem

9ted)t bronbmarüe ein SJJann ber 2;ot, ber gerobe aug bem ©d^ügengraben

!^eini!e^rte, biefe 5:öl^elei in ben fcE)ärfften ShiSbrüdfen. SSir muffen un§

enbiid^ baran geiöotjuen, neben SBiSmarcf oud^ in ®oetJ)e ben 5)eutfrf)en ju

fe'^en; beibc finb Sö^ne berfelben eblen SJJutter. SJJöge aug ber gemaltigcn

3eit ein ©efd^IecEit em^ioriüac^fen, bo§ mit tioterlänbif^er ^roft eble, fegengs

reid^e Strbeitgfreubc üerfnü^jftl

3?ian ijüt mefir Slu§fül)rlid)feit in ber unterrid)tlic^en 53el)anbhing

gemünfcEit. ^ag ift nid^t meine ?{ngelegenl)eit. SSer bie 'Baä^e be^errfdjt,

tt)irb au^ bie gorm, feine gorm finben. 5lKe ©rjieöung ift Äunft, luenn

fie gteid^ ber ^unft au§ ^nnen^i^öften geftoltet, über medC)anifcE)e§ können,

über bie ©d^ablone I)inau0ftrebt.

3u befonberem jE)on!e bin ic^ öer^flid)tct: ^errn ©pmafialtetirer Dr.

:3ofe^t) ^öflinger für treue äKitorbeit an ber forreftur, $errn Ma\ox

©tubienrat (Slralb 23'iann auBerbem für mertöoUe 3lnregungen, ^errn ^^ro?

feffor Dr. Sluguft ©teier für feine ?lugfüt)rungen über ®oetI)eg natur*

miffenfc^aftlid^e 3lrbeiten, fotueit mir {)ierin ein Urteil nid)t juftanb. Xo^
ic^ bie (Gebiete (©eologie, gotbentct)re) , meldie mit ben be^anbelten 9tuf:

fä^en äufanimen|ängen, einget)enber berüdfid)tigt ^be, btaud^e id) mo()(

uid^t befonberl ju re^tfertigen. @g fei mir erloubt, auc^ an biefer Steüe

ber ß. ilniüerfitätgbibIiotI)ef in Söürjburg, inSbefonbere |)errn Dberbibüo*

t^efar Dr. Segner meinen ergebenften XanI au#äufpredf)en.

SBürsburg, SSei^nac^ten 1915.
j^^^ Hftfalfer.
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^tj:^tun0en in ^r^fa.

I.

Mt ttxtftn tft^ jungen WtvÜitv.

(1774)

2)ie eingaben über bk (Srunblagen unb bk 6ntftef}ung§ge[d^t(^te ber

S)icf)tung finb mögli(f)ft furj gefaxt, bo ©oet^e o^ueI)in bie allgemeinen

SSorau^fe^ungen in 5).u.2B. (33.12,13) bai]kUt, freiließ in bic^terifc^er

Umgeftaltung. (S§ eröffnen fid^ jebod) fo le^rreidje (Sinblide in eine tief==

erregte, görenbe Übergang§äeit unb befonber» aurf) in ba§ Söefen bes fünft'=

Ierifd)en (S(f)offen§, ba^ fd^on begrtjegen bie (Sinfü^rung in ba§ SSid)tig[te

geboten ift.

J)ie ,ftoffU(i^cn' ^ninb(ogen. ^ie Sluffaffung ber 3)id)tung al§ eineä

©c^IüffelromonS burd) bie beteiligten ^erfonen ift begreiflid), bedt aber il^r

fünft (erifc^eg Unöerftänbnig auf. S^eftner bettagt fid) ^auptfäc^Iid^ über bie

^arftellung Sotteg : , ^Der tüirflic^en Sötte irürbe e§ in Ditkn ©tüden leib

fein, menn fie (Surer ba gematten Sötte gtetc^ loäre', ferner über ,ba§>

elenbc ®efd)ö^f üon einem Sdbert', btn ©oettje gu einem ,S?to^e* oergerrt

])aht : ,bamit Sf)r etloa auf i^n ftolä Eintreten unb fagen fönntet, fet)t, roaä

iii) für ein ^erl bin!' ©djlteßtid) bemerft er mit Genugtuung, ba^ ber

,§U)eitc 3;ei( un§ gar nid)tg angebe. S)a ift SBertljer ber junge 3e»^«lotem

;

Stibert ber |)fäf§ifd)e Segation^fefretär, unb Sötte be§ (enteren i^xau; tva^

nömlid) bie @efd)id)te anbetrifft, benn bie G^araftere finb biefen breiSeuten

gröfetenteilä nur angebici^tet'. ©oet^e rechtfertigt fid) mit ber üollen 58e=»

loufet^it fünft(erifd)er Unfi^ulb: ,2Bert:^er mu^ — mu^ fein . . . D ^^
Ungläubigen . . ^l}x kleingläubigen ! — könntet ^f)t ben taufenbften Xeil

füf)Ien, ipaS SBert^er taufenb |>er5en ift, ^^r mürbet bie Unfoften ni^t

bered^nen, bie ^i)v bogu ^ergebt ! — SBoItt S^r roarten, fo njirb ßudj ge='

f)oIfen. ^ä) mollt' um meines eignen SebenS ©efal^r loillen SBert^ern nic^t

äurüdrufen, unb glaub' mir, glaub' an mid), 2)eine S3eforgniffe, ^eine

Gravamina fd)U)inben lt)ie ©efpenfter ber '^Radjt . . &ib Sotten eine ^anb
gauä njarm öon mir, unb fag' i^r: ^l^ren D^iamen üon taufenb Reuigen

Sip^jen mit ef)rfurc^t auägefprodjen 5u miffen, fei bod) ein ^Äquibalent
gegen S3eforgniffe, bie einem faum ot)ne atleg anbere im gemeinen Seben,

ba man jeber Safe ouSgefe^t ift, lange üerbriefjen loürben*. ®ie (Sutfd)äbi=

guug für fur^eS, peinlidjeS 5luffel)en liegt in ber Unfterblidjfeit i^reS 9Ja*

«H»a)VU, 2: Scfiuupp, tlafi «ßrolo. Il 1



2 S3?ert]^er8 Seiben

men§. ^eftner loar ,mit [einem ^er^en öiel gu nai)' an bem ©toffIi<J^en ber

Sid^tung beteiligt'. S)ie fiotte in Sßert^er§ Seiben ift mit ber mirflidien nidjt

iüefen^einä, aud) ba§ S3ilb %lbtxtä I)at [irf; [e^r öeränbert (lüeniger aller*

bingä nad) ber jnjeiten tJaffung), \va^ [d)on mit ber D'Zotlüenbigfeit ber

!ünftlerifd^en Umgeftaltung äufammenl^ängt.

1. ®oct^c in Sße^lar.i) ®egen ^nbe Tlai 1772 trat <5Joct^e aU
^roftifant am gteid^^fammergerid^t in Söe^Iar ein, unb glpar unter bem
^ammerridjter ©rafen @^our. ©ein ©intrag in bk SKatrifel ift [o jiem*

lid) ,bie cinjige ßebenäf|)ur, bie ber ^urift @oetf)e l^intertaffen ^at*.

SSon befonberer Söidjtigfeit föurben \eim ^öegie^ungen gur gamilie 53 uff,
bie ,ranglid^' eine äKittelftettung einnahm. »StHeg in allem loar c§ ein

f^Iic^teä, tüchtiges, beutfdieä S3ürger^au§ ; — beutfd^ bem üietfad^ fran*

äöfierten, ftolj bem anflJrudiäöotlen Slbel gegenüber.' 2)er alte Orbeng^
amtmann, ber mit feiner i^amilk im S)eutfd)en |)aufe (^eutfd^orbengF)of)

ipol^nte, mar ein tatfräftiger, aufgemecfter Ttann, bei alter Sarfd^^eit gut=

mutig unb freunblid^, bie grau (1770 geft.), ,ungen)ö^nlic^ fdjön, öoü
'änmut, Unter^altungggabe, l^ilfreid^ unb liebeöoll, Un ^inb^vn bie

treuefte unb öon biefen angebetete äRutter', bereu ®eift in ber gamitie

unb befonber§ in ber Sodjter fortlebte, alfo ein gemütreidjer bürgere

lidjer gamitienfrei^, in bem fid^ jeber balb ^eimifd) ful^Ite. S^ar«»
lotte »uff (1753—1828) üerlobte fid) fc^on im fünfse^nten Sebeng-

ja^re mit ^eftner. ^r S^arafter, dn ©rbteil öon i^rer SKutter,

loar im ebelften ©inne naiö. Seben^frifd^ unb lebenäfrol^ tok ^xau
^at ©oetl^e, ol^ne Einlage gur (£m|)finbelei, eine burd^auä gefunbe Statur,

hjufete fie altem bie he]k (StiU obäugeminnen; füie burc^ unüerluüftlid^e

§eiter!eit föar fie aud) burd^ ,eigeufinnige' 2tnmut ouägegeicfinet (blaue

klugen unb btonbeg §aar). @oetI)e fal^ fie gum erftenmal b^i einem länb*

lid^en SSalle gu 5ßoI^ert§^aufen (äöatbborf), lernte xj)x 2Batten im §aufe
!ennen, Ujo fie für bie jefin ©efd^toifter ba§ fdf)lüere Stmt be§ §au^mütter^

d^enä berfal^. SSiete Singell^eiten im SSert^er finb Ikbt Erinnerungen auä

biefer 3eit, luie er al§ Äinb mit ben ^inbern f^ielt unb toltt, ben Meinen
SKörc^en eräöfilt, mie er im ©arten ben Obftbredjer l^anb^abt unb Sötte bk
?Jrüd)te abnimmt, ^n einem 33riefe erinnert er an ba§ »aKonbcnmitter*-

nad^t^@ef|)räd) an btxMamx\ ba§: er atlerbing§ nur mit Äeftner füf)rte, unb
toie er mit beiben ,üon brüben f^rad^, unb nic^t bk Söolfen, nur bk üöerge

meinte. SSon ber Sötte ttJegjugel^en. ^d^ begreife nod) nid^t, mie'ä möglidE)

Itjar . . unb fagt, ift'ä eine ^elbentat ober nid}t'. ^m @d)cr§e fünbigt er

an, er hjolte fie öon ,broben' nad^l^oten. — Sötte blieb fid^ unb bem 9Ser*

lobten treu. @oetl)e merfte fdjlie^lid), ba^ fein ^erj gu ernftlid^ be[d)äftigt

werbe, ©erabe be§ ©retc^en^afte 50g il^n, Joie bei grieberife, unwiberftej^

lic^ an. 3lad) einem furgen ©ommerib^tl, aiä fd;on ber SSorl^erbft in bie

Sanbe gog, ri§ er fid^ Io§ unb t)erlie& SSe^tar, of)ne '^b\d)kb ju nel^men, in

ber 5rü^e be§ 11. <Se^t. 1772 (ögl. ben lejjten Srief bcö erften 2eiB). «ei

1) 2)ic DrtSbfjc^teibuna unb Samiliengeidjic^te naä) |»erbft, Äeftner, ®Ioel.
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einem nixi^mattgen 93e[ud^ (üom 6. hi§ 10. 9?oö.) nod^ Setufalemg Xob

trotte hie @ac^e eine SSenbung in§ 3:ragifc^e gu nehmen. ,@en)iB, ^eftner,

eä war 3eit, ba^ ici^ ging, ©eftern 'äbenb ^att id) red^t l^ngerlid^e unb

f)ängen§njerte ©ebanfen.' ^ofj. ef)nftion ^eftner (am 28. Sfuguft mie

4oetf)e, 1741 geb.), einer ,üon ber 5(rt Tltn]^tn, bk auf ber (Srbe gebeil^en

unb macfifen', rtie er an btn ,S9räuttgam' fc^reibt, tvat 1767 al§ Segation^^

fefretär ber^urM)annot)erfrf)en(55eianbtfci)aft bei ber Sßifitatton be§9fieic^g:=

fammergeridE)te§ nac^ SBe^Iar gefommen unb tüurbe nad^^er gum §ofrat

beförbert. ^n 2). u. 2Ö. rül^mt i^n ©oet^e, ber nunmel^r ungleich ,reatifti^

fd^er' benft, oI§ ,au§geäeid)neten Jüngling', au§ bem [^äter ein ,treffIidE)er

3Kann* iDurbe. (Sine döltige ©ntfrembung trat nie ein.

SSon lanbfd^aftHc^en Erinnerungen an SSe^Iar [eien iDenigftenS

folgenbe erttiä^nt : SSor bem 233ilbbad^er Xox, in beffen JJöl^e [ic^ ©oet^eg

SSo^^nung ht^anb, liegt ber SSilbboc^er Srunnen, ber l^eutgutage aucf)

SBert^erbrunnen genannt niirb. darüber ergebt fic^ ber Saffuberg, on

bejfen 5(bf)ängen fid) ber englifd^e ©arten (l.S3rief) ausbreitete. Sin

beliebtet 2(u§flug§äiel hilbete ba5 benadjbarte naffau^tüeilburgfc^c jDorf

©arbenljeim (in ber ^ic^tung: SBal^Il^eim). ,^er 2Beg ba^in fü^rt eine

^albe ©tunbe entnjeber mhen ber Sa^n Ijer fIu§auftDärt§, gur recEiten bk
^änge beg Sal^nbergS, gur linfen jenfeit^ be§ 5Iu][e§ S)örfer unb ^ö'i)tn,

unb ba^ ]\ä) öffnenbe SDüIt^al, pber, no^e bem ge)rf)ifberten Siebling§fi^€

©oetl^eS über bzn Sal^nberg, too [i(f) bk Räuber ber Sanb[d^aft noc^ öiel

lueiter auftun. Oben SSalb, unten ^orn auf btn |)öf)en unb im 'kfjak

grüne SJJatten. ^aS 2)örfd^en felbft an einem 2(b^ang, öerftecft in einem

Obftlüalb. ^u<^ ^ier fud^te unb fanb er bor bem SBirtSl^auä feinen $oeten=

minfel unter gmei tüeitäftigen Sinben, bk btn ffeinen ^fa^ bor ber

Äirc^e über|df)atteten. 5ßor altem bertraulic^ unb ^eimlid^ er)cE)ien il^m

ba^ ^lä^dEien ; er liefe bot)in 2if(^ unb @tuf)I auS bem 2Birtgf)auö bringen

unb laä jum Kaffee bort feinen ^omer.* "^ud) bk junge ^rau, ,beg «Sd^u^

meifterS Soc^ter', bon ber er erjä^It (am 27. "SRai), ift gefd^id^tlid^.

9Jiit biefem ,^bt)lV berbanb ficE^ bk tragifdfie ^ataftropf)e ^erufalemS,

bem ©oetf)e nie nä^er trat, ^arl SSil^elm ^exu\aUm, ber (So^n be§

5(bte§ unb ^iäepräjibenten beS Äonfiftoriumg in SBoIfenbüttel, geb. am
21.9Kärä 1747, erfc^oß fid) in ber 9^ac^t bom 29. hi§ 30. Oft. 1772. Unter

btn äKotiben ttjerben ,3rt)eifelfud)t' unb SfJeigung ju ©rübelei, übertriebene^

S^rgefü^I, Seben§überbrufe infolge fd^nöber ^urüdfe^ung unb auSfidE)t^

lofer Sieb« ermätint. ^erufalem, feit ©ept. 1771 braunfdimeigifd^er Se*

gotion§fe!retär in SBe^tar, mar ber mehrmaligen (Sinlobung beS ^ammer==

gerid^tSpröfibenten bon S3af)en!^eim gefolgt, ober inmitten ber ariftofrati*

l^en Assemblee, bie btn ^ürgerlidjen mit ]^od)mütigen 39Iiden musterte,

bcrieugnete if)n ber(5)raf unb manbte i^m ben9tüden. 2)as fränftc nnb be^

fcEjämte ^erufalem aufg tieffte. 3"bem mar er bem ©efanbten |)oefter

unterfteKt, ber i^n redjt fleinlid^ fd^ifonierte. Über ben Jßorgang felbft unb
bie 3ufammen^änge ^abtn mir einen auäfü^rlid^en S8erid)t JS!eftnerö:

,92 ad) richten über ben Zob SerufalemS*, ber le^rreid^e SBergleid^c er*

1*
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möglid^t. Q^ocÜjc ift biefer ^öorlage teiDüeife im Söortloutc gefolgt, aud)

barin ein ,9?ad)af)nicr' ©l^afefpearcig. ©tnigeö 2öid)tige ^ebe id^ I)eröor.

Jßeriueife üoni |)ofc ,nnb nod) anbcrc üerbricöücf)e folgen', ^erufalcni ift

ber ^ufcntl)alt unb bie ^tötigfeit in SBe^Iar berteibet, er bemül^t fidj, von

bort njegäufommen. |)offnungöIofe Siebe, baju (£ifer)ud}t beg 9Jianneg, bcö

Ijfäfjifdien ©e!retärg ^erb. (Sr liebt bie (Sinfamteit, unternimmt meilen«

weite (Spaziergänge, fpridjt fid) gegen niemanb, oudj nid)t gegen feinen

greunb, ben 5rf). öon ^ielmannSegge, au§, bit ,fürdjterli(^ften Srauer*

fpiele' finb i^m bie liebften. ^nübefonbcrc ftagt er über bk Segrengtl^eit

ber nienfd)Iid)en (Srtenntniä, ,n)entgfteng ber feinigen', "maä naä) Äeftnerg

SKeinung al§ eigentlid^er ©runb feinen ©ntfd)Iu§ ,t)erebelt'; aud^ berteibigt

er ben ©elbftmorb, obgleidi er an bem Glauben an bie. Unfterblic^feit feft'«

pit. Unl^eifbare ©djnjermnt. 9(m SSortoge feineä 2^obcg fanbte er an

Äeftner ein killet folgenben Sn^attä: ,2)ürfte id) dtv. Söo^Igeb. h)oI)t ju

einer öorl^abcnben Steife um il^re ^iftoten geljorfamft bitten? ^/ 'iJlad)

Sinbrud) ber 9?ac^t faf) ,man i^n eine gan^e SBeile an bem glu^ fte^en, olö

njenn er fid^ f)ineinftüräen lüoHe (fo fogt man)', ^n ben beiben Slbfd^icb^

briefen bittet er bie ©Itern um S^er^eil^ung unb entfdjulbigt fid; bei bem
,teuren ^aar*, ba^ er i^re Stulpe geftört l^abe. 2)er <Bd)lu^ ,fotr gelautet

l^aben: ,Um 1 Ul^r. ^n jenem 2eben fe^en mir unö loieber.* @r mar ,in

öölliger SIeibung, geftiefelt, im blauen 9^od mit gelber SSefte'. 5(uf einem

^ult am genfter mar (Smilia ©alotti aufgefd)Iagen, baneben log feine

@cE)rift ,Sßon ber i^xei1)eit'. ^er (Sd^Iu^ beg S3erid)tcö tautet: ,@e9en i2Ul)r

ftarb er. Stbenbg ^/^ ii \Xi)x loarb er auf bem geiuö^nlid^en Äird)^of beßtaben,

(o^ne ba& er feciret ift, toeil man üon bem 9{eid)^ = SDlarjd)aU = 2lmtc (Singriffe in

bie gcjanbtfci^aftlic^en 9iecl)te fürd^tete) in ber Stille mit 12 Santernen unb einigen

^Begleitern; 93arbiergcfeIIen :^abcn i^u getragen; ba§ Rreuj warb öorau^ getragen;

fein ©eiftlic^er f)at i^n begleitet. — ©!§ ift ganj au^erorbent.lid), toa^ biefe S3e=

geben^eit für einen (JinbrudE auf oüe ®emüt:^er gemad)t. Seute, bie i^n faum

einma^l gelegen, lönnen fid) noc^ nidjt beruhigen; »tele löiinen jeitbem nod^ ni(^t

ttjiebec rul^ig fd^lafen; befonbere ijfrauenjimmer nehmen großen Slntl^eil on feinem

Sc^icffal.'

S(n biefem in feiner ©djlidjt^eit ergreifenben Serid^t, ber feinem 83er^

faffer alle ©tjre mad)t, ift me^rereä bemerfen^loert. 3"iiöd)ft ber gro&e

Unterfdjieb bei ^^itgeifteä. heutzutage bemirft ein ©elbftmorb, aud) unter

ungemö^ntid^en Umftänben, feine fo augerorbentlidje Erregung, mirb üieU

kid)t ju einem intereffanten ,5air. SDie SKenfd^en im 20. ^al)r^unbert finb

im ganjen füt)(er unb l^ärter (ober abgehärtet?), ^ier aber fto&en gmei

3eitrid)tungen aufeinander unb üerfdjmetäen : Smpfinbfamfeit unb Sturm
unb 15)rang. Unrul^e unb Unraft, jene (Sinnesart unb Steigung gur die"

fiejion, ber öielei gum &e))eimnhj lüirb, mäl^rcnb bie Jßerftanbcäauf*

flärüng für alieä Sitetdjen unb aJZttteldjen, 9iubrifen bereit l)atte. ©I^r-

furdjt bor ber äRajeftät bei Xobeä \pxid)t auä ben 2Bortcn Äcftneri unb

äugleid) aJiitgefü^l, ba^j bem Soten fein le^tei Stecht läßt unb fic^ nic^t

lieblog bog ^idjteramt über ben ÖJemüt^franten anmaßt, fiefirreid^ finb

auc^ bie ©rflärunggöerfud^e, bie ^eutun^en ber unbegrciflid^en Zat. Man
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fielet, hjic fogIet(^ bic ^ß^antafte gefd^äfttg om SSerfe ift, fic^ bte ©ad^c

irgenbtüie äured^tjulegen, Sinäel^eiten gu crftnben, Wie ftd^ jeber Bei bem

i^m öerftänbftcfien 83elt)eggrunb berul^igt. @§ bleibt ein gute§ 3^^^"
für ^eftner, ba^ er tiefer nod^finnt. ^Die l^offnung^Iofe Siebe bilbet nid§t

ben eittgigeiT Stntrieb, fonbern, lüie bei SBert^er, bIo& einen Stnfporn jur

%at; e'benfo beftärft if)n bie.f<j^nöbe 3urücf)e|ung nur in feinem Seben§über=

bru^. (5§ fann überf)au|)t nid^t öon einem ober glrei äRotiden, bielmel^r

nur öon einer ^ette ober einem ^ompU]c Oon treibenben Gräften bie 'Siebt

fein, ^ie legten 9Sur§efn reid^en, rätfel^aft unb faft ungreifbar, in bie

3;iefen ber ^nbiöibnalität l^inab. Seffing, ber ^erufalem fe^r fd^ä^te

unb feine ^^ilofopl^ifdjen 5(uffä^c (1776) l^erou§gob, lernte i^n ,eigent''

lid^ nur don einer ®eiU' fennen, aber er l^ebt feinen ^rang l^eröor, ,bic

SBa^r^eit hi§ in i^re le^te @d^lu|)fn)infel §u üerfolgen. @§ tvai ber ®eift

ber falten Betrachtung. 5tber tin marmer @eift, unb fo öiel fc^ä^barer'.

^u biefer SSorrebe finbet fid^ ba§ edljt leffingfd^e, öerföl^nenbe SBort:

,^od^ lange leben, ift nid^t oiel leben.'

3ur inneren ©ntfte^ung^gefd^id^tc. @eorg «Simmel oerurteilt bie

übertriebene ,2öertung' be§ 9WobeII§ unb ba^ go^nben bonad^ al§ ein

3ugeftäubni§ an bie ,med^anifHfd^='matl^ematifierenbe SBeltanfd^auung,

bie aile SBirfHd^feit bann unb erft bann öerftanben glaubt, lüenn fie in

©leic^ungen aufgelöft ift', unb f)eBt bahn ^erbor: 5(IIe§ Söa^rne^men,

olleg ©rieben be§ ^ünftlerg ift ,fogfeid^ ober bielmel^r gugreirf)' fd^ö|)fe-

rifd)e§ jEätigfein.i) 2)a§ gilt audi) oon ®oetI)e§ ^ugenbbirfitung, bk burrf)*

auä nid^t bk einzelnen ^erfonen obfonterfeit ober mit ber 3ufammen'*
ftellung : (Soet^e unb ^erufalem erlebigt niirb. ^iefe 5{nfic[)t barf alä ah'

getan gelten. Stüeg bid^terifd^e ©eftalten ift Umbilbung beß »Stofflichen',

b. ^. oon au^en begebenen, ©inbringenbeu in ber auc^ für ben 2)id^ter

legten ^runbe§ ge^eimnigboHen SBerfftatt be§ ©c^affen^, tt)a§ (Sd^iller

finnbilblid^ mit bem ©lodfengu^ anbeutet, unb ^Darftelfung nad) äugen in

einem ©anjen ber gorm. ,2Senn i^r§ nid^t fül^tt, if)x n)erbet§ ni^t erjagen,

2Senn§ eud^ nid^t aug ber ©eele bringt', ^eigt e§ im Urfauft (J8. 181 f.).

jDaöS3efte quillt au§ bem ,|)er5en', ber fd^ö|)ferifd^en ^raft ber@eele. ^iefe

5(nfc^auung be^errfd^t bie 3eit be§ @turm§ unb S)rangg. SDie ©runblage
ber ^idjtung bleibt ba§ SSe^tarer ©rlebniä, aber bie ^eime ber inneren

©rfa^rung reid^en föeit ^urüdE hhi in bie 3:age ber ^inb^f^eit. ©d^on aU
^naht fcE)aute ©oet^e botl ©e^nfud^t ber fd)eibenben <Sonne nadj, bit bü^

ftere 8d)ulftube miberte i^n an. ^n Seipgig mirb er ein gelehrter ^err unb
artiger (Sturer unb peinigt fic^ burd^ (Selbftquälerei, lernt bit Wolter ber

(Siferfurf)t fennen. ^n <StraPurg erlüadjt bie 2ieU gur D^atur, bie 2(b*

neigung gegen rationaliftifc^e @d)uln)ei§^eit. SUlk §tu§erlic^feit fällt bon
i^m. er beginnt feine S3a^n ^u berfolgen, inbem er bit ^öe^ie^ungen 3u
@efenf)eim töft. 58or tint biet ernftere ©efa^r fie^t er fid) In 5Se|far ge*

fteltt. 2{uf bie ÜKitteilung ^eftnerg antujortet er nic^t biet; aber er emp-

1) ©oet^e, Sci^jig 191.3, minf^arbt u. «iermann.
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finbct tro^ aller SSerfd^tebenl^eit ba^ Jßertoonbtc in bem ©d^idfale ^ttw
fdemS, tvoliin ii)n bie gortfe^ung feineg SBegeg ptte führen !önnen.

m^ 1812 (2. 2)ej.) öertrout er gelter, tt)a§ e§ i^n ,für entfrf)Iü[ie unb
Stnftrengungen foffete, bamaB ben SBellen be§ Jobeä ju cntfommen'.

3)ic finfteren StiiJüanblungen, bie iljn geitlüeife überfallen, fief)t er nun
in greifbarer 9Zä^€ bertoirflirfit, al§ er in Söe^tar int 93eluu|tfein feinet

ganzen SIenbeg furg barauf S(bf<j^ieb nimmt. 2)ie Sitte an Äeftner um
genaueren 93erid)t bejeugt, ba^ fi(f) ber erfte ^eim gu ber ^id^tung in

feiner @eele gebilbet T)at. ®ie Äriftatlifotion fc^t fi^ unbenju^t fort.

Stber (5JoetI)C Derfinft nidjt in ber ^lut 2)a§ unterfd^eibet il^u öon axi"

bereu, aud^ öon bem ,armen i^erufalem'. (Jr birgt me^r ah ein ,®\)^

ftem*, b. 1^. eine 9JZögIid)Feit ober D^otur, in fid). (£r ift audj ber fraft*

genia(ifc^e, Ieben§frifd)e ®oetf)e. 2;age unb SSodien ber 3exftreuung folgen.

Stflmä^Iid^ fügt er fid) in ha§ Unabönberlic^e. ,5(uf ben ßf)arfreitag njollt

id^ l^eiiig ®rab mad^en unb Sotten^ ©ill^ouette begraben', fc^reibt et im
'äptil 1773, äur 3eit i^rer SSermä^tung, nad) SBe^Iar, unb bod) fann er

fid) ba§u uid^t eutfd)Iiegen. D^eue Srlebniffe fdjie^en mit bem Sern äufam^'

men. 9JiajimiIiane öon la 'Stod^t unb i^r ©emal^I Srentano, italientfd^en

©eblütg, treten in ben ^rei§. ©leid^ nad; il^ter §(breife, am 1. Ofebr. 1774,

beginnt bit innere Sammlung unb bamit bit Sfrbeit an ber 2)id^tung, bie

in ungefälir guiei SJionaten öollenbet tviib. 3)ie ©aat mar reif gur ©rnte.

(5r mu^te fid^ augfpred^eu. S^od^maB erlebt er bie fd^merjlid^ fü^en

Reiten unb fd^Iie^t bamit ah. , (Stirb unb loerbe !' &oeti)tS (3ebiä)te finb

nid^t ettt)a bIo§ (Sntäu^erungen bon Äranf^eit^ftoffen, fonft loären fie ja

patl^oIogifdEjer 2(rt, fie gef)en ben 2Beg beg Sebenä ober erlöfen mic auö ©c*

njitterfd)lüüle. Sro^ aller »äRobelle* unb fpradE)Iid)er Stnlel^nung ift ctmaä

9^eue§ barau§ geworben : eine Selbftbarfteltuug wie im Souft, nur ba^

ba§ Saite, innige mel^r gum Stugbrud fommt. Qebe ^^erfon l^at fit^

irgenbmie beränbert. Sötte, gu Stnfang ünblic^ frof)finnig, nimmt alt^

mä{)Iid) einen Stnl^aud^ bon (im|)finbfamfeit an. ^erufatent ift ber 2Ber=

t^er in feiner gunel^menben ^ßerbufterung unb ^ei^fe^ung unb entfernt fid£)

in mand^er SöegieT^ung oon bem ,UrbiIbe', loaä gteid^ Seffing empfanb. ®ie

greunbin ber ^ugenb erfd^eint oB Söunfd^gebilbe, Irenn aud^ Grinnerun*

gen (5. S. an i^ü. bon Älettenberg ober bon 9iouffiIIon) borfdiloeben mö*
gen. Überl^au^t mirft bie Sei^nfudit entfd^eibenb mit. SBert^cr fielet fid^ in

eine 3eit geftellt, bie i^m Suft unb Sonnenfd^ein berfagt. ®ie äRadjt ber

Stimmung ober ber 3>t^Q'^9 ^^^ Stjnt^efe fül^ren, unbehjuBt ober bemüht,

roeitere SSeranberungen l^erbei. ©oetl^e ift in feinem Sdjaffen, aud^ aU
,5Wad^tmanbIer', fidEierer genjorben. ^ie§mat bröngt fid^ feine giueite ^er^^

fon, mie im Urgö^, bor, fonbern 2BertI)er l^errfdjt löie ein Äönig in feiner

Söelt, mit i^m unb neben i^m ftel)t Sötte; alleä gruppiert fid) um fie,

hjenigften^ finb bie anbeien ^erfonen, bie eintreten unb berfd^minbeu,

mit feinen STugen gefeiten. 9^ur SBertl^er unb Sötte fül^ren ein gon§c§,

boirftimmigeg Scben. ^n ber gleiten gaffung (1782—83), bereu W}^

fdE|luö 1786 erfofgte, l^at ©oetl^e einiget umgeftaltet unb ergängt. Ob
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jum SUortetle ber ^id^tuiig, ift eine anbete grage. @r feI6flt ipor ein arv

berer gelüorben. 2)er 9lealift bel^ält nunme^^r fein Siecht. Stnflänge an

SSeimar (grou öon Stein). 2)o(f) biefe SSeränberungen berühren nicf)t

baQ Jieffte be§ 2Berfe§; I)ie»n)äre ein Singriff 3?ernid^tung gemefen.

2ßert]^er§ Seiben führen neben bem Sauft om beften in bk innere

SSelt be§ jugenblic^en ^idE)ter§ unb bie gärenbe Übergongägeit ein. ©ie

ftellen eine Seben^frife bar, bie fi^ bleute ober morgen roieberl^olen fann,

fo T)at ©oetl^e im Sllter ben Sinn ber 2)ic^tung me|r aU einmal gebeutet;

aber ber 9luf i^rer ,©efä]^rtic^feit' ^t firf) öerjogen. 2)ag beforgen !^eut=

jutage @enfotion§ftüc!e ober Schauerromane. 2)ie Itjrifd^en ^öl^en ber

2)i(i^tung gehören ^um Sc^önften, tva§ ©oetl^e gefc^affen ^t 2Sir fud^en

in ber 58ef|)red^ung alleä ©törenbe, ©d^ablonenl^fte §u oermeiben. S^be

S)idjtung, bie nidjt nad) einer Spiegel öerfertigt ift, f)ot il^r inbiüibuelleä

Seben unb ilire befonbere »innere S^orm', me^^alb fie eine eigene Sel^anb^

lung erforbert. ^a§ foUte enblid) jum ©runbfa^ loerben, gegen atleS 9Jto*

bifrfje unb SJJetl^obifc^e, ba§ garbe, Sd^melj, $5nnerIicE)feit dernidjtet. 3)ie

einzelnen 2;eilein!^eiten finb mie bie ^uBfd^täge großen, gefteigerten Se=

htn§, für fic^ felbftänbig unb boc^ Organe be§ fangen. ?5orm unb ^n>*

l^alt aB <3an^e§> gu erfaffen unb bor altem fici^ auf ber ^ö^e ber 2)ic^tung

gu l^alten, ba§ möre ba^ Ie|te 3iel/ ba§ freilid^ unerreichbar bleibt.

Wtttfitx^ Xdtißtt, tat €ra0öMc ctncr ,3ttlt'.

^ie fur§e S3orbemerfung c^ronifortigen ©tiB finbet i^r ©egenftücf

in bem e|)if{i^en Seridfit, ber ba§ ©ange befd^Iie§t. Sin guter greunb ^at

bie Wufäeid^nungen be§ SSerftorbenen gefammelt unb bollgiel^t feinen legten

SBillen, bamit ni<f)t, , bleibt alles fo öerl^üllt, ein »erlebter 9?ame nad^

il^m lebe' (|)amlet an |)oratio). ©ine moralifc^e Beurteilung rtirb im
©inne be§ ©turme§ unb 2)range§ obgelel^nt. 2)ie Briefform ift nid^t

neu, aber mirffam unb nod^ unoerbraudfit
; fie gibt ben Befenntniffen aU

^d^erjäl^Iung ben ^nl^aud^ unmittelbaren Sebeng. S)er ©m^fänger l^eifet

SSüIielm ; ob eine Stuf^ielung auf SBilliam ©fiafef^eare ober gar auf ^arl
SSill^elm ^em\alem, mag bem 5ßerpltni§ feine eigene Stimmung gäbe?
2)od^ ba§ finb mof;l unhaltbare Vermutungen. Sr tröftet, mof)nt ben un*
glüdlid^en greunb, ber fid) mit grauenboller Unabänberlid^feit bem Stb^

grunb näl^ert. Überl^aupt menben fic^ bie Briefe an \ebe ,gute Seele',

bie mit bem ^ergen an be§ ,armen SSerti^erS' Sc^icffal 'änteii nimmt.
2)aburdf) tviib eine innere Begiel^ng gtuifc^en beiben iteilen l^ergeftelft.

2)a§ erfte Bud^ umfaßt bie 3eit bom 4. aj^ai bi§ 10. Sept., ent==

fpric^t alfo ungefähr ber ®auer be§ 5lufent]^ort§ in Be^tar. Bon SBer^^

t^r§ S)ämon (bgt. bie ,UriT)orte') unb ben erften SSellenfc^Iägen be§

Scf)idfoB, bis er fic^ in bie (Sinfamfeit flüditet, mirb gunäd^ft bie

Siebe fein.

1. ®eine feeüfc^c (gntfaUung: ba§ Bor ]^ er, bon ben , alten glüct«

ri(^ berträumten Sagen' ber ^inb^eit (II, 5. u. 9. SÖJai) bis gur glud^t.
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5)Q§ SuQcnbbilb 933ertl^cr§, in ben elegtfc^en aSiberfd^ein etncg Ictbäcr*

riffencn ®emütg getaudit, tntfjält nur Silber finbli(f)en ©innenö uitb

3ügc ungetrübten ©lüdfg. ®ie SBel^mut umfltd^t bte SBunber ber ^eimat,

bie öertraulid)en ©tötten, bte fiinbe, ,ba§»3iel unb bk ©reitje feiner

(Spaziergänge', ba§ ©tabttor, bie alten ©artenl^äugij^en mit i^rem müb
Oerflärenbcn ©d)immer. 2Bir empfinben baS Sripodjen feiner ©eele, il^rc

crften <S<f)n)ingungen : ungemeine @el)nfu(f)t nad^ ber unbefannten SSelt,

ein SSorgefü^I namenlofen, rätfell^aften ©lücfeg, ein SSeben unb ^Ber*

finfen in ben ,freunbli^ bämmernben* Söeiten ber Xäht unb be§ ©e^

6irge§, ^inftreben nac^ ,unfid^tbarer l^erne'. Slber aud^ ba§ S8erIangcTt

nad^ großer 2Birffamfeit, ,ben Söufen au§äufünen unb äu befriebigen',

njeitet ba§ @emüt beä S'naben ; begn)egen unb nur begmegen (nidf)t etwa

au§ |)at;^oIogifd^er Stniage) ift il^m ber 5(ufent!^oIt in bem mobrigen ,Sod^e

ber @df)ulftube' eine emige dual, ein ©emifd) Don ,Unru{)e, 2)umpf^eit

be§ ©inneg, ^er^en^angft'. 2)a§ finb lauter ferngefunbe ®eniüt§ben)eK

gungen, bie jeber begabte, befonber§ ber geniale 9J?enfrf) in ber giü^^eit

in ä^nlid^er SSeife erlebt al§ SSornl^nungen fünftigen @treben§ unb SSir-

feng. S3iä in§ einzelne laffen fie fid) an bem jugenblidjen ©oetl^e nad^
ttjeifen. SBSie in ^. u. SS. fehlen au<^ l^ier bk Xiere aU ©efpieten beä

Knaben. 5(ber eine beftimmte ©runbrid^tung brängt fid) naturgemäß alU

möl)lid^ bor. 93ei ^argiöal finb e§ ^elbenfinn unb 3fli^t^eit be§ @&*

müteg, bie ii)m bie SSal^nen be§ fiebenä öoräeid^nen, bei anberen mag e§

Sreube an piatti\djti 2ätig!eit fein, in bem jungen Söertljer al§ einer

fünftlerifd^en 9?atur finb ftarfe 5ßorfteIIung§fraft, ^"itigfeit be§ Smpfin"
ben§, ©rang nad) (Srtenntni§ unb ©elbftbetätigung öorl)onben.

S)ann fam eine 3eit, in ber fidE) alte§ @Iüd §u erfüllen fd)ien, bör«=

ligen Sinflangg ber @eele mit ber 5tußenmelt. ^n ber ©egenmart ber

»gi^eunbin feiner igugerib' entfalteten fid) bie Sfnof^en feinet (iJemüteä gu

l^errlid^er S3Iüte; ein 2Sad)gtum fonbcrgleid^en im ©onncnfd^cin ber ,gro*

^en @eele*, ein fd^öpferifdieg ©pi'el ber feelifd^en Gräfte. Slöie gerabe ein

eble§ 9teiä ber Stü^e bebarf, fo le^nt er fid) ,an il^ren feften @inn unb

il^re göttlidje S)ulbung', mie ©oetl^e fid^ im Umgong mit t^^rieberife feiner

©dE|tt)ingen beraubt wirb, ©in n)id)tiger 3^9 i'Ti ^übe 2öert^er§. ©ein

hjeiblid) ^arter «Sinn bebarf ber ^ffege burd^ eine liebebolle ÜJJuttcr,

eine ©eliebtenmutter. 2)ann folgte bie erfte |)emmung; ein raufjer ^crbft^

fturm §errüttete fein ®emüt: ber ftarfe unb nad)!^attenbc SJiißton im

©tauben an bk SBelt. ,5(c^, ba'Q bk greunbin meiner ^ugenb ba^in ift
!'

3f)r 2:0b fd)Iug i^m eine unheilbare SBunbe, »aSertl^erä ^ugei^bbtüte ift

bont tübtid)en Söurm geftod^en', ba^i ^armonifd)e ®Iüd§gefüf)t feiner Jflinb*

f)eit geftört. ©oetl^e meint bie§ fo: er fud>t unb fud^t nad^ bem ^beal,

in bem feine ©eele ru!^en fann, unb ber^e^rt fid^ in biefer greuäentofcn

©e]^nfud)t. ©ie blaue Shtme ber JRomantif mäc^ft nid^t in bem ©orten

ber SSirfIid)feit. 5(tte ©türmer unb 2)ränger ioaren leibenfd^aftlid^e ©eg*
ner be§ 9iationali0mu§ unb naf)men bod^ beffen berl^ängnisbollftc Hßit*

gift ing 2chtn, btn SBa^n eine§ unbebingt erfüHbaren ®(üde§: „Natura-
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liter appetitus hominis fertur in felicitatem 8uam"i), lautet bk ettjig

toicberfelirenbc Sotmel 2BoIff§.

(Seit ber Bett [c^Jranft 2Bert^er§ ©eele ätotfc^en ©louben unb B^'^ifcl

l^attlo? l^in unb l^er. (£nttäufrf|ungen über (Snttäufd^ungen. ®o§ 90?annc§*

mort be§ fpäteren ©octl^e unb ©exilier, (Selbftbe^auptung, ftetlt ftc^ nic^t

ein. ©ine nerüö[e Unraft, bie i^ri üon Ort gu Ort treibt, ba§ ®Iüdf su

finben, bemä^tigt [id^ feiner. 5(11 [eine ,58erb{nbungen' erfd^eineit i{)m

mie t)on einer feinblid^en Tla<i)t au^gefud^t, fein |)er5 ju .ängftigen'. 58e*

merfen^njert ift bie (Situation, in ber i^n ©oetl^e einfül^rt. (Sr ri§ fi<^

Io§, um einer Seibenfrf)aft gu entfliegen, bit er erregt l^atte, bie jebod^

fein ^erj niij^t bauernb auffüllen tann (ögf. grieberüe).

©ein urf^rüngli(f|er ^unftfinn f)at (SJoetl^e babor belüa^rt, tim ^ro«*

grantmrebe über fein 3^^ema unb bie SSorgefc^ic^te §u l^otten. 5(tle§, rtaS

5ur fog. @f|)ofition gehört, fügt fid^ gan§ natürlirf) unb allmäl^Iid^ in

bie f^äteren 3ufamntenf)änge ein, unb e§ fällt auf biefe Seife ber mit 9?edE)t

öon ben 9}?obernen getabette 93eigefcf)mad be§ ©efünftelten unb |)anb=

ttjerf^mä^igen rueg. 2)ie „SSallfa^rt nad^ feiner |)eimat'' entfpringt

feiner @el)nfuc^t, fidE) ber ^Cage ber glütflid^en ^inbl^eit gu erinnern,

bie Älage um feine üerlorene greunbin feinem ScE)mer§e über feine 58er^

einfamung, über bk ^alhfjtit unb ^I^öd^e ber SJienfd^en. (^an^ befonberS

glüdEtid^ ift aud) bie unmittelbare Sebenbigfeit, mit ber bk jDid^tung ein*

fe^t. 2Bir empfinben gfeid^: e§ ift ber le^te SSerfuc^ be§ jungen SBer*

tl^er, fid^ öor ben Dämonen, ben ©efpenftern feiner Seele gu retteu.

2. SBcrt^crö fccHfj^cr 3uftanb ju ©cßinn ber J)l(^tunö. ©entließ

tieben fic^ fd^on in ben erften ©riefen bie ©runbgüge feineä ßl^arafterg'

ab: ,ein ebIe§§er§,einburd^bringenber^opf,au^erorbent =

lidf)e ©m^finbungen', b. 1^. IeibenfdE)aftIid^e§ Umfaffen ber ^iuge.

@Ieid^ ber äußere %nlaiß ber Steife bedft un§ eine iric^tige (Seite feinet

SSefen§ auf: feine ?(bneigung gegen ba§ fleintidfie 5(IItag§treiben, gegen

,ba^ einförmige SDing', ba§ ©inerlei ber menfc£)IidE)en 2:ätigfeit, bie fic^

meift barauf befd^ränft, bie gorberungen be§ 9Kagen§ gu befriebfgen.

SBir fönnen ba§ mitem|)finben. ©§ mar ja einft eine ßeit, tvo fid^ ber

SRenf^ 2) i^it ^^Yn D^otbürftigften begnügte unb nicE)t bie gange Qdt auf

ba§^ 3ufammenfc[)arren öon ©elb bermanbte. Slud^ un§ ift ba§ Uumürbige
biefer SebenSaufgabe bemüht, unb unfere Qdt ftrebt nad^ einer ent)^redE)en=

ben Söfung ber fogiaten grage, auf ba'^ nid^t ,fo t)iek Gräfte im SJ^eufd^eit

. . . ungenu^t bermobern*. ®§ ift nic^t $IRangeI an Xätigteit^finn. Tlan
äiel)t, miber ben ®eift ber ^id^tung, bie Sac^e in§ ^l^ilifter^afte I)erab,

menn man il^m fned)tifc^e gronorbeit §umutet, ober üermed^felt menig«»

ftenä ben jugenbtid^en mit bem älteren ©oetl^e. ®g gibt bod^ SO^Jeufd^en,

bie gu etma§ ^ö^erem beftimmt finb al§ gum SKörteltrageu. 3Sert:^er
leibet unter bem SJlangel an Gelegenheit gu 2:aten, gurtürbiger Straft-»

1) Philos. moralis sive ethica (Halae 1750, V ©. 225).

2) SRouffeaufd^e ©c^nfud^t.
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entfoltung ,im fricblid^ftcn 3uf*^ant> ^cr SBelt'. 2)ie§ tft nod^ fein fronf^after

3ug. ®erobe ber eblere Seil ber ^ugenb 'i)at einen 3)rang nad^ ®rofecm,

2lbentenerlirf)€m, tüoju ba§ Sllttagäleben feine 9}?öglid^feit bietet, unb ge»-

Iiemmte, nod) unb nad^ äurüdfgebämmte, [d^Iie^üd^ derfümmcrnbe Äroft

beroirft notlüenbig (S<i)Jt)ermut in oHen il)ren Slbftufimgen. 2Bq§ fann

SSertfjer bogu, ba^ ettoa^ öon altbeut[d)em ©eifte in i;^m loiebex ouflobert?

(ögl. f^äter ßrieg
;
^elbentob). ^Diefe Anlage teilt er mit allen «Stürmern

;

bod) ift fie in if)m lüeniger entlüidfett al§ 5. 33. in £arl 9Koor. Um fo mel)r

bagegen bie 3ai^t^eit ber ßmpfinbung ; ein ^tx^ öolt Siebe [dalägt il^m in

ber Sruft, ein ,öoIIe§ lüormeg ©efül^I' für bie lebenbige Statur liegt in i!)m,

auägefprod)ene ,moraIifd^e ®üte'.

^ber er ftellt gu Ijol^e 2(nforberungcn an fid^ unb anbere. ^ie gülle

,Iiebenber ©mpfinbung' maltt leidet in [0 ftarfer 5lut empov, bog |ie

notnjenbig bd jeber (gnttäu[rf)ung ein gleic^e§ Übermaß öon tie[ftem fieib

^eröorruft. ^ie |)öl^enfurt)e ber ^i^eube entj'pridEit ber Xiefe ber |)erob^

ftimmung. 2Bie |)amtet \a'i) er bereinft ^bte unb SBirflid^feit in frieb«=

liebem Söunbe. Stllmä^Iirf) lüftete fid^ ber 3ouberfd^Ieier, unb bie nadfte

SSirfüd^feit ftarrte if)n an. @r fanb nur einmal einen öollftimmigen

Söiberl^all. 9?unmel^r ift er öereinfamt. ^afur tüu6)§, feiner fd^arfen

®enffraft entfpred^enb, bie Steigung gu bol^renber ©rübelei, ju lebenS-»

feinblici^er 9tefIefion. Hlleä mirb i^m problematifc^, alfeg beginnt ^u

manfen. ,SSaI)re Penetration, tiefe reine @m|)finbung' f^rid^t il^m ©oetl^e

(1774) 3u. 9Jod^ ein britteg üerbinbet fid^ bamit: ba§ »^odjen auf bie

3fle^te ber (Seele', überfdjäumenbc Subjeftibität, bie feine Sc^ranfc

anerfennt, bie fid^ unbebingt §u bermirflidjen ftrebt. ,Sein ^erjdjen i)äü

er mie ein franfeS ^inb; jeber SSirie mirb it)m geftattet' (13. SRai). ©ine

foId)e Seele fönnte nur gebeil^en, menn bie 3tußenn)elt parabiefifd[) i!^ren

Sorberungen entgegenfäme. 2Bie ober, roenn fie gerabe ben |öc^ften2BunfdE)

öerfagt? SSertljerä 9Zatur ift ein üerl^ängni§boIte§ ©ebilbe au§ ^OU'^

traften: Übermaß be§ @efüf)Iä, leibenfc^aftlid^em Jßertangen naii) Sdjer«»

fültung, läl^menber ©Refutation, 9KangeI an ©elbftbefd£)ränfung. Mit
naibem Äinberfinn bereint fid^ l^od^gef^annte Sentimentalität. SSirb er

ben 2(u§gleid^ mit ben gegebenen S3ebingungen be§ jDafeing finben ober

fid) §u er^öl^ter S^aibität emRorfc£)it)ingen?

,UrfprüngIid) ift 2Bert:^cr§ Seele burdjoug gefunb: „(£ingefd)ränft==

l^eit" unb „rul^ige Sinne§fraft" . . finb ifire ©femente. S3on foldjer ?(rt

tft bie Seele ber fierrlidjen 2(Itbäter unb ber ^inber. Sng ift ber ^rei§'

biefcr Seele mit il^ren einfachen ©efül^Ien, unb bie frifd^en Sinne gießen

bon ber §(ußenmett nur ba§ an fie l^eran unb in fie l^inein, \va§ fie ju

burd^bringen unb fid) anäu|)affen bennag.' . . . 2lber ,töer auf boä 9fled)t

ber Seele podjt, berliert, fobalb ba§> Sd^idfal il^m ein tief luuräeinbeg

83ege:^ren energifd^ berfagt, aHen ^alV (SRaf |)errmann). ^er 3""
Xammenftoß unmittelbarer ©emütäfraft mit ben (Sd^ranfen ber SBirffid^

feit, ber '3ied)te ber Seele mit ben S^ied^ten ber SBelt ift unbermeibli<]^.

©§ fe^t bie S^ragöbie ein, fobalb bog glutbolle 2)rängen nad^ unbebingtem
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©lücfc unübcrlrinblici^en SBiberftanb ftnbet unb bie (SelBfiquäleret bte

le^te ©rbtüuräel untergräbt, eine ^ri)i§ ä^M^^" 3üngting§=' unb 9}lan^

negolter, bie ber nüchterne 9Wen[c^ leicht überfielt, ja faum em^finbet,

bie \iä) aber an ^ölberün unb ^leift mit unerbittlicher (Schärfe unb ^ui^t^^

barfeit üolläogen l)at. (S§ ift bk 2;ragöbie, bie üom naiüen ^d^menfc^en

^inaufreid^t big gum gemüt§innigen ©belmenfd^en, ben bk 9Zatur in eine

erfticfenbc 5(tmof^t)äre geftellt f)at, ber nic^t werben mit ober fann iDie

einer ber bieten, alfo dm SIRenfrfi^eitgtrogöbie, bk [ic^ immer tvkbn,

menn aud) meift ol^ne bk nieberfc^metternbe SBud^t, berlrirftid^en fonn.

(Sßom aJlai big Suni.)

1. 2)te (e^tc §ru^Itnö§ft)m|J^onic, ber ©inflouö stoifd^cn <BteU unb

9latuv. (&in ]^errlid}er grü^ling blüf)t öor un§ auf, mit all feinem @onnen=

buft, bem blauen |)immel unb ber föftlid^en gttfd^e. 2(Itmä^Iid^ milbert

fi<i> aud^ ber ^ad)^aü trüber ©riebniffe, ba§ »empörte S3lut* fommt gu

einiger 9flul)e. SSertl^er mill fid) nid^t me^r mit (Srinnerungen an öer^

gongene Seiben, mit ,büfterer 9teue', mit ©ebanfen an bie §oIb^eit unb

Unfertigfeit ber 9Kenfd)en abquälen, er tt)ilt bk fd^öne l^eitere ©egentüart,

bie ©tiüe be§ länblid^en Seben§ genießen. 2)ei!)alb ftö&t er alle§ bon ficf),

ipae i^m nid^t bermanbt ift: ben jungen ©elel^rten mit feinent unfau'*

ftifdEten, magnerfd^en S)ünfel, einige »bergerrte Originale* unb aud) bie ge^

lehrten, lüeig^eittriefenben SBüdier. «Sein ^nnerfteS treibt i1:)n, fid) felbft

ju leben, ein SKenffi^ gu fein, mit feinem ,braüfenbeu' ^ex^en eine SSett

gu umfpannen unb um fid§ gu fd^affen. ?5reie§ ©emäljrenlaffen feiner 9?a^

tur, liebeboHe S8etrodf)tung ber SDinge, aber Stbf^errung gegen alle§ 5remb='

artige, ba§ ift bie 3tidf)tung, bie er feinem Seben gu geben fid^ bemüht.

(£§ ift b€r mütterlid^e 9tuf ber Statur, ber buntte 2)rang ber (Seete,

bie nad^ (IJenefung au§ S^rübfinn berlangt. ^n ber Xat ttitt je^t für eine

Zeitlang bk bolle 3ufommenftimmung §hjifcE)en innerer unb äußerer SSelt

ein, bie ,hJunberfome 53erlt)anbtfc£)aft mit ben einselnen (5Jegeitftänben ber

9?atur' mirb i^m bemüht. 2Bert^er§ ©ee(e ftrömt eine ?5üIIe bon (Sm|)=

finbung in bie SSelt au§, unb fie mirb öon ber ,Q^t)x)ait ber |)errtid)feit

biefer (SrfdE)einungen* ouSgefüIIt. @g ift einer ber ergreifenbften 3üge ber

2)ic£|tung, mie nodE)tnaI§ feinen ent§ücften ©innen gleid^fam burdf) ,täu*

fd)enbe ober mofiltätige @eifter'i) bie gange <3d^ön{)eit be» f^rü^Iingg

aufblül^t, mie bie f)eilfräftige (Srbe i^n an fid) §u feffeln ftrebt. S)ie große,

ftille ©infam feit, fern bon bem gefd^äftigen unb fteinlid^en treiben

ber 9}?enfd)enmelt, ioirb feine 5ßertraute. ^arabiefifd^e 3ouber umfangen
i^n, ber &axkn @ben fd^eint lieber aufgetan. 3fiüderinnerungen (im

^lotonifd^en @inne) erhjac|en. ®ie ,^atriard^alifd^e ^btt' lebt burd^ ben

1) SSgl. 3wcttc§ 93uc^ (©. 78): „ein böfct (Senium :^ot mic^ jurücfgef)alten".

S>a§ ift im ©innc ber ^tit mei)v aU eine ^oetif(!^e Sloälcl.
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3Jiär(j^cnbrunnen öor beut Xorc tütebcr auf. 35amt finbet er cht fiiebling^

plä|d)ett in beitt englifd;en ©arten, mo bie nüd^ternc »Siegel* ntd^t ^errfd^t.

(Sr riebt bk einfaci^en Seute au§ bem 9?oIfe, liebt öor allem bie JDinbcr;

i^rc Unntittelbarfeit, i!^re unöerbübete 5Irt tun e§ if)m an. 5111 bie[e Sin«

brüdfe fann er ol^^e 3^ii^9 i" [eine ,Seben^art öerroeben'; benn \ie

entjpred^en feiner innerften S'iatur, finb Strornnjelleit ber eignen ^inbe^«

l'eele. ^m S3erfei)r mit ber jungen 2i3elt eric^Iie^t fid^ i^nt oud^ ber tiefe

©inn be§ ^eilanbgföorteg : ,2öenn i^r nid^t werbet tvk eines bon biefen';

benn er fann fid^ in bk @eele bc§ 9Keifter§ na(f)em^finbenb öerfe^en.

Sd^Iie^tidE) entberft er auf feinen SBanberungen einen ,traulid^en Ort', ber

alle SSorgüge in fid) bereinigt, all bk Äinb^eitgerinnerungen lüieberbelebt

:

^tuäblicf auf ba^ gange Üal unb borf) enge ©efrfjroffenl^eit, bor allem gttjet

iJinben, ferner gute, frieblifi^e Seutc, bie in ,glücflirf)er @elaffcn<»
l^eit*, ol^ne fefbftquälerifd)e '3{ü(t= unb 58orfd^au ba^ Seben meiftern, unb

bie fleine, fröl^Iifi^e SBett ber ^inber.

2)al finb mel^r rouffeaufd)e ©m^jfinbungen, ftiie auc^ ber unenb=»

lid^en Siebefä^igfeit 3Sert]^er§ entf^red^enb ba§ Sr^abene me^r äurüd*

tritt, ^raftgenialifd^e ©emütöinnigfeit eritjo^t in i^m, wenn er

mit gonger (Seele unb in boller Sinfamfeit bi& SSunber ber Sanbfci^aft

auf fid) niirfen lä^t. ^m erquidenben SebenSgefül^I, unter bem 3(nl)auc^e

be§ überreid^en, unergrünblid^en Söirfenä unb SSebeitä ber 9?atur unb

ifjrer ?5i;ü]^Iingg|)rad^t erfüfilt er feine SSermanbtfd^aft mit bem 5ttlmäc^

tigen unb Stlliebenben i), inbem feine fd^ö^ferifd^e ^raft unb feine 3(Iliebe

gur SBelt fidj regen ; in bem ?(flumfaffen em|)finbet er für einen 3(ugenbIidC

bie unenblii^e (Seligfeit unb |)errlid£)feit be§ fd^affcnben @otte§ : nid^t im

Sinne einer p^ilofopl^ifd^en 9lic^tung, fonbern ba§ Söort tüirb i^m flar:

,ber un§ nad) feinem Silbe erfd^uf, unb bie ©tüdäbeftimmung beg 9J?en*

fd^en, bie (Seele aU Stieget be§ Uniberfumä (SRonabe). ^cnn bann fein

SBlid berbämmert, fo ift feine Seek bon einem ©cfamtbüb erfüllt, unb

er befi^t, rtjag ,ben jDic^ter mad^t, dn bolfeä, ganj bon einer @mpfin>»

bung boHeg ^erg* (®ö^ bon 58erlid)ingen). 5)od) bie Übcrf)errUd)feit

mad^t if)n bergagen, bit 9Kad^t ber ßinbrücfe raubt i_^m gö^igfeit jum
Sfu^brud: ,^<i} fönnte je^t nid)t geid^nen, nid^t einen Strid), unb hin

nie ein größerer SD^aler gettjefen ot§ in biefen 5(ugenbtiden.* 2(ber er

»geniest fein felbft' in biefem f)armonifdE)en (Sinftang.

SBert^er ftef)t an ben 93ronnen ber (Senefung. (Sein innere^ Äraft*

gefügt, bie ^robuftibe 5(nlage regt fid); bie Jftul^e ber Selbftbefd^rän*
fung h)inft if)m, unb ber urgefunbe §omer fänftigt il^n burd^ ,2SieöC"*

gefang'. @r geid^net nod^ ber 9?atur, fd^Iid^te 3)?otibe an§ bem Allein»

leben, ^ie Sl'teifl ift er auf bem 2ßege, fid^ in ba§ ibl)llifd)e ©lud ber ©in«

famfeit ju finben; benn ,e§ ift mir nie fo beutfid^ getoorben loie bie legten

1) Si^ntic^c ©limmungen norf) beim alten ®oet^e : „Sollten wir . . im 93tüten=

buft unb lauen fiuftjäujeln ntc^t ein liebeöoK fid) annö^ernbe^ SBefcn cmpfinben

bürfen?" (3tu§ bem Siac^lafe.)
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Sage, ba% ic^ in ber SBefd^ränfung glürflic^ fein fönnte, fo gut glücE«'

lid^ fein fönnte mie jeber anbere, loenn id) nur ein ©efd^ft mü^te, ein

rülrige^, ba§> aber feine golge auf btn äßorgen ptte, ha§ 5lei^ unb

SSeftimmt^eit im ^(ugenblicf erforberte, o^ne S3orfid^t unb 3lü(ifirf)t

§u üerlangcn' (Briefe au§ ber ©d)H)ei§, 1775).

®o§ SBenn unb 5lber trübt auä) fein 9Zaturgrücf, n)irft büftere <B<i)at-

ten in bie (Segenmart: ,0 S3eftimmung be§ SKenfci^en!' Unau»fte^Iid)e

Ä'leinlic^feit unb 2Bid)tigtuerei, mifetöniger ^ünfel ber ©d^einn)ei»I)cit Oer=

folgen i^n überall \)[n, unb bie ©elbftquäterei burd^ Steflejion Iä§t ii)n

nid^t gur 9ftuf)e fommen. 2)iefeg ^öeujußtfein ber ©efangenfd^aft 5h)ifd^en

einengenben SBänben, ber S3efd^ränft^eit ,ber tätigen unb forfdjenben

Gräfte', ber Äleinlic^feit unb ber (Selbfttäufc^ung ber meiften, ba§ alle»

treibt it)n auf feine innere SBelt gurürf, unb boä) ift e§ auc^ I)ier ,mef^r 'äly

nung unb bunfte Regier aU 2)arftetlung unb lebenbige ^raft'. WIteö

fd^n)immt nur öor ben (Sinnen; bit ^Befreiung burrf; bm 3(u§brucf bleibt

i^m öerfagt. SSergebtid^ mal^nt if)n ber greunb gur (5JeIaffenf)eit, aii§>

mitfül)lenber (Sorge um bog ^ommenbe. 2)er Slbler fann nid)t §ur Xauhe

luerben; mitten im Werfer ht^äü er bod) ba§> ,füBe ©efül^I ber grei^eit'

unb bum^fer 3ftefignation. S^erne^mlid) flingt aud| burd) mandie Stikn
bie Seibenfd)aftlid)feit, bie Unfä^tgfeit gu ftiller ©rgebung l^inburd^ unb
Iä§t in bem Sefer felbft inmitten beg grü^Iinggglüdeg trübe ^ßorträume

be§ Äommenben gurüd.

©§ fann nid^t meine 2tufgabe fein, alt bie feinen Büge ber ^ar-*

ftellung, ©oet^eg meift unbeiouBte ^nft ber inneren SSerbinbungen, bie

überreidien garten (Sd)attierungen aufgubedfen. SDag loöre einerfeitg un==

mögli(^ unb erforberte aud^ einen gu breiten 9taum. 5orm unb ©el^alt

bilben, n)ie e§ in jebem üollenbeten ©ebilbe ber i^aü ift, eine l^armonifdje

ßin^eit. Ttan beachte gteidE) im erften S3riefe, tvk anfd^aulid^ fid) ber @&=

müt^guftonb SSert^erg fd^on in ber gorm au^brüdft; in ber |)äufung ber

S^uf^ unb i5ragefä|e, in ber S3ern)enbung ber ©infc^altung, in ber fprung=

I)aften Strt ber ©ebanfen. ©in ^in== unb |)eriüogen ber 6m))finbungen,

3»DeifeI, Unruhe, bie fid) erft bei ber 2)arfteltung be§ @efd^äftiid)en legt.

5)ann folgen einige ftitle (Sä^e ; aber balb regen fidj föieber fe]^nfud)t:§öone

SBünfdjc nad) ^rieben unb &tüd. 2(n bm ,föftlid^en S3alfam ber (£infam==

fpit in biefer ^arabiefifcE)en ©egenb* fnüpft ber gtoeite ©rief an, ber erft

fed^y Sage f^äter gefc^rieben ift, nadjbem bie Sanbfd^aft ii^re 2Bunber ge=

löirft ^at. 2iag ©efül^I ftettt bit Bufammenpnge !^er. 5luf Gegenfragen
unb fonftige 5(nliegen, auf alte», ma» il^n innerlid) nid)t befdjöftigt, gei^t

SSertl^er nic^t ober nur nebenbei ein. 5ßielben)unbert ift mit 9le<^t ba^

f)errlid)e (Sa^gebilbe, ba^ fein liebeüolle» Sßeltumfaffen gu OoIIenbetem

5lu§brud bringt. 5tut)ig fe^t e» ein unb fe^t fid^ in bem gloeiten äBenn

fort ; bann fdjipittt e» madjtüoller an (,fü^Ie unb füi^Ie') unb erreid^t in

bem glü:^enben Sßerlangcn nad) Stlföereinigung unb promet^eifdjer (Sd)öp=

ferfraft feinen (Dipfet. ^er erfte %ül fc^ilbert bie ©inmirfungen unb ba^

(Srnjadjen beö ©efü^Ig, ber gUjeite bm abrang nac^ unbegrengtem ®lücfe;
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ben Tlittdpünlt bÜbet her |3atF)ett[rf)e ?(u§ruf ,mein ^i^eunb*. ^n einem
©trome crgiefjen ftd) bie Söorte, lueil and) ba§ fid^ hierin au3f))redE)cnbe

gefteigerte Sebcit ein ©anjeö ift. Siiien ä^nlidfien @efül)(gauöbrucf) fdjran'»

!enlofer SiebeSfraft, einen einjigeii 2(u§bruct beö @ntäücfen§ (eine et-

löeiterte ^nterjettion) entiiält bcr ungefäl^r gicirfjjeitige ©an^meb; aiui)

^ier liegt bk @efü^l§t)ölje (9}Zir! SJiir!) erft gegen ben 'Äi^fu^ f)in. Sag
Sf)enia ber feelifrfien Harmonie mit ber D^atur üerbinbet ebenfo bie Joei=

teren S3efenntnif[e, bie rafc^ aufeinanber folgen. Sin größerer ^Jüifcfjen^

räum liegt ärüifdjen ben legten ä)?aibriefen. ^ie greube nimmt ah, bie

&tbanhn an ba§ SSerlorene, an bie UnmögIicE)Feit, ^erftänbniä gu \inbin,

ju. 'iRoäjmaU ba^nt fid) eim enge Söegie^ung gu ber Umgebung an in

bem ^Briefe über SSa^li^eim; aber bk dolle Harmonie beä ©efü^Iä ift bod)

nur, tvk natürlid), ba§> ®{üdögefd)enf eineg günftigen S(ugenblid§; bann

folgen ©tunben ber Seere, ber Unbefriebigt^eit, ber SSergtüeiflung.

6ö ift eine ber feinften SSirfungen, mie ©oet^e un§ biefe ®efü^I^
fd)Jüan!ungen mitguteilen loei^. Zvo^ alter ©lüd^ftimmung öertafet ung
nie bie ©mpfinbung ber Unrufie, ein ©c^auber üor bem Slünftigen; auc^

ba^ Tlotiü be§ 5(bfd)iebe3 öon ber SSelt ^erbfteft fdjon in bie grül^Iing^^

freubc herein (33rief üom 22. Tlai). 5)ag ©eitenftüd äu SBert^erg <Bä)id^

\ai, bk ßrjäl^Iung bon ben Seiben unb S^reuben be3 S3auernburfd)en,

ift ein 3ufo& ^^^ f|)äteren gaffung; e§ bient, tvk bk ®efd)i^te ber

SBal^Il^eimer gamilie unb ber D^ufebäume im ^farrl^of, bagu, unä bk
UnabiDenbbarfeit feine§ ©diidfaB unb gugleid^ ben 3wfantmen^ang mit

bem allgemeinen 2o§ aik§ ^atnviid)en gum 58en)u§tfein gu bringen.

3n bem S3ilbe Söertl^erä walten in biefem erften Stbfc^nitt fein liebenbe^

9Zaturgefä^I, fein ünblid^ ebleä QJemüt, fein tiefer <Binn öor
; feine Seiben«»

fd)aftlid)feit !ommt erft im weiteren gum üolten jDurc^brud^e.

2. 2)er öönige ©inflang mit bcr ,0ro6cn <Bttlt'. ^n SBa^I^eim er-=

mad^en alte ^ugenberinnerungen §u neuem Seben. ^n ber SRäl^e, üon

©arten unb SSalb umfäumt, liegt ein ^agb^auS, too SSertl^er bk ,5reun'=

bin ber igugenb' in berjüngter ©eftalt Ujieberfinbet. ^iefe§ (Srtebni^ l^at

fid^ fd)on lange oorbereitet. (£r ift nid^t nur liebefäl^ig, fonbem and) liehen

bebürftig. ®r liebt bie einfadEien Seute, liebt bie Äinber, nnb im fd^mär^

merifd^en @enu^ be^ gi^ül^tingSmorgenä fiil^It er SSelt unb |)immel ,in

feiner ©eele ruf)n tote bie ©eftolt einer beliebten', "^ann lernt er einen

,offenen treufiergigen SKenfd^en fennen, ben fürftlid^en 5(mtmann' unb
l^ot üon beffen ältefter Sod^ter gehört, Von ber man ,öiet 2Sefen§ madjt'.

Unb eg ift fd^Iie^Iid^ baoon bie 'Siebe, Wie er ,leid)t Von fü^er SJJeland^oIie

äur oerberblid^ften fieibenfd^aft übergebt*.

®Ieid| ba§, erfte S3eifammenfein beioirft einen gewaltigen ^ö^€punft

reinften ©lüdel, wie i^n ®ott fonft nur ,
feinen ^eiligen auff|)art'. @d|on

bie fur5en entl^ufiaftifd^en 2tu§rufe ju 33eginn beä SSriefeä beuten auf

feine feelifd)e S3erfaffung, auf feine Ieiben)d)afttidje Srregtt)eit. ,Sßarum

fie üoltfommen ift ... . %a^ ift, alleg garftige^ %etva\d).' Sro^bem muffen

wir ung für einen 3(ugenbtidE auf , leibige STbftraftionen' einraffen. SSaä
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i:^n unlüiberftel^Iü^ onäiel^t, ift; nid^t nur ferne (Sm^finbung für bie 309^
patriarc^alifdien Seben§, nic^t nur feine jjreube an finbüd^er Unmittel^

barfeit, nid)t nur bk Siebe jur ^errlic^en grül^tingSfeier, gum »^^üfy»

ling, bem ©eüebten', ber i^n ,anglü^t': fonbern eä ift aUt§> äufammen,

i^r ganjeä ©elbft, beffen SBefen bie @inäef§üge bod) nid^t er|df)öpfen. ^n
i^r finbet er alieg, rva§ fonft nur getrennt öorfommt: frü^IingSfrifd^e

@c^önf)eit, natürliche ©djlid^tl^eit, 9iait)ität, ben flaren 3Serftanb, ebieu,

ftarfen <Sinn unb unfäglicfje ©lücffeligfeit in bem engen Greife ber ga*

milie. %lk§>, wog er fudjt unb rva^ er ift, fie^t er wie burc^ ein Söunber

in einem ßbelbübe öerför|>ert. Unb me^r noct). ^n il^rem Umgang fann

bie ©eele jur ©eele fpredjen, weitet fid^ baä i)erä unb füllt fid^ mit btn

SSonnen ber (Seligen; ^ier ,fc^eint er fi(^ mel^r, al^ er ift*; benn bk 2Bun=

berfraft if)rer ^Jiäl^e iodt in feiner Seele bk Ijerrlid^ften Slüten l^eroor,

fteigert i^n über fid^ felbft i^inaug.

2)a§ ©rmac^en ber Siebe üolläie^t fidj wie in einem befetigenben

Sraume. ^m SJorfaale bietet fic^ feinen 5(ugen ,ba§ reigenbfte Sdiau-

fpiel*: Sötte Don ben fed^g Äinbern umringt, wie fie mit ]^er§üd)er t^xtunb"

lid)teit jebem fein ©türfdEien ©rot aufteilt, ba^ SKotib beä befannteu

Silben öon ^aulbac^. Dieben biefer frifc^en D^atürtid^feit bewunbert er

,bm ^errlidEjen ©inn' il^rer Sieben; §um erftenmal fü^It er fidE) wieber

öerftanben, bie Stral^ten feiner eignen Seele jd^einen i^m au» bem l^olben

SJlenfd^enfinbe entgegeuäuleuc^ten. 2)a§ beflemmenbe ®efüf)I ber ©in«»

f am feit beginnt gu fd^winben; in i^rem ^d) fielet er fein Qc^ wiberge=

f|)iegelt. „Sa§ bie beiben fid) finben : beim erften 3?af)en werben fie bunfel

unb mä<^tig af)nben, ma§> jebe^ ifür einen Inbegriff öon ©lüdfeligfeit in

bem anbern ergreift." ^) (S§ ift bie ^latonifd^e ^bee ber 2i^he, wonad) bie

Siebenben e^ebem oereint waren unb nun bie eine |)älfte bit anbere ru^eIo§

fud)t; in bem Sidjwieberfinben üerWirflicfit fid^ bann ber 2:raum beä Se*

bens. 2tuö ber SfJatur l^atte i:^m feine ©eele nur in Stugenbliden er^öf)ter

Stimmung entgegengeftrat)It
;
jegt fd)immert i^m Wie au§ einem teud£)ten*

ben SSeltförper i^r öoller ®Ianä 5urüd. Unb bann ,oertiert fid^ bie Söelt

bolleubs um ii)n f)er', wie er im ,beutfc^en Zan^t^, im Wirbelnben Söaljer,

mit ii)r herumfliegt, unb eine nie gefannte Seben^Iuft, ein gemütUcE)€g

2öof)Ibef)agen, ein fü^eg Selbftöergeffen, fommt über it)n. 2)er l)errlid)e

Sraum gerftiebt aucfi niä)t, al§ 2öertl)er im ©d^eine ber morgenfrifc^en

Sonne bon Sötte 2tbfd)ieb nimmt — für wenige ©tunben.

Sn bit reid^belebte (Srää^tung ift jarteg iQrifc^eä ©efc^meibe einge*

legt. 5)a gli^ert unb fd)immert eg f)errlid) Wie brausen in ber 3rül}e beg

S|)ätfrü^Iinggmorgenä, atä Sötte unb SBertl^er an§ genfter treten. 3«
biefer furjen ©jene liegt bie I ^ r i f c^ e |) ö ^ e ber 2)ic^tung. ^n l^errlic^en

freien 'iRf)t)tijmtn ftrömt bie ©mpfinbung ba^in. ^an 'i)at \dt)on oft ber-

fud^t, bie Beilen metrifd^ abäuteüen, unb t§ fügt fid^ mand)e§ o^ne ^Bd^tvit"

rigfeit

:

1) granffurtei- a^ejenfion (1772).
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„®S bonnertc ab\titin&xti,

Unb ber Ijetrlidje SRegen

Säujelte auf ba^ üanb" ujra.

©g finb freie rl^tjt^mifdje 2)ipobien, iüie fieOJoet^e um biefe Qdt ju j^affen

pflegte (3Bie im ^otgeuglanje . .)•

„Sic \af} geit §immel
Unb auf mid^."

Xk finnigfte Sprung für SIo|)ftorfi) unb beffen »SrüJ^lingäfeier', für

Älopftocf, bcn Stbgott jartempfinbenber Seelen unb ben <Bö)öp\tv ber

freien 9ll)t)t;^men

:

©ic^e, nun fommt ^c^oöa nic^t nte^r im SBettcr,

^n ftißem, janftem ©äufeln

Äommt 3^^000
Unb unter il)m neigt fic^ ber SBogen htS griebenä.

2)er öolleubetfte ©inflang mit 9'Jatur unb äRenft^enlüelt, dn ^(ugenblid

göttlid^er ©eligfeit ift bamit erreid^t, unb aB biefer 5tugenblirf gu Snbe

ift, i)at SSertl^er nid)t^ mef)r ^ö^ere§ ju t)offen big gur ©tjxnbe beg !tobeg.

äRi^tönc fdirüfen fd^on t)orf)er in biefe Harmonie l^inein. 2(B er oom
SSerlöbnig £otte§ erfährt, ,üertt)irrt er fid)'. 2)urd) all unfer (SJIücfäemp-

finben gittert e§ wie ungtürföerl^ei^enbeä 2BetterIeu<f)ten, loic nä^eräie=

^enber 2)onner]^aIt. ^n ber gangen Oettjitterftimmung liegt gcn^ife auc^

etipag @t)mbonfd)eg. Slber nur feine nüd)terne Deutung beg ©timbolifd^en.

2)ie Sttlegoric al§ (Srbad)te§ forbert bie ©rflärung ; ba§ ©ijmbolifdje Der=

licrt feinen ge^eimni^üollen S<^üh^Tc, fobalb loir eä anä grelle Sidjt beg

3;age§ jerren. SJian l^at aud^ l^ier Dom 2(I(egori)c^en gefprodjen, tütU

bag ©eniitter feeli)d)e S3orgönge üeranfd)au(id)e. Xa^ ift uid^t gang rich-

tig: es üerftärft unb öerbid^tet bie Stimmung.
!iDer gange Stufbau ber beiben ^Briefe ift öon ben)unberungSn)ürbiger,

ungefüllter SKeifterfd^aft. Sine lange 3»oifd)enpaufe im iöriefujec^fel

gel)t üort)er. @g ift, al§ ob fid^ SBert^er fdfieute, baä garte, buftige @ebilbe

feinet ©lüdeg burd^ <3d)reiben ober ©predien gu fd^äbigen. fiieber ftürmt

er wk (SJoetfie ^inauS in bie freie 92atur, bort ben beglüdenben SSiberl^all

feiner Seele gu l^ören. SDie ,2Bonne' be§ ^ergenS ift gu gro§; beöl^alb

ift er ,fein guter ^iftorienfdfjxeiber*. 6in ^aud) cd;ter unb toirflic^er

©eligfeit ift ja belebenber aiä felbft alteS ©djaffen; gerabe ba^ Übermaß

be§ ^uheU ^emmt feine ,dorfteüenbe £raft'. 5ßom ©lüde fd^reibt mon
geiDÖ^nlid^ erft, njenn nur nod^ bie Erinnerung lebt.

^ann beginnt Söert^er mit bem Sdjreiben immer ujieber unb .^ört

njieber auf; bie ©prad^e erfd^eint i^m als ungureid^enb, alä eine Snt"

»oei^ung feinet ©efül^IeS, alleg gu falt, nid^tgfagenb. Sefjr begeid^nenb

ift eä ferner, mie i{)n bie erfte SfJa^ridfit üon ber SSerlobung fiotteg ,giem-

1) 9Kit Sted^t §ebt Sauterbac^ t)erüor, ba^ ber Sufofe ber 2. ausgäbe ju bem

9?amen tlopftod: „3^ erinnerte mid^ . . ." eine „^Ibfc^wädjung Der gronbiojen

äSirfung" bebeute.
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üd) gleic^güttig' lö^t. hierauf folgt bk SDarftellung ber tbt)IIi[d^en ©äene

im ^äger^aufe, fein ©eBnerfdjeö ^irtenibt)!! don gema(f)ter ®m|)finbung,

fonbern ein föftlicE) frif(f)e§ SöirfUd^teitsBilb, ein Serjett, in bem fid)

muntere Slinberftimmen mit ^er§Ii<^ fröf)Iirf)en 3^rü|Iing§gIocten ö ereinen

unb feine @eele §u ftingen beginnt. 2)aran fd^tie^t fid^ bie ©c^ilberung

bölliger S!?erfunfen^eit 3Sert:^er» in Sottet Stnblicf. (St)arafteriftif4 ift,

ba^ alleö ficf) auf bie |)aupt|)erfon he^k^t; bk anbtun treten gurüd,

bilben btofe bie Umrahmung, 'üud) bie ^arftellung ber allgemeinen 3Ser«=

iüirrung bei ©inbruc^ be§ ^emitterg bient nur ba^u, Sotte§ frö^lid)e ©&=

laffenl^eit l^eröorgufieben. a)Jit tebenbiger Unmittelbarfeit ift ba§ &e^tlU

fd)aft§f^iel gefct)ilbert, mit faft necfifrf)em SJJuttüitlen i), eine 3f{u]^e^aufe,

ein f)eitere§ Jßorftücf gu ber erl^abcnen «Sonnenaufganggfeier.

^en 9Zac^fIang enthält ber fid^ gteic^ anfc^Iie^enbe Sörief bom
21. ^uni. S3i§f)er \oav nur ba§, Oemüt 2Bert!^er§ befd^äftigt, nun bringt

bog ©riebnig in feine ©ebonfentüelt ein. ^a§ id) früher fdE)on, ango='

beutet l^abe, öolläie^t ficf) ^ier: ein ^urüdftreben au§ ber Unenblidf)feit in

bie äRenfc^enlpelt, in ba§ &lüd ber (Sinfdjränfung. 9?id^t al§ ob bie 9?atur

i^re ^ngiel^unggfraft auf if)n einbüßte; aber feitbem fid^ i^m eine 9Jien=

fd^enblüte entfaltet, ein SJtenfc^en^erj, ber ,jüngfte^ mannig faltigfte . . .

Steil ber ©d)öpfung', erfdjloffen i)at, bemi^t fid) i^r SBert einzig nad^ ber

S3eäiet)ung gu Sötte. «Seine gan§e ,(Seetenlt)ärme* ftrebt nur nac^ einer

Sebengfonne, unb er liebt oud) bie 9?atur in bem SBiberfd^ein biefer Siebe.

Blfifd^en ,innerer ©tut*, bie eine gan^e Söelt umfaffen möct)te, unb ,nur

fo biet @Iut : ^ort meine ^ütte, 3)ortf)in gu wakn' (SBanbererg 8turm=
lieb), gujifd^en fd^ronfenlofem (SntfaltungSbrang unb bem inneren Xxid)

nad) 6infcf)rönfung fd^föanft feine ©eele. ^Der bebeutfame «Sd^itt nod)

borjüärt« ober rüdftoärtg (je nad) ber 2(uffaffung) ift, ba^ er nunmefir bie

UnerfüIIbarfeit feineg @e^nfud)tgbrange§ in bie gerne begreift ; ba^ ©lud
ber ©egenroart eröffnet fidf) t^m, ebenfo erfaßt er bie 9iottt)enbigfeit ber

@elbftbefdf)ränfung unb bie SBirflid^feit biefeg ,@enuffeg'. Unb bod) ]pxid)t

bernelimtic^e Ironie aug btn Q^ikn. 5(n ,Srautfö|)fen*, felbft an ,3uder:'

erbfen' fann fic^ eine 2Bertt)ernatur auf bk ®auer nid)t erfättigen.

1. Bwtff^cn §imme( unb @rbe. 3it)ifd)en |)offnung5freube unb (Sr*

mattung fd)iuinbet ber ©ommer bal^in, U§ ber grü^^erbft bie borläufige

(Sntfc^eibung Bringt. 2)ie längere Bmifc^enseit (21.—29. Quni) treibt

neue ©rfatjrungen an§ 2BertI)er§ ©eele ^erbor. 5(I{mäf)Iid^ breiten fid)

IeidE)tere unb bann immer ftärfere SSoIfen über feine Seele, bi§ bk grü^
ünggfonne böltig fd^minbet. SSerftänbniüIofe 9JJenfd)en quälen i^n, mie
ber ,9Kebifu§, eine fef)r bogmatifd)e SDraI)t|3Upppe*, ber SD^ann, bem er

,a??enfc^enfinn gutraute*, framt rationariftifd)e 2öeigl)eit ou§, überhaupt

1) 3)te f)armIofe (ginfü^rung ber „SJiauIjd^eUcn" ift ®oetf)c t)on Äeftner bc=

fonber^ öerübett tüorbeit.

8lb3J VII, 2 : © (^ n u p p , «aij. «ßtoia. II 2
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martert t^n bie ,unglüublt(i)e SßerBIenbuug' ber Seute. 6r fiel)t mit bunf=»

lerem Stuge bie SBelt. 2)Qun erinnert i^n bie^ranflieit ber,red^tf(i)Qffenen

grau', bie Sötte al§ 5j3flegerin loünfcE)t, an bk Äranffieit feinet , eignen

armen ^ergen^'. 2öir empfinbeu t)ier, )va§ ba§ Se|te unb 3;ieffte ift, ba§

il^n gu bem ffioibm @efd)öpf' ^in^kl^t, ,ba^, ^o jie f)infiei^t, (Srf)meräen

linbert unb ©tüdflicEie mad)t'. 3BertI)er liebt in ii)t luie in ber ,ijreunbin

feiner Qugenb' gerabe ba§>, mag i!^m fel^It, »Ü^ren feften @inn unb if)re

göttlid)e 2)ulbung', er liebt [ein ßrgänäunggbilb. ®r empfinbet ben

frifcfien (5Jefunbf)eit§ftrom, ber üon if)r ausgebt, em|)finbet fie aU bie

einzige ^rgtin, bie il^m frommen !ann.

S(ümöl)Iid) maltt fein |)er§ gu immer ftärferer Seibenfd^aftlidjfeit

empor ; bie alten ^l^eifel^ftagen taurf)en auf. 2)ic Unart ber SJienfdjen, fid^

felbft äu gerfleifc^en in toHer 2öut, ol^ne ba^ »eigene (Sd^merggefreifd)' gu

l^ören, anftatt fiiebe unb t^reube gu f|)enben, lä^t il^n Söorte ftarfer (Sr*

griffenl^eit finben, unb auä bem Sabel ber beliebten über feinen ,äu lüar^»

men Anteil an altem' unb ,ba^ er brüber gugrunbe geilen tuürbe!', üer-'

nimmt er bk bunfle ^Regung beä eigenen ^tv^en§. — ,0 ber (Sngel! Um
beinettrillen mu^ id) leben.'

2)ie (Folterqualen feiner (Seele üerftärfen fid> unb fommen in ber

größeren ^ür§e ber ©riefe, in ber |>äufung ber Stu^rufe, in ben abQCf

rinnen ober fid) überftürjenben unb lüieberl^olenben ©ä^en, in ben fprung*-

haften &tbanUn gu greifbarem Stu^brud. (Sin bejeiij^nenbe^ S3eif|)iel ift

ber Srief Dom 8. ^uli. 2)en ^ufßnimenljang mit bem S^orauggel^enben

[teilt bie ä^ulidie SSegie^ung ber Siebe ber Sfinber gu Sötte unb ber

^inmeig auf ba^ ©lud beg ,§intaumelng in [reunblid)em 2öaf)ne' !^er.

2)ie innere (SJIeifi^ung i[t, ba^ SSertl^er [ic^ eben[alt§ lüie ein £inb [üf)It,

bog nad) bem S3Iide ber SKutter
,
geigt'. Tlan beachte bie[e [ortbauernben

©eIb[tüorn)ür[e unb b^n ungefün[telteu 5(u§brud ber ^ergenSnot. Unb
ber eingige 2:ro[t bleibt if)m bie »Ungeioi^cit'; [on[t? ,2Ba§ man ein ^inb

ift !— ^ber au[ mid).! mid) ! mid) ! ber gang attein au[ [ie re[igniert baftanb,

fielen fie ni<i^t ! O ma§ id) ein Äinb bin !' 2)ag ift bie <Siptad)t unmittel=

barfter ©etoalt ber Seibenfd^aft, ein Slufflöljncn unb ©tammeln im ©d)merg.

2)iefe (Selbftquäterei üergel^rt unb tä^mt [eine Gräfte. SBenn er oon ii)x

getrennt ift, germartert ii)n bit Ungemi^eit. Ob [ie it)n liebt? ^a; bod)

au§ bem befeligenben Sroume fd)redt i^n jä^Iingä ber ©ebante auf, ba§

fie mit fofdier ^nnigfeit bon i^rem Söräutigam fpridjt. S)ann üerftieben

mieber ,3rrung unb ginfterniä' üor i^rem Ätat)ierf|)ief. ^dy glaube,

man mu& jung fein, um ba§ ßntfe^Iidje, ba§ furd)tbar (Srnfte biefeä ^U'^

ftanbeä gu emp[inben. 2)ie Älteren rüden gu leidet ah unb mi[d)en einen

fremben 33e[tanbteil ein, ber alteg au[t)ebt, bm 83eige[d)mad beö ^O"

mifd^en. ©d)üe^(id} erinnert [id^ 2BertI)er be§ 9Kärd)en§ öom 9Jkgnetberg,

beffen ©d^auer er je^t an fic| erlebt. @r mirb mit uulütberftel)lid)er

2JJad^t Eingetrieben; [ein ^d^ gel^t au^er dianb unb ©anb. föngel ober

3)ämon?
2tlbert§ Stüdfe^r (30. ^uli) bringt i§m bie Unljaltbarfeit biefel S8er-
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pltniffeS §um öölligen ©emufetfein unb beroirft [einen festen 9lettung§='

berfuci). ^m Unoert^er tvax ber SSertobte aB trodener @e[^äft§^ uub^tH^

tagämenfcEi ge)cE)iIbert, me^r im ©inne ber S)ic^tung unb ber 5Ibj'c^ieb§'=

fgene. Äann er bagegen bem e^rti(i^en guteit 2(t6ert feine WcEjtung öer=

jagen? — @r möd^te — fo fe|r l^at ii^n bie blinbe Seibenfd^aft [d^on [einer

Slrt entfrembet — einen @runb gum |)a[[e gegen ben ,9^e6enbii^Ier' fin^

ben. SSergeblid). Qebe |)anbpbe entäiefit [ic^ i^m. 5tlbert ift geta[[en unb

au[merf[am. X^ro^bem treibt i^n bie ent[e^Ii^e Spannung unb 6rregt=

^it balb äu bitterer ©elbftironie unb milbem |)umor, §u [ürd^terlid^er

Suftigfeit, balb gu ungererfiten 5ßorh)ür[en gegen Stibert ((Sifer[üc^telei

;

Zxinmp^) unb gegen Sötte OBn^iei ^erel^rer . .*)• Wandjmal fommen
2(nn)anblungen ,auf[^3ringenben, ab[c^üttelnben 'SRut^' über i()n. 'Sdjxtd^

]^a[te @in[älle, bie er nieber!ämp[t. @§ ift nid^t nur ber &thanU an (Snt*

[agung, üielme^r an Stb[df)iebne]^men für je|t unb immer. Übermäd^tige

Siebe unb XobeSfurc^t gehören ia gufammen, [pringen. ineinanber über

lüie eleftri[(i^e ^unfen. {£g [inb tüilbere ©äfte, hk ©infafj begefiren. Qn
einem ergreifenben SSilbe bringt ©oet^e ba§ tim 3Kotiö gum Slu^brurf.

§(l§ Stlbert üon ber guten, treube[orgten 3}Jutter unb ifirer inürbigen ^ad)^

folgerin ergä^tt (10. 5(ug.), gel^t SBertl^er ftilt neben il)m be^ SBegeg,

^flüdt 33Iumen gum ©traute unb — tüirft biefen in ben üorbeiftrömenben

glufe. ®a gleiten fie I)in, unlnieberbringlid^. 2öer trägt nid^t Sieblingg''

hjünfc^e §u @rabe? 3Ser fann einem treuherzigen Ttm\d)en ettva^ gu^»

leibe tun? &k\ä) ber näd^fte S3rief (12. Hug.) bringt (Srgöngungen. ^er
©egenfa^ ifirer 3f?aturen tritt ftar gutage. |)ier bk D^Jürfiternen unb ,2öei*

fen', bort geniale ©emütSfraft. Unb bod^ pt bk SSelf beibe gu il^rer (Sx^

!^altung unb görberung nothjenbig. SSertl^er erglüht üor (Sntrüftung,

h)enn er bie 'iReä)^ garten ©efül^B öerfäftert l^ört, toenn er rationatiftifc^e

(5)emeinfprüd)e au[geti[cf|t befommt. Sr i[t ja ein grembling in bie[er SSelt.

S)a§ Qit\pxäd) über ben ©elbftmorb geigt an, in metdjer 9tid^tung [tc^ [eine

©ebanfen belegen, ^an öerteibigt in ber Siegel nur bie äl'ieinung, n)o[ür

— behju^t ober unbelüu^t — ein 3(n[a^ ober eim ^no[|)enbitbung in ber

Snbiöibualität mit[pric^t. |)öd^fte greube unb tie[fteg Seib, alfeä Über*

gro^e tötet, [obalb bie <Bd)n)tlh be§ bem eingetnen 9}?en[d^en erträglirf;en

SJia^eg über[d)ritten lüirb. 33i§ ^itx^ex tann ber 2;ob [ogor au§ natürlid^en

Ur[ac^en er[oIgen. SSie aber? $Benn bie Seiben[d^aft, lüenn bie SSergmeif'=

lung mutet unb ,bi^ ©rengen ber 2)?enf^§eit einen brängen'? ,S3ieIme]^r'

— SBertl^er boltenbet ben <Ba^ nid)t ; benn biefer gall ift ber feinige.

^immel unb (Srbe finb für il^n auf eimn ^unft eingefd^rumpft. ^n
bem ^ugenblid, \vo biefe eingige Seudjte gu üerlöfd^en brol^t, luirb eg

finfter um i^n, unb mit näd^tigem Stuge ftarrt er in bie SBelt. S)ie 3?atur

fann btn 9Kenfd)en erfreuen, beruhigen, tröften unb ergeben; ober fie

fann i^m nie ba^ nädjftüerltianbte ©efd^ö^f, bie äiehe beg 9KenfdE|en, er^»

fe^en. SKit fauftifc^em @e^nfud)t^brange (gauft I, «. 1090 ff.) uerfanfSBer-

tf)er el^ebem in ber Unenblid>feit ber SBett unb fdjöpfte Seben§h)onne au^
bem Jßerhjonbtfdjaftggefü^t mit ber unbegrengten ^raft ,beg SSefen^, boä
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allcg in [irf) unb bitrd) firf) f)crborbiiitgt*. (S)ottäf)nIid)fcit ! Unb nun? 2)er

rotionatifti)d]^ftürmcriid)e @IüdgtöaI)u ift bal^in. ^ic 9?ntur ift gefiU)nog

Jüie ein i}crfd)fingenbe^^ Ungcljeucr; fie arbeitet mit uugcf)curem Übcrfdjuö

unb fennt in if)Tcr Unerbittlidjteit feine ©djonung.

Unb fo beutet olfe^ auf eine ,finftere ^ufitnft* ^iit- Sfuf bie Über*

onfpannung erfolgt notmeubig ein Stüdfc^tag. ^u foId)en ?J[ugenbüdcn ber

(Srnüc^terung erfennt 2öertf)er \vo'i)i, bafj er leben, glüdtid) leben fönnte,

luenn ba§ SBörtlein ßntfagung nod) für ii)n öorijonben niäre (10., 28.

5(ug.). 5lber feine Äranfljeit ift "nidjt mc^r gu Ijeifen. Qu ip&t. (Sine ^ßer^'

ftänbigung mit ber SBett, ein %mQkid) unter %b^ unb ßugabe bleibt für

feine geuerfeele anägefc^toffen. ®r gibt fid) mit öollem ^^v^^n I)in unb
erpit fein öolleg äRa^ nid^t l^alb, nidjt uiertetg gurud. ,©ie^, 2(Ibert, ba§>

ift bic ©efd^idjte fo mand^eg aKenfdjen!' (12. 2(ug.) ^n bem Sd^idfal be§

äRäbd)en§ fiel)t er fein eigene^ dorgebilbet. (Sr fd)ilbert fid) fetbft.

©ine fleinli^e 5(nmerfung möge fjier il^re ©teile finben. 3Sertf)er§

Seiben erforbern if)re eigene 3ei<^eitfe^ung (ögl. II, 10. Oft.). 2)ü reid^t

ein au§njenbig gelernter Äanon nid)t mel)r au§. SDer ed)t ruertl>erfd^e

©ebanfe, ber nidjt bIo§ au§ obigem ©runbe f)ier ermäl^nt loirb (bafür gäbe

e§ be^eidjnenbere S3eifpie(e), möge ben ^bfd)Iuf3 bilben: ,'Bk^ b^n äRen^

fd^en an in feiner Singefd^ränftl^eit, loie Sinbrürfe auf ilju loirfen, S^cen

fid) bei ii^m feftfe^en, biä enblid) eine ma^fenbe fieibenfd)aft i!^n alter

ruf)igen @inne§fraft beraubt, unb il^n §u ©runbe rid)tet.' ö)ottfd)eb ober

^lo^ ftiürben beanftanben: bei i!^m, ferner bm 33eiftrid) nad) , beraubt',

obtt)of)I f)ier eine ©innegpaufe für jebeg feinere ©m^finben notlücnbig ift.

— ^n biefen Söorten, bereu (Seh^id^t in ber ?5eftfe|ung üon i^beeu berul^t,

liegt 2Bertf)erg @d)idfal auSgef^rod^en (aber o^ne ,tragifd)e ^i^onie*).

2. ^cr Slöfc^icb. ©nblid) entfd)IieBt fid^ 2öertf)er mit bem legten ^5(uf'=

iDonb feiner zerrütteten ^raft gur 5(breife — of)ne 3(bfd)ieb gu nef)men.

3)iefer (Sd)ritt ift fd^on lange Oorbereitet, feit fed)§ 2Bod)en ! (30. 3uli).

burd^ bie 9KaI)nungen be§ ?^reunbeg, burd^ ba§ ©ntgcgenfommen be§ 9Ki^

nifterg, burd) bk ©e^nfud)t, fid) unb onberen 9iul)e gu geben, bem un^alt*

baren 3uftanb ein Q:nbe gu mad)en.

SDer Slbfc^ieb felbft geftaltet fid) gu einem fd)mer§Iid^ fü&en (Srlebni§.

®g ift ber britte It)rifd^«=elegifd)e (Sipfel ber ^id)tung. 3)ie ^aientage

finb öerraufd)t, bie morgenfrifdt)e ?5rüI)Iing§fonne gcl)t nid^t mcl)r über

ber Sanbfd)aft auf; e§ ift Jßor^erbft geworben, lüo bk Stätter Oergilben

unb bie erften fRofen berblüf)t finb.

^en ©d^aupta^ bilbet ba§ ,gefct)Ioffene ^(ä^d^en* im (Sparten, ,ba§ alle

©d)auer ber (^infomfeit umlüc^en'. 9?id)t mel^r bie Sonne ftraf)It über bem

Iieblid)en Xal, fonbern ber 9}ionb, ba§ ernfte, träumeriid)e (^cftirn, ber

,@ebanfenfreunb*, flutet fein 3iü'end)t über bk rt)eiJ5lid)e ^erraffe; tiefe

3)ämmerung unb Oor it)nen ber tjclle unb bod) iüot)ltuenbc ©djein. ,^(op=

ftodfd)e (iJefü^(§ftimmung tuel^t burd) bie Sanbfd)aft unb loebt in ben beiben

9)?enfd^ent)er5en ; Stibert ftört faft bic unenblid)e 3flrtl)cit biefer feelifdjen

Blfief^radjc. 3uerft feierlid^eg @d)H)eigen unb ftitte 5ßerfunfen^eit in bem
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^errlic^en 2(nbltrf. ^ann fpric^t Sötte auö, loaö in beiben fefit: tl^r 2:räu*

men öom Jobe. ®eun SRonblicfit unb ©räber gefjörcn äufammen, imb bie

grauen (Steine hjie bie 9iac^t, bcn Zob beä ^ageg, umflicht fein Silber*

glang mit neuem, rätfel^aftem Qchen, mit tröftlic^en Stauungen. 9(u§ bem

|)enbunfef bey bämmernben 5ßorI)erbftabenbg jc^tücbt bk ©eftalt ber (Sbet*

mutter ^crnieber mit il^rcr greujenlolen Sorge um bie ^inber, ber ,§eili^

gen', bie mit bem 2^bcn fertig mürbe unb bm Xob n\ä)t fürd^tete. gür

einen 2(ugenblicf erfafjt fie bk gan^e ginfterni^ be§ {£rbenbafein§ in @r=

innerung an i^ren 5ßer(uft, an Ü^re Sobeäftunbe, loie ber mannhafte, treu*

l^er^ige SSater ^inaugmanfte, ben Äinbern ben ,unerträglirf)en Kummer §u

derbergen', mie Sötte felbft ,nid)tg me^r öon fid^ mei^' unb fogar ,ber

ruijige 5((bert' alle gaffung tjerliert. Unb ba§ garte SUJonblic^t (ocft au§

Sottes Seele bk im grellen Schein be§ S^ageS derfcf)Ioffenen ^Regungen

f)ert)or: i^re unfagbare 2kbt gur 9J?utter, i^r (SJebet gu @ott, fie ,il)r gteidb

3U madjen*, unb beffen l^errlidie Erfüllung, '^k f^at SSert^er bie ,f)imm*

lifd^e Sölüte i^re§ ©eifteö' mel^r erfc^aut, nk mar bk @^rfurcf}t dor ii)X

größer : , ^Der Segen ©otteig ru^t über bir, unb ber ®eift beiner SKutter
!'

2)enn fie ift ,bk gmeite S^Zutter il^reg §aufeg, bereu ftet§ liebmirfenbe Seele

jebeö |)er§ unmiberfte^Iirf) an fid^ rei^t'.^)

©rquidenber Xroft entquillt ber feierlichen Stunbe. Qüm erftenmal

füf){t SSertl^er, ba^ Sötte i^n liebt, ba i^re ^ergen ,in einem §ufammen-*

treffen', ba fie il)n neben, faft über bie geliebte 9Kutter ftellt: „Sie mar
tuert, don Q^nen gefannt gu fein". (&in unenblid^eS ©fücfggefül^I fc^mellt

fein |)er§ ; er
,
glaubt gu derge^en'. Unb if)re Seelen finben fic^ in bem.

(Glauben an bie undergänglid^e, 2;ob unb @rab überbauernbe Tla<i)t ber

Siebe. 3Bir merben fein unb: mir merben iinä mieber fe^n, ba§ finb bk
©runbmotide, bk über ba§ |)in* unb |)ermogen ber (Smpfinbungen immer
mieber fiegreid^ em^orteuc^ten. ^ie furge Stunbe erfüllt, ma§ bie ©ötter

,gan§' nur it)ren Sieblingen geben, monac^ Söert^er lec^gte mie ein SSer=

f<j^mad)tenber : dölligeä Q^einanbermeben ber Seelen, reine Harmonie,
unb all bk ,go(benen 5(u§fic^t€n don emigem Seif ammenfein,
bauernberSSereinigung, unfterblid) m eben ber Siebe' fd)im*

mern auf. ©in @Iürf, bog alten Summer tilgen fönnte, ein 2(ugenblicf, ber

©migfeiten in fid) fc^Iie^t unb für fic^ allein einem Q^htn SBert unb @Ianj
derlei^t. 9(u§ biefer Sranmftimmung jmifdjen SDie^feitg unb Senfeits rei^t

t^n bk 3Birftid)leit.

2Sie ein ^aik^, feierlid^e^ äRufifftüdf, eine§ S3eet^oden mürbig, bout

fid| ba§ ©ange auf. ,3;ränen unb @nt§üdung' finb ba§ Tlotiü ber (Sin=

leitung. ^n ungefu^ter Sl^eife mirb bk S|)annung derftärft: ,Unb @ott,

njeld^ ein @ef|}räd) !' 5(^nungydoIIe 58orfIänge fled^ten fid^ ein (Sonnen*
Untergang; get)eimer ftjmpat^etifc^er 3ug). '^ie ^arftellung be§ Sd)au*
^Ia^e§ ift nid)t ^arte unb nüdjterne 33efc^reibung, fonbern lebenädoUe
Sc^ilberung, fo ba^ in bem gorten SBeben beg ^onbU^k§ alte^ ju iöe^

1) JRejenfton bct „®cbtc^tc üon einem ^otnifd^en Suben" (1772), worin ®oet^t
mit beutUdjet ^Beite^img auf ßottc haS 33tlb ber „fernen ©eliebten" fd^ilbcrt.
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ftimmte, ©d^mere fid^ üerliert. Unb bann ftrömt cä l^iu, in .©eligfeit

unb ©d)mer§', baS T)oI)e Sieb öom ©terben unb bon Sßieberöereinigung

jenfeitä be^ Xobeä, üom Srbenleib unb bon nie fterbenber Siebe. Sötte unb

2öerlf)er cntfrf^meben in feiige ^öl^en. S8i0 baf)in fann Hfbert nicf)t mel}r

folgen, ©ein 3fteid) ift bk Gebe, ^ie ©leid^ftetlung Söertfjerg mit ber ©bei*

mutter, bie in ber S3Iüte be§ Seben§ frfjtoanb, ruft eine eigenartige SBir«»

fung l^eroor. SDer @d£)immer ber Jßerftörung breitet fict) fd^on um fein

^QuVt. ^ie SBorte oerfagen. 9?ur bk SKufif fönnte biefe fcfjmerjlid^ n)ei]^e«»

öolle ©mpfinbung gu nod^ unmittelbarcrem ?{u§brucE bringen. 2)a§ Seit*

motiü : ,2öir merben nn§> lüieberfe^n' erflingt gu Anfang be§ ©efprMjg unb

füljrt in moci^töolfer Steigerung btn Slbfdjtuö ein (äl^nlid^ im „gifi^er")-

9Kit untrüglid^er ©irf)er^eit ift bk (Srunbftimmung feftgel^alten. ^ein

greller Sid)tton bringt f)erein. Ttan bead^te nur bo§ eine. ®er 9(bfd)ieb mit

frotier ©elüi^eit be§ 2Bieberfe^en§ ift me^r Sage^ftimmung. SBenn fid^

ober bamit anbere 93?otit)e (§. 33. bereinftigen @id)tt)iebcrfinben§, trübe

S8oraf)nung) oerfnüpfen, bann geiüinnt ba^ S3ilb büftercn ^intergrunb.

(Ss mutet an tvk eine 9?ad^t mit löenigen leud^tenben ©ternen. Unb fo

bunfelt unb fd^immert e^ l^ier in allen %önm ; üöllige Ginl^eit ber ^atux^

unb ©eelenftimmung. Tlit unöergleidjiidier ^unft, ol)ne nüdjterne 93e=

fd^reibung unb in lebenbiger Unmittetbarfeit, finb bie einzelnen ^erfonen

in i^rer Eigenart bargeftellt. S)en ©d^IuB bilbet Sotte§ in ber ^Dämmerung

entfd^tuebenbe ©eftalt, ein unöergeBUc^eS Sitb.

Gg ift begreifltd^, ba^ bk 9iomantifer befonber^ bem jungen ÖJoet^e

i^re ungeteilte QkW guiüanbten; er l^at i^nen l^ier ein unübertroffene^

äReiftevftüdf romantifd)en SebenS gefdjaffen.

2)a§ erfte S3ud^ entlobt un§ mit ber ^rage- SBirb er bie ^raft gur

©ntfagung finben, in ber neuen Umgebung genefen? 2öir möti^ten fie

mit einem übergeugten ^a beantnjorten ; aber bk bi^.^erige ©ntioirflung

unb bie gange ©timmung f|)re<j^en bagegen. ©ä ift benjunbernämert, hjie

ba§ alleg feinen natürlid^^n @ang nimmt. 3(nftatt ber gi^ü^ling^fonne

leudjtct beräRonb in ber Oor^erbfttid^en^Ibenbbämmerung, unb bie Stauung

fagt unä, ba^ e§ balb in biefer ©eele ^ad)t luerben toixb. Srübe ißorflängc

fd^rillen l^erein : ,^ä) fef)e biefe§ ©lenbg fein '(^nbe all bas &iab'. S3on je^t

an fd^eiben fid^ bk SBege SBert^erä unb ©oettjel me^r nnb mei)t. -Diefer

folgte in ©trapurg gum crftenmaf mit S3eU)u&t^eit bem Stufe feinet

©eniul, inbem er fid) au§ unl)altbaren 5ßerpftniffen losriß. 2(ud) 2öertf)et

ooübringt biefen ©d)ritt. Ob er aber feinem (£ntfd)tuffe getreu bleiben

lüirb?

6in langet ^a\)t liegt ^Jüifd^en bem Hnfong unb (&nbe biefel SQud^el,

ba^ ben3erfe^ungl^roäeB feiner ©eele bi§> giirGrlöfung borftellt. SSertl^ers

^jra!tifd^e 2;ätigfeit in untergeorbneter ©teltung erinnert an (^oet^cä 5tuf<»

enthalt in Söe^Iar unb ücrmittelt jugleid^ einige Jöcrfnüpfung mit ^exu"

falem ju einer ^erfon. 2)al 3Kotiö beä (J^rgeijeö toai im Umjertl^er
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ftärfer betont, in unferer Safl'ung tritt e§ met)r gurücE . ©ine totd^ttge t^rage

im erften S(b[d^nitt mirb \iä) affo barauf Begiel^en: ^ft Söertl^er e^rgeigig?

SSerträgt \\ii) bk^^ mit feiner Qnbibibualität? .^nmielDcit ift berle^ter @^r^

geij an ber ^ataftro|)i)e beteiligt?

2ßertl)er§ feelifcf)« ^erfaffung ift öon öornl^erein er§h)ungene 9lul^e,

üerlialtene, ober unl^eilfünbenbe, beüemmenbe ©djmüle öor bem (Sturme.

3n feiner ©eete rtjogt e§ I)in unb !^er bon luiberftreitenben ©m^finbungen.

2)er S3rief bom 20.£)ft. ift tin getreue^ ©l^iegelbüb feinet inneren 3"'=

ftanbeS, eine %xt bramatifdjen 9KonoIog§. S3i^^er in ber (Sinfamfeit f)at er

fid) an btn ©rösten gemeffen unb befc^eiben in hie unterfte 3flei^e geftellt

;

je|t bergfei(f|t er fic^ mit htn mxtii<i)tn SJJenfd^en unb ,fte^t biel beffer mit

fid; felbft'. (Sr fdieint fid^ mit ber ftiften Kleinarbeit au^^ufö^nen. Sßt'

geidinenb, tvk l^kx ber !raftgenialifd)e ^rang, bie ,überf^annten ^bten

bon SBirffamfeit', biefe ©el^ufuc^t, altes auf einmal umäugeftalten, äurücf*

treten unb fpätgoetl^ifc^e ©ebanfen borflingen. ®ie 5(rbeit beginnt i^ren

©egen §u üben. 6r finbet einige ^erfonen mit SWenfd^enfinn, befonberä in

gräuTein bon 33 .
.

, ba§ Sötte gleicht, — Irenn man .^l^nen, liebe Sötte,

glei<j^en !ann*.

2)a§ finb bielfad^ Slngeid^en innerer ©enefung, |)eilfräfte ber 9Zatur;

unb bod^ merben ibir feinen ^ugenblid biefeg ©ebanfen^ fro^. 2fu§ bieten

feiner SBorte fltngt ftarfe ©elbftironie, bie Erinnerung an Sötte ibilf fic^

nid^t in ,2Bonne ber Söe^mut' mitbern. ®ie garten fic^ bitbenben Keime,

fraft beren er mit bem ueuen SebenSfreiä bermurgeln fönnte, merben bon

bem SBinterfroft ber rauf)en SSirtlic^feit erfticft. D'Jic^t nur, ba'fi i^n ba^

entfe^Iidf)e unb lä^menbe Einerlei feinet S3erufeg obftöfet, ba'ß i^n bie

$Rang= unb XitelfudE)!, bk Kteinlic^feit ber ©efeltfc^aft, berfnö^erteS

$8ureaufratentum anrtibern unb empören. 3)a§ alteä finb Erfal^rungen,

bk aiiä) ein SJJenfd) mit ftärferer ©rben^aftigfeit mac^t unb oft nidjt allgu^

rafcff berminbct. Ein entfdf^iebenerSBenbepunft ift ber Übergang au§ jugenb*

lieber Unmittelbarfeit in ben Ernft unb bk 9Jürf)tern^eit cineg Söerufe^.

3)iefe Xragöbie in i^rer bollen (^etvalt erlebt nun SBert^er, bit Erinnerung
an erhabene ©tunben be§ @Iüd§ im ^cv^^n, ol^ne bi^ Kraft, fic^ gu be=

fc^eiben. Er fommt fid) bor tüie ein Sü\ii)amx bor bem 3ftaritätenfafteu.

SKenfcEien fuc^t er unb finbet SKarionetteu. ®a§ ärgfte aber ift, ba% man
mit il^m fpielt, i!^n gu entfeeten fud)t. 2)enn hierin liegt bie Entfd^eibung.

(Siegt bie Ummelt, fo ibirb feine Eigenart berfümmert. j£)a§ fct)eint jeboc^

bei feinem ungeftümen SDrang nad) Entfaltung auggefd^Ioffen. Eg fommt
bie Stunbe, mo er fid) oon allen (Jeffein loäreifet. 2)er Unftern feiner unb
ford>er Staturen ift, ba^ fie bon ber SBirftic^feit Erfütlung i^rer ©e^nfuc^t

berlangen; fie meinen, bie SBelt müfite fic^ nac^ i^ren SBünfd^en geftalten.

Übrigen^ ift nic^t alleä grau in grau gehalten. 2)er äl^inifter fie^t fid^ gmar
genötigt, i^m einen SSermeiä gu geben, nnb trifft bie ©runbtburäcl feineiS

unl^eilbollen ®afein§, bie ,aIf§ugro^e Empfinbtidjfeit' (bgl. 2:affo u.

5tIfon§); aber 3Sertt)er fül^It fid^ übergtüdlidf), in if>m einen Sl^enfdjen,

einen SBiberflang ber eigenen Seele, bie fo gtü^enb nad^ ,§(u^fültung'
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Icrf)5t, cntbcch ju l^abeii. SSie l^errlid) ftro^It hei biefcr ©clcgenljeit fein

(Sbelfinn auf. ^üt jebe^ gute SBort, baö mau ir)m fogt, fennt fein ^anf
feine ©renjen.

2:ro^bcm ift ber 93rucf) mit ber ©efellfdjaft fci^on fertig, biä ber eigent*

Iid}c 5(utof5, bic §(u6lueifung aug bcm boruel^mcu Greife, eintritt, luobei e§

il)n am meifttMi frf)mer5t, boß bieg Don bcm (trafen, beu er ücrefjrt, au^
gel^t unb fcl&ft ba§ ^räukin öou 33. in biefer |)cinürf)cn S^cue mittun

mu^: B'voi^O ^er 5ßert)ältnif)e gegen bcn 9luf bcg ^erjenö. ®ic i^xaQC

be§ Gf)rgeiäe§ ^at i^re befonbere Söetütimtl^eit. 9?apoIeon ucrfidjerte in

feiner Untcrt)altung mit ö5oetI)e (1808), 2Bert^er§ 2c\bcn fiebenmat gc:=

lefen ju f)aben, unb er gab eine einbringlirf)e ,5(naU)fc' bes Stomang; aber

er tabelte bie im Urn)ertt)er ftärfer betonte SSermifdjung ber äRotiöe be5 ge=

fränften fö^rgeigeä mit btnm ber (eibenfdjaftlic^en 2iehc. ®aä fei nid)t

naturgemäß unb fd)rt)ä(^e hie Sßorftelfung üon beut übermäd)tigen Gin^

flnfe ber Siebe auf SBert^er ab. ©oetl^e entfdjufbigt fid} mit ber greil^cit

unb bem Siedete be§ ^ic^terg, §un)eilen , einen nic^t leidjt gu entbedenben

^unftgriff* anäuh)enben, um bamit beftimmte SBirfungen l^eröorjubringen,

b. I). er fdimeigt fid^ nac^ feiner f^äteren ®ett)o!^n^cit barüber an§ unb t)ü(tt

fid^ in ben <Sd)Ieier beg ®ef)eimniffe§. Jßiellcidit inar if)m bie 'Sad)c aud)

ferner gerüdt. Söorin biefer ,Äunftgriff' befiele, "ijat man oft gefragt ; bod)

njo^I barin, boß er mit biefer Äränfung ben ©ntft^tuß Söert^erö gur

|>eimfef)r begrünbet unb nebenbei — ein beliebtet Z^cnxa im Sturm
unb S)rang — ben @egenfa| än)ifdf)en ©eburts^ unb ©eijtegabel Ijerüor^

^eU. ^er ^intveiä auf bie Öuelle (^erufalemg (Srfal^ruug) genügt nid)t;

benn ba§ Tlotiü muß in ba§ Äunftmerf eingefdjmotäcn fein unb mit ber

inneren D'Jatur SSertl^erg im engften 3ufrti'"'icn]^ang fteljen. (3onft ift eä

in ber %at ein j^rembbeftanbteil unb ftört bie (jin^eit, i)cbt fogar feinen

ETiarafter, feine ^erfon auf.

2)ie Söfung ber ?5rage ift auf |3ft)c^o(ogifd)em 2Scge ^u fudjen. ßg
gibt geiöiffe Büge, bie in bemfelbcn Qd) unoereinbar finb, tro^ alter SBiber^

fprüd)e unb JRätfel, bie in bem öin^eflüefcn, biefem geI)eimniet)oIten

Sßielerlei, aus bem n)ir erft burd^ ^enfarbeit eine notbürftige (Sin^eit l^er*

fteflen, audf) enthalten fein mögen, ^aß bie SKutter 3Sert]^erg für i^reit

So^n Sl^rgei^ ^egt, ift flar, fie möd)te il)it aU @et)eimerat ober ©cfanbtcn

fe^cn; ba^ SBert^er felbft etioag auf fic^ I)ätt, ebenfalls. Gr füt)(t fd)öpfe*

rifd^e Äraft in fic^, l^at bie fjödiften S3orfteItungen oom 9J?enfd)enn)ert. %i^
fangä berul^igt er fic^ rafd) über bie Äränfung im ^nblid beg Sonnen=
Untergangs, in ber Seftüre beg @efange§ Don Utyfj unb bem „trcfffidjcn

@d^n)einet)irten" ; baä ]d}lid)t ©infad^e eblen 3}?enfd)entumg tröftet i^n über

ba§ »glänjenbe ©lenb', ben ®ünfel ber S3erbitbeteTi f)inlDeg. 'Sotdje ©d*

falirungen ijahen it)n ja in bie Ginfamfeit, unter bog fernfrifdje 58oIf f)in=

auggetrieben, örft wie man il)n afg ben .©egeid^netcn', ben für feineu ^odj^

mut Seftraften anfiet)t, alg er fid) felbft ben Xiimnpi) einer gciuiffcn <3orte

oon Seuten borftelft, ^adft iljn blinbe 2But ; eg falten Söorte, bie betueifen,

bafe er nid^t fo t)ormfog ift.



^ie teibenfd)aftlic^e Siebe ^at bett früheren SBunfc^ nac^ @röBe in

il)m äurücfgebämmt ; om liebfteit lebte et mit Sötte in lüeltferttet ©infam*

feit (ügl. steift). Sft bieg nnn ba§ StnfwoIIen gemö^nlidjen (Sl^rgei^eä?

©efränften e^rgeigeg, bet al§ ein ^au|)tmotiö SSert^er in bcn Unter*-

gong treibt? (^ewig nid)t. ^aä Bitt^effenbe i^at fc^on ^ron uon Stoel
angebentet: „Les peines de la nature peuvent laisser encore quelques

ressources: 11 faut que la societe jette ses poisons dans la blessure, pour

que la raison soit tout-ä-fait alteree, et que la mort devienne un besoin."

^ittbogen nieift barauf ^in, bafi Derle^teä e^rgefüt)! gu angeftrengter

2;ätigfeit anf^orne, um bie 6^re toieber^^er^uftelten
;
„§ier mirb el um=^

gefe^rt benu|t, boüfommene Untätigfeit gu motiöieren — ein ^f^i^o^

togif<J^e§ Unbing." 2(uf unfre ?^rage trifft bieg !aum ju. ®en Sßeg §u

rid^tiger Stuffoffung ebnet gleid^ ba§ erfte SBort im S3riefe öom 16. Tläx^ :

,@g ^e|t mid^ alleg'. — ,^(i) merfe, iä) rnexU, ba§ ©d^idfaf '^at mir

^orte Prüfungen jugebac^t' (20. Oft.)- ^Ileg föirb i!^m berfagt: bie greun*

bin ber ^wg^«^ \taxii, Sötte lebt unb gehört einem anberen, feine fd)affenbe

Äraft berfümmert, fein liebebodeä |)er5 luirb gefoltert unb vertreten, nnb

nun jagen i^n bie jämmerlidien 9Kenfd^en, bie et bon @runb oug ber^

adjtet, mit bem S^iec^te ber Wefjx^a'i)! wk einen 58erfemt€n aug i^rem

Greife. ^a§ @efüf)t ber SBelteinfamfeit fommt über il^n. 2(ber nic^t ge^

fränfter Sfirgeig ift eg, fonbern ba§ berle^te SSertbenju^tfein, ba§

%nx^ä)t auf ba§ 2then, ba§ bem ©eringften guftel^t. ^wQ^eid^ i"it biefer

©rfa^rung fü^tt er gum erftenmal mit erfd>redenber 5)eutlic^feit feine

böHige Sebengunfäf)igfeit. @r ift berbammt bom Sc^idfal, bon btn

SJienfc^en auggeftoBen. §amletfc^e «Stimmungen unb @efü^Igau§brüd)e:

@fel bor btn SKenfc^en, für einige 5{ugenblirfe auftobernbe '^ut, ber @e=»

bonfe an @etbft^ilfe. 2)oci^ mogu? SDer gange ,^erbru§* bient ba§u, feine

2tbreife §u befd^teunigen (15.äRör§), mag il)m fd)on längft unerträglich

fdiien, bon fid^ §u merfen. 9JJit fold^en Seuten fann er nid^t leben; ent^

toeber Iöfd)t er bag S3efte (,^ieg §er§, bag bod^ mein eingiger (3toI§ ift',

9. 9Kai) in fic^ aug, ober er ge^t. 2(ber rool^in? 3unödf)ft in feine |)eimat.

Sßunberfam finb bie SSorgänge in ber 9?atur in bit 2)arfteIIung ber*

flodjten; fie atmet unb lebt mit, nid^t mel^r freubig unb l^offnunggboll, fon^*

bern trüb, ernft, minterlic^. ©in ,f(^mereg 3Better', ,@d^nee nnb Sd^IoBenV
«Sturm; l^ierauf l^'errlic^er Sonnenuntergang über ber fcfineeglängenbeu

Sanbf(^aft, bann lieber Sonnenuntergong, bem feine äRorgenröte me^r
folgt. 2(m beften entf|)rid^t eg feiner Stimmung, n)^nn eg brausen ftürmt

unb fröftelt. 3(u(^ bi^ Umgebung, foiüeit fie §u feiner Seele f^jric^t, xvedt

erinnerungen. ^n ber eingefc^rönften Söauernftube erfaßt i^n ber ©ebanfe
an Sötte unb an @Iücf.

^ie 2BatIfal)rt nad) ber |)eimot (5., 9. 3Wai . . .) bereitet ben
bauernben ^(bfc^ieb bor. ^an bergteic^e btn ^rief bom 10. SWai beg bor^

auggegangenen ^o^reg. 2)a ift «n?g lebenbige Äroft unb ©m^jfänglii-^feit

;
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f)icr f^tnebcn and) über bem 9}?QiengIücf feiner ^inbl^eit trübe @rf)(eier, unb
l^erbftlid^ tuel^mütige ©timmung njebt in [einer ©eete; 3?öbe§af)nuitgeii

(SBater; ©rab). Mit öolfcr ^raft em^finbet er je^ ba§> §ei( ber Gin«-

fd^ränfung, bie Ginfolt unb ©rö^e ber Stltöäter, tüä^renb il^m ber 2(u§ftug

in bie gro^e SSelt 1doI)I 2Bi[)en cn TltuQe, ("einem ^ergen aber (Snttäu[d)ung

bra<i^te. gauftifd^e ©ebanfen. 2)a§ @an§e ift ein SKeifterftüc! ber ©d^ilbe*

rung. SSie er nur ba§ fie^t, föag in feiner @eele ^nof^eu getrieben 'i)at, fic^

gegen jeben fremben (Sinbrurf We'i)xt, unb Wk fid^ alk§> mit feinem ©efül^I

umtleibet. 5(ud) bk Erinnerung an bk trübe (3(f)ul§eit fügt fid^ gang in

bie Stimmung, mie überl^au^t ber 9^uf na<i) einer befferen (Jrgiefiung, bie

Dem ^inbe ba§ ^ugenbglücf nid^t raubt, bem ©eifte be§ ©türmet unb
2)ronge§ angehört. SDer ^tufentl^att im ©c^Ioffe hJÖfirt nid^t lange. 2(Ue§

txdht ii)n fort gur (Stätte feinet l^ödEiften ©fürfe^: ber gürft mit feiner

rationaliftifd^en »Terminologie* in ben fünften, bie ,n)unberlid)en fieute'.

(£r em^finbet, ba^ er üöllig öereinfamt ift, in ber SWenfdjenföett nid^t

khen tann (SBieberaufnatjme be§ früheren SKotiOä). 2)er (Sinfoll, in ben

Ärieg §u gietien, um l^ier 9tuf)e gu finben, erinnert an ben mannl^aften ^nt"

fd^IuB |)ermann§ (in |). u. ^.) ; e§ brängt i^n, für njirffid^ SÜßertüone^

5u fterben; ^Borftang §u bem fcE)önen SSorte im legten örief an Sötte:

„Stber od) ! ba§ tvavb nur toenig (Sblen gegeben . .
."

Scrfe^unö unb SJcrstociftung. ^ie ginfterni§ in feinet Seele

nimmt gu. ,(Sin |)erbft mit allen feinen Seben§^ unb Stimmunggnüancen:
bem 93red^en ber j^rüdjte, bem Spalten ber Sötätter, bem Steigen ber 9?ebel,

ben falten Stürmen hi^ gu bem 9?ebetgeriefel l^in unb bem SSaffertofen

be§ SSorminter§* (9Kaf ^errmann). ^mmer lieber luirb un§ biefer

Stimmungäetnflang ghJifd^en bem 2obe§fam^fe ber 9Zatur, bie fein Seben

me^r f)erOorbringen fann, unb bem inneren 58crtöfd)en SSertl^erg ben)uBt.

§erbft n»irb e§ in i^m, feine S3rätter bergitben (4. Sept.)- Sein §erg ift

tot. ^ie Statur ,ftef)t ftarr dor il^m mie ein ladfierteg Silbd^en' (3. %o\).).

2lIIe§ öbe, graue Stegenmolfen (30. 9?ot).). Unb bie 9Jatur antwortet bem
,inneren unbefannten Soben' in feiner S3ruft: Xaumetter, Überfd^mem^

mung, mü^Ienbe fluten ,in fürdjtertid^ l^errlidjem SBiberfd^ein' be§

fd^lrargumlüölften SRonbef. (Sr fommt fiif) öor loie ein (befangener, ber

Oon grei^eit träumt. 9?ur nod^ ba§ SBilbc, ©raufame, (Sntfe^tid^e fielet

er in ber Umgebung. (Sine ät)nlid^, menn and) nic^t gleich unmittctbarc

Umrüf)mung burd^ jageä^ unb ^ofire'jgeitftimmungen )üieberf)ott fic^ in

ben SBal^tüermanbtfdEiafteni). ©mpfinbungöguftanb unb Sanbfdjaft n^erben

gur Einheit (JRouffeau). ®a§ alk§ ift mit ertefenfter .tunft öeranfd^au^

Iid)t. 5(u(^ bie ^jaratfekn .f)anblungen unb SdE)idffaIe, »Spiegelungen*, finb

organifd^ eingefügt.

Sg entfprif^t biefer feetifdien SBanblung, ba^ SScrtljer üon bem fem^

frifd^en |)omer gu bem büfter erf)abenen Offian übergel^t, ba^ feine äJZit-

tetlungen fid^ immer me^r in mitber Seibenfd^aft ergel^en. (Sr genjinnt bie

1) SSgl. and) bie ,9Jot)eae'.
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boHe ©tnfic^t in bk Unerbittlic^feit her 9?atur: ,^a e§ loirb mir

getüi^/ Sieber ! gen)i§ unb immer gelüiffer, bo§ an bem S)o[ein eine§ @&»

f{]^öpfe§ lüenig gelegen ift, gon^ hJentg' (26. Oft.)- Slutf) l^ierin fielet er ein*

feitig ; aber borauf fommt e§ on un[crer (Stelle ntd^t an. ®er @Iürf§tt)of)n,

ben bie 9tationatiften unb 9tou[[eou ttiUn, gerrinnt in ein 9?i^t§. ^Dte

fc^on früf)er öor^ebeutete Sfnfc^auung öon ber ^jartl^ergigfeit ber äRenfc^en,

ber @rou[amfeit ber D^otur befeftigt fic^ in i^m. ©ein ^er[öntid^e§ @(f)ictfal

erroeitert fid^ gum SBeltenfd^irffat. 9?unme]^r erlebt er bte[e§ 2db in un==

mittelbarer 9iä^e. 2)ie Se]^rer§to(f)ter, beren ibt)Iti[d^eg ®Iü(f il)m einft [o

tt)of)I tat (bgl. 1.58ud), 27. 3J?ai), ergä^tt if)m üolt bitteren ©rfjmerges Dom
2;obe if)re§ |)an§. ,Unb mein '^ann . . . . "^at niä)t§ mitgebradjt.' 'Sluv

ber ^nabe ift frol^finnig. 9?orf) ein gireite^ erinnert i^n an bie ©emütä^»

rofieit ber äRenfdEien, bie h)ie Xiere i|r franfe§ 9Kitge[ci^ö|)f DoIIenbS um*
bringen. ?iRit SBefimut unb rafenber ©m^örung erfüllt i^n ha§ ©djidfat

ber l^errliti^en 9iu§bäume im ^farrl^of, bie toegen einer ©ritte ber

]^t)fterifd£)en, ouffrärerifd^en Si^öu ^aftorin geföltt, gemorbet hjurben, äh)ed*

unb [inntog. 2öa§ ift -SBert^er alter getel^rte Äram gegen ba§ blü^enbe

Seben? 2)enn fie maren il^m mel^r aU gefu^ttofe ©äume, Beugen lieber

unb l^eiliger Erinnerungen, öertraute greunbe, mit benen il^n ein tüirf*

Iid)e§, ein innige^ 58anb üerfnü^fte; bo-^er feine Ieibenfd)aftli(f)e 3;ioten*

Hage, ^n i^nen fielet er fein ©rfiidfat öerfinnbüblic^t. 2Ba§ noc^ mitflin^t,

möge ^ebbet anbtuttn, luie er burd^ ben %ob eineg anpnglirf)en §ünb*
dten^ ,ftarf on bie 5ßergängli(f)feit atU§> ^rbifd^en erinnert* inirb, Wie er

nad) bem ?(bleben be§ (£idjfä|d|en§, i^re§ SiebtingS ,|)eräi, Sam^i, @d)a^i',

erfdiüttert aufruft: ,^u lüarft mir (Jrfa| für bie S5erräter, bie mid) auf fo

nieberträd)tige SSeife öerlie^en*, unb fid^ af§ beffen elrigen ©d)ulbner be*

fennt für bie Unfumme bon greube, bie e§ für bie ipaax .^anbüoU 9'?üf fe

in§ §au§ brxic^te.i)

Tlit löl^menber ©inbringli^feit ftellt fid^ il^m ba§ rofd^e SSergeffen*

merben ber 9Kenfd^en, bie Seid^tlebigfeit ber Übertebenben, in beren ?(n*

benfen ber Zote fo fc^nett erIifdE)t, in einem anberen (Sriebnig bar, ^a§
an |)amlet§: ,^in furger 9Konb, bebor bie @d^u^' berbraud^t, SSomit fie

meines SSaterS Seiche folgte' (12), ja teife an bie 2:otengräb€rfäene ^e*

ma^nt. Sötte unb eine t^vennbin reben bon einer ©terbenSfranfen ,unb

rebeten babon, lüie man ehen xebt\ talt unb gefül^tloS. @ert)iB, er legt gu
biet in ein 2(IItag§gef^räc^ f)inein; aber e§ beftärft il^n in fetner fdilner*

mutigen 5(nfd^auung. ^iefe Stimmung ^ält il^n ben gangen näd^ften Xag
feft (27. Oft.). äßo§ nü|t ein ^erg bott Qiehe unb 2;reue, loenn bie anbete

^erfon nid^tS fü^It? S8ei biefer Seitna^^mlofigfeit, ber fd^roffen ®ef(Rieben*
^eit ber SKenfc^en! @d)t goet^ifc^e ©timmungen, bie ifjn aud^ fpäter be=

f{l^äftigen (bgl. bie <5)ebic^te: 2Bonne ber SSei^mut, Xroft in tränen), ^iefe
2;rübni§ l^offnungStofen SSergmeifetng ift ber S^ä^rboben für §a^ unb
tüilbe Seibenfd)aft.

1) Sagebüd^er (^cr. ö. gel. a5oinbcrg,ii887) a3b. 2,^©.ji55, 500 ff.
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®oetI)c 'i)at in bi'r fpätereii J^aHima biefcö SJJotiü ftärfcr betont; .^u

bein S^vcdc führte er bic breit eilige Sragöbie be§ ^öauernburfdjcn ein.

2)ic bi«:^erigen ©rfal^rnngen Ijaben if;nt fein Soä a(§ bag aüge meine
@d;icffoI ber S?reatur, ot§ ^^QtnrnotiDcnbigfeit cntl)üüt nnb gngteirf) ©tüde
feines ^erjenS in Ürümmer gefd)Iagen; nnnmcljr fie^t er greifbar üox

^ugen, tüo^in eg fül^ren ntnjs. j5)ie reine nnb trene Qkbc be§ S3ancrn^

fnec^te^? rtirb bnrrf) bie 9?ä]^e ber beliebten genäl^rt, aber nid)t erl)ört. 2)a

gerät er altntä^Iid) in ben bnmpfen ^wftöitb öölliger Sefinnnngötofigfeit

(,rt)eber effen nod) trinfen' nfU)., 4. @ept. ; bg(. 4.®e5.)- Vlnb plötjlid)

fommt e§ n)ie 3Ba^nfinn über il^n. ^er 9?ad}brnd liegt in ber @d)Ubernng

auf ben SBorten: ,wk Don einem böfen ®eift öerfolgt*; ,nod)gegangen,

jo bielmel)r nad^ge^ogen*. Qn biefer 5(ntüanblung, meldje bie Siömer be=

3eic^nenberiüeife amentia, b. 1^. 5(u§fe^en ber geiftigen Sefinnung, 2'aumel

nennen, ift ber 9}?enfd) in feiner triebhaften ^öelDu^tlofigfeit gu attem föl^ig.

^n bem 58erl^alten be§ 58anernburfd>en fül^ft 3Sertf)er eine 9}?öglid)='

feit in fid) wibergefpiegett. ©leid) jenem befeelt i^n fd^ranfenlofe Siebe, ift

er l^alb don ©innen, ^n bem emigen ^in=' nnb §erftürmen ber Seibenfdjaft

löft fidj feine 2Biberftanbgfäf)igfeit
; fein unenblid^er ^rang nad) &lüd

ättubert i^m überoK ba§ 58ilb ber ©eliebten bor §(ugen. S" ^em ©^iet

mit bem Äanarienbogel fünbigt fic^, fd^on im 1. 58ud)e borbereitet, ba§

SSerfangen nad) finnlic^em ©lüde on. @r fürd^tet fid^ bor fid^ felbft, bor

bem 2(u§brud) milben 2aumel§; jtränme beglüden nnb beängftigen i^n

§ugteidE) : ,0 Jüie ma^r fül^Iten bie 9[)?änner, bk fo miberft)red)enbe SBir^«

fungen fremben $IRäd)ten §ufd)rieben !' (14. ^e§.) ©elbi^ ift feine Siebe §u

il^r bk ,]^eiligfte', bie §u jebem D^jfer bereit ift; aber eS gibt feine Stebc

ol^ne finnenfälligen ©egenftanb, fie mog mel^r finnlid) ober mc[)r ber^

geiftigt fein, ^ie fortJüäl^renbe '^ä^e, biefe» emige Soeben nnb Qehtn in

feiner Seibenfd^aft mad^t feine ^ulfe fiebern, fe^t fein Slnt in SBatlung.

35cr (gntfd^fufe 5utn treittJiUiflcn %oht. @ritl^ar,^cr \püd}t einmal

babon (Sibuffa, III 5tnfg.), ba^ ba^^ ©d^tuerfte biefer SSeU nic^t bie Sat,

fonbern ber @ntfdf)tufe fei:

SD?it etn§ btc taufenb gSiien ju äcrrcilen,

8ln bencn Qu^aU unb ®cttJDf)n'^ett fü!)rt,

Unb, au§ bem .Greife bunfter j^üsunfl tretenb,

©ein eigner ©(f)öpfcr jetdinen fid^ fein Sog,

3)aö ift'3, hjogegen alle^ fid) em^Jört,

SBa^ in bem SJtenfcfien eignet biefer (Srbe

Unb aüä 93ergangnem eine 3wfu"ft t>aut.

S?om crften ^ugenbtidF, loo un§ SSert^er begegnet, log bie bnnffe 5l^nung,

bo§ ©e^nen nad^ Stulpe in feiner ©eele. jDie gan^e ^id)tung ift bie ^ar^

ftelfung be§ merbenben öntfd^Inffeg, alter Wäd)U, bie il^n l^emmen nnb

bie ii}n bröngen. ©djon im erften J^eil ^od)t ber Jröfter alter Unglndlid)en

leife, ober berne^mlid) on bie Pforte. CDoy ift alleö fo natürtid). ^m
tiefften Seiben eriuodjt boä 5ßerlangen nad; bem friebfamen ©lud beffen,

ber ausgelitten l^ot. 9iur bofe ber ftörfere Men\d) über bem ©terbeu boS



3)er ©ntfc^Iufe 29

Sßerben nic^t öergi^t, folange nod^ SebenSfräftc in i^m lütr!fam fitib. Tlit

un^^imtidiem 5(nf(i)iüeüen nimmt SBcrtl^ery ©eliniud^t noc^ bem 3:obe gu.

6r füfjlt bie miberftrebenben ^ä<i)t^ in [id^ rmi)x unb mef)r fd^hjinben.

©ein gangeS SSefen
,
gittert äh)i[djen «Sein unb 9^i(f)tfein*; er fü^ft fid^ al§>

eine bem Sobe öerfallene, ber ginfterniig on^eimgegebene ,^reatur' (II,

15. 9?ob.)- Unb nur |o trifft bie 5(uffaffung ba§ 9ftic^tige: ein üon innen

l^eraug im Äern öermobernber 93aum, ber fid) einft ^rangenb gur ©onne

erl^ob, bem aber je^t feiixe§ äl^eufc^en ^unft me^r l^elfen fann. 3)er ein^

§ige Sßunfd) befeelt i^n nod), mit rul^iger @nt)c^Io)fent)eit, luürbig biefen

Schritt §u tun. ,5(m 20. ^egember' ift er mit fid^ fertig, gerüftet §u ber

legten gal^xt: ,^a, bu 'i)a\t redjt: mir luäre beffer, idf) ginge.' 2)a§ äRotiö

ber Stbreife unb be§ 5tbfd)iebeg öerfd^mefäen gu erfd)ütternber ^irfung.

^ie öorougge^enben 6rfa!^rungen unb ,6rfd)einungen' eröffnen ung

ben S3Iid in bie SSorgänge unb bk U^kn ©ntfdjeibungen, bk fid) in feiner

@eele üolljiefien. 6r toitt gef)en, um btn unl^eimlidien 2)ömonen, bie auf

il)n lauern, nicf|t §nm Staube äu merben. S)a§u mirfen alle früher ermäl)n=

ten Stntriebe (ber ^ereinfamung, bes gemeinfamen 9Kenfd^enfcE)idfaBuftt).)

noc^malä §ufammen. ®ie 33egegnung mit bem SBal^nfinnigen burd)fc^üt^

tert i^n; mit entfe^Iic^er SBud)t ergreift il^n bk trodene Srgäl^Iung 'äU

bert§, ba^ ,ber* aü§ Seibenfdfiaft für Sötte irrfinnig gelrorben fei. SDa§

©djredengmort ,rafenb' fc^riüt burcE) feine (Seele. 3Bic Ophelia fidf) mit

Slüten befrängt, fo fud)t ber Unglüdlic^e in feiner ftillen ^^rauer 33Iunien

ouf lt)interfid)er ^eibt — ,unb finbet feine' — SSIumen, tüetd^e Siebe unb
Sreue unb üergangeneS @Iüd bebeuten, unb bk ®eliebte crfdjeint il^m ot^

^ringeffin mit Sron' unb 9ieif. 5(ug ben flüchtigen, tedlüeife jät) abbre^

d^enben ^ßorftellungen unb tu^erungen bämmert — tro^ allen ,Unfinne§'

— ein gan§e§ Seben§fc^idffal §u ergreifenber Söirfung auf: f)eimlic^e Siebe^

Don ber niemanb tva§ n)ei§, ^ei^e Sel^nfudit nad) ?fieid)tnm, bamit bie

Königin §n erringen, bumpfe Erinnerung on ,h)o^tiges ©lud', raftlofe,

unüergänglid^e Siebe. ®a§ SSeitere erfal^ren luir üon ber HJJutter. (S§ ift

nun begeidiuenb, lüie biefe gegentuärtigen SBaljngebitbe burd^au§ in frü=

^eren ^uft^inben lüurgeln, §. ©. bie Stangerl^ö^ung ber beliebten in beren

Sßergötterung, auc^ 9Kärd)enerinnerungen mögen bei bem einfad^en, finb==

Iid)en 9JJenfd)en im ©piele fein; nur ba^ bie ben äöal^n aufi^cbenbc ^e^
finnunggfraft (mens sana) gu fd^iüad) ift ober gang fef)It (bo^er 3iüong§==

öorfteltungen).^)

SJiit STeilnafime, bann mit fieberl^after §aft folgt SSert^er btn fSot-

gäugen. ©raufen erfaßt i^n hti ber SWitteilung ber äRutter, ba^ nur

1) X. SSetf. mcibct tuntid)ft bie gangbare tDtffcnfd^aftlidje Terminologie, bie

fic^ in einer 3)tc^tung, jumal bem SBert^cr (ügl. li. ^uni), njunberlie^ genug ouä=
näf)me. 2)te ^Reihenfolge feiner ^uftänbe ift bie gettjö^niid)e: (9SerfoIgung^roa^n)

Xobfud^t, er^ö^teg Selbftbemufetfein, ^ter in mefentlid) mobifijtertet Slrt, enblid)

ftille, traurige SDumpf^eit. 5)ec geniale 2)td)ter f^afft lebenbige 3fnbt0tbuen in

DoUer Unmittelbarleit, bie aSiffenfc^aft fa^t ttjpifdie ©rfdieinungen in aQgemeine
begriffe. (Sin toefcntlirfier Unterfc^ieb; ©t)ntf)eie unb 3lnotQfel
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Äinber unb 9?arren glüdf(irf) feien. 9Zie f)at er feine ©lücfäunfnl^igfeit

md)x begriffen. Xarin berul^t bie 33ebcutung biefer 33erül)rung mit bcm
SSa^niui^igen — unb nod) in etioay SSeiterem. ©rfjauber ergreift i^n and)

öor fid); bcnn in fid) felbft merft er Jßor^eidjen fold^er ,2oII^eit'. 2(ud^

\\)n überfällt eä manchmal ;
,eä ift nid)t 5(ngft^ nidjt Regier — eä ift ein

inneres unbefonnteiS Joben' (12. SDej.). Unb gleid) ba§ ÜBeifammenfein

mit Sötte bringt if)m biefe ©efal^r pm Senju^tfein (,mit einem I)cftigen

^(uöbrud) gegen fie fal)renb'). 2)Qnn treibt eö il^n l^inauä in baS n)ilbe

!Ioben ber Jßorluinternadjt, Sinbernng gu fuc^en. 3)iefe leibenfd^aftlidjcn

^nföüe untergraben feine 9?atnr öoltenbig; benn e§ tritt nad) biefer reft==

lofen 9(u!ggabe feiner SebenSfraft naturgemäß böHige 2(bfponnung, lä))'

menbc ^nmpff)€it unb ,gleid)gültige ^ingegebenl^eit' ein.

ßinige SBorte nod^ über ben ©d)Iu§abfd)nitt beS obigen 33riefe§ (30.

9^00.), ber etmaS an bie ©ebanfenflud^t beä Söa^nfimtigen erinnert. So=
benbe (Erbitterung über bit ,2öortfrämer auf il^ren ^olftern'; 33itte an

©Ott, if)n 5u fidj gu rufen, toie bit SJfutter ben fronten ©ol^n gu fid^ nimmt.
äRitleib mit bem ,$Karren' unb 5tngft für fid) tüirfen in i^m fort, ©ebanfen^

ftridje, bie .plö^tid) aufgetauchte, abgeriffene SJorftellungen einro^men,

,§albunfinn', luie fid) ber fpätere ©oetlje über äl^nlidje (Sr^eugniffe auS^

gebrüdt ^at.

3)er Sßorfa^ gu fterben rtjirb burd) neue ©rfal^rungen befeftigt. 3ßeT==

t^er fielet nur nod) grauenerregenbe (Srfd^cinungen, fonft nicf)t5 me|)T.

SSaö ber ©auernbnrf d) mirtlid^ empfunben unb (jetan l^at, »Seiner

Ujirb fie l)abtn . . .*, lag al^ bumpfe ©trebung fd)on längft in SBert^erS

©eele, ^ndit aB fd)rerf^after ©infati bann unb toann auä buuffen, loilben

2;iefen bor feinen berftörten ©innen auf, mud^S bor il)m empor atS StuS^»

geburt iä{)er Seibenfd)aft. 2)arum begreift er bit %at fo gut, Joeit er fie

i^m na(^fü:^(en fann; er empfinbet ba^ Serben au§ eblem DJJotibe unb
bie unabmenbbare 9?ottt)enbigteit biefeS 58erbred)eng. @r luiH il)n retteii

unb bamit fid). ^öcrgebenä. ^Der ?(mtmann, ber natürlid) fein ^(nfinnen

abseifen mufj, fprid)t äugkid) if)m felbft ba§> Urteil. ,^u bift nid)t ju

retten, Unglüdlirf)cr! id) fef)e mof)I, baß ioir nid)t ju retten finb.' ©in er^

greifenbeä 9?aturbilb fpicgett feine ©timmung loiber: fa^Ie Säume, ent^»

blätterte ^eden, Sird)^ofmauer, ,unb bit ©rabfteine folgen mit @d;nec

bebecft bur<^ bie Süden empor'.

S(u§ biefem (£^aog, ber überreizten ^oft unb ,SebenSmübe*, gibt e§

für i^n feinen ^fuömeg aU btn %ob. SoSreifjen fann er fid) nid)t mel^r,

lueil fein ,©ef)irn berfengtV feine Söitknäfraft gebrod)en, UJeil ba^ Söört'«

d)tn ,unb' äur eifernen Sfammer äiüifd)en il)m unb Sötte gciüorben ift.

Unbemußt beftärft il)n bit ©eliebte, inbem fie i^m feine .Spcftigfeit unb

feine ^ufigen S3efud^ bertoeift, i^n auf btn ,2Bei^nac^tSabenb' bertroftet.

(5r füf)It fid) ber SSelt jur Saft, aB ©törenfrieb fremben ©türfiä, üon

feinem böfen öeniuS^) uerbammt. CJnblid), in einer fangen, bangen 9^id)t,

1) 2)er|eI6e ^fugbrucf in glcic^jeitigen ©riefen ®oet^e3.
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finbet er bie Söfung. 33on ben taufenb SSünfc^en unb 2tnfrf)lägen, bte burd^

[eine Seele tüüteten, nal^men brei beftimmtere ©eftalt an: Stibert an tX"

morben. Sötte, fid^ felbft. (Srf)on früher l^at er in böfen träumen mit bem

©ebanfen an ben Sob beö ,weniger tüürbigen' 9^ebenbu^Ier§ gefpielf:

ein ©iftfeim in feiner ebkn (Seele. Unb bann , läuft er bem |)irngef;)infte

nac^, big t§> if)n an Slbgrünbe fül^rt, öor bemn er gurücfbebt'. S3on biefem

finfteren ^lane ipenbet er fid) nunmeiir ah; benn er füf)(t fein Unrerf)t,

feine übertriebene ©mpfinblidjfeit gegen Stlbert, ber i^n mit äotter 3"=

rütf^altung bel)anbelte. Unb ferner um fiotteg millen, in beren Erinnerung

er fortleben möcfjte; für it)r rul^igeg &lüd fid) gu opfern ift er bereit.

2)eglx)egen Jüilt er e§ fein, ber f^eibet. ^e^t, njo er fid^ übermunben, fein

beffereS ©elbft miebergefunben l)at, blü^t it)m ein &lüd, ba^ 9tofen in bk

S8itterni§ be§ 2;obeg flid^t.

35er Slbfd^tct) öon Sötte. 2U§ fein (£ntfd)In§ fc^on uniriberruflid)

feft[tef)t, ba na^t ber ,?tugenblicf, ber atle^ erfülft'^); noc^maB 0on§ieljt

fid), auf ber ©dirtjelle be§ ^iegfeitg unb _3enfeit§, bk oöllige |)armonie

gujifdjen @eefe unb Söelt :berlt)rifd^^er^abene Stusflang bex 3)id^tnng.

tiefer Stugenblid ift burd) bie gegenfeitige (Stimmung ongeba^nt. SBertljer

na^t, ben 2;ob fc^on im ^ergen. Sötte em|}finbet mit SBel^mut, mag er für

fie ipar, ber ^reunb ber (Seele, beffen garter (Sinn h)ie in rtunberfamer

SSerhjanbtfc^aft fo oft in it)rem ^ergen gleid)ftimmige (Saiten berührte,

balb füfee gfrü^Iinggtueifen, balb feierlichen ^arfenton l^erüorjauberte,

unb eine S^orafinnng be§ ^ommenben burd^gittert il^r @emüt. Unter bem
erfd)ütternben ©inbmdE ber 9?adf)tflänge au§ Dffian löfen fidE) ifjte (Seelen.

2)ie Sinne öergel^en t^nen, unb alteg um fie l^er berfinft in 'iRaäjt. 5)ann

aber, in bicfer Erfüllung, ,bann ftirbt ber äRenfdEi'.i) ©in unnennbare^

©lüdSgefü^I burd^fdEiauert SSertl^erg fo fange üeröbeteg |)erä. iRid^t un^

geliebt fdE)eibet er ba^in, if)re Seelen ^aben fid) unzertrennlich berbunben.

Siebe unb Sob finb feine®egenfä|e. 5lug reinfter Siebe§f)armonie entfpringt

bieSe;^nfudE)t nad^ bemXob, unb biefer ift nur ber Anfang unenblid^er, un*

üergönglic^er Siebe, uremigen Sein§. ^m I)öd)ften Siebe^glüde erWadjt in

^^rifton unb Sfolbe bo§ SSerlangen nac^ immertoäl^renber SSereint^eit; ber

Stob ift nur bie ^rüde gn biefem Seben. ^er 5(ugenblid Oor bem @nbe gibt

äBert^^er, wag xi)m bie Sßirflic^feit mit i^ren Sd^ranfen nid^t gen)ät)ren

fonnte : bie ©emi^^eit bauernber Ungetrennti^eit. Striftanfd^e S'Iönge bäm=
mern auf; man fönnte mit feinen SBorten fortfafiren: ,Unfre Siebe?

3;riftanö Siebe? ^ein' unb mein', SfoIbe§ Siebe? SBeld^eä Zobt§ Streid^en

fönnte je fie lüeidjen? — Stürb' id) nun il^r, ber fo gern id) fterbe, lüie

!önnte bie Siebe mit mir fterben, bie eioig kbmbe mit mir enben?' (II).

ajjQftifc^e Sinter fd|immern auc^ auä bem 2tbfd)ieb§brief an Sötte

auf: SBeltäufammengel^örigfeit, SSieberfel^en, unenblidje Siebe, lauter Sieb^»

lingSgebanfen be§ bamaligen ©oetl^e. ^n bie 2)ümmerung beg Sobeg
fc^int bie Sonne nid^t me^r ; benn fie ift ba§ ©eftirn beä Seben^. 3(ber

1) Slu« „<ßromet!)euä" (1773).
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burrf) bic jftürmenben, Doriiberfliegeuben SBoIfen' kuöjtm bic etüigen

©tcnie bcö |)iinme(ä ijcmb, \lanumnhc Sdd)m Dom 3enfeit§ beä Xobcii.

,?)er (5Juige trägt curf) an feinem .'perjen, unb nürfj.' Sein le^teä SDeitfen

gilt i^t, ber |)eiligen, nnb bem, umä fie gemeint l)at. «So gef)t et ooran,

§n il}iem gemeinfamen ^ßater, äuc äRutter, fiotteä Sbenbifb, unb bereitet

if)r bic Söcge ju nnenblid^er ©eligfeit. ,9?od) am ©rabe marb mir'§ Reifer.

SBir iuerbcn fein.' 2öir fef)n un^ lüieber, loar ba^ 5(bfd)ieb§iüort, al§>

if)rc Seelen firf) in ber gel^eimniSbonen SRonbnadjt fanben. 9?unme]^r

f)at ber förperlirf}e Xob feine ©djrecfen Derloren. ,3Sörme' nnb »S'raft'

burdjftnten il)n wie cljebem. 9?id}t met)r lue gen, fonbern ö o r Sötte wirb

.er fterben.

2)er 3(bfd)ieb^brief on Sötte ift eineg ber erl^abenften Iijrifdjen ©e^

bilbe, bie @oett)e unb bamit bie SBeltlitcratur gefd^affen l)at. 6in 9tüd=

blid auf Seben unb Xob; btnn au<i) le^terer erfdjeint fd)on al» Xatfad^e.

2Bert:^er ftel)t auf jener SBarte über bem 2)afein, lüo alkä ÄIeinüd)e üer==

fintt, ba^ ©rofie, ßrfreuenbe, ba^^, \m§ SSert unb @inn ^atte, nod)mafö

in ber (Srinnerung aufblüht, ^er Sörief beginnt: »Bum legten äJJale

benn, jum legten äRale . .
.' SBer itjoüte ba fo ffeinlid^ fein unb eine

rI)etorifd)c Sigur öerbud)en? Unb bod) feigen mir, ba^ biefe nid)t blo^

fünft(id)e§ SJtac^merf finb. 9^ur tuer mit ber ©eelc folgen fann, bem er^

fc^tie^t fid) bie gan^e ^errlid^feit biefer feilen. SSert^er fielet am ^enfter,

boö |)erä oon bem ^aä)i)aU bt§ ©lüdeä beJoegt. 2)er erfte ©o^ ift in ah^

fdjmeltenbem '3{i)i}tf)mu§> §u lefen. ^ann fud^t er bie ©onne, öon i^r 5(b^

fd^ieb äu nehmen. @ie fd)eint nic^t me^r. 3Sie ^at @oetf)e biefeä fieg^afte

©eftirn geliebt! ^ierouf lüenbet er fid> gur 9^otur; fie trauert um ben

(beliebten. 5(tle 58erftimmung gegen fie ift baf)ingefdjiünnben. ,3I)reÄfrone

ift bic Siebe. 9?ur burd^ fie fommt man il;r na^c.'i) 2)rei fid) fteigerubc

SSortc begeidinen fein ^ßerpltnig jur großen SJ^utter. ^amit üerfnüpft

fid) ber ^u^brud ,feinem ®nbe'. dreimal mieber^olt fid) aud) ,ber Ic^te'.

2Ber je baä^ 2ehcn für ficE) abgetan glaubte, mirb bcn iieffinn ,bämmem^
btn jranmeä' em^finben. (Si^ fättt eine Saft bon ber ©eele ab, unb Sid)ter

eigener 2{rt mallen auä bem !I)unfeI em|)or. .^amletä berüf)mter ä)?ono(og

ift ber ?(uggangö|)unft, aber bie ©cbanfcn reid^en barüber I)inan^. 9hin

ermeitert fid) bie (Jmpfinbung inä Stttgemeine. Saiä ift ber SJJenfd)? ^ie

gröfiten äßunber erfaßt er nid^t, nur f)alb, maö 5luifd)en (Geburt unb Sob

Hegt. ,5ßic(Ieid)t auf emig? — 9^ein, Sötte, nein!' ^romet^eifd)e§ ©elbft^

0cfüi)I me^rt fit^ gegen ben ©tauben an S3ernidf)tung

:

SKcineg ?lnfang§ crinnr' xd) mid) nid^t,

3u enben ijab' id) feinen ^eruf,

Unb fei)' hai (Snbe nic^t

@o bin id) ewig; benn id) Bin!*)

^a§ ift ®eift be^i ©türmet unb ^range^, ber fidj in ftofäcm ©elbftgefüljl

aud) gegen bie 5(neinclüigen feierte. 9?od) in ber biet mi^öerftanbenen

1) Fragment übet bie Statur (1781/82). 2) «ßromet^eu« 1773.
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©teile in ber Söraut öon 9JJe[)ina: ,ö)ötter ftnb ttiir' flingt etiüo» mit.

5ßerge]^en — ein , leerer @(i)atr, einer ber 2Bort[c^äIfe, bie nidjt nur ben

fraftgentalifc^en @oetf)e antuiberten. 9?unrae:^r gebentt SBertl^er in ber

«Stunbe be§ iobes ber liebften ^erjonen, bk [eineit Se6eit^3tag erhellten.

9?o{^maB em^finbct er bie ganzen @d}auer be§ Segräbni|fe§ ; ober : ,&xah,

\d) öerfte^e bk SSorte nicfjt !' ^ie ä)?otioe beä Briefes liegen in ben brei

©ebanfen: 5(blc^ieb (erbengtücf) — Zob (Schauer) — crt)ige§ gortfeben

(©eligfeit).

SSie lüunberbar Ieu(f)tet fein ebler, befc^eibener @inn in bm 6rtn*

nerungen an Sötte auf ! ^ebe^ SSort ^at feine tiefe 58ebeutung. ,@eftern

!

5ßergib mir !' @r fonnte an il^re Qkbe nid)t glauben, er mufete groeifelit,

meil er fid^ biefe§ ©lürfeä nirf)t tüürbig fü^tte. 2Ba§ ift e§ mit ber irbifd^en

©emeinfc^aft? (Sr [traft ficf) für feine ,<Bünbe'; bann aber, toenn bie9ted^te

ber ©loigfeit eintreten, bann lüartet er i^rer on ber ^eite ber SJJutter gu

einiger ^Bereinigung.

Unb fo ergebt fidf) ba§ &an^t marfitöoll anfd^lüellenb über alle ©c^ron='

fcn gu beglücfenber Hoffnung, §u ber ,^at^arfi§', bie ©oetl^e üorfd^roebt.

jDer (f)ronifartige 33erid)t über feinen Zob, ber fid^ dielfad^ föörtlid^

on ^eftnerg 3^o<^rid)t' anfd^tie^t, gibt ber ^ic^tung einen fd^Iid)t er^

greifenben 5(u§flang. 5(t(e§ D^iebennjerf ift befeitigt, aud^ weniger geeig«»

nete SBörter. ÖJerabe bie Slürge mirft boppelt einbringli<j^. Sie Siebe folgt

i^m gum ©rabe. Sie Erinnerung an feine |)er§en§güte, fein überreid^e^

©emüt üergel^rt alte fonftigen Biegungen unb öcrftärt fein teure§ S9ilb.

Unter ben Sinben rul^t er, ben 3eugen feiner glüdlic^en Slinbl^eit. Sie

Seffetn finb öon if^m gefaden. «Sein franfeg ^er^ ift gel^eilt.

(£§ iDurbe ^einlidift Dermieben, in bie Sefpred^ung bo3 tötenbe @ift

ber S'ritit gu mifdjen ober gar mit ber grellen ^adei rationafiftifd^f.n

5ßerftanbe§ bie SÖIumen* unb Sornenpfabe gu muftem. %u\ ba^ mir nic^t

mit Sf^icolai gufammenge^en, bem SSerfaffer don ,2i3ertl^erg greuben', »0=*

gegen @oetf)e ein berbeg ©pottgebidjt : ,9iicoIai auf 2Bert:^erg ®rabe'

(1775) unb ein |)rofaifd^e§ äiüieQefl^räd) ätoifc^en Sötte unb SBert^er

(,^nefbotc 5u ben greubcn bey jungen SBerttjersg') rid>tete. Über bie uu^
geheure SBirfung geben bie Sitcraturgcfdjidjten, inäbefonbere aber 'äp"

pell; ^luff^Iufe. ^Jod^ öor nid^t langer Qeit erfd^ien eine gried^if<^e

Überfe^ung (ilaO'ijjuara tot) vsov BsqMqov), ftjte aud) fonftige %n^eid}en

bon ber bauemben Sebenafä^igfeit be§ 2öer!eä ß^ugnig ablegen, ^ent^
gutage murjelt ba^^ ^ntereffe nid^t mel^r im ©tofflid^en, fonbern in ber

Sid^tung a(§ ©angem.
^t£ fünftlerifc^c %ox\n. 2Bert^er§ Seiben finb unter ben geräufigen

Uxkn ber ©ebic^te nic^t unterzubringen. äJJan fann fie nidjt als 6poä
bejeid^nen; benn epifd)e ©eftanbteire finben fidj nur njenige oor (5. 33.

ber |)erau§geberberic^t). ©ic^er aber ift, ba^ tragifd;eg unb öor altem
ÄbXVU, 2: Q(i)napp, Haiv «ßrofa. IX 3
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\i)t\\^t^ Seben barin glül^t unb blü^t. 9^irgenb§ (oußer im ©d^Iußab^

fi^nitte) roirb bie objeftiöe diu^ geluol^rt; überall gärt unb fiebert e§

Oon fieibenfdjaft. ^ie gorm ber ^d)cx^äl)lunQ ermögtid^t eä, ba^ bie @ub^

jeftiöitüt fid) üoU aulgibt. 2)a§ Sorifc^e fommt am reinften gur (Ent-

faltung unb txtibt bie föftlicfiflen Slüten üom Iiellften Srü^Iinggtou biä

jum bunflen ©ammetglanje ber fierbfttidjen Sternblume, lüenn bie ©eele

SS3ert^er§ in ber ^u^ennjelt finbet, mal fie fui^t. ^a§ finb bie Ieud)tenben

^öt)en ber jJ)id)tung, ju benen atleä anbere Jßorbereitung ober S^adi^atl

bilbet: bie f)€rrlid^e grül^IingSftjmpIionie, ber morgenfrifdje @onnenauf==

gang ber Siebe, ber Slbfd^ieb im @ilberfd)eine bei äJionbel unb ber le^te

^2tbfd^ieb mit ber ^u^erfidit eine! {)errlic^en ^fingftlüieberfel^enl. ©onft

fd^rillt unb gellt el üon SJJi^flängen, bk fidj teilmeife gu bramatifc^er

fieibenfd)aftlid)teit ober ju tragifc^er Söud)t fteigern; fleine Stragöbien für

fiij^ finb bie Sd^idfale ber ^P^tilie in äSol^Il^eim, ber 9Zuöbäume im

^ßforrl^of, bei S3auernburf(^en. HJJan mag alfo bie 2)id)tung einen Ü)rifd)en

0ioman ober ein It)rifd)el SDrama nennen; im ©runbe fommt el menig

barauf an. 'an eine bramatifd^e Söearbeitung ba<i)tt @oetI)e urfprünglid).

i^ebenfalll mar bie SDid)tung auf ^füeiteilung angelegt. ,3)er ©in^

fd^nitt, ber ba§ ®an§e in itod öü(^er jerlegt, trifft bit entfd)eibenbe

©teile. grül)ling unb ©ommer liegen auf ber einen, ber t)offnunglIofe

^erbft auf ber anbern ®titt ; bie Xage, in bmtn biefer ©eele eine (£jiften§

ermöglid^t fd)eint, gehören bem erften, bie Qeit ber ^erfe^ung, ^erftörung

unb (Sriöfung bem gtoeiten 33ud) an' (äRaf |) er r mann). 2)iefe Bnfont^

menftimmung entf^räc^e ungefäi;r bem erften unb äloeiten (6.—10. 3iob.)

^ufentlialt &ott^t§ in SSe^lar. ©päter ift bann ba§ ®rama Oon bem

Söauernburfd^en ergön§t, fo bo^ ber 3(nfd^ein ber 3)reiteiligfeit entftel^t.

SJJit feinftem ömpfinben fe|t ber ^eraulgeberberid^t ba ein, iüo SSert^erl

©eele unter ber dual oerftummt. SBie öu^erlic^ ift bagegen in biefer

^infic^t aiouffeaul S)arftenung (,^ie neue ^eloife'). ^n (Srmartung bei

fiiebelglüdel begrübt el ©t.^reuf, ba^ er Sinte unb Rapier gefunben

\)abe. ,Um baS Übermaß be§ (Sefül^II gu mäßigen, lettre id^ bem, wa^ id)

empfinbe, SSorte,' ©in Zvid, um bk D^atürltd^feit btä S'Jiebergefdirie»^

benen gu getüä{)rleiften.

Unfere S)id)tung ift aud^ infofern eigenartig, oll fie nur bie legten

Jßorgänge bor ber unabnjenbbaren ^ataftropl)e bel^anbelt; bie Sicbelleiben==

fd^aft ift nic^t bk eigentlid^e Urfac^e beä Uutergangl bei armen 2öertf)er,

fonbern nur ba§> Organ ber öefd^Ieunigung. S3on ben)unbemin)erter

Äunft äeugt bie 2(rt, tvie bk SSorgefd^id^te in ben lebenbigen gfuB ber

3)arfteIIung üerfloc^ten ift. ®ie fog. ßf^ofition reicht njeit bil in ben

jnjeiten Seit f)inein. '^a^ ge^t aüel feinen natürlichen @ang; cl bilben

fid) nid)t tote fünfte inmitten ober gu Anfang bei lebenlbollen SBerlel.

Unb rt)ie menig ift baxan bemu&te 2;ätigfeit beteiligt, loell^alb el aud)

weit über Qbfenfc^e ©c^ac^brettarbeit I)inaulge^t. ??aturt)aftel ©(Raffen,

nid)t ^tügeln ober Jßerfal^ren nad^ oorl^er beftimmten ^Regeln, mu^ bod^

all Ärone aller tunft beaeic^net werben. 2Kit innerer Sfiotttjenbigteit finb
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ferner hk 3u[ammenf|äTige l^ergeftellt, h.if. bie Sß er fnü^jfung ber 6111=^

jelnen ©riefe §u einer gef(i)Ioffenen unb bollenbeten ©in^eit. 2Ba§ ©oetlje

auf ber ^öf)t feiner SSirffomfeit t^eoretifd) Beftimmte, ^at er ^iex mit

jugenbfrifc^er Sraft üerluirflic^t. ®§ gibt fein gröfeereg 3eugni§ für feine

geniale S3egabung. ®ie ®id^tung ift in ber 2;at einorgonifc^esöange.
3ebe§ „Drgan" lebt für firf) unb lebt bod) rokbex für ba§, ^an^e. S)a§

mäd^ft unb Uü^t unb entfaltet fici^ Wie eine foftbare ©betpflange, bie

aber in bem raut)en ^lima einem frül^en Xobe öerfallen ift, rtieil fie nirf;t

genug (Sonne an fic^ giel^en fann in ber norbifc^en "Belt
; fie fe^t Sinof^en

an unb 3tt>ei9e, treibt ©tüten, bk für fic^; felbftl^errtidf) finb unb bagu

weitere ©Übungen öerfpre<f|en. ^ber in jeber, auä) ber {)errli(f)ften ©lütc,

liegt ber töblid^e ^eim, nagt ber SBurm. S)abur(f| entfielet bie eigenartige

unb firf) ftufentoeife fteigernbe (SJefamtftimmung unrettbarer ©erlorenljeit,

bie, au§ ©ingeleinbrücfen ficfi §ufammenfe^enb, üon 5tnfang ab erwacht,

un§ begleitet unb felbft in bie ©lütenträume büftere Bdjatkn mifd)t. 9Jir==

genb§ Werben effeft^afc^enbe unb besl^alb abfiofeenbe ^unftgriffe gur ®r=»

weching ber<S^Dannung üerwenbet, unb bod) fteigert fid^ bie 2;eilnq5me

fort unb fort, eben weil fic!^ alle^ fo natürlidE) üorbereitet wie in ben §o*
merifd^en |)eIbengebicE)ten, tva§ ©oet^e \pättx ol3 il^ren befonberen ©or==

gug |)reift.

Stuf bie ^unft ber ©erfnü^jfunß im einzelnen Würbe fd^on öfters

I)ingewiefen. SJtan mü^te alte eiuäelnen ©riefe gefonbert üornel^men, um
i^r geredet gu werben. greilidE) ift ber 2(u§brudE ^unft boppelfinnig.

ÜJJan üerftet)t barunter ebenfo bered^net bewußtes wie üon innen ent»»

f^ringenbeä naturl)afteä ©erfol^ren. (SS fei nodC)maI§ auf ein ©eifpiel

aufmerffam gemadfjt. 2öie üiele Stnbeutungen be§ ^ommenben, ©erga^^

nungen (nad^ ©(^iller), ^nofpenanfa^e (nad) @oett)e§ S(u»brudfgWcife)

entölt ber erfte Seil; Wir l^aben immer bk ©eWiß^eit, ba^ e§ mii)t gu

©nbe ift. 2>er ©rief üom 21. 2Iug. ftingt büfter genug au§: ,troftto§ einer

finftern Bwfunft entgegen.' Sa§ näd^fte ©djreiben (22. 2(ug., oud^ bk
jj)auer ber 3wifd^en§eit ift nic^t bebeutungäloä) f^ölt biefe Stimmung ber

©eüommen^eit unb innerer ©eröbung feft. SSie gan§ natürlidE) regt firf) in

jeber nod^ einigermaßen Wiberftanb^fä^igen 9?atur ber 2)rong nad^ ^ü^-

lung: ,2:aglöf)ner, Slften, «Stellung bei ber ©efanbtfd^aft' (©orbereitung

feiner ,5tftioität'). 2)ann f^ringen fofort feine ©ebenfen auf: gabel öom
^ferbe; ©oraI)nung ber furgen ^auer feiner praftifc^en S^ötigfeit, su=»

gteid^ wirb er fic^ ber 3iu^etofigfeit, ber Unftöte feines 2;emperament§

bewußt, unb bamit eröffnet fic^ eine bunfle, aber fidfiere 5lu§fid)t auf bie

Äataftro:p]^e. ©leid^ ber näd^fte ©rief nimmt biefeS 2:^ema auf unb fpinnt

e§ weiter, nornengleid^. SDag ©eifpiel ift gufällig gewöl^It; aber felbft

unter bem fd^einb.aren ,Unfinn' liegt ein tiefer «Sinn geborgen.

©oetl^e ijat fid^ in bem ,2ßett^er' aud^ eine befonbere (S^jrad)e ge==

fc^affen. ©ie erinnert Wol^I mitunter in il^rer lebenbigen Unmittelbarfeit

an bie 5(u§brud§weife im ®ö^, in ben gleic^geitigen ©riefen, ühnf)aupt an
bie fraftgenialifc^en »Üf^eutöner'; aber fie ift boc^ fo pex\önüä) gefärbt, üon
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[o föftlid^er grifd^e unb (Si.qenart, baß )ie ein Söiniberbronneu für fid^

bleibt. Seber ©timmung fdjiuiegt )ie \iä) an;- halb raufest fie in breitem

©trome bal^in, balb geftalten fic^ bie SSörter gn r]^i)t^mi[d)en ©ebilben,

ober bie turjen, abgeriffenen «Sä^e bredjen mie ein ©c^ludjjen ober ^uf=
ftöf)nen ouä gequältem ^erjen l^eröor. 33ert^oIb Stuerbad^ I)ebt mit

feinftem Gmpfinben aB toeitere ^ßorgüge an @oet^e§ ^arftellungä*

weife im SBert^er l^erüor: „2(Ue Ungefügigfeit ber ionoerbinbung ift

oermieben, unb barum läßt fid^ biefe ^rofa fo bequem laut (efen, unb eä

ift oom münblidjen (Bviät)kn ün fo boller SBruftton bavin, baß ber Sefer

immer \vad) bleibt . . . Unb babei ift im SSert^er eine unerreid)te dii)t)t\)'

mif ber @^rod|e, mie fie ©oet^e nur in feinen fdjönften I^rifd)en ®ebid^ten

. . . ^eroorgebrac^t ^at/' SSa§ (5)oet^e an ^erber 1772 fd)reibt, ^at er ^ier

reftlog erfüllt : Sßon ben ^^tagmenten ,ift nidjt^ mie eine ©öttererfc^einung

über mid) ^erabgeftiegen, ^at mein |)erä unb <Sinn mit marmer l^eiliger

©egenmart burd^ unb burcE) belebt, aU ba^ toie ©ebanf unbßm^fin^
bung ben 3tu§brud geftaltet'. (Sä wäre eine 2(ufgabe, einmal ba§ @an§e
unter biefem @efid)tä^unft gu betrad^ten, mie fid^ innere^ Q^ben in SSorten

unb @ä^en (aud^ eingetne SBorte fönnen ©o^borftellungen entl^alten) Oer*

fördert, "^ahti ergäbe fit^ tim Steige fieserer unb natürlicher, meil meift

unbewußter Äunftmittel. 3ur (Srläuterung bkm ba§ ^in^ unb ^erwogen
ber ©ebanfen unb ^mpfinbungen in bem 33riefe bom 30. ^uü (I). ,%U
bert ift angekommen, unb id) werbe ge^en.' Huäbrud ber 33eftimmt]^eit,

beä entfc^Iuffeä, aB (Srgebniä inneren Äam|jfeä. ^aufe in ber 9}?itte bei

<Sa^e§, trübe 9iefignation. Man ne^me ein Söort, aud^ nur eine S3orfiIbe

(an=) weg ober boHäietie bie Unterorbnung (@runb unb Sotge) nnb ber

bum^fe, fefle Älang bei ©a^eä i\t geftört. @t)mboIifc^er einfc^Iag Cge-
^en'). 3n bm l^etlen Sauten fdirillt fdjon ettvaä wie fieibenf^aft auf;
ba§ fe^t fid^ fort. @r i)at mittlerweile Gilbert mit fid) oerglidjen. SSon

oerje^renber üual ift ber nad)fotgenbe @a^ burd)ft;römt ; unerträgliche

^ßorfteüung. ©ebanfenftric^. Xa§> SBort ,33efig* wirb it)m ie|t erft in feiner

Schwere bewußt (Sßieber^olungj. Tlit lic^tlofer Ergebung fc^ließt bie

^ßorftellunggrei^e ab. ,@enug . .
.' @d)on ]^ier mifd^t fid^ bitterer ^umor

ein, ber gum ©d^Iuß in galligen ©pott augortet. Sebeä ©a^gebilbe ift ber

Stuäbrud ber wec^felnben @efüf)lölage, bie balb nac^ 9iu^e fuc^t, bann
wieber jö^ emporfctjwillt. 9(u§ ben wenigen Reifen fpri(^t ber gan^e

S33ert{)er, foweit fein ©eelenabel nid^t ben oollen SSiberflang finbet: ©e-
finnunglfraft, ©elbftquäterei, auflobernbe Seibenfc^aft. ©ine gülfe neuer
ober neubelebter SBörter mit üertieftem ober |)erföntid^em ^ni)alt ütt'

Wenbet ®oet^e; auc^ in biefer Segie^ung ift eä eine neue ©prac^e, ogl.

^erj, eigenfinnig, fühlbar (^gefü^füofl), braufenb, ©inne, gelaffen (fpä-
terer Sieblinggauöbrud @oetf)e§), Stltoäter, (Singefc^rönft^eit ufw. Soi==

f eau ^at eine Bufammenftellung gemad^t, bie fid) leiber nur auf bie 58riefe

üon 1764—1775 begiel^t. ®§ feieren aucf) I)ier beftimmte Söenbungen wie»'

ber. 58iele§ ©^radjlidje Ijat ©oetl^e in ber f^äteren Raffung obgeänbert,

befonberg berbere äöörter (,terr) auägemergt. Sin ben Silbern fei ber
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rontontiici^c @infcf)Iag f)erborgeI)oben (9}?agnetberg, ou§gebrannte§ 8(f)Iofe

u. a.). 83iblifc^e ^nflänge, lüie aud) in onberen 55id^tungen be§ ®turm§
unb SDrongS (5. 93. in <Sd^itIer§ Oiäubern), erl^ö^en ba§ fd^Itcfit (Srf)abene,

geierlid^e ber ©timmung. (Sine Steige öon ,^unftmitteln', bie er ]pättx

mit rmi)x Setru^t^eit antüenbet, finbet firf) jd^on ^ier; fie gel^ören mcift

ju ben natürlichen 2(u§brucföformen: S^orbeutung nnb 58orempfinbun='

gen; @cl)ilberung be§ erften äußeren ©inbrurfg (Sötte), StüdEblide in bie

93ergangenf)eit, fo ba^ njir bie ^erfonen gteid^fam baraus !^eröorrt)a(f)|en

fef(en; Slontrafte ber Qeit unb ber ^erfonen; parallele ^anblungen. 't)oä)

genug. Sin unenblic^er 3fiei(f)tum öon Seben^gefü^I, ba^ tro| ber inbi*

oibuelten ©eftattung olfgemeine ©ültigfeit beanfprud^t, ftrömt un^ oug

ber ^id^tung entgegen; tva§ jeber einmal erführen fann, fprid^t fid^ in

biefer foftbaren gorm mit gefteigerter Sraft ou§. S^otürlirf) !^anbelt e§ fid^

nic^t um ftofflidje SBirfung, barunter oerftel^t ©oet^e ^Bermedfijlung mit

ber SSirfIid}feit. 3Ser ^at ni(^t, im Sfnblid ber 5tüf)ling§f)errlic^feit, etloaä^

9l^nlirf)e§ empfunben? S!er pf)iIo|op^ifd)e begriff ,|3ant^eifti|d)* nimmt
fid) im Stammen ber ^id)tung fonberbar ou§; bann loären gmei 2)rittel

be§ ??aturgefül)l§, bie StJJärdE^en unb bie gange 9tomantif pant^eiftifd).

9iod) §mei ,äufeerfte' gälte feien ermähnt. jDie testen 2Borte be§ 5öriefe§

öom 30. 9fJot). (II) fc^itbern bie troftlofe SBettöerlafi'en^eit SSertl^erg unb
feine ©e^nfuc^t nacf) Stieben unb Srlöfung. 2(ud^ §u biefem @€füt)I birgt

jeber bie 3RögIid)feit in fidE), erft rec^t, menn i^n ba§> Qthen nid^t auf Sflofen

gebettet t)at. 2)o§ gitt fetbft für bie Jentimentole' Stimmung (20. ^eg.),

bereu Äeim jeber im |)er§en trägt: ,2Benn bu {)inauffteigft auf ben 58erg

. .
.' grau öon Stael föeift öon Q5oett)e bie Stußerung gu beridjten, ber

35icE)ter muffe rul^ig (calme) fein, felbft roenn er ein leibenfc^aftlid^es 2Ser!

fd^affe, unb beftreitet bie 9ftid)tigfeit ber 93et)auptung. gür feine flaffi5iftifd)e

'&po<i)c mag bieg gelten; aud^ ©dritter begeid^net aU Söirfung ber ^oefic

©emüt^freil^eit, fügt jebod^ ^ingu, ba^ bie S^ragöbie biefe , raube', aber

n}iebert)erftelle. @ine§ ber tuic^tigften ^öetenntniffe ©oet^eg über fein bid^=

terifc^eg (3d)affen finbet fidE) in S). u. SB. (7) : ,Unb fo begann biejenigc

Sliditung, öon ber id^ mein gangeS Seben über nic^t abtt)ei(f)en fonnte, näm^
lid) ba^jenige, mag mid) erfreute ober quälte, ober fonft befdiäftigte, in

ein 93Ub, ein ©ebid^t gu öermanbeln unb barüber mit mir felbft abju*

fdilie^en, um foinot)! meine ^Begriffe öon ben öuBern SDingen §u berief*

tigen, aU mic^ im Innern bi^^alb gu berul)igen.'i) Sragifd^e J^äm^fe,

bit aud) feinem f^äteren Seben !einegh)egg erf^art blieben, übernjinbet er

,mü^fam' im ftillen, aber er öermeibet ee, 3;ragöbien §u f^affen, um fic^

nid)t felbft §u öernidjten. ^od) 1812 (3. ^05.) fc^reibt er an gelter: ,®a§
alte (Symptome biefer munberlid^en, fo natürlidjen alg nnnatürlid^en

^ranft)eit (be§ taedium vitae) audf) einmal mein ^nnerfteg burd^raft

^aben, baron lä&t 323crt!^er rt)o^I niemanb gloeifeln.' ^a noc^ mel^r:

,Sd) getraute mir einen neuen 2Bertt)er ju fd^reiben, über bm bem SSoIfe

1)1SB. a. 27, 6. 109
f., 3. 21. 23, 6. 82

f.
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bie ^oatc noc^ mel^r ^u Serge [teilen foltten aI3 über ben erften.' Zxo^-

göbien entfielen nid)t in falter ©emütSrul^e, ober e§ ruerben ,^unftftücfe'

(®. u. 2B. 7) 1) barauä o^ne ,inneren @ef)aItS auf 5einfc[)mecfer bered)='

net. IKatürlic^ mu^ ber 2)id^ter über bem ,@toff' fte^en; ober bieä barf

nidjt äu öölliger SeiInaf)mIojigfeit am ^n^alt hierben.

2J?Qn fann immerl^in einiget aB Jreniger geglüdt bejcicfinen, j. 83.

bic 5rage ber »SSerfdfimelgung' Don 2BertI)er''3leru[aIeiii, bie 93itte an Gilbert

um bie ^iftolen, obtool^I @oeI]^e gerobe burd) le^tereä SKotiö in ber Xobegfgenc

eine eigenartige SBirfung l^erborbringt. ^m gonjen ift bie 2)ic^tung ein

biel ge)d)foffenereg Söerf al§ ber ^eitlicf) öorauggel^enbe @ö^ öon S3erli^

djingen. 2)te gorm gibt bem ^n^aü 2)auer. SDiefe ^öd^fte gorberung ^at

ber junge ©oetl^e erfüllt.

ßitcrorift^c S3c5ic^ttn0cn. ^n einem Zeitalter, bas ber SSuc^t cineg

Äönig fiear nid^t mel)r getoad^fen mar, ber gemaltigen 3;rogöbie einen

berfö^nlidien familienromanmä^igen Stuägang anl^eftete, fonnten eg gart^

hc^aittk. (Seelen nic^t ertragen unb grob rationaliftifc^e D^aturen mie dli^

colai mit i^ren gül^Iern nic^t erfaffen, bog SBert^er bem Untergang ber««

fallen fei. Se^terem l^ätte @o^t})^ entgegenhalten tonnen, ba^ ber arme
i)elb öor lauter Siebe nid^tg me^r gegeffen (II, 4. 2)e3.), alfo elenbigtid^

üerf)ungert fei. ©oet^eg einblütigem Urteil lautet, ba^ f)ier ,öon toorn^erein

nidjtg 5U öermitteln' fei. Quv (Srgän§ung bient eine anbere 93emerfung

in bem oben erttjä^nten ©riefe on Qeltev, beffen <Stieffof)n fid) bag Seben

genommen l^atte: 2)ie SBelt überl^au^t unb befonbers bie junge fei nid^t

altein i^ren Seibenfd)aflen {)ingegeben, fonbern e§ werbe ba§ |)ö^ere

unb S3effere an il^nen burd) bie ernften Zor:'f)eiten ber 3eit berfd^oben unb
öcrfra^t . . ., gugfeid^ forberten bie jungen Seute, bie ein ^ßerbienft in fid)

füllten, mel^r öon fid) aU billig, t^nlid) fogt |)erman ©rimrn: ,2Bcrtf)cr

ift ein 5ßerfto§ener, nid^t ber ä)?enfci^^eit, fonbern ber öerberbten mcnfd^«'

Iid)en 5ßerl^ältniffe', beftimmter, ber ^IeinUd)feit ber Tlen^djen. 2)a§ gro^e

@d)meräen§Iieb &oet'i)e§ unb (3d)iIIer§ flingt I)ter an, über^au^t bie 'Xia^

göbie bei @enie§. ©ine Söertl^ernatur bebürfte einer gtcidigeftimmteit

Umgebung, menigftenl be§ ©onnenfdjeinS. 2Ba§ gefd^ief)t benn in feiner

9?ö^e? ^ux Stlttäglid^el. ©ro^e ä)^enfd)en, gro^e Säten mürben f^unten

auä feiner ©eele fd^Iagen, i^n gum (Sr^abenften emporrei^en. Bubcm
fcf)It i^m bie götttidE)e ©abe, fid^ burd^ !ünftlerifd^e§ ©diaffen gu befreien.

tf)nlid) ift ber fraftöolle @ö^ in eine Übergangs^, bal^er franfe unb cnt^

artete 3eit geftelft. 2)aä 9«arf feiner 92atur, Jreue, @^rrid)feit, Seben§=-

frifd^e, mirb burd^ S3o§;^eit gernagt, er felbft eine Zeitlang in ben Strubel

I)ineingeriffen. SDie ginfternil erftidt il^n. 2öertt)er§ ©eele ift fd)on dom
9teiffroft getroffen unb im Sßerglül)en, aB er gu un§ fommt. 2)aä erinnert

an ^amlet, feinen nod^ un^rüdtid^eren ©ruber: biefelbe ©emütstraft, bie^»

fclbe buiöj böfe 6rfa!^rung erzeugte 9tefIcfion. 9J?it reinftcm @inne unb
nnenbli(^er Siebegfäf)igfeit jog ber Slöniglfol^n ^inau§ in bie SSelt, unb

1) SD3. 21. 27, @. 105, ^. 21. 23, B. 79.
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iDte er l^etmfel^rtc, tnerfte er ^lö^id^, baiß er Bi^l^er Sorben unb ,SBoit='

främer' ol^ne ^nnerliij^fett für 9}Jenf(^en angefel^en ^attt. @oIcf)e SBunben

üerl^arfc^en frf)rt}er ober nidjt SSertfierä ®d)\oäd)t Berul^t in bem natüx^

liefen, in ber bamatigen ^^^tf'tiwtmung erft red^t begrünbeten @Iürf§*

brange. '^odjmaU Ipkit er mit bem (Snttüeber— Ober, unb bie SSirflid^*

feit entfd^eibet gegen i^n. ^en tiefften ©runb feinet @{enb§ beutet er

felbft an : ,3ene B^^t^n, beren Slnbenfen micl^ quält, marum loaren fie fo

ielig? aU tveÜ ici) mit ©ebulb feinen (®otte§) ©eift erh)artete, unb
bie SSonne, bie er über mid^ auigofe, mit ganzem, innig banfbarem ^erjen

aufnahm. *i) (5r l^at e§ fo lüeit fommen laffen, unb nunmel^r ift nic^tg gu

änbern. S^id^t einmal 'Napoleon ^at fid^ bie SBelt bauernb gu SSilfen ge^»

mod^t. SBertl^er li^ii^t ba§ ,unbebingte Streben', entbel^rt aber bie ®a\)^

ber ,@elb[tbefc^ränfung', ber ,Orbnung*, ber felbft bie ©eftirne be§ |)im«»

meB jidf) fügen muffen. 2)a§ ift einer ber tt)id^tigften SebenSgebanfen

@oetf)€§. ^m ,9}fonument 9Koor§ be§ 9f{äuber§' hjünfd^t ©dritter Siebe

unb Xeilna^mt, aber er fnüpft bk SKal^nung baran :
,
Jünglinge ! ^üng^

linge ! 3Kit be§ @enie§ gefä^rlidfjem Stfjerftraf)! Semt be^utfamer f^ielen',

unb roeift auf ^^aet^onS (Sd^idffal l)in, tok 2ottt öerftänbig äurebet : ,<Btin

@ie ein 9Konn!' Unb bod^, ein unbebingter (Segen märe es nid^t, tt)enn

bas Streben in§ Unenblid^e erftidft Serben fönnte. Startftromige S^a*

turen tragen bie Einlage gu glutöoller (Sntfattung in fid^. ©eniale aKen«»

fd^en finb ©ötterföl^ne, in greuben unb Seiben ift il^nen tin Übermo^,

gugemogen. ^a§ tuirb ber ^urd^fd^nitt§menfd^ nie unb nimmer üerftel^en.

|)erman @rimm gibt le^rreid^e 2tuff(^Iüffe über ba^ 5ßer!^ältni§

ber ©oet^ifd^en ^ic^tung gu il^ren SSorläufern. ütid^arbfons 9ftoman]^eIben

(3.93. ©ranbifon) finb tugenbl^aft empfinbfame SJ^ufterbilber ; bie 9?eue

|)eIoife (1760) njar ein ^al^x^e^nt unb nod^ länger ba§ Siebling§burf|

euro|)a§, bi§ ©oetl^eS S)i(^tung erfc^ien unb alleg in Sd^atten [teilte.

,1Bören St. ^reuf unb 35krt^er fid^ im Seben begegnet, fo würben fie ein»»

anber mit einem Sd^redfen betrad^tet l^aben, mit bem ber 2}?en)d^ feinem
®op|3eIgänger begegnet.' Seiber traf biefer ^rrealig nid^t ein unb fonnte

nid^t eintrefffen. ^er Srangofe ,^tte' bie Seele be§ ©eutfc^en nic^t an^
nötiernb ausgefüllt. Stn ^nnerli^feit, Siefe, SSeltanfc^auung fte^t SSer«»

t^er um SergeSpl^e über il^m, oon ben Sid^tftuten, bk feine Seele in
Stunben erf)ö^ter Stimmung au§ftra!^It, gang §u f<^n)eigen. St. ^reuf ift

ein Sd^önrebner, plein de sentiment, ein ©ottfriebfd^er Xriftan gegen
ben |)elben di. SSagnerS, im ©runbe tin mittelmäßiger ^o|)f, ^ulie reicht

ebenfotoenig an Sötte ^eran. ^amit foH feinesmeg^ geleugnet lr)er*ben, ba%
©oet^e (abgefe^^en bon ben fonftigen (Sintuirfungen) manches in ber ied^^-

nif (g. 58. ^Briefform) unb einiget an einbringlid^er Seelenfcfiilberung ge«*

lernt ^at, fomeit man berlei ^inge überfiaupt lernen fann. ^m übrigen
behält ©rimm red^t: ,®oet^e toar toeber ^^ilofo^l^ noc^ Sittenprebiger.

SSert]^er§ Seiben l^aben feine Binerfe'; fie gehören mit @ö^ gu btn erften

^unfttperfen, ,bk rein au§ eigner ©enjalt luirften'.

1) II, 3. 3lot>., »gl. 5). u. ?B.
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Seitftimmung. ,^a3 onergrö&te Unglüct, iooöor iäj bicf) bitte, mic^

5U beiüaTiren; ift Unem^finbUd^feit, bie au3 Unglücf, UnmöglidEjfeit

ynb Unglauben teftel^t. (Sä ift ©tumpfl^eit ber (Seele* (ßenä), fie mirb

wie in einen Werfer eingeengt, gur Sä^mung, t:)be, (Srftarrung berbommt.

2öit l^aben im erften Sanbe^) bie Seiregung mel^r nod^ ber ©eite be§ fraft*

öolten, tatenfro^en |)inaugftreben§ gefdjitbert. Stud) in 2öertt)er§ Seiben

Hingt bieg an (II, 25. 9J?ai: ,^ä} sollte in benS'rieg ! ^aä f)at mir lang'om
^erjen gelegen; II, ,nad^ ßilfe*: SIber ac^! bal marb nur menig ©blen

gegeben ... im Urinertfier). SJJertlüurbig ift eg, ba^ ©l^afefpeareä S'Zamc

in bem gangen Söerfe nid^t errtJÖ^nt mirb. kbtx mit feiner Äraftfülfe fügt

er fid) nicf)t mel^r in ben S^iol^men ber S)id)tung. Sin Sebengmüber flüdjtet

fid| in bie S(rme ber 9?otur unb in bie länblid^ ftiire ©infod^^eit. 9^ur

^amletg gerflüfteter @eift fprid)t au§ mand^er 3eile- ©f)ofefpeare, $omer,
Ofjian maren bie ©ötter ber ©emeinbe, unb bie SSal^I fenngeid^net bm
SSäfilenben. 2)en großen S3riten erlebte mon in ©tunben bes üotenbrangl
unb be§ (Sfelg gegen ba^ ,fd)ale unb flad^e unb unerfprießlidie treiben

biefer SBelt', in ^omer fud)te man Siu^e unb |)ormonie mie in ber S^Jatur,

5U bem dritten im öunbe 50g e§ baä ^erg, fid^ in Stnicanblungen näd^
tiger Srübnig gu laben. 2)enn ber gangen S3ett)egung ^aftet nod} ein be*

fonberer inbiöibualiftifd^er ©runbgug an: ba§ ^o(^en auf bie Urred)te be§

^ergeng, bie SSerfenfung ober baä ^ßerfinfen in ber ^nnerlid)feit; e§ ift

jcbod) nid^t bie rtjeic^Iid)e @mt)finbelei, bie mel)r ber öorauägeljcnben

3eit on^aftete, öielme^r leibenfc^aftlidie Smpfinbfamfeit, 9le!gbarfeit

be§ @efüI)B. ^ier lauert bie ®efa^r in ben ©d^ranfen ber eigenen ^nbi"
üibuolität, unb wenn nod) bie ^lu^enmelt ben SSiberl^ari öerfagt, bann ift

,bag eble, götteranfteigenbe ®efd)ö^f in ben ©taub getreten'. jDie luert^cr*

fd)C Sragif !)aben einige ber 2(u^en|)often ber neuen öemegung, toenigfteii^

in irgenbnjie ä^^nlidjer SSeife, burd^gefoftet. (Sl fei ein frembeä Urteil

miebergegeben, bamit jeber §(nfd)ein fünftfic^er 3urid^tung mcgfalle: ,£eng

\)at einmal in einem 58riefe gefragt, all feine fünftlerifd^e Unfertigfeit l^abe

i^re tiefere Urfad)e in ber gi^eublofigfeit feiner @fiftcng, in bem SJ^angel an
Suft unb ©onnenlid^t. Unb in ben ©elbftbefenntniffen feiner ©ebidjte

blirft ung föie eine @d)Iange gmifd)en S3(üten uberatf biefe f)offnung§Iofc

SSerbitterung an: id^ bin ein Sicrioreuer. 9Kit bem ergioungeneu fiadjen

friboler ©atire, bem elegifd^en Xone ber 9te[ignation unb bem 3d)roi oer-

gmeifeüer Sf^ot fingt er ftetä ba§ alte Sieb don ber 3»yitM>äÜigfeit feinet

3Sefeng: „Äenn il)n, ben Traufen, fein ^erg ift eine Sßklt" (1^ erfeig).

D^id^l mel^r bie S3ernunft, ba§> ift bie entfd^eibenbe SBenbung. SBa» ben

tiefften @runb bilbet: man trar beg äuBerlidjen, be§ emigen ^er^' unb

S^iad^fageng bon gormein fatt. 2)ie innere 92atur, lange bcreinfeitigt unb

in ibrem unmittelbaren Stu^brurf berfürgt, btad) fid) üulfonifd) 33a^n.

Keine ©emalt bermagfie auf bie^aucr gu fnebeln. ©eF)em)orte|)amonng
fallen in frud^tbareg, längft borbercitetel (Jrbreid^. ,2Benn fid^ baä ^erg

1) @. 454 ff.; tS tnu6 übrigens Q- 19 f"« 17'3 (f^o" .«"»') ^ei^en.
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crflärt, fo ift unfer SSerftanb nid^tS oB flügeln, toenigflen§ entf(f|etbet

iene§ eben fo lout, ai§ biefer gtueifelt.'!) ,5Ba§ ntan glaubt*, bebarf feinet

SöettJeifeg. Reibet tvixb gum Sannerträger, ©oet^e gum gelbl^errn ber

neuen Seiüegung. ®{e bt)namifc^e SBeltanfd^ouung fiegt überbiemed^anifc^e.

^er aiouffeaufd^e @tnfrf)Iag ift ba§ 9iüdftreben nad^ bem ^bi)ü ber

(Sinfad^lieit, bem ©lüdEe, bem unäer[|)Ittterten SSoIImeufd^entum ber l^err^«

U#en ,1JIItt}äter'. Hber bie «Stürmer ge|en in mel^r al§ einer |)in[id^t über

ben fiefirmeifter ]§inau§. Sßon ber ©e^nfunj^t nac^ froftöoller SSirffamfeit,

nad^ {)eroild^em Sätigfein rtjor fd^on bk ffiebe. 9?ouf[eou loeid^t bem @r^

f)abenen ber ^raftentfaltung au§>. ?Olit au§ge[^rod^ener Siebe tueitben [ie

ficf) ferner bem 5ßoIfe gu, ber lange berad^teteit »Kanoille', wie man in

ifl^erlidEier ©elbftüberfiebung bk el^renfeften unb fern^efunben, el^emaligen

,i5reien* gu benennen pflegte, ^er ©inn für ba§> Jßolf^tümlic^e unb oIIe§,

tt)a§ bamit §ufammenfiängt, erltjac^te. ^tme§ i^rer geringften SSerbienfte.

2)a§ UrnjücEifige, ©elbfteigene gegen ba§ (£inge^ro|)fte. Unb bamit im

Sinflang feierte enbüdj audj, nadf) langer SSeriüelfd^ung unb ^öertüeid^«*

Hebung, ba§ öaterlänbifdEie S3eit)u§tfein, bie Siebe gum |)eimatlanbe gegen

alle ©elbftentäufeerung unb finbifc^ fleintid^e 5(u§Iänberei itire fiegreid)e

Stuferfte^ung. greilid^ !^atten bie (Stürmer unb 5)ränger bie bunfle SSor^^^

empfinbung, ba^ i^re Qeit nod^ nid^t gefommen fei. ^n früf) fid^ i^exüox"

föagenbe 5i^ud)tfeime toerben bon btn Ie|ten SSinterfröften erreic£)t. '^a^u

trug il)r fc^ranfenlofer ^nbiöibnalismug hd, ber bie 3ugenblic£)feit

unb ba^ fid) Überftürgenbe ber ganzen SSemegung anzeigt. J^ein felbftän^

biger SJienfd) berfennt bie SBoIiItat unb bie frudE)tbringenbe SSirfung biefer

fd)on in Seibnig' 9}?onaboIogie begrünbeten ^^orberung ; S^ie^fd^e^ ©runb*
gebaute lüurgelt in biefer ©ärungggeit ber beutfdE)en 9tenaiffance. SBir olle

finb für bk Steckte ber ^nbibibualität; aber niir bertan^en nidf)t, ba^

@onne unb Tlonb fid^ unfrem SSillen bequemen. 5tu5 bem (S.^ao§ gum
^o§mo§. jDa§ gilt bom SSeltganjen über bie Sebengfü^rung unb ftaat==

üd)t Drbnung Tji^ ju ber fleinften SKitteilung, fd^riftlid) ober münblid^,

bie für anbere ober bie 2iIfgemeinT)eit beftimmt ift. ©oetfie unb Sd^iller

•^aben il^ren Stuggleid^ gtbifdEien htibtn Stnf^rüd^en gefunben; mir I)alten

ä- 93. fie, aber nid)t alle Originale für @enie§. S)ie (Stürmer unb ^rän^er
fjatten bie SSorol^nung, ba^ i^re Seftrebungen nid^t ober nie ganj buxä)"

bringen fönnten. (Sie fc^auten fid) be^fialb, ,mitten im !^eftigfteu Streit',

nad^ einer 3uflud^t§ftätte im <Sturme beä Sebeng um, morauf i^edei§ mit

9lec^t aufmer!)am mad^t. ,@infieblerbafein in Siteratur unb Seben.' S)a§

gilt felbft für bie ©rö&ten, für bk il^re Umwelt feine Umh)elt lüor, ber

gleid^geftimmte Sßiberflang ouöblieb : ,Unb mag ift ber Weimarer ©rögiä^^

mu§ onberg aU eine großartige, ergaben fc^öne Sbi^I^eunb 3urüdge§ogen==

I)eit ou§ einem Seben ber Station, ba^ fic^ gu fc^moc^ gezeigt, bk bi^k^
xi\dim Sbeen §u ftü^en, gu la^m, um baä (eibenfc^aftric^ eingeflößte geuer
in 99ett)egung umäufe^en?'

1) SDSetfe, I @. 281 (1756).
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3)tc Sofung bcr ©türmer lautete: SJricg ben »foltblütigen SSernünft»

leru'i), bte in gelehrt rationaliftifd^em SBa^n alleg ju lüiffen glauben, bie

feine 9?ätjel, nid^tä S^i^otionaleg fennen unb anerlennen. 9luboIf Unger
fd)ilbert treffenb bk ©d^attenfeiten berer um SSoIff. ,Unb bor allem

fel^It aud) ba^ SSerflänbni§ für ba§ Urf^rünglid^e, 9?aiöe unb ©lementore,

für ba§ Unbewußte unb Organif(^'=^oIIfaftige, für ba§ 2)ämonif(f)e unb
9}?t)ftifd)€, für bte bunfeln ^intergrünbe unb ge^etmniSboIIen liefen be§

©eins.' aflubrigieren, fein S3erftünbni3 für ba§ S^biöibuelle, (Sinrei^en be^

eingelnen unter allgemeine Segriffe. 5tu(f) bie rationaliftifd^e SRid^tung

^ngt irgenbföie mit ber menf^Iid^en 'iflatux ^ufammen unb lebt beSl^alb

in biefer ober einer anberen gorm unberUJÜftlid^ fort; i^re GinfteUung

auf ba§ ^iegfeitS entf|)rorf| übrigen^ bem SBillen bt§ ^al^rl^unbertg. ^xo"
metl^eifd^er @eift unb 2)rang befeelte bagegen bie ©türmer. ©ie lebten

in ben SSunbern be§ neu entbecften, nod^ unbefannten Sanbeg. ©ie fäm^ften

für bk 9terf)te be§ ,@efül^I§', b. 1^. nid^t genau beffen, wa§ Wiv barunter Oer=»

fielen, fonbern ber cognitio inferior, für bie Unmittelbarfeit, bie bon

innen l^erborbred^enbe ©timme ber S'Zatur, bie D^aibität (nad^ ©c^ilter),

bie,anmäd^tige@in^eit'(narf)@oet]^e). ©in tragifc^eä ©d^idfal. ©ie maren
naib, tnbem fie fidE^ bem bollen ©trome i]^re§ 2ehen^ überliefen, eg ber«»

fc^mä^ten, in ^Iltmaffern ju rtjaten, aber fie mürben fentimental, meil

i^nen ba§ 3eitalter nid^t gurüdEgab, ma§ fie in bk SBelt l^inauäriefen. ©ie
berlangten bon bem Objeft mel^r, als e§ leiften fonnte. ©ie entbecften ben

©egenfa^ 5rt)ifdE)en ^bet unb SBirfüd^feit in feiner fd^neibenben ©d^ärfe.

©ie gefielen fic^ in finbtid^er ©elbftfud^t, ol^ne ©elbftjudjt ju üben, ba bod^

nur im Äinbe ein natürlid^eg S3erpltni§ gmifd^en Sebürfnii unb förreid^

barem befielet, unb bamit berbanben fie bie |>emmnif)e, bie oltes ®Iüdf ber

©rmad^fenen ftören. ©ie fd^Ie^^ten al^ ber^ängni§boIIeö (Srbtum ben|)ang

äur 9teffejion unb gur ©elbftanalt))e mit fidE), unb bai^u mürbe i^nen atfeä

^roblematifd^, ba§ 2(ngelernte, bie ©cgenloart, ba§ Seben felbft. S>al Sat)r=»

]^unbert mar, befonberg in feiner jmeiten |)älfte, auggefproc^en ^f^d^o^

(ogifd) gerichtet. SSer fid^ fort unb fort felbft heobaä)kt, iü^t Ieid)t bon

feiner Unmittelbarfeit ein. ®ie emige ^mc^e nad) bem SBert unb ber2)aucr

be§ ©egentoörtigen, nad) bem SSor^er unb 9?ad)]^er, berbittert bie gtüdlid^e

©tunbe, mifd^t @ift in ben Sedier be§ grol^finng. Diul^elofigfeit f)aftet

alten ©türmern an. S)ie alten Söerte gelten il^nen nid)ts mel^r, ba dienet

au§ tieferen Quellen l^erborbrid^t, ein 3ufunft§Ionb fic^ eröffnet. ®ic

Qehen^avheit ^ant§, ©dE|iIter§ unb aud^ ©oetl^eä beftel^t gum großen 2:eilc

barin, einen S(u§gleid^ gmifdEien ben ^n\piü(i}en bei Unmittefbarfeit unb
bes ®eifte§ ober ber ,S3ernunft', gmifdE^en bem ^ä) unb ber ®efeltfd§aft,

5tt)ifc^en ©ubjeft unb Objeft gu finben.

3(U biefe ©runb^üge ber neuen Semegung finben mir in SSer*

t^erS fieiben. S)ie erfd^ütternben SBorte be§ unglüd(idf)en Senj fd}ril«

len l^erein:

1) 2f. 9K. tlinger, Dtto, Zxautx\pitl 1776.
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Sf^cin, i(^ fct)reic, SSaterl JRetter!

3)tefe§ §erä luill au§gefüQt,

SBiQ gcjätttgt fein. Qtx)ä:)mtttet

Sieber jonft bein Sbenbilbl

SBer bte gorberungen be§ ^ergenS unBebingt mit leibertfdiaftlic^ent Un*

geftüm burrf)fe^en tuill, mufe an ftc^ unb an ber Söirflid^feit fd^eitern. ^eil

unb Unftern tufien in btefem Qeixe<i)üd)en ,®{ng', bem SBert^er allen

feinen SBillen Iä§t. 5tber ba§ ^erj ^ocf)t nic^t immer in gleid^em <Sd^Iag

;

e§ ift, öielleid^t ^eriobifd^em, 2Sed^[eI unterloorfen, |)od^fpannung unb

^erabftimmung, tvk brausen ö^ntid^ bk Semperotur fteigt unb finft,

XüQ, S)ämnierung unb "iJladjt aufeinanberfolgen. 'iS^tnn nun biefe lebenbige

©emüt^froft fprid^t, bann erfaßt er eine gange SSelt, unb bk 9Jatur fügt

ft<i^ feiner innerflen ©e^nfud^t. ?(6er er uiartet nid^t bie künftige ©tunbe

ah, um i!^re fiolben (Saben in (Sm^fang gu nel^mett, i^re unbefd^reiblic^en

SBunber ju genießen. SSenn aber bie 'äu^^ntü^lt in ber Seben^frage üer*-

fagt unb bamit ber ©trom be§ eigenen (Smpfinbeng öerebbt? ^ann ent^-

fte^t , biefe Südfe, biefe entfe|üd^e Surfe', bie SSertl^er in fid^ fül^It. ,^ein

SBinf ber öorigen SSSelt, fein ^ul§fd^lag meinet bamaligen ®efüf)fö'

(21.§{ug.). 2)ann ift e§ if)m gumute tvk einem SSerlorenen, ber in ba§

aufgebrannte (Sd£)Io^ feiner S3äter gurücffel^rt, ba§ er im boHen (Sonnen^

glange üerlaffen ^at. ®iefe (Stimmung, Ujenn aud) f)ier in§ StuBerorbent^»

lidEje gefteigert, ift fo menfd^Iid^ tüie etlrag. SSol^I jeber fann fic^ ber Seiben

erinnern, aU ii)m ber erfte, grofee, mit ganger «Seele erfel^nte ^exgeitä^'

h)unfd^ öerfagt blieb, il^m gum erftenmal bie ^ärte ber SBirflid^teit fül)tbar

hjurbe. ^ie gaffung feierte allmöl^Iiri^ gurüdf, aber bie S^arbe blieb. 2Ber

h)ill e§ fc^elten, ba^ Söertl^er, ber gartinnige 9}?enfd^ (njie §ölberlin) fo

Itjenig {Srbföurgeln fa^te? 2öer ma§t fid^ an, hti einem ©rfranften bie

fd^roffe ©c^ulbfrage gu ftelten? ,9?iemanb bebenft leidet, balß un§ SSer^»

nunft unb tin tapferes SBoIIen gegeben finb, bamit iüir un§ nid^t

allein öom S3öfen, fonbern auc^ bom Übermaß be§ (Suten gurücffialten*,

fo fd)reibt (55oetf)e (am S.^eg. 1812), gum erftenmal mit bem brüber^

liefen ®u, an Selkx, beffen ©tieffol^n burd^ ©elbftmorb geenbet ^atte.

,5{uf feinem @d)reibtifd^ lag ber 3) o n © a r I o s aufgefd^Iagen', aU Sröfter

für bie le^te (Stunbe, nic^t etn}a al§ Url^eber ber unglüdfetigen Xat.

Slud) ben übrigen 5(n§eid^en ber mmn öemegung be^egnei: njir in

SBertI)er§ Seiben auf ©djritt unb Stritt. S3on feiner Steigung gur 9tefIejion,

gu gerftörenber Grübelei braucht nid^t mel^r bie 9f{ebe gu fein, cbenfomenig

bon feinem SBiberiDÜten gegen bie S3ernünftler. ^Der neue 32itgeift, bem
alleg Problem wirb, burd^giel^t bie gange ^id^tung. (Sinige ^itnbeutungen.

S'Jic^t gleirf) ^aragra|)^enmä§ig ober |)]^ilifter^aft berurteilen, tnbem man
fid) gur 'iJloxm erf)ebt, fonbern guerft berftel^en. ©ered^tigfeit unb Siebe

(b. f). tiefere einfielt) tuerben geforbert. gauft gegen 5ffiagner. ,2Bir Oe«*

bilbeten — gu 9?t(^t§ «erbilbeten.' 9}?enfd)ric^feit, |>umanität. ,9?ur ©r,
ber ©d^öpfer, fennet eine bon if)m erfd^affne ©eete!'.., ,ben gangen
b unfein @runb unfrer ©eele, in beffen unabfel^barer Zitie . ., toie in
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einem (Srbretd^, boä mit ©d^nec unb @iä bebedft i\t, ber Äeim mobert ^u

einem grü^Iinge ^arQbiefi|d)er®ebanfen: in njeld^cm, niie in bunfletStfd^e

ber ^iinfe ju großen Seibenfd}aften unb ^Jriebcn glimmet' (|)erber).^)

S)te SWenfd^en finb nid^t unbebingt [elbftgleid^, mo§ bem 9?ationQli§mud

aU elfter ©laubenlfo^ gaft, fonbern ,na<i) (Sm^finbungen unb |)anb*

lungälueifen' öerfc^ieben. 2(uc^ ba§ (änttoeber—Ober gilt nid)t unbefc^ränft

(ögl. bagegen @ö^ b. 33., II ,^m ©^effart'). 2öie oieleä bon foldien

Stnf^auungen ift alimä^lid) in meitere Greife eingebrungen, unb anbereg

h)irb erft gum Sefi| ber ^Illgemeinl^eit mürben. ,®ie Äunft ift ein Organ
be§ fiebenlüerftänbniffeg*, unb oft bo^nt fie geiftige ^ortfd^ritte an, föie

gerabe in ber jroeiten ^älfte be§ 18. Qa^r^unbert^.

@oetf)e öerfenfte ficE) mit einer Siefe unb ©emolt ol^negleid^en in

biefe Überganggftimmung, aber er öerfanf n\ä)t in ber glut, inbem er fid^

auä ber ^^oei^eit §ur föinl^eit manbte. 3>üief^ältigfeit ift ein ©runbgug
be§ romantifii)en äBefenS mie bk 2(bfel)r öon ber 2SirfIicf)feit, 2xebt bie

Überbrüdung be§ ^uaüämug, öon feinem MPP^Uen äBefen' fprid^t Sied:

aud) biefe ©runbjüge, bk teiltoeife nad^ 9luboIf 33 ud^ mann lieber"

gegeben finb, loeifen auf bie engen S3eätel)ungen glüifdien ber 3eit ber

,OriginaIgenieg* (be§ 9?aturburfc^entum§ nad) D'JicoIai) unb ber roman^»

ti)<j^en 9iid)tung ^in. 9?ur I)err|d)t in le^terer ungleid) mef^r 33emu|tl)eit

unb flare Sefinnung.

,2Bert]^er ift bk Xragöbie ber gonj altein auf fid^ geftellten ©üb«*

jeftidetät, bie nid^t^ öon ben ©dEiranfen unb ^ßereinbarunjgen ber objeftioen

SSelt fennt unb tüill; fie njill nur fic^ aufleben' (33ertf)oIb Stuerbac^).

9?off) mel^r. ®ie ^ic^tung ift bie 3;ragöbie be§@turme§ unb^rongeS über*

^aupt, äugleic^ (mie fc^on ermähnt) 2)arftenung einer Sebenöfrife. ^er
junge 3Bertf)er l^at ferner mit ben |)Iebe|ifcE)en SSermirnidiern ber 2(u^<-

lebct^eorif nid)t§ gemein. 3?od) im Xobc ftral)lt feine ©eele mie ein fd)im=

mernbes ©eftirn um 9??itternadf)t. ®oet^e l^at feine ©eftalt au§ bet Sülle

feinet ^erfönlidjen Seben§ mit unöergänglic^em (Sigenlid)te ouggeftattet.

5ur Xiittaint.

Xt^t: SB. St. 1. Slbt. 19. 93b. ©. 1—192 (I)er. öon »ern^arb (Ecuffert); ferner

3. 31. 93b. 16 (mit mertöoöer 6inl. u. le^rreid^en Slnm. öon Wai ^ertmonn).
Urtoert^cr: 3^et junge ®oct^e (93b. 3) oon §ir5el«93erna»58, neu t)er. öon äJloj

SJlorrig; baju: ,2)ic fieiben be^ jungen SBcrt^crS. S^^W öc^te ^luflogc. Sei^jjig

1776 in ber 9Be^ganbfd)en 93ud)^onbIung.'

93etreff8 ber £ttcratur fann ic^ nunmehr auf bie neue Sluffagc öon @oebefe§

®runbrt6, IV, 2 u. 3. 9Ibt. öertreifen; boc^ feien einige 6cf)tiften, bie teitoeife

bort nic^t berüdfic^tigt werben fonnten, crtoö^nt: 93?alt^er ?Irn§perger, 3)ie

entfte^ung öon „gBcrt^erS Seiben", 5R. |)etbelb. :^af)rbüc^er 10 (I90ü). — 93ert.

]^olb 3Iuerba^, ®oet^e unb bie erjä^tungSfunft (SSortrag), Stuttgart 1861, ßotta.

— Kubolf 93uc^mann, gelben unb Tläijtt be§ romantifd^en ^unftraärc^en«, 93cr«

1) 1768, n 6. 268.
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Un 1910, §ocffeI (llnterf. 5. Spxad}-- u. Sitgefc^., ^er. öon CSfar %. Söaljel, 9?.g.

6. öeft). — 3Solf 35o{)tn, ^ie fiinftlerijcfie 3)arftetlung aU ^Problem ber Sift{)eti!.

Unter), j. 2)iet^. u. ^Segriffiibilbung b. "äft^. mit einer Slnioenbung auf ©oet^eä

SBcrt^er, Hamburg u. Seip^ig 1907, 3SoB. — ®ottfr. ^ittbogen, 2)ie etjaraftere

in ben beiben jjaffungcn oon SBertt)er§ üeiben, Sup^orion 17 (1910). — ^ermann
®rimm, Sorlej. über ®oet^e, 3. 31., ^Berlin 1882. — SB. ^erbft, ®oett)c in

3Befelar 1772, @ot^ 1881. — Helene §errmann, 2)te pfl^c^ologifdtien 'än\diavi'-

ungen be§ jungen @oct!^e u. jciner ^tit. ©rfter 2;ei(. S)if). Berlin 1904. — 9f{ofa

JJauIi^ = 9iiebecf, ®oetf)e unb ^crufalem, ©iefeen 1908, $of= u. Umt).=2)rudcret.

— ®uftao Äecfeiv, 2)ramaturgiic^e Probleme im Sturm unb S)rang, 93em 1907,

grancfe (Unter)., ^er. üon Sj^tax g. aBoIäel, 11. §eft). — 31. Äcftuer, ©oet^c

unb SSert^er, 2. St., Stuttgart 1855. — (SriDin Äirc^cr, SSoIföUeb u. 5BoIf^poefic

in ber Sturm= unb Xrangjeit, 2)i)). f^rreiburg i. 83r. 1902. — 5!Kartin Sauter^
bac^, 3)a^ 3?er^ältni^ ber stoeiten jur erften 5luggabe tion SD33. Seiben, ©tra§=

bürg 1910, Xrübner (£.ueQen u. gorfcJ^ungen . . ., 110. ^eft). — Loiseau, Con-
tribution ä l'Etude de la Langue du Jeune Goethe. D'aprea sa correspon-

dance de 1764 ä 1775. Paris 1911, Didier. — ©rid) S(^mibt, $Rid)arbfon,

Slouffeau imb ©oet^e, ^eno 1875. — JRubolf Unger, öamann unb bie 3iuf=

flörung, 2 '©bc, 3ena 1911, Sieberic^S. gerner bie befannten a3iograp{)ien
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(1828)

(Sin fd^roffercr ©egenfa^ aB SSertl^erä Seiben unb bk ^O"
öelle ift faum benfbar. SDort immittelbore^, braufenbel, fturmberuegteg

Sekn, f)ier benju^te ^unft, geffärte diu^t beg 5(rterg, &e|)aglic^ breite 2(ug^

malung be§ ©egenftänblidjen, unb bod) erfjö^t fic^ gum ©c^fuffe alle§ in§

Söunberbare, feltfam ©e^eimnigöotle. gür ben Kenner ber legten (Ent"

H)icf(ung§ftufe ©oet^e» ift bieg feine Überrafc^ung. Umfome^r gefjen bie

Grffärungäöerfudje augeinanber. 2)ie einen fe^en in ber 9?oöeIIe ba0 finb«»

üö) ünbifd^e @piel ber ^l^antafie eine! alten Tlanntä, lüieber anbere tmp"

finben barin tteffinnigeä, ft)mboIi|rf)e§ Seben. ©rötere Unterfc^iebc, in ber

^arftellung toie in^altlid^, befte^en al§ bei[^iel§n)ei[e gnjifrfjen |)omerg

3lia§ unb Obt}f|ee. SBären htibe 2)id^tungen ol^ne S'Zamen überliefert,

foum föürbe fie jeinanb all ^inber begfetben ^ßoterä anerfennen. (5in

3eid)en ber au^erorbentticE)en S3errt)anbtung§fä^igfeit ©oetfieä, hjorin er

feinelgleidjen nid^t I)at. 2)ie D^obelle bietet aud^ reid^Iid) ©elegenl^eit,

feinen Sllterlftil fennen gu lernen; gubem ergeben fid) äaf)Ireid)e fiebeng^

be§iel)ungen.

^ie ®egenftänblid)fcit ber 2)orfteIIung mu§te ben ©ebanfen naJ^e-»

legen, nad) bem (Sdjaupla^ gu fuc^en. SDer Sßf. ftei)t fold^en Unterfu(^nngen

grunbfä^lic^ mi^trauifd) gegenüber. ®ie etüig gefd)äftige ,!Iod^ter ^oöil',

bie ^I)antafie, gumal ©oet^eä, bitbet fort unb fort um, geftaltet au§

mannigfaltigen, lüedjfelnben (Stnbrüden ein neuel, lebengöolleg 93ilb (ögt.

58ödtin§ jtoteninfel). Qn ber 2at füf)rte bie @ud)e nad^ ber £!)rtlic|!eit

jumeift in bie ^rre. ^axl ©imrod berlegte bie |)onbIung nad) 58abu§ in

ßiedjtenftcin, tt)o fid) ©oetl^e überf)ou|)t nie auffielt, jDü n^er nad) S^ubol»»

ftabt, Söern^arb ©euf fert mit mel^r 9ted)t nad) Se^Ii^. 3)ie neuefte unb,

menngleid^ unter bem angebeutetenSöorbe^aIt,n)a]^rfd^einIid^ftey?ermutung

ftellt ©^. SSufabinooic auf. ,©ä lö&t fid| für ben in bie Diegion beä

SBunberbaren erf)obenen @d)Iu& ber ^id)tung faum ein ftimmungäbollereä

Sofal benfen aU bie romantifdie Söitbniä ber Stammburg, toie fie ®oetl^e

mit ben feinften @trid)en gegeid^net f)at.' (Sine fagenumranfte 9tuine. ^er

<Bd)anpia^ fann, ongefid)t§ ber ,inbiüibue(ten görbung*, nur S3ö^en
fein, unb gmar <Bd)lo^ (Sifenberg, Dluine |)af|"enftein; 58ermof)Iung bei

dürften fiobfoiüi^ mit ber ^ringeffin Tlaxie öon fiied^tenftein. 2tm 9. ©e^t.

1810 fu^r @oetf)e über Srüf (3a^rmarft ; fura äuüor gcucräbrunft) nod^



ber alten «StammBurg. 5(uf bem ©cEiIoBberg ju ijepli^ fonb er, lüie bur(i^

ein SSunber, im ©eltiölbe ben ,fd^önften Knaben ber Söelt'. D^iatürlid^ &&==

ftreitet Söufabinoötc baä freie @d)atten ber ^^antafie mit ben empfangenen

©inbrücEen nid)t: ,Ie6enbig @efcE)aute§' neben ,f)^antaftifd^ kombiniertem*.

Wandjt S3eränberungen finben fid^, auc^ im erften ^Teile ber 2)i(f)tung.

«Stabt unb (Sd)Io6 finb öon ber Stammburg au^ nidE)t )id)tbar. (£§ treffen

gemift @inäelf)eiten überrafd)enb gu. Sßeniger glüdEIic^ ift bie ^a^b nad^

ben SD^obellen. ^m. gangen bkibtn überfiau^Jt grunbfä^Iic^e ©ebenfen. ^n
iebem (Sriebnig, in^befonbere be^ genialen 5)icf)ters, mirft öon Uorn^erein

bie ^f)antafie entfd^eibenb mit. i) ^erfonen unb örtliche Umrahmung for=

men fidj, gen)ö^nUc^ oI)ne SemuBt^eit, um, unb gn^ar burd) bieS)^arf)t eine§

nad)l)altigen ©inbrudfg, ber öon au^en einftrömt ober öon innen über=»

tragen UJirb. 2Bie ber ^ßerftanb eine Sßiel^eit begrifflich äufammenorbnet,

fo fd^afft fic^ bie ^^antafie eine ©inl^eit ber Stnfd^auuug, unb barau§ folgt

öon felbft, ba^ eine toefentlic^e Umgeftaltung eintritt, Störenbee au§ge=»

fd)ieben, anbereg gefteigert unb öerbicfitet, SZeueg bagu erfunben rtjirb.

S)iefer @e]i(f)t^punft ift für ba§> fünft(erifd)e @d)affen lüie für bie äft^etifd^e

Betrachtung öon größter SBic!^tigfeit. S)ie (Sin^eit ber SSorftellung ift ferner

eine glüingenbe 9Jiac£)t, bie btn ©eift be§ Sc^affenben be^errfdjt, unb au§

2;eitgUebern bilbet fid^ fo ein f)armoni)c^eg ©anse. 2)er Jöorgang bleibt in

bi(f)terifcf)er unb n)iffenfd)aftIidE)er S)arft€Uung ber gleiche, nur ba^ in

le^terem t^aU bie 2)enftätigfeit überwiegt. 3Jian fann fogar befiau^ten:

SBer in einer 2)i4tung ba§ geftaltenbe 3Rotiö, fei e^ im einzelnen ober im
gangen, niä)t erfaßt, toirb an Stu^erlidEiteiten t)aften ; 5ßerftanbe§arbeit reid)t

freilid) !^ier nicJ^t mef)r au§. ®iefe ©in^eit gu finben, bleibt in ber ^Jioöelle

bie fc^öpierige, teüttjeife nod) ungelöfte 5tufgabe.

Äaum gu beftreiten ift jeboc^ bit Zat\aä)t ß o o ^ e r fc^er @inn)irfungen.

©oet^e fül)lt fid) angeregt, fomeit er ißerUjanbtem, ber 5(ufnaf)me unb
SSerf^melgung gütigem begegnet. @eit 1816 beftel^en Segielungen gum
geiftigen Stmerifa; ba^ Sieifetagebuc^ be§ jungen |)eräog§ S8ernf)arb öon
SSeimar, ber fid^ in ber neuen SBelt auffielt, mad^te in ö ertrauten Greifen

bie 9tunbe. jDer S'ontraft gmifd^en ber tvitb naiöen unb ber entmidfelten

Kultur f^ielt in ber 9'loöelte feine geringe Stolle, greilid) toav bie§ ein

@oett)e längft öertrauter ©ebanfe («Sturm unb 5)rang).2) 2tber einige

Slnflänge finb bod^ unöerfennbar (ögl. SBilbtöterg Sanftmut gegen bie

Xiere, ba§ @rtebni§ |)ettQg mit ber S3ärin ufrt).).

^er Vlarrn erflärt fid^ au§ ber ©oetl^ifd^en 5Iuffaffung ber Sioöelle

,aU einer unerljörten öegebenl^eit (in jenem urfprünglid^en Sinne)*, benn
biefe ^id^tunggart, auf italienifd^e SSorbilber gurüdge^enb, loar bamalä
nod^ ettüaS 9^eue§, ,eine 9lubrif, unter metc^er gar öiele^ munberlic^e S^Q
furfiert' (@oet^e). äöir bürfen bal^er nic^t unfre beftimmtere SSorfiellung

gugrunbe legen.

1) ,5)ic 5lnfd)aucnben tjcr^altcn fic^ fd^on probuftlö' (ßJoct^e).

2) Sgl. au4 ©c^illerg Sluffa^.
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2)ie ©ntfteF)uugögefcfjid)te ber ^o\)eUe reid^t rtjett jiirücf. &kici) na6)

ber SSotIcnbuiig tion |)ermann unb SDorot^eo (1797) plante ©oet^e ein

anbere§ epifdjeg &ebid}t, bie ,3agb', oi)m jebo^ über bie 'iinlaQt eine^

(S{f)enta§ l^inaugjutommen. ©exilier empfanb ba§ Seltfame bc§ ©toffei

unb beffen S3er>üanbt[d)oft mit bem Dlomantifc^en, feinfinnig riet er oon
ber Sßcriüenbung beg i)efameterä ab.^) @oetf)e entfdjeibet fid) enbgüttig für

bie ^rofa; aud) ber 9toman galt il)nen ai§ SWittelbing ^miidjen beiben

93ereic^en. Grft 1826 griff er ba§ alte .2:^ema luieber auf unb führte e§

au^ ber Erinnerung, bod) mit mefentüdjer Umgeftaltung burd) ; nic^t lange

nad) ber ^öoüenbung fanb fic^ bog altt <Sd)ema bor. (Sdcrmann berid)tet

an^fü^rltd; über bie öntftel)ung beg Söerfeg.

323. äRoog fc^lie^t feine S3ef^red^ung : ,@ine einge^enbe 5(nalt)fe be§

5(ufbauä ber D^oöeHe, mogu Seuffert trefftid^e Slnfä^e (nid)t mef)T?) bietet,

roäre fet)r förberlid^, mand^e ©inäefmotiöe fönnten bann ridjtiger beurteilt

merben.*^) ®ie ^Badji ift nidjt kid)t: entmeber gerät mon üor lauter

ga^nben nad) (3l)mbotifd)em in§ ^^antafieren ober bleibt (mie 2)ün^er)

im troden 58erftanbe§mä§igen ftecEen.

jDer äußere ©ebanfengang bietet fetnertei @d)lüierigfeit ; er i^t ein*

fa{i^fter 2(rt. S)er gürft reitet mit §al^(reid)em ©efotge auf bie ^agb in§

©ebirge, ,bk frieblidjen 33eluoI;ner ber bortigen SSälber burd) einen un^
entarteten ^riegägug ^u beunrut)igen'. SBäl^renbbeffen unternimmt, auf

feinen 58orfd)Iag, bie jugenblid^e j^ürftin mit bem Df)etm unb .^onorio dum
©^agierritt in bk Umgebung, unb auf i^ren befonberen SBunfd) mirb ber

5(u5ftug nad^ ber alten Burgruine auggebe^nt. SSon ber §ö^e au» merfen

fie Vtö^lid^ ben ^ugbrud) einer geuergbrunft. 2)er ,alte |)err' fe^rt eilig

in bie ©tabt jurüd. 9?unme^r erbliden fie ^stö^Iic^, in bem ,frieblid)en

Sale*, ben 2;iger, ber fid) bei bem allgemeinen Söirriparr befreit f)at.|)onorio

erlegt i^n. ®§ folgt eine oerl^oltene 5(uäfprad^e §mifd)en ber gürftin unb
bem |)ofjunIer. ^Da naijen fc^on bk fal^renben Seute, junäc^ft bie t^xau

mit bem »ft^morgaugigen Knaben', aud^ ber gürft mit feinem ^agbgefofge

f^jrengt tieron. ,®er fiöme ift loa !' 9?eue ©rregung. ^er 9)?ann bittet um
«Schonung be§ Jiereä, aber ber Surft, alg triegäerfal^rcner Offizier, trifft

bie nötigen 2(norbnungen. Xen 2(bfcf)Iuö bitbet bie öänbigung be§ Söloen.

^er ©efang beg ^noben unb baä Slötenfpiel fänftigen ,'i^n, be§ Söalbcg

^oc^t^rannen'.

©g ift nun auf ben erften 93Iid fkr, ba^ brei ^anblungen in Setrac^t

fommen unb ein ©anseg bilben foticn: ber Sluägug auf bie ^aqb, ber

©pagierritt ber gürftin mit ^onorio, wobei ber O^eim nid^ts me^r aU
eben bie Segleitperfon ift, bie ^iu<i}t unb ba^ ©dfiidfal ber ^Raubtiere. S3er^

fd^iebenartigeä genug, um einer organifd)cn SSerfd^mefgung gu loiberftreben.

G^ lüirb aljo eine ber mid^tigftcn 5(ufgaben fein, barjutcgcn, mie bie ©iu"

^eit l^ergeftellt ift; au&erbem ^anbelt e§ fic^ um bie Einführung in ba^

1) Sin ©oet^e, 26. ^uni 97 (V ©. 206
f.).

2) Äitteratutblatt
f. fltrm. u. rom. $^il. 1911, S. U4.
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innere Se6en ber 2)id^tung unb in bie formale ©eftaltung, bie fid^ burd^

gal^Ireid^e, mit aller Selrußtl^eit eingefügte 3üge, mithin ,^unftmitter,

Fennjeic^net. SBir werben nun 5unäc^ft bk brei 5(6fd)nitte in ii)xm tvidy

tigften Seftanbteifen (unter Srgänjung be§ 3"fonimenge]^örigen), bann

bie 9toöeIIe aU ©ange^, fc^Iießlic^ bie Sebenä^ unb Äunftbe^iefiungen 6e^

^anbetn. (Sine etiüOiS anbere ^etrod^tungglüeife alg in 2Bert^er» Seiben ift

fd)on bt^l)alb angezeigt, lüeil ]iä) l^ier nid^t unmittelbare^ innere§ Seben

mitteilt, fonbern (mit alleiniger 31u§not)me be§ legten Seileg) bie Sar=

ftellung öon ber |)ö^e be§ ^arüberftel^enben, innerli(^ fd^einbar Unbe»»

teiligten geilten ift. 2)er Seibniäfdje ©tanb^unft: tvk ein @ott im fleinen

thront ber Äünftler über bem SSerfe, baä er fd^affen roitl.

•

1. ^cr $tu8flu8 5ur Surgtuine.

SKorgenbämmerung, |)erbftnebel, |)alb]^elle : ba§ ift; ber erfte Sinbrurf,

ben toir empfangen, ^m (S(f)(oPofe gef^äftige» SJreiben, mutige» 2)rängen

ber Xiere, aud) ,eine gemiffe (Sitetfeit' ber 9teiter. 2)ag Grroartungj^üoüe

überträgt fid) auf uns. Unb ma» ift eg, morauf mir gefpannt fein fönnen?

(Sin ,eigene§ unb fettene^ ^ag^feft'/ fül^ne» SSagen. 5ßorfIänge gur Siger*

jagb unb §u |)onoriog S3e!enntnig. 2Iu§erorbcntIicE)e» lünbi^t fid) an. 2Sie

in ber fid) gufammenbattenben ©emittermolfe fd)on altes Sfommenbe liegt

hii' 5ur 2{uflöfung in ^eiteren <Sonnenfd)ein, fo birgt ber erfte 2(bfd)nitt bie

^eime ber folgenben (Jntiüidtung in fidj. Unb borüber fc^mebt ber ^ampf
§tDifd)en 2)unfel unb ^ell unb bk 2lt)nung beg fiegenben Sicf)teg. SSir

tun ber @ad)e feinen B^Jang an, menn mix bie 9?at urftimmung baljin

beuten. iXä beginnt in ber Sanbf<^oft gu I)erbfteln. 2)ag mirb nic^t nur ein*

mal I)erüorget)oben, bilbet bie (^Jrunbfarbe. Stber ber §erbft bringt äugicid)

bie ujunberbare ÄIarI)eit ber Suft mit fidj. Überhaupt finb 9^atur= unb
feelifdie «Stimmung aufö innigfte ineinanber üeriüebt. @g ift bie§ aud)

ber (Sigenart beg fpäteren ©oet^e gemä^. @r empfängt bit l^olben ®aben
ber großen ÜJiutter, läßt if)re 3Bunbermad)t ouf fid) mirfen unb brängt if)r

ni^t feine (Smpfinbungen auf. 2tB bie 5ürftlid)feiten mit befolge gum
Sore f)inauggelangt finb, umfängt fie bie ,^eiterfte (Segenb',

,
^eitere ©title'.

5riebtid)e 9tut)e jie^t in ba§ (5)emüt ber gürftin ein, mie fie öon ber |)of)en

SBartc aufbic ,ftare, reinlidje' 2anbfd)aft ^inauSbtidt. 2)oc^ plö^Iid) änbert

fid) ba§ fd)öne ®Ieid)gelüid)t. @t)mbotifd)er SSortlang. 9taudjlDoIfen imb
glammengarben fd)Iagen über bem Ttaxttt auf. ,9^un fd)ien ber l^eitere

morgenbIid)e (SJefidjtsfreia umnebelt, i|re Singen üerbüftert.* ^m legten

Seil befd)ränft fic^ bie ^arfteltung auf 5(nbeutungen. S)er ,bänglid^e %n^
fd)ein' ber ^Kälber unb SBiefen öertiert fid). ^m (Sonnenfc^ein rul^t ber

fiöme, bie legten ©tral^Ien leud^ten über bemS3erfö^nung§merfe begraben.
5tbenbfriebe, munberreic^e 33erflärung. Sluc^ bie Sage^ftimmung fd)miegt

fid) bemnad) ben Vorgängen an. S)ämmerung, SJJorgen, bonn bie ©onne,
»beinah auf i:^rer I)öd)ften ©teile', ^o^er SO^ittag unb oöllige Stu^e, fc^tiefe^

lid) ein ^erbftabenb mit all ber l)errli(^en £euc^tprad)t ber finfenben ©onne.
9lbS)VII, 2: ©c^nupp, fla^. «ßrojo. n 4
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2Bir fcnnen biefe§ ^ntinanbtxtvehtn bon 9?atur* unb äJienfdienftimmunig

aus SSertl^eri Seiben. Soucf e erinnert ,an bie Strt, h)ie firf^ bei iftic^arb

SBagner oft ein mufifalifrfieg 9Kotiö au§ nebeff)often Umriffcn, meift

au§ ber 2;iefe auffteigenb entmicfelt (g. 33. 9l^eingotb=-58orJ^ieI, ©ötter*

bämmerung 2.'ätt u. ö.)'.i) @r errt)äf)nt nod^ befonber^ ba^ 5ßorf|3iel §u

So^engrin, luie ber Oral au§ reiner |)immelg]^öl)e öon einer ©ngclfc^ar

f)ernieber geleitet h)irb. ,^u§ bem ^tebel al\o fül^rt bie ©rgä^Iung gum öer^

flärenben Sid^te. ®ie S^ürje be§ jagbgemä^en ^erbfttageg nnterftü^t bie

2öo^r]^eit'(93. ©euffert).
2)er ?tbfc^ieb be§ dürften bon [einer &tma1)lin erinnert an ba§ 9J?otib

in ber S8oIf§[age bon ©iegfrieb unb (Senobeba. Sluc^ ®oIo ber 93ö[e fel)lt

nidEit; nur f)at er \i6) in ,un[ern ^onorio' bertüatfbelt. ^oä) feinen Stugen*-

blid ntifd^t \\jä) bie tf^nung einer tragifd^en SSenbung ein. 9^i(f|t um eine

weite Ärieg§fal)rt l^anbelt e§ ficE)> fonbern um einen "^agb^ug in ba§ no^e

©ebirge. 2)a^ fd^on f)ier bon bem ,®Iüde übereinftimmenber ©emüter'

bie 9lebe ift, ba^ bk gürftin ben Qiema'ijl fefbft, mit bem gernrol^r liebenb

berfofgt, getoinnt für ba§: SJ^ittelftüdE feine befonbere 33ebeutung. 2)er ftim^

mungSboflen (Sd^ilberung be§ 2tb^n§ unb Sreibeng im ©c^IoB^ofe fd^Iiefet

fid^ olfo ein märdfienljafter ©eftanbtcil an. 2)ie ^agbgefelffd^aft gie^t ja

in ben tiefen fBaib, unb in ein Siebling^motib be§> beutfd^en 53oIfgmärd^en§

flingt ba^ ©anje au§. ^m übrigen ift bk ^arftellung teilloeife in§ S3ilb^

fiafte erweitert (3. 35. bie mit bem SafcEienturf) tüinfenbe gürftin), mie bieg

©oet^e f|)äter]^in liebt, ^n ber E^arafterifierung be§ gürftenpaareg wäf)U

er mef)r ba§ bef<j^reibenbe Sßerfa^ren, ni(f)t bie lebeuSboIIe ©elb[tfcf)i(bcruug

burd) eigene^ Sätigfein, bo6) \o, ba^ er nur bie im Sia^men ber |)anblung

l^erbortretenben ©igenfc^aften berürffid^tigt. ©in burrf)au5 moberner ^üq
fennäeirfjuet beibe. SBie ®oet^e in SÖÜl^elm 9)?eifterg SBanberjafiren bor

felbftif^er SBereingelung töarnt, fo tfironen bie Sürftlic^feiten nic^t in orieit^

talifd) würbeboUer (5rf)aben:^eit über ber aJJaffe ober frfjliefeen fid) rofofo=

mö^ig bon bem ungebilbeten ^öbel ah, fonbern beftreben fid), i^ren föid}^

tigen ^la^ im ©ansen gu erfüllen, unb l^b^n in unb mit bem SSoÜe. ®a§

SBerprtnig gwifc^en ben eingernen ©efeHfc^aftgfc^iditen fpielt in ber ^O"

belle feine nebenfäd)Ii(^e 9toIIe.

(S§ ift bemerfengmert, mit met{l^> bewußter ^unfi ©oetl^e ben Wid^^

tigften <B6)aupla^ ber ^anblung, bit ^Burgruine, in btn SSorber^runb beg

^ntereffeg rüdt. SlUeg weift barauf ^in, in bem Sefer erftarft ba§ S3e*

mufetfein, ba^ ^ier etwag ^tuBerorbentlid^eg gefd^e^en Werbe, ©uggeftibe

Äraft ber ^arftellung. ©d)on bie erften ©ä^e beuten ouf einen 3ag^ä"9'

Wie na^^er genauer beftimmt Wirb: ,weit in ba^ ®ebirg'. 2)urd) bog

2;eleffop — ©oet^e berid)tigt ^ier feine ^2{bneigung gegen bie ,annä^ernben

®Iäfer' — betrachtet man bie Stammburg in ber ^Ibenbbeleudjtung, in ber

3Rorgenfrüf)C [teilt fie fic^ aufg neue bar. 2)er O^eim griebrid) tegt 3(n*

fid)ten ber Burgruine bor. 3uerft olfo ein ©efomteinbrudf (wie beim ©efy«

1) ®oet^e8 aSeltanft^auung . . ., Stuttgart 1907 (tJrommonn), ©. 804.
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üorgang), bann bie ©inäelfieiten in ber 3eic^nung, fc^IieBüc^ bie 93ef{cf)ti=

gung ber 2öirf(icE)feit. ®r errtjöl^nt im Bejonberen btn ZovWtQ unb bsn

Surm, bann ben bisher ungugänglidfien ©d)(oB^of, enblic^ htn {)errtic^en

5tu§BIi(f. (Seine SBorte öerbreiten «Stimmung um fid^ unb finb in ecljt

goetf)i]ci^en 5{nfd)auungen gegrünbet. Ungef)€ure, menjd^enferne (Sinjam^

feit, bie (Scf)auer ber ©inöbe, eine SSilbnig mie feine! ^ier Jrar bereinft

fri)rf)e§, frö^(ic^e§ Seben, ritterliche^ Sireiben. ®ie Statur im J^am^fe mit

ben Sßerfen ber 9Kenfd)en ! Unb fie baut unb fd^afft unb geftattet ruI)eIog

um. ,(Sie ift bk einzige ^ünftlerin.' ^) ^in |)auc^ ber (S^rfurd^t öor il^rer

ge|eimni§DoIIen Tlad)t [trömt burc^ bie Sd^ilberung. 2tber noß) mef)x.

®§ gibt auci^ einen ^unft, in bem D^atur^ unb 9Ken|cf)euUjerf lüie eine (5in=

^eit ineinanber äu[ammenflie§en. 2)er ©d^iüerfcfie ©ebanfe: ,^a§ 5(Ite

ftürjt . .
.' liegt über bem gongen ^ufammenl^ang, unb S3etrad^tungen, bie

bi§ in eine üert)ältni§mäßig frü^e Seit gurüdfreidEien, mifrfien fid) ein. SSon

ber ,(ScE)iIberung be^ menfcE)tid§en |>eräen§, beg jüngfien, mannigfaltigften,

beiueglic^ften, öeränberlicfiflen, eridjütterUdjften S^eileg ber Sd)ö^fung*

föenbet er fic^ in unenbüd^ nieite gerne bi§ ,äu ber ©eobad)tung be§ älteften,

fefteften, tiefften, unerfdf)ütterlicf)ft€n So^ne§ ber Statur*. ^) Sm,5(nf(^aucn

be§ ^tten unb 9?euen . .
.' taiidijt biefer Sebenggebanfe lieber auf.

(Sdermann rüfimt in^befonbere an ber ,(Sfpoiition' ber ?tobeIte bie

93efd)Tänfung auf ba§ D^ottüenbige, bie ^nmut ber gorm, ferner: ba§

einzelne fei nid^t ,eineä anbern ttjegen ba, fonbeni e§ molle blo^ für fid)

felber fein unb für fic^ felber gelten'.^) QJoet^e freut fid) über biefe§ Urteil.

6g f)onbeIt fidE) um bie befannte ?{uffaffung be§ ßunfttuerfeS al§ einer orga^-

nifc^en @d)ö|)fung. ^eber Söeftanbteil tebt für fid^ unb ift bo^ mieber ein

©lieb be§ ©anjen. 2Bie öer^ält e§ fid) nun mit ber ©infül^rung be§ alten

gürften, ber fo ^lö^Iid^ üom @d)aupIo|e fd)eibet? Qft er nur äRittel gum
3iüed, eine ^Ibfid^t be§ 2)id^ter§ ju öermirfticken? ©elüi§ nid^t. Qtvax er*

füllt er eine 5(ufgabe, bie alte Burgruine im Säilbe gu geigen unb ben

SSunfd^ nad^ bem Sefud)e in ber gürftin n)ad)§urufen, ferner auf ben ?{uy==

brud) be§ SKarftbranbeg öoräubereiten; aber er füf)rt bodf) aud) fein felb^

ftönbigeg Seben, freiließ weniger al§ S^bioibnum, me^r al§ 2:t)pu§. Srotj^»

bem ift er feine „SJiafd^ine", feine leblofe ajiitteigperfon. 6r f)at (Sinn für

bie 9?atur unb Sunft, S3orIiebe für letirl^afteS ©efpräd) (ögl. ©oet^e), unb
tt)enn tt)ir ba§u noc^ eine gelüiffe ,9?eigung gu altmönnifci^er tngftelei

red)nen, fo geiüinnen luir bod) ben ©inbrud einer fleinen SBelt für fid^. ^üe
Stitergftufen ^aben il^re SSertreter, üom Äinbe bi§ ^um rüftigen ©reife,

©ein 5ef)Ien bebeutete bod) eine SüdEe. SDofe er fpäter fo rafdE) berfd^iuinbet,

ift freitid) ein ^unftgriff. ^n ber 'än^ipiadje giüifc^en ber ^ürftin unb
^onorio föäre für i^n fein ^la^, wol^I aber im h^en Zeile ber i)i^tuug.

^ier föürbe ber ^ol^e 5(u§flang einen SBiber^alf in feiner (Seele finbcu.

®oet|e red^tfertigt au^brüdflid^ ben Abgang einiger »giguren': ber @d^tu§
fotitc nic^t ,profaifc^* njerben.

1) fjragmcnt über bie Statut (1781—82).

2) Übet ben ©ranit (1784). 3) 18. 3an. 1827 (@. 176).
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^ug »realem Soben* luäd^ft aud^ bk roetlere ©d^ilberung ^erüor. ©oetl^e

f)aftct am ©egenftanb, ol^ne ben Stuteil beä (Subjefteg gu üerfür^en. JRein

objettioe SDatftellung, ©adjlic^feit unter Sßerjid^t auf föinbrudf unb Sßiber^

Ilong wäre ja S3efcE)reibung, alfo ^ro[a. greilic^ ift es longft nic^t me^r

jeneä unmittelbare innere SSeteiligtfein, bie ®Iut ber ©mpfinbung, bie un§

im SSert^r fortreißt, unb biet fiet)r{)afteg mi)cf)t fic^ ein. Unb e§ fann bem

organi)rf)en ^ui'antmenl^ang nod) gar nic^t anberä fein. 2)ie Xame felbft

^ot Steigung §ur Seobod^tung unb 3fieftefion, eine ttJürbige ©d^ülerin il^rcä

@emaI)B unb il^re^ O^eimä. &ki^tüoi)l ^errfc^t ollenttialben Scben : bie

fid) um bie i^ürftin brängenbe, fie mit greuben anfd)aucnbe SSolfämenge,

bie Subenftabt mit bem brürienben Sömen uftt). ©oet^e ^at le^teren 3"g
erft fpäter eingefüf)rt, mit Sted^t aber barauf öcr^ic^tet, auc^ bie 58efi^er ber

SKenagerie f<i^on f)ier auftreten §u laffen ; benn aHgu öieles SDiotiöicreit fann

and) üon Übel fein, bie 2{bfid)tlid)feit üerftintnit. Söieberum bereitet ber

O^eim burd) bk 33emerfung über bk triebl)afte Suft am ,©d}redlid)€n,

SBängtid)en' Äommenbeg üor. ®ä mad)t in ber Xat oft btn ßinbrucf^ aU
oh ba^ 3ftaubtier^afte, ber atabiftifd)e |)ang jum ©raffen, öeftiatifc^en^

h)enigften§ im ©piel ber ©inbilbung, nic^t ^u erftitfen fei.

2)od^ biefe trübe StnrtJanblung, ber ©ebanfe an Morb, 2;otfd)Iag„

S3ranb, Untergang*, »ergießt fid^ ober tritt menigften^ jurüd. 2)ie @d)ilbe^

rung ber »SSallfa^rf burdE) ba^ 2öiefental gel^ört ju ben fd^önften Seilen

ber S^oöelle. ?tuc^ ber 2tIter^goet^e, fo fern il^m bie ^arftellung wilber,

öuf!anifc^ ou§bred)enber Seibenfc^aft liegt, berfügt noc^ über bie Äunft,

eine fianbfc^aft in fidleren gegenftänblid^en Umriffen unb babei ftimmung§<»

öoll äu öeranfdjaulic^en. 2)ie SSorte : »Reiter, anmutig, toaI)r^aft, freunblic^*

beuten gleidjfam ben ,3ier|)unft' ber ©efamtmirlung an. ?Iber alle^ in »ge^-

bümpfter' iBeteud^tung loie bie Oberftabt (S3orbereitung !), feine StuSrufe

be§ ©ntjüdeng, glutooUer ^ingegeben^eit an übermöltigenbe ßinbrücEe i),

bafür frcunblid)eg 33ef)agen, ftille greube.

(Sobalb bk alte Stammburg in cSid)t fommt, beginnt bk ^arftetfung

oIImäf)Iid^ ing SereicE) be§ ßrliabenen emporäufteigen. 2)er bolle (Sinbrurf

be§ (Sriiabenen ber SS e r lo i r r u n g , mie ^ant unb <Sd[}iIIer \\(i) au^brüden,

ftellt fid) in ber @d)überung ber alten Burgruine ein. SSüfteä S^aog ringö==

um^er. 2)urd) furje 3^i'ifrf)e"&ei"ei^f"n9e« unterbrod)en, fc^t fid^ bicfelbe

Orunbftimmung fort : bai Srl^abene ber 21 u ä b e 1^ n u n g (bie 2tu§fid)t öon

ber $öl)e) unb ber Äraftentf altung (geueräbrunft). 2)rei aJZeifter^«

ftüdc ber 2)arftenung. 3" breiten, fc^meren 9iljtjt^men, bie fic^ gegen

©c^IuB äu muc^tigen, jö^ auffteigenben ©liebern crt)eben, bcmegt fid) bie

<S{^i(berung ber »mächtigen 9tuine* mit itjum ,grüngefröntcn ©ipfeP; bie

bumpfen, fd^meren SSofale, im 2Bed)feI mit offenen, breit artifutierten

Sauten, bilben baju bie red)te Begleitung. SSgl. bie ©ä^e: »ÜKöc^tige Reifen

[tauben bon Urjeiten ^er . . . unb fo türmte fid)'ö aufmört^'. 2)ie @d)ilbe^

rung ber weiten gemfd^au gewinnt baburd^ i^ren befonberen 9lci5, bojä eg

1) SSflI. bagegen SBert^crg Seiben (i. Xeil, 10. SWai).
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l^ol^e TlittaQ^dt ift unb gugleici^ bte 2Birfung bargeftellt toixb. 2)ag ^Tuge

toeitet fid^ im 5tnblirf ber frud^tbaren, berg== unb ^ügelgefrönten Sanbfd^aft;

tieitere ©ttlle, unenblid^er griebe, ,auf ben Sergen ift greil^ett'. ^ontraft!

2i3ieber erträ^nt ber ©ic^ter bie 93ubenftabt. S)er efiemalige ,3a^rmarft§^

Branb' tüirb in ber (Sinbilbung^fraft ber O^ürftin gum ©riebnig, inbem Sr*

ää{)Ite§ fic^ unter bem Söanue ber ©egenmart gur SöirfUd^feit fteigert. 2öa§

fic bei ber öfteren SSieberl^oIung langweilte, geftoltet fid^ je^t gum (Sreigniä.

SSeld^ reid^er SBed^fel in ber ^unft ber 5)arftenung ! 2)er alte ©cjtl^e ber«»

fügt nod^ über eine erftaunlid^e i^üik inneren Seben^. ^tö^Iid^er 5(u§=*

bru<^ be§ S3ranbe§; bämonifc^eg Umfic^greifen ; entfe^Iid^er SSirrttjarr,

finnlofe 9lettung§derfudE)e. SSie ba§ anfc^rtjütt, onfc^aulidie 3üge fi(^ ein*

mifd^en ; otemraubenb, bi§ §ur Ofinmad^t fid^ fteigernb. SBir fömten nun*

mel^r begreifen, bo§ fii^ eim folrfie ©rfal^rung unau^Iöfd^Iid^ in bk ©r»»

innerung be§ Dl^eimg eingegraben l^at.

2(IIe§ ift 5u einem aufeerorbentlid^en ©reigni^ öorbereitet. 2)runten

iüütet ba^ iJeuer; obnjol^I atte 5tnftalten ,in befter Orbnung' jinb, innere

©rregtl^eit. 9?ur ,n)itlenftarfe' 9Kenfd^en fönnen njiberftel^en. SSor^er föun*

berbarer triebe (^ontroft), bann SSieberl^oIung beg Jßergangenen (tl)nlid^

feit); »bänglicher 5(nfd^ein*. 9Kit feinfter ^unft ift bie ©d^ilberung ber

früheren geuerSbrunft ^ier erft eingefIod()ten, unb ber Ot)eim barf nid^t

einmot bie ffioUt bei (Srää^Ienben übernel)men.

2. 2>tc ^ürflin unb ^onorto.

,^iefe§ SBilb ju ben furchtbaren Silbern, bk fie foebcn bcft^äftigten.'

3!)ie beiben jugenblirfien SKenfd^en ftefien nun einanber gegenüber, er nod^

burdf) bm ,ritterlid^en* ^ienft bon bem 9?imbu^ bei 3fietter§ umftral^It,

bon bem |)od^gefü]^Ie ber längfterfei^nten ^elbentat belebt. ,SDer Jüngling
toax fd^ön.' 2Ba§ n^eiter er^ö^It tt)irb, finb Srinnerungen, öinbrücEe bei

5lugenblitfä, bie fid^ ber ©eele ber gürftin bemächtigten. (Sttvai Ungelöftc§,

®um^fe§, bai nad^ ?tu§brudE berlangt, liegt über ber (Situation. Son einem

,®rudf', ber auf il^rer (Seele laftete, ift nad^l^er bie Siebe. 2tu§ ber tiefften

Seele fteigt unbehjußt unb ungetipont eine 9legung em|)or, bie fie De=

öngftigt. ^f)xe erfte grage, in teilnel^menber S8eforgni§, gibt bev. 3(nla§

5ur 5(u§fprad^e. Sein Stngebot meift fie mit feiner SBenbung, aber ent*

fd^ieben gurücf; bk bereinigcnbe ^aäjt ber ®efat)r berfel^tt iijxe SSirfung.

^ie SSei^e ber (Smpfinbung fiegt über jebe anbere 9legung, bai (Srl^abene

über bai (Sd^öne. ®ie Srnjö^nung bey@emaf)fgtt)eifti^n in feine Sd^ranfen.

5Rü<i^tern unb Tiart, l^öfifrf) jebe Vertrautheit ablef)nenb, Hingen i^re SSorte

an fein D^r. 9Jod^maI§ fud^t er il^r ^erg auf anberem 2Bege gu beftürmen.

3lud^ feine Sitte um Urlaub, ,ba§ l^öfifrf) berfleibete Siebeäbcfenntni^',

finbet einen gelaffenen, feine Hoffnung ermedfenben Sefd^eib. (Sr l^at nid^t

biefe ^ntmort ermartet, ba^er ,eine getüiffe 2:rauer' in feinem ©efid^te.

|)cr5en§n)ünfd^c finfen in§ (5)rob. (Sine njeitere Stugf^rad^e berf)inbert bai

©rf^einen ber grau. Unb bod^ blidft gerabe fie fe^erifc^ in bie ©rünb«
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[einer Seele. %l§ er, ,tvk in tiefen ©ebonfen Uerfunfen', auf ben Xxüm'^

ntcrn ber 9tuine )i|t, mal)nt )ie iljn, firf; i'elbft gu ü6ernjinben: ,bort (gegen

5tbenb) gibt'g diel gn tun; eile nur, fäume nirf)t!' unb [ie oerfünbigt if)m

bcn ©ieg über )iä) felbft. 3So liegt biefe§ Sanb be§ Stbenbä? ^fl el

Sranfreid)/ Slmerifo, bie 9[)?en[d)!^eit überl^aupt? 3Sir mollen ben ©d^Iriet

be§ $RätfeI§ ni{f)t tö|en. 2)ie [egen§rei(f)e Xat ftef)t l^ötier als Selbftüer^«

äeljrung in Siebe^feibenfiijaft, gauft über Söcrti^er. Tlan barf tüo\)l baxan

erinnern. SKarc 5lnton öerj^jielt bie breibenamte 2BeIt um eine ägQptifrf)ie

ilRegäre unb öerfinft in iämmerlirfje Unmänntic^feit, bie le^te ©tufe ber

©ntartung. ®a§ Urteil fann freitidE) auc^ anberiS tauten, ^n biefem 3"='

fammenl^ange brängt '\iä) ber (Sebanfe an ba§> (3t)mboIild)e auf. 3tt^or ben

fraftlofen Siger foll man in 9lu^e laffen, aber bie Sänbiguug beg SölDen

burc^ ,@üte*, bk gerabe im SBerfe ift, l^at il^ren tieferen ©inn, fie beutet

|)onorio§ ©elbftüberminbung an. 2)er Untertitel üon Sßil^elm 5IReifterl

Se^rjal^ren lautet: ,®ie ©ntfogenben.' ©ine Sebenäerfenntnil @oett)e§.

^id)t in giellofer @e^ufu(f)t ober im berträumten SSertongen nacfi einem

Unerreid)baren, ber eigenen 9?atur Unangemeffenen ba^infc^macE)ten, bie

größeren ?tufgaben beftimmte ^raft aufjetiren, fonbern in ftorem unb reti^t^

geitigem ©rfaffen feiner ^flicf)t im SDienfle be§ &an^tn mirfeit, o^ne fein

Sd) gu öertümmern. ,2iebt unb Sat l^ie^en bie Segriffe, bie in ben SeJ^r^*

jal)ren einanbcr gegenüber ftanben unb fditie^tid^ einen gegenfeitigen^tuS^

gicid) fonben. 2)ag tätige Seben follte ben (Scbanfen ber 2iehe in fid^ auf=-

net)men unb bie Seibenfc^aft fid^ gum fittlid^en ©treben läutern' i) (SJJaf

SSunbt). 2)iefe SBorte finb n)ie für unferen @ebanfenfrei§ gefc^rieben.

3. 2)ic 9Wat^t ber ,Sicfie «nb ^römmigfeit*.

Unter ben ,trefflid^en Silbern*, föogu bie ^arftellung gleid^fam auf*

forbere, nennt (jrfermann aud^ bie Situation, ,n)o |)onorio, ber gürftin

gegenüber, am tot auägeftredften 2;iger ftel^t, bie flagenbe Ujeinenbe grau

mit bem Knaben l^erbeigefommen ift, unb aud^ ber e^ürft mit bem ^aqb"

gefolge gu ber feltfamen &xnppe foeben l^erbeieitt*. ©oetl^e erl^ebt ujegen

ber |)äufung ber giguren (Sinfprud^; , altein ben früheren SJJoment, tvo

^^onorio auf bem Siger fniet unb bie gürftin am ^ferbe gegenüber fte^t,

Ijabe id^ mir loo!^! all Silb gebadet'. (&in frud}tbar€r ober prägnanter

2(ugenblid. ^ie meiften ^erfonen finben fic^ gufammen, je^t, ino fid^ bie

SSunbertat üernjirflidien foII. 2)ie grau mit bem Knaben eröffnet bm
Steigen, ^n i£)ren 2Borteu entl;ül(t fid) eine &xö^e ber 5(nfd)ouung, bie

über ben Umfreil unb ba§,, tüa§ ber ®urd)fc^nitt ber ©egenloart bieten

fann, fiegretd^ emporfteigt. ©ie rebet nid)t nur eine ,natürlid^e ©prad^e',

fonbern tft felbft iRatur (9iaibität), il^r Organ unb il^re Serfünbigerin.

(Jinige Seriranbtfd^aft mit bein \d}lid}t einfad^en, unberbifbeten ,2eber='

[trumpf ift unberfennbar, aber allel fteigert fid^ in§ ©rl^abene, ju einer

1) &otti)t§ Söil^clm SKciftcr u. bie ©ntwicflung beS mobcrnen SebcnSibealS,

aSerlin u. 2txpiiQ 1913, ®öf(^cn.
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§ö^e, ba^ aUmä\)li<i^, unter bem Sänne ber Offenbarungen be§ 9Konne§

unb be5 Slnaben, alleg in (Sljrfurdjt üerftummt. @oet|e§ <Sinn für iJZatur

aus erfter ^anb, für reine 9?atur ift feit bem «Sturm unb ^rang rege unb

gerabe in ber Q^it ber Sntfte^ung ber S'Zobelle lebenbig. ^n einem (3^

^pxä^ mit (S(fermann ^) Bebauert er, ba§ ,unfere S^Jal^rung unb SebenStoeife

oI)ne bie redjte Statur unb unfer gefeüiger S!?erfe^r o^ne eigent==

li<i)t Qiihe unb SBoi^IlroIIen' feien. Sßie er bereinft ben SSunfcf)

liegte, aU ©riedfie ober rt)enigften§ aU Italiener ba§ 2id}t ber SSelt erblicEt

gu ^aben, fo fügt er je^t in ber Stimmung be§ 2(ugenbIicE§ ^ingu : ,Tlan

foHte oft rt)ünfct)en auf einer ber Sübfee^^i^felii Qt§ fogenannter SBilber

geboren gu fein, um nur einmal ba§ menfdf)Iirf)e SDafein, o^ne falfc^en

Seigefd^macf, burdjaug rein gu genießen.* ®ie <Sd^mer§en§au§brüd§e be§

,ungtüdlid)en 'iB^ih^§' hilbtn eine S^otenflage um baS^ gemorbete 2:ier.

2KitIcib, Sobpreig, Siebe, Sanfbarfeit öereinen fid) ^u crgreifenber 2ßir»»

fung. Sie erbarmt fid^ ber armen Kreatur, rt)o jeber fd^meigt. 9Jiitem^=

finbung mit ben Spieren: ein uralt beutfdier, auä} im 9JJärd)en begrünbeter

3ug. 2)ie Srregung fteigert fid^, al» bie 9?od^ridf)t üon ber gludEit be§

Sötoen eintrifft. 2)er frembe 'SRann ift nad> bem erften (Jinbrud, faft im*

:preffioniftifc^ gefcf)itbert ; bon fdE)einbaren ^uBerlid^feiten wie ber ^tei^»

bung nimmt @oetf)e audf> fonft ben 5(uägang. jDie SBepioge irirb mt^X"

ftimmig. 2)a§ Abenteuer mit bem Söroen, öon langer |>anb borbereitet,

beginnt eine frieblid^e Söenbung §u nel^men (rul^igeg Sßerl^alten be§ Sömen;
ber gürft im ©egenfa^ gu bem Söörtel; ©inbrud be§> ^inbeg ; ber SSann beä

SSunberbaren). 2Bie ein mac^tboireg Orc^efterftüd fdilüiltt ber le^te unb
iDid^tigfte Zeil ber ^Did^tung an unb gipfelt in gluei §ö]^en bon einbrud^''

boller Unmittelbarfeit. 3werft mirb bie (£rregtl)eit ber SReufd^en geliu"

bert, bann erft ber Sölue beruhigt. 2)er ^nabe ftimmt fein ^i^fti^uwtent

(,3auberflöte !'), la flute douce, roie e§ bor beginn einer feftlic^en 5tuf*<

füfirung ber galt gu fein |»flegt, bann fpielt er ütöne ol^ne eigentlid^e

HJJelobie, bie rtie fü^er SSogelfang Hingen, natür(id), einfai^, ol^ne ^unft.

Ob ©oet^e mit 9tüdfi(^t auf ba§ ^Jac^folgenbe an ba§ attteftamentlii^c

SÖIaginftrument ^alit benft, ift mir gmeifel^aft. 2)a§ ©iblifd^e erfc^eint

l^ier nic^t aU Selbftgmed, fonbern aB 58erftär!ung fc^Iic^ten unb urf^rüng*
liefen 2Jienfc^entum§. SBö^renbbeffen trifft ber gürft meitere 5(norbnun^
gen. 2)ie »iiergergreifenbe' SSeife fd^afft bie Stimmung für bie ,mit bem
Stu^brud eine§ natürlichen (Sntf>ufia§mu§ gel^oltene 9fiebe' be§ ^atet§.

e§ ift belrunberngföert, mie ©oet^e feine Söorte miebergibt. @§ finb Stu^
ftrömungen ftarfer feelifc^er ©rregtl^eit, ©rgeugniffe beä ^ugenblidS, bo<-

^er ol^ne frare Orbnung unb golge; tro^em bergen fie tiefften Sinn.
Srei ©ebanfen laffeu fid) leidjt unterfdjeiben. ®ie ,2Bei§:^eit ber @otte§=
Jüerfe' |jreift er, unb boc^ fd^eint eine Xatfad^e gu n)iberfpred^en. Sßon ber

ru^elofen entmidtung, bem ftetigen SBanbet l^anbelt ber erfte ©efamtfa^.
e§ ift fdiluer, Stjmbolifd^eg i)iev augäufd^alten. ,9Jid^t lüiberfte^enb, nic^t

1) 12. SKotä 1828 (@. 546).
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n)iber[|)enftig etfig'. 2)te guten SBÜIen^ finb ! @ütc ebnet beit SBeg, ^rte
mad)t it)n ungangbar. 3"^ @rf)In|[e flingt luo^I ba^ Wlotw bcr legten

S?er[e in 2)faf)omet§ ®efang an. 2)te gortfe^ung be§ Sobge)ang§ ergebt

fi(^ 5U einer ^öl^e, bie faft an ben ,^roIog im ^immel' (3aujl, SSor[|)ieI

auf bem Si^ater) I|eranreicf)t. ,®ie unbegreiflid) l^ol^en SSerfe @inb fierr"

üd) tük am erften Jog.' '^oä) nid)t lange l^ölt fic^ ber , Später' in ben ^tx-

nen auf. Überalt geigt fid) »immanent' dernünftige^ Schaffen unb Söcrben,

organifd^eg 5(ufbauen, im Seben unb treiben be§ ffeinften ®cfd)ö|)fe3.

Slber bie D'Jotur ,baut immer unb §crftört immer'; ein unbegreiftici^cr,

f<j^riner 9D?ifeton in ber großen ^axmonk. SDumpfe Sffforbe auä 3Sert^er§

fieiben fe^ren Ujieber. ,(5§ l^at fid) dor meiner ©eele mie tin Sßor!)ang meg»-

gebogen, unb ber <Bä)aupla^ be§ unenblid)en ßebcng öerttjanbclt fid^ üor

mir in ben ^Tbgrunb be§ ehjig offnen ®rab§ . . . ^a ift fein Slugenblid, ber

ntd^t bid^ bergel^rte unb bie 2)einigen um bid^ ^cr, fein ^ugenblid, ba bu

nidf|t ein ^crftörer bift, fein mu^t. ®er ^armlofefte ©pogiergang foftet tau«»

fenb taufenb armen SSürmgen ba§ 2chm, e§ gerrüttet ein gußtritt bie muf-
feligen (Sebäube ber SImeifen, unb ftampft eine fleine SBelt in ein fd^möli-

Iid^e# ©rab.'i) 3i^^ftf)en 58ernid^tung unb görberung bleibt aud^ bem
9D^enfcf)en bk 2öat)I; aber feine t)öd)fte Sfufgabe erfüllt er bod^ nur bann,

Ujenn er ben 9?aturgefd)ö|}fen mit Siebe begegnet, unb felbft ber fiöme

,l^at ©I)rfurd)t öor bem ©benbilbe ®otte§'; benn mit bem 9Wenfct)en tritt

ein 9?eue§ in bk SSelt ein, ,unb hier Ujeiß, ob nid^t aud^ ber ganje SKenf^

lüieber nur ein SBurf nad^ einem l^öl^ern S^^k ift?' 2) ^urcf) biblifdie Sin*

ffönge unb ©eif^iele fteigert fid^ bie mei^eöollc 5eierlidf)feit ber fRebt,

unb biefe ^öf)e läßt fid^ nur burdf) ben Stufftieg gur garteflen unb lau*

tcrfien ^unftform, gum I^rif(^ SRufifatifd^en, überbieten. SBunberootl, bon

alter (Srbenfd^mere getöft, ticffte unb reinftc ^nnigfeit au^ftral^tenb, fd)iDC«'

ben biefe Xöne em^or. ^ie beiben erften ©tropfen fd)itbem bie SBirfung

auf ba§ Sömen^aar unb bann ben @ieg, bie gefafirüberttjinbenbe Tladjt

finblid^er Unfd^ulb; ben frönenben Stbfd^tuß bifbet bie Sßerf)errtid^ung ber

ftjunbertätigen S'roft ber Siebe, jener Siebe, bie nictjt begehrt, fonbern bie

Siaturmefen mit i^rer Tlilbe umfdEiIießt unb if)rem unbemußten @ef)nen

entgegenfommt ; benn ba§ (5)efd)ö))f cmpfinbet in bem SKenfd^cn etioa^

^ö]^ere§, unerreid^bar Überlegenes. Tlan fül^tt fidE) in ben SaubcrfrciS

ber beutfc^en SJotfömörc^en öerfe^t ober benft an Stanj bon Slffifi, mie er

mit ben Xieren 3^üiefprod^e l^ätt unb biefe feinem JRufe fotgen. 9?ur ein

trorfencr 5Serftonbe§menfd) bermag über einige auffälti^en SSenbungen

ju fpöttetn. 3Ber bo§ ©ebid^t mit em^tfänglid^en Sinnen lieft, fann fid^

bem ©inbrudf nid^t entjiel^en. SDic SSorte merben nebenfäd^tid^. Gine ^üUe
bon ^tang unb SBol^Itaut tiegt baxin geborgen. Mit bumpfen Stfforben

fe^t e§ ein, um bann in ben l^elteren unb l^etlen Sßofaten ju (Stang unb

93egeifterung emporjuftreben ; bie ©d^tußberfe betonen fraftbotl bicSRad^t

1) 1. letl, 18. Sufl. (5Ra(^ ber .jiuciten äd)ten Slufl.' 1775).

2) ®ef|)r. (1809), II ©. 41.
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reiner ©efinnung. S3reit unb tvtif)et)oü, auc^ l^ierin bem ©efang ber brei

©rjengel öermanbt, fluten bie 9tf)t)tt)men ber britten ©tro^^e bai)m, ein

^ijmnu§ öoll |)o:^eit unb majeftätift^er ^raft. 2Rit 9?ec^t lüeift S3ernf)arb

©euffert f)in auf bie 9?Q^bilbung ber flötenftimme burc^ ben (3e^

brauff) üon a unb i für bie 9ieimc, ba^ er ,biefe überf)au^t an ben betonten

©teilen überwiegen lä^t, föag mof)I bie .Klangfarbe l^erborbringt, unb ba^

burc^, ha^ er faft augfc^Iiefelid^ SBörter mit langer ©tamntfilbe berwenbet,

njoburcfi ba§ ©exogene, njeid^ Sßerbinbenbe ber |)oIä&röferei nod^geal^mt

erf^eint*.

,^iefe fünften, frommen Sieber fiaffen Unglürf ni<j^t ^eran.' ^ie

öngftliti^e (Stimmung föeid^t bon ben teilnel^menben ^erfonen, bon ber

^öl^e einer berartigen ?(nf^auung fcf)n)inben 3lot unb «Sorge; tiefe 0lü^^

rung unb Ergriffenheit. 2)ie 5Ru^e be§ geierabenbg ge^t auf alte über;

nur ber ,'^äxtd' benft nod^ an ©efa^r unb ^(bmel^r. SDreimat fe^rt bie

SBorau^fage frieblicfien 2(u§gang§ lieber. 2)urd^ , einen befd^tnerlic^en

(Stieg', burd) bie ,bü,ftere Öffnung* füt)rt ber Sßeg ; ber (Sdjau^Ia^ berlnan^

bett fic^ in ben »flaren |)ofraum'; ,af)nung6boire ^aufe'. 2)ie 5S3unbertat

ber Siebe entpift '\i^ in gmei S3ilbern: ^er Knabe, rvit er bem Söföen

ben ^orn außgie^^t (ein uralteg SJJotib, §.33. 2Inbrof(u§), unb bann:

Knabe unb Sötre, frieblid^ nebeneinanber gelagert, o^nef)in §tt)et iBilber

bon unmittelbarer SBirfung. 2ßie l^äufig finb berartige ^arftetlungen

!

®a§ naibe Kinb ftel)t in naiverem 58er^öltni§ ^u ben !Jieren aU ber (St"

macfifene. (Sin fiegreid^er Überrt)inber unb ein friebticf) Überhjunbener. Un*
lüirlfürlirf) lenft fid^ ber SSIidE auf bas, 2JJitteIftü(i gurüdf. |)onorio nennt

ba§ erbeutete ^tigerfell ,ein unfcf)ulbigere§ jtrium:pf)3eic^en' al§ .bieSßaffen

crfd^Iagener geinbe'. ^m Urgö^ finbet fidf) ein ä^nlicf)e§ SKotib ((Säube=

rung be§ ®ebirge§ bon SSöIfen — ©d^u^ ber ©renken gegen bk 9fteid^g^

feinbe). 2(m niebrigften fielen 9tad^fud^t gegen bie eigenen 53rüber, brutale

@roberung§gier, ,9'?eib' in allen feinen Sufeerungen, am l^öd^ften bie ©nt«»

tüaffnung be§ SBiberftrebenben burd^ Siebe unb @üte. Unb fo fnüpft bie

^Jobelle bocf) irgenbmie an ben 5tbfd^Iu§ be§ gleichzeitigen Souft, bie teil*

nebmenbe Siebe on. ,^a§ Unbefc^reiblid^e, |)ier i[t'§ geton.' ^ie Siebe

ift eine fo§mifc^e Kraft, bie, rein unb au§ tiefftem ^ergen^grunbe geübt,

SBunber boltbringen mag. 9J?it feinftem ©inne l^at @oet!^e auf breitere

SKitteilungen ber§id^tet (bgt. ben ©cfilufe ber Kranid^e be§ 3b^!u§)
; ,^10"

faifd^eä' Seiwerf ftörte nur bie (Srbabenl^eit be^^ Hu§!tang§. ^n ergreifen«»

ben '3i'i}i}t'i)mtn, bon mufifolifd^em SBoblflong burd)fättigt, ftrebt ber©d^tu§
mit ibealer SBeif)e p einer §öf)e emt}or, mo ba§ beutndf)e SSort berfagt

unb nur ein Xonmeifter tvk Seetl^oben noc^ tieffte§ Seben berfünbi^en

fönnte. ®oetf)e ^at feine 9?obetIe ni(f)t bloß al§ Kinb bt§i Sllter§ geliebt;

fie ift in i^rer 5(rt fein Ie^te§ aJieifternjerf.

©oct^e fpric^t fid^ über bie ©ntfte^ung unb ben Seben^ge^att ber

Sloüellc einge^enber au§, aB bieä fetbft bie ©ertjol^n^eit feinc§ 5(ItcT3
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mit fid^ bringt, ©ein SSerfal^ren pa^t \iä) feinen noturge[e^Ii(f|en ?ln»

fti^auungen, inäbefonbere ber Tletamovp^o\e ber ^^Jflanje, an. ,^enfen

@ie \\d} aul ber SSurjet ]^erüorfcf)ie§enb ein grünet ©eioäcfjg, bas eine

SBeile qu^5 einem ftarten Stengel fräftige grüne ^ölötter nad) bm «Seiten

austreibt unb 5ule^t mit einer S3tume enbet. — 5)ie Slume toar uner^

ttiartet, überrafrfienb, aber [ie mu§te fommen; ja ba§ grüne ötättermerf

loar nur für fie ba unb lüäre oI)ne fie nid^t ber 3)?ü^e hjert gehjefen.'i) Sine

tiefe, unerffärlidje 6int)eit liegt gugrunbe. 5tu§ il^r entfalten fid^ bie öer*

fdjiebcnen äJ^öglid^feiten, inbem fie nid^t atk, wenn Wit im Silbe öer-

bleiben, gur Steife unb S3tüte gelangen, fid^ gerablinig au^njac^fen, fonbern

fid) freujen, auff;eben, umgeftalten, ober ipie ©oetljc felbft mit 33e5iel)ung

auf bog SBerbcn be§ Tltn\ä)m fagt: ,^ai 233ad^gtum ift nid^t blo^ ©nt"

loidfung; bie üerfdf)iebnen organifd^en ©ijftcme, bie ben Ginen SKcnfc^en

auömac^en, entfpringen au^ einanber, folgen einanber, oerwanbetn fid)

in einanber, oerbrängen einanber, ja gefiren einanber auf, fo bafe öon

mond^en Söi^igfeiten, öon mandEien ^raftäu&erungen nod^ einer gemiffen

3eit faum eine ©pur me^r gu finben ift' (jD. u. 2ß. 2).-) Xa§ gilt in feiner

Strt aud) oon bem inneren ©ntmidtungSgang ber 'tRo'otlk. 2)ie (Srtoar"

tungen finb teilloeife nad^ anberer 9tid)tung gefpannt. 2Bir l^ören nid^tg

öon ber ^agb im ©ebirge, feigen ben Ofieim fang^ unb flangloS ab^iel^cn

ufuj. ©d^on ©dermann fül^It fid^ öon bem @d)Iuffe .überrafd^t, aber nid^t

befriebigt'. ®kid)tüo'i)l finb bie fiegenben, ben giüeiten unb brüten 'ab"

fd^nitt bel^errfdfienben SJZotiöe, mie mir ermäl^nt l)abitt, fd)on frü^geitig

eingefül)rt; anbere bagegen öerfümmern, fterben ah. ®oetf)e be^eid^net

aU bie ,3bee* ber jDidE)tung: ,3u geigen, mie ba§ Unbänbige, Unüber"

minblic^e oft beffer buvd) Qkht unb grömmigfeit al§ burd^ ©emalt be*

ämungen merbe, mar bit 5(ufgabe biefer 9?oöene, unb biefe§ fd^öne 3^^!^

feeld^eg fid^ im ^inbe unb Sömen barfteltt, reifte mid) jur Stulfüf^rung.'

©in micfitigeä 83efenntni§ unb gugleid^ eine 58eftätiguug be§ S3orau§^

gel^enben. 2(u§ bem ©rbreid^, ba§ mand^erlei.^eime in fid^ trägt, ent^»

faltet fid^, burd^ ©onnenfd^ein unb Suft begünftigt, bie fd^öne SSIume ber

^umanitöt. (£§ fagt bit§ berfelbe ©oet^e, ber in ben SBanberjal^ren ur-"

teilt: ,2;ote§ beleben betel^tt mel^r aU ha§ (SJetötete nod^ meiter töten',

beffen SBert^er fidfi über bk finntofe ?(u§rottung ber 9Jlu^böume empört,

ber ferner im Fragment über bie D^atur (1781—82) fein ©laubengbc"

fenntnig auöfprid^t : ,3f)'re (ber Df^atur) ^rone ift bk Siebe. 9?ur burd) fie

fommt man i^r nal^e.' ^a, er fü^rt biefen ©ebanfen in ben @cfpräd^en

mit (Sdermonn meiter: ,9Kan lernt nur öon bem, ben man liebt' — ober

menigftenl od)tet. Sieffte Grfenntniffe, aber bi§ je^t ,efoterifd)e' SBei^^eit.

Tlan follte enblid^ bm 5tberglauben aufgeben, oI§ ob ©oet^e iWd=' ober

breimat ein ööltig anberer gemorben fei, fein XieffteS, bie ^nnerlid^feit

ttjie eine ©d^Iangenl^aut — unb gerabe le^terer ^u^bxnd märe ein ©egcn-

1) 3u gcf., 18. 3an. 1827 (S. 168f.).

2) 2B. 21. 26, ©. 110; 3. 21. 22, 81f.
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bertjeiä — bon liiü) gen)orfen ^tte. ,'äntiiipationen', SJJöglid^fetten (ögl.

bie ©c^IuBöerfe ber erften @tro|)^e in ben ,Urlt)orten*)- ©oetl^e fä{)rt bann

njeiter: ,^k§> (ber Sieg ber frommen 2i^h^) ift bo§ ^beeile, bieg bie

iölume. Unb ha^ grüne Slättertrer! ber burd)au§ reolen ©f^ofition ift nur

biefernjegen ba unb nur biefermegen etlüoS ttiert. 2)enn roaS foll bo§ Oleale

an fid)? 2Bir lieben ^reube baran, nienn eä mit Söol^r^eit bargefteüt ift,

ja e§ fann un§ aucE) don geiriffen ^Dingen eine beutlidjere @r!enntniä

geben; aber ber eigentlid^e ©eiüinn für unfere f)ö^ere DZotur liegt bod)

allein im ^^^alen, ba§ au§ bem |)er5en be§ 2)id)terg F)eröorging.* @ö
rt)urbc f(f)on im erften S3anbe^) borauf ^ingelüiefen, ba^ fidj ber StlterS^

goet^e üielfad) (3d)iIIerfci^en 5(nfc^auungen näl^ert. ^ie ^üigbrüde ^bee

unb ^beai geit)innen feit 1794 an ^n^alt unb Sebeutung; l^ter erfc^einen

fie in au^gefprodienfter Prägung, e§ finb geiftige ober feelifd)e Gräfte,

bie ba§ Sßielerlei ober innerfte§ Sehen §ur Gin^eit derfnüpfen. ©oetl^c

befennt fid; nun aud) ,t^eoretifd)' §u ber Überzeugung, ba^, h)a§ bem in*

nerften |)eiligtum ber Seele be§ SÖienfdien, ai§ beg t)öc^ften Organa ber

9?atur, entquillt, ben ):)öd)]ten Söert beauf|)rud)e. 2)abei finb bie fd)on er»

rt)äf)nten |)auptarten gu unterfd^eiben. ,®er @eift be§ SSirflid^en ift ba§

tvai)ie 3beelfe*2), alfo (Srfaffung be§ tiefften 2Befen§ ber ^inge (Srfennt*

ni§) ober beg unbebingt SSertdoIfen in fic^, be§ 2tufftreben§ nad) ben

,f)o!^en ©efilben ber 5(f)nen'. 2tud) Ie|terem fommt, dielleii^t in erl)ö^tem

©rabe, ,9lealität* gu. 33. Senf f er t t)ält bie Sf^odelle ,für ein 3eugni§

be§ tiefen Sinlebeng in beg ^i^eunbeg ©ebanfeu, be§ ^i^fontmenfinneng

mit if)m' unb erinnert im befonberen an Sd^illerä 2Iu§füf)rungen über

5Inmut unb SBürbe, ferner über ^Joidität. ^Die SSortfü^rer be§ beutfd)en

Sbeali§mu§, f|3äter:^in auc^ ©oet^e, nehmen unbebingt gültige, 3eit unb
SJZobe überbttuernbe SBerte on. 9'?ie^fd)e l^at neuerbings, im einzelnen

mit Sfied^t, im gangen derfe^It, biefe 5Infc^auung beftritten. Sluf bie S^age

©dermannS, ,n)ie ba§ Sittlidie in bk 2BeIt gefommen' fei, erluibert ©oetl^e:

,©5 ift fein ^robuft menfd^Iid^er Sfieflefion, fonbern e§ ift angefc^affene

unb angeborene fd)öne 9?atur. (£g ift me^r ober meniger bm SRenfd^en

im allgemeinen angefd^affen, im ^ol^en ©robe aber einzelnen gan§ üor=

güglic^ begabten ©emütern.'^) SRit ber äune^menben ©infid^t be§ etn^

seinen luie eine§ gangen SSoIfeg dertiefen fid) bie 5tnfd)auungen, folange

bie Sntfdieibung nid^t an ben beredjnenben SSerftanb übergebt. G§ gibt

freilid^ aud^ B^itibeote, bie feine finb ; aber 3:reue, ^flid^t, ^tufopferung,

Siebe ufm. finb übergeitlidje SSerte, unb bie 9?atur fetbft beftütigt il)re

@röBe, iubcm fie ba§ ebelfte unb reinfte Sebenggefü^I bamit derbinbet.

SSenn e§ nid£)t ein gmeifetlo^ ©auernbe» gibt, ift bex Wen]d) gu finnlofem

2)auerlauf ober gum blinben 2;often unb 2;ap^en derbommt.

1) Sgl. ä- 93. S. 638; jum ganjcn Süfammen^ang »gl btc 3iu^cruug ©d^il.

letä, <B. 295,

2) ®t\pxäd)t (1827), III 6. 484.

3) 1. %px. 1827 (©. 487
f.).
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2)cr ©(^lu^ ber S'iobene enthält in ber %at ctwa^ ÜbcrrQjd)citbc^,

S3aIIabenarttgc§. SBül^renb ber ©runbbau ,xcaV, feft, fdiiuer ift, ergebt fic^

bie Krönung em^ot über ba§ Saftcnbe, Sebrüdfenbc in§ ,Sanb ber ©celeii',

5ur reinen ^öl)t frieblid)er |)armonie gmifcfien ^iotur unb 9[Renfd)entt)cIt.

5)er 5»üeite unb britte 5lbf(^nitt finb burcf) ba^ Tlotiü ber Übem^inbung

öerbunben. 5tuf ben e^tfdfien S3eftanbteil folgt eine bramatifd^e Stusfpracfje

unb bann ber lQri[<j^*mu[i!aIi[cl^e 2(u§f(ang. ^ad) ben 9?oten jum ^Diöon

bringt gerabc bk SSereinigung ber brei ,9?aturformen' ber ^oefie ,ba§ ^err^-

lic^fte ©ebilb' f)erDor.

®oet!^e urteilt über bie ©igenart ber ^Rottetle: ,3nnerli{f^e§ [iuben (Sie

in bem ©elefenen [aft gar nirf)t unb in meinen übrigen ©arfien ift boöon

faft §u biel.'i) ®a§ muB bo^ lüo^t fo ju derftel^en fein, ba% bie ®i(^-

tung fein beftimmteS Sriebnil barftedt; benn in ben ^erfonen h)ie in

bem 5(nfd)auung§gef)alte finben fid) @oetfjifd)e Qüqc genug. |)onorio ift

ein Stbbilb be§ entfagenben ©oetl^e, ber fid) über fdimergtid^ fü^eä SB'elt"

derlangen ju I)eilfräftiger Xätigfeit, §u förbernber SSirffamfeit emporor*

beitet. deinem SJienfd^en bon ftarfer @emüt§fraft bleiben folc^c ^äm^fc
crf|)art. ©ein innerfteä Seben trieb i^n mit gebietexiff^er ^ad)t nad) au^en,

ju ber fd^önen, l^errlid^en, gel^eimniSreidien SBelt, {)ier fein tieffteg ^d^

auggefüHt gu finben, unb bie ©efoi^r be§ StbJpärtS trat oft nal^e genug;

aber ebenfo ftrebt in il^m eine tiefinnerlid^e Tlaii)t jur Sefinnung, fid^

auf fid^ fetbft ju ftelfen, burdf) (SnttäufdEiungen unb J^olb^eit ernjedft.

3n btejcm tnncrn Sturm unb äußern ©trcite

aSerntmmt ber ®eift ein f^toer öerftanben SBort:

Sßon ber GJeftalt, bie alle SSefcn binbet,

?8efrett ber 3Jlen\(i) fid^, ber fid) übernjtnbet.

,?(uf feinem eigenen Sl^ontferrat, ®Iüd unb ffiufje ju finben', fü^t ®oet^e

erffärenb gu ben ®ei)eimniffen (bon 1784 ah) f)[n^u. 2)iefer ®eift n)e!)t

burd^ bie ^otieUe. f^reilid), ttjenn bk Überminbung immer fo (eidjt märe.

Seicht rüttelt fie an ben ©runbmurjetn ber ©jiftenj, mie gerabe (5Joctf)e

au§ fd^merjtif^er ®rfaf)rung meig. SSon bem jungen SSertl^er, für ben

nad^ ftommenf)ei^er Umfaffung beä ?lffä bie SScIt fd)Iie^Iid^ in ein einjigeg

SSefen 5ufammenf{^rum^ft, bi^ jum erbtinbeten gauft, ber tro^em ru^elo^

meiter mirft unb ftrebt. Unb au§ ber ^erbftlid^en 9?aturftimmung felbft

Hingt leife unb berl^alten bie fd^mcrmütige, entfagung§boIte SSeife, bte

if)m löngft bertraut ift Ufrife bon fiebe^om fd^reibt über il^re Unter^a^

tungen mit ®ott^e (1823), ,roie er über]^au|)t immer betel^renb mar'.

3n bem atten ^errn, bem dürften Ol^eim, f^ric^t fid) biefer ©runbaug

feinet SEßefeng au§ : bk 9?eigung gur fiel^rl^aftigfeit. 90?an ftelle fid^ ba^u

bor, mie er oft ftunbentong mit bem ,^ün\tf'3Jltt}n' jufammenfa^, töie fie

3eic^nungen betrod^teten unb il^re Urteile auätaufc^tcn. ?tud^ bk Sl^rfurd^t

bor ber ^iatur, bie ben iffiorten bc3 Dl^eim^ jugrunbe liegt, ift ©eift bon

feinem ®eifte, übtxi)aupt bie eble S^otürlit^feit, toorin bie SSunbermoc^t

1) 8" Srf-/ 16- 3an- 1827, S. 161.
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be§ ^naben ttjutäett. ©oet^e ^at fiti^ jeit feinet Seben^ Bemüf)t, bk ur^

fprünglii^e Stimme ber 9?atur in fid^ toa6)^uetf)aUen, unb ift in tiefftem

(Sinne immer ein ^inb geblieben.

^a§ ©e^eimnigbolle ber ^i(j^tung ücrieitete mand^e gu fül^nen SDeu»-

tungen, unb bie ^agb na<l^ htm St)mbonfcl^en fül^rte auf ^vxrotQt. SG3ä]^=»

renb |)einricf) ^ün|er bk Sa^e gar §u rationaliftifd^ auffaßt, begiefit

5.33. ^aumgart ben ©runbgebanfen auf bk ööllige Umgeftattung

beg ^€ut){f)en ?fieiii}z§ unb be§ inneren Sebeng im Staate. 6r fann fid)

babei ouf eine Äußerung ©oet^eä in ben ©ef^räd^en mit Gcfermann be=«

rufen : ,9Kir ift nid|t bange, ba^ 2)eutfd^Ianb nirf)t eine njerbe . . . SSor

allen aber fei e§ ein^ in Siebe untereinanber ! unb immer fei e§ ein§

gegen ben au§n)örtigen ^tinb.*^) 5)er (SJebanfe ber ©inigung in Siebe

tlingt gemife an unferen 3ufammen^ng an. ^m übrigen ift iebodE) bie

(Srflörung genjaltfam, fie bertüed^feft ba§ S^mbolifc^e mit bem HHego*-

rifd^en, monad^ bie 2)ic^tung nur 9JiitteI jum Stved, niäjt Setbftälüed

tt)äre. jDa§ @eiftreidE)e biefer 5(uffaffung in ß^ren, aber ©oetl^e ^tte bod^

fidler einen geeigneteren 2Beg gefunben. (iine tieffinnige ^id^tung, aU
ein Stüdf felbftönbigeg Seben für fi(^, geftattet n)ie bie Sfiatur im eingelnen

jalilreic^ 3tnn)enbungen unb 2(u§bIicEe; ob biefe aber organifd^e Seftanb-

teile bilben, ift eine anbere i^xa^e. ,2ßir fönnen 5. 33. audj bie Sbee bes 2Selt*

friebcne in bie IRobelle t)ineinbeuten. 5Iber all bieg finb SBeitermirfungen,

,5tffo§iatiouen'. Seemann begießt bie le^te Stropf)e be§ ©ebic^te^ auf

bie befannte ^ro|)]^e§eiung im ^^faia^/ n;onod^ bereinft, rtjenn ber ^err

ben Sneben bringt, bie Sßölfe hei ben Sommern n)oI)uen unb bie ^arbel

bei ben 33ödlein rul^en. Slälber unb junge Sölüen roerben miteinonber fein,

unb ein fteiner ^nabe tvivb fie führen, ©er ^nabe erfd^eint auc^ l^ier

(tt)ie im Sd^a^gräber, im ^arfifal unb anber^mo), unb ärtiar aU Inbegriff

reiner unb unöerborbener 9^atur. SUn benju&te ©utlel^nung ift nirfit ju

benfen. SBir ^aben abfirf)tlid^ auf ftjmboIifdEie ^uälegung ber§id^tet, fonieit

fie nic^t in ber 2)ic^tung begrünbet ift. 5lud^ über bie ^unflanfd^auungen
erfal^ren njir einiget. 2)er Umrife, ba§ Sl^aratteriftifd^c ifl bie @runb^
läge; aber ber ^ünftter borf nid^t bahei ftel^en bleiben, rtenu i^n bie

9?atur nidE)t befc^ömen foH. ®a§ Sd^öne, unmutige, 93ebeutenbe barju^

[teilen ift feine 5(ufgabe, er mufe i^r ba§ ©el^eimniä, ba^, na§ fie erftrebt,

feiten erreicht, ablaufc^en. 2) ^unft unb |)anbrt)erf trennt ©oet^e nid^t

fd^roff. 2)er Gebaute, ba^ Statur unb Äunft ineinanber übergel^en, l^at

feinen Sinn. 9So bie eine aufl^ört, Beginnt ber ^DJenfc^ unb fd^afft eine

Sunftnatur, unb bie erl)abenften Schöpfungen ber 3(rd^iteftur niad^fen

gleirf)fam al§ eine gortfe^ung unb bocf) at§ etttjaä ©rl^öl^teg ou3 bem na*
türlicfien (Srunbe ^erbor (^artl^enon).

^ie ^arftellung befi^t all bie ^Borjüge unb ©igenl^eiten, bie ©oe^«

t^e§ ^Iter ju eigen finb. ^ie SJüIbe in ber (Sbelreife beä 2ehenä fptid^t

1) 23. Cft. 28 (S. 558).

2) Sgl. bie «eiprec^ung feiner Sluffä^e über bie Äunjt.
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Qu§ if)r; SIbtönung, niä)t^ &etDalt)ame§, him grellen Si(f|ter. Xk 5tu^
fpradje ^luifdEjen ber gürftin unb |)onorio bro^t eine SBenbung ins Sra^

gifcfie gu nefimen, ba brid^t er ab. 9^ur menn ba§ SJiotid unermüblidjen

Söirfenä (ittie im gauft) ober ^erälicEier Jßiebe jueinanber müflingt, finbet

er ergreifenbe Söne. 2)a§ alkä i]t md)t^ ©emad^teä, fonbern notrtjenbiger

STuöbrud. Sr [d^reibt, itiie er mufe. S3on ber Slunft beä aJZotiötereng, ber

Jßorbereitung beg S'ommenben, ber 2(n[cl^au(i(i)feit ber jDarftellung roax

fcf)on bic 9lebe, eben[o öon feiner 5tngen)oI)nf)eit, bk ß^araftere in i^ren

lüidjtigften ©runbäügen ober hm erften (Sinbrudt anäubeuten, feiner ^ci"

gung, bi(bl)üfte ©inljeiteu gu fdiaffen.

,^ie 3;cnbenä gnr bifbenben Äunft ^at ®oetf)e über^au|)t ba§u ge*

füf)rt, OielfacEi an ben ^laftifc^en «Sinn ber fiefer gn a^;)enieren, unb il^n

mit gunel^menbem 5tlter immer geneigter gemad^t, ber ^l^antafie burd^

forgföltig arrangierte $8ilber nad^gufielfen' (Äurt Sal}n). SBir loollen

ung jebod) erinnern, ba'^ biefe 33ilber öon ed)t bidjterifdjer Stimmung
erfüllt finb, unb ferner beffen, tva§ er um biefelbe 3eit ä" ^em bal^e»'

rifdfien Porträtmaler ©tieter (1828) über bcn Unter)d)ieb beiber fünfte
bemerft. ,2)ic bilbenbe Sunft mu^ burc^ bie (Sinne be§ (^efidjtg empfangen
merben*, njegl^alb ein ,glüdlid)er ©ebanfe, menn er bem 5(uge uid^t gcl^örig

borgeftellt Ipirb, nur ber ^oefie onge^ört'. S)a§ ift moberne 5tnfd^auung,

mie ber nad)foIgenbe @a^ fid^ in Seffingfd^en S3af)uen bewegt: ,®iefe§ Oit"

bic^t (ben Sauft) l^at man fo oft bar§uftel(en gefud)t, id^ l^alte ober bafür,

baf3 e§ loenig für bie bilbenbe ßnnft geeignet ift, ioeil eg gu poetifd} ift. ' ^)

93. «Seuffert l^ebt ben 9?eig biefer bilb^aften ©ituotionen ^eroor. ,|)ier

unb überall ift OoIIfommene ®eQen\tünbüd}teit ber Figuren, ifirer @tel^

hing, i^rer Umgebung. Sä wirft ba$ bk |)Iaftifc^ geftoltenbe unb gu^

gleidi jum 2ehen beleud)tenbe @|)radjfunft, über bie &octi)e feit ber 'älüd"

hi)x au§ ^talkn f)errfd}t.' ©oetl^e» 5(uge im ißerein mit feiner anfd)au=

ungäfräftigen ^Ijantafie oollbringt baS SBunber, ba^ Sanbfd)aftgbilber

unb teifmeife bie ^erfoncn in malerifd^en ©ruppen mie ,gegen)Därtig' öor

uns treten, unb biefe (3aht ift i^m big in§ Filter treu geblieben. ®Ieid>'

niffe, Dom ©l)mboIi]d)en abgefet)en, finben fii^ in ber D^ooelle, außer etwa

ben biblifd^en 3(nffängen, faft gor nid^t; biefe liebenswerte ,Untugenb'

feiner ^ugenb ^ot ber (Sifer ber »naturwiffenfc^oftlid^en* 93etrad)tung öer<='

jel^rt. dagegen fpielt ber mufifolifdje S(u§brud, foWeit er ber 2öortfprad)e

erreidfibor ift, im legten 5tbfd)nitt eine wid^tige Stolle. Siebling^wenbungen

fefiren pufig wieber: tätig leb^oft (ogF. tätig frei im Sauft), 93etrieb='

famfeit, gewofir werben, jubringenb, trefflidE), wunberlid^, onftönbig, ge=»

gcnwärtig ufw.; l^äufige 93erwenbung be§ SÄittelworteS ber ©egenwort,

unb jwor gwifd^en ben ©a^ eingefügt (. . . 5(bfd^ieb ne^menb u. o.) ober

nodigeftcnt (nad^ ber SKögtid^feit . . . fid^ umfefienb), eigentümlid^e Sin*-

frf)adf)telung öon @ä^en (§. 93. Wetd^e ber Staatsbürger gu fd^auen . . . emip^

finben follte u. o.). iOiand^e gefd^roubte SBenbung, insbefonbere, be^eic^.»

1) ©cfpt., m @. 509.
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nenbernjeife, in ben tu^erungen ber gürftin, erflärt [id^ fidler aus ber

@enjöf)nung an amtlicf)eit ober fjöfifc^en S?erfef)r. ,9Kau' tviib unbetDußt

5urücfl)altenb ober bebient ii<i) üblid^er Slu^brüde.

(£§ ift alfo nid^t mel^r bie jugenblid) quellfrtfd^e '^Ratux unb Unmittet*

barfeit, bie @^rad)fraft, iüie in 2Bert^er^ Seiben, tva§ nur ertoartet, itjer

ben @egen[a^ än)ildE)en älüangig unb ac^tgig ^a'i)ien überfielet ober fid^

nic^t üorftellen fann. 33ielme^r finb eä bk , legten ©tral^Ien ber ©onne',

aber aud^ bie jrötlid^e Stbenbfonne' leudjtet nod^ f)errIicE) unb njunberfräftig

genug. •

Xejt: SB. I 18 (^cr. Oon ®. fRoct^e), Q- 51. 16 (f)tx. oon 3R. §errmattn).

aSern^arb ©euffcrt, ©oet^eä „SJoüeHe", @oet^e=3a^r6. 19 (1898) (§auptjd)rift),

ferner ©p. SSufabinooic, ©oet^eS „9loüeEe", §atte 1909, 9Jieme^er. — Slbolf

^auffcn, ®oet§cg „Sioöeüc" in neuer 93eteud^tung : ^eutfd)e 3lrbeit, 9. ^o^rg.

(1909) 1. §. 3m übrigen ift auf ©oebeleg @tunbri§ ju öerttjeifen.

3)en wid^tigften ,fommentar' bilbet icbod) ber ©ebanfenfrciä ber ,3Banber=

jat)re', tüoraug i^ einiget jur ©rgänjung ^eröorl^ebe: ba§ eine aU ,@leid)niä oon

aßem' (I 4); ,oor einem großen Slnblicf' füllen mir ,5ugleict) unfere Ileinf)eit unb
unjerc (Sröfee' (I 3), Übereinftimmung mit ^ant'<Bä)iUn§ Stuffaffung beg fix-

l ^abcncn; ,bic 9iatur I)at nur eine ©d)rift' (I 3); »Iijrifcbe gart^eit unb ilüt)n=

l ieit' (II 8); bie Sef)re oon ben e^rfurc!^ten (II 1). 2Im aunäHigflen ift jebod^ bie

I
2it)nlic^feit be§ ,3tt)icgefang§' (III l) mit bem ©^luß^^mnuS in unferer 3)i^tung:

Unb bein ©treben, fei'ä in Siebe,
Unb bein Seben fei bie %at[

^nä) :^ter ,bie ttjunberfamftcn 2Biebert)oIungen', Sinberungen. Urfprünglid^ bad)te

©oet^c baran, bie 3iooeIIe in SBiltjelm SJlelftcr» SSanberja^re einzufügen.



i.

(1811-1812-1814-1832)

3ttr ©infu^runö- ®oet{)e latte fein ,Organ' für bie analt)ti[cf)e 2)ar-

ftcUungSroeii'e. ©ein Sinn toax immer bem fiebcn jugemanbt. (J5 luar

if)m nic^t gegeben, einen ©egenftanb mit fantifd^er 'küi)e gu gergliebern.

9?ur einmal unternai^m er eine S3efd)reibung feiner 333efenäart (©elbft*

f(i)ilberung, 1797), unb gföar unter bem SBanne ber pfl)(f)oIogifcf) mi^-

begierigen, aber an bem anberen gemütlid) teilne^^menben ^eit^ii^tung.

Unb bod) fief)t er aud) ^ier bie Jeife al§ ©Heber eine^ organifdjen ©anjen,

bie ,angeborne Straft unb ßigenljcit' im Slani|jfp mit 9^cbenrid)tungen,

bi§ fie fid) fiegreid) burc^fe|t. 2)a§ ift gugleid^ ba^ große 2^ema Don

3)id)tung unb SBa^r^eit, nur ba^ er fid^ je^t auf feinem eigenften ^tlbe,

in ber bioIogifd)en S8etrad)tung§rt)eife, beiuegen barf. Sein junger nad)

5Befc^äftigung mit fremben ^nbiöibualitäten unb nad^ (Srienntnig i^rer

Iebenlgefe^tid)en (Snttüidhing tvat unerfättlid^. ^n fold^er SSeife fd^il*

bertc er, föie Sßindelmann bcn ticfften, reinften Äern feiner (Sigenart

gegen alle ^inberniffe behauptet unb gur 93(ütc entfaltet. ^Diefe ©d)rift

(1805) begeid^net bie föidjtigfte 3>üifd)enftufc ju feiner eigenen fiebenä*

barftellung. 9fieine 9?atur in if)rem 2Sad^§tum, ba§ jugleid^ Steigerung

bebeutet, barauf ift fein Stuge gerid)tet. ©djiHer nähert fid^ üon anbercr

©eite ber gleid)en ^nfd)auung: ,3!&ixUid}C mcnfd^Iid^c D^atur ift jebe mo=

ralifd^e 9iieberträd)tigfeit, aber waljxe menfd)Iid^e Sf^atur ift fie ^offent«

lirf) nid^t'i); bod) faßt ®oetf)e ben Segriff metter. Unb bcmgcmäf] ftuft

fic^ fein 3>ntereffe an ben 9JJenfd)en ah, bie i^m auf feinem fiebengnjege

begegnen, ^m niebrigfteu mertet er bie ,©c^elme*, bie .^Ijänen unb ^eud^'^

Icr: ,9iur bann muß er bie klugen »Degfet)ren, njenn bie 9Kenfd)en nac^

3nftinft ^anbeln unb nod) Qtvcden 3u ^anbeln fid^ anmaßen. '2) ^ür ef)r'

lid^eg ©treben bagegen, felbft wenn eä fid^ auf ben fleinften fi'reiä bc^

fc^rönft, finbrt er immer ein anerfennenbeä SSort. ^tboä) rt>enbet er \iä)

1) Über naitoc u.
f.

2). (Säf.=9Iu«g., 12 ©. 233). 2) ©elbftfc^ilberung.
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ab Oon Seuten, bic aug 9JiangeI an ^n^enfraft bloB Sflaöen ber Um*
ftänbc finb (»gemeine (Smpitüer*), ober t)on fiebengöerfel)lern, bie fi^

tro^ I)o^er Söegabung ntii)t ju finben unb ju sügeln ioiffen. «Solche

©etbftjerftörung erregt i^m ein get)eime§ ©rauen, unb bk)e (Stimmung

nrtfrf)t \id) unbetuuBt in [ein Urteil ein, bag fd^roffer mirb, tüenigftenä et*

ninS üon ber geröoI)nten 9tu^e unb ,|ad^tirf)en 2kht' einbüßt. @anj hz^

fonberg §iet)en il)n tü(f)tige, big gum ©enialen emporreidienbe ^erfön*

Iid)teiten an, bie fic^ öon allem S^ebel^aften unb Überfpannten lo^Iöfcn

unb fid^, i^rer ©igenart entfprecfienb, einen SBirfung^freiä begrünben;

ebenfoi'e^r befdjäftigen il)n rätfel^afte ober bämoni)d^e ^iaturen. 9iic^t

eitel ©onnenglans liegt über bem ®an§en ober über eingelnen Steilen bti

großen 2BerIe§ ; bie fi(f) immer mieber^olenben Mitogen über ße^fti^euung

unb 3erftücfelung, Unfirfierl^eit unb, tt)a§ firf) §n)ifc^en ben Seilest lefen

läßt, über Einimpfung üon galftjfiem, ja üon ©iftftoffen, fagen genug.

6r jelbft muß fid) allmälilic^ burd^ SSerfdEimommenlieit unb Irrtum em*

^jorrmgen §ur ^larl^eit, gu felbftgeiüiffer unb l^eiterer Seben^bejaliung,

unb biefeS Si^^treid^ ber ©onne fotlte erft bie ^ortieljung, bie ^talienifc^e

Steife, eröffnen, ^ie Kampagne in granfreidE) (1822) trägt bagcgen büfterc

i^ärbung an fic^. @o üer^Iten fid^ bk brei S8efenntnigfcE)riften, bk mir

nadE)einanber be[predt)en, mk bämmernber 2Jiorgen mit laftenben liebeln

unb bod) t)offnuug§reid)eu 2idE)tftrat)Ien, :^ot)er fonniger SJJittog, betüölfter,

gemitterfdimüler ^benb. SJiit 3f{ed)t T)ebt iebod^ ^urt ^ol^n bie innere

Umfe^r f)erüor, bie ficE) mit 3). unb 233. in @oetf)e§ Stellung gur %IU
gemein'^eit anfünbigt. ^n ber floffigiftifd^en (Spod^e, burd^ (5nttäufd^un=

gen ^erbeigefü{)rt, füf)Ie 3utüdEf)aItung gegen ba^ ^ublifum'); nunmehr
bemül^te er ]iä), ,äum Sefer perföntidE) gu fpred^en*. ,5reube unb iJroft

für feine leibenben unb flagenben Sanb^Ieute* mollte er bringen. Wla^t^
üoll bur^§ie:^t ba§ 2Ber!, über 3iüeifet, Irrtum, ^blDege emportragenb,

ber Seben^gebanfe @oetf)e§ : ,2)em Xüd^tigen ift biefe SBelt nidjt ftumm.'

Unb biefe troftreid^e ©emißl^eit foH bk ,Sefer gleidifalB in eine frö^Iic^e

©timmung üerfe^n*, luie er §u ^o:^. üon Wülkx§ ^utobiograpI)ie 1806
bemerft.

©oet^e gehört gu ben ^u§ertt)äl){tcn, bie nur über ba^ fd^reiben, luaS

fie innerlich bcfc^äftigt unb gur ^uäfprac^e brängt. SSon unmittelbarer

SInregung burd) anbere barf feine 9lebe fein. 2J?an fönnte ben 2luffa|

über ^^ilipp |)acfcrt (1811) aU Oegenbettjeiä anführen; benn gerabe

bie menig anregenbe Orbnung be§ 9?od^Iaffe§ befeftigt in if)m ben ©nt*
fd^Iuß, fein eigenel Qehtn baräuftellen. ,^urc£) biefe ?trbeit mürbe id) nun
abermals nac^ ©üben gelodt: bie (Sreigniffe, bie iäj jener 3^^^ w
^odertS ©egenmart ober bod^ in feiner 92üf)e erfahren f)atte, mürben in

ber (Sinbilbung§fraft lebcnbig ; id^ f)atte Urfac^e, mic^ gu fragen, marum
id) baSjenige, ma§ id^ für einen anberen tue, nid^t für mid^ felbft ju
Iciften unternehme? ^d) manbte mic^ baljer noc^ üor SSoIIenbung jeneö

1) Sgl. auc^ 13. 93u(^ (SB. 31. 28, ®. 233 f.; S- 31- '^i, 2- 176).

Slb2) TU. 8 : © c6 n u p p , IIa?i. «JJr o?o. II 5
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iBanbe§ an meine eigene frül)fte Seben§gefrf)id)tc. |)ier fanb firf) nun
freilief), ba^ id) gu lange gegaubert !^atte* (^nnafen 1811). ^ie im

SBortlaut nid^t gefperrten 3{ugbrücfe beftätigen früher ®efagte§, inöbe-

fonbere, ba^ ber ©ebanfe fetbft jrf)on länger in ii)m lag. ^n biefer ^in»

[ic^t ))at ber berühmte S3rief (Sdjilin^ (ö. 23. 2(ug. 1794) ftc^erlid) be*

frurf)tenb getuirft. SDer tieffte ©etreggrunb ruf)t iebo(i) barin, bafe er

firf) unb anberen gum Slätfel geworben mar. ®§ ift ba§ ©tauncn über

fid) felbft, ba§ jeben tieferen 9Jienfc^en erfofet, luenn er öon fpäterer

S33arte bei SebenS auf bie SBege, bit ii}n bai)in füfirten, gurücfblidt. 9Bie

er nur fo fein, fo Werben fonnte? 2)ie inbibibuelle SntJuicflung ftellt

Ooetl^e ein Problem, ba§> er löfen möd^te. ^ie eigene ^erfon »nirb if)m gum
©egenftanb, tüa§ er auSbrüdlid^ bezeugt (8. S3.).^) 3uglei(j^ tuill er teil-

nel^menben ?5reunben S(uffd)IuB über fid) unb bk (Sntftef)ung feiner 2öer!c

geben. (Sr !^atte fo gelüaltfame, fo oerfd^iebenartige Spoc^en burd)Iebt,

hjor au§ ^tßlien aU ein gang anberer gurüdgefe^rt, ba^ bie meiften

i^m toie einer unbegreiflichen (5rfd)einung ratlol gegenüberftanben. ©eine

fiteren ©d)riften riefen ^ii^e^fet/ S3ebenfen, ja offene ^ble^nung ^er-

öor (garbenlel^re). 3lüif<i)S" feinen S)ici^tungen befielen fc^einbar un^

überbrüdbare ©egenfä^: @ö|, 2Bert{)er — bie natürlid^e Sodjter! ,^m
gongen aber bleiben biefe ^robuftionen immer un§ufammenf)ängenb

;
ja

oft follte man !aum glauben, ba^ fie üon bemfelben ©d^riftfteller ent»

f;prungen feien', fo I)eifet e§ üielfagenb im SSorluort. 2)amit ift ber (Sinn

beg SB3er!e§ einbeutig beftimmt. @§ foll gleid}fam ben 3Zäf)rgrunb bar-

[teilen, au§ bem bit eingelnen ©ebilbe allmät)lid) l^eröorluadjfen, fo ba&

bie ,®rud)ftüde' ber grof;en Äonfeffion enblic^ bod) ein (SJangeS, bie Stufen

einer organifd)en @inf)eit bilben, bie fid) über 5Ib* unb Umtoegen geftaltet.

,©ö l}at \id) nid)t all felbftänbig angefünbigt; e§ ift öielme^r beftimmt,

bie Süden eineä SlutorlebenS au^äufüllen, mand)e§ $8rud)ftüd gu

ergangen unb bal 2(nbenfen öerlorner unb öerfd^ollencr 2Bagniffc gu

erl)alten.' 2)ie§ ift nad| feiner eigenen (Srfiörung^) bk 2tufgabe Don 3).

u. 23. ©ine (5rläuterung§fd)rift ber gröjäten 2(rt, bie au§> bem SSerben

unb btn SSanblungen ber Snbioibualität bie ©rgeugniffe erffört. 'ahn

bie ^flange lourgelt in einem (Srbreid), ba^ fie fid^ nid^t felbft gibt, fie ift

öon fiuft unb Sidf)t, öon Pflege unb ©onnenfd^ein abpngig, fie mu&
all bie ©türme unb @efäf)rbungen mitmad)en, unb nur roenn fie in

\id) fraftboll unb gefunb ift, fann fie fid) allmä^Iid) fiegreid^ gu i^rer

i)öd^ften gorm geftatten. ©erabe ba§ Äinb tüirb met)r gebilbet, aU ba^

cä fid) felbft bilbet, fo frü^e fid) aud) ba§ (Eigenleben oll natürlid^eg

Oegenftreben regt. ,sbenn biefeS fd^eint bie Hauptaufgabe ber Söiogra-

p^ie gu fein, ben 2)?enfd)en in feinen 3eitoer^äItniffen barguftcHen unb

gu geigen, inwiefern it)m baä ®ange loiberftrebt, inwiefern eä iijn bei*

günftigt, wie er fic^ eine SBelt- unb 2Kenfd)enanfid)t barauä gebilbet

1) SQ3. St. 27, ®. 208; 3. 'ä. 2H, @. 157.

2) 12. 83. aS. 21. 28, @. 160; 3, 3t. 24, S. 114.
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unb it)ie er fic, roenn er ^ünftler, S)ic^ter, @(i)riftfteller ift, iüieber mä)

aufeen abgefpiegett' (SSoriuort). ®iefe Urteile fenngeirfinen bte (gigenort

feiner Sebengbarftellung im $ßer:^Itni§ gu anberen 5(utobiograp^ien. (Sie

ift nic^t ©elbftgtoecf, inbem fie alte Satfac^en unb Überlieferungen gu

farf)Iic^er SSoIIftänbigfeit aneinanberreif)t, öielmef)r, mie 9fiic^. 3K. äReljer

^eröorfiebt: ,^er ©efamtberlauf be§ mirfliefen Sebeng ift nur bie®runb-

lage, auf ber biefe '^ö^ere ©jifteng, ba§ 3(utorIeben, fid^ aufbaut'; benn

bie eigenen Seiftungen, ba§ SelDuBtfein be§ (Schaffens h)ie ber 2öir!ung

auf anbere, beseic^nen bod) ,bie f(i)önften ©tunben' be§ 3)afein§. \) 5)a§

naturtüiffenfdjafttii) geri^tete 17. .unb 18. ^a^rl^unbert pflegte ba^^ ^<^

aB ein ^robult ber ^tufeentüelt auf§ufaffen, tvä^xenb anbrerfeit§ bie ibe^-

aliftifc^e 3ftic^tung in ber Monabt' ben Urfprung unb äRittelpunft

fa^. ©oetlje öoHsielit aud) t)ier bie (St)nt^efe. ^n Söirfung unb ©egen*«

wirfung^) dongiefit fid) alteS Söerben unb alle (Snttüidlung. ^n bet

93iogra|)t)ie 2o\)annt§>' öon SJiüIIer beanftanbet er, bafe fic^ biefer ,üiel

ju ifoliert' bargeftellt, ferner feine ^erfönlid)!eit unb i^ren (Sinflufe auf

bie Umgebung gu menig betont I)abe. ,93efd)eiben|eit gef)ört eigentUd) nur

für perfönlid)€ ©egenrtjart.* (5)oetf)e t)at biefe Wa^nunq gu berechtigtem

@eIbftbert)uBtfein gelegentlid) in berbere SBorte getleibet, aber er felbft

mad)t fic^, tvk lüir fe|en werben, be§ gleichen ,3ef)ter§* fd^ulbig. 2)a

fid) nun fein SDafein auf immer breitere ©runblagen ftellt, ba ,^unbert

bebeutenbe 9)ienfd)en' in feinen ^rei§ treten, bie gangen 3eitbett)egungen

auf it)n einiüirfen, fo irirb bie Aufgabe in ber Xat gu einem ungel^euren:

Problem. ,§i€r§u föirb aber ein faum @rrei(^bare§ geforbert, ba^ näm«»

lid) baS' ^nbiöibuum fid) unb fein 3af)rl)unbert fenne.* jDie So*

fung felbi~t bleibt alfo immer nur onnü^ernb, bie9ted)nung ge{)t nid)t ot)ne

Sfieft auf. ©elbfter!enntni§ ; fein äRenfc^ !ann nac^ @oet^e§ Urteil ba§>

Se^te, (SJe^eimnigüoIIe in fid), ben fundus animae ergrünben. Sßer burd)*

fd)aut ferner tiötlig bie S3Sefen§art ber onbercn, bie inneren Strömungen,

ben SSillenäbrang eine§ Qtitalttx^ mit all feinen diaotifd) burd)einanber

Jüirbeinben, nad) (Entfaltung brängenben Gräften unb 9tid)tungen? Ober

bo§ @e:^eimni§ be§ 2Bad)§tum§? @oetf)e fonnte ba§ ,'iBaQni§' erft unter*

ne'^men, ai§> er fid) fefte ©runbanfd^auungen in ber SfJaturbetradjtung

gebübet I)atte.^) 2)aburd) erleid)tert er fid) bie <Sad)e. 6§ gibt begün*

fügte Salente, ^inber be§ @Iüd§, tüie 9taffael, S^igian, bie gur (Jrntejcit er=

fc^emen, bie ^i^üi^te bred^en, lueldje if)re SSorgänger big §ur Steife be-

reiteten, ot)ne ba^ it)nen ber 3ugang in ba^ neue 9leid) ö ergönnt töurbc.

3u biefen ©ünftlingen rechnet fid) ©oetl^e nid)t. (Sr mußte feinen 2öeg

burd) Srrni§ unb Urmalb nehmen, blofe öon feinem @eniu§ behütet,

big er fic^ fd)IieBUd) ber redeten 93a^n betuufet lüurbe. ^ie ^nofpen-

anfö^e üerfinnbübUd)t er unter bem 3eid)en ber Sßorempfinbungen. Über-

I

1) SSgl. bie unten erwä^^nte Slcjenfion (1806),

2) SSgl. 2ß. gWciftcra SBanbcria^rc (I 10).

3) aSgl. befonbcrS ben @c^IuBabfd)mtt.
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f)aupt finb foldfie SBörter (Symbole für etluaS Unau§f^te(f|fid^e§, hjaä man
bei @oett)e nie aufeer ad)t laffen barf.

^uc^ öon biefem <Stanbpunfte au§ beftättgt \iÖ;, ba% ®oet^e feinen

SSorgängerti nur Stnregungen äu^crlid^er 2(rt 5u öerbanfen tjotte. Sllle^,

tt}a§ ben Sern unb bie Xiefe ber ?trbeit aulmarf)t, ift fein Eigentum. ®ie

©elbftbtogropl^ie ,gef)ört il^rem SSefen nad) ju ben S'Jeubitbungen f) öderer

Sulturftufen unb ruf)t bodf auf bem natürlicf)ften ®runbe, auf bem 93e-

bürfniS na(f) Stu§f^rad)e unb bem entgegenfommenbcn ^ntereffe ber an-

beren SKenfdien : fie ift felber eine Seben§äufeerung, bie an feine beftimmte

5orm ^ebunben ift . . . unb njenn fie fo reci^t fie felbft ift unb ein ori*-

ginaler 9Kenfd^ fid) in i!^r barftellt, fd^afft fie bie gegebenen Gattungen

um ober bringt t»on ]id) ou§ eine unöergleid^bare gorm ^eröor', fo ur-

teilt @eorg 99^ifd^, ber ©efd^tdjtfd^reiber ber 2(utobiogra|)]^ie.i) ®oet^e,

ber fonft ^einli<j^ jebe ®inh)irfung banfbar üerbud)t, ge^t an Stouffeau

!^ier wie in ber (Sntfte^ungggefci^id^te ber Seiben be§ jungen SBertl^er jiem-

lid) ad^tIo§, bod) in bettjufeter ?(bfid^t öorüber, unb mir bürfen beffen

^Tnteil niiJ^t überfd)ä^en. SKit ber gunel^menben Slbneigung gegen ben

f<^ranfentofen 3nbit)ibuali§mu§, ba^ ,unbebingte Streben' erfattct feine

Vorliebe unb 58ere^rung für ben ©enfer ,^rop:^cten' immer mel^r. ^tvi'

fc^en if)ren ,Sonfeffionen' beftel)t ungefäl^r ein ä^nüdjex Unterfd^ieb rtjie

jlDifdien il^ren ^erfönlid)feiten. SSie fonnte il^n, beffen ®eift fc^Iiefelic^

eine SBelt umf^annte, ein bod) im Orunbe üerfd)n)ommenc^ unb unfelb*

ftänbtge§ Seben , ausfüllen'? S)a§ ,^Iaibot)er' mxe§ Sd^riftftellerä, ber

fi<j^ öerfolgt toälint unb jfbermann Don feiner Unfd^ulb gu überzeugen

fud)t? Surt ^a^n l)üt mit biefem gac^ou^brucf treffenb ba§ @runb-
motil) ber 93cfenntniffe 9fiouffeau§ begeid^net. 6§ bleiben fomit ^ödiftenä

STnregungen ftiliftifd£)er ober ted^nifd^er Slrt (romanhafte SluSfc^müdung

u. 0.); boä) ift auc^ ^ier alte 5ßorfid)t in ber ^anb^abung ber ytaä^afy-

mung§tf)eorie geboten.

©oetl^e bebarf feinet Se^rer§, ber i^m bie ?Cufgabc ftellt, unb Teiner

STnleifie, um fie gu löfen. 3ubem ^atte er fic^ feit langem mit biogra-

|)'^ifcE)en ?lrbeiten befd)öftigt (ogl. aufeer ben genonnten @cE)riften S3en-

benuto Sellini, Sung=^tiIIing§ SebenSbefd^reibung, ben rt)a^r^eit§gctrcuen

,^ft)d)oIogifd)en Stoman' Don SWorife ,'ä\üon 9feifer' n. a.)- '^i(i^)(^ be*

rül^ren fid) mit ber inneren ^^oxm Don ^. u. 2B. bie SBa^Iöernjanbtfdjof-

ten (1809) ; auc^ T)ier liegt ein naturgefe^Iid)er ißorgang jugrunbc unb

mirb an einem (Sinjelfan beranfd^aulid^t. ^a§ gro^artigfte 93eifpiel einer

S3e!enntni§fd)rift finb jebod) ^uguftinu^' Confessiones; gIetd}n»oI)I er*

ftredt fidt) bie innere S?errt)anbtfd^aft nid^t weiter aU auf ben ildamen.

Über bie (5ntftet)ung§gefd^id)te be§ SBerfeg Ijahcn ßarl 3(It unb neuer-

bing§ Surt ^ö^" au^fü^rtid^ gejubelt. SBir werben un§ l^ier auf bai

SJotwenbigfte befc^rönfen. %m 27. Sluguft 1808, alfo inmitten ber STr-

beit an ben SBaiiloerwanbtfc^aften, fafete ©oet^e ben ^lan ju feiner ©e-

1) ®ejd)ic^te ber ^2lutobiograp{)tc, 1. S3b., Scip^ifl 1907, 3:eubncr.
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fenntnigfc^rift ; bod) nahmen i{)n einftlueÜen noc^ anbete Söefc^ftigungctt

(5. 58. an^ bie ®e|d:)ic^te ber garbenlefire, 2B. W. 2BanberiaI)re) in 5ln==

fpruc^. 3u biefem B^^etfe legte er fid) eine 3fieit)e üon ©c^emata an,

äunäd}ft bie befannte c^ronoIogijd)e Überfielt, bie bi§ ^um ^a^xt 1809

fortgefütjrt tourbe: ein ^näeirf)en, ba^ bie $8iograp|ie urfprüngtic^ fein

gangeg Seben umfaffen iollte. (£§ folgt bonn neben einer 9teif)e oon 9^o*

tigen, metdje ,§auptmotiüe' fon)ie fur§e 5tu§arbeitungen enthalten, ba§

^arlSbaber ©ijema 1810 (big auf ein SBIatt üerloren), rt)eld)eg ben ,erften

5)i§^3ofition§t)erfud)' barftellt. (Sin ftic^tiger ©runb^ug be§ gangen 2Ser«-

feg fommt t)ie-r befonberS §um 2{ugbrucf, ,ber nämti^, fein gangeg

2Sefen auf ba§> allgemein 3Jienfd^Iid^e, ol^ne loeitereg 58erftänbtid)e gu*

rücfgufü^ren' (^urt 3at)n).i) S)a§mifcl^en biftiert ober fc^reibt er ouf

ga^lreicf)e Bettel lüic^tige SBenterfungen. ^Iber noc^ fel)len hjertüotle SSe«*

ftanbteile, g. 33. bo§ ^naBenmärc^en, bie ©d^Überung be§ ©trafeburger

aWünfterg, bie ©efen^eimer ^bt)lk, ber 5)re§bener ^ufentl^olt, bie Stug*

fiit)rungen über bie beutfd^e unb fran§öfifd)e öiteratur u. a. 2Sir fönncn

nunmehr mit §ilfe ber 2agebücE)er 2) bie Aufarbeitung ftufenmeife »er-

folgen. @oetf)€ be^anbelt bie ©diemata unb ba§> fonftige SJiaterial lebig*

lirf) aU ©toff. @r änbert um, oerfe^t, erioeitert, fcfiränft ein, bel^ält fid>

oöllige Stei^eit oor. Öfterg begegnet in ben Xagebü(f)ern bie SSenbung:

über bag S8iograpf)ifc^e ,nac^gebad)t'. ©0 geftaltet fic^ im ftillen, nad}

langer Sßorbereitung, bie (Simulierung beg ©toffeg. 5(ud^ in ber öingel*?

ougfü"^rung oerfäI)rt er nad^ Saune unb ©timmung. (£r folgt nid^t tttva

ber §eitli(i)en 9leiI)enfoIge, fonbern greift einzelne ^au^tftücEe l^eraug unb

ftellt teilmeife erft f^äter bie SSerbinbung f)er. ^er erfte S3anb mirb in

ber 3eit öom ^^ebr. big ©ept. 1811 oollenbet, im Anfd)Iu§ baran ber

gmeite in ber ^auptfad)e mätirenb ber 3cit öom April big Oft. 1812;

ber britte »anb ,befc^äftigt @oeti)e öom Oft. 1812 big in ben ^on. 1814*.

5ür bie Augfüf)rung beg le^en Seileg, ber, \va§ bereitg eine Semerfung
öon 1813 angeigt, mit bem Aufbrud^ nac^ Söeimar fdEjIiefet, üerfagt feine

S'raft. 2)er ©toff ift nid)t me^r innerlidE) bemaltigt, in ein ©angeg einge^

fdjmolgen ; me{)r eine Aneinanberrei^ung alg eine ©eftattung. Auf loid^

tige ©ingelfragen merben mir gelegentlidE) gurüdtommen.

3u biefer ungefieuren Arbeit bereitet ficE) ©oet^e burd^ forgfältigeg

Clu eilenftubium t)or. ®r lieft feine Söriefe, fomeit fie il^m gugängüdf) luaren,

(g. 39. an ßomelia), bie ^ugenbtoerfe ; er l^olt fid^ über feine ^inbf)eit

$Äatg bei 99ettina oon Arnim, benn feine Tluttev lebte nic^t me^r. (Sr

giel)t gefd)id)tlid)e SBerle über feine Sßaterftabt gu |)ilfe (g. 33. oon ^irc^-

ner. Sergner), frifd)t alte ©inbrüde mieber auf, benü^t bie bdannte (Se-

fd^idf)tf beg ©iebenjäf)rigen ^riegeg oon Ard)enf)ot|, befd^äftigt fid^ mie-

ber mit ben einfc^Iägigen Siteraturmerfen, oom Sanbprebiger oon 333afe-

fielb big gum ©iegmart 9KiIIerg. SKit ber frangöfifcE)en unb englifd)en

1) ©d^emata gut ^ortfe^ung Don „3). u. 2B." (®.=3a^rb. 28\

2) SB3. 21. III SSb. 4 ff.
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Siteratur luar er burd) Iangiäf|rige§ ©tubium unb eigene ^2(rbeiten ücr*

traut. Oute ^ienfte leifteten if)m ferner bie in ben Xagebüdjern ^ufig
ermähnte ^dlgemeine 2)eutfd)e S3ibIiotf)e!, befonberS aber bie granffurter

@elel)rten Slngeigen. Stber freilid), alle§ @toffIid)e nü^t in einer Se-

ben^barftellung wenig, irenn nid)t bie innere ©eftaltungSfraft eben bicfe^

Seben I)eröorbringt.

®ag |)au^trt)ort ber Über)d)rift bilbet: ,3tu§ meinem ßeben*, bk
IRebenbegeid^nung: ,S)id)tung unb SSal^rl^eit'. ^ie Umfef)rung ber beiben

2(uäbrücfe ift je^t mieber befeitigt; ob mit died)t, bleibe baf)ingeftellt.

®oet^c f)at angeblid) au3 ©rünben be§ 2ßo^I!Iang§, lüegen be§ »^ufam*
menfleben§ me!^rerer gleii^en S8ud}ftaben' bie Steiljenfolge geänbert. S^^^^r
ber jüJZitgenoffe unfereS 2)enfen§ unb @m|)finben§', richtet bie ^au^t*

frage an i^n: 2Ba§ ift SBal^r^eit? SBa§ ift Sichtung? ®ie Slntluort finbet

fid^ fd)on in bem dorauSgelienben Söriefe.i) |)ier begeidinet er alä fein

,ernftefteg Söeftreben, ba§> eigentliche @runbn)a]^re, ba§, infofem iä) e§ €in=

fa^, in meinem Seben obgemaltet Iiatte, möglid}ft barjuftellen unb au^*

äubrüden.' S)a§ @runblt)a|re, b. i). ba§ Söebeutenbe, ^ludjtbaie. Xen
Üloman bejeid^nen ©oet^e unb @d)iller übereinftimmenb aU äRittelge^

fd)ö|)f grtjifdjen ^oefie unb ^rofa. Xro^bem fielen bie SSa^Iöernjanbt-

fd)aften ber ©id^tung ungleid) nä^er aU SS. u. ®., unb ©oet^e erflört

auSbrüdlid^, ba^ er fid), ber 3H'eifeI)ud)t be^ ^ublifumä gu begegnen,

,burd) einen getüiffen 2Siberfprud)ägeift getrieben, gen)tfferma§en oi^ne

iJJot, 5u einer Wrt öon j^iftion befannte'. 2)er ©c^lußabfdinitt mirb

9tä^ere§ ^u biefer gragc bringen, ©oetl^e f^ric^t fd^on in unferem Qu"
fammen^ange einen ©ebanfen aug, ber nad) unb nad^ jum 5lIIgemein=»

befi^ gu werben beginnt. ®ie (Srinnerung an (Srlcbte§ fe^t notwenbig

bie 6inbitbung§fraft in Söemegung. ,(£in bebeutenbcS (Sreigniä wirb man,

in berfelben @tabt, 5(benbg anberS aU am 2Korgen er§äf)Ien ^ören*, unb

gwar öon jeber ein§elnen ^erfon löieber tierfd)ieben. ^c£) unb (^egenftanb

laffen fid; nic£)t burdf) beä SKeffer^ ©dfineibe trennen.

Sel^rreic^e 5(uffd^Iüffe über bit unterrid^ttid)e 93e^anblung geben

^eußner unb ^arl TlüUn.^) 2)ie Hu^wa^I bleibt, öon einigen ©tüdcu

abgefe^en, bem (Srmeffen be§ eingelnen unb ber S^lüdffid^t auf bie üerfüg-

bore 3eit übertaffen; ba§ 9licf)tige trifft im gan§en (Srnft SBafferjiel^er.

5)ie nad^folgenbe 2)arfteIIung Will ein ungefähr allfeitigeä SBilb ber ©nt-

widEIung @oet^€§ öermitteln. @ie lel^nt fii^ beS^alb an feine beftimmte

?(uglefe an, fonbern gruppiert ben Snl)alt unter großen ®efid)t§punften,

inbem fie bie tt)id)ttgften ^bfdjnitte augfü|rlid)er, bie anberen wenigftenä

im 9?aT)men b€§ @au§cn befpric^t. ^ie ^ompofition unb fonftige gorm*«

fragen werben anfangs gefonbert, fpäter mei)v mit ber ^u§füf)rung be*

l^anbelt, ba ficE) fonft unleibige Söieberl^olungen ergäben. 2)er bierte Xeil

(58. 15—20), fo bebeutenbe ©ebanfen er im einzelnen enthält, fonnte

nur an^angSWeife S3erücEfi(^tigung finben.

1) ^Briefe öon unb an 3elter öotn 2i.—23. u. 15. %thx. 18-30.

2) OJ^mnaftum 8 (1890); 3citfc^iift für b. beutfc^cn Unterricht 15 (1891).
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(erfter Xctl.)

1. 2>ie frü^efle Äinb^eit.

(1. S3ud).)

Sd^Iid)r unb einfoc^, nüdjtern fai^Iid^, lüie bie§ @oet^e§ [Röterer SJar*

fiellunggireife ent)prid)t, je|€n bie 58efenntni[fe (biefen STu^brud tüä^Itc

er urfprüngtirf)) ein, unb bod) begegnen lüir gleid^ gu Stnfang einer Ün*
fd)auung, bie im tiefften ©runbe feiner $erfönlid)feit tüux^üt, bie fid^

niad)tüoU über bie gläd^e ber 5ßerftanbe§aufflärung ergebt:

SBic on bem Xog, ber tiä) ber SSelt öerlie^cn,

2)ic Sonne ftanb jum ©ruße ber Planeten,

93tft aljobalb unb fort unb fort gebiel^en,

^Rad^ bem ®efe^, tooxiaä) bu angetreten.*)

21I§ ein tieffinnige§ @t)mboI, alä eine SSai^rl^eit in ^j]^ontaftifd)em Oe-
manbc erfd)eint i{)m bie SSorfteUung, meiere bie 9lationaIiften mit Siedet

befäm^ften, su Unrecht befpöttelten. , ^Der aftroIogif(^eSIbergIau6c
ru^t auf bem bunfeln ©efü^I eine§ unge{)euren SSeltgangeit. SDie dx-*

fül)rung fprid)t, ba^ bie näd^ften ©eftirne einen entfd)iebenen (Sinflufe

auf SBitterung, SSegetation ufu). ^aben, man barf nur ftufenhieife immer
aufmärt^ fteigen, unb e§ läßt fid) nid^t fagen, tüo biefe SBirfung aufhört.*

S)er äJJenfc^ barf alfo , biefe (Sinrtd)tung auf^ @ittlid)e, auf @Iüd unb
UnglücE ouäbe!^nen'.2) Unter biefen leiten |)ori§ont ftellt (Soet^e fein

,^oxo\lop', iDobei §iemlid) gleid)gültig bleibt, ob e§ im einzelnen ober in

ber ^au^)tfad)e oerfeI)It ift. Sari §einr. SJiüIIer meint fogor, ,ber ^Dicfiter

^abe bei ber ^bfaffung entttjeber einen ber bamatä gebräuc^Iidien, fe^r

oberfIäd)Iid)en 9tatiöität§*5tlmanad^e benu|t ober 'i)abt \iä) auf einen

€f)arlatan üerlaffen'. '^a<i) feiner au§füI)rIicE)en Unterfud)ung I)atte gerabe

bie (Sonne i^^re ^lanetenftunbe, ber (Sinflufe be§ aJionbeg, ber fc^on bie

SSolImonbö^^afe überfdiritten f)atte, war ef)er aB,neutror ^^u be^^eid^nen;

bagegen n)iberfe|te fid) ber Saturn ber ©eburt @oetf)e§ unb lonnte nur
burd) bie au^erorbenttid^ günftige «Stellung ber @onne befiegt hjerbcn.

3u^iter befanb fid^ §rtjar in feinem Sieblingä'l^aufe, aber im 2;iefftanbe.3)

^od) genug. ®ie ^onftellation, fo mill e§ ©oetlie, h)or günftig. 3)ie@onnc,
bie S8e^errfd)erin be§ Seben§, bie (Spenberin öon ,(£I)re, SBürbe, Wnfel^en

unb SBegabungS haltete über it)m, Jupiter, ber föniglid^e planet, unb
SSenue melbeten ftd^ aU ,9tegenten unb Sefd^ü^er feiner ©efd^icEe*, hml^
renb SKarg unb «Saturn unbeteiligt blieben unb ba§ bleiche 9Zad^tgeftim

nur OorübergeTienb |>emmung fd^uf. (Sonne, £id)t, Siebe, olQmpifdE)e ^err*
lid^feit finb bie Qtidjtn, unter benen biefeg begnabete Seben \ttf)en foll.

@in merfli^er ^auc^ oon Ironie fprid)t au§ ben S^iUn : ,@o mufet bu

1) Urtrorte (1817—18).

2) Sin ©d)iflet, 8. ®eä. 1798; nad) ®räf=Seifemann.

3) ®oet^e5 ^oroffop (Sa^rb. beS freien 3)eutfd^cn §od)fttft§, 1905).
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fem, bir fannft bu nid^t entflie:^en' ; toogu alfo fleinlic^e SZergelei, loogu

eigenfüc^ttge Slble^nung? ©oet^e ^at firf) oft mit einem Ieid)ten Stnflug

Dou ©^ott toegen feiner ©igenart gered^tfertigt ; beinahe lüörc i^m ber

Eintritt in§ 2tbzn ücrfagt ioorben. 3Sa§ fonnte er baju, ba^ ,bie|e guten

Äf^jeften* i^n gum 5Iu^erorbentIid)en beftimmten?

Unb bamit eröffnet fid) ein 53eftQnbteiI ber@oet^ifd)enSebengan)(^au*

ung, ber gegen allen SSiberfprud) unb in richtiger ^(uffaffung bauernbe

Geltung beanf|)rud)t. (S§ ift ber gro^e ©ebanfe ber ^nbiöibualität, bem
bie ftal)If)arten, tt)ie au§ ©ranit geformten ©djlufeoerfe in ber erften

©tro^tie ber Uriüorte ett)igen Slu^brudE berleil)en

:

Unb feine gcit unb feine 50iad)t jerftüdelt

®e;3rägte ^otin, bie lebenb fid^ enttuicfclt.

Äurt ^aijn erinnert an eine ä{)nlid)e SöriefftcIIe (1780): .Individuum est

ineffabile, moraug id) eine SBelt ableite', ^er ,^ämon', b. ^. bie ,an-

geborne ^raft unb ©igen^eit', fo erklärt ©oet^e, beftimmt mel)r aU allel

onbere bie Seben§bat)n beä 2J?enfd)en, ift fein (Sd)icffal alg ,entfd^iebene'

©igenart be§ eingelnen, ,bie eigcntlid)e Statur, ber alte 'äbam, unb mie

man e§ nennen mag, ber, fo oft aud^ aufgetrieben, immer mieber un«

bcjttjinglici^er §urüdfef)rt'. 3)iefer einzige ©a^ miberlegt ba^ geläufige

3Kärd^en don ber ,rabifalen' Umnjonblung (55oetT)e§. ©§ finb nur anbere,

aber finnöcrrtianbte Söegeidinungen, bie er fpäterf)in bafür einfe^t: SJJonabe,

(Snteled)ie. ,2)ie |)artnädigfeit beg ^nbiöibuumö unb bag ber SKenfd) ab"

f^öttelt, toa§ ilm nid)t gemäfe ift, ift mir ein iöelueiä, ba^ fo ettDa§

cfiftirc'.i) S3on bem Ur^pnomen ber Polarität ou^ge^enb, finbet er

bemnad^ ebenfalls eine iöeftätigung feiner ©runbanfd^auung. ®§ bleibt

nun beac^ten^inert, ba§ er §tt)ifd)en f(^n)äd^Iid)en unb mad)töoIIen ßii=

teled^ien unterfd^eibet ; nur le^tere n)erben fic^ fiegreid) burd^fe^en. 2) 'iUnd)

biefe ßeben^energie, bie nad^ Entfaltung brängt, ber Xriebfraft einer

?l?flanäe öergleid)bar, ift nid^t einfacher 5(rt. Jßerfd^iebene, oft gatilreid^e

,©Qfteme'3) ober 9?aturen burdfifreujen fid^ im SKenfd^en, löfen fi(^ ab,

ringen um bie |)errfd^aft. ^er 2)ämon gibt gluar bie 9lid)tung unb in

le^ter 3nftan§ bie (Sntfd^eibung ; aber @oetI)e öerfür^t nid)t bie 9^ed)te

anbercr S3eftimmunglmäd)te. ?tucf) ba§ 5(nerhJorbene ift ber SKenfd^, frei-

lid^ mit ber (5infd)ränfung, ba^ ficf) nur irgenbtuie Sßermanbteg, bem
jetoeiligen Streben ber 3"bioibuaIität (£ntfpred^enbe§ aneignen läfet. ^ie

Ummelt, greunbe, geinbe, S3ergangene§ unb ©egenmärtigcö föirfen mit

unb öerl)elfen irgenb einem ,@t)ftem* pm ©icgc. ©päter, im 3uftanb flarer

S3ett)ufet^eit, treten al§ tt)id)tigfte WHittel ber 93ilbung ©etbftpflegc unb

©elbft5ud)t ein. Stud) baoon ift in 2). u. 2B. Oorbcreitenb bie SRebe, »oie mir

überfiaupt auf otte biefc Ginjelfragen im 3ufammenf)ang jurüdfornmen

muffen.

1) 3u ed., 3. ajlärj 1830 (©. 318). 2) 3u (5cf., 11. 9Käta 28 {©. 538).

3) 3). u. SB. (2).
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Sic gnbiöibualität ift dn Ur^pnomen, aB folc^e^ nic^t tneiter

erflörlic^ unb ableitbar. ®egl)alb öeräid)tet @oetI)e barauf, eine Z^eoiit

ber SSererbung an bie (3pi|.e §u [teilen. SDa§ Problem felbft ift il)m

befannt; e§ fei nur an bie berül)mten SBerfe in ben Bahnten Xenien VI

erinnert: ,58om Spater T)ab' ic^ bie Statur . .
.'. (£r fü^It fic^ immer al§

ein ,®au5egS aU ,5)er(äine', fofef)r er fic^ gu ,i>arten' f(i^eint; fein innerfteS

SSäefen ift ©in^^eit. Unb fo fonn man in feinem Sinne bie groge ber SSer-

erbung einem rf)emifcf)en SSorgang öergteidEien. ?lu§ ,@Iementen', beren

5(rt unb 3af)I freilief) fc^mer feftäuftellen ift, bilbet fic| ein S^eueg, 2)ritteg,

eine organifd^e ©in^eit.

®oett)e§ ©tammtofel.

f^rtcbrtd) ©corg ®oet^e ^o^ann SSolfgang Xejtor
1658—1730 • 1693—1771

geb. in Srrtern a. Unftrut, fpSter ®Qft= Äaif. diät u. Stabtfc^ult^etfe in ^xanU

tt)irt in granffurt, öerm. mit Sornelia fürt, term. mit 5tnna SUiargareta 2inb»

3Balter, bcrm. ©d^et^orn, geft. 1754 Reimer (geb. in SSe^lar)

Sodann tafpar ®DCt^e Äatl^artna eiifabct^ Xejtor
1710—1782 1731—1808

Dr. jur., Äaif. SRat, ^riüatiet in granf- oerm. am 20. 3tug. 1748

fürt

3ot)ann SBolfgang ®oet^e Cornelia ^rriebertfa St)riftiana

geb. 28. 2lug. 1749 1750—77.

2)ic onberen ©cfc^miftcr: ^ermann ^alob (1752—59), Äat:^arina ©lifabet^a

(1754—55), ^o^anna 9JJaria (1757—59), ®eorg Stbolf (1760—61).

@§ ift jebenfalB leFirreic^, ba^ Urteil tint§ 5ocf)mann§ gu ^ören,

bem mir äugleicf) eine öortreffIi(i)e ©efrfjid^te ber beutfcfjen ^fijtfiologie

unb tftf)eti! öon 3SoIff'83aumgarten bi§ ^ant^Sd^iller öerbanfen; gu««

gleich erfennen mir, mie wenig ficf) eigentlich) tro| aller mebiäi!nif(f)en

5arf)fenntni§ unb überlegenen geinfinneg beftimmen tä^t. ^Robert Som =

mer ^ebt bie S(i)iüierigfeit l^erüor, bie , einzelnen i8ererbung§einflüffe'

feft§uftetlen, unb erflärt, ba^ ©oet^e auffallenb üeritianbte 3üge mit feiner

©rofemuttet SJiargareta Sinb^eimer (unb i^rer Sinie) i)ah<t, ber er oud^

,motp^oloQi]d}' unb ,im @efirf)t§au§brucf' au^erorbentlid) gleiche. @r
fommt gu bem (SrgebniS: ,@oet^e§ Statur erfc^eint üielme^r in au§*

geprägter SBeife al§> ein f t)ntf>etifc^e§ ©ebilbe, in bem fitf) bie ou§
ber aufgebecften Quelle abgeleiteten fünftlerifc^en ©runbfäftigfeiten mit
bem me^r rotionalen unb ft)ftematif(i)en Reifte ber ^ainilien @oetf)e

unb Xeftor bereinigten . . . 3n i^m öerbanben fid^ bk rationalen SH^
mit ber im^ulfiben @efüf)I§^ unb ^I)antafietötig!eit, au§> ber bie Sturm-
unb 2)rangperiobe l^eröorgegangen ift, unb infolge biefer auf feiner an*

geborenen Einlage beru^enben Sßereinigung bon (Sigenfcljaften fonnte er

bie ©runbfräfte be§ IS.^a^t^unbertä in unbergänglicfien formen gum
^uSbrucf bringen'.^)

1) ®oct^c im Std^te ber SSererbunggle^rc, Sctpjig 1908, 93art^.
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3>Q§ 1. ©uc^ umfaßt bie 3eit don 1749—56, alfo bk früliefte Äinb-
i^eit, bie bämmernben Slnfänge be§ S3emufet)ein§. ^er SebeiT§frei§ be^

iungen SSoIfgang ift guerft engbefd^ranft itiie bei jebem Äinbe. 5)a§ (£Itern-

I)au§ ift feine fleine Söelt. Sann finbet er ^nf^Iu^ an ^adjhaxn unb bag

Seben auf ber @traf;e, tvä^U ftcf) ein Siebling§^lä^cf)en im ^aufe, unb all-

mä^Iid^ tritt bie ©tabt mit all ben SBunbern, bie gur @eele be§ Knaben
fpredfien, in ba§^ gelb feiner Wnfd^auung. Sdläuitjeit reichen ©oetfie^ ein«»

brürfe nid^t §urü(f. ©elegentlicEie 9tac^fragen bti ©d^ülern fül^rten ju

einem ungleirfiartigen ©rgebnig. (Sinige erinnerten fic^ an SSorgänge im
britten SebenSja^^r, n?äf)renb für anbere bie 3eit &i^ ä^tnx 6., ja S.^afjre

ein unbefd)riebene§ 93Iatt bilbete. ^mmer finb eg ftorf einbringltctie ©r^

lebniffe (mit einem @efü^I§motit) h)ie Stngft ufm.) ober bilbljofte ©in*

brüde, bte l^aften bleiben. 5(u§ eigener @rf(ji)rung fdjitbert @oetf)e gemiß

ba§ 99ilb ber ©ro^mutter t)äterli(i)erfeit§ ; i{)r%nben!en l^at fid) mit freunb*

lief) feierli(f)en garben in feine (Seele eingefc^rieben : ein gang e(f)ter 3ug,
benn bie ©rinnerungSbilber galten nur ba§ SBirIfame, Eigenartige unb
Ungett)öf)nlicf)e feft unb öerftärfen e§. ©in äRär(f)enmotiö mag babei un=

bemüht im ©.piele fein. ,©rlebt' finb ferner ber STufent^alt im @eräm§,
ba§ ©rfcEieinen be§ 55ater§ aU ©efpenft, bk SSanberungen in ber ©tabt;

bagegen fannte er ba§> Abenteuer mit ben @d)üffetn unb Söffen nur au§

ben ©rää^Iungen ber SKutter unb S3ettina§ üon 5(rnim. @runb : e§ mor
tüeniger ©inbrurf al§ ^(ugbrud, ber <B<i)tütipuntt lag in ber SSirfung auf

bie 3ufc^auer. ®ie ^ft)c^oIogie Ief)rt, ba^ nid^t§, tva§ fi(f) einmal eingeprägt

l^at, ööllig öertoren ge^en, alte§ gelegenttit^ mieber in§ 93ert)ufetfein ein=

treten fönne. greilid) mit Unterfd^ieben. 6rlebte§ I)aftet, ®rlernte§, nic^t

SSerfd^melgbareg fc^rt)inbet. ?tud^ !ommt e§ ouf bk eingelne ^erfon an.

®oet^e mit feiner lebenbigen 2eilnaf)me am ©egenlüärtigen öerliert Sßer^

gangeneg Ieicf)t auä bem ^uge. ,(£g gefjt mir fobiel über bin ^opf, ba^

id) oft bie (Sd)iefertafel abluifc^en mu§, um lieber redjnen gu fönnen',

fd)reibt er an g. |). Qacobi (1783), ferner in fpäterem 2(Iter: ,2ßo ber

Stnteil fidj oerliert, derliert fid) aud) ba§ @ebäd)tni§'.i) Surt Sal)n, bcm
id) biefe ©teilen entnet)me, l^ebt aU ,tt)pifd^e' gälle ber (5)ebäd)tni§fc^mödE)e

Iieröor (@. 130 ff.) : Irrtümer in ber 2(bfdf)ä^ung burdjiebter 3eiträume,

folfc^e ?ifnfe|.ung einzelner 2Ber!e (§. 33. be§ @ö^, SBerti^er), al§ Sßorgüge

feine§ (5Jebä(^tniffe§ ba§ ,ftarfe |)aften bilbmäfeiger (Sinbrüde', luobei jeboc^

gu beachten ift, baiß jebe§ ed)tt (Sriebnig ettt)a§ S8UbI)afte§ in fid) fd£)nefet,

ferner bie leidste Sfneignung öon Sßerfen au§ eigenen ober fremben SSerfen.

übrigens ift aud) bk§ eine tt)pif(^e (Srfd^einung. 2)ie ©mpfänglic^feit för*

bert bie STufnal^me be§ SJermanbten, tva§ irgenbluie ben ©trcbungen ber

©eele entgegenfommt. SSir njerben feigen, ba^ ber @rab ber ?5ä^igfeit ju

innerer 2eilnat)me au<i) auf bie ©arfteltung einloirft. (5Joet{)e felbft be==

rül^rt biefe gtage unb unterfd)eibet ©e^örteS (9?acf)er§ä]^tung) unb »eigene

anfc^auenbe Erfahrung* (©eijeinbrüdfe).

1) (1823) tunft u. mt IV 2 (®. 41).
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SBortn beftel)t nun ba§ ,S3ebeutenbe', tDa§ un§ baä l.öui^ mitteilt?

S)ie 85iograp:^ie ,ioII ba§ Seben barftelten, rüie e§ an unb für fic^ unb um
fein felbft willen ba ift*, al[o nic^t ^äbagogift^ ober groedfüdjtig unv

gemobeIte§ ßeben. 25o(f) ba§ ift ein @runbia|, ber bie gan^e Sarfteltung

beT)errf(i)t. ^n ber f|)äter unterbrücften 58orrebe gum britten Steile gel^t

er näf)€r auf fein 5ßerfaf)ren ein. (£r backte baran, ,bie brei SSänbe nad^

jenen ©efe^en gu bilben, Ujoüon un§ bie 9Ketamorp:^oie ber ^flangen be-

Ief)rt. ^n bem erften fotlte ba§: ^inb nac| allen Seiten garte 2Sur§eIn

treiben unb nur menig Keimblätter entU)icEeIn'."i) (Sr fonnte biefe ^t^

tra(f)tung§tt)eife nid)t re[tIo§ burd)füt)ren, aber einige§ trifft fcEion auf

ba§ erfte Söurf) gu. ^a§ junge 9Kenf(f)enrei§ enttoidEelt fid^ au§ bem

Soben ber ^eimat, giefit bie geeigneten 9?äf)rftoffe an fi<j^, manc^eg tuirb

if)m aurf) einge|3fro|)ft, ärt)ifc^en ?}örberung unb Störung fliegt fein

Seben ba^in, unb allmä^Iic^ [teilen fidE) f elbftänbige, toenn aud^ nod^

nic^t belüu^te 9tegungen be§ Seben§ ein, trobei ,bie armen SBefen gwifc^en

bem S^aturäuftanbe unb bem ber ^iöüifation gar erbärmlidE) in bie klemme'

geraten C2).u.3ß. 2). ^er ©egenfa^ gtuifcEien (Sr§ief)ung burcE) anbere, oft

getüaltfamer (£inU)ir!ung unb bem triebhaften S)rang, ficE) felbft §u bilben,

feinen SBeg §u berfolgen, liegt gugrunbe. S)a§ (£tternl)au§ bietet i^m ^U"
^eimelnbeg, aber in feiner ,büfteren S8efcE)affenf)eit' ermecft e§ aud) ,Schauer

unb 5urd)t'. ®te Betrachtung ber ,römifc^en ^rofpefte' lenft feinen 33IidE

fc^on in ber Kinbl)eit naäj bem Süben. SJJan ^at biefe frühzeitige @in=

mirfung beftritten unb bk (Srmätinung blofe al§ Kunftmittet, Spätere^

üorgubereiten, aufgefaßt, bod) mit UnredEjt. @oett)e§ 9J?utter, bie für il^ren

^ätfc^elf)an§ ba§> feinfte unb liebeöollfte SSerftänbniä befaB, beftätigt bie^

in einem ^Briefe an i^un <So^n : „^ubelieren ptte ic^ oor tJreube mögen
ba^ ber Söuufc^ ber oon frü^efter Qugenb on in beiner Seele lag, nun in

(Srfültung gegangen ift'.^) (5Joetf)e§ SSater tjütte im ^a^re 1740 eine län*

gere 9teife nad) Italien unternommen unb ergä^Ite oft babon. (Sin 3(n*

I)Ouc^ be§ Süben§ tüef)t alfo bem ^inb au§ bem §aufe entgegen. Sbenfo

medte bie ?iaturaIienfommIung fc^on ba§ ^ntereffe be§ Knaben. @§ ift

gang !Iar, ba^ ©egenftänbe, inSbefonbere ungemöfinlidfier 2trt, bie man
öon ^ugenb auf unb |)äufig fief)t, bie SBi^begier tjerdorrufen. ©oetl^c

ttjin e§ fo, unb e§ liegt bie§ in ber $Jtatur be§ Kinbe§, ba§ nod), föie ©oet^c
geit feineg Seben§, mit »SSermunberung' 3) in bie SBelt blidt, tief be*

grünbet. 5)ie SSaterftabt mit i^rer 3^üIIe öon ,ernften unb rtürbigen Umge*
bungen', ber fc^öne Stufe, ba§ Seben unb ^treiben f^enben feinem Oe*
mute unb ©eifte reid^e 9'Ja'^rung, bringen mand^eS in i^m gur Entfaltung.

,®ine geiüiffe S'Jeigung gum altertümlichen fe|te fid) bei bem Knaben
feft.* 93egief)ungen gur Sßergangenf)eit Inü|)fen fid^ an. Karl§ be§ ©rofeen

Sagengeftalt tritt in ben jugenblid^en Sd^aufrei§ ein, bie bamal§ öer-

1) SB. 31. 28, @. 356
ff.

2) Sie 93ricfe ber fjrau SRat ®oct^c, gcf. u. ^er. öon Gilbert Softer, Setpjtg

1904, I (5. 157.

3) aSgt. 3. 95. ©efpräc^c (1804), I ©. 347.
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rufene altbeutfd^e 3eit (bgl. @ö^) beginnt gu f^rerf)en, rounberlic^e ®e»
bräud^e, öon ben Uröätern ererbt, §iet)en il)n in feinen S3ann. Stber aud)

baä gegenn)ärtigc Seben üU feinen 9ieiä. ©ä mad()t it)m S3ergnügen, ,bIo6

menfctind^e 3"ftänbe in it)r€r SKannigfaltigfeit unb 9^atürlirf)feit, of)ne

meitern 5{nfpru(f) auf ^ntereffe ober @d)önl)eit gu erfaffen', äumal ba biefe

SBanberung ,auf bem ©ang ber ©tabtmauer* einen etmaS ab enteuerlict)en

^Tnftrid) ^at. (iim ,fleine SBelt' tut ficf) if)m auf: öon fleinbürgerHc^er

3;ätigteit über ben üielgefdjäftigen gabrifbetrieb bi^i jur 3fiut)e be§ grieb-

l^ofeg. SDer ^al^rmarlt unb SSoItöfefte sieben i^n on. ©ine unbebingt ju-

oerläffige Erinnerung flicf)t ficE) ein. ®ie 5(bnetgung gegen ben »oollge*

pfropften unb unreinlidjen Ttaxttpla^', bie ,engen unb ^äfetidjen gfeifd)^

bänfe' begeidinet einen ©runbgug feinet 2öefeix§. @oetf)e ^at immer (Sfel

oor bem Unfauberen, Söiberlic^en, Soten empfunben; be§t)alb fonnte er

ben Stnblid beg SSermoberten, ber Seid)en nid^t ertrogen. Seine Qimpet^
lic^feit, fonbern tiefinnere Stniage. Stllmä^Iid) beginnt für il)n aud) bie

3Jatur au§ if)rer @tarrf)eit §u erföadjen. 9Zod) befinbet er fid) im Qw
ftanb ber ,jDumpf|eit*, aber at)nung5üoII entfiüllt fid) if)m in ?(ugen=

blicfen ber (Stimmung iijxe ^errlid)teit. ©g ift nun tti^ifd) unb bod) für

il)n fo begeidinenb, ba& fid) if)m guerft il)re großen SBunber erfc^Iieöen.

2)ie (Sonne, bie feiner mel)r liebte al§ er, erfüllt fein @emüt, ba^ er fic^

,nid)t fatt genug fe^en' fann. ^IlJac^töoII erflingt bagfelbe SJiotiö in ber be-

rül^ten, öon ,ec^ter' ©entimentalitöt belebten ^tnfprad^e gouftg (I, Sß.

1072) an bie fd)eibenbe @onne:

@ie rürft unb tDci(j^t, ber Sog ift überlebt,

2)ort eilt fic f)in unb förbert neuci Seben . . .

©ein ^inau^ftreben, fe^nfud)t§t)oIIe§ |)inoerIangen nad) ber j^exm in

ben Sagen ber Äinbt)eit bringt 2öertt)er gu unoergängüd)em ^u^brudP

(II, 9. 3J?ai): ,<StunbenIong fonnte id) Ijier fiäjen, unb mid) f)inüber

fel^nen, mit inniger ©eele mid) in benen Söälbern, benen Spätem t)er=»

lie^ren, bie fid) meinen fingen fo freunblid) bämmernb barftelltcn.'O

SSeiter^in erHjäi)nt er ben ,fc^önen 5Iu6', loieber ,im Sonnenfd)ein', länb-

Iid)c gefte ,au%eTct)alb ber ©tabt unter freiem §immet'.

granffurt, bie <Sitabt unb bie £anbfd)aft, bietet bem iugenblid)en

@oetf)e t)iel ^nregenbeg, nja§ Gräfte t)eroortrcibt unb 2dmt entmicfelt.

jgreilid) ift e§ ©artenfreunben mot)I befannt, ba^ eine ^flanse nid)t in

\ebem Söoben, ja in bemfelben S3oben nid)t jeben ©ommer gleid) gebeizt,

unb bie angemenbete SJiülje nid)t immer reid)Iid) belohnt' (in ber SJor»

rebe jum britten Seil). S)iefem ©ebanfen, au§ ber S3etrad)tung ber S^Jatur

gemonnen, begegnen mir in @oetf)e§ SSelt immer mieber, am entfd)ie-

benften in bem ^uffa^ ,5tntif unb 9Jiobern': ,ein jebe^ Solent, beffen

(Sntmicfelung Oon Qnt unb Umftänben nid^t begünftigt toirb, fo baß e§

fid) üiclmet)r erft burd) bielfac^e ^inberniffe burd)arbeiten, oon mand)en

Irrtümern fid) logarbeiten mu§, fte^t unenblic^ im 9?acl^teit gegen ein

1) 35ic urfpriingti^e 6d)reibtt)eife bc^olte tc^ al8 ,93cttjeigftücf' abfic^tlic^ bei.
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gleicf)§eit{ge§, rt)€ld^e§ ©elegenl^eit ftnbet, fi(^ mit Seic^tigfett augjubUben

unb, tt)a§ e§ öermog, o"^ne SSiberftanb auszuüben.' ®ie beftimmtere SBen*

bung finbet fi(^ in bem befannten Sriefe @rf)iner§ an @oetf)e öom 23.

^Tug. 1794 : ,2Büren ©ie aU ein @riec£)e, ja nur aB ein :5toIiener geboren

morben, unb ^ätte fd)on öon ber Söiege an eine auSerlefene S^tatur unb

eine ibealifierenbe ^unft (Sie umgeben, fo rtjöre 3^r 2ßeg unenblid) bcr=

!ür§t, t)ietteicE)t gan§ überflüf)ig gemad)t lüorben.' ^I§ Unterton Hingt

biee au(f) in unferem 93uc^e mit, ögl. : ,3lidit§ ard)iteftonifd^ (£r|ebenbe5

mar bamaB in gran^furt gu fef)en'; ,3ufali unb SBÜIfür' u. a. äRand^e^

©eltfame, Störenbe bringt fo in bk @eete beä ^inbeg ein, rid^tet ,SSer*

roirrung in ben jungen köpfen' an, e§ fe^It bem büfteren ^au[e an Sid^t

;

ba§u tüirfen »mancherlei S9e§ie^ungen' ein, ,H)oburd^ fein erfter unb ur*

fprünglidier ß^arafter in feinen SSirfungen gel^emmt, in feinen S^eigun*

gen ge'f)inbert luirb*. @§ ift bie Tlad)t ber ,X^d)e', bie ^ur ©eltung tommt.

,<Säugamme unb SSärterin, SSater ober Sßormunb, Seigrer ober 5(uffe^er,

fo loie alle bie erften Umgebungen, an ©ef^jielen, länblid^er ober ftäbti*

\^tY Solalität, alle^ bebingt bie ©igentümlic^Teit, burd) früf)ere (Snt*

toidelung, burc^ 3urüdbrängen ober 95efd)Ieunigen ; ber ^ämon freilid^

pit fid) burd) alle? burd).'^)

Sötr T)aben bi§f)er in ber |)auptfad)e bon ben (Siniuirfungen be§ elter*

Iid)en |)aufe§ unb ber ©tobt ge^^anbelt. @§ fe{)tt einiget in bem 93ilbe.

SSon bem Umgang mit Sieren, bie bo<^ gerabe bem ^inbe etma^ bebeuten,

ift feine 9tebe ; nur einmal ft)irb bie», bei ©rtuälinung be§ |>irfc^grabeng,

aU SBunfd) au§gefproc^en. 'an bie «Stelle tritt ba§ ^uppenfpiel, eineg

ber na{^f|altigften (Sriebniffe be§ |ugenblid)en ©oet^e; eine neue SBett

eröffnet fid) if)m unb bleibt unau§töfd)Iid) in feiner (Erinnerung haften

(ogt. 2Biff)eIm äReifterS Se^rjal^re 12, ^fauft). ©in ,5rt)ergenl)after' ®aoib
unb ein »riefenmö^iger* ©oliatl^, tvk &. üon Soeper nad^ SSoIger an*

nimmt, galten aU bie borne^mften |)elben, bamhm tvaxen nod) ^önig
Saut, ber ^ol^epriefter ©amuel, ^onatfian gu fe^en, mie fie ,an langen
^rä:^ten ^angenb auf ber fleinen Söül^ne f)erumftoI§ierten'. |)ier trafen

5>ämon unb St)d)e in einem §ufamnten, innerfteg 2tbm unb «Sefinen be§

^inbe§ fanb feine ^f^oTirung. Überhaupt laffcn fid^ bie Seftimmungä*
mäd)te, bie öon aufeen auf bie ©nttüidfung cintüirfen, entmeber al§ för*

bernb ober aU l^emmenb begei^j^nen; oft finb fie htibc§ §ugleic^, ober fie

bemirfen burc^ ben Söiberftanb be§ 2)<imon§ ©tärfung ber Eigenart. ®ie3
gilt and) für bie ^erfonen, mit benen ber 9Kenfd) in engeren ober tüti*

teren SSerle^r tritt, ^en 2Bert ber (Srgie^ung fdiä^l ©oetl^e nid)t entfernt

fo ^ocb ein lt)ie fein ergie^ung§fro]^e§ 3eitatter. @ie leiftet bann ba§ Sefte,

menn fie Anlagen entfaltet, mit Siebe unb ©infic^t ba§ ber jungen ^flangc
5)ienlic^e beibringt, lüenn SSermanbteg bem SSerlüonbtcn entgegengingt.
93ei getüaltfamer Sinmirtung bagegen ttjirb ba^ fcbmäc^ere ^c^ jerftört,

ba§ ftärfere entgief)t fi{^ frembartigem ©influfe. 3Kit (Sinfd)ränfungen ric^*

1) ®oetf)e^ erftärung ju ben Uriüorten (^nft u. Rittertum, II 3).
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tig ift bie »teilroeife öertüorfene' ©teile, ein 3uf<i& äum ätoeiten SSuc^e,

njorin er fic^ fcfiroff gegen ben ©lauben an fittlic^e Sitbung ber ßinber
burrf) bie ,^rteren' tüenbet: „^tbtx tätige SBiberftanb ift ein SSerbrec^en.

©ntbel^rungen unb ©trafen lehren ba§ Sfinb fc^nell auf fid) gurücfge^en,

unb ba feine 2öünfd)e fei)r nat)e liegen, lüirb ea fel^r balb ftug unb öer=

ftellt'. äi^rtümer unb SSerirrungen gleid)en fid^ jebod) öon fetbft oug.

,(5in guter äJJenfc^, in feinem bunflen ©ränge, Sft fic^ be§ redeten Söege^

tt)o!)I bemüht': biefe§ SSort be§ ,|)errn' (^rolog im |)immet) bleibt @oe*
tl^e§ bauernbe 5(nfc^auung. fortleben in ber Erinnerung be§ 3)?enfd)en

tpirb nur, rvzi \id) mit tiefer, reiner ^nnertid^feit um feine görberuna
bemüf)t f)at. 3n 2Bii:^eIm 2??eifter€ Setjrjal^ren (119) finben toir beben*

tenbe Läuterungen über bie B^rage ber ©rgietiung. ,9^iemanb glaube bie

erften (Sinbrüde ber ^ugenb öeripinben §u fönnen'; benn auf ba^ emp*
fänglid^e @emüt U)ir!en fie mit nad)^altiger ^raft. ,@§ tt)irb fo biet öon
Srgie^ung gefprod)en unb gefd^rieben, unb id) fei)e nur loenig aJienfdjen^

bie ben einfad^en, aber großen begriff, ber alleg anbere in fic^

fdEiIie^t, faffen unb in bie 2(u§fut)rung übertragen fönnen.' 2ßeiteri)in

l^ei^t e§: ,Seber ajJenfd^ ift befd)ränft genug, bm anbern gu feinem

^benbilb fr§ie:^en gu mollen.* ®a§ ©c^idffat mirb aB ,tin öornel^mer,

aber teurer §ofmeifter* be§eid)net, folgenbeä al§ ,3bee' aufgefteltt: ,^\t

er (ber älffenfd)) in einer löblichen grei^eit, umgeben üon fd)önen unb
eblen ©egenftänben, in bem Umgange mit guten aJienfd}en aufgemod^fen,

l^aben it)n feine 9J?eifter ba§ gelef)rt, luag er §uerft miffen mu^te, um ba^
übrige Ieid£)ter gu begreifen, f^at er gelernt, tva§ er nie §u öerlernen

braud)t, mürben feine erften |)anblungen fo geleitet, ba\i er ba§ &ütt
fünftig leichter unb bequemer öollbringen fann, of)ne fic^ irgenb ttwa^

obgemöf)nen §u muffen — fo mirb biefer 3J?enfd) ein reinereö, öollfom^'

menereg unb glürflid)ere§ 2ehm fü:^ren al§ ein anberer, ber feine erften

Sugenbfräfte im SBiberftanb unb im Irrtum §ugefe[U ^at' ©etuif? itub

bieg bebeutenbe &ebanten, aber fie treffen bod) mel)r auf außerorbentIid)e

9'iaturen p, ferner treibt gerabe ber SSiberftanb bk (^egenfräfte ^eroor

unb ergebt fie in§ Serou^tfein, unb bie 91ot be§ Sebenä bilbet met)r al§

ber Überfluß. '0 (irj öuQEig äv&QcoTtog ov TcaiöevsTai, lautet ber SBal^I*

f|)rud^ be§ erften SeiB ; (Sntfagung, ber SBille gur Söirffamfeit im ©ienfte

eine§ ®an§en merben fpäter gu fiebenSgebanfen @oetif)e§. ,3m njarmen

©d^oße ber Familie empfinbet er feinen ^aud) ber raupen 2BirfIid)feit,

ipie bie etma mar, unter bereu SBinbftöBen ©d)i(Ier fid} in bk ^öi)c ar*

beitete. ^eine ©pur ber ©ürftigfeit Seffing§, ober ber jämmerlidien %X'

ntut 2Sinde{monn§, bk, bti jebem SBetter unter freiem |)immel, f)ier

unb ba au§na:^m§Ujeife nur einem milben ©onnenftraI)Ie begegnen, ©ei

®oetf)€ bie @aben ber Söelt im Überfluffe . . . @oetf)e, in üielen fingen

mit feiner ©d)Ujefter gugleid^ unterrichtet, mirb faft me^r auf ben Umgang
mit grauen al§ auf ben mit ä)?ännern borbereitet' (i)erman ©rimm).

Wan fann brei ©ruppen üon ^erfonen untcrfdjeiben, bie irgenb*

toit in feinen öübung^gang eingreifen. 2)ie unbeuju^ten Gräiel^erinnen
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^inb bk ©roBmutter unb bk SKutter. ^1)xz 9latgebenn ift bk Siebe. 99eibe

Derftef)€n eg, unter unb mit btn Äinbern gu leben, fie ^aben Sinn für

ba§ finblic^ ©emüt. SKit ebler ^ietät fc^ilbert ©oet^e bo§ S3ilb ber alten

grau, ba§ ^u^penfpiel geroinnt auc^ burrf) bk Erinnerung an fie einen

@efü{)Iält)ert. &» ift ferner beseicEfnenb, ba^ bk ^inber am liebften in

i^rem 2Bof)n§immer f:pielen. ^Jiai^^er ift üon ber glucfit gu ben Orofe*

eitern (mütterlic^erfeitä) bie Siebe. 2)ie äJJutter mirb faft nur einmal

ermähnt: ,ftetg Reiter unb frol^ unb anbern ba§> gleid^e gönnenb'; aber

wie lebhaft leud^tet il)re frifcfie Unmittelbarfeit unb @üte au§ ben paar

3eilen ! @oetf)e fa§te fpäter btn ^ian, eine Strifteia ber 'SRutkx gu fd}rei=

ben, unb fü{)rte i^n auc^ teiltoeife au§; (Scfermann na^m jebocE) al§

|)erau§geber be§ öierten Seüg oon 2>. u. 323. biefe ,$8Iätter' nid^t auf,

n)eil bie 3eugniffe für ben ,33rieftücd^fel mit einem ^inbe' beftimmt feien,

^mmer^in mag man fidff über bie ,3urücffe^ung' ber äRutter ipunbern.

Ob aug abfirf)tlic^er ^urüdf^attung? (Eine anbete ^eimftätte ber ^inber

bilbeten SBo^nung unb ©arten ber ©roßeltern in ber griebberger ©äffe.

|)ier erfc^ie^t fid^ @oet^€ ein patriar(f)alif(f)eä ^bt)ll, ein S)afein giüifcfien

2(Ifinou§ unb Saerte§ mitten inne; benn ^o^ann Söoifgang S^eftor,

@d^ultf)€i§ feit 1747, mar äugteirf) SSalter ber @tabt mie Sieb^aber ,tänb='

lid^r 3urüdgeäogenf)eit', ein SJiufter ber Drbnung in feiner gangen 2;ätig=»

feit. 3ßie in ber Qtalienifcfi'en Steife, brängen fid) it)m f)ier (Srinnerungen

au§ |)omer auf (ügl. Ob. 24, 5ß. 230). Ser Sinn für ba§ ^leinglüdE

in ber Sefc^ränfung liegt unöermüftlid) in ber Statur beä SKenfc^en, unb
ba^: Stücfftreben nad^ ber SebenSroeife ber ^errli(f)en ,2fltüäter' iüar burd^

Siouffcau auf§ neue ertxjecft Sorben; Sßert^er getröftet fid^ im ,5(nbli(f

eine» fotdfien (5Jefd)b:pf§, ba§ in ber glüdflic^en ©elaffen^eit fo ben engen

Ärei§ feinet S)afein§ augge^t'.^) ®a§ 5tf)nung§t>ermögen be§ ©rofeüaterS

»ererbte fid) auf btn ©nfel nicf)t, mo^I aber mürbe burd) biefe (Sr§äf)Iung€n

ba§ ,5(^nb€üoIIe' in i^m gefteigert. 33ettiußt€ ergiel^erifd^e S^ätigfeit oer=*

folgt ber 5ßater. ^of)ann ^a||>ar ©oetf)e, feit 1749 Bürger ber «Stobt, mar
burd) eine faiferlid^e Siefolution öom Qa^re 1725, meld)e bie gleid^§eitige

2{mt§füf)rung na^er 5ßermanbten öerbot, öon ber 53efletbung einer Slatg*

ftelle au§gefd}Ioffen (öon Soe|)er), ferner burd) bie SSeigerung be^ 9tate§,

if)m of)ne ^öallotage ein unbefoIbeteS 2(mt gu übertragen, öerbittert. ^eben*

falfg manbte er feine gange 5(rbeit»fraft ber ©rgiel^ung feiner linber
unb — feiner grau gu. ^m 6. 33uc^e erfaJiren mirS?äf)ereg über bieficiben,

bk im befonberen Sornelia auggufte^en ^atte: ,ein gtoar liebeüoller unb
mof)Igefinnter, aber ernfter Spater, ber, meil er innerlid^ ein fei^r gartet

©emüt f)egte, äußerlich mit unglaublid)er ^onfequeng eine eherne Strenge
öorbübete, bamit er §u bem Btüede gelangen möge, feinen ^inbern bie

befte (Sr§ie^ung gu geben, fein mo^Igegrünbeteä $au§ §u erbauen, gu
orbnen unb gu erhalten'. Qu biefen Sßorten f^jrid^t fid) mit Wlbt unb
Pietät, aber boc^ beftimmt bk Gigenart be§ SSater§ au§, liegt ferner feine

1) 1. Seil, 27. 3Kai.
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SReti^tfettigung. 3e^tet meinte): ,^\)t SSotet fd^eint mir ^um SSoter ge-

boren geiüefen ju fein, ja äum S3ater eine^ folcf^eit @of^neä. 2öa§ mau
botan SBunberIic|feit nennen mollte, fann eä bei anbern i'ein, nur bei

einem SSater nic^t'. (£r ftanb gerabe unter bem Sinbrucfe be§ Gelbft^

morbö feinet @tief|o^ne§. 9Jtanrf)e§ in bem Sriefe erinnert einigermaßen

on @ert)<irt ^auptmann§> Tliö^ad ^romer. |)ier geftaltet firf), unter

toefentlid) anberen ^orau^fe^ungen, ba§ 5ßert)ältnig tragifrf). ,SSietIeic^t

\)ah' id^ il^m feine <Sonne öerfteüt: bonn mär' er in meinem 8(f)0tten

oer]c^mad)tet'. @oet^ anttuortet mit getüiffer 3i^'^ürft)altung: ,2öäre fo»

n)ot)I oon feiner ©eite al§ üon ber <Seite beä <Soi)n§ ein &xan öon Se=»

h)u§tfein in bie§ fd^ä^bare gamilienöer^öltniä getreten, fo märe beiben

öiele§ erf|)art morben. 2)al foKte nun aber nid^t fein unb fdjeint über^

t)au|)t nic^ für biefe SBelt gu get)ören'. 2)er Äai ferlidje fRat ift um
21 ^a^xe. älter alg bk 5rau 9iot, bie bei i^rer 5ßermäf)Iung nod^ ein

I)albe§ ^inb mar. Slber nic^t ber Sllteräunterfd^ieb trägt an bem SKife-

berf^ältnig bk ©d^ulb; e§ gibt ältere OKänner, bk im 2!Biberfd)ein i^reä

ßinbeä eine neue ^ugenb erleben. 33eibc fönnen nichts ju ber Unftimmig*

feit, bie fid) anbahnt
; fie öerfte^en fid^ nid)t, meil fie burd^ ben Unterfd^icb

ber D?aturen getrennt finb. ©r ben!t in ben fragen ber Sr^ief)ung ratio^»

naliftifd^: möglid^ft öiet unb öielerlei lernen, mie er felbft fid) alteä ,nur

bur(^ unfäglic^en gleiß ermorben' ^atte. Stber er öerfennt, baß nüö)"

terne 2IItergmeiit)eit bie fru^e ^ugenb nid^t anf^rid)t, ba^ ein Übermaß

unter Umftänben bie <SeIbftentmidIung gefä^rbet ; nid^ o^ne @runb mur*

ben @oetf)e£i Stnfd^auungen über bie ©r^ie^ung öorangeftellt. Sdjließlid^

ift alt fein ©innen unb Xrad^ten nad) bem ^raftifd^en geridjtet; er übt

einen e^tnen BttJang, nötigt §um Semen, felbft auf ^ften ber ©efunb*

^eit. ^ie ©ntfrembung bat)nt fid^ an. 2)er ©oI)n entgie^t fid^ bem 5ßater,

ber für fein innere^ Seben fein S3erftänbnig befi^t. ^on pfyerer SSartc

au§ betrad^tet: ber (Segenfa^ gmifd^en nüd^terner 2;roden|^eit unb ben

Slnfängen genialer Entfaltung bilbet fid^ f)eraul. ^ut in einer 9tid)tung

finbeu fie fid) gufammen. SBenn ber 9iat ba§> ,aJJärd)en beä fünftigen'

3ugenbgange§' ergäfrlt, trifft er öertüanbte (Saiten unb @trebungen ,in

uns Äinbern*; benn ^ier fommen Slnfprüd^e beä @emüte§, lebenbige^

9legen unb Soeben ber ^^antafie in Setrad^ — unb ber ältere ©oetl^c

fe^rt in einigen ©tüden ((Sammeleifer, Orbnung^finn, Sel)r^aftigfeit,

Strenge ber Sefbft§ud)t) gu ben öäterUd)en S3af)nen prürf.

,9Keine innere ©ntmidlung, bie eine entfd^icbene 9lid^tung ge-

nommen ^atte': in biefen Söorten fünbigt fid^ ba§ |)aupttt)ema beä erften

Sucres an. ©in ©ebanfe Don SBoobroto SSilfon möge ben Stbfc^nitt

einleiten: ,5ür jeben lautet ba§ @efe^: merbe nic^t abpngig öon ber

©rjiefyung, bie anbere aDf^änncr für bid^ beteiten — ja, füge bid) i^r

nid^r. S^^^ o"^^ ^i« l^inge fo ju fe^en, mie fie finb, unb fei ber, ber bu

1) »rief nn ÖJoethe oom 14.— 17. yioü. 1812, baju bie «[ntwort &oet\)ti

öom 3. ®ej.
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bift. ^n ber ©elbftoufgabe lauert bie 9?ieberlage'.i) 2)a§ besiegt fid^

auf beiDu^tc ©elbfttätigfeit. 2)er jugenblid^ ©oet^e nimmt ben erften

2(ulauf, au§> triebhafter (Si(f|erf)eit feinen 2öeg §u gef)en, feinem S)änion

ober ÖeniuS gu folgen. S>a^ fleine ^inb lebt im ©egenftänblid^en, mit

ber 5tu^entüelt. S)ie ,(£ulenfpiegelei' mit ben Zöpfen unb ©c^üffeld^en

entfprtngt bem jugenblic^en grofifinn unb ber erften Stegung be§ ^raft"

beiuu^tfeing. @§ marf)t i|m SSergnügen, ben 9?ad^barn Sßergnügen äu

mad^eu unb it)ren S3eifaII gu erregen. 2)a§ Sfbenteuer fällt in bie Qeü
üor 1754. 'äuö) fein ©emüt beginnt fid^ »frü^geitig* gu regen, bem ©in*

brucf folgt ber 2lu§brudf. ^m Stnblicf ber toeiten Sanbfd^aft, im ©d^ein

ber untergef)enben ©onne erlüad^t in i^m ba§ @efül)l ber ^ßereinfomung

unb ber ©e^nfud^t. ^n gafitreidfien jDirf)tungen flingt baäfefbe Tlotio

njtber. Später (@efd^icE)te meines botanifc^en(Stubium§1817—31) bebauert

er t§, ba^ er ai§ ©täbter nur ,3iergärten' gu fef)en befam, nur bie Dbft*

forten fennen lernte. ,SSon bem l^ingegen, ttjaS eigentlid^ äußere 9'iatur

^i^t, t)atte ic^ feinen Segriff unb öon i^ren fog'. brei 9teidE)en nic^t bie

geringftc Kenntnis*, ^ein @c^ulunterrid)t. dagegen mar i^m bie @ahe
§u ,äft|etifd^er' ober romantifdEier 9Joturbetrac^tung oertie^en, toenn eg

fid^ aud) anfänglicE) me^r um ,ein unbeftimmteg, unbefriebigteä §inbrüten*

I)anbelte. SDann, ttjö^renb be§ |)au§baue§, fud^t er fid^ feine SSelt, fü^rt

fein Eigenleben. (Sr freut fid^ über ben ,goIbenen |)af)n im <Sonnenfd^ein',

begrübt bk ,S3urg ^arlS be§ ©ro^en* (b. |. SubmigS be§ gi^ommen)

mit ®t)rfurd^t, ebenfo bog »üergierte 2Ba^l§immer' im 9tömer. ^it tiiib*

lidf^em ©elbftbemu^tfein fielet er ben ©ro^oater ,an einer fo ef^rent)oIten

©teile'. jDa§ ©rbbeben öon Siffabon ruft eigene ©^ebonfen in if^m load^

(Sr loäfilt fid^ Sudler, bk i^m ^ufagen, lel^nt anbereg (§. iö. bk milfftir*

Üd^en Siegeln ber ©rommatif) ah, fdE)Iie^ fitf) nac^ 5ßerluft feiner ®e^
frf)tt)ifter um fo mel)r an ©ornelia an. 2)agegen fto^en i^n ba§ ,&ttvüljH

unb ©ebränge' mie bie »rol^ SKaffe öon jungen ®efd^öpfen' ah. SDie ^o*
larität äußert i^re erften SBirfungen. 2Ba§ ben jugenblid^en |)omIet mit
einem 3RaIe unfro^, gum SSeräd^ter ber äJJenf^en machen follte, mag
für ©exilier 2) unb \tben t)öf^er geridf)teten aJJenfd^en eine Slrt Sebeng^

tragöbie bilbet, erlebt @oet{)e öoral^nenb fd^n aB ^inb: ben SBiberftreit

gmifc^n ©inbilbunggfraft unb SBirflic^feit, gmifd^en ©d^ein unb ©ein.

©eine SSorftellung ©ünt^erg öon ©d^mai^burg mirb abgcfd)mädE)t, aB
er fein @rab befud^t : ,mir t)ätten beffer getan, i^n (ben Ort) burd^ unfere

(Sinbübunggtraft, mie biSl^er, auggumalen'. ©leid^e SinbrüdEe erfährt ber

junge 9KenfcE) immer mieber, luenn er {)albfünftlerifrf)e ober ^anbmerfg^
mäßige 3ibbilbungen, 5. S. öon ©agenf^clben ober gefd^id^tlic^en ^3erfön=»

Uc^teiten, mit leiblichem 5(uge fiet)t. ^ie ,Äu^fer in fransöfifc^em Sfieater^

finn' öerbarben bit füein^it feiner Jßorftellung. ^ie ,5(bgötterei' (ber

Saute) entpup^jt fid^ aU tleinlic^e unb fetbftfüc^tige diteffeit. ®ag ®inb

1) 5)ie Kultur beS ®emüt8 (9Jiagbebur9tf(^c 3eitung, 1913, 5Rr. 109\

2) SSgl. Sb. 1, @. 472
f.
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[d^tü€igt in \old)en 2(ugenblicfcn ; aber nton barf be^l^Ib ni(f)t barauä

J4ii€§en, ba^ e§ nid)t§ empfinbet. 3m ©egenteil, gerabe [oIcf)e fränfen^

bcn ©rfaf)rungen tiaften longe unb tief, toäifxmb bie anberen (Sinbrütfe

njie gj^ü^linggnjolten rafc^ öorüberjie^n unb bielleid^t crft f|)äter bei

ä^nlid^m 2tnla^ lüicber über bit ©^njelle beä Senjußtfeinä treten.

2)ie ftärffte SBirfung auf ba§ ©emüt bei Knaben, tük überhaupt

auf bie ^eitS^noffen, fo ba% bie innere 3ftu^e geftört iüurbe, übte bie

9iad^rid^t bon bem ©rbbeben in Siffabon. |)ier I)anbelt e§ fid^ nid)t me^r

um längft 23ergangene§, fonbern um ein gegentt)ärtige§ Sreignil öon er*

fd^ütternber Oettjalt, ba§ er al§ 3eitgenoffe erlebt. 3)ag ältere biogra==

grop^iftf^e ©rfiema dom ^a^t 1809 entf)ält bie furgen eingaben: ,1755.

©rbbeben öon fii|)abonn. ©roffer ßffect in ber cultibirten SBelt. 5SoItaire

unb Stouffeau über biefei 9?aturereigniff.i) 9Kan mu^ bie 3eitftimmung

fennen, um ba^ ungeheure 2tuffef)en döüig §u begreifen, fieibnig' 2I)eo==

bi5ee. ®er Stationaligmug ^atte fid^ in ben ®Iauben an bie SSernünftig^»

Feit alles 2)afeienben eingelebt, (Sl^afte§burt) unb inibefonbere 9iouffeau

greifen bie D^atur ai§ bie gro§e, liebreid^e SKutter, bie aUe§ auf§ befte

unb äum 58eften ber 2KenfcE)€n eingerid)tet i)abe. 2)er jugenbüt^e ©oet^e

im @turm unb 2)rang fd)Ieubert in ber Slegenfion ber ,@d)önen S'ünfte'

©ulger glammenhjorte entgegen: ,©inb bie mütenben ©türme, 2Baifcr=

fluten, geuerregen, unterirbifdEie ©lut, unb Xob in aüen Elementen nid^t

eben fo molare Beugen i^reg emigen fiebenä alä bie ^errlid^ aufgel)enbe

©onne über öolle SBeinberge unb buftenbe Orangeni^aine?* Unb mie

eine beiüu^te (Erinnerung an ba§ furdfitbore (£reigni§ Hingt ber nad^-

folgenbe @o|: ,2öa§ niürbe |>err ©ufger gu ber liebreicffen 9Kutter 9Zatur

fagen, tüenn fie ii)m eine 2[)?etropoIii, bie er mit allen fd^nen fünften,

^anblangerinnen, erbaut unb beüöüert \)ätte, in if)ren 93aud^ j^inunter«-

fd^Iänge?' Xa§ ©rbbeben öon Siffabon gertrümmcrte ntrfjt nur eine

btütjenbe ©tabt, fonbern trug feine^teilä audf> §um ^ufintmenbrudf) einer

Seben§anfcf)auung, nid)t nur bei jugenblid^en (5)oetI>e, bei. ®i mürbe

öon ber einen Seite aiä göttlidjel ©trafgerid^t fiingeftellt. SSoItaire der"

öffcntlidEite fein Poeme sur le desastre de Lisbonne ou examen de

cet axiome: Tout est bien. Dtouffeau derteibigt ben ©rnnbfa^^, inbem

er il^n bat)ii: änbert: Tout est bien pour le tout. ^ant ftellt bai ©reig«

nii ali einfod^n 9?aturdorgang ^in. 21I§ Quelle benü^te ©oet^c bie

©dEirift ,33efd^reibung bei (Srbbebeni, meld^ei bie |)auptftobt Siffabon

unb diele anbere <Btäbte in Portugal! unb ©panien tfjeili gang umge-

morfen, t^eili fe^r befc^bigt ^at (Tlit S'upfern. Xanjig 1756).'

2)ie ©d^ilberung bei D'Jaturereigniffei bitbet §ugleid) bie @runb=»

läge für ben 2(bfd>Iu§ be§ S3ud^ei, bai religiöfe ^cxiialten be^ Knaben.

5ür uni liegt t)ier ber IJJad^brurf auf ber SBirfung. förbbeben, $agel^

metter, dermanbte ©emalten. 3uerft eine Siad^rid^t aui ber '^etnc, bann

ein perfönlid)ei ©riebnii. ,Ungen)ornt*, bai eine SBort fagt genug; feine

1) SB. a. 26, 6. 349.
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(Sinigfeit in ber (Srflärung be§ ,^f)änomeng'. 2>k finblid^e SSertrauen^*

feligfeit luirb geftört, eg tritt ein innerer 3füief|)alt, gleic^fom eine 5ßer='

renfung ein. 5lu§ ber 2)umpfl)eit ^flangen^aften 2)al)inleben§ jur 3ladj^

benflidjfeit. 2)ie erfa!)rung Ief)rt, bofe ber 3"9en^ ei" i<^art ausgeprägter

©erec^tigfeitSfinn, btr firf) oft in übertriebener SBeife äußert, gu eigen

i[t. Stlleä öerjei^t unb öergifet ,man' e^er aU btn geringften ober auä)

nur öermeintUd^n SSerftoB bagegen. 2)orf) ba§ tinblii^e ©emüt fe^t jid^

va\d) über alleg ©rübeln ^inmeg. 2)ie gö^igfeit, täfimenbe SSorftelhmgen

ju übeüüinben, ift ja ein Seid)en natürlid^er SebenSfrild^e.

.gäben 5ief)en fid)' öon I)ier, gegen bie ißeri'idjerung @oetI)e§, bi§

jur 2l^ngabe feineg reügtöfen 93efenntniffe§ ,^inburd)'. 2(ud^ in biefer ^in=»

fic^t füf)!! fic^ ber ^nabe ämifc^en mehrere 3fiic^tungen, §. 93. Ort^obofie

unb ^ieti§ntu§, geftellt. (Sr folgt feinem ^er§en, feiner '8ef)nfud)t nac^

bem großen Unbefannten, bin er fid^ nur al§ Iiebreidf)en 93ater üorftellen

fann. ©egeicijnenb finb bie ©rünbe, bit i^n naä) biefer ^titt giel^en. S>ie

D^jferfeier beS Knaben beutet @oett)e felbft fljmbolifc^. S)a§ Silb feinet

@otte§ fann er ni(f)t geftalten, be§{)alb ge^t er auf ba§ altteftamentlic^e

83orbiIb §urü(f. 2)a§ Opfer gelingt guerft, bei ber SBieber^oIung f(^ägt

e§ übel ou§. (5in BeitJ^c"/ ^Q§ ^iefe T^(ii^^ 2(rt ber 9Seret)rung gu 6nbe

fei. Unb bod^ liegt in i^r fc^on etloag oon ber 2(nbadE)t unb ^^brunft ber

SSert^ergeit. ©ein ©ernüt ftrebt im ScE^eine ber 2Rorgenfonne empor,

mie fein Stuge bem unterge^enben ©eftim felinfüd^tig nadE)bIidEte. ,^ic

©rjäl^Iung, tt)ic ba§ üinb fein Opfer barbringt, „^alb ^inberfpiel, I)alb

®ott im |)er§en", fdE^Iiefet ba^ erfte 93urf) ab, inbem biefe begeit^nenbe

erfte Olegung einer nac^benflidfien, öereinfamenben 33etrad^tung§tDetfe ba^

junge ©ernüt über bie erfte 5)umpff)eit ^inauSgereift §eigt' (Sflid^. äJi.

Smet)er).

©oct^cö Sugcnbbilb im Slo^mcn ttß 1. 39ud^eö. 9^ur f)ie unb ba teilt er

beftimmte (Sigent^eiten mit: ,bem oon ber ^tatux in mid^ gelegten Srnften

unb 2(f)nunggöoIten entfpred^enb*. (Sr ftellt ficE) ,:^anbelnb' bar. <Staunen ex^

regt feine oielfeitige (Smpfänglid^feit. ®ie ©d^auluft ift größer al§ bie an^
berer ^inber. D^atur, ba^ ©tabtbilb, feftlirf^e 2tuf§üge, SßoIfSbeluftigungen,

©emälbe, alleg jielit feine Slufmerffamfeit auf fid^. (Sbenfo ftarf ift feine

SBi^begier, bie er burd^ (Srgä^Iungen anberer befriebigt. daneben ergreift

il^n eine Sefetout, njobei er fid) inSbefonbere gu Stobinfon Srufoe unb
feiner beften 9tad^^mung, ber ^nfel gelfenburg, ferner gu ben ^olU"
büd^rn l^ingegogen fül^It. 2;Qpifd^e Büge ber ^inbl^eit, bod^ hd it)m in

gefteigertem 2J?a§e, mit bem ermac^enben ©treben nad^ ber getne unb
ber greube am Stbenteuerlid^n pfammenfjängenb. 5tber er nimmt bie

3Kaffe ber (Sinbrüde nid^t blinb auf, fo ba^ bunter SSirrmarr entftefjt, fon*

bem befi^t fd^n bie &ahe innerer Jßerarbeitung, eine 2lrt Oon
^robuftioität. (£r felbft bezeugt bie§: ,inbem ic^ mic^ immerfort befc^äf»«

tigte, biefen ©üoerb §u oerarbeiten, ju mieber^olen, mieber Ijeröoräu-

bringen'. XaS reicht erf)eblic^ über ba§ 2J?itteImaB I)inau§. ^nnereS,
fclbftänbigeä 2ebsn entfaltet fic^ in i^m, feine ^t)antafie bübet ba§ ©mp*
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fangene tüeiter. ^mit ^aben lüir [(f|on bie Stn^eitfien früher unb reirfier

93egabung angebeutet. @oet^e iptidjt mit 3it^ücff)altuug baöon; bod^

jinb fie unöetfcnnbar. ©eine rfjetorifd^n, in^befonbere ^)oetij'c!^en 2tr-

bciten gefielen am meiften, oh er ,f{f)on hjegen <Bpxad)'ief)lei oft t)intan=»

fte^en mu^te'. Stuc^ bie§ ift ein ttjal^reg öefenntniä. @r fd^reibt, §. 33. in

feinen ^ug^nbbriefen, al§ ob er abfi(f>tIicE) alte 2J?ögIicf)feiten ortl^ogro*

^itlifd^r 5e{)Ier erfdiöpfen njollte. ©eine (Smpfänglic^feit, bk rafd^e, fpie-

lenbe 2Ineignung (§.33. ber italienifd^en Sprache), bie geiftige Seb^af*

tigteit geigen ouf ©rofeeä I)in. Ungeloö^nlicf^ ift bie frf)neüe (Entfaltung

genialer Stniagen nic^t. (5i gibt ^in ^tvdU§ 3!ßunberfinb in biefer 3eit,

mit bemfelben SSornamen, im ©d^Iußjo^re be§ erften Steile bon ^. u. 2B.

geboren, SKo^art, ber fc^on im Sllter öon fed^§ ^a^ren in 9J2ünd£)en auf*

trat unb gu fom|)onieren begann, ©eine Stnfunft gu ^Ji^onffurt wirb im

©d^ma ermähnt, ^m 2(uguft 1763 mol^nte ©oet^e „im ©d}arffifrf)en

©aale auf bem Siebfrauenberg" einem Äongerte be§ fiebenjä^rigen SKo*
jart bei (o. Soeper), ein ©rlebni^, ba§ ii)m begreiflid^erioeife unöerge^*

üd) blieb. (Sr füf)rt, feiner Stnfdjauung entf|)redE)enb, bit 2tnfänge ber ^t"

fd^äftigung mit ber bilbenben ^unft unb ber 9?atur in bie grü^geit jurüdE.

Sreilid^ gehören bie ©emälbe gu ber Stid^tung, bk er fpäter am geringften

einfd^ä^t (einfalle S'Jaturnad^almung). 2(ud^ ba§ fonftige 33ilb be§ Änaben

ift burd£)au§ ftjmpat^ifcEi, menn man nirf)t ermad^enbe^ ©elbftigefüf)! unb

©tolg auf bie '^amitk aU ba§ Gegenteil betrad)ten ober S^afc^fuc^t, leidEiteg

5)a^inteben, ,@ierigfeit* gu Ungunften ber ^otianni^* unb ©tad^elbeer«-

büfd^e al§ Safter auflegen toill. ®<iä finb altgemein jugenblid^e ,@ebre^

d^en'. Umfo reiner leuchten bie befonberen (Sigenfd^aften entgegen. 2>iefem

S'inbe fe^Ü jebe bösartige 9?eigung; e§ erfüllt, h)a§ 3ftouffeau alä «rften

©a^ im ,(Smir öertünbet: ,2(Il€§ ift gut, trenn e§ au§ ben |>änben be§

©d^ötJferä f)erDorgef)t'. ^tol^finn oereint fic^ mit atinung^oollem ©ruft

unb Stbfd^eu uor bem dio\)tn unb 2öiberlid)en.

J)le 2)arft«ttun8§form. 2Ba§ mir ^ier gu leid^terer Überfirf)t unter

beftimmte ©efic^t^punfte einreil^ten, ^at ®o€tf)e in entmidEeInber %xt unb

in funftooller Gruppierung, in ftetigem 3ufömm€nf)ang bargeftellt. ®ä
ift felbftöerftänblid^, bafe ber Siogrop!^ nur ba§ innerlirf) Söebeutfame unb

bk entfpredEienben ©inmirfungen oon au^en berüdffid^tigt ; aber &ott\)t

öerfolgt nod^ einen anberen @efid^t§punft. ©ofe!^T er ba^ S3efonbere in

feinem SBerben i)€rt)orI)ebt, ebenfomenig berfäumt er, ba^ '^t)pi'\d)e, ba§

allen Suge^örige, gu betonen, unb ber einzelne galt fann fo ollgemeinc

(Geltung geminnen. ®a§ gilt gleid^ für bk erften Stbfdjnitte be§ S3ud^e§.

2)a^ triebhafte Jßerlangen nad^ freier Suft unb ©onne empfinben alle

SRaturmefen, gleid^gültig, ob ^flüngen ober ^inber; ber ^inmei§ ,füb*

Iid^e§ Stnfe^n' l^at bagegen inbibibuelle Geltung. 2>er ^ugenbftreid^ ift

ein S3eif:piel für biete, ein l^rborragenber 5öfl, »üoburd^ meitcre @rmäl^='

nungen al§ ftörenb unb abfd^mäcEienb in SBegfotl fommen. (^ttva§ tl^n-

lid^e^, menn aud) fein ©d^aumerfen mit Stopfen, meig jeber 9}?ann ou^

feiner Änabengeit ju ergä^Ien, ebenfo mie bom ©^iringen, ^laufen, gegen*
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fettigen D^ecfen, toeil bie dlatni if)n bagu brängt. 2Bir broud^n biefen

SSec^fel ätüifc^en inblDibuelter unb tQ^ifc^er ©arftellung nirf)t weiter gu

»erfolgen. 3ur Beurteilung ber StuSbrucfölüeife fteffe ic^ 5Öettina§ öon

Slrnim (S(f)ilberung gegenüber, I)ier öertrauenäfelig, tväf)xtnb man anbere

aKitteilungen, bie teümeife nic^t Ur^, fonbern 9^acf)f^riften finb, mit

einiger SSorfic^t aufnehmen mu^ ^\)xe S)arfteIIung ift menig au§gefül)rt

unb enthält nur bie Satfacfien, aber tro^bem befielen Unterfc^iebe. ,'än

einem (Sonntag 3J?orgen, ba allei in ber ^irc^e toar, geriet ber fleine SSoIf*

gang hinein (in bie Äüc^e) unb loarf alleä @efd)irr narfieinanber §um

genfter I)inau§, loeil i!)n ba§ 'Siappdn freute unb bie 9Zad^barn, bk e§ tV"

Qö^tt, if)n bagu aufmunterten ; bk SWutter, bie aug ber ^ird^e fam, mar

fet)r erftaunt, bie <Sd)üf)eIn alle I)eraugfliegen gu fef)en, ba mar er eben

fertig unb ladete fo lerstic^ mit ben Seuten auf ber ©tra^e, unb bie 3J?utter

ladete mit'.i) Sßarum ift benn Bettina^ 2kirfteIIung (ebengooller, un^

mittelbarer, obgleid^ @oetl)e bie 3<i)form gebraud^t unb öiel me^r in§ ein*

gelne gel^t? Söeil fie au§ ed^ter, ungefünftelter S^aidität — öielleirf)t ein

3laii)^aü ber @rääl)lung§funft grau Stjag — berid^tet. (3onntagmor=

gen, allesi in ber ^ird^e, ba§ ift bie redete Qeit p foldfien Streicf)en.

@oett)e motiüiert: ,(Sg mar thtn Xop\mavU gemefen'. 3)ag ift feine SSer^

befferung, fonbern gefud^t. S)a§ ^inb f^ielt gunädjft längere ^tit mit

fold^en fingen, bonn erft mirb e§ mutwillig. 2Barum ertt)äl)nt er ferner

,bie fd^alflKiften Urheber', ni(i)t bie SJJutter, bie guerft fid^ rounbert unb
bann mit il)rem ^inbe lerglidl) mitlacl)t? 2)a§ märe ein üiel innigere^ unb
onäiel)enbereg öilb. ©oll bk^ eine ©ntfc^ulbigung ober ,ft)mbolifdf)' fein?

©benfo ftören bie ^l)le ber S)arftellung unb bk geiounbenen 2(u§brüde

:

,mit fold^en SSaren öerforgt, ^u f|)ielenber S3efdE)äftigung, trieb iäj mein

SBefen, I)ötf)lidE) frol)' ufro. ©oet^e l)at bie Unmittelbarfeit ber 2)arftellung

oerloren unb Oiel ^angleimäftigeS bafür eingetoufdfit. ®§ mag oielleid)t

auf 5(ngemo^nI)eit beruf)en, aber ber föftlidf)e dtti^, ber gerabe in ber

©c^ilberung ber ^inbl^it am ^la|e tväxe, bleibt au^. 6r felbft i)at erftärt,

ba^ ^u onberer Qeit unb in anberer Stimmung bie 5)arftetlung eine

frifd^ere unb frot^re ©eftalt geioonnen l)ätte; auc^ ptet er fiel) bei ber

Sibfaffung ber ^talienifdlien 9leife, öiel §u änbern, um nidjt ,bem ©ansen
bie 9?aiöetät gu ne^men'.^) 9)ierftDÜrbig ift ferner, ba^ er öon ben äRit=

teilungen S9ettina§ (ober ber ä)?utter) fo unöerge^lid^e ßingelbUber bei=

feite lä^t, g. 33. bie SKärd^enabenbe im (Slternf)aufe, toie grau 9lat ergälilt

unb ber fleine SBolfgang fie ,balb mit feinen großen, fd^marjen Stugen

oerfd[)tang', mie er öftere au§ lauter Spannung unb Seilna^me ein^»

greift unb felbft erfinbet, mie i^n bie ©inbrucEe fort unb fort befdfjäftigten.

,SBenn id) benn am närfiften 2(benb bk ©c^icffal^fäben noc^ feiner Eingabe

toeiter lenfte unb fagte: SDu f)aft'§ geraten, fo ift'§ gefommen, ba mar
er e^euer unb flamme, unb man fonnte fein |)er5C^en unter ber ^algfraufe

fc^lagen fe^en'. Unb bk ©ro^mutter, ,bk im ^interl)aufe mo^nte unb

1) 9ln ®oetf)c, 24. 9?oö. 1810. 2) Sin 3elter, 27. ©ej. 1814.
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bereu Siebling er toat', mad^te er ju [einer SJertrauten.^) |)ier tann boä)

niä)t öo:t bem ,Unbebeutenben be^ Sage^' bie Siebe [ein, fonbern e§ finN

öorfünbenbe 9legungen be§ bid^terifd^en 2:ri€6e§. S9ei ber ©rtüätinun^

feiner Äranf()eit ernjartet man einiget über bie Pflege burd^ feine SKutter,

ttjorau e§ gelüi^ nid^t fehlte, ju f)ören, bofür folgt eim lel^rfiafte Semet*
tung, b. f). über ben SSiberftanb, bem bk Einimpfung ber SWenfc^enpodEen

begegnete. ,1754 erfc^ien Siffotä Inoculation justifiee'. SSoItaire em^jfal^I

biefeä SSerfa^ren; ,bk öon 3«nner feit 1796 angeujaubte SSaccinatiou (ffiin-

im|)fung ber ^u^poden) htad) \id) fd^ueller ^af)n'. 2)ie Iel)r^afte Stei-

gung überwiegt §eitrtjeife alleS anbere unb unterbricEit fogar bk Bufont-

menpnge, bagegen 2tbfef)r bon inbiöibualiftifd^er ,^rätenfion*.

Sieben ,ErbauIid^em' gibt e§ tro|bem nod^ genug ,SßergnügIid^e§*, unb
gerabe ba§ 1. S3ud^ l^at, Wa§ bk ^unft ber ©arftellung betrifft, feine be-

fonberen SSorjüge. SSietbenjunbert unb gugleid^ gang notürlidE) ift bie 2(rt,

tvk ©oet^e aUmä^Iid^ btn ®eficE)t§freig be§ ^inbeä erweitert. B^erft

auf ba§ 3iwtiTter befdiiränft, fud^t ^§ eine ^ßerbinbung mit ber ©tra§e

unb ben ^aäjhaxn, unternimmt SSanberungen im ^aug, roä^tt fid^ ein

£iebling§plä^(^en, föeitt am liebften hei ber (Sro^mutter. ^ann befint

fid^ bk fleine SBelt au§, bk 2(ugen öffnen fid^, bie ^tabt tritt in ba§ S3e*

reidC) be§ ^ntereffeä. Segrünbet n)irb bie§ burd^ ben Umbau beä §aufe§,

moburd) bie ^inber mef)r öemegung§frei^eit erhalten; in ber "Xat ^ättc

fid^ böS gleid)e audE) oi^nebie^ ergeben. Di^äi^er rüdfen bie ©egenftänbe.

@ro§artig ift bie ,@c^ilberung' be§ @eburt§orte§ ; benn nic^t um nürf)terne

83efdE)reibung Iianbelt e§ fic^, fonbern um (Sinbrüdfe, meldje baB Äinb em^)*

fängt, um ein ^neinanbermeben üon innen unb ou§en. 2öir feigen e§

burd) bie (Stabt manbern, tüie eä fid^ anmö^Iid^ bie einzelnen SKerfmür-

bigfeiten erobert, fid^ im SSerfefir mit fingen unb SJZenfdjen entfaltet,

©oetl^e leitet gemig mand^eg ,2SunberIid)e' in fid^ aü§ biefcr erften Ouelte

I)€r, unb e§ murjeln feimmeife in biefer i^xüi)^eit fd^on bie erften Stnfängc

5u ®ö^ (gauftred^t), So^i^ntarft bon ^tunberälueilen, einiget ju SSer-

tfier (<Sef)nfudE)t nad^ ber i^exne; ©emeinbepla^ mit iörunnen unb ,nod^

frf)öneren Sinben*). ,2)ag gi^oge ©e^eimhiä lebcnbiger Sefd^reibung aber

fiat Seffing im „Saofoon" enttiüllt: 9?ad)fd)offen ^ei^t e§' (9iid). m.
9Ket)er).2) S§ ift bemühte Äunft, aber feine 9?ad)a^mung, unb befannt«

lic^ ge^t aud) ba^ Sefte ber Srnorbnung auf b<tn ,(SinfaII', alfo ,plö^lxd)t^

©eioafirmerben' gurüd. 9JZtt ^ed)t urteilt ^rt ^a^n: Mik ©puren
ber 2(rbeit finb berujifd^t, mir meinen mit ben klugen be§ naiben ^inbe§

bk ^inge gu fe^en, bie ©oet^e au§ ber Erinnerung, au§ ben S^eifeuotigen

1797, aui ben gronffurter dtironifen ^ufammengearbeitet ^at; nur ein

fel^r aufmerffamer Sefer fief)t bielleid^t in ber ^anb beg bitticreuben ^id)-

ter§ ben ©tabtplon, ber gur ©runblage ber 2kirftel(ung bknt'. GUemiß ftört

l^ie unb ba eine fdEimere Übergang^roenbung, fpätgoet^tfd^e 2(u§brüdfe mt-

1) Settina an ®oct^e, 24. 9?oü. 1810.

2) 35eutfc^c SttUftil, 2. 91., SWün^en 1913 (93e(f), @. 194.
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f(f)en fid) gafilreid^ ein rote aud) 5(nfc^auungen, bie bem ^o6en no<J^ ferne

lagen; aber in ber Slbmed^flung unb Sebenbigfeit ber Silber fucf)t bie

(Säuberung i^reSgleici^en. 2)ie SDarfteüung über^au^t bel^errfc^t ber @e*

fid^t£i^unft ber görberung be§ Knaben unb beä ailmä^Iicf)en |)eröom)a(f)*

{en§ geiüijfer 9tic!^tungen in ii)m, unb unter bem ßepter biefe^ |)err[d^er§

öerbinben )iä) bie eingelnen ©lieber beä ©toateö gu einem organifd^en

©anjen. 2)aburd^ wirb e^ flar, ba^ er nacE) ber Btüilc^en^Jaufe ^e§ |)au§'

baue§ ba§ alte Xfiema xoeittx\üf)xt: neue Stnregung burd^ bk Süd^er^

fammlung, ©emälbe uftü. 5(nbrerfeit§ bient ber |)intüei§ auf ba§ glüd-

Iicf)e Seben in ber gamiUe ai§ Äontraft, ben er über^au^jt hti Übertci*

tungen öftere öertoenbet, boppelt njirtfam, tuenn fidE) bamit ^anblung

öertnü^ft: bk glud^t ber ^inber dor ben |)äbagogi]d)en 58ebrängniffen.

@iner ber beften Stbfd^nitte be§ SSud^eä ift bk <S(^itberung be§ ©rb*

beben§. Seiber fonnte id^ nid^t nad^prüfen, loie meit er barin feiner eigent*

liefen Sßorlage folgte, ba mir biefe nic^t sugänglid^ njar. (£§ ift ber erftc

geroaltige ©infi^tag, ben bie SBirflid^feit au§ ber gerne luie ein bum^f
grollenbe^ ©eiüitter ober ein unl^imlic^eg Sßetterleud^ten auf fein finb-

Iicf)e§ ©emüt ausübte. S)ie gange SBud^t biefer (Srfa^rung gittert in ber

2)arfteIIung nad^. (SdE)auer unb (Sntfe^en bitben il^r ©runbmotio. 5)ic

9Kitte nimmt ba^ fd^mere <Sa^gebiIbe ein: ,®edE)§igtaufenb SJJenfd^en* . . .,

ba§> n)ie ein 2(uffdE)rei au§ ge^re^tem ^ergen auffd^rillt, gnjifdjen ,^im=«

mdfjod), ^offnung§Io§*. '^it jä^em Ungeftüm bridE)t ba§ Unheil herein,

ba!^r bie furgen, aufd^lpellenben @ä|e, mobei ber le^te audE) lauten fönnte

:

,9taud) unb ^ronb überall' ; in bem @oetf)ifc^en bagegen : 'überall melbet

fidE) . .
.' beutet ber jambifd^e 2(ugfIong bag (Eintreffen @cE|lag ouf @dE)Iag

an. Sttemberaubenbeä Sem^o be§ 9l{)^tf)mu§; ba§ gurd^tbare bringen

bie bum^fen SSofale im SSed^fel mit ü, bem §eitlid^ erften unb fiöd^ften

(SdE)meräen§Iaut, gum SluöbrudE, njäfirenb ber 5ßorberfa| (,(£ine gro§c,

:präd^tige 9tefiben§ . . .*) mit ben breiten, fcEimeren 5(f§enten ba^ gange

(^knb bem ©efiör mitteilt, ©in^ebige 5ü§e njerben lüirffam burd^ 'S^op"

^el^ebungen, bie (gmpfinbung ber Unabänberlid^feit Oon bem Stoben bei

Sammer? abgelöft. 2)ag 3Kotio büfterer SSergnjeiflung l^atlt im gmeiten

2:eile au§; bagegen muten bk 2(nfang§fä|e tüie <3d^redEen§rufe einer be*

ftürgten S3oIf§menge an, ttjobei jeber lieber eine neue |)iobgbotfc^aft

öorbringt.

SJteifter^aft ift ouc^ bie ©c^ilberung beä 2So^nfi^e§ ber ©ro^ettem

;

auf fac^Iic^e SKitteilungen folgt gumeift bk Slngabe be§ ©inbrudEä. 5)a'

mit njenben mir ung naturgemäß gu ®oet^e§ Sßerfa^ren in ber 2)arftel*

lung oon ©Eiarafteren. (Sin unbebingter @egenfa|, tvai 2)inge unb ^er-
fönen anbelangt, befielt nic^t, ba auä} erfteren Seben erteilt nierben !ann.
IJlIIe SKöglic^feiten ber (S^arofteriftif laffen fic^ auf gluei (ärunbformen
gurüdfü^ren, bk S3ef c^reibung unb bie ©djilberung, bie jebod^

läufig ineinanber übergeben, ©ine ftrenge Unterfd)eibung oerbietet fi(^

oft öon felbft. 3n ber erfteren ^errfc^t ber «erftanb, i^r 3iel ift ^lar^eit,
in ber legieren (Semüt unb ^^antafie, i^re SSirfung befielt in ,(5)enu&
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unb Sßelcbung' burd^ bit Hnfd^ouungen, bte [ie ^röorruft.^) @ie ift ber

lünftlcrifd^e, bie ©efdireibung ber tüiffcnfcfiaftlirfie SSeftanbteil. &oet^t

tocrtücnbct nun olle möglid^n 2(rten. SSir ermatten, ba^ er baä S3ilb be§

83at€rg öergegennjärtigt, hjie eä btm ©o^ne in biefem Sllter er[d^eint.

Unb fo ift cä lüenigftenä teiltocife. ^n einer l^öd^ft bejeid^nenben <Situa^

tion fül^rt n ben Äaifcrlid^en diät ein: alä ©d^recfgef^enft. 5)a§ luirft

auf ung fomifrfi, auf ba§ fi'inb beängftigenb. 2lber toix er!ennen aucf) feine

2Ibfd^redfung§tf)eorie barau§; ©oeti^e brauc£)te bie »©rgiefiunggmojinte*

nid^t einmal nac^ i^ren 9KerfmaIen gu befcEireiben. ^iefe SBorftellung beg

^auS^rrn ift ttj^ifd^, eine gemiffc 2(ngft üerlieren bie ^nber nie. @§
folgt bann reine öefd^reibung, bagmifc^en fe^n mir i^n ^anbelnb. Ginigeg

iäfet Ooet^e nur erraten. 2Bir em^finben, bo^ biefer öerftänbige, pcin-

lid) genaue, ftrenge Später nid^t o^ne ©emiit ift. ©eine fd^mad^e <Seite

befi^t er oI)nef)in. ©in ©efomteinbrudf, gleid^fam ber Umri^, ift fdjon

üor^anben. 2)iefen füf)rt nun ©oetl^e nä^er auä. 3ucrft ioieber nur an-»

bcutung§meife (^ietät gegen bie HJZutter, ögl. (Semüt). ©ein 5ßerfaf)ren,

öon einer ^onblung, bie ou§ einer inneren ^raft f)eröorgeI)t, gleid^fam

nur. bog ^u^erüd^fte anäugeben, fo ba^ ber fiefer jum 9?od^benfen ge^

gmungen, menigften^ beftfiäfti^t mirb, mu& aU befonber^ feiner 3ug ber

©0€t{)ifdE)en mie ber Gtiarafterifti! ühex'ijaüpt gelten; übrigen§ tritt ba§

^rbc unb bod^ im ©runbe gutmütige SSefen beg 9Wanne§ baburd^ in

bk redfite Söelcud^tung. SSeitere Gigenfd^aften, teit§ beftimmt, teiB mittel-

bar begeic^net, lernen mir anlö^lirf) be§ ,Umbaues' fennen: 9KangeI on

@dE)önl^eitgfinn, bafür ©orge für S8el^agIidE)feit, Gigenmille, ^ortnödfig^

feit (nad^fier au§brüdfIidE) genannt). S3orbeutung: S3erftänbniä für baS

Sed^nifdEie, ögl. fpäter ben Stb[rf)nitt über feine Äunftliebt)aberei. 2)er

SJor^ang fällt für eine Zeitlang; aber fefte fiinien feinet SSefenä finb

fd^n in unfer @ebärf)tniS unb in bk Erinnerung eingejeid^net. 9?ac^

ber S3oIIenbung be§ ^auSbaueS mirb fein Sl^arafterbilb üetöollftänbigt.

!Rid^t§ Unftimmigeä ftört. Gin SWann, ber l^rt ift gegen fid^, fein ®emüt
mciftert, feinen Brt'erf mit aller (Sntfc^ieben^eit öerfolgt. ©§ ift eine

eigene ^unft, bie nur ben größten 2)?eiftcm gegeben ift, langfam Sau*
ftcin auf 53auftein gu fd^ic^ten, biä jum ©d^Iuffe eine organifd)e ©in^it
unb eine leibfiaftige ©eftolt bor unS fielet 9iur gmei ,®unftmitter f)eben

mir nod^ l^röor: mir geminnen aud^ einen Ginblidf in bie 83ergangent)eit

beä Ttanneä
; ferner bereitet fein tatfröftigeä S3erl)alten mä^renb beS ^O"

gelmetterä auf ba§ 93ud^ I^rane (3) oor. 3)iefen ©inbrucf nehmen mir

mit. G§ mag bietet in ®oet^e§ 5)arftenung auf rcid^er unb uielfeitigcr

Übung berul^en, mie ba§ bon i^m l^öufig angemaubte unb gcIegcntlidEi ouS"

brüdttid) gelobte SKittel beä ÄontrafteS miberfheitenber S^iaraftere, mag
^rt ^a^n mit befonberer SBegie^ung auf bie 3)arftenung be§ 83ater§ be»

merft — mobei freiüd^ ber ©egenfa^ einfeitige 3üge l^erbortreibt — , im
gongen bleibt biefe ©rf)ö|)fung eineä IcbenSboItcn ©efamtbilbeS ein 3e^en
genioler Begabung. SBir merben fpäter nod^ ©rgängungcn bringen.

1) mi)ext§ S5b. 1, 6. 70
f.
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ße^r^afteö. @oetf)e fann €§ fic^ nic^t öerfagen, öon ber SBorte ^ö^ren

2lltcr§ le^Ti^ofte Stnmcrtungen ober SeBcn§erfenntnifje einsufleckten, borin

ber lüürbige (So^n feineS Sßoterä; fie unterbred^en too^I l^ie unb ba ben

3ufammen^ang, aber fie finb nur grüc^te am 93oum be§ Sebenä, nid^t

ba§ Seben an ficE). (£r ift eben felbft ein emig ©trebenber, unb gugleid^ gilt

eg i^nt oI§ ^eiliges, tiefernfteg 33fmüf)en, gu förbern, ,auf§uregen', jdo

bog Äoru in fru(f)tbar€§ ©rbreic^ fallen fann. ,5lIIe§ biefeS münfc^te ic^

nad) unb nad^ §u Sefriebigung meiner SSol^-IttJoIIenben einjufd^alten*

(SSomjort). ©§ föar eine ber trübften SebenSerfal^rungen @oet^e§, ba|

er firf) ouf ben ^rei§ ber ^^reunbe gurütföermiefen fol^; bie Stllgemeinfieit

öermod^te unb öermag fein 2:ieffteg unb Söefte^ norf) nid^t gu erfaffen.

SBir ermäl^nen don biefer Qthtnätmi^^eit nur einiget. 2)ie 9J?af)nung,

bie ^inber rt)ät)renb be§ 2)unfel§ ber 9?ad^t nic^t allein gu laffen ober gar

ben Xtu^d burdf) ben SSeelgebub auggutreiben, ift ebenfo beredE)tigt — mir

mürbe fie burd^ ben 93erid^t eines S3efannten, ber al§ ^inb Folterqualen

burd£)mad£)te, beftätigt — mie bie SSarnung, i^nen ben @inn für ba§

StfinungSöoIIe §u ,benef)men': gegen rationaliftifcEie DberfIädE)Iic^feit. ,®ie

^^ebanterie unb Xrübfinnigfeit' im Unterricht; met)r ecE)te ?5röf)fic^feit

;

fein ,^äbagogifd^er Dilettantismus*. StucE) bie ^ranff)eiten öertiefen bie

Snnerlicijfeit beS ÜJtenfdEien. @oetf)e toill firf) unb anbere in Setben tröften.

2)ie SebenSnot er^ö^t ben SKenfd^en, freilief) nur bann, loenn fie if)n

nid)t 3U SSoben fd^mettert. 3"!^ ©ntfagung ma^nt ein ©ebanfe, ber öon

bem
,
frommen 2Bunfdf) aller SSäter' fianbelt. 2Sef)mut unb ^ietät f^rec^en

ouS biefen SSorten; fein Hburteil, wie bk§> hzi (Soetl^e feIbftoerftänbIi(^

ift. 2öer begreift nic^t bk @ef)nfud£|t beS SBaterS, bo^ ber @o^n feine
SBege gef)e, feine Slbrtjege öermeibe? Unb bod^ mu^ biefer feine (£igen=

ha^n mieber öon 5lnfang on öerfolgen, unb nid^t feiten berühren fid} if)re

Greife nur in einem S3rud)ftüd. deinem blieb bie (Srfa^rung erf^art,

bafe ein 9f?äd^ftftef)enber fidE) allmä^nd^ abmenbet unb §u einem ^i^emben,

innerlid^ gernegerüdten mirb. ©oet^e, ber jeben atten SJ^ann einen 5lönig

Sear nennt — ein abgrunbtiefeS unb auS trüber (Srfal^rung geborenes

SBort — , begeic^net (D. u. 2B. 2) alS ben SSert fold^er 2KitteiIungen, M^
ber 3Kenfd) erfahre, mie eS onberen ergangen unb luaS audE) er öom Seben
gu ermarten i:)ahe'. ©omit erweitert fid^ auc^ l^ier ber einzelne r^all inS

Stllgemeinmenfd^tid^e.

2. ^Ttoof^enbpg <SeI6f}gcfü^t.

(2. ^üä).)

S)oS S3udE) ber SDid)tero^nungen, tuie eS (SJuftab 9loet^e nad^ bcm
Hauptinhalt begeic^net, umfaßt bie ,öier legten S^ionate beS ^a^reS 1756
unb bie ^a^re 1757 unb 1758' ((5J. öon 2oepn). 2)a6 ber Sefer ben ©in-
bind ,ftufenmeifer StuSbilbung' empfange, biefeS 3ie( ftrebte ©oet^c
oor allem an.i) (5r mirb fic^ feines ^c^ bemüht, gunäc^ft noc^ in ißerbin*

1) Sin 3eltcr, 15. %tbx. 1830.
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bung mit einer ©emeinfi^aft, ba§ ift ber Äerngebanfe, baä ©runbmotiö,

loeld^e^ bie berfdjiebenartigen Seile §u einem ©ongen 8u[ammenfcf)Iie6t.

3m übrigen lafien fid^ bie einzelnen 2(b)d)nitte leidjt unterfd)eiben : bie

©ntgnjeiung im (Sltern^u)e unb in ber 8Serft)anbt[cl^aft, ©oet^e al§ SJJär^»

(^ener§äf^Ier, bie ,S3iIbung' burd^ bk 2(Iter§g€no)[en, bie bürgerlirf)en ©e*

genfä^e im olten granffurt, erfte Sefannt[d^aft mit ^lopftocf.

^0(i)malg beutet ©oet^e gu Stnfang beä S3ud)e^ bk frieblid)e @tim^

mung an, bk nur üorübergel^enb burd^ baä ©rbbeben getrübt lüurbe; er

füt)rt alfo bo§ fd)on au§ bem erften S3ud)e befannte SKotiö ttjeiter. -J^un^

me^r hxidjt bk Sturmflut eineg ^riegeä bon euro|)äifd^er Söebeutung

f)€rein unb erftredt i^re SBirfungen hi§ in feine näd^fte Umgebung. 2)0=«

mit ertücitert fid^ sugleid^ fein Seben^freig. (Sine ^elbengeftolt, nidjt

au§ 5ßoIf§büd^ern ober ber 'Sage, fonbern ber SBirflidjfeit, tritt it)m nä^er.

(5r lüirb ,j^ri^ifcE) gefinnt', nid£)t ettüo bIo§ ber SKeinung ber anberen fol*

genb, fonbern er füf)tt fidEi §u bem @ro§en, Überragenben {)inge§ogen.

SSoter unb «Sol^n begegnen fid^ nunmel^r mieber in einem ©ritten (ögl.

ba§ ,9Kärd^en meinet fünftigen Sugenbgangeg')- ©i« ^arteibilbung in

b€r gamilie bringt aud^ fein Innenleben in 2(ufruf)r. ©urd) ben ©egenfa^

^bt fid) fein ^cf) ah, ba§ (SelbftbelDugtfein erlracf)t, ober, mie er bk§

mit einer Siebfing^Ujenbung au^brüdt, er lüirb auf fid^ felbft »gurüdge^*

miefen'. 5lber e§ bro^t aud^ ein SSertboIIeg in i^m gu erftidfen, bk naioe,

ec^t finblid^e Unmittelbarfeit, bk fraglofe Siebe unb ißere^rung, unb

,ber £eini b^r 9?id)toc^tung, ja ber S^erad^tung beä ^ublifum§' Jüirb in i^n

gelegt. 9?idf)t biefer ^aU alkin, fonbern üiek, biele (Srfal)rungen, bie

fid) anfd)Ioffen, f)aben feine 2tbneigung ^eröorg<ebrad)t; e§ ^onbelt fi(^

a(fo um tt)pifd^e ^arftellung. Söieber empfinbet er btn ©egenfa^ ,^Ujifd^en

©inbitbung unb Söirflid^feit (ogl. 1. ^ud)). (Sr i)at nod) feinen iöegriff,

,baf} e§ Parteien geben fönne', nod^ foeniger, ba^ unter btn 9)?cnfd)en

mefentlic^e Unterfcf)iebe befte^en. Später löft er bit i^rage baljin, bai^

feltener bie ®inge aU bie 5(nfid^ten barüber ©ntglDciung beiuirfen, unb

in ber 2:at bringt fd^on ber getoö^ntidie Söortftreit Übertreibungen ^er^

bor. 2)a§ 9Kotib ber gegenfeitigen Quälerei, o^ne ba^ ber einzelne fein

eigen ,@d)mer5=©efreifc^' f)ört, ftingt bernc^mlid) mit. @r felbft bringt

fid) aU SWann ,inl ©leid^e*, inbem er, rt)ie dtid). 9K. SD^e^er mit ditdjt

onnimmt, enbgültig auf ©anfbarfeit ber5id)tet (bgl. bagu 2). u. 22B. 10).

2)iefeg erioad^enbe Sclbfibeiru^tfein äußert fid) bei berfd)iebenen @e='

Iegenf)eiten, beim SDZarionettenfpiel, im 9)?ärd)en, in feinem ,Seiben3^

tro^'. 3m Puppentheater ift ber junge ©oet^e ber geborene 5üt)rer, '^xieb"

xidi ber steine, mie übert)aupt bie ^arteijmil'tigfeiten in ber jungen @e*

feüfd)aft ein f)€iterel ©egenftüd gu ber großen hilben. @r mad^t fid^ in

bem Greife feiner ©efpielen unentbel)r(id^. ©ein ,6rfinbung§ unb ©or=>

ftcüungöbermögen' rt)äd^ft, feine ^^antafie befdjäftigt fid^, treibt ii)x bun^»

te^, tt)edE)feIbone§ (Spiel. 2(Iä SKärcfienerjätiler übt er bie Äunft be^ ^a^

bulieren?, bie er ber SKutter berbanft, nunmehr felbftänbig. ®er ^n^olt

unb bie 2)eutung be§ ,9?euen ^ariä' bermeifen ebenfalls auf biefeä er==
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wac^enbc @eI6ftgefü^I. Erinnerungen on äRärc^en, 58oIf§[agen unb Tlt^*

ti^tn öerf^meläen barin mit eigenen ^^antafien. ^ün^er meint, tai

Tläidi)tn fei ,ganä im ßnabenjinne gehalten unb auf Knaben berechnet,

o^ne jeben ^intergebanfen unb itbe tjerftecfte SBebeutung ber pf)antaftifc^en

@ejd)itf)te gebid^tet'. <So einfach liegt bk 8ad^e bocJj nid)t. ©elbft luenn e§

ein ,nQibe§' ©ebilbe ber ^ugeubgeit märe, tüürben mir SSorempfinbungen

erttjorten, S3Iütenfno[pen b€§ jungen Mti]t§ feigen. 9?un aber I)at e§ &ott%t

unter lauter 3eugniife be§ ermac^enben ©etbftgefü^B geftellt unb noc^

bagu im \patm 5ltter, bod) oielleid^t auf @runb einer Erinnerung, ge^

bi(|tet, in einer 3eit, ba für i^n aUt§ ^eic^en unb alk§ ©innbilb hjor.

S)er @^au^Ia^ ift bie fc^Iimme SKauer (üoIfSettjmoIogifc^ umgebeutet),

ie^t bie ©tift^ftrafee. S)er erfte Seil fc^übert bie S3erufung. Sfnflönge an

bie antue @age, boä) mit Umgeftaltungen. ^inblic^eg (Selbftgefalten.

6r !ommt fid) üor mie ein ^rin^ auä 2;aufenbunbeiner 9?ac^t, aU Sieb*

ling ber Götter. |)ierauf erfd)Iie&t fid) ber Eingang in ben 3)lärd)engarten.

5)iefer ift ba§ Sanb ber ^oefie, fein fünftigeä ^errfc^aftSbereic^. ®ic

Pforte o^ne ^Iin!e unb (S^Iüffeiroc^ ift ftjmbolifc^ aufäufaffen, ber 3u^

tritt in bie neue SBelt mirb gemä^tt, eröffnet fic^ nic^t jebem. ^m übrigen

erfd^trert ®oetf)e bit 2)eutung buxci) allerlei ©d)nör!el unb ba§ bunte

5)urd^einanber. ^er Pförtner l^at etlüo^ E^rmürbigeg, faft ^riefterlic^eä

an fid), aud) in feiner ^leibung. ^m gangen fi^dnt e§ ein müfeigeä (Spiel,

Eingel^iten au^gulegen ober auf beftimmte 2)tnge ju begietjen. 9Kan

fann allerbingä öerfuc^t fein, bie§ §u tun ; aber ber ©olbj'taub, benn na^

türlid)er @d)mel§ ift e§ nic^t, mürbe baburc^ öermifd)t. 2)er ^rinj burd^*

manbert ben inneren Sreiä unb fielet barin ein munberlid^eä SSielerlei,

beutfd^c Sinben unb Sauben, 9tofo!onifc^en, eine l^albe SO^ienagerie, unb

bie Staren begrüben i^n al§ £önig§fo:^n. ®er Übergang in ben weiteren

Srei§ erfolgt in anberer S^rac^t, mon fönnte an ba^5 be!annte <SinnbiIb

ber
,
Häutung' benfen, menn ba§ ermähnte SOiotio im 9Jiärd^en nii^t gor

fo f)äufig tüäre. 2)urcf) @efa!^ren unbeirrt, fdjreitet er über bie eigene

artige S3rüde, fief)t Si^l^i^eff«"/ eine Säulentjalfe, I)ört ,f)immlifdf)e 9Ku=»

fif. 9tofofo, Sintife ufm. 2>od^ mir mollen ©uftao Stoetl^e, ber ba^

äRärc^en am feinfinnigften gebeutet f)at, ba§ meitere überlaffen: ,5Iber

nod) geminnt er fid^ bie ^olben Sd^önen nid^t, bie be§ erlöfenben 5>ic^ter3

Ijarren; auggelaffener !inblidf)er Übermut, ber fein eigen (Spielzeug ger*

ftört, treibt if)n §urüd, unb bie falten SBafferftral^Ien ber SBirttidE)feit

füllen i^n ab, ba^ i^m ber orientalifd^ ^lunber öom Seibe fällt. @d^a*

bet nid)t§. SS)er Götterliebling bleibt er bod^: bie zertrümmerten ^Ui-
figuren beleben fid) if)m: bem §üter be§ (3Jorten§ erftirbt ba^ fd)eltenbc

SSort ouf ben Sippen; ba§ ^förtd^en mirb fid^ einft mieber auftun, ber

^id^ter mirb abermals über bk golbene S3rüde fd^reiten unb ben brci

^utbinnen mürbige (Satten Iei{)en, fetbft aufrieben mit ber emig bemeg-

liefen, immer neuen, feltfamen Xoii)ttx Soöiä, ber Iieblid}en Sörin Stierte.

|)eiterer ©laube an ben ^id^terberuf oerbunben mit ber refignierten ®e-
mife^eit ber Einfam!eit, ber meufdjlic^e ®rö$e berfaUen ift'. ©öfdjet.
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im Xobe^JQ^re ®oetf)eä, erfennt aU ben tieferen <3inn be^ SKärc^eng

,bic erfte 2Beif)e bei ^inbel; cg ergä^lt ol^ne ^o^e SBorte in einfädlet

SSJeife ernft^ unb fd^erjfiaft bie Initiation ju einem f)oi)tn, ober fdiroie-

rigen unb gefäl)rlici^en Sebenäberufe'. SWorril beutet bie einzelnen

Srauengeftalten auf griebrife ufm.

S3orn€f)mIid^ ift el bie immer me^r erttjad^enbe SBunberfraft ber

^^antafie, bie ©oeti^e an bic[em 33ei)>i€le barfteltt. Söenn ung ba§ 2J?är*

d^n bie SSoral^nung [eineg bicfiterifc^en 93eruf€g in [einen @nttt)icflungg»

ftufen öerfinnbilblid^t, [o äujsert fic^ in feinem ,Seiben§tro^' ba§ erroa*

d^nb€ ißejüu^tfein ber ,TlanmätDÜxbt'. @in tt)pifc^er 3ug/ ber in gafiüofen

5(bftufungen, gemö^nlid^ um bie SSenbe be§ Änaben= unb ^ünglingl^
olterS, mieberfe^rt, balb oB feierlidie ©ranbejäa in 9tebe, Haltung unb
©eiücgung, balb al§ überminbung bei ©rfimergel, immer aber in über*

triebenem S^ontraft §u früherem 5ßerf)a{ten. 5)ie ftoifdje ^ofe log übrigeng

im ©eifte ber 3eit. Äöftlid^ niirft ber Stuibtuc^ ber ,2But' nac^ ber langen

©ebulb^robe. ^n biefer 58ef)arrlid^feit liegen äugleid^ bie Stnfänge ber

©elbftergiefiung, bie (äoet^e f^äter fo beföu^t geübt l^at. ^eber, nienn man
e§ in ber (S|)rad)e bei ,2Süben SBeftenl' aulbrüdft, ftet)t einmal am 9J?ar=

ter^jfa^I, unb biefe 2)ur(f)ganglftufe ift feinelmegl, mie man el fiinge^-

ftellt f)at, etnjal Stbfonberlid^el, fonbern entfprid^t bem ®ang ber Gnt*

lüicflung, aüerbingl finb el bei @oet^ »grül^geitigfeiten'. 2)al gfeid^e

gut aud^ für ben ©tolj auf feine l^ol^e unb )3ielkid)t ge^eimnilbolle 2lb-

!unft, ber fidE), fd^on im 1. S8uc^ axiQebeutet, mel^r unb mel^r l^eraulbilbet.

SBer i^t nid^t einmal in bem Übergonglalter bie @m|)finbung gehabt,

§u etn)al S3efonberem berufen ober etwa^ 93efferel §u fein all bie anberen ?

Unb nicE)t '\patex barüber gelärfielt? 58örne ereiferte fict) alfo unnötig,

inbem er ©oetl^e mit antiariftofratifd^m ^atI)ol einen Stridf baraul

breite unb nad^ einem öauglieb bal ©anje beurteilte. 5)er gange 'ab»

fd^nitt fielet mit bem Änabenmärd^en in engem Bufanitnenl^ang. jJ)ort

füfilte er fid^ atl ^rinj unb gu ©ro&em beftimmt, ^ier em|)finbet er in

gefälligem SSa^n, bo& el aud^ mit feiner :^erFunft feine eigene ©emanbt*
nil l)abe. 9?oc^ ift bie SSorftellung äußerlich unb abenteucrlid^ ; oertieft

unb ÖJoet^el f^äterer 2Keinung angenäf)ert, brücft fie aul, ba^ bunfle
SKöd^te an bem SBerben bei ©eniul fpinnen, bog fein Urfprung fid) inl
ffieiö) bei Unergrünblic^en oerliere. ,über SBoIfen 9?ä^rten feine ^ugenb
Oute ©ciftcr' (2«a^ometl ®efang, 1774). Übrigcnl betrachtet ©oet^e bie

Änmanblung all ,eine STrt oon fittlic^er Äranf'^eit', all einen patl)oioQi»

^djen 3ug, ber freiließ, mcnn er fic^ oerfeftigt, bebenflic^ mirb, unb urteilt

öon ^öc^fter SBarte, teilmeife mit merflid)em ^umor (,9tugen, 9?afe')/

über bicfc ^ugenbfc^hjäc^e
; »äugleid) ift ber e^rlidje 93eri(^t bon ber SSir-

fung ber eingeimpften fiüge auf ben jugenblic^en „^at^i^" gerabe ein

©ettjeii feiner ftrengen 5tufric^tigfeit' (9fiid}. 2K. met}et). STud) ^ier

erweitert fid) ber einzelne gall inl Stifgemeine: Quod volumus, credimus
libenter. @oetf)e öermeibet el, tvie fein ©inn übcxi)aupt in biefem Seit-
alter nur auf bal ^ofitibe geridEitet ift, ,rügenbe Betrachtungen eingu-
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mifc^en' (ä^nlid^ im »SBincEelmann', 1805). 5ß€rftef)€n ift me^r mert al§

Xabeln. 2)er gange ^ibfd^nitt bef)anbelt bie S3ilbung im SSerfe^r mit

ben 2tIter§geno)'fen, eine gan§ tüic^tige 3roge, bie er nid^t ü6ergel)en barf.

6r übt eine angiel^enbe ^raft (^^labeg), fü^It ftc^ abgefto§en ober l^in^

gegogen, and) ungünftige (Sinmirfungen. ^ie gro&e SBelt im fleinen.

©oet^c marf)t fjalt auf feiner Söanberung; er blicft l^in auf ben

bereite gurücfgelegten 2Beg unb gugleic^ nodE) öortoärtä. Unb fo ftellt fid^

i^m ber gange (SntUjidEIungSgang, in§befonbere bk ©egenfä^e gmifc^en

,(£rtüartung' unb ,(SrfüIIungS äiüifc^en ber SSielfeitigfeit be§ ^inbe§ unb
ber (Sinfeitigfeit ber meiften @rrt)Oc£)fenen bar. 5)aburc^ gewinnt ba§ S^^"
fd^nftüd, bag fd^einbar ben 3"fQi"^€n^ang unterbrirf)t unb einen mü^*
fomen Übergang fierftellt, ou^erorbentlidEie 33ebeutung unb bereitet ba^

^ommenbe öon innen ^erau§ öor. ©in leidster 'änf)auä) üon Centimen*
talität [teilt fid^ ein: fo ükh gruc^tfeime in biefer grü^tingägeit be§

£eben§, unb fo menige reifen. 2)ie „gülle" erftredt fid^ ebenfofeI)r ouf

ben 9leic^tum an 58Iütentnof^en toie ba§ überrafcfie SSad^ötum. ,3n bem
^inbe ift bie Einlage unb ©eftimmung, in un§ ift bie ©rfüHung
bargeftellt, meldte immer unenblid^ ireit I)inter jener gurüdbleibt. SDa§

S^inb ift ung bal^er eine 58ergegenlüärtigung be§ ^beal§, nid^t gmar beä

erfüllten, aber be§ aufgegebenen, unb e§ ift alfo !eine§meg§ bk Sßorfteltung

feiner S3ebürftigfeit unb (Sd^ranfen, e§ ift gang im Gegenteil bk SSor*

ftellung feiner reinen unb freien ^raft, feiner Integrität, feiner Unenb^
lic^feit, toaS ung rü^tt'. 2öa§ ©exilier ^ier (Über naioe u. f. 2)id^tung)

über bie $«aiöität be§ ^inbe§ fagt, bient gur ergängung be§ ©ebanfen^
freifeg, trifft im mefentUc^en mit ber Slnfc^auung be§ greunbeS gufam^
men. (Soet^e ift ber große ^inberfreunb, bk 2khe iebenfallS ein befferer

9tatgeber alg ber $a|, ber ben ^lid auf bk ,Oberfräd^e* befd^ränft. S)ie

^inber befi^en, im altgemeinften beurteilt, jene Unmittelbarfeit unb
©elbftfid^er^eit, bie fe^r leicht im Seben berloren ge^en, fie finb fo öiel*

feitig unb empfänglich, fo reic^ in bem mannigfaltigen Qehen unb 5!Be^

ben i^rer Gräfte, fo lebenäfro^ unb im ©runbe gut, ba^ fie al§ in i^rer
5trt öollenbete (SJefc^ö^fe gelten fönnen. 3ebe§ ift freiließ lieber eine (Sin-
^eit für fic^, aber bie gortbauer be^ 2ßac^§tum§ mürbe fie nac^ i^rer 2lrt

pm |)öd^ften führen, gu ,Iauter ©enieä' ergeben. SSelc^er Stbflaiib öon ber
aWeinung Seffingä, ber eg noc^ in ben 2(bf)anbrungen über bie ^abd
(1759, V) für möglid^ ^ält, Knaben burd^ ergte^ung unb Unterricht gu
®enie§ gu mad^en. 2(ber bag 2ßact)gtum ift nirfit geroblinige (gntmirf-
lung, mie S8onnet§ ^räformationgle^re ober bie (£infd)ac^tetunggtf)eorie
bie grage erflären mollen. ,a«eift öerf^red^en fie me^t, al§ fie galten'.
2)ie iRatur ,freut fic^ an ber S«ufion'.i) 2Berd^e Bufunft^bilber leucfiten
m ber Sugenb auf, unb tvie rafc^ oerbämmern unb berbunfeln fie. (Sin
lebliafter, frifc^er, empfänglicher ^nabe fann ber^ältnigmäßig rafc^ gum
blafierten, foben, befc^ränften SKenfc^en irerben, gum ,^^{Iifter' erftarren.

1) Fragment über bie SRatut (1781—82)-
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3)ic[er ober »negiert nid^t nur anbere 3uftänbe, als her [einige ift, er hJÜl

aud), ba^ alle übrigen 23Zenfcf)en auf feine Söeife efiftieren follen'.^)

9^i(^t o^ne ©runb tourbe bie öegriffäbeftimmung ertüä^nt ; in ber ®alcrie

ber ©eftalten in 2). u. 2B. finb Jßertreter biefer %xt reic^Iidj gu finben.

3e begabter nun ber einzelne Men\ä) ift, befto me^r iüirb bie ,eutfcf)iebene

JRic^tung' in if)m au§gebilbet unb er felbft bilbuuggfä^ig f^in; eg fällt je»»

bod) i\)m. unb anberen f(i)tt)er, biefe ,öorau§ ju öerfünbcn', erft nac^träg*

lid) beginnt e^ gu tagen. Qin fc^töad^er Sroft; aber be§eicf)nenb für feine

2(nf(^auung öon b€r nur bebingten SRöglicEifeit ber ©elbfterfenntniä unb

ber ©rjie^ung burd^ anbere, tüeld^ le^tere freitief) auc^ mit ber 3ftü(lficf)t

ouf bie ©efamt^eit gu rerf)nen l^at. ©ein ganjeg Qtben ift ,Sauft nur burc^

bie SBelt gerannt* (115, Sß. 11 433), -bi^ er tnbUö) ber ,gSei§^eit legten

<Bii)iü%' begreift. 9!öi(f)elm SKeiftcr lebt tauge im Sfteid^e ber ^^ufion, eä

,fd)meicf)elt feiner f)eimlid)en ©itelfeit', ein großer @d)auf|)ieler ju tvex*

ben; bann befinnt er fid) unb mirb IS^^irurg. ©oet^e felbft iftfid) enbgültig

erft tt)ät)renb ber italienifc^en 9teife bewußt geroorben, ba^ er nidjt jum
bilbcnben ^nftler geboren fei.

<Seine Seantlüortung ber Stage erinnert einigermaßen an Seibntj'

äl^onabenle^re. ,3ebcr lebenbe ^ör^jer befi^t eine ^errfc^enbe Sntelec^ie

{Zitx: ©eele, äRenfd): S3ernunft). ®ie ©lieber biefe§ lebenben ^ör^er§

aber finb angefüllt mit anberem Sebenbigen, ^ffauäen unb Sieren, uon

benen iebeä ebenfaÜS feine (Sntelec^ie ober ;^errfd)enbe ©eele l^at*. ,2)aä

SBad^ätum ift nid^t hio^ ©ntluidlung', b. i). unöerfümmerteS ^erOormad^*

fen beffen, tvaS fd^on öorgebübet ift. ,S)ie berfd^iebenen organifd)en St)*

fteme', b.f). ©trebungen im 9)?€nfd^en, ,entfpringen augeinanber.. .*, UJie

@0€t^e§ bi^terif(^e Begabung i^n gur Sefdiäftigung mit ber ^nft unb

iRatur f)in§og, i^rgleid^fam bie Sigenart aufprägte, ,jo getreu etnanber auf,

Ogl. tJauft. 2Bertt)er: ,£)ffian fjat in meinem ^tx^en ben |)omer derbrängt',

bie bämonifd^e ^raft ber £iebe§Ieibenfd)aft bro^t alle übrigen S^legungen

gu crftiden. SBeiglingeng eitleä (Streben brängt bie greunbfd^aft p @ö|
jurüdE. 2)ie SKac^tgier öerfümmert allmä^Iid^ bie ebleren 2tntagen. '^ahei

ift immer an bie ©inmirfung öon außen gu benfen, bie getoiffe Otid^tungen

I)tcrt)ortreibt, mobei nur ein felbftänbigereS ^ä) \id) buxä) 2tbftoßung bc*

l^auptct. 33efdE)ränftere 9?aturcn erftarren Ieid)t in fcf)Iimmer Ginfeitig»

feit (j. 93. ©treberei, @ei§ ufm.), fraftöoHe mit ftarfem (5ntfaltung§trieb

nad^ außen faUcn bem ^ämon §um 9iaube, innertief) beQabte 9]?enfdf)en

übertoinbcn bie Hemmungen, befi^en ben 2)rang pm 93or)t)ärt§fd^reiten

biä jur ©renje i^rer SntJüidlung^fä^igfeit. ^ie |)auptfad^c bleibt, ,boß

unferc befferc ^atux \id} fräftig burd)^alte unb ben 2>ämonen nid)t mef)r

©enjalt einräume al§ billig'. Stnfd^oulid^ erttärt ®. öon fioeper bie

^au^tfiell" in unfcrem ßufommen^ang : ,2)ie Dielen ©eitengroeige, bie

er (ber 99aum) anfangt §u treiben Suft l^at, muffen falten, bamit ber

©tamm bie Straft geminnt, fid^ in bie ^ö^e, ftarfe, menn aud^ nur n?enigc

1) (Befpr. I, ©. 608.
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^fte unb eine Srone gu enttüideln'. ©oetj^e empfinbet bie ©d^mierigfeit,

all bie ^Jebenbeftrebungen, bie fid^ gu €nttalten trad^teten ober aud) etit^»

falteten, feftsuftellen ; ebenfo füllte er frül)aeitig bog SSielgeftoItige feiner

3latux, gleic^fam hk ißereint^eit üieler 3Jlen[d)en in ficf) tro^ einer tie*

feren ©infieit. Unb I)ierin liegt ber befonbere SBert feiner 2tugfüf)rungen.

2)a§ SSurf) ber ^ntgnjeiungen nimmt bo§ alte 3Kotiö lieber auf unb

öerftärft e§: ;)oIitifrf)e, bürgerlitf)e, Uterarifc^e ®egenfä|e. 3unäd)ft gibt

er über bie eigenartige Stellung, bie 3ui^Me&""9 feineä SSaterä 2(uf=

fd^Iu^. ©oet^e felbft fann ia ein ,ifoIierteg' 5)afein nic^t al§ bie eigent^

lid^e 5tufgabe beg 9KenfcE)en anerfennen, rtenn er ficE) felbft audE) oft genug

gur (Sinfomfeit üerurteilt fa^. 2Sir begreifen nun, njarum fein Später fo

gett)orben ift. 3u9i€irf) nimmt er feiner |)anblunggmeife ben dl^oraftet

beg Bufälügen, SBillfürlitfien, inbem er i^m eine Steige üon ,S3orgängem

unb ©efellen' §ur <Btitt fteltt. S)ie @t)TentafeI ber alten ^^ranffurter ^nt=*

l^ält bie 9Jamen t)on SKönnern, bie fämtlid^ in if)rer 2(rt öon ber ©d)abIone

abmeieren unb gumeift über bie ©ebunben^eit ber 3eit ^inauSftreben.

(Sociale gürforge, freiere Slnfc^auungen, @infacE)^eit : oll bieg föirb auf

ben jugenbüc^en @oet^ ©inbrud gemadE)t ^aben. 9?ä^ere§ über biefen

,6influfe' loci^ er freilid^ roenig ju fagen. ^ebenfalfg |at ficE) bk Sßa^r^

nef)mung, ha^ man aud^ feinen eigenen 3Beg gel)en fönne, feinem ©e*
böc^tnig eingeprägt. Originale ober ©onberlinge nennt man gern bie

Seute, bk eg nicE)t mit btr SSiel^eit galten.

jSBunberlidE)' üon feinem ©tanbpunft, b.i). bem finblid£)en (Smpfin*

bunggüermögen entfpred^enb, finb aucE) bie 58e§iei)ungen, bie fidE) gu bem
großen S)id^ter anfnüpfen, beffen ftarfe Stngietiunggfraft fogar auf einem

,gefc^öftgtätigen' 3Kann, alg ein 3eidE)en ber 3eitftimmung, gefd)ilbert

toirb. Unb boc^ ^at fid^ bie (Smpfänglic^feit beg Knaben ert)ebli^ öeränbert.

6r ergoßt fid^ nid^t bto§ me^r an 9f{eimereien, fonbern bk garteften unb
l^eftigften (Stellen finb eg öornel^mlid^, bie eg it)m antun. Snttigfeit unb
Seibenfc^aft be^errfc^en mit gesteigerter ^raft 2ßertf)erg ©emütgleben.
greilicEj mifc^t fid^ in biefe 5(nfänge innerer Seilna^me an ber ^unft
nod^ finblic^e ©c^alf^aftig!eit, unb ba^ auä) ber eifenfeft einfeitige ißater

feinen Beitrag beifteure, ^at er ben SJJeffiag, UJeit fid^ bk Jßerfe nic^t

teimen, in Sld^t unb Söann getan, hierin trifft er na^e mit ©ottfd^eb,

bem a^ieimfanatifer, gufammen. 5)ie fic^ fteigernbe Stnteilnafime beg Äin=»

b€g an ben ,5)ingen', tt)o§u auc^ bag greunbfc^aj^göerEiältnig mit ^t)^

labeg get)ört, beutet auf bag ermac^enbe Sebenggefü^I, bag ja auc^ für
bog fünftlerifd^e (Schaffen bie ©runblage bilbet. Unb fo öerbinben fic^ in
biefem S3ucf)e ber SSorafinungen bk ^mi SBeftanbteüe, bk auf fünftige

©röfee l^ingeigen, ©elbftbeirufetfein unb £ebenggefüf)I. 2)er S)ämon be-
ginnt fic^ in beftimmterer Stugprägung gu äußern.

©röansitngcn. Sie gfülte ber ©egenfä^e, bie pr einftetlung beg

^ä) aioingen, §eitigt fd^on ungleich me^r (Sinbrüde beg ©elbfterlebten.
®ag 3KärdE)en beutet ben graufamen SSirrmorr an, ber aug ber einftürmen-
ben SKaffe beg (Smpfangenen unb eigener ^^ntafietäti^feit entftefit. ©«
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bilbet ben 2Rittetpuntt beä @anä€n, nid^t etwa blofe eine ©iuloge. SDie

SD'Jotibierung ift peinlich, borf) inbiötbuell gefärbt (5. S. bet ^arteijuge-

l^örigfcit), teilJneife biird^ |)umor unb fiaune belebt (,gute ©onntaggfu^pe')

ober burd) einen allgemeinen ®ebanfcn öermittelt (^rofelften.. .)• ®er

(Sigenfinn unb bie ©erab^eit be§ 5ßater§,.at§ Sßorbereitung gum 3ufani*

menfto^, iüerben genügenb httont, ber SBiberftanb gegen |)errenbienft luirft

fein Sid^t auf @oetl)e§ fpäteren ©ntfd^lu^, U)eimarifcf)er ,5ürftenbiener' gu

toerben; überfjaupt fommt in biefem 3ufammen^ang ber ^eintatftol§ ber

granffurter fräftig gur ©eltung. 3eitgcf(f)i(^tlid)c Slnf^ielungen flechten

ficf) an geeigneten ©teilen ein. ©c^on im erften Sud^ rtjenbet er fic^ an^

läiliä) ber S3ott§bücf)er ironifd^ gegen bie ironifdfien 9lomantifer, im gmei^»

ttn fe^t fidj biefelbe SBeife fort. ,2tbenteuerlic^e SSerfnüpfung ber bebeu*

tcnben 3"ftänbe beä menfdilid^en Seben§'; er felbft fd^on ^at frü^geitig

biefeg ,moberne 2)id^t€rtalent', bie ^ugenbfranf^eit, geübt unb — über^

h)unb€n. 'äuä) ber (Sd^lufefag fc^eint fid^ barauf gu begiel^en: f^ielerifrf)e

iBelianblung be§ ®rl)abenen. ,3ronie ber Ironie', überromantif. ©oet^eä

S3ert)ättni§ gu ^lo^ftod wixb f|)äter Leiter auägefül^rt. Stj^ifd^ ift ba§

JBerl^alten b€r beiben @efcf|tt)ifter. ®a§ Überfd^menglicEie gic^t fie an (ogl.

bie .fd^önen Stellen' in ©Iiafefpeare).

SSä^renb über bem erften S3ud^ ein Weiterer 5rü^ting§^immel mit

iei<i)ten Söolfen liegt, mobei plö^üd) öon fern ^er bum^fe ©emitter*

fd^läge grollen, breitet fid^ über ba^ gmeite eine gemiffe beängftigenbe

©timmung ; bie 2(I)nung eineS ^ommenben, nod^ Ungegarten \pxici)t bat'

au§, unb erft gum ©d^tuffe brirf)t bie <Bonm jugenblid^en ?5rol)finng fieg:=

reid^ l^erbor. ^n tin föftlid^e§ ^leinbilb Ringt e§ aug; er nennt eg

@^iel, ^offe. 3ueift gtöt er, meil nur ba§ 2öa^rfd^einlid)e, Seben§mal)re

glaubhaft Ujirlt, eine anfd^auIicE)e 3)arftellung ber Situation ärt)ifd)en |)cll

unb2)unf€l: ©amStagabenb im SBinter, bie ®€fdE)rt)ifter auf einem <Sd^emel

l^interm Ofen, ,murmelnb'. Tlan erioartet tttva^ S3efonbereä, ba lenft ba§

SSort ,einfeifen' bie ©ad^e in§ !omifd)e j^a^rwaffer. 6rgö|lid^ Juirft beS^»

f)alb ber immer anfdEitoellenbe |)at^€tifcl)e SSortrag ßorneIia§ bon ,53er*

ftjorfenen', oon Jd^maräen Sßerbred)em, bon fted^enbem ^ammn'; ^ö^e:

,0 mic bin id^ zermalmt!' 2)er gteid^follä jermalmte S^irurgu^ au^er

fid), bor t^m ber ffiat al§ grimmiger 223iberfad^er ß'lopftodfg, ber ängft«=

li(i)t 5ßater mit all ben Sßorftellungen beffen, mal l)ätte gefd^el^en fönnen.

©(^lu^bilb: '^it reuigen unb bod^ unbcrbeffertid)en (Sünbcr.

S)a§ 1. 58ud^ ift feinem ©runbd^orafter nad^ in e|)ifd^em Stile ge*

Italien, teitmeife mit ib^llifd^en (Sinlogen, im gleiten bilben bromatifd^

belebte Svenen bie Umral)mung be§ ^^ontafief^iel§, ba^ britte, bieÄriegä=

\ai)xe bon 1759—61 umf))onnenb, mobei jebod^ ,bie mitgeteilten 2ll)eatcr=

einbrüde' ber 3ett big jur STbreife nad^ Sei^jig angel)ören, nimmt bie

beiben ^au|)tmotibe be§ boraulge^enben auf. ©oet^e erlebt jucrft ein
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tj)rama, bann unternimmt er felbft einen SSerfuc^, unb §tt)or nad§ fran-

5öfi[c^em SSorbilb. @g bahnen \id) 83e5iet)ungen ju ber öerfeinerten ^Itur
be§ 9'iacf)baröoIfeä an; er njädift in bie neue Söelt f)inein, ol^ne barin ouf-

3ugef)en, fowenig f|)äter ba§ galante Seipjig ba^ ©anje feinet ^ä) auä^

füllt. |)ierin öor allem liegt bit ©ebeutung für feine innere ©nttuidt-

iung. 3m übrigen ftellt bog 53ud^ ben ^fyitaUtx be§ S3ater§, nid)t me^t

in gorm ber (£r§äf)Iung, fonbern l^anbelnb, im Sufammenftofe mit

ber roirflid^en SSelt bar unb begründet ben öorläufigen 2tbfrf)Iufe, bk
l^öc^ftc ©tufe unerbittlid^er golgeric^tigfeit. ©r bmaf)vt \iä) aB SD'iann

ber Sat. 2>ie |)au|)tperfonen franäöfifd^erfeitg finb ©raf j^rane, ein

njürbiger SSertreter beg großen Äulturöolfeä, §ugleic^, mie ber ^arfner

in SBill^elm äJZeifter, öon bunflen SKäd^ten Oerfolgt, anbrerfeit^ 2>eroncS,

ein ed^teö S^aterfinb, ba§ in einigen 3ügen an ÜKignon erinnert. Fran-

9ois de Theas, Comte de Thoranci) (1719—94) — bie ©c^reibtoeife

@oetf^e§ berul^t lüo^l auf falfd^er Sfnalogie —, f^öter Sfteic^ggraf auf SSet*

njenbung be§ j^^anffurter ©tabtrate^, lieutenant de Roi, ift im gangen

gutreffenb, in (Sinjelf^iten irrtümlid^ bargeftellt. 2)en bramatifcEien ®e-
^alt ber 5(ugeinanberfe|ung entpfanb <3ü^totD unb fd^uf barau^, nid)t in

allen ©tüden glüdlic^, fein befannteg ©tücf, ben ,Äönig§Ieutnant'. Ooctl^

bacfite urfprünglii^ nid^t an eine auSfü^rlid^e 2)arfteIIung, ^at jebod^,

firf)er bem SSater nid^t gur Unehre, bie fd^öne ©rgänjung eingefügt; ©elbft-

be^au^tung, toenn auc| nid^t mit foldien äJUtteln, einem freunblid^en

ijeinbe gegenüber, galt aud^ i^m f^äter aU bemühte ,2Rafime* be§ Sebenä.

,Seber Xeü f|at ein fold^eg e^ifdf) retorbierenbeä ^anptbüb: ber gmeite

Strasburg unb Sefenf)€im, ber bvittz bie 9leifefd^ilberungen im öier-

sehnten S3uc^' (3fii^. Tl. SO^e^er). S)em Eigenleben @oet^e§ eröffnet

fic^ infolge ber befonberen SSerf)äItniffe ber meitefte Spielraum. ^aXb
^nabe, t)alb Jüngling, je^t finblid^, bann miebet fid^ in männli^er
SSürbe gefallenb, nimmt er an alkn SSorgängen im ^aufe, fotueit ,fie

fein Sntereffe irecfen, Stnteil, tummelt fic^ auf ber ©tra&e, ift beftänbigex

@aft im J^ater. (£in leid^teä, rafd^eä, teilloeife abenteuerliche^ ^^in='
leben ,üon Xag ju Xage', mie eg ber ^ugenb entfpric^t, bie über bmt
|)eute ba§ ©eftern öergi^t unb fic^ in ungehemmtem gortfc^reiten be-

legt. 2)€nn aud^ feine ^nbiöibualität finbet reid^e 2(nregung unb 9?o]^
Tung öon außen unb nimmt beftimmtere gorm an. Überhaupt ift bag
S3uc^ reic^ an eigenartigen S^aralteren, an ,lebenbig SSor^anbenem*, be^

fonberg tunftöoll in feiner Einlage.

2)oö J)romQ 3:^oran«. S)ie bebenflic^e unb fd^müle 2[tmof|)f)äre beö
^riegiia^xe? 1759 ift forgfam dorbereitet. SBir fe^en bie gransofen längji

marfc^ieren, hi§ fie in Sranffurt eingießen; bann folgt bie rafc^e Über*
mmpelunQ ber SSad^en, bie 9teic^§ftabt rviib gum Äriegälager. 3>a§ ge^t

fo piö^üfi) öor fic^, ba^ ba^ »a^nung^öoH' ermartete mit ber ^raft be^
Unerwarteten wirft. 3u 5(nfang arbeitet bie S>arfteIIung ben gonjcn

1) Tl. <Bd)uhaxt, Fr. de Th. Comte de Tlioranc, SMnc^en 1896.
«ba VU, 2: Sd^nupD, ßaf|. $rofa. U 7
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@el)alt an ©fplofiöftoffen i^erouS, bk in bei ©ituotion geborgen liegen.

3)ie Äontrafte fjäufen unb ftetgern ^iä), teüg bie ©timmung öorberei«

tenb, teilg all ©tunblage; bie Sß^r^ältniffe finb öon ©egenfä^en ger^

flüftet, bcr geeignete D^ä^rboben für eine gefa^röolle Sntlabung. |)ie

5efte§iubel, bort SRaffen ^ran^ielienber grongofen, grö^Iid^teit ber ^iw
bcr unb bebenfüdje 9Ki€nen ber ©nradjfenen. Unb bod) lä^t ber fonnige

5rof)finn ber Äinber fein oöüigeg Xuntd ber (Stimmung auffommen.

2)ie eigentlid^e ©pannung beftef)t jebod) älüifd^en bem SSater unb ben

i^m Qufgebrängten S3erf)ältnif[en, unb fein ,S3erbru&' trifft gerabe ben

Unfd)ulbigen, ben ®rafen St^orane, in beffen ^erfon er, ätinlid) ^leiftl

^exmann, ba§ gange grangofentum ^afet. 2(IIe§ bäumt fid) in it)m gegen

fold^e 3uftänbe auf: feine ^olitifdjc ©efinnung, feine DrbnungSIiebe unb

Slbneigung gegen jeglid^e Söillfür im §aufe, fein unbeugfamer 235i((e.

5)iefer SWonn i)at ettva§ antif |)orte§, ©fernes in feinem ß^arafter, ift

gu feinem 2tu§gleic^ unb gu feinerlei Jßerftellung bereit, ©ein Unmut
finbet immer neue 9Zat)Tung: ciüige Unruhe, ,ein ©efumme loie in einem

iöienenforbe'. fiauter Slnjeidien eine§ ^eraufjie^enben ©eföitterl. Unb
bod^ mären bie jmei Scanner nid^t böllig entgegengefe^te ,^oIe*, gmifd^eu

benen ühtxi)aupt fein ,S3e5ug' ftattfinbet. Seibe finb ,^unftfreunbe*, menn
audj in etmag abfonberlic^er 2(rt. ©ie teilen jebod) aud) (Sigenfd)aften (,Un=

biegfamfeit, Sficigbarfeit'), bie bei ber SSerfd^iebeuartigfeit it)rcr ©efinnung

S3ertt)idlungen in 2(u§fid^t ftellen. Sro^bem fdjeinen fid) bie SSotfcn gu

ber§ief)en. S)fr gemütliche ,®oImetfd)er bei Mr. de Thorane', ein gronf^

furter S3ürger, nomenl 2)iene, oermittelt; bie ?JreunbIid)feit ber grau
9fiat, ber forglofe grof)finn ber ^inber, fomie ber feine Saft be§ ©rafen

tun ein SBeitereg. 2)a§ finb ,retarbierenbe*, b. f). f)ier augg(eid)enbe, be^

rul^igenbe ,äRotiöe', wie ©oetfie unb ©d)il(er in i^rem gemeinfamen 9iuf*

fa^ei) feftftellen.- 'äuä) »gurüdgreifenbe' fe£)Ien nid)t, moburdE) ,ba§jenige,

mal bor ber ©pod^e be§ &ebid)t§ gefd^ef}€n ift, ^ereinge^oben mirb'. 2)er

@rof i)at einft, fo raunt man fid^ gu, ,groge§ Unglürf angeridfitct'. SJJan

fief)t jebod^, mie unöollftönbig ba^ SSergeidjuiä ber ©runbfä^e ift. 2Bid)=

tiger a(§ ber .f)inmei§ auf eine einzelne, oieneid)t im Stffcft üonbrad)te

Sat erfd^eint bie Erinnerung an ben böfen 5)ämon, bcr it)n tierfolgt, an

bie fortbouernbe Eigenheit feine§ S^arafterl. %het — auf§ ueue fe^t

ba§ S3eruf)igung§motiü ein — , meun nunmef)r bie un^eimlid^e ©tunbe

über if)n fommt, fd^üe^t er fid^ in fein Siirnuer ein; fo gog fid) ©oetl^e

f^jöter im ^uftönbe innerer Söebröngnil in bie ©infamfeit gurüdf: ©elbft^

befinnung, 3fiüdfet)r gu fid^, ©elbftguc^t. Xie ©timmung ift fo öorbereitet,

ba^ ber Sefer gtüifd^en gurd)t unb |)offnung fd)tDebt, ol^ne bo^ fid) je«

bo^ bas 58orgefü^I einer tragifd)en SSenbung einftellt. 5(bcr fooief

bemühte Äunft in bem ©angen enthalten fein mag, id^ glaube nid)t, ba^

@oet^ fid) berartige Siegeln t)or 2(ugen ^ielt; benn e§ ^anbelt fid) um
burd^aue naturgemäße ÜDarfteUung. 3)ie gmiefpöltige ©timmung fuc^t

1) Über epifd^e unb bramatifc^e ^id^tung.
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\iä) i^ren %u§bxud, unb fo bietet fic| ba^ |)tn unt) ^er bon felbft on. Über*

\)aupt fommt alle§ barouf an, bafe ber ©d^retbenbe ben rid^ttgen <Stanb*

^unft äu bem ©oräuftellenben gelüinnt, ba^ gleic^fam Harmonie gmifd^en

©ubjeft unb Dbjeft eintritt, unb biefe rt)e(f)[elt mit bem ©egenftanb unb

ber einäelnen ^erfon. ^d) i)ahi bie§ [c^on an anberer (Stelle \3timmung§*

läge, ©runbmotiö, üorfc^mebenben @e[id)tg^unft genannt. 3)ieie feelii'dje

©inftellung übt eine 2(rt t)on Btt^ang auä
; ik geftaltet um, fc^eibet 9?eben^

fä(j^Ii(^eä au§, rücft anbereS be:^err[c^enb in ben S3orbergrunb, erzeugt

garbe unb blül^enbe x^ii)<i)t. ©erabe für bk SebenSbarftellung, inSbefon*

bere bie ^oefie, lö^t \id} ba§ Sefte nie erlernen unb nict)t übertragen,

©obalb man bk ^Drä^te unb Seile lüie bti einer @Iieber|)up^e ober 9Ka==

fd^ine, b. ^. bie 2(bfi(f)tUd)feit, ba§ ail^u S^unftgemö^e, bk beltJu^ten, auf

htn @ffe!t §ielenben äJiittel tua^rnimmt, ift e§ mit ber Stimmung öorbei

®oetf)e baut ba§ ,^rama' in mehreren ©ru^pen auf, bk, für fid^

felbftönbig, boc^ aufg innigfte miteinanber gufammen^ängen, auf fic^

i|in= unb toieber gurürfnjeifen, lebenbige 2:eilglieber eine§ fid) organifc^

entn)icEeInben ©angen bilben. ©leic^ gu Stnfang be§ ermäfinten 3tuffo^e§

^bt er I)erdor, ba^ ber @:pifer unb ber ®ramatifer — unb nicf)t nur biefe—
,befonber5 bem @efe|e ber ©in^eit unb bem ö^efe^e ber (Entfaltung unter««

ttjorfen' feien. Stuf bie jDarftellung be§ öon ©egenfä^en burc^gogenen

@runbe§, aug bem bie |)anbiung ^erüoripöd^ft, folgt bk @dE)iIberung btt

toec^felnben eleftrifd)en Spannung unb nunmet)r be§ jälien 2(u§brud}§,

bcg 3ufommen:praII§ ber beiben SJiönner. Sfiein epifd) fe^t bie (Srgäljlung

ein: ,'Bo tarn benn enblid^, nad) einer unruhigen ^armoc^e, 1759 ber

Karfreitag ^ran. ©ine grofee <3tiile üer!ünbigte ben nofien Sturm'. Kar*

freitag unb Krieg, ein neue§ Kontraftbilb. Stud^ bk SBelt ber ,Stauungen

unb Bwfälle' ragt I)erein. 2)ie äRutter befragt i^r Drafel. ^aii) &. bon
Soe^er ,mag grou 9tat ©oet^e ba§ feiner Qdt fe^r berbreitete „©ülbne
<Sd^a|fäftIein" (1718) be§ ber :pietiftifd)en 9fiid)tung grandeS angefiörigen

93oga|fl) benu^t Ijaben'; auc^ erinnert er an eine «Stelle im 5)iban^):

,2öir iDoren früf)er mit ^erfonen genau berbunben, meldte fid^ auf biefe

SSeife (burd^ ©infteden einer 9^abel ätfifc^en bie Seiten eine§ 58ud^§, föor*

ouf bann bie gufällig getroffene (Stelle »gläubig bead)tef iDirb)bei berSSibef,

bem ©c^a^täftlein unb ö^nlic^en (Srbauunggiüerfen §utrouIid) IRat^ er=»

polten unb mel^rmaB in ben größten SfJöten 3:roft, ja ©eftärfung fürä
gonge Seben genjannen'. ^ier beri)inbert ba§ 9Kotib bie böüige ^tX"
büfterung ber (Stimmung. 2(ud^ ber Su\aü \pklt feine 9loIIe, unb gmoT
in jenem Sinne, ba^ ba§ SKöglic^e, ja löngft befürchtete, tva§ nur burd)

einen ,3ufaII' ouSbleiben fönnte, fic^ bertoirflid^t : ,bie§ gefdja^ leiber

in bem Stugenblid, aU ber SSater f)erabfom'. SWit unbergteic^Iid^er Kunft
ift ber 3ufantmenfto§ beiber 9)?änner au§ ifirer (Stimmung unb au§
bem SSerl^alten ber Umgebung begrünbet. 2)er Später fe^rt bon ber S3orn-
I^inter |)eibe, n^o^in eä i^n getrieben l^ot, bk beutfd^en (Sieger gu emp"

1) Violen u ^r&^anblungen (,33ud)=!Drafer).
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fangen, jurücf, tnttäu)d)t, au^er gaffung; ber ^önigäleutnont beftnbet

ficf) in befi'eret Saune aU it, nur barau§ erflärt fid) bie Slnrebe an ben

9lot ©oetl^. 2)iefen brängen bie StngeJ^öri^en, inä ©^eifegtmmer j^exob-

äufommen. 9?un folgt ber 5lu§brud^ beä ^onfliftä, jäf^, bli^artig. 3)er

böfe 2>ämon fommt über ben (trafen, ©oä ©c^Iimmfte ift gu befürcf)ten.

5)er 58oter jebod^ hitihi ,gelaffen', er ^at ftd^ feineg Unmutä entäußert

unb tk fiaft ber SSerftellung öon fid^ geworfen. 2)€r ^ßermittler beginnt

nun fein Sßerf, aber aud) bie anberen ^erfonen finb mittelbar beteiligt.

3)ie SDarftcIIung gef)t nun öon felbft in bie bramatifd^e iJorm be§ 3ii'te='

gef^räd^ä über, unb bie 2(ugeinanberfe^ung ift ein SKeiftexftüdE ber l^nft.

S)er Iluge, ^umordolle 2)oImetfd^er barf fid^ allerbingg titoa^ barauf gu^

gute tun, wenn er hit SBorte fo gefegt ^at. ©r l^ifft bem guten @eniu§
im ©rafen jum ©iege unb lodEt hit ©egenregungen in ber natürlid^en

3flei^enfoIgc ^erüor, xoit fie fid^ öon felbft, freiließ langfamer, bi§ gnr

@tufc ber Söefinnung l^ötten entfalten muffen: ©elbftbel^errfd^ung gegen

Seibenfd^aft, SSeiäl^it gegen |)ärte, 2^^orane gegen ben S'önig^Ieutnant.

2)ie ^öl^e gipfelt in bem jlreimaligen ,2luffd^ub'. ©cfion bie 2tnrebe jS^adj^-

bar!* beutet bie Umfe^r an. 6r öertrinbet allmä^fid^ hit (Erbitterung

über bie Unbanfbarfeit, unb hit (Erinnerung an hit ©aftfreunbfd^aft unb
bte SUJeufd^en^ftid^t twn ba§ übrige. SDodf) ber D^iat ©oetl^e bleibt unbejoegt.

^tin Iierälid^eg Sebemo^I, wie in ber ^pliigenie, bringt ben inneren 2lu§=»

gleid^ guftanbe. 2)ie »fongiliante' %xi bei älteren (SJoet^e äußert fid^ in

bem gelegentlid^en Urteil, ha^, tt)o§I unbewußt, in einer SSortöerbin^'

bung an hit Überfd^rift eineä ©d^ülerfdjen STuffa^eS anflingt: ,'^n ber

SBürbe nömlid^ legitimiert fid^ ba§ ©ubjeft al§ eine felbftänbige ^aft'.

,3iRan forbert Stnmut oon bem, ber ber^fUd^tet, unb SBürbe bon bem, ber

ber|)flid^tet Ibirb' (Über Stnmut u. SSürbe).

(äJoetffc unö Die fronjöflfd^ Unttoelt. Sie (Erjä^Iung bom S'önigg*

leutnant bilbet baä ©lanäftüdE be§ Sud^eä unb babei, menn aud^ biel^

Ieid)t nitf)t im (Sinne ht§> 2)id^ter§, eine 2lrt Slrifteia ht§> SSaterä; mit

bem ^au^ttfjema, ber SntmidEIungSgefd^id^te ©oetl^eä, ^ängt fie nur lofe

jufammen. '^n jugenblirfier Unbefümmert^eit l^ält er fid^ ^u bem ©rafen,

nimmt on beffen Siebliabereien teil, mobei er tint erneute ^robe feinet

@toi§igmuö unb feiner @d^alf^aftig!eit ablegt, unb lernt erft nad^träglid^

etmaö bon ber ©efö^rlid^feit miberftreitenber DfJaturen al§ (Srfal^rung

fennen. Um fo mef)r Vititt i^m ha^ 2thtn ouf ber ©trafee. OJiilitärifc^e

2luf§üge feffeln it)n, er fie^t bebeutenbe Offiziere, fiegreid^ unb befiegte,

beg fran^öfifd^en ^eere§ bon 2lngefid)t ; man mu§ jung fein, um bie fieb"

l^oftigfeit berartiger ©inbrürfe gu em^jfinben. 5)ie Sunfturteile über hit

granffurtcr ober ©armftäbter 9KaIer finb f|)ötgoet^tfd^, teilJDcife fieiter

ironifd^ gefärbt, i^re 93über entf^red^en feinem geläuterten ©efd^madEe

l^r^Iid^ menig i)
; aber ed^t finblid^ unb äugleid^ ein iöeh)ei§ feiner regen

1) ^eufener fin ben Set)rproben unb üe'^rgängen 1910, 4. ^eft) »eift mit

fRcdit auf ben bcfonberen SReij t)in, ben biefcr fonft nebcnfäci^Iid^c ^bfc^nitt für

bie ein^eimifc^en ©d^üler geiüinnt (Äaffeler ©emälbegalerte).



3)a§ fratisöfiicJ^e Sweater 101

SSorftellungggabe finb boc^ hk Urteile, welche bie ^au^tfrage ber ©alerte*

befuc^er löfen, unb feine Sßorferläge. Ob iebod^ ber Partie ^o\ep^, aug

©rünben ber SSorbereitung, nic^t bem 4. Suc^ guliebe fällt, tt)ill i^ nic^t

entfc^eiben. 2)ie gans« SKaterei artet übrigens ^um ©djluffe in eine Sragi*

fomöbie au§.

S)€n ättieiten unb im fRo^men be§ ©angen tüid^tigften Steil be§ 33urf)e§

nehmen bie Segiel^ungen gum frangöfifc^en 2;^eater ein. (£r fannte äirar

bie 2tnfang§grünbe b€§ grangöfif^en, aber er lernt bk ©^rad^e je^t

^au^tfärf)Iic^ burc^ has, ®t^öx, föogu freilicfi bie frongöfifc^e Umwelt unb

eine ,angeborne (3abt' gel^ören; übrigens eine moberne gorberung. ßu"

bem beflamiert er
,
gange ©teilen' im Xonfall unb di^t)t^mu^ ber ©d^au"

f^ieler. S)ie 9?ac^al)mung njurgelt in ber 9?atur, nur erfc^eint fie f)ter in

gefteigertem ©rabe. 93ü{)nenbilber prägen fid^ il)m ein. ®aS ®inb lebt

am liebften mit bem ^inbe. @r fc^Iiefet mit S)eroneS greunbfc^aft, inirb

in bie SSorgönge f)inter ben ^uliffen eingelueii^t. SBaS er über bie ©mp»«

finbungeu eines
,
guten beutfcfjeu Knaben' fagt, entf|}ridE)t gelDi^ ber 2öirf=

Uc^!eit. S)ic junge Söelt ttJÜI ööllige Sllufi^n; benn fie öermifc^t ^nft
unb ßeben. S>er S^rieb gu eigenem «Sd^affen regt fid^, lüaS ©oet^e 2tnlafe

§u einer ironifcEien SSemerfung gibt, unb er berfa^t dn ,9?ad^f|)ier in fran^

göfifd^er <Bpxaii)t, ba§ er auS allen möglid^en (grinnerungen ^{jantaftifcE)

jgufammenftellt*. Qtüax finbet er einen l^od^mögenben ©önner, aber ba

biefer gugleidE) S!ritifer unb äRitarbeiter im ^arna§ ift, menig Gegenliebe.

2tudf) in anberer §infid)t ift er feiner ?ltterSftufe öorauS. @S befrembet

nid^t, bafj er für feine neue Seibenfd^aft, ba§ Sweater, eintritt. (£r em^=

finbet, ba^ ba§ ,@d^auf|jier eine 2lufgabe erfülle, aber er fann bk red)ten

®rünbe nid^t inS treffen führen, gerät als SSerteibiger in Sßerlüirrung.

3Kan bebenfe, bo§ bobei ein SebenSintereffe, baS fid^ anfünbigt, in ©e='

tradf)t lommt. ®benfoh)enig öermag er gH)ifdE)en ,gut' unb ,böfe* in Sachen

ber jDid^tung gu unterfd^eiben. SDeStuegen fudE)t er fid^ bei ben SKeiftem

3ftatS gu erholen. (£r lieft ©orneilleS Discours unb bagu Jßorreben gu

eingelnen ©tüden. 2)ie allgemeine Unfid^er:^eit, baS |)in= unb ^erreben

oI)ne ©ingel)en auf ben ^ern unb bk ©runbtagen ber i^va^e ftofien i^n

ab. 2)aS 3eitfl^tei^/ unter gü^rung SeffingS, beginnt fid^ gerabe bon

ber geiftigen Sßorf)frrfdE)aft ber meftlid^en ^Jacfibarn loSguringen unb
bem englifd£)en ©efd^madE gugutuenben. Skr junge ®oet^e nimmt feinen

S)urc^gang burd^ bk frangöfifd^e 3fiid^tung, unb eS itjar bieS entrt)idfIungS='

gefd)idE)tUcE) faft eine S^otmenbigfeit. ,2>ie gange bramaturgifdfje Sitanei,

bie id^ in meinem Seben fo oft mu^te mieberl^olen l^ören'. 9?oc^ in ber

93efVredE)ung ber Xragöbie bon SKongoni (1820—21), II conte di Car-

magnola, !ommt er auf bie ,beiben nunmehr befeitigten Si^eatereinl^ei*

ten' gurüdE, bereu Urf^rung er ,auS bem übrigens löblidjen, Iebl)aften

Slnteil, ben ber 3«f<^<iuer an ber S3ü]^ne ne^me', erftärt. Sßeil er fid^

nid^t bom gledf rü^rt unb nur roenige ©tunben gu^ört, fo glaubt er biefe

gorberung auf baS ©|3iel unb bk SDarfteller übertragen gu muffen. 2}?it

föftlid^em ^umor, einer in feinen f^äteren ©d^riften feltenen ,2:onart*.
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fä^rt @oet^ lüetter : ,93ebenfe hod) her gute 3u[cf)auer, ba'ß bie Seutc^en

ba brobcn mitunter ^rügel aufteilen, öon bcnen er nid^t§ fü^It, bo&,

menn j'ie )id) totgeftodjen ^aben, er gang getaffen gu $aufe [ein 2(benbbrot

öer§€f)Tt unb ba& er t^nen aI[o eben fo gut gugeftefien fönnte, fid^ Don Ort

§u Ort äu beiüegen, uid^t loeniger aud) bk 3eit mit ©iebenmeüenftiefeln

ju überf(f)reiten'. ®ie iöemerfungen über bk großen franjöfifcfien 5)id^-

ter unb bk Äritif richten \i(i) gegen bie 3eitgenof[en (5. 33. i^arbenle^ire)

;

öielleidjt f)at er in einer Stntüanblung bon Unmut ba§ Weitere ^inguge^

fügt G^Iunber u. o.*)- 5)enn in ber Xat trifft bk§ nid)t p, ft)ie ba§

(Schema angeigt: ,1761 . . . ^adj biefem, nja§ i(f| fo lüo^I in ber Sfuäfüfy-

rung gefe^en, ai§ aud), wa^ iä) i)kx tl^eoretifc^ öernafim u. mir eigen

mad^te, bilbete fid^ in mir ber frangöfifdfie t^atrotifcfie X'qpü^, nad) VotU

d)tm öiele untergegangene ©tüdfe, Don ben überbliebenen f|)äter bie Saune

b€§ S3erliebten u. bk 9Kitfdf|uIbigen gebilbet morben. '^d) fing fogar ein

frangöfifd^ä Srauerfpiel in Stiejanbrinern an, ba§ freilid^ nid^t ju ©taube

fam'. ©in ©runbgug feiner Igi^^i^i^itttlität, unberrtjifd^bar unb immer

ttjieberfe^renb, ift jebod), bo!^ er au§> ber SBuftenei grauer S^eorie ,5u

bem lebenbig 9?or^anbenen eilt', unb bk größte görberung bebeutete für

it)n bif erftc Sefanntfd^aft mit ben 9Jieiftern be§ floffigiftifdien 3)ramag

unb mit 2KoIiere. Slud^ Seffing§ 9Ki^ ©ara <3am|)fon, ba^ Sieblingä*

ftüdf ber ^dif tüixb ermö^nt. ©einen f|)äteren ©tanbpunft 'btit\d)ntn bie

SBorte, bie er an äl^angoni rid^tet: ,(5r üerfd^mäf)€ fernerhin bk gemeine

9lü^rung unb atbdk nur auf biejenige ^in, bk un§ beim 5(nfd^auen be§

©rl^abenen überrafd^t', otfo ec^te ,©entimentalität' gegen (Smpfinbelei 1),

,männlid^er ©ruft unb ^(ar^it' gegen meidf)Iid^e 2;räumerei ober ,flaffifd)*

gegen ,romanti[df|'. ©in !omifd^e§ S'Zad^fpiel §u ber 2lu§einauberfe^ung

gloifd^en bem 'Siai %Oi.Ü^ unb bem ©rafen X^orane flid^t fid) ein: ber

3tüeifam^jf mit 2)erone§. 9?ur enbet bie ©ad^e frteblid^ im ^affeel^aug

'bti ,aKanbeImild^'.

%k Ä m ^ f i t i n be§ 33ud^e§ geugt öon befonberer ©orgfolt unb

äReifterfd^aft. ^ie SJJotibierung jltjor ift t)ie unb ba faft ju |)einlid^, tüenn

er 5.93. fogar ba§ Stbenteuer mit bem franjöfifd^en Knaben burd^ bk
,n)eiträufigen (Srjäfilungen feiner ©ro^taten' in einem befonberen Stbfd^nitt

öorbereitet. (£§ gibt gettjiffe ®ebanfenüerfnü|)fungen, bereu ^erfteliung

man bem Sefer ru^ig übertaffen borf, unb gerabe in bem ©^iel unb ber

S3efc^äftigung ber ^^antafie liegt oft ber befonbere 9teiä. 9}?e^r ftörte bicä

freilidE) in ber Sichtung (§. 33. ber S^atürlid^en jtodjter), unb bk greäfo^

barftelfung, bie ©(^ilter gefegentlid^ anrtjcnbet, ))ai mand^eg für fid). Stber

e§ ift thtn (äJoetf^i STIterämeife, fid^ liebeüolt in§ einzelne gu t)crfenfen,

bem fd^einbar Unbebeutenben 33ebeutung beizulegen, woran i^n bie 'üla"

turbetrad^tung gemö^nte. ©in ^übf(^e§ Seif^iel ift bk @rioäf)uung be§

,@efrorenen*, aud) für bk 9KiIberung beä 3(u§brudg (,llnfd)ulb')- '^k

1) Sgl. ©rfjtUctS ?(ufia^ ,Über natoe u. f. 3)trf)tung' (l. XctI ,^xo.^t bid) alfo

loo^I, empftnbfamer ^rrcunb ber yiaiux . . .').



f^orm ber SJarftcttung 103

e^arafteriftif, fotoeit fie ^erfonen be§ Umgang^ betrifft, ift bei ©oet^e

junäc^ft auf ba^ Sluge gefteüt. 5;f)orane, erfter (Sinbrucf: ,eine lange,

l^agre, ernfte ©eftalt . . .' ; bie erfte (Smpfinbung !önnte freiltd^ auc^ trü*

gen. ^JJeue 33eobarf)tung€n, bie biefe§ Urbitb be§ näf^eren augful)ren, bie

einzelnen 3üge ^eröortreten laffen, ergeben fic^ au§ feiner §anblung§*

toeife; 5tnefboten unb ©ituotion^n (irie oud^ bei SDeroneg, bem jungen

@oetI)€) nac^ ptutarrf)ifc^er Strt betftärfen ba^ ^ntime unb Unmittelbore

ber SDarftellung. (Sin befonbereg ,^unftmitter ift : über beiben ©fiarafteren

liegt ettpaS (5)et)eimni§doIkä, fie it)ad)fen au§ einer bunflen, nur anbeut

tungäweife gehörten SSergangen^eit l^erüor. ^^orane unb 2>erone§ ^abm
(ujie eriüö^nt) einige SSertüanbtfc^aft mit anberen ,h)unberlid)en' (SJeftalten

®oetf)c§. SBir begreifen, ba'^ fie fo fein muffen. 9?ur befäm^ft ber ®raf

feinen 2)ämon, ber ^nabe lä^t i^m freien ßauf. 2)ag ©^arafterbilb ibeg

SSater§ ift hi§ gu einem gemiffen 2(bf(f)Iu^ gefüf|Tt.

S)ie Gruppierung unb 5(norbnung be§ 2)argefteIIten ift eigenartig,

ttjieber^jjlt fic^ übrigen^ äfintid^ in fpäteren S3ürf)ern (ä- ö. 5). (g^ ent^

falten fid^ gleid^fam brei 58ü|nen: ba§ ttjirflid^e Xf)tatti, ba§ ^ötlb beä

Sompfe^ gtüifc^en bem 9tat @oetf)e unb 2;^orane, ba§ frö^Ii(^=ernfte

©d^au^piel ber Äinber. S3alb rollt fidE) ber eine, halb mieber ber anbere

SSorI)ang auf. ^ie Überleitungen finb nid^t immer glüdlic^ (§. 33. ,^ün
aber fc^eint e§ nötig . . .'), föuft burd^ ben natürIicE)en @ang ber S)ar^

ftellung (,2)er Stufent^alt beg ^önig§Ia«tnantg . . .') ober burd^ ,9le^

flefionen' ^ergeftellt (,Seic^tfinn' ber SuQenb), ober e§ fel)tt bie Sßermitt"»

lung, tva§ in einem ^alle befonberg günftig roirft (,^r S)önig§Ieutnant

lüotinte noct) immer in unferm |)aufe'). StbfdEitoetlenber Stuäflang be§

gansen S3uc|eä (im (5Jgf. §um folgenben), gleic^fam ba§ allmö^Iid^c

iSc^lüiuben ber i^rangofen au§ bem @efirf)t§freife fljmboüfd^ anfünbigenb.

4. ,5lffcr(ei bc8 ßernenS unb ßcbenS*.

(4. 83uc^.)

Sie SBorte ©oet^eg finb nur umgefteHt; fie be§eic^nen ungefäf)r ben

Sn^alt be§ 33uc^e§, ba§ eine öerroirrenbe äRenge üon Sem^ unb Sel^r*

ftoffen, üon fonftigen Übungen entf)ält, bie auf btn nunmei^r breigel^n*

jäfirigen Knaben einftürmen. Ser öilbung^eifer be§ SSaterS feiert 3:ri^

ump{)e. Seicht fann bie fd^iuäd^ere 9Jatur öor fold^en äJJaffen erlahmen ober

fid^ ,üeräetteln*, öerflarf)en ; aber: ,Ser äRenfd^ mag fic^ rt)enben, mo^in
er toill, er mag unternehmen, toa§> e§ aud^ fei, ftet§ mirb er auf jenen

2öeg tüieber gurücffe^ren, ben i^m bit 9?atur einmal borge^eic^net l)at\

Sie ,angeborne ^raft unb Eigenart' fträubt fic^ gegen ba§> 2(ufgebrungene,
grembartige, tuie ber 9Kagen burd^ unbefömmlid^e (Stoffe ober ein Über*

mafe be§ 3ugefüf)rten oerborben mürbe, unb fie nimmt nur ba§^ an, mag
it)re entmidlung förbert, folange fie noc^ ,gefunb unb türfjttg' ift. ^n bk^
fem (Sinne öerfte^e idi) ba§ Ie|te Söort in ber überfc^rift. Senn mit oer*

ftärfter SWac^t fe^t fid^ ba§ Eigenleben ®oet^g fort unb burc^, er der*
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folgt feine Sa^n, inbem et crnftc 83e[cl^äftigungen in ein Spiel öermanbelt,

neue D^aJ^rungäftoffe an \id) jiefit unb boburc^ unbertjußt [eine (SntfaUung

fötbert. 2)€m öud^ ber kämpfe unb 2Ibenteuer folgt baä ,S3uc^ cf)Ootifrf)er

©ilbungMemente' (@. IRoet^e), ber @efal)r ber 5ßerh)irrung bie ©elbft*

]^üfe. 9Bir fönncn nur bog Sffiic^tigfte l^eroorl^ben.

©oetl^ fud^t l^ier, njenn aud) mit einiger SSorfirfit, bie SBefcnäart

fcincä Sßater^ auf eine furje gormel p Bringen: ,(£g fd^ien, al§ wenn
il^in bog SJoIIbringen ber einzige Qtved, baS öel^arren bie einzige 2;ugenb

bcud^te'. ©ein Sf)arafter ift in ber Zat ftörr unb abgefd^Ioffen, üon ftar*

fer, njillenöfefter ©infeitigfeit, ,in einem Sllter, Ujorin man fel^r ftfimer

neue gertigfeiten erlangt*. 2iebcn§mürbige 3üge berbinben fid^ bamit:

fein Gifer, bem ©o^ne ein SSorbilb gu geben, fein ©tolg auf bie (Jrfolge

be^felben. ,(5r hjar ein Tlann, ne^mt aüeä nur in allem'. Sro^bem fe^t

fid^ ber cttoä^nte ©egenfa^ fort: Einleitung gur S3ieln)ifferei, genialer

Gntfoltungöbrang : ,bIo§ auf gut ©lüdE, o^^ne Übergeugung, ba§ tin ange='

Borne? 2^oIent mid^ barin rtjeiter förbern fönne'. 2)ie Qnbiöibualttät for»»

bcTt 93efd^rän!ung auf ba§ i^r 3uträglid^e, f|3äter]^in mit belüußter (lin»=

^Itung ber ©rengen. SSon ber ^od)rüatte teilet (jrfenntni§ ber Bufin^'

menf)önge em^finbet ®oet^e, ba^ feine ©ntniidflung auf mand^en Stbmeg,

gleid^fam in ©adfgaffen, gelenft mürbe, ,bie öielen falfdEien 2;enben5en'.

Aber fein SBort HeinlidEier @eIb[tfudE)t, feine Älage über ba§ S'iid^ttoerftan*

benfein brängt fid^ in bie reine ^o^eit ber 2luffaffung. SDie ©belmirbe be?

fiebenS unb tiefe ©infid^t urteilen au§ ii)m.

2)er jugenblic^e @oetI)e nimmt an, Ic^nt ab. 2)ie ©eIbftbefdE)äftigung

ober ,5orfd^unggIuft' treibt if)n jum Stnfd^Iag auf ben ,9}?agnetftcin', §um
mißglüdften Jßerfud^, eine ©leftrifiermafd^ine f^er^uftelten, ju einer 2lrt

.SSiöifeftion' t)on ^flangen unb Xieren. ^tüfje SSorjeid^en f^äterer Gin^

unb Umfe^r. 2)ie grage nad^ bem SBofier fpielt im Seben be§ f)eranit)ad)='

fenben Äinbe? eine föid^tige Stolle. 2öa§ it)n anjie^t, ift ba§ ^c^eimntS*

OoIIe ber J^raftentfaltung, ift baä Seben, tva§ ba§ gteid^e bebeutet. ^?
©taunen über ba§ 9lätfel^afte ber 9?atur unb SKenfd^enlrelt \)at ex nie

tjcrlernt. 9iirf)arb SDt. SKe^er ermähnt in biefem 3"fawimen]^onge bie

JBcrfe au§ ,®ott, ®emüt unb gSelt':

SKagneteS ®et)etmniä, erftörc mir ba^!

Stein größer ®ef)eimiii§ al§ Sieb' unb ^afe.

Die Ginfeittgfeit be§ jergliebernben ißerfal^renS in ber IRatur berurteilt

er I)ier tüit anberSUJO, unb er pit an bem ©runbfa^e feft: ,Die 9?atur üer*

ftummt auf ber golter; i^re treue STntUJort auf reblid^e Srage ift: 3fl-'

ja! 9?ein! nein! StHeä übrige ift bom Übel'.^) 2)ie GntiüidEIungggefd^td^tc

l^at iijm teilmeife fd^on red^t gegeben (^Biologie). Sefonberä merttjoll ift

jcborf) ein (Selbftbefenntni§, bag fid^ in einem S'iebenfa^c berbirgt: ,ba e§

mir angeboren toar mid^ in bie ^uftönbe onberer gu finben, eine icbe be*

1) 3lu« ,^nft u. ?lltertum' (1821—23).



UnbcttJuBter aStlbung^trieb 105

fonberc 5trt be§ menfc^IidEien 2)afein§ gu füllen unb mit ©efallen baran

Seil gu nef)-m€n'. Stud^ in ber ,@el6ftf(^ilberung' (1797) beutete er bie)e

aSunbergabc an, bk erft ben 3"9<ii^9 ä" feinem SSerftänbnig erf(f|Iiefet.

SSom 3öertt)€r big gum gauft, eine gülle öon ©eftalten, bie er annimmt,

üon Seben§möglid^feiten, in bie er eingeigt, ©iefer überreid)tum allein

erliebt if)n über alle 3ßit92J^offsj^/ ^^"^^ ^i^ SSertoanblunggfä^igfeit gibt

feinem Silbe gugleid^ tttöa§ ^roteu§artige§, fo balß e§ unmöglicE) ift, fein

SBefen in eine furge formet gu foffen. 2öer bieg tut, gerät in @efoI)r,

nur ein ©tüd öon i^m in ^änben gu be|alten.

(£§ ift nun t)öd^ft begeic^nenb, üb€rl)au|jt für baB ^inbegalter t^pifcf),

ttjie er fidj mit ber SKaffe ber 93ilbunggmittel abfinbet. 2öenn ein Seben§»=

intereffe in S3etra(i)t fommt, orbeitet er mit jenem fetbfttätigen (Sifer unb

SSebürfnig, bie aug bem Bufonimentreffen öon Stniage unb ©egenftanb,

öon ©ubjeft unb Objeft oI)ne meitere§ entftef)en. ©oetl^e ^at fic^ f^äterl)in

oft gegen ben Sernglüang auggef|)roc^en, gegen bie t^olterung mit 3)ingen,

mofür fein ,Orgon' öort^anben fei. 2ßa§ foll ba§> nü^en, h)enn ber junge

SRenfc^ fort unb fort mit Se^rfäct)ern, bk eine au§gef|)rod^ene ^Begabung

öerlangen, über ba§ gum ^roftifd^en Seben notloenbige SJlajs I)inau§ ge*

quält njirb? @§ fommt o^nef)in nid^tg @ef(f)eite§ babti l^eraug, ^öd)fteng

mirb bk i5reube am Semen unb bk Sebengfrifd^e gefä^rbet. ©in Stuggleic^

foII unb mufe nodE) gefd)affen loerben; autf) hierin fann un§ @oetf)e Se:^r=»

meifter fein, ©ein QtxdcjznUf)Xix mar (narf) @. 9}Jen|eIi)) ber ^u^fer==

ftedier ^oi). Wi<^. (Sben. B^i^nung, feine SKalerei, unb boc^ löäre bie

l^itere SSelt ber gorben feinem ,9latureir öiel nä|er geh)efen. 2>ie @e=»

fd)lüifter !^Ifen fid), inbem fie bog i^mn ©efollenbe augtüäf)kn, bk faure

Slrbeit in ein frof)eg Spiel öermanbeln. SSag if)n gur Sl^ufif l^ingiefit,

ift etmag ^finlid^eg. inmitten beg troden f^ftematifdjen Unterrid)tg fel^nt

er firf) nacb luftiger Unterl^altung, nacE) fröi)Hc^er 2Stffenfrf)aft, äl^nlirf) loie

fd^on ber fieitere Italiener ©ioöinaggi ouf if)n einen ,unaugIöfd^Uc^en' ©in*
bruc! machte, ©oet^e trar geitlebeng für bie Sonfunft empfänglich, alg

augübenber 9Kufifer f)at er eg auf feinem ^nftrument gu irgenbmeld^er

2Keifterfd^aft gebracht. 2tlg ^nabe fpielte er ^faöier, alg ©tubent in Seip-

gig glötc unb fpäter ©elto. ^(aöierunterric^t erteilte i^m ber Kantor
3o^. 2tnbr. Söigmann. ,®iefer etmag d^arlatanmäBige ©d^ülerfang paU
eigentlid) menig gu Söigmanng reblic^em unb ernftem ©fiarafter'. 9(m
Iebf)afteften blieb i^m ber Sleftor beg granffurter ©Qmnafiumg, ^of). ®g.
Sllbrec^l, in (Erinnerung ; bog Originelle feiner ^erfönlic^feit mie feineg

SSerfa^reng gie^t i^n unmittelbar on, mä^renb gang anbere öemeggrünbc
il^n gum ©tubium treiben, ^llbrec^t ift eine l^öd^ft eigenartige ©rfd)einung.

Saft ©iebgiger, bem Dftui^eftanb no^e, atg bie Unterric^tgftunben, grül)-

jal^r ober (Sommer 1762, mit bem ,närrifc^en jungen' beginnen, ^n
mancher Segie^ung berül^rte er fic^ mit Stouffeau, of)ne jeboc^ nur ©mp*

1) aSoIfgang u. Cornelia ©oet^eä Sekret. Seipjtg o. ^. (1909), SBoigtlänbcr;

bicfcn SluSfü^rungen folge td) in ber §auj)tfad)e.
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fongenber ju fein. @r legte feinen Se^rern nalie, auf ,bie ^ngenia btt ^w
genb gu adjten,' bdämp\tt bie über|rf)ä^iiug ber <Bd)ulqc{ef)x\amtdt, trorntc

öor ©d^nellurteilen über bie ©efätiigung ber (Sd^üler, ba fid) mönd^e crft

fpQter entmicEelten, unb befa^ babei, au^ innerer 3Jertüanbtfd)aft, «ine

au»gef|)rod}ene Sßorüebe für , reiche dlatuitiW, ,ftarfe, originale ©eifter*.

Unb bodj übermeiftert if)n aümä^id) ber jugenblid) frifdje, lüiffenäburftige

^nabe unb ä^ingt i^n in feine 33a^nen. 2(nb€re Übungen (tt)ie in ber 9leit^

fünft) ftogen i^n »oegen ber WHänQel beä S^erfal^reuig ab. SSicberum fpielt

boä ajJotiö beg ©feig, oB pt|t)fifc^e§ Stnalogon gu einem geiftigen SBor^

gang, feine diolk. S)o§ Srgebnig be§ gangen 58ud;eg ift: ga^lreidje S3e=

äie^ungen ju ^erfonen unb 2)ingen fnü^jfen fid^. 2)er knfd^auunggfreig

erweitert fid^, loobei aber nidjt ba§ Stlltäglidje, fonbern ba§ Ungertjo^nte,

2(uBerorbentIici^e bie 2(ufmerffamfeit feffelt.

Slber neben biefer ^erftreuung, ber ,3?cräettelung' beg ^d^ an alleg

möglidie, ba^nt fic^ eine innere ©ammlung ber Gräfte ,auf einen ''Jßunft

5u einer ftillen SBirfung' an. ,93?it anbern Söorten : bie Snbiöibualität be^

ginnt nun ju „friftadifieren" ; aug mannigfod^en Stniagen em)ad)fen,

oon öielfältigen SSilbungMementen ernäf)rt, fängt fie je^t an, fid; gu

fern^after Eigenart gu entroideln' {^id). ä)?. SJ^etjer). 2>arin ru^t ber

©d)n)er|)unft be§ ^ud)e^, ba§ e^ortfc^reitenbe unb 3"f"«ft^fräftige. 3)iefe

innere ^^eftigung erfolgt im @egenfa| gu bem ,mi(ben unb tounberlic^'

2;reiben in ber Umn)elt, unb fie ift bie ©timme ber 9?atur, bie it)n lenft.

S)a§ Äinb erbaut fid^ eine %xt öon ^arabieä, njo^in eg fid^ in ber Unrul^c

ber emigen 2)rangfale flüd^tet, unb eine @eftaItn)äcE)fti^m entgegen in i^rer

ftiüen (Sinfatt unb ©röfee, öermanbt in ben £eben§erfait)rungen, beiüunbert irt

ber |)of>eit, gu berfieemporfteigt,!5ofcp]^, inbcmfid}biebeften@igenfd)aften

feiner 2tt)nen mieberljoten unb gu neuer @t)nt^efe toerfd^meljen. ®rfüt)Itfic^

in bem (Sbenbifbe bei Qünglingä unb geftaltet fein Seben. 2luf ben fiebcn^»

fpradjigen Sfioman folgt ba§ f^äter bem treuer überantmortete profaifd^"

epifc^e ©ebid^t 3ofe)3t|. ®er jugenblid)e ®oet^e finbet fid^ äucrft in ber

einfadien |)irtenmelt ba^im, bebor er mit ber 2BirfIid)feit beg jDafeinä

in öegiefiung tritt. %ud) biefeä hudjtet anfangt im bolien ©lange ouf,

bis es :|jlö0lid^ feine gange ^ärte l^eröorfe^rt (5. 93ud^). ©omit bilben

bie 3(u§fü^rungen über bie altteftamentlid^e ©efdjidjte tro0 ber oielleidjt

nid^t red)t gefd^irften (Sinfdimelgung ben Äernbeftanbteil beg 93ud^eg; benn

fie oeranfd)auIid^en ba§ ©rmadjen felbfttätigen Sebenggefü^Ig unb gu*

gleid^ be§ bid)tcrif(^en ,SSermögeng'. 9^id)t ot)ne @runb Hingt baä öange
in biefer aufftrebenben 9li(^tung au§. 2öäl)renb bie anbcren beftrcbt finb,

ii)n in ii)xc befonberen Greife ^erübergugiet)en, oerlaugt e5 i^n felbft nai^

bem ,£orbeerfrang' beg ^id^terg. ^er 2)ämon ,raunt i^m inö Ot)r, luog

benn eigentlid) gu tun fei'.i) 5)a§ Söemu^tfein feiner ©eftimmung, burc^

bie gegenfä^Iif^en ©innjirfungen fjerborgerufen, bämmert in if)m gu

a^nung§reid^em ^einbüd auf.

1) ©rflärung ju ben Urtporten.
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2)ie ,einloge' gibt äugleid^ toeiteren 2luffrf)IuB ü6er feine religiöfe

©ntiüicflung. S)ie Beiben Tlotm bt§ erften 33nd^e§, bie ^orftellung beä

liebreichen SSater§ unb be§ ,äornigen' ©otteg, werben lieber aufgenom^

men unb öertieft. ^ie Seiben finb Prüfungen, bie 9fleIigion ber ©räöäter

in i^rem uner|ci)ütterlicl^en ©ottüertrauen erfc^eint i^m ,[c^ön unb Reiter'.

2)ie jd)Iimmen ©igenf^aften ,bid)tet' ber 3Kenfd) ben ©öttern ,an* (ögl.

3|)t)igenie 13, Sß.524t.). ®ie ©eftalt ©otteg tritt i^m menfc^Iic^ nä^er.

er burc^Iebt bie ältefte gorm be§ äJJonot^eigmuS, toie ber ä)^en[c^ bie

gange ©ntlüidlung in ]iä) ftufenföeife erneuert. 9teIigion unb ^oefie üer*

fc^meläen. ®ie Sarftellung ifl| alfo ftimbolifc^, ober aud) »unöergleic^Itc^

fc^ematifc^er aufgefallen, oI§ bk ber ^unft unb Siteratur . . . '^^x ©runb

ift b€utlic^ — bie religiöfen (Srlebniffe toaren üerfiungen unb unmieber^

bringlidj üergangen' (^urt ^al^n).

®ie gorm ^a^t fic^ htm ^nialt aufg glüdlic^fte an. ^n ber 5(ufein-

anberfolgc !ur§er 3lbfc^nitte brüdft fid^ ber SSirrtoarr ber ©inlDirfungen

au§, ii§' bann mit beut freien Söeric^te über hk biblifcEie Urgefd^id^te fRu^e

unb (Sammlung eintritt, einzelne Stbfd^nitte g^etd^nen fidE) burd^ i^ti^i^t

unb Unmittelbarfeit ber ^arfteltung aug: ^rinnerungSbilber, bk bem

S)id^ter im @ebädE)tni§ haften blieben. (S§ finb bie§ befonberg bie (Sd^ilbe^

rungen be§ mufifalifd^en unb ^ebröifdfien Unterrid^t§. ßuerft l^od^ge^

fd)roubte (Srtuartung ber betben @efd£)n)ifter, bann ©nttäufcEiung hi§ gut

©leid^gültigfeit, fdjtiefelid) :ptö|Iid)er S3eginn be§ i^tutvtütitt^. 2)a§ ift

alle§ fo natürlid^ unb §ugleidf) fo bilb^aft au§gefül)rt, ba'^ wix bie ^er^

fönen unb SSorgänge üor ung gu fe^n ober mitzuerleben glauben. ®a§
glei(^e gilt, nod^ in ert^öt)tem ^a^t, njeil e§ fidE) um Söirfung unb ©egen^

njirfung ^anbelt, für bk »iDunberlidEien' ©genen in ben fiebröifd^en ßetjp»

ftunben. @d^on ber <Sd^au|jIa| unb bie 3eit: ha§ ,trep^en^ unb toinfel*

fiafte So!ar, 5(benbftunbe, früher ,fd^aurige§S je|t ,f^eimIidE)e§ S3ef)ogen',

bereiten bk «Stimmung öor. 2>er 2(n^aud^ einer mittelaltertidEien @e^
Ief)rtenftube ; barin ber farfaftifdf)« ©onberling (Sefd^reibung be§ erften

(Sinbrudg, früf)ere $8e§ief)ungen, lucianifd^er (S^ott, SSergIeidf)e). Über^

fianpt bient ber erfte Xeil gur (Srlüedhing ber Spannung, ©egenfä^e : ber

mifebegierige, lebhafte ^nabe — ber fpöttifd^e Stite; bod^ befielt feine

gegenfeitige 5lbneigung. 2)ie Sd)ilberung be§ eigentlid^en Unterrid^tS tfi'

burdf) föftlid^e Saune belebt. Smx\t f)at ber Se^rer bk gül^rung. 2)ie aw
f(^aulidien B^id^en für Sonfonanten gefallen bem S^euting, bk unterge^»

fc^riebenen SSofale, (Sc^ma ufm. befremben, ba§ gange §eer ber 3(fjentc

mit i^ren ,feltfamen 9^amen' unteri^ött ibn. 9^un ge^t bti (Sd^üfer gum
Angriff über unb bombarbiert ben Ttti\kv mit ^reug* unb Ouerfragen,
bie if)n in§ ©ebränge bringen unb bah^i feinen ^umor entfeffeln. ^öT^e

:

,(Sr närrifc^er ^aug'. (£§ ift bie erfte ©eftalt mit einem mep^tftop^es^

Uferen 5tnf)aud), bie ©oet^e auf feinem SebenSmege begegnet.
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5. ^ie ,9lnfunft einrS neuen ^öttli^en'.

(6. 93ud).)

2)Q§ le^te ^ud) beä erften Seileg )cf)li€0t bie ß'inb^tt ab, unb groar

mit einer ernften feelifd^en unb tör^3erlicf)en ^rifig. 2)a§ <3d^ema üon 1809

enthält für b. Qf. 1763 bie Söenterfungen : ,^uBert§burger iJriebe 15. gebr.

Krönung Unge^eureä Quvüd in bk S)icE)tf.' u. a. gür 1764: ,Ärönung

3ofe|)^ be§ IL Mo|)ftocfä ©alomo'. ^eine ©rnjälinung ber ©retc^en-

fjene, unb bod) bilbet bief€§ @rlebni§ einen SKarfftein in feiner weiteren

©ntwicflung. Sr betrachtete eben bie djronologifd^e überfidjt nur aU «Stü^e

für baä ©ebäd^tniö. ®ie ©d^ilberung ber Ärönunggfeierlicf^feiten hjurbe

fogor erft fpäter eingefügt. @oetI)e ^at, tüie daxl 21 1 1 (nacl^ einem S3riefe

0liemeri on grommann öom 22. STug. 1811) annimmt, ba^ 5. unb 6. 93ud^

»jufammengemorfen* ; bod) bt^kfjt firf) bie§ faum me^r auf bie Siebet-

unb Ärönungggefd^id^te. 2)aä ?5ranffurter @retd)en IiüIIt fid), loie ba^

3)f)rnrö§d^en, i^inter ben Sauhex ber Unauffinbbarfeit unb fd^ügcnbe^

2)ornid)t, obtoo^I e§ fi(^ nid^t um ein ^Ijantafiegebilbe f)anbett. S)ie gtage
nad^ ber 2trt ber SSerfd^meljung ber heiben ^e\tanbteih tann nid)t «m-
gangen Werben.

3n feiner (Srflärung gu ben Urhjortcn bemerft ©oetl^ über ben

"EQcog: ,|)i€runter ift alleS begriffen, Wag man, bon ber leifeften Stei-

gung big 5ur Ieibenfc^oftIid)ften Staferei, nur benfen möd^te; l^ier öerbin*

ben fid^ ber inbiöibuelle 2)ämon unb bie berfü^renbe Xt)d)e miteinanber;

ber äJJenfd^ fc^eint nur fid) gu gel^ord^en, fein eigeneg SJoIIen tvaltm ju

laffen, feinem Xriebe gu frönen ; unb bod^ finb eg 3"fäingfeiten, bie fid^

unterfd)ieben, t^cembartigeg, wag i^n bon feinem SSege ablenft: er glaubt

ju er^afd^en unb wirb gefangen, er glaubt gewonnen gu f)aben unb ift fd)on

öerloren*. Sabtjrintf), ,3rrfar. @Ieid)Wo^I entfalten fid) reine Slüten

boraug: ©elbftbeftimmung, «Selbftlofigfeit, ,^flid^t'. ^r 2tuggang beg

3. 33ud^eg geigt auf etwag anbereg t)in, alg wirflic^ eintritt; aber ber ®e*
Winn an @rfaf)rung, on ©riebtem fommt aud^ bem ^id)ter jugute. 3)ic

SBid^tigfeit beg (Sreigniffeg beftätigt er burd^ eine befonbere Einleitung.

J)ic ^ret^cnfsene. 2)ag ©rwadjen ber erften 2iebe, obwohl burd^ bie

Söejiefiung ju S)eroneg' ©d^wefter bereitg oorgebeutet, erfdE)eint alg

ctwag burd^aug 9Jeueg, bie Umftänbe alg zufällig; (Srog »ftürjt öom |)im-

tttel nieber'. 3u[ättig t^^ifft ^^ feinen ^t)Iabeg, §ufällig fommt ber ,Un-
gläubige' l^ingu. 2)aran fdilie^t ficE) alfeg in notürlid^er iReif)enforge. ^er
neue ,@ott' gie^t ein, aber er finbet bie ©tätte bereitet. S)cn ®ämon öer-

longt eg inmitten ber Unraft nad) neuem 2ehen unb &lüd, bie ^^antafie

umfd^weben lodEenbe ^nfunftga^nungen, big burd) einen »einzigen ewigen

Snblid' (ogl. Stomeo unb ^nlia, ^ero unb Seanber) bag ©ebilbe beg

Uroumeg lic^tfien bor bag 9tugc tritt. &oetf)e fd^ttbert bie crwad^enbe

Siebe oft, am fd)önften im SSert^r ; meift ift eg bag fd^Iid^t D^aiüe, wag it)n

unwiberftet)Iic^ t)inäief)t, mit öerbo^pelter Qkwalt, wenn eg fidf) bon ber

Umrahmung rvie eine wunberbarc (Srfd^einung ob^bt. 93?it pfl)d)oIogifc^em
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gfetnfmn ift alte§ üorberettet. 3u"äc^ft öerbrieBürfie ©timmung in öer^

btieBIic^er ©efellfd^aft, bann tritt ba§ Sßunberbilb au§ ber trübfeligen

Umgebung umfo leud^tenber ^röor. 2Biebertef)renbe äJiotibe: ^Begegnung

in ber ^ird^e (ögl. 2BaItI)€r üon <StoIäing in ben 2Keifterfingem) unb ba^

bilbmäfeig ibtjUifc^e: ,@retc^en fafe om genfter unb f^jonn' (Sauft); bk

ge ift ige 9lirf)tung b€r erften 2iehe in unöerborbenen S'Zaturen, ba^er bic

SSerftärung be§ ©egenbilbeä burd^ bie Sid^ttrellen ber eigenen ©eefe, ba^

(Sm^orblü^n b€§ ^Beften unb ©belften au§ bem ©runbe beö ^erjenS.

^ux in äuBerIi(f|er ^infid^t erinnert (Sretc^en on i^te SJ^omenäfd^luefter

im Sauft, fie ift mef)r überlegt, nüd^tern üerftänbig, nidE)t öon jener naiben

Unfd^ulb. 2)urdj ba^ ©efi^imniSboIIe föirb ba^ gange @rlebni§ nod^ ft)un=*

berbarer, unb ©oet^e tut alleä, um biefen buftigen 3auber niä)t gu ber*

njifd£)en, tüol^rfdfieinUd^ au§ Unfenntnig ber tatfäd^Iic^en SSertiältniffe, bod^

fidler §ur Steigerung bt§ (£inbrud§. 2Bir erfal^ren lueber, tüo^er fie ,fom

ber gatirf' nodE) luie i|r ,9iam' unb %xt'. 2lm allertuenigften berfcEitueigt

er bieg au§ ariftofratifd^er |)odE)müteIei, bie fidE) im ©alon bor ©benbür*

tigen ber gelbblume fdf)ämt (S^riftiane SSuIpiu§). (Schatten, bie fid^ \p&'

ter, in ber ©egie^ung ^u ,5tnnette', berbid^ten, bringen Unruf^e; leife Stn*

lüanblung bon (liferfud^t (,^u^mact)erin')- ®ie Ief)r^afte Jlenbeng beS

le^rl^aften ^afirl^unbertä mad^t fid^ geltenb, momit fid^ bie @€t)nfuc^t ber-

binbet, aucE) geiftig eine ^armoni)cE)e @int)eit gu fc^affen, lüie §einrid^ bon
Äleift fid6 bemüt)t, burd) ©ef^räd^ unb fd^riftli(^e 2(ufgaben feine SSraut

gu bilben, aü§ i^x ein @efd^ö|)f be§ eigenen @eifte§ gu geftalten. 9^ur

beult ©oet^e on freunblidE^e ,3Bec^feIit)irfung'. ©ogar bk Sd^iefertofel

Tuft er ju ^ilfe. 2)ie Se^nfuc^t hhiht f|)äter]^in biefelbe: MMliä) toäxe

i<i), lüenu id^ jemanb Siebet bei mir ^tte, mit bem id^ tuad^fen, bem id^

meine ujarfifenben ^enntniffe unterft)|eg§ mitteilen lönnte*, fc^reibt er au3
0iom an grau bon (Stein i), ber er fetbft fo biel ^öelel^rung berbonft Slud^

©d^iller füf)Ite fid^ belebt unb gefteigert in bem SBiberflang be§ anberen.

(£§ ift nJJenfc^enfc^idEfal, ba^ fid^ feine Sm^finbung, aud^ bk ftarfe Seiben-

fc^aft nic^t auf gleicher ^ö^ be^ou|)ten fann. (Empox bi§ §u fc^tüinbelnber

|)öf>e, bonn fteiler ober fc^räger 2(bftur§. S)ie ^ad)t ber befonberen SSer-

l^ältniffc betüirft ^ier bie ^atoftro^t^e. @erabc hti biefer ©elegen^it ent-

falten fic^ inbibibuelle unb boc^ allgemein gültige 3üge. (Sinerfeitö 93eun-
tul^igung, anbrerfeitä ©d^eu, bie ©eliebte unb bie greunbe §u berraten,
ba^u naturgemäße 3(bmef)r, innerfte ^ergen^angelegen^eiten. ,bor einem
triminolgerid^t §u betonieren* unb ju |)rofanieren. iJrönenftrom unb
Srnfälle bon 2ßut, ©elbftbormürfe unb Stngft für bk ,9Kitbeteiri.gtenV

©ro^ungen. ®er ^ft)d^ifd^ notmenbige «erlauf ber Sorfteltungen unb beS
ißerl)alten§ eine§ jugenblid^en HKenfc^en, ber ahjifc^en einer Bmeil^it bon
(gm^finbungen :^in unb l^erfd^hjanft unb fic^ überrafd^en ließ. S>emgc-
mäße golge: Seilnafimglofigfeit, SIbftumpfung. 3um erftenmal fül^It er
\id) tief unglüdHic^, innerli^ ent§meit, Jelbftquätertfd^e' ©Hmmung er-

1) 25. San. 1787.
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fo^t U)n : mä)t§ ®ertngere^ hcbcutct bieg alä ba^ @nbe be^ ^arabie|cä ber

S^inb^it. 5Xuf fd)lt)ere |eeltfd^e @r[cf)ütterungen folgt in 2). u. 2S. regel-

mäßig för|)erlic^e ÄrauF^eit, bie @Ieirf)geröirf)t§Iage ift geftört. 2)ie 2(nge==

flogteu famen, foiueit man barüber unterridfitet ift, glim^flicf) baüon, bie

©arf)e ftellte fid^ ^armlofer bar. 2Bir finb foft banfbar für biefe UntDiffen-=

^it, benn fonft lüürbe ber ©enufe an ber iüirffamen Srfjitberung bntd)

Sfiebendorftellungeu beeinträchtigt. SDie ®efd)id)te ber crften Siebe ift nacf)

bem Urteil @. dtoetl)e§ »merfroürbig t^^ifc^ geftaltet, mit einer foft

nü(^ternen Sl'Iorfieit gef^fjen'. 2)a§ trifft auf bit StuSbrucfgiüeife unbebingt

5u. Steüid^ ift ©retrfien älter unb t)erftänbiger als ii^re bid^terifd}en

©d^meftern; aber fo altftug unb ftubengele^rt, in fpätgoet^ifrfjen 3öenbun=

gen \pxid)t bod) foum ein junget ä)?äb(f)en. ,2öör' id) nur ein ^ube',

h)ünf{^t ^lärdjen fid^ ((Sgmont I), ,unb fönnte immer mit i^m gel)en, gu

|)ofe nnb überall ^in ! Äönnt' il;m bie i^a't)ne nod^tragen in ber ©c^IadE)t !',

n)öt)renb ©retdjen fagt: ,2Senn id) ein Änabe märe, fo üJoHten mir auf

Uniüerfitäten gufammen etma§ 9l€d^te§ lernen'. S)ie Unmittelborfcit ber

©^rad)e ift ba^in, bie ©ntrüdtl^eit beg ^nabenjüng'Iingg bagegen mirffam

gefd^ilbert. 2)ie Entfaltung ber erften 2iebe ^at immer etlnaä Xt)pi\d)cä:

,3Kein eigen <Bd)id\al ift, maä er er^ätilt' (^on SRannel), unb @oet^€ mill

gerabe bie» §um 'äu^biud bringen. 2(n inbibibuellen ©(Wattierungen fe^It

eä jebod) nid)t.

J)ic trönunggfcier. ^n einer Unterl^altung mit (Sdermann, bie gu

ben n)icE)tigften gehört, ipiid)t ©oet^e über ,2(ngeborene§' unb ,@rfat)*

rung' foioie i^re Sebeutung für ben S)id^ter. ,^ie SRegion ber 2iehe, be§

^affeg, ber |)offnung, ber SSergmeiflung unb mie bie 3uftänbe unb fieiben*

fcEiafteu ber ©eete Reißen, ift bem 2)id)ter angeboren unb if)re ^arftellung

gelingt i^m. (S§ ift aber nid^t angeboren: mie man @erid)t ^ält, ober mie

mon im Parlament ober hei einer ^ai ferfrönung »erfährt, unb um
nicf)t gegen bie 2öaf)r^eit foId)er 2)inge gu derftoßen, muß ber 2)id^ter fie

oug (Srfa^rung ober Überlieferung fid^ aneignen*, ^ementf^rec^enb gie^t

@oet^ bei feiner ©djilberung ba§ »I'rönungäbiarium ^o'\epi)^ IV §u 9tat,

ba^ 1767—71 unter einem au^fü^rlid^eren Sitel erfdjienen mar. Sari
Sllt, bem mir biefe S3erid)tigung gegen @. don fioe^er unb ^Dün^er der»»

banfen, ftellt feft, baß ©oet^e (mie @l)afef|jeare — ^Intard^) fid) teilmeifc

im SBortlaute an bie S3orlage anfdjließt, aber aud^ ,burd^ unfdjeinbare SKit*

tcl bie entfe^lid) trodfene unb meitfdimeifige S3efd}reibung be§ 2>iarium ju

beleben', alfo in ©d^ilberung um§umanbeln meif3. ,3nbem er at§> Slugen*

geuge fd)itbert, ftet^ ben Ginbrudf ^erdorljebt, ben all bie ^rad)t unb ^err-

lidjteit auf i^n mad^t, glauben mir bie Sluf^üge mit eigenen Singen dor

ung dorbei§iet)€n ju fet)en unb erfreuen un§ mit i^m an ben glänjenben

©rfd^einungen. kleine Bufö^e, mie ,Man tarn dor lauter ©e^en, ^en*
tcn unb ^inmeifcn gar nid^t gu fid) felbft" ober „3>ort l)ätte man and)

fein mögen, mie man fid) an biefem 2^oge burd^aug gu derdielfältigen

1) 26. gebr. 1824 (©. 76
ff.).
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toünfc^te" ermedfen htn einbrucE üollfommenfter Unmütelbarfeit. ®iefe§

^nftmittel, alleS öom ®€jic^t§^unft beg 3ufc^auer§ aug gu fdjilbcrn,

legte ©oetf)« freiließ and) einen Blüang auf : er burfte nic^t gleid)jeitige

(Sreigniffe an öerfc^iebenen Orten barftellen; aber inbem er bk\t nur

fur^ erjagten löBt (ögl. bef. 26, 317, äB. 2C., ferner bk eigentliche Ärö-

nunggfeier), üermeibet er allgu ermübenbe Sängen'. S)iefen trefflid^en

Stugfüirungen, bie ncxü) ba§ SebenSöoIIe unb Ungeälpungene ber ®oett)i*

fd)en 2tu§bruc!gn)eife ^erborfieben, füge iä), btoB gur Erinnerung an be*

teit§ ©efagteS, einige 5(nmerfungen bei. @§ ift bie ,Energie'. ber 5)ar=

ftetlung, bie |)erber an |)omer öeranfcE)auIidE)ti), bie S3ertt)anblung toter

S3eid)reibung in <Sd)iIberung -), ferner bie SSorliebe @oet^e§ für «Se^ein«»

brüde, bie f)ier bie Organe ber 2JhtteiIung abgeben. S)a§ ift fo feine 5trt

;

ob bettju^t ober unbetoufet, blüht gan§ gleidigültig. Ein , überlegtet Äunft*

werf nennt ©oetl^e bie gonge geftlid^feit. ,2(IIe!3 mar gut üorbereitet . .

.

unb fo ftieg e§ mit jebem 2:age'. S)amit begeid^net er fein eigenem SSer*

fof)ren. 3lüif(f)en fur§en 9ftut)e^aufen gur Entlüftung ftrebt bit ®arftel^

tung einem S)o|>^eIgipfeI §u, bent Seftäug unb bem Srönung^mat)!. 2tlte§

übrige finb 83orftufen. ®ie überragenbe |)ö^e hübet ber Einbruch beg

,oolf^erfüllten ^Ia^e§' mit bem §urüdfef)renben geftäug. §ier bereinigt

fid^ alles gu ert)abener SSirfung: ©lodenfc^an, bie feftlic^ geftimmte

SD^enge, ,nur üon einem Söillen bemegt, ^nheiQei<i)ui, irbifdf)e unb I)imm*

Ufd^e SSei^'. Ein ,^räd)tig t)armonifd)e§' QJange. SSeniger 3itfa^i^e^='

flang befielt bei bem Wa^e im großen Sftömerfaal. S)ie S?orbebeutung,

ba^ nur noc^ ^Ia| für ba§ S3ilb eineg ^aifer§ übrig fei, gibt fcE)on bog

1. S8ud) mit auf ben 2Beg. S^unmel^r breitet fic^ über bie geier, bo|)^eIt

einbringlid) in ber Unbeftimmtf^eit, ber Hn^auc^ be§ 53eralteten, £eid)en*'

l^aften, gu Enbe gef)enber ^errlid^feit, unb merfmürbig fontraftiert mit

bem auä Urbätergeiten überlieferten ^runf ba§> 58erl)alten beg ^reufeifc^en

©efanbten, be§ 2tbbilbe§ feines |)errn. %n<i) ber junge ^önig ^o\ep^ ger*

fprengt bie geffeln be§ QtvanQe^; er fd)reibt übrigeng (nad^ 'äxntti)) über
ben Einbrud beg gefteS an feine 9Kutter: L'entree a ete, ä ce que dit

tout le monde, quelque chose de magnifique. Stile möglic^n
(Stimmungen, üom berb ^omifd}en bt§ gum feierlich 3) gr^abenen, löfen

fic^ ah. 3lene ^arftellungSmittel fommen in $8etrac^t. ErinnerunggbÜber
üon befafirten ^erfonen, ben laudatores temporis acti, rüden äugleid) ba^
©egenmörtige in ben Sic^tfreig be§ SSergangenen. 2lu§ ber ,5ßogeIper^

f^ettiöe', ö^nlic^ mie er gleid^ bei feiner Stnfunft in einer fremben ©tabt
einen ©efamtüberblid öon ber |)ö^e au§ §u geminnen fud^t, betrachtet er

ben 5(nfang ber S5oIf§beIuftigungen. S)ie SSieberfefir be§ ^rönung§äugeg
bietet it)m ©elegen^eit gu ätueimaliger Stnfc^auung, genau bem 8ef)öor^
gang entf^rec^enb, wie ba§ 2(uge guerft einen allgemeinen Einbrurf emp^
fängt unb bann eingetneS muftert. ®er »SSorl^ang* gel^t auf unb föüt.

1) Sßgl. 1. S3b., @. 236
ff. 2) 1. S8b,, ©. 70

ff.

3) ^Ql Sdiiaerg ,9rnmut u. SBürbe' (le^te 2tnnter!ung).
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5)ag 2tuge ift ba^ Organ, mit bem @oet^ bie SBelt betrad^tet, öon aufeen

nad^ innen. ,©o laffen Kleiber unb ^auävat eimä ^Olanmä [id^er auf

befi'en S^aratter [rf)Iie§en'.i) ,9Kit biefer tu^erung ftimmt ©oetfjeö Sio«

manted^nif 6i§ in [eine Stlteräfc^riften überein', bemerft Slientann baju.

(5r ift entpfinblid^ gegen 9JiangeI an Harmonie (Dgl. ,bie . . mi^gebilbetfte

aller gaffaben' in greller S3eleud^tung ; in ber Äleibung). Saoater, ber

,Dor§ügIid^e, aber eigene HRann', ift in bejeid^nenber SBeife £ingefüf)rt.

2)te)er (SinbrudE begleitet ung. Über bag 9?ad^^er ber Krönung oerliert er

feine äöorte. 2)ie ^unft be§ ©d^iueigenä bmäi)xt fid^ l^ier aufg ttjirffamfte.

2)ie gefteäfeier ift oerrau[d^t, bit S^^i erbarmungäloig barüber ^inföeg^

gefd^ritten. 2>a§ eigene ©c^idffal, ha§ firf) in bem glöngenben 93ilbe f^ie*

gelt, nimmt alle Stufmerffomfeit in Stnf^rud^. 2öo alleä in 2:rüm'mer

fällt, ba gilt eä gu fe^n, ba& er felbft nid^t .falle'.

J)ic Scrfled^tung ber ßiebe^gcfi^ii^te mit ber Ärönungöfcicr. ,3Kit

ber breit ej|)onierten ©retd^enliebe üerfd^Iingt fid^ . . in fteter 2(btt)ed^flung

ber ©jenen bit große ^iftorifi^e ^anpt* unb ©toatgaftion ber Äaiferfrö*

nung. 9?id;t bag nur ift betüunbemSmert, wie ©oetl^e bie trodfenen fteifen

Serid^te b€r Quellen . . in lebenbige 2(nid)auung umfe^t; tt)ie allerliebft

lößt er bie Sieflefe ber Steid^S^iftorie auf ©retc^en^ tiebenämürbige Un*
miffenfieit fallen ! Sie muß l^elfen, bem Knaben eine furje Ief)rl)afte Über==

legen^it gu geben. ®er iJeftglanä ber SBeltgefd^ic^te beleu^tet enblid^

ben ©ipfer be§ Äinberglücfg, ben elften einzigen ^uß' (®. SRoet^e).

2)iefeg Urteil beutet alleä SBefentlid^e an. 6§ muß eine innerlid^e 58er«

binbung dorfianben fein; fonft fiele ja ba§ &an^e in gttjei ^älften auä*

einanber. 2tgne§ SBalbl^aufen erinnert an bie 33erroanbtfd^aft mit bem
,®rünen |)einrid^': ,^id)t nur in ber S^ed^nif ber Siarftellung laffen fic^

Äellerg ^a^itel öon bem gaftnac^tSfpiel, bem bie Stuffül^rung be§ Zeil

burd^ bie Sanbbeujo^ner gugrunbe liegt, mit ber ©d^ilberung ber Ärö^

nungifeierlidfifeiten dergleichen; bie 2(naIogie wirb nod) auffallenber ba=

burcf), ba^ and) l^ier bie öffentlirf)en Jßorgänge baju bienen muffen, bie

fiiebenben einanbet nä\)ex gu bringen'.^) !J)a§ 3(ußerorbentIid)e ber geft*

jeit fteigert bie QJemütIberoegung, if)r ©lang entfprid^t ben 2icf)tn)eIIen

feiner ©eele. ®ie Qiehe §u ©retd^en, beren S3ilb i^m fogar über ben

2tften öorfc^rtjebt, treibt it)TT ju eifrigem ©tubium, gibt i^m @elegenf)eit

5u ritterlidEjen jDienften. Stnbereg, \va§ ung üielleid^t geringfügig, i!t)m

mid^tig erft^eint, ^at ben S^^^ ^^ SJJotiöierung (,oußer bem ^aufe ju

fein'). ®ie ironif(^e Söenbung: ,2Bir laffen alfo f^r bie§moI ben £ur»

fürften dmmetid) ^o'\ep)) . .
.' ftellt ^nnenglüdC unb äußeren ©lanj gegen-

über. (Sin Tlotit) au§ 2Bert]^r§ Seiben Hingt mit: ,Unb feit ber 3ett

fönnen Sonne, 'SRonb unb ©teme gerufiig i^re SSirtfc^aft treiben, tc^

rtjeiß meber baß Xag unb baß 9?od^t ift, unb bie gange SBelt oerliert fid^ um

1) SeitrSge ju Saöater§ pl^^ftognomtfdjen i^tagmenten (1774—75).

2) OJottfrieb ÄeaerS „QJrüner ^einric^" in f. SBejic^ungcn ju &oeti)tS „3). u. 2B.",

eup^orion 16 (1909), ©. 490.
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mic^ ^er'.i) SBaä fc^Iie^tid^ tk ^au^tfac^e ift : nic^t nur bk beiben ^ö:^en

ber Sarftellung, ber .gläitäenbe' Sag unb ber glänsenbe Stbenb, fielen

müeinanber in S3e§iel)ung, fonbern e§ folgt aud^ Beibemat in fteikr ^roe
ber Stbftieg. ®er SSerftag mit [einer grauen SSirflic^feit tritt an bie

©teile. S3eräi(f)t auf meitere »(Spiegelung' (Ißreüoftä äJJanon Seöcaut).

giucttlid Ottf ten ,@rften %tiV. ,2Ba§ mic^ befc^äftigte, rvax mir

öollfornmen gegenmärtig ; aber i^ fragte nid^t, ob e§ aud^ anbern ge*

mäfe fein fönne. ^d) wav meift ju lebhaft ober ^u ft;ill, unb fd)ien ent-

Jüeber gubringlid^ ober ftödig, ie narf)bem bie SDZenfd^en mitfi anäogen

ober abftie^en; unb fo tourbe id^ gmar für fioffnung^ooll gefialten, abet

babei für tounberlid^ erflört'.^) S)ief€ @elbftfd()i(b€rung ^eigt ben ®rab
beg 2öad)§tum§ unb be§ inneren gortfd^rittg an. S)aä £inb lebt in ber

^(nfd^auung ber ©egenftänbe unb erobert fid^ langfam bie ficE) eriüeitembe

SSelt; nur nebenbei treten Sorempfinbungen unb aufbämmembeä S3e*

ttju^tmerben ein. ^m 2. Sud^ fü^It ber ^nabe guerft im SBiberftreit

ber Parteien fein ^d) aU Steil einer QJemeinfdEiaft unb bie ^^<mtofie

äußert itjre erfinberifc^e ^aft. S>ann föäd^ft «r in einen neuen ^ebenä^

frei§ l^inein, ba§ 2f)eater. '^m SSimtiarr ber Silbung§elemente fe^t

er in oerftärftem Wa^e feinen eigenen 2Beg fort. <SdE)Iie§Ii(^ fommt ba^

erfte (£rlebni§ über ii^n unb bie erfte Smüd^terung. ^oö) ifi e§ ein ^Do-

fein o{)ne !Iare S8en)ußtf)eit unb ol^ne Bi^^J »flute ©eifter' warten feiner.

^a§ Silb, ba§> ©oetl^e oon feiner ^inbl)eit jeid^net, ift nidf)t gefcfimeicEjelt

unb nid^t moralifierenb gef)alten. (Sr fucE)t fid^ barj^uftelten, toie er loar.

Qx lebt mit unbefangener 2Sa^rf)oftigfeit feine i^eijiex, al§ ^el)rfeiten

be§ ©Uten, unb feine SSor§üge ^eröor. ©itelfeit, ftörrifd^e§ SSefen neben

Slbneigung gegen olleä 9to^, ,natürlid^er ©utmütigfeit' unb reid^er

6mpfänglid£)feit. ^urt ^a\)n begeicfinet feinfinnig al§ ©runbftimmung
be§ 1. ZeiU ben ,rul)igen ©lang ber ^inb^eit'. 3m gangen trifft bieg gu.

9?ur gießen allmöl^Iid^ leidste grü^ling^töolten, bie ebenbe^lregen rafd^

oerfd^lpinben, am ^immel be§ Äinbe§ auf, bie ©oune ftra^It im I)ellften

©rfjein über bem ^rönungifeft, hi§ plö^lid) ber ^oxi^ont fid^ in i^infter-

ni§ f)ünt. Überhaupt ift ba§ Sid^t unb finb bie garben etnja^ gebämpft.

SKancE)e§ Srübe nimmt öon ber ©eele be§ Knaben 58efi^ ; man barf nid^t

oergeffen, bafe bie Stalienifc^e 9leife bie gortfe^ung üon 5). u. 223. bilbet.

^ie ^ompofition ift ein SKeifterflüdf. Buerft bel^aglid^eg Jßermeilen in

ber ©d^ilberung ber ©tabt, hierauf erfte SSellenfdaläge, bramatifd^e iöe^

megung, SBirrmarr, immer ftärfere Semegung, big ber ^öc^fte SlugenblidC,

bie ©r^bung in bie ©efilbe beg (glijfiumä erreicht ift; bann ,trüber Xag
— ermübet, unruhig, fc^taffud^enb'.^) (Sin SSorfpiel gu nod^ ftärfer er*

frflütternben ©rfa'^rungen

:

33c)änftiget be§ ^erjenä grimmen ©traufe,

entfernt be^ SSormurfS gtü{)enb bittre Pfeile,

©ein $;^nnreS reinigt üon erlebtem ®rau§.

1) 1. 5;eil, 19. Sunt. 2) 3). u. 2S. 5. 33. (3B. 91. 26, 314; 3. §t. 22, 234).

3) gauft II, 58. 4623
ff., fäenarifcfte 93emerfungen au§ gauft.

9lb® VII, 2: Bdinnpp, tlaff. «Profa. II 8
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HKit gutem SSebad^t tft bie Seit ber Teilung (wie im Sauft ober ^arfifal)

burd) eineu ftarfen (Sin)(f)nitt, baS @nbe unb beu 2(nfang eine§ Seilet,

getrennt.

Mt 3intftnUn\a\ivt in Xctpii^,

(SttJdter Jeil, 83uc^ 6, 7, 8.)

S)er äh)eit€ Sonb öeranf(f)aulirf)t bk fräftigere unb beftimmtcie Snt*

fdtung ber ,5äl)igfeit€n' b€§ ^ünglingg, bie bann fpäter^in bie erften

föftlid^en 83Iüten anfe^en follen, ober nad^ ©oet^eä eigenen Sßorten:

eä foli jber Slnak mit lebhafterem @rün ftufenmei^ mannigfaltiger ge=

bilbete ^l^ciö*^ treiben*.^) 2)a§ SJJotto ift ein ,f)offitungärei(i)er altbentfdf)er

©prud^', tvobei @oetf)€ ba§ ©nbttjort fjingufügte ; ®. öon Soe^er erinnert

aurf) on bai frangöfifd^e ©egenftüdE : Ce que jeunesse convoite, vieillesse

rejette. ^m 9. ^ud)e gibt er felbft eine au^fül)rlirf)e ©rflärung. Um
ober fc^on dor ben ärtjangiger ^a^ren, je nac^ ber ©ntfrf}iebent)eit bei

93egabung, fünben fid^, unb §roar burd) au§gcf|)rodjene§ i^^tercffe, bie

Seben^riditungen b€§ eingelnen ä)'Jenfd)en an : ,2öir füfjlen eine ©e^niud}t

nadE) bem, roaB mir fc^on im füllen befi^en'. 9?atüriic^ ^üubelt e§ fid)

babei gunäd^ft um fünftige SBirffamteit, fei e§ pxaUi)d)e, fünftlerifc^e ober

njiffenfd^aftlic^e, aber and) um bie @runbt€nbenäen be§ 9flealiftifd)en ober

^bealiftifd^en. SSebenfüd^ bleibt e§, rvenn jemanb ben <Sd^ein für bai

<Bein nimmt (,2)ilettanti§mu§'); P^ (Srgängung bient ber rtjeniger t)off*

nung§reid^e @eleitf|)rud) be^ ,2)ritten XeiW. 2öir njerben un§ im folgen«

ben auf ba§ SBefentlid^e befd^ränfen unb einige mertbare S'ür^ungen oor*

nelimen, b. f). fold^ 2(bfc^nitte nur anbeutungSioeife bel^anbeln.

1. 2)te ©cncfung.

Übergangszeiten finb Ärifen, b. i). anS ^atI)oIogtfd^ grenjenb (nad^

@oet^). ,9!)'Zetamor^f)ofe. 5)€r ©runb oon allem ift p^^fiologifd). (5S

gibt ein ^^t)fioIogifd;=pat^oIogifd)e§, 5.6. in allen Übergängen ber orga*

nifdfien Statur, bie auS einer @tufe ber SWetamorp^ofe in bie anbere tritt.

3)iefe H)of)l' ju unterfdjeiben bom eigentlichen morbofen 3uftanbe'.-) SSer*

luft ber jbemu^tlofen ©lüdfeligfeit'. ,®urdf) ®retd)eng Entfernung luar

ber Änaben^ unb ^ünglingS^flanje ba§ ^ex^ auägebrod^en; fie braud^te

3eit, um an ben ©eiten mieber au§5ufd)Iagen unb ben erften Sdjaben

burd^ neues SBad)Stum §u übenrinben'. 2)€r ©dimerj ©oet^eS tüar biel*

leidet nid)t fo gro&, roie tüix an§ 'jonftiqen 2)?itteilungen njiffen. ^ie ^er-

fon be§ freunblidien ^ofmcifterS ift nid)t ermittelt, unb bie gefälHgen

©rafen Sraft erfc^einen fo rcdEjtgeitig, ba^ niir bie ©djilberung ber ©e»»

nefung im gongen als bid^terifd) anfpred}en bürfen. 2)er öüere ®oet^e

!ann baS Seib plö^Iidfier Trennung nod^ unmittelbar nadjempfinben,

1) SB. 9t. 28, 356, 3. 91. 24, 267.

2) lagebüc^ct 1810 (2Ö. 9t., III 4, ©. 120f.\
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unb er ^at eg nie ganj oerlernt. Btt^ifc^en ©elbftquälerei uiib |)oÜnung

]ä)tüantt bie ©timtnung, baju gefeilt fic^ ber 58erbrufe über bie fortgefe^te

Überraarf)ung ; er lüill fein ^nb me^r fein, ba§: man am ©öngelbonbe

füf)rt. 3)ic Teilung öoIIäief)t ji(f| in mehreren @tnfen. 3)en Stnfang bil*

bet bie freitüiüige $8eid^te öor feinem ^ofmeifter, tüie bem ftummen

©d^mers beg Drefteg bie fanfte äRutterfttmme Spf)igenien§ SSorte ent^

locft, guerft öerl)alten unb jögernb, bann in offener %u§]piad}^. S)ie ^atux

felbft forgt für if)re ©efc^öpfe. Solange nod) bk »innere jugenblic^e ^eil^

fraft' oorI)anben ift, linbert fie bie Seetenquat burc^ neue (Sinbrücfe unb

locft bie (Sefinfud^t nac^ ber ,freunbli(^€n ©emo^n^eit' be^ Seben§ I)eroor.

3n biefen 5(nfängen ber ©efunbung befinbet fic^ ber jugenblid^e ©oetf)«'.

ÜJlit uje^mütig füfeer Erinnerung burdjfoftet er nocfimalg bie öergangenen

©tunben. SReifter^aft, jeboc^ of)ne Übertreibung, ift ha§> |)in unb |)er, ber

3Berf)fe( in ben Stimmungen gefd)ilbert. 3Bo mand^e ber ©terne Sauf

befd)tDÖren, oerftummt et. Slnbere^ übt feine SBirfung. ®ie ®emiBt)eit

ber Unfc^ulb ©retc^enä beruhigt i^n, aber bie äl^itteitung, ba^ er für fie

bie SioIIe eine§ £inbe§ gefpielt Ijabe, bringt bie (Sntfd)eibung. (£r ermannt

fid^. ^ier liegt bie erfte 2;at ber ©elbfttoeljr üor. 2)a§ ^inb öertoanbelt er,

im Sänne beg Soln^§, in einen ,©äugting', ein SBidelfinb. ^ugenblid^e^

©elbftbetou^tfein mad^t feine 3ftec^te geltenb. 5(ber if)r 33ilb ! ^cin tieferer

SJJenfd) üergi^t fcE)neII, wen er geliebt ^at, unb bie SBunbe öemarbt nie

gang. SfiüdEfälle bleiben nic^t au§, bie legten 9^ad^mirfungen ber ^ranff)eit.

5)ie 5J?atur brof)t i^r ef)ern falte§ 2lnfe^en, toie in Silbern Södting, an*

gunelimen. gaft unbetou^t [teilt fid^ eine Erinnerung an oertraute Serfc

©dE)iIIer§ ein. ©ein |)erä ,^atte geliebt, . . e§ latte gtlebt, unb ba§ Seben

tüor i^ni öerfümmert'. ,(£ine fold^e Stimmung empfinben mef)r ober tvt"

niger alle 3Kenfd^en'. 2)a§ begiel^t fidl) gmar auf anbere^, &efi^t jebod^ all^

gemeine ©ültigfeit. Eine tüunberüolle Semerfung, bie an ein ^antifdE)e^

SBort erinnert 1), flidljt fic^ ein. 2)€r grelle Xüq oerfdiieudöt bü§ Erhabene
ber formlofen ober unfailid^en ErfcEieinung ; nur in ^Bereinigung mit

bem ©dE)önen bleibt e§ ,unftcrblid^ unb uuüertoüftlid^'.^) <j)er nädjfte

,@d^ritt gur Sefferung' ift fein Entfc^Iu§ gur Xätigfeit, mitl^in gur

Slblenfung feiner ©ebanfen öon bem emigen Einerlei. Bu^^ft folgt er

feinem Berater, bann aber fid^ felbft, öon beffen bogmatifd^em Vortrag,

obmol)! er fid^ al§ ©egner Söolffg auff^ielt, angemibert. 2)a§ logifd^ Ser^

nünftige, trenn nid^t au§ bem eigenen inneren em^oritjadjfenb, öerfagt,

ber alte ©egenfo^: ^tv^ gegen S3erftanb. ^rü^e Ermahnung ber ^o^
larität gu S'ant. S>er Umgang mit ber D^atur förbert ben @ang bei

Teilung
; fie ükrtrifft la an SSirfung alleg öon SKeufd^en^anb ®efd)affene,

tüeil fie geiftig unb för|)erlid^ erfrifdlit. Sor ben Ttenldjtn fliel^enb,

nimmt er §u il|r feine 3"ftuc^t- ®oet^€ fdjilbert in ber %at, ma§ ben

HJlenfd^en gemeinfam ift, mag jeber einmal erleben fann. 5lnröanblungen

er^^ten 2Bid^tigfeit§gefü:^Ie§ taud^en ouf, baneben S|)uren be§ Scrfot"

1) SSgl. 1. 83anb, ©. 282. 2) «gl. 1. 93b., ©. 283.
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Qnn0\vaf)ne^.yiatütüd) finb bieg feine Slnjeic^eu geiftiger ©törung, toa^ oud^

bie ernfte ^f^d^iatrifcfie SBiffenfd^Qft beftreitet; fie fornmen unb öerfc^min"

ben töie ©d^atten öor ber aufge^enben 9Korgen[onne. Skr naiöe '3Rm\ä)

glaubt gern, ba0 fein Setben gleid^geitig baä ßeiben ber SBelt fei, roie wenn
felbft 3Konb unb ©terne fonft: nid^tä gu tun f)ätten oI§ fid^ mit tf)m ju be*

fd^äftigen. ©^ ift I)Qlb beobfid^tigt unb bod^ lel^rreic^, ba^ ber jugenblid^c

@oetl^ fid^ l^ier in bie altgcrmonifd^e SSelt einlebt. <SoII bie§ nur eine

SSorbeutung be» Äommenben fein, ift e§ @rnft ober t)albe ^J^onie Ö^S^n
bie 9tomantifer? 2öer IdüI ba§ entfd^eiben? Urf|3rünglic^ mar eine breitere

Sfugfü^rung ge|)Iant. 2tug einem erhaltenen (Sc^ma^) ertoäl^ne id^ einige

Sä^e: ,2lbgefd^ioffen^it ber alten 2)eutfdE)en in biefem 9?aturgefü^I. ^ie

2)eutfd^en f)atten Feine geftalteten (Sötter. (53 fel^Ite il^ncn an ©inbil^

bunggfraft, wie allen S3elt)o]^nern ber SKittellänber. Xa^ ^id^ter fid) ^er-

t)ortt)un, get)ört bie @ee, Mfte unb ^nfeln. Dlßu biefe lä^t ficf) bie £)bl;ffee

nid^t beulen unb aud^ bk ^üa§ nid^t . . . S)er alte 2)eutfd^e begnügte fi^

in feinem befd^ränften ^uftanbe, im Oefüt)! beä formlofen Sr^abenen*.

@oeti)e: öerfe^t fid^ in biefe :patriard)alifd^e (Sinfad^^eit unb bie Sinfamfeit,

e§ ift feine 9Reinung, baß ber eingelne ftufenmeife bie 3"f<önbe ber

9Kenfd^f|eit ober be§ eigenen S3oIfätum§ burc^febe. (Sin tcirf)ter 2lnfo|

öon 9J2enfd^enfcE)eu niftet fidE) ein; bocC) beutet aUt§ auf batbige Q^ene*

fung, menn auc^ eine 9?arbe prüdfbleibt: bit ©d^elmerei im S3er^alten

gu bem greunbe, bie Sßerfud^e im ^cic^nen, bie 2tu§flüge in bie Umgc
genb, in^befonbere aber bie teilne^menbe 2iebe ber ©d^njefter (S|)f)igenie).

fUeueS Seben.

,^ie „?(rifteia ber ©d^toefter" fielet an biefer ©teile, um ben 5lb-

fdE)ieb oon ber SSaterftabt mürbig ^erauggutieben ; baneben oielleid^t auc^

aU Stnbeutung ber ermad^enben ^fQd^oIogifct)en {^«infü^Iigfeit beg S8ru-

ber§' (mid). Tl. SReljer). SIBelc^ |)ietätboner 3ug ift eg, ba% er borget

bie Seiirmeifterei beä SSaterg föenigfteng nod^ einer 9lid^tung anerfennt,

bo§ er ebenfo feinen reinen Söillen unb fein gartet ®emüt ^erüor^ebt;

ober oud^ au§ biefen Seilen f^ridjt ber ©egenfo^ unb fein fpätercä Urteil,

iße^mt bem Äinbe bie ©onne nid^t unb bie furg bemeßne grcube am
3)afein. ®ie ©trenge be§ S?ater§ mirb mit ber mo^Imeinenben 2(bfic^t

entf(^ulbigt. (5Joet^ ift mit immer madf)fenber (S^rfurd^t bem legten &e*
l^imnis ber ^nbiüibualität genagt, ^ier, öor fold^ ,tt)unberfamcr Xiefe*,

bem ,unbefiniblen SBefen' (8.33.) ber ©d^mefter emp^nbet er baä große

Slätfel aufg neue. 3)rei 2(rten ber !5)arftellung untcrfd^eibet er: in leben-

bigem ^anbeln; benn ,ber SRenfd^ ift fein le^renbeä, er ift ein lebenbcS,

fianbeinbeä unb rt)irfenbe§ SSefen'.^) 2(m loenigften eignete fic^ nüdjterne

95efd^reibung. (Sr befc^ioört ben teuren <Bd)atten mit ^ilfe be§ »magifdjen

©|)iegel§', ber 93orfteIlungäfraft im Sunbe mit ber ^nnig^cit eingebenfer

Siebe, ©ein ,5?ortrag' ift nic^t ,einfeitig' unb nic^t Jteif. (Sble ^ietöt

1) 8B. ?l. 27, ©. 380; 3. 91. 23, ©. 286.

2) aJiberotö SJcrfuc^ über bie 9«alcrei (1798—99), ,®cftönbnig b. Üb.'
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unb aSefymut burc^ftrömt ]^in ©emüt unb geftaltet au§. bem ©anjen

©d^überung. ^a§ ©runbmotiü : Unmöglid^feit, mit \i(i) unb betn Seben

gitrec^täufommen, @Iüc!Iofig!eit lünbigt fic^ f(i)on gu Anfang an. ©^
folgt ein 5(ufton: unbegrenste ^ergen^üte, Siebefö^igfeit, bann ein bump=»

fer (Segenafforb : SKi^oer^ältniä ber ©eftalt. ^r ^ontraft glüifc^en fc^ö-

ner ^nnerlid^feit unb geringer äu^erlicfier ©cf)ön^eit bilbet bie innere

Xragöbie if)Te§ Seben§; benn fie ift ju berftönbig, neigt gur 9tefIefion^

fo ba^ fie fic^ feiner ©elbfttäufc^ung Eingibt. ®a§ Sieffte fpric^t Ooetl^e

iebod) an anberer «Stelle au§ (18. 58ud^ i)). {S§ fommt if)m ,rt)unberfam*

oor: ,in i^xem SSefen lag nid^t bie minbefte Oinnlid^feit'. ®ie äRenfd^en

finb eben nid^t gIeicE)artig. ^n xf)x lebte ba§ ©treben nad^ einem ,pl)eren

Buftanb'.

Se^rreid^e Sefenntniffe finb in ben 3ufammenf)ang eingefügt, nirf)t

eüoa öon aufeen t)ineingetragen, fie bilben bielme^r bk @d^Iu|fteine,

Xotiä)t bk le^te Störung geben. ,2)a§ Stuge tvax üor allen onberen ba§

Organ, toomit id^ bie SSelt fafete'. ,3um «Setien geboren, gum @dE)auen be^

fteüf, fingt St)nceug ber Sürmer (gauft II). Seine StuffaffungSmeife,.

gleic^fam fein öon ber Statur beftimmte§ 2öeltöerpltni§ gibt fict) barin

funb. Wt1)x erflärt ficf) {)ierau§ al§ au§ fünftli<^en ©erüften, bk um
fein Seben gefc^Iagen werben unb e§ in ein ©t)ftem |jreffen follen. 3)e§*

n)egen berücffid^tigt er bei ber ^flange bk unfid^tbaren Söurjeln nidf)t

unb le^nt meta^]^t)fifd£)e 2)euteleien ah, unb au§ bemfelben ©runbe ift

feine 3)id^tung gegenftänbUi^, benn jeber ©egenftanb bringt ein S3ilb in

ber 9^e|f)aut l^erüor unb erjeugt einen SBiberfd^ein, Wenn aud^ bo§ innere

Stuge, ^^antafie im SSerein mit @efü:^I§antrieben, e§ umgeftalten. SSon

a:^nlic^er ©eltung ift ba§ Wa\)ntüovt, ba§ feine fpätere Stuffaffung be§ 5)a=»

fein§ bel^errfd^t unb ba^ ^il^r^unbert überbauert: M% c§ im Seben blo^

aufg Xun anfomme . .
.' ,2Ber toäre imftanbe, öon ber ^ülle ber ^inb^

I>eit mürbig gu f^xed^n?' (2.i8.).2) 3)a§ gleid^e gilt öon ber gülle be3

©e^alteä, ber im ©angen unb oft in unfd^einbaren einzelnen ©teilen

geborgen liegt. ®§ fann ja nid^t ber S^^<i fein gu erfdE)ö^fen, fonbem
nur anguregen. SSelc^e Saxt\)tit ber {£m|)finbung fpric^t au§ ben wenigen
3eüen: ,<So fönnen un§ ^äutex unb SÖIumen ber gemeinften 'äxt lein

liebeg 2agebud^ bilben . .
.' (ögl. bagegen ba§: 5(utobofe am (3rf)tuffe be§

©ud^§), unb bie§ liegt gang im Greife be§ allgemeinmenfdjlic^en Seben§*

gefügig; auf ein SD^el^r ober SBeniger fommt e§ bahti niä)t an. ^er an
fid) n)ertIofefte (5Jegenftanb umflicht fic^ mit ^ff bunflen färben ber (Sr*

innerung. t^nlic^eg fagt ©d^iller öon ber D^atur: ,2tuf unferer 5lud)t

burd) ba§ 2thtn legen mir i^bt genoffene Suft, jebe ©eftalt unfer§ njon-

beibaren SBefeng in i^te treue |)anb nieber, unb h)o:^Ib einölten gibt fie

un§ bk onöertrauten ©üter gurüdf, menn luir fommen unb fie lieber
forbern.*3)

1) m 91. 29, 6. 99; 3-. 3t. 25, 6. 71
f.

2) 2B. 51. 26, ©. 110; 3. 3t. 22, ©. 81.

3) 3In fiotte ü. Scngefelb, 12. @cpt. [1789], 3ono8, H, S. 330 f.
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^od) einige S33orte über (5Joetf)€ä fonftige öcfd^äfti^ungen. S^^ S^^'
nen fe^It i^m'bie ,5ertig!eit' unb bie ,®ebulb', in ber Ölmalerei mad^te er

erft 1773 |d^üd)terne S3erfucf|e. 2)ie ,|)oeti)cf)e 9?od^biibung' gel)t ij^m

5hJor Ieid)t öonftatten, aber er empfinbet bod) unbemu^t einen TlariQd,

ettraö ^albfertigeö. 2)ag)e[be äRotiö jie^t fid) burd) bie näd)[ten !öüd)er

l^inburd). 2(Ig 3icl [d^lpebt ii)m eine afabemifd^e SeJ^rftelle öor unb ba«

neben ober in§be)onbere ber 3tuf)m be§ 3)id^terl. 5)ie SSerbinbung üon

Äunft unb 2tttertum melbet \iä) an.

2. S)ie 9letfc na^ Sei^ijig unb bie erficn Erfahrungen.

^ie Sogtrennung oom (Slternfiaufe, üon Sluffid^t unb ®önnerfd)aft

betrad^tet @oetf)e oI§ naturgefe^Iidien SSorgang, b. t). aU Sfiottoenbigfeit.

(5§ ift ber 9tuf be§ 5)ömonä, ,für fein eigen Selbft ^u leben*, ber innere

2lntrieb, feine (Sigenart au§äubi(ben unb feine Seben^ba^n ju oerfolgcn.

yioö) geigt fid| i{)m biefe in etlüaS p^antaftifd^er ©rfd^einung; er baut

fid^ dn jßuftfd^IoB'/ trenngleid^ ,auf einen jiemlic^ foliben @runb*. ^m
gangen Umfreig Don ®. u. 2Ö. ftellt er fid), luie ?Jauft, aU ein Sudjenber

unb ^rrenber bar, ber fid^ bod^ fdjlie^lid^, Don feinem ®eniu§ geleitet,

im Sab^rint^ be§ SebenS guredjtfinbet. 21B Slngeidjcn biefer 33ernfung

ju neuer ^Rid^tung gilt il^m aud) bie ttjacEifenbe 2tbneigung gegen feine

Skterftabt. ,(S§ ift', nk beim flerbenben @ö^, ,alkä gufammen', tva^

i^n forttreibt: bie trüben (Erinnerungen, bie Unfreube an ben gegebenen

Jßcr^öltniffen, bie @ef)nfudE|t nad) ©onne, Sid)t, 2ihtn. ©ein 2(ufentf)alt

in fieipätg bauert Don 1765—68; äRidjaeti fällt auf ben 29. @ept. 2tlg

l^IIe Seuc^ten erfd)einen i^m bk fieipgiger ^rofefforen ©rnefti (1707—81),
bamhtn ä)?oru§ (1736—92). 2Ba§ er don ifjnen erljofft, fönnen fie i^m
nid)t geben. (Srfterer ift ein geioanbter Satinift, in ßicero§ @d)ule ge*

bilbet, ä^nlidfi toie ÄIo^, ben er freiHd) übertrifft. ,S(I§ ^ritifer ffad^, in

ber Grflärung üerftänbig, ift (Srnefti lange überfd^ä^t Juorben' (Ur*

üä)§). 9Korug erf^ebt fid) faum über eine ,ad)tbarc älZittelmö^igfeit^

mölirenb fid^ ^eljne (1729—1812) in ®öttingen bod^ fd)on me^t oon
ber Stnbetung ber SBorte unb Segriffe, alfo öom rationaIiftifd)en SSer*

fahren, ah' unb ber Srfal^rung guioenbet.

S)ie 9teife nad^ Sei|)5ig t)erläuft Jüenig ,erfreulid)*. 9iur ätoei 3)ingc

^bt er gefliffentlid) I)eroor: ba^ ^anbämonium (Sntlel^nung au3 TliU
ton) unb ba§ (Srlebniö im ^oftI>auä. ^ft bie <Sd)iIberung f)icr 2öaf)r^cit

ober 3)id^tung, b. f). tiefere, nid^t zufällige SSirflidjteit, Bufömmenflang
bon 9?atur unb (Stimmung, f^mbolifd^? 2(n ber 2;atfäd)nd)feit bc]te^t

rvo^l fein B'oeifel; aber ba bk iJrage ein t^all unter oielen ift, fei furj

barouf eingegangen. 9to cti)e urteilt: ,Sei|)5ig l)atte ben Jüngling toenig

geförbert: e§ fjat feinen guten ©inn, boB ein ^rrlid^ter^anbämonium

if)m erfdfieint, all er an bie ^lei&e gie^t'. fHiiii. Tl. 9Kel)er beftreitet bie

Sered^tigung be§ 58orberfa^e§ unb mcift barauf ^in, ba^ ®oct^e felbfl

bie @o^e unentfc^iebcn lägt, ^lad) SD?of 2Korril rebet bloß ber D^atur-
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forfcfier; »inirmlofe (£rääf)Iung'. @oetf)e§ ^einltrf)feit im äJiotiöieren unb

im SSorbeuten ift befannt. 5)ie j^jötere ^ranf^it mirb buxä) btn UnfoH

auf ber ^inreife gtüor nid^t mebiäinifrf) erflärt, ober bocE) üorbereitet;

it)enigften§ gebenft er auf bem ^eimroege, alä er ä^n^ ätoeitenmal an

aSeimar üorüberfälirt, be§ ©reigniffeö.^) SDie ©ntfcfjeibung liegt alfo

barin, ob bk ©teile in ben 3"fommenf)ang, in baä 9^ad^^er unb SSor^r

DerfIo(^ten ift. S)a begegnen mir einigen mo^I nic^t anfälligen ißorläufcm

:

,i)clk§> Sic^t, Suftfc^IoB, gläuäenben 3uftanbe§'. ©§ ift be§^alb öielleic^t

anjune^men, ba^ fidE) in bem Stnblid, ber »blenbef unb öermirrt, 5t^*

nungSöoIIeg augf^ric^t ober bielmel)r ber ermartete ©lang aB glimmer,

a(§ teiliueife trügeriftf) anfünbigt, ^anptfäc^Iic^ in begug auf feine bic^*

terifc^e GntluicEIung. ®in S)urd^einanber öon Sid^tern, aber e§ finb bod^

immer^iu £icE)ter. Übrigens gebroudE)t Jünger öon ®oet|e einmot ben

SluSbrucf ^anbämonift ; bie (Srflärung bon l^ier au§ ergibt fid^ Don felbft.

©ogar in bem @rlebni§ mit ber Sßeltbame bereitet fid^ ^ommenbeS t)or.

®a§
,
galante' Seipgig ertoeift fid^ al§ tim notmenbige, aber i^n nid^t

red^t befriebigenbe 2)urdE)gang§ftufe : (SnttäufdEiung in bem SBic^tigffcen,

ttjnS er erujartet; ,3umad)§' an £eben§art unb SD^enfd^eufenntniS, fpöter

§intüenbung gur bilbenben ^nft.
^I)nüd^!eit unb ^ontraft beftimmen feine erften SinbrüdEe bon ber

^leißeftobt. ^ie 9to!ofo§eit, beren SBefen er meifler^aft al§ gtüar fd^lpO'«

ä)^n, aber ipegen feiner ,UnfdE)uIb unb ^inbIidE)feit liebenSmürbigen 3«'
ftanb* beftimmt, I)otte i^re 58Iüte überfd^ritten, toirfte aber nod^ unber*

müftlidf) fort. @oetf)e fiel)t fid^ nun bem 3fi'fl^ge be§ 9?Zobegö^en au^
geliefert. (£r lernt ba§ SieblingSfpiel ber ©efellfdjaft, ba§ Somber, pit
unter feinen Kleibern fürd^terlid^e 9Jiufterung unb legt bie , artige' 2;rad^t

be§ @tu|er§ an. ©ogar feine gute oberbeutfd^ SJiunbart erföfjrt Slnfec^*-

tungen. ©ottfd^eb f)atte mit JßergidEit auf feine oftfjreußifc^e 3Jhitterf^rac^e

bie 9Kei§ner SJJunbart alg muftergültig empfoE^Ien. Seipjig fäd^felte ,i^od^'

beutfdf)'. 2ßa§ @oet{)e über bie 9ftec^te ber äl^unbart, bie Unterfi)iebe ghti*

fd^en ©efpräd^ unb fd^riftlidjer 2(u§brudE§h)eife fagt, |at feinen tiefen @inn.
5(I§ @igenf)€it€n be§ gran!furter ^eutfd^ begeid^net er Oleid^niffe, Sin*

f:pielungen, fräftig berbe Unmittelbarfeit, ^n feinen ^ugenbbic^tungen

mad^t fid) biefe DfJeigung fe^r geltenb, )pättx (bgl. D^obeHe) bergid^tet er

barauf. SJZe^r htbeuttt bie Stbftreifung ber natürlirf)en S^red^meife, fic

broI)t ba§ Urf:prünglid^e, ,2:üc^tige' §u entmurjeln, if)m einen Sebenäbe*

ftanbteil §u entgiel^n. ,9Wan folle xeben, toie man fd^reibt, unb jcf)reiben,

lüie man f^rid^t', beibel, aU 9tirf)tfdf)nur aufgeftellt, ift unb bleibt ein ein^«

feitiger ©runbfa^, tva§> @oet^ ^erborI)cbt. &. bon Soe^er ^at ben

aSert biefer (Siniüirfungen, nad^ gmei ©eiten ^in, übergeugenb barge='

legt : ,@S tüuibe bon er^büd^em ©influffe auf bie beutfd^e @^rad^«nttt)idf*

lung, ba^ @oet^ mit feiner l^eimifd^en SWunbart nad^ Q^iPh^Q, in ben
äJtittelpunlt ber bie (S^rad^e reinigenben unb flörenben Xätigleit, on

1) 8. 95u4 SB. 9t. 27, ©. 196; 3. 5t. 23, ©. 147.
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©ottfd^eb? unb ber „^kutfd^en Oefellfd^aff' alten ©i^ fo frül^ gelangte.

DInte bie ©d^ufe, bie er l^ier unter QJellert^ unmittelbarer (Sinmirhmg'

burcfim arfjte, ^ätte feine (S^rad^e ni(f)t Sdlgemeingiltigfeit erlangt; aber

nocf) mic^tiger mar e§, ba^ er auf bem Seipjiger, bamal^ befonberg Don

93obmcr angcfod^tenen ©tanbpunfte nid^t ^aften blieb, fonbern jene ein*

fettige Kultur ou^ btn unergrünblid^en Quellen ber 2)ialefte, be§ ^olU^
Itebeg unb ber altern ©d^riftbenfmalc erfrifd^te. Um ein ftaffifdfier ©d^rift*

fleller ber 2>eutfd^en gu werben, mu^te fein Oberbeutfd^ fo frül^ mit ber

meiBnifdE|en9}iunbart äufammentreffen*.^)

©ine ftärfere ©nttäufd^ung bereiten ©oeti^e bie 9D?ängeI be§ afabe^

mifd^n Unterrid^t§ unb bie SJZigernte an ,<Sinnegförberung'. @r begeg=

nete einfttüeilen nid)t tvk ^erber einem Hamann, ^ie günftige, b. |).

rotionaliftifdEie, begrifff^altenbe ^{)ilofop]^ie fprirf)t if)n nic^t an; bafür

l^otte er aurf> f|)äter^in fein Organ. 6r ge^t aber gu weit, menn er

bcn ,9fiealien* bie Qwedbienliäjtcit abfprid^t ober baS docendo discimus

öerurteüt. greilid^ finb ^rofefforen, bie il^re 9?ieberfd^rift ia^räef)nte==

lang unöerbeffert unb unöerbefferlid^ ablcfen, ober tt)agnerfd)c ©eftalten

feine £ef)rer für einen ©oetl^e. ®er 2)rang nad^ tieferer ©rfenntni^

Bleibt of)ne Sf^afirung. Überl^au^t trägt er, bielleid^t im 33anne ber S'om*

^fition, bie ^irben §u büfter auf. ©fiüiffc Slnregungen, menn aud) nur
burd) 5eI)Ier, entpfängt er bod^; er f)öxt übrigen§ auc| SSorlefungen über

^f)t)fif (eieftriäität).

2Ba§ i^ii jjebod^ am meiften nieberbrüdft, ifl bie allgemeine 9Serruf§=

crflärung gegen ba§ ^oetifd^e, momit fid^ ja aud^ für un§ allmä^tid) ber

9?ebenbegriff be§ ö^efünftelten üerbinbet. ^a ^ilft alleS cinigfid^ ^ufam*

mcn: 2J?ann, ^xau, fiefirer unb Äameraben. ^ein 233unb€r; (5Jottf(^eb§

©iftatoren^errlid^feit mar längft bai)in, er fclbft aX§ ,?|5ebant' mifead)tet

unb tierfpottet, unb fein :poetifd^§ (SJefoIge don ^Reimern unb nüd^ternen.

S3cr§fc^mieben gerrte bie S'unft in ba§ S3ereid^, mo fie ftirbt, in§ ^latt^,

2äd)exliä)e. 2)ie ^oefie golt ben ^iofofomenfdjlein aU mü^ige§ Bpiel,

bog man übt be§ ^lirteg fialber, ja nid^t aU ernfte ^Ingelegenl^eit. Seffing,

ber felbft Stnafreontif unb länbelei al§ 3^if<^c»^ftufc burdfilebte, füllte

fein gefürd^teteä ©dimert im leidEiten furnier unb in fjartem ^antpfe,

ber ^unft toieber eine Stellung ju berfd^affcn. jDen iugenblidjcn (3oetf^

fclbft erfaßt eine 3trt ®aIgenf)umor. SBogu biöjten, bid^tcn? 2öenn 9J?oru§

i^m ,mit mei)t ®rünbli(^feit' bie Stugen öffnet, menn ©eitert, ber gute,

Bürgerltd^ enge SJJenfd), aber ber Stbgefanbte be§ ^amaffeg, ^eremiaben

onftimmt unb feine Slrbeiten beanftanbet? 'üflixQenb^ ein ,SWa&ftab', nir=>

genbS eine ©id^erljeit be§ Urteile in feiner nödjften Wngelegenl^it. (5r

gerät in unbefd^reibtid^e S3ermirrung, fo ba% er um bie miffenfc^aftUc^e

,5RomenTIatur' frol^ ift, um nid^t au^ unmilÜürlid^em 2)rang .JReime

nieberjufdiretben'. Unb fd^Iießlid} erltärt er ööltigen S3anfrott unb über'

1) ginjctbcifpicie bei SBoude, SBort unb SSebeutung in ®oet^e« @pracl)e,

©erltn I90i, gelber.
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gibt bem (Skment, ba§ olleg Sffiibetlic^e öeräe^rt, feine ©rgeiigniffe:

,^oefte unb ^ro[a . .
.' (Sine f^umoriftif^e Stufgä^Iung, an SeffingS be^

fannteS ©ebi^t über SSoltaire erinnemb. ©djiufe ber SSorftellung, 5(b^

fc^Iu^ beg S)ic^ten§. Siuc^ I)ier eine tl^^ifc^e 5(ntDanbIung, bie fic^ bd

ii)m tt)ieber:^oIte, meber Sef[ing noc^ @(i)üter erf^art blieb, nur bo^ fie

nirf)t gleid) ben ,^ü(^en^erb' in Stnf^rurf) nal^men. (Sr loenbet fid) bem

Seben §u, b. |. einftoeilen ben ,^räpfeln'.

2)i€ S)arfteIIung im 6. S3u(^ ift ftar! noüelüftifd^ gefärbt, ©oetfye

fd^ilbert ben allmä^tid)en SSorgang ber ©enefung o^ne bit feft« ©runb^«

tage ber (Erinnerung, aber mit ^iQd^oIogifdier 3Reifterfd)aft unb fidjerlid)

nid^t §um <Sd)aben ber <S>a6^e; nur bk gefellfdjaftlidien Unterf^altungen

mit bell j^armlofen' ^ugeubfreunben berichtet er o^ne innere Seilnatime,

in giemlid^ f)öl§erner, fan^Ieimä^iger 5orm, öietleid)t mit 2tbiid)t. deiner

t)on ii)nen, jo urteilt &. öon Soe^er, ,fonnte für feine ©nttüidlung öon

SSebeutung fein'; be§{)alb blieben fie unermäf)nt. (Eingang unb ®auer

gelüinnt alk§ (Sefdiriebene nur bann, tnenn ber ^ul§fd)lag be§ Seben§

baiin füt)Ibar ift. jE)a§ trifft inSbefonbere auf ba§> Sf)ara!terbilb ber<Sd)me=

ffer §u. Sie (Stabt Sei^gig fd)ilbert er, nid)t tüie {^ranffurt Oon innen na^
aufeen üormärtä fc^reitenb, fonbem al§ (Sintretenber. SSom 9(Itertüm='

lid^en gur 2(nf(^auung einer bürgerlich ,be!^äbigen' unb bod} tätigen SBelt.

kleine 5Jieben§üge finb bead)ten§lt)ert : ,ftine 9Komente', SJJonbfd^einf^ja^

giergänge. über^au^t ift ber (Sinblid in ba§ fid^ funbgebenbe Seben§ge^

fül^I mo^l am toid^tigften: gtüifdien (^ef^anntl^eit unb (£nttäufd)ung, ein

abmedifeinbeg Stuf unb S^ieber, bi§ §ur SSergiüciflung. ^tiefe, aud) päb"

agogifd^e, £eben§tt)ei§^eit, f^enbet.er gelegentlidf) : §.33. fein lebenbige^

Sntereffe eine§ jungen aKenfcE^en ertöten, fonbem t^ödf)ften§ burdE) ein irert*

t)oIIere§ erfe^en. Sieg erinnert an 9^a^oIeon§ Urteil über ben 5Bert ber

SSegeifterung.

3. 2)ct ,i|oottfr^c 3«f*önb* in ber bomoUgcn ßiterotur.

2lu§ bem etjaoS erl^ebt ftd^ tin ^o§mo§. (Sine tröftlic^e 5lu§fid)t,

iDic ®oetf)e äl^nlid) bei anberer (5Jetegenf)eit fagt, ba^ ,bie menfd)tid)e 9^a=»

tur' (ober bk SDJenfd^l^it in einem bestimmten 3eit<ilter) ben 3iiftanb

einer ,böIUgen 9lefignation' nid^t lange ertragen fönne, fonbem fid^ not*

hjenbig burc^ ,^offnung' §ur ,3:ätigfett' emporarbeite.^) (Sin 2)id)terf)im-

mel, grau umiüölft, nur irenige (Sterne fd^immem öert)ei§ung§öoII burd^

bie Srübe. Ser gan§e 2tbfc^nitt, ber ba§ im 5ßor^erget)enben angebeutete

aKotiO toieber aufnimmt, ift feine gufällige Einlage, fonbem ein organifd^

notttjenbiger Söeftanbteil. ©r mufe fid^ unb anberen Siechen fdjaft barüber
geben, tüa§ if)m in ber für i^n toid^tigften grage bie Ummelt bot unb oer*

fagte, lüaram er in biefer ©eftalt au§ ber 3eit f^eröorlüud^S unb fic^ bar^
über notmenbig ert)ob. (S§ ift gu bebouem, bai^ er, miber feine urfprüng*

1) 3In 5Rein^arb, 28. (Bept 1807.
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U^e 2(bfid^t, bie ^xaQt uicf)t 6i§ gum ,9ioman^ften beä 17ten ^a^rlfun*

bertS'^) gurücfocrfolgte. Sro^ aller SSorgänger (lüie (Sid^^orn u. a.) finb

feine S)arft€nung foioie bie 2(u§fü^rungen ©d^illerg in bem 2(uf)ag ,Ü6et

noiöe u.
f. ^id)tung' bie erften, in iljrer 2(rt unübertroffenen S3eif^iele

einer üon ükrragenber SSarte Qug hel^anbelttn Siteraturgefd^id^te; gU"

flieid) ftimmen beibe barin überein, ba^ fie bie 5rage unter beftimmte

©efid^tä^unfte ftellen. 2(ud) ®oet^e bemerft bie§ ou^brücfticf) : ,nic^t fo*

mo^I, n)ie fie an unb für fid^ befdjoffen fein mod)te, alä Dielmelir, mie

fie fid^ §u mir öer^ielt*.

2>en bunflen ^intergrunb ber gongen ©df)ilbernng bilbet ber 2)rei^

ßigjafjrige S^rieg.^) ^n 5)eutfd^Ianb lüor ba§ öaterlänbifdje Selüußtfein

erftidt, ber »nationale ©e^alt' üerloren gegangen. 6ä trifft öölfig gu,

baß fid) bk ,titerarifd)e ß^oc^e* in ©oet^eä ^ugenbgeit ,burd^ Söiberfprud)*

entiüideltc ober entmidelt l^tte. @egen bie ©^radjöermengung er{)oben

fid^ bie ©^rad^gefellfdiaften, gegen fiof)€nfteinifc^en ©djUJuIft u. a. (5Jott*

fd)eb; aber bie Übertreibungen blieben nidjt auä. Sie Se^rmeifter »oaren

bie i^rangofen unb Stömer; erft burd^ SBindetmann unb Seffing begann

ba^ ©ried^entum feinen ©iegeägug angutreten. Se|tereg bebeutete einen

entfd^eibenben Söenbepunft: ??atur unb Unmittelbarfeit gegen fd)öne

tu^erlid^feit unb löürbedoüe ©ebunben^eit. 5)ie S3ermittter unb ^ü^rer

toaren gumeift gutmeinenbe, aber babei engbefdfiränfte 9JienfdE)en. ®5 fehlte

ber ©lang be^ ^önigät)ofeg. Sttlei tourbe in§ platte, ^cbantifd^e gegerrt,

fleinfid^e Siegeln galten al§ unüerbrüd^Iid^e ©efe^e. @g tvax bod) ber ge=

funbe äRenfd)enöerftanb, ber fid) guerft auf fid^ felbft befinncn mu&te,

ipötirenb bie üorne^me ©efellfd^aft in. Slullänberei öerfunfen mar, unb

öon biefem @efid^t§^unfte au§ fyit ba§ 83ürgertum gemiß feinen 2lnteil

an ber Sefferung ber S^eri^ältniffe. 2tber ber ^inxi unb bie ^npfönglidjfeit

für ed^tc Äunft ivar unter bem ,unglüdlid}en, tumultuarifdjen ^itftonbe',

unter ber SSor^errfd)af t be§ nüdjternen 5ßerftanbe§ faft burd)au§ öerfümmert,

bie (Stimme be§ @emüte§ fanb fein ®e^r. Buerft ^ßermilbernng, fd^Iieö^-

lid) 83erflad^ung.

S)iefe 5(bfe!^r öon gefunber 9?otur unb 58erfnöd)enmg forberte bie

^ritif f)erou§. ©oet^e ftellt aU ttipifd^e SJertreter ber Siidjtung grtjei

'SRännex einanber gegenüber: Si§coiu unb Stäben er. 93eiben lö^t er

il^re 5ßerbienfte, aber ,{)ierbei fallen mir un§ freilid^ nidEit geförbert'. Sie

<Satire greift bloß an, gibt nidE)tä ^ofitiöe^, fie geigt auf brüdjige ©teilen,

allein fie ^itt nxdjt. (Jr fd^ä^t jebod) ben Jßerfaffer ber grimmigen $o]^n=

fc^rift auf ,Sie Sßortrefflid^feit unb SJotmenbigfeit ber elenben ©Iribenten'

^dt)er ein, eben meil er beftimmte ^erfonen unb 3»ftÄnbe geißelt. Sto-

bener bagegen menbet fidf) gegen allgemeinmenfdfilid^e Unüorifommcnf)ei='

ten, unb menigcr al^ ©d^riftfteller, mel^r aU SD^cnfd^en ,Don glüdlidier

1) ?5oI.»93tatt oon 9Jicmcr (SB. % 27, S. 388).

2) 3ur (Stflänjung »gl. bie 3(bj(^nttte im 1. ©b., bef. 6. 81 ff-, 149 ff.
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®emüt§axV rü^mt i^n @oetf)e. ®ie ^ormloie Satire entfprtc^t gan^ bem

e^arafter ber 3eit. 2Ba§ er babet über bie SSirfung ber ,btreften S^onie*

auf bk »grofee SKittelflaffe' fagt, ift beai^tengtuert. Sie betuuBte Stntüen^

bung beSfelben S^unftgriffä langweilt auf bie Sauer; boä) tann bie Ironie

gemaltige einbrucf§!raft ausüben, lüernt fitfi bamit Seibenfc^aft unb fon*

füge ^unftmittel öerbinben, ögl. bie gorumgrebe im ^uliug ßäfar.

3uerft braöer Sürgerämann, nebenbei aud) Siebter. 5ßom (Schöffen*

muffen, oon ber inneren S^Jotmenbigteit be§ 2(u§brucf§ feine @^ur. Sa§

ift ber ©runbirrtum ber 3eit, in^befonbere im 58erei(f) ber Sfnafreontif

nnb (Schäferei. ,(S§ geJ>t . . mie auf einer großen 93Ja§!erabe gu. 3>er

Stoed ift, ni(f)t fid^ §u geben, iuie man ift, fonbern gu geigen, Wie gefd^idtt

man frembeg SBefen an^unt^mtn unb tüie gut mon fid^ in frembem ^o*

ftüm beiDegen fann . . . 5>er friöole Sebemann biegtet geiftlirfie Sieber gu

Sugenben, of)ne ba^ er ober anbere ba§ ai§ |)eu(i)elei empfänben; ber

ef)rbare, im bürgerlichen Seben |)ein[icf)ft bie SBürbe be§ 2tmtg tüotirenbe

(Seiftlic^e tritt ouf in ber Tla§te eine§ tänbeinben, lüfternen, öon geftol^»

lenen Püffen unb ben greuben ber 2kht friöol |)Iaubernben goknten

@(i)äfer§; unb ein trodener, nüchterner gebaut, bem nie ein Sro^fen

SBein ba§ innere unb äußere ©leid^geiüic^t erfc^üttert, erfcfieint aU be=

g^d^ter <SiIen, ber au§ einem 9fiauf(f) in ben anbern taumelt' (Sert^olb

Si^monn).^) ^n fold^er Xänbetei gefielen ftd^ braue, folibe ©toatö*

bürger ; aber e§ lag gugteic^ in ber Sflofofoftimmung ein ftarfer 3"g ä^m
leichten Saf)inleben unb §um f)ora§ifc[)€n Carpe diem. 2(rtige§ Setragen;

,aber im Innern fief)t e§ öfterg um befto njüftcr au§'. (Srft um 17502),

al§ ^lo^ftodS äJieffiag erfd^ienen rtjar (ein ,genialifd^e§ SBer!'), al§ ©leim
feine ^reu^ifd^en ^riegälieber fang, lenfte fid) bie ©efü^Igridjtung rt)ie=

ber auf ernftere unb f)öf)ere Singe (Sm^finbfamfeit). Qn ber (Sinftellung

auf ba§ Sie§feit§, bem unbebingten ©lauben an bie ©lüdSbeftimmung
beg äRenfd^en §eigt bie 9^ofoforid)tung il^re SSertoanbtfdEiaft mit bem 3eit*

atter be§ 9tationaIi§mu§ unb ber fid^ baran anfdilie^enben SSerftanbe§auf*

flärung. 2BoIff ift ber ^^ilofop^ifd^e, ©ottfc^eb ber ,öft^etifc^e* ^ro^^et.

(Srnft ^re^fd^mar ftiellt al§ bk (Srgebniffe ,biefer @örung§äeit', einer

SSorftufe §ur beutfc^flaffifc^en (S^odje, auf: ,burd) lebhafte SiStuffion ge*

»edte atigemeine geiftige aiegfamfeit, formale ©c^uhmg in logifd^er ^rü^
fung unb met:^obifc^er Orbnung ber ©ebanfen, SSerfung be§ ^ntereffeä

für ba^ 9teate unb ba§ rein äRenfd^Iic^e unb fd^IieBIid) eine im ^inblid auf

allgemein gültige ^jraftifdie 3ifede atlfeitig auSgebilbete rotionale Seben§=
ireife*. 5tber ber SSereinfeitigung folgt aU ©chatten bie bebenfli(^e (£r^

fd^einung, ,ba^ biefe§ reblic^e, auf 33etätigung unb Olüdffeligfeit ber

Snbiöibuen gerid)tete «Streben, biefer allem Sranfgenbenten obgeneigte

3ntelleftuali§mu§ balb ju oberfIäd)Iic^er 9Jüd^tern^eit, ju fetbft^errlid)er

unb leid^tfertig f^ielenber 5(uf!Iörerei, ja §u einer atte§ Seftel^enbe, Übcr^

1) ©oet^eä St)nf, Berlin 1903, ggon gleifdicl.

2) gSom ?ßictigmug, oon SRouffeau ift an anbcrcr ©teile bie 5Rebe.
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lieferte feinbfelig angreifenben (Erbitterung ausartet e'.i) SSillmann
trifft bie entfc^eibenbe Söjxoadjt ber gangen 9tid)tung, n^orin er mit (SJoet^

äufaminenftimmt : ,Älärung beffen, tva^ obenauf liegt, um ben ^rei§ beä

unter ber OberfIä(f)e SSerborgenen'.^)

mit me<i)t leitet (3oct^ btn SibfcTjuitt über ©ottfdjeb mit ber ©e^

merfung über ba§ ,3beene' ein. ,®er eigentltd^e ©etoinn für unfere l^öfjcre

Statur liegt bod^ allein im ^beakn, ba§ auä bem ^ergen be§ 2)irf)tcrä

f)eröorging'.3) ^ie tieffte ©eelenfraft itjanbte fid^ (bi§ auf ben SQteffiaä)

bem Oteligiöfen gu. ,3)a§ ^joetifd^e @enie warb borau^gefe^t !* 2)ie)er

eine ©ebante be§cicE)net bit ©runbfdjmäc^e ber ©ottfd^ebfdjen ,©ritifc^en

2)ic^_tfunft' (guerft 1830). 2)i(^ten beruht auf ^enntnig ber Siegeln, ift

SBiffenfc^aft. 2(ud^ bk Ars poetica be§ ^orag ftößt il^n, tro^ ber ,ein*

gelnen ©olbförner*, megen ber ,^umoriftifc^en 33e^anbtung§art' ab. @r
flüd^tet fidj äur ©d^meiger 3:^eorie, um ^ier bk erfe^ntc ©emi^eit gu

erholten, unb finbet bie leibige 9?ad)a^mung§t^eorie*), bereu tu^erlidifeit

i^n nod) f^äter gu gereigtem Söiberf^rud^ trieb. S>ie ©a^folge (,S3iiber

alfo ! . . .') erinnert in ber Häufung ber ^i^agen an eine Stelle aug bem
9Jad^Ia^: ,@rft t)ört man "oon ^atut unb D^adjal^mung berfelben, bann

foll e§ eine fd^öne D'Jatur geben, man foll Ujöfilen ; bod) mo^t ba§ ©efte

!

unb moran foH man'§ ertennen? nad^ meldjer D'Jorm fotf man mafjlen?

unb wo ift benn bie 9?orm? bod^ mo^I nid^t aud^ in ber 9?atur?' ^ie

©d^meiger em^fanben allerbingS, ba& in ber ^unft etwa^ @et)ieimni§='

bolleä liege, be§lüegen übernaf)men fie üon 9(bbifon unb derfodjten alä

Jüii^tigften ©runbfa^ bie ^Jotrberung be§ Söunberbaren. ^Die SBerbinbung

be§ tft{)€tifd^en mit bem SJJoralifd^cn mar geitgemä^, @oett)e§ Übergeu==

gung, ba% bo§ ^unfttrerf ©elbftgmed fei, nur mittelbar anbere SSirfungen

ausübe, entfprid^t bem ©tanbpunft ber ®egenmart. ^ie tfopifd^e gabel

ftanb tatfäd^üd^ eine 32itfang im ^ßo'rbergrunb be§ ^ntereffeg, unb fie

mar eigentüdf) bie eingige t^orm ber ,^oefie', bie bei 2(Itgemeinf)eit gu

©ebote ftanb. mit trefffid^erem Slidf burd)fdf)aut &oetl)e ba§ |)in* unb

^erfdihjanfen, bie Unfid)er:^it ber ©d^toeiger, mobei er, nad) feiner friti^»

frf)en ©emol^nl^eit, feine§mcg§ ba§ 5ßerbienftlid)e übergel^t. @ie beuten

in ber Zat l)ie unb ba auf bie ,|>au^tfad^e' f)in, bie ^arfteüung ,be§ inneren

SKenfd^en*. 2)ie ,€ntfd^iebene ^Ti^i^i^uolitöt' ift ein erfteä ©rforbemiS

be§ 2)id)ter§.

S'Junmef^r folgt ein gmeiteä ^aar bon ©egenbilbern : geniale SBilf*

für unb .praftifd^e ©elbftbefc^ränfung. 2)i€ 3!Ba()I Ulrid^S bon ^önig (mit

feinem ungenießbaren ^elbengebid^t : Sluguft im Sager) erfolgt im ^jin^«

blidC auf SreitingerS ,Srittfc^e 2)id)ttunft' fomie bie ?5rage be§ ©el^attS.

2Bid^tiger ift : eS ftnb X^^en, bie im Seben ®oett)'e3 uni) in feiner 'I>id)tung

oft begegnen, ^ier genialer, aber ungebunbener (SntfaltungSbrang, bort

1) Sefftng unb bie STufftorung, SciDjig 1906.

2) ©efc^icfttc beg gbeatigmuS, 1894—97.

8) 3u ed., 18. San. 1827 (@. 168f.). 4) »gl. 93b. 1, @. 86 f., 171 ff.
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fluge @elbft§ügelung. 2)€r ^ritfc^meifter fiegt über ben geborenen 2)ic^

ter. SßöIIigeg 5?erfinfen, anbrerfeitS Einfügung in ben gegebenen Sebeng-

fret§. S)a§ berühmte Urteil über ©üntfier begießt fic^ äugleid) auf bi«

nic^t geringe 3o^I ber ©rabbenaturen (Senj, Bürger, ferner |). öon ^(eift

na(^ feiner 3tnfic^t) unb entl^ält aud^ ©elbftfc^ilberung. Sßon anberem

©tanb^unfte öermittelt SS. üon @c^oIä einen 3uiammen|ang äluifc^en

beiben. ©ünt^r ift ber Jßorläufer, gleid^fam ,ber erfte SSerfuc^ beg £e*

ben^S ha^ ^tlänomen ©oet^eö fjeröoräubringen, ,feine ^nbiöibnalität

mit mef)r ©enie, fonbern e§ lernt nur ^ingu, einem fo Kinftlic^en Sßefen,

njie e§ bie ^f^d^e (3üntl)tx§ toai, SDauer §u öerlet^en unb eä fomit gu

l)iö(f)ften Seiftungen gu befäf)igen*.^)

@oetI)'e ,I)aBte bie ^ritifer, bie an ben ^t^iein :§aften unb in ber Sie*

gotion fidj fjerumbre^en'.^) (gr frf)reibt l^ier noc^ über ben lebenben SSie*

lanb, er ^ätte auc^ ben Soten mit ^ietät be^anbelt. ^m ^a^xt 1813 ^ielt

er bie ©ebäd^tniSrebe auf if)n. ^n feiner fraftgenialif(i)en S^it \pkltt er

ii)m freiließ mit ber befannten ,5arce' (1773) einen böfen Streich, aber

ber 2)id)ter ber ©rajien loufete bie <Sad^e mit feinem §umor für beibe

glimpflid) gu menben. |)ier urteilt ber Stlter^goet^e, jebod) au§ leben*

biger Erinnerung, gered|t, o^ne 83erbrämung, öon gefd§id^tlid)er SBarte.

,<Säßm§ 5JJaturelI', aber !eine ftetige SSeiterentmidlung. SJiit ber ,neuen

©poc^e' in ber ^oefie geriet SBielanb in SSiberfprud). ,@r bid^tete fid^ ben

©ried^en geioijfermafeen nur an', fo ^i^t eä in ber Siebe, in unferem 3"=*

fammenl^ang : ,U)o id^ bk Slntife . . . gu fet)en glaubte', ©ein Sereid^

blieb ber Sßiberftreit ^toifd^en ben ,frot)en, reinen ©efilben ber golbenen

3eit' unb ber 2Bir!Ii(|feit, Ujobei er er^ö^te ©efinnungen oft mit einer

geroiffen Einfeitigfeit, febodE) immer ,im leidsten ©efed^t' befäm^fte. (5§

fe^It t^m an ^tiefe ; aber ba§ nunmel^r 5ßerIorene moc^t ,if)m felbft immer*

fort §u fd^affen'. ®oet!^e üergIeidE)t if)n ferner mit ©l^afte^burt), unb er

ftellt il^m ha§ ^^i^QJ^i^ <iug- >€i^ bif^tett aB ein Sebenber unb lebte!

bic^tenb*.

©eine 5lu§fül^rungen über Seffing finb tief unb bebeutenb. 5tu§

innerer 5ßertüanbtfdE|aft erfaßt er bie Jiotmenbigfeit §eitrt)eiligen SBelt*

lebenä für if)n. Einige ©ebanfen über ,'3Rmna oon Sarnl^elm' finb be-

fonberä beadE)ten§U)ert : SfJationoIgeiKiIt, ©lidE in eine lodere, bebeutenbere

SBelt, glüdlid^e, !unftgemä^e SDarftellung. S3ei anberer ©elegenl^eit ht"

geic^net er ba^ @tüd aB ,glön5enbe» 2JJeteor'.3) Seffing bel)auptet ben

(Efjxenpia^ in ber auffteigenben ©ntmidlung. 2)aä üielerroö^nte Urteil

^einrtd^ä bon Sreitfc^fe ergän§t ben 3"föinwenf)ang : (Sin 2BibertIanfl

,oon bem Särm be§ fd^Iefifd)en Söinterlagerä, öon bem ütrommetoirM
ber ©renabiere be§ alten 3)effauer§, ben ber ^nabe fdE)on öor ben gen*

ftern öon @t. Stfra gel)ört . . ., ein SBerf, öolf^tümlic^ fogar in feinen

1) 3- e^r. @ütttf)er u. ©oet^e (Kultur 2, 1903).

2) (Sefpr. ir, ©. 239.

3) 3u M., 27. gjtärj 1831 (S. 388).
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<Bä)ni&ä)en, in ber ©reite ber fornifd^en ©jenen, unb eben barum ein SBerf

für alle 3eiten'.^)

3n ®oet^e roirlen unleugbar :3ugenbeinbrüdEe nad^, aber bie Äun)V
urteile fällt er bon einer ^öl}e aug, bie bm ÜberbficE über btn ä)aoti]d)en

SSirttrarr emtöglid^t. 2öir finb barum nirf)t weniger }xoii. @an§ be*

fonberen SSert befi^en feine Stnfd^auungen über äft^etifc^e i^ragen unb
bie ©elbftbefenntni)')e. ,(£in ^tvtiU§ 2ebm ^eröorgubringen', ift bk 2(uf*

gäbe ber ^oefie; er fügt fjinäu: ,unb ^mav in bem gemeinen mirflic^en

fieben'. 2)a§ :^at feinen eigenen ©inn. ^iii)t bie 2SirfIid)feit öerlaffen, in

|)^antoftifd^e S^iebelräume üerfc^meben, fonbern ou§ ber (£rfal)rung, ber

Statur im Jßerein mit if)rem l)öd)\ttn 2(u§brucfgorgan, bem »inneren

aKenfd^en', eine neue Sßelt, eine Äunftnatur erfd^affen, bk ung mit lebeitS^

üoller QJegenmart erfaßt. S3or ber Sicfe einer fold^eu 2(uffaffung muB bag
öugerlic^c ,gäc^em)erf', meld^eä ©ottjdjeb äufammenfünftelt, all läc^erlic^

erfrf)einen. ,@i gibt nur brei ed^te 9?aturförmcn ber ^oefie: bie flor er*

5ät)Ienbe, bk ent^ufiaftifd^ aufgeregte unb bie ^erfönlid^ l^anbelnbe: (Spog,

2t)xit unb 2)rama. 3)iefe brei SDid^tmeifen tonnen ^ufammen ober ah^

gefonbert mirfen'.^) Eigentümlich berührt anfangs ber ^inmeiS auf bk
Bic^tigfeit beS ,nationeIIen' (anftatt ^erfönlirf)en) @ef;alte5. 2(ber ®oet^e
bentt an bk @nt>üidlung§gefd^idf)te. S)urc^ bie Xakn griebrtd^S be§ @ro*
feen Ujurben bk ©eifter erUjedft, greube, (Selbftbemußtfein, ©tolg belebt;

jubem fanben fid^ lüürbige ©egenftänbe. {ferner liegt bocf) audf) ber alU
gemeine ©ebante gugrunbe, ba'ß §iDifd[)en S)orftcner unb 2)ar5uftenenbem

ein innere^ ^eit)ältni§ (ogl. nad^^er ,2:enbenä*) befte^ muffe. (Bin @a^
^at mid^ länger befd^äftigt : ,^er ©toff . . . beftimmte bie 5orm'. 2öie

ift ba§ äu öerfte^en? Tlan lieft fo leidet borüber ^intucg ober qlanbt e§,

im 3"ftanbe ber SDum^f^eit, toie ©oet^c fpäter pufig fid^ auäbrürft, gu

t}ex\ki)en. Stoff bebeutet u. a. ä)?angel an innerem &cf)aU, ftoffarttg ettoa

»tenbenjiöi' (nad^ S3ourfe); le^tere (Srflärung ift ^ier »üidf)tig, ba Oon
ber »ib^IIifd^en 2:enbenä' gleid) nacfjfHJr bie 'tRebe ift; benn ba^ gttjifd^en

©toff, Sttftott, gorm feinertei 93e5ie^ungen öorpnben fein fofiten, miber^

legt fic^ burd) ©oet^ifd^e tufeerungen öon felbft. ,2)er innere &ei)alt be§

bearbeiteten ©egcnftanbei ift ber 2(nfang unb ba§ (Snbe ber Äunft'. 3)ie

beiben buxö) ,unb* öerbunbenen Stuäbrüde finb feine leere Oiebenlart. ©eine

gelegentlidien, oft au§ ber ©timmung be§ 2(ugenbticfg geborenen tufee*

rangen gu biefer 5rage finb fo ga^treid), boß fidj jebe ^nftte^re auf

if)n berufen fann, njobei jebod^ gu bebenfen ift, ba^ and) für it}n gorm
bcn SBiberfd^ein eines innerlichen bebeutet, t^cxncx fommt ber Unter*

fdf)ieb ättjifd^en bilbenber ^unft unb 2)id^tung in 33etroc^t. ©ofe^r er ben

SSkrt ber 83e]^anblung§mei[e (befonberS in ^faftif unb JD^alerei), be§

SSie I)erborf)ebt, jur formaliftifdEien 'Xljeoxic i}at ex fid^ nie befannt. SSgl.

Äunftroerf—^nftflüd. 2(n ^latenS ^id^tungcn üermißtc er .ein fpe-

äififrfjeS &emd)t, eine gemiffe ©d)mer€ be§ ®epft§'. Xcn Silbungä"

1) §ift.=^ol. Stufjä^c (I). 2) «Roten u. Stbf). jum 3)iDan.
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pxo^e^ in ber 9?atur fdEiübert er [o: ,(&§> tft ^kx ein Ie&enbige§ SBirfen

öon auBen unb innen, tvobuKÜ) ber (Stoff bie gorm erf>ält'.^) ,2)ag Sc:»

fonbere*, fagt er §u @(fermann, ,mad)t un§ niemanb nai), luanim? meil

eg bie anberen nid^t erlebt f^aben'.^) |)armoni)d^e 5ßer[(f)meläung Don Sn=»

^alt unb gorm bleibt für il^n immer bit fiöd^fte gorberung in ber ^oefie.

3Ba§ er nun über feine eigene ©c^affen^meife fagt, ift oon größter SSirf)"

tigfeit 3^ei 3JiögIid^feiten ftellt er einonber gegenüber: Slarftellung be§

inneren SebenS eineg @egenftanbe§ ober be» eigenen Innenlebens. 3iüi='

frf^en beibem befte{)t ein 3iSed)feIüerpltni§, ObjettiüeS unb ©ubjeÜiöeS

hüben eine (Sinl^eit. Unb baran fd^Iießt fic^ ein berül^mteS Selbftbefennt*

ni§. (£r fud^t fict) feine ©toffe gur 33ef)anblung, fonbern er be^onbelt nur,

n)a§ i^n befc^äftigt. (£§ ift ein äJiüffen, eine @eIbfÖoef)r gegen bie Tlaä)t

ber (SinbrücEe unb innerer ©rtebniffe. 5)ie ^unft ,entfpringt auS ben 93e=»

mü^ungen be§ ^nbiöibuumS, fid^ gegen bie gerftörenbe Sraft be§ @an^
gen 5u erfjalten*.^) ,Unb ttjenn ber Tleniä) in feiner Qual öerftummt...*

5tu§brucE§Iofer ©df)mer§ §et)rt am SebenSmarf. greilidE) gibt e§ SebenS^-

erfal^rungen, bie töbticf) üertuunben. ®oetf)e mar ba§ gro^e ®Iüd unb
äugleic^ baS innere 93ebürfni§ gegeben, nur über ba§ gu fdf)reiben, Voa§

i^n trieb unb bröngte; baf)er finb alle feine SBerfe ,58rud§ftü(fe einer gro*

feen ^onfeffion', inbem er ba§ Griebte in ein ,58ilb, ©ebid^l' oerlranbelt,

b.1). objeftiöiert.

jDod) nur leife SSorfpiele, bie ben ungehemmten 2(u§brud) bidE)te=

rifd^er ^raft anfünbigen, mef)r geuermerfe ai§ geuerflammen geben fid^

einftmeilen funb. @in gemütdolleä ^leinbilb, an ajJärcfienmotiöe erin^

nernb, fein reine§ ,3bQir, toeit e§ in§ ©(egifd^e auSflingt, geigt bie alU
möf)Iic^e 58ertiefung feine§ ®emüt§Ieben§ an (,^flan§entränen')- Oi)ne

meitere SSerfnüpfung gef)t er auf bie
,
flamme' ein, bie feinem ^ergen ,Sid^t

unb SSärme', feiner Sieberfammlung, bem öor etujo gmei ;3of)rgef)nten

entbecEten ,58uc^ 'ännette' (1767) ben 9?amen gab. S)ie neue 2iehe, na6)

@oetf>e eigentli^ ein 3Biberf^rud^ in fid^ felbft. Sie Sarfteltung ift ,fur§

unb fnapp', ol^ne bilbmä^ige ^tuggeftaltung, aber bramatifd^ aufgebaut,

toa§ \a hei ber Söiebergabe öon Sebenl^anblungen felbftöerftänblid^ ift.

grüf^er 5(ngebeutete§ lüirb gur 2öirf(idjfeit : 5(nfäl(e öon ©iferfuc^t, Duä^
lerei, (Selbfttiorioürfe. ©r ift nid^t ber WiU, fonbern ber |)ouptfc^uIbige.

S)ie 2iehe gu 5(nna tat^rina ©c^önfopf ^at fein @emüt länger be^

fd^äftigt, al§ bie furge ,33eic^te' angibt, foft fo einbringtid), bafe i^n nur
fein guter 2)ämon, bie ,§eitfraft beg ^oetifd^en 2;arente§', rettet. S)ie @e*
biegte, nie fdjon ber D^ame na^e legt, lefinen fic^ an bie beliebten ano-
freontif(^en 3)^ufter an, finb gumeift nac^gebtlbet, feine ©elbftfc^ilbe^

rungen im ©inne ber ,^onfeffion'. ^tlle möglichen ^oeten fte^en @e^
öatter. »SBie fe{)r er fid^ barin gefädt, eine blofierte Unmiberfte^tic^feit

1) ®ejpr. I, ©. 483 (1807).

2) 29. Oft. 1823. (©. 60); 30. SüKätS 1824 (8. 84).

3) SRej. über ,^te fd^önen fünfte' öon ©uljer (1772).
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5u affeftieten, ba§ ©etänbel jum ßljni^mug, bk SKoral ju [atirifc^cr

fie^r^aftigfeit gu [teigern — eä Hingen bod^ aud^ einige eigne ^eräen^^'

töne burd^, unb in ber äRoIerei [eeIi[dE)er 3uftänbe tünhet \i(i) fctjon ^ier

unb ba ber f^Jätere 9)Zeifter an* (Sbuarb tion ber |) e 11 e n). 93?e^r ©etbft^

erlebtes enthalten bit btiben 3ugenbbrani€n : 3)ie Saune beS Skriiebten

(1768) unb 2)ie S^itfc^ulbigen (1768—69). 2)aä ,un[c^ulbige Söefen' beä

einen ©tücfeä; ögl. bie naivere SSegeirfinung (,@in ©(f)äferi'piel . . .') [o-

tt)ie einige fgenarifdfie 2tnmerfungen : gmei äJiäbd^en, ,Äränäe rt)inbenb*,

fiamon mit einem 93Iumenförbrf)en, Slöten)|)ieler ufro., alfo ein 5ierlid)eg

Söilb au§ ber fftototo^eit mit all ben ttj^jii'd^en Tla^hn. Unb bod) öerträgt

fidE) mand^eg nic^t mit [c^metterlingSj'eliger Sänbelei. ^n baß <Btüd bröngt

iid) grimmig ber @rnft, ,fiebenbe SeibenfdEiaft' i^erein. ,3)aä, roal mir

ipid^tig fdjeint; f)ältft bu für Äteinigfeiten; 2)oä, iraS mid) ärgert, i^at

bei bix nid)tS gu bebeuten*, [agt (5ribon*®oeti^e tabelnb ju 'ämine, unb

er »erlangt öon i:^r, ba^ fie ber ,2oren ©d)>t)arm' öerad)te, il^m aüein

lebe. 2)aä finb 2(u§brüd)e eifer[üd^tiger Seibenfdjaft, meli^e bie §arten

SD^iafdien eineg ^irtengebiditeS gu f^rengen brol^en. 2)ag büftere unb auc^

berberc ©egenftüd (ögl. ®ö^-2Bert^er) finb ,Xie 3Kitfc^ulbigen*. 2)a ift

(nad^ ber urf^rünglid^en iJaffung) in ber Zat feine ^erfon fdE)uIbIoä.

<Sd^tt)ä|er, bie beim 2Sein oon ^rei^it fc^föärmen unb am näd)ften Tlot^

gen feinen geller bran fe|en, ein Söirt auf Äunbenfang, ber ©d^luieger*

fo^n ,ein lodfrer ^affagier', 2(Iceft ein in§ (Srbgefd^ofe öer^flanjter ©ri^-

bon, aud) Bop\)ie f)ebt ficE) erft nad^ ber j^ranffurter 2(uäarbeitung auf

eine l^öfjere ©tufe. ,|)atten in bem (Sinafter bie üier ^erfonen i|r ^Da^-

fein in ber fittlic^en gäuintg adifel^udenb f)ingenommen alä ben 3uftanb,

ber nun einmal nidjt me^r gu änbern ift, fo fefint in bem nad^gebid^teten

erften Sluf^ug- ©op^ie fid^ l^inauf nad^ 'dteini)eit, mie fie fie frül^er in ber

3eit ber erften 2iehe gu Sllceft getannt ^at' (2(Ibert Softer), ^cr (3d)Iu§

lautet öielberf^red^enb: ,2)ie§mal blieben lüir loo^I alle unge^angen'.

^ine trübe 5(tmof^^äre lagert über bem Stüd, für einen faum 3*üan5ig=>

jäfirigen ^seffimiftifd^ genug, o'i)ne ben befreienben ^umor mie ©ertjart

^au^tmannä ^öiberpelj. 9J?an mu^ jebod^ bebenfen, ba^ bie büftere B^it"

färbung, bie Stnflagen gegen ftaatlid^e unb gefeltfd)aftlid)e SJü^ftänbe

bamolg, in bem Zeitalter beS Übergang^, gong unb gäbe loaren, bog ber

S^lationaliämug foicenig wie bie Jänbelei bie Stnfprüd^e beg ©emüteä gu

befriebigen oermoc^ten. 3rt'ifd)en 2tbenb unb SKorgen liegt bie ??ad)t.

2)a§ (Snbc einer S^od^e bringt immer SKübigfeit nnb (Sdjnjermut mit

fid). 2lu5 biefer 3eitftt»nmung mud^fen Stüdfe luie Smilia ©alotti, ®ö§
uftt). f)ttoot. 3« i>€n ,9Kitfd)uIbigen' (12) lünbigt fid) für &oetf)e in

Sranffurt ba§ @nbe äierlid^er 2;änbetei an : ben Sdjäferton, ,ben rt)irb

man fatt'.

2)ie 3)arftenung ber reügiöfen otogen ^^^ S^cifel, bie ,an mauöct^

l^after Äenntnig* leibet unb ,bei 5|?roteftanten mie hei Äatf)oIifen Stnftofe

fanb' (3)ün^er), begeid^net nur eine @tufe in feiner (Jntfüidhing. ©ie be-

reitet junöd^ft bie |)inn)enbung jum ^ictiämuS üor unb bebeutet jugleid)
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bie 5(6fe^r bon ber rattonaten Sfiic^tung in bet ^irc^e. ,^a uu§ ba§ |)er§

immer näf;er liegt ol^ ber @eift', eine ed^t ^oetiic^e 5(nfc^auung, in ber

er fid) mit |)amann begegnet. 9?ernunftgrünbe überlüinben nic^t bie fee=

rifrf)e 9f?ot. ®oett)e beburfte eineg SSertrauten, bem er [eine 8orgen mit^

teilen fonnte, tüoburcf) bann \)on felbft eine SOf^ilberung eintrat, ^n ber

^V^igewie iüir!t biefe§ SKotiö an ent|d)eibenber Stelle mit. (S§ ift üb^

rigen^J ha§ ©an^e ein 33eroei§ [einer Unbe[angent)eit unb S^orüebe für

ba^ (St)mboIi[d^e.

5ßor ober um bie gioanjiger ^a^re beginnt tim 2(rt üon 8turm unb

2)rang für bie meiften äRen[(f)en. aJJonc^eS toirb prob{emati[c^, unb bie

neue ©runblage, ba§ Wflait ber Seele, ^at [ic^ norf) nic^t gebilbet. 2)iefe

3eit b€r ©ärung, be§ Sro^eä unb trüber |)erabftimmung, ergreift nun

©oet^e mit üoller ©etüalt. 2)er 3uftanb ber beut[d)en Siteratur fann i^n

nic^t befriebigen, ha§ Sichten öerleibet man i^m, überall lüirb er auf fid)

5urüdgert)ie[en. 6r grübelt über bie ©runbfragen ber menfd^Iidjen ^a^

tur: ben ewigen SBed^fel, ba% mand)e ^eute megtöerfen, tva§ fie gefteru

öeret)rt ^aben, über ,fittlic|e ©innüd)feit', ba& fo 2Biberf^red)enbe§ im

SKenfdjen üertnüpft ift. äöeld)e Söfung? Sauter Probleme ber 9Kenfd)=

^eit, bie ber einzelne nac^ feiner 2trt beantwortet, unb äugleid) ^(ugeid^en

fünftiger 9tegelung bur(^ eigene 6rfat)rung. yiidcjt umfonft befd^Iiefet biefeä

SBort, atlerbing§ in fomifd^er Beleuchtung, ba§ gange 33ud^. Sieligiöfe

,©fru^el', ja ,^t5podJbnbrifd)e' ^(niuanblungen bemäd)tigen fid) feiner. 5)er

?(utorität»gloube fd)minbet, felbft griebri^S be§ ©ro^en S3ilb broi^t gu

öerblaffen. jCrübe @d)atten, föeld)e bie 2;t)d)e um i^n breitet, ^n biefer

9f?ot tviib er, gleid) ®ö^ öon ©erlid)ingen, §um <3elbftf)elfer. ®inäelne

äReifterbic^tungen aB ^of)e SSorbilber beleu(^ten feinen 2öeg. @r beginnt

feine ©igenba^n audj im ^id)terifd)en gu öerfolgen. Sag ^leinleben in

ber 9?atur erfüllt er mit ft)mboIifd)em ober anegorifd)em 3nf)att; pgleid)

rtjenbet er fid) §um ,9?atürtid)en, SBaf)reu'. (£§ ift fo be§eic^nenb, bo§

er fid) iuieber an btn um elf ^a^re ölteren S3e^rifc^, ba er felbft ben

jüngeren borauä ift, gugteid) an ein neue§ »Originär, anf(^Iie§t, ba^ fer=

ner, inmitten ber Unfid)er^eit unb ber ,unenblid)en fiangetpede', ein feder

iugenbtid)er |)umor über i^n fommt. Qv burd)Iäuft in ber 2;at bit 95?ög>

lid^teiten be§ 9Jtenfd)fein§, boc^ of)ne in (Sinfeitigteit ju erftarren. 2)o§

märe, aly |)emmung beä gortfd^reiten^, nac^ feiner eigenen Sfnfd^auung

,pat:^oIogifd)'.

<5Joet:^e felbft teilt burd^ «inen au§fü^rlid)en Übergong ba§ 99ud) in

äJuci |)älft€n, unb gloar unter bem @efic^t§punft be§ ^ampfeg gmifci^en

,5tltem' unb ,9?euem', momit fid^ fein ,armeg ©el^irn' obfinben mu&te.

2)urd) bie ,furforifd)en unb befultorifd^en Semerfungen über bie beutfd^c

Siteratur' toiü er gunäd^ft eine ä^nlid)e 58orfte(tung hti feinen Sefem
t)crüorrufen. 2)a§ ift if)m burd)au§ geglüdt. %n§ ©egenfä^en unb 2Birr='

niffen fteigt feine Sarftellung allmä^Iid) gu einem überragenben ©ipfel,

einem aJieifterföerfe Dom Stange ber ,Minna öon 33arn^elm', cm:por.

Sine Unterbred)ung finbet ftatt, folüo^I, luie 3ftid). 9K. 9}Jet)er erflärt,

ab® VII, 2 : S (i| n u p p , floff. <|5rofa. II 9
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,um SSicIonb niä)t buxd) bie unmittelbare 3uiammeiifteIIung mit &ünti)tt

ju fronfcn', aU übn\)aupt, um baä S3ielerlei, rafd) äöed^felnbe bcr @in*

brücfe gu üeranfcfiQuIid^en. S^ion üermt^t gewi^ einiget, j. S. 93aum=

gartcu'SD^cierg ißerbienfte, Älopftocf^S bcbeutenbe ©d^rift Über bie 9facl)=

ai)muug beg grtedji|rf)en ©ilbenmo^eö im 2)eutl'rf)en. Sfber ber jugenb=

Iirf)e @oetI)e tann nid;t alleä gelefen Ijabm unb ber alte md)t alicä er=

mätinen. 2)ic SDarftellung ift nid^t tülfl ^urücff^altenb, fonbern burd) 2tn=»

teilnaljme bckbt. SWit i>€iterer ©elbfttronie erjäljlt er Don feiner Silber^

jagb. 9tm lüirtfamften entfaltet fid) bcr |)umor in bcr (3d}ilberung be§

33c[ud|ö bei @ottfd)eb, glcid)gültig, ob e§ fid^ um tin luirffidieä Srtebni»

{)anbeit ober nid)t. @oetf|e Ijättc in frü^ren Sfl|li^cn ^en SSorgang Ieben§=

dotier bargeftetlt, ber ^ul^fdjlog n)ic ber JR^^ttjmu^ öerlangfamen fid^ im
Stlter. Stber e§ bleibt bod) dn föftlid^eg ,fiufti>ier, mit einem 3Jii&üfr=

ftänbniö einfe^enb, bon fröt^Hdier 2aune erfüllt, mit fräftiger ^e^l^auung

be§ ^noteng enbigenb. äRit JoeldEi leibhafter Unmittelbarfeit tritt un§
b€r biberbe, ftreitbare, babei ternbeutfdie SKeifter entgegen ! 2öie ein S3ilb

aug Slltoätcrgeiten. 2)a§ ,@raditätifd)e* feinet Stuftreteng, SSergIeid)e

GSa^e'j fteigern ben ©inbrudf. ©d^merer Sonfall (,fein ungetjeure»

|>aupt...') med^felt mit rafd^befd^mingten 9t^t)tf)men. ki§ ,^unftrid^ter'

unb 5)orft€ner ber oerfdEiiebenartigften ä)?enfd|en ftet)t ©oct^e in bem
33u(^e ouf öoller ^öi)e. |)crau§arbcitung beg SSefentlidjen im 9ialjmcn

beä 3ufantmenf)ang§, bod^ i)at er für jeben aud) feinen ^erfönüd^cn @runb=
ton (^ictät ufm.)- ©ingelne ^erfonen, loie ©eitert, treten plaftifd), alU

fettig ^röor. SSir fel)en i^n §u ^oufe, im ^otleg, ouf ber ©tra^e, mir

ijöreu frembe Urteile über i^n, genau mie fid; im Seben bie einjelnen äJJen*

fd^en öor un§ entfalten (allgemeiner, crfter ^erföntid^er (Sinbrurf ufiü.).

2(ud) ©eflert, aB ber bebeutenbfte S3ertreter ber Siteratiir in ficlpäig,

üergegenmärtigt tt)pi\d) btn <Binn beg ÖJanjen. |)od)gef))annte Grlüortnng,

fd)lic^lid) @Ieid)gü{tigfeit. 6r ift nid)t berufen, auf &oet^e entfdjeibenb

gu mirten. S3orbereitung auf |)erber, bem baburd^, alä bem eigentlid)en

fie^rmeifter, ber (S^ren^Ia^ eingeräumt mirb. ^ie gmeite ^älfte be§ 93ud^eö

fc^ilbert fein haften unb ©ud^en. @g enbet ,munber(id^' genug, inbem

eg in ba§ fctjnfud^tgüoüe SSerlangen nod^ ber großen (Srfafjrung auä=

Hingt. ,3utt)ad^ä an ^cnntniä ift 3"*^^^^ o" Unruhe*.

4. ^ünß(ertf(|e 9(nrcgungett.

9?äd^ft bcr ^oefie beginnt immer me^r bie bilbenbe Äunft ju einem

fiebensintcreffe ju toerben. Defcr mirft xmi)x al§ SKenfdj auf i^n ein

unb bereitet ©rö&crel öor. 2)ie föid^tigftcn Grfafjrungen finb bie 83e=

fanntfd^aft mit Seffingä Saofoon unb SBindelmanng ©c^riften foioie ber

S3efud) ber ©emölbegalerie in SDreäben. Tlan fann ben ^n^alt bcr erften

^ölfte beä 8. 93ud^e§, baä ,im großen unb ganzen bie britt^alb ^atjre

üom Dft. 1767 bi^ gum 2(^r. 1770 umfaßt', unter ben ©efidjtSpunften

äufammenfaffen : 2)ilettantiämug, ^griff, Stnfd^auung. 3)er Sßergleid)
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Defer^ mit 33e^Tifc^ ift etoog gemaltfam; er be^ie^t fic^ mhen bem (Sr-

ttjä^nten nod) barauf, bo^ aud) etfterec ii)n ben 2Beg gut ,einfoIt' gel)eu

le^rt.

Stbam griebrid) De) er (1717—99), feit 1764 ^ireftor ber neuen

'ätabtmk in 2)re§ben, ftanb in rreunbfc|aftlic^er S^erbinbung mit §age-

born, ©aljlug. (Sr mar fein unbebingter, einjeitiger SSerefjrer ber 3tntife,

gel)örtc jebod^ 5u ben SSorfäm^fern ber neuen 9tid}tung gegen 5ßarod

unb 9iofofo unb regte SSincfelmann entfd^eibenb an. (£g fei)Ite i^m ber

^arbenfinn, boc^ teilt er bie[en ajJangel mit feinen Beitgenoffen. 3W e n g ö

betrachtet eg al^ ein 3eic^en be§ 9?iebergongä ber^unft, ba^ ,bie<5c|önl)eit

in SSerfen nid)t me{)r burc^ bie SSernunft, fonbern nur burd) bit Slugeit

regiert lüurbe'. Deferö Siebbaberei finb bie ,n)unberüc^ften (jinfälle unb

grillenhafte @c^er§e*. ©§ mangelt il)m jeboc^ an Xurc^bilbung in ber

3;ec^nif unb an fc^ö|)ferif(^er Äroft. ^n ben ©riefen, bie ©oet^e üon

granffurt au§ fc^rieb, finben fid) mic^tige Urteile : »©rajie unb ba§ |o^e

^^at^o§ finb f)eterogen; unb niemanb mirb fie tiereinigen, bo& fie ein

njürbig Sujet einer eblen Slunft werben, ba nid)t einmat ba^ {)o^e ^att)o§

ein Sujet für bie 3)Ja^Ierei bem ^robierftein ber ©ragie; unb bk ^oefie

t)at gar nid)t eben Urfad)e i^re ©ränäen \o au^gubefinen, toie i^r Stböocat

(Seffing!) meint*. ®ag fc!^reibt berfelbe, beffen Sofung^mort im «Sturm

unb ^rang ^raft ift, unb bod) liegt barin etma^ für it)n bauernb 33eäeid)*

nenbe§. (Sr rüt)mt an Defer, ba^ biefer §uerft feine ,SeeIe §u biefer gorm'

(ben »einfältigen 2Beg' §u ge|en) .bereitet' 'i)ahe. ^n einem früheren Briefe

an ii)Ti l^eifet e§ : ,SSie gemi^, mie lem^tenb ma^x, ift mir ber feltfame, faft

unbegreifliche Sa| geioorben, ba^ bie SÖßerfftatt beä großen ^ünftlerä me^r

ben feimenben ^^iIofo|)l^en, ben feimenben 2)ic^ter entluidelt, al§

ber |)örfaal be§ SBeltmeifen unb be§ Äritifer§. Se^re tut biet, aber 5(uf=^^

munterung tut alk^'A) S)er Urtrieb feiner 33egabung fe|t fid^ burd^. S)er

ältere ®oetf)a bef)anbelt i^n mit 5td)tung unb erinnert iiä) gern be§ fröf|='

(id)en XreibenS unb feiner launigen ©infätle, aber er reif)t if)n boä) unter

l

bie ,3maginanten' ein-); jeboc^, rt)ie um gu bemeifen, boß man feinen

äRenfdien reftloä einem S3egriff unterorbnen fönne, meift er aud) SSer=

lüanbtfc^aft mit bem ,Sfi§äiften' nad); benn biefer f^ric^t unmittelbar

§um ©eifte, befti(^t unb entgüdt baburc^ (g. 58. burd^ einen glüdüdien

(Sinfall) jeben Unerfahrenen, hjöfirenb bk hilbenbt Äunft ,ben äußeren

Sinn felbft befriebigen folt*.

Über feine gortfd^ritte im 3eid)nen, mogu i^m freiließ bk urf^rünglidje

Begabung fel)lt, urteilt er nid^t fonberüc^ günftig; aber er mirb üon
Oefer gu gef^id)tlid)er ^Betrachtung ber ^unft angeregt unb f)ört

in biefem Greife §um erftenmal ben gefeierten ??amen 2öindelmanng.
Blüar ift ec für ba§ neue ,(£dangelium' be§ SOieifterg unb bie ,t}0^t ^nft*

1) SUn ?fricberttc Defer, 13. gebr. 1769; an Cefer, 6. 9^oü. 68.

2) aSgl. ha» Sd^ema 511111 ©^luffe beä ^luffa^eg ,®er Sammler unb bie

©einigen'.
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blütc' in Stauen iunerlid^ nodti nidjt reif, bod) fe^nenb h)enl>et \id) fein

5Iugc fübiöättg.

^umitteu ber äaljlreidj^n (Jinbrücfe — unb bcr Strbeit gönnt er

fid) eine fur^e 9(tu^e|)au)e, um nod) feiner &moi)ni)dt (ügl. aud| ®ö^
ü. 93. III, @aa() 5ßergangcne§ unb ©egemuärtige^ prüfenb §u betrachten.

(Sr preift bic ©tobt, in ber gebilbetc äJZänner cine^^ ©inneä ^ufammen*

mirfen, unb benft babei an ben SBeimarer ?^reunbeäfreiö; aud^ ^icr ,lüür

bie 5ragc immer nadj bem Äunftgemäfeen'. (Bin trüber ©d^Ieier breitet

fid| — in beiben ^äikn — über bie Erinnerung. ^id)t nur ba^ i^m

Dertraute $0ienfd)en entriffen luaren, er f)at ben Qtüed feiner 33emüt)ungen

unb bamalö, aui3 einer 2lrt don ,^ottvei)t' (6. 'idud)), fein«^ 8tubium§

nic^t erreidjt. Stber @oett)e berfinft nidjt in ft^irermütigen Sinlpanblungen.

£ei|)5ig I)at it}m bic greube an ber bilbenben ^un\t befeuert, unb fetbft

bie ©d^auplä^c ber ,fo bebeutenben Stnregungen' ftefien nod) im 93ilbe

oor i^m.

2)a§ ift ber Stbfd^iebggru^ an bie ^lei^eftabt. Xen Übergang ^u

Seffing unb 2)re0ben üermittelt bie Unterfd^eibung üon 2infd)Quung unb

iöegriff. IRad) diid). 9W. 9Ket)er be^eidinet bog eine 2öort ,lebiglid) ba^

2(nfd)auen, bas finnlidje ^öetradjten, ,y93egriff" baä gciftige 9(nfd)auen.

93eibe$? braud)t ber 2)id)ter unb ber Äünftler überhaupt'. 9iüdt)o{tfog er*

tennt ©oet^e bie erteud}tenbe Äraft be§ ,2aotoon' an. 2{I§ Äerngebanfen

^ebt er im befonberen tieröor: Xie ^oefie ftellt ba§ iöebeutung^dolle

überhaupt bar unb menbet fid^ §unäd^ft an bie Sinbifbungätraft, bie

bilbenbe ^unft oerförpert baä Schöne unb befd^äftigt bo^ 2luge. Seffing§

5{uffa^ ,SSie bie ^Iten ben Xob gebitbet' erfd^ien äiuar erft 1769, aber

bic 2(nmer!ung ju Saofoon XI beutet bag S^ema an. 2Sie oft erregte bie

jj)arftellung öon Torturen unb geioattfamen 3iJf<änben &otti)c§ äJJi^^

fallen (ügt. i^tal. Steife), unb lüie fet)r mar er f^ätcr in SSeimar bemüf)t,

bie neuen ©runbanfd)auungen (= , Segriffe*) ^ur ©eltung gu bringen. 2)ie

€igentlid)e 5ßerrt)anbtfd)aft berut)t febod) auf ber beibcrfcitigcn 3(bneigung

gegen ,beftriptioe ^oefie*. ©dt|on 2(riftotete§ [teilt ,|)anbrung nnb ficben'

jufammen, unb Seffing befämpft mit biefem ©runbfa^ bie 93efd)reibungl*

fu(^t. 3n ber nadjitalienifdjen (ipodjt beftimmt @oett)e, mit beuttid)er

93eäie^ung auf ben Saofoon, ba^^ Sßerfa^ren ber 8((ten: ©ic ,rüdten bie

oerfd)iebenen öpod)en beä ®ebic^te!3, ber Jirabition äufammen unb fteUten

ung auf biefe SSeife bie ©ucceffion öor bic 2tugen, benn unfre Ieib =

liefen 2tugen follen ba^ öilb fe^en unb genießen*, ^n einem ^üQcnb"

briefe nennt er ben gefurc^teten Slritifer ,ein ^l)änomen öon ®eift.. (£r

ift ein Eroberer unb mirb in ^errn i>erbcr§ SSälbd^en garfttg ^ot^

madjen, menn er brüber fömmt'.i) SIber alte J^eoric genügt nid)t, '&c-

griffe ot)ne SInfdjauungen finb (eer. ®octt)e mufe bie Äunftmerfe ganj nad)

feiner 2(rt betrad^ten. %xii$ äl)nlid)en unb bod) tuieber oerfdjiebenen @rün='

1) »rief an 3. §. 3Äe^er o. 27. 'Hpx. 89 (3B. 3t. IV 9, ©. 109); an Dejer,

14. gebt. 1769.
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btn pit er bfe geklönte 3ftet|e geheim. SJon ber Sebeutung angeborener

ober anergogener ©d^iüät^en ^anbelt er gteid) im folgenben. 2(I§ föürbiger

Sol^n be§ Sßater§ meibet er bie ©oft^fe. Ser »rtjunberlic^e ß^rift' bei

bem iDunberlid^en ©c^ufter, einem ©egenbtib 511 bem ,f^intifierenben' 58e=

rufggenon'en in ^.^üah^s^ |)ungerpaftor. übrigen^ fe^t fid) ba§ SlKottö

ber Unoertoüftlic^feit be§ SebenS f)ter fort, ©oet^e pt immer an ,berb

tüchtigen' Seuten, bie mit bzn grageseic^en ber Gegebenheit fertig lüurben,

feine greube gepbt; ober in biefem 3wftanbe, ba er toenigeS öoüenbet

fie^t, ©roBe« auf i^m laftet, füttt (toie Bert^er) ba^ &lüd ber 33efc^rän-

fung nur einen ieil feinet SBefenS auä. 2)ie 2)afein§freube ift jeboc^ tro^

aller trübfeligen ©tunben feine le^te unb pd^fte gorberung geblieben,

©leid) ber Stnfang f€^t luftig ein. 2(n biblifc^en 2(nf)3ielungen, iporin er

fid^ fo gern ben)€gt, hkibt er nid}t^j fdjulbig. ^tin nebenfäcE)üd)er Quq in

feinem (Jfiarafterbübe gibt fid) funb: mit meld)em 3artgefüJ)I nimmt er

ben Seuten bie ©orge für btn Unterpit ob. Unb fo treten fid) bk glön^

§€nbe ^roc^t ber ©aleri« unb bk idjlidjk Sßerfftötte gegenüber, ein er=»

greifenber ^egenfo|, lüoron fid) al§> S[ßittelftüd bie bunte unb fobe Sibenb*

gefellfc^oft rei^t. Unb boc^ erfolgt ein @timmung§ouggkid^. äRon mei^

oft ni^t: ift e§ nur S3eric^terftottung, in ber Äompofition bcgrünbet

ober ft)mboUfd^?

5efttäglid)e Stimmung begleitet i^n in bie ©olerie, beren (Sinbrud

übenoöltigenb mirft. ßum erftenmol empfinbet er, ptb unbemufet, boB

bog 9ieid) ber ^unft eine p^ere SBelt für fid^ borftelte; jeboc^ gum (Sin*

tritt in bog eigentlid)e |)eiligtum ift er nod^ nicf)t berufen. ^e§tt)egen

bleibt er in ber »äußeren ©alerie', nieil er felbft in ber Stufe ber 9?atur*

nodE)ü|mung befongen ift. ör beroegt fid^ olfo in bzn ,'^iopt)läen' , im SSor*

^ofe ber ^unft. 5ln 9taffaelg Sifttno, an bcn Stntifen gei^t er foft od^t=

loa borüber: ein beutlid^er ^ingergeig für 3eitgenoffen. Wan muB in

fold^en Buföntmenpngen immer an bie ,3Biebergeburt' in Italien benttn,

beren Sd^ilberung urf^rünglid^ bie Krönung beä 2Berfe§ bilben follte.

Über bie ,9Kabonna be§ 1)1. Siftug' urteilt er f|jäter: ,^ag 33ilb allein ift

eine SBelt, eine gonge öolle Sünftlerloelt unb müfete feinen Sd^öpfer, bötte

er oudf) nic^t§ aU bieg gemolt, allein unfterblid^ mad)en'.i) 5ßon ben

9?ieberlänbern §ie^t i^n Oor allen ber ,Sübeder' 2(brion oan Dftobe an;
üon feinen Silbern befanben fic^ u. a. ber «StammtifcE) in ber 3)orffd)en!e

(5(benbgefellfc^aft?) unb ber Huftier in feiner SSerfftott in ber Valerie.

Unter ben 9iabierungen in ©oet^cg (Sigenbefiö toor oud^ ber (Scl)ufter.

@ein>' öon D^otur gegebene gö^igfeit, fid^ in ba§ SBefen beg onberen gu
oerfe^en, mirb ^ier auf bog fünftlerifc^e 2{nfd)auen übertrogen, ©r fpie^

gelt fid) in einem irgenbtoie bermonbten Silbe, bobei finb bit (Siitbrüdfe

fo ftorf, boB fie einige 3eit unberioifc^t f)aften bleiben, ©g loor begreife

lid), boß er fid) hiS, gu feinem Stufentl^olt in 9tom gum bilbenben ^ünftlei
berufen füllte, unb boc^ ift eg nur 9?ac^em^finbung, feine originale

1) ®cfpr., U ©. 196.
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©d^öpfcrfraft. ^ietätöoll gebenft er noc^ ber t^rcunblidjfeit 3l{ebf(§ unb

^ageborug unb fe^t i^nen 2)cnfmäler, bauecnber aU ©rg. 2)ie ®ttm=

mung 5n)t[rf)cn ^rolifinn unb trüben Slnlöanblungen tvittt aud) nacf)

bem 2lbfd^ieb [ort. ^ie ©m^ftnbung be§ Stlleinftel^enä, bic ^-öegfeiterin

jebeä genialen SJJenfd^en, beginnt gu ettüad^en. (Sinftmeilcn flüchtet er

fid^ in ben {Jamilienfrei^ be§ 58erlQg§burf)pnbIer§ ^o^- Sreitfo^jf, beften

<Bo1)n ©ern^arb guerft bk ,9?euen Sieber' @oetf)e§ bertonte. SDiufifalifd^c

Stnregung. @g ift gu beachten, rtjeldfie diolk in ©d^iller§ Scben ^otl)-

^t)mniQ [|)ielte — unb mand^er füf)Ite fidf) im 9tüdtbti(f auf bte Sßergangen=

^eit o^ne biefe ©öttin uerarmt — , »oäfirenb @oetl)c Don öornl^erein

mefjx ber bilbcnben ^unft guneigte. ©in mid^tiger Unterfrf}ieb. ßuflIeW)

bemüht er fid^ um 2(uäbilbung in ber Sed^nif. 9Kinna ©todf, bie jüngere

Zoö)ttv beS 9Keifter§, üermäfilte '{id} fpöter mit Körner, bem ??reunbc

©d^ilterS. 323id)tige fieben§bcäie^ungen bafinen fid) an.

SSieberum folgt tin 9iücEbIid, bie§mal nod^ elegifdjer gefärbt, meit

perföntid^e Jßerftimmung über geujiffe Slnfeinbungen (g. 33. buvd) bie 9to=

mantifer) mittt)ir!t. Slllei SSeitere gilt bem greife unb bem Stnbenfen

be§ Tlanm§, in beffen ^erfönlid£)feit unb Seben er fo biete SSerlüanbt^

jd^aft mit fid^ entbecfte. Qn biefer ©d^ilberung empfinbet man bie gange

ieben§boIIe ^raft, bie au^ftrömt, loenn ba§ |)erg beteiligt ift. SSindfel^

mann ftanb auf ber ^ö^e feinet 9lut)me§, Seo^solb t)on 2)effau, ber ,nod)

biefe§ berbiente Qob ia§' (Dünger), gef)örte gu feinen bemunbernben @ön^
nern. ©oetl^e felbft l^offt, bie »erl^abenen Scanner' nod^ gu feigen, loenn

aud^ nid^t auf ba§ <3lüd, mit ii)mn §u f|)red^en, bielleid^t bod), mit ber

3uberfid^t ber 3"9e«^- 5tlientf)alben f)öd)fte (Se^nfud^t unb Segeifterung,

bafür folgt bie nieberfd^metternbe ^ad)tidjt bon feiner (Jrmorbung gu

Xrieft (am S.^uni 1768). 2)ie ergreifenben ©d^Iugmorte in feinem Stuf-

fa| über Söindfelmann (1805) hilbtn ben loürbigen 2tu§ffang. ©oett)e

em^finbet gum erftenmal, ,ma§ ein fold^er dtilß ben ©einen bebeutet';

in feiner Erinnerung lebt ba§ Sreigni§ unbergeffen fort. ??od)maI§ btü^t

biefeg Seben gu f)errlid^em ©lange auf, alte SBoIfen fd^einen fid^ gu ber*

giel)en, aber aug bem ^arabieS mirb ba§ (Sd^attenreid).

@. b. Soe^er ermöl^nt in biefem 3uföntmen^ang bie Sßerfe au^i

ber ,i8raut bon äl^effina': Stber aud^ au§ entmölfter §ö^e S^ann ber gün^=

benbe 2)onner fd^tagen, unb e§ bebarf feinet S3emeife§, ba^ ®oetf)e unter

ben »au^erorbentlid^en SKenfd^en' nid^t gute^t aud) an @d)iller bad)te,

\a bie Jßermutung ift nid)t gu fü^n: er urteilt au§ eigener Srfatirung. ^er

SBert be? 2(d^üleu§, aU tim§ in bei SSIüte beg 2ehenä 2)a^ingefd)iebenen,

fteigert fid^ in ber liebeboüen Erinnerung. 2)te JRomantifcr bergöttcrten

ben jugenblid^en ©oet^e, ftanben feiner fpöteren ©ntioidtung faft teil^^

nat)mIog gegenüber, ßineö ber erften ä)?otibe gu Sfnfang bon X. u. 2B.

fdjeint fid) gu beftäti^en.
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5. ^ranf^eit unb ^eimfel^r.

^Sip. ^ronf^cit, \d)on lauge öorgebeutet, fommt gum 2{u§bntd). ®ie

,58er^e|uug' jeineg an jid) ,glüdad)en Organi^mug' fü^rt bit ^otaftro^^e

fjerbei; mit her förderlichen ©enefung üerbinbet fid) ber aUmä^Iidie Stug^

gicid) ber feelifd^en (Störung, bie SBieberfe^r ber ®Ieic^geh)id)t§(age 6e^

reitet \id) öor. ^ie trauf^afte gteigborleit milbert \id) burd^ bie Söfung

bon beut ^Ijl^fifc^en Srurf; (Sinfe^r in )id-) [etbft, me^r |)eiter!eit burd)

ben Umgang mit freunblic^en SWeujc^eu, SSertiefung unb $8erinnerlic^ung.

(S§ bolläie^t \iäj bie STblüenbung be§ ^üngerä öon ber ,!Iaren ^:|?ortei'

(7. 33u(^), nic^t me^r aug poeti)'d)en, fonbern auy rein menfc^Iic^en Sln^

trieben. 2(11 bk§ mac^t i^n gegen ba§ gö^ifd) S)erbe empfinbtid^. ®ie

Äeime ber lüert^erfd^en Stimmung reii^en bi!§ in biefe ^afjre gurücf.

2)er Stubentenaufru^r in bem fo gefitteten Seip§ig bilbet ben fc^rilten

%]i§UanQ ber Uniöerjität^aeit. Unmilffürlid^ lenft [ic^ bie (Erinnerung

auf baö SSer^alten be§ berüljmteften <So:^ne§ ber ^leifeeftabt: 9lid^arb

3Bogner§ Steilna^me an ben politifd^en Unrui^en. (£§ rtar ,ba^ ^etn

$)ömonif(^e foldjer SßoIfStüUtanfätle, ba§ mi<i) mie einen 2;onen in

feinen (Strubel mit ^ineinri^' i), atfo bie Stnftedung burd^ bie 9Kafff,

äugleid) ber fugenblid) geniale unb abenteuertid^e Xrieb gum ©rofeen,

kraftvollen, ber fi(^ mit bemunbernglDerter 58ertiefung f^äter in ber

3fteif)e ber gelben geftaltete. ©oet^eS ©rflärung ift atigemeiner, jebod^

äfinlid^ : ,ba Qugenb unb äJienge mo^I immer burd^ ©efal^r unb Xumult

angegogen xoixb'.

,(Sinem S)ulbenben . . . tttar ba^ (Söangetium millfommen*. S)ie[e

^u^erung erflärt feine geitroeilige |)inn)enbung gur ^ietiftifcf)en Sflid^tung.

,S3efonbere§ ^3f^d^oIogifd)e;§ S^tei^effe bringt er, tüof)I noc^ öom SSü^elm

9}?eifter f)er, religiös geftimmten ©eiftern entgegen : ^i^äulein öon Kletten*

berg föirb n^ieberi^olentlid^ üorgefü^rt n)ie ^üxiq, für ben toir aud^ ein

befonbereg Stubienblatt §ur (Srfaffung feiner ^nbioibuatttät befi^en ; bei*

beg2(ug§eid^nungen, bie fonft nur probtematifcE)en Staturen §u teil geloorben

finb: |)erber, Seng, äJierd, Saoater, G^ornelie' (^rt Sol^")- ®tne tief=

ernfte Stimmung f)errfd)te im @IternI)aufe. SO^an l^ielt i§n, tva^ er f)ier

öerfd^toeigt, für fdfiminbfüd^tig. ®ie 2trt ber ^anfi^eit, bit eine Sdt='

lang altäu mebiginifd) unb üoreilig begutad)tet mürbe, ift nic^t feftgefteltt;

bie Blutung ^ing, loenn nid^t mit bem SJJagen, öielteid^t bod) (nod)

9Jiöbiu§) mit Xuberfulofe gufammen.

<Sufanna ^at^arina bon Kletten berg (1723—74), mit @oetI)e

toeitlöufig berrtaubt, ba§ Urbilb ber fd^önen (Seele, ebenfollg burd^ einen

S3Iutftur5 im 8. Sebengja^re innerlid) umgekoanbelt, löfte bie SSerlobung

mit bem nad^maligen 9tat§^errn bon Olenfdjlager auf, um gang i^rer

Stufgabe gu leben, unb trat bann in iöegiel^ung gu bem i)allifd^en ^ietiä*

mug. (Später mar fie nad^ i^rer 2lrt unb felbftänbig in granffurt tätig.

1) SWan Scbcn, ajlünc^cn 1911, I Q. 53
ff.
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3^reii tiefften ©ruiibfo^, bog gro§e (Sr{e6nig, ba§ i^r ben 2öeg üor=

äcidjnete, bübete bie üOcrjeugung, baß ber ®Iaube in ^ingebenber, lüerf=

tätiger, bemütiger Siebe §u e^ciftug befiele. i) ,9?ic^tg erirf)eiut mir in

©eftolt eines ®efe^e§ (alfo eines ^löangSgeboteS), eS ift ein 2;rieb, ber

mitf) leitet unb immer red^t fü^ret')^) 3unt |)ocf)mütigfein l^ot jebod^

nicmonb 5(nfaB, ba^ »erbietet bk (SrfenntniS, ,»üelcf) UngeJ^euer in je*

bem mcn)djücf}en S8u)'en, luenn eine fjö^ere Äroft unS nirf)t belüa^rt, fid^

erjeugen unb nähren tonne'. 5lber gerabe ba§ ift bic 5roge, in ber bdbe
QuSeinanbergeljcn. @oetf)e fann fid^ foiüenig tvk Mon^cau mit ber 2(n=

na^me beS rabifal iööfen in ber ä)?en)d^ennatur bcfreunben. 2BaS |ie je-

bocfj eint, ift bk t^nlic^feit ber ©runbfttmmung. Xk ^^ilofopljie beS

fieibenben, ©equälten, beS bon ber @orge um§ täglid^c ©rot Sebrüdten
fie^t gang anberS au§ aU bk SebenSanl'dfjauung beS berb ©efunben ober

oon ber ©lücfSgöttin ^ßerioö^nten, unb ba§ tviib einftJücilen fo hUibtn.

93eibe ftreben nodf) bem |)eile; aber für fie ift cS ein ©rgebniS |)erfön^

lidjer ©rfa^rung, gefeftigter Slbfc^Iu^, für i1)n ein ,unbefannteS' 3iel.

5Iuc^ bk Tlüttti flüd)tet fic^ in i^rer |)eräenSnot gur 9?eIigion; bamalS,
ttJÖ^renb ber fc^meren ^ranf^eit i^reS SieblingS, erholte fie fid) diät unb
Sroft h^i iljrem Orafel, ber 33ibel (^eremiaS 31,5). ®aS ift nid)t ittva

ein tec^ni)d)er Äunftgriff, um bk ©infüfirung ßorbataS, n)ie grL ö. 0et=
tenberg f^jäter im S5ertrauten!reife l^ieB, äu motivieren, fonbern fo natür=
tid) toic etnjaä; ba§ glei(^e gitt audj für bk 2)orfterrung§njci)e i^rcä dfia-

rafterbdbeä. SSeit er bie ,58e!enntni|fe einer fd^önen ©eele', loorin fie

fid) tjanbelnb barfteüt, boraugfe^en barf, befd^rönft er fid) auf bie ®runb*
§ügc. Gr ge^t oon ben cnfd^aufid^en (Sinbrüden über jur 33etrad)tiing

ber (Snttüidlung unb 8d)i[berung i^re§ gegenfeitigen 5ßerf)ältniffeg (^on=
trafte), alfo guerft Sßergcgeniuärtigung il^rer ©eftalt, Grffärung if)reg

2Serben§ aug bei: ^nbioibualität unb ber Umloelt (^ämon unb Xl^d^e),

iöebeutung für i^n felbft. ':^aM i)at man and) ba§ tufjcre (bi§ auf bie

^leibung) nad) Söindelmanng 2(rt (ogl. Saüater, |)erber) aB 2(u§brud
eineg 3"nertid^en §u betrad)ten. 2)er Strjt Dr. Tle^, loieber einer ber

,tüunberlic^en' äRenfd)en, bk @oetf)eg Seben^meg freuten, ein 2(nl)änger

ber alten ©etieimmebigin, bie, in näd^fter Sinie auf 2^copf)raftu§ ^ara*
celfug jurüdge^enb, al§ Gfemente 8al, ©ulfur u. a. begeidinet; bod) finb

bie§ 9?amen für eigentümliche Gräfte, ge^eimniöoolle ©i^mbofc. SDiefeg

,Cr|3f)ifd^e' gie^t ©oct^e an, ber ^intoeiä auf bie iRotmenbigfeit, bie ,9?a=

tur im 3iM'antmenF)ang' gu fennen, nimmt fid) loic eine buuHe S3orbeu=

tung feineö ]päknn 5ßerfaf)rcn§ au§; bmn aud) er, frei(id) in onbrer

SSeifc, fudjt in ber ,?tn^cit' ber 9?aturerfdjeinungcn ,ben örflärungg*

grunb für baö ^nbibibuum auf. 2)ag einzelne im fangen unb ba^

©onac im einäetnen fe^en, biefeä Streben Inüpit o^ne^in an bk Se^re

1) Xeilmeifc nad) ^crrnonn 2)ed^ent, (SoetijiS ©c^öne Seele <S. k. ü. Äl.,

®ot^o 1896, «Perthes.

2) 339I. SSil^elm 9Kei)tet (6), 2). u. SB. 15. 93., ferner 1. 93b., ©. 340
ff.
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Dom Tlaho^ unb SKitrofoämo^ an. 'äuä) f)ierin burd^rttanbert er ben

ä)?en[d)^eit!§ioeg, inbem er öon ber %l^tmk, bte auf bem tti(f)t mef)r ,6Iöb=

finnigen' (SJIauben an bie ^eränberlic^feit ber (SIemente rul^t, §ur S^emie

unb gu genauerer 9iaturbetrad)tung überge{)t.i) 2)er 9?ame feinet größten

SBerfeä toirb in 2). u. 238. nur feiten eriüö^nt, unb boä) erinnert ^ier

öie(e§ an ben erften Xdi be§ Sauft. %u§ ,überfinnlid^en ^ntereffen'

in 5ßerfnüpfung mit ^latonifc^en unb m^ftifdjen 23eftanbteilen erbaut er

fid) ein gufammen^ängenbeg SBeltbilb. Slucf) bie 6manation§tf)eorie ^Io=

tinä lüirft bahii mit. Überhaupt ermac^ten bie alten ^been, loenn aurf)

teilnieife umgeftaltet, gerabe in biefer Qeit §u erneutem Seben (bgl. 2i3er=

t^er u.a.). ^a§ Eigenartige feiner Stnfd^auung be^eidjnen bie Segriffe

,unbebingt unb befdiränft' (neben ber SSeftimmung be§ Sugifer). ßii'ifcE)^'^

biefen (Snbftufen öerlöuft ba§ @d)i(ffoI ber ^ou^t^erfonen feiner S)t(^^

tungen öom 2Bertf)er big gum Sauft, ja ber miditigfte ^teil öon (5Joet|e§

innerer ©ntmidlung. S)a§ Streben in§ Unbebingte reid^t bi§ in bie 2Bei=

marer ßeit hinauf, mit ber itatienifc^en 9leife üerlt)irf(id)t ftc^ bie 8elbft^

befd)ränfung, ber Streit §mifd)en «Subjeft unb Objeft beginnt fid) §u

fd)Iid)ten. ©in ed)t goet^tf(^er, munberöolter Seben^gebanfe, bebeutung§=

öoll auf bag Äommenbe überteitenb, hiibtt ben Stbfd^Iufe: <Sid^ .öerfelbften

— fid) entfelbftigen in regelmäßigen ^ulfen'. ^enn ba§ eine o!^ne ba§

onbere bliebe §alb^eit.

Jßerinnerlic^ung, SSertiefung be§ @emüt§Ieben§, eine ber S3orau§=

fe^ungen für ben leibenfdiaftlid^en Überfc^mang im «Sturm unb SDrang,

ba§ ift bie Söirtung be§ mel^r al§> anbert^albjäfirigen 3(ufent^alt§ in Sranf*

fürt (Se^t. 1768 bi§ ^piii 1770). ^n biefer Stimmung fommt t^m
bk Sei^giger Xänbelei aU ,fd^at unb unerf^^rießfid^' öor. 2Bir fjaben in

ben gleid^jeitigen S3riefen h)id|tige ^^ugniffc über bie aKängel, bk er

an fid) rügt. Stlttlug^eit unb ©inbitbung, eine t)äufige (Srfd)einung in

biefer 2tlter§ftufe, tt)obei freilid) leicht 5ßer^ärtung eintritt. ®r fc^ulmei^

ftert bie Sd^toefter: ,@ben er:^alte id^ eure ^Briefe. 2Ba§ ift ba§? SBie

fro^. Sie^e gleid) einen geiler! bador ftatt bafür...' Unb fo gel^t e§

lüeiter. 5(ber e§ finben fid^ auc^ anbre mertoolle ^efenntniffe. @r ift fid)

beiüußt, ba^ er 5(nlagen gur ^ic^tfunft befi^t, unb red)net ouf einen
^lat^ im ^arnaß. ,3c^ l^abe öon meinem gereuten ^ü^re angefangen
5ßerfe gu fd^reiben, unb Ijabe geglaubt fie fel)en gut, je^o in meinem 17ten

fe^e id) baB fie fd)Iec^t finb, aber id) hin bod) 7 Qa^re älter, unb mad)e
fie um 7 Qa^re beffer'.^) Sßon SKitteifungen anberer, bie feine §(u§^

fü^rungen ergangen, fei tüenigftenä einiges erioä^nt. ^o:^. ^b. ^om, ber
mit if)m in ßeipgig (feit 1766) ftubierte, entrüftet fic^, in einer Sfnlranb-
lung gefränfter greunbfd^aft, über feinen Stolg unb entwirft dn brafti=

fc^e§, aud) geitgefc^iditlic^ Wichtiges S3ilb be§ ,Stu^er§': ,%IU feine Lei-
ber, fo fc^ön fie auc^ finb, finb öon fo einem närrifc^en ©out, ber i^n auf

1) SSgt. ©d^iHcrä berühmten S3ricf an ®oet^c, 23. 2lug. 1794 (III @. 472).

2) 33rtcfc on ©orncUa üom 23, 2)ej. 1765 u. 11. SJiai 1767.
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bcr gongen 2(fabemte auljcidjnet. ^od) biefeö i)t iljm aüe^ einerlei,

iiiQii mafl i^m feine %ott)üt t)otf)aIten fo diel man Will

.

. (Sr l)at fic^ . . )old)c

porte-mains unb ©ebärben Qngeiüöfjnt, bei rtjeld^en man nnmöglid) ba^

fiad^eu entf)alten fann. ©inen ©ang \)at er angenonunen, ber gan^ nn=^

crträglid) ift. SBenn ®u e§ nur fä^eft!

il marche ä pas comtes

comme un recteur suivi des quatre facultas'.

2t6cr aU er il)in bei einer ))erfönlirfjen Sluöfpradje in bic ©eete blirft,

änbert fid) feine (Stimmung: ,@r ift me^r ^^ilofop!^ unb mefjr S)?ora=

lift alö jemoB, unb fo unfd;ulbig )einc 2iebt ift, fo mi&biUigt er fic

bennod). 2öir ftreiten fel^r oft barüber, aber er mag eine Partei nehmen,

meldte er tvill, fo geminnt er; benn ®n ioei§t, \va§ er, oud) nur fd)ein=

baren ©rünben für ein ÖJenjid^t geben fann. ^c^ hebanve il)n unb fein

guteä |>er5'.i) 2)aä frö^fic^e treiben im @todfd^en gamüienfrcife fd)il^

bcrt 9Karie Äörner naä) eigenen unb fremben Erinnerungen. (Sine ,ge=

räumige S3obenfammer in bem großen S8reitto|»ffd)en |)aufe gum @ilber=

nen Sären' bientt gugleid^ al§ 2trbeitä= unb (Sm^fang^äimmer. ^n je

einem genfter Jd^wi^ten ©todf unb ©oet^e über i^ren platten', am
brüten faßen bie fteinen äRäbd^en, bie ,enfants terribles'. 5tngeregtc,

fortgefe^te Unterhaltung; benn feine Suft am ,^i§furieren' war fd^on

bamalä groß. 2)ie 9Jiutter l)atte mand^en SSerbruß mit ,3J2ofie (Soet^e',

bem ,(Jranffurter ©trubbelpeter', ber ben ^^amiliendater öftere nad^ 2luer=

bad)§ Kelter entfüfirte; aber am nädEiften Sag mußte er fie burd) ,allerf)anb

(S^äße mieber freunblid^ gu ftimmen'. ©egen bie Äinber fpielt er ben

geftrengen ©rgie^er, mit ^oli, bem SBinbl^unbe, trieb er gern <Sd^aber='

nad. Ginmal griff er felbft in ben Unterrtd^t ein. S^r Se^rer, ,ein ein=

getrodneter 9!Kagifter', ber fid^ ba§ 2(nfe^en eine^ 2:^eoIogen 5U geben

fudit, ^eißt bie Sinber eineg Sageä ein Kapitel an§ bem S3ud) öftrer

bortefen. ^lö^Iid^ fät)rt ®oetI)e ouf unb ruft ,mit ganä furiofer Stimme:

§err, mie !önnen (Sie bie jungen SKäbd^en fold^e |) . . . ©efdiid^ten lefen

faffen!' 2)er SRagifter, gan^ betroffen, ftottert etwaä bon: ,3(ire§ fei

©otteg SBort'. ^ie äRutter tvill oermitteln. 9lbcr QJoetl^e felbft Ia§ nun

bie S8erg|)rebigt bor ,unb fügte gang erbaulid^e Semerfungen tiinju, mic

mir fic bon unferm äJZagifter niemals gef)ört Ratten'. 3)iefer faßte fid^

mittlermeite unb fragte ,befd^eibentlid)', unter falbungäboltem 3^tfptud^:

,jDer ^err finb mo^I studiosus theologiae; merben mit &ottei ^dfc ein

frommer Slrbeiter im SSeinberge be§ ^errn unb ein getreuer |)irtc

bcr (l^erbe merben', morauf ber löater mit Joi^iger Stnfpiciung berfc^te

j

,3ubcrläffig . . mirb er fein i^ä^d)cn in ben Äetter unb fein @d}äf=

d)en ing irodne bringen . . So fd)toß bic Seftion gang I)eiter'. -) B^ug^

niffe feineö jugenblid^en gro^finn^ unb feiner ficbcn^^frifdjc, bie fid^ no*

1) ®cfpt. I @. 6, 8 (1766).

2) @cjpt. I, ®. 9
ff.
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turgemäf5 äu^eiten in§ äRoBIofe, überjc^ttJengUc^e fteigerten. Tlan mag

bebouern, ba^ @oet;^e§ Sarftellung nidjt mel)r Büge unmittelboten Se==

beng entpit.

2(ber bie§ I)ängt, abgefe^en üon bem SKangel an (grinnerunö, ba

bie güüe be§ 9Jeuen öteleg Sllte noüoenbig üerbrängte, mit feiner geiftigen

9flirf)tung loä^renb ber 3eit ber 2tbfa[[ung unb mit ber Stufgabe be§ SSerte^

äufammen. ^eber (ginäelfoU ber ^arftellung öertritt bie Stelle einer

Sßiel^eit, meS^alb er bk i)äufung be^ ©tofflidjen meibet, ift atfo tlj^ifc^.

2)ie inbiöibuetle Entfaltung ^at ferner al§ eine %xt üon aRetamorp^ofe

i^re an* unb abfc^iDellenbe Semegung. ^eber 3:eirobfc^nitt ftrebt nun

einem ^ö^epunfte §u, aber gerabe ^ier tritt bie enttäuf(f)ung ein, benn

au§ ber 2)ämmerung ergebt fid^ ein neuer überragenber @i|)fel. @et)n*

fu(f)t, feine enbgültige Sefriebigung. 2)er einzelne Seben§äuftanb birgt

jebo(i äugleid) Sleime ober äRögtid^feiten gu künftigem in fid) unb mufe

fie enthalten, menn ber SRenfd^ nic^t in SSerl^ärtung berfinft, fonbem

öoriüärtsi fd^reitet. ^e^megen ne{)men bie einzelnen Stufen ber @nt*

midlung tragifc^e Färbung an, ja ba§ ©ange mü^te fo enben, unb in

ber Sat oergietien fid^ bie bunflen Söolfenfdjleier nie böüig, Wenn nid^t

ba» groBe Xf^ema ber Selbftbefdaraufung möre. ©oet^e tröftet fid^ fpäter

bamit, ba^ jeber eingelne Seben^abfd^nitt, aU organifd)e§ ©lieb ber ®e=

famt^eit, äugleic^ für fic^ (SelbftglDecE fei. Samit öertrögt ficf) rtJOl^I, ba^

e§ eine fonnenumgläuäte, unbebingte |)ö^e gibt, mie im 5lufbau eineS

©cbirgeg. 3(B folc^e fd^mebt itjm ber 3tufentl)alt in Italien oor

5(ugen.

©oet^e läfet beä^alb in ber @df)ilberung ber Seipgiger Unit)erfität§=

ja^re ju fe^r bie 'Sdjatttn fjerbortreten. Gr felbft mad^t !ein ^e;^! baraug

unb berid^tigt fein Urteil: @rt)ebung ,auf eine :^ö:^ere@tufeber33e*
tradf)tung unb ©infic^t'.i) ^eine Stufe ber SebenSentnjicEIung ift

frudE)t= ober ertragloS, tuenn fie oud) feinen 5(bfc^IuB, fonbem nur eine

SSorbereitung bebeutet, ^te^ üerfinnbüblid^t mittelbar ba§ neue Stuto='

bafe. ^n Seipgig mad^t er bie l^errfc^enbe ifflobe mit, allein feine ®enia=

Utät geigt fid) gerabe barin, ba^ er mit ber ajfittetmä^igfeit wo^l eine

3eitlang geilen fann, aber nid^t ftel^en bleibt. 2)a§ @rgebni§ ift bor=

läufig mef)r negatiö, jebod^ baf)nt fid) mit ber ©m^finbung ber 9JiängeI

unb b€r 5trmfeligteit ber ßiteratur äugteidE) bie übertuinbung an. ©insetnc

grofee ^erfönIicE)feiten beroeifen bie 9KögIic£)fett ober loerben gu feinen

gü^tern. 2öid)tigfte Grfenntni^: 9?otiüenbigfeit ber @rfa:^rung unb beg

inneren ©e^alteg einer 2)id^tung. Und) bie Slnregungen bebürfen eineg

frud^tbaren 9f?ä^rbobenä unb ber Tlitavhdt, ba§ meifte üerbanft er fid)

fclbft. @d)IieBIid) rt)irft er ba§ 9tofofomä§ige Don fid^, fomeit cg ber

SSerinnerIid)ung loiberftrebt. SSon innen l^rauä tautet ber ^am^fruf ber

Stürmer unb oranger, ben er balb, alg i()r gü^rer unb 2J?eifter, on^

ftimmeu foll.

1) 8. Suc^: aS. 21. 27, <B. 209; ^. 91. 23, 6. 157.
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(y. u. 10. 58ud).)

Surf) 9, 10 unb 11 hüben eine gro§e (Siii^eit für [id^, boc^ tjQt fic

©oet^e burd) einen fdjQrfen (Sinfrf)nttt getrennt, »ool^I ni(l)t nur au§ ®rün^
ben äußerer Einteilung, wie fpäter gu §eigen 'iein loirb. G§ befielt beö^

f)alb fein Einlaß, bem ©inne biefer Slnorbnung guioiber, bie Gruppierung
§u änbern. 3m übrigen [teilen bie beiben Söüdjer ber 9?ei^e na6) bar:

ba§ (Sinleben in bie neuen ^ßer^ältnilfe (Ginnjurselung), bie SSirtfamfeit

ber neuen Se^rmeifter unb ©rmecfer (fianb|d^Qft, SKünfter; ^erber; ^ne^^

berite), bie ßoStrennung ^u neuer Sebensbal)« ((Sntronr^elung). Sie ge*

^ören gu ben bebeutenbften öeftanbteilen üon 2). u. 3B. ; benn fie ent=

galten aufeerbem tüic^tige 5rucf)tfeime §u @ö^ unb SSertfier, and) ^öuft

unb bio erften SBellenfrfiläge ber neuen 93ett)egung. @oetf)eä Stnfunft in

Strasburg am 2. 'üpiii 1770. ^m ölteften <Sd^ema f)ei%t e§ u. a. ,@d)öneg

Sanb Siid^gefedfc^aft . . . ^orner SDeutfrfifieit emergirenb ^n ©traöb. loenig

frang. unter unä gef:prod^en*.

1. 2>ic crftcn ^rUbniffe in <StraPurg.

<Sd}on bie einleitenben Sßorte geigen auf etma^ Stußerorbentlidjeä

l)in. $ier ift nid^t me^r öon 2^änbeleien bie 'Siebe, [onbern öon gehöriger

Äuüur ber ©emütgfräfte, bie fonft gu öerfümmern brol^cn. (£§ finb bie

Jßorgeirfien be§ <Sturmä unb ^rangl, ber merf)anifd)e§ 3tneignen geläufiger

©d)ufbegriffc befpöttelt, für bie 9ted^te be§ ,®efü^I§', ba§i 5ßoninnenf)erau§

eintritt unb bamit eine üöllige Umiöäfgung I^eröorbringt. 9^id}t mel^r

änßerlid)e 9tege(n, fonbern bie treibenben inneren Gräfte finb bie 93e=

ftimmung§mäd)te be§ 2)a|ein§, bringen ben 9)?enfd)en üorrt)ärt§. 5IIfo

2eben unb Erfahrung gegen aufgegtüungcnen 2öiffen§fram. 3)iefeö 9}?otit)

fe^t fi(^ in ber 2(uälaffung über ben ©d)oben altgemeiner ©cgriffe fort;

and) ba§ berühmte ^amkt\d)e Söort Hingt f)erein: ,(£ä gibt mef^r 5)ing'

im .^immcl unb auf (Srben, 2tt§ eure ©diullüei^^eit fid) träumt* (15). Sine

rtjürbige 5ßorbereitung auf ben (ämpfang |)erbcr§, bie 53efanntfd)aft mit

bem MüQn^ im 9?orben, ba§ queHgleidje ^erUorbredjen bid)terifd)en @d)of^

fen§ burc^ bie 2Bei^e eineg bie ^liefen ber ©eele aufregenben (5rlebniffe§.

2)ie ,bebeutenbc ©telte' entnimmt er, o^ne ben 5ßerfaffer gu fcnnen, einer

SRejenfion bei-' QJöttinger ^rofeffor§ ^eljne, ber gu ben 9J?ännem feinet

,^exttanen§' (6. 58.) gel}örtc, unb gmar in ber ,9{Ifgemeinen beutfc^en

58ibnott)ef' 1765. 3'i'ci &ebanten treten befonberä ^erüor: Pflege, aber

and) fiäutcrung be§ @emüt§Ieben§; bamit inirb ]d)on jum üoraua ba»

©c^ranfenlofe, Gt)ooti|dje be§ ftürmerifdien ^nbiüibuali^mug abgelehnt.

,fieibenfd)aft' ^atte bamal§ nod) bie toeitere 93ebeutung : ftärfere ©emüt^*

behjegung, auc^ 9iü^rung.i) greilid) gibt cä Uiel ältere 3e^ig"i||e ba^

für, ^. 33. bei @g. 5r. 2«eier, ^o^. 2tb. ©c^Iegel 2), aber barauf fommt

1) S8fll. ben üoraugfl. 93anb, ©. 130. 2) S. 486
f.
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eä f)ier md)t an. 2öir a^nen borau^: (äJoet^e tüixb iid) md)t Quf ba§

5ad)ftubium, beffen Öbe unb Srocfen^eit er \)m übertreibt, befc^rönfen,

[onberu bem fieben guraenben.

®ie ®ü[terfeit unb Unfreube beg granffurter 2(ufent^alte§ fotüie

bie @ef)niud)t nadf) neuem 2ch^n machen t^m ben Stbfd^ieb Ieirf)t. 2)ie

ge)>annte erroartung be§ S^euen lä^t ii)n alteg um firf) ^er üergeffen.

Äein Söort räüt über bo§ Unteruiegg (ög(. ben 3tnfang ber italienijdjen

gteife). einige |)auptmotiöe !ünbigen fic^ on: ©trafeburgä Söunberiuerf,

bonn bie anfetinlic^e ©tabt unb, nid)t §ute^t, bie el|'äffifc^e Sanbfc^aft im

Sid^tc ,einer I)of)en unb Reitern ©onne', tva§ ©oet^e befonberg auäiel^t,

grofifinniger 'äu§>hM in ,ein neue§ ^arabie§'. ©r ^t fruc^tbefäte gluren,

anmutige, freunblid)e ©egenben in fd)öner Umraf)mung immer me^r ge=

liebt atg baS^ ftarre Hochgebirge. S)ie erfte unb natürlid^fle ©mpfinbung

\>iiki)t fidj auf ha§, ,iüa§ fommen fotl unb mag', ©r beutet ba§> künftige:

,2iSo^t ober 3Bef)', ein rein fünftlerifd^eö ajJittel. ©pätgoet^ifd) finb bie

^unfturteite über bag SJJünfter; in ber Seit, ba i^m baS^ fla)i'i)d)e ^beat

nod) alleg ober menigfteng bie ^öd^fte |)ö^e bebeutet, mu^te e§ i{)m fd^rter

falten, bie alten cnttiufiaftifd^en ©inbrüde tuieberäubeteben, ba§ gotifd)e

^unftioerf mit ungeteiltem SSeifaü ^u loben. S)e§n)egen flid^t er bie @c^il=

berung oon bem ftarfen ©inbrud ein, ben ber SBiberfd^ein raffaelifc^er

Slunft in it)m ermedte, al^ ©egengefoid^t gegen bie anbete Otid^tung. 2)ie

berühmten 2:e^pid)e, für bie ©ijtinifd)e Kapelle beftimmt, [teilen ,S^rifti

iBegug §u feinen Wpofteln, fobann aber bie SBirfungen fold^er begabten

SKänner nad) bem |)eimgange be§ SReifter§' bar.i) 2)ie .Kartone', fe^t

im ^engfingtonmufeum §u Sonbon, ,fonen' öon Staffael fetbft ^errül^ren,

fidler finb fie in feinem ©eifte gei^alten. SBieber fnüpft fid^ bie 33emerfung

boran, ba^ er nod^ nic^t imftanbe tuar, biefe reinfte ^unft gu begreifen.

^a§ SSunber, ben ©inn (5)oett)e§ für bie gotifd^e Sunft auf§ neue ^u er^

meden, gelang ben S3rübern, befonber§ aber @ulpi§ Soifferee. S)iefer

^atte il)m 1811 in einem ,pröd^tigen ^upferioerf ben Kölner 2)om ,auf=

geftellt', f)a(b jiüeifelnb, ob er Sinftang iinben tveibe. 2lber feine ,Seiben=

fd^aft' gemann ben immer empfänglid)en 9Keifter. ,@oet^e', fo fcEiilbert

@. oon So e per ben ®rfoIg, .mar oon §iüei ©mpfinbungen ergriffen: bie

t^reube, feine jugenblic^en S3eftrebungen ouf bem ©ebiete ber Saufunft

oon 33oifferee in großem SKa^ftabe aufgenommen, fein Ieibenfd)aftlid^eä

5ßoraugergreifen ber SSern)ir!Iid)ung entgegengefül^rt gu fef)n, mar oon
einer 3trt Sleue begleitet, ben 3Bert biefer ©ebäube nadE)^er gang au§
ben 5(ugen oerloren gu ^aben'. (Sr fief)t in feinen jugenblid)en öeftrebun^

gen fcü^e unb ftarf emporiüad)fenbe gnidjtfd^offe, bie feboä), burd) fräf=

tigere 9Jad)triebe gehemmt, fid) nid)t lociter entfalten fonnten, unb legt

ba^ befannte Söort in britter Sinie aU (Erfüllung burd^ anbere aü§; et

^offt fogar burd^ görberung biefer 33emü^ungen auf bie ^iDurd^fül^rung

eineä Siebling§gebanfen§, eine allgemeine ^unftgefd^id}te, loie er fic^

1) «gl. ben ,9?acf)trog, «ßäpfttic^e %tppid)t' in ber Stal. 9Jeifc.
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anbrerfeitö für btc ,SBettbicE|tung' intereffiert. liefen 3*wecfeu bient bie

(Siulage beö '!?(b)d)uitte§, bec eigeutlid) aug beut 9tal)men bei? ©an^en

^rau^fäUt. 3io, Siilpiä ^at ben äReifter richtig §u be^anbeln getüu&t

unb oud^ burd) bie Erinnerung an bie <Stra^burger 3eit eingenommen. Sr
teilt mit ber SSorlage be§ alten 9(nffoöe§ baS S^erbienft, bo^ bie !l)ar=

fteltung an innerem Seben geiponnen l)at. Xk 2(u§fü^rungen über bie

(äJefd^idjte eine^ 5ßorurteiI§, bie seitgemä^e 93cfQngenI)eit entfprec^cn burd)^

auä ben Satfad^en. 3"ntal htm IRoloto galt alk§ 5iltbeutid)e aU häue^

xi\ä) grob unb ungefdjlai^t, ^anä @ac^^ alä ab[d)rerfenbe§ Urbilb berber

@efd)madIofigfeit, bie gotijd)e Sauart aU Inbegriff alleg S3arbarij'cl^en.

,Unter bk 3fiubrif @otif d), gleid^ bem ^rtifel eineg SBörterbuc^ö, puftc
id) alle ftim^ntimifdie SJ^ißüerftäubniffe, bk mir öon Unbeftimmtem, Un=
georbnetem, Unnatürlid^em, 3uf'iJ"n^engefto|)^ettem, 3(ufgeflirftem, Über^

labenem jemals burd^ ben Äo^f gebogen njaren'.^) S^Zunmei^r freut er

l'id^ ,un)rer, ber beutfd^en' Saufunft mit erneutem @efül)l. ^ie 2(nmer=

fung über bm ,büfteren S^arafter' ift antifmärt^ gerichtet; bem ,italteni=

jc^en* ©oet^e tpiberftrebt alleg ©equälte, bem 2eben Slbgetüanbte. S^'
erft em^jfinbet er ba§ SSunberiuerf al§ ,ein Unge^eure^', in bem ^ugenb=

auffa^e lautet bie ©d^ilberung, tuert^erifd} innig: ,@in ganger großer

Ginbrurf füllte meine <Seele'. (Sg ift ®oet^e§ f|jätere Sluffaffung, ba§

fid^ (lbermäcE)tige§ mit @cE)önf)eit öerbinben muffe; bk§ fu(^t er and)

an ber 2aofoongru|)pe nadjäuiüeifen. ©d)leiermad)er begrünbet bk 9tidl)tig*

feit biefer Stnfid^t.^) Otine Stnfc^auunggmert bleibt ein SSerf ber hiiben^

ben S'unft einbrudlog. ,2)a§ Ungei^eure tjört auf, erhoben gu fein''^),

ba^ ©räglidie, SBiberlid^e ftö§t ah. 2)emgemäg erfc^eint i§m ba§> Tlün\kx
al§ eine glüdlid^e Söfung beiber 2tnforberungen. 2)iefe SBirfung ent=

fte^t an§ ber |)armonie, bem leiditen @m|)orftreben tro^ ber ?5eftigfeit

beg ©angen, ber D^otroeubigfeit ber einzelnen Söauglieber, fo ba^ aik§

SBillfürlid^e lüegföllt. @in ,im ©teinfinn umgeformte^ 3?aturgebilbe'.

2)er 9?ad^brud ru^t in bem 93?ittelrt)ort : erl^ö^te, burd^ feine Hemmungen
üernngierte Sf^atur. ^o§ Grl^abene tritt in bm @d^oufrei§ @oetl)e§

ein. ^a^ 58orgefü^lte luirb nun gum bemujäten @rlebnt§.

3)ie (Sinbürgerung in ben neuen ^rei§ erfolgt leidet, in^befonberc

burd^ bie ongenef)me 3;ifd)gefellfd)oft, nod^fier burd) ©^jagiergänge in ber

anmutigen ©egenb. (Sr ^tte fid^ (nad) &. üon fioeper) in ber legten 3eit

feineg granffurter 2lufentt)alt§ mit ^latonä unb 9KenbcBfol)ng ^^l)äbou

befc^äftigt, n^ooon mir nid^ts^ erfahren, obgleii^ foldje ^been fräftig nady-

mirften (ogl. 3Sertl)er§ Seiben), unb fein ,|)errn^utianigmu§* fonnte fid^,

,alg loenn eä nid^t fein fotlte', mit ben |)ietiftifd^en 2(nfdjauungen in

©troBburg nid)t rec^t »ertragen. 2)ie 2:ifd)gefellfd)oft bereinigte bie öer*

f^iebenartigften S3ertreter be§ homo sapiens, gugleid) alle Spielarten

ber ©turm^» unb 2)rangftimmung : emfte, fladje, originelle S^iaturen, leh>

1) 58on beutjc^er 93aufunft (1772). 2) Sögt, im üorau^g. «anbc ©. 28.S.

3) miijtlm aKeifter« SBonbetjo^re, I 10.
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füc^tigc unb lebengeftdtenbe 9Kenfc^en. ®er Segrünber unb ^ßorfi^ertbe

ift Der mtmx ^o^. Daniel ©alämann (1722—1812), beffen ^ilb ®oetI)e

mit befonberer Siebe äeic^net. ©in ft^mucEer unb geloffener |)en:, ber

müberub auf ben Übermut ber ^ungburfc^en dntvhtt %i§ allgemeiner

^äbagog übte er, lüie ^uguft <Stöber äutreffenb ^eruortjebt, auf bog

neue SJiitglieb n)ot)ltätigen (Sinflufe. ,^en im fd^önften ^ugenbfeuer fid)

auffd^iuingenben ^eift luu^te ber finnige, l}umane SKentor mit feinem

Safte üor überfctitüang gu bttva^itn, wobei er beffen freien (^nttoid^

luug unb fü^nem Sluffc^roung mit freubiger 5(^nung folgte'.^) 'iJltbtn i^m
ber mannhafte unb treuherzige Serfe, f^öter Setjrer unb ^nfpeftor

an ber 9D^iIitörfcf)uIe in ^olmar, ferner 3ung = @tüling (1740—1817),

beffen Seben»ge)(^iif)te ©oet^e f^äter gum Seil f)erau§gab. SDrei @eftal='

ten, bk firf) rairtungäüoll öoneinanber abljeben. |)einrid) ^ung loei^

@rlebte§ üon bem erften 3iiföntmentreffen gu erkälten: ,S3efonber§ fam
föiner mit großen gellen 5(ugen, ^rac^tdoller ©tirn unb fc^önem SBud^^S

mut^ig ing ^intmer'. 2(nfang§ hielten er unb fein 33eg(eiter ,Srooft' i^n

blofe für einen ,rt)ilben Äameraben*, aber fie empfanben bod}, ba^ eä ein

,üortreffüd)er 9Kann' fein muffe. Säugere Seit mürben fie faum be*

ad)tet, ,aufeer ba§ ©oet^e ^utvtiien feine fingen fierübermäljte*. Unb fo

befinben fid^ in feinem Umfreig ^erfonen, bit teiimeife etwa^ gegen it)n

üorau§f)aben, unb bod) erfc^ö^fen alle ^ufammen fein Söefen nic^t. (£t^

tva§> bämonifd^ Unruf)DoIIeg, Unau^gegoreneS irirft in i^m. (£^ treibt

i^n gebieterifc^ borioärt§. S)ag S^ema ber (Srgie^ung fe^t fic^ fort. Stufg

neue ^ebt er feine i5ät)ig!eit ^eroor, jeben gu üerfte^en unb in feiner %xt
gelten §u laffen, aber er trifft bod^, burd) fd^Iimme (Srfa^rung betel)rt,

mit ber 3eit eine 2(u§Iefe, mä^reub er ftc^ anfangt ge^en läBt. Polarität.

Sluc^ teilt fic^ ber ältere ©oet^e mit, ber banad) verlangt, SKenfc^en

unb SKeinungen fennen gu lernen, aber fid^ ahtvtnbtt, roenn fie tl^it

nid}t förbern. Mit S3ert)u&t^eit bilbet er fic^ felbft burc^ bie ©emö^nung
an ba^ äBiberlic^e, burc^ Se!äm|)fung be§ ©djminbelgefü^rg; bod) l)at

er bie in feiner 9?atur mur§etnbe ^m^finbung beä gfelg nie gang über*

)Dunben. S)ie 9Kac^t ber ©efellfd^aft, b. ^. bie (Sinmirfung öon aufeen,

erfährt er ,ft)mboIifc^'. ©r fud)t fid) öon feiner Steigung gur SRljftififa-

tion gu befreien, .©ittlic^' bebeutet allgemein ben ©egenfa^ gu ,finntid)',

alfo ba§ @eeltfd^e.

5(I§ ba§ ^ontraftbilb fieserer ©elbftbeftimmung, olS ber 9J?enfd),

^
ben ba§ 2ehen nid)t belehrt, meil er e§ nidjt im gangen fafet, alö abftofeen^
be§ ^eiipid tQpifc^er %it ftellt er ben ,Submig§ritter' auf. Über feine

^erfon ift nid^tg mä^exe§ befannt. 5)ie ,fijen' ^been, b. )). ^mang^üor-
l'tellungen, benen er nunmehr miberj'tanb^IoS preisgegeben ift, treiben
it)n gur SBortllouberei. Söieber fällt ein fc^arfer ©eiten^ieb gegen bie

fop^iftifc^e <Bpielexei mit ^Begriffen, ©elbftquälerei loed^felt mit Slnfänen
oon Sobfuc^t. öebeutfam tritt mieber Serfe aU äRentor unb «ermitttctr

1) 3)ct §lftuar ©alätnann, granffurt 1855.
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in ixn S^orbergrunb. diid). 9K. SKe^er löürbigt ,bie äftl)ctt)'rf)e Sfufgobe

ber tleincn Obüelfe. ßin „Original" mirb üorgefüI)rt, mit jenem patijO'

Iogiicf)en 2(nftrtd) unb jener SWifd^ung öon Sentimentalität unb öurleete,

bic bie engli|cf)en ^umoriften iithm : er bereitet auf ben „Vicar of Wake-
field" Dor*. 3)aig Stbenteuer gibt ©oet^c Sfnfafi gn einer pfijdjologiidjcn

©emertung. (licero be^eid)net im 3(nfd){njj an gried)i)d)e ^I;üofop^en

bie fieibenfd^aft aU eine %xt geiftigcr (Störung, ©oet^e ol§ einen @r|a0

be^^ ©enicü. 33eibe§ ift rid^tig. ^eber er^öl)te fiebcng^uftanb üerlei^t

)d)öpferifd)c Äraft {in bm 5?orfteI(ungen unb im ^(usbruff), befonberä aber

bie ba§ ^nnerftc crgreifenbe, baig (Sbelfte ^eröortreibenbe Siebe. ,0, fie

nur le^rt ben Serben, ^etl gu gfü^n' (9tomeo u. ^., 15), mag'g in (Japu*

let^ ^runfjaale ober in ber Saube üon ©efen^eim fein.

SSom ernften, erhabenen äRünfter, bem beugen ber ,rie|enmä&igen

©ejinnung unserer ^orfaljren', ge^t er gu einem ^ontraftbilbe über, bem
leidsten franjöfifc^en treiben, äunädjft ä"m JJanäe, ber mit bem gelüal=

tigen Äunftroer!e nur dnt§ gemein l)at: ben di^t)ti)nm^$. 9tein noucni=

ftifd) geförbt, ol^ne beftimmte ©runblage unb )i)mboIi)d} aufäufaffen ift

baä Stbenteuer, melc^eg ba§, ^nd) abfc^ücfet. äBieber erioadjt bie (Sr=

innerung on @retd)en. ^ie (Sinfül^rnng ber Kartenlegerin gibt einen

Singerjeig, tvo »rir bie ^Deutung gu fndjen ^aben (ügl. boy 3Kärd)en üon
SJiehifina)

; fofd)e @inbid)tungcn ftelten bei ©oet^e, mie bie JReben in

antifen Sc^riftftellern, häufig bic feelifd)e 33efc^affenf)cit, pfö^Iid) auf=^

taud^enbe 5(t)nnngen, S3orempfinbungen bar, abgefeljen üon bem fonftigen

ted)nifd)en 3^e<f/ ^^^ fie äu erfütlen ^aben. Qtvd ,83Iumen' (3)k^omety

©efang 1778) fd)meid^eln i^nt ,mit Siebeöaugen', bod) er beiuegt fid) un-=

auf^altfam oormärtg, med if)n bie 9?atur nid)t gu gemäd)Iid)cr ^Wube gc^

fd)affen i}at. 2)a§ fdjlimme Orafet toieber^olt fid) breimal für iJucinbc,

breimal für i^n; baf)er bic SWa^nung für habe 2^ei(e: ©ntfagung ober

freiwillige S^rennung, für ben einen, um nid)t unglüdlid) gu roerben, für

ben anbeten, feiner großen 2(ufgabe §u leben. !JJur ein , faltet ^^r^' pod)t

auf Jelbftifd^en* 93efi^. 9?ad^n)irfenb ijalit ber gtud^ in bie fofgenben

93üd)er f)inein.

Unb bieg ift enblid^ and) ber tieffte Sinn be'3 gaUj^en Sudjejo. S)?ad)t=

ooll blidft ba^j getuaftige Kunftmert ^erab auf ba^$ fpielerifd)c, ffoine i'e^

ben unb ^ie^t i^n immer irieber in feinen 53ann. ®er ©euiuc^ (iriuin'3

maljnt i^n an feine eigene 53eftimmung. SBoI)! fann fid) ber iüebüng

ber ©Otter unb SJZenfd^en einige S^it in bem 'Jrcibcu ber Sdttagymen^

fc^en gefallen, mit if)nen effeu, mit i()ncit fptcleii, mit t[)ii';ii töitbetu unb

tollen, aber er fann nid)t in biefer Hleiuiuett aufgellen, '^(ud) ber aufjcre

©tanj blenbet itjn nid)t, unb in ben oi)nef)in büfteren ^luögaug mifdjt fid;,

bie Sdiatten üerftärfenb, bie SoraI)nung einer furdjtbaren Sl'ataft ropfje.

2(uf§ neue ftelft ®oetf)e ba^ ^neinanbexQe^en be^ ^dj, ber 0efe(ffd)aft

unb ber großen Greigniffe bar, bie i^re 2Bcnenfrei)e bi^' in ben 33creid) ber

Familie jietien. (Jr beginnt fid) öon ber {^ran^öfelei abgutoenben unb

errtjac^t jum Semu^tfein ber ,5)eutfd)t)eit*.
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2. ^erbcr.

(10. 95ud;, 1. §ölftc.)

SSieber bient eine augfü^rlid^e (Sj^ofttion bagu, ein 6ebeutenbe§ ©t"

lebni» einzuleiten, fie lüirb \o rtjeit gefüi)rt, bi^ bit |)au^tper[on gleid^^

fam au§ bem 9to^men f)erüortritt. 3>aburd^ ift ba§> 3w[immentreffen mit

^erber ju einem epod)ema(f)cnben ©reigniö erI)oBen. (JJoetl^e ^at fpät€r

bcrortige ^^ügungen mit ber Otätfelmad^t i>^§ !I)ämonifd)en in SSerbinbnng

gebrarf)t. 'iflad) ^atjm begeidjnet biefe 33egegnung in ber Xat , einen ber

frud)tbarften SJJomente ber auffteigenben Siteratur, ja bie eigentlid)e @e=

burtSftunbc ber neuen über ^(opftod unb SÖicIanb f)inau§mcifenben beut=

fd^en ^oefie'. 2)ie Gruppierung ber Iiterarifd)en trugen mog anfangt

ebenfo befremben tuie bie 3ufammenfteIIung ber beiben ^erfönlid)feiten.

Söarum erfd)eint Seffing nidjt f)ier unter ben 5üf)rern beg geiftigen Se=

beug? jDie Stntlüort gibt ba§> 3>üiid}enftüd. ©oet^e fie^t in |)erber üor

allem b^n 6r§ie^er, ber it)m äugteid) bauernb fortrt)irtenbe Stnregungen

Ipenbet. %üä) ba§> SSorange^enbe fte^t unter biefem @efid)t§punfte. ^iop^

ftod ift ber erfte ^id^ter, ber biefeä 2tmt ai§> |)Ouptberuf befleibet unb in

er^abenftem ©inne auffaßt, mie Se|)ing ber erfte
,
freie Siteraf unb ^ri=

tifer. @elegen:^€itggebid^te gab e§ n)o^I im Überfluß, aber fie UJurben

burd) ba§ äRarftb€bürfni§, ni(^t burd) innere |)eräen§not ober |>er5en§'=

fülle öeranlaßt. 9^od^maI§ taudjt ber 9tame be§ 5ßorIäufer§ edjter ^nft,
be§ üerlorenen <So^ne§, auf. (S§ ift ein ^errlic^er ^Jad^ruf, ben ©oetfie

btn STcanen be§ dn ^a))iief)nt äuöor geftorbenen ^id^terg mibmet. @r
t)ebt mit 3fted^t ^erbor, ba'^ äiop\tod^ ^er|önltd)!€it unb fein ©id^ten, ja

fein Stuftreten eine organifd^e (Sin^eit bilbete. @in l^od^gefinnter, ,i)ei=

(iger' SOiann, beffen poetifdie Söelt bie (£rbe foum berüt)rte. Übrigen^ ^at

man aud) an bem fpäteren @oetf)e ,€in geloiffe§ bipIomatifd)e§, mini^
fterielleg 3fnfel)€n' beanftanbet; er fonnte fo fein, n)enn i^m bie ^erfon
be§ 33efuc^er§ nic^t entfprac^. ©eine ^arftellungSWeife im Sitter ^äü
fic^ üon Seibenfd)aft unb ©rregtl^eit frei (abgefe^en bon 5tu§nof)mefötten,

mie §. 33. im Kampfe gegen 9?erüton). @ie grünbet fic^ auf 2khe: unb (£r=

tenntniS, auf ba§ SSertJU^tfein, baB fein SRenfc^ unb fein Beitatter o^ne
(Sinfeitigfeit fei; aber fie tt)eic^t nic^t öon ber geroben 58a^n ber 2Ba^r^
t)aftigfeit ah. 3Bie pufig, öerftedt \\<i) in 9?ebenfä|en, niag er aug§ufe^en
t)at. 5ßgl. für ^topftod (bie ,3forb€rungen einer fortrüdenbcn 33it'bung'),

OJteim (,breite ^oefic'). ^ie 3Känget, njetc^e bie beutfc^ftoffifdje midy
tung am 9Keffia§ beanftanbete, t)at ©djifter in feiner meifterpften St?ritif

bargetegt
: Überlc^rt)engtid)feit, feine 2) a r ft e 1 1 u n g ber ©mpfinbungen.!)

Xtx (Sänger be§ ä^effiaS ^at in ber Xat aud) feine fortfc^reiteube ©nt^^
iDidfung burd^gemac^t. ®cr 33egriff ,?^örberniä' erftärt beutlid) ba§ @on-
bcrbare ber Buiammenftettung. Ätopftod ift ein ©enie, ®teim mctjr ®ön=
ner junger latente ai§, X)id)tev. Stber nod) dn gmeiter Serüt)rung§-
punft beftet)t . (gg fe^tt i^nen bit ^ütte ber SBelt unb bie Stiefe beg

1) SSgt. ben Dotaugg. 93anb, ©. 410ff., ferner ©. 135.
«bJVII, 2: Sdjiiupv, ttolf «Projii. II ^q
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Slid^ in ben SSiücn^brang beg ^af)v\)unbext^, fie ^oben ^i6) ein SJiont^

ferrat im fleinen gegrünbct, umf(f)meid^elt öon ^^eunben unb i^inen fd^mei^

d^elnb; fo rQuf(f)te ber Söogenfc^Iog ber ^eit on i^nen üorüber. S^re
©^ocl^e ttjar rt)id)tig unb grog, aber fie mu^te übcrnjunben loerben. 5ßie^

leidet beftef)t eine brüte ©egiefiung: ouc^ |) er ber l^at im legten Söl^r=

jel^nt feinet 2t'btn^ immer ben fleineren ^oeten gegen @(f|iüer unb ©oetl^e

ba§ 2öort gefüljrt ; i)kx erfd^eint er im üolkn 2(uffliege, eine SBelt gären^

ber ©ebanfen in fid^ bergenb, oI§ ber berufene ^ötbetn unb Srgie^er,

ber ben jungen ©oetfj« um eine getualtige <Stufe em^orträgt, einer neuen

3eit entgegen. Mitte '^uü 1770 ^atte er al§ Segleiter be§ @rb|)rinäen

^eter griebrid^ 2BiII)eIm öon ^olftein bk auf brei ^al^re bered^netc

9leife angetreten unb traf nad^ furgem %ü^enti)<ilt in Äaffel unb S)arm=

]tabt 2(nfang Sept. in (Strasburg ein, wo er bi§ %pxii bleiben mu^te.

S33egen feinet 5tugenleibeng gab er ba^j eljrenöolle 5tmt auf unb n)urbe

bann al§ Äonfiftorialrat nad) Südeburg berufen.

(5Joett)e^ ©arftellung fd^pft au§ lebenbiger ober löieber aufgefrifd)ter

(Erinnerung unb trifft bi§ in bie (Sin5€lf)€iten gu. 2)ie ßfeibung ^erber§

entl)ünt feine ©igenart, bit ©d^ilberung feiner Oefid^täjüge öotlenbet

ba§ 33ilb. ©efomteinbrud: bebeutenbe ^erfönlid^feit, innertid^ feinfül^Iig

unb gemütreidf), aber öielleid^t gerabe beä^alb üon fd^neibenber ©d^ärfe

nad^ au^en, öon nid;t nur borübergetienbem 33emu&tfein ber Überlegen^

f^it erfüllt. ^t)nlid^ wie l^ier fprid)t fid^ ©oet^e in ben Sinnaren (1803)

au§: 33iad^tt)one§ ©treben, babei ,0on 9?atur lueidj unb ^art'; SBiber^

f|)rud^§geift : ,^a, ex fonnte einen bitter au^Iad^en, wenn man etwaä

mit Überäeugung Ujieberl^olte, weld)e§ ex furg borI)er aU feine eigene 9)Zei«

nung gelef)rt unb mitgeteilt l^atte'. Sllfo ftedte bocE) ctmag 33?e^f)iftop^eIifd^ey

in i^m, übrigeng fein feltener Xt)pn§ ; I)öufiger freilid) ift, ba^ bie 9J?en=

fd^en frembe Stnfd^auungen übernet^men unb bann ^attietifdj alä il^re

eigenen öerlünbigen, ebenfo, ba^ SD'iangel an (Selbftfritit im 33unb€ mit

©itelfeit 9?eue§ at§ felbftoerftänblid^ llinftellt. ßugen ^ül)nemann
f^rid^t fid^ in le^rreid^er SSeife über biefe 2)o^^3ehiatur ^erberä au§ : ,3"

etttjae anberem @inne mar er aud^ fo in feinem S3ert)ältnig ju ©octfyc:

ber ^rebiger, ja ber ^ro|)t)et neuer SBelten, ber it)m Stuöfid^tcn eröff

nete unb if)m Gräfte gab, unb pgleid^ biefer rüdfid)t§iog unb l^art ju

greifenbe 9JZenfd), ber ben anberen an feinen ©d)ioäc^en rüttelte unb

i^n fein 3li(t}t§ mieber unb mieber em^finben liei^'^) (Sr ,ift nad^ feinem

innerflen Söefen unb angeborenen S3eruf ©r^ie^er', ein Se^rmeifter feinet«

3a^rl)unbertä. Jßielleidjt gehört eg gu ben unausrottbaren Eigenheiten be^

^^Jöbagogen, fid^ öermöge feiner Äenntniffe unb feiner S^orgefdjritten-

^eit immer al§ ben Übertcgenen gu fül)len. (Srmät)nung üerbient, wa?-

^exbex bamalS über ben jugenbüd^cn &oeti)e urteilte. (Jr erFennt i^n

alö ,lDirtüd) guten SKenfdjen' an ; meniger bagegen fagt i^m baä ,Seid^te,

1) gerbet. S^Jette, neu bearbeitete Stuftage. SQJünc^en 1912, Sierf; Ogl. ferner

(iatl ©iegel, ^etber ali '•:ßt)xlo\op\), Stuttgart u. «erlin 1907, (Sotta.
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3pa^umä6iG€' ju, ba^ u äu betämpfen fuc^t. 2>i€ Slblerfc^mingen, bk

Dem oermeintlic^en (Sperling anipuc^fen, \ai) er wo^t nidjt.

®ie ^arftellung fennäeid^net ficf) burd) einige (£ig€ntümü(i)feiten.

,|)erb€r mufe ©oet^e fofort ba§, ©efaüen an feiner ©iegelfammlung üer^

leiben, bamit feine fpöttifc^e Slber ieröortrete; roag nic^t fo äu erlebigen

ift, luirb om liebften mit ber ^fjtjfiognomie in ©e^iefiung gefegt' (Äurt

3a^n). ^o§ ^unftmittel ber fic^ mieberI)oIenben 3üge, b. I). ber SSer^

ftärfung be§felben SKotiöä, ift au§ bem 1. ^ritifd^en 2Bc(bd)en befonnt.

©oet^e üeriDenbet e§ nic^t nur in unferem 3ufammenf)ang. ^n ba§ SI}a=

rafterbilb |)erber§ fügt er immer mieber (euc^tenbe gorbentöne ein (3. ^.

(Stanbf)aftigfeit im Seiben), ©r entfc^ulbigt ba§^ tüiberfpruc^güolle 5ßer=

galten be§ Äran!en anä) mit bem §inmeiä auf bie ,angeborne (gigen^eif

iebe§ 30^enfc^en; Polarität. Tlan bead)te bie be^aglic^e Stugfü^rlic^feit

ber ft'rantieit§gefc§id)te, ferner bie übertriebene ^einli^feit im äJioti^

üieren. 9iur beS^alb, Weil er feine ,(£mpfinbungen ab§uftnmpfen »er-

fuc^t ^atte*, fann er ,einem fo merten 9J?anne' Siebe^bienfte mäf)renb

ber Operation leiften! Sßie ungleid^ einbringlid^er tväxe: tro| feineS

Sißiberlüüleng

!

@oetf)e mar bigl)er gemo^nt, in feinem Greife bie fü^tenbe Stolte

§u fpielen, feinem annäf)ernb Ebenbürtigen begegnet. 9^unmel)r tritt i{)m,

§um erftenmat in feinem Seben, eine mad^toolle, bie 3eit überbauernbe

^erfönlid^feit gegenüber. @§ bleibt ein ß^ren5eugni§ für if)n, bal^ er

feine @mpfinbüd)feit nieberfämpft. ©rob^eit »erträgt bie ^ugenb elier

aU ©pott. (Sr begeid^net alg 5)anfegfc^ulb in feinem ^onto an ^erber:

S3efanntfd)aft mit ben neuen 9tid^tungen im 2tbtn, befonberä ber ^oefie,

ferner mit |)amonn. (Sr fteüt i^m ba§i tounberoolle, für einen Sefiret

fönigtid)e 3eugni§ au§, ba§ idi) I)ier mit Slbfid^t im Sßortlaut ioieber='

f)oIe: ,SBa§ bie gülte biefer menigen SSoc^en betrifft, meldje mir 5u=

fammen lebten, !ann id) mof)l fagen, ba^ alk§, ma§ ^erber nadjfier alU

mä^Iid) au§gefül)rt ^at, im ^eim angebeutet marb, unb ba^ id) baburc^

in bie glüdlid^e Soge geriet, aüeä ma§ id) bi^I)er Qeba<i)t, gelernt, mir

angeeignet f)atte, §u fomplettieren, an ein |)öi)ere§ angufnüpfen, ju er=

meitern'.

(Sin Urteil bon fd^Iid^tex (£infad)t)eit unb äugleic^ Don bemunberng*

merter 2iefe. 6§ beftätigt Sugen Süt)nemann§ ©runbauffaffung burd^=

aü§> unb bemeift §ugleid^, ba^ |)erber nur S3orgebilbete§, in ber ^nbi*

uibualität @oet^§ SBurgelnbeä entmideln unb gum Seben aufrufen tonnte.

Se^tereg ergibt fid) oljue meitere^ au§ ber 2lnfd)auuug, bit bem ganzen

Söerf gugrunbe liegt. 2Bag üermod^te ^erber bem jungen ©oet^e gu geben?

®abei fommt nid^t nur baä biäl^x ©eteiftete in ^trad)t, fonbern ebenfo

bie gange ^^üüe öon ©ebanlen unb ^been, bie in feiner @eete iyin unb
tyer mogten unb nad^ SSertoirflidjung brängten. Seine bebeutenbften <Sc^rif^

ten öor 1770 maren: 2)ie grogmente über bk neuere beutfd^e Siteratur

(feit 1760), über 2f)oma§ Stbbtö «Schriften (1768), bie ^rittfc^en SSöIber,

bonn oor allem ba§ »Journal meiner Steife im ^aiyxe 1769'. 5(uf biefer

10*
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©eefal^rt uon 9tiga au^, luic f|)äter in 9iicf)arb Söagner unter ä^nüd^en

5ßerl)ältiii|fen bie ^bee beä ^liPOenbeu |)oI(änberg ^u 2cbtn unb <5)e=

ftalt ertüod^te, entftanb bie berüfjmte !öefeiintni'g|(j^rift. SSor firf) ba§ balb

ruhige, halb ftürmifd) beiucgte, ober immer gefjeimnienoUe Wflux, fal)

er mit genialem ^cllblicf bie 53af)nen unb 3üifgabeit fciney 2ebcn§ fic^

entglitten, unb bie J^iefen feiner ©eele luurben aufgerüttett. |)ier, in^

mitten be^5 5tufrnl)r^ ber (SIemente, füllte er aud) ^uerft bie gan^e nor*

bifdje ©rl)a&enl)eit beg Dffian. ,@ro^eg S^ema: ba§ SJ^enfdjengefc^Iedjt

loirb nid^t Dergeljen, big ba^ e§> alk§ gefd)ef)e ! 33iö ber ©eniug ber ßr=
Ieud)tung bk ©rbe burdjjogen! Uniüeri'algefdjid^te ber ^ifbung ber

2BeIt!'i) 2)ieie glut be§ @erül)leä unb biefe traft unb (^röfje ber ®e-
banfen luaren nid)t Derebbt unb tro^ ber SJranftjeit in i^m tebenbig.

Seine SDarftellung erfe^t jebod) bk Unmittelbarfeit bed (Def^röd)?. Jßon

feinen äft^etifc^en 5(nfdjauungen mu^ ^ier nod) einige;^ nad^ge^oft Uier*

ben, ba fie bk 93efpred^ung be§ 1. S^ritifdjen SBöIbc^enä met)r im 3"^
fammenl)ang mit Seffingg Saotoon bef^anbette. ®d)ou fi^ül^äeitig I^attc

fid^ feine überjeugung gebitbet, ,ba^ ^ebanfe unb SBort, ©mpfinbung
unb Stu^brud fid) ^u einanber üer^aften, loic ^Iaton§ Seele jum Sör^
ptt'.^) !5)ie ,menfci^Iid)e Seele' mirb if)m gum eigentlidjen Problem, unb
fein Sieffteg ift @efüt)l ai§ ®runb* unb Urfraft, mie ber ^^tiilofop^ S e r g ^

fon ^utgutage bie fd)öpferifd)en eintriebe für ba§ Urfprünglidje, nidjt

loeiter 3{bleitbare erftört. ^e^^ofb liebt |)erber bk äRufif, unb in i^rem

93ereid)e läfit er bk 2(ufeinanberfoIge ber Saute gelten, jebod) mit ber

@infd)ränfung, ba& jeber Xon für fidj Selbftgmedf fei unb gugteid) im
&an^m mittüirfe. ^ie ^^i(ofopt)ifd^e ®runb(oge entnimmt er nid)t nur
Äant (,Äroft*), fonbern aud) S3aumgarten, |)arrig (»Energie'). 3)ie.^au^t=

fö^e feiner tft^etif (1. trit. 333., 16) lauten: ,^ie Seele, bk ben arti-

culirten 2önen einjuofjut, ift 3(1 leä', ferner: ,Unb bieg ift bie traft,

bt€ bem Innern ber SBorte antkbt, bie ^ouberfraft, bk auf meine Seetc

burd) bk ^t)antafie unb Erinnerung mirft; fie ift bag SSefen ber ^oe^
fie* ... ,bie Söufdjung, ba§> ^auptweit ber ^oefie*. SDer 3J?ann, ber

aus |>omanng Sdfiule tommt, ber feine anbere aU$ ,fonFrete, lebenbige

^^iIofo|)^ie' fennt, mu^ in ber Äunft alleä ä)?ed)anifd)e, tedjnifd) @e^
fünftettc ablehnen. Sebengfinn unb Sebcuegefüt)! finb bie Urmäd^tc beg

^id)terifd)en, unb aug ben fd^öpferifdjen Gräften geftaltet fid^ bk 5orm;
ben törper belebt bk Seele, ein ©e^att. (5rü^5citig befd|äftigte er fic^

aud) mit bem ^robtem ber S|)rad)e, fd)on im erften Jrognient mit Se^
5tet)ung auf bie Siteraturbriefe: ,^er ©eniug ber Spradje ift olfo aud)

ber ®eniuÄ Don ber Sitteratur einer Station'."*) ^m ^al)te 1772 erfd)ien

bie preiggefrönte ,9j(bt)anblung über ben Urfprung ber Sprad^e', tuorin

er gegen 9fiouffean, Sü^mild^ u. a. fie aiS ein natürrid)eg Srjengnig ber

menfd^Iid)en Statur auffogte. ßm^finbung unb 2luäbrud bebingen fid)

fd^on in ben tierifd)en Sauten. SBorte entfte^en erft burd) bk ®obe,

1) äßerfc IV S. 363. 2) I ©. 397. ti) I 6. 148.
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bie ber Tltn]^ aikin befi^t, burd^ bk »SReffejwn* ober ,5Befonnen^eit'.

^iefe aber bemeift er, inbem er an§ ber t^ülle ber (Sinbrüdfe, bie auf

[eine «Sinne einftürmen, einen beftimmten 3ug ab[onbert unb fid^ merft

:

,^er erfte 5(ftu§ biefer 5(nerfenntni§ gibt beutli^en Segriff; e§ ift ba^

erftc Urt^eil ber ©eefe',.. ober loie er )ic^ in ergö^Iid^er SSeife über biefc

,finnlic^en äRerfmorte' au§fprid)t: ,@eine @eele ^at gleic^fam in i^rem

Snloenbigen geb(ö!t, ba fie biefen Si^all gum @rinnerung§3eic^en \väf}Ue,

unb luiebergeblött, bo fie il^n bamn erfonnte'.i) ^m ^atjxe 1773 flogen

bann bie S3Iätter ,5ßon beutfc^er STrt unb ^unft' in bie Sonbe. (Sin

^;ßrei§Iieb auf ©fiafefpcare, ftammelnbe SSorte ber (Snt^ücft^eit unb 5u=

gleid) ein SSerfucE), bk antife unb ,gennanifc^e' ^ic^tfomt gu erfaffen.

5(I§ ber güfirer bes Sebeng, bey gemaltigen, frü^tingsgleidEjen ^ran^

ge^ nad^ Entfaltung unb Sttifeitigteit, beg im «Sturm ftd) anfünbigenben

neuen Sageä fam ^erber gu @oetf)^. 6r ftreifte bo§ Ie|te ^uppenf)afte,

äu^erlic^ ©edierte üon i^in ah^. ©r brachte bie großen SBorte mit: 2)ie

^oefie ift bie aKutterfprad)e be§ menfd)Ii(^en @efd}Ied)te!o, ©faube me^r

alö 58erftanbe5tum, Unmittelbarfeit bk Quelte alleg @d)affen§ unb alter

®röBe. ®ic &aht ber jS)id)tung njarb nid)t einäelnen bedor^ugten ^öU
fern berlie^en, fie burd)rt)e^t bie ,Sieber ber SSitben'^) ebenfo tvk bie

büfteren ©efänge Offianä. SDie Äunft ift nidf)t§ 5tngelernte§, 3"gefIogene§^

fein Spiel für müßige Stunben, fonbern ber nafurnotlrenbigc Stuybrudf,

S3Iüte unb Krönung eineö 5ßoIf'5tumg. (Sinen 9^ac^^aII finben lüir in

bem berüf)mten SBorte aug ber Üie^enfion über Sul^er (1772): 2)ie ^nft
,entfpringt au§ ben SSemü^ungen be§ ^nbiöibuumg, fid) gegen bk ger*

ftörenbe ^raft be§ ©anjen gu erhalten'. 3)od^ gerabe ^ier ergibt fid) eine

fleine j^iffereng'. Berber f^at immer mef)r eootutioniftifd^, bagegen ©oetl^e

mef)r inbiüibualiftifcf) gebad)t. ^m QJrunbe fein unüereinbarer @egen=

fa|. 2)ie 9?atur erfd^afft fic^ in genialen HKenfdjen Söerfgeuge gur StuS^

fpracE)e unb gum ^Sormärtäfd^reitcn. gerner i)at ^erber (Soetl^e^ S3Iid

auf bie gefd)icE)tn(^e Vergangenheit, bk '^bttn oom SBerben unb ber

Seftimmung be§ 9[Renfd^engefd^fed)te» gelenft, feinen Sinn für bie über=

ragenben &ip]d ber bid)terif^en Söelt, für |)omer unb S^afefpeare, ge=

monnen. Statur unb DfJatürlidjfeit, nidjt 9tegel unb Wöbe, finb il^re ®ro&^
mäd^te. überhaupt begann je^t erft bk 9?atur in i^rer Sdjönl^eit unb er^

l^abenen QJemalt öor i{)m aufgubämmern. Berber :^at in glufe unb 2^htn
gebrad^t, toa§ in ©oetjieg Seele nad) Gntfaltung brängte; aber nod) ift'ö

,nur bunfle 5t^nbung . . ^c^ brauche 3eit, ba§ gum @efüf)I gu cnttvidehi'.

^iefc tuBerung (1771) begießt fic^ äioor auf ein bid)terifc^e§ Unternehmen,
aber fie trifft auc^ ^ier gu. ^ie fc^öuen SSorte Eugen Äü^nemanng
mögen ben 2(u§flang bilben: ,^ie mäd^tige gorberung feiner Sotfc^aft
tönte in ©oet^e nad). |)erber fprad) gu bem, ber fie erfüllen foltte, ber

ba§ lebte, \va§> er felbft nur prebigte. Sebe loic bie großen Sd)öpfer in

ber @efd)id)te be§ ©eiftcS. Sebc bcin cigeneg Sebcn, fei bu Setbft. (S§ lüor

1) V <B. 34
ff. 2) V ©. 168.
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bcr große 2(ufruf jur Urf^rüngltc^kit unb ^erfönlid)feit. ^üi)le in beiner

eigenen (Seele bie emigen menfd^Iicfien Urgefüf)fc, Suft unb Seib alfer

Siebe, olleä fieben§. @ei ein ganger 90?enid}. ^er Stufruf ä"!^ ^erfön^

tid^feit ift jugleid^ ber ju ioal^rem SKenfd^entum. 2)ann fage bag @eIbft-=

gefüllte in einer ©prod^e, bie norf) gittert Don ber ©rfc^üttcrung bn
®efü^Ie, beren Slugbrud [elbftderftänblid^ unb notiüenbig lüic ber ^aucf)

ber Seibenfd^often felber ift, gang 9Zatur, gang fieben. 2((Ie gro^e ^oefie

ift eine neue Sebenäeporfje ber ä)?utterfprad)c. 2)er 5tufmf gu ^erfön(id)=

feit unb loaljrer 3)?enfrf)^eit ift gugleid) ber STufruf gur ^utfrf}I)eit. ^n
^erberS 33otfd^aft tragen biefe ©ebanfen einanber. ^erfönlid)c§ Seben

für ben 2)eutfcl^n ift beutfdje^ Sieben, beutfd^e§ S!€hen ift redete? natür^

üd^e§ 9Kenfd^nteben*.

5)a§ Kapitel über ben Unbanf ift tt)O^I burd^ bie fpätere Trübung
be§ S?erbältni)fcg gu ^erber üeronla^, l^at jebod^ in einer Seben^barftel='

lung, bie üon fo Dielen STnregungen ^anbelt, feinen bered^tigten ^(a^,

unb al§ 93c!enntni^ feine Sebeutung. Sorberung be§ ^anfe§ ift untüürbig,

^a§ alä Entgelt für SSo^Itaten 3io^eit. 2)a§ 33etüugtfein, anbcrc ge^*

förbcrt gu ^ben, trägt ben So^n in fid^. 2Bie oft t)at ©oet^e beurfunbet,

miebiel er anberen üerbanfe. ^ie§ get)t mitunter fo loeit, bofe für il)n,

für bie fd^ö|)ferifd^e ^raft feiner ^erfönlid)teit nid)t§ übrig bleibt. ,Unb

\va§ man ift, ba§ blieb man anbexn fd^ulbig' (Xaffo, 1 1, S. 106): foldje

5(u§f|)rüd^ finb natürlid) nicijt loortUJÖrtlid^ gu faffen, wie e§ überhaupt

üerfänglid^ ift, alle^ gleich gu öerallgemeinern unb auf ben SKeifter gu

übertragen, ^ag 3>üiegef|jrädf) treibt notmenbig ©egenfö^c, ®infeitig=

feiten fierbor, bie fid^ im 3»fon^»TtenI)ang ergangen (bgl. 58. 85 ff.). @r
^at in ber Q^it ber erften greunbfd^aft einmol an |>erber gefdfirieben, er

fd^ä^c fidj glücflid), nienn er nur aU fein ^fonet gelten bürfe. 2)agu

mar er nid^t beftimmt, fonbern gum ^fijftern, ber reid)fteä (£igenlid)t

au^ftra^It. ^erber l^atte aud^ \pätex eine faft franf^afte S^teigbarfeit, et=

mag <Sc^uImeifterIid)eg an fid^. ^ic Anfänge bc§ ®ö^ Oon Serlic^ingen

falten faum in biefe frütie Seit, bie @^^meribe§ ermäbnen nid^t^ ba^

\)on. ,'i^üt ben gauft ftimmt fein ^eugniö (im 10. 93ud)c Don jD. u. 2S.)

gmeifellog. ... ^n (Strasburg ioar ber ©egenftanb bereite „eingemur*

gelt"; aber er rang crft nod^ „^oetifdjer ©cftaltung". 9?od^ gärte in

i^m eine gang unbeftimmte ^ongeption — eine feelifd^e S3erfaffung, bie

@dE)iIIer einmal eine „mufifalifd^e" nennt unb &oetf)e aud^ f)ier mit bem
bieltönigcn Summen unb klingen ber ^upt)enf^ielfabef beftätigt'. (©ruft

Jrautmann)^). 5)ie fpätere ^^rennung öon ^erber fünbigt fid^ an.

3. Sefen^eitn.

(10. «Bud), 2. Hälfte.)

2)ie berühmte '!J)arfteIIung, meljr 2)id^tung a[§ SBo()r^eit, üerteilt fid)

ouf glyei 83üd)er, looy fd)on äufjerlid) anbrütet; Cfntfnitung, 3^ifrf)e"='

geit, (Snbc ober: ^bt)U, ©elbftbcfinnung, tragifc^e Söenbung. ,©onad) um-

1) ®oet]^cg gauft, 1. 93b. STOunc^en 1913, »cd.
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fa§t bie gange „©efc^ic^te in <Se)enf)etm'' bie ßeit oon SRitte OÜober 1770

bi^' in ben ^uguft 1771, üom ^erbft buxd) ben SSinter bi§ lüieber an bie

©renäe beg ^erbfteg' (2lboIf SRe^).!) S)ie ^Reife burc^ (SlfaB unb üo-

t^ringen ging ber erften ^Befanntfc^aft mit ^erber borau§. "ta^ er §u biefer

©f^ilberung
,
fliegenbe Slätter' benü^te imb nod^ in feinem 33efi^e {)atte,

bemerft er felbft ju 3(nfang be§ 12. 93uc^e§.

?{m 31. ®es. 1817 fd:)re{bt @oetf)e an 3elter: ,33efief) bir ja bie

lueitc 2öelt gelegentlich, fo lange fie bir Spaß mac^t. ^cf) ^abe mir bie

äftf)ftifc^e ^nfic^t berfelben (bie Ianbfcf)aftric^e) burd^ bie iöijfenfc^aftarf)e

gan§ öerborben, unb babei fommt enblid) aud^ nic^t öiel !^erauä*. ^rt
Sa^n fnüpft bie SSemerfung baran, ha^ ber ^id)ter bann am beften

]d)i(bere, menn er ou§ ber Unmittelbarfeit unb 3n)d)e ber ,3^ugenbtage=i

bürf)er* frf)öpfe, it)üf)renb er erft im t)öct)ften Sebengatter bie Df^atur ,tt)ieber

mit ben 5(ugen be§ ^ünglingä' anfe^e. 2)a§ trifft ouf unferen 5(bfc^nitt

5u. 2)ie fortgefe^te Sinftellung be§ 3(ugeg auf iüiffenfc^aftlic^e 18etrad^=

tung öereinfeitigt ha^^ ©c^auen; babei finben fid) jeborf) in bem Steife^

berid^t innige, an SBert^erg Seiben gema^nenbe Stellen. 5)er Übergang

üon ber ^ranfenftube §um Seben bringt nod^ einen ©runbgebanfen in

&oeÜ)t^ fpäterer ^nfc^auung, unb eine tieffinnige SSemerfung fc^tiefet

fiel) an. ®a§ erfte ©lüd^^gefü^I fennt beg ,@ebanfen§ 33Iäffe' nic^t. SBer

in Grübelei oerfinft, an bem ift eg fd^on öorübergel)ufdf)t. (S§ folgt ein

tüunbcrbolleg S3ilb : ©rufe an bie finlenbe (Sonne ,mit gefüllten 3lömern'.

S)a§ fd)on eriDäf)nte 3!Jiotiü ftingt mit bollerem Xone Weiter (ügt. f^auftl.

SS. 1070 ff.). 2)a§ SiebUng§pIä^d)en, ob e§ nid)t fc^on nad^ ber alläu fernen

Saube oon @efenl)eim t)inbeuten foll? S^iüc^terne 93eübadE)tung unb lebend*'

oolle Sd)ilberung tüedjfeln ah, äf)nlict) wie in bem Xagebudf) aug Stauen.

2)ie ,Suft gu öfonomifd^n unb tedE)nifd^en S3etrad^tungen lourbe erregt'.

Ob bk^ fc^on bamaB in bem ausgiebigen 9Ka§e ber gallmar, mag bat)in==

geftellt bleiben; ber SDid^ter be§ SBertt^er unb be§ Urfauft fül^rt eine

anbere Sprad)e. ®r fd)rän!t übrigen^ nad^f)er feine Stuäfage ein (»luftige

?(benteuer, ein überrafd)enbe§ geuermer!'). 2)er mid)tige gortfd^ritt aber

ift, ba^ ha§ ©efü^I für bie @cf)ön^ett unb 5(nmut ber Sanbfd)aft nun=
me^r in i^m lebenbig mirb. ^ie 9^otur löft ba§ SD^ünfter ah. ®a§ ©r^
f)abene liegt feiner SBefenSart etrt)a§ ferner. (Srft eine ftarle feelifc^e (5r='

fd)ütterung ober bie ,2öonne ber SSel^mut' treiben e§ ^erbor.

^en SSenbepunft ber 9letfe, ber äUfl^eid) bie SSerbinbung mit bem
9Jod)fotgenben fj^rftetlt, bilbet ber ^usblidE bon ber ^ö^e be§ ^agbfc^Ioffeg.

|)ier bereint fid) atleS, um einen tiefen (Sinbrud :^erbor§urufen : bie böl*

lige Stille, bie ginfterniS be§ tiefer liegenben SBalbeS, barüber bai ,bren=

nenbe Sterngctüölbe', ringSuml^er ber ,f)eitere ^origont' ber Sommer^»
na^t, ^unfel unb Sic^t, SebenSferne unb Seben§nä^e. '2)ie SBei^e er«

Ijabener ^Iteinfam!eit fommt über if)n, unb er fud)t biefe Stimmung,
ft'einem tieferen SJJenfdjen bleiben ^(ugeublide unb Stunben erfpart, in

1) j^ricberifc 93tion, «Dlünd^en 1911, 93ed (bog ^aupttpetf),
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benen fic^ if)m ba§ ©efü^t be§ ^tlleinfte^enö Qufbrängt. ^a rufen ii)n

bie SSalbl^örner unb errtJeden in il)m ein freunbürf)e§ S3ilb. ®ie äßen»«

bung äum Seben. 2)ie @e^n|urf)t beflügelt feine <Sd)ritte unb — bie ^or*

fteüung. Stur loenigeg erroä^nt er, baruntcr bie ,e^rn)ürbigen' 3eu9"iffe

ber Stntitc. Äcin Äunftmittel, fonberu Zat\üd)e; ber ,@eift be§ 2t(tertnm5'

lüid) trolj ber neueu GiubrücEe nie ganj üou ifjm, luQö fein <5Jebid)t ,2)er

Söaubrer', 1772 in SBe^Iar üollenbet, borf) in ber ©trafiburger 3cit luur=

§elnb, öernufdjaulirfit. iRatur uub §{ntife bebcuten i{)m, iöie ^effing unb

SBindelmann, feinen <55egenfa^, fonberu ©iu^eit (^Roidität).

@oetI)e fprid}t fid^ über bie Äompofition ber berü^mteu ,3bt|Ile' mit

aller Seftimmtf)eit auä. ^n ben 2Baf)Iöerrt)aubtfc^afteu fei ,fein @trid|

ent^aütn, ber nid)t erlebt, aber fein Strid) fo, tuie er erlebt roorben.

2)a§felbe üon ber @efd)id)te in ©efeu^eim'.i) ^amit reif)t er biefe unter

bie ^id)tungen ein. (£§ l^at eine ä^nlid)e 33e>Danbtni§ töie mit 2Sertf)erg

Seiben. 2Sag fid) l^ier mef)r unbelDu^t friftallifiert, änbert, berfnüpft,

ift in unferem ßufammeu^auge mit mef)r 58eh)uBtf)eit unb bod) aud) auf

@runb iene§ inneren Umfdjmeläungö^rojeffe», ben bie ^f)antafie boll*

gie^t, au^gefü^rt. SSir roiffen längft : bie 9fteife nad) 2otf)ringen ftanb in

feiner Sejiei^ung mit «Sefenl^eim, erfolgte üor ber S3efanntfd)aft mit ^er='

ber (nad) 2)ün^er: Qnbt ^uni 1770). 2)en Sanb^rebiger non SBafefielb

lernte er erft nad)träglid) fennen (im 9foö.), alfo bor feinem erften S3e=!

fud). 2)ie Äenntnig be§ gemütuollen 9tomonä, ber, 1766 erfd)icnen, gleid)

im näd)ften ^a^re in§ $)eutfd)e überfe^t tuurbe, ift notürtid) borauSjU''

fe^n. Umgeftaltung überall, bieüeic^t aud} 5ßerfd)önerung bc§ Söirflidjen,

unb bod) ein ©ebilbe boll tiefften Seben^finne^, ein ©ongeg für fid) unb

eng in bie (Sntlöidlung einer grof3cn ^erfönlid)feit üerffodjten. Se^tereö

ift befouber§ gu beadjten. gi

3lüei (SJrunbmotibe be^errfdjen bie ^arftellung. ®oct^e füf)(t fid) in

ben gamiüenfreiS be§ Dr. ^rimrofe berfe^t unb felbft atä eine ber be*

teitigten ^erfonen. 2)o§ gei^t fo lüeit, ba^ er bie 9?amen mit ^ugna^mc
ber ^auptperfon änbert (Olibia u. a.) unb ba§ ^afein einer brüten

©d)mefter berfd)h)eigt. ,^a§ gtüeite SKotib, SucinbenS S^ud), f)ebt t^vit"

berifen^« ©(^idfal über ben JRang eineg geioöl^nIid)en ^enfd)eufci^idfalö

f)inau§ unb läfet eg aU ein SBerf ^öl)erer 9J?äd)te erfd)einen, ba§ bon 'än^

fang an feine 5Kot»oenbigfeit uuabänberlid) in fid) trägt' (Stbolf 9Ke^).

2)rei 83efuc^e loerben geft^ilbert; im gangen loaren e§ fed)§ (13. u. 14. Oft.

1770 — ber le^te gu ^fingften 1771), ba5n)ifd)en ein ®egenbefud) in ber

©tobt. 2) ^crber, ber grofse Stnrcger, muß eine gemiffe 93e5icf)ung ^cr*

ftellen, freiließ nur ein ted)nifd)e§ äRittel, bie beiben Xeile beä S3ud)cg gu-

fammeuäufc^tieBen. 2öa§ über feine 5ßortrog§n.ieife gefagt ift, befrembet

anfangt unb luirb woijl bon feiner "äxt gu prebigen übertragen; benn

1) 3u ®cf., 17. gebr. 1830 (©. 315).

2) 3kd) abolf 9Kc^, Jfo^nialg bie QJefc^i^tc in ©cfen{)eim, ^^Jrogr. ttä

Qo^anncum, Hamburg I8ü4.
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gerabe ^erber^ ftar!e Snuf{on§fä:^igfeit in ber ^i^genb berh)ifcf)te leidet

bk ©renken bon 2)id^tung unb Seben. Q^oeÜ)e§ Söemerfung bient noc^

einem anbeten S^tde. ©ie berfinnbilblicf)t ba§ 5ßerf)alten ber ^ugenb,

im befonberen ber vStürmer unb j&ränger, ^unft unb 2BirfIicE)feit §u

öerroed^feln, ma§ er fpäter mit (Sntfc^iebenfieit befäm^ft. SJian I)ört unb

lieft öiel ©onberbareg über biefe d^aqe, aU bie erlefenfte @ru|Jpe ftellt

(Srf)rem^f in feinem 58ucf)e über @oet^e§ Seben§anfd^ouung bie Seute

l^in, bie fic^ nid)t am ^Stoffe, fonbern nur an ber gorm erfreuen, i) S)a§ ift

nic^t ©oet^eö äReinung, ber felbft im 5(Iter lebenbig genug blieb unb

nie ben reinen ^ormaliften fpielte. 3Sir lernen gerabe in nnferem Bufom-
ment)ange bie entfd)eibenben B^ugniffe fennen. ,@r, ber blo^ @e!^alt
unb gorm bead)tete, fai) freilid) mo^I, baB ic£) öom Stoff überipälttgt

rtjarb.' Se|tere§ ift ber j^all, lüenn ber ^u^örer in naiü tinblic^er SBeife

^erfonen unb 33orgänge für ,n)irtlid)e' 2BirfIi(^feit nimmt. Brt'ifc^ß" ^i"*"

ber unb äftf)etifd|e Genfer fd}iebt fic^ aber eine fe^r unb einzig 'berec^='

tigtc ajiittelftufe ein. ©oet^e betrad}tet jebod^ biefe§ ,italienifd^e' SSer*

l^alten, ba^^ ©perlingmö^ige, al§> bem jugenbUd)en 5(Iter angemeffen. Unb
ioer getraut fid), bie fiaarfc^arfc @ren§e §u gießen, in einer ^mQt, bie

baä Seben betrifft? @r fe^t bonn feine ^u§fü"^rungen fort: ,ironifd)e @e*
finnung*; bie i^m allerbingä erft fpöter §um 58emufetfein fam. SfJatürlic^,

ift unter bem ^arüberfte^en nic^t bie romontifd)e Ironie in il)rer ?tu§=*

Ortung, bie alk§ in nedifd)e§ ober floc^eg (Spiel üerfünftelt, gu öer»»

ftef)en ; ber ^ür§e megen fei nur an ba§> berüf)mte , «Stirb unb föerbe' er»»

innert, ©oetl^e nimmt mit bem üled^te ber ^"Qenb ba§> (Srbenlanb ber

2öirflic^!eit unb ba§ I)€ilere 9teic^ ber tunft aB (Sint)eit für fic^ in ^n-
fpruc^, bi§ ba§ (Srmac^en folgt. ®i€§ ift ber (Sinn be§ Porbereitenben

5(bfd)nitte§, unb bamit begrünbet er ben S3egtnn ber SSorfteüung.

^er Sanbprebiger oon SBafefietb ift unbefc^abet ollen fünftlerifd^en

2Berte§ ou§ bem ©eifte be§ @lüdfeligfeit§brange§ unb be§ S8ertrouen§

auf seitliche @ered)tigfeit im 5ßerein mit bem ©louben on bie unbebingte
3Jla<i)i ber ergie^ung ^erborgertjoc^fen : ^enngeic^en ber ßmpfinbfamfeit
unb be§ 3flationati§mu§, bereu Soc^ter bie Humanität ift. (ginige oud^

bem «Sturm unb ^rong eigentümlid)e (Strebungen feien angebeutet. ®ie
©efe^gebung foH mel^r auf 58efferung ot§ ouf (Strenge beboc^t fein. ^o§
D^oturgefe^ gibt fein 9ted)t, einem ^ieb ba^ Seben gu nef)men. ^er Sonb=»

prebiger urteilt überhaupt at§ freier ai^enfc^, öerurteilt nic^t don engem
2Bin!et au§. ^atriord)aIi)d)€ (Stimmung me{)t bem fugenblicl^en ©oet^e
aus bem Ütomon entgegen; ^neinonbergreifen ber fleinen unb großen
Söelt, ein bebeutfomeS Wotit), auä) für ^. u. 2Ö.

S^unme^r folgt bie ^orfteltung be§ ©rlebniffeS felbft. ?ine§ ber-
fliefit in§ 2)id)tertfd)e. ^eit, Gelegenheit, Umftönbe (offen fid) mit bm
tatfäd)Iid)en ißorgäugen nid)t in einflong bringen. @oetf)e mirb rüd»

I

1) mf)ttt§ ju bem 3luffa^: ,Über SBa^r^ctt unb 28a^rfc^ctnHd)fett ber Äunft=
Wcric'.
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fällig, ©eine greube an luftiger Stäufti^ung ftellt fid) loiebcr ein, unb

er öerlüeift fid^ auäbrüdflidf) biefe bünlel^afte ©riUe: faft bie le^te ^in*

toenbung 5ur ^rofa beg Sebenö. 3)ie oufeerorbentlid^e Jßorliebe für bie

SK^ftififation entfpringt aul ber öelüegüc^Teit feiner Iß^antafie, ber ^ö^

l^igfeit, fid^ in alle möglicf)en ©eftalten gu öerfe^en. 2)ie ^ßerfleibung

beutet auf bie @infe^r in ein anberel 9leicf), bie ^oefie; babei fürrf}tct

er, ,g€legentlid) au§ ber Stolle gu fallen'. ^a§ @piet fann beginnen, ba§

\id) halb jum (Srnfte »erbid^ten foll. ^rü^er @rlebtee>, nieberlönbifrf)e

©timmung, erroarfit, mit anberen S^orftetlungen öerfd)meläenb (^fiilemon

u. 93auci§). ^n SSater*Sanbprebiger — tro| großer 58erf(^iebenf)eit —
ber ©aftlid^e bel)anbelt il)n lüie einen längft Sefannten. @oetf)e*^-8urd}cll

füf)lt fid) gleid)fam burd) märc^enliaften 3ouber in ben ^rei§ ber SBafe^

fieibfdien gamilic getragen. Sogar im @ef^räd)e finben fid) ä^nlid^e 2öen«

bungen, ol^ne baß man bemußte Df^adjatimung aujunei^men braucht, ^ec
(Eintritt be§ ,9Kofeg* OerOonftänbigt bie Xöufd^nng. ©elbft ber abenb"»

li<^e Spaziergang mag an ben äRonbfi^eintanj erinnern; ho<i} ift bk
©d^ilberung üiel jarter geilten, 'äudj baä Sbtjü ,?5riebrifen^ 9tu^e' ^at

bort fein ®egenbilb: ,9Zic^t meit Oom |)aufe . . eine 9tafenbanf, meIdE)e

eine ^ageborn* unb ©eipiattfiede umfd)atten . . Wuäfic^t über eine weitt

Sanbfdjaft* (5. ^ap.). 5)ie ^arftellung ift in ber lat
,
Reiter unb fräftig*

unb bemeift reiffte ^unft. ^ie ^auptperfon läßt lange auf fid) ioarten,

bann ge^^t fie auf am bunfleren ^immel mie ein ,@tern', eine taufrifd)e

93lume, ,auf b€r ®renje 5mifd)en Säuerin unb ©täbterin*, eim jüngere

@cf)lüefter @retc^€n§, unb fie bleibt im 9KitteIpun!te beg ^ntereffeä. :3m

föinftang mit ber Iänblid)en Umgebung ^errfd^t überalt unge!ünftelter

^tol^finn, unt)erfälfdf)te Sfiatur. 'änti) er mirft nunmehr ba§ 9J?obifd)e Oon

fid). 9Kan fann bie gipeite Ißerfteibung fogar f^mbolifd^ auffaffen. ^öft*

liä)t ©ituationSbilber : feine Ungebulb beim Äud)enbarfen, auf ber S3an!

öor bem ^aufe, bie «Strafprebigt ber 9Jiagb u. a. Übert)aupt lebeu bie @e*

ftolten, finb feine @dE)€men. kleine, aber inbioibuette 9?ebenäügc üer=^

ftärfen btefen ©inbrucE (j. S. ba§ ^ufpötefommen bc§ SKofeä). SBor allem

aber ift ber 333ed)fet in ber Stimmung ju bead)ten. Buerft fein SSöIfd^en

om ^intmel, bann leife Sorge (ügl. "k. Söagnerä SD^eifterfinger : ,Seib

i^r f^on 93raut?'), baju mifc^t ©oet^e trübere, oorbereitenbe 9J?otioe

ein (Störung ber 9tul^e, Unl)eil, ©übe), bie in eine pft)d)oIogif(^e S3e*

merfung auäflingen. '^k\e (Srunbfärbung, Spiet unb ©ruft, bcl)errfd)t

aud^ bog 2)'iärd)en oon ber neuen äRelufine, ba§ er alä gu löud)tigen

9tbfd)Iuß in ben Xejt nid)t aufnalt^m unb fpäter in 3SiII)eIm 2)?eiftere

SBonberjal^re (III 6) einfügte. i)ier fte^en bie bebeutfomcn Söorte, nur

loenn er fid^ entfd^üeße, ,fo flein gu luerben', aU er fie gefet)en l)aie, nur

bonn fei eine gortbauer ber JBegie^ungen möglic^. '3)er iugcnblid)e (Moetlje

lüollte nur unterf)alten, I)at Oieneid)t ein onbcreä 9JJärd)en crgäfilt, aber

balb barauf empfanb er bie Unmöglid)feit, fid) gu binben. ^ie fpätere

Srfenntnig ift alä 58oraf)nung ^ier eingeffod)ten. ^m ^ufammenl^ong

mit bem SWotiO beö glut^eä (.Unheil ftiften') unb ben anberen ^Boraeic^en
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mufe man h)o:^I ber (grflärung, bie ®. 3fl o e 1 1) e gibt, beiftimmen : ,2öie

es audt) loutete, ber ^elb be§ Sc^*3J?ärc^en§, ben 9?eigung unb ®an! an ein

Blüergentüeibd^en gebunben, ber i^r §u Siebe felbft pr .3tüergengeftalt fidö

bequemt l^ot, er erträgt fein ^tjgmäentum nic^t, er bepit ein ^beol öon fid)

felbft unb erf(i)eint fid) im iraum tüie ein 9liefe'. SJiitten in bie Siebe§*

feligfeit, in ha§ Söetoufetn^erben ber ^füc£)t gegen anbere fällt bie (Sr*

fenntniö ber ^flic^t gegen fid) fetbft. ,Unauf^aItfam raufd)t er meiter'.

^le beiben Ie|ten ^bfc^nitte be§ S3ud)e§ entgolten ©elbftbefenntniffe

unb beuten ßeben§erfat)rungen an. ®ie ©c^riftfprad^e al§ fpröbeä Organ

5ur S)arfteIIung ber Qnnerlid^feit, beg ^erfönlic^en : ein alte^ ^lage^»

lieb @oet:^e§ unb (3d)itler§. ^lux bur^ bie Unmittelbar!eit ber ^u»bruc!g^

h)eifc (33efeelung, ©igenton, ©ebärbe ufm.) gewinnt fie einigermaßen

Seben. ,@oet{)e tröftet fid) l^ier felbft über bie erwartete nid)t allju ftarfe

SSirfung feiner 5(utobiograpt)ie', tuie 9lid). 9W. 3Ket)er fierborl^ebt. (Sin

berühmtes 2ßort üon ber Tlaäjt ber ^erföntic^feit fdiließt fic^ an. ^a§
Söeitere ift ha§ profoifd^e ©egenftüd §u bem Dielteic^t befannteften ©elbft*

urteil (3al)me XenienVI), übrigeng bleiben bie erftcn öier SSerfe of)ne

bie nad)foIgenben, bie auf äafiKofe 2}iöglid)!eiten ^inrteifen, unnollftänbig.

2tl§ britteS erföä^nt er bie greube an figürlid)em, fpäter bitbl^aftem

Sluöbrud. 'iflaä} einem trüben %u^Uxd auf bie Umtoelt fc'^tiefet er mit

einer ironifc^en SSenbung gegen Dr. ©all, ber eine an fid) üernünftigc

Sbee üorfc^nell in§ Unöernünftige übertrieb unb jeber geiftigen Simftion

im @ef)irn i^r beftimmteg ^Iä^d)en anmieä. @oetI)e l^at alfo (toie

©deiner) feinen SebenSberuf berfe|It ! 9iur mät)renb §meier Iur§en ^a|re

füllte er fic^ böllig frei unb tvoijl — in Italien, ^iefe (Srinnerung lebte

in i^m unauSlöfc^Iid) fort.

@r l^at auf bem langen SSege, ben ber §rt)eite Xeil üon iD. u. SB.

umfd)Iießt, öiet erlebt unb biel gelernt, aber aud^ mand^eS öerlernen

muffen. ?(u§ bem nod) ^atbüerträumten Knaben tüirb in Seipgig ein ar=="

ttger ,@tu^er' mit bem gangen überfd)rt)engüdE)en (SeIbftgefü|I, ha^ fid)

I)äufig in biefer ^tter§ftufe einftellt. ^n {)albernftem SCone fd)reibt er an
feine (Sc^föefter: ,3lem, mir ©elel^rten aä)kn eud) anbern äftöbc^en fo

—
fo wie SWonaben'; bod) empfinbet er auc^, ha^ er bie Stniage §um ^ic^tcr

befi^e. Oefer Ien!t feinen S3Iicf auf bie ?(ntife, b. ^. SBindetmann. Stber

nod) festen i^m S3egriff unb Ittnfc^auung, b. I). (grfoI)rung. Seffing regt

if)n on, bie ^re^bner (SJalerie eröffnet i^m eine neue SSelt. ,^IIe Über=»

gänge finb Ärifen, unb ift eine^rife nic^t ^ran!^eit?'i) 2)ie longe Seibeng*

jeit bewirft @efüt)r§öertief'ung, bie <5)enefung bringt mieber Sebenäfreube.

Berber, al§ unerbittlicher, aber mo'f)Itätiger %x^t, befreit il)n öon ber

@efa|r eitler ©etbftbefpiegelung unb erweitert feinen ©efid^t^freig, reifet

i^n auf feinen »breiten unb I)errlid^en 2öeg*. S)ie Siebe gu 5t:ieberi!e

bringt in i^m bie fd)tid)te unb ed)te Statur §ur ©ntfattung. ^n einer

5ron!furter aftegenfion (1772) Reifet e§: ,2Barum finb bie (S^ebic^te ber

1) SB. 9Keifter§ SBanberjo'^rc (8. 39., 1. Ä.).
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alten ©falben unb (Selten unb ber olten (5)riecJ)en, felbft ber SKorgen"

länber fo ftarf, fo feurig, fo gro&? — ^ie Statur trieb fie gum ©ingen

lüie ben SSogel in ber fiuft — Un§ . . treibt ein gemacf)teg ©efü^I, . . .

unb baruni finb unfere befte Sieber, einige iüenige ausgenommen, nur

nodjgea^mtc ft'o^ien*. 5)ag 58orfpieI jum britten Seil.

(S8uc^ 11—15.)

^ic Überfd)rift mag anfangt befremben, benn ber britte Xdt ent-

I)ä(t me^r unb über bie Qdt ber OriginaIgenie§ weniger, aB tvh er*

luarten; aber ba^ eigentlicf)e X^emo bleibt bod) bit 3)arftenung ber ,Iite=»

rarifrf)en ^Reöolution', tvk ®oetf)el Q^uQniß beftätigt (,SSirfungen unb

@egcnn)irfungen'). ^) ^ie erftcn großen unb bleibenben 2)id)tungen fprie=

6en tüie fraftüoüe iöäume, taufri|d)e S3Iumen im 5rüf)Iing ober f)erbft-

Iid)e 2(ft€rn au§ bem bereiteten (Srbreid) fieröor. Xa§ Zeitalter be§ 3n»=

biöibualigmu^ bricht an, mit S5?ännern, bie fid) allmäfilid) in bk gor*

berungen be§ ^afein» finben, unb Seben§t)erfef)Iern, bie im Sturme ber-

gef)en, eine (Spod^e boH gärenber Unruhe, öoll fiebenb ^eifeer ®Iut unb

tiefer {Snttäufd)ungen, jugteid^ bie ©runblage §ur beutfd^flaffifd)en ^ö^cn-

5eit. @oett)e mirb gum j^üf)rer ber ,r!^einifd)en* SSemegung, §um bemun*'

berten S3orbifb unb ?(bgott berer, bie unter ber 9tot unb |)alb^eit ber

@cgenH)art leiben ober gu leiben glauben. 6r felbft ringt fid) allmä^lid)

au§ ber ftürmifc^en ?5lut em^jor, möl^renb anbere im 9?aturali§mu§ ober

in ^(attf)eit öerfinfen. tiefer |)öf)enabftanb beftimmt feine ^arftelhmg

im einzelnen mie im gangen.

2)ie S8efpred}ung befd^ränft fid) nodfi mel^r auf ba§ SSid^tigfte unb
mieber!)oIt nid^t bereits ©efagteS (§. 93. über bie f^oxm ber ©orfteffung).

1. ^08 Qtntt ber Sb^tte.

©oet^c als ber lebenbige, alte feffeinbe ©rgä^Ier unb al§ greunb unb
SiebHng ber ^inber, mie feiten eripä^nt er biefe liebenSmürbigen 3üge
in feinem 33itbe! SDie Stimmung bei unb nad) bem ?Ibfd)icbc ift furg,

aber treffenb gefdjilbert. ,(5S ift ein gar gu ^crjigeS ^ing um bie Hoff-

nung, mieber gufeljen*, lautet eine Steife aüä einem glcid)äeittgen

©riefe (o. 15. Dft.) an grieberife. ,Unb mir anberen mit benen üermöljn-

ten ^erggen'. 93ieIIeid)t ^ot bie örmäf)nung, ba^ fogar fein 9J?ärd)cn zu-

fällig ein ,ö^epaar überr^ein' treffe, bod) il^ren 3iycd: ^intueiS auf feine

ejaftc finnlirf)e ^^antafie, ferner bafj er im 2BertI)er feine beftimmten ^^er*

fönen abfonterfeie. Unruhe, Secrl)eit; mie eine SBeifung fommen il)m bie

Sdjlufjmortc beS ÄliniferS (J^rmann üor. ©oetfjc I)ört nur Sefenl)eim

Ijerauö. ©cgen ^ün^er ift auf ÖJrunb eincö gfeidjgeitigen iöriefcS unb

1) 28. % 28, ©.217; ^. Sr. 24, S. 88 (12.
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unfrer ©teile oitäunetimen, ha^ ha§> berühmte @ebid)t ,3Siafommen unb

3(blrf)ieb' nic^t auf freier (Srfinbung beru'^t. @o f)at e§ ®oet^e aufgefaßt,

unb berartige ©rlebniffe fcfiiuinben boc^ uid)t leidet an§ ber Erinnerung.

5(ber mieber fc^rillt ba§> äRotib ber SSertt)ünfc^ung, bie ^ugleic^ SSei^e gu

^öf)erer Seftimmung bebeutet, herein. ^(Itmä^tic^ erioeift fict) ba^ fcbeinbar

unbegreuäte müd aU begrenzt. S)ie gelbblume nimmt fic^ in ber ftäbti*

fc^en Umgebung frembartig au§. ©in faft öerle^enbeS 3Kotiö in ber 33e^

grünbung ber inneren W}U1)x, botf) !ann öon äuBerIid)er SSerleugnung

infolge gefränfter (Sitelleit feine 9tebe fein, grieberife unb bie e(fäffifd)c

Sonbfc^aft finb ein§. SBer fie entmuraelt, nimmt i^r baS^ 93efte, Seben3*

frifc^e unb @efunb{)eit. @oet^e§ ^uge ift auf baS^ §armonifc^e gerid)tet;

er fürd)tet auc^ burd) DIiöia=<90'iaria einen leibeufd^aftlic^en 5(uftritt. Xie

(Situation ift unhaltbar gemorben. 2)er SSortrag au§ §amlet beutet auf

einen anberen ^u§gang aU im Vicar of Wakefield. 2)ie ^b^IIe nimmt,

tro^ aller ^bfd)mäc^ung ber Stonart, eine SBenbung in» Sragifd)e. Sauge

3tüif(^en))aufen.* ®a§ immerf)in braftifd)e @teid)ni§ bon ber ,Sombc' geid)*

net bie $8at)nen be§ SiebeSöerl^ättniff e§ üor : guerft t)errtid)er ^uffc^mung

bi^^ gur Sid)t^ö^e mit flimmernben ©ternen, bann öerberblic^e SBirfung

ouf beibe Seile. ,3erftreuungen unb |)eiterfeiten', um fid) gu betäuben.

SDie füräeren, bann längeren Unterbred)ungen be§eid)nen anfd^aulid) ba^

S^erebben ber £eibenfd)aft. ^ie ©elbftred^tfertigung &oeÜ}t§ fe|t ein. Stvax

bie 5(u§fage über bie ,^einUd)ere Sage' be§ ^ünglingg mutet ettt)a§

fopf)iftifd) an, ba^ 9J?äbd)en leibet unter ber Trennung ftärfer, innertid)

unb nad) au^en, me:^r fagt ber ^intueiä auf ba§> 2)ämonifc^e ber Seiben-*

f(^aft. 2)er .j^jrang unb bie SSermirrung' erleidjtern ben 3(bfd)ieb. 5(uf

bem 9tüdn)eg fie"t)t er mit ben Wugen be§ ©eifteg fid^ auf bem ^inmeg nad)

Sefenl^eim. ,2öir Serben un§ h)ieberfel)en*, tontet fein (Sd^eibegru^ an ba§

©Ifa^. (Später (1779) :^at er SSergebung gefuc^t unb gefunben. ^u§ ber

5erne füf)U er btn SSerluft unb fic^ ,fc^ulbig' (12. 33.). Sie ^nttüort 5tie=»

berifeg ift ein rein bid)terifd)e§ SRotiö. jE)a§ S3anb ift gerriffen, nur bie

Erinnerung lebt fort. (Sie blieb unöermäl)tt, ein ftilteg, gute§ j^-räulein,

nac^bem bie SKaiengeit berbtil^t lt)ar, unb ftarb am 3.1J[priI 1813 gu

9}?ei§ent)eim bei 8al)r. ^^ren ©rabftein gieren bie tiefempfunbenen SSerfe

Subtüig @darbt§:
@in Strahl ber 3)ic^tcrfonnc fiel auf fie

(So reic^, i>a^ er Unfterblic^fett i^r Ite^.

(Sine ,^atl)arfi§'. Söer gang großen ^erfönlid^teiten begegnet, mu^ leiben

unb lüirb burd^ Seiben er^öf)t. Er begleitet fie, foioeit feine 'ida^n reid)t,

unb fann bod) nid^t immer folgen. 5(I( bie SBeggenoffen ©oet^eS, feien eS

Seng, SBielanb ober ^erbar, t)abeu irgenbtüie biefe Erfahrung oerfoftet.

S)er eingige (Sdt)üler fd)ritt felbftäubig neben if)m f)er unb mit i^m toeiter.

(Siegen ,gro^e Xalente', fagt (5)oet^e, unb gegen bie 3üt)rer, bie it)rem

SSoIfc unb ber äJlenfdjI^eit Oorange^en, gibt e§ nur ein Sflettunggmittel,

bie Siebe. 9?id)t jeber !ann ^Ic^ÜIeug fein, aber er barf fid) glüdlid) fd^äj3eu,

njenn er ein begnobeteg Seben geförb«rt ^ot. Sein freier SKenfd) ma^t
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)id) ba^ 9fiic^teramt a\\. ft^Iatfc^ unb 5tber!Iotfd) Dom befc^ränften SBinfel

jinb öeräc^tüd). ^ie moralijdje 5(bme[[ung, bie jebeg SJienfd^enleben alg

glei^luertig betrad)tet, mu§ §u @octf)e§ Ungunften auäfaüen, iuie er jid^

l'clbft al§ Jd^ulbig' befennt. @r ^at |)offnungen ertüerft, tro^ feiner ,l^ifto=

rifd)en SiebeSerflärungV unb (Snttäufd^ungen bereitet, junget unb alteg

(yiüd äertrüntmert. 5ßon febenögefe^Iidjer SSarte auä beurteilt, Ujar fein

S3erI)oIten nottüenbig. ®er ?(bler fann fic^ nid^t in ben S^oubennjinfef ein*

niften. Unb ouf biefc (£ n t fdjulbigung ge^t ja aud) ba§> 3J?ärd^en öon

ber 9KeIufine f)inau§. 9tüdfid)t§Io^ njie bie 9?atur, unb bod) öoü gortcr

Slüdfic^t. ,<3ie ift raul^ unb gelinbe, liebtid) unb fdjredfid^ . . . @ie erfreut

unb quält fid) felbft'.i) 3um crftenmaf, Don Heineren SSorgängen ab'-

gefefien, beftimmt er fi^ fetbft ou§ freigemätiltem (Sntfd)tuffe.

2. 2)ic Älifc^r nom ^ronjofcntum; ©^ofcf^care, bie «ntife.

(U. Söud^, 2. ^älfte; einjetneg au§ bem 12.). — @in bid)terifd^er

^rü^Iing b(üt)t für ©oetl^e auf. (Sine ^luft trennt bk Seip^iger iän=
beleien, bie bod) mel^r auf 9^ad)bilbung berufien, unb bie fiieber an

g-rieberife. ^od) mifdjen fid) teüioeife anafreontifdie Sileben^arten ein,

aber er ift innerlid) ein anberer geujorben. ^ergengtöne, ec^t unb
lauter, bred^en l^eröor, fd^Iid^t unb einfad^ njie bie 9?atur, gleid) i^ren

S3ilbungen ungefünftelt in ber gorm. Unb erlebte ©tintmungen fd^affen

fid) il)ren ^u^brudf, innige Siebe, <Sä)ex^ unb grofifinn, <SdE)eiben unb
äl^eiben. ®ie (Smpfäußlic^feit für ba§ 5ßoIf§Heb ift ein 2Benbepun!t

in feiner inneren @nth)idtung unb sugteid^ ein n)id^tigeg Wngeid^en beö

beginnenben ©turm§ unb SDrangg.

D'JotUjenbig öerbinbet fid^ bamit bie ^(bneigung gegen bie Srauäöfelei,

bte fid^ allmä^Iid) bisS gu grimmigem ©potte fteigert. ^n Strasburg l^at

er fein le^teS franjöfifd^eS @ebid)t üerfertigt, baä be5eid)nenbernjeife ,fe'^r

unbarm^eräig' fritifiert Wirb (9. S.). Qu ben ©p^emeribeS (1770—71)

Reifet e§: ,Sßcr in einer fremben ©prad^e fd^reibt ober biegtet, ift lüie einer,

ber in einem fremben |)aufe molint'. 2)efto met)r lebt er fid^ in§ ^oit^
tümlid)e unb S3aterlänbifd^e ein. ,^eutfd)I)eit emergierenb' : aud) bie^S

ift ein ganj mid)tiger SBeftanbteit ber neuen 3eitrid)tung. ®er 9?ad)ruf

auf ben @taatgrec^t§Ief)rer ©.c^öpftin (1694—1771), bciben ,9tl)ein^

ufern* juge^örig, einen 9J?ann oon ,unüerrüdfter beutfd)er 9teblid)feit',

Dermittelt ben Übergang, ber mieber in eine allgemeine S3etrad)tung au'o-

münbet. 2)ie (Suttpidlung be§ einselnen üoIIäiet)t fid) nur fetten geraD^^

linig, in ,rul)igem, ftetem 5ortfd)ritt', tuie fi(^ i^m SBindetmonng i'ebcit

barftellt. grei^eit unb D^otföenbigfeit mifd)cn fid). ßr loill ein bcutfd)or

2)ic()ter fein tro^ feiner urfprünglid)en Slbfid)t, fid) im ?5ranäüfifd^en weiter'

jubitben, unb jugleid) beftimmt i^n bie Umioelt; alfo mieber ba^ S'icin=

anbergreifen öon ^Dämon unb Xljdje. (Sin fieben^gebanfe ®oetI)fä, ^nr

1) gftogmcnl übet bie iJiotur (1781—82).
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iBefc^ränfung auf bag (£rforfd^ad)c ma^nenb, rei^t j'id^ al§ ©c^Iufeftein

ein:

Sic? äöann? unb SBo? — S)te ©öttcr bleiben jtumm!

2)u ^alte bid) an§ 3PeiI unb fracjc nic^t a23-aium? ^)

menn aud^ bie gorfd^ung ,nie ermübenb, noc^ bem ®efe|, bem ©ruttb,

SS a r u tn unb SB i e ringt' 2) unb ringen mufe/ ol^ne lä^menber ©Refutation

ju üerfallen.

2)ie MU^x Dorn granäofentum, äunäd)ft ber ^pxaä^c, bann ber Si^

teratur, ift augfü^rlid) begrünbet. SJialirung finbet biefe Strömung burrf)

bie Xifdigefellfdjaft, bie ^npnglic^feit ber (Slfäffer an beutfc^e 'äxt unb

(Sitte; biefeS Urteil lefen mir tieutgutage befonberS gerne. S)aä @elbft=

gefüf)! ftär!t fic^ burc^ ben ^inblid auf bog tönigägeftirn be§ großen

5riebri43) 2öa§ aber gan^ befonber§ baju beiträgt, alt bieä erft ermög*

lid^t, ift ba^ (Srnjad^en ber inneren SBelt, ba§ traftgenialifdje SSemuBt«"

fein. D^atur gegen ©egiertlieit, berbeS, überfd)tt)engtid)e§, aber öon innen

I)ert)orbred)enbeg @efül)l, ba§ tvixb gur Sofung^ äum gelbgefc^rei. ©in

neueg unb l^öd)ft be§eid)nenbe§ 9Kerfmat gur ^f^c^ologie ber @turm= unb

SDrangseit. ^er fpätere ©oet^e ^at für ba^ lärmenbe ^treiben ber »fleinen

a!abemifd)en §orbe', bo§ fid) geniaüfd) ©ebärben ber Überinbiöibualiften

inenig übrig, ,9iaturburfd)entum', bas leidjt entartet ober oerflai^t; tro^

bem erinnert er fic^ nod) an ein ^raftmort au§ bem Urfauft (33. 197 f.),

beffen |)erfunft erft nad) ber ©ntbedung be§ ,jugeitblid)en Sorfo* buri^

(Srid) ©c^mibt (1887) feftgeftellt merben fonnte. ©leic^ in ber 9^ä^e fin*

ben fid^ bie befannten SSerfe : »äRein §err SWagifter, l)ab er ^rafft ! ©et)

er fein fdieüenlauter Zf)oxl\ ferner: ,(Srquidung ^aft bu nicf)t gen)on=

neu, Söenn fie bir nid^t au§ eigner Seele quillt'. 2)ie beutfd^e ^nntx"

lid)feit empört fic^ gegen bie franäöfifcEie Unnatur ber bomaligen Site»»

ratur unb beginnt i^re eigenen ^a^nen äu »erfolgen. %U befonbere

SJlöngel fenngeid^net er bie greifenf)afte ©rftarrung, bo§ ,üornef)meV

b. f). blafierte@etue, bie eroig ,üerneinenbe, fieruntergie^enbe' Slritif. fieffing

barf bernid)ten, loeil er 9^eue§, SebeuiSfräftigeä eiuäufe^n oermag; aber

mag l^at ba§> jommerfüd^tige, fpöttifdE)e Spergeln unb iS'eifen fteiner unb
fleinfter ©eifter für einen Qtotd? ©oet^e ift immer für fruchtbare, för=

bernbe, ,probuftioe* ^ritif eingetreten. Sin ßerrbilb, in bem e§ alle 3üg€
feineg öfelä unb ber JßeradEjtung t)äuft unb bie ganje Srangöfetei befämpft,

fd)afft fid) ba§> junge ^eutfd)Ianb in SSo Itaire; ,ba^ 2Sunber feiner 3eit*

loirb äum ©egenftanb bt§ ©efpötte^, töft @ottfd)eb ah. ©oetl^e erfennt

aucf) t)ier bie S3ielfeitigfeit beg @d)riftfteller§ an, bem nur bie Jiefe in ber

©rfaffung ber Probleme fet)It, aber äeitgenöffifd)e Urteile beftätigen burdt)^

ou§ bie ©timmung. SBielanb nennt SSoItaire einen fdjamlofen (impudent)

©op^iften, rügt feine anma^enbe %xt, öon ©t)afefReare ju reben. 311^

1) (Sott, ®emüt unb SSelt (Einfang).

2) e^inefifc^=beutf^e 3o^reg= unb 5;agc^äetten.

3) 3ur ergänjung: 3tol. Steife (9tom, ben 19. ^an. 1787).
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»eitel unb fred^' branbmarft ii)n ^erber.^) ^o§ befanntefte ß^ug^ti^ ift

jebod) bie bei^enbc ©atirc, bie §. S. Söagner gegen it)n rid)tete: ,^oU

toirc am ^benb feiner ^tpot^eofe' 1778.2) ^2((g 99?örber S^atefpeareg mirb

er f)ier Don ber ikmme angerebet unb il^m überijaupt ein ganjeä ©ünben=

regifter öorge]^aIten : ,5ßiel)"d)reiber', ber fid) in atleg einmifd^e, ,belad}eng=

inerte S^in^mfuditS »o^ne^in )d))üad)er ©rei^' ujin. ^Jiur fein Traite sur

la tolerance erntet einiget 2oh, ,aB tt)eld)er feinem 83erfnffer chcn fo

fe^r 5ur (i^re gereicht, aU fd)>üad^ unb barbarifd) bie Reiten muffen ge=

hjefen feljn, bie eineö foId)cn XraftatS beburftcn'. Voltaire finft rüd^

)üärtö mit bem 9tnfe: Ah Dieux! Vous voulez donc me faire mour . .

ir. Siouffeau, bem ©oetije, bem bie gange Semegung fo Diel ferbanft,

wirb furä abgefertigt, tommt nur mit einem menig bebeutenben 2Ber!e ju

2Borte. ^er QJrnnb liegt in bem @timmungäd)arotter beö ganjen ^b=

fd^nitteg. Äein 5u geller Jon foll bem büftercn Silbe eingefügt loerben,

bomit ba§ ^auptmotiü, bie ^btel^r oon btn grangofen, gu feinem follen

3fled)te tomme; bofier and) ber ^inmeiä auf bm Unbanf gegen Diouffeau.

3)ie Oielgenannte Encyclopedie ou Dictionnaire raisonne des sciences,

des arts et des metiers (1751—72), ermedt il)m, bem ®egner ber me=

d)auifd)en SSeÜauffaffung, bm (Sinbrud einer ungeheuer öermidetten, raf^

feinben SD'Jafd^ine in einer gabrit. ^Die S3ebeutung '3)iberotö, beä TliU

fäntpferö Seffingg, erfennt er an, aber er le^nt feinen in bem Slampf gegen

bie flaffijiftifdje 9iid)tung begrünbeten ^iaturalismug ah unb fie^t in

i^m Ujie in JRouffean bie Jßerbreiter be§ ,®!eTbegriffeg' gegen bie ©efeK^

f^oft unb bamit bie Uroöter ber grangöfifdien 9te0olution. ©o mirft ber

9iiefenfd)atten beä furd)tbaren ©reigniffeä fein Xuntcl gurürf auf bie 5ßor*

äeit. Überall Sßerneinung, 2:enben§ jur ^erftörung, fein ^J{ufbauen, Feine

pofitiüe 'iixhnt 9^ad) furger Unterbredjung, bie baä Ifflot'w ber Xroft*

(ofigfeit üon anberer Seite aufnimmt, fdjüe^t olg ,Quinteffcit5 ber ©reifen^

!^eit' ^olbad}^ Systeme de la Nature ba^ &anit ber Stimmung mit bem

legten unb fi^merften ^fgente ab. ,@o grau, fo cimmerifd), fo toteuljoft',

oon einem SD^anne gefd)rieben, ber »bereit ift, in§ @rab ,^u fteigen' (5ßor==

rebe), worauf ©oet^e anfpielt. SBeniger auf bie JHofotoäeit aU t)ier trifft

Sftie^Iö SBort Dom ,Jilageniammer' ber 9lenaiffance jn. ,$albnad)t' liegt

aud^ über bem |)immel ber Äunft. ^uf ber einen Seite gefpreigte Un=

natur, auf ber anberen gu öiel 9Zatur. 2)ie ©ntmidlung, bie fidj in

(Sftremen gefällt, mu^te einen foId)cn SSeg nehmen, aber fie gelangte

in grantreid) nidjt jum Slnögleid) ber ®egenfä^e; benn eö fel)lte gcrabe

in biefcm Zeitalter an fdjöpferifc^ begabten ^^3erfönlid)feiten. @oetf)e fteüt

feine gefäuterte ^nfd)auung an bie ©pi^e; er üerfo(gt babei and) bie Ulb"

fid)t, auf feine Ummelt ttärenb unb anregenb gu loirfen. ^ie ilunft ift

h)eber blo^e 5Waturnac^of)mung, benn bamit mürbe fie überflüffig, eben=

fomenig »gemeine' 2öirtlid)feit, fonbern bie ,I)ö^ere 9?atur in ber 9?atur',

1) IV ©. 113.

2) ^eutfc^c Siteroturbenfmale, ^er. üon iöemf). Seuffcrt, ^etlbronn 1881,

^enninger.
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inbem ftd) qu§ bem ^ä) unb bem ©egenftanb toermittelft genialer ©c^affenä*

fraft eine neue SBelt geftaltet.i) 2)en (SJipfel beg Ungefc^macfg beäeic£)net

für @oet!^e ber 2Bunfd) ^^gmaliong.

SSie ber Tltn]d) nad) einem Sfufent^alt in bnmpfen 9iäumert au^^'

atmet, wie i^n ber ^uf6li(! gu ben (Sternen ,^öc^fter ^öt)t' über alle

S?leinli^!eit f)iniüegträgt, fo gef)t (S^a!efpeare§ riefent)afte§ 83ilb, un*

errei(^bar unb bodj in feiner Seben^füde menf(f)Iic^ naf)e, öor ben ent=

gücften ©innen be§ ^üngling^ auf. ©§ gibt eine ©röße, öor toeldjer

ber kleinere in (£t)rfurd)t öerftummt, unb bog dritteln an bem @egen=

ftanb ber Siebe unb 5ßeref)rung liegt ber leben^frifc^en Stitergftufe unb ber

3eit gefunber (Sntfa^Itung ferne. @oetI)e, ber fd)on ben leibigen ^ang
§um Verneinen aU franf^aft begeidinet, gab firf) mit teibenfct)aftlirf)er

SBegeifterung bem grof;en ^riten=^eutf(f)en I)in, mibmete ii)m einen l^in==

rei^enben |)t)mnuy, !aum abgefc^JDÖc^t im Urmeifter (V 10). 2)ie <Sonne

gel)t Sag für 3;ag auf unb nieber, unbefümmert barum, ob bie 3JienfcE)en

il^rer ad^ten, unb jeber einzelne mu§ erft innerlirf) reif, groB genug mer*

ben, um if)re |)errlic^feit §u faffen. ©päter fat) er firf) öeranlajst, gegen

ben Übereifer ber Stomantifer aufzutreten unb beffen gefd)ict)tlid^e unb

bouernbe ?(ufgabe gu beftimmen (,©I)afefpearc unb fein (Snbe*, 1813—16).

2Bir lüerben biefe Wuffö^e bef^rerfien unb tonnen un§> beg^alb l^ier auf

ben 3uffl^ntent)ang befd)ränfen. S3on ber bergl)0(i) auflobernben flamme
jngenblic^er ^ingegeben^eit toirb man, aurf) au§ ben ermähnten ©rünben,
lüenig merfen. (S§ ift bie ^rüfenbe, abfd^ä^enbe 58etra(f)tung§rt)eife beg

alten ©oet^e, bie hod), meil fie au§ ber Xiefe \d)öp\t unb Üärenb mirft,

jeben Unbefongenen angiel^t. @r begeictinet bamit ben 2öeg gum 9teic^ ber

2)i(f|tung, nid^t nur @^afef|)eare§, unb jeber empfänglid^e äJienfd) f)at

etmag t^nlidjc^ erfal^ren. gür ha§> naiöe ^inb fallen ^unft unb 2Sirf=

tid^teit jufommen. @cE)öne ©teilen, bie ben bunflen, oft unbemu^ten
©trebungen ber ©eele entgegenfommen, üben bann il^re SBirfung. |)ierin

liegt fd^on tttva^ S3Ieibenbe§. Eigenartig finb bie öemerfungen, bie ©oet^e
an SBielanbg Überfe^ung in ^ r o f a 1762—66 (mit Slu^nal^me be§ @om=
merna<i^t§traume^) anfnüpft. (Sr \pnd)t oft genug ber ^^oefie ben le^x^

^aft bered)neten 3»üecf ah 2) ; benn auf folc^e SSeife entfielt eine SKafc^ine,

aber fein ^unftioerf, ba§ in fid) ru^t, fein eigener ^voed ift. %htx mie b\t

Statur, im gangen unb im einzelnen, ba^ ©emüt belebt unb entfaltet,

fo ift ber , reine oollfommene (SJe^alt* ba^ ,eigentlirfi tief unb grünbtid)

Söirffame, b(x% ma^r^aft 2(u5bÜbenbe unb görbernbe*, alfo ba^, Xoa^ bie

Snbiöibualität onfprid)t unb fteigert. ©elbftüerftänblid) ift ^ier nid)t an
bie rationaliftifdje %n\id)i, ber bie Äunft nur aU SKittet gum ^toecf galt,

5u benfen. ^ie Erfahrung beftättgt ©oet^eö Urteil. %xt Sugenb ift nie^r

für ben ©e^alt einer 2) id) tun g em^fänglid), ba§> ,@e^eimnig' ber gorm,
menn man barunter nid)t beioufete 3(rbeit§regeln unb ^unftmittet üer^

1) 58gl. ben tiorauSg. iöonb, ©. 424
ff.

2) «gl. 12. aSuc^. SB. 2t. 28, @. 148; Q^. 9t. 24, @. Ulf.
ab® VII, 2 : ® (^ n u » p , Hoff, «ßrofa. U j 1
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\tei)i, üermog fie unb beimögen nad) &oü^t bk meiften nidjt gu crfoffen,

fonjenig Jüie ber SKenfd) ©ntfoltung unb heranreifen einer y?aturform

bi§ gn ber i^r gemäßen ©eftalt begreift. Sein |)äbagogifd)er 5öor|rf)lag,

gegen leeren Älingüang flerirfjtet, gel)t gu weit; baä 9tIjt)tIjmifd)^3Ku)i*

folif<f)e bilbet einen organifd^en S3eftanbteü. ©c^on einige (Stürmer Ijcben

boö ^unftgemä^e in S]^a!ef^eare§ äJieifterbramen i^erüor. ,'3Rii ift, menn
id) ii)n lefe, Z^taUv, Stfteur, ^ouliffe öerfdCjiüunben ! . . . SSerfgeuge jum
©anjen (jineg t^eotralifdjen 33ilbe§, ®iner ©röße f)abenben Söegeben^eit,

bie nur ber S)i{i^ter überfrf}auet'. i) Stifo |)ingabe an bie neue äöelt unb bod)

bnö ,@efüf)r, bo^ I)ier eine gemaltige ^ülle beä Seben^ öon genialer Äraft

gebänbigt ift. 'äud) fieng ift nid)t formfeinblidj, morauf befonberS S^ecfeiä

aufmerffam mad)t (,5tnmerfungen überg 2:i;eater' 1774). 2öie öftere, er*

mäf)nt ©oetl^e feinen 5tnteil, bk gemaltige Slnregung, bk er nac^ allen

Seiten au^ftreut, nur nebenbei (,anftedenb').

öine neue Seite ber literarifdien Sfieüolution tut fic^ babei auf: bk

£uft am berb Äomifd^en, bie ^reube an »originalem äJiutmiHen'.

,9iof)e 9?atur', mie fie ®oetf)e an anberer Stelle begeidjnet, ,@enieftreici^c'.

@ä ift baä grob 9?aturalift,if(^e on ber gangen 33emegung im SSer^oIten

mie in ber 5(ugbrucEgmeife ; ilraftmörtcr, bie bcn galanten Sturer üer=

fd)eud)en, bem Sernünftler ein ©rufein ermecfeit. ^an§ Sadj§! 2SeId)er

©egenfa^ gu bem artigen fieipgig ! (jg ift bk Stimmung, in ber ©oetlje

f;)äter feine ^offen unb fatirifd^en S|)iele fdjrcibt. SSon ber i)ö\)exen Söarte

feine« fieben^ blicft er mit gelinbem ©ntfe^en auf biefc Kraftmeierei I)erab

unb beutet auc^ bie Keime bei§ SSerfalB an. Xaä mat)re öenie öerfolgt

feine 83at)n unb lä^t feine ^albed^ten ober eingebübeten S3ettern am SBegc

gurüdf. ^m 19. S8ud) I)anbelt er bon bem 9Ki0brouc^ beä Söorteä ,@e==

nie*, bag man aU ©efe^Iofigfeit unb Streben in§ Unbebingte auflegte.

,^a nun aber jebermann &ink öon anbern gu forbcrn bered)tigt mar,

fo glaubte er e§ and) tnblid) felbft befi^en gu muffen . . -I)o]^er mar cö

leid)t genialifd) gu fein*. 3"9tcid) meift er auf bie berütjmte Kantifdjc

Seftimmung beg S3egriffg ^in unb ^cbt alä bmu^c Stbfid^t ben Kampf
gegen ben anma^Hd^en ^nbidibnaliömuS I)eruor. ^) Übrigen^ gibt tä eine

meiterc Raffung beg 9flötfeImorte§. ^ad) Reibet g. 33. ift »jebe tebenbige

eigenartige SJienfc^enart @enie ober ßl)arafter' (ßarl Siegel), bod) nr=

teilt er gclegentlid^ auc^ onberä,

SSir öermiffen einiget in biefcm 3ufammenl;ang. 2)€r giueite öJro^*

meifter ber 3eit, |)omer, erhält erft im näd)ften S3ud;c eine furge SSür-

bigung, unb gmar in nidjt rec^t geeignetem Staljmcn. @^ bleibt ein gro&cr

Jßerluft, ba^ @oetl)e bag ,|)omerifd)e £id)t* nidjt cingel;enber gcfdjilbert

I)at. 3ä3a?' er bort fogt, uerbicnt iöcadjtung, mcnn and) in ber ^Jlngabe ber

üuellen SBic^tigeg (g. 33. SÖIachüetl, ^tnreger |)amann^) fcl)lt. Xk ^o-

merifdjc Söelt ift nic^t nur 9?atur, fonbern ond) Kultur, ia iljre Jüer-

1) «on beutjc^er ^Trt unb Äunft. einige fliegenbe ^^Wtter, 1773 (V S. '219).

2) 3J9I. ben üorou^g. 33aub, S. :^72f.
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f^meläung. (Sin ©ebonf«, ber ©oet^eg Urteil be^errfrf)t. 3(n S^ofef^eare

mag if)n üielleid)t fpöter bü§ 2(IIä"^e»^&ß' ^offenl^atte abftofeeii; ober

bie (Siniüirfung feiner ,l^öf)eren, freieren, ebenfo lüal^ren at§ bic^terifc^en*

SBelt njar unermeßlid). ^ioc^bem fid) ii)m nod) gum ©d^Iuffe bo§ @e=»

Ijeimnis ber gorm, ber Segriff be§ ©trapurger 9Künfter§ erfd^Ioffen

^ot, fül)lt er fic^ im 3Kann^eimer Stntitenfaal in eine ,groBe, ibeate 5ßoIf§==

gefellfcJ^aft' öerfe^t, wie ©d^ilTer mit merflid)er Simonie ben 9ftuf nod)

einer ^ormonifd^ gebilbeten ,S3oIf§fIaffe' §u @enu& unb ^Beurteilung ber

2)id)tn)erte ergebt, ©oettie rtjeilt in ber Söelt, bie i^m am meiften äu=

fogt, ober noc^ nidjt bem ^^«iunbätüonäigiä^rigen ; boc^ er getröftet fid^

mit bem ©eleitfprud^ gum 2. Seile üon S>. u. 2B. Soft mirb er in feinem

Urteil ungerecht gegen bie njid^tige S)urc^gong!§ftufe, ber mir @ö|, 2Ber^

ti)^x, bie perlen ber beutfci^en S^rif berbonfen. @c^on I)ier möd)te er

mit ber SDorftellung be§ ,Ummeg§', b. f). ber üteife nod) Italien, be=

ginnen. SSom |)ft)c^oIogifci^en @tanbpun!t€ oug betrod^tet, fd^itbert er fein

Sßer^olten mit feinfter 58eobad)tung. @r fucf)t bie frembortigen, feine

Greife ftörenben ©inbrüde §u öerfc^eudE)en, unb bod^ (offen fie ]iä) nid^t

gong öerbonnen, mie 3(kibiobe§ feinen 9J?eifter ^o^t unb liebt. SxiS

,@nbe ber ^unftM ©elbft bie 2)rof)tfeiIbo]^n beförbert i|re Stnüertrouten

nicl)t ollgu fd^nell unb mit Unfoften ouf ben überrogenben S3erggi^fel.

@ed)§ ^a1)ie: f|)äter befud)t Seffing unb 1785 Schiller ben berühmten

STntifenfaoI, bie (Stiftung (1767) beg ^urfürften ^orl Stieobor Oön ber

^folä- ,®er heutige Jog mor mein feligfter, fo lang' iä) 2)eutfd^Ionb burd)^

reife'. ®d}önt SSorte mibmet ber ,reifenbe ^öne' ber ^unftliebe be§ 5ür='

ften, jebod^ urteilt er ,realiftifd^er' über bie ^errlid)feit be§ @üben§ (,eine

f)of)i:äugige ^ungerfigur', üor einem fürftlid^en ^olofte bettelnb). 2(ber

im 5(nblid ber emigen ^unftmerfe fü^Ü er fein »gan^e^ |)er5' ermeitert,

fid^ ,ebler unb beffer'. 3tuct) ©c^iüer bemunbert, mit ben ^eitgenoffen

einig, in^befonbere ben Soofoon unb ben üotifonifd^en 2t^oIfo unb freut

fid^ be§ Siegel ber griec^ifc^en Sunft. ^in SWi^tlong mirb it)m bert)uJ3t:

bie BufantmenftelTung ber S3üfte beg §errn öon SSoItoire mit bem ,blinben

^omerugfopf. ,3c^ mei^ feine beifeenbere ©otire auf unfer Beitotter.

5ßoItoire — id^ gtoube, bofe man bo^ je^t in ^eutfd)tonb Tout fogen borf
— SSoItoire mor tin mo^r^oftig großer (SJeift, ober morum tvat mir fein

^opf in biefer ©efeltfd^oft fo löc^ertic^?' ^of. 5tug. Geringer fa§t bie

Söebeutung, meiere bem Sefuc^ be§ 5(ntifenfoat§ gufomme, bo^in äufom^
men: ,(5)oetl)eg freier ®eift erlebt, uieüeid^t l^ier gum erften Mal, bie

SBo^Itot beg ©efe^e^, bk 93änbigung ber ©c^ronfentofigfeit burd) bie

orbnenbe 5tu§ma^I be§ ^inftler^'.i)

^oe^ 11. S3ud^ bon ®. u. 2Ö. fdaliegt mit einer leljr^often Scmerfung,
bie bog dritteln unb Spergeln, befonber^^ ber Qugenb gegenüber, nenirteilt.

^er ^Iter§goetf)c tounbert fid) über feine früfjerc 58HnbI)eit, unb bodj

er^bt it)n ber SSorblid ouf ^ommenbeg.

1) ©.«So^rb. 28 (1907).

11*
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3. m^ unb Sßert^er.

dö eint |idj nidjt alleöi) unter bicfcr Übcifd^rift; aber i)eii äWittel*

Vuuft ber 2)arfteIIuiig, bem fte ^uftrebt unb um beu [idj altciS gru^3piert,

bdbeii bie beiben ^uocnbiüerfe bodj. 'JJlad) feiner @clüof)n^cit erweitert

©oet^e ben Um!rei§ be§ Silbeö, fo boß luir 2llteä unb 9'ieue^, dn löim==

melnbes ©ebränge Don 9J?en)d)en, 2)ingen, planen |el)en, ein 3eid)en

ber oUgenteinen unb feiner eigenen 9tut)eIofigfeit, lue^l^afb bie beiben

großen jDid)tungen faft gurürftreten. (Sinige unbegreiflidje Irrtümer, nur

aug feinem ftetigen 93Iid auf ha^ ©egenlüärtigc unb baä 5u Seiftenbe er*

t(ärlid), mad)en fid) bemerfbar,. inbem er felbft bk Reiten munberfam
üerlüed^felt. ^m älteften <Sd)ema öon 1809 fcp er bk ,Äonäe|)tion' be^

@ö^ unb SBert^er in§ gleid^e ^al)i, namtid^ 1771! ^n einem ,alten,

Don 9tiemer auf einen ^^oliobogen gefdjriebenen biograp^tfd)en ©djema'^)

gibt er loenigftenä für ben 2(ufentt)alt in Söe^tar bie ri(^tige Seit (1772)

on. Sn ber Xat liegen bie 5ßert}ältniffe fo. ^n einem 33rief an 8alä*

mann (ö. 28. 9?ob. 1771) finbet fid) bie erfte äRitteilung über eine »gan^

unermartete Seibenfdjaft*, bie if)n erfafjt Ijo,t. ,99?ein ganjer ©eniuä liegt

auf einem Unternehmen, morüber |)omer unb <3d)öfeä|)ear unb alleS

oergeffen morben. 3^) bramatifire bie @efd)id)te eineä ber ebelften ^eut*

fd^en, rette ba§i Stnbenten eineö brauen Sl^anneg'. ®onne unb 33?onb unb
bie (Sterne oerfinfen oor il)m, lüie öor SBertl^er im 33anne ber Siebe §u

Sötte, diesmal (ügl. (Sgmont) ,fuc^te' er ben Stoff, lüouad) ^crman
©rimm^ S3e^auptung p berid^tigen ift, gang mie <Sd)ilIer, loenn er fid)

nad) einem StuSbrudemittel für innere^ Seben umfat), ober ©Ijafefpeare

unter anberen SSoraulfe^ungen. ^n etwa fed^ä SBodjen loar ber Urgö^,

bie ,©efd)id^te ©ottfrieben^ toon 33erlid)ingen', oollenbet; bie Umarbci-'

tung erfolgte im grü^fa^r 1773. 2tud) 2Bert^erg 2eiben fdjrieb er in

ber überrafd)enb turnen ^cit öon gtuei SWonaten, Sebr. bi^ 3Jtär,^ 1774,

nieber; benn bie neue !Did)tung luar, loic fpäter |)crmann unb 3)oroti)ea,

Iid)treif. Sie ift neben ben Sefenl)eimer Siebern bag erfte unb be^eid)*

nenbfte Sieif^iel für ©oet^e§ ,befonbere' «Sd^affenömeife.

2öir beuten nad) biefcr S3erid)tigung bie mid)tigften ©ebanfen im
nac^folgenben 3ufa'"ittenl)ang on. 2)ie innere Unraft gibt fid) nad) aufjen

!unb: ber Söanberer (the traveller). jDie 93ergung beö Ä^naben erinnert

entfernt an bie @cfd)id)te oon ä)?ignon, luenigftenä in ben 5{nfängcn. <Sie

offenbart gugleii^ eine 9'Jeigung be» jungen ©oet^e, bie ber ältere be=

fäm^ft: bie @efat)r, fid) mit frembcn C^fiftenjen ^n ,belaften'. ^er Jßater

, rubriziert' meiter, ber @of)n gibt fi^ einem ,bogmatifd)en C£ntl)ufia^==

mus' I)in (ogt. Seffing ,\Xbet eine 2(ufgabe im 2cutfd)en 93?ertur* 177G).

5)oöon fud)t H)n gu I)ei(en unb feine ^iniucnbung jur Überfpanntt)eit

bömVft einigermaßen eine %xt 2JZepf)iftogcftaIt, ^ol)- ^einr. äRerd (1741

—1791). Tlan möd)te gerji an^ feinet furjen Sebenl^eit fd)ne6en, baß

1) 12. mö): (Sept. 1771 bis ©Cpt. 1772; 13. 95ud): 1772—73 (74).

2) SB. 9t. 29, ©. 253.
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&otti)t5 5(uffaffung nid)t ganj entf^rid)t; bie eigentlich felbft]üd)tiiien,

6o§^often Seute erfreuen fid) etne§ längeren unb äußeren 2)a[ein^, iueil

fie mit i^rer ^raftau^gabe Cönergie') me^r l^aug^ätterifc^ finb. S3e^^

rifc^, ^erber, äRercf geraten aU (£r§ief)er (JJoet^eg in eine Sinie. 3(I{e

brei berurteilen unb öergätlen iugenbüd)e gro^Iebigfeit; fie nennen haS^

SBo^n, ®umm|eit, wenigftenS in ber S^eorie. ^ber erfterer ^at lüenig

§u bieten, ber giüeite befi^t aU Grgängung, aiä ^ofitiöen ^ol feine tiefe

Snnerlic^feit unb einen faft unbegrenzten Söeitblid. 3)er britte ^otte auf

©oet^eg ,Seben ben größten einfluB', als, ÖJemiffengrat in bic^terifd)en

5rngelegenf)eiten unb al§ erfter, fid)erer ,£unftric^ter' be§ jugenblidjen

©eniuä: ,^ein ©eftreben, ®eine unablenfbore 9lid^tung ift, bem SBirt^

Helfen eine ^oetifc^e ©eftalt gu geben', daneben ec^t mercfifd):

,Sofe ba§ 3eug brucfen! ©g taugt ^tvat niä)t§, aber lafe e§ nur bruden!'i)

©in ,iüunberlid) bebeutenber ^ÜJeufd)' nad) (55oet^e§ Urteü. |)ier fügt fic^

58oude§ (Erläuterung |)affenb ein. ,3öunberlid}' im 2(Iter§ftiI bebeutet fo=

hJOi^I „gefieimniSöoIt, ^roblematiff!^" at§ „irrtümlich". @oetI)e I)atte felbft

bamal§ bie 2enben§ gur SSerneinung in fid^, oB i^ü^rer be§ <Sturm§

unb jDrongg, Joie Seffing in ben Siteraturbriefen, aber in beiben begannen

fic^ bk SSIütenfnof^en einer neuen, größeren 3eit gu entfolten. Tlexd

trifft mit i^m in bem böfen Slid auf bie befte^enbe ©efellfc^aft^orbnung,

bieSKängel ber unterge^enben ßeitrid^tung gufammen; abere§ ift it)m foum

mefir befd)ieben aU bie 9toI(e be§> 5ßerneiner§, bie ?5ä^igfeit gum 5(ufbauen,

bag^önigg§eid)en be§@enieg, bleibt if)m berfagt. @§ fe^tt i^m neben ber be*

freienben probuftiüen^raft aud^ bie gäi^igfeit §ur|)ingobe. SBie ber^atfer

^abrian, tut er alle§ unb boc^ im ©runbe nic|t§. Seine S3efriebigung; in

iebem fro^^en Säd^eln fiet)t er fd)on b^n %n]a^ §u Xor^eit, unb bie SSelt be=

ginnt i^m bafür felbft altmä^tid^ i^r ,fro^en^afte§' ©efic^t gu geigen,

it)m entgegengugrinfen. ^ber eä mar bod| einer ber SJlenfd^en, in bereu

,Umgang fid^ (Sefül^Ie entföideln unb ©ebanfen beftimmen', unb folcfie

übten auf ©oet^e immer i^re STuäie^ungStraft. ©ein Urteil über 3Kercf

ift ^art (etmoä , Jigerortige§, borfä^Iid) ein Sc^alf, ja ein 8d)elm') unb
f)at öielfac^ befrembet; eg mirb beftätigt burd) Minderungen |)erber§ (,e^er

mein S3erräter al§ mein greunb') unb ^omanng (,9Keer!a^e'). Stbolf

<Sta^r nimmt il)n in <Sd^u^: ,©§ fe:^It biefen §mar fd)arfen, aber ein=

feitigen Umriffen bie le^te |)anb, bie §anb ber Siebe, bie ba§ SSiber=

f^red^enbc unb (Sntgegengefe^te üereiut unb öerfö^nt'.s) @oet^e beruft fid)

auf ein ^rofil in SaöaterS ^^tjfiognomif unb ftellt mit einer gemiffen

QJenugtuung bk übereinftimmung be§ Mtußeren mit bem Saueren feft.

|)einrid) @IoeI bringt in feinem ^Mdjt ,@oet^e§ SBe^Iarer 3eit* eine

5tbbilbung $D?erd§ (nad) bem ,OriginaI-Ö{gemätbe beg I)ef ftfc^en |)ofmaIer^
©treder 1772'). ^d) geigte bie Skopie unbefougenen Seuten, bie nid)t

einmal feinen 9^amen fanntcn, nnb atfe gemannen benfelben ©inbrudf:

1) 3U ecf., 9. 5»0Ö. 1824 (©. 98).

2) ^ol), §einr. SKerd, Sluäge». ©d^riftcn, Olbenburg 1840.



166 2)tc^tung imb 3[8al)r^ctt (12. «.)

@ütc mit Sdtloge gu (Spott unb bei^enbem <3orfaäntiig öereinigt. Wflan

barf fd^Iteglid) aud) nicf)t überfefien, föag ©. üon ßoe^ser I)€rt)orf)e6t

:

,<5)oet^e^ . . ©c^ilberung erfc^IoB 8uerft bie ^erfönlirf)feit feinet teil§ der^

gejfenen, teil§ unbefannt gebliebenen ^ugenbfrennbeS treitcrn Greifen

ber 3eitgenoffen. 2Sä()renb §erber§ 33eb€utung in i^m fctbft iuurgelt,

lebt bog 9(nbenfen SJJerdfg, nad) jenem bie midjtigfte ber bigljer dorgc^»

fül^rten ©eftalten, foft nur burdi ha§ [etne§ ?^reunbe§ fort. 2öeber burd)

eine SDidjtung nod^ burc^ mx anbereä Iiterari[d)eg SBerf ^at er auf feine

3eit bauernb gemirft'. j^reiltd) fommt e§ bod) aud) auf bk 2(rt beö i^oü^

fcbeni on.

9Kep]^ifto)3^eIe§=^SKerd \)at aud) eine 2(ufgabe im 3fia^men ber Äompo=
fition äu erfüllen, unb befonber§ burd^ bk ^ufammenfteltung mit einem

©röteren tritt bk negatiüe <Seite feineg 28efen§ fd^ärfer Ijerbor. Qk^

rabe baraug erflärt fid^ bk büftere j^ärbung feiner (ä^eftalt. ^eine ^ar*

ftellung für fid^ aU ©elbftätned, fonbern ein Äontraftbilb, nod) ba^u ,auf

ba§ ©tic^iüort beä „SRepf)iftop]^eIifd)en" I)in gearbeitet'. 9(ud) ber 9Jiagu§

im 9^orb€n i]t ein S3erneiner größter Sfrt nnb bahei bod) loieber ein 'älU

Oereiner, ber oerfd^rt)enberifd) 2(nregungen nad) allen «Seiten augftreut,

bem inäbefonbere |)erber 5J(u§erorbentIid^eä öerbanit. jDer fd)ärffte ©egner

b€§ 9tationa{igmn§ unb ber 5(uftlärung, bermod^te ev, ä^nlid^ lüie ^ier!e=

gaarb, infolge feiner ,fibt)ninifd^en' S)arftenung§tt)eife unb ber bern)irren=

ben ijülle görenber &ebanUn bod) niä)t rafd) in bie SSreite gu mirfen.

3u ben SJ^ännern, bie feine ^been aufnafjmen unb öerbreiteten, gel^ört

aud) ©oet^e, unb er förberte nod^ bie erfte ©efamtauSgabe feiner 2Ber!e

burd^ B^r. iRoii) (ab 1821). SSon |)amann mar fd^on öfters bie 9tebe; l^ier

feien feine ©runbanfd^auungen, momit fretttdE) nidf)t§ mel^r al§ einige

Orbnung fiergeftellt mirb, in gmci |)auptfö^en äufommengefaßt: bie ^a^

tur ift eine öon innen l^erauS mirfenbe S^iadit, auc^ ber 9Kenf(^ leiftet

unb fd^öpft ba§ &vo^e nur au§ ber tiefen unb geJ^eimniSboIfen Quelle

b€r Unmittelbarfeit, bem ,@efü^r. (Selbft ba§ Slunftmerf muß be^aib

,mintürlid)' fein; benn au§ einem 9tcgelfd^ema, bon außen, nid)t bon

innen, entfielt nur ein 9J?ad)ioert. @oId^e 2öorte bebeuteten 2:aten. ©eine

Orafelfprüd^e finb nod) lange nid)t berftungen; felbft 9?ie|jfd)e unb bie

SBieberentbeder größerer ober fleiner ^rägart jel^ren bon feinem 33rote,

unb Hamann ift tro^ unberfennbarer SBcjie^ungen ^u @r)aftc§burl), 'i&iad''

loeü, 9touffeau u. a. ein orginaIe§ @enie. |)erber§ ©ebante be§ '^anbty^

nomigmu§, bem er f))äter burd^ bie ^bee ber .^»»"lonität eine le^te unb

flöd^fte 3fiid)tung gab, toeift ouf if)n gurüdf, loobei jebod^ immer §u be=»

adelten ift, baß ©onne unb ©terne nur für ben (Smpfängnd)en leud^ten;

bem anberen finb fie eben Sid^ter. ©oeti^e beutet ^amanng Sebenäge^

banfen, ber für i^n eine Offenbarung mar, unb feine ^Inmenbbarfeit mit

tiefftem (Sinblicf. 9tur bie ,anmöd)tige einl)eit' fc^afft baä ©roße, frud)t-

bar gortmirfenbe, 2)auernbe; ,al(c§ ^Bereinjerte ift bermerflid)'. Se^teren

©runbfa^ crmeitert @oetf)e fpäter, inbem er i^n ouf bie ©teUung be§

einjelnen gum ®anäen, auf bie SRitarbeit an ber Stufgabe ber äRenfc^Tieit
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h^ki)t, alfo nad) aufeen überträgt, wie ^ant hen gortjc^ritt ber Kultur

auf ben SSiberftreit ätoeier ®runbtrie6e, ,fic^ gu öergefellfc^aften' imb

,fid^ §u bereingelnen (ii'olieren)' grünbet.i) ^ür bie au§ fic^ tüirtenbc

innere ^Jotur be§ äJ^enjcl^en, tieffteg \i^ entfaltenbeg Seben, oi^ne bie Um==

änberung burc§ SSerftanb unb ^ered^nung, gebrauchen mir ben S3egriff

Unmittelbarfeit, |)amann unb feine 3eit bie Stu^brüde: Q^efü^I, ^er§,.

9?aiöität u. a., toobei jebod) @efüf)t burc^au§ nic^t ettoa§> @e!unbäre§

bejeirfinet fo tüenig tüie Seben§gefüf)t. ,2(116 Gräfte unfrer Seele finb

nur eine toft, iüie unfre (Seele nur ©ine Seele' (Berber). 2) @tn nöllig

treffenbeg SBort fef)(t. ,@ine {)errlid^e SRafime ! ober fdjlüer ^u befolgen',

^errlid^ auc^ beämegen, meil mir bod^ einmal fo tüeit fommen muffen,

ba^ jeber nur nad) feinen Slntagen befd}öftigt luirb. 2tber ®oetf)e ^ie^t

bie ebenfo gültigen (Sinfdjräntungen. 5)ie Selbfteräie^ung mu^ ber 9?atur

§u |)ilfe fommen. Sd^öpferifd^e ^raft befi^en toenige, bie meiften bleiben

2)Uettanten. ^n nic^t^ioetifc^er 3)arft€llung, fei e§ ,3Kitteitung' ober

, Seigre', finb Senfarbeit unb ,58erein§elung' notmenbig; inbiöibualifti^

fd^e§ ,@efumme' ift it)m audE) fpäter^in auf bie 9?erben gegangen. 9?ie^*

fd)eifd^eg ,'^oppeUiä^t' , ioenn e§ nid)t geuertuerf ift, fonbern ^tiefe an^

geigt, regt an; ,nur mu^ man burd^ouä auf ba§> 58er§ic^t tun, tva§ man
getüö^nlid) 58erfte^en nennt'. Seiner fpäteren 9lid)tung auf Älar^eit miber*

ftrebt aller Orafelton, me^r nod^ ba§> K^aotifc^eL 2Bie einer fd^reibt, fo

fief)t e§ in if)m aug. 3Birb ey Ud)t in Deiner Seele fein, fo toirb bieg

aud^ bein Stil, ^erber 'i)at ein Stecht, gerabe in biefem 3wfanimen!^ang

äu Sorte äu fommen. ,^a§ erfte unbefangene SSerf eine^J Sd^riftftelterS

ift nad) feiner ^Tnfid^t, bie etwaä für fic^ l^at, meifteng ba§ befte..,
,
feine

Seele nod^ 9Korgenröte' (1778). 9^ur ein ,@eiftfd)ö^fer' ober ©enie (b. f).

ber SKenfd^ öon gefteigertecr ,SeeIenfraft') fann ben anbereit beurteilen

unb tefiren, förbern (1796). ,2Ba§ Reifet S)enfen? ^nnerlic^ f^jrec^en,

b. i. bie innegciuorbenen 9KerfmaIe fid^ felbft au§f^redE)en
;
f|)red)en ^ei^t

laut benfen'. 3) 2)iefe SiSorte, an fid) bebeutenb ober roenigfteng onregenb,

mad^en weitere 2(u§fü^rungen entbe^rlid). ©eifteSbli^e, tieffinnige, aber

ap^oriftifd^ Eingeworfene ©ebanfen, fo ba^ e§> ,um un§ nur ti-über unb
bunfler toirb', fo fenngeidjnet ©oet^e ^amannö (unb ^ugleid^ |)erber§)

2)arftenung§tüeife 1) ; bod) feine Spur öon ber unleibigcn Snd)t, immer
geiftreic^ p fein. (Sr ift fein SO^arft-Sc^reier, fonbern ein »lounberlic^'

tiefer SReufd). 3um erftenmal beutet ©oet^e fraftöoll auf fein Selbft-

beiDu'Btfein l^in, mag aud) mit S3c5ieEung auf |)erber gefagt ift. 2)er 3eit
ber @efoIgfd)aft, mobei ber anbere immer feine Überlegenheit merfen
läfet, ift er entmad)fen, gum gü^rer ber epod)e emporgeftiegen. ^ladj

^amann§ ^obe (1788) fd^reibt ©oet^e an 3. §. ^acobi: ,Seine geiftige

@egenmart mar mir immer na^'. überhaupt ift ber Anteil be§ äRaguä

1) Sgl. ben oorougg. »onb, ©. 496.

2) SBcrfe IX, S. 21)5 (1779).

3) aSerfe VIII, ©. 209; XXI, @. 88.

4) 9Sgl. ben borau^g. 83anb, S. 214.
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im 9?orben an ber rl^einifd^en Siebofution unb ber Überminbung beä

9tationaIigmu§ qI§ au^erorbentlicf) gu 6e§etrf)nen.

©oetl^e trennt bte beiben öerfd^iebenartigen Sebenätreife, bm ©or^

fa§mu^ 3J?erdE^ unb ben Sieffinn |)amanng, burd^ einen 3'oifcf)enraum,

ben er teil^ mit bem ^inftjeig auf eigene ^robuftiöe Jötigteit, teil^ mit

5ßorbereitungen auf ben ©mpfang be§ 9Kagier§ augfüllt. Sßir teilen fein

2(burteit gegen bie fibljUinifc^e, rid)tiger bitt)t)rambifrf)e 2tugbrucfgn)eife

in feinen 2(uffä|en über bit ^unft nicfit. @ä finb feine ??arf)bi(bungen,

öielme^r 2{u§brüd^e titanifcf)er (5)efü^l§fraft. ®ie ^ugenb fteibet ba§ ^^a=

tl)0§ ber Eingabe gut, unb in Übergangszeiten jiüeier ©^od^en mie gmifcfien

bunipfer <Bd}\vük unb Reifem Xog finb ©emitter eine 9ioln)enbigfcit.

®octi)C mürbe don |)erber ju neuer Sef(f)äftigung mit ber Sibet angeregt

;

bie «Stelle für bie Einlage ift im S3orbIid ouf ben bibelgläubigen Hamann
gemäf)It. (Bin ©runbftein ber ©oet^ifd^en SebenSauffaffung fügt fid) I)ier

ein. ©ineg ber legten unb tiefften ©ebid^te, baß in ber ^au^jtfad^e feine

gan^e abgeflärte 2((tergmeiät)eit ougf^jrid^t, baö ,SSermä(f)tni§* (1829),

enthält bk SSerfe, SBorte bon emiger ®ültig!eit:

Unb »or c§ enbUd) bir gelungen,

Unb bift bu öom ®efu^I burc^brungcn:

3Ba§ frud^tbar tft, allein ift wat)r —
jDu ^tüfft baS oQgemcinc SBalten,

e^ Wirb nad) feiner SBeife fdialten,

©ejelle bi^ jur fleinften ©d^or.

SWag audj ®oet!^e babei an ben S)?i§erfoIg feiner ^arbenlel^re benfen,

ba§ ift f)ier gan§ nebenfäd}n(^ ; taufenb SWenfdjcn meiftern i^r Seben

in (J^ren, o^ne Kenntnis ber optifd^cn ®efe|e. ®ie SSerfe, meld)e ben

^erngebanfen t)orbereiten unb anmenben, finb für bie ©rflärung un^

entbe^rlid). SDie ©rfenntniS, ba^ nur, ma§ baß Scben förbere, nid)t

trog unb ftum^f madje, mabren 2öcrt befiöt, bebeutet jugleid) eine 2BiI^

lenätat. 2Ber fid^ gu biefer ^ö^e cm|)orgcrafft ^at, ift gegen ®pott unb

9?ergelei gefeit. Slud) bem ^olbirrtum, ber ©infeitigfeit erfennt ©oet^e

eine gemiffe SBered^tigung gu. ^er einzelne mic eine gan^^c 3eitrid)tung

fönnen fid) in eine ©arfgaffe berlaufen; bie 9?atur [teilt öon fefbft ben

?(u§gteic^ mieber f)cr. ?{bcr bk SWenfd^en finb üerfd)ieben in i^ren ,t^äf)\Q'

feiten unb ^enfmeifen*. ,5'?id)t§ ift mibermärtiger alß bie ajJajorität;

benn fie befteljt auä menigen fräftigen Sßorgöngern, ou§ Sd^elmen, bie

fid^ affommobieren, an§ ©c^madjen, bie fid} affimilicrcn, unb ber SD^affc,

bie nadjtroüt, oi)ne nur im minbeften §u miffen, maß fie milt*. 2)aä finb

mirflid^ ,®etrad)tungen im ©inne ber SBanbercr', bie i^ren befd)ränftni

5{ntag§frei§ überfdjreiten. ©§ gibt fieute, iöerd)e bie aJJufif, bie iihinft

über^au|jt ober eine ^erfönlid)fcit »öblebnen'. Söenn nid)t S3oreingenom=^

men^eit bobei mitmirft, fo beißt baß bod^ nur, bafs für fie bk Slunft ober

bie ^erfönlid}feit nic^t^ bebcuten, bafi fic^ feine innere S3e5iel)ung I)er»

geftetit l^at; ober mie fonn man fid} öumafjen, borauä gleid} ein affge^

meinet @efe^ gu erfünfteln? SSenn gar jemanb baß 2)afein ber ©onne
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l^inlüegueruünfteln JuoUte? 8te leud^tet weiter, ergaben über jebe ^rttte==

let. ©oetl^e unterjc^eibet giülfc^en benen, bie am Suc^ftaben fleben, unb

ben anberen, bie ben @eift, bo§ etoig Sebenbige §u erfoffen öermögen.

®er S9urf)ftabe tötet, ber ©eift mac^t lebenbig. 2Bag er frül^er über bk

Söegief^ung gmifc^en ^n^alt unb gorm in 2)irf)tungen [agte, überträgt

er nunmel^r auf bie fd^riftlirfie Überlieferung über^au^t. Ser Körper be§

2öerfe§ mog verfallen, bie ©eete fann nic^t fterben. ®a§ ift gan§ ^erbe*

rifd^ gebad)t.i) SJ^an beachte f^IieBHd^ nod) bk ©inf^röntung : ,in atten

^^ällen, bie tüir für bie lüid^tigften erfennen'. ^n ben tiefften SebenS^*

fragen entfc^eibet bk ,über§eugung', bie ,3ut)erftc^t*, b. f/. jene innerfte,

le^te Slraft, bie auc^ |)amann al§ »ÖJfoubcn' begeic^net. (£§ ift !ein 3"^

fall, baf? bie äßorte ©laube unb Siebe ftaimnbertüanbt finb unb »SOJeinung'

urf^rüngüd) ettuaä t^nlict)e§ bebeutet; bie ©rgängung mit ber 3fiirf)tung

auf baö Objeft bilben »^Tnfid^t, 3(nf(^ouung'. (S§ iräre nun öerfe^rt,

in all ben Su^erungen ©oetl^eS lebiglid) öorüberge^enbe ,5rnfid)ten' er^

blidten §u toollen ; ba§ öerbietet ber gemäfjttc Sßortlaut (ögl. ,f(f)on*, ,@runb==

meinungO- ^nSbefonbere gilt bieS für bk @Qntt)efe öon ,<Sd^auen' unb

,@ tauben'. S3eibe§ gufammen umfd^Iießt bie ,3bee*. ,9teine 5(nfc^au='

ung', b. f). beg 2ßefen§ eine§ ©egenftanbeS, lo^gelöft öon alten gufälligen

ober ftörenben 58eftanbteiten, unb unbemu^te ^Beglaubigung burc^ jene

innere ^raft, mofür ba§ ^ö^i^^UK^ei^t gumtift ben Dramen ,5ßernunft,

©oet^e aud^ ,3KitteI^un!t', ber bie (£in|eit fc^afft, gebrauchte unb mir

norf) feinen einmanbfreien Stugbrudf ^aben; Sßerftanb, ^^antafie finb fc^on

analt)tif(f)e Segriffe. @r bautet bamit bie Urfprünglirfjfeit unb bouernbe

2Befen§art feiner ^erfönlid^feit unb ^ugleid^ bie ^iotmenbigteit feiner 58e=

trac^tunggmeife an, jene unüergleid^tic^e, gro^finblic^e Harmonie §mifcf)en

3d) unb ©egenftanb, bk i^n öon dien ^eitgenoffen fdicibet; in biefen

übermiegt entmeber bie SRad^t be§ Objeftg ober beg <Subje!tit)en. @o«tf)e

Oerfolgt babei ben befonberen Bi^erf, ärtiei ^Briefe über religiöfe Sfnge*

legenfieiten (,S9rief bt§> ^aftor§.., Brno biblifc^e ^^ragen.., 1773*) nac^

i^rer (Sntftel^unggart gu begrünbtn. (S§ finben fid^ barin fd^arfe unb fpöt==

tifd^e Stugfölte gegen bie ^t)iIofop:^en, bie eine ,Täc^erIid^e ^erfon in

ber SBelt f^ielen', gegen bie Jßernünftfer, bie bod) fort unb fort nad) 5ßor='

urteilen f)anbcln. (Sin @a| fünbigt feine f|)ätere ©teltungno^me §u meta=

^^t)fifd^er ©Refutation an. ,ein rec^tfd)affner ©eifttic^er', mofür er

bann ben tüd)tigen äJJenfc^en überhaupt einfe^t, l^abt fo öiet ,in biefer

3citli(^feit' §u tun, bal^ it)m für anbere {fragen menig 3eit übrigbleibe,

^emgemä^ beftimmt fi^ audf) ba§ (Srgebnig ber <Strafeburger unb ^ranf«
furter ßeit. (SJoet^e ift fein ^ritifer, ber fid^ in mepl^iftoR^elifc^en |)afe

oerrennt, er bübet feine 3nnerlid)feit au§, of)ne SKobeanfic^ten ju folgen,

unb bema^rt fic^ feinen (Sinn für ba§^ Scbengfröftige; aber neben bie

(Srbfünbe ftellt er ahi @egengemid)t bk ©rbtugenb, unb er menbet fic^

nou leeren 5ßernüufteleien ju bm bieäfeitigen ^Tufgaben, o^ne ba'^ er

einer beftimmten gteIigion§gemeinfd)aft folgt.

1) SSgl. ben öotygg. 93anb, ©. 222.
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Über bk fi(f) aiifdjikfeenben Stugfü^rungen bürfeit Juir fur5 fjiniüeg^

ge^en. 2)i€ 5(nfteIIung bebeuteitbcr äJJänner an fürfttid^cu .t)öfcii beutet

auf SSeimor l)in; im <Sinue ber 3eifn<^t»"9 I03 "^ic^ lüeuiger. 9iicf)t

nur &ö^ mib SBert^er äußern \id) abfällig über 5ürftcnbieuft, aud) Don

ben ©türniern unb jDräugeru öerfai^en mefirere ba^ faure 'ämt don ^of-

meiftern bei Stbligen nur mit innerem SSiberftreben. ^a§ 58erf)älitni§

ämifcl^eu bem @d)riftftener unb S3ud}I)änbfcr tüor bamatg nod) nic^t ge=

regelt, ^ier enblid) crfal^ren loir nebenbei etmaä über biefe unerl^ört

reid^e ©rntejcit feinet <S(^offenö imb über feine 5üf)rerfd)aft in jener

,berühmten, berufenen unb öerrufenen Siterare^oc^e', luomit er äugteidj

fein fvätere§ Urteil tunbgibt. 5)ie 9lid)tung be§ ©turmeä unb 2)rangö

fenngeid^net er al§ naturaliftifd^, o^ne Zügelung burd) bie I)ör)eren

{Jorberungen ber Sunft, al§ ein fd^ranfenlofeä fid) 5(ugleben big ä^''^^

Serben unb ©raffen; bod) finb meber er nod^ ©djiüer in ben 5Rieberungen

öerfunfen. ®§ gört unb tnogt in allen Äö^fen unb ^erjen, in benen er

af§ ©turmerreger ungel^eure ^öeiuegung tnt\a(i}tc. (Bin iuefentlidjer S3e=

ftanbteil ift aud^ jeneg titan ifc^e ©elbfibemu^tfein, boö fidf) Ijier fraft==

öotl anfünbigt, im 15. Sud) mit 2(^agber unb ^romet^euö feine ^d\}Z

erreid^t. ^oö ,^o^eIieb beg ©enietuItuS*, im STpril 1772 entftanben,

nad) ©buarb Don ber ^elkn eine 2(ngabe, ,ber bie 3;atfad)e miberf^rid)t,

baiii erft in SBe^Iar ©oetl^eg Segeifterung für ^inbar begann', 2Ban==

bererg (Sturmlieb deranfd^aulid)t ba§ Ieibenfd)aftlid)e ©innen unb ©tre^

ben ber neuen ©eneration. 2)rauf3en ©d^neegeftöber unb @d)loBenfturm,

im |)eräen göttergleid^e ^"öerfic^t, ,<3eeleniüärme, 3)?ittelpunft', unb
bod^ ibtjHifdje Stnftänge. j^agu gefeiten fid), burc^ bie Erinnerung an

jjrieberifc neu ermedt, reumütige Slnluanbiungen, bie ber Stuf be§ Seben§

hjieber üerfd^eudit. Offianifd)e (Stimmungen erluadien mä^rcnb ber min=

terlid^en 5ßoIImonbnadE)t. Stec^nen mir nod) feine Qiehe 5um fraftöolf

STItbeutfc^en f)in§u, fo finb bie feeltfd)en ©runblagen für feine erften

größeren ©ic^tungen gegeben, 'üflnx Sßert^erg fieiben mit ber tJüüe if)re§

Innenlebens erforbern nod^ einige ©rgängungen, bie erft ba§ nädf)fte

S3ud) nodil^olt.

2>ie ©efdiid^te bcä 0leid^§fammerg€rid)t§ bringt &oetf^ in S8egie==

;^ung 5u feinem erften großen ©d^auft)iete, ja in bie 9?nf)c feiner inner-

lid^ften SDic^tung; er ^at biefen ,f(üd)tigen' 33erid)t ,fo rid)tig nnb Uax

ffijgirt, ba^ bie Erläuterung fid^ auf ba§ geringftc 9Kaß befd)ränfcn fonn'

(@. X)on Soe|)er). 2öir gef)cn nur auf bie 2Bcd)feIbe5ie^ungen §lüifd)cn

2)id)tung unb @efd)id)te ein. 2)ie ganje ^orftellung ift ein Sd)auftüd luic

bie Äaifertrönung, unb nod) mel)r umloittert fie ber ^aü(i) be§ Tlobexä,

be§ S^oten^aften. SSon ber 5eme ift im meiteren bie diebe, Don fd)timmcr

Entartung, oon 2Buft unb 93anaft, bem fein 2eben mel)r innemDt)nt, öon

bem ,monftrofen 3ufto»b biefe§ burd^auS fraufen Körpers'. Stbcr einiget

Üröftüd^e mifd)t fid) ein: bie ,ouy^arrcnbe Sinne^^art' beS ^utfd)en, ber

,e]^rmürbige beutfd^e '^leil^', ber fidt) allerbingg Ieid)t an§ ^(einlid)e t)er==

fd^lüenbet. S3or altem aber: ,©erabe in foId)eu anard)ifd)eu Seiten tritt
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ber tüchtige Tlann am fefteften ouf, unb ber bo§ (äutt ivitt, finbet fic^ rec^t

an feinem ^la^e'. (Sine eble ^erfönlic^feit, öolt ©lang unb ^raft, rt)äd)ft

au§ biefem büfteren ^eitengrunb em|}or: grobeniuä gerbinanb ^ürft bon

gürftenberg, 1718—21 ^ammerric^ter (nad) S)ün^er). 9^ac^ feinem $in-

fdieiben mad^t bie SSertüefung be§ corpus monstro simile unauff)altfame

gortfc^ritte. 9?ur bie @elef)rten finben noc^ if)re S3efc^äftigung. ©oetl^e

^at mid^tige aRotiüe be§ Srama§ in biefe ©efc^ic^te eingeorbeitet; be§*

^alb fällt fie nic^t an§, bem 9fta^men ^eraug. <Sö^ tion 33erlic^ingen f^ie^

gelt b€n @eift be§ @turm§ unb 5)rong§ mieber. 2)o§ alte Beitatter |at fic^

überlebt unb ha§ neue geigt nur «Spuren be§ IRiebergangg. ^Do^in finb

2:reue, felbftbenjuBte ^roft, Unmittelbarfeit. (&in büftereS ©efdjlec^t,

innerlich arm unb fd)lt)äd)Ud^ nad) au^en, tummelt fid) auf ber öaterlän^

bifd^en ©rbe, bk einft öom (3d)ritte ^elben^after Ttänmx miber^allte.

9?iebertrad)t unb @emeinf)eit triumphieren, ber freie ftolge ®ö^ tüirb in

bie trüben (Strubel I)ineingeriff&n. (S§ ift für il^n gum ©diluffe eine (£r=*

löfung unb ein Xroft, bofe bk fiegenbe @onne über feinem (Sterbelager

fc^eint. ?^reif)eit! ?5tei^eit! (Sin neueä Sanb mit größeren unb glüd==

üä}tn äRenfd^en: ba§ emige SSunfc^Iieb ber «Stürmer unb S)ränger, bie

fid^ in eine erftidenbe Sttmof^pre gefteltt fül^Iten. ^iefelbe büftere^runb^

färbung liegt über anberen Stüden, g. 33. ©milia ©alotti, ben 9fiöubern.

jDa§ 'älie, 5ßeraltete laftet bleifdimer auf bn ©egenmart, um bi^ Söenbe

üon 3eitaltern, unb ba§ S^ieue, SebenSfröftige mill nidE)t munbergleid)

em^orfprie^en. S)af)er bie bebrol^tid^ anfdfimellenbe S^rübfeligfeit unb

(Sdfinjermut, bit ©etinfud^t nad} bem großen, blüfienben ^ereinft 5fud^

biefer QnQ gibt bem @d^ouf^teI feine eigene ©timmnng. ^n ®ö^ lebt

lüieber einer ber I)errIicE)en 5(Itt)äter ouf, Iraftöolt unb urgefunb, bi§ bi^

^rangenbe ©id^e, öon Sturm unb S3Ii^€n ungebeugt, burc^ bie ,<Sc^fed^==

tigfeit* ber Umtoelt in fid^ bermobert. ©türmerifd) ift aucf) bie f)errifd^e

SSerad^tung ber Siegeln, bie lebfrifc^e, oft berb öolf^tümtidie Sprache, bie

^uflöfung ber ftrengen @int)eit in felbftönbige @tngelbilber. ^ie alt=

b€utfd)e greube am (Sd)auen fiegt über bie @efe|e ber ^oetif. 5)i€ Siebe

,3um (Sd^öfe§^earg 2:ag' (1771) ift gugleit^ eine 3(rt Sßorrebe gu bem
S)rama. 2)ief€§ ent:^ält atfo bod^ me^r ©rlebteg unb (Srfe^nteg, al§ man
gemö^nlid^ annimmt, ^nä) @oetf)e ift ein (Selbftl^erfer in bunfter Qtit.

(£r mu§, ba er nirgenbS (Sid^er^eit unb nirgenb§ Klärung finbet, feinen

SSeg befd^reiten, unb biefer 1)at i^n einmal in bie SJäl^e SBei^IingenS ge*

fül^rt. greilit^ barf man nid)t in Keinen ©ingel^eiten nad^ ,9}?obeIfen' unb
,2;atfac^en' fa^uben. (Srft in ber gmeiten gaffung fommt ba^ Wotit) ber

,5Iatter^aftigfeit unb Untreue* ftärfer gur (SJeltung, mo^I meil i^m fein

eigenes 5ßerf)atten, lüie pftjdjologifc^ ua^eliegenb, erft nad)träglic^ gnm
83ert)u^tfein fam. ®ie büftere ©runbftimmung be§ ®angen ^ätte mo^I
faum ber genaueren ^arftellung ber J^ataftropfie 2öei§Iingen§ beburft.

Sm gangen eine fernbeutfc^e ^ic^tung. ,3BeI)e ber 9?ac^fommenfc^aft,
bie bid) öerfennt!* ^eine leere Sieben^art. 2BeI)e bem ^olfe, ba§ bie

SSurgeln feiner ^roft, feineg ,®mnon§* jerfafert unb gerfe^t.
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Söert^er ift ber garterc ©ruber be§ fraftüolleu &ö^, bod) nid)t mel)r

in bk S3ergangeuf)eit, fonbern in bit unmittelbare ÖJegenUiart geftelft,

bie mit i^rer bleiernen 2lütägHd}feit ^ein |)er5 üermunbet, big er [djUefe^

lief}, 5um le^tcnmal cuttäufd^t unb bod) gum |)öd^ftcn emporgetragen, fid)

bem ,2öunberrei(^* beg ^enfeit^ gumenbet. 9t. 2ßagner§ Sriftan unb^folbe

nimmt bie ,alte SSeife', bod) Qavtljcit im 33unb€ mit {)eroi[d)er Äraft üer=

fnü|)fenb, unbemu^t miebcr auf unb öerfeif)t il^r eiüigen 2(u§brud. (5in='

famfeit unb (Sammlung, ba§ finb bit Quelfbrunnen bid^terifd^en (ädf)af=

fen§, bie Stnrcgung mag jelbft im Sturm be§ SebenS erfolgen. So ent^-

ftanben bi^ erften großen ®id)tungen @oett)e§. ,3n fic^ felbft gefel)rt . .

fül)lt fid} meine Seele (Sffort^ bie in bem gerftreuten Strapurger Seben

oerlappten. 2(ber eben baä märe eine traurige ©efellfd^aft, wenn id} nid}t

alle Stärfe bie id) in mir fetbft füllte auf ein Object lourfe, nnb ba§ 5U

poden unb gu tragen fuc^te, fo öiel mir möglid}*.i) '^a§ bid^terifd^e Sc^af==

fen üoUgiel^t fid} in einem 3uftanb jenfeitS be§ SBerftageg, in einer Stim=
mung, bie in ber neuen SBelt, bie fid} eröffnet, lebt unb toeht. Tlan mag
bieg eine 2(rt ^h'i^fpi^'icf)^ nennen ober anberg, im befonberen laffen fid}

feine ÖJrunbfä^e aufftellen, aber baä ®runbberf}alten bkibt bagfelbe.

jD'Zaditmaubler', ,Iid}te 2)ämmerung', fo be§cid}nen eg bie beiben größten

5)id^ler ber flaffifd}en Qeit. ^d) ^ahe im üoraugge^enben SSaube mit be=

fonberer §infid}t auf Sdiiller bie SJJaurer^ unb 9(nftreid}er^l}pot^efe |)er^

man @rimm§, beg begeifterten ®oet^eöeref)rerg, beffen gro^e 5ßcrbienfte

id^ nidE)t ^erbor5uI}eben 'bxand)e, mit 6ntfd)ieben^eit äuriidgemiefen, benn

bie (Jinfeitigteit mirb ungered}t unb bie 3(utorität einer ^erföntid}!eit Iic=

fert 9?ad^betern gefäf)rlid}e SBaffen in bie ^anb. ^abei ift jebod}, burd}

5(uglaffung gmcier Gebauten ftr id}e, SSitfomöüg allgemeinem Urteil

fd^einbar berfefben ^ritif untermorfen morben, lüog nid)t beab|idf)tigt luar. -)

%n jeber ed^ten !I)td}tung finb ©emüt, ^I)antafie, SStlle, 2)en!fraft JU'

gteid) unb gufammen beteiligt, ßn'ifrf)^^» 9(nfertigung eineg Sc^emag ober

^.|SIaneg unb ber 2(u2ifü^rung ift ein mid}tigcr Untcrfd^ieb. jDer 2)id}ter

unterorbnet fid^ einem ©runbmotiö, baä bie ©inf)eit ^erftellt, unb ber

SJJad^t ber Stimmung, ©in^elne Xeiic mö^en fid} mit alt ber 9tul)e be§

2)arüberftet)fnben bilben, aber menn nid}t bie innere Scbengfraft über*

ftrömt, frei ober oeri^alten mitmtrft, bann burd^5ict}en miffenfd}aftlid|c

Äü^Ie ober r^etorifd^e tu§erlid}fcit ba§ ©an^e, unb ,bie ^oefte, meld}e

2öiffenfdE)aft fein möchte, ge^t nod} ärger irre alö bie, \veld)e Woval pve==

bigen miU*^), ober eg entftet)t auf toften beg 3n{}altö ein .Stunftftüd'

(nad) @oet^), bag fid} nur burd} formale 2Berte aug§cid)net. 2)er ®rab
ber inneren 2(ntetlnal}me ift je nact} ber S(rt ber 2)id}tnng, ber ^nbioibuali^

tat ober bem 9{lter be^ Xid)tenben oerfd}ieben. ,':S)a^ ift aud) fo ein Qie^

^d)öpl bag id} gleid} bem ^elifan mit bem iölut meineg eigenen ^erjcng

1) 9ln (Sal^mann, 28. 9?oö. 1771. 2) 6. 528.

ii) SB. 2)iItf)eQ, ^ic brei Qpodjtn ber mobetnen Sift^etif unb i^re f)eutige

Stufgnbe, 2!eutfc^c Stunbfc^au 72 (1892).
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gefüttert ^aU\ fagt ®oet{)e über btn 3ßert^€r. i) Xragifct)e ©teilen üoll

unmittelbarer ©emalt !önnen nid)t ou§ |)er5ensifälte f)erüorgef)en, fie

fd)lQgen eleftrifrf)e ^^unfen in ber Seele be§> @d)offenben. ,3n^em irf) einer

bramotifd^n |)anblung öon ©djiller folge, in tüelrfjer ber gro^e Sltem

eine§ mä(f)tigen 2BüIen§ tüirft, mu^ id) mid^ gu einem onatogen SSer^

I)alten er^ö^en unb fteigern', biefeg Urteil 2B. 2)itt:^'et)§ ergänzt bie

S-rage nad) ber anberen Seite. S)a§ SSor:^err)d)en ber Ironie ober gor

bie
,
Ironie ber ^i^onie' ortet leid)t in Spielerei ou§ unb erftidt bk $3ir^

fung. greüic^ einem ,@runbgefe^' ber 2)arfteIIung ift ber Sdjoffenbe

betüufet ober unbertufet unteriüorfen. Sein 2öerf mn^ für fid) leben, felb^

ftönbig fein, ©oet^e ^ot befonntlid) im Urgö| au§ Sßorliebe fiir bk ©eftolt

ber ?tben)eib bie ©in^eit be§ Sd)aufpiel§ gefö^rbet. SWIgemeingüItiga

@runbfä|e loffen fid^ foum oufftellen, bo jeber geniale S)id^ter eine be^

fonbere, ober gefteigerte ^nbibibnalität borfteltt.

Über bie ©ntftef)ung§gefc^id)te be§ SSert^er unb bie 3eitftifttwtung

fonn id) f^inföegge^en unb mid) auf ©oetfieg ^orfteUungSiüeife in 5). u. SB.

befd)ränfen. SDo^ er ber ©efd)id)te be§ 9teid)§fommergerid^te§ ,^öl)ereg

^ntereffe' äuf:pric^t, befrembet. ^n ber 2ot ^ot U)n bk ^urifterei unb ber

SSuft be§ SSeroIteten bomol^ ttjenig befümmert. 2)ie gro^e ©inloge er*

brüdt foft bog 3bt)II in SBe^Ior. (£§ ift' bk mitbernbe ^Tenbenä (3ottty&§>,

bog SSeftreben, all ben Älotfc^ unb 3tberHatfc^, ben 33Sert^er!§ 2^ib^n ent=

feffelten, aU 'SRaä)e f^inäuftellen. 3(n mehrere Erfahrungen fnüplt bie

2)id^tung an: D^fotur, Sötte, btn Xob ^rufolemg, äJJofimilione oon

lo 9tod)e^33rentano. ®o§ äRotiü be§ Unbel)ogen§, rtJomit er bem Slufent^

^alt in 2Be|Iar entgegenfiei)t, t)ebt bagegen nur ben Sontroft gmifd^en

Sdiein unb 2BirfIid)feit l^erüor. 'hk feelifdien ©nmbfagen entloidelt er

mit befonberer 9J?eifterfd^aft. SDo^ ,britte ofabemif^e Seben' befriebigt fein

Streben na^ Snnerlid)feit nid)t. (Sr fliegt gur Statur nnb in bie ^^omerifdje

SBelt. S)ie 3)?ifeftänbe am ,^ammergerid^t fto^en i^n ob. 5)er ungeftüme
?5rei^eit§brong, ber bie Sfurm= unb ^tonggeit fennseid^net, oerftörft jid)

in i^m. S)er 3(Iler§goet]^e fnüpft Ie^rf)ofte S3emerfungen an. ,^t freier

man ift, befto freier njill man fein'. Um be§ oufgef^eid^erten Unmuts
lebig gu n^erben, fd^uf mon fid) Stironnengeftolten, ^oponjen, gegen bie

man bann vetterte unb grimmig lo^sog. ^ie dürften unb i^xt Wiener
mürben gu 3ei:rbilbern umgemobelt, ya bemitfeibet. SBenn ,man* felbft

an it)rer Stelle n)äre, toa§> mürbe man leiften ! 9fiouffeau§ 3(ntrt)ort an bm
fpöteren ^erjog Subioig Don SBürttemberg (7. S.) entfpridjt ber ßeit*

ftimmung: ,Si j'avois le malheur d'etre ne Prince, d'etre enchaine
par les convenances de mon etat. . (©rief ö. 10. 9?oO. 1763). ®oetI)e

fc^iuäd)t and) ^ier bie 2Birflid)feit ab, aber mit 9{ed)t beonftonbet er bie

S^erollgemeinerung be§ ^affcg. (£§ gab neben fd)Iimmen and) gute dürften.
?5ür i^n I)Otte fid) Sinn unb S3ebentung be§ grei^eitgbegriffeä oöHig Oerön*
bert. 2;ieffteneinblidöerrätber|)inh)eigauf ,jene§ erregte friegerifc^cSro^*

1) 3u (Scf., 2. ^on. 1824 (©. 430).
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gejül)!'. föine gefäljtlidje SJJajfe üou i^üiibftoffen in Jßerbinbung mit (Sel)n==

\nd)t i)aitc fid^ feit langen Reiten angefainmelt; bei ber 33c)(^ränfung bcö

einjelnen bot \\d) feine ®elegenl}cit jur Betätigung, gur 9(nteilna^me an

bcn großen 2(ngelegenf)€iten bec 9Zation. ??id^t ot)ne ®runb treten Möq-
lid^feiten aller Strt auf, ber ©ebanfe an Sln^lüanberung, in fernen San*

ben ^arabiefe ber äJZenfc^i^cit gu grünben, an tüi^ne 2(bentener; i8ot=

batcnftüdfe fc^ie^en überall l}eri)or inmitten be» Jrieblic^ften ^uRonbey'

Der SBelt. 2)er gange ©türm enttub firf) in ber literarifdjen Steüolution,

mei^r 5(u§f(i)reitungen ber ^l^antafie alß ber 2öirflid)feit. ^n ber Scljitbe^

rung feiner bamoligen ©emütälage treten befonbcrä folgenbe 3üge l)er=

üor: ,^ie5 ^ti^, ba^ boä) mein einziger ©tolg if't, ba§ gang allein bie

Ouelle öon allem ift'^), lä^t er frei fd^alten unb malten, babnrd^ ent=

l'teljt in Seiten ber ^wfammenftimmung üne beglücfenbe |)armonic, unb
eine SOienge öon Regierungen berfnü^ft iljn mit ber 9tatur. ^t)re Sülle

l'trömt ein, unb jebeö Söefen fpric^t feine eigene «Spradje. Sflleä lebt um
ii)n, unb alleä teilt fid) il)m mit. 'äud) bie§ i]t eine allgemein menfdjlidje

®rfal)rung, bie fic^ freilid) in (5)oetf)e mit gefteigerter ^raft geltenb mad)t.

©emütoolle Betrachtung, Belebung ber 9?atur.2) 9?ur nod) eine! fef)tt,

ber SBibertlang an^ üermanbter Seele, bie erft bem bunfeln Seinen bit

ec^te 2öeil)e, bie bef-timmte ©eflalt oerleif)t. fiotte — ,benn fo mirb fie

benn boc^ mo!^l ^ei^en* — Uollbringt biefe§ SSunber. ®g i^at feinen ©inn,

menn er bie ©el)nfud)t aiä baä uermeintlid) \)öd)\te (3lüd beg 9J?enfd)en

begeidinet, aber bie büf'tere ©eite, innere kämpfe unb fieiben biä gu frei=

milliger (Sntfagung ober gu tragifc^er Söenbung, Ijebt er meniger ^er^

Oor. ^n bie ,ed)t beutfdje Sbtjlle', bie feinem (Seifte üorfdjmebt, tönen

jebod) kid}te ober fdjluerere SKifjflänge herein. Xie ©djilberung felbft

ift ein ©langftücf, oon ber Sl'Zaienfonne biirdiflntet. Xie ,oerbüfterten

©eelenfräfte' erf)ellen fic^ in ber (Srinnerung. ,©o lebten fie. ..' 3>ic reine

Zuneigung berflärt i^nen ba§ Einerlei beg Sllltagö. jDer 'iRi)i)ti)muä ber

©eele unb ber 2Belt fltngt munberooll ineinanber. ^an cmpfinbct taum
einige Störung in ber (Stimmung (burc^ 2öortmal)l unb Sa^^ban), fonft

ift eg reinf'te ^oefic. 5ür Älofjftod tritt ^ier 9touffeau ein. Breite, be=

l)aglid)e 3eitma^c, nur furg uon rafdjercn ^uBfd^lögen unterbrod)en,

loiebcr^olen fid), gum Sd)luffe madjtüoll auäflingenb: .ja fein gange§

fieben'. ^) 9lnfd)auung unb Belcbtl)eit, ®egenftanb unb ^d), 2Belt unb Seele

einen fidj l)ier gu uoller ^axmonie, unb ba^ gel;ört bod) gum .^öd)ften,

maä bie ^.jSoefie erreichen tann. Bei rafd)er Beiuegung l}aben mir faum

3eit, bie Bor|'tellungen auägufü^ren, moö in ber bramatifdjen 3)id)tung

bie feltfam unruljige Söirtung ^eröorruft; l)ier l'töit feinerlci .^aft ba^

geru^fame Bermetlcn bei ben 3(nfd)anungäbilbern, benn rafdjeä Sefeii

märe miber ben öicift ber ^bljUe. 5ür ben Slunbigen fdjrillt aB affogia^-

tiütr Beftanbteil al§balb ber 9?amc beS 3üngling§ in ber SBertljertraci^t

1) äöerttierg fieiben II (9. Wai). 2) »gl. Sc^inersi (iJebict)t ,®ie Sbeale'.

H) Ungenaues* Qitat ouiS ber §etoife (V 7).
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herein. @oetf)e bereitet burd) leife Sfnbeutungen ba§ fpätere (Sd^idjol

3erufalem§ dor. (Sr berfe^t fic^, ipie in 8e[enl)etm, in bie bic^terifc^e

SBelt @oIb[miti)§ unb 3floufieou§.

^n ber 2:at toor bie ©ad^e «nberg. S)a§ <Spkl brol^te ©rnft gu

werben. ®ie. S3ei>rerf)nng liegen ber granffurter @elel)rten 2(n§eigen fonb

a«itte Stuguft 1772 ftott. @c|Ioffer fe^Ue, bod^ flellte \id) ©oetf)« tot-

fäd)Iid) aU linfifd^en ©tubenten üor, bi§ er |)Iö^Iid) au§ ber 3ftotfe fiel

unb Döpfner mit bem 2(u§ruf: ,'^ä) bin ©oet^e', umarmte. äJJerd^ 5{n=

teil an ber Söfung ber SSegietiungen ift gum minbeften ftarf übertrieben.

3n ber Sat blieb @oetf)e nod^ einige SSod^en in SBe^Iar. Sind) entf^rid)t

fein Urteil, ba^ er fid) öon Sötte ,nid^t o^ne «Sc^merj' trennte, ber 3Sirf=

iidE)feit nur fet)r bebingt. 5)ie tnberungen erflären fid) au§ öerfd)iebenen

©rünben: au§ hin Süden feine§ ©ebäd^tniffe^, auä ber 3ftüdfid)tnaf)me

auf bie iJamiüe Äeftner (Sötte ftarb 1828), mogegen er allerbingä SJierd

unred^t tut, ferner au§ feinem SSeftreben, ba§ gange 58ilb in§ ^oetifdje

gu er^öl)en, unb einer gemiffen 3tbneigung gegen trogifc£)e SDarftellungen.

@d)liefelid) bringt jo ba§ ,^üd)Iein' SBert^er bie ©rgängung. 2öie fdE)tt)er

e§ it)m mirb, ,ben eigentlidEjen ©eift unb <Sinn jener S^age foieber Ijeroor-

gurufen', bezeugt er felbft. QebodE) enthalten bie granffurter Stnäeigen

üerl)ältni§mä^ig wenige 9te§enfionen öon i^m, n)ie 3JJaj äRorriS burd^

eingef)enbe Unterfud^ung neuerbing§ nadf)gemiefen ^at. ®afür barf ®oetf)e

ba§ SSerbienft fiir fid^ in Slnf^ruc^ nehmen, ba^ er au§ freigemö^Item @nt*

fcE)Iufj unb unter fraftöoller @elbftüberrt)inbung ein unt)attbare§ SSer=

pitnig löfte. £)rtlid)e Trennung gilt it)m aucE) f^jöteri^in aB Siettungg-

mittel gegen bk SeibenfcEiaft.

®ag 13. 58uc^ fd^ilbert bk 9leife mä) ^obleng, fein erfteä 2(uftreten

als ©dliriftfteller, al§> ,3Jieteor', befdE)reibt bie ©runbtagen ber 2Bert]^er=

ftimmung, benen fidl) aU erfteS 3€i<i)en ber 3(bfe^r öon ber ©entimentali=

tat bie Söefd^äftigung mit aJiöferS <Sd^riften aufd^lie^t.

^ie @inf)eit bt§> S3ud^e§, ba^ fid) au§ fd)einbar SBiberftreitenbem

äufammenfelt, begeic^nen neben @ö^ 2öertl)erg Seiben. tiefer @efid^t§=

^unft fc^h)ebt ©oet^e öor. ®er 5tufent^lt in Xole^renbreitftein, Oor
allem bie Segie^ung gum S3rentanof(^en |)aufe in granffurt, bilben 9Ko=
ttoe in ber inneren entftel)ung§gefd)ic^te ber S^ic^tung. 'S)a§ Unerträg^
lidje feiner Sage toirb i^m bemüht, K>a§ er ^ier aud) mit Stüdblid auf
SBe^lar gugibt (,mieberM). (Sr fü^lt fid) in frembe ^ßerpltniffe einge-

gmängt, feinem ^c^ entgogen. ,^ie unauf^altfame SBieberfe^r unferer
get)ler'. ,9Kan loirb ein ungebulbigeg (Streben, fic^ au§ einer fold)en

tlemme gu befreien, nic^t unnatürlid) finben'. ^en ©ntfc^lufe lux ita^

lienifd)en fReife fü^rt eine äl)nlid)e (Situation Ijerbei. (Sr beftreitet, lPoI;t

mit 3fied)t, ben Übergang gefd)mifterlidjer 9Jeiguug in Seibenfr^aft, öer-
fd)meigt jebod) bk ©iferfudjt beS 3Kanne§. i&in öermegener |)umor über-
fommt il)n meljr alg einmal, at§ mbeü)aU innerer ^erriffen^eit, luic

luir au3 gleid)geitigcn «riefen erfaßten, ^ag Sämonifd^e in feiner 9?atur
gibt bie Slnfrage an ba§ <Sd)irffot funb C^afc^enmcffer, äSeijganb'). ^IW
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3(6erglauben mit feinem neinlid}eu 9?ebenfiuii baif man btey nennen.

S)ie flarc 2)cnffraft Icud^tet nur über einen ffeinen iöe^irf ber äußeren

unb inneren SBelt. 2;aufenbfQcf)e!g Udbt öerfiüllt. 2>er jugenblidje unb
in§b€)onbere ber ältere @oeti)e berfennt nid)t baä bumpf ©e^eimni^bolle

ber 9Zatur unb tt)eiter 3u)ammenf)änge, tva^ ii}n (unb anbcre) für berlei

©trebungen em^jfänglid^ madjt (ügl. btn @rf)luö be§ 20. öudjeg).!) SSie*

ber i^€bt er feine SSorliebe für bie nieberlänbernbe 9iid)tung, für ben ^la'

turaiigmuä ^erüor. 2tu(^ ber neuen jDidjtung ,;^aud)t er alte bie &lnt

ein, UjeliJ^e feine Unterfd^eibung 5rt)ifd)en bem 3)id)tcrifd)cn unb 2öirf=

lid^en sulä^t'. SSert^er jeic^net mit auggefprodjener 2(bfici^t nur nad)

ber 9Zatur. 2(uf§ neue eröffnet fid; itjm al§ eim ,t)ö^ere Sphäre' bie

antifc Äunft. ®ie Iet)rt)afte Stbfid^t ift unberfennbar, bk SKotibierung,

tük er fid) bie 2(bgüffe fauft, für unä faft gu forgfältig. ©r fegt fein

bo^lJelteä Seben fort, bog eine auä 3ibang, baS^ anberc an§i 3Ba^I, unb
bod) fiegt ber ^ämon ober berfnüpft Jbenigften^ heibe^. 2)enfelben 2(n=

fdjauungen begegnen tvit in @ög unb 2Bertt)er. 2)a§ juriftifdje ©utac^ten

mirb bem gefunben äl^enfd^enberftonb unb bem Seben^finn entgegeitge=

fegt, 5ßerftänbniä unb Siebe i^öi^er at§ Stburteil nad) ^aragra^l^en ge=

mertet. ^ie Polarität ju ©d^loffer erluadjt gur öemu^ttieit. 2)ie Über=

leitung ^um J^ater ift freüid^ ^art unb umftänblid^, aber fie bermitteft

bod^ ben 2Beg gu feinem erften großen ©cl^auf|)iel. 3)ie (Sntftel^ungg^

gefd)ici^te plt fid^ bon 3trtümlid)em frei. 5)urd) S^Io^ftodä Sßorgang

ift bk 'äxt ber ^öeröffentlid^ung üoxhextitet ©oetl^eä Söeftreben, nid)t

gu überraf(^en, artet gun^eilen in äRotibierung^fud^t oug. 3Kerd fpielt

mieber unbenjußt feinen ©treid). ®er Stbfd^nitt über bie Dtegenfenten

fpiegelt fieben§erfat)rungen ©oet^e^ toiber. ©ie finb übergeitlid; mert-

boll. 2)cr iint lobt, ber anbere tabelt, ber britte geiftreidjelt, ber biertc

fielet I)iIfIoä gegenüber, ©m^fänglid^feit für baö 3)üuernbe ober ibenig=^

fteng ©egiüdte, für frembe ^nbibibualitäten, benen man ni.d^t feine ,b('

fd)ränften' 3uftänbe aufbrängen foltte, im 33unbe mit reidjer Äenntni»

mären freiließ jum Äunftridjteramte erforberlid). ©oct^eä 2(u§fü^run=

gen finb bieüeid^t §u breit; aber fd)on alö junger SKcnfd) füfjüe er bie

<Sonberbarfeit berortigerSöiberf^rüdje, nnb in feinem 3I(ter mußte er, bafj

eä flad)e unb tiefe, geiftig bermanbte unb blinb einfeitige S'iaturen gebe.

3)io 2Baf)( ber Briefform im 2Bert^er begrünbct er, bie^mal in gfürf=»

Hd)er Sßerfnüpfung, mit feiner Jßorliebe für lebenbige» 2öed)fefgefpräd).

3)ieä ift nid)t etmo dm borübcrge^enbe fiiebf)aberei, fonbern ein bauern^-

ber ©runbäug feiner ^rfteHungömeife. SJiit Xiberot» Sdjatten ,unter=^

i)äit er fid)*. ,2)af)er mog eö tommen: ®cr 9Kcnfd) ift fein Ief)renbc^^

er ift ein lebenbigeö, t)anbelnbeö unb mirfenbe^ Söefen'. iöe(\cid)nenb

ift in unferem 3"fQ>"nien^onge, ba^ er am Itebften ,rein' au^ \id) mir"

fenbe ^erfonen, näc^ftbem ,miberfpP€d)enbe ©eifter' gu .^iffe ruft. 9{ouf=

1; äujon'inenfaffenbeg in ber 2)iffertation üon SBifli ?(ron, QioeÜ^ei Stellung

jum 9lberfl(ouben, 33reSlau 1911.
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feaua öintüirfung ü6erge:^t er fpäter gefUffenttid^, unb gemi^, Söert^er

unb <3t. ^reuf finb nic^t toefengein^. SDie ©runbiDurgeln ber 2Bert]^er=»

ftimmung leitet er teils au§ [eelifd^en Urfac^en, teils auS äußeren kw
läffeii ^er; §u lüenig betont er öielfeic^t t)ier hu Unjugenblic^feit beS

gansen BeitalterS. 2)ie 9?atur [teilt fic^ öon felbft mieber ^er. ^ie 95er*

fnöd)erung beS 3flationaIi!§muS forberte gebieterifi^ if)re ©egenluirfung.

5Ü§ aügemeine ©rünbe be§ taedium vitae ftetlt er ouf : bo§ etoige @iner=

Ici be§ 2)afein§, bie 9?ergänglicl)feit üon Siebe unb Streue, bie ,^feir

unb (Sc^Ieubern beg tüütenben ©efc^icfS' (ügl. ^amUt, III 1), ben SSerluft

äußerer unb feelif(f)er ©üter, enblitf) bk 2Bieberfef)x ber 5et)l€r, fo ba%

jic^ ber einzelne um ni(f)tS gebeffert fielet, meiter in bie ^rre §u geljen

fürd^tet. 2(u(^ ba§ S>ämonifrf)e, SßerfiängniSbone in ber ©emütSIage ber

©türmer beutet ©oetf^e on: SKo§Iofig!eit, leibenfc^afttic^eS gürten, ]ä)xan^

tentoje j^orberungen. ^m ganzen alfo unbefriebigteS ®lüd, gef)emmter

©ntfaltungSbrang, feine Teilung burc^ <5elbft§u(f)t, feine ©m^fänglic^feit

für bie ,f)oIben 5lnerbietungen* ber Statur. ,S)ie Übertriebenl^eit ber

niobernen fiiebeSempfinbung, bie aUerbingS aud^ fd^on im 2(Itertum gum
Setbftmorb führte, ift |ier alS ba§ |)auptmotib beS „'^eiti)n" bejeid^net'

((5J. bon Soe|)er). jDie (Sintoirfung ber engli[c^en Siteratur (Sterne) —
9touffeau njirb auc^ l^ier nid^t genannt — fann nur als öerftärfenbeS

3)?otiö, nid^t alS Urfod^e gelten. S)er tieffte ©runb liegt in ber trüben

|)erabftimmung, toeld^e um bie Sßenbe öon 3citaltern bon felbft ein*

tritt, föenn bk 93erneinung bie öeja^ung überwiegt, jort)ie in bem jugenb*

ü<i)in ß^arafter ber 33en:)egung. ÜbergangSfri[en. 3Jiit Derne^mlidjer 3ro=
nie fpridfit @oett)e bon ber meIand^oIifrf)en (Stimmung, in bie jid^ jeber

einfül)lte, ,ob er gleii^ feinen ©eift gefei^n unb feinen föniglidfien SSater

äu räd^en f)atte*. 5tucf) unterfd^eibet er fd^arf gtoifd^en freiwilliger ^in*
gäbe beS 2zhtn§ für einen großen ©ebanfen^) unb finulofer j^Iud^t.

^ie <SdE)iIberung ber 6ntfte^ung§gefdf)idf)te ber 2)idf)tung gibt einen

Ief)TreidE)en allgemeinen (Sinblid in ©oetfieS (SdEiaffen, ift aber im ein^'

seinen irrtümlid^. ©o meit barf man allerbingS nirfjt gelten, als ob

^erufalemS 3:ob (1772) o^ne jebe S3ebeutung geblieben fei; mit i^m
füf)Ite er fid^ innerlirf) unb oud) ber Sage entf^red^enb bod^ me|r üex"

wanbt als mit bem ,(Spifureer' bon @oue. Überl)aupt berlieren fid^ bie

legten fragen ber ^onje^tion unb beS allmö^Iic^en SöerbenS inS 9leic^

beS ©e^eimniSboIIen. SIber ber 3(nfto§ §ur Ausarbeitung erfolgte erft

burd) eine giocite, lieber ,ptmii(i)t' ©rfalirung mit 33rentano im ge=
bruar unb Tläv^ 1774. Sßert^erS Seiben finb in ber Zat eine ,@eneral^
beichte', burc^auS feine 2)arfteIIung eines fenfationellen (SreigniffeS. 2)aS
I)ieBe ©oet^e böllig miBberftel^en. SSieberum bertoed^feln bie ßeitgenoffen
^oefic mit SBirflic^feit, fal)nben nac^ einer ,Xenben^\ platte ^^i^
lifter äerren baS garte ©ebilbe mit groben |>änben auf i^re Stufe ^erab.

9^eugierige Seutc^en ^jlogen il^ mit i^rem leibigen fragen nac^ ben be*

1) «gl. Slc^iCeiS, 58. 527
ff.
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fonbcren Umftäiiben. ©oet^e beflagt fid) über bk S^ortbauer [oldjer ,pein*

lid^en gorfdjungen' (nid)t Uo% in be5ug auf SBert^er) unb i)äit eine

,5(nf^rQd^ au baiS ^ublifum feiner ©egeumart'. 3tu biefeg rid)teu fic^ aud)

bieSO^itteiluugcn über feine (Sd)affeuämeife unb bicSöirfung üon^inftiuer-

fen. Umbilbung. ©toffartig bebeutet für if)n Ujirflid} ober ,tenbcuäiöö'. 33c»u

befonberer 2Bid)tigfeit finb äiuei Urteile, bk ben @taub|)uuft b(4 beutfdjen

^laffi^igniuS fenngeidinen : 2)ie tvaljxc SDarftellung i)üt feinen Qwcd. Sie

fdjafft ein in fid^ rul^enbeg (^an^c, ,unb baburd) erleudjtet unb belel^rt

fie'. 2)ag entfpridjt genau ©djiüerg Sfuffaffung. %ü^ biefeui öJrunbe

löenbet fid) ©oetl^e gegen alte ^ati^oIogifd)e ober .Sagarettpoefie'. S)ie

edjte ^id)tung oerftridt bcn 9}Jenfdjen nid;t in ba§ Sabtjrintl^ bcä 2cU
ben§, bag of)neI)iu fein 2:eil ift, üerroljt, dergröbert ii)n nid)t, fonbern fie

ift eine 5(rt bon ,mltiid)eni (Soangelium'. 2)er 2)id)ter fann ba§ i^nxdjt'

barfte dergegeumärtigen, aber er befreit aud^ don ber fiaft burd) ben

5(u§gleid), ben er in fid) unb burd) ba§ ^unftnjerf fd)afft, ober buvd)

,€iue glüdlid)e, geiftreid)e S3el)anblung', bie 5orm. 2Bag mir flaffifd)e

Äunft nennen, t)at burd) Sr^ebung über ben 9to]^ftoff unb burd) S3er§id)t

auf eine Xenbeng immer biefe^ 2Bunber gert)ir!t.

@d)on bie anberen 2)id^tungen geigen, ba^ fid) ©oetl^e don über^-

triebeuer Smpfinbfomfeit obujenbet, am meiften näf)ert er fid^ ber Söirf^»

lid)teit be^ Seben§ burd) bie 33efd)äftigung mit äRöfer unb feinen /ßatrio==

tifd)en ^t)ontafien'. Tlan mog barin immert)in aud) ein ^unftmittcf

fe^en, ba^ Qk^pxäd) unb bie fpätere SSerbinbung mit Äarl 2(uguft don

SBeimar dorgubereiten; au§ ber Suft gegriffen ift biefe SJZitteUung nid)t.

(3. don Soe^er l^at mit befonberer i5einl)dt bie Sebeutung ber 2(uf^

fä^e unb bie S3erü^rungg^unfte mit &oeit)i\d)m 2lnfd)auuugen borgeftellt.

Gä i)üt feinen @inn unb feinen 3'ded, eigene, dielleid^t minberiderttge

Sfnfic^tcn bafür einäufe^en, n)ie id) eä ühcx^aupt für bie erfte ^flid)t

I)a(te, an ba§ ©eteiftete, ©ic^ere an5ufnü|)fen unb nid)t an bm feft«n

©runblagcn ju rütteln, äl^öfer ift in ber Zat ber 2ßortfüf)rer beä ge^

funben 3Kenf^enderftanbe§. @oetI)€ loürbigt feine SJerbicnfte in ber ,5R€=

genfion' im 15. SBud^e, bie ,nad) 2(rt ber (Snglänber eine mef)x pofitide

als fritifdfje' ift. ,2Ba^ bie S3erit)altung»* unb ^uftij^Äonegicn bamaf'S

in ben bem iJortfd^ritt ergebenen b€Utfd)en Säubern befd)äftigtc, bie fragen

über 9tbfd)affung ber 2;ortur unb ber fieibcigcnfd)aft, bie Sßegebeffcrung,

ba^ (Sd)uin}e\en, bie ^äbagogifdicn Steuerungen, bie 2(bfd)affung ber dielen

Seiertage, bie SSerlegung ber ^ird)^öfe, baä Sm|)fen ber Slattern, ber

(Seibenbau, ba§ Jßerbot bei Äaffeetrinfeni, ba§ Sd^tdimmcnlerneu u. bgl.

met)r, alles tritt bei HKöfer unmittelbar dom grünen 2^ifd) in furjen,

fd)er5l)aften, oft parabofen Sä^en, diclfad) eingefletbet in S3rief= unb

9'Zodellenform dor ba^ ^ublifum'. ®r ift ein 3J?onn don praftifd>cm

©d)arfblid unb reid)em ©emüt, feine allgu pufige, aber bod) eine gn

pofitider SSirffamfeit notujenbige Jßerbinbung. ,2)nrd^ brei ®runbrid)==

tungen feines 2Sefen§, auf ioeld^en feine @eiftc§derldanbtfd)aft mit ®oet^
berul)t', unterfd)eibet er fid) don ben »STufflärcrn' be§ 18. 3al)rf)unbcrtg

:
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,feine f)Tftori[c^e %tnhtn^, bie {Srflärung bf§ Sßor^nbenen au§ ber SSer^

gangen^ elf (ögl.|)erb€r),,bie gan^ fonfrete S3el)anblung be§ Stoffe, ba§

SSibcrftreben gegen ben ©influ^ allgemeiner ©efe^e, nnb britten§ feine

®eutiÄt)eit. ©r ift ein geinb be^ generolifirenben franäöiifcfjen (5ieifteg,

ber ftaatlic^en ßentraliiotion'.

^a§ 13. ^üä) ^at feine ©in^eit in btx SSert^rfrage. 9)Jtt fc^tüär-

merifc^er Dkturfreub« fe^t eg ein unb fegt fic^ in bem empfinbfomen

Greife gu ßoblenä fort. |)ier feiert bie Sieb^aberei ber 3eit/ bie 9le=

gungen beg |)eräen§ in fic^ unb anberen äu beloufc^en, i^re Srium^^e.

Stber oud^ ber jugenblic^e @oetf)e ging nie in (Sentimentalität auf; ba^u

mar fein
,
Weiterer SSettfinn' gu ftarf unb feine SSielfeitigfeit ju gro^

ein fifc^blütiger ^raftifer bämpft fc^on fjier ha^ übermoB. S>er ©ieb^ige

ber SSert^erseit folgt bann bk (Ernüchterung. (£r luirb fic^ bemüht, bofe

aucf) bie Söirflic^feit, ba§ Seben STnforberungen unb 9{ufgoben ftellt. <So

ergäuäen fid^ 5(nfang unb @d^Iu§ beg 33ucf)eg.

4. ^ontrapilber.

^r (3(f|Iu§ be§ testen 33uc^e§ h)iebert)oIt eine Seben^erfa^rung ®oe=

tt)€§, einen ,2öa:^n', ben er felbft geteilt f)at: ,^ie SKenfcfien finb nun
einmal fo, ba^ jeber, ma§ er tun fie^t, lieber felbft öornäfime, er Ijabe

nun @efd)ic! bagu ober nic^t' (3). SDiefer ©ebanfe flingt auct) in ba§

neue (14.) 33u(f) t)inüber. ^roblematifdie ©eftalten, Seben§t)erfel)ter,

,<3d)elme', @efül)t§ent^ufiaft€n, SJJänner, bk fid^ äurerf)tfinben, treten al§

3eugen ber neuen SSemegung auf. @oett)e erfennt unb feftigt firf) burc^

ben ^egenfog, unb fein SBefen friftallifiert fid^ im SBiberfpruc^. 5>a§

Q^h^n ftellt eine 3(ufgabe, bie nur burd^ S3e!ämpfung inbiüibualiftifd^en

Überfc^mangS ^u löfen ift: Pflege ber (Eigenart unb @elbftäutf)t, 3J2it='

nnrfung im Xienfte ber Stügemein^eit. SBie ein bumpfer 3(fforb flingt

ba§ Sebauern mit, ba^ \o oiele tüd^tige Gräfte ber großen <S>ad)t ber

9Kenfc^f)€it öerloren ge^en.

SafobSO^ic^oeigiein^oIbSens (1751—92), (So^n eineg inSiüIanbein^

gemanberten 2)eutfc^en, traf gegen (Snbe ^Tpril 1771 al§ S3egleiter ähieier

furIänbifdE)en (Sbetleute, alfo narf) ^erber§ 5(breife, in ©tro^burg ein.

©eine S3efanntfdf)aft mit @oetf)e toar in STnbetrarfit ber furzen 3eit nur
flüd^tig unb befdjränfte fic^ in ber §au^Jtfad^e auf ben ©alänmnnfc^en
Ärei§. ,2B€itere§ über Seng big 3""^ Srü^Iing 1772 Jüiffen mir ent^«

fd)ieben nid^t'i) (au^er ben äRitteilungen in S>. u. SS.), menig aud^ Dom
^afyre 1773. ©ein befonnter, infolge Don allerlei ,5tffenftreid^en' mife^

tönig enbigenber SSefuc^ ju SBeimar fanb 1776 ftatt. 5)ie (Baä)e ift noc^

uic^t aufgeflärt. (SJoet^e tat mandjeg für if)n, liefe i^n aber fc^tieferid)

fallen. (£r ftarb in geiftiger Umnachtung (1792), öereinfamt unb t)er«

1) SRojonoir, Scnj ber S)id^ter ber ©turm= unb S)rangperiobe (bcutfd^ öon
e. üon mt\ä)oto), Setpätg 1909, (Sc^ulje & (So.; üon früheren (Schriften: ©ric^

©d)mibt, fienj unb Ätinger, 93crlin 1878. Sgl. 83b. 1, ©. 454
ff.
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laffen. Über btn 9?ad^ruf tann man bie ^nfd^rift [e^en: ,(5r lüu^te \i6)

nidjt 511 gäfimen, unb fo gerrann il)m fein fieben iinb fein 2)id)ten' (7).

S(u§ anbeten ©rünben intb in anberer Söeife al§ bem unglüctlidjcn ®ün^
tl)er. 9^atf) feiner {5JeJuoI)n^eit frf}ilbert ®oetI}e gunädjft bcn ©inbrnrf feiner

©eftalt unb feines 5ßer^atten§ (11). "^abei fallen bie Söorte ,^erfönd^en,

^offenjadfc feinet SSorgängerS'. $)a§ Dtiefengeluanb Sljatefpeared frf)Iot-^

tert um feine ©eftatt, nur beffen ,5(usifrf)iDeifungen unb 5(n§iüiirfjfc', b. I).

ba§ ^offenfiafte ipeift er fid) ju eigen gn madien. ^gra^e': biefe tuBe^

rung njieberf)oIt fid^. '^n älneifadjem (Sinne. Sen§ fdjaufvietert überalf,

unb bafür nimmt man Ujn nid)t ernft (ügl. Jrieberife). för fteUt fidj

©oet^c an bie (Seite unb gefällt fid; in ber IRolk beS ©rö&eren. ^i§

,^a(bnarrl)eit'i) erfd^eint fein gonget Xnn unb treiben. 2)a§ ift eine böfe

SJiitgabe für ben 2)id)ter, menn er ed)te (Smpfinbung öerlöppert. 9?od)

mel^t für ba§ 2ebtn. Senj erfaßt eS nie al§ 2(ufgabe unb ipielt feine

Knabenftreid^e meiter. @r ift eine übergangserfdjeinung, au^^ 33eftanb='

teilen ber alten unb ber neuen 3eitrid)tung mertmürbig gemifdjt. ©oet^e

felbft öeräujeifclt an ber 9}JögIid^feit, biefeg ,fe(tfamfte unb unbcfinibelfte

^nbioibuum' äu begreifen. (Sr rül)mt feine bid)ttxi)d)c @ahe, bie il)n

tro^ allen 5(nbergftrebenä auf ba§ gegeniuärtig 83ürgerlid)e, ba§ 3uftönb=

tid}e, alfo auf baS^ 9iaturatiftifd)e üermie^S (,$ofmeifter, 2)ie ©olboten*);

aber er rüdt i^n unter bk ,murmftid)igcn' 9?aturen, »lüeldje if)r 3nnere§

untergraben'. Gr erljebt fd^mere S3ormürfe gegen i^n, ber Intrige, ja

anbeutungSiüeifc bc§> literarifdjen ^iebfta^IS. ^n erfterer 33e5ie^ung mirb

er mo^I fd^ttier rein gu mafd^en fein. (Seine 9iiüoIitöt mit bem über^

ragenben ©eniug artet allmö^Iid^ in ^a%, menigftenS öerftedte ÖoS^eit

au§. ^edci§' entfd)eibet fid^ fo. S)ie ,2(nmerfungen' (1774) finb ein

ßtiHug öon bier S3orträgen, bie gu derfd)icbcnen S^^i<^^^ gehalten mürben.

®ie ,@runbibeen' ftanbcn mo^l fd)on gu 3(nfang bor feinem ®eifte. ßibar

mag ©oet^e burd) äRitteilung |)erberfdjer ©ebanfen, möglid)enbeife fo=

gar an ber ^orreftur hei ber |)erau§gabc beteiligt fein; bk Jrage aber,

ob er ,fc^on fpegififd) goctI)ifc^e Äeime in SenäenS meid)e (Seele gelegt

i)at', ift in Sütbetrad^t ber befonberen S3erf)äüniffe 5U berneinen. ,9}?ögen

felbft bie „5{nmerfungen" ganj ober gum 3:ei( nad^ bem (Srfdjeinen beS

&ö^ entftanben fein, im ©eifte be§ ®ö^ finb fic bod) nidjt berfaßt. STuä

iljuen f^rid)t eine anberSgeartete 9?atur, bie originelle @ebanfen»be(t bec>

fleinen fiiblänberg, bie er allerbingS nid^t lange 5U ermatten bermod^te*.

5(nregung berbanft er, >üic ®oett)e, Seb. SO'Jercierö Nouvel Essai sur l'art

dramatique. ^n gleidj^eitigen S3riefen (1774—75) fprid^t it|m @oetI;e

cinmo( ,mc^r ©enie al§ SBietanb, obgleid^ mcniger Xon unb ©inftuf^'

äu, nennt ifjn gelegentüd) ein ,Driginäfgen'.

fienj ^at fid^ im Söettftreit mit einem ©röteren berjefjrt, ift in

®oeti}t§ ,<Bd)atkn' berfc^mad)tet. Gr ibußte feinen SHn^Uid) §lüifdjen

ben (äJegenfä^en gu finben unb befjute feinen ScbcnSfreiS gelualtfam über

1) 3.=3l. 25, 6. 223.
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bie (Sc^ranfen fetner SJatur au§. ^amit berfiel er bem Unftern innerer

|)aItIoftgfeit. Gr ^at hi§^ in un[er ^a^i^^un^e^t anregenb gemirft unb al§

^ic^ter im ein§elnen ^öebeutenbeg geleiftet. ,Unöergeffen foll if)nt feine

unermüblic^e, fc^öne 3:ätigfeit für boä ^eutfc^tum im ©(faß fein' (ßric^

Sc^mibt).
:

•

^ie i^roge bleibt, ob ©oet^e fein S3ilb unter bem QtvanQ ber ^om^jo^

fition, b. f>. ouy tec^nif^en ©rünben, gu büfter gefärbt ^ot. 2)a§ lüäre

^ier, n)0 e§ ficf) um eine föirflic^e ^erfon ^anbelt, feine (jntfc^ulbigung,

öielme^r eine bebauerlid^e ©ntgteifung. gür bie njiffenfcf)aft(i(^e ^ar^

ftellung befielen unüberfc^reitbare ^flicf)ten. ®§ graut iljm oor '^i)an^

taften unb fc^ranfenlofem Snbiöibuali§mu§, ber nie mit fid^ unb nie

mit anberen §ure(^tfommt. 33ielfagenb fc^reibt er 1812 on Qelttx: ,^ä)

fenne bereu (junger Seute) ein ^alb ®u|enb, bie gelri^ and) gu ©runbc

ge^en unb benen ni(f)t gu Reifen märe, felbft menn man fie über it)ren

maf)ren SSorteil auffiären fönnte'. @ie bebenfen nid^t, ,ba^ un^ ^e^^

nunft unb ein ta^fereg SöoIIen gegeben finb'. ©oet^e mufete ba§ 58ilb

be§ ungtücflidfien Öen§ fpäter in biefer ungünftigen 33eleucj^tung fefien.

Unb er bentt babei gugleid^ an bit eigene SSermirrung gurücf. ^n^Tuei^^i"

flingt ^erfönti(f)e Stbueigung, la Ieid)te ©ereigt^eit mit. (Sine ©teile fprid^t

unmittelbar bafür: ,2)efto beffer für if)n\ ^enn bei i^m mar e§ aud^

nur ©^ier. 2)a§ 5(u§rufäeidf)en i)
ift bei bem ätteren ©oet^e feltener

al§ hti bem jüngeren. 2öer feine Siebe unb 2:reue f^enbet, fann feinen

Sßiber^all ermarten. ®a§ ift ber Sauf ber SSelt, alfo focf)Iid^.

S)en b^mu^ten 5ßormurf be§ ^Iagiat§ ergebt er gegen |). S. SBagner

(1747—79). mad) (Sric^ @d)mibt2) f)at biefer befonberg bie SBa^nfinn-

fgene au§ gouft übernommen (S)ie ^inbermörberin 1776); boc^ ift aud^

t)ier 5u berücffid)tigeu, ba^ berlei (Stoffe im <Sturm nnb 2)rang an ber

2^age§orbnung maren. ^n ben ,9Keteoren be§ literarifd^en |)immel§*

(1820) beftimmt ©oet^e feine 3(nfirf)ten über ,bie gröbfte 3lrt t)on Occu*

Ration' genauer.

%{§ Äontraftbilb eiue§ Seben§geftalter§, ber bie gange geiftige 9tebo*

lution mit elementarer (5kmalt in fid^ erlebte unb boc^ at§ , tüchtige',

au§ fid^ mirfenbe D^atur, ai§ d^arafter, §um ®teid)gemid^t gelangte, ftellt

@oet^ bie ^erfönlidjfeit ^lingerS gegenüber. 3unt brittenmal be=

gegnen mir bemfelben ,^nftmittel* : ®üntf)er — ^önig, ^lopftod —
©leim. 2Bir fönnen tjingufügen: 3:affo — Antonio. Seng befiöt me^r bic^==

terifc^e§ @enie, ber anbere überragt i^n turm^oc| an ^raftifc^eni ©inn.
griebrid) SKajimilian Jünger (1752—1831) üerförperte bie iriebfräfte

beg @turm§ unb ®rang§ nieüeidjt am entfdjiebenftcn in fid) : ben ,^ulti:ä'

ber ^"biüibualität, be§ @efüt)tö unb ber Dlatur. <3ein 5lbgott mar unb blieb

atouffeau. ,e§ ift fein ^ufalf, ba^ gerabe ein Ätingerfc^eä 8tücf (1776)

1) ^d) bcmerfe ^ier, ba| td) bicjeä 3e^e" n^t ettt)o fc^ulmä^ig, fonbern

.finnöoll', b. f). feiner 5Bebeutunfl cntfpred)cnb antüenbe.

2) §. 2. SBagner, ®oetf)e§ ^ugenbgenoffe, 2. 3t., ^cna 1879, groinmamt; ju
ÄUnger anä) Sttegerä überauäfü^rlid^c «tograp^ic; ®. btnü^t S^otijcn Älinger^.
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mit feinem i^m x>on Kaufmann aufgcbrängten %xtd ber (^an^en ^eit

ifjxen ÜZameit gegeben l^at'. @rid) ©c^mtbt öerfennt giüar eine gelüiffe

Steigung gu ab[iii^tnd}em ^roftmeiertum nic^t, aber [ie bleibt bocf) ,o!^ne

bie flägti^e Stffeftation, mit ber fid) bomatg* (mie |eute) ,bie §af)mften

©rautiere, lüeü e§ chm Wöbe wax, bk SöJüeni^aut uml)ängten'. ^lingerg

Seben ift in breifad^er ^infid^t merfmürbig. ®urd^ [eine SBillenäfraft

arbeitete er fid^ an§ einfad^en 5ßer^öltni[[en §n angefel^ener ©teltung

in ruffifd^en 2)ienften em|Jor (^ireftor be§ ^abettenfor))^, ©eneralleut*

nant). ©§ tvat ityn ferner bergönnt, fein Stiter on bie i^uQ^nb anjn^»

fnü^jfen, b. !^. er njurbe nidE)t ftum|)f, blieb fid^ gleid), auä) in ber 3?ere]^rung

9lonffeauä; in l)oI)em 5(Iter !ann er fidEi rüfjmen: ,Mh ift bie äl^orgen^

töte ber ^ugenb nod^ nid^t untergegangen, unb ift i^re ?^arbe nud) nid^f

mel)t fo glül^enb, fo ift fie um fo fanfter unb milber unb ber @eift fielet

leidster bie 93ilber, bk l^inter bem fd)immcrnben 2>ufte fd^meben' (nad)

©oebefe). 2(ud^ fein äußerer Sebenägang f^^iegelt bk rul^elofe 3eitridE)=

tung föiber. @r ,mu^te fidE) burd^ftürmen, burd^brängen'. ^aft abentener=»

lid^ loaren feine @d)idfa(e. ^e§ dieä)t§ ,SefIiffener* in ©ie^en; 1776

Söefud^ in SSeimar ; X^eoterfd^rtftfteller unb ©e^ilfe ber ©e^Ierfdjen @d^au=

f^ielertrup^e ; bann hti ©d^Ioffer, ©oetl^eg <Sd)tt)oger unb ,@egen^oI',

gu (Smmenbingen in Saben; hierauf öfterreid^ifd^er öeutnant inäl^renb

be§ bat)erifd^en ©rbfolgefrtege^ (1779); \pätev trat er aU Offigier in

xuffifd^e 2>ienfte, mürbe 3fteifebegleiter be§ 2;tjronfoIger§ ^aul, beteiligte

fidEi, o^ne jebod^, gang gegen feinen Söunfd), üor ben i^dnb gu fommen,
an grtjei Sürfenfriegen unb rüdte in bk angefel^enftcn ©telhmgen t)or.

<Bein Seben^abenb trübte fid^, kil§ bnxä) ben Zob feinet ®o]^ue§ infolge

einer fd^ttjeren S3ern)unbung in ber <Sd)lad)t hd Söorobino, ferner burd)

^erfönlidfie ^u^^üdfe^ung, megf)alb er fid) in ben S^iul^eftanb gurüdgog.

@ine ^raftnotur, bie \iä) hjie eine (S:idje ftolg unb mad)tüoU erTjob unb

bem (Sturme ftanbl^ielt, mirütd^ ein Söme (nad^ ^einfe) inmitten anberer

fdfiiDäd^Iid^en unb marflofen @efd^ö|)fe. (£r ift mit ©diifler bie männlid^fte

(lr|d)einung unter ben ,DriginoIgenie§', gugeiten loie ^einfe unb 9J?aIer

SKüIIer einem rtJüft burfd^ifofen Seben gugenjanbt, aber nid^t barin t)er=»

finfenb.

©oet^e I)at fid^ in ?5rantfurt feinet Sanb§mann§ fel^r ongenommen,
unb if)r greunbfd^aftgder^öltniä blieb, nad) furger ©ntfrembung, bauer=

t)oft. ©eine S)arfteIIung, iüobei er 9iouffeaug S3ebeutung nad)t)oIt, für

fid^ aber abfdirtjöd^t, fenngeid^net fein Jßerfa^ren. SSom ,tuf3eren' begin^^

nenb, fd^ilbert er bie (Sinnjirfungen ber Uminclt unb bie cntfdjicbcnc

5Rid)tung, bie fid^ burd^ ^nfönimentüirfen üon 2)Qmon unb Sl)d}c in ^ün^
ger au§bilbete. 35kld^ gto^cr, freilid) unmoberner ßl^araftergug, luenn ein

Tlann \)öi}ex alä ^nffraft unb alt baä e^euerrtjerf beä esprit Xreue unb

Se^arrtid^feit, ba§ geftl^alten am unbebingt SBertüoUen einfd)ä^t. ®cr

Übergang auf 9louffeau erfd^int ettuag \)axt. 2>ie innere Jßcriuanbtfdjaft

ftellt fid^ jebod) burd^ meistere ©leid^ungen l^er: 2if)nltd)feit ber fogialen

Sage, felbftänbigeä ©treben (a selfmade man), Äampf mit fid^, mit ber
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gefeHfc^aftridjen ,Unnatur'. STud^ btefelbe SSirfung tritt ein: ^exhittt^

rung unb ©c^ärfe, ja <S(f)roff^eit in btn SCnfc^auimgen unb in ber ©egen»»

lt)e:^r. 9touffeou§ ,9?atnr=(SüangeIinin' fte^t freiließ im a^ittel^nntt feine§

£€kn§, unb @oet:^e beutet bamit öerpllt einen SO^angel an geiftigem

gortfc^reiten an, ober er übergeljt b^n STnteil @^o!ef|)eare§. S)urc^ btn

©infc^Iog beg ÄraftöoIIen unterfc^eibet fid^ Jünger mefentlic^ öon fei*

nent Sßorbilbe, obgleid^ awi) ber fpätere 9touffeau ben SSert ntännli^et

©elbftgurfit anerfennt. %u§ biefer 3ftid^tung ber ^nbiöibualität, hk fic^

mit ber ^^it immer beftimmter au§bilbet, unb au§> ber ?5eftigfeit be§

©^arafterS erflärt ©oetl^e bann feine Seiftungen unb fein S8erl)alten.

@r öerfd^lüeigt nid^tS, ma§ i^ tüiberftrebt; am allertüenigften aber

fc^mingt ex bie fritifc^e @ei§el, um fi(f), bk eigene Übertegenl^eit gur

@d^au §u ftellen. 3Ba§ er §u beanftanben ^at, ftingt stuifc^en btn Qnlm.
unb in einzelnen Söorten mit. 2Ber feine f^ätere 2frt fennt, für btn

genügen bk SSenbungen: , bittereg THIßtvolltn, 58ernid^ten'. ^on ^iei^

au§ fällt ein 2i(i)t auf feine 33eurteilung bt§ ßen§ prüdf. (Sbenfo ijtx^

prtet fic^ Jünger gegen bebeutenbe ©rfc^einungen, meldte bie Übertoin^

bung ber @turm§eit ^erbeifüf)ren, bod^ nicf)t unbebingl. 2)er !Iaffi§iftifd^e

®otÜ)t fönnte fid^ feiber nennen. Über alleS bie 2Sa!^r!^aftig!eit. 5(ber

er öerurteilt nid^t, fonbern fudf)t biefeg ,SSerfa^en, ba§ i^nen feine§=

U)eg§ gu öerargen ift', gn begreifen. @r fd^meid^elt nidf)t, um bie ent^-

fpred^eube Gegengabe eingul^eimfen, fonbern gel^t aud^ in ber Setrad^=*

tung eines ,2So:^Ilr)onenben' ben geiüo^nten SSeg. Ob er bamit ba§ 3Sefen

^tingerg unbebingt trifft, ift nebenfäc^tid^ ; ber gute SBilte fommt einzig

in S^rage. ©oet^e mei^ fo gut tvk einer, ba^ (Srfenntni§ bt§ eigenen

unb eines fremben ©elbft problematifd^ Utiht ®a§ ©d^mergemic^t rul^t

auf ber Betonung ber ^raftifd^en SBirffamfeit, aud^ in ,ted)nifd^er' 58e=

giel^ung; benn ba§ ift bie STufgobe be§ ganzen 2(bfd^nitte§, gu äeigen,

rt)ie fid[) ein tüd^tiger 9J?enfd^ burrfjfe^t. ^n biefer |)infi^t braud^t er feine

abfd^iDöd^enben D^ebenfä^e ober 2(u§brüdfe ein^umifd^en, ioeil boIIeS @in=
berftönbniS mitfprid^t. ^ie ©tetigfeit feineS ©^arafterS üerfinnbilbUc^t

ein ^eingug, ber ©oet^eS (Sammeleifer nid^t nebenf ädfilic^ erfc^eint : ,^er
(Sr§bifc^of SBiUigig öon SKaing, eines SöagnerS @o^n, na^m ein 'Siab

gum SBap^en unb lie^ ein foIc^eS an bie SBanb feines ^i^n^erS maten
mit ber Unterfd^rift : Willigis, recole unde veneris. t^nli^ behielt

Jünger bie Initialen feines bürgerlichen ^ugeub-^etfd^aftS F. M. K.
als einziges 3Sa^|}enäeid)en htV (@. üon Soe^er).

Über bie bionl^fifd^e Sichtung beS ©turmS unb ^rangS, §. 33. über
•peinfe ober aud) Später 9Küirer, fällt fein 2Bort. Bumal bon bem S3er^

faffer beS 5trbI)ingeno fd^Jucigt ©oet^e mit gutem ^öebad^t. ^afür treten

anbere Stj^en ber originellen ©pod^e auf ben ^tan: Saüater,58afe^
botü, Sf. ^. ^a CO bi. ©r mill beranfdjaulic^en, toie er eine 3eittang
mit biefen 3J?ännern ge^t, tvk er bonn feiner (Sigenba^n folgt unb fd^Iiefe*

lid) böllige (gntfrembung eintritt ober tro^ ber Polarität bit greunbfd^oft
weiter beftei)t. (Btin «erfiältniS §u Sabater ^at bk merftoürbigften SBanb-
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luugeu burdEigemad^t, c§ mu§ in ber SSeimarer ß^it "'it einem ööüigen

3ertDÜrfni^ enben. 2öir fönnen nunm^^r feit ber ^erouSgabe bc§ SSrief»-

lüed^l'eleii) bie einzelnen ©tufen ü6er[e^en. S^^^\^ fd^njörmerifdje Sieb*

fjaberei. 2Sa§ beibe äufommenfütirt, ift bk Steigung gur ^^^fiognomif unb

ber ©efüfitSüberfd^iDong ; and) bie pietiftifc^e 9fiirf)tung in ®oct^e wax
nod) nid)t überlüunben. 2ßa§ fie trennt, ift bie ,innere SSiebergeburtV

bie fid) mit ber italienifdien Steife ijonjiefit. ^far^eit gegen ntl)ftifd)c

Dämmerung. ©d)on öorfier loor bie Trennung Satfad^e geworben. ,®er

<Sd^lDinbeIgeift ber Qnt, ber einen ©a^ner qI§ XeufcBbanner etn^or^

gebrad)t |otte, ri^ ben n)unberfüc!^tigen Saöoter nid)t blofe i^in gu ©0=»

glioftro, bem blenbenben Stbenteurer großen ^tii§, fonbern oud) 5ur

D'Jarretei öom ©eifte ©ablibon nnb f|)äter gu bem ^I)antaftifd^en 2öal^n,

ba^ ^efn Sieblinggjünger ^o^anneä noc^ immer f)ienieben umgel)e. Garl

Stuguft unb ber fünftige ©d^ö^fer be§ ,,Q^to^cop\)ta" Fonnten nur bagu

ladien, menn i^r gi^eunb münfdjte, @oet^e§ spiritus vini einmal in ma=
gnetifdjer Jßergüdung §u beloufd^en' (|)einrid) 5un!). S3ei ber 9lüdfef)r

öon Italien öermieb er einen S3efu(f) in 3ürid). Söefonberg fc^roff lautet

ein brieflid)e§ Urteil (1793): 2at)atev ,t)erftet)t fein |)anbn)erf unb loei^

mit föem er fid^ gu alliiren !^at . . . 6r f)at auä) in SBeimar fpionirt,

unfer entfc^iebeneS |)eibentum l^at if)n aber fo lüie ba§ allgemeine '3Ri^=

trauen balb öerfd^eu<j^t'.2) @§ folgen bie belannten 3£enien ,3)er ^ro^j^et'

unb ,®a§ 2(malgama'.

®er Snterggoet^e ^at bie Seit fd^roffer SSerftimmung überlüunben.

(Sr fonnte ^. u. 2ö. über^au^t erft fd^reiben,, aU et bie ,'Bpixah' ber

Gntlüirflung unb ben felbftänbigen SSert ber eingelnen 2)urd^angäftufe

aner!annte. ^a, ex red^net Saüater nunmel^r, im ©egenfa^ gu fid) unb

Jünger, unter bie glüdlid^en (,reofen*) SKenfdjen, bie it)re 9(nlagen ,natur=

gemä^' unb in fteter i^olQe an^hilbctcn; frcifid) ujaren biefe ,5äf)ig^

feiten' biet enger umgrenzt, ©cmiffe (Sigenljeiten ber ^arftelfung geigen

jebod) auf frül^geitigeä 2{u§einanbertreten f)in. ®§ ift ba$ nidjt nur bie

lüieber^olte ^eröor^ebung feiner ,3ubringlid)feit' unb 33efel)runggfud)t,

fonbern aud^ bie ironifd^e göi^^ung i^ci^ luftige Spiet mit ben ?)3orträten

unb Silhouetten; fiä^ndje ^erfonen). ©oet^e ift ber 9KögIid)fcit beä

döüigen 6inge^n§ in bie SSefen^art cine^ anbcren entioad^fen; gum
erftenmal betont er ^ier feinen fid) immer me^r entfaltenben ,2BeItfinn'.

©eine 2)arftenung§lüeife ift bie geiüol^nte, nur befonbcr§ aulfüf)r='

lid^, unb fie erreidjt if)re |)öt)e in ber l^eiteren ©diilberung i^re§ Söei^

fammenfeinS unb ber ©mfer Sieife. 3uiiöd)ft bcfjanbeft er bie JßorouS»-

fe^ungen i^rer 93efanntfd)aft unb bie ,3(nfänge bc§ iöunberlid}en SO^anneS'.

3in erften ©rief (üom ,14.5(ugftm. 1773') rid)tet Soöater bie üblid)e

33itte an i^n unb fdjfie^t mit fu^en Sobesiuorten: ,Sic loerben immer

ber Gingige in yi1)xex 2(rt fet)n ; immer — unau3f|)rcd^Iid^ biet nü^en, nnb,

1) ©c^rtfteu ber Öoet^e=(5Jtfeajc^aft 16 (^cinric^ gunf).

2) SS. %, IV 10, S. 90.
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unter aüen ^^xm Sefern, feinen aufmerffamern, leinen märmern ^aben,

alg mW. %a§ enblic^ eingetroffen« ec^te Silbnig ©oetf^e^ entf^ric^t

nic^t red^t feinem ,^bzaV. ,9?ur bie gu lange 9?afe; benn ba§ tft fie

gelüiB, minbert ben (Sinbrucf ber Sfugen unb ber ©ttrne. 5(6er meiere

IRaiöetät — in bem äJ^unbe'. ©oet^e erflärt, gang bem 3nf)alt biefeS

iöriefeg gemäB, hk Önttäufc^ung an§ ber ,ibealen' SSorftellung, bie er

fic^ gebilbet l)aht. fiaöaterg ^nbiöibnalität, burd^ bie Ummelt genäl^rt,

bewegt fid) in einem fortgefe^ten 2)rang, fid^ mitguteiten unb auf aw
bere eingumirfen, aber bie ®aht ber jDarftellung unb bamit ber Selbft^

befreiung bleibt i^m öerfagt. »ör mollte auf bie SRaffe mirfen', Reifet

t§> in ben ^aralipomena gu ben %nnahn, ,unb fo entgegnete it)m ba§

grauenhafte ber aJiaffe fürc^terlid^'. hierin f^ric^t fic^ fein Sc^icffal au§,

ba§> @oeti)c aU mibern^ärtig unb öerbient gugleid^ erfc^eint. SKilb unb

öerföt)nlid^, öon ber |)od)rt)arte beg 5(Iter§, lautet fein Urteil im 18. 58uc^e:

,3utrouIici^, fd^onenb, fegnenb, ert^benb'.

SDie erfte 33eg€gnung geftaltet fid^, mie ©oet^e berietet. 2Bir fön^

neu bieg fe^t an Saüater§ SagebüdEiern nacf)prüf€n. 2)er bemeg(id^e ,^ro='

^^et', ber überall mirfen, be!et)ren milt, immer bie fanfte, lieben^toürbige

Seite f)eröorfe^rt, fc^ilbert bie «Sgene in feinem Sagebudfie: ,S3ift!§ — hin

ic^§ — unau3f|)rec^Iid) füßer unbefd)reiblid)er Stntritt be§ 8d)auen§ —
fe^r äf)nli^ u. unä^nlid) ber ©rmartung . öon Joufenb 2)ingen'. 2)ie

Unterfiattung mu& alfo bod^ oielfeitiger unb einge^enber gemefen fein,

al3 ©oetf^e mitteilt. (Sie befic^tigen bie ,33ilber!ammer', fpred^en bon

^erber, @oetf)e lieft oor, fie gelten fpa§ieren. (Sin finnooIIeS SBort fd)Iie^t

fid^ an. ,Wan fann nic^t immer em^finben. ^d) forbre, fagten htt)bz

(Sorbata), guoier. Äein 9JJenfd^ fann einzig oon ber @d)märmerei, auc^

in ber ^unft, leben unb getreu, ©oet^e ftellt i^n in ben öerfd^ieben^-

artigften Situationen l^anbelnb bar, fo bafe fic^ fein S^arafter allmäl^Iid)

entfaltet. 9Kit bem 9KangeI an oertrauIicEier StuSf^rac^e begrünbet ,er,

etmaS einfeitig, bie Xeilnaf^me an ber ©mfer 9fieife. Söä^renb ber go^tt

nadf) 2ßie§baben ergöl^It ®oet:^e öon S^inogo, ber bie .^rop^egeiungen*

beftreitc unb felbft ein ,^ro|)^et* gemefen fei. ,Homo temperatissimus*,

mie er i^n fpäter (1785) ,christianissimus* i) nennt. Ob e§ nic£)t biefelben

5(u5brüde maren; bod^ pa^t erftere SSegeid^nung in ben nad[)foIgenben

Bufammen^ang, menn aud^ Saöaterg ©eböd^tnig nid)t öcrlöffig ift. ©oet^e

bemunbert on ©pinoga bie 9tein^it feine§ Sebengmanbela unb bie grenjen*

lofe (Selbfttofigfeit.

(Sin neueö Original, bcrber unb grobfd)läd^tiger %xt, tritt in feinen

Sebenäfreiiä, nad) bem ,SBunbertäter ber 8c^uIreformator', ber ba§ grofec

®ef)cimniä, o^nc Strbeit gu lernen unb oI)ne 2(uftrengung tugenb^aft

gu merben, löfen mollte. 2>i€ S^ieuerung^fudit ber Stürmer unb ba§ milb

aufgef)enbe SidE)t ber |)umanität fd^Ioffen in biefer 33emegung einen 58unb,

als beffen ?lgitator ficj 58afebom €m|)fa^t. ©r entlehnte feine ^erngebanfen

1) SB. «., IV 6, S. 62.
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9tou[[eau, wav ein feltfam€§ 3erröilb bon 5[)?arftf(f)rcieret unh ed^ter

35cgetfterung, lote httanntiiä) bamal§ ©d^utreformer ^tfjgleirf) t\npox='

fc^offen ((lampc, ©otgmann uflo.)- ,konnte er bodjS Jüie @. bon Soepcr

bemerft, ,nur mit SJiü^e abgehalten lüerben, fetner 3^ocf)tcr tu bcr ^taufe

bk 9?ameu ^ränitmerantia ©(emeutaria ^:^tIantf)ro))ia 511 geben'. Setner

^Qu^tfdjrift gu @f)ren unb [einen ©öitnern. '^enn überall brängt er

mit großem ©rfolg §u ,<3ubffriptiouen' auf fein (SIementarmerf über

bie (lr§ie:^ung unb ^atte balb über 20000 2:aler beifaininen; im gteid)en

^al^re (1774) hjurbe er Dom e^ürften üon ^effau aU 33egrünbcr einer

neumobifd}en Unterric^t^anftalt, be§ §iemlid^ übel beleumunbeten ,${){=

Iant^ro|)in§', berufen. S)od^ ))eht ©oet^e feine Bemühungen um nm
,Iebenbigc unb naturgemö^e' ©eftaltung be§ Unterrichts fierüor. 93erü^mt

ift bie ergö^Iid^e @(f)ilberung beS ,^inerä gu ^oblenj', ebenfo ba^ \)icU

gefungene ©tubentenlieb, ba§ er, ebenfallä burrfj S3afebott) angeftedt, norf)

1810 in frol^er Saune biegtet, ^n ber ?5arbenle^re (^olemifd^er S^eil)

erinnert er fid^, burd^ ^etvton^ fortgefe^te {Srgofolgerungen gereift, be§

2(nlaffe§: ba^ nämlid) 33., ber ein ftarfer 3;rinfer tvax unb in feinen

beften ^a^ren in guter ©efellfd^oft einen erfreulidjen §umor geigte, ftet§

bef)au^tcte, ,bie Slonflufion ergo bibamus ^affe gu allen ^römiffen.

(S§ ift fd^n Setter, ergo bibamus! @§ ift ein l^äßlid^er S^og, ergo

bibamus ! 2Bir finb unter ^reunben, ergo bibamus! @ä finb fötale 33urfd)e

in ber ©efellfc^aft, ergo bibamus!' Übrigens eine ^arobie auf fd^ief==

geratene Einleitungen über^au|)t. 5ßieIIeid^t rt)ur§ett in biefer @rinne=

rung aud^ einer ber Meinte gu ber Äa|)uginer|)rebigt gegen bie ,S3ierbäud^c

unb ©d^maud^Iümmel', tvobon Knebel ergäl^It.i) ,®a§ 9taud)en mad)t

bumm'. ©anj mobern: ,Unb \va§ foftet ber Oreuel! <3d)ou je^ gelten

25 SRillijjnen ^taler in ^eutfdjtonb in 'XahaUmud) auf, bie <Summe
fann ouf 40, 50, 60 äRillionen fteigen'. STuf faft 2 a^illiarben. 2) ,Unb

fein |)ungrtger tüiib gefättigt unb fein S^odter geffeibet'. ^ic fid^ an*

fd^Iie^enbe S3emerfung Knebels erfe^t ein ^u|enb ^oragra^f)eu in einem

|}ft)d^oIogifdE)en Sel^rbud^ : ,^n allen biefcn klagen ^at ©oet^e red^t, aber

unred^t ^at er ioegen be§ <Sd^nu|jfenS'.

2)cr bxittt in ber Steige ber SBeggenoffen, iebenfallS bie innigfte

9?atur, ift griebrid) ^einrid^ ^acobi (1743—1819), ber ^tjilofo^I),

ber jüngere S3ruber be§ 2)id^ter§ ^ol^. @eorg ^. 'änä) er toar bamalS

nod) im 3uftönb ber ©örung begriffen, bod) qdjöü er in ben ^eiS
berer um Hamann, Jueld^er ,®pino^a^ 2lbergfaubcn an bie ntat^ematifdjc

Sorm* gelegentlid^ als ein ,58Icnbn)err, ja nod) mit einem fdjärferen

SJfuSbrud begeid^nete. Sauge berbaub if)n mit bem SJJeifter, bi^ gu beffeit

2obe, ^^rglid^e unb unberfümmerte 3teunbfd)aft. ^ie gonge SWenfdj^^

l^it ift ber 9Wenfd^, jeber in feiner STrt einfeitig, unb locnn jemoub ba^

»innerftc ©eniüt' olleS fagt unb olleS Gebeutet, fo fann borüber nur ein

SSernünftler fpötteln. ^öcobiS SBeltoufd^ounitg trögt bie ouägefprüd)enen

1) ®efpt. I @. 551
f. (1808). 2) ginjd^ltefeUc^ bc§ mto^oU.
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^cnuäcid^en be§ 3f{omant{ft^en an ftd^, be§f)aI6 teilt er ba§ (Sdjidfol feiner

Srüber ober 5ßettern, bon beren ©tonb^unft fic^ ber fiaffisiftifc^e (Moet^e

abtv^nb^t. ©eine Seben§ouffoffung ergibt fid^ au§ folgenben <3ä^en, bk

m<^ ben 5(ugfü:^rungen über Hamann feiner »eiteren ©rflämng be^

bürfen. ,Sicl^t ift in meinem bergen, aber fo lüie ic^ eg in ben 5ßerftanb

bringen toill, erlifd^t e§'. ^n feiner 9^ot menbet er fic^ (1783) an |>amann

um ^rufftfjIuB. ,2BeIc^e öon beiben ^lar^eiten ift bk waljxt?' SScrftonb,

ber ,5lt)ar fefte ©eftalten' tjermittelt, ,aber I)inter i^nen nur einen boben=

lofen ^bgrunb' eröffnet, ober ,bk be§ |)er3en§, föeld^e gtoar toer^eifeenb

auflüärt§ leuchtet, ober beftimmte^ ©rfennen öermiffen lä^t'. ®§ ift ba§>

uralte Problem t)on ber 33e§ie^ung gloifc^en (Stauben unb SBiffen, tva^

au(i) ©oet^e ^eröorl^ebt. S)ie SebenSanfc^auung ^acobiä ftellt ein ÖVe^

banfe in ben ,3ufänigen ©rgie^ungeu eineg einfamen ©tuferg* (1793)

bar: ,2itkr ba§ ©enie ber Siebe unb 2:ugenb l^at, ber glaubt nottoenbig

an ©Ott, an 5ßorfe^ung, an Unfterblid^Feit. ^er (Same biefer Segeifte^-

rung ift in alten |)er§en. 2öo er unter SJZenfc^n nid^t me|r aufginige,

gan^ erftürbe, tüürbe alteg rtjüft tt)erben, lauter Zob fein. %a§ fann nie

gefd^el^en'. Unb feine ©egner toeift er mit ber ©rtoiberung in i^re ©ct)ran^

fen: ,(S§ foltte burd^auS nid^t loa^r fein, ba^ eg dn SSiffen aug ber

erften |)anb gebe, lüelcfieg atteg SBiffen aug ber gtoeiten (ber SBiffen*»

fd^aft) erft bebinge..., e§ begrünbe, e§ forttoäl^renb unb burd^aug be^

^rrfd^'.i) <3^ino§o erfdtieint i^m aU Söeifpiel, mie toeit e§ ber SSer*

ftanb bringen unb toie lüenig er ba§ le^te Ski, bk ©elüi^eit in ben

I>öd^ften %xaQtn, erreidE)en !öune.

©oet^e felbft berfdfitoeigt, toeld^ übermältigenben unb unau§Iöfd)^

Urf)en (Sinbrudf er auf biefe Scanner, inSbefonbere auf ^acobi, i^eröor-

rief. ®a§ ,$3elt!inb' toUt unb nedt fidEi mit SSafebotü, nimmt an üa^

t)akx§ ^^^fiognomifdfien ©tubien 5(nteil, luobei er bie zugehörigen ^u|)fer

aufg !üf)nfte beutet unb umbeutet, aber fid^ auc^ mit bem Sßerpitnig öon
^ör^er unb ©eele (tuie «Sd^iller in feinem ^ugenbauffa^) befd^öftigt.^)

(Sr erlebt fid} im Umgang mit ^acobi in bk |öd^ften unb reinften ,$Re^

gionen' ber ©eele, ber ©olbglang beg ,|)immtif(^en' leuchtet rt)ie §arte

3}?orgenröte auf. Seibe lourben »^ergenSfreunbe unb Vorüber', mie bie

Söärme ber SSriefe, nic^t nur bie 5lnrebe, betüeift. ©ie befuc^en 3ufam=
men ^abod^g altertümliche Sßol^nung. ^r Kölner ^om tritt in feinen

®efidf|tg!reig. ^acobi trägt bem neugertionnenen gt^eunbe getoiffe 5tn==

griffe in ^eitfc^riften feinegtoegg nadE); er bere^rt in i^m ben ©d)ö^fer
beg @ö^, ,beffen ftarfer, bann unb monn riefenmä^iger @eift einen ganj
eigenen @ang nimmt'. 3) Um fo me^r fc^mergte i^n ©oet^eg ©d^Iufe»

bemerfung, ai§ er ba§ 12. S3uc^ öon 3). u. 333. (1815) lag. !J)ie (£nt=»

frembung in i^ren ^Tufd^auungen beftätigt i^r S3riefh)ed^fel fd^on ^u 2(n«

1) SSctfc (ßcipi^tg 1812) I ©. 296, II.

2) Beiträge ju Soüater!? ^^^fiogn. f^ragmentcn (1774—75); ogt. ©b. bon ber

.t)cllen, ®oet^e§ Slnteil . . ., granifurt 1888.

3) ®efpr. I ©. 44 (1774).
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föitjj bdt öcfjtjiger ^afire; bo^ blieb haS^ freunbfd^aftlid^e Sßer^äüni^ un='

gettübt. ^€rt @a^ öört bet ^ngte^ungäfraft entgegengefe^ter ^ole fügt

©oet^c mit dllet ^öetüUBt^eit ^ier ein. 3mmerl)in f^jrid^t [ic^ in biefer

33e5icl)üng, bem ©lücfe beä ©eing Urtb bdn SJiöglic^feitert bcä 293erben§,

tragifc^ef^ a)?enfrf)enfd}icf)al au§, baä fteilid^ nut bon einet (Seite gefüf)It

tüurbe. S3on ber ,2!Bonne', bie ii)n erfüüt«, »©egenftonb deiner 2u1}C

§u fein*, fc^reibt ber jugcnbHc^e ©oet^e nad) ber erften Begegnung. ,0 boS

ift ^errlic^, ba^ jeber glaubt, mel^r Dom onbern gu em|)fangen, aB er

gibt'. Unb er fpric^t öon ber ^raft, bie in ii)n einftrömte unb neues

Seben in ii)m ermedte. ,©Iaub mir', fügt er ^ingu, »luir fönnten üon

nun an ftumm gegen einanber fein, unS bann nad^ S^^t^^ mieber treffen,

unb un§ tt)är§ aU mären mir |)onb in ^anb gegangen'.

Gin berühmtes UrteiP) ^acobiö, ba§ allein bie Siefe feinet ©eiftcS

bezeugt, foU ben legten 2(bfd)nitt einleiten: ,(5)ött)e ift, nad) $einfe§

5fugbrud, (3mie bom ©d^eitel hi§ ^ur gu&fo^Ie; ein Sefeffener, füge

ic^ ^in^u, bem faft in feinem g^all geftattet ift, millfürlid) gu ^anbefn.

Tlan braud^t nur eine @tunbe bii i^m gu fein, um c§ im l^ödiften @rabe
läd^erlid) gu finben, bon if)m gu begel^ren, bo§ er anberS benfen obet

fianbeln folt, al§ er mirflid) benft unb fianbelt. |)iemit milt id) nid)t an^

beuten, ba% feine SSeränberung §um ©d^öneren unb 33efferen in i^m mög*
lid) fei; aber nid)t anberS ift fie in i^m möglid), al§ fo mie bie 33iume fid)

entfaltet, mie bie <Saat reift, mie ber S3aum in bie |)öf)e ibäd)ft unb fid)

frönt'. Äein größeres SSort ift über ©oet^e bi§ ^u bem befannten 33riefe,

in bem @d)il(er bie ©umme feiner (Sfiftenj ii(^i)t, auägef^rod)cn morben.

©oet^e fammelt fid^, fo miü eS feine ^arfteltung, altmötilid) an^ ber 3er=

ftreuung, inbcm er fid^ ^um ®ie§feit'5 menbet. STuf biefem 2öegc bebeutet

bie erfte 53cfanntfd^aft mit ©^inoga einen mic^tigcn ©djritt; eä ba^nt

fid) bie 9tid)tuug an, bie in ber italienifd)en S^ieifc i^re Krönung finbet.

9(ntifmärt§ lautet me^r unb me^r bie Sofung. @S ^anbeft fid) alfo um
ttbergangäftufen ober um bie erften fräftigen STnfä^e ju f^öteren S3il^

bungen. ^n folcfier ©timmung nennt er ^acobiä ^^iIofo|)t)ie eine ,f)of)Ie

Äinberge^irnempfinbung' (5Rom, 23. Oft. 87).

2)a6 S3ud) ber Söeggenoffen, bie er allmä^tic^ überholt, mie bie cd^tc

unb gan^e Grfenntniö nur bon barüberfte^cnber SBarte möglid) ift, prebigt

lauter unb berne^müd)er afö jebeä anbere bie Set)re, bafj ber SKenfd) festen

©runbcö auf fid) 3urürf<^emiefen fei. ^n^befonberc gilt bie$ für jebe

tiefere unb felbftänbige 9Jatur, bor allem baS öenie. ,®a& niemanb ben

anbern berftel)t', fo füf)rt er ben ©ebanfcn p 5{nfang be§ 16. ©udieS

nad^ anbercr $Rid)tung meiter. jDer Sßormärtf>fd)reitcnbe läfU aHmäf)Iid) bie

äRitmanbernben hinter fid), fein 2öeg lenft fid) notmenbig in bie ftille,

feierlid)e Ginfomfeit, unb über boS ©etriebe ber Sttitagämett ^inauS

fnü|)fen fid) 33e^ie^ungen gu ben leuc^tenben |)ö^en ber 9JZenfd)^eit. ©o
beutet @oet^ fein 58er^ältniö ju SSindetmann, ©pinoja u. a. ^Da^ bomit

1) «rief on SSielonb öom 27. STug. 1774.
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feine 'ähUt)x üom ^ie§[eit^3 eintritt, bk^ öeäeugt ber @ang feiner ©nt-^

njicflung öon felbft. ©ine erftaunlid^e gülle inneren Seben§, Don [d)ein^

bar unüereinbaren (Strebungen blüf)t unb wogt in feiner «Seele unb üer^»

langt nad) 2(u§brucf. ®r ift berfelbe unb boä) gu jeber Stunbe ein anberer,

öielgeftoltig iüie bie 9?atur, halb frifd^ burfc^ifoö, bann gart tt)ie fanfte

ajJorgenröte, ftilte, eri^aben, feelenöoll, öon titanifd^er ^raft. dlthen ber&-

fomifd)en Gin= unb 5(u§fäIIen lüunberboüe Sieber Don un0ergänglid)em

SBerte mie ,^er ^önig in 2;^nle' ober ber titanifd>e ©efang SJJaljomctg

(bagu eine aufgeführte Ssene). ©oet^e ftellt bcn ^n^alt unb bin Qk^

banfengang in unferem 3wfo^nie"^'ing im gangen richtig bar, bod^ irrt

er in b€r ^eitbeftimmung. ^ie ©runbmotiöe ber 2)id^tung n;aren lange

üor{)«r in feiner ^f)antafie kbenbig unb rangen naä) ©eftaltung, ba^'

^rei^Iieb befanb fid) f(^on 1773 im 33efi^€ Soieä, ,unb bie 33e!annt=

fd^aft mit Soüater unb S3ofebon) toirfte fo wenig ouf bie 5)id)tung ein, ba^

@oett)e öielmel^r fie nid)t fortfe^te' (^ün^er). 2)er überreidjtum an bid^=

terifd^en ^eimbilbungen gefät)rbete unb ^«mmte bie 9leife, ein unerfe^=

lid^er SSerluft. Über bie Sigenart feinet Sc^affeng gibt er f|ier, mef)r uodE)

im nädE)ften S3ud) Ie^rrei(^e 2(uffcf)Iüffe. ^n Qabad^g ^an§, öor bem
j^amiliengemälbe überfommt it)n eine ,unenbIidE)e |)eräengbelt)egung'. 3Bir

ipiffen nid^t genauer, h)a§ er fprac^ ; aber ben unau^Iöfd^Iidjen (Sinbrucf,

bin feine ,®rgie^ungen* auf bie 3uf)örer maä)ttn, beftätigen gleid)§eitige

58erid)te. ,S)id) üor ^abad)§ S3ilb', biefen StugenblidE \ti}nt ^acobi nod)-

mal§ gurüd. SDer Sd^auer ber 5ßergänglid)feit umweht if)n, e§ fommt
itjm üor, aU muffe ber ©eift '^aba<i)§ in biefe wie §um (Smpfang bereite

SBo^nung gurüdfe^ren. @§ war oud^ l^ier ,bk ©mpfinbung ber 58er==-

gangenf)eit unb Gegenwart in @in§: eine 5(nfcf|auung, bie ettüa^ ®t^
fpenftermä^ige§ in bie ©egenwart bradE)te'. 3u9teid) eine ^Infpielung auf

bie 9tomantif, obwof)! er bie ,Wo:^Itätige' 2Bir!ung im ©ebid^te nid)t be*

ftreitet (,@eifte§ ©rufe*)- Seine bidf)terifd^e ^Begabung ^) betra(^tet er nun=
mef)r, im Sinne beg SturmS unb 2)rang§, at§ öon innen Wirfenbe S'Za*

tur, bie umgebenbe 9?atur bagegen ai§> ben ,(5Jegenftanb'. 3ii^ci SCrten un«»

terfd^eibet er: Stnregung öon au^en, f)äufiger aber quellgleid), oft un^'

willfürlid) ^eroorbrec^enbe Sd)öpfer!raft nad) innerer, meift uubeftimm^
barer Sßorbereitung. »Sfiaditwanblerifc^eg 2)ic^ten'; erj)ö^te Stimmung.^)
3n ber %at begeii^nen biefe ^a^re bie ftärffte ©ntfattung, gteic^fam bie

SStütegeit feinet ,probu!tiöen Salenteg'.^)

^ie 5(nlage beä S8ud^e§ ift breiteilig, bie innere Sßerfnüpfung nidjt

immer glüdüc^. ^ie 2)arfteUung§Weife erlebt fic^, nad) b€m fc^weren
Eingang, ber noc^mat§ bk trüben Sdjatten bey Sturmg unb 2)rang!8 ^er^

aufbefd)Wört, gu immer größerer greitieit unb Seic^tigfeit. Sie ift au§^
gegeidjnet buiäj frifdjen |)umor unb inneren ^Tnteif, unb inäbefonbere ift

bie ,2(rifteia' ^acobig meifter^aft. ^ier walten garte ©mpfinbung unb

1) Sgl. auc^ 15. 93. (SB. 21. 28, ©. 311 f.; g. 21. 24, ©. 231
f.).

2) SSgt. and) Hebbels legten gintrog in fein Xagcbud^.
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I^rifd^er ©c^mel^. ^n beni glüdftic^en »Samilienöerein' 511 ^empelfort

fü^It fid) ®oetI)e angcfieimelt; aber ha§ ab\id)ttid) an ba^ 6nbe geftelltc

SD'Jotit) be§ titanifdjen ©eiiteg geigt [t)mboIiid) an, ba^ er aud^ ^er [eine

bouernbe ^efmftätte nodj nid)t gefunbcn i)at (ügl. bie Kampagne).

SBir finb mit unfcrer 5(ufgak 511 (inbc; beim im meiteren tann c§

fid) nur barum Ijniibelu, beit ©cbantcngmig bcr folgenbcn 93üd^er in alfer

S^ürge anjubeuteu unb baä 3Bid)tigfte fierüorgufieben. 3"'täd)ft lüenbet er

fid^ äu i^xi. üon ^lettenberg gurüd. ©eine Sfniage gu bifbmä^igem ©e^en
belüä^rt fid; ouf§ neue, ^erfon unb Umgebung erfdjeinen {M^ untere

gel^enber ©onne') \)on reinem |)immelglid)te überflutet, ein S^orjeidjen

i^rer j^ßerHärung'. ©ie ftarb im '^atjtc 1774. 2öa^ ii)n gu .priöater'

Stu^Iegung be§ K^riftcntumg füljrt, finb bk Beeren iwn ber SSerberbt^eit

ber äRenfd)ennatur unb ber (Sriöfung burd) bie ©nabe. 5(u!§ biefem inneren

©turnt unb S)rang bilbet fid^ baä e^rogment ,^er etnige ^^ube', eine Sfrt

üon ©eitenftüd jum Sauft. 2(ud) bk @ntflet)nng beä ^^romet^u^ fd^it^»

bert @oetf)e, mit ju beutlii^em 5(nfd)Iu& an ^j^^igenie, auä ber Grinne^

rung; benn nic^t ba§ bramatifdje Jrogment (1773), fonbern ba§ befannte

GJebid^t (1774), n^elc^ le^tereg dn felbftänbigeö &an^c für fid) bitbct,

lag it)m bamal§ öor. ©eine SDarfteltung ber 9!)?otiüe fdjluädjt bk ur^

f^rünglidje &mait ber 5)id^tung erf)€blidE) ah. 3n Söirftidjfeit [teilt fie

ba§ titanifc^e @elbftbe»üu§tfein be§ ©enieg bar, bal, feiner ©(^öpferfraft

frol), fid^ and) gegen bk Giüigen wcnbü. Nemo contra deum 'nisi

deus ipse. ^n biefe Stit fällt bie erfte 33efanntfd^aft mit ^axl fiubluicj

\)on Knebel (1744—1834), bem @r5iel)cr be§ ^ringen Äonftantin, unb

bk S3eäief)ung gum Söeimarer $ofe. @§ folgen Söefud^e angefei^ener Tlän'

ner. 3inimermann§ Sf)arafterbilb gi(t löo^I mit 9ted)t alä Dergeidjnet,

5u fubjeftiü gefärbt. 2(uf bk 33itte einer greunbin öerfa^tc «r in ac^t

Xagen ben ,(SIaüigo*, ipobei ficE) in ber ^auptperfon (9Sei§lingen!) unb

in Garlog @oett)ifd^e 3üge mifd)en. 2)al S3uc^ ,füf)rt bon bcn „oielfadjen

3erftreuungen" burd^ allcrfei SSege ber ©ammfnng 5U ber Slu^fidjt auji

eine „erneucrnbe ^äu^Iid^feit" unb eine gut bürgertid)c X^ätigfcit aU
eifriger 5)ramatifer. Gl gibt bem großangelegten SSerte einen faft pljili'

ftröfen md)W (3fiid). SR. SKetjer).

^er üiertc Seit (16.—20. 33uc^), bcr ba^ te^te ^aljr (1775) be3

e^rantfurter 3Iufentf)a(t§ umfaßt, fd)ilbert bie allmä^tid)c innere 33erubi=

gung, luobei fid) and) bog 9}?otiD ber ,,f)äu3fid)fcit' fortfc^t, ferner bo§

©treben, einen 2tu§glei(^ ätuifdjen bid)terifd)er unb praftifd)cr Üätigfeit

äu finbcn, unb fd^Iießt mit bcr enbgüüigen Soglöfung Dom ^eimatüdjen

©oben. Vita nuova in neuer Umgebung. Sic Einleitung füljrt ein neucö

Jfiema ein, Gutfagung, bo§ er nunmel)r mit aÜcr SeJuufitljeit unb, ©|)i^

noga folgenb, in Ijöd^ftem ©inne auffaßt. Swei ©ebauFen treten befonberä

f)crt)or: bie fd^arfe ^(bJöel^r bei ,gotteiJläfterIid)en ©prud^el', ba^ alfe§

eitel fei, ber Ginbtid in bie noturgefe^(idf)e 9?otiücnbigFeit bei ©cfdjcl^enl.

3)amit Derbinben fic^ weitere 2(uglegungen ©oct^l. 3)er 2{Utagimcnfd)

cntfagt einer fieibenfdjaft nur im 93anne einer äiociten, ber große 5)enfer
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,re|iflniert fic^ ein für ollemal im ©angen'. <3inntofeg ^anbtln be§

homo sapiens erlüecft (SJrouen (ügl. Settä). SKit ©eI6ftbett)u§tfein ftettt

er feft, bafe ber beffere Seil ber ^ugenb [ic^ noc^ ber 9tid)tung eine§ ,fitt^

lic^n (£ntI)ujiogmug* entfalte, mälirenb fic^ bie gröberen SKoturen ,in

einem lüilben luüften Sßefen verlieren', ^m 16. 33ud)e gef)t er auf feine

83eäiei)ungen ^u 5tnua (glifabet^ ©d^önemann über, greube iinb SSerftim*

mung lüed^jeln a1}. 6r befreit fic^ burc^ bie Steife in bie ©rfimeia unb

fc^liefelic^ burd) enbgültige 3:rennung. 2)er «Sc^Iufe beä 19. unb Seite

be§ folgenben Suc|e§ be^anbeln bie (£ntfte]^ung§gefc^id)te beg ©gmont,

tt)enig[tens in it)ren 5lnfängen; benn bie Strbeit an bem neuen 2)rama

na^m, mit langen Unterbredjungen, einen ßeitraum üon gmölf ^o^ren in

2(nf^ru(^. (Sine fpätgoetf)ifd)e Slnfdjauung, bie fein le^teg Satirje^nt be^

Ijerrfc^t, i^m früher bum^f 'üorfc^mebte, »erteilt feiner S)arfteIIung bie

befonbere Färbung, ©d^on feine bor^erge|enben Stu^fül^rungen über bie

Stellung gum ,überfinnlid)en' beuten bie innere Umtüanblung an. 3Jian

barf bieä nid)t 2llter5fd)n)äd)e nennen, im felben 2(tem, h)o man feine

Sttteräloeig^eit greift. S)ie 3eit ber öermeintlic^en @eflärtf)eit aller 5ra=

gen ift üorüber; baö Unerforfd^Iid^e tritt in feine 9lec^te, ba§i Ur^t);ä=

nomen in ben ^rei§ ber Sßeltanfdjauung. S)ag S)ämonifd)e, lueil eg

ein Siätfel bleibt, föiberftrebt ber begrifflid^en goffung; ,3eid)en' finb

©innbilber für ein Siefereg. 6g ift meber teufttfd) noc^ göttlid), bod) barf

man bie ^lutord^ifdje 2(uffaffung nidjt mörtlid) übertragen. 2((g ,ba^

StJoturell, ba§> gro^e eingeborene ber D^atur' bejeic^neti) e§ ®oetf)e ge==

legentlid). S)a§ 2)ämonifd)e bebeutet alfo gefteigerte ^nbioibnalität, bit

fid) nad) einer 9lid)tung mac^töoll äußert, fo ba^ bie größten 2Bir!ungen,

jebod) aud) bie furd^tbarften ^ataftro|)l)€n entfielen fönnen. 6ä treibt ben

äRenfc^en blinb, rtiber feinen SBillen; ber ©egenfa^ rtjäre alfo bie ,moI)'l=

tätige S'larlieit*, gu ber fic^ C>€räog Sari Stuguft auä ber 8turm= unb
2)rang^eriobe emporarbeitete. 2tber bie ,S)ämonen', in öerfd^iebenen mirf*

fam, befämpfen fic^ aud^ felbft, unb barauä erfolgen bie unge|euerften

tonflifte, tuoburd^ oft ba§> SBertoollfte üernid^tet mirb. S)od) bleibt bie

|)offnung, ba^ aü§> bem S|aog tin ,S)ritte§', eine neue unb beffere

Orbnung l)erüorget)e. 223ir tonnen :^ier auf bie näheren gragen m(^t ein=

ge^en, §. ©. auf bie Seriüanbtfc^aft be§ S^ämonifc^en mit bem irogi*
fc^en, btn 3ufammenl)ang mit ber SSeltanfd^auung @oet^e§.

Siefe Erregung erfaßte i^n üor bem entfd)eibenben ©ntfdjlug. SSci*

mar ober 9tom, htibc 9}Jöglid)feiten fdjtoantten burc^ feine Seele, unb
beibe follten fid^, lüenn aud) nad^einanber, erfüllen. S)ie gange Stim==
mung üeranfd)aulid)t baS^ 1776 entftanbene Oebtdjt ,©eefa^rt*: ,|)err^

fc^enb blidt er auf bk grimme Siefe Unb bertrauet, fd;eitemb ober lan*
benb, ©einen Göttern'. Sluc^ ^ier lie^ er ben 3ufoll malten. ®leid)^

fdjiüebenbe 2öagfd)alen; mochte jeneä ge^eimni^üolle ,S)ing' entfdjeiben.

Unb bem fpäteren (SJoet^e fommen bk berühmten SBorte in ben Sinn,

1) 3u M., 6. 5)ca. 1829 (©. 297).
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mit bellen ßgmont feinen ängftlid^en <Setretär obfertigt. ©Icirf) bem ^el=

bcn feines 2)rama§ 'i)at er ,feineä &ip^d§ 2öad^§tum' nocf) nic^t erreid^f.

©etualttgeg ift nod) ju leiften, ringt in i^m nacf) SBerben unb ^ßcrloirf"

nrf)ung. (£r folgt bent JRufe be§ <Sc^idf|aI§. S>ie SSerfe, üielleic^t ju gi='

gantifrf) für ben 3ufammenf)ong unb i)ier etlroä tf)eatraüfd) mirfenb, geben

bem großen Seben^ruerte bod) einen maditüollcn 5lbfd)Iuf3.

2)er le^te S(bfd)nitt folt iüid;tige ©rgebniffc im gangen äufammen-

faffen, b. f). gunäd^ft ba§ ^ilb feiner @efamt|)erfönlid)teit im 2(nfd)Iu^ an

2>. u. 2Ö. in ben ©runbäügeu entfalten, bann auf feine 2)arftenung§funft

eingeben unb fd^Iie^Iid) bie Sebeutung be§ 2öcrfc§ ^erüorl^eben.

©oet^e \piid)t öon feinen befonberen Stniagen nur feiten, merfmürbig

feiten ober nur anbeutungStüeife aud^ öon feiner j5ü|terfd}aft, üon bcr

geftjaltigen SInregungSfraft, bk er nad^ allen ^itzn ouäübte. .^ierin

begebt er bcnfelben i^t^kt, ben er ^of). Oon äRüIIer öor^ält. @r crroä^nt

gelegentlid^ bk if)m naturgemäße 9?otmenbigfeit, bie SBelt mit bem 2(uge

gu erfaffen, fein ®efd)id, fid) ,bie 2)inge aud^ oußer i^rem 3iM'a>"J^en=

Ijange lebenbig §u mad^n unb gu öergegcnlDärtigen', an gleidjer 8tcIIe ^)

bie Entfaltung dm§ »gemiffen ^raftifd^en <3inneg'. ©eine außerorbent*

lid^e 6;m^)fänglid)feit i)^bt er nid^t befonberä §ert)or; bod^ mirb biefe

(Seite feiner 33egabung in i^ren SSirfungen fid)tbar, Oon ber Sefeföut, bie

ba^ erftc 58ud^ fd^ilbert, hi§ gu bem ©eelenoerfe^r mit ^acobi. 3iIImä^=

lid^ aber oerftärft fid) immer me^r bk ©runblDurgel feinet ©enieä, bk

^robuftioität. ^ebtx ©inbrud ruft einen 5(ugbmd f)erOor. Sr atmet

bie 2BeIt tin, um fie, mit feinem SBefen burd)tränft, auSguatmcn. 2>en

^tanQ äur (Selbfttätigfeit begeidjnet er nid)t nur einmal als feinen rettcn=

bm ©eniuS. (Sr befreit fid^ auf biefe SBeife bon ber ÖJefa^r, burd) bcn

einbringenben ,@toff' überwältigt ober geläl)mt gu merben. ,äReine ßuft

am ^erüorbringen mar grengenloS' (12.93.)- @ie fteigert fid^ in ber 3eit

beS Sturms unb 2)rangS in^ Ungel^eurc. 2tud) üon ber 93eit)eglid)teit unb

bem eiüigen ©piel ber ,3oöi§tod^ter' i]t oft genug bie 9tebe. ©eine '>^i)an''

tafie ftrebt anfangs in bie SBeite, fie jaubert Suftfdjiöffer unb 5?eulanb

I)erüor, trägt xt)n (Söert^erS Seiben) ju bcn i)öd)\tcn |)ö^en empor, bod)

neigt fie fid) me^r unb me^r bem ,finnlid) ©faften* gu. ^ie (yieid)gciüid)tS-

läge äioifdien ©ubjeft ujtb Dbjett ha^nt \i(i) an. SefonberS auSfü^rlid)

ff^ilbert er bk 2(rt feines bid)terifc^en ©d) äffen S unb baS Söefcn

unb bk SSirfung echter Äunft. ^er tiefere ©inn feiner 2KttteiIungcn ergibt

fid) oon felbft. 5ßon ber Sßirfuug feiner 2!Berfe brandet er nid)t ju fprcd)en;

baoon ttjeiö jebermann unb niemanb, loenn luir int |ibijlliniid)en 2:one^a^

mannS rcben mollen. SIuc^ bie attrattiva feiner ^.^ev)ünlid)feit über^»

ge^t er foft gefliffentlid), meil ja biefe ßrfenntniS fid) bem Sefcr \)on

1) 2. 93. (SB. 2t. 28, ©. 165; 3. 21. 24, 6. 12Ö).
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felbft aufbrängt. ^(ber ba^ feine 2)i(f)tungen nidjt 3ufon^ge6iIbe, ba§ fie

S3et(i)ten finb, innere^ 2thtn üergegenlüättigeu, ba§ barf feinem ein ®e*

^eimniö bleiben. (Sbenfolrenig bie Stufgabe ber ^oefie, bie nid^t in§

S^ronfen^ ober ^rren^auä führen, fonbern blü{)enbe§, fraftöolleä 2)afein

unb Söirfen, tpenigflen^ (äc^ebung in§ 9teicf) be» Sebenä öeranfc{)0ulid)en

foir. (Seinen 33eruf jur Sicfjtfunft rücft er ^ier, im SSiberfprud^ mit ben

et)emaligen ^Jenbengen, burc^aug in bcn 5ßorbergrunb. ©aneben bc=

tont er feine frühzeitige 33efd}äftigung mit ber bilbenben ^unft, lüorin

er freilief), nad) feinem fpäteren Urteil, über ben (Stanbpmxtt bei einfad)en

??oturnad)at)mung unb ber Spanier nid)t ^inau^fam. ®ie römifdien ^ro^

fpefte fott)ie bie Sräät)Iungen be§ S3oter§ erinnern i^n an Italien, ^wmer
lieber tritt bie Stntüe in feinen @efid)t§frei§, boc^ ift er für ba§> SSer*

ftänbni§ ber 9Zatur au§ erfter $anb, b. ^. ber reinen 91., nod^ nid^t reif.

3u!ünftigeö bereitet fid) öor, ein gro^eä (Sriebnig mirb angebeutet, ba§

über ben ^rei^ üon S>. u. SB. ^inau^reid^t. %üd) menbet er fid), tro^

ber geringen 2(nregung, allmät)tid) ber ??aturbetrad^tung gu. 2)ie piat^'

tifd)e SBirffomfeit f)ält er f^äter^) für eine nottüenbige ©rgänäung.

9^ic£)t jeber Sag unb jebe <3tunbe finb Briten ber @rnte. 2)ie ,^aufen',

mitunter ,lange ßeitftrerfen', roill er mit ,2Bettgefd)öften' auffüllen, bamit

,nic^t§ üon feinen Gräften unöerbraud)t' bleibe. Sllte 9iic^tungen feinet

SBefenä unb 2Birfen§, bie fünftigf)in feine Sätigfeit be^errfd^en, fünbigen

fidf) bemnad^ an. ©eine SBettanfc^auung ift im Buftönbe ber Snt^«

lüidlung, ber ,SDumt)ff)eit', boc^ beginnt bie alimä^IicE)e Störung, ©ein

,@t^o§' §eidE)net er im ganäen mit freunbtid)en 3ügen: angeborene ®üte,

©fei gegen $Rof)eit, banthen ,ftörrifd)er' (Sigenfinn, frühzeitiger (Srnft neben

leichtem 2)at;inleben. @goi§mu§ ber nieberen 2(rt, atfo 33og^eit, SJieib,

©e^äffigfeit, finb feinem SSefen fremb. 2(ber ,burdf) bit @d)ule eineg

ftrengen ^flic^tbegriffg ift ©oet^e.. nic^t gegangen. (Sbenfo blieb i^m
bit ©cE)uIe ber S^Jot erf^art'.^) O^ne grage treibt bie |)ärte beä Seben^

gemiffe Seiten ber S^^iöibuatität frühzeitig nnb mac^tbolt !^eröor. ^ieU
IeidE)t lüäre aud^ mand)e§ in feiner 9?otur erftidft ober derfümmert. ®ocf)

lüir lüollen un§ auf feine SSermutungen cinlaffen. SDie geniale ^erfönlid^*

feit ®oett)e§ mit all i^rem 3fieidE)tum unb tl^ren ©df)ranfen, bie ®runb=»

lagen unb bie crfte (Entfaltung bi§ zu ben Stnfängen entfd)iebener S'riftant=>

fation bringt un§ bie grofee 33efenntni§fd)rift zu einbringlidjem Setüu^t^

fein. 2öir öermiffen freiließ mel)r alg einen Stuffd^Iu^, §. 33. ^ä1)exe§ über

bie ®ntftet)ung§gefc^id)te be§ gauft.

©oet^e arbeitet an S). u. 2B. in einer 3eit, ,ba er zu bem |)öt)eren

unb ^oetifc^en . . fc^merlid) im ®eifte gelangen fönnte*.^) <8on ben M^"
büfterten ©eelenfräftcn' fagt er ein betrübtet 2Bort an einer ©teile, iüeld^e

bie Stufgabc be§ gangen SBerfeg beftimmt (12. 33.). Überhaupt fielet er

1) 16. 33. (SB. % 29, S. 16; 3. SU. 25, @. 11).

2) Syrern Pf, &odf)t§ Sebenlanfci^auung in it)rer gefd^. entwidlung, ©tutt=

gart 1905, ^rommann.
3) ®cfpr. II, <B. 143 (1811).
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\i<i} (im eigcntlid)ert ©iitne) genötigt, 3eite"/ bie nidjt met)r gcgeitioärtig

Dor it)nt [tc^en, in feine (Erinnerung äurücfäurufen *) ; anbrerfeit^ I)offt

er, burd) bie ,^xa^t ber ^oefie' einzelnen Xeilen ben fri)d)cn ?tnf)aud)

bcr ^ugenb iüieber^ugcben. 2)amit nerbtnbet fid^ boä n^id^tige Urteil:

,(Sö finb lauter Dtefultote meinet Se6enä, unb bie er^ä^tten einzelnen

t^atta biencn blo^, um eine allgemeine SSeobad^tung, eine ^ö^ere Söa^r*

l^eit, 5u beftätigen*. 2) ^ci^ glaube, ba^ nad) fold^en äJiitteilungcn ®oet^eö,

be§ SSerfofferä, fein Brt'cifel über bie Eigenart ber Strbeit beftel^en fann.

©ie ift nad^ feiner Überzeugung erft in gmeiter 9iett)e 2)id)tuug. Gr
fud)t ben Sefern einen ©inblid in feine (JntiDidIungggefd^id)te gu ermög»'

lid^en. Sein unbefangener äRenfdE) geniest X. u. SS. gunädift alä bid)"

terifdje ©d)öpfung, fonbern er »uill fid) über ba§ 2Berben unb bie (Snt=»

faltung einer au^erorbentlid^en ^erföniid)feit unterrichten. Xa^ fid^ ba»

mit ,@enuö' öerbinbet, braud)t man lüot)! nidjt ju crtüät)nen. 2Iber ®oetf)e

nimmt feine 3uflu(^t ju ben 2)arftel{ung'3mitteln ber ^oefie, mirb aud)

§um rtjirflid^en ^ic^ter, lt)o bie (Erinnerung öerfagt ober bie 9türffid)t auf

^erfonen unb Umftänbe, ferner bk Stbneigung gegen ben 9?aturali§mu<j

(bie ,niebere 9iealität') in S3etrad)t fommen. |)ier empfängt er ,bcr Xidy
tung ©d^Ieier au§ ber ^anb ber SBa^rljeit'; teitmeife gef)t er im 33onne

be0 fünftlerifd^en 3>üön9e^ o»^) 3" ft'cit. ^m übrigen baut er bie 93e=

fenntni§fc^rift auf , allgemeinen 33eobad^tungen', b. I). iu'^bcfonbcre auf

ben burd^ bie S'ioturbctracEjtung gemonnenen ©runbfä^en auf. SWögen

bicfe un§ immerl^in aU ,!^oIbpoetifd)*, mie er feine 3)arftenung?^n)cifc

nennt, borfommen, er fa^ baxin me^r ai§ ,3been'. &. b. Soepcr urteilt

gu ber ganzen 5rage: ,2)a§ 2)id)terifd)e unfrer 53iogra))^ie Hegt weniger

in ©rfinbungen alg in bcr Äunft bcr (Sr^äi^Iung, meniger im ^»^flfte al§

in ber 5orm'. Xa§ ift aud) meine 2{nfid)t, bod) tonnte man t)crfud)t fein,

(Sinmänbc borjubringen. 3Bie reimt fid) bamit bie (SJrunbforbcrung ®oe==

tf)e§, boft 3nl)alt unb ^^orm ein miberfprudjlofe;^ ©ange bilbcn follen,

mie ferner feine tu^erung in ber S3orrcbe gum 3. %cH äufammen: ,E}?öge

nun bie gegenmärtige 33emül)ung if)re ^anptab'iidjt erreid^en unb alö

(Einleitung ju meinen poetifd^en unb anbern ^robuftionen bicnen, mo*

bon id^ eine neue 2(uägabe borbereite'? Xa^ eigentlid)c Äunftmerf ru^t

in fid) felbft. 6ä ^ie^e i^m — unb feine STuffaffung fommt f)ouptfäd)Iic^

in SSctrad^t — einen fd)iimmen ^ienft crweifen, luoKte man feine ^Bio«»

gra^j^te a(§ romanI)aft I)infte(Ien; freitid^ ift fie entmeber me\)x Söa^r*

f)eit ober mel^r j55id^tung, mel^r fieben^befenntnig ober mel^r 9toman. 3"
ben eigenen (Erlebniffen fonnte (SJoet^c, ben bie 9?atur bor ^^antafterei

behia^rtc, ru^ig on bie ©teile beg fraufen Jßielerlei bie ^ö^cce Söirflic^^

feit fe^en, anberä in ber ^cnn,^etd)nung frember ^n^ii'ii'i'öHtäten; F)ier

ift er im S3anne fünft[erifd)er ©eftaltung mitunter gu loeit gegangen.

i)ic Jriffenfd)aftnd)e Xorftellung legt anbere 2(nforberungen auf aU bie

1) 28. 9t. 41 (2. 9lbt.), S. 29.

2) 3u <Sd., 28., 30. mäti 1831 (@. 390, 392).
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bid:)terifc^e. ^r. Xi). 58ifc^er empfinbet ein SWi^öer^ältnia älüifc^en ^oefie

unb (5ieirf)ic^te, tuoju @. don Soe^er bemerft: ,2öir galten btefen Stanb^

^unft bem @oet^i|d)en SSerfe gegenüber für einen unberechtigten'. 9tic^t

burc^au^S. öemu^t ift ®oet^e freitirf) nie mit bem ,Xat[ärf)Iidjen' um*

gefprungen, er ^at jeboc^ in me^r alä einem '^alU befonbere 93erl3ätt=

niffe ober ^ontraftfiguren (5. 33. äßercf, Seng, Zimmermann) gu frei

befianbelt. S)a§ ftörte in einer ^ic^tung nic^t, hjo^l aber, menn e§ fic^

um n)irtlid)e ^erfonen ober ßnftänbe f)anbelt. |)ier barf eg feine ,9toIten'

unb feine einfeitig gefärbten 33ilber geben. 2Öir l^aben nad^ allebem nod^

brei fragen gu htijanbtin: feine Sfuffaffung ber S3iogra|)^te, bie , natura"

lüiffen)(i)afttid)en' ©runblagen, bid)terifrf)e Seftanbteite.

SaB ®oet{)e ber 33iogra|)^ie eine befonbere «Stellung einräumt, gef)t

aii^ ber Jßorrebe gum 2)ritten Xeil befonber§ beutlid^ f)erOor. |)ier ber*

gleid)t er bie fieben§befd)reibung mit gefd)id)tlid)en SBerfen. ,S)ie ®e=

fd)ic^te, felbft bie befte, ^at immer etma^ Seid^en^afteö, ben ®eru(^ ber

Sotengruft', ber S3or§ug ber 33iograp^ie befielet f)auptfäc^Ii{i^ borin, }ba§

fie ,ba§ ^nbiüibuum lebenbig barftellt unb äugleid) bo§ 3a^i;f)w«i>ert,

mie aud) biefe§ lebenbig auf jene§ einlrirft'. (£r benft babei an bk \>xaq^

matifd^e ober fo fein foUenbe (5)efd^id)tfd)reibuttg feiner 3eitr bie alleg inbi*

üibuelte Seben ertötete, unter begriffliche ßünfteleien einorbnete. 9iur

bie gro^c ^erfönlic^feit, i^r <Sein unb i^r SBerben, ^k^t ii)n an ;
nur wa^

befcfjäftigt, anregt, förbert, gilt it)m al§ mertboH. ^n einem berühmten

©efpräd) get)t er nä^er auf ba§ Sßer^ättni» gluifd^en ©efc^id^tfc^reibung

unb ^oefie tin^), für unfre Qwedc dm |)auptfteUe. |)einrid^ Suben,
ber bamatg aU ^rofeffor ber @efd)icf)te nad^ ^ma berufen mürbe, [teilt

aU leitenbe ©runbfä^e auf: ,©0 wiU id) auc^ in ber @efd)id)tfd)rei='

bung nid)t bie nadte, tote, aber treue SBirttic^feit, fonbern eine Ieben§=

bolle, farbenreicE)e SBelt, rtjeldje bie un5H)eifeIf)aften !Jatfac^en unöerfür§t

unb unentftellt barbietet, aber mit poeti)d)em ®eift aufgefaßt unb mit

tünftlerifd^er ^anb aufgearbeitet'. SOtan mag an <Sct)iner§ üDarfteüungg*

meife beulen ober an einzelne gro^e @efc^id^fd)reiber ber folgenben 3eit,

meldte über nüd)terne ©tofffammlung unb ,@ac^Iic^feit' ^inau^ftreben unb
burd) @rgän§ung be§ meift lüden^aft Überlieferten ein iebengöolteg 2Berf

geftalten. ^eine ed^te {5)efd)id)tfd)reibung ,o^ne eine mafire notrjaig^ fügt

Suben mit 9ted^t ^ingu, feinem |)iftorifer ,im fd)önften ©inn' barf bie

,fd^öpferifd)c ober bid^terifdje ^raft' fef)Ien. ©oet^e lägt bie @teid)ung

nid^t unbeblngt gelten unb beftimmt al§ mefentlic^en Unterfd)ieb: ,^ei;

jDidjter fd^afft feine SSelt frei, nad^ feiner eigenen ^bee, unb barum fann

er fie oollfommen unb öoKenbet ^inftelten. 2)er ^iftorifer ift gebunben;
benn er mu§ feine SSelt fo aufbauen, bag bie fämttid^en 93rud)ftüde hinein*

paffen, meldie bie ©efd^id^te auf un§ gebracht ^at. 2)e§njegen mirb er

niemals ein oollfommene§ Söerf liefern fönnen, fonbern immer Ujirb bie

ÜKüi)c be^ @ucf)en0, beg ©amrneln^, beg güdcnö unb beä Seimenä fic^tbar

1) ®e|pr. I, ©. 432
ff. (1806).
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bleiben'. SBa^ 2nbcn mitteilt, ent|prid)t im ganzen beii 2(it)'d)auungcit

@oet^e§. greif) eit bcr ©arfteüintg, {^ietaiif riil)t ber ^iac^briicf. ^eine

gefd)id)tlid)en Otomane, fonberu Söiebergobe bcc 2öir!Itd)feit, ber ^erfoneii

unb ber ^öerpltnifie an] ©ruiib ,I)öf)ercr ^Jenbeitjen'. '>flad) unfrer Stuf*

fa)"fiuig ift and) ber grofee @e[d)id)t|d)reiber ein ®eftQ(ter. ©ruppierung um
eine fü^renbe ^crfönlid^feit ober unter einen bef)errfd)enben ©efid^tö*

punft; begfidb 2(nnäf)erungen an bk ^oefie. 9{ber ber mefentlic^c Untere

fd)ieb bleibt beftef)en, nad) einer üon beiben Seiten mu& ber (3d)tüer*

punft liegen. i)ie ,S[RitteIbinge* ärtjii'djen 2öiffenfd)aft unb Äunft finb

oft feineä öon beiben. 2)ie 33iograp£)ie ift aV]o nad) @oetf)e eine fi eben g^-

barftellung, Jüeber 9toman luie SBil^elm ä>kifter§ Seljria^re nod) ©e*

]d)id)tc unb bod) mit SSiffcnfdiaft unb ^;|3oe)ie na^e öermanbt. 9^idjt mit

ber @e)d)id)te nad) feiner Stuffoffung; benn ,t)öd)ften§ fd)rieb er eg ber

^unft bt§' |)iftorifcr^ gu, föenn „ber Unfinn beg 2BeItluefen§ einige

9?ernunft gu geiüinnen" fd)ien' (^urt 3af)n).

%üd} bk Ö5efd)id)tfd)reibung fann nid)t o^ne Orbnungäprinäip be=»

ftef)en. gür 2). u. 2B. bi(ben bk ©runblagen feine 9?aturanfd)Qu^
ungen, bcnen er Iebenggefe^Iid)en SBert guerfennt. ^n biefer |)infid)t

unterfd^eibet fid) feine 58iograp{)ie öon aUcn anberen; fie ftetlt in ber

Uat eine ,unOergteid)bare gorm' bar, für bie mir feinen 9?amen bcfi^en.

93efonber§ folgenbe @runbfä|e fommen in Setradjt. 2)ie S^i^iöibna"
li tat ift bie t)errfd)cnbe 'SRad)t. <Bk beftimmt ba^ <3d)idfal beg 9)?enfd)en.

3i)ren ßrei§ fann er nid)t überfd)reiten. <Bk ift ba§ ©eienbe, aber fic

offenbart fid^ in neuen (Srfc^einungäformen. 2öoI)I fann fid^ ber einjelne

in S3af)nen, bie i^m nid^t gemäß finb, berlieren; aber iuenn bk angc^

borene Äraft ftarf genug ift, fo fe^t fie fid^ burd). äJJit bem (Sd)iuinben ber

2)umpf{)cit tritt allmä^Iid) bie (Selbftcr5ief)ung in i^re $Red)te. 9?id)t mef)r

bie Statur allein treibt btn 9J?enfd^en, fonberu ber beiougte SBilte greift

ein. Söenn man ben S3cgriff ber grei^eit feinet metapl)t)fifd)en (Sinfd)Iag§

entfteibet unb auf§ praftifd^ tätige Seben befd^ränft, fo tt)ar in^bcfonbere

ber ältere @oett)e ein Tlei]tn ber ©elbftbeftimmung. Öitbung unb Um='

bitbung finb n)id)tige S3eftanbteüe feiner 5(uffaffung. 9)tetamorpf)of c;

,€3tirb unb mcrbe!'. 3cbe§ Sf^aturloefen erreid)t einmal einen @rab ber

]^öd)ften (Sntmidlung, mie bk ^flan^e in ber S^it ber 93Iüte. ©ine Um=»

njanblung ber Slrt gibt e§ nid)t, fein Stbfcr fann gum 2:äuber luerbcn,

n)of)I ober eine (Steigerung, inbem fid^ ba§ 3d) in einer ^öfieren

fiebengform friftallifiert. 2)od^ erfennt er nunmef)r ben felbfiänbigen SBert

jeber (Sntmidflungäftufe an, Ujenn fie auc^ einfcitig bleibt. SSerben unb

&t\d)?i)m, befonfeerg auc^ in ber @efd)id)te, faßt er nidjt oB ®crabe auf

ober aud) aU Bicf^adtinie, bie tro^ atter 2(b^ unb 5fugbiegungen einem

fernen 3iele juftrebt, fonberu ol^ ©pirate. ^er ^r ei gl auf ber (Sut«-

tüidiunq. ^n jebem 3eitalter ringen entgegengefe^te, bod) im ©runbe

immer mieber ä^niic^e Gräfte um bie |)errfc^aft. Äommt nun bie neue

fieben§anfd)auung gum ©iege, fo entfielt eine epodje. ^iefe 3iuffaffung

äeic^net ii)re ©puren in ben ganjen ^lan üon 5). u. 323. 3)ie (Sltern aU
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©egenfä^e, her Bmief^alt in ber politifd^en 5(nteilnaf)me, Bi^ang unb

Eigenleben, SSernünftelei unb ^ieti^muS, bie fic^ oblöfenben 3flic^tungen

in ber Siteratur u\tv. «Somit waltet ba§ ,(55eie|' ber ^eriobigität ober

be§ Söec^felg im Söereidje bt§ fangen. ®er ©türm unb ®rong bebeutet

ben <Sieg be§ ,@efü^I§' unb ber Unmittelbarfeit. S)ie beu.tf(^f(a[tifd)C

ßeit alä Überminbung ber neuen ©infeitigfeit unb ^intuenbung jur ®Ieic^=

gett)ict)t§Iage befämpft bk tolten 5(u§tt)üd)fe nnb ,3tffenftreid)e' be§ ^nbi^

üibuQli§mu§, inbem fie ben S3cgriif ber ^nbiüibualität gur ^^er)önlid)feit

er^öl)t. @ie öerfö^nt 2)en!fraft unb ®emüt, SBillen unb Srieb, üom ge^

fc^id)tlic^en @tanb|)untt 5(ufflärung unb ^nnerlidjfeit unb bebeutet in

biefer 33eäief)ung Krönung unb 33Iüte ber beutf(^en aftenaiffance. Über^

r^aupt ftJielt ber ©ebanfe ber Polarität (aIt^t)i(o[op^ifc^ : Siebe unb

|)aB) in ®. u. 2B. eine mic^tige S^oIIe. @oetf)e fennt bie {£r[d)einung

natürüd) aü§ perfönüc^er Erfahrung (,9)?agnet'), ^ant beftätigt nur 5ßor^

gebilbeteg.i) (Sine «Stelle 2) in ber $8iograpt)ie, bie gettji^ au<i) auf (Sdjiller

auffielt, ift fet)r le^rreid^: ,ttbrigenä möge and) f)ier nidjt üerfannt mer*

ben, ba^ eigentlid) bie innigften S3erbinbungen nur au§ bem Entgegen*

gefegten folgen... ©eift unb ^erg, SSerftanb unb «Sinn fud)ten fi(^ mit

notiüenbiger 2öaf)It)ermanbtfd)aft, unb burd) biefe fam bie Sßer=»

einigung ber üerfdjiebenften SBefen §uftanbe* (S^jinoga). 5)ie ^iu^erung

mag anfangt befremben; benn ga^Ireid^e 5tatfad)en in feinem Seben mie

ber allgemeinen Erfal^rung fielen il^r entgegen (dgt. D'Jemton, §. öon

steift, S3eet^oüen u.a.), auc^ in feinem S3er^ältniä gu Sdjitler. ,5JJiemanb

fonnte leugnen, ba^ §mifd)en gmei (SJeifteäanti^oben me^r al§ ein @rb=»

biameter bk ©d^eibung mad^e, ba fie benn beiberfeitg al§ ^ole gelten

mögen, aber thzn beärtjegen in einä nid^t §ufammenfaUen fönnen. ^a§
ober bod) ein S3e§ug unter it)nen ftattfinbe, ert)eltt au§ folgenbem'. 2)

Sn bem gef^errten SSort liegt bk Erftärung. 2(n «Spinoga feffelt i^n

bie grengenlofe Uneigennü^igfeit. Eine ä^nlidje Strebung ober SRögUd^=

feit mu§ üor^anben fein. 2)er Stuf ber ^atur nad^ Ergänzung ; ^^tato§

^Tnfd^auung oom Ero^. ^ie ,^^itia' [teilt anbere SInforberungen. 2)ie

greunbfd^aft beftef)t nur gtoifd^en innerlid) SSermanbten ober irgenblüie

@teid)ftrebenben. geuer unb SSaffer fd^Iie^en bagegen jebe Einigung
au§. S)a§ j^rembartige fann jebod) 2fd)tung ermeden ober jum 9^ad)==

|)rüfen be§ Eigenen unb gur SSeröoüftänbigung anfpomen, fomeit bieg

o^ne Sfufgabe ber ^erfönlic^feit möglid^ ift. $8oude ftärt ben gefd)id^t^

lid^en 3ufan^nten^ang unb mand^eä ^robtcmatifdjc auf. |)erber fennt

,nur bie ö 1 1 e r e goffung ber @ e g e n f a ^ I c ^ r e , monac^ fid) baa ®Ieid^*

artige an§iet)t, nid^t bie neuere auf bie eleftrifd£)en Erfc^einungen gcgrün:=

bete 5(nfc^auung ber Stbfto^ung gleid^er unb 5(n^ie^ung entgegengefe|ter

^ole^^) ^a§ freiließ ^erberg ©runbfa^ ber ,5ßerä^nlid)ung', b. ^. ber

1) SSgl. Ä'antpagnc in (^ranfreid).

2) 14. SBudÖ (SB. 31. 28, ©. 289; 3. 31. 24, 6. 217).

3) eifte ^efauntfd^aft mit Seltner (1794).

4) ®ottt}tä SBeItanfct)auung auf l^iftorifc^er (Stunblagc, ©. 160.
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unbcroufeten ober bemühten 21iigleid)ung an geliebte ^erfoncn, gar \o

moftifd) fei, baä loill nidjt redjt cinleudjtcii, luibcrfpridjt jeber, \voi)i auc^

ber e^emännlid^en ©rfa^rung. Scbenätatfadjcn überzeugen me^r aU tI)eo^

Tctifd^e <Sä^e. Stud^ &oett)?: benft nid)t anbec§. Tlit ber Polarität »er*

h)anbt, lüorauf befonberä 9iid). 9JJ. SJietjer I)innjeift, ift ba§ befannte ®egen«=

fa^paar, baä in @oetf)e§ Seben§auffaffung eine mid^tige ©teile einnimmt:

©tjftole unb jDiaftole, ^i'ffli^nienziel^ung unb 2(u3bef)nung, ©rlreite=

rung; ®in= unb 9tu§atmen. ©in rf)i)t^miid)eö |)in unb |)er, mie im ©d)Iag

be§ |)eräen5 ober beä ^ul[e§, begeidjnet ba§ Qzbm unb bie ©ntmidlung

be§ 5ÜZenfd^en. Sammlung unb 3ei^f^i^cuung/ immer miebcr!el)rcnbe§ SKo«

tiö in 2). u. 2Ö. 2)ag biolog ifd^e fieben^gefe^ liegt jebod) für @oet:^e

tro^ aüebem in bem ^ringip ber 9(neignung be§ öefömmHd^en unb ber

Sluefto^ung don ?5rembför|)ern unb ©iftftoffen. 2)a§ ift fo feIbftocrftänb=

lid^, bofj jeber, ber eä in ber 9?a^rungäaufnal^me nic^t bead)tete, burd)

bie ,9JeaIität' ber (Srfal)rung baüon überjeugt mürbe.

2)ie3 finb bie ,naturmiffenfc^aftlic^en' ®runb(agen feiner Sebenö*

barftellung. 55amit berbinben fid^ jofilreid^e, teitä ber |)rofaifd^en, teilö

ber bidjterifdien 2(u§brudf^it)eife entlehnte .^unftmittel'. (Sine ftrenge

©renje läßt fid) l^ier mie nirgenbä jiel^en. SDcr S^egriff ,2tj^ui' 3. ©.

gel^ört beiben 9teid)en, S'iatur unb ^unft, an, tuie jo feine ganje Stuf*

faffung in allen ©ebieten ben fünftlerifd^en ©runbton, für i^n unbe='

mu§t, nid^t öerleugnen fann. 2öiffenfd^aftIidE)e 33efd)rcibung ift eg, menn
er bie Gl^aroftere oug einer einl)eitlid^en ©runblage !^erleitet unb baraug

il^r Sßerl^alten beftimmt. 2(ber nid^t alte Sl'ienfd^en finb fo cinfad)er 9trt,

ba^ fic fid^ biefem S3erfal)Ten unterorbnen. aKond)e :3»bioibualitäten fd^il-

bert er, inbem er feine perfönlid^e 2tnteilnal)me mitfpred)en läfet. ^amit
öerbinbet er bü mel^reren, feine fieben^ba^n beftimmcnben ^ecfonen bie

bidjterifd^e S3et)onbtung§toeife ((Selbftbarftettung im |)anbetn). 5tu§ un«=

ergrünblid^en liefen mad^fen einige problemotifdje ©eftalten t)eröor. Sin=

ftellung auf bog Stuge, feinen üornet)mften ©inn, ferner 3urüdfül^rung

be§ ©emorbenen auf ba§ Söerben unb bie urfprünglid^en Stnlagen. SRid).

M. Tlcljcx bejeidfinet otä — feftfte^enbe — »^rinjipien' ber ,3:ed^nif

©oet^eS mit S3c5iet)ung ouf 2). u. 2B. : ,©r läßt gunäd^ft oIte§ erft in

bem Stugenblide l^erdortreten, mo e§ für ben ^^clben ber 93iograpf)ie Se*

beutung geminnt; unb baburd) empfangen mir ben (Jinbrud, al§ fei bie§

2ehcn öon bornfierein mie ein finget ^unftmcrF angelegt'. (Seiner 5Romon=

tec^ntf entfpred^enb, Ijebt er ferner burd) befonberc 93etrad^tungen bie

, gölte' ^eroor, ,in benen fid) attgcmeincre pf^c^otogifdje ©efe^e offene

baren', fd^ließlid^ ,bie 58orbeutung fpöterer ©rcigniffe unb bie .^erau^*

arbeitung öon ^ontraftfiguren'. @oetf)e fd^altet felbfttierrlid^ mit bem

Stoffe. Gr ift fparfam in Eingaben, bie nnä mid^tig erfd^ienen, mirb ani'

fül)rlid^, mo mir Äürge ermarteten. 5)te5 pngt mit gemiffen Gigen^eitcn

feiner 2)arftellQng jufammen. 9Zid^t 3ufällige§, Stbfonberlic^eg mill er

vorbringen, fonbern ba§ Stipif d^e in feiner (Sntmidlung aufzeigen, ©eine

ßrfa^rung fann jebermann^ 2;eil fein. Xamit tritt fein Seben au^ bem
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engen ^ret§ inbtoibuedcr ®ebunbenf)ät ^crau§ unb mirb §u einem Sinn^»

hüb beg Seben^ überhaupt. 2)a§ allgemein ober rein aKen)c^Iid)e, fo

ttjill eö ber ^öc^fte ©rnnbl'a^ ber beut)c^fla|[i)c^en Stic^tung, ber Xtjpu^,

eine ,3beeS ift bk Urform, bie fid^ in immer neuen ©rjc^einungen ,mani=

feftiert'. 2)a§ ©tjmbolifc^e ftef)t bamit in SSejie^ung, boc^ ift fein ®el*

tung^bereid^ öiel umfaffenber. ^ebe tuBerung ber 9?atur bebeutet etföaä,

§eigt auf 3Seitere§, ^i^J^ationaleg ^in. ,@in factum unfereS Seben§ gilt

nid^t, infofern e§ tüai)x ift, fonbern infofern t§ etmag ^u bebeuten ^atte'.

3n ä^nüc^er 9tid)tung liegt ein anbereä ,^unftmitter, ba§ ©oet^e §u

öermenben pflegt: ben ©teid^Iauf perfönlitf)er (Sriebniffe unb atlge*

meiner Sßorgänge. '^thtn bk @ntfa(tung eigener ßrfal^rungen rei^t fic^

gumeift eine paraltet ge^enbe |)anblung (ogl. Äaiferfrönung ufro.)- ^^^

Jßerfnüpfung ber eingelnen Wbfd^nitte, bk teifloeife für fic^ felbftän=

big aufgearbeitet rtjurben, ift ^ie unb ba er^lDungen, aber aud) mieber

innerlid^, aug tiefften ^ufammen^ängen l^ergeteitet. 5J?aturgemäB unb

öielteidEit gerabe besiegen fo mirtfam ift bie 2)arftellung mid)tiger ^er^

fönen. @ie treten in ben @efic^tgfrei§ unb berfc^minben mieber, roobei

ber erfte ©inbrud ben Sefer begleitet. Unterbredfiung, 3^üif<^en5eit. 2;ann

erfd^einen fie mieber auf bem ©c^aupla^, hi^ fie enblidE) dor un§ leben

unb UJanbeln. S)ie ^unft anf d^aulid^er ©c^ilberung ift ©oetl^e treu*

geblieben. Dft begnügt er fid^, tva§ bei ber Überfülle ber ©egegnenben

begreiflid) ift, bamit bie »SBegüge'gu fid^ ^eröorgulieben, of)neSSoIIbiIberan*

5uftreben, einer ber gätle, in benen ber fubjeftiöe Seftanbteil übermiegt,

|)ärten ber 3ei<^ti"ng .entbedt' merben. 2)a§ mufüalifc^e SKotiü ber

2Bieber!^oIung unb Steigerung be§felben Xon§ menbet er mit 58orIiebe

an. ©eine gä^igfeit, bk SBelt mit bem 2(uge eineä beftimmten ®id)terö

ober ^ünftler§ §u fd^auen, barf er im Sfia^men einer fieben^barftcllung

nic^t übergeben, bod^ leiftet il)m biefe Einlage gelegentlid^ ben B^oed, Xat=

fad)lidE)ef^ in§ ^oetifd^e §u erl^ö^cn ober aud) bie ^oefie in§ Seben gu

übertragen. Spiegelungen, ^tein bid^terif(^ finb bie ©retd^enfäenen, bie

,3bt)nen' auggeftaltet (©efen^cim, SBe^Iar), befonber§ bie beiben legieren

^leinobe ber 2>arfteIIung§funft, mie garte Stumen au§ feiner ©eele auf*

blü^enb unb mit lebengöolter 2{nfd^auung§!raft erfüllt.

9teic^er @timmung§ge^alt burd^bringt einzelne 5Ibfd)nitte be§

SBerfe§, ujeniger allerbingS bie 9^oturfd)iIberungen, unb au§ jebem Xeile

ber S3iograpf)ie fprid^t, tro^ ber einzelnen Schattierungen, ein (SJanjeS

ber Stimmung: ,bcr ruf)ige ©lang ber Äinb^eit, bk fladernbe Unrul^e

ber Stubentengeit, ba^3 \)elh Sidjt ber Stra^burger 2:age, bk SBärme ber

SBe^krer (Spoc^e, unb fc^Iic&Iid^ bie Söci^glut jener granffurter Sturm-
unb 5)rang§eit'. 2)er bic^tertfc^en unb miffenfd)aftlid)en ^arftellung ge=»

meinfam, boc^ fo, ba^ ^ier ^^antafie unb ©emüt, bort bie 2)enfEraft bor*

^errfd^en, ift bk (Sinfteüung unter einen Oorfdimebenben @efidf)t§punft.

Seifpielc für biefe§ 5ßerfa^ren: ,2Birrtüarr' (^arftellung ber Iiterarifd)cn

3uftänbe in ^eutfd)Ianb), ,9iiebergang' (ber frangöfifc^en Siteratur). ®er
,bic^terifd)c Erfolg' leitet fid) nac^ Äurt ^ai)n f)auptfädjlic^ au§ ber
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©timmungäfrajt bc^ 2öerfc§ ^er. 9?id)t meniger jebod) an§ ber pxad)U

öolleii ®tieberuug ber Seile, bie fid) ju bc)oubercu {Siii()citen äufatmnen*

fd)Iieöen. ^ei^er bilbct ein 3)rama für fid) unb bereitet eine 9J?etamor*

pi)o\t box (ügl. gauft). 2)q§ le^te Sud) cntfäBt un^ mit einem 2(u§blic!

in ungelüiffe fernen.

©in SSerf al\o, aü\ ben ©runblagen ber 9?aturbetrad)tung errichtet,

unter reid^er Jßcriüenbung öon Slunftmitteln auögefüljrt unb mit rein

bid)teri)d)en Seftanbteüen auggeftattet. ^n feiner 2(rt ^at e§ bo^nbrec^enb

gemirtt unb ift für ä^nlid^e SSorftellungen §um Jßorbilb geworben. Ob
bk biologifd^en ©runbfä^e, bie ©oetl^e annimmt, öor bem ftrengen Urteil

ber SBiffenf^aft befielen, fommt babei erft in gmeiter 9teif)e in S3etrad)t

;

benn e§ l^anbelt fid| nid^t um erfünftelte ©efe^e, fonbern um 2rnfd)au=

ungen, bk au§ ber gülle beg 2chen§ unb ber Setrod^tung gefc^öpft finb.

©oet^e al§ fünftlerifdje 9Zatur fonnte nid)t anberg benfen. ©elbft menn
einmal bk 3eit fommt, mo bkk ,^bctn' fid^ aU rein ^oetifd) ermeifen

follten, beptt ba§> gro§e SSerf aU ©elbftbarftetlung einer ]^eröorragen=

btn ^erfönüd^feit feinen unöergänglid^en 333ert. ^n gefteigertem ®rabe
lüirb e§ bann all erfiö^te SSo^r^eit, b.l). alä 2)id^tung erfdjeinen. 2)er

9leic^tum an fonftigem (Se^alt bleibt o^nef)in öon bem SBed^fel ber 3eit

unabf)ängig.

®ic f|jrad)Iid)e SDarftetlungämeife ift freier unb ungegmungener afö

in ber 3eit ber ^od^flaffigiftifd^en 3fiid^tung. S^^^^^ mifdien fid) fangtei*

mäßige SSenbungen dn unb ba§^ (Streben nad^ 2(bfd}iDäd)ung unb 9)?ilbe=»

rung bei STuibrudfl f)emmt gulucifen bie (Entfaltung ber Äraft, audj an

©teilen, bk ftärfere Stfgente erforberten. 2)ie§ ift überaH ber i^all, tuo

bie <Ba(i)e in§ Srogifd^e umgufd^Iogen bro^t; aber @oetf)e beoorjugt

e|)ifd)e JRu^e. ©anft gleitet ber ,^kl' über 3eiten ftürmifdjer Erregung
unb innerer 5läm|)fe T)inmeg, unb bie SBogen glätten fid). (Sä ift bie eble

SKilbe be§ f|)äteren ©oet^e, ber nidjt nur felbft öor tragifdjer ^arftellung

gurüdffc^eut, fonberjt aud) bem Cefer ben S3nd in bk |)crb^cit bcg Sebenl

erfroren n?ilt. 3)arüber brandete er feine 3eitgenoffen nic^t gu unter^'

rid^ten. Gr befi^t auc^ nid^t meljr bk 9?oit)ität, um ber finblidjcn Un*
fc^ulb i^re Bpxadje ju leiten, nid^t mcl)r bie ftürmerifdje £raft, bie ge-

waltige Überganggbemegung in fid) gn erleben unb entfpred^enb barju»

ftellen. 2(uf ber ^odjmarte geifttger Übertegenl^eit fteHt fic^ bie Ironie

ein, bie jebod) hd ityn nid)t in Spielerei ausartet, ^m gangen befolgt

er bie 3)?a^nung, bie er Suben auf ben 2Bcg mitQibt: ,Sd)rciben Sie üiel^

mef)r flar unb einfoc^, o^ne Sdicu nor einem ^oetifd^en 3(nf[ug, unb
gießen Sie eine bequeme Gntmidlung ber gcfd^raubten Äürge oor, bie

man fd)Iagenb ju nennen unb fjod) gu belounbern pflegt* (1806). ^ie

S^ac^melt merbe eö gu 2)anFe roiffen. 2)rei Äenngei^en bei ©oet^ifc^en

,(St\l§>\ bie auf 2). u. 2S. gutreffen; btnn nidft um eigeniüillig originelle

SfugbrurflUjeife ^anbelt el fid), fonbern el ift perfönlid)e ^DarftcUungl^

form mit bem Sfnfprud^ auf allgemeine S3erftänblid)feit. 2)a ftören feine

orafel^ften SSenbungen, ^lar^eit ift ber erfte SSorgug, jene (Jinfac^



Bpxadjlxäjt 2)arftcüunfl 201

f)eit, bic aü§ öölliger 33e{)erri'c^ung beg Stoffe^ entftef)t. 5ßon ber @r=

p^ung in^ ®irf)teri)d)e mar frf)on me^r al§ einmal (im Sfnfd^Iuß an bie

eingelnen Stellen) bk 9ftebe; auf befonbere fragen tonnen rt)it f)ter, aurf|

ou§ 9KangeI an S3orar6eiten, nic^t eingef)en. 58ef)aglic^feit, feine nerööfe

^aft; öäterlid)e äRilbe. ©oetfje tviU tröften, greube bereiten, mafjnen.

2Ber ben irunbertjoll eblen ©eift erfaßt ^at, ber burd^ ba§ ganje 2Ser!

ipefit, genjinnt biefen ©inbrucf. (Sin SJJann, ber am Seben gelitten f)at

unb bod) immer lieber feinen 2Bcg finbet, teilt fid^ mit. @. öon Soeper

läßt bie äJJögüd^feit frei, bie <3^rad)e fe^r flaffifd^ ober aud^ fef)r unflaffifd)

5U finben. ,SIaffifc^ megen ber oölligen ^ongrueng öon 5(ugbrucE unb

®od)e, loegen ber §ur Statur getüorbnen Kultur (ogl. @df)iller), roegen ber

(Sinfac^I)eit bei ber großen 9teid)^altigteit ber SBenbungen unb 5(u§brücEe,

enblid) föegen ber gelungnen Sßerfc^meljung be^ altern beutfd)en S^ro='

nifenftil^ mit ben auSerlefenften 5)arftel(ung§mitteln etne§ mobernen

9?oman= unb @efc^id^tfc^reiber§. ^ener ß^ronifenftil ift befonberä im

©rften Seite glüdli^ getroffen. (Sr erregte unüerI)o{)lne§ Srftaunen'.

,@o mu^t bu fein'. 3Bir laffen jebem feine ©igenart unb brängen

il^m nic^t bie unfrige auf. Ginem ©ro^en gegenüber, ber fein 2cbin au§

gefteigerter 9?otn)enbigfeit geftalten mu^te, ben SJiäfler fpielen gu mollen,

ba§ rtJÖre unleibig onmaßenb. ©oet^eä Gntnjidlung n^ar feine^megS ah^

gefd^Ioffen. 5tuf 2). u. 2Ö. folgte bie italienifd^e Steife.

^ur %xUxainx.

Slufecr fRicmanni^ JRomantcd^ntl ertt)äf)nc id) mit bcfonberem 3)anfe:

Gart Vltt, Stiibien jur @nlftet)ung§gefcf)id^te üon ®oet^e0 3). u. SB. Wnnäjtn

1898, ^au§^alter.

Äurt pa^n, &ott\)ii 3)ict)tung u. SB. (SBorgefditc^te — entftet)ung— tritil— 3tno«

Iqfe), ^allc 1908, ^kmit^tx (^auptwerl).

®. t). Soeper, Äommentat (§empet, 83b. 20—23): baju at§ (Srgänjungcn : §ein=

xiä) ®ün^er, ©ttäutetungen; Ctto |)arnocE, ®oett)e=3tu§gabe, 83b. 13 u. 14

(S3lbt. Snftitut).

5Rid^ SDt. Mtt)ix, ®oetbe, baju Ginlettung u. 3tnm. in ber 3- ^•

©uftaö 5Roet^e, 33encf)te beg freien beutjc^en §oc^ftift§ (9t. g. XVII, If.).

%nt: SB. 3t. 58b. 26-29 (^afob Saedjtolb); 3.3t. 93b. 22—25 (3ftid^. 9K. ajlc^er).

3tnbere 8(i)tiften (SBei^enfetig u. a.) tpurben f^on erwät)nt.



n.

JHalientfrfie Keife*

(1816, 1817)

®in(cltunß. ©rief) ©d^mibt begetd^net olg bie aneinrid^tige ^orm
eines ,tütr!Iid^en ^ommentar§' bie ,fortIaufenbe, iiid^t ou§ 2(nmer!ungen

Bcftef)enbc Erörterung'. S§ ift bieg in ber Xat bie einzige TlÖQÜdjtcit, eine

leiblid) Ie§bare Sarfteüung gu geben. ^Dobei brängen firf) jeborf) fragen

üon grunbfö^Iidfier Sebeutung auf. S)ie ftjnt^etifrfie unb bie anolljtifc^e Tlt*

tf)obe muffen fid) ergangen. 5)ie beiben (5arf)au§brü(fe rtjerben freitidfi in

öerfdjiebenartigem ©inne gebrandet; be§!^alb bebarf e§ einer furgen @r=

flärung. Slnol^tifd^ nenne id^ bie SDarftelfungSlüeife, bie ein gegebenes

©onge, fei e§ ,foefiftent' ober Jufgeffib', in feine eingelnen unb tt)efent=»

lid^en 93eftanbteile gerlegt, bergeftolt, ba^ biefe gufammen ttjieber ein Iogi==

fd^e§ ©onge auSmadien; bgl. S3efd)reibung. Sin 9Kufter biefer 5{rt f)at un§

^urt ^a\)n für 2)id^tung unb 2öaf)r^eit gegeben (Ginteifung : Gntfte^ung§='

gcfc^i^tc, 2lu§arbeitung, Stnaltife); ic^ toerbc ätinlid^ wie in ®. u. SB. bie ein»

gelnen ©tufen ber ©ntluidlung für fid^ be!^anbeln unb ,QnaIt)fieren'. SSenn

fid^ bogegen, otjne ba^ bie ,XotaIität' fd^on öorouSgefe^t tüirb, au§ ^^eil*

gliebern eine lebenSüone ©inl^eit bilbet, fo ift bie§ f^nt^etifdje 2)arftel=»

lung. 3d) rtJei^, ba% hütete 9(iiffaffung unboKftänbig ift, ^obe jebod^

feinen 9(nIaB, ^ier nä^er barauf eingugc^en.^) ^cr .^iftorifer mirb gum

^ünftter, menn er ba§ lüdenl^ofte SOZateriof, ba§ i^m gu ®ebote fte^t,

burd} bie Äroft be§ QdE) ergöngt unb gu fcfbftänbigem 2tbm erioedt.

Überfiaupt ift boS ©Qnt^etifdje nä^er mit ber ®id)tung üerJüanbt aU ba§

2(nali)tifd)e. ®oet{)e fonnte hei 2{bfaffung ber Xagebüd)er unb Sriefe bie

Totalität ber ,2öiebergeburt' al)nen, bod^ nid)t überbliden. Qu befdiränf*

terem ©inne gilt beibe§ aud) für bie 3- SR. ©ie ift ein für fid^ felbftänbigeS

®ange, foum me^r gur ,5(uöfünung ber 2üdm eines SlutorlebenS' be=

ftimmt, ober ein S'ommentar gu bcn 3!Berfen. ©ie fteHt fijmbolifd) ein

^öd^fteS in ber ßntmidrung eines SO^enfd^en bor, \vk er nad^ longer ^tr*

fo^rt ben i^m borgegeid^neten 2Beg finbet, nod) ber SSonberung burd)

Diebel unb ®rünbe ben freien StuSbltd getüinnt. 9?od^ ein anbereS 93c=

benfen, baS fid) bei berfd^iebenen 2Intäffcn etnfteKte, barf id) ni^t um*

ge^cn. Stud) ber ^art^enon, itjie jebeS fünftlerifc^e ®ebilbc, fe^t fic^ auS

1) »gl. ©. 235, fowic bie SBefprcd^img be3 TTuffage?: ,3lnalQfc unb ©^ntt)efc'

(1829).
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ftoffUc^en S3eftanbteilen äufammen ; aber e§ märe boc^ unangebracht, nur

©eftein^funbe baran ftubteren gu tvolkn. 9Jirf)t anber§ öert)ält e§ fid^,

lt)enn jemanb eine SebenSbarftellung gu grammatifaü|c|en ober nur gu

3tufbau!ünfteleien nac^ einem fertigen ©c^ema miBbraucf)t. ©ottfc^eb f)at

auf foldic 5(rt fein unfterblicf)e§ HJ?eifterbrama öerfafet. Sie 5tu§beutung

eines tunftn^erfeS ^u ftofftic^en Bluecfen berurteilt fic^ bon felbft, bebeutet

eine Entheiligung be§ SenipelS. 2)ie Kampagne in granfreid) ift feine

©efc^ic^tSquelle im eigentlichen Sinne, bie ^talienifc^e 9teife fein Saebefer

unb fein Seitfaben für bk tunft. S)iefe Stufgabe erfüllte fie nur fef)r,

fe^r bebingt. S)er Körper trägt eine @eele, meinetwegen auc^ eine ^f^^e

ober ein Sebengprinäip, in fic^. 2)a§ ^c^ aU SÖJittelpunft, um ben ficf) alle§

brel^t: banac^ ift i^bt Sebengbarftellung, gumal ®oett)e§, äu beurteilen ober

§u erflären. Sßenn einmal, lt)a§ faum in ben näc^ften SBoc^en {wmn nid^t

tin neuer ,^rop^ete' auftaucht) gu erwarten ift, eine ßeit fommen follte,

bie an ©oetl^eS ^erfönlid^feit unb i^rer organifc^en ©nttricflung feinen

5InteiI me'^r nä^me, bann wäre bie ftoffIid}e Se^onblungSweife om ^la^e,

jeboc^ Wogu? 2öir ^aben ergiebigere Urfunben unb beffere üleifefü^rer

aU i^n, ber nic^t oiel SBirtfc^aftlic^eg unb wenig SSergnügIid^e§ üerseic^net.

58or folc^en ©runbirrtümern in ber Stuffaffung fann nic^t genug gewarnt

werben; fie bewirfen eine SSerjerrung be§ Silben. ©oetl^eS perfönUc^c

entwidfung, Sanb unb Seute, Statur unb ^unft im ©piegel feinet ^d^,

fo lautet ba§ eigentlidje Sfiema beg 2öerfe§, unb golbene grüd^te fpriefeen

au§ ber 5ßermäf)Iung mit bem ©üben ^eröor. ^nftgefd)idE)tIid)e ©etrac^»«

tungen fd)üe§en fic^ felbftöerftönbtic^ an, jebod) gunäc^ft nac^ feiner 5(uf*

faffung. ©ültige 5tnfdE)ouungen, tiefe unb anregenbe ©infäüe (5(per(;u§),

Offenbarungen über ba§ SBefen ber ^unft neben Urteilen, bie nur au§ ber

(Stimmung be§ 5(ugenblid§ gu erflären finb, Überfd)ä^ung öon 5[RaIern

unb S3ilb:^auern, wä^renb er gIeidE)güItig an 9Jieiftern unb SJieifterWerfen

oorübergel^t : ba§^ finb lauter @rfdE)einungen, bie mit ber befonberen 9lid^-

tung feine§ 93itbung§triebe§ §ufammenf)ängen.

^unftwerfe füf)ren i^r eigene^ Seben. Sie teilen ba§ Sd^idfal großer

SD'Jenfdhen. 58alb Werben fie Oon ber glut be§ fiobeS unb ber Siebe fafl

erbrüdt, balb Wieber Wie läftig geworbene ©ö^en gertrümmert. 5tber fie

fümmern fid^ nid)t barum. ^n :^eiterem ©lange leben fie weiter, fid^

ferbft genug, fid^ ewig wanbeinb. ^mmer neue Seiten entptlen fidfi bem
5tuge be§ neuen ®efcE|Ied^te§. 2)a§ gteid^e gilt bon ber Sluffaffung ber 9(n=»

tife. Über ®oetf)e§ |)inwcnbung gum 2lltertum unb bamit aud^ über ben

SSert ber italienifd^en Steife beftef)en bie cntgegengefe^teften SKeinun^»

gen. 2)en fd^roffften (Sinfprud) erfiebt SJJoeller ban ben S3rud.i) 9J2it

c!^rlid)em, aber ma^Iofem 3oi^" — ^^^ ölle Seibenfd^aft fielet einfeitig

— öerurteilt er bie gangen ©rgebntffe al§ ,Sd)Winbet', wettert gegen" bie

SSerbitbung ,burd^ eine pfeubonaffifd)e Sewunberung'. ®oet^e, ber ,ba='

mal§ in Stalten* überl^oupt fein ,natürlid^e§ ©efü^I für Slunft unb Stil

1) Unfere SJicnfdi'^citSgefc^t^te. 6. 95b. : Ooct^c («Rinbcn i. SB., 5Brun8 SSerlag).
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unb 9?otur gehabt unb immer nur bk Unhtnft unb bm aJJt^ftil imb bie

^albhiltui angepriefen' f)0&e, biefer rüdfftänbige, mit bcm 'Bübtn lieb*

äugeinbc ©oet^e i[t balbigft abgutun, fonft toerben lüir ,!eine Sl'ultur* ge*

lüinnen. 2)er ®ema§regelte beftagt fid) einmal, üon getüiffer ©eite laffe

man nur [einen ©d)arffinn gelten, t)öcf)ften§ noc^, bog er ficE) äugeiten

eine^> guten (Sinfallä erfreue; f)ier föirb i^m ein ööttigcä testimonium

paupertatis au^geftellt. ^n biefer gel^arniicdten S3errufgertlärung f^rid^t

fid^ ein immer n)ieberfef)renbe§ äRotiö in bem S3erpltni§ gu ©oet^e au§,

jeber ^at öielleitiit einmal t^nlic^e^ em^funben. ©ulpiä S3oi[feree möge
bie befonnten S3orrt)ürfe anbringen: ,3)ie italienifd^e 9?eife; ©infeitigfeit;

fein |)af^ gegen ba§ ©eutfc^e, bie gotifd^e 5trrf)iteftur, gegen ba§ Älima ufhj.

ift barin auggefprod^en . . . (S5oetf;e3 greube an ber 2trcE)iteftur, feine rein

^erfönlid^e Seibenfd^aft für ^allabio, hiS m§ graffefte nid}t§ al§ ^allobio

unb ^atlabio'.i) ©g finb beutfd)gefinnte äRönner, bk ii)m. äl^angel an

öaterlänbifd^em S3en)u§tfein dorI)aIten, für eine 3eit, bie im SSeltbürger"

tum fdjmetgt. 5ßgl. 1779 ^at^an ber Söeife, 1784 ^ant§ ,^bee ju einer

oUgemeinen ©efd^idjte in njeltbürgerlidjer 2(bfid^t* u. a. Übrigen^ ift

©oet^c fernbeutfc^, and) in feinen @d)iräd)en. 2)ie Söolutioniften unb
bie 2Bortfüf)rer beä fd)ranfenIofen ^nbit)ibuaii§mu§ finb ebenfalls mit it)m

unäufrieben. ®r ift i^nen gu n^enig ba§ ©efd^ö^f ber Qeit ober ftrebt

gar nad) bem 2^t)^ifd^en, 2ÜIIgemeingüItigen. Grftere fönnten bod) gu*

geben, ba^ ©oetl^e i^re S^eorie nid)t ganj Sügen ftraft. 2tu§ bem Söinenä»"

brang be§ Saf)r^unbert§, bem einige erlefene gü^rer (SStndelmann, Sef=»

fing u. a.) bk Stidjtung geben, mäd^ft er empor unb füt)rt bie 33ett)egung

jum §ö^en= unb Snbpunft. ferner überminbet bod) jeber tiefere 9J?enfdE)

früher ober fpäter ben !tnbifd)en ©igenfinn unb ba§ en)ige ^odien auf

bie Sfied^tc ber ^nbiüibualität, inbem er fid) in einem ©cgenmert finbet.

SSo§ bebeutet fdE)Iie^Iid^ bie gorberung, ein genialer 9[)?enfd) f)ätte anber§

toerben foflen? ®od) nur bk ißerfennung einer Ieben§gefe^Iid)en SutmidE*

lung, im ©runbe etloaä pt)itifter^oft 3itbringnd}eg. 2)er ^i^realiS ift ein

,9)?obu§' ber 3(nma§ung, totnn er mit ber ©ebärbe be§ SSeffernpiffen«

mollen? auftritt. 2Ber jeber fremben STnfidjt blinbüng§ folgt, bem gc^t

eg njie bem 9JZannc unb feinem @o^ne mit bem (Sfet. @oet^e§ ^inwcn"

bung §ur Stntife mar eine 9?aturnottoenbigteit. ,2(IIe§ 9lömifd)e jie^t i^n

unniittfürlidf) an', ßl fommt it)m in foMjer Stimmung öor, al§ tiabc

er fc^on einmal unter ^abrian gelebt. ®a§ beutet finnbilblid) auf 3Saf)f*

öerrtjonbtfc^aft, auf bämonifd)en 3>üö"9- 2)e§ ^erjenö 3i'9 ift ^^^ 'Bdjid'^

fals! Stimme, ^ein lateinifd^ gefd)riebene§ 58uc^ fann er mef)r lefen au§er

@))inoäaß St^it. 2)ie einbringHtf)ftc 9Kctarmorp^ofe, eine organifi^ not«

toenbigc Umbilbung, beginnt fid) p üerloirflic^cn. 2öer luill eä bem

@d)metterfing oerübeln, bafj er !eine 9fiaupc geblieben fei? ^ie|e§ ®IeidE)ni3

bcrmenbet ©oet^c felbft. ©eine öntiuidlung mu^te i^ren ©ang nehmen,

früher ober fpöter, mit ober o^nc italienifd)c JRctfc. SSon ^ugenb auf um-

1) ®CJpt. II, ©. 311, 322 (1816).
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tüti)t if)n her 5(n^au(f) be» @üben§. @r fie^t in 2)regbeu unb im SJiann*

Reimer Slntifenjaal eine ibeale 5öoIfggemeini(i)aft üon SJienfc^en, bie burc^

feinen 3tt^öi^9 ^^^ ^onuentionelten umfd^nürt unb berbilbet finb. %hvx

nocf) üermag er ii)u |)errlid^feit nidjt äu erfaffen. ©ine SSora^nung b^x

burd) bas ©efe^ gebönbigten ^raft überfällt i^n mie ein rofcE) entftef)enber

unb tt)ieber öerfcfiminbenber Sid)t[c^ein. Sinftmeilen bannt it)n bk ,ein*

farfje 9Jaturnad^a^mung' nnb bk ,9!Jianier'. ©pinoga mai^nt i^n an bie

@efe|Iic^feit allen 9^aturge)(^el)en§, errtjecft in i^m ^n^ben unb @amm*
lung nod} bem Überfdilüang be» Stürmt unb 2)rang^. %i§ er im ^a^re

1776 it)ieber in bem ^oftf)au§ gu D^aumburg eintrifft, fommt it)m ber ®e*

genfajj bon je^t unb ef)ebem gum Setru^tfein : ,öor gefien ^ö^^cw aU
ein Heiner, eingemidelter, feltjamer Änabe — 2Bie üi€l i)at nid)t bk 3eit

burd) ben Slopf unb ba§ ^erj muffen, unb mie öiel lüo^Ier, freier, beffer

ift mir'S nid)t'.i) 3ut 5(blenfung üon fraftgenialifd)em ilberfd)h)ang nötigt

üon felbfi bie :praftifd)e 2;ätigfeit, irenn fie aud) in gürforge für anbere

unb onbere§, nic^t in ber 9tüdfid)t auf ©elberfüerb unb in 93efriebigung

fleinlid)en St)rgei^e§ begrünbet ift. (Sr em^jfinbet fid) al§ tötige§ äRitgtieb

einer fo§iaIen @emeinfd)aft. ^n SSeimar I)at er, au^er ber ,@ef)eimrat§*

ftelle* auc^ bie Seitung be§ ,^rieg§=2)epartement§' unb beg 2Begebou§

unter fid), unb er ^offt, fid) bie baju erforberIid)en (Sigenfd)aften (,Orb^

nung, ^röjifion, @efd)n)inbigfeit') nad) unb nac^ gu ertüerben. ©ein S3e*

ruf üertangt gebieterifd), ba^ er, älterer Steigung folgenb, fid) einge^enb

mit 9?aturbetrad)tung befd)äftigt. S3om S^^felberg füf)ren il)n 2)ienftreifen

ober 2(u§flüge ,big in§ SBürgburgifd^e, ?5utbifd^e, |)effifd)e, ^urfäd)fifd)e'

(1780), unb er legt fid) eine ©ammlung ber meiften ©efteinSarten an.

3u enger S3erbinbung bamit fielen feine Sunftftubien. Stuc^ biefe neigen

fid) ber neuen 9tid)tung gu. Qwav \d)lk^t er fic^ "nid^t gegen D^ieberlänber

unb beutfd)e äReifter ah; aber bagnjifdjen fallen bebeutfame, üorbereitenbe

SSorte: ,2Senn 9tapf)ael unb S(Ibred)t SDürer auf bem pd)ften ©ipfel ftef)en,

lüa§ fOtt ein ed^ter <Sd)üIer mef)r fliegen at§ bie 2B i 1 1 ! ü r t i d^ f e i t ?' 3)em
gteicE)en ^unftjünger erteitt er ben fftat, fid) ,eine ^eitling ganj on
3flapl^aeln, bie Stntifen unb bie 91a tu r* gu ^aikn; bahei beruft er

fid) ouf einen fd)on früher üon if)m auSgefproc^enen ©runbfa^. !^nn\t ift

5)arftettung »inneren Seben§' nad) ou^en. ,(3ie^t er (ber ^ünftter) burd^

bie äußere @d)ote i^r (ber ©egenf^tänbe) innerfteS SBefen, rühren fie feine

©eete auf ben @rab, bal^ er in bem @tan§e ber SSegeifterung i^re ®e=>

ftatten üerftärt fie^t, t)at er Übung be§ ^infetg unb $U?ed)anifc^e§ ber gar*
hen genug, um fie aud) fo I)iKäuftetIen, fo ift er ein großer ^ünftter'. 2) 2tm
27.iö'?är3 l'^84 berid)tet er an |)erbcr über bk (Sntbedung be§ os inter-

maxillare. S)ie Stuffaffung ber D^atur aU einer gefe^tid) bitbenben ^raft
befeftigt fic^; üon ^ier ou§ ift fein meiter ®ä)xitt ju ber SWetamorp^ofe
berjßffanäen, gu ber @rnnbanfd)auung üom 2:0pu§, ber in immer neuen

1) 9B. «. IV 3, ©. 44.

2) 28. 31. IV 6, ©. 137 ff. (1781); bic ©pettimgeit finb natürlid) nic^t im
SBortlaut.
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©rjti^etnungSformen n?ieberfef)rt. 2Ba§ bamit beiüiefen mcrbcn \oU, ergibt

ftd) bon felbft. 5iatur, 'üniih, ^un\t öerfdjmel^en anmäljlid) ^u unttcnu»'

barer (Stnijeit. S^IIe^, mai^ bagegen an Äüuftelci, SJJaiiier, ,^^nüeuttou*

erinnert, roiberftrebt il)m üon Xaq ^u Xaq mct)x. (Jr gei^t nad) Italien,

um bie reine 9?atiir au^er \id} §u finben unb in ftd) roicber^cr^uftenen.

2)iefe ©ntttjidluug ift fo notttienbig mie ba^ äBad)gtum einer ^f^an^e unb

i^re Entfaltung ^ur ölüte. 2)a^ er ju biefem Stvede nic^t ^omerun ober

bie ©übfeeinfeln auffud)t, ipirb wo\)i begreiflid^ fein, ^a^u gefeilt fid^ bk
©inftellung auf baä 2)iegfeit§, bk nad) all b^n metapl)t)fifc^en ^ö^en=«

faf)rten aU ©egenftrömung, äugleid) »gielftrebig', bem 2)rang be§ S^^r*
^unbertö cntfprtd)t. ©in SJienfc^ gu fein, wa§ fdjon ber jugenblid^e ©djiÜer

aU bie erftc Slufgabe beftimmt, tdn blöber ÖJenie^er, fein Streber ober

SöuI^Ier um @d)eingrö^en ober ein @d)toädjling, frafttoä öon innen unb

öon jeber tufeerlidjfeit abpngig, fonbern ©rlöfung öon ali bem Söallaft,

oon ber Umfd^nürung mit fteinlidjen S3orurteiIen, Dom 3opf/ ber jebem

I)inten t)ängt; bafür edjte 2)afein§freube, ernfter SSille, fic^ gu kbcn, ba^

Seftc unb Xieffte ber 3"^iötbualität auS^ubdben, auf ba^ eä nid)t burd^

bie lä^menbe 2llltäglid)feit öerfümmert föerbe, S3erlangen nad) (Srfenntnig

ber Ieben§gefe|Iid)en 33ebtngungen be§ 5)afein§. 9(n bie 8telte be§ un*

bebingten Strebend tritt ber gro|e ©ebanfe ber @elbftbefd)ränfung auf bo^

burc^ bk Eigenart befttmmte ©ebiet ber $:ätigteit. ^ebe Steife, ja jebe

SBanberung gilt im ©runbe bem 3*üede ber Befreiung, Juenn fie aud)

nid)t bie Unrt)iberftet)nd)feit be§ bämonifd^en Jriebä nac^ Ortgöeränbe*

rung, ber einen ber genialften iDienfdien erfaßte, für fid) in 2(nfprud^

netimen barf. 2öie man banaä) @oet^e§ t^o^rt nad) bem 8üben aB ^xt"

rtjeg, aU ^^antafterei ^inftellen fann, bleibt unbegreiftid). ßg ift bie

naibc SSermed^flung beg* anberen mit fid) felbft. ©eltfam fommcn mir

aud) bie fic^ immer n?ieberf)oIeuben 58erfid)erungen oor, ba^ ®oetf)e, 8d)il='

Icr ufjr. bie Stntifc mi^derftanben \)(xttm. dlut um erfteren ^anbelt e§

ftc^ ^ier. Er fanb btn Söeg gur 2tntife unb ^nft Oon ber 9?atur an^,

bereu 5(ugbrud i^m im Seben unb @d)affen ber 2(tten ober i^rer ®e^

finnungöoerhjanbten reiner unb underbifbeter entgegenleud)tetc al3 in ber

3eitrid)tung ober überhaupt in ber fpätereu Kultur. Unter biefem @efid)tg=»

puntt faf) er bie alte 2öelt: töjte 9?atur unb burd) i^r ]^öd)fte^ Organ,

ben 9J?enfd)en, oon allem Äleinlidien, 3"f'i^^ig^" befreite, aug eigener

SebenäfüHe geftaltete Äunft, innergefe^(id)e SSirffamfeit. ^ie med)anifd^e

J^eorie fann ®oet^e§ S^aturauffaffung ebenfo abki)mn föie bie Stiter*

tum§n)iffenfc^aft feine ^Beurteilung ber SIntife. Unb bod) fprid^t fid) etiüa§

2)auernbe§, ®ültige§, felbft in ben Irrtümern, auä. ^Da^u ergebt fid) bie

5roge, föie rtjeit fid^ ^dj unb ®egenftanb, ©ubjeft unb Objeft in ber 93c*

traddtung unb 93eobad^tung überhaupt trennen faffen; boc^ barauf ift

{)ier nid)t mel)r einjugef^en (ogl. SSindelmann, 1805).

5ßon ben befonberen Sehjeggrünben mu^ ^ier nod^ bie JRebc fein,

loä^renb ber Übcrblid über bie SBirfungen fid) naturgemäß in ben legten

3;ei( einfügt. Ein .unioiberftel^tic^eg Sebürfniö' ^ieijt if)n nad) bem ,9!KitteI'



punft' ber SBelt; e§ ift ber gebieteri|rf)e 9tuf [einer ^nbioibimütär, bic fid^

fo ruett auggebilbet I)atte, ba^ er firf) in einer ä^nIicE)en ©emüt^Iage befinbet

mie früf)er2BindeImann üorber^Ibreife in^ gelobte Sanb. ,(£ine5trt^ranf=

f)eit' erfaßt i^n, bie immer entftet)t, menn ber ©igenart irgenbtrie ®e^

malt angetan rairb. Übergangiäftuten ju neuer SKetamorp^ofe finb J^rifen.

3n einer n)id}tigen 9J?itteiIung ©cEermannö finb einige meientüdje ©rünbe

angebeutet. 1) ®oett)e fiel e§ nad) eigenem ©eftänbnis fd)mer, fid^ au§

ber <Sturm= unb Srangperiobe ,5U einer ^ö^eren S3itbung ^u retten'.

3n ber Söeimarer ^^i^ S^riet fein ,poetifd)e§ Talent in ^onftift mit ber

9fiealität'; benn fein SImt gitJang i^n, fid) mit ^rattifdjen @efd)äften ah'

gugeben, ,§u t)öf)erem SSorteil . . S)egf)alb in ben erften geljn ^o^i^en nicl^t§

^oetifd)e§ öon Söebeutung ^erüorgebrad)t'. |)ierin fpri(^t fid) eineö ber

irid^tigften SD^otiöe au§. 2)er 2)ämon, ber tim ß^itlang burd) anbere

Sntereffen gurüdgebrängt wirb, bridjt fic^ fiegreid) S3a^n. ®oetf)e em^*

finbet, ba^ etltjag in il)m gu öerfümmern bro^t; ba^er ,5tud)t nac^ ^ta*

iien, um fid) ju poetifdjer ^robuftiöität miebert)eräufteüen'. 3" ^^i^ 2:at

mirfte aud) ber ©ebante mit, fic^ über feinen tt)af)ren Seruf flar §u mer*

ben. ,j5)urd) Siebfd)aften derbüftert', ^ei^t e» meiter^in in bem 33efennt==

nis. Über bie Seäie{)ungen gu grau üon Stein ift f)ier nid)t ^u I)anbefn.

2)er S3ergleid) mit feinem Sßer^alten gegen grieberife Srion unb Sf)arIotte

©uff brängt fic^ auf. 5)ie ftärfere Tla<i}t übte febenfall^ bie 'Jlüdtic^t auf

feinen ®eniu§, tüoburc^ fid) mand)c Übertreibungen in ber (Stellungno^me

öon felbft miberlegen. Saffo ! 2(ber beftimmte ^eugniffe für eine bemühte

2(bfid)t liegen nid)t üor, bie Sagebüd^er unb 33riefe fpred)en fogar bagegen.

5(IImäf)Iic^ trübt ficE) ber nörblidf)e ^immel. S)ie 3eit beg @d)n)ärmeng unb

©d)mad)teng ging gu fönbe. 2)ie Trennung mürbe nadf) ber |)eim!e^r ®oe*

tt)e§ (aml8. 3unil788) gur unabänberlid)en 2;atfad)e. ©emiffe ©mpfinb*"

lid)feiten ber burd) feine Siebe bermö^nten ?5rau §u t)art angumerfen, üer=

bietet fid) im Kapitel |)er5engangefegenl)etten öon fetbft. ©ric^ ©d^mibt
fd^ilbert ®oetf)eä (Stimmung bi§ gu bem enbgüItigen(Sntfd£)Iu^ in fursen,

treffenben SBorten: ,3Kit ber Se{)nfud^t tüud^g bann bk innere Sieife

für 9iom. 1786 t)atte er ba§ ®efül^(, ein längeres Säumen muffe i{)n ju

®runbe rid^ten. Srmübet öon 2(mt§gefd)äften, nadE) |)erfönnc^er unb bid^»-

terifd^er 5reit)eit Ied)§enb, ®rf)oIung, Sammlung, l^armonifd^e 3(brun=»

bung feiner 58ilbung als Äünftter in einem ^nii'tlanbe fudjenb, mo aud^

fragmentarifd^e ober ber legten SBei^e nod^ untt)eil^afte S)id)tmerfe ba§

redete ^lima finben follten, öottgie^t er am 3. Se|)tember 1786 insgeheim,

bamit nid^t§ feine S3a^n freute, bie „gtuc^t", bie „|)egire" auS ^arlSbab'.

Sc^on gmeimal ^atte er, 1775, bonn 1779, öon ber ^öf)e beg @ottt)arb nad)

bem öerf)eiBenen Sanbe gefd^aut, ,of)ne ba^ ^u fet)en, id^ ^offentlidf) nidE)t

ftcrbcn n^erbe'. ^c^t mar bie Stunbe getommcn.
Über bk Quellen unb bie ®ntfte^ung§gefd)id^te ber 3. 9t. finb mir

burc^ einge{)enbe Unterfud^ungen — id^ nenne inSbefonbere Subloig ©eiger,

1) 10. gebr. 1829 (8. 247).
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|)arnacf, ^einemann, @d)mibt, 23aiicr mit jDanf — forgfältig uutercid)tet.

2)ie ©runblage (^au^tfädf)Iid^ für ben erften Seil) bilbcn bte ,Xagc&üci)et

unb S3riefe ®oet^e§ auä Italien', bor allem an grau bon ©teilt, bann an

|)crber, ben |)er§og Äarl Stuguft, bcn SQJinifter Don 5titf(f|. 2)ie Umge*
[taltung ermöglid)t Iel)rrei(i)e (Sin&ticfe in bie Äompofition beg Söcrfeä

unb bif fprad)nd)e jDarftenungglöeife beä fpäteren ©oet^e. 2(n ^efter

l'djreibt er (am 27. Seg. 1814), ba^ er menigft mögfid) an ben angenblid*

lidjcn 5luf5eid)nungen änbere. ^aburd) erf)alte ba§ ,33üd)Iein einen eigenen

S{)arafter .. ^d) löjdje baä Vinbebentenbe be'3 Xaqe^ nur rtjeg, )o

h?ie mand^e 2Bieberf)oInng ; aud^ lä^t fidi öieleg, of)ne bem ©angen bie

92aiuetät gu nef)men, beijer orbnen unb ouäfü^rIid)er barftellen*.^) Qtvd

©runbmotiöe ber 2(u§arbeitnng fünben |id) in ben gefperrten SBorten an.

9?ur mag etmag bebeutet, b. I). 3ßad)gtum unb 5oIge öerfpridjt ober für

ade mertöoll erfc^eint, pit er für erlüäl)nenätt)ert
;
ferner miü er, jebenfaUg

in ©rinnerung an 2). u. 2S., gerabe bie Urfprünglidifeit ber 2(ulbrudä=

meife nid)t oerioiidjen. (£r beseitigt alle^ nur inbioibuell ^ufäHige, 5. 33.

bie oertraulid^en 3Inreben unb perfünlid)en 9}JitteiIungen an iJran öon

©tein, oud) lanbfdjoftlic^e ©djilberungen, Äleinobe i^rer 2(rt. S)agegen

bleiben einige 2Bieberf)oIungen fielen, mag übrigeng, in einet perfönlid)

gefärbten Sebengbarftellung, fein ftUifti|d)er genfer ift. Unter ben,3ufä^en'

ermät)nt SSauer bie 33riefe üom 3. unb 8. Ifloü. 1786, oom 15. unb

28. 3an. 1787, ebenfo bie Grää^Iung üon ber anbäd)tigen ^a^e; frei

ouggeftaltet ift ferner bie @d)ifberung beg S3a(tf^iefg in S3erona, ber ©e^-

rid)tgöerl)anblung in 83enebig; baju einige nooelliftifci^e ^arftcllungen

aug 9?ea^el. — ,33ebeutenb ga^Ireic^er alg bie ein(eitenben Bi'läljc finb

bie abfc!^Iie^enben. 2)iefe fe^en I)äufig mit einem für ben alten ©oet^e |el)r

d)arafteriftifd)en „Unb fo" ein'. 2{uf einzelne trögen tüerben mir fpäter

gurürffommen. SSeitere S3eränberungen ftellt ©rid) ©d^mibt feft: ,(£r

corrigirf, ben treuen äl'Ze^er §ur ©eite, allerlei S3erfel)en unb jieljt, 5. 93.

für bie 9totonba beg 93^ard[)efe ßapra, 93üd)cr gn ^ati)e. 2)er erfte meteoros»

togif^e (Sfcurg mirb ftiliftifd^ unb in^altlid) umgeformt. 2)ie i^aljit mit

ber deinen ^arfnerin hinter 2öald)enfee geluinnt einen noöetliftifdien 2(uf*

pu^, h)ie bie „neue |)aube" fid) in einen „reid)geftidten unb wotjlbebän"

berten Sopf|d)mud" öertoanbett. 2)ie im ilagebud^e nur angebeuteten

®efa{)ren in äRaIcefine fd)dbert ©oet^e augfül)rlid^ unb erfinbet if)nen

ein ©eitenftüd ämifdjen 2(ififi unb Soligno, mo nid)tg bergleidjen borge*

fallen njar, fonbern „mit innerlichen ^erjengt^ränen" ber ®cbanfe an

Äoc^berg if)n auf einfamem $fab übermältigt i)atte. Xie „^taliänif^c

Steife" exiäi)U ein brciteg öon ben pilgern auf bem 93rentafd)iff — unfer

2ogebud) meig bobon nid^tg . . &e)pxäd)e übet Siciigion unb ^oütif mit

einem geiftlid)en 9teifegcfä^rten ämifdjen Perugia unb Xerni rief ein ganj

flüd)tiger 2Sinf (im Stagebud)) f)erbor, unb eg ift baraug ein ^enbant ju

ber Stugeinanberfe^ung auf bem ®ottt)arb gemorben. 2)ie ©cene im ^udy

1) a». SU. IV 25, 6. 118
f.
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labtn toirb öerlegt unb erlüeitert. S)agegen ftteid^t er ©c^erje über bie

t^nltdjfeit änjifc^en tnebel unb ber Tlün^emi ©aeiarbüfte, bergleic^i

©(^aui>ielerinnen nicf)t me^r mit ber Sec^tol^^eim ober ber Saut^ieri,

benft bei ben ^ftügern in ben 2(penninen ntd)t me^r an bie ^od)berget

Söauern'. SJian^eä ift mit aller Söetüufet^eit umgeänbert, anbere^3 burc^

ben Stuanq ber ©efamtftimmung unb hit |)errfd)erin ^tiantafie. 2)urd)

bk f^rac^tic^e 2)arftenung föe^t naturgemäß nod) üietfac^ bie frijdje Un=

mittelbarfeit be§ S3riefton§, bodj ^at ©oet^e auc^ f)ier öieleg abgefd}n)äc^_t,

[einer fpäteren ,getüät)Iten, ja gejud^ten, oft munberlic^en 2(u§brud»n)eilV

angenähert. 2Bie in ber älueiten Raffung bon 3ßert^er§ Mben merjt

er uneblere SBenbungen auä, tilgt Slnfpietungen auf feine SBerfe ober

perfönlid)e SSe^ie^ungen. ©inige S3eifpiele (nad) SBauer): jttrot burd)*

reift er nic^t me^r ,betj 9^ad)t föie ber @d)u^u' (ügl. fein Iuftige§ 3piel

,^ic SSögel' 1780). 3u 3fiom ift er nid)t me^r ,0on äRorgen§ bi& in bie

D^iac^t auf ben Söeinen', fonbern ,in S3emegung'. ©elbft ber arme .Seufel'

mu& fid^ in ben ,fonft allgeit fertigen 3erftörer' umloanbeln. SJJit erfreu-

li^em (äifer gefit er gegen bie grembttjörterei öor unb erfaßt entbehrliche

Sluötänber burd) glüdlid)e SSerbeutfd)ungen : ^enbant: ©egenftürf, 58o=

tanü: ^flansenfunbe: ej^onirt: au§gefe^t, agieren: üortragen, alte» 2)e=

tail : alles einsetne. SSauer t)at eine gan^e Sifte baüon äufammengefteltt.

2)ie ^aralipomena bilbeten eine fpär(id)e Quelle, ftetlen gumeift S3or=»

arbeiten bar. 5lnber§ öert)ätt e§ fid) mit 9ieifefü^rern ober SSeggenoffen.

2)er 33aebe!er, baä ^anbbud) für leben fübroärt^ ^ilgernben, njar bamal§

ba^ breibänbige Sßerf öon ^o\). ^at. SSoIfmann (1770): ,|)iftorifc^^

fritifc^e $Jiac^rid^ten üon Italien, meld)e eine genaue Sefdjreibung biefeä

£anbe§, ber ©itten unb ©ebräudje, ber JRegierung^form, |)anblung, Defo=»

nomtc, be§ 3iiftflttbeö ber SBiffenfc^aften, unb infonber^eit ber SSerfe ber

£unft nebft einer 33eurt^eilung berfelben enthalten. %n§ ben neueften fron==

äöfifdjen (,Voyage d'un Fran^ois en Italie' (8 S3be.), 1765, u. a.) unb eng"

iiifd)en 9fleifebefd)reibungen unb au§ eignen 2(nmer!ungen gufammengetra*

gen'.i) ^ä) fann bem Sefer ben jeitgemä^ langwierigen, in ber ^roeiten

5(uflage (1777) ge!üräten Sitel nic^t erfparen; benn er erfe^t eine ^n^'

fialt^angabe. ©oet^e fprid)t gelegentüd) öon ,be§ guten, trodenen Sßolt*-

mannö äweitem Seil', aber er t)at it)n bod) fleißig benü|t. (£r folgt itjm

meift in ber ^n^tvaiji ber @e^en§U)ürbigfeiten, entlei^nt ferner jafjlen*

mäßige eingaben (5. ^. über ben 5(ubien5faat im 9?at^auä 5u ^abua), be*

tämpft aud), befonbe;r§ feit 9lom, ^ie unb ba beffen Slnfic^ten (§. 93. üon

ber ,boppeIten §anblung' in bem 58ilbe ber \)i. ^etronella bon ©uercino).

9?atürlid) betreffen bie Entlehnungen gefd)id)tlid^er ober anberer %xt nidjt

ben ßern unb ba^ innerfte 2eben beg 2Berte§. Unter ben lebenben 5;ei{=

netjmern an bem Sßerfe berbienen neben Berber folgenbe (Srmä^nung:

|)einridi SHetier (beffen 93ebeutung (Jt)riftian @d)ud^orbt pietätbolt über*

1) %1 auc^ Otto ©titlet: 3. 3- ißolfiuanii eine ductlc für 6iociI)eä 3. 3t.

^rogr. 1908, «Berlin.
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treibt), her bertraute unb langjährige greunb @oet^e§, her »^unj'd^t»'

DJJetier', geb. gu Stäfa in ber @ct)lt)eiä am Iß.äJiärj 1759, ber ben äJJcifter

nur hjenige SO^onate überlebte; fein großer ^ünftler, aurf) einfeitig in

feinen 2(nfd)auungen, allerbingS erft njö^renb be§ §lüeiten römt)d)en 5Iuf='

entf)alt§ §um nnentbcl)rli(f)en 9fiatgeber in ^unftfragen ernannt; fpöter

(1792) njurbe er auf ©oetl^e^ S3erlüenbung alä ^rofeffor an bie Qtidjm''

\ä)nk in SBeimar berufen. Äarl $^ili^^ äRori^ (1757—93), ber SSer^^

faffer ber »^Reifen eineg ©eutfc^en in ©nglanb im ^afire 1782', ferner

be§ ^ft)d^oIogif(^en 9loman§ ,S(nton Dteifer* (1785—90), bie bdbe auf

®oeti)e Ginbrud mad)ten, traf im Bept. 1786 in 9tom ein. ©eine Sc^rif=»

ten: ,5ßerfu(^c einer beutfcE)en ^rofobie* (1786) fomie ,Über bie bilbenbe

9?acf)a{)mung be§ @cf)önen* (1788) i), Ie|tere im Söedifelöerfe^r mit bem
großen greunbe entftanben, werben in ber ^. ffi. mit 2(nerfennung er*

mö^nt. Tloti^, fc^on burd) 2BertI;er§ Seiben 5um ©d^affen angeregt, greift

(3oeti)?. al§> feinen ,h)ot)Itätigen @eniu§' unb Jöibmet il)m fdimärmerifdje,

oft etn)a§' einfeitige S3ere!^rung. ^on ben Äünftlern fommcn loeniger

jjriebrid) Surt), in§befonbere bagegen ^ol^. ^einr. SSil^elm 3;ifd)bein

(1751—1829) unb Stngelifa J^ au ff mann (1741—1807) in S3etrod)t.

,3^re briefe feinb bk freübe meinet lebend', fc^reibt le^tere an ®oetf)e.

(Sie ift gart unb finnig in if)rer Äunft lüie in ii)rem Sebcn. äJiel)er in feiner

Sunftgefd^id^te be§ aditgefinten ^^a^rljunbertä tobt bie 2(nmut it)rer Silber,

tobelt ben 3J?angeI an Äraft unb Siefc. 2:ifdE)bcin, ber (Sd)öpfer bey berü!^m='

ten ©oet^ebilbniffeg, feit 1787 in dleapel, Don 1790—99 al§ ^ireftor ber

Äunftafabemie, tvav anfangt ber Gicerone &oet\)e§, bod) blieb iljt 5ßer==

pttni§ infolge n)iberftreitenber Qntereffen unb Wnfd^auungen nid;t unge-

trübt (bgl. ^om). 83on Rädert, ^niep u. a. tvxvb an it)rer ©teile bie

ditbc fein.

2)ie Strbeit an bem Söerfe, ba§i au§ biefen ©runblagen im S3erein mit

geftaltenber Äraft t)eroorli)äd)ft, beginnt (^nbe 1813. @ie Doügie^t fid^

in ber geloofinten SBeife: ,2agcb. ber ^tal. 9?cife fd)ematifirt' (13.!I)e5.),

,©d)ema erftcr 9töm. Sinfentf^att' (17.3)eä.).2) 3)od) fo rafd) fd)reitet bie

2(u^fü:^rung nid)t bor. (S^ fallen gttjifdienbrein UJcrtöoKc Semerfungen.

(i§ freut i^n, fid) lieber mit feiner ,früt)eren Äunftbilbung' 5u befdjäf*

tigen, ,lDO idE), glüdlid)er SSeife, ujenig 5alfcf)eg gu bebauern, nur mandjei

©infeitige gu belädjeln ^abe' (1814).3) ,^d) rette mid^ in eine ßpodf)c, öon

ber mir bie entfd)iebenften S)ocumente übrig finb, Sagebüdjer, 33riefe,

fteine Sluffä^e, unenbHd)e ©fij.^cn, üon mir unb anbern, unb ,^n biefem

allen bie ©egcnmart unb 2^eilnaf)me meines bortrefflidicn 3icife= unb

SebenSgeföf^rtcn beä |)ofrotf) SRetierS'. ®ie unmittelbaren Quellen l;aud)en

,biefem Xl)eii ber SReife ein freunblid)e§ Seben' ein. ®od) »ourbe ber erfte

S3anb, nad^ längerer Unterbredjung, erft 1816 beröffentlid^t, ber groeite

1) (ES njirb booon in ber 93efprec^ung ber ?{uffä|jc über bilbenbe ft'unft ge»

^anbelt.

2) S8. 31. m 5, ©. 87. 3) IV 25, Q. 82, ©. 180.
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ein ^a1)i barauf. S)te gortfe^ung: ber atoeite römifc^e Stufent^olt er*

frflien erft 1829. gür fte gilt ba§ über bcn legten 2:etl bon 5). u. 2B. au^^

gefprod)ene Urteil.

2(Iejanber Äurf^ot tritt mit gntfc^ieben^eit für bie $8erüdfic^ti^

gung ber S- ^- int Unterricht ein unb ftellt le^rreic^e ©runbfäöe über

bie $8ef)anblung§lüeife auf. ,90^an läfet nid)t ungeftraft eim B^ile ®oet^e§

ungelefen'.i) ^arin ftimme id^ ii)m bei; bod^ beid}ränfe i(^ bie 58ef^red)ung,

nic^t bloß ,au^ äRangel an ^aum', auf ben ,(Srfteu 2;eit' biä gur 9tüd^

fef),r uarf) 9tom; bie f^äteren Serid^te öerwerte iä) nur, fotoeit fie ba^ ^id

unb ben Slbfc^Iuß ber (Sntiüicflung flarfteiren. §ie§u gcf)ört aU ^u§^

Mang notiüenbig ber Slbfd^ieb öon 9tom, dielleirfit nod^ bie (Sdjitberung

be§ ^arneüalg. S)ie S. di. ift feine (Sinfü^rung in hie Äunft, aber fie

bietet ©etegen^eit, SBerfe oon ber 5tnti!e bi§ §u bem S^ad^a^mer 'jpanabio,

3:i5ian§ 3Iffunta unb ^immelfal^rt unb @uibo 9teni in @oetf)e§ Sluffaf^

fung !ennen gu lernen. Einleitungen, auc^ in biefer ^infid/t, bietet u. a.

^arl linäet.2)

Marlsbati hiit auf titn 3ttnntx.

!J)ic ©inteitung ergibt fidö bon felbft. @oetf)e ift fein Stu§na:^m§menfdf|,

fein ©onberling. 3Ba§ jeber bor unb bei iQeginn einer 9leife empfinbet,

njiebert)oIt fid^ bei i^m mit gefteigerter ßraft. (Sr berförpert ba§ tt)pi\ä)

9JJenfc^tidf)e, ibobei bon geiüiffen (Sinfc^ränfungen ^ier nid^t bie 9tebe fein

fann. ®ie ©infteltung ift fo naturgemäß luie möglid) : (Spannung, Sreube,

(£nt(aftung, 5ßorem^finbungen, bi§ fic^ bie (Sel^nfuc^t bermirflid^t ober

aud) bie 5tbfd^iüäc^ung eintritt, fie^tereg ift bei ©oetl^e nid^t ber gall.

S)ie 5af)rt enbet in einem ^arabie». Qtvei Sa^i^e meilt er in ,§(rfabien*,

unb biefer ©lans ber l^ödiften |)öt)e berblaßt nid^t gteid^ getüö^ntid^en

£id)tern. jDic ©egenioart überl)aftet fic^ in ©inbrüdfen. @ie fennt ba§

ruhige SSerhjeilen, ibtjllifd^eä $8ef)agen nid^t me^r, ma§ beä fieben§ befter

Seil ift ober märe. S&a§ ©tecfen^ferb ber ,@ntmidelung' brof)t ben 9Jien*

fd^en jufd^anben gu :^e^en. Unb bod^, in neuem ©emanbe tritt immer
ber alte ,5Ibam' tuieber auf. ®er §od)tourift au§ 93erlin, ber fd^on mit

9ludfad unb Si§pidet im S3ergfoftüm ben D=3ug erfteigt, ber olleg hat)t''

rifd) Ungeh)of)nte unb Urfprünglid^e mit greuben begrüßt, ift ein tt)pifd^e§

ober einig inieberfe^renbeg 83eifpiel.

^tc fceüft^c (©timmung. ©in leuc^tenbe^ 3iel im Jßorblicf, ©efä^r-
bungen unb i)inberniffe im Söege, einer rätfet^aften 3ufunft entgegen:

bog ift ber ©runbton, ber bem erften 2(bfd^nitt bit eigene Färbung erteilt.

S)er 9fluf be§ 5)ämon§ erfolgt, gebieterifc^ unb unmiberfte^lic^ ; ob jum

1) ©oet^cä „gtalienifc^e JReifc" im beutfd)en Unterri^t ber «ßvima, ^roßr.
Xilfit 1908.

2) 3)le bilbenbe fünft im beutfc^en Unterridjt ber ^:|?rlmo, Sci^j^ig 1911,
SSoigtlönber.

14*



212 Stattenijc^c 5Rcije

^eite ober gum Unftern, ift immer fraglid). 2öer meto, lüenn er in bc3

<Bd}iä\aU ,geI)eimni§done Urne' greift, lüeld)eä 2o§ er gief)!? @o I)at e§

einft 2ßinc!elmann mit inttrüglid)em Spürfinu nad) bem ©üben gebogen,

unb jenes unbegriffene unb unauflösbare (StlüaS 'i)at iljn niä^renb ber

|)eimfef)r iät)Iing§ bem Untergang preisgegeben, ©oetl^e em^finbet, gleid^

bem Sci^rling im ©lodEengu^ gu ^Breslau, tricbl^aft ba§ Tlü)\en unb ben

©intritt beS redeten 3citpunfteS. 9Jion l^at in biefem ^i'fömmeitljang

don feiner SfJeigung gu ,5tberglauben' gefpro(i)en; bod) ^aftet bem ein*

gebürgerten, übel beleumunbeten S3egriff ein böfer S3obenre[t, ettuaS Don

f)oc^mütiger 2lblel)nung an. ©ine entf^red^enbe Seäeic^nung (,irrationar

fann nur ^^adjau^htud bleiben) für biefen ,@Iauben' on Unme^bareS ift

nod) nid^t gefunben. ^ebenfaÜS barf hei @oett)e bon föfjler^aftem SBa^n

feine 9lebe fein. Man fann bk§> auf rein pftjd)oIogifd)em SBege erläutern,

äßer bon großem, reinem ®Iud engl^ergigen 9JZenfd)en ergö^tt, §erftört

ober gefä{)rbet eS in bemfelben Slugenblid. ,3eitfebenS fa!^ fid) ®oett)e mei=

fteuö in fo f)ot)em äRa^e öon 9Kenfd}en unb S3er^ältniffen feftge^alten,

bajj er feiten au§ einem ^uftßnb feines äußeren SebenS in bm anbern

überging of)ne fid^ mit ©elüalt loSgureiöen. 2)iefe S8anbe Jüurben möd)*

tiger, je tiefer er in baS Slehm f)inein!am, unb in SBeimar enblid) nal)men

SlmtSgefc^äfte ber fomplidrteften 2Irt, öerbunben mit ben Hnfprüd^en eines

nad^ Unterhaltung begierigen ^ofeS, mie mit benen ber f)eräogIid)en

5reunbfd)aft ii)n fo fel)r in 5(nf^rud), ba% an fein SoSfommen me^r gu

benfen f^ien' (^ermon ©rimm). ®r i)äU alfo feinen ^lan ge{)eim, auS

»realen' Sebenfen ebenfo n)ie in bem ©lauben an bämonifd)e (Sinmirfungen,

ä^nlid) mie er fid) früf)er über bie 9?etfe nad) Bresben auSfd^lüicg. 2)em*

eutfpred)enb befeitigt er bie ©teile in %.^), bie ben @nd)0erbalt angeigt:

,Wan merdte too^I ba^ \d) fort sollte'. 2)amit ftimmt bie HWitteilung an

Gdermann überein: ,5tberglaube, ba^ er nid^t l^infomme, tocnn jemonb

barum rtjiffe. SDeSl^alb tiefeS ©ei^eimniS. S3on 3^om auS an ben |>er5og

gefd;rieben'. 2) ^uS bem gteiid^en ©runbe malert er anfangs fein ,^n^

fognito' (9fteifename : Kaufmann SJiöIter) mit )3einlid)er Sorgfalt. 2)iefe

©runbftimmung fe^t fid) fort, nur baß allmäl)lid) einige S3erul)igung

eintritt: ,ßS läßt fid) gut an' (4.@ept.), ,(SS fdjeint, mein (Sd)u^geift

fagt 5(men ju meinem Grcbo' (7. ©ept.); bod) ift, nod) feiner fpäteren

S)arfteIIungSn)eife, bie ftürmifd^e ©rrcgung er^eblid) gemilbert. 3>üifd)en

laflenben Diebeln unb aufgeljenbem <Sonnenlid)te, fo antioortet audj bie

9'iatur ben ©d)njingungen feiner ©eele. 3"^^ft ,9^ebeImorgcn. 3)ie obern

Söolfen ftreifig unb mollig, bie untern fc^mcr'. '>fiad) ,9^äffe nnb tälte'

folgt ,ein ^errlidjer gelinber Sag'; fpäter ©d^neegipfel im Sdjeine beS

äRonbeS. ©^mbolifc^e SSejie^ungen üerfnüpfen fid^ bomit. ,9Kir fd)ienen

1) 2>ic abfürjung bejic^t fid) auf bie 2:aßebüd)er mit ginfc^Iufi ber 83riefe;

ber urfprüngltdje Söorttaut unb bie @d)reibltjeife finb beibct)alten, ttjeit fonft ttjill=

fürtici^c Sinberungen ttotroenbig »ürben.

2) 10. gebr. 1829 (©. 247); Ügt 6. 188.
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ba^ gute 2tn5eid)en'. 2)te norbifcf)e Sc^hjere beginnt au rteic^en, noct)maIä

türmt fie fic^ in it)rer ganzen 3Wafie auf, an her ,®rengfd)eibe be§ OübenS'.

©oetfie tft gumutc, itjie einem ^ilgrim (bgl. 2öert^er§ Setben), ber nad)

feiner |)eimat lüatlfa^rtet, unb bod^ füd^t fic^, föie ein öerfötinenber äRit^

flang, eine le^te Erinnerung, ein 3tbf^ieb§grufe an bie SSaterftabt ein. Er

hjirb aucf) in Italien nic^t gum ^taüener werben.

33coba(^tung^tt)eifc unb SSorempfinbungen. 5?erwanbte (Stoffe gielen

fid) an (ei)emie); gleiche, entgegengefe^te ^oU ((SIeftriäität), njobet bie

beiben Stgenfc^aftätüörter eine nur wenig geeignete 33e§eid^nung für etujoä

Jieferliegenbeg finb. ®oett)eg 5tnfc^auung, auf ba§ ^fljd^ologifc^e ®ebiet

onrt)enbbar, tautet in aller ^ür§e: ,Unferer 5)€n!ung§art homogen' (1796).

2)ie ©egenftänbe fönnen lüec^fetn: einft ba§ ©otifd^e, je^t bk 2tnttfe. ,SSir

f)aben alle etwas üon eleftrifdjen unb magnetifc^en Gräften in un§ unb

üben wie ber SJJagnet fetber eine an§te^enbe unb abfto§enbe (3^tüait au§,

je nad)bem Wir mit etwa§ ©leic^em ober Ungleidjem in S3erü^rung !om*

men'.i) S)ie brei großen Silagen, bereu Klärung er oon bem 9tufentt)alt

unter bem füblic^en ^immel erwartet, be^errfc^en feine 5(ufmerffamfeit,

ja oerfd)metgen in ein§, Wäf)renb alleg übrige äurüdtritt. ,3Ba§ laff ic^

nit^t alles rechts unb linfS liegen, um ben einen ©ebanfen auS^ufüfiren,

ber faft gu alt in meiner ©eele geworben ift!' (6.(ge^t.). SS bleibt tro^bem

red^t üiel, \r)a§, i^n befd)äftigt. S)ie 9?atur betrachtet er mit sweierlei

Stugen. inbem baib ber ,5orfd)er', balb ber ,Sünftter' btn 58orrong heljanp^

ttt ®er ®egenfa| 5ur ehemaligen (Sinfteltung ift gro§ genug. 2Ba§ füm*-

mern 2ßertf)er S3obenbefd^affenf)eit, flimatifc^e unb fonftige fragen! (Sr

ftrebt biQ gro^e I)errlic^e SBelt mit ber glut feineS ©efü^tS gu umfc^üeBen,

unb bk leibgerriffene @eele fielet nur nod) 2;ob unb Untergang in allen

möglichen ©eftalten. Unb bod) geigt aud^ er fd)on ©inn für bie Keinen

unb fleinften ©rfc^einungen, für alleS, WaS lebt unb ftrebt. S)ie S3or-

geid^en be§ f^jöteren 5ßerf)atten§. 9^unmef)r f)at fic^ ©oetl^eS SBirfUd^feitS-»

finn unöergteid)IidE) gefräftigt. ^n einer ber erf)abenften (Stelten au§ 2),

u.2ß. (16.93.) fommt biefe 92otWenbigfeit ber «Selbftbefd^ränfung mit 93e*

giel^ung auf ©pinoga gu ergreifenbem StuSbrud: ,3'iur wenige 9(J?enfcf)en

gibt e§, bie foId)e unerträglidfie (Smpfinbung öorauSal^nen unb, um allen

partiellen Siefignationen au§§uweicE)en, fict) ein für allemal im ©angen
reftgnieren*. ^eine weic^tid^e ^lage entringt fid^ feinen Sippen unb gibt

ber SDarftellung ben gelblid^ grauen §erbftton. <S>eint f)erbe 3}?ännIidE)feit

wirb in fold^em 3ufammenf)ang jebem bewußt, ber nid^t in unheilbar

fubjeftidem 5(bergtauben an ben neuen Obib befangen ift. ®er 2)icE)ter ber

Siebe. ®eWi^, wenn man ben 93egriff in weiteftem Umfang fa^t. SJiitten

in einer ^odE)f|)annung feines 2thtn§ befd)öftigt er fidf) mit gi^ögen, bie

anfangs befremben mögen, nic^t um fic^ §u tröften, fonbern Weil eS feiner

9?atur auf biefer (SntwidlungSftufe entfprid)t. ©eologifdie unb geogra-»

p^\d)t Seobad^tungen, ©ebanfen über ©ntfte^ung unb SSeränberung ber

1) ®efpt. III, ©. 464 (1827).
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@rbfrf)id)ten infolge ber ^iätigfeit be» 2Baffer§ rcit^cit fid) an 33emet=

fungen über bie SSetterfnnbe. @r fann fic^, l'clbft mit »rirfenber Seben§^

fraft erfüHt, nic^t einmal bie ©ebirge alg ftatr unb tot öorftellen. 'äud)

ijiex oernjenbet er feine Sieblinggbegriffe: Polarität, Ofgillation (r^^tf)*

mifc^e ^in* unb |)erben)egung), ©treben narf) bem ®Ieid^gen)id)t.^) 3)ie

Stnjieljunggfraft ber ©rbe ift in ftetigem 2Bed)feI begriffen, ober loie er

im ,5ßerfucf) einer 2Bitterung§Ief)re' (1825) fid) augbrüdt: ,^ulfiercn, 5(u§=

unb ©inatmen ber tellurifdien (3d)tt)erfraft'. 91ieberfd)Iöge ober 2lufäe^=

rung ber geuditigfeit finb bie Söirfungen baöon. 2tug ©egenfä^en, bem
9fiingen eteftrifd^er ^röfte gur @leid)gemid)t§Iage. S3on Spannung, ^o<ij'

bruf! ufn). rebet aud) bie S)?cteorotogie unfrer Qeit; boä) i)at fie @oetf)e§

2(nfd)auungen aB §u |)oetifd) abgelef)nt. S)a^ aber bk großen @ebirg§==

gruppcn in ber SSetterbilbung i^re dioUe f^ielen, be1)äü feine 9iid)tig!eit.

3n ber ^flangenlel^re em^finbet er nod) feine ,@d)ülerf(^aft'. 2)a§ Sage*

buc^ entt)ätt einen befonberen Slbfd^nitt barüber. Unb fo ift e§ fein 58e=

ftreben, öom Äleinften auffteigenb fid) aümä^Iid) ber gefomten Statur

gn bemöd^tigen unb fie aU ©angeg §u erfaffen. ©ine »fielbenmägige ^bee'

nac^ ©d^iHerä Urteil, ein @roberung§§ug mit frieblid^en 9??itteln unb

SSaffen. ,SSeIterfd^affung*. SDabei fann man fid) jur ©rgänjung an ben

fpäteren ^lan einest umfaffenben 9?aturgebid^teä erinnern, ber föeber burd^

ii)n nod^ burd^ ©d^elling au§gefüf)rt mürbe. (£§ finb bie ®runbbeftanbteile

feiner fidf) bamafg bilbenben SBeltauffaffung, bie e§ bef)onbctn follte, näm=»

lic^ (nad) SD^argaret^e ^lat^^)). ^ig ^bentität bon @eift unb D^atur,

bie inteneftuelle 9lnfcf)ouung, bie ^mmaneng ®otte§, bie bl)nomifd)e 9?a=

turerflärung unb ba^ ®efe| ber Polarität, ba§ Sffieltall o{§ Orgoni§mu§,

SRetomorptiofe unb Xt)pu§', bie Äunft all le^te Stufe aller ©ntlüidlung.

2(ud) feine gro^e Sntbedung in ©übitatien (ber SOJetamor^l^ofe ber ^f(an=

gen) fünbigt fic^ an : ,aRobetr (8. @e^t.), ,bon knoten gu Slnoten*. 2)a fic^

beibe Semerfungen fd)on in ben X. befinben, ift nidE)t an ein belüußteg

^unftmittel §u beulen. 2Iber @oet^e§ 2Iuge erfreut fi(^ aud) an ber Ianb=

fd^aftlic^en @d)önf)eit. SDie ©infteUung ift nod^ nid)t cinfeitig geworben.

83om einmütigen, <SdE)önen bi§ gum @rl)abenen, alle ©mpfiubungen nin='

gen on. ,(S§ fprid^t eben aik§ gu mir unb geigt fid^ mir on', f)eiBt e§

fpätert)in (X.). 2)ie jDinge offenbaren i^m i^r Seben unb ©trebeu, ent*

lüHen fid) feinem @inne im ©inflang. ©ine gülle öon ßinbrüden be<=

ginnt je^t fd)ou auf i^n einguftrömen. Stuf biefe S23eife i)at er ja bie ^a^

tur bi§ in i^rc Keinften 'i^ttaiiS, naä) unb nad) auöioenbig gelernt. 3) 3iuci

aj?ögrid)feiten begeidincn fein 9?aturt)erp(tni§ : bie 2)inge in i^rem 2Se=

fen aU ®ange§ gu erfaffen ober ba% ^d) in bem ©cgcnftonbe gu empfin*

ben, alfo »immanente' ober übertragene ,3bccn'; bagn)ifd)en gat)Ircid)e

1) SSgl auc^ 1. S3t)., ©. 252.

2) S)er ®oct^c-©c^fmTiofrf)e <ßlan eine? pt)iIoi. 9?alurgcbic^t«, ^r. ^ai)xb. 106

(1901).

8) 3u ed., 18. 3an. 1827 {©. 170).
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Tli\ä}axten. ©oet^c la^t nunmehr bie 5(uBenh)eIt Quf fic^ luirfen, unb

i^re ©c^önfieit ober (£rf)aben^eit erquiden ober erl)eben fein @emüt. ,®roBe

©egenftänbe geben ber <SeeIe bk idjönt 9tul^e, fie mirb gan§ baburc^

ausgefüllt, al^net, lüie groB fie felbft fein fann, unb ba§ @efüf)I fteigt Bi§

gegen ben 9tanb, ol^ne über§utaufen'.i) 9Joc^ eine ©teile erinnert an un*

fern ^ufonimen^ang : ,Sc^ Io§ and) fo üiele Sefd^reibungen biefer ®egen^

ftänbe, el)c ic^ fie fof). @aben fie mir benn ein öilb, ober nur irgenbeinen

begriff? 58ergeben§ arbeitete meine Sinbilbung^fraft, fie I)eröor§ubrin*

gen, üergeben§ mein @eift, ettoag babei §u benfen'. (Sin Ie:^rreicf)e§ ©elbfi»»

befenntni§, bo§ fein fpätere§ SSer^alten (aud) gegen bie 9tomanti!er) fenn*

gcic^net. @o urteilt ®oetf)e, hen bie D^atur mit reicf)erer 3SorfteIIung§=

gäbe au^geftattet |at oB bie meiften <SterbIi(f)en ; aber feine ^f)antafie

gefällt ficf) ni(f)t in loefenlofen fernen, im 'Spinnengewebe Don Suftf^ilöf"

fern, fonbern fie bebarf mefen^after 9?a^rung, ber lebenbigen ©egen-
toart, an bie fie anfnüpfen fann. S3ilber auf Silber, don ber frf)önen

2)onauumra^mung bei %bha<i}, üon lüo aug nunmehr bk 58efreiung§==

^allc bei ®elf)eim ficE)tbar mirb, üon ber ernften S8orgebirg§Ionbf^oft bei

Senebiftbeuern mit feinem uralten Slofter unb bem Söticf auf bie S3ene='

bütenmanb unb ben |)er5ogftanb, ber 5(u§fic^t auf ba§ breite ^nntal bei

3irl, freunbtid^e S)örf(i)en bi§ pr |)ö{)e be§ unrt)irtlicf)en 33renner§, @in=*

brücEc auf Sinbrücfe eröffnen fii^ in rafcf) toec^felnber ^olqe. 9?eben ber

Statur intereffieren ben ,gef(^äft§tätigen' ^Beamten ©oet^e ber ©trafen*

bou ufU)., ferner fogiate @inricl)tungen, nic^t §um minbeften aber ba^

Jßolf, je füblid^er, b. l). notürücE)er e§ toirb.

9'ieben bem ©egentoärtigen übt ba§ künftige, (Srfel^nte feine Siei^te.

SSorempfinbungen brängen fid^ i^m auf, ma§ hei ber @|3annung§=»

tage feiner ©eele ganj natürlich ift. Gr erfaßt mit feinen ©innen am leben*

bigften, ma§ irgenbloie an ^tolien anflingt, Lotion er fic^ bort, in &em
,lt)af)ren ®ofen', Erfüllung oerfpric^t; ba§: erftrecft fid^ bi§ ouf fcfjeinbore

Kteinigfeiten. %u§ fold^en 5ßorau§fe^ungen folgt Oon fetbft, balß i^n ,ber

Sefuiten 2;un unb SBefen* anbauernb befcfiöftigt. ^Deutlid^er fommt bie§

im 'H. 3um WuSbrudE : ,2Bie freut mic^§ ba^ iä) nun ganj in ben 6:at:^oIi=»

ci§mu§ f)ineinrücEe, unb i^n in feinem Umfange fennen lerne* (ogl. 3Sindet=»

mann !). SSerfefjrt njöre e§ jebod^, barauS meitere @d)Iüffe §u gießen. 2)ie

©rünbe ber Hn^iel^unggfraft (außer ber SSorerinnerung on Italien) gibt

er mit aller Seftimmt^eit an : Mit" unb SelbftgenuB' am Seben, pvat"

tifc^e jS'Iug^eit*. Qn}ei Seben^gebanfcn @oet^e§ fprec^en fic^ barin an§.

2)ie§feit§freube, bie fid^ meit öon ©römlidjfeit ober bem äufätlig getten=»

ben B^itgeift entfernt, gugleid^ eine ber ©rnubtenbengen be§ '^aljttjunbnt^,

bie in ber beutfd^tlaffifd^en JRid^tung i^re Krönung finbet. gerner feine

^lug^eit ,in 5ibftracto', fonbern (5infid)t in bie ©runbfragett ber 2Sirf=*

famfeit unb 5(u§bifbung; SSa^t be§ gad^eg, mofür ber einzelne befonbcre

©efä^igung mitbringt, ©oet^e f)at in Söit^elm SReifterg SBanberfa^ren

1) aSrtcfc au§ ber Sc^iueij 1779, ferner 1775.
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Qf)nli(f)c ©runbfä^e aufgeftellt. 9?od^ onberer S3orgc|djmac! bcö gelobten

Sonbes ft)irb if)m jutetl. 5(uf ber ©alerie beä ©djloffeg in SRünc^en fanft

er ,jogteici^' bie erften feigen, ,benen mUB ®ott meljr folgen folten'

ex.). Stm 2BaId^en[ee begegnet if)m bQ§ ,erfte Slbentcuergen' in ©eftatt

eineä ^arfner§ mit feinem elfjährigen S^öd^terd^en. ©ine ,ncue Söelt' et=-

fc^Iie^t fid) itjm brennerrt)ärt§. 3J?it ber Überloinbung jebeS Sreitcgrobeö

glaubt er ben oerftörften 5tnf)aud) be§ <Bübtn§ §u t)erf|)üren. ,^ennft bu

bcn S3erg unb feinen Söolfenfteg? . . ^al)in, ba^in!' S)ie njenigen SSerfc

erfe^en lange 2tn§füf)rungen.

2tn oielem gef)t er aijtlo^ öorüber: am 9legen§burger 3)om, on ber

SKidiaeB^^offirdje in SRünd)en, einem SJJeifternjerfe ber beutfd)en IRt'

naiffance. 5(ud) ber Silbergalerie unb bm 9(ntifen fdjenft er nur f)albe

2(ufmer!)amfeit; bod^ ern^ä^nt er einige ,treffüd)e <Baii)en' öon 9^uben§.

©ein Stuge ift §u hjenig geübt, feine tedjnifd^e 2(n§bitbung mangcli^aft;

and) befi^t er nad) feinem Urteil nod^ nidjt bie f^ätere 5ät)igfeit, ;^unft=»

gegenftänbe oon innen ^erau§, b. f). bit Stu^enform alg bie ,|)üne' ber

inneren ©efe^mä^igfeit, §u erfaffen. SDie ©rfüllung öerfpric^t er fid) üon

Stauen, belltJegen öerioeilt er in ben 5ßor^öfen nidjt allju lange.

Über bie SDarfteüungSform incrben )üir in ber SSeife ^anbeln,

ba^ mir jemeitS d^arafteriftifd^e^üge !^erdort)eben, aber nid)t mieberf)oIen.

3itm <Sd)Iuffe luirb fid^ bann ein ©efamtbUb ergeben. D\)ne lebe 5ßorbe^

reitung, mitten in ber ^anblung, ä^nlid) mie in .f)omer ober 2Bert^er§

Seiben, fe^t ber 0ieifeberic^t ein. S)ie 9?atürlid)!eit beg S3riefftilg erforbert

bieg, bajn bie eigentümnd)e ©eelenftimmung be§ (Scf)reibenben. Gr loiK

unb fann je^t feine 9ted^enfd)aft geben. 3)nnfle 2(nbeutungen begleiten

ben fiefer unb geben ben 9?ZitteiIungen bie befonbere görbung. (Srft ber

Srief bon 9tom (1.9?oö.) erteilt auf bie fragen 'änttvott 3)ie 2)arftel==

lungälüeife ift, tro^ aller fad^Iid^cn 9tuf)e, auSgef^rod^en ^erfönlic^. ©r

fd^reibt nur über ba^, n?a§ if)n on^ieljt unb befd^äftigt. 2Bicberf)oIenbe 9D?o^

tioe mic in feinen anberen (3d)riften. S3on ber ,^IugT)eit' ift gmeimol bie

Siebe, ebenfo öon ber SSaterftobt (gleid^e ^ol^ö^e; 3)onau: ^Df^ain). 2tuf

bie 3prftreuung h)äf)renb ber Sieife folgt nad) einiger 3cit, an geeigneter

©teile, eine Stul^epaufe. ,?tuf bem Srenner, ^ier foH mein Staftort

fein* (J.). 9?oOeniftifd)e (Srmeiterung eingelner ©riebniffe. 2)abei ift jebod^

ntd)t immer an bemühte Umgeftaltung ju beulen. 2)er ^cim cntmicEelt

fid) im 9?äf)rgrunbe ber bid^terifd^en ^I)antafie, t)ermäd)ft mit anberen

Seftanbteilen, unb :|}Iö^Hd) ift ba§ ©ebilbe fertig, ein neueg &anic. ^n
unferem 3"fömmen^ang fommt befonberg bie (Srää^Iung oom |)arfner

in S3etrad^t. 9J?ignon, ber |)arfenfpieler ! @oetf)e f(id)t al§> neue 3ügc ein:

bag SSunber loälirenb beg S3ranbeg, bie ©riüä^nung ber 9Keffe in Söo^en,

teilg 5ur SSerbic^tung ber ©timmung, teitg all S3orfIang beg Äommenben.

Gr gibt aud), abgefef)en bon bem fd)on Wngebeutetcn, im 9?ebenbei Ief)r=

reid)en ^uffd)Iu6 über fic^ felbft, unb bie 2)arfteUung pngt bod) mefent*

lid) mit ber ßigenart beg ^ä) gufammen. 58on Seuten, ,bie früher alg

anbre fing maren', berichtet bag X., ber 3ufa^ ,aKenfd)en* öerbeffert bcn
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3(u§bru(f taum. ^m Urmeifter (IV, ^.16) bergkirfjt er bie fonberbare

Jßerfettung ber Umftänbe, njorin ftd^ 2öili)elm befinbe, mit einem ®e=

lüebe ober einer 5k(i)te »tüie au§ @eibe unb grobem ^anfe . . gegföirnt,

geflodjten unb üerlnotet barju, bo^ e§ unmöglid^ roar, etn§ bon bem

anbern §u fonbern, unb unferm gelben nid)t§ übrig blieb, al§ [id^ in biefe

S3anbe §u ergeben ober aUt^ mit einonber burcE)5U|ci^neiben. (SoIdE)e Um*
ftänbe finb e§, in benen fid^ ein guter, and) entftfiloBner 97?en)cf) jahrelang

ilinfc^Ie^pt .
.* (Selbftfc£)ilberung. ,|)erber f)at tt)of)I red}t gu fogen : baiß

id) ein gro|'e§ ^inb bin unb bleibe, unb ie|t ift e§ mir fo wol^I ba^ id) o^n=

geftroft meinem finbifd)en SSefen folgen fann' {%., ö.Sept.)/ ögl. feine

greube an bem ,ßoffregen' {%.), hit S5emerfung über bie ^fauenfebern

u. a. 3n jener f)ot)en 2(uffaffung fteter @mpfänglid)feit, immer neuen

(Staunens über bie SSunber ber SBelt, in feiner göfiigfeit, olten 58aIIaft

au§§urt)erfen, eine Vita nuova §u beginnen, ift ©oet^e ein ^inb geblieben.

58ieIIeid)t bebeutet biefe 2tnlage gur SSerjüngung bie l^öd^fte @abe eine» be=

gnobeten ®afein§. ©ie fenngeidinet jugleid) einen ©runb^ug feiner 2Be*

fenlart, ben er ^ier wie. öftere :^erüort)ebt. ,3So folt aber ßeit unb 1RuI)e

jum 2(nalt)fieren fjerfommen, ba^ o!^ne!^in, ujenn it^ mid^ red^t fenne,

meine ©tärfe niemoI§ merben fann?* (8.(Se:pt.). ©ein Seben ift @inf)eit

unb brängt §ur (£inf)eit; bie §erfe|enbe unb tötenbe Strbeit ber ßei^g^ie^e*

rung ift nic^t fein ^teil. 2Bir f)oben ferner fdf)on im Stufc^Iu^ an S). u. SS.

barauf f)ingett)iefen ^), bo^ feine 9Jiärd)ener§ä^tungen bie 3u^örer an ^er*

fönen ber 2BirfIidE)!eit erinnern; I)ier (aucE) im X.) finbet fid) bie S3eftöti='

gung. ^n ^nngbrud lernt er einen leibl^aftigen ©öller (in ben ,9}Jitfd^ut='

bigen') fennen. ,(So begegnen mir nad) unb nac^ meine SKenfcfien'. (Beim

eyafte finntic^e ^f)antafie ober el)ema(g bie »^(ntigipation' öollbringen bie-

\e§ SSunber.

S)amit eröffnet ficE) ber B^gang §u feinen bid^terifdjen ,^Iänen'. Sine

Saft rut)t bocE) ouf i^m, aber fie brüdt i^n nid)t nieber. 2Sir finb faft der«»

fud^t, |)erber§ ©tanbprebigt bei^uftimmen, bodE) mir njotlen il^n nidE)t fcf)ul*=

meiftern. ^n 2:. ift nur bon ber ^pl^igenie bie 9tebe. @r folle bie 2)id^=»

tung
,
gelegentlich burcE)ge:^n unb i^r toenigftenS einige Sage mibmen'. SDa§

^rama in ^rofa tvai fc^on 1779 bollenbet. Grft im ©üben, b. ^. in 9iom,

unter bem blauen itaIienifcE)en |)immel, in ber ©egentoart unb im er*

Ijabenen SSiberfc^ein unbergängIidE)er ^unftttjerfe gewann e§ feine eloige

©eftalt. Übrigens na^m ©oet^e nod^ anbere ,93ruc^ftücfe' mit fidE), ben

gauft, ©gmont, 3:offo. (£r beflagt feine ,Unart', bietet §u entwerfen unb
wenig au§äufüf)ren. ^n biefer §infic^t ift feine SebenStätigteit ,$8ruc^*

ftüd' geblieben; boc^ be^ie^t fic^ bie§ no(i) biet me^r auf bie beifpiellofe

,^robuftibität' in ben ^al^ren be§ @turm§ unb 3)rang§. ^idjt alle ^cime
reifen, bie eine 9J?ögIid)feit berbrängt bie anbere. S)a§ ift ein naturgefe^
lieber 58organg. Um fo me^r f)offt er, ba^ bie gülle ber neuen Sinbrüde
feinen ,^3oetifc^en @inn' beleben werbe.

1) ©. 156.
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©om Brenner bis "Bttmxa.

(Silfafirt, fur§e 2(u[ent^alte, bie \id) erft aümä^Iid^ öerinngern, \o

baß bie Steife tro^ bt§ Umrtjegg nur bie üerpttni^mö^ig furjc 3eit öom
9. bis 14. <Sept in 2tnf^rurf) nimmt. S)ie lüid^tigfteu ©tationeu finb

©teräing, Srifen, S3oäen, Xrient, 9toüerebo, ^^orbole, äRaIcefine, SSerono.

2)en nä(f)ften S3rief [d)reibt er erft Don 2;rient au§, ein Qddjm, tvk eitig

er es l^at. (Sr nimmt bcn ,eigennü^igen' dlat be^S ^oftf)aIter§ aU mit

feinem »inneren ^Trieb' übereinftimmenb an. 3)a§fetbe äJiottü miebertiolt

fid) nod^ ämeimol (,rt)egmün)d^c', ,entfüt)rte'). 3ür ©oet^e finb bieg feine

leeren SBorte. ®§ treibt i^n gebieterifrf) üormärt^, 2)ämon unb 2l)d)e h)ir='

len ^ufammen.

,Sn ftctcr 33ef(l^öftt0ung unb SScttJegung*. SSöIIige fünfzig Stunben,

tük e§ im 2. f)ei§t. S3om S3renner fenft fid) bie uralte ©tra^e rafrl^ ab=-

märt§. (5§ änbert fid) nad) unb nad^ faft alle^: bog Älima, bie Suft, ber

^flongenmud^g, ba§ SSoIf unb bk SSoIfgtradjten; So^en al§ bk le^te

fernbeutfc^e Stabt unb ba§ ^uftertal bdben bie ©rengc bon SScIfd^tiroI.

SlUmä^lid) finb bie italienifd^e @|)rad)e unb bie Italiener, ttjenigftenS

in ben meiften Sejirfen, meiter nacl^ D^orben üorgerüdt. 2Bie ein Xraum*
bilb 5rt)ifr^en 2)ämmerung unb äRorgenfonne mag if)n bie 5al)rt angemutet

^abcn. ,(Spute bid^, ^rono^!' 2)ie ^ferbe im faufenben ®aIopp ,berg*

unter', bann mieber t)übfd) langfam, menn fie ,an ein eben gted famen',

mic ©oet^e fid) gut franffurterifd) au§brüdt nnb bie Xiroler l^eutc noi^

fahren, ©efpenftifd^ ^ufc^en bie Reifen unb ©rünbe borbei, barüber ber

äRonbenfc^ein, ber ,unge{)cuere ©cgenftänbc beleudjtete'. 9'?äc^tlid)e @ti((e,

bann mieber 3;ag, bi§ ber Xalfeffel öon SBogen in @id)t fommt. ^n.^mi*

fd^en ©onnenaufgang, ber bie erften Bci'fjcn ber S3ert)cif5ung mit fic^

bringt, ©oetl^e em^finbet ba§ @l}mboIifd)e ber S3orgönge, menn aud) bie

fd)Iid)ten 2:atfac^en öorlicgcn. (S§ ift immerhin be^cidjnenb, bafj er in

biefem 3»fömment)ang ^luei ,norbifdf)c' Tlaht ertuä^nt, unb feine 2In*

läge, bie ^inge mit bem 2tugc eine§ i^m bcfonntcu Äünftlerä ju fe^en,

melbet fid) (lt)ie in ®. u. 2B.) an. ^o^. ^einr. 9too§ (1631—85), Tier-

maler, ber feine ®efd)ö))fe, mie in ber Stenaiffance üblicE) unb übert)au^t

natürlid^, in bie Sanbfdjaft [teilt, erfreute fid) anti) fpöter ber bcfonberen

Xeilna^me ®oet;^e§. ^n einem föftlid^en ®cfpräd)c mit Gdermann ^) —
^ouben fügt eine Siabierung ^inju — gcl)t er ouf bk bcfonbcre (Sigenart

beö 9Keifterä ein. ,2öa§ aber fagen @ie I)ie-^u?', fo beginnt bie Unterl)at»'

tung üielöerfpred)enb. ,Tl\x mirb immer bange, menn id^ biefe Jicrc

anfet)c. Xa§> 93efd)ränfte, Rumpfe, 2;räumenbe, ©ä^nenbe iijxe^j Qn\tanbc§

5iet)t mid^ in ba§ SKitgefü^I begfclben ^incin; man fürd^tet i^um 2:ier ju

hjerben, unb möd)te faft glauben, ber Äünftter fei fetber ein^ gcmefen'.

Übrigen^ ein oerblüffcnb ed)teä Urteil. ®oett)e fäl)rt »weiter : 9?ur ,bie front*

men, gra^reffenben Üiere, mie @d)afe, 31^9^"/ ^^^^ ""^ bergleid)en.

1) 26. ^bt 1824 (©. 76f.).



SBom 93renner bi§ 33erona 219

tüarb er nid^t mübe etuig gu mieberfioten ; bie§ toar feineS Xalenteä eigent*

li^e Stegton, qu§ ber er aurf) geitleben^ nidjt f)erau§gtng. Unb baran tat

er lüo^I!' SSorljer )d)on fnüpft er bie, tüie jelbftöerftänblic^, ernfte Se^»

merfung baran : ,Tlan fief)t aber, lra§ ein groBe§ 2;alent mad^en !ann,

rtenn e? bei ©egenftönben bleibt, bie [einer S^Jatur analog finb'. ©cfermann

fc^IieBt mit ^inblicf auf bie grage ber ,5lntiäipation' : ,^uxd) biefe tufee^

rung ®oet^e§ niarb manc^eg 2{naIoge in mir aufgeregt'. 2öir ^abcn bie

9tei^enfoIge umge!ef)rt, loeil ha§. |)i)[teron=^roteron f)ier erlaubt ift. 3fteine,

lüefent)aftc Statur ; S3efc^ränfung auf bas, ,|)omogene'. ,3lltart Mn (Söer*

bingen, 1621—75, SRaler norbifc^er ®ebirg§Ianbfc^aften, toobei er fcl)roffe

gelfen mil fjerabftürjenben ©eujäffern liebte' (Sublnig ©eiger). ®ie nor^*

bifcfie Saft, alleg, maä it)n bi§t)er mit fleinlic^en geffetn umfc^nürte, ht^

ginnt immer mef)r öon i^m gu meiiljen mie bon bem SSanberer, ber au§

bumpfem @runbe in ha^ freie 9Worgen(ic£)t eintritt, ber Sonne entgegen,

bie @oetf)c mie ein ©üblönber liebt unb Oere^rt. StlleS mirb it)m äuteit,

tvas. feiner Sffatur entfpric^t: ,9J?iIbe, fanfte Suff, 9tebengelänbe, ,iüo^t:=

be^öglirf)e§ Safein', füblict)e§ Obft unb füblict)e Söäume. 5)ie Suben im

aSetteifec mit ben ,(3ängerinnen', einem ,gelb öoU |)euf(^reden'. Überall

unäerfpIitterteS unb unöerfünftelteä, fröl)lic^ frifc^eg SJJenfd^entum. 3)a

fommt e§ über if)n h)ie ein (Srmad^en au§ fd^merem S^raume, bie Grinne»'

rung (bgl. bie ^latonifd^e ava^vrjacg) brängt fid^ i^m auf, al§ fei l^ier

feine eigentliche §eimat, au§ ber i^n ein mibrige^ ©efc^idE in bie norbifdf)e

3:rübfeligfeit oerftofeen I)abe. 2)en urfprünglid)en SBortlaut: ,©§ ift mir
oI§ menn icE) f)ier geboI)ren unb ergogen märe' fd^mätfjt er fpäter ah : ,5d^

laffe mir'y gefallen', nic^t jugunften ber (Stimmung, beren legten unb

einbringlid)ften Qüq biefe Ginfüi^Iung unb Einbürgerung in ba§^ neue

Sanb bebeutet, moi^I ober in einer bemühten unb bered^tigten Stegung be§

baterlönbifdjen 58ert)ufetfein§. jßa^ fol^e Sftebemenbungen bei ©oet^e feine

leeren SBortfd)ätk finb, braud^e idE) ^unbigen nic^t gu fagen. Unb fo fd)il«

bert er feinen feelifc^en ßuftanb unb bie erften |)eilmirfungcn be§ ©ü-
ben§: ein SSerbannter, h^n e§ nod^ freier Suft »erlangt, eiu in ®IeidE)güIttg*

feit, im ®efd)äft§tag SSerfinfenber, ber bie ©efa^r erfennt unb mieber

^utereffc an ber SSelt gu finbcn I)offt, ein üielöerlpunbeteg ®emüt, ba§

fid^ nad^ neuer SDafein^freube fef)nt. ÜbergangSftufen finb ^rifen; ic^

miebert)oIe fein fdjon frül)er ern)ö!)nte§ SSort. Um bie oier^iger 3öt)re brol^t

mitunter innere ßrftarrung ein§utreten, menn'^ aud) mand^er nid)t merft.

5KatürIid) fommen bahei ©treberei, @elb= unb 58ergnügung§fuc^t, bie fid)

IeicE)t mit SSerprtung be§ |>er5en§ bertrogen, nid^t in grage. ©erabe bem
tiefereu SUtenfdjen mirb e§ 5um 58ebürfni§, fid^ über @nttäufd)ungen unb
ba§ (Sinerlei ber SSerftag§arbcit f)inmeg lebenbige 5(nteifnal)me unb frifd)e

(Smpfänglic^feit gu benjal^ren. ©oet^e erteilt nod^ anbere 3iuffd)Iüife übet

fid) unb ben befonberen Qwed ber 5Reife, morüber er fid) bötlig im ftaren

mar: finnen^afte ©inbrüde, Prüfung feine^^ ,S5eobad)tung^3geiftc§', unb
er berbud)t aU erften ©eminn ,e{ne gange anbere (Sloftigitäf. ^ein 'äui*

lönber unb fein Sin^eimifd)er fonnte biefe gülle beg ©el^alteg unb ber 5In*
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regitngen an$ btn 2;iefen be§ neuen Se6en§ [djö^jfen. @^ tft ferner bie

^önigögabc be3 ®enteö, eine smette Su0e«b gu erleben. Sine neue, er^ö^tc

Äinb^eit bxidjt für i{)n an. ,9}iir i[t'§ iDie einem Slinbe, ba§ erft ttjieber

leben lernen mufe'.

Stm (Sorbofcc. 5)er erfte 2tu§flug, ben er unternimmt. Qc^t, mo bte

(grfüllung i^m oor ?tugen liegt, [teilt \id) größere dtu^e ein. ©einen 2tuf*

entt)alt in Orient bürden toir faft übergef)en. 2)a§ ©riebniä mit bem Srr^

finnigen bilbet ben 2(u§flang gur ^efuitengefd^id^te unb bie föftlid^e SSe*-

merfung über ,be§ XeufeB |)au§' ben S^orflong gum ,Sob^reig ber %n^

tiW. Snblid) in 9toöerebo mirb ba§ geliebte ^tatienifd^ gur Umgang§=»

[pvaä)c. Tlit öofler 33ettJuBt^eit empfinbet er jum erftenmal bie SSa^r^

i)eit unb 2(nfd)auung§!raft eine§ S)id^tertüorte§ i) inmitten ber Umgebung,

anö ber l^erauä e§ entftanben ift. ©|3äter, al§ er barüber nadfifinnt, fd)eint

i^m ,ba^- unmittelbare Slnfc^auen unb bie finnlidie ^bentififotion', meirfje

burrf) 99efd)reibungen niemals benjirü werben fann, gur bid^terifrfjen S9e='

{)onbIung »gang unerlä^Iid^'. Unb bod^ f)at <Bd)ilkx ^auptfädf)Iid^ nad)

feinen @d)ilberungen bie fdimeigerifdje Sanbfd)aft im SSil^elm Seil bar=

geftellt. ^n gon§ anberem ©lange Ieud)tet bo§ |>omerifcf)e .^elbengebid)t

für @oetf)e auf, aU er e§ in ©iäilien Ia§. (5§ fam if)m Dor mie ,bie D^atnr

felbft', ^örte auf, ein ©ebid^t gu fein, ^od) eine gnjeite ©runbanfdjauung

ber beutfdjttaffifc^en 9lid)tung tünbigt fic^ an. 5(IIe§ ift neu in ber Statur

,unb hod) immer bo§ 9(Ite', ä^nlid) mie (3d)iIIer bie @etbftglcid){)eit, b. f).

ba§ Snjigmenfd)Iid)e emt)finbet.

2)aö 5fbenteuer öon 9??akefine ift ein tt)pifd^e§ aieifeerfebniä öon

SDJalern unb 3eicf)nern. Qm 3;. finben fid^ nur fpärlidje eingaben: ,3)ie

Suft bir ba§ <Sd)lo^ gu geid^nen, ba§ ein ödster ^enbant gu bem bö{)mifd)en

ift, ptte mir übel befommen fönnen. 2)ie ©innjo^ner fanben e§ öer^«

bäd^tig, weit f)ier bie ©ränge ift unb fid^ alleS borm ^a^fer fürd)tct. @ie

t!)aten einen iinfaU ouf mid^, id) l)ahe aber ben 2;reufreunb (in ben ,S3ö=

geln', UJorauf er in ben ©riefen gerne S3e§ug nimmt) föftlid^ Ö'^fpi^^^ fi«^

fjaranguirt unb fie begoubert. ®a§ S)etait boüon münblid)'. @o fc^reibt

er an grau ö. ©tein. (Sr l^at f{d)er ben Jßorfalt öfters ergä^It unb ebenfo

gelüifj i^n bic^terifc^ auSgeftattet. 2)ie ©tüifierung unb SluSbrudfSmeife

im eingelnen finb fpätgoet^ifc^. 2)ie ^unft ber ,S8egauberung' glauben

mir i^m auf§ ÜBort; bie 3i'^eifel megen ber @|)rad^!enntniffe befeitigt er

gum 2;eile felbft.

5)ie Sinloge be§ ©angen ift bramatifd), tvie felbftöerftänblid^, ba eine

^anblung in S3etrad)t fommt, in ber 5?räfte mit ©egenfräften ringen,

irenn eö auc^ nic^t um 2eih unb 2chen gel)t. 3n ber ^rad)tan§gabe ber

3. ^. 2), lüelcfi'e bie 3cid}nungen ®oetI)eS, feiner greunbe unb ^unftge-

noffen entplt, fe^en luir bie ,@figge' beS ,^d)lo\\e§' bargeftelft: »Kaftel

1) 3n SSergil^ @eorg. II 'ii. 160 Reifet eS anftatt resonans: assurgens (3rr=

tum &odf)cä, titlet SSoIfmannS).

2) ®. Don (SJraeüeniU, ©oettjeg S- SR., üeipatg 1912, ^m ^nfel^SSertoß (5Rr. 8).
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2JiaIceftne am @arba=<See'. ©in ^o^er, bocf) fcf)on im SSerfall begriffener

jturm, barunter eine 3J?auer mit ^iiitten, föeld^e ben |)ügel umgiefit, nad)

bem SSorbergrunbe linfS, burc^ eine <S>d)iuä)t gefdiieben, meitere 2lnt)ö^en

mit Stnbeutungen öon äurüdliegenben ©ebäuben, fonft alleg im grauen

2;on öerid)lDimmenb. Ginen »rirlfamen ^ontraft bilbet bk @infüf)rung:

®oetI)e ,gelajien' geidjnenb, bie jid) anfammeinbe, bebenflic^ BlicEenbe Sßolfä'»

menge. 3"erft allgemeine^ ©d^meigen, l^ierauf traut fid) ber SSermegenfte

üor; bie SO'Zaffe lüartet immer auf if)ren 3(nfüi)rer. ©egenfeitigeS ^annit*

berflan; bann bie ©etüolttat. 9^un )it1)t e§ faft jläftrQgonifd)' au§. 2)oc^

bie @od)e menbet fid) gum $8efferen. 9iic^t alle finb mit bem SSogelmürger

<B<i)\i\)u einöerftanben. S^reufreunb muftert bie Tlknen ber SSerfammelten

laüaterifdj unb entbedt feine Stnäeidjen föilber S5ernic^tung§Iuft. Qtvtitt^

S3ilb unb ätüeite (Stufe ber Gnttuidlung : ^n feierlichem (Srnfte na^en

bie SKac^tf)aber be§ S)orfe§, ber ^obefta mit bem 2tctuariu§. (Streit über

bie n)id)tige Srage, ob geftnng ober 9iuine. 2(IIgemeine§ Äo^ffd^ütteln.

f^reube an SJiauerüberreften mitfamt alt bem B^uber, ben bie SfJatur barum

gebreitet Ijat, ba§ Ieud)tet il)nen nid)t ein, ift it)nen nid)t , analog'. UiU
mäf)Iic^ gewinnt er alg 5ßoi!§rebner an S3oben. (Sinige fronen fi^auen

loot)IgefätIig auf ben intereffanten grembling. ©oet^e fpielt einen neuen

Srumpf au§; er greift bie (Sd)ön^eit be§ Orte^, einen fünftigen Stnäie*

{)ung§^unft für 9leifenbe. S)ie SRorgenfonne fommt bem ©ötterliebüng

§u |)iife. 2Rit if)rer Sid)tflut überftrafitt fie bie 9?uinen. 2(tlgemeine§

^et)rt. 2)ie 3ui^2i9u^g ^ft in^ SBad^fen. 9?eueg Söebenfen: (S^ion ober

Iiarmlofer SBanberer? granffurt am 9Kain, freie 9teic^§ftabt, bieg ift ha§

ßaubermort, ba§ olle 9^ot üerfdieuc^t. ©regorio ber Otetter erfd)eint, beffen

gamilienftanb ebenfalls fc^on erfunbigt lourbe, mie faft alle ^erfonen

,gefd)i(^ttid)' jinb. 3fleic^ bef(^enft öerlä^t ber @aft bie mirtlid^ unmirt=

liefen ©eftabe. Gin ©enfftein an feinen 5(ufent^alt unb Steifenbe, bie,

®oett)e§ (S|3uren folgenb, bag meltabgelegene 2)örflein t)eimfud)en, finb

2)anf unb SSirfung sugleid^. (Sr beseic^net i)a§ 5(benteuer olg ,gefä^rlid)*.

Tlan i}at barüber gelädjelt unb einen SWangel an 9Kut ober ein 3ut>iel an

(Selbftgefälligfeit I)ierau§ erfd)Ioffen. S)od) nid)t gang mit 9ted)t. Gine

S3oIfgmaffe ift nie gan§ f)armIog, fie mirb toilb ober geföttt fid) in ©ut*
mütigfeit, je nad^ ben befonberen Umftänben, ben fc^Iummernben ,Gner*

gien' unb it)ren Seitern.

SDie gan§e @d)ilberung, ein ©egenftüd gum Stuftreten Ggmontg, trägt

bie ^ennjeidien feiner fpäteren Söarftellungsmeife an fid), unb jltjar big

auf bie SBortmat)! unb ben Sapau. SBir erlt)ät)nen nur einigeg SJeue.

®ie inbirefte 3ftebe bermenbet ©oet^e fpäter pufiger, bagegen nur Der*

eingelt unb ot)ne längere 2(ugbef)nung in ben ^ugenbfc^riften
; fie trägt

nid^t nur §ur Sebenbigfeit beg ©inbrudg bei. Gigentümlid) ift ber (Sebroud)

ber 5tbieftioa alg |)au^tlüörter befonberg in ^ßerbinbung mit SIttributen

:

,ber erfte Söiberloärtige, biefen freunblid) 3ii^i^i"9^i<i)cn' ; bie (Sprad^e ift

nid^t reid^ genug, alle möglid)en öegiefiungen fur§ ouggubrüden. Sang=
atmige Sa^gebilbe. 5tnbereg tourbe fd)on in ber Sefpred^ung Oon 2). u. 2ö.
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feftgeftelü. jDie ^erfonen [djübert er naä) bem föinbrucf auf bod 5Iuge.

©eine gä^igfeit, ^oefie in bit Söirüiifjfeit ju übertragen, n)iebcr^oIt fid^

l^ier (©Siegelung); ögl. in jD. u. 2ö. Sanb^rebiger üon SBafefietb, on

unfrer ©teile feine eigene 2)i(f)tung ,^ie Sßögel' (1780). S3on föftlidjem

|)umor ift bie ganje S)arftenung erfüllt, dm feltene @abe beg ^2(Iter§*

goetfie. ©benfo tritt feine $erfönli(f)feit glängenb gutage njie bic attrattiva

;

aud) SSorgängc beä ^ommenben fled^ten fid) ein {ba§ 5(m|)^it^eater öon
Sßerona). 2)ie noüefliftifd^e 2(u§malung be§ S8organg§ erfüllt i^ren^iüerf

im IRa^xmn beä ©angen, inbem fie in ba§ norbitalienifd^e 5ßoIf§Ie&en ein^»

fül^rt. 3)iefe§ Sßerfal)ren ift überhaupt für feine 3)arftenung§h:)eife (I)an^

belnb, nid^t befd^reibenb) d)arafterifti)d) (bgl. bk ©eridjtgfjenc u. a.).

Übrigen^ trägt er biitdjan^ nid)t etwa tauter f)elle ?5orben auf: @d)Ia='

roffenfeben, unbegrengte^Sorglofigfeif unb if)re Äel^rfeiten. ^n ber 9?a^=

rung§frage fann man freilid) auc^ anberä ben!en.

5)ie ga^rt Dorn S3renner hi§ Jßerona fü^rt aü§ ber ^ellbuuflen

9Ronbennod)t in§ 9teid) ber flaren 3Jtorgenfonne. Tlit erftaunlid)er ©idjer*

^eit ift bie Stimmung feftgelialten. 2)arin ift (3oetf)e überl^aupt aller

SD^eifter, fid^ felbft, meift unbelru^t, auf eine be^errf(^enbe ©m^finbung
eingnftellen unb ben Sefer in feinen 83ann gu ^iei)en. ?Jie üerfällt er in

jene unfeine, f)atbed)te Spanier, 5Itforbe an§ufd)Iagen unb bann greti ober

mifetönig abgubredien, b. f). gu flimmern. 3"näd)ft maltet §albtraum=*

fttmmung mä^renb ber ?5a^rt burdEi bie fdimeigenbe ^adjt, bann folgt

ber Eintritt in ba§ Sonnenlanb unb ba§ SJiotiö ber allmäfilidjen ©ingc*

iDÖf)nung.

fiubmig ©eiger leitet bie 2(ugfü^rungen über S3erona fotgenber*

mo^en ein: ,^ic Sebeutung be§ 2lbfd}nitteä liegt barin, ba\i t)ier baä

erftc öollfommene @tüd ^toHenä angefdjaut unb gefd^itbert mirb. (Sin

großartiges Saumer! beö Stltertumg unb bebeutenbe Silber auö ber Slüte»-

geit ber 3fienaiffance befdjäftigen ben 9teifenben, ber fid^ nun öon feinen

gü^rern ööHig unabhängig mad^t unb mit 3reif)eit unb ©elbftänbigfeit gu

urteilen beginnt, ^iii^effeu lüdl tr nid^t nur Sdberjäger unb 2((tertumS*

fud^er bleiben, fonbern fjat ein offene^ 2(uge für ba^ bunte Solfätreibcn,

für Jrad^ten unb ©piete. S3cim betreten ber ©täbte muß felbftocrftänblid)

ber aWenfd) ben Vorrang bor ber 9tatur erlangen, bereu 33ctrad)tung unb

@d)ilberung ben SSanberer auf bem Sanbe ^eroorragenb befd)äftigt l)attc'.

äJcrona, ,Sd) ge^c nad^ meiner ©emolinl^eit nur fo I)crum, felje alle^S

ftill an, unb em)}fange unb bel)alte einen fd^önen föinbrud. 9?un einä

nad) bem anbern' (2:.). 2)ie ©cgenftänbe fpred^en gu iljm. Sine gang

mic^tige Semerfung, bie feine 93etrad)tungglüeife fenngeidjnet (X., 24. ©e^*

tember), nof)m er in bie 2(uägabe nidjt auf: ,^<i} lebe fel)r biät unb l)alte

mid) rul)ig bamit bie ©egenftänbe feine er^ö^te ©cele \inbtn, fonbern

bie ©cele erp^en. 3m legten galle ift man bem 3rtl)um meit lucuigcr

au^gefe&t als im erften'. ^n ber 2(uömaI)I folgt er, bod) nic^t nad) be-
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fonnten äRuftern, feinem 9teiiefü{)rer, bei, feine 2tu§na^me öon ber Siegel,

bit Barbarei be^ gotifd^en ©HB mit ber SJJiene beä Überlegenen öon jid^

ttjeift. ,jDurd)gängig eine geiüiffe S3erfü§ung unb ^o^ularifierung ber

f)erriiii)en SSeriüerfung^urteile be§ großen ßlaffiäiften (SBincfelmann). (Sine

eigentümli(f)e SJiifd^ung öon freigebigem Sob unb launenhaftem Xabtl;

fuperflug, rationaliftifrf), nie ficf) befd^eibenb, — äu^erft begeirfinenb für

bk 2)urd}fc^nitt§ftimmung be§ Qcitaltev^'. @o urteilt 2(nbreo§ |)eu§Ier
mit füeä^t über 5ßoI!mann§ Ä^unftöerftänbni§ ; ^Ift^etif üon oben, oon

Siegeln ober ^Vorurteilen ou§gef)enb. SSon foId)er unf)eilbaren S3efangen*

{)eit !ann bei ©oet^e natürlid) nid^t bie Siebe fein; aber föie jebe neue

Öeben§rid)tung, mag bie§ ^unfter§iel)ung ober Siedit^miffeufdiaft ober SKe*

bigin ober ein anbereä (Singelfad) fein, einfeitig ift ober §ur ©infeitigfeit,

t)äufig rettunggloy, üerfüt)rt, fo t)erfd)tie^t fid) auc^ ©oet^e gegen ©in^»

brüde, bie i^n ein '^alji^e^nt guüor unluiberfte^Iid^ mit fid) fortgeriffen

I)ätten. ,©t. 3^"o, eineg ber f)errlid)ften 3)en!mäier ber italienifc^en^unft

beö 9)iittelatter§, ein ebler, romanifd)er S3au, ift für ©oetl^e, unenblid)

beäeic^nenb, „ba^ bunüe 3(Itertum .
." S)ie übrigen S3afilifen unb bk qo^

tifd)en Sirenen S3eronag, gro^enteiB öon ^o^em, fünftlerifd)em SSerte,

finb mit feiner <Bilh^ ermö^nf. ®oet^e» Xiarftellungömeiie bereid)ert fit^

um einen Quq. (5r unterbrüdt bk einleitenben Söemerfungen unb ftellt

ben mac^tüollften ©inbrucf in ben SSorbergrunb (ogl. ba§ ©trapurger
3Jiünfter). '^abti föenbet er fid^, bem natürlidjen S3erlauf entfpredjenb,

immer lieber §u bem gurüd, Wa§ il)n am meiften befdf)äftigt. 6in Ieid)te§

2)urd)einonber mad)t fid) mie im 2eben bemerfbar, bod) folgt er im gangen
bem angebeuteten ©runbfa^: ,ein^ nad) bem anbern'.

2)a§ ^mp^it^eater in SSerona (rArena), etma unter 3)iof(etian er=

baut, mit öollfommen erl)altenen ober töieberl^ergeftellten Si^reifien unb
über 20 000 ßufc^auer faffenb, ift ba§: erfte antife Saumerf, ba§ fid) ©octije

greifbar gegenwärtig barftellt. 2)a^ Stufgeic^en ^at feinen @inn. 2)er

erfte (Sinbrud ift : @rö§e unb Seer^eit, ein Urteil öon unbebingter Seben§=*

tüaf)r^eit, nid)t nur für it)n d^arafteriftifd^. Unfere Sogentf)eater ^aben
in bem gleichen gälte etföog Unbefriebigenbe§ an fid). ?5eine Söeoboc^tun-

gen, gunäc^ft über bk entfte^ung folc^er Sfnlagen, fc^tie^en fic^ an. S)em
Saumeifter ift bie 5(ufgabe geftellt, ein »altgemeineg S8ebürfni§ gu befrie*

bigen', b. f). möglic^ft öielen SKenfdjen einen $Io^ §um äufdjauen gu
ermöglidjen. Urfprünglic^ biente ein ba§ ©^ielfelb umfdjliefeenber .^ügel

biefem ^l^ede ober auf ebener ßrbe allerlei ßurüftungen, bk er in an=
fdjaulic^er SSeife fdjilbert, mie nod^ ^eutgutage bei länblic^en ^ßorftellungcn

im freien ba§, ^ott feine Sdjauluft gu befriebigen fud)t. Somit ift ber

S^ünftfer gestoungen, eine %xt üon ,Äroter gu bereiten', ein Urbilb gu
om|)^itI)eatratifd) fid) aufbauenben ^örfälen ober ouc^ jur neueften unb
gufunftreic^en Stnlage be§ S^eaterä; benn bie Siofofobü^ne mit it)ren

einzelnen ,33ouboir§' eignet fic^ me^r für unfünftlerifc^en glirt, tvohd
bk 58orgänge auf ben ttjeltbebeutenben ^Brettern ^öd^fteng bie angenehme
Umrat)mung bilben. ^oä) SKogart mußte feine Dpern biefem ^ublifum
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anbequemen, ©ang geiuife öeränbert bie nngei)enre 3(u§be^nung be§ Sü^*
nenraumS bie SBirfung beä S)rama§ nnb ift Qurf) für bie birfjterifdfje ®e*=

ftdtunij beftimmenb. S)ie überIeben§gro{3en |)etben ber antifen Xrngöbic

öertragen joföenig n)ie 9t. 2Bagner§ SJiufifbrama bie (Sinengung in bie

ÄIeinlid)teit beö ,©aIon§'.

©in großartiger ©ebanfe, ber underfümmert meiterlüirft, cxtüad)t in

Ooet^c gleid) hei biefem erften 'änUid gum 93en)UJ3ti'ein. ^on Se)")ing ^er

öcrerbt \id) bie ,3bee' auf (S(i)iner, nnb fie föirb nie me^r erfterbcn, loeil

fie einmal \id) annä^ernb üerlnirfUcfite. (£§ ift bie S3or[teIhiug eine» alle

Greife öereinenben t^eftfpielg, ipie bie§ ber Sau mar, ,ba ba^ 53oIf uorf)

mef)r 33oIf mar, al§ e§ je^t ift'. Sie ,öielföpfige, nielfinnige, fdjmanfenbe'

SJJenge in feierlid^er Stimmung, in ©rmartung eineä ®roßen, Übermät='

tigenben t)erfammelt, über fid) felbft :^inauögef)oben, unb bod) bie 9Jtaffe,

mie &oet^c mit merflid)er, faft nie^fd)eifd)er Ironie fiingufügt. Sd^ilter

in ben ^ranic^en be^ S&O^"^ ^at ^I;nlid^eg emp^nnben. ©in ä^öeitcr

®runbgeban!e, ber für bie beutfd)flaffifd)e Äunftauffaffung fo große S3e*

beutung geminnt, be§ief)t fid) auf bie ,@im^Ii5ität'. ©d)on baä ,DmV
tüivtt fo. S)er ölicf ftößt nid^t auf Diele ^emmniffe, auf 9?ifd)en, fd^arfe

©den, 3icfäodIinien, fonbern gleitet unbel^inbert bafjin, unb ba» ift eine

,angenehme' SiugfüIIung be§ 5(uge§. 2)al)in gefrört aud^ ba§ meife SJ^aß^»

Ratten beS Äünftlerg. 6r fdEiafft nid^t einen Sfiaum, ber für fid) Selbft*

§med ift, fo ba^ bie ^^'f'^'iuei^ ^^^ ftörenbe^, überflüffigeg 93eimer! er»'

fcf)ienen, fonbern in flarer ©rfenntnig feiner 2tufgabe: S{)eater nnb '^ßnUi"

fum foÜen eine fünftlerifd}e (Sin^eit bilben.

&otti)t ermät)nt, mie |)eugter, ba^ SSerturteil fein abftufenb, be=

merft, ,au§fül)rlid) unb mit großem Q'itereffe: 2)a§ altrömifdje ^itmp^i'=

t^eater; bie ißorta @tu^|ja', b.lj. ,ba^ Oerfc^Ioffene Zot^Y (ein 9J?eifter=

merl beg 9}?idf)ele @anmid)eli); ba§ ^teatro filarmonico (|)onenban oon

1745 in antifem ©til ä la ^allabio); bie 2(ntifengaIIerie. ßtmag me^r in

Äürge unb mit ru{)igerer, §. X. bebingter 5(nerfcnnung : 5)en Xijian im

2)om; bie ®emälbe ber ^ird^e @. ©iorgio, fpegieU einen SKannaregen

unb bie ^l. Urfula von ©aroto; „fefjr fd)öne <3adE)cn" bon Orbetto im

^a{. @I)erarbini; einen Sintoretto unb ein paar ^orträt^ Don 53eronefe'.

jber 93annrufe gegen 9JZitteIaIterIid)e§ mürbe fd^on Qcbadjt Wix fönnen

nur ba§ SSefentlid^e berüdfic^tigcn. |)ier am portal be§ Sfjeater^ fiel)t

er gum erftenmal bie geliebten gried)ifd)en ©äulen, bereu gefd)mad(ofe

Jßermenbung er in einem feiner ^ugenbauffä^e geifselt: ,3So if)r fie an=

füdt, finb fie belaftcnber Überfluß'. 2) 5)ie ftilmibrige Sßermifc^ung mit

gan^ anberen S3eftanbtei(en mirft in ber Zat unfünftterifd). ®er gried)ifc^e

©änfenbau, wenn man alkä 93efonbere beifeitelößt, Dereinigt in fid) bie

fiinie beg ©trebenä mit ber horizontalen, ber S3inbung ober 93efd^ränfung

burd) ben Strc^itraD. &oet^e fie^t fein? innere Seben^ric^tung nad) außen

1) ®oet^eg ,5ßermiitunfl fc^eint gegrünbet ju fein' (S. ©ciget).

2) «on bcutfd^er 33au!imft (1772).
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öergegeiUüärtigt, H)äi)reub i^u früt)er ha§> unbegrenzte Stufmärts be^ go=

tifdjen (StiB an§og. ,@roB unb idjön' lautet ba§ uriprünglic^e SerturteU

über ba§ portal, fpäter )e^t er einen Stebling^auSbrucf bafür ein: ,an^

ftänbtg genug', im ©runbe feine er^ebli(f)e 2lbf(f)tüä(f)ung
;

freilief) Ijat

er fpäter ,j(f)önere' (Säulen gefetjen. ©ein feinet Stuge empfinbet gleidE)

baQ 9}iifeöerf)ältni§ glüifcEien ber Söüfte be» 2)icf)ter§i) unb ®ele{)rten

SOkffei (1675—1755) unb ber !oIo[foIi]{f)en Umgebung ; bk ,§ a r m o n i e

|d)eint bie |)errn ^f)iH)ormonifer ni(^t jel)r §u rüt)ren' (2.).

Sngbe[onbere erregt ba» äRufeo la^ibario (1719) feine 2lufmer!fam=

feit. ,Dbgteic£) bie einäelnen ©tücfe biefer ©ommlung . . loeber in cul=

turt)iftori|cf)er nod) fünftlerifcEier |)inftc^t einen ^ergleid) mit Objecten ber

Florentiner ober ^aticanifct)en ©alerien geftatten, fo I)at ba§ fleine Mu"
feum bodj be§t)a(b für unä ein geiuiffeS ^ntereffe, n^eil e§ ba§ erfte wav,

ba^ unferem großen Sanb^mann bie unmittelbare 33efanntfd^aft mit 3fle=»

ften bes Stltert^umS üermittelte* (|)aart)au§). @§ ift betounbernSitJert,

tt)ie @oetf)e ben @inn ber antifen, äumat ber griec^ifrfjen ©rabbenfmäler

nad)em^finbet unb gutreffenb auflegt. S)amit berfolgt er Slnregungen

äßindelmann», Seffing^, audi) §erber§ lüeiter. Sebeutfam ift eine 5'(nbe=

rung im SBortlaut, bk er öornimmt. ,S)a fd^eint ein SSater üon feiner

Familie ouf bem (Sterbebette liegenb ruhigen 2fbfd)ieb gu net)men' (2;.)-

(Snbgültige gaffung: ,|)ier fd^eint ein öater, auf feinem (Sofa ruijenb,

üon ber Familie unterf)alten gu toerbeu' ; boc^ erfaßt er fd)on beim erften

5(nblid ben föefentlic^en Unterfd)ieb. S)er antife Mnftler meidet in feiner

3)arfteIIung ber trüben SterbenSnot, ber |)erb^eit beä 5(bfcE)iebi§ auf immer
aug. (£r füf)It ficE) gang auf ba§ 2)ie§feit!3 geftellt. S)e§lt)egen üerelüigt

er bie ^erfon be§ 2)at)ingefcE)iebenen in einem 2(ugenblide l^erglic^er 5ßer*

eintfieit, ,rebtidE)en, genu^reidjen Qü\a\nnKnkhen^' ^) ] bie ©ebärbe be§

§änbebrüden§ ift nur ein finnbilblic^eS 3^i<^ctt bafür, roie gut man mit=

einanber ift. SDer S^ote lebt in unb bei btn ©einigen in underänberter ®e='

meinfdiaft fort. Stud) fünftlerifd^e äRotibe mögen, unbeiuuBt ober aud)

beiüufet, babei mitiüirfen. S3Iüf)enbeg, fraftüoIIe§, nidjt abluelfenbeS Seben.

9iid)t ber fc^riÜe SJiifeflang, fonbern bie |)armonie gibt bem Äunftluerf ben
reinen Älang. 6ine bleibcnbe ®runbonfd)aunng bilbet fidf), längft öor=

bereitet, für @oett)e barau§. yiidjt ba§ ©equölte, ßranf^afte, bie Stortur,

üielme^r ,ba^ Sebeöofle, Slräftige, 5(u§gebÜbete, Sd)öue'3) ift barftellenä^

hjert. Sdjon im X. i^eifet e§ : ,5)er Söinb ber bon ben ©räbern ber 5(Iten

f)eriüef)t, fommt mit 2öof)Igerüd)en lüie über einen Stofenijügel'. 2)ie 5ße=

neäionifd^en Epigramme (1790) mieberf)oren beufelben ©ebanfeu:

©arfop^agen unb Urnen öerätertc ber §eibe mit Seben . . .

©0 überwältiget Fülle ben %oh; iinb bie 9lfct)e ha brtnnen

Scheint, im ftiüen SSejir!, nod) ft^ be§ Sebenä ju freun.

1) SSgl SejfingS §amb. 3)r. 36 ff., baju ©aubig V 4, ©. 559 ff.

2) Sampagne in Fi^önfreid} (24. Oft.).

3) ©iberotä SScrfud) übet bie SJJalcrei (1798—99).
31b® VU, 2: Sc^nupp, flaij. i^roja. ll 15
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%üd) in bell SBeimarer Äunftauf)ü^eii I)ebt er ba^ ,2(niuutige' an foldjeii

2)arftenungen Ijerüor: ,®iub bk toten jodjter unb ©öljne bei i/JioOe niifjt

^ier al§ ^^^i^iten georbnet? (£§ ift bie pdjfte Sd^lüelgerei bcr Slunft!

<Sie öeräiert nirf)t me!^r mit S3Iumen unb ^rüdjten, fie üer^iert mit menfdj*

lidieu Seid)namen, mit bem größten (SIenb, ba^ einem ^oter, einer WuU
ter begegnen !ann, eine blü^enbe gamilie auf einmal öor fidj Ijingerafft

äu fet)en'. |)ierin liegt ber Äeim ^n feiner Stuffaffung ber ^attjarfiä.

2Ber unter btm Sänne einer öe^errfd^enben ©m^finbung ftel)t, fieljt

nur bie in if)rer ffticfitung liegenben ©rfdjeinungen, biefe ober umfo beut»-

lid^er. ©gi ift bk ^rige ber fiebengonfdiauung, bie f)ier in Sietradjt fommt
unb atle^ erflärt. @oetf)e menbet fid) bem SDieöfeitä unb ber ©egenioart

5u, ber , einzigen S3e^aglid)feit inuerl)al6 ber lieblidjen ©renken ber fdjönen

SBelt^ tvaä er im SBincfelmann (1805) alg bas, Ijöc^fte ©lücf bt§ 5)afein§

pid]t. 2)iefe Söegrenjung finbet er in ben ontifen Slunftlüerfen tüieber.

®a ift fein fe^nfud)t§i)oIIe:3 (Smporbliden nad) ^ö^eren unb reineren 5tu=

reu, fonbern bie ©rbe mit bem, mag fie bringt, ift nn unb aik§ ; benn ber

(Glaube an ein jenfeitigeg fortleben irar me^r Eigentum einzelner $er=

föntid^feiten ober get)eimer ^ulte. ®g ift alfo gang natürlid), ba^ bk
"äüm ouf ©rabbenfmälern S^orgänge au§> ber ,freunblid)en ©elootjntjeit

beg Sofeinö' üergegenluärtigten; ,bod) finben fid) aud) gried;ifd)e 9telief*

barftellungen, in lueld)en fid) bk ©eftorbenen im ^enfeitg ali§ ©elige be§

3}Za^Ie§ erfreuen', ebenfo gibt e§ auc^ S)en!mäler ber Xrauer (3. 33. bie

Älagefrauen öon @ibon). SDiefer 2(!forb ber SSerflärung Üingt erft red)t an^

d)riftlid)er 3eit rein unb OoII entgegen. 2)er ©rabftein beä @ö|i üon ^öer*

lid^ingen (gu ©diöntal hti Tlödmüi)l in SBürttemberg), auf bm @oetf;e

onf|)iett, ftellt btn ,gel)arnifd)ten' 9titter bor, toie er mit gefalteten $än=
ben bemutöoll unb in tinblic^em Vertrauen gum |)imniet aufbtidt; barun==

ter bie fdiliditen SBorte: ,Unb er märtet alf)ie einer frollidien ^i[uferftc=-

^ung'. Sfud) boö ,Gd)aufpiet' enbet tro^ aller Srübfeligfeit nid)t in oodiger

55erfinfterung. 2)ie ©onne fpenbet bem fterbenben @ö0 iljr crquirfenbi^y

äidjt, SDie Slatur, unberänbert burd) menfd)Iicf)e Sor^eit luib unlnniinbtn==

iid], ruftet fid^ gum ^nof|)en unb 331üljen. @ute, treue 30'Jenfdjcn nm==

fteijen ben Sobiranfen lüie tröftenbe (Genien. ,^immlifd)e Suff unb ,5rei=

[jeif blühen üor i^m ^eilfräftig unb ertöfenb ouf, unb ber oerfieifiung^üoffe

9J?orgenfonnenfd;ein ber Siebe unb 58crel;rung ber 3»^i'nftigcn cifjdtt

feinen legten Slugenblid. Xa§ fd^Iidjtcfte 5riebl)of0freuä unb ber ein^

fad)fte antife ©robftein gleid)en fid) olfo baxin, ba\i fie, jebc» in feiner

2Beifc, Sroft unb (Erinnerung mitzuteilen oerfud)en.

^u ber S3etrod)tung Don 5l'unftmerfen, in^befonbere Oon ©eniäfben,

betennt er fidj aiä Stnfönger. (S^ finb teidueife nid)t fonberlid) bebeutenbe

Silber, bie er erloöt^nt. ,2(uf btn (Seiten be§ |)au^taüarg (in SonÖiiorgio)

fjöngen ämet) grof3e ©emötbe, bog SBunbermerf ber fünf Srobte, oom
ißout gai'inati, unb dn fräftig gemolter SJJaiinaregcn uon Srufoforäi',

)o beleljrt i{)n fein 9teifefüt)rer; bogegen fällt fein ÜBort über baä oon

Solfmann gteid^foü^ giemlic^ gut »jenfierte' HJieifterbilb Don ^.Jjaut Seio^
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iieje, bie SJiortcr bey f)(. &coiQ, ober übet bey ©irolomo bai :l^ibii SKa^

bonita. Über alleö bie 3(ntife. "JÜIgcmciue 53emertimgen, für ®oet^e§

i8etrad)tuuggH)eife iiub Staubpunft bc5cid)nenb, reil)en ftd) an. '^m $Si*

berfprurf) mit feinen ftüfjcren 5(nfdjauungen nnb einem mobernen ©runb*

falj I}ält er nunmef)r bie 2ßaf)t bey .@egenftanbe§ für ioid)tigi), neben

ber %xt ber Sel^anblung. 9iid)t f)inreid)enb üertraut ift er bagegen mit

bem ,^")anblüer!§mäJ3igen', b. i). Sed)nifd)en in ber ^unft, tro^ alten Sddy
ncn? unb feiner 5öerfud)e in ber Ölmolerei. (Sin et)renbey ß^i^Ö'^i'^ feiner

iöefdjeibenljeit. ^n^nier mef)r lernt er ben ÜBert b^^j 5ttobemif(^en für bie

^i(ni?bi(bung beö ,^'unftbefUffenen' fd)ägen, obtuo^I bieg ja für ed)te Äünft*

(erfd)aft nid)t au§reidjt. S)ie Sinne^rid^tung ber 9ienaiffance madjt firf)

nud) Ijier beuttid) bemertbor. @in[tel(nng auf ba§ 3)ie§feit§, ba§> blüf)enbe

gegeniüärtige Seben. Selbft an Jijiany Slffunta fiel)t er nur btn 33IicI

ber 9JJabonna 5U bin ^reunben erbentüörtö. jj)er B^'^i^S ^^^ Ännft burd)

bie ,9Jötigung' be§ Stuftraggeberg; Seffing f)at im Saofoon biefe grage

gleidjfatlö berü{)rt. ?5erner fünbigt fid), burd) Berber erloedt, in bem

fd)öncn ^ergteidje mit bem @ternent)immel gefd)id)tlid)e!§ 5ßerftönbnig ber

(Snttüirftnng an. %m meiften jebod) ^k^t i^n bie Seidjtigfeit ber S3e=

I)anbtung an (Sintoretto). ^) S)a§ ©d^merflüffigc, Siorbifdje, ba^j (5ie=

quälte, Sebenyfeinblid)e miberftrebt i^m immer met)r. 2)aö f)ierin eine

(Sinfeitigfeit, ein Uuredjt gegen jeben tiefgenialen, mit fid) ringenben

.tünftlergeift Hegt, braud)e id) nur angubeuten. 6in munberöolteä Se==

fenntniy bilbet b^n @d)Iu^: (Smpfänglid)fcit für ba^ ®ro^e unb Sdjöne:

mir !üunen nur lüünfc^en, bafi biefer ©rnnbfa^ öiele S(nf)äuger finbe. 3)er

Xämon fegt fid) burd), ein troftreid^eö SSort an 9J?enfd)en, bie öon ©rnnb
auö gut finb. ,3eitleben§ bor Singen I)aben', fid) an einem befonbery grojgen

^unftmerf in aüm Stunben ber 2Beif)e erfreuen unb erbauen, an<^ barin

bel)ätt er red)t. ®a§ ©fioptifon ift nur ein ft^tüad^er 9^otbe^eIf.

®oetf)e ift fein reifenber 2trd)äotoge, ber über SSergangenent bie @e^
gennmrt oertränmt. 9Kit tebl)after Xeilna^ine, mit ber eblen SBipegier
bec> c^inbey üerfolgt er bay üorüberfintenbe Seben unb bemäd)tigt fid)

bor neuen föinbrüde: ©artenanlagen, 58oIf§treiben, 2:rad)ten, Spiele. 3n
bem 3(uffat^ über baä ,<StunbcnmaB ber Italiener* 3) ftellt er, im Sinne
9iouffeau6, eine allgemein gültige Jorbernng auf: ,$)arau!3 folgt nun
aber für§ 2thtn: ba^, toer nur fann, unb fo lang' er nur fann, gern

unter freiem |)immel fein unb and) hei feinen ®efd)äften gern ber Suft

geniefjen mag', ^ein gabrifbetrieb, ber jur ^ßertümmerung ber 9[Renfd)f)int

fü()rt, ,ber D^atur gemöf] leben', mag er bem italienifd)en S^olfe nad)rül)mt.

<5reitid), wa?' I)cif3t naturgemäß leben? Qin ,üager' S3egriff, luo fo oiele

9J?ögtid)feiten unb Wrten bey 9Kenfd)entumy in Sctrad)t tommen. Se^
beutet e§ ferarum ritu vivere? Ober jency burd) feine geiftigeu ^c^

1) 3?9l. beu 3lnfiat^ ,Über bie (^egenftünbe bev bilbenben Äunft' (1797).

2) 58gl. ben ?hiffa| ,^Jlntif unb SKobern'.

3) äuerft im ,'5'eutf^en Wexhix' (1788).

16*
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fc^lDcrbeu getrübte fiebert beg ,dloimaUmn\d)tn' füljieu? Ober jebcr ^-80^==

Ijeit iinb 9Jiebertrad)t freien ©piciraum taffeii uitb ftrfj nur aiiy ä)(angel

an d)lut hinter ben anb^xm üerftecfenV ^mn and) bk^S »üäre l)iatur. Hin
%\mxitamv beäeirf)net f^öttiid) ?^eig^eit al§ ben erften unb bteibenben

Sinbrud ber beutfd)en ©efellftfiaft. 2(I( biefe 5(bit)ege, inöbefonbere ber

fögoigmng be§ 9?eibeg, liegen ©oet^e bnrdjaug fern, iin Qdd^in, \vk feljr

feine 9?atur auf ba^ 9teinmenfd)Iid)e geftimmt ift. ^^ei^t e§ fdiliefilid) im

@inne ber ©toifer leben ober nad) ^ontä fie^re, tvonad) bie menfd)Iid)e

IJ^atur if)r eigene^ ,^rääi|)uum' öorauS^at? ©oet^e ftrebt nad) bem
©Icid)geloid)t gmifdien @ubjeft unb Ohlett, unb ba§ bebeutet für if)n

itoturgemö^.

2)ie ftärfere Unmittelbarfeit unb i^xi\d)t bt§> italienifd^en 5ßot!gIeben§

äieljen i^n be^ljolb an. |)ier fann er frei aufatmen, ijten\d) fein (ögl.

gauft, Öfterf^agiergang), mit ben fienten ge^en unb reben, oi)m ba^

ber finftere S(mt§ton fofort itbt ed)te ^ergen^regung erftidte. '^ab^i über*

fieljt er bie @d;attenfeiten ber allgemeinen ©orglofigfeit nidjt. Tlan öer=

mi^t Ijier üielleid)t ein gute§, ^^x^lid)^ä SBort öom beutfdjen ^olfe unb
feinen unbeftreitbaren SSorjügen, boc^ erflärt fid) bkä au» feiner feelifdjen

^erfaffung. 2)er antifen Seben§f)errlid)!eit, bie felbft in ben ©rabftelen

iljre (Siege feiert — fein natürtid) em^finbenber äRenfd) luill fid) lieber

an 3:otenma§fen aU an lebengüotte Silber erinnern — [teilte er fdjon

früher ben |)eintid^en %nUid ber Sträflinge gegenüber. Unb fo ift eg

feine @en)of)nI)eit, nid)t§ einfeitig rofarot gu färben, fonbern ber SSirfIidj=

feit ifjre 9ted)te öorgubefialten.

Jöicensa. @oett)e§ SBunbergabe, bk fianbfc^aft im ©|)iegel einer Stirn*

mung ^n fe^en, fünbigt fid) Jüieber an. Unb bod) ift feine ^ßorfteHungö*

art nie etlnaS fubjeftib SBillfürlidjeg, ^ineingefünftetteS, fonbern ber ®e=

genftanb fommt irgenbloie entgegen, labt ba§n ein. 2(u§ ber frud)tbaren

ÖJegenb tritt iljm ba§ 33i(b einei^ ,öacd)ifd)en 2;rium^I)äuge§' oor 5fugen.

@r lüädift allmäljücf) in bk Sintife linein. ©ine faft trübe Stnluanbhing

überfommt iljn. 5ßögel bleiben ^Bögel, aud^ inmitten ber ,föft{id)en ®cnf=

male eineg {)o|en 9J?enfd|engeifte§'. 2Sa§ Ijilft aik§ S3emü|en, ifjre ömp*
finbungSrtjeife erl)ö|en gu loolten? @g ift bo§ ^Bemufjtfein ber (Snttän*

fdjungen, gugleid^ be§ Sttleinfte^enä, ba§ ben genialen 9Kenfd)en im Wn*
blid ber ^erbe erfaßt unb ifjn Oon itjr abfonbert. ®r fann nid}t fein toie bie

Dielen. 2)aö ift fein Segen unb fein 5tud}. ^n bem Z. finben fid; n)ert='

ooUe (Ergänzungen. @r arbeitet in ber (5rüf)e an feinem S)rama (Spfji^

genie). ,'^d) wax lang niilleng 5ßerona ober iCiccn^ bem äRignon äum
Sßaterlanb 5U geben. 2(ber eg ift o^ne alten 3>üeifet ^ßiccnj, id) mufj and)

barum einige Sage länger l^ier bleiben'. 5)ie ©nifteljungS^eit beg berül^m*

ten fiiebe« fätlt jebod) in bie 3o|re 1783 ober 84. f^crner urteilt er über

bie 'äxt ber fünftlerifd^en ßinbrüde. steine 3Infd)auung ift fetten, unb

tt)ie e§ in ben SJJafimen I^ei^t, ba§ (Srbteil menigcr. ®elüöf)n(idj mifd)eu

fid) Trübungen ein, fo bafi ein ^urd)einanber üon ,2öa[)rt)eit unb finge'

entfiel)!. ,SSaö mid) freut ift ba^ feine uon meinen atten ©runbibeeit Der-
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rürft unb öerönbert tüiih, e^ beftimmt fic^ nur olle^ mefjr, eutluicfelt ficf)

unb lt)ärf)ft mit entgegen' (2^.)- ®i" lüidjtigeg Urteit, boy er in ber cnb=

gültigen gaffung ber ^. 9t. erft an f^öterer ©teile borbringt (9iom,

1. 9?oö.)-

2)er öorliegenbe unb no(^ teilmeife bie näd^ften 5(6fd^nitte ftel)en im

3eic^en be§ ,$oIorftern§' öon ^Sicenga, 5inbreo ^allabio (1518—80).

Sin S3al)nbred)er ber flaffiäiftifdjen 9tid)tung, beffen fünftlerifdje Sätigfeit

biö lüeit naä} D^orben anregenb tvixtte. 9Kit SBitruü Wetteifert er aU &t^

tetjrter in ber nad)f)er erlüä|nten ©dj^rift: I quattro libri dell' archi-

tettura (^Benebig 1570). Unter feinen Äunftleiftungen, mobei ic^ mid)

t)au|}tfä(^Iic^ an ben ßicerone üon Surdf)arbt=58obe anfd)Iie§e, finb in

unferem 3wffliTtment)ang nennen^tüert : S)ie fog. 58ofiIifa in S^icensa, eine§

ber gro^artigften 2öer!e be§ 16. ^a^xf)., ernft unb in :^oI)em Tla'^e monu*

mcntol. Umbau be§ mittelalterlidien ^alaggo bella 9?ogione, roobei er

burd) bie Stüdfidjt auf bk urf^rünglid^e Söanbeinteitung get)emmt itiurbe.

©enjöljnlic^ üerh^enbete er nur eine @äuIenorbnnng. 5)a§ (£rbgefd)o^ be^

f)anbelte er lebigli^ aU 93afi§, mit berber fRuftifa, fo ben ^al. 99^arcan=

tonio Siene (1556), ferner b. ^. SSalmarana. 5)ag berüf)mte ^teatro

Dlimpico neben ber 58ifilifa ber @tot§ feiner ^Saterftabt, mürbe erft nad)

bem Sobe be§ SReifter§, boc^ gum Xeit auf ©runb feiner ßeic^nungen

au^gefü^rt. S)ie gefeiertfte feiner S^iKen toar bie Ütotonba ber HRard^efi

da^ra (runber 9}JitteIbau, bier jonifc^e fronten), ©eine n)id)tigften ^ir=

c^enbauten fd)uf er für Jßenebig, fo @. ©iorgio 9}?aggiore (beg. 1560).

ißon au^en bitben ^ird)e, 2:urm unb Slofter eine maleuifij^e ®ruppe; ba^i

innere n)ir!t feierlich unb ergaben, ©eine größte Seiftung ift öielleic^t

bie ^irc^c ^I Dtebentore. (£in Huftier, ber fid) alfo bod) einen breiten

3Birfung§frei§ eroberte, wenn if)m bieüeidit aud) bie originale fc^ö|)ferifd^e

JS^raft fehlte. 5(I§ ^kffigift tüar er bon born^erein bem SSerel^rer ber

Stntife iritüommen. @oetf)e§ SSegeifterung für ^allobio erl)ielt fic^ biy

^um (Snbe be§ ^a]^rt)unbertl, hi§ merÜic^e 2(bfüt)Iung eintrat. |)eut5U^

tage lautet ba^ Urteil berfdjieben, teilmeife abtefinenb. 5Inber§ "^atoh

Söurd^arbt, beffen 5(uffaffnng nod) feineSlüegS §um alten (£ifen p luerfen

ift: ,^ein 5lrc^ite!t be§ 16.^ai)xi). feit 58ramante unb 9tafael in i^ren

leisten Sauren l^at bem ^(Itert^um eine fo feurige |)ingebung betüiefen

loic er, feiner oud) bie antifen Senfmälcr fo il)rem tiefften SBefcn nac^

ergrünbct unb babei boä) fo frei probucirt'. ,3Bir bürfen bei unferer ie^i=»

gen ^enntni§ ber eckten griec^ifdjen Sauorbnungen bie copirten römif(^en

Singetformen ^allabioS böllig berfd)mä^en, aber berjenige SSaumeifter

mu^ noc^ geboren rtjerben, meldier if)m in ber 9taumbef)anblung — fo^

lDoI)t ber @runbfläd)e aU be§ WufriffeS — irgenbloic geföac^fen njäre.

5(nerbing§ ließ i{)m hei ben ^alöften ber bicentinifdje Wbel eine ^^reil^eit,

lüie fic je^t feinem mef)r gegönnt mirb; bie S8equemtid)feit mürbe ber

©diönl^eit be§ ©runbriffeg, ber gaffabc unb be§ §ofe§ mannigfad) aufge=

opfert'. aJZan betounbert l^eutgutage bie ©d)önl)eit ber SBarenpufer, föobei

man fid) fdjlie^lii^ geälDungen fie^t, dud^ ben SBoIfenfra^eru nod) feine
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5Ser6eugung 51t mQd)cn. 2)ie ipärtc bec ßifentonftruftioii ücraufd)aultcf)t

bei* (Stffelturm. dlid)t im Sinne ber beut)cf)!(affi|d)en Äunftani'rfjannng,

bie baQ aufbringlidje ©id)tbarlüerben eineö ß^cdeö unfünftlerild) finbet.

t^rijj 33urger ]>rid)t mit 33eäief)nng au\ ^^allabio einige Urteile ans,

bie ber S3ead)tung mert erfdieinen : 2)o§ ^ä&Iid)e be§ ^u^bauä, ba§ <3d)öne

ber 5eft= unb ^runffäle. (£in öoüenbeteiä Söaurtjerf mü^|e bem men)d)Iid)en

Organi^mnö gleid)en, ^allabio fei ber 5öater be§ 9fiofofo§.^)

©oetlje^^ 5(nffa[fung liegt in ä^nlidjer 9tid}tnng. 5llö ein f)errlid)eg

3ierftüd, in nnb mit ber Sanbjdjaft ^rangenb, erfdjeint il)m bie 9totonba.

,^in fonnte ber Saumeifter mad)en \va§ er woütc nnb er Ijat^ 6el)nal)e

ein menig gu toll gentadit' (2.). S)a§ Urteil eine^' befannten ^unftfdjrift^

ftellerö möge §ur ©rgän^ung bienen: ,3Saö 9taffael in ber äRalerei er=

ftrebte, bie be§ Qn'^iüibuellen entfleibete ^bcatität, fanb Ijier in ber S3an=

tnnft, ole berjenigen, bie an if)vex (^ormgeöung ber 9?atnr gegenüber frei

ift, auegereifte S3ermirf(id)ung' (Sornetinä ©urlitt). 2) $öet ben übrigen

Minderungen über ^unft ift immer an bie ge|'c^id)tüd;en ©egenfö^e, ben

nüd)ternen 9lotionoIi§muö unb bk ?fnd)at)mungötI)eorie, ^u benfen. 5(u§==

fülfnng beä Stugeä unb 33efriebigung be§ &ti]te§, nidjt umgete^rt; benn

bie bilbenbe Slnnft menbet fid) in erfter Sink an b^n ©cfiditäfinn, ni(^t

an bie ©inbilbungSfraft, nod^ meniger an bcn ^ßerftanb, um etlua Quf=

äuflären unb gu bete{)ren. Sine immerhin nod) neue Sef)re. ^) @g banerte

lange genug, biä bie finnenfiofte 2(nfd)aunng mieber gn i^rem fRed^k tarn.

,(Bt\va§> ®ötttid)e§ in feinen Sfniagen'. 2)ieg begieljt fid) 5unäd}ft borauf,

bafi ^allabio fein ^aubmerfsmä^iger 9?od)af)mer ift, fonbern eine ift)unft=

natur onftrebt, ferner auf feine fd)öpferifd)c ^raft überl)aupt. 9?ur biefen

Sinn i)at ba§ ef)renbc Urteil: ,eiu red)t innerlid)er nnb bon innen I^erauiä

großer 9Kenfc^'. ©oet^e ^at ba§> gteii^e oft iriebertiolt: man mu^ etmaS

fein, um cttDa§> gu madjcn. Qn üergleid)cn ift and) eine ©teile au§ feinem

5(uffo^ ,^unft unb ^anbmerf (um 1789). ,C^ine ä)?atcrie crijätt burd) bie

Sfrbeit eine§ ed)ten ^ünftlers einen tnnerlidjeu, emig bleibe üben
SBert, anftatt bo§ bk i^oxm, tveld^c burd) einen med)anifd)en 5trbeiter

fclbft bem foftbarften äJJetall gegeben loirb, immer in fid) bei ber bc}kn

2(rbeit etlüa§ UnbebeutenbeS nnb @(eid)gültigey ijat'. ®amit ftellt er einen

bauernben ®runbfa^ auf, ber fid^ auf alte £uuft erftredt. 2>ie 3orm ber=

emigt ben ^it^^^t. Di)nc biz Seftättgung burd) bie J. luore nmn foft

öerfnc^t, einige anberc 33etrad)tungen für Slunftmittel gn f)a(ten, ^. '$>.

bie (Streitfrage, ob (Srfinbung ober 9?ad)af)mung. @oetl)e ift unumefjr

über ben ©runbfa^ ber einfad^en 9?aturnad)al)mung unb ber Äl'Janier

i)inau§gefd)ritten. 2(ud) bie S8efud)C bei Surra unb ©camo^^^i fügen fid)

gut in ben 3uföiwwenf)ong ein (33otanif ; Stnteihtng ,5nm 5ßerftänbni^3 ber

83anfunft). Gr berfäumt babei nid)t, fid) ba§ ,Iebenbigfte ^nbtifum' ber

1) S)tc SSiöen be§ Slnbrea <ßaIIabto, üeip.^tg 1911, .ttinf()arbt u. 93iermann.

2) ®efc^id)tc ber tunft (II @. 343). Stuttflart 1902, 58ergftrnffcr.

3) SBgl. 1. 93anb, ©. 15 f., ferner ®oetI)eg ^^(ufjn^ Über bie ©egenftänbe ber

bilbenben Äunft (1797).
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SSett genauer auäuic^auen; e§ ift I)eute noä) tvk e^ebem naio in feinem

*'erf)ältni§ gur fünft, inbem e§ gmifc^en ^oefie unb SBirflic^feit feinen

Unterfdjieb fennt. ^^^nterfiin aber empfänglid) teilne^menb, im @egen=

iai^ 5u btn fd)n)er6Iütigen i)eutfcl)en unb doli Sßeref)rung für feine großen

9Könner, felbflbeiDu^t unb ficE) feine§ 2Berte§ freuenb, mä^renb unfer S!?otf

burdj eine jaljr^unbertelange Seiben§gefd)ic^te öerbemütigt mürbe unb

über^oupt nur ein geringere^ 9Wa§ Don nationoler @elbftad)tung in fid)

trägt. ®ie 3JJobif(^en Jeiern Sriumpfie, unb bk &^niakn muffen märten,

bis fie im §immel finb. %ik§, mag Seben unb (S^rfurc^t bebeutet, §ie^t

@oetf|e an.
'

SSon feiner inneren Umrtjanblung ift in ben X. bie Stiebe. ,(£ine ganj

onbre (Slafticiftät be§ ®eifte§', meil er fic^ felbft um alleg befümmern mu^.

(3o fc^reibt er üon 3:rient (ll.Sept.)- ^on S^icen^a (21.(Se^t.): ,5tuc^

bin id) h)of)I unb öon glüdlidjem |)umor . ., ben gangen S^ag in einem

©efpräc^e mit ben S)ingen'. 9?ier Sage fpäter: ,3d) tan bir nic^t fagen

föag id) fc^on bie furge Seit an 9Kenfc^Iid)!eit gemonneu ^ahe'. (3oId}e

©teilen bermi^t man ungern. Dum sustinet ac abstinet. ,jDa§ ©ange,

befonberS ber @d)IuB ein ^errlic^er Sejt gu fünftigen Unterrebungen'

(jC.). ©|3ino§a!

^^obuo. 3" ^er uralten Unioerfitätsftabt. ^ad) bem %. folgt er I)ier

feinem 9fteifefül)rer ,S3oIdmaunen' bis in bie ©ingel^eiten unb begleitet

il)n mit feinen Slnmerfungen. 2)ie Umarbeitung ift beg^alb befonberg

lüa^rnelimbar. ©rtoeitert finb I)au|3tfäc^Iid) bie 5(u§fü^rungen über ben

2(ubien5faal im 9tatf)au§ unb bie ä)?orp^oIogie ber ^flangen. ©ein SSer^»

fahren bei ber enbgültigen ©eftaltung be§ 3Serfe§ tritt anfd^aulid) gutage.

5ßorangefteIIt finb naturgemäß bie ^Reifeeinbrüde. ,®ie j^ülle ber

^flangen^ unb gruc^tgepnge', bagfelbe $ö?otiö mieber^olt fid) (,grüne§

^flangenmeer'), trtas ba§> Spätere borbereitet Gfd^öne S3eftätigungen

meiner botanifdjen ^bcei^'/ ^O- ©efamteinbrud ber ©tabt unb i^rer Um*
gebung; SSenebig tritt fc^on in btn @efic^t§frei§. ®egen ©üboft ,meiBe

Käufer, 5ßitlen unb Slirdien'. 3unäd)ft fe^t fid) bas, alte St^ema (^allabio)

fort; bann fü^rt er bie ongebeuteten SKotibe an§. 5tn bie eingeincu

@cf)en§tt)ürbigfeiten fnüpft er S3emerfungen, bie 2;eilnaf)me, SSibermillen,

Erinnerung ober Hoffnung au§brüden. 'äwi} biefe§ 5?erfal)ren ift natür*

lid). 5IIfo nid)t ettva blo^ 2^abel ober gar f|5Öttifd)e Söitjmorte im ^ünfel

geiftiger Überlegenheit, nic^t nur SInerfennung, fonbern er ift bor allem be*

ftrebt, in unb mit ben fingen p madifen. ,@oet^e ift nid)t in Italien,

um nad) feiner 5{rt 5u geniefsen. S3efIeiBigen lüill er fid) ber großen ®egen*

ftänbe, lernen unb fid) au§bilben, e^e er bierjig ^al^re alt mirb. (Er ftu*

biert mef)r al§ er geniest' (©omuel (Sd).!) ^n feineu Urteilen über fünft*

iberfe treten neue ©ebanfen §u ben fd)ou befannten. ,<Sd)arfe, fiebere @c="

genmart', biefer SieblingSonSbrud fel)rt immer mieber. S)en ©egen*

fafe bilbet ba§ ^ß^antoftifd^e, Slebel^afte ober 9tomantifd)c. ®ie Häufung

1) ®oet^c§ Sebenganfd^auung, STübingen u. S. 1902, Wo^x.
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her @{genf(i)aftgrt)örter (gegen ©buarb (Ingel^ @tiIborfd)rift) beutet ebenfo

auf bie {JüIIe unb 9?ad)^alt{g!eit ber (Sinbrücfe wie auf bie Söeftötigung

ber bi§{)erigen (Sm^finbungen. (Sin neuer ßünftler, be\]zn |)au^3ttüer! er

nod) 1820 eine au§füf)rlidje 33ctrad^tung luibmct, lebt für Ujn auf. ^itubrea

9}?antegna (1431—1506, geb. gu ^icen^a, aber früt)3citig in ^^obua)

fd;uf für bie ^irrfje ber ©remitoner feine au§ ber Segenbe gefdjöpftcn greö^

fengt^flen. S3oIfinann nennt fie ,gotf)tfd) unb feljr moniert', bod) fei ,DicI

9?atürHd)e§ unb eine gute ^erfpettiö' barin. @oetf)e mod)t fid) öon foldjer

iöefangenl^eit frei, ^n bem 2tuffa^e ,^uliu§ (Xäfar^ ^^riumpfigug' bc=

merft er einen feltfamen ,2Biberftreit' in ber SDarftellnngSUjeife. Tlaw"

tegna ftrebt §hJor ,nad) bem, ma§ man ©til nennt', b. ^. ,nac^ einer allge^

meinen S'iorm ber ©eftalten', nad) bem ,§öf)eren, ^beeilen', anbrerfeit^ bc=»

hjegt er fic^ in ber ,inbit)ibuellften S^atürlic^feit'. SDiefeg @d)luanfen erftärt

©oet^e o^ne 2tnf|jrud) auf unbebingte ©ültigfeit teilä entmidlungägefc^idjt*

lid), teilö an§ bem S?erl;alten beg fief)rer§ ©quarcione (1394—1474), ber

guerft für bie 2(ntife eintritt, bann in geinbfd^aft mit feinem @d)üler 9?a=

turnad)at)mung forbert. 5ßon bem Wnefbotenf^aften abgefe^en moI)t mit

9fied)t. S)ie gi^üljrenaiffance bitbete fid) ebenfofefir nac^ ber ^iatur, inbem

fie ,i^r offenbaret ©elfieimnig §u enÜ)üUen' ftrebte, lüie nad) ber Stntife,

öor allem aber öon innen f)erau§, inbem fic^ ein neueg 9?atnröerl)öltnig

onba^nte. |)erberfd)en ^at)uen folgenb, »uenbet fic^ ®oetf)e alfo ber ^unft=

betrad)tung öom (Stanb^junft ber (Sntnjidlung §u. S)ie alte (Streitfrage,

ob bie Begabung ober bie ©d)ule al§ bie 58ermittlerin ber ererbten @runb=

fä|e bie ^au|3tfad)e feien, beantmortet er in bem einzig ridjtigen Sinne

be§ ^ufi^nintenmirfenä beiber (Srforberniffe. ?Olit Unredjt \)at man i:^m

SSerfennung ber luidjtigften SSorangfe^ung, bie für i^n felbftoerftönblici^

ift, Uorgel^alten (ögl. ,2eb^aftigfeit ifjreg ©enieg, Energie if)rer 9?atur').

(Seine 2tnffaffung oeränbert unb oertieft fid) and) in biefer |)infid)t gerab=

(inig mit ber 2tbfe^r oon bem fd)ranfenIofen 3i»biüibuoIi§mu§ gur 3(n='

erfennung ber ^erföntid)feit, bie fid) felbft beftimmt, aber nid)t in felbfti*

fd^er SSerein^elung ^aften bleibt, (^in befannteg SBort an§ feinen legten

SebenSja^ren lautet: ,5inerbingS ift in ber Äunft unb ^ocfte bie ^erfön*

lid^feit alleg; aüein bod) ^at e§ unter ben ^ritifern unb ^unftric^tern

ber neueften 3eit fc^irad)c ^erfouagcn gegeben, bie biefeS nid)t §ugefte^en,

unb bie eine gro^e ^erfönlid^feit, bei einem 2Ber!c ber ^oefie ober ^unft,

nur aU eine 2Irt üon geringer ^ufl^^c lüoHten betrod)tet njiffen'.i) 2Bir

fügen nod) einiges S3orau§geI)enbe unb 9?ad)fofgenbc ^inju, bo eg bie

3ufammenpnge lichtet. ,5lber freilid), um eine grofje ^erfönlic^feit p
empfinben unb gu e^rcn, muf3 man and) mieberum fefbcr etluag fein.

%tte, bie bem (Suri)3ibe§ bag Gr^abene abgefprod)cn, maren arme ^C"

ringe unb einer foId)en (Sr^ebung nic^t fäf)ig ; ober fie ioarcn unoerfd^ämte

©fiarratane, bie burd) 5tnma6Iid)feit in ben 3(ugen einer fd)lüad)en SBelt

mc^r oug fid^ mad)en molltcn unb and) tuirflid) mad)ten, aU fie »oaren'.

1) 3u @(f., 18. gebr. 1831 (@. 367f.).
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eine fräfttge 5(bfertiguug, ober {mmert)tn ein ^Beitrag ^ur ^fljc^ologie ber

QiernegroBe.i) 2)ie (ginfeitigfeit in ber @tenungna:^me, bie fomifdje ®e^

bärbe ber 3(blef)nung eine§ ©röteren ift für manche c^ronifcf), alfo gur

Sßerprtung gelüorben, unb ba§^ Urteil über bie eigene ©enialitöt überlädt

,inan' nic^t mef)r ber SSage ber 3eit unb ber ylad}W^^t, fonbern berfünbigt

fie gu fuggefttder 2Bir!ung ber ftounenben SO^enge. ©oet^e f^rtcf)t gubor

bon ,p6jd^en 2;alenten', ober e§ fef)It , bieten Silbern ollen etwas, xntb

unb ätüor: bog aRönnlic^e. — äJJerfen Sie fic^ biefe§ 2Sort unb untere

ftretc^en (Sie e§'. ^ie gortfe^ung btibet ein ®ebon!e, ber feine (Smpföng*

ticfifeit für ha§> SebenS^ unb ^roftboKe ouSbrüdt. ,©§ lebt ein fc^rt)äcf)ere§

©efc^Ie^t, bon bem fic^ nid^t fogen IäBt,ob e§ fo ift burtf) bie Beugung ober

burd) eine fc^tpöc^ere (gr^iefiung unb 9^at)rung'. 5)en SOli^broud) ber ^unft

§u öuBerlid^en, felbftfü^tigen ßföeden beföm^ft @oet|e gerobe in unferent

3ufommen^ange (aRontegno) ouf§ entfc^icbenfte, unb fein (£!et bor foId)er

3urfcl^oufteIIung nimmt immer mel)r gu. (Seine Stuffoffung mu^te ^ier

etma§ einge^enber bejubelt ttjerben; benn bo§ Streben nod) innerer

2Baf)r^eit unb 2iSat)rI)oftigIeit ift eine ber Sriebfröfte ber Steife. Wan greift

unfer anti|)atl)etifc^e§ ßeitolter, in eingefd)rön!tem (Sinne mit 9lec^t. ^e*

bod^ ^at bog ^ot^o^, al§ ein unberlierboreS Stüd ber S^otur nod) feiner

guten ober üblen 33ebeutung, teiltüeife nur feinen ©egenftonb geönbert.

©§ befc^öftigt fid) je^t mel^r mit bem eigenen ^ä), tritt in ber lüiberlic^en,

oft unfodilid^en unb I)o:^Ien 5tbort ber Selbftbergötterung ouf. 9Wög=

lic^ft reine§ Slnfd^ouen, feine Selbfttäufd)ung burd^ bo§ trübenbe

S[Rebium ber (Sinbtibung, be§ BeitG^ift^^ ober ber ^ortei, be§ ©rotifc^en:

bog it)öre ber Stonb^unft be§ freien SWonneg. ©ruft unb ß^rfurd^t; bo§

|)umorifttfd)e unb 3^onifd)e, ipobei ber ©egenftonb I)öuftg größer ift aU
ber Urteilenbe, betrod^tet ®oetf)e im @in!Iong mit feiner S^otur fd)Ort

olg ©ntortung.

3:iäion (in ber Scuolo bei Sonto 16 Silber bon t^m unb feinen

@d)ülern) !ommt noc^ nic^t ober nie gong gu fetner ©citung. 2)ie 3eid)nung

oly boe Seftimmtere be^ou^tet in ®oet!^e§ 5(nfd^ouung hen Sorrong

über bk i^axhe. 9'Jod^ onbere ^ünftler erhiäl^nt er in ben X. S)eg biet*

bemunberten ^iepolo ©törfe foll me()r im ,notürItdE)en* al§ im ,f)ol)cn

Stite' liegen. Über ben Stubiengfool im ?Rotf)Ou§ gu ^ßobuo entf)ält ha§

X. nur bie furge, ober bielfogcnbe Semer!ung: ,9Benn man fo etUJO§

nic^t gefel^n ^t gloubt mon§ nid)t ober fonn fic^g nid)t bencEen'. Säuge

300, Sreite unb ^öf)e 100 guB (uod^ SSoItmonn). 5)er ©inbrud muß
olfo überiüöttigenb geroefen fein. 9(tle§ onbere ift fpötere (Srgöngung. Sor^»

embfinbungen in ber Sd^itberung be§ 5(m^!)tt^eoterg in Serono (bgl.

^etergfir(^e). ?(ud) feine ?(uffoffung be§ (Sr^benen f)ot fid) mit ber ^in=

fef)r gum ^ie§feit§ berönbert. ?^rül)er unbebingte§ |)inou§ftrebcn in enb=*

lofe i^ernen, nuumetjr ein obgefd^Io^neg Unenbltcf)e? — übrigeng eine

fet)r feinfinnige 2öo:^rne^mung — , bo§ ©emoltige mufj fidi mit bem

1) «gl. 1. aSb., ©. 157 u. a.
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©rfiöuen öermäf)Ien. 'iiot foldjcu (Siubrüdeii luirb bn äReufd) ftiüe. Spötcr

^ei^t eä: ,9Kon toürbe felbft gunidjte, tvenn erhabene ©cgenftäube unö

nid)t crf)ü6en'.i)

2(ud) eine 93emertung über fic^, über bie ^a)ie be§ cinbriugenben

©toffe§, fo ba^ er in SSerlüirrung gu geraten fürdjtet, !^at er in bie enb*

gültige gaffung nid)t aufgenommen. ,2öic ein ©d)nccban lüädjft feine

%iften^V/ >unb bod) cutiuidclt fid) alte^ Don innen :^erau§'. 'Hieben feiner

j^enfibilität' bridjt fid) bie geniale 5äl)igteit ber Verarbeitung fiegreid)

iöafin.

(Sine ©tätte ber Siaft ouf ber 5Iud)t, aber nod) nic^t ba§ ßiel. 3intnier=

f)in überftra^It bie Sagunenftabt it)re fleinereu @d)lDeftern. ,®er feierlid)c

2(nfang biefeS Ä^apitelg befnnbet, baf? bem 9(ufent^alt in 5ßenebig eine

größere S3ebeutung ^ugemeffen tüirb al§ bem ^ßeriüeiten in ben bi§f)er

gefd)ilberten ©tobten OberitalienS. jDiefe 33ebeutnng ge^t oud) an§ ber

Sänge be§ 2(ufentt)alteg :^erüor: 16 Sage luerben ber Sagunenftabt ge=

gönnt, ^ier geigt fid) gum erften äRafe bie Steminifgeng an bie Italien*

fa^rt be§ 5ßater§, bie ein Sic^tblid in beffen Sehen gehjefen tvat' (ßubJuig

® e i g e r). 5(nfd^autid) fd)ilbert ^erman @ r i m m ben 3uftanb ber @tabt

in ber 3eit ber 5(nfunft @oetf)e§ : ,58enebig lüar nod) bie alte 9tepub(i! unb

fpielte bie alte DfioIIe, bie (3d)iffal)rt be§ mitteltänbifd)en 9J?ecre§ gegen bie

(lorfaren gu fd)ü^en. S§ liefen, aU ©oet^e atifam, ©aleereu au§, um
gnr i^iotte p ftoßen, njeld^e gegen bie 3(Igerier fämpfte. S)ie ^lö^e ber

©tabt unb bie Slanäle njaren nod) \)oU Seben, bie ^^Saläfte unOerfatten

unb üon ben gontilien beloo^nt, bereu 9?amen fie trugen, '^od) erfüllte

bas itaIiänifd)=orientaIifd) bunte ©etüirr üon 5[Reufd)en oI)ne beutfd)e 33ei==

mifd)ung ben dtanb ber ©tobt nad) bem .^afen I)iu unb e§ freiften bie

5ßenetianer al§ eine eigene SBelt um fid) felbcr. jS)en 3ufammenl)ang

i^rer aüen ^unft mit bem 2ehen ber ÖJegenioart Ie[)rte nod) jeber S9Iid

in biefeg S^reiben, unb bie ^ünftler fogar, toeld^e gu ©oet^e'a 3eit in

5ßenebig malten, ftammten in i^rer SJJanier bireft ah non if)ren großen

ißorgängern. 2)a§ S3enebig, ba§ ®oetf)e nad) luftiger 2Bafferfa^rt bie

Sreuta hinunter erreid)te, mar ein anberey aU ba§ I)eutige, in ba^i nmn
mit ber Gifenbaf)n I)inciuglcitet, beffen Ißaläfte gefpenfterl)aft teer mit

tobten genftern an ben Kanälen ftef)en, in benen fid) fettenc ßJonbetn ^ei"

gen. ®ic atten Familien fiub fort ober oerarmt, i^re ©alterien ucrfauft,

öerforen ober bi§ auf ba§ Unbcbcutenbfte ,3nfammcugefd)moI,sen ; bieprad)t=

üoflcn ©öle be§ 9tcgierung§^atafte§ nur nod) 9[Rcrfn)ürbigfeiten, of)ne

anberen 3^^^^/ ^^^ ^^^' ^^^ ^'^ 9?eugierigen uml)erfül)rt, ein Xrinfgclb

p öerfd)affen; nnb ftatt be§ einf)eimifd)en übermütl^igen S3oI!e§, ba§

ftol^^ bon beficgten .taifern unb .Königen ,^n er,^äf)feu r)atte, geben ?Vrembe,

bie ber 3ufa(( ,^ufamntcnfüf)rt, bai5 be)'te '»IJublifum ber ©traßen unb

1) 3m übrigen ügl. man ^b. i, ©. 283.
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^lö^e ah. — 5^encbig ift ber jammerbollfte %nUid cjefuiifeiter <^rö§e,

unb nur dlad)t§: im äRonbfrfjein, luenii ber ©cfjatten ben Stx\ali ^ubecft

unb baö bleicf)e Si(i}t bte breiten Seiten ber ^aläfte mit erlogenem Seben

onf)aud^t, — njo oucE) bie (Stille, bie bann I)err[cl^t, natürlich l'djeint,
—

fe^rt eine 5tf)nung ber Qdt ^uiüd, in ber bie§ inI)aIt§Io[e fc^öne 58ilb nod)

Seben unb 5£ßoI)rt)eit loar'. S)ie[e ®d)ilberung, nur bestjalb luurbe fie int

SBorttout mitgeteilt, ift ber geeignetfte 58orftang gn ®oetf)e§ 5tufentf)oIt,

unb fie erinnert befonberä gegen Sct)tu^ an |). öon ÄIeift§ fcf)n)ermütige§

,Se|te§ Sieb'.

©oet^e äeid)net bie Sagunenftabt burd) freunblid^e ©egrü^ung unb

burd) 5(bf(^ieb§lüorte au§. ©d)on babnrd) mirb bem 5(ufentl^alt eine be=

fonbere Söebeutung beigemeffen. (Sinteitung nnb @d)Iu^ dermenbet er

immer, wo nid)t 5lIItögHd)e§ in ^etrad)t fommt. SDie %xt ber äRittedung

ift fl)nt^etifd), oblüot)! eigentlid) bie 5Iufgabe gefteltt ift, ein gegebene^

©ongc in feinen SBirfungen p befd)reiben. Seffing I)at im Saofoon ba§

analljtifd)e SSerfat)ren ber 2Biffenfd)aft, ba§> ft)nt^etifd)e ber ^oefic äuge=

lüiefen. S)a§ SOJittelgebiet ift bie Sebenäbarftellung. ^^in^ t<i)te Didjtung

ift rein onatljtifd^, fonbern an§ lebenbigen S^eilgliebern geftaltet fid) bk

gro^e (Sin^eit, mog biefe and) aU mel^r ober n)eniger entinidetteg @efamt=

bitb bon 5lnfang an üor ber ^^antofie be§ Sc^offenben ftefien. t^nlid)

berfäfirt ^ier @oett)e. 3tu§ einzelnen Sd)ilberungen fdjafft er ein Icbenö=

bolie§ ©ange. 3)ie Einleitung betont ba^S 9Kotiö ber (Srfültung einer

^ugenbfe^nfudjt unb ber allmäl)lid)en Sammlung (Stiftole) nad) longer

3erftreuung (©iaftole). (äinfamfeit inmitten be» gro^ftäbtifc^en SarmenS

unb XreibenS ; nur ein fd)einborer Söiberfprud). 2(n biefer Stelle fügt er

bie ©rgö^Iung bon ben beiben pilgern ein, bie ,rü^renbe' unb naibe ^ügc

entplt. S^r Qwtd ift nid)t etmo bie ^eitougfüllung, ibie ba§ bequeme

5lu§:^iIf§loort lautet, bielmet)r liegt er in anberer 9lid)tung : ,obmed)feInbe

Silber unb ©eftalten'; eine ,(Srfd)einung, f)ier gan§ am ^laj^e'; Sanb§=

leute, bod) if)m fremb (SSieberanfna^me be§ boterIänbifd)en äRotibg);

S3ergleid)e 5rüifd)en beuifdien unb itatientfd)en 93erl)ättnifien ; er felbft al§>

SDoImetfd) unb ^^ürfpredjer. (SJoet^e fielet ^itger §um erftenmat unb nimmt
an SJienfc^en unb 3[)^enfd)enfd)idfalen immer 3tnteil. ^einlid)feit im 9J?oti=

bieren (and) be§ §erbor§ie{)en§ ber 33ricftafd)en !).

2)ie Gruppierung be§ Stoffes, bie fd)on bem St. §ugrunbe liegt,

fpäter aber mit S3etüuJ3t^eit burd)gefüf)rt tbirb, ift befonberg funftbolt.

jj)ie ,,f)auptibee' bitbet ba§ Sßolf mit all ben fragen, bie fid) baxan fnüpfen

:

alfo ber ftäbtifd)en Siebeluug, bann feinem öffeutlid)cn §erbortreten, ben

SBetuftigungen. ©agluifdien folgen in reid)er 9(blüed)itung nnb Unterbre^

d)ung, fo ba^ ber ©inbrud be§ S^ielerlei nnb ber natürlid)en S3etrad)tung§=

meifc entfielt, 5(u§fü'^rungen über Slunft nnb Äunftmer!e. Sd)IieBüd) tritt

ein neues 83ilb mad)tbon bor fein Wuge : ba§' SWecr. 2Bir fjehtn bo§ 323id)^

tigfte I)erbor, o^ne un§ an baS^ 5(ufeinanbcr ^u binben.

^le <®tai)t in S^cröongen^cit unb (SJcgenttJort. ,S-in notioenbigeS un=

h)illfürlic^e§ ^afein'. 2)ieö ift ber ©runbgebanfe be§ erften 3tbfd)nittä.
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(Sine natiirgefd)icf)tliff)e !Öctracf)tung iyöd)ftcr %ü, bic tu eiuiflcr ,S^lujir{)t

an baö gro^arligp öilb bec 2BeIt|'rf)ö|)fuiig in feinem Vüiffa^ ,Übei bcii

©ranit' (1784) erinnert. ,?(Ile§ Ijat feine Sebcntnng'. §erberä ,^been'

einer nnmä()Hcl^en (SntlüicIIung pm |)öf)eren unb ^öd)ften mirften nuf

i^n ein, boc^ ift fein SSIid nid^t all^u UertraucnSfelig. @r fiel}t bie öiegeu*

luart aU ba§i @rgebni§ langer 58ergangenf)eit unb üerliert firf) nirljt me^r

in uneublirfj ferne Qeittäumc. ,jDie ^otl) unb ba§ ftrenge 33ebürfni!§ er»»

forbern unfre Sage' (2:., 5. Oft.). ®tc ^erngebanfen finb nn§ längft Uer^

trout : S^otluenbigteit, tü(f)tige @ c g e n m i r ! u n g einer »fülju-emfigen

Sßölferfd)aft' (?^nnft II, 58. 11568), alfo organiid)e (£nttüidlung tro^ beä

2öiber[treit§ ber mtteinonber ringenben ©ertjatten; fein Bi'f'i^^/ f^'"

,©^of3*, feine SBillfür. ©r fielet ba§ ä)?eer, feinen Stnbrang gegen ba§

Ufer, in ©6be unb ?^Iut. 2)ie Sagunen finb eine SBirfung ber D^otur. Wen
unb ®rbc arbeiten gegeneinanber, ba§ ,qllmä^lid)e ©infen bc§ Urgetoäfferö'

üerurfac^t eine ,anfet)nnd)e (Sum^jfftrede'. dagegen finb bie S'anäle unb

fonftige 5ßorfeI)rungen ein Söerf ber ,^unft unb ber glci^eS', bie a^O^eid)

fort unb fort auf bie Sr^altnng beboc^t fein muffen, f^ür ,^unft' fetit er

fpäter 9Wenfc^entt)i^ (ögl. ba§ ®ebtd)t ,®er gifdjer* 1779) unb Mng^eit

ein. ^ie 9??enfd^en ^aWn e§ bem Tteeve berrtje^rt, anber^njo aU an §n)ei

©teilen !^erein§ubringen, unb biefe glnt^eit berltert üon i^rer ®cfä^rlid)=

feit, loeil ca bod)
,
feine 2But minbern' unb ,fid^ bem ©efet^ ber &bhc

nuterujerfen' mu^. öine @in§eIbeobod)tnng ju ber ®rnnbanfd)auung

®oetf)e§, bie er mit befonberer ^eftimmtr)eit in bem ,5ßerfnd) einer 2Bitte*

rung§Ief)re' (1825) au§f^rtd)t (,S3änbigen unb Sntlaffen ber Elemente'). ^)

^ie milben 9?aturfrnfte bebroI)en tüdifd) bon Jag ju @tnnbe bog .geftaltete

Seben*, ,bie Elemente finb bie Söillfür felbft gu nennen', unb mer in naiöer

©d)önfe^erei an bie gefid)erte ^errfc^aft be§ SO'fenfcl^en über bie (Srbe glaubt,

bem ift bie Sll^nung biefer ungefienren Urfräfte nod^ nid^t aufgegangen.

5Kur in ßin/jelfällen fiegt ber SKcufd) burd) ,9Jhit nnb Sift', .^umeift bc*

^loingt ft{^ bie 5J?otur felbft burd^ bie i^v inneiuoljuenbc ©efe^Iici^fcit, bie

felbft ,jenem ungezügelten, gefe^Iofen SBefeu im|3oniert*: benn Ö)oetf)e

fann fid) mit ber 3lnna:^me eine# gemattfamen ober eji^tofionÄortigcu

SSerbenS, ma§ neuerbingS ^landf aU (Srfenntnistatfad^e be^eirfinet, nici^t

befreunben. (5§ liegt borin, mie mir fc^on früljer aubeuteten unb füätei:

eingef)enbcr au^fü^ren merben, eine gemiffc Ginfeitigfeit feiner 3(uffaffung.

'äu^ all ben ®rünben, bnrd^ SSirfuug nnb (5)egenmirfung, Ummelt unb

3d), mu^te ber ^ßenejianer gu einer , neuen 3lrt bon ®efd}ö^f mcrben', b. i).

gemiffe äRöglidjfeiten ber ^nbibibualität bilbeten fid) borI)errfd)cub ang.

ißorfränge gu 3^auft§ Sätigfcit finb gemiß öor^onben (115, SS. 11 569 ff.):

3m Snncrn tjier ein parabiefifct) Sanb,

2)0 rafc brausen 'i^lüt Mä auf jum JRanb,

Unb njtc fie nofd)t, gewaltfam ctn3ufd^tef3en,

®emcinbrang eilt, bie £ü(fe ju üerjc^Iie^en.

1) «gl. 1. m., S. 252.



aScnebig 237

SroUbem ift eä übereilt, ba§ ,§ö(i)fteirungeue' einfeitig auf Ueneäioui)cf)e

(Siiibrücfe ^u be^ieljen. Qaifhddj^ anberc (Sifaljcujigeu (luie öon beii

^^ontiueii, .S^ollaub, 'Omenta; dgl. äö. äReifterip äöanbcria^re) öereinigteu

fid) in ®octI)eä bilbneriidjer ^Ijantafic uiib geftalteten fic^ enblirf) gu bem

groBarttgeu bid^terifdjeu ßufunftgbilbe eine§ ,tättg=freien' SSoIfeö. 2)er

9Jien]d) er[d}eint oudfi in biefem ßufammenfjauge aB ba§> I)ödjfte Organ

ber 9iotur.

@in ©djatten föUt in ba§i fjettere, lebensvolle treiben ber ©egen*

ipart. S)ie [tolge Ütepublif l)at i{;re ©i^fel^ölje überfd)ritten, bie einer ßeit

angehörte, ba ,nod} bie gange nörblidje 3Bett im 3)üftern gefangen lag',

ßine junromantifc^e', öielmef)r rationaliftijd)e 5(niid)t. (Sinft mixb ber

Sag be§ völligen 9'hebergangg fonuuen, mie für baä Ijeilige ^lion, loie

für alleö ,erid)einenbe ^afein'. Stuffluten ber SSelle unb ^eriinfen, loie

eS ©pinoga leljrt, 9}Jonte§quieu in anberem @inne barftellt. ^2(ber felbft

bann toerben bie 9tuinen nod) fö^rfurdjt erlDeden: ein uerfö^nenber

^nSflang.

(55oet|e§ »aJianier', fid) ein ©tabtbilb onsueignen, entf^rid)t feinem

junger nadj finnenljaften ©inbrücfen. 9iur feine leeren ,S3Sortfd)äne'

!

äRti ftaunenSltjerter 2(u§bauer, o^ne an Sequemlid)tett gn benfen, luib=

met er fid) btn @ef)engn)ürbigfeiten. (Sr roagt fid) n)ot)Igemut in ba^

,Sabt)rint^' ber erftcn ©ro^ftabt, bie er fennen lernt ^), mitten in§ 253in!e(^

wert ber ©äffen. 2)ann nimmt er fid) einen Sof)nbebienten, einen ,2;ent=

fd^en', ber fid) auf bie Italiener üerftel)t. ß^^ß^i^'^^ befteigt er ben Tlaihi^^

türm, äur 3eit ber glut unb ber (Bhhe. 3Jienfd)en unb S)inge §u fet)en, gu

erleben, ba§> ift feine Seibenfd)aft, unb olleS in fid) fo aufzunehmen, bai^

e§ unbelDuBt ober beuju^t in il)m fortmirft, feine befonbere &ahe. S)ie3

ge^t fo Ujeit, ba^ er fogar im ftilten einen $Ian entmirft, 33enebig ^nr

reinlic^ften «Stabt gu mad^en. S)ie 9tid)tung äum ^ra!tif(^en, burd) feine

2:ätigfeit in SBeimar ^erüorgerufen, Oerleugnet fid) nid)t. ©ein (l)egen==

fViel lernt er in bem alten granjofen fennen. ,S)er reift nun auc^', o^ne

äu fet)en unb äu f)ören, mie e§ eh^n Stlltaggmenfc^en galten, 'änd} im Z.

ift baoon bie 9tebe. 2Bie fic^ bk ©egenfä^e bon fetbft anbktm, oI)ne auf

ben 9?amen oon ^unftmittetn Slnf^rud) gu erf)eben.

^aö fßolUlehen in SBenebig. Sturer ber 3[>?artu§fird)e befud)t er in

bcn erften 3;agen fein ,@ebäube'; benn ,e§ gibt au^en genng §n t^nn, unb
ba§^ 5ßoI! intereffirt mic^ unenblid)' (S.). ^n ber Sat, ber oeneäianild)e

5(ufent§alt gilt I)auptfäd)Iid^ biefem Qtvtdt, toogegen bie 33etra^tung Don
^unftmerfen gurüdtritt. fRom füllt biefe Sude au§. Sa§ 5ßoIf ift I)ier

bie ,58afe', ouf ber alleS ruf)t, im ©egenfa^ gu beutfc^en Jßerpltniffen.

©ein Urteil über bie Jßenegianer lautet : ,(3ie I)oben im ©uten nnb $8üfen

immer etmaä gufammen' (X.), b.f). e§ finb 9}?enfc^en, aber befonberer
Sh-t. Scid)tigfeit beä ®afeing, 5rö^Iid)feit, ©elbftbemuBtfein neben allgu

unbeforgtem ©id)gef)enlaffen. ?i^nlic^, menngteid) auf ben erften S3Itc!

1) .O^ngcfa^r 200 000 ®inttJoI)net' na* 5Bolfmanu.
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uer)d;icbcii; (aiitet biiy llvtcU üon ^^(ufclm Scuccbadj: ,Uiib umy foll

id) mm üon bcu iöciietiaiierii fagcn'? iS:t^ tft eine 93riibcrffl;aft bcr edjtcit

Sorbe; fic inüf)ou fo ieiu \vk fic fiiib, lucil )ie nidjt oiibcr^ föiincii . . Xk
ißenettQiicr finb ernft in il;rcr |)eiterfeit uiib Reiter üt iljreni (Srnft. Sie

,)U(j^eu ntd>t§ unb braud>eit nidjtiä, lüeil |ie aikä tiaben'.^) Unb lüie boö

,fprid)t, )d)reit, fingt nnb fd^ilt, flud)t unb lärmt' ! 2)ie natürlidje i]ebl)af=

tigfeit be^ ^(uöbrudiS, bk beifpiellofe Sfiebefertigfeit finb i^m d\va^$ ??eue?>.

;ffiie alleg Ijanbelt unb feilfdjt, audj bai!> geringfügigfte ©efdjäft mit üodem
^i(uteif beljanbelt, ol^ne Ijamfetifdje 9tefIcyion in ber ÖJegculuart (cbt, fid)

ftrcitet, uerft, frol) ift um ©efegcutjeit ^um Stufiüonb üon 8timmfraft,

äuni Beifall unb ^ur 33e5eigung feiueö Uniüiüenö ! @üetf)e begreift nun*

mel^r ben 3f{ebeeifer ber alten ^iit^euer, ,ba^ öiele |)in= unb ^erbiffertieren'

im antif-en 2)rama. 5ür bie @ried;en unb 9iömer 5umal ber fpätcren

3eit — unb bog gilt ot)ne me]cntUd)e ®infd)ränfungen aud) f)eute uod) —
mar felbft bie ©eridjtärebe, menn man Don ber SJänbergat)! ber tieferen

Genfer abfiel}t, ein O^renfdjmauio, eine %xt ober %haxt üon äftljetifdiem

ÖJenu^, ein mitifommener %nla^ §ur 9'?erüenerregung'. Unb mie ba§ in

irgenbmetd^er 2(bftufung fortbanert. 3)aä ^tUgemeinmeufdilidje ! SSaä für

baö eine ^SoÜ ^auptfad;e ift, befteljt für ba6 onbere »uenigfteu'j of3 9[Rög^

lidjteit ober Unterftrömnng. ^n ba^ Sid)ter^j 2anbe geminnt ®oet()e bav

rid)tigc ^öerftänbni^ für bie erbmüdjfige 2)id)tung. 2)od) bie ^otgerung

5ief)t er nidjt barouö unb fann eö nidjt, locit fein Sinn nad) ben fonnigen

ÖJefifben Don |)cnaö gerid)tet ift. 'und) ba^ bent]d)e ^olf Ijat fein gutei3

Siecht, eine 2)id)tung §u forbern, bk feinem i^ebenäobem nnb feiner Sefin^^

fud)t entquillt. @öi} üon Söerlid)ingen unb 2BUf)efm Zell entfpredjou ii)m

mct)r alö bk natürlidjeSodjter; bod) mir finb f)eute meiter aly je üon biefcr

IjomerifdjenöJrofätat entfernt, uuboieUeid)tiftbie90'?ögIidjfeit im.S^iinblidouf

bie^erfplitteruug ber^ntereffeu auf immer Uerf^crrt, fidjerlid) and) begmegen,

meil mir fein fünftlcrijc^e» ®enie ä^nUd)er ©rößc uufer eigen nennen, mie

eä 93iömar(f auf politifd)em &cbkk mar. Qn alten fpred^cn, ben )(?leiuften

mie ben (Srofjten, ben ^nteüeftueüen unb ben Unuerbitboten, uidjt attein ^n

ber eigenen 9iid)tung, jn ben Scinfdjmerferu, ,^u ben SJJobifdjen: ein ©enind

otlergrö^ter Wrt !önnte ba^ SBunber äuftanbe bringen. (5in im tyrunbe

naiöeö unb urmürf)fige§ S3oIf mie bk ^tancncr fonn Dom J^eater nur

noturaliftifc^c Ginbrürfe, b. l). 2öirflid)feit5gefül)lc üertangen. (S^i mill

abenb§ in etmaä üerfd)ünerter ^arfteltung erleben, ma§ cä tagsüber ober

möfjrenb feiner Sage erfaljren i)at. iitein ißorbifb für ecl^tc ^unft; barin

be[)ä(t ö)oetf)e rcd)t. Xer ?^atnralii?muÄ i)at nur bann ^2(nfprud) auf crnfte

93fQd)tuug, auf mirttid)e (Rettung, menn er fid) nid)t auf fteinlid^e ^Jiufjer*

tid)feiten befdjränft, fonbern tiefer fd)ürft unb ba^ öJeljeimuioiüone, Ur«-

grünbige in ber ?iatur, ba§ bie intetleftnaliftifdje 9tid)tung ober bie öcr==

brämte ober rofafarbne ^oefie überfiel)t, bar,yiftelten üermag. l)k Stunft

ift ,W)ai)xl)e[t', aber in einem ungleid) tieferen ober Ijöfjeren Sinne, alö

1) ein «ermäc()tiii3 (S. ml), 'sberlin iini, WeDer u. vieffen.
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ber 2)urd)fd)nitt§menfrf) ju erfaffeii bk gäJ^igfeit heiiijt 3)iefev begriff

luertct fiel} nunmeljr für @oetl)e um: nidjt nicljr dlad)al)nmnQ, fonbern

®eftaltuug üoii innen ^erauS froft einer 3(nfcl)auung be§ Söcfenipften,

bie nur bem @cnie gegeben ift. ©eine allumfüffenbe Seilnafime an altem

äRenfd^Iicfjen treibt il^n, boä 5ßoIt bei ber SIrbeit mie auf ber Strafe

fennen gn lernen, um fid) ,ba§ betragen, bk SebenSart, (Sitten nnb

Söefen ber (£inn)ot)ner ^u merfen'. 2öeld)er ©egenfalj ^um 9tationatig='

mnä ! (Sr ift lüiüeng, bie Sßerfftätten gu befudjen, wie bereinft 8ofrate?v

bodj nid)t um aufäuflären, fonbern um p feigen unb ^u erleben. Siele

^eime gu ßrfenntniffen ober SBeiterbitbungen meifen auf ben italienifdjen

^2(ufentt)att ^urüd. ©r überminbet ben 2öal)n ber @Ieid)t)eit ber inbi-^

oibuelten Stniagen üöllig unb ebenfo bie @efal)r ber ©elbfttäufd)ung, eine

9^ebenrid)tung für bie §auptfad)e gu t)alten. $3i(^elm 9}?eifter mirb fd)IieB=

lid) ß^irurg, lr)äl)lt alfo einen bamalS üeradjteten ^eruf.

@oett)eö 5i;eube am @d)auen tüirb befonberä erregt, föenn urfprüng^

tid)e tu^erungen ed)ter ^Ratur, if)re ungetrübte Stimme an fein 0!)r

Üingt. S)ie ä«itteilung be§ ^:priüatboäenten in ^eno, g. Sf . 3. @c^ü|, ift

ein 3eugni^o für unb miber. SSät)renb einer Stbeubgefellfdioft mürbe ein

,a(trlieinifd)e§' ^ßolfölieb üorgetragen. ,^oefie gemein, bie äJJufit aber un=

enblid) tier^ig'. @oetI)e, in bem olle ftärferen ©inbrüde frudjtbar fort=

lüirften, fd)uf bann nad) berfelben SO^Jelobie ,(Sd)äfer§ ©onntagglieb'

bis^ 5um nädjften Sage. <Stim S^orliebe für ,eigentümlid)e 5ßol!ögefänge'

nimmt fpäter et)er gu alg ah; al§ it)r SBefen begeidinet er, ba^ ,fie immer
nur einen unb benfetben bcfd)ränften ß^ftaub augbrüdten'.-) 2)ie %n^
regung empfing er Don |)erber; aber einen Älang ofine tin 0ingenbe§,

oljue ©aiten ober ein ,Organ' gibt e§ befanntermaf^en nid)t. ^n 3öie=

lanbici 2eutfd)em äJierfur oeröffentlid)te er fd)on 1789 einen größeren 3(uf=

fatj über Italien, beffen erfter Stbfdjnitt öom ,SoIfggefang' f)anbelt, ein

3eid)en, loie tebfjoft ii)n bie <Sad)^ befdiäftigte; 9kd^flänge and) in ,2B-3ß.

äBanberjütiren' (II 7). 2)er ©efang ber @d)iffer luirft §nnöd)ft mel)r ah^

ftofjcnb: möglidjfter 'jJtufmanb Don ©timmfraft (mie jei^t nod) üblid}),

eine geiuiffe (Sinförmigfeit ber äRelobie. S)er .naturgemäße' Stanbpunft
änbert bie ©ad)e mit einem ^ale. S^ti]t ,@d)reie ber ©mpfinbung ober

bc'o ©djmergeuy', iueldje bie 5(ufmertfamfeit erregen, bann ,nod)flingenbe

St'logetöne', 3Siberl)all au§ ber (^.erne. (Ss mutet bieg unmillfürlid) mie

ber tlang geluiffer ^Kogelftimmen an: 2db nnb @et)nfnd)t. @oetI)e er^

fliirt alö ben ,@eift' ober ba§ ,2eben' ber ©efönge: ^ßerbinbnng örtlid)

getrennter äJienfd)en, ®efeUig!eit§gefül)I. '^od) beftimmter fommt biefeg

aJ?otiU, Srauer über ba§ Stlleinfein, baä ber ^^oliencr lucniger erträgt,

in bem 58erl)alten ber grauen ^ur ©eltung: 58er(angen nad) SBiberflang,

nad) ®e)uif3l)eit, bafi ber anbere nod) lebe. (£r leitet bie rül)renbe 2ßir=

tung au-s feiner Stimmung l)er; aber e-3 ift mel)r aU bie^S. Tie ganje ^eit^^

1) ©efpr. (iHOi) I, 3. a()r>f.

2) 5Solf§gefäiige abermals empfohlen (1823).
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uub Dctumgebiing übt i^re 2Bimber: ,bk ftiden Kanäle, bie i)oi)en ®e==

häüb<^, bec ®Ian5 be^J HKonbeä, bic tiefen Schatten, baä ©ciftermäBige

bei- lueiiiacu Ijiii uub Joiber luanbelitbeii fdjiüaräeii (yoiibelit'. (:Siufla!ig

äH)i)d)cn Wu^cji= iinb ^nnaüücU. ©ein 'äuQe luenbet \id) babci ,Iieb*

lüärtö' nadE) 9?orben, bie ©e^n|ud)t tönt i^m auä bem Qiebc entgegen, in

beni baä 3)iulifali)'d)e alk§, bie äöorte ioenig bebcuten. Safiog großer dlamc
tritt in biefem ^uf'in^J^enljange auf.

(Bin IjeitereS (Sriebni» unb äugteid) bie eriuün)d)te ©ctegentjeit, eine

©eite begi italienifdjen !öol!öIeben§ mit lebenbiger Unniittelbarfeit ju

fdjitbern, bilbet bie ©eric^tgüerl^anblung.^) @oett)e l)at ba^n eine

farifierenbe gebergeidinung: Avocato Reccaini (ridjtig: Rucaini) ent^»

Jüorfen. 2)a§ X. entljält nur furje 5(nbeutungen, bie ungefätir bem 3»'
tjatt be§ erften Slbfc^uittg entf^redjen. %ikä übrige ift fpätere ?tnäfüt)rung.

3Ber einigermo^en geübt ift, erfennt fofort bie (Sigenf)citen ber fpätgoett)i=^

\d)tn Stugbrndsioeife unb 3öortlüaI)(, 5.^. , bereitete fidj, bie ^^flid)t beä

fiejenben 5U erfüllen'; ,\veld}c benn andj in ^^erfon .... bafa^'; ,bk ent"

fdjiebenfte ®unft'; ,ernfte, ja tuenn man njitl etiüag öerbrie^lidje SH^'
u. a. S3reite, bod) öolltönenbe ^Beübungen, Sieblingättjorte mit befonberem

@inn, t)orfid)tig abgemeffene Urteile, bic fid) von jebmebem Überfdjtuong

freiljatten. Sro^bem ift bie ®arftellung üon föftlidjem |)umor, feiner allju

fjöufigen (Srfd)einung in feinen fpäteren ©c^riften, heiebt SBaS er fpäter

einmal, freilidj in gereifter ©timmung, gefagt I;at, bient bodj jur Mä^
rung unfereä 3uiömmen^ang§. ,??ur luer fein ©eiüiffen ober feine 5ßer='

antmortung l^at, fann t)umoriftifd) fein . . SSenn eg ober bitterer (Srnft

ift mit bem Seben, ber fann fein |)umorift fein . . 2)odj bamit mill idj

bm ^umoriften feine S3ormürfe mad)en. 9J?u^ man benn gcrabe ein ®e=

lüiffen ^aben? 2Ber forbert e^ benn?' ©benfo unterfd^eibet er 5iüifd)cn

bem |)umor aU ,be^arrlidjer ©timmung' ober öorüberge^enber 2lnn)onb=

tnng. 2) fie^terer i^all ift ber feinige. 2)ie ütedjtsfrage unb bie fonftigen

Umftänbe fümmern it)n nid)t; be^megen empfinbet er nur ba^ ilomifdje

an ber gangen SSerljonbümg. S)aä Unbeteiligtfein an ber ^ad)e fetbft

ermögtidjt bie äftfietifc^e Seilna^me. 9?ur mer au^erljalb ober barüber

fte^l, fann einem fieben§oorgang bie ^eitere ober bk ironifdje ©eite ab'

abgewinnen. |)orag, ber ^eitgenoffe, ergießt feinen ©pott über ba§ jäm^

merlid^e, äirfu§mä§ige S3uI)Ien um bie 5ßoIf§gunft, ba^ arbitrium po-

pularis aurae (c. III 2), oud^ ©dritter i)ätte \voi)l bie ,Slarifaturen' oon

SKenfd^en mit fd)arfen ©treidjen gcäüd^tigt. @^ fam mir barauf an gn

geigen, mie öerfdjiebenartig ber Tlen]d) in entgegengefe^ter ®efül)tglage

ober gar onberägeartete Gfiaraftere auf biefelbe ober ö^nlid)e (5rfd}cinnng

,gegenmirfen' (reagieren). &oeti)e nimmt bie 2)inge nunmet)r leidjter;

ber 2)rncf ber S3erftimmung beginnt bon iijm gu loeid^en.

1) etgänaungcn tu bcn &i^pxäd)tn mit ft\ % SJötttgct (28. Wai 1795),

I ©. 223
f.

2) ÖJffpr. (1824) lU S. 118.
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(Bt 6e5etcf)net bic ^aw^c: ^üerljanbluitg alö ^^offe uiib [djilbert fte in

biefeiu @inuc. ©itiftc jßüQC feljleit jebod) iiidjt (gibeifomiiüB ; bie S)ome

in Srouer; ha<s Ijo^e @elbftbenju^tfein ber Senegianer), lueü bag ^o*

mifd)e beö ernften ©egenbilbe^? ober |)intergrunbeg bebarf, öon bem eä

firf) abf)ebt. Ä'ontcafte ber SBirllic^feit ober bIo& ber ^ocftellung, bärt).

(Smpfinbung, bie nid)t in bog ^ereid) Üarer öetou^tfieit gu treten broud)t,

gehören ^u ben notiuenbigen Seftanbteilen. ©inigeg ift nur ongebeutet,

ber ^^antafie h^ä Sefer» überlaffen. Sie fomifc^e SSirfung entfpringt

ouö ber S)arftetlung§n)ei)e ber ^erjonen, it)re§ SSer^alten^, ber (Situation,

ba^u fui^ige ^itnfpielungen. i&in breitf|)uriger SSoIf^rebner, ber mit ber

3Sud)t feinet Organa adeg, bejonberg fad)Iid)c @rünbe, nieber[d)mettert

unb mit '*^otIjoö §um founbfobielten Tlah oer)id)ert, ha^ er nur für

eine geredjte (Sod)e gu Ijaben fei; nn fpinbelbürreä äRännd^en mit ieben*

falls ebenfo bünner ©timme at§ Stftenüertefer, ängftlidj unb lvei)xloä.

Situationen, bie alte ^eime gu ntöglid)er ober |)Iö^Iic£)er 2(uft)eiterung in

fid) bergen, mobei befonber» ber grembe auf feine 9ted)nung fommt;

benn bie (£inl)eimifd)en finben havan nidjt^ ^ituffätligeS. ,S)ie Stid^ter im
§atbäir!et', brüberlid) üereint bie 5tbOo!aten, bor i^nen Kläger unb 33e=

ftagte in trauter 9^ad)barfd^aft ; eine bid)tgebrängte SJJenge, jeben 2tugen==

blid bereit ober baranf ujartenb, in ein gröt)Ienbeg ©elädjter ou^äubredien

;

iüo§n get)t man fonft in bk 5ßert)anblung ai§> be§ @|3a|e§ megen? 2)enn

bie 3uf(i)ttuer finb bie §ou|)tfad)e babei; i^r Seifall ift ber ^rei§, um
hen bie 3Bettfäm|)fer ringen. S)a§ unbetou^t ^omifd)e in bem 5ßert)a(ten

be§ @anbut)rmännd)en§ bitbet btn ©i^jfel ber SSirfung: guerft Ungemife*

t)eit in bem 3uf(^auer, \va§> eä bainit für eine SSetoanbtnig i)aW, bann
bie frö^Iidje @rleud)tung. (Sin föftlid^er Quq in ber (Sdjilberung. Un*
iDittfürlid) fällt @oett)e ba§ 33ilb be§ großen ^eitbeftimmerS @aturnu§
ein im ^ufammen^alt mit feinem ^errbilbe, bem fleinen ^eit'^effer, unb
er erinnert fid) an bm Sauh^uu^ im 9KarionettentI)eater, an ^afperleä

,^erridc Verlade', (gin mic^tigeS ^unftmittel in ber SSerfftätte be§ ^o-

mifdjen ift tt)ulid)feit unb Ä^ontraft gugleid). S)a^in gehört nod), bo^

ba§> ^olt felbft ber ©lafer, loie mon bei unS fagt, ber @efo|)^te ift; aber

e§ h)ill ba§ nid)t anberä, nur Iad)en, Iad)en ! Söetreffä ber fonftigen Sar:=

ftellungSart mu^ id) ouf S). u. SS. öermeifen, §. 33. S3efd)reibung ber

ßt)araftere nad) i^rem (Sinbrud auf ba§ 5(uge, ©infüfirung ber ^erfoneu
in t)anbelnber, lebenbiger 3:ätigfeit ufto. S^iaturgemäfee 3flegeln0!

Überl)au^t ift ©oet^e immer beftrebt, ben Sebenöfinn einer jeben

'S>a(i)c ju erfaffen. (Sr f|)öttelt uidjt über alte öräud^e (ügl. <Sd)iIIerg

be!annte§ SBort), loie e§ öorbem in ben rationaliftifd^ erteudjteten Briten

üblidj rtar. 2)ie geierlidjfeit gu S^ren be§ ©iegerä oon Se|3anto entlodt

i^m nid)t nur eine§ ber längften, im 92ad)fa^ enttäufd^enben, ©a^gebilbe,

bie er gefd)rieben t)at, fonbern aud) , biete greube'. 2)er SSucentaur, ,biefeg

^runffd^iff , mutet it)n an al^ ber öerför^erte 5lugbrud beä ftoläen Selbft*

1) 2)te ganje ©jene erinnert etjua^ an ben ®ertd}t«(t)anbel in §oraj (sat. I 7).

Slbavil, 2: 6t^nupv, llaff. ^rofa. ll 16
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beiuufetfein§ ber cl)emal§ ineerbel^erridjeubeu 5öciictia. 2)a§ ißol! luill

feine ,Obeieii', iueuigftenö bei fefttidjeu (iJelegculjeiten, in ®lQn5 uiib

^^tact)t fcljen, lueil eö fid) felbft bamit geeljrt tiil)lt. tliiie äiitrcffenbe Söe*

mer!ung.

tünjtlerifdjc (ginörürfc und Vlnicguuöfn. Sie 2:i;eaterauffül)riingen

mögen b^n Übergang gu ©oetlje» Äunftbetrad)tung bilben; eigentiid) finb

e§ Sßolföbeluftigungen, benn fein 5)tama öon bauernbeni Söerte befinbet

lid) baruntcr. (Seine 5(bnetgung gegen bie ^ü^ne öerfd^ärft fic^. tJür »geit*

gemöfec', aufregenbe ober bie Seibenfdiaften ber SÖienge entfe|)elnbe @türfe

Ijat er nidjts mefir übrig ; bie innere iöorneI)niI)eit feiner ©efinnung Iel)nt

fotd^e jStttentote auf niebrige ^nftii'^tß' ober äRad}löcr!e gu 3)Je^rung be»

eigenen Stnijmeg ober gu bem auygefproc^enen ^'üed, üon fid) reben gn

?nad)en, mit fid)erem ©m^jfinben ob. Seine ÄHinftauffoffnng erl)öf)t fid)

immer nu^x, iinb nur unter biefer 5ßoraui?fe^ung mirb bie flaffigiftifd^e

35ßenbung rid)tig Derftanben. Unarten auf ber Söüljne mie in ber 2)ar=

ftellung fto^en i^n ab. Siefonberg läftig empfinbet er bk aufbringlid)e

(Störung ber |)armonie burd) ben mufifalifc^en :öeiter be§ Oratorium«?, bie

unleibige @ud)t ber ®d)auf;pieter lüeiblid)en unb männlid)en @efd)Iedjt§,

fid) §ur (Sdiau §u ftellen, nac^ billigem (Sffeft ^n ^afdjen, anftott ifjre

fünftlerifc^e 2(ufgabe mit ©ruft unb 58erftänbni§ gu löfen. 2)od) finbet

er and) ()ier ben befreienben |)umor. Bravi i morti! S)er um ©nobe

ffe^enbe @d)aufpieler. SoId)e Stuftritte glötten bie Stnugeln. @r fiel)t

ein Stücf bon (£rebinon, ba§ feinen i^^eenfreig berüt)rt; bod) mie jüb^

gefdjmadt' tommt eg i^m üor. Sie toHmütige ©leftro, ,lDie e§ leiber

bie afloHe Derlangt'. äRan fü^tt fid) an |)ofmannötI)at^ oergröbernbe 9?eu=»

bid)tung erinnert. %n ©olboni (nad) i^m bel)errfd)t ber jüngere ©ogji

bie 58ü^ne) rüt)mt er bie Äunft, ,auij 9?icl^t§ ben angeneljmften Bcit^

er treib' §u mad)en. 9}ie^r foll bie i^unft and) nid^t fein, fo benft

nid^t nur ber italienifd)e ^öbel. Stuögefprodjener 9^iaturaH§mut^ ; immer

mieber blenben füblänbifd)c (Sd)aufpieler in if)ren, b. t). ben ba^u geeigneten

Stüden. ^m gangen üermi^t er ,eine innere Energie, luefdjc allein eine

fold)e Sarftellung ouf ben f)öd-))tcn ^itnft treiben fann', alfo bie inne*

)Dot)nenbc Straft, iucld)e bem &anien fiebcn unb (Sint)eit uerleil^t. ,933fl'3

ift bod) ein Sebenbige^ für ein töftlid)eg, ^errlid)eg Sing ! mie obgemeffen

äu feinem 3uftonbe, mie iüaf)r, ioic feienb!' Stefe ed)t goet^ifd)e Semer«

hingt (9. Oft.) begief)! fid) gluar auf fein 9^aturftubium; aber eine fd)arfc

©renge 5n)ifd)en ben t)erfd)iebenen Gebieten feiner Scbenäbetätigung läftt

fid) überhaupt md)t giel^en.

^rad^tbolle Stellen finben fid) in ben X. übet bie Hoffnungen unb

3iele feiner Ä'unftbetrad)tung. 9lül)renb unb oon föftlid)er S^aioitöt, bie

ö^nlid) im 2eben mand)er l)od)begabten ^erföulid)feit begegnet, i)"t ber

&iaube, aU ob grau oon Stein geiuillt fei, an feinen tiefften erfennt=»

niffen teilguneljmen; mie menige oerftanben i^n nad) feiner ^Hürffel)r!

©g ift teilmeife üblid) gcioorben, biefc 33e5ie^ungen in ii)vcm SBerte [)erab'

äufe^en unb farl ?(uguft5 fc^roffe^^ Urteil, fie fei ,eben fei)i grofse;^ iiid)t'
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geweleii^), an^uerfeuneit. (Sine bcgieijlirf)c ©cgeiUüirfuuG gegen über=

triebeneii Slitftuö. ^oci^ Idoju? SBaiJ fie il)m Wax, tann jcber Unbeiaiigene

auä bem ©ebirfjt ,3ür elulg' folgern, ^n bem ^cief ü. 5. Oft. I)eißt eg:

,^2(nf bicjer 9teiic Ijoff id) (uill irfj mein (ycmütl; über bie fd^önen fünfte be=

rut)igen, ii)r fjeiüg 33Üb mir redjt in bie «Seele prägen unb giim [titlen ®e=

nn§ betüafiren'. ferner (30. @ept. abenbö), ein @eban!e, ben übrigen» ^n=

fe(m generbarf» beftätigt: ,'^k iReöoIution, bie trf) üorauSfa^ unb bie je^t in

mir uorgef)t, ift bie in jebem ^ünftler entftanb, ber lang emfig ber Statur

treu geioefen unb mm bie Überbleibiel be» alten grofen @eift§ erblicfte, bie

(Seele quoll auf unb er füllte eine innere 2(rt öon ^erflärung fein fetbft

ein @efüf)l oon frcljerem Seben, f^ö^erer (Sfiftcn^ Seirfjtigfeit unb ©rajie'.

^agu fein Urteil über ba^j ^öereirf), bem er norf; am f cembeften gegenüber*

ftef)t: bi': 33aufunft (S. 9t.; Oorlegter 5(bfd)nitt). 3Sie frof) ift er, ben

öermeintti(f)en 3ici^ftiic!en ber ®otif entronnen gu fein! ^euyler fjebt

bie ©infeitigfeit ber (Smpfinbungörtjeife ^erOor: ,5)ie Stellen ließen firf)

pnfen, bie in äf)nlid) f^red^enber 2Sei)'e geigen, Jüie un^^eimtfd) ber 3)irf)ter

in bem ^reis fat^olifd^er Stimmungen unb fatlplifdjer 9}?l)t^oIogie jid)

füt)Ite.'. 2)arüber tann \a nur ber unfreie äl^enfd) im 3^feifel fein: luer

ein altägt)|)tifd)e§ ober altfl)rifd)e§ SBerf mit gangen Sinnen erfaffen toill,

mufe imftanbe fein, bk augenblidtid)e Sefangenl^eit gleid) einer Sc^eu*

tlapp^ don fid) gu merfen, muf3 öermanblungöfäljig fein. 9{ber (Sioet^e,

ber fid) im ^uf^Q''^ ^er 9J?etamorpfjofe befinbet unb f^äter üiet freier

gebad)t ^at, ftrebt einem gang anberen Qkh §u: (Srl^ebung in bie I)ei=

tere 2Be(t ber Stntife. ®er ^ronfe meibet otte^, ober man fud)t i^m aüey

gu entgieljen, ma§ it)n on ba§ ^orljer erinnert. 2)a§ gitt äf^nlid) für bie

geiftigc (Sntmidtung, lüobei man ben Segriff ber ^rant^eit in ®oet^e§

Sinn auögulegen ^t. W.§ er auf ber 9iüdrcife Oon Strasburg gum erften=

mal ben 3Konnf)eimer 5(ntifenfaal befuc^te^), übten bk ,t)errtid)en Sta=

tuen' einen faft ,Iäftigen' ©tubrud auf it)n au§; benn fie bradjten feine

^unftauffaffung für einen 5(ugenblid in§ Sßanfen. 9Zunmet)r treten bie

antifen SSerfe aufi^ neue in feinen @efid)t§frei^. ®a^^ 5etbg:|d)rei Dom
fd)ranfentofen ??oturaH§mug ift längft für if)n öerfhmgen. 5)arfte{Ien?^*

loert ift nid)t alk§, nid^t ba§ irgenbmie ^ßerfrüppette, ba§ ,^at^o(ogifd)e'

ober tranf^afte. 2)ie großen ©ebanfen ber beutfd)tlaffifd)en 9ftid)tung finb

in unfcrem 3"fai"ntent)ange angebeutet : innere ©efe^tid^feit, Selbftgluerf,

ber , reine (b. ^. oon aller guföltigen SWifebilbung gctäuterte) ajJenfd)';

e^te ^unftfd)ö^fungen finb 9?atur=- unb ^unftJuerfe gugleid), b. f). eine

f)öf)ere St)ntl)efe. Unb luic wenn er einem übfidjen SJJi^oerftänbnig oor=

beugen njollte, fügt er I)iugu: ,f)errlid)e ©cgcnbilber oon lebenbiger SKan*
nigfaltigfeit'. 5)a§ ^nbioibueüe Joirb teineöJueg§ erftidt, foubern cr=

frfieiut in reben§gefe^Iid)er ?(n§brnd§form. ^od) alt ba§ finb nur ißor-

fläuge, bie auf ein ©rößere^o Vorbereiten foUen, bie SSettt)auptftabt ber

1) ®efpr. (1828) IV, ©. 478.

2) 5). u. SB. 12 (©cl)Iu6), tjgl. ©. 168.

16*
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Äuuft. jDemgegenübci treten ^^auliüeioiiefe imb fclbftJi^inii änrücf. 8eiiic

^einerhmgeii über i)ie liJJJallüeife bcibei HJJeifteu iiitb [eiii)iiiiiiij unb getjeii

über ba;? 3Jütte(ma0, b. f). aitdj über iüulfmaun, lüefeutlid} (jinau». Ä'öft*

lid) frifd)e Harmonie burd; ridjtijje iücrteihiitg üoii £ivtjt uiib odjatten,

Ijcitere St^larljcit, Icgtere eine SSirtung bcö eingeborenen, bnrd) bie färben*

reidje Umgebung genäf)rten 3rot)bIi(fö. ©in \old)tä iöilb [teilt fidj iljni

l'elbft ,bei l)o^em Sonncnfdjein' bar. 2öaö in feiner Seele als? Sel)n=

fudjt lebt, Verlangen nad) f)armonifd;er Ä'lartieit, bo5 fudjt nnb finbet

er in ber SSelt, loäl^renb alleio anbere bagegen üerfintt. S)a^ übrigen»

Silber burd; 9iad}bunfehi geluinnen fönnen, ift befannt. ^itudj bie ^n^
fanunenfe^ung ber garbftoffe ift unter Umftönben baxan fdjulb (ugl. aj?a=

tartö ©emälbe). garbenljarmonie, ein fünftlerifdjeg (Srforbernis üon nie*

fenttidjer iöebeutung; it)re Juunberbare ^raft üermag and) ben trübfelig*

[ten ©egenftanb über ba§ Stofflid^e l^inauö in^ f)eitere ä^eid; ber ^unft
5u erl)öl;en. ^^aut 58eronefe (gamilie beä 2)ariu3, je^t in ber D^ational*

gateric ju Sonbon) öer^ic^tet nun nad) ©oetlje auf bm Ä'unftgriff eine^

aHgemeinen Xonä; fein fein em^finbenbeö 2(ugc ,f^aut' bie eingelnen gar='

bcn Don felbft ^u einer Harmonie ,äufammen'. ^qI ,geforberte Farben'

uflü.i) Sini; weitere ßrflärung gibt ®oetI)e in beni 3luffa^ /filtere ©e»»

mälbe' (1790). $. unb 2:iäion trugen ^uerft Iid)te Sorben auf, bie fie

bann ,mit bunfeln, burcf)fid)tigen Sinten jubecften*; begtoegen luurben

il)re 58ilber mit ber Q^it e^er Ijeller. 2)a3 ©egenteil ki Sintoretto, ber

äumeift ot)ne llnterma(ung arbeitete. 2)ie fog. garbenftata ift blofj eine

2trt üon logifd^em |)Uf§mitteI. ^n ber Xat gibt e§ nur etoig luedjfeinbe,

in fidj öerflie^enbe unb übergel;enbe Stöne; bk ©runbfarben, nad) dje*

mifdjen äJZifdjungen aufgetragen, lüirfen faft brutal. Überijaupt befdjäf*

tigt fid) ®oetI)e I)ier mit bem ^^iroblem .ber Sorm, bie legten ©runbeö
barin murmelt, loie ber S)ünftler ein ,iiUDoIjnenbe!3 S3ilb* i)ergegenftänb==

Iid)t unb it;m felbft^errlii^e Geltung Derleit)t. 5ßon ber ,fd}önften 3Senbel=

treppe ber SBelt' Jüei^ er nid)t§ ^ö^ere» gu fagen, al§ ba§ fie ^yim 2(uf^

nnb ^(bfteigen förmlid) einlabe. C^inc S^ieil^e Don anberen ©ilbern, bie

er in SBirflidjfeit gefe^en i)at, übergel)t er in ber enbgültigeu Sejtge-

ftaltung.

3n feinem Sluffa^ »ÖJoetfje in ißeuebig' -) Ijebt diid). äK e l) e r ^eröor,

baB fid) bie Sagunenftabt bei ®oett)e feiner allju liebeüoÜen S8e{)anblung

erfreue. ,Unb nun gar ber giueite Siufentljatt in 33enebig! (Sr uerfe^t

feiner ganjen Sd)lüärmerei für Italien einen töblidjen ©toB; er ^eitigt

bitterböfe Epigramme, ioäI)renb fonft biefeö 2anb ^pl)\Qcnk unb Xaffo,

lüunberbare ©jenen jum Sauft, ben fdjönen ^lan ber 9Jaufifaa reifen

liefi' . . ,^a^ 5ßencbig eine bejaubernbe ^ini^iöibualität fei, I;at niemanb

üerfannt. Söarum benn @oett)e?' ä)?et;er be^eid^net als bie ®rünbe ber

gefieimen 2{bneigung: ,Xie @tabt lüor i^m ju fünftlid), ju mittelalter=»

1) 9Jäf)creg ju bem Stuffa^e ,©tnntid)=litllic^e SBirfung bet ^arbe'.

2) 3n: ©eftolten unb 'ißrobleme. Berlin IDOö, 93üiibi.
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Ü6) — unb gu gro^ftäbtifdf)*. 5?teIIeic^t ge^t er in erfterer Söe^iefiung et*

\va§ §11 treit; benn gerobe ben (S^arafter ber ^ottvtnbiQhit, fernab bon

jeber Söillfür, betont ©oet^e mit alter (Sntfd^ieben^eit ; bie beiben anberen

Urteile beftefien unbebingt §u füeä^t. Bä)on bk Sßorftelinng befrembet,

loenn man [ict) bcn größten Bürger SBeimarg gtüifd^en ba§ §äufermeer

einer SBeltftabt gebannt bentt. @oett)e ^ot Sic^t unb @onne fo nötig

toie bic Suft. S)rau§en mng ber ^rü^Iing um i^n blühen, bk t5xud)t

in |)oIme [rfjieBen, bk Sonbfd^aft )id) in if)rer gongen ?5rif(^e entfalten.

2)er Sßorblicf, bk ©inftellung auf diom berfürgt gubem atle§. tiefer 3«*
ftanb ber Spannung trübt felbft ba§ Se^agen an ber »leichteren ©jifteng'

ixi 58enebig.

jtro^bcm 3eicf)net er ben 2(ufentf)alt burc^ einen befonberen ©pilog

au^j. @r nimmt ba§ , einzige 58ilb* mit fid^ gu banernber Erinnerung.

gcrraro bi§ 9lom. ©oetl^e l^at nad^ feiner SD^^itteitung bo§ 3:age^

buc^ über ^ßenebig mit befonberer Sorgfalt geführt, bie eilige i^af)xt nadf)

9iom lö^t i^m ba^ii faum l^inreid^enb 'SRn^e, unb in ber elüigen ^tabt

bef^äftigt i^n me:^r at§ a(te§ onbere liebeoolle Betrachtung unb ernfteS

©tubium. jDa§ ^arabieg ber ©rfüHung nimmt ii^n gan§ in Stnfprurf).

^a<S) ben otogen ber 9tuf)e unb be§ 2(ufatmen§ in S3enebig fd^rtjillt fein

^eimmet) nad^ ber |)aui)tftabt ber ^unft bon neuem an. Sßiet ftär=

fer fomml e§ in bem X. §um 'äu^bxud. ,2i3a§ aber bie ^Jiä^e bon
9tom midf) §ie^t brüdE id^ nid^t au§. SBenn id^ meiner Ungebult folgte,

id) fä^e nid^t§ auf bem SSege unb eilte nun grab au§. 9^od^ bieräef)n 2:age

unb eine (Se:^nfuc^t bon 30 ^a^ren ift gefüllt! Unb e§ ift mir immer
nod) alä tt)enn§ nicE)t mögüd^ märe (©ento b. 17. Slbenbä 6. fiierju Sanbe
9Ud[)t)'. 5)ie innere Stngft bor bem §inberni§ im legten 2tugenblicf,

bor bem (Singreifen einer rätfelt)aften Tlatijt mäc^ft in§ Ungemeine unb
ipric^r ficf) in bibtifd^en unb mljt^ifc^en 2(nflängen ou§ : ,5Rom ! 9ftom ! . .

dlod) ätt)eli 9?öd)te! unb menn un§ ber Enget be§ |>errn nid^t auf bem
Söegc f^Iögt; finb mir ba' (Serni, 27. 0!t.). ®ie @el)nfud)t fteigert

fid) §u finfterer Entfc^Ioffenbeit : ,Unb lüenn fie mic^ auf SfionS 9tab
uod) 9tom fc^te^pen, fo föill ic^ mic^ nid)t beffagen' (gotigno, 26. Oft.,

Sdjtu&fa^), ober, tvk e§ im Z. l^eifet: ,fo bin xd)'§ gufrieben'. %n§ biefer

I)od)gef^annten (Stimmung erflört fic^, neben ber 2(bneigung gegen bie

,)3affibc' ®otif, ba^ er bieleg, olläu bietet am SBege liegen lägt ober
nic^t beachtet, ^n '^abm ba§ Ergbitb be§ ©ölbnerfü^rer§ EraSmo be

9?arni (©attomelato) bon ^onatello, in 5ßenebig S3errocd)io§ EoIIeoni
bor ber tirdje @. ©iobanni e ^aoto, meifterbafte 9?eiterftatucn, ^unft*
Jüerfe ^öd}ften 9ionge'5, bon benen freilid) ba§ erftere, rt)ie man mit 9ted^t

gefagt ^ot, nic^t in bie fricblidje Uniberfttöt§ftabt, ba§ anbere ebenfo*
Ibenig in bie meerbeljerrfdjenbe 9?c^ublit bineinpagt. Man bergleid^e, rt}a§

Sfuguft Änap^ über te^tgenannteg SBerf urteitt: ,®a§ impofanteftc
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Sleücrbenfmal her SWoberne — bog \oü jebocf) nidjt fagcn, ba§ bo(Ifom='

mciifte. 9(uf ^o^em äJJarmorfocfel ein mä(f)tige§ ©trettro^; barouf äuftetft

ciiergtfd) in ber $ofe ber ©onbottiere. 2)ie SBirfuitg einzig, bie Gffefte

üoii f)öc^fter üualitäf.i) 3" ^Benebtg bearf)tet er faum bie romani|c()=^

blj^antinifd^en ^alaftbauten, bie gaffabe ber meltberüiimteu äRarfuöfircOe

öergleid)t er )d)er§f)aft mit einem Safd^enfrebig. 2(m [djmerjlirfjften be=

rü^rt öielleid)!, ba^ er bie großartige Äirc^e be^ ^I. granjigfug, ba§ ba{)n-

bred^enbe äReifterH)er! ber neuen, ber gotifd^en ^unft, aU »triften Siom'

begcic^net. 5tud) f)errlid^e Sanbfdpften, mie bie Umgebung öon Slerni mit

btn berüf)mten SBafferfällen, mürbigt er feiner 93etrad)tung. 2)oiJ^ ba i)ä\cn

feine Seiber ! unb feine 5ßorrt)ürfe. 9^iebnt)r§ ^lage über bie a^Ji^ad^tung ber

@tabt beS ä)?id)etangeIo trifft neben bag 3iel, berfennt baä lieffte 9Kotiü

ber 9teife. Übrigen^ i)at ®oett)e in feinen 9?ad)trägen ^u ©ellini ba§ an

unb in 5toren§ SSerfäumte einigermaßen na(^gef)oU. SSor allem f)offt

er auf ©rfütlung feineg ,(^afanentroume§'. darüber einige Söorte. 33on

gofanen (in corpore et in effigie) ift in ben ^Briefen an j^rau öon ©tein

oft bie 9tebe, aud^ bodon, ba^ le^tere Mi irgenb einem Jiere' feiner ge*

bad)t f)obc (ogl. ben ^arabiegüogel, ^auggodet im ©gmont; ba^^ luftige

<Stüd ,^ic SSögel')- @^ liegt alfo irgenb eine ^eitere Se^ie^ung gugrunbc.

©erabe je^t fommt iF)m ber Jiraum gum 93emußtfetn; benn er befinbct

ficE) in bem 3ufto«be groifdjen ^Dämmerung unb Jage^anbrud). ^ie 3)cu=

tung, bie natürlid) im |)alblid)t, im Sereid) beä ^X^nunggootfcn verbleiben

muß, ift folgenbe: ©et)nfucE)t nad) ber gafineninfel, überrcidje Srfüüung,
9?ot bie @d)ä^e ^u bergen, 9[l?itteitung an bie greunbe. 9?ie mirb bie S3c*

5iet)ung jum Jßaterlanbe üöüig abgebrod)en. ^m J. loirb ber S^raum fo

aufgelegt: ,2)enn ioarrtic^ tva^ vi) auflabc fann id) iuof)I mit bem föft>

lidiflen ©eflüget öergteidien, unb bk ©ntiuidtung aljnb id) ond)' (^O'

logna, b. 19. Oft.)- .t)oarf)au5 nmd)t barauf aufmcrffam, luic fid) in

ber fargen (Sd)ilberung ^errarail neben ber ©iniuirfung ber regelmäßigen,

mcnfd)enleeren ©troßen ber ©tobt ,in feinem ©emiite bie unaugbleiblid)e

JReaftion auf bie reid)en ßinbrüdc 58enebigi? geltenb mad)t'. Übrigen^ eine

tl))5ifdf)e Grfa^rung. ®ie 9teife bi^ ^ur ef)emangen Siefiben^ ber (5fte galt

aU befd)mcrlid), ber SanbJoeg als ,unfid^er', beömegen mäf)Itc ®octf)c,

.bermutlid) auf 5ßoIfmann§ 'kat', bie '^ai)tt auf bem STurierfd)tff. 5ßon

Jerrarn getaugte er über bas feiten bcfud)te i'anbftäbtd)en C£outo nad)

Bologna; oon ^ier au§ fci^Iug er bcn näd)ften 2Beg über Soiono unb®irebo
ein unb traf nad) mel^r al§ ^meitägiger f^a^rt über ben 3tpcnnin in

ber |)auptftabt bcs> ©roßber^ogtunt!? bou Jo'Sfana ein. 2)ann ging eö

in eifiger '^aijtt, fomeit ber fd)Uierfä(lige unb unbct)ueme 5ßetturin bieg

geftattetc, nad) Perugia in Umbrtou, enbfid) erreid)te er nad) einem Um^
Weg über Slffifi ba§ langcrfcbntc Qiei (20. Oft.). ©d)on anz^ ber ?^ernc

grüßt bai^ 2Bobr^eid)en ber etüigeu ©tobt, bie .fu^ipef ber ^eter5fird)e.

]) 2)ie itoIicnifd)e ^^Jlaftit bom XV. big XVIil. ^a^rf)iinbert. »ctitn (o. ^.).

2Hfd)er II. "^xanU.
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,SSett er^ebenber' (aU je^t bei her (Sinfa^rt mit ber (Sifenba^n) ,tt)ar otjne

gragc ber Eintritt in bk ©tobt auf ber 58ia i^taminia, bk öom ^onte

ajJoIIc Qu§ fd^nurgerabe §ur ^orta bei ^o^olo fü^rf (ipaar^au^).

^ii^tcrifd^c (»timmunöen «nb Äno||JcnbiIbungcn. iiie ftarfe (grregt*

f)eit treibt »©infätte', SJJotioe f)erüor, nid^t ettua nur bie 9iu^€ unb länb*

Iid)c (Stitle, tpelc^e bie weitere ßnttüicftung beförbert; aber bk ,®unft ber

SJtufen, mie bk ber S)ömonen' überfäHt ben 9}ienfc^en oft gur Ungeit.

©ine erinnerungäreid^e ©egenb gie^t an feinem 2(uge öorüber. e^errara,

lüo 2(rtoft begroben liegt unb Soffo gelitten ^ot. ,2Bir glauben un§ gu er='

bauen'; iebod) onftott beg @eföngniffe§ geigen fie einen §oI§ftaII, Uo^
um bes S^rinfgelbeS tpegen. 5tnbere§ erinnert an ba§ Srlebnig eine§ 33e*

fonnten in Sin§, ber einen @c^u^mod)er nod^ Slbalbert (Stifter fragte

unb bie SlnttDort erhielt, eg muffe ,e^' oudf) foIcEie Seute geben, nid^t jeber

fönne ein «Sdjufter fein. SSoju fid) mü^en unb flogen, toenn bk ,^ögel'

nic^t'3 onnetimen? 5ßgl. ,ber grofee ©äfor tot ...' (§omIet, VI), ^ein

%n\a^ §ur 2(uf^eitenmg be§ @emüt§. SSor 9?affael§ (?) §1. Stgat^a (unb

fpäter ber ,3uno' Suboöifi) em^finbet er, mie f)od^ er ben ©tanb^unft

für bie §elbin feinet 2)rama§ net)men muffe. ^a§ entf|)rid^t ber beutfd)='

flaffifdfien Sunftauffaffung : feine äufeerlid^e SSerbrämung, rt)o^( aber un=

geliemmteä SBadjgtum ber 9?atur, olfo ©r^ö^ung (,3bealifieren'). ^plji"

genic ift nic^t mefen^eing mit Sf)arIotte üon Stein fo irenig tuie bie 2Be^=

farer Sötte mit ifjrer D^amenSfd^UJcfter in Sßertl^erS Seiben ; SBunfdjgebilbe,

Diel (Sigenteben unb ©igenftreben ®oet^e§. ^ebe anbere 2(nficE|t öerfennt

bie umformenbe ^raft ber ^fiantafie ober ber fi^ö^ferifc^en ©eftaltung.

Sin EQfjiaiov bc§ 2öorte§ bebeutet für i^n bo§ (Blixd, ,öon ©ento t)er;

überfa^renb, gunfdjen (Sd}Iaf unb '^ad^en ben ^ian gur 3|)f)igenic auf

Selpbo« rein gu finbeu' {%.), b. f). bk gan§e |)anblung in btn großen

ßügen tritt bor fein geiftige§ S(uge aU gefdjloffene (Sinfieit. SDic S3e=

fd)äftigung mit bem @eban!enfrei§ reid)t bi§ in bk Stnfänge ber a(^t=

äiger ^a^re §urüd (§t)ginf^ gobelfammtung). ©inbrüde unb innere Se=

ben^tätigfeit inirfen jufammen unb Oerfdjmeläen. Sann nal^t ber große

3(ugenblid, Wo ba§ garte Q^thübe, lange unter ber fd^üfeenben |)ülfe be§

(Srbreic^ä beptet unb fid) enttoidetub, ,freube]^ell* an bai Sic^i ber Sonne
tritt, ^ri^ntid) ift ber S3organg hd ben meiften größeren Sichtungen @oe=
t^eg. Sie SJottüenbigleit biefer ©rgängung ber taurifc^en S^^lioenic mad)t
fid) fdfion beim Sefen fü^tbor. ©§ finb 5ßeräo!^nungen ftel)en geblieben, bk
auf ein ^ommenbe§ ^inloeifen. ,9Kit reiner |)anb unb reinem ^ergen*
tüiü bk |)eitige be§ 5(triben]^aufeö ,bereinft bk fd)tt)erbefledte SBo^nung
cutfüpen' (IV 5), bie ,2Seir)e botlbringen'. Sie Teilung be§ Drefte§ ift

bk erfte ®rlöfung§tat in bem großen Sebenötoerf ^^i^tgenien^. ,®enau
genommen ift nämlid) ba§ ©oetbtfdie @d)aufiiiel nur ein Fragment. Sag
Drafel be§ WpoII oerf^jric^t mer)r ah$ nur bie Teilung be§ Dreft; cg fteHt

bie entfüf)nung be§ gongen Santar{benf)aufcg in 5ru§ftd)t . . xinb fnü^ft
biefe SSeri^eiBung an ben 3eitpuuft, tno 3pr)igenic gricd)ifd)eu S3obcn unb
bo§ .Heiligtum oon Set^^i betreten hiirb. ^ort mufj öor alfen (Btettxa,
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in bcr bie ganje SBilbljeit ber Sttriben lebt, burd^ bic rein gebliebene

Sc^Jüefter bie aSeif)e erhalten' (Gilbert Softer). S)er ©ebonfe ber ^ot^ar-
fiS — bie gonge ^talienifd^e 9iei[e ift eine fold^e — erf(i)eint fiier in ber

f^ätgoetfiififien Sluffoffung: ,biefe au§fö!^nenbe 9tbrunbung, tt)elrf)e eigent*

üd) üon allem 3)rama, ja fogar öon allen ^oetifcf)en Söerfen geforbert

tt)irb'i), olfo Sampf, ©cgenfampf, Söfung föie in allem 9?aturgefcf)e]^en.

©leidjgüüig, ob Slriftoteleg an bereite öor^anbene ober erft burd) ba§

2)rama erregte ,9lffe!te* ben!t; eine 5rage, bie fid) faum entfd)eiben lä^t.

Ooetl^e oermirft fetbftoerftänblid^ jeben au^eräftfietifdjen 3>oe(f. (5r öer«'

njenbete bamaB nod^ nid)t ba§ Hilfsmittel ber ©djemota; beSmegen !ön*

nen h)ir un§ öon ber ^errtid^feit be§ einlDofinenben 83ilbe§, ba§ Iend}==

tenb Oor feinen ent§ü(ften Singen em|)orftieg, nur au§ ben n^enigen feilen

be§ S. eine JßorfteUung fd)affen: ,©§ giebt einen fünften 'äät' (ba§

j^eftmaf)! bef> S)ramotiter§ nad) ©d^iller) ,unb eine Söiebererf ennung
bergleidjen nid)t Oiel foKen aufjumeifen fet)n. ^d) fiabe felbft brüber ge»

njeint mie ein ^inb nnb on ber S3et)anblung foü man ^off id^ ba§ Sra=

montone erfennen (b. 18. 93oIogna. Stbenbä)'. ^ie au§fül)rtid)e ^nt)a(t§=

angäbe ift erft ein 9}?enfi^enarter fpätcr cntftanben, olfo, hei @oet!^e§

immerfort tätiger ^I)antofie, nid^t unbebingt berlöffig. 5T?od) ttjeitere ^länc

cüväljnt er: be§ ©ebid^teg über ben elütgen 3"ben (Venio iterum cruci-

figi), beffen er fd^on in 3). u. 2B. gebenft, nnb eine§ SroncrfpiefS : ,UIt)ffeö

onf ^f)Qo' (= Sd^eria, ber ^i^fel ber ^t)öafen). 5ßon le^terem mirb bei

fpöterer @elegent)eit (,9?aufifaa') bie 9f?ebe fein. |)errlid)e, öcr^eißnngg*

oolle ÄnoftJenbübungen ofine Stuten unb i^xüd)te. SO?on ift öftere 0er*

fnc^t, fid) über olf bie ftörenben 2(blenfungen gu ereifern; bod^ mo.iu mit

®oetf)e red)ten? (Sr cnttoidelt fid^ nod^ feiner 5Irt oIS ein (ebenbigcS

©lieb ber 9'?atur, unb ouc^ biefe bringt nid)t olfe Slütenträume ^ur 5Reife.

Überfülle ber ?5tud)tbarfeit, Sfieiffroft, toufenb onbere Urfad)cu, itidit (ilfcc^

fonn fid^ gu lebenbigem 2)afcin entfolten. ,'^enn mir bod) ber ^immcl
nun 5Raum gäbe nod^ unb nod) bo§ aUe§ oug^narbeiten mnö id) im «Sinne

^obe' (X.), bomit f^rid)t er nid)t nur feinen SBunfd) an§ (öirebo,

22. Oft). @r ift äu dieffeitig, unb im Sonne ber auf i^n etnftürmenbeu

(Sinbrüde finbet fid) nid^t bie nötige S^it jur ©ommtung, gu anmäf)nd)er

öbetreife be§ Gmpfongenen.

funftiirtcitf. 2)ie SCRoterei tritt in ben Sorbergrunb. 3(u§ ®ucrcin§

Soterftobt. 5rance§co Sarbicri a\i§^ (Tento (1591—1666), genannt ®uer==

cino (ber @d)ielenbe), einer ber 9[)?eifter an§ bcr 'Bdjuh ber Earacci2),

ber Accademia degli Incamminati (neben QJuibo i'Tteni, ^omcuico 3^*'»='

^jieri u. o.), 9fu§Iäufer ber ©t)ätrcnaiffance, ©fleftifer, bie fid) oielfor^

in Übertreibungen beioegten ober in§ @m)}finbfame unb 2Beidf)Iidf)e 0er*

fielen, ©uercino oerbieut ba§ Sob, ba§ if)m (^oett)C unb bie 3<'itneuoffeu

fpenbeten, nur teilmeifc. 33erül)mte SSerfe: !I)edenfreifen in ber SSitIo

1) SRad)Iefe ju «riftotetcö'. '^ottit (1827).

2) SBflt. 9Iiitir n. mohetn (1818).
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Subouifi äu 9tom, S)er berlorene @o^n (im aRufeum gu 5;urin), ein

für bic @rf)ule bejonber§ geeignete^ Stugflettunggtüer! uflu. ©oet^e itiiebcr*

^ott ein befannteä 9}?otid, ba^ fc^on Seffing im Saofoon anbeutet: Un-

freifieit burcf) bie religiö[e Seftimmung ober ben 5(uftraggeBer. ^nSbefon^

bere ftöfet i^n bie ^arftellung be§ Seiben§ ober beg ,|):^antaftifcl^ don ou^en

erwarteten' ob, tt)a§ allerbingS nic^t§ ©eringereä bebeutete aU bie 5tb-

Ief)nung ober ba^ S3egräbni§ einer langen Steil^e bon 9JJeifterrt)erfen. ^a§

e^riflentum bradjte unb mu^te eine anber^geartete ^unft bringen, ^m
3af)re 1797 erf(i)ien bk ©cf)rift eine§ burd^ feine gelehrte 3unft ge= ober

oerbilbeten entl)u[iaften, SBacfenroberS ,§ersen§ergieBungen eine§ fünfte

liebenben mofterbruber§'. |)einric^ SBöIffUn üergleic^t ba§> fc^Iicf)te 58e^

fenntnig mit ®oetf)e§ ^roptjtöen unb begeic^net e§ al§ einen ^roteft gegen

btn ,äeitgenö|fifc^en Setrieb ber ^unft, gegen ba§ blofee |)antieren mit

erlernten ^unftregeiJten'. Stuf ber einen (Seite ,bie Slntife ai^ 3tu§gang§=

unb ^ielpunft', bei 2Sadenrober ,ba^ arjittelalter, oon ber 5(ntife fein

SBort'. Unb bod^ treffen beibe, menn man üon ber 5(u§bruc!§tüeife ah^

fie()t, in einer gemeinfamen 5tnf(^auung gufammen : ,®ie ^unft ift ettüo§

§eitige§, eine t)ö^ere <3pxa(i)e, mit ber ®ott einige 5(u§ertDäpe begnabigt

I)at, um burc^ fie §u ben 9}?enf(^en §u reben'.i) S)a§ Urteil in ber ^ugenb^

fc^rift be§ gefeierten ^unftf)iftoriferg geigt bie Söege §u rid^tiger Stuf^'

faffung. Srei§Iauf be§ @efd^e^en§, ein ©oet^ifc^er ©runbfa^. ®ie eine

9ticf)tu'ng gelangt §um ©iege, bk anbere lebt alg Unterftrömung weiter,

bi^ fie mieber ben Xag bel^errfrfit. S)o§u l^aben mir gelernt, bo§ c§ nid)t

nur eine einzige, unbebingt gültige ^unft gibt. 9(ntife gegen SO^oberne.

Sotenfreubtge§, frifc^ in bie 2BeIt blidenbeg SRenfrfjentum, lote @d)Uter

üon ber Sragöbie ^arftetlung be§ Seiben§ unb be§ SBiberftanbe§ gegen

ba§ Seiben forbert. ©ro^e gortfc^rttte finb of)ne bie ,anmäd)tige @in==

Ijeit', bie jugteid^ ßtnfeitigfeit ift, nic^t benfbar. 3Ser allen 9KögIid)feitcn

geredjt gu Werben fud^t, bersettelt fid^. ®ie ,ge!rümmte' §attnng, bic

®oett)e an bem 33itbe ®uibo§ beanftanbet, finbet fid^ ä^nlic^ §. 93. in ber

ajiarmorfful^tur be§ eckten 93arod!ünftler§ ^ierre ^uget (1622—94):

®er I)t. «Sebaftian in ber S'ird^e ©t. Tlaxia gu ®enua. Ober ma§ mürbe

er crft gu beffen oietbelounbertem ,9}?iIon Oon S^roton' (im Souüre) fagen?

Zeitalter unb ^nbioibualität beftimmen bie (Sd)affen§mcife be§ ^ünftlerS,

unb nur ber gan,^ (Siro^e fd^fägt neue 93a:^nen ein, o^ne bie .^inbfdjaft

feiner (Spoc^e gan,^ berleugnen §u fönnen. ©oet^e wirb allmör^Iid^ ,etwa^3

milber unb weniger anma^Iid^ geftimmt', unb er näl^ert ftd) bem betann=

ten mobernen (Stanbpunft be§ L'art pour l'art: ©egenftanb nebenfäd)Itd^,

95ef)aublung§weifc alteS ; bod} ift bieg eine (Subftufe ber ^unft.

^citerfeit, bem Qehtn gugewanbter ?Vrof)ftnn, öeid)t{gfeit in ber ^ar='

fteflung, Sßiberwille gegen atte§ fimmerifd) (3d)Were unb Saftenbc: ba&

finb bie neuen '^s^cale ber ^unft, benen er guftrebt. ®e§T)aIb bebeutet

1) ©tubicn jur 8iteratitrgcfd)td)te, 5!){ic^. 'öernnt)? getüibmet, .^ambnrg u.

fcpj. 1893, Seop. SSofj.
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9laffacl, ber nunmehr in feineu (Srf)aufret§ tritt, bic (Srfüdung bc§

SO?cnfcf)enmögIicf}cn. 2)a§ Slltarbitb in ber ^inafotf)cf uon ^Bologna, bic

1)1. ßäcilia inmitten Don üier |)ei(igen (^aufu^ unb Sot)anncö, auf ber

anbereu Seite 2luguftiu iiub äl^agbaleua) barftellenb, lüie fie btn (Sngel*

djören laufest, ,tDäl)renb bie ^nftrumente irbifrfjer Ttu\it ju ii)ren Jü^en
liegen', ujirb i^m gum ©innbilb öollenbeter ^unft. 9Jur it)m unb '^aU
labio geftel)t er unter ben ^ünftleru, bereu SBerfe er bi^^er gefe^eu I)ot,

büQ ,33eiU)ort gro^' §u, unb er i[t erft re(f)t fpäter mit foWjen (St)renäei(f)eu

nid^t berfd)U)euberi)^, weil er bamit nic^t ben üerbla^ten, fonberu einen

anfcf)aulic^en, perföulic^en @iun berfnü^ft. Unter bie menigen ^er)öu=

Iicf}feiteu, bie i^m g. 58. al§ ,au§erorbeutIid)' erfc^eineu, red)uet er f^äter

©d)iaer (ügl. 33oucfe). 9^ic^t§ SBiatürtidjeg, lebenSöone ©egenluart, ba^

\)et göttlidje 9?otU)eubig!eit : 9taf[aelg SSerfe ftub feine ,Äopien', fonberu

geijören ber glDeiteu ober ,auberen' 9?atur an, lüie ^ant fid) ouöbrüdt,

im (Sinne ber 9Zatur ^ö^er geftaltet burd) il)r größte!^ Organ, ba§ ©enie.

&oet^e§ Äunftbetrad^tung ift ^ugfeid) ein 9?ad)fd)a[feu bon innen ^erauä,

unter entf^red^enber S3erüdfid)tigung ber tedinifdjen unb formalen 9(n=

forberungen unb @d)mierigfeiteu. SSor fold^en Sdjöpfungcn überfommt
i^n ber ^uftönb döüiger (Sntlaftung unb ^ingegebenf^eit, ber ,2{ufföfung';

ögl. in bem ©ebic^t 'an ben SJJoub (guerft 1778): ,£öfeft enblid) aud) ein-

mal SDZeine Seele gan^'; boc^ f)at ba§ SBort etma§ Sd)iIIernbe§ unb bo-

burd) @cI)eimuiäöone§ loie baä berühmte: ,2Borte nur, balbe 3iuf}cft bu

aud)'. Später (1789) urteilt er über ein Äunftmerf : ,60 ift eine foftbarc

©ompofition. Ober loie SJJori^ Will, man foll nid)t dom^ofitiou fogen,

benn [oldj ein SBert ift nid)t bon außen äufammen gefegt, cä ift bon
innen entfaltet'. S)a§ in unferem 3»l'Q'nnienf)ang (18. Oft.) bor==

fomuicube @Ieid)ni§ bermenbet er in einer berül)mten SteUe beg 33ricfeö

an Sabater ^) : ,®iefe S3egierbe, bie ^t)ramibc meiueg ^üfeing, bereu 93afie

mir angegeben unb gegrünbct ift, fo l)od) aU3 möglid) in bie ßuft ^u f^i^en,

überlbicgt alk§ anbere'. 33oude§ 58ergleid)ung mit Sd)ilfer trifft alfo

infoferu p, aU bic ©runbfogen feiner Sfiften^ alfmä^nd^ ,bie SBelt in

i^rcr gangen breite umfoffen'2); an bem Streben, ,bic ^^ramibe ftufeu*

meiö in bie ^ölje gu bauen', fef)tt eä i^m nid)t. ^n 3ftaffael fie^t er ben

nid)t me^r gu Übertreffenben ®ipfel einer langen ßntmirftung, mobei

id) auf bie begriffe ,©infad)e 9?aturnad)af)mung, SO?anier, Stil' berioeifc,

bie jebod) bem inneren SBcfen ber ,2Biebergcburt' ber ft'ünftc uid)t gang

gcred)t loerben. 3»Pi^ft ibettobgeiuenbcte, gebaufeul)afte, oft unfd)önc ?Vi=

guren (man bgl. §. 33. bie beliebig gelbäf)(te 3JeiI)e ,^2(bam unb (S:\)a' in

gotifd^er Stcinffulptur gu Sourge», Ivi.^ö^rl)., bann bie Figuren eine^

2tUar§ bon ^an^ SKemling in ber Söieuer ©alerie, 15.3a^rf)., enblid)

9loffaeI§ SünbenfoII im S3atifon o. a.); ^nle^t in ber ^öljen^cit ber

Slenaiffance bei böttigcr 33e^errfd|ung be§ Sed)nifd^en formenfd)öne, on

1) 28. 21. IV 4, @. 299 (an Saoatet, 20. <Stpl 1780).

2) ®octf)fg SBeltanfc^auiing, <B 416.
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Körper unb feelifc^em 3lu§bruc! bollenbete ©eftalten (§. 93. ^o^nne^ ber

Säufer im SBed^fel ber S)arftenung). ®oet^e überfiei^t, lütebtel 9taffact

bell 3ettgenoj[en, g. ö. ßeonarbo ba SSinct, öerbanft, meld) le^terer eigent==

lirf) bie finnen^afte @c^ön^eit ber ©eftalten gefc^offen ^at.

Über mand^eg anbere muffen mir teitoetfe ober gang fjinmeggc^en.

%n bem 3)Jinerbatem|)er in 5lffifi (au§ ber 3eit be§ 5(uguft) bemunbert er

bie öortrefflid^ erhaltene Saffabe. @§ finb befonnte 2(nfcf)auungen, bie

fid) mieberfiolen : ,genioIifd) fonfequent*; Sage. ,(So tann un§ ba§ befle

Tupfer nic^t Ief)ren mie bie ©egentüort', ein moberner Quq gegen bie

33üd)ertt)ei§^eit be§ 9ftationoIi§mu§. ®a§ brüte 93autüerf, ba§ feine gan^c

3(ufmer!famfeit in Stnfprud) nimmt, ift ber ^onte belle Xorri (in

ber §au|}tfad)e nid)t altrömifd)), bk SBafferleitung, meldje gugleid) alä

S3rüde bie ©tobt mit bem 9Konte Suco öerbinbet. ©in ®runbfa| ber

©oet^ifc^en ^unftanfc^auung reitet fid) biefer 9KitteiIung an: ,2öa§ nid)t

eine ma^re innere ©jiftenj ^at, ^ot fein Seben'. 3"^^ ©rgänjung bkm
baä fc^öne 93efenntni§ in bem S. (19. Oft): ,^ meine QkhQ ma§ ift bo§

größte be§ 3)'ienfd)entf)un§ unb treibend. Wii ba ic^ ein ^ünftter bin,

ift ba§ liebfte baran bo^ aUe§ ba^ bem ^ünftter Gelegenheit giebt ^u

geigen \va§ in i{)m ift unb nnbelannk Harmonien au§ ben 2:iefen ber @yi=

ften^ on ba§ Slogeglic^t ^u bringen', ^n alt biefen Urteilen fommt feine

©e^nfud)t nad) 5(u§fd)eibung unb Überminbung be§ Ungefunben, '^\)a\u

taftifd^en, nad) felbftänbigem S)afein, nad) lebenbiger Sßirffamfeit gum
5(u§brud.

(Sine Ieid)te Ütegung üon 2Bef)mut fprid)t au§ einigen 3eiten. 9toffacI,

ba^j lüor ein ©ünftling ber e^ortuna, ein ©onnenfinb, ,bo5 fd^önftc Xolent

5u cbenfo glüdüd)er ©tunbe entmirfett'.i) ®a ben!t er an einen Sanb§=

genoffen, aud) ein @tieffinb be§ @efd)ide!g, 5llbred)t 2)ürer, beffen ©d)idfat

bem feinigen g(eid)t. ^od) er tröftet fid). tiefem ift e§ nod) fd)Hmmer er*

gangen, ^aö Urteil über ben beutfd)en SKeifter ift §u büfter gefärbt;

aber e§ lüirb üerftänblid), ba'f^ fid) @oett)e mie ber au§ näd)tigem 2ßirr=

luarr I)eimfet)renbe Obt)ffeu§ borfommt. ^iefe SSorfteüung be^errfd)te il)n

auf bem 3Bege nad^ S^tom; bk enbgültige t^affung ber ^. 9t. I)ält fie nid)t

in ber urfprüngtidE)en 9teinl)eit feft. '3Jlan mü^te benn in ba§ 5tbenteuer

mit ben 8birren, ba§, tvo^l auf irgenb ein (Srlebni§ §urüdge^enb, f^ätcr

eingefügt ift, Deutungen I)inein!ünftetn. Qu ber ruf)igen (Stimmung bitbet

c§ einen Slontraft unb gu beut , triften 2)ome' be§ I)t. ^^rau^iSfuS ein bcr=

ftär!enbee 9}iotib; jugteid) bient e§ al§ |)inlüci§ auf bie nnficl^crcn 3u=

ftäube mic ba^$ ©efpräd^ mit bem |)auptmann gur 25eranfd)aulid^ung

ber fettfamen religiöfen SSorfteüungen (,^in mal)rcr 9te^räfentant . ., atfo

tl)pifd)e Stuffaffung'). StttcS ift geeignet, feinen 93tid auf bie 5ßergangen=

3u teufen. ®er Srafimenifd^e ©ec! (iiicfttid) bon Perugia). ®ie @efd)id)te

tbirb if)ui 5um ®rlebni§. ,|)unbertfältig ftcigen bie ©eifter ber ®efd)id)tc

au§ bem @robe, uub geigen mir i^re maf)re ©eftalt' {%.), f)ier, mo fid) ber

1) 'änm unb SKobem (1818).
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,f{nnlirf|c Segriff aiifbrängt. !J)ie Umgebung ift baju angetan, i^m ,bic

crften fetten be§ menfd^Iidjen (5Je[d^Ied^te§' nol^e ju Bringen. 3" 5otigno

fül)lt er firf) in einer ,I)omert[(f)en ^ouä^altung'. ^eutjutage öölüg öer*

änberteg ?(ug[e^en; ^^abrifftabt. 5)a^ aber in ber 9?ä^e noc^ urtüüd)fige

ißerpltnifi'e beftef)en, fc^ttbert |)aarf)au§ anf(^aulic|. 2)er @oracte ober

Orefte bilbet bie ©renje 5h)i[(f)en bem l^eiteren Umbrien unb ber fc^toer*

mutigen dam^agna. ,^ier öerlueigert ber Stcfer ben @ef)or[am, ber 93auer

ucrfä^t ben ^flug unb jagt al§ |)irt auf fd^neüem Stoffe über ba§ ftaubtgc

^eibetanb. ®r trogt noifi bk %va<i)t, bie ju be§ 9lomuIu§ ß^iten üblicf)

mar, ein ©etüanb au§ 3ic9ci^f^tl£i^/ ©anbalen unb bie lange 2anie. ^n
Soden fällt ba§ |)aar auf feine @d)ultem ^inob, ben f|)i^en, fd^malfrem^

pigen |)ut fdimüdt bie ^fauenfeber, unb an ben ?Jerfen flingen fd)tt)ere

ciferne ©poren'. ®oet^e fielet §mar mit ^omerifd^em ,2(uge' in bie SBett;

aber ^l^antafterei ol^ne ©runblage ift nid^t feine Sfrt. Sr fd^üttet all bie

(Snt' unb SSermidlungen ob in bem 33eftreben, ein SJtenfd^ fein §u fönnen.

Um fid) nid)t in§ 2;raumf)afte gu öerlieren, beobod^tet er bie SonbfdEjoft

mit geo'' ober goologtfc^em Solide, ^enn ouc^ i^m rt)ie jebem ®eutfd)en

I)oftet nod) bie ©emo^n^ett an, bie ®inge mit bem 2(uge be^ ®emüte§

5u betradf)ten, fo feine feelifd^e ©infteltung ift teitlüeife ,romantifd)'. 5lber

fd^on minft bie lounbertätige ©tobt, in ber er enbgültige .^eitung, ben

Übergong äum ©efunben, b. f). ÄIaffifd)en, gu finben ^offt.

In bn- ,1|aupf]taH trsv WtlV.

5ßon Stnerl^edigen big gum Stfd^ermittiüod) bouert ber crfte 3(ufent=»

f)aU in diom. ^Die Eroberung ber elüigen ©tobt mit all bem Unbergleid^*

lidjen, moS fic bem em))fängtid)en 58efudE)er ju befdjercn Ijat, bilbet bog

gro^e S^ema ber 33riefe. 3Söt)renb ®oet^e, jebod^ in fünftlerifd^cm 3(uf==

bau, (Sinbrüde an ©inbrüde rei^t unb gu lebenbiger ßinljeit üertnü^ft,

finb mir genötigt, große &tüppen ju fonbern, bie fid^ jebodE) ebcnfoUö

fljnt^etifdj gu einem ©on^en gufommenfdjliefeen. 2)en @d)Iu6 tüirb eine

fur^gefafete S3etrod)tung ber Normung beg ©toffeg bitben.

©ro^c Sfugenblide bebürfen eineg Sßorfpie(§, ba^ ber ©riedie finnig

^rooimion nennt. ,Um fo fräftiger unb unmiberfte^lid^er wat bog Sr=

lüodjen beö neuen ©eifteg in mir. ©d)on in 58cnebig üertünbigte fid) bog

Sogeggrouen, in gtorenj brod^ bie SKorgenröte herein, in 9tom ober

DoH^og fid) bog Söunber, mel^e§ mon eine öollfommene ©eelenmanb*

hing unb ßrlend^ung nennen fann — eine Offenbarung'. @o urteilt oug

perfönnd)ften (Sinbrüden ber groge ^ünftler, ben @optf)e fid)er aU ben

geniolen SöoUenber be§ üon if)m 6rfef)nten begrüftt f)ätte, Stnfcfm

geuerbod). @Ieid)ftimmigc §(nfd)auungen begegnen fort nnb fort: ,@§

ift fo: ^er beutfd)e ^ünftlcr fängt mit bem 58erftanbe unb mit leiblid^er

^^ontofie an, fic^ einen ©egenftonb gu bifbeu, unb benü^t bie 9?atur nur,

um feinen ©ebonfen, ber i^m I)öl)er bün!t aU olleö öufjcrtid) begebene,

ougjubrüden. !I)afiir nun räc^t fid) bie D^otur, bie eiutg \d)öne, nnb brüdt
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einem foUljeu SBerfe heu Stempel bec Uitiual^rfjeit auf. 2)er &xkd)C, bec

^totieuer Ijat eö umgefeljrt gemad)t; eu lüet^, bafj nur in ber uoUtommeuen

3SaI)rf)eii bie größte ^^^oefie ift. ®r nimmt bie Statur, [aßt fie )d)aif in^

5(uge, unb inbem et an iljr jrfjofft unh bilbet, bolläie^t fidj baö ÜBunber,

ipelcf)e§ h)ii Äunftmert nennen. 5)o^ .^beal luirb gur 2Öir!Iid)feit unb bie

SÖirflid^feit gur ibeolen ^oefie. <So ttn)a§ tann man nur in ^taüen lernen

nnb begreifen'.^) 2)ie Übereinftimmung gef)t fo loeit, ba^ beibe ber ^oefie

in ber äRalerei ^u öiel Stedite einräumen. 1)a^u nodj glpei Urteile üou

^erman QJrimm, bie ii)re ©ültigteit .bef)au|)ten. ,2(ud) ba§ 9iom, in

ba^o @oetf)e einfuhr, mar nidjt bk Stabt, tüie roir fie Ijeute betreten, ©elbft

in ^Jiu^erlid)!eiten ein Unterfdjieb. SJiod) üereinten fid) bamal» bie 9tefte

ber antuen 3Serfe natürlid)er mit bem allgemeinen ^uftaube. Sag Sorum
loar nodj nid)t ber nngleidje, burd)li)üf)Ite ^la^, Wo man bie SKonumente

big in i^rer Söafig aufgegraben, ba§> antife ^flafter bloßgelegt, nad) .f räf=

ten überall geflidt unb bie S)inge in eine reinlii^e Strt (Srneuung öer^

fe^t f)at, — eg mar nod) ein zhtm§ grünet gelb, in bem bk ^^ofagfäule

unb ber ©eptimbogen ^alb brinftedten, mäljrenb bag ßolifeum mit ©rag
unb ©ebüfc^ übermadjfen mar'. ,9tom aber mar eine SBeltftabt, mo man
fid) üertor in ber SJJenge, mo ein allgemeineg großeg 2ehen mogte, unab=

I)ängig üon bem ber ©inäelnen, beren man nid^t beburfte, menn fie oer=

fdjminben mollten. ®oet^e mar faft alt gemorben in ÜSeimar, mo bem
^erjoge ^eber gemelbet mürbe, ber an^ bem ©tabtt^or mollte ober l)inein^

ful)r, mo ©iner bem Slnbern noc^faf) unb aufpaßte auf ©d^ritt unb Sritt,

unb bie übele Saune Oon ein paav köpfen glei(^ bk gan§e ^tmofpl)äre

oerbunfelte. Unertröglid) mar il)m ba§> gemorben. 3Ste in einem engen

bluffe {)atte er bisl)er gefd)mommen, mo er fid) red^tg unb linfg an btn

Ufern bie Sllenbogen munb ftiejg, menn er nic^t bie rid)tige 50?itte inne=

l)ielt : Ijier fc^mamm er enblid) im offenen SReere, frei alle Söege nad) allen

©eiten, unb ^ineinüerfe^t mitten in einen 9fieic§tl)um beffen, toag i^m
bag ßrfel)ntefte bäud)te, ber unerfcE)öpflic^ mar' (ber S^unft). '^aä ein

(Sd)ulfuc^g an |)erman ®rimmg 3(ugbrudgmeife beonftanbete, erfrifdjt

ung freiere 3}Jenfd)en: bie 9?atürlid)!eit.

(Sioeti)c^ %xcttn\>eälxeiß in 9lom. einige grgänaungen. ^m X.

(29. £>H. 5lbenbg) l^eißt eg furj, aber üielfagenb: ,Sd^ fann nun nid^tg

fagen olg ic^ bin ^ier, ic^ ^abe nad^ 3:ifc^beinen gefc^irft', (9Jad)tg) : ,3:ifd)^

bein mar btt) mir. ^in U]tüd) guter 3Kenfc^. ^d^ fange nun erft an
äu leben, unb üerel)re meinen ©eniug', (b. 30. ?flad)t§) : ,^d^ bin gu Sifd)-

bein gegogen unb ^abe nun and) 9lu^e oon allem 3Birt^gl)aug unb 3fteife*

leben'. ^J^ad) griebrid) Sioad^) ^anb bie erfte 3ufammenfunft in ber

Socanba bell'Orfo (@aftl)aug gum Sären, in ber 9?ä^e ber neuen Umberto=»

brüde) ftatt. Sifc^being SSo^nung lag am ©orfo, bem ^alaäjo 9tonbanini
gegeiiüber. ,^ünftlerl)aug^alt'. S)ag römifd)e ©oetl)e^aug: ßiorfo Um*

1) ©in SScrmäd)tni3, ©. 122, 115.

•2) 9lu§ ®oet^e§ römiidjem Steife. &. Q. 25, 26 (1904, 1905),
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knto (1 dlv. 18). 3Jinimel;i foiib or fuiift|iiinii)i' iöcrater iinb (^n'inibe,

unb luay biev für iljit 511 bebcittcii Ijat, lutlftMi mir auy maiidjiMii lliteil.

'5rennb)d)afi luirb für ilju lüefenyeini5 mit iücdj)cl)eitigcr Jorberiiug. *iUiit

rüljrenber '^Niotät, mit bcluufitcr ^antbarfcit gcbcnft er aller, bic il)H

irgcnblüic augeregt Ijabcii, felbft tueim er läiigft über |ie Ijinanygeiüacfjjeu

ift; bicfe (ligenl;eit berträgt jirij nici)t mit grober 8elbft)ud)l, luol}! aber

mit jenem gefunben ßgoiömui?, ber iciii (^igenftcö nidjt preisgibt ober

burd) allju luiUige ^^(npa[)"ung beräettett. I)agegeu ift er ,u)ibarmf)er3ig,

uiibiilbfam gegen alle, i>k auf il)rem äöege fdjlenberu ober irreu uub

bod) für Söoteu unh 3teifenbe geljatten loerbeu molleu'. ^) 3;ifc^beiu mar

@oetI)c für bie ^enfion bom ipcrjog ©ruft IL bou ®oti)a ucrpftidjtet.

bodj Ijatteu fid) beibe uod) nidjt ge)e{)eu uub empfaubeu fofort baä^ ©lud
,übereiuftimuieuber* (Gemüter. -) 2)ie ^crälid)!eit ©oetljeö luirb bou 2ifd)=^

bein rüdljoftloy eriuibert. ,Uubefd)reiblid)e Jreubc' em).ifiubct er bei ber

unöer^offteu Sluhiuft beö gefeierten SDic^tcrö. ,(5)oetf)e ift ein ir)irflid)er

äRann, loic id) in meinen auöfdjmeifeuben ©ebanfeu i^u gu feljen nur

lüüufdjte'. ©rftount ift er jebod) über bie ,gro^e @efe^tf)eit unb 9tu^c'

bey ,lebljaften ©rfiubere'. 2)cm mmn |)au!ggenoffen fteUt er ein guteö

iJeumuubäeugnig an^: ®oetI)e arbeitet in feinem ©tübdjen bi^J 9 Uljr

an ber ^ollenbuug feinet ©d)aufpielö, bann befidjtigt er ,bie großen

I)iefigen Sf'nnftmerfe'. 3Jiit bem einfad)ften offen gibt er fid) gufriebeu.

ÖJegen Ä'ünftler ift er mitteitfam, gegen ,3SeItmenfd)en' 5urüd{)alteub.

2)00 öilb ift bod) nidjt redjt bollftönbig; ey fe^It ber geniale ©iiifd^fag.

3(uö einem bi-^^er unberöffentlidjten 33riefe, bcn ,eiu junger ä>?aler bom

Mt)ein' über bcn römifd)en ©oet^e fd)reibt, mögen biefe 3üge crgänjt

merben. |)erbert öulenberg ^at bamit ein föftlid}e!§ ,@d)attenbilb' ent=

morfen: ,(£§ fd)ien mir, aU ob ein großes Slinb in biefem ÜUianne fterfe,

baö nur, um nidjt md)t aufaufalleu unb auägeladjt 5U luerbeu, fid) ein

fteifeS, mürbigcS SSefen äuredjtgelegt Ijat'. ,®roöe i^iebe ^u bcn Slinbern

unb in bem naiben ^olfc'. greube am ,©d)aberuarf'. i^ebenbig uub frifd),

fiic^tfunfen geiftiger ^raft au§ftra{)tenb in ber Unterf^altuug, ,unb loie er

fein granffurter 2)eutfd) fe^te, ba^ eä fo fünf mie grauäöfifd) nnb fo

onmutig mie Soötanifdj flang'. ^m Slnblirf ber ,eirunbcu uubergeßlid)eu'

Sluppet bou @t. -ilßeter, bie ,über ber Stabt an bem roten 9(beubl)imme(

ftaub, meinte @oetI)e, ba^ er immer eine 9lrt 5"iii)t bor 9J?id)etaugelo

l)abe, ber mie ein Qanhcuv uod) Ijeute über 9tom fjerrfdje, unb baß er

barum bon it)m nur mit S3emunberuug nnb 53eben, mie bie 3"ben von

i^rem öJott, fpred^en fönute'. ,S3ei alter 2{uggelaffe.ul)cit', bie H)n l)ie

nnb bo erfaßte, ,^atte ©oet^e bor^ etmaö (StiUeS an fic^, . . ganj anberS

loie bie meiften beutfdjen 9teifeuben . .'^) Später eutftaub einige (Sut-

frembung 5mifd)en i^m unb Xifdjbein, teifö med le^Uerer mit einer ge-

miffen ,S3onI)ommie' niebrige S3ered)uuug bcrbaub, ober aud; megeu ber

1) 5Rom, 26. 3)ea. 1787.

2) (SJejpr. (1814-17) II, @. 391.

3) ec^ottenbilber (7. «.), '-öcrlin 1911, eojfirer.
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.^initciguiuj äitr öorraffaentiid)eu Sluuft iinb ^ur mittclalterltd)en ö)e=

)d)irf)tc, lüorauf @oetl)c nidjt einging. 3)en XHnfang beäeidjnet ^lifd^beinö

untrof)c Jcilnaljme an ber äioeiten ^ejuübeftcigung, bann fein gernbleiben

üon ben Stuöflügen, luag ©oetlje in einem fettjani geiuunbenen Satzgefüge

anbeutet. 1) 2)od) tritt eine üölligc (SntäJüeiung nid)t ein. ÜRod) in bem

'äuiial} ,aBit()etm Jifdjbeinä ^btillen' (1821), ivorin er beffen ,^eroifd)

bebeutenbe' Ianbfd)aftlid)e ©üägeu mit freunblic^er Jeihtal^me unb bid)=

terifd)en ßeilen begleitete, gebenft er au^ ,feiney macferen Seben§gange§'

fomie be§ ,lxied)felfeitig freunbf(^aftlid)=belei)renb fortbauernben S^erljält^

niffes': eine öoUgüItige ^robe feineä 3t(teräftil^. 9^ad) beiben 3ftid)tungen

erfal)ren mir in ber ^. 9t. D^äljere^: üon il)rem früiiäeitigen ©ebanten^

anätaufd), üon ber gürforge be^ greunbeä, 5tnregung §um ^eid^nen, äuw

Si'unftüerftänbnt^, feiner ©ntroidlung. ^j Sifdjbein mufete aud) an fid) nnb

feine 3"f»"ft beuten, er mibmete ©oct^e ein Ijalbeö ^aiji, of)nc fid) üiel*

(eid)t gan5 aufrid)tig ^u geigen. 2)en eigentüdjeu ®runb ber Trennung

bedt ?Joad auf. ,9Jiit jenem liebens^roürbigen (Sgoismus, ber bebeuten^

htn 3J?enfd)en in if)rem 5Serfet)r mit anberen oft aB ^t1X)a§> @elb[tüerftönb==

Iid)eü anipftet' (ügl. |)ebbel), fud)te ©oetlje ben greunb gang für fid)

in 5(nfprud) gu nehmen unb fid) beffen mel)riä^rige 58ertrautl)eit mit

3iom äunulje gu machen; boc^ mar er immer burd) 'Siat unb ^at für foId)e

^ienfte erfenntlid). ©inen foId)en greunb für ba§ 2tbtn unb bauernben

33erater faub er in S- |). 9Kel)er, ben er erft im ^aiju 1787 fennen,

lernte, jebod) el)renf)alber fd)on beim erften römifc^en 2lufentl)att ein*

füt)rt. 3f)m mibmet er SBorte üoll 2)an!barfeit: ,©r I)ot mir guerft bie

Wugen über ba§> ^Detail, über bie ©igenfd^aften ber einselnen «formen

aufgefdiloffen, I)at mid) in ba§ eigentliche Tladjen initiiert. . (£r f)at

eine t)immlifd)e ^lar^eit ber begriffe unb eine englifc^e @üte beg §er=

jen^'. 3) ^a, er be§ei^net i^n aU (Srben unb ,58onenber' SBindelmannö.

2)er S3egrünber ber ^unftgef(^id)te lebt in ©oet^eg (Erinnerung ein un==

fterblidieö Seben; feinem ed)t beutfd^en ,@rnft' unb feiner @rünbli(^teit

fül)lte er fid) üermanbt. S)ie SKitglieber ber ^ünftlergefellfc^aft (ba§n Wo^
rit^ u. a.) üeret)rten im ©egenfag gu ben f^äteren fog. D^agarenern mef)r

ober meniger in ber 5(ntife fomie in ber Stenaiffance bk |)öl)e aller ^unft.

(Siner feiner erften S3efud)e galt bem |)ofrat ^o^. griebr. 9?eiffenftein,

ber, nod) mit ^api)ad 9Kengä (geft. 1779) befreunbet, ,al§> ^unftfenner,

5üf)rer unb S3erater ben beutfc^en 9tomfof)rern jener Qeit foft unent*

bel)rlid) mar unb gemiffermafsen bie 9toUe eine§ freimilligen ^onfulS

fpielte'. 93?it ben größten Sl'ünftlern ber 3eit, mit 2(§mu§ (£arften§ (feit

1792), mit Sf)ormatbfen (feit 1797 in 9tom) fonnte fid^ leiber feine nähere

S3e5iel)ung aubal)nen. ^nfofern mar ©oetl^e bod) nid)t üon feinem ®eniu§

begünftigt. öin ,mir!(id^er äJialer, üom (Sd)Iage Sigianö', fel)Ite. *)

1) 5«eapet, 19. mäx^.

2) aSefonberg 18. u. 20. 5Roü., 29. ^t^.

.'J) 9tom, 25. ^ej. 1787.

4) ©tauffer=^^eru, 5Römifd)e ^^tiefe (S)eutjd)e JRunbfc^ou, 1892).
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S'ein Ä^ünftlec ecfteii Ötaitgö, i)at Xiidjhän bod) ein eioig bauciiibe^

Scrt gefcljaficu: @octl)c in bn CSampagna (im Stäbelidjcu ^nftitut 511

Srantfiirt). CSr frijicibt ban'iber: /^oiträt in iiebeuögiöfje, luie er auf

beu Siuineu fi^et uub über ba^i Sdjicffal ber meiifdjlirfjen äöerfe itad)=

beult'. @l}mboIi)d)cr (Siiifdjlag in ©oetljeö Urteü.i) Stngeitta kauffmannö
(iJoetliebilbniö ift gu gart iinb meiblidj aufgefallen; i()re Äraft reidjte

^n einem fo großen Unternei^men md)t an^. dagegen öerbanfen luir

bem fd)U)ei5erifd)en S3itb^auer ätleyanber Srippel eine bar fdjönften

ibüften beö 2)idjter», bk er im 2(uftrag be^ dürften von SBalberf im ^aljrc

1787 fdjuf, ,ein typifdjeg 33eifpiel feineä auf @runb ber D^^iturtreue fidj

5unt Sbealen er^ebenben <3tilö' (Otto ^avnad). 2)er Jijpug beä 2idp
gotteö, an ben ber Äünftter anfnü^fte CäpoUo ^ourtaleä), fd^eint jeboc^i

unDerfennbar buxd).

Vita iiuova. ^ereitä üorgebilbetc ft^nofpenanfäge entfalten fic^, 5ßor==

a^nungen finbeii it)re S3eftätigung, an bie ©teile ber Unraft tritt allmül)^'

iid) 33erul)igung. 2)ie gülle ber bebeutenben (Sinbrücfe ift fo ftarf, ba^

bie (Sammlung ((3t)ftoIe) §ur D'iotroenbigteit mirb; ber neue SJJenfd^ ent=

fte^t, inbem fid) gleid)fam Tlaxt unb ßnod^enbau bilben. ,S)er (SJeift loirb

5ur 2^üd^tigfeit geftem^elt, gelangt gu einem ©rnft ofjne ^^rodeni^eit, ju

einem gefegten SSefen mit tJreube' (10. ^oü.); ,<3olibität' (im eigent=

tid)en (Sinne), 2lbfel)r bon allem «Sdjeintoefen. äJJetamorpljofe, bod) auf

öirunb ber jd)on üort)anbenen Ä^eimbilbungen. @§ ift fein ^ufö^t/ ^<^h

xi)n bie Motive Sifdjbeinä, bie \id) auf bie ,erften ^^it^n bei menfd)lid}en

(A5efd)led)t§' begielien (7. yioo.), befonber^ an^ielien. iüon 9it)nlid)em luar

fc^on öorl)er meljf als einmal bie fUebe. |)ier em^finbet man bcutlidj,

toie iid) in Reiten ber Überbilbung ober bei einfeitigen ^ntclleftualiö^

muö bie ib^llift^e ober Ijeroifdje 9tid)tung, beren i^eim in jebem einzelnen

nnb in jebem Zeitalter murgelt, alfo ber 2)rang nadj Befreiung anä

einem 3^fln9iod} ober nad) dinfad^^eit geltenb mad}t. ©oetlje mufj fid)

anä bem Spinnengemebe, bai freilief) für üiele bie ^raft öon fingerbiden

Striden \)at, fo§mad)en, um ein älZenfd) p fein. Übrigen^ loirft biefelbe

Äunftanfc^auung bis meit in feine f^ätere 3^it fort, ^n ben ,SSeimarifd)en

^4?reiäaufgaben' (1803) begeidinet er ben Stampf ämifd)en Wen\d}en nnb

ben Elementen ober föilben Vieren, im befonberen aber ben Sieg ,fd)lauer

Sllug^eil unb mutigen (Srfü^nenö' gegen plumpe 92aturfraft al^ ,bie gün^

ftigften ©egenftänbe für bie bilbenbe Ä^unft' (ogl. 9{affael^ Sünbflut nnb

33ranb bei ^öorgo). 3n beftimmterer gorm fprid)t er ben teitenben &e='

banfen in einem ber legten öriefe oor bem 2tbfd)iebe Don 9tom aui

(Söeric^t. 'äptit 1788): ,Übert)aupt aber ift bieä bie entfd)iebcnfte 2öir-

!ung alter tunftmerfe, ba% fie uni in ben B^'f^ö"^ ^^r 3eit unb ber

^nbiüibuen oerfe^en, bie fie i)erüorbrad)ten. Umgeben öon antiten ®ta=

tuen empfinbet man fid) in einem bemegten Dia tur leben: man loirb

bie SUJannigfaltigfeit ber 9Kenf(i)engeftaltung gema^r unb burd)auy

1) %l. b. löricf ü. -29. ^ti.
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auf ben SD^enfc^en in feinem reinften ^uftanbe gurüdfgefü^rt, tüoburc^

benn ber Sefc^auer felbft lebenbig unb rein menfdjlic^ mirb'.i) ®ie

(gtnfeitigfeit, aber auc^ bie Siefe feiner ^unftouffaffung ^rägt fid) in

biefem Urteil au§. Tlan ift berfucf)t, für , alter ^/: aller einäufe^en. Steine,

b. l). ed)te, aufrichtige SDtenfc^Iic^teit ; irir befinben ung im Zeitalter ber

Humanität unb ber ^erberfc^en ,Sbeen'. Über ba§ 5ßerf)öltni§ öon Stntife

unb 9iatur luirb fpäter 2(uffd)Iu^ ju geben fein.

SBiebergeburt: S)ie öebeutung be§ 2Borte§ mirb immer mieber

§u tt)enig anfc^aulic^ gefaßt- ©oet^e öerfte^t barunter, ba^ er gleic^fam

neu geboren tvax (ögl. 9lom, ben 21. 5)e5. 1787), im weiteren ©inne,

baiß feine ©fiftenj auf einer neuen ©runblage aufgebaut werben mu^te.

2öie ein tinb mu& er in bk Se^re gefjen, tnie menn er |e|t erft, in bem

gelobten Sanbe, ba§ Stc^t ber SSelt erblidt ptte. ®a§ SSunber ber SSer^

jüngung, lt)eld)e§ nur baä ec^te ®enie unb blofe ©oet^e mit biefer einäig^

artigen, ba§ ^nnerfte aufrüttetnben ©emalt erlebt. Sä ^anbtit fid) um
nid)t§ ©eringere§ aU um bk 2(u§bilbung eineä neuen 93tenfd)en, jeboc^

au§ entmidlungäreifen keimen, unb ^tvat, rt)ie bei (Soetl^e felbftoerftönb^

lic^, in feiner Totalität. (£r fommt fid) öor h)ie ein Söaumeifter, ber ein

ungenügenbeg i^unbament gelegt ^at; ber -türm ift ,fd)ief geraten, b. %
auf ungureii^enber ©runblage errid)tet. (Sr öergleidit fid) felber mef)r

aU einmal mit einem ©djuler, nur ba^ ei umlernen, alleg öon fid) ftofeen

muB/ h)a§ frül)er i^n unb anbere quälte. »Säglic^ merf i^ eine neue

©c^aale ah unb t)offe al§ ein äRenfd^ löieberäufef)ren' (2., 6. So«-)- ^i^fe

Erneuerung öottäiei)t fid) langfam, in ftillem Kampfe, unb fie erforbert

grofec (Se(bftüer(eugnung. ®ie SKetamorpt)ofe, bk fonft ba^ SBerf ber

9?atur ift, fe|t fid) im äRenfd)en nur bei behju^ter HJZitarbeit burc^. SSief

unmittelbarer aU in ber enbgültigen Xeftgeftaltung, njelc^e ben Son ab"

fc^rt)äd)t unb milbert, fommt bie§ in ben %. gum Sluäbrud: »SSergei^ mir

id) tämpfte felbft mit Stobt unb Seben unb feine S^^Q^ \püd)t ou§ Wa^

in mir üorging, biefer ©turj ^ot mic^ gu mir felbft gebrad^t* (23. 2)eä.,

ögl. S. 3fi. 13. 5)e3.). ,3ci^ ^abe nur ©ine ©jifteuä, biefe ^ah id) bie§^

mal gans gefpielt unb \pidt fie nod). ^omm iä) leiblid^ unb geiftlid^

baoon, übern)ältigt meine Statur, mein ®eift, mein ®Iüd, biefe ^rife,

fo erfet^ id) bir taufenbfältig mag gu erfe^en ift. — ^omm id) um, fo

fomm id) um, id) lüar oi)ne bie§ ju nid^tä me^r nü^e' (20. ^an. Stbenbä).

^ie bon ©oet^e f)eröorgef)obenen SSorte — er- pit nid^t jebe steinig*

feit für unterftreid^en§n)ert — fennäeid)nen bie ganje 333udE)t unb ben

©ruft ber ©ntfd^eibung. 2Ber ba noc^ üon 3iifiII^ öon ber 3WögIid^feit be§

5(nbergfein§ ober SBerbenä fprid^t, f)at ba§ Problem nid^t in feiner 2:iefe

erfaßt unb möge ba§ berühmte Urteit ^acobi^ be{)eräigen. ^) ^n einem

ißilbe beranfd)aulic{)t er bie innere Söanbhing: ,233er in ber 9?ac^t ftedfte

I)ält bie Sommerung fd^on für tag, unb einen grauen 2:ag für f)elle,

roa^ iftä aber hjenn bie ©onne aufgef)t?* (Z.) (Sr unterfd^eibet Seute, bie

1) 3)ie Sperrungen finb nic^t im Xejte. 2) <B. 188.

8{o2)VU, 3: Se^nupp, na^. «ßroio. II 17
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nie mit fic^ fettig lüerben, unb bie großen öorbilblid^en ^erfönlid^feiten,

beren ©puren feine Qtit unb fein ©egner öernidjtet. (£ä Ijanbelt fic^

aljo um eine entfdieibenbe 323enbung, btn Üöetgang öom Jüngling äum
äJianne, öou ungezügelter ®(i)ranfenloiigfeit ju Selbftäudjt unb roillen^*

ftarfer ißejinnung. 3Jiit 9ted)t nennt «Sd-jiner bie. nac^italienifc^e Qeit bie

gmeite, bie »männlid^e ^ugenb beSgreunbe^'. ?flid)t bie fiebensja^re madjen

eg au§. ©eniale SDidjter l)at bk Statur mit ftärferer Seiüeglidjfeit ber

$t)antafie unb ©emütäfraft ouägeftattet alg bk genjöljnlidjen aJienfdjen.

5)a§)elbe äRotiö : ©ntJüidlung ju jelbftfic^erer, in fid) gejeftigter aJiänn^»

lidjfeit ober ben Äontraft be^anbeln gleid)äeitige ober fpätere 2)id;tungen

©oet^eg: 2af)o, ^ermann unb S)orott)ea, and) 3pt)igenie, ©gmont. (5nt*

laftung üon Äranfljeitäftoffen ift baä erfte, ^iluöiüUung ber ®eele mit

neuem 3nt)alt baä pofitioe CSrforberni^ ; bamit treten üon jelbft bie leben*

förbernben Ä^rä[te in äöirffamfeit, entfalten )ii^ bie £no)penan)ä^e all*

mäl)lic^ äu 93lüte unb grudjt. SBir fönnen erft gum ©djlnffe auf bie

tatfädilic^en ©rgebniife einget)en; fomeit el jebodj jum Serftänbniö not==

wenbig ift, beuten roir ba^ S2Si(^tigfte an. ,^d) bin üon einer ungeheuren

Seibenfi^afft unb ^randljeit geseilt, tuieber gum £ebenggenu|, jum ©e-

nufe ber ©efc^idjte, ber 2)id)ttunft ber 2(ItertI;umer genesen unb i)abe

SSorrat^ auf ^atirelang au^äubilben unb gu fompletiren' {X.). Sebenbige

2lnteilnat)me an ben Singen, bie er gelegentlidj alä baä einzige 9t e-«

eile, gugleid) frudjtbar SBirfenbe beäeidjneti S<^ ertoä^ne bieg augbrücE'=

üd); benn eine ft'ernftage ber ^;]ßt)üofo|3^ie beäieljt fidj auf bog Problem

ber ,3ftealifierung' (ügl. Äütpe). 2öir fönnen ben ganzen Siorgang in

©oet^eg S)orfteUung @d)ritt für Qd^xitt üerfolgen. ^in er(eid)terteg 2luf»=

atmen: in biefer ©«müt^ftimmung l)&it er feinen ßingug in bie eföige

Stabt. ^a, eg ift fein 2;raum, fonbern fröt)Iic^e ®elDiBt)eit! 80 üer-

fid^ert fid) ber ©lüdlidje, ba^ er feinet ©lüdeg fid)er ift. 2)ie Seru{)igung

nimmt il)ren Fortgang, unb bit @emütgfreil)eit bilbet bie ©runblage ju

ungetrübter Betrachtung. ,äRitIeben unb näf)ereg ©efütjl beg äBerteg ber

Sachen'. Sin weiterer gortfdjritt. ,^d) lüill aud) nid)t met)r rut)en, bii

mir nid)tg me^r SSort unb Srabition, fonbern tebenbiger Begriff (b. f).

geiftiges (Eigentum) ,ift'; benn foId)e Söcfdjäftigung ,mug bie Seele er*

npeitern, reinigen unb ii)x jule^t ben I)öd)ften onfdjauenben Begriff üon

Statur unb ^nft geben', fo fd^reibt er toäfjrenb beg äJtjeiten 2tufentt)altä

in 9iom (27. ^uni). 2)ie greubc am ©egenlüärtigen begießt fid) natür*

lid) aud) auf ben ,römifd^en ^immel', beffeu SJütgenuß il)m bcfonberg

tDol)hüt, unb auf baä ßinleben in bie Bergangenl)eit. ^n Italien, brausen

in ber grembe, in ber ©infamfeit, hjirb it)m erft bie Erleuchtung über

feine SSefenäart guteit, bemäd)tigt er ficf) feinet ^d)^. Unb bagu begrünbet

ober befeftigt er im Slnfc^Iu^ an Df^atur, 2lntife, Ä'unft feine neue iiebcnö*

auffaffung, bie jugleid) eine 2Bettanfd)auung bebeutet.

S3ctro(^tungötticifc. ©ine güüe üon ©inbrürfen ftürmt auf ben »fieim-

fef)renben' äßanberer ein. ©g ift bie grage, loie ©oettje auf biefe ßin»'

toirfungen eingebt, unb lüie er allmät)licö fein 3ie^/ \^^ ^i^ ©fifteng ber
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eiüigeu ^tabt auäueignen, erreidE)t. 9tom gäfilte §u feiner 3eit ettüa§ über

150000 ©intüofiner. 2)a§ ©tabtbilb f)at fid) im legten ^a\)i^unbext tüeient*

lid) derönbert. ,9?iemanb tüürbe mef)r alö @oetf)e üon bem mobernen

9tom enttäufd^t fein* (3uliu§ 58ogeI). ©in furäer gefc^ic^tlit^er 9fiüc!blicf

foH bie Umgeftaltung in i()ren rtjic^tigften Bügen onbeuten.^) 9?icf)t npenige

©artenanlagen, insbefonbere ba§ ©elänbe ber ^iüa Suboöi)i, finb feit*

bem ben Qtveden ber ©tabterlüeiterung ober be§ 2So^nung§bau§ jum

O^jfer gefallen. S)ie 2tu§grabungen auf bem gorum 3ftomanum hjurben

erft §n 5(nfang beä 19. ^a^r^unbertS begonnen, gafilreid^e anbere ^lä^e

ober 2)enfmäler freigelegt. Dtto §arnacf gibt ein anfc^aulid^eä (Stim^«

mung§bilb. Sie großen 58eret)rer ber 5lntife n)ie2Bincfelmann,9Keng§ u.a.

gingen foft adjtloS an bem neueren ober mittelalterli(f)en 3fiom oorüber.

,2)afür ober rtar bie gan^e 9tuinenmaffe, bk ficf) oom ^a|3itoI au§ über

bie ^älfte be§ <Stabtgebiet§ erftredte, unb bk Spillen unb SSignen, föelcEie

biefe§ ganje Srümmerfelb mit iljrer ernften unb lieblichen SSegetation

burcf)tt)ad)fen unb ühexbtdt Ratten, eine einzige gauberoolle unb traum^-

^afte Erinnerung an bie Qdt, njetdje ai§ bie ibeait beä äRenfd)engefd)lECj^t§

erfd^ien. iJZodj föaren bie 9?uinen nid)t in ber fünftlic^en 2(rt, loie tvix

^eute fie fel)en, ifolirt unb gereinigt, noc^ rief nir^tä ben taltm (Sinbrud

eineö 9JZufeum§ l)er0or; noc^ niaren bie antuen ^^rümmer lebenbig, frei*

lid) gerfd^lagen unb gerftört üon 9}Jenfd)en^anb, aber bafür Oon ber Statur

mit bem 5Reid)tum l)errlid)fter ®abtn überfdjüttet. 2)ie §erfallenben ^Bauten

felber fd^ienen (Srbe unb ^el^geftein gehjorben, unb an ben SSänben be§

Ia))itolinifd)en ober palatinifd^en |)ügel§ oermodlite ber ^efdjouer 9J?en*

fc^enloer! unb D^aturloerf nid)t gu unterfdjeiben'. Sod^ fügt er mit füedjt

I)inäu, ba^ einzelne steile be§ ©tobtbilbe^ (§. ö. bk ^iagga bei ^^opolo,

ba§> ^apitol, ber Ouirinal u. a.) neuerbingS an malerifd^er SBirfung er*

l^eblid) gewonnen {)ätten. ^ebenfallg üerfte^en toir @oet^e§ Älage über

bie faure Slrbeit, ,bas, alte 9iom au§ bem neuen l)erau^5u!lauben* (5. 9ioü.).

^aarl^aug — id) nenne, n;ie oft, ben S^orgänger, ohtvoljl fid) mir
bk 2Sal)rne^mung felbft unb Oon felbft aufbrängte — bemerft, bafi @oetl)e

eine 9ieil)c bebeutenber 2Ber!e faum ober nur nebenbei ertoäl^ne. 2)a§

er ben Sata!omben nid^t^ abgewinnen fann, erflärt fid) au§ feiner feeli*

fc^en (Stimmung, ja entfpridEjt feiner ,angeborenen ©igen^eit'. 2lber er he^

rüdfid^tigt faum bie S^ermenanlagen (au^er einer ©teile in ben Sriefen),

ge^t an bem ^antl)eon, bem Jc^önften unb fid^erlicE) befterl^altenen SDen!*

mal beei antuen 9lom', mit einem !ur§en SBorte oorüber, nennt ba§ 2J?aufo*

leum bes 2luguftug lebiglidf) al§ ,@d}au^la^ einer Sier^e^e', bk ©äule
be§ 9Jiarcu§ 2lureliu§ ,nur Wegen beä S3eleuc^tung§effefte§ bei Wonb^
fd^ein', bk Xraian§fäule al^ ,5lugfic^t§^un!t'. Unter ben neun £)beli§fen

fRoms werben blofe brei einiger i8eacE)tung gewürbigt. t^nlidE)e§ gilt bon
ben ©cmälben: SSie ift ba§ ju öerfte^en? ©oet^e l)äU feine Slualefe unb
gibt nur eine SluSlefe. (£r gleid^t nid^t ben oberfläd)lic^en 35urd)reifenben,

1) 3m 5Infd^Iu| an Dtto $)arnacf, Quliu« SR. ^aar^auS, 3uliu8 SSogcI.

17*
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bie, mit bem S3aebefer behjaffnet, in einet ober ^roei ©tunben eine ganje

©alerie abtun unb alle§ unb itbt§ für n)i(i)tig Ijalten. (Sr bejic^tigi gu^*

näd^ft ben SJJonte ßoüallo (jel^t ^iag^a bei Quirinole) mit ben beiben

üieI6ert)unberten ^olofjen, bie merfrüürbigeriüeife in ben ^Briefen nid)t er^»

ttjä^nt finb. S)ie berüi)mten 9fiof)ebänbiger mie auä) bie ^ferbe [efbft finb

9jQrf)biIbungcn grie(f)ifd)er Driginote, feinegroegS (Sc[)ö|}fungen be§ ^Pfii*

biaä ober ^rajiteleä, n)ie man bomalä meinte. D^orfj ba§ Urteil eine§

[o feinen Äunftfenner§ föie ^afob S3urdt)arbt lautet faft fo begeiftert föie

®oetf)e§ )3at^etif(f)er 5tugruf: ,^t)re Sitbung im gangen bereinigt mit

unbefrf)reiblic^er 2Bir!ung ba§ (Schlaufe unb ba§ ©ehjaltige; i^re mo^
mentane Söemegung \piiä)t njunberbar ]iijön au§, toie e3 für fie eine

Ieirf)te Tlüi)Q fei, bie bäumenben ^ferbe gu lenfen; ©tallfned^te mögen boä

Xier gerren unb firf) aufftemmen, 2)io§turen bebürfen beffen nid^t'. SSincEel»«

mann ern)ät)nt nur bie Stoffe. 2(n ©oetljeä Äußerung ift mel^rereS he"

merfenSUjert. ,<So unregelmäßig alg granbioä unb lieblic^'. 2)a§ Siegel

maß bel)errfc^te bie ^unftle^re g. 33. be§ ©ottfd^eb ; im Sturm unb ®rang

em^fanb man bk ,gronbiofe' SSirfung beä Unregelmößigen unb a\)nte

bod) ein barin tüaltenbe§ (5)efe|. ©ein ©runbfa^, ba^ ba§ ©emaltige

nur im 33unbe mit Wnmut ä^t^eti'jcijen Sßert befi^e, fel)rt l^ier ttjieber.

SBiditig ift oud^ bie gorberung finnenl^after unb geiftiger 2tnfd)auung,

gur Sinl^eit berfd^molgen. 5ür ben S3ernünftler bagegen loar bie ^unft»"

betrac^tung in erfter Stcifie eine SSeluftigung be§ S3erftanbe§. @uercino§

^I. ^etronella (^apitol) nimmt er in ©d)u^, tro^ ber bopp^lt^n ^anb'-

lung; er tut bie§ im ^inbüd auf ein ©emälbe, ba^ bamal§ al§ ba§

3Keiftern)er! galt, 9laffael§ XranSfiguration (SSerflärung). @r f^ridjt fid)

entfd)ieben für bie innere @inf)eit au§, unb gloar in einer SSeife, bie feine

f^ätere 5(nfd}auung fenngeidinet: ,2Bie tvill man nun ba§ Obere \mb

Untere trennen? 93eibe§ ift ein§: unten ba§ Seibenbe, S5ebürftige, oben

ba§ Söirffame, ^ilfreid^e, beibeä auf einanber fid) begiefjenb, in cinonber

einn)ir!enb. Saßt fic^ benn, um ben <S>inn ouf eine anbere SSeife au§^

3uf|)red^en, ein ibeetter Segug an'fg 2BirfIid)e öon biefcm lostrennen?'

(gjom 1787; $8eric^t. 2)eg.). ^mmer^in, toie Söörfflin iieröor^ebt, bleibt

biefc^ßerbinbung ungen)öt)ntid^; 9?affael f)at ba§S3iIb nid)t felbft oollenbet.

Über ein berü{)mte§ Stafetgemälbe bietet SUoIfmann nur bk furge 9(ngabe:

,S)ie SJtarter beg \). ©ebaftianu§ Oon Xigian'. ,Sine großartige Santa

conversazione' nennt S3urdf)arbt ba§ 33ilb, unb er rül)mt bie nnbergleic^*

lic^e ^unft be§ 3??eifter§, berortig »rul^ige ©fiftengbilber' gu fd^affen, bk

,(Sin ^tang, (Bim ©timmung* gur (Bin^cit geftaltet, ol^ne jebe üorbring-

lic^e ,]^iftorifc^e Intention*. @oett)e empfinbet ä^nlic^, b. 1^. al§ notrtjenbigc

©rnnMage ,ein l^eiligeS alteä Überlieferte^*, atfo ba§ S3efanntf)eit§gefüt)I,

ba^ bod) ollein ber leibigen 9Zeugier ben 93oben entgie^t unb bie ?5rage

nad) ber 33ebeutung unb bem gormenauSbrucf an bie ©teile fe^t. SKof

.^linger be^au^jtet mit 'tReift, all jene unoermciblid^en 3Käbd)entöpfe —
5Iba, Termine, S^bia ufm. — ber iltuftrierten 93Iätter mürben mit einem

SKate oerfc^minben, fallö ©igennamen nid^t me^r barunter gefejjt toer-

I



?Rom 261

ben bürften. ©oet^e Behjunbert an bem ©emätbe ha§ SebenSüoIIe, bie

^at^arfB be§ ßeiben§, lüie aud^ bie greube an ber garbe ftc^ immer ftär*

fer geltenb mac^t. S)ie befannten, me^r ftatiftifc^en ^ufammenftellungen

gu biefer Srage genügen feine^megS tieferen 2(nfprücf)en. S)ie innerfte SSer*

föanbtl'd^aft be§ 3)^eifter§ ber garbe unb @oet^e§ [teilt Surdfiarbt (o^ne

nähere Segie^ung) l^er: ,2)er göttliche ßug in Xi^ian befte^t barin, ba%

er ben Singen unb SKenfc^en biejenige Harmonie be§ SofeinS anfülilt,

n)eld}e in if)nen nadf) 5(nlage i^re» 2Beien§ [ein [ollte ober noc^ getrübt unb

unfenntlicf) in if)nen lebt; mag in ber 2Bir!tic^!ett verfallen, äer[treut,

bebingt i[t, ba§ [teilt er al§ gan§, gtücffelig unb frei bar*. 2)er ^au^
beä rätfel^aft ©elieimni^üollen, ba§ jebem lebenbigen SDafein unb iebem

9?aturgebirbe eigen i[t, fef)It feiner tunftfc^öpfung, bie auf 5)auer Sin*

fprurf) mac^t. ®oetf)e bejiefit fid^ auf ein greSfobilb ©uibo Steni^. Tlona

fiifa, bit rätfelt)aft öerfdE)rt)unbene unb rt)ie burd^ ein SSunber irieber ent=»

bedte, i[t ein Seifpiel für alle. 2tIImäf)Iic^ treten weltberühmte 2Kei[ter=»

njerfe in ben @d^aulrei§. 9laffaet§ Äunft galt bamaB (neben (lorreggio

u. a.) aU bie @ipfelf)ö^e allen @d^affen§; für bk riefenf)afte ®rö§e

9?iid^eIangelo§ mar bie ßeit ttocf) nicl)t reif. 2)ie ©emölbe in ber 8if='

tinifd^en Kapelle! S)ie beiben Unbergteirf)Iid^en bröngen bod^ gu einem

58ergteid)e. gür SfugenblicEe über[trof)(t ba§ gewaltige S3ilb bei gloren*-

tiner§ fonnengteid^ alle (Sterne. Sa§ öielermä^nte Sefenntnil, ba^ in

fold^er Stimmung felbft bie Statur gegen SKid^elangelo äurüdtrete, finbet

fid^ fd^on in ber erften 9?ieberfd^rift. ,SJ)ann aber öerfd^föinbet ber 9?ame

2Ri(^el Slngelol aul &ott^e§> SÖriefmerf}leI unb ber „©ried^enfreunb" ge^t

jeber SSerü^rung mit bem uni^eimlid^en ©iganten faft ang[tlid^ au§ bem

SSege*. 2)arin f)at SSoIbelir redE)t, bod) nid^t in bem Sßortüurf, al§> ob

üer[tanbe§mäBigel 9tubriäteren ber ^ün[tler, aller einzelnen ^un[tn)er!e

für ®oetf)e t)ödE)[te§ ä[tf)eti[d^e§ ©enie^en fei. ®ie ©rünbe liegen mefentlid^

tiefer, b. t). in bem, tva§> if)n beif:pieI§loeife bon (Schüler ober i8eetI)otien

trennt. 9Jac^ ber Icibenfc^aftlic^en Stufregung in ber Qeit be§ @turme§
unb ®range§ unb in ben erften SSeimarer ^al^ren [trebt er §ur 9flu|e

mit fid^ ober in fid^, b. f). gum 2(u§gleic^ gmifd^en ©ubjeft unb Dbjeft gu

!ommen. Sr beugt fid^ oor ber übermättigenben ©rö^e, mie er in S^afe*

fpeare ,ein Söefen t)ö{)erer Slrt' oere^rt^); aber er felbft i[t üon 9?atur mit

einer marteren Organifation aulgeftattet, ba^ QeitaUet ber Humanität

für berartige ©ro^taten :|3oten5ierter äJJänntid^feit weniger empfängtidE)

;

bietIeidE)t fd)redfte Ü^n aud^ bie etwa! burfdf)itofe (Sd^hiärmerei bei 9J?aIer§

ÜKüffer für 9Kid^eIangeIo ab. ©oetl^e mu^ feinen 2Beg ge^en, nnb aud^

biefer füf)rt gu leurfjtenben §ö^en. S)er ©elbfterl^altungltrieb, b. f). ba§

innere Sebenlgefe^ feiner 9?atur, brängt U)n ferner, altel @rf)einmefen

ab5ulef)nen. ,9?ur ba§ innig unb eloig SBal^re !ann mid^ nun erfreuen*

(9fiom, 5. ^an. 1788). 2(n einer bebeutenben ©teile ermähnt er ba§ ge='

rtjaltigftc S3auh)er! Storni, bie ^eterlfirdEie. @r fagt nid^t biel über bie

1) 3u m., 30. aJlÖtj 1824 (@. 86f.).
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ißjtrfung, nur ba^ feine 5t66irbung zim rid^tioe 53orftenung her SSirf*

lid^feit öermitteln fönne, unb aud) \pätcv bei ber eingef)enberen @(f)ilbe*

rung, bk jebod) in ber |)au^tfarf)e malerifdje ©inbrüde miebergibt, tünrnt

er ^öd}ften§ üor ati^n eilfertiger ^ritif. ©eine befonberen Sicbfinge finb

antife 2)enfmäler, üor allem ber ^poUo bon S3elüebere unb , einige folof"

fale ^öpfe', barunter bie ^uno Suboüifi. ©eit 3SindeImann aU bie |^öd)fte

Sciftung ber ^taftif gefeiert, gilt ber üatifanifd^e 'äpoUo ^eutjutage al§

Äo|3ie (2tnfang ber Slaifergeit, lüo^rf^einlid) 9?ad)af)nmng eineg ©r^bil»'

be§). 2)ic ^errlid)en 2Borte, bk ©djiller in ben ^Briefen über bie ä[tf)etifd)e

©rgiefiung (15) bem ©ötterbilbe (3uno Suboöifi) U)ibmet, bringen ba§

^p^igenien^afte, tva§ ©oetl^e fo madjtöon angießt, gu anfc^auüd)em 2(u§=

brud. 2)ie SKineröa ©iuftiniani f)at je^t im 5ßatifan if)re |)eimftätte ge^^

funben (SBraccio ^uoüo). ©§ i]t fein Bufatl, ba^ 33urdf;arbt über le^
tereö 3Serf ein äf)nüii)e§ Urteil auäf^rid)t. ,^i)v länglid) oöaIe§ %ntli^

mit bem ftrengen SÖIicf unb '^nnb ift bei l^ol^er ©d^ön^eit meit entfernt

üou aller Sebürftigfeit, öon alter Qieht: ba§ unbefd^reiblic^ ^fare if)rer

3ügc tüirft inbeß boä) nid;t tuie Ääfte, toeil eine göttlidje 3)?ad)t barin

itialtet, bie SSertrauen erregt. ®erobe bie gäuälic^e (Sinfad^l^eit ber ®or*
ftelhing lä^t biefen 5(u§brud fo übertuättigenb ^erüortreten'. |)elbig glaubt,

bie ©tatuc gel^e nad) 2(uffaffung unb ©til auf ein Original fur^ üor bem
Snbe be§ 5. ^a^xi)ünbext§ gurüd. ,!Da§ feine ©efidjt lä^t beutlid) er«

fennen, ba^ ber Äünftler, tneldjer biefen 'Xt)pü§ erfanb, ^allaS im be=

fonberen aB SSertreterin ber ^nteltigeng barf^tellen tvoUtc'A) gnt ^ol^en

ftrengen ©til (nad) 2öindeImonn=®oetf)e), auf ber Übergangäftufe in ben

fdjönen ; eine fid) erfd^lie^enbe ^nof^e. Qu bem ^rei§ ber 2tu§erh)äf|Iten

gebort fditie^Hd) nod) bie SKebufa 9lonbanini.

,Sd) toill 9tom fe^en, ba§ befteljenbe, nid)t ba§ mit jebem ^a^rjeTjnt

üorüberge^enbe' (29. ®cä. 1786). 2)iefer @efic^t§^unft be^errfd)t ©oetl^eg

S3etrac^tung§lüeife; er ift gugleid^ ©runbfa^ unb 3iel ber beutfc^^»

ffafiifd)en Sluuftauffaffung. 9?id}t bie J^auier, b. ^. bie Söillfür, bag fub-

jeftiü 3iiföfnge, fonbern n?a§ !^eute unb morgen gültig ift, ba§ 9teinmenfd^="

lid^c, bitbet bie Stufgabe ber fünftlerifd)en 2)arftctrung. ,^a§ ©tubium
beä menfd^Iidien Äörper§ f)at mid) nun gan^. S(IIe§ aubere ücrfdjminbet

bagegen* (9lom, 5. ^an. 1788). ,^cr 90?enfd) ift ber t)öd}fte, ja ber eigent*

Tidje ©egenftanb bifbenber ^uuft!'^) ®a§ ^unftmerf ift nad) biefer 'Hw
fd^auung äugteid^ ,natürtid) unb übernatürlid)', iubem ber SCReifter üon

ber inneren ©runbfage ber 9?atur an^gel^t unb im ©inne berfelben ttjeitet''

fc^nfft.

@oet^e§ 83etrad)tuug^mcife ift fo natürlich loie etma^. (5r lä^t guerft

ba^ ©an^e auf fic^ loirfen, bann mibmet er fidj ber 2tnfd)auung be§ ein*

seinen unb fudfit fic^ auf biefe SBeife allmä^tid) ber ,ganzen ©jiftenj' ju

bemädE)tigen. 2)obei beüorgugt er Sieblinggluerfe unb fiiebling^meifter;

1) ^ül^rct burc^ bie öff. Sammlungen ffaffijd^er ailertümer in SRom, I @. 31.

2) (Einleitung in bie <i?ro))^täen (1798).
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fein leBenbtg fu'^tenber 3)?enfd^ f)äÜ e§ onber^. ^ie STnttfe unb ofleg,

mag boran erinnert, §ie^t ü^n am meiften an. ®er römifc^e 5(ufent!f)att

ift bk Seit ernften ©tubium». 'iDlit erftannlid^er STu^bauer, mit einem

5fei§e fonbergleid^en gibt er [ic^ biefer S3e[cf|äftigung l^in. (Sr betrachtet

bie ,beften ©ad^en* immer lieber, hi^ er \id) if)r 58itb tief in bie @eele

eingebrücft :^at. jDie ^unftlrerfe aU ,5reunbe' nnb boif) immer tt)iebcr

jugenbfrifd) unb neu. 5(uc^ ba§ ift ein mobemer 3^9» f^-f'^ft »^^^ ^^f^^

®i^§abguf, ober aud^ ber Sreifarbenbrud Fann ba§ Originol nicf)t er-

fe^en; ,benn ber f)ödf)fte ^aucf) be§ lebenbigen, |üngling§freien, eföig jungen

SSefenS berfd^minbet' in ber 9?acE)biIbung (25. S)e§.). SSon ber ^ol^c^romie

ber ^laftifcfien 2Berfe, ber Stbtönung, föeld^e ben ©inbrud bcSSebenSlüeient»*

lid) erböfien, ^atte bie Seit feine ^unbe. 5)ie garbenfülte unb bie ^radE)t

ber ©tabtbitber, bie fid^ im 9Bedf)[eI bon Sidfit unb ©dfiatten barbieten,

labt öon [elbft §u malerifd^er $8etrod[)tung ein. ©oetl^eg 9?atur ent)|3rirf)t

biefe STufi^auungStüeife (dgl. 2). u. SS.). 2öie bie ^?eter§firdf)e, fo geniest

er audf) ben Stnblid be§ ^oloffeumS mit bem Sfuge be§ SD^aler^, morauf be=

fonber§ ^aarf)au§ ^intpeift: ,9^ur bie @rö§e unb S3eleud^tung§effecte

intereffiren Ü^n, fein eingige? SJial mad^t er ben SSerfud^, fidf) bon ber

fünftlerifd^en 93ebeutung ber gangen 2(nlage ober bon ber 58eftimmung ber

einseinen üläume, ©en^ölbe, ©äuge unb 3;:rep)3en9f{ed^enfd^aftp geben. Unb
bod^ ftanb bamalg gerabe ba§ Koloffeum im 58orbergrunbe be§ ard^äolo*

gifd^en ^ntereffeg, e§ l^at eine gange Siteratur bon Sefd^reibungen unb
5Reconftruftion§=S3er[ud^en loadfigerufen*. 3)ie ©rünbe liegen rtjol^t au^er in

feiner urf^rüngtid^en 'änlaqe (Siid^ter!) aud^ in ber bered^tigten ?^orbe*

rung, ba^ ber edEite ^unftbau wie ein febenbigeg ©lieb au§ ber Um*
gebung ober Sanbfd^aft (bgt. bie 9?otonba) l^erbormod^fe, unb in feiner

immer ftärferen Hinneigung gu ber fünftlerifd^en 5)arftenung be§ Tlen^

fd^en. ^n biefer 58etrad^tung§meife trifft er mit ^iranefe (1720—78) §u*

fammen, ,bem flaffifc^en ©d^ilberer ber impofanten ©rö^e unb über=»

tociltigenben 2Sirfung ber antuen Stuinenmett* (über 250 ^nfid^ten), bem
,9tembranbt ber antuen ^Ruinen*, an bem er ba^ ,(Sffe!treid^e' beanftanbet.

StudT) bie ©efd^id^te ift eine %xt bon ©rbreid^, Worauf bie fid^tbaren Sil*

bungen emporf^rie^en. ©d^on ba§ X. entptt bie Söemerfung (25. ^on.

87): ,9[Ran fann ba§ ©egenmärtige nid^t o^ne ba§ SSergangne erfennen*.

2)er floffifd^e Söoben übt feine SSunber. ,3dP) nenne bie§ bie finnlid^ geiftige

Überzeugung, ba^ l^ier ba§ ®ro§e Wax, ift unb fein mirb'. ©erabe in biefem

3ufommen:^ang (^om, S)eg. 1787) mirb ftar, rt)a§ er bor^er nur an*

beutete ; ein mid^tiger (Sinblidf in feine 3Iuffaffung ber ,^unft* unb SO?en*

fc^engefd^id^te' eröffnet fid^. StucE) ba§ ©roßte muß bergel^en, ba§ bringt

bie 3ei^ ^^t fi(^ unb ber SStberftreit entgegengefet^ter Gräfte ,ber c\eQen

cinanber unbebingt mirfenben fitttid^en unb ^:^t)fifdf)en (Elemente*, ^tina*-

mifc^e SSettanfd^auung
; fittlid^ hebeutet and) ^iex fobiel mie feelifdj^geiftig.

2)ie 9ftid()tung gur ©etbfttätigfeit unb gum Sel^r^aften fommt Wie immer
§ur ©eltung; benn ©oetfie ift für ,Sebcn unb S3ert)egung'. ©erabe ber

©ebonfe an bie ^crrtid^feit be§ (S^ebem folt un§ aufmuntern, fetbft et*
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hjaa gu leiften, ,ba§ fortan unfre 9?0(j^foIger, itnb lüär' e§ aiid^ frfjoit

in !trümnter gerfonen, gu ebler Sätigfeit aufrege'. 93^it befonberer öe"

gieljung auf bie ^eter^ürc^e berföenbet er Bei biefer ®elegen!^eit ben 5(u§*

brudf, ber in feiner ,^:^iIofo|)]^ic' einen iüid^tigen ^la^ einnimmt: »ge*

fteigerte S3ilbung'; benn bo§ (Srgebni§ be§ ®am|3fe§ !ann aud^ ein

gortfc^ritt nad^ oben fein. iJZeujeitlic^, b. 'i). al§ 33orbebingung aufgeftellt

unb teillüeife öertüirflidjt, ift eine weitere ?5orberung, bie ©oet^e an \iä)

fteltt. ®er geiftige Sluäbrudf eine§ ^unftiüerfeg ift für jeben empfängt

Iid)en SKenfd^en erfaßbar, aber ebenfo notroenbig erfcfieint eine geiuiffe

S'enntni§ be§ te{^nifd)en 5ßerfa^ren§, meinettDegen bie bilettantifd^e Se»»

fd^öftigung. 2(ud^ er befc^eibet fid^ mit ber 3eit: ,9JZein 5tuge bitbet fic^

gut au§, mit ber ^eit fönnte id) Kenner merben' (17. Quli 1787). 5Iuf

ber (Stufenleiter Äunftfreunb, ^lenner, fdfiaffcnber 9J?eifter ipeift er fid^

bk Stntnartfcfiaft auf bie gtüeite ©tefte §u. 2)o§ ift geföiß feine über*

:^ebung. ^n ben gemeinfc^afttidtjen ©i^ungen Ujerben abenbä bie Seiftun»"

gen be§ Xage§ bef^rod)en (15. 9Joö.), tvie er fic^ flötet nod^ mit Tlet)ev

über ^unftmerfe unterpft unb i^r ,33erbienft' ergrünbet. '^aiu fe|t er

feine alte Xätigfeit mit gefteigertem ©ifer fort, inbem er fid^ nunmel^r nnter

Slnleitung ber ^ünftler im 3eic^iten üht. ^acfert madfit ii)m fpäter, ,!^alb

tm ©d^erg, l^alb im (Srnff, bm 5ßorfd^Iag, ad^t^e^n 9??onate in Italien p
bleiben, bann folle er ettva§ 9lec^te§ lernen (9tom, 16. ^uni 1787). 53on

5ra§cati fc^reibt ©oet^e (28. (ge^t. 1787): ,^(i) bin ^ier fe^r gtücflid^:

e§ mirb ben gangen Jag gegeid^net, gemalt, getufd^t, geflebt, |)anblDerf

unb ^unft rec^t ex professo getrieben*; ebenfo üerfud^t er fid^ im Wo"
bellieren. ,^n ber ^erf^eftid unb Saufunft* ift er öorgerücEt, ,aud^ in

ber ^ompofition ber Sanbfd^aft. 2(n ben lebenbigen Kreaturen pngt'§

nod^, ba ift ein 2(bgrunb'; bodf) l^offt er audt) I)ierin rtJeitersuFommen

(Slom, 27. ^uü 1787). (Sr gelüinnt bie Überzeugung: ,(5§ ift tueit mel^r

^ofitibe§, ba§ fieif^t Se^rbare§ unb Über lief er bar e§ in ber

Äunft, aU man gertjöl^nlid^ glaubt; unb ber mecfjanifdfien Sßorteifc, föoburd^

man bie geiftitjften ©ffefte — berftel^t fidf) immer mit ®eift — ^eröor«

bringen fann, finb fe^r öiele' (Stom, 8. ^eg. 1787). Sreiüd^ gibt e§ eine

©rengftufe, über bie atte ted^nifdf)e unb aUe afabemifdf)e STugbitbung nidf)t

]^inou§reid^t. Tlxt unbefd^reiblid^em (Sifer treibt er biefe ©tubten unb

be^nt fie bi§ auf bie ^feinfünfte (g. 93. ®emmen, Tlün^en) an§; benn

er toill ba§ gange S)afein, bie gefamten Sebcnäönßerungen ber ^Tntife

crfaffen.

2?on innen f)erau§, au§ ber ^^iefe, aU ein 9?ad^fd^affenber ! S^ur öon

f)ier au§ irirb aud^ feine 58orficbe für bie 9tntifc unb alfcg, ma§ il^m ba*

mit öertuanbt erfd^eint, berftäublidf). ®er erfte ,fid)ere ©lidf* ift entfdfiet*

fd^eibenb, im ©d^affen folüo^t mie in ber Setradjtung. ©ein ^Seftrebcn

gijjfelt barin, einen untrügtid^en ©tanbpunft für bie ^Beurteilung gu ge^«

lütnnen. SBindfelmann mit feiner flammenbcn ®emüt§fraft unb feinem

geniolcn 2(nfd^auung§bermögen empfanb ba§ ®c^eimni§, aber er löflc

eä nirfit. 5)ie HIten entfalteten in i^ren ©dE)ö|}fungen ben ,Ärei§ göttlidjct
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SSilbung', tnbcm fie alle SKögltc^feiten menfd^Iii^er (Sntmicflung rein iinb

unberfümmert barftellten. (28. ^an.)- S^^e ©eftolten finb feine »©lieber*

mannet', etraa §u anatomifcf)en ©hibien geeignet, [onbern fie berbinben mit

organifd^ rit^tiger SSiebergabe be§ Sör^er^ ,eine eble, jrf)öne i^orm' (gegen

ben ©larafteriftiter |)irt). @r betrad^tet bie ^unft, ja 9tom hjie eine

Sitbung ber D'Zatur unb freut fic^ nunmei^r erft rec^t, ba^ er fic^ fo ein*

ge^enb mit ber D^Jatur befc^äftigt ^at. 2)ie ©rei^eit: SfJatur, 5(ntife,

ecf)te ^unft [c^Iie^t fic^ gufammen. ,'^d) 1)abt eine SSermutung, ba^ fie

(bk alten ^ünftler) nad^ eben ben ©efe^en öerfu^ren, narf) irelc^en bie

9?atnr öerfät)rt unb benen id^ auf ber ©pur bin. 9'iur ift noci^ etlüa» an*

bere babei, ba§ id) md)t au§5uf|)rec^en luü^te' (28. ^an.). SBal biefe

©telfe nur anbeutet, baju bringt ber gtueite römifdEie 5(ufentf)alt bie nä^e*

reu 2(u§füt)rungen. ©einen ©runbfa^ in ber Srftärung ber ^unftlüerfe

finbet er mit jeber SIntnenbung me^r beftötigt. ,(SigentIid^ ift'§ aud^ ein

^olumbifc^eS Gi'. S)ie antifen SlReifter befa^en eine ebenfo nntrüglidfje

Kenntnis ber 9?atur iinb einen ,fo fiebern Segriff' ber 5Iufgaben unb ber

©d^ranfen fünftlerifdjer 2)arftenung lüie |)omer. (S§ folgt nun ber be*

rühmte ©a|, ber bie le^te Klärung bringt: ,S)iefe {)of)en ^unft*
merfe finb gugleicf) al§ bie f)öd^ften 9?aturtt)erfe bon Slien*

fd^ennadj magren unb natürlid^en®efe^en f)erborgebracE)t

Sorben. 2(ne§ SBillfürlic^e, (Singebilbete fällt äufommen:
ba ift bie 9?ottüenbigf eit, ba ift ®ott' (3flom, 6. ©ept. 1787). S)iefc

5(nfd^auungen, meiere ©oet^e im fpäteren Seben toeiter aushübet, ober im
gangen feftt)ält, gef)en auf folgenbe (£in§elbeftanbteife §urüdf. ®a§ fünft*

ferifc^e ©(Raffen f)ahen fdf)on bie ©türmer unbS)ränger mit bem 2iSad^§tum

eine§ 9?aturgebilbe§ berglic^en, unb in berSi^at beftel^en §lDifd^en beiben Sßor*

gangen getriffe t^nIicE)feiten. Stber ©oet^e befäm|3ft nun bie @if)ranfen*

tofigfeit ber fraftgenialifd^en 9?icE)tung unb fud^t im einzelnen ^larl^eit

äu gewinnen, ^eine Entfaltung in§ Unbebingte; benn iebe§ SSefen unb
\ebe§ SSerf, ba§ fid^ geftalten foll, borf feinen ^rei§ nid)t ungeftraft über*

f(^reiten, trögt in ficf) 9Wa^ unb ©efe^. ,2Bie in bem Organi§mu§ ber

5Katur, fo tut fi^ aud^ in ber ^unft innerhalb ber genauften ©d^ranfe bie

Sßolffommen^eit ber Seben§äußerung funb' (9tom 1787, 5)cg.). ^ie 333irf*

famfeit ber 9?atur bon§iel^t fid^ mit 9?otn)enbigfeit, S^nli(^e§ gilt bon
ber 3:ätigfeit beä großen ^ünftfer^. S)a biefer nun i^r :^ö(^fte§ Orgon
ift, fo fann er gleidfifam über fie I^inauSgel^en, in i^rem ©inne föeiter*

fdE)affen, inbem er ©törungen unb |)albf;eit in ber ©ntfoltung, benen
ba^ ©inaelmefen burdj Sn^all ober fonftige Urfac^en ausgefegt ift, ber*

meibet unb ba§ S3ilb ber reinen Snbibibualität auf il^rer ^öd^ften ©tnfe
barftetit. (Sr boltenbet alfo ben urft)rüngtic^en SBillenSbrang ber 9?atur.

®o^3 erinnert on ^latoä Sbeen, boc^ lüirb bem ^nbibibuellen fein 9led^t

gebpa'^rt, foföett babon bie JRebe fein fann. ©etoiffe Siere befitjen Joenig

Snbibibualitöt, mef)r bogegen bie $unbe. ,2öa§ :^at ein Wlalex gu ftu*

bieren, bi§ er eine ^firfd^e fe^en fann ioie §ul)fum! Unb mir follen

nid^t öerfucJ)en, ob eä möglich fei, ben 90?enfc^en äu feigen, tüie i^n ein
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®rierf)c ge[ef)en l^at?' ^m 9?ebenbet fei bemerft, boß Qiicf) ®oetl^e fefbfit

bie üerpönteften fog. r^etorifd^eu giG^ii^cn ((Sntl^t^mein, transitio a mi-

nori ad maius!) bertüenbet
; fte finb eben Dielfac^ imtürlidje 5tii§btudä*

formen, ©ine anbere ©teile aug bem 9?od)Ia§ lautet: ,2öer Proportion

(bae SJJe^bore) Oon ber 2(ntife nel^men muß, follte un§ nid^t Qcpffig

fein, lueif lüir ba§ Unmepare üon ber Wntife neljmeu »Doüen'. 2)amit

beutet er bie geniale t^ä^igfeit an, ber S3er= ober SJJißbilbung reine§ SJien^^

fd^entuni gegenüberjuftenen, b. f). gu ibealtfieren, nic^t in ber äuf5erlirf)en

Spanier füßlictjen ^erfd;onern§ ober ber pati^etifd^ fein fotlenben $ofe,

roie e§ bie ^faffigiften mangels genialer 33ega6ung auffaßten, fonbern

in bem großen (Sinne @(f)iner§, ba§ einzelne ,
feiner gufäUigen Seftirn*

mungen entficiben unb if)m ben Si^arafter innerer S'Jotlüenbigfeit bei*

legen'. Sfnfelm j^euerbad) ! ^n biefer ^infidit ift alte große ^unft ^beali*

fierung: inbiöibuell unb §ugleid) atlgemein menfd)tid). ®a§ ©t)mbotifd)e

ober fog. S^pifdje be§ei(^net, entn)icflnng§gefc^id)ttic^ erflärt, ba§i Se*

ftreben ©oetl^e^, bem ^^ unb btn einäclnen ©eftaltungen ben SSert un*

bebingt gültigen 9}?enfc^entum§ gu berlei^en. 2Ba§ mobifd^, geitlid) be=*

bingt, fubjeltiö grillig ober erfünftelt ift, befi^t feine 2)auer, lueil e§

fpäteren @efd)Ied^tern bie ,©ubftitution' unmöglid) mad)t. ©in 9'Jarr fein

auf eigene ^auft; ol^ne bebeutungSüoIIe SSegiel^ung feine SebenSfroft. 2)ie

ontifen SJJeifter, ba§ ift ®oetf)eä Überzeugung, toaren nod) reine 9?atur

,unter ber befonbern e^orm ber menfd)Iid)en Statur', nid)t derbitbet, nid)t

t)on tanfenb 9?ürffid)ten nmfdjnürt, freie, borurteüfSlofe 9??enfd)en, unb

befall) fdjufen fie unfogbar natürlidje unb bod) über bie 9J?angel:^aftig*

feit bee Qu^aü§ erl)öt)tc SSerfe, real unb ibeal gugleid^. ©ie oerbanben ba§

.unbefannt @efe^Iidf}e im Objeft' mit bem ,unbefannt ®efchlid)en im @ub=»

jeft* gu f0ntf)etifd)er (Sinf)eit; ba^er finb il)re (Schöpfungen fclbftl}errlicl^

unb etuig jugeubfrifd) lüie bie fdjönften 93ilbungen ber 9?atur. ßcitlofe

^unft. SKag ®oet^e§ 2(nfd)auung gutreffen ober nid)t, ba§ bleibt faft

nebenfädjtid) ; menn nid)t 2(bbilb, fo ift bie Stntife für if)n 53orbi(b, unb

e§ bleibt bem SD^enfdjen Uerfagt, ba§ bctounberte Qbcat mit nüdjtcrner ^lölte

aufgufaffen; fragloö beruht barin nid)t feine geringfte 9(n§ftattung, öiel*

leidet ber ftärffte 2(nfporn gum Sätigfein. 2(tlc 2iehe ibcafifiert, unb bie

fa^Ie Sac^Iid)feit tötet, ber SKangcI an Xeifnal^me bergerrt. 53on p^ari"

taftifd^er ©djönförberei barf frcilid) bahei feine 9tcbe fein, fonbern jene

reine Siebe, bie ba§ cc^te ®oIb erfennt, bie 9?otmenbigfcit ber S3eimifd)ung

bon anbereu S3eftanbteifen bcrftc^t, nur biefc $öl)e echter ßrfcnntniS im

Serein mit ungetrübter Xeilnalimc fommt in S3etracl^t. , Softe fid) bod^ in

jeber itanenifd)cn ©d}ule ber ©d)metterling au!S ber ^uppc Io5 !
— ©ollen

mir emig aU 'Raupen l^crumfricdjcn, »oeil einige norbifd)c Sünftler i^rc

JHed^nung babei finben?' fSIu^ bem ^ad)\a^). 3)arin fünbigt fir^ bie eigent«»

lid^e Ouclte ber neuen 93etrad)tung an, bie Sel)re bon ber 9)Zetamorp^ofe,

momit ber S3egriff ber Steigerung unlösbar berbunben ift. ,^aöfelbe &(='

fe^ ipirb )i<^ auf alleg übrige Sebenbigc anmeubcn laffcn' ORcapci, n.Wai
1787). g^ren Äern bilbct bod^ bie 2(nfd)auung, ba^ fid) bie eingeborene
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^nbibibuttlttät gu neuen, tetllüeife tx^ötjttn ©in^eiten geftatte. S3Iatt,

Slüte, gruc^t. S:ro^ aller inbiöibuelten SSerfc^iebenl^ett eine Ieben§gefe|^

Itcfie ©ntmicflung. ,5(m auffallenbften tüor mir jebocf) ein ftrauc^arttg

in bie ^ö^c geiüacfifener ^Jelfenftoc!' (StcblingSblume !). ,2JZan fennt bie

geiüaltige Seben§^ unb 5ßerme'^rung§froft biefer ^flange; 2(uge ift über

Stuge an i^ren Bi^eigen gebrängt, knoten in knoten f)ineingetri(^tert

;

bte[e§ tüirb nun I)ier burd^ S)auer geftetgert unb bie 2(ugen ou§ unerforfd^*

lieber ßnge §ur ^ö<i))t möglirf)en ©nttüidfluiig getrieben, fo ba^ fetbft bie

bollenbete S3Iume löieber öier öollenbete Blumen au§ i^rem 93ufen ^er=

borbradjte' (,@törenbe S^Jaturbetratfitungen*; S^eapel, ll.Ttai 1787).

9leine D^otur, 3)Zetamor|)f)o[e, Steigerung, ba§ finb bie ^Begriffe, bie

nun feine Sunftauffafl'ung be^errfd^en unb hen @runb gur beutfrf)ffaffif(i)en

©pod^e legen. SSon ^ier au^ tritt ber berühmte 2{u§[|3rud^ über bie ^nno

Suboöifi ,lüie ein ©efang §omer§' in bie rec[}te S3eleud^tung, unb ebenfo

begreif(idf) tüirb [ein Urteil über 9iaffael§ Srongfiguration: ,9^ein! er ^t
rt)ie bk D^atur iebergeit redE)t, unb gerabe ba am grünblicl^ften, tuo mir [ie

am menigften begreifen' (9tom, Seg. 1787). $8om enttt)icEIung§gefc^i^t*

liefen (Stanbpunft au§ betrachtet, üerfc^milgt er bie tt)id)tigften ©rgebniffe

beg (Sturms unb S)rang§ (^nbiöibnalität), be§ 3ftationaIi§mu§ ($8elDufet=

I)eit) unb ber ^umanitöt (reine§ ä)?enfc^entuni) §u t)ö;^erer S^nt^efe.

^id^terifd^e 2:ätigfeit. ülid^arb 9K. SKe^er berbanfen mir einen Ief)r=

reid^en 5(uffa^ über ,®oet:^e§ italienifd^e SDromen', JDorin er ba§ 3Sefent=»

licEie äufammenfa^t.i) S)er urfprünglic^e :profaifc^e ©ntmurf ber 3^{)igenie

reicht in ba§ ^af)x 1779 gurücf; ba§ 3)rama ift erft ,nac^ derfdjiebenen

$8earbeitungen in ffiom bi§ gum G.^an. 1787 in bie le^te gorm gebie:^en.

„Xaffo" tüirb SO.äRärä 1780 guerft ertüä^nt, ift STuguft 1781 ^iemlid)

föeit gelangt unb tüirb etma im (Se|3t. 1787 bi§ ^uli 1789 boüenbet,

er!^ä(t aHerbingS feinen enbgittigen 5{bfrf){nö erft in Sßpimar. — (Sgmont

bagegen entfielet im §erbft 1775, ift 1781 na^esu fertig unb tüirb .^uni

—

@ept. 1785 in feine reife gorm gebradfit'. 9Jfit fliegt l^ebt SJJetjer bie Qu*

fammengel^örigfeit ber brei ,itoIienifc^en Dramen' l^erbor. ,S)er „gauft"

gehört ni(^t ba^n, benn Italien fd^en!te il^m nur tüenige 'Svenen; in

2)eutfdjtanb entftanb unb reifte er unb tüarb fertig. „??aufifaa" aber unb

^/S^^igenic in ®elpl)i" tüürben nod) e^er bagu 3U red^nen fein, tüenn fie

über!^au)jt ba§ 5(nfang§ftabium übertüunben 'i)ätten; aber fie tüaren eben

an§fd^Iie§Iic^ italienifd^em 33oben entfproffen'. 5(1§ eine engere @ru)jpe

bejeicfinet er bie beiben SSerSbramen mit if)rer geringen ^erfonengal^r,

ji^rer !faffif(^=ariftofratifd}en |)altung, il)rem füblidjen Älima'; aber alle

brei gleichen ficf) baiin, ,ba^ fie in 2)eutfd)Ianb bie 2Birfungen 3talicn§

t)orau§nef)men*. 3pf)igenie auf SCauriS^) {ft bie erfte &ahe feines tion

Unroft unb SebenSnot fid^ befreienben ©eifteS. ^n ber enbgültigen ^offung

1) ®.=3. 26 (1905).

2) 9Sgt. and) ^atoh ^aed^tolb, ©oef^eS 5pl)iiientc auf XauriS. ^n öier^

fad^er ©cftalt.
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ift mondjeg getilgt: (Stellen boll unmittelbarer Seibenfd^aft, lüertl^crfd^er

Unfreube unb ©elbftanflage. Orefteg tüar urf^rünglic^ eine unt)eimlic^e

«Steigerung be§ öon atten ©öttern berlaffenen ^üngtingS. 9!Ran em^j*

finbet, ba^ @oetI)e§ ^era&ftimmung an einer @tufe na^e bem 3tbgmnb

angelangt njar. Unb bod), bie Meinte §u neuem Seben föaren nid)t Der*

borrt (öntfül^nung
;
^Qlabe§). Dfunme^r eröffnet fid^ ein glüdber^ei^en»«

ber 5(u§blid. ®er Jßerbannte fel)rt au§ bem ßtenb in bk ^eimat äurücf,

ba§ flud)belabene ^au$, öon allem greüel geläutert, tüirb ju neuer ^err««

lic^feit aufblühen. (Sine bidjterifi^e S3er!Iärung ber italienifc^en Steife.

2;ro^bem objettiöe 2)arfteIIung aU miditigeg ©rgebnig ber SSiebergeburt,

erftaunlidjc @infad)I)eit im ©egenfa^ gu ber gotifc^en SKannig faltigfeit

De§ @ö^. ^ie ftral^Ienbe ^rac^t beä italienifdjen §immelä unb bk im

(Sinne ber ^umanitöt aufgefo^te 2(ntife f)at bie büftere Stimmung bei

S)rama3 in ^eitere Sebengbejafiung berujanbelt. 9^ur einen 2lugenblid

brol^t bie ©efa^r be§ StüdfallS in frühere, nod^ nid^t tiöllig überrounbene

3uftänbe.

©oetfic nennt fid^ einen Sernenben. S){e§ Bejiel^t fid^ auc^ auf bie

SKetrif, tüoxin i^m 9Kori| ein lüilüommencr 35erater ift.^) 2ßie auf allen

©ebieten, fud^t er I)ierin fidlere ©runbfä^e gu geiuinnen. ^n bem j^ßor»

berid^t' tüirb bk ©d^rift aU ,ber erfte SSerfud^ in feiner 2(rt* begeidinet,

,bie ^rofobifd^en Siegeln unfrer @^rad)e, tpeldje bi§;^er bon unfern guten

!J)id6tern, grö^tent^eilS bloß nad^ einem natürlidf)en @efüf)I be§ ffüd)"

tigen, beobachtet ujorben finb, in ein (Stiftem §u orbnen*. 53on ber älteren

Siteratur nennt er inSbefonbere $ome§ Elemente ber Äritif unb ^lop^

ftodä 2tb^anblung über bo§ ©ilbenmag. (Seine ^tüifd^enbemerfung trifft

böllig SU. Urf^rünglid}e§ (Sm^finben bebeutet in biefem Sereid^e met)r

aU t]^eoretifd)e§ Siegelnjerf. 2)er geniale Sid^ter \<i)öp\t au§ ber Äraft

lebenbiger Unmittclbarfeit, morau§ fid^ ba§ 9l^t)t^mifd^e, foföie jtonftärfe,

Zonljö^i unb Klangfarbe bon felbft hilbtn. $ffiie foHte fid) ber 9Jieifter

ber It)rifd}en S)id)tung barin täufd^en? 5(ud^ Sd)iIIer fpridjt gelegent»»

lid^ bon feinem ,inftinftartigen S3erfa!)ren'. SSeibe finb weniger 9?egetbe*

fotger aU ©efe^geber. Tloxi^ fennt ben ge^eimni§boUen, unn)iberfte^*

tid^en, babei tief in ber menfd)Iidf|en 9?atur begrünbeten 9lei§ be§ 9lf)l)tf)='

mifc^en: ,2)ie§ immer in gleid^er Orbnung mieberfe^renbe feffelte bie

5{ufmerffamfeit ber @eele*. Wuä äf)nlid)em ©runbe linirbe anäj ,ber mieber»-

Feljrenbc Silbenftang ober ber 9ieim, eingefüf)rt, ber bcn @d)Iuf} be§ S3erfe§

bem OI)re fixierte, unb bie ^auer einer @tro^[)e, bi§ gum ?(nfange ber

folgenben, beftimmte'; bod^ ern)ud)g aü§ ber Seid)tigfeit bc§ 9?eimen#

aud) eine ®efa^r, iubem ,<Btnmpcx' bie 'iRcben'iadje: gur |)auptfad^e mad)=

ten. ßbenfo eifert er gegen leeren Ktingflang. ,^er Stffeft ^ebt immer

mit ber Jon^ö^e an, unb reißt.. ba§ näd^fte, Waä er bor fid) finbet,

on fid^'. SBeil fid) ober ,unfre ©prad^e mefir gum ®ebonfen=' aH §um

1) SSerfu^ einer beutj^en ?ßrofobic (bem Äönige bon ^rcufeen gettjibmet),

«erlin 1786.



®m^finbung§au§brudE neigt', fo ,I)öufen lüir bte 3:on;^ö^e, bo§ S3erlt)eilett

ber (Stimme unb ben ^ad)bxud ou[ bie bebeutenbe @ilbe', gegen bie

alle anbeten mel)r ober hjeniger gurücEtreten. S)o§ befielet gu 9ted)t; ögl.

3pt)igenie III, Sß. 701 (Me), 58. 721 (Su.. erhjarte); eine ©übe aB
Sräger bef^ |)an^tton§ ober gleic^hjertige 83erteilung auf äiüei $öt)e^3un!te.

3umeift ift bann mono|)obiftf)e, bätt). bi)3obifc^e ©iieberung anäunetjmen;

le^tere fommt toirfungäOoU im ^argenliebe ober in ber üorau§gef)enben

leibenfc^aftüctien 'äu§]pxad)t gur Geltung. äReine 5tb)ic^t fann ^ier nid)t

weiter ge^en aU auf gemiffe fragen aufmerffam gu mod)en. 2Bie öer^

t)ätt es \id) mit ber jambifdjen äReffung §. ö. in 5ß.721, 766 u.a.? 5)er

©inbruc! üerftärft fic^, je met)r man auf ba§ einzelne eingefit, bofe ©oetfie

tro^ aller S^eorie nad) beutldjem (Sprad)empfinben bid)tet unb bid)ten

mu^. 58oö unb @efinnung§genof)en ^ahen ii)n barum getabelt; tt)ir benfen

anber§. ,2)ag ßeitmaa^ ift e§ allein', fo urteilt 3Jiori^, ,lx)eld)e§ burc^

feinen unn)iberftet)Iic^en Steig S'raft genug I)at, hm ftet§ emporftrebenben

©ebanfen ber ©mpfinbung unteräuorbnen', welche in ber antiten ^oefie

, allein', b. t). öor^errfd)t.

,S)er ©ebanfe fo^t aUe§ gufommen, unb lüirft e§ auf bie ^auptibee

(^rofa!): bie (ämpfinbung t>ertl)eilt ba^ äufammengefa^te loieber gleich*

mä§ig auf bie ^aupt' unb 9?ebcnibeen'; fie teilt fid) alfo bem Untergeorb=»

neten mit, fo ba§ ,itb^^ ©inäelne nun ba§ ©epräge be§ ©angen trägt*.

2)er mufifalifc^e S3eftanbteil. Sr fennt oud) bk SBic^tigfeit be§ @a^*

afäenteg, monud) eine 9teit)e öon SBörtern in ber %at e i n SSort ober eine

^^rafe bilben. ,Unfre ^oefie ift alfo bei bem Übergonge üon ber ©ebanfen*

äur SmpfinbungSfprod^e gleid^fam auf bem ^otben SSege fte^en ge==

blieben'. Seben§gefüf)I, b. t). üon innen I^eraug iüirfenbe§ ^ätigfein (,inne='

re§ Sun')!), Seben§finn, ,(£mpfinbung', biefe S)reil)eit umfaßt für un§

ba§ SSefen ber ^oefie. SJZori^ tüiebert)ort : ,Unfre ^oefie I)ebt jebe be*

beutenbere ©übe üor jeber unbebeutenberen fjerauä'; felbft bie natürüd^en

Sängen fönnen äurüdfte^en. 2)a§ ,S3ebeutenbere' toirb immer ,burd^ ba^

längere SSerttieilen mit ber ©timme auf bemfelben' betont, ^n feinem

S3eftreben, eine fid)ere ©runblage §u geminnen, ge^t er jebod^ gu Weit.

3n bem (einfilbigen) ©ubftantid fie^t er burd^auS bk ,§auptibee', on

,profobifd)em SBert' folgt it)m ba§> 2tbjeftiü, bie beibe gegen alle§ 2)a*

ncbenftet)enbe lang bleiben; ba§ 33erbum ift nur gegen ba§> ^aupt" unb

S3eih)ort furg, boran fd^Iie^t fid) bie 9lei^enfoIge: ^nterjeftion, Stbber-

bium, ^ilfägeittuort, ^onjunttion, ^räpofition, Sfrtifel. ^n ber %at fann

nur bo?i 5JZeue, ©innöolle aU ,tong' begeic^net merben, rtJenn auc^ fonft

eingelne^ antrifft; ögl. ,SBarte nur, balbe Dtul^eft bu aud)'. ^öftlid)e

83erbeutfd)ungen : ^ambuä: ©d)Ieuberer, 2rod)äu§: SBäläer, ©^onbeu^;
Sritt, 5)a!t^Iu§ : Singerfd^Iag, ^napäft : @egenfd)Iag. ^mmer fdimebt if)m

ber ©egenfa^ Don ,©|3rung' unb ,t5a\V bor. ®a§ finb jugleid) bie tin*

fad)ften ©runbbeftanbteile ber ontifen SSer^Iel^re. ^odi bie alejanbriner«-

1) 9SgI. ben ei-ftcu Snttuurf jum 5tbfc^ieb aus* Siom.
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mäßige ßinerlei^eit müBte longlreiHg luirfen, bof)er Söed^fel Bei alter

SSieberfcl^r be§ gleirf}en, irorau^j ber (SinbrucE be§ Sebenlüoüen entfte^t

(ögl. 2(iiflöfung, ©lieberung iifm.)-

Sin ba§ ober rt)enigften§ tl)nlid)^§ \)öüe ®oetI)e am Slranfenlager

be§ greunbeg, ben er mit unermüblidjer «Sorgfalt pflegte (ogl. ^erber

in Strasburg), ^cbe SDarftellung, au^ in ^rol'a, ift irgeiibmie me|r

btinomild) ober nuififalifrf) beranlagt. 2)ic Slfangfärbung in ber SP^i"

genie iim[agt alle Zone in 9Koü unb ^Dur, bom tiefen ©cfjttjarä bi§ ju

f)eneud)tenbem ®Ian§; fie ^errfrf)t auf Soften ber ^raft in ber mobernen

i)id)tung. 2)ie bcutfd)flaffiicf)e ^unft ftrebt nad) größerer SiegetmäBigfeit

im 5!?cr§bau, naö) S3änbigung ber ^raft. 2)er ©oet^ifd}e '3ii)t)tl)mü§ ber=»

langfamt fid) allmäljlii^, h)ie fein ^erj nidjt mel)r in ftürmifd)em Schlage

))oc^t. ,3cf) bin ein ^inb be§ 5rieben§ nnb Witt i^viebe fjatten für unb

für mit ber ganzen SSelt, ba id| i^n einmal mit mir felbft gefc^Ioffen

fjabc' (12. Oft. 1787). 2öenn aber bie Ijarte Statur ober ber ,böfe 9^ac^«

bar' e§ nic^t gulaffen?

S)er (Sinbrud ber 3)id^tung jenfeit^ ber 2(Ipen enttäufd^te bie (Sr*

Wartungen @oetf)e§. 5)a§ ift leidet erflärlid^. deiner l^atte bie innere

Söanblung burc^gemad)t iüie er, nur Stugerlefene t)ermod)ten fie nac^^

äuempfinben. 3" luenig ,58erlid)ingifd^e§'; man f)atte fic^ etn?a^ ,Seb^

I)oftere«, SSilbereg' oon i^m t)erfprod)en. 9?ur grtjei Urteile über bo^

2)rama feien au^erbem ermö^nt. SifdibeinS SSergleid^ (10. Januar) ift

ebenfo finnreid^ iDte fd^ön. ®Ieic^ einer reinen Dpferffamme ftrebt e§

empor, möt)renb ber 9taud) irbifd}er fieibenfdjaft nieberge^alten Jüirb. Stuc^

©dEiiller berurteilt in feiner 9ie§enfion, gan§ im (Sinne @oetI;eg, bie üble

©epflogenfieit, jebem Sdbriftfteller nad) bem exftm 2öerfe fein ,i^ad)' an^"

juloeifen, ,feinem @enie 9teget unb ©rcnje §u fe^en', Jüa» Ungeredjtig=*

feit gegen \ebe neue, anberSgeartete Seiftung §ur ^olge nnb Unoerftänbni^'

für innere ©ntmidlung gum ®runbe l)abe. 2(n bem 2)ranm belounbcrt er

bie ,gried)ifd)e gorm', bie erl)abene 3tu^e ber Wnttfc, im bcfonbercn ben

testen SBat)nfinn§augbrud^ Oreft^ unb feine Teilung. ,^ie njtibcn ©iffo^

nauäcn ber Seibenfd^aft löfen . . fic^ f)ier mit einer unau§fpred)Iid)cn Stu"

mut unb ©elifateffe in bie füßefte Harmonie ouf.. ßg ift ein ©Üjfiumä*

ftücE im eigentlichen Iüie im uneigentlid^en SScrftanbe'.^) ^n ber iJ)ur(^^

ganggftufe feiner inneren Säuterung, aU ©leic^ftrebcnber ift er föte fein

jnjeiter für ba§ ,feetenooIIe 5)3robuft' empfänglich; SSorblid ju einer

ibeolen ^ö^e. ©päter^) befrembet i^n bie Slnnä^erung ,an§ Spifd^e',

biefe» gerngerüdtfein au§ ber tätigen ©egenmart; bie ©id^tung fei ,er-

ftaunlid) mobern unb ungried^ifd)*, ,gans nur fittlid); aber bie finnlicf)e

Sraft, ba§ Seben, bie S3en)egung unb alteä, tva§ ein 9Serf gu einem ödsten

bramatifc^en fpecificirt, gc^t iljr feljr ob'. 3" ^uman, mie ®oet^e fid)

aussbrüdt. (&ine§ ber ebelften ©ebitbe beä ^eitafterä ber .^umanität, o^nc

1) 1788; SBerfc (®ocl)efe) VI S. 239 f., 260 f.

2) 85rief an Söiner, 21. ^an. 1802 (VI @. 336).
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bie SSuc^t ber antifen S^ragöbie, mit feinen garten, unaufbringlirfien äöir*

fungen nur einem erlej'enen Greife äugänglic^. Soffo reift unter füblidjem

J^immel ber 3?olIenbung entgegen, bk enbgüftige ©eftaft gewinnt er in

SSeimar. 9?otn)enbigfeit einer üötligen 9?eubearbeitung (21. gebr.); feine

2Bertt)erftimmung met)r; Slnregung am ©rabe be^ 3)i(f)ter§. S)a§ furge

SBort über bie Söüfte S^affoy ^at feine Sebeutung: »tatentöoüer, gorter,

feiner, in fid) gefdjloßner dJlann'. dlxd)t ber 2)id)ter befommt unredjt

ober ber @taot§mann beplt unbebingt red)t, ©oet^e ift fein Slnmalt ober

^arteirebner; aber ber ^tjantaft, ber njeltferne Jräumer, ber fid) nie

tn§ Seben gu finben roei^, fd^eitert an btn ©c^ranfen ber 2Sirfüd)!eit.

Saffo ift eine Sragöbie.

^orftcUung^form. ©oetlje ift beftrebt, au» ber Sc^ilberung be§ römi=

fd^en 5lufentt)alteg tin (^an^tä gu geftalten, baä, felbftänbig für fid), boä)

mit bem 5ßorauggeI)enben unb S^adjfolgenben unjertrennlid) berbunben

ift. 2)ie ^auptftabt ber Söelt, aU Erfüllung ber itatienifc^en 3fieife, o^ne

ba^ ii)X 9iame gleid) genannt mürbe, ftraf)lt mie ein Seud)tturm bem ©d)iffe

auf ftürmifc^er (See entgegen, unb je nä^er fie rüdt, befto gelter mirb i^r

©lang, ^on f)ier ou» treten bann JJeapel unb ©iäilien in ben ®efic^t§=*

frei^ (,bo§ mittägigere Sanb'), ia ein §au^tt^ema ber htibzn nädjften

Stbfd^nitte (,^^arabie§ — bie öulfanifd)e ^ölle') tüirb Oorbereitet. S)aä

finb alleö natürlii^e ober bie natürlichen ^ege in ber ,genctifd)en' 2)or='

ftellung, unb &octi}z ber ÜKeifter !ann un§ mei^r lehren ai§ irgenb ein axi"

berer. (S§ ift unbelüu^te ober bewußte Äunft, bod) aud) ba§ »Sed^nifi^e'

grünbet fid) bei i^m auf fetbfteigene Srfa^rung, ift nid^t nad)gea^mt ober

billige, effeftlüfterne SJiad^e. S)a§ ^unftmä^ige üerwanbclt fid) lieber in

SJatur^), menn fidf) aud) ;^ie unb ba einiget 9}?anierierte einfdjfeidjt; e§

Wirb gur ,5ertigfeit', automatifd), mä^renb ficE) ber 5tbcfc^ü^ fd)on im
Schreiben ber S3ud)ftaben geiftig anftrengt. ©d^IicE)te unb beäl;alb erfri*

fd^enbe 9?atürlic^!eit geid^net feine 2)arfteIIung aü§, boppelt erfreue-

nd^, Wenn man gezwungen ift, xiehenhei bie auf (Steigen geftellte, in jeber

SBenbung geiftreid) ober gar genial fein follenbe STuSbrud^Weife geWiffcr

moberner Sd)riftfteIIcr, bie an ba§ Plaudite erinnert, gu genießen: ,@in

unglaublid^er Särm', aber feine |)er5en§freube, feine S^nerlt^feit (21.

gebr. Stfc^ermittwoc^) ! ,3n greubcblid unb lauten "^anV (Sp^ig. 113,

SS. 1350) gef)t bie Erwartung über, ber Sirud, ber auf ber ©eele loftet,,

löft fid) bei ber (5infaf)rt in dtom. 2)iefeg ^od^gefü^I ftrömt in oollem

Slfforbe oug; ©cgrü^ung ber ewigen Stabt, bereu ©onne cinft einem

®efd)Ied^te oon Königen Ieud)tete. 2)ie aSieberf)orung (t)gt. SSenebig, 12.

Oft.) ftört faum; 5ßerftärfung be§ äßotiög. S)en entf|)red)enben 3tu3'

flang bilbct ber le^te Srief. Sine gewiffe Unrul^e, ja tütid)z Stimmung
bemäd)tigt fid) feiner. Wie fie icbe§ 2tbfd)iebner)mcn begleiten; bie ®r*
innerung on ba§ Gegenwärtige Wed^felt mit ber @ef)nfud)t nad) bem ^om-
menben. 2)er fpätere @oetf)e ift mit fold^en SKitteilungen fparfam. SSer-

1) 9JgI. SBb. 1, ©. 544.
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f)Qltenc ^nnigfeit be§ gü^Ieng. ©^mbolifc^e Sffienbung (,au(f) ba» fünftige

le^te'); ^ier rairb 6e[onber§ flar, tüie bag 6erüf)mte .Söorte nur, balbe

3flul)eft bu aud)' aufäufaffeu ift. Unmillfüclicf) benft ber ,(£infame' on bic

^eimat. Söanberer. ß'i^ei Smpfinbungen brängen ficE) \i)m auf: beg äJian*

gelä an ©emütätiefe, ber freili(^ ntrf)t nur bcn Italienern anfjaftet, bem
Äarnedal gewinnt er erft f|)äter bie Ijeitere «Seite ab; 5ßertüanbtfd)aftg*

gefül)! mit Dbtjffeu^, ber noc^ auf ttJÜber @ee umt)ertrei6t. 2)ie ©leid)-'

niffe — ba§ borliegenbe beutet er felbft — finb in ber 3. 9ft. noc^ pufiger
olä in 2). u. 2ö. 2)em jugenblid^en ©oet^e, lüie bem S[)idE)ter überpupt,

fteUte fid) alleä im 93ilbe bor; e§ trifft jebod) nid)t gu, ba^ er biefe fog.

,ßiebl)aberei' fpäter aufgab, fie öerföanbelte fid) in bie Steigung jum S^m*
bolifdien. 2)ie befannten 53erfe: ,©e^e jeber, n)0 er bleibe, Unb Ujer ftef)t,

ba^ er nidjt falte' erflären fic^ in biefem ^nföntmentiange. Sie Segrün*
bung feiner @i(faf)rt mit bem 5efte 5inerf)eiligen ift rt)oI)I im %. angebeutet,

aber bod) einfeitig.

2)cr ©runbton be§ ©anjen ift tiefer ©ruft angefid^tg be§ ungef)euren

©d^oupla^eä, eble^ ©elbftbeiüu^tfein im ^nnbe mit el)rfurd)tiger 336=-

fd)eibcn^eit, bie fid^ bor bem ©roßen mittig beugt, ©taunen ift ber 'äxi'

fang, ber erfte ßinbrud unb tro^ aller ßrfenntni^ aud) ba§ (Snbe beä

fiiebeg. $)iefeg aJiotib burdigietit bie gange SDarfteltung. Qut ,aKitberung

beä Srnfte§' flicht er allerlei lieitere ^üge ein, g. 93. Don ber Unfenntni^

beä @oetf)efennerg (3. 92oü.), öon feiner Siamcnätaufe (8. S^Zoo.), bem
fremben äRurmeltier (23. S'Zoü.), ferner bie Äa^enanbad)t (25. ©eg.),

Gnaja-Canaglia, ba§ luftige (Spiel mit bem ^nfognito, u. a., bod^ njiber*

ftrebt i^m nod) bie (Sinlage einer rein fomifd)en @d)ilberung, lüie be§

römifd^en larnebalä. ÖJoetI)e \)at fid^ befe^rt; ber ariftotratifd)en Smüd"
f)altung in ber ftaffigifti)d)en Qeit folgt bag SÖeftreben, fid) mit ber 2(Üge'

meinf)eit gu unterl)alten, auf fie eingumirfen, unb be§()alb erfaßt er aud)

bie Gigentjeit be§ römifd)en ^ßott^Iebeng um fo teid)ter; frei(id) bietet

bagu erft ber Stufentpit in 9'ieapel bie redjte Gelegenheit, bie unbefüm*

merte ©orglofigteit, bie Suft am äußerlichen, baä dolce far niente be§ füb-

lid^en ^tölienerä gu t)eranfd)auli(^en. "^aä ©ange teilt fid) öon fetbft in

befonbere ©rupfen; bod) finb aud) biefe nid)t ftreng ooneinanber

abgefonbert, fonberu fielen miteinanber in engem 3"f'^'"i"£»I)'*»9 öf§

organifdEje ©lieber eineä lebenbigen &an^eii; ber Äaiferlid)e 9tat ©oetlje

I)ätte imoi)l otleö f^ftematifdjer, nad) 5äd)ern georbnet, ber @of)n luiÜ ba§

große 2ehen um fid^ in feiner ^totalität begreifen, unb tvie ein 3(tem be§

Seben§ wirft aud) feine 2)arftenung. Xxo^ bei gugrunbe liegcnben .^jSla*

ne§' überall ber ©inbrudf ber D^atürlidifeit. ©in beftimmter 9tf)l)tf)mu§

fel)rt lüieber: 2öed)fel 5Jüifd)en 2(nftrengung unb 3'iut)e, 3njifd)cn Stufna^me

unb innerer 93erarbeitung, äiüifd)en ^crftrenung unb Sammlung (bgl.

9. 9?oö., 20. Seg., 13. San.), geluö^nlic^ aum Sc^Iuffe Don 2(bfc^nitten.

^öf)epünlte werben befonberl I)eroorget)obcn (3. 93. 22. 9?ot).), bie B(i)toie'

rigfeit ber Stufgabe fommt i^m immer met)r gum Sewußtfein (Steige*

rung); 9lom läßt fid^ ntd^t in einem l^alben ^af)te erobern. 9?orbeu'
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tungen; allgemeine ^Betrachtungen an lüid^ttger ©teile. ^a^tvi\d)tn \{t6)^

ten jiclj unge^njungen 58emer!ungen ein, rtjeld^e ha^ S3ilb erroeitern ober

S3eäie{)ungen (5. 33. aucE) gur |)eimat) l^erftellen. S)er erfte Seil (big

etnja äum 11. 9^oö.) üergegenrtjärtigt ben ©efamteinbrud 9lom§, ben

,
allgemeinen begriff biefer @tabt'. 9tücfblid auf ha.§i ©rreit^te. ^xozx

©ebanfen finb t)ier mit alter S3eirußtt)eit eingeführt. 2Sie t§> it)m unmöglid^

erfd£)eint, mit titn Italienern ju üerf(f)mel§en (,fie ftel^n ju meit Don un§

aV), \o regt fict) in it)m hit ,^roteftanti|d^e (Srbfünbe', üielleidjt mit S(n==

f^iielung auf 2öinc!elmann. Unb bod^ märe e§ öerfe^rt, baraug 8c^Iüffe

äu gietjen. 33eibe neigen [ic^ gum "^k^itit^ beä Se6en§, b. t). gur antiten

SSeltanfc^auung. 2)er |)inmeig auf ^Qgmalionä @Iife {\\a.d) S3obmer, fonft

@alatt)ea) [teilt ein §au^tmotiü ber ^. 91. auf: bie D^otmenbigfeit bec

finnenl)aften 2tnid)auung. S)ie§ fte^t !eine»me^g mit bem (SJrunbfa^ ber

flaffifc^en ä[ftl)etif, ben ber Srief üom 13. ^an. ^eröor^ebt, im 23iber=»

fprud^: ,öon ber reinen SSemunberung eineg ^errlic^en SBerte^, öon ber

brüberlid^en S^erei^rung eine§ 9Jienf(f)engeifte§'. 2)ie näc^ften Briefe finb

bem greunbeäfreife gemibmet, §u bem, aB ein lebenbig ^ortmir*

fenber, auc^ SBindelmann gel)ört. ©emeinfome 2(u§flüge, gemütliche

2(benbunterl)altungen (15. 92oö.), S3efi(f)tigung ber @el)en!§mürbig!eiten

(22. 9ioö.), hxt ijürforge Sifdjbein^, bem ^ier ein (S^renbenfmal gefe|t

Ipirb. 2Bic in SD. u. 2B., beutet er aud^ je^t feine (Selbftänbigfeit an (Sfo^*

lierung) unb ergölilt m\ Seifpiel für alle (ü)pifd)e SDarftellung). ®ie

3Jlef)r^eit, beren 3ül)rer Rädert ift, begnügt fic^ mit ©ulgerg ,Stilgemeiner

Sljeorie', beren ,falfc^e ©runbmafime' (15. äJicrg) er öerurteilt; er benft

moI)I an bie gorberung, baß bie Äunft beftimmten ^Votdtw (53efferung,

S3ele^rung) bienen folle. %m ftärfften f|)ric^t fid) fein SSiberlüille gegen

jegliche ^arteibilbung an einer anberen Stelle au§ (29. 2)e5.); man muffe

burd) bid unb bünn mitgeben, blinb auf Sa^ungen unb Paragraphen
fd)lüören, luag bem felbftl)errlid)en SSoduärt^ftreben, bem ©igengang be§

tieferen 9)ienfd)en miberftreitet; bod) gibt e§ neben bem SSerbenben aud^

,tt)al)rl)aft @eienbe§' in ber Sntmidlung be§ S^arafter§ mie im Seben

eine§ 5ßoIfe§ unb in bem 53erpltniä be§ ei-nselnen jur 5(IIgemeinI)eit;

bieg beftätigt ©oet^e burc^ fein eigene^ öeifpiel. ^er Streit über hit

©d)t^eit be§ ,antifen $8ilbe§' (18. 9ioö.) roirft md)t nur ein begeic^nenbe^

Sic^t auf bie Seid)tgtäubigfeit ber ^txi unb bie blinbe S3ere:^rung ber

alten ^unft, fonbern ber 3Zame be^ neuen SRaffael erfd^eint aud^ in

el)renbem ßiifontmen^ang, unb eine fe^r midE)tige t^rage föirb bamit für

bie ard)äoIogifc^e Sßiffenfc^aft geftellt. ©oet^e teilte ben S^^tum SBindel"

mannä unb feiner S^ac^folger, bie xxi mand^en 9Jadbaf)mungen ober ©pät*
njerten ber antuen ©fulptur Äunftfd^öpfungen ber beften ^txt fo^en ; erft

bei bem gmeiten 58efud^ in ^öftum a^nte er etmoS burd^auä @rö§ere§,

Unöergleid^lic^eä. Sin metterer 5(bfd^nitt fdjilbert feine Hterarifc^en
S5e§ie^ungen; ba§u gel^ört, menn au6) burdE) einen längeren ^to'x"

fd)enraum getrennt, ber 93erid)t über feine eigene bid}terifd^e Jätigfeit.

2)ag üiteraturmefen ober Unloefen, in^befonbere bie Sliquenmirtfi^aft,

ab® VII, 2 : © c^ n u p <) , tlaff. %to\a. II lg
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hJiberftrebt &ottf)t. ,2)iefe fämtlid)e Sitanei, um berentrüillen mon aui

bet Sßelt laufen möd^te, [oüte id) Ijier mitbeten, mib ganj ot)mSmd?' (29.

2)65.). ©r burdjlc^Qut bie Slbfidjten ber gadigenoffen : ,8ie finb ]id) alle

unter einanber fo ungünftig, jeber möcf)te feine gartet) öerftärfen' (2.);

h)ie bod^ bie äJJenfdjen )id) gleidj bleiben, ^a, t<o mirb il)m fogar Dor feineu

äreunben angft unb bange; '^t\\x\. fie machen SJiiene, i^n auf bem ilapitol

aB S)iditer ju frönen. (Sin anbereg 3^^^ oB Iiterarifd)e S3eäicf)ungen an=»

äufnü|3fen ^at iljn nad) bem ©üben gefül)rt. (Srft f;}äter, hx^ in feine

legten SebenStage, füf)Ite er ben Seruf 'vx \\d), ,ber SSermittler äioifiijen

Italien unb 3)eutfd)lanb gu fein'. 9?id)t nur forgte er für bie Überfejjung
' unb Stuffüljrung üon 2:ragöbien beä Stifieri, fonbern er föibmete auc^

äRangoniä @raf üon ßarmagnola eine \t\)x ixt^vooiit Sieäenfion. %xq^
bem fann er fid) gubringtidje Sc^riftfteUer nic^t ganj fernhalten. Sr
begrünbet bieg mit ber Unmöglidjfeit, fein ^'i^ognito ftreng gu iDaf;ren,

unb gibt eine au^fü^rlidje '^\\\)a\.i^^OiXx^'xht bc» Sromo^ üon aJJonti; im %.

nur Sinbeutungen. Siug bem ©egenfa^, bem bid)terifd)en äRotiü be^ ©elbfl«»

morb§, entfpringen don felbft meitere ©ebanten; öon bem ?iaturmen='

fdientum ber Italiener, "htM t)äufigen Sotfdjlögen. 2)ann fe^t er feine

literarifd^en Setrad}tungen fort. 3J2ori^, %xd)z\\\)o{%, ^erber, SSindel*

mann fommen gü ^orte. 2Bag x^v. üom 2;^eater abftö^t, ift "tiOi^ ^afdjen

nad^ ßffeft, hoA ©piel mit gemoltfamen SJiitteln, otfo bie täußcrlidifeit.

2)a§ Äontraftbilb ift hxz '^)f>\)x^nxxz\ don innen tjeraul. %\t legten Sriefe

ftellen bie gortfd^ritte in ber frieblidien 33efi|jcrgceifung ber 2BcIt^au|)t*

ftabt bar big gum einftmeiligen Stbfd^iebe.

Jf^eben bem I)eiteren ©lange ber großen ^unftujerfe ftrai^It ber füb=

lid^e |)immet Ijerein. '^Xqqx ift 'üxt SBitterung anfangt brutto (p^Iid)),

\i^d) für ben ^reunb fonniger SBärme nid)t unangenei^m; bann folgen

,ein ^aar fd)öne, regenfreie Jage' (15. 9?od.), ein ©emitter mit ^Donner

unb ©ligen, f)ierauf ,ein I)etler, freunblidjer, ioarmer Xag' (18. 9^od.).

©nblid^ erfreut i^n ,ein ganj Weiterer |)immcl unb marme @onne' (22.

Slob.). Unb fo gcf|t eg toeiter: fd^öneg Söetter, nur ^ie unb \>Ci bur^
9legentage unterbrod)en. ^i^^mer mieber ift bie 9tebe badon. 2)er , reine

I)eIIe |)immer förbert aud) \>0i^ innere 2öad}gtum @oett)e§, nid)t nur bie

,fiorbeern' unb SöfZanbelbäume beginnen gn blüf)en. jDiefe eingaben finben

fic^ alle in %., befi^en alfo föiffcnfdjaftlidie, nid)t fünftlerifdje SBatir-

\)tx\. Unb bod) birgt fid) barin gugleid) fl;mbonfd)cr ®c^alt. 9teinc JS^unft

finb einige 9?aturfd)i(bcrungen, bie ^itM ganjcn '^axxhtx be§ gepriefenen

Sanbeä atmen (mie 5. So. beö ^oloffeumö im äl?onbfd^ein). SKotide Slaube

Sorraineg fie^t er in ber 9?ad)tftimmung (19. gebr.), f)öf)ere SoHenbung
in "titw 93ilbern beg 9}ialerä; benn \yxt gro^c Ännft ift doffcnbete ^Zatur.

Dbjeft unb ©ubjeft derfdjmeljen gur (Sin^eit. ^)U)nIid)eg gilt aud) don ber

Sc^ilberung bcg römifd)en 2(ufent^altg. ^xv. Spfieifterbeifpiel, »die ein be*

beutenber äJienfiJ^ fid) bag Icbengdoüe S3ilb einer bebeutenben Stätte an*

eignet. (£0 ift feine 3(rt, bie gIctd)n)oI)I tQ|3ifd)e ©cituiig bcanfprud)cn

barf. 9iur fetten unb mit fdieuer 3"i^ücfi)altung fprid)t er don feiner
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6inh)ir!ung ouf anhexe ; er [teilt [id^ Qan^ aU ßmpfangenbcn f)m iinb ift

bod) aud) ber reicfiltd) ®e6enbe. &oeti)e ai§> SJJeifter be§ SSortragg, aU
5ßorIe[er ! ,9JJef)r, al§ id| glaubte, gelüann ficE) biefe S)arfteIIung bie ©unft

geballter ^er[onen' (22. ^an.), ]'o lauten feine fd^üdjten SSorte. ©tüte

tröftet er fid| im Slufblid gu großen Äünftlern: ,^in ffeiner 9J?onn ift

aud) ein 9JZann!' (17. gebr.). S)ie|e eble, nid)t gefprei^te S3e|djeiben:^eit

berüt)rt in unfrer 3^^t boppelt lr)of)Itueub. Übert)Oupt fd^Iie^t ]ic^ ein

93ilb feiner ^erfönlid)feit gerabe in biefem Umireiä äufammen, rtjenn mir

bie Jatfadien, bie er berid)tet, ouf if)re Quellen prüfen, ©tarfe (Smp*

fänglid)feit (©enfibilität) im organifd)en iöunbe mit ^robuftiöität, mäf)*

renb anbere ftumpfen ©inneä am ©r^abenfteu öorübergel^en ober geböd)t=

ni^mäßig öiel ©toff oufpufen ot)ne bk ^roft gu fdjöpferifc^er S3erarbei*

tung. G^rfurd)t üor bem ©ro^en, Überragenben, ba^ einzig unb attein

SSorbitb unb 3fiid)tfd)nur fein barf; eä i]t ba§ Unglücf unfrer Seit, ba^

i\)x bo§ Urteil f)äufig bon ber äJJittelmä^igfeit biftiert mirb. SBeiDußte

2)an!barfeit für bie fteinfte görberung, fo ba^ e§ oft ben ©inbrucf mad^t,.

aU ob er aUe§ ben anberen öerbaute. ©etbftbetou^tfein unb Sibneigung

gegen 9D^ad)e unb anma^üc^e |)oI)tf)eit. 5reunbf(j^aftlid}e ©efiunung unb

gürforge (ögt. 9}?ori^). SDem großen griebric^ njibmet er einen furzen

unb be^^aib um fo ergreifenberen 9^ad)ruf. 5(ud) bieg ift !eine 5ufäüige

(Sinlage. S)er ©ieger über bie gefürc^teten Öfterreid^er hjar in gang ^ta*

lien, bi« in§ innere ©ijilien boIBtümüd). @oet^e ift beftrebt, ein abge=

rünbetes, lebenbige» S3ilb be§ Sanbe§ gu fij^affen. 2)a§ er bahei bie eigent==

lic^e ^olitif ou§ bem ©piel lä^t, !ann man bebauern, aber aud^ begreifen.

Utttermeö^. ©iner neuen äöelt entgegen. S)ie ©d^ilberung ber ga^rt

fe|t fid) au§ einer 9Reit)e öon au^gefütjrten (Sinäelbilbern gufammen, bie

für fid^ felbft fpred^en. Stllmä^Iidt) tvei6)t bei ,römifd)e ^Qu&ertrei^' gu*

rüd, ein ,anbereg Sanb' erfd)tie§t fid^. (3oet1)e§ (Seele ift bon allem

2)rude, bon ber alten Unruf)e befreit, mit boppelt empfänglidjen ©innen
nimmt er, ,äum ©cE)ouen beftellt', bie neuen ©inbrüde in fid^ auf. Sr
h)ät)It ben fürjeften 2öeg über Silbano, Q^en^ano, ^ßelletri, burd^ bie ^ou"
tinen an§ Tleet nad) Serracino, bon l^ier über gonbi (öJreuäort), @t.

5(gata (bie alte ^oftftation), Sapua nad) Neapel. O^ne länger bauernben

5lufcntt)a(t. S)aä ,£önigreicf)* bereitete feinen ©äften feinen fonberlid^

günftigen Empfang (nadj ©regorobiug): ,33etritt nun ber SSanberer bie

neopoIitanifdE)e SJionard^ie, fo barf er barauf gefaxt fein, bafs er biele§

fleinlicf)er finben mirb; ba§ ernfte ißaturelf ber 9tömer berfd^minbet mit

einem ©d^Iag ; bie ©pradje mirb barbarifd) unb unberftönblid) ; bie 3J?en=

fd)en minber mo^tgebaut, lebhaft, gutmütig, §ubringlid}, bod) furd^t==

fam*. ^n ®oet]^e§ ^ergenggrunbe tann bie leibige ^olitif iui^eit feine

SBurjetn treiben
; fein ©inn ift nad^ anberem gerid^tet. 3ftcic^er SSed^fel ber

IanbfdE)aftIid)en Silber: bie öbe unb bod^ fo erhobene ©ampagna (im

18*
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engeren @inne), bie freunblicf)en, benjalbeten Stibanerberge, bie ^^ontini*

frfjen @üm|3fe, ,im Wai unb ^uni ein SJieer, nämlic^ öon Shtmen, im

©ommer ein SartaruS, lüo ba§ btaffe gicber um^erf(f)Ieicl^t'; nai) Jerra*

cina, ber ©rcnäftabt glüifij^en äJiittel* unb Unteritalien, |)Iö^iicf), al§ mirf»

famer Äontraft, eine |)arabiefiicl^e ©egenb (ögl. 23. d^bi.), meI)rmaB

ber 5tnblic£ beg äliccrg, enblid^ ßinfa^rt in ha^ »gtüdlid^e ßampanien'.

2)ie mitgeteilten (SinbrücEe entfprecEien äugleirf) ben Strebungen feiner

©eele. S3or ©engano liegt ber ^arf be§ dürften Gf)igi, ber nad) bem

SSiüen be§ Segrünberg in bem gleidjen 3uft<uib erfjatten roirb. §icr ge*

föinnt ©oetl^e ben ermünfd^ten ©inblidE in eine ,tüal)re 2ßilbni§', too bie

9Zatur fdjaltet unb maltet, mie fie tviii, of)ne üon ben SKenfd^en in i^rem

SBerfe, ba§ ©djaffen unb S3ernid)tung äug^eicE) in fi^) fd^lie^t, eigenmäd^tig

geftört gu tvetben, boppelt erftaunlid^ in biefer Qeit unb für ben 9?orb*

länber, in beffen @efid)t§treife bie Erinnerung an gefünftelte Tiergärten,

an rotofomä^ige 3ured)tftu^ung ber 9caturbinge lag. Urf:prünglid)feit

fud)t er, brausen in ber Sanbfd)aft unb inlrenbig im Tlen^ä)en ; benn bie

gejierte, üerfnö^erte Unnatur Ijat il)n ja in bie grembe hinaufgetrieben.

3n ber ©egentrart mit ber trium^l^ierenben 2:ed)nif lebt erft redjt bie

@e{)nfud)t auf, bie gro§e Äünftlerin mit ungehemmter Äraft mirfen unb

fd^affen gn fel)en (ögl. bie 92atur)3arfe nad) amerifanifc^em S3orbi(b) ; benn

man fie^t mit ©d)aubern eine 3eit fommen, in ber aüe§ felbftänbige

2eben in ber 5|ßflanäen= unb Sierttjelt erftorben ift. <Boii b\e§ ba§ 3'^^

ber Kultur fein?

2)ie ^5ontinen §ief)en feine Stufmerffamfett ouf fid^ megen ber eigen»«

tümlidien Sid)trt)ir!ungen unb hjegen ber Sntmäfferungäarbeiten. Srfte

^länc unb S3erfud)e im Stitertum (2I^piu§ ßlaubiu§, Eäfar, 3(uguftug),

bann im SWittelalter (2f)eoberid^ b. ®r.), Unternehmungen in bebeuten*

bem SJia^ftobc unter ^iu§ VI. (1775—99), äugleid^ bem ßrneuercr ber

Slp^ifd^en ©tra^e, ber (nadj $aar^au§) 1622000 @cubi (etn)a§> übet

7000000 9)?.) barauf bermenbete. ^eutjutage merben biefe S3cmüt)un'

gen ouf @runb eine§ beutfd^en »^Projefteg' planmäßig unb erfolgreich

fortgefe^t, um ba§ gro^e ©ebiet (750 qkm) men[gfteng teilmeife für ben

'ädexbau gu gewinnen unb ber Tlalaxia (Sin^alt gu gebieten. Übrigen^

befielt im S3orfrüI)nng faum eine Seben^^gefaf^r (»eingeben! ber SBarnung',

23. gebr.). Xie ©d}njierigFeit be§ 2Berfe§ beutet ©oet^e an (,er^öt)te

fiage gegen ba§ 2J?eer*)- ©eine Jöorliebe für berartige Kulturarbeiten

fommt I)ier irie öftcr§ gum Stuäbrud (33gt. im ffeinen: Stu^trodnung

be§ Sdjmanenfeeg, be§ Sdjlo^grabenä in 3Seimor^) u. a., im großen:

Dfeulanb im ^auft). SSirffame Kontraftbüber: bie reidje Jßegetation, bie

anmutige Ebene don Sonbi, ber ^Borbtid in bie neapoIitanifrf)e Sanbfc^aft.

3)ie erftc ^alme. Erinnerung an Miqnon^ ^eimme^. 2(ud) bie ©Ratten*

feiten ber fianbfd)aft brängen fid} i^m ouf: neben bem ^orobieg berbom^*

1) Über bie öerfdjiebenen S^ueige ber Ijiefigen Xätigfeit (Vortrag in ber

gteitagggcfelljc^aft 1795).
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fenbe 58efuö. S)amit finb bie großen 3üge ber nad^folgenben ^arftellung

öorgeäetd)net. Ungetrübter SebenSgenu^ ift ber ©runbton im SSilbe

UJea^elä, tro^ alter Saunen be§ 5ßutfan§ unb alter 33erft{mmungen ber

©rbe. 5)ieg fünbigen auc^ bie fieiteren @cf)Iu§rt)orte an.

SDie urfprüngtid^en Seric^te über bie 3fiei|e, ben Stufentl^alt in S^eapet

unb bie SBanberfal^rt burd^ «Siäilien [inb ni(f)t erl^alten. ®oetf)e ^ot jebod^

fiifierlid) üiete Umgeftattungen üorgenommen, unb er mu^te bk SSer«»

binbung ättiiic^en bm einjelnen ©tüden l^erftetten. SiebtingStoenbungen

ber f^jöteren Qdt finben ficE) genug, bie erfte ©tut ber (Sinbrücfe ift roefent*

Uli) abgefcf)tDÖd^t. (Sd^merfältige, merfwürbig surüdf^altenbe itbergänge

(,9^un barf ict| nid^t meiter befc^reiben . ., 22. ^Jebr.). S)ie 9[RitteiIung

über ben ©c^immel, ber \i<i) lo^ri^, finbet fidf) ouc^ in einem ©riefe

2;i)tf)bein§. ®eh)iffe (£igent)eiten ber S)orftettung treten ^erüor. ®oett)e

betra(f)tet bk Sanbfcfiaft mit malerifd^em 2(uge (,Sici^t unb @d)atten*

uftö.). S)a§ 'iRaitft gietjt il^n au^erbem an. ^arau§ erflärt e§ fid^, ba%

er tu bem 9J?ufeum Sorgia gerabe btefe ,9laritäten* ^erbort)ebt (ögl. ben

93rief ö. 15. 9^oü.). Urfprünglic^e§ 9}?enfc^entum ! daneben fommt ber

9?aturforfd^er unb ber ,gefdt)öft§tätige* ^ann gur Geltung. @ct)Iie§Iid^

l^at ber Söed^fel ^rtiifd^en S)unfel unb §elt feine Sebeutung, nic^t nur
im ^inblidf auf ®oetI)e§ Sarbente^re, fonbern audt) oI§ 5ßorftimmung Don
S^eapel. ©onnenflari^eit empfängt i^n ,mit guten SlJorbebeutungen'. 2)en

@rnft milbert er me|r unb me^r burd£| ^eitere ^leingüge. Sem naiben

58oIfe muB ber Stttertümler naturgemäß at^ ^albnarr erfd^einen. Stud^

Tlovi^ berid^tet etföaS t^nl\ä)t§.

SttJlfd^cn ,^orobte§' unb ,t>oik'. (Sleid^ ber erfte ©rief über 9?eapel

(26. f^ebr.) fd^Iägt biefe§ ©runbmotiö an, atlerbingg me:^r in fomifd^er

Färbung. 2)a§ grietenmüffen in ^tf^f^en, eine eh)ig loieberfe^renbe ^tage

in bamaligen unb fpäteren 53eridE)ten ; @oet:^e in 5(nfd^auung be§ ru^e*

lofen 9JJeere§ begriffen, babei fröftelnb, fid^ nad^ ttatienifd^er 5tttbäter*

fitte ,t)au§pltig* am £o:^IenbedEen märmenb, mit einer ©d^ifferfutte be*

fleibet, ,f)alb TlatTco\e, f)aib ^apu^iner' : bie atte Suft an ber SUJagferabe

(,(Sd^er3*) mag mieber in i^m ermad^t fein, ©ine anbere ^ugsn^e^i'^ne*

rung (an ben Stufent^att be§ 5ßater§) bringt ba§ ^arabiefifc^e ber Qanb^

fd^aft 5um Söenjußtfein. Sie SSorftellung ber eigenartigen 3BcIt öerftärft

fidö beim iSefudf) ber ,atten (Srotte*, bie nja^rfd^cinlidf) unter 5(uguftu§

burdf) ben Sergrüdfen ^ofilipo geführt tourbe: 5infterni§ unb bie giän*

äenb :^ereinfd^immernbe ©onne. ®inige§ heaijkt er in biefer (Stimmung
ntc^t (ä. 93. ba§ fog. ®rab SSergiB auf ber ^ö^e be§ ^ofiIipo-iSan§fouci).

3um entfd^iebenften STu^brudE bringt ber 93rief bom 1. SO^ärg (abenbä)

ba§felbe 9!Rotib: bie fd^roffften ©egenfä^e in ber 9?atur, an ben SBänben
eines alten ^raterg ber ,^errlic^fte ®id)h)alb*, überall ßcrftörung unb
bie .üppige 5ßegetation' im fifg^^eid^en Kampfe bamit (bgl. bie ,9?obeI(e').

Sod) immer njieber erflingt ba§ ^reiSlieb auf D'Jeapel in boticn Slftor»»

ben: ^errlic^feit einer S8oItmonbnad)t (5. 3«ärs), Iierrlic^eä SKeer (9.3«.),

S^eapel ift ein '^axabie^ (16.), bie unnad^o^mti^ften 93itber überari (19.).
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Ten .^öl)e|)unft bilbet bos befaiuite Uiteil: ,Xie ^aüpi\tabt ber SSelt

im Jibergrunbe ttjie ein aüeä übclpl%kxtcä Älofter — gegen bte Iiiengc

freie Sage'. ®a:^er finb i^m olle Überfdjiucnglid^teiten, aik bitf^t^rombi»»

fd^en Sobgefänge begreiflid^, felbft loenn nod) ein paat SSuIfanc in ber

9^arf)bar[d^aft tobten, ©iefer ©arten Qbm ift atlerbingä bon crnften 3cu*
gen ber ^erftörungSfraft umgeben, in ber ©egenlüart rt)ie au^ ber 5ßer*

gongen^eit: Sßefuü, 5|ßom^eji, ^erculaneum.
^Dreimal beftieg ©oetl^e ben 5?e[uü, nirf)t etma bloß an§ 9?engier ober

gor, njeit e§ fo SJJobe ift, fonbern ^auptfäd^Iid^, um bcm ®el;eimni§ ber

bnIfoni[d)en 2(ugbrüd^e auf bie ©pur gu fommen. Stuäbrüdlid^ [teüt er bie

Setradjtunggroeil'e be§ Äünftler§ Stifrfibein au fid; in @egen[a^. Sein
SBunfcf) rt)urbe nid}t böHig befriebigt, mie oud; ijeutgutage ba§ Problem
nod) nidjt einmanbfrei gelöft ift. 2)oc^ neigt man me^r nnb mef)r gu ber

Siuffaffung, ba^ e§ [id^ um einzelne Seuerljerbe I^anble, mäfirenb ba§

©rbinnere oon granitner geftigfeit fei. (5Joetf)c, ber geitlebeng 2(nl)änger

ber neptuniftifdjen Sl^eorie blieb, föürbe ba^ mit Genugtuung bernel^men.

@Ieid> eine S!Bod)e md) feiner 5(nfunft entfdjIoB er fid} gu bem ,5(u§fruge'.

9}?an mu^ bebenten, baB bieg in jener ^eit oI§ fein fo Ietd)te§ Unternel)men
gart, baJ3 man fid) allerlei @d^üuermärd>en eräö^Ite. ^ie letzten gefäf)rlid)€n

2tu§brüd^e Ratten fic^ 1767 unb 1779 ereignet, ©oet^e n)ä^rtc juerft, ein

Beid^en feiner SBipegier, einen trüben Sag unb faf) notürlid^ ujenig,

bod) geinann er einen allgemeinen Sinbrud. 2)er gmeite 3Ingriff erfolgte

unter günftigeren Söebingungen am 6. SKärj. S)er S3orbcrid)t oon ber*

meintridjer ©efa^r (3. Tl&x^) mag auf 9}?af)nungen au§ ber ^eimat ober

Xifdibeing, ber fein greunb foId)er 3(benteuer mar, jurüdgel^en. @oett)e

füt)It etma§ bon ber Stimmung be§ älteren ^lininS in fic^, be)"fen 9?a*

men er gelegentticf) ermöl)nt; and) trägt i()n bie 3"berfid)t auf feinen

©tern. 3" ^en löebcnfen Sifc^beinS gibt er eigene ©mpfinbungcn toleber,

feine Stbneigung gegen olleä Ungeftaltc, ^ä^üdjc;. bod) fiegt fein 2öif=

fenöbrang. 2)ie @d)ifbcrung ber Sergfa^rt ift mcifterl^aft. @d)on ber

^eitere 2(nfang mit bcm unermüblirf) fd^reicnben ^utfc^er fdilicßt jebe

ernfte SeforgnitS au§, bann bereiten bie erftcn Wnscid^en be§ ^hitonifdien

ba§ Äommenbe üor. SSieber madjt fid^ ber alte ^ontraft geltenb: bie

mädjtige lebenf:penbenbe Sonne unb öbe örftarrung. 9?unme^r beginnen

bie S3ergfüf)rer i^r luftig ernfteg ^anblrerf unb fdjieppen aU unbefüm*
merte Beugen beä Sebeng beibe aufmörtg. ®emöf)nlid) befud)t man ben

SSefub megen ber eigenartigen iJZaturerfdjcinung unb megen ber 9(ugfid^t;

Iej5tercg I)ebt ©oet^e lueniger ^eruor (»fueftmärtg'), i^n befdjäftigt bor

allem bag ^pnomen felbft. 2)er ^^auptteit verfällt in ^mei flar ge[d)ie=

bene 5(bi'd)nitte : ben Stufent^aft im Umfreife beg Äegelbergg unb bag

,aBageftiid'. SSag ung ^ente im 3eitalter beg ^tlpinigmug, ber Suftfd^iff*

fat)rt, ber ©ntberfunggreifen ai§ äiemlid^ f)ormIog öorfommt, erfd)eint

&ottf}e olg ein fü^neg Unternehmen, unb eine gemiffc Gefahr mar bod)

tvoi)l bomit berbunben. ®ag Grgebuig entft)rid)t nid)t ben Srmortun-
gen : ipeber ,unterrid^tenb' (D^aturerfenntnig) nod^ ,erfreulid^' (äftljetifd^er
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©inbrudE). Qnbtötbuelte QüQe (5. 35. ba§ S3emü!^en, ,etrDa§ ]^crou§§u=»

feigen') miid)en fic^ mit t^pt|(^en: augenbtirfltc^e ©elbftüergeffenfieit, be^»

[innunggtofe i^luäjt ^öefonbere Hitfmerffamfeit lüibmet er bem ©tubtum

ber Süden, if)rer ©d^td^tung, ©rftarrung, bet S^roge ber ©eftetn^bitbung,

bte ftd^ ^ier ft^tbar gu bon^ie^en fd^etnt. ©ro^e Slöde erinnern U)n an

bie ,Urgebirg§art' (ben (Sronit). S)ie »öeluöianifc^en ^robufte* bef(f)af*

tigen tl^n nod^ hjeiter (13. SD?är§). ^m ^oc^gefül^Ie feiner botontfd^en

©ntberfungen pit er bie 9?aturerforfd^ung für feine eigentliche STufgabe

iröl^renb be§ ,9flefte§ feine§ 2ehen§', hjoöon er gum ©lütfe mieber abge=»

fommen ift. ^ie geitireilige Stbneigung gegen bicf)terifd^e§ ©d^affen er*-

flärt fi(^ teitireife au§ feinem Überbru^ an bem SSautüau im Xl^eater.

2)ie innere SSerfnüpfung ber SSorftellungen ift folgenbe. 58ei folc^er ^ßer»"

irrung (,ein großer ©udfaften*) berlo^nt e§ fid^ nic^t, nod^ meiter mit^

gnmad^en. ^Dagegen ift ,bie 9?atur bodf) ba§ einzige Sud^, ba§ auf atlen

93{ättern großen ©efiatt bietet' (9. 9J?är§). (Siner ber SebenSgebanfen

@oetf)e§, nid^t einfeitig, rtenn man in feinem «Sinne l^ingufügt, ba^ au^i)

bie menfd^ti(f)en Seiftungen, hjenn fie nic^t ou§ unlauterer Quelle ent*

fpringen, al§ ^lu^erungSformen ed[)ter S'Jatur gu betrachten finb. 3)ie bvxttt

S3efubbefteigung (20. Tt&xi) hübet ba§ 9?ac^fpie[ unb ben 5(bfd^ru§. Biel:

©rforfd^ung be§ Sabaftromc§, leitenber ©runbfa^: ol^ne unmitteIbore§

^Tnfd^auen feine @rfenntni§. ©erobe in fold^en ^Iein§ügen tüie in ber

SSal^t ber «^ü^rer unb in ber 95efd^reibung feiner Söemeggrünbe fommt
®oet^e§ ,(S^rIicf)feit' gegen fidf) §um STuSbrudf. ©feid^fam ein bereinfadf)='

ter, tljpifd^er ,^aiv: ^a§ ^beelfe aU S3rüte be§ 9leerten. ©ein 58er=

fa'^ren ift lüie immer: er 'beohaä)tet gnerft ba§ ©egenmSrtige unb bie SSir*-

hingen, bann \nd)t er fidl) ^farl^eit über ba§ SSirfenbe (bie Urfadje) gu

berfc^affen, ba§ (Sichtbare, mir tbürben :^in§ufügen: mit bem 9Kifroffo|)

gu erfaffen; benn gegen borfd)neIIe ober nur fubfeftib gültige |)t)|3ot^efen

^egt er bered^tigte§ S[i?iBtrauen. ®er ©efamteinbrurf be§ ,$öliengipfel§' in^

mitten eine? ^arabiefe§ befriebigt i'^n, meil feiner 9?atur miberfpred^enb,

nad^ äft^etifrf)er ^infid^t Irenig. ®a§ ,(Sd^redfIid^e gum ©diönen' bringt

eine gleid^güttige Söirfung pftanbe. ©ine pftjd^ologifd^ ^^utreffenbe ^e»
obad^tnng. ^ebe Unfreil)eit be§ ®emüte§, fei e§ infolge bon j^urd^t ober

©df)ulbben)u^tfein ober ©fei, §af3, Seibenfrfjaft, ftürgt fofort ba^ ,fc^öne

95irb ber Söelt' in 3:rümmer.

STudi ber ©inbrurf bon Pompeji, biefer »mumifierten ©tobt*, toirft

auf @oet:^e »tuunberlid^, l^alb unangenel^m* (11. SO^ärg), tva^ feid^t be=»

greiflidf) erfd^eint. ®en künftigen 3(rd}äoIogen ober 5(Itertum§forfd[ier mag
auc^ bae> 9?ebenfäd^ridf)fte angietien, ©oetl^e geigt nur 3:eitna:^me für ba§
Sebenbige unb mit tebenbiger ^raft gortlüirfenbe. STffeS Seidfjenl^ofte,

53errcbtc ftögt feine (Smt)finbung§nerben ai. ^e§]^alb fie^t er Ijier bor«

miegenb ben ,müften 3iiftanb* ber 3erftörung, hebaunt bie 5?erfd^reuberung

ber ^unftgegenftänbe unb ben 9)?iftbrand[) be§ ©teinmerfe? gu aWcn mög'»»

lid^en Btuedfen. dagegen f|)rirf)t er fein SBort über bie befannten ©emötbe
(Oreft, 2:f)efeu§, K^iron unb Sld^illeug u.a.), obrool^I Sßolfmonn fie er*



280 Staliemfdic 9tetje

tvai)nt. (Srft in einer Stegenfion oul [einer legten Seben^ä^it^j fommt er

barouf äurüd. $ier betont er bk öebentung bie[er faft ,in einem ©e*

fdEimad' nnb ,auy bemfelben Xop]^' gemalten Silber für ba^^ ©tubium be§

5lltertum§ unb ber Slnnftgefij^idjte, aurf) [ür bie Slünftler felbft gur 2(n^

regnng, ,mic man om fc^idflid^cn ^lage fid^ eine Ijeitere gc|d)macft)oIIe

Umgebung [d^affen fönne unb folle'. 3Kerfroürbig ift [ein S3erpltni3 gur

groge ber Semalung unb Stbtönung. Sür bie 93?etopen ,ber ernfteften [igt»

Ii[(^en ©ebäube' mu^ er bie§ gelten la]'\en ; barüber ,[inb tuir nun unter*

rid^tet'. (Sr begeicljuet e§ aU ^in 3ugeftänbnt§ an eine ;getüt[[e SBirflic^»'

feit^forberung' ; benn bk garbc bringt bm ,^mbniä be§ 2ehen§' f)eröor.

2)ogegen fann er [id) nidjt ent[c]^Iiegen, ba§[elbe für ben ,!öftlirf)en Stoff

be§ penteli[rf)en 9}?armor§' unb für ben .ernften jTou ef)erner ©tatuen' ju»»

jugeben, erftereg mit Unred)t. 5(ber e§ ift i^m um bie , reine gorm* ju

tun, jObgefonbert bon allen empirifc^en Steigen'. 3)o§ Urteil ^einriii)

2öölfflin§ ^ätte @oett)e iebenfaltS gugefagt: ,^ie SRonoc^romie fommt
im 3u[ammenI)ong mit gefteigerten 2(n[^rüd)en an bk ^orne^m^eit ber

@r[d)einung. ^tatt ber ge[d)iüä|igen Sunt^eit tviil man bie §urüdf)altenbe

i^arbe, btn neutralen Son, ber nid)t auffäüt. ®er ©beimann foll fid^

für gemö^nlidf) in eine onf^rud)äIo[e bunfle garbe ffeiben, [agt ber ®raf
ßaftiglione.. 9}?ic^eIangeIo Ijat öon SInfang an mitber5arbtg!eitgebrod)en

unb fofort ^flanjt [i(^ bk SKonodjromie ouf ber gan,^en Sinie fort', 'äuä)

fei nidit 9?ad^a]^mung ber Stntife baran fd)ulb. 2) SSiU)ehn Sa'i}n, ber

9Jerfo[[er ber genannten @c!^ri[t, meig übrigens nod^ gu er§ät)Ien, ba^

®oetl^e bie öon i^m borgefegten
,
farbigen ®urc^3eid^nungen bon ^ompe*

janifd^en 2SanbgemäIben' mit , Siebe unb S'^&ninft' betrod)tet unb bie

feinfinnigften S3emerfungen bnju gemad}t l^abe.^) S5)ie geringe Stnteil-

nal^me bei ber erften SSefici^tigung ^ompejiä erflSrt fid) aud^ aü§ ben ba»

maligen S3erf)äÜni[fen. (Srft 1748 unter ^önig ^arllll. mürben bie 9Iu§*

grabungen in größerem 9}?af3ftabe aufgenommen unb unter ^ofc))]^ SSona»»

park fortgefegt, bod^ erft feit 1860 burd) O^iorefli in planmäßiger 2Bei[e

burd^gefü^rt.*) S3emerfen§mert ift bie ber[d)iebenartige S3orfteIIung, bie

fid^ bie beiben großen S)id^ter bon ben toiebererftanbenen ©tobten bilbeten.

® oetl^e, ber au§ unmittelbarer ?{nfd)auung urteilt, f^rid^t bon ber ,®nge

unb Äleinl^eit' ^ompejig, bon ,9Wobenen unb ^u|)|}enfd)ränfcn', mo man
©ebäube ermartet, ©d^iller bagcgcn fief^t'^) bramati[d) belebte ©jenen
bor fi<^ : ,bo§ meite X^eater aufgetan*, bie ffutenbe 9J?engc f)ereinftrömen

unb entmirft ein großartige^ S3ilb antifen 2eben§.

j&ie S8erfd)üttung ber ©tabt erfofgte, @octf)c§ ©rflärnngSberfud^ nn»

1) 3){e fc^önftcn Ornamente unb merfmürbtgften ®emälbe au§ ^ompcji,

^crfulanum unb ©tabiä (1830).

2) 3)tc flaffifc^c ^unft, aRün^en 1904 (93rucfmann), @. 222 f.

3) ©efpr. (1827) III ©. 442 f.

4) Sgl. u. a. 9Rau, Pompeji in fieben nnb Äunft; gfi^rcr burd) 5ß.; %. Don

'Su^n, Pompeji.

5) «ßompejt unb ^crfulanum (1796).
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gefä'^t entfprecf)enb, burc^ einen Stegen öon ,58im§fteinlapini' (2 m), bann

burd) öulfanii'dje ^lc!)e, bic, mit SSafferbämpfen öetmifcf^t, emporftieg,

fic^ in ^inienform ausbreitete unb bk OBerid)i(f)t bon 1—2 m bilbete.

^erculoneum, unter Saöoftrömen Bi§ gu 30 m' Siefe öergraben, lDiber=*

ftrebt infolge ber garten SKaffe ben 2tu§grabung§t)erfuc^en meit me^r.

33ei ber 5tnlage eine§ S3runnen§ für ba§ Sanb^auS beg öfterreic^ifcE)en

(SJeneralÄ dürften üon (Stboeuf ^ahe man ju 5(n[ang be§ 18. ^aljvl). ba^^

antife Sweater unb bamit bie (Stabt entbedt; ber (3djad)t föurbe bann §ur

5(u§gra6ung öon Slltertümern lüeiter auggebaut. SBindelmannS 39egeifte^

rung über ba§ (Sreigni§ fomie über bie SSeröffentlid^ungen ber Accademia

Ercolanese fanb in feinen Sd^riften bcrcbten Wu^brud. ©oet^e bagegen

fü^ft fic^ in ber ,öJruft', ber 2;otenftabt nic^t rec^t bef)agli(^. ^ercu=*

laneum ttjurbe bamal» me^r befud^t al§ Pompeji.

2(u^enrt)elt unb 3<^ ftet)en im SSec^felöer^ättniS, nur SSerrtjanbteg unb

immer nur entfprec^enbe S3eftanbteile üermifd^en fid^. ®en bamaligcn

©oet^e erfreut öor allem bie Ijeitere 9(u§äier ber SBanbflöc^en, moraug

er auf bk ,^unft« unb 33iIberIuiT be§ gangen SSoIfeg fd^üeßt; äugleid)

gewinnt er bk Überjeugung, bo^ bie SebenSart [id^ felbftgteidE) be^aup*

tet I)abc.

Sine Stuinenftabt ift aud^ ba§ attel^rlüürbige ^ oft um, berühmt

burc^ feine S)enfmä{er au§ bem 5. ^a^rf). ü. ©t)r., bzn Semmel be§ ^o=

feibon, bk nodf) ältere fog. öafilifa, ba§ Heiligtum ber 3)emeter, Stobt*

mauer, in ,tpü[ter', fiebergefät)rlidier (Segenb (23. SJJärg). ©ine i^a^tt

au§ ijarabiefifdjer fianbfc^aft in bie 2BiIbni§, nid^t allgu fern ba^^ fc^im=

mernbe SWeer. S)iefer 5ßorftimmung entf^srid^t ber anfängliche Ginbrud,

ben bic reingriec^ifc^en S3aun)erfe auf i^^n au§üben. B^erft ©rftaunen

über baB 9?eue, Ungert)o!t)nte ,in ber ööllig fremben SSelt'; ber Slnblid

ber fd^Iid)ten, §u ber fc^mudfofen Umgebung ftimmenben (Srl^aben^eit

ber ©enfmäfer in ftreng borifc^em @tit befrembet {f)n, meil er im Sinne

feiner Qeii mef)r an ba§ 5(nmutige gewöhnt ift unb bon 9?atur bagu ^in*

neigt. 3(IImä^Iid^ ,bcfreunbet* er fid^ bamit, inbem er fid^ in ba§ , eigentliche

Seben' ber Äunftrtiertc unb ben ©eift ber 3eit öerfe|t. ^lad) bem jmeiten

Sefud^e fd)reibt er jebod) an |)erber (17. 9Kai 1787) ba§ üielfagenbe SBort:

,(£§ ift bie le^te unb faft mödf|t' ic^ fagen ^errltd)fte ^bee, bie ic^ nun
norbn)ärt§ öollftänbig mitnel)me'. ®oetI)e fte^t ^ier an ben .^ropQläen'

ber gried^ifdEien Äunft; öon ba aug eröffnet fid) ber 3(ugblid auf ba^

'XUdla ber ^unft, 5(t^en, ba§ atlerbingä nod^ nid^t föar, toa§ el ber ©egen*

hjart bebeutet. 2Bag er loeiterfjin ju fcf)en rt)ünfdf|te, bot i^m ©ijilien ; bod^

e§ ift !ein Qu^ali, ba^ er bie Sinlabung be§ dürften öon 233albed an n)id^=

tiger ©teile erlüäfint.

^olt «nb ^olUUbm tn ^eapelA) 3:ifd)bein entmirft in einem Briefe,

ben ©oet^c in§ ,^od)beutfd)e' überträgt, in urn)üd)fig |)^onetifd)er@d^reib=

meife ein ergö^tid^eg ©enrebilb au» bem ^fiäafenlanb, hjoöonid^ einiget

1) SJaju bic 95riefe tt)ä{)rcnb bc§ jtucitcn Wufcnt^altS.
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im SBortiQut iDtebergebe. ,2)en(ien ©ie fid^ ba§ Iieite 5üm[mQf)If)onbcrt''

taufet (?) 9??enfd)en ©rfjmaufcit, iinb bQ§ auf Neapolitaner art

©efteru unb I)eite luar id) au eiuer Safe( luo gefreffcu ift hjorten ba§ id^

erftaunet bin ! eiu ©ürttiger überfluä mar ba. S)et ^nip tüax auäj baiet)

uub f)ott ficf) fo übernomeu öou alle bcuen lecfren fpei)d)eu gu Gffeu, ba§

id) ford)tc er bla^e, aber i{)m rüi^ret eä uid)t.. 5)ie Buthqn fiub alle auf*

gegieret bou (Sffmal^reu, uub e§ pngt hinüber über bie ©träfe iu gir-

lanten'. Uueublid^er fiärm, ^ramall uub ©cfd^rei, befouber§ iu ber Xolebo*

ftraße (je^t SSia 9toma). ^Die ©d)tu6bemerFuug Ujirtt iu biefem 3"fantuieu=»

f)aug mit uuluiberftef)Iid^er ^omif: ,Neapel ift eiu orb töo ®ott t)äuftg

feiueu gütigeu ©eegeu giebt, für alte ^innc'. S)ie ©c^ilberuug trifft no6j

auf bie ®cgcuU)art ju. 2)er eiue fud)t ben aubereu an ©timmfraft ju über»»

trum|3feu, um öou feiuem ^afeiu uub feiuer Sebeu§bered)tiguug mögtic^ft

lautet ^ßWQttig ab§ulegeu. 2)ie 9ZeapoIitauer I)afteu feruer etföaS auf§

Gffeu; fie fiub mit 2dh uub ©eete babei uub ftofg auf bie öaterftäbtifdie

Seiftuuggfäl)ig!eit. Übert)au^t bef)aubelu fie fogar bie fleiufte ^ad)t mit

^atijo^ nnb 3Sid)tigfeit (bgl. bie |)omerif(^eu ©riec^eu). ^i)x ©elbft«=

betpufetfeiu erftredt fid) jebod) auc^ auf eruftere 2)iuge. 2)er ©tolj auf

bie uutiergleid)lid^e ^eimat fommt iu beut WuSruf be§ Sluabeu (23.9Jiärä)

gu rü^reubem 2(u»brud (ögl. grauffurt). ^ufoferu geiuiuut aud^ bie f)ei*

ter präd)tige Stuffd^rift: 'äUa 2ocanba, il)reu ©iuu; ber ^^rembe fül^It,

tvenn aud) uur üorübergeljeub, gleidjfadä beu ^ßollafforb biefer eiuigeu

Äird^lpeit)ftimmuug. Xa§ S3oIf, baä für ®octf)c bie eigeutlicfie ©efjeuä*

lüürbigfeit bilbet, !^at im (Siuflaug bamit etma^ ^reieö, ber uorbifd^eu

Äleiuigfeitäfrämerei, ber ^^iüfteri^aftcu 3»^^i"9tirf)ffit ^ic if}reu eugcu

SJiafsftab QU atle uub aUc§ aulegt, ttberfcgeuc§, ©rofjgügigeg an fid). S§
Tebt uub lä^t tebeu, ol^ue gu öerfaugeu, bafi ber 9kd)bar geuau fo beufe

uub ^auble. S)ie geiler fiub gugleid) bie ilcfjrfcitcu ber SSorgüge (ögl.

^erberä ober ßmerfouö 53egriff ber S'ompeufatiou, beö 5(uögleid)'3): Tlan^'

gel an ©ruft, Jiefe; feiue übcrragcubcu Sciftuugcu uub UJcuige ^erföulid)«

feitcu. 2Bie für ©igifieu üerbieteu fid) reiu et^ifd)c Söcrtbeftimmuugcu.

S)er 5Soruef)me barf felbft ftc^Icu, lücuu er uur babei bie anbereu uid^t

öergifet. ^amorra. ,9?eapcl ift red)t eigeutlid^ ciue riefengroße Sfiuberftube,

wo and] ber ©eriugfte fid) unter Umftäuben ai^ Slöuig fü^It uub fid) bem*

gemäß beträgt, im übrigen aber bie gütige 5Sorfef)uug, bie fid) t)ier beut"

Iid)er af§ iu aubereu ©tobten iu öcftalt einer (iebcuoffcu milbcu 9'?atur

gu crfeuueu giebt, für fid) uub feine 3JZitmcufd)eu forgcu läfjt. ©erabe

biefe uiuuberbare S'Zaiöetät unb 2ebeu:§freubigfeit eiuer ©rofjftabt^öeoölfe»

ruug mad)t bie Beobachtung ber Sieapolitaner fo augie^eub. 3)a§ 5ßoIf

ift tatfäd)fic^ bie |)auptiad)e an 9?eapel, c3 bleibt für bm grembcn ein

unerfd)öpfrid)er Ouell ber greube, menn bie bcfd)cibeucn 9tefte be§ 2(Iter*

tum§ it)u längft uid)t mel^r gu feffeln oermogen unb lucuu fein S3(id fid)

für bie ©d)önl)eit ber Sanbfd)aft abgeftumpft ^at, Ujaö auffalfeub balb

gefd)ie^t' (i)oarf)au§).

»Öeujifj ttJäre ber ^Neapolitaner eiu onberer 3Kenfd), ttjeuu er fic^ nid)t
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ärt)ilrf)en @ott unb ^atan etngetfemmt füfjlte' (20. Wäx^): ba^ tft bie

@runberfenntn{§, au§ ber ©oet^^e [ein Urteil ableitet. @r fü^rt bie Seid^t"

febigfeit be§ SSoIfeg auf bie £eben§bebingurtgen gurüd ; ögl. jeborf) @t)bari§

unb Äroton. 6§ ift Be!annt, ba^ |id) bie SJJenfd^en im Joanne einer plö^
lid) eintretenben 9iotIage je narf) il^rem ß^aratter in grtjeifad^er SBeife ber*

galten: entlueber öerlieren fie fiif) in fdjranfenlofem @enu§, ober fie lt)en=»

ben i'idi gu ernfter S3etrad[)tung unb Sebenäfü^rung: »erl^abene {^afjung'.

2)ie gortbauer ber @efa^r mai)t bagegen Ieid)t ,gIeid)güItigS ftumpft bie

(Smpfinbnng bofür ah, unb mii nun bk Umgebung tro^ allem eine

3(rt öon ''^arabie^ barftellt, fül^ren bie D^eapolitoner faft in§ge[amt ein

bergnüglid^eS Seben; öom (Srbbeben reben fie ,mie bei un§ öon SSinb

unb Sßetter'. ®a§ ©d^icffat meint e§ gut mit @oetI)e, ba'Q t§ i^n gerabe in

biefe (Btabt fül)rt; benn freiem 5(ufatmen in freier Suft ift §u feiner ©e=*

nefnng notföenbig. Tlit genialem 58IicE erfaßt er bk (Sigenart biefe§ 2Jien*

fii)entum§. ,3ntmer etnja§ iJJeue^ unb Solterel', bk Schule be§ leichten

unb luftigen Seben§. §ier l^at fid) bk 9Zotur ,i^reg 2öer!e§ gefreut', ögl.

^liniug, 9'Jaturgefc^. IV 5: ut palam sit uno in loco gaudentis opus

esse naturae. 5(ud^ bie ,9?obiIi' bilben feine %u§na^mt. @ie finb grofee

Äinber, ipenn fie fi(^ gegenfeitig Sorte anmalen, fie nehmen nic^tg bon
ber ernften ©eite (bgl. ba§ ^ringefed^en); unb bie gremben bürgern fid)

ein (|)omiIton). @egen bie berbreitete SDZäre bon ben brei^igtaufenb Tlü"

Biggängern menbet fid) ©oetl^e mit aller Gntfd^iebenl^eit. (£r finbet im
©egenteil bie ,geiftreic^fte' Setriebfamfeit, freiüd) nid)t um be§ lieben

9ieid)tum§ ttjirien. S)iefe @efd)äftigfeit ift jebod) befonberer Wrt. ©ie

mad)en gleid)
, froren ^inbern' au§ ber 5(rbeit ein @piel, mie ber ^nah&,

ber ^olg fiereintragen foll, feinen Keinen ©djubfarren baju berluenbet

(bgl. bie jungen ,|)uronen'). Übrigen^ ein ®runb§ug aller natürlid)en

«ölfer. ^n^i^ i^re Äünftler. mu§ in allem: ,5(ugenbtidlic^e $8efrie-

bigung, mäßiger @enuß, borüberge^enber Seiben :^eitere§ 3)ulben !' (12,

SJJärä). Tlan bergleid}e baju ba^ Urteil über bie antife Seben^fü^rung im
SSinrfermann (1805) : ,@o füllten bie 5Uten ofjne hjeitern Umföeg foglei^

it)re einzige 93e^agticl^teit innert)alb ber licblidjen ©reujen ber fd)önen

S93ert.* S)a§ ajJotib ber (3elbftbcfd)rän!ung nac^ @oet^e^3 2(uffaffung, ba^u
Streben nad) tieferer Grfenntnig, ©d^affen, praftifd)e SBirffamfeit ! @Ieid)»=

mo^t bleibt bie D^ötigung 5ur Wrbeit für bie 9?orbIänber ein ©egen. '3Jl\t

ber grage ber JRaffe befd)äftigt er fic^ ^ier ebenfortjenig im einzelnen mie
hjä^renb be^> ^lufent^alteä in ©iäilien. Sm übrigen ift bie ^arftelfung bc§

neo)7oIitanifd)en S3oIfgc^arafter§ ein unübertroffene^ ÜJJeifterftüd.

%ottf)e§ S5crf|o(ten. ®r get)t eine 3'^itlang auf ba^^ neue Seben ein,

bod) nic^t barin auf. 2)afür ift feine SBefenäart gu tief, gu beutfd). ^ebod)
ber ^ro§e& ber inneren ©elbftbefreiung, burd) ba§ erufte 9tom borbereitet,

fe^t fid) fort unb geioinnt in (Si^^iüen feinen 3(bfd)Iu6. .®ine munberbare
|)eiterfeit t)at meine gange ©eele eingenommen, gleid) ben fügen grürjlingä*
morgen, bie ic^ mit gangem ^ergen genieße* (10. Tlai). S)ie Saft ber

©orge, ber S3altaft beä Sriltögrtdjen ift bon i^m gefallen ; tpie bereinft
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S33ert^erä ©eele in ber iOJaienlaubidjaft auflebte, fo barf er fid^ je^t bec

jireiten, ber männüd^en ^ugenb erfreuen. 2)iefe ÖJemütSberfaffung äußert

fid) fdjon barin, bo^ bog ^jlanmäfeige ©tubiuni 5urüdtritt. Man ]vm\\<i)t

äu benfen unb fii^It fic^ ba^u gu ungefc^idt' (1. Tläv^. STbenbä). ,2Benn

mon in 9tom gern ftubieren mag, fo föill man l^ier nur leben; man Der*

gißt fidi unb bie Söelt, unb für mid) ift e§ eine n)unberlid)e ßmpfinbung,

nur mit genießenben SKenfc^en umäugel)en' (16. 2Rärg). Stvai feffelt feine

Stufmerffamfeit alleg, öon ber Sonbfc^aft bi§ jum (Seemefen unb ben

f)öd}ften Äußerungen be§ menfd^Iid)en @eifte§; aber bie einf)eimif(^e Äunft

förbert ii)n nid^t in feinen 3(nfd)auungen, fie erfd)eint if)m aU ein not*

tt)enbige§ ©rgeugniä be§ SSoIf§tum§. 6r erhjäfjnt nur ben @c£)nenmaler

Suca ©iorbano. ^m 3eid^nett übt er fid^ unter Einleitung ^adertä; bodf)

läßt er fid) bie ©üsjen fpäter öon ß'niep anfertigen, ©eine Sätigfeit ift

nid^t mef)r angef^annt. 9?ur um lebenbig fortlüirfenbe ©el^bilber ift eS

il^m äu tun. ,®er Ort inf^iriert S^ad^Iöffigfeit unb gemäd)Ii(^ Seben',

f^reibt er mit ^nftang an§ granffurterifdje, ,inbeffen Wirb mir ba^^ S3i(b

ber ©tabt nad^ unb nad) runber' (13. Tläi^). ,^n einer 2(rt bon trunfner

©elbftoergeffenlieit*, ba§ ift bie ©runbftimmung, ber er fid^ nid^t entgie^en

fann. @r fü^It, ba^ er ,ein anberer ^DlenW toixb. S3on ber grö^Iidifeit,

bie in il^rem Greife l^errfd^te, geben ja bie SBriefe faum ben redeten SSe»

griff; bie @ebunben^eit in ber 2(u§brud§lt)eife be§ f^äteren ®oetI)e Oerfagt

bieg. S)ie greube am ^afein ift mieber eingefef)rt. 3)a§ ^oragifc^e desipere

in loco ift für ii)n fein feereg Söort me^r; aber bk 2(ugIebet^eorie nie-

berer 5(rt ober gar bie ^rajig barf if|n nie unb nimmer §u il^ren SOJit*

gliebern ^aijUn.

©in 9(näeid)en feiner eifj^ten Scben§freube, feiner 3(nteilnal)me an

OKenfd^en unb SDingen ift aud^ bie Soglöfung öon feinem , eigenfinnigen

©infieblerfinne'. ,5reilid) fd£)eint e§ ein njunberlid) ^Beginnen, ba^ mon
in bie SSelt ge^t, um allein bleiben gu morien' (1. Mät^). SBeniger benft

er babei an feine Äunftfreunbe, in beren Äreiä jc^t §tüei neue 3)?itglieber

eintreten. Über Rädert möge man ©oet^eg biograpl^ifd^e ©d^rift nad^-

lefen; er überfd^ä^t if)n febod) bebeutenb. ©^riftop^ .f)einrid^ ^niep, geb.

1748 ai§ ©ol^n unbemittelter eitern gu ^ifbeg^eim, geft. 1825, bilbete

fid^ ofine eigentlidfien Unterrid^t ,in btn feineren SedEjuifen mit ©tift,

geber unb Xufd^pinfel aug, beren S3ef)errfd^ung i^m fpäter bag Sob eineg

©oet^e eintrug'. ^orträtjeid)ner in i)amburg. ^Dann fanb er in S3erlin

an bem f^ürftbifd^of öon (Srmclanb, kia]ä)m^tt), einm ®önner, ber iF)m

bie SKittel ju einer Sieife nad) Italien gemährte, aber nad) feiner 2tnfunft

ftarb. Sro^bem blieb er im <Büben unb ertüarb fid) alg SSebutenjeic^ner

einen anfe^nlidien 9iuf. &oeti}e öergaß feine 2)tcnfte nid^t, er empfaf)f

i^n u. a. ber ^erjogin, ferner bem ^erjog öon ®otf)a (nad^ JZoad). Sub==

mig ©eiger d^arafterifiert if)n al§ einen anfprud)(ofen, in feinen ^jonorar*

forberungen faft gu befd^eibenen 5(rbeiter; jebod^ befaß er ,bie Begabung

beg mirflid^en Äünftterä, ba§ 9Katerifd)e an ben ©egenftönben ^erau§äu=»

finben unb otgbalb ben ©tanbort gu geniinnen, öon bem bie ©egcnftänbe.
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um einen bamaügen SiebIing§au§brudE ju ge6rou(f)en, „umriffen" voex"

ben fonnten*. 9lüf)renbe 5(npngtt(^feit unb banfbare ©efinnung. @oetf)e

beriebt auc^ in ber (5}efeIIf(f)aft [eine§ fürftlic^en 33eh)unberer5 S^riftian

Sfuguft öon 2BaIbecE angenel^me ©tunben. (£r bringt fogar in biefem 3"*

fammen{)ange (1. Ttäx^ Stbenbä) bag oie(be)>roc^ene ©. ®er ©egenfo^

(,bebeutenbc SKenfc^en') h)ie ber Sßortlaut tvtiizn auf ein ,S3ud^'. ©afon=»

tala, bog 2)rama be§ inbijc^en ®ic^ter§, fann e§ au§ [ac^Iid^en unb äußeren

©rünben nidE)t fein; benn bie Überfe^ung in§ 2)eutfc^e tourbe erft 1791

öeröffentlid^t (ober inac^roni§mu§ ?). 3fIfo bleiben (3t)afe|peare ober ©pi*

noja übrig, bk ^armn ber SSerfaffer für bie SBerfe. äRänner öon Der*

manbter Stnfc^auung lernt er fennen, lebenbe unb fortmirfenbe : ©aetono

gitangieri, bejfen berü{)mte§ SSerf La scienza della legislazione (1781

hi§ 1788) if)n angießt, gurc^t öor Qieföart^errfc^aft ; benn gerbinanb IV.,

feit 1759 ^önig öon 3l^ap^i unb ©i^ilien (fpäter al§ gerbinanb I. ^önig

beiber ©igilien) ober öielmet)r bie eigentliche |)errfd)erin, bie Königin

äRaria Carolina öon öfterreicf), bie Sod^ter Tlavia 2:|erefiag, fomic it)r

©ünftling, ber S^^Iänber Stcton, follten in beben!Iid)er SSerbinbung mit

Sofepll IL ftet)en (@efal)r ber ©inüerleibnng in Öfterreid^). äRit 5ßico

(1688—1744), beffen 33ebeutung erft bie neuere Qtit me^r hjürbigt, teilt

@oett)e ben ©runbfa^ be§ £rei§Iauf§ allen ®efd^e^en§. 'äuä) |)amonnä

Atolle ift noij lange nicf)t ou§gefpieIt.

3ur J)orfte(lung^form. ^Jiur einiget 2Bi(i)tige. 2)ie SSorftimmung,

burd) bie |)erreife erföedt, föirb feftgepiten unb öerftärft. ,2:aumer. 2)a^

ä)^itteIftücE bilben bie uuäufammenpngenben @a^reif)en öom 1. 9Kär§. 2)ie

Überfülle ber (SinbrücEe erfd)tt)ert ba§> S)enfen unb bie ©arftellung. 9?eue

Unrul)e bringt bie i^xa^t ber fiäilifd)en Steife unb bie SSorbereitung. S)ie

einzelnen ©djreiben finb entmeber einfädle S3erid)te über ba§ @efe{)ene

ober n)irflid)e ^Briefe. SDiefer Sßedjfel ift für ba§ gange SBerf d)ara!teriftifd^

(Sagebüc^er unb ©riefe). ®r mill fid) Sted^enfdjaft geben unb gugleid^ bie

Segiefiung gu ben Empfängern ^erftellen. ©in (Strebenber, im innerlidien

SBad)gtum begriffen, unb ein ^rei§ öon teilnel^menben Sreunben ober

,SBoi)ltt)olIenben'. S)a§ erinnert an btn @eift, au§ bem S. u. 2S. ent^

ftanben ift. ,SSibmen @ie biefe Semü^ung einem engern Greife, öiefleid^t

entfpringt barou§ etttiaS, tva§ aud^ einem großem ongene^m unb nü^
lic^ luerben fann. S)er ©d^riftfteller foll bi§ in fein f)öd^fte§ SÜter ben 5ßor=

teil nid)t aufgeben, fid^ mit benen, bie eine 9Zeigung gu il^m gefaßt, aud^

in bie gerne gu unterf)alten' (SSortoort). Süiit befonberem &iüd, ia mit

Stbfic^t fud£)t er f)ier biefen gemütlidjen 3ufömmenl)ang, ben ^Ton be§ Sörief^*

ftiteg äu öjafiren; ög[. 23. gebr. uff. (,5ßer5ei{)ung ber laufenben geber!'),

26. SÖtärg (,8Serit)orrenf)eit biefe§ iöriefcg'), ben 2(bfd)ieb§grufe an feine

greunbe in 3Seimar unb @ott)a. 3u9lei<^ ift er beftrebt, eine anfd^aulid^e

SßorfteHung feiner jeweiligen ©emütgftimmungen gu oermittetn, benSefern

ba§ SJiiterleben gu erleid)tern. tiefem 3^cde, auf loeitere ^xei\e gu mirfen,

bienen aud) bie fomifc^en (Sinlagen, bie [a o^nef)in ba§ QJefamtbilb öer=»

boUftänbigen. greilic^ fommt ber (Stoff bem ©djreibenben entgegen ; ahtx
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eg ift bod) eine meifterl^aftc öeiftung, ba^ gum ©d^Iuffe jeher, aurf) ber

,S~enner', ben ©üibrucf I)at : ba§ ift 9JeapeI. ßiit feilerer (3lan^ ruljt übet

bem @an§en gleidE) beni ftraljlenbeit ^immel über ber iübitalieni)d)en

Sanbfrfiafl.

2)a§ ©d)Iu§lrort überla)"|'e id} bem berufenen @d;ilberer ^taüen^,

Jerbinanb ©regorodiuS. ©eine SDarftetlung beftätigt unb ergänzt ba§

58orau§geI)enbe; fie trifft nod) auf bie ©egeniüart gu. ,9?un 9?eapel' (im

®gf. 5ur ©title 9tom§). ,^iefe fieberl)afte (ärrcgung ber £eben§tätigteit,

biefeS allgemeine 9JJit^ unb ^"'^i^'ii^i^ß'^^Qi^^e^i^ ^^^ gefamten Jßotfeg ift

gon^ erftaunlid). 2)ie ©tabt fdjeint in fortbauernber 9teüoIution; nid)tä

bleibt, alle§ fließt, ftrömt öon Sebenäflut. ©leid) groß ba§ ®en)ül)l am
^afen, gleid) groß auf btn Cuaig, auf ben Tläxlten, auf bem Xolebo,

unb glaubt man fid) aug it)m auf iiapobimonte, auf bzn 5ßomero, auf ben

^ofilip gerettet gu ^ahcn, \o gerät man in ein neueä (l\)ao^ ftrömenber

9JJenfd}enüertt)irrung. SJZan ^at \)kv feine ßeit unb feinen 9iaum. Wan
tann nid)l betrachten; wo man auä) fei, überall finb bie Sinne in be«

ftänbigem SSerteibigungSfrieg. ©etbft bk ftra^Ienben Sid}ter bei SJJeerä

unb ber lüften madjen unrul)ig; fie btenben ba§ 2(uge unb regen bie ^t)an='

tafie auf; felbft nid)t in tieffter 'ifladjt fjat ba§ Dl)ic bor bem Särm ber

Stimmen unb bem 9toIten ber SSagen dtuljt . . 2)ie§ S3oIf kht nur für

btn 2tugenblid. @§ ift im innerften 233efen unpolitifd), untragifd) unb jener

männlid)en Seibenfd)aft bar, o{)ne metd)e ba§ gcfd)id)tlid}e Zun ni(^t benf*

bar ift . . 2)ie 3Jatur gleid)t !^ier alleä au», fie i]t nirgenb bemofrotifd)er

aU in 9^ea|)el. SSer fann biefe SKagna ß^arta ber greifieit je öernid^ten?*

Si|tlt:ett«

2)ie trtnafrifd)e ^nfel ift für ©oet^e ba§ SBunber* unb SJJärdjenreid^,

Stapel nur bk ^ßor^atle bagu. ^n Stom ernfte 2trbeit; in ©übitatien

mirft er bie Saft ber ©orgen oöllig don fid). 9?unmefjr blü\)t feine ©eele

gu üoltcr ßntfaltung auf gleich ben S3(umen in bem parabiefifdjcn Qanbe,

tüa§ and) feiner Xiarfteltung &ian^ unb ^nfdje ber(eil)t. §ier barf er mie

ein ^inb fein, fid^ freuen, ftaunen unb gteid)fam bie förftlingSgoben, un=

getrübt burd} 9?efIejionen, au§ ben ^änben ber S'Jatur entgegenncl)men.

©igitien bot if)m: ,bie ootle SÖIütenprad^t be§ ©üben», bie \vai)n Sr==

fcnntnie' ber t)omerifd)en Sßeft unb ba§ tiefe ©inbringen in bie ©efe^te ber

^flonjienentmirflung'.. äugleid) ,bie gonge (Erfüllung feiner fd)icr unftill«

baren ©e^nfudjt unb bebeutetc if)m ben ^öljepunft ber gangen Untcrnef)^

mung' (Subföig ©eiger).
Dl)ne ©i§ilien fein 53crftänbni§ ^tolieng. ®te ©rgängung hübet ba^

Urteil ^erman ©rimmy: ,©r (®oetf)c) mar in einem neuen ßrbteit

gleic^fam, benn ©icilien fönnte mit gutem Siechte eine ber nörblidjen

unfein Stfrifaö genonnt merben. 2)ie ^inge, bk et f)ier fo^, maren fo groß,

feltfam, unb bem bi§t)er crmö^^nten unä^nlicf), ba^, aU er bann enbüd^ Don

bem meitauSgebe^nten Stu^fluge nac^ 9iom gurüdtam, er bort ttjieber lüie
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in eine alte, gewohnte ^timat^ eingog'. 2)omit öergletifie man bk 9tu§e=»

rungen @oetf)e§ im brittte^ten ^Briefe au§ Stapel: ,5ür meine ©innegart

ift tiefe Steife ^eitfam, ja notoenbig. (Sizilien beutet mir nadE) Slfien unb

Stfrifa . . Stöbien ber 2BeItgefif)ic^te'. Stber er lenft bod) ein: ,9J?eine fiäilio^*

nifd)e Steife barf mid^ uidjt aüäuroeit dou meiner erfteu 2(bfi(i)t njeglenfen'.

5ür btn äJtenfc^en, btn 3)i(f)ter, ben ??oturfreunb @oetI)e hilbtt bk SJteer*

faf)rt unb bk S)urcE)tüanberung ber ^nfel ben frönenben 2(6frf)tu§, für

ben tünftler ift unb bkibt 9tom ber 3)tittel^unft, bie ^ouptftabt ber Sßett.

©^on bie aftücffefjr fprid)t bafür.

@oetf)c tDät)(t eine ©trecte, bk eine längere ©eereife nottuenbig macf)t:

oon 9teapel nad) ber Storbfüfte ber Qnfel, nacJ) ^olermo. S3on i)ier au§

burc^quert er bo§ Sanb unb gelangt über Sticamo (Stu^flug nad) bem
loeftlidj gelegenen ©egefta), Saftelbetrano in bie D^ä^e ber SJteeregfüfte

unb bann über «Sciacca nad) ©irgenti. .Unter ben 9teifenben be§ öorigen

3ai)rf)unbertg ift @oet{)e ber ein5ige, ber feinen Seg öon ©irgenti nad)

ßatania mitten burd) ba§> innere ber ^nfel nal)m', hJÖ^renb fonft bie

9tid)tunö über ©tjrafug bie oügemein übüd)e mar. 3?on ba auä manbte

er fid^, ber S^'üfte entlang, in faft nörblidjer Stid^tung nadj 5Keffina, bem
<Sd)Iu§§ieIe feiner Ob^ffee. SDie Steifen burd^ (Sijilien erfolgten gu ©oett)eä

3eit meift unter militärifd)er, oft aufgebrängter 58ebedung. SKünter erflärt

bie ©d)auergefd)ic^ten über ba§ Sanb unb feine öetootiner für übertrieben.

,Ungead)tet alle ber fd)ref(id)en ©rää^Iungen Oon öanbiten, 3)torbt^aten

unb bergleictien, bin id^ boc^ überall unbeJrafnet in ber aüeröoltfommen*

ften @id)erl)eit ^erumgereifct', mie ja tjeugutage gremben feinerlei @e*

faf)r (au^er ben überall oorfommenben SKöglid^feiten) brot)t. 6r ertoö^nt

,3orn unb Stac^gier' al§ (Srblafter ber Siäilianer, ebenfo il)re Steigung

gum ,(Ste|Ien' infolge ber allgemeinen 5(rmut; fie finben in bem 6in^

lauf tüät)renb ber 5(blx)efenl)eit be§ S?oufmann§ nid)t§ ©d^Iimmeg. @rof
S3or(J^ nimmt fie fel)r in (Sd)u^: ,eine geiftreic^e ^^t)fiognomie unb ein

tätiget Stuge', |)eimatliebe, @aftfreit)eit bei allen ©tänben, ,unb e§ ift fel)r

fd)ön, baf, fie biefelbe of)ne 2öud)er unb o^ne irgenb einen 5(nfprud^

augübenS S^eigebigfeit unb ©ro^mut, ,taufenb |)öflid|feiten gegen bie

Sremben'. ®oett)e unb ^niep loaren nur Oon einem Steitfned)t, einem

tt)al)ren gaftotum (,(Iicerone, @arbe, ©inföufer, ^oä)'), begleitet, ^er
Steifefül)rer ift je^t StiebefeB fleine ©djrift; bamben nennt er anbere 5ßor*

gönger: 33artel§, Sorc^, Sr^bone, ältünter.

(S§ tann nidjt meine Stbfidjt fein, eine Steifebefd^reibung gu liefern

unb bie Ianbfd)aftIicE)e (3c^önt)eit ober bie @efd)id^te ber ^nfet ju 6e*

^anbeln, bie ©djidfale auf @d)icEfaIe erlebte loie ber oielbulbenbe Obtiffeuä

felbft. 2Ba§ fie für ©oet^e loar unb mie er feine (Sinbrüde fd)ilbert, bo§

fommt neben bem ^uftönblidjen I)au|)tfäd)Iid) in öetrad^t. ©ein ,5ßortrag'

ift frei unb natürlidj. äJtan empfinbet, lüie bie unmittelbare Slnfc^auung
unb äugleid) bie Erinnerung alle§ belebt. Seiber ,übergab ®oett)e balb

barauf, minbeften§ üor ältitte Februar 1818, bie ölöttcr ouä Steapel unb
©icilien ben flammen'. 2)o§' SBerf follte für fic^ befte^en. 2)ie S)arftenung
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ift tto^ ollen ©tiinmung§gcl)alteg gegenftänblidj, mef)r al§ je juljor.

2)ie Objefte lüitfen auf ©oet^e, uub er überlädt jirf) biefeit ßiubrürfen, bi§

jte ii)vtn Sfu§brud burd^ tl)n finbert. ^etne empfiubiame Steife, bie @e=»

füf)Ie in bie Sanbfdjaft ^ineingföängt, loie e^ feinerjcit äRobe luar. 3Sir

i)aben gmei le^rreid^e 3eugni[[e bafür. 2lud) int D^orben, )o ^offt er, follten

i^n bis in [eine f^äteften Sage ,©d[)0ttenbilber* (3. 'äpx.), bie er ^er*

öorbringe, al\o 9?ad}biiber beä ©efdjauten, beglüden. 'äU er mit bem

Jßorfa^, feine ,bid)terifd)en Slräume fortgufe^en*, ben SSunbcrgarten in ^a=

lermo befud^t, nötigen i^n bie ^ftanjen förmlid), nad) iljrer Urform

ju fuc^en.

^aUvmo. ^rofa unb ^oefie fd^Iie&en einen Sunb. ^rofaifd^ ift bie

@eefran!f)eit, bie i^n überfällt; fie ift üieUeic^t in Söirflid^feit fdjlimmer

geföcfen, al§ e§ nad) bent dorliegenben 33erid)t crfdjeint. ^ng 3fieid> ber

^oefie bagegen erf)ebt fid) feine Stimmung, ©r fäljrt ja auf bem Speere

beg Ob^ffeuä ba^in, ber enblid) fd)Iafenb in bie ^eimat äurüdte^rt. ^n
Soligno, al§ bie Slönigin ber ^Btäbte it)ren Qauheibann ausübte, t)ietten

i^n ät)nlic^e ©mpfinbungen umfangen loie je^t, ba er fid^ ber »Königin ber

Snfeln' notiert. SSunberöotl ift bie gange ©infleibung ber ©jene, ^u^rft

eröffnet fid< nodimal^ bie |)errüc^feit ber £anbfd)aft, ber @d}eibegru§

^eapeU, bann fteigt |)elioä fiegprangenb cm|.ior. 'üflmi aber üerfinFt bie

äußere SBelt unb bie innere tut fid) auf, lüie ber blinbe ^orner nur mit

bem geiftigen 2(uge fie^t. 2)er SJZentor ^niep »ermittelt giüifdjen beiben

9leid^en. ©nblidf) aber lüagt fic^ @oett)e lieber ä^g^^ft aufg 33erbed, unb
ein unöergefelidjeg 93ilb entjüdt fein 9(uge. ,SDer erfte StidE auf Neapel

ober ©enua ift ot)ne ?^rage überrafdjenber unb großartiger ai§ ber ouf

Palermo, aber tünftlerifd) fc^öner ift fidler ber le^tere. 3)ie präd)tige, ^alb

f^anifcf), t)alb orientalifd) erbaute ©tabt liegt breit I)ingetagert im lang«

fam nad) rudmärt^ auffteigenben QauheiQaiten ber Sonca b'oro, ^alaft

reit)t fi(^ an ^ataft, ßu^pel an Kuppel, unb um baä &anie ipannt ]id)

ein riefenliafter ©ürtel DöIIig unbeujalbcter S3erge' (^aart)auä). ^n bem
bibtifd^en @(eid)ni§ Oom 2BaIfifd)baud> fonn, luer ttjid, aud^ einen ft)m=»

bolifdjen ©infd^Iag finbcn. Sief im dieid^e beg Unbewußten, mie ba§

©aatforn im (Sd)oße ber @rbe, im ^uft^nbe traumhafter Dämmerung
reift ba^' bi<i}texi\d)e Äcimgebilbe bem 2id)te entgegen, ©egen bie Gnt*

fte^ung be§ bramatifdjen '^lan^ be§ Jaffo in biefer 3eit erl^eben fid^ leidste

©ebenfen; ba§ Uiotföenbige mürbe fc^on früfier mitgeteilt.^) 2)er 2{u§bru(f

,etmaf> 2Seid^Iid)e§, 9ZebeIt)afteg' (30. Wät^) entt)ölt eine ©pi^e gegen bie

9lomantiter. öemertenäroert finb nod) ^tvei ©ä(jc, bie fid) auf einel feiner

Sieblingggebiete be^iei)en : ,bie beid)atteten Setfenmänbe öon ©orrcnt oom
fd)önften mau' (29. dJläti); ,(£in flarer ^uft bloute alle ©d)atten'

(2. Stpril), womit man oergleid^e^):

©te^t »or bem gtnfterii milchig ®rau,

3)te Sonne befd)eint'g, ba toirb c^ S3Iau.

1) «gl. S. 267
f. 2) ®ott, ©emüt unb SBclt (9tnfnng).
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S)ie ^^tujäugc ber i^a\:bmhi)r:t \vk bie ©ciieuerung feiiieg Qanäeu SBeltbil«»

be^ iDuräcIu ober bcgrünbeu fid) in Italien, .^itbeffen öerjäumte id) nic^t,

bie §errürf)feit ber atmoipprifd^en garben gu betrad^ten, rtjobci fid) bie

entfdjiebenfte ©tufenfotge ber Suft^eri^eftiüe, bie 331aue ber gerne, )o tvk

nai)ex ©djatten, auffallenb bemerfen lie^'. 2)od^ [teilte er [oldie $8eoba(^*

tungen nnr ,gelegentlid)' an. ^) ^n ber ,Kampagne* fpielt bie grage eine

gang onbere Stolle.

©oet^e nnterbrürft, nm bie 9teiiifjeit ber Stimmnng ^u magren, alU§>

Säftige, Unbequeme, bem ber anfommenbe grembe au§ge)e^t ift. 5)ie

9teijenben mußten (nad) §aar^au§) junäc^ft ein examen rigorosum über=

[tcfjen, unb gluar ocrntittclft eineö @prad)rof)r3 über alle§ möglid)e 5tut^

)d)Iu|3 geben : über bie Qcit ber 3{bfot)rt, bie ©riebniffe rtJä^renb ber 9teife,

bie 5trt ber begegnenben @<^iffe (5Iu§funft über ^orfaren); Unter[ud)ung

burd) bie ©anität^poügei; ßol^anxt, njeld) le^tereä ou(^ ^eut^utage für

bin Steifenben nod) ber ga^rt auf freier ©ee ba§ erfte Qki be§ S3efu^,e§

bleibt, ^runfüoü loie bie (Sinfal^rt ift aud^ ba§ Stbfteigequartier (mo^I bie

fog. (ia\a ©ramignani, nid)t ba§ §au§ mit ber ©ebenftofel). 2)ie |)aupt*

ftra^e ift ber Safforo, fe^t ß^orfo SSittorio Smanuele. ^n ber 9Za<:^fd^rift

(,tiertrauHd)*) finbet fic^ ba§> bebeutfame SSort
,
Harmonie', ba§ eigentlich

3iel unb 3n^a(t ber ,3Biebergeburt' in fi^^ fd)Iie^t, folnie ber ^inn^eig auf

bie güUc unb Eigenart ber ^flanjenmelt, b. ^. feine botanifd)e ©ntbedung.

^tufeerbem bet)errfd)en fein ^ntereffe geotogifd^e Seobad)tungen.

Ginc eigenartige, ja ,niunberlid^e' 2BeIt üon SJJenfdjen unb 2)ingen

erfc^Iiefet fid) üor feinem 5(uge. ,2Baö für gloren^ bie ^aläfte, für 9tom

bie Äirc^en, ba§ finb für Palermo bk Srunnen* ($aarf)au§). 2)amit ift

nid)t äu oiet gefagt. StRandje 3(n(agen biefer 5(rt finb fogar febiglid) jn

3ier unb ©djmud beftimmt, of)ne ba^ fie, au§ 9J?angeI an SBaffer, i^ren

eigentüdjen ^tvtd erfüllen. (S§ mag fein, ba^ biefe SSortiebe ber @i«

äilianer auf bk arabifdf)e 3eit äurüdgel^t. ©oet^e befd)reibt etmaä flüd)tig,

al§ ein 93eifpiel für aUe, bin 33runnen auf ber ^iag^a Pretoria (erbaut

nm 1575). 2)ie reinfte jSD'Jenagerie' üon Jierföpfen. ^iefelbe Überlabung

aud) anber^nto; boc^ ^anbelt t§ fid), loie er f)inäufügt, nid)t um Sin^altung

eine§ beftimmten @tii§, fonbcrn fie lieben btn ^runf, jeber, fei e§ ^ünft=

ler ober |)anbnjerfer, miü fein mögli{]^fte§ tun. &oet\)e oerurteilt bei biefer

©etegen^eit ben rationaIiftifd)en ©runbfa^, ujonadf) ba^ äft^etifdje (foll

f)ei^en : intetteftueüe) 2Bot)Igefanen in bem SSergnügen befiele, ba§ ^ad)^

bdb bem Urbilb ä^nlid) ju finben. 6r beruft fid) hei ber (Srluäfjuung ber

,©d)u^patronin bon Palermo' auf 33rt)bone, ber feinen 33erid)t (nadj

iöord)) faft mörtlic^ ber amtüd)en, aüiä^rlid) erfd}einenben Jßcröffent-

Hebung entnaf)m. 3)ie ^I. Stofalia, nac^ ber Segcnbe eine ^Jidjte be^ 9?or^

mannenfönigä 2BiI()eIm II. be» ®nten, (ebte einige ßeit ^ot d^an^ üon

5(ffifi. ^m 5tlter öon fünfje^n ^al^ren 30g fie fid) üon ber 3SeIt 5urüdß

unb öerbrac^te i^re 3eit in einer ©rotte na{)e bem ©ipfel be§ SKonte ^•elle*

1) ®cj^id)tc bct Farbenlehre (ffonfcffion beS SSerfaffcrS).

«b1)VII, 8: ©c^nupp, «off. 'i^roja. II 19
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fliiuo, nur bem ^ieiifte ©otte^ fid) ioei^enb. Xic ^Reliquien ipurbcu 1624

nad) ^afermo gcbrodjt. @oetl)e^o jiarfteüung lyxt oou il)rer SBitfüdjffitö*

treue nod) nxd)t6 eingebüßt. Sic bringt bie Stimmung in if)rer %tt ju

finnigem ^2(uöbrud; bod) ift )ie nidjt im Reifte frommer ©läubigfcit ge=

i)Qlten. 2)ie fd)öne Ö)cgcnluart unb bie ftiüc Scierüd^fcit bcr bämmcrnben

Umgebung beiöcgt iljn. 3Saö iljn fonft nod) angicfit, ift bie fdjlidjte ©in«-

fad}t)eit, ba§ ,^am' bei? ,^nbac^t!§orteö*. 3(ud) bie |)eilung föie burd) ein

SBunber fann er innerüd) nadjfü^Ien (ogl. Öreft unb ^P^jigenie). Xiie

,3nu)iou' be§ 2)id)tery erfafit ilju. ^öorftimmungen ju Sauft, Sd)Ui6=

fäene. S)ie fdjönen Söorte, bie |)aarI)au!o au baö nod; iuol)(erI)altene Sauf*

tuarium anfuüpft, mögen ben 5(u§t(ang bilben: ,jDurd) ©oetl^ei^ liebe'=

öoHeä ^ntereffe ift bie Stätte, an ber nad) ber fiegenbe ein 5artc5i Tläbdjcn'

l^erj 9lul)e unb @d)u^ öor bcn ißerfud)ungen ber 2öelt )ud)tc unb fanb,

aud) für ben 9?id)t*itatI)onfen ^u einem lieben SBaüfa^rtöort geiuei()t loor^

bm\ 2)er Sßefud) in bem Söenebiftinerflofter ^u äJionreale oerläuft ju

feiner 3ufi^iei>eiif)eit. ©in Heiner ^rrtum ift ju berid)tigen. 9Hd)t bie ^itbtei,

n)oI)I aber bie Stabt mit i^ren ungefähr 8000 ßinmof)nern litt unter ber

Jßereinigung be§ eräbild)öfiic^en Si^eg mit Palermo; ,benn auffer bem,

mag bie Srjbifdiöfe Oer^e^rten, loaren fie nad) bem allgemeinen itir*

d)engefe5 oerbunben ein 2)rittel oon ben ©infünften ber Äird)c an bie

Firmen ju geben, mcld)eö in SlRonreale eine beträd)tüd)e Summe üon

30000 Scubi ausmachte, ^e^t I)ingegen lä^t ber Äönig nur monatlid)

95 Unjen an ^Imofen auötI)eUcn' (SKünter). ®oetI)e fie^t nod) im ^^^Jalajäo

SReale bie beiben SSibber, üon benen nur einer eri^alten ift, ed)tgried)ifcl^

SSerte, ,mäd)tige ©eftalten an^ ber ml)t^oIogifd)en Jamilie, 'i)ß^rl)juö unb

^^elle ju tragen mürbig'. Überall umiüel)t il)n ber ^oud) beö antifen 2J?q*

tl)n^, unb er I)ätte fid^erlii^ aud) unter ben übrigen ^(Itertümern ^Ji^nlid)e§

beüor^ugt. 3)er B^i^ßi^Ö ^^^ Stimmung übt eine ftarfe ©ematt, fo ftarf,

ba{3 er ,ba§ geftaltlofe ^?aläftina' unb ,ba'i geftaltocrmirrenbe JRom' in

einem 5(tem nennt. Sin prad)tüolleä Söort, ba^ allein fd)on bk S3ered)ti^

gung ber SKün^enfunbe red)tfertigt, mibmet er bem 9D?ebaillenfabinett be^

principe bi 2;orremu5§a : ,^er (yiang bcr fi^ilifdicn Stäbte, jej^t ücrbun-

feit, glänzt au0 biefen geformten SKctallen loiebcr frifd) entgegen*, ©ine

Sülle blü^enben Sebenö fd)afft feine ^l)antofie auä biefen fleinen 2)pnf*

äeid)en.

33om ^rinjen ^allagonia miffen bie 5eitgenöffifd)en Dleifeberic^tc ^u

erjä^len. ,^iefer ijt fclbft einem SKonftro änclnbe, alte, bürre, jufani'

mengetrotenete SlJienfd), ber nur iu^ Seben äurüfgerufen merben fann,

menn man i^n mit ^bccn üon neuen Ungel)cucru unterl)ält!* ,Scine

J^auptibee mar: bie uerfd)ibenen 3Seltgcfd)öpfe, 3)?cnfd)cn, Od)fen, ^ferbe,

^unbe, Sömen, 3{ffen u. f. m. jn entftellcn, unb baraii» einzelne, neue

Ungel)euer ^u bilben, bie er bann ol)ne Orbuung auf einanber gepafet l)Ot,

ba^ eg einem 5(ngft mirb, loenn man in biefj y?arrenOauy fommet* '), unb

1) »ottel« (3. leit, ©. 71 8 ff.).
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bQ§ii glaubte er im (Stufte, ba^ ölte bieje aJiifebitbuugeu irgeubluo, ä- ®-

iu '^(jiifa, ei-iftieileu. ,(£r feljct 5. '-Ö. bcii Hopf ciue^J iJöiucu auf beu ^alö

eiucr @auy, bcn 2üh ciuer (Sibcd)!;^, bie 33eiue ciuer S^W "»^ ^en @d)toauä

eiuc'5 Sudjfeö' (93r,t)&oue). 2)aö ^nnnc beö »bejaubertcu Sdjtoii'e^' fie^t

äl)ulid) au^j, eine Siaritäteufammer üotl ber uärrifd^fteu ©iufätle. 5)er

Spafj foftete i^n bereite 200000 ©cubi (uadj 33artefg). 2)i6 3ftegieruug

mollte bem ,lid) jum 3:otIt)auö quafificireubeu Äopf baä ^aubiuerf tegeu;

allein fie fal) baüon ab, lueit er fonft gutmütig unb l)armIoö Juar (ügl. 2)on

Cuic^otte). @raf 33ord) erää^tt ein ät)nlid)eä Sibenteuer luie ®oet^e. 3"
einer »ßonderfotion' beim SSi^efönig traf er einen ^errn, beffen Äennt*

niffe unb Urteiläfraft i^n in ©taunen üerfe^ten. 9iad)^er ftellte fid) i)txavi§,

büj^ bieiS ber ^rinj geiuefen fei. Sic 5tui3fü^rlid)feit ber ©oet^ifdjen @c^il=

berung mag aufougö befremben. ^ni ernften 9iom toäre fie faum benf=»

bar (ögl. bk ^2(u5jc^altung beö Äarneüal^). ^itber im märdjen^aften @i=

jitien, in ber SBunbermelt ber Obljffee! jDamit üerbinben fid) anbete

,3tt)ede' im 9tat)men beä ©anjen: 53eiebung burd) ^eitere 3iüif<^enfpiele,

.allgemeine 9ieflefion'. Sie greube am 5(bfonberlid}en, fd)on ou^ ber

SSergangenl)eit ererbt (^oU)p^em; 9Kifd)bitbungen in ber SDunft), mu^ aue

fid) einen 58ertreter erzeugen, ber fie ^um tu^erften treibt unb bamit in§

i^äd)erlid)e äiel)t. ^ber nid)t nur bie ©igilianer finb fro^ um bie Origi*

nale ; ba§ üeben loäre fünft gar 5U einförmig unb grau. Übrigen^ ernjeitert

jid) ber ©ebonfe: ^l)antafterei, bie fid) felbft üernid)tet; romantifd)er Über=

fd)mang nad) @oet^e§ jDeutung. ^ronie ttingt mit, mobei man aud) fein

pft)d)ologifc^e§ 3f»ttereffe an ,9JtipiIbungen' (botanifd^e u. a.) in 9led)=

uung fegen barf. 2)og gleid)e gilt für ben langen S3erici^t über ben 2(ben*

teurer (Saglioftro. ,S3erbruB . ., ba^ iöetrogne, §albbetrogne unb 93etrüger

biefen 9)?enfd)en unb feine ^^ojfenfpiele jal)relang üere^rten, fid) burd) bie

Mfc ®emeinjd)aft mit il)m erhoben füllten .
.* (ügl. aud) Saüater), üüu bem» Stbgefanbteu bei? grüben ^opf)ta fc^iüärmten, lüüfür fid) ber »erhabene

SKeifter' ausgab. ®ie 2{uöeinanberfegung mit bet beginnenben 3ran=

äöfifd)en 3fieüülutiün; bod} bamit I)aben mir uua ^ier nid)t meiter gu be^

fd)äftigen. 3iud) feine praftifd)=lel)rl)afte 9tid)tung üerleugnet fid) nid)t,

hjie ba§ f)eitere ©efpräd) mit bem §anbelömanne (5. 9(pril) bemeift. ®üetl)e

üerfud)t fic^ in ber 3rage ber Stra^enreinigung (lüie fd)ün früher) aU
Sieformer. 2)er S3ürmurf, luüüor fd>ün eine SSerürbnung üüu 1779 bie

^auptftra^e bemal)ren füllte, aber nid)t füunte, ift burd) bie ©egcnmort

gtän^enb miberlegt.

@üetf)C ift alfü nüd) üielfeitig genug, ^reilid) bie Äunft fpielt nid)t

annäl)ernb bie Stolle luie luä^tenb bc§ Wufentl)alte^j in 9iüm; aber ba^S

barf aud) niemanb eriüarten. (Seine feelifd)e 2)i^pofition, b. f). üon feinem

©tanbpunft baö Sebenäintereffe, gel)t üornel)mlid) in jmci Gebieten auf,

in ber .^omerifd)en SSelt unb in ber D^iatur, unb e§ ift bem 9)?enfd)en, ber

feine Jit'raft nid)t üeräetteln luill, üerfagt, Jaufenbfältigey mit gleid) ftarfer

Üiebe ^u umfpannen. '^n bem ''^ßaxt ber Jßilla ÖJiulia (i?a glora) fül)lt er

fid) ,in3 Rittertum Perfekt', ber ©arten beö Sllfinoug tut fic^ auf. SSo§
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i^m frü^ci pf}Qntafti)rf) crfdjieu, otfeiibart )id) nun in greifbarec ^Käfje.

(Jiii uugcal)utc6 SBunber, ein "'^arabicy, über bnö fein iKi')ui) bro^eiib

emporragt. 2)ie Sd)i(beriui(j fpridjt für fid) felbft. C£r erfafjt beii 'ilitblid

mit ieiuem ooriicljmfteii ©iiine, bem Vdtge; malert)d)e Silber, iöou ÖJe*

^öreiubrüdeii ift teine 9tebe. SDie ^nuitou gel)t l'o tveit, bafj er bie ^pome^*

rifc^e Sanbfd)att ju atmen glaubt, ^m übrigen bergen fid) in hin SBorten

bie neuen Ä'unftanfd}auungen. /Jtegelmä^ig — teen')'ift'- ^i^ Sd)tüQr*

merei für bie äBilÜür (©türm unb 5)rang) ift längft baf)in. 9^atur unb bodj

mefjr. 3)iegmat fief)t er feine Silber in bie Umgebung t)inein, fonbern fie

bröngcn fid) i!)m auf, mobei aüerbingö ju bebenfen ift, baf5 er feit ber 'äb^'

fat)rt öon Üieapel in ber 3SeIt beä göttlidjen Sängerö lebt unb luebt.

S'hinme^r ift bie 3eit für |)omer gefommcn. 2)ie Ob^ffee ermadjt p leben*

biger Unmittetbarfeit in biefer Sanbfd)aft. ,©elbft bie fonberbarften er==

togcnen (?) 33egeben[)eiten Ijabcn eine 9JatürIid)feit, bie id) nie fo gefül)lt

tjübc ai6 in ber ^Zälje ber befd)ricbenen ©egenftäube.* (£in ®runbfa^ ber

neuen ^.Jiftljettf fprid)t fid) in bem iuf)altreid)en ^-Briefe on |)erberi) au-i.

2öer auf beußffeft Einarbeitet, uerföüt unrettbar bem ,9)?anierierten', bem

.©c^mulft*. (i§ entfpri(^t ©oet^eö (Jigenart, baf] ftarfe (Sinbrürfe nad)

©eftaltung öerlangen. ,Uti)ffeg auf ^l)äa' (=(Sd)eria). @d)on auf ber

Steife nad) $Rom touc^te ber '^ian aug bcn 2^iefen feiner Seele auf (©irebo,

22. Oft.). 'Uladj feiner @elüof)nf)eit bereitet er ba§ ,©reigniö' üor (ögt. ben

92ad)trag jur ©eefaf)rt: ,ein anber 2)eufmal'). 2)en 9?amcn 9'?aufifaa'3,

ber garteften grauengeftalt ^omerg, follte bie neue ®id)tung tragen. (Sine

2:ragöbie öoH 3"nerlid)feit mie ^P'flißenie unb 2affo, in ber nac^ &octi}e^

Urteil 2) ,rü!Erenbe, I)er5ergretfenbe 9J?otiöe' geborgen lagen, oon all bem
3auber ber fi5ilifd)en fianbfd)aft ummoben; leiber einer ber oielen un^

erfüllten SSünfd)e. ,2öaö finb |)offnungcn, maö finb C^ntmürfe . .
.'

,9?aufifan get)t in ben Xob auö ©djmer^ über il)re l)offnungölofe, un-

ermiberte Siebe' (SÜJ^orrie) ; bod) tro0 beö Sd)ema'o laffen fid) nid)t alte

6inäell)eiten einmanbfrei beuten. Ginige öerfe erinnern unmittelbar an

unferen Buff^'tt'^ci'Eöug, bgl. 5. 33.

:

6in lucifier GJlanj ru^t über £anb unb SJieer

Unb buftenb fd)ttjebt ber V'it^er ol)ne SBolfen.

Xer banfbarc ©toff ^at immer miebcr gu neuen Bearbeitungen gereift

(ugl. bie Jragöbie Obt)ffeuö unb 9?aufifaa öon ^Robert ^acfi, 3»r'<^)

1911). 2Bie Q)oetf)e, nimmt and) @erl)art .f)auptmann (Der iBogen

beö Obt)ffeu^) SKotioe anä bem ^elbengebid)t unoeräubert f)crüber. ©ine

teiltoeife ^errlic^e 9?eubid)tung, abgcf€f)en Don gemiffen mobcrncn 3"ta=

ten, ogl. u. a. jclemad) — Seufone (äljnlif^ in @oetl)eci 3(d)illeiö), \va^

bie reine traft ber urfprünglid)en Xid)tung abfd)iuäd)t unb faft an bie Be^
merfung ßeffingä im Saofoon (IV) erinnert. 9?od) fein .^omeribe f)at

1) ^taptl. ben 17. »?ai 1787.

2) 5Brief on ?3üifferee, 4. 3)cj. 1817; ög(. sum ©anjen <Bd)txti (®oet^c=«iif=

fü&c) unb mal «'{otriii, Seaufifaa i@.=3. XXV, 1904).
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bell 'ältüatei |)omer iiugeftraft ücrbc))"ert ; bagegen tft (rote einem ©oet^c

gegenüber) ber Sßorföurf p^ilologifdjer Unfenntniö fc^u(metfterli(^. @er«

Ijaxt Hauptmann ^ot übrigens im ,@ried)i|'d)en ^rü^Iing' bem 2)ic^ter

aller ^id)ter unöerge^tic^c SBorte gett)ibmet. 2öir finfen um onbertl^alb

^a^r^unberte gurücf, ftjcnn mir anber^ urteilten.

233ir erfahren audj, maö if)n öon ber 9{ugfü^rung [etne§ bic^terifc^en

planes abt}äit (17. ^pr.). (So ift fein 3uffl^^/ "^oB e^^ ^ie freubige 9^ac^rid)t

5uerft an ^erber mitteilt (17. Tlai). 2)ie ,3been gur (5Je)<j^icf)te ber ^^iIo=

l'op^ie ber 90'Jen)d}^eit* beginnen in biejer 3eit äu er)(^etnen ((Srfter 2^eil

1784, ^meiter 1785, britter 1787, öierter 1791), ebenfo bk 3et:ftreuten

Blätter. (£§ folgt bann eine meitere Srfjrift, bie mä^renb beg gmeiten 9tuf=

ent^altef> in 9iom ermähnt mirb: ,@ott. ©inige @e)pröd)e. ®ott)a 1787.*

©oet^e id)reibt gmar le^terem 2öerfe einen gemifien 2(nteil an feiner 6nt*

bedung ^n: ,SRid) ^at e§ aufgemuntert, in natürlidien 2)ingen meiter

öor^ubringen, mo ic^ benn befonberä in ber 33otanif ouf ein £v xal näv gc*

fommen bin, bo§ mid) in ßrftaunen fe^t; mie tveit e§ um fic^ greift, fann

id) felbft nod) nid)t fe^n' (S^iom, 6. ©ept. 87). Sund} über bie ,3been*

äußert er fid) mit größter 3(ner!ennung. (£;§ möre jebod^ üerfel^rt, i^m
nod} je^t bie 9toIIe be§ <Sd^üIer§ angumeifen. 2(n ^enntniffen in ber S'Jatur*

miffenfd)aft übertrifft er feinen el^emoligen Se^rer meit, mie er if)n auc^

5ur 5ortfe|ung beg genannten SßJerfe^3 anregte, ^lad) ber anföngtid^n

©ntfrembung feit |)erber§ Überfieblung nad^ SBeimar (1776) trat ein reger

geiftiger 2ße<j^felöerfe^r ein. Oft läfet fid^ be^l^alb ba§: beiberfeitige geiftige

Gigentum (ögl. (S5oetf)e=©d^iI(er) nid)t mit unbebingter ©id^er^eit fc^eiben.

©ie gleid^en fid^ in ber 5tnerfennung ber ^ttbiöibnalität, i^rer ftufen*

mäßigen 5fuöbitbung, ber Zt)ptn, mobei and) gan§e S3oIföeinf)eiten in

Setradjt fommen. |)erber leiftet bafofelbe für bk QJefd)ic^t€ mie ©oet^e

in ber 9laturbetrad)tung ; le^terer ift überzeugt, ba^ feine Sef)re auf ,afle§

übrige Sebcnbige' anmenbbar fei, unb er fie^t gerabe barin i^ren befonberen

33or5ug: ,S3eibe SJJänner gingen öiel meniger barouf au§, bie (Sntmid*

lung unb 2(bleitung ber formen au^ einanber ober aü§ einer urfprüng»-

Ii(^eren (Stammform feftäuftellen, atö oielme^r jebeg einjelne ©ebilbe in

feiner organifd)en Struftur ju begreifen unb fic^ bie Stabien be§ SBa^ä*
tum§ bon 6ntftet)en gu S3(üte unb ^ßcrfalt anfd^aulid) gu mad^en. ©erabe
beef)alb fpielt ber 33egriff be^o natürlidjen QJIeic^gemi^t^ eine fo gro§e
9ftoIIe in i^rer mif|enfd)aftüd)en ?(rbeit' (Smatb 5t. Soude). Seibe be*

gegnen fid^ in ber 5Infd)auung, ,bah ba§ Slnalogon einer unb berfetben

Organifation, ba^ eine |)auptform im Jierreid) ]^errfd}e, baß bk fiebe*

mefen nac^ einem ^rotot^p, nad^ einem |)auptplai3ma gebilbet feien*

(Siegel), bod) o^ne tnberung beö 2(rtc^arafterg. |)erber fie^t ba^ 9J?aji*

mum ber Kultur unb i^r (Snbäiel in ber Humanität (^been, 15. 93.), unb
e§ trifft gemife ^u, baf? of^ne ,5:ranfäenbenteö', öorlrärtö ober auf ben Vix^

fprung gerid)tet, feine 2chcn§^ ober gar Slßeltanfc^auung befielen fann.

9?ur empfinben nid)t alle, mo bie miffenfd)aftlid]e 93eobad)tung aufhört
unb ba§ äRetap^tjfifdje feinen Anfang nimmt, ^erbcr erfdjeiut in biefcr
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|)tniicf}t qI^' ein Vertretet bc6 lubjcftiuen, b. \). beutid)cu Sbcatif^muö.

Soet^c freut fid) im ftillcu barübcr, wenn fie il)ii ,in mctapl)l))i|d)en @e-

fpräc^cii ni(^t für öoll aufaßen; ba xd) ober ein ft'ünftler bin, )o fonn

mir'ö gleid) fein' (9tom, 23. Dtt. 87). ®cn ,fd)önen Xrniuniuunfd) bcr

3J?enfd)I)eit' fonn er ni(^t mit ganäem ©tauben mitträumen. ,^i(ud), mnfe

id) fetbft fagen, ^alt' id) eö für \va\)t, ha^ bic Humanität enblid) fiegen

mirb; nur für^t' ic^, ba^ gu gleicher 3eit bie SBelt ein grofeeö .t)ofpitat

nnb einer beö anberu f)umaner Äraufeniüärter fein Jucrbc' (3ZeapeI; 27.

'ifflai). ©r burd)fd)Out bie ßinfeitigteit ber 9tid)tung, mie ja jebeä Zeitalter

feinen ©ebanfen auf bie ^öt)c unb bie Spi^e treibt, ^inc Steigung ^ur

3Seic^(id)feit t)aftet i^r an, bie fid) mit ber |)örte, mit ber bic 9?atur if)re

beften ©efd^öpfe grofegie^t, mit ber fie felbft i^ren großen @ang gefjt,

nic^t nnbebingt »erträgt, beö^alb and) cbenfomenig mit bcr Jtage ber Stuä^»

lefe, .^ö^er^üc^tung, mie bie SJJobemörter alte lauten, b. i). mit bcr Stuö-

bitbung ^u fraftbollem SJJanneätum. |)umanität; Jüarum nid)t and) Siebe

^u ben übrigen 9Zaturmefen? 2)a§ (Smige, Unberlierbare bcö neuen Seben^^

ibeatö crfennt ©oet^e jebod) burd)auy an. S§ ift ®cift öon feinem ®eiftc.

Sie bie mciften ©ntberfungen ift ber ©cbanfe ber SQietamorp^of e

etrt)aö längft — t)on au^cn unb innerlid) — ^ßorbereitetesi, nir^t etlua

ein ©efdjenf bes Su^aüi. .teine Sntlc^nung öon Sinne, obmo^I er beffen

Philosophia botanica eifrig ftubierte, tuie |)anfen über^eugenb nad)»oeift.

3f)re SßorfteüungSart ift ja grunbfä^lic^ Dcrfdjieben. 5)en @runb legt feine

Sfnfc^auung bom ,©i(bcn* unb ,UmbiIbcn' ber organifd)en 9?atur; eö

njirft babei nodt) einer bcr |)auptfä^e feiner 5Iuffoffung mit : ,''KU(^\ wa-i

ift, ift burd) fic^'. (&t fudjt nun bo^ @cfej5möf5ige in ber entmirftung feft=

aufteilen, unb c§> ift be^eidinenb für i^n, bafj er, tüie immer, aUi reineö

,S(ugengefc^öpf' p SSerte ge^t. ,Unter biefem .f)immct fann man bie

fd)önften SBeobad)tungen matten'. i) 2)ie 5ßerhjanbtfd)aft mit ber Seljre

Dom Xt)piiä)cn ergibt fic^ of)nc »oeitere^: ,(£§ mar mir nämlid) aufge*

gangen, baß in bemjenigen Organ ber ^flan^e, mcldjeö mir al^o iSIatt gc*

möf)nlid) anjufpred^en pflegen, ber maljre ^roteuä öerborgeu liege, bcr

fid) in allen ©eftattungen berfteden unb offenbaren fönne', atfo ba^ Ur*

fprünglidje in immer neuen öilbungen, ober neue ©rfdjcinnng^formcn

ber ,angebornen (Sigent)eit', menn mir bic <Bad)c tn^ 93ercid) bc^> SO^cn*

fc^en übertragen, ^er ©egriff ber .Steigerung' ift bamit nn^ertrninfid)

öcrbunben. Xie Urpf{an,5e alö ©runborgan, ein ani bcr i8crgleid)ung ber

fjö^ercn 931ütenpflan/|en untereiuanber f)crborgef)enbc5i ibcelte-3 ^.|?f(ani^en*

bitb, lüie 3Kaf SKorriö crflärt. ©oetI)c glaubte urfprünglid) allerbing^j

on bie 93?ögfid)Teit, biefc ,2öunbcrgcftalt' tatfädjiid) ^u entberfcn. SBir be=

gnügcn nn§ f)iex, o^nc auf bie SBertfrage unb bic befonbcre Scbcutung für

bie SWorp^oIogic, ber ©oetfje ben 9?amen gab, näljct ein,^uget)en, mit bcr

,botanifd)cn' Definition öanfenS : ,1^er ©runbgebaure öon &octf)e$ 9D?eta'=

morp^ofentefjre ift bie 3(nffaffung, baf? ade (Seitenorganc eineö einjätjrigen

1) yitaptl, ben 17. 9Wai 1787.
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''^Jllan^enftengd^, üoii ben (^ottjleboiicii biö ^u beit S3lütenteileu nic^tö

feien, als umgemanbelte ^^lätter'. i) (SJrofee ^reube über bie ©utbecfung,

größer al« über feine ,bid)terifd)en ^läne'.

Über bie 3)arfteflung§n)eife muffen loir furj ^intoegge^en. 3D'Je^r olö

je befielt iDof)Ituenbe einftimmung mit ber %u^cnmelt. ©efpröc^e ^ur

Belebung be§ (Sinbrucf?^. ®er ,ungefd)icfte Jü^rcr' (4. 3(pril) framt ge-

fd)id)tli(^e SBei^fjeit on§; t)ieneid)t muß er nur ba^u bienen, bie ?(b=

neigung bey 3ul)örery gegen ,fold)e abgefd)iebene ©efpenfter' gu beföei^

fen ; er »ücrtüunbert fid)* barüber. 2öir aud}. ©roBortige ©infeitigfeit ber

^arfteltung. ^on ber 3ett ber §o^enftaufen, ber ^errlic^en ^önigSftabt,

bem unregelmäßigen ^alaft, bem 5(1 ^aßr nac^ arobifdjer Seäetc^nung,

ift feine 9lebe. ebenfomcnig Oon bem ,ä)^erfiüürbigften, tt)0§ ber 2)om

entf)ält', btn ©argen ber Könige an§ bem @efd)Ied)t ber ?iormannen unb

|)o{)enftaufen, ,'3)enfmä(ern ber @ef(^id)te Sicilieng unb augleic^ nnferS

bentfd)en ^ßaterlanbeS. @ie fielen in ^mei (lapdkn be§ ret^ten 8eiten=«

)d)iff«, UJÜrbige unb emfte @«rfopI)age auö fdjmerem, blutrotem ^or=

pi)t}t ober au^ SKarmor, gum Xeil unter fleinen porpf)t)i^"e» ©rabtcm-

pdn aufgeftellt. ^ä) ):)ahe nie fürftlid)e ©rabmäler d)riftlic^er 3eit ge=

fet)en, bie fo großartig einfad) unb mäd>tig, gteii^fam für ertige ^auer

bered)net mären, alä biefe', fo fc^ilbert ©regoroöiuä ben (Jinbrud.

Die ©rünbe für ®oetI)e§ ®leid)gültigfeit f)aben mir fc^on ermähnt. Wan
liergleid}e bamit auc^ ben §t)mnu§, btn (Sd^neegan^, bielleid)t ebenfo ein«

feitig, jebod) mit bem ^»«enftang ber SBal^r^aftigfeit, ber ftol^en Stabt

ber JUönige fingt, ^n ber ©d)ilberung beg ,(3onnenianbcä' ftimmt er mit

©oet^c jufammen, ber aud^ ^ier bie Äontraftc ^crüor^ebt; ebenfo in feinen

Ausführungen über baä SSoIt^tum: ,®ie ganje Xonleiter be# füblid)cn

d^orafter^ liegt ^ö^er al§ bie be^ unferigen; lüo mir Iäd)fln, ha lad)t man
^ier; mo mir Indien, ba \an<ij^t man in lautem, überfließenbem greubcn*

taumel; unb ebenfo äußern fid) nod) ber anbern (Seite ^in bie Seib€n=

fc^aften lebhafter unb milber*.

©trgcntt. Die |)inreife fe^t bie oorauggeI)enben SJlotioe nur teil*

meife fort, mä^renb bie bi^terifdje «Stimmung fd^minbet: Sanbfd)aft unb

Sßolteteben, mogegen bie 33efd)äftigung mit antifer ^unft jur Siebenfache

mirb. 6r befuc^t ^mar Segefta, jebod) nid)t bie berühmte 3f?uinenftabt

©elinunt. Der ]^od)geIegene Dcmpel (gmeite |>ätfte be^ 5. ^a^rf). ü. S^r.)

blieb undoltenbet, ift jebod) öortrefflid^ erf)atten. Die S^teftauration er»»

ftredtc fid) ^auptfäd)Iid) ,auf bie SSinbung beä (5erbred)cnben 5(rc^itraüö

burd) GifenftQugen
; fie mirft in ber Dat nid)t ftörenb. 'iPrad)tOoIIe Sd)it='

berungen (bgl. 19. 5(pril u.a.), befonbere |)erborf)ebung ber ^flan^enmelt.

3(Ümä^tid) fiegt bie eint)eimifd)e ^ioxa, ,mäf)renb an ber faft überall gut

bebauten 9?orbfüfte bie üon ben 5(rabern unb Spaniern eingefüf)rten9'?u^

pflanjen* oor^errf(^en. Die mirtf(^aftlid)e Unoonfommenf)eit fd)ilbert er

mit gutem ^umor (21. 'Hpxii). Überhaupt fie^t er nid)t überall Sic^t;

1) ®.--3. XXV (1904).



296 StaUeiiijc^e ?Reife

aber »l'o^iale SlJlififtänbc' nimmt er mit ©etoifen^cit {)iit. '^k^ geijört 511

bem äBeien bcr abenteuerlid)en i^ai)x:t.

2(m 23. Sfpril, nad) befrfjmerlirfjem 5Ritt, gelaugt er nad) bem )"üblid)=

ften 2tufentl}olt!5ort feiner Steife, ber ,in meljr alö einer |)infiri)t alö ber

|>öl)cpunft ber )iciliani)rf)cn 3fiunbtour' be^eiri)net werben barf ; bod) ,in )o

reiner Ijiftorijd>er ©rö^e lüie ©ijrnfus ftel)t ^2{tragast nid)t Dor nuferm

©eifte, nidjt unöerfd}utbet lüie bie öftlid)e ©d)iüefterftabt ift ba& )icili)d)e

St)6ariö feinem fd}lperen ©djirffüt erlegen'. ®ie ©tabt, bie Gmpebofleö

uerfannte! bie burd) ben 9?amen be'3 ^i^alariö berüd)tigt ift. @octf)e mürbe

freilid) einmenben: mogu bie alten trüben Silber erneuern? ^n geringer

Entfernung öon ©irgenti (3 km) er{)eben fidj nod) bie ^Ruinen ber alten

|)errnd)feit, morunter ber 2;em^el ber Goncorbia, auä groblöd)erigem,

mit @tnd überzogenem ^altftein erbaut, am beften ert)alten ift. G» ift bie

eble (Sinfad)f)eit, ber Sßeräic^t auf prangenbe Überlabung, bk !^erbe 9?atür=

Iid)feit, moburd) bo§ 2(nge gefeffelt mirb. (^oet^e bringt bm älla^ftab ,beö

^d)ömn unb ©efälligen' mit. 2Bie fd)mer fid) bcr SJJenfd) öom ©eifte ber

3eit unb ber eigenen 9tid)tung loSringt. 2)orifd)e iBaiimeife. (Sin fd)öne5

Urteil öon ©d)neegan§: ,^lleä ift fo natürtid), nid)tö gefud)t; alle» ernft

unb bod) fo onmutig; nid)t§ erfünftelt, nid)t!§ ftörenb, nid)t§ üermirrenb,

nid^tö, maS ba§ rul^ige S3cfd)oucn trüben fönnte*. ,©öttcrgeftatt jum 9lie=

fenbilbe*, ba§ ent^^üllt bie (Sinfeitigfeit ©oet^eä, feine 5{b>ücl)r gegen ba^

nur Grtiabene. 2Benigften§ in ber geitmeiligen ©timmungölage. Um fo

me^r rüljmt er (mie 3tiebefel) bcn ^errlidjen Sarfop!^ag im ^om mit

^arftellungen au§ berXragöbie beö|)ip|)olt)tU!g unb ber^^äbra; mic fonft,

erfreut i^n ba§: unmittelbar S3lü^enbe, £eben§frifd)e (ogl. bie 9fatur);

ba§> gegenmärtig SSirfenbe äiel)t i^n an. Qin QJebanfc, ber auf ®oetl)e§

3{uffaffung ber Polarität fein fiid)t mirft, mifdjt fid) ein: ,(5cl)r gern Ijahc

id) mid) immer in fofd)en 2öefen befpiegelt, bie ba§ befijjen, loa» mir ab^

gefit'.^) ©pino^a! ^ier ift e§ ein Geringerer, bem er, uubemußt nad)

feinem 2obe, ein 2)entmal ber 2)anfbarfeit fe^t. 3)a§ ,innigeS3erl)ältniä' ju

bem grofjen SJ'ieifter, bem fid) aud^ @octl)e fo öermanbt fü^lt, bafs il)n biefe

Xeilna^mc tief bemcgt, bezeugt fd)ün bie eine 33emerfung 9iiebcfel§ über

btn ^lempel ber Goncorbia im ,(£rftcn i2enbfd)reiben': ,.^ier fann man
beutlid) bie @d)ön!^eit ber cbeln Giufalt unb lucnigen ^'C^^röt^cn in ber

S3oufunft beurt^eilen*. Qm ?(nfd)lufi baran bcfd)rcibt er an^fü^rlid) lljC"

ron§ ©rabmal frömifd)eä Saumerf), mö^rcnb fid) ®oetf)C^ 2(uge an ber

,munberfamen 2lu§fid)t' erquidt. 2)ie 2anbfd)aft ficgt über ba§ 'äUcv

tümlid)e.

(Eotanio. ®oetl)e oermeibet ben 2öeg über <3i)rafu§, t)ielleid)t auö

bem ermäf)nten, jebod) feine^megS jutreffenben ÖJrunbc (,bafi öon bicfer

l)errltd)en 8tabt löenig mef)r aU ber präditige S'Zame geblieben fei'), toai}i=-

fc^eintidjer be^^alb, meil in feiner augenblidlic^en Stimmung fefbft bie

Siebe ^nr alten Äunft ^nrüdtritt. 2;a^in beutet oud) feine , eigenfinnige

1) aSgl. 6. 107.
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©rille'. 2)ie alte 9Jh)tI)eitlt)elt bccjinnt für Ujn lebeubig 311 Ircrbcn. ©r

n)üiiid)t )id) ben 2)ra<^eniüagen, bcn ^Demeter tvem tönig öon ©(eiifiy iinb

erfinber bes 'ädexbau§>, XriptoIemoS, fdf)enfte, lüomtt \ii} äugleitf) bo§

äRotiu be^> Überbriilfeg öerbinbet. ®ie (Sinförmigfeit bebrücft iljn; fein

58aiim, fai)Ie |)ügel. ^ie Slornfammer Stoma; £atifiinbientpirtid)aft rt)ie

in alten ß^iten. Seine 3{nöfül}rungen über bk %vt b^ä 2(derbang finb

teine^föegig üeraltet, ,tt)a§ nidjt n^unberbar erid)einen wirb, njenn man
bebenft, ba^ e§> fid) um bie conferöatiöefte oHer §antirungen ^anbelt,

beren gadjan^brüde in Sicitien f)eute noc^ ^um SI)eiI arabifd^e SBorte

finb'. . ,S3or ber @d)ilfptte in ber ©onnenglut fte^t ber große arabi)'d)e

SBafferfrug au§ ^orö|em Jon, in bem ber Söoiferöorrat ban! ber ftarfen

SSerbunftung ei^falt unb friid) bleibt' (|)aarf)auö). Uriprünglidje 3(rt ber

Settjirtl'd^aftung unb be§ ^rei'c^en^, gan^ in Urdäterroeife auf einer 2;enne

im Selbe ,burd) ben |)uffc^iag galoppierenber ^^ferbe unb SJJauItiere'.

Sociale '^ot. ßtmaiä bon biefem ßinbrud ber Öbe unb Unfreiheit legt

fid) auf ©oet^eä Seele, ^n ber weiteren Umgebung ift ber 5lderbau jurüd^

gegangen, bafür breiten fid) bie Pflanzungen üon 3it'^onen unb Wpfel==

finen au§. ©dj^efellager unb Slbban, SWittelpunft (Jaltaniffetta. @oetf)e

ermähnt bie menfdjenunmürbige, mörberifdje S3efd)äftigung ber üöergteute

nid)t; SKißtlang ober njeü geringe SSerbreitung? 2(ud) ©r^neeganä emp*

finbet, felbft nad) Sinfü^rung bes 2(nbau§ ber 2(grumen, M^ inneren

Söiberfprudj biefer unf)armonifd)en S'Zebeneinanberftenung. ßmifdjen bem

tiefblauen ^immel, ben f(affifd}en formen ber S3erggipfe( unb i^rer gar*

ten, buftigen Färbung, moraug bie oolle ^oefie be^ ©üben§ un§ onIäd)e(t,

unb ber nüd|ternen lonbmirtfdiaftlic^en ^rofa, n)eld)e in ber gerabtinigen

9J?onotonie biefer 33aumfdjuten liegt, fe^It ba§ bie fc^roffen @egenfä|e

berföf)nenbc 33inbeglieb; bergeblid^ fu(^en mir ba§fetbe in btn fpärlid^

burd) bk 2alfenfungen §erftreuten italienifd^en Rappeln ober in ben fc^ön^

geftalteten Saroubenbäumen, n)eld)e bie Gintöntgfeit ber gelbfuttur mofjl

unterbre^en, aber bod) nid)t im ©taube finb, bo§ Sitb gu abgefd)Ioffener

9ln^e unb !^armonifd)er ©inljett gu doUcnben'.

jDen öorfc^mebenben ©efic^t^punft bilbet immer ber ©ebanfe an bie

reid|C, nod) fteigerung§fäf)ige gruc^tbarfeit be§ 2anbe§ (ögf. ,@e^r dielet

mu^te 5ufammen!ommen . .', 28. ?(pr.); in biefe§ SRotid orbnen iid} and)

bie au§füt)rlid)en geoIogifd)en Betrachtungen paffenb ein. ©aftrogiobanni,

baä uralte §enna, eine ft)rafufanifd)e Kolonie, liegt auf einem SSergrüden

(SKonte (Sanaretlo, 997 m); ber benad}barte See don ^ergufa galt für

ben ,9JiitteIpunft be§ ct)nopifd)en (Silanbg, ein lieblic^ don §ügeln um=
raf)mtc§ S3inncngen)äffer, an beffen Ufer ber griedjifc^en S3?t)t^e nad) ber

58e^errfd)er ber Unterwelt bie fliel)enbe ^«rfep^one ereilte'. 2)er meis-

tere aieifemeg @oet^e§ biS^ ßatania läfet fid^ ntd)t gang einmanbfrei be*

ftimmen. SJJit bem 3(uge be§ 58oIf5n)irtfd)after§ muftcrt er bie ©egenb.
2)ie ^arfteftung gruppiert fid) treitcr^in unter brei ©efic^t^punftc : bie

urtümlidjen^uftänbe (,munbertid)e5(nftalt'29. S(pr.,|)erberge), geoIogifd)e

unb Ianb)d)aftlid)e ©etrat^tungen (bunte garbentöne, 1. Wftai), ^eitere 2^0*
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tiüc (2)iftclu; bei- golbciie fiöiuc in (lotoiiia); oümäl;Iid) tritt bann, allcä

be^crrfd)enb uiib aUi (jclooltiger "iJibfrfiluö be^ S3ilbeö, ber 'Ätna in beii

ii^orbcrgriinb. ''Man bead)tc ferner, lüic jirf) bcr ,nil)tl)o(ogifd)c 6in)d)Iag'

in bcn ^Jiamen onbcntet unb fortfe^t 5. 93. ,Ci:i)fIopen, Sirenen inib SctjIIen

5ng(cid)'. ^ie brei SBorte brürfen bic gan^c ©runbftimmung onö.

(Satania, eine uralte Siebelung ber C£^alfibier (um 730 ü. ßt)r.),

f)Ot feit @octI)e^ 2Infentl)alt feine 93eüölterung nerfünffadjt (ettüa 150000

(äimool)ner). jJ)ic rt)irtfd)QftIid)en Ur^uftänbe, einft and} bon gleid)=

^^eitigcn 9teifenben n)ie 93rt)bone (1770) fd)mer^lid) emttfunben, finb nQtür=

lid) für bic ^lüeitgröfete Stabt, ben 5tu§gangsspunft ber sUnabefteigung,

längft in^ fReic^ ber @age üerfunfen. 93ebeutenber |)Qnbel mit bcn (£r*

,3eugniffen ber 6rbe, barunter ©d)jpefcl, luobnrd) fid) aud) ba§ laubfc^oft»»

l\d)C 93ilb ber nö^eren unb ferneren Umgebung, nidjt ^u feinen fünften,

üeränbert I)at. 5(n 2onnengeI)Ott ber 3{uöfu{)r ftef)t eä in ©igilien obenan

unb crreid)l mit über 300000 t bcn britten Xeit beö Sfporteä öon @enua.

ßg ift Don altera f)er ber <Si^ cine^ mo^Ifiabenben SlbeB. Uniüerfität

(feit 1445), foiüie Accademia Gioenia di Scienze Naturali, mo^n bie

bebrof)Iid)e 9'Zä^e beg ätnaö förmlid) aufforbern mufete. ®oetl)e ermäljnt

bcn 9?amcn be§ berüt)mten 9?aturforfc^er§ (£aöaliere ©infcppe ©ioeni mit

^iüiö^eid)nung, o\)nc jebod) für beffen ,reid)c* äWineroIicnfommlung bie

rcd)te 3eit unb ?(ufmerffomfeit ^u finben. 90?od)töon ,3icl}t il)n bic 9Zad)bar*

fdjaft beä ^cuerbcrgeä an. ^n ber ©tabt be^j 51befg lernt er bic 58Iüte

beöfetben, bie gefeierte t^amiüe 93iöcari !ennen; ber 3ürft Sgnaji 93.

(1719—86), ber fid) ber allgcmeinften, ungetrübten 5ßercf)rung erfreute,

mar om 1. ©ept. 1786 geftorben. 3n ^c'" Sob^reiö biefcö fcftencn 30'?ann^3,

ber ,afle§ t^at, moS in feiner Mad)t ftanb, um ßatania in einen blühen*

bcn 3uftönb ^u fc^^en', be§ ,5teunbcö unb ißütcrö ber ?Irmcu', be^i ,3)?äceiiä

ber 2öiffenfd)often', in bcffcn |)aufc fic^ bic grcmbcn mic bal)cim fül){ten,

überbieten fid) bic cin^ctnen ©erid)tc. SWünter, bem baö ermäf)ntc Urteil

entnommen ift, bctrad)tet e^ atä -^eilige ^flic^t, bem 9?omcn be^ dürften

and) im 9Zorben ein 3)cnfmaf 5U crrid)ten; er mar ,bcr lejjte grembc, ber

ba§ @tücf I)atte i^n ^u tenncn'. 93rt)bone ^ebt einen befonberei feinen CTfia^

rafter^ug ^erbor: ,©r fögte unä nid)t, gleich bem ^rin^en Don 93il(a

5ronca, auf eine pra^fenbe ^rt, ba^ fein .f)au§ unb feine SBngcn ,yi unferm
93cfc^Ie fci)n; — fonbern, mir fanben feine £utfd)eoorunfrer j^üre ftel^en'.

@raf 58ord) (1776) rüf)mt alä fein ^ßerbienft: ,^ic ^enfungöart beö dür-
ften ^at fid) über alte^, mag um if)n {)cr ift unb i^m angef)ört, ausgebreitet;

bie 5ürftin, feine Jamitie, feine ®cfcHfd)aft, adeö t)at me^r ober mcniger

bon feiner Urbanitöt unb feinen Xugenben. Überall in ber QJcgcnb finbet

man ©puren oon fd)önen .^anblungcn biefeS dürften, ber eben fo fe^r

berbient, ber Slbgott ber ©inmol^ner i)on dataniü ju fein, aI3 er e^ mirf-

lid) ift'. 'ändj berid)tigt er 9tiebefet, ber bie ,berftümmelte <Statne \)on

Jupiter' für einen 53acd)uö anfaf). Sogar Oor ©eume, bem Striftofratcn-

^affer, ber 9Kariug /jum ,erften Wann ber erften ©tabt ber 'BcW ergebt,

finbet bie ,^umanität' ber Joniitie ÖJnabe. 21lle bemunbern auc^ ba^
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9}?u|eum, 9fiiebe)'el iiciuit eö jogai- mit ä^nlidjcr Ubertieibung ,eiite§ ber

üonftänbigften unb [rf)öiiften . . in ber 2Be(t'. 2)ie[e ©ammlung iit ^ßio

93?uieo 58i§cori befte{)t {)eutc nocf) äum Jei(. Den ,ic^öneii Jori'o einer

folc^en (t^ronenbeu) 3eu5= ober ^niperatorcnftatue' erloäI)iit 33urctfjarbt.

@oetf)e intereil'iert fic^ in5be)onbere für bie SWünäiammtiuig (,alte 336=«

fonnte')- 2)ie @d)ilberung beö ©mpfongy unb ber 2(u|na^me bejetdjnet

einen ber ^ö^epnnfte bes 9(utentl)alt§. (Sinf)eitürf)€ ©runbftimmung : ©r=

mortnng öornef)mer @aftfreunb)d^aft, ^5ietät be§ ©o^neö unb ber eble

©inn bey öerftorbenen dürften geben bem ganzen §au|e unb ber Unter*

l)Qltnng bie 2öeil)e. 2)er |)au§geiftlirf)e, ber ©oet^e einführt, ift Wo^i ber

"3(bbate <Sejtini, ein junger Florentiner, (narf) Sord)) ,5{ntiquariu6'. 9Zur

ein 3JJiBfIang: bog j'^nöbe S3erf)alten gert)i||er gremben, ba§ [id) in alten

Spielarten (ungenügcnbe SSe^a^tung in ^ofpi^en ober unbetüirtid)aftetcn

Serg^ütten, S3efd)äbigung be§ 3"bentar§) roieber^olt unb betüeift, »üie

ungebilbet aud) üiete fog. ©ebitbeten finb. ^m ^inbtid auf bie bedor==

ftet)enbe Sergbefteigung brängcn fid) öon felbft fotc^e Seifpiete auf. 2)ie

auf ben SSefud) in bem ^lofter 8. 9?icoto überleitenbe 33emerfung becft

eine ßigen^eit ber @oett)ild)en 2)arftenung§tüeife auf. SSorliebe für all^

gemeine S3etrad)tnngen dor ober nad) bebeutenben Stellen; |)erfteUung

innerer ^^Iflnimenl^änge, |o baß bie Seite nid)t au»einanberfallen, im
5ßergteid) mit ber (Spning^aftigfeit ber ©ebanfen, bie fid^ hei ben 9ioman=

tifern ober gehjiffen mobernen ©d^riftfleltern finbet, eine loaf)re SSo^ttat.

5)a§ Sla|fifd)e ift gugteid) ba§ 9?uJ)ige, innerlidj 8otibe. 3)ag gleiche S3ei*

fpiel (bgl. ©infamfeit be§ ,3nfei§uftanbeä' — , trauriges . . . ^^(nfet)n')

bringt einen ©runbjug be§ fi^ilifc^en ^oiUtmn^, einen mittleren unb

einen äufeerften ,i^üiV, jum 93enjuBtfein. ©S genügt, baS Urteil Oon 5(uguft

Sd)neegan§, §unäd)ft auf 9}?effina bejüglic^, bod) don weiterer ©ültigfeit,

gegenüberäuftellen. ,(Sin neue§ Sanb ift e§, ba^ un§ ^ier entgegenblicft,

feltfam, ^alborientalifd^, t)albafrifanifc^ frembartig unb befrembenb. Unb
idie bie Stabt, mie bie Serge, fo jeigen aud) biefe 9Kenfd)en einen befonbern

d^arafter: bog neapoIitanifd)e Sadjen unb Singen ift derftummt; ben

heitern, lebenäluftigen J^puS.ber SWänner unb ber Stauen, man fuc^t

if)n umfonft. ginfterer fc^auen bie 5(ugen ber Scanner, mit einem 5(u§=

brnd don büfterm Stol^ unb ^ugleic^ don louernber Sdjlau^eit; bie @e=
bärben finb heftiger aU in 9?eapel, al§ Jräre biefeS 5ßolf jeben 5{ugenbltdf

äum Kampfe bereit, aU lebte e§ in einer fortloä^renbcn 5üifn)allung don

tobenber Seibenfd)aft. 5)ic SSeiber aber — loic göuj anberS aU auf bem
kontinent! ©inb e§ Sfladinnen, bie, ben ^opf don einem fd)lDor^en

Xnd)e bebedt, mit fd)euer Unternjürfigfeit dor ben ,f)änfern fi|}eu? Soft

möd)te man e§ glauben . . 2)en ©inbrud be§ Schönen, be§ Sicblid)en

mad)t biefer SSoIfSftamm beim erften 5(nblicf uid^t'. ^n @oetf)Ci5 iffiorten

birgt fic^ ängteid^ ein allgemeiner ©ebanfe, ein S&eftanbteil feiner Seben§*

anfd^auung unb 2öei§^eit. SSereinfamt ift jeber ^Jfriftofrat bes, @eifte§,

aber er barf fid) nid^t dereinfamen bi§ jur 33erbitterung gegen bie SBelt.

S)ic 93efteigung be§ '^'itna (SKongibello, föie bie Sijilianer beieid}"
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itcitb {)aI6 ttalicntjd), f)alb Qrabifrf) iagcii), be)[cit .^ö^c firl) bitrd) bic 9inbc»

riinn bes Ä'rntcrö jeit 1865 auf 3274 m eriiicbrtgte, gilt felbft in uu)rcr

3ctt bei- alpiuiftiirf)cn ^o(f))rf)ulung für ^urrf)i(()nittrei)eube im SBiiitcr utib

^rü^JQ^r afö lüciiigcr rotiam. $)ie Söortc be» 5iittcr^ öJiocni boljaltcn

i^reit SSert. @oetf)e begnügt fic^ bc^^alb mit bem ?(u§f(ug auf bie 90^outi

9ioffi (948 m). ®er ©türm ^inbcrte mie oft bie gemäd)Hd)e ®ctrad)tung

;

bod) bleibt i^m bie felbft auf biefet $öf)C großortige 9(uäfid)t nid)t üet*

jagt. ,33ctöubung', inmitten be§ ©rauenä unb beö ,^errlid)en Sanbe§*.

(Srft red)t üon bem Raupte b(^ Unf)otbc§, ber in fid) 5ßulfanä Sd)mtcbc

birgt : ,G^ ift eine )d)mor5e in ber Sonne ioie ©ammet gfän^enbe 9Büfte,

bic einen unauglöfd)lid)en (Sinbrud gurürfläßt'. 58alb nad) ber Vtbreifc

@oetf)e6 (im ^uli 1787) fanb eine neiie Sruption ftatt.

Sncffina. 2)ie loeitere ^arftellung tft für bcn fpäteren ®octf|e 6e=»

^id)nenb. 8ic beutet mefjr an, al§ ba^ )k bie einzigartigen Silber mit

ber üoKen Unmittclbarteit be^^ erften ßinbrudiJ fdjUberte; fie bewegt fid)

in ben befaniiten 2(nfd)auungen. 3ciff)"cn ift me!^r inert ai^ mortrcidje

S9efd)reibung. ^Die ^unft aU t^ortfe^ung unb ©rfüHung ber ÜRatur in

ben großartigen äJJaßftäben, bic fie angibt, ^aä X^eater §n Saormina ift

nur in ben ©runblagcn gricd^ifd), in ben Sarffteinbauten unb fonftigen Gr=

neuernngcn au§ römifd)er unb fpäterer Qdt. (Sinen 2(ugenblicf neriueilt

er bei ber Söiebcrgabe ber unücrglcid)(id)en 5Runbfd)au; bie ^etne milbert

baö 33ilb beä raud)cnben Ungel^euerä, beä bie gan§c ©egenb bcf^crrfdjen^

ben ttna. 9?ur mit 9?ot befreit er fid) au^ bem Sab^rint^ unb an§ bem
Sannfrei« ber |)omerifd)en Stimmung, bic ber ältere @oct{)e bod) nic^t

mit ber urfprüngfid)en Seb^aftigteit feft^ält. 2)ie gan^e Oftfüfte ,ift eine

£)bi)ffce=Canbfd)aft, loo jcber i^ei^, jcber 5Iu§ an bic Stbcntcucr be§ fönig*

Iid)en Xniberö gemaf)nt, eine Sanbfd)aft, mo aud) ber Stcifenbc, ber nid)t

gerabe ^^itologe üon t^adj ift, einen ftarfcn 3)rang üerfpürt, feinen S3ä^

bcfer in ben Koffer p fteden unb ftatt beffen ben |)omer f)erüorzu5te:^n'

(^aarf)au5). Über ben ©inbrurf berortiger Sanbfd)aften fogt ©er^art

|)auptmann ein fc^öncg SSort: ,Unb be!?()alb, loeil bie Äräfte ber ^^^on*

tafic ^eut ocrcin^ett unb ^crfpHttcrt finb unb feine gcmäf5C Ummelt (ba^

^ciRt: feinen 3)?t)t[)oö) üorfinben, aufjcr jenem, mic i^n eben ba3 furje

GinzeHeben ber ßinjelfraft ^crüorbringcn fann, fo ift für ben Spötgc*

borenen ber Eintritt in biefe nnenbnd)e, iuof)[gegrünbetc 9}?l)t^enn)elt ^u*

gleid^ fo beflügelnb, befreienb unb n)af)rt)aft toof)Itätig*. ®oet^c fuc^t bto

,(£nge wie ber 5ßogcf, ber fein 9?eft bauen möditc'. Gin Jonnbcrboffe^

Seimgebilbc ocrlangt nad) Scben mxb ÖJcftoItung. Gr fd)reibt über ben

,^ian 5u 9?aufifaa' ,au3 ber Grinneruug', momit alfe?^ gcfagt ift. Übrigens

fügt er ^in^u, maä bei t^m felbftoerftänbltd) ift, bafi and) bie neue j)i<^-

tung au§ Griebtem {)eroorgef)e.

®(eid) bie erften SSorte über 5D?cffina geben ba-i ®runbmotib ber

Stimmung unb bamit ?%ugleid) ber nod)foIgenben ^arftelfung an : »Xrüm*

mer nad) Krümmern, 9^uinenmüfte*, nn^eimlid)e Stille, 'i^ie unfeligc Stabt

bot bamalS ein ä^nlid)eä Silb wie ^eutjutage, bod) in fleinerem Umfange.
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ißou bell uiigefäfjr 30000 ©iiiiüo^ueru \oü bei bem (Srbbebeu 1783 unb

ber [iirdjtbareu, äRonate baueruben geucröbrimft ein fünftel mm Sebeii

gefommeu fein, 1908 bagegen üoii beii faft 170000 ^eiüoljiiern 3Jfei)iuaä

unb ber äiigel)örigeu 2)örter ungefäljr 70 000. Paraden, eine ,33retterftabt',

f)eute roie öor 3<il)i^en. S)iea erinnert il)n an bie ^tixnat, bie großen äReffen

in granffurt unb Seip^ig. 6r üerfäumt aud) f)ier nid)t, bm ,^crbrießlid)e'

be» ganzen ©inbrnds ^u milbern. ^tragifornifd) für ün§, für ben 33etei=

(igten bagegen me^r ernft als I^eiter ift bm 5{benteucr mit bem @ouücr=-

neur. 2)er einjehie SWenid) ein 9iätfe(gebUbe an^5 ^"bioibnalität, Ji^niiüen^

Dererbung, örtlidjer unb 5eitlid)er Umgebung: luir fennen ©oet^eg ^ßer-'

fuhren fd)on, löie er jid) erft bd bem Urp^änomen beruf)igt, ba§ er frei(id)

nidjt weit genug jurüdöerfolgt, gu frütje anfe^t. S)er Statthalter toar nad)

ben neueren Unterfud)ungen ber greife Jelbmarfdjüü ®on 9JJid)eIe Übea,

ein Urlauber, ber turj §uüor jum Governadore interino befteüt morben

mar. ©oet^e mürbigt feine STüc^tigfeit, bie militärifd)e strenge, bie unter

ben obmaltenbeu SSerpItniffen fic^erli(^ notmenbig blieb, ober er i)ebt and)

bie Stuöartung in ,äaumIofe §eftigfeit nnb ef)ernen Starrfinn' ^eröor.

©ine 'äxt don Sanböogt ©efeler ; beftänbiger 3{rgmo!^n, 5urd)t öor Spionen.

®d)neegan§ äog nähere (Srfunbigungen bei ber gannlie ^örunaccini in

äReffina ein. 2)er Surft erflärte mit oüer 33eftimmt^eit, inbem er auf ein

5öilb feine^^ ©rofeüater» ^inmieg, bei biefem ffabe ®oetf)e gemo^nt. (Sr geigte

ferner ba§' 2Bof)näimmer be§ ©afteg, ja er befi^e ba^äRonuffriptgubembe^

rüf)mten SJiignonlieb ; nur i)abe er e§ äurgeit an einen ^ermanbten in

fRom ,5um ©inbinben' berfd)idt. %nd) ein 33eitrag jur ^^ft)d)oIogie ber

gamilientrabition, ja gur SKadjt ber ©inbilbungäfraft unb ©elbfttäufd)ung,

Xie @d)ilberung be§> (Srlebniffe^ ift ^öc^ft ergögüd) unb furjmeiüg

5u lefen, ein SKeifterftüd ber Siarftellung. ©^ finb bie betannten, für il)n

jebod) unb überhaupt fo natürlidjen Äunftmittet, bie er anmenbet. Sor==

bereitung ber Stimmung: ,eiu munberlidjer alter Tlann', ,fd)aben'; Stei=

gerung: ,33öfer 3:ag! gefä^rtidje Stunbe'. ©rmeiterungen in» Öilbfjafte:

ber ©ouoerneur im Sef)nfeffel ; bie t)erf^üd)terte ©efellfdjaft. 2)en &eban^
fen an einen ernften 5(uggang f)ebt beg ,fiauferö poffenfjafte 9?ä[)e' auf; er

fennt feinen |)errn unb SJieifter, ben alten ^olterer ; bagu bie i8efd)äftigung

,f)au»^ältifd)en 6{)ara!ter§'. Sc^ilberung beS erften SiubrndiS auf baß

^uge (roie faft immer). Äöfttidje @Iei(^niffe üerbid)ten bie Stimmung
ober geben i^r eine beftimmte 3fiid)tung: jSiergefedjtS ,Söroen(jöI)Ie', ,(S;in=

(abnng beß S^Hopen'. goft alle tragen füblänbifdje Färbung ober fpielen

auf |)omerifd)e ^ßejie^ungen an GObijffeuä' ali ^otron,
,
feine SSorfpradie

bei ^alla^o 3tt^ene erbittenb'). 2)er befonbere 9teiä ber ßr^äfihing beruht

nun, abgefe^eu Don bem bärbeißigen SBefen be» Stattljalter!^ nnb ber

groingenben ©eroalt ber Situationen, barin, ba^ &oeÜ)e guerft eine 'ißoUer*

fgene aB ^(ugengeuge miterlebt unb na<l)^cr felbft alö Opfer oorgefü^rt
roirb. SJ)ie ^u§fid)t auf baä ,bebroI)(id)c SdjidfaP erroerft gefpanntc för^

roartung. Snblidj ,glüdlid)eä Gntfommcn'. Xer alte Sörummbär roirb

burc^ öerbinblid)e SScnbungen roie überhaupt burd; bie attrattiva ®octf)Cö
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einigermafjcii iieiuoniteit über befäuftigt. '2)ie "^uffläiuiig über beit ^IjataU

ter unb ba^' eiijentüm(id)e iöer^aUeit besS C^ouDerneiirö erfolgt crft ,^um

@d)Iii|fe; jebe Umftellung )d)iünri)te bic 5ßirfintg ab.

2)ie Stücffoljrt iiad) yjeapcl vermittelt beii Übergang ^lüifdjeii ^lüei

SBelten. ©cijlla unb (£l}arljbbie fenben ben Sdjcibegruö ^onierö. Sein*

finnige 33emerfung über ben ©egenfa^ gtüifdjen ^f)antafiegebilbe unb 2Birf==

lidjfeit, ^oßfie unb ^rofa: bte eine uerbidjtet, bie anbere ernüdjtert burd)

9?ioenierung. äöieber bejeidinet bie S^ranftjeit eine ^<?lrt uon 2)urd)gangö=^

ftufe. Stile i3eiben ber Seefahrer im fleinen. iJioidjmalö burd)Iebt er ein

©tücf Obljffee. ©efal)r ber ©djeiterung. ^ngftüoHe Srregtt)eit ber äJienge,

bie ©oetl^e in biblifd)em ©eifte beruhigt. Xk angebeutete Stimmung lüirft

in if)m nod) eine Zeitlang fort (©ee 5;iberiag). fönblidj am öierten Jage

naijt mit ber ööltigen ©efunbung bie ©tunbe ber ®infa[)rt. 3!)a§ ftru-

belnbe mirbelnbe ^i^olföteben in 'iflcapei ^iel)t i^n in feine Greife. Hin

l)eitere§ SOJotiü tünbigt bie ©egeniuart ber I)eiteren Stabt an, bereu ^err*

lidjfeit fic^ in reidjftem ©lanje barfteltt.

J)cr Slöft^irb oon 9lom. @oetI;e ijat ämeimal feine enbgültige !Iren*

nung üon ber eroigen ©tabt gefdjilbert. SDer erfte ©ntiunrf ift ,am Bl.

5(uguft 1817 gefd)rieben, fomit ba^j ättefte ©tücf ber ^orftellung beg jiuei^

ten römifc^en Siufent^attg'. Seibeö finb äJJeifterftücfe. 9}?it ergreifenber

Unmittelbarfeit öergegentoärtigt ber urfprünglid}e (Jpitog ben unfagbaren

©c^merj beg 3(bfd}iebe§. 3n biefer Stimmung fommen i^m 5ßerfe bc§

5ßerbannten in 3lomi in ben ©inn, ed)tc ^ergenätöne be§ oft fo loenig

innerlid)en jDidjterg.^) 2)ie 2BeI)mut fauji in fo büfterem ©emanbe erf^ei=

neu, baf^ ber SHcf in bie SBett trofttog öbe loirb unb fein Sid)tftraf)( me^r

in bie ©eele bringt; bod) fie birgt ^umeift einen IjeUeren j^arbenton in fidj,

bie Erinnerung an ein ^errlid) ^erflärtcä, bog nunmef)r auf elpig Der»'

loren ift. ©oet^e tuill bie ,fü^e Oual' ntd^t miffen; fetbft bie feenhafte

^rad)t üon ^lorenj foll i^n baoon nidjt abfenfen. Q:ui luunberüoüer,

ed)t ,romantifd)er' ©ebanfe brängt fid) if)m auf, ,lüie {)crrlid> bie?(nfid)t t>er

Söelt fei, luenn mir fie mit gerül;rtem ©inne betrad)ten'. ,3;rocfnet nidjt. .,

2!ränen ber emigen fiiebe'; benn ftarr mürbe fonft aüeg, fa^I nnb tot. Gr
befreit fid), inbem bk ftarfe .^ergen^beloegung feine bid)terifd)e 2iätig=

feit aufruft, ^n glorenj, inmitten ber |jorabiefifd)eu ©arten, .bearbeitete'

er bie ©teüen in feinem Xrama, meldje feinem ©mpfinbung^^uftanb am
näd^fteu tagen. -) 9Kit Saffo fonnte er fid) ja ,bem ©d)icffat norf)' uer*

gteid)en. 2)iefe ©timmung erl)iett fid^ bi§ ju feiner 9lücffef)r.

^er enbgültige 9iad)ruf an bie cmige ©tabt, ber gugleid) I;anf unb

5(bfd)ieb auf immer in fid) ff^tief5t, ift mefentüd) baoon öerfd)ieben. 3'i'öv

ift bie ©timmung äI)uUd): i^erftofjen au^i bem ^arobieö, trübe .^erob^

ftimmuug; aber meber über ben ^(ufent^aJt in (Vtoreu^ nod) über Jaffo

fallt ein SSort, bie Befreiung burd) , eigene ^robnftion' bleibt i^m

1) Düib, Xriftien, 1. ^^., 3. ©legie (überfe^t öon «Riemer).

2) «gl. j. ^. bte Sdjlufefjene, «. 3421 ff.
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üei)agt. ^än öie ©teile treten ba^ Siapitol uiib bo» Äoloffeinn. JRoni oüein

l'oU öie le^te Stiinbe genjeif)t fein. iJJoc^malö em|)finbet er beii ganzen

3auber ber ißolhnoubimcfjt, füljlt )id) in eine ,aiiberc, einfadjere, größere

äöelt' üerfegt. SKit lüciiigeu Jreunben geniest er be5 iinöerge^Iicljen 2(n=

bIicf>S, ,einmal ganj aüein'. Sljmboüic^e iöe^ie^ungen brängcn fid) auf:

e§ rtjirb '^adjt, öbe Sßüfte, SSereinfamung, aber e» breitet jid^ boö milbe

fiid)t ber (Erinnerung über bie Umgebung. Sdjorfe ^^ntrafte: l^ie flarer

^immel, bort büfterer ©d)atten. Unb bod) fieroifdje Jafiung ! ^m S^orben

i[t feine ^eimat, fein SSirfungiofreiio. S)eutfd)e ©emütötiefe unb ^nwifl*

feit, loer fann fie Don fid) luerfen mie loertlofeu Xanb, Joenu er fie befi^t?

5(ud) in jßimmerien' nioi^nen (5Jötter, nic^t nur bie ©rabegftimme be^

S?ommanbeur§ bringt un^eimtid) auö bem mitternädjtigen ^irci^f)of. @oetI)e

bro^te mit bem itaüenifc^en 33üben ^u üermurjeln. ^ßiele 2)eutfd)e üor

unb naä) if)m ^abtn in ber gerne bie «Stimme ber Urmutter |)eimat Ieic^t=

^in überf)ört; er folgt i^rem 9iuf nac^ ber Stätte, roo\)in er gehört, wo
bie gro^e 3(ufgabe feiner tjaixt, ba§ ^ßieterlei ber ®rfat)rungen in (autereö

ÖJolb umzuprägen.

SKetamorp^ofe bebeutet, im Sinne unfereg Qü]anumul)anQei erflärt

:

.Slampf bee alten mit bem loerbenben 9?ienfd)en, 2(u^3bi(bung einer neuen

^nbiuibuatität, natürlid) auf ©runb ber ,angebornen Äraft unb (Sigen=

t)eit'. 5(uÄ einem §afcn mirb fein Söme; unb fein ,2öiigner' nerftcljt

einen gauft, bod) umgefe^rt: ba^ entfpric^t burc^au^J ©oetlje» unb Sc^il^

ler§ 5(nfd)auung. Xiefer ^^rogeg ber ,|)äutung' ift unter alkn Umftän='

bm innerlid) anftrengenb unb erforbert gro§e Überminbung ; er üolfäie^t

fid) jebod) bei i^m mit erftaunlic^er ^tctiQttit, b. t). oljm 9tüdfalt, bie>

5u feinem 2(bfd)Iuffe. Stlleg mu& einmirfen: ^(ima, fetterer Sonnen*
gtan5, ber Stnblid ber natürtid^^übernatürlidien ^unfttoerfe, bk grei^eit

üon altem 3^ö"9/ fondentionetler ^iu^erfidjfeit, um b^n garten S'eim=

bilbungen in feiner Seele §um Siege gu öer^elfen. 2)ie 9?otmenbigfeit

feiner ööüigen Umtüanblung i)ebt er immer mieber t)ert)or. 5)iefer fee=

lifd)e ^roäeB erforbert öon felbft, ba% Süteg, «eraftcteg öon i^m fältt

unb entmidlungftörenbe ,(5Jiftftoffe' au^fdjeibcn, bamit bie neuen 9Kög=
tid)feiten an Soben mib Straft geiüinnen. 3J?it erftaunlic^er SBillenitraft

I)at ©oet^c olle 2(niöanb(ungen früherer ^nftänbe befäm^jft. 58on bem,
löö^ er fliegen mdt, mürbe in ber ©inteitung unb bn fpäteren ©elegen^
tieiten getjanbett, ben eigentlid)en Serlauf, baö 2Bie, ftellt bie 3. m. bav.

^on ben 2Birfungen bagegen, bie felbftöerftänblic^ an bk Urfad)en an=
fnüpfen muffen, muß nunmetjr bie 9tebe fein, ^ad) eigenem löefennt^
niä finbet er feine ,erfte ^uQmb bi^ auf ^teinigfeiten' löieber; nur trägt
i^n ber 3öiberfd)ein ber großen ÖJegenftänbe ,fo f)od) unb meit', aU5 feine
,(e^te eji;iften5 nur reid)t'. V) ^ie Erneuerung be,^iel)t fid) 5unäd)ft auf

1) iRom, enbc Qunt (1787).
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feinen ieclifrfjeii ^iiftaub. ,0b bie galten, bie fid) in mein @eniütf) ge*

fdjlncjeii unb gebrudt Ijahcn, luieber auö^utilgen )inb'?ij Xa-:-< .pinein=

^erren in bm 'ülltaQ beö Üeben«, ber unerläfjlidje Umijung mit faben unb

langlueiligeu äJienfdjen, mit föleinigfeit^trämern, bie onö jeber Sac^e, luorin

fie eine 9toIle gu fpielen gebenfen, eine SSeltangetegen^eit modjen, ba§

elüige (Einerlei üon 83efd)ättigung unb «Sorgen, loeldje bie ©djroingen ber

Seele läfimen, boS äRitfpielenmüffen in ber ^offe gefeIIfd)oft(id)er ''^Ijxü"

|en, bie man ausgibt unb in (Smpfang nimmt luie gangbare iö^ünjen,

ol)ne ettua'o babei ^n benfen : all ba^:i ()atte in ©oetlje eine it)m nid)t natur*

gemäße Unfreube am 2)afein unb ©fei gegen ©uropaö ,übertünd)te |)öf='

lid)feit' erzeugt. !:)hinmel)r fann er fid) luieber frö^lid) bcmcgen luie ein

gro^eö S'inb, unmittelbaren Slnteil an ben S)ingen nehmen, and) unge*-

^eimrötlid) auggelaffen fein, ba§> gro^e Qid im 5luge. ,SBie mand)eg @ute

tuerb' id) ntitbringen, lüenn id) mit meinem Sd)iffd)«n äurüdfef)re; bod)

öor allem ein fröf)tid)e§ §erj, fähiger, ba§ ®lüd, lüo» mir Siebe unb

Sreunbfd)aft äi'öenft, gn genießen. 9^ur mu^ id) nid)t^ roieber unter=>

nehmen, lüa§ au^er bem Greife meiner 5äf)ig!eit liegt, mo id) mid) nur

abarbeite nnb nid)t§ frud)te'. S)aä Söertüotlfte in tl)m bro^te im ^»uange

fold)er Umfd)nürtl)eit §u erftiden. Unter bem rationaliftifrf)cii 3iubrif='

ft)ftem ftarrer 58egriff^arbeit mufj of)ne Grgän^ung bie unmittelbare

Stimme ber 9'Jatur üerftummen. @oetl)e l)at fid) biefer ©efal^r bereinft

auf einfad)e SBcife entluunben. 9'innmel^r mill er fid) öon jeglichem 3'iegcl==

UJerf befreien (ügl. bagegen ©oetljeS ^ater). 9?id)tiö foll mel)r bloö auf

Segriff unb Jrabition berufen, alle^ lebenbige ©egeniuart nnb 3(nfd)au='

ung merben. 2)ie§ be^ieljt fic^ auf bie üblid)e SSiffenfd^aft tuie befonberä

auf bie Sunft. Seit einem ^al)xe geU)öl)nte er fid) baran,
,
jenen cimme==

rifd)en Sßorftellungen unb 2)en!lüeifen beg 9?orben^' il)ren 2{bfd)ieb ^u ge-

ben unb fid) , unter einem l)innnelblauen ©eiuölbc freier um5ufd)auen

unb äu atmen', b. t). ein 9[Renfd) ^u fein unb mit unbefangenem 33lid in

bie SBelt ^n fd)auen. (£r lernt unterfd)eiben, waä il)m , eigen' unb \va^

il^m jremb' ift. ,5ßon innen l)erau§', bei fid) unb hei anberen, lautet nun

bie fiofung. 2)ie§ mirb ^um fiebensgebanfen ®oetl>e^; feine iöerbrämnng

unb feine Selbfttäufd)ung. 2)ie ^nöitiibualität bleibt il)m ,^iuar nad) mic

oor ,ein muubertid) 3)ing'; aber ,bie meine f)ab' id) je^t redjt teniu-ii ge=

lernt, ba id) einerfeitä biefeg '^al)v blofi Don mir felbft abgeI)angoit l)abe

unb t)on ber anbern Seite mit uöllig fremben 3}ienfd)en um5ugel)en batte'. -)

Sreilid) loirb i^m feine Erfüllung feinet eigen tlid)euS3unfd)e!g.^) 2)ie*

fcr ®ebanfe finbet fid) an einer and) fonft bemerfenSiuerten Stelle. ,33or*

bringcnbe ®eifter' befd)ränfen fid) nid)t auf ben ,@ennö' beä ^unftiuerfeä,

fic ftreben nad) .itcnntnis', fomit nad) ,Selbfttätig!eit' — luie be,^eid)nenb

für @oetI)e — , aber borau^ ergeben fid) leid)t ,falfd)e 93eftrebungen', b. l).

1) X., Irtcnt, 11. Sept.

2) «Rom, Oft. (a^eric^t) 1787; 16. ^uni; 27. Oft. (oud) für haS «orau«=

ge^enbe).

3) 9tom, 93ctid)t Sept.
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bie (Sinbilbung, ein %u§,tmäi)iUi ^u fein. ,@o fü^tt man äute|t, bo§

man nic^tg rid)tig beurteilt, alä \va6 man felbft ^eroorbringen fonn'. ^u
bem berühmten S3riefe an beu |)er5og Sari Sluguft (17.a)iärä88) I)ei§t eä:

t ,3d) barf rooljl jagen : irf) I>obe mid) in biefer anbert^albjä^rigen ßinjarn'»

f
feit jelbft luiebergefunben ; aber aU mas? — ^2ÜS Äünftler!' unb er

fnüpft baran jugleic^ bit Sitte, i^n ,öor bem 3}2ed)ani)<:^en' gu be*

löo^ren. ,9fJef)men 8ie mic^ al» ©aft auf, laffen Sie mic^ an ^\)xn Seit«

ba§ gan^e äRafe meiner ©giften § ougfüUen unb be^ Sebenä ge«

niesen; fo lüirb meine Sraft, tok eine nun geöffnete, gefammelte, gerei=

nigte Ouelle üon einer |)ö^e, nadj 3^rem SSiÜen leicht ha^in ober bort{)in

äu leiten fein'. 2)aä enbgültige abfd)Iie^enbe 3eu9»i^ für {eine eigentlid)e

Serufen^eit gur ^oejie erbringt bie (Selbfift^ilberung (1797). ^ier em)äf)nt

er avd) ben ,9Konget an öiegfamfeit bei ^inberniffen'. ^n ^toUen ent=«

bedte unb befämpfte er »giDei feiner Sa^italfe^Ier': hk 2lbneigung gegen

ba§ ^anbtoerfämä^ige ,einer @a(^e', bie er »treiben tüoütt ober fotite',

ferner bie Ungebulb, bie if)n üor^eitig abbrechen lie^.i) Sein ©egenfpiel ift

^einrid) SJieQer, beffen (Eigenart if)n beä^alb (ogl. ©^ino^a) befonber»

anjiefjt. 2)ag ©tubium ber Sunft förbert übrigen^ fein ,^id)tung§Der«

mögen'. SSeld^ altmobifti^er 5(u§brud!

Italien oerbanft er bie SBiebergeburt al§ 2)i(^ter, obgleid) bie Stniage

nie gon3 oerfümmerte, ebenfo bie tiefe 6infid)t in ben 33€griff unb bie

5orm ed)ter Äunft, beren SSefen (Sinfad^f)eit ift, unb nic^t gum loenigften

bie 9tücffef)r gu unüerfälf^tem SKenfc^entum, waä alleä ba§ gteid^e für

\t)n bebeutet. 3""ere 2Baf)ri)üftigfeit unb bemgemä^e Seben^art gilt i^m

nuumet)r al^ ujic^tigfte Stufgabe, baju Streben nad) eigener |)öd)ftent=»

faltung ber Snbiüibualität, nac^ ©innjirfung auf ben ^reunbeöfreiä unb

im loeiteren auf bie SKenjc^^eit ; Stbfeljr öon p^antoftifdjen 2Ba()ngebiI='

beu unb üon bem ^nbiüibualigmu^, ber nur fid) anerfennt, aber ba§ ßt)ao»,

nid)t ben Äogmos, unberaußt förbert. (Sine neue 2SeIt, üon ^ufunft^Iid^t

erfüllt, eröffnet fid) öor il)m: SJienfd^en, bit fi<^ be§ 9^otürIid}en nic^t

fd)ämen, aber bod) borin nidjt aufgeben, bie öor altem frei finb öon Jude
unb Ä1einlid)feit, atfo bem eigentlid) ,2;eufti|d)en', njaä freitic^ in feinet

5lrt als @egengeroid)t gegen ebteS SBotten feinen Qwtd erfüttt, aber immer
njieber O^fer gur ©trede bringt, '^idjt einen Stugenbtid öergifet @oet^e,

ba^ er nie jum Italiener loerben fann. ,^ud) gemiß oiet SlJatertanb^tiebe

unb greube am Seben mit hjenigen ?^reunben' roitl er in bie |)eimat äurüd=»

bringen. 2)ie 3- 3^1., im Zeitalter ber |)umanität lourgelnb, ^ebt ben 333ert

unb bie SSürbe beä reinen SKenfd^en f)eruor, ber gelter beget)en fann, aber

fic^ l'eineg, beg SBegä jur 9}?enf^^eit bemüht ift. ^Ha^jt^iU alte fpäteren

5tnfd)auungen ©oet^eö ftetien in irgenbttjelc^er Sejie^ung §u biefem er*

ftauntid) frud)tbaren 9?ä^rgruube, ber ent|d)eibenben @pod^ in feiner ©ut*
loidlung. ^ie bid)teri|d)e (Srnte Ujurbe burd) bie gütte ber Seimbitbungeu,
bie fic!^ gegenfeitig Seben unb ßic^t entäogcn, fotoie burd^ bit Slbtenfung

1) 9lom, 20. SuU 1787.



306 3tattemjd^e SReljc

em))fiitbUrf) gcfdjäbigt, bod) äugleid) ein grü^üng üoii anregotbeu (Sin»«

brücfcu unb äJiotiöeu für fpäter auögcfät. ^ie mcifteii 2)id)tungeu bec

uadjtolgenbeii ^^it fvciien tu i^rcu 3öur5cln auf Stölieu jurüd. Sturer

btn fdjou erU)äf)uteu 2)rameu orbeitete er uod) bie Siugfpiek (SrJpiu unb

eimire, ferner Sloubine öon Scilla S3eüa um. 2)ie ©rgebniffe feiner

morp^ologtfd^en «Stubien (©eftaltenmonbel) njurben fdjon früher befpro*

d)?n, ferner, bal^ e^ fic^ l^iebei äugleid) um 'bie ^egrünbung ober oielmet)r

93efeftigung feiner neuen Söeltauffaffnng fjanble.^) ^i)i n)id)tigfteg ^enn^^

5eid)cn bilbet bie ©infteUung auf ba§ SDieäfeit^. ^taüen ift baä ®eburtö=

lanb nid)t nur be§ ,flaffiäiftifcl^en', fonbern beä neuen @oetI)e überfjaupt,

beffen 2)id)tung nun nid)t mef)r boä Sn^it^i^uelfe in unbefc^ränfteni

©inne, fonbern mit bem 5{nfprud) auf tt)pifd)e ©eltung barfteÜt. 2Bert{)er§

Seiben unb bie S- ^- begeidinen giüci Stufen auf feinem SebeuiSjuege : bort

fud)t er ben ©djrtjerpunft in einem ^t uferen, in bem 2öunfd>gebilbe ber

<Subjeftit)ität; I)ier in fid> felbft, in ber S3efd)äftigung mit bem Ob|eft.

Über bie näd)ft;en Erfahrungen unterridjtet Otto $ o r n a d in fur^er unb

treffenber SSeife: ,2Benn mir enb(id) all biefe ©umme oon geiftiger Steg*

famfeit, ebtem Seben^genufe unb freubiger (3d)ä^ung be^ 2Ken|d)Iid)en

überfd)auen, lüie e§ fid) in biefem meimarifdjen Italien äufammenfaub,

fo erhalten mir baä S3ilb einer im beften «Sinne ibt;üifd)en ©jiftenj, bie

nur feiten oon einem äJügnang geftört mirb, einer Ijeiteren Diu^e, bie

baö Streben nid)t augfci^Iie^t. 2(ber tragifd) fönnte man ba§ 93ilb nennen,

wenn man ber t)ie unb ba fc^on aufglü^enben büfteren Seleuti^tung ge*

benft, iDeId)C oon ber beginnenben gemoltigen Ummäläung in granfreid^

au»ftrat)lt, bie ein neueg Zeitalter f)crauffüf)rt, ein ^eitaft^»^/ i^o^ "^urc^

ro^e (Eroberung unb Beraubung ben ^unftreidjtum ^talien^ ebenfo ge*

loaltfam ^erftörte, mie eg bie „ruhige 33ilbung" beg ©ingelnen unb ber

@efeilfd)aft erfd)üttert unb mertloä ju mad)en fd^ien'. 3Kitten im frieb^

famften ^uftanb ber SBelt mn^ fid) ©oet^e mit einer Sebeui^erfdieinung,

bie äugleid) eine Diaturgeioalt oerförpert, auöeinanberfe^en, bie jid) ^mar

unbequem aufbrängt unb nid)t in feine Greife pa^t, bie aber leibcr fo

»reeir ift im fleinen raie im großen al§ i^r fanftere§ SSiberfpicI.

3)ic gemattige 2(n5ie^ungöfraft, bie ber ®ötterliebling auf ben rö=

mifc^en Äünftlerfreiä, beffen 3J?itteIpunft er baib mar, ausübte, beutet

er ^öd)ftenö noüeüiftifc^ an, mie äf)nli^ in 2). u. SB. ^aä ge^t in einer

Sonart meiter big auf SJ^afimilian oon Söerfd)affclt (1754—1818), feinen

fie^rer in ber ^erfpeftibe (1788), ber im felben ^afjre an it;n fdjreibt:

,2öglid) empfinbe id) ben S3erluft 3^reg ^iefigen 3)afci)ng, täglid) beneibc

id) ^l)xe 9iömifd)en |)auägefäl)rtcn, bk ^i)xcn freunbfdjafttidjcn Umgang

fo mit 9?u^en I)aben gönjtid) genieBen fönnen, o ! mie gtüdtid) marcn bie

nic^t?' 3:ifd)bein: ,9?ie l)aW id) größere i^xenbe empfunben, als bamalg

roo id) Sie jum Srftenmal fol^, in ber Locanda auf bem SBege nad) St.

1) 3)ic eigentlidje grage (and) "Dad 58er^ältniö ^u ©pinoja, gerbet) fann erft

in ben S(^lu6abjd)nitten bef)anbelt »werben; üßl. aud) <B. 185, 19U.
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'^Peter'. 9fiüf)ieube§ 58etenntuiö Äiiie^ä: ,®ö ift nun halb ein ^a^v, ba

lüir 5ii|ammen an Öorb ginget: unb ba ©ie ben ^^imft je^ten, ber b^n

Sirfel meinet &iüdä auögel)enb madjt.' ,£> g(ücflid)er Äniep, tpo^et bog

alle», aüesg baä &lüd ! D mein 33efter, burc^ 8ie ^abe id) olleg n)0§ i<i^

f)a6e; Hoffnung luerbe toaljil Sie mein öefter, tijränenbe ^^ugen be^

S)ante2i fef)en 5U lajfen, ift loag id) münfc^e. .
.' dJtan mu^ ferner bebenfen,

ba^ ©oet^e fdjon ein berühmter SKann mar; ber |)inrt)eig auf bie ©e»*

fanntl)eit feines 2ßertl)er in Siäüien ift feine Übertreibung. Unb bod) fan-

bm it)n alle biefem ^ilbe fo luenig entfpred)enb. 2)ie 2Birfungen erftrecf*"

ten jid) übrigen^ weiter. Qtüei SJJenfdien, fo ftellt er mit Genugtuung f^ft,

üerbanfen i^m ,i^re @inne§= unb Seben^änberungS ,la breie, unb U)er=

ben fic mir geitleben» banfen'^) (äRorig, 33urt); ber ^om^onift ^at)"

fer?). 2(ber er ift aud) in ber Beurteilung ber SWenfd^en öorfid)tiger ge*-

lüorben; er jief)t in if)nen, ujeitn fie auf ben erften Slid ober nad) bem
augenblidüd)en (Sinbrud feine @t)m|)at^ie geminnen, nid)t gteid^ leib^af*

tige, n)omögHd) gar ert)ö^te ©benbilber oon fic^; tat)ä<^Iid> eine Ouelle

un)äglid)en ^rrtum^, unter Umftänben and) ber Ungerec^tigfeit in ben

5(niprüd)en an anbere. ,^111 ben 9Kenf(^en gef)t eg mir fd^on beffer ; man
muf3 jie nur mit bem ^rämergeiüid^t, feine^megs mit ber ©olbluage n)ie=

gen, loie e§ leiber fogar oft ^xennbt unter einanber au§ l)t)pod)onbxi^

fd)er ©rilfe unb feltfamer Stnforberung ju tun |)flegen'.2) greitid^ be^eid>*

net ber erfte Seil be» 8a|eg faft )djon bk entgegengefe^te (Snbftufe.

9?eapel

!

äRit befonberer Genugtuung lüiebert)oIen toir ^um @d}Iuffe: ©oet^e

ift im (^übm fein 5(u§fänber gelnorben; nur ein 2)eutfd)er, b. \). nur er,

fonnte biefe reid)en x^xndjte in bem aften Sanbe ber @e^nfud)t geminnen,

nid)t müf)eIo§, fonbern in reiner @mpfänglid)feit für bie ©adjc.

^iz (Eigenart t»e0 WtvUts.

Sine Steige üon 5(u§brud^mittelu fiubet fid^ ^ier tüie in 2). u. 333. ; e^

f)anbelt fid) babei um atlgemeingüftige Slaturformen ber 2)arfteüung ober

um fpeäijifd) ®oetf)ifd)e 2(rt, fi<^ mitzuteilen, luobei mand>cy jur @e«
njotjnljeit, §um bemühten Slunftmittel geworben ift. 2)er Äürze megen oer^

Weifen wir auf ben betreffenben 5(bfd)nitt.^) ^m bejonberen I)eben wir I}er=

öor: bie f)äufige S3erwenbung ber fid) ,wieber^o(enben Büge', ©in
SKotiü (5. 93. ber Urpflan§e, ber cbkn SBa^r^ftigfeit ber autifen Äunft)
wirb angebeutet, oerftärft, wicber aufgenommen, bt^3 fdjließlid) bk OoÜe
CSrteud)tung eintritt. So ift genau ber SBeg, wie fid) ©rfenntniffe burd)»-

l'e^en. ©ine bumpfe SBorol^nung ge^t oorau^o, |)tö^Ii^, oft nac^ (onger

SSorbereitung fd)einbar sufäüig, erfolgt bann bie Klärung (3{perQu). SOiit

auggeiprodjener SSorliebe fügt er ^eitere Svenen (Geridjtöüer^anblung

in Sßenebig ufw.) ein ober geftaltet ©rinnerungöbitber noüeüiftifd) auö.

1) atOOT, 25. 3)ea. 1787 (©(^Iu6). 2) »., 17. «Wätä 1787.

3) ©. 196
ff.

20*
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3)ie)ec bi(i)teri)rf)e 33eftaubteil ift gan^ an feinem ^^la^e; beim et erfüUt

feine Siufgabe, bie (Sinfül)iung in bic i.'cicl)ti9t"eit bcy füblidjcn iJebenö, beffet

aU langatmige löcfdjieibungen, bic luii mit bcm iüecftanbe, nicf)t mit bn
ißotfteUungijfraft erfaffen. üiur einmal geljt er ju weit, unb feine Üöi^be*

gier rüdt i^n in ungünftige iöeleudjtnng, inbem er fidj (nac^ feinem öe«»

ric^t) in bie 5-amilie beä (Saglioftro einbrängt; neben bem ÜBiffenäbrang

trübt aud) bie aüju bemühte Jüorbereitung auf i)en &to^'iiopl)ta (1792j

feinen 33lid. ^n btn befonberen ^orangen ber S)arftenung gel)ören ber

unvermittelte (Eingang unb ber ^JlbfdjluB- 9iein fünftlerifd}« 2)ar*

ftellungöloeife, in iljrer eigenartigen Sirfung unübertroffen, ^ebe wd"
tere ^utat (mie ber |)innjei» auf feinen nodjmaligen ^lufenti^alt in 3lo=

reuä u. a.) müfete bie munberöolle !ö3irfung abfdjiöädjen, 3)ie midjtigen

©tätten feiner 9^leife äeidjnet er burd^ ^egrü^ung^^ unb 2lbfd;iebi5='

morte aus; in biefem 5alle [teilt er ^umeift bcn erften übermättigenbeu

©inbrucf (ögl. baä ©tra^burger SpfJünfter), gleidjfam ben Srennpunft ber

Stimmung an bie ©pi^e, mag fid) bann mit fuggeftiüer Äraft (baö ift

aud) ber <Binn ber SSieberi^olung) bem Sefer einprägt. 9?ebenfüd)lic^'3

nad) feiner Stuffaffung unterbrüdt er. 2)aö ©runbgefe^, unter bem jeber

SSortrag fte^t, ber fic^ nidjt in ßinäel^eiten äerfplittern ober in ein ai)aoä

verfallen foll, bie ©inorbnung unter bel)errfd)enbe öJefidjtäpunfte, übt

er — unbemu^t ober bemüht, b. \). bidjterifd) ober miffenfd^aftlid) — in

unübertrefflidjer SBeife. S)ämonifd}e Unrul)e big 5ßcrona, bann erfteg 5(uf«

atmen (©Qftole), l)ieranf Staft neben Unraft in ^ßenebig, anfc^lieBenb neueö

ßrioodjen erregter Spannung, l^otjer Feiertag unb ernfte gaffung in 3tom,

^pafenftimmung in D^eapel, parabiefifd)e greube in ©i^ilien; eine 2on^

leiter oon ömpfinbungen, über bie hin ^ßorgänger ober 9iad}folger ju

gebieten ^atte. SSieleg ift in ber enbgültigen 2;eftgeftaltung gemilbert;

aber bie SBa^l ber Briefform an unb für fid) förbert fdjon bie Unmittelbar-^

feit bec> ßinbrudg. Ä'eine ,©rgieöungen* ungehemmter @efül)lgfraft meljr

mie im Söert^er, fo ba^ man ben ©djlag beg ^er^eng, bog fiebern ber

^ulfe gu f)ören glaubt, gum (Srfa^ bie tiefe SSctä^eit cineä ©trebenben,

ber mit fid) ing flare fommt. ^ie ©d)ilberungen ber Sanbfd^aft finb gn*

meift nic^t augfül)rlid), in ber Siegel unter bic i8el)errfd)erin 9?aturfunbe

eingeftellt (ügl. aud) 9tom, 21. 9?oö. 1787). Unb barin fünbigt fid) ja

an, maä bem gangen SBerfe feine CSigenort oerlei^t, bag Jßerftänbniö erft

ermöglid)t. 9? a t u r c r f e n n t n i 5 , bic ed)tc Ä u n ft , unöcrbilbeteg 9J? c n =

fdjentum, ba^ finb bie ,&öt}cn\ bcnen er in Italien ^ulbigt; bcgmegen

fd^eibet fo oieleg SSiffenämerte aus. Xa^ er bie klugen and) für anbcreö

offen ^ielt. bezeugt fein S3rief über politifcl^e fragen an ben ^ergog Äarl

2(uguft (,©ooiel ift gemife, bafj ber Äirdjcnftaat unb beibe ©igilien o^ne

©rf)mertftreic^ mie ^oüanb meggune^men luärcn.'). (So ifl beutfd>c ©itte,

bie ^älfte jeber Ortöbefc^reibung auf ^Vergangenes unb iüergänglidjeg gu

öenoenben. Xaä 'alte anftatt bes ÖJegenmärtigen, nid)t im ©inne (^oet\)e^.

1) 9tom, 17. 5Roo. 1787.
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Gr ift fii^aurf) beiou^t, ba^ er nttt feiner 5trbeit neue 3Bege befd)reitet.^)

,^aö trefflicfie äRänner, tvk 93artelg, SKünter, 2(r(f)iteften öerf^iebener

3?ationen öor mir l^ergingen, bie gemi^ äußere ^^üede forgfältiger üer=-

folgten al« ic^, ber id) nur bie inner lici^ften im 2(uge IjOtte, ))at mid)

oft beruhigt, menn id) alle meine 58emüf)ungen für ungulängli^j^ galten

mu§te'. S)e§n)egen barf er auf feinen SIugenblidE^erfoIg hoffen, nidjt ein^

mal bei ben greunben: ,^a6 meine %vt, bie S)inge §u fe^en, nic^t fo*

gleid) bie irrige fein mürbe, fonnte id) um fo beutlic^r miffen*. . . 2) (Sin

Xroft für i^n, bafs alleS 3]:iefere langfam einbringe, mö^renb ba^ (Sffeft*

^afd^enbe, mobifd^ ^ußerid^tete, alfo Unbeutfd^ nur öorüberge^enb 6Ien=

bet. @oetf)e§ 3- 9^- ift ein SSerf für fid^, einzig in feiner 5(rt unb un:»

t)crgleid)lid), ba§ bleibenbe @f)renbenfmal eine§ 9Kanne§, ber in bie ^tembc

gef)t, um ungetrübt üon Btttfl^O ^^^b S3ermirrung fic^ felbft ju finben,

feiner großen 2(ufgabe geredet ju n)erben, be§^alb ber erfjabenfte, in feiner

3frt ftjmbolifd) bebeutfame 3fleifefü^rer, ber je gefd^rieben mürbe. 5tei==

Hd^ muf] ieber nadE) feiner ^nbidibualität etma§ anbereg al§ @eminn er=

ftrcben, ®rö§ere§ aber ^at nod) feiner erreid)t. ©eine Seigre reid^t üon
ber SO^afinung, fid) ber ,2anbe§gemo^n^eit gleid^guftellen' 3) bie feiten

genug erfüllt mirb, bi^ jur ^öd^ftforberung, fein ^eutfdf)tum gu magren;

benn derfd^iebenartige 33oIf§ein^eiten öerftetien fidf) faum. Stud) bieg fc^örft

er immer mieber ein, oline bei feinen gemütlid}en unb übertragung§Iuftigen

fianb^Ieuten, fomeit fie nid^t tiefer benfen, S?erftönbni§ §u finben.

2)a§ 58ilb feiner ^erfönlidjfeit leud^tet un§ in milben körben ent=

gegen. ,<So mufet bu fein'. 'SRan \)at einiget, mie §. ö. fein Sluftreten in

9KaIcefine ober hd ber 9ftüdfa^rt nad^ D^eapel, oI§ |)amletfd^e ^ofe (nad^

feiner 3tuffaffung), b. ^. al§ äJJangel an ^Rut auflegt. ®ie eigentUi^c

93ebeutung mürbe fd^on ftargefteflt. ©emife I)aftet il^m nunmehr etma§

cinfeittg 5riebfame§ an; er milt leben, tätig fein, oon trogifd^en ^ömpfen
Derfd^ont bleiben. SDie SSirflid^feit erfüllte feine 3Bünfd)e nid^t. 5(uc^ feine

innere ©ntmidtung mar fetne§meg§ am QkL

3ur Xt{n*a!ut\

Xtxt: SB. 91. «b. 30, 31, 32 (Julius 2Bat)Icj; 3. 21. 26 unb 27 (miteinl. unb
9Inmcrfungen öon Snbitig ®etgcr).

Cfrlöuterungen: ^cinric^ ^ün^cr, 3.9t. ^ct. unb mit Slnmcrfungcn begtcttet

(§entpel); nur 'iiu^txlifijeS.

®. ö. ®raeücnt^, ®oct^c unfcr 9teifcbegletter in ^taUcn, 58crltn 1904 (gRiltler

& ©o^n).

§crman (Stimm, Sönfje^n @ffa^8 (,®oet^c in ^taltenO, »crlin 1874.

äfuliu« 5R. ^aar^au?, STuf aJoetI)cS ©puren in Italien (Scipjtg 1896-97,
G. @. 9?oumann), 3. %k. §aupt)d)r[ft, icboci) bem 3tt)cd gemä^ o^nc nähere«
eingeben auf bie gorm unb fonjtige ^rragen.

1) ,Untertüeg§, am 4., 5. unb 6. ^[uni' (1787),

2) Slom, 93eri(^t Oft. 1787 (gegen ©d^lufi).

3) «crono, 17. ©ept. 1786.
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Otto ^atnad, 3)cutjd)cg tunftteben in JRom im Beitaltet bcr JSllajnf, SBeimat

1896 (Treiber).

®erfclbc, 3)te riaififc^e Sift^etil ber S)eutfd)en, 2eipjtt] 1892 (.t)inrid^8).

^erjelbc, 3"^ ?}a(f)gef^t^te ber itatientfd)en 9{etjc (SScimar 1890, ©(^rtftcn ber

®oct^e.@ef., 5. 93b.).

3(nbrca« ^euSler, ©oct^e unb bte ttalienifd)e .«fTunft, 93aiet 1891 (<Rei^).

(Sri^ ©d^mibt, Jagebü^er unb 93rtefc ®oetf)c§ nu8 Stalten (@d)riften betCSoef^c:

®cj., 2. 93b.).

5luguft ©d^nccganl, ©iätUcn. 95ilber auS ?{atur, ®c|d^tc^te unb Seben, Seipjig

1887 (93rocf^au§).

SBoIbemat ©c^Warjc, 9ln ®oet^e§ .fflni> u"ter fiiöHd)em ^immel. S^^tjd^r- f- ^
beutfd^cn Unterrid^t 14 (1900).

3uliu§ 93oget, ?tu§ ®oetf)c8 römifd)cn Xngen, SciVjtg 1905 (©cemonn).

X^cobor 9SoIbe:^r, ©oet^c unb bic bilbenbe Äunft, Sei^jjig 1895 ((Seemann).

2)ic bisherigen (gd)riften würben f)ier nnd) bcr 1. Slufl. jiticrt.

91etfe{ieriil|te: 9Son neueren, bie o:^ne 93ejie:^ung ouf (Moef^e gefd^rieben finb,

erwähne id) bcfonberS:

Jerbinanb @rcgoroüiu#, SBanberjaljrc in ^tatien (5 5Bbc.), fieipjig 1870—77
(93rod^nuS).

©injelnc eingaben nac^ 93oebefer, @jell %ü§.

ältere (au^er SSotfinonn, aJioril):

Qol^onn §einrirt) 93artel3, 93riefe über Äalabricn unb Sizilien, 2. 9IufI., ®öt»

tingen 1791—92.

®raf öon 93ord), 93riefe über ©ijiUen unb TlalÜja (geschrieben im ^afjx 1777),

93crn 1783 (nimmt gegen Stnfcitigfeilcn 93rt)bone§ Stellung).

^. 93rt)bone, «Reijc burc^ S^äilicn unb Walta (1770), 3. Slufl., Seip^ig 1783.

'iSR. i^friebrid) SO? unter, 9fad)ric^ten öon 'iSleapd unb ©ijilicn, a\x\ einer 9?cijc in

ben ^^a^ren 1785 unb 1786 gcjammlet, Äopcnljagcn 1790 (auS bem 2)änijrf)en

überlebt).

(3o^. .t)cr.ii. %xl}. t>. 9JiebefeI), 9?ciic burdj ©ijilicn unb ®ro§gried^enIanb, 3"i^
1771.

3- ®- ©cumc, Spajiergang nac^ Sl)ralu^ im ^a\)xt 1802.
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(1822)

3ur SSorgcft^ic^tc. ©oet^e aB ßrieg^ber^terftatter ! ©ine i'eltfame

SSorftellung. ,jE)u f.annft benfeu, bafe eiS mir rounberbar 511 Wutt ift/

fc^reibt er oon granffurt au§ au S^cobi. ^n ber S- 9^- nennt er fic^ ein

jjflinb beö 5rieben§* unb n)äf)renb ber 9lü(ffaf)rt nad^ 9?eapel, gleid^öiel,

ob in SBirflicEifeit ober bem JßorbÜb antifer @e)"d)id^tfd^reiber folgenb,

pit er eine 3(n|pra(f)e an ba§ überängftlid^e unb aufgeregte ^ublifum.

jäRir aber, bem üon ^ugenb auf 3(nard)ie üerbrie^Iid^er geföefen oB ber

2;ob felbft, mar e§ uumöglid^, länger gu fd^meigen'. 5(n anberer ©teile

(9^eapel, 5. 9JJär§) f^rid^t er mit öegiefiung auf hen ,9titter' t^ilangieri

ben tieffinnigen ©ebanfen au§: ,5)a5 S3ilb cine§ 2)ef^oten, meun e§ aud)

nur in ber Suft fi^mebt, ift eblen 3Kenfd)en fc^on fürd)terlid)'. 2)ie ^. 9^.,

an bie mir naturgemäß anfnüpfen, entölt fomit ©runbmotioe ber ^am*
pagne.

^n Sübitalien befürd)tete man 93efi|ergreifung be§ Sonbe^ burd^ ben

,^aifer* ^oicp^ II. S" 2)eutfd)Ionb fül)rte bie 93eforgni^ üor einer Sßer=»

binbung ber beiben @roßmädf)te 3U bem ,^(an' be§ älteren, b. f). auf ben

3ufammenfdf)Iu§ ber SJiittelftaaten bered^neten ^ürftenbunbe^; bk ^bee

ging, unter äRitmirtung ®oet{)e^, Oon SBetmar au§. ^arl 2(uguft, mit

t^riebrid) Söilljelm IL Öefreunbet, ,eine td)t folbatifc^c Statur' unb ein

beutfdjgefinnter Surft, beteiligte fidf) an bem ^^elbgug gegen bie ,3afobiner'

aU Sefe^I^^aber einer preufeifc^en 33rigabe. 1) @d)on einmal (1790) f)atte

©oet^e, nidjt au^ Siebfiaberei für hzn ^rieg, fonbern au^j ^flid)tbemußt=

fein, ben |)er5og nad^ 8d)Iefien begleitet; bod) bk bermeintlid)c ,Sam^
paqnc' mürbe burd) ben Sfteid)enbad)er Kongreß erlebigt. 5(ud) je^t riß

er fid) nur ungern au§ ben gemo^nten SSerl^ättniffen Io§. ?(m 12. Wug. traf

er in granffurt ein, üon mo er fid^ über SDiaing, 33ingen, Syrier nad) ber

frangöfifd^en ©renge begab. 2(m 27. 2(ug., nad) ber bereite erfolgten Über*

gäbe oon Songmtj, erreichte er ba^ gelbtager bei ^rancourt.

3Sa§ i^n nad^ faft breißigjäfirigem 3mif<^cnraum beranlaßte, feine @r*
innerungen gu beröffenttid^en, mar bie 5lbfid^t, über feine ©tellungna^me
gu btn 3eitereigniffen 5(uffd)tuß gu geben, mie 3). u. 3B. fein fieben unb

1) m^tu§ ©. 335.
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2)id)ten in (Sinflang bringen unb bic 3. 91. über [eine innere Umluanblung

unterrid^ten jollte. ®o(^ fomen bieSmal nod^ befonberc Umftänbe in 33c^

trad)t. 3m ^a^re 1819 erfc^ien ber 2(uffa^ öon S- ®örreg: »Seutfc^Ianb

unb bie 9lcboIutionV ben er üor ber 2tugfüf)rung lag. ß§ jinb froftdolle

Söorte in bie[er unb in ben meiter^in extvä^nttn ©rf)riften enthalten, ©e^*

banfen, bie fogor teittüei[e an bie Kampagne erinnern, iebenfallä nod^ geit*

gemä^ finb. ,9iicf>t barum finb [o furd^tbare ©türme über (Suropo Ijergc*

jogen, ba% f(i)on, lt)ät)renb fie nod) nacf)bonnernb am fernen @el"irf)täfreiö

flehen, jeneg 9tei(f| ber SRittelmä^igfeit, ba§ fie gerf^irengt, fid^ mieber

gufammenfinbe, in bem jebe Äraft ein SRi^Iong ift, jebcg Salent eine ge^

fät)rlid^e &etvalt, jebe ^bee aB eine ^lage gilt, unb jebe ßr^ebung unb
33egeifterung al§ eine gefäljrlid^e 'illaxii)zit be()anbelt wirb, ^ene SSerfnö*

d^erung, bie alle ebeln iJeben§tt)eiIe in (Srftarrung ^ielt, foll un§> nidE)t nod^

cinmol aB ©efunb^eit gelten ; nod^ jene Lerneinheit, in ber Staat, ©tänbe
unb Orbnungen it)rer eignen ^bee bi§ auf bie. le^te Erinnerung trergeffen

t)atten, al§ 58ilbung gur |)umanität unb coömo^olitifdfje ©efinnung*. @ör==

reä hjenbet fid^ gegen ,^T)tIifterei' unb ,^ebanterie', bie firf) nid}t gu Reffen

miffen, ,iüo bie Siegel öerrät^erifd) i^ren ©flauen im ©ticf)e lägt*, forbert

,ftarfe, üoIBmä^ige ^nftitutionen'. 5riebricE)§ be§ ©rogen gemaltiger ®eift

:^atte mit lebenbiger Straft bag @an§e bi$ in bk legten Xeilglieber gelen!t;

nad^ feinem 2obe begann bie JRegel §u ^errfd^en, bie Sßeamten mürben ent=

münbigt unb entfeelt, SJZafd^inen in bem 9täbermerf, unb eä gibt in ber

Zat nidf)t§ SSerfängIid)ere§ unb Unl^eilüoIIereS, aU wenn man fclbftänbige

gefunbe Äraft lä^mt, fie burrf) ein 9?e^ don 5ßorfd)riften umfd)nürt unb
ben SiSert be§ 9}Janne§, ba§ 5ßerantmortIid)feit§gefüI)I, gemoltfam t)er!üm==

mert. @g erfolgte ber ööllige ^ufantmenbrud) burd) bie 58orf)errfd}aft ber

SOZittelmäfeigfeit ober, mie ©örreg fagt, ber ,obgcgriffenen unb öerfdjHffe^

neu |)öflinge, bie bie Unbebeutent)eit treiben mic ein ©tubium unb bai?

S^id^tige mie ein @efd)äft', ,benen alte Straft in bie 2)reffur oufgegangen'.

(£ine Sieil^e öon geitgenöffifdien glugfdjriften ernfter SJJänncr beftätigt bie

58efürcf)tung einer btinben ©ntlabung gefeffelter Gräfte, ba bie 93eften in

il)rer Entfaltung gel)cmmt maren. 3- SBei^cI f)ebt außerbem nod) anbere

@efid^tg^un!te i)eröor. i) ^ie SDeutfd)en Ijätten bie 33erfpred)ungen nid)t

oergeffen, burd^ bie mon fie äum 9(ufftanb gegen bie granjofen gebradjt.

,2äugnen läßt fid) nid)t, bofj eine tiefe, gcmaltfamc ©elocgung burd) bie bei-^

ben .t)emifppren gcf)t; bie X^atiad)c f^rid)t fid) felbft an^, unb erläßt unö
ben 33emeig'. ,?(d)tet in bem 3Kenfd)cn, maö ad)tungömertl) in il)m ift ;

gc^

minnt feine Siebe burc^ SJZittet, bie allein fie ermcrben, burd) 2öo{)ItI)un,

freunblid)e§ 33ene^men unb mitbe ©d)onung; bcfeftigt bic öanbe, iüelri)c

Göltet aU fold^e 3ufammenl)alten, unb fie an iljre angeftammtc dürften,

unb btefc an il)re Untertl)ancn fnüpfen ; unb e§ ift an feine Steöolution ^u

bcnfen'. Xas, einzige Heilmittel ficl)t er in ber (5infül)rung einer freien

JBoIfsöertretung, Don ber er ein ibealc^ ^»^""fBbifb entmirft. ,<5Jegen

,!öai Xcntf^lanb eine JRetioIution s« fiircl)ten?' (SBie^boben 1819)
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beit tcrn bet 3lation, gegen btefc ftoric äRoffe, in ber fic^ bie ^^ijfifc^e

unb moralifcCjc S)raft, ba§, (5igentf)um unb bie einlieft beä ganzen S3oI!e5

jammelt, öermögen bie ftreifenben ®or))§ üon Freibeutern unb bie 33anben

üon f)eimatf)Iofem ©ejinbel ni(^t§'. ^er ©eutfd^e, fo i)d^t e» weiter, mar

immer ttjeniger (Staate* at§ Söeltbürger. ^ö^er aU einen bacc^antifrf)en

©iege§§ug oon MoStau big ©ibraltar ftellt äöei^el ben ©eföinn an ,reinem

SKenfcfieniinn unb SKenfd^enmert', b. ^. bie @üter ber Kultur, unb biefc

SSorgüge »befä^en mir nid^t, I)ätten mir einen dürften, einen ^of, unb

eine ^auptftabt'. Submig SBielanb, ber teilmeife gegen SGSei^el Stellung

nimmt 1), geljt oon bem juriftifd^en ©runbi'a^ auä, bo§ nid)t ,9Keinung'

((Sefinnung), fonbern ,|)anblung', nic^t j^nnere^*, fonbern ,tußereg' Oor

htn 9fli(^terftuf)I gehöre. @r ermähnt ben Xurnoater Qa^n, ber gurgeit in

ber i^eftung Äüftrin fc^mod^te, erflärt bie 6ntftel)ung einer ftarfen ,Dp'

pofition' aug bem allgemeinen ,©nti)uiia§mu§' in ben Söefreiung^friegen

fomie aus ber ,I)ier unb ha eingeführten ober gebulbeten ^re§freif)eit'. @e
erfd^ien bann 1821 eine neue «Schrift üon ®örre§, ,(£uropa unb bie 9?eoo^

lution', 1823 ein Stufi'a^ öon |>. @. 2:5fd^irner, ,^ie ©efal^r einer '^euU

fd^en 9?eüoIution'. Sogar bie öffentlid^ begeigte 3;eilna^me ,an ber ®rie=

d^ifdjen @a<^e', mie le^terer mitteilt, mürbe für ein ^fn^eic^en reoolutio^

nörer ©efinnung erflärt; ,faum mirb man'S nad^ gef)n Satiren ju be==

greifen miffen'. jDaju ©r^ebungen in Spanien, Äorfifa, aufregenbe 9?ac^^

rid^ten an§> Sübamerifa. ©in mirreS 2)urd^einanber üon 5lnficE)ten unb

aJZeinungen, üon rüdfdE)rittIid|en unb üormärtS ftrebenben S9emüf)ungen,

üon bemagogi|d)cn Umtrieben bis §ur §ö^e aufopferungSfä^iger 58ater^

lonbSliebc. Xrübe Stimmung lagerte jid) über SDeutfc^Ianb ; enttäujd>te

Hoffnungen; ÜbergangSftufe gmifd^en §mei Beitaltern. Sd^openf^auerS SBett

als Söitle unb «orftellung 1818.

3tbfidE)tIic^ mürben Quelleufd^riften, unb §mar auS ben ^a^ren 1819

bis 1823, üertoertet; benn bie 3eitftimmung trögt bodE) and) i^reSteilS

bagu bei, @oetf)e jur ^^ortfe^ung feiner SebenSbefdEireibung §u beftimmcn.

SSon ber Srmorbung ^o^ebueS, ben ^arlSbaber Sefd^Iüffen, üon ,reüotu=

tionären ^otengen' ift in ben 3(nnoIen unb S^agebüd^ern bie 9tebe. 5im

24. Oft. 1819 finbet fidf) bie erfte Eingabe: ,UntermegS an 5(uSfül)rung

biograp^ifd^er ©ingelfieiten gebadet, befonberS bie erfte franäöfifdf)e ßam=
pagne 1792 . . Söie neue Sd^rift üon (SörreS: ^eutfd)Ianb unb bie 9fieüo=^

hitionen'. j&iefe SJJitteifung ift mic^tig unb gibt äugteirf) über feine 3(rbeitS=^

meife Stuffd^tuB- ®er ©ebanfe fetbft ruf)t fdjon feit langem in i^m, er

mirb burd) öu^ere 5(nregung gum (Sntfc^Iuß unb burd) 9?ad)beufcn ge^

förbert. (SJfeic^jeitig mit ber 9SieberaufnaI)me beS §meiten römifd)en 5(uf=

enf^alteS ,fanb' er fid) ,beftimint, bie Kampagne üon 1792 unb bie S3etage=

rung üon äRain§ gu be^anbeln. ^dj mad)te beSf)oIb einen ^(uSjug au§.mei=

nen 2;agebüd^ern, Ia§ mel^rere auf jene epod)e begüglidic 2Serfe unb fud)te

1) @5ibt eS gcßeniDärtig in 5)cutfd^toiib eine reöolutlonörc Partei nnb ttJtc

fonn man hJtbcr bitten eine moc^cn? ((Sefrfiriebcn im 9Iußuft 1819.)
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manrf)e Erinnerungen ^eröor'. i) '^xt SSorarbeiten notimen mef)rere SKo*

nate in Stnfprud), in benen er firfi teil§ lüiebcr, telB jum erftennial mit ben

jDenfiüürbigfeiten be^ ®eneral§ 2)umourieä, bc§ Oberften don 3Jlaf =

l'enbad), beö 3)?agifter§ Saufliarb, ber 3}iabame Slolanb, ©irtauners

(Sommeliüerf über bie 3ftcöoIution u. a. befc^äftigte ; bagu §ienilidj bürftigc

3(uf5eid)nungen, Sriefe, ein Sagebud^ be§ Äämmerier^ SBagner, ein ft^rift*

lieber S3eridjt feinet etjematigen SDienerg ^aul @ö^ (Sflüdjug über bie Wo'^

fei), tüä^renb er bie ,poetiid)eu 2:age§bete^Ie, fatirij'dien Orbreö bu jour'

l'c^ou in ^entpelfort oerbronnte; ferner ^täne unb Abarten (5. 33. Sägers

%tia^ be§ Ärieggtljeater^), )d)IieBüd^ (Erinnerungen, ©oettjeg ®ebäd)tnie,

5umal iuenu 2iu|erlic^e§ (mie 9?Qmen, ®aten, S<^¥' ^^^ ä)le§bareä) in

^etrad}t tarn, lüar fd)n)Qd^, bagegen bie Erinnerung an empfangene Ein*

brürfe ftarf, bie ^{)antafie gefi^äftig unb bilbnerifd^. 2(lio §unäd)ft ©tu*

bium Don Quellen, bann ©eftaltung, mie jeber |)iftoriter, bod) mit friti*

id)er ^Sertüertung be§ gefamten ,3K<iteriaI§', ö€rfäl)rt, mä^renb bei &oetf)t

ba§ 3dj öort)errfd^t, bie 9iüdfic^t auf baä Stofflidje juriidtritt. Er über*

ge^t aud} Jüid)tige Einzelheiten aug bem fog. gmeiten <3d)ema, g. 35. ,9?euc

iöefc^ämung ber Emigrirten* ,Saä<iret^ in ©ranbpral) etablirt, in gleidjen

(^elbbederei/ ,Sager bet)m ®orfe |)an§. ^an§ wdd)e§ brennt. Stlleä ge*

iioi)tn nur eine roafinfinnige Söeib^perfon iDar geblieben'. ^) ^ermann

|)üffer , glaubt üerfid)ern ju bürfen, ba'Q nid^t Ieid)t ein 33ud} mit grö*

^crer iJreue gefd)rieben njurbe'; bod) feien ,(5)oetI)e§ Stufgeidinungen dorn

13. big n.<B^pt. ber fd)iuäd)fte ieil ber gangen ^arftellung'. 9tanfe fprid)t

ber /Kampagne' aU ©efd^iditSquelle fo giemlid) allen SBert ah. 2llfreb ®oöe
urteilt: ,'^n bie SSerpttniffe ber leitenben ^erfönlidjfciten, bu entfd^iben*

btn SJJotiöe blidt ober gei)t er bod) nid^t ein . . Einzig, maS unb lüie c§

üor feinen klugen unb Ol^ren gefdje^en, loill er un§ berid)ten; unb mcr

möd)te i^m nidjt au<j^ l)iftorifd)en Vorgängen gegenüber Ü'ricb unb Slnlagc

5u gegcnftänblid^er S3eobad)tung in Ijoljem @rabc gutrauen?* @oetl)c mußte

liid^tg oon ben militärifd)en 9)?aBnal)men ber »Oberen*, mie E^uquet l^er*

Dorl)ebt, ja felbft ber |)er5og üon SBeimar mar nid)t üiel beffcr unterridjtet.

Ex mill überhaupt feine @cfd)id)te fd>reiben. Er üerfolgt ein anbereg Qid
unb entgiel)t fid^ bem 3ü'ange, ,ein fd)örfere§, ein feinere^ 9iefultat au5

ben 2BeltbegebenI)eiten ^erauögufublimieren', mie er in ber 58orrebe gum
5)ritten Seil oon 2). u. 2B. bie Slufgabe be^ |)tftoriferä etmaö einfeitig

beftimmt. Ebenfo Oergid^tet er barauf, eine 5lug* ober Xenbengfdjrift in

bie 2Selt gu fc^iden. SSo§ er fd^reibt, ift eine SfJeubilbung an^ QJefi^autem

unb Erlebtem im ©piegel einer bebeutenben ^erfönlidjfeit, unb le|Uerc gibt

bod) immer unb überall bie Entfd)eibung. ,3n ber SD'Jittc iJJoücmbcr morb

an ber Kampagne oon 1792 angefangen. 3)ie 8onberuug unb ißerfnüpfuug

beä S3ortiegenben erforberte alle 2tufmer!famfeit: man mollte burdiauö

1) Slnnalen 1820; Xagcbüc^er 1819 ff. (333. 31. III 7, S. 105).

2) ®tefc8 ©d^cma ift nadj 33. ©up^an ein Slu^pfl and bem Xagebuc^ beS

Äämmericrg, bod) mit einfc^aUuiigen ©oet^e« (SB. 2(. 33, S. 358 ff.); ögl. ©^u^

quet ©. 78 f.
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tüa^r bleiben unb gugleid^ btn gebül^renben ©up^emiSmuä nid^t üerföu*

Uten'. 1) S^ ettüa fünf SRonaten n)or bte 5(rbeit öollenbet. Ungern ber*

fe^te er fid) in biefe Reiten jurüd ; ba§ jErübfelige be§ @toffe§ ftie^ if)n ab.

Tlit fRtäfli f|)ric£)t ®oüe öon einem SSiberftreit glDifd^en ^fltcf)tgefü^l unb

5I6neigung. ,Sener le^te ©riff §um SBiberlüärtigften bebeutete atfo f)e*

rotfdie ©elbftübernjinbung. ^Denn ungtüeifel^aft lag fein anberer (Stoff

bem natürlid^en öereirf) ber fünftlerifcf)en 33etöttgung ®oet^e§ |o fern aU
„bie unfeüge 2SeItge|(^id^te", wie er nod^ 1827 einmal furg unb gut ha^

3eitalter ber 9tet)oIution§= unb napoteonifd^cn Kriege nennt'.

gür bie gefc^id)tli{f)e ®urrf)forfd^ung ber ^ampogne ift mef)r gekiftet

oI§ für bie ^arftellungSmeife 2), njobei id) unter Ie|terer nid)t etma nur

grommatifaIifd)e ober ftjntaftifd^e j^ragen üerftel)e, fonbern tvk fic^ Ser-

ben ober ^nl^olt auSbrüdt, föie ein geiftig fjerborragenber SRenfd) ben

@toff meiftert unb bem ©aujen feinen SSitlen, fein ©epräge mitteilt, bie

©inbrürfc mit feinem SBefen burd^tränft. Se^tere§ ift bei einem @oet{)e, 5u=

mal in btn ^rofafc^riften, imnter Oon befonberer SBic^tigfeit. ^a nun mög=
lic^fte 33efdf)ränfung eintreten mu§, fo !ann e§ fid^ im folgenben nur um
einen 3!?erfud^ {)anbeln. 2)a§ fic^ in ber Kampagne S3Ieibenbe§ au§fprid)t,

©ebanfen üon nie öeroltenbem Sßerte bergen, ift im ^inblid auf ben Tld^

fter be§ 2ebtn§ unb be§ SSorte^ folrie auf bie 3eit ber @ntftef)ung felbft=

üerftänbüdt). 9^idf)t nur jS). u. SS., '^.'Si., fonbern neben ber ^lobeUe aud)

bie SBanberfa^re unb Sauft fiub nät)ere ober fernere 5Sertt)anbte. @efd)ic^t*

lic^e 33ericf)tigungen unb Bufä^e, bie boc^ me^r in einer (SdE)uIau§gabe am
^lo^e finb, fommen nur nebenbei in S3etra(^t; bagegen n^erben einzelne

Wbfd)nitte ba§ 9?otn)enbigfte über bie Stellung ©oetl^eg §ur Steöolution

unb ju anberen in ben Umtreig get)örigen i^ragen bringen.

^m Df^obember, bem ftimmung^üollften SJZonat für einen berartigen

93erid)t (irenn and) bie Stngabe nid)t unbebingt fcftftef)t), entwirft @oetf)e

einen dlndhüd^) auf ba§ (Srgebni§ ber Kampagne. (Sine ,be§orjganifierte*

5(rmee üon I)ö^ften§ 23000 SKann (On n'est pret sur rien), beren neuer

Dbcrbefel)(§^aber nod^ feinen ,9?amen' tjatte (bagegen gerbinffnb bon
S3raunfc^Weig), aber fing unb cntfd^Ioffen mar. ^n 2SirfIi^!eit ftanben

fd)on am 10.5(ug. 24000 gran^ofen in gtanbern, 19000 bei ©eban,
17000 bei 9!Ke^ unb 22000 am 9tf)ein (nad) ß^uquet). ^\)mn gegenüber

ein ^eer bon faft ,bierfad)er' 3af)I (42000 ^reuöcn, 29000 Öfterreidjer,

5500 |)effen, 4500 Emigranten), ba^ freilid^ burd^ äJJangel an Einheit unb
Satfraft, burd) ,eine übel angcbrad)te ®taat!o=Oefonomie' (SKaffenbad)) in

feiner 2iSirfung§fraft getät)mt Wirb. ,fieonibag S£)umourieä', juerft bei @e*

1) Stnnaten, 1821.

2) :peröoräu'^eben tüaren bie ^.Jlrbcttcn öon K^uquet, 5)oüe, ©ttd).

3) ign cngfr 3litle:^nung an ^umouricj.



316 Kampagne in ^ronftctd^ 1792

bau, Äellermann bei aJie^ (ögl. 1870), öerfügten nad^ if)rer 93ereinigung

bei SSotml) ungefähr über 40000 SD'iann gegen 30000 ^reu^en, ba ein

2etl unter ÄalfreutI) bie SSerbinbung^Iinien ju becEen ^atte unb bie JOfter*

reid^er of)ne eigene ©d^ulb in ber ^xxt umt)ermQr)c^iertcn ober feftge^atten

lüurbcn. 3)cr ^erjog ptte irenigftenö ben SSerfuc^ mad^en follen, ,jebe

(3(rmee) einjetn §u jd^Iagen', tt)ie SKaffenbarf) meint. 5)er 33ormar)c^ ber

^Öerbünbeten erfolgte nad) bem Ärieg§^Iane im ganzen fo, ba^ bie ^aupt^

armce unter bem Ä^önig öon ^reu^en unb bem ^erjog gmiid^en ©eban unb

SWe^ über fiongmt) unb S3erbun ©t)aIon§ §u erreirfjen fu{!^te, mä^renb

(£Ierfait im Storben bie 3ftidE)tung nad^ 9leimä einfdjiagen, ber ^rinj bon

^of)enIof)e mit bem §n)eiten öfterreid)i)d^en Äor^g 2I)iont)ine befe^en follte.

2)ie (Emigranten unter bem ^ringen bon ßonbö ftonben bei $f)iüppgburg,

anbere unter bem ©rofen bon 5trtoi§ maren im ©efolge beä ^önig§. Qw^i

geftungen, Songm^ unb SSerbun, ergaben fid^ infolge bei 2)röngen§ ber

93ürgcrfcE)aft. ÖJoet^e erinnert an bie beiben
,
ftarfcn «Stellungen' ber gron^

5ofen. 6g gibt fünf micfitige ^äffe in ben 2(rgonnen: ber füblirfjfte finb

bie 3§Ietten, batan fd^Iiefeen fidj ber 9leif|e nad^ la ©l^olabe, ©ranb^jre,

lo Eroif^aupSSoiä unb le Slje^ne ^o|3uteuf. 5)urd^ bie ^Sletten füt)rt

ber 233eg nad) @t. 9Kene:^ouIb
; faft meftlid^ gegenüber liegt ba§> ,berü!^mte'

Jßalml}. S3on militärifc^er 83ebeutung finb bie Strgonnen f)eutäutage nid)t

mef)r; ^urdjgug 33Iüd^er§ 1814, ber SJJao^ormee 1870. ^amal§ mar eö

nod) anberä, mag fid£) na^ S^uquet bornel^mlid) auä ber fd^Ied^ten S3e*

fd)affenl)eit ber SSege unb bem äRanget on freierer Entfaltung be§ ^eereä

erflärt (fein ©ebraud^ bon tirailleurs en grandes bandes, fein ordre

disperse), ^umourieg I^atte mit $Rüdfid}t auf ben üblen 3uftanb feiner

Xvuppen bon ^arig ou§ ben S3efel)l ertjolten, über bie ajJarne äurürfju*

gcl)cn, ober er beachtete i^n nid)t. ,£)^nc iegüdE)e 3)edEung feiner ^lanlen

rüdftc* er
,
gegen ©ranbpre bor; al§> nun bie £)fterreid)er unter SIcrfoit ben

ibtd^tigen ^aß bon (Jroif^auf^Soig unrtjcit ©ranbpre' (nid)t ßtieönci)

,cinnal)men, ftafen bie granjofen förmlid) in einer SfiHe, unb i^re 2(uf=

löfung ptte erfolgen muffen, menn bie prcn{3ifd)e S?orI)ut rafd) in ben

^^a^ nad)gebrungen märe' (|)eigel). ^cr mid)tige 5(ugenb(id — mie fo

bieleg anbere — mürbe berfäumt. ,®umourieä, in fein fiager bei ®ranb=
pte gufainmengebrängt, giefit feine Strmee bei St. 9KeueI;ouIb ^ufammen.'i)

2)urd^ biefen fü^nen ©ntfd^Iufj, ber (nac^ |>eigel) bon ,Sod)!unbigen alö

gerabegu genioler Sdjad^^ug gerühmt' mirb, foll er, mie man meinte, bog

fcinblidje .f)eer gum Angriff gc^mungen ^oben, ber om 20. Sept. bei

ißolmb erfofgte ober erfolgen foHte. ,^ie ganjc franjöfifdje ©cfc^idjte bietet

feinen gefo^rbollern Zeitraum bor' i)
; äl}nlid) urteilt 9JZarfd)an ©oubion

St.=©tjr: ,$WicmoIg mar ^ronfreid) in größerer QJefo^r'. ®oet^e modjt

fid^ olfo feiner p ftorfcn Übertreibung fdE)uIbig, menn er bon (Srrettung

,aug ber größten ^cfo^r' fpridjt. 2)ic 3citgenoffen folgen in bem unerioarte^

ten ?(uggong beg fjelbjugg mit i^m (bgl. ben JHürfblid) eine Slrt bon SBun«

1) yiad) ben ©enfnjürbigfeitfn b. &. D. (Sorrcbe); ögl. ®. 3.si.
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ber. 5(nber^ fa^t her 9KiterIe6eube ein @reigni§ auf, anber§, tüer e§ nad^*

träglicf) öom fidjeien (Sd)rei6tiid) auy prüft,. SDa» Uuglaublicf)e mar ge^

f(f)e^en, ber 9lul)m ber erfteii 5trmee (Suropag, bie (3c^ö:pfung be§ großen

Stiebrid^ äertrümmert, bk reöolutionäre S'raft entfeffelt. ©raufame @r=«

nüd^terung (umgefe^rt 1870). 5ßon ^ari^ ^offte @oetl)e feinen Sieben ein

,^rämd^en' mitzubringen. Jupiter ^luöiug im S3unbe mit ben ^afobi*

nern; anftecfenbe Sran!t)eiten, entfe^Iid^ ??ot. S)ie breijefinftünbige ©d^ie==

feerei üon S3alml) ^atte ben ^reu^en 184 (nid[}t 1200), ben granäofen 300

£)pfer an 2oten ober S3ern)unbeten gefoftet. S)umourie5 fuc^te bie ^reu^en

Don bent)fteiTeidE)ern, ben ,©rbfeiTtbenS gu trennen. ®er9tüdäug(30. 'eept.

6i§ 23. Oft.) Ujurbe burc^ SSer^anblungen mit bem franäöfifd^en ©enerat

unb ben S3eDotImäd)tigten beg Jl'onöentg ermögli(f)t. @egenfeitige§ SWi^^

trauen gmifc^en ben SSerbünbeten
;
§ot)enIo:^e befürd^tete einen (Sonberfrieben

ber ^reufeen ; bof)er Stbberufung ber öft€rreid)ifd)en @treit!räfte. ?^urditbare

SSerlufte: ein 2)rittef ber ©olbaten erlag ben Äranft^eiten unb ©trapagen,

ein ä^eiteg würbe felbbienftuntauglicf), unb bie übrigen fa^en mie ,&e^

fpenfter' auä. Qui aurait cru, apres la prise de Longwy et de Verdun,

apres le combat de La Croix-aux-Bois, apres la panique de Montcheutin,

meme apres Valmy, que cette belle armee prussienne abandonnerait

si tot ses conquetes, et s'estimerait heureuse de regagner la frontiere

Sans etre poursuivie? äRit biefen SBorten befdE)lie§t 2(rt()ur ßl^uquet bm
ämeiten Sanb feiner üortrefflidien @efd^id)te ber OteöoIutionSfriege.

©in 3"fottimenbrud^ beg alten Stjftemg nad) jeber ^infic^t. §ie äRa=

limine, bort lebenbiger ®eift unb innerlid^e ^raft. 2)en glüfjenben ^atrio*

tigmuS begeidjnet ®t)uquet alä ba§ l^auptfäcE)Iid)e @el)eimni§ ber ©rfolge ber

9teüoIution, bagu bie Überlegenf)eit an Strtillerie, einer SBaffengattung, bie

btii ^reufeen nid}t oornel)m genug bünfte. SBie fidE) bie 5(nfid^ten änbern

!

,2)er alten (Staaten grauet ^rad^tgerüfte fin!t bonnernb dn\ fo flingt un^

auä ^einrid) oon ^leiftg le^tem Siebe bie fcl)it)ermütige Söeife entgegeir,

unb SJlaffenbad) fie^t al^ Solge be§ unglüdfeligen gelbguge^ oon 1792 oor«

auä, ba^ er, ,ba feine (Snbfd^aft nid^t §u berecEjuen, ben Umfturä aller 2I)ro=

neu (Suropen^ loa^rfdlieinlid^ nac^ fid^ äiel)t'. @rft in ben Sefreiung^triegen

befann fid) ber beutfdEje (Seift auf fid) felbft unb ernjad)te, nad) langen Reiten

ber S3ern)eidl)IidE)ung unb Sßernjelfd^ung, mieber ju urfprünglid^er Straft,

5U mannf)after (Sntfcl)toffen^eit. 2)aä '^al)i 1792 gerftörte unbormf)er§ig

bie eitlen ^iraumgebilbe, in bie fic^ oicie 2)eutfdE|e eingeniftet fjatten, unb

bie S3orat)nung einer ungel^euren Umnjölgung bämmerte auf. ,35on Ijier

unb ^eute ge^t eine neue 6pod^ ber 2SeItgefd^id)te au§, unb if)r fönnt

fagen, il)r feib babei gettjefen' (19f(Sept.). 3n ben gleid^§eitigen Söriefen

finbet fid) biefe ^lufeerung ®oetI)e§ nid^t, f)öc^ften» ein Slnflang, n)ie bie

löeiter unten folgenbe (Stelle bert)eift. ©inen äfinlid^en ®ebanfen berid^tet

SKaffenbad) oon fiel) (nid)t bem ©eneral S'öl)ler, mie geiget annimmt):
,^er 20fte September (1792) ^at ber SBelt tim anbere ©eftalt gegeben,

©r ift ber midjtigfte 3;og beg 3ö^rl)unbertg', unb er Joieber^olt bie gleidfie

S^emcrfung unter (Sinfd^ränfung auf (Suropa, inbem er baron erinnert, ba^
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et ,3(nfanri bas ^al)xc^j 1793 fdjreibe'. 3Bit l)abeu !cincu (yritnb, bieicm

ßcugniy 511 mißtrauen, ^acobi fdjieibt (17ü3) unter bcni (iinbrucf ber

furdjtbarcu iöorfäüe unb bet ^tnrid)tuug fiiibioigö XVI. ,3d> fel)e bk
uotiuenbige ßntit)ide(ung einer neuen (Spocl^ ber SKenfdifjeit'. Söem gc^-

büf)rt boc' SSerbienft biefe» ,^percu§"? 3[}ni ober ®oetI)c? deinem üon

beibcn. S)ic 2BicberI}ohing besfelben äRotiUö (in ber Belagerung Don

äßainä) Ipridjl nid)t bngegen. dJlan tann fogar bel)aupten: jeber nid)t un^»

l)eilbar ^öcrblenbetc mu^te öor ober nad) Jöalmt) angefid^t^j ber Sl'ataftrop^e

^Jl^nlid)ey empfinben; auf beu SBortlaut fommt eö babei lüenig an. 2)ü§

öielgelefene 33ud) über ben Xtcppaim^ in ber 2BeItge)d)id)te, baä übrigens

inerfjuürbige Süden entl)ält, fann alä (Sr5eugni§ eineä flad}€n 9tationaIiS*

mu^ feineu tieferen SWenfdjen befriebigen. Qn einem gleidjjeitigen 33riefc^)

nennt ©oetl^e bie Kampagne eine ,äl2ufterftüd öon ^^elbgug*, eine ,fonber*

bare @c|d)idjte', bie i^m jebod) ,auf Diele QtiV ^n benfen gebe, unb er

fteüt mit Befriebigung feft, ba^ er ,ba'i nHeS init Stugen gefeljen i)abe',

unb ipäter, Juenn üon ,bic)er roid)tigcn ßpodje' bie 'iRtbt fei, üon fid)

jagen fönne: et quorum pars minima fui. (lpod)c ift nid^t ettuo eine

ykbenäart, fonbern bebeutet für i^n bm Sieg einer neuen 9iid^tung im
Slampf lüiberftreitenber Gräfte.

^ber mit ber Umfeljrung eineä bcfanntcn Sßerfeä anS Sßergif (^n. II 6)

f)Ot eg feine 9ftid)tig!cit, unb ba§ trifft nid)t nur im eigentlid)en Sinne gu.

SuHuS 3eitler ücrbanfen mir ein anregeube^^, aber einfeitigeS Sud). -) ©r
{)at red^t: baS ciüige ©irren unb ©ädern ift feine SJ^anncötat, unb 3röfd)c

unb Äröteu foütcn beffer fd)iüeigen ; aber ücrmef^rt ber 9^ad^tigalt nid)t ju

fingen. ,3iin^ 3J?ann modjt erft ber feft bcftimmtc ßl)arafter unb bie \vat)V'

I)afte (Energie.. 3(Iö äRann mar er (3J?afimiIian Sllinger) bem Dlum*
pier oon SSeimar fo überlegen, »oie ber meifie S<^^ irgenb einem ®ere=

niffimuö Don älüölf Ouabratmeilen in Sfjüringen.' 2öir lüollen festeres

ba()ingefteüt fein laffen. UUs einziges 3cugni§ für b^n ,poIitifd)en Süd'
bes Xidjtcr» bejeidjuet er beu fd)on edüäl)nten ^^ludfprnd) nad) ber l^a^

nonabe üon ^öalmi). Unb biefeS iöerbienft teilt ber Strme nod) mit anberen

!

S^iatürlid) erfennt 3eitler an, bafi ber .^er^og (yoetI)e' ju 3(nfang ber

äöeimarer 3;af)rc nod> anberä bad)te, fogar eine iöereinigung ber mittcf=

beutfd)en Staaten unter gü^rung Äart Sluguftö anftrebte; ,ba fd)nappte

il)m jriebrid) II. bie ^bee beö gürftcnbunbeä loeg'. Xer 5(ufent^a(t in

Italien be^eic^net aud) in biefcr ^infid)t beu 3Senbepunft. ^ie ^^olitif

, tütet ieg(id)e fd)önc Literatur unb Äunft', fie üer5ef)rt ben ÜDhMifd)en, bie

Unbefangcnl)eit unb bm
,
freien ©cift', fo (autct nunmef)r fein Urteil, ba^i

übrigens für aüe eiufeitige Berufsarbeit gilt. 2)erfelben SJieinung finb

I)eut5utage nod) üiefe, unb gmar nid)t bie @d)Ied)tcften ; bod) üerf)inbert

ein berartigeS 5öerf)attcn, bo^ fid) ber SBiüe b€r ©efamtl)eit tatfäd)tid)

burd)fe^t. 3'i ber 3. 9i. betont einer ber mertüoüften ©ebanfen bie^;|.^flid)t

1) SB. 9r. IV 10, S. 25
f.

2) Xaten unb SBorte. üeipjig 1903, ^ermann Seemoun 9?üd)f.
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beö guten 9Keulc^en, ]id) burd) ^anbeln e6en)o jur ©eUung 5u bringen löie

,ber Gigeunü^ige, ber äieim, ber 33ö)V (23. ^loü. 1786); frei(id) benft er

babei ntd)l an ftaatsbürgcrlic^e äBirtjamteit. 3(10 gürft ^^püdler bie 5ßor^

5üge ber fonftitutionellen SSerfaüung betont, bie Strafte entfalte unb ba&

!öemufetfein ber 58eronttt)ortIid)feit ^eröorrufe, wie er meint, n)iebert)oIt

öioet^e feine ,öiebling§ibee, ba^ jeber nur barum befümmert fein follc,

in feiner fpegieUen ©pl)öre, gro^ ober ftein, red)t treu unb mit Siebe fort*

äuloirfen, fo luerbe ber allgemeine <5egen aud) unter feiner 9tegierungöform

ausbleiben'. 1) 5tl^ (S^runbton in fold^en Urteilen flingt freilid) immer

ber Sßibermitle gegen ©ntfeffetung ber äRittelmößigfeit (ogl. 5)ilettanti»=»

mu§) unb ber ÜJiaffe foU)ie bie SIngft üor d^aotifc^en ^uftänben mit. (S§

mu^ and) äJJänner geben, bie über ben Parteien fte^en.

äSir rtJerben bemnac^ nid)t atljuöiet 2(uf!Iärung über rein politifdje

ober gar militärifc^e Silagen ermarten. 2)a§ enjige Einerlei be§ ,öier==

jüljrigen Siebet pro unb contra* langnjeilt i^n fd|on ouf ber ^inreife, ba

it)m ,tt)eber am Sobte ber Striftocrattfd^en nodj 2)emocratifd)en ©ünber

im minbeften etma^ gelegen ift*^), tvk fid^ aud^ Sautljarb jeglid^en UrteiB

über ba^j übel beleumunbete 9Jianifeft (ober gar bie ^meitt Sluflage) ent*

i)äit, ba er ,fein ^olitifer, fein 5(riftofrat, fein ^emofrat' fei. 2)eic ,§of=

mann' unb ber ,^Iebejer*, ce boheme de lettres, treffen atfo in einem 3U=»

fammen. @oetI)e loill toebti ben |)iftorifer unb (Staatsmann fpielen nodj

ein potitifd^er Kannegießer fein; tro^bem bleibt er un§ nid^tS fdjulbig,

mag §um 58erftänbni§ beg ©angen erforberlic^ tft, unb bkä bringt feine

2)arfteüung§meife and) in ben alten Xagen, ba er fid) me^r gef)en läßt,

öon felber mit fid^. SBir erfahren gleid) gu 3(nfang ober in natürtid^en 3"="

fammen{)ängen öon ber ^arteibifbung bieSfeitS unb ,überrf)€in', üon ben

.t)offnungen ber ,^3((Iiierten' : §aß g^gen bie Skdolutionäre (23. 5(ug.),

geheime ober offene 9tepublifancr, mütenbe Safobiner, begeifterte 3(nf)änger

ber neuen ^been (ogl. 11. Oft.), aber and) ,Königifd>=©efinnt€, unb atfo

unfere ^teunbe' (28. 2(ug.). (Sine geloiffe Saut)€it ber ©efinnung (ögl.

audf) 28. 5(ug.) ift nodf) Oietfac^ oerbreitet, bis bie ?5tammengarben auS

^ariS günbenb um fid) fd)tagen unb jeben einzelnen gur SteHungna^mc
äJüingen. S)ie SSerbünbeten fdE)rt)etgen einftföeilen in buntfarbigen Sieges*

bilbern. 9iad^ ^ariS, lautet ii)r 9iuf, unb SSeradjtung beS in fid^ gerflüf*

teten SSoIfeS in granfreid^ bie fiofung. Unb gar bie gud^tlofen, militärifcf)

ungefd)ulten Sorben ber ©egner! SSie ju 5(nfang beS Krieges Don
1870—71, nur umgefe^rt, erjä^Ite man ficf) fd^on Don glänjenben (SrfoI=

gen. ^a, bie ,ebel SSerbünbeten' mit it}rem ,f)ot)en (Sinl^eitSfinne' (28.

3(ug.) üerfdjmä^ten oorf)er fiofal)ette unb f)offten nocti, ba^ and) !l)umou=

rie§ btn 3Beg gu if)nen finben Werbe. 9BaS fonnte bann nod^ festen? 3)aS

f)od}mütige, oon ben Emigranten mitbeftimmte 3)'?anifeft uerurteitt and)

©oet^c mit (£ntfd()ieben^eit, unb er fiet)t mit 9ted)t in biefem Sßerfndj ber

1) ®ejpr., III S. 288 (1826).

2) Stn 3acobt, 18. ?tug. 1792 (IV 10, @. 6).
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^Demütigung eiueg ftoljen Jöolfeä ben Stillag ju ben entfe^üc^en ^2tu^*

Id^reitungen üom 10. 5lug. 1792. ^mmer luieber fommt er barauf äurürf:

3(b)e0uug bc» Ä'önig^i (4. @e|)t.), ,grenäen(ofe äRorbtateu' im @€pt. (22.

<3ept.), ,|)aJ3 bcö Äöuigtums*, ®efal)r eiuey ^.pro^cffeg (27. 3ept.) u. a.

©ine ä^nlidje SSirfung fdjreibt er ber unüberlegten Stuägabe bcr @ut^

fcf)einc auf ben 9Jamen fiubmigö XVI. gu (28. Stug., (S(f)(u&). ^ud) baä

ÖJegenmanifeft ber grangofen eriuäljut er mit ent)pred)enber 3rt>nie: ,bai?

^eil ber 5reif)eit unb @Ieid)^eit in gloei @prüd}en'. <3oId)e iüeripre(^nn='

gen gemaütätiger 9}?enlc^en nel)men |id) allerbingi^ fomifd) au». Xie Xi"

plomaten uorgIeid)t er nedifd) mit ,@d)au)pieIbirettoren' (10. DU.) unb

beutet bamit, mbin bem Unbered)enbaren aller Sered^nung, finnbilblid)

ba<$ aJH^üerljältuiö äiuifc^en ben |)errn mit ber S3rille unb benen mit bem

©c^mertc an. ^n bem Streit jmiidjen bem preu^ifd^eu unb öfterreidjifdjen

Unterojfisier brürft fidj ber ®egeufa^ in bem ,Gl)arafter beiber Stationen' i)

unb äugleid) bk Uneinigfeit ber SSerbünbeten auä. @oetl;e öerüollftänbigt

btn ©ebanfenfreig burd) 3"i^üdfül)ruug ber 9teoolution auf bie eigentli^e

Urfac^e, ,ba£i greulid)e SSerberben, njorin ber |)of unb bie 5öoruel)meren

befangen lagen'. Sfu^eidien: bie ^al^banbgef(j^id)te (10. Oft.), ,^er &xo^'

aopi)ta'. Xaimt fommen mir üon felbft auf bie liebmerteu @öfte uon

jenfeit^, beren ;(£orpö', ein böfe§ Slnpngfel, fid^ bie^feit^ nad) aItgeiüo^u='

ter %xt auffpielte. ©oet^e färbt feineömeg!^ alleä grau in grau; aber

ein ©oet^e fpridjt ober fd)reibt mie jeber e^rlidje äTienfd) nid)ti5, luay

auf SSirtung bered^net ober erl)eud)elt märe. Qm Hauptquartier (19. Sept.

uac^t^) trifft er ben ritterlid)en SKarquii^ öon iöombelleö; bod> bie ge*

plante üobrebe eubet mit einem meljmütigen Älageliebe gegenfeitö. (SJeftcrn,

fjeute ! Xk (Srääljlung bient natürlid^ nebenbei ba^u, aud) bie nai'oe @org==

lofigfeit (ügl. bie äuräeit mieber übliche @d)önfel)erei) ber 2)eutfd)en ^um
^öeiou^tfeiu §u bringen; ©gmont ,fennt feine ®efal)r unb oerblenbet fid)

über bie größte, hit fid) it)m näi^ert'. (So gibt unmittelbare, fd^einbar

geringfügige ^anblungen, in benen fid) itbod) bie 2Befenöart eineö 3Ken*

fc^en offenbart. 3Ser mit offenen 2(ugen in bie äBelt fc^aut, faun biefe

©rfaf)rung Xag für Jag an fid) unb auberen mad)en. SBir fennen ÖJoetf)ey

iJiebl)aberei für berartige Äleinjüge. |)erber (gleid)Piel, ob SSal)r^eit ober

2)id)tung) finbet fofort (^etegenl)eit, fid) über bie ©iegelfammlung bei?

,^2tbleriüngling^' au^julaffen^), unb ber ganje 9Kann ftel)t mit einem

SJiale anfd^aulid) oor un^, aU ißerneiner, ber ein grofieä ^a im 9iücfl)aü

i)at. 9?ic^t nur bieö. jDer ©emafjregette Perfd)ließt fid) gegen ben (Spötter,

bis fein 5lug if)n überl)olt t)at. S3on bem Slugenblid an üerfolgt er

feine 93al)n. ^ie Stollen finb oertaufdl)t, nur baß ein @oett)e, oon biefer

^öl)e auä, nic^t fpottet. ©old)e »Einfälle* oberßrfenntniffe finb genial, bem
Talente nid)t erreid)bar. ''iil)nlid)e!3 gilt oon bem ,Süonuurf' bei (Smi=

gronteu (11. «Sept.). ©ine Jragifomöbie inmitten ber @d)rerfen be^ J^ric»

1) CJfooember) 1792; SB. \>l. a3, 180f ; 3. «. 28, 143f.

2) ©. 147.



^te emlgranfcn 32

1

9e§, burrf) ^u^otter ^(uöiu§ in @äene gefegt. 2)ie gange geiftige S8eic^af==

fcni)eit biefer |)errn Dom Salon prägt iiä:} battn aug. 'SRan glaubt fie

faft in beni üblid)en ^ierton reben gu f)ören. Sie finb auc^ ,fönigiirf)

gefinnt'; aber fie Ijaben in ber |)ofntte nad) Subrtjigä XIV. (Sinrid)tunn

bie ftoläe, efjcrne 9JZannI)aftigfeit eingebüßt, finb in ba§ 9?e^ ber Gtifette

oerftrtdt. 2)er |)aud) einer üerge^enDen 3eit. ^ontraft: bas 33ei)piel be^

Königs üon ^reu^en. Später nimmt ©oetl^e basj'elbe äl^otiü mieber auf:

,2)ie trieggfäufte finb mäd)tiger al§ bie iilönige' (6. Oft. frü^). ©r §eic^*

net aud) fonft bay 33i(b ber (Emigranten mit ä^n(id)en färben. Seine

Siefe, feine e^tc 9J?enfd)üd)feit. Unbebenfüd)e @etüinnfud)t : fie iüollen

üon htn ^ffignoten, ,ber ©rfinbung ifjrer geinbe, SSorteit gießen' (23.

S(ug.), einer ber erften ©inbrüde. ^t)xc ^egerei (3. Sept.), loie fie audj

fort unb fort §um Kriege brängten. Sartenfpiete a\§> unentbetjrtidjcö 9tüft=

geug für ben 5(ufentf)alt in ber i^rembe (12. Oft.). ,@ottüergeffene Tleii"

fd)en', fagt bie unoerbitbete SBirt^frau. ^\)x unüerantiüortlid)e5 treiben

im £ölnifd)en aU ®äfte beö Slurfürften (9?oü.); ,immer biefetbe 9iangfnd)t

unb Unbefc^eibenf^eit' (Duisburg). 2)ay finb feine 9)Mnner, bie 2:f)rone

ftü^en, unb feine roürbige Umgebung bee Sönig», fonbern (mit 5{u§=

nat)men) Be^röif'^er ed)ter Sraft unb ©rö^e. I)iefer ,^^1^1', ber feinen

$Kamen fdjänbet, I;at fein Sd)idfal üerbient. @oetf)e trägt feine grellen

Jone auf. ®ie §eitgenöffifd)en 33erid)te fprcd)en fid) fd)roff, tcidoeife mit

Dcrnidjtenber Sd)ärfe über ba^5 ©ebaren ber Emigranten au§. ^\)r:c fort=

gefegte Ginmifd)ung in bie militärifdien 51ngelegenf}eiten tabett 9Jiaffen=*

had): ,'iDie 3ubringüd)feiten ber 5Irtoi!o, ^rooence, unb ber 2(u!§gett)an=

berten überhaupt, mögen biefe Stimmung be» ^ergogä (einen ,furd)t^

baren |)umeur') öeranlafet Ijabm. Sie belagerten ben guten ^errn im

eigentlid)en Sinne beä Söorteö. 5)er |)er5og ^atte faum bie ©Hcnbogen

frei; er mad)te Komplimente über Komplimente; 93üdlinge biä auf ben

öoben; aber feine SBangen gtü()eten, unb feine 5(ugen funfeiten, mie bie

9(ugen etne§ Siger§'. Saufi)arb fd)ilbert in feiner berben SSeife bag treiben

ber , luftigen 33rüber unb SBiubbeutef, bie burd) ,bie allerlügenf)afteften

SSorfteüungen oon ber Sage i^reä 5ßatertanbe§ eigentlid) bie red)ten Stif=»

ter, bie red)te fax unb tuba be§> fürc^terlid)en Kriege^j unb aüer feiner

greueloolfen «folgen gemorben' feien. ®Ieid) nad) feiner IJtnfunft in KobIen§

lernt er bie ,@rof3fpred)erei' unb bie feinen Sitten ber gatanten 9J?änner

fennen: ,2)iefe etenben 9)?enfd)en oerad)teten uuy S)cutfd)e mit nnferer

©prad)e unb unferen Sitten ärger, a(» irgenb ein Surf bk Sf^riften ner*

adjtct. 3iii 2Birtö{)auy machte bie ^au5tod)ter beim ^^fufruarten dn S3er«

fe{)en; unb — sacree garce d'allemande (Derflud^ter beutfdjer DJidel),

chienne d'allemande, bete d'allemande, con de garce d'allemande Ujorcn

bie SI)rentite(, bie biefe sacres bougres d'emigres uns 2)eutfd)en anl)äng='

ten. Unfere Sprad)e öerftanben fie ind)t unb modjten fie aud) nid}t ler*

neu: fie nannten fie Jargon de cheval, de cochons — $ferbc== unb
Sd)n)einefprad)e !' ^i)u S3erfd)menbung mar finnlo», folange fie nod) nidjt

felbft auf bem §unb maren. 3BiberIid)e Sittenöerberbniä brad)ten fie ala

«bT VII, 2 : e ^ n u p p , tU\\. «^roja. H 21
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©aftgefd^euf mit, anftec!enbe Äranüjeiten, 33eifüf)ruug ber ,Iüfteriten ^ü»
genb', rooraii bay Sanb unb bic 9?ad)fommcn litten. S^t S3erbe)')crung

bet Otaffc trug bieg freilid) nirf)t bei. ,®er gaiise 9tt)einftrom Don 33a)el

hx§ Äölu ift üou biefcm ^uöiüurf beö äJJeniclicugeidjIedjtiS vergiftet unb

üerpeftet, unb bie ©puren ber grculidjcn ^eii^üttuug in ben Sitten toex"

bcn in jenen unglüdlid)en ©cgenben nod) fange erjd)reden'. 5ür bieje^

,(Slenb' tüäre all bo§ ,®oIb' beg ^röfu§ fein ßrfa^. Xoä) feine 9tegel o^ne

?(ugnal)ine, ba-i erfennt and) Sauft)arb an, unb bie ?(uänat)men öon ber

JRegel, bie fog. 'abnormen, jinb in biefer |)in|"i(^t bie ©ci'unben, bie Präger

ber 3ufunft. Mais pourquoi insister sur des fautes qui furent si cliere-

ment expiees? Souvenons-nous qu'il y avait parmi les emigres des

gens de coeur, venus du fond de leur province pour servir leur roi

sans espoir de recompense (ß^uquet). 2)ie berüd^tigte ^roüinj unb ba^

,ungebi(bete' fianbbolf

!

®oet^e ma^t fic^ in ©ad^en ber Kriegführung fein berufene^ Urteil

an lüic jener ®etef)rte in ^ontoffetn unb (3d)Iafrorf, ber |)annibat ober

Sf^apoleon il)re getiter an ben Ringern oorrec^net; aber er I)at ,militärifd)e

greunbe' unb fid) mit |)eräog ^ail ^uguft tt)ol;( oft genug über fold^e

fragen unterhalten. 5tud) in biefer ^infid)t beutet er alleä SBefentlii^e

on. 5)ic fc^Iimmften HRi^ftänbe entftanben auä ber mangelhaften SSor«

bereitung beg 5elb§uge§. Keine gureidienbe S3or|orge für bie S3erpflc*

gung, feine Einlage Oon SO^agaginen, I)äufigc 5ßerfpätung ber ^rooiant*

§üge. Sold^c ^Ji^ifc^f^fö^te treten in jebcm Kriege ein, aber fie bürfen

nid^t 5ur 5RegeI foerben. ,33rot mufj ber ©olbat \)aben, totnn er nid)t

t)ungern ober an 9Zebenfpeifen nid)t crfranfen foir, biefe 93emerfung Sauf«

t)arb§ fann jcber Seteran üon 1870—71 beftätigen. ,©elbft im fönig»-

lid^en |)auptquartier gu ^anä mar SD?anget über SKangel', bi§ ber fran*

jöfifd^e ©eneraf ,frifc^e§ Obft unb anbere 2)inge' §u)anbte. 3)er SKa*

gifter oon el;emalg crrt)äf)nt aud) bcn ,munberlid^en' ^arolebefe^l, ,bercn

e§ in ber 2trt mel^rere gab', ben SBeigen betreffenb (ögt. 27. Sept. ; ®erfte).

SSöflig ungureid^enbe (Sinrid)tung ber ?5etbbäderei€n (nad) SKaffenbad)).

ßin fold^eg |)eer muß an @d)Iagfertigfeit einbüßen. Kein SSunber, baß

neben Janften' (3. ©ept.) aud) gemaltfame ^lünberungen borfamen. 5ßon

bcn Slu^fd^reitungen ber Preußen läßt ®oet^e ben ^oftmeifter erjäi^Ien

(23. 2(ug. ; 2(ugfü^rlic^ere§ bei Sauf^arb), unb er nimmt bie§ a(§ eine

freitid) bebanernömerte SBirfung be§ Krieg^juftanbe^ I)in; gegen einen iHjn"

Ii(^en S?ormurf red^tfertigt er fie mit aller S3eftimmtt;eit (12. Oft.), ^m
befonberen fpridE)t er fid^ gegen bie finnlofe 2:ölpetf)aftigfeit unb bie 3^1^''

ftörungsluft ,bcim gouragieren' aug (19,. ©ept. yjadjtä). 3)aö ©djlimmfte

erlrartet er jeboc^ oon ben franjöfifdien Srcimilligen, bie burd^ bie SWorb*

taten in ^ari^ oerioilbert feien (27. ©ept.).

SSäljrenb ber langen Sriebenägeitcn t)atten bie 5ßerbünbcten ba§ Krieg«

fül)ren »erlernt; bagu luar ber fommanbicrenbc ÖJenerat burd) bie befon-

beren 58er^ältniffe in feiner ®ntfdt)tußfät)igfeit beengt. (Sä fehlte an Huf-

llärung unb ätuerfbienlidiem SSorpoftenbienft ; feine Stüdenbedfung ; fompf-
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begierige (Stimmurtg ber «Sotbaten, bie jebod^ allmä^Iid^ angefid^t^ ber

3}iiBerfo(gc entfpred^enb abge!üf)tt lüurbe; SSerfd^irenbung foftbarer Qeit;

feine (Snt]c^to[fen{)eit in entfd^eibenben 5lugenblic!en, feine ©in^eitlid^fcit

im Oberbefehl: all ha§> nieiß (5)oett)e tdii ou§ eigener ,Setracl^tung', teil§

Uom ^ören[agen gu berid^ten; au<i) bie oberfte Seitung tüarb nicE)t ,ge^

fd^ont'. 1) ©ein Urteil trifft bie lüirflid^en ißerf)ältniffe. 2)a§ S3ertraucn

gu bem , berühmten gelb^errn' ging noc^ unb nad) öerloren, gerbinanb

bon 33raunicf)n:)eig, fo entfcfiulbigt SJiaffenbadE), ^ot
,
feinen militärif(f|en

9lu^m aufgeopfert, bamit bie Strmee unb ber ^önig fetbft nid)t untergeljen

füllten'. ,®er SI)arafter be§ ^ergog^ rtjar: nid^t§ bem Su]aU gu überlaf««

fen'. ,(5JroBe Satente, tiefe (Sinfidjten; aber in entfdfieibenben äRomenteti

ß^arafterlofigfeit', fein SSertrauen auf feinen @tern, fein ©nttüeber^Ober

nadE) forgfältiger Sßorbereitung, tt)oburd£) gerabe bie bebeutenbften Selb*

f)errn ber ©efc^id^te it)re ©rfolge t)erbetfüt)rten. Uud} SKaffenbad) begeid^

net bie 2(nlüefent)eit be§ gum Stngriff brängenben ^önig§ al§ ,fd^äblid^',

htnn ,ber |)er§og fonnte fic^ nidEit §ur unumfcE)ränften gi^ei^eit empor»'

f)eben'. ^eim S3efe^ung be§ irid^tigen ^affe§ ber S^fetten. ,©trotegifc^

öerloren', Reifet bie Sofung fd^on am 28. ©ept. 2)ie 9Kögticf)feit be§ 9tüdf=»

äuge§ erfd^eint if)m al§ ein :^albe§ Sßunber angefic^tg ber allgemeinen 'än^

ard^ie unb ber al§> fraglich fjingeftellten SSereinbarung mit Siumourieg.

,92id^t üom ^einbe, fonbern Oon ben ©tementen übernjunben' (7. Oft.):

biefe @e(bftentfdf)ulbigung be§ |)eräog§2) trifft nur teilföeife ba§ 3fied^te;

aber fie eröffnet einen 5(u§blicf auf bie fpätere ©rfo^rung @oet^e§, föie bie

norbifdje 'jÜlatuv Slu^fanb^ mit bämonifd^ erhabener Äraft ben fremben

©inbringting üon fidf) toeift. ^rieg unb 9Jatur, bie @IeidE)ung brängt fid^

öon felber auf. 2Bot)t nennt er ben £rieg gelegentlicf) eine ,Äranf^eit', ,ein

grembeg, ber D^atur Ungemä^e§' (1806 !), Wü§ auf baS^ ^^itolter ber 336=»

freiung§friege getüi^ nid^t gutrifft, Oerabfd^eut if)n, meit er ,alte Seiben*

fd^aften in ber ro^en ©tärfe §eige' unb bk ^ulturmerte §u üernid^ten

brof)e.3) ®od) bringt er it)n aud^ mit ber 9iatur in 3iilflni^en]^ang, ftellt

ftimbotifcf) einen ^aü bar, ber auf eine tiefere Söegie^ung ^ingubeuten

fd)eine (3. (Sept.). ©päter fa^t er ben ^rieg aU ba§ auf, tva§ er in

Söirftid^feit ift, ein notmenbigeä, faum au§rottbare§ Übel tt)ie ©türm,
|)oge( unb Ungertjitter, eine ©ntfeffelung ber milbeften, aber aud^ ebetften

Gräfte. Sn ber päbagogifc^en ^robinj (2Ö. m. SBanberja^re, III 11)

tvixb in rt)ec^fetfeitigem Unterridf)t aud^ bie Sunft be§ 2(ngriff§ unb ber

SSerteibigung ge(ef)rt. 9^oc^ im gauft loirfen Erinnerungen an bie ^am*
pagne nad).*) 2)er ^aifer, ber anfangt im Xrubel ber gefttid^feiten ein

(3d)einbafcin führte, tt)äd)ft im S3annc ber entfdjeibenben ©tunbe gu echter

1) a^gl. 28; Oft. (28. 31. 157), 28. «ug. (6. 20) u. a.

2) S)ic Stbnctgung ?fcrbtnanb§ üon 39raunjd)n)ctg beäiefjt fiel) noc^ fiorens

auf bie ©cgnerj^aft in ber %xaQt be§ (urfprüngltd) geplanten) gürfteubunbeg.

3) ®efpr., I S. 465, 261.

4) II 4 (3luf bem SBorgebirg), 93. 10 346ff.
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@röfee empor (ügl. aud) |)ermanu u. !!).) unb cntjd)lie)3t jict), bic Sad^c

mit bem ©cgenfaiier pcr[öulid) auö5ufcd)tcn

:

9Jur ali§ ©olbnt legt' ic^ ben .'pß'^nii^ a"/

Qn I)iJl)Ctm Qwtd ift er mm umgetau.

,@elb[t ift ber äRann'. 2)od) aB bie ^orberung ^öl;ni)"d) abgemiefen mirb,

legt er baö S'ommanbo in bie |)Qnbe be§ ObcrfeIbI)crrn. Söenig ©rfreu=

Iid)eö mcifj (5)oct[)c uoii ber Kampagne ju bcridjten, bie, mit großen |)oft*

nungcii unternommen, in einer 9?ac^t oon ßnttäujd)ungcn enbigte. Sin

Äriegsbilb mit all feinen @d)reden unb ©djauern entfaltet i'ic^ oor un=

ferem ^uge, in einzelnen BüQen äljulid) unb bod) toieber anber^ aU in

SSallenfteins i^oger, ba^ me^r auf ben ®runbton beö Slraftoolten unb

5(benteuerlid)en geftimmt ift. Sßilbe Svenen, fragmürbige ©eftalten,

Greuel, Sdjreden unb iöeräloeiflung, Woxb unb J^otfc^lag in "ißariö, alö

3ugabeu 2(ngft üor ^ßergiftung (30. 2{ug., 28. Sept.), anftcrfcnbe SfranN

Reiten (21. (Sept., 7. u. 8. Cft.), grauenerregenbe ^nftänbe in ben S^ranfcn*

pufern. (Sr gef)t rafc^ über bergleidjen äSiberlidjfeiten l)iniueg; um fo

me^r ,efelpfte 2öal)r^eit* fe^t unö i!au!t)arb üor: .^(^ bin oerfidjert,

ba^i nidjt brei Sichtet ber gongen 5(rmee oon bem fürd)terlid)en Übel ber

9tul)r bamalö frei marcn, alg mir baä Sumpflagcr oerliefjen'. Unb bie

Seute, bie mie bie ,äeid)en' augfal)en, entl)ielten fid) ber Silagen ,— auö

Surdjt oor ben Sajaretten unb oor jenen äRorblödjern, morin man bie

©rfranften fd)leppte'. (Sr befud)t mehrere biefer ,2(nftalten', um fid) ein

Urteil 5u bilben: überall biefelben grauent)aften 3nftönbe in preuf3i|d)en

unb öfterreid)iid)en ,^ofpitölern'. Sc^mu^ftarrenb, feine Spur uon ^l)=

giene; bic ,5elbfd)erer, ober, mie man fie feit einigen 3nl)ri'n nennen ioll,

bie Chirurgen (b. t)- ber Kompagnien, nidjt bk ,@enerald)irurgen') maren

,gröfjtenteils elenbe Stümper', bie nidjtö gelernt l)aben alö .Siafieren unb

Slberlaffen, betbe^ elenb genug nod) obcnbrein'. 2)ie gute alte S^itl Qn
mond)er §infid)t oerbanfen mir bem legten ^aljrljunbert crftaunlid}e Jort«

fd)ritte. ?ludj i?aufl)arb beftätigt bic Slngft oor SScrgiftung.

ö5oetl)e uerfäumt nid)t, ben bunflen |)intergrunb burd) einige fiid)t*

ftraljlen gu erl)ellen. C£r l)cbt bic Xapferfeit ber iöerbünbctcn Ijcroor: ber

preufjifd)en |)ufaren bei ,9}?ontd)cutin'i), rül)mt ba-:-> l)elbenl)afte iöerl)al*

ten ,faiferlid)er Solbateu' (30. ^ug.), bie Äü^nljcit bcö iJcutnantei oou

^ritfc^ (23. Oft.) Pom Stegimente bcö ^ergogs (ber ^ater beg Dffigier*^

mar meimariidjer Staatöminifter), beridjtet oon ber ,l)croifd)eu 2at' eine§

m)of)eure, ber frcilid) feinen 5lintenid)uf3 in-j 33laue abgefeuert, fonbern

ben i'eutnant &ta\ ^endef oon ben Ji'öt)ler=|)ufarcn getötet Ijatte; bal}er

aud) ber überfreunblid)e (Smpfang in i8erbun jur ^^cfd)mid)tigung be»

Äönigö. öbenfo erfd)oü fid) am 1. Sept. ber Äommanbaiit oon ^erbnn,

9?ic. 3of- be ©eaurepaire, jebod) nid)t ,in ootler Si^ung', fonbern in einem

onfto^enben ^in^nier, unb gab bamit ein ,S3eifpiel Ijöc^fter patriotifd)er

1) (13— 17. Sept.); panifc^er ®d)re(fen unb (Vlurfjt öon 16 000 f^ranj^ofcn

öor 1500 ^reuBen (15. Scpt).
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5(ufopferung', b. l). beö @eifte§, ber im franjöftic^eu 5So(fc 511 crlüadjeii

begann (30. 2(ug., 3. @ept.)- 3n ber ^erfon be§ befangenen (3. 8e^t.)

irrt lid) @oetf)e; eä toar ntd^t 2)rouet, ber ^oftmeifter üon ©t. 2J?ene^onIb,

ber Snbmig XVI. onf feiner 5(u(^t ertannte unb äurü(fl}iett, fonberu ber

SKaire ©eorge üon ^ßarenneö, beffen @o^n aderbingS on ber 53erf)aftung

be§ Königs beteiligt war.

@ine 9lei^e öon ,aJiojimen unb 9tefIefionen* fnüpft fic^ nn bie ^or*

ftellung be§ ^riege§ Wie an jebeg ^dteriSiuerf be§ 9Keifter§ on. 2öir !ön*

neu in einem ^falle befonber§ beutlid^ beobad^ten, mie fold^e ©ebanfen ent'*

fte^en ober tt)enigften§ in ben 3iM"«W"iettf)ang eingefügt Werben. ,'>fflan'

]ki)t hiibc §eerfü!^rer iooI)tgemut ins feinblid)e Sanb ^hineinreiten (28.

5(ug.). jTiaraug entfpringt bie 33emerfung, ,baß gerobe ba^ füf)ne perfön^-

lic^e Eingeben Oon jef)er ben @icg errang unb bk |)errfd)aft behauptete*,

©emifj feine neue 2öei§I)eit, jeborf) burd^ anf(f)auenbe (Srfenntnig neu ge=

Wonneu. ,5(ber ber Ärieg läßt bie Äraft erfc^einen, '$iik§ erf)ebt er gum
Ungemeinen'. 2öer ©djillerS 5(u§brudäweife, ,2Bort unb 33ebeutung*, nad)«

guempfinben üermag, wci^, ba^ für i^n ,Äraft' unb bog ,Ungemeine*

feine SBörter finb. ©in 2)a^inteben ,§wifd^en Drbuung unb Unorbnung,

§Wifd)en ©r^atten unb ^Berberben' (3. ©ept.), ,eine 5(rt öon |)eud)elei*,

baf)er üerberblid^c Sßirfung auf ba§ ®emüt. ßitroeUen empfinbet ®oetf)e,

tvas fidi auÄ ber ^nt unb ber %it be§ ^elb^ugä erflärt, gu weid)Iid). Selbft

bie »wolligen 3ögtinge* werben ermorbet (28. Stug.)
;
ja, in einem Älofter

befinbeu fid) ©egenftäube, »womit ber 9Keuf(^, b€r fic^ jn wehren Suft

^at, ben ©cgner abJ)äIt ober wo^I gar erlegt' (3. @ept.). Tlan fü^It fid)

unwidfürlidj an äJJanncijWorte ©d^iüer^ erinnert: ,jDa§ Seben ift ber

@üter pdjfteö nid)t'; ,^a§ Scbcn ift ba§ einzige @ut be§ ^d^kdjtcn'. 2öer

SSegetarianer ift, beffagt mit Siecht bie ,S3eftiaUtät'. 5tber gefc^ief)t boigfclbe,

waö @octt)c erwäf)nt, nid)t Sag für Sag Ijefatombenweife in b^n <Bd}{aä)t'

l)äufern ber ©ro^ftäbte? Unb gartbefaitete , (Seelen*, bie fid^ felbft in ein

Stofaror ein^üüen, genießen öon ben gvüd^ten biefer ,5Serrud)t^cit*? 3ft

ferner bie D^atur nid^t aud^ unerbittlid) f)art? @c^en uid^t ungleid^ me^r
9J?enfd)en an @cnnf}fnd)t unb bcmcntfpred)enber ^ranff)eit, an ber 93oyf)eit,

|)eimtürfe, an ber t(ein(id)feit ber Umwelt gugrunbe? ^m ewigen .tfein=

frieg, oft burd) bie une()rtid)ften SBaffen? 2)a^3 finb gleidjfattg ,grau-

famfte SBirffic^feiten*. ®er Sob für etwag ©rofeeg ift e^renljafter aB
ba^S ,5Segetiereu* für ein ^leineg. Ga ^ieße bie SSurjeln unferer öaterlän*

bifd)en Strr öernicf)ten, wottte man auber§ benfen. Humanitas et virtus.

5tud) ©oet^e berid)tigt fpäter feine ^üiffaffung babin. (Sinfeitigfeit unb
S3erfennung ber 3BirfHd)feit waren bie J^enngeid^en gerabe biefeä ^eitaltera,

unb bie 9[Renfd)en unterfd^eiben fid> in d)ren ,S)eufweifeu*. ^n einem 58e*

rid^t @. ©eßnerg finbet fic^ in gorm öon furzen 33cmerfungen ber 9f?iebcr=

fd)Iag öielfad)er ©inbrürfe: ,(3tirne unb 5{uge SRofe'cv tauter ®eift unb
i^euer*. 3iiw ©d^Iuffe: ,SSie( ©bufation — @et)orfam — 9J^enfd)enöerfd)ie^

ben^eit', tva^ befonberg gn bead^ten ift. 5(u^erbem erjötitt ®oetbe öon
feinen ©riebniffen wä^renb ber Kampagne: ,äu|erft feine pfyc^ofogifc^e
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S3cnicrtungen'. ^) @eIbftbeobarf)tungen btefet 2(tt Ijat er äaf)Ireid^ eitige=«

fügt, 3. 93. über ba§ ,Slanonenfieber' (19. Sept. $«ac^t§; ogt. 30. 9Iug.),

boy I)QuptfQrf)Iidf) biirrf) ©e^öreinbrücfe entfteljt, tuobei man jeboc^ bte SSor^

ftimmung in Sted^nung fe^en muß, unb fid^ gu glutheißer ©rregt^eit ftei^

gcrt ober ben ^uf^oi^^ ^^^ 53etäubung f)erbei[ü]^rt. gür ©oet^e, beffen

gange Stufmerffamfeit in jener 3eit ber gorbenle^re galt, ift eä beäetc^='

nenb, ba^ er aud^ in bicfem S^oIIe einen ,braunrötfic^en Jon' in bie Söelt

f)ineinfiel)t; bod^ finb {JarbenerfcCieinungen im 5(uge bei ®d)Iag, ®toß ober

plö^Iic^er Erregung nirf)t feiten, {^elbgugäfolbaten toiffen au§ Srfa^rung
gu erjagten, ba^ ba§ anfänglid^e Unbef)agen allmätjüdE) in @leid)gültig*

feit übergebt, ©oet^e empfinbet in ät)ntid^n 5(ugenbliden ben ,blinbeften

(Jatalismuä' (7. u. 8. Oft.); bie ,^t(freicf)e SKajime' fönnte au^ anberS

f)eißen: ©ottoertrauen; ^uüerfic^t ouf feinen ©tern. (Sine n)eitere ,9ie*

flefion' brängt fid^ i^m auf, ,baß ber ^rieg, aU ein S8ortob, alle 3JZen*

frfjen gleirf) madje' (11. @ept.), alfo eine Strt bon Urguftanb t)erftet(e.

2(uf nicf)tg fönnen bie ODJenfd^en mit ftärferer ©elüiß^eit redfjnen al§ ouf

ben Xob. Unb bod^ fommen immer lieber gäHe bor, ba% fie fict) bei

einem |)Iö|Iid^ t)ereinbredf)enben Ungtüdf aU crbärmlidfie ©d[)einmänner

entlarben. ,ÄabaIiere* treten S)amen mit ?5üßen, benen fie bort)er mit

j^eroifd^en' 9teben§arten auftoarteten, ©rniad^fene ^inber ufU). Sonber*

bar, f)ödf)ft fonberbar.

,©in ^rigma in ber 2;afd^e, ein |}t)l)fifalifd^e§ Se^rbud) im geHeifen,

ben ^lan gum ^Quft im Äopfe', fo gog @oetf)e, bie Sruft nid)t bon jugenb^

lid^em 3;atenbrang erfüllt, fonbern al§ na^egu brciunbbiergigiätiriger

SKanu iir ben Ärieg. 2)iefe Huäftattung fenngeid)net feine befonberen ^e^

ftrebungen. (Sr mar gerabe bomaB mit ber ^ai^bcnle^re befdjäftigt, unb
i^r Stubium na^m i^n bötlig in Wnfprud^. Oljue geitlbeilige ©infeitigfeit

feine 93ertiefung. ,®in entfd)iebene§ Slpergu ift loie eine inofu(ierteÄranf='

^eit ausuferen: mon ntirb fie nic^t Io§, bi§ fie burdjgefämpft ift', unb mie

§ur ®rf(ärung fügt er mit 93eäiel)ung ouf bie Äompogne I;in§u: 2ro^
aller ,©orgen unb ^e'^ftreuungen . . i^ietten mid) bie einmal angefangenen

93etrad^tungen, bog einmal übernommene ®cfd)äft — benn gum ©efdjäft

njar biefe 93efd)äftigung geworben — oud) felbft in ben betoegteften unb

gerftreuteften SJZomenten feft; ja idE) fonb (5klegenl)eit, in ber freien Söelt

^f)änomene §u bemerfen, bie meine (Sinfid^t bermel)rten unb meine Slnfi^t

ern)eitern'.2) ^in ^engni^ für ben ©ruft feinet ©trebeng. Gr muß,
onbere n)äf}fen unb fud)en. 2Sir fönnen ^ier nidjt näljer ouf bie eigentlidje

5rage eingel;en. Seine ,optifd)e' (5Jrunbonfd)auung ift: 2)ie gorben finb

nid^t im ttjeißen fiid^t entgolten, fonbern entfte^n erft burd^ 2;rübung.

2)u aber fjalte birf) mit Siebe,

'iln ia§> '5)UTrf)irfieinenbc, baS Irü&e. ')

1) ®ejpr., I ©. 261 (1797).

2) ®ejd}ic^te ber Farbenlehre (Äonfejfion).

8) ®ott, QJemüt unb SBelt («. 89
ff.).
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(Sin furser Überblid oI)ne frttifc^e $8emerfungen möge genügen, toobei

mir iebod), um nur cinigermafsen [einer ©arftctlnnggfunft geredet gu Wex"

ben, fd)on ^ier einiget Sßic^tige ermähnen. S)a§ ,n)unberlirf)e Sdjauf^iel*

(30. 2(ug.) ber fifd)enben Sotbaten ift faum fljmbolifd^ auf§ufaffen; benn

fie müßten [onft at§ natürlid^e HJJenjd^en ben künftigen Vertretern ber

SBiffenfc^aft gegenübertreten. Um fo mel^r bebeutet für i^n ber @egen|n^

gmifd^en ber ,bunflen Kammer' (ber ©ele^rtenftube) unb bem
,
freien §im^

mer, ebenfo bie SSorgöngerfd^aft eine§ bebeutenben 3Konne§ {,'änti^ipa'-

tion*); enblid^ fommt ba§> ertoä^nte SJJotiö gu entfd)iebenem 5(u§brud

in ber Unterf)oItung mit bem dürften SfteuB XI. (|)einric^ XIV. üon 9teuB=

@rei§), bem ,immer freunbltd^en gnäbigen §errn*. 58eibe (Sigenf(^aft§^

njörter f)aben i^ren «Sinn : jCeilna^me für feine 5(rbeiten (ein ,2i3o^Ih)oI-»

lenber'), nid^t f)oc^mütig able{)nenb. SSon bem befannten ^gormurf ber

Siebebienerei barf feine 9iebe fein. |)ier madf)t fidE) feine 5(bneigung gegen

ba§ ,2Bort=Srebo', bie ^Befangenheit in §eitübIicE)en ?tnfid)ten ouf Soften

be§
, freien @eifte§*, beutlid) bemerfbar. ^n ber %at rühren einige gan§

grofee ©ntbedungen öon fog. D'^id^tfad^männern !^er (ügl. al§ tt)pifdE)eg

93eifpiel Stöbert SRat)er) ; bod) finb bie§ Stu^nafjmen, nid^t bk Siegel. IJi^o^

nifd^e (SdjIuBmenbung. 2tud) ba§ 5ßer{)arren beim Irrtum fd)abet nid^t,

om ttJenigften ber ®efunb^eit. inmitten be§ Sagerlebeng finbet er 3eit

gu ©iftaten unb ßeid^nungen (12. @e^t.). 2)ie ^ampogne bringt it)m affo

S3eftätigungen feiner ^been, unb er benü^t bk Gelegenheit gu fräftiger 'äh"

h)ef)r. ®egen bie 5arbenlel)re tritt nunmef)r, im ©egenfa^ §ur S- 9^-/

atleg fonftige D^aturftubium §urüd. 58on ben ^flangen ift nad^ ber für

il)n abfdE)IieBenben ©ntbedung ber 9Ketamor^t)ofe unb audf) angefid^t§ ber

3at)re§§eit faum bie Siebe; einigermaßen befdfiäftigen il^n ®eftein§funbe

unö ^I)t)fif. 5ßon bem 2BacE)§tum ,©artetfd)er Äugetn' auf freiem gelbe

berid)tet ©oetlje an bie §er§ogin 5(ma{io. ^) (£r fdE)iIbert biefe (Srfal^rung

einbrudgüoll: Irrtum, §t):pot^efen, (Sr!enntni§, olfo ber natürlid^en

9fieit)enfoIgt' entfprec^enb. daneben lieft er einzelne 9trtifel au§ @et)Ier§

(nid^t gifd)er§) ,^t)tjfifaltfc^em SBörterbud)'. 2öa§ aber für ben ©id^ter

am meiften bebeutet: @oett)e fommelt neue ©inbrüde §u ftilter Söirfung

in fid) ; fein ®rang, 2)Jenfd)en, 3uftänbe, (Sd)idfale §u erleben, mad^t fid^

föie immer geltenb; fein pft)cE|oIogifd^ geri<^tete§ 3eitoIter erreicEit in if)m

feinen alle§ überragenben ©ipfet. @§ Uerrät geringe <Sd)uIung be§ gefd^it^t^

Iid)en @inne§, menn man erft ber jüngften 5ßergangenf)ett biefen S^orgug

gucrfennen tüiü. Unfer Sat)rt)unbert ^at bie efperimentelte ^f^d^ologie

in ben SSorbergrunb gerüdt.

S)ie ^unftbetrad)tung !ann im Umfreife ber Kampagne nid^t im ent»-

fernteften bie SfioIIe fpielen lüte mä^renb ber itolienifdjen Steife, ^n ^e^
trad^t fommen I)Ou:ptfäc^Iidf) ba§ ©rabnmt ber gamilie ber ©efunbinier,

ettüa auö bem 3. Sa^i^^- n. ©{)r., unb bie ©emälbegaferie in ^Düffelborf,

eine @d)öpfung ber 2SitteI§bad^er ((SJrünber: ^urfürft ^o^önn Sßit-

1) 25. ©cpt. 1792 (©. 21); Staiupogne, 26. ©ept.
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I)erm II. öon bcr ^fol^, 1679—1716). (Sin \päktn Sluffn^ befunbct bn§

norfj fortbouentbe ^nterefic @oet^c§. ^) (Sin ,foUettiücö' Söerf nennt er

eö f)icr, ,aber mit Qtvcd, ©inn unb (öcfcf)mücf äuianimengcftent*, an§

einer nad}bi[benbcn, nicl)t mel)r probuftiöen 3eit, reell unb ibecll -) ^ugteirf),

grofj unb füfju. (S§ finb bcfannte 2(ni'rf)auungen, bie ©octfjcy 3Bortcn

gugrunbc tici^en. ,2(n bcin iinirbififten ^ta^': au§ ber Umgebung mnf]

bay ^unftruerf gfeid) einer natürtidjen unb sugteid) übernatürlidjejt üt^

fdjeinung I)crt)ormad)i'en, luic if)m eine öbc ®egenb aU ,yi friegeril"d)en

§(u§einanberfel^ungen üorbeftimmt erfdjcint. ,'i]3er)öntid)e ©egenluart'; aU
leö i[t in ber ^jarftellung i'elbft begrünbet, ofjne pl)antaftii'd)eji |)inau§^

ftreben über bic @(eid)getuid)t§lQge, of)n€ nerDenrei,^enben @ubiettiüi§''

mu-g. jr)arau'? ert(ärt fid) bie beru^igenbe, f)ei(träftige 2öirfuug ber 9(ntifc.

,^n§ ©tnbinm ber .^unft mie biv5 ber alten @d)riftftc(Ier gibt umi einen

gemiffen ^att, eine Sefriebigung in unä felbft; inbem fie unfer 3n"creö

mit grofjeu ©egenftänbcn unb (Besinnungen füftt, bemäd)tigt fie fid) alter

SSünfdje, bie nad) au^en ftrebten, ^egt aber jebeä inürbige S^erfangen im

ftilten Sufen*. 3) Seben unb Xob jdjcinen ,im äftl}eti)d)en Sinne aufge=

j^oben (24. Ott.), ^ieg )üar bie I)errlic^e STrt unb SBeife bcr Sdten, bie

fid^ nod) fangt' genug in ber ^unftmett erhielt', i'lbcr alfeö aber bie Xar==

fteflnng tätigen l'ebeng; biefer (BrnnbfalJ be()erri'd)t (yoetf^e^ 3(uifal')nng

in fteigenbem Tla'^c. ^on ber ^uffetborfer (3akm, lüo bic ,geriiöl)ntid)e

3u)ammenfunft* lüar, bcrid)tet er an 3- !>• ^Jieijer (1792): ,2öie ief)r

toünfc^le id) fie mit ^Ijmn gu )ef}en'. Steine neben]äd}(id)e ^-öcnunfung.

,'äud) ift I)ier eine treffHd)e Sammlung 3f'ff)'i""9''n italiantjd)er Wd'
fter, bie bev ef)emalige 3)ire!tor ^raf)c in 9iom gefammett f)atte, ,^u einer

3eit lüo nod^ etma§ ju ^aben luar*. 3» ber S'ampagne bagegen »uenbet er

fid) mit merf(id)er 3rt)itic gegen bie einfeitige 5ßerf)iininelnng bcr italieni*

fd)en (3d)ule unb nimmt für bie 9?icberlänber Partei; ,id) fanb mir ®e=

lüinn furo ganje Ceben'. 2öir fommen auf biefeö Urteif, eine fpätere (Biw

fügung, §urüd.

3ur XorftcKungöform. (Boetf)e beutet auf eine (Sigcnf)eit feinem ,il^or^

trog§' ^in, bie uny anä ^. u. SB. befannt ift: ,ba^S Unerfrcufidjc, baö id)

nur gemäßigt meinen Sefern mitzuteilen gemagt' (3inifc^cnrebe). 5)ieö

erflärt fid) ebenfomof)t au§ bem in feiner 9?atnr begrnnbcten 2Biberlüi(Ien

gegen bie Sludmatnng [)äf5lid)er unb efel^after 58orgänge mie au-3 bem

53eftrebeu, meber fid) noc^ bie anbercn in biefcn luüfteu Jraum ,^n Der*

ftrirfen, ,männ(id) ^n erbutben', aber aur^ ju neuem l'ebcn ^n eriDad)cn.

(5ö entfprid)t bies jugteid) bem 58erfal)rcn ber grollten SWeifter ber '^at'-

ftellung. SScber |)omer nod) Sopl)offeä ober iSI)afefpearc erfpareu un^^i

grauenhafte (Sinjef.^üge, loenn fie im Silbe be§ QJan^en notmenbig finb;

aber i^r gefunber (5)efd)marf beroof)rt fie oor franfl)after (Sinfeitigfeit. Sic

1) Ti§ a{trömifd)C Tcnfmat bei 3gcl, uniocit STttcr (1829).

2) g?g(. (BäjxUex^ SSorrebe jur 33raut Don TOejfina.

8) ,3ttJtfc^enrcbe' (28. % 33, 188; ^. % 28, 149).
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befd)önigen nirf)t§, aber iie lüü^Ien nic^t im ©c^mube. ^ic §öf)e be§

©tonb^unftet' entfc^cibet ^ier lüie überall. 2)amit fte^t feine^it)eg§ im 2Bi^

berfprudj, baB öon bem 9tealiymug, bem er in ber Unterhaltung mit

bem ,i"»^G^"^' ^(eii'ing ba§ 2Bort fül^rt, ein reid^Iic^eS Tla\i öorl^anben

ift: ,3df) )d)itberte it)m mit maleri[c^er ^ocfie, unb bod) fo unmittelbar

unb natürlich al§ ic^ nur fonnte, ben 58or|d)ritt meiner 5Rei|V. i) Hnmittel=

bar, natürlich, materifd^: ba§ iinh bie ^enn§eid}en, bie bem erften 2eit

l'etn Gepräge »erleiden ; SSiebergabe üon (Sinbrüden, hk fid) aufbrängen,

o^ne ba'^ baburd^ bie befonberen Gigentümlid^fciten feiner jöarfteüung^*

nteife unb bey mirf(id)en 33erl)alten§ ööKig jurüdträten. @r felbft erteilt

unö barüber bm ermünfc^ten 5(nfld}(uB. Um fid) nid)t ,in§ Stllgemeine'

5U derlieren, »nä^tt er ben gegenftänbtid)en SSortrag ; ino aber ,ber 2(ugen='

blid nid)t für fid) fetbft fprid)t', ba ij't bie ,9teflefion* an iF)rem ^la^e

(3raifct;cnrcbe). ^er 58erg(eid) mit ber S- 3^- bietet fid) öon felbft an. ^ier

eine neue SSelt, mit ber er, jeboc^ nac^ feiner ,bebingten S^orftellunggroeife',

fid) gerne unb lüiltig üermä^It, ^ier ebenfalls bie ^^orm unmittelbarer 5öe=

ric^terl'tattnng, bie er^eblid^ bequemer ift aU bie ©eftaltung be§ Stoffel

nac^ tieferen @efid)typunften, obmo^l nur ein ,3)?eifter' aus ®egenftänb=

lid)em unb ^erfönlid)em bie innere ©in^eit ^erftellen !ann; in ber ^am^-

pagne bagegen muB er fid) mit einem notmenbigen Übel abfinben, ba§ nod^

ba§u ,auf bie 3utunft ^inbeutet', inbem eg M'^ SSergangene erneut'. 5(ber

bergangen il't e§ ober foll e§ menigften^ fein; ba^er in bem einen SBerfe

gumeift bie 2Ba^l ber @egenmart§form, in bem anberen beö ^röteritum^.

geinfinnig l)ebt Sllfreb SDooe biefen ©egenfah l)erOor: ,®urc^ munberbare
SSerbiubung öon 2:ogebud)lid)t unb SRemoirenmiberfd^ein, burd) ein ©c^lüe^

hen be§ ©egenftanbei^ ä»ötfd)en greifbarer 9^äl)e unb unfd)äblii)er gerne
rtiarb bie öon ©oet^e gemollte SBirfung fieser erhielt, ^m ©enng boll*

!ommener ^iftorifd^cr 3lnf(^aulid)feit follte bie ©egenmart eine abfd)redenbe

SßergougenI)eit befto tfarer al§ fold^e erfennen unb öermerfen'. Unb in

biefen uub äf)nlid)en 3iMammenl)ängen beftätigt fic^ früher @efagte§. ^xci)t

bem ^iftorifer, fo menig lüie bem DkturJüiffenfd^aftler, ftel)t über @oet^e^3

^ebeuÄäuf^ernngen bie legte entfd)eibung ^n. @ie fönnen Irrtümer feft=

ftcllen, unbebingte unb ber gegenmärtigen ?luffaffung entfprec^enbe ; aber
bamit treffen fie nid)t bm Umx ber ^ad.)c. ^cbe ©arftellung @oetf)e'3 er*

forbert, baß rt)ir öom ,cgo5entrifd)en' ©tunbpuuft auygel)en; be^^alb ift

ber «Stoff an fid) mel)r ncbcnfäd)[id), bie 3trt, wie fid) ein .bebcutenbeä 3n*
biöibuum' au'3fprid)t, öou eutfd)cibenber 2Bid)tigfeit, b. ^. bie ,5orm' fnac^

bamaliger 9üiffaffung). 2Ber bie^ aui3er ad)t lä^t, fte^t i^m noc^' au^
einen ,Srbbiameter' ferne. 2Btr fönnen feine Wuffaffung teilen ober öer=

merfen. 'S)a^u f)at ieber nac^ feiner Eigenart ba§ 9lec^t; ober einen anberen
3umeg gibt es nic^t.

2(llerbing§ fpred)en bie einzelnen SOf^itteilungen für fic^; aber fie finb

fo georbnet, baß fie mie in einem tunftwerfe a\§, 3;eilglieber eineg großen

1) 3)uilburg, !Rpöfmber (38. ?l. 33, 224; ^f. %. 28, 177).
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©ongen erfc^eiueu. Urfprünglirf) bacf|te ®oet^e an eine t)iftorifc^='poIitifcf|e

Einleitung, ,beren ®runbgcbanfen getegentlic!^, mit gtößetec 3iti^ücE^aI=»

tung formulirt, in ber ,,Gantpagnc" §u erfennen fiub* (^tlfrcb 8(^öne). ^)

9?unmef)r gc:^t er in medias res ein (tuie in ber i3-3^-)- ©leirf) bte erften

Söerid^lc geben bic ^auptafforbe an. Sllleg I)nt ^eint Scbeutung. S3on ben

SDenfmürbigfeiten onbcrer öerluenbet ®oet!^e mit fünftlerij'd)cr SBeig^eit

nur \o Diel, aU ber ,f)öf)eren Xenbenj' bienticf) ift. Xa I}ören tuir nad}"

einonber üon ber politifrfjen ^arteiftellung, ber ©cängftigung nnb bem

tro^bem leidsten ^Dai^tnlcben ber ßmigranten, ber ,ge^äffigen i}eiben|rf)aft

be^ ^ofliIton§*, bem SSirrnjorr nnb ber nlfgemeinen Unbequemlirf)feit in

Jrier, lüobei nur ber ©lücüidje, niie bei einer Sotterie, feinen ©eiüinn

gie^t; ba^rtiifc^en flicf)t fiel), an ba§ nun auf lange 53erIorene erinnerub,

eine 2(bfrf)iebäfäene ein, umn^e^t öon ,t)aterlänbifcf)er Suft', unb ber 2(n«*

bliff beä 5)cntmaB bei ^^el knlt ben Sinn auf bic I)citere Söelt ber ^tn»

tife. 3'i f^roffem Äontraft bagu ftef)t ba§ ,mobcvnftc ©djaufpieC, ba§

,^orpä ©migrierte'. @ö folgt, ganj bem natürlid^en 58erlauf cntfpred}enb,

bie 2JiitteiIung neuer unb tt)id^tiger Sreigniffe, bebeutenbe $ÖJänner iüerben

üorgefteirt, lüie ber ^önig, bie ^er^öge üon 33raunfrf)ioeig unb oon 2Bei=»

mar; bancben SSorempfinbung fommenber 93efd^mcrüc^!citen. ^iefeörunb*

motiöc fe^en ficl^ fort unb üerbic^tcn firfj: |)a§, I)eroifd)e 2{ufopferung,

©nttäufd^ungen, ^rieg neben friebtid)er 33efd^äftigung, inbem fid) ba§ 55ifb

alfmäi^Iid^ erweitert unb bie eigentümlid^e ©runbfärbung beutlid) ^utage

tritt. 2)ie ^anonabe bon 5ßalml), erfolglos mie ber gange ^elbgug ! 5)ie

büftere Umral}mung bilben bie entfe^Iic^cn, meift nur angebcuteten unb

baburd^ befto un^eimlidier iDirfenben SSorgänge in ^ari§. Gtillftanb,

3fiü(f5ug. gurd^tbare Sinbrüde: ©tcnb, ^^'J^Üörung, crfd}üttcrnbe SSor-

gänge, biä enblid^ bie grofjcn ^tröfterinncn, S'iatur, 2{nttfe, |)cimat, lutebcr

in ooüem ©lange auflcud^ten. ©ä ift unmöglid), in furgen SSorton ba^

SSefentfid^e f)erüor5uf)eben. Wlit ttjunberbarer kxa'\t teilt fid) un§ bic Stim«-

mung mit. 2(m 2:age be§ ©inrüdeng in granfreid) ,fing e§ an, jömmertid)

5u regnen*; ,baö abfd)eulic^e fältenbe Söctter'. 5tm 20. Stuguft enblid) ©on«»

nenfd^ein; bonn Ujieber Stegen auf Siegen. ,'iDer SBinb braufte biefe S^a^t

furd)tertid) (19. Sc^jt.), unb e§ luar gemaltig falt'. ,^a§ 2Bctter war bie

gange 3eit ühn, bie toir bei ^an§ im Säger ftanben, abfd^eutid)'. So be*

richten Sauf^arb unb ä^nfi(^ anbere 3eitgenoffen fort unb fort. Söcnn ba§

alle§ nid)t 2:atfac^e loäre, toürben wir an ein ^unftmittel beulen, ©in

grauumroölfter ^immel, 3fiegcnfd)aucr unb Sturm mit öereingelten ©on*

nenblidcn mec^fetnb, fo muffen n)ir unl ben Umfreiö beg ©efamtbilbcS

öorflelten. 3ni 5ßorgefüf;I cineS feid^ten Siegel, bann in einem ,i?abl)rint^

üon Hoffnungen unb Sorgen*. ,9[Renfd)entecr >uar bie (SJegenb, bic äugerfte

(Sinfamfcit a^nungöüoir (30.§Iug.). S3ebeuflid)c ^orblide ftelten fid^ ein:

,5)u wirft ivo^I nid^t {)infommcn', fagt ber 2öirt gu ®oet^eg 2)iener

(6, Sept.), e§ fd)lie^t fid) bann ber ,tafonifd)e Strtifel üom 3.Sept' an:

1) SB. 'ä. 33, 6. 376
ff.
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Les Prussiens pourront venir h Paris, mais ils n'en sortiront pas. ^) @o
öerbicfjtet fid^ allmä^Iid^ bie ©ttmmung. 9?atur, SJJitteilungen onberer unb

eigene (Srlebniffe muffen gteirf)€rtt)eife ba^u beitragen, ba^, au§ ©egenfä^en

ficf) I}erau§6ilbenb, äiite^t ber ©inbrucf öölliger |)offnungöIofigfeit entftet)t.

Sie fuggeftiöe Äraft ber 2Bieberf)oIung. S)ie ,ki<^ämenbe ^offnung§rofc

Sage' lüirb am 21.@ept. gef(i)itbert. SDiefe ©m^finbung öerftärü fic^:

,Unter folc^en 33ebingungen §u leben üermünfc^te man' (2.Dft.). ^ie2:roft=»

lofigfeit beg 33ilbeg gewinnt burd) bie ^Borgänge in ^ari§ einen grouen^

I)aften ^intergrunb (27. ©ept.)- ,3'tefignation^ bumpfe (Ergebung in ha§>

Unobänbertid^e. (£in büfterer ®egenfa| gn)ifdE)en je^t unb e^ebem bringt

ben jä^en SSed^fel ber 5ßerf)ältniffe, aber aud^ feine S^ottüenbigfeit §um
Senjußtfein. SSor einigen Söod^en tänbelnbe§ 2)at)inleben, ba§ je^t unter

ber 2öud)t ber 9?emefi§ gufcEianben lüirb ! ,2öo§ finb Hoffnungen, rva§> finb

©ntlüürfe .
.' ©oet^e fäf)rt ftille am ^oftfjaug Vorüber (22. Oft.). Sicffte

58efd)ömung ergreift if)n, ,ha^ unfere ^öc^ften ^eerfü^rer mit hm üer^

malebeiten, burd^ ba§ äRanifeft bem Untergang geföibmeten, burd^ bie

fd^redtficf)fteH Saaten abfc^eulidf) bargefteltten 5(ufrü^rern bod^ übereinfom*

men, i^nen bie Seftungen übergeben mußten, um nur ficf) unb ben 3t)rigen

eine mögliche 9?üdfe^r §u gen)innen'. (Sin foIdE)e§ ©efüf)! ber ©djanbe fann

in ,2öat)nfinn' ouSarten (20. Oft). SÖer ba noc^ gmeifelt, ba^ @oetf)e mit

tiefftem @emüt bei ben ©einen mar, mag hk öeraltete 5tnfidf)t meiter mit

fid) fd)Iep|)en. 9?oc£) ift üom SSoIfe inggefamt, \)on ber ©d^madE) be§ SSater"

Ianbe§ feine JRebe; bocE) mer feinem {dürften mit fotc^er Sreue gugetait ift,

ftef)t nicE)t abfeitg üon feinem ??oIfe. 5tber ebenfomenig fie^t er einfeitig.

SJtit 9ted^t ^ebt Sf)uquet bie UnparteiIicE)feit berSSarftellung fieröor. ®oetf)e

fd^itbert geiüi^ bie Sage be§ :|)reuBifd^en |)eere§ nad^ bem Jage don S^atmt)

unb aud) H)ä{)renb be§ S^üdE^ugeS au§ fünfttertfc^en SO^otiöen mit gn büfte:»

ren färben ; benn bie fran^öfifd^e 3trmee beftanb gum grof^en 2^ei(e an§ un^

gefd^ulten ^teimiüigen. II restait encore au duc de Brunswick la

Chance d'une victoire, et les Frangais prefererent un demi-suc-

ces certain ä un avantage douteux (S^uquet). ^ebodE) neigen enttäufd^te

©olbaten, bie ein 3J?i^gefd^idf na(^ bem anbercn berfolgt, immer gur

©d^lDuräfe^erei, unb ©oetlje überträgt fpätere Erfahrungen in bie

©egenluart.

%uä) im übrigen geugt bie S)orfteIfung bon erlefener ^unft, ja fie

ift in mand)er.t)infid}t reid)er unb lebenSboIIer at§ felbft in ber 3- 9t- S^(i^
ba^ ,^unftmittel', ba^ er ®inge, bie i^u nidjt unmittelbar berühren, g. 33.

^olitifc^eg ober SKilitärifd^e^S, burd^ anbere erjä^Ieu lä^t, fennen mir

fd}on; nur ^ie unb ba tuagt er ai§ Saie ein Urteif, mit bemerfen^merter

3urüd^a(tung; benn atler 5)itettanti§mu§, bem er batb barauf (1799)

offen ben Äricg erftärte, wax ii)m fd^on bamatS ,lierbrief3lic^'. deswegen
beruf)t bie ä)f?ittcitung eineg VreuBifdf)eu 5trtilIerieoffi^ierg, ber @oetf)e

»Degen eine§ 18ortrag§ über mititörifc^e fragen fc^roff abgefertigt {)obeu

1) Ungenaues ^itat aul bem Moniteur (3. Sept. 1792).



332 eampaflne in JVvaiifretd) 1792

tüilli), ütelleid)t auf einem 9J?i{5Uerftönbniä. 3ö^^i^fi'^ \^^^ bagcgen bie

perföntirf)cii 33e5icl)iingen. §111 bie ®rcif|ni)fe fpicgcln j'id) in feinem '^d)

alä bcm 33renn^nntt bes 3"tcre)|e^, nnb nnr infoioeit finb )ie bargefteJtt.

SD?ef)r atö je feit bet I)oc()f[ai)ilrf)en C£porf)C gel)t er nuö fid} Ijcran^^ C£in

SD?enfdj teiÜ fid) mit, bcr an allem ä)ienfd)Iid)en 3{ntei( nimmt. |)eitere

ßcfebniffe fügt er an paffenben Stellen ein, um bem ©anjen me^r ^atbc

nnb 2eben ^u öerleifjen. 9P?it !öfttid)em ^umor fd)ilbert er btn ©treit

um ba^^ ,«affin' (28 5Iug.), bie ©elbftl)i(fe in ber ??ot (28. 3tug., 19.

Sept. 9?ad)tö), bie Söieberertennungsifjene (mie im gried)ifd)en ^rama)
nnb bas ^iMnntmentreffen mit ben ^veimben nnb bcm 9fieifeiuagen (9. Ctt.),

ein 2{d)tb(irf inmitten ber Cbe unb Jrübniö. 90?it ,fd)alfifd)cm ©eift'

fud)t er bem fd)nard)enben 9tad)bar ba?-' |)anblüerf ^u legen (29. Sept.),

nnb ber Xraum gaufett i^m alle (Srgö^Uic^teiten cineg ,@d)lüeinebroteng'

Por bie ,entäüdten' ©inne. |)ier ift nid)t nur ber ©egenftanb beä Sicije'j

gegeben, fonbern eä trifft and) bie 3(nfid)t gi^fubö, monad) jeber Xraum
eine SSunfdjerfüttung fei, baö 3fted)te; jebod) f)anbelt ey fid) babei um eine

oußerorbent(id)e ^i^pofition -) ; Pgl. bii l)umorüone §{uf,^ä()[ung ber un='

erfüllten Söad^träume, inbem fid) jeber ein 3:ifd)Ieinberfbid) unb feine i'icb*

(ing§gerid)te f)erbei>oünfd)t. Wll biefe SJiitteitungen Pergegenmärtigen, ma§
jeber im Srieg ertebt, |)unger, (Sntbe^rnngen, Seiben, Ungemad); aber

fie ergeben fid) jugfeid) über ba^ 33ereid) beö 3111^^^19^"^ erfütten eine

2(nfgabe im 2)ienfte beö ©anjen ober befigen fi)mboIifd)c ®eftung. ^i)x

eigent(id)er ©inn (iegt tiefer, ^ic D'Zot förbert bk 3fiürtfel)r jur iWatür^

lidifeit (,^omerifd)e |)au5()altung'); fie Ief)rt ben 9Kenfd)en luieber bie

fteinen 3(nne^mlid)feiten fd)ät^en, bie er fonft aU felbftyerftänblid) ^in=

nimmt, ßin ®ebanfe üoK ed)ter 2eben§tt)eiöl)eit (üg(. ^ol). ^ant 9iid)ter).

3Ber fid) nid)t amJliteinften erfreut, Pon ber33lume, bie er jum I)unbertffen

äRate in ücrjüngter ©eftatt erbtirft, bi-i f)erab ,^nm neuen J^eber^alter,

mit bem er fd)reibt, für ben ift eine fort unb fort tätige Quelle ber Jreube

fd)on Perfiegt.-') 'üflod) ^tvd 33eifpiele feien ermäbut. Xie SRartetenberin

Ijat bod), abgefe^en Pon i^rem @efd)äft, and) Pon ber g(orreid)en 3eit be»

@iebenjäl)rigeu Sl'riegeä ,^n t)anbetn (29. ©ept.); ein S?ontrai*t=' unb Jroft-'

bitb ^ugfeid). "^ie Seibeuegefd)id)te ber »jruei ()übfd)en S^'naben non Pier«

/;e[)u bhj fünf,^ef)n S^')'^?»' ^-4. ©ept.) fenu,^eid)nct uid)t nur ben .U^rieg,

ben TtokEfiog ofjioüog ats ben unerbitt(id)en (y(eid)mad)er, fonbern beutet

ferner einen @egenfa0 in ber Sebenemeife beiber Söötfer an ; aufjerbem

birgt fid) in bcr 2)arftelfung eine perfönlid)e ^2(ufd)auung : SKitIcib mit

bcr Äreatur (pgl. bie S'ZoPcdc). (£f)arottcrifiercnbe 3»nL\ Sfontrafte, fpm»

1) ®efpr , I ©. 188 (1792).

2) 2;a6 gteubg i:vaunu()eorie — unb \)ai gilt ton feinet fc^r »lobcrncn,

aber einfcitigcn 9lnfi(j[)t übcrf)aiipt, bcnn mit einer JHeflct beweift man nur tau=

fenb 2(uönat)men — mit bcr ©rfal)rnnfl nur fc()r bebinflt übcroiitftimmt, bctueift

etnleud)tcnb %x\^ ^oder, Sqftemaltfc^e ^raumbeobo(^tungcn (3lr(t)iö f. b. gefamte

«ßf^dl., XXI. iBb).

3) Sgl. 3. SR., S. 217.
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bolijc^e !öe5ie{)ungen; nur eine^ meibet &otti)e: ba5 ßeere, Unbebeutenbe,

b. I). ta^i @tof[arttge, haä ,@emeine'.

5(u ^rarf)tüonen Sdjilberungen i\t bk ^am^ngne reidier al§ bie öor^^

I)ergti)enben ^roi'afdjriften ®oetI)e^. 2Bie lebenbig ftellt er gleid) p 2tn=

fang ba^ gefdjäftige treiben ber ©migranten bar. ©eine ©inbrüde uon

ber Äanonabi' bti 33almt), b. f). nur Iüqö er j'ief^t itiib i)ört, teilt er mit.^)

^i[toriid)e ^ollftänbigfeit be5 33eric^tey an^iiftrebeu, ba^i liegt bem ,Sei=

beu»gcnoiJcu' fern. ®ie furchtbare Guttöufdjuug nad) ber ämcdtofen

©djicfjerei bringt er lurg, aber einbringüd) 5um ^^u^brud. Stimmung^^
oolle ©c^ilberung ber Kämpfe unb ber Seiben, befonbery iuirffam im

^ufammcnflang ober Sontraft giuifc^en 9?atur unb 3)ienfd^ (5. ^. ber oben

9?ac^t, 29. ©ept.). 6r beiuäfjrt feine Kunft ber anfdjaufidjen SSergegen*

lüürtigung. 9Jiei)r al§ fe mad)t fid) aud) feine D'Jeigung ,5u moTerifdjer

!öetrad)tung gettenb. 3)iec^ bringt nid)t nur feine Iangjäl}rige Söilberfdjau

mit fid), fonbern liegt in feiner (Sigenart, ber plaftifd)en 5)3^antafie, tief

begrünbet. S)ie Kampagne ert)äft baburd) il)r eigene^ Gepräge, menn aud^

in gieid)5citigen @d)riften, 5. ö. in 3ß. äR. 2öanberjal)ren, 2ll)nnd)eö gu

finben ift. Sic ermedt bie SSorftefhing einer reid)en QJemälbegaterte. (Srnfte,

I)citere, oft iiermanbte SJZotiöe, unb alle jufammen üereini^en fid) ^n einem

mad^toollen ®efamteinbrud; bie» aber ift bk f)öd}fte Kunft, au§ eingel^

neu S3aufteinen ein lebenbigeg (^ange gu fc^affen. (Sin funbiger gü^rer

geleitet un^ oon einem 93ilbe §um anberen unb unterrid)tet une über bie

3ufammenpnge. 53on impreffioniftifdjem Sfteij finb einzelne (Sd)i(berun^

gen, mie ,beö König» SKajeftät' unb ber |)cr5og oon :öraunfd)meig an

ber Spi^e i^re^ ©efolgeig ,mit 331it^e§f(^ncIIe' erfd>einen unb üerfdjroin^

bcn (28. 2(ug.), mie ferner ber ,blinfenbe SBaffenflu^ glönjenb* I}eranäief)t

(19. @ept.). ©in büftereä ,9?ad)tftüd' üeranfc^auiidjt er an anberer (Stelle

(4. Ott.). 3KeI)r alg einmal rt)ünfd)t er einen Künftfer tjerbci, um einen

berartigen '»ilnblid ^u Deremigen, §. 33. neben ^oufiiu van ber äJicufen

(13.— 17. Sept.), ben Sd)(ad)tenma(er unb Begleiter Submigö XIV. auf

feinen gelbäügen. 5n biefem ivk in febem 2Bunfd)e ftingt ba§ 33efenntni^

eineö getjtenben, aber (Srftrebten mit (16. Oft.). SHU Wakv ptte fid)

@oetI)e weniger über feine Seitnal^me am Selb^ug gemunbert. Sturer ber

größeren 9^atür(id)!eit im ^usbrud i)"t @oetf)eö fprad)fd)öpferifd)e Kraft
bemerfenöluert, bie fid) befonberg g(üdlid) in 3"fant"n'nfe0ungen funb^

gibt: ügl. 3eUmüfte (23. 5tug.), t)arberftarrte ßrb- ober äBaffermogen
(28. 5(ug.), ghid)tgefüf)I (9Zoü.), Saäarettfal)rt (9. Oft.), 9J?e^rfpänner

(11. Oft.) u. a. 5ßie{ bemühte Kunft liegt ber 2)arftel(ung 5ugrunbe, wat^

feinem entgeht, ber mit feinem 2(Itergftif üertraut ift; e^ fe^It teilmeife,

tuie e^uquet mit ®octI)ifd)eu 2Borten l)erüorl)ebt, ber ,fd^önfte unmitte(=

bari'te Seben^4)aud)' ; bod) erflürt fid) bieö neben anberem an^j ber befon^
bereu 5(ufgabe beg 3Serfe§. @(eid)mot)( ift gegen bie flaffigiftifc^e 3eit, aud)

gegen gemiffe 5Ibfd)nitte oon ^. u. äö. ein mefentlid)er 5ortfd)ritt er-

1) 3). u. SB. 5 (ÄrönuugSfeiet); ©. in.
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reid)t, bic 5(u§f|)rarf)e i)n^M)n, btc 3"tüd^Qltung gegen bai ^ublifum
geringer geworben.

3cif)Ireicl^e ©piegclungen literartfcljer unb, n)Q§ neu ift, oucf) ge*

l'djid^tlkfjer Utt; bid)teriid^e Stnregungen unb ©elbftbefenntnijfe. 2öir ija^

ben biefe Eigenart feiner ^arfteUung fd^on in '^. u. 2B. unb ber S- ^
bel)anbelt. ®Ietrf) gu Stnfang begegnet er /^Ijilinen'; jeine ejafte finn^

lid^e ^{)antQ)'ie fc^afft burrf) ,2{nti^ipation* ober ©t)ntf)e[e au§ öfemcnten
ber förfo^rung ©eftalten, bie fid) Ijeute ober morgen oeilöirfIirf)en fön=

neu 1) ; ba§u bergl. man bie f)etter ironifdjc ©emcrfung über bie ,5tenben

ber Stutorfc^aft' (28. ©e^t.) unb bie berebten klagen über bie .ungeheuere

muiV äiüifc^en ^utov unb ^ublifum in ®. u. SB. (13). Söidjtige mx'
regungen p |)ermann unb ®orotI)ea, §. 93. in ber ^nfd)auung ber 5{u§=

Joanberer (gteid) gu 2(nfang) ober ber ibijUifdien ©gene, bem ,{)omeri[d}en

3uflanb' an ©iorl) (4. Ott.), im ©egenfa^ gu bem (äppifdjen treiben ber

©migrontcn. ^n bem preu^ifdien Offizier (30. 5tug.) )d)ilbert ©oetlje

ein ,eootutioniftii'd)e§ ^I)änomen' ber Seit', ob ii)m bie (Erinnerung an

ben cbicn SJtajor Don 2'elff)eim oor|d)iüebt? 93egreitftd)ern)ci[e treibt ber

^nbficE ber ,graufam[ten 9SirfIi(^!eiten' bie (Srinnerung on äf)nlid)e bid>=

teri)d)e Silber f)erbor. 93ei ber ©rmorbung ber .motügen Zöglinge'

(28. 9Iug.) benft er (ober mir) bieUeidjt an SopI)ofIeä' 5(iog, me^r je==

bo(^ on ben tiefernften ©eift ber gried)i)d)en Sragöbie ühextjaupt, unb
jnjar in ber üotlenbeten 5orm, §u ber fie bie beiben erften großen SKeifter

erhoben. §ier gibt e^ feine billige SSermittlung, feine fü^Iid^e Sd^önfär«'

berei. ®ie fanfte 9Rutter geigt U)x §n)eite§ 'äntü^, bOfB ber nur on ber

Oberfläche (ebenbe aJtenfd^ fo Iei(^t überfielet, ben 2(uäbrud ber eisernen/

unerbittlid)en 9?otmenbigfett. SDie ßonffifte merben nid}t fünftlid) im
Sreib^ouö ergeugt, fonbern murgeln, mie alle^ ©rofie, in ber ed)ten JRotur

;

bo^er bie aug Xtäumen ouffd)redenbe, modjtüoUe SSirfung be§ ,tief ©r=

greifenben'.2) ®urd) eine ,^rt SD^Zeufdienopfer' erfolgt bie ,^atf)orfiä', bie

,eigentlid) Oon ollem jDromo, ja fogar oon ollen poetifd}en SBerfen ge*

forbert mirb'.^) |)ier tünbigt fid) bod) eine mefcntlid) onbere 5(uffaffung

ber Sintife olg in ber ffofftgiftifc^en ßpod^e (ogl. SBinrfelmonn) an. i?(uf

(Sfjofefpeoreä SWocbetl) geigt nid^t nur ber eingefdjaltete ißerä (29. ©e)>t.),

fonbern nod) onbereä ^in: £eid)enfc^ritt, ^önigömorb. Xaä ©onge ge==

Joinnt Qud) burd^ biefe Spiegelungen ben ßinbrud einer grouenljoften

Srogöbie, bereu SBirfungen fid) hi^ in ben breiig ber gainüic erftreden

(boä erfd)ütternbe ©c^idfot beg f)eimfe^renbcn jugenbfic^en ^rongofen;

,3nm 11. Oft.'). 3)ie gefd^id)tUdjen SInfpielungen (g. 33. XI)ermopi)Iä)

finben fid) teilroeifc ö^nlid^ bei SKoffenbod^ u. o. ; in^befonbere oergli-

d^en bie grangofen ben SinfoII ber 93erbünbeten mit bem Sl\ieg§gug ?(t=

tilog. ^olb fd^erg^aft, f)alb im ©ruft nennt er feine Soge eine ,^^arobie auf

1) «gt. ®. 156, 217.

2) (grgänjimg: ^empelfort, 3Zoö. 171)2.

3) 5io(t)lefc 5U ^triftotclee' ^oeti! (1827); SMljere^ in ,Sf)ate\peaxt unb fein

(Jnbe'.
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^f)arao im roten 9)ieere'. SSon fonfttgen (Sinbic^tuttgeit föirb nad^^cr bie

ätebe [ein. öJoet^e ipvid)t mel)r öon fid^ aB öon ben übrigen; immerf)iTt

ift bie 2(rt, mie er anbcre Sfjaraftere öergegenmärtigt, bertJunbern^lDert.

©eine ©arfteltungätüeife tüurbe in ben mefentltd^en ©runb^ügen jc^on

frül)er bef)anbeU (®. u. 2B., 3- 9^-)- ^^^^^ ""i^ einige (Srgängungen. 3Kit

ft)mboIi)'d)er ^raft fa^t er bo§ gange ®fenb unb ba§: 33efd)ämenbe be§

gelbgugs in bem einen 5(nblicf §u)ammen, mie ber Äönig unb ber ^ergog

an ben beiben Srücfen über bie 2itgne guerft gaubernb ^altmacfjen unb

bann {)inüberreiten (2. D!t.). %uä) ©oet^e öerfc^meigt ba§ ©efpötte über

ben 2(rmeebefe^( wegen ber treibe (26. 'Sept.) nirf)t, Jüogegen Sou!^arb

vettert; aber er bermenbet biefen S^Q lu"^ §ur ®I)arafteriftif be§ preu^i^

fd^en |)eere§ (,reinlid), gtertic^')- SJJit befonberer Siebe geid^net er ba§>

S3ilb feines dürften. ^Treulid^e ^amerab)d^aft ätpi[c[)en Offigieren unb Se*

amteu (28. 3(ug.); ,bäterlid^e @orge' be§ ^er§og§ für fein Siegiment

(29., 30. Oft.) ; Sapferfeit unb t^reube am ^rieg§f)anbtr)erf. Übereinftim='

menb lauten anbere Urteile. ,%U bie Xxuppen Xrier erreidE)t Ratten, Iie§

er bie Traufen auf ein eigene für fie gemietete^ ©d^iff bringen unb nad^

^obleng führen; ein Seif^iel, ba§ fein anberer ©eneral naäja'i)mte'.^)

3)er ^ergog mar 1790 §um ,Snf)3efteur ber 3Jiagbeburger ÄadaIferie=Sn=*

fpeftion' (bier ^Regimenter) ernannt Sorben. 6r fü{)rte bie ,5(bantgarbe',

naf)m guerft an bem ©efed^te bon t^ontoQ teil, erbeutete furg bor ber

^anonabe bei 58alml) einen ^robiantgug. 2tm 20. Sept. lüdte er gegen

Sa Sune (füblidE) bon 33almt)) bor (bgl. 19. @e^t. 9^adE)tg), mufete infolge

f)eftigen KartätfdE)enfeuer§ gurüdEgeI)en, ,unb bie 58rigabe SSeimar f)at

bann am weiteren, balb erfotgreid)en Sorbringen gegen Sa 2une nur in

gmeiter Sinie, t)inter ben j£ru^pen ber 3lbantgarbe, teifgenommen; fie

blieb f)ernad^ fo „bölüg in @irf)ert)eit", ba\^ ©oet^e ba§ ^ononenfieber ein^

geln abancierenb fu(^en mußte' (^obe). Huc^ ^ier StbfdjiDÖc^ung ber

SBirÜic^feit, bie bod) faum einen ©diatten auf ben ^ergog wirft; im
übrigen ift ba§ S^arafterbitb be§ fürftlid)en greunbeS wat)rt)aftig unb
getreu au§gefüt)rt. SSon ber eä)ten S'önigSgabe, ein ©enie gu liegen unb
t)flegen, il)m Spielraum gu freier Sntfattung gu laffen, bon jener fd^meren

^unft, bie ^arl 5Iuguft bollenbet übte, ift fpäter bie 9fiebe (29. Oft.). 2)a&

©oet^e feiner Tluttev mit Siebe gebenft, if)re »genialen ®igenf)eiten', ein

treffenbeö Urteil, f)erborf)ebt (23. 2(ug.), bereitet nid^t nur ^ommenbesi
Uor, fonbern berüf)rt an unb für fidE) wot)ttuenb.

Unb n)a§ ift fd)Iie^tid^ ber <Binn unb bie ,I)ö^ere Senbeng' be§ &an'
gen? Um eine 2:enbengfd)rift im eigentlid^n @inne fann e§ fid^ bei @oetf)e

nicE)t ^anbeln, am wenigften um ba§ 3iel/ &ei ben Sefern (ilrufeln unb
§(bfdE)eu bor S'rieg ober Slebolution gu ertoeden; benn fonft ^ätte er bog
©rö^Iid^e ef)er berbüftern aU mitbern muffen. 5)i€ fpäteren @inbid^tun==

gen geben barüber teitmeife 2(uffd)Iu&. ©inen »willfommenen SBunber"

1) % tion aSoianottJgfi, (Sott ^^(ugiift als (S^ef be3 6. «ßrcu^. Äüroffier=8lcg.
1787—94. äBeimat 1894, 53öt)Iau.
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tätet' nennt er firf) id)er5enb. ^m ^^tte bcy |)et5og^, im »rattofcn 9iat'

(27. ©ept.)/ crää()It er aknbiS öon Subiuig bein |)eil{gen unb bem fieDten

S!reuä5ug (1248—54), ferner üon bem C£infa(I ber .^unnen unter 2tt=

tÜa, ,n)o nid)t ^ur (Srfjeitcrung, bod) 5ur ^tblcituug'. ^n beiben 5äl(cn

l^anbetr ci- jid) um ät)u(id)e Situationen, inbem )irf), nud) burd) bcn nw
freiiüilltgen ©tidftanb ber geinbe, bie 2tu§|id)t aufStettnng eröffnet. Unb
mie aUj erfte»,' fteine^ B'^if^KH bei? ®Iüdeä crfdjcint ber ,iörottranöport'.

3lüei 9ieid)e (iegen einanber gegenüber: brüben bk gefid)erte |)cimat, auf

ber anberen ©eite ,finneüerlüirreubeö' QJetümmel (11. Dtt.), tumultuü=

tiid)e 3iiÜäube. 3nii"cr lüieber teuft fid) ber 33tid nad) bem Jßaterlaub

äurüd. (Sin giueiteö ^aar öon ©egenfä^en feljt biefeö SJJotiu fort: ein

,f r u d) 1 1 f
e r gelb^ug' (ü. C!t.) — barauf rnljt ber SiJadjbrud — , baneben

eine gütle öon frieblid)eu 3tufgaben, bie ber Söfung I)arren unb alle

Gräfte in 5(nf^jrud) ncljmen fotften. gerncr: »äJJafjigfeif — ,®ciüaltfam*

teit' (10. Ott.), ä'oöuiosi unb (£f)aoy. 9'iid)t umfonft fprid)t @oet{)e, l)a{b

im Sdjer^e, oou feinem ,nedifd)en ®elübbe* (1. Oft.), fid> füuftigljin mit

öJebufb 5U maffnen (3immerauöfid)t, 2;i)eater); beun C^ebulb uiib tapfere^

Stuöljarren fjcifjt bie ftarfe 2öet)r, bie über 2nb unb 3(bgrünbe ()inmeg=

trägt, ba5u alä ©rgäu^ung ,eine I)ö()ere ficibcnfd)aft', bie ,ben ^ufcn

füllt' (12. (Sept.). inmitten ber büfteren Umluelt, ber Sd)auer ber Un»»

gemi^fieit unb ber 3;obe!gnäf}c ift ©oetfje immerfort tätig, fid) ^u ftitfer

2Birfung gu fammetn (Sl;ftote), auf baf] ber Segen ber 2ttlgemeiu()cit

jugute fomme. ,1'icbe' unb ,Xat\ bo§ finb bie Sebenägebanfeu in ben un^'

gefä^r gteidjjeitigen 2öanberjaf)ren. ä)ian mödjte mit Sd)it(eri5 2öortcn

fortfaljren: ,2Berft bie ?(ngft be§ Srbifd)en üon eud)', tuenn e§ bie groficn

Stufgaben be§ SSoIfeg unb ber 9Jienfd)()eit gift; bcnn t)ier tväxe $l'raft=

erfparni!^ eine platte Sebenöreget. Gine lüuuberüolte Sßirfnug ge(}t oon

biefem boppetten, bem .rcetleu' unb bem I)öl)ereu 2)afcin auö. Um bie

ftjilbeu ober {)eroifd)cn ft^rieg^bitber in |)omero ^üa-i, »uie ber früfioer*

ftorbene '*^tlfreb üon S3erger feiufiunig üuöfüljrtc, breitet fid), bcn engen

Ärei^ erlueiternb, bie frieb(id)e lätigfeit, bae ftitte 3ßirfeu unb Sdjaffen

beä rcidjbegabten ißotfeö. 2öir fel)en ben Sanbmaun ben Stder befteflen,

bcn Scefal)rer auf ftot^em Sd)iffe bas -ßhct burd)freugen, ben 9JJeifter

in emfiger 3;ätigfeit unb alt bie fteiuen unb grofjen 33eiooI)uer ber (Srbc

i^r i^eben meiterfüfjren, unb in ber Diatur b(ül)t unb gebeiljt e-^, tro0 affer

©reuef be? Striegeö. Sind) an^^ ber Jtampagne fd)üpfen )üir bie 0)eH)if5f)eit,

bafj ber ,göttfid)e Junfe' nid)t erföfd)en loirb. ©bfe 90'ienfd)eu müfjen fid)

um bie ©egeniüörtigen unb bie ii'ommenben. Xk 3LRenfd)f)eit gcf)t itjren

SSeg mcitcr. @feid) |)omer, ber ®ried)cn unb 2:rojaner ak-^ in if)rer Sfrt

ebenbürtige S3öffcr barftefft, nrteift @oetf)C unparteiifd) über bie beiben

ißöffer, bie fid), nnbefd)abet affer öiegenfä^e, gfeid)fte()en. Sinfturinerte

geben bie (5ntfd)eibnng unb ben '^(nfprnd) auf baueinbe ©eftuug. 9Ber

fie freöentfid) üernid)tet, wirb an fid) ober ber 3Jiad)t ber ^erf)äftniffe

äugrunbe gef)en. ©ie ju frf)ü^en, baju ift fein Seben ^u teuer, feine 2(nf*

gäbe größer:
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5)teg tft imjer! |o lafe un§ fagen unb jo C!^ btljaüpUnl

5)enn e^ »octben itod) ftet§ bie ent'ditoifenen SSötfcr gcpriejctt,

3^ie für ®ott unb ©eje^, für ©Item, SBciber unb Äinber

Stritten unb gegen ben ^tin'o juiammenftcficnb erlagen.^)

©rft don biefem @tanb|)unft ou§ tüirb eä begreiflich, ba^ ©oetljeg

(3d)rift me^i- fein foK aB bie ^Bearbeitung eineä gefd)id)tlid)en 8toffe§,

bie SBiffen (ein f)ä^tid)eg SBort) anstatt ^ä^nt öermitt€lt; felbft ,ge^

fd)id)tlid>c Se^üge' treten gurüd. Söay er unter gorm üerfte^t, barüber flärt

er un^^ felbft auf, ,baf3 ha^i tußere, S3en)egtid)e, 5ßeränberlid)e aU ein widy

tige^3 bebeutenbeä 9iefu(tat eineg innern entfd)iebenen Sebenö betrachtet

lüerben muffe*. 2) ®iefe tieffte ©runblage ift ®oett)e§ ^erfönltd^!eit. 9J?it

9ted)t fagt Sf)uquet: Le Goethe qui se montre ä nous dans la Cam-

pagne est tout ä fait digne de notre Sympathie et de notre admiration.

Siebe unb Xat, lüir lüieber^olen bie SBorte, fo lautet bie große Se^re, bie

er nid)t nur anberen üerfünbigt. ^itfreid^, ha^ er bie notleibenben ^a^

merabeu fogar mit bem t)erf)a^ten Zahat oerforgt, ein Jröfter im (SIenb,

ber, of)nc ber eigenen 9^ot gu gebenfen, bie anberen aufheitert, don be«=

lüu^ter j5)anlbar!cit im grofsen mie im fteinen (dgt. g. 53. 25. DU.), mutig,

rocnn eö SöertdoHeg gilt, aufopfernb unb treu, don unftidbarem S)rang

nad) (Srfenntni^ erfüllt: in biefer eckten 3D^anne§art tritt er un§ entgegen,

unb er maf)nt immer toieber §u gegenfeitiger Sd^onung inmitten be§ 2Bir=

bef'i ber ^arteigegenfäl^e, ha bie äJienfd^en bod) einmal nid)t gleid)förmig

finb tdie gemiffe Siere. 'äudj über fein Schaffen gibt er 5fuf)d){uB (30.

Slug.) : ,'3)enn e§ ging mir mit biefen ©ntmidelungen natürlid^er ^f)äno='

mene luie mit @ebid)ten, ic^ mad)te fie nid)t, fonbern fie mad)ten mid)'.

(Sin S3eifpiet für alle : ©oet^e I)at bie 3BertI)erftimmung nid^t ^erdorgerufen,

fonbern in fid) erlebt unb burd^ feine 5)i<^tung übermunben.

@oetf)e fd^ilbert ben ^ufent^aü in bem befreunbeten Greife don fpä=

tcrer, b. I). f)öl)erer SBarte, inbem er feinen bamaligen 3uftanb aU Cb=

ie!t betrad)tet ; e§ toäre bea^alb derfe{)rt, I)ier (ober in gemiffen (Sinfeitig-»

feiten ber 3- 9t.) feine cnbgültige 2{uffaffung finben gu idoHen. S)ie S3e*

beutung beg 3>^ii<i)ei^Üüde» liegt l^auptfäc^Iid) in folgenben @ebanfen=

reil)cn. (£r milt 2(uffd)Iu^ geben über eine ,li:)unberUd^e (Spoc^e' in fei=

neui inneren SSerben, über fein 5ßer()ältni^ gu früljeren gi^eunben, §u

anberen 2eben5anfd)auungen, fd)lie^li<j^ fuc^t er feine Stellung 5ur ^xan^

5Öfifd)cn 9tedoIution unb gur beutfdE)cn SSemegung gu erffären. SSir tder:=

btn biefe ^i^agett unb ba^ fiebenägefd^id^tlid^e nur in ben ©runb^ügen an=

beuten. ©£> I)anbclt fid) ja dielfad) um äJütteifungen, bie ®oet^e blo^

in anberer gorm h)ieber;^ott unb derdollftänbigt.

1) ^ermann u. 2!., IX 3? 307 ff.; üg(. ?r(^iüct§ 93. 528 ff.; auf bie ©teHung
®oel^c§ 5ur SRcoolutton tft nad)f)er cinjugeljen.

2) aKünftcr, 9Joü. 1792 (2S. St. 33, 241; S- 51- 28, 190).

abS) VU, 2: Srf)nupp, Haff. Sßroja. U 22
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2)ic (Sinlabuug, fid) um eine Statäljerruftelle gu beioerben, le^nt er

I)öflirf), aber beftimmt ah, obtt)oI)I eg ,in biefer mdjtiQtn ©pod^c' ,öor

©uropa, JQ öor ber gan§eii Söelt eine (£f)re ift alä ^rontfurter Bürger gebo*

ren ^n fein'.^) ®ie ©rünk finb für i^n nur c\)xait}oU: unbegrenjte "^anU

barfeit gegen ben dürften, ber feiner ©ntmicflung freien Spielraum lie^, 2(n^

pnglid^leit an ben SSeimarer greunbegfreig; boc^ ift aud> I)ier baä 9Ko^

tiü ber ©ntfrembung gegen bie S3aterftabt angeb€utet. 2)er 3IIterggoet(;e

plt e§ nidjt mc^r für um ,@entimentalität', fid) in ,freunblid}e Äinber»

träume' §urüdpöerfe^en. 2)er S^Zac^ruf auf ben ©tabtfdjultfieißen ^o\).

SSoIfgang Seftor, ber, 1768 üom ©djiage gerüljrt, 1771 geftorben loar^),

geidjuet fid^ burd) ^Ji^iißfeit unb SBärme beä (£m|)finben§ au§.

^ie ,3iDifd)enrebe' enti)ält bebeutenbe QJebanfen über feinen innc=»

ren (Sntlridlungggang, bie 2trt, mie er fid) §u bm 3)ienfd|en unb 2)ingen

öerpit ober öer^ielt, auc^ über bie 2)arftenung. 2)a erfat)ren tüir, n)ie

er, ,in eben ber ^erfon üer!^arrenb', mit jeber ®|}od)e ein anberer tnurbe,

unb e§ eröffnet fid) il^m öon bem legten ©ipfel, ben er at§ ,gottgefüf)rter

HJienfd^' erreid^t, ein freierer 2tu§blid unb bamit eine unbefangene Sc*

urteilung be§ Sebeng unb feiner äl?öglid)fciten. 2)ie ©teile erinnert, na^"

türlid) unbettju^t, föeil ber SSergleic^ naheliegt, an btn 2tnfang ber ,©r=

gie^ung beg 9)Jenfc^engefc^Ied)tg'3)^ o5ej; q,^ ^^a, ^ßeifpiel aller ^Beifpiele,

mie 3J?ofeg öon ber ^öi)Z beg 23ergeä ba§ gelobte Sanb mit fe^nenbem

Stuge fd^aut. SDenn tüer mitten im Kampfe ftef)t ober fid) in einer 3)urd)==

gangäftufc befinbet, mu^ irgenbrtjie einfeitig feigen, ©oeti^eä Sefc^iben^-

|eit tritt f)ier ebenfo §utage ttjie feine 2(bneigung, @efpräd)e im grcunbc'^

treife §u profanieren; ob er fi(^ ber ©iuäel^eiten nod) genau erinnert, fäüt

babei gan^ au^er S3etrad^t. ,2ßo^ a&er in gefelligen 3iJ^^eIn fic^ ereignet,

fann nur au§ einer fittlid)en Solge ber tu^erungen innerlid)er 3iiftänbe

begriffen lüerben'. Sßaä ,fittltd)' bebeutet, lel)rt am bcften bie Söenbung:

,eine innere, pfQd^ifcE)e, fittlid)e Sturegung'.*) 2)a§ nadjfolgenbe ©efenntuiä

ift eine Sied^tfertigung größter Strt. 2)ie Scf)nfud)t, b. \). ba^j eioige |)in-

au§= unb 53om)ärtgftreben, bie S3eüor5ugung beg 5fficrbenä auf S'oftcn beä

©einä, ift jugenblidE), romantifd>, fte^t jeboc^ bem in fic^ erftarftcn ober

bod) fü fein follenben äRanneäalter meniger an (ögl. grau üon ©tein).

2)ie gülic ber ®el)nfud)t fucf)t fid) einen ©egenftanb, in ben fie alleö über*

trägt, unb Ieid)t folgt bann bie @nttäufd)ung. D^unme^r räumt @oetI)e

bem Objefte feine Siedete ein, inbem er e§ ftiff auf fid) ioirfen Iä{5t, nid)t

mel)r unb nid)t meniger »erlangt, aU eä leiften tann. j)iefe SSenbung gum
SReali^muS ober jur ©egenftänblid^feit fud^t unb finbet er in Qtolien. S^ri-

ftiane Sßulpiug bietet il)m eine friebfid) glüdlic^e ^äuglid)feit. 2)ie 9?eigung

ju füBIid)er ©d)ttjärmcrei nimmt if)r <Snbe.

1) 3ln grau JRat ®oett)e, 24. Se^. 1792 (IV 10, S. 43); 29. DU.

2) Sfll. 3). u. 28. (1)-, ferner S. 73, 79.

3) ajgl. ben öoraugg. 93anb, 6. 198
f.

4) 30. 9(U3. (2B. VI. 33, 35; ^. 91. 28, 28).



^er S3erirf)t über hai SSerljäUiüö gu 5- 2(. Socobi i), ühnljaupt gu

bem jDü)'|eIborfer 5reunbe§frei[e ift üon fadjlicfier SBarte au§ ge{)alten

unb banac^ §u beurteilen, mel)r eine Olec^tfertigung aB ein Ie^te§ Sebeng"

befenntniö. ^n einem Strd^iüblatt finbet fid) eine S3emerfung, bie tro^

ii)rer SBid^tigfeit unb f)äufigen @rmä{)nung nic£)t genügenb beachtet mirb.

3BortIaut:2) ,B<i)\vn gu entgiffernbe Som^Iication innerer @eifteö*Sßer='

f)ältnific unb äufferer §ubringenben Umftänbe. 2lu[ S'unft unb S^iatur

brang idj lo^ al§ auf Dbjedfte, furfite nad) 33egriffen Don be^ben. StV"

ftörte alte ©entimentalitöt in mir unb litt alfo ©c^aben am nafiöer«»

h)anbten fittüd^ ibeetlen. Dfieigte mic^ in fotdier |)in|ic£)t gang gu einem

ftrengen 9f{eali§mu§'. ä[f)nlic!^e Äußerungen in hen 2:agebü(f)ern Otoiber-*

njörtigc 2lrt, atle§ Sentimentale gu üerjd}mät)en'). 2öir erinnern an bie

äJZaljuung (Sc^ilferg : ,©ntfernen ©ie aber ja biefe jentimentalen (Sinbrüde

nic^t, unb geben Sie benfelben einen 5tugbrud, )o oft Sie lönnen. 9^id)t§,

au^er bem ^oetifd^en, reinigt ba§ ©emüt fo iel)r öon bem Seeren unb
©emeinen, al§ biefe 5lnftc^t ber ©egenftänbe, eine SSelt föirb baburd^ in

ba§ einzelne gelegt, unb bie flad)en 6rfd)einungen gemiunen baburd) eine

unenblid)e Siefe. Sft ß^ Quc^ nid)t poetifdi, fo ift eg, mie ©ie felbft eg

ou§brüden, menfd)tid); unb ba§> ä)ienfc^Iid)e ift immer ber Stnfang beg

iPoetifc^en, ba§ nur ber ©ipfet badon ift' 3); ügt. ferner feine Unterfd^ei«'

bung gn^ifc^en ed)ter unb uned)ter Sentimentalität, gföifd^en minensfräf*

tigern Streben gur |)armonie unb rt)eid^Iid£)er ©m^finbelei.*) S^iur erftereä

barf auf ben (S^rennamen be§ ^bealiftifi^en StnfprudE) ergeben. 'SRan i)at

ton gen)iffer Seite berfucE)t, SdE)iIIer^ Beurteilung, feine ©ebanfen unb
5ßorfcE)Iäge §u 2B. 9K. Se^rjal^ren aU unangebracht, §um minbeften aU
ungoet^ifd^ Ilinäufteften. Ttit Unrecht. S)a§ eioige 9ZörgeIn an bem großen
S)id)ter leitet fic^ öieneid)t bod) au§ fubfettiöer ©infeitigfeit ober au§ a\i^

berer Quelle f)er. 9JJaj SBunbt ftellt gioei bebeutenbe Sä^e einanber

gegenüber: Sd)iIIer§ Urteil über 2öi(t)elm SJieifter: ,(Sr tritt üon einem
leeren unb unbeftimmten ^beat in ein beftimmteg tätiget Qehen, aber

o^ne bie ibealifierenbe ^raft babei eingubüBen' (gteid^ nac^tjer ift öon
,Segrenäung' bie 5Rebe), @oetf)eg \pattie. StuSfü^rung: ,SDer HKenfd) ift

nid|t ef)er glüdlid), aU big fein unbebingteg Streben fid^ felbft feine ^c^
grengung beftimmt' (VIII 5), übrigen^ ein ©runbfa^ feiner SebenSanfc^au-

ung. SBunbt nimmt unmittelbare 2(nregung burc^ Sd^itter an; man tann
and) anberer äReinung fein, tpeil bergleid^en ©ebanfen in feiner 33a^n

lagen (bgl. 3- 3t.)- ^^oä) ba§, eine bleibt befielen: ,Snbem er (ber Sa^
Sarnog) aber in ber Zat nur bem pöor ©efagten bie Ie|te unb fd^ärffte

Prägung Dertciljt, tritt in Ieud)tenber ßlarf)eit bit tounberbare Sel)ergabe

ber Sd)i(Ierf(^en Äritit Ijeroor, meldte of)ne biefen Seil be^ £et)rbriefg gu
lennen, bie ^bee beg 9toman^ genau in feinem Sinne begeidjuet'.^) 3Kan

1) «gl. <B. 186
ff. 2) SB. Sr. 33, 363.

3) 3ona§, V S. 252. 4) ^m tiorauäg. 5Jb., ©. 381
ff.

5) ÖJoet^e^ SBiltjelm 2Ketftcr. Scrtin unb Sei^jjig 1913, ©öf^en. 6. 267,

Sonag, V ©. 22 (8. ^üü 1796).
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fanu iit bem 58eigUMd) nocf) toeitcr gel)cu. 3bfc unb Siebe nimmt bet 9((^

terf^goet^e atC' betuufite Seftanbteile in fein SBeltüerl^öltni'^ auf; et näljcrt

fid) olfü @d)iner, in)ofern er ben [d)roffen 9tealiömu!^ burd) fein (^egen"

gemid^t auggteid)t ober, mit onberen SBorten, bie Slidjtnng feiner Sngenb

mit bcv ©adjüc^feit feineig SKanneöalterä gur @i)nt^efe derfnüpft. Xa^
bei bicfer 58erfd)mel§ung ba^j Übertriebene beiberfeitg au^gegUd)en lüirb,

ift felbftüerftänblid). Unb ber 3^"ecf biefer Slu^fütjrnngen? 9?id)t ber

ftrengc Sfieotift üerurteilt, fonbern ein anberer, Ijö^erer nnb freierer 3J?enfd>'

betrad)ter mit |)rüfenbem Singe eine (Sntluidhingöftufe auf feinem iie*

ben?roege.

2)ie §a]^Ireid)en gteidjjeitigen ©riefe an ^öcobi, nad)bem er ,bai fd)öne

©ebäube' feiner ,^QU§(id)en ©lüdfeligfeit' üerlaffen f)atte, bemeifen un*

getrübten Ginftang, unb e» ift ja Dom pfijd)oIogifd)en ©tanbpunft fclbft"

öerftänb(id), ba'j^ er fid) in bem gemütlidjen ^eim beg Sreunbeä (im ©ar*

ten bef) je^igen ,9JiaIfaftcng') )üot)(fü{)Ite. 5(ud) biefe 2hiberung ber Stet*

lungna^mc fpri(^t für bie mitgeteilte Stuffaffung. 2Bir tnüpfen an frü*

^ere Stugfü^rungen an. ^) 2)ort loar nod) öon bem 33efremben ^öcobiä

über eine geroiffe Semerfung in 2). u. 2B. bie 9lebe. ©eine jXSmpfinb*

tidjteil iuarb baburd) erregt, ba)i @oetf)e if)r geiftigeö 5(ngeinanbergef)en,

bie innere SSerfd)iebenf)eit nid)t fd)on 1775 (?) gu Jranffurt, 1784 gu

SSeimor, 1792 §u ^empelfort (ober 1805), fonbern erft fpäter bemerft

gu !^oben, unb nod) mei^r, ba^ er biefelbe auf ein (Sr!alten ber 9?eigung

augäubet)nen fd)ien'. ^) (Sä traten gemifi Unftimmigfeiten jutage, 5. 93.

loegen be§ 2Bi(f)etm 9J?eifter, in bem Urteit: ,Xk dlatnt oerbirgt ®ott',

boS @oetf)C auäbrüdlid) (1812) befämpft; bod) bringt le^Uerer fd)on in

einem früt)eren ©riefe (1800) eine geioiffe 53erid)tigung üor, ba^ i^n

fein ,entfd}iebener §a§ gegen ©d)tt)ärmerei, ^eudjefei nnb Wnmafjung aud)

gegen bae> U)a{)re, ibeale @ute im 9Jtenfd)en oft ungerecht gemadjt' l)abc.

SBaf)rfd^ein(id) gef)t e§ ouf ^öcobiö 2(nregung jurüd, ba^ er ,g(eid)fam

jum erftenmar ^lato lieft. ^) 2(B eigentlidjen ©rnnb ifireiS ,p^ifofopf)i*

fd)en' äRi6uert)ä(tniffe§ be5cid)net er in ben ^aralipomena ju bm SIu"

nafen, baf^ jener ben ,ö)eift*, er fetbft bie ,9?atur' im @inne {)atte, unb er

lüunbert fid) barüber, bafi eg gn feiner ©erftänbigung fam; bcnn ,mer

oom ©ciftc ^anbelt, muß bie 9?atur, )uer oon ber Statur fpridjt, mufj ben

@eift üorauäfe^en ober im ftitlen mituerftet)en'. '^od) waten ,9?eigung,

fiiebe, Vertrauen beftänbig biefelben', wenn aud) ®oet()e, feiner 9?atnr

unb bietfeitigen 33e)d)äftigung entfprcc^enb, fpäter für ^erjenöergiefjun*

gen unb feetif^c @emeinfd}aft luenig mef)r übrig I^atte. 3<ico&i betrübte

baö fog. ,§eibentum' beö ,en)ig geliebten greimbeö feiner 3ugc>ti^' 'i"f^

tieffte. Gs )üaren eben öerfd)iebenartige ^nbiuibualitäten, bie fid) geftal-

teten, entgegengefe^te ^ole. 9?id)t umfonft ermät)nt ®octI)e bie ,UrpoIari-

tot', bie er nic^t erft don Äant gu lernen braud^te, unb in bem ©efprnd^

1) S. I86ff. 2) gerb. 5)c^cf8, g. $>. ^acobi . . . granffurt 1848.

3) «n Sacobi, 1. gebr. 1793 (IV 10, 47).
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mit bem @(^ulle^rer (25. Oft.) bereitet er nod) [einer ©eföol^nlfyeit mit

Berufung auf bie Äanti)c!^c ^l}ito|op^ie, ber ^acobi natürlirf) ablef)nenb

gegenüberftanb, bie oacfie auä langer ^anb öor. ^ier beutet er ba§ an,

tpaä in X. u. 2Ö. j'id^ met)r aU einmal üern)irflid)t, ba'ß ber geniale (,mun==

tere') SJZeni'd) a(Imäl)tid) feine SBeggenoffen überhole unb feinen SSeg ein=

fam tueiter üerfolgte.^)

@oetf)e f)0Ü f)ier nac^, wa§ er früher nur angebeutet ^at. S)ie gange

2)arflelfung ift unter ben @efi(^t^pun!t Polarität cingeorbnet. ^Die litera*

rifc^eu SSorlefungen öerfagen. Sein 9ieoIiymug fann fid) gu b€r Ii<j^ten

SSelt ber i^f)igenien^aften Humanität nid^t me^r erf)eben. ^ud) bie ,er*

^abene ^eitigfeit' ber n)eiI)eüoItften antifen 3;ragöbie üerfet)It i^re 2Bir-

fung. Ob bie 58egrünbung burc^ ben infolge ber ^am^agne ,öert)ärteten

Sinn' befonber» glürflid) ift, mll ic^ nid}t entfc^eiben. Qu ben
,
anfälligen

©rgie^ungen eineä einfamen 2)enfer§' (1793) öergteidjt ^öcobi Sub*

mig XVI. mit ^öuig Sear unb ÖbipuS auf Äo(ono§. S)ie greunbe öer^

fte^en fid^ nic^t me!^r. Übrigen^ eine Seben§erfa^rung, bie fiti^ t)eute ober

morgen mieberl^olt. ®oetI)e fnüpft nac^ feiner f^äteren 5lrt eine ,9ic^

flefion' baran. ^Berblümt raeift er auf bie ebenfo tt)pif(^e ©ruppenbit*

bung l^in; mir fagen ie|t: literarifd^e ©emeinbe unb fpredien bamit un*

bettjufet au§, ba^ e§ njot)! Siteraturbid^tuug, aber feine oolfumfpanuenbe

^unft mef)r gibt. SSie fein meift ©oet^e auf eine getoiffe (Sinfeitigfeit fei*

ner ^odjtfaffifc^en (Spod)e f)in unb empfinbet feine SSerluanbtfc^aft mit

bem SoItairifd)en |)uronen, b. f). feine fortbauernbe großfinblidje <Sin=»

ne^art. (5r fe^t ba§ |)auptt^ema, rtjie gumeift, ni(^t gerabünig fort, fon*

beru fd^altet ^erü^rung^punfte ein, g. ©. bie fran§öfifd)e Siteratur (fc^on

burd) bie (Srmäljnung 53ottaire§ öorbereitet). ^^^U^ettbrein tünbigt er

5Rac^foIgenbe§ an (^ürftin ©alligin, 1748—1806). ®r n)iebert)oIt feinen

pftjd^ologifd^en ©runbfa^: ,jDer SKenfd^ öerfte^t nid)t§, aU toa^ i^m gc=

mä§ ift', meg^alb bie ^flic^t gebietet, ,anbern nur baljenige gu fagen,

rtJO§ fie aufnehmen fönnen'.^) 5)er ©egenfa^ üerfd)örft fic^ mit ber ?}rage

ber S^aturbetrad^tung unb errtjeitert fic^ §u einer ^(uft in ber 2Se(tanfd)au*

ung. (Sinerfeitg |)Qlo5oi§mu§, ^ier panbt)namifd^e 5(uffaffung, b. i). 5(u*

no^me lebenbiger Gräfte, bie fic^ fuc^cn, befämpfen, inbem fid) adeS SScr*^

ben in SSirfung unb ©egenmirfung t)oIt5ieI)t3), anbrerfeit§ bk proforma*
tion^= ober ßinfc^ad^telunggte^re, toonad) 5. 33. ba§ ^n^n fdjon im @i
bi§ in§ etngetnfte öorgebilbet fei. 33eb€ntlid) ift ferner bie 272einung^3t)er==

fd^iebenl)eit in ,Opticis'. 9J?it |)umor fd)ilbert GJoet^e, luie er, abf)oIb aller

bialeftifd)en ober anadjtifd^en Betgtieberung, befonberiS in i^rer nieberften

%ü, bem ettjigen 3erfafcrn unb ^tbftreiten, tro^bem in biefcm Greife bog

mep^iflopt)cIifd)e ^ringip fpieten muß. S)ie ©tellungnatime gugunften ber

SJieberlänber ift gleid^fatlg auf bog ©tid^loort Polarität beredjnet, atfo ein

fpöterer S^]a^. ©ang befonberä fälft i^m eine geiüiffe |)inneigung gur

1) «9I. S. 188. 2) 2B. W. 2Banbcriaf)re (I 3).

3) %I. ©. 93 f., 196 ff.
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,®emofratie*, ja §u ben ^atobinern nuf ;
^ncobi trifft bie§ nirfjt. i^xiebm^^

fd^almcieu ertönen jeborf), lucnn ®oct^e üou S^ölien er^ä^tt. 'tRad) feiner

@en)of)n!^eit befdjreibt er aucf) ba§ ^an^, bic ®efla(t unb ha^ 2(u§fe^en bcä

.geborenen Diplomaten', tüie er, oI)ne ben je^igen 9?ebenfinn, ^u ©rfermanu

bemerft, nnb er fd^lie^t mit einem bebenflid^enStuäblid. ^n ber 'Xat mürbe

©üffelborf 1793 mehrere ©tunben lang üon ben ^^ranjofen befrf)offen, fo

baji eine geuerbrnnft anöbrad) nnb baä Inrfürftlicf)e ©rf^fo^, , lange bie

SSol^nnng rn^mreic^er dürften', in t)eUen ^^lantmen anfloberte (®el)r!§).

9?orf)maB fommt ®oet{)e im fofgenben anf bie SSert^erftimmnng §n==

riitf, beren 2Bir!ungen bei nid^t menigen immer nocf) fortbanerten. ®l ift

i![)nt ein Stnliegen, feine @rf)uIbIofigfeit an ber gangen SSemegung bargutnn

nnb feine ^itfreid^c SO^itarbeit an ber ^eilnng ber 3eitfrant^eit bar§utnn.

S)ie 9ftettung§mittel finb aber Sefrf)äftignng mit ben Slufienbingen, fei e§

,aB ®ärtner, ober fianbbebauer, aU 3äger ober S3ergmann', meil baburd^

ba§ cinfeitig ©nbjeltiüe bon fetbft änrüdgebämmt mirb. 6r befrfireibt ^ter

ben eigenen ^eihingSprogeB unb begießt fid) auf bie »^argreife im SSinter*

(1777); bod^ mifd^en fi{| o^ne ^i^age and) fpötgoet^ifc^e ©ebanfen ein.

SBä^renb ber Strbeit an ber Slampagne gibt er, at§ freunblic^ Stntmort auf

ein ®ljmnafia(programm be3 9teftor§ Dr. Kannegießer, eine au§fül)rtid)e

Grlöuterung be§ ®ebic^te§. ^^m befonberen beftimmt er, mie §ur Slbme^r

einfeitiger Sluffaffung, ba§ SBefen ber Siebe alä ba§: ,ebelfte S3ebürfniy

geiftiger, öielletdjt aur^ förperlid^er ^Bereinigung, meld^eg bie einäelnen in

Semcgung fe^t nnb, auf bie fd^önfte SSäeife, in greunbfd^aft, ©attentreue,

Kinberpietät unb außerbem nod) auf f)unbert garte SSeifen befriebtgt unb

lebenbig erhält'. @i gibt feine beffere ©rtlärung beä öiel mifj^nbelten

93egriff§. ^n ^teffing geid^net er einen ber 9JJenfd)en, bie nie mit fid) in§

reine fommen. ^) fiaüater treibt ben :3"^iöi^»fl^i§'nu^ Qnf ^i^ ©pt^e unb

fteigert bic SSorliebe für bie pfl)d)otogifd)e S3eobad)tung bi§ gu franf^af^

tem Überfdf)tt)ang.

2(ud) über ben 83efudE) bei ber gürftin ©afli^in bürfen mir furg ]^in=

lüeggcl)cn. ''Jlad) einer ©telte in einem gleid^geitigen 58rief unb einer ajiit«=

teihnig Dof)m§, ber über fein Sluftreten in äRüitfter mafire SBunberbinge

beridjtete, foll @oett)e, befonberä burd) eine anbüc^tige ©d)ilberung beö

?5ron{eid)namfefte^ in 9tom, ben ©tauben ermcdt I^aben, aU ob er tnä*

geheim ^att)o(it fei. ^U)nlid)e§ berid)tet er in ber ^."31. üon griebrid)

bem ©ro&en, öielleid^t aU ©egenftüd. Die gürftin ift nad) ®oet^e ein

lebcnbigeö B^ugniä für bie DöHige Umfel)r ber 3eitrid)tung, gugleid) eine§

ber ticfinnertidjen ,2Befen', bie feine 3(ufmerffamfeit bauernb befdjäftigen

(bgl. ©ufanna üon Klcttenberg^)). Der »."peibc' bcfennt F)ier, baß ,iebc

Jßcre^rung eineä mürbigen ÖJcgenftanbe^ immer üon einem retigiofen @e*

fü^t begleitet* fei, maä eine ,9tefIejion* ou§ bem 9^ad^(aß mieber^olt: ,Die

^unft rul)t auf einer 2(rt religiöfem ©inn, auf einem tiefen uncrfdjütter*

liebem Srnft'. 3für ben Set)rer ber ,e^rfurc^t' ift biefe 9Iuffaffung ferbft*

1) Sgl. ©. 179
ff. 2) »gl S. 135

ff.
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öerftänbltd^, ebenfo, ba§ tntt ber Jßerflüc^ttgung in ^lingflong, b^tt». Sein*

fi^mecferei ber Siefftanb, tüie aiic^ im Qehtn unb 9Wenid)entum, etreirf)t

tocrbe. ^a, tüiv f)aben öon if)m nocE) öiel gu lernen, 6i§ lüir bie Über*

geitgung f)egen bürfen, in feinem @eift ju nrteifen nnb gn ^anbefn. (Sin

njunberöolleg 93efenntni§ flicf)t firf) ein, bo3 in einem S3uc^e über ©oet^e

nid)t fe^(en barf: ,9J?ir fäHt nic^t frf)rt)er mit einem flaren unl'd)ulbigen

Sßlicf alle 3uftänbe gu bead^ten, unb fie lieber audj eben [o rein bargu^»

[teilen, ^ebe 5(rt frauenhafter 5ßer§€rrung, moburd) fid) bünfet{)afte Tten^

fd^en nadj eigener SinneSioeife an bem ©egenftanb berfünbigen, mar mir

öon ief)er §un>iber. SBag mir lüiberfte^t, baöon tüenb' id) htn Slid loeg,

aber mond^eä, iuag id^ nid)t gerabe billige, mag id^ gern in feiner ©igen*

tt)ümücE)feil erfennen; ba geigt fi<^ benn meift, ba^ bie anbern eben fo 9ted^t

i)abtn nad) i^rer eigent^üm(icf)en 5trt unb 2Beife §u efiftiren, atg id^ nad)

ber meinigen*. (Sr läßt jebem fein 9tedE)t unb jebe ©igenart gelten, fobalb

er fiebenggeftaltern begegnet. 2)ie geniale 53ern3anblungäfät)igfeit ©oet^eä

(©gf. 1]3t)ilifter) fprid^t fic^ in biefem Urteil ebenfo au§ tüit bie (Sbelmilbe

gegärten 2(Iter§, ba^ öon I)o^er SBarte an§ bie 9}?ög(id^feiten beg SafeinS

überblidt.

SSir t)aben nocE) feine Steflung gu ber grangöfifd^en Sfleöolution unb

anberen fid) an bie Kampagne anfc^Iießenben ureigen furj gn bef)anbetn.

©ein SSer^alten ju bem größten 3eitereigni§, §u ber ,graufamften SBirf*

lidtjfeit' ift für bm (Sacf)hinbigen feine Überrafd^ung. 2)ie ©pod^e be§

fdjranfenlofen ^nbiöibnati^mug mar unlDiberruflid^ batjin, bie ®en)ö^=

nung an ©elbftjuc^t unb ^flid^t gur ,9J?ajime* erhoben, ©ein erfte§ unb

oberfteö ,®ogma* ift nunmet)r ber ©laube (ober bie gorberung) an or=»

ganifd^c, gefe^mäBige (SntrtJidftung, mie er, freilid^ einfeitig, ber neptuni*

ftifd)en Se^rc gegen bie pIutontfcE)e ba^ SBort fü^rt. 'äiU§ ©emaltfame,

fid) Überftürgenbe toiberftrebte {t)m; aud^ tag feinem reatiftifd) beobod^ten*

ben f8üd ber fdt)önfelige Xraum, aU ob bo§ ^arabieg ber 2J2enfct)t)eit

nal^e fei, ferner al§ je. Sinjelne mögen fic^ gu ber §ö^e reinen äl'ienfdien*

tum§ emporarbeiten; aber bie 2JJaffe bleibt Tla\\e, mef)r öon 2:riebcn aU
öon geiftigen Seftimmungen geleitet, ober e§ erfaßt fie unb i^re 5üt)rer

f)eiIIofe SSerbtenbung, b. 1^. p^antaftifd)e S3erfennnng ber 2Birf(id)!eit. 3)ie

beften äJiänner au^er it)m, Jöie ^topftod, SSietanb, @d)iner, I)atten im S3er*

trauen auf bie 9Kad)t ber SSernunft unb ber 33ilbung, nad^ beutfdE)er 3lrt

ober Unart öon fid^ au§ fd)tie^enb, anfcing(id) auf bie S3egrünbung cine§

SSernunftftaateg gel^offt; aber ber ©laube an bie angeborene ©üte ber

SWenfd^en geriet bebenflid^ in§ SBanfen. 9lafd^ unb grünblid^ be!e^rte fid)

©diilter, unb er ertannte bie 3Siir,^eI atlcn Ungtüdg in ber ^ßerftanbe^auf*

flärung ot)ne innere ©runblage. 9Jod^ in bem berül)mten2Bort be§@apie^a
im 5)emetriuä Hingt etmaä öon biefer furchtbaren (Srnüd)tcrung nad):

,2Ba§ ift bie mel)x^dt? 3Ke^rI)eit ift ber Unfinn; SSerftaub ift ftet§ bei

töen'gen nur gelüefen'. 'änd) ©oet^e ftrebte ein ,3bear an, ba§ fid) mit

ber |)ärte ber SBirfüd^feit nid)t unbebingt öerträgt: ©teidigemic^t^Icge

jmifclen ©ubjeft unb Objeft, gmifc^en StuBenmelt unb ^nnerlic^feit. 3n



344 ßampagne in (5w^>^c^ i'^^^

3eiteu ber 9tuf)c unb angefid)tä bcö Uitabänberlic^n mit 9kd)t. jtiefDeiuegt

ftrebte er bei bem Sobe beä einäigeii 8oI)neö Sluguft, felbft au ber Sdjiuefle

beg ©rabes, )id) biirdj bie Tladjt ber ^\iid)t uiib bc^3 SBiKcnä (Srfjilfer
!)

,|jl)l)iil"d) im @Ieid}geiuid)t gu beiucgen'. ^) SÜKitteii au?:? bcm friiljereii Gut*

faltuugäpro^efs id)cud)te i^u ba<j üni)cimlid}c 2BetteiIeud)teu im SSefteu

auf. Qmä ä)?öglid)feiteu beftet;eu: ruljige Grgebuug iu ha-i Uuüeruieib^

Iid)e ober ftoIgeS Sidjaufrid^ten gegeu alle ©eioalt. Se^tere 3Sa[)I mufete

©(^iller treffeu, uub er »uurbe baburd) (luie 5id)te u. a.) feiuem SSoIfe jum
ftorfeu, I}eroij(^e Straft aufrufeubcii Jü^rer, iua§ nad) meiuer 5(ujid)t,

ber bie Tlt\)x^a\)i ber ®cut)d)cu iu ber ©cgeuiüort ^uucigt, hai ®röf5ere

bebeulet: tätige 2(utei(ual)me an beu ®cid)ideu fciueä S3oIfe§ ift me^r
roert aU £iterQturbid)tuug ; beuu bie 9teüoIutiou§brameu fiub uid)t§ an=

bereg. ©oet^e felbft \)at biefe uub jeue 33a()u üerfolgt, bod) uid)t uiit ber

gangeu (£utfd)iebeul)eit be» StRauueö; anäj er mußte feiueu 2öeg ciufdjiageu

unb t)at bobei äeituieife bie 5üf)(uug mit feiuem 33offe uerloreu. 2)ie(ytut

ber Segeifteruug, bk tragifd)e 2öud)t, bie guufen iu ber S3ruft ber 3J?äuuer

fd^fägt, \va^ 33eetI)oDen üou ber SJJufif öerlaugt, fef)Itcu iu feiuer Xou*
leiter. Xk Qüugliuge, bie niit I)elbeul)after |)iugabe in beu Ijeiligcn Ärieg

gogen, üernafjmen bcn 9)ial)uruf ber ^Jiatur, »uetd^e fraftüoHeu 2:ro^, bie

©elbftme^^r ber ^ßerglüeiffung ebeufo gutf)eif3t mie ruf)igeä 2Sad}ötum, mit

ftärferer Uumittefbarfeit aB er. |)ier üerfagt ber ^eitüblidje ©pott gegen

ha^:> ,^at\)üx]d}t' ; mer (55rof3e5 angreift, cuttarüt fid) im fcfbeu Slugenblid

in erfdjredenber ^(einfjcit. @oetf)eg üaterfänbifdje ®efinnung ift über alkn

3JoeifeI erhoben; eng^erjige SSoriuürfc praden üou i()m ab. Unb bod),

öerlpirre mir ben ©tun nic^t, ^eißt eä in 5l(eift§ $ermanugfd)tad)t, fir}

avyxEi (loi xov vovv, ,fc^on' bei ^omer. ^aft er aU alter Wlann nic^t felbft

gur ^ifc greift, ift Uerftäubtid), and) nod), baf3 er feineu ©oljii uom Je'ici'*

gefed)t, luo bie Äugcfn pfeifen, äurüd()ält, luieiüot)! Ijier ber ©egeuftaub

größer erfd)eiut a(g ba§ '^d). Slber lüaä mären mir, menn afte fo bäd)ten?

QJoetI)e ift im 3eita(ter ber Sefreiuugsfriege feiuem Jöolfe iu bem Stampfe

um ©ein ober 9?id^tfein, in ber f)ärteften Prüfung feit jmei ;3öl)rOwitber='

ten uidjt gang ba§ gemefen, mag er at§ bie größte ^erfönlidjfeit fjätte fein

föuneu. Gr Ijot a(§ 2el)rmeifter unb Xröfter ber ®eutfd)en nuenbrid) nict

gemirft unb mar bod) fein Söigmard. jDer f)äufig bcUcbte 33crnteid) trifft

alfo nur bcbingungf^meife gu. G» fef)tte it)m bie fraftüollc 90?ännlid)feit,

bit mir an ©exilier ober ^ectl)ooeu beiunnberu. 2)ie 3Scnbung Don ber

Humanität bi§ gur JRüdfe^r jum eigenen 58otfijtum fonute er nid)t mel^r

nad^ il)rem öoden Umfang in fid) üonäief)en. 2Bin)efm SSuubt begeid)uet

mit Siecht bie Gutgegenfegung beö ,uatioua(cu uub [)umauiftifd)en ^beafö'

aB oerfef)rt. ,|)atte fd)ou bie @enie5eit ba-:s "S^euifditum al^ bie (Stätte

mal)rer Änitur gefeiert, fo fanb ber nationale ©cbanfe auf bem ©ruubc
unferer f(affifd)en £tterüturepod)e feiueu cigeutlid)en 9iä[)rboben'. 2(ber

ebenfo notroenbig mar bie Selbftbefinnuug: ber 9iürff(ug \)on meltbürger-

1) 2In äelter, 21. 9ioö. 1830.
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li^eii 5ßerftiegenl)eiten §iir 3Strfnd)feit. 2iud} biefe Übertreibungen jinb

ecf)t , national': nur ber ®eutid}e fann )o töri^t fein, bie 9J?en)c^^eit, bit

®oet^e einmal aU einen ,abftratten* 33egrin be^eic^net, über l'ein eigene^

reid)begobteÄ 5ßolf §u ftetlen. 2)ie SBcgric^tung üertäuft naturgemäß in

umgefe^rter golge. ,Qu (SJunften eine§ ffac^n SBeltbürgertumö', fo mahnte

5lrnbt, ber getreue 6c!art, ,):}ahtn mir bie nationate ^erfönlidjfeit anfge^

geben : merben mir mieber ^eutjc^e !' ©oetlje ift a(§ ein ,^I)änomen* au§

fic^ gu beurteilen unb gu üerfte^en. ®ie 2(ug[t nor bem Sragifd^en, öor

erneutem ä^iefpatt in fic^, ber gu dernid)ten bro^t, f)emmte i^n; er Ijat

uniäglid) unter ber {^ranäöfifc^en 9iet)oIution unb i^ren SBeitermirfungen

gelitten. Um jo ntef)r lierfört)ert er bie anbere @eite be§ beutj'd)en SSoIfö=^

tum§: bie i^reube an rut)igcr 3Sirffamfeit, ba§: unermüblidje Sätigfein

für eine @ad)e um i^rer fetbft millen, auf baß nid)t minterlid)e £be unb

©rflarrung eintreten, fonbern ein grü^ting mit taui'cnb Sebensfeimen fid^

entfalte.

©eine 2(uffaffung ber granjöfifdjen 9tedoIution ergibt fid) im me)ent=

lid^en fdjon aus ber aJJitteilung an ^empelfort: ,dJtan )d)ien nid)t 5U

fügten, moy alles erft §u Derlieren fei, um gu irgenb einer 2(rt gmeibeutigen

©eminnes gu gelangen', '^n ben SBanbcrja^ren, ber gebanfenreic^ften bfut*

fd)eu (Sr§iel)unga(el)re, I}anbelt er an einer befannten 8telte (III 14) über

ba§ 5^er^äItniÄ öon ,<Stittftanb' unb ,gortfd)ritt'. 2(ty ,^rüfftein' für ba§

5llte gitt bie Jcage, ob eä ,Iebenbig unb in ba» tätige ©eftreben einmir='

fenb unb förbernb gemefen unb geblieben' fei. ^Dagegen ift in ber 2Sert^

fd)äl^ung beö 9?euen gu beadjten, ,ob ba§> eingenommene mirftid)er @e=
löinn ober nur mobif(^c Übereinftimmung fei'. 2)enn ma§ bebeute eigent=

üä) bie §ufänige 9Ke^rf)cit ber Stimmen, bie ,ljerrfd)enbe' ^nfid)t ber 3eit?

,6ine ^Inmaßung, bie für ben treuen 5orf(^cr gar feinen Sinn au§fprid)t'.

2)arin brüdt fid) ein ©ebante don bauernber ©üttigfeit auy. 2Ber §u felb=

ftänbig ifi, um mit ber fciDeifigcn 9Kobe §u get)en, ^t freitid^ geoen ba§

^ublifum ober foId)e, bie fid) bafür f)alten, nmn fc^meren Staub. ®oet^e

fe^t feine ,9tefIe5ion' fort: ,@taat unb Iird)e mögen atlenfalB Urfad)e

finben, fidj für ^errfd)enb ju erffären: bmn bie f)ab€n eä mit ber miber^

fpenftigen 9Kaffe §u tun, unb menn nur Drbnung gel^alten mirb, fo ift

e§ gan^ einerlei, burd) roeldje HKittel; aber in ben SBiffenfdjaften ift bk
abfolutefte gretfjeit nötig: benn ba mirft man nid)t für beut' unb mor^»

gen, fonbern für eine unbenflid) dorfdjrcitenbe ßcitenreitje'. ©emiß mar
er burd) ben geringen 5tnffang, ben feine Gntbedungen in ber 9?aturmiffen=

fc^aft fanben, fe^r enttäufd)t; er fa^ in bem 2Öiberi~tanb künftige ©efangen^
^eit ober gar bemußte ?(bfid)t (Noli turbare circulos meos), alfo ßUquen=
mirtfd)aft. 2)oc^ ii't bic§ nur bie ncgatinc Seite. Unbebingte greiljeit er*

fennt er bem 5orfd)er 5U, freilid) nur inmüjalb ber ©renken, bie SBa^r^

^aftigfeit unb Gljrfnrd^t öor bem ,3nfomnienfurabIen' äiet)en. 2)er 2Iuf^

baufd)ung Don einfeitigcn ober fubje!tio eigeuJüiltigen 5Infid^ten, ber

3:f)roner^ebnng fd^äblid)er Xenbenäcn ftanb er ,fül}t bi§ an§ |)€r§' ober mit

fc^roffer Unerbittnd)teit gegenüber. Setbft ber Irrtum, menn er nur e^r*
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Itd^eö ©treben beiiöt, ift il}m ad)ten§n)ert. (St empfanb bie SBeltäiifom*

mcuf)ängc Jüie faum ein gioeiter. S3oin (JI)ao§ gum ^oöino§, lautet feine

eioig gültige gorberung. '^od) nid^t im gefunben, arbcitstätigeu S?oIf,

jonbeni gang anbergluo liegen bk Äeiml)erbe gu grauenf)aften 5(u§tt)ürf))'en.

2)ie 93i(bung fann aurf) nur Sirniä fein, eine ©umme öou Angelerntem

unb 58orurteiIen, unb ^enntniffe finb nic^t Silbung. &oet\)c \)äU ^tvax

an ber ftönbifd^en Sdjeibung aU einer D^aturnotJoenbigfeit feft, natürlici^

nid)t im @inne einer tofteuartigcn Unöeränberlid)feit ober (Srftarrung;

aber in feinem Staate gibt eä feine Ätuft 5tt)if(i)en ©ebilbeten ober Un=

gebilbeten ober, mag \e^t bafür eingetreten ift, §mifd)en reid) unb arm.

jDiefe unfo^iale 5(nfid^t liegt t^m fern. 2Ber an feinem ^la^e fte^t unb

feine ^flid)t erfüllt, ba§ 2cben meiftert, ift mit jebem anberen gleid)bered)'»

tigt; feiner i)at im ^inblid auf ha^ ©anje einen Slnta^ §um |)oci^mut

gegen ben ??ad)barn. ^) Tlit ber Söfung biefer Stufgabe mu| fid) bk Qu"

fünft auöeinanberfe^en. bleibt 9)ienfd)en, in erfter 9teit)e aJJenfd}en aud)

aU äJicbiginer, ^uriften ufm., oB ©ro^fa^jitaliften unb neue SKitglicber

be3 @ot]^aifd)en §:aknbexä unb la^t eud) nid^t gu ^ei^rbitbern oerfüm*

mern, fo mal^nt @d)iller immer mieber, nid^t gu btinben 5(nbetern irgenb*

einer 9Kobe, fie möge l^eifien, mie fie motte. SDiefe ©igenfraft unb ©etb*

ftänbigfeit geidEinete alle bebeutenben 2Jiänner au§, oon |)eraftit, SofrateS

herauf bie- §u SBigmard.

2öir miffen gufätlig, ba^ bie äJJittcilungen in ber Äompagne nod) bem

befonberen Stvcäe bienen, fid^ gegen ben S3ormurf ber fiaui^cit gu recht-

fertigen. 3n bem furjgefafeten @d)ema finbet fid) bk SSemerfung: ,Tlix

tvatb unmo^t in ber ©efellfd^aft. 5)amalige 3ftefIejion borüber. Stufgeffärt

burd) |)uber§Seben§befd^reibung u. ^Briefe.*^) tiefer Submig '^cxb. |)uber

(1764— 1«04), ^urfäd)f. 9tefibent in äRaing, fpäter 9^ebafteur ber Sttl-

gemeinen Bettung in Stuttgart unb bat)erifdf|cr .Oberfdjulrat', fd)ilbert in

einem ©riefe an Äörner bie ©inbrüde, bie er üon ©oet^e empfing; fein

blinber Jßere^rer, aber ebenfomenig ein bögmilliger 9(burteiler. .®efell='

fc^aftfid^ fuftig'; bod) treibe er ,ba§ 33ermeiben alter ^nbioibnatität im

Umgang hi§ gum £äd^ertid)en'. ,^ie i^n früf)er fannten, finbcn, ba^ feine

^f)l)fiognomie tttvai auggegeidjuet finnlid^eä unb erfd)taffteä befommen

^at. 3u9^eid; fc^eint er politica im Sopf gu I)abcn, mogu id) il)m benn Oon

^crgen gratulire'^); bodj glaubt |)ubcr ,an 33egeiftcrung für ein [)öt)ereä

3iel in ©oet^c nidjt meljr'. S(t§ eine 3fied^tfertigung gegen biefen Sßort)aIt

ift ber ©intrag in bie Stnnalen (1793), ber natürlich faft brci 3oI)räet)nte

fpäter erfolgte, gu betrad^ten: ,@iuem tätigen, probuftiocn ®eiftc, einem

hja^rfiaft potertänbifd^ gefinnten unb etnf)eimif(^e Siteratur beförbernben

1) @g tuurbc im legten ^ai)tt eine ^rciSaufgabe über bie 9(nnäl)erung ber

einjetnen ®efenfd)aft^|d)ic^ten gefteßt; bie fiöfung müßte öor aüem auf 33tlbungg=

bünfel, ftänbifc^cn 5)od)mut unb ÖJelbftoIj aU bie fojiaten Softer ^innjeifen.

2) 333. S(. 3.3, @. 363.

3) ©efpr., I @. 188 (1792); bod^ fC^Icn ^tet wid^tigc ©teilen; Ofll. Äam»

pagne, 23. ^ug.
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9J?anne lotrb man e§ gugute Rotten, wenn i^n ber Umftiir§ afle^ Sßor^an^

beneii frfjrecft, o^ne hal^ bie minbefte 5{I)nung §u i^m fpräd^e, mag b^nn

beffereS, \a nur anbetet barauä erfolgen [olle', i) äJJan tpirb {f)m beiftint"

men, menn e§ il)n berbrie^t, bo§ ,bergteic^€n ^nftuengen fid^ no{^ ©eutfrf)^

lanb erftreden unb berrüdte, ja unmürbtge ^erj'onen bog ^eft ergreifen*.

®te erfte 9iad^rtd^t öon ber |)algbanbgef^{d)te (1785) oerj'€^te@oet:^e

in unbefc^reibHd^e ©rregung. 2BoI)I flammt ber 33erid)t au§ fpäterer 3eit
J

aber eö lebt barin noc^ bie 2Bir!ung be§ unmittelbaren ©inbrudg. 5(ug

,bem unfittlicf)en @tabt= ^of= unb ©taatöabgrunbe, ber firf) f)ier eröff=

nete', f{ef)t er ,bie greultd)ften folgen ge)^enfterl)aft' auftauchen. 9^id)t

jum erftenmal empfinbet er ben fc^roffen SSiberfprucf) ämifcf)en bfenben*

bem gtitter unb tuirflicfiem <Btin. ^n ,feltfame ^i^rgänge, mit toeld^en bie

bürgcrlid^e ©ogietät unterminiert' fei, geujann er fd)on friü^geitig einen

©inblid, mic er, bie fc^müle 2{tmof,p{)äre ber ,ajiitfc^ulbigen* erflärenb, in

55. u. SB. (7) anbeutet. S)erfelbe S3ergfeid) fel)rt in einem ©riefe an Sa*

öater lieber: ,@Iaube mir, unfere moraIifd)e unb ^oIitifd)e 2Sett ift mit

unterirbifd^en ©ängen, kellern unb Sloafen miniret'. ^) 2)en ^ontraft

gn»ifd)en gtänäenbem ©c^ein unb innerer ^o^t^eit, ber auf fol^e (Srfa^*

rungen §urüdget)t, [teilt er f)äufig bar, §. ^. in 5>. u. 3B. (5) 3), in ber

9?atürti(|en 2:od)ter, im Sauft (II, ^aiferlidje ^fat§ ff.). 9Zunmef)r fie|t er

in bem »unerhört freöelfiaften 33eginnen', bag ftd) an bie ^oI§banbgefc!^id).te

fnü|)ft, ben 3(nfang bom (Snbe ber ^önig§!^errtid^feit. ^iefe 5ßoraf)nung

otmet metir ^ro^I)etifd)en @ei[t aU ber belannte, bielfac^ überfc^ä^te 5tug*

f^rud) nad) ber ^anonabe bon SSatmt). (Seine (Srregt^eit ift [o [tarf, ha^

bie greunbe if)n für ,n)af)nfinnig' t)alten. ,®er SSerftanb fte^t mir ftiH'. ^)

Wit ,3Bo{)nrt)i^' unb ä{)nlic^en SSenbungen branbmarlt er aud) bie 5(u§*

müdjfe ber neuen S3en)egung. @r berfennt feineäroegg, tüie f^on ange=»

beutet, bic tieferen Urfad)en ber neuen SSemegung. 2)ie frangöfifc^en ^^iIo=

fopf)en (als if)ren Jt)^u§ ertt)äl)nt er ^iberot) fiatten ben ,(£felbegriff

gegen bie ®efelf[d^aft berbreitet ^) ; anbrer[eit§ grauen{)a[te Entartung, ,ge=

fe^Iid^e' unb ,gefe|Iofe SJü^bräud^e', SJii^adjtung be§ 5ßerbien[te§ gugun*

ften eitler Siebebtenerei. ©efellfdiaft unb (Staat bernidjten fid) fetbft,

menn fie in Unnatur unb platte ^Ieintid)teit berfinfen, bie ebetften Gräfte

Iäf)men. (Sine unf)eimlic^e eleftrifc^e Spannung ging boraug, bi§ bie (£nt*

labung erfolgte. S)er ^immet geigte fid^ in fal)ler Ummölfung, bie (Sonne

fdfiien berfinftert. S)ie mittelbar [egen§reidE|en Sßirfungen fonnte er bü"

mal§ nid)t borau§[e^en.

(^oet{)e I)at [id^ immer lieber mit ber ^^roge ber 9ieboIutton be[c^äftigt.

^ie furd^tbaren, fid) überftürgenben @reigni[fe lafteten loie ein Sttp auf
ii)m ; bodj nad) feiner ©etüo^nljeit fprad^ er nur fetten bon bem, ma§ i[)n

bebrüdtc unb quälte. 9[Rer!n)ürbig unb bod^ pf^d^otogifd) begreiflid^ ift

1) yiä^tttS barü6er weiter unten. 2) 22. i^uni 1781.

3) 5ßgl. 6. 111. 4) 9ln «oigt, 3. ^uli 1793 (6. 85).

5) ©. 160; 2). U. SB. (11).



348 ©anipagne in ^ronfrcic^ 1792

eij, bof? er ber Sad^e gunärfift bie leici^tere Seite obäugetuinnen fud^te. 3"'

mal unter bem fonnigen §immel be§ ©übeii^, al» bie uorbild)e Sd)n)ere

Don i^m gerutdjen wax. ^n 9iom (1787) üerfnj?te er bie breinftige Oper

,^ie 9Jit)ftifiäierteu'. Sttfo bie ^al§baitbgeirf)id)te, mit bcn »^öetrügereien

fü{)ncr ^I)antaften unb ab)id)tfici^er @d})t)ärmer' (wie daglioftro, (s;i)ri=

ftopf) Kaufmann, ^oi). Sofe))!) ®aJ3ner) berbunbeu, in gorm einer opera

buffa ! 2Beiter fann man bie ©leid^güttigfeit gegen un^eilüerfünbenbe (Sr*

eigniife, bos ironi|d)e ©piel nidjt treiben. S3ier 3al)re fpäter arbeitete

er bann ben Cpernentiüurf ^u feinem erften 9teuofutiongbrama, bem ,&to%'

dopijta' um. 9J2it Unred)t leitet er bie geringe 3Sirfung beä Stürfes bei

ber erften 2(uffü^rung in SBeimar au§ ben bcfonberen Umftänben ^er;

bk ©rünbe liegen tiefer. Tlit 9lcd}t be^cic^net ©uftaü 9toetI)e bie on=

fänglid} aufgen»enbeten 9}Jittet al§ gu ftein. ,@oetbe geiuinnt eo nid)t über

fid^, ber 9teoolution grabe unb feft in§ Stuge gu fd)auen. ^i)xe SSorberei»

tung, if)re SBirfungcn nad^ 2)eutfd^{anb Ijerüber, bie [teilt er bar. ?Iber

nidf)t fie felbft in it)rer ungefdjiuäc^ten ^iirci^tbarfeit'.i) 2Jia^nroort: Rittet

eudE) öor bem Sd^minbelgeifte ! ^)t bieg mirttid) genug? Saju ba§ SKotiö

freigciuä^Iter Gntfagung, mie ber S^iitter nur ben einen SSnnfc^ I)egt, ba^

ungfüdlid)e 9Käbd)cn ,auf,^urid}ten unb fie fid) felbft unb ber Söett mieber*

5ugeben'. 2Bieberum ift bie ©eioatt ber cinfturmenben (Sreigniffe größer

aUj bie ^orm, gu ber fie ber ^id)ter im ,33ürgergenerür (1793) gu ge==

ftaften Dermod^te ,angefid)t§ ber furd)tbaren iragif beg 21. 3a"uar§'.

2)ie 5reif)eit§männer finb bod) nid)t ade üon bem Kaliber rt)ie Sd^na^ä,

unb wie biefer SJJärten ,bie fauerfüf3e SJiild) ber grei^eit' ad oculos bc"

monftriert, ba^ ift bod^ faft §u öolfgtümlid) tel)rf)aft unb erinnert ungc*

fät)r an einige SSenbungen in bem ©efprädje ,Über 223al)rf)cit unb 3Ba!)r*

fd)einli{^fcil ber Sunftmerfe' (1797). 2)od) finben fid) barin aud) luert*

\)olk 2(nfd}auungen: bk SWaf^nung gn rul)iger, friebüdjer 9(rbeit in fei»«

ncm Greife, gur Slbtt)el)r ,aufrüt)rerifd)er ©efinnnngcn*, bie üon au§en

cinjubringcn brot)en, §ur (Sinorbnung in bcn gcrogcften, friebrid)en 2e*

benifreiö (SSeimar). ,S3ei fid) fange jeber an, unb er wirb üiel gu tun

finben'. Gin ^runbgebanfe ber bcutfdf)=ffaffifd)cn Sebeuigauffaffung, ber fid)

leiber ,nod)' feine atfgemeine Rettung errungen I)at. ©d)on früf)er cx"

mä()nte er bie ,9fteife ber Söl)ne SKegaprajonö', ,abenteuer(id) unb mär*

djen^afl' ,ein ©Ieid^ni§ unfereä eigenen 3iiftanbeg', alfo fi)mboIifd) aufju*

faffen, rva^: bod^ aud) auf feine fonftigcn 9}Zärd)cnbid)tungen auä biefer

unb fpätercr 3fit zutrifft, ßin 93rud)ftüd, crft au'5 bem 9Zad)ta6 1837

öeröffcntlic^t. 3)ie S3rüber ncrfeinben fid) iüä[)renb ber f^at)rt, Don .Jüit^^

bem Sc^iuinbet' erfafst, bi? fie ein frember Seemann in ,c[)riuürbiger

©eftaü' §ur (Sintro^t ma^nt: ,3Sie fönnen SJiänner, bie in einem Sd)iffc

tDo!)nen, fid) big auf biefen ÖJrab entämeienV* 'ölod) eine furge ©emerfung

über ba<i anbere Srud^ftüd cinc^ ,poIitifd)en S)romag': ^ie 2(ufgeregten

1) Über ®oet{)c3 9J?äbrf)en oon Cticrfird) (9?a(f)r. öon ber töntfl[T. ?lfab. b.

SBiff. ju ©öttingen, 1895; ©. 492 ff.).
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(1793). äßieber follte mi Slbeiiteurer im ÜOüttelpuuft fte^en luie im 33ür^

getgeneral, bod} ift bie Sonart ernfter. 5?on &malttatm gegen bie

iiöauerit ift bie 9tebe, ferner nidjt nur üon ben 3krf)ten, fonbern audE) ben

^flicl)tcn bi^i 'äbeU ; ber ftänbif d)e ©egenfa^ loar bamals erljeblif^ f(f)rof-

fer. 2)er ^ofrat alö ,33ürger' erfennt b^n ^orjug ber ©eburt, ,üon einer

9teif)c tapferer, bcfanuter, ef^reuDoHer S3äter' f)er§uftommen, rü(if)aItro^

an, unb bie f)od)finnigc ©räfin ift entfd)(offen, felbft hi§ in§ fteinfte gered)t

äu fein unb mit jebem S^erge^en gegen Untergebene ftreng in§ @erid)t ju

gef)en, inbem fie fid) auf eine ed)t go€tI)ifd)e @runbanfd)auung beruft,

,bafj bie menfd)Iid)e Statur auf einen unglaublidjen ©rab gebrüdt unb

erniebrigt, ober nid)t unterbrüdt unb bernidjtet merben !ann'. 80 reid)en

fid) bie ucrfdjiebenartigen @efe(lfd)aftöflftffen in ^füd)terfüllung unb äRilbe

bie ^änbe gur ißerfö^nung. ,öin Qki, auf§ innigfte §u roünfdjen'.

jDic epifd}en Sichtungen, bie ba§: aite %i)em.a mieber aufnef)men, finb

bie Untert)altungen beutfd)er 5{u5geroanbert€n (1795) unb |)ermann unb

2)orot^ea (1797). geinfinnig urteilt ©uftaü lettneri): ,2)ort bie gluckt

au§ ber SSirflid^feit, f)ier bie mutige ®egenroef)r; bort i^re äft^etifd^e,

I)ier i^re et()ifd)e Überroinbung'. SBieber ift ber 2:on ber Unterijaftung,

n)oI)( aud) mit 3fiüdfid)t auf ba^ SSorbitb, teilmeife §u leidjt, gu fpielerifd)

für bie büftere Umraf)mung ; bod) fe^It eg on ernften Ut^enten nid^t. 2)er

eiüig mieberfel)renbe ,poIitifc^e Siäfur^' (ügl. bie Kampagne, ^2tnfang)

bewirft geitiüeilig Unfrieben; e§ ift natürlid) @oet[)e§ eigene 3)?einung,

menn bie JJIubiften aU unreif, ujeltunfunbig, uerblenbet I)ingefteltt merben.

2)cr SBiberfprudj treibt beibe Parteien gu f(^roffen Übertreibungen. 2)a§

SJiotid ber §(u5manberung ift I)ier mie in §. u. 2). öermenbet; e§ ift ®oe=»

tl)e!5 Über§eugung, ba^ ber einjelne ba<j 9ted)t ^abe, fid) üor B^^ang unb
©eroalttat ober öor bem Umfid^greifen ber ,9Jiafd)inc' ju flüd)ten unb eine

neue ^eimat gu grünben. Sie ^öd)fte (Sinfteltung gu ber grage geiuinnt

er in ber f(affifd)en ,3bi)ne', lüeld[)e äugteid) bem @el)nfud)t§brang ber

neuen 3Rid)tung 5(u-jbrud üerlei^t: in |)ermann unb Sorotfiea. griebü^e

Sätigfeit im I)eimifd)en Streife, follten fid) auc^ in ber gerne ©emitter*

lüolfen auftürmen; brof)t aber rof)e ©eluaft ba§ mü^fam Srrnngene,

bie Äuiturmcrte ju oernid)ten, bann barf fid) niemanb ber "^ßflidit entäie^eu,

für bie I)ei(ige l^anbe^marf fein Seben einsufet^en. Man tann ben ÖJeban*

fen ber aifgemeinen 2Sef)rpfIid)t ^ier finben, bie nad) gret)e fd)on fienj

mit bemühter 5(bfid)t forbcrt. Übrigen^ ift ber (Sd)Iuö ber S)id)tung mit

bem 3ufiniftybi(be im gauft (II 5, ©ro^er SSorI)of be^ ^alafty) öergleic^=

bar. ,'^\d)t fid)er jmar, bod) tätig frei 5U moi)nen'. 2Rit ber ftärferen Um*
mölfung be^''J^ori§onte§, ben broI)enber fid) anmelbenben 2Better5eid)en unb
äugleid) mit ®oet{)e§ innerer SSerbüfterung tritt eine SBcnbung ein; c§

brängt alleS gu tragifd)er SarfteKung. Sie neue 9tid)tung leitet ein grag*
ment ein, ba§ 1795—96 entftanb: Sa§ SKäbd^en Don Oberfird). 9Im
20. 9ioü. 1793 fanb bie Umtaufe eine§ alteljrmürbigen ^unftmerfe§ ftott:

1) ®oetI)c8 SJranta 2)tc natürliche Xod)ter. 33crlin 1912, SSctbmann.
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bo§ ©tra^burgec SJiüufter luuibe äum Tempel ber iüetnunft erüärt. t^iii

fd)Iid)teö S3ürgermäbd)eu getüinnt eä aul fiiebe 5U feiner ^errfdjaft über

fid^, bic 9iolle ber ©öttin ju fpielen, miberruft aber n)ä{)renb ber ^^o))e

bie @otte§(äfterung uub ftür§t baburd) fid) uub bic ©räfin iu§ ißerberbeu

(tcilroeiie ge)d)ic^tlid)). S)ie natür{id)e Xodjter (1799—1803), fein Sdjmer*

jengfinb, nic^t marmorn laü, fonbern tro^ ber teilroeife anf Stellen ge==

[teilten Spradje merflid) öon innerer ^er^en^not geugenb, befc^Iie|t biefe

2trt ber S(ugeinanberfe^ung. 2)er erfte Seit ber geplanten Srilogie fü^rt

nod)maI^' in bie 3eiten beg ,ancien regime' gurüd. ,®oetI)e läßt ung äu=»

gteid) im ganäen 2)rama auf§ ftärffte empfinben, mie auf alter @emüt
bie 2tf)nung einer beborftet)enben Ummätjung (aftet. Selbft ber ^önig, ]o

obgefd^toffen er in feinem Greife UU, üermag ben S3ttd üor bm „fürd}ter«

Udjtn Stiäjtn ber Qtit" nid)t gu öerfditicöen* (3ß. 361 ff.). 2)al , erfte

Urania fd^itbert bcii SSerfall ber föniglidjen SKadjt unb möd)te eine Slrt

S)urd^fd^nittgbitb burd) bie potitifd) gunädift attein in 58etrad)t fommen^
ben ©täube geben, ben Stbel, ba§ |ö^ere 33ürgertum uub bie ^irdjc. 3"
if)nen follte bann in ber gortfe^ung in ber ^erfon be^ „^aubmerferö"

bog politifd; ertt)ad)te S3oIf treten, ^n bm ©täuben fal) er ja bk für

ben 5{ufbau beö ©taateä notmenbigen Orgauiämen' (®uftau Lettner).

2)aö @d}(uöbefenntni§ in ber Kampagne ift üon befonberer SSidjtig-

leit. 3)ie fd^öpferifdje ^raft öerfagtg. ,S)er ^Did^ter fonnte ber roltenben

9BeItgefd)id)te uid)t nad^eiten unb raupte ben 2tbfd)Iu6 fid) uub anbern

fd)ulbig bleiben, ba er ba§ Sftätfet auf eine fo entfd)iebene al§ unerwartete

SBeife gelöft fat)'. Über @oetf)eg 58erl)ältniä §u S^apoleon^) beftef)en

no(^ rtjiberfpred^enbe 5(ufid)ten. föteiftifd^er ^a^ gegen ben 3>oingi)errn

unb Unterbrüder jeber freit)eitlidjeu ^Regung lag feinem SBefen fern. (£r

bertjunberte bie gehjattige ^erfönlid}feit be^ 9Jtanne§, empfaub bie uut)eim«»

ü6)i ^raft beg 5)ämouifdjen, fat) eine Xragöbie fid) üor feinen Stugeu auf

bem 2öelttl)eater entfalten, mie fie nod^ fein jJ)id)ter mit gleid) einbringe

lieber Sßud^t geftaltet ^atte. ^iefe§ ©rlcbniio, luogegeu atleä 5rüt)ere in

ein 9?id)tg öerfd)n)anb, bramatifd) ju meiftern, \va§ ©rabbe t)erfud)te uub

nod) feiner erreid)t f)at: eine foId)c 2tufgabe ging über bie ©renken feiner

^nbiöibualität, unb f(^on ber ©ebanfe baran mu^te i^n mit ®rauen er«

fülfen. ©in roefentlid^e^ SJZotio, baä fein 5ßert)flttcn bcftimmte, beutet jebod)

ber 5Webenfa^ an. 3" 9?apoIeon fie^t er 6ugleid^ ben SSieberl^crflcIIer ber

Drbnung, ben SSejiöinger be§ Ungebeuerä Don 3fieüoIution, unb eine äBabr»"

ne^mung beftötigte fid) i^m, bie er am entfd)iebeuften in bem ,53erfuc^

einer SBitterungäIet)re* (1825) ou^fprid^t: ,5)ie (Elemente finb bie Söillfür

fetbft ju nennen . . 2)a§ ^ö^fte jebod), tva^ in fofc^en Säuen bem ©e*

banfen gelingt, ift: gemabr ju loerben, »oaä bic 9?atur in fic^ felbft al^ Ök*

fe& unb Stieget trägt, jenem uugejügeften, gefe^Iofen 2i3efeu ^u imponieren*.

9Zid^t lange fann ber JRüdfall in^ (Elementare mähren, bie loilbe Seiben*

1) Sgl. ouc^ Stnbreag tJtfrf)et, ®oct^c unb iJiopotcon. 2. Vlufl. grauenfetb

1900, ^uber.
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f^oft ücrgelrt fid^ öon fetbft. 5tu§ bem ^ampf miberftreitenber Gräfte biU

bet fid) ein 9ieue§ ; ob ettoag S8e|fere§, bleibt bie grage. SSon. biel'er |)0(f)=»

lüarte auö betrad)tete ®oetf)e ba§ geiüaltige @d)au[piel, ba§ )id> mit notür*

lid^er goIgerid)tigfeit üoüäog. @r ^ot bie großen ©rgebniife ber fic^ onba^*

nenben (Spod)e uid^t etitia üerfannt; aber er faf) gu ftar unb gu tief, um
fid^ über)d)H)engtid)en Hoffnungen ^ingugeben, in feiigen 3u!unftgträumen

5u fd)rt)ärmen.

i&m 21u§blic! möge @oet^e§ Weitere ©tetlungnafime anbeuten. S)a§

geftfpiel ,®e§ (£|3imenibe§ ®rn)ad)en' (1814) gur ©iegegfeier in 99erlin,

bo§ er nadj anfänglicher 3tbtef)nung im |)inblicf auf bk furge ?5rift boc^

al§ @^renpflid)t übernal)m, ift fo entgegengefe^t beurteilt ioorben föie ©er^»

l^rt i)auptmann§ ^u|)penf|)ie( faft ^unbert ^a^it f^öter, meld^ le^tereä

o|ne gragc bod^ irgenbtoie an ba§ Sßorbitb anfnüpft. S3eiben geftf^ieten

fet)It bie lebenbige ^raft, tüeld)e alle in it)ren 93ann jiel^t; Siteraturbid^

tung, ba^er tro| prad)töoIter ©injeltieiten fein SSiberljall in ber ®efamt=»

I)eit. Sie übertreiben, tt)a§ 9tid)arb @df)aufal fagt: ,^§> ift nid^t ttja^r, toag

grang im @ö^ ruft, bofe bo§ üon einer (Sm^finbung übert)oIIe(?) ^erj

ben 5)id)ter mac^t. ©erabe ba§ Gegenteil ift toatir . . @rft menn bie gütle

be§ Hergen^ fid^ auf feinen ©runb gefen!t, ja ftd^ burd^ bie Stbern ergoffen

f}at, wenn ber ^imrnet ber 58efonnen:^eit toieber geÜärt ift, fann, rt)a§ im
5)unfet ber gülle unau§f)3red^Iic^ ertebt Ujorben ift, f)erüorget)en an ba§

f)arte Sid)t ber SBorte'. ^) ©emiß muffen fid^ ,(£mpfinbung' unb Söefonnen»'

^eit oereinen, obioof)! bieg auf ben jugenblid^en (5Joetf)e nid)t unbebingt

äutrifft. %nbtx§ entfielt ein grofeeg S)rama (ögt. jebod^ @ö^, 2)ie 3fiäuber),

anberö ein !(eine§ It^rifd^eg ©ebic^t. 5Iber toenn fid^ biefe ,®iftanä* (iä)

fage bieg o^ne jebe SSegietiung) bi§ jur SeiInüf)mIofigfeit, gur ^älte fteigert

ober bie befannte Ironie, bcren fd^timmfte Entartung 33Iafiertf)eit ift, ein*

tritt, mobei ber ©egenftanb oft größer ift üi§> ba§, ^dj? SSeber ©oet^e nod^

@erf)art |)auptmann ift bie üaterlönbifdie ©efinnung abguflJredEien, lüenn

oud^ bie ^raft bt§> Sragifd^en i^rer f^äteren (Snttüicftung ferner liegt. 2)er

gange ©oet^e ^pixäjt )id) in ben eingelnen yXtjptn' beg ^eftfpietg au§.

Sieben griebengfc^almeien oud^ mannt)afteg ©eutfd^tum:

SSon ber Qie\ai}r, ber ungetjeuren,

©rrettet nur gejamte Äraft.

^ein neuer ©ebanfe (ügl. ^ermann u. ®. ; Seil) ; bie SSorte be§ 'Sdjluö-

c^orö finb nic^t rf)etoriid), nid)t potf)etifc^ (im ühkn ©inrt'c), fonbern mo^r*
l^aftiger 5iu§brud

:

©0 rifjen wir uns ringS ^ctum
SSün fremben 93anbcn lo^.

5Run finb wir 2)cutjd)c ttjiebcrum,

9?un finb wie Wiebet gro^.

1) ^n bem je^r anrcaenben S5uc^c: 3ettelfaften eineä 3citgcnoffen (jeßt in
2. Slufl.). Wiindjtn 1913, ®corg SRiiaet.
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©0 »uareii tuir unb finb et- and)

1a$ cbelfle ®efcl)lec^t,

ÜBou bieberm Sinn unb reinem i^aud)

Unb in bcr Xatcn JHect)t.

^M}t ofjiic ®iunb erinnert er an b^n <Sd)iüur bei ,5riebrirf)g 3([ci^e' unb an

bic rul)mreicf)e (Srfüüung. 9iur anliangölueife fei ,^-(5aIäopl)ron unb 9?eo='

terpe' (1800) eriüäf)nt, au§ äioci ©rünben: aU erfjte Stegrcifbidjtung unb

a{§ 3cugniö feiner 3(uffaffung OSürgcrfrang' unb ,(Sid)enIaub'), ferner baä

,5ßorfpiei 5ur Sröffnung beö iüeimarifd)en 2;i)eaterö' (1807) mit ben

©d^tufeiüorten, bie gur |)umanität ben ©eift einer neuen föpod)e, b. f). and)

feine Umfeljr, fügen:

®enu§, ©ntbetjrung, Hoffnung, @d)mer3 unb S^eibetag

9Kenfc^Iic^ ju übcrncfjmcn, aber mönnlic^ quc^!

3u 2). u. 2Ö. unb in ber 3- 9^- nmdjt fid) biefelbe ©inneöänberung geltenb.

(£r lüarni üor ben 3tugiDÜd)fen eincä franf{)Qften 3nbiüibunli§muö, tröftet

unb ma^nl in ben grofjcn 33ctenntni6)d)riftcn feine g(eid) il)m I)art mitge=

nommenen iJanbiäfeutc unb fpornt fie gur 2;ätigfcit, luenn au6) im fleinften

Greife. Xamit fe()ren mir nad) meitcm Ummeg jur Siampagnc gurüd. |)ier

tüQrnt er Dor finnlofen Stbenteuern, bor 2Bieberüufna{)me ber Stampfe ol)ne

dlot unb oljue S^cd. Sr fudjt neuen fieben^mut gu lücdeu unb ftellt bem

treiben ber ©egenmart jenes §iueite, I)öl)cre Q^hcn gegenüber, beffen 'iPffegc

©djitler al^ 3(ufgabe bcr ,|)oren' anfünbigte: burd) ein »aügcmeincy unb

t)ö^ereg ^ntereffe an bem, ma§ rein menfdjlid) ift, mieber in Jieifjeit gu

fe^en'. SBas ift 5reif)eit'? ,(£in fdjöneis SäJort, lücr'i^ red)t üerftünbe. 2öaö

mollen fie für (5reil)eit? 2Baö ift beg greiften 5reii)eit? - ^ficdjt gu tun!'

ßö »oar früf)cr üblid), (3octi)C jelueiB mit einer ^^erfon in feinen Xid)tun*

gen §ufammcnäufte(Icn. Xa^ ift Derteljrt. SScber er nod) Sdjilfer (tro0

©unbelfingerö einfeitigem Urteil) fpicten in ben fpnteren 2)id)tungen 2(n--

matte einer beftimmten Partei; biefem fteinlidjen ©tanbpunft finb fie längft

entroadjfen. Setbft in ben SBorten 'äibaä (ßguiont, IV) fprid)t fid) eine

fiebeu'Jerfenntnig ©oet^eö auö. ^) @r ift ju menig meltferner Iräumcr,

um fid) in ben ©tauben einjuniften, a(g ob jeber imftanbe fei, fid) fetbft

äu gebieten. 3{uf ber anberen ©eite (Ggmont) I)anbe(t cö fid) um bie

5rage ber Selbftänbigteit eine« S3oI!eö ; l)ier gibt eg nur ein unbcbingteö

Sa. Gr bel)anbc{t bic 5rcif)cit!3jüngcr, bie nur 9tcd)te, ©cmalttätigtcit fcn=

neu, me{)r alö einmal mit fd)neibcnbcr Ironie. 3)ag 3"irti""if»Ii'öi'» KlJt

ge»üiffe (£infd)ränfungen beö 3iit>iuibuumy uniucigcrlid) üorauS. 9iüdftän*

bigfeiten muffen allmä^Iid) il)rcn ^uäglcid^ finbcn. 3n tejjtcrer 33e5iet)ung

ift ber einjetne im $Red)t, lucnn er fein I)ö^erel Selbft gegen bm I)errfd)en>'

ben Bcitgeil't bel)auptet (Sofrates!). ?(ber brutale $nüdfid)tötofigfeit, ^ieib,

Jßerleumbung uflu. ijabcn mit ber @oett)ifd)cn 2(uffaffung be'3 Scgriffö

ni(i)t^ gemein. ,5rei^eit ift nic^tä üB bie a0?öglid)feit, unter ollen 83cbin*

1) Si^nltc^er SBortlout: 35. u. SB. 11 (3. a. 24, 63).
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gungen ba§ Jßernünftige gu tun*. ^) @§ ift mer!tt)ürbtg, luie oft ba§ olte

SBort (SSernunft) beim alten ®oetf)e öorfommt. grei^eit ift nic^t licentia/

[onberu tritt mit einem ^ofitiöen 53or§eid)en auf: SoSlöfung üon fffaöen»=

^aftem 3töiiig/ bafür aber bie ßraft gur (Selbftbeftimmung. @o urteilt

@ci;iller, ät)nIidE) @oetI)e: ,^iä)t baS^ madjt frei, ba^ tüir nic^t§ über un§

anerlennen lüoUen, fonbern thtn, ba^ mir etwag berefjren, ba§ über un§

ift*. S)ie Se^re öon ben (5t)rfurd)ten. ,3(f) bin bei meinen Steifen oft auf

norbbeutf(f)c ^aufleute geftoßen, meiere glaubten meineögleidjen gu fein,

tvtnn fie fid^ ro^ §u mir an ben Sifd^ festen. S)aburrf) maren fie e^ nid)t,

allein fie wären e§ gemefen, tvtnn fie mid^ f)ätten §u fd^ä|en unb gu be*

^anbeln gemußt*. ^) 5(ucE) eine ,tt)|)ifd)e' @rfaf)rung, mobei (Staub unb ^tV'

mat au^er SBetrad^t bleiben, ^er fd)iid)te 3Kann au§ bem S3oIfe benimmt

fid) pufig anftänbiger aB ber 5)urd)fd^nitt§menfd). 9?atur unb cd^te $8il*

bung begegnen fid^. ^eber pt grei^eit genug, bo^in fönnen rt)ir @oetf)eä

Urteil jufammenfaffen, wenn er ficE) nad) feiner 2trt entioideln, kbtn unb

tätig fein fann, o!^nc babei bie Stedjte anberer gu üerle^en. Unb fo fcE)rt)auft

ber oietbeutigc S3egriff ^in unb !^er, inbem, je nad) i^rer 58ilbung§ftufe,

bie einen biefe, bie anberen jene SBorfteltung bamit berbinben. ^)

^n einer Untert)altung mit bem ©efd^id^tfd^reiber Suben im ^alire

1813 fprid^t @oett)e offener al§ gemöfinlid^ feine ^oIitifd)cn 2(nfcf)auungen

au^, unb biefe§ ©efpräc^ ift geeignet, bie eingemurgelte fiegeube don feiner

SSatertanblofigfeit gu gerftören. %ud) für it)n finb bie
,
großen ^been t^rei*

I)eit, SSoIt, SSaterlanb* fein leerer ©c^all; benn fie bilben einen ,2eil unfern

SBefen^ unb niemanb üermag fie bon fidE) gu merfen'. Se^terer ©ebanfe

ift befonberg bead)ten§n)ert; mir mürben fagen: bo§ 5ßoI!§tum berfeugnet

fid^ in feinem. 5(ud) @oetf)e glaubt an S)eutfd^Ianb unb beffen grofee Qn^
fünft mie Sd^iller. *) ^n ber 2Biffenfd)aft unb ^unft l^at er ,bie @d^min==

gen gefunben', ficf) über trübe Slnmanblungen ]^inmeg§ufe^en
;
,aber ber

Sroft, ben fie gemäf)ren, ift bod^ nur ein leibiger 2;roft unb erfe|;t bog ftolse

SSemu^tfeir nid^t, einem großen, ftarfen, gead^teten unb gefürd)teten SSoIfe

anäuget)örm'. 9(ber gerabe meil bie SDeutfd)en nod) eine mid)tige 3(ufgabe

5u erfüllen t)aben, ift e§ ^flid^t eine§ jeben, nad^ Gräften mitgumirfen,

bie 33itbung ,nadE) allen leiten unb mie nad) unten, fo au<i}, unb borjugä*

meife, nad) oben* gu berbreiten, ,bamit ber ®eift nid^t berfümmere, fon*

bem frifd) unb Reiter bleibe' unb bog S3oIf ,nid)t bergage, nidjt ftein*

mutig merbe, fonbern fäfjig bleibe gu jegtic^er großen %at, menn ber Sag
be§ 3ftuf)meä anbrid^t*. 2Bir fjoben feinen ©runb, in bie SJtitteilungen ^)

1) (Bt\px., III ©. 404 (1827); 6. 328.

2) 3u ®cf., 18. San. 1827 (©. 171).

3) (£3 jet au§brüdtltc^ criuä^nt, ba^ nur ton @oct^e§ enbgültiger Stuffaffung
bie JRebe fein fonnte; anbereä würbe fd)on ertoöl^nt, »gl. ©. 171, 173.

4) SSg(. ben üoraugg. a3b., <B. 271.

5) ®eipr., II 6. 2Uff. (55e5 1813); ferner: I ©. 461 (1806), ju Urf.,

23. D!t. 1828 (©. 568).

«bi) VII, 2:S*nu«)»j, Haff. %to\a. II 28
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fiubcnä irgenbtüelc^en B^iJ^ifef äu fe^en. 9KerIh)ürbig tft bie gortfe^ung beg

®e|präd^§. ©oet^e I)ält hk böüige S^ieberiüerfuug 9ia^oIeon!5 für möglid^.

316er lüa§ bann? ,2öir I)aben un^ feit einer langen Qdt gemöl^nt, unfern

93IifI nur nad) SScften gu rirfiten unb alle ©efa^r nur öon bort^er ju ex"

tüarten, aber bie ©rbe beljut fid^ auc^ nod) lreitf)in nad^ Sßorgen ou§'.

,5ranäofen fel)e id) nid^t me^r unb nid^t me{)r Italiener, bafür aber fe^e

irf) Äofafen .
.' 2öie er (1806) für bie le^te ,gro§e unb ^eilige <Bad)t'

2)eutfd)Ianb§, ben geiftigen 3ufaTnmenf)a(t, eintrat, fo fielet er auc^ bie

|}oIitifd^e (Sinigung ^eutfrf)Ianb§ naiven. ,S3or allem aber fei c§ eing

in Siebe untereinanber, unb immer fei e§ eing gegen ben auätüärtigen

geinb!' SSielleic^t tviib bie 3ufutift nod^ mancE)eg beftätigen, raaä fein

frfiarfer 2öirflirf)feit§finn öorau§af)nte.

9?ur anbeutungghjeife fonnten biefe njid^tigen Etagen be^onbett tvev

ben. ©oetl^e ift ba^ ,tQ|)ifd^e' S3eifpiel, luie eine ^erföntid^feit für fid) ba§

@runbt>robIem aller ^äbagogif, gteid^fam bie geiftige 9?a^rung§frage löft;

biefe aber begießt fid) auf bie Umn)anblung bon ©toff {vhj) in gorm
(döog), b. i). lebenbige ^raft. 9?ur irgenbujie (Sinfd)meI§boreä nimmt er

in fid^ auf, aüeä anbere Iet)Ttt er aU SSallaft, ja al§ gefunbf)eitftörenb ah.

Wan fonn nur immer rt)ieber{)oIen : 2iBiffen§ftoffe (mogu l^aben lüir bie öie=

len S3üd^er, bie alleä enthalten?) finb 9KitteI, nid)t 3iel ber 58ilbung; in*

nere 5ßerarbeitung unb bk 5ät)igfeit baju bebeuten aüe§. 3(ber jene^ un*

erffärlid^e ,2Befen*, ba§ man Segabung, ^ntereffe ober fonftiüie nennt,

erftredt fid^ nidE)t gleii^mä^ig ober lüenigftenö gleid^geitig auf alle möglid^en

©ebiete. Gntgegengefe^te Stid^tungen fd)Iie6en fid) in ber JReget au§, ,fo

»Die überf)aupt jeber SJienfd^ einfeitig ift unb fein muf5'. ^) ®oet^e§ au^
gefprod^ene Stbneigung gegen bie :politifcE)e ®efd^icE|te ift befannt. Xräfe

biefe Seitna^mlofigfeit bloB bie alten, langmeitigen, pragmatifd^ jufam^»

mengelünftetten Söerfe unb i^re Urf)eber, fo fönnte man bie <Bad)e auf fid)

berufen laffen ; aber aud^ ben für it)re 3cit bebeutenben Seiftungen gegen-

über ging er an§ einer gemiffen ßurüd^altung nid^t l^eraug. ©g miber*

ftrcbt i^m, in ,ben büfteren ^Regionen* ber SSergangenl^eit umtierjuiüan*

bern, unb er fällt ba^ he^däjntnbe Urteil über ein 93ud^, ba§ er mit hinter*

effe Ia§: .Sf^iebu^r tvax eg eigentlid^, unb nid^t bie Stömifc^e ©efc^id^te,

toa^ mid^ befd^äftigte' 2) ; bodE) fdE)rän!t er feine 2lu§fage nad)^er einiger-

ma§en ein. griebrid^ 'oon SRaumerS ®efd^id^te ber |)of)enftaufen emp-

fie{)It er jungen SJiännern aU ^anbhnd) ber I)öl)eren ©taatäfunft, mic er

überhaupt bie S3efanntfd)aft mit ber Gntnjidlung ber 5ad^ioiffenfd)aft für

notnjenbig ptt. 2(ber mag ge^en if)n felbft bk alten ^änbel an? S)ie ,öer-

fd^ollenen 9?amen, öerblid^enen ©efi^enftcr', meldte nur bonn aug i^rer

©tarrf)eit einigermaßen erioadjen, menn fie ,in lebenSluftigem @ange oor-

überäie^en'? ^aä Urteil über biefe glöngcnbe 3eit beutfd)er ©röfje ift f)art,

aber e§ mirft babei nodE) bie geringe 6m|)fänglid^feit für bog SJZitteloIter

1) ®ejpr., I ©. .502 (1807).

2) STn 3elter, 17. 3)65. 1831.
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TtQC^. Stuf ftörferen 2(n!fang fonn üon öorn^erein bk ,alte Sßelt unb tl)re

Kultur* red^nen, üon ber ©c^foffer eine ,untüer[ali)tftori|<^e Überfid^t'

(1826) enttüarf. §ier begegnen if)m öerlüanbte SSeftrebungen : ^nbiöi^

bualität unb i^re ©ntfaUung, tl)r 3Sa(f)gtum bi§ §u einem unübertroffenen

©ipfel, ben nur ha§ , einzige 5ßot!' ber ^ellenen erretcE)t ^abe; bod^ üer=

fennt er oud) ben SBert ber öorgefdjid^tücEjen gorfd)ung nidjt: ,6§ {ha§

2Ber!) forbert un§ ouf, in ba§ Sttlgemeinfte, ^ßergangenfte, 9?ici^t^eran§u='

bringenbe ber Urgefd^icf)te unfer @rf)auen ^inguroenben unb üon ba an

bk Sßölferf(i^aften nac^ unb naä} gu unferm S3U(J fieranquellen gu laffen*.

SDocE) bringt er aucf) ^ier 58ebenfen üor unb red)net ben ^erfaffer ,äu ben*

ienigen, bie au§ bem S)un!eln tn§ ^dk ftreben, ein ©efdiled^t, gu bent toir

un§ oud) befennen'.

6§ mag befremben, ba^ (5)oett)e, ber fein ^aihe§> Seben ber 9Jaturbe=

trod^tung lüeitit, ber fonft allen menfd^Iidien Sotigfeiten reid^fte Xeil«

na{)me entgegenbringt, gerabe ber ©efd^ic^te fo ablet)nenb gegenüberftefit.

^oä} bagu al§ 3Keifter biogra|)t)ifc^er jDarftellung ! Sie ©rünbe murgeln

tief in ben ®runblagen feiner ^erfönlicEifeit unb ^oben barum ttipifd^e

(Geltung. (£§ ift leidet, üom ©taubpunft be§ §iftoriEer§ über i^n abgu*

urteilen; aber für jeben, ber fein SSer^atten üon innen ^eraug betrod^tet,

ift feine Stuffaffung üerftänblicE), ja er erinnert fic^ üieIIeicE)t, bo^ er felbft

fd^on tf)nlid()e§ empfunben f)ot. Unb in bicfem Sinne, i^n o^ne SSorein*

genomment)eit §u begreifen, finb audE) bk nac^folgenben 2(u§fü:^rungen

gehalten, ©oetl^e lieft mit unftillbarem (Sifer ^iogra^Ijien unb afieifebe*

fd^reibungen: ,^enn man lebt mit fiebenbigen. SDic (Sefd)idE)te, felbft bk
befte, ^at immer etmag Seidjenl^afteg, ben ©erudE) ber S^otengruft'. i) (Sä

gef)t au§ bem 3ufommen!^ang beutlidE) f)erüor, föag er an ber geitgenöffifd^en

unb überl^aupt an ber met)r oberfläd)Iic()en ®efd^idE)tfd^reibung üermi^t.

<Sie berücEfid)tigt üor allem bk ,9ftefultate' unb äußeren 2;atfad)en, ba^

gegen nidfit ba§ innere Seben unb bk unerfüllten SJiöglic^feiten. @r Qt"

braud)t ba§ @Ieid)ni§ üom ©ärtner, ber bk ,§errlid)feit be§ grü^üngä
unb feiner S3Iüten' unter Umftäijben bfoB nad) bem geringen ©rtrog an
Obft abfcE)ä|t. SDaran ift ridjtig, ba^ ber ®efd^id^tfd)reiber auf üor^er

feftfte^enbc ©rgcbniffe t)inarbetten mu^; aber bie |»ft)d^oIogifd^e 58ertie*=

fung fef)It in ben aJieiftertüerfen biefeg 5ac^e§ feineglregg. Sür bie @e^
fd)ic^tf(^reibung tüie für jebe SBiffenfc^aft, bie fid^ mit bem 9Kenfd)en be*

fd)äftigt, gilt t)eut5utage al§ oberfte 9flid)tfd^nur, ba& fie gum Satbeftanbe

(bem tugeren) bk eigentlichen ©runblagen {ba§> innere) fud)t ober fd^afft

;

ber te^tc 5(u§brud beutet an, ba^ l)ki einzig nnb alkin bk Siefe ber 93e*

gobung entfc^eibet. (Sbenfo ift e§ felbftüerftänblid^, ba^ ba§ ,3nbiüibuum'
unb ba§ ,Sa^rf)unberf (Ummelt ufit).) in it)rer Söec^feltüirfung bargeftellt

merben, itjofür gerabe S). u. 3B. ein unerreichte^ SSorbilb aufgeftellt Ijat.

Wd}t in§ @eit)id)t fällt ber anbere ©ebanfe, ba^ bk ®eff^id)te cttva§ Sei*

d^enljafteö an fic^ trage. |)icrin üereinigen fid) gleich brei ©inluönbe : SSer*

1) aSorrcbe jum 3. leil üon S). u. 2B.

28*



356 Sompagne in ^anfreid^ 1792

alteleä; 2KangeI an fd)öpferifd^er ©eftattung; SBiberlüiüe (jegen SKober«-

gcrud^. Qu ®oetf)eg D^atur, unb giüar mit bem 93eften in i^r t)eriuur5elt,

lag eine uniDiberftcI)Iid)e Abneigung gegen alleiS 2ote; nur abgel)ärtete

SKebiginer fönnen fidf) barüber auff)alten. Selbft bem S3ilb^aucr oerbot

er e§ in ben SSanberjaljren, an Seid^namen bie 2tnatomie gu ftubieren.

©ein ©inn tuar unbeirrt bem ©egenioärtigen, Sebenbigen gugemenbet. ^e^»"

tjaib Ijieli er t^ für einen 9?Ji{3griff, ©d^uttmoffen über ©d)uttmaii"en ouf»

äuf)äufen unb ber ©egennjart ben l)dkn, unbefongenen Sßlicf burd^ bie ^tx^

gangenf)eit ju üerbauen. Tlan tann ru^ig gugeben, ba\i bie ©efc^irfjte

öbe unb unerquicEHdje Söegftreden entl)ärt unb öiel überftüffigen S3aUaft

mit fid) fd)Ie|)f)t, baß i{)r eingefner Vertreter öieUeid)t ^erjonen unb
2)inge für UiidEitig erad)tet, bie unmiberrufüd) abgetan finb. 2)ie ©djmie*

rigfeit ber 5tuffaffung unb ^arfteKung f)eU er me^r wie einmal ^erüor:

,^ie Stngelegen^eiten unfere^ 2eben§ i)aben einen gefjeimnii^üollen (i^ang,

ber fid) nid)t bered^nen läßt' (2Sanber|aI)'re II 11). ^n ber ,33elagerung

öon Tlain^' unterf)ält ,man' fid^ über bie (eibige förfa^rung, ,iüic unguüer^

löffig bie @efd)id^te fei, meil fein äRenfd) eigentlid) miffe, njarum ober mo^er

biefeä unb jeneg gefd)ef)e'. 5(ber ha§ gilt für ba§ Problem bei i?ebenö über»-

I)au^t; es ift unb bleibt mol^l ein ,Urp()änomen', bei bem fid) jeber be=

ruf)igen mu§. 2)amit eröffnet fid^ ein 'äu^Uid über bie ©egenfö^e smifdjen

bid^terifd^em unb miffenfdf)aftlid)cm ©d)affen. ^er ^iftorifer ift auf ba^i

©toffartige, b. i). bie Cluelfenfd)riften, angcmiefen, bie fd^on irgenbmie

,Sügen', b. f). fubjef tio gefärbte 9!3erid)te finb, außer lucnn nur äufjere Xat"

fadjen in 33etrad}t fommen. Unb biefer 3^uang beengt &octt)e, ben ^id^-
t e r bei (Sgmont ; er fü^ft f id^ boburd) gef)emmt, ba§>, maS iijm auf ber ©eelc

brennt, au^äufpredEien. 2BoI)t üermcrtet er, 5. 33. in !5). u. 3B., feine SZotur*

erlenntniffe, feine untiergleid)lid^e 5ät)igteit 5U pfi)c^ifd)er (Sinfü^Iung, all

bie rcid)en 9J?itteI feiner Äunft; aber gu ben eigentttdjen ^iftorifern ift

er nid^t 5U redE)nen; benn bagu gehört rürff)aUtofe 58erfenfung in baä Ob*

ieft. Sa i^an fß"" barauä fd)Iie6en, ba^ er nie ber Steafift ioar, mofür
er fid) eine 3eit(ang erffärte (ügl. ,©rf(^f)rung* unb ,Sbee'). ©eine Äraft

murjette in ber unöergfcid^Ii<^en ^ä^igfeit, alt bie (Sinbrürfe bei ujn il^n

flutenben Sebeni ober ber if)n anregenben 5ßergangcn^eit in fic^ aufjune^*

men unb nad) feiner 'sJtrt gu oerarbcitcn. (Sr ift jugteid) Tlen)d) unb2)id)ter,

unb giüar in einer ÖJröfje unb Söeite bei Umfreifei, mie fie fid^ borget

faum je oermirftic^t ijaben.

5)amit menben mir uni gu einem lueiteren .öegug', ber ebenfatfi bie

@efd)id)te betrifft. &octl)c fteüt immer bie Srage: 2Bai geiuinnen mir

aui einer 93efd^äftigung für bai Sieben? ^)t fie fruchtbar, in unS

fortmirfenb, fo baß fie auc^ mirfüc^ förbert, ben einzelnen üormärti bringt?

2)a lautet freitid^ bie 2(ntmort menig tröftlid): ,Unb menn ©ie nun aud^

alle QueKen §u flären unb ju burd)forfd)en üermöd)ten : mai mürben ©ie

finben?' 51 Ile Cuellen; benn bie Überlieferung entljält i'ürfen über l'üden.

,9'2id)ti anberes a(i eine große 2öa^rl)eit, bie längft entbedt ift, unb bereu

93eftätigung man nid)t mett §u fud)en braucht; bie Söadr^eit nämlid), baß



®oetl)eä SBer^ältni« jur (Scjd^ic^te 357

e» ju allen Reiten unb in alten Sänbern mt|era6el gertjef^n ift'. '^a, er f)ält

eö, löenigften^ in ber augenbltdEIid^en Stimmung, fogar für beffer, fid^

gar nid^t um bie SSergangen^eit §u fümmern ,al§ ^ai)ö)e, al\o unnü^e

unb üern)irrenbe SSorftellungen öon berfelben mit unl ^erumjutragen.

^aburc^ roerben mir nur öerfü^rt, au<^ bie SSelt, in ber mir feben, falfd^

aufgufaijeu unb öerfel)rt in i^r unb auf fie gu mirfen'. ©oet^e öuBert fic^

oft in äf)nlic^er SBeife, unb er mag babei an bie (£rfaf)rungen mit feinen

botanifd)en @tubien ober ber garbenle^re benfen, an bk emigen Errungen

unb SBirrungen in ber ©efc^id^te jeber SBiffenfrfiaft unb mie fid^ ba§

2SaI)re, ba^ er gefunben ^u f)aben glaubte, nur fd^mer bur(^f€|t, Oielleic^t

balb mieber oon galfd^em öerbrängt mirb; aber bie 8acE)e liegt bo^ nocf)

tiefer. Smmer mieber, §. 93. in ^. u. SB., im 2öilf)elm äßeifter, [teilt er

bar, mic ber äJienfd^ burdf) seitlicf)e unb übernommene Irrtümer Oon feinem

SBege abgeteuft unb gu falfd^en Senbenjen oerleitet mirb, bi^ er fit^ tnb«'

gültig lo^ringt unb feine Eigenart erfaßt unb au§bilbet, um nadE) TIöq"

tirf)feit ing Stllgemeine gu mirten. 9^idE)t bie SSergangenl^eit überhaupt,

fonbern nur, infofern fie nod^ etma§ bebeutet, fann auf SBert ^nfprudE)

madE)en. 2Ser firf) getreu leben mill, mu§ fid) in b€m üermirrenben £a*

bQrintt) be# Sebenä unb ber Überlieferung, bie feber bod^ mieber im ©runbe
nad) feiner Sßeife auffaßt unb geftaltet, gured^tfinben unb fid^ Oon (Sinfeitig*

feiten freimacE)en. (Sin 9Kann, ben ber ©runbfa^ leitet: ,2Ba§ frudE)tbar

ift, allein ift ma^r', fann gar nid^t anberä benfeu. @r mor ferner »über*

§eugt, ba^ bem SRenfd^en meniger Oon aufeen alä Oon innen ^ttau§ gu

f)elfen fte^e, unb ba^ ein reinem tüditigeg SSolIen fid) in jeber ?5orm

[taatebürgerlid^er (Jjifteng 93a^n §u mad^en unb nü^Iid^ §u mirfen üer*

fte^e*. 2)er Rangier griebrid) oon SKüIIer beutet in feiner ©ebäd^tniS*

rebe (1832) i) auc^ baä §meite Tlotiti ber Stbneigung an: ,?Jon ber ^öljt

feineg (Stanb^unfte^ erf(|ien if)m bie ®efd^id^te nur a{§ ein emig mieber*

t)0lter, ja notmenbiger Äampf ber Sort)eiten unb fieibenfd)aften mit ben

ebleren ^ntereffen ber ^iöilifation'. Stuf bem SSettt^eater tummetn fic^

SSid^tigtuer, bie an fid) nic^tg bebeuten, toben fid^ brutate SJienfc^en unb
triebt)afte Gräfte auö. ®oetl^e ^egte immer Stbfi^eu unb Stngft üor ber

btiubeu ©ntfeffelung ber äJiaffe, Oor bem 9iüdfalt in ein S^ao^. Qn einer

ät)ntid)en Stuffaffung bcfennt fid) @d)itter: ,^ie 2Bett, alö ^iftorifd)er @€*

genftonb, ift im ©runbc nicf)tä anberS alä ber ^onftift ber 9?aturfräftc.

untereinanber fetbft unb mit ber 5teit)eit beS 3J?cuid)en'2), unb nur in mc*

uigen Rotten fiegte bk ^Bcrnunft. löcibe fel)eu einfeitig; aber bie te^Ue (Snt-

fd^eibung tiegt bod^ in ben liefen ber 9Bettanf(^auung. ©oet^eä Sinn ifl

auf ein tätiget, immer ftrebenbe§, ernfteg unb t)eitere§ ^afein gerichtet,

finntofe ßraftoergeubung, fetbftfüd^tigeö, I)o^te§ Sct)cinmefcn betrad)tet er

otg ein Unbing. S^eogniö erfd)ien i^m el)ebem al§ dn ,ungriecE)ifd)er ^t)*

|)od^onbrift*; nunmefir, burd^ SSeber betel^rt, begreift er ben ^id^ter, ,ba

1) 6cr. öon 2Bin)eIm «obe (93erlin 1901, aKittlet & @ot)n).

2) Über bog ©tl^abenc.



358 ßajnpagne in granfretd) 1792

ung befaunt wixb, ba^ ein Emigrierter bk\e (Siegten' üerfa^t Ijat. ^^ufeer*

bem ift er ollmäfjlid^ öon beut ©tauben, ber £effing§ unb |>erber§ Sebenö*

arbeit il^re 9lid^tung gab, abgefommen, bo^ nämlid^ ber 5ßcrlauf ber @e»=

fd^id^te einem ©nb^iele, atfo etiüa bem (Siege ber SSernunft Ol'elin) ober

ber Seriüirflid^ung ber Humanität, juftrebe. Kreislauf beä ©efdjefieng,

©piralc ber ©ntmicEIung : baä finb bie SSorfteHungen, bie er üou ber Statur

ou[ bie ©efci^icl^te überträgt. 3)ie eine Strömung tritt gurücf, bie anbere

jiegt. Ob aber bie neue Sporfie timn »SSorfd^ritf in fid^ l'd^tie&c, bo§ bleibt

it)m fraglic^. 'JRot unb ^inberni)fe begeid^net audE) er al§ äJJittel gur 2tu§bil=

bung ber Kräfte, bie ©ntmirflung ber 9JJenf(^^eit fd[)eint il)m öietleid^t

auf jS^Zilfionen* öon ^al^ren angelegt. ,S'Iüger unb einfidEitiger ttiirb fie

werben, aber beffer, glücilid^er unb tatfräftiger nid)t ober bod) nur auf

©pod^en'. ^a, er fiel)t bie ^^it fommen, »töo @ott feine fjreube me^r

an i^r l^at unb er abermals alleä §ufammen[d)Iagen muß gu einer öer=

jungten <Sc[)öpfung . . unb eä fte^t in ber fernen ^ulu^ft fd^on 3eit unb

©tunbc fcft, mann biefe Sßeriüngung§e|)odE)e eintritt', i) 3)en S3egriff ber

(Steigerung, allerbingS nur innert)alb ber ©rengen ber ^nbibibualität,

läßt er für bcn bebeutenben SJienfd^en gelten; aber er glaubt ni(^t baran,

bafj fid^ aUmä\)üd} an§ bem Grbreic^ be§ £eben§ unb ©efd^e^enä ein

neue^, bunfel geaf)nte§ Oebltbe ber SJienfd^^eit entmidtle. @§ uerträgt

fid^ biefer @tanb^3unlt nid^t unbebiugt mit feinem nie raftenben Söemü^en

um bk i^örberung ber Kultur, tvolji aber mit feiner Sebengauffaffnng:

,©r fanb &iüd unb SBefriebigung in ber ^Betrachtung be§ elüigen SSec^felä

ber jf^öturerfc^einung, in ber frö^Iid^en 3uöeriic^t, ba^ bie 9?atur, loenn

aud^ nid^t beffere ^nbiüibuatitäten, fo bod) emig anbere, neue unb erfreu*

iid)^ I)erbctrbringen merbe; unb biefe Überzeugung mußte ber ©rfcnntniS

genügen. Stile mciteren SJieinungen über ben Söeltenlauf gehören ber

©ppre be^ ©laubenä an' (Kurt Sa^n).
greilid) ift babei nidjt gu öergeffcn, baß jebe Übergcugung eine 2Irt

üon (Stauben in fic^ fd)Iießt2), inbem 2Bctt unb ^d) fid) gur ßint}eit Der*

fnüpfen, baß (5)oett)c§ 9?aturanfd}auungen al^ ,bid^terifd)' I)ingeftetlt mer*

ben. S3on öietem anberen, mag geeignet märe, feine 2tuffaffung gn erflären,

fonnte ^ier nii^t bie JRebe fein, g. i8. üon feiner 2tbneigung gegen ba§ ^erb

iJragifc^e, üon ber SKeinung, baß jebcr äRenfrf) ,in feinem Innern eine

gange SSettgefc^idtite erlebe' ober bie äRöglic^feiten feineä ^öolf^tumö ober

ber aug äa^treid}en ÜKifdjungcn fid) ergcbenben Sijnt^cfe in fid) micber*

l^ole. .Umfd^reitung', nid)t ,2öeItfortfd)reitung'-'), biefel Urteil (^oetl^cS

überliefert ^ot). ^aut 9iid^ter. S3ieIIeic^t ift eä bem 9Kenfd)en nod) om
e^eften mögtid^, buxd) tätiget (Eingreifen an 3Senbepun!ten bcn Sieg einer

neuen ^pod)c f)eraufäufü]^ren. SBenn jebod) ber Söillenäbrang ber Qdt
tiid^t entgegenfommt, ift alteä öergebli^. S^nlii^eg in ©t)afefpeareg 3^-

Iiuä(i:üfar (IV 3):

1) 8u ed., 23. Dh. 1828 (®. 563 f.). 2) JBgl 3. 169.

8) ®ei<)t., I ©. 268 (1798).



(Bottm SBer^älttiiä jur ®ejcf)id)tc 359

®cr ©ttom bcr menfc^Ii^en ©ejd^äftc tüed^jelt:

9iimint man bie glut roa^r, fül^rct fie jum @Iüd;

SSerfäumt man fic, fo muß bie ganje JReije

2)e§ 2eben§ [id^ burd^ S'Zot unb flippen ttienben.

3n ber Kampagne finb ^riegg* unb griebeuäftimmung, 9leöoIution unb

Kultur im SSiberftreit. ©oet^e ^offt, ba^ iid) bk SSagfdjale nac^ ber gün*

fügen Seite neigen werbe. 2{6er ettüaä Unbefd^reiblid^eg, nod) feiner fpä*

teren ^öejeid^nung ba§ S)ämonij(i)e, ift babei immer am äßerfe. 2öer lüei&,

loie e^^ ausgeben mirb? S3ieleg mögen bie 3J?en)d)en burd^ ©rfa^rung er*

!ennen ; öor bem @ef(^ef)en aber gibt e§ leinen über ben Irrtum erl^abenen

<Se^er be§ ^ommenben. ^)

'^a§ bleibt nun für bie @efd^id)te nod) übrig, tüenn i^r ©oetl^e ba§

5tmt ber ,Se^rmeifterin* ab|^rid)t? ©eiri^ würbe bie Söebeutung unb ber

Umfang be§ Erlernbaren üielfad^ überf<^ä|t, lüogegen fd)on ^ft)d)oIogifc^e

©rünbe f^red)en. S)a§ ©tubium ber (SJefdjic^te allein bitbet feine (Staate*

männer ober berufene ^olitifer au§, töa§ ber ^iftorüer aud) nid)t fein

mill, unb niemanb fann bie fünftige ©eftaltung ber Sßerf)öltniffe mit (Si=»

c^erl^eit Oor^erfagen. 3iii^ S3eenbigung be§ SruberälrifteS unb ber beut*

fc^en Einigung trug weniger bk Äenntniä ber SSergongenf)eit bei aU bie

©egenmart, bie S'Jotlage, ba^ erwac^enbe Sewu^tfein ber 3uiammenge]^ö*
rigfeit, bie Siebe gum SSaterlanbe; aber (ei-nen fann ein 53oIf immer unb
überall aug ber @ejd)ic^te. S)ie|'e ©runblage oerfennt aud) er in Sß. Tl.

Sßanberia^ren nic^t, bod) räumt er bem 5od)e feinen befonberen ^la^ in

ber päbagogifd)en ^roüin§ ein. Über feine Slnfd^auung finb Wir ^inrei*

c^enb unterrid)tet. -) ^^n intereffieren weniger bie (Sreigniffe aU bie 6{)a*

rafterc, bie ^erföntidjfeiten. ,Er meint: nur in biefen wäre innere SBa^r*

^eit, nid)t in jenen, unb am wenigften in b^n für biefelbeu aufgefteflteii

Ur)a<j^en'; ba^er fein ironifdjeä: »SJJeint ber SJJann!' 2Bie er öon jeber

SSil'jenf^aft innere görberung bei alter 2öatjrt)afttgfeit oerlangt, fo beu*

tet bk% für unfer ©ebiet fein ailhetannki <Ba^ an: ,^a§ Söefte, wa^ wir

üon ber @efd)idjte ijahen, ift ber Sntl)u[iagmuy, ben fie erregt', bod) nid)t

blo^ 33ater(anb§Iiebe, 83egeifteruug, fonbern Sieilnaljme unb Seben, ba^ fie

entgünbet. 2)en neuen 2}iittel|)unft, um ben fid) ber Unterrid)t in ber ©e*
fd^ic^te bewegen l'otl, be^eidjnet baä oberfte 3iel/ ba§ bie ftaat§bürgerlid)e

©rgietjung anftrebt: datertänbifd^eS Söewu^tfein unb öatertänbifdje§^flid)t=>

gefügt, unbefdjabet ber |)umanität. 5(u^ in ber Kampagne flingeu beibe

äRotioe oerneljmlid^ mit. Einem ^Bolfe ot)ne ®cfd)ic^te. Wenn bieg über*

\)aupt möglid) fein follte ((Sagen ufw.), fehlte ber 9?äf)rgrunb, Worauf eä

bie beften Säfte §ie^t. S3iele§ fann e§ au§ ber S3ergangenf)eit entnef)men,

aber baö 58eftc bleibt lebenbige^raft, unb ey barf unbeforgt fein, n}enn

ba§> ©eblüt, bie Eigenart ber 5ßäter nod) in i^m fortwirft. 2Bie reali*

ftifd) Waf)r ©oetl^e urteilt, beftätigt bie 2Birflid)feit. ^ie @efd)id)te, bie nur
ben SSerftanb, ba§ nüd^ternfte unb red)nerifc^e Organ befdjäftigt, ^ennt-

1) ©op'^ofleS' mos (©c^tufeöcrje). 2) 3. 33. ©cjpr., IV ©. 131 (1829).
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nijje aU xi}t ^öc^fteg an)ief)t, tüobei tuir üou ber Sc^lüieriglett ber mec^-

feinben, inbibibued öerfd^iebenen 3(uffaffungen abfeilen, biefe Strt ber ®ar*

ftellung luitb leidjt aud) bement|>rcc()enb roirfen. 2)ie fc^Iid^teu 9JZeiiic^en,

bie öieüeirfit öon ber S3ergaugcnl)eit nur eine gu eigenem Sebarf gebilbete

S3orfteIIung in ficf) tragen, bie feft an ber ©d^oHe unb an ber |)eimat f (eben,

finb fernbeutfd), if)rem 5ßoIfgtum feineän)eg§ entfrembet. ®oetf)e§ 3(uf=

faffung ift einfeitig, infofern er ben Söillen ber @efamtf)eit §u gering wertet,

aber barin bered^tigt, ba^ bag Qehm me^r belel^rt al§ bie SSorte. ^)

2Sir bürfen bei allebem nid)t bergeffen, ba^ aud) im njiffenfd^aftlid^en

^{rbciten baä ,funftreid)e S3erfaf)rcn ber Setk', b. I). bie 1ßf)antafie, mit=»

wirft. Äeine ber großen Sefenntni§f(i^riften ift @efd)id^te im eigentlichen

©inne. ^. u. 3S. (im gangen beurteilt) baut fid^ auf feinen naturgefe^^»

üdjcn 2tnf(^auungen auf, bie ^.di. öeranfc^oulidit feine 9Ketamorp^ofe,

bie Äampogne aber ift eine ;pfl)d}oIogifd^ meifterf)afte, bifberreidje 8c^il=

berung in ^tUbunM. 9(IIe aber mollen ein gleid^eg fein, inbem fie ,t)öt)ere

2öa{)rt)eit' im ©inne ®oet{)e5 barftellen.

,%ie Belagerung ö o n 9)i a i n
§'

ift ein 9'?ad)fpicr, unb al§ foli^eö

be^anble id) eä an^ang^meife. SSefentüd^ neue @efid)t«punfte ergeben fid)

nid^t, au^er etraa im ^inbfirf auf bie ^arftellung. ffJlef)i alä einmal (bgf.

ä. SS. 28. Oft.) läßt @oetf)e anbere ^erfoncn in ernfter ober fd)er§^afteT

Söeife bk 5ragc oufmerfen, toa^ er benn eigent(id) auf bem JJriegäfd^aU'»

pia^ gu fudjen f)abe. ^rgcnb einS'eim, mog er nad)tröglid) nod^ fo felirau^^-

gebirbet morben fein, Hegt allen feinen SRitteilungen gugrunbe; boran gu

äföeifeln, f)abm rvit feinen ©runb. ^ebenfalB fd^abete bem 3)id)ter ber

,fd)red(ic^c Äriegggnftanb' nid)t, hxaditc if)m bictmel^r reid)e ?(nregungen.

3n ber 3Ibgefd^(offen^eit fann man bod) nid)t alle§ erleben. Sfber bie art=»

gebeutete (Stimmung bef)crrfdf)te i^n mieber, aB er am 12. 9Kai 1793 Don

SBetmor abreifte unb nad) furgcm 5{ufent^a(t in ©rfurt unb bem 93cfud) bei

feiner 9J?utter Qnbc Tlai im gelbtager eintraf. Über bie 5ßorgefd)id)te ber

^Belagerung berid^tct furg unb treffenb Silfreb 2)oOc: ,^er 9teid)äfrieg

rtjar ingmifc^en crffärt, oußcr ^reußen unb öfterreic^ern nahmen ba^er am
Kampf um SKaing aud) ^Kontingente Slurfadjfenä, ^falgbaoern^ unb beiber

Reffen teit; baju unter ben 58orpoften bie^mal aud) »oeimarifdje ^äger,
aber in preufjifdjem ©olb, bie @oetI)c in einem Brief (nidjt im 93ud)) er-

mähnt. Starf 5{uguft führte nid)t fie, fonbern Juieber fein Slüraffierregi=»

ment; mit ifjm ftanb er bei ä)?aricnborn, bidjt am preuöifdjcn ^aupt=»

cjuartier, fübioeftf. t)on SKaing am ©c^eitel beä .t)arbfreifet, ben 20000
Belagerer auf bem linfen JR^einufer bilbeten (bagu 12000 Tlann auf
bem rechten)', t^ür bie 5tu'5arbcitung benütUe (5Joett)e ,tagebud^artigeStuf-

jeic^nungen, bie jeboc^ mit ber ,9?ad)t^ 'ättade auf aJJarienborn' abbre*

d^en*, bagu ein früt^er angefertigte^ Schema ; baä rechte Ufer f|at er nie

1) Sgl. oud^ ben öorangg. 93b., ©. 806 ff., 617 f.; ju ber f^on crttJö^ntcn

fittcratut bie Schriften üon ^.^oucfe, ß-urt ^aifxi, Sorenj, SB. SBunbt; ,aDer 8Ser=

jtanbeSunterric^t fü^rt jur Stnarc^ie' {&. b. ^^arbcnlel^re).
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betreten, ^ni übrigen ift er ganj auf frf)riftUcf)e Ouelleu angemiefen, b. i).

inöbel'onbere auf bie ,®arftellung ber SJ^üinäer Sleüolution' (1794;

2. S8b.)- ^Ci^ feiner @en)ot)nI)eit ^at er in ber Kampagne fc^on alleä

öorbereitet, ä.S3. bie Eroberung ber geftung burc^ ßuftine am 22. Oft.

1792, ein leidstes Stüd Arbeit bei ber ^Berlotterung ber SSerteibiger unb

ber geftung, bie Söranbfc^a^ung granffurt^ unb bie 2ßiebereinnaf)me om
2. 2)eä. Slm 23. Dft. erfolgte bie ©rünbung unb feierliche Eröffnung be^

3iRam^n ^Iub§ nac^ bem 9)?ufter ber ^afobiner, eine§ ebenfo frei^eit*

feinblidien grei{)eitOerein§. ®a5 geiftig bebeutenbfte SKitglieb war fpäter

ber befannte ®eorg gorfter au§ ^langig, ein miffenfc^aftlic^ unb litera*

rifd) ^oc^gebilbeter SRann, ber SSegleiter Soofg auf feiner gujeiten Söelt*

reife (1772—75), mit ^eroorragenben ^erfönlicf)feiten ber Qdt befreun*

bet ober befannt (5. S. Sllej. ü. |)umbolbt, ^ocobi, auc^ ©oet^e). (Sine

JRoIIe fpielte ferner ber ,abenteuerli^e @d)tt)ager ber abenteucrlid)en ßaro*

lineS ber 2öormfer ^rofeffor 93ö^mer. ©uftine tvai ein tapferer @olbot,

gebärbetc fid^ jeboc^ al§ großer 5e(bf)err unb Staatsmann unb rourbe ba*

für nid^t nur fpäter üerf^ottet, fonbern ipegen feines SJ^i^erfoIgS öon btn

5reit)eit§mönnern I)ingeric^tet. grei^eit unb (SuiKotine aU S8Iut§üer='

loanbte; man ift derfu(^t, ©oet^eS Urteil über ben ,llnfinn beS SSeIt=

toefenS' beipftimmen. ©ine ,getüiffe S9erüf)mt|eit' barf ber Überfall ber

belagerten auf ba^ |)au^tquartter ber SSerbünbeten üom 30.—Sl.ajJai

in ^nf^rud^ nehmen; bie ,Slofabe' bauerte britt:^alb SKonate. ^od) ge*

nug öom @efc^id^t(id)en

!

^ollaf ^eU bk ,mer!n)ürbige 2:roden^eit unb 5)ürre' ber (5JoetI}i;«

fc^en S)arfteltung ^eröor, befto oerlounberlid^er, ,ba bie SJJainäer @e*

fc^ic^tc als ein fedfer, fc^Iie^üd) boö) gefd^eiterter ^Jorftofe ber JReboIution

gleid^fam im üeinen ?ta|)oIeonS 3üge antici^irte*; eine treffenbe S3er*

gleid^ung. @oet{)e ift jebod^ nid)t mit bem ^n^en bei ber (Sod)e. @r bt"

fd^äftigt fid) tüäf)renb ber 58elagerung mit bem 9teinefe Suc^S, in ber 2at

fd^on feit 1791, unb eS fummt if)m bor bem D^re, maS emig neu unb

ert)ig alt ift, bie mißtönige SBeife Oon ber ftetigen SBieberfe^r beS Sinn*

unb 5ßernunftIofen. ^eute quälen bie äJienfd^en einanber biS aufS 58Iut,

unb morgen ober übermorgen finfen fie inS @rab; aber ba§ Spiet ,in

feiner unge|euc^elten Sier^eit' beginnt fofort mieber aufS neue. 2)iefer

fd^ttjere 9tt)t)tf)muS flingt aud) in ber enbgültigen Xejtgeftaltung nad).

^ur§e eingaben, bie Unberänbertid)teit anäeigenb. 9iid)t einmal mit bem
tatfäd^Iid^en ®rfoIg iuirb ein 5Inftieg 0erfud)t; geltere ^öne leud^ten nur

auf, föenn er (ben ^^atfadjen entfpre^enb) IjÜfreid^ eingreifen fann. 3)er

5(bfd}luf5 enbigt trübe genug: mit einem 5(bfc^ieb auf immer (gegen bie

SSirftid^feit) unb mit einem troftfofen 5(uSbIid. ,®uropa braudE)t einen

30iäl)rigen Ärieg um ein§ufel)en, toaS 1792 öernünftig geipefen tväxt'.^)

S)ie|e ^ro|)^e§eiung I)at fid^ annät)ernb erfüirt.

1) ?ln SSoigt, 16. Oft. 1792 (S. 34f.).
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(beatb. oon ^eterfen, eingel. t)on ^olä^aufen). 2 a3be. Stuttgart 1908, Su^.
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Arthur 6:^uquet, Etudes de Littörature allemande ($ari8 1902, Plon-Nourrit

et Cie), Deuxiäme serie, Goethe en Champagne; ba^iu eine öortrefflit^e
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^ari3 1889, 2)elagraöe.

^ermann ^üffer, ßu (3ocii)t§ (Sampagne in ^rranfrei^ (05=3. IV, 1883).

3o^. SKelber, Kampagne in granfreid^ 1792 (fiauf^orb—©oct^e). 93at)er. ®Qra=

nofialblätter (44. g3b., 1908).

^an5 6ttc^, QJoet^eä Kampagne in ^xantxtidj in ber Cberflaffe beä QJ^mnaftumg

(Seitfc^r. f. b. beutfc^en Unterricht. 24. Sfa^rg., 1910).

fB. a., 93b. 33 (Sllfreb Schöne). Kommentare in ber $empelfd)en 9lu§gabe, 5Bb. 25

(ärt. Streune), beä »tbliograp^ifc^en ^nftitutig, 93b. 15 (Ctto 4)arnacf);

3ub.=2tu«g., Sb. 28 («Ifreb 2)oüe).

3ur 93eIogerung üon 9Äainj:

St. @. 93ocfen^eimer, 5)ie 3Biebereroberung oon SJiainj burd^ bie 3)eutf^en im
Sommer 1793. TOainj 1893, SJictor oon gabern.

Serfelbe, 3)ie äRainjer Älubiften ber ^a^re 1792 unb 1793. SRaina 1896,

ftupferberg.

«Ol. «ßollaf, 3ur iöelagerung üon aRainj (®.=3. XIX, 1898).



©infö^rung. SDie nacfifolgenben 5{uffä^e folten öeranfc^aulic^en, tüie

fid^ ®oetf)e im SJJannelalter mit h^n ^D^enfc^en, üor allem mit ^erföntirf)*

feiten, au§einanber]e|t. jDa§ Sfiema ift für un§ nid^t neu. SSä^renb if)n

jebod) in ber ^ugenb bor ber ©efa^r, fic^ an anbere unb anbereä §u öer=

tieren, mef)r bie roirffame Sraft [einer fernfrijcEien Statur Beroo^rte, ^ari"

belt e« fid) nunmef)r um betüu^te Seben^geftattung, b. I). ouc^ um feinen

ötelfierebeten ,@goi§mu§'. tiefer aber, im {)örf)ften <Sinn aufgefaßt, ift

nid^t fd^nöbe 2;ei(na^mIofigfeit ober @eI6ftfudf)t, nicf)t eitle Übergebung

ober SSillfür, fonbern innere 9lotmenbig!eit; benn er fe|t ba§ 2öer! ber

9?atur fort, inbem er bie 2fu§bi(bung ber Eigenart förbert, fie Oor (ScEiäbi*

gung burdC) grembftoffe, üor Wnftedung befd^ü^t; er ift ,äReifterfd^aft*
i)

im Seben unb in ber ^unft. Qeber, ber fein @elbft htiiaupten toill, mufe in

feiner Sßeife ,(£goift' fein. ®amit in Sßerbinbung ftef)en jene ©runbmotiöe,

bie @oetf)eg 58ert)alten beftimmen : ,^olorität' ; 93eref)rung für baS: ©ro^e,

bie i^m, föie er öfterg üerfidf)ert, fd^on üon 9?atur gegeben ift; benju^te

2)anfbarfeit; unftiKbarer ^rang nad^ @rfenntni§. ^m ©egenfa^ gu üb=

tiefer ^Befangenheit futfjt er ben onberen don innen unb au§ ber Slicfitung

be§ Qtitaltetä gu begreifen, ha§ Seben^gefe^üd^e unb S)ouernbe gu erfaffen,

unb biefeä üebeüolte 58erftänbni§, o^ne fdf)n)ädt)Iidf)e Siebebienerei, fdf)iiefet

äugleid) bie f)öd^fte ö^rung be§ S^oten in fidt). jSDii^gunft unb ^a^ be*

fd^ränfen b^n S3eobacE)ter auf bie OberflädEie, felbft ioenn ©dfiarffinn fidf) gu

if)nen gefeilt; öerjdjiriftert fidj biefer f)ingegen mit SBo^Imotlen unb Siebe,

fo burd^bringt er bie 9SeIt unb ben SKenfc^en, |a er fonn |offen, gum SÜU

lerf)ödE)ften gu gelangen'. ^) 3tud^ ©oetl^e ^at mand^em unred^t getan, bod^

nie in bemühter '2tbfid)t. (£r mar fd^roff gegen bk ,9fiomantifer* unb gegen

D'ienjton, unbulbfam, loenn er ba§. 3^edt)t auf feiner @eite ju f)abtn glaubte,

föenn er befürd)ten mu^te, ba^ att feine 33emü^ungen um bie görberung
ber geiftigen Kultur burd) 9lüdftänbigfeiten ober finntofen Überfct)mang

junidjte mürben. 5(ber am liebften befd^äftigte er fict) bocf) mit irgenblüic

na!)efte|enben ^erfönlid)feiten, mit 2eben§geftaltern. 9iur ätoifdE)en 3?er=

manbtem ift gegenfeitige^ 5ßerftänbni§ unb geredete SBerteinfd^ä^ung mög*

1) Sttemer über ben oon ®oet:^e gcptantcn JRoman ,3)et Sgoift' {®t\pv.,

n 6. 116; 1811).

2) SJJaEttncn unb $Rcf(ejionen.
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lid^. ^ntJoeber fte^t bie gu beurteitenbe ^erfon ober (3acf)e f)ö^er; tva^ au^

ben berufsmäßigen 9flid^tern gegenüber benfbar fein fann (ügt. ©ofroteS)

;

bann iuäre eö ^flid^t, nod^ äJibglid^feit su folgen, ober eä beftef)t bag gegen*

teilige SSer^ältniä; nur in biefem '^alk barf üon §erablaffung bie Siebe

fein. SBeld^e Slnmaßung ift e§, über geiftige ©rößen, benen man oon

bornfjerein ablef)nenb, innerlich fremb entgegentritt, aburteilen ju rtjollen

!

©oet^e üermeibet e§ aud), ba§> altmobifd^e 3Serfaf)ren an§uit)cnben, ba§ fic^

barin gefällt, eine ^nbioibualitöt gegen bk anbere augjufpielcn, alfo g. 33.

^omer nad) ©tjafef^jeare ober umgefel^rt abgumeffen. 5)ie t)ergleid)enbe

Setrad)tung mag ^iftorifd^, h?ifienfd)aftlid) le^rreid^ fein, aber öom füuft*

lerifc^en mie oom Vfl)c^oIogifd)en ©tanbpunft i)at fie i^re S3ebenfen. ^ebe^

^unftmert ift aus ficb ju beurteilen, unb itbt^ ©ingelrtjefen befi^t feine

^nbioibualität. 5ßon entfd)eibenber SSid)tigfeit ift fd)licölid) bie äeit(id)e

5)iftan5, oor allem aber bie $ö^e ber ©inftellung ; beibeg alö ©inljeit üoll*

bringt in ber Sat bai ,S33unber'. 9tur üom ©i^fel eine^ Sergej erfdjiiefet

)idj ber öolle Slu^blid, iüäl)renb, bie brunten im ^tale Raufen, wenig ober

oor lauter ?ZebeI gar nid)tg anbereä fe^en. &oü\)t ergebt fid) in einäelnen

2(uffä&en ju einer ©röße ber 2{uffaffung, bie, loic mir bie boc^finuige,

nunmehr aud) babingefd)iebene (5d)rtftftelterin ^tl. Dr. ©ufanna 91 u bin*
ft ein bei anberem SCnlaß fc^rieb, nie ,in ba^ gefeHfdjaftlidje ©eflatfd)

binabgleitet', bem fefbft bie. Seften in Stunben ber ©d^lüäd)c üerfaUen,

einmal (nad) SKinor) fogar ©djillcr, ber bod), mag bie ^öbcnbiftanj be*

trifft, gu ben Slllergrößten gebort. ®§ ift natürlicb aud) für ben 93eurtei=

lenben angezeigt, fid) möglid)ft biefer S8etrad)tunggli)eife angubaffen. '^ad)

bem S3organg üoxi iRibot, S3aibiuger u. a. ocrbreitet fid) bie 2(nfd)auung

mebr unb me^r, baß eg fid^ bei allem (Srfiuben, $)cnfen, ©eftalten oor=

joiegenb um ^l)antafietätigfeit böublc, ba^ Oon mirflid)er 9lealität im

ftrengftcn ©inne be» SBorteg feine 'Siebe fein fönnc. 'Hud) ©oet^e mirb im

boben Sllter mand)eg fraglid^, mag er Dörfer für Grfenntnigtatfac^e l)kit,

unb er räumt ber ^oöigtocbtcr i^re bcfonberen 9led)te ein: ,®en gran*

jofen mirb ber Jßerftanb im SSege fein, unb fie merben nid)t bcbenfen, baß

bie ^bantafie i^re eigenen ®efe^e i)at, benen ber S3erftanb nid)t beifommen

fann unb foll. 'Sienn burd) bie ^bfl»tafie md)t 2)ingc entftänben, bie für

ben ißerftanb emig problematifd^ bleiben, fo märe überhaupt p ber '!|3l)an*

tafie nic^t t)iel. 2)ieg ift eg, moburd) fid) bie ^oefie oon ber ^rofa unter*

fd^eibet, bei meld)er ber S3erftanb immer gu i)aufe ift unb fein nmg unb

fotr. 2)iefeg Urteil ift in mebr alg einer |)infid)t üon ©cbeutung. Gr er*

fennt bag 3)enfen, mag aud^ bie neuere ^fl)d)ologie beftätigt, alg ur*

fprünglicbe gunftion beg ©eifteg an, obmol)l ®rcnäüberfd)reitungen fort

unb fort oorfommen, ja unüermeiblid) finb. Xie "iPbantafic l)at fd)on ber

3Künd)ener ^bifofopb 5robfd)ammer, ben id) nod) bbrte, für bag Söclt*

piiniip erllärt, unb feine Slnfdiauung, meil in eine ibr ungünftige 3eit''

1) 3u ed., 6. 3uli 1827 (@. 203f.); ti ^onbelt fid) um ben Iraucrgcfang

ouf »tjron im %au\l (II 3; ». 9907
ff.).
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rirf)tung fallenb, ift ttienig Bead^tet lüorben. ^ebod^ erfc^eint bie S^xüd»

fül^rung eine?^ ^omplejeg auf ein ©tunbmotiö (ogl. ,Sßernunft'; ,2Sine':

©(^openfjauer ufm.) immer ai§> S3erangemetnerung beg (£tn|eittgen. 2)er

Segriff ^I)anta)ie, bereu SSefeu unb (5JeItuug§bereic^ nod) feiue^toegg titi"

ipaubfrei beftimmt i]t, würbe babei uur gett)aIt|om errtieitert, o^ue bal^

mir beffer uuterricf)tet märeu. 2Bir tüii']tn tebiglid^ fo üiel : an jebem 5(uö=

brucf iuuereu Sebeug ift ba§i gouge ^c^ beteiligt, aber bk ^orftelhiug^ipeife

fauu öerfd^iebeuartig feiu (ögl. etlua aB ©ubftufeu Äaut=|)ölberliu, ^Io|j=

ftocf, SB^rou ufrt).). ^er eiufad^e (ober ^rimitiüe) 3JJeuf(^ gleid)t iu btn

©ruubäügeu bem ^ulturmeufc^eu, uur ift er eiuljeitfid^er, feiue^toegg ober

bIo& öou ber ^t)autofie bef)errf(f)t ober gar eiu p{)autaftifc^er 2;röumer;

ba§u ift feiu 2BirfIic^!eit§fiuu ju ftort uub bie 5lbleu!uug bur^ gegeuftäub==

Uc^e Sätigfeit b^ltj. Arbeit gu groB- ®ie ^l^autafie i)at jebod^ fidler an

alfem ©rfiubeu i^reu 5tuteit, ja fie be^errfcf)t gewiffe 3eitalter uub eiu=

geluc iu beftimmteu Sebeugftufeu, überfiaupt 3Keufd)eu, bk ficf) uid^t in

bie @Iei(i;geroid^t§Iage ätüifd^eu ©ubjett uub Objeft fiuben föuueu; aber

auc^ bann luirft fie immer im S3uube mit aubercu gaftoreu (Stffeft, SBille,

©trebeu ufiu.), b.i). aU 'äu§bxud be^ ^i). ^^r ©egeugeiuid^t ift ba§

2)eufeu, bie gebügelte, eiugegäuute ^^autafie. 5(uf metapf)t)fif(j^e ©e^irn*

fpielc, bie fid) auf uuficfiere ©ruublageu ftü^eu unb uod^ feiueu Soteu

lebenbig gemacht 1)ah^n, töunen roir öeräid^teu. Und) über bk SSe^ie^ung

öou 2)eu!eu uub 9tealität, öou SJJeiuuug uub SSirflid^feit, eiue» ber frf)tüie=

rigfteu uub lüid^tigften Probleme, ift ^ier uic^t gu f)aubelu. ^) ©oet^e

öerfte{)t unter ,reeir ba§, ma§ btn einzelnen belebt uub förbert, bie innere

^nteilual^me, bie fi(f)er, njeun fie ed^t uub ftarf, nid^t eingebilbet ift, auf

feiner Säufrfjung berul)t, unb bamit föuueu rt)ir uu§ beruf)igen.

%nd} ©oet^e ftellt ,f eine S3e§üge' bar, eutmirft affo im ©runbe ^dy
bilber; benn ber eiuäetue (tüie ein Zeitalter im gau§eu) erloirbt fid^ gu

tebeubigem ©igenbefi^, erfaßt üon bem anbereu uur, tt)a§ er felbft ftufeu*

Jüeife mit feiner ^nbibibnalität umfpannt, aU ,9iealität' ober 3Jiögürf)<=

feit in fid) trägt, ber steine ^kim^, ber ®ro§e ©ro^e^. SBenn eiu 9?eu==

töner ober ein innerlid^ Serufte^euber über ©diiller urteilt, fo ift biefer

ein anberer alä etwa in ber SSiebergeftaltung burd^ ^erföutid)feiteu rt)ie

S^ü^uemanu ober 3Kinor. @oett)e§ ^uffä^e finb iebod) feine ^^antafie*

gebilbe, foubern sugleid^ fad)Ud). Sie berutjen auf Iaugiäf)riger 53efd)äfti*

gung, aud) mit bm Cuetteu. @ie bebeuteu eine @l}utl>efe au§ ©egenftaub
unb Sdf), ioobei bie innere ©rö^e be§ 2(uffaffeubeu ben 5(u§fdE)Iag gibt.

Man fanu fd^üe^Iii^ fo weit ge^eu, ba^ mau jeben münblid)eu ober fd)rift=

tid^en 2(u§brud aU einen SSerfuc^ betrad)tet, fid^ §ur ©eltung ju bringen.

2)er £ampf umg 2)afein miebcr^ott fid) auf geiftigem ©ebiete. 5tber tüefeut=

lid^e Unterfc^iebe beftef)en. (Suttoeber ^aubett e§ fid) mef)r um bie Sac^e
ober um fünftlerifc^e ©elbftbarfteltung. 2)ie nieberfte 3(rt ift, loeun bie

©itetfeit eine mid^tige groge benü^t, um fid) gu 0er^errlid)eu, ober Se^

1) SSgl. DSttJalb Sülpe, Die 9tcalifterung. l. 5^b. Scipjig 1912, @. ^ivitl
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j(^ränltf)eit fid> ol^ 9^orm auflöteten Jüill. (£g ift baä ©rofee an ©oet^c,

ba& et gu retnfter Sßerefjrung ebenfo fäf)ig ift, tüic er nur für bie (Sa^e

tämpft. Stud) bei t^m !e^rt jene üerfrf)iebenartige (SinftcKung loicber, bie

butrf) ben Unterfdjieb ber ßcbcn^alter bebingt ift: (5nt^u)iogmu§, Su^ücf*

l)attung, ,6infid^f unb ,Siebe' al§ ©in^eit, bie fid^ fd)Iie^Iid) bis p el)t^

fürd)tiger 93eujunberung be§ ©e^eimni^üolfen einer aufjerorbentlic^en ^er*

fönlic^feit ober fieben^äu^erung fteigert. 2)ief€r breifad) abgeftufte 9t^t>tt)=

mu§ ift fein B^tfo^I/ fonbern noturgemä^ : SBirfung, ©egeniuirtung, fer«»

fö^nenber §lu§flang. i) SDie (3pät§eit beä £eben§ unb bie ^ugenb gleid^en

fid^ met)r alä ^inbl)eit unb 9Kanne§aIter.

3Sir befpred^en im folgenben mel^rere Sluffä^e, bie ®oetf)e5 Stellung

^u bebeutenben OJiännern ber 58ergangenl)eit unb ber Gegenwart lenn*

jeid^nen; baju fügen mir an geeigneter Steife bk ,@elbftfd^ilberung'.

Wm^timann*
3n 2;übingen (bei Gotta) er)d)ien 1805 ein 33uc^, bog, gegen bm üb=

liefen S3rauc^, fogar mit einem ,9?amenoeräeid)nig' öerfe^en ift: ,SBin*

fei mann unb fein ^ß^irl^unbert. ^n Sßriefen unb 2(uffä^en {)er«=

ausgegeben öon ©oet^e'. 5)cr Qu'ia^ in ber Überfdirift :^at feine Sebeutung

:

SSirfungen, ©egenmirfungen ufnj. ^ad) ber SBibmung an bie |)eräogin 2lnno

Slmalia^), in bereu ?(uftrag er bie 33riefe IjerauSgab, unb einer S3orrcbe

folgt bie SInfünbigung bei ,@nttt)urf einer @efd^id)te ber Slunft be:§ od^t*

jeljnten ^a^r^unbertl', loobei gang im Sinne bei fd^Iid^ten, etrtjal troden

einfeitigen Äunft*9J?et)er auf bie ©d^mierigfeit einer foldjen Slufgabe ^inge*

liefen mirb. (Sin ©ebanfc, ber nid^t nur für ben ^ünftler gilt, derbient

©rrtjö^nung. SKanc^er glaubt original gu fein, loä^renb er nur alte ^iX"

tümer micber^olt. ^aran fci^Iiegt fid^ ein 58orberid)t über ,2öinlelmannl

©riefe an Serenbil', njeld)e nadj^er (S. 1—160) im SSortlaut mitgeteilt

Werben. Sie ergeben ein ungefä^rel ©efamtbilb. ^m ©egenfa^ ju ben

anberen, fc^on irgenbmie umgemobelten QucIIenfdjriftcn be§eid^net er (mie

häufig) ©riefe all befonberl wertooll für bie 9?ad)»DeIt, b. l). für bie ©r««

fenntnil bei ßebenlgefc^Iid^en, »mcil fic ba^ Unmittelbore be^ 2)afeinl auf^*

bewahren, unb ber Stoman in ©riefen mar eine glüdlid^e ©rfinbung'.'')

Sc^on ^ier tritt bie innere SBertt)anbtfd)aft jnnfdicn @oetI)c unb 2Ö. ptage.

©eibc geben fid^ felbft, finb gu groß für fleinlic|e ©erftcllung, bie ja teil=

loeife aud^ im ©riefmed^fel fjerrfd^t. 333al fie reben ober fdjreiben, ift irgenb*

mie Slulbrurf ber !3nnerli(^feit ; nur mar ber Sd)ufterlfoI)n aul Stenbal

burd) bittere 9?ot unb (Entbehrungen für lange 3cit öerfd^üd)tert. ©efannt

unb burd) bie (Erfahrung beftätigt i]t bie ©emerfung, bat3 fid) ein ,geift='

rcid^er ©rieffteller' |)ft)d)ifc^, je nad^ ber ^crfon bei (Smpfängerl, oer-

1) «gl. $ebbcI=Scf)tacr, im öorauSg. S3b. ©. 3i8f, 451, 550.

2) »gt. ben fdiöncn ^JJac^riif (1807).

3) ariltda ber aJlutter.
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fc^iebenarttg einftelfe ; unbeiüuBte 3{ncrfennung ber fremben ^nbiüibuoli*

tat. Sie ^unftgejdjidjte öon äRetjer, 225 <B. umfaüenb, erftrecft fid) bi§

gum Sa^rc 1805 ; bod) toirb er bem SSarod unb 3f{ofofo feine^megg gerecht

unb ermeift fid) gerabe barin aU ©efinnung^genofie bt§> 93egrünber§ ber

^unftgejdiid^te. (Snblic^ nimmt ©oet^e in ben ,@!igäen gu einer (Sc^il-

berung SBinfelmann^' (@. 387—440) felbft ba§ SBort gu einer Sarftel-

lung, bic im SSergteic^ mit ben anberen S3eiträgen mie ein (Sonnenaufgang

anmutet. 2)er Qual, ^leinlic^eg, @ebädjtni§mäBige§ öorbringen §u müf*

fen, ift er freiließ burc^ feine äl^itarbeiter überi)oben. 2)en 5tbld)tuB be§

2Ber!e§ "bilben 9{u§fü^rungen $U?et)er§ über 2B§. funftgefd^ic^tlic^e unb gr.

5t. 2ßoIf§ über beffen ,p^itoIogifd)e SSerbienfte', ,mi€ rair in ©oet^e auc^

fonft einen früf)en unb überzeugten ißertreter ber D^otmenbigfeit ber Orga==

nifation wiffenfc^aftlic^er 5(rbeiti) an^ufl^rec^en ^aben* (l^urt ^a\)n).

3n (5)oet^e§ ^^antafie derfnüpfen fid) Reiten unb (griebniffe tüunber*

fam, inbent er bie ,@(j^itberung be§ aufeerorbentlidjen äRanneä* nad) <Bd)iU

Ier§ Eingang üertegt, mä^renb fie, fd^on früher (1799) geplant, in ber

Sat (gnbe 5(prir abgefc^Ioffen mar. Sine leidet erflärlic^e ,(3t)nt:^efe', mie

in ber ©agenbilbung eine gemaftige ^erfönlic^!eit unb ein erfc^ütternbeg

Greignig in ben aJJittelpunft treten unb fid) alte^ um fie gruppiert. ,®ie

einfame Sötigfeit mufet' id) nun auf einen anberen ©egenftanb merfen.

SSindetmannS Briefe, bk mir §ugefommen maren, öeranrafeten mid^,

über biefen t)errtid)en, tängft üermi^ten SRann §u beulen, unb, tüa§ id^

über it)n feit fo öiel ^a^ren im @eift unb ©emüt herumgetragen, in§ (Snge

gu bringen. 9Jtand^e greunbe maren fd^on früt)er §u S3eiträgen aufgefor=

bert, la (3d)iIIer ^atte öerfpro(^en, nad) feiner SSeife teil§unef)men' (5(n=

naten 1805). 2(ud) f)ier beftätigt fid), tva§> an anbrer ©teile über feine 5J[r=

beit^meife unb bie @ntfte^ung§art ber Schriften gefagt murbe.^) ßr be*'

fanb fid| bamat§, teiB infolge Iörperlid)en Unbel)agen§, ferner megen trü^

ber (Srfaf)rungen (SJii^erfoIg ber ^unftbcftrebungen; 3eitöerp(tniffe) im

ßuftanbe tiefer ^erabftimmung, ja in ber ©efa^r ber ©rftarrung; ber SSer*

lauf ber 9}?etamorp^ofe ift in t)öl)eren 3at)ren boppelt bebenflid). ,Steine

Sagebüd^er melben nid)t§ öon jener 3^^^: bie meinen Slätter beuten auf

ben f)o^Ien 3itftanb, unb ma§ fon)'t nod^ an 9iad)rid^ten fid^ finbet, geugt

nur, ba^ id) ben laufenben (5JefcE)äften o^ne meiteren Stnteil gur (Seite ging

unb mid) öon if)nen leiten lie^, anftatt fie gu leiten'. SSieber mar eine ?(rt

bon ^rifi§, alfo eine ,^ran!f)eit* mö^renb ber ÜbergangSftufe, eingetreten.

Ser 93riefmed)fel öon 1805 ift fpärlid) ; bod) bcl'tätigt er bk 9lid)tigfeit ber

oorau§gef)enben eingaben (abgefel^en öon bem ^i^rtum in ber B^it)- ®ö^
,3Sindetmannfd)e SBefen*, ben ,9JZenfcf)en* mill er fc£)ilbern. 3JZer!mürbig

Hingt bie tu^erung in bem Sörief an 5- 5(. SBoIf.3) ,^g gel^t mir babei mie

S^nen, id) mei^ faum felbft red)t mel^r, ma§ i6) gefd^rieben fjaht; unb bod^

1) aSgt. u. a. eine Stelle in ber ,93ela9etuttg öon 3Raina' (23. 31. 33, 327;

S. 91. 28, 260).

2) ©. 5, 65ff., 177.

3) 2. 3Jlai 1805; SB. 91. IV 17, ©. 280; an ©c^iHer (20. 9Ipr.), @. 273.
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mu^te id), bei fo oftmaliger Unterbrechung, bie ©ad^e fo oft öon Dorn mie*

ber aufnehmen, balß id) gute^t faft gar nit^tg mef)r baran gewahr werben

lonnte'. Slber bie »Beiträge finb in @e^er§^änben, unde nulla redemtio'.

©d^on t)or{)er \)d^t e§, bie trübe Stimmung anbeutenb: ,3^ tt)eif3 nid)t,

meld^er 3J?aIer ober Dilettant unter ein ®emälbe fd)rieb: in doloribus

pinxit. 2)ie)e Unterfdirift möd)te ju meiner gegenttwrtigen 5trbeit luo^t

pQffen. ^d) münfi^e nur, ba^ ber iiefer nidjtä bauon empfinben möge, loie

man on ben Späten beä ©carron bie ©idjtfd^merjen nid)t fpürte'. 9Zein,

ber 2efer merft nid^tä baüon, tvol)t ober diel öon ber S'raft ber (Erinnerung

unb ©e^nfud^t, bie au§ biefer munberöoKen 58ereinfad)ung eine§ 6^araf==

terbilbeg fprid^t.

@oeti)e mar (nad^ ^. u. 2Ö.) bei ber 9Zad^rid^t Dom 3^obe 2Binde(=

mann§ tief erfc^üttert; loäl^renb ber italienifd)en 9icife ift ber gro^e S3or=

gönger, an bem er ,fid^ f)inaufbilbet*, fein geiftiger gü^rer. D'Zunmefjr

errid^tet er if)m dn ®I)renbenfmaI, ,unb eg ift ©oet^e» 3Serf*, mie ^er==

man ©rimm mit Siedet urteitt, ,tt)enn Söindelmonn au<^ I)eute nod) leben*

big unb Seben oerleitienb unter un§ fte^t'. 3n feinem (Sinne faxten bie

mcimarifd)en ^unftfreunbe it)re 2;ätigfcit auf, unb fie moren übergeugt,

fein (Srbe ju oerioalten unb bie 2(u§faat jur 9ieife gu bringen. ^cE) mürbe

om liebften, ber friftaüftaren Einteilung ®oetI;eg folgenb, bie ein§elnen

2tbfc^nitte für fid) bet^anbetn ; bod> »erbietet ficE) biefe 5(u§fü^rlid)feit oon

felbft. ^e^megen gruppieren mir ba§ ©an^e nad^ ben großen @efid)tö»

punften, bie i^m §ugrunbe liegen.

1. ^er 9{uf beS 2)ämon8.

3)ie (Einleitung unterrid)tet über ben 'änia^ ju ber Strbeit unb miebcr*

i)olt unb ermeitert einen hdannten ÖJebanfen: feine JReflejion unb feine

SBortc fönnen bie lebenbige Stnfd^auung crfe^en. ^) ^m erften 2tbfd)nitt

unterfdieibcl er brei i^Iaffen oon SKenfc^en; eä ift babti fein ^öeftreben,

SJÖindelmann aiä befonbere unb gugleid^ aB tQpifdjc ©rfdjeinung bar^u*

ftelkn. 2)ic meiften ftreben gum Objeft, oerfdjmeläen mit ber .äußeren

SSeÜ'. 3)ieö ift in ber Xat eine OueHe unüermüfttidjen 93e^agen§, eine

,föftnd)e 3Witgift', momit bie 9?atur if)re Ätnber au^geftattct ^at. ^an
tann an Sc^illerg Stuffaffung ber 9'Jaioität ober, im engeren Sinne, an ben

9lealiften benfen. 2)iefer ,ift im S3efi^e, bie Grbe ift fein, unb e» ift Sid)t

in feinem S3erftonbe, unb 3"fi^ic^cnl^eit moljut in feiner ®ruft*. 9(uf bie

®efo^r bes Stbmegg, ber (Erftarrung, bie befonberä cinfeitige 33cfd)äfti==

gungen mit fid^ bringen, ift ^ier nur ^injumeifen. 2)ie grueite (Gruppe,

.öorjüglidjc ®eifter', finb bie ^bealiften in ber f)öd)ften 93ebcutung beä

333orte§, fefbftoerftänblic^ nic^t bie ^^antaften ober ,9tomantifcr'. Sic

fd^affen in fid) eine eigene Söelt, führen if)r eigene^ fctbftänbigeä i?eben, meil

bie SSirflid^feit ober bie ,So;\ietät* if)nen nid^t (SJenüge teiften fann. ®oet[)e

1) »gl. S. 166.



Sindelmanit 369

tnag an ^pinoga, Äattt, ctüc^ (Sdjiller beuten, ohtvo\)i le^terer ber einorb==

nung nic^t ganj entiprtc^t. ®ä folgt bie brüte Steige: tbh ^nnerlid^feit

unb unftillbarer ©rang, bie »antlüortenben ©egenbilber' ^u fuc^en unb gu

finben. (£r I)at btefen Srieb im 2BertI)er üerani'cEjauIidjt unb fennt bie ftarfe

(Sef)nfud)t md) einem äBiberflang aus eigenfter ©rfalirung. ,5ür bie id)öne

©eele' gibt eg ,fein füfeereg ®lücf, aB ba§ |)eilige in iid) au^er fid) nadjgea^mt

ober öerrair!ad)t ju fe^en'; aber oft ,
glaubt ber äußere @inn au fe^en,

toa§ nur ber innere anfc^out'.^) (£§ ift üorau§5U)e^en, bafe Sßindelmann mit

feinem ^ergen boü Siebe unb Se^nfuc^t nac^ ^Serroirflic^ung ber f)o^en,

i^m inneroo^nenben SSitber fid) öielen @nttäufd}ungeu ausfegen, aber feine

innigfte Sefriebigung in ber antifen ^unft finben tviib. @oetf)eg ^ai"

ftelluug ftrebt biefem Qkk äu. ^aä) feiner bamaligen ©emo^n^eit grup*

piert er unb ftellt Urformen auf; bod) bienen bk D^egeln l^äufig bagu, bie

2tugnat)men gu beftötigen. ©r felbft ift unter feine Pfaffe einäurei{)en

;

bod) füt)It er feine 5ßerrt)anbtfd)aft mit bem großen SSorgänger, gegen ben

er feinen ,9teatiämug', bie ^enntni^ ber Diatur, otfo met)r ,^ofitiöe§'2)

öoran^l^at.

Über bie erften Sugenberfat)rungen 2Sg. gel)t er rafc^, mie in einer

5trt üon Sd^eu, fid) in foId)e 3wftänbe gu oerfenfen, ^inmeg. (Sine ,ftrof)=

gebedte ^ütte, bereu einziger 9taum ©c^ufteriüerfftätte, ©c^Iaffammer,

®fe= unb 2Bof)nftube äugteid) ujar, unb in toeldje ba§ Sic^t burd^ ein paar

runbe, trübe, in 58Iei gefaßte ©(Reiben fiel*; bauföllige |)äufer, bie btn

Seuten loirftic^ über btn köpfen §ufammenbrac^en, aflentt)atben in (Sten=

bat, bagu unbett)of)nte |)ütten, trübe (Sriuuerung§5eid)en an bk ^rieg§='

geiten: fo fc^itbert S^fti bie Umtoelt, in welcher ber junge SoI)ann ^oac^im

(geb. am 9. SDeg. 1717) aufmuc^ö. 3)a§ ,äRilieu' jüditet jebod) nic^t nur

unb nimmt rettungslos ben einzelnen in 33cfd)Iag, fonbem eS treibt aud^ bie

@egen!räfte ^eröor; mel^r gilt bieg freiließ für bie f)arte 2Bir!Iid)feit aU
für eine all^n oerfeinerte unb üon 3{nnet)mlid)teiten überfüllte Umgebung.

(Sin bunfteS SSerlangen nad) &ian^, Sid)t unb |)ö^entum btü^t in ber

<SeeIe bes ^inbeS auf. (S§ erfämpft fid) bie Erlaubnis gum SSefud) ber

ßateinfc^ule in <StenbaI. S)urd) Äurrenbefingen, burd) Sreitifd)e unb ^aä)''

f)itfeftunben beftreitet e§ bie ^oj'ten unb ben SebenSunterl^alt. Unter glei=

<i)m SSer^ältniffen njar SB. bann Gd)üler beS £ölnifd)en ©Qmnafiums in

^Berlin, feit 1736 in ©atämebel, o^ne redf)te Sefriebigung am Unterrid)t,

,ba^ Qanb ber @ried)en mit ber (Seele fud^enb'. ©rillige unb pebantifd)e

£el)rer, mit faft gar feiner 5(u§na^me; feine grüublidfiere 2Iu§bi(bung

in ber griedE)ifd)en Sprad^e, bie I)auptfäd)Iid^ aU ^Vorbereitung für bie

fieftüre beS 3ieuen SeftamenteS betrieben U)urbe. (Sr tvax unb blieb im
eckten Sinne beS SBorteS ein 2tutobibaft. Unb babei barf man ben SBorten

5r. 5t. SßoIfS, bie getpi^ @oet{)eS SSeifall fanben, eine gelüiffe S3ered)tiguug

1) ©dritter, Übet 3lnmut unb SBürbc (gegen @d)lu&); ngl. ben öoraifog. '>-8b.,

S. 347.

2) gjgl. baju 3. 9i.; «Rom, 8. 5)cä. 1787.

abS) VII, 2 : © c^ 11 u p j) , tlaff. 'ßtofa. II 24
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nid^t üerfagen: ,9?Jag jeboc^ bie erfte Sßilbung, bie 323. erhielt, mel)r

barauf gegangen fein, in feiner fierrlid^en 9Jatur nur nidjtg ju öerberben:

eö ift fc{)r lüaljrfcEieinlicf) bei ben leidsten Stnftalten, bk bamaß bie (Jr^

jie^ung marfjte: unb öielleidjt nur befto glüdlidjer für Ußi. S)enn Seelen,

bie eine I)ö{)ere 2öeif}e mit in§ Seben bringen, bebürfen, tvk ^laton fagt,

gteid) bem @oIbe ber ot^enifd)en Surg, bloß forgfame 2(ufbett)a!)rung,

njelt^e bem (£r§iel)ung§tünftler, ber fetbft bem ©öttlidiften feinen gemein»»

nügigen (Stempel aufämingt, nid)t ot)ne (5Jefaf)r anöertraut n)irb'. ^) ,3er=

riffene, jerftreute ©tubien': 2B. f)örte in ^aik u. a. 311. @ottI. 33aum*

garten, aurf) einmal SBoIff (nad) feiner 9tu(ffef)r 1740) |3erfönlid^; bod^

roanbte er fid) rafd) öon i^m ob. 2(m liebften ftubierte er für fid}. ^n
3ena (1741) befdjäftigte er fid^ mit 9?aturrt)iffenfd^aft unb 3Jtebiäin, eine

3eitfang befud)te er matl)ematifd)e ^orlefungen, ja er badete baron, biefen

Seruf gu ergreifen; aber ba§> ©infeitige unb bie Unfebenbigteit beä '^adje^,

ba§ bamalg nod) im 93unbe mit ber SJZec^anif bie ^^ilofop^ie unb 2BeIt=

auffoffung bef)errfd^te, ftießen feinen lebenbigen ©inn immer meljr ab. (Sr

fd)reibt böfc SBorte barüber; ät)nlid^e ^tußerungen finben fic^ in ben @d^rif=>

ten ©oet^eg immer lieber, ^ein öcreingelteg ^ad), ba§ nur eine Seite be^

menf(^Iid)en 33ett)u§tfein§ bei^anbelt, barf fid) §um 9Ka6 für alk§ er^^eben

ober gor ben Stnfprud) mad)en, dm n)iberfprndE)Iofe SBeÜauffoffung üer=

mittein ju moKen. 5Som ,^rude be§ Sd^ulomteg' fprid)t ©oet^e im !oei=

teren. 2Ö. ttjor ^auglef)rer in ber obligen Familie ©roUmonn gu Ofterburg

hei ©tenbol {bi§ 1741), fpäter ,Ä^nrcftor' in Seef)oufen (2(Itmar!), mit

120 Jotern &ci)alt 2)iefe 3eit (1743—48) fc^ilbert er fetbft aU bie trübfte

feinet Seben^ ; olö ,Sd)utmörtt)rtum'. 6r unterridjtetc in oltcn moglidien

5äd)ern, in ben flaffifd)en ©prodjen, |)ebräifd;, ©eometrie, Sogif. ^ufti

ftellt bie Unüereinborteit glüifd^en ©eninä unb Ummelt mit tiefer ßinfid)t

bor. .Siteinftöbter foffen eä otö ©eleibigung auf, menn jemonb für fid)

kbtn min*. j5)ie (Sitern erfd)lveren il)m bie Seruf^tätigfcit. ©5 fommt ju

einem förmfid)en 2(ufruf)r unter ben 3rf)ü(crn, unter benen bie SKittelmä»»

^igfeit unb bog Unoerftönbniä fid) breitmad)cn, §u 3erioürfniffen mit ber

@eiftlid)feit. ,3ebe Arbeit, oud) bie bcfd)eibenfte, \)at in ber 9tegel ein 9ted)t

auf ben gongen Tlann: man muß fie, loo nid|t für ba§ |)öd)fte, bod) für

feine Seftimmung galten. ®er befd)ränfte Äopf, ber bieg tut, tvitb feine

^ad}e beffer mad)en, oB bog @enie, „bem bie S3ü{)ne gu eng ift". 2(ud) ift

bie S3efäl)igung für bog ^ö^ere oft UntougIid)tcit für bo» 9?iebere. S^cmton

mürbe ein fd^(ed)ter Set)rer ber oier Specieä gemefcn fein'. SS. fehlte c§

teinegmegg on ^ffid)teifer, er ftubierte femer föie i^t. 'ä. SSoIf gange

^ä(i)k ^iriburd) unb mortete ouf bie Erfüllung; aber eg trifft ebenfo gu,

bofj er breißig ^ai)ic: oft gemorben fei, ,of)ne irgenb eine ©unft beg Sd^id=

falä genoffen gu ^oben'. ^m ^o^re 1748 manbte er fid^, auf ben 9tot cineg

jungen SKonneg, ben er burc^ einen 3ufiII fennen lernte, an ben ©rofen

Jgjeinrid) oon 93ünau unb toufd^te bann gegen ©tenbol bie erfte ^^unftftobt

1) 333. u. fein 3at)Tl^unbert (Driginalauögabe), S. 456.
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S)eutfci^Ionb§ ein, 2)regbert, in bcffen 9^ä|e (gu SfJöt^ni^) er al§ Beamter

einer bebeutenben ^rioatbibliot^ef angeftellt mürbe.

SSa§ tüir au§fü^rlid)er barftellten, ie|t @oetI)e mit öegietiurtg auf

bk ©riefe borau§. 9iic^t ein §ufänigeg @o ober @o, rt)ie e§ äf)nlic^ jeber

in feiner 2trt an firf) erfafiren i)at, ift für i{)n ba^i tt)efentli(i)e, fonbern iene§

Unfagbare, rt)a§ in ber Siefe be» genialen SJJenfc^en roof)nt, tüaä i|m gu*

raunt, nicf)t in ber §erbe unteräutaud^en, fonbern feinen 2Seg ^u ge^en,

hi§ ber 9tuf be§ S)ämong erfolgt, ^iele 9teifeplöne entftanben in il)m

unb üerfc^manben, §. 33. nad^ ^ari§, mobei er f(^on in ?5ulba aug SKangel

on ®elb umfe^rte; enblirf), njö^renb ber Übergangä^eit in 2)re§ben, nal)m

ber gro^e (Sntfcfjtuß, ,fid) nad) 9tom burrf)3ubrängen* (Ogf. ©turnt unb

®rang), beftimmtere ©eftalt an. Rubere t)atten if)re Qtv^d^ im 2(uge (tt}ie

§. 58. ber ^arbinal ©raf 2tIberigo üon 2(rct)into, 9iuntiu§ am färf)fif(i)en

§of), er ben feinigen. Unb fo Wirb e§ fict) in ben meiften gälten öer^alten

:

ber eine gibt btn fHat, ber anbere folgt ]id), jeber au§ oerfrf)iebenartigen

öettjeggrünben (ogl. (5Joetf)e§ Steife nad^ Seip§ig).

3Kit unt)ergIeidE)Iid^er äReifterfd^aft gliebert er bie näd^ften Stbfd^nitte

ein. @r muß nun über bie ,angeborne Kraft unb (Sigen^eif SB§. 5(uffd^Iu§

geben; babei fpridf)t innere @ef)nfudE)t oerne^mbar mit. 2öen bie Statur

nid;t in ba§> il)m günftige ©rbreid^ gefteltt ^at, ben üerlangt eg f)eute ober

morgen nadj grei^eit Oom ^ifange fleinlid^er geffeln. (SdE)n)äcE)ere unb §ar=

tere SWenfc^en öerbtü^en unb üerge^en (§ölberlin !), fraftoolle Staturen

(@d)iner !) reißen fid> Io§ ; ttjaä aber i^r @d)idfal fein niirb, ba§> liegt im

©c^ofee ber Götter, ^ie nac^folgenben 5tbfd)nitte (,2tntife§ — ©d^ön^eit')

bilben eine engere (Sin^eit für fidE), big bann ba§ frühere SKotio (ber Sftuf

beä S)ämong) n)ieberaufgenommen unb fraftüott berftärft mirb (,@en)a^r=

ttjerben . .')•

S)ie Stuffaffung ber 2(ntife in ber beutfd^flaffifd^en (£|)od^e tvhb mit

9tedf)t aU einfeitig t)ingeftent, mit Unred)t aber unb au§ pft)d)oIogifd} un==

jutreffenben ©rünben oöllig üertuorfen. ©ie blieb fc^on bamaß nidjt un*

miberfproc^en. 6§ mag ja fein, ba^ bie öftere erttjö^nte ©dE|rift 2öaden=

roberö ,§eräen§ergie&ungen eineä funftliebenben Ktofterbruber^' (1797)

in i^rer gefd^id^tlid^en Sebeutung überfd^ö^t föirb; aber aU Stidjtn ber

3eit fünbigt fie bod) bie Umte^r, bie liebeoollc bii§ ^u empfinbfamem Über*

fdjUjang getriebene $8egeifterung ber Stomantifer für ba§ SJtittelatter an.

|)irt betrachtete al§ Äennäeid}en ber alten Kunft ba§ S^arafteriftifd)e. ^ er*
ber fat) mit gefc^id|tlid)er Söefinnung in bem Griechentum nic^t bie, fon*

bern eine §öt)€ ber ©ntmicEIung ; bod^ ^at er, fd^on üor ber S^^^ beö leb^

t)aften geifligen 3Be(^feIöerfeI)rg mit ©oet^e, in einer feiner bebeutenbften

©d^riften: ,5ßom (Srfennen unb Smpfinben ber menfct)Iid)en ©eefe' (1778),

fic^ fd^arf gegen bk ^erf^Iitterung ber Kräfte, b. ^. bie fog. ^Irbeit^teilung,

au^gef^rod^en, unb ^toav mit befonberem ^inmei^ auf ,ä[fd)t}ruä, ©o-
pipfleg, Xenop^on, ^tato* aU bie ©egenbilber unb auf bie leibige ©d^ei*

bung nad) ©täuben, 9tang unb Sebcnäarten in ber ©egenloart. 2)er eine

benft, aber er t)onbett nic^t, ber anbere fofl ,o:^ne ^opf ^anbeln. ,Kein

24*
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einzelnes ©tteb nimmt mef)r om ©angen teil'. ®ö ift öiel 9ti^tige5 iit

biefer Se^au^tung; aud) üerlennt er nic^t, ba^ an jeber Jätigfeit au^er

ben einfeitigen ober rein med^anifc^en 2(rbeiten ber gange SKentd) beteiligt

ift. Snöbefonbere aber erl)ebt ©djiller ben Stuf nad) bcm neuen 2Jien*

jc^entum; e§ finb gugleic^ feine 2(nfd)auungen, bie @oetI)e t)ier öorträgt.

2)ie ©runbgebanfen in ben ©riefen über bie öftt)etiid)e (Srgieljung (1795)

finb öou bouernber ©eltung. (Sie gipfeln in ber SJZafinnng, ein ed)ter unb
rerf)ter äWenfc^ §u merben, oud) in feinem S3erufe nic^t gur äRafdjine gu

erflarren; ^ö^ere^ fonnte felbft ©oet^e in ben Söanberjatjren nid)t §ur

©eite ftelfen. S9ei ben @ried)en beftanb nod) (Sinflang ätt)ifd)en ©innen unb

@eift; ,6ei ung, mö^te man faft Derfu(^t merben gu behaupten, äußern

firfi bic ©emütifräfte aud^ in ber 6rfaf)rung fo getrennt, mie ber ^ft)d^o=

löge fie in ber ^ßorftellung fd^eibet'; baljer ^ßerfrüppelung mie bei ®e*

njäd^feu (ein befonberä treffenber S3erglei(^) unb S3ru(^ftüde oon SWen*

fc^en;!) ber ^aragrap^ unb bog ,5ormuIar' I)errfd)en, bie »freie Sinfid^t*

unb bie ^raft finb nebenfäd^tid) ober locnigftenä nid)t ertuünfc^t. (^in @a^
erinnert unmittelbar an unferen 3uiammenl^ong: ,(Sbenfo fann bic 9(n==

fpannung einzelner ®eifte^fräfte jioar außerorbenttid^e, aber nur bk gleid)-»

förmige Temperatur berfelben glürflic^e unb Oolltommene SWenfd^en er=

jeugen'. (Sine fleine ,2)ifferen§' fd^eint ju beftef)en, nid)t etwa in ber 3rage

ber fieiftungen, bie ©oet^e mit Stürffid^t auf ba§i 3::^ema in btn S3orber=

grunb rücft, fonbern in ber SBertbeftimmung bcö ^ofeinö. ^n feiner trü*

ben ^erabftimmung fet)nt er fid) nad) bem friebfamen ©lüde ,innerhalb ber

lieblichen ÖJren§en ber fc^önen SBelt', boö bod) bem tieferen 9}?eitfd)en unb
oor atlem bem Oenie (ogl. ,Unrut)e') nur auf Xagc unb ©tunben suge^

meffen wirb; aber aud^ ©dritter fteüt bm gleidjen ©ubgioed (ogl. an un*

ferer ©telte: ,§ule^t0 nlg ^reiö beö ^ampfeä in SluSfidjt. ,^n einer t)err=^

liefen 9Jionbnad)t' (1777) empfanb (^octtje biefe D^otmenbigfeit be^ Sc^id*

falö, bas" ben größten ©rbenföfjnen befc^ieben ift, mit ber 2öeif)e ber (Sr*

leuc^tung, unb bie n)unberooüen S3erfe, bk er loie farbenprädjtigeä &C'

fc^meibe in ben iörief einftodjt, gehören §um @ct)önften unb ^nnigften,

nja§ je ein 2)id)ter gefd)affen I)at:

'äUtä geben bie ®öttet, bie unenbli(^en,

3^ren fiieblingen ganj:

Slüe greubcn, bie unenMid^en,

SlUe ©ct)mcrjen, bie uneiibHd)eu, ganj.

2)orum finb fie cbm ®ötterfö^ne, feine .normalen' ^urd)fd)nitt!3mcnfc^en.

@oetI)e ift genötigt, feine 2tnfd^auuug gegen ben SBiberfprud) gu ocr*

teibigen. Sßieber unterfdE)eibet er in bem *äbid)nitt ,9tntiteö' bret SKöglid)-

feiten, mag faft on Ä'ants ,Kategorien' erinnert. 2) ^er eine gcbraud)t b(o&

feinen Sßerftanb, ber nur für ,praftifd)e' Xätigfeit beftimmt ift, unb über»=

treibt biefe föinfeitigfeit big gu franf^after ^Opertropt)ie. Sei ber gmeiten

1) 6. 93rtef ; ogl. aud) im üorou^g. S)b., S. 383 ff. (Über naioe u. j. 2)id)tun9.)

2) S3fll. ben oorougg. «b., @. 428.
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»t(oj)e mag man, im 8inne @oetI)e5, an S^atuttüijjenfc^aftfer beulen; t^

fe^It biefen üielleic^t nic^t on 93eo6aci)tung§ga6e unb ,9tefIejion', aber an

3:iefe ber ^nnenfraft, an ©(irfurc^t, Siebe, 3?atur^aftigfeit. 9J?ef)r jeboc^

tommt ber ©egenfa^ äroif^eii 9tealiften unb Sbeaüften in 33etrad^t. 2)ie

britte @ruppc öerfuüpft ba§> SSereiugelte gur ,oI(mä^tigeu ©iu^eit'. ^kx
Unn bie 9iac^a^muuggt^eorie mit 9ted^t (u. a.) auf ben großen 5(nreget

|)amann f)iuU:)ei)'en
i)

; aber au<i) ber ©eifte^bli^ äünbet nirf)t, tvenn er fein

geeignetes 3iel findet. 9Jur bie Uumittelbarfeit leiftet baö »©ingige, gan^

Unerrt)artete'. SSismard beftätigt bieä im großen, ein frf)Iic^te§ 33ei)>iet

im Üeinen. 3« Sürgerä berüf)mtem ©ebic^t ift nur ber broöe äJiann ebet

unb groB; aber meil er feine iat ai^ |eIbftoerftänbIic^ (,naiö') empfinbet,

!ommt i^m bie§ gar uirf)t in btn @inn; einen ed^ten SKonn bejdE)ämen

2Borte beg Sobes (ögl. @^ate|>eare§ ßoriolan, 112). ^ie einen fielen'

^erum unb gaffen eben U)ie neugierige Saffen, bie fic^ an einer ,@enfation',

felbft auf bie ©efa^r eiueg ÜJeröend^ofS, meiben. ©nblic^ einmal n^ieber

etmaä ??eue§ ! 2(nbere red^nen derftanbeSmäßig (33ebenfen megen einer 6r*

fältung ufU).)/ bie britten beruhigen fid) moralifcf) mit 9fiüdfid)t auf 5o=

milie ober fonftige ^flid)ten. 9lur ber einzige ma^rfiafte äJienfd) im weiten

Umfreife I)anbelt. Unb felbft bie innere 2(nteilnal)me, baS tiefere S8erftänb=

nis? ift boöon abt)ängig, ob jemonb bk 3KögIid)feit p einem äf)nli{i^en SSer*

fjQlten in fid^ trägt ober nii^t. ^m le^teren ^alle märe @d)meigen fod^Iic!^,

nic^t me^t)iftopf)eIifd)eä SSerneinen ober ©pötteln.

(5)oett)e menbet fid) aud^ gegen bog romantifd^e ©piel mit luftigen,

gegenftanbtofen ^fiantafiebilbern, mäi^renb er felbft feine ,ejafte finnlid^e

^^^antafie' ^erüor^ebt, unb be^nt fein Urteil auf bk ,gleid^gefinnten ^ar*

fteller' im Stitertum au§. 5(u(^ ber »mebiginifc^e' SSergleid) trifft gu, roorin

fid^ fdjou bie f))ätere fc^roffe 8d)eibung §mifd)cn ,©efunbem' unb ,^ranf*

fjaftem' anfünbigt: eine im ^ern lebenefräftige Statur ftellt fic^ öon felbft

lüieber t)er, Seib unb greub finb ba§ Sog jebeg äRenfd^en. (Sine mic^tige

Srage brängt fid) auf : Äann biefe 5(uffaffung ber 3(ntif e oor bem 9?id)ter*

ftu^I ber ©egenmart beftef)en? 'SRan pflegt mit einem entfd^iebenen 9?ein

§u antmorteu, unb bod^ ift öielleid)t ber 58ormurf be§ SJü^oerftänbuiffeä

audf) eine 5trt üon SIRifeöerftänbnig. ©inige ©runbanfdjauungen ®oet^e§

feien mieber^olt. 3Ber fann fic^ im (Srnfte rüfimen (aufeer etroa oberfIäd)=

Iid)eu 9Kenfd)eu), ba§ Sftätfel beg Sebeng gelöft gu ijabin? SSer fennt fid^

felbft bis in bie festen ^ßergmeigungen ber ^«biöibualität, mer ben an=

bereu? Ober gar Sie SJergangen^eit? (Sg ift nun üerftänblid), ba^ ber

einzelne ober ein gan^eä 3eitalter ba^ 33ilb in ber ^ßorftellung feid)tl)in

für 2BirfIid)feit nimmt. 2(nberg l-)ahm bie 9tatioua(iften, anberg ba^j ^mp'
finbfame 3eitalter, Seffing unb SZad^foIger, bie 9tomantifer ufm. don bem
5(Itertum gebadet. @inb alfo alle 58orgänger in 9'?ad)t unb 9?ebel gemanbert,

unb bet)ält nur ber Sebenbe red)t? (£g märe bod) fü^n unb öoreilig, bieg

gu bef)aupten. 3Sa§ fie erfannten, trug bie ©igenfarbe if)rer ßmpfinbung

1) 2. 93b., ©. 166 f.; jum ganjcn 3ujammen^anö: I. 93b., bcj. 3. 433, 441
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an )id^ ; bie ©entimentalen fanben \i<i) ju ben «Sentimentalen in ber fpät-

gtied^i[d^en ober römi|rf)en 3eit, bie Slationaliften §u il)reni Seneca ujH).

3rgenb eine ©eite beä antifen Scben^, ba bie 2(Iten bod^ aud) 3Kenfrf)en mit

alt ben 2KögIicf)felten be§ 2)a)eing maren, trafen fie immerhin; nur irrten

fie in ber 58erangemcinerung. 91. SSagner urteilt über bie Eroberung

beä Slltertnmä burd^ bie 2)eutfcl)en: ,^er Italiener eignete \id) don ber

Stntife an, toa^ er nad^af)men unb nad)bifben fonnte ; ber Srangofe eignete

l'id^ lieber öon bie)er 9?ad^bilbung an, toa^ [einem nationalen Sinne für

(Slegang ber gorm fcf)meid^ern burfte: erft ber 3)€ut)rf)e erfannte fie in

if)rer reinmenjd^Iirfjen Originalität'. 2Bir tvcxbcn feigen, ha^ er

t)ierin in einer fiinie mit @oetf)e §ufammentrifft. ®§ ift jeborf) burdjauä §u*

gugeben, ba§ bie ©egennjart, beren ©lid für bie SSir!Iic^feit auf @runb
teid^er unb oielfeitiger ©ntbedungen gefd^ärft ift, bie fic^ im befonberen

aud^ mit ber fogiaten ^Jrage befd^öftigt, bie <Bad)^ njefcnttid^ anbers auf»

fafet, Satfad^en unb SSer^öItniffe nüd^tern unb o^ne SSerbrämung beurteilt,

einen umfaffenberen Überblid befit^t, obroo^t naiöe Übertragungen Don fid)

ober einer anberägearteten St^ulturroelt aud) bei tüd^tigen^^ilologen immer
lieber Oorfommen.i) 2)ie ©ried^en füt)Tten nidjt unbebingt ein ett}ig f)ei«»

tere§ 2)afein im Ginflang ätt)ifd)en ^ä) unb SSelt tük bie ^I}äafen ober bie

feiigen @ötter, in benen fie bie ©ebifbe i^rer Sel^nfud^t geftalteten. ©rnfte,

büftere, ia lebenoerneinenbe SJ^otioe mifdien fid^ in bie ^omerifdjen ©id)"

tungeu ein. ^lato mar ber ^ro|)f)et ber Se^re oon ber ©rlöfung auö ben

5effeln be^ S^ör^erä unb ber ©innlic^teit, auf ba^ bie @eele fid) gu ben

Sluren ber reinen ©d^ön^eit emporfdjroingen unb bort i^re |)eimftätte

finben fönne; aber er beftritt bod) nur bk fleinere 2(uffaffung, um bie

i)ö\)nc 5orm gu geminnen. (Bx mar für bie ©rö^e unb ^errlidjfeit ber

2BeIt empfängtid^ mie fein gmeiter, nur cmpfanb er, ba^ fid) über bem
gemöt)n{id)en ein ämeiteg ^afein aufbaue, t)inter bem einen 9teid^e ein anbe«»

reo, \)oi{ S'IarI)eit, Sid^t unb emigem (äJtüde, berge, ^ie @ried)en maren

3Kenfd)en, unb alä fofc^en mußte il)nen ba§ fieben fid) aud) in feiner gangen

^ärte, ja in bem 3>T?icfpa(t gmifc^en SSunfd) unb 2öirftid)feit barftellen.

3ebe ©rjäfjtung, ^eif3C fie Siobinfon ober Seberftrumpf, jebe ^^itofopI)ifd^e

2(bf)anblung über fortbouernbe Harmonie, unöcränberlid)e (Jin^eit in unb
mit fid) beherbergt atä SBunfd^gebilbe biet @ubjeftiüe§. ®ag 33oIf beö fon*

nigen ^elfa^ ^at bie furd)tbarften Xragöbien gefd)affcn.

Äonrab Söurbad^ fü^rt in einem le^rreid^en Stuffa^, ber mir furg

üor Slbfd^Iufe ber Slrbcit äuging, bie t^rage meiter au§. 2) (Jr menbet fic^

gegen bie befonberö öon ^eine unb 9?ie^fd)e in Umlauf gebrad)te Slntit^efe,

,ba§ trügenbe ©d^Iagmort öon bem S)ualiömuä, ber bie gefomte SBelt-

fultur burd^5ieJ)e, üon bem ®cgcnfo{5 unb SSec^fel 5mifd)en fd)ön]^eitglieben='

bem ^ellenentum, finnenfro^em |)eibentum einerfeit!^ unb a5fetifd)cm ?2a*

1) 8- 99. 93eurtetlunfl ber ^omcrifdjcn ®ricc^en norf) bem c^rtftlic^en Xugcnb»

ober ©^ulbbegriff, be^ |>ippoIt)tO!? öon (Suripibcg nac^ bem ^beal d)riftlic^er

(S^e ufw.

2) Über ben Urfptung be8 ^umamSmu« (2)eutf^e Stunbfd^au 1914, ö. ^cft).
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garenertum, tDeItfeinbIi(i)em ^ubaigmuö unb (S^riftentum anberfeitö'. @r

meift ^iii auf bie ,Or^^if be§ 6. 3af)rf)unbert§ b. (S^r., bie an ben orgiafti*

fc^en S)ion9fuöfuIt fic^ Ief)nenb eine t|eoIogi]d^e erlö|ung§l€l)te mit reli^

giöfen (Saframenten unb allerlei 5(§fe[e ou^bilbete'. greilid) barf man f)ier

öielleic^t an ben orientalifdEien Ur)>rung erinnern. @tf)Iief;ü(^ folgt ein

Urteil, ba§ tüol)! bie ^uftintmung iibtS' Unbefangenen finbet unb mir gu*

gleich fpätere 5(u§füf)rungen erf^art: ,UmgeIef)rt f)at t§ bem äJ^ittelalter

getüiB nid^t an ftnnlirf)er Seben^freube, an ftarfem SBeltfinn, an ungebän*

bigter ©ntfaftung be§ menfci^tid^en ^raftgefüf)B mäd)tiger ^erfönüd^feiten,

on titanifc^er 2(uflef)nung wiber ba§ <Bfi)id\al gefef)It'.

SIeibt alfo öon @oetf)eg Stnfc^auung gar nid^tS beftef)en? ^m ©egen«»

teil, i{)r Sern tvhb baburc^ nicE)t angetaftet. S)er ^affe unb bem blinb un=

geftümen SEriebleben toollte er tüeber in ber SSergangenf)eit nodt) in ber

©egentüart begegnen. 9?ur mit bem geiftigen 5tbel unb ben ,tü(f)tigen* SO^en*

frf)en be§ 5(Itertumg führte er fic^ öerhjanbt. Urfljrünglid^feit ber 6^a*

raftere, in benen ,9?atur* unb ,@eift'i) ein ©angeg bilben, beftel)t gu allen

3eiten unb mar erft rec^t unter ben einfacheren SJerpttniffen be§ alten

©ried^enlanb gu finben. UngebrodE)ene§, in fic^ gef(i)Ioffene§ SJienfd^entum

fonnten i^m bie ^elfenen ,in i{)rer beften 3eit' bergegenttJÖrtigen : @o^*

!rate§, beffen tragifd^er %ob für ii}n felbft bod} feine S^ragöbie rtar, unb

9td£)iIIeu§, ber ,un§ aU emig ftrebenber Jüngling gegentoörtig* bleibt. @t*

mag öon biefer fc^önften @eftalt ber 2(ntife ^at fid^ in ba§ ©ifb 2BindeI=

mann§ übertragen ; benn mit biefem ,fürftlid^en SKanne', ber fo nottut auf

®rben, toax @oet{)e bamat§ nod^ befd^äftigt. 2Sa§ jeboc^ alle§ erflärt, ift,

ba'^ bk Stntife für bie beutfdE)!Iaififc^e (Spo(f)e nur ein ©innbilb, im (5)runbe

eine felbfteigene @dE)ö|}fung bebeutete. 2) 2)ic^tung unb Sßa^r^eit. 9^ot*

menbig, mie eine ^flange aug bem für fie geeigneten ©oben, n)ud^§ au§ bem
Zeitalter bk ^bee eine§ neuen SJienfd^en ^eröor, ber, frei öon SWobetortieit

unb innerer 3etf|jlitterung, öon franfl^aft nerööjer ©ubjeftiöität, bie grofee

(Sin^eit öon ©inn unb «Seele irieber^erfteflte, unb biefer S^luf ift nirf)t öer*

fd^ollen, lebt in ber ©egenlöart in taufenb 9Kögtid)feiten, aud^ in feltfamen

Errungen unb SSirrungen fort. Slntif unb unmittelbar (im eblen Sinne)
bebeuten @oet^e ba§ gleid^e. ®ie SSerförperung für ben 3Kittetftanb 'i)at er

in ^ermann unb ^orotfiea gegeben, ^od) in ber (Srflärung (1816) §u ben

,(Sef)eimniffen' fommt er auf biefe I)ödt)fte t^orm ber "^bt^Ut, bk ©d)iller

in feinem Sluffa^ ,übcr naioe u.
f.
^.' mit aller traft ber Sel)nfud^t bar*

fteUt, äurücf: ,(Sin treu§ mit 9tofen umttjunben* gur Söefiegelung ber

,eirigen ®auer er^öl^ter menf^Iic^er 3uftänbe*, aU SO'Jaljnung an bie ©c*
fellfd)aft ftubierenber Jünglinge unb an jebermann, ,fid^ baran in ben

©efinnungen §u befeftigen, in metc^en gang allein ber SJJenfd), auf feinem
eigenen SJJontferrat, ©lud unb 9iu^e finben fann*.

1) ^aralipomena p ben Stnnalen (Qocobi).

2) SSgt. ben üorauäfl. 83b., bef. @. 29lf., 361, 383f.; ©c^iQcrS «rout öon
ajiejftna (?)on eefat).
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S. erfcf)eint ciU eine in fic^ gefdjioffene 9?atnr, gleichgültig, ob antif

ober mobern. @oet[)c fonnte bie 3eugnif)e a\i^ ben mitgeteilten ^Briefen

entneljmen. 2tm 12.S)eä. 1759 fc^reibt er an S3erenbi§: ,^d} bin burd^

öiel 'iJJroben gegangen, aber id^ l)abc micf) nid)tg irren lafien', am 25. ^nü
1755: ,5rei{)eit nnb Sreunbfc^aft finb beftönbig ber gro^e (Snbämecf ge*

ttjejen, ber mirf) in allen Sad^en beftimmet !^at: bie erfte tiabe id^ erjaget,

unb burrf) bieje fann idf) Ijoffen bk anbere fünftig o^ne Sfblnedjfelung ju

genießen* ; borf) finbet fid^ in bemfelben S3riefe bie S3emerfung, ba^ er burd^

idjlec^te (Jrfaf)rungen (betrug um ,4'dX\)h.' burd^ Sombred^t) Don feiner

Seibenfrf)aft gefjeift fei.

9?unme^r öerüotlftänbigt @oet^e ba§ ß^arafterbilb 2ög. %U S^enn«-

jeid^en beö ,I)eibnifc^en (Sinneä' betrad^tet er (auBer bem frf)on (5rnjäf)nten)

:

St^nenfultug ; bie ^of)e (5infd}ä^ung be§ ?iod)ruf)mg (b. t). be§ ^ortlebeng

unb 5ortrt)irlenö unter ben 3Kenfcf)en), bie in ber 2at mancf)e Überl)ebung

unb 9iut)mrebigfcit römifdjer ©djriftftellcr (5. 33. beä OJidjtgenuBmenfd^en

(Cicero) begreiflid) mad^t. Non omnis moriar (^orag). ©ine Steifie oon

bid|terifd)en ©eftaften, bit ©oet^e gefdjaffen Ijai, tragen beriüanbte 3üge,

tt)enigften§ im ^inblid auf unbebingte Sebenäbejo{)ung ((Sgmont, ^Qla=

be§); bod^ ift bie SKeinung, alg ob bo§ ßt)riftentum (er fagt: ,bie reinfte

d^riftlic^c 9le(igion*i) lebenä* unb funftfeinbli<i^ fei, feinegroegä gefd^id^tlid^

begrünbet. 2)ag |)eibnifcf)e bebeutet i^m nid)t ©ottlofigteit (im eigentlichen

@inne), fonbern, mie er fpäter (,S^arofter') beftimmt, ,eine ^rt natura

Iid)er Steligion, roobei jebod) ®ott atä Urquell bc§ Sdjönen unb faum alg

ein auf bm 9Kenfd}en fonft beäüglid)e§ SBefen erfd)eint'. ^n bicfer ^nfid)t,

öom antifen Stanbpunft beurteilt, träfe 2Ö. mit ben ßpifureern äufammen,
bie gleid^falB gur S3egrünbung if)rcr 5(nfi^t bie QJötter, aU im 5ßoIf^be=

hjußtfein gegebene »^Realitäten', §n)ar gelten laffeu, aber ju tatcnlofer 9?uf)c

nac^ ben ^ntermunbien oertüeifen. 5)ie 2tntife, im ganzen beurteilt, lier=

ttjirft ben öebanfen ber Unftcrblidifeit nid)t uubebtngt; aber er ift i^r bod)

mef)r ein 2Sunfd)gebi(be, ben mciften ein 3ur»cE|i"fcn in bie Stufe be§ un*

benjufeten S3egetieren§ ; bgl. aud^ Oreftg SKa^nung an bie ©d^mefter (III 1)

:

Unb laB bir raten, ijaht

2)tc Sonne nic^t ju lieb unb nic^t bie Sterne;

^omm, folflc mir xnS bunfle SRei^ '^inabl

^ie beiben näd^ften 2(bfd)nitte: ,5rcunbfd)aft' unb ,(Sd)ön{)cit' ftcllen

bie eintriebe feft, bie 2S. belegen. S3eibe umfaffen, \va§ ©oet^c an anberer

©teile 2) mit ,@el)nfuc^t' bejeic^net; biefe aber ,brürft S3efi^ unb 39}unfd)

äugleid) au§, ben S3efi^ dnc§ görtlid^en ^erjen^ unb ben 2öunfd^ ein glei=

d)eä in anbern ju finben; burd) \me§ gielien Joir an, burdj biefel gebeit

mir ung i)in'. Gr ^ebt bie ftarfen et^ifd^en Cualitäten biefeä (5Jefül)le^ für

5reunbfd)aft ^eroor (Slufo^ferung^fä^igfcit) unb nimmt bie Söc^ieljung

1) Kampagne: 2)ui8biirg (SB. 21 33, 236; 3. 2t. '28, 187).

2) ^amp., ,3n)ifd)cntebe' (3B. 21. 33, 187; ^. 2(. 28, 148); »gl. S. 338.
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§ur "äntiU roieber auf. Ob biefe 58egrünbung gutrifft, ttjill ic^ nic^t ent*

fc^eiben. 5(ud) bie 3urücffü^rung auf bie 3eitrid)tuug loäre einfeitig. @(eim

unb ©roalb öon ^leift, lüie ©^uquet fagt, trahis chacun par leur Doris,

fd^rouren (1753), unöermä^It ^u bleiben unb fid) 2:reue auf immer gu

I)alten, unb beibe t}ail^n t^r 2öort aud^ ht\vä\)vt.^) @oet^e meint mo^I mit

bem |)inroeiö auf bog Stitertum, ba^ eine 2(rt Don Urppnomen in Setrac^t

fomme. Über bie Unterfd^iebe §tüifc^en cpdia unb l'Qcog ^at befonberg

feinfinnig ©ruft SurtiuS gef)anbe{t. 2)er liftige @ott trifft bie 2JJenfct)en

mit feinen pfeifen unb locft fie gu förderlicher ^Bereinigung, bie öerfrf)U)i=

fterte @enoffin ift ber 5tu§brucE eine^ bem t)öf)eren aj?enfrf)en innemoI)nen='

hm SBebürfniffeg, ba§ @efd)öpf, bü§, ii)n ^lög(id), mon meiß nid)t wie,

mit untt)iberfte^Iid)er ^raft angog, §u ertieben, burd) bie Sintfluten ber

eigenen Seele gu öerftären, ja gu oergöttlid^en.^) ilSeibc^ ftnb Sebenä*

mäd^te, bk nur logifdje 5(naU}fe (nac^ bem 2Jie^rbeftonbteit) mefferfd^arf

burd)fc^neibet. (&§> gibt feine Siebe o^ne finnen|aften ©egenftanb, ttjenig*

ften^ in ber SSorfteltung ; bod} ift rof)e Brutalität if)re niebrigfte Entartung.

^ßieUeic^t ^errfdE)t auc^ 5rt)ifcf)en (piXla unb sQoag ein rl)t)tf)mif(^e§ |>in

unb |)er, bei einäetnen fotüo^I mie §tüifdf)en Zeitaltern, ^ie @Ieidf)bered^ti*

gung ber grau mürbe erft burc^ ba^ Sijriftentum öeruiirftid^t, obmol^I i^re

pc^fte gorm fd)on früf)er (g. $8. hd ben Stömern) in ^o^en (£f)ren ftanb.

2)ie ec^te SJJutter, bereu SSefen in bem gcljeimnigöoll D^aturl^aften mur==

5ett, befigt gerabe be§f)alb jene große, feierlicEie 9tu^e unb Stetigfeit in*

mitten bes eroigen 2ßect)fel^, jene unoergänglic^e, über jebe untermenfdEjlid^e

Stnalogie roeit t)inau§reid^enbe Siebe ^u bem ^inbe, ba§ ein 2;ei{ üon i^rem

«Selbft ift, roic fie in feinem anberen 58er^ältniffe gegeben finb. SDer ^ultug

ber grau begann in ber 3eit ber SKinnefonger, baä 5ßerftänbni§ für i^re

©igenart ba^nt fic^ erft an; alle grauengeftalten in ben großen S)ic^tungen

finb üon 9JJännern gefdE)affen. 2S. ift übrigen^ roeit baoon entfernt, fid^

über bie 2Birf(icf)feit gu töufcEien. 6r roeiß, ba^ bk ,f)eroifc^e' ober »gött»»

lic^e' greunbfdjaft, bie er ,fuc^t unb cultiöirt, ein ^pnif ift, üon roeld)em

üiele reben, unb btn feiner gefe^en'3); auf ba^felbe äJiotiü (^!)antafie*

gebübe) roeift (5)oett)e nochmals eingangs feiner 2(u§füf)rungen über bie

©c^ön^eit t)in. SSä. (Sinn ridjtet fid) auf bk §o^e ©ragie.*) Seine Seele

Ieud)tet in gellem ©(ange auf, wmn er biefe in einem 3Kenfd^enbiIbe ge*

ftaltet gu fef)en glaubt, ^arum ift ber ^rei§, in roelc^em altein er ©rfü^
hing hoffen fann, bie antife ^unft.

^ic Äunftanfd)auungen ®oett)e!o beroegen fic^ gang im 93ereid)e ber

beutfd)f{affi)d)en 9tid)tung. 2öir crroäl)nen nur bü^ für ben 3ufammen*
^ang SfJotroenbige. ©oet^e überträgt ben Segriff ber 9J?etamorpI)ofe unb
Steigerung auf bie 5Watur im gefamten. ^i)u Ic^te unb f)ö(^fte Seiftung ift

ber fd)öne SRenfc^ ; aber infolge innerer Hemmungen unb äußerer BuföHe,
äumal ba il)r für jebeS eingelne SBefen nur ein begreuäteg Tla^ üon ^raft

1) aSgl. ben öorau§g. 93b., 6. 122. 2) SSgl. ben öorauSg. 58b, ©. 346
ff.

3) «n 93ercnbig, 17. ©cpt. 1754. 4) «gl. ben öoraugg. 93b., ©. 323
ff.
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jur Jßerfüguitg fte^t, erreidjt jie i^r Qkl nur feiten ober iDenigftenö uu*

öonfommeu. S)er ©ebanfe felbft ift nid)t neu. ^Ü^nlic^ fagt 9iapf)ael

SJiengä, an ben niir f)ier, mit 3ftüc!ii(i)t auf ba§ 9Jad}foIgenbe, anfnüpfen:

,®Q ber SKenfd^ fein 2)afein unb feine ©eftalt ni(f)t fid) felbft gu banfen i)at,

fonbern fein ^wftanb fd)on im 93?utterleibe, menn er fid) geftaltet, üon

äußern ^wf^flen abijängt, fo ift eg faft unmöglid), ba^ zin 9}?enfd) üoII=

fommen fd)ön fein fönne'i); ba§u bie ©intüirfung ber Seibenfd^often, ber

^ranfl)eiten auf bie för|)erlid^e Söilbung. ^a, ©oet^e begrenzt btn &eU
tunggberei{j^ ber reinen @d)önlf)€it auf , ein paai 3Konate' (mie 9tobin): bie

S3Iüteäeit ber ^ugenb. ,2)ie 58egottung unb 5ort|}fIanäung foftet bem
©d^metterlinge ba§ Seben, bem SJienfd^en bk Sdiönlieit'. ©y ift bie^ bie

äufeerfte @infd)ränfung, ober für feinen bamaligen@tanb|)unftbeäeid)nenb.

Stfjnlic^ öer^ält eg fid^ mit ber 9?atur, ,hk um i^rer fetbft Tillen gu mirfen

fd)eint'; ba'ii fie jebod^ eine gülte üon @d}ön^eit öerfdjlüenberifcJ) nad) au^en
breitet, bebarf feines 33emeife§. ^er geniale ^ünftler, bie I)öd)fte, biemenfc^*

lid^ejorm ber Statur, ift nun gugleid^ ifir^ßoHenber. 3n?eiGrforberniffe er=

füllt fein SBerf : c§ entftef)t au§ ben ,gefQmten', b. |. finnlid^-geiftigen ^räf*
ten, ift ,ibeale 2Birt(id)feit', unb ebenfo Ijeht e§ ben 33etrad^tenben über fid)

^iuQul, berftridt if)n nic^t in trübe ©afeinänot ober ftööt ilju burd) platte

5(fltäglid^feit ab. S)ie Äunft in biefem ^ödiften Sinne ^at ettt)a§ geiertög^

lid^eS an fid), ift ßultug ber @ottf)eit. liefen föinbrud ber 2Beif)e em|3fängt

@d)iller öon bem SSerfe, baä bamalg oI§ eine§ ber f)öd)ften galt: ,®g ift

meber 'ülnmut, nod) ift eg Söurbe, wa§ an^ bem ^errlic^en Stntli^ einer

iSuno fiuboüifi äu un§ f^ric^t, e§ ift feinet öon beiben, meil eS beibeS

äugleid) ift . . ^n fid^ felbft ru^t unb föol^nt bk gange ©eftalt, eine ööllig

gefd;Ioffene (Sd)öpfung unb, al§ föenn fie jenfeitg bei 9?aumeg rt)äre, ol^ne

9'?ad^geben, ot)ne SBiberftanb . . unb eg entftef)t jene munberbare 9tü()rung,

für hjeld^e ber S3erftanb feinen S3egriff unb bie ©pradje feinen 9?amen
^at'.2) SöunberöoII tiefe SBorte, bie ben oölligen (Sinflauig mit ben ©cban*
fen be§ großen greunbeS begeugen. ®g ift leidet, bie (Sinfeitigfcit it)rer 2{uf==

faffung feftäuftelfen, befto fdjroerer, fic^ gu ber ©röße biefer Stnfc^auung

5u ergeben. SSiellei^t gelingt bieg aud) ben $8eften nur in feiten günftigen

2(ugcnblirfen, unb wai öermog crft ber nüdjterne, plotte unb blafierte 2111=

tagsmenfd^, beffen @cf)n)ingen gelölimt finb, bamit angufajigen? ^i)ncn

fdinjebte eine ^unft öor Stugen, bie nid)t§ mit 9tinnftein unb |)intertreppen

ober mit naturaliftifd^cn 9Kä0d)en gu hin Ijat, bie, an§> ber 2:iefe genialer

ißerfönlic^fciten, ganger 9Kenfd)en I)erOorgeI)enb, ernft nnb anmutig gu*

gleic^, oon ollcm 3iifäili9en unb 5ßorübcrgeI)cnben geläutert, gu I)errlid}er

SSoIIenbung, gu früt)Iingägteic^em ©lange aufblül^t unb bem 3}ienfd)en all

ba§ fiaftenbe, SJJobcrige, ßranf^afte auä ber ©eele nimmt. 3)abei Ijonbelt

eö fic^ nid)i um fd^önfelige SSerbrömung ober um ein Üuftgebilbc; benn

bon oll bem gang ©ro^en, maS bie genialften SReifter geftaltet Ijaben, Oon

1) ©cbanfeu über bie ©c^ön^eit unb über ben ©ejd^mad in ber SÄalerei.

2) Übet bie äft^. erj. (15. 83r.).
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^4Jf)ibia§ bi§ Söeetl^oöen, gef)t in ber Sat eine ät)nlic^e SBirfung aug: her

^of)en 9f{uf)e, lüelc^e bie D^atur in ifirer feierlichen ©tille fpenbet, unb be§

neuen, ^eilfräftigen Seben§, bag fie ertüecft. SfJur muB ber Setroc^tenbe e§

mert unb bagu fäf)ig fein. 2)ie SJerüenfunft in ß^ren, aber fie erinnert boc^

an ben ^abrifbetrieb. 2). 5ßf. brouc^t nid^t su bereifen, ba& üon ©infeitig*

feit bei it)m nic^t im entfernteften bie Diebe fein !ann ; aber e§ fei if)m auc^

erlaubt, gegen bie jettjeüige SKobe, ba§ 9led^t unb ba§ eföig Gültige ber

flaffifc^en 5(uffaffung — fd)on ba§, SSeiföort follte alleg erflören — S" »er*

teibigen.

2)iefc ganä ^of)e SBorftellung unb biefeä 5ßorgefiit)I ber erf)abenften

^unft erfüllte ha§> lebenbige, §um ©rösten oufftrebenbe ©emüt SBincfel^

mann§, unb um bk\en $reig bracl)te er ba§> 0|jfer, inbem er in ber

|)eimat, bei feinen greunben bk Stire feinet 9?ameng gefä^rbete. ,2)a§ ift

mein Unglüd allein', fct)reibt er an 33erenbig, ,baB iä) fein SÖtittel fe^e,

gu meinem 3^üecf gu gelangen, ot)ne einige 3eit ein ^euc^ter gu lüerben'.

^oett)e befc^önigt nit^tg, unb eg gibt auc^ nic^t§ gu befd^önigen, fonbern

nur gu erftören. S)ie ftärfere Tta<ä)t fiegt. 2ß. föar im ©runbe gegen jebe

^onfeffion gleichgültig ; bie eine öertor, bie onbere gewann nirf)t§ an if)m.

(£r öerftie^ gegen eine ©runbforberung aItbeutfdE)en SSefeng, bie ni(f)t nur

tt)eoretif(^ gerühmt mirb: bie 2:reue. S)er ,9tenegai', fo bürfen it)ir @oe=»

t^e^i S3emerfung ausbeuten, ift gugleic^ ein ©egenftanb ber SSerad^tung njie

be§ ,befonbern DieigeS' gleid^ einem Söilbbret mit haut goüt üon ^irideln*

bem @efct)mad, eine 2trt üon SSunbertier, anäie|enb unb abftoBenb. @§

beftefjt nur eine 5ßorau§fe^ung, bie einen fold^en Schritt rechtfertigt: tief=^

innere Über§eugung. »SSoIIen mir . . bie «Stimme be§ @eiüiffen§ §um SRa^*

ftab für biefe iBeurteitung I)eranäie^en, fo mirb man üor biefem 9ti(^ter='

ftut)I über 2Ö. aB 2J?enfd^en, ber einen fittlicf)en gonbä in firf) füllten

foU, ba§ ©c^ulbig um fo ef)er fprecfien muffen, aB feine ä^u^erungen über

ba§, lüa§ bem fatf)oIifc^en ßfiriften l^eilig ift, me^r al§> $8Ia§pf)emie njaren*

(3uliu§ 5ßogeI). ®od^ genug

!

9ii(f)arb 2B agner (in einem ©riefe an ^. ü. ©tein) fprid^t üon einer

,@tunbe mal)rt)aftigen @el^en§*, bie i^n me^r belef)rte aB alle iöüd^er*

roei§f)eit, mic er am legten 2;age ber ^arifer 2öeltau§ftellung (1867) ba^

,eine gange ^ii^unft barfteltenbe ^ugenb^eer* üon ©cE)üIern unb ©df)üle=

rinnen mufterte unb bie gangen Safter einer SBeltftabtbeüölferung, bie trü*

ben ©c^irffate irgenbmie üorgebilbet fat). ,'3Rix mürbe ba§> ©riebnig biefer

Stunbe §u einem unget)euren @reigni§, fo ba^ id^ üor tieffter (Ergriffen*

!)eit enblic^ in STränen unb @c^fudf)§en ou§bract)*. ^f)nlid^eg erfä^irt nur ber

tiefe unb bebeutenbe 9Kenfd^ ; unb eg bleibt biefe ©m^finbung ben ©Item,

bie itjre ßinber ber SBelt anl^eimgeben muffen, fein @e{)eimni§. 6in marf)t*

üoller 5(ugenbIidE, ba§ fog. ^jdjerlebni^, entpllt it)m, mie ein @onnenftrat)I,

ber ))Iö^Iid[j bie Sanbfc^aft beleud)tet, bie $8af)nen feiner ßufunft. 2BindEeI=

mann |ört gleid^ Sanntiäufer nur nodE) ben 9tuf: ,9lacE) Diom!* ®ie 9}Ja!^=

nung be§ S)ämon§ überminbet alle öebenfen. ©oet^e fann il)m bieg nad)'

füllen, auä mel^r aB einem ©nifd^Iu^, gu bem i^n fein ,@goigmuS' brängte.
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3n ©trafeburg berliefe er grieberifei), unb ba^ ©c^ulbi^ (ögl. im Wx"

fouft: QJcric^tet, fpätcrer B"ffl&: ©erettet) ^allte noc^ lange in feinet

Seele naäj.

©r urteilt nid}t fonberlid^ QÜn\tiQ über ben fäcfiiifcl^en ^ünftterfreiiä,

in bm 2B. eintrat, ^ageborn unb Oefer lüaren bie geiftigen ^ü^rer, beibe

burd^aug nid)t einfeitig ber 'äntite äugefd^ttJoren, [onbern ine^r (^fleftifer;

bod) regte le^terer, befonberg burdf) ben ^inrtJeig auf bie ©infarf)^eit ber

alten Äunft, So. entfrfjeibenb an. ®oet^e erflärt ^ier ben UJunberUrfjen

6f)arafter ber ßrftlingäfdjrift anä ber ebenfo n)unberlirf)en Umgebung,

unb ftiüf(^rt)eigenb tuirft ber ©ebanfe mit, nur diom, bie ^oI;e ©d^ule,

fönne befreienb unb erteu^tenb roirfen. jDod) bertennt er, tva^ fid) freilid)

nur in bem SSorberfa^e, alfo an einer nebengeorbneten Stelle, anfünbigt,

bie 93ebeutung feiner frü^eften 2(rbeit nid^t. 3)ie ,®eban!en über bie 9?ac^=

atimung ber gried)ifc^en SBerfe' (1755) entl^alten in ber Zat SSg. »ganje

ilebenäteiftung im ^eime*. ^)

2. erfüttung.

2)er ^au^tteil, mieber im engen 2ln|c^tu§ an bie ^Briefe, fc^ilbert baä

einleben 2Ö§. in bie 2öertt)auptftabt ber Äunft unb bie bamit fid^ üoll-

5iet)enbe innere Umiüanblung, ^anbelt öon @önner)d)aft unb ©lüdgfällen,

Don ber literarifd^en Sätigfeit unb fd)Iie^Iid) üon feinem ^riöaten unb

gefcllfd^afttic^en Seben; bo§n)ifcE)en öerdoüftänbigt er baä (SI)arafterbiIb.

Stud) SB. reift über S3enebig, Sologno, öon ba ah jebod) über ^ncona nad)

9?om (1755). HKit Jßerbru^ cmpfinbet er, bo^ er ,ou§ ©efälligfeit einigen

neuern ^ünftlern gemiffe S3orred^te eingeräumt' ^ahc, unb er fertigt mit

fräftigen SBorten bie grangofen, gang befonberS aber ben ,^unftöerberber'

S3ernini ah; bod^ baüon erfat)ren loir in unferem 3ufammen^ange nid)tö.

Sebod) ftimmt er im fiobpreig ber emigen Stabt öödig mit (5)oetI)e überein:

,^Ile§ ift nid^tä gegen diom . . ^d) Qiauhtc, id) ^ätte al(c§ üor^er auä*

ftubiret unb fief)e! 2)a ic^ i)ki tarn, falje id), bai^ id) nid)t§ tou^t, unb
ba% alte Scribenten Dc^fen unb (Sfel finb. |)ier bin id) ffeiner geworben,

alä ba id) au^ ber Staute in bie S3ünaufd)e S3ibUot^ef fam. 333iIIft bu 9}?cn*

fd)en fennen lernen, ^ier ift ber Ort. Ä^öpfe üon unenbtid)cm Xalent, SJien*

fd)en von i)o\)cn ®aben, Sd^ön^eiten Don bem i)oi)cn ©^aroftcr, mie fie

bie @ried)en gebilbet i^aben'. ®Icid^ @oetl)e fielet er ^ier bie S3orfteftungä=

bilber in ben SSunberJoerfen nic^t nur geftattet, fonbern übertroffen, n)eö=

Ijalh er bemütig unb ooü ß^rfurd)t mie ein ^itgrim, ber enblid) feine |)ei=

mat erreid^t ^at, uml)eriüanbert. @benfo töfjt er guerft baii (3an^c auf fid)

mirfen, biä er eä enblic^ iüagt, ba§ einzelne (aud) bie 5orm) ju muftern,

unb eö freut i^n, für einen Äünftter gu gelten, unb mit3uüerfid)t al)nt er

bie Harmonie öorauä, bie er fo lange öergebenö gefud^t i)at.^) 2)er S3erid^t

1) e. 157t.; 130f.

2) Slrnotb @. Server, 2)cr junge ^exitx unb SBtndelmann (Stubien jur

beutjc^en ^^ilologtr. ^afle 1903, 9?temct)er;.

8) f&i »trb bobei immer bie 5öefprec^ung ber 3. 9?. oorauSgcje^t.
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be§ bäni[^en ?rrrf)äoIogen 3oego, ber im SBortlaute folgt, fod loo^I ein

3eugni5 fein, ba^ ®oetf)e mit feinen 3In]d)auungen ni<^t allein ftef)e; borf)

mad^t fid) {)ier bie (Smpfinbung§rt)ei)e, bie er aU ,9?ealtft' bamalö nic^t

gern anerfannte, aber bo<i} befaß, unmittelbar geltenb: ba§ ©entimen*

tale ober 3fiomantifc^e. 3)er 2Bunf<j^, ha\i 9iom eine ,f)immlif(f)e SBüftenei*

bleibe, ift beiben gemeinfam. ^ud) SS. finbet feinen 2;ifd^bein. 9tapf)ael

3J?eng§i), beffen 9tuf)m ^eutgutage erl^eblid) oerbla^t ift, tvar bamoB
^ireftor ber 9}ialerafabemie in 9flom. ©eine bett)unberten ^Borbilber finb

Staffael, ©orreggio, ^Tigian, mä^renb äRid^elongelo al§ gragienfeinbUd)

gurüdtreten mußte. 33ebeutung ober 5(u§brud ; ©efälligfeit ober|)armonie;

Sßa{)rl^eit ober ??arben, bog bilbet bie Stufenteiter be§ ®efd)madg, meldte

bie erften brei SKeifter ber 9?ei^e nod) fenngcid^ne. S)ie 2{tten aber über=*

trafen alle an (3d)ön^eit§finn (oollfommenfte SBerfe: ber fiaofoon unb ber

iJorfo bom ©elöebere) ; hei it)nen litt hit @d)önl^eit nie unter ber 58ebeu=

tung (ogl. SB.). S)od^ f)ulbigt auc^ er noc^ bem QJrunbfa^ ber S^ac^a^mung,

toenngleii^ mit ber (£infd)ränfung : ,jS)ie ^bee (nämlid^ hu Ä^unft, au§ ber

9?atur 5u rt)ät)Ien), meldje bie erfte ©rgeugung be§ @efd)made§ ift, ift mie

bit @eele, unb bie 9iad)a^mung ift mie ber fieib*. 5{n @t)afte§burt) erinnert

ber ©ebanfe, bafe erft bie ©eele ben ©eftalten tt)ie ber SJJaterie Seben üer=

Ieif)e, ba fonft bie @tarrt)eit be§ 3;obe§ l^rrfd^e.^) ^nSKengS üerleugnet fid§

ber Äünftfer nid)t. S3ebeutenber, ,rt)eif aug ben Siefen bemäfirter @rfa^=

rungen gefc^ö^ft', maren feine ^raftifd^en Stnieitungen : ,@r fagte nöm=
lidf) : beim 3eirf)Tien. fotl man immer an^ 3J?aIen, beim äRalen an^ Q^id)'

nen beulen, ^n ber Xat ein großem, ma^reg SSort', njie 9Ket)er überhaupt

(im ©inflang mit ®oett}e) bie äjieifterfc^aft in ber ^arfteüung »fd^öner

grauen' rü^mt, i^m erfinberifd^e Sraft (neben f)armonifd^er 6in{)eit) teil=

loeife abfprid)t. Sein berüt)mtefte§ ©emälbe ift mo^t bie ,^eilige 91ac^t*.

^er 5{bfd^nitt ,ßiterarifc^e§ 9Ketier' ftellt bar, mie au§> bem ^^ilologen

unb S3ib{iott)efar, b. ^. aud) au§ bem Äunftfreunb fi^ allmä^Iid^ ein ßen=
ner entujidette. 5ßon ben ßarbinälen rü^mt 2Ö. neben ^affionei befonberö

Stlejanber 5ltbani (1692—1779), ben S3egrünber ber berü{)mten miia
unb Äunftfammlung. ©r ift S3ibIiot^efor ,mit 5 3ecc^ini monatlich, o^ne
einen geberftric^ für i^n ober in ber Sibüot^ef ju machen' 3); er befuc^t

©efellfd^often unb mac^t 5(ugf{üge mit it)m in bie Umgebung. ,@pät trafen

fie fic^, ber ^irc^enfürft au§ Urbino, ber (S(^ufterfof)n au§ ber S(Itmarf, an
einer Stätte, bie öon beiber 2(u§gang fo meit entfernt lag: ber griedjifd^en

^unft, unb fie füllten fic^ mie jiüei 33rüber' (^ufti). (S§ maren bie 3af)re

be§ f)öd)ften ö)Iüd§ für 2B., in benen enblid^ bie Sonne aud) über feinem
2ehtn leuchtete. ,0 feiige 5reit)eit, bie id) enblid) Schritt äu Schritt im
Oöltigen (5Jenu§ in 9tom fd)meden fann !' äfiit einem trüben SSorblid au^
ba§ Sd^idfal be§ ,^unftelt)fiumg', bie fpötere ^tünberung ber SSitIa burc^
bie granjofen, befc^Uefet ®oet^e ben 3tbfc^nitt, unb er preift 333. glüdlid^,

1) SSgl. ben üoraugg. 93b., @. 15. 2) «gl. ben öorougg. »b., <B 484.

3) 9ln 95ercnbi«, 12. 2)cj. 1759; 21. gebr. 1761.
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bafe i^n biefcS unb über^au^t fein Grbenleib me^r erreicfien fonntc. (Srftc

Stnbcutung be^ .^ingangg. ©inftiüeüen fd^üttete 2t)c^e i^re &aben nod)

öerfd)rt)enbcri|d^ über i:^ren a^Ttung§Io|€n ©ünftüng ouä. 2(uf ben ^ot^
fd^Iag be§ ßatbinolö mürbe er nad) gloreng berufen, um bie Orbnuug unb
©efdjreibung ber ©ammlung ©tofdj gu übernehmen. ®r arbeitete fo on*

geftrengt auf biefem neuen unb bamalä \ei)t beliebten &thktt, balß er gang

JtJ^mac^' mürbe, ^iefe Kunftld^ä^e, aug gejdjnittenen <Bteinett unb 2(b=

brüden beftel^enb (3000 u. 28000), !amen in ben 58efi^ griebric^g beg

©roBen. SSeitere ,@lüdgfäne' maren für i^n bie 2(uägrabungen in ^om=
peii unb ^erculaneum fomie jebe^ au§ ben liefen ber (£rbe an ba§ Sic^t

bie Sonne mieberfe^renbe antife Ä^unfttuerf. ^)

2)ie SSerbinbung ftetit ber &ebantc Ijer, ba^ ein ganger äRenfd^ not==

menbig @mpfänglid)feit unb ^robuftiüität in fid) bereine. ,5)er ©ebanfe
lä^t fid^ nid^t üom @ebad)ten, ber SSille nidjt Uom 33en)egten trennen',

tieifet e§ mit etmag anberer Söenbung in btn ^arali^omena gu ben 2tn«=

naien (^ocobi). 32J. nimmt bie föinbrüde auf unb »erarbeitet fie in fid);

er ift öom Stugenblide abt)ängig unb gibt fic^ felbft, fein 2ebcn für bit Se=

bcnbigen (mie ©oet^e). (£^ i}t bie alte ,fogifc^e' Unterfc^eibung gmifc^en

met)ic perfönlid^er ober un^serfönlic^er 2)arfteIIunggmeife. grogmentarifd^

ift feine fd^riftftelterifc^e 2ätig!eit
; pufig berichtigt er aU e^rlidjer 9Wenfd),

obmofjf i^n fein Sranöalpiner miberlegen fönnte, feine Stnfic^ten unb ift

in ftetigem gortfdjreiten begriffen. 2)araug entfpringt feine Stbneigung
gegen bie günftige ^t)iIofo|)^ie. ^enn biefe berliert fid) Ieid)t ouä ber i8ai}n

be§ gefunben aJtenfd^enderftanbeg in^ Stltgemeinfte, fteltt »anma^Iic^e 5or:=

berungenSbie i^re^ßertreter oielleic^t felbft nic^t,in3:at unbäöirfung um==

luanbeln', mufi fic^ ,frembartiger Kombinationen' bebienen. (Sbenfo ftöfet

if)n (unb anbere) bie leibige (Sinfeitigfeit unb ISigenioifligfcit ab. &^ mag
ja manche |)l)pot^efe immert)in ein ,Kunftgriff' fein; aber bie meniger
benffäf)igen fieute, gu benen fo(d)e 335eilf)eit in ber gorm üon üerbünn^^

ten (Sd^tagmörtern tjerabfidert, merben baburd) I)eitIog Ucriuirrt unb mo=
möglid) in ber freilid^ bequemen £)berfläd)lid)feit beftärft. ©oet^e eriöätjnt

in ben ,aKafimen unb Sieflefionen' einen tOpifd)€n galt, inbem er 83üc^er

mit neuen i8efanntf(^aften öergleic^t. 2(nfangäfinbn)ir,^od>t)ergnügt',t)ieI*

leidjt geblenbet, ,menn mir ung an irgenb einer |)au|)tfeite unfrer ©fift^ng
freunblic^ berül)rt füllen'; aber hei nä[)erer Äenntniy mad)en fid) bann
bie ,2)ifferen5en', menigfteuö bei felbftänbigen 9Kenfd)en, um fo ftärfer

bemerfbar. 2(n ©tiebenrot^g ,^fl)d)oIogie gur förflärung ber ©eelenerfc^ei^

nungen' (1824) erfennt er bie öefc^reibung ber ,2Sirfung beä tu&ern
auf^ innere' rüdt)aItro§ an, befto meniger gelinge e^$ iljm aber ,mit ber

©egenmirfung beä ^fnnern nad) außen*; benn bie ent€[cd)ie brüdt allem

(Sinbrtngenben ba§ ©epröge ber Snbioibualität auf. So ift ebenfo ein=

feitig, nur ben einen ober nur ben anberen 2öeg gu ocrfolgen; bergleid)en

^alb^eiten fotüen enblid^ abQetan fein. 2öir fönnen ^ier auf ©oet^eä

1) 3)ie ©teQcn au« SSeQeiu« ^at. u. Quinttlion regten SB. ju
f.
funftgefdiic^te an.
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18erf)ältnt§ §ur ^I)irofo^:^ie nic^t eingeben unb Begnügen Utt§ bt§i)alh, äiuet

©runbfä^e, bte für ben 3ufammen{)ang lüic^tig finb, Qufpfteiren. ,2)er

5|Srüfftein be§ üom &ei]t (Smpfangenen, be§ öon bem innern 8inn für

ma^x ©e^altenen' ift bk ,^rafi§' (im @gf. äur (S^3e!uIotion). ,5)ur(^

au^ ober bleibt ein |>am)tfennäei(^en, woran haS^ 2öa!)re öom SBIenbmerf

am fid^erften gu unterfc^eiben ift: jeneg wirft immer fruchtbar unb be*

günftigt b^n, ber e§ befi|t unb ^egt; ba^ingegen ba§ i^ai)^e an unb für

fid) tot unb fruc^tlog baliegt'. ©r beult babei an ©e^irngefpinfte, bie

oor bem Seben unb ber 2Sirfti(f)feit Oerfagen, feine^WegS aber gehört er

gu ben 2Bortfü{)rern be§ äu§erlid)en ^ragmati§mu§ ober ber fta{^en 9?ü|^

Iic^!eit§Ie^re. ^n einem anberen 5(uffa|e finbet fic^ ber grunblegenbe 5(u§=»

fpruc^: ,5Rirgenb§ fanb ic^ 5tuf!tärung nac^ meinem @inne: benn am

©übe fann botf) nur ein jeber in feinem eignen Sinne aufgeflärt Werben'. ^)

5)ie 2J?enfd)^eit Wirb immer noc^ äu fe^r alä ein SIbftraftum aufgefaßt,

Wä^renb es in ber Xat nur SRenfc^en unb ^ßölfer gibt. S)er eingelne glaubt

fid^ al§ 9iorm Iiinftellen gu fönnen unb fc^eitert eben an ben ©rengen ber

Satfäd^Iictjfeit. SW if* öielleic^t imaginär, tva§: bem onberen 3^ealität

bebeutet, ^od^ mögen 5(nbeutungen genügen.

®em großen Sönig^berger ^^ilofop^en erfennt ©oet^e, wo^I in"

folge ber (Sinwirfung ©d^iller^, eine 5i[u§na{)me= unb ©^renftellung gu.

5)ie S3emerfung, bie firf) ntc^t bloB ^ier finbet, ba% nämlid^ ber ,ec|te

5tItertum§forfc^er', überhaupt ber f^affenbe ^ünftler ber ^I)iIofop^ie ent=

raten !önne, mag anfangt befremben; borf) liegt i^r ber ©ebanfe gugrunbe,

ba^ ber tiefe unb bebeutenbe äJienfi^, ber fid^ im tätig freien Seben ober

in einer Sßelt ^errlicfier ©egenftänbe bewege, feine ©orge um eine Seben§=

anfdE)auung §u f)egen braud^e; biefe bilbe fidE) Oon felbft. 5{nber§, Wer

üielteid^t gezwungen ift, fidE) nur mit ben 9?a(f)tfeiten ber 2BirfIidf)feit gu

befd^äftigen ; benn f)'ier ftrömt leidet ttn}a§ öon ber Xrübe ber Umwelt
in bie ©eele über, ^ier bebarf e§ ftarfer @runbfä|e, um ficE) felbft gu be*

^anpttn.

2)er ^bfc^nitt: ,^oefie' bejubelt bie ^arftellung^weife 2Ö§., boc^

ift biefer (gegen SeffingS Urteit) fein 5ßerädE)ter ber S)ic^tfunft. ©§ gie^t

it)n nur mit aller 9WadE)t nad^ Sitbwerfen unb (5JeftaIten. ©oet^e I)at

auä) fonft bk %n\id)t geäußert, ba^ firf) ba§ ,3nfommenfurabIe' in ber

Sunft unb im Seben überhaupt, befonberä ba§ ^crrlid)e, 2(nmutige, (Sin=

äigartige, nid^t mit ben abgegriffenen Tlün^en be§ «Sprarfjüorrateä unb
ber üblid^en B^ii^en au§fpred)en laffe. 3Ber fold^e ©inbrüde barftellen

will, mu§ fie üon innen I)erau§ auf^ neue geftalten, b. 'i). er wirb unbe«

Wufet ober bewußt gum 2)id^ter. ,SSom 2;cdE)nifdf)en ift ^ier bie 3fiebe nid)t'.

®ie weiteren 2(u§fü:^rungen (,^rlangte Sinfid)t') befeftigen früf)ere @e*
banfen (burdf) fuggeftiüe SSieber^oIung) ober geigen ouf ba§ gro^e Un=
ternefimen f)in, ba§> ber (Srftärung neuer antifer ^unftwerfe bienen foH,

ein 5ßorbitb für äl)nlid^e ard^äologifd^e 3eitf(^riften: bie Monumenti antichi

1) Sf^aturp^ilofop^ie (1827); eintüirfung ber neueren ^Pofop^te (1820).
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inediti, spiegati ed illustrati da Giovanni Winckelmann (1767). ,6tn 6e=*

ionberer 2lbid)nitt „^apft" [teilt fQmboIifd) bie Sßertreter ^loeier öJeifteö*

mä(f)te äufammen', tüie Äurt ^af)n fein bemerft; boc^ erft Senebift XIV.

(1740—58), einer ber gele{)rteften ^ä^fte, ernannte if)n gum ^rafibentcn

ber 2(Itertümer. 9?unmef)r ergängt ©oet^e baä 58ilb feiner ^erfönlid)feit.

SB. ift tro^ aller Prüfungen beö ©c^idfaB, ,in berfelben ^erfon üer^ar^

renb', fid) gleid) geblieben, nur ba^ feine SBefen^art fid) immer freier jur

93Iütc entfaltete (ögl. Äünger nac^ ^. u. 2B.). ©r lebt o^ne Selbftquä-

lerei, im SehJu^tfein be§ rid^tigen 2öege§, e^rlid^ unb in natur^after

@elbftfid)erf)eit, in feiner 2;otatität, bie einmal fo unb niij^t anber^ ift;

lüir aber fümmern un§ um biefe ®egebenf)eit lüenig, finb üiefme^r ,5u

begierig, ba§ eingelne, befonberg ba^ ^erunterfe^enbe gu erfafjren*. i) 9?un=

mtfjt errt)ät)nt QJoet^e, faft pm 9tbfd}Iu6, aud) ba§, mofür fid) bie SJiaffe

juerft intereffiert : Sßä. 58erfel)r in ber ©efellfdiaft. 2)ie ÜReugier fommt

nid>t auf it)re Soften. 2)ie S3emerfung über bog ,orientalifd)c 5ßerl)ältni^

bes |)erru gum Äned^te' ift gum minbeften einfeitig unb trifft nur auf

foldie §u, bie ben geiftigen ^bel au'3 SWangel ö^nlidier Qualitäten gegen

©eburt, ©telfuug ober 9tei(^tum öertennen. 2Ber Juill e§ einem SKann,

ber fid) au§ jämmerlid^er 5lrmfeligfeit burd) eigene Äraft emporarbeitete,

öerargen, ba^ er ein @efü^{ ber S3efriebigung empfanb, menn ^-^erfonen

öon ??amen unb Solang feinen Umgang fud)ten, ba^ ferner infolge feiner

fieiftungen eble§ unb beredjtigte^ Selb ftbemu^tfein in it)m ermad)te? ©oet^e

nennt brei ,3rembe' auäbrüdüc^, unb er ftimmt in il)rer SBertfd^ä^uug

überein. 3Kit feinem j^reunbe, bem 3reif)errn öon 9tiebefel, gebad)te 2ß.

eine Sfieife nad) ©ried^entanb unb bem Orient gu unternel)men, bm @rb*

ptin^ixi @eorg Sluguft öon 9)?cd(enburg=@treü^ rül)mt er megen feiner

fiiebenäUJÜrbigteit; alä ,ben mürbigften aller dürften', ja »aller 9!Kenfd)en'

greift er ,be^i regierenben «dürften' Seopolb III. üon 2{nf)alt=2)effau (1740

hi§ 1817), ebenfo aud) fein auggefproc^eneg ^ntereffe für bie ^unft, fo

ba^ er ,feinen 5(ugenblid öerloren äugebrad)t' i)at^) Sd)on bie ^off=

nung, biefen ,götttid)en 'SRann' iüieberäufel)en, bejeic^net er alä einen ber

©rünbe, bie iijn jur 9tüdfe^r nad) 2)eutfd)Ianb, menigfteng auf einige

3eit, beftimmen fönnten; bie geplante 2(nfte(hiug in öerlin fd^eiterte an

ber ©e^aü^frage. 2)agegen ^atte er unter ber 3ubringlid)fcit unb bem

Xünfel anberer gremben, bereu ^ü^rung er übernahm, biet ju leiben,

unb er fprid^t fid) me^r al§ einmal in feinen ©riefen fd)roff unb bitter

barüber auä. SJian füf)It fic^ an bie i^abcl öon bem ^ud)^ unb ®tord)

erinnert, unb bog 9leifefieber treibt belanntlid^ aud) bei fonft anftänbigen

unb angene{)men Seuten übte, ja bie übelften (Seiten ^eröor, inbem fie fid)

in öermeintlic^em 9Zaturburfd)entum gefallen, il)re 2(rt unb in gefteigertem

9Ka§c if)xe Unarten mit fid) füf)ren (»Seefeffel')- ®§ ift ergö^ürf^ ^u lefen,

tt)ic er gegen bie Jiac^barn öom SSeften mettert: ,©in granjofc, fo löie

1) Siograp^ifd^e ©tnjel^eitcn O-Öebeutuncj beö Snbtöibuellcn).

2) Sin 33erenbiS, l.SuIi 1767; weiter unten: 29. Renner 1757; 6. ^ibt. 1758;

«ufonfl 3uU 1766.
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bie Nation i^o i% i]t ungefd^icft ein großer Sünftler, ein grünblic^er ®e*

Iel)rter gu werben
;
ja fein gran^oie fann eine onbere ©pradje, o^ne Sachen

gu erroeden, reben lernen, deiner fann ein ejirlid^er äJionn fein'. SJiit

©ntrüftung toenbet er fic^ gegen bie »frangöfifc^e ©euc^e' an beutfc^en

v^öfen, ,H)o ein franäöfifc^er |)arlequin' (SSoItaire!) ,mei)r aB ein tva^^

rer S)euticf)er gilt'. 2)er @tpfel;)unft feiner gornigen Stuftüallung ift, lüenn

er Söerenbiä bro^t, jeben briefUd)en SSerfef)r abäubrec^en, falB biefer in

feinem Siebäugeln mit bem ^eitübel ben SSorfag au§füi)re, nad) ^ariä

äu reifen. SSeiter Iä§t fid) bie Stbneigung nid)t treiben. 6r ift eben in

feinem ©treben nac^ 3nnerlid)feit unb in bem SSibermitlen gegen htn

,franäöfifd)en Schein' ein echter SS)eutfd)er, unb in ftolgem @elbftbeinufet='

fein mod^t er fid) ont)eifd)ig, in ©ad^en ber ^unft alle grangofen au§

bem gelb gu fdjlagen (ogl. Ulric^ öon |)utten). Tlit ef)rlid)er ©ntrüftung

mu§ er aud) geftef)en, ,ba^ foft oHe ®eutfd)e, bie ^ier fommen, franäö=-

fifd)e 3Jieerfä^d)en fein wolten, unb e§ gelinget ii)nen nid)t einmal: henn

man mufe öon äJiutterleibe ein D^arr fein'. S£)m mißfällt ber äierlid)e Xon,

bie 33orf)errfd)aft beö esprit §u Ungunften naturf)after SSa^r^eit unb nod)

mef)r bie 9iad)äffung§fud)t. (k§> finb bieg berebte 3eid)en ber ^eit (1759 !),

rtjeldje 2{bfef)r üon ber grauäöfelei unb ©elbftbefinnung auf bog eigene

ferni)afte ^olfgtum anftrebt, be§f)alh im fulturgefd^tditlic^en Sinne auf*

äufaffen. ®ö märe unbeutfd^e Strt, @elbftüberl)ebung, mollte man biefeg Ur*

teil auf bie gebilbeten gran§ofen ber ©egentnart, bereu SSeneljmen imäfteife»«

oerfe^r öon eckten S)eutfd)en als anftänbig unb ijöflid) gerühmt mirb,

blinblingg übertragen. Übrigeng erfennt 2Ö. 3tugna{)men an. ä)iit einem

franäöfiid)en2(rd>iteften ift er befreunbet, unb einmal ftellt er gerabe feinen

fianbsleutcn bag fc^Iimmfte ^eitgni^ oug. ^m übrigen bet)auptet er feine

(Selbftänbtgfeit. ^or bem Sarbinal ^affionei, ,ber ein :paffionirter gran*

äofe ift', mieg er einen %bhe, ber fid) atg großen ©eiet)rten auffl^ielen

moiite, mit beutfd)er S)erbl)eit in feine ©c^ranfen; öielleic^t tüirfte aud^

|)erfünlid)e @ereiätl)eit mit. Qn einer anberen öe§ief)ung ftimmt ©oet^e,

tüag er anbeutet, mit bem betöunberten äReifter burd)oug überein. (£t)rlid)e

Arbeit fprid^t für fic^ felbft. SBenn anbere gefdjeiter finb ober eg fid) ein*

bilben, mögen fie irrige ?{nfid)ten toiberlegcn, bod) o^ne »Prätention'.

SBat)r^aftige £ebengerfat)rung, bie fic^ felbft :prüft unb feine Selbfttäu*

fd^ung auffommen lä§t, fann oom grünen SifcE) aug nic^t alg Suftgebilbe

t)ingeftellt merben. S)ag emigc Verneinen tötet bie äRenfd)en unb bog

Seben, menn nid^t ber pofitiöe 5(ufbau folgt. SB. ift onfänglid^ im Bl^eifel,

ob er auf eine Kritif im Journal etranger, ,ein unet)rli(^eg Urteil', ont*

morten folle, b. I). er öergid^tet barouf. SBoäu fid) mit Seuten, bie um
einige ober mef)rere Stufen gurüd finb, ougeinonberfe^en, fid) öielleid^t

mit 9iüdftänbigfeiten abgeben? ©oet^e teilt biefe oriftofrotifd)e Sluffaf*

fung, obgteid) in Qdtcn bcä Äom^feg, menn mertöolle Stufgaben in groge
ftel)en, bie ,|)otemifd)e Siotur' :^effingg (ober nidjt eineg S^Io^eg) am ^Ia|e
ift; beuu oud^ bie 9iatur reinigt fid) öon trüben ober giftigen Stoffen burd^

gewaltfome Slbiue^r. ,3Jii(^ felbft fuerben Sie bogegen ganj anberg fin«»

aic3)Vll, a: Sdjnupp, tlafi. ^Järoja. U -25
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ben ; id^ l^abe mid^ nie auf 2ßiber|>rüd)e eingeloffen, bic Btt^eifel ^ö&ß id)

in meinem Innern auggugleidjcn Qefudjt, unh nur bie gefunbenen 9teful=>

täte Ijabe id) au§ge)>ro(i)en'. ^) ©ine befonbere Genugtuung empfinbet SB.

über Gärungen, bie er jebocfi feinegluegä burd) ©önnerfdjoft ober if(aüen=

I)afte Siebebicnerei (Stntid^ambrieren, menn mir in ber ßeitftimmung blei*

ben), fonbern burd^ , reelle SSerte' erringt. (Sr mürbe, mie er felbft in ben

93ricfen fd^reibt, ©^renmitglieb ber ,^etruriid)en 5{fabemie gu (Jortona

unb ber @e)'eIIfd^Qft ber 5tltertumer gu Bonbon', ferner äRitgüeb ber ,@öt=

tingifcEien ©ogietät*, mag i^n befonberä freute. 2lug )oId)cn 9J?itteiIungen

fpridit md)t Siu^mrebigfeit, fonbern naioeä ©elbftbelpu^tfein; aud^ bei

ben ^reunben fe^t er biefelbe 2tnteilnaf)me öorauä.

©oet^e bermeibet ba§ mi^tönige SSort, unb bodE) ift 2Ö§. ©rmorbung
eine jener grauenl^aften Sragöbien, bie fid^ immer mieberi^olen unb jeber

rationalen Stuflöfung miber)^3red)ert. ,®cnn ^atroflug liegt begraben Unb
2;t)erfites le^rt gurüd'. ^n bem legten ©riefe an Serenbiä (dorn 1. ^uü
1767) teilt er mit, ba^ er ,ämif^en ber Steife nad) 2)eutfd)Ianb unb

nad^ ^ellag' fäm^fe; oor{)er l^atte er au^er j^Ioreng (Sübitaüen befud^t.

@d^on mar er mit ollen ^afern im römifd)en 93oben eingemurgelt, aber

bie ©eljnfud^t naö) ben ^reunben trieb il^n norbmärt§. SUm 10. 3lpril

1768 öerlie^ er mit feinem 9teifegefä:^rten (laüaccppi, ber fidE) il^m jutiebe

anfd^Ioö, bie neue ^eimat. Über 5ßenebig, Jßerona gelangten fie nadE) 3;iroI.

inmitten ber gemaltigen ®ebirg§tanbfd)aft, bk un§ l^eutgutage mie ber

erfte ©ruß be§ 5ßaterlanbe§ anmutet, unb angefid)t§ ber frembartigen

SInlage unb 93auart ber 2)örfer tarn ^lö^Iid^ eine tiefe ^crabftimmung

über it)n. S'Zod^ 9tom, 'SiixdU^x um i^ben ^rei§, biefer eine unb einzige

®ebanfe brängt alle 9icgungen unb alle Sitten be§ 5reunbe§ gurüd. 3"
Siegenlburg oermirtlid^te er feinen (Sntfdjiufj. 2öie ber junge Äourabin

einft, bem Stufe feinet ^aufe§ unb bem eigenen ^ö) folgenb, nad^ Italien

gog, fo brängte il)n fein 2)ämon ungeftüm nad^ ©üben. 2(m 1. ^nni

traf er in Ztk\t ein. ^ier fd^enfte er einem öerfommenen Xoäfancr,

namenö ^tönceSco 5(rcangen, all§u rafdEi fein Jßertrauen, unb biefe ed^t*

beutfc^e S3ertrauen§feligfeit mürbe if)m gum 5ßcrl)öngniä. 2(m 8. ^uni
1768 mürbe er, gleid^ Stgamemnon mie tin ©tier an ber Stippe, üon bem

feigen SKorbgefelfen ^ingefd^Iad^tet. 2)ie legten fed)§ ©tunben, bit er nod)

lebte, maren qualüoll unb entfe^Iid^.

®oetf)e beutet biefe grauenfiaften S3orgänge nur an (,ein furger

©d^reden' . .) ; aud) läßt fid) t)ier bie SSergleic^ung mit ber ,antifen' ©in^*

ne^art faum mti)t aufredet erhalten, außer menn man fie etmoä gemalt«

fam ouf bog unftiübare |)eimme^ (Oöib!) auäbe^nt. ^iefe neroöfe Vin"

ruf)e ift mobern, menigftenä f|)ätgried^ifd^ ober fpätrömifd) (^abrian ol3

1) 3tt ed., 11. Slipxil 1827 (©. 196).
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%t}\)us,). Sm übrigen äeid;net fic^ bit Stuffaffung burd^ Xk\t unb alU

gemeine S3ebeutfam!eit au§. ©in @a| ftellt nid^t nur bk S3e§ie^ung gum

S)ämonifc^en f)er, fonbern entpllt auä) eine ber ©runblrucäeln be§ Sra^

gifc^en: ,@otc^e Sodungen tönten in feinem |)eräen, in feiner (£in6il=

bung§fraft miber, mit folc^en S3ilbern ^atte er fic^ lange befcEjöftigt, lange

gef^ielt, big..'. 5tu§ bem bunflen ©runbe ber ^jnbiüibuolität loac^fen

Biegungen ^erüor unb berbic^ten fic^ gu unit)iberftef)Iic^en SKäd^ten, big

ber 2(ugenblicf ber SSerföirflid^ung, burc^ irgenb einen Stnla^ ^eröorgeru»'

fen, eintritt. ^a§ gilt öom gemeinften Söerbrec^en big f)inauf äur fegenS*

rei^ften Sat {Machet^; Srutug; bie Jungfrau Don Orleang) unb cr=

tlärt bie innere entujicftungggefc^ic^te jebeg eutfd^tuffeg (ögt. SSerttier).

S)ie ^inberniffe überlninbet 28., bie ftärffte |)emmung ift bie 5ßertoac£)fen==

:^eit mit bem italifd^en ©oben: trieber eine ©nttüuräelung, unb biefeg

©ertjaltfame entfiätt immer bk ^eime gu einer ^ataftropl^e. ©g f^ric^t

fid) borin audE) etmag öon ber inneren Stragöbie beg ©eutfc^en aug, ber fein

Jßaterlanb öergi^t unb borf) bie eigentlid)e (Sntfrembung in fic^ nic^t üoll^

5iel)en, fein $ßol!gtum nic^t übertoinben fann.

2)ie beiben legten 2(bfd)nitte gef)ören unbebingt gu btn beften Xtiien

beg SBerleg; fie öerlialten fid^ lüie Urfad^e unb SSirfung, n)ie l^etlbunfleg

?tbfd)iebnet)men unb unertüartete ©rfüllung. S)ag breitet über bag QJange

bie eigenartige (Stimmung, bie fid^ atImäi)ücE) ing S)üfter: gu öerlieren

bro^t, big ©oetlje, alle Strübnig t)erfd)eud)enb, burc^ bm öerÜärenben

5lugIIang bie 2Bet)mut gu luei^edoller (£rl)abenl)eit €rf)öf)t. (Sin luunber*

öoller §t)mnug ift eg, in bem §uerft Stfforbe ber Trauer üor^errfd^en,

ein ^reiglieb auf biefeg |)elbenleben, bag nur für ben 2(ugenblid gu er==

IöfcE)en bro^t, aber bann fiegreid) mie ein ©eftirn am näc^tIicE)en |)immet

em))orfteigt, um fort unb fort, menn aud) für ©tunben unb 2:age bem

5tuge üerpllt, ben 9?ad)ftrebenben gu IeucE)ten. '^mn bag ift ber ©inn
beg Sßorteg (nacE) ^oudeg 6r!tärung) : ber @tt)ig=2;üd)tige atg ,3beat männ=*

lieber Äraft unb Slüc^tigfeit', bag @n)ig=3Beibtic£)e alg ,SbeaI ber f)inan*

§iet)enben Siebe', ber ,reinften geiftigen Siebe', mie ©ricE) (Sd^mibt ergängt,

iromit äugleidE) ber ©ebanfe an bie nimmer fterbenbe Siebe ber SJJutter

untögbar öerbunben ift. SJiit un0ergleid)lid)er 2Infd^auUdE)feit äiet)t SSindet*

manng (Srbenlaufbat)n nodE)malg an ung üorüber; man fann gum 58er==

gleid^e nur an bie größten mufifalifd^en Seiftungen lüie ettva 93eet^oöeng

(Sroico ober 91. Söagnerg SSer^errlidjung beg gemorbeten ©iegfrieb benfen.

Unb fo fommen ©oet^e bie unoergängIid)en SSerfe in b^n (Sinn, bie er

bem ,einzigen großen ^eliben' gemibmet i)ot:i)

3Bcr jung bie @rbc tierlaffen,

SBanbcIt aud^ ettJtg jung im 9tct(^e ^erfep:^oneta§,

(Stüig crfd)etnt er jung ben künftigen, etoig erfel^nct.

dail 3ufti fd)Iie§t mit einem 9fiüdblid auf bk 2i3efengart be§ SO^ci^

fterg unb fein fortleben : ,2BinrfeImann glaubte an eine ?^reunbfd)aft, „bie

1) ^\ä)\M^, 58. 51 7 ff.
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au^ bem (Sd)oBe ber emigen Siehe ftammt". 2)ie)e§ ©efü^I, bQ§ er )o oft,

unb oft of)ne ©rfolg, auf ©ter&Iid)e üDertrug, ift ii)m aud) naä) feinem

Xob gciüibmet morben; feiner ift me^r gebad}t roorben o(§ bieler, bie

gleichen unb mcl)r 2(nf|)rud) auf ba§> Slnbeufeu ber 'JRaäjtvelt Iiatten. (£r

lebt in &ott, bem Urquell beä (Sdjönen, beffen 2(bglan§ er f)ier gefud^t

unb gealjnt ^ot'.

9?od)maI§ muffen irir ouf hie einfeitenben Söemcrfungen gurüdfom*

men. ^egenftanb unb Qd) laffen fid| nid^t burd) einen Querftrid} trennen.

,2)ie (Srfd)einung ift Oom ©cobadjter nidjt Ioi?geIöft, Uietme^r in bit ^n^

bioibualität beäfelben berfd)Iungen unb üerUjidelt' (@oetf)e). 3fluboIf Stei =

ner ge^t öotlenbS fo loeit gu Beljaupten, ba^ ^bee unb 2BaI)rne^mung ,nur

fünftlid) oon bem burd) ^lato öerfüfirten ^öerftanb getrennt gebadjt wer*

ben*; es fei nur bie ,©prad|e ber 3)inge, bie im Innern be§ 9}?enfci^en ge=

f^rodjen' iperbe. ^) S)arauf Wüxbe ©oetlje antworten, bie ©egcnniirfung

beg ^dj fomme auf biefe SBeife gu furg ; luarum foll fid) benn gerabe im

SWenfc^eu nid^t ettoaS Siefereg, Urfl^rünglid^eg au§f|)redjen? 3)od) auf

foldje, in§ SO'?etapt)t)fi)d)e l^inüberreid^enbe ?5tagen laffen mir un§ nid^t

ein. ®er B^ed ift »"i^, b^ bem^ifcn, bo^ feine SebenSbarfteltung, ou§er

mann fie fid) auf eine ^JJebeneinanberreifiung bon jratfäd)Iid)em, ba§ bod)

aud) (abgefel^en oon 3a^leT^"iäfeigem) irgeitbmic geformt ift, befd)rän!t,

ein |)]^otograpf)enartiger Slbbrud be§ SBirliidjen fein fönne ober fotle.

ßg lommt immer auf bie ©rö^e ber auffaffenben ^erfönlidjfeit an. t^rei*

lid) befte^eu in biefer ^iuficf)t meite 9)?öglid)feiten, Oon leblofer ^ihifier*

lid^feit hi§ §u pl}antaftifd)er SBilltür.

(5)oetI)e ^at feinen SBindetmaun gefc^ilbert, inbem ©ac^e unb '^d) gur

(Sinf)eit, ^u ber ,I)öf)eren 2öal)rljeit' üerfd)mel§€n. Gr iräl)lte eine Xav-

ftellunggmeife, bie nac^ bem Urteil ^urt ^a'i)n^ ,in ber @cfd)id^te ber 33io*

grop^ie (Spodje' madjie, inbem fie ,bie mid)tigen metI)obifd)en Si^^gcit fomol;!

ftellte, als aud^ an einem praftifdjen 33eifpiel (öfte*. 3"^! erftenmal lDen=

bete er mit S8emu^tt)eit bie (Srgebniffe feiner OZaturbetradjtung (mie fpätcr

in ben 2BaI)Ibermanbtfd}aften, teilmeife in SD. u. 2B.) auf ba§ innere 2Bcr*

ben unb 2öad)ötum cineg SRenfdjen an. S3on bem Urplf)änomen ber ^nbi^

oibualität auögeljenb, befrfireibt er ba§ Semufetmerben be§ fiebengintereffe«,

ba» fid) burc^ feine falfd^e Senbeng beirren läßt, bie t)emmcnben unb för==

bernben Strafte, bie ©rfüflung unb fd^Iicgtid^ bog unl)eimlid)e SBaftcn beg

2)ämon0, atfo einen S^aturprogeß, ber fid) mit 9?otiDenbigfeit ooItäieI)t,

big eine rätfen)afte Äraft ber 2:ätigfcit if)r ^nbe fe^t. ,®ag 5?ebenbige ()at

bie @abc, fid^ uadE) ben üielfältigften $8cbiugungen äufjerer ©inftüffc ^u be^

quemen nnb bodj eine geioiffe errungene cutfd)icbene Selbftänbigfcit uid)t

aufäugebcn' (2(ug bem 9'iod)Ia6). ^n erl)ü:^tem @rabe gilt bieg für eine

fo auggef|)rod)en männlid^e Statur mie 2B. Jnr ©igeuart ber ^arfiotfniig

1) (SJoettjeS S93eltanfcl)auung. SBetmar 1897, gctDer.



aSincfelmann 389

gef)ört aui}, ba^ er ^u 2infang eine§ 2tbic^nttteä in ber Siegel bre 5orbe*

berung, b. ^. ben ©runbio^, ba§ Sillgemeine, aufftellt unb bann im befon^

beren nad^tüeift. @g ift bie großartige ^öereinfad^ung be§ ^roblemä, bie

in ber 33a^n ber beut)c^!Iaifiicf)cn 9ltc^tung liegt. ®o§ ^nbioibuelle n)irb

nic^t ettüo üöllig gurüdEgefe^t, ober olleä nur ,3ufätlig==^ir!lic^e, an bent

föir lüeber ein @e|eg ber D^atur nod) ber grei^eit für b^n Stugenblid ent=*

beden'i), b. ^. na4 feiner öeftimmung ba§ ,@emeine*, befeitigt. ,5(ne§

ift einfacher, aU man benfen fann', aber ,§ugteic^ öerfd)rän!ter, aU §u

begreifen ift': fo urteilt ber 3(Iter§goetf)€, inbem er felbft mit tieffter ©in*

fic^t ein. Problem ouf bie für§efte gorm gurüdfü^rt. Segtüegen erloecft

bie ^arftellung im ganzen ben ©inbruc! eine§ fc^tic^t erl)abenen 2:empel§,

ber gteirf)iüof)I öon bem Stn^aurf) be§ Q5e|eimni§boIIen umtoe^t ift. @oetI)e

moratifiert unb getert nid^t, er tabett meber nod) maßt er fic^ ba§ Stid^ter^

omt an; er fnc^t einzig unb allein §u begreifen. 9?ur einem 93?eifter ber

pfl)d)oIogifc^en STuffaffung unb nur il)m, ber fic^ mit ber ^erfönlirf)!eit,

bie er geftaltet unb, öon atler ^leinlic^feit loSgelöft, §u einem et)ernen

S3ilbe umfd)afft, bermonbt fü^It, fonnte biefe Seiftung, bie |)erou§arbei*

tung be§ 9leinmenfd^Iicf)en, gelingen.

®enn immer mieber empfinbet man, mie tro^ oller ©egenftönblii^«

feit ^erfönIidE)e§ burc^ bie gonge ^orftetlung flingt: Siebe, ^anfborfeit,

@e^nfud)t, SBe^mut. ,^n bie ©eftolt SBindelmanng ^at ©oet^e bie SSoII-

enbung olteä beffen hineingelegt, moS i^m fetbft, bem ©trebenben, ot§

SBunfd) unb Qkl oor Singen ftonb. 5ßon 5(nfang hi§ §u ^nb^ ober burd^-

äief)t jene unOergIeidE)Ii(^e 5(potf)eofe bo§ Seinen nod^ ber f)armonifd^en

Entfaltung oller Gräfte be§ ^nbiöibunmä innerhalb be§ S)ie§feit§ unb

ber notnjenbigen ©rengen ber 9Kenfc^^eit' (Soucfe). jDo§ bömonifd) Un=»

rul^eöolte im genialen 3)?enfd)en, ba§> fid^ immer mieber geltenb mad^t,

fennt (Soet^e ou§ eigener ©rfol^rung. ^n Italien, ,burct) SJJitleib miffenb*,

mäd^ft er in bo§ tiefinnere 5ßerftänbni§ fiinein. @r lieft bie ^unftgefd^idf)te

unb bie Briefe 3S§. ,äRit toeld^er 9tüf)rung l^ob' ic£) fie §u lefen onge*

fangen! S3or 31 ^a^ven, in berfelben ^a^it^^QÜ, tarn er, ein nodf) ör*

merer 92orr oB id^, {)ierf)er; i^m mar eg oud) fo beutfd) ©ruft um boä

@rünblid)e unb (Sid)re ber 5tltertümer unb ber ^unft. 2öie brod unb

gut orbeitete er fid) burd). Unb tva§ ift mir nun ober baö 5(nben!en

biefeö SKanncg auf biefem ^lo^e!'^) 2)iefe «Spiegelung im Söilbe be» an*

beren erftredt fid^ burd^ olte Xeile ber ^orftellung. 5(ud^ in ber Xrübfelig^

feit ber ^eimfe^r, felbft in bem §l)mnu§ ouf ben ^o^inge)d)iebenen fom-

men Stimmungen beä Stugenblidä gum 5(uäbrud. 2B. bot in ber Xat

(^oetbe unb ben meimorifd^en ^unftfreunben bk SSege gebaljut. SSon feinen

Slunftanfd)anungcn fei ^ier^) onbcutnnggmeife lüieberl^olt : ber fc^öne unb
ber I)o^e Stil; Stnffaffung ber 5orm oI§ ber Trägerin oine§ ©efüfjtäin^al*

teg; ^Beurteilung ber gried^ifd^en Ännft al§ be§ ,ibcülen %u^bxud^ be§

1) 3B. n. 42, 2. mt, ©. 119.

2) mm, 13. Seji. 1786; betjelbc SSofttaut im %.

3) S?9l. ben 1. 33b., ©. 20 u. a.
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gried^iff^en iiebeng'. ÖJoet^e \e^t bie Sätigfeit feinet SSorgängerä fort unb

bringt fie §u i^rem Stbl'djlug, inbem er bie gorberung innerer ober I)öf)erer

2BQt)rf)eit aufftellt, bie gorm alä bie naturgemäße ^ßerförperung inneren

fiebenä betrarfjtet. 2Bg. männüdfie Sfiatur neigte met)r bem ®rt)a&enen 5U.

6ine munberbare Siebe unb ^nnigfeit ipnd^t an§> bem ©angen. Saßt bem

ebelftrebenben 3J?enfd)en ba§ bi^d)tn @onnen|d)ein, baä i\)m juteit njirb,

unb öerfümmert i^m nid^t bie furäbemeßne greube burrf) Slleinlid^feit

;

benn ^eute ober morgen fann für jeben bk ^adjt ^ereinbrerf)en.

Qioetl^eä ©d^rift ttJurbe oerfd^iebenartig beurteilt, öon romantifd^er

©eite für eine ©ünbe gegen bm ^eiligen ®eift erflärt. 5tuf 9?ä^ere§ fön*

nen tüir nid^t eingel^en. §erman @rimm giefit einen SSergleidf) mit ber

berül)mten S8iograpf)ie ^uftiä, bie freitid) in it)rer all§u großen 2tu§füt)r=

lid^feit äeitnjeife ermübet: ,2Senn wit ba^ S3ud) nieberlegen, oerfinft bie

333elt lieber, bit ^u\ti mit fo großer ^unft j^eroufbefd^tooren unb in bk er

un» mitten l^inein üerfe^t l^atte. @oett)e bagegen, inbem er alteg 5ßer*

gänglidje au§td)eibet, tößt 23indelmann alä 2;räger üon ©ebanfcn, bie

allen ^^i^en gehören, am ©d^Iuffe mie mit neuem Seben beQaht erfd^ei*

nen'. Qux ©rgängung biene bag Urteil, ba§ @eorge§ SDalme^ba augfprid^t:

Au commencement de cette annee 1805 qui va si douloureusement

mettre fin au commerce d'idees que nous venons d'etudier partiellement,

Goethe public son esquisse sur Winckelmann, le plus beau monument
litteraire qu'on ait eleve ä la memoire de l'illustre archeologue,

etude tres ample en sa brievete, pleine d'intuition penetrante, de

pieuse reconnaissance et d'enthousiasme.

Bur Xttcratur.

ewalb 9(. Soutfe, SBort unb 93ebeutung in ©oet^eä ©pra^c. 93crltn 1901, ©ntil

gelber. — ®oeti)eä SBeltanfd^auung au^ t)ift. ©runblage Stuttgart 1907,

^rommann.
eb. eaftle, SB«. Äunftt^eorie in (5)oett)e§ gortbilbung: S^itf^r. f.

b. öfterr. (SJjm=

nafien 59 (l'J08).

Ocorgei? Salmc^bo, Goethe et le drame antique. ^ariS 1908, ^^oc^ctte & Sie.

ipctman ®rtnim, 'äu§ ben legten fünf ^a'^ren (,®oett)e im 2)icnftc unferer QtiV).

mttxäloi) 1890, 83ertetgmann.

Äurt Sa^n, ®oett)c§ 3)id)tung u. SBa^r^eit. ^aUe 1908, 5?icmel)et; baju bie

Stograp^ic 3B5. oon Sari ^ufti unb ber 9lrtifel übet 933. in ber Slllg. beut--

fc^en SSiograpl^ie (oon Julius 33 gel).

Sor0cf(^id)tc tfjrer 93c5lel)unöfn. 2(m 13. ^uni 1914 werben eö t)un*

bert^mangig ^a^^-e, baß bie Ginfabung j^ur 3)?itarbeiterfd)aft an ben |)oren

erfolgte, unb etwa§> über einen SKonat f^äter fanb ba§ benfroürbtge @e*

fpräd) ftatt, baä mit einem 3)?ale benS3ann bred)en unb ben2(nftoß gu bem

regen geiftigen SSed^felüerte^r geben follte. ©teil unb müljeüoll loar ber

SScg, auf bem beibe, burc^ ^inberniffe, S3erfennungen, 2Jiißoerftänbniffe
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alter 5(rt enblic^ fic^ äufammenfanben', lüie ajJinor mit Sflec^t ^eröor^ebt.

2Bir l}ahtn bie ©efi^ic^te if)ret ißeäie^ungen Dom Stanb^unfte @d^tner§

aug fd^on früher be^anbelt^); t)ier fönnen begf)alb nur ©rgänäungen in

Söetra^t tommen.

@oetJ)e ^egte gegen btn 5)icf|t€r ber 9?äuber eine 5(rt bon natürlid)er

5tbneigung. ki bef)anbelte i!^n anfangt äf)ntic^ rt)ie |>äterf)in ^einrid^ öon

^leift ober Seet^oöen. Seit feiner ^ücffe^r au§> ^talkn üerobfc^eute er

allel ©eroaltfame. ®a§ irar fein 9led^t; aber aud) bie jüngeren trifft

fein SSorföurf, ba^ fie nod^ im ^uf^finb innerer ©ärung begriffen föaren

(ögl. bie SBert^ergeit). Sein 58er^alten ift üom allgemein menfrf)tid^en

Stanb^unft üerftönblirf). 3Ser fann e§ einem ölteren Spanne derargen,

tütnn er mit jugenblidien SSerftiegen^eiten, mit unreifen 3(nfic^ten, bie

er in fid) übertounben ^at, nid^t» mel^r gu tun l)aben milf? @(f)on au§

gurdjt, nod)maI§ in bie trüben Strubel gurüdgefc^Ieubert ^u irerben!

3(ud) Sd^iller f)at fid^ gegen 93ürger berfelben ©infeitigfeit fd^utbig ge='

macE)t.2) S'Jur in einem i^alk geftattete fid) ©oet^e, öiellei(^t bod^ burdf) bie

©rfal^rung belel^rt, eine 2(uäna^me, mit bem S)ic^ter, btn er fet)r f)oc^

fd)ä|te, S3t)ron. ©od) all biefe SSerfennung gleicht bie f^ätere innige 5(n*

teilnaf)me an§. @oet{)e ^at befonberg im legten ^aljx^eljnt feine§ Sebenä,

al§ bie Übergang^ftufe be§ ftrengen ^teati^mu^ gu (Snbe mor, ben SBert

©djitters in feiner gangen @rö§e empfunben. (£in ^öeifpiet, ba§ auä)

SJJinor berid^tet, ift befonberS le^rreid^, meit e§ einen unmittelbaren

©inbrurf fc^iibert. 3) ^. <S. ©rüner, 9Kagiftrat§rat in ©gex, traf eine§

Stbenbg @oetf)e über ber Seftüre bt§ ©reiBigjä^rigen ^rieg§ unb be«

merfte, ,ba% i^m 3äf)ren über bie 2öangen l^erabrollten*. 2fuf feine öer*

"munberte grage, toaä i^m gefd)e^en fei, erf)ielt er bk 9(ntmort: ,9'JidE)tä,

greunbd^en, id) bebaure nur, ba^ iä) mit einem foIdE)en Spanne, ber fo

etft)a§ fdf)reiben fonnte, einige 3eit im 2?2i^0erftänbniffe leben fonnte', unb
gugleic^ bericE)tigt er feine frühere 2(u§fage baf)in, ba^ er, bie burd^<Sdt)iner

oeranla^ten 9täubergefd)id)ten' nid^t i^ahe ertragen fönnen.

©etoiB, er ^at Sd^ilter of)ne \ebe bögtpillige Stbfic^t Oerfannt unb
bei ber erften perfönlid)en ^Begegnung gu Stubotftabt (am 7. Sept. 1788)
mit füf)Ier 3urüdt)altung be^anbelt; fpäter empfal^I er i^n, menngleic^

ot)ne befonbere SBörme, für bie ^rofeffur in ^ena. ©er überfd^loenglid^e

©ic^ter ber milben 9täuber war jebodf) mittlermeile jum inneren S3erftänb*

nis @oet^e? unb gu einer enbgültigen 5(nnä^erung herangereift. 2(ud^

if)m blieb, irie feinem tieferen 3J?enfd^en, eine innere Ärife ober 9Ketamor=»

t)f)ofe nic^t erfpart. ©ie Urfod)e bilbeten Seben§erfo^rungen, »weniger bie

©inmirfung öon au^en, b. ^. ba^i Stubium. ©ie 5(nregung burd) |)erber

iüirb oon SRinor u. a. too^I überfd)ä^t; me^r lenfte fid) feine Slufmerf^*

fomfeit nac^ ©oet^e unb beffen ©efolge (§. 33. SJJori^). 2öa§ bie ,3been'

unb anbere Sd)riften §erberg in i^m ermedten, lag im Äeim fdjon in

1) 1. 95b., ©. 522
ff. 2) Sgl. 1. 93b., ©. 426

f.

3) &t\pt., II ©. 598
f. (1822).
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l'eiiten crften S3erfl^rungen mit ber ^^f)i(o)"op^ie, b. i). äugleic^ in it)m, be*

[d^Iofi'en. 3(bcr and) ©oet^e füljlte fic^ narf) ber 9fiücf!e()r au§ Stauen im=

nier mel)r uereinfamt. 2)aö 3fi^loürfni§ mit |)erber, ba§ 1795 gur ^Tat*

fadjc tüurbe, baljnte fic^ an. 5)ie @mpfäng(id)tcit für feine neuen Sc==

ftrebungen luar gering. 9(nfcf)aulirf) frf)i(bert Soifeau bk allgemeine ©tim=

mung. %UeS- entrüftet fic^ barüber, ifjn fo üiele mertöolle ©tunben an

nirf)tige ,(Spefutationen* über bie ^flan^en ober ?5orben berlieren gu fe^en.

On ecoute avec dedain ses demonstrations et on s'en tient obstinement

ä Bonnet et ä Newton. On ne se montre pas plus dispose ä partager

son enthousiasme pour Tart antique. ^ie Qdt für eine innigere unb Don

größeren @efic^t§^unften geleitete Wuteilnal^me mar gefommen.

©rftc S3efanntfr^oft mit @(J)t(kr (1794). ^er 5luffa^ (in bcn $arn-

lipomena gu ben 3(nnalen 1817, 1825) ift im eingetnen üon Irrtümern
unb Unbeftimmtl^eiten nid^t frei, fteltt jebod^ bk ,auf einmal firf) ent==

micfcinben' Se^ie^ungen im ganzen gutreffenb bar. (Sr 5erfänt in bk
brei natürlichen 5tbfd^nitte: SO^ifjncrl^örtnig, ^itfammentrcffcn, 2?ereini^

gung p gemeinfamer 23ir!famfeit. ®er ^inmei§ auf bie Sebeutung biefe§

einzigartigen geiftigen 2Bed)feIöerfe^r§ leitet bie Stu^fül^rungen ein unb

bef^Iießt fie. ®er ?{u§brud ,S3efanntfd)aft' ift im tieferen (Sinne su faffen;

benn flüchtige Begegnungen Ratten frf)on früljer ftattgcfnnben. 9Kit 'Siedet

erinnert (^oeti)e gunäd^ft an feine innere Ummonbtnng in ^tatien, fein

©emül^en um reine 5(nftf)auungen, um (5rfcnntni§ be§ 2:i)pU'3, b. i). be§

gef)eimni§öoIIen Urbilbeg, ber atlen (£rfrf}einungen aU boä ®auernbe ju*

grunbe liege unb fic^ immer auf§ neue manifeftiere ; bamit in Sßerbinbung

ftanb bie 5(bneigung gegen alk§ ,58ul!anifd^e', menn er bie§ and) in ein-

zelnen j^ällen notgebrungen anerfennen mu^te, in meiterer Stuäbe^nnng

be§ SBegriffeä ber SBibermiKe gegen tragifd)e |)ärte. ©r fal) fid) in feiner

2Birtfam!eit gei^emmt, bod) nid)t etn)a b{o§ infolge ber hciben merfmür^'

bigen ,Shi§geburten' einer milben ^fjantafie. ^m Gegenteil, bie inbinibua^

üftifdie 3pitnd}tung miberftrebte feiner Seigre üon ber @elbftbefd)ränfung,

nid^t meniger bie 9fiationa(iften feinen ^iatur* unb ^unftanfrf)auungen, unb

bie d)riftlid; Oefinnten ftieß bie einfeitige Vorliebe für bie 2tntife ah.

,^ie munbertirfje ©cbingt^cit ber SWenfd^en auf feine SSorftellung^rHirt' i)

erfanntc er erft fpäter Don l^oi^erer SBartc. ^mmerl^tn mag man bie

Siäuber unb 3(rbing{)eI(o aU 3eid)en ber 3eit anfel)en. jDie 3i'fnw"ie"'

fteltung befrembet. Unb bod) Ocrbinbet fie ein ©emcinfame^: bie i?eiben=

fd^aft ber ^{)antafie, bie :?inie bc^S ^nbioibuaüömuS. ^axl 9J?oor ift ber

SSertreter fraftöolfcr @elbftl)errtid)fcit, bie fid) an^ ber @ebunbcnl)eit bey

jämmerÜd^en 9(ICtag§Ieben§ f)inau§|el)nt in eine freie, fd)ranfcnUife 2öelt,

bort fid) zn leben nnb bie Überfütle ber (Snergie anözutoirfcn ; auf ber an*

bereu ©eite 9(rbingf)e(ro, ein ^robuft treibl^augartig erf)i(5ter @innlid)feit,

bis> in bie ftunftanfd)auungen, bie teihoeife genialen ^cUbüd berraten, ein

SBiberfprud) gegen bie blaffe, oerfnöc^erte S^ic^tung. ^n hcibcn gärt unb

1) ©ejpr., ir ©. 310 (1815).
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tobt e§; eingelneg wirft mie qualmenbe ©ticfluft, unb bod)l ^k ^xa\t,

5ßerlangen nocf) ^elbifrf)er Xat, bort maßlose l^ebjud^t. (Sin au§ne^menber

Unteri'c^icb. Btt'ti'cEien bie Senbeng §ur 5ßerneiiiung i) unb fiinftlid) ge==

fteigerte Sinnlidjfeit fü^It ]i<i) @oetf)e eingeflemmt. ©r lüill bamit nac^=

lüeifen, ba^ er au§ ,©goismu§S b. f). ber ^f(icE)t ber Selbftbe^auptung,

5u feinem able^neitben 5ßerf)alten gegmungen war. ^. ^^. 2Kori^, felbft

nod) f)alb unb ^alb in froftgenialifc^em Über)'d)n)ang befongen, ber )d)rt)är=

meri)c^e S3eref)rer ®oetf)e^, fd)rteb eine ungünftige, wenig fad)tic^e ^ritif

über Äabale unb Siebe. äJiit ©c^illerg näd)ftem SDrama weiß ©oet^e felbft

(nad) SRinorg Urteil) nic^t§ 9fted)te§ angufangen. ,®ag eine SRal fagt er,

ber 2)on GarIo§ ^ätte nid)tg on feinem SSerpItni^ gu ©d^iller änbern

fönnen; ba§ anbere Tlal Wieber finbet er in if)m eine 2(nnäf)erung gu

9JJa{3 unb @efd)mac!', Ie^tere§ mit Siecht, §umat wenn man an bie enb=

gültige Raffung be§ @tüde§ benft. ©§ folgen nun StuBerungen, bie auf

i^r entgegengefe|te§ 9^aturt)erf)ältni§, ba§ Urppnomen ber Polarität,

ja auf eine böswillige STnf^ietung f)inweifen. SSieteg baüon [teilt fic^ aU
einfeitig ^erau» unb beftätigt 9JJinor§ 58ef)au^tung, ha^ ©oet^e auc^ nad^

feiner i)eimfe^r au§ ^talitn Sd^iller ,Weber al§ 33^enfd)en nod) al§> @d)rift=

fteller' fannte, \a abfidjtti^ überfa"^. «ferner befud)te er if)n am 31. Oft.

1790 in ^ena, woburd) bie Eingabe in unferem ßufammeni^ang berichtigt

wirb, ^ie f|)öttifd^e Stbfertigung ber ,9^aturgenie§' in Stnmut unb Sßürbe 2)

begießt fid) feine§weg§ auf ©oet^e, ja faum auf eine beftimmte ^erfon

(wie etwa S3ürger ober ^einfe). iöagu ber Streit über bie oerfd)ieben=

artige S3orfte(Iung§art ! @oetI)e fa^t nunmehr bie Statur aU ein ©angeä
unb hm äRenfdjen alg baS fe^te unb {)öd)fte ^lieb biefe§ ©anjen, al§

Slünftler I)ebt er mel^r al§ einmal fjerüor, ba^ ber äRenfd) ber eigentlidje

©egenftanb, befonberS ber ^laftif, fei. Sd^iller ift fein SfJaturforfd^er,

fein ^rcis oerengt fic^ bamit oon fetbft. Urfprüngtic^ gilt i{)m bie menfd^*

lid^e Statur über^au^t, je^t bie reine menfd^Iid)e S^Jatur aU barftellung§=

Würbig. Man miBoerftef)e ben ,flaffi§iftifd)en' 5lu§brud, ber ebenfalB gu

irrtümlid)ei 5tuffa)fung tierleitet, nid)t. ,$Rein' bebeutet ba§ e^t SJJenfd^

Iid)e, oon 9^o{)eit unb S3erbi(bung SoSgelöfte (ogt. bie Stegenfion ber S3ür»=

gerfd)en (5Jebid)te). ^n biefer |)iniid^t befte^t fein 3Siberfprud^ gwifd)en

beiben. ©c^Iie^tidj fommt ber ©egenfa^ in i^rem bic^terifd)en Sd^affen
in 5Betrad)t. ©oet^e ftedt (£rlebte§ bar, ge^t öom einzelnen au§, überfdjrei-

tet ben ^rei§ feiner ^erfonen in ber 9tege( nid^t ; ©djiller wä{)tt im attge*

meinen ben umgcfel)rten SSeg, wie eS aud) in ben mt)t^ifd)en Söilbungen

teilweife ber gall ift. (£r ftellt ebenfalls irgenb ein (SrIebteS ober ßrfel^nte^

bar, benn fonft wäre er fein ^i^ter, aber bod) me[)r bie großen ©inl^eiten,

in benen fid) feine Grfa^rung im Sunbe mit ber ^nnenfroft ber ©eclc

friftaüifiert i)at, b. ^. bie '^bctn, unb bamdj geftaltet er bie öerwanbten

1) So mu§ mau erfläteii, »Denn TTtaiij SDioot nic^t ein SJcrfe^en ift.

2) 9Sg{. 1. 93b., ©. 336; bnju (Wenn aud) faum überjeugcnb) baS Urteil in

bem ?luffa^: ,(StiHDirfung ber neueren <ß^iIofo<Jt)ic' (1820).
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Stoffe. ÄetneSnjeg^ aber ift er ein SSeräd^ter beä gefunbeu, nic^t !ranf^aft

überreigten ©mpfinbung^Iebenä. jDa§ ^iefee il)n ööllig mif30erftef)en. 9^id)t

of)ue ®runb betont @oet^e aud^ feine pra!tifd£^e ^Iugf)eit, feinen Söirflid^«'

feitgfinn. ^n ber Xat ftel)t ©rfiiller mit feftem gu^e auf b€r @rbe, ift burd)-»

ou§ nid^t ber lüeltabgettjanbte ^I)antaft, föie er fid) im (3tf)hn ber ^alb^

gebilbeten abgebrüdt §u i)ahtn fc^eint. @§ n)äre eine üerbienfttid^e Stuf^*

gäbe, einmal im eingefnen nad^§un)eifen, toie fid^ in fd^einbar abgegriffen

nen Sßerfen biefe |jraftifd)e fieben^hjeigl^eit oI§ ^eingel^alt reidf)er ©rfafy»

rung au^f^rid^t.

2Bir mären mit biefem @ebanfenfrei§ §u (Snbe, unb e§ beftefjt ba^

QJefagte gu 3ftedE|t; bo<J^ ift nod^ einiget nad^gufiolen. S- ä)?inor begeid^net

bie @ntrt)id(ung be§ einen ,arä ein S'Jaturprobuft, bie be§ anbern aB ein

^robuft ber ^rei^eit; @oet{)e ift geroorben, ©d^ilter ^at fid^ ju bem, toa^

er ift, gemad^t'. ^a§ trifft in ber Stuffaffung, toie e§ ber ^erdorragenbe

gad^mann meint, febenfalB gu; aber bie 2tntitf)efe l^at immer etrt)a§ SJer*

fönglic^eä. 5(ud) ®oetl^e |ot fid) burdE) toinen^fräftige unb gielftrebige

SRitarbeit gu bem geftaltet, luaä er ift; ebeufo öerbüuft ©dritter bur^auä
nid^t alfe§ bem «Streben nac^ j^i^ei^eit- SJian bergt. ba§ Setbftbefenntnig

in unferem Stuffa^: ,(Sr berfud)t e§ erft unbetüugt, ungebÜbet, bann auf

jeber Stufe ber S3i(bung immer bemuBter'. ®er §inn)ei§ auf ba^ oiefc

»Xrefflid^e unb 5(Iberne', ba§ fid^ über bie 2BeIt oerbreite, fte^t bod^ mit

ber Se^re fieffing§ ober Ooet^e§, ba^ ber SJienfd^ bo3 ®ute tun muffe,

in feltfamem SBiberf^rudE).

^ad berühmte ©efpräcE), bon bem aud^ ©oifferee berid)tet, fanb an*

lä^Iid^ einer Si^ung ber ??aturforfc^enben ©efellfd^aft in ^ena, bie am
14. 3uü 1793 gegrünbet tourbe, ftatt, unb gtüar naä) ber (Sinlabung

jur HJJitarbeiterfd^aft an ben |)oren> toie Otto |)arnad übcrgeugenb

naditoieei), gtoifdjen bem 20. unb 23. ^uü 1794. 5)ie furge 9}?ittei(ung

@oet^e§ oom 25. ^uli fdjlie^t fid) unmittelbar an, unb ber berüf)mte

93rief öom 23. 2(ug., ben Sd}i(ter nod^ ber breitoöd}igen 2tbtoefenf)eit beä*

felben fd^rieb, ift bie au§fü^rlid)e unb meifterl)afte 5(nttoort auf ba§ erfte

unb toid^tigfte Problem, ba^ in^befonbere ©oet^e befd)äftigt. ^a§ ®e=»

f^röd^, ba§ fid^ toie burd^ einen Befall an!nü^fte, gibt bie Ief)rrcid)ften

2(uffd)(üffe. 2)er naturtoiffenfdE)aftIic^e föifer brängt jebe Serftimmung gu*

rüd; nur für einen 2(ugenblid brof)t bk atte 2tbneigung toieber fieroorgu*

bredien. Mit lebenbige^Unmittelbarleit treten ber ibealiftifd^e ^t)ifofo))]^

unb ber 9fiea{ift bor unä. Stitel bereint fid) §u bem (Sinbrud; fie gel)ören

gufammen, unb jeber ift bod^ eine ftarfe ^nbibibnatität für fidE). Söeiben

toiberftrebt aU !ünftlerifc^en 92aturen ba§: analt)tifd)e 5ßerfa{)ren2), fie

finb JRepräfentanten beä 2eben^, be§ aufbauenben Sd)affen§. 3(bcr ber

öJegenfa^ gtoifd^en $^bee unb ©rfa^rung gie^t einfttoeiten eine fd)rüffe

©renge nid^t nur jtoifd^en i^nen, fonbern §toifd)en gtoei 9)?öglid^!eiten ber

5(uffoffung, gtoei Parteigruppen, in bk fid^ bie 232enfcE)^eit äerfpaltet. gür

1) (Jup^orion 6. 2) »gl. 1. ob., <B. 626.
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betbe Wav biefe ©tunbe eine ,^poä)t', brockte eine Erleuchtung, ^n
(Scf)ÜIer befeftigte jicJ) bie ^bee b€§ 3Siberftreite§ ber aJienfdjen in i^rem

«erl^ärtnis gur SSelt (Über naiöe u. [. 2)icl^tung) ; @oet:^e erfuf)r jum

erftenmal, ba^ |)t|^ot^efen ober ,5iftionen' nid^t mit bem Stnf^ruc^ auf

unbebingte giealität auftreten bürfen. ^m gangen ^anbelt e§ fid^ um bie

t)erfänglicf)e @Ieid)fe^ung üon S)en!en unb ©ein. 58i§^er l^otte er in fei*

ner naiöen @innlid)feit gemeint, bie Ur^ftange mirfüd) einmal irgenbmo

entbecfen gu lönnen; nunmehr fül)lt er fi^ anfangs befrembet unb alU

mä^lifi) bod^ burc^ ben ©inblicf in eine anberSartige SBeltbetrac^tung ge*

förbert. ®a§ ©efpräc^ gil^felt in ber Slntit^efe: ©rfafirung ober ^bfe,

bie fid) für i^n bann in bie (St^ntl^efe ©rfalirung unb Qbee, reine %n^

fdiauung ber 2)inge üertoonbelt. 2)a§ Stiele unb SSielerlei orbnet ber 3Kenfd^

naturgemö^ unter beftimmte (£inf)eit§gebanfen ober @inI)eit§üorfteItun*

gen ; er ift ba^u gegmungen, um fid^ oor SSerlrirrung unb ber etoigen 2ßie*

berfel^r be§ Sllten gu fd)ü^en. ,S9egriff ift (Summe, ^bee 9flefultat

ber (£rfal)rung' (5. S. Urform, %t)pu§>)
;
jene gu §iel)en Wirb SSerftanb,

biefeg gu erfajfen SSernunft erforbert'. ®§ ift tt)ir!Ud) nur ein «Streit um
SBorte, ob n)ir biefe Unbefannte, bie formenbe unb umformenbe ^raft, fo

ober 5]ß{)antafie ober anberS nennen. Über bie Kernfrage in bem ®efpräcf)e

gef)en bie 2tnfidf)ten auSeinanber, loa§ ,bei ber (Stellung fo üerfd^iebener

S)enfn)etfen gan§ natürlich' ift, föie QJoet^e über fein 58erl)ältni§ §u ben

9^aturforfd^ern fagt. ,%n bie Subjeltidität be§ ©rfennenS, bk (S^ontanei*

tat be§ (S^eifteg unb bie Unerreid)borfeit bt§ Qkh§ bad£)te atfo SdE)iIIer

gIeidE)mä^ig bei bem SSorte ^bee' (^ona§ ©of)n) ^), Oor allem aber an bie

S^aiöität, fold^e inneren Semufetfeinggebilbe of)n€ loeitereS ber 9lealität

gleicf)äufe^en. Slubolf (Steiner tviü bagegen ©dritter, ber bodf) fein 6r*

fenntni§t|eoretifer ift ober fein UJiir, nad^träglic^ barüber aufftären, ,ba^

Sbee unb SBaf)rneI)mung in ber 2BirfüdE)feit nid^t getrennt öor^anben' feien,

Wie nienn biefer in ber 58eftimmung be§ Sd^önen nid£)t Sl^nüdEieg ange*

ftrebt I)ötte. 9Kan OergleidEie bamit übrigen^ ©oetl^eS tufeerung: ,92ur

im ^öd^ften unb im ©emeinften trifft ^bee unb @rfdE)einung äufammen;

auf allen mittleren Stufen bt§ $8etradf)ten§ unb @rfai)ren§ trennen fie fid^.

Sa§ ^ödEifte ift ba§ 2(nfd)auen beg SSerfd^iebenen aB ibentifd^; bo§ (55e=

meinfte ift bk %at, ba§ altioe S3erbinben be§ Getrennten §ur ^bentität*. 2)

®§ ge^t übrigens barauS ^erüor, ba^ bie früf)ere S3egriff§beftimmung

gutrifft ; benn etf)ifd^e ober äft^etifd^e ^been lommen {)ier nid^t in 93etrad)t.

SJiinor bagegen be§eid)net Sd^itler alS ben eigentlichen Sieger in biefem

(SJefprödE). ,@in gegenftänblicf)e§ S)enfen gibt eS nicE)t unb aucE) für ®oet^e

!ann feine 3(uSnaf)me üon ben ©enfgefe^en gemad)t föerben. ^ebeS ®en*
fen fe|t §rt)ar bie ©egenftänbe borauS; eS €rf)ebt fidE) aber über bie Gegen*
ftänbe §u ^Begriffen', b. |. entmeber bleibt ber (Smpfänger ber (Sinbrüde

im Stabium ber bumpfen 58erfd^toommen^eit fteden (toie §. 33. ba§ ^inb

1) 5)a§ Slanti^d)e Clement in @Joett)e§ aBeltanfdiouung: tantftubien 10(1905).

2) 2lu§ bem 9iac^la& (wie bie oorauSg. u. nad^f. ©teile).
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ober ber ^Qlbn)üd)fige Tlen)d)), ober er ergebt fie tng befreienbe 3fieicl^

be^ bcfiimmteu S3ert)u&tieing ; benn ,tDOä man niä)t derftel)t, befi^t man
nirfjt'. 1) 2(m meiftcn fällt jcbocf) in bie SSagfc^ale, ba^ ®oett)e felbft fpäter

ä^nlid) urteilt: ,®ic äRetamor|);^ofe ber ^flan^en luiberfpridjt gleidjfallö

(ttjie ba» Äopernifanifd)e (Stiftern) ben ©innen'; ferner: ,®er S3erftanb

fann ntd)t bereinigt beuten, lüa§ bie ©innlidjfeit i^m gefoub^rt überlieferte,

unb )o bleibt ber äBiberftreit §n)ifd)en 2(ufgefa§tem unb S^eiertem immer=

fort unoufgelöft'. 'äui ungefäf)r berfelbeu Qtit ftammt ber begeid^nenbe

^^lu^'fprud) ((5arbenle{)re !) : ,®ie ©inne triegen nid^t, aber ba§> Urtfieil

triegt'. Gin fd)einbar unüereinbarer SBiberfprud), unb bod) gleidjt er fid)

in ber bauernb gültigen ?}orbernug be§ reinen Stufd^auen^ oug. 5(ud) in

uufcrem 2(uffatj fprid)t @oetI)e Don fpäterer 3Sarte über Sßergangene§.

5rül}er glaubte er ben ©el^eimniffen baä ^afein§ ouf ber ©^ur gu fein;

je^t befd^eibet er fic^ in ebler ©elbftöerleuguung unb e:^rfurd)tiger ©d^eu.

Smmer neue Qehen^' unb 2BeIt|3robIeme taüd)en em))or, bie Söfung beä

3RätfeI§ ber Gntftef}uug, ber letUc ©inblidf in bie legten ^ufimwci^P^ge
bleiben beut SJZenfdjen üerfagt. Unb bod) fann fid^ ©oetl^e bei ,S3etrad)tung

beä SSeltgebäubeä' ber ^^orftellung nid^t erU)et)ren, ,ba% bem ©äugen eine

Sbee gum ©runb liege, tüonaä) ®ott in ber ^atut, bie ??atur in (SJott,

t)on (Smigfeit p ßtt)igfeit, fd)affcn unb iüirfcu möge'; aber biefe eine unb
einzige ^bee ift fo geroattig, fo uufopar, ba^ nur ber (5Jröf}te in feinen

größten 2(ugenb(iden ba§> 2öelteinf)eit§bilb a^neub gu fdjauen imftanbe fei.

,3Sir aber , erbreiften un» unb ujagen aud) ^beeu*, Seilbilbc^en, bie fid)

im 9lat)men beg &an^en üielleid^t tounberlid^ augnel^men; ^ödiften^ finb

eä Sidjtftra^Ien, nid)t ba^ Sid)t fetbft. ?iunme^r ift er geneigt, bem großen

^^ilofop^en red^t §u geben, ,baf3 feine ©rfat)rung ber ^bee ööHig fon*

gruiere', bod^ mit ber (Sinfd)rän!ung, ,baß ^bee unb (Srfa^rung analog

fein fönncn, ja muffen'.

©dritter bahnte @oetf)e bie 2Bcge §u Uant; benn er berbaub in feiner

^-ßerfon bie beiberfeitige ,®eufmeifc gu origineller ©inl)eit'; bod) nal^m

jeber nad) feiner 2(rt nur ba§ 33ertoanbte in fi^ auf unb üerarbeitete e§

^u felbftänbigem Eigentum, bitbete eg meiter. Seiner bon beiben füf)Ite fid>

in bem froftigen, lebenöabgemanbten öejirf be^ abftraften ^enfenä lDof)I.

2)ic ,^ifferen3 i^rer ^fii^iöibnaütäteu' glid^ fid) auf bem ©ebiete, bai

für fie bodj ba^ mic^tigfte mar, am meiften au'5: in ber ®id)tfuuft, unb
überl^aupl in ber tl)ulid)feit il)reä ©trebenä; benn nur bann fül)len fid)

»polare' 9?aturen gueinanber ^ingegogen, menn fie in bem ©cgenbitb i^re

örgäujung unb immer mieber lebenbig mirfenbe Sturegung finben. ©ine

innere 3}?ögtid)feit ?ium ^inbersfein muf3 bod) ober mirb »üoI)t immer be-

)tei)en. 2)ie ©egenfä^e fönncn ^ier nur burd^ 2(ug^ilfgmörter angebeutet

roerben: .t')inneigung pm ©d)önen, urfprünglid)cö 'Öer^ältniö ^^um (Sr=

ijabcnen; ©treben nüdj innerem (^Ieid)gemid)t, Überminbung ber i'aften

1) SB. %. 4-2, 2. SIbt (©. 111), 25y); pm folncnben ift ju üergleid)cn: ?Iug

bem 3laii)la^\ ©ebcnfcn unb CJrgebung (1820); erfat)rung unb äyiffenfd)aft (1798).
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imb |)ärten be§ Seben^ burrfi erhabene gaflung, o^ne bofe jebod^ bem

einen ber Stieb, ja bie Einlage su bem ©igenbereic^ beä anbeten fet)tte.

@oetf)e macf)te in biefem 3eitraum eine an greuben, enttäufc^ungen, in*

neren Seiben unb kämpfen reiche (Sntn)icflung§ftuie burc^, unb eine neue

3Retamorp^oje bereitete jic^ üor, ©rf)t(Ier ober, in ber 5ßorat)nung, ba^

fein Sog bolb gu ©nbe ge^e, fudjte fic^ nod) olle^ obguringcn, tva§> er

leiften fönne, unb jdjritt [tetig öormörts. ©§ ift ftor, bofe unter on_ ben

gegebenen 3^ert)ältniifen jene ©igenfc^oftcn, raorouf bie ed^te greunbfc^oft

fid) grünbet, bo^)3eIt ,geforbert würben'.

©oet^e :^ot feinem großen greunbe leiber fein in fic^ üollenbete», ob=

gefd)Ioffene5 (S^renbenfmol, feine SebenSborftetlung (wie §. S. 2BindeI=

monn) getüibmet.

©egcttfeitiöc Scrftättöigung uaö Selbftbefenntniffc.i)
c-^^g

näc^fte 2tb*

fic^t gel^t bo^in, fid) über if)re ©igenort, ben ,@ong' i^reS ®eifte§ gu

unterrid)ten, um bie ,^unftc' ftor gu erfennen, ,woi)in fie gegenlüärtig

gelongt' feien. S)a§ ift feine ^Jieugier, fonbern notürtic^e ^iotn^cnbigfeit

;

benn it)re 5reunbfd)oft fotl 3u gemeinfd)aftlid)er 5Irbeit beftimmt fein.

S)iefem Qmdt bient einer ber bebeutenbften Briefe (23. 5(ug.), bie \t ge=

fd)rieben Juurben, njorin ©djiller ben SSerfuc^ unternimmt, @oetf)e§ 2Be=

fenSort, tuic fie ift unb fic^ monifeftiert, gu erfoffen unb boräuftellen. (är

fief)t bobei öon otlem SJebenmerf ob, fpric^t nic^t öon eingelnen S)i(^tungen,

fonbern entmirft ein »ibealifierteS'^) 33i(b. ©eine Quellen finb bie bis

baf)in öeröffentlic^ten ©d^riften (oud^ über bie Seigre öon ber 2Jietamor=

p{)ofe, 1790), ))erföntid)e (Jinbrüde, bie Unterf)oItungen, ferner t)Ot er

fic^ feit longem unb einbringlid) mit bem ^t)änomen ©oetl^e befdiöftigt;

ober bie (Sntfd)eibung gibt bod) bie Siefe ber Begabung, jo eine 5(rt öon

innerer S3ermonbtfd)oft. S)ie @ru|)pierung ber ©ebonfcn ift ebenfo flor

mie funftüoll. 3uei^ft ft^t^t er bie unöergleid)lid]e (äigenort ber ^erfön*

Iid)feit feft, bann folgt ein 9tüdbtid ouf i^r SBerben unb bie ®iö'Qe ber

?(ufgobe, fd^Iie^tid) ber §inmei§ ouf bie 3ielgleid)l)eit beS reinen unb

mo^rljoftigen, ft)enn oud) öon entgegengefe^ten 9tid)tungen ou§geI)enben

©trebeng. ^l^antofie unb SDenffroft bilben in (5)oetf)e eine ungetremtte ©in*

{)eit, b. I). in jenen legten ©rünben, in benen bie fd^öpferifd)e Äraft

tüurgelt, bie (Srfinbungen entftef)en, f)errfd)t nod) naturf)ofter ^ufommen*
flang (ögl. bie ,efafte fiuntic^e ^fiontafie'). 3Iber bie§ allein genügt

nic^t. 3n i^m bröngt unerfd)öpf(id)e ^robuftiöität §ur ©eftoltung. 'Seine

(Stärfc ift bie vis intuitiva, bo§ anoIl)tifd)e SSerfoI^ren liegt il)m fern ober

ferner. (Sr fd^offt mie bie SfJotur, unb gteid) biefer fonn er bie ©rflörung

anberen überloffen. (Sin (SJenie ber @l)ntt)efe ift nid^t auf bie S3ete^rung

burd) ^I)itofop|en ongemiefen, ift fctbft S?el)rmeifter. ^n ©oet^e fa^t biefer

©ebanfe SiSur^eln.^) Ung onberen aber bleibt nid)t§ übrig at§ ein &aii<

1) S3eiücffid)ttflt ttjcrbcn bie einleitenben 33riefe unb bie ®clbftfd)ttberung.

2) Über bie SSebciitunc; be§ SBorte§, ügt. l. SÖ\>., @. 452.

3) «gl. 3. m. (9tom, 28. Oft ), ferner Sßtndelmann (^^ilofop^ie).
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jeg in <Btüdc §u reiben, gu äerglicbern, um ju eiuec ungefähren ($r!ennt*

ni3 ju gelangen; ,benn leiber njifl'en mir nur ba§, tva^ lüir fd^ciben'. ^n
bem 2lu§b(icf auf bie innere ßnttüidlungggefd^id^te fünbigen fic^ mid^tige

Tlotvot ber äftf)etifrf)en ^auptfdjrift @d^ilfer§ an. %ud} ©oet^e f)atte üpii

^ugenb auf öiel ©törenbeä unb 9?oturn)ibrige§, jo ©iftftoffe unb franf=

t)aften Überfd^njang in fid) aufnel^mcn muffen. (S§ beftanben alfo nur glüei

2KögIid}feiten für ü}n, entmeber pm fentimentalifi^en 2)i(^ter ju werben

ober bic reine, naiöe ^Katur roieber in fid) fierjuftellen. S)amit trifft <SdjiI=

ler ben eigentlidien eintrieb §ur itatienifdien 3fieife. ^a, er nimmt, bon
fic^ au§ fd^Iie^enb, aud^ in ber inneren ^ntmidlung be§ greunbeä eine

au^gefprod)en »anal^tifdjc 1|?eriobe'i) an, b. ^. be§ ^rt'ief^aftS mit fid^,

unb beä ©treben§ nad^ neuer, er^ö^ter (Sinljeit ,burd^ ^unft unb SSiffen^

fd^aft'. @oetf)e gefielet bieg bebingt gu, unb glüar mit 9led>t; bod) lommt
er auf feinen ©runbfa^ gurüd, ba^ feine D^atur in erfter 3^ei^e ,fid^ fefbft

bilbcn' muffe, ttiie fie ,aud) au§ fic^ felbft unb auf il)re eigne Söeife mirft'.

@r rüdt alfo f)ier ba§ Strennenbe in ben SSorbergrunb.

SRit S9ert)unberung unb (Sf)rfurd^t blidt Sd^iller auf bie ungef)eure

Aufgabe, bie ber grofee ©eniug gu löfen fudit. Ooetl^e betrachtet fein

SfJaturlüefen in feiner SBereingelung, olfo auger^olb ber ,SoIge', fonbern

aU ©lieb be§ ©angen. 5ßon ber einfadiften Orgonifation, bem ©ranit,

big gur F)öd^|ten, bem äRenfd^en, auffteigenb, bemüht er fid^, ben Sinn unb
bie 93ebeutung ber ^nbiöibuen an unb für fid^ unb in ben großen 3"fant='

ment)ängen gu begreifen, ^n ber Xat eint ,^eIbenmäBige ^bet'. 2)aä

©ebic^t über bie SBeltfdjöpfung fam jebodE) nid)t guftanbe. Xa^ biefeS ,^ad)''

erfd^affen' freilid) im legten ©runbe ein Sf^bilb, mit irgenbrtjeldjer 2(n==

nät)erung an bie 9fiealität, f)eröorbringe, ba§ blieb n)o{)I bem 9tealiften,

aber nic^t bem fantifdE) gefd^ulten ^^itofopfien ein @ef)eimnig. (Sg mu&
©oet^e fd)Iie§tid^ angenehm berül)ren, baiß ,<SpefuIation' unb »Intuition',

ing ©eniale gefteigert, alfo Saut unb er, auf I)albem 2öege gufammeu'
treffen; biefe SRitteüung fanb er f:|jäter bor allem in ber Äritif ber Urteilg*

traft beftätigt. 2)

©oett)e, h)ie feine Stntmort begeugt, fü^It fid) in ber ^anpt\ad)e üerftan«

ben, öiel(eid)t gum erften 9KaIe nad^ feiner |)eimfe^r au§ Italien, unb
gugleid) gu neuer Sätigfeit aufgemuntert. 9?unmel}r fiet)t er and} ein, weid)

ernfte, gum |)öd)ften ftrebenbe ^erfönltc^feit er in Sdiifler dor fid^ Ijabe.

©inen 2(nreger ber größten 5(rt, in beffen Seben, fomeit iljn nid)t ^xant''

I)eit ^emmte, bie toten Stugenblide fei)Iten. (£r fdjreibt, nad) feiner @e=
mo^n^eil, nur menigeg über fic^. 3J?and)eg ringt in i^m nad) ßfärung;
Don bem jüngeren IebI)often greunbe erwartet er bic 2)eutung feiner

Sräume, njenigfteng ^^ingergeige §ur (Srflärung.

3n bem ©riefe bom 31. 5lug. gibt Sd^ilfer über fid^ Stuffdjfu^, mit

rül)renber 93efd^cibenf)eit, njiemo^I er faft fd)on europäifdien 9?u^m befag.

1) «n ®oetf)e, 17. ^an. 1797; an @cl)iaet, 18. ^an. 1797.

2) SBgl. ,etnrcirfung ber neueren ^^tlofop^ie' (1820).
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5)ie ©runbftimmung beiberfeit^ ift 3art[inu uitb Siebe im Sunbe mit

tiefer einfielt, ©r befennt feinen 9KangeI an ,materiatem Sleid^tum öon

3been', b. ^. an 3BelterfaI)rung. 2)er ^ntiolt feinet fleineren ^önigreic^g

je^t fid) aus bem gufammen, tva§> er burd) bie brei 2)ämonen, rt)ODon einer

btn fc^iüad)en SKenl'd^en überwältigt ober menigftenS ftumpf mad)t, burd)

'^ot, ©ntbe^rung, ^ranfl)eit erlebt ^at ©r tüciß nid)t§ öon fiiebf)abereien

unb nid)tg üon ,S)iIettanti§mug'. 2)ie SBirflid^feit mar für \i)n eine fo

^arte ©d^ule, ba^ nur eines, tva§ fc^on in feiner Snbioibuaütät mur*

gelte, reid^fte DfJai^rung fanb: ber Stntrieb gum (Srljabenen; babei befeelt

au^ i^n bic (Se^nfu^t nac^ ber (Sd}önt)eit beg S)afeing, boc^ ift er gu

unrut)eöoII, um biefe§ ©tüdeS teit^ftig gu merben. S" i^nt öertörpert

fid^ (mie oud) in ©oet^e) eine 9Renfd)I)eit§ibee, be§ endigen Sßorrt)ärtg*

ftreben§. SBie ber in 2)unft unb S^ebel, in ungebönbigtem Sraftgefüf)! S3e«

fangene fic^ gum 5(bet be§ 3Kenfc^entum§ emporringt, ba§> mei^ er bar*

aufteilen mic faum ein gmeiter ((3t)afefpeare, ber über eine meit reichere

©aterie üon äRenfd^en üerfügt, nid)t aufgenommen). Tlit tiefer Setbft*

erfenntni§ überblidt er feine bisherige (Sntmidlung: guerft fcl^ranfen*

lofe ©emütsfraft, bann ba§^ 5(u§einanbertreten öon ,6m'|jfinbung' unb

,®eban!c*. '2)ie 'iflot Iel)rt nid)t nur beten, fonbern aud^ benfen. SSon ber

3ulunft ert)offt er eine neue S^ntfiefe ; boc^ ijat er biefe 3erf^3oItung nic^t

me^r gang übermunben. Sieben munberoolle Sinterungen ber Unmittel=

barfeit brängen fid) mitunter allgu überlegte, bemußte ©ebanfen, unb bie

,2ed)ni!* fiegt gumeilen über btn Sid^ter. 5lber läßt fid) ba^ gleid^e nid^t

aud) für ben älteren &otÜ)t, überf)aupt für jeben großen S)id^ter nad^

meifen? (Sine oöltige Soglöfung be§ @ebanfent)aften unb (£tl)ifdf)en miber*

fpric^t ben tatfäct)Iid£)en S3erf)ältniffen. ^ebe SebenSbarftellung entl)ält ba§

gange ^d). 2)er S)i(^ter ift nid^t ein befonberer 2)?enfdE) im äl'ienfdEjen,

nic^t ein ^ünfteler; mit biefer 2(nficE)t trieben mir t)offnungSfo§ mieber

in bie Sßäfferlein ber 2tnaIreontiI gurüd. 20er aber miti e§ einem edE)ten

SDid)ter, ber nid£)t 9JioraI|)rebigten I)ält ober Sßiffen üermitteln mUt, oer^^

argen, menn er tiefe SebenSerfenntniffe, bie bod^ für if)n gugteid) 5(n*

fd^auungen finb, in fünftlerifd^e gorm fleibet? (Sine 9leif)€ oon SKeifter«»

bid^tungen fäme baburd), einer tt)eoretifd^en 9flegel guliebe, in SSerruf.

3tud) @oet:^c f)at biefeS äl'Jittelgebiet gmifd)en ^oefie unb ^rofa reid^Iid^

gepflegt. 1) 2Ba§ biefen <SdE)öpfungen i^re ^öf)e unb i^ren unüergäng«»

Ud)en SBert anmeift, ift (neben ber gülle ber Seben!§meiS^eit) fpäter^in

in§befonber§ ber ergreifenbe (SJrunbaHorb ber (Sf)rfurdE)t, ä^nlid^ mie in

©d^iller§ (Sebanfenbid^tungen ber Quq gum ©r^abenen. %u(i) (5JoetI)e ift

ift nur ,al§ ein befdE)auenber SKenfd^ ein ©todreafifte'^), aU S)id)ter ge^

ftaltet er SebenSerfa^rungen burd^ ba§ 9KitteI ber fd)öpferifd^en Sroft. (Sr

öergteic^t gelegentlid) ©d^iller mit S^ron, bm man mieber it)m an bie

©eite gefteirt ^ot, unb fafet fein Urteil f^Jäter furg unb bünbig bal^in gu-

1) aSgl. feinen te^rretd)en Sluffafe ,Ü6er iaS Se{)rgebid)t' (1827).

2) Sei^mann=®röf, II ©. 80 (27. 9l<)r. 1898; tonjcpt).
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fammen: »äRanäoni tft ein geborner '^oct, [o loie <Sö)ilki einer tüar'.i)

2)abei juiiö eö aud^ fein ^öciüenben f)aben.

2tnt 1. DU. 1794 gielit ©oeti)« bie ©urnme ber bigl)erigen fdjriftlidjen

unb münblirfjen Untert)altungen : ,ba^ ^otr in ^ringi^icn einig finb unb ba^

bie Greife unferä (Smpfinbenä, ®enfeng unb Söirfengs teile foin^ibietcn,

teifö i'id) berühren'. ©^ beginnt nun jener einzigartige 2öerf)felberfe^r, ber,

mit Unterbredjungen, biä jum |)in|d}eiben ©d^illerg bauert. 93ctrQd)tungen

über baä Äunftgemäfse, über bie Strten ber ^oefie, gegenfeitige ^örberung
unb Stnteilna^me am Schaffen, 5(blüel)r 5ubringlid)er ^Ieinlid)feit: all

biefe fragen befd)äftigen ben SBeimarcr ?Jreunbe§trei§. Tlan [ollte bie)e§

munberbare 58er()ältni§ in bem 2id)te feigen, luie e§ bie btibtn 9?äd)ftbetei=

ligten beurteilten, unb nid^t immer n)ieber allgu |)er[önlid> bie alten @in^

l'eitigfeiten mieberI)oIen. Sf^id^t ein ^Jürft lieg ^id) §u [einem Untertan

Ijerob, fonbern ätt)ei gleid)bered}tigte, in gcmiffer |)iniid)t ebenbürtige ^^er^

)ünlid)feiten öerfolgten felbftänbig, bod^ im 93unbc miteinanber äljnltdie

93a^nen. (£§ ift uerfefirt unb miberfpridit ben ^Jatfad^en fornie bem au^*

brüdlic^en ^eugitiä ®oetI)e§, menn man Schiller al§ ben nur Empfangen*
ben I)inflelft. ®ie S3riefe über bk äftf)etiid^e ©rgiefiung, bie ber neu*

gemonnene gteunb äuerft Ia§, fagten il)m luie ,ein föftlid)er, unfrer '^ahiv

analoger Xranf §u, unb er fanb barin tei(§ ©rfenntniffe bcftätigt, teiB

5II)nungen geflärt. Selbft in ber @eid^irf)te ber f^arbenle^re (,^onfe)iion*)

gebenft er |eine§ ,unerie|UdE)en (Sdiiller', unb er rütjmt an il)m: ,2)urd) bie

große D^atürlid^f eit feineö &^me§ ergriff er nid)t nur fd^neH bie

^aupt^unfte, morauf e§ anfam, fonbern menn idj mandimat auf meinem
befrf)aulid)en SBege äögcrte, nötigte er mid) burd) feine refteftierenbe Äraft,

borroärte gu eilen, unb riß mid) glcidifam an baä S^cl, iüol;in id) ftrebte'.

9Kit anfd^aulid)er Unmittelbarfeit oergcgenmärtigen biefe 2Sorte bie unöer*

gleid^lidje 2(uffaffung§gabe be§ ^^reunbeg, aud) in einem il;m fernliegen»^

ben 33ereid)e, bie lebenbige geiftige Äraft, bie üon il)m au^ftrömte, unb
bie Unerfe^Iid)feit beä 5ßertufteg. ^n bem 9tüdblid auf fein ißerpltniä

§u ^Qco&i nimmt @oetf)e, ber mittferloeirc fid) innerlidj umgciuanbclt

|attc, bog le^tere aJiotio roieber auf: ,2öic feljr IjätV id) ^eiuünfd^t, f)ier

@d)illern aU britten Wann gn feljen, ber alä S)enfer mit tl)m, aI3

2)id)ter mit mir in S3erbtnbung geftanben unb ge/t)if3 and) ba eine fd)öne

^Bereinigung üermittelt f)ätte, bie fid) gmifdjcn ben beiben Übertebenbcn

nid^t mci)x hüben tonnte', '^cnn Sdjiller, bo^ fei gegen bie üoreilige (yieid)'=

fe^ung mieberfjolt, ift nid)t föant, nidjt ber ,f^efuIatioe ©eift', fonbern

eine ^nbiüibualität für fid^; nur trat ber ,3!)enfer* in ben erftcn @ef^rä=

c^en unb äRitteilungen naturgemäß in ben ^Jorbcrgrunb. ^a, man fann

of)ne Übertreibung behaupten, er f)at bagn beigetragen, bie britte unb IctUe

©podje in &oeti)e§ innerem SSerben I;erauf5ufül)ren.

5)en meiteren 83riefmed)fel fönnen mir nidjt mel)r im einlernen be*

fpred)en; boc^ ift fomo^I in biefem al§ in bem oorauäge^enben iöanbe baä

1) 3U (Bd., 23. 3uU 1827 (©. 211).



,@elb[ifc^Übcrun9' 401

SBefcntItrf)c ermähnt. 55ie reic£)fte Selel^rung über i^re Unterf)Qltungä=

hjeife geben bte 9KttteUungen über 2S. 2Keifterä Se^rjalire, ba^ ©c^utbei*

Ipicl ift bic ßiüiei^cadje über bte ^rantd^e be§ 3bl;fu§. i)

,<®e(bjtf(^itDcrttng'. Sern^arb <Supi)an, ber erfte |)erau§geber bie*^

fer toertöollen ,^|t)dE)ograpf)ie*, nimmt mit 33ernot)§ an, bo^ [ie, al§ (Snt=*

murf einer 5tntn)ort ouf ben 93rief öom 27. 5(|)r. 1798, ©c^iüer jugebarfjt

gelüefen fei. 2Bir fe^en bie ,@elbft[c^ilberung' mit fftiä}. ^. SKe^er in§

^a^x 1797; bod^ ift bit SRöglic^feit nic^t au§gef(f)toffen, ba^ fie njeiter

äurüc!rei(f)t, if)re SSurgeln bi§ gu bem berütimten SSriefe @rf)illerä öom
23.5(ug. 1794 erftredt. ©etbftporträte für bie greunbe, fd^öngefärbt nnb mit

3ugabe einiger leiblichen (5d)n)ärf)en (man ift bod^ 9}?enfcE) !) gn entwerfen,

iDar im 3eitafter be§ 3^biöibuali§mu§, ber (3iIt)ouetten unb fiaüaterS

Tlobt; bod) l)at unfer 3(uffa^ mit irgenblüeldjer Siebl^aberei unb 58erbrä=»

mung nic^t§ gu tun. ,2Seit näfier fte{)t bem ®oett)efc^en ©ntmurf, iüa§

Slouffeau in ben bier ©riefen au§ bem S^nuar 1762 an ^errn "oon SWa*

Ie§!^erbe§ niebergetegt tjatte: eine Verleitung feinet $ßer^alten§ au§ ber

angeborenen ^^affioität feine§ 2Befen§, ber ein f)eifee§ 2;emperoment bie

2Bage fjalte; au§ biefer äJiifd^ung \)a^t fid) noturgemöB fein Ef)arafter

entnjidelt. . ?ln großartiger ©efc^Ioffen^eit überragt ©oetl^e aber aud)

biefen SSorgänger unöergteid^Iid^* (^urt 3at)n). S)aB gum menigften bie

©ebanfen fein ©igentum finb, ba^ feinem Schreiber unb faum einem

3eitgcnoffen biefer (Sinblid in feine ^erfönlid)feit gegeben mar, beseugen

auc^ mörtlid^e ^nflänge, bit faum auf 3"fatl berufen, ^er Rangier

i^riebric^ ö. SJiüIIer berid^tet in ber ,S3orIefung über Oo€tf)e in feiner fraf^

tifc^en SSirffamfeit' (1832): ,(£§ gibt nur gwei SSege — f)örte id) i^n

oftmals bet)au^ten — ein bebeutenbeS Qiti gu erreichen unb @roBe§ gu

leiften: ©ematt unb golge'. %uä) bie »Kampagne in granfreid}' ent^

^ält einen ät)nfid}en @a^: ,3iebe S(rt fra^enf)after ^ergerrung, föoburd)

fic^ bünfeltiafte aJJenfd)en nac^ eigener (SinneSnjeife an bem ©egenftanb
berfünbigen, mar mir üon jetjer jumiber. 2Ba§ mir miberftel^t, babon
menb' ic| ben S3Iid meg*.2) Stro^ atlebem eine ,^robrematif(^e' ©c^rift.

©in fd^einbar innerlich grember urteift über einen gremben, fad^Iid^ unb
nüchtern.

©leid} ber 5tnfang bejeidinet mit erftaunfid^er ©ic^er^eit aU bie

©runblage feiner (gfiftens ben ,poetifc^n SSirbunggtrieb'.^) ©oettjeg (£m|}^

fönglic^feit ift fo ftarf, ba^ bie ©inbrüde notmenbig ju einem StuSbrud
brängen. (£r muß alleS, ma§ auf it)n einftürmt ober üon innen ^erau§
nac^ 2thm unb ©ntfie^ung üerlangt, b. f). ba§. Ungeformte, in fid) üer«=

arbeiten unb nad) außen barftetlen, um nid)t felbft im (X^ao§ gu oerfinfen.

@c^on in einer granffurter 9teäenfion (1772) begeic^net er bie ^unft aU
bie naturnotmenbige öemü^ung beS 3nbiöibuum§, ,fid) gegen bie ger^

1) «gl. nud) 1. «8b, ©. 412; 2. 33b., ©. 48.

2) m. ?l. 33, 242; ^. S(. 28, 191.

3) aSfll. baäu bie aSefpiediung bc8 Sluffa^eö ,«ilbung§tricb' (1820).

?lbS) VII, 2 : S cf) HU p <) , Kafl. ^rofa. U 26
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ftörenbc Äraft be§ Q^an^tn gu erf)alten' ; benn §ur befd)aulid)eit ©etradjturtg

be» ^{)ifo)op^cit ift er nidjt beftimmt, tüoljl aber §u tätiger (5Jegen>üir=

fung. 2)ic]em SJüttet^unfte [einer ^nbiüibuQtität orbiien fid) alte feine

anbereii ©efdiäftigungen unter, ja finb banad) ^n beurteilen. Stuc^ fein

9?aturüert)äÜni^\ feine Äunftanfdjauung üerteugnet ben ^oetifdjen ©in*

fd)tag nidjt. (Sr beftätigt biefeg Urteil mittelbar in ber @efd)id)te ber

Farbenlehre (,Äonfeffion b. S3erfaffer§')/ baß nämtid) ,bk Xätigfeiten,

in einem I)öt)ern Sinne, nid)t üerein^ett angufei^en finb, foubern ba^ fie

einanber luec^felgroeife §u |)ilfe !ommen'. ^ier t)aubelt er and) mit aller

S3eftimmtt)eit üon ben ,falfd)en Jenbenjen', bie Mn 3J?enfd)en öfters mit

größerer Seibenfdjaft entäünben atS bie iüaf)rt)aften. ., ha^ er bemjenigen

meit eifriger nad^ftrebt, tüog i^m mißlingen muß, aB \va§ it^m gelingen

fönnte'; ia er fprid)t fid) bie ,natürlid)e Stntage gur bilbenben ^unft' ab.

(£g bleibt ba§ 5ßerbienft (Sd^illerä, ii)n immer loieber an feinen maleren

83eruf gemal)nt gu \)abtn, unb eine |)ft)C^o(ogifd)e 3Bal)rneI)mung tieffter

2(rt ift e§, wenn er bef)auptet, baß ber einzelne ,burd) ^erftanb unb ßin=

fid^t baäjenigc au55ufülfen fud)t, tüaö bie DZatur Süden^afteS an unS
geloffen I)at'. 2)en fd)äblid)en SBirfungen, bie falfd^e 3ftid)tungen mit fid^

bringen, ftellt er mit 9ted^t bk S3orteite gegenüber, ^n ber Äunftbctrad)=

tung erreid£)t er fdjtießlid) ben Stanbpunft beS ,JS)ennerg', ujib bk ^dni"
gung beg ®efc^mad§ übt auc^ fonft if)ren lüo^ttätigen (Jinflufj. Qu ber

|)rottifd)en Söirffamfeit öermcibet er lüilltürlid)e Eingriffe, bie ,nur ben

natürlichen ßntiüidlungSgang ber 2)inge, ber in fid) felbft Heilmittel mit

fic^ fü^rt', ftören, mie ber S^anjler u. SJiüIler in feiner @ebäd)tniSrebe

fagt; bagegen ift i^m ,?5olge', b. i). ftetigc, gielftrebige Sätigleit, bk för»

gebniffe geitigt, ein S3ebürfnig. ,93?it einem flaren, unfd^ulbigcn Süd'
öermag er alle £ebengmöglid)feiten ju bead^ten, unb er ließ fpöter gelten,

»oaä aus el)rlid)er ©efinnung cntfpringt; bogegen erregt bk beiuußte ober

unbeipußte ^ßerquidung beö i^ol^en 33egriffc!g ber ^flid)t mit gemeinem
(SgoigmuS Cülleib, ©e^äffigfeit, 2)ünfel, ©d^abenfreubc ufio.) il)m unb an^

bereu bercd)tigten 21bfd)eu, ja ba§ ©mpfinben pi)t)fifd)en Sfelä. ©anj fei«

ner Übcrgeugung entfpricf)t ey and), luenn er bie n)iffenfd)aftlid)e Seiftung

öon ber S3ebeutung bey ^d) abl)ängig mad)t, menn er ferner ben @rnnb*

fa^ ber öefdEiränfung cinfül)rt. 2öie in 2). u.SS. überläßt er ba§ Urteil
über feine bid)terifd)e öigenart ben anberen unb ber ,unenblic^eu 3eit'^),

»üomit fiel) alle unöergänglidjen 3Kenfd)en, über bie Saune ber äJiobe er*

i)oben, getröftet ijaben. 2(ud) erlDäl)nt er bie Dielen ^emmniffe, bie er gu

übertoinben ^atte, bebauert ben ißerluft ber
,
größten (Energie'; bod) ift

baä l)eiligc geuer in ®oetl)c nur Dorübergel)enb erlofd)en. ^n feinen alten

2;agen, ba er bag ©lenb ber 9}?enfd)en in il)rcr ablenfenben iöcrblenbnng

erfcnnt, flammt e§ aufS nene auf in reiner nnb l)i>l)cr 2iebe §u ben 2)o*

feienbcn, bie fiel) freuen unb leiben unb bod) nid)t barüber flor loerben,

ba^ in i^nen baä ©d^idfal, (Stern unb Unftern äugleid), ru^e. S3on einer

1) Bdfiüeti S3riefe übet bie äftl^. ©r^ie^ung (9).
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ber alIerlDid)tigften ^ßorau^je^ungen, iDorin alle Begabung lüuräelt, ift

bann §um ©c^lulfe bie 9tebe: üon ber ,9let§6arfeit unb iSeireglic^feit'.

Seber (Sinbrucf entjünbet in if)m inneres Qebtn ober Sun, fei eg gut 3luf*

no^me ober gur 5lbn)el)r, unb öerlangt nadj irgenblüelc^em %u§biud.

2)aTnit runbet fid) baö Silb feiner ^erfönlidjfeit ob. ©enialen 9JJen*

f(i)eu marb ba^: ^anaibengefd^enf ber emigen Unrul)e guteil. Sie üer*

icl)lummern nicE)t in ©emäd^lid^feit. 3"inter mögt unb lebt e§ in il)nen.

(Sie fämpfen, tüenn ©infeitigfeit |ic^ breitmadjt, bauen, fc^affen. Sie fen=

neu ba§ Qkl ber Slrbeit üielleid^t jelbft nici^t, unb bod) brängt e§ fie fort

unb fort gu erneuter Xätigfeit, ben fommenben (5)e)d)led)tern §um Segen.

$. Soifcau, L'Evolution morale de Goethe. %an§ 1911, f?reli£ 3llcan.

S- SRinor, gutn Jubiläum beg ^unbe^ ätoifc^en ®oet^c unb (Sd)ifler. ^r. ^a^tb.

77 (1894).

93. ©up^an, ,etnc (S^araftcriftif. @.=S. 16 (1895); 3. 31. 25 (9ti(^. 3Ji. 9Jie^er).

2)et 93riefwe(i^jel jttjifi^en ©(filier unb Qioettjt, i)tx. toon §. @. ©röf unb 21. Sei^=

mann. 3 93be. Scipätg, im Snf«I=®cdag 1912.

3utn (®rl^ä(c^|jear§ Sag. ©g ift nunmehr feftgeftellt, bafe fid^ @oe=*

t{)e§ S)it^l)rambuS auf eine tatfäd)lid)e geier am 14. Oft. 1771 (SBilljetm
!)

begießt; benn in feinem §auö^altunggbud) öermerft ber ^aiferlid)e 3ftat

nüd)tern unb n)irtfd)aftlid^ für biefen Sag : Dies onomasticus Schackspear

fl. 6, 24. Musicis in die onom. Schacksp. 3 fl. (£§ entf^rid)t bie§ aud)

ber 5lrt he§ fid} fraftüoll etitiaiUnben Originalgenieä, bem r^etorifd)e

9lebeübungen ebenfo Ocr^a^t finb lüie 9tebengarten, in benen fein innere^

Seben glü^t. 5(nfänglid) mürbe |)erber al§> &a\t erloartet. 2Sir werben

beffen berül)mte glugfdjrift ,58on beutfdjer 5(rt unb ^unft', bie ein tie*

fereS SSerftänbniä il)re§ gegenfeitigen S3er^ältniffeg erft ermöglid)t, an*

f)anggn)eife furg be^anbeln, unb fid}ertid) gebührt i^r in ben ^roptjtäen

ber !laffifc!^en ^rofa ein (£l)renpla^.

S)er i)t)mnu§ baut fid) loie bie belegte See in SBellenbergen unb
Söellentälern auf. 2)em 5ßorgefange, ber graifd^en e^rfurd^tSbolter 93€=*

fdjeibenl)eit unb fclbftfic^erem Äraftbemu^tfein f)in unb ^er flutet, fol-

gen ba§ ^reiSlieb auf bie SSirfung S^ofef^jeareg, bie Slbfage an bie

SSerbilbner ber Slntife, bie 5ßer^errlid)ung ber großen Eigenart be§ "^iiS)"

ter§, unb ba§ ©anse fdjliefet mit einem ^am^fruf gegen ba§ fdjttjödjlidje

Zeitalter. Sd)on ber Eingang fül)rt mit ftarfer Unmittelbarfeit in bie

görenbe, mogenbe ^nnenmelt eines genialen 9Jtenfc^en ün unb enthält

iöic^tige ^Beiträge gur ^ft)d)ologie be§ SturmS unb S)rongS. Se^nfuc^t
nac^ ber großen Zat, nad) unoergönglic^m gortmirfen (übrigen^ burd>»
aug fein blofe antifer 3ug), Unmut über bie ©ingefdjränft^eit be§ 3)a^

feinS, meltfd)merälid)e ^nmanblungen, titanifd)€r Xxo^, fd}n)ärmerifd}e

26*
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SSerel^rung ber geiüoltigeu Ä^raft^ unb Zatmtn^djen, ber ,^oIoffe': lüir

!ennen biefeu SBe^fel ber ©mpfinbungen, bie boä) nic^t unvereinbar finb,

überf)au^t bie gange ^eitftimmung [djon.i) SfJur einige ergänjungen

finb notlüenbig. 5ßernef)mli^ flingt burd) hk QeiUn ba§> uralte, eiüige

Älogelieb aller Kreatur, [ie ^ei^e ßlaubio^) ober anberg, öon ber 9^ot

beö (Sterbenmüffenä, o^ne ba^ bie tieffte, innerfte <Bel)n\nd)t, üielleidjt

ba§ |>eilige, SReinfte im 9Kenjd^en Erfüllung finbet. Unb ba§> jämmer»"

lid^fte, öon ber $ärte beg S)a[ein^ mi^jianbelte, zermürbte ©efd^öpf ^aftet

gleidjnjof)! an bem bi^d^en Seben. (Sin Unge^eureg, burd; mat|einatifd)e

S3ered^nung nid^t Sluflölbareg, eine unbefannte, rät[elf)afte Tiadyt, nur

ber ^Religion (im loeiteften Sinne) erfapar, mac^t fid^ im 2öeltgejd)el)en

geltenb, bo^^elt em^finblid^, loenn fie ^löilid^ ba§ ©rö^te, ^errlidjfte

,im Stugeji^t be§ gefiofften ^tvedä' mie müßigen Sanb n^egmirft, 100^=-

renb baä 2BiberIid)e ruf)ig njeiter n)irt[d^a[tet. ,©o siuingt bid) bog @e="

jc^id benn aud), bu Unbegioinglidier !' 5(Iba nennt e§ «Sd^idjat, gebrandet

tine 9iei^e öon 3eid>en unb ©ilbern für bo§ Unerflärte: ,So§to^f, äu*

gerollt, unbehju^t'. @oet{)e benft loof)! an btn größten 9Kann dtom^, an

feinen ©äfar, beffen Sebenitragöbie er barfteüen sollte; aber e§ blieb

bei bem guten Söillen. |)amletfd)e SDiffonauäen fc^rillen in unferen |)9m='

nu§ herein: ,®er grofee däfar, tot unb Se^m geloorben .
.' (VI), ©oet^e

unb (Sd)iIIer löfen fpäter biefen aJiiptang ärtjifdjen 2Bunf(^ unb ©rfül«-

lung in ber SBeife auf, ba^ fie reine SBirffamlEeit oi)m felbftöernic^tenbeg

©treben tng Unbebingte, of)ne 9tüdfid)t auf ^öeifaü ober 2(ble^nung atg

ben Sinn unb ben Stved be§ 2ehittä betradjtcn. 2(,n ben (3ebantm ber

Unäulänglid)feit bei 2)afein§ rei^t fid^ ber 2(uibrud titanifdjen Söemufst«

feini bei (Sigenmertei, dgl. in bem bramatifdjen örudjftüd ^ijßromet^cui

(1773): ,(So bin id) emig, benn id) bin', ober ba§ gleidijeitige ©ebid^t.

Sind) bie Ieibenfd)oftIid)e em|)finbfamfeit SSert^eri, bag inbioibualiftifdje

©elbftgefüt)! fpric^t unöerfennbar mit: ,2)ie§ |)erä, ba^ bod) mein ein^

äiger ©tolg ift, ba§ ganj allein bie üuelte öon allem ift, alter Äraft, oHer

©eligfeit, unb aUe§> ©lenbi. 2Id), nja§ id^ wei^, tann jeber ioiffen' (II,

9. äJiai). 9iur in fdjeinborem SSiberf^rud; bamit [teilen bie SSorte in

unferem 3ufanimcni)ang: ,ba id) allei nur burd^ mid) fenne', b. t). burdf)

bie Äraft bei ^d), nic^t burd^ rationaliftifdie @d)u(meig^eit. 3) 2(ufg neue

fe|t bü§ SJ^otiö ber Dtefignation ein, bieämal jebod) auf ©runb ganj an"

betet S3eäiet)ungen alä etwa fpöter in ,5lbler unb Xaube' (1773), »oorin

fid^ ber Unmut über bie geffelung butd) anlöaltlid^e Sätigfeit (Söer«

tljer II, 24. SDeg. : ,auf ber ©aleere . . angefdjmiebet') unb bie (Se^n='

fud)t nad^ großem, freiem Jätigfein funbgeben. S3or biefem Siicfen, ber

mit gigantifdjen ©djritten bie SBelt burc^fc^reitet, fü^It er fid) ftcin, unb

boc^ entflammt bie Setrad^tung feinet erl^abenen (Sigengangeö bie innere

Äraft and) in i^m. 2Ber foId)en ßinbrud öon überujältigenber ©rö^e er-

1) SJgl. 1. »b., ©. 4.54 ff.; 2. 5öb., S. 40ff.

2) <Bi)aU\piaxe, »iaf} für 3Ka§ (III 1). ü) äißl. ben "»Jlnfang beä Sauft.
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fä^rt, ift felbft au (iJroBem beftimtnt. ,S5on SSerbienftett, bie lüir gu

fc^ä^eii föiffen, ^ahen mir ben teint in un§.' tiefer ©ebanfe ent^äft

jroeierlei: eine fräftige 2Ba^rf)eit für bie mit Slinb^eit gefc^Iagenen «er-

läfterer (S^afef^)eore§, bie if)n abtun, o^ne i^n ^u öerfte^en (3fiation(i*

liften), ferner einen ©runbbeftanbteil ber ftd) bilbenben SebenSauffaffung

@oet^e§. 3Kit anberen SBorten: nur älüifdjen 5ßertt)onbtem befte^t ecf)te

empfänglic^feit unb tval)U§ 5ßerftänbni§. Sie berühmten, an ^lotin

anfnüpfenben SSerfe beuten ba§ gteid)e an : ,Si3är' nic^t bo§ 5(uge fonnen-

^af t .
/ 1) ^u^ für Sef) ing ift ber (Snt^ufia§mug bie 58orftufe gu tieferer

(£rfenntni^.2) S)o§ @Ieic^ni§ öon ben ©iebennteilenftiefeln öerlüenbet

©oet^e nod) fpäter^in, 5-58. in ber iöefprecfiung be§ ©rafen (Sarmagnola

öon 3J?an§oni.

S)er |)au^tteit ber (^eftrebe gilt natürlid) bem großen @eniu§, ber

für i^n nunmefir ^um Seben erhjac^t ift. ©:^ofef^eore toirb unb bleibt

einfttüeiten ber ,(Stern ber f)ö(^ften ^ö^e'. 9?oc^ im Urmeifter f)allt ber

üBermöttigenbe ©inbrud ber erften 33efanntfc^aft in ben begeifterten SSor*-

ttn 2BiIf)eImg nad^. Söorin biefe SBirfung U\tanh, fc^ilbert er mit innerer

2Bof)r^oftigfeit, n?enn er ouc^ 3^it ""<> ^^^ unbeftimmt läBt. ©leic^

5auft3) im Sfnblic! ber Ieu(f)tenben ^rac^t ber HJJorgenfonne muB er ba^

3(ugc hJcgftjenben, unb er glaubt, ^um erften Tlah mit gellem flarem

©lief in bie SBelt gu fc^auen. Siefer ©lang erlifdit aud^ nic^t, aU er

äur SSefinnung fommt (,erfenntlirf)' bebeutet h)o^I eingeben!, bantbar

ober er!ennenb, üietleic^t beibeS äugleirf)). ©f)atefpeare rtirb it)m §um
(£rlebni§ irie ba§ (3 1 r a ^ b u r g e r 2J?ünfter. ^m ©egenfa^ su bem ^Iein='

treiben in Sei^§ig umtüogt i^n bie «Jtut genjattiger ©c^idfale, ^äm^jfe,

^erfönlid^feiten, b. |. ba§ gro§e Seben. 5)a§ (Sr^obene ^ie^t il)n in feinen

33ann; banthtn bef(f)äftigt il^n, ein B^i'^^n feiner 5ßielfältigfeit, ba§ 9^o=

tur^ofte, ^omifdje, ^b^Hifc^e. ^ehhtl meint, jeber muffe einmal in einem

großen SKann untergefien. SDod) nid)t üergefien; benn fonft entftefit bie

2^ragöbie Otto Subttiig. SSor biefer @efal)r befd^ü^en ben jugenblidEien

©oetl^c fein felbftänbiger @eniu§, gubem bk glei^äeitige Hinneigung gur

5(ntife, bie er freitid^ gan§ anber§ auffaßte al§ ber fran§öfifd)e ^'{offi§i§''

mu§. 3)a§ gried)ifdf)e S)rama loar bon Urf^rung an nid^t gur 'äu§]üU

lung müßiger ©tunben ober jum 3^itöertreib beftimmt, fonbern ruf)te

auf religiöfer unb nationaler ©runbfage, inbem e§ mtit^ifd^e ^anblungen
barftellte. ^n ou^gefprod^enem SKa^e gilt bieg nod^ bon ©o^^of(e§. 9}?it

JRedit gibt SSill^elm ©d^mib, im |)inblid auf bk öltere Xragöbie, ber

fid) an Üfieo^^raft anfd^Iie^enben 58eftimmung: xQaycpSta iaxlv 'tiQmi'

x^g xvmq nsgCaraaig, heroicae fortunae in adversis comprehensio ben
Jßoräug bor ber faum cinhjanbfrei äu erflärenben Definition be§ 5trifto^

teleö, ,bie bm religiöfen i^attot üöllig au§ bem ©piel löfet unb b^n 33e^

griff ber 2:ragöbie einfeitig unter eine nid^t aug ber ©ad^e felbft gel^olte

1) 3a^me Xenien (III). 2) SSgT. l. Sb., ©. 194.

3) gauft, II 1, SS. 4695
ft.
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ct^ifd)''|3oIttiid)e 33etrQcl}tuiig ftellt'.') &oüi)c erfaßt t)ier bic ''iditife im

©inite be§ ©turm§ unb 3)rang!g : edjte, traftuolle Statur, grofee ömpfin*

bungen, in grtec^ifrfien ©eeten, b. l). in Tlen]d)en, bic lieber an 58er= noc^

an Überbilbung franfen, unb einiget baöon ^at fi<f) in feinem iöilbe beö

'^[(tertumä bouernb feftgefe^t. 2)agegen i)aben bie »gronjögdjen' biefe

cr^tbürtigen, titani|d)en ©eftalten §u mobi)d)en Salon^elbcn ober ^;)3up=

pen üergerrt.^) §(u§ ben ©ried^en [inb Dernünfteinbe, tänbeinbe, im

3ierton rebenbe ©benbdber ber |)erren unb S)amen im Suftgarten §u

^ßerfaiHegi getuorbcn. SSoItaire, ber ben großen Söriten I)alb unmillig

Querfennt, jebod^ da 9iationaIift beffen 2öitbf)eit unb Unbilbung fdjmä^t,

al)o ber Säfterer ©^afefpeareä, mirb aU ,3:i}erfiteä' gefennäeid)net. ®er

Singriff ouf ben frangöfelnben (Sänger ber ©rajien bereitet fid) öor. ^n
ber berben Satire, bie ©oet^e anläßlid) be§ <Singf|>iete§ 5ticefte üolt

fprubelnben 3Bi^e§ in einem Quqe nieberfdjrieb : ,@ötter, |)elben unb

SBielanb' (1773), fd)Ieubert ber artige ©id^ter bem unartigen Halbgott

bie SSorte ,Unmenfd), ©otteSlöftrer' entgegen; bod) biefer üerfeM eg i^m

mit bärbeißiger S)erb^eit: ,<Seib ^l}v ber 9J?ann, ber ben ^erfuleä immer

im SCRunbc fül)rt', ^\)x mit ber ,engbrüftigen Imagination'? ,2(ber beg

^robifug |)erfule§, ba§ ift bein Mann. (S:im§ @d)u(meifter§ .^erfulc^'.

Unb er mal^nt i^n, in fid) gu gelten nnb ben ©öttern feine ,9?oten über

|)omer abgubitten, mo n)h bir §u groß finb'. %nd) SBielanbiS Übertragung

ber SDrameu ©^s. (1762—66) fommt ^ier in Setrad)t. 3) ^m Sifer beö

Sngrimmg über bk Ferren ber Siegel mirft ©oet^e nid)t nur bie (Sin*

l)eiten öon Ort unb S^it, fonbern, ma§ mit Seffing aU untterbrüd}lid)c

5(nforberung an jebeä Äunftmert ^u be^eic^nen ift, bic @inl)eit ber

^anblung, b. 1^. bie innere organifdje (äJefdjloffen^eit, at§ attmobifd) über

ben Raufen. 3)er ®id)ter be§ @ö^ fünbigt fic^ an.

@oett)c mad)t menigfteng einen 5ßerfud), ba^$ Urfprünglidje, Gingig*

artige in ber @rfd}einung bc§ grofjen ^ramatifer» gu erfaffen ober, menn

mir in feinem Silbe bleiben, einen 9ticfen nadj feinem 3}?aße cingu*

fc^ä^en. jDafj <Bl). nidjt unbermittelt, mie ein dcreinäctter 33erg, anS^

ber Sbene emporfticg, fonbern 58orgänger (g. 33. ^Ictd^cr, SJiartomc) fjatte,

bo§ meifi er burd) bie gcfd)id>tlid)e S8ctrad}tung§lücife |)erber§. (Sin fpö»

tereS Problem, ©üolutioniömu^ ober ©etbftl)crrlii^f'eit, mctbet fid) f)ier

f(^on an."*) Ssi finb im gangen brei Gigenfjcitcn, bie i^m bie SBcfenöart

beg SKeiftcrs unb feiner SBerfe jn crftären fd)einen; ,J^eatcr*, 9?atur,

promett)eifd)c Äraft. Xm Wu^brurf ,9toritäten*£aflen', bem aud) in feiner

3eit ein fomifdjer 9?ebcnfinn anfiaftete (^oI)rmarFt ufiu.), gebrandet er

t)ier in OoIIem ©ruft mit öegie^ung auf ba<:^ taufcnbfäftige treiben unb

.panbcin, bo§ bunte 2)urd)cinanber uon Wenfdjen unb Sdjidfalen in bem

'Beltt^eater be^ größten ^bramatifcr;;. Tic ^-öcftimnnuig bc6 Xragifdjcn

1) yiad) Sinnier; »gl. ouc^ 1. 93b., 8. iHOf.

2) gSgl. aud) Seffingg i^aofoon IV (1. 93b., S. 42 f.).

3) Wogegen 5). u. SB. 11 (®. 161); ju ben ,ein^etten' 2). u. 3B. 3 ^@. lOlf.).

4) 33gl. 1. »b., ©. 370.
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(,prätenbierte Sfret^ett — nottüenbtger @ang be§ ©anäen') erinnert un-

mittelbar an bit [pätere 5(ntitt)efe bey SgoIIeng unb ©oIten§ unb ent^ätt

ol^ne grage bie äußeren Söeftanbteile be§ $Rätl'eI6egriffe§. ^atüiüd} ge^t

(S^afefpeare feinesmegö öon biefem ,^unfte' aus ; er [teilt SO^enfc^en unb

fieibenf(^aften bar, Jüie fie fic^ entfalten ober berge^ren. »(Sd^äfeg^ear,

ber btn SBert einiger ^a^r^unberte in [einer 33ruft füllte, bem haS^ Seben

ganger ^a^t^unberte burd) bie (Seele föebte !' 80 wirb er in ber granf*

[urter 9teäen[ion ber ,(lt)mbeline* aU @äfutarmen[d) gefeiert, aU eine

^erfönUd)feit, bk gal^IIofe ^nbiüibuolitäten in fid) birgt unb ber öer-

förderte ^u§brud, bie öollenbete ©eftalt beS 3Bitfen§brange§ mef)r aB
eineg 3eitölter§ ift. 58or^er ging ba§ Urteil bal^in, [eine iJ)ramen feien

§n)ar burd) gro^e S^orgüge ouSgegeit^net, aber bod) äugleic^ mit öielen

gestern (gegen bie Siegeln!) behaftet, bie S^arattere teifmeife lol), unb

man bemühte fid), ,ba^ ^o\b öon Sc^taden gu fd)eiben (benn ba§ ift ja

feit unbenflid)en ^Q^fj^^eii vox populi critici über @d)öfe§pear)'. 9Zun«

me^r nimmt ®oet^e für bk Sdjö^fungen be§ 9}Jeifter§ bk ^ödifte @I)re,

bie er bamalg ^u dergeben ^at, in "änipiu^. @ie finb reine, fraftöolle,

unüerf älfd)te 3Jat ur (im ©egenfa^ §u ber üerfünftelteten 3eitrid)'=

tung). SRan mu^ fic^ erinnern, ba^ jenem ©efdjtec^t felbft 3(d^iIIeu§ nur

für einen ,@d)täger' galt; ja mit ,t>rofeffortid^er Jugenbliditeit' entfc^ul=

bigt ein ^reunb |)omer!§ ben 2)id^ter, ba^ bk aXtm @ried)en SJJanneS^'

finn unb fieroifc^e 2^o|)ferfeit für bie erfte ,Xugenb' gef)atten ptten^),

nic^t ethjo artigeg ^öenel^men, nic^t erleud^tete 9?ernun[t, S[prit ufn?.

2Sie rüdftönbig! @^ate[peare§ 'ißlen\d}tn finb alte ^inber be§ gleid^en

58ater§, aber biefer ^ßater mar unenblid) reid^, ein ,^romet^eu§ unter

einem ^"Piter'^), don fo erftauntid)er 58ietfeitigfeit ber ft^öpferifd^en

Sraft, ba\] er eine SBelt im fteinen au§ fic^ l^erOorbrad^te unb mit bem
Obern be§ Seben§ erfüllte.

2)er ©d^tu^ fü^rt ben ©ebanfen don ,gut* unb ,bö§' Weiter, inbem
er bie fog. @df)rt)ä^en, gunäd^ft mit Segiel^ung auf ba§ Sid^terifd^e, at§

bie notwenbigen ^el^rfeiten ber ^öorgüge begeii^net.'') SDod^ erftredt fid^

ber ©inn weiter, ^n ber (Satire auf SBielanb (wie ä^nlic^ auc^ im 3Ser=»

t!^er) l^ei^t e§: ,2)aburd^ Wirb ehtn aik§ fo l^alb M euc^, bafj i^r eud^

2:ugenb unb Safter at§ gwei ©jtrema dorftetit, gwifd^en benen i!^r fd)Wanft*.

5)ie ^nfid)t felbft ift alt, fc^on antif, an bk (SinWirfung <Spino5a§,

beffen 9?ame in ben ©pl^emeribeS unb in |)erber§ gfugfd^rift dorfommt,
faum äu benfen. S)er Segriff ,9KitteI,5,uftanb' gc^t auf 2(ri[toteIe§ gurüdf.

^en Stürmern unb 2)rängern würbe alleS 9tationatiftifd)e, fd)einbar feft

Söegrünbete problematifd). SWit einer gc^arnifd)ten ^rieg§er!Iärung gegen

bie der§ärtelten ©d)einmänner unb Sc^äferfuaben fdjUe^t ba§ ^rei^üeb

auf S^afefpeare. ©editier erl^ö^te f^äter bie jjorberung ber gurc^tlofig-

1) granff. 9icä. (,S(i)rciben übet ben §otncr').

2) SSgl. 1. 93b., (S. 184.

3) 3ur ©rgänjiing: 1. 93b., ®. 141.
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feit bia {n§ dieid) erhabener SOJanneömürbc : ^Söerj^t bie 2(ugft be§ S^^i^i*

f(^en bon eud^', luenn e§ bk großen Söerte be§ Sebenä gilt.

jDer erfte (Siiibrud ber dtebe, bereit 93Jeifter allerbingS ein* ober

älueimal qu§ ber 9loIIe fällt (,fd)reibeii')/ bafür eben)obieIe 3f{ü(iftänbe

au§ ber di'ijttoxtn\ä)üU mitfd^te^^t, ift, befonberS im ^ßergteic^ mit bin

gefünftelteix 9lie[elfeiberu ber rationalifttfc^en ^arogra^^enlpirtfcfiaft, tüie

tüenii man in dne freie ©ebirg^Ianbfcfiaft tiitt. ®a f^rubeln natürlid^e

üueüen, ragen Söerge em^jor biä gu fonnenglänjenben ©ipfeln, gähnen
öbe Sibgrünbe, gießen ]icf> meite Säler ^in. Tlit föftlirf^er ^rifcfje unb
Unmittelbarfeit ftrömt bie innere Äroft, bie fi<^ natur^aft gibt unb nid^t

anberS geben fann, oug unb brängt §um Sidjte. ^um erften Tlak feit

ber 3eit l>an§ ©ad^fen§, öon ben befonnten 2(u§naf)men (ba^u ami)

Berber) abgefefjen, [prirf)t fidf) mieber tin 9Kenfd^ au§, mie er ift. |)ier

barf öon irgenbföeld^em fünftlici^en ^at^o§ feine S^tebe fein. <Bo auf-

äujubeln au§ innerftem |)er5en§grunbe, mie bie Söoge brausen fonnen-
rt)ärt§ auffcf)öumt, baS ift nur bem ^inbc, bem undcrbifbeten ober genia-

len 3JZenfd)en gegeben. ®ie Wnrebe an ben entfernten greunb finbet \i^

äi)nM) in bem äRaienbriefe Söert^erS an SSil^elm, unb ber nud}terne

©Q^bou löft fid^ audi im ©antjmeb in 2(u§rufe, in entaüdteS Stammeln
auf. gür ben Wugenblid überwältigt i^u bie glut be§ @efül)l§, bem Un-
fagborcn miberftrebt bie ^rofa be§ nüchternen 2öorte§. 2)ie c^r- unb
tugcnbfame ©rommatif unb alf bie S8ertreter beg Stegelmagel fommen
babei freilid) bö§ unter bie 9täber. Söe^e, Uiel^e! ,®u ^aft fie gerftört,

bie fc^öne SSelt.' (Schabet nid^tg. Eigenartig ift bie bilb^ofte STufc^uung,
bie bem &anien äugrunbe liegt. 2)a§ ®Ieid^ni§ bom 3Sanberer bef^errfd^t

bie Einleitung. @^. I^ot fid^ mit 9tiefenfpuren in bie @efd^id>te cinge-

geid^net. SBer if)m mit (j^rfurd^t folgt, bem erfdjließt fidj eine neue
SSelt. SSie geblenbet burdf)fd)reitet ber Sauberer biefcä SSunberrcid), bef-

fen |)errlid^feit er bod) nic^t ganj §u erfaffen Oermag. ©iegprangenb
in ii)xev D^ieinl^eit unb grifd)e atmet um i^n bie edjte unb gro|e 9?atur,

UJÖtirenb ba§ fReid) mobifdjer Äünftetei in fein 9?i(^t§ scrfällt. 60 erge-

ben fidj barau§ mit 9?otn)enbigfeit bie heiben Orunbmotioe be§ ^au^t«
teitg ber diebe: entl^ufiaftifdje ^öelounberung für @t)., SSiberloiUe unb
SJerodjtung gegen bie grauäofen. 3^1"^ @d)Iuffe fenbet ber junge 2:itane

feine ©etreuen au§, mit tönenbem ©djalle bie SBelt gu erfüllen unb bie

©d)Täfrigen, 33tinben, ©eru^famen aufzurütteln. 2)ie ©türmer unb 2)rän-

ger fjahen bieg auc^ reidjlid^ beforgt. S)ag Sitb be§ äßanbererg ift alfo in

feiner Strt big gu ^nbe feftgel^alten.

Über alle Empfinbungen, bie fpäter gu bemühten Erfenntniffcn, ja

äu fiebenggebanfen merben, gebietet f<^on ber iugenblid}e ©oet^c in ber

aufb(ül)eni)en ^nnigfeit feineg ©emüteg: ©el^nfudjt nac^ bauert)after SSirf-

famfeit, (S^rfurc^t üor bem ©rogen, 5fbfd)eu gegen bie ßinfeitigen unb
S3erftodten, gegen ©egiert^eit, ferferijaften SJiober, ©elbfttäufdjung, unb
bogu i)at er bag frifd^e fraftgenialifd^e 3^'9i^^ifsn/ ^ie greube an ber

,Offenfibe' boraug; nur ein ©eioitter reinigt bie Suft. (Jg ift einer ber
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tiefften ©ebanfen im gangen ^ufommenfjang, ba^ immer mieber eine

,neue ©d^öpfung', b. f}. bte Sefinnung auf i^ö^ere Söerte, notföenbig

fei, ,unö au§ biefer ^infternig §u entlüicfeln'. 9Kit |)ilfe ©^afef^eare^

unb ber 'üüttn f)at Seffing bie ,3:ürne* ber frangöfifc^en SHaifigiften äer==

fd^Iagen. Slud^ ba§ 9Kotiü beg S)ämonifc^en fünbigt fid^ glei<j^ im erften

3lbfd^nitt on. |)erber gegenüber tnollte er fic^ urfprünglid^ mit ber 9toIte

eines Planeten begnügen, hi^ er einem ©röteren begegnete. 2)a§ SSer*

pltni§ gn @^afef|}eare, h)ie er fid^ geitmeife al§ ben Seffermiffer fü'^It

unb e§ bann öor feinen klugen tagt, erinnert, njeil allgemein menf(f|Iidf),

einigermaßen an bie S3e§ief)ungen gmifdEjen SofrateS unb SUcibiabeS.

^on Öcutft^er Slrt unb tunft (1773). S)ie grage ber 3tbpngig*

feit be§ jungen @oet:^e üon |)erber flärt am beften ein furgfr 2tu§bIicE

ouf bie berühmten ,fliegenben 39Iätter', unb bie (Sinlage bebarf lüo^t

feiner 9led)tfertigung, h)eil biefe ©cfirift ii)rcn SSert für bie 2tIIgemein{)eit

ebenfo befi|t mie für bk ©d)ule. ^erber beginnt mit einem S)itf)Qrombu§

auf bie promet^eifdje (ScE)öpferfraft be§ großen 33riten, barin mit ®oetI)e

eintiellig, unb öertüenbet ju Slnfang ba^ befannte @Ieic£)ni§, beffen Sinn
bcxf) ift: @^. erlebt bk gange e^ülle einer geloaltigen 3SeIt in fi^, o^ne

jebod^ barin gu öerfinfen; benn fein riefen^after ©eift ergebt fic^ meit

über cE)aotifc^e§ SBirbeln unb 2ofen gu fonnenflarer ^öl^e. 2(ucf| er der*

gteid^t i^n, roie e§ in biefer 3eit üblid) ift, mit btn äReiftern unb SiRuftern,

bt\i Stlten, im befonberen mit <Bopi)otU§. S)ie ©ntfte^unggmeife be§

griec^ifrfien 2)rama§ erflärt er im gangen gutreffenb. (S§ bilbete firf) aibi

bcn bit{)t)rambifc!^en G^fjorgeföngen gu (S^ren be§ ^ion^fuä, mar alfo

feinem Urfprung nad^ religiöfeS geftfpiel. Tlit ber ^(bfonberung eine§

eingelnen 5ßortragenben, gumal mit ber (Sinfüfirung eine§ gmeiten ,<Sd^au*

fpielerS' burd^ 2tfd^t)tu§, eines brüten burd) @opt)one§ mar bie befonbere

gorm be§ gried^ifc^en S)rama§ begrünbet. SDaS ,S|ormöBige' mürbe üer*

minbert, ba§ ,bramatifd)e S3ilb mitten im S^or* gur ^aupt\ad}e. 3""^
Söefen beS S)rama§ gel^örte olfo t}on Sfnfang an bie finnen^afte ^orftel*

lung aU 3iel feiner S3eftimmung. 2Bir merben biefem ©ebanfen in bem
testen 5tuffa| @oet^e§ über @t). mieber begegnen, ^erber mit feinem
©lidE für gefd^id)tlic^e§ SBerben gie^t ou§ feinen SSorauSfe^ungen mistige
©c^Iüffe. S)a§ gried)ifc^e ®rama muc^S mie ba§ englifc^e ,au§ bem 83o*

btn ber Seit' ^eröor. S)ie Otiten ,üeröielfältigten', aber fie ,fimplifi*

gierten' nid^t. ©ie Ijatten bagu gar feinen Wnlaß; benn ber SSorgang
aus bem 9Ki)t^u§ beS 2)iont)fuS, fpäter auS ber |)erocnfage überhaupt,
ber bie ©runblage ber ^anblung Uibtk, mar einfach genug. 91ic^t auS
einer Überfülle üon ,obgefonberten ^Begebenheiten' fc^ufen fie burc^ ©in-
fc^röufuug ,ein ©an^eS', fonbern fie ertoeiterten ba§, einfache 2Rotib
unb fteigerten eS burd^ (Srfinbung unb 3utat gu fc^Iic^t err>abener ©röße
(ögl. ibre 5:empelbauten). S)ie gried)ifd}en Sragifer fanben bie ®inf)eit

bor, @^. mußte fie fu^en. %ud) biefe 5(ntit:^efc ift einfeitig mie i^bt an-
bere. ®ie eigentlidje, bie innere (gin^eit geftaltet fic^ in ben liefen ber
genialen ^^ontofie. ©§. bagegen ift ,<Sc^öpfer t)on @efd)idjte unb SSelt*



410 ©oet^c unb fü^rcnbc ^erjönlid^fcttcn

jeele*, fein ^rorna ,^iftorie, gelben* unb (Stantäaftion jur ^I^ufion mitt*

lerer Seiten', Qebcn ber @eid)icf)te. "äi^ SBirfung beö Xragifcf)cn, b. f).

beg 2)id)teri|cf)en üiictljanpt, begeidjnet er im Ginflang mit ©erftenberg,

bellen Siugfül^rungen über <Bt). (in ben (3d)Icgmig)(f)en i]iteraturbriefen)

er burd)QU§ überf)oIt, bie »Sünfion', oi^ne bofi er babei bk alten @d)ul*

begrinc SJiitleib unb 5urd)t über Öorb loirft. (S:§ ift ber 2£tem be§ Se«-

benä, ber i^m an§ ber Seftüre bicfer Jragöbien mit jo jmingenber ®e*
malt entgegenftrömt, ba^ aik§ um il)n :^er üerfinft, unb er f;ört ein

SBeltmeer fluten, mit taufenb (Stimmen, öom bumpfen geljeimniäbonen

9J?urmeIn big §u tofenbem SBeüenfdjIag. ©eine ^Ctufionäfä^igfeit in ber

3eit ber empfängtid)ften ^ugenb tüar fo ftarf unb unmittelbar, ba§ bie

©rengen gtüifd^en ©d)ein unb 2Birfüd)feit fielen.

3um crften 3)?a(e erfjebt er and^ mit allex iöcfttmmtfjeit bie gorbe*

rung, nid)t @I)atefpeare an Qopi)oUeö ober umgcfe^rt §u meffen. ^l)u

3)ramen finb |)öd)ftleiftungen unb babn bod) tro^ ber äl)nlid)en tragi*

fd^en 3Sirfung in Stnbetrad^t be§ SeitQxunbeä burcf)au§ üerfd^icbenartige

©ebübe. ^m übrigen befümmert er fic^ um bie befonbere Sllaffifi§icrung

nad) 2)id)tung§arten menig. <Sin furgeö iQrifdje^ ©ebidjt fann oüe

©d)ouer beS- 3^ragifd)cn ermeden unb eine Srogöbie mit ber ^erne eine§

©po5 mirfen. ^ener ©runbfa^ l^at weitere (Geltung, 'ifflan mag ©^.

immerhin ben ©ro^meifter beä 2)rama§ nennen; aber fanonifcf)eö ^n*
feigen, Ujonadj jebe 3{bix)eid)ung üon ii^m ^el)\ex, feine (Sd)H)äd)en Xugen='

ben mären, befi^t er nid)ti) fo menig wie irgenb eine fünftlerifdje ^er=

fönüdjfeit öon meltgefd)id)tnd)er S3ebeutung. ^erber (öon feinem ein«

feitigen ©tanbpunft aus) beflagt c3, bafs biefcr große ®id)ter fd)on ücr*

alte. 3)a§ trifft ^cute unb morgen nid)t §u ; benn mag ii)n über 3eit »i^^

©tunbe f)inaug gu einem bauernbcn 58efi^ ber ^ulturoöltcr crF)ebt, ift

ba§ Gmigmenfc^Iidje in feinen ^idjtungen. Xod) ocrtcugnet er geroiffe,

gefd)id)tlid) begrünbete (Sigcnfjeiten nid)t. ©eine ^erfonen leben unb geben

fid^ üug, jebe nad) i()rer 'äxt; aber fie fcnnen ben naturgemößen 3"'
fammenf)ang mit ber Mlgemein^eit nid)t. @ic finb aÜc auf ben Xon
beg S't^iöibualismuö geftimmt, .f)errenmenfd)en. (Jg fcl^It if)nen ber ®inn

für ,unfelbftifd)eä' Schaffen unb Sffiirfen. <Sie bred)cn nid)t unter ber ®röße
ber 2(ufgabeu gufammen, fonbcrn fd)citern an ben ©renken ber ^nbi»

öibualitöl nnb ber gegebenen 2öirfnd)feit. 'ifflan ogf. etwa .^amfet—

Sauft, ^ud) ©c^iüer unb ©oetl^e berü(;ren fid) mit feinem Greife in allen

Xiditnngcn, bie fid) auf bie Iragöbie beg ^"i^iöibualigmug be^ic^en.

S'einer öon beiben ift ein ©^afcfpcare ober fann eg überhaupt fein; ober

jebem gebührt in ber fiijienijalie ber bromotifd)en l?unft fein berec^»

tigter ^fafe. ' ^ •

'

'

Gg ift tlor, bafj ^lerberg Wnfdjauungen einfeitig, burc^ bie @tre*

bungen beö ^d) beftimmt finb. 3Bo finbet fid) ,v !Ö. in JRomeo unb ^nüa,

im SFaufmonn oon 53enebig, im ^önig i?ear ufro. ma]^rl)aft gefd)ic^tlid)eg

1) 5)iefen (5tanbi)unft betont (yiinbelfiiiger (ügt. Olto üubroig) »iel ju fe^r.
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iJebeuV Dber gar bramatifierte @eid)icl)te? äRau fann fd)on begreifen,

baf3 er über bexi @ö^ bon S3erli(i)tngen mit feiner bunten 5(neinanber=

rei^ung üon Situationen unb 3eitbitbern, lüobei nur bie ^erfon bcg |)el=

hm bk (£inf)eit leiblid) ^erftellt, einigermaßen in ©ntfe^en geriet: aber

ber junge ©türmer l^attc mit genialer Sraft boä) nur ba§ neue ^ro*

gramm, Sam^f gegen bo§ StegetmaB, öermirflid^t, unb ber Se^rer fonnte

il)n bamalS über bie ©e^eimniffe ber ©^afefpearifc^en Sunft nur un^u*

länglid) unterrid)ten. |)ätte audj feinen SBert gehabt! ®enn nur \va§

in i^m gärte unb mogte, bk 9iid)tungen beg eigenen inneren Seben^,

fanb er in bem großen SSorbilb beftätigt: fraftoolleg SJZenfc^cutum (ogl.

bie (Sntroürfe gu 2)ramen: Säfar, Tla^omtt, ^rometf)eu§), berbfrifd^e

Unmittelbarfeit ber ©prad^e (5. 33. in &ö^), Ieibenfc^aftlid)e (Sm^*

fiubfamfeit (3Bert^er). @§ märe eine t)erf)äugni§öoIIe 5ßerfennung, an*

annehmen, olg ptten er ober auc^ ber jugenblii^e @d)tller bloß bon außen,

b.l). burd^ ©^afefpeare angeregt, i^re S)ramen gefd^affen. 2;ro^ gelegent*

lid^en 5tnf^ielungen (befonberg im SSertl^er, in ben 9^äubern) ^abm it)re

erften ®idE)tungen mit bem 53orbüb innerlid^ fe^r meuig ©cmeinfame^.

^eber |)robuftiöe 3J?enfd} nimmt eben lebiglid}, ma§ feiner 9?atur ge*

maß ift, auf unb »erarbeitet e§ in fid), fo ba^ ba§ SSerf ai§ lo^gelöfteö

Sc^gebitbc in bie 3BeIt tritt. @oett)e§ fpätere Wuffaffung fenngeidjnet ber

@at3 in ber fRegenfion über SKauäoniä @raf ©armagnola: ,5ür bcn '^iö)^

ter ift feine ^erfon l^iftorifcf) ; e§ beliebt it)m feine fittlid)e SBelt bor§u*

ftelleu, unb er ermeift gu biefem ßiücd gemiffen ^erfonen ou§ ber @e*
fd)id^te bie (S^re, i^ren 9?amen feinen ®efd)öpfen §u leiten*.

©oet^e lernte ©Ijafefpcare in Seipjig fennen (S)obb§ Beauties of

Shakespeare), bonn iugbefonbere burd) bk Söietanbfd^e Überfe^ung

(1766), unb bie ftarfe ^nregung^fraft, bk Don |)erber ausging, beflü*

gelte fein S^tereffe, mie fic überf)au|)t feinem SDrang nad) Uniberfalität

(ögl. Dffian, ^inbar, aj?af}omet, brei nidjt nur örtlid) getrennte Greife)

entgegenfam. Unb bod) mad)en fid) aud) in biefem 5ßerpttni§ unOer»
feunbare Unterfdjiebe gcitenb. |)erber teilt gleid}fall§ übermältigenbe ©in*
brüdfe mit; aber e§ genügt il^m nid)t, mit bem ^pnomen an unb für fid^

fertig gu merben. @r Juill anberc überzeugen, fie^t immer tim ©emeinbe
uor fid), unb gerabe biefer £et)rton ober bie Se^rgebörbe fennseid^nen

feine 33eiträge gu ben ^ranffurt^r ©ele^rten Sfugeigen. (Sine einzelne

SBenbung genügt oft gur Seftfteltung beg 5ßerfaffer§. Gbenfo menbet
er ^ier mit befonberem ©lud bm c0olutioniftifd)en ®efid)tspunft an.^)

^aß biefer einfeitig ift, gibt ^crber felbft mittelbor gu. §(ud) in natur*
loiffenfdiaftUc^en Greifen mirb nunmel^r bie Überfd)ä0ung biefer 'iänfid)t

befämpft: ,<So ift and) bk uon |)erbcrt «Spencer in§ Sehen gerufene
unb mir fo großen ^poffnungen begrüßte '':^f)ilofop{)ic beci (Soolutioni^^mug,
lueldier Oon pielen Seiten eine alle anberen p()ilofopf)ifd)cu @t)fteme über-
ragenbe Stellung juerfanut luurbe, burd) ben irreüerfiblen Sprung mie*

1) S3gl. 1. m., ©. 351, 370,
' ,"
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ber in befdieibeuere ©renäeii geluiej'eu' . . @ie frfjeiut, ,tro^ be^ unteuß*

baren SZu^enä, beu hk Sßerfolgiing jeblueber (£nth)icflimg^gefc^itj^te in

[id) fc^Iieit, n)ie anbere üorljergegangene ^^iIo[op^ifcf)e 8l)fteme, ben

Stempel ber Unäulänglidjfeit an [ic^ gu tragen', i) Um wie öiel me^r

gilt bie^ für ba§ geiftige Söerben, gumat zimä genialen SJJenfrfjen ! 35er

iugenblirf)p. ©oet^e öeref)rt in @I). üor alkm bm gottöf)nIid)en ®eniug
nnb betont ungleid) ftärfer bk 92atnr^aftigf eit feiner Schöpfungen.

Unbefümmert um 2;^eorien bid^tet er feinen rtjunberoollen |)Qmnu§ ouf

ben ©ro^en, UnOergleid^Iid^en, unb bo§ mad^t für alle B^iteit ben S3ert

feiner geftreb«, gegen alle rafd) üergängtid)en SJiufter, ouä. 2So er auä

bem ©angen feiner geniolen ^raft fd^afft, bereitet ni^t§, njeit bie Stimme
ber 9?atur auä i^m fprid^t. ^n feinem te^en 5(uffa^ über S^. nimmt
er früt)ere &tbanhn mieber auf unb ruft btn eöolutioniftifd^en ©efid^t^*

punft 5U |)ilfe. 9?ur bon bem SDidjter be§ gefc^idjtlic^en »SBeltä^tluS',

Wie ^erber in ber Stbraftea urteilt, ift feine ditbe mtijx.

^itfecre unb innere ^örm. ®iefe Überfc^rift empfiehlt ©eorg SBit*

fowsfi für ba^ furge S^Jad^iüort, ba§ ©oetl^e ber bon anberen beforgten

Überfe^ung ber Sd^rift be§ S3efämpfer§ ber ftaffifc^en 3;ragöbie, 9Ker*

cier» Du theätre ou Nouvel Essai sur Tart dramatique, foWeit e5 fid)

auf unferc 5rage begießt, mit auf ben 2Seg gab {,%ü§ ©oet^eg ©rief*

tafd)e', 1775—76). gür un§ l^anbelt e§ fid^ in biefem ßufantmen^ang

^auptfäd^Iid^ um brei fragen: bk SSertiefung be§ @ebanfentreife§, ben

^ortfd^ritt in ©oet^eä Stuffoffuug, bk 53orbereitung auf ben kitten 3(uf«=

fa^ über Sl)alefpeare. 2)er 93egriff ber g^orm fpielt in ber beutfcfiflaffi»

fd^en 9fiidf)tung eine fo Wid^tige Stolle, ba^ man fid^ über ben HJJanget

einer umfaffenben unb grünbltdjen jDarftellung munbern mu&; er ift

ferner burd^auS bon ber f)eute üblid^en 2(uffaffung bcrfdjieben. Unter

äußerer gorm berftel^t man in ber bitbenben Äunft bk Oberflächen"

erfcE)einung, in ber ^oefie ober ^rofa etwa bk gegebene 2(rt ber SRit*

teitung, ben SBortförper, alfo bie grammatifatifd)en unb ft)nta!tif(^en

(5igentümlid)feiten, bk Söortma^I, ben 9tf)^t^mu§, ba§ Stonlid^e unb

otleä, mag fidj auf ba§ 3)?etap^orifd)e im loeiteften Sinne nnb auf bie

fog. rl^etorifd^cn Figuren begießt. 2(ber e§ gibt bo(i) in ber Sat feine

SSirfung o^ne ein 2Birfenbeg. kuf biefe Söejie^ung beutet ber 2(u§brud

,innere gorm' I)in. 2ßtl{)elm Sdjerer meinte in feiner ^oetit irrtümtid^,

2Ö. b. |)umboIbt berbanfe man bie ßrfiubung, i^m felbft bie ^ntven"

bung beö S3egriffg auf bk ^oefte. iiine längere ?{uäeinanberfe§ung,

an ber fid) befonberg SWinor, 9flid;. 9K. SWe^er beteiligten, fnüpft fidj

an bk grage. Ogfar SBalsel fteltt bk gntmirftungögefc^ic^te beg Se«

griffö feft fSI)ofte§buit)'§ inward form) unb würbigt bie Sebeutung ber

neuen (Srfenntnt^: ,3um erftenmat auf unferem SSege begegnen wir

an biefer Stelle ber gorberung einer ftrengen inneren Söe^ie^ung ^ni'

1) 3!uUu8 tjon 3Btc8ncr, @ebanfen über ben Sprung in ber IJntroicfUmg

(^eutfie 3lunbfd)au; 40, 19U); ogl. «ßloncf^ fc^on eriüä^ntc ^Reftorat^rebe.
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fd)Ctt @e^alt unb gorm', b. ^. ber inneren ®efe^Iirf)feit. 3^9^^'^ ^cbt

er bie fortttiirfenbe Sraft beö frud}tbareu ®ebanfen§ ^eröor. Qn ber

Slejenfion be§ S3rentanoid)en Sommelmerfeg ,S)e§ Knaben 2Bnnberf)orn'

(1806) [teilt ©oet^e au^brücEItd) [prad)Iic^er Unfertigfeit, ,öuBerer Jed^

nif bic ,^öf)ere innere j^orm, ber bod) am (Snbe altes gu ©ebote fte^t*,

gegenüber. 2Bir 'i^aben feinen ©runb, nad^ ben öorau§ge^enben ^u§füT)*

rungen^) ouf bie ^aä)^ nä^er ein§ugel)en, al§ eg ber ^ufammen^ang
notn)enbig ntad)t. innere gorm ift ba» burd) genialen (äinblid erfaßte

(Sinf)eit§^rinäip, bie ,Seele' be§ @tüde§, tvoxau§ fid) olte 2;eilglieber

be§ @an§en entroideln unb hti aller Silbung unb Umbitbung jur ©in^eit

öerfnü^fen. ^erber beutet ba^felbe in bem 5(uf|'a^ über S^afef^ieare

an (mit befonberer öegie^ung auf hen Äönig Sear): ,S)ie 2(uftritte ber

9?atur rüden öor unb ob, tüirfen in einanber, fo bigparat ]ie fd)einen;

bringen fid^ l^eröor, unb gerftören fic^, bamit bie 2(b[id>t be§ @df)öpferä,

ber alle im '^JJIane ber Jrunfenl^eit unb Unorbnung gefettet gu i)ahtn

fd)ien, erfüllt rterbe'. S)ie§ erinnert unmittetbar an bie @oetf)ifc^e 5(uf*

faffung beS inneren SSerben^.^) 2(ud^ er httont i)kv toie an anberen

(Stellen bie innere @efd)Ioffen^eit ber äl^eifterbramen beg englifd^en 'S)i<i}^

ter§, g. S. ,in Dtf)eIIo, bem 9JioI)ren, lüeldie SBelt! meld) ein ©ange^!'

jSfjafefpear fein bramatifd^er 2)id)ter? 2)er f)unbert 2(uftritte einer SBelt*

begeben^eit mit bem 5Crm umfaßt, mit bem 93Iid orbnet, mit ber (Sinen

burd)f)aud^enben, alle§ belebenbcn Seele erfüllet'. ,(Sine ^auptempfin*
bungM ^a^m gef)t bod^ gu meit in feiner 2lnnaf)me, atä ob .^erber baä

^rama mit bem S^rifd^en bermed^fte, fo na^e ii)m bie.§ liegt. (Sm^fin*

bung begeidinete bamalg aüeö möglid)e: Sorftellung, ©ebanfe, ®efü^I;
auc^ un§ fe^tt ein treffenber 2(ugbrud, ber biefe» le^te ©e^eimnig beä

»unnennbaren ©angen' au§fprid)t. %üx ©oet^e hehtutttt bamatä äußere

5orm eine Summe üon Strbeitgregetn (j. 33. bk Seigre üon ben ©inf)ei=

ten), tüonadj ein Stoff, anftatt öon innen geftattet, üon außen ^er gu*

rec^tgeftu^t mirb, unb ©efü^I ift i^m ber ©egenfa^ gum ^ßerftonbeä*

mäßigen S)ie öe^auptung, ba% and) ber ,gefü^Iteften gorm' tt\va§ Un«
ma^re§ anf)afte, befrembet auf ben erften Solid; er meint jcbod) aU ftren»

ger SSerfec^ter be§ Sßaturl^aften, bie fc^öpferifdje ^:^antafie geftalte bog
©egebenc notmenbig um, n)o§ ja ouc^ antrifft. 5)ag neue jeboc^ ift, bofe

er, ber 2)ic^ter beg ©ö^, SSü^nenfenntnig für nottüenbig Ijätt. 2)iefen

©ebonfen nimmt er fpöter mieber auf.

Qu enbgültigem 5lbfc^Iuffe ber groge fei an bie anfc^auad;e erflö«
rung, bie 'ä. SS. Schlegel 3) gibt, erinnert. (£r unterfd^eibet m e d) a n i

f d) e

unb organifdje gorm. ©rftere berutjt auf gerooltfamer ©inirirfung
öon ou&en ot)ne Siüdfidjt auf bie innere Söefc^offenl^eit beg ©egenftonbes,
,rt)ie man 3.33. einer Ujeic^en 9}?affe eine beliebige ©eftolt' ouf§mingt,
,bamit fic fotd)e nodj ber ©rprtung beibehalte. S)ie orgonifc^e gorm

1) 1. S&h., (5. 504ff. 2) «gl. 5). u. SB. (2); baju S. 93f., 35, 58.

:i) über bram. tunft u. Üitetatur (1808), 2. ^Jtufl. ^eibelberg 1817 ; 3. 33b., ©. 8.
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{)iugcgen ift eingeboren, fie bilbet üon innen i)exaibi unb nxeid)t if)rc

!öe[timmt!^eil jugleid) mit ber üollfommenen 5(uäbi(bung bc§ !^dnuä\

®r üergleidjt bamit bie SBirffamfeit ber ,^öd)ften Äünftlerin', ber 9?a*

tur, fowcit )ie nid)t bnrd) ftiirenbe ^iifäHigfeiten ge{)cmmt föerbe i),
g. 53.

bie SlriftoHifation ber äJiineraüen hiä ijinau^ jur ^^f(an5e unb ^5fumc

unb jur @efid)täbilbung beä äRen)d)en. (Sdjte gotmen entfte()cn überall,

wo fid) ,Iebenbige Sl^räfte' regen; im ^unftiüert finb fie burd) ben ©e"

i^alt beftimmt. dg iuäre unanQebxadjt, ben üon @oetI;c aufä neue ein*

gefüf)rten 93egriff gu oeduerfen; benn er erleidjtcrt nic^t nur büö 5ßer=

ftänbniö für bk Stunftauffoffung in ber beutf^^flaffifdjen ©podje, iow"

bern füllt auc^ eine Surfe auä al§ öinbeglieb gUjifdien @el>alt unb 5orm.

Urmciftcr. 9?ur um einige ^emerfungen, bie ben Übergang I)er=

ftellen foüen, fann e§ fid) für un^ ^anbeln. 2) ®ie äRitteilungen 2BiIt)eimö

ergeben ein ibeale^ ^bbilb, mie @oetI)c felbft oKmä^Iidj in bie 2BeIt be§

großen 2)id)terg f)ineintüäd)ft. 3unt erften 3)?oIe unternimmt er ben 5ßer*

fud), ein 2)rama @p. ,au§ fid^' ju erftären; e§ ift natürlid) fein ge*

ringereä aU ^amfet, ba§ fiiebling^ftüd ber ©türmer unb oranger, 'an

bem |)Quptgeban!en ^ält er aud) fpäter^in feft (ögl. <Bfy. u. fein ©.)•

3)ie berüf)mte jErogöbie, proteu^äfjnlidj unb unergrünblid) Wie bie Statur,

mie ba§ Seb€n, teilt mit anberen 9Keiftertt)erfen ba^i Sd^irffaf ober ben

Jßorjug, bafj fie fid) ja^Ireidjer, ja entgegengefe^ter 3)eutungen erfreut.

2)ie einen (5. S. .^erman ®rimm) fef)en in bem ©türfe met)r bie be=

mußte ©eftaütung einer 9lei^e don ^at^etifdjen ©jenen, don banfbarcn

Stollen für ©rf)aufpieter ; anbere ge^en fo weit, barin ein SJZtifterium ju

oere^ren. fandet ift bie Söelt, gum minbeften SDeutfdjfanb. Über bie

Gntfte{)ungggefd)i(^te biefeg geflügelten 2öorte!g belehrt 9ftid). SW. SWetjer.^)

2öä^renb Seffing bal 2)rama mel^r 00m ©tanb^unft ber Xed^nif (,im

umfaffenbften ©inne be§ Söortes') betrad^tete, ^erber oor altem bie

»Originalität' empfanb, gefielen fid) bie ©türmer unb oranger gerne in

ber 'Stoüe beg ^amtet '), ,aber ber ©d)Iu§ dorn SKifrofoi^muö auf ben

äRafrofoämug mirb nod) nidjt gejognt'. ©rft bie Stomantif, b. f). Xierf,

[teilte biefe @Ieid)ung auf. Tlan fann nod) toeiter gefien: öJoet^e ift

^amtet, bi^ gu einer beftimmtni Qeit, hiS' ju einem geloiffen ©rabe.

9Zur ber eine S^arafter mirb im Urmeifter auöfüf)rlid) gemürbigt. Xa§
33ilb bcä jungen 3)änenprin5en ift auf ben Xon ber |)umanität unb teiU

meife ber ©mpfinbfamfeit geftimmt. ^^geubäüge @octt)eä, aud) 2öert^er§

mifd)en fid) in i^m. 2)er ^Iö^Iid)e Xob fcineg Jßatcr^^ bringt bie crfte

(5nttäufd)ung unb bemirft bemutdollc (Ergebung. Die gmeitc ^eirat ber

i)Kutter raubt i^m einen inneren ^alt. ,(Sr i]t nid)t trourig, nid)t nad)"

benflid) don Statur'; biefeä Urteil trifft oI)ne Jrage ju. 9?unmef)r er*

folgt ber 3fluf beg ©eifteä, ber ifjm bie fd^mere Aufgabe ber Stocke fteltt.

1) SJgl ©oet^eg SBindelmann; baju @. 377
f.

2) S" 93ctrad^t lommcn neben V 10, befonber^ VI 7 f.

3) ©eftalten unb Probleme, «erlin 1905, 58onbi. i) SSgl. ©. 177.
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Baratt fdjiteßt fid) bie berühmte ©rüärung @oetf)e§, bte rängere Qtit

alg fanonifd) galt: ,i£ine große Xat auf eine Seele gelegt, bie ber 2;ot

nidjt geH)ad)i"en tft'. (Sine fold^e Stuffaifung foitnte nur in ©oet^e, unb

ärtjar auf ber SBenbe ber Beibeu Zeitalter entfte^en. 2)ie Stürmer fül)lten

fi^ in ber Entfaltung if)rer tätigen Gräfte beengt, unb bie Gbetmilbe

ber Humanität fd)eute dor fraftüoUer Entfaltung ber SWann^aftigfeit

jurüd 3n 3BirfIid)teit fet)lt eg |)amlet meber an Xatfraft noc^ an

§ärte. (Sr erftid)t ipoloniuö ol^ne fonberlidje ©eloiffengquot unb ift be*

reit, bie <Bad)C: §u oertreten. gerner liefert er Stofeufranj unb @ülben=

ftern taltblütig an§ 9J?effer. S{m @rabe Ophelia» brid^t er in tobenbe

£eiben)d)aft ou§, unb nod) fterbenb geigt er fic^ aU Mann, ^a, er \)ätte.

fid) ,unfef)Ibar ^öd)ft !önigUd^ belüö^rf. 2)ag grauenhafte (Sd^Iußbilb

pa^t föenig in bie Slumenäeit ber Humanität, unb ©oetfie felbft |at

in ber ^pljigenie mit !ü^nem S^jrung au§ bem morbtriefenben Sst)-»

tt)en'fanbc einen WItar reiner 9)?enfd)Iic^feit erbaut. @emi§ trifft feine

(Srflärung mit $Rüdfid)t auf bit @d^ran!en ber ^nbiöibualität gu; aber

ba§ S3ilb be§ 2)änenprinäen ift bod) Jüo^I einfeitig gefärbt. 'iBmn bie§

felbft einem ©oet^e miberfäf)rt, fo fpridjt fid) unleugbar eine tt)pifd)e

9Jiöglidj!eit barin au§. 3)ie Hat^ad^en unb tatfäd)Uc^en Singaben fielen

5u jebermanns Sßerfügung; fobalb jebod^ ba§u ba§ ^nmtt, gleid)fam

§um Körper bie Seele gefuc^t mirb, bann mifd)t fic^ notmenbig ein inh"

jeftioer ^eftanbteil ein, unb bie Siefe be§ auffaffenben ^dj gibt bie @nt=

fd)eibung. ^ud) bie Irrtümer eineä @enie§ lüirfen immer anregenb;

eine ftarfc Eigenart öerleugnet fid^ nid)t. ©oet^eg Urteile finb mie feine

SBerfe 33efenntniffe.

§amtet§ Sd)idfal iüieberf)oIt fid) ^eute ober morgen. Er ift ber

ebet gefinute junge 3J?enfd) überhaupt. Mit einem |)er5en üoil 5röi)Iici^*

feit, mit naioem, meil öon fid) au§ fd^Iie^enbem, ©tauben an bie

90'lenfd)en, mit ber Se^nfud^t nad^ Erfenntniä 50g er ^inau§ in bie meite

SBelt, nad) Sßittcnberg. Pö^Iid) gleid) einem S)onnerfd)tag üug Weiterem

|)immel überfällt i^n bie unerwartete 9^ad^rid)t Oom Xobe feinet ge*

liebten, aU ^beai eineä Mannet unb Königs Oere^rten ^atet§. Er
fommt nad) ^aufe gurüd unb fie^t feine Sl^utter aU ba§ ftl^utbig un*
fd^utbigc Ef)emeib bc§ ,ßum|)enfönig§S t)ietleid)t be§ einzigen, ben er

aug unbeiDuBtem Srieb fd)on lange berad^tet ^atte. 5)ie 5(^nung einer

fd)nöbeu %at ermac^t in il)m unb mirb jur ©emife^eit. Eg tritt unweit*
bare ^erflüftung, bie Spaltung in gmei 9Zaturen ein, bie in ii)vx, ange^
fidjtS foId)er SSirflic^feiten, feine Teilung me^r finbet. öalb regt fid)

,atamftifd)e' (übrigeng ein bequemet Schlagwort) Söilb^eit in i^m, haib

erfaßt it)n ba§ S3erlangen nad) gerechter 5?ergeltung, ober er fügt fic^.,

.gcbulbig mie bag 3:aubenweibd)en', mag bie fanfte äRutter, alg für fie

gültig, oon i^m ju fagen meiß. Er mirb jum mobernen, me^r, §um
übermobernen 9Kenfd)en, für ben alle ®ö^en in Xrümmer gelten. Sein
^uge fie^t o^ue 93Ienbc unb ot)ne Verbrämung, mag DieUeid^t ba^
fd)njerfte ift in ber Söelt. Er l)at feine greube am SD^nne noc^ am SBeibe,
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,iüieh)of)l i^r ba§ burd^ euer ßäc^eln ju fageii fcf>eint', ba bie 9?atur fic

äufornmenfü^rt, au§ ben SWäunern ,Unge^euer' inad)t (IUI). Sllleä get*

[d|Iägt er, loaä bem Sebeii ©iiui unb ^alt Qibt.^) ©r trägt hie 5(nlage

äu ©ro^em in. [einer Statur, aber er fiefjt fidj aug feiner 93ai§n gerifjen,

jur SSerneinung üerurteilt; in [einem burcfibringenben, böfen 33IicE liegt

etlDQi ©enialeö, unb e§ [^rü^t unb bli^t in \dmn Sieben üon ®eift. ®a-
ntit öerbinbet [id) naturgemäß ber $ong gu boljrenber, jerfe^enb^r Sfie»-

flefion, bie Suft am ^riti[ieren (3tenai)[anc€), ber @f el üor ben ä>ien[d)en

:

h)o§u [oII er ba§ eint Ungeäie[er üertilgen, lüenn ,tau[eub 2öid)te uner-

[dalagen' leben? ©§ l^at feinen <Suin unb feinen Stoed. ^amkt ift ber

be§inu[ionierte 3Jien[d> in [einer [urd^tbarften (Steigerung, babei öoll

fieiben[d^a[t, ^ergenggüte, Stu^elofigfeit. ®e§^alb ftet)t er allein, in troft*

lofer ®in[amfeit; nur ber eingige yfRömci', |)orotio, begleitet i^n. @f|.

ift f)ier unb anber^ujo (Seor) ber 53erfünber ,grau[amfter SBirftic^fetten*.

5ÜI bo§ unb noc^ anbereg ließe fid; ^ur ©rgänjung ber milben Stuffaf*

[ung öoet^eS [agen.

<Bfiau\ptavc unb fein ©nbc (1813—16). %n^ bem Semmel e^rfurd)t§*

üoller ^inQahe treten mir in ba§ nüdjterne füeiii) ber ©efinnung, ja ber

füllen 9tefIejion. ©oet^e miberftrebt alleä ^olemifdje, unb and) bie neue

Slrbeit ift feine eigentlidie ©treitfdjrift. @r fteltt \eim 2Iu[[a[[ung bar,

bie gugteid) eine 5(bmet)r romantifdier (Sin[eitigfeit ^ein [oH; aber in"

bem er Über[panntt)eiten 5ured)imeift, ge^t er [elbft in einigen Urteilen

gu meit, öerteibigt 2)inge, bie \id) nid)t rechtfertigen Ia[[en. 3)ie (Bülä^

rung mirb baburd) er[d)mert, baß ber ku[fa|^ öieleg Dorauöfe^t unb bod)

gemiffe gragejeidien fielen bleiben. 5(uf ben erften ölid fd^eint alk§

Ui^t unb öerftänblid). ^unädjft mill (5)oetf)e nadimeifen: @uer (S^. ift

nid^t ber eigentliche (3f). Stber mer finb bie Stngerebeten? 2)ie Stomantifer

inägefamt? ^n biefem gälte müßte man Don einem 3Kißüerftänbni§

[pred^en; benn bie ©ruber @d)legel fiaben in i^ren ©djrtften über ©1^.

t^nlicf)e§ gejagt. 2)amit taudjen neue fragen unb S^^^k^ ^^l ^f^ ^Ifo

®oetbe mangelf)aft unterridjtet? ^n ber Xat l)at man behauptet, er

f)ahe fid} fein Urteil nur anä SSadenrobers ,@rgießungen', 3:iedg ©teru"

balb unb 2)ramen gebilbet. @inb ferner jene 5äußerungen ber beiben ^ü"
tifer bur^au§ felbftänbig ober über^au|)t fdjon romantifd)? 2)od; ge*

nug. 2)er ©runbgebanfe be§ gmeiten ^bfdjnittc^ lautet: ©^. ift me^r
antif2) alä mobern ober romantifd^. Qm brüten fommt ber praftifi^e

I^eaterleiter gu SSort, ber bod) im ©runbc üon all bem ötenbmerf ber

©ül)nc nid|t biet l^ält. ^ur Äfärung ber ©ad;tage finb be§l)aib brei SSor*

fragen gu beijanbeln: @^. in romaittifd)er Stuffaffung; bie Sfennäeid^en

be§ iRomantifc^en; ©oetljeä ©tellungnaljuie.

5)ic Siomantif mar baä Qeitaltet be§ «Suc^cnä nnb Sinneng, ber

(Se^nfuct)t nad) neuen ajJöglid^feiten be^ ^afeing. S3erfd^menberif(^ I)at

1) «gl. Sauft I, «. 1583
ff.

2) 3u ©Pctl^e^ ?IuffQiiung ber Slntüe Dfll. äBindcImami, @, 371
ff.
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jie nadj allen ©eiten Äeinie 5U füuftiger Steife auSgeftreut. 5ßon einem

Keinen Greife auöge^enb, burc^bringt fie immer me^r ba§ gefamte gei*

ftige Seben, bie tunft unb bie SBiffenfc^aft, unb erobert burc^ i^ren 3ug

äum Uniüerfalen neue ©ebiete. Stber aud) fie beburfte eine§ be^errfc^en*

ben $mittetpuntte§. äöag für bie beutl'd)fla||iic^e (Spoc^e bk SIntife be^

beutete, lüurbe für fie dor otlem ber große englifcf)e ä)ieifter. 2)a i^r bag

eigentUd)c ®enie oerfagt blieb, meil Siecf bod) nid)t ernftlic^ in 58etrac^t

!am, toä^Ue fie @f). gum gamilien^eitigen. SSieleg t)oben bk atomau"

tifer für if)ren 2SeItbid)ter geleiftet, feine SBerfe gu bouernbem Se)i|j

in§ 2)eutfd)e übertragen, ba§ n)iffenfc^afttid)e ©tubium begrünbet, roaä

bie (Stürmer at)nenb empfanben, al§ SBiffenbe gebeutet. «Sie fegten bie %&"

tigteit |)erber§ n?eiter. 3"- ®^- fanb^n ober glaubten fie aüeg gu finben,

roonad) fie öerIangten(ogI. @oett)e unb bie Slntife): bm &ip'\d ber ^unft

überhaupt, eine fd)öpferifd)e Äroft öon überragenber ©röße, gleic^fam

bie SSerför^erung beg ,9?aturgeifte5*, Uniüerfalität, gottä^nlic^e (Sr^aben^

f)eit über ben Stoff, ^n ^amkt§ innerer ^^iell^ältigfeit fa^en fie ba§

S^iegelbilb if)rer eigenen SBefen^art. 3)ie fpieterifd)e Qronie, ba§ Sd)al=»

ten unb SBalten mit bem Stoffe na-d) bem felbftf)«rrücken ©utbünten

beä äJieifterg, ber, in unna^arer gerne t^ronenb, bk @ingen)eiT)ten burc^

ba§ luftige S^iel ber ^f)antafie bezaubert, mä^renb bk ©laubigen alleö

mit ©ruft aufnehmen: biefe fubjeftiöen Stnfic^ten übertrugen fie, teil»

meife mit Steigt (3JJärd)enbid)tungen), teilmeife fe^r einfeitig, auf ba§

oergöttertc SSorbüb. @ie öergaßen babei, bü^ fid) ba^^ SBeltüerpItniS

Don Stufe gu <Stufe be§ Sebengalterö irgenbmie änbert. @f). mü^te eine

5trbeit§mafd)ine, bie of)ue inneren Söiberfiang Energien f)erborbringt,

fein SKenfd) gemefen fein, föenn er t)ierin eine 5(u§nat)me bitben fotl. (Sr

teittc öielmel^r ba§: So§ aller bebeutenben ^erfönlid)feiten, in bereu @nt=»

midlung, trog oüer inbiüibuellen S8erfc^iebent)eiten, ein ä^nUdjer 9lf)t)tf)»

muä mieberfet)rt, ög(. in @oet^e§ Qeben: ^bealigmuä, 9teali§mu§,

3Jit)ftif. SOlan fann i^n in boppdki SSeife beurteilen, unb üielleid)t ift

gerabe bieg ein 3eid)en feiner ©röße: alg |)of= unb S^eaterbic^ter, ber

alfo feine Stüde bem mec^felnben ©efc^mad ber in grage fommenben
Greife an^a^t, ober a(§ unöergteid)Iid^ tiefen 9JJenfd)en, ber ertebt, too

andere tänbeln, ber mit n)eltburd)bringenbem ölid Snbiüibuaütäten unb
©d)idfatc in fid) erfajät. Stber bie 9iomantifer gelten in it)rer Sßere^rung

§u meit. ^ein ©enie, unb fei eg Sfjafef^eare, aj^id^elangelo, ®oet^e,

©eet^oben, tann unbebingteg ajJaß unb SKufter für baä fünftlerifdje

(Sd;affen fein; ba§ ^iefee bie ©eifter bannen unb in Jeffein legen. ®ie
romantifd)e ©podje ift ein merftoürbigeg 9J?itteIbing ätüifd^en grü^Iing
unb @pätf)erbft. 93ei aller (Smpfänglic^feit unb @e^nfud)t ^aftet i^r

etmag Unfrifc^eg, (Srfünftelteg an. ©in fettfameg ®urd|* ober ^uein*
anber öon fd)einbar unoereinbaren 9}JögIid)feiten. Über^au^t ift eg öer='

fänglid), bie gauäe 9fiid^tung unter einen ein^eitlid^en ©efid^tSpunft ju
ftellen; benn bie in ?^-roge fommenben 3»nbiüibuatitäten finb ju üerfdjie-*

benartig unb in fid) Jüiberf^rud)göoU.

«b3) VII, 2 : Säinu\)p, Itaff. «JJrofa. II 27
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3Kit btn älteren 9tomantifern (alfo ben Beiben ©(^teget, iJied, 9?o*

t)aii§, Steffen^ u. a.) ftanb @oetf)e teiüueife in freunblidjem ©inoernei)-

men, bi§ etmo uml 3a^r 1808 bit ööUige (gntfrembung eintrat; Siecf

bogcgen, bcr ben %u^a^ über @f). at§ gegen [ic^ gerichtet em|)fanb, lüurbc

bnlb iDieber gu ®noben aufgenommen, ©te eigneten ficE) (3. 33. gr. @cf)(egeO

feine Stuffaffung be§ Shinftroerfg xil§ dnt§: organifrfjen Qian'Q^n an, geigten

Sntereffe für feine ^Jaturbetrad^tung, unb im ©egenfa^ gu ben äünftigen

©ele^rten erfannten fie (©c^eüing !) i^n audj l^ierin aU berufenen r^ady

mann an. @r galt if)mn eine ^eitffi^O (^^^ ^^^ ,\vai)xt Stattljalter beä

^oetifc^en @eifte§ auf ©rben'; aber berfelbe 3lobali^, ber biefe§ geflügelte

aSort fd^uf, nennt furg barauf 2B. 3K. Se^rja^re ,eine |)oetifierte bürgere

lidje unb puälidie @efc^id)te^ ,im ©runbe ein fatale^ unb alberne§

Suc^'.i) ©oet^c Ijat biefe§ Urteil Eaum erfal^ren, luo^I aber ü^nü6)e

offene ober oerftedte 5(nfpielungen ber Vorüber ©d)legel auf feine SDid)*

tungen. 2)er Eingriff auf ba§ 2)enfmal ber Haffigtftifdjen aiidjtung,

SBindelmann (1805), gab öieKeic^t ben Stugfd^Iag. 2)a§ 5ßcrpltuig trübte

fidj mef)r unb me^r. @g traten allmä^tid) jene Unterfd^eibung§= unb

^enngeidjen, bie löir erft al§ romantifd; anf^iredien bürfen, immer beut^

lidjer gutage. ©ine eigene ^ßitff^rift, ba§ 5(tf)enäum, begann 1798 gu er*

fd^einen, unb groben ber neuen Sunft legte ber SKufenalnianad^ für ba§

^a^x 1802 oor. 2öa§ mir im folgenben oi)m näfjere^ ©ingefjen feft*

[teilen, finb bie eigentlidjen ,9^eut)eiten' im romantifdjen Programm,
mogegen ©oetl^e anfämpft. 5)ie olte ^oefie !ann nid)t unbebingte^ SSor*

bitb fein (ügl. |)erber), ben 5)eutfd)en liegt ba^ äR'ittelaÜer, über-

f)aupt bie neuere Äunft, aU bereu ^öd)fte 5ßerför|)erung. ©^a!efpeare

erfd)eint, ungleid) näl^er. 5tu§ biefer SSorliebe entfprtngen nidjt nur bk
bielfeitigen unb berbienftlidjen 33emü^ungen um bie beutfdje ©prad;e,

bie 5ßoIf§!unbe unb bie (Srforfdjung ber beutfci^n SSergangenl^eit, fonbern

e§ erüärt fid) barauä and) teilmeife bk ^atriotifd^e 9lid)tung. 2) ^Dagegen

erttärt ©oetl^e mit 9'led}t, ba^ bie ^ßaterfanbiSfiebe nic^t einzelnen in

©rbpad)t gegeben fei. 2)ie JRomantifer F)ätten freilid^ bei tieferer (Sin*

fid)t ober bei gröfjcrer geitUdier ^iftang merfen muffen, ba§ ®oet^e unb
@d)iller, jeber in feiner 5trt, tro^ aller Hinneigung gur 2(ntife, ja ge»

rabe in ifjxn 2(uffaffung fernbeutfd) unb mobern blieben. ,35ie ^oefie

ber 'alten mar bie be§ S3efi^e§, bie unfrige bie ber ©el^nfudjt' (5t. 2Ö.

©d^Iegel). 2Bie oft öermenbet ©oetl^e ben gleid;en S3egriff gur ^enn-

geic^nung ber älteren unb neueren 9lomantifer. 3) 2)amit fdjreiten fie über

bie 3bee ber |)armonie, ber ®Ietd)geiöi(f)t5lage gmifd^en ©inn unb ®eift,

Objeft unb ©ubjeft, b. f). über baä flaffifd^e ^bt)U, ^inmeg. 9tomantifd^

in biefem <Sinn ift bk ^ in d)t au§ ber Söirflidjfeit, bk ©c^nfudjt

nod) fernen SO^Zöglidjfeiten, nac^ (Erfüllung be§ legten unb I)öd^ften SSnufd^»-

1) SBerle (^er. ö. aJJinor), II @. 243 f.

2) SSgt. jcbo^ S. 4.S4; jum folgcuben: filajfifcr unb DJomautifev in Staficn

(1820).

3) 3. 93. Äom^jagne (.gtüif^cnrebe').
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gebtibeg. @te ftnb fic^ sugleid) be§ ^luief^alteg, ja ber SBiefföItigfeit

ber inneren 3latui wo^hmn^t. ^n bem einzelnen Snbiuibuum fönnen

mehrere, fid) n)iber|>red)enbe SSefen §niammen^n)en, ein niebriger, be*

get)rlic^er, nodj bomoligem ©prad^gebraud) ,tierifd)' brutaler Plebejer ne-

btn bem 5(bel§menfd)en, htn e§ nad) reiner |)ö^enluft üerfangt. 2)er ur*

atte ©ebante öon ben taufenb SKögHdjfeitcn ^) rairb in ifjnen lüieber le*

benbig, unb fie gefallen fid) in proteugartigem Spiele, njöl^renb bie beutfd^-»

ftoffifd)e 9iid)tung ba§ ß^aotifc^e öerabfd)eut, alleg üereinfad)! unb ber

Sofung ber klaüjät f)ulbigt; @oetf)e in^befonbere miberftrebt ba§ elüige

|)inau§trad)tcn über olle ©djranfen ber SBirfüd^feit. ^arum nennt i^x.

©dilegel bie ,romantifd>e ^oefie eine progreffiöe Uniüerfatpoefie*. '^1)xt

Erfüllung, Wenn fie überl)aupt benfbar ift, liegt nod) in weiter gerne,

bi» enbtid) ber @eniu§ erfd^eint, ber, ba^ öefte ber S5ergangenf)eit in

fi<i^ üereinenb, @oetI)e, |o felbft @f)afefpeare, ben cinftmeiligen ©ro^*

meifter, überftra^tenb, gteid) einer ©onne bem glüdlidien @efd^Ied)te auf=

ge^t. (Sbenfo befämpft er bie ftrenge ©d)eibung in )^id)tar:Un. 2)ie Haf*

fifd)e ^oefic tvat plaftifdj, hit romanti|d}e ift ,pittore§r (male*

rif<^). ©ie üerföenbet alle SKittel ber ©arftellung (bgl. bie Jungfrau
öon Orleans; 91. SSagnerS ^bee be^ @efamtfunfttt)er!e§). SSor^er galt

bie ^unft al§ 6 r n ft u n b @ p i e I
;
jebodi aud) @oetf)e unb ©djiüer neigten

üorüberge^enb ba^u, ben gmeiten 93eftanbteil ^u beöoräugen. 33eibe Ija*

htn burd) i^re nidjt antififierenben 2)ic^tungen, @d)itler gubem burc^ feine

äft^etifc^en @d)riften (ögl. bie gorberung ber ©emütöfrei^eit; @piel*

trieb; fentimentalifd)) cntfd^eibenb eingemirft; aber nie öerga^en fie, bo&

ba§ ^ehen eine ernfte 5(ufgabe fei. 3n SB. 9Jieift€rg 2Sanberjaf)ren öoll*

äie^t fid) bann, fid)erlid) unter bem ©inbrud be§ ©riebten, bie grunbfö^*
li^e SSenbung, bie pIatonifd)e Umfei^r, bie aud) in bem 5(uffa§ über

@^a!efpeare anfingt. ®en 9tomantifern bebeutete bie ^unft nid|t nur
bie S31ütc menfd)Iic^en @d)affen§, fonbern ©eftimmung unb S'M ber

SSelt überl)aupt. ©ogar bie 2öiffenfd)aft muffe in if)rer ^Boltcnbung

^oefie werben 2), wie fie überf)aupt ber leibigen SSerquidung, bie ge*

lDÖf)nIid) ein böfe§ SKittelbing {)eröorbringt, ba§ SSort reben. @oett)e

beftreitet mit Stecht biefe p^antaftifc^e SSorftellung. Qeber foll in feinem

Greife tätig fein unb ba§> 9ted)te tun; ba§> ift beffer aU ^idjtcn unb
3:änbeln ol^ne 58eruf, al§ ein 58änbd^en öerungtüdter &ebid)te. 9^un*
me:^r Wirb bie ^oefie gum ©piel; baraug ergeben fid) öon fetbft ^\vei be*

fonbere wid)tige Slnseic^en be§ 9tomontifd)en: ^J^onie; Überfd)ä^ung
ber 5orm neben gormtofigfeit. S^eineg üon beiben ift eine neue dt"
finbung, fowenig wie bog Stomantifd^e felbft bamalg juerft in bie Söelt

eintrat. S)ie sigavsta, ber bie ^Kltcn bie aXa^ovsict (bie SBinbbeutelei) gc*

genüberfteHten, I)at eine ber ertefenften ^erfönlid)feiten ber 9J?enfd)^eitg-

gefc^id)te, in ber fic^ tiefer ©ruft mit Weiterem gro^finn Dermät)Ite,

@oIrate§, mit üollenbeter aKeifterfd)aft geübt. 2)aö afte SSort gewinnt

1) SSgL 1. «b., ©. 364 ff. 2) S)oäu: l. «b^., S. 379.

27*
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uunme^c eine neue ^öebeutung: uubefrf)ränfteö 2)arübetftcf)en, felbft^err-

Iidöe§ Sdjolten unb SSalten mit bem ©toff.^) 'an bem ©^iel mit beu neuen

formen 'i)at fid) audj ®oetf)e beteiligt, bodj e§ lourbc etnjog ®oet^ifd)cg

barau§ (ögl. g. 33. bcii ®iöan). ®ie (Stürmer unb oranger I)ielten (Bljalc

fpeare für ein 9?Qturgenie, ba§ uubciyuf^t, aug triebf;aftem 2)rang ,U)ie

ber S3ogcI finget', unb barin liegt iDcnigftenS eine Xciliuafjrf^eit. 2)ie

Slomontifer badjtcn im allgemeinen anber§, bodj uidjt miuber einfeitig.

5t. 2ö. ©djiegel menbet fid^ fdiroff, bod) mit einigem 9ted)t, gegen Sc^iUer,

bofe biefer @f)., ,ber ein ?{bgrunb (!) öon 2(bfid^tlidj!eit, 8elbft*

belDu^tfeiu unb 9lef(efion' fei, für einen naiöen Xiöjtn erflärc. ^O'
baliä befämpft biefe 5(nfid)t ber ,@d)legel§': ,@^. mar fein ^alfulator,

fein @elel)rter, er mar eine mädjtige, buntfräftige ©eele, beren (Srfin-

bungen unb Söerfe . . ba§ ©e^räge be§ ben!euben @eifte§ tragen'. ,@ie

finb finnbilblidj unb öielbeutig, einfodj unb unerfd^ö^ftid/ mie bk .(Sr*

geugniffc ber 9?atur'.2) 3Sir !ommen nun gu bm testen, aber für un*

fer X^ema befonberg midjtigen Slnfc^Quungen ber neuen 9lid^tung. ^v.

©d^Ieget nennt bie SDarftellung eineä ,feutimentalen <Stoffe§ in einer

^f)antaftifd)en gorm' romantifd) (,@ef^räd^ über bie ^oefie', 1800).

6inc ^tu^erung, bk jebenfan§ mie 3??ufif an§ Ol^r bei5 Silten üon SSei-

mar flang ! 2)er beutfd^e ^Io)ft§igmu§ liebt bm ^dkn Jag, baä junge

^eutfd)Ianb ba§ bömmernbe 3>üielid)t, ba§ ^ellbunfel. Unb gerabe

von ^ier au§ eröffnet fid) ber ©inblid in bk Xk^m be§ romantifdjen

2zbtn§, in ein ©runbmotiö, ba§ faft alle teilen, ba§ in 9t. 2öagner§ Sri-

ftan unb Sfolbe feinen mac^töoltften WuSbrucf gefunben I)at, in Mövik,
fienan mic in ben legten (S|){gon€n mieberfel^rt. ©ie hctxad)ktm bit Sta-

tur mit bem ^uge be§ ©emüt^, fie cm^fanben in bem feltfamen Slüftent

be§ SSalbeg, in bem Staufdjeu, Quirlen beä 33ad)cö, in bem Ijeimlid) Un*
!^eimlid)cn ber fianbfdjoft aufftrebenbe§ 2cben, luenngleid^ bie ^ronifdjen

barin ^djübertragungen merften, unb fie fallen gum erften Wak in bem
2)id)ter mieber ben mt)t^ifd^en ©ilbner, mä^renb ber S3ernünftler

fortbauernb meint, er fönne mit ein paax Segriffen bie 2öeltgel)eimniffe

\n§ reine bringen. ,2)ie Söelt mu& romantifiert merben. 8o finbet man
btn urfprüngtic^en ©inn loieber. 9tomantifieren ift nio^t^ aU eine quali*

tatioe ^otengierung. SDag niebre ©elbft njirb mit einem beffern ©elBft

in biefer Operation ibentifigiert' (9?oöotig).

jDie Staffifer unb bie ^Romantifer gelten Don benfelben ^eitrid^tungen

au§ unb finb guglcid) Jßerbünbete im ft^ampf. ©ie fudjen bie Jßerfc^mom*

men^eit be§ ©turm§ unb SDrangä gu flären unb einen frcilid) unüermüft*

Iid)en Xidi}äuki au§ bem ?5elbe gu fdjiogen : ben f|)ieöbürgertid^en Siatio-

nali§mu§ eine§ S^icolai, b. l). (nad) Xied) »jene ©eidjtigfeit, bie o^ne

©inn für Siefe unb @el)eimni§ alleg, ma§ fie nidjt faffen tonnte, öor

ben 9?id)terftuf)I be§ fog. gefunben 9Kenfd|cnüerftanbe§ äog'. 2)ie edjk

1) 9Bir JDcrben in bem ©d)Iu§abjd^nttt baiauf jurüdfommen.

2) Söerfc (^er. uon Wmox), II S. 245.
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SRomanti! gleirfit bann bie @in[eitig!ett be§ ^Iojfiäi§ntu§ roieber au§.

(Sie tritt für bie 3te(f}te beg feetifc^en £eben§ ein, ofiite baBei mit ben

DrtgtTiaIgenie§ itbt ©inbilbung gleich für Söa^r^eit §u nehmen, barin

auf= utib SU üerge^en. (StlroS grunbed^t 2)eutfd^e§, tua» mit bem fernge^

fuiiben 5ßoIf unlögöar öerfuüpft ift, Ieud)tet in ifjr lüieber auf: tiefinnereS

Sinnen unb gemütüolleä SSetrac^ten, beffen <Bpmtn fiif) i'c^on im ®er^

manentum anfünbigen, SJJitem^finbeu mit fingen unb ®ei(f)öpfen, nie

befriebigteS (Streben, einem unenbtid^en QitU entgegen, rt)a§ bielleic^t

boc^ bm @inn be§ SBeÜgauäen auäeigt. %üd) öom biologtfc^en ®efic^t§*

^unft au§ betraditet, tft bie §eittt)eilige (Srijebung über ben bleiernen "älU

tag eine S^otmenbigfeit, eine Sfiä^rqueüe für bie Seben^frifc^e. t^reiüd^

fann ber an unb für ficE) ipertöolle 2rieb entarten unb ift im Stomantifc^en

entartet. 9Jur ein glatter ^ßernünftler fonnte bie greube am SRärcf^en

olä franf^aft begeicEinen, ba^ gilt ni(f)t einmal für ben 3^9 ä^m Stben*

teuerlirf)en. 2)iefe (Strebung ift im underbilbeten SSoIfe unb in ber Qu^
genb gegeben unb al§ eine Xatfäcf^Iidjfeit in Ülec^nung gu fe|en. 2)ie

grofee Sc^tüierigfcit bei ber ^u§tüat)I ber Seitüre für bie fleine SBelt unb

bie Ijeraniuai^fenbe Generation befielt ja gerabe barin, bajg bie meiften

@d}riften üon ©r'roacfifenen öerfa^t unb nur (Srlnac^fenen öerftänblid^

finb, ba^ niemanb rtiillig unb eifrig lieft, tüaä über feinen Ärei§ ^in*

aufliegt. ®er 58efef)I, irgenb ein ^ud^ mit ^ntereffe gu lefen, lüäre

ebenfo finnlog ttjie bie 3umutung: ^^ ba§ gern! Qu Iei(f>t fd^Iiefet auc^

ber eine öon fic^ auf btn anberen, ber Ältere auf btn jüngeren. S)a§

einzige, tt)a§ möglichem) eife §u erreid)en ift, befd)rän!t \iä) barauf, ben

(Sinn für ba§ ^d)tt §u bilben, bie 2(bneigung gegen ba§ 3fio^e, fabrif*

mäßig ®emad)te unb (Srfünftelte gu lüeden; jeboc^ auc^ biefer i^'ampf

öerf^rid^t o^ne bie SKitmirfung ber 5tltgemeinf)eit tüenig Srfoig. Unb
rüa§ ift biefe öffentlidje SKeinung? ©in n}irre§ S)urd)einanber üon 2}Jei=

nungen, niorin bie (Stimmen ber (Sinfic^tigen pufig üeri^allen. Unfer
fern^afteg SSoIf :^at bon |ef)er mefir gearbeitet, meniger gelefen, unb eg

ift aud) an ben paax grauSlid^en @e|d)id)ten, Ujogu feI16ft einige SSoIfg'^

märd^en gehören, nic^t gugrunbe gegangen. SBefonbere Seac^tung öer^

bient bie 2:atfac^e, ba^ \iä) inmitten be§ fUd^eS, ber SSerftanbeSaufflärung

um bie SSenbe be§ Saf)r:^unbert§ ber fraffefte Stberglaube al§ natürlid)e

©cgenäußerung einniftete, unb ba'^ bk beiben 3ftid>tungen, bereu dm §ur*

seit triumpt)iert, auc^ bamal§ (ujie immer) i^ren ^ta^ ht^anptetm. 2}?it

furjen SBorten angebeutet: eoo^er^(Sd^auerromantif, ^arl 39^al} = 2)etef^

tibgefd)ic^ten. S)iefe Xenbeuäen finb nid)t ans, ber SSelt §u fc^offen, fie

erftarfen el)er im SSiberftaube unb lpud)ern inäge^eim mit berbo^pelter

Sfngteljungsfraft ttjeiter. 'äUt§> überbieten jeboc^ bie teilföeife grä^Iid^en
unb blutrünftigen, babei unfagbar |3tatten 5(uffüf)rungen im gilmt^eoter.
3ür bie ^ufunft aber öerl^eiBt man nn§ ein f|Jrenggefc^oßä^nIic^e§ ^ex^
öenftüd in einem Stufgug, ba ätoei (Sntfabungen au öölliger J^atoftro^tic

füfirten, baQ futuriftifd)e ®rama. 2)ie frieblic^e 3eit eräeugt au§ i'ic^ Un-
gefjeuer ber ^t)anta)ie, mä^renb naä) furchtbaren Kriegen, rtjoburd) alle
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©lieber etuc§ SSoIfeS unmittelbar betroffen lüerben, aucf) in her ®e*

fcf;macf«ri(^tung mef)r unb mef)r ein 3fiuf)ebebürfnig eintritt. 2)ie 9{oman^

tij trieb ben ^ang gum @puf= unb ®eifter^aften, ©raufigen bi§ gum
^tußerften. Jiic^t oI)ne @runb loanbte [irfj ©oet^e gegen bie 9iäuberge'=

fc^idjten, für bie ©d}üler getüiß. ni(f)t üeronttportlid^ toar. -Doc^ lüeldfic

Ironie be§ ©djidfolä ! 2)er eigene Sdjrtiager, ein I;armIofer 33ibIiott)efar,

G^rift. ^ug. S3ul|)iuä, fdjrieb ben bcliebteften aller berartigen Stomane:

,9tinaIbo Stinatbini, ber 9tänberl;ouptinann, eine romantifdje ö)efd)ic^te

un)ere§ ^^^rljunbertg' (1798), unb ®oet:^e ^attc man im I)eimlid)en

53erbad)te ber SJiitarbeiterfd^aft. S(nfd)aulid) fdjilbert |)einrid) |)em*
mer baä Unmefen um 1800, unb erft baburd) tritt mand^eS in bex

bcutfd)fla)fiid>en (S^jod^e in bie red)te 93e{eud|tung. SJJan jftürgte fid) in

bie tiefftc (Scf)auerromantif, hi^ fid) am 2)erbcn, ©raufigen imb Sölut-*

rünftigen, am Unn)al}rfci^ein(idjen unb ©rotegJen beraufdjte'. ^m ^al}xt

2000 tüirb ba^ Urteil über geiniffe Strömungen ber ©egenroart ä^nlid)

louten. ^n hen früheren Siomanen %kdä Wie übcrl;aupt in ber öer-^

manbten Siteratur erfdjienen ober mußten folgenbe ©eftalten unb Ijoar*

fträubenben 2)inge öorfommen : ,9iitter in tobe§fid)ern ©taf)I|3onäern mit

bramarbafierenben Siraben unb einem big in§ Übermenfd)lid)c geftei-

gerten 9flad^ebebürfnig; 9täuber (9JZobeIIe: ^axi Tloox, Riefet, eijriftian

SBoIf), ttieid)l;er§ig unb graufam nad^ 33ebarf, bem JQauer gcennbe,

offen anbern Stäuben ^eiiibe; ®efpenfter, für bie SSänbe unb Söäffe

feine ^inbeniiffe finb, mit bfutenben SSunben unb furd>tbarer 3)onner=»

ftimme (S^afefpeare!); gef)eimni§t)ofte ©efdjel^niffe, bie ba§ SSaften

bämonifdder SBefen bennuten faffen; 9)?orb, 33futfd)anbe, Softer, bi§ in§

ffcinfte au^gemaftc ^inridjtungen, iötutbäber, Sßafb, gcffengrüfte, 2Jiit^

ternad^t, mieberauferftanbene 2:ote, ^fö^Iidie ©ntfüfirungen, S3erfd^tt)ö*

rungen u. a. m.*

©0 ungefö^r ftefft fid^ ba§ 33ifb be§ 9tomantifd)en bar, beffen örunb*
äuge loir jum Sd^fuffe mieberf)ofen: 5ßorf)errfd)aft ber ^f)antafie, 5fud)t

auä ber ^Birffitl^feit, ^conie, 3^icfpältigfeit, 2öenbung jum |)effbuntef,

^um 9lätfef^ unb ©put^aften, Sinnen unb Sräumen, ©cmüt gegen platte

Srgriffgfd^ematif unb nüdf)tenie§ 5ßerftanbe§tum, au^erbem Hinneigung
äur beutfdjen Jßorjeit, ju refigiöfer Tlt)\tit. 3)er Ärei§ ber 3lomontif er*

ftredt fid) öief njeiter, af§ er in ber Ütegef umfdEirieben mirb. ®eibef,

^eljfe gehören gu i^ren legten 9tepräfentanten, unb fpäterl^in ift fic in

neuem ^aä)\vndß lüieber oufgebfüf)t. S^bodf) güdfitet bie Sd^ufe fein

öJenie. iüof)l aber ba§ ©enie eine Sd)ufe. Originafe ©eifter öerfd)iöören

fid) feiner beftimmten 9tid^tung. Gg märe feid)t, bie einjcfnen 58ertretet

nod) iijxen t)orf)errfd)enben ©igengügen ^n gruppieren. 9?otiafig ift ber

2)id^ter ber Sef)nfud)t, .^offmann öerförpert ben 3ii9 8>"^ bämonifd^ ®e*

fpenfter^aften. ^faten erfd^eint afl 39'ieifter ber gorm, in aWörifeä ^id)*

tungeii feud^tet gofbed^te 9tomantif in f)eftbunffem ©fange auf. Sod) ba^

ge^t über ben S3ereid^ unfrer 5(ufgabe f)inau§.

©oet^e ift üon ©efangenl^eit nid)t freijufpred^en. ©r fagt gefegent»
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üä) eilt böfe§ äöort bou trüben uorbifc^en ^elbenfagen. 3« feinem (Sifer

gegen ba« S^agarenertnm in ber Äunft öerliect er änmeilen bie fad)Ucf)e

9lul)e. ®er 9teIigion§n)ed)feI allein lüirb il^m sunt 'änla^ äußerer unb

innerer (Sntfrembung, obföo^t er bodj fein (Siferer ift. (5r ^at bnrcf)au§

rec^t, tüenn e§ fid) um SKadje unb S^obe tjanbelt; aber er fotite, äljnlit^

tt)ie bei SSindelmann, bie Xatfa^e ^fljc^ologifc^ gu erflären öerfuc^en.

3m @(^tuBobid)nitt föirb furg baöon bie 3ftebe fein, ^n [einer STbueigung

gegen bie «erftiegen^eit jüngerer ®id)ter ge^t er über^upt gu föeit,

unb anbrerfeitg ift er üon merfttjürbiger ©ulbfamfeit. 2Bäf)renb er §. öon

Slleift mit eifiger ^urüd^altung beljanbett, läBt er fic^ eine Bßttlang

öon bem ©c^idfalS-SSerner, bem fog. D^ac^folger ©c^illerg, hUnbtn. 9Jid)t

nur entfc^ulbigt er Ijier ba§ XabelnSmerte, betrachtet mit Siebe has, ZxtY]^

lic^e, fonbern ,®er biernnbäWanäigfte gebruar* f)atte, o^ne ha^ ®oett)e

allein bie SSerantmortung träfe, auf ber 2Seimarer S3ü^ne einen tnU

fc^iebenen Erfolg, ßac^ariag rt)ei& freiließ feine SBorte ^vl fe^en. ^n S)e-

mut orbnet er fid) bem ,(5n)igUoter, ^^riebengfürften*, h)ie er hm S^ieifter

mit biblifc^en SSorten benennt, bem ,^eIio§-^poiron' unter. 5man lefe

bie öon @d|meic^elei triefenben Stnreben in feinen S3riefeu, bie fü^üdien

JBergteid^e: ,S)er Sorbeer, ber, einzig unb unerreidjbar, auf ber «Spi^e

be§ ^arnoffeg grünt, fann ja bem SSeitc^en im Xak nic^t äürnen, loenit

e§ 3f)m, bem e§ fic^ fo gerne näherte, menigften§ feine reinften Süfte

fenbet'.^) @oetI)e§ SSer^alten fann man begreifen. S)ie görberung bon

Salenten, bie nic^t allgu ungebärbig ouftraten, mar i^m |)er5en§fad)e,

unb er füllte fic^ bamalS öereinfamt. 5)aäu bie ©c^idfalSibee in bem

3)rama! 2öa§ in ber liat romantifc^ lüar, mutete i^n flaffifc^ an.

^n feinem ^uffa|e [teilt ©oet^e äunäci^[t ba§ ,<Bd)tma', b. I). bie

{fragen, auf, morüber er l^anbeln lüilt. 3" ^^^ Einteilung folgt er ab*

fic^tlid) bm 1)ü btn Stomantifern üblid^en @efid)t§punftcn.

S^afefpcore a\§ ^It^tcr üöer^aupt. er[t ber ©inblid in bie ©igen^

art unb bie ,Unart' be§ 9tomantif(^en, niogegen er anfämpft, ermög^

lic^t ba§- tiefere S3er[tänbni§ unb erflört äugteid) gen)i[[e (Sin[eitigfeiten

feiner ©teltungna^me. 6§ finb Ijauptfäd^tic^ brei 58ef)auptungen, bie er

entgegenftellt. @^. i[t nid)t ber oerfonnene, m^ftifd}e, in p5antafti[d)en

®unfelf)eiten öerf)üllte, in (Set)n[üd^ten fd)ioeIgenbe, cBenfotuenig ber njelt*

ferne, ironifd^e S)id^ter, fonbern eine tü(i)tiQt unb fraftüolte, ,berbe*

Statur, bk ebenfo ,rein* nad) aufeen mirft. "änä) er fdjafft mefenfiaft'e

©eftalten, feine fpufartigen Sd)emen, ift ein ipiaftif er, mie [id) (SJoetl^e

gelegentliij^ [elb[t nennt. ,2)a§ Sfntife i[t pta[ti[d), ma^r unb reeü; ba^

9lomanti[c^e täu[c^enb loie bie 58ilber einer ^öuberlaterne, toie ein ^riä*

mati[d)e§ gorbenbilb, tük bk otmo[^pri[d}en färben. 9?ämlid) eine ganj

gemeine Unterlage erhält burd) bie romanti[c^e 33e^anblung einen [elt"

[amen »junberbaren 5{n[trid), mo ber 5(n[tric^ ch^n alleg ift unb bie

1) «riefe ü. 15. 9rpr. 1808 (ou8 bemfelben ^a^re tt)ie .^(rift« Sd)vett)en),

9. SuU 1804.
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Unterlage nid^t^'.i) 2(B ben ätueiten 5ßor§ug @5§. beäctc^uet er bie Ä(ar =

F)eit. gerner [eien bie SBerfe be^felben nirf)t für bie ,Singen be§ S.eibc§',

fonbern für bie innere 2(nfd)anung, alfo lüeniger für bie Söüfinc

al§ für bie £e!türc Beftimmt (33orbereitnng bQ§ britten S(bfd^nttte§). §iertn

liegt fein ^ßortuurf; bmn (5JoetI)e felbft fd^rieb feinen gouft nidjt für

bo^ Sweater. SDritten^ ftelle er ben freilirfj f)örf|ften Sfnäbrucf feines
Zeitalters, ber S3übung nnb SSerbilbung (5Rof)eit, SnrIeSfe uflü.)

bar, tüoburd^ firf) allein fd^on bie ©rl^cbnng §um 2lIIeinl)errfd^er im Sleid^e

ber ^oefie berbiete. 9?nr mit bem 9teinmenfrf)fi(j^en, ba§ burd^ feine @d^ö|)-

fungen leud^tet, gel^ört er alkn Qdten unb olten @efd}Ierf)tern an. &oeti)t

oerlüirft bemnad) ben romanttfd)en (3^. alS ein fubjeftiöeS GJebilbe nnb

tritt für btn fernfrtfdien SWenfd^enbarfteUer ein.

SSir geben im folgenben bie notloenbigen ©rgängungen unb SSe»»

rid^tigungen. @oetf)e betont ben ßinfluB ber Umwelt, bie ©^. aud} nur
ober an§u 3ei^9PiTiäBe§ cinim^jfte (,eingef(eifd)te (Snglänber'), im ©ifer

beS 2ötberf^rud)§ mel^r al§ fonft ;
felbftüerftänblid^ bteibt feine Stnfd^auung

befte^en, ba^ alle ©röße in ber genialen ,S(nIage' rtjurgelt, loäfjrenb bk
örtlid)e unb geitlidje Umgebung i^re ,2:enbenä' beftimme. ^m übrigen

trifft er (naii) Tlaxie ^oad)imi=®ege) in biefer grage im loefentlidEien

mit btn 2{nfd)anungen ber älteren 9lomantifcr gufammen (5)urd^geiftigung

beä ©toffcä). Söil^elm S)ilt^ct) urteilt über (3^.: ,(5r tvax gong großes

geiftigeS STuge'. 3ugteid^ tft er erftaunltd; reid) an tiefen (Srfenntniffen

o^ne geregelten Unterrtd)t, beffen ein QJenie leichter entbel)ren Fann als

beS 2chen§ unb ber Statur. @r befa§ eine unbegrengte 5J[ufna^mefä^ig=«

feit inmitten ber anregenben Umtoelt beS alten luftigen ©nglanb. 3"^
bem derfügte er über jene erf)abene 9tu^e beS ÄünftterS unb jene ^ö^c
ber Stuffoffung, bie i^reS SSegeS fid)cr ift, bie fid^ n)of)I im eingelnen gefien

lä^t, ober bie BüQf'f "^it ftarfer ^anb feftr^äft. ©f). ift mie jeber große

S[«enfd) ein Sfriftofrat be§ ®eifteS. SBo^I läßt er fic^ gum ^öbel I^erab,

fc^ergt unb mi^elt in ber Spanier ber ©rünbtinge, benn and) biefe Jon-
art hiS' jur mnnberbottftcn ^ortljeit buftigen (3d)meI§eS unb erfd^ütternb==

ften traft beS tragifdjen S(uSbrudS ftet)t ifjm gn ©ebote; aber iljx ©tanb*
punft ift nidjt ber feinige. 5(nbrerfeitS barf man ben ®cfid)tSpunft ber

inneren tälte nidjt übertreiben. Stil ba§ ©efdjoute unb ®elebte geftaltet

fid) in bem Sßrennpunft beS ^ö^, nnb fclbft ber medjonifdje ^rogeß er^^

§eugt Söörme. (Sr ift fein tünftter ber g^orm, fo fe^r er alte $ö?ögli^feiten

be^errfd^t. 3» feinen größten Xragöbicu finben fid) ©teilen an ©teilen

öon elementarer bemalt, bie einem ööllig SJtnfjenfte^enbcn nie gelingen.

Slllein 'idjtüädyüdjc ^m^finbelei, romantifdjer Übcrfdjioang liegen i^m fern

;

bafür ift er gu männlid) unb fraftüoll. (SS gibt aud) für ben tragifd^en

2)ic^ter nur gloei Söege, bte fid^ natürlid^ nid^t ausfdjließen: entJoeber

ftellt er 9J?enfc^en unb ©djidfale bar, inbem er t^ren tie^\ten (3cf)aÜ eu
fd^ö^ft, ober er üerför^ert fein ^d) in immer neuen ©eftaltungen. 2öir

1) ®efpr., I ©. 684
f. (1808).
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tonnen nic^t fagen: S8rutu§ unb Othello u\w. finb ©^afefpeare, roo^I

aber: (Sgmont, gauft trogen ©oet^tfc^e Gigenjüge an fid^. ^kihid)t wiy\tn

toir üon feinem inneren Seben ^u njenig.

2)em 2)id}ter [teilt ©oet^e bcn ^rafttfd) tätigen 9Kenfrf)en gegenüber.

58eibe erfüllen bie Wufgabe, gu ber er htn jugenbtic^en Sdjopen^aner an«'

fpornt 1)

:

SBtUft bu ixä} beineS 2Bette§ freuen,

60 mu^t ber 3Selt bu SBert üerlei^en.

^ie 5(nna^me, al§ ob ©t)g. ^erfonen (^amlet!) fitf) gar fo gefc^mä^ig

auffüfirten unb gar feine iyrage§eid)en [teilten, i[t auf ba§ ^tidjtüoit ,^Iar=

l^eit' bered)net, mirb jeboc^ burd) @oet^e§ IKuffaffung be» §amlet, fo==

tt)ie burd) bie gatilreidjen ©rflärunggtterfudie föiberlegt, toie er felbft, je*

bod^ cinfeitig, Sabt) SKacbet^ al§ Überf)eje be§eid)net, mit 9lec^t aber Sied§

9}Jeinung, fie fei eine ,§ärtlid)e, liebeöolle ©eele', §urürfn)eift. 3" ^^^^

grage ber üerfc^iebenartigen, btn einzelnen 2)ramen gugrunbe liegenbcn

,S3egriffe' (= 5(nfd)auungen unb @ebonteneinI)eiten) ügl. man, tva^ über

bie ,innere ^^otm' gefagt UJurbe. (S§ ift immer üerfänglid), für einen

SKeifter, ber md)t öon ,3been' auägel^t, berartige gormein auf^uftellen

;

aber @oetf)e trifft boc^ für Antonius unb Slleopatra unüergleid^Iid^ beffer

bie (Baä)e al§ jeneä don fic^ ober bem 3ettgeift au§ übertragene ober

bal)iu gerid)tete ©erebe öon ber reifen 2iehe, ba§ nidjt einmal berüd*'

fid^tigt, ha^ ber tragifdje ^id)ter äehen unb <3d)idfal geftaltet.

«S^afefpcorc im ^öerglciti^ mit bcn 5Utcn unb 9leucften. ^er gmeite

2(bfd)nitt bient bem yiad]tüei§, ba^ ©^. im ©runbe antif unb bod^ äugleid^

mobern fei. 2) ör mirft mit reiner, notur^after Äraft unb i^ülle gleid^

einem Quell, ber ttar unb lauter aü§ bem ©rbreicE) ^erOorbridE)t, unb
muf3 fo mirten, meil alk§ ©efunbe in ber 9?otur 2then unb ^öemegung

anzeigt, ^n einem fd^önen, menngleid) einfeitigen 58ilbe fü^rt @oetf)e

bie§ fpäter an§: ,<Bf). reidjt un§..bie OoIIe, reife Straube oom (Stod',

Don ©alberon bagegen empfangen njir ,abgezogenen, !^öd)ft reltifi^ierten

SBeingeift, mit mandjen @|)eäereien gefc^ärft, mit ©ü^igfeitcn gemilbert'.

%u§ ä^nlid)en ©rünben teilte if)n ©djilkr unter bie naioen ®enie§
ein; ©oetl^e überfd)reitet nunmel)r biefen Stanbpunft, inbem er ben mo^»

bernen Sßeftanbteil ^erborI)ebt. (Sy folgt (nad) bem üblidjen Schema bon
©egenfä^en) bk 58eftimmung bc§ 2)rama§ al§ b^§> 2öiberftreite§ smift^en

9?otmenbigfeit unb greiljeit, ©ollen unb SBoIIen, ma§ fc^on in bem
Sugenb^ljmnuä ouf @^. angebeutet ift. ©an^ im @inne 8d)iIIerä urteilt

2(. 2S. ©c^Iegel:" ,^nnere grei^eit unb äußere SJotloenbigfeit, bag finb

bie beiben ^ole ber tragifc^en SSelt'. 3ur Grgänsung fei ermähnt, ba^
Xurner, an SSergfoniS Evolution creatrice anfnü|jfenb, !einen mefent*
li^en Unterfd)ieb ginifc^en ber antifen unb neueren 9iid)tung anerfennt.

1) ©Ott, ©etnüt unb SBelt (Sprid^tuörtlicf)).

2) 589I. 1. 93b., ©. 4l5f., ferner 6. 390, 377, 443.
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@r [e^t an. bie <Btdh be§ älteren ^ßegriffg bk b^namifi^e (Sin^eit, que le

drame est essentielleraent le devenir d'un conflit, que ce devenir

est le centre de notre interet et la veritable source de Temotion
tragique.i) 5(ud) ©oet^e beutet tl^nltd^eS an.

Qm^djen ben SBillen äum Seben unb bk 9?otluenbtg!eit be» Sterbend

ift ha§ 5)afetn beg 9Ken[c^en gefteltt, unb [o l^at bk 9?atur [elbft ben

@runb sunt @e[ü^t be§ Xragifd^en gelegt, ba§: beftel^en toivb, fotange \idq

eine Kreatur bor bem 3:obe fürd^tet unb ein äl^enfrf) geglüungen ober

ou§ freige)i)Qf)Item ©ntfc^IuB ben @ang §um ^enfettg be§ 2ehen§> üollenbet.

Snner^olb bicfer (Strengen finb taufeubfod^e 3J?ögI{d)fetten benfbar. Söenn

bie iölume bom ©turnt gerfnirft n?irb, [o fünbet bk§ bie ^orte be§ SSelt*

gefd^efien^ an, unb e§ gibt, entgegen alter X^eorie, Xragöbien in bei

2SeIt ber Xiere, bie bod^ teifnjeife ben 2)urc^id|nittänienfd)cn an et^i«

fd^eni SBerte (§. 33. iJreue) entfd^ieben übertreffen, ©d^idfal ift oIte§,

n)a§ üon äugen ober bon innen mit blinber ^raft, babei §ur ©ntfrfjeibung

brängenb, einftünnt. 5ßon @oet^e§ 5(uffoffung föirb nac!E)f)er bie 'Siebe

fein. SDie nieberfte S^orm ift, tüenn ba§ fog. äRitieu — bie ®infeitigteit

ber Stl^eorie Saineg ift nunmehr gugeftonben — , b. f). bie ©cfellfdjaft

ein entfpred^enbeg ©ubjett au§ ber <Bippe §ur «Strecke bringt. (Sine Ujirf*

lid^e |)ö^c rt)irb erreirf/t, Jüenn einigermaßen gleidrmertige Gräfte um
^ein ober 9?irf)tfein ringen, b. ^. je me^r bie @inge§lüängt^eit in bie

S^erl^öltniffe ber 9?atur unb be§ 2ehen§> gum 'äuSbxnd fommt unb ba^

Heine Q!>e\6)öpl baS^ bod) ber 9Kenfc^ ift, fein Sieffteö unb SeuerfteS,

üon allen berlaffen, in ober Söelteinfamfeit mit ftolger SBiltenäfraft,

gel^enb ober berge^enb, behauptet; benn ber 9^erb beg iragifc^en ift SBoIIen

gegen ein mit pl^^fifrfjcr Überlegenheit ^eranbringenbe§ 9??üf)en. ©d>te

2:ragöbien entfte^en nur in Reiten großer unb ftarfer ©^araftere. S)iefe§

3(Ifeinftc^en be§ SKenfd^en in ber ©tunbe ber (Sntfd^eibung, ba i^m fein

9?äd)ftfter)eni)er l^elfen fann, biefe§ Jßcrblaffen unb S^^üd\veid)en alter

SHufionen ^at ©rfjitler am tiefften em^funben unb am ergreifenbften

borgeftellt. ©eine großen 2)id^tungen finb eben aug ber mirftidjen 9?ot

bei Sebeng geboren unb beg^otb um fo biet toa^rer alg bie im ©alon
ober au§: eingebitbeten 9Jöten erfünftelten, barum tro^ aller Xiefe fogar

bem einfarfjen unb unberbilbeten S3oIfe, au§ bem er fetbft ^erborging,

äugänglirf), mag bod^ fd^Iießlidj bog ©roßte bebeutet, ^udj bie fc^im^

mernbe ^langprod^t ber ^pxadye entf^jrid^t bem int 2)eutfd^tum lourgeln^

ben SuQc nad) bem Seudfitenben, g^eiertögtid^en. (Sg ift gong meine ®r=

fo^rung, n}a§' 9KüIter^(^reienfetg fogt: ,©o l^obcn gerobe oft ®id^ter,

benen nid^tg fehlte, am meiftcn in ©djmergen unb Glenb geluüfjlt, unb
bie Hrmeleutg^ unb 9^innftein!unft beg neubeutfd)en 9?aturaligmug ^at

eigentlirf) nur in ben Greifen be§ Woi)l^ahenben Lettin W 58oben ge^

funben, nie ober im eigent(irf)en Jßolfe'.

1) Du conflit tragique chw les Grecs et dans Shakespeare, ^ari^ 1913,



S^att\peaxt uub fein @nbc 427

&oeti)t uuterfdjeibet brei 2(,rteu beö trogifdjeu ,ä)^iBuerIjäUmffeä',

bod) Don mobernem ©eftc^täpunfte nac^ bein 3Ke:^r6eftanbteü ober bem

jÜberlüiegenbeiiS lüie er fid) nit anberer ©teile au§brüdt; benn in ber

Zat gelten bie eingelnen S^Zögüd^fetten ineinanber über. (£r fa^t ben

©d^idfalgöegriff ber 5(iitife im ©inne einer unobtüenbboren 9^otlüenbig=

!cit, bie bnrd) ,entgegemoir!enbe§ SSoIten' nur be[d)Ieunigt ioerbe, inbem

er einfeitig öom Sönig Öbi^u§ au§ [c^Iie^t. S)a§ ge^t gu lüeit. Sßon einer

Slrt ^i§met barf feine 9tebe fein. S'iid^t ein unabänberlid)e§ 3?er|ängni§

laftet auf ben |)elben ber gricd)i[d^en ^tragöbie, bogegen toaitet bk 9^eme*

]{§, bie jebe§ gefe^tofe Überfdjreiten be§ §ugeme§nen ^rei[e§ aljnbet,

ben ©elüotttätigen in 5{te mib §t)6ri§ öerftridt unb berniditet. 3Sie bie

©rDfdjuIb, tüirft and) bk förbtugeub fort. ,©c^idfal iinb 9iuteit'! '^an

ntufe löieber baron erinnern, ba^ ba§ gried^ifdie S)rama auf reügiöfer

©runblage ru|t. @o|)^oIIe§ [teilt im Stio§ (3J.758ff.) nic^t nur bie ^bee

bc§ Übermenfdjen, fonbern oud) ber älteren Sragöbie auf. SOJa^fofe ^raft*

naturen, fo Ijei^t eg l^ier, ftürgten burd^ bk äRad^t ber ©ötter in ]d^h)ere§

Unl^eil, überijaupt jeber, oöttg av&Q^nov (pvöiv ßkaarav, mEixa (ir}

Kar' äv&QcoTtov cpgov^. ^anehzn ge^t fonnengteic^ ba§ 2id)t einer neuen

Se^re, eine§ geabelten SRenfd^entumS auf: öbipuS, ber burd^ langet,

ftonbI)afte§ fieiben (Sriöfung finbet, 5(ntigone, iDeld^e bie !^öl)ere ^flid^t

ber ^ietät erfüllt, Obt)ffeu§, ber Oor ber Seid^e be§ großen 3tia§, alle

triebl^afte ©elbftfuc^t überlüinbenb, ergreifenbe SBorte üoll ebler 9Jienfd^«*

lid^feit f^ric^t unb bk |)elbenel^re be§ SToten toieberl^erftellt. ^ft bk§
nidjt @eift öon bem ©eifte, ber ©ofrateg angefid}tg be§ Xobtä mit ber

großen dlu^e tvappmt, erinnert e§ nic^t an ben SSert be§ SeibenS, ben

ba§ e^riftentum berfünbet, an jenes ed)te SKenfd^entum in @df;ilter§

2)id)tungen, ba§ fic^ bom alläu 93^enfd^Iic^en, öon eitlem ©ö^enbienft
Io§ringt? ^ie antife Strogöbie fe|t einen 2öelt§ufammen!^ang, ab^r gu*

gleid) eine SBeltorbnung borauS, fie [teilt btn @tur§ ber Litauen, bie

äum e^ao§ prüdflenfen, ebenfo bie eble, ou§ (Selb[tbef)errfd^ung unb
loljen ajfotiben entf|)ringenbe Xat bar. @§ gab, irie gu allen Briten, fo

aud) in ber ^Tntife, milbe, leibenfcfiaftlid^e SfJaturen genug, bk fic^ gegen
baS ©c^idfal aufböumten, feine <3d^ranfe anerfannten (bgl. ^rometl^euS).

9?ur €inigeg 2Bid)tige fonnte ^ier angebeutet irerben, unb ©uri^ibeg,
ber (Sc^ö^fer be§ ^[l)d)oIogi[d^en S)rama§, blieb au§ bem <Bpkl ©oet^e
ber[te:^t unter ©d^idfal ferner alle§ naturnottoenbige @efd)e^en (iote

Söac^gtum unb SSerge!^en), bann ben ©^arafter, b. ^. bie ^nbibibnalitöt
als bie ,entfc^iebene' %atur beS äRenfdjen. 3u bem SOWiffen red)net er

fc^Iiefelid) nod) bie Oforberung ber ^flidjt, \va§ anfangs befrembet. S)enft

er an «SofrateS, bk <3toifer, an ^ant ober fid) felbft? ®ie ©rflärung liegt

n)a^rfc^einlic^ in feinem (3lauhtn an bie innere 9?otmenbigfeit beS grie^

d^ifdien JßoIfStumS, ba§ ireber 3tbief|3alt nod) |)inauS[treb€n über bie

gefegten ©djranfen fenne. <So^I)ofteS ^t bod^ ber |)elbin auSbrüdttc^
i^re sartere ©c^lüe[ter ^Smene gur @eite ge[teirt, in ber fid) bie Gefügig-
feit gegen ba§, unfromme ©efe^ berför^ert, unb gar fo [toifc^ benft SlntV
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gonc nit^t. ^ic ebelfte ©eftalt ber autiteii Xidjtung, ber 9J?en[rf) im ^örf)*

[teil Sinne, iinöetbtlbet unb bod) äitm |)örf)ften gebilbet, Mjiiku^, fennt

gleid)fallg bie beibeu aJiöglidjfeiteii feine§ ©djidfalss ((Ttx^aiJtag x?)?«?),

^clbcntob ober unTÜ^mIi'd}eg 2)al)intebeu in ©lud unb Sütfe. 2SoI)I

[djmanft ber fleinerc 2öun[dj I)ic unb ba burdj feine ©eele, befonberS

nod) ber nnüerbienten frönhtng bnrd) ben |)eer!önig mit bem ^omp*

f)aften 3:itcl, ben lüeitl)in :^errfd}cnben ^amemnon. 2(bcr feinen 5(ugen*

blicf befinnt er fic^, aU m<i) bem mittelbar bnrd) i1:)n üerfdjulbeten Xob

be§ ^ntrofhtä bie Reuige ^flic^t bi;r 3ftad)e ruft, unb er mä^It ,ba§ furje,

rü^mlid)e 2ebcii', obgleidj i^m felbft nad) ^dtox§ i^aü ber Untergang

gemife ift. greilid) gibt eg für ifju nur biefe (Sntfdjeibung, meil er eben

^td^illeuä, nidjt 3:^erfite§ Reifet. Unb borin jeigen fid) gerabe bie an*

tifen SKenfd^cn, b. l). mie Ui un§ nur bie 5tuglefe, btn gert)ö^nlid)en SSer»»

tretern berfelben (Gattung überlegen : fie finb einfinnig, nid^t taufenbfältig

gerflüftet, finben fid) nic^t mit ber untuürbigften Sebenälage ab. ^n biefer

^infic^t behält ©oet^e rec^t, tvk au^ ber Sßille ber ©efamt^eit (öor bem

3eitatter ber Stnfflärung burd) bie ©opI}iften) eine ung(eid) ftärtere äJiac^t

mar, meldte bie SBiüfür be§ eingelnen in i^re ©diranfen mieg.

®em ,ungeheuren ©ollen' ftellt ©oet^e ba^ fd)mäd)tid)e Collen, ber

eisernen gried^ifdjen Xragöbie bie {)eiUofe SBillfür unb ©ubjeftiöität beä

neucften 2)rama§ gegenüber. ^a§ ^öf^eifterbeif^iel mären bie fieiben be§

jungen Söert^er; ©oet^e benft jeboc^ an bk Sftü^rftüde, romantifd^en

©djauf^iele, öielleidit audy an kki)t§ ^ent^efilea. 3)er ^^^i^ii^uofiä-

mu§ fennt nur SBünfd^e unb ^erföntidje 9{ed;tc, aber er üerfennt bie

ebenfo ,reoIen' ©d^ranfen unb ©egenmädjte ber 3SirfIid)feit. ®oetf)e ^at

bie Sugeubfranfl^eit in fid) übermunben ; nunmehr tritt fie i^m mit bem

5(nfprud) einer neuen Se^re entgegen. ®g gibt glüei unüer5ei{)Iid)e ©in»»

feitigfeiten, bie, längft abgetan, nod) immer mieber^olt merben: ben

SJJenfd^en auö ben natürlidjeu ^ufammenpngen loSjuIöfen ober i^n tebig*

lid) ald ein ^robuft ber S^er^ältniffe auf§ufaffen. (Sr ift eine ^nbiöibuali«

tat, ober biefe ift gugteid) ein Srgebni^ au§ jo^Ifofen ßinmirfungen (ber

t^omilic, beg ^SolUtnmö, ber geitlid^en unb örtlidfcn Umgebung ufm.),

fo bof) er mo^t feinen Äreiä nid)t überfdjreitet, aber in ftetem 2Sad)ä*

tum, in fortmä^renber Um= ober 9tüdbilbung begriffen ift. 3)a^er ^at

ber einzelne nid)t nur 9ted^te, fonbern oud) ^flidjten; bfnn felbft ber

fonotifd)c S3ertreter be§ 3nbiöibuoIi§mu§ fielet fid> fortmö^renb ouf bie

Unterftü^nng burd) onbere ongemicfen. golgerid^tig mü^te er barauf ber»

5i(^ten. (S§ märe Ic^rreid^, ©djiüerö SDrameu unter bem leitenben @c=

fic^t^^uuft 5u betrachten. 1) ©oetf)e erfcnut nun, unter ironifdjer Söen^"

bung gegen bie 9tomantifer, ©f). ba§ 33erbienft gu, bofj er ba§ 2lntife

unb aJ?oberne ju neuer (2inl)eit berfnüpfe. 200^1 finb feine ^erfonen ,inbi*

bibueüe (Sf)araftere', aber ii)r SBitfen^brong ober if)re SBünfd^e merben

bon oufeen ongefpornt, unb fie fd^eitern an ifirer S3cbingt^eit. 5)ie SBe»»

1) einiget im l. SBb., ©. 542, 646.
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I)Qu^tuiig, ba^ er baä 9?otloenbige fittlic^ mac^e, erflärt fic^ tei(§ ouä

ber loeitereu S3ebeutung be§ 58egriffgi), teil§ au§ bent öorou§ge^enben

@a^e: ,ot)ne gu bebenfeu, ba^ baS^ äöof)I be§ ©ansen baburd) behielt fei.'

%uä) S3örne nennt ©I). einen 9?aturgläu6igen, D^aturnjeifen, infofern

er nidjt gefellfrf>aftü^en 2)ogmen ober beftimmten ©loiibengle^ren folge.

2)oc^ liefee fid) barüber ftreiten. 5)ie Stnluenbung onf ba§ Somber* unb

Sö^iftf^iel mögen Slunbigere beuten. Qc^ loeiß nur, ba^ altguöiet 9tegel==

gloang bic greifieit unb felbftänbige (grfinbung^fraft tä^mt.

S^afefpcorc alß 2:^eotcrbi(^ter. @oet{)e beruft fid) in bem 3fDif<^en*

ftüd auf btn '^ian (3d)iIIer§, ,m ©efellfc^aft übereinbenfenber greunbe'

bor^anbene ©tüde büf)nengemä§ umguarbeiten (SJJacbetI) !) unb ein ,®eut*

f^e§ Sweater' ^erau§5ugeben.2) S)er britte 5(bfd)nitt ift bie fc^amd^e ^tite

be§ gangen 5tuffa|e§ unb l^öc^ftenS geitgefdiic^Uic^ ober im ^inhiid üuf

?lnf(j^ouungen ber ©egentuort lef)rreid)i. Otto Subtt)ig fief)t in @f)a!e*

f^eore b^n S3ül)nenbid)ter f)öd)fter ^ollenbung; im übrigen urteilt er

einftimmig mit ©oetl^e: ,(Sr dereinigt bie ®eiftig!eit ber neuen mit ber

SJJaiöität ber alten Sßelt . . SSerflärung be§ ^rbifi^en ol^nc ©e^nfuc^t,

ol^ne 9?imbu§, oI)ne ©entimentalität*. ©rillparger bringt bie ©rgöngung

:

@f). I)at jfeine ^erfonen gelebt, al§> er fie fdjrieb, unb er mar ebenfofe^r ber

@efamtfd)auf^ieler feiner ©tüde al§ if)r ®id)ter'. (S^ luäre in ber 2;at ber

fonberbarfte SBiberf^rud), lüenn ein @d)auf|)ieler e§ nic^t fertig bräd)te,

Joirtfame Sf^oIIen gu berfaffen.

@oetl)e fonbert ober fci^ematifiert nad). feiner fortbauernbcn ©elDol^n*

f)eit; boti^ lüoHen toir it)m baiin nidyt hi§ in ba§ eingefne folgen. <Bi).

Iiat feine ^uti^bramen gefd)affen ob^r fd).affen töollen, unb ein ec^teS

,5:^eaterftüd' mu^ nic^t nur innerlich ftorf unb gro^ fein, fonbern auc^

btn feelifc^en 3ufamntenl)ang gmifd)ien ^öiü^ne unb ^ublifum [)erftellen.

©emiffe Urteile finb um fo meniger begreiflich, aB ©oet^e felbft früljgeitig

(bgt. S. dt.) fid) gegen jeben 5(nflang an§ jT^eotratifc^e berfc^tofe; bod)

ift il^m bk ^erteibignng ber SBeimarer 93ü^ne gegen ^orhJÜrfe ber ^O"
montifer |)ergcn§fac^e. ©§ folgen bie in i^rer erftaunlidjen ©infeitigfeit

befrembenben Urteile: (S^. trete in ber ©efc^idjte be§ 2;^eatery nur gu*

föüig auf, er fei ein ,epitomator'. SBeiter läfet fi^ bie 3flüdfid)t onf btn

pmtt\\ä)tn (3tonb^3un!t nid).t treiben. 2(ber er befdjrönft fid^ nid)t barauf.

©^§. (Stüde ftellt er aU ,I)öd)ft intereffante 3iRäiä)cn' ^in, bie gum 3^ede
ftärferen ©inbrnd^ bon maSlierten ^erfonen bargeftellt ipurben ! ^n ber

Zat fanb ber grofee englifd)e 2)ramatiter einfache S8üt)nenüerf)ältniffe

(iDie g. iö. im ©lobet^eater) unb ein ^Ijontafiefröftige^ ^ublifum bor.

greilid) ift ber I)äufige (Sgenenlred^fel für bk 5(uffü]^rung feiner ©tüde
unbequem, unb Ieid)t fd^iuinbet bk Stimmung hd biefem eioigen ^in*
unb |)erfd)Jt)on!en gU)ifd)en ©djein unb SSirflidjfeit. (£§ finb alle mög^
litten Sßerfud>e gemadjt Joorben, bie 5(uffü^rung feiner <Btüde: gu erleid)-

1) 5ßgl. ©. 338.

2) aSgl. @oett)e^ ?Iufin(j ,Über \>a§ beutfc^c X^cater' (1815).
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teni uiib ju bejc^Ieuuigen, j. ö. burdj eine Defonbere <S^üfef|)eare6üi)ne,

burd^ SSereiul^eitUdjiing äufoiuntcngcljörigcr Stuftritte u)1ö. 3)ic befon*

bete Äuitft Sdjillerä, eine @äene burdj Jöorbcreituug, Steigerung, 2(n*

unb S(bfc^»oeIIen gu einem geiüaltigen ©anjcn aufäutürmen, befi^t er

nid^t in gieid)em äRa^e. ©§ gibt nur ättjei SBege, öon beuen ber eine, Stüd*

fel)r 3U ber alten (Sinfad)f)eit ber ,33retterbüt;ne^ unjugänglid) ift. &otÜ)c

oerteibigt Ijier fogar, gegen bie romaniff^ 9lid^tung, bie ,9?Qtürlid)feit^

forberung', b. f). bie dtcdjte ber ^^^ufion. 2)ie gmeite 93?ög{id>f€it wäre,

gro&e ©in^eiten gu [diaffen, tva§ \id) o^ne 3>üfl"9 auäfüljren HeBe, unb

babei auf allen ftörenben unb ablenfenben ^runf unb ^omp gu bergiditeu.

©^^. äJJeiftettüerfe bebürfen beffen nid)t. S^enn bal Übermafj an äußerem

©lange ber Stugftattung fdjäbigt hk S)id)tung; ©dritter ^ot biefe Gr*

fot)rung mit bem ^rönung§äuge in ber Jungfrau öon Orleans gemad^t.

©oet^es Urteile finb genjiß einfeitig auf bk ©^i^e getrieben, aber ein

Äern öon SSa^riieit liegt in jebem. SÜg ,J^eatermann* le^nt er bie

Stüät ah, bie nur für bk ,unfid)tbare S3ü^ne' gefd^riebcn feien (^ent^e*

filea!); bod) ift nidjt ju beftreit€n, bafi jeber große 2)id)ter ba§ dtedjt ijat,

neue Slnforberungcn an bie 33ü^nented)nit unb bk Äuuft ber ^nfäenierung

gu ftellen. ^reiücE) feine Unmöglid;feiten ; aud) di. SSagner Ijat gujei

bi^et ungelöfte Probleme t)interla))en, mit bem 2(uge ber ^^antafie

gefe^en, iüa^ fic^ für ba§ ,Ieiblid)e' Organ nid^t oernjirflidjen lößt (5)rad)en*

fam^jf ; Untergang SBaltiallg am ©d^Iuffe ber ÖJötterbämmerung, bod) fd^reibt

er in biefem goHe mit hjeifem Sebadjt nur ,eine bemS^orbüd)! äl^ntidje, röt-

liche ©Inf oor). @oett)e öerlangt fd^tiefstid) \)on bem 2:t)eatratifd)en 3u=

gleid) f^mbolifd^en SBert; jeber S3organg auf ber öü^ne foll anfdjaund)

unb bebeutfam fein. ^D'Jit (äinfd^ränfungen tann man biefe Sfuffaffung

gelten laffen. dt forbert öon bem ßnglänber, mag er jeljt fcfbft mit

öemu^tf)eit übt. 5(uf gemiffe (Sigentümtidjfeitcn ber SBeimarcr Xf)eater»

fd)ule, eblen SSortrag, fcE)öne (yebärbenf^rad>e, .^erau^arbcitung mirf-

fomer Sü^nenbilber, fönnen mir ^ier nur t)inmcifcn. ^ie bitbcnbc ^unft

barf fid} in ber 3)arfteIIung nie bie |>au^trotIe anmaßen; ba^ l^eater

ift aud) fein Panorama. 2)ramatifd}e SKeiftermerfe follen nid^t gu effeft*

öoHen Sfugftattungsftüden öeräußcrlid^t ober mißbraudjt merben, U'obei

ber teti^nifd^e Seiter Xriumpl^e feiert, bie 2)id;tung gur iWebcnfac^c mirb.

QJoet^e fud)t fd^Iießlid) fogar bie eigenmiüigc 93üf;nencinrid)tung

biefer SKeiftermerfe öor ber öffentlidjfcit gu redjtfcrtigen. @cmiB, einen

,ungcftrid^nen' St)a!efpeare, mie bie SRomantifer öerlangten, gibt unb

brandet eö nid)t gu geben. ^) 'übet e^o fommt babei mefentlid) auf bie geiftige

Jßerfaffung beg 2)ramaturgen an. ^d) f)abe audj an guten 2;^eatern ?(uf*

fü^rungen gefe^en, bie ba§ ®robfd)Iäd)tige, alfo bie famofe »SBirftidjfcit',

^eröorI)oben; bafür fet)Uen SteUen, in bcnen fid^ tieffteö 2eben mitteilt.

1) ®oet{)e in feiner 9Jeacnfton ber Dramaturg ifrf)en ©lötter Ü. litdi (1826),

ber ftri^Iofc ^up^rungen in 'Tregben öeranftaltete, nimmt fein Urteil bcbingungS

rocife iiurücf.
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@oetf)e bericf)tigt übrigen^ feine einfeitige Stellungnofime nocf)^er h)ic

früher. Slnlä^Iid^ ber S^euiufäenierung be§ ^uUuä (Säfar am Sßeimarer

^oftlieater (1803) fc^reibt er an %. 2Ö. ©erleget, e§ befiube ftc^ ongefic^tg

biefer grage in. einem geiüiffen, öielleid)t unlö^boren 3roie[|3alt. ©inet'»

feitä fd^eine ,fein SBort entbel^rlid^ . .', bod) ttjünid^e man, .^ut äuBetn

tf)eatrali)i^en B^^erfmä^igteit, noii) f)ie unb ba burd) ^Je^men unb ©eben

nad^§u^elfen. 2)od} Hegt, njie bei ©^afef^eore über^au^t, aik^ \d)on in

ber ©runbanlage be§ ©toff§ unb ber Seljanblung, ba^, löie man irgenbroo

§u rüden anfängt, gleid) mef)rere 5ugen gu fniftern anfangen unb baä

@angc ben (Sinftur^ bro^t'. SJZit trefffid)erem S3Iid erfaßt @d)il(er bag

^raftöolle unb $8üt)nenlt)irl)öme beä S)rama§, ba§ if)n für htn 3SiIf)eIm

Seil ,in bie tötigfte (Stimmung' Derfe|t: ,@§ ift feine 5roge, ba^ ber

Julius ßöfar atte @igenfd)aften |at, um ün orbentlid^er ^^feiler be3

Sl^eaterS gu werben: S^tereffe ber |)anblung, 31bmed)flung unb Sieic^'*

tum, @ert)att ber £eibenfd)aft unb finnlidjeg 2ebtn vis ä vis be§ ^^ubli*

fum§ — unb ber Äunft gegenüber ^at er alleS, njaä man njünfc^t unb
brandet'. 1) ©oet^e !nüpft an biefe§ Urteil an.

(£r ^at feine 2(bfid)t, bk ©runbfä^e für bk 58ü|neneinrid^tung ©^ofe*

f^earifij^er ©tüde gu entmideln, nid)t ou§gefü^rt; jebod) billigt er fogar

bie ^Bearbeitungen burd) ©d^röber, bie bem ßeitgefdjmad allgu nad)fi(^tig

entgegenfommen, in mand^er ^öeäiel^ung erftaunlidje Unfenntniä der«

raten. (£§ ift gu begreifen, ba'^ er bk burlc^fen Sierb^eiten, bie auf
ein anberägearteteg ^ublifum berecE)net maren, meglie^ ; aber biefeg ®e»
fd)Iec^t doli ©inpfinbfamfeit unb ^umonität ttior ber eisernen, ja un=»

^eimlid)en SSudjt be§ Sragif^en, be§ 2BeItgefd)e^en§ nic^t mef)r gemadjfen.

S)em ^önig Sear tüurbe tili üerföljnenber 5{u»gang angeheftet, obmofil

fid^ ^ier bie ^ata\tiopi)t al§> unüermeiblid^ anfünbigt, bie gemattige @in*

gang^fgene übei^aupt befeitigt. ^a, ©oet^e fuc^tc biefe Söerftümmehmg
eines SJieiftermerfeg nod) gu entfcf)ulbigen. 2öenn bie§ ©dritter getan

ptte! (5s machen fic^ auc^ ^ier bk befannten Eigenheiten feiner Stuf*

faffnng geltenb : Abneigung gegen ba§ ©emaltfame, ba§ SSernunftmibrige,

^i(bfd)Iie^ung gegen bie furdjtbare Sragif, bk einmal au§ ber SBirflic^

leit be§ S)afein§ nid)t ^inmegäuleugnen ift. 2)a§ Sßerl)alten be§ S^önigS

fiear ift jebod) feineSmegS fo ,abfurb', im ©egenteit, dn Hugbrud ber

9?otmenbigfeit. S)iefe groBartigfte ,<gj^ofition', bie je gefd^affen mürbe,
erfüllt äugteic^ bie gorberungen ber 9tomantiter, inbem fie nidjt ,U^^
renb', fonbern mit ,bramatifd)er 33emegung' einfe^t. @^. gibt feine ^ro*
grammreben, er befdjreibt feine Sfiaraftere nid>t, fo ba^ fie flad). unb
fa^l bafte^en mie mot^enmtifd)e gormein in einem Seitfaben, fonbern
ba§ Sieffte, ^nnerlidje fpridjt fid> in ^anblungen au§, bk oft befremben,
fid) äu miberfpred)en fc^einen. Slönig Sear ift dnt tro^ be§ I)o|en STIterS

noc^ frifdjc unb ungebrod)ene 9?atur, fein grübeinbcr, alle§ burc^ 2)enfen
gerfe^enber |)amlet, unb bod) gerät er mit $«otmenbigfeit allmä^Iic^ in

1) %n ©oett)e (2. Oft. 1803): VII @. 80f.; ®oet^e^ «rief ö. 27. Oft.
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ein äfinli^e^ 3SeItüer^äItni§. D'Jur bic rcinftc Siebe, beä Äinbe^, begleitet

i^ii äum @rabe lüie jenen bk 5reunb)d)aft. ®ö ift dn 9Kann, befjen f^sUu"

fionen' ber 9ieil)e nad) burd) bie &malt ber SBirtlidifcit äertrümmert ttjer*

bcn. DI)ne 9tücf|id)t auf Cuellcn ^) unb fonftige fragen feien bte (^uunb-

motiüe ber ©ingangöfgene angebeutet, ^n^ ein ^ßater, lueniger fing al^

gütig, fein ganjeg S3efi^tum üertcilt, um bann im Sonncnfdjein ber

Siebe feiner Äinber ben 'äbmb be» fiebcnö ^u üerbringen, ba^ä ift für jebcn

unüerbilbcten ä)?enfd)cn fo begreiflidj Juie etmaS. 5(ber biefer S3atcr ift

gugleid) ein Äönig öon ^elbifdjer Äraft unb ^errifdjem Semn^tfein, bo»

feinen SBiberfprud) fcnnt ober bulbet. 5ßon ber ^ö^e beä Xljtonc^ »er*

fcl^miuben bie Unterfd)icbc gtuifd^en btn äJJenfdjcn. ©d)mcid)elei unb Xrcue

(bgl. Äent) gelten ungeprüft alä gleidjnjertige äRünjen. Sear ift äl)nlid)

bem jugenblid^en ^amlet ein J^inb in feiner fiebenöunfenntniä, bis il^n

bie ^ärte ber Söirftidjfeit anftiert. SDicfcä 3)?otiö feljrt immer roiebcr,

§. 58. III 4 : ,0 bamii bad)t' id) gu luenig fonft ! — 9Zimm Str^enei,

o^omp!' 2(Ue§ I)at er üerfoftet: ^errfdiaft, friegerifd)en 9tnf)m, SScr"»

el^rung; bod) etlüaS in feiner @eele blieb unanägefüllt: bie ©e^nfud)t

nad) einem &lüd, tuertüoller aU @oIb unb ®ut, nadj reiner 2kbe. ©reife

©Item merben äu Äinbern i^rer Äinber. Sie ©nttäufdjung, njenn fie

©elbftfudjl onftatt eingebeufer ^ietät begegnen, ne!^men bie meiften ftille

mit fid) in§ (Srab; fieor fül)rt ben ungleidien ift)ampf bnrd^. ^u feiner

93Iinb:0eit glaubt er, Siebe, bie größte freiujiüige &aW be§ einen an ben

anbern, forbern gu fönnen, wk man etlra Steuern eintreibt, "^n ber (Sin*

gang§f§ene, tük \djon ^erber urteilt, liegen bk .^cime ber gangen ^nt'

iüidflung. (Sine Statur Don foId|er Äraft ber Scibenfd;aft unb fo garter

©mpfinbung mufe fid^ felbft gerftoren, ^obalb bk SSüIt ba§ Xiefte in i^r

oerle^t, bk Steue über bie fjeiUofe Xat erluadjt. Sear ift nidjt lua^n-

finnig, aber er loirb loal^nfinnig. Äur§ bor bem Xobe finbct er ba§ nie

mef)r erI)offte @Iüd, ba§ ,allen Äummer' eincä gangen Sebcnö tilgt, ^m
©efängnig fd)miegt er fid) loie an eine SKutter, bk ben aug bem ßlenb
I)eimfet)renben So^n liebrcid) aufnimmt, an fein Gbelfinb dorbclia. 2)rou-

ßen ftürmt unb loettert eä, ftrcitcn bie Menidjen um 3;anb nnb ilronen.

3a3a§ fümmert eä i^n? ©in böfer 2)ämon faBte il)n mit feinen Prallen.

5(IIe§ oorbei, ade^ oergeffen. (Sin furger 5(ugenbüd unnennbaren @rüde§
unb |)arabiefifd)e greube erfüllen ba§ innerfte Seinen feinet |)ergeng.

SBie golbigeä 2(benblid)t flutet eg burd) ben büfteren Werfer. 2Baä be-

beutet ba nodj ber 2:ob? 2)er eine ftixbt, unb ber anbcre folgt ir)m ober

gie^t if)n nady. Streue 9Kenfd)€n finb einfinnig, ©f). felbft ift \\>ätn gum
3Kärc^euergäI)Ier gemorben. ^fbenfaUg i)at er mit biefer unbergtcid)-

lidjen SDic^tung bie geJöaltigfte Xrogöbie gefd^affen, bie je einem Stcrb-
lid^en gelang. Unb ein 2Berf bon eluiger (^üitigfeit; benn jeber alte

2J?onn ift nac^ &oetf)e ein Äönig Seor.

1) 5SgI. JRubolf Sfifc^er, Oueffen ju föiiig Sear. 93oim 1914, 3}laxcü8 u.

Bebet.
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@oetf)c I)at 9tomeo unb Qulia für bit SSeimarer 93üf)ne eingeridjtet.

6r öerföie^ bie beibeii ,pojfenl)aften ^»tei'nieäaiften' aU ftörenbe 3Sid)tig=

tuer ou§ bem S3ereic^e be^ S)ramag. (Sinen ber ®rünbe teilt er felbft mit;

im übrigen tommt babei feine Sunft= unb Sebensanfifjauung in ^etxaäjt.

Xaä auf bk ,fra^enf)afte' 3Kaffe Söeredjnete, öfelf)afte miberftrebt if)m;

nur tvaä tttoa§> bebeutet, §iet)t it)n an. 2Bir benhn j)eut§utage anberä. Sie

^u^plerin, obmol)! in ber 9flegel innere SWögtidjfeiten mitmirfen, ift f)ier

ebenfo an i^rem ^a^e lüie grou SKart^e im Sauft. S^ielleic^t l^at er

mit ber 93e^auptung, @{). \)ahc biefe Otollen für beftimmte @d>aufpieler

gefc^rieben, nic^t fo unrecht, unb es mag fein, baf3mir (miej. 33. inSKona

Sifa) §u öiel ©ubjeftiöeg in feine S)id)tungen ^ineinfeljen. Sdiiller t)at

mit ber äl'Jobernifierung be^ Ttachtti), gan^ beftimmt im 8inne feinet

großen ^v^unb^^, bie größte Seiftung biefer Strt öoIIbrad)t.^)

@oet{)e lüollte nic^t ben granitnen «Jelfent^rou, ben ber Unfterblid^e

i^eute einnimmt unb morgen einnet)men mirb, erfd)üttern; nur ba^ er*

fünftelte <5)ögenbilb fudjte er in krümmer gu f(^(agen. Unb fo mirb ber

©treit um ben großen Siebter §u einer ^u^einanberfe^ung gmifdien ber

ftaffifc^en unb ber romantifd)en Sfiiditung auf btv gangen Sinie. ©oetf^e

befiauptet im SSiberfpruci^ mit ber 'knnai)nK, al§> ob aik§ ,flug bered)*

nete £unft' fei, ba^ @f). ,mit genialem JZaturinftinft gearbeitet' Ijabe.

5öeibe§ gufammen trifft mo{)t baä 9tid)tige, ma^ meber er nod^ @d)iller

Derfennen; nur treibt ber (Sifer btä @efed)te§ einfeitige 9}?einungen f)er*

öor. 2)ie ältere 9tomantif ^aftet nod^ me^r an ber 2SirfIid)feit bt§> 5)a='

feing, an ben Dbjeften ; bod) beginnt fd)on ^ier bie Stuflöfung beg Sebenä
in ein Spiel mit ben S)ingen, unb bie^ ift bo^ ber eigentlid)e 8inn ber

,3ronie'. gr. ©d)legel üerftef)t barunter ba§ ,f{are Semußtfein' ber

emigen 58emegtic^feit unb ber fortgefe^ten Ummanblung be§ (Sfiaotifc^en.

%tU§, aud) ber ©egenftanb ber 2iehe unb ^ßere^rung, muffe bem 2)cnfen

immer probtematifd) bleiben. 2Ber mit innerem ^at^o§ bann aufgebe,
bem mangle ber ,@inn für ba§, SBeltaa'. (5^ liegt mir burdjau^ fern^

bie |)öt)e biefer Stnfc^ouung gu unterfd>ä^en. SBenige SDZenfc^en mcrben
fät)ig fein, bie Singe einmal o^ne SSerbrämung angubliden; aber eine

folc^e ^uffaffung o^ne bie ©runblagc tiefen ©rnfteg gerftört ba§ Seben
unb bas ^nbioibunm. Glauben unb ^foeifeln, öejat)cn unb S3erneinen
im felben lugenblid, ba§ geigt bo^ in gemiffer S3egiel}ung ^im |)t)p€r»

tro|)^ie be§ ©e^irn^, menigfteng feinen Urfprung au^ einer 3eit ber

Überfultur an. Sie 9tomontif biefer 5(rt ift eine Slu^geburt unb @J)n*
tt)efe oller möglid)en öoraugge^enben ©innegric^tungen : ^nbioibnali^*
mu§ o^ne ©egenpol (3fienaiffance), Räuberei (9tofoto), S^ationali^mug
troti ber ©egnerfc^aft, @turm unb Srang nac^ ber (Seite be§ |)inaug*
[trebeuö über piattc ©infeitigfeit, ^umanitöt, Slbneigung gegen bie ftof-

figiftifc^e S3eftimmtl)eit : Sternbalb ober ^cinrid) don Ofterbingen gegen
^ermonn u. S. ^fjre ^f)iIofovf)ie murgelt iebod) im ^^änomenafiSmu^,

1) 5ßgl. 5Ubcrt fi-öfter, ©diiüer a\^ ^^lamaturg. fieipäig 1891, ^er^j.
?lbX Vli,2: ediuupp, flafi. "JJrolo. II 28



434 ®oet!^c ünb fül^renbc $cijönltd)fctten

ber beul 3^ öt§ fiid^tqueUe, ber Qenttak aller (Srj'djeinungen oud^ bie

alleinige ©eric^tlbarfcit §uroeift. Of)ue @d)lüer^iinft fann nidjt^ befielen,

föä ift, ^|Qd)oIogi)d) betrachtet, me^r aU S^'iall, ba^ cä bie 3ftomantifer

5u einer ^itrt üon ©elbftfidjerung i),
fei bieg 9ie(tgion ober 58atcrIonb,

mit unlüiberftcljlic^er ©eJualt {)inäie(}t. 2(ud) ber ,fta))il'd)e' 2)id)ter fte^t

über bem Stoffe; aber €§ bleibt boc^ tin lüefentlidjer Unterfd^ieb. 2)er

geniale SKenfd) nad> romantifdier Sluffaffung Ijält 3>uiefprad)e mit jid^

über bk 2)inge, er teilt fid) gleidjfam \ük ber finnenbe SBobon in ^mci

^älften. ©ein ©ebieter ift ber ^l)antafug, ber ®ott be^ 2:räumeng, aber

biefeg träumen ift §ug(eid) ^el(e§ 2Bad)fein. S3i(ber über 33itber I)ufd)en

in eiüigem 2Sed)feI an it)m öorüber. ®r fud^t fie ^u erfaffen unb ^u beu*

te\i; benn er ift in einer ^erfon ber 2)id)ter unb ber Söeltiücife, weldjer

jebe 3Sifienfd)aft bei)errfd)t; aber feinen "änQcnhiid oergi§t er, ba^ eä

fid) im ©runbe um 3#iJ^er I)anbelt. SDegiüegen \pklt er mit bem @toff,

ollcin ber 9Kanget an ©ruft fann aud) in öbe§ 2:änbeln ober Ieid)tfcrtigeä

©pötteln, in mübe Sßerneinung, in leere Slünftelei ausarten, mic i^t. i\).

S3ifd)er i)einc Den genialen SJertreter ber »giftig geiuorbenen 9iomantif'

nennt, of)ne bamit feine 2J3efen»art gu erfc^ö^fen. Übrigeng gc[)t bie ^n-

fic^t, bie aud} gegenwärtig öor^errfc^t, ba^ ber S)ünftler aufier ober über

bem ©toffc ftcl^e, auf Seibni^ gurüd (ogl. aud; Seffing). ®octt)e finbet

ba§ erlöfenbe Söort. Xa§ 2tbcn ift eine ernfte, große Siufgabe, fein lum*
melpla^ für SBiÜfür, (S^rfurdjt Ijeigt baä fiofunggloort. 3)id}tung ift

@ef)alt beg eigenen 2ebtn^. 9?ur biefer ©runbfa^ belooI)rt fie üor

ber ®efaf)r nid)tiger ©pielerci unb bem ^iud) ber £äd}€rUd)fcit,

fo bafj fidj bebeutenbe ^erfönlid>feiten (ogl. aud) 3:oIftoi, Sinöfin) fdjiicfi*

Ii<j^ enbgültig megmenben. D\)nt groge fommt ber Xätigfeit, ber grcubc

an ber eroig frifd}en 9?atur mel)r SBert gu ai§ fü6Hd>cm tftf)etentum ober

mobifd)er ©tiaberci unb 9tegeIbefotgung in ber ^unft. Xev dlatuxaü^'

muö mu^te biefeg fc^einfclige Spiel unb bamit ben ÖJott ^^antafug er»

fdjlagen.

2)aä finb, ,berb' unb einfad) auögcbrüdt, bk ©runbgebanfen im
Soinpf um ©Ijafefpeare. Man möge bie eine unb anbere ober alle 33e-

l^auptungen anfed^ten; ®octl^e bti)äit red)t, mie ba§ 2ebcn über Ginbil'»

bungen fiegt, unb fein großer unb reiner 33tid trifft ben 8inn ber S^iatiir.

(£g ift Dieüeidjt ber größte igrrtum, gu Qiaubcn, ber SRenfc^ fei jum
ölüde geboren, bafür beftimmt: biefe 9J?cinung mibertegt bor ®ang beg

üebcnö Don felbft. 'äbcx nod) feinen l^at ernfte unb reine Söirffamfeit

üölüg enttäufd)t.

&oet\)e§' ^id)tungen im fpäteren Alfter enthalten nid)t nur §(n»

flänge an ©f)afefpeare, fonbcrn er mäd)ft anmnl)(id) felbft in eine öljnlidje

Söeltbetrad)tung f)inein. ®ag Seben erfd)eint il)m alg ein großes 99'?ärd)en,

tin feltfameg, unergrünbeteg Siätfel. S'iunmeljr fiel)t er in bem großeji

SJ^eifter (mie in SWogart, 9?apoIeon) eine ©rfc^einung öon unbegreiflid^er

1) «9l. 1. m, @. löOff.
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bämomfd)er ^xö^t, dm SSelt für \i(i), unb aU man U)m %kd, ben üer*

meintUc^en 3fZad)foIger, äur ©eite [teilen toül, befennt er in ebler ©elbfi-

befc^eibung unb mit ftoläem äöertberou&tfein : M loäre ebenfo, wenn ic^

mid^ mit ©^afef^eare t)ergleid)en moüte, ber fic^ auä) niä)t gemadjt f)at,

unb ber bodj ein Söefen i)öl)erer ^rt ift, gu bem id) l^inaufblide unb ba§

id) gu öereijren f)abe/ 1)

SSöUige Älar^eit in hm angebeuteten grogen fann erft ber nät^fte

Sibfd^nitt fc^offen, ber gugleic^ in ben innerften ^rei§ ber "SebenSouffa[*

jung ©oet^eg einfütirt.

,tIoffif(^' unb ,vomttntif(^* alß SBertbeßriffc. %u^ ©oet^eg 5tuf-

fa[fung ber 5tntife (reine, tüchtige Söirlfamfeit ; @Iei(^geiütd)t§Iage) 2) nnb

au§ bem SBibermillen gegen moberne 5ßerftiegenl)eiten ergibt fic^ öon

fetbft bie le^te unb enbgültige gorm, in bie er feine fc^roffe 5Iutit:^efe

«eibet: ,tlaffifd^ ift ba§. ©efunbe, romantifd^ ba§ ^ranfe'. 2)iefeg

Urteil beäief)t fic^ !eine§rt)eg§ blofe ouf ba^ ^ft^etifc^e, fonbern ift bog

Se!enntni§ eineg äRonneg, ber, gegen (Spielerei unb SSillfür, feinen 2Beg

öerfotgt. @g f)at nic^tg mit bem ^ofitiöi^mug gemein, foroeit fic^ biefer

über bie (£nge ber 9tü|Ii(^feitgfrage unb ber näd>ften Sebürfniffe nid^t er*

I)ebt. 2Bert befi^t nur, tva§> aug unöerbilbeter DIatur, nid)t aug über*

]^i|tcr $I)antofie t)erüorge:^t, mo§ Üthtn unb @onne augftraf)It, nic^t

btn 33robem be§ 2reibf)oufeg um fic^ üerbreitet, toa^ äugleid) bem gan*

gen aJienfc^en greube unb görberung f^enbet. 0affifd), b. i). ,berb' unb

tüd)tig, nennt er aud) bü^ Sf^ibelungenlieb. SDer S3egriff ,romantifd^' ift

alfo f)ier in ber eingefd)ränften S3ebeutung be§ Entarteten gu faffen. Wflit

SBeftimmt^eit mirb ber bioIogifd)e ®efid)tgpun!t in bie äftl^etifd^e 93e==

trad)tung eingeführt, unb er gewinnt anfd)einenb allmäfitid^ an S3o*

ben. 2)ic ßunft tritt bamit öon ber ©tellung einer SÜIein^errfc^erin beä

Sebeng, tva§> fie nie fein fann ober barf (benn fonft berl^ungerten h)ir), in

ben Äreig jurüd, ber U)x augfd)Iie&tid) gebüt)rt. %n'^^x ^eiufd^medern

ober fenfationglüfternen Seutc^en, bie üon ber ^oefie etftmg anbereg for-

bem, alg fie leiften !ann, t)äit n)ot)t jeber fefbftänbige 9Kenfc^ feine 3tug*

lefe, inbem er fid) nur mit bem befd^äftigt, mag il^n onregt, innerlidEi

reid^er mac^t. ?lud^ ber 5ad)mann, ber ^flidjtgemäfe alteg möglid^e fen*

neu mu^, bilbet feine ?(ugnaf)me. ^n biefem ßufömmeni^ang muffen
mir nocE)maIg ouf ben ©eltunggbereidf) ber S'unft gurüdfommen. 2)og

tft^etifd^e lö^t fid) öon ben fonftigen Sötigfeiten beg menfdjlid^en ©eifteg

nid^t trennen. SOlit bem fiebenggefüf)!, bog ermodjt, b. I). mit bem , inneren

Sun', oerbinben fid) noturgemöfe @efüf)Igbemegungen, aber oud^ SJenfen,

SBoIIen, mie bog ed^te £unftmerf ein 5(ugbrud ber gongen 1|5erfönlid)feit

ift. 5ßon ber großen 2)id^tung, mie oon ber reinen ßuft in ber freien 9?a*

tur, gel}t ein «Strom gefunben Sebeng oug unb in ben Sefer über, fo bofe

er fid^ erquidt unb erfrifc^t fü^It. ©erobe burd) biefen ^dd)tum an inne*

1) 8u (Jcf., 30. SDiärj 1824 (©. 85 f.), ferner 6. ^e^. 1829 (©. 297).

2) «gt. (5. ;-}7iff.
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reu ©itergieii überragt fie jebe aiibere jDarftelluiig. (£^ lüäre öerfeJ^rt,

mas fc^eiubar Unfreube (b. \). ,Uniuft') bringt, büö förljabene baöon

auöäuid)lic^en. ®ibt eg nid^t 93Zen)rf)en genug, bie ben ^erbft mct)r lieben

aU ben 5rüI)Iing, ift nid^t eine Sanb)d)a[t im Sd^neefturme ein groß-

Qrtigeö Sc^aufpiel? 3)ie)e lebenförbernbe Äroft atmet aud) im Iragi*

idjen. 9^id)t |)erabftimmung allein ober 2;rübniö bewirft es in feinen

größten Sßerförperungen, fonbcrn crmedt aud) baö 33ett)uf3t|ein ber Äraft,

mannl)aften ©tolg unb Xto^, mad)t \vt\)v1)a\t gegen bas Sc^idfal, löie

©djiKer überhaupt ben bioIogi)d)en ®efid)tgpunft immer ^erüorI)ebt.

Jro^bem i)at bie ld)roffe ©ntgegenftellung ber beiben begriffe il)re

ernftcn Siebenten luie jebe logij'^e ^^üeiteiluug, bie von urtcitölofen Mcw
fc^en inö treffen geführt mirb. 3!Bie uiel Unfug ift mit ben Sdjlagiüörtern

»abnorm, patI)otogifd)' getrieben luorben, iüäl)renb bod) ber fog. IJZor*

malmenfdj nur in ber (Sinbübung üon 3iilbung!^p[)iliftern eyiftiert, alö

homunculus, in bem, befonberö nod) ntebi^inifd^or ^21uglegung, anima*

lifd;c ^üge Dorf)errfd)en! (Sincn äl)niid)en Sinn Ijat ber in ©übbentfd}"

lanb teilmeifc üb(id)e 'üu^btud, wogegen ein (Smpfinblid)er fogar ben

Äabi äu ^ilfe rufen tonnte, eö fei jemanb ein gefunber (b. l). ein üer»

fdimommener, bummer SRenfd) ot)ne geiftige ©ebürfniffe, bem aber fonft

nidjtä fel)lt).^) Söeldje SBoffen finb mit fold^en rationaliftifdjen göd)*

begriffen ober ,5ittionen' (ögl. SSoit)inger) bem fjalbgebilbeten, felbftge-

fälligen SQJenfdjen, ber natürlid) fid) aB bie ??orm betrad)tet, alle^ Un^-

bequeme bamit erfd^Iägt, in bie ^änbe geliefert! ü-i luirb eine ioid)tige

2(ufgabe ber 3utunft fein, foId)e ilrüden ber 3)entunfä^igfeit mieber anö

bem Umlauf gu bringen. &ei)tiQc @efunbl;eit bebeutet Überioinbung

innerer |)emmniffe, ©ieg über 5(n»üanblungen, bie feinem erfpart blci«

ben. CS'o gröl)lt unb tollt gerobe eine S3onbe Don .aufgeräumten* äKen»

fdjen beiberlei ®efd^led)tö mit blöbem, nidjt an ?^ad)tigallen erinnernbem

@efd)rei an meiner SBo^nung oorbei: bie finb gefunb. Slnbrerfeitö mürbe
ein SfKann, ber lieber für fid) lebte, bie platte ®efellfd)aft mieb, unb ein

ämciter, ber fic^ in ber @d)ule luiberfpenftig geigte, für potljotogifd) er-

tlärt. ^iefe iöannrufe gegen geiftige Jiefe gel)en ins ^unbertfad)e. Gin
junger 90?enfc^, ber faum ba§ (Bjcamen f)inter fid) l)at, fi^t auf ©runb eincö

©pinnengeioebe!^ oon Gegriffen, boä i^n oerftridt, über ein öenic ^u
GJeric^t. ßines ber neueften Seifpiele biefe^ Slrbeitenö mit üorgefagten
Siegeln, moburc^ ein genialer äRenfd) abgetan werben foll, mäf)rcnb bie

eigentlid) Äranfen ungeteilt bleiben, ift bie (linreil)ung ©egantiniiü
unter bie ^^atl)ologifc^en, maö ^xan^ © e r o a e £i mit diedjt eine ,alö SlBif-

fenfd)aft auffrifierte ^ongleurfunft' nennt. (Intfeffelt ben ^öbel nid)t gegen

bie Slriftofraten beg ©eifteö ! Der Unterfc^ieb ber 3"öiöibualitäten finbet

feine ©coc^tung; aber 9?ad)beter gibt es genug, fogar unter ber frül)-

reifen ^ugenb.

(£ö ift jebod^ etrooö gan^ anbereö, wenn ein &oett)e öon ber ÖJrunb*

1) 3« Oft SÜlunbart flinflt fi freiliri) niel aujd)aulid)er.
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tage einer in iiii} gefeftigten 2BeItanfcf)0Uung au§ urteilt, ^^reitid^ legt

er bm neuen ÜJia^ftab an SKenfd)en i'elbft, nic^t bloß an bie SBerfe unb bk

Söirtung, an unb fc^Iägt bamit einem un[rer größten 2)i(^ter eine SBunbe,

bie erft burcf) bie Sunft unöerblenbeter trjte öernorbt i[t, jc^idt ein

(Sc^Iagiüort in bk Söelt, ba§> benfunfä^ige ©e^irne bi§ in bie ©egenioart

umfponnen ^at. ^reitirf) ift üerfdiiebeneg babei in 9terf>nung äu fe^en:

SBiberroille gegen innere ©elbfigerftörung, gegen leibenfdjaftüdje |)ingabe.

,2Sir' fielen in le^terer ?5rage mef)r p 33i6mard, ber 5^erförperung be^

beutfc^en äRanneS. Söä^renb Xied für |)einrid) öon ^leift mutig ein=

tritt, be{)arrt ®oett)e bei feiner SKeinung: ,5Kir erregte biefer S)i<^ter,

bei bem reinften 5Sorfa| einer oufri(f)tigen ^ieilna^me, immer 8d)auber

unb 2{bfd)eu, roie ein öon ber Statur fd)ön intentionierter Körper, ber üon

einer unt)eübaren Äranft)eit ergriffen n)äre'.i) ^ebbel finbet entl)ufi*

aftifd)e 2öorte be§ Sobeä für ben großen ^ßorgänger, unb tieutjutage ift bie

Streitfrage ertebigt. SSor fünfunb§tüan§ig 3öf)ren ftanb man in biefem

Urteil nod) §iemlid^ öereinfamt. G^ ift oielleidjt übertrieben, föenn

9[Ret)er«33enfe^ in ii)\n ba§ ftärffte bramatifc^e @enie ber 9?eu§eit fiel)t;

aber mit Siecht ftellt er i^n neben ©f)afefpeare unb in einiger Söejietiung,

in ber gä^igfeit, oollenbete (Sinl)eiten §u geftalten, aud) über @oct^e.

SBer ein 2)rama oon ber Jiefe unb Sauterfeit eineä ^ringen Oon ^om=»

bürg fdjafft, ift ferngefunb, natürüd) fein 9?ormaImenfd), benn fonft

brächte er bas nic^t guftanbe. S)iefe 3:otfad^« allein liefert ben @egen*

beroeig. ,^at^otogifd)e' ©rgeugniffe fe^en gan^ anber§ au§. 5(uc^ ber

3)orfric^ter ?(bam ift ,gefunb'. (Sr übt feine animalifc^cn ^unftionen mit

(5ntfd]ieben^eit au§, l^at fogar einen fleinen moralifc^en £fap§ ; ober ba§

gilt fd)Iie6Iid) aU nid}t fo betaftenb tvie ba?^ ©egenteit. Unb bie ftolse,

t)errifd)e ^enttiefitea, ba§ liebliche Mtfj^en üon |)eiIbronn? 9?ein, fie

rechtfertigen fid^ felbft, finb nid)t mit einem @d)Iagrt)orte §u töten.

^ie äußeren 33eäie^ungen geftalteten fid) in ber §auptfad^e fo. 2Bie*

lonb fc^reibt unter bem (Sinbrudc beg Stöbert @ui§farb: ,'>!llid)t§ ift bem
@eniu0 ber Seifigen 9)?ufe, bie Sie begeiftert, unmöglid)'. ©§ mar if)m

freilid) eine Genugtuung, ben SSeimarer ®rogen einen anfdjeinenb @ben=
bürtigen gegenüberftellen §u fönnen. 2)ie eigentliche Sragöbie fpielt fic^

in ben erften SO^onaten be§> ^ai)xe^ 1808 ab. "am 24. Januar toanbte

fic^ ^leift mit otler ©efd)eiben^eit an ben ,^etxn ©e^eimrat, ba§: neu*
gegrünbetc Journal ^^P^öbuS gütigft mit einem Beitrag §u befdjenfen',

unb öerroeift auf ba§ 33rud}ftüd bcg 35rama§ in bem 1. ^efte, ba§, er

,in ber Einlage überfd)idt'. ^in 3Bort liebeüolter 5(ufmunterung l^ätte

öielleic^t SSunber geioirtt. ©oet^c beantioortet bie befonbcre 33itte um
SWitarbeit nic^t, le^nt bie ^entt)efitea »oo^I unter bem 3(u^5brurf »aufrief-
tigen SBo^ImoIlenä', bocf) mit entfdjicbentjeit ab. Sllfo ein fd)Iid)te§ Seidjen*
begöngniä. %\n meiften ftört it)n, ba^ baö Stüd nict)t büt)neugerec^t fei;

bie jungen Männex oon ©eift unb Talent', ja bie fc^reiben für ein

1) S. Xiidi 3)ramaturflifcl)e SJIcittcr (1826).



438 ®oet^e unb fü^renbe 'ißcrfönlidjfciten

Üficater, bag einftlueiten Icbiglid) in if)rer ''^I^QUtafie efifticrt. 2)cr ©rief

ft^Hcfet mit bcm be5eid>nenben «So^ : ,3d) bin je^t fc^on aufrieben, iDenn

vä) nur etmag bom ^eräen ^abe'; benn beunruf)igt Ijat il)it etioa^ in

biefcr 2)id)tung bod), auf bic föir mit allem 9led)t fein Urteil über 33l)ton^

3)on 3uau übertragen tonnen : ,dn grenscnlo^J^genialeä Söerf, menf^cn-

feinbüd) bi» äur l^erbften QJraufamfeit, menfc^enfreunblid) in bie liefen

fü^cfter Steigung fic^ öerfenfenb'. Stm 2. SHlärs folgte bann bie bcrüd)-

tigte 3(uffüf)rung beg ^erbrochenen ^rug§, ber megen ber unmöglichen

3eriegung in brei ^(ufsüge nnb be§ mangelhaften @piclä be§ ^anptbar«-

ftellcrö ein öölligeg giagfo erleibet, ©in 9)leiftettuerf ! ®amit menbet

er fid) oon Äleift enbgültig ab, finbet l^ie unb ba noc^ ein SBort be§ ZabcU,

fein SSort ber Stufmunterung. ©r fa^ in bem ©ic^ter ben efgentrifc^en

atomoutifer, ber feiner Sefdjäftigung mert fei. Sein S3annfluc^ Wax

entft^ieben bebenflid^er aU ettva bie aiJaferegelung SürgtrS burd^ @d)iller.

fie^terer ^ätte roo^l bie gewaltige tragifc^e ^raft be§ ^ic^terg beffer öer*

\tanbtn unb getüürbigt. steift antwortete mit fpi^en S^igrammen, worauf

man i^m, bem SJii^anbelten, einen ©trid gu breiten öerfucfite. Äufd^

bid), Sunge ! 3)iefer ,3nnge* war aHcrbingö fein gefügiger ©d^üler, fon*

ein felbft^errlicf)e§ ©enie. ^ad] foldjen Angriffen war jebe 58rüde jur

Jßerftänbigung abgebrochen, bo§ erfte O^fer be§ ^Begriffs gur ©trecfc

gebrad^t. <B§ ift nodjmaU gu betonen, ba§ @oetf)e nur au§ natürlid^er,

unwiberfte^lid)er Stbneigung gegen bog Überfcf^wenglic^e fo f)anbelte. Stucl^

berfennt er bie gro^e Begabung ÄteiftS nid^t. @r fprid>t bon ben ,au&er-

orbentlic^en ^erbienften' b€§ 2)rama§, urteilt, ba^ ,fid) bie gange 2)or-

ftellung mit gewaltfamer ©egenwort aufbringe'. ,®ewaltfam', baS^ eine

SSort fagt genug. Getrennte Söciten. 5ßon innen ^erauö l^at er Weber

^Ieift§ nod) Seetl^obenä ^erfönlid^feit gu begreifen berfu^t (bgf. ba-

gegen feine SSegiefiungen gu S3t)ron).

,^ot^otogifd^c' 3ügc finbet er fogar in <Bd)iUn$ SBaüenftein, Weit

ber 2)id)ter franf war unb mand;eg erzwungen l^abe, anstatt i^m 3^it

äu ruf)iger SReife ju gönnen. 3!Bir fönnen barauf nidjt nä^er eingel/en,

Wollen jebod^ jwei S3eifptele ^erbor^eben. 2;ied rü^mt^) biefe 2:ragöbie

aU ein 2)enfmal für aik Reiten, wie aud) ©oetfje ben Ie|}ten 2:eit mit

einer ,2öunberblume' bergleid^t, bie au§ ben ,borbereitenben ,^erd)bIätteTn'

unberfe^enö ^erborftieg : bal el)renbfte Urteil, ba$ er au«5ufpred)en ^at.^)

3[m übrigen gehören Xied§ S3eanftanbungen gum unentbe^rtidjen 9?üft*

jeug ber @cf)iüerfritif; c§> ift faum ctwag Wefenttid/ 9Zeneg fjinjugefügt

Worbcn. Süg befonberg anfcd^tbar tommt it)m bie ©jene bor, wie ber

S^obfeinb bei tJrieblönberg bie iiciben 9}?orbgefenen anwirbt (V 2). '^a,

wenn ^ergenlfätte unb JWiebertradjt patf)oIogifc^ wären ! 33uttler gehört

freilid^ nic^t ju ben (Jm;)finbfamen. Gr ift ber I;arte, gemütlofe, bobei

1) 3n ben Dramaturgijc^en lölättern: Ärit. 6d)riften, 3. ?9b.

2) «n 3B. ö. §umboIbt, 26. 'SJlax 1799 (SB. 31. IV 14, @. 97); ogl. in bifjem

»b. ©. 58.
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in feinem brennenben ö^rgeiäe unb in feiner Satfraft gefährliche SKenfc^,

ber nic^t blofe auf ben ioeltbebeutenbeu Brettern erfc^eint. Zkd ^ötte in

feinem geliebten (S^afefpeore noc^Iefen fotten. (gbenfornenig befriebigt ben

giomantifer ber büftere ^u^gang. 2(ber enbet nic^t auci) ber .tönig Sear

noc^ feinem Urteil im ,alten e^aoS'? SRuB ^ier nic^t ebenfalB ,mit

ber @c^ulb bie Unfc^utb, mit bem Safter has, (Sd^öne* untergeben? 9Jibe*

lungenlieb ! Sragifc^ ift nic^t ba§ ®xä^üd-}e, fonbern alle§, h)a§_ mit

innerer 9totmenbig!eit gur Sataftropr)e brängt. ^a§> ergreifenbfte Seifpiel

ift ieboc^, n)ie ßorbeUa tro^ ber ^immelffaren 3fieinf)eit i^re§ Bollen^

mit Sear bem Xobe überantmortet föirb. §ier entl^üUt fic^ ber SBirfUc^-

feitgfinn be§ ^ic^terS mit rücfficfitslofer (Schroffheit; jeber (Sm^finbfome

»erlangte ben @ieg beg ©uten unb bomit ben glücftid^en, üerfö^nenben

5{u§gang. Tlan fönnte XiecfS eigene SBorte, in benen er bie öorne^m

tuenbe, toeglperfenbe Spanier, ,bie olleg tabett', a(§ eine 5trt bon ,S3ar-

barei' begeic^net, gegen if)n felbft augfpielen; borf) e§ gefrf)ä^e i{)m ha»

mit unre^t. ©exilier ift ein eigentümliches <B<i}id\al guteil geworben. 2öä^-

renb @oet^c in i^m einen, öielleic^t ben ^gegrünber ber ,romantifc^en

(Schule* fiet)t, begegnen il)m bie eigentlidjen SKitglieber mit SSoreingenom-

men^eit unb aRifetrouen. (gr ift i^nen gu emft, gu ftar unb männli»^

Iraftüotl; neben SBatlenftein finben befonber§ bie 9töuber (gumal bie

SSegrü^ung ber ^eimat, IV 1) unb Xell bor il^nen @nabe. 9tu§ biefem

gegenfä^Iid^en Jßer^alten ge^t eine§ mit ©id^er^eit l^erüor, ba'^ (Schiller

ba§ roax, mo§ er für un§ bebeutet, eine felbftänbige ^erfönlic^feit, bie

ein §öcE)fte§ in ber (Sntrtidlung unfrei SSoIfeg bebeutet.

(Sbenfo fönnen mir au§> bem SBoxauSgel^enben fc^Iie^en, bo^ ©oetl^e

unter bem ^at^otogifc^en Ieine§meg§ bIo& ba§ tatfäc^Iic^ tronf^afte,

fonbern alles über bie ^bee ber @leirf)geföic^t§lage ^inauSftrebenbe, 9Kafe*

lofe, ^f)antoftifc^e, in ber tunft fogor baS^ ©toffartige unb ©rgmungene ber«

ftel)t. (S§ märe bebentlid^, biefer 5tuffaffung blinb gu folgen. (£r felbft fennt

eine tiefere Slnfc^auung, urteilt in ber 9Jaturbetra(f)tung roefentlid^ freier.

3n ben ,9fiac!^arbeiten unb ©ommlungen gur SRor|):^ologie* (1820) fdjreitet

er über ben geitgemä^en ©tanb^unft, monad^ ba§ 9?ormale ,ein gefunbeS,

ein |)l^t)fiologif(^ 5ReineS' fei, fiegreic^ I)inau§ unb berurteitt bie ©e-

tjf(ogenl)eit, ba§ 5lbnorme, mie 5. 33. bk gefüllten S3tumen, boreilig al§

,frant ober ^atl^ologifc^' l^inäuftellen. (SS ift ün ©ebanfe bon bauernber

©ültigfeit, bm er in biefem ^^fammen^ang auSfprirf)t: ,ScE) lbünf(f)te,

man burd^bränge fidf) red^t bon ber 2öal)r^eit: ba'^ man feineSmegS gur

bollftänbigen ^nfd)auung gelangen !ann, menn man nirfjt S^ormaleS unb

5tbnorme§ immer gugleid) gegen ein an ber fd)manfenb unb
mirfenb betradEjtet*, unb er marnt einbringlid), gleid) mit ben ©dfilag*

mortem ,aJtifeenttDidelung, SWipilbung, SSerlrü^^jelung, S3erfümmerung*

bei ber ^anb §u fein. 6§ c^arafterifiert ja ein folc^eS ©fielen mit S3e*

griffen mel)r ben Urtcilenben, ift f^äufig pl^ilifter^after ©ünfel. SBer

freier unb felbftänbig ben!t, urteilt mie 2JRüller==5reienfel§, M^ ou^
bei jebem 2)urd^fd^nitt§menf(^en fid^ gemiffe Slblpeic^ungen bon ber S^Jorm*
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(b.l^. ber 5iftiou einer folc^en) .finbeii, SSerfümmeruiigen ciitärluer gunf»

tionen iinb Überenttöitflung anberer. ^htfeerbem gibt e§ jüoI)I tamn einen

9Kenfd)en, bei bem man nic^t trgenbeine patljologiid^e 58ererbunggmöglid)=»

feit narf)iüet[en fönnte. 'iRux fällt beim @enie, lüo alle SSerpftniffe größer

finb, jene ungleidfie 2tu§bilbung cingelner gunftionen biel meljr auf. 2)aä

ift |o felbftöerftänbli^, baß man öor einem Äreil öon ©ebilbeten baüon

nid^t ju fpred)en braucht. 2)ie 9?atur mieberI)oIt fid), iüenn njir im ©eleife

Ooet^ifd^er ©ebanfen bleiben, in ben gemöf)nlic]^en ^i^bioibuen, bie aI[o

feinen Slnlafe ^aben, |td) in bie S3ruft gu merfen. SRit bem 5(ugenblicf ber

©rfenntniS mürben fie freilid^ über i^ren Umfang ^inau§iüad)fen. 2)a*

gegen [ud^t [ic in großen ^nbiöibuatitäten nad) einem neuen Stn^bruff

i^rer felbft, meaiiolb benn fold^c 9Ken[d)en @Iüdfg= unb ©tieffinber ju*

gleid) [inb. 'iRad) meiner 2(n[id)t ift, bon geiftigcr 3Sartc begutachtet, baä

^ot^oIogifd)e 5ßert)ärtung ober Jßerfatfung, b. I). bk Un möglidjfeit, innere

^emmung§äuftänbe gu überminben, ba§. SSerfinfen in S3Iaficrt:^eit unb

©rftorrung ; in meiterer 2lu§be^nung beä S3egriff§ tann man mit ÜRüIIer»

5reienfel§ ai§> |}ofitiüeg Äenngeidien ber ©efunb^eit ,bie biologifd^e 93e-

f)anptung§föl)igfeit eineg ^nbioibuumg' betrad)ten. (S^ ift eine ^ronie be§

©d^idfalg, baß t§ bem legten Qal^rl^unbert t)orbeI)a(ten blieb, aud) @oetf)e

in ba^ ^antfieon ber ^ranftiaften, in bem surjcit fo ^iemlid^ alle genialen

$erfönlid)feiten für bie ©migfeit thronen, aufjunefimen. 3)amit f)at er

feine ©infeitigfeit in ber SSeurteilung eineä ^leift, S3eet^oüen u. a. reid^*

lid^ gefü:^nt.

Plat0 untr %xi^tiUlm.

(5§ fnüpfen fidE) für ©oetl^e allmör^fid) 58e§ie^ungen ju ben fül^renben

^erfönlidjfeiten ber 9Wenfd^f)eit§gefd}id)tc on, benen er fid) burd) ä^nlicfieg

(Streben oenuanbt füfjit. 3)er emige 3u"9Öi^unnen ber öJefunb^eit ift

für i^n ^cltag, wie and) mir un§ gur Statur unb ju einfadjem 9??enfc^en=»

tum flüd^ten, menn bie Jßerbilbung i^r vSpinnenne^ an^nbmttn bro^t.

(Sein 58erl)ältnig ju ben beibcn größten ^^ilofopT^en bei Sfltertumi folt

l^ier auf ©runb ber furgen ?(bfd)nittc in ber (Jorbenle^re i), bie auc^

5(. 3B. @d)legel mit Söemunberung (aö, an^angSmcifc be^anbeft merben.

yjlan bead)te üon bonif;erein ben feitenben ©efidjt^punft: mie in ber be-

rühmten ?lu§fprad}e mit ©d^ülcr unb ben fid) anfd)I{cßenben Stuieinanber*

fe^ungen fjerrfc^t baä 3Jloti\) ber 92atur» unb 933e(tauffaffung öor. Über
bie Seiftungen im eingelnen fältt fein SSort.

Wit ^lato derbinbet i^n me^r oI§ bie SSertfc^ä^ung, bie er jebcr

großen ^erfönlidjfeit tuibmet. ©g finb QJrunbjüge ber eigenen 2BeIt-

anfdjauung, bie er bei i^m mieberfinbet: bie Se^re üon ber Stjftole unb
5)iaftore, bem ein== unb 9(ugatmen ber SSelt^); bie eijrfurr^t uor ben

legten 2)ingen unb im 53unbe boinit bie ml)ftifd)»religiöfe ©runbftimmung

1) SB. 91. II 8, ©. 141 f.; 3. St. 40, 164 f.

2) JBgl. 2)iDan (Sud) be;§ Sänqerg^ Talismane),
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im "ältn; bte unbegrenzte 5ät)ig!eit ^ur Umbilbung ber ©inbrücie in-

gorm; bic ft)mBolif(j^e ^fuffaffuitg, wonad) ha^ eingetne oI§ ©innbilb

ober auc^ al§ 2:räger eiue§ geiftigen ÜSerteg, einer S^ee erfd}eint. @o*

gar in ber @e[(f)id^te ber Farbenlehre erfennt er beibe aU feine be*

rufenften SSorgänger an. Stuf anbere ^i^agen, mie bic 33erüf)rung!5puntte

in ber (Jrgie^ung^te^re, njerben lüii [päter gurücffommen ; überf)aupt

fann €§ fitf) nid^t barum l^anbeln, bie Seben^anjc^auung b eiber Scanner

im ganzen bar^uftellen.!)

3}?it einem berüf)mten Söort, ha^ an ^Iato§ Se^re bon ber äöieber*

erinnerung onfnüpft, beginnt ©oet^e feine ,o^t)oriftifd) entrtjorfene @fio§e'.

2)er äRenfcf) rtjeilte cor feinem (äintritt in§ 2)afein in einem ^errlidjen ^en*

feitg, unb nun befielt bie 3(ufgabe feineg Sebene baiin, fid) burd) (£r*

fenntniö unb Säuterung ber 9tüd!ef)r mürbig gu ermeifen. D'Jie fann in

ber @eele beg (Sblen ber bunfle, aber öerne^mlid)e 9f{uf be§ (S^ebem tter*

ftummen, nie auc^ ba§ tieffte @el)nen nad) Steine unb Slarbeit auf (Srben

in (Erfüllung gef)en. ^Ie§ ©rfennen ift Söiebererfennen. Stuf biefen

©runbtagen, ber ^^röefiftenj ber (Seele unb i^rem ru{)eIofen <Streben,

baut er feinen midjtigften Seroeig für bk Unfterblidjfeit ouf. 2)iefe aber

gilt i^m nid^t aU ein gegebene^ 9led|t, fonbern aU felbftetgene§ ^ßerbienft.

^n biefem ^ufbtid gur |)ö^e übernpinbet er bk ©ebunben^eit bet 3(IItag§*

auffaffung unb gefeilt fid) gu btn allergrößten Prägern ber 3Jienfd}beit§*

ibee. @r begrünbet ben großen ©ebanfen, ba^ ba§ 35erfinfen in btn @tru*

betn be» Sebens S^erloren^eit fei, ba^ etma§ (Sn)ige§ im 3JJenf<^en ber

(Sriöfung :^arre. ^lato ift ein 2öo:^r^eit= unb ©ottfud^er, ber fic^ burd)

feine ä[uf3ertici^feit blenben läßt, 5ugleic^ eine ber I)öd)ften 5ßerför^erungen

be§ @riedjentum§, bie in geioiffen ©eftalten beg äR^ti)u§ ober ^erfönlid)»»

feiten ber @efd)id)te fdjon oorgebilbet erjd)eint. 5ßon Weltferner Xräu»-

merei fprid^t nur, njer i^n nid^t fennt. ©r mar in eine Qtit be§ 9iieber==

gangä, ber 55or^errfd)aft beä materiellen ^ntereffe^ geftellt. Sein SBun='

ber, bafj ein fotd^e» %v^ihtnj>en bod^finnigen, üon ber D^atur för^er-

Uc^ unb geiftig begnabeten Wann abftieß. ^n feiner SSelt fanb er 3;roft

unb unt)erfieglid)en fiebenSmut, f)ierin ^uqUiöj ba§ |)eitmittel für bog
entartenbe @efd)Ied)t, unb §n)ar in ber ©runbüber^eugung, bie er mit ©o=
frateg uitb b&n übrigen gü:^rern ber ajienfdjl^eit teilt, bai^ nur ba^3 8tre*
htn nad^ geiftigen unb et^ifdjen 2öerten bem ^afein Sinn unb Qiä der-

lei^e. 5)iefe Stidjtpunfte, bie fieberen äöeggcidjen finb bie ^been, benen
^n§iel)ungöfraft §ufommt luie btn ewigen Sternen : ,2)ie Söelt ber ^been
bebeutet — roiffenfd^aftHd) — bk SBelt ber ©efe^e über ober in ber 3BeIt

ber S)inge, — et^ifd) : bie Söelt ber SSoIIfommen^eit über ber VinüolU
fomnren^eit, fünftlerifd) : bie SBelt ber fd)ö^ferifd)en S^ee in t^rer ftoff*

lofen Steinzeit über ben unsulängtic^en SUermirftidjungen im Stoffe,
religiös : bie göttliche Söeft bei emig (Sinen über bem ^Sielen unb 3er»
ftreuten, felbft mt)ftifc^ : bk SSelt ber Urf)eimat in ber Sammlung unb bem

I) ©injetne^ ^. 374,
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i8ei='[id}^[eiu beö (Siiieti über bet SSelt besS Abfalls unb bcr ^erfplitterung

unb bcr ungcftillten Se^nfudjt'^) (ßugen Äüf)nemann).
@oetf)e beurteilt ^latoy SSeItan[d)auung naturgemäfj o(ö ein ®an*

jcö, iuä{)renb fic ftc^ in ber Xat erft allmä^lid> bitbete, umbilbete unb

fd^Iic^Iid) aud) bem 'Sieidjt ber (Srfa^rung geredet §u werben ftrebte, \va§

fd^on früher njenigfteni angebeutet tuurbe. ^n ber (Jragc beg ,irbiid)cn

2Sif)cn§' benft ©oet^e anber§. 5)od) njo§ l^eigt (Srfa^rung, 2BirfIid}feit?

Statur Don außen ober Don innen? '^eibe Tl&djte brängen fid) bem SJlen*

fd^en bon felbft auf; einen Iuftbid>ten Stb^difug gibt e§ nic^t. ®te große

^erfönlid^feit iüitb nid)t §um "tRauhe ber (Sinbrüde; fic formt burd^ bit

kxa\t be§ 3cf) bog ©efd^aute, i8eobad)tcte, bermanbelt bag ef)ootifd)e in

foSmifc^e Orbnung. ^ud^ ©oet^e ift immerfort tätig, bcn Stoff in gei*

ftigciä Seben gu bermanbetn, bod) befi^t er mcf;r 2BirfIid)feit§finn, lüäl)*

renb xi)n Ißlato burd^ bie I)armonifd)e ?(nmut unb ben IeudE)tenben (3ian^

feincg @trebcn§ übertrifft. 93eibe gleidjcn fid) an btIbncrifdE)cr Äraft, unb

e§ ift fein 3i'faff/ baß fic aU Ser^rmeifter ber ©rgiefiung mc^r al§ einen

QJrunbfa^ teilen. S)od) mir öergeffen, ba^ iljm fdjon 5(riftotcIeg aU ®egen^

bilb bor ^ugcn fcfimcbt.

S3eibe '^t)itofopl)en nef)men ©tetlung gu ber Seigre |)erofIit§ bon

bem emigen fließen unb 2öed)fel ber jDinge, bie, gegen ben SSiften bc§

9J?eifter§, onmö^Iid) in 9telatibi§mu§ auszuarten brof)te; benn fein®runb^

gcbonfe ift nid)t ,ba^ nccvra qsi, fonbcrn ber X6yog aü i6v, nad) bem alles

gefd)ief)t' ^), b. f). bie ©efc^Iic^feit. ^lato Ien!t nun ben ^üd bon bem

immerfort SSorüberge!^enben, S3ergängüd^en auf bo§ emig 2)auernbe,

Söefen^afte, auf ba§ 9teid^ ber 5ßoIIenbung. 5oi^ger{d)tig berfnü^ft fid^

bamit bie ^orberung immer reger Xätigfeit, unb bie 5(uffaffung bcr feeli*

lifd^en Harmonie al§ bes Qeiii)en§ ber @efunbl;eit unb be§ SSirffamen aU
be§ ma^rI)oft Sebcnbigen bitbet feinen 2öiberfprud). 3»g^eid) aber fe^t

er ,aUe feine Strbeit an bie 93egrünbung ber bie§feitigen Söelt', bie fid^

immer mel)r ber ^öollfommen^eit nähern fij^e. ,5?on ber ©d)au ber ^been
merben bie ^^üofop^cn anlegt jurüdgerufen, um ben menfd^tidjen <Btaat

ju leiten, bie ©onne ber ^bce beftra^It mit i^rcm ©lange baS anfönglid)e

2)unfel ber (Srfc^cinungSmcIt'. Striftoteleä nimmt bon bcr Sef)re beä "^ti»

fterS unb ber S^orgänger auf, lua^j feiner 3(uffaffung§meife entf^rid^t. ©eine

natur^^i(ofop^ifc^en§au^tbegriffe finb: ©toff, 5)t)namig (5(nlage), Ener-
gie (Sßirffamfcit), (Snteledjie (Erfüllung). Sßernunft unb 33crnünftigfein

finb i^m 3(ufgabc unb 3iel be§ Sebenä. 3) 9Kit einem treffenben SBorte

ipirb fein Söcltberfjältnig gefenn§eid)net : ein ,9}Zann, ein baumeiftcr*

lid^er'. 5t. unb feine @d>üler traben eine Müc bon 9trbeit geteiftet. (Sr

forgt für bie ©ammlung eines möglidjft reidjen SD?ateriatS bon ßinäet-

1) 9Som SBeltreid^ be8 beutjd)en ÖJciftc^ (,ein erfteS 3Bort über ^lato').

9)iönd)en 1914, 93ed (ein ebenfo anreßenbeS tote ticffiitnigeä SBcrf).

2) ©ieflfrieb 9Jiard, 5)ie ^Iatonifd)e 3i'f«nlc^re in itjren SJiotiücn. aJiün=

djen 1912, 93cd.

3) SSgl. 1. a3b., <B. 226
f.
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beobac^tungen, betont öorgug^lüetfe ben btologi[d)en @efic^t§pun!t, tüorauf

ueuerbing^3 5(ugu[t @teier aufmerffom mad}t. i) ^n beibem geigt er fid)

ber gegentüärttgen ülic^tung ber SSiffenfc^aft üerlüanbt. ?lber and) ©oet^e,

ber {f)n an [tjnt^etil'c^er Sraft übertrifft, farm fic^ mit i^m öergleic^em

©leid) il^m ftrebt er, öon. ber einfad^ften Drganifation (bem ©ranit):

ouffteigeiib, bie aöettfd)ö|3fung gleidjfam nac^5ufd)affen, iDobitrc^ fid) gu^

gleid) ber Unterfd)ieb funbgibt; ebenfotüenig barf er hoffen, mit biefeiri

aftiefenbüu fertig gu toerbeit. %. ift il)m ferner fljmpat^tfd) als ©egner

ber mec^ianifc^en Stuffaffung, bk bod) in gerüiffen 2;ei{en ber ^l^^fif if)ren

berechtigten ^la^ einnimmt, gubem liegen feiner ©inftellung auf bo§

®ie§feit§ unb ber SSerul^igung bei bem Ur^:^änomen. §ier, in biefer

Söelt, in ber er einmal gu |)aufe ift, fie|t er bie (Stätte fetner 2;ätigfeit.

Oft erinnert fein SSerfal^ren an btn naiöen 3fieali§mu§, bo§ ©rfenntnig*

^jroblem mad)t i^m tnenig S3efd)n)erben; mon mag i^m auc^ mit %^. @om*
^erg ^om|)romi^fud)t öorlüerfen. 5Rüd)tern nnb fad>tic^, oI)ne ben gtü^en*

btn Srang nad) legten @ett)ipeiten, immerfort tätig unb forfd^enb, fo

[teilt fic^ un§ feine ^erfönlic^feit bar. Sen Jßergleic^ mit ber ^^j^tjramibe

unb bem Dbeli§!en f)at man an<i) auf @oetf)e unb ©editier angemenbet,

bod> ift au§ feinen 2Borten Mn 2Sert= ober gar Stburteit ^erau§§ulefen

(ögt. übrigeng 9laffaeB ©c^ute ö. 5t.)- S)te beiben großen ^^ilofo^^en

teilten ba§ @d)tdfal aller genialen 9Kenfd)en, inbem fie geitiüeife au§ bem

®efid^t§frei§ ber D^adimelt entfdilDanben, bann lieber gu (ebenbiger 2öir!=

fomfeit in bie Süklt eintraten (olfo au^^ l^ier ein r^t)t^mil(^er Söed^fel),

unb jeber @|)od)e bebeuteten fie etma§ D'Jeueg. ^n ^lato fnüpfte ^Iotin§

mt)ftifd)e Seigre, bk Ie|te SSIüte be§ griec^ifd^en (55eifte§, an; bie 9lenaif=

fance e!^rtc if)n toie einen ^önig, unb ba§ beutfc^flaffifc^e Zeitalter (in

lüeiterer 3(u§be{)nung) üerbanfte il)m bie reid^ften 3tnregungen. 5(riftotele§

tüurbe ber ^l^ilofop^ ber ©c^olaftif, er fpielte im ©tubiuin ber ^umaniften

eine ipidjtige 9tone, unb fein 9^ame ift mit ber bt)namifd)en 5{uffaffung

(gerbet, 9?aturpf)iIofo^f)ie) bauernb berbunben. ^n feinen legten Qeben§''

ialiren fommt ©oet^e auf bie gtage ber ^at^arfig gu fpredjen. 2) (£r er*

flärt biefe al§ ,au§fö^nenbe Sfbrunbung* innerijolb be§ 2)idjttüerfeg,

fidEierlid^ nid^t im Reifte be§ Url^eberg, beffen äftf)etifc^er 8iun lu^niger

tief unb auägebilbet mar, al§ mandje onne^men. ©eorg Sin^fer ^ai

übergeugenb nadjgctüiefen^), bo^ bie ^oetif ,in umfaffenber SSeife* don
^tato abpngig ift unb in bem Sefonberen, ??euen, rt)a§ fie entplt, btn

SUerfudj barftellt, ,bie ^oefie für bie Qwtdi: be§ beften Staate^ gu retten'.

3)ie ^at:^arfi§ begeid^net er im lüefentlidjen al§ ,et^ifd)en ^rogefe', unb
er miberlegt mit 9ted^t @oetl^e§ auf bie ©pi^e getriebenen ©ebanfen, aU
ob bie ^unft ben $menfc^en ,um ntd^t§ beffere', burd) if)n felbft (g. 33. Saffo,
IV 4). Seffingg Deutung ber ^at^arfi§ ift gered)tfertigt.

1) ®te ©intetlung ber Xicre in ber Naturalis Historia be§ ^liniu^ (3oolo-

9ifd)e Slnnalen 1911. aSüräbiirg, Stuber).

2) gjac^Iefe jit ^TriftoteleS' <Poeti! (1827); ügl. l. 93b., @. 180 ff., bef. 183.

3) «ßlaton unb bie ?IrtftoteIifd)e ^oetif. Setpjtg 1900, Spirgatil.
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2)Qmit ftnb lüir an^ (Snbe biefeg 2(b)rf)nitti3ö Ö^^Q'^Qt- ^i^f^ Urteile

©oetfieö lüirfen luie Offenbarungen, tnbem lüir äugletcf) bie ^erfönlic^feit,

bie er frei ober in feinen ©egiel^ungen fcfjilbert, mit gegenftänblirfjer Sfn«

fdjauHdjfeit bor ung aufleben fe^en; ja, er erreid^t ba§ |)ö<j^fte, ba^ mir

ba» 83Ub fünftigf)iu nur mit feinem 2(uge flauen, ©elbft menn feine 2tuf*

faffung cinfeitig ift, entl^ält fie immer einm Äern oon 2ßaf)rl)eit unb

regt an, unb fogar irrtümliti^e 2rnfid}ten, bie nie au§ böfem SBiüen, fon*

beru auö bem »dgoiömug* unb ber Stüdftd^t auf bie ^fügemeinl^cit ^erdor»

ge^en, l^aben burd) bie 9?ötigung, ba§u Stellung §u nehmen, ^u lehr-

reichen Erörterungen aufgeforbert. 9?ur bie allfeitige S3eleud)tung fonnte

fein 5ßert)alten mit plaftifc^er Unmittelbarfeit oergegenmärtigen. '^ebe^

tüti^tige Streben, aud^ im fteinften Greife, erfannte ©oeti^e freubig an;

aber mit gune^menben ^a^ren befeftigte er fic^ immer mel)r in bem ober*

ften, öorbitblic^en ©runbfa^, ber fiofung feineä immer tätigen Sebeng,

bie er nodj in einer feiner legten Strbeiten mitteilt: ,ba^ idj gule^t, ba

biefe eingeleitete ^erbinbung nic^t^ förbern tonnte, fie rul;ig follen lie^'. ^)

5ur XiUtatnx,

©Ijafefpcare: "äxtijux SSö^tlingf, ®oet^c u. S^. Scipäig 1909, f^ri^ ©darbt.

tJrtcbrid^ (Sunbolf, ©t). u. ber bcutfc^c (Seift. 33erlin 1911, ®eorg 33onbi.

SQiaric ^oad)imi = '^tQt, 3)eutf(^e (S^afefpeare = Probleme im 18. ^al)x^. u. im
geitalter ber JRomantif. Setpjtg 1907, §aeffel.

33runo Siburg, Sd^trffal unb 3Bißensifreii)ett bei @^. (Stub. j. engl, ^l^il., '^er.

oon WoxSbaäi, XXVII.)

Siomantif: Sari 9111, ©c^iaer u. bie «rüber ©c^Iegel. SBeimar 1904, SBö^Iau.

§einrt(^ 93tf c^of f, 2ubtt)tg liecf aU Dramaturg. Srüffel 1897, Office de Publicite.

|)etnric^ 58if^off, ©oet^e unb bie 3}omantif, ^tx. »on Sari ©c^übbefopf unb

D§Ux SSaljel. Sdf)riften ber ®oet{)e=@cj., 14.

JRubolf ^a^m, S)ie romantijctie @d)ule, 3. %., bef. öon OSlat SBaljel. Sertin

1914, SBcibmonn.

.^einrt(^ 4>enimer, 2^te ätnfängc £. %kdi u. feinet bämomfd):fc^auerHc^en Wid)*

tung (in: Acta Germanica, Ijer. üon SRub. Henning; 58b. VI, ^cft 3).

Slicarba ^v.6), 2)ie JRomantif. 2 93be. ileipjtg, ^aeifel (feinfinnige unb geiftreic^e,

e(f)t frauenl^afte 93ücl^cr).

$anä SRö^I, 2ie ältere 3iomantif u. bie tunft bc8 iungen &oeti)t. 58erttn 1909,

911. 3)un(fer (gorfc^. j. n. Sitgcfd)., t|cr. öon ^^ranj 3K ander, XXXVI).
D^far SBaljcI, ©inleitung in ®oeti)eg ©d^riften jur Sttcratur: ;3ub. = ?lu8g.,

36. 93b. (geiftöoQe ©efamtbatfteHung); 35eutfc^e 9tomanttf. üeipjig 1912, Xcubner.

1) Principes de Philosophie Zoologique (1830—32).



S5oröcincrfun0en. Söieber tritt un§ ber für @oet^e§ innere!? SBer^

ben fo be5eirf)nenbe SBedji'ef in ber @mpfinbung§n)ei)e entgegen. 2)et

frf)ttJärmeriic^en Eingabe an bie altbeutfd^e Äunft folgte eine lange, faft

aU^u lange Qdt fü^Ier 3urü(it)altnng. Srieb unb SiSille führten if)n not*

menbig in ba§ 9leid) ber ^ntite, beren SBefen^art er aU reine Statur auf*

fa^t, beren ©futptur if)m bie @ipfelf)öf)e bes gefamten fünftleriidjeu '3d)af*

fen§ bebeutet; aU ebenbürtig gelten nod) einige SJieifter ber jRenaiffance

(in^befonbere 9taffael) njegen it)rer loirfüdjen ober üermeintlid)en SSer*

Toanbtfd)afi mit ben %tttn. ^Daneben befd^ftigte er fid) aud) mit anberen

Äunftroerfen. 9?ur ba§ SJtittelalter bleibt au§gefd)IoJien. ^mnter Ujieber

föllt ba§ böfe SBort , Barbarei'. S)ie 5tbneigung uerld)ärft fic^ burd) bie

romantifc^e Sd^njärmerei für bie fo lange öerfannte Qeit, burd) bie 3Ben=

bung 5um 9^a§arenertum in ber ^unft. (£rft im üorle^ten ^öljtge^nt

feinet SebenS, in ber Qpoäje ber freien, burd) feine S3oreingenommen^eiten

getrübten Urteile oerjie^t fid) allmäfjlit^ ber 33ann. @oetI)e tt)irb milb

unb oerfö^nlid^. (Er lä^t auc^ fremben ,5ßorftenuug'3arten*, fomeit fie

au§ ef)rnd)em <Streben entfpringen, it)re ffted^te. 2)ie fd)roffen 2(nfid)ten

über bie 3ot)r^unberte be§ 9Jiebergangg ber Sunft, ba§> irecento unb

Quattrocento, treten §urüd; felbft ba§ , mittlere 5(Iter' irirb nid)t me^r

in S3aufd) unb S3ogen aU öermilbert abgetan, greilid), burd^auy um*
lernen fonnte er nid)t me^r. 2)a§ l)ätte an ben ©runblagen feiner (Sfiftenj

gerüttelt, ^ie 5ßergangent)eit — roir tt)ieber{)oIen biefen Seben§grunb*

fa^ @oetf)eö abfic^tlic^ — gilt it)m nur bann für ttjertöoü, toenn fie btn

fiebeubeu erfrifd^t unb förbert, ii)n nid>t in bie alten ^rrtoege öerftridt.

jDer bioIogifd)e @efid^t§pun!t, in^S ©eiftige gemenbet, mad)t fid) auc^ ^ier

geltenb.

®§ ift eine loeite <3trede, bie loir 5U burd)rüanbern ^aben. ^n iBetradjt

tommt in erfter 9tei|e bie bilbeube Äunft; bod) ift aufeerbem nod) ba§

58er^ältni^ 5ur ^oefie unb jur S^otur gu berüdfid)tigen. 2)ie 5(ufgabe roirb

unö burd) bie oorau^ge^enbcn ^ugfü^rungen (über 2). u. SB., 3- 9^-/

SSindtelmann, @f)afe)|)eare), an bie loir antnüpfen, luefentlid) erIeid)terS

beö^alb genügen ^äufig Slnbeutungen. 2)er eigentIicE)e 3töed ift, ^u sei*

gen, mie fid) ®oet^e§ 5(ufd)auungen ftufeuroeifc entfalten, wie aud) bie

fog. !(affi§iftifd)e 9iid)tung nottoenbig g(eid) einer 5ö{üte t)eri)om)äd)ft, bis

bann mit ber JJlart)eit bcä 5(Iter^ eine größere Jrei^eit unb 2)u(bfam*
feit eintritt.
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:5m Sturm unt» Strang,

^m fog. £eid)eu^öfel, an einem Strebepfeiler ber @t. ^ofianneä*

fa^elle, gcigr man bem gremben in Strasburg bk ©rabinfdjrift (jrtüing.

^ie erften 3cilen beridjtcn öom 2(bleben feiner grau, ber 2)omna |)ufa,

ben 5tbf(f)Iu^ bilbet bie 2:obe§anäeige tim§ So^neg, ^o^anmä. ^n ber

erften ©rabfdirift lütrb er aU 9Kagifter, in feiner eigenen bagegen al§

gubernator fabrice ecclesie, in ber britten ai§ magister operis be*

jeid^net. SJiit Äraug ift tt)of)I anjuneljmen, ba^ ex f|)äter bie Oberleitung:

be§ gangen Saue§ übernal)m. ^m übrigen fdjn^ebt dn merfroürbigeil

©d^irffal über bem burd} Sage unb ßunft (ügl. aud) @d)minb) berüt)mtcn

2Keifter. ^ie 3)?arienfapcIIe im 3"'iern be§ SKünfterö, bk aiS fein SSerf

bezeugt ift, Jüoburd) ,t)crglcid)cnbc Stilunterfud)ungen' ermögtidit loür^^

ben, fiel 1682 ben Smdtn ber S36rgrö|erung beö C£I)ore§ gum O^fer.

2öät)renb il)n bie einen gum eigentlid)en öaumeifter be§ Stra^burger,

ja nod) bagu beä greiburger SJJünfterg unb bc§ S)omg öon 3tegen§burg

erl)eben, fe^en in i^m anbere, wie §. 93. 9Kori5=<Sid)born, ben legten unter

ben brei 93auleitcrn, ber fogar bie ^täne feiner Vorgänger öerfdjiedjtert

l^obe. jS)ie neuefte 5(rbeit über bie fdjtüierige Stage oerbanfen loir bem

©tro^burger 93?ünfterbaumeiftcr ^nautl^, beffcn 2{Uöfüt)ruugen id) mid^

anfd}Iie^e.i) SDie S^ätigfeit ©rloing erftredte fid) über bie 3eit oon etwa

1277 bis äu feinem 2;obc im ^alju 1318; unter feiner Seitung luurbe ber

Xurmbau, alfo bie brei portale ber SBeftfaffabe bi§ ungefäl)r gur erften

®aterie, errid)tet. ,(5§ bleibt nur eine SO^ögIid)feit : (Sriüin tüor ber e r ft e

9)? e ift er ber 9}?ünfterfaffabe, it)m öerbanfen wir ben fdjönfteu Saupfau,

ben ber gotifdje Stit gefdjaffen, il)m gebührt mit Stedjt bie (Sljre unb ber

0lu^m, iueld>en iI)mSaf;rI)unbcrte al§ bem genialen Söertmeifter ber ©tra^=

burger 9Jiünfterfaffabc, bem bebeutenbften Ä'ünftler feiner 3fit gejottt I)aben/

2)er 2tuffa^: ,93on Öeutft^cr 93aufunft' erfd)ien im 9?oü. 1772;

ein ^ai)x \pätn würbe er öon |)erber in ben Stättern ,^on beutfd)er %xt

unb Sunft' aufg neue üeröffcntlidjt. |)in)id)tlid) ber (£ntfteljung»äeit finb

wir ouf Vermutungen angewiefen. Sd^erer nimmt an, bie einjelnen 5fb*

fd^nilte, tva§ bk günftcitung nahelegt, feien teit^ in Strasburg, wo fid)

®oetf)e öom Stpril 1770 bi$ ^Jtug. 1771 ouf^ielt, teils in5ranffurtnieber==

gefdjrieben. 2)er ©ingang geigt oljne gcage auf bie Saterftabt (,uubebeu/«

tenbeöegenben*) unb ouf benSd)mcräbeS9(bfc^iebS I}in (,wal)rfd)innlid)er

bem Üob of§ bem ®cwinft entgegen*). S)ie trübfelige 3tnwanbluug ift

fi^erlidj nid)t auf bie Strantfjeit in Scipgig gu begießen, e^er fnüpft fie

an ©efen^eim an ober oieIIeid)t gar, atS le^ter Giutrag, an SSe^Iar. D'^ur

1) Sufltetc^ fprec^e id) if)m ouc^ on biejcr ©teile für briefliche ^(ufftärung

meinen 5)anf anä. ©ein ?hiffn^: ©rrotn öon ©teinbad) (nod) nid^t nbgejd)Ioffen)

erjc^ien in Dem retc^ au^geftattetcn ©traBburget SKünfterbtatt 1912 (bei üubolf

93euft); öon anbeten, me^r öolfötüm(id)en ©c^rtften erttjö^ne id): 90?. 93enbtner,

S)a^ ©ti. aJtünfter. ©tuttgart, ©eifert (o. 3.); üujian ^4if leget, ^ag ©tr. 9Kün=

fter unb bie beutjc^e S)ic^tung. ©tta^butg löoi», Se JRouj.
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nad) ber Stbreife bon ©trapurg, wenn anä) einige jtagebudjnotigen öor=»

lagen, fann bie Schrift üerfa^t fein; benn bie 2Bef)mut beä ©etrenntl'einä

breitet fidj über ba§ ©ange, ba§ §ubem eine innere (Sinf)eit barftellt. (Sin

S3ergleic^ mit ber Siebe jum ©f)afe)"pearetag, bie nacE) meiner 2(n)id^t

einer früheren 3eit angehört, märe jebentallä le^rreid^. ®ö^—SSert^er.

Sälio lieber ein bttt)t)rambiid)er |)t)mnu» beim (Eintritt in ein neue§

aieid^ ! @oetI)e§ 2(uge ift jef)enb gettjorben, bie S3Ienben jinb öon if)m ge«»

fallen. <So meit reid^t ba§ Jöerbienft |)erber§, ober nid^t meiter. SJie^r

fann ber befte Sefirer ni(f)t teiften. SSieleö fann man erlernen: 9?egeln,

bie äßet^obe ber £unftbetrad)tung, Slenntniffe, Statfarfjen ; njo aber bie ^n*

läge fef)It, tühb aud} ber SJieifter ben «Steinen in ber SSüfte prebigen. ^er

leibige |)inn)ei§ auf bie fortbauernbe ©efoigfdiaft erniebrigt ben jugenb*

Iid)en ©oet^e, in beffen Sn^terem fcfion faufti]d)e ©ebanfen nac^ ©eftat»

tung brängten, §um göntulug, ber bIo§ frembe 2Bei§f)eit nod)betet, fic^

in r^etori|d)en <3tilübungen nad> entlehnter SJJanier öerfudit. 2)aüon fann

im ©rnft feine Stiebe fein. 9^nr eine ©teile erinnert unmittelbar an |>er^

ber. 3Bie menig ftimmt ferner bie Söemerfung im <Sd^fuBabfd}nitt mit ber

S^eoric ber 9?ad)af)mung überein: 2)er @eniu§ ,n)ili auf feinen fremben

Slügeln, unb ttjären'g bie ^lügel ber SpfJorgenröte, em^jorge^oben unb

fortgerüdt nierb€n. (Seine eigne Gräfte finb'ä. .' SBenn jemanb bt^^aiip^

tete, biefe Sufjerung fei auc^ gegen ben ,^äbagogen' ^erber gerid^tet, fo

UJÖre faum ettoag bagegen einäumenben. 3ubem ühtt ha§ SOiünfter feine

S(n§ie^ung§fraft lange öor ber 5(nfunft beg freunblidE) unfreunblidjen

@afte§; ja, er rvat für ben gotifi^en <StiI ungteidE) mei)r begeiftert al§

fein Sef)rer.i) @(eid) «inem 93ergquell, beffen gluten fid) im Sd^o^e ber

(Srbe gefammelt ^aben unb nun gum ^urd^bruc^ brängen, fd)afft fid)

feine geniale Begabung 33al)n, ftrebt ,freube^en* em^or, fd)äumt brau^

fenb in jugenblid)em Übermut ba^in. %n n)unberöoIter 9?atürlid^feit, an

^raft unb 5rifd)e be§ (Smpfinbeng, ba§ öon innen ^eraug bringt, fid^

of)ne Ief)rf)afte ©ebärbe mitteilt, fte^t ©oet^e, ber St)rifer, je^t fd)on un==

erreid^t bo. (£§ bleibt bd bem, toa§ 9?ofegger (,9Wein SöeUIeben*) öon
ben <Sc^rift[teriern überfiaupt fagt: ,28a» nic^t in i^nen ift, fönnen fie

nid^t geben.' ©onft mirb ein S3(enb= ober tJeuerföerf barau'3.

5)a§ ^rei^Iieb auf bie §errlid)feit ber beutfd^en Saufunft bemegt fic^

in funftöollem, boc^ naturgemäßem 5(ufbau ämifdjen <Ba^ unb ©egenfafe
§rt)ifd)en leuc^tenben unb trüben garbcntönen in r^QtI)mifd)em 3Bed)fef.

^em n)eif)eöonen SDanfo^fer am örabe (Srming folgt ber Singriff auf hie

ganatifer ber Säule, bie blinben 9Zad)äffer ber 5tntife. S)aran rei^t fid)

bie (Sd)ilberung be§ erften übertöältigenben ©inbrud^ öor bem äJieifter«»

tt)erfe, bann bie SRa^nung gu unbefangener S8etrad)tung on hie empfängt
Iid)e Siisenb. ^er Schluß ert)ebt ben 9fiuf nad) bem neuen @eniu§.

2)a§ Sßorfpiel ift auf ben ©runbafforb be^ erhobenen geftimmt.

1) aSgl. 3)eutfd)e Sitcratutbcnfmale, Ijrgg. üon 31. ©auer: 93b. 40 41; @in=
leitung oon $. Sambel, ©. XXXI

f
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,2)ie (Stätte, bk ein guter 9Ken[cf) betrat, ift eiugeiüeil)t/ ^a» ®efü^(,

ba§ \i6.) bci^ iuitgeit ®oet:^e bemädjtigt, feiint jeber tiefere SKenl'd). .öebbel

em^fanb e» in feiner ganzen ©tärte, aB i^n, norf) in ber Qtit ber Slbfe^r,

bei bem ©efud}e in bem fdjtic^t einfadjen ©d)i(Iert)au)"e ju SSeimar bie

©emalt be^ ^ugenblid^ übermonnte, roenngleid) in bie)em Jalfe ba»

,3Ki)d)getü^I* nod) einen Quia^ t)on 9teue entl^alten niod}te. $ier am
@rabe ßriüin^ öcrbinben |id) dfjrfurdjt unb Xanfbarteit, 2öel)mut über

bie 83ergeglid)teit ber 9Kenid}en unb ftol^eg 9[Ritbeiüuf5t)ein ber @rö^e gu

er{)abener SSirfung; aud) ber üerfö^nenbe Stuaffnug fef)It nid>t. Jlöenn

felbft ben ^öd).ft€n 33aum€ifter basjelbe ©djidfat trifft, fo fann fidf ber

Öeniu^ in feiner SSeife getröf'ten : er lebt in unb mit feinem SBerte fort.

2öie eble ^ietät bog @rab bcö 2)at)iugefd)iebenen fd)müdt, fo lueitjt i^m

ber jugcnblidfe @octI)e in fdjlic^ter S3efd)eiben^eit Slumen unb Blüten.

5)iefc merbcu ncrgilben, ba§ Söunberlüerf beö äßünfterg, einem ,i8aume

©otteö' gteidjeub, mirb ^tag unb ©tuube Überbauern. @in ftjmbolifcl^er

3ufamnieni)ang if't unoerfennbar. S3iblifd)e Slutlänge fomie bie Iateinifd)e

@rabfd)rift nt)öi)m ba^ geiertid^e ber ©tinnnuug; ba§ erinnert an

2B. ^aabcä XarfteHungämeife (ogl. ölfe oon ber Spanne). 2)ie 5ßerbiubung

Don ernflem ^usbrud mit berben Äraftloörtern if't edjt f'türmerifc^.

2)iefe ^^onart gewinnt im ^tveitcn 'äbidjnitt, ber baburd^ fomie mit

bem ^inmeig auf bit (Sd^ulgele{)rten oorbereitet ift, bie Ober^anb unb

pa^t üortrefflid) 5U bem berbfrifdjcn ^2(ngriff auf bie ,@efc^mädler' ; btnn

bie jDriginolgenieg lieben bin Äampf unb fud)en bie @erul)famen auö

i^ren 9^eftern aufjufdjeudien. jDie 9tüdftäubigen aber, baä finb bie oom
Xt}pnQ beg ©ottfdjeb, bit fid), meil unfähig, ein ^uuf'ttuerf oon innen

f)eraug aU- felbf'tänbigey ßJan^e, b. t). gcfüijlömä^ig, gu erfaffen, ein @Q^

ftem oon unfünl"ttcrifc^en ^Regeln erfüuftelu unb mit i^rer Sdjablone

aüeö beurteilen, ba§ fiebenbige töten. ®ö finb t)onptfäd)lic^ brei ,'i&olU

ujerfe*, mogegen er anfämfjft: bie Sc^einantifc, ben ®Iauben an bie

5ßoräügIid)feit ber Siegeln, bie SJorf)crrfd)aft ber «Säule, ^ag erfte 2:^ema

lüirb burd^ bie SSenbung ä la Grecque auf glüdlid)ftc eingeleitet. @oett)C

griff oor allen ben %bbe S a u g i e r on, bcffcn Essai sur Tarchitecture

1753 in ^orig /^um crf'tcumal erfd)ien.^) SSarum gcrabc i^n? 3ufti

crteitt if)m bag ö^ren,^eugniö, bafj er mit ber ©leidiftellung ber St'unft

unb ber 9'Zatur Ifinfidjtlic^ itirer SBirfung ,über alte 33Ji((für baumcif'ter*

tiefer ©rfinbung ben (Stob gcbrod)cn' ijabe. ,3nbem er ferner behauptet,

bo^ otlcö, masi gegen bie Jiotur if't, motfl munberlid) (singulier), aber

nie fdföu fein tonne, feitet er bie formen oKer Sauglieber oui i^rer

Sunftion ob, unb e§ ift ein 58ergnügcn f^n feffen, »uie oor feiner cinfadfcn

fiogif biefe gouäc bcforotiue i'ügenordfitettur, — biefe gerotiten ©iebel

unb gemunbenen «Säulen, biefe ^^ilof'ter unb 'Jiifdfen, '"ifttifen unb SKon^'

färben, biefe 'äxtabcn über Säutcn unb Si'uppeln über ^itrfaben, unb alle

bie 9leifrödEc, (Stecfetfdjube unb Jontangen einer alt geworbenen tofetten

1) 3(^ Wit^t miff) im folgenben an ^ufti uub Söilfoio^fi an.
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^unft herabfallen/ Sag finb boä) berioanbte Stnjd^ouungen. 5(6er ber=

felbe Saugier gebraud^t ourf) mit $8e§ie^ung auf ba§ SJiittelalter ben üb^

ticken, öon ©oet^e felbft f^öter bertoenbeten §lu§brurf: la barbarie des

siecles posterieurs, er fie^t in bem gotijd^en ©til, an ber Stntife gemeffen,

nodt) bag fleinfte ber fpöteren Übel, obglcidE) les proportions ignorees,

les ornements bizarrement configures et puerillement entasses

n'offroient que des pierres en decoupure, de l'informe, du grotesque,

de l'excessif. 2)ie alleinfte^enbe (Säule gilt i^m at§ unbebingt notföenbigeä

SSauglieb. @oct:^e fud)t fid> alfo !eineti unbebeutenbeu (Gegner, ,mit bem

er ftreite* (ügl. Seffing—©aljlug). Sfiatürlic^ befämpft er nic^t bie ecl^te,

fonbern nur bie mifederftanbene Slntüe. ^m @ifer ber leibenfc^aftlic^ett

2;eilna^me roirft er bie eigentli(f)e 9tenaif)ance, bk Saugier mit 9le(f)t aU
hJürbige gortfe^ung ber alten ^unft rüf)mt, mit ben f^öteren 9flid)tungen,

bie er au§> näl)erer (Srfafirung fennt, §ufommen. «Sc^on in Sei|)3ig i)atte

er in Oefer einen ,5einb beg ©djnörfet» unb SJiujd^eitoefeuS unb beS gan*

gen baroden ©efdjmadg' fennen gelernt ; ebenfo roiberftrebte feinem ©rufte

nun bag tänbeinbe 9lofo!o.

©ä finb bie ©turm^ unb ^rieggfanfaren ber neuen 3^itr öiß Pi"
filampfc gegen bie bitten unb ©rbeingefeffenen rufen, bod) gibt 6Joetf)e alä

ber berufene 5üt)rer unb SJieifter bie Sofung aug. Söaö i^n in |)arnifd^

bringt, ift bie OberfIäd)Iid^feit unb bie (Sinbitbung ber ,2Belfd)en'. ©ie

l^olten fid) für bie SronI)üter be§ guten öJefd^madg unb finb babei nur

armfelige 93ettler. Sebigtid) ba§ ^u^erlic^e, mag bem |)augt)erftonbe gu*-

gängtid) ift, legten fie fic^ nad^ i^ren Gegriffen äured)t, of)ne ben ,@eift*

ber Stntife gu erfaffen. ©ein SSibertDille gegen bie SSor^errfdiaft beg

SM)U ober SRejsbaren auf S'often beg S^namifdjen mod^t fid) olfo fc^on

I)ier geltenb. (Sin @oetf)e bleibt iebod) nid)i bei ber S3erneinung [teilen.

2)ie neue ^nfdiauung bon ber (£ntftel)ung eineg ^nftmertg, bk er im
^inblicf auf @rtt)in§ SSunberbau unb fein eigene^ ©(Raffen (@ö^ !) üox"

trägt, ftel)l im fd)roffen 2Biberfprud> ju ber ^nfic^t ber SSernünftkr, fel)rt

ba^ SSerpItniä um. 6t)emalg galt 9tegeIbefoIgung ai§ bie 9fiid)tf(^nur

für ben Äünftler, nunmehr lautet ba§ ^elbgefd^rei : lebenbige iS^raft,

geniale SSegabung! ,©c^öpfung§bolle Äüiiftler, gefül)lbolle Kenner !'i)

£)l)ne biefe ©igenfc^ften gibt eg feine ^robuftibität unb feine ed)te ©mp^
fänglic^feit. 2)egtt)egen flagt ber Äunftfreunb ^), bem biefe göttlid^e 2öeil)e

berfagt ift:
^^^ ^^^^ ^.^ glül)cnbe «Rotur

SSor betnen Stugen bir,

SBag nu^t bir ba§ ®cbtlbetc

2)er Äunft ring§ um bic^ ^er,

SBcnn UcbeüoHc ©djö^jjunggfraft

31x6)1 beine ©cele füüt

Unb in ben ^^inflct^fpi^en bir

3li(i)t lüiebet btlbenb toirb?

1) ©ritte SBallfo^rt nad) ertüing ®rabc (1775).

2) ajJonolog beä Ötefat)aber8 (1776).

ab® VII, 2: ©(^nupp, nofj. ^xo\a. n 2ö
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2)ie[e Äunft aber ift nidjt etlüa abftroft altgemein, fonbern, ioie jcbc

^ffanje ein be[onbercy ©ebilbe für fidj barftellt, d^rafteriftifd^, b. \).

inbiüibuelt, natuc^aft, waljx im ©gf. äum ©efünftelten, ®emad)ten (ögl.

innere— äußere ^orm). '^a, ®oetI}e finbet i)in eine Seftimmung, bie,baä

2(Ite unb D'ieue auf eine über|d^lüengli(^e Söeife öerbinbet* i), inbem er bie

©(i)ön^eil bcr Stußenform mit ber öon innen roirfenben ,SeeIe' in ßufam*
men{)ong bringt: ,tebenbige ©d^ön^eit*. ^aä erinnert an bie flaf*

fifcfie Segriffäerflärung <Bd)iiiet§: .lebenbe ©eftalt*.^) güt)Ien bezeichnete

bamalö nirf)t etwa bloß bie Söegleiterfdjeinung öon Suft ober Unlu[t>

Jonbern äitS^^eic^ ba§ innere Stun felbft (fieben^gefü^t), ba§ unmittelbare

©rieben im @gl'. §u ber nüd)ternen, abftra^ierenben SDentarbeit. 2)er be*

fannte ©a^: ,@efu^I ift adeg' gcminnt baburd) erft feinen eigentli(^en

©inn.

Über ba§ Söeitere bürfen toiv furg l^inmegge^en. ©oetl^e be^nt ]pättx

ben S3egrif
f
be§ (Erlernbaren in ber bilbenben Sunft (5. 33. S^edinif) me^r

aU genügenb auä. S)ie ftiliuibrige ^ernjenbung ber (Säule oermirft er

mit allem @runb. 2)cr (Stfer beg @efed)teg üerleitet it)n §u Übertreibungen.

3n bem ©treit um bie: ättefte ^üttenform bei)ält er jebod^ burd^oug red)t.

2)enn meber laffen fic^ unfere f)eutigen SBo^nung^bebürfniffe ettoa nad^

bem äJi^ufter ber ^faf)Ibauten regeln nod) mar bie ©äuTe ber ältefte ©e*

ftanbteil unferer 2BoI)nungen. ^m ©egenteil, dier SJiauern ober SSänbe

gum @d)u^ gegen ba§ norbifd^e Älima. ^n ber ^ütU beg i^lut\d)ü^tn

fiet)t er fogar ein Urbilb be§ gotifd)en Surmeg. 5ßiel reidjer unb anfd^au*

lidjer ift ber S3ergIeidP|. mit einem ,f)odjerIjabnen, tvntt)exbuiteUn Saume
©otteg'.

^ic ©d^fu^gebanfen b€§ STbfd^nitt^ mirfen mie eine Offenbarung in*

mitten einer Qdt beä Unoerftänbniffeg. äJJit fidlerem 93Iid erfaßt &ott\)e

ben 2BiIIen§* unb ©ef)nfud)t§brang (ogl. ©an^meb) beg ^^itaüerä, au5

bem ber gotifdje ©til mie eine (Jbelblume, im ©rbreid) tuuräelnb unb bocE|

überirbifd), j^eroormudjö, unb er beftimmt äugteid) ein Urgefe^, bem jeber

geniale SSaumeifter ober 93ilbf)auer öon je^er unbemnßt ober bemußt ge»-

folgt ift: bie ©teine jum 2eben gu ermeden, mie ber äJieifter ber @otif

alte ©d}mere auflöft unb ba§ ©cmüt beä S3etrad^tenben jum freien ^im-
melgraum emporlenft. Df^irgenbä bemäf)rt fid) ©diillerä (Srflärung me^r:
,@c^ön^cil ift 3reit)eit in ber förfd^einung'. 2Bir greifen etma§ öor; ober

©oet^e fclbft f)ält eä ja nid)t anber§, inbem er f(^on in bem ^u^enbau^"

fa^ ba§ folgenbe öorbereitet. 3"'Tt ard)iteftonifd^en ^unftmert, Wienn

eä fid) in feiner gangen Eigenart barftetfen foH, geljört bie entfprcd)enbe

?Zaturftimmung, fofeljr freilid) aud) aüe anbcren 3)2öglid)teiten neue Sei=

ten unb Söirfungen öennittetn tonnen. Qioet^e fdjilbert, mie Äarl &nei^e
feinfinnig au^füljrt, bag äRünfter, ,mo er ben öoHcn ©inbrudf feiner

^errlid)feit miebcrgeben mitt, im ©lang ber 9Jiorgenfonne, ummoben öon
jartcm 2)ufte, in bem feine Sinien in öoflenbeter 3einf)eit erfc^einen.

1) <Bt). unb fein ßnb.' (II). 2) »gl. 1. 93b., S. 508
f.
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Siefeä Sic^t, tiefe Suft finb e§, bie bem ^üttftler gu ^iitfe fommen, bomit

ba§> äftfietifc^e Sbeal, ba§ in feinem ©eifte lebt, in bem boc^ immer fprö*

ben «Stoffe ouf§ üollfommenfte borgeftellt luerbe, bamit jebe ©pur be§

2Biberftonbe§ biefe§ «Stoffe^ QtQtn bie gorm, öielteic^t anä) jeber (Sd)ein

ber ©etüatt ber Sorm gegen ben <Stoff üerfd^toinbe'.i) Tlan betrachte, Weil

gerobc bon ber gorm bie Stebe tt)or, auc£) ben legten @a^ unb ®egenfa^

unter biefem @efid)t§|)unft. S)er ©efprädjgton ift ot)ne berouBte Sünftelei

fo gelüa^rt, ba^ man gute^t faft felbft an eine perfönlic^e Unterfioltung

glaubt. 2)iefe Abneigung gegen ,äufammen^angenbe 3(b:^anblungen', bie

greube om ,®iaIog' 2) teilt er mit Seffing tüie mit allen lebenbig tätigen

ä^enfrf}en. Man lann firf), aB (Steigerung be§felben 2;riebe§, lüot)I benfen,

bofe einige ber größten ^erfönlidjfeiten tt)ie <Sofrate§ überf)oupt auf§

(Schreiben beräid^tet t)aben. ^er iugenblid}e ©oetlje ift übrigeng ein ge=

njanbter ,9tufer im (Streite^ ber fid) fein ©rö^teS bi§ äum ©c^Iuffe borbe*

l)äU. ^ie §errlid)feit be§ legten (3a|gebilbe§, ha§>, na<i} ber im 2;empo

rafc^en, ironifdjen SSiberrebe be§ @egner§, äunäd^ft fc^ttier unb lrud)tig

einfe^t, bann feierlid) anftrebt unb mit bem ernften, äugleic^ bie ^iftang

lüai)renbtn ^Tone ber (£:^rfurc^t enbet: biefe§ 3J?eifterftüd gef)ört §um
(Sd)Önften, h)a§ er in ber SuS^nb gefd^rieben f)ot. (£rft bei rid)tigem

S3ortrag gett)innt e§ feinen bolten Älang; benn e§ ift im @runJ>e r^^tl^*

mifd) mufüotifd) angelegt (bgl. bk (Stellung einzelner SBörter, 3. 93. ,auf^

fteigeO tro^. alter ?(nfc^aulid)feit beg Siugbrudg. 2)i€fc ^unft läfet fid^

nid)t erfünfteln, fotüenig lüie mon ber ^flange befel)len !ann, jn blüf)en.

©inen befonberen @efid)t§punft ^ebt SBitfoto^ü ^erbor: ,^n ber 58ß=

tämpfung SaugierS geigt @oetf)e eine geiftige (Sdjärfe, eine 2;refffid^erf)eit,

bie bei einem ^üngtiug bon 22 ^a^ren maf)r|aft beujunberngmert ift.

@ert)aubt meife er bie (Sd^töödfien be§ ©egnerä gu erfpäljen unb geminnt

befonberö babuxd), ba^ er bie Hnerfennung ber ©rö^e be§ 2tltertum§ böllig

bon ber iljrer 9^ad)at)mer trennt, einen neuen fiebern «Stanb^unft, ben

bor if)m !ein anberer eingenommen f)ot'.

<&§ ift gang notürlid), ba^ Ö^oet^e nad) biefem fiegreid^en Kampfe
gegen bie SSeräd)ter b^§> @otifd)en, mobei, nad) 2Bindetmann§ SSorgang,

aud) Sernini al§ ber ,Äunftberberber' ^ingeftellt mirb, §u feinem 9Keifter

unb , älteren Vorüber' §urüdfel)rt unb feine perfönlid^en öinbrücEe fc^itbert.

Unter bem begriff be§ ©otifc^en fa^te man in ber 2:at bamat^ alhä mög^
Iid)e äufammen, unb ber altt (Spottname t)at fid^ erft allmätilid) ben bollen

reinen ^tang errungen, ^oä) Sutger, beffen ,5(Itgemetne Stieorie ber

fc^önen fünfte' 1771 gu erfc^einen begann, ift in biefer |)infid)t gang rüd=

ftänbig, obrt)ot)f er fonft gluifd^en bem 'älkn unb Svenen gu bermitteln

fuc^t. ©inen 5(u§äug au§ bem ^auptirerfe ,^ie fc^önen fünfte in il^rem

UrfprungMritifiert ber junge <5Joet^e fd)arf, inbem er burc^ eine gülte

1) 3)er begriff beg tuttftiucrfs in ®oct^e8 3luffalj: 58ott bcutfd)er SSauhtttft

(1792) unb in ©c^illcrg tft^ettf. ©traBburg 1901, :petg u. 5KünbeI.

2) ©iberotS 93erfud^ über bie SJlalerei (1798—99; ,®eftänbmö beei Übcr=

fcfecrg').

29*
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genialer ®eban!en bie ©runbftü^en ber @d}rift erbarmungSloä iit 2:riim==

mer fc^Iögt. ^n beii betreffenbeu STrtifeln bei 323örterbiid^§ (,53au^

art; ©ot^ifrfj') ^ei^t eg u. a. : ,^ie gotI)i)'d)e (©.) äeiget eine mit 3ier==

ratzen unb unenblic^en S^feinigfciten überpufte ©röge unb ^xadjt, bei)

tüelcf)er bie guten 5ßer^ältni[|e gänälid) au§ ben 2(ugen gefegt finb,

unb bie ni(i)l feiten ettoaä 5lBenteuerIicE)eg Ijat.' @otifrf) aber ift ber SO^an^

gel an <Sinn für ba§ ,<Sd^öne, Stngene^^jne unb ^einc'. ,3Jian bebienet

firf) biefel Söe^mortl in ben fd^önen fünften öielföltig, um bobur<|) einen

borbarifd^en @efd>maf an^nbtntm'.

2)a§ njunberüolle ^reillieb auf hk |)errlid)feit beä SJiünfterä ift eine

ber innigften j^ergenSergie^ungen', bk je einer Ieud)tfräfttgen @eele

entftrömt finb; nur in SBertl^erä Seiben ^at fie ebenbürtige ©egenbilbcr.

2)ie (Stürmer unb 2)ränger Iparen ©ntbeder. 3So bie Jßernünftfer mit

ftumpfen (Binnen ober |>öttifd)en 9??ienen öorübergingen, flammte it)t

@emüt in ©ntäüden unb <Sd)auern auf. ^n @oett)e ift biefer ^lö^Iidje Um^
fdimung mit natürtid^er ??otn)enbtg!eit üorbereitet. 2Bät)renb bei Sfufent^

l^altg in Sei^^iS ^ulbigte er ber Deferfd)en ße^re bon ber antifen ,Sim*

pü^itäV, bie er jebod) meljr äu^erlid^ auffaßte, in granffurt bertiefte unb
öerinnerlid)te fid^ fein feelifd)e§ Qehen.'^) S^Zunmel^r finbet er gu ber innc=

ren ©ef)nfud)t bie ,antrDortenben ©egenbilber'. t^nlidE) iüie in ber 9tebe

gum ®^afef|>earetag barf er je^t üon fic^ fagen, ba% i^m eine neue Sßeft

aufging. ®er $t)mnu§ fe^t mit einer ^bbitk ein. 2)aä ,fro{i§borftige'

Ungeheuer gloubte er öor§ufinben, unb ein Sßunberlücrf fteUt fidj feinen

5(ugen bar. ©in gotifd)e§ ©ebaube öon fotdier S3oIIenbung l^otte er öori^er

nid)t gefet)en. ©rei öJrunbmotioe befjerrfdjen ba§ 9?ad)fofgenbe: ber über*

toältigenbc (Sinbrud, bie Offenbarung, bie ^xenbe ber (Srfeuntniä im
<3(^ein bt§ jungen Xagel. ^en (Sturm ber (Sm^finbungen Töft bie (Stille

ber9?ad)t, unb bonn im,9KorgenbuftgIanä* tnirb e§ t(ar unb fiell um ii)n

unb in i;^m. <St)mboItfd)e 93ebeutung berhtü^jft fid^ mit biefer 2tufein=»

onberfofge. SJian fann fogar bei^au^ten, @oett)e be§etd^ne baxnit unbe?»

iüu^t bie Sahnen feiner folgenben ©nttüidlung. 2)€r S)rang nad) ^lul-
.

füttung be§ ^d) butdj gro§e ©egenftänbe (ögl. Söertl^er), gu f(^tüelgen

in ber 2(nfd)auung bc§ ©emottigen, Ungel^eueren, ba§ ift fraftgeniolifd^,

wie ü6er^au|Jt bamaB bie @m|)fängnd)fcit für bog drl^ ebene nad)

langem (Sd)fafe §u öotler (Stärfe ertüadjte, mä^renb fid) bie Sm|)finbfamen
met)r in 9tül;rungen gefielen, "äbet ,^u genießen unb gu erfennen',
biefeg ©treben meift gugleid^ auf fpötere Bciten Ijin. ®g ift nun (5}oet^ifd)e

unb überijaupt altgemeine 2trt, ba^ er ben ©cgenftanb feiner 5Seref)rung

immer micber auffud)t, ba^ er ba^ 93?ünfter üon alten 8eiten unb in

jeber S3eleud)tung betrad)tet, ba^ il)m ferner bie 9fiul;e ber 9?od}t bie

Offenbarung bringt. 2)a treten bfo^ bie einfadjen, großen Umriffe Ijerbor,

atleS Jßcrmirrenbe Jüeid)t gurüd. ^ie fieilige (Stille bei Slbenbl enthüllt

ii)m, mal ber Xüq oerfagte: bie ©rtenntnil, ba^ bie gotifrfje S3auart aul

i) ^gl, <B. 135 ff.
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.f)ormouie, b. f). innerer ©efe^mäBiöfeit, Berulje, ha\^ fie nottüenbtg unb

fc|ön, aller SSillfür entrücft fei; ferner f)ört er bie tinge (ärnjinö

über bk Unfertigfeit be§ S3aue§ unb enipfinbet o^nenb bie gange §err^

lif^feit be§ üollenbeten SBerfeä; äugleic^_ geJüinnt er einen ©inblicE in

bie gortfe^ung bt§ Söou^Iane^. 2)od) trifft biefer aSac^traum nur ]et)r be*

bingt gu. 2öie mir SKünfterbaumeifter tnaut^ mitteilte, entf^ric^t ber

Surm oberf)atb ber Plattform bem urfprünglidjen örloinfc^en (Sntlourf

in feiner SSeife me^r. ,^er erfte ^tan . . rüf)rt öon Ulrid) üon anfingen,

bem Ulmer SO^eifter, ^er. 3la(i) i^m follten hit (Sc^necEentre^^en fpi^e

Surmenbigungen erl^alten'. Unöergleid)tid) in if)rer grifdie unb

Snnigfeit finb bie ou§ftingenben ?{fforbe. ^Jeilnafime unb 2;rauer erfüllt

fein |)erä. 2)a ermadjen bie unbefümmerten B^wgen be§ Seben§, bie ißögel,

bie in ben Öffnungen beg SKünfterS mol^nen h)ie in btn ,S3änmen @otte^',

unb jubeln ber oufgef)enben @onne entgegen. ^\i buftigem ©lange ftrebt

ba^ ©ebäube Ieid)t unb boä) mit bem ^fufpruc^ auf ewige 2)auer em^or

in bie fiüfte, wk fid) feine «Seele morgenfrifd) oufmärtiä ridjtet, unb er er=

lebt einen ber großen ^fugenblide, monad) bie ©türmer mit atlen gibem
beg ^ergeng bertongten, ,<3c^ö^fertt)onne'. ^i)m roarb biefeg ©lud gerabe

in biefem ^eitJ^aum pufiger guteif a(g irgenb einem @terblid)en. ^§> ift

ein 9?od)^an ber Unterhaltungen mit @oelf)e, roenn Tloii^ in feinem'

Sfuffo^ ,über bk bifbenbe D^odja^mung be§ ©d)önen* (1788) bem fc^of^

fenben @enie ben , einzigen f)öd)ften ©enufe' on bem SSerfe guf^ric^t, roenn

er ben ,2Jloment ber erften ©räeugung', ba e§ DoIIenbet unb boc^ nod>

unbollenbet üor bie ©eele tritt, aU ein (£rtebni§ öolt ,unnennbaren Sfteiäeä'

beäeid^net. 2)ieg beftätigen go^treidje Sefenntniffe öon ^ünftlem.

^n biefem 2lbfd)nitt liegt bie fünftlerifd^e §öf)e be§ ©angen. 2)a [tö^t

feinerlei SKac^e ah, unb ba§ eble SJJetall toirb nic^t erft gefd)miebet, roenn

eö fojt erfaltet ift. @in öon (Sm^finbung öoIIe§ ^erg mad)t ben 5)id)ter

;

rein unb lauter, roie bie Statur fdjafft, bie ebenforoenig ein 3uf|)ät ober ein

3ured^tftu^en fennt, bricht fid) bie 3nnerlid)feit 58af)n, unb alle färben*

töm öom gornigen ©rollen be§ @eroitter§ bi§ gum |)ellbunfel ber @om=
merna^t unb Ieud)tenben ©lange be§ frifc^en 9}iorgeng ftet)en auc^ bem
jugenbtidien ©oet^e gu ©ebote. %m I)errlid)ften jebo(^ entfaltet fid) feine

Eigenart in ber <Sd)iIberung be§ großen (Sinftang§. §ier fünbigt fid) ber

unoergIeid)Iid)e S^rifer an, gegen ben felbft bie S3eften ber 3eit nur ann*
fetige 2)ilettanten roaren. Tlit roeld)er SReifter)d>aft be^errfd)t er je^t fd)on

bag fpröbe Orgon ber <3^rad)e ! 2Ber nebenbei geitgenöffifc^e ^idjtungen

fefen mu§, b. )). bk 9?ad)gügler bcä aftationali'jmusi, roei§ bie§ erft red)t gu

roürbigen. 3)en @inn für ba§ 9lt)t)t^mifc^e ober mufifaIifd)e!S ©cpr, bie

beibe ©aben ber 9Jatur finb, fann fid) nicmanb burd) gtei^ aneignen.

Sißie ftimmung^öolt, inbcm fie bie ©emütöeinftellung in i^rem 2Bed)feI

ouäbrüden, flingen bie ©ä^e nac^ bem ©ebanfenftrid) : ,Unb fo fc^ieb er

öon mir, .
.* ^ier ift ein fie^teg unb Unübertroffenes in beutfd)er (Bpxaä^

"barfteHung erreid)t. SO^an fe^e ctroa für ,58i§' ein anbere» 2öort (g.S3.

nac^^er, fpäter) ein; ber gonge 9fif)^tf)mu§ roftre gerftört. ^oran fd)rief3t
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fidj bei- frifd) unb )oiuiig Ijiitftrönienbe 9(ugruffo^, eine 'äü öon erweiterter

3nterje!tioii, lebeubige löeiuet^uiig I)crr[d)t bvS , entgegen ftrecfenS bann
fd)auenbeö 53eriinfen in ber iöetradjtung (fc^on burc^ bie ©tellung beä

|)auptbegriffe-ä nngebentct), liebeüolle ßrfenntniä ber SSunber be§ fid) im
SJJorgengfanae Derjüngenben äReiftermerfeö, unb ben 2tbfd)Iu^ bilbet ein

^anfgebet an ben großen ©eniuä.i)

2)er bcut'idjtn'äxt unb ^unft, gan^ im <Binne ^erber§, ift ber üov
U^tc 5(bfdjnitt gemiblnet. Tat ber 3tb!e{)r üon ber granaöfelei rtiar aU
pofittoe ÖJrunblage ba§ ©rltJad^en ber Siebe gum SSaterlänbifdien im 3eit=

orter beö Stürmt unb 2)rong§ öerbunben. greili(^ entftanb ber gotilcf)«

@tit in 9?orbfranfrcid), aber auf altfränfifd^em ©iebelungägebiete, ba§u

fanb er in S)eut|'djlanb bie liebeöollfte unb feinfiunigfte Pflege. @oet:^e§

Srrtum ift alfo nid^t fo gtofe. d^arafteriftifd^ unb nunmehr aU erftcr

©runbfa^ ber ^unftbetradjtung anerfannt ift bk SBaniung bor (eerem

,2öortge^rot)Ie*, bem äft^etifd^en kannegießern oI)ne (Sad)fenntnil, auf
@runb erffügelter ^t^eorien. ,^omm, genieße unb fd)aue': ein beffere^

©eicitnjort für bicfen SBeg gibt e§ nid)t, unb ebenfo ridjtig ift bie 9J?a^==

nung, nidjt gteicf) über S)inge, benen man nid)t getüadjfen ift, abgu*

urteilen, ober tvk er bieg föftlid) augbrücft: ,®(i)ab bid) ttioijV (bleib ge*

funb, loie eg öolf^tümlid) f)eißt), ,ta& einfpannen, unb fo toeiter nad^

^arig'.

^n bie frifdje unb empfängtid^e ^ugenb, üon ber bag |)eil ber 3»*
fünft abfängt, Uienbet fid) @oett)e, föeit ja bodj bie 2(Iten bon i^rer un=

heilbaren 5ßerranntt)eit nid)t me^r gu befefiren feien. 2)em .tö^Iergrau-

ben, aU ob eä bloß auf bie äußerfid^e ^ßerfd^önerung ber 3)inge an«

fomme (bgl. aud) galconet), fteflt er bie neue Se^re bon ber ,d)arafte*
riftifdjen Ann ff entgegen, ^m ©inne ber ^cit gebeutet, ijeiU bieg:

innere 2Ba^rf)eit unb 2Bat)rl^aftigfeit gegen fleinlidje ^ünftetei; bag ©c^af=

fen ift nid^t 9tegeIbefoIgung, fflabifc^eä 93?ittun mit irgenb einer 9Wobe,

fonbern eine notürlid^e 9?otrt)enbigfeit, ein gebieterifd)e§ 9Küffen, B'^^no
ber ,birbenben 9?atur' im äRenfd^en, ber fein ,.f)a(bgott' lüiberftefjen fann.

Sm gmeiten ^BfcEinitt beftimmte er aU 3eicf>en ber 58oIfenbung bie ,te*

benbige @d)önfjeit*. ^a§ ift ,ibealiftif^e' Sfnfdjauung, luoran er oud) im
folgenben feft^äft. jDod^ erweitert er ben Äreig, inbem er je|jt, loie etwa

neuerbingy 33. droce, jeben Stuöbrudf eine§ 3»t)ibibuum«, banebcn aud)

ber , Station' aU Äunft auffaßt; bod^ ge^t and) bem Bufamnten^ang un-

berfennbar ^erbor, baf3 er nur bem ,gottgteid)en öeninö' bie fdjöpferifc^e

Straft ju bauernben 233erfen perfennt. ,2iJir* rubrizieren ^u biet im !öe=^

reid) beg tft^etifd)en. Xa gibt eö naturattftifd)e, rcaliftifdje, ftjmbo-

nftifc^e, ex,' unb impreffioniftifd^ (ufto.) 9lid)tungen unb ba^u nod; ton»

fenb Smidjmaütn. Ober e§ ^errt einer mit aüer S3eHjn|'3tf)eit bie SBiber =

lid^feiten, ba§ aü^u 9Jienfd)Iidf)e oljne bie öJegenfeiten anö Xage^Iidjt unb
mirb bann aU naturaliftifdjer ,9?eutöner' bejubelt; in ber Xat ift feine

1) S3fll. aud) .dritte SSaflfa^rt nad) (SrnjtnS ©robe' (1775).
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5(uffa|fung ötelleidjt einfeitig, unJüa^r, fo ungefät)r, tüie lüenn man be*

Raupten lüollte, cg gebe nur ©umpflanb auf (Srben. Sabei öergi^t man,

baf} legten @runbe§ alteg auf bie fd^öpferifclje ^raft, bie auffaffenbe ^er*

fönlic^feit anfommt: au§ Stegeln entfielt !etn Äunftoerf. ©oet^e ift nur

öorüberge^enb in naturatiftifdjeS gaf)rtüaffer geraten; bagu toax feine

yjatur 5u fernfrifrf), §u reic^ unb fonnenf)aft. S)ie übrigen ^ugenbauf*

fä^e ergangen feine ^unftanfi^auungen. (Sinem 2Kanne, ,ber fic^ ber

beränberlirfjen mobifc^en 5trt gteic^ftellt, ber firf) an ber 51itterl).errlic^^

feit ber neuen SBelt ergebt', fpri(^t er bie gä^igteit ah, ein ,gefü^IöoIIer'

(b. I). edjter) ^ünftler gu werben. ,%lk üuellen natürlirfier em^=»

finbung, bie ber f^ülle unfrer Später offen tuaren, fc^IieBen fid^ il)m*:

biefer 9tirf)tung auf ha§ 9?aturt)afte, föobei freiließ ber ©inn be§ 2Borte§

n)ed)ferte, blieb (SJoett)e fein üihtn taug treu, gerner: ,SSag ber i^ünftler

nid)t geliebt Ijat, nid)t liebt, folt er nid)t fd)ilbern, fann er nic^t fdjilbern'.

®ie n)id)tigften ^uffd)rüffe gibt jebod) bie aftegenfion (1772) ber @d)rift

(Suljerg ,5)ie fd)önen fünfte'. |)ier geigt fic^ befonberS beutlid), föie raf(^

unb grünblid) ©oet^e umlernte. 2ßät)renb er frül^er felbft bie Statur

nur al§ hk Iiebreid)e 9Jiutter betrad)tete, bie ben 9J?enfd)en §ur,Sanftmut

unb ©mpfinbfamfeit' ergieße, lautet je^t (bgt. 2Bert^er§ Seiben) fein Ur*

teil gerabe entgegengefe^t. greilic^, fd)n)äd}Iid)e ©reife unb froftlofe

©dieinmänner, bon biefer 2(Iter§* unb 3eitfranf^eit angeftecft, nifteten

fid^ in bai Sfie^ ber (Smpfinbelei ein, bi§ fie bielleid^t ein (Exhhthtn (2tn*

fpielung ouf Siffabon) aug biefem gefälligen 2BaI)n auffdjredte. 2)enn

bie Statur im gangen rtei^ nidjt§ bon ber füBtid^en Stü^rfeligfeit, bie

ber 9Kenfd) i^r anfinnt; i^r 2(ntli| ift e^ern unb unerbittlid^ (Södlin!).

(Sie bernidjtet im 9Ju 2^aufenbe unb aber S^aufenbe bon lebenSfrifd^en

@efd)öt>fen, fc^mettert ben Söürbigften gu 58oben, mä^renb fie bie jämmer*

tid)fte Kreatur ruf)ig föeiterlbirtfdjaften lä^t. Selbftberftänblid^ ift fieaud)

milbe unb liebreid), wa^ ©oet^e nur im difer be§ SSiberfpruc^ä ber*

fennt; aber ber 2Beid)Iid)Ieit ^ot fie htn Untergang beftimmt. ,Sie I)ärtet

bielmefjr, @ott fei ®an!, i^re ed)ten ^inber gegen bie Sdimergen unb
Übel ab, bie fie if)nen unobläffig bereitet, fo ba'^ )oir ben bm glüdlidiften

SWenfdjen nennen fönnen, ber ber ftärffte njäre, bem Übel gu entgegnen,

e§ bon fid) gu meifen unb i^m gum Xru^ btn @ong feineä SBilfenS ^u

gelten', ^raftbolte SSorte, au§ bem mannhaften ©eifte be§ Stürmt unb
2)rangs geboren, unb gugicid) bon bauernber @üftig!eit. Unferer 3cit

borf man ben 9lul)m guf|)rcd)en, ba^ fie fid) bemüf)t, i^re Sfnforberungen

burc^ Pflege be§ Söanbcrnä, be§ Sports uftb. gu erfüllen, auf ba^ feine

SSerfümmerung eintrete. S)og arbeitstätige $ßoIf auf bem Sanbe f)at biefe

SSeifung ber 9Zatur of)nef)in bon iel)er einget)alten. Selbft 2:iere, bie allgu

gut bcr^flegt loerben, entarten. 2)cm 3Biberftreit mit ber füBIidjen S3er*

fd)önerung§tf)eorie berbanfen mir gmei ber bebeutcnbftcn (SJebanfen, bie

ber jugenbtic^e öJoctIje auggefprodjcn ^at. ,SSa§ tbir bon D^atur fef)n, ift

1) 9Jac^ f^fotconct xm'o über {^flfconct.
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^raft, bie Äraft üerfd)tingt ; nirf)t^ gegeiiiuärtin, alfct^ botübergel^cnb,

tnufcnb ^eimc vertreten, jeben ^fugeubfid taii|enb geboicii, grofj iiitb bc==

beutenb, mannigfaltig inä Unenblidje; fdjön unb t)äBIid), gut unb böö,

oHe^ niii gleichem Mcäjte neben einanber ejiftierenb. Unb bie Slunft ift

gerabc ba§ 2Biber)t)ief: fie entfpringt auä ben Semüi^ungen beä ^n^i''

bibuumä, fid^ gegen bit gerftörenbe ^raft beg ©an^en gu erwarten', ©r
faßt ben Öegriff ^ier in roeitefter Stugbel^nung : öon bem ^etvo^nex ber

^afligcn, ber fic^ mit Tlüi) unb 9?ot gegen bie anbringenbe i^iut behauptet,

bi5 gum ®eniuä, ber »ergeben müßte, menn er nid)t ba§ Übermaß be§

Selbem ober ber Jteube enbgültig im StugbrudE geftaftete. ,Tlit biefen

tieffinnigen S23orten )pnd)t &ottt)t ba§ au§, mag gu äffen ^^^itc" ^^^

Äennäeidien be§ fd^öpferifdien Äünftlerä gemefen, aber feine§n?egg immer
ofä folc^e« öerftanben morbcn ift. 2Benn tt bann im folgenben auäfüljrt,

wie ber überfultiüierte SÖlenfd) fid) in abftraften (Smpfinbungen öerliert^

fo fd^ifbert er bamü bie 2tlter§trantf)eit feiner eigenen Qdt, öon ber er

fid^ 5U befreien ftrebte' (2B. üon Oettingen).
@oeti§e urteilt and) ^ier aU ^nbioibuaüft, unb boc^ l^ätte eine Qu^

gäbe oon eoolutioniftifd[)er 2)enfart i^n üor S8efangenf)eit bema^rt. 2Sie

fann eine Äunftrid^tung öon fofc^er ^errlidjleit ttjie ber gotifd^e ©til

au^ ,bem eingefdjränften büftern ^faffenfdjaupfafj bcä medii aevi' auf*

blüfien? 2fu§ |)erberg ßkbanfenmelt ftammt ber @a^: ,@ine Smpfin=«

bung fd)uf fie gum d)ara!teriftifd)en ©ansen*.

^er le^te ?(bfcE)nitt loieberljoft gunädjft btn Kampfruf gegen bie er*

logene, füßfidie 9?ad)a!^merei. ®er Stongofe, ber SDZeifter ber ©rajie unb

be§ öf^rit, fann au§ btm 9^id)tigen etma§ mad^n, ba$ lü^nigftenl nad^

oußen bicnbet. 2)er fd^töerfälfige SDeutfdje, menn er fein S3efteg, bie

3nnernd)feit, öerleugnet, fto^pelt Ungereimtheiten jufammen. 2)aneben

fteigt löie eine (SidEie über &t\ttnpp unb Söufd^iöerf riefengroß bai 83ifb

bc§ ,männlid}en' 2(Ibred>t ^ürer empor, ber nidjt iicxüd) unb mobifd),

bafür öon unücrgfeid)Iic^er ^raft unb ©elbftänbigfeit im 2tugbrud mar.

35ie 93eref)rung für ben fernbeutfdjen 9??eifter tiieft felbft in ben Briten

beg übertriebenen Älaffiäiämuä ftanb.

®en 2(bfd)Iuß bifbet ein fjoffnunggfreubiger 2(u»b(irf ouf ben fom«

menben @eniu§. ^ßief (Sriebte» unb (Srfef)nte§ birgt fic^ in ber ©c^ifbc*

rung, ot)ne bal^ man anjune^men braud)t, olg ob ÖJoetbc mit iöemußt-«

l)nt an fid) felbft benfe. 3Ke^r oB einmal i)at er in foldjer Jßorftimmung

ä^nüdje Silber entmorfen, g. 89. in bem <Segen§löunfd^ on ben fc^Ium*

mernben Snaben im ,3Sanberer', ber ungefäfjr berfefben 3eit (1771—72)

ongef)ört, in ber ^Rejenfion ber @d)rift öon ©ul^er. |)ier erflärt er au^=»

brüdfiic^, baß ^Regeln ben Äünftler feffelten, ba^ aüt ,fpefulatiöe Sc"

mü^ung* in erfter Steige
,
feinem natürlid)en Seuer ßuft mod^en' folle.

,2)enn um ben Äünftfer allein ift'ä ju tun, bafi ber teinc Seligfeit be§

fiebeng fü^It aU in feiner Äunft, ba^, in fein 3»ftc"i"e»t öerfunfen, er

mit allen feinen Gmpfinbuitgcn unb Gräften ba lebt'. S3cad)tcn§iücrt finb

frf)ließlidj bie »^erjcni^^crgicßungen* in ber ^te^enfion ber ,QJebid^te öon
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einem poIuifd)en ^ubeti'. @ie be^eic^neii bie Mtd}t Don bet 2;änbelet

^n ber ernften, auö tieffter Seele aufqueüenben ^ic^tung. ,^^nbenb unb

^oft'enb nnb genie^enb' )on ber @eniu§, roaö i()n tiefinnerüd) bett)egt unb

hod) unauSj^rec^üc^ ift, barpftellen öerfuc^en. ,2Ö a ^ r f) e 1 1 luirb in feinen

Siebern fein unb Icbenbige @d)ön^eit, nidjt bunte 8eifenbtafen^

ibeale, lüie fie in ^unbert beutfdien ©efängen {)erumnjoüen'.

^on bem inneren SSerben be§ ^ünftler§ ^anbett er in unferem S^"
fammenf)ang. (3d)roff rt)eift er alle ^3äbagogif(f>e (Stmt)ir!ung gurüd. 'Setbft

mu^ ber @eniu3 fid) bilben, bie 9?atur feine (£r§ie^erin fein, ^ag ift

einer ber ©runbfä^e ber neuen 9flid)tung, ber fid) gegen bie ^nfidjt loenbet,

aB ob man burc^ Seigre atteä erreichen fönne. SBeId)er @egenfa^ gu ber

jffaffijiftifdjcn' 9f{id)tung! 2)od) bleibt ber ©laube an bie 9J?adjt ber ^s^bU

bibualitöt, be§ S)ämon§ für ^oetf)e immer befte^en. ^roftgenialifc^ ift

oud;, ba'^ er ben ,mannigfaltigen 'Sdjanpia^' ber SSelt nur al§ 9J?itteI

betrod^tet, gu
,
genießen*, b. ^. Wk roh je^ fagen, gu erteben Ober fid)

auszuleben. 5)er (Stürmer üergleidjt fid) gern mit bem SBonberer, ben e§

nac^ immer neuen äJiöglidjfeiten be§ ®afein§ t)extangt. 9?eben ber Übung,

ber gertigfeit, mie bie 3ftationaIiften fagen, erfd)eint aU n)id)tigfte§ Gr=»

forberni§ bie gro^e ©rfaljrung, ba§ ©rlebtl^aben ober ©riebenfönnen.

So erf)ebt fid) benn ber ^ünftler enblid^ in§ Sfieid) ber reinen Sdjönfjeit,

ber I}of)en ©ragie unb tüiib §u einem SRittler §töifd)en ©Ottern unb

SJZenfd^en, gu einem gmeiten ^romet^euS. SJiit einem fe^nenben SSIicf

in bie gerne, §u fdjtmmernber ^öi)e em^orfteigenb, fdjlie^t ber ^errlid)e

|)Qmnu§. '^ui bie ^ugenb, bie me^r in ber ßufunft febt, fann fo emp==

finben, unb nur ber junge @oetI)e oerfüßt über eine fo frü^ting6frifd)e

unb Ieud)tfräftige Sprad^c. 33iblif^e ?tn!Iänge, anfd)aulid)e Silber, SSort^

blumen, bk an ^iop\tod erinnern, öerftörfen biegarbenpradjt unb?5eter=»

lid^feit ber 2)arftenung-

Sn ber ,5)ritten SBallfa^rt no^ ©rtöinS @rabe' (1775) nennt er ben

Sugcnbauffo^ ,ein Sölott öerfjüllter ^nnigfeit*, ba§ er ehemals gefdjrieben

\)abc. ,2öunberlid) mar'S, öon einem @ebäube ge{)eimni§üon reben, Zat''

fad)en in 9ftätfel füllen, unb üon 9WoBberI)äItniffen poetifd) tallen !' ^a*
mit beutet er bie pofitiöe ütätigfeit, ber er fid) fpäter gumanbte, bo§ Stre*

bm nad) tieferer ©rtenntnig beS SSejenS ber Äunft mit Seftimmt^eit
an. ©teidjlDoI)! fä^rt er, einftmeilen mit ber ^tolte bt§ ©eniefeenben 5U*

frieben, meiter: ,Unb bod) ge^t mir'S jetU nid)t beffer'. Sie jugenblic^e

S3egeifterung, bie in bem Q^an^tn atmet, fd)IieBt don felbft au§, ba% er

fic^ mit ted)nifc^en fragen befd^öftigt; man fann bod^ nid^t im ©rufte Der=»

langest, ba^ er einen Sit^l)rambu§ auf teftonifd^e SBeftanbteile fingt,

tiefer ©inblid in fac^männifd>e gragen mar i^m bamatg nid)t möglid),

föie überhaupt bie malerifd^e S8etrad)tungömeife Uorl^errfc^t. 58on bem
Innern be§ 9Wünfter§ ift faum bie ülebe.i)

3n bemferben 93Iatt ,'äu§ (5Joet^e§ Srieftafd^c' finbet fid> auc^ ber

1) 3ur (Jrgänjung ögl. man 3). u. SB. (9), ferner ©. 141
ff.
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©ebanfe, bet bie St^unftanfdjauuug beg @turm§ unb S)rang§ be^eic^net:

,boj3 @d;öpfung§fraft im ^ünftler fei oufic^lDcIfenbeg (55efül)l ber

SSer^öftniile, Tla^e unb beä ßJel^örigen, unb bai^ nur burrfj biefe ein

felbftänbig 393erf, luic anbete ®efd)ö|)fe burcf) i^re inbiötbuene^eim^
fr oft {)erüorgetriebcn werben*. Tlan follte enblicf) ba§ 5ßorurteiI auf*

geben, aU oh bie Driginalgenieg unbebingt formfeinblicf) geloefen feien.

2)ag trifft nid)t auf £en§, nid)t auf Berber ober ©oetfje gu. 9?ur bie

regelredjte gorm, bie ©ottfd^eb ^rebigte, öerurteilte unb 6ef|)öttelte man
unb fe^te bafür bk fd)öpferifd;e, ber Xriebfraft einer ^frange öergleid)^

bare ^robuttidität ein, bie fid) iljre inbiuibuetle gorm fdjaffe. 2>iefer

5tuffnffung begegnen föir immer lieber in unferem 2(uffo^e, Dgl. ein ,I)od^*

erl^abener, lueitüerbreiteter 33aum @otte§', ,n)ie in bzn 2öer!en ber etüigen

9?atur, big auf§ geringfte ^öferc^en alleg @eftart, unb atleg grüecfenb

gum ©anjen'.

2)ie fpäteren ©runbmotiöe in ©oet^eg 33erl)ä{tuig ^ut 5lunft beuten

fid) fdjon f)ier an: Stnbad^t öor bem ©ro^cn, |)eiligen, bie Unterfdjeibung

gmifdjen 3?aturnad)al)mung, SJJanier unb ©til, bie ©leic^fetjuug bon S'Jo*

tur-' unb ^unftmerfen. ^nv ift er ie|t nod) freier, fä^t alle 9tid)tungen,

bie au§ ed)ter ^raft entf^ringen, gelten ; bod) füubet fid) im ©djiuffe beg

5(uffa|eg bie f^ätere SSenbung beutlid) an.

3m "Banm tftv %nixkt.

3li'ifd^en ber legten 2ßaIIfaI)rt nad^ (Stming ©rabe (1775) unb bem
erftcn Seitrag §u Söielanbg Xeutfd^em äJJerfur (,S3aufunft*, 1788) be='

ftel)t ein fo fd^roffer ©egenfa^ in ben 3(nfd^auungen unb in ber ^arftef*

lunggioeife, ba^i btibe 2(uffä^e föie 2öer!e öerfc^iebener 5ßerfaffer erfd^eineu.

9funme:^r öerfennt ©oetf^e ööflig bie teftonifdje ober organifdje ??otlt)en*=

bigfeit be§ gotifc^en ©tirg, leitet ,ben größten 3;eil fog. gotifdjer ©au*
fünft' un§utreffenb aug ben^oläfdini^föerfen f)er, nennt ben ®omöon9J?ai=
lonb ein Ungef)euer, \pnd)t mit 33e§ief)ung barauf bon ,erfinbunggIofem

Unfinn'. Unbcgreiftid) ! Unb bod) beutet ber @d)Iuf3fa|(: , einen gieid)fam

unenblid)en '^ian gu be^eidinen' ben 2Beg ^ur ©rflärung an. ©ine

grünbric^c innere Urnnjöläung, fdjon lange borbereitet, ^atte fid) im Qm=-

ftang mit feiner 9?atur mittfermeile in if)m üoltsogen. 3l^ei 3}?öglid^=^

feiten, beren erfte feine SuQcnb beftiurmte (ogl. SSert^er), rangen in

©oet^e um bie S3ür^errfd)aft : unbebingteg |)iuaugftrebeu, p^antaftifd^c

©eIjnfudE)t nad) einem Sraumrcid) beg 2Suufd)eg cinerfeitg unb bemgegen-

über S3efd)ränfung auf bie gorberungeu ber 2Birftid)feit, mit anberen

SBorten: bag 9?omantifd)e unb bk Slntife, mefd) festere er neben allen

anberen Siebfiabereien feinen 5(ugenblidf gurücffe^te. (Sg tvat eine auöer==

orbentfidE)c 'Hat, ba'^ ein @enie bon feiner feibenfd^aftlic^en ©emütgfraft

fid^ arimäf)Iic^ felbft bie ©c^ranfcn ^u fe^en mußte. 2)ie erbenl)afte ^ori»-

§onta(e fiegte über bie I)immclmärtg gerid)tetc SSertifafe. 9öag il)u an bem

olten 9J?enfdf)entum angog, mar bie reine Statur unb bie ©innegriditung
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auf baö 2)ie6jeitige. i^jtt biejer ^2(urfajiung ^oq er üüu uoriit)erein bie

©renjen lüeiter. 9taffae( ift ]o gut autif lüte bie eigeutlic^en 2Jieifter ®rie*

d^enlanbg. 2)eu entfc^etbenben Söenbepunft Bilbete bie italteni)rf)e 9leife,

bereit Söefprcdjung ic^ öorau^fe^en mufe.

9?unmel)r &erü(ffirf)tigt er, lüobei jebod) bie ^Begabung immer öor=*

auggefe^t rairb, öor ollem bie ^roftiid)en 5(nforberungen an ben Sünftler:

bie ^enntnig ber 2:ed)nif, b. ^. ber ScarbeitungSiüeife be§ gegebenen

TlatmaU, bie 5tbljöngigfeit öon ber Statur beä ,@toffeg'. (Sin tüid}tiger

©ebanfe, ben er iofort aud) auf bie äJJenfdjcn anttjenbet, bie ,nur bann

fing unb glüdlid) genannt tnerben tonnen, luenn fie in ber ^öeid^rönfung

if)rer 9?atur unb Umftänbe mit ber möglidjften ^^rei^eit leben'. 2)ement*

jpred)enb gilt it)m ber ^ünftler al§> ber treffUdjfte, ,be)ien (Srfinbung§=

unb (£inbitbung§fraft fic^ gleic^fam unmittelbar mit ber Tlattnt üerbin*

bet, in metc^er er gu arbeiten ^at. ®iefe§ ift einer ber großen ^ßor^üge ber

otten tunft'. (Sg ift bod) fein Bufatt, baß 9fio bin St^nlic^eS fagt^): ,©§

I)errfc^te eine üollfommene Übereinftimmung gtoifd^ett bem @eift unb ber

SKaterie, bie er belebte. Ser moberne @eift bagegen ftürgt unb ^erbrid^t

alle formen, in benen er fid) öerförpert.' 2)ie Unruf)e ber (Subjeftiüität.

'änä) in anberer Se^iefiung ftimmt er mit @oett)e überein : ,ßein ^ünftler

njirb jemaB ^t)ibia§ übertreffen. 5)enn ber gortfdiritt ejiftiert idoI)I in

ber SSelt, aber nid)t in ber ^unft. SDer größte unter ben Silbl^auern, bie

gu einer 3eit erfd)ienen, mo bie ganje menfd^Xid)e ^t)antafie im Qiiebel*

felbe eine§ Ztmpd^ ^la^ finben fonnte, trtrb für immer unerreid^t

bleiben'. (5Joet^€ Ief)nt ben ©ebanfen be§ gortfc^rittS ab, fiet)t in ber

3(ntite bie ^ödifte unb reinfte Stute ber gefamten Äunft. ^n bem Sluf-^

fo^ über ,^unft unb ^anbmerf (um 1789) bemerft er, ba^ feine B^it

an bem, roa§ fic^ ,erben' läfet, reid^ fei, alfo ,an atkn |)anbtDerf§Oor*

teilen, an ber gangen SJiaffe be§ 9J?ed^anifd^en', feltener aber fdjeine gu

fein, ,tüa§ angeboren merben mu^, ba§ unmittelbare S^alent, rt)o.*

burd) ber Äünftler fid^ auggeidjuet'. 2)iefe tu^erung ift nadj me^r al§

einer |)infid)t Ief)rreidfy. @ie Hört über feine ©tellungnafime in ber Srage

Quf (ögt. 3KaIerfd)uIen
;
gantilien, in benen fid) bk mufitalifd)e gertigfeit

t)ererbt). gerner entgiefit fie bem immer nod^ üblid^en Jßorurteil btn

SSoben, al§ ob ber flaffijiftifdje ®oett)e gemeint ^abe, im fünftlerifd^en

(Sd}affen fomme e§ f)auptfäd^Iid^ auf Befolgung üon (SJrunbfö^en an.

@d)Iie^Iid§ finb bod) berartige Gebauten Don bauernber SSid^tigfeit unb
leben in irgenbmie berönberter ?tuffaffung loeiter. 2;ed)nifd)eg Spönnen ift

nodj nic^t tunft, ober toie SBit^elm Xrübner fagt, ba^ ,attQ SBerfe

öergängtic^ finb, beren 2)orftenung§tt)eife afabemifd) ift, unb nur bie*

jenigen einen bleibenben SSert befi^en, bie ber rein!ünftlerifd)en @d^af=

fenömeife iljre ©ntfte^ung berbanfen^2) ©oet^e meint fogar, bog ,baö

1) SluQuftc 91 ob in, 3)tc tunft. ©efpräd^e be§ SO^etfter^ gefatnmelt Don «ßaul

QJffH. Seipstg 1913, «Romo^It.

2) $erfonaItcn unb ^vinjtpten. 33erlin (o.^), Kaffirer (S:xt 3Sertt)tming

ber Äunftbcgriffe').
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öerfeinerte ^aublücrt mib i^ahnhnrvt^tn ber Ä'uuft il)reii bölligeu Unter*

gang bereite', ^u ben SBanbcrja^ren (III 12) ftcllt er niiö fo^iateu öJrüii*

bcn .^anbluerfe unb i'ünfte al§ gleic^bererfjtigt nebeueiuanber, trennt fie

icbod) burrfj bie ^öeäeidjttung ,ftreuge fünfte' üoii ben freien' ab. dlad)

bcr 9(nfid)t @oett)ei^ unb ©d^illerg ift e^ ber begriff be§ ß'^i^cE^ojen, beö

nid)t burd} einen ^raftifd^en @e|id}tä)3unft Jöeftinnnten, lüaö beibe 58e==

reid)e abgrenzt, tvcnn eä aud^ 5at;Ireid)e 2(nnät)erung§ftufen gibt. (So

l)crr)d)t in biefer 5i"age l^iel 33erfd>lüoniment)eit. ©in ©tul}l mag nod) [o

gefällig fein, fogar jum @i|en einlaben; n^enn er aber unbequem ift, üiel*

teid)t baS: 9iüdgrat üerfrümmt ober etmaö an bie ^olterfammer erinnert,

)va§ nü^r bann alle ©d^ön^eit? ©3 ift febenfatlS intereffaut, baä Urteil

eine'i ^raftifdjen j^ad^mannS, nid)t ettua einejg tI)eoretifd)en ^bcaliften, ju

^örcn. SSiltjelm SlimbeP) f^ric^t fid) mit fc^roffer (SJerab^eit (unb bk
3IBat)r^eit ift nac^ Hamann immer grob) über bie ,<Sd>ar ber bitettantifc^en

©inbringlinge' üom grünen Sifd) ^er au§. (Sr ftim'mt mit ber ,ftaffi^

5iftifd)en' Stnfdiaunng überein: ,Sitl be§ ^anbmerfg ift e§ immer, @e^
braud)§gegenftänbe gu fc^affen, Qid ber Äunft, öormiegenb Sd;öne§ oljne

D^ebenbegriffe ber 9?ü^Iid)feit gu geftalten. 2)a§ mirb in ber ©egenloart

häufig überfeinen, unb ba^j @d)tagmort oom Äunft^anbmert I^at fidler

tjieräu beigetragen'. äRit 9ted)t 1:)cht er f)erüor, ba^ im 3ettafter 2)ürer§

ä»Difd)en einem Äünftler unb einem
,
hochqualifizierten .f)anblüerter' nic^t

unterfd^ieben tourbe, bafj in biefer Srage, löte überall, nurgrünbüd^eSacin*

fenntnig bor Saienurteiten bemai)rt. ,^n ben testen fünfgctin ^al^rcn

l^at fid) eine fold^e <3d)id)t oon fünftterifcE)em unb titerarifd>em 2)ilettan^

tiSmus über ba§ ^anbnjerf gelogert, ba^ e§ ^flid)t mirb, mit bem Ringer

barauf fiinjumeifen'. Xa§ glcid)e gilt für ba^ Unterriditgmefen mie für

§a!nfreid)e anbere ©ebiete. 2)odf|' mag l)at bie§ mit bem ^ufon^nicni^ang

5n tun? (So ex\pait fpätere Slugfü^rungen.

©oet^e nimmt feinen 2öeg t}on ben eingelnen (3)egen ftänbeu. 58om
(Sinfadjften au§gef)enb, fuc^t er altmätilid) ba§ Sßefen bcr großen ^unft

äu erfaffen. Überbauet iä^t ficE) feine 5{uffaffung nur in naljcx ^Öcrbin^

bung mit bcn fonftigen ?{nfd)auungen begreifen. 2chcn, Ännft, ^Jatur

oereinen fid) jn einem organifd^en ©ansen. ©ine Übergangsftufe bifbet

bie ©d)rift, bie im 2Bedf)fcIoerfef)r mit üjin entftanb unb fid) feiner Sörbc"

rung erfreute: ,Über bie bilbenbe 9?aff)at)mung beä <Bd}öncn' (1788)-)

Don itorl ^^ilipp ä)?ori^. (5}oett)c nennt fie fpäter (1820; ,(Sin>üirfung

ber neueren ^()ifofopf)ie') ein 3eugnig il)rer bamaligen ,frnd)tborcn "^mu
felbeit'. ^iefeg Urteil beftel)t ^u ?Red)t; bmn ber ^2tnffa^v a»ii> '^i'i'«^) '^^»^

regungen Don Seibni^, Berber n. a. bcfrud)tet, cntbätt neben Übcr^

f(^tt)eng(id)feiten mertoolle ©ebantcn. 5ür bie Tndjtnng im bcfonberen

berfagen eingelne @ä^e faft burd)au^. SBa^^ fotl ,5. 53. bie ^orbcrung ijei"

1) Unjer ^anbtüevf in 'Olot. ©onbcrabbrud auä bcr ,Ö)artenIaul>c'.

2) Qioetfje imtp bie ,^enffd}rtft' andj in bie ^tat. Steife auf; üi^I. 5)ef|oir

R. ^i). aKori^ .ilä Stft^etifer. »erlin 1889; 1. 58b., S. 277, 494 f.
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^en: ,ebcuio idjabct aud) bem in haä feinere ©eiüebe ber Orgonifotion

gepfranäten SilbungSdermögen ber le^te gu feiner SSoHftänbigfeit fef)Ienbe

«Punft fooiel al§> taufenb'?i) S)ie ^I)antofie bebarf ber Srnreige, bie fie be-

fc^öftigen: ^uSfü^rlic^feit unb geftftertung ber einäelf)eiten bi§ in§

tleinlic^ftc I)at mit ber ^oefie nichts gu tun, ift üietteic^t in ber miffen-

fc^aftlic^en ^rofa am ^la^e. ^oneben finben fid) örtenntniffe bon bouern-

bem SBert, bie @oet{)e§ ©tanb|)un!t entfpred)en. 2)er tä)U ^ünftler fd)afft

wie bie 9?otur, ein in fic^ «ollenbeteS, (Selbftänbigeg. Sr arbeitet nid^t

für bzn ©ffeft; benn baburc^ mürbe fein Sßerf gn einer öon au^en be*

[timmten aRipilbung. (£m|3finbung§fät)igteit unb fdjöpferifc^e Äraft finb

nic^t bagfelbe, üielme^r ift biefe ^ßermec^flung eine Quelte bebenflic^en

^rrtum§, be§ ,Ieibigen, funftmibrigen S)ilettanti§mu§'. Tloii^ felbft ^at

bieg in fic^ erfahren (ögl. 2S. aJieifter). (£§ fetilt bem 5(uffa^ an flarer

$8eftimmt^eit; barin bel)ärt ©oet^e rec^t. 2Bir bef|)rec^en im folgenben

bie 2luffrärung§fc^riften, bie @oett)e§ nad>italienifc^e Xätigfeit eröffnen

unb abfc^Iiefeen. 2)ie erfte be^anbelt bie ©runb begriffe unb bie ^lueite

bie fünftterifd)e SBirfung, boran fditiefeen fid) eine grunbfäölid)e Darle-

gung (@. in bk ^rop.)/ bie 5tnmenbnng auf ein beftimmteg ^unftloerf

(Saofoon), mä^renb ber ,©ammter' htn ©Iiarafteriftifer |)irt in bie

@c^ran!en gu meifen fud)t.

©ittfaii^c Slati^ai^mung tJcr Statur, ÜJionier, ®ti(. (£§ ift §um t)orau§

bead)ten§mert, bo^, mie aud) ©oet^e felbft ^erüorI)ebt, bie 8ouberung

in brei 5(rten be§ !ünftlerifd)en (Sd)affen§ nur Iogifd)e ©eftung befi^t;

ferner barf fie meber funft|iftorif(^en nod^ aud) fulturgef(^iij^ttid)en

SBert beanfprud^en, fomenig, mieman bet)aupten fann, ha% \iä) bie@|)rad^e

nur burd) Sautnac^^mung gebilbet f)aU. ©oet^e ftellt öielme^^r bie brei

©tufen ber ®ntmidlung bar, bie er felbft burc^tnad)te, inbem er gugleid)

bie Sinfeitigfeiten feineg unb beg t)orau§get)enben QdtaUtv§ überminbet

unb nad) fidleren ©runblagen ftrebt, melcf)e ben 3meifad)en 5(nforberungeu

geredet merben. ©egenftanb unb 3dE) : man barf beibe eigentlid) nid)t fd)roff

trennen, am menigften in ber jtätigfeit beg ^ünftrer§. 5iber ha mir leiber

nur erfennen, inbem mir unterfd^eiben, fo fommen mir öon fetbft auf

btn 2öeg ber ^antifd)en 5(ntinomien. (Sntmeber I)errfd>t ba§ Objeft bor

unb ber 3lnteil be§ ©ubjeftg tritt gurüd, fomeit bieg benfbar ift, ober ba§

Sd) geftattet bie 2)inge mintürlidE^ um. Seibeg öereint ber ed)te ^üuftter

§ur <St)ntf)efe. SDcr SBortfüfjrer ber 9?aturnad^a^mnng ift S^arteg öat*
teuj'2)^ 5e,; ^{(fjj^ efloQ e(,^e 5RadE)biIbung aller möglicf)en, aud) ber miber«

Iid)ften SDinge, foubern ?(uglefe unb 5ßerfd)önerung alg Stufgabe ber Shinft

betrachtet, unb gmar mittefg bemühter SSerftanbegtätigfeit, b. I). beg

esprit, moüon aud) ber ©efd^mad abt)ängig fei. (Sr berfennt mit feinem

3eitotter, obmo^I bieg aud^ bie bernünfteinben unb tänbeinben sbidEiter

unbemufet übten, ba'^ alleg ©toffIid)€, mie bei ber 5ßerbouung, fo in ber

inneren SSerfftätte beg Äünftlerg, auc^ im Sntelleft beg Ülationaliftctt

1) 9?äl)ere§: l. «b., ©. 495. 2) «gl. l. <öb., <B. 86f., 94f., I71ff.
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)id) unifoumt, bie Färbung be§ ©ubjeft» anitinimt. ®oetf|C nähert fid^

in bet Srage ber D'Zaturnad^ofimung 93atteuf iinb föenbet \id) ton i^m ab.

(Sc gibt 5U, boB biefe %xt bcr Sätigteit e§ möglidjcriucife ju naturec^ter

SSicbergabe bringen fönne; ober er befd)ränft tljren öereid^ oiif Stilleben,

S3lumen*, ^rud^tftüdfe u. a. unb ftef)t bie eigentlidje <Bd)tDäd)C biefel Ser-

t'aljrenS barin, ba^ ,ber ?iad)a^mer ba§ 9Zad)gcaf)mte nur üerbop^elt,

o{)ne ctrtjag ^ingusutun ober unä tüeitergubringen'. 2)ie nieberftc 3(rt ift

,bie natnrndje. @ie [teilt bie befannten, gen)öf)nlid)en, gemeinen 3)inge,

loie fic i'inb, obgleid) ^d)on §u einem ^unft gangen evi)öi)t, üor'*)

5ßon F)ier aug erflärt fid^ bie übertriebene 93ebeutung, bie er ber 2Saf)I beg

®egenftanbe§ 5ured)net, oi)nt meitereg jebod^ ebenfo, ba^ er ben eigent*

liefen 9?aturali§mu§ verurteilt; benn in feiner ftrengften 2tu§Iegung be*

ruf)t er auf naiüer ©elbfltäufdjung unb [ogar ber entfci^iebenfte Jßertreter

gibt 5u, ba\ß bk St:unft 9?atur + x (rirf)tig: butä) x) [ei. ^n bie[em

galle märe ber ^f)otograp^ ber berufene 3Jiei[ter, unb bod) tüei^ männig^

lid), tt)eld)e nic^t§[agenben, ja berjerrten nnb unfenntlid)en @e[talten burd^

bOiS ,Änip[en' jutage ge[örbert werben.

93? a n ie r. 3Sir ^a\\en ba§ SBort ^eutgutage im <Bmm einer erstarrten,

entttjeber eigenen ober entleljnten gormenfprod^e ; boc^ witb e§ awi) nodj

o^ne tabernben öeigefdEimatf gebrandet (,gute SKanieren'). '^k bama*

lige 5Iuffaffung fönnen Wir 5. ^. au§ ©uljer^ S^eorie entne!^men. ,^a§

jebem OKaler eigene SSerfa^ren bei ^Bearbeitung feinet 2SerI§ fann über*

^aupt mit bem 9Zamen feiner Spanier belegt merben'. j^einfinnig ber*

gfeidjt er bamit bie inbiüibuetle ©djreiblüeife, b. i). bie .t)onbfd)rift be?

eiuäelnen, morin fid), il)m unbemugt, bie , eigene 9(rt' au§fpred)e. ,dJlau

l)at aber*, fo beginnt ber jiocite 2{bfd)nitt, ,bem SBortc nod) eine bcfon*

bere Söebeutung gegeben, unb brandet e^3, um ein S3erfa^ren in bcr S3car*

beitung ou§äubrüden, ba^ etmaä Unnatürlidjeä unb bem reinen (5Jcfd)mücf

ber Statur ©ntgegenfte^enbci? an \i(i) \)at'.

@oct{)e oerioenbet bcn 53egriff in einem ,^oI)en unb refpeftobfcn

©innc'. 2Bie ^at er früf)er gegen bie frangöfefnbe SJianier Sli^e gefdf)Icu*

bert! Sf^unme^r mi§ad)tet er bie ^orI)öf)en jum überragenbcn ÖJipfcI nidjt

meljr. ©in ^erfönlidjeä, wenn aud) öerl)alten, lüirft fd^on in ber DMc^*

afjmung beg «Schönen mit. 2)ie§ fommt [tärfer bei ber Spanier gur Q^cU

tung. ®r öer[te^t barunter bie eigene Sfrt ber ^oi^Tugcbung auf ®runb
befonberer feelifdjerßinbrüdfe, eine ,(Sprad)e' 2), bie 5ur®eiuof)nf)cit njirb.

^^nlid)e 3lnfd)ouungen fennen luir fc^on an^ feinef 9BertI)crgeit. ,^a^

^aften an eben ber @e[talt unter einer fiidjt^art muB notmcnbig ben,

ber Stuge ^at, enblid) in alle ®e^eimni[[e leiten, moburdj [id) bog !J)ing

i^m bor[tent, n)ie e§ i[t . . %bet bebenfe, ba% lebet SD^cnfdjenfraft iljre

©renjen gegeben finb. 2Sie oiel ©egenftänbe bi[t bu im[tanbe fo ju faffen,

bafe fie au§ bir hjieber neu Ijeroorgefc^affen werben mögen?* 3) 3)en Über*

1) Über bie ©cflenftänbc ber bilbenben .fünft.

2) Sgl. ,«uttf unb aJiobetn'. :i) ''Jlad) i^olconet unb über galconet.
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gang üon ber einfachen S^aturnac^a^mung fc^ilbert er in bem 5tuffa| ,2)er

(Sammler unb bte ©einigen' anfd)aulid). S)er Jßater ^atte feine greube

an ber möglidift getreuen 9^ad)6ilbung ber 5)inge; er ging jogar fo meit,

ba^ er einige äRater eigene in @oIb na^m, ,bie i^m S3ögel, SSIumen,

<Sd)metterIinge unb mu\d)eln mit ber größten ©enauigfcit malen muß-

ten'. 5mit §umor fügt ©oet^e ^ingu: ,9^id)t§ aKerftoürbigeg fam in ber

mä)e, bem ©arten ober auf bem gelbe bor, ha§. nic^t gleich burd) btn

^infet auf§ Rapier fijiert morben lüöre', unb trenn geiüiffe ^ier aufbe^

njal^rte ,mtüeid)ungen üerfdjiebner @efd)öpfe' bie 5JJaturforfc^er intern

effierten, fo f)at bieg nac^ feinem Urteil mit ber tunft nic^t§ mel^r ju tun,

ift ein Übergriff in§ S3eäirf ber SSiffenfc^aft. 5lber ein ^ünftler, bcn ber

SSater befdjäftigte, befd)ritt f^äter anbere S3af)nen. 5Jiad)bem er feine grau

im ©arge abgebilbet i^atte, fd)ien e§, ,ar§ föenn i^n biefe Trauer gum

Sebeutenben erpbe, ha er fonft nur alleg ©egenmärtige gemalt f^atte'.

(5§ fam eine ,unbegreifri^e ©e^nfud)t' (romantifc^ !) über il^n, unb er

[teilte nun ,@erätfd)aften' bor, bie an bie 5ßerftorbene erinnerten, bar*

unter in unüerge^Iid^em %nbtnUn an bie grab* unb tobüberbauernbe

Siebe »einen glöfernen 58ed)er mit eingefd^nittnem ^JamenSgug'. 9?od^*

mala Ieud)tet ba§: garte unb innige @emüt be§ jugenbüc^en ©oetl^e auf;

2)ie Stugen gingen tl)m über,

©0 oft er tronf barau§.

Spanier ift alfo nad) feiner 3(uffaffung bie ©ubjef tiüität ber 2)ar*

ftellung, bie fid) ou§ §lüei Söeftanbteilen äufammenfe^ : einer inbioibuellen

@emüt§bemegung ober (Smpfinbung unb ber ^ierauS entfpringenben

gormenfprad)e. SDer ©egenftanb fommt nidjt §u feinem 9ted)t, er luirb

gum oöiiigen ^djbüb. S)o(^ muffen rt)ir babei bebenfen, ba^ e§ o^ne

©timmung fein ed)te§ Sanbfc^aft^gemälbe geben fann, unb ob ber ^ünft*

Icr biefe ©timmung :^ineinfiet)t ober f)erau§f)oIt, ba§ bürfte oft fdimer

§u entfd)eiben fein, greilid^ mu^ man @oet^e gugeben, ba^ Ieid)t @r*

ftarrung in eine geiüoI)nI)eit§mäBige Stedinif eintritt. 2)ie untere ©renje

be§ SKanierierten mirb erreicht, Ujenn fid^ ber Äünftler ganj üon ber 9?a*

tur entfernt. (£r mirb gum ,Smaginanten', gum ,^oetifierer'. ,2)er bil*

benbe Äünftler folt bid)ten, aber nid}t ;)oetifieren, b. f). nid)t mie ber SDic^*

ter, ber bei feinen ?lrbeiten eigentlid) bie @inbilbung§fraft rege madien

muB, bei finnlid^er ^arftellung aud) für bie ©inbilbungäfraft arbeiten'.^)

"äud) ben S3egriff ,©tir fa^t @oett)e in einem befonberen ©inne.

^ie ©rffärung liegt in btn beiben Senn§eid)en: ,3Befen ber 3) in ge' —
,reine, lebhafte, tätige Snbiüibualität.' SDer geborene ^ünftler,

fagt SWoril, mu& ber 9^atur nad) ftr eben, b. I). gfeid^ if)r üon innen
^eraug bilben, of)ne fid) auf baS^ SuBerlic^e, bie Oberflädje gu be-

fd)ränfen.2) @r foHte alfo mit bem ©efe^Iid^en bc§ organifdjen SSerbenS

1) Über bie ©egenftänbe ber bilbenbcn fünft (1797).

2) a?gl. bajU 6. 264 ff., 377 ff.; 196 ff.
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öertraut jein. ^niofern tann ©oet^e behaupten, ber ®tü ru^e auf Den tief*

ften ©runbfeften ber (Scfenutniä. ®g foiumen fomit ad bie ®efe^e ber

(Sntiüicffung in Setradjt, bie er fic^ im SSerloufe feinet S^atiirftubium^

gu eigen gemadjt f)at: ä)?etamor|)I)ofe, S3itbung iinb Umbilbung, ^"öi*

uibuum unb X^pu^ ufro. 5lBer bie§ oKein genügt noct) nirf)t. '^k Platin

ift in iljrem öJefdjäfte burdj (Störungen üon außen unb innen gel)enimt;

ber SKeifter ftefit bk reine j^ornt mieber I)er. ©oet^e beftinnnt äiuar ben

©tit gclegentlid) aU ,nne allgemeine ^lotm ber ©eftolten' unb meint,

bie ^Intife ^abe: fd^on alle 9KögUd)feiten ber ^laftif erfdiö^ft ; bod) fd^eibet

er bie 'iR^d)k be§ ©ingelid) md)t aug, nur mirb eg bi§ gum t)öd}ften @rabe

feiner 93ilbung gefteigert. 2)a§ gef)t auä gelegentlid)en tuBerungen beut^'

lid) f)eröor. S3on ben alten <SfuIpturen umgeben, luirb man ,bie 2Ji a n n i g *

faltigfeit ber SJJenfdjengeftaltung gen)al)r unb burd)au§ auf btn 2Jlen==

fdien in feinem reinften ^uftanbe äurücfgefüf)rt' (9iont, %pr:. 1788). ^n
ben Wumerfungen gu 2)iberot§ SSerfud) über bk SKaferei (1798—99)

^eißt e§: ,^er <3til erf)ebt baS' ^nbiöibuum gum ^öd^ften ^unft, ben

bk ©attung §u erreidjen fä^ig ift; be^ioegeit nähern fid^ alte großen

Äünftler einanber in i^ren beften Söerfen . . ®ie 9}?anier i)ingegen inbi==

öibualifiert, wenn man fo fagen barf, nod) ba§ ^nbiöibuum'. S)ie befte

^ufffärung ju ber grage gibt er itbod) in bem 2(uffa^ ,Über bie ©egen^»

ftänbc ber bilbenben Slunft' (1797). (Sr unterfdjeibet ^ier gtüei ©attuu'^

gen, bie natürIidE)e unb bie ibealifd^e. ^n le^terem ^Jalf »ergreift man
nidjt ben öJegenftanb, mie er in ber 9Zatur erfd>eint, fonbern man faßt il^n

auf ber $öf)e, föo er üon altem Q^cmdnen unb :^ynbibibuenen* (b. I).

bem ??id)tgfagenben unb ^ufäÜigen) ,entfleibet, nid)t burd) bie SBearbei^

tung erft ein Äunftwerf lüirb, fonbern ber 33earbeitung fdjon aU ein öotl*

fommen gebübeter ©egenftanb entgegengcl^t. ^ene ergcugt bie Statur,

biefe ber ©eift be§> SJJenf d)en in ber innig ften SSerbinbuug
mit ber 9Zatur', rvobeiid) nod^ an ein 2Bort ana bem 9?ad)faß erinnere:

5)a§ Äunftfd)önc entftet)t auf @runb ber ©efe^^, ,nadf> bcnen bie allge^»

meine 9?atur unter ber befonberu gorm ber menfd)Iid^en 9?atur

fjanbefn milt unb Ijanbelt, menn fie fann'. S?on entfd^eibenber 2öid)tig=

feit ift jebod), ba^ man bie Segriffc ,SQpuö' ober ,9Z.orm' in @oct^i<»

fd^em <3inne auffaßt, ©ie begeid^nen nid^tS ?tbftrafte§, burd^ Safjl" ober

3Waßoerf)äftniffe S8eftimmte§, fonbern ba§ S3teibenbe im 2Bed)feI, ba^

,gef)eime S3ilbung§gefe^', ba§ öon innen l^erauä geftaltet unb in immer

neuen (Srfc^einunggformen öon allgemeiner öJüItigfeit ober 33ebeutung

jutage tritt.

®er ©tif beruht alfo barin, baiß ber ©d^affenbe burd) feine geiftigc

Straft mit ungetrübter 3(nf^auung baä innere SBefen be§ @egenftanbe§

erfaßt unb e§ ju reiner gorm abelt. 2)a§ SBerf, ba^ auf biefe SSeife ent-*

ftef)t, ift bemnac^ äugleid) objeftio felbftänbig unb ein Sfu^brudf feiner

$erfönlid)feit, eine ibeale |)armonie üon ©egenftanb unb ^d), oon ©inn

unb ©eift. ^n foId)er Xarftellung feien bie ©riedjen 9J?eifter, in ber

»natürtic^on Gattung' bie 9iieberlänber. 2Bir uerfte^en unter ©tit bie
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^erfönltd)e Slugbrurf^tüeife, roorin ber @eift eineg einäelneti ober eine^

3eitalter^ feine üoüenbete unb babei gültige gorm gen^innt. ^n biefer

§in[i(i)t befi^t Stembranbt feine eigenartige ©arftellunggnjeife, feinen 8tit

fo gut tük etlua ^^rayiteleg. S)ie Jiad^folger ober "Slad^a^mn bagegen, in

beneu bie lebeubige Äraft beä SSorbilbes nidjt met)r toirffam ift, geroten

leitet ouf ben ^broeg ber SJianier.

Üöcr SBa^rlieit unb Söa^rfj^einrtt^feit ber tunfttoerfe (1797). S)er

Stuffa^ get)ört in btn Äreiä ber ,^ro|3^Iäen', in bereu erftem ^a^rgaug

(1798) er erfc^ien; bocf) bef^red)en roir if)n üor ber ,©inteitung' ^u biefer

3eitfd^rift, ha er ficf) bequem an ba§> ^orauSge^eube anfd^Iielt. 2)o§

Xijtma beg (3t}pväd)§ ift bie grage ber 3 1 1 w f
i o n. ©exilier uuterfd)eibet

in ät)ulid)em Sinne 2Birfti(f)!eit unb 2Baf)rl)eit ber Sunft. 2)ie Stürmer

unb jDränger luollten fid) an btn S)id)tungen n^ie an SBirflid^feiten be=

raufdjen; ber ipätcxt @oetf)e ^at bie SBert^erftimmung oft genug befämpft.

2)er S'ioturaligmug, ber regelmäßig aU ©egenftrömung gegen SSerfüß=

Iid)ung unb äftl)eti|ü^en Überfd)n)ong auftritt, toieber^olt immer loieber

bie gorberung ber ?iature^tf)eit unb bamit auc^ ber bementf|)red)enben

SBirfung. Übrigen§ ift bit 5J?eigung §u öölliger ^Ilufion ben meiften

ä)?enfd)eii in beftimmten Sebensjafiren eigen unb befielt für jebeS S^^i"

alter unöerfümmert fort. Sinber teilen fie mit naioen ober befonberS

empfinbung§!räftigen ©mjoc^fenen; ia, eg fann im 83anne eine§ ftarfen

GinbrndS für feben einmal ber Slugenblid eintreten, ba^ er bo§ 2;{)eater

oergißt. ^m flaffi§iftifd|en 3eitalter famen biefem 2;rieb bie 9iü^rftüde

unb bk <Sd}auerromane entgegen. ©§ liegt nun @oet^e unb Sdjiller

burc^auS ferne, bie Sftec^te ber äft^etifdjen Slufnalime b^§> Seben§gel)altei?

einciä ^unftioerfg §u beftreiten, alfo ettoa btn formaliftifd)en @tanb|)unft

^erüorgufe^ren. 2)a§ l)ieße i^re Sluffaffung oöllig mifeoerfte^en. ^^r
@runbfa|5 ift, ba^ alle tunft ,^öl)ere Söa^r^eit' barftelle. O^ne Stim-
mung (b. l). ^llufion) gibt e§ aber feinen ßugaug. ^ebod) bloß ^inber

ober ,itngebilbete 9Wenfd)en' feunen btn Unterfd)ieb §lüi)d)en Sein unb
Sd)ein nid|t. Sold)e (Erfahrungen fammelte er l)inreid)enb in bem ge-

^riefenen Italien, loo bie ^wfc^^iierfdKift mitfpielt unb gunpeilen nur
mit SHüI) unb 9?ot üom Eingreifen in bie Jßorgänge auf ber öü^ne §u=

rüdge^alten mirb. <S^in meiterer 9^ad)teil ber J^aturillufion ergibt fid^

au§ bem rt)unberlid)en Einfall be§ ^ater§ im ,Sammler', ^n einem
burd) eine blinbe 2;üre abgefd^loffenen Flaume lie^ er fid) barftetlen, mie
er, tbtn oon einer ©efeltfc^aft l)eimfel)renb, ,mit ber SJiutter am Slrme

gleid)fam l)eraugtrat'. Slber biefe ööllige Säufd^ung mirfte me^r über-

rafc^enb aU erfreulid), fie , er fd) redte burd) bie 2Sir!lid)f eit,

rveld^Q: teils burd) bie Umftänbe, teils burc^ bie ^unft t)eroorgebrad)t

luar' (ogl. im boraugg. 2(uffa^e ben WuSbrud ,ängftlid^')- tiefer Ein-
brud erflärt fic^ au§^ §rtjei Umftänben. 2)ie üöllige Sfiaturlua^r^eit lüiift,

bei bem ajjangel tatfäd}lid)en SebenS, gefpenfterf)aft; ferner mutet baS
|)erau§treten einer gigur aü§ bem Stammen ober ber 33ilbfläd^e an,

olS ob fie fid) auf un§ gubelregte; loir fid)ern unS nnbenju^t loie Oor einem
2102) vn, 2: Sc^nupp, Hai], ^roja. II 30
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lüirflirfien Stngriff. ©old^ beäugftigeuben (SinbrüdEe i)at frf)on jebcc ein-

mal empfunben. Äinber fürdjten fic^ üor gemalten Jieren. ^m Panorama
mit jeinem Übergang oon ber 2atfärf)Iid^teit gum ©djein, ber jebocf) mit

bem Stnfptuc^ auf 2Ba^rf)eit auftritt, in 2Sad>äfigurenauöftenungen mag
eg man^em äl^nlirf) ergei^en. @ä braudjen nid)t einmal naturaliftifd)e

SdjrDarjfärbereien 5U idn. 'S)a§ ,33ilb' Ujitl 2tbtn barftellen unb ift bod^

Mnftelet, 2obeäftarre. 2)c3gl€icl^en lotrfen auf feinere^ ßmpfinben all

bie gemad)ten Figuren in Sc^unbromanen löie I)oI)(äugige ©eri^pe, bie

bIo6 burd) med^anifdje 5ßorrid)tungen belegt merben. ^od) anbereg bc'

tämpit ®oet^e in biefem 2(uffa^. 5)er SBunfd) ^tigmalionä gilt if)m aU
eine S8(aäpf)emie. ^n ber ^tötie»ifd}en 9ieife (9tom, 13. ^an. 1787)

finbet fidj ber aufflärcnbe Ba^: ,2)a§ gute SBeib fannte nur 2(nbetung unb
S.icbe, übet üon ber reinen SertJunberung eine§ fierrlidjen SSerfeS, üon
ber brüberli^en SSerel^rung eineg aKenfd^engeifteg fonnte fie feinen S3e=

griff fiaben'. 2Ber in ber ©eftatt ber ^(pljrobite nur ba§ '^eib fie^t, I)at

ben ©efdjmad eineg Barbaren, ^enn ba§ i\t ber oberfte unb \vot)i aud)

bleibenbe ®runbfa^ aller S3ctradjtnng, luogegen nur ber cntfdjiebene 9?a*

turaligmug (Sintüänbe ergeben fann: 5)ie e^te Äunft erregt feine ®ier,

fein 58erlangen nad) 33efi^, feinen »rotten, gemeinen ©enug', fonbem
unintereffierteg 2Bof)(gefalten. 1) Selbftüerftänblid) ift ein äft^etifc^e^ 5Ser=

^äüniö aud) angefid^ti ber ^iatur gegeben; bod) gef)t er f)ier nid)t bar*

auf ein.

2(ud) unfer Sluffo^ erftredt fid^ ouf ben ©egenfa^ äinifdjen S'^atur*

nac^af)mung unb ©tif. 5)en brei (Stufen entfpred^en ungefäfjr folgenbe

,(£mpfinbungen' unter bem @efic^t§punft ber SBirfung. 3)er natöe Tlcn'iö)

pit ba§ ber ??atur D^ad^gebilbete für hjirftidf). 3" biefem ^alle ift

aflerbings nid)t red)t bcgrciftidE), lüarum er fid) nid)t gleich an bie erfte

Ouefle, bie Siatur, t)ält anftott an ein gmeiteg, ein (Surrogat; bod) fönnen

33ilber, aud^ of)ne ben Slnfprud^ auf fünftferifd)cn Söert, (Srinnerung^

^eidjen fein, ^n ber ,ä)?anier' mu& bie (Subjeftiüität be§ ^ünftfer^ unb

feine gormenfprai^e an^ieljtn, im <Stit bagegen ba§ üon allen ^effeln

loggelöfte Äunftroerf.

@oetf)e ^at in 3franffurt (1798) totfädjlid^
,
gemalte 3"irf)auer' gc-

fft)en. (£r loä^It einen fraffen '^all, um im ^nfd)Iuö baran feine ®egen*

grünbe borjutragen, jubem eine Oper, b. l). ein SBerf, ba§ ber ,9P?anier'

na^e fte^t. ^er fe^r gebulbige 3"fdt)0uer i^at freilid^ mit feinem Gin-

manbc rec^t; bcnn jeber ^inblid auf biefe @efid)ter müßte bie Stim-

mung oerberben. Stud) ge^t ber ,5(nluatt' in feiner ,@leid|gültigfeit ge-

gen gefd)madfofc Xf)eaterbeforationen' bi§ ^um tußerften. Sinen 2:rug-

fd)lufj nennt 933. tjon Oettingen mit 9tedf)t biefe fo|)f)iftifd^e Sogif,

,meir es fid) bei bem SBibcrfprud^ gegen bie Äuliffe nid)t um (Sd)ti)eit, fon-

bem um ^äfelid^feit f)anbelt'. 2)a§ ®efpröd) jerfäUt in 5tüei Stbtcihmgen,

bie jebocf ineinanber übergreifen: bie ^Biberlegung unb bk pofitibe @r-

1) «gl. 1. 8b., ®. 498 f.
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gänjung. 3tn bie eingemalten Sogengäfte anfnü^fenb, f)ebt @oett)e junä^ft

afleg S^eatermäBige, wa§> bti SSirflidjfeit lüiberftreitet : ^pxadje, @e*

fang, ©ebärben ufro. f)ert)or, bann enttuidelt er atlmäfiUc^ ben ricfjtigen

©inn ber ^Ilufion unb madjt bie ganotüer ber äöa^r^eit burc^ berbe

©leidintife tädjerlic^. S)er eigentliche |)auptia^ lautet: S'Jatut'' unb^unft*

tuerfe finb burdj eine ^luft getrennt, unb bo4 i)ängen beibe Sigelten burd|

ha§> ®anb ber ,9iatur im 2Kenfd)en* gufammen. Sarauä ent|>ringt bie

gotgerung öon felbft, ba^ bie 23af)r^eit im ^unfttüerf eine anbere fein

muffe. S)er 3wf«f)ciuer toenbet fid^ bagegen mit Steigt gegen illufion*

ftörenbc 3utaten. S(^¥^^^^^ (Srfunbigungen bei jüngeren unb älteren Scu^*

ten füt)rten gu einem ungteidien Ergebnis, unb fid)er medifelt bie ®m|)*

fänglic^feit unb bie 2(rt ber inneren ©infteüung je nac^ bem S^arafter be§

<Stüdc§, ber jeweiligen @emüt§Iage, unb nie roirb man tim allgemein*

binbenbe 5ßorfd)rift ertaffen fönnen. S)od^ eine§ fann mit 9id)er|eit feft*

geftellt Werben. ®ie 3u[<^<iuer wollen bie ^Hufion, fie wef)ren fi^

gegen bie fortgefe^te Störung. ®. SSf. fann übrigen^ au§ eigener (Srfa^=

rung erflären, ba^ er öieüeidit in früher ^ugenb, f^äterf)in aber nie bie

SSorgänge auf ber 93ü^ne für 323ir!fid)feit genommen f)at ; unbewußt bleibt

bie (gm^finbung, ba^ e§ fic^ um ba^ 9leic^ be§ <Sd}eineg f)anbte. Unb ba§

entf^ric^t burd^au^ ber ^(uffaffung @oet^e§. 2)ie ^nft ift eine SSett

f)öt)erer SBirfIid)feit mit eigenen ®efe|en, ein gweite^ Seben, 5U btm
un^ ber 3}ieifter ruft. 3" biefe§ ^Jeufanb eingugelen, baran fid^ gu er-»

freuen, für ba§ tatfäd)Iid)e Seben fid) gu fröftigen Wie in ber großen

reinen 9'Zatur, ben @et)att im Sunb mit ber gorm ober umgefe^rt nad}"

gucmpfinben: ba§ ift bie gro^e SBirfung eine» ecE)ten ^unftwerf^. 3)ie

^Kufion aber gleid^t bem ßauberftab, ber ben ©ingang erfd^Iie^t unb

ben 2Beg burd) ba§ 2BunberreidE> geigt; fie ift iebod) nicE|t ber ^unftgenu^

felbft. ^er empfängliche SJienfd) berlangt unwilüürlid) öon bem ^ünft*

(er ettüa« 9fteid)ere§, SiefereS, al§ it)m ber 2(ntag bietet. ®ann fü^tt er

fein 2)afein um eine Unenblicf)feit erweitert ober, Wie ber ältere (5Joet^e

Weniger entl^ufiaftifdE) fagt, er ,gibt fid^ eine f)ö^ere (gfifteng*. ^n^
f)aü unb gorm bilben gerabe in ber ^oefie ein unäertrennli(^e§ (^an^t,

Wenn aud^ ein ©enufe burd^ bie gorm allein benfbor ift.

jDie <Sd)rift ift ein Se^rgef^rädE), §war nid^t mit ber Sfnmut ^ta=»

tonifd)er SDiafoge gu üergleic^en, aber in bem ?tufbou naturgemäß bamit

oerwanbt, unb fie foH auf Weitere Greife wirfen. 2)em bolf^tümlidjcn

3wed entf^redjen bie gwangfofen Siebewenbungen unb berben SSetgleid^e.

5)cr ,^enner* fud^t ben ,^unftfreunb' §u befe^rcn unb ftufentoeife auf
feinen ©tanb^unft gu ergeben, ^ie Einleitung fe^t bm ©eginn be§ ©e*
fpräc^e§ fc^on Ooraug; bie «Situation erinnert an bie befannte Unter*

I)oItung mit ©djiller, nur ba§ fid^ in legerem f^afle .feiner öon beiben

für ben Sieger f)otten fonnte'. ^ie ©ebanfenfü^rung ift meifterl^aft

;

man muß fic^ natürlid^ in ben Seben^freiä beiber oerfe^en, um bit

S)unft ber {Jrageftellung unb bie bamit öerbunbene 2(u§brud§form §u

Würbigen. 3"erft fd^roffe SKeinungSoerfd^iebcn^eit ; bod| beutet gteid^ ber

30*
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2tnfaug§l"a| auf bk füuftige Einigung f)in, leitete ift nur bcc4)alb möglict),

»üeil ber S^unftfreunb ,€mpfiubet', iiidjt fauatif^ auf eine 9iegel fc^lüört.

Siuf bie faft ärger(i(f)e ^^iitiebe beö le^teceu tritt eine fiirge ^au)e, man
müd)tc jagen, ^äDagogi)d)e Überlegung ein: SSic bringe ic^ es it)m bei?

3)aä ©rgebni» ift ein fleineg 3"9eÜänbntä (,nid)t . . alkä'), luorauf ber

onbere cbenfaüä beigibt unb fd}on bamit einen Seil feiner Stellung

röumt. SSie lebenlroa^r ift eä, ba^ er baä übrige um fo fefter gu be»»

I)auptcn fudjt! 9?unme^r erfolgt ber eben]o entfd)iebene, jebod) in t)öf=

Iid)er ?5orm gel^altene Eingriff unter auäbrüdlic^r SBieber^oIung beg

£am|}nx)orteg ,Derlangen'. ^n bie Häufung ber gragefä^e, loorin fid)

bie Buöerfic^tlic^feit bt§ ,3ufc^auer§' funbgibt, reit)t fic^ eine rul)ige,

im 3:one ber Überlegenf)eit auagefprodjene 3(ner!ennung, bie jeboc^ gleid)

eingefc^räntt rairb ; bie flare ®rfenntni§ beffen, tüag man derfd^iöomtnen

cm^finbet, fei nid)t leidet, cbeniomentg ber 2lu§brud bei ber Spröbigfeit

ber 8prad^e unb bem fdiülernben ^Bielertei ber ^Begriffe. 3" organifc^em

3ufamTnent)ang fd)Iießt bie (Einleitung :iiit ber Stngabe beg St)emag:

2öa^rfd)einnd)teit, nid)t SBal^rl^eit. Qeber uatürlid)e aJJcnfc^ tüürbe bar*

auf erlDibern, ba^ fei ein f^igfinbige» SSortf^iel. 2)er »^fntuatt' leitet

jebod) fein ^erfaf)ren üu§ bem ,33ebürfTti§ beg @ei[te§' ^er unb beutet

feinen Sefirmeg an: burd) ba^ gür unb SBiber §ur Grfenntni^ (,I)öf;ere

SBal^r^eit'). 2öie Seffing im fiaofoon gef)t er bonn öon ber S^eorie auf

bie @rfal)rung unb ^eif^ielc über. (£§ ift beitjunbern^tüert, irie er burc^

bie f^ragefteüung bie 5(ntmorten ergtüingt. SDer jünger f)at fd)on ba-j

erföfenbe SSort ,3w|ii"i"C"ftiTi^i^ung' gef|)rod)en ober öielmef)r fpred^en

muffen; aber nod) fte^t ba§ SSoburd^ aus. 2tud) ba§> lodt ber ,2(niDaIt' auä

H)m f)eraug; inbem er §unöd)ft ben Segriff -täufd)Urtg gurüdfiüeift. Xann
\)il)t er il)m auä ber ,53ertüirrung', lüie e§ aud} ber Sefirer ijalten muß,

loenn ba§ 5ilte ^ufammenbrid^t unb ba§ dhue. nadj Klärung »errangt:

,<3elbftdergeffenl)cit, (£ntrü(ftl}eit'. SBoburd)? ©§ gibt begriffe, bie nte=

manb aug bem 8d)üler t)ert)ort)oIt; genug, toenn bie (Seele 5ur'!>(ufnot)me

öorbereitet ift: »innere 3Ba^rI}eit' (ogl. innere gorm). 93e3eid}nenb ift,

bo§ ber empfänglid^e ^unftfreunb nunmeljr au§ criuad^cnber 2;eilnat)me

felbft bie »Stelle beg gtagenben' einnimmt. SJiit bem 5(u§brud f)eiterer

fronte fdiliefet boy ©efpröd^. (Sin neuer unb überzeugter 2fn^änger einer

tieferen Sfunftauffaffung ift getoonncn. '$iienn eg nur in SSirflidjteit auc^

fo Ieid)t ginge!

2)ie Sebeutung beig @ef|)räd)3 liegt in ber Umiuertung be^S Söegriffs

»SHufion', in bem ©inblid in bie S3ertoanbtfd)aft unb boc^ roefentlidie

5Berfc^iebenf)eit ber 9teid^e ber 9iatur nnb ber Slunft. Stimmung^fraft muß
jebe Sd)öpfung in fid) bergen, unb bod) mirft felbft bie |)errtid)fcit ber

Sonne nur auf empfängtir^c @)emüter.

©inl^itimö in tu ^roHtjWen (1798). tiefer Sluffafe entwirft ba$

Programm ber neuen ,3eitfd)rift'. ©ine au§füt)rlicfye 33ef^red)ung oer*

bietet fid) oon felbft : bod» foll ba§, SBid^tigfte, teilioeife unter |)inrt}ei§

auf 5ßorau§gel)enbeÄ, feine Serüdfic^tigung finben. ^m gangen finb e5
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befannte ©ebanfen, bie er ^iet ber ^(Ilgemein^eü mitteilt. Sie (ginlei"

nnig be^anbett bie fragen, bie fic^ of)ue rceitereä aufbrängen: nad)

beut Sitel ber 3eit)cf)rift, narf) i^rem Qrvtd unb i^rer 33ered)tigung.

Sie 2(ntife erfc^eint ^ier faft im felben ^a^it, in bem SBacfeiiroberä

,|)er§en6ergie6ungen eiiieö funftliebenben S^ (öfterbrubers' (1797) üer^

öffentlic^t mürben, al§ ha§: ^aüabium ber edjten Äunft, unb mit (£I)r^

furcf)t na!)t @oetf)e biefem gottgetuei^ten Tempel. 3"!" erften SKale öer*

rocnbet er mit 33erauBt^eit hm Sgmbolbegriff, bod) ift e§ in unferem

gaH me^r bie ,IiebeöoIIe Erinnerung' an ben ^öorftellungsin^alt, ber iid)

mit bem Dramen ber ^ropQläen oerfnüpft, benn baä (Singang^tor ^ur

^2(fropoIi§ geleitet emp-or in bas |)eiligtum großer ^unft. 3)ie fiege^ge-

miiien gragefäge mit if)rem Sobprei^ ber ^utife geben beutlid) bog (SJrunb«-

motiü be^ gongen Unternet)men5 an. 3)en gmeiten, ben ^ouptgebonfen ber

(Sinfü^rung fenngeidjnen fc^on bie 3Sorte: Sunftfreunbe, gfeid)ftrebenbe

^nteretfen, Df^otur unb Äuuft. Xie Zatiaö^t, bog jeber SReufd) bie 2Se(t

onberö betrodjtet, erwod)! in @oett)e erft ofImäf)Iid) ju üoller Semu^t!"

^eit. Qux 9ied)tfertigung ber ßeitfd^rift, bie btn Ertrag feiner itolienifd^en

3?eifc meiteren Streifen ^ugönglid) mod)en foll, {)ebt er al§> iijie. mid)tigfte

5(ufgabe ^eröor, bog ^unftberftönbnig gu förbern, btn Äünftler gu bilben.

'dlad') ber Qdt ber SSereinfomung errooc^t in if)m bog SSebürfnig, einen

SBiberfioII in meiteren Greifen §u finben, unb eg ift fein 3ufaII, bo§ er

in ber ,3ueignung §u gouft' (1797) unb fpäter nod^ 2tf)nlid)eg oug*

fprirfit: ,3d) üermi^te jebe 'Xtxinai)im, niemonb öerftonb meine 8|}rac^e'.i)

2)er erfte '3(bfd)nitt beg ^ouptteitg begießt fid) auf bog 33ert)ältnig

ber S' u n ft pr 9? o t u r. Segtere bejeidinet er a(g bie ,®c^ogfommer ber

'Stoffe im oügemeinen'. ^m übrigen finb eg bie olten ©ebanfen, bie i)itt

mieber öetmenbet rterben: ??o(^at)mung mit 5(ugtefe unb SSerfdjönc*

rung, <Stit. 'an bie 9Jatur anfnü|)fenb unb i^ren «Sinn beutenb, fd^offt ber

geniolc ^ünftler, inbem er bog ^nnergefeglid^e in fid) mit bem ^mux'*
gefe^Iidjen im ©egenftonb üerfc^milgt, ein 2öerf, bag äugfeic^ ,natürlid)

unb übernotürlid)' ift, ,etmog ^eiftig*Organifd>eg': fo lautet bie

berüljmte SSegriffgbeftimmung ber beutfd)flaffifd)en 3ftid)tung, bie gugleic^

bouernbc QJüItigfeit befifet. Sunftnotur. ©erobe ben entgegengefe^ten

2Beg gef)t ber 3[ßortfüt)rer beg ouggeft)ro(^cnen 9^atnroIigmug, 2(rno

.t)orä: ,®ic Äunft ^at bie jEenbeng, mieber bie 9^otur §u fein. Sie mirb

fie nod) 9JioBgobe i^rer jebmeiligen 9ie)3robuftiongbebingungen unb beren

^onbiiobung'; fpäter ftreic^t er bog SQSort ,roi€ber' unb fe^t für ,^.'

,9Kitter ein. SKit ^td)t fie^t aRüHer^greienfelg bog 2;rogifomifc^e bt^

Sa^eg borin, boß in biefem t^atte bie Äuuft aufhörte, Slunft ju fein..

'Xftan mog bef)aupten, Sunft fei ctmog über bie D^atur ^inouggel^enbeg
ober eine burd) bie Statur im Innern, b. ^. bie fc^öpferifdje S)raft be§

3Kenfd}eu ergeugte neue 9?atur, im @runbe bebeutet beibeg bogfefbe. ©oet^e
mieberf)o(t biefen (S^ebonfen immer tt)ieber, ein 3fi<^en, mie eng er mit

1) 3«t aSotanif (SJcrfoIg, 1817).
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feiner ^tufta^ung öer!nüpft ift. ^n bem ^2tuf)ag über 2)iberot, löorin er

jcine ?tuid)auuugen im ©ifer be§ 2Biberf|)rud)§ rücft)aItIo5 au^)>rid)t,

finbet jid) ber fc^öne (3a^: ,Unb fo gibt ber tünfticr, ban!bar gegen bie

3ilatut, bie auc^ i^n l^ecüorbrac^te, \\)x eine gmeite Statur, aber eine ge^

füt)tte, eine gebaute, eine men)(i)li<i) öollenbete gurücf.* 3»oei ^XQän^

jungen finb noc^ notnjenbig. S)a& iebeg Äunftloerf ,S3ebeutiamfeit'

befi^n müjfe, betont er oft genug. S)aburc^ entäieljt er bem Stachen unb

flotten bie 58ererf)tigung unb füt)rt einen ttiid^tigen äftt)etifd^en ©runb*

ja^ ein. 3'" ©egenfag gu bem ,^^atI)oIogifd)en, SKorbofen', beffen ^Ia|

im trantent)au§, nic^t im Oieic^e ber tunft fei, meift er bem tünftler

ai^ ©egenftanb ber 2)arftcnung ,ba§ SebeooUe, kräftige, 2tu§gebit*

bete, <Sc^öne' an. 2)iefer ©runbfa^ lourgelt tief in feiner Sebenäanfd^au^

ung, wie er fic^ felbft quo jeber lä^menben Stnloanblung mieberfierftellt.

©ein ©inn ift bem ©efunben, S3Iü{)enben gugeroanbt, unb anä) barin be*

Rauptet er fein 9letl^t gegen alle fiagarett« unb Sreib^auSjJoefie, bie jebem

unocrbilbeten HWenfdjen auf bie ^auer miberftrebt. SSon ber fcfi-roffen (3t'

genüberfteltung bei ^laffifd^en unb Slomantifd^en njurbe fd^on anläfe*

lid^ beS Stuffa^eä ,<Bi). u. fein ©nbe' get)anbelt.

(3oet\)C bcjeic^net im njeiteren ben HJienfd^en aU ben eigentli^cn

©egenftanb ber bilbenben ^unft unb l)äü eine grünblirf)e ^enntni§ be^

organifd^en S3aue§ für notn)enbig; boc^ fönne biefe Slufgabe nid^t ba^

»Di)fenf<^aftlirf)e ©tubium löfen, baä gonj anbere S^veät nnftrebe, mie

er übctijaupt baB äWiggebilbete ber ^atljologie äuioeift, nirf)t für bar*

fieHen^roert eroc^tct. ^n btn SSanberjo^ren (III 3) forbcrt er, einer ^n*

tegung in Italien folgenb, eine SIrt oon plaftifd^er 3(natomie für Äünftler.

SCuä ongeborener Abneigung gegen ba^ ßeirf)enl)afte, aug ^ietät unb

@^rfurd)t befämpft er ben ,unnatürtid^ n)iffenfcl)aftlid)cn |)unger nad) ber

ipibcrnjärtigften 33efriebigung', ben bamalä nid)t feltenen SJiipraud), ba^

fogar ,bic gefc^mücften berul)igten ©lieber geliebter ^erfonen getrennt,

oerfc^Ieppt unb entroürbigt' loerben. 2)ie |)Iaftifc^en ^rä|Jorate finb au3

8Bad)ö unb onberer SRaffe oerfertigt. ©ogar ber S^irurg, njenn er fid^

,gum .plaftifrfjen 83egriff' ergebe, merbe bie ,ert)ig fortbilbenbe 9?atur' in

i^rem ^tiiptoiz^ bei einer Sßerle^ung am beften (?) unterftü^cn. (So

folgt bann einer ber ©runbfä^e in ©oet^e^ SSeltanfd^auung, ,baß 2(uf*

bauen me^i belel^rt aU (Sinrei^en, 58erbinben mei)x aU brennen, 2oti^

beleben mefir al^ baä ©etötcte nod) lociter töten'. §(uc^ feine Se^aup=
tung, bafi bie 9?ac^bilbung ber Oberfläd^e nid^t genüge, beplt i^re @ül*

tigfeit SBir njollen un§ ber ^ürje falber auf ba^ Urteil eine§ SWeifters

ber ^faftif, 3iobinä, berufen: ,3eber, ber btn 9Zamen J^ünftler mit

9ied)t füfjren njitf, mu^ bie ganje S33af)rf|eit ber 9?Qtur auäbrürfen, nidjt

nur i^re äußere, fonbern oor atlem i\)vt innere', ^ebe Safer, jebe Q:in^tU

^eit muB, im ©an^en mitmirfenb, pulfierenbeg Seben enthüllen. ,©eele,

©efüt)t, ^been gelangen burd) bit ©efirf^t^jüge, ©ebnrben unb ^anblungen

eines.^ 3Kenfd)en, burd^ bie Färbungen eineg ^immcB, bie fiinic tint^

^orijonteg ^um ?{ulbrurf'. 9{u(f) bo# ©tatbium ber oergleic^nben 9(na^
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tomie f)äU &oet\)t jur (Stfaiiung be§ S^pifc^en, ^bealen für uneut-

bef)rlic^. ^ine merftüürbige S3e[tätigung bafür, ba^ ©c^ön^eit bie öou

onem 3ufätligen geläuterte t^ptfc^e (£r)if)einung fei, ergibt ein mec^ani*

fc^eö SSerfof)ren, bas, ber (Snglänber @aIton erfunben ^at, lüonac^ gleid)-

groBe ^ufnaf)men oon ^ö^fen übereinonber |}t)otogra^f)iert hjerbeu.i) ©in

ioIc^e§ ,2)urc^[d)nittgbilb* üon fäd^fifc^en, nac^^er flaiüiff^en ©olbaten,

unb gtüar feine§meg§ ber fc^önften, ba§ iä} in einem SSortrag oon ^rof.

SuIIe )af), [teilte ein ra))enec^t€§, fc^öne§ ,@efamtbUb' bar. 2)ie griec^i*

fc^en aJleifter ooKgogen biefe Steinigung oon allem (Störenben natürlich

mit funftgerec^tem geinfinn. ©oet^e üerfäumt t§> irf>Iie|Ud) nic^t, auc^

feine 5orbenIeI)re, bie ben ^ünftlern me^r bietet aU bie Optif 9iert)ton§,

in Erinnerung ju bringen.

®er §n)eite 5lbfd)nitt befaßt fid^ im befonberen mit ber 3(u§bi(bung

be§ ^ünftters. ©inige roicf)tige @eban!en fommen bahti in Setrad^t.

^eber 5infänger muß mit t^m ^onbmerfgmäBigen beginnen, fid) mit

ber Xecfinit oertraut mad)en. 2)er 9Keifter fd)reitet allerbingg über ba^

Slfabemifc^e {)inau^, inbem er fid^ feine eigene Formgebung fdE)afft ober

nacf) @oett)e gu fti[gere(^ter SDorftellung emporftrebt. ^elacroir ur^

teilt: 2) ,(£§ ift bie erfte ^flid^t eine§ 58ilbeg, ein geft für bie ^ugen
§u fein. 3<^ ttjill bamit nicf)t fogen, ba^ e§ nichts Oorguftellen braudE)e'.

Slud) ®oetI)e toarnt oft üor btm. ^oetifieren in ber bilbenben ^unft, bie

in erfter 9teil)e ba§ ^uge, nid)t bie (Sinbilbungäfraft (ober gar ba§ @e='

l)ör) befdf)äftigen muffe, ^ementfpred^enb fie^t er ba§ Sd<i)en ber ^otU
enbung barin, menn bie 2>arftellung ,alleg btn ©innen fa^lid^ unb an*

genel)m, alleg aufreigenb unb onlodenb, alle!? genießbar unb befriebigenb'

entgegenbringe. @§ ift bie ^«iterfeit unb Seben^freube, bie er felbft fud^t

unb in ber 5lntife roieberfinbet. ®ie ,geiftige 58el)anblung' ^at bie 5(uf^

gäbe, ba§ SBerf gu einem orgonifd^en ^an^tn ju geftalten. Stuf bie

SSal^t bec^ ©egenftanbeg legt er tt)ol)l §u oiel SBert.

3m britten unb legten 3lbfd)nitt trägt er 2ßünfdE>e unb |)offnungen

ber SBeimarer Sunftfreunbe bor unb fpric^t mit nid^t alläu großer 3"*
oerfidl)t oon bm üorau§fi(^tIi(^en <Sd}idEfat€n i^rer SJeftrebungen unb ber

3eitfd}rift. ^ie njel)mütige Stl^nung Oerrt)irflid)±e fid) befanntlid). 2öie*

ber finb e§ ©ebonten, bie an Sauft (SSorf^iet auf bem X^eater) erinnern.

2)a§^ublifum loill feinem ©efc^madf entfpred^enbe SBerfe, unb bie^ünftler

fommen il)m millig entgegen. (S§ ift baSfelbe ^ublifum, bem Schiller

in ben ^Briefen über bie äftl). @r§. (9) fein Qbealbilb eineg felbftl)errlid^en

^id^terg entgegenhält, unb e^ finb feine <Sd^meid^eleien, bie ©oet^e ben

Greifen ber @ebilbeten lüibmet. 2Sir fönnen nur eingelneg Sßic^tige l^er*

oor^eben. ^n bem Urteil, bafe ba^ fd)led^tefte öilb bie (gmpfinbung unb
einbilbungSfraft entfefele, baä befte bagegen fe^te, fprtc^t fic^ ein grunb-

fä^lic^er Unterfc^ieb gn)ifd^n ber , alten* unb ,moberncn' ^unft au^. S)ie

Slntife, mie aud^ 9tobin fogt, erfreut burd^ ^armonifd^e^ ©leid^gettjic^t;

1) SSgl. Sombrofol 2) aKein Jogcbuc^. 3. 31., 93erUn 1913, eajfitcr.
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lie mäßigt ha§ Überleibenfdjaftlic^e, oud) auf £eicl)enfteineu gemof)nt i'aft

nidjtg an btn Xob. 2)orum tviitt fte |o erfri[(f)enb uiib erl)ebenb. D'Jatür^'

Itd) gilt bie§ nid)t für ade 9lic^tungen unb bk gefamte ^laftif ber (5Jrie=

d)en. ©inige 5(nbeutungen muffen genügen, ^ie ^arftellung feelifd^en

%u§>bxud^ gel)örte fd^on im 3eitalter be§ ^I)ibia§ gum 2Befen ber Äunft;

bod) üerfongte man allmä^Iidj mef)r ,geiftige Stimmung', aU fie bei*

fpiefsroeife ber S^olino ober ber Sf-poIIo (Ji)at§mortt) funbgeöen.^) Stuf

ben attifc^en ©rabftelen (im 9?ationaImufeum gu Utl)m) fenuäeid^net

fic^ nad) 9iobin ber Sote burdj bie ,fi^enbe ©teltung', burd) bie Beigabe

iigenblreldjer ©tü^e (§. 58. eineä ©torfeg), burd) ben leeren, in bie i^eme

gerid)teten 33tirf; ö^nlid^ urteilt SBalbmann, bod) mit ber ©rgönäung,

ba^ bie ©arfteltung ber ftitlen SBef)mut allmä^tid) big §um SIngbrurf beä

Sdjmergeg üorfdjreite. dlad) ^rafitekg, ber ,bie be^anhtxnbtn dtni)t'

guftänbe ber ©eele, bie |)offiöen @efüt)Ie' mit unüergleid)lid)er SJJeifter^

fdiaft fd^ilbere, unb befonberg in ber fielleniftifdien ßett bringen immer

me^r Unruhe unb ^atl^og, bemühtes (Streben nac^ ^I^ufionefraft in

bk Sarftellung ein. ^ntereffant ift, treldjen 'äntdi äöalbmann ber

burdj 2friftoteIe§ neu begrünbeten SBiffenfdjaft ber Stnatomie auf bie

3:ätig!eit ber ^ünftfer gufdjreibt. ,'So mirb bie 9}?obeI(ierung befonberg

ber männlidien Statuen uurutjig unb äufammeuTjangloy, bag Q^ben ber

Oberflädje gef)t über (auter ©inäelaftion üerloren unb e§ fet)tt bk ^rifdje

ber D^Jatur'. 2)ag btitte ^al^r^unbert bitbete bk ^unft be§ .inbiüibuellen

(Jflttrafterifiereng' (ogl. |)irt) bi§ gur Sd)ärfe au§. Sein Urteil über

bm Saotoon, biefeg ,chva§> unüorteil^afte Sc^hiBloort ber griedjifd^en

^^loftif, mag etioag fdjroff fein, bod^. rt)irft eg ein geeignete^ Streiflicht

auf bie rü^renbe ^unft &otti}e§ unb feineS 3eitfltterg, alleg ©roße in

bog 3Serf ^ineinsufetjen unb f)crau§5ur€fen : ,9}Zan barf bk ung aug
bicfer &xüppe anrufenbe Sentimentalität nid)t mit ben großen ©efü^Ig^*

äußcrungen öon 3Berfen aug bem 4. ^afjrljunbert Deriüedjfetn. ^ier ift

fein ^at^og, fonbern nur ^at^otogifdjeä, baä 3urfd|auftelfen oon inner=-

tid) fd^Ied)t begriffenen för^ertidjen 2dben unb niebrigem ^öntmer, |iein*

lic^ fontraftierenb mit bem aufgemenbeten äRugfelf^iet. 3)ie fladerige,

gan§ ouf form^erreigenbe Sic^t- unb Sdjütteniüirfung angelegte 2)etail=

be^anblung, lüie ettva im @efid)t unb auf ber 58ruft, erlp^t il;rerfeitg

nur ben ©inbrurf ber Sc^mäd)(i^feit.' Sc^iüer I}at einen äljulid^en (Sin*

brurf em^funben, er öeriuenbet fogar ben gleidjen begriff ,pcin(id)'. Tlan
neijt, mic fd^toierig e§ ift, über bk ©igenart ber antifen ober audj neueren
^unft gu urteilen. S)od} bleibt ber @egenfa(> befteljen, ba^ in le^tercr

häufig genug ber 2ru§bruc! übertriebener Subjeftioität (,2öinfür'), ja

mitunter überreigter 92eroen f)errfd)t. ^m loeiteren beutet öJoet^e auf
ben Sieblingggebanfen einer burd) Vereinte 5(rbeit auäuftrebenben ^unft*
gefd)ic^te ^in, bie auf ,^il)d)oIogifc^*c^ronoIogifc^er' ©runbfage ruljen foU.

1) 'iSlaö): gmil SBalbmann, @ricd)ifc^e Criginale. i?eipjtg 1914, (geemann;
b. SSerf. befionbelt in ber ©infü^rung t)aS> %i)tma gerabe unter unjcrem @cfi^t§=
püxiht.
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©r felbft roenbet f)ier bte befannteu ©runbbegriffe (9Zac^af)mung ufro.)

on. %l§ 2(n5eid)eTt bes ^erfaü^ 6etratf)tet er bie Sßermtjc^unci ber ein*

seinen 5(rten, njag ftc^ nid)t nur gegen ba§> ^axod unb ä^nlic^eSflic^tungen,

fonbern auc^ gegen bie fRomantif richtet; er felbft unb Sd}iIIer be)rf)äf*

tigten ii<d) \a gerabe bomit, ba§ SBefen ber epifd^en unb ber bramatifd)en

'^ot\it 5U beftimmen unb abgugrensen. Seiber blieb bie in StuSfic^t ge*

ftellte ,2;f)eorie unb ^ritif ber ^id)tfunft' unausgeführt. 2)er Schluß

meift auf bie ©ntfü^rung f)eröorragenber ^unftttjerfe auS Italien (1796

bi5 1797) f)in unb forbert eine "äxt don SBeltbunb für ^unft unb 2Btf=

fenfcfiaft.

S)ie 3(u§brucf§Jt)eife ift ruf)ig unb flar, don facfilic^er Q3eftimmt^eit,

raie e§ ba§> Z1)ema derlongt unb bem SKanneSalter aufteilt. Öängft ift

Der ^ugenbfturm derbrauft, unb nur menn bie Wntife, feine Sieblittg§=

fünft, ober bie 5(bneigung gegen boy ^^antaftifdie, SSerftiegene in 58e='

tradbt fommen, regen unb t)eben ficf^ rei<j^tere ober ftärfere SBellen ber

(5Jeinüt§!raft. S" 5(nbacf)t unb @t)rfurcl^t naf)t er firf) bem ©ro^en, tt)ie

bie§ feine ^rt ift. 93iit rüt)renber 3uöerfirf}t gloubt er nod^ an bie SSil*

bungefäliigfeit bes ^ublifumc^ an bie 2(ufnat)me feiner Q^tbanhn unb

^SorfteHungen. ,(Srft mar idj ben 3)Zenfc^en unbequem burd) meinen '^tx^

tum, bann burd) meinen ©ruft, ^c^ mod)te mid) ftellen, toie id) njollte,

fo \oax id) allein'.^) ^ie ßeitgenon'en derftanben i^n nid^t. ®e§rt)egen

flüd)tetc er fic^ mit menigen ,3Bof)In)oIIenben' in bie flaffifd)e |)ö^en=

einfamfeit be§ SSeimarer ^bt)!!^. @r ^at bag (£rbe, ba§ Seffing unb

3BindeImann hinterließen, treulid) derföaltet unb gum 5{b|d)IuB gebrad^t,

ferner bic ttaffifd^e ?^onnet für ba§ Äunftmerf aufgeftellt (,^od^rganifierte

9?atur'). Slber feine ^emegung fonn in ber |)öc^ftIoge derf)arren. IReue

Prüfte fom-men gum Sieg, bie fd)on dorl^er im ftiffen rtirtten.

^er (»ommtcr unb bic Peinigen (1798—99). 2(ud^ biefe funftnodelle
teils in 58rief=, teils in @eipräd)Sform bient ber ?(ufgabe, bie 5(nfd^au=

ungen beS meimarifdien ^i^eunbeSfreifeS in ,poputärem Sl^ortrag' ber

meiteren 3(IIgemeinf)eit mit§uteilen. (55oetf)e berii^tet barüber an 3- §•
3?Jet)er am 27. 3lo\). 1798: ,^eute dor 8 ^^agen fam mit 8df)iltern ettdaS

5ur @pra(^e, ba§ loir in einigen 2lbenben burdjarbeiteten unb ju einer

Meinen ^ompofitton f<f)€matii"ieren. ^d^ fing gteic^ an, auszuführen, unb
bringe eS mafirfcEieinlic^ biefe 2Socf)e §uftanbe. (SS gibt einen tüd)tigen 58ei*

trag gn ben ^xopt)läen. ©S ^eißt: 2)er ^unftfammler unb ift ein

fleineS ^^amiliengemölbe in ^Briefen unb I)at gur Stbfid^t bie derfd^tebenen

9tid)tungen, meldte Äünftler unb 2iebl)ahex nehmen fönnen, njenn ftc

nid^t aufs @on§e ber ^unft ausgeben, fonbern fid^ an einlerne Steile

I)a(ten, auf eine ^eitere 28eife bar^uftellen'. "ähtx erft am 12. 3J?ai 1799
fann er bem greunbe bie ^ßollenbung beS ,@^aBeS' anzeigen, ©djiller,

beffen %nttii er auc^ t)ier rü^menb f)erdor:^cbt, fd^reibt er bonn am 22.

5uni: ,2Bir fefbft ^ben babei diel gewonnen, ttiir ^oben unS unter*

1) ^iogr. ©itiäcl^eiten (,Spättxt QiiV).
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rid)tet, loir I)aben ung amüfiert, tüir mad^eu Sätm, unb ba» gegenwärtige

^ro^^Iäenftücf ipirb ^elüife bo|)peIt foüiel gelejen aU bie öorigen'; bor^

meint er : ,%uä) ptte mon bei mel}r€rer äRufee bie fc^arfen ^ngrebien^ien

mit etwa§> met)r ©iru^ einlnicfelu tömten'. ®§ finb bie alten @ebanfen=

!rei)e, in bie von eintreten. 3)en bebeutenbften Seit bilbet bie 2tu0ein==

anberfe^ung mit bem ,(S:t)ara!teriftifer' (5. u. 6. Sßrief), tüorauf ipir bie

einget)enbere S9ef|)red)ung ein|c£)rän!en.

2)ie Eintreibung beg Sfuffa^g ift folgenberma^en. 2)er „Irgt", S9e^

fi^er eineg ^unftfabinett^ unb felbft eifriger «Sammler, tritt mit ben ^er*

auSgebern ber ^ropt)Iöen in ^ejiet)ung, um im @ebanfenau§toufcf) mit

biefen feine eigenen tunftonf(i)auungen ä« flären unb gu förbern; in

biefem t)od)gerid>teten ©inne [teilte fic^ @oetI)e ungefät)r bie SSecfifel-

mirfung glüifc^en ber ^eitfc^cift unb bem „^ubtüum" öor. 9Jict)t o^ne

©runb ift babei auf bie berü^mtefte Sunftfammlung ber bamaligen 3eit,

bie S)re§bener, öerlüiefen; alle ernftlirf)en „Öiebl;aber" foltten bemüt)t

fein, fid) gelegentlicl) burd) S3etrac^tung n)ir!Iid)er Äunftlxierfe gn bilben.

®afi ferner dm leidjte 33eäiet)ung auf ©oet^e felbft, feinen Sammeleifer,

unb auf feinen Später Oorliegti), ergibt fid^ öon felbft. — 2)er @ro§^

öater be§ ,SammIer§' ^atte ben @runb ba5U gelegt, ber SSater \vax ein

Ieibeufd)aftlic|er Stnpnger ber 9^aturnad^at)mung unb beöor§ugte foId)e

,^unftn)er!e'. ©ein ftärifteg ©tüd leiftete er barin, ba^ er fic^ in einer

2Bad)§figur, ,mit natürlid^en i^aihen', in ,rt)ir!Iid)er ^erüde', im M"
maftnen ©d^Iafrod' abbilben unb biefe§ ,^^antom' bann Ijinter einem

58orI)ang aufftellen lie^, n)a§ ja (nact) &oeti)e) beängftigenb iDirfen muB-
2)er @ot)n, ^trjt öon 33eruf, alfo aud^ mit ber Wnotomie öertrout, ^atte

oon Sugenb auf eine au§gefprod)€ne ^ßorliebe für ©fi^jeu, b. f). tialbaug*

gefüf)rte jDarftetlungen ,poetifd)er, ja pl^antaftifd^er ^egenftänbe*, §umoI

,ba^ ^t)ne, |)ingeftrid)ne, milb ^iuggetufd^te, ©elüaltfame' reijte it)n, alfo

9labierungen, bie weniger ben äußeren ©inn aU ben @eift ober bie öin^

bilbungSfraft in S3efd)Iag nehmen; aber er beftrebt fid^ nunmet)r, feinen

©efc^mad ,ing allgemeine au^äubilben'. ©erabe feine ,gan5 heterogene'

beruflid^e Sötigfeit fteigerte feine Siebe §ur Äunft, feine ©ef)nfud^i nad)

^armonifc^er ?(IIfeitigfeit. 2(n ber Unterf)altung finb ferner bie beibcn9?ici^=

ten beg ^Irgtel beteiligt: ^ulie fdjloärmt für ba§ SSunberbare, @eift=

reiche, S'aroline bagegen liebt ba§ Slnmutige, ©efällige oljne Gi)arafter

unb Sebeutung (,UnbuIiftinnen' nennt @oetf)e in einem gleidjjeitigen

©riefe bie grauenjimmer faft inggefamt). (Sg fünbigt fid) in allebem

auc^ bie tJrage an, bie ©oetfje fortbauernb befd^äftigte, lüie fid) bie @runb*
demente ber ^nbiüibualität einer ^^amilie in immer neuen 9J?ifd)ungen

äufommenfinben, gugleic^ bie Polarität i^r SSirfung üU. 2)er ^rgt erbte

oou feinem ©ro^öater ben ©inn für baä (Srnftl^afte, entfernte fid^ aber

,oug @eift beg SSiberf^jrudjeg' öon ben S9a^nen feineg Jßoterg unb beg

O^eimg, hjeld^ le^terer bie ,^lein!ünftler* ^od^fdE)ä^t, bie mit ,^unften

1) SSgl. 2)ic^tun9 unb 3Ba!)r]^ett (befonbcr:? t>a§ S&üi) Jfjorane).
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unb ©trirf)en', befonberg im Slquacell unb im £u|jferftic^, arbeiten. 3)er

^^ilofo^f) foll fein ©eringerer aU ©c^iHer fein. e§ follen böfe Borte

über bie Königin ber 2öiffenfc^aften : fie fei eine 5trt üon ,§9pod)onbrie';

bodi) oud) ©exilier fanb fpöter ,ouf biefem falzten ©efilb feine lebenbige

duelle unb feine 9^a:§rung' mef)r für fic^; bofür fuc^te er, gleich bem

5lräte, feine ^ufluc^t im ,5lfQl ber tunff . ®er Spott trifft olfo nur ben

njeltobgertanbten, ben fpefulatiüen ^f)iIofo|)I)en ober Ijöd^fteng aU Ironie

feine Übergang^äeit. (Selbftgeftänbniffe iniftf)en fic^ ein, 5. S8.: ,3:f)eorie

ift nie meine @adE)e getoefen*, bafür ©rfa^rung (b. f). 2lnf(^auung unb
(SrfenntniS). ®er ,@aft' ober ,e^oraft€riftiferS ber ^ier, ber bamaligen

S)arftenung§tt)eife ©oet^eä entfprecf)enb, oui^ oI§ 2;opu§ erfdjeint, fiei^t

in 2Birfricf)!eit 5(Ioi§ Subm. |)irt (1759—1837), feit 1782 in 9iom,

fpQter, Oon 1797 ob, |)ofrat in Serlin, beffen Stuffö^e in btn |)oren

(1797): 58erfucE) über ba§ Äunftfd^öne, Saofoon (mit einem S^ac^trag)

3(uffe^en erregten. 2Säf)renb (5ioetf)e fi(i) me^r §urüdf)altenb äußerte, be=

grüßte @(i)iner bk Betonung be§ ß|orafteriftifd^en gegen bie oft flacfie

unb füglid)c Stuffaffung ber (Sc^ön^eit. S)er ^f)iIofopf) i)at alfo auc^

hierin feinen (Stanbpunft geänbert; in if)m loie aud) in bem ^trgte teilt

@oetf)e sugleid) (£igene§ mit. 2)ie 5(u§einanberfe^ung mit |)irt beginnt

i)ier unb fe|t fic| im Saofoon fort.

^ad) feiner @elt)o^n^eit ^ebt er gu (Eingang be§ 5. ©riefet gunäd^ft

bk SSerbienfte beg @afte», fein ,gebilbete§ unb geübtes Sluge' unb feine

Iangjäl)rige Sßertrautl)eit mit ben ^unftmerfen f)er0or. 5(ud) ba§ Mu§^
Jiorc^en' ift ein be5eid),nenber Quq. (5)oetf)e, loie ©merfon mit einiger Über*

treibung bef)auptet, toöre feinem f^einbe nad^gelaufen, menn er gIou=

ben burfte, etmaS SBiffenSioerteS oon if)m lernen gu fönnen. ®en 3J?onie=

riften Joirb gtoar einige S)ulbung §ugebilligt, bod) auäj nid)t mel)r. 58i§

^ierl^er beftef)t ©inTielligfeit ; nur liegt etmaS Ungelöfteä, 2)ämmernbeä
über ber Situation mie über bem l^ereinbred^enbcn Stbenb. S)er ©treit

beginnt erft in ber grage ber @d^önf)eit. @S ift fetbftberftänblid^, bafe

|)irt, auc^ nad^ @oett)e§ Urteir, nid)t gan§ unred>t ^at, menngleid^ er

einen Sßef^onbteil gur |)auptfad)e mod>t. 2öir fönnen fogor ^in§ufügen,

ba^ einige feiner ©ebanBen eine nottoenbige ©rgängung ober S3eric^ti=

gung bilben. ^n bem erften ^orenauffa^ urteilt er, ba'^ ba^ l^unftfd^öne

in ber (II)arafteriftif berufie, darunter aber üerftef)t er »jene be=

ftimmte S^tbiöibnatität, looburd) fid^ formen, 93ert)egung unb @e==

bärbe, 3Kiene unb 5tu§brucE — Sofalfarbe, Sid)t unb ©d^atten, |)ellbunfel

unb |)a(tung — unterfcE)eiben, unb §n)ar fo, mie ber öorgelegte @egen=
ftanb ea oerlanget'. (£r belint ferner ben ©eltungSbereid^ be§ S3egriff§

er^eblid) meiter au§: ,Seber ^egenftonb, jebe gorm, jebe ©ebärbe, StuS*

brucf unb garbe fann ein SSortourf ber Äunft unb burd) getreue unb malere

SDarftellung fd)ön merben'. 2)a§ erinnert unmittelbar an Urteile 9flo*

bin§, ber ebenfalB reine 9?atur^aftigfeit anftrebt unb boc^ bk 9?atur

fünftlerifc^ geftaltet. |)irt gel^t oon ber ©t^mologie be§ SBorteg au§:
,yiid)t oIIe§, maä fd^eint, ift fd^ön, ober ol^ne @(^immer ift fein <Bd)ön\
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Dex 53erg(cicf) mit bem ÄunftQu^brucf ,<3d)ciu', ber in Sdjiüer» äftf)cti='

)rf)en Stuffä^en eine mic^tige dioik ]pitit, bietet \id) öon )clb[t an.^) ®er

tuuftfrcunb ftedt nun bie lunaifung @oetf)eä entgegen, ber ba^5 Ur^t)ä=

nomen nidjt etlua erftären will, fonbern nur in einem @Ieid)ni§ anbeutet

:

Sd^önljeit ift »^nbegritf unb ^ülle eine^ organifdjen ©an^en', alfo ba<$

oon innen burd)|d^einenbe, notmenbige ^ufeenbitb lebengöoller yjatur,

roobei jebod) gu ergangen bleibt, bofe and) ^irfungen öon ou&en (Sid)t

ui'nj.) im (Stiele finb. @r fud^t bann bk SSe^au^tung beg ©afteä bnrc^

Übertreibung in§ Säd)erlid)e §u gießen; henn ni^t ba^ meint |)irt, ba^

ba3 ,8felett' ober ber ,Änod)enbau' eine ©eftalt fd)ön mad)e, fonbern er

benft äf)nlid) mie Üiobin, ber auSbrüdlid) erftärt: ,(So ift benn in ber

tunft tatfäc^Iid) einzig unb allein baä fdjön, tvaä „ß^arafter" I)at.

„e^arafter" ^ei^t bk grofee innere 2öaf>ri)eit eineg jeben fd^önen ober

I)ägad)en 9^aturfd)auf|)iel§ : ja, man fönnte tjier fogar bon einer „bop==

pelten 2Baf)r^eit" f^redjen, benn e§ f)ünbelt fic^ um eine innere, bie burc^

eine äußere §um Stugbrud gebrodjt lüirb'. ^amit oergfeidjc man ben

*Saft ^irt§: ,ef)ara!teriftif mu^ überall ^erüorIeud)ten. ^ie (£rreid)ung

beg (Sigentümlid)en in alten Xeilen gum ©angen ift ber Snbgioed

ber Äunft, baä Söefen be§ Bd)önm, ber ^rüfftein üon ber i5äi)igfeit

be§ Sünftlerä unb bie Ouelle be§ 3Sof)Igefanen§ für ieben, ber ba§ tunft=>

njert anfielt unb betrachtet'. iDie gange ^uSeinanberfe^ung beruht alfo

in bem SBiberftreite gnjifc^en reoliftifc^er unb ibeaüftifc^er ^unftauffaf*

fung, ätt)ifd)en inbioibueller ober fc^önt^^ifdjer ^arftetlung. ysm felben

3of)re (1797) erfd)ienen 2Sadenrober§ ,i)ergengergiefeungen', bie mandje

aBSSerf®oet^e§ betrachteten, worin Steligion unb^^unft alg Ocrfc^tuiftert,

anbäd^tige 93egeifterung 2) oI§ bie Ouelle be§ @d)affen§ unb be^ ÖJeuie*

Beng begeic^net merben. 2)amit loären faft äffe ältöglic^feiten beifammen

;

ibeale Sc^önf)eit, religiöfe @ef)nfud^t, d)arafteriftifc^e ober natürlid^e ^ax»
fteflung. (i§> ift in biefem <Binne fotgericf)tig, wenn |)irt aU nüchterner

Slcafift, aU 33erftanbegmenfd) i^ingeftellt toirb, ber alleg, rvaS über feinen

S'rei'^ t)inau§Hegt, abki)nt unb befpöttett; oielleidjt mag ber (Sifcr in

ber |)erfön(id)en 9(ugfprad^e mit ben Söeimorer Äunftfreunbeu biefen ©in*

brurf ber fc^roffen ©infcitigfeit öerftärft ijaben. 5(ber ber @aft mei^ fid^

gu rocfjren. (Jr njenbet fid) mit gemiffem 9icd)t gegen Seffing unb äSindfef*

mann, beren Stuffaffung freifi^ einfeitig, b. i). geitgcfc^id)tlid) unb burd)

i^re ^erfönlid^feit bcbingt ift 3) ; aber fie crfoffen bod) einen 93eftanbteil ber

l}oi}en griedjifd^en ^unft. Tiit geiftreid)er 33o§I)eit wirft er ben |)err*

fc^aften öor, baß fie ficf) immerfort in o(l)mpifd)en ^Regionen aufhielten,

aber er muß bafür ben gegenteiligen 2abel ein^eimfen, ba^ er ,bie ^txxp"

pichten ^aare, ben fdimu^igen Sart* ufw. (biefe SBorte finb feinem 2(uf*

fo^ über Saofoon entnommen) beoorguge. ^arin Hegt dm tiefe SSafir*

1) «gl. 1. 93b., S. 506 ff.

2) «gl. 3. §. Weijerg «uffo| ,9?cubeutfcl)e reIigtoä=patriottfd;e ffunft' (Äunft

u. ?lltertum, 1817).

3) Sgl. 1. «b., ©. 12 ff.
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I)eit: je nac^ bem ©toiibpunft, ben einer einnimmt, etfc^eint bk 'an-

tife in anberer Beleuchtung. Unb mir mollen noc^ ^inäufügen: bie QJrie^

c^en hjoren SKeufd^en mie mir mit ollen äJiögtic^feiten be§ S)ofeing, unb

aud) i^re ^unft f)at alle 9tirf)tungen üom ^totten 5«aturali§mu§ bi§ gur

|)öt)c ber (gr^abenf^eit au[äumeifen. ®er S^arafteriftiter fpielt nun feinen

legten Srumpf au§. 2(ud) ber Saofoon, ber t^aun ufm. finb et)er ,|)einlid)'

oB fc^ön. Sa, ©editier, ber ebenfo urteilt, forbert, ba^ man ben ,Ieereii,

beinat)e au§ge^öi)tten S3egriff' be§ @cf)önen aus bem Umlauf bringe.^)

ajian !ann if)m nict)t gan§ unrecht geben. (Snblic^ erholt fid) ber ^un)V

freunb üon btn Seutenfd)lägen, bie i^n fort unb fort trafen, unb er trägt

bann bie befannte Set)re (SJoet^eg ton ber ^afeinSfreube ber ®ried)eit,

ber unö ergleid) ticken |)eiter!eit it)rer Äunft unb ber £at^arfi§ üor. Sie

linberten ben (3cf)mer§ unb ba§^ (SJemaltfame burc^ bie ©c^ön^eit. iJrei^

lid) f)at bieg für bie in grage fte^enben SBerfe meniger Geltung.

S)ie ^ugeinanberfe^ung gmifdien bem ßtiaralteriftifer unb bem ^t)iIo=

fo^f)en bringt ber 6. S3rief. 6inige§ in ben einMttnbtn Sßorten ^eigt auf

(Sd)irier t)in : SO^angel an 5ßertrautf)eit mit ^unftmer!en, 58e§ugnof)me auf

bk antife ^oefie, au§ ber übrigen^ ^irt in feinen 5(uffä|en gteid)faH5

einen ^eil ber Seif^iele entlef)nt. ®er ibealiftifdje ^^ilofo^^ ftreitet mit

bem ,S3tinben', bem ,ane§, ma§ er mit ^änben nid)t greift, ein Unbing

fd)eint'. greilic^ trifft oui^ f)ier teilmeife §u, ba^ , einer nad) bem anbern,

bod) feiner mit bem anbern f|)ric^t; irer nennt gmei äJtonoIogen @e*

f))röd)'? ^ie Unterl^oltung fe^t gleich mit größerer ^raft unb 58eftimmt=-

^eit ein; benn biegmal ift e§ ein überlegener ©egner. SDrei (eitenbe @e=

fid)t§^unfte folgen in organifcf)er ^erbinbung aufeinanber, fie be§ie^en fid)

auf bie rid)tige ^Beurteilung eines ^unftmerfg, feine @ntftet)ung unb bk

grage ber ^robuftidität. 5ßon ber 2;atfod)e ber Urberroanbtfd^aft aller

^nfte augge^enb, greift ber ^^itofo:pI) perft ben ^ov^alt ber unerträg*

Iid)en ©egenftänbe al§ btn mi(^tigften SemeiSpunJt ouf unb bef)au^tet

mit 'Siefijt, balß eine ^unft, bk nur ba§ Söiberlid^e an§ 2:age§tid)t ^errt,

beffer nid)t ejiftierte. 2)ie§mal ift bie Betroffenheit auf ber anberen Seite.

9^unme^r gef)t er §um eigentlid^en Eingriff über, inbem er erüört, ba^,

mer fo urteile, lebiglid) ben <Stoff, nid)t bie S3ef)anblung§meife, b. f). ma§
ber ^id)ter barau§ gebilbet I)at, berüdfiditige. 2)amit meift er il}m bie nie*

berfte <Stufe ber 33etrad)tung§tüeife an^ beffen, ben blo^ ba§ äRaterioI eines

©ebäubeS, nid)t bie ©eftaltung intereffiert. ©elbft ba§ |)ä^Iid)fte abelt

ber geniale ^ünftler burd) bie Xiefe ober Bebeutung, bie er barin crfennt

ober if)m erteitt. ,Sür if)n ift be§t)atb alleS fd)ön, meil er beftönbig im
Sichte ber geiftigen 2Baf)r^eit manbelt. ©o finbet ber gro^e ^ünftler, unb
iö) meine mit biefem 2Sort ben SDid^ter ebenfo mie ben äRaler ober S3ilb=

l^auer, felbft im Seiben, in bem SEobe geliebter Sßefen, ia fogar im Ber»=

rat eines greunbeS bie tragifd)e Suft ber Belonnberung'. 58on überragen*

ber |)öl)e f^ridjt Diobin biefe SSorte. greitid^, leidet mürbe ober mirb cS

1) §In ®odt)e, 7. g^utt 1797 (V @ 216f.).
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feinem, firfi ou^ ben gluten beg 2nbt^ em^oräuringen ; ober, tüie 'SRilkt

in bem ^ammerbitb be§ Säuern ein ,©^mboI ber gangen äRenfd)I)cit' bar^»

fteüt, fo finbet ber tiefere Mtn\(i) bag ©ttiige in bem einjelfaK, in bem

<Scf)iifat be§ anberen, ober in \id) ba§ ©ri^benbe ober ©r^ö^enbe, bie

traft äur befreienben 2)arfteriung (tat^arfig). |)ierauf ruft ber ^fjilo^

fop^ eine gtoeite Tladjt gu |)iffc, bie jebod^ oon bem SBiberfatfjer mit

bebenfric^er 3Riene em^jfangen njirb; bem Stealiften ift olleS metap;^tjfiic^,

mag er nici^t begreift, obgleid) er felbft mit SSortgeicfien, bie auf ein Un^

crflärlid)eg ^ingeigen, arbeitet. @g ift ein ©runbfa^ ber beutfdjftaffifdjen

Wuffaffung, ber bauernbe ©ültigteit b^fi^t, ba^ bie tunft fic^ on hcn gan*

§en SO^enfc^en menbe, alle feine Gräfte befc^äftige, mie fie aud) au§ ber

Xotatität ^erdorge^e; für biefe ,(£inf)eit loirb f)ier, mie bamal§ üblidj,

ber Wugbrud ,@emüt' öermenbet. ^er ^I)ifofo|)f) mirft nun bem ei)a^

ratteriftifer ®infeitigfeit öor, ba er ben Jßerftanb gum tunftric^ter be*

ftelle, ja, er rei^t il)n bamit f)alb unb l^alb unter bk (SJottfd^ebe ein. ^cr

neue Eingriff erfolgt don einer anberen @eite, inbem bie Silage nad) ber

@ntftef)ung beg tunftmerfä geftelU mirb. 5)er ®aft oerföumt e§ gmar nic^t,

bie ernfte ©ad^e mieber ing statte ^erabäugie^en ; aber er folgt anfangt

miliig, meil er Ijier auf feine Sfied^nung äu fommen I)offt. Qebod^ ge^t e§

anberS, aB er benft. Tlit ber S5e{)auptung, ba^ bie einfache 9?aturnac^*

a{)mung bie ©egenftänbe nur oerbo^j^Ie, ift er einöerftanben. Sem S3e^

griff^betto, ber bog 2öefen ber ©attung barftede, gollt er natürlid^ feinen

ungeteilten ^Beifall. Um fo meniger ftimmt er ben weiteren 2tnforberun='

gen an ein edjteg tunftmerf gu. SSieber fort baä , liebe ©emüt' f^ier im

engeren ©inne beg 2!öorte§), ba§ einer 9Kafd)ine feine 3i"ieigung Wib=*

men fann, ober gor bog |)ö^ere, ©öttlidje im SKenfd^en, mofür ber

Serftanbegmenfd) fein Organ F)at, 2(nf))rüd^e erf)€ben. SSir l}aben fc^on

früt)er über bie SSirffamfcit ber Äunft nad) ber beutfd)!faffifc^en Wuf-

faffung gel)anbe(t i)
; eg folgt nun ber erfte ©runbfa^, ber nad)f)er oer^*

Dollftänbigt mirb: ,®a§ $ö^ere, mag in ung liegt, mill crtoecft fein, mir

mollen öcref)ren unb ung felbft 0€rel)runggmürbig erfc^einen*. ^a§ ,2id)V,

bog in biefem Sleic^e ftral)lt, ift bie 53ernunft, mäl^renb ber Jßerftonb auf

bag ^raftifc^e ongemiefen fei. 9^unmet)r greift ber O^eim, bie 9Kittefg='

perfon, in bag ©efpräd) ein. @r befinbct fid) auf ber Überganggftufe gmi'-

fd)en bem tunftfreunb unb bem tenner. ^nbem er ben ^Begriff beg @r=

t)abenm einführt, treibt er btn 9lealiften in bie @nge. 2Bie fann fid^ eine

nüchterne ©d^abrone ton 'äbkt erfü^nen, neben ^npitet gu tfironen?

2{ber ber ^f)ifofo^^ ge^t nod) meiter, mof)tn if)m ber @aft nic^t mel^r

gu folgen üermag. SSon ^ödifter 333arte alle (Srforberniffe überfc^auenb,

lä^t er jebem eingelnen S3eftanbteil fein 3fled)t, bod^ erft bie ©l)nt^efe

oller ergibt ungefähr ein ©efamtbilb beg großen tunftmerfg: 9?od^bil*

bung beg ^nbiüibuumg, ^öebeutung ober ^^eo^ifierung, Steigerung ing

Gr^abene. Slber nod^ fe^ft eineg, mag erft bem fangen 2eben berlei^t

1) »gl. 1. 99b., @. 534
ff.
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unb e§ bem Setrac^tenben nä^ex bringt. (S§ ift ber glüeite, befonberS öon

©oet^e imtner lüieber betonte ©runbgebonfe ber flafi'ijc^en tftbetif, ben

ber 5ßf)iIofo^3f) ^ier berfünbet: ,(£in fc|öneg ^unftföerf §at bzn gongen

^rei§ buri)taufen; e§ ift nun ttjieber eine 5(rt ^nbiöibuum, ba§ rt)ir mit

S^ieigung untfajfen, bog nnr un§ §ueignen tonnen', tiefer ^nfctjounng be*

gegnen mir öftere, §. 33. in (Sc^iller^ 5(uffa^ über 2(nmut unb Sürbe ^),

in feiner berüt>mten <Sd)itberung ber ^uno Suboütfi, in ber i8egriff§be=»

ftimmung ber <3cl^ön^eit oI§ ,Iebenber ©eftolt', in ®oet^e§ Stuffo^ über

ßoofoon.

^ci) njiberfte^e ber Sßerfuct)ung, bk 2{bberufung be§ 2(r§te§ f^mbotifd^

§u beuten, monad) praftifdi)e gürforge t)öt)er ftünbe al§ öft^etifd^eg @e*

fpröcf) ; biefe ^(uffoffung iüöre öerfrü^t. 2)er eigentlid^e @runb ift lüo^I,

bofe tt)m eine ^rt öon S)emütigung erfrort njerben fod. 3)enn nunmehr

füt)rt ber ^f)i(oi'opt) ben entfc£)eibenben <S(^Iog, inbent er ben SSegriff ber

^robuftioitöt öorbringt. 9^ur ber fd^offenbe ^ünftler unb ber noc^-

fcl)offenbe ,Äenner' finb in 2Sof)rt)eit berufen, über bie ^unft §u urteilen.

5ttle§ (Srfot)ren, ©rieben im i)öi)even ©inne bebeutet fc^ö^ferifcf^eg §er*

öorbringen. <SeIbft ber ^ortrötmoler muß ben ©egenftonb burd) bie

^robuftioe ^roft in fid) umbitben; benn fonft unterfd^iebe er fid) nid)t

üon bem ^t)otogro^t)en. ^tle Äunft n)ur§elt in bem geiftigen 5)urc^brin*

gen unb in ber Belebung beg «Stoffeg. t)ie j^ö^igfeit ober, bog 3Befent==

lid^e unb bog 9^ebenfäd^Iid)e, @törenbe §u unterfd^eiben, befi^t nur ber

StReifter, inbem er jibeolijiert'.^) yiad) bem ^lö^Iii^en StbfdEiieb beg ©ofteg

füt)rt ber $f)iIo)op^ biefe ©ebonlen nä^er oug. ^ebermonn gebe ju,

jbofe ber ^oet geboren n)erben muffe', bo^ bem (3tnk ,eine fc^offcnbe

^roft' innetoof)ne; boc^ befd}ränfe fid) bieg nid)t nur auf bie ,2ßerfe ber

^^ontofie'. 3lIIeg Söirfen unb ^onbeln entfpringt oug bem ^d), oug ber

^robuftioitöt. ,3ft eg nid)t bie gö^igfeit §ur guten %at, bie fic^ ber guten

2;at erfreut? 3) 2Ber fü^It lebhaft, otine btn SBunfc^, bog @efüt)Ite bor-

aufteilen? unb mog ftellen rtir benn eigentltd) bor, Ujog mir nid^t erfdiaf=

fen? unb gmor nidE)t etmo nur ein für ollemol, bomit eg bofei, fonbern bo*

mit eg h)ir!e, immer iDOd^fe unb inieber loerbe unb lieber fiierborbringe'.

9Zur bem , untätigen, untougenben 3Jienfc^en' fe^fe bie @mpfänglid)feit

jür ,bog ©Ute, bog ©bie, bog @d)öne'. ©g ioirb in biefem 3»f«i""ien»
l^ong flor, bo^ bie gonje Slugeinonberfe^ung fidf) gugleidEf auf ben emigen

SBiberftreit gmifc^en 2tnoIt)fe unb @t)nt^efe bejiel^t. ^og olleg erinnert

au ©d^iller, an feine eigenften Slnfd^ouungen. SDie Qkbt fd^offt il^ren

©egenftonb in jebem Slugcnblidf neu. ,0 \a ! bog !ann einem leidet |)offie=

reu, ber bog ^beol derleugnet, bo^ er bog ©emeine für fd^ön erflärt!'

5)ieier @a^ fönnte in feinen p^iIofo^I)ifc^en ©d^riften ftellen, bod) ift

er in etmog teid)terem Xont geI)oIten, olg bieg feiner froftoollen (gigen*

1) SBgl. 1. 93b., <B. 345, 608
f.

2) 3ur Scbeutung bei 53egttffe§ im ©intte ®oct^e§ unb ©c^iHcrg ügl. 1. 9?b.,

©. 452, 468.

3) SSgt. ©. 359, ferner ben Schluß bc3 (ipUoQi jur ®Io(fe.
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ort ent||)nd)t. 9?orf) ein anberer ,^l)itoio|)i)' trägt ©ebanfen oor, bie

jic^ treffUcf) in unferen ^ufammenljang einfügen, ia barauig {)ei:0ot5u=

gc^en fd}eincn. (3 die Hing beäeid)net in feinem 5tnffa^ ,Ü6ei- ba§ S3ei=

^ältnig ber bilbenben fünfte gur 9Jatur' (1825) bie ,d)ara!t€ eifere Sd)ön-

^eit' alö bie ©runblage ober .Söurjel, au§ lüelc^er bann erft bie @d)ön-

^eit aU 5rud)t fid) erf)eben !ann'. 5tud) er bebauert eg, ba^ loir uns nnr

»getrennt öorjuftetlen' vermögen, ,roaä in bem ©d)öpfung§aft ber gur

3fieife gebiel}cnen ^unft nnr eine Sat ift: biefe geiftige 3eugung§früft

fann feine Üel)re ober Wnföeifung erfdjaffen'. Xu S'atljarfig in tragi^

f(^en 5)arfteÜungen €ntfte{)t ingbtfonbere aui ber Äraft ber ba§> ,finnüd)e

ÜDofein' überbauernben Siebe, bie and) ,über ben Krümmern bcä äußern

Sebenö ober ©lücfl in göttlicher ©lorie' erftraf)Ie (S'Jiobe!). ©c^elling

ftellt aber and) ben ©a^ auf, ber gcnjiffe (Jinfeitigfeiten in nnferem ®e=

ban!enfrei« beridjtigt: eine Äunft, bie ,nad) allen Seftimmungen bie*

felbe wäre in frü()eren ^a^r^u^berten', noerbe nie iuieber!ef)ren, foioenig

hjie fid) bk 9'iotur töieber^ole. 2)en @d)IuB ber Äunftnoöelle bilbet eine

3ufammcnfteIIung ber fed|§ ©igenfc^aften, bie in i^rer ^Bereinigung ,ben

ttjofiren Mnftler, fomie btn tvaljun fiieb^ber, augmod)en lunrben'. 2)ie

einen (3. 93. bie 9?ad)al)mer, (Jl)arafteriftifer) neljmen bie (Sadje ^n ftreng,

bie anberen (j. 93. bie Unbuliften, ^li^^i]ttn) 5U Ieid)t. 2lug ber ®^u*

t{)efe ber beiben 93eftanbteile ergibt fid) bann folgerichtig einer ber >üid)=

tigften ©runbfä^e ber bentfd^flaffifc^en 9tid)tnng: ,dlüx au^j innig Dcr=

bunbenem ©rnft unb <S^icI fann lüatjre Äunft entf|)ringen'.

®rnft unb ©piel finb aud) bie öJrunbmotiüe ber beiben bramatifd)

beJoegten ®cf^räd)€. 2)en Xeilnt^mern ift e§ (Srnft mit if)rer 2{ngelegen=

f)eit, unb babei gebrandjen fie alle SBaffen ber ^ronie. ^od^ beftct)t ein

njefentlidjer Unterfd^ieb. ®er ©Ijarafteriftifer greift berb gu, gefällt fid)

in ber ^ofe ber Überlegenheit; ber ^f)iIofo^f) bnrdjfdjaut mit fid)ercm

93Iid bie ©djmäcl^en ber gegnerifdjen ©teüung, aber er ift felb)'t ein (Stre=

benber, ber ben bünfel^aften SBa^n, alleS 5U Joiffen, oerurteilen muß.
9Son I)of)er 3Sarte, auf ber fici^ oon fefbft eine 2(rt oon n)et)mütiger ober

mitleibiger Ironie einftelü, be^anbelt er ben 2öiberfad)er, unb nur ein=

mal (nad) bem 2(bfd}ieb) lä^t er fid) im Unmut §u einer bcrbfarfaftifd)en

Äußerung ^inreigen. ^ie ganje ^Darftelfung §eugt Oon erlefener 5lun)~t.

9?id)tö erfd)eint unoermtttelt. jDaä Eingreifen be§ ^I)tIofop^en ift bnrdi

bcffcn Unru.t)e lange oorbereitet. 5(Ite§ mei)'t barouf i)in, ba& fid) ber

©oft nur oorüberget)enb feinet Srium|)^eä erfreuen Irerbe. 2J?eifterf)aft

tft bie ®ebanfenfül)rung! 3)er 'äx^t läßt fid^ burd^ bie felbftbclouöten 9(n*

griffe be§ ,9iigoriften' l^alb unb l^alb überrumpeln, ja geminnen
; icben=

fari§ gerät er in einige 33errt)irrung. 2)iefem QJegner, ber feine ft)öttifd)en

GinJoänbc ^ier nid)t jum erften äJtate oorbringt, ift er nod^ nid)t geroait*

fen. 2)er ^{)iIofop^ bagegen greift bie SSoIIioerfe be§ ©egnerg planmöfjig

an, unb fein gange^ 93orgeI)€n oerrät btn 5elbf)errn. Unter biefem 3''i*

d^en ber ffaren 93cftimmt^eit fte^t bie gtoeitc .t)äffte be§ 0efpräd)'3. 93on

befonberem Sleij ift bie ©eftaltung ber beiben ^auptperfonen. SSä^renb

1
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@oetf)c früher inbiötbuelle 9Jaturen in i^cem fdjraufentofen 2)rang, .\i(i)

au§§uteben, berför^erte, wenngleich fie infolge feiner glücflic^en Sega^

bung allgemeine ©ültigfeit befi^en, ftrebt er je^t mit SerauBt^eit naä)

bem ,<Stir, b. i). bem S^pifdien, S3ebeutenben, inbem er alleg anfällige,

SfJebenfäc^li^e beifeite lä^t unb hk ^nbibibualität in it)rer ©efe^lic^Ieit

§u erfaffen fucl)t. D^Jic^t ber ßwang ber Som^ofition erflärt bie§; bcnn in

ben ungefäf)r gleid)äeitigen «Schriften (ögl. SSincfelmann, bie ,©elbft^

fc^ilberung', 2Bal)löern)anbtfc^aften) ift fein «erfahren ä^nlid). "äiid) bie

^erfonen be§ (S^arafteriftiferö unb beö ^^itofopI)cn finb ,ibeatifiert'. 5)er

erftere ift ein 3;t)pu§ be§ unberbefferlic^en Otealiften ober ißerftanbeä*

menfd)en, ber festere ein 5Ibbilb beg ewig ftrebenben Jüngling», ber fic^

bem ^reie ber er^obenften ©eftalten @oet^e§, aB ein Ebenbürtiger unb

bod) raieber ^nber§geartet€r, näl)ert. aJiand^e§ erinnert unmittelbar an

ben tapferen unb fiegreid)en SebenSgeftalter unb ben ebelften S)id)ter

bea beutfd)en 5ßolfe§. 2)ie ariftoTratifc^e ^urüd^ltung be§ ^I)ilofop!^en,

ber fic^ nid)t mit jebem einlädt, feine bornel)me ©elbftfritif, ber ^oI)e

(Sinn unb tiefbringenbe ®eift, aud^ bie Abneigung gegen alleg ©emeine,

bie äJieifterfc^aft, mit ber er bie fd^arfgefc^liffene SBaffe be§ ©^otteö

f)anbl)abt, bie eble 2tuffaffung ber Siebe unb bie SBärme unb 93egeiftcrung

für ba^ ,§oI)e unb 3^ealc', mit einem 2tnl)aud^ be§ (Sentimentalen : oll

ba§ finb d^araüeriftifd^e 3üge unfere§ (Sdjiller. ®aburd) gelrinnt ba^

@ef|)räd) eine über feinen befonberen ^reig Ijinau§reic^enbe S3ebeutung.

®ö märe jeboc^ berfel)lt, gu beijaupttn, biefe ©eftalten feien eine

Sfrt bon 2Jiafd)inen ober St)pen (in ber Sllltaggbebeutung be§ Söorteg);

bagegen mürbe fic^ @oett)e felbft am meiften berwa^ren, roeit er immer

bom 3nbibibuum ausging, ba§> iebod) nur bann 2Sert befi^e, menn e^

ettüag bebeutet. SJJan beadjte noc^. bie finnen^afte 3tnfd)aulid)feit ber

(Sd^ilberung. 9iid^t nur einzelne bilb^afte 3üge ober ba§ ,Jableau' jum
©cl^luffe, fonbern fein gangeg S3erfa^ren erinnert an bie 2)arftellung§*

meife be§ 9Jialer§. ©leid) biefem beutet er Qnnereg burc^ äußere ,3eic^en'

on. 2Bie lebenbig wirft §. S. bie ©ebärbenf^rac^e ! S)er 5Iu!3brucf fd^miegt

fid^ ber ^erfon beg 9f{ebenben an, ift inbibibuell abgetönt. 2)er ©l)arafte-

riftifer f:prid)t berb unb ungefd)min!t, inbem er ba§ ,Sbeal berleugnet'

unb alle§ in feinen (Sd^aufrei^ l)erabäief)t. 33ebeutfam I)ebt fidE) baüon
bie 9tebemeife be§ ^l)ilofo|il)en ai.

Üöcr ßQofoon (1798). ^ie Überfd)rift erflärt fic^ an§, bem ein-

leitenben Slbfd)nitt; bk Söebeutung einc§ ^unftmerfg läfet fid^ mit SBor-

ten nid^t au§f|)red)en, nic^t erfd)öpfen. ^t mel^r e!§ au§ ben liefen einer

genialen $erfönlid)feit entftanben ift, befto unmittelbarer menbet e§ fidj

an ein öl)nlic^eg Organ, bie ,(5m^finbung'. (£in bered)neteg tunftftücf

bagegen ift für ben SSerftanb auflösbar, unb im felben 3(ugenblidfe ber-

liert e§ alleS @e^eimni§bolle, ba§ bem 9?aturgebilbe anf)aftet. Wirb gur
3JJafdjine. S)ie SBeimarer Äuuftfreunbe bcabfidjtigten, nad) unb nad) bie

93efd)reibung ga^lreic^er antifen Sful^turen gu beröffentlif^en. @oetl)e ^at

nur biefen einen ^tuffa^ gefc^rieben. 5tud^ bieSmol nimmt er gu bem
tlbt) VIT, 8 : <Säinüpp, nafj. ^to\a. II 3j
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,(rf)arafteriftifer' $irt StcKung, cinäelne @ä^c uiib SBenbungeii jiub )o='

gar roöttlid) l^crübergcitommen.

2)ag ®anäc gliebcrt ficf) in giüci bem Umfang naä) ungleirf)e 2{b=

fdjuitte: bie 2(ngabe bet (Srforbernii[e eineg ,donfommenen Äunftroerfä',

bie 2(nnjenbung ouf bie Saofoongru|)pe. S)ic)'e^ 5ßerfa^ren ent)prid)t bcr

bamaligen ^frbeit^roeije i) ®oett)eä, bod) liegt un§ bie Slufftellung oou

9?ornien ferner. SteiHc^ ift bobei folgenbe» gn bcbenfen. C£r urteilt auö

fangjatjriger Srfa^rung, uub ^wat fommt feine ^öertraut^eit mit Sunft=»

njerfen ebenfo in Setradjt toit feine !J?atur= unb £eben^anfd>auung. ©ein

3d) lä^t fidj nid)t in ieilftüdfe jerf^Jlittern. 2öie in ber ÄunftuoüeÜe,

fie^t er ^ier in ber I)armonifd)en Jßerfd^meljung alt ber (Sinfeitigfeiten

bie Grfütlung. Söir \)cbcn nur bo§ 9?eue l^erüor. ^it i)irt forbert er

inbiöibuelte (II)arofteriftif, unb gmar im Sinne beftimmter ©igenart.

©teid) il)m unterfd^eibet er bemegte unb rut)ige Xarftetlungen. S» ^em
^orenauffa^e ^eiyt eä: ,©o gro^ unb meifterijaft fid) aber and) immer
bie olte Äunft in ^arftellnng Ieibenfd)aftlid)er Svenen jeiget, fo erfdjeint

fie bod) nod) beiounberunggmürbiger, lüenn fie bie 9tul)e bifbet. ^d) öer^-

ftel^e hierunter, wenn aüeä S3efrembenbe in 58emegung unb 93?iene ber*

miebeu unb nid)t§ a(§ gerabe ba§ eigene ©ein cine§ Dbjcft^S borgefteftt

Warb'. SKit $Red)t iwift ber (£t)araFteriftifer barauf ^in, baf} 2Binffef^

mannä ©runbfa^ ber eblen (Sinfalt unb füllen ©röge nur teitmeife gu*

treffe. ®oetf)c üerfäumt e§ feboc^ nic^t, auöbrüdfiid) I)ert)oräu^cben, bafe

biefcr 9?ut)elage ein 5un!tion§h)ert innemot)nen muffe; ugl. ,ma§ mir

oon feinem (beä ^erfuleg) ©rma<^€n gu ermarten I)<itten'. -) 55aä ,SbeoI'

entfielt au§ ber ^Bereinigung ober @teid)gemid)t^tage grünb(id)er örfennt»»

nig unb innerer ©rö^e. 2lnmut, nad) bicfer 2tuffo)fuug, i]t finnen I;afte

<Bd.}öni)eh, mät)rcnb mir mel^r ba^ ÖJcfätfige, ^iei^firf^e barunter oer^

fielen; mir Ijaben früt)er im altgemeinen Sinne beu 3(uöbrucf ,?(n='

fc^ouungemert' gebraudjt. ©c^önf)eit bagegen fei geiftigeg 9öoI)IgefaI=»

len, bau auä ber 9J?i(berung be§ Übertriebenen i)er0orge^e. ^ter menbet

fid) ®oett)e mit (Sntfd)tebent)eit gegen |)irt, ber übrigen^ and) alle iix^

forberniffe ber Stunft in ber fiaofoongruppe erfüfft fielet.

2)iefc ©runbfä^e menbet ©oet^e bann, fomeit fie eine^S 9?ad)m'cife3

bcbürfen, in freier 5Reit)cnforge auf bo^ bamaU onerfannte SO^eiftermerf

ber gried)ifd)en ^faftif an. 3unäd)ft fud)t er, im 3Bibcrftrett mit ^irt,

bie 2(nmnt, b. f). bie ,ongeuc^me Gmpfinbung', mctti^c bie Üaofoon-
gruppe errege, feft^uftctren. SBie ein ,3ierat' folf fie erfd)einni, unb bie^»

fer Ginbrucf mag don ber gernbctradjtung auä mirffidj entftel;en. ,'Binb

bie toten Södjter unb Sö^ne ber 9?iobc nid)t {)icr aU 3ieraten georb?

net?'3) ©emi^, fctbft bie patfietifd^e ^^arftellung ber Sragöbie beä SSa^

1) »gl. a- 53. ©. 389.

2) SSgl. 1. 5Bb., ©. 36 f.; überhaupt toirb bie ^ejpred)ung bcg fieffingfc^en

fiaofoon immer öorauSgefe^t.

3) Sgl. S. 225f.
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terg mit beit beiben <Sö^nen rvittt nic^t burd^aus abftofeciib, benii jonft

lüäre jte fein tunftroer! me()r; aber fein Ucteü trifft bod) mel)r auf bie

epod)e ber griei^ifdien Äunft gu, bie i^m roeniger befannt mar. ^üw
met)r ge^t er auf bie grage ber 9tut)e ober 33eroegt^eit über, ©r untere»

fd)eibet (Sin§elbarfteIIungeu unb QJru|»penbitber. S)ie ©ebanten, bie er

anfuüpft, get)ören gu ben ©runbfägen ber Sunftle^re. SDie eiuäelue ©e:*

ftalt muß ,auf unb in fidj' rut)en, il)r ©djlrerpunft barf nid)t nad) au^en

fallen. (Sbenfo bilbet bie <3lupp^, menn fie ein ^unfttoerf fein foll, ein

(55an§eÄ, eine ©in^eit für fid^ (,ä)rittelpunft0- S)araug ergibt fid^ bie

britte Sorberung öon felbft, ba^ ,in einem SSerfe bie 33ett)egung gu^

gleid^ mit ibrer Urfadie' angegeigt fei, alle» in ber Sarftellung felbft

begrünbet liege. 9^ebenfäd)Iid)e§ toirb nur angebeutet, auf 2Bid)tige§ bie

befonbere 5lufmerffamfeit gelenft. ,2)er 33ilbt)auer gmingt fo^ufagen ben

S3efd)auer, bie (SntJoidlung eine» S3organgö an ben einzelnen Seilen einer

gigur nad)einanber gu üerfolgen'. (9^obin.) 2)ie weiteren Stu^fü^rungen

begießen fid) auf ben @efid)t»punft be§ ,^bealä'. S)ie ^nna^me, boß bie

Saofoongru^pe eine ,tragifd)e ^b^IIe' fei, nur bog 9fleinmenfd)Iid)e üer*

förpere, entfprid)t ber beutfc^ftaffifdjen Stuffaffung, ift jebod) emfeittg.

9'iod)maI« treten bie alten ^laQtn auf ben ^^fan. ©egen Seffing be^aup^

tct er, ba^ ein öorübergeI)enber HJioment getüät)It fei; ia, er öerallge*

meinert biefe Soi^berung. ©in foldjer ^ugenblid aber mufe ben f)ö(^ften

,ßunftttjert' beftgen ober, roie |)irt fagt, möglic^ft au§brud»öoIl fein.

SJlit Unred^t l)at man biefe ^itnfdjauung anä ben öeränberten 3eitöerl)ört='

niffeu abgeleitet; in berartigen fällen n)irb bieeüoIutiouiftifd)e©rfIärung§*

toeife in ber Sat gur £ünftelei. ©oetl^e ift, feiner ^nbioibualität ent*»

fpred)enb, für lebenöbolle S)arftel(ung, ba§ Sote, ©tarre föiberftrebt

i^m, ber ,I)ö(^fte' ^lugenblid erfdjeint it)m al» ber red)te. ^m übrigen

teilt er f)ierin bie 5(nfc^auung |)irt§, unb eg finben fic^ fogar tt)örtlid)e

Übereinftimmungen : ,SDer ^ünftter f)at alle SJlomente in feinem ©eifte

umfaßt unb in biefer S)arftenung fein Dhidt erfd)öpft. SJian fe^e bie

©ruppe an unb fdilie^e bie 5(ugen ; unb beim SSiebereröffnen follte man
glauben, ben gangen Q^xupp öeränbert gu fe^en' (SJiad^trag über ß.). Sie
grage nad} ber 3uge^örigEeit ber öJebanfen (benn ber Sßortfaut ift neben*

fäd}Iic^) ift ungefähr in folgenber SSeife gu beantmorten. @oetf)e ^at

feinen %uffa| über Saofoon nad) alten 5{ufgeid)nungen an^ bem @e=*

bäc^tntS ,gufammengefteat', ben ©ntmurf fd)on Anfang ^uti 1797 an
©(filier überfanbt unb i^n bann im Sauf üne§ ^a^re» ausgearbeitet. @r
fanntc bie ^irtfdjen ?(bl)anblungen unb entnabm barauS im befonberen
ben ©runbfa^ be§ S^arafteriftifdjen ; in anberer SSegie^ung (g. S. I)in=

ft^tlid) be§ 3;ranfitorifd)en) t)anbelt eä fid^ um gemeinfame ^2(nfd)auun='

gen, bie @oetf)e mit |)irt fd)on in ^talkn auSgetaufc^t ^atte. 3tobin be*

geid)net aU bie midjtigften (Sigenfd}aften, gleid)fam aU bü§ Mut' unb
ben ,?(tem' aller Ijerüorragenben SBerfe eine gute SD^obeltiming unb bie

öeloegung, benn nur baburd) luerbe bie ^ttufion unmitterbaren 2ehtn^
erreicht: ,^eber TlaUx ober Söilb^auer, ber feinen giguren öeiuegung

31*
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oerleitit, ift ber ©c^ö^fer einer foldjen SJlttamotpl)o\e. ®r [teilt ben ÜBer*

gang Don einer ^ofe in tim anbere bar; er fünbet, tuie nnmerftid)

bie erfte in bie gmeite !)inübergteitet. 3n feinem SBerfe erlennt man nx)(f>

einen Xeit beffen, tüag mar, man entbecft aber aud) gum Seil fcf)on ba^,

rva^ im (£ntfte:^en begriffen ift'.

Über bie »weiteren ^ugfü^rungen ©oet^eg, bie fid^ teillüeife gegen

bm 5ßorgänger njenben, fönnen iDir fnrj ^imoeggel^en. $irt behauptet,

bie <3d^Iange bei^e bm jüngften @ot)n tviitiiä) in bie redete ©eite. ,2öie

etn eleftrifd)er <Bd)laQ fät)rt ber @(f)merä burd^ alle ©lieber, unb ber Stuä*

brucf ift in ben ^udungen aller Seite l^armonifc^ für ben $Roment'.

©oetfjc beftreitet fategorifd^ bie ©nftigfeit biefer ^rämiffe, Wie er om
5. ^uli 1797 an ©exilier fcEireibt, ba'^ §irt öftere öon einfeitigen 58oraug=

fegungen an§gef)e. Stud) festerer rüt)mt bie 2öeigl)eit ber brei Äünftler,

nennt i^r Söerf eine fieiftung be§ ,fultiüierten SSerftanbeg', momit er an."

nä^ernb bag 3fiid^tige trifft. Tlit S3etünnberung ^eht @oet^e gmei SSor=

§üge ber &tuppe I)ert)or: bie gtüdlid)e 2Bat)I ber ©teile be§ Siffeg unb

bie finnen^afte Sarftellung il)rer SSirfung. 3(uf§ neue fe^t ber Söiberfprud^

ein. ©r fonn fid^ mit ber %nna^me §irtg, ba^ ber 5ßoter im ^uftanbe be§

Sobegfam^feg fei, nid^t befreunben. ©eine ^bee ber gried)ifd^en Äunft

forbert ha§ SebenäöoIIe, 93IüI)enbe. ^n ber Sat fcEjeute bie gried)ifd^e ©^öt»'

fünft öor ber S>arftetlung be§ 6ntfe|Iid^en, fotüCit eä bem ?tuge nod^ eini=»

germa^en erträglicl) tüar, nid)t äurüd.^)

Überl)au^t fann man nur mieberi^olen : SJJag ©oet^e immerhin Sieb^»

lingganfd^auungen in ba§ SBerf I)ineinfel)en, er trifft bodE) baß SSefen ber

I)öd)ften 58Iüte ber antifen Äunft, unb eä gelingt i^m bieg oug innerer

S^ertuanbtfd^aft. Saft rül)renb flingt e§, toenn er für biefeg ©pätmerf bie

größten 2Berte OoIIenbeter @rö§e (mie ©diöni^eit, 5tnntut ufto.) in Sln^

fprud) nimmt. ^Die befonbere ^bfid^t lüar, nai^äülüeifen, ba^ er bod^ im
©runbe plaftifd) em^finbet unb benft, menn fid) aud^ geitroeife einige

SSermedjflung mit bem ^oetifdien einftellt. %u§ biefem ©ruube l^abe

ic^ Urteile berufener SJieifter gegenübergeftellt; benn nur auf biefe Söeifc

lä^t fi^ äeigen, ba% er fein laienhafter ^Dilettant ift, mofür mon i^n

auggab. 3J?it 9tobin ftimmt er in bem ©runbfa^ übereil^ ba^ ber ,^öd)fte

pat^etifd^e Sluäbrud* (ögl. ©djiller : ba§ @rl)abene ber Raffung -)), b. ^.

olle 93emegung, ,auf bem Übergang eineg ^uftanbeg in ben anbern

fd^mcbt'; ebenfo trifft gu, ba^ Sarftellungcn, in benen nidjt ^raft mit

©egenfraft ringt, fein Söiberftanb fid^tbar ift, ^einlic^ mirfen. (£r benft

an ben Tliio i^akonet^, n)ir ei)ex an ba§ berülimte SBerf ^uget». SSon

allem anbereu lüar fd)on in ber S3ef|)red)ung beä £effiugfd)eu Saofoon bie

fRebe. '3Jlii '3ieä}t meift er gum ©djiuffe bie heüebte 5ßergleid)ung ^mifdien

ber Saofoongrup^je unb ber 2)orfteIIung 5ßergil§ gurüd.

S)io beutfd^flaffifd)e Äunftauffaffung birgt @eban!en bon cmigem
SSertc in fid^. ©ie befielt, in Sat nnb SBort, unöergänglid^ meiter'. 2Bir

1) SJgt. baju 93b. i, bef. ©. 39. 2) i. Sab., ©. 300; »gl. i. 58b., S. .^7 f.
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iollteit ung enblic^ barauf befinnen, ba^ fämtlic^e OinneSric^tungen, bic

mir im S3erlauf unferer 2)arfteIIung etiuä^nten (roir greifen abfi(f)tUc^

itic^t tueiter äurücf) and) für bie ©egenmart tatfädjlic^e 2BirIIi(^!eiten finb.

3)a§ fann nic^t anberg fein, tüeil e§ jid) eben um aRögIid)!etten, ,^or=

ftellungSarten' beg a^enfc^entumS überl)aupt ^anbelt. ^g gibt auc^ f)eut-

gutage 58ernünftter, (Stürmer unb ©ränger, $ßertreter ber §umonität,

loettferne ^^antaften, 9flomantifer, erben^afte 9ftealiften unb 9^aturaUften,

(Sm|)finbfame ufm., unb biefe %t)ptn be§ ajJenfd)fein§ lüerben nii^t au^

fterben. ^eber aber glaubt rec^t gu :^aben, weil feine ^nbidibnalitöt e§

i^m anzeigt. 2)er f|)ätere ®oett)e ma^nt immer mieber äur ©ulbfomfeit,

trenn fic^ e^rlic^eS SBoIIen auäfpric^t; aber freüid), ou^ für i^n wirb

bie ©ebulbprobe fd)mer, menn ,5JiebuIiften' fic^ noc^ für 5(pofteI ber SSirf*

üc^feit ausgeben. S)iefer für einen tieferen aJienfdien unerquicfU(^e, ja

lomifc^e SBiberftreit enbigte erft bann, menn ber einjelne auff)örte, fid)

aU SD^ufter unb SSorbilb be§ ©angen aufäufpielen, menn i^m bie ©rleud)^

tung äuteil mürbe, ba^ oieteg, ma§ er aU Satfad^e f)infte{It, auf fub"

ieftit>er aJleinung ober 33efangenf)eit berut)t, oielleic^t f(^on me^r aU
einmal' miberlegt mürbe ; boc^ ©elbfttritü, ba§> ift fein fo ^äufigeS ^flän5==

lein mie um fid) mudiernbeS Unfraut. 2:ro^bem befielen auc^ für bie

^unft ollgemein gültige ,2lriome*. (£§ ift ein munbertic^er ^i^J^tui« ^^^

9?aturaliften, ba'^ fie annet)men, fie fönnten bie 9?atur reftloS, mie fie ift,

barftellen. 5H5ie fie ift, nein, mie fie burd^ ba§, SJ^ebium in bie (£rfd)ei=*

nung tritt. @oett)e fpridit richtig (mie aud) 9tobin) üon ^ö^rer SSa^r>=

l^eit, b. ^. bon ber burc^ bie ^raft be» ^d) ober be§ @enie§ bargeftefften

SBa^r^eit. Stlleä fünftlerifc^e Schaffen ift ©rieben, b. §. öemu^t^eit, bie

.plö^Iid) h)ie au§ unbefannten Quellen f)eroorbrid)t ; mer gu üiel flügelt,

bringt t)ö(^ften§ ein ^unftftüd ^uftonbe. S)ie ^unft ift ein aJJ^fterium,

fogt 9tobin; i^re 2öer!e, ,bk man ai§> bie üorneI)mften ^eugniffe be§

menfc^Iic^en @eifte§ unb menfd^Iidier Sauterfeit betrod^ten mu^, fagen

gmor alles, ma§ man über btn 3J?enfd^en unb bie Söelt fagen fann, machen
ober aufeerbem begreiftidE), ba^ e§ nod| etma§ gibt, ba§> man nic^t erfen*

nen fann. ^ebeS äReiftermer! I)at biefen gefieimniSboIIen ©fiarafter. 9Kan
finbet borin immer etmoS, boS ein menig fd^minbelig maä)V. 2)aS f)at

©oet^e nie, nicE^t einmal in ber fog. floffigiftifc^en (S^od)e, beftritten. @r
betont freiticE^ ben f|3äteren (Srunbfa^, bofe jebe Seiftung, bie au§ reiner,

tüdE^tiger D^Jotur t)erüorgef)e, täjt fei, §u menig, unb bo(^ liegt er in feinen

5rnfd)auungen mittelbar eingefc^Ioffen. ®a§ ^unftmerf nod^ feiner nun=
met)r I)errfdE)enben ^uffoffung ift ein ibeoIeS ©ebilbe ouS bem ©egenftonb
unb bem S<^-^) ®§ ru^t felbft^errlid^ unb loSgelöft bon ber $crfon be§

SSaterg in fid^, olg ein «Selbftsmed. 2Beit ift e§ über Sebürftigfeit unb
äJJoc^e emporgeftiegen ; bie 93?ängel beS Gemeinen, be§ Sogorettmä^igeTt

loften i^m nid^t on ; e§ fül)rt in eine ^ö^ere SSelt, bie bem S3etrac^tenben

@rfrifd)ung unb ©r^ebung gugleid^ bietet; moju bie emige Erinnerung,

1) SSflt. ä. 93., toaö SBölffltn über bie ,!Iajftfc^c ^uiift' jagt.
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bafe ber äJJenfc^ inel}r am Sier^afte aB au baä 9teid) ber geiftigeii 2öerte

grenge? 58on biefer SBarte aug fann ®oet^e bie tunft aU eine 3lrt öou

fööQngelium beäeirfjncn, ba fie Don ber Saft ber allgu wirflirfjen 3!Birf=

lid^feit erläfe, unb er trifft in biefer SSe^ie^ung mit bem unüerbilbeten

©inu aller 2}?enf(i)en äufammen, bie öou ber Äunft eine Steigerung it)re§

Scbeuäinf)alteg, nid^t eine 'an-' ober Stufreigung ber Sterben erlüorten.

f^reilid^ get)t er tro^ all ber gültigen ©runbfä^e gu föeit. @r glaubt,

burd) Se^re mirfen gu fönnen, finnt feinen burd) jal^relange Säm:pfe er*

rungenen ©tanbjjunft anberen an. ®e§l^alb blieben bie fieben toeimari*

fc^en ^unftaugfieHungen {bi§ 1805) of)ne ©rfolg; fie lodten (mie jeber

^reiebenjerb) nur Salente auf ben ^lan, ein @enie pttc faum Sor=

beeren geerntet; benn biefeS mu^ fid^ bon felbft entmideln, unb nur

loenn e§ au§ eigener Äraft ^u ä^nlid^en (Srfenntniffen borgefdiritteit

ift, fönnte eö fold^e 3tnforberungen erfüllen. @Ieid)n)o^t blieben bie S3e=

mütjungen (3otti)e§ nid)t ol^ne Ergebnis. <Sie bringen bauernbe ©runb*

fä^c ber bilbenben S^unft n^ie audj teitoeife ber ^oefie gur ©ettung, unb

^nftter öon geringerer ober größerer ©ebeutung traben irgenbuiie in

feinem Reifte gefdjoffen: Cornelius, ?^eiterbad), |)ilbebranb. 2tn anbe'^

ren, mie felbft on ^rclter, mag bk Ütid^tung gur Siteraturmalerei be*

fremben; benn fie fd^ufen SSerfe, bü nic^t il)ren »ooflftänbigen ®inn*

(nad) fRobin) in fid^ bergen, ©oet^e ^at auä) mand^eä fteine Xalent ju

l^od) eingefcf)ä^t unb f)eröorragenbe ^ünftter (5. 33. unter ben 9iomanti==

fern, aud) bcn 9?a§orenern) oon bornI)erein abgelef)nt; e§ l^at bamit bie==

felbe Semanbtniö njie mit steift. ®ie moberne ^unft, im allgemeinen,

jetd^nct fid) burd) me^r 2Birftid^feit§finn, burd) reichere Klangfarben, ^f^=

d^Iogifd^e SSertiefung, StbioeTir beg erfünfteltcn '^at\)o§ au§; bocf) be*

]^au^3tet bie beutfd)fraffifd)c 5Rid)tung oor allem in ber ^oefie, i^rem

eigenften 33ereid^, i^ren nnoergönglid^en 2Sert.

(BüttlitB B:efrad|futt00tt»:eirB im Ulf^r»

@oct{)e i}äü an btn auf breifadjem 2Beg, burd) 2ebtn, 9?atur, S'unft,

geiüonnenen ©Tuubfä^cn im mefentlidien feft, benn fie finb ja ber ent-

fpred}enbc 5(u§brud feiner ^erfönfidifeit. 2)abei em|)finbet er tro^ fei*

ne§ oermcinttic^en $Rea(igmuä nic^t, ba^ er fid) bem, \va§ man im aüge*

meinften ^inm romantifdf) nennt, annäf)ert; aud) feine ©mpfinbungen
beflügelt bk @et)nfud)t na^ einem in fic^ SSoIIenbeten, ba§> er fogar in

ben ©^ätmerfen ber Stntife berför^jert finbet. SDiefe ,2öeimarer 3bt)Ife'

fennjeid^net fid^ burd) bie gtudE)t au§ ber garten, bleifd)iüer laftenben

SBirfIid)feit, burd) ba§ (Streben nad) I)armonifd)er @Ieid)gelDid)t§tage, nad^

leichtem, freiem 2)afein, ba§ jebod^ burd) 3ttnerlid)feit unb @röße ge*

abdt ift. ,3n ber 33etrad)tung§n)eife ber SBeimarer t^reunbe aber mar
neben bem fubjettiücn 58eftanbtci( beg ©mpfinbeng unb bem objeftiocn

bc§ gefe^mäfjigen ^enfcng bk !^iftorifd)e (3d)ät}ung ^n mcuig oertreten.

^ierin berriet fid^ in fd)m€r§Iid)er SSeife ba§ eJe^Ien .f)erberg in bem
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löunbe äJ?it ^erber hjäre biefer abgefc^foffen, in ftc^ bollfoinmen, banim

luiangretfbar geiüe[cn; of)ne iljn jeigte er eine getuiffe öinfeitigfeit.' i) Tlit

©c^roffl^eit loenbet fid) SSacfen rober in ben ,|)er§engergieBungen' gegen

bie tritifer, bie, ,tüie bom 9lid)terftuf)Ie', aburteilen, ,oI)ne 5U beben^

fen, baB jie niemanb äu Sfiic^tern ge|e|t ^at, unb ba^ biejenigen, bie üon

il)nen öerurteilt finb, fid) eben foraof)! bagu aufroerfen fönntcn. SBaruni

öerbanimt if)r ben Sni^iii^er nid^t, bafe er inbianij'd), unb nid^t unfre

<3prad)c rebet? Unb bod) tuollt if)r ba§ SRitteloIter berbammen, ba^ e§

ni(^t foldjc Stempel baute, roie ©riedjenlanb? O )o of)nbet eudi bod) in

bie fremben ©eelen hinein, unb nterfet, ba^ i^r mit euren öerfannten

S3rübern bie @eifte§gaben au§ b e r f e I b e n ^anb empfangen I)abt !' 3)a§

l'd)tie^t jebod) nid)t au§, ba'Q fic^ jebeg gro^e ^nlturöolt einer (5pO(^e

rül)men fann, in ber geniale äReifter ^n^alt unb gorm gu öoHenbeter,

b. f). flaffifd^er (Sinf)eit geftalteten.

Qn btn beiben legten "^aljV'Qtfintm feine§ Seben§ änbert [id^ 011=»

mäl^Iid) ®oetf)e§ SSerpItniä §ur ^unft. ©ein Urteil rairb freier unb

müber. @r üergiditet baranf, burd^ Sef)re unb ^rei§an§)d)reibeu bie

fünftlerifd)c ^^ätigfeit förbern §u lüollen, unb n)ibmet fit^ üor§ug§n)eife

ber Söetrad^tung. ©ine luidjtige 58ebeutung fomntt babei bem 2tuffa|e gu,

ber einen Seif feiner 3tu§fül)rungen über ,^^itoftrat§ ©emälbe* bilbet.

Slntif unb moöern (1818). ^n ber Einleitung ^tU er ben Qtved ber

©dE)rift ^erüor, bem üblid^en äl'Zi^öerftänbni^ gu begegnen, loonad) beibe

S3egriffc lebigtic^ aU gefd)id)tlid)e (SJegenfä^e aufgefaßt ttpürben. ®er S3e*

beutung§tt)anbel, ber fid^ f)ier boH^iefit, ift and) un§ befannt; benn mir
berlnüpfen mit bem SBorte ,art' öftere ben <Sinn be§ @uten, 3:üd^tigen,

tt)äf;renb fid^ an ,neu' eine 9leil)e üon Segriften anfc^Iiefet (ogl. S^teuerung,

D^euigfeit, 5J{eu!^eit u. a.), bie ein SBerturteil, gum Seil in ber 9?i(^tung

beg ©emaltfamen, ©rfünftelten, ent^alten.2) ©eine 5Inffaffung be§ 5ln*

tifen fennen mir fd^on au§ feiner <3d)rift über SBiitdelmann unb ben

Wu§fü^rungen in ber S. 9fi. ; mit befonberer S3eftimmt^eit ipxiii)i er fic^

barüber an einer anberen (Stelle 3) au§; ,®ic 5tntife geprt ^ur S^iatur,

unb ämar menn fie anf^ric^t, gur natürlic^ften 9?atur, unb biefe eble 9?atur
fotten mir nid^t ftubieren, aber bie gemeine! ^enn ba§ ©emeiite ift'§

eigentlich, ma§ ben Ferren 9?atur Reifet!' Qn unferem ^nfammen^ang
berüdfic^tigt er borne^mlid) bie S)arfteIIung§meife.

^Tntit unb mobern finb für @oet^e Söertbegriffe, bie nid^t bie 3eit;,

fonbern bie ©c^affengmeife betreffen, mithin auf öttere unb neuere Äünft=
ler ongemenbet merben !önnen. S)amit ift boc^ ein mefentlic^er gort*
fdiritt erreicht. 9^oc^ fc^eut er fic^, bk neuen @runbfä|e ouf bog STftertum
im ganzen au§3ube^nen; aber öon ber blinben S3emunbernng, bk alfe§
Wntife in Saufd} unb Sogen anbetet, barf feine Stiebe me^r fein, ^n ge*

1) Otto ^arnacf, '^k najfticf)C tftticti! ber ®eutfd^ett. Sei^Jätg 1892, §inric^3,
2) SS9I. @. 435 ff.; äur «luffaffung ber 5lntife ©. 264 ff., 371

ff.

3) SB. % 48 (@. 250).
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lüifjeii (Spätlüerfeu jie^t er bie uuöetfeitnboren 3ei<^cn ber ,aJianicr';

bod) fei biefe burcf) bie großen Jßorbitber öor ber ©efa^r, inä burd)au5

©ubjeftiüiftifdje gu entarten, ben)af)rt njorben. (So liegt üiel 91id)tigeä in

biefcr ?Iuffal)ung. Xic gro^e ffunft ber ©riedien ftrebte \d)öm ober er-

habene ©egenftänblid^feit an, öerbanb bie ,?2atur* unb ,f)ö^ere Sinnes-

art' jur (Jtnijeit. 2)ie f|)ätere 3eit jeboc^ neigte jn pat^etifdjcn unb rea-

liftifc^en XarfteKungcn, näherte fid) einem barocfen ©efc^mad; aber cin-

5elne (Sfulpturen (Bcnäaltar in ^ergamum ; ©alHer) )inb benjunbernl-

loerte Seiftungen, bie wir in biefem reidien ©arten ber ^unft nic^t niilfen

mödjten. ^ie befonberen 9tid)tungen löften \i<i) nid)t gerabtinig ab, fon-

bern gingen nebeneinanber {)er, tt)cnn aud) bie einjelne je nac^ ben ^er-

l'önlid^fciten unb ben Q^iUn öor!)errf(^te. ?(ber bie ©riechen erreid)ten

burd) geniale ^erfönlid)feiten, bie weniger @efd)ö|ife al§> ^ü\)xti unb (Sr-

äiel)er i^rer Gpod)c finb, eine S3orienbung in btn ^jlaftifdjen SBerfen, bie

in i^rer ^rt unübertrefflid^ ift. 9iobin urteilt fo, unb eg fann jur 336-

ftätigung be5 früher @e[agten biencn, tvaä er über bk unteibige Sud^t ber

,^rof[ifi,^ierung' fagt: ,i8ei ber ^ompligiert^eit ber ßunft jebod^y ober

oiclme^r ber fd)öpfertf(^en Seelen, benen bie S'unft eine ©pradje ift, läuft

jjebe Einteilung @efalf)r, eitel unb nidjtig ju fein. 9fiembranbt ift oft ein

cr^bener ®id)tcr unb Olaffaet oft ein inä OoIIe SWenfc^enleben f)inein^

grcifenber ^Realift. 93einü;^en mir un§, bie SKeifter gu üerftel)en, fie ju

lieben, un§ an i^rem @enie ju beraufd^en, aber Ijütcn loir unä, fie loie

irgcnb eine SSare mit Sluffd^riften 5U oerfet)en'.

^iefc ^öt)e üorienbeter Slunft, bie er nad) ben Stnjeid^en, meld)c

if)m bie bamalg bcfannten SSerfe angeben, me:^r erfdiafft aU barin öor*

finbet, fc^iuebt ©oet^e immer öor ^ugen; aber mit größerer OffenI)ett

afg je gibt er §u, ba% e§ jeber ß^oc^e möglid) fei, SKeifterluerfe Ijeroor-

^ubringen, boä} nur unter beftimmten Jßoraugfe^ungen. ^a§ erfte (Sr-

forberniS ift natürlid^ ba§ »geborne latent'; freilid) finb ftarfe 33cgabun-

gen nic^t alt^u l^äufig. ©in foId)eg ©enie ftellt bann reine 9?atur bar,

inbent e§, wie er fid^ in einem trcffenben 93ilbe auSbrüdft, ,unä auö ber

erften Ouefle baS frifd)efte SBoffer entgegenfenbet*. 3)ie notmenbigc 5ßor-

bebingung aber ift, ba& e§ in ber Qnt einen günftigen 5Wät)rgrunb finbet,

ba^ eä ein fünftferifdjeg (Jrbe übernimmt unb, )x)a§ öorauSge^enbe SKety

fter onbal^nten, tjollenbet. S^taffael erfi^eint if)m Oon biefer SBarte auä alä

ber begnabete @eniu§, ber gur rechten <3tunbe, unter ben günftigften SJer-

t)öltni)fen, al§ ein ^Berufener mit 9?otn)enbigfeit in fein 3cttaftcr ein-

trat unb bk ^öd^ften ^orberungen ber S'unft erfüllte. %U ßenn3eid)eu

üaffifd^cr ^ßollenbung betrad)tet®oett)e ^ier inäbefonbere bie,2eid)tigfeit*

ber aJJitteilung', bie ,^eücrfeit' beg ?{ugbrucfS. 2)a ift nid)ig ©equöIteS,

Grj^njungencg, bie <Bpuxm ber l^arten ^ttbeit finb nid^t fid)tbar, fonbern

e§ ^errfd^t jene 5rifdf)e unb ?5röf)Iid)feit Wie in S^atuinjerfen, fclbft ber

büfterfte tragifd)e Stoff oertiert burd) bie 3frt ber 33ef)anblung, bie 5orm,
baö Sd^Were, Saftenbe unb Wirb in ba^ fieitere 9iei<^ ber ^unft erl}ö()t.

(J§ finb feine neuen 3(nl"d)auungen, bie Qöoetljc uorträgt (ugl. ben Sd^tücr;
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brief üom 23. Vtug. 1794, bie 3tufiQ|e über SSincfermann unb über bie

Äunft) ; neu ift jeboc^ bie Vüdtere Saffung ber beiben Sunftbegriffe unb

bie größere 5reil)eit ber Wnfd^auungen. ©etbft bie 5JiieberIänber merben

je^t in i^rem 2Berte anerfannt, bie 3eit ber fd^roffen ^urteile ift öor«»

bei. 2)en ©runbgebanfen be§ ©anäen entf}äU ber befannte @a^: ,Seber

fei auf feine Strt ein ©rieche, aber er fei'§ !' b. ^. ec^te 9?atur, bie fic^ auS-

f^ric^t.

®ic ^arfteriung mutet mie eine 3eicl^nung in ^ellbunfel an. 3)iefe

aöirfung erreicht @oetT)e, inbem er ^ontrafte an ßontrafte rei^t. @§ finb

eigentliif) brei ^aare üon ©egenfä^en: ®oet^e unb ©^ofef^eare, @f). unb

bie 5fntite, Sionarbo, äTiic^elangelo unb Ütaffael. 5ln <B\). beanftanbet

er, baf} gefeiffe äRängel ber 3eit niä)t oT)ne (SinUjirfung auf it)n geblieben

feien, ^^einfinnig, boc^ ettva^ einfeitig ift ba§ Urteil über Sionarbo; ber

groBe 9J?eifter T)at firf) nic^t nur ,mübe gebadet', fonbern aud^ hit finnen*

f)afte (Sdjönl^eit in i^rer blülienben grifd)e bargeftellt unb Siaffael aw"

geregt. Über SRic^elangelo fagt 9tobin t^nlic^e^: ,5(ne Statuen, bie er

fd^uf, fte^^en unter einem fo qualöolkn Qnanqe, ba^ e§ fd^eint, aU njoll-

ten fie jerf^ringen. ^tlle finb offenbar im Segriff, bem übermödf)tigen

SSergnpeiflungSbrudf nad^gugeben, ber fie :^eimfud)t. ^lä Suonarroti alt

gettJorben h)ar, ging er fo njeit, fie mirüid^ §u gerbredien. 2)ie ^unft ge==

nügte if)m nid^ mef)r. ©r njollte ha§ Unenblid^e*. greilid^ t)at 3KidE)et-

angelo in ben Steinbrüd^en oon ©erraöegja unb ^ietrafanta mit ben SSor-

bereitungen für ba§ S)enfmal be§ ^a^fteg ^uliuS IL üiel 3eit öerbraud^;

bod^ fd)uf er für ba^felbe aud) nod^ bie beiben ©flaüengeftalten, ferner

Sea unb ^Ro^ef. ©oet^e \k1)t aucE) l^ier bie ^ntüe aU ba^ fiteid} be§ eraigen

@onnenfdE)ein§, Ujir benfen im gangen anber§. ©erabe ba§ titanifd^e 3flin*

gen beö 9Keifter§ erfüllt un§ mit (Sf)rfurd^t unb S3.en)unberung.

3(m föid^tigften ift iebod^> n)a§ @oet^e üon fid^ felbft befennt. ®ie

©runbmotioe feiner Seben§I)aItung, 2)iriben unb ^anbdn, %ufnai}mt unb
©egenmirfung treten anfd^aulid^ äntage. 2)er ^i^Iomat foll naii} @t)m*

nafiaircftor Dr. SSogel i) 9iapoIeon felbft gemefen fein. 2)iefe§ @eftänbni§

beutet barauf ^in, ba^ ber große SebenSgeftalter bauernb beftrebt njor,

fid) gleid) §u bleiben, feine (Sigenart gu bett)at)ren unb fie immer reiner

au§gubitben. 3u9le^ ^^^^b f)ier !Iar, ba§ feine ^nftauffaffung ber not*

lüenbige 5lu§brud feiner ^nbidibualität ift. 2Bie er bie anberen immer
loieber an)pornte, trol^ all ber 2)rangfate ftanbgu^ülten, fie mit Seben5=

mut 5u erfüHen fud^te, fo fann er nur bie Sltnft al§ üollenbet bejeid^-

nen, bie nid|t in bk ^Jot be§ 2)afein§ üerftridt, fonbern befreienb unb be*

tebenb Voirft h)ie bie $J?atur (^atl)arfi§).

®oetf)e§ fpätere ©etrad^t ung§tt)eife erforberte eine genouere
2)arfteIIung. SSir fönnen ^ier nur auf brei Seifpiele fiinmeifen unb biefe

mit einigen ^tnmerfungen begleiten, boi) ergibt fid) aud) barauä ber ®in=
brud, baß, mie bie 9Sa^I ben 3Bä]^Ienben, fo bk "ävt ber Betrachtung ben

1) Voilä un homme (9D?ün(i^ener 9?. 9?a(^r. 1913, 9Jr. 190).
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^betrac^tenben d)arafteri[iert. (£g 6eftel)en ü6erf)au^t öier ajtöglid}!etten

beö S3erl)alten§ : Sefd)rei6ung unb ©rtlärimg be§ tatfädjUd) 53orI)anbe'«

neu, Verleitung au§ ber ©ntlDidlungägefd^idjte ober aug ber ^erj'önlid)==

feit be§ tünftlerö, 2)arftenuiig ber (Sinbrüde. @oetf;e öerioenbet, mit

einfd^ränfung be§ (Söolutioniftifc^en, alle biefe ®elid}t§|)un!te. Sein ßiet

ift eg, §« geigen, töie auäber gorm innereg fieben [^ridit, unb ber eigent='

lid^e 9iei5 feiner ©djilberungen liegt in ber (£rfenntni§, tüie ein 6ebeuteiv

ber SRenfd) ßunftraerfe beutet. SQJandje feiner 3(nf(^auungen befi^en blei*

benben SBert, anbcreg ift fubjeftiö gefärbt unb üielteidjt gerabe beiolüegeti

befonbere le^rreid^. ®ie f)öd)ften <Sd)ö^fungen ber ^unft mie bie ^atnx^

gebilbc iriberftreben einer reftlofen (Srüärung. 9iobin fagt mit SSegieliung

auf bo§ äR^fterium in ber ^unft: ,^enn fd)ließlid) füllen unb begreif

fen loir nur bie 2(ufeenfeite ber ®inge, tuie fie fid) §eigen unb auf unfere

<3inne unb Seele föinbrud mad^en fönnen. ^IIe§ übrige öerliert fic^ in

unenblirfiem ^unfel'. 5ßtele§ in ber Slunftbetradjtung, b. i). ha§ ber 'älU

gcmein^eit 3iigängtic^e, ift Ief)r= unb übertragbar, unb ein ^unftftüd ift

gclöft, fobalb man bcn ©djiüffel ba§u gcfunben l^at; alfeg liefere ba*

gegen, tva§ ber einzelne beutet, l^ineinfiei^t, einfühlt, ift im ®runbe fetbft*

eigener 2(u§brud ber auffaffenben ^erfönlid^feit.

9lut)0ÖocI ai§ ^ti^tcr (1818). ©oet^e unterfd}eibet baä äJJale-

rtf^e (,bem Stuge . . . erfreulich') unb ba§ ^id^terifd^e, lt)eldie§ ,hen

innern Sinn aufruft'; baneben betont er, ba^ ba§ cd)te Äunftmert oud)

bem SSerftanbe etmaS fage unb bebeutungäboll (ftimbolifd)) fei, b. ^. c§

befdiäftigt ben gangen 3J?enfd)en, ,ergö^t, belel}rt, erquidt unb belebt'. 2)ie

SBirtungen, bie er oor einer üollenbeten ."flunftfd^ö^jfung em|)finbet, ja ba^

Don erwartet, brüden fid^ in ben bier ^Begriffen ou§. ®r gef)t fogor fo

meit, ä^nlid)e 5lnforberungen an uiiffenfd)aftlid)e 5Irbeiten gu ftellen. SSie

er nur beuten fann, infofern er ,|)robugiert', fo ift i^m alleS derlja^t,

nja§ il^n blofi belel^rt, ot)ne feine ,2ätigfeit §u üermeljren ober unmittel»»

bar gu beleben'. 1)

9lu^§bael ift ein poetifd^er SO^aler, ber gröfjte SSorgängcr Södliug.

3Bir f)aben feinen Stnla^, nodjmal^ auf bie Streitfrage einguge^en. 2)er

9Ka(er menbet fic^, tük ber bilbeube Ä^ünftler übert)aupt, an bag 2(nge unb
erft baburd) an bk ©inbilbunggfraft unb bag @emüt. S)a& er jebod^

Stimmungen in bie fianbfd^aft hineinfielt ober ^erau§f)oIt, ba^ an§ fei*

nem SBerfe eine Seele hüdt, bie bag (^an^^c belebt, bag gcf)t nidjt über bie

©rengen feiner Äunft, unb ein fcf)roffer üuerftrid) gioifdjen SJJalerei unb

©riffelfunft Iä§t fid) nii^t jiefien. ©erabe ben norbifd)en 9}?eiftern f)aftet

biefer S^C{ gum ©ruften, traum^oft @el)eimnigoonen, Sd)lüermütigen

an. ®ie S^arbenfreube, bie Suft on ber fdjönen Söelt alg foldjcr ot)ne bie

3nnerIidE)feit bleibt if)uen metjr ober tt)eniger ücrfagt. ^ie Ä^unft be*

beutet bod) im ©runbe ^ßergeiftigung, inbem ber SJieifter bag Stofflidje

1) Sltt Ä'nebel, 15. 9[Rätä 1799 (IV 14, ©. 43), on SdjtHer, 19. 2>ei%. 1798
(IV 13, @. 346).
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biird) bie id)öpferifrf)e Äroft feiiter ^^^antafie umgeftattet unb fein SSerf

üor bie iinnenl)afte ^nfrf)aiiung ftellt. <Sil)öne SSorte über biefe grage

fagt S^obin : ,^n 2Sof)r^eü jeboc^ ift alleS ^btc, alteg ©ijmbol'. ,5mit ber

SBiebergabc ber 9?atur öer^errlidjt er (ber ^ünftler) feine eigene @eele.

Unb fo bereichert er bie (Seele ber 3D'?'enfd}^eit. ^enn, inbem fein @eift

ber Söelt be§ ©toffüc^en garbe gibt, enthüllt er feinen ent§ü(ften Beit«-

genoffen tanfenb ®efü^I§nuancen. (Sr läßt fie in fic^ felbft 9lei(f)tümer

entbeden, bie it)nen bigt)er unbefannt roaren . . . neue innere Sllar^eiten'.

greilid) wäre e§ ©rengüberfd^rcitung, roenn ber SKafer in erfter 9tei^e

®ic^ter fein mollte (ober umgefe{)rt). S)ie brei 58ilber '3iut)^ba^l§ in

ber ^reäbener @eniätbegalerie finb fel)r nadjgebunfett, aber felbft im

©diipargloeiBbrud üben fie ftorfe Söirfungen aug. ©oet^e befc^ränft fic^,

feinem St^ema gemä^; bod) berüdfid)tigt er and) fonft bie eigentlid)en

,malerifd)en Qualitäten' weniger.

Sn bem erften S3ilbe ,2öafferfair finbet er Siebüng§anfd)auungen

lüieber: bel^aglic^ tätiget ^afein in ,frieblid)*b ererbtem SSefi^S frudib*

bare Sanbfd)aft, 5(n§blide auf frühere Sebenäüerl^ältniffe. (58gl. ,S)ie

^Joüelle'.) ^oc^ überfielet er babei ha§ gurd)tbare, SBilbe, Unbänbige,

ba§ fid) barin onbeutet. @t)er Würben bie SBorte auö bem gauft Raffen

:

Unb fo öcrbringt, umrungen tion ®efat)r,

^ter Äinb'^eit, Wann unb ®xtx§ fein tü(i^ttg ^af)x.

Olu^Sbael öerbinbet gerne norwegifc^e äRotiüe (Anreger: 2(tlaert

uau (Soerbiugen) mit I)eimifd)en ©inbrüden; boc^ öollgielit fid) im fünft*

lerifc^en ^ro^e^ immer eine Umgeftaltung ber pgrunbe liegenben Ur*=

beftanbteile. 2)ie ,Tlob^U^' gu SSödliuy S^oteninfei fuc^t man t)eute noc^

üergebeng; fie finb im ©üben überall unb bod) nirgenbä gu finben. Stuc^

für ba§ ^tveitQ Sifb (»Softer') betont er bie mfid>t be§ ^ünftlerS, ,im

©egentüärtigen ba§ 5ßergongene barguftenen', öielleid^t gu fef)r; benn

it)m felbft wiberftrebt ba§ 5(bgeftorbene o^ne S3eäief)ung §um Sebenbif

gen. 2)a§ SKotio ber ßei^ftörung fünbigt fid) beutlid) genug an, unb ob

ba§ Sid)t gar fo ,fanft' fei, mag bof)ingeftettt bleiben.

^a§ britte 93ilb, ber fog. ,^ubenfird){)of*, eine§ ber größten 9[Reifter=

werfe aller Reiten, an SSödling S^oteninfel erinnernb, ift bagegen Oon
allen ©d^auern ber ^erWefung unb ber 5ßergängtic^feit umwittert. |)ier

ift nid^tg §u üermitteln. (S§ t)errfc^t bie oöllige Ütu^e bt§ Sobeg; aber

ber 2;ob ift nidfit nur furd^tbar, ein SSernid^ter, fonbem er bringt auc^ ben

^rieben. SSielleictit war, Wa§ |e|t nid^t mel^r gu fe^en ift, bie ^ärte
beg 9Koti0g aud^ burc^ ben ^lu^blid auf bie Sanbf(^oft einigermaßen ge==

milbert. Zxo^ be§ 9Jad)öunteIn§ gief^t bog S3ilb je^t nod) jeben ©mp=
fänglidjen in feinen S3ann, unb bieg ift bod) bag Größte, wag ein ^unft=
Werf leiften fann. ^mmer wieber lenft fid£) ber 33Iid auf bie Weißen
©rabfteine, bie üerborrte S3irfe, ben nod^ bag Seßte bebro^enben '^adj,

bie geifterl)aft bal)infliegenben SBoIfen. ^ag fd)Wermütige Urlieb ber

äRenfc^fieit flingt ung aug bem 33i(be entgegen, in bem bk 9iu^e beg
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Üobeä im Sßerein mit ollen quälenben unb oufregenben Zonen ber 9Ke-

lancl^olie i^ren ergteifeuben ^(uSbrudE finbet. (^oct^e tjai fid) in ber 3ßi^

be^ ^Iaf)iäiämu§ gegen foIrf)e ©arftellungen öerfd)Iof[en, mie er immer«»

fort für ba§ Seben gegen boä Sote, S^iobcrid^te, gegen bie öulfanifd^e

Üiieorie njar. Unb fo fud^t er aud^ ^ier atteä, mag bie ,S'al^arfi§' bemir^

fen fönnte, geflif[cntlid^, teiltüeife o^ne überäeugenbe Ärnft l^eröor: bcn

,freunblid^en ^adij', ber blo^ irregeleitet irorbeit fei, ben ,Sid)t6Iicf', ber

bie 9?egcnfd^auer übertmnbe, ,Sü.nftIermäBigung' u. o. ©leid^luo^I er*

faßt fein genialer S3Iict ba§, tief fte Seben biefe§ SD^eiftertüerfeg : ,^ie ÖJrab*

male fogar beuten, in i^rem jerftörten ßuftanbe, auf ein 9Ke^rKiIg*5ßer*

gangeneä, fie finb ©rabmäler öon fid) felbft.'

9iembrQnbt ber Genfer (1830?). ©oetfjcS S8ert)ältni§ §u bem gro«»

Ben aJZeifter fennjeid^net fidf) ungefäfir burd^ benfelben SSed^fel mie bie S3e=

giefiungen ^u @^afefpeare. 2Sir erftjä^nen ben ?tuffa§ nur aU ©eifpief

für feine fpätere S3etradf|tung§tueife. ®r §erfänt in glnei ?lbfd^nitte: ^ie

©efd^reibung be§ ©id^tbaren unb be§ ^u§brud§. @r mifl baburd) nad^*

njeifen, baß Stembranbt ein ,®enfer* ift, b. 1). mit (Sid}er^eit unb lüd-

fem 93ebad)t bie SD^ittel ber Xarftenung§funft be^errfd>t. Sßon Flegeln

unb ^^nlid^em ift feine "Siebe mel^r ; er gel^t nunmcl^r bom eiitgelnen ^unft-

njerf au§.

flbrr ßfottorb ba Slnciö mtrdmat^i (1817). 5)er bebeutenbfte biefer

STuffä^e bejie^t fid^ auf ba§ föeltberül^mte 58ilb, ha§ mit 3fiaffael§ (2ij*

tinifd^er SKabonna um ben 9tu^m ber SßoIf§tümIid^feit ftreitct.

3n ben Stnnafen öoii 1817 jrnbet fid^ ber fur5e Antrag: ,S8offi?.

SBerf über ba§ ^Ibenbma^r öon Seonarbo ba S3inci näi)ex gu bctrad^ten,

befähigten mid^ bie ^urd)jeid)nungen, melcEie unfer Surft au§ 9J?oiIanb

mitgebradjt ^otte; (Stubium unb Jßergleic^uug berfclben befd)äftigten mid^

lange*. (3iu)eppe 93offi (1776—1815) mar öon bem Sßiäefönig in ^ta*

licn, öligen 93eau^amai§, beauftragt morben, eine ^opie beä ©emälbeg
in Ölfarben anzufertigen, ,bamit fold^e§ in 9J?ofaif gebrad)t* unb für emige

3eiten erf^ülten bleibe, unb er f)atte biefe Aufgabe mit ©ife-r unb Sorgfalt

getöft ; ba^ (Ergebnis feiner tJorfd^ungen öeröffentlid)te er in einer befon-

bercn 9(rbcit: Del cenacolo di Leonardo da Vinci. Gine öon SiaffacIIi

bonod) in SKofaif aufgeführte ^opie ift in ber 9JZinoritenfird)e ^u SSien.

©oetl^e ermähnt ferner ben 3(uffa^ HJJaler 9J?ültcr§ in ben ^eibelberger

Jagebüd^rn 1816. %{§ SJortage bienten i:^m ber etmaä ^artlinige, jebod^

treffliche S'upferftid^ be§ gtorentinerg 'Slapljael 9)?orgf)en, fomie ein .{Jaf-

fimile' be§ (I^riftuSfopfeä nadE) einer 3eid^nung SeonarboS^) (nunmefir

in ber 93rera*@alerie gu SOiailanb).

SBir fönnen im folgenben nur ben iöid)tigften "äb^djnitt (,jL)ag Slbenb*

mo^f) eingef)enber berücffid^tigen unb anbereS bloß nebenbei anbeuten.

1) »gl aWeificrbtlber 9h. 65, 66 (daUtoct), 3Ründ)en). t)et ®Ieic^t)c{tttc^feit

ttJCflcn f(^rctbe td) üconarbo für üionarbo.
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9lad) feiner @ett)o^nf)eit be^anbelt er ben öntföicfluTtgggang Seoiiorb^ auf

©runb feiner naturgefe^licljen Stnfc^auungen, inbem er, üon ber ,ange-

bornen Äraft unb eigenf)eit' be^ ^ünglingg ausge^enb, bie geitUc^e unb

örtUc^e Umgebung, ben rafd)en gortfc^ritt be^ a^w SJieifter berufenen

unb feine früf)eren Seiftungen f)eröor^ebt. %i§ befonbere§ ^ennäeic^en

feiner tunft gilt il)m ba§> Streben narf) inbiöibuellem Slu^brucf, unb

bamit trifft er in ber Zat, wa^ guerft unb am metften Selüunberung er-

regt. ?tlle§ an feinen ©eftalten Birgt Seben in fic^, alteg fpric^t gu bem

SBetrac^tenben : jebe ©ebärbe, jebe Sinie unb jeber Quq be^ ®efidE)teä. SJiit

9?obin erüärt Seonarbo ba§ SO^obellieren unb bie baburc^ ju erreic^enbe

iöefeelung für ba§ ©c^lrerfte unb äugleid) Söic^tigftc ber fünftlerifc^en

2;ätigfeit. ^n unermüblid^em ©treben, in bämonif(f)em ^rang norf) ör==

fenntniö fud)t er immer neue S}löglid)feiten be§ ^u§brucf§ gu finben.

^od^ lüog I)eiftt in einem folc^en gälte 33elpu§tf)eü? 3)o§ Äunftüer*

ftänbnig, bie eingelne ©rfinbung, bie (Sinfid^i in ha§ 9Jaturgefe^irf)e, bie

Formgebung, ja bie ted^nifdie STieifterfctjaft ftef)en mit ber S3egabung in

unlösbarem 3itfQ"^n^£"^<^"9
J

oI)ne biefe immer lebenf^jenbenbe Quelle

blieben I)öd^ften§ merfjanifrfje ^rbeit§regeln übrig, bie fein 2Serf üon

bauernber SSebeutung ^eröorbringen. ^thti gro^e ©ebanfe, olleä ©r-

finben finb glücflidie ,@infälle*. SJiit tiefem ©inblicf urteilt ©oet^e : ,S)ie

monnigfaltigen (3abtn, tüomit i^n bie 9'Jotur auSgeftattet, fonjentrier«

ten fid) üorgüglic^ im ^uge; beä^alb er benn, obgleid^ §u altem fä^tg, al§

SWaler am entfd^iebenften groß erfd^ien'. ,3lid)t »erliefe er fid) auf ben

innern antrieb feines angebornen, unfd^ä|baren STalenteS'. S^onarb :prüfte

bas ®efel)ene, @efd)oute immerfort noc^, er fud)te allen ©e^eimniffen

berS'unft auf bie Spur §u fommen unb fam beSfiatb feiten mit ber 'än^
füt)rung gu @nbe. ®ie XätigCeit am 2Ser!e, ba§ gorfd^en unb ©innen
ftanben i^m ^öf)er als ba§ fertige ©Üb. ®em berü:^mten SReiftermerf,

ba§> er für bie j£)ominifanerfird)e SRoria belle ©ragie (©nbe be§

15. Sa^t:!).) fd^uf, tuurbe ein tragifd)e§ <Sd)idffoI guteü. (£S trug infolge

beS ,tec^nifd)en 5ßerfa:^renS' (ögl. @oett)e) ben S'eim beS SSerberbenS in

fid^. 2)ie geuc^tigfeit ber SSanb, ber SDurd^brud^ einer 2:üre, überf)aupt

bie geringe gürforge fügten if)m meiteren ©d^aben gu, eine Überfd)roem=

mung, bann bie ißeüoenbung beS gtefeftoriumS al§ ^ferbeftall (in ber

3eit ber gronsöfifc^en 3fteüoIution), fomie einige ungefd)idte Erneuerungen
taten ba§, übrige, fo ba^ ba§ unfd^ä|bare ^ilb öermittert ift.

@oetf)e beutet felbft bie Einteilung an: gunäc^ft tviü er über ba^
©ange, bann über bk eingelnen ®iuppen t)oni)eIn. 9?ac^ feiner ©elüo^n*
I)eit ftellt er fic^ einen SreiS bon Äunftfreunben dor, mit benen er 3mie*
fprad^e {)ält, unb er nimmt gegen tüiberftreitenbe ^tnfic^ten ©teltung.
Se^tercS gilt befonberS für biz grage beä ,Äoftüm§*, lüie man bamalSfagte.
©d>on ber junge &ott^ ereifert fic^ in ^eiligem 3orn über bie gorbe*
rung be§ »Üblichen': ,2öenn 9tembronbt feine 3JJutter ©otteS mit bem
^inbe als nieberlönbifc^e S3äurin üorftellt, fie^t freiließ iebeS ^crrc^cn,

ba^ entfe^Iic^ gegen bie ©efc^td)te gefd)Iägett ift, meiere üermelbet: ßl^riftuS
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)eie äu S3etl)IcI)em im iübijc^eu Sanbe geboren lüorben'; ^) ]d)on I)ier tritt

er für bie 2)arftclluiig beö allgemein unb enjtg 9JJenfd)iid)en ein. Suläer,

bellen 2(nfd)auungcn aud) bamalg nod) forttoirften, tahdt befonber§ ^aul

SSeronefe, ba'ß er bie jünger ßljrifti in a}?önd)ätrad)t gemalt I)abe. ,@robe

5el)(er gegen ba§ Üblid)e finb iet)r anftö^ig'. @emi^ gibt e§ hierin ®ren*

gen; bod) nur ein geklärter gebaut tann fid) barüber aufl;alten, ba^ bie

I)eilige @eieü|d)oft in Seonarbog Silb nid)t auf ^olftecn gelagert fei. '^k^

manb märe im 15. ^oljrl). auf biefen ©ebanfen gefommen ober ^ätte üon

bem Äünftler Verlangt, ba^ er alg j'änüquat', roie Sefftng fogt, mit ptin='

Ii(^er ©enauigfeit oerfo^re. ©oet^e rü^mt bie 2Bei§^eit be§ 9JJeifter§ fer=

ner megen ber 2BaI)I beg ©egenftanbeg; ob t{)ni biefe üöllig freiftanb,

mollen »üir bafjingeftellt fein laffen. 33eibe§ äufammen öereinigt fidj gu

eigenartiger SBirfung. 2)er |)eilanb erfdieint al§ ®aft beä Sltofterä, mit

oll feiner Siebe unb bod^ in feiner unnennbaren @rt)abenf)eit, am SSor»

abcnb feine^^ 9Kartt)riumg, in ber l^odjfieüigen @tunbe ber (Sinfe^ung beä

2(benbmal)(g. 2)eemegen ift ber (Siubrud nidjt etlüa bIo§ an^eimelnb,

fonbern gugleic^ feierlid) ernft. Seonorbo üerfnüpft, Oon biefem Stanb*

punft aus beurteilt, bie beiben oorau§gel)enben 9iid>tungen gur 8t)nt^efe:

er füljrt ba§ ^eilige inä Qehen, in bie ©egenmort ein, bringt eg menfd^
lid) na^e (bie^ i)t bod) ber «Sinn ber ©leidjgültigfeit gegen ba§ ,^oftümO,

aber er fteigert t§ babei gu feierlidier (Srt)aben^eit. 2)iefe Söirfung 0er*

ftärft fid) burd) bk S)raft beg Stu^brudä unb bk ©ri^öifjung ber ^^er*

fönen ^u übermenfdjiidjer ©rö§e. ©oet^e beutet jebod) an, ba^ bie gonje

Xarftellung auf gernmirfung bered)net fei. Sßölfflin tueift borauf t)in,

bog. ber 2:ifdj ^u flein ift. 9Jid)tä 9^ebenföd>(id)eg folt ba^ 2(ugc ftören.

'änä) bie§ ge£)ört gum Sereid} be§ ^i^eilifierenä.

fieonorbo t)at in feiner 3)orftenung mit ber Xrobition gebrod^en^)

unb burd) einige 5ßeränberungen, bie nodjtröglid) roie felbftoerftänblid)

öorfommen, feinem SBerfe unöergäuglid)e§ Qihen eiugel}aud)t. @r oer^-

fe^t ^uboö mitten unter bie jünger; 3oI)annc§ fdjiummert uidjt meljr,

an ben^eilonb angete^nt. (5r getuinnt ferner eine lüof)Itneube Symmetrie,
inbem er jDreiergru|)Veu bilbet, mäf)renb bie SSorgänger über fdjüdjterne

^itnfö^e bagu nidjt IjinousEamen. ,33ei ©fiirlonbajo ift e^ eine ^ßerfamm*

lung o^ne 3cutrum, ein D'Zebeneinonber Oon me^r ober mcniger felbftön*

bigeu ^olbfiguren, eingefponnt äluifdjen bie ^loei grofjen |)ori5ontaIen

be^ Jifd^eg unb ber 9iüdloanb, bereu ©efimi? I)art über bcn Äöpfen f)in=

läuft.' 2)ie ^erfon ßt)rifti empfängt oolleg fiidjt burd) ben 8d)ein unb

SBiberfc^ein. ^n ,föunft unb Stitertum' (1824) befprid)t @oetI)e bo§ öilb

®iottol ,La Cena', bog jebod) I)eut5utage beffen (3d)üter ©obbi (1300—
1366) gugefc^rieben tvixb unb urteilt borüBer: ,33ei il)m oernrfad)t bog

oom ^errn gefprod)ene SSort blog eine Unterrebung', ,in ber ^Dorfteltung

beö Seonorb bo 5ßinci hingegen loottet bie Ifunft frei unb luor fd)on ou§=

1) Slug P5oct^e§ Srieftajdje: 9iacl) gfötconct unb über ?ratconct.

2) 3m ganjen nad) ^cinrtc^ SBölffUn, ^k flaiftjd^c ftuuft. 6. ?(.
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gebilbet genug, umtoS <Sc^raerfte §u unternehmen', ^n biefem 3u|am=»

menf)aug ertuä^nt er aud) bie Sibelftelle, an meiere bk älteren Äünftler

anäufnü|)feu pflegten: ,'2)er bie ^anh mit mir in bie @d)ü|)el taucht, ber

tüirb mid) öerraten' (SKatt^. 26,23). %u^ i)itnn, b. ^. in bem 2Bid)tig*

ften, brad) Seonarbo mit ber Srabition. @t [teilte bie |)anblung beg 58ilbe§

unter einen neuen @eiid)tlpunft, eine neue ©in^eit be§ ^ntereffeS, inbem

er aU ,1M.ufregunggmitter bie SBorte be» SJJeifterg unb it)xe 3Birfung üer=

njenbet; ,@iner unter eud) n)irb mid) öerraten' (SRatt^. 26,21; ^o^.

13,21). i)ie[e ©rflärung gatt 6i§t)er al§ aöfd^Iie^cnb unb aU Oefonbere^

SSerbienft @oetf)e§, tt)enu er aud) ben ©ebanfen nid^t ^uerft augfprad);

benn )d)on Suca ^acioli, ber gi^cunb Äeonarbo^, ferner Safari jagten

S^nlidjes. @rft ©trgtigoJDSfi beftritt bit ©ültigfeit biefer Deutung unb

fud)t al§ §au-pttf)ema be§ S3ilbe§ bie bamalä üblid)e ,^uffaffung be§

5ibenbmaI)I-3 al§ einer Äenntlid^madiung be^ ^ubas' §u ermeifen.^)

3n biefer S^erfünbigung be§ §errn, bereu unmittelbare 3Birfung bo§

S3ilb barftellt, liegt, luie @oetI)e gu fagen |)flegt, ber äRittel* ober 33renn=

punft be§ @an§en, b. I). ma§ iljm (Sin^eit unb innere @e)d)Ioffen{)eit

gibt, ©in ^ntereffe befd^äftigt alle unb tommt in inbiüibuellen ^bftufun*

gen §um ^u§brud. Sa§ 9iäf)ere teilt er in ber oben genannten 9te§enfion

mit: ,2(ne fal)ren äufammen unb bilben pd^ft belebte, üortrefflid^ angc*

orbnete ©ruppen; alle» lebt, aik^ ift in SSeiregung; bie9KannigfaItigfeit

ber 3t|fefte, ber ©ebörben fann nicE)t größer fein, ©eftalt unb 3üge einer

jeben Sigur finb mit bem, n)a§> fie Oornimmt, wa§ fie leibet, ganj über*

einftimmenb, ber ^ugbrud mat)r unb fräftig; ^uba§> erfd^ridt, föl^rt §u='

rüd unb ftö^t ba§ öor if)m ftel)enbe Salgfaß um'. Seonarbo f)at bamit
ein fünftlerifd)e§ Problem in üollenbeter SSeife gelöft, dm SSiel^eit Uon
©eftalten gu einem organifd)en ©an^en öerbunben. ®ie |)aupt|)erfon,

bie ben 2Kittetpunft beg ^tttereffeS bilbet, ift ber |)eilanb. ^it unöergteid^^

Iid)er lunft lenft Seonarbo bit ^ufmerffamfeit immer mieber auf i^n

jurüd (Sid)tloirfung, Sfoüerung, 33Iidri(^tung, horizontale). ,^n äRitten

beg 3:umutte§ ei)riftuä gang ftül. 2)ie ^änbe läffig ausgebreitet. Wie
einer, ber alleS gefagt ^at, lüa§ gu fagen ift. <Sr rebet nid)t, wie auf
allen altern Silbern, er fie^t nid^t einmal auf, aber ba§ 8ij^tt)eigen ift

berebter oB ba§ 3Bort. ©g ift baS^ furchtbare ©diroeigen, ba§> feine

|)offnung übrig lä^t'. 9?ac^ ber Überlieferung i)at Seonarbo loeber bie

©eftatt et)rifti noc^ be§ ^ßerrötery ,^u enbigen gemußt'. 3n einem f|)ä=

teren 3lbfc^nitt (,5ßergreid)ung') beäeid)uet ©oet^e ben 5tu§brud im 5(nt*

li^ beä §errn al§ giemlid) nid)t§fagenb, ^ier finbet er in feinen ßügen h)e=

nigftenS ^immlifd^e (Srgebenl)eit, in feiner ^anbbeiuegung (,<3o ift e§
einmal auf Srben*) ba§ ^eic^en ber Söefräftigung feiner 5ßorau§fage. gtloc^

mel)r fpric^t fic^ in it)m au§: SBe^mut, «orgefü^I ber fommenben Sei*

1) SeonarboS ^rbcnbmaf)! unb ©oet^eg Deutung (®.=^. XVII, 1896), ferner
(£upt)otion 9 (1902); bagegeu Sllbert Sanfeii in ber aSeikge sur OTg. 3tg. 1896,
^anl 3Bctäfäcfer im ®.=^. XIX, 1898.
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ben, mio unfcr S3Iicf lentt fid> untütllfürlid) über i^ I)iiiau§ in bie ort*

Itd^e gerne unb §eitlid}e 9?äi)e: @etf)[emane, &olQat\)a. ^n if)m liegt

ba« 2eiben ber SBelt. Dbrt)oI)l firf) alleg auf ii)n he^iti)t, ift er boc^ furd^t-

bar öereinfamt; felbft 3of)anne§ feiert fi(^ unnjillfürüc^ öon i^m ab:

ber ^eilanb, ber ©rlöfer ber SWcnfdEien, ift allein. (Bin 2(bgIon§ ber |)err*

lid^feit beffen, maS tin Seonarbo leiften fonnte, fd)immert au§ bem

,e^riftug!o^f*, ber ©tubie, bie er gelegentlid^ entworfen ^at. Siefernfter

2tu§brucE unb bodEi erljabene ©c^önlieit.

Xxo^ allebem föäre e§ faft unmöglid) ober crforberte roenigfteng

genialen ^eliblid, of)ne 33efannt^eit§gefü^I (b. f). Ä'enntniS be§ SJieuen

Seftomenteg) bie ©runbüorauäfe^ung be§ beüorftel^enben Serrateä ^er*

au^sulefen. @ä ift bamit üiel gefagt; benn mit unüergleid)Iid)er ^nft
l)at ber 3Jieifter aHe^ belebt unb befeelt. @(f|on in ber 33et)anblung beg

Seffingfd^en Saofoon t)atte id) ®elegenf)eit, einiget ju biefer grage gu

fagen^); I)ier fann el fid) nur um ^rgänjungen t)anbeln. ®g gibt eine

ältere, aber nie beraltenbe, »internationale* 2(rt, fid^ ju berftänbigen, bie

©ebörben* ober 5tu§bru(fäf|)rac^e. ^ebe ^unft, ber baä gefprod^ene, t)ör*

bare SBort berfagt bleibt, ift barauf angeluiefen, alle (gmpfinbungen im

toeiteflen ©inne auf biefe Söeife baräuftellen. ^e tiefer aber unb inbioi-

bueller, je bermidetter biefe ^fl;)d}ifd^en Sßorgänge ober 3"ftönbe finb,

befto mel)r erfd^mert \ii) ber 2Iu§brud unb aud^ ba§ 33erftänbniä. (Sin

fold)e§ Sfiötfelgebilbe \)at Seonarbo in ber SJ^ona Sifa ^interlaffen, unb e^

entftel^t babei bk öJcfa^r, ba^ junge unb alte S3erel)rer ^?erfönlid^e§, allgu

©ubjeftibeg ^ineinfeiien, \va§> benn aud) reid)tid) gefdje^en ift. 2)en ,fitt-

lid^en ^Tuäbrud' bef^ränft ©oet^e auf ba^ 3lntli^ unb bk |)änbe; er

pttc fid) babei auf Seonarbo felbft berufen lönnen, ber in feinem SD^aler-

bud) forbert, ba^ ,^änbe unb ^2trme in allen i^ren S3emegungen bie

©ebanfen be§ Slfteur^ enthüllen' müßten. QJoet^e ^at aud) red)t, ttjenn

er biefeg ©picl ber |)änbe, bit SJiitlüirfuug be§ ganzen S'ör|>er§ ober gum
minbeften ber in ^ßerbinbung ftel)euben äJhiäfeln aU (Sigenl)eit geföiffer

Jßölfer, tt)ic j. 83. ber Italiener, be^eidjuet. 3>er 9?orblänber ift rul)iger,

toenn er auö) im allgemeinen me^r ^iii^^r^if^feit ^^fi^t; er rebet loeni-

ger mit ben ^änben, obgleicE) e§ au^ hierin 2tugnal)men gibt.

2)ip 2)reiergru^|)€n finb unter fid^ unb mit bem ©anjen ju untrenn-

barer (Sin^eit berfnü|)ft; jebe befi^t babzi eine geroiffe ©elbftänbigFeit.

@g miberftrebt mir, bie gal^lreid^en (Srflärung§berfud)e im einzelnen, bie

l|ier tüie onber^tuo fd^on unternommen mürben, nod^ burd) neue 3J?ög«

li(^feiten ju berme^ren; pbem erforbcrte bicS^ eine langloierige 3lu§s

einanberfe^ung. ©g muß alfo genügen, einiget ©efid^erte ^erborgufiebcn

unb 5ßerfel)en (5Joetl)el gu becid)tigen. 9?id)t einmol bie 9^amen aller ^üit-

ger finb mit uubebingter ®ettiißl)eit feftjuftellen. 2)ie &tuppt rcd)t3 bc8

|)etlanb3 nennt ®oet^e bie bollfommenfte, unb bieg trifft ol)ne Srragc

5U. 3)rei berfc^iebenartige, ja entgegengefe^te ^nbibibualitöten finb ^ier

1) «gl. 1. lob., (S. 12
ff., femct (sum 3}ad)fotgcnben) S. 38 u.
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,bei)ammen*. S)er älueite ^lid (nöifift ber g?er[oii (S^rifti) fällt unlüÜf»»

fürlic^ auf ^üba§, ben ,3Kep^ifto^f)eIe§ im teuflifcf>ften 2(wgenblic!' (,5ßer=»

gleid)ung0- ^er 5öerräter ift öortrefflid^ gefeimäeidjnet. ©cf)it)arä öon

2(nge)i(f)t lüic öoit (Seele, bie einzige finftere ©eftalt, ein ©emifd) üon

@d)recfeii uitb Zxo^, fred) unb boc^ initerlidj erbebeiib, pit et frampf^aft

bie erfd^ac^erten ©ilberlinge feft, aB toollte er jagen: S^e^mt mit bie (Si)te,

alles, nui- biefe nic^t! ©t madjt auc^ eine ablüe^tenbe ^anbbertjegung lüie

^i)xi\tu§. ^ettuS I)at jebodj, n)ie SBöIfflin bemetft, ^üha§ feiue§meg§ mit

bem SJieffetgtiff in bie ©eite gefto^en, nod} fennt et btn Zäta nic^t;

boä) ift er babutd^, bai^ feine ^anb allein eine SBaffe tjält, aU bet toe^r*

^afte jünger c^aratterifiert. ,^oi)annt§ . . . ift ba§ 83ilb munberbarftet

yivLi)t, nid^tg berührt i^n, feitie (Seele fd)täft in ftiller Ergebung. §ier ift

fein SD^omentaneä, fonbertt ein S)auernbe§ gegeben', fo erflärt <Strät)gon)§f i,

unb wer bk. ©eftalt on unb für fid^ betrachtet, mufs ifjm red^t geben. 3Ser

jebod) Dorn »üierten (Süangelium* ou§gef)t — unb ber 3nt)alt ber Öibel

roirb bod) irgenbloie at§ befannt DorauSgefe^t — , fann and) anneljmen,

baf} fic^ ber SieblingSjünger in ftiller SSe^mut unb S^rauet gut (Seite

geneigt i)aht ; nad^ anberer äReinung ift er in ba§ @ef)eimnig fdion ein*

gett)eit)t. (£« fällt überaus fd^mer, wie 5. 33. aucE) bei 3ftaffael§ Sd^uk öon

Sttl)en, ba§ S3ilb allein auf fid) mxttn gu laffen, weil ficEi gu biele 2tffoäia=

tionen ober S^ebenöorftellungen aufbrängen. ^ebenfalls ift mandf)e Se=

föegung, in bie mir ©mpfinbungen I^ineinlegcn, burdEi bie Slompofition

(SbenmaB, S3erfnüpfung, Slaumüerteilung ufm.) bebingt; t)ierin bef)ält

©trgtjgomgfi red^t. ^n ber Q^tuppt i;infä be§ |)eitanbä fie^t ©oet^e

ben 2(u§brucf be§ ,Ieb^afteften ©ntfe^enS unb 2tbfd)eu§ öor bem 5ßerrat'.

S)ie |)altung beg älteren ^atobu§ fann man aud^ anberä beuten (,Un*

glaublich)'). Xi)oma§ f)ebt ben Zeigefinger gegen bk «Stirne, eine (nadb

©oet^e) ,bem 5lrgn)öf)nifdE)en unb 3^e^felnben fo moI)I anftel^enbe !öe=

megung*. (£§ ift bie äJJiene beffen, ber alleS beffer miffen hjiir, be§ nn^

gläubigen %l)oma§>. SSimberöoII '^at ©oet^e gebeutet, ma§ in ber (Seele

be§ ^{)ilip:pu§ t)orget)t. ^etd)er Slugbrud ber Siebe unb unerfd^ütter'»

lid^eu @rgebenf)eit fpric^t au§ biefem reinen 5tutli^ ! (Sein §er§ ift treu mie

®oIb. S)ie S3emegung be§ 2(ufftel)en§, mie er gugleidf^ bie §änbe auf bie

58ruft legt, öeröollftänbigt biefen ©inbrud. STud^ bie formale ©eftattung

ber Gruppe ift bon befonberer (Sd£)önl)eit. S)ie (Stufenleiter ber (Sm^fin«'

bungen fe^t fidE> in ber benad^barten S(uBeurei|e fort. S)ie Sluffaffung, al§

ob XfiabbäuS mit bem 3fiüden ber redeten ^anb in bie linfe einfd)Iagen

molle, ift §u beridjtigen. ®r unb Mattf)'äuS fudjen nad^ SBei§fäder ben

ämeifeinben Simon, ber bie SBorte nid^t beutlic^. gehört (?) ^aht, barüber

aufguflären. Übrigen^ ift bie ajlittelfigur in bem ^upfetftic^ nic^t eiumanb^
frei nac^gebilbet. 9J?attpu§, bie ^errlid^fte ©eftalt unter ben Jüngern,
ertoedt ben ©inbrud, oI§ ob er fid^ gerobe umgemenbet l^abe; feine ^änbe,
beten 9flid)tung nid^t bIo& al§ ein ted^nifd^er ^unftgriff aufäufaffen ift,

äeigen auf btn |)eilanb, öielteid^t auc^ auf ^ubaS. 2)ie 3(uBengrup|3e
linfg (üom Stanbpuuft beg ^etrad>tenben) ftimmt, nac^ anberem Urteil,

8tbD VIT, 2 ; S c^ n u p p , Half, "ßrof a. II 32
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me^i; iit hen 5Ruf ber (Jntlaröuug be^ SSerbrcd^cr^ ein. Sßeijfäcfer nimmt
ba^ SJJotiö ge)>anntcfter ?{ufnierffam!ett an, barin einftinimig mit &otti}c,

ber jcbodi aucf) nur eine ,ii)af)r|rfjeinltrf;c' (Srflärung gibt, ^ofobu^ b.^-

irf)eint 2(nfflärnng gu »erlangen. 3tuä ber |)altnng be^ 2(nbrea'3 )prirf)t

tt)o^I tot)"äd)lirf), rvk ©oet^e meint, ber ,ent[cf)iebene Stusbrucf beg fönt*

fe^eni-'. ^öart^olomäuä, bk fraftüollfte ©eftalt, ift eben üon feinem @ige

aufgefprungen unb fte^t, über ben Sifrfj gebeugt, ba h)ie in iöereitfdjaft,

bem 9tuf be§ |)errn gu folgen, ©tr^^goro^fi erflört: ,^m Dberförper

i]t jebe gofer fd^ärffte SBeobad^tung : er fief)t, ba^ E^riftuä bie ^anb er=

^ebt, feine ^nfünbigung tval)t gn mod)en. ^an üergleic^e, wie menig

befriebigenb baneben @oetf)eg ^luffaffung ift'.

®ä ift meine perfönlidie 2lnfid)t, ba^ ©oef^eg Srflärung unonfed}t==

bar befte^t, jebod^i öiellei^t eine ©rgän^ung äulä^t. et)riftui5 \)at ben S8er*

rat Dorauggefagt. Xie einen jünger bttcuexn it)re Unfc^nlb, äußern

2;rouer, ^o^^ifel, (Sntfe^en ; anbere briiden i^re HJieinung, ii)t 33ermuten

ou§, geben it)r treneg f^eft^alten tunb. 2)ie (Sin^eit beg Silbes bleibt babei

unangetaftet.

@ö ift fein SuiaU, baiß ©oet^e'im ^o^cn 2(lter mieber in bk ^a^*
nen feiner ^ugenb einlenft; benn aud^ in feinen fonftigen Stiifdjauungen

i^ol^i^i)t \id} allmä^Iid) bie ©tjnt^efe gmifd^en {Jrü^erem unb Späterem.

2)ie 3ftonc beg ^ufalB fpielte allerbingg Sul^ig Söoifferee (1783—
1854), unb in biefer Sätigfeit unterflü^ten iljn anbere ,fd)ä0barc* 9Kän=

ner, föie fein Vorüber 3Ke(djior, il^r gemeinfomer greunb 53ertram, ber

^ofbaumeifter MolUt in SDarmftabt. ©nlpi^ rvai im grüfjling 1811 in

ber au§gefprod^enen Slbfidit, ben alten ,|)eiben* gu befe^ren nnb für feine

33eftrebungen alö mächtigen 58unbeggenoffen gu geniinnen, nad| Söeimar

gefommen. 2)ie Unteri)altung erftredte fid) fjau|)tfäd)Iid) auf bie altbeut*

fd^en SJieifler unb bm Kölner S)om, lüoDon er 3ctd)nungen überfanbt

t)atte unb öorlegtc. 2)er ©mpfüng beim ®el;eimrat njar anfang» füf)I

unb förmlid). Sum ?tbfd)ieb ,befam* er nur einen Ringer, am nödjften

Sage jebod) bie gan^c |)anb. Xa§ l^eilige geuer, mit bem ber ®of)ii

eine^ reichen SlaufmannS bie mittelalterlid^e 5?unft toerteibigte, bie bc*

geiftert» Eingabe, bie öor feinem Opfer ^nrüdfd^eute (ögl. Sd^Iienmnn),

riffen feinen allezeit empfänglid>en <Sinn mit fid^ fort; nur ber ,ülte

frittüdic t^ud)4 {(^<^'>^ H)ie 2ied ii)tt nad)mad)t)', ber Ä^tnftmetjer mur='

melte etlua^ mie fe()Ierf)oft p ben ,altbeutfd^en' 3cid)nungen be» (Jörne*

Iiu§, bie öorlagen. Xa§ (Jiö im ^n^en @oetf)e§ taute immer me^r

auf. dt erinnerte fid), tt)a§ bod> hei einem @ed)^§igiäf)rigen fo öcrftänb*

lir^ ift, ber löngft bal)ingefd^iüunbenen 2;age, ba er für ba§ Stra^burger

ÜKünfter fd^märmte^ unb mit gefüllten 9fiömem t>om 'üitan au§ im

Greife frölilid)er ©enoffen bie fd)cibenbe ©onnc begrüßte. 5ür ,reblid)e

Unbefongen{)eit', für jeglidjeä ©treben, ba§ nur ber reinen 2öat)r:^eit gilt,

nidu barauf au^ge^t, BIo^ ,^uffe!^en jit erregen*, l^atte er immer 8?cr*

1) gjgl. baju S. Ulf.
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[tänbnics freüidj war er, buxd) bö]e Qtiai)iüm]m bddjxt, üot]idy

tiger, ja migtrauijc^ geiüorbcn. Sie ecfjte ^nnerlicfjfeit Soiiierec^S ge^

lüanii i^m nic^t nur bic ^uftinimuitg, jonDern aiid] bie greitnbirfjaft

@oet^e§. ,Sc^ tüf)lteS fo teilt er feinem 33ruber mit, ,bk un§> im 2ehen

fo feiten befc^iebene grcube, einen ber erften ©eifter üon einem Irrtum

5urücffef)ren gu fet)en, lüoburc^ er an fic^ fclber untreu geloorben Ujar'.i)

SWan mag immerf)irt angeben, bafe er ben großen (Sigenfinnigen richtig

§u bel)anbeln lüufste; ba§: anhext an bem Urteil nid)t!§. 3Jo(i) tim grö*

feere ©enugtuung irarb ben 58rübern Soifferee gnteil, bie 1810 iljre

Sammlung altbeutfc^er SJieifter nac^ |)eibelberg oerlegt f)atteu. @oeti)e

fam auf Siefuc^ unb blieb gan^e \}kx^ci)n Sage; babei ftubierte er i^re

,{5JaIerie* auf^ grünblic^fte. kluger ßranadj unb 2)urer fannte er fei=

neu ber früi)eren äReifter; ^an tian. Gi)d madjte einen tiefen ©inbrud

auf i^n. Q§ ttjurbe il)m Ieid)t, ber neuen Sßelt ber ßunft, bk fid) if)m auf*

tat, big äu einem gelüiffen ®rabe geredet gu toerben. SSer freilid) ben S3e*

griff ,anti!' lebiglid^ öom gefd^id^tlid^en Stanbpunfte beutet, tüirb fort

unb fort in ber ^xxt gef)en. gür ben. ^unbigen fagt ber eine @a^ genug

:

,2)og ift lauter 2öal)rf)eit unb Statur; man fann don ber Sfluine gum
93itbe unb umgefef^rt Oom SSilbe gur ©djloßruine njanbern unb fänbe

fid^ ^ier n)ie bort in gleic^ ernfter %xt angeregt unb gef)oben*. Sinem'

SSriefc an Knebel (9. S'Job. 1814) berbanfen mir Ief)rreic^e ?{uffd)Iü|fe

über ben (Srtrag feiner Steife. 5tlä ben tt)id)tigften @eiüinn betrad)tet er

bie Sulbfamf ei t, bie er, ,me^r aB jemaB, für btn ein§elnen 3J?en*

f(^en empfinbe. SBenn man Tnet)rere |)unberte nä^er, S^aufenbe fetne

beobadjtet, fo muß man fic^ geftefjen, ba^ am (Snbe jeber genug gu tun

I)at, fid) einen 3"ftflii^ einzuleiten, §u erl)alten unb gu förbern; man
fann niemanben meiftern, roieerbobeiguSSerfe geljen foÜ, bcnn am (£nbe

bleibt i()m bod) allein übertaffen, n^ie er fic^ im Ungtüd f^effen nnb im
®iüde finben !ann'. Sieä gilt nic^t allein für bie Sebenllüeife, bie Über*

geugung unb bie Sleligion, fonbern oud) ,in 5(nfel)ung be§ ®efc^mad§*.

^ebem geftef^t er ba$ 9led^t gu, fic^ nac^ efirtid^em SBoIIen gu entfdjei*

ben, aber er nimmt ba§ gteidje für fid^ in Wnfprud^. 2(uf5 neue trat bk
^ntife in feinen @efidjt»frei§, al§ er auf berÜtüdreife §u2)armftabt®ip^*

abgüffc alter SSerfe, fogar einiger 33a§relief§ üom ^artfienonfriefe fal),

unb man barf c§ aB eine 'äxt öon (Sd^Iu&befenntni^J hetxadjkn, mag er,

bk ©inbrüde öergteic^enb, fagt: ,3d| Ijahe an ber l^omerifc^en mie an
ber nibelungifd^en Xafel gefd)mauft, mir ober für meine ^erfon nii^tä

gemäßer gefunben aU bk breite unb tiefe, immer lebenbige 9Jatur, bie

Sßerte ber gried)ifd)en S)id)ter unb Silbner.'

©leid^mot)! ift fein ^ntercffe für ba§ beutfd)e 5((tertum ermad)t, unb
biefe (£mpfänglid}feit berebbt nic^t me^r. ®ai§ S^ibelungenlieb gitt if)m

nunme:^r auc^ aU »flaffifd^' im ©egenfa^ gum 3fiomantlid)en ober 9Ko*
bernen. ©r fie{)t ein, ba^ jebeg ^eitatter geniale ä)?enfd}en unb SSerfc

1) ©cfpr. II, ®. 126 (1811), nQd)^cr: S. 274ff. (1814).

32*
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:^ert)orbriugeu fönuc, lücnugleid) feiiieg bie 2(u§bilbung bcr Talente )o

begünftige luie ba-ä ^^eriflcifdje. ^n ,Äunft unb ^lüertum' (12; 181G)

äufeette er fic^ beifällig über beii ©eridjt, bert il)in bie ,33otl)ereefd)en

Jßerbünbeten* in ber jjrage ber ».^erftellung be^ ©tra&burger aJiünfterö'

überfanbt I^atten. ^fucierlei erljofft er t)on biefen Söemüljuitgeti : bie 6r=

feuiitnig, ba^ aiiä) bie ,nörblid)ere 33aufunft" fid; ftufeumäßig biä gu

einem |)ö(^ften entlüidett f^ahc unb bann entartet fei, unb, barauä ent="

fpringenb, bie geredete S3erteilung Uon Sob unb Xabii^ inbem man baS

^Crefflid^e unbefangen anerfenne, aber ba§ Serfeljlte nid}t bliub anbete.

3m ^a\)xc 1823 öeröffentlic^te er einen gleiten 2(nffa^ ,58on beutfd}er

öaufunft*. |)ier fud^t er feine langiö^rige (Sntfrembung bamit ^u red)t=

fertigen, ba% er feit feiner 5Cbreife üon Strasburg ,tein Ujid^tigeä impo^

fanteä SSerf gotifd^er S3auart gefe^en i)abe. ,®er (Sinbxud erlofc^'. 5J?un«

mef)r freut er fid^ ,be§ bamalä, 1773 (?), im erften ßntljufiaämuä Der*

faxten S)rudfbogen§', unb e§ erfüllt i^n mit Genugtuung, bo& er fd^on in

feiner 3u9enb ba§ SSefen be§ gotifdEien @til§ unb feine innere S'Zotföen*

bigfeit erfaßt \)abe; bod) l^afte jenem 2(uffa^ in ber ©arftellungSnjeife

,ettüa§ 5(mpt)igurif(^e§* 1) an. ^ittlermeile l^atte er auf feiner Sl^eiU"

reife oud^ bie Äunftfd)ä|e in ^öin unb in§befonberc Den 2>om befid)tigt.

(Sine ,gen)iffe 5t^prei)enfion' fann er aud^ jc^t nic^t öeriüinben. 2)a§ Un»

georbnete, S'iid^tüoIIenbete im Sunbe mit bem Ungeheuren ift e§, n)a^3

it)n faft erfd^reden ma^t; binn er fann fid^ mit bem ©eiualtigen, ßr*

^abenen nur bann befreunben, iüenn iid) i|m bie Sd^n^eit beigefellt;

gugleid^ benft er baran, H)ie übergro&eg SBoIIen immer an ben ©renjen

ber SSirftid^feit fd^eitere (.romantifd)'). S« ber Xat maren e^ meift fi*

nangielle ©rünbe, n)oburd^ ber Sau biefer gro&en Stniagen in§ ©toden

fam. SSenn iljm bagegen
,
Harmonie' entgegenleuditet, mie im ßf)or,

bann ftimmt er mit ungeteilter ©mpfinbung in bie S3eföunberung ein.

Unb fo ift eg ein munberbareä 3u[ai"^entreffen, bafs bie beiben größten

aJieifterföerfe be§ gotifd^en ®til§ auf beutfdjem ©oben ben 5?reiä bc
ginnen unb fd^Iießen. 2)a§ ©trafeburger SWünfter betrad^tete ber 3üng*

ling mit allen <Sä)aunn ber 6:^rfurd)t unb unbefdjräntter Segeifterung,

ber ^{terggoetf^e, hjeife unb abgeflärt, na^t finncnb ber »tuunberfamcn

Stätte*, unb im 5(nblid beg 5lölncr 2)omcg ertuadjt in if)m bie ©rinne*

rung an eine längft baf^ingefd^ujunbene Qdt. ^i)m mar e^ öergönnt, fein

Filter mieber on ben grütjling be§ 2ebenä an3ufnü|)fen, toaä er einmal

aU gang befonberen S3or§ug begeid^net l^at.

Sn organifd^em Sunbe mit biefem SBed^fel ber ,(5mpfinbunggmeifen'

änbert fid) auc^ feine Stellung aU Äritifer. Urf^rünglid) ein frif^er

2)raufgänger, ber bie &ott unb 3J?enfd^en bcrfjafjte äJJittelmäöigfett an=

greift, mo er fie finbet, unb alle fleinlidje ^Rejenfcntenmirtfdjaft ^oßt, ber

jebod) bemörofeen, Überragenben in (5f)rfurd^t na^t, neigt er imaJianncä*

alter, in ber ©poc^e beS^Iaffiäiömuä, bagu, nac^®runbfä^en gu urteilen,

1) 3ut Cr«. Bgt. 1. iBb., <S. 2U (Sfant).
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immer aber öerlüirft er bie bIo§ öernetnenbe ^rittf. ^m 5(Iter toirb er

mtlberunbüerjöl^nlic^er, [eitbem er eingefel)en "ijat, ba'^ e§ btelfäfttge S3or=«

ftellungSarten gibt, baiß jeber im 9flecf)te tft, ber ou§ ed^ter 9?atur, au§

reblid^em SBoIIen lüirtt unb fc^afft. 2Bir broud^en ntc^t näf)er barauf

etngugeiien, lüeil er felbft: in feinem Hufja^ über ba§ 2[benbmaf)Ition®iotto

feine Wuffaffung ber ^unftfritif flar unb beutlid^ auSfprid^t: »SSal^r^aft

nü|Iid^e§ prüfen, geredete» SSürbigen toirb nie, hjofem nid^t befonbere

SXDcde foI(^e§ er|eifc^en, bei ben Seglern üeriüeilen, bod^ biefelben nid^t

überfe^en; ba§ 3SerbienftIid^e aber, erfc^eine baäfetbe in rt)eldf)er ©eftalt

eg lüofle, anertennen, immerfort jid^ erinnernb, mie dorn SSinter nid^t

9tofen, bom 5tüi)ia^r feine Xiauh^n berlongt merben bürfen; ba^ ^ti^t:

ber billige berftänbige ^unftridjter lobt unb tabett nid^t bloB nad^ me^r
ober n)eniger Suft unb Unluft, fo er im STnfdf^aueTt eine» SSerfS empfin*

bet, fonbern fein Urteil f)at iebeSmal bie ©efd^ic^te ber ^unft gur Unter*

läge, er berüdfid)tigt forgföltig Ort unb 3eit ber (Sntftef)ung, ben jebeg*

maligen 3uftanb ber ^unft; femer btn ©efc^mod ber ©d^ule, aud) ben

eigentümtid^en be§ Wd)tex§'. Sedieren &eiifi^t§punU ^tU er Ijier, bem
3ufammenf)ang entfpred^enb, n^eniger l^erbor oBfonft. ^m übrigen unter==

fd^eibet er ^tvd klaffen bou ^ritifern, bie feine finb: 9fiegelfanatifcr,

©cnuBberberber mit mepf)iftop^eIifd)cm Ginfc^Iag.i)

1) CrgänjcnbeS: i. S5b., S. 142
ff.



3ttr ©infuOrung: ®oet;^e§ D'JaturBetracfjtung ift ein organi)"d^r 93e*

flanbteil feiner SebenSarBeit, feiner frieblid^en SBcIteroberung. 2)ie ^^ülle

ber ßinbrücfe im S3unbe mit bem ®d^affen§brang trieb if)n uniüiberftci^Iid),

bie 2)inge um f id) unb fid) in ben fingen gu erfaffcn, unb immer neue 93c*

giefiungen fnüpften firf) an. SDamit aber löfte er bic ^öd)ftc 2(ufgabe, bie

bem 9J?enfd^en erreid[)bQr ift: ©tofflid^el unb Ungeorbnetei, föenn aud^

narf) bem eigenen 93ilbe, gu formen, e§ in gdftige ^raft nm5un)anbeln. ^ü§
.D'Joturlüefen' bebeutete i^m teitoeife ba^ glcirf)e unb borf) mieber mef)r aU
tttva feinem großen ^reunbc bie ^^itofopi^ie. gür (enteren fd^uf biefc

S3efd^äftigung freie 93a^n gur ^oefie unb jur SebenSouffaffung, beren

9JZitteI|)unft, "mk hei SJiirf^elangelo, einzig unb allein ber leibenbc unb

ftrebcnbc 9J?en|rf) bitbete. Q^oetije fud)te burd) baS 9J?ebium ber 'tflatut

mit fid) unb ber SSelt in^ reine gu fommen, unb allmä^Iid^ löurbe i^m

bie onfänglidje 2iehi)abeui gum fieben§bebürfni§.

(S§ finb im gangen brei HRöglid^feiten ber ^Beurteilung benibar, uub

fie njerben tüolji audj fünftigf)in nebeneinonber befte^cn. ®ie einen fcf)cn

in @oetf)e mit begreiflid)cr |)elbenl)ercf)rung einen ber ®rof3meiftcr ber

9foturforfd)ung. %n§ i^ren @d)riftcn geminnt man ben (Sinbrudf, ,ba%

alle mobernen ©ebanfen, öon bcnen i^eute bie 92atum)iffenfd)aft an^"

gef)t, ouf biefen @eniu§ §urücfgefül)rt merbcn fönncn. ®oet!^e foll bie

moberne öergleic^enbe ?(natomie, bie S3otanif, bie Geologie unb fogor

bie (£tioIution§tf)eorie entmeber gefd^affcn ober bod) mit bem 5(uge bei

^rop^eten öorau§gefe^en ^aben. Äaum motlen bie bemunbcrnben Qpi'

gonen gugeben, ba^ anä) ein @oetf)e auf ben ©d^ultem feiner 58orgängcr

^tanb. ©r erfdieint if)nen lüie eine fid) felbft fpcifenbe 3Sunbcrquene*.

Sebe Übertreibung — ein allgemein tröftüdier ©ebanfe — rid)tct ficl^

fclber; bie eigene SSerblenbung fd)ärft ba^ ?(ugc bc-3 anbcren. Xet un*

fad)Iid^c überfd^mang mu^te bie ©egennjirfung l^crau^forbcrn. ^n ber

2;at fpred^en i^m nidjt wenige 5öd>getc^rtc (mie 3. 33. Xu 93oi»^9iet)monb,

©ngels, neuerbing§ Äo^Ibruggc) \o gicmtic^ jebe 93ebcutung aU 9?atur*

forf^cr, überl)aupt bie 93erufcnr)eit baju ah; anbexe (üon ^ol)anne^

SD^üIIer bi§ Wa^ Sempct) öerbinben, Ujaä ®oet^c3 iJorberung cntfprid)t,

©infic^t unb Siebe. SBir merben fcljen, ba& bie fad^männifc^e Beurtei-

lung nid^t bie eingige ift ober fein barf. QJoctfjeä 92aturöerF)äftniä muß
im 3uförn^^f"^fliig ^it feiner ^erfönlidjfeit unb ben ®runbfragen, bie

crft ben tiefereu ©tnbücf ermöglichen, geiuürbtgt luerbcn. 92ur bann er*
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gibt fid) ein freiem, burif) !etnerlei SSoreingenommenl^eiten getrüBteS ®e=»

famtbilb.^)

(3d)on ber SSerfud^, l^ierin einige Älar^eit gu [d^affen, ftö§t auf be=

[onbere @(f)it)ierigfeiten. (5Joet^e§ S^aturbegie^ungen mit überjeugenber

2BirfIi(jE)feit§treue bor§ufteIIen, bieg öermö^te nur eine geniale ^erfön^

lid^feit, bie gleidE) ii)m ben ^ünftler, gorfcj^er, ja SD^l^ftifer unb bogu bie

lautere Unmittelbarfeit be» unöerbilbeten 9K^nicE)en in jic^ üereinte unb

bie au^erbem fö^ig tväxt, in bem, tva^ bie SJiad^tüelt gutage geförbert

t)at, äföif(f)en @oIb unb S^almi §u frf)eiben. (£r befd^äftigte fid) ferner

mit faft allen Seifen ber S^aturtoiffenfdfiaft, befonberS eingei^enb mit ber

garbenle^re. ,6§ ift f)eut5utoge', mie fRuboIf 9}?agnug :^eröor^ebt, ,einem

einzelnen äRenfd^en über^au)3t nic^t me^r möglicE), ©oet^e in allen Bi^ß^^"

gen feiner tüiffenfcfiaftlirfien Stätigfeit §u folgen'. (£r üergleic^t i^n, au(f|

im |)inbli(f auf bie ni(f)t fo feltene ^Bereinigung bon fcfieinbar entgegen*

gefegten Anlagen, mit Seonarbo ha SSinci, ber fünftler, Xed)nifer, ^t)t)<=

fifer, ?tnatom unb ^^t)fiotoge in einer ^erfon mor. ®abei brängt fidE)

freilirf) aud; bk (Srgänpnggfrage auf: ^at bie ©egenlüart ba^ ^tdjt,

it)re 2^^eorien gur unbebingten 9?orm gu erl^eben? ©leiben i^r ^jrrungen

unb SBirrungen erfpart? 5ßeralten nid^t fc^einbar gefiederte ©rgebniffe

öfters innerf)alb einiger ^al-}v^e^nte ober erlreifen fid^ menigftenä aU
S'eiltDafir^eiten? Äein benfenber 3}Jenfd^, ber mit bem Söefen unb ben

2KitteIn ber gorfd^ung b ertraut i]t, toirb bann gleid^, föie ^oincare meint,

üom 3ufammenbruc^ ber Söiffenfdjaft reben. ^er S>eutfc^e fc^ä^t ernfte

(5Jeifte§arbeit, ,reblicf)e§ S3emü^en'. ©leic^lüo^I, ba§ 2abt)tinÜ} ber öer=

riefelten ©runbfragen ^at noc^ fein 2;^efeuä üötltg erfc^Ioffen unb nie*

manb bie legten ^fJötfet getöft. 9led^nen mu^ mit biefen SSorau§fe|ungen
jeber, tt)enn er auc^ bie Übertreibung aU SSerfd^robenl^eit ober aU ^t)p?r*

tro^:^ie be§ @e^irn§ surüdiüeift. 9^oc^ jebeS Zeitalter :^at feine (Stet*

lung gu ®oetf)e auf§ neue nad^geprüft, unb ba§ le^te Sßort über if)n ift

nod) nic^t gef^rocEien.

2öer über ©oet^e aU ^Jaturforfcf^er urteilen witi, mu^ brei fragen
berücffid^tigen : ben ,3uftanb ber SBiff enf c^aften', ben er ,0orfanb';

feine Sätigf eit unb feine Seiftun gen, ba§u fein S^er^alten gu bem
iJortfc^reiten ber 5«aturforfc^ung

;
feine ^ e r f ö nH c^ f e i t unb bie 2Ö e 1 1*

auffaffung, bit i^r organifc^er 2(u§brucf i]t. 2Bir ge^en §unäd)ft nur
auf bie erfte grage ein. ©§ ift fe^r gu beachten, ba^ er nid^t etma gegen
SSinbmü^Ien anfämpfte, fonbern fic^ mit SCnfiditen auSeinauberfeöte, bie

er nie unb nimmer al§ organifd^e S3eftanbteire in feine SJBefengart ein*

fdimelgen fonnte. geftgeiourgelte S^eorien f)ängen fic^ leicht toie 93Iei*

gewichte an ben eingetnen unb finb anä} eine geffel für gange Zeitalter.
e§ trifft burc^auS §u, mag Sftubotf «Steiner über bie inneren STntriebe
fagt2): ,|)ätte er mit bem, iimä bie IRatuüoiffcnfc^aft ii)m überrieferle,

1) SSon biejer "^otieu SBarte urteilt bot aßen 9Koj Semper.
2) ®ott^ti 3ScItanfd)aimng, SBcimar 1897, gelber.
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feine 5(n)d)auung aufbauen fönnen: fo lüürbe er \id) nie mit 2)etailftubien

Befdjäftigt ^aOen. (Sc mu^tc in§ einzelne ge^en, tt)eil bo§, mag if)m über

ba^ einseinc üon ben S^aturforfd^etn gefagt mürbe, feinen ?5orberungen

nid^t cntfprad). Unb nur föie sufällig ergaben fid^ bei biefen '3)daiU

ftubien bie ©inäelentbecEungen.'

9?ur bon ben :poIaren Gegenmeinungen, bie er oI§ ©egebenl^eiten

öorfonb — burd^ ben ©egenfa^ ent^iinbet fid^ felbftänbigeS 2eben — foll

l^ier bie Stcbe fein, ©inige ^(nbeutungen muffen genügen.^ 3Kit ben

großen aftronomifd^en unb matf)ematifd)en ©ntbedungen tt)udE|§ ber@Iaube

an bie SRad^t be§ ^ntetleftS in§ Ungemeffene. 'iflaitie HJ?cnfd^en l^ielteit

unb galten nod^ bie Söfung ber SSelträtfel für nai)e beüorfte^enb. Sür
bo2S 2)enlen gab e§ feine ©d^ranfen unb feine ©renjpfäfjle mel^r. Stud)

ba§ große 2)ing um un§, ba^ man el^ebem in e^rfürd^tigcr ©d^eu ^a^
frofo§moä nannte, mußte glcid^ einer Tla\d)ine reftIo§ erflärlid) fein.

2)ie le^te Folgerung gog Sa 9J?ettric: L'homme machine (1748). ^a*
mit erreid^tc bie medE)anifd}e Sluffaffung einftttieifen ifire Spi^e unb ^U"

gicid) ben SBenbe^unft. ^ur^ barauf erfd^ien 3fiouffeau§ $rci§fd^rift, unb

in Hamann erftonb ber SSernünftelei ein grimmiger ©egner. STnorga*»

nifdöe unb Seben§fragen laffen nid^t biefelbe Söe^anblung gu; bie§ ift ber

©inn ber gangen ©egenbertiegung. ®ie föiffenfd^aftlid^en SKet^oben be§*

3citalter§ fd^Ioffen fid^ eng an bie beiben Königinnen im 9teid^e be§

®eifteg, bie 9}?at^ematif unb bie öon 9?elt)ton neubegrünbete Medjanit,

an. ©ie föaren bebuftiö, anal^tifd), erftrebten reinlidje Segriffibeftim*

mungen unb föol^tgeorbnete Klaffififationen. S)a§ geometrifc^e SScrfafiren,

bem freiüd) bie <Säjwädje anhaftet, ba^ e§ bon einer beftimmten SSor«*

ou§fe^ung au§ge^t unb ieid)tf)in Scnfen unb ©ein für mefenSgleic^ nimmt,

maßte fid) aud^ in ©od^en ber SBeltrtjeiSfjeit bie |)errfd^aft an. SDct

,KaIfur ging bor in allem. 2)ie ^)I)ifofo|3;^ifd)en ©djriften SSoIffä muten

un§ l^eutgntoge roie mat^ematifdfic Se^rbüd^er (o^nc Formeln unb St*

guren) an, fo grau unb lebensfern. ffJtit ber med^anifd^en ^Tuffaffung

berbanb fid) naturgemäß eine platte ^Hü^ti^hit^leiju; and} bie Um"
fcf)rung be? ©a^e§ märe rid)tig. ©emiffe 2;ierc gebeil^en nur beSmegen,

um bem Gnglänber fein ;präbeftinierte§ S3eeffteaf ju liefern, unb ber

Äorf h)öd}ft (nod^ ©oet^e) tebiglid) ^n bem 3'^^^/ bamit niemanb Juegen

be» 93erfd)Iuffe§ ber '^la^djen in 58erfegenf)cit gerät. Xie großen ®e*

banfen be? ©elbftj^medfeS unb ber ©ntmidlung, oud^ ber ©tjn*

t^efe (in tieferer Stuffaffung) lagen ber 3cit im gangen fern, ^ic fog.

@infd^d^teIung§t^eoric ober ^räformationöIcI)re genügte it)ren ^rnfprü*

ä}en. 2kinad^ foII §. i8. in ber S3ud)eder ber gange fünftige S3oum biä in

bie Ginjelfieiten borgebifbet liegen; bie ftaffifd^e gormcl Sonnet^ lautet:

II est d6montr6 que Ie poulet existe dans l'oeuf avant la fecondation.

©ine bleifd^er laftenbe ^Tnfic^t, bie jcbe Ginmirfung bon außen, jebe

Silbung unb Umbilbung, jebe SOf^ögtidifeit unbemußter ober bemußter ®e*

1) Sgl. aU ©rganjung naö) ber pl^tlofopl^tfc^cn ©fite: 1. 53b., 6. 147 ff.
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flaltung benennt. 3n ber Sotani! f)err[c^te ba§ lünftlid^e @t)ftem Stnne§,

ba§ [einen ©inteilungSgrunb öon ou^en, b. §. öon ber 3(1^1 ^^r @taub='

fäben unb Stempel, nimmt. 2Ber bie meiften ^flangen gu Beftimmen n^ei^,

ift ber Befte Söotanifer, hjö^renb ^^^fiologie unb 3iRitxo\topk al§ neben*

föd^Iirf), ja ftörenb Beifeite gefe^ rterben. Brt'ei ©ä^e au§ ber Philosophia

botanica (1751) Begeirf^nen Befonber§ flar [eine @runbau[[a[[ung : Na-

turae opus semper est species et genus, culturae saepius varietas,

naturae et artis classis et ordo . . Principium erit mirari omnia, etiam

tritissima. Medium est calamo committere visa et utilia. Finis erit

naturam accuratius delineare quam alius. 3tI[o Be[d^reiBenbe 9?atur=

lunbe. ,|)etm5oI^ [^ric^t [ic^ bol^in au§, be§ ^id)tti§ 2[rt neige me^r §u

^irc^^o[[ — auf bem ja Tlad} [u^t — üBer^aupt gur be[fri^tiöen 5ln*

orbnung. ^n bie[em fünfte liegt ©oetfjeg 2Se[en§öerh)anbt[d^a[t mit

bem Bejd^reiBenben Sinne.* i) (Sr f)at htn ?(Itmeifter immer mit (Streit

gencinnt; aud^ er öerternte nie ba§ (Staunen üBer bie 9Jatur unb U)xt

SBunber.

S)a§ [inb in furgen Umri[[en bk geitüBIidfien 5(n[id^ten, gu benen

©oet^e (Stellung nimmt; anbere§ Bleibt ber S8e[|)re(^ung ber einzelnen

(Scf)ri[ten borBel^atten. D^ne i!^re Kenntnis [d^toebt ber Beurteiler in ber

£u[t; gubem öer[i(^ert ©oetl^e au^brücflid^, ha'i^ er [i(^ im ®egen[a^ gu

[einem Zeitalter entföidfelt Ijabe. S§ tuar in ber %at eine geiftige Um^
njölgung größter ^rt, für manrf)e eine ^ataftropl^e, unb Bebeutetc für

alle, h)el(f)c bie neue Seigre fa[[en fonnten, eine ftarfe (Smüd^terung, al§

^ant hk 5rn[prüc^e be§ 9Serftanbe§ auf ein Befd^eibeneg 3Ka^ gurürf*

[e^tc, unb aurf) mir l^aBen nn§ Be[d^eiben gelernt.

^ie ernfte 2Bi[[en[(f|aft l)at 'iiä) gerabe in btn legten ^a'^rgel^nten

im 5(n[d^Iu[? an ^ant ober h)enigften§ bon i!^m angeregt auf§ neue orien=

tiert; meit ift fie über bk ^tatt^eiteit cine§ SSogt, 5Büd)ner, SKoIefc^ott

em|3orgeftiegen. GinigeS, mog frühere ober fpätere ,58e^ouptungen* Be*

[tätigt, fei ermähnt; e§ ift totfäd^tid) fo föeit ge!ommcn, ba^ man üB fefB*

ftänbiger SKenfd^, ber nid^t [flobifc^ ber SO^obe folgt, fonbern nur au§
(grfabrung unb e^rlid^er (Sac^tid^!eit urteilt, frember (Stufen Bebarf. Karl

@tum|)f fprid^t gelegentlid^ bon ben »grofjen Munterkeiten ber SSerer*

BungSerf(Meinungen' 2); hjer 9?ä^erc§ erfaftren tnill, lefe §.39. bie fünf^
ober fed^ferlei S^eorien im ,^anbBud^ ber ^iaturtoiffenfc^aften' (1912—14)
nad^. S. Sfleinfe urteilt ($^iIofop^ie ber öotanif, 1905): ,Sßerme[[en-

beit märe e§, bk ©rengen be§ h)i[[en[c^aftri(^ Seiftung^-SD^öglid^en üBer*
[c^reiten gu mollen. 3^ fjatte e§ fc^on für bermeffen, bie Segreiflid^feit

ber gangen S^^atur für ben SKenfd^en borau§gu[e^en; biel rid^tiger [d^eint

mir ©oetbeS SWafime, bie ®renge gu [ud)en, tüo ba§ Segrciflicbe auf*
bort unb ba?- Unbegreiflid^c anfängt, unb e§ bann Bei ber Unterfud^ung
be§ SBegrciflidjen Bcmenben gu laffen. 2)a6 un[erer 5or[d^ung bk Diatur

1) §an5 Henning, ©rnft 9JJacb al8 ^^ilofopb, ^W^^tx unb ^f^cbolog,
Seipjig 1915, iBnrt^. 2) «gt. <S. 73.
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im ^riiijip reftloS jugängltd^ fei, tft nn bfo§e§ Sßorurtcif, ba§ menirfi^'

liefen SSünfdf)cn entfpringt*. (Sine ^l}^ot!^efenfreie 2Sif[enfd)Q[t lüäre aller*

bingS narf) feinem unb unferem Urteil ha§ ibeale S^et, ober, öom ©tanb-

^unft ber 2BirtIicf)!eit auä beurteilt, bleibt bie§ ein frommer SSunfc^;

jiugleid) erinnert er an ä^nlicfje 2(nfc^auungen be§ großen ^^l^fiferä

^er^. ^n feiner ©d^hißbetradfitung über ba§ S8er^ältniä ^mifd^en S'iatur

'unb 9?aturle^re fagt 9)?af @em|jer: ,2)er &lanW an bic 9}?ögli(f)feit,

burd} reine ^"^itftion §u fidleren Xatfarfjenfeftfteltungen gu gefangen,

ru^t auf ber uralt=menfd^lid)en |)offuung, eg fei mögtid), ju abfolut

gültigem SSiffen gu gelangen, eine |)offnung, bie aü§ ber ^^ilofopl^ie,

i^rem einfügen ^eim unb |>ort, auSgelüiefen, nun ein wie poftfjumeä

2eben in ber befd^reibenben 9?aturrt)iffenfd)aft gu führen fd)eint unb bort

um fo frembortiger trirft, al§ gerabe ber ^inUid auf bie 9?aturforfd^ung

bcn $f)iIofo^^en über ba§ ^^rügerifd^e biefe§ 3Qa^n§ belehrt l^at'. ^m
hjeileren ^ebi er ben ©egenfa^ 5tt)ifd)cn ©rflärung unb Sirflid^feit f)er*

öor: »Oberbegriff unb bie ganje S3egriff§^ierard^ie finb ettva^ ber 9Zatur

döUig grembe? unb e][i]tieun in ii)i ebenfomenig, wie überijaupt irgenb*

eine ^bftraftion atä ^onfretum öor^anben fein !auu*. ©clbft auf beut

©ebietp, beffen SScrtreter, föaS angefid^t^ ber praftifd)cu ©rfolgc begreif*

lid^ erfd^eint, ben ©prung inS Sfllgemeine, b. \). Ungertjiffe, leidEit unter*

nehmen, Itiarnt ?5riebrid^ ü. äRüIter mit 9ied)t oor (S^renjübcridirci*

tungen: ,(SobaIb bie SO^ebigin fid) oermißt ba§ Uncrforfd^tid^e, bie legten

^öd^ftcn Sebenöprobleme gu löfen, fei cg auf beut 2öcg ber ^l^ilofo*

Ij^ifd^en Äonftruftion ober ber |)f)antafieüoncn äRljftit, fo uerfällt fie

unerbittlid) ber Unfrud)tbarfeit; nur bann, tncun fie auf biefe Probleme

öergid^tet unb befd^cibcn fid) auf bie crrcidjbaren, junädjft oft anfd^einnib

unmic^tigen 2)inge befd)rän!t, fann fie mirflid^e unb bleibenbe 3ortfd)ritte

^um 'SBofjl ber frau!en SWcnfd^l^eit erreid)cn'.i) ?tuf unfcr ®ebiet .^urürf

fü^rt un§ ein betanntcr ©a^, ben ^enti ^oincarö in feiner tebr)aften

franjöfifd^en Strt an§)p\:id)t: ,G^ fünimert un§ meuig, ob ber ^ttfjer njirf=

iid^ eyiftiert, ba§ ift <Sad)e be§ ÜJZetapfjtjfiferS ; ttiefentlid) für un§ ift nur,

boft alles fidj abfpieft, al§ irenn er cfiftierte, nnb ba^ biefe ^tjpot^efe für

bie Grfförung ber (Jrfd^einungen bequem ift. |)aben toir übrigen^ eine

anberc Urfac^e, um an ba^ 2)afein ber materiellen Objefte ju glauben?

^udl) bo§ ift nur eine bequeme ^Ijpot^efe; nur loirb fie nie auff)ören ju

befte^en, mä^renb ber ^It^er cine§ !tagc§ ofinc ^^^cifc^ o^^ unnü^ ber'-

rtjorfen mirb'.^) jDoS ift ber moberne ©tanb^junft: (Sine S^corie gilt

nur fo lange, aU fie gur (SrFIäruug ber Grfdieinungen auSreid>t ober

nid^t ba§ Gegenteil erhjiefen mirb. 2)er Söert ber 2Biffcnfd)aft oerringert

fid^ burd^ fol^e Ginfd^ränfungen uid^t, ja bie (SJröfie bc3 9[)?enfd^en grün^

bet fid^ äum ieil auf biefe Un3ulänglid}feit. Xa$ läfit fid^ ouf einfachem

1) Spefulatio" u- SKi)ftif in bet ^eilfunbc 9Küiu^cnec 9Jeftoratörebe 1(»14

(Siubauer).

2) SBtffenjc^aft unb §t)pot^eie. Tritte »erbcfferte «ufT. Sdpjig 1914, ^'eubner.
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SBege geigen. 2Sa§ mir flar erfannt ^aben, tiegt hinter nn§, ift abgetan',

reijt ba^' ^ntereffe nic^t me^r ; lt)a§ un§ bagegen fort unb fort in (Staunen

üerfe^t, angielit, quält, ha§: fuc^en mir §u ergrünben. 3lk barf bie 9?atur^

miffenfc^aft ben froren ©lauben an bie ajJöglic^feit ber (£rfenntni§ ocr*

Heren, ^n alt biefen (Srörterungen fünbigt fid^' eine wichtige ^ilbung§=

frage für jung unb alt an; e§ gibt ja immer nod^ tüd^tige, aber be^

fangene i^adjmännn, bie an |)t)}}ot:^e[en mie an 2)ogmen glauben, ^od^

nid^t ba§ tvaz ber Qwcd ber STu^fü^rungen; fie follen bietme^r ben

^TuSblidE auf bie @egenh)art eröffnen unb gugleid^ fpätere 3ufontmen=

pnge öorbereiten.

tfbei- ben ®ang feiner 92aturftubien l^at una (5Joet^e in ber ®c^

fd^ic^tc feinet botanifdien (Stubiuntg, ber ,Äonfeffion be§ 58erfaf|erö'

(Farbenlehre), in ^ic^tung unb SBa^rl^eit, in ber ^talienifc^en ^eife

unb fonftigen 2Kitteitungen f)inreid^enb unterrid^tet, lüeS^otb mir un§

mit einem rafdjen Überblick begnügen. 2Bie jeber tiefere SKenfd^ öerförpett

er alle SRöglid^teiten be§ 5ßer^alten§ in jid) ; nur öor einem blieB er be=»

tt)a:^rt: üor Ieben§feinblid^er (Srftorrung. ^a§ ^inb nimmt bie ^ngc
gunäd^ft al§ einfad^ gegeben f)in, at§ »Sfiealiff (nad^ ©oet^e), unb bahd

regt fid) in i^m bod^ allmä^Iid) etma§ bon jenem ©taunen, ba§ alter

SScig^eit Stnfang ift. 3(ud) e§ fragt nad) bem SBorum, frogt oft me^r,

aU if)m ber (Srmad^fene beuten fann. (S§ geftaltet fic^ bk ^inge unb

ßrfd^einungen in mt)t^ifd) urtümlid)er ^eife, unb im ®runbe beftet)t

änjifd^en 9Jitit:^cnbiIbung unb ^^ilofop^ie nur ber eine Unterfd^ieb, ba%

im erfteren ^oHe bie flareSemu^t^eit, bie 9?ad^,prüfung burd^ ba§ ^enfen

fel^It, n)o§ übrigen? olten ^P^antaften jüngerer unb älterer ^alirgänge an^

^aftet. ^Ja?. Kinb, mobei mir freilid^ bon ben inbibibuellen Unterfd^icben

abfeilen muffen, bereinigt fomit alle Sfiaturbegiefiungen in fid^, bie ber

ältere bi§ in§ einzelne au^bilbet: e§ lebt in ber SBirflidjfeit, e§ finnt,

träumt unb bid)tet. 2)en jungen 9J?enfd^en gie^t ba§ ßraftoolte, ©e^-

maltigc in ber Statur an, momit fid^ romantifd^e Stimmungen berbinben;

bie ©djönl^eit ber 9?atur ge^t allmä^tid^ feinen ©innen auf. ®e§ SOlan*

ne§ ^ngelegenf)eit ift bie Xat, fein ^enngeidjen ber fd^arfe 58Iidf in bie

SSiiHidifeit, ba§ 3la))e befd^äftigt it)n me^r aU ba§ gerne, ©tütflid^,

mer fid) bahei gleich ©oct^e ben Sinn ber UnmitteIbor!eit bcma^rt; benn
nur ba§ ift ed^te§, unberWa^teä Qehen. ®er .^erbft be§ ^afein? mit

feiner ©onnenflar^eit bringt äugteid) ben ^Tu^blid in Weite berbämmernbe
{fernen ; mand^eS, mag al§ unbebingte ©emiß^eit galt, umi^üflt fi^ mie^

ber mit allen ©d)reiern be3 ©eljeimniffeS. ®a§ ift ber natürlid^e ©nt*
midftiingggang be§ geiftig bormörtgfd^reitenben SOJenfd^en, aud^ ber groß*
ten 9Zaturforfd^cr. i

SJJit fefinenbem STugc, bie SBunber ber großen ""Jlahit in füßem
©diauer gum erftenmal cmpfinbcnb, btidfte ber junge ©oetl^e ber fd^ei*

benben ©onnc nac^, unb bie ^ranfl^eit unb bie erfte ^eimfe^r in§ SSater*

^an§ goben borübergel^enb ber ml)ftifd)en ^ufd^auung reid^e SfJa^rung.

©c^on in Seipgig befc^äftigtc er fic^ bitcttantifd) mit 9J!aturmiffenf(^aften,
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^Ij^fif, ©leftrigität, SJJebigtn; in ©tra^urg fe^te er nad^ bem d^emt[(fy»

oftrologifc^en 3'^i|<f)en[^^iel in iJran!furt biefe Siebljaberei fort, inbcnt

er nod^ S3otanif unb STnatomie in \timn ^reiä §og. 2)od^ foll man ben

SBcrt biefer ©tubien, bie gert)i& ein 3eugni§ für feine SSielfeitigfeit finb,

nic^t gleid^ übertreiben; öiele ©tubentcn !önnten ^^nlid)e§ öon fic^ be==

rirf)ten. 2)ie 2;eilna^me an Saöater^ ^l^tifiognomifd^en Siebl^abereien

(1774) ertoecfte fein ^ntereffe für bk ^noc^enlel^re. S3on entfdjeibenber

SBid^tigfeit für i^n tüurbe auä) ^ktin bk Überfieblung nad^ SBeimar, ba

if)n bk beruflid^c ©telfung ontrieb, ftd^ mit allen ^^i^eigen feine§ (5Je==

fd^öft§bereic^e§ öertrant gn ma<i)en. 3JZit njad^fenbem 2öo^IgefaIIen an

ber Sfrbcit; bmn alle 2:ätigfeit abelte er burd^ ^flid^tbetöu^tfein unb
greubc 5ur freien ^unft. Straßenbau, Sanb^ unb g^orftmirtfd^aft, S3erg*

bau, bk gn feinem 93eruf§freife gel^örten, bie gal^Ireid^en ©ienftreifen

unb SSanberungen nährten feine ®m)3fängl{d^!eit für geologifd^e, bota^-

nifd^e, meteorologifc^e gragen. SSä^renb ber italienif^en 3fieife (1786

bi§ 1788) befd^äftigte er fid^ öornel^mlidf) mit ber ^ftangenfunbe (9JZe^

tamorp^ofe !). SlfJunme^r föurben il^m bie naturlt)iffenfcE|aftIid[)en ©tu*
bien eine ^eitlaug sum £e^n§intereffe. SBä^renb ber ©am^agne (1792)

nal^m i^n befonber§ bie ^Jarbenlel^re in 5(nf^rud^. ^n ber legten ^poä)t

feine§ 2tbzn^ fud^te er auf meiterc Greife ^u mirfen, inbem er in bcn

heften ,3ur JZaturföiffenfd^aft* unb ,Bur ^ovpljolo^k* bie ©rgebniffe

feiner ©tubien unb SSerfud^e beröffcntlid^te. (Sine ©pätficrbftfreube marb
i^m äuteil, aU mit bem ©treit §n)ifd^en Kubier unb ©eoffro^ ©t. |)ilaire

(1830) le^tere, b. 1^. feine Siid^tung, gu fiegen fd^ien. G§ l^onbelte fidfj

bobei, n)ie ®oct^e in feinem befannten Wuffo^ l^eröorl^ebt, um bm ®egen-

fa^ ghjeier ,jCenftt)eifen*, bereu ,3loief^aTt' bie 9Wenfd^ennatur faum über*

»üinben föerbe; mir föunen fie nennen: S^bultion unb 2)ebuftion, (Bt"

fafirung unb ^bee, naturttJtffenfdfiaftlid^ unb naturp^iIofopf)ifd^, 93cob*

ad^tung unb ^nfd^auung, Stnalljfe unb ©Qntbefc, a posteriori unb a priori.

e^ ift felbftderftänblirfi, ba^ ®oet^e auf ©runb biefeä ,9Intagoni§mu§'

dubier biefelben Sßorgüge unb biefelben ©infeitigfciten gucrfennt h)ie bem
STnal^tifer überl^au^t, aber me^r gilt i^m bie »l^ö^ere', b. l). berfnüpfenbe

SKet^obc ®eoffrol)§; benn i^m felbft liegt bie .genetifdfje 2)cnflöeife* om
näd^ftcn. %!§ ben ,|)au^)tgebanfen' ©coffrotjä bcseirfjnct er, ,bie Crga*

nifation ber Xiere fei einem allgemeinen, nur ^ie unb ba mobifigterten

$Ion, moI)er bie Untcrfd^eibung berfelbcn abzuleiten fei, untermorfcn*.

Sn fad^miffenfrfjaftlid^er S3e§ie]^ung moUen föir onberen bo§ Urteil üheu
toffen. Äoljlbrugge entfd^eibet fid^ fo: ,Q^an^ abgefc^en bon bem ^ier be*

fd^riebenen ©treit bertrat ©eoffrot) allerbingS aud^ STnftdfjten, bk ben

mobernen entf^red^en ((Spigenefe unb S3ariabilität), ttiä^rcnb bie gegen-

teiligen, bie Gubicr bertrat (Sbolution unb ^onftan^), ^eute berfaffen

finb. ?rber gerabe in bejug auf biefe, bie für ©eoffrol) reben, mar ®oetf|C

cntmeber gleirfigültig unb gmeifelnb ((Söiacnefc)^') ober ein STnfianger

1) 3Ran ögl. bajn bie fpnteren HuSfü^rimflen, j. 93. ,Übcr beti 93tIbiinci«tTirb'
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euöierS (Äonftattä ber 2(rt). 2)ie 2(n]c^auuug, irdd^e i^it imb ©eoffro^

gegen (iumt äufommenbracf|te, ber ©runb be§ ©treiteä (bcr gcmetn[amc

$lan, bic Unite de composition aller 3;iere) war iinri^tig, luib barin

würben Beibe öon Giuüier befiegt'. ^n Söefämpfung ber Mi)t^^\ ot^ ob

bie ganje moberne SfJaturttjiijenfc^ojt erft burcfi Sanoin »inauguriert h)or*

ben fei', [teilt er feft, ,bo^ beinahe alle SJJaturforfd)er öon einiger S3ebeu*

tung fi)on lange üor S)ariütn unb h)äf)renb ber langen Seben^bauer

@oetI)eg überzeugte ©öolutioniften waren' unb bie grunblegenben 2;at*

fad^en, ,h)orauf SDarwin fpäter feine ©eleftionSt^eorie aufbaute', ber ba^

maligen ßeit nic^t öerborgen blieben. ®oet^e ^at befanntlic^, nja§ mit

feiner Sebenäauffaffung unüereinbor wäre, ni^t an ber 2)auerf)aftig='

feit ber Strien gezweifelt; gelegentlichen Sinterungen, bie auf @egen*

teiligeä ^inguweifen f^einen, würbe im ©ifer ber (£ntbecfung§fud^t, wie

über!)au^t ber einzelne leicht geneigt ift, ?J5erfönIid^e§ ober ©egenwär^

tigeS in bem öeretjrten 3Keifter ober SSorgänger gu finben, eine mit ben

Statfad^en unöereinbare SSic^tigfeit gugemeffen. 2(nber§ lautet ba§ fad^^

Iid)e Urteil: ,@eoffroQ war ebenfowenig wie ©oet^e ein 5ßräbarwinift.

2;ro^bem ift eg begreiflii^, ba^. i)aedEeI unb feine (Schule fid^ gu einem

SKannc tiingejogen füllten, ber bie iJatfadCien geringer fcfjä^te aU bie

2;i)eorie, ber bie Satfad^en ftet^ burc^^ bk $8riIIe ber S^eorie betrad^tete,

ftatt eä ber 3u!unft gu überlaffen, an§ btn Xatiadjen Sfieorien gu bil=»

ben, bic bie je^t lebenben gorfdf)er nur üorbereiten !)etfen. ©eine „Unite

de composition" pa'^t ganj gu ber „Urzeugung" unb ben „Stamm*
bäumen" jener ©c^ule*. ^d) ^abe biefen gefdE)eiten unb unbefangenen

SBorten nur ba§ eine f)inzuäufügen, ba^ aud^ ^oljtbrugge bie beiben oben

genannten Slic^tungen ober Senfweifen at§ eine 2(rt üon naturnotwen*

biger Ergänzung anfielt. Übrigen^ öerwa^rt fid^ ©eoffrot) gegen bm
^ßorWurf ber äJJet^obe a priori, gegen bie ^UQcfiörigfeit zu ber ©d^ule

oon 9'iatur))f)itofopf)en, bie mit if)ren fubjeftiöen ©mpfinbungen (pressen-

timents) bic ^ödE)ften unb fd)Wierigften fragen ber ^^^fif erflären Wollen;

be§gleici)en aber wenbet er fid^ gegen bk 9lid)tung, bie fid^ mit einem

S3erzeid^nig (enregistrement) ber Satfadjen begnügt: Evitons Tun ou
l'autre de ces ecueils, en songeant ä ce que nous devons de con-

fiance au sens de cet adage: in medio stat virtus. ^) @oetI)e bogegen

nimmt ,bie fromme UnfdE)uIb beutfdier 9'Jaturbenfer' in ©d^u^, 3nt®runbe
fprid)t ©eoffrot) bamit einen mobernen ©runbfa^ au»: Satfadjcn unb
^t)potf)efen : bcibeS oereint fü^rt erft zur SSiffenfc^aft. 9^ur ift e§ oer*

fe^rt, au§ begrifflid)en SSerfnüpfungen gleich (5JIauben§artifeI zu mad^en
ober 2)?einungen blinblingS zur SSeltauffaffung gu erweitern. SSon biefer

legten Stuäeinanberfe^ung ®oetf)eg fällt reic^Iid^eS Sidjt auf bie SSor*

ftufen; nur bcS^alb bin idj fd^on ^ier näf)er barauf eingegangen.

Unfere Aufgabe ift e§ nun, an au§gewäf)Iten ©djriften ©oetljeg fein

1) GeoflFroy Saint-Hilaire, Principes de Philosophie zoologique, discutes

en mara 1830. ^ariä 1830.
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9iaturöerpltni§ gu betan)c^ouUd)eii. 2)ie Stei^eiifolgc enti^ricl)t nidfjt

ganj bcr rfironologifd^eit Drbnuug. @r \)at faft aUc 3)?öglicf)feitcn burd^

lebt, iinb Ute öcrfümmertc eine 9fiid)tung üöüig tu i^nt, rtjcti er immer
ein lebenbig fül)leiibcr SKeufc^ luar, nidjt ju ööHiger ©infeitigfeit er^

ftarrte. 2)orf) blieb aud) il)m nic^t erfrort, tva§ in ber mcn)d)Ii(^en

Orgonifation aB SSorgug unb al§ @d;lüäcl^e begrünbet liegt, ba^ öor*

überge^enb ein ^wtcj^effe bie übrigen öerfcl^lang. (SJro^e Seiftungen ent*

j|)ringen barauä, ba^ ber einzelne unbettju^t ober beiou^t in einem
fünfte [eine gange ^raft [ammelt; feine ferngefunbe 9?atur fdjuf fid)

immer lüieber üon felbft ben 2tu§gleicl^. S)iefe ©runbtatfadje bcä fee^

Iifd)en fiebeng ift für bie Stuffaffung ebenfo mid^tig, n)ie erft bk ©infid^t

in ba^ SBefen ber logifd^en ©lieberung, bie nur benföfonomifd^en SBert

befi^t, bie tiefere ©infidjt ennöglid^t. 2)ie Slnaltjfe red^tfertigt fidj burd^

bie ©t)nt^efe; aul beiben foll ein ©angeg entfte^en.

1. S)ie bi(^tenf(^s|iant^rtfitfi^e 9ii(^tung.

S(I§ 3cu9niffe feinet urf^rünglic^en S'JaturöerfiäUniffeS ^aben loir

bie unüergleidjlid^en, balb föftlidE^ frifdjen ober buftig garten, halb fam«

metfarbig elegi)d)en ober gu er!t)abener Äraft aufftrebenbcn Sieber loöl)*

renb ober nad) ber ©tra^burger Seit foioie bie übrigen Sugenbbidjtungen

gu betracE)ten. 5tne§ erioadjt if)m §u S)afein unb ©eftalt, alieä fpric^t i^n

an, brängt fic^ gu i^m, um öon feinem fReidjtum 2)eutung unb bomit

erljö^teö Seben gu empfangen: bie ©eftirne, ber S3aum, ber fid) gefpen*

ftifc^ emporredt, bie bunfle, bämonifd^e glut, bie 9lcbc, bie traulid^ fein

^cnfter umranft. D^ne biefe mt)t^ifd)e Äraft be§ 58eleben§ gibt eä feinen

ed^ten unb im befonbern feinen ü^rifd^en ^id^ter. ^robuftioe ^f)antafic

im S3unbc mit @efü^I§antrieben, fohjeit fie nidjt burd) nüd)terne 93e^

finnung im B'iu'" gehalten unb bamit gel^emmt mirb, fdjafft au§ ben

beiben ©runblagen, ben ©egenftänben unb bem ^d^, Silber auf Sifber,

immerfort neucä Seben. SSielgeftaltigfeit ^errfdjt in biefem mt|tf)ifd^en

9teid)e, unb bod) erfennen toir hei näherem 3ufc^)cn ba§ Seftreben, einen

alfeä be{)errfd)cnben Untergrunb unb 9J?itteIpunft gu finben. 2)ie§ gilt

in glcid^er SBeife für bie gried^ifd^e wie für bie germanifdje 9JZ^tf)oIogie:

,35tefc äR^t^enbi^tung, bie un§ in ber Söifingergcit mit if)rem JReid^

tum an fdjarfumriffenen eingelnen ©eftaltcn unb i^rer langen Steige

prac^tooÜer ©genen entgegentritt, ift gugleid^ gu einer ®cfamtaiiffaffung

ber Söeltorbnung, gu einer eignen $^iIo)opI)ic oorgebrungcn. S'Zid^tä be*

ftef)t in ber SSett, fo le^rt ber WtjtljuS, baä nid^t burd) Stampf erl)aften

toürbe. G§ ift ba^ nid^t ein ©treit gn)ifd)en allen untereinanber, fonbern

ein Ä'ampf gn)ifd)en ben Gräften, bie ba§ SKenfd^enrcben unb atfeö, wai
\)on SSert bafür ift, aufredet ermatten, unb benen, bie c3 oernid)t«u looIfeTi,

ghjifdjen Stfen unb Sliefen' (STfel DIrif).i) STroö oller Sßerfd^ieben^citen,

1) 9Jorbtid)c^ ®ciftcätebcn in I)cibnij(f)cr unb frii^cf)tiftli£i^et Qdt, übcrtroaen

üon SBil^elm aknij'c^ (^cibclbcrg 1908, SBintcr).



gragntent über bte 9latur 511

lüctc^ na^e Söeäie^ung gu ©oetI)e§ b^namifc^er Sluffaffung ! Unb eg lann

bieg auc^ gar nicf)t anberg fein.

Sn bem begriffe ber ©in^eit liegt bie öntldjeibung. 2)ag SSetüufet^

fein le&enbiger unb fc^affenber Gräfte in ber ^atux, ha§ |)ineinbic^ten

öon ©eftalten unb Söefen i]t noc^ longe fein ^ant^eigmuS, jonbern

öerträgt fic^ aU mljtf)i[ci^e Uranlage mit jeber ober feiner 2öeItanfcf)ouung.

|)iertn ging man öiet 511 hjeit. ©onft mü^te jeber, bem hie @abe lebeng^»

üoller unb anjd^,auunggfräftiger ^orftellung inneroo^nt, fofort unter bie

^ant^eiften eingereitjt werben, unb ettoag öon biefer Üiic^tung trögt ge^

toi^ jeber aU ©rbteil in fic^, freiließ mit toejentlidjen Stbftufungeu. ^lüe

peinlict)c ^lafjififation ift rationatiftifd^ ; noc^ öielen tiaftet biefe Ur^

dötertoeife unausrottbar im @ef)irn. Xerjelbe @oetf)e, ber mit allen Iie=

benben Gräften bie Siatur umfct)Iie§t, finbet 5. S. im SSertljer unb ®a^

n^meb ergreifenbe SSorte ber @ef)n)uc^t über bk Statur f)inau§ unb tmp"

finbet bie gütige SKutter fdjliefelic^ aB ,elrig irieberfäuenbeg Ungeheuer',

2)a» bebeutet nid^t |)in=, fonbern 3(bföenbung, ©rlöfung. 2öer biefen

le^teren ©ebanfen in hm SSorbergrunb rüdt, ift fein eigentlid)er $antf)eift.

(S§ fonn fid} alfo I)öd)fteng um Jßorftufen i)anbeln. Grft luenn bie 3*1^^1*

Ijeit ©Ott—Jiatur belDufet auf bie ©in^eit gurüdgefü^rt mirb, bann liegt

^3antl)eiftif(^c äöeltanfd)auung öor. (Sd)IieBIic^ ift nod) bie naf)e 5ßer=»

n)anbtfd)aft öon äR^ft^f/ ^antl)eigmug unb 9?atur|)^iIofop^ie äu bebenfen.

,^IIe Wt)]tit ftammt aug einem gefteigerten Sebenggefü^r, fagt ^ail,

30 eU), ,unb jebeg erweiterte Sebenggefüt)! fü^rt gule^t gur SJJ^ftif.

^ebeg @efüt)l §iel)t feinen ©egenftanb in btn Sebengproje§ be§ ^ül^Ien*

ben f)inein, jebeg @efüt)I füt)It Seben, unb bem Tlt)]iihi in feinem ertöei*

terten Sebenggefü^I ift @ott ber I)öd)fte, unenblic^e ©efü^tggegenftanb

al» foId}er, ift bamit 65ott ba§ Qehm felbft. ®em Tlt)\ühv in feinem'

großen, mt)ftifd)en ä^toment töanbelt fid) alle§ in ®efüf)I unb ba§> |ei§t

alles in (Sott. gauftenS ©otteSbemeiS au§ all iitn großen gefüllten Xat"

fachen ber S^iatur, auS bem ©a^e: „®efüt)I ift alleS", biefer SSeireiS ift

m^ftifdv. Tlit ber mQftifd)en ®otterfüntt)eit beS 93?enfd)en ift tatfäd^Iid) unb
nottoenbig bie ©otteriülltbeit ber Statur gegeben, bcnn ber ©otterfüüte fü^It

eben atleä in @ott getaucht, alteS göttlich, alleS einS in @ott'. ^m legten

©runbe I)anbelt e§ fid) immer mieber um bie alten ©egenfö^e: einer

2SeItanfd)auung, bie auS bcn ^tiefen beS (SrIebenS emporquillt, unb einer

SSeltauffaffung, bie burd§ tüiffenfd)aftlid)eg ©tubium gemonuen tüirb.

2öeld)e öon beiben ouf fefteren ©runblagen rul^t, ba^i mag jeber nad^

feinem ©rmeffen entfd)eiben.

^fraßtncnt über bie 9latur. ®cr berühmte §l)mnu§, ein toürbigeS

©rgänäungSbilb §u bem ^reiälieb auf bcn ©ranit, fteüt met)r alS ein

t5rageäeid)en unb Iä§t me^r alS eine Sc^lüierigfeit gurüd 2)er ^uffa^
erfc^ien im Journal öon 2;iefurt (1782/83), einer priöaten 3eitfd^rift

1) 2)er Urfprung ber 5Raturpt)iIofopt)ic au§ bem ®eiftc ber 9Jll)fti! (Sena 1906,
3)icberitf)§).
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im ©efelllc^aftäfreife ber |>er5ogin Stnmtie; ba^ erfialtene 932anu[fri^t

luar gejdjriebeu üon @oetf)eä ©efretär ©eibel, öoii iljm fclbft au^gebeffert

(bie Sätigfeit be§ |)ecaugge6er§ beföeift an fid) nicf)t§). ®oet^e Ic^iit bie

Ur^eberf(f)aft, im ©rufte ober ou§ ©c^er^, ab, gibt jebod^^ 5U, ba^ ber

Sßerfaffer öftere mit i^m über biefen ®egenftanb gefprod^cn ^abc. ^ad)

diubol] ©teiner, ber ba^ 2;ie[urter 3oui^"ol öeröffentlid^te^), foH biefer

fragUd)e Unbefannte ber ftf;tt)eiäeri[d^e 2f)eoIoge ^0^. ß^riftopl) Sobler
fein, ber )i(f) 1781 in SSeimar auffjielt unb nad) bem Urteil ber 5rau
|)erber im @oet^ifd)en Greife al§ ,ber |)^iIofop^if,c]^fte, gele^rtefte, ge=

liebtefte SJienfd^* galt. SSir fönnen erft nad^ ber Söefpredjuug auf bie

<Bad)i eingeben. i

2)em erften SSIid erfdjlie^en [id^ bk luefentlid^en 3üge be§ @efaint^

bilbe§. ^xn [d)ärfften ©egenfa^ §ur med^anifd^en 5(u[faffung erfd^eint

bie 9Jatur !^ier al§ bie gro^e Sebenbige, bit fort unb fort auä eigener

Äraft föirfenbe unb Ijerüorbringenbe Urmutter alle§ SDafeienben, oB (£rb=,

Sioturgeift ober SBeltfeele, rt)ie bie S^iomantifer fagten, aB bie^ unermüb*

lid^e, immer frud)tbare SBerfmeifterin, gegen bie felbft ber geniale £ünft=

ler, ben fic mit ben reid^ften@aben auSgeftattet l^at, befd^eiben äurüdtreten

mu^. ©ic ftellt fid) übei^aupt al§ bo§ in§ Ungef)eure öergröjöerte Urbüb
be3 fd^öpferifc^en (5Jeniu§ bar, ber au§ bem, föaS unter aller ®ebanfentätig=

{eit liegt, fein SefteS fieröorsaubert: biefe ^nfdjauung be^errfd)t ben gau^

gen ^uffa^, bod^ lüirb fid^ ein bemerfenSmerter llnterfd>ieb ergeben. SDer

crfte 5tbfc|nitt be§ ^auptteilg ijanbdt öon ber Unerforf c^nd)f eit

ber 9Jatur, üon ber fd^e in baren ©innlofigfeit i^reä ganzen Srei*

ben§, bann lenft fid) bie S(ufmerffam!eit auf i^r feltfame^ S^ief,
it)r 93erl)atten gegen btn ä)?enfc^en, unb ber ^inweiä auf i^re ©elbft-*

^errli^feit gliebert fid) an. 3)ie Einleitung l)cbt ben eisernen Qw
fammen^ang, bie @inl)eit gmifdien 2Jienfcf| unb Statur, ^erüor, unb-

ba§ ©anjc fd^Iie§t mit bem ^ulbrudE el^rfürd^tiger 3"öerfid^t auf if)r

Söalten.

2)ic toid^tigften ©ebanfen im eingelnen finb folgenbe, mand^e fönnen

bauernbe ®ültigfeit beanfprud^en. ,S)rei§Iauf* be§ @efd)e]^en§: eine

ed^t ®oetf)ifd)c ?(ufd)auung, ,aUe§> ift neu unb bod) immer loicbcr ba§

alte.* ©ine 9iei^e öon nieiteren 58emerfungen orbuet fic^ bem gleidficn

@efid)täpunft ein, 3. 33. fie ,ift alte Slugenblide am 3iele'; ,fo Joie fie'ä

treibt, fann fic'g immer treiben*. 2)er ©ebanfe ber einem fernen Qick

äuftrebenben ©ntraidlung mirb bamit abgelefjut. Xn Slreiä ober bie @pi^

rate fiegt über bie einfinnige, ftetig öorioärtS gerid)tete ®erabe. 2Kit

jebem ©efc^öpf beginnt ber atte Sang, ba§ tolfe pin unb |)er aufä neue,

inbem e§ »ungebeten unb ungeloamt' inä ^afeiu eingefüt)rt mirb: ki^^

tereä trifft unbebingt, erftereä üielteid^t mit ©infdjränfungen gu. 'äud)

ber üom ©c^idfal mi§{)anbelte ajJenfc^ trat uri|)rüngtid) alä eine ^rt öon

^amlet mit ungefd)ioäd)ter grifd^e, mit unbefangenen ©innen in§ 2cben

1) ©diriften ber ®oet^cs®efea{c^aft, 7. »b. (1892).
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ein; anbterfeitS f)at man ba§ ©rhjad^en gut 58ett)uBtI)eit oud) olä ein

triebhaftem SSerlangen nad) bem SBerben unb bem Sid^te begeicfjnet. grei*

lid) metap^^ftfd^ ; aber tva^ liegt in foldjen fragen be§ Seben§ nid)t ^in =

tcr bem ^i)t)fijd}en?

S)er gtüeitc gro^e ©ebanfe begießt \iä) auf ein Urproblem ber 9Kenf(fy=

I;eit, bag felbftoerftänblid) auf einem gegebenen ©egenfa^ ru^t (benn

fonft tüäre e§ fein ^robtem): Seben unb SSerge^en, S3ielf)eit unb
©in^eit. Söeibe gragen f)aben öon je^er bie^^ilojop^ie unbSfteligion be=

jd^äftigt, aud) in bec naturlüilfenfi^aftlid^enSiteratur ne:^men fie einen brei*

ten Sfiaum ein. ^ad] S3uffon*^Iouren§ umfaßt bie SebenSbauer be§ Xkxt^

ba§ ©ed^Sfad^e ber ^eit beä Sßad^^tumS : eine Wnfidf)t, bie längft burc^ bie

3;atfad}en tüiberlegt ift. SBeigmann bef)auptet nid^t nur bie Unfterb^

lid^feit be0 Älein^IaSmag, b. l). bk 5ßererbung§fä{)igfeit ber angeborenen,

nidjt ber ertnorbenen, (Sißenjdfiaften, fonbern überf)aupt ber eingelligen

Urtiere, h)a§ burc^ anbere Unterfuc^ungen (3. 33. öon ^^fuforien, Xxt)='

^)anofomen) beftätigt luurbe. S^Jod^ toeiter ge§t 9tubner, ber auc^ für

üielgeltige ©efc^öpfe U)enigften§ tfjeoretifd^ eine unbegrenzte ober mefent*

lid^ üerlöngerungSfä^ige Seben^bauer in 5tnfpru,dE) nimmt, ^n einem

lel^rreidjen Sluffagi) nimmt ©ruft SBilf en, ein junger Söremer ©ele^rter,

ber am 27.5^^00.1914 gu SaillQ in l^ranfreidf) ben |)eIbentob ftarb, gu

all biefen otogen ©tellung, bie für ben 3luffa^ mie für ba§ Seben fo rvid)^

tig finb. ,^rei Sßege ftefjen ber S^aturföiffenfd^aft offen, njenn fie Xob unb

fieben au^äugleid^en anftr ebt. ©ie fann entmeber bem Seben, ober

bem Zobe, ober bem Buftanb nacfj bem %obt buiäj bie Söegiel^ung i^re§

(3t)[tem§ ein foId^e§ 2tu§fe^en geben, ba'^ bk ©egenfö^Iid^feit unb Uner*

träglid)feit be§ einen @Iiebe§ im 58er^ältni§ gu ben heibm anberen auf^

^ört'. S)en erften 2öeg befdfircitet bie 33ioIogie. ^n biefem 58ereid)e [teilt

er feft, bo^ ,bie öermeintlid)e Unfterblid^!eit ber eingelligen Urtiere unb
öielgelligen @ett)ebetiere nid)t§ anbereS mte eine 9^ i dE) t ft e r b I i df) t e i t' f et

;

ttjaS bie§, b. {). ba§ Sortlebenmüffen im Joanne ber unüerfö^nten 3^'^^='

fpalte be§ S)afein§, bebeutet, ba§ Ie{)re ?tf)a§öer§ tieffinniger Tlt)tl)n^ in

ergreifenbem 58ilbe. ,2JJet)r nodf). ©elbft ba§ (Srreid^en ber biologifd^en

$Rid^tfterbIic^feit bleibt für ben äJJenfd^en unb bie f)ö^eren Sebemefen tin

^Ijantom. ^ein SfJaturforfd^er fann um^in, ba§ gugugeben. ®ie Qelkn
ber :^öf)eren Organismen finb infolge i^rer öertoidfelten SebenStötigfeit

fo üielen gerfe^enben öinflüffen auSgefe^t, ba'i^ e» für immer eine Utopie

bleiben mufe, bie ©d^äbtgungen je gan§ au§äufd^alten'; gubem fommen
babei nidE)t nur bie gröberen Ginmirfungen üon außen, fonbern ebenfo

fortlüä^renbe unb unheilbare innere Störungen in Söetrad^t. S'Jodi öon
einem anberen ©efid^tSpunft pui]t SSitfen bie grage. ,^tnn bk Siofogie

jenfeitS i^rer ©reuä^fä^Ie in ba^ ©ebiet ber foSmoIogifd^en D^aturmiffen*

fd)aft f)inüberbridt, fie^t fie gugleid) bie ©c|ranfen, meiere bie 2[BeItentn)id^

1) 58om ^Problem be§ Jobeä (grff. 3tg., 28. ^ebr. 1915; grftcS aKorgenblatt,

9Zr. 59).
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lung oor ber bioIogifd)cn 9^i.(f)tfterbli(f)feit aufrichtet. 3Kii§ nid^t iiarfj htw
[elben SJaturgeie^cn, bie tl^eoretifd) bk &ioIogifrf} unbegreiiätc Jßcrläitge^

rung be§ fiebeuS erlauben, bic ßrbc einem erftarrteri 2;ro|)feu gleirf) in

ben ©onncnball äurücffallen? Strebt nid)t narf; benfelben ©efe^en bie

gon^e SBelt burd^ S3inbung il)rer freien (Energien bem Söärmetob^) ju?
2)ie biologifrfje 9^id^tfterblid>!eit finft gufammen öor ber i^r fd)roff ent*

gegenfteljenben toömologifdjen ©terblidjfeit'. (Sinen anbercn 2Bcg, burd^

Umgeftaltung be§ Sobeä felbft feine ©djreden p milbern, ge^t bie ^^t)*

fiologie. ,^rofeffor 3)ietfdf)nibff üom ^arifer ^afteurinftitut l)at eä gu

einer S(ufgabe ber Söiffeufd)aft unb feiner Sebenäarbeit gemad;t, burdj

Jöerlängerung ber menf(^Iid)en Sebenäbauer ben fru^äeitigen iüranf=
I)eit§tob burd) ben öon ber Söiffenfdjaft aufgefunbenen normalen

5(1 ter Stob gu erfe^en' (im befonbern burd) ^efäm^jfung ber 2)arm=

fäulniö, njorin er btn fd^Iimmften (Srreger töblidjer ^ranf^citen fiel)t).

©ine Söfung be§ ^roblemS ift baä natürlid) nid;t: tangfamel 2)al)in^

fied^en, Jßermobern, ün ,tobburd|feud^teS' Seben aufteile cine§ rafdEieu 2(b*

fd)iebe§. S)er britte 2Beg, Zob unb Seben au^äufö^nen, ift für bk 9tatur=

miffenfdiaft als fold^e nid^t gangbar. ,^uf bk Srage nad) bem 3ufta»ö

jenfeitg beg Sobeg ^at fie nur tin 9?id^tg ober gragegeidjen bereit, \o^

meit fie eben JZatuttpiffenfdiaft bleibt'. (£S i)at alfo babei fein iöeiuenbcn,

ba'^ Xob unb Seben innerlid) unb notnjenbig miteinanber Oerfnüpft fiub.

,SSenn »oirflid; nur äußere ^inflüffe ben Organismus gugrunbe xid)kn,

lüorum fterben bann bie Eintagsfliegen fofort nac^ ber (Siablage im fdjöu*^

fteu ©onnenfdjein?' ^ud) ÜtubnerS gorfdjungen füfjren gu bemfelben iSi'

gebniS. 2^er SJienfd) uad^ Stbfd^tuf3 beS 2Bad>StumS I)at einen ißorrat^) oon

ungefäf)r 725 770 |)otentieIIen fönergieeint)citen ; ©oetl^cS gu Unred;t bc=

ftrittene Se^auptung, bie Statur arbeite für jebeS öiefdjöpf mit einem ge=

iuiffen befd^ränften ©tat, mirb baburd) beftätigt. SBenn bieS antrifft, maS
jcbod) \}on faum gureidjenber öirunblage auS gefolgert mirb, fo ergibt fid)

eine faft nieberbrüdenbe(JrtenntuiS. 2)ie frifd)en, begabten, tätigen äRenfdjcn

üerbraud)en fid) rafd)er. ,Unb finben wir uidjt luirflid), ba^ gerabe blut==

lofe Dfen^odfer, bie if)re fiebenSencrgien forgfam fdf)onen, tro^ aller Äränf=

lidjfeit ein I}of)eS 'äikx erreid^en? (Sollte ber SO^enfd) je ätoeifeln fönnen,

ob er burd^ Satenlofigfeit eine Jßerlängerung beS 2tben^, unb fei fie ge»

frönt burd) ben SobeSinftinft, erftreben bürfe?' XieS allein miberlegt Oft^

joalbS o{)net)in problematifdjen energetifd^en ^ntperatiö unb fcnnäeid)net

bie ?lnfid^t als baS, maS fie im ©runbe ift, als bie ^IjiIo)opI;ie ber 3!J?itte(==

mü^igfeit. ^d)iüeuS mit feiner ,trefftid)en 23af)I beS furjen, rüfjmlidjen

iiebenS' Ijat biefe boppelte 9JiögIid)feit fdjon in fid) empfunben nnb für alle

^(riftofraten beS ©eifteS bie cingige unb gültige Slnttüort erteilt. 9Kit bem

greife beS XobeS erfauft fid^ ber aJicnfd^ bie aJJöglic^feit §u I)ör)erer ßnt^

lüicEtung, baS ©übe beS 2Sad)StumS I)at notluenbig ben Xob gur 5oIge. ©S

1) 2;tcfe Äoujeqiienj ber Gntropie loirb üon onberer 6cite beftritteu.

2) %üx 1 kg üebcugiubflonj.
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ent):prid)t gang meiner Übergeugung, tt)a§ Söilfen ü6er bic (Sd^ranfen beö

fad^üdjen ©ctenneuä urteilt: ,S)ie Orbnuiiggreifje ber 9?aturlüif)ett)'c^aft

ift Diel §11 bcgrenjt, al§ ba^ fie ben ^ntagoniömuS üon Xob unb Seben, ber

aucE) bie gci|tige Sßelt unb nid)t nur bie äu^erlid) fiditbare 9?atur burd^=

äiet)t, in \id) einf^iaunen, alö ba^ fie bie ^ropfjetie beS Üobea im S^teic^ ber

@efüf)Ie, ber ©ebaufen unb ber SSerte umujonbeln ober gum SSerftummen

bringen fönnte. 2(u^ bloßer DZaturtoifienfdjaft lä^t fid) feine 3SeItan[d^au=

ung machen, bie lüirflid^ bk SBelt umfo^t'. S)ie ^el^entefire (ügl. al§

ibeateg ©egenftüd bie SJionaben), bk fo reidjen 2(ut)"d)IuB über ba§ ^t)t)*

fifd^e Seben unb ben !ör^erlid)en 5(ufbou erteilt, üerfagt bod^ in geiftiget

^infid^t faft eben[ofe^r föie bie Sljeorie ber Sltome unb äJiotefüIe. ©obolb
bie 9^aturn}iil"en|d)aft über btn Srei§ fidierer 93eobad^.tungen f)inauygreift,

lühb fie gur $t)iioio))I)ie ober — 9teIigion imb ftellt nid)t minbere 2tn*

forberungen an ben ©tauben.

(£§ ift nid)t etföa Söillfür, ba'^ ouf bie <Bad)t näljer eingegangen

njurbe; mie immer follen bergleidt)en 2tu§füljrungen in ben itern be§

Problems einfüf)ren unb baburd} ein felbftänbigeg, üon einfeitiger S3e»

fangenf)eit freie§ Urteil ermöglict)en ober ben Unterbau für fpätere S)ar>

fteUungen abgeben, 'änä) baä ,gragment' beantrtjortet bie grage ^^ilo*

fopf)ifd), wie bie§ nic^t anber^ fein fann. 2)ie 2;atfad)e felbft, Qehen unb
58erge:^en, Überfülle ber grud)tbarfeit unb fdjonungglofe .^ärte, liegt für

jeben nid^t ^eilloä SSerblenbeten offen gutage; nur bie Optimiften unb
9tationaIiften öerfd^Ioffen fid) im 3iüange i^rer 5?orfteItungen ober i^reä

©Qftemg bagegen. SSie fonnte man im ©rufte baxan benten, ©oet^e aud)

f)ierin Entlehnungen nac^^umcifen ? ,2ehen', f)ei^t e§, ,ift i^re fc^önfte

(Srfinbung, unb ber Xob ift it)r ^unftgriff, biet äehen ^u ^ahen'. 3)iefe

Wnfd^auung ift n^eber neu nod^ fielet fie öereingelt ba. 33. <Snp\) an er*

innert, of)ne begl)alb, mit 3flüdfic^t auf bie ^eit, gleid) 5(bl)ängigfeit äu üer*

muten, an bie äljnlidje ©teile in |)erber§ Äalligonei): ,S)a bie SSerfftötte

ber 9Jatur fo grofe ift, n)ie ba^ %ü unb it)re Energie mirft, folonge SJJoment

auf aJJoment folget, fo fann fie nid)t anberä aB bie entgegengefe^ten Qnben
5U)ammenfnüpfen; fie fc^afft, inbem fie serftört, unb serftört, inbem fie

fdjaffet, eine immer emfige ^enelope, bie if)ren Schleier toebt mib trennt,

trennt unb mebet. ^ubiDibuen lä^t fie finfen unb erpit ®efd)Iec^ter'.

5tIIe ©ebanfen finben fid) l^ier äufammen, bie gum Siüftäeug ber betreffen^

ben S)enfrid)tung gef)ören: ©r^altung be§ ©efc^Ied^teä auf Soften ber
Snbiöibuen (g.SB. äRoIefc^ott, 33üc^ner, Jßogt; 2Sei§manng Unfterblid^
feitötf)eorie; in :peffimiftifc^er Abtönung aud) (5c^openr)auer), ba^u bei

bem 5ßerfaffer be§> ,5ragmentg' ber ^raftifd)=^ofitioiftifc^e ®efid)t§punft,
foföie bie S3efeelung ber 9Jatur. Seibnij^S^afteäbur^, wenn man ouf bie

9?oc^at)mung§tt)eorie Söert legt, leiften aud) bem Weiteren @cbanfen|)er*
ber§, ber ^ierr)er get)ört, ^atenfd)aft: ,^m Stil mufe alleg fein, baB
©c^iüäc^fte unb ©türffte, ba§ @rö§efte unb ^einfte; e§ ift ba'; man öergl.

1) 93b. 22, ©. 126
f.

33*
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übrigeng mit bicfent Seibnigfrfjen ©ebonfcu bie fcfnoäij^er begtünbetc

X^eotk ^artüiuö. Stiid) ^erber neigte gur nftrjetifr^en jDentrirfjtung, öor

unb nad) bem engen SreunbfdjoftSbunb mit ©oet^e (28.?tng. 1783): ,^ag
gabenreidfifte Ännft^robuft ber S'Jatur, ber Wen'id), foll fefbft Äünftler

fein; bataii^ i[t alfe» bei if)m bercdiinet'. SBenn glcirfi^eitig unb [elb*

flönbig ä^nlidie Stuffaffungen I>ert)ortceten, [o fann man öon einer üor*

]ierrfcf>enben ®eifte§ri<j^.tung eine§ ^a^r^unbertä ober eine§ ^eitölters?

[preid^en.

©ine lüeitere Srage betrifft ba^ S3erl)ältnig bon © i n ^ e i t unb 33 i e t*

I)eit. 2öir fönnen anf bie ga^Ireidfjen ©rflärung^öerfud^e nid^t cingel^en.

©oet^e nimmt in fpäteren ^aljren bie 2:QtfQC^e ber ^nbiöibnalität aB gc*

geben ^in; benn feine ©ebanfen über bie S3ererbung hebeuten nicf)t§

föefentlitfj SKeueä. ^n jeber j^mnilie l^ei^t e^ Ijeute ober morgen: 2ßem
fielet baS' Sinb äf)nlid)? (äußcriirf)); luem f^Iägt eä nad)? (innerlid^).

5)ie Überfülle ber ©ingelroefen, nnb bamit alleg Ungtücf unb alteS S3öfe,

leitete er auä ber .grenjenlofen ^robuftiöität' ber Statur f)er. f)ier mirb

bie Söfung im Sinne ©pinoga» öerfud^t. 3)ie SSelt ber 2BirfIid)feit

(natura naturata) folgt mit D^ottuenbigfeit ou§ bcm SSefen ©otteig (nic^t

burd) Gmanation, fonbern bebuftiö), mithin alle 'SRobi ober ^Dofein^^

formen, ,fofern fie al§ !5)inge betrad^tet loerben, meldte in @ott finb nnb
»oeld^c o^ne @ott meber fein nocf) begriffen njerben tonnen' (@t^. 1,29. Sc^r«

fa^). .S)ie (Sinl^eit ber JTJatur fe^t jeber 9Zaturforfd^er mit ©oet^e dor^

au§. ^nberg öerbätt e§ fid^ mit ber ®infad^l^eit. Saplace erl^offte bon
ber Bu^unft eine medjanifd^e SSeUformcI, moburd^ alleä 9?aturgefd)e]^en

mit red)nerifd^er @id)er^ett feftgeftellt unb borauägefagt merben fönnte.

j^eute I)aben fid^ bie SJZeinungen barüber (in ber ^rage ber (£infod^(;eit)

fet)r geänbert; unb bennod) finb biejenigen, meldje nid^t boran glauben, ba^

bie natürlid^en ®efe^e einfad^ fein muffen, genötigt, fid^ mcnigftenä fo ju

[teilen, al§ ob fie eä glaubten' (|)enri ^oincare).

3ft nun biefe Mnftlerin 9?atur burdjauo eigenfüd}tig? @e^t fie

nur Äinber obne Qaf)l in bie SSelt, o^ne fidf) um ifjr 2Bof)I unb SSe^e ju

befümmern, berpit fie fidE) etma mie e^ifureifd^ gerid^tete SKenfdjen? S5
fc^eint fo: ,©ie liebet fid^ felber . . ©ie \)at fid) auäeinanbergefe^t, um fid)

feibft gu genießen'. SB. SDilt^e^ he^eidjnet bieä al§ neue 5orm be§

bljnamifd^en, aU öft^etifd^cn ^ant^eigmuä; benn e§ Rubelt fid^ in ber

2at um eine fubjettibe Übertragung ober ©rJueiterung be3 ^d) ju einem

SBcft^jrinjip. 2)er Gpifurcer mittert überall ®enuömöglid)feiten, ber 3ta==

tionolift Üügeft begriffe unb Siegeln in bie ^lufjcnbinge, ber fd)ö^fcrifd)

begabte SRcnfd^ empfinbet notmenbig, foiueit bie Äorreftur burd) ba§ 2)en^

fen nidjt basmifd^entritt, in ber 9iatnr bie inä Übermenfc^lidje gefteigerte

<3ä)öp\eiin, unb gemiffe Anregungen fommen if)m babei bon an^en ent=

gegen. ?(u§ öljnlic^en ©runblagen tbäd^ft bod) oud) bie riefenpfte QJe^

ftalt be§ Grbgeiftcg empor. ,^n SebenSfluten, im Xatenfturm' mafft er

,auf unb ob', mebt ,I)in unb ^er', unb ,®eburt unb (3tab, ein eiüigeä

äReer, ein med^felnb SBcben, ein gtüljenb Scben' fdjafft feine fort unb fort
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tätige Äraft.^) Üöcr^upt läfet fic^ ber SSergleid) mit bem genialen SBer!^

meiftet ber ^unft ot)ne allen B^t^ö^Q (benn fonft würbe ic^ barauf üer^

gierten) burc(}füf)ren. ^n feinem 2(uf|a^ mit bem nnglücflic^ geträ^lten

2itel: ,Über bie bilbenbe 5Jiac^aI)mung be§ @(^önen' nimmt ^. ^$f). 9Ko*

ri^ bie eigentliche @c^ö|)fer[reube für btn S)i{]^ter in Stnfprnd). ®enau

ba§ gleiche Sßerl)ältni§ beftel)t für bie ÜJatur. @ie fd^fft nnb mu^ id)affen,

nnb barin liegt SSonne nnb ©eligfeit. ^m übrigen äiet)t fic^ ba^ @Icid[)ni§

eineg bramatifdEjen @cE|au)pieI§ burifi ben gangen 3ufommenf)ang. ®er

(Srbgeift tt)irft ,ber @ottf)eit Ie6enbige§ ^leib'; ,am farbigen Slbglang Ijahen

mir ba§ Seben*, fo befd^eibet fid^ ber ältere Sauft; ,unb bod^ \pkU fie'§ für

un§, bie mir in ber (SdEe ftef)en', fiei^t e§ in unferm 93rucE)ftücE. ^{)äno^

menali§mu§ ! (£in ftarfer 5tn^aucf) üon Stefignation ftrömt au§ bem @an=
gen, h)a§ an bie Urp^änomene unb bie äJJütter erinnert, beren SBefen aud^

fein Sauft erfd^Iie^t. Smmerl)in finb Unterfd^iebe gmifc^en ber natura

naturans unb ber 9Jatur be§ ^ünftlerä gegeben. Se^terer geftaftet SSerfe

mit bem 5(nfpruc[) auf Sebcn, biefe ruft mirflid^e ©efd^öpfe in§ Safein.

Sm übrigen bleibt bk Slnalogie unöer!ennbar. 'iSeibe fdf^affen if)r i8efte§

unbetuufet nnb ringen fid^ burd^ i^re Siätigfeit gum SemuBten empor. 9Jur

ift bie 9?atur al§ (Sangeg, im S8erpttnt§ gu i^rem ober einem iljrer Organe,

bem SJJenfd^en, unenblid) ge^eimniSdoIIer: ,(Sie I)at fid^ einen eigenen

allumfaffenben ©inn öorbe^atten, btn i^r niemanb abmerfen tann*.

©0 i\t e§ unb bleibt e§, folange ber eingetne auf Sflätfelfragen nur bic

Sd^5(ntmort gibt. 2)o§ alte, quälenbe Problem: §at ba§ Seben einen

©inn, ober ift ber SKenfd^ ein ©pielmer! be§ ^uft^^t^^ ein 5RidE|t§ öoll leerer

(Sinbübungen? liegt aud^ {)ier gugrunbe. Unb bie Söfung? 2)er äJJenfd^

mufe annet)men, ba^ bie 9'iatur i^r Ie^te§ @e!^eimniä öer^üllt.

Sn biefeg Urreirf), mo bie rätfell^aften ©d^öpfungäfräfte mo^nen, üer=

mog feines ©terb(id)en SBIid cingubringen, unb niemanb beantmortet bie

le^te Stage ber pantl^eiftifc^en SBeltauffaffung : SBie befd)affen ift biefe

@ott^9Jatur, bie nur in i^ren SBirfungen erfdEieint, bk au§ bem bunfeln

Untergrunb ber Unbemu^t^eit be§ Organifd)en, au§ bem bumpfen Xrieb^

leben ber ^flangen fd^tie^IidE> in ber ©eele be§ 2JJenfd^en gum Sid^te ber

33emu^t^eit entporftrebt? @enie§en bebeutet in biefcr 8prad)e erleben

unb erfennen. Samit fünbigt fid^ gugleic^ an, ba^ fie fid) feine§meg§ nur
mie eine 9tobenmutter auffpielt; btnn fie liebt fid^ in i^ren ©efd^öpfen,

,fie ift bk ©ttelfeit felbft'. SSoburc^ fdjafft fie nun einigen (Srfo^ für ©lenb
unb ©terbenmüffen, für bie taufenb unb aber taufenb ,^feil unb ©d^Ieu=

bem be§ ©efd^idS'? ©ie gaubert ^Ilufionen, gleid^ ©d^aumgebilben
an btn SSellenfämmen, I)eröor. 2)a§ begiefjt fid^ nic^t etma ou^fd^Iie^Iid)

auf bie ©timmunggfraft ber 3ufc^Quer öor btn meltbebeutenben 33rettern

ober bem ,3fiaritätenfaften', fonbern bringt mit r)amtetfd)cm 33Iid bi§ gu
einer SBirf{id^feit§erfaI)rung, gu einer tiefen SebenSloa^rljeit üor. SDie

^ntife erfaßte mit flarer Semu^t^eit erft im 3eitalter ber 5(uftlärung bk

1) S)i(^tcrifd)c Raffung be§ ©efe^eS üon ber er^altung ber ©nergte.
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Wad)t bc§ WI§ ob. ©ofroteg tft bcr Slngbrucf ber luerbenbcn (SctDftbefin^

nimg, ber Jßorfäm^fer für ba§ ^ofitiöe gegen bie SSett bc§ SBa^nä, tnäf)^

renb firf) in Sucian me^r bie 58erneinung, im ©feptigiSmuS überhaupt

ber 3*wcifct berförpert. ®a§ (J^riftentum vertiefte ben ®egcn[a§ §iuifcf)en

©d^ein nnb ©ein. .^Qn§ @ad^§ ober bie fatirifd^en ß^i^genoifen giei^en

bie 9Zarren am ©eil, bie Stomantifer ber Qii§ge|'^3rorf}enen 9ticf)tung cmp*

finben ba§ Unmirflid^e be§ 9J?einen§, iinb |)enrit ^b'jcn ift ber 2Baf)rI)eit§«

fonatifer gegen alle £eben§tüge. ,2öer i^r gutrauüd^ folgt, bcn brüdt fie

tvxe ein ^inb an il)r ^erg'. 2)er ^(lufion inol^nt in ber Xat eine cr^altenbc

unb förbernbe, allerbing^ f)äufig anc^ läfimcnbe Vis magica inne. (Sin*

bübiing, ©elbfttäufcfiung fönnen beibe§ fein, 5(nfporn unb Sfblenfung.

SffZondjc leben Oon biefer imaginären ©röße. Sie l^alten firf) für Oer^

fonntc @enie§, bencn nur burc^ bie Ungunft be§ ©ci^irffal^ bie Qeit §u

Seiftnngen feilte, ©ie bauen ficl^ ©ö^enbilber, ober in naioem Ggoümu^
er!^ö^en fie firf), erniebrigen anbere: all ba§ ift im(5Jrunbe licbenStüürbiger

ober gefä^rlirf)er '2iQaf)n, al§ rf)ronifd^er 3"ftfi"b eine t)einofe S3erl)ärtung,

bcnn folc^c 9D^enfrf)en mürben gleirf) 9Konbfürf)tigen im felben ?(ugenblicf

öernnglüdfen, mo fie au§ bem Xraum crmarf)ten. 3«!)", 3!Ba^n, übcralf

3®af)n !' S)er tiefere HJJenfrf) überminbet fold^e ä)?öglirf)feiten in fic^. SDie

©d^roff^eit be3 altcrSiueifen ©oet^e gegen bie 9iomantiter, bie 5tbii>el)r

»forcierter 2:alente' erflärt firf) au§ ftarfter @infirf)t in bie ^orbernngen

be§ 2ehen§: äSirfnd^feit§menfrf)en, feine ^l^antaften. ^er ®Iaubc an

®ebilbc, bie ,ber 'iBal)n erfd^uf, l^at gmar gemig feine Aufgabe in ber

Statur §n erfüllen; nur liegen nirf)t bie legten SBerte ber 3J2enfrf)cn, be5

eingelnen ober bcr ©efamtf)eit, an biefer Dbcrflärf)e. Grft menn bcr 9?ebcl

fc^lrinbet, Ieurf)tet bie ©onne in if)rcm reinen &ian^e auf. G§ ift einer

bcr tiefften ©ebanfen be§ ^uffa^cä, ber öon iilufion^freiem SSirflirf)*

feitsfinn sengt, baf3 bie 9?atur für jcglirfjen Eingriff auf S?uftfrf)Iöffer ober

ßJfingburgen anbercr mit ber üblidfjen SCRünse oon ^(nfeinbung unb ©c^»

Pfiigfeit ]^eim§a{)(t (ogl. ben ,f^alV ©ofratc»), ja ba)i fie aud^ über^

triebene ©elbfttritif, ben 2ßal)rl)eit§finn, bcr an 58crncinung grcngt (bcnn

nur bobon fann nad^ bem 3"f^i^i"f'if)fl"n ^^<^ '^^^^ f^'")/ uncrbittlid^

o^nbet. ^b\en fagt t{)nli(^e§ in feinem (Spttog. 5)ie S^ufion ift ba$ na^

türlid^c ©r^eugnig einfeitigcr ©ubjclttuität, bie nirf)t burrf) glcirf)iuertige

!I)cnffroft ober Sefinnung gegügeft mirb.

2)ie gmeite ©unft teilt bie ?Zatur nur i^ren Sicblingen, ben STu^er*

loäbltcn, mit: ,^n§ ©rofje I)at fie il)rcn ©rf)u{5 gcfnüpft'. 9?ä^erc3 toirb

nidbt I)injugefügt, mie ühcxljaupt ein grofjcr 2cif bc§ ?tuffa(jc§ an§ apfjO'

riftifrf)en ©ä^cn beftei^t. SD^an tann Icbiglirf) im ©inne bc^ Jßorauäge^eu-

ben crflärcn: in großen ^crfönlid)fciten fiiibct fie ben ftärfftcn ©elbft-»

genufj. ^ie ©timmung ift ctiua ^u l)erglcirf)cn mit bem Scr^aTtcn bc^

ÖJeniuö in bem (ycbirf)tc ,©cefaT)rt' (177(5): .."pcrrfcricnb bftdft er auf bie

grimme liefe unb oertrauet, frf)eitcrnb ober fanbenb, feinen ©öttcrn'.

(Sin ttjcfentlic^er Unterfrf)ieb im Si^crgleirf) ^u ben Wnfrf)ouungen be§

©turm§ unb ^rang§. |)ier ftellt firf) ^romet^cu? im 5Pongefül)fe feiner
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fc^öpferifd)en ^roft aB gleic^Eierecl^ttgt gegen bie UnfterBIid'jen, an un=

ferer ©teile etf^eint ba^, ©eine al§ 2Serf§eug ber 9Zatur. ^ud) _ba§

aJJotiü be? ^ämoni)rf)en !amt man im 3w[QW^"^en^aIt mit b^n übrigen

®cban!en entbecfen, ögl. emigeg Sauen unb ^erftören; ,ftllumfafienbet

@inn'. ©ie ftö^t jeben bon fid), ber il)re gef)eimen ^löne ftört.

Itlen tommt fie anbrer)eit§ entgegen mit ben SSünfc^en unb 93 e^

bürftvijfen, bie jie ru^eloS unb nie gefättigt in i^ren ©efc^öpfen

immer iüieber ern^edt. ®ie 2öun[d)Ioi"igfeit ift nur ein borübergef)enbe§

Sbt^U. Smi <35eban!en treten in ben Sßorbcrgrunb. ,@ie pllt ben Tttn^

fd)en in ®umpfl)eit unb f^ornt i^n emig 5um Sic^t'. ®a§ erinnert an bie

gmei ©eeleni), bie in i^an]t§ ©ruft moljnen, an jene 2)op^ernatur, bie

gugleid) ein ^enngeid^en ber inneren ^Bebeutung ift. (Srnft Siraumann
brüdt bieS in einem ©a^e au§, ber bem gültigen ©ebanfen feine ent'*

fpred)enbe i^orm erteilt: ,(3einen (gauftS) Sipl^en entftrömen bie SBorte,

bie auf en)ig ba§ 2Befen be§ tragifc^en SJfenfdjen öon bem be§ gett)ör)n==

ticken trennen, ben f)of)en ©infamen Don bem |)erbentier*. S)ie (Sin='

fcitigen, kleinen, bie S8ilbung§|)^ilifter öom (Si^Iage 2Bagner§, unber==

mögenb, ben bebeutenben SDienfd^en %u erfaffen nnb §u begreifen, nume^

rieren ober rubrigieren if)n, ber sugleic^ alleS ift, Sfleatift, ^bealift ufft).,

unb bod) eine le^te ©inljeit ber!ör|)ert. ^iefe ©egenfäfee treten aud) in an=

beren ?5ormen ouf: Streben nad^ ©in^eit, ©nt^meiung. ,jDa§ brängt fi(^

Sur (Sin^eit überall, unb über un§ liegt bod) ber glud) ber ßerftreuung.

2öir moHen un§ nid^t§ entgleiten laffen unb aUt§ entgleitet bod), Voie e§

fommt' ((Serl^art Hauptmann). ®er ©ebanfe ber Polarität unb

bancben ber (d^emifc^en) SSerloanbtfc^aft iüirb alfo bod), im 2Biberf:J)ruc^

mit bem fpöteren Urteil @oetf)c§, augebeutet. Wu§ ben ^er^^enStönen,

bie in bem furgen ^bfd)uitt ber Siebe gelten, imtrbe im befonbem bie

Url^eberfc^aft ©oet^eS gefolgert. 93Jag fein. 2)od) aur^ 9?üdert fönntc

bemnod), lüenn man bon ber ^eitfi^QO*^ abfieljt, ber SSerfaffer fein (benn

er pui]t bie Siebe al§ be§ SebenS ,^cuu), bagu ^aljtreidje 3KitIebenbe um
1780. 6in anbere§ geigt bogegcn beuflid)er auf @oet:^e :^in: ,9?ur burd)

fie fommt mon il)r nal^e*. 2;ie Set)re bon ben (Sfirfurc^ten ift barin feim^

mcife entfjalten. ©^afteSburt) bermenbet, übrigens im ßinflang mit un^

ferem ^uffafe, ben ^u§brud ,@nt^ufia§mu3', b. I). SoSlöfung bon aller

®ebunbenf)eit burc^ @elbftfud)t unb gel^äffige Scibenfd)aft.

®a§ britte unb le^te Xroflroort an bie 9}?enfd)en ift ber ©ebanfe ber

immanenten WuSgleid^nng, eine unbeiuufst naibe Übertragung bon
bem gcfitteteu 9ted)i§ftaat auf maI)rfd)ointtdj bod) größere 9}?a^ftäbe unb
53erI)äUnif|e. 2Scr fann benn uad)iueifen, bafi bem SBelialf, in bem biefe

cigenfüd)tige ©öttin I)errfd)t, bie meufd>Iid)e .^bee ber (55ered)tigfeit gu*

grunbc liege? Über biefe Jyrage I)at (Smerfon eine 3(bf)anbiung ge*

fd)riebeu (Compensation, 1841), bie eine moljliiieiuenbe "^uffaffung ber

bamit aud) al§ gutmütig empfuubenen 9?atur bemeift. Tlan füljtt fid^

1) SSgt. ,rcinc ^iimpf^eit' nl§ frf)öpTeriid)et ^nftanb {^. ü. lieiurt).
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babei biStüeüen an bie getftteic^e Semerfung be§ 2öürä6urger ?|3[^d)iater§

Stieget, föomit er Sombro[o§ 2^:^eorie tn§ Säcf)erlid)e ^k^t, erinnert,

bie 3latm fei boä) red)t guborfoinmenb, ba§ [ie bm Jßerbred^er burd)

allerlei 9Werf§eic^en, toie, §. $8. DI)rIäpi)c^en, ber ^olisei fenntlid^ mad)e.

(Smerfon arbeitet mit ben n^in'enfd^oftlid^en |)l)pot^ei'en feiner 3cit- S"^
S^Zorben ift'g freilid) bitter falt; aber ,ba§ falte ^lima fräftigt. ®a§ un=»

frud^tbarc ©rbreid^ erzeugt feine Sieber, ^rofobile, Xiger ober ©for-»

pione*. SBarnm jammert i^r alfo? §abt i^r nid^t hm 5(neriüe(tyforgcn='

bred)er mit gefteigertem 5(Ifo^otgeI)aIt aU Grfa^, ber euc^ beffer be=

fontmt al§ bem ©übtänber? 3Jian öergei^e hen ©d^erg in einer ernften

©ad^p.

®oetf)e !^at frül^er unb fpäter fd)ärfere SBenbungen gebrandet: Don
bem Grbbeben, ba§ eine «Stabt faft reftloS äermalme ufm. 2)o§ Seben, toenn

e§ nid^t öft^etifd) ober tiom ©alon mit reid^befe^tem Söüfett unb fnallen«

hen ©Jiampagnerpfro^jfen aul geföertet hJtrb, beftätigt, ja übertrifft biefe

crnfte (Jrfo^rung: ha§ btinbgeborene Äinb, ber ©olbat, ber öon S3eftien

oerftümmelt lourbe, ber rüftige SKann, ber an Äreb§ erfronft, breimal

operiert mirb, bann ftirbt im ^BeiDu^tfein, eine borbenbe ^^«milie in

fiimmerüd^cn SSerpItniffen gu ^interlaffen, bie alten Gltern, bie |)unger

unb taufenb ^Demütigungen erleiben muffen . ., bod^ bie Sifte mirb ge*

nügen. 2)tefe !t^corie ber Wuggteid^ung begegnet in allen bementfpre«'

d^enben Seben§* ober SBeltanfc^auungen in alter unb neuer Seit, 3. 93.

hei (SafteSbur^, 2)iberot, aud) in ^ant§ ,9?atnrgefd)id^te unb St^eorie be§

§immel§' (1755), morauf 93oude ^intücift, |)erber: im gangen ein ?(n*

geidjen, ba^ fie eng mit ber menfdjlid^en 9?atur gufammenpngt, unb
in ber %at fommt i^r ein begrenzter SBert gu; nur barf fie nid)t gleid^

tn§ Unbebingte öerallgemeinert merben. 2Bir benfen l^eutgutage nüd)^

terner in ©od^en ber 9?atur, toiffen, baf3 Übertragungen 3#if^<''^ fi"^-

5rite§ onbere i]t im ©runbe Kompromiß, inbem fid) ber eingefne mit

bem 9?otrt)cnbigen abfinbet.

5ßon f)ö^erer SBarte finb onbcrc Urteile gefällt, bie fid^ im »öefent-

Hdjen über alte geitlid^e ober perfönlidje Sefangenljeit erljeben. ,®egen^
mart ift il^r ©to ig fei f. (Jin orgnnifdjer 58eftanbteil ber ®oet^ifd)cn

2cben§auffaffung, ber fid) ftarf loie ©ranit bi§ gu feinem ,93ermäd^tni§'

forterpit:

9fm 8etn erhalte i)idi befllüdt!

jDaä (Sein ift mic\: benn ©cfc^c

93ett)a:^rcn bie Icbcnb'gcn ©djätje,

3lu§ »Deichen fid) ba§ ?lll gcf^niücft.

Unb c§ Icnft fid) ber (Sinn loeitcr onf ben ©ebanfcn, ber feine Wuf-

faffung ber Aufgabe be§ 2)afoin3 unb be^ SScrtfy aücr SBtrffamfeit om
unmittelbarften uerfövpert unb gugleid) ben ©rnnbfa^ jeber ernftgunel)''

menben 6rgicl)ung§tätigfeit au§fprid}t: ,3Ba3 frud)tbar ift, allein iftmal^r'.

3mmer loieber bröngt bie ^JZatur, über ©cftrigcy unb Sorgeftrigey f)in*

föeg unb gegen alle jrnumcrcicn, ben 3)?cn)d)ni mit gcbiotcriidior Sfraft
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gur ©cgentuart, nnb allen, bte nid^t ber 9}Ja[[e unterliegen, b. ^. öerbilbet

jinb, entgiefit fie ba§ ©tofflirfie, ber inneren SSerarbeitung SBiberftrebenbe

in ferngefunbem Se6en§trie6: mir aber »erbauen un§ unb anberen miber

i^ren ©inn ben 33ItcE für bk SSirflid^feit. 3)obei tommt e§ nic^t im

tttinbeften auf geitlic^e gerne ober örtliche 'Slä^e an. 2)ie fletnlid^en

©treitigfeiten öon dürften ober ^täbtcn in einem 3eitrium öon einem

I)alben ^al^rtaufenb ber beutfd^en ©efdjtd^te liegen meilenlDeit I)inter un§>,

i^re Kenntnis ^at ben ^artei:^aber öor bem Kriege nid^t aufgel^alteit

;

bie tlieoretifd^en @^i|finbigfeiten intereffieren feinen felbftänbigen 2)enfer

mel^r. ?(ber ber 2. ^unifdfie ^rieg lebte gu neuer SSirflid^feit auf: ba§

ift ©eift öon unferem @eift, unfer SSilfe.

5)er ungetrübte 2(u§bli<f, §u bem fid) ber SJ^onoIog erl^ebt, erfd^üe^t

fid^ immer me^r. S)ie Stuffaffung ber 9?atur wed^felt mit btn 3eitaltern,

unb felbft jebem eingelnen fagt fie im ©runbe inieber üwa^ anbere§, fo=

h)eit ü^re ©timme nidf)t burc^ Stllgemeinl^eiten gum ©d^toeigen gebradf)t

ift. j^fbem erfdC)eint fie in einer eigenen ©eftalt*. ®ie ein§etnen Mobi ober

(SrfdE)einung§formen finb ^a'i)Uo§ unb inbiöibuell üerfd^teben. ©in gro^^

orttgei @cf)aufpiet eröffnet fidf). Söie an einem geluattigen ©onnen!ör|)er

§udEen taufenb 53id^ter unb Sid^tc£)en auf, bie an unb für fic^ niä)t§ ht^

beuten; benn alle finb nur 3tu§ftraf)Iungen ber urfljrüngüd^en Äraft.

©ie flammen auf unb finfen gurüdE-i) ^mmer neue ©Übungen gaubert

bie S'Jatur ^erbor, jebe in i^rer ^rt üollenbet, jcbe öon eigener ©d^önl^eit.

Unb jebeS SBefen atmet unb hU feine ßeit, unb jebeS bittft träumenb
mit feinen, mit anberen ?(ugen auf bk gro^e, rätfell^afte SJJutter unb
lann i^r SBefen nid^t öerfte^en, n)eii nie ber 2:eil ba§ ©ange erfennt
©ie aber bleibt öon ali ben SKobififationen, ben tu^erlid^feiten unbe*

rüfirt, loie bie @rbe, menn ber ©türm eine Slüte gerfnidt. ©ie öerliert

unb gewinnt nid^t§, benn alle§ gel^ört iljr, feiert gu i^r gurüdf; ein

SSfllenfc^Iag, felbft ein Drfan äubeni nict)t3 in ben Xie^en be§ $Keere§.

2)arau§ ergibt fid^ öon felbft bie golgerung: ,2Ber fie nid^t ollent^alben

fie^t, fiel)t fie nirgenbföo red^t'. Unter ber SÜBud^t biefe§ ©a|e§ brechen

alle mobifd^en ^ünfteteien, alle ©pinnengetuebe an§ grunblofen ^Begriffen

unb gemad^ten ©dfjlagujörteru in it)r 9fJi^t§ gufammen (ögt. 9iatiouat{§*

mu§). S)enn nur einen ©egeufa^ gibt e§, bie notürfrembe Tüftelei.
5tber freiließ, fie felbft ift gebulbig, ,fie läBt jebeS ^inb an \iä) funftetn,

jeben 3:oren über fid^ richten'. 2Sa§ fümmert e§ fie? S^Zarren auf eigene

gouft ober ein gangeg ©efolge öon Slawen: fie freut fid^ ber SBafunger
©treidöe unb gel^t i^ren 2Beg.

Sn bem bämonifd^cn S(u§ruf gum ©d^tuffe: ,©ie mog mit mir fd^al*

ten' fiubet ba^ ©efü^I ber öölligcn 5J?aturabr)äugig!eit feinen ftärfften

5ru§brudE. mie ©elbftänbigfeit, aller SSilfe gum SBiberftaub, alle r)elben-

f)afte ^raft, audf) im ^nm^fe gegen ben Seben§trieb, irerben au§gefd)altet,
ber SD^enfrfj ift nur ba§ 28ecfgeun hpv. 9?atur; freilid^ tann man aurf) bie

1) 3JgI. ,5)o§ ©öttlic^e'.



522 ®oct^e aU IWaturforic^cr

anbcren ©cbanfcu fjinciittüftcln. (5§ fe^tt bcm ^uffn^ gcrabe bo§, \Da§

©döüIerS ®rö|3C aiiämadjt. llnb bocf) ergibt [id^ bic[e ^olocrunn mit

S'iotiucnbigfeit ait§ bcr S3orQu§ic^ung, aber fie luirb burd) ben ]iäf)creii

^ufantinen'^ang gemilbcrt. @Ieic^ bancbcn erfdjeint ba§ SKotiö bcr iiit='

begrenjten @üte (Stoiiffeau) ober iüeuigften^ ber @cf)uIbIofigfeit ber 9?a^

tur; fie mad^t (nadj (Spinoga) feine ^d^ln. ^ein @5egenbeiüei3 ift bie

SGßenbung: ,2(ne§ ift it)re @rf)ulb, alle§ ift il^r SSerbicnft'; bcitn eine fitt^

Iidf)e SBertiing Hegt bcm 9}?onoIog nid^t ^ngrimbe. @üte unb §ärte
njcrbcn oB if)rc (Sigenfd^aften beseid^net. SSic ber SD'Zcnfd^ nad) ©pinoja

nnr ^tvci ?(ttribute @otte§ erfennt, fo äufjcrt fiel) aud^ bie (Sinl^eit gegen*

fä^Iid^. 'äüd) mit bcr Siebe, toic bie müttcriidfje 92atnr i^re @efd)öpfe

^egt unb pflegt, fjat e§ feine eigene Seföanbtni^. «Sic i\t o^ne jebe (Smp^

finbfomleit, fjat e§ me^r ouf ^ärte angelegt. Gbenfomenig aber ^errfd^t

ein frfjonungSIofer .^ampf um§ ^afein. ^ie STnfrfjaunngen ^ahen fic^

neuerbing§ geänbert. 2)cr SBicner Siologe .^eifertinger erfrfintterte bie

2;^eoric 2)nrlt)in§, hJofür in ^cutfifjlanb bcfonber§ ©tal)! eintrat, in

njirfjtigen fünften. ^flan§en unb 2;iere, fagt ^cing 3SeIten, öcrbin*

ben mel^r ,bie angenehmem Segierjungen äioeicr S3unbe§gen offen,
gmeier el^rlic^cr S3unbe§genoffen, bie aufeinanber angemiefen finb, ba

jeber bem anbern gibt unb feiner or)ne ben anbern gu leben bermag'.

^ud) ift nod^ nid^t 'i)inveid-)cnb feftgeftefft, ob bie Siere mit benfelbcn

STugen feljcn mie mit. (5§ , liegt in bcr ©pegiaf ifation be§ 2:ierge*

fd^mad§ bcr hjcfentlid^fte ©dju^ ber ^flangc, ber allein fie bor ber 83cr*

nid^tung bcmaljrt'. S)ie aJZimifr^ mirb allmä^Iid^ alt nnb öerfiert \)on

i^ren iBclunnbcrern. ©dju^maffen gibt c§. Sei dornen nnb im be*

fonbern bei ©iften ift bie§ gmeifel^aft, ba mandfie Xiere nnempfinblid^

ftnb (5. 33. ^ferbe gegen 2:onfirfd;en). SDie @cfal)r ber Deutung nad^ fid^

Hegt nal^e. 1) ©oetlje r)ättc bicfc mitberc ?Xnfd)auunn mit (^i^enbcn be*

grü^t. Smmcr^in fann man befjaupten: jJ)ie (Steigerung ber ^äxte um
einige ©rabe mürbe toal^rfd^cintid) alle§ Sebcn unmögtid) mad)en. Unter
ben SBcrtmaBftäbcn, metd)e bie 9J?enfd)cn anlegen, ru^t et\va§ ^ritte§.

Unfaßbares.

6inc in i^rer ^ü cinjigc, babei \tbod) problematifd^c ©d^rift mie

bie .Grgicrjung beS 9[J?cnfd)engefd)tcd^tg' ; in bcibcn gällcn I)at man and)

bie (5d}t^eitäfrage erörtert.^) ®§ gibt ein ^cnngeidjcn, ba§ menigcr trügt

aU ctma bie t^onn ber ^arftetlung, unb biefer ,?|Sriifftein', um einen

fieffingfd^en StuSbrudE gu gcbraud)en, ift: Siegen bie fid) au§fprcd)cnben

®ebanfcn in bcr ©utioirflungöbafjn be§ ongebrid)cn ScrfaffcrS, jiub c§

Sfruc^tfeime gu fpätcrcr Entfaltung? Setbft r)ierin mirb oft mit mcl)r

eifer aU @ad)Iid)fcit geurteilt. 2)cnn locbcr öoügicfjt fid) bie Gntmidf^

lung burd^au^o gerabliuig, nod) borf mon gcitüblidjcn Wnfdjauungen be^

fonbere 93en)ei§fraft beinteffen, ebenfomcnig aber, unter bem SSanne ber

1) .^öln. Sfg. 1915, TiX. r,9i.

2) 2i. «crf. ging im 1. 93b. (S. 198) abfic^tlid^ ntt^t nä^cr batouf ein.
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einntof gefaxten SJJeinuitfj, äuöiel in beit Sßortlout l^tnetnfeljen ; onbrer*

fetta Befielt ein tüefentüd)er Unterfrf)ieb äiüi[d^en fl)ftemattfc^en mi^anb*

Iiingen unb ^l^tlofo^^ifc^en ,|)ergen§ergteBungen'. ©in .'ptjmnuS fann aud^

5(ugenMi(f§fttmnntngen enthalten, bk tommen unb ge^en, ^mpreiftonctt

o^ne fritifc^c S^ac^^rüfiing. Se[ftng§ Wutor[d)aft gu besttjeifeln, obhjol^t

etntge§ frembartig Berührt, liegt !ein unbebingt smingenber ©runb öor.

^ie §inh)enbung gum ^ie§[eit§ al§ ber ©tätte für bie SSertüirftic^ung

ber |)umanität, gu einer ^Trt bon ^ant^ei§ntu§ in :perfönli(^ beftimmter

Wuffaffung, h)onad^ ha§^ ©ötttid^e immer benjuBter in ber SO^enfd^^eit auf^

lebt, lag in ber fRic^tung feine§ inneren 2Berben§. ©etbft ber met.ap^Q^

fif(f)e ©eftanbteil [einer Seigre, ber anfangt befrembet, bie (SeeIenlt)onbe<*

rung, bient gur (Stü^e feine§ @Iauben§. tiefer @eban!e ,ift nid^t ein bor==

überge^enber Einfall Seffing§, auc^ nic^t blo^ ein äuBerlid^eg SSeimerf;

er ift QllerbingS aud) nid)t ber trogenbe ®runb nod^ ber Äern [einer SSelt*

an[d)auung, aber ein notföenbigeS, lt)e[enttid^e§ ©titd ber[elben al§ SKittel

gu i^rent ^Tn^bau unb 'äh\ä}lü^'A) ^m SKittel^unft [einer SebenSauf^

fa[[ung luirft aU tebenbige ^ra[t, lagert aU granitner ^ern ber ^eilige,

unüerbrüc^tiij^e (SJIaube an bie Humanität oI§ (Snbgiel ber 9Ken[(^f)eit§^

bilbung. S)ie[em großen ©ebanfen föei^t er [eine erg[cf)imtnernben SBaffen,

o^[ert er ba§ eingetne SßoIf§tum unb bie eingelne 9?eIigion, i^m guliebc

überfielet er unmillfürlirf) bie inbibibuetlen Sßer[(f|ieben^eiten unb !f)oIt

ou§ m^fei[(jeen ScEiarf^ten S3eh)ei[e [ür bie ©üttigfeit [einer Se^re, bie niri^tS

fennt at§ ba§ §eil ber Tlen\(i}^dt. Se[[ing, ber bie Gin^eit aU ^oxbttun^

ou[fteirt, ntu^ bie t)orau§ge[e|te ©inl^eit tüiltfornmen [ein.

SBic berl^ölt e§ [id^ nun mit un[erem 'äui^a^? Wan ^at SIn[(^au=

ungen, bie in ber ßeit gang unb gäbe tüaren (g. 58. bon ber ®üte unb ^ärte

ber Statur; bie ,@ntbednng ber ^ubibibnalität', [eit bem ©tunrt unb
2)rang eine 58in[entt)a:er{)eit) aU ®ott'i)i'\<^c^ (Eigentum in Wn[})rude ge==

nommen. ®a§ [inb un[id)ere (Sirunblagen. SKe^r 33enjei§fra[t be[i^t bk
?ru[[a[[ung ber Sf^atur al§ einer ^ünftlerin bon nnbegrengter ^robuf*

tibität. S'Jarf) [einer SDarftelfung in ®. u. SS. (53. 16) gelangte er onmä:^^

Ixäj bagu, ba§ ii)m ,inh)o^nenbe birf)teri[dee S^afcnt gang al§ 9?otur gu

betrachten'. ©einc§ ®eifte§ ift [erner, bo^ er in i^r [ortbauernbe S9e=

iüegung, lebenbige ^rä[te in Xätigteit [ieljt, unb ghjar im ©inne beö

S'rei§lau[e§ unb mit bem ßiele be§ ©leid^gemicl^tg. ^u[ [päterc Grfennt=
nt[[e [d^eint e§ l^ingugeigen, ba^ nur eine geringe Wngaf)I bon »Striebfebcrn*

(bgt. 3)'?etamor|3bo[c, ^olaritöt) borau§ge[e^t h?irb; bod^ Hegen äl^ntid^c

^n[id)len audf) ber mcd)ani[decn Wu[[a[[ung gugrunbe, [inb ein Grbtum
Qn§ bm Reiten bc§ 9tatiü)inl{!3ntn'3, ba§ norf) in ber fta[[igifti[df)en (Spod^e

nad[)n)ir!te. Sßor altem aber [prid^t [ür bie ^ugei^örigfeit in Uinen ^ei§
ber r)obc unb [reie (Stanb|)unft, bon bem an§ ber 58er[a[[cr bie S^Jatur

bctrad)let, al§ ibr Tchte? unb r)ödf}fte§ Organ bon ber rät[crr)a[tcn 90?nt=

1) .t)Ctnrtc^ .©ofinf, SeffinßS ?tn[cl)auuiigen über bie Hn[terblicl)fctt unb
©eelenitianberuttfl (©tra^bitrfl 1912, .Xtftbner).
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tec f|)ri(f|t, 'bic er au§ bem B^T^fl^O^i"«^ ber ©ftouin unb öon S?orein='

genommen^eiten etlöft. 2)a§ ift cttüa^ 9^euc§, ©clbftänbige§, gegen 9lou[='

[eou, erft rerf)t gegen bte i^beenl^aftigfeit ^erberS. Sin ©a^ fönnte feinen

^la^ in bcn SKajimcn unb Steffefionen ftnben: ,Ttan reißt i^r feine Sr*

fläning öont fieibe, trii^t il^r !cin ®ef(f|enf ab, ba^ fic nid^t frcinjillig gibt';

ügt. Qu§ Äunft unb 5(ltcrtum (1821/23): ,®ie 5«atur öerftummt auf ber

?5oIter; i^re treue ^(nttüort auf rebfid^e Srage ift: ^a\ ja! S'iein! nein!

'älh§ übrige ift Dom ttbcl'. i^üz ba§ Qchen unb feine 93etrQcl^tung tüirb

biefe iJorberung iljr 9icrf)t Bel^alten; bie cfjjcrimentefle ^I)^fi! unbS^emie

gel)t einen anberen 2Beg. 9?od^ njeitere. ©ebonfen beuten Quf if)n I)in.

2Kef)r oI§ einmal berfid^ert er, ba^ er fid^ ber fieitung feiner 9?atur über*

laffen bürfe; ,ein guter HJienfc^, in feinem bunfeln orange, ift ficf) beä

redeten SSege§ tüoF)Ibeh»uBt'. ,©ie l^at mid^ l^ereingeftellt, fie föirb mid^

aud) :^crou§fü^rcn': biefe 2Sorte be^iel^en fid^ nid^t etnjo ober nur qu§*

fd^Iießlidf) auf bcn Xob, eine Wuffaffung, bie ber nad^folgenbe <Ba^ bon

felbft berbietet. SWan fonn fie fogar ouf ben ,ge]^eimen ^lan' ber italicni«»

fd^cn Steife, bie er 1786 anttat, besiefjen. ^mmer bcutlid^er bernimmt
er ben bun!eln, aber beftimmten ^Ruf feiner ^Ratur nad^ ©enefung unb
burd^brid^t njie ein befangener alte (Sd^ranfen, 2)?enfcf|en unb Sßerpft^

niffe, um firf> p leben, bie reine ??atur in fidt) lt)ic:hcr'F)erpftciren.

Se^rreid^ ift nun, tvie fid) ©oetl^e felbft gu ber ^rage ftellt. Sn§ il)m

ber ^Tuffa^ anbert^alb SJJenfd^enarter \pätet gum erftenmol lieber bor

SCugen fam, foßte er fein Urteil ba^n gufammeni): ,^a§ id^ biefe S9e«

trarfjtungen berfaßt, fann id^ mid^ faftifd^ itvat nid^t erinnern, allein fic

ftimmen mit ben SSorftellungen lüo^I überein, gu benen fid^ mein ®eift

bamal§ ou§gebiIbet I)atte'. (Sr benft jebenfallS an bie ©renjbeftimmung

be§ UrppnomenS unb bic Unmöglid^fcit, ba§ Unenblid^e unb ba§ 3inbi*

bibuum Bis in§ fiepte gu crfennen, lro§ er in ber ,^f)iIofop^ifd^cn @tubic*

(1784/85) im Söibcrfpruc^ mit ©pinoga aU ©runbfo^ oitffterit. ^ie

bamaligc Sinfid[}t begeidfjnet er aU einen »S'omparatib', b. ^. eine ^ttJifd^en"

ftufe, ,5u einem nodf) nid^t erreid^tcn ©upcriatib'; Polarität unb Steige»-

rung, bic gjuei großen ,Sriebräber aller Statur', feien bem Ißcrfaffcr nocf)

unBefonnt. ^m übrigen faßt er ben STuffa^ aU ba§ auf, »Da§ er ift, a\3

3eugni3 ber SJatur^, nid[)t ber Scben§anf(^auung überhaupt.

@oett)e nennt ben ©runibton be§ ©angen , Spiel, bem c§ bitterer

Grnft ift', bo§ Urlücfen, ba§ ben SBelterfd^cinungcn gugrunbe gelegt fei,

u. Q. ,;^umoriftifd^, fid) felbft miberfpredfjenb'. So öFinlirf) mag er fid^ um^
3a^r 1780 in ber Unterl^altung auSgefprod^en baben, unb aud) fpSter

nennt er in ber Stimmung bc^i 9rugenblidf§ bie S'Zatur eine ,(3aT\§' ober

ein fofcttcS grauenj^immer; aber im ©runbe mor feine 92oturauffaffung

crnfl, grenzte on Gf)rfurd[)t. ^n einem SSriefe an Saboter (1780) cntmirft

^. S. b. Knebel ein ^ortrot &oetl)e§, ba§ fid^ in Dielen 3öne" '"'* ^f'"

l^ier gejeid^neten 9?aturbilbe berüfjrt. ®. fei nidfit allcjeit ticben^mürbig.

1) «rief on Äanjler ö. 9Räa«, 24. 3Moi 1828.
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jßr I)at tüibrige ©eitert . . ^6er bie (Summe beg SDJenfd^en gu[ammen*

genommen ifi unenblitf) gut', im gangen ,ein tuunbtibaxe^ ®emifd^ ober

eine 2)o^peInatui; oon §elb unb ^omöbiaut', föobei jebod^ erftere» üor^

Ijerri'dje; unerforfd)Ii(f)> bon tiefem, af)nungöfräftigem ©inn, auä) , eitel'

unb fet)r felbftbeiüufet, furg ein unbefinibleä SBefen, bod) f)emme ,ba^ un*

öermeibbare ©c^idfal' nod) feine @(f)toingen. Stile S)urc^reifenben ur*

teilten übet it)n, o|ne i^n überf)aupt gefet)en gu Ijaben. SSenn |)umor in

bem ^ufja^ ntitlüirft, fo öufeert er fic^ föenigften^ in öert)altener, nnauf=

fälliget SSeife, unb gmar im $inblic! auf ba§ ©c^aufpiel, bog bk 9?atut

immer oon neuem in ©gene fegt. 2Ber mit Harem Stuge ba§ Qthcn brau^

|en unb in fid^ beobad^tet, fann fic^ biefer ©timmung nirf)t gang ent^'

gießen. S)a§ liegt fo na^e, menn man einigermaßen über bk ©tufe be§

naiöen 2J?itf^ieIen§ f)inau§gelüac^fen i]t. 9Zur dm ©rgängung nad^ be^^

ftimmter 9tid)tung. StlleS 83ebeutenbe taucEjt ^löglid^, menn and^ guni

Seil nadj innerer Vorbereitung, au§ ge^eimni^oollen S^iefen tmpox.

SBorin ba^ Söefen biefe^ dtdä^e^ ber Unbemußtf)eit liegt, fann niemanb,

außer in gorm eine§ @Ieid^niffe§, fagen; gteid^mo^l t)at e§ \id), lueil

aud) t)ier, ein feltfamer SBibecf^rudj in fid|, bit SSernünftelei om SBerfe

ift, für mand)e in eine Slrt Oon ^orrot^fammer für taufenberlei 83e*>

barfsartifel öertoanbelt. Stber biefelbe Statur, bie ^ier baä ©roßte mit^

teilt, förbert bort bie lüunberlid^ften fRaupen unb Starrheiten gutage,

fobalb baä @egengetüid)t ber öefinnung fe^It. (£§ geugt iebenfallä öon
t)o!)er ^Iarl)eit beä Slideg, ba^ ber 53erfaffer beg Fragmentes bie Xat^
fad)e ber ^Hufionen in anberen unb fid> burd^fd^aut. Xa§ erinnert an
©pinoga, Sont, getoiffe 9ftomantiEer, ja entfernt an ©d^open^auer, b. \).

an alle, bereu ^ntelleft bie anberen Einlagen übertuiegt.

Man fie^t bie 9ieigung gu einer %xt öon ^antl)ei§mu§*, urteilt

©oet^e. ©pinogaS ^anentl)eigmu§ fommt gunöc^ft in Setrad^t, Xoenn
aud) bie l)o^e Sinie, bie er burdiauS einplt, in bem äJJonoIog tttüa§

^erabgebrüdt ift.i) S)er S3erfaffer fegt jeboc^ für ®ott-S«atur dm in§
Übermenfc^lidje gefteigerte, nnbegrengt ^robuftiöe ©rbmntter ein, in un*
bemußter ober beujußter 2(nnä^erung an ©iorbano Söruno, ber bie SBelt

gleid) falls al§ Entfaltung einer Urfraft betrachtet unb fic^ im äftl)etifd^en

$antl)eiömuS betoegt. '2tud^ Seibnig nennt ba§ Uniöerfum baä größte
aller ^unftmerfe, unb bie menfc^lidje ©^rac^e ^at feinen bebeutenberen
Slusbrud, um im ©egcnfag gur 3Kafd;ine ba§, |)öc^fte gu begeidinen.
(Sine Satfac^e fte^t freiließ im äöege. ,5ßor bem ^a^u 1784 fann öon
tüirflid)er ©pinogafenntniS bd ®oetf)e nid^t bk 5Rebe fein' (©. ©u-
pl)an). gür unfere grage ift bie§ meniger öon iöelang. S)ie 9tid)tung
auf ba§. S)ie§feit§ mar ber 3eit nic^t fremb (ogl. SBielanb), ebenfomenig
bie Sbee ber 9?aturein^eit unb ber ©ebanfe ber (med)anifd;cu) 9^ot-
luenbigfeit. Bubem fannte ©oet^e auS ©efpröc^en mand^eS öou ber ''^ß^i-

1) 2Btr ^aben im Sufammen^ang f^on t>a§ 9Jotlücubigc mitgeteilt, 3Iu§fübr=
lieberes im ©djlußobfc^nitt.



526 ®oet^e aI8 «Roturforj^er

Io)opI)ic ©VinojQg. S^ leidjt bergifet man aud), bal^ er Ä^cuiituifie nid^t

bliublingy übcinimmt; bie innere Söereit)d)Qft mußte gegeben )ein.i)

SJaiürlirtj ift üllcö in befonberer, inbiöibucüer 5(rt umgebilbet. W\t

biejcr ^^Ijilofopljie l;ättc \id) ©pino^a taum cinüerftanben ertlärt.

'äud) bie Stuna^me Icbcnbig fdjaffcnber Gräfte ift nid>t fpinoäiftiid).

^erberij ^Jluffafiung ftefjt fcine^megS öcreinselt in bcr Qcit ba; alle

Stürmer unb S)ränger finb 'anbetet bec Äraft. 2(ber in bem (Snbjiel,

ha^ er ber älienidjljeit fe^t, monod^ bie gange S^iatur gerid^tet fei, ber t^r^

jüllung ber Humanität, ber ©ottä^nlidjfeit beä HJienfdjen, überfdjreitet

er ben !^xei6 unfereg 2luffa^eg um ein beträdjtlic^ei. j)er ®ebanfe beö

bcrcmftigen S:lölterfrüf)(ing§ mar i^m aiä bibelfunbigem iDZanne Der*

traut, ^ber ,er erfennt nidjt, ba^ ba§> Qbeal ber fittlid^en ^ollenbung

ber 2Jienid^I)eit nid^t ber (Snbpunft eine^ Siaturprogeffeg, fonbern ber

©cgcnftanb ber fittlidjen 2(rbeit jebeä einäelnen älienfd^en ift, ba^ eä

bcö^alb nic^t burc^ eine unüberbrüdbare Abluft Dom SJienfdjcn gefdjieben

ift, fonbern bie treibenbe Äraft feinet gangen Sebenä fein foll. äöeil

bcr Sieligiofität |)erber^ biefeä fittlid^e, attiüe dJloment feljlt, begl;alb

gerainnt fie bei i^m feinen 3uffl"ii"2*i'^flng mit bem ^raftifdjen 2ehen;

jeine geiftige, ibeale, I;umane SSeft ftef)t unabpngig neben ber SBelt

ber Sirtlidjfeit' (Otto iJcmpp).^) 2)al gleidje gilt, unter anberen ^or*

auöfe^ungen, öon unferem ^iiuffa^, unb ©oetlje I)at in feinem Urteil

öor allem ben ,2)ämon* iliatur berüdfidjtigt, mag ju bea^ten ift.

2Ber @!)af tegburt) fennt, erinnert fic^ gugleid^ beg I)errlid>en

HKonologeä über bie 3iatur (5)ie äJioraliften, bef. III. 1), unb bie 2i^n*

lidjfeit mit bem ,5ragment' brängt fid^ öon felber auf; 2B. 2)iltf)e9,

So. ©u^Ijon, 0. äüalgel l)aben mit aller S3eftimmtl;eit borauf f)inge*,

miefen. ©IjafteöburQ ift eine feinfinnige Äünftlernatur, menig mit ber

garten SBirflic^feit be^ Xa]einä öertraut, befto mel)r üon fc^öngeiftigem

Sicrlangen nad^ Srcube unb &ind erfüllt; feinem fiebenögefü^l ent^»

fprec^enb fielet er mit öftljetifdjem Sluge alleg Bdpne, 58lül;enbe, @ute,

ma» im ©runbe baä gleidje bebeute, in bie Statur hinein ober I;olt eö

^erauö. Xaö ©tofflidje, Ungeformtc ober Unförmige ftößt iljn ab, ein

innerooljnenbeä geiftige^ ober feelifd^eg ^-(Jcingip geftaltet ben einzelnen

©egenftanb unb baä i^an^e ber SBelt. 2)iefer 2Seg fül)rt iljn notmenbig

5u einer 2(rt öon ^ant^eigmuö, inbem er bie 9iatur al^ lebenbige @r*.

)d|einung ©otteä auffaßt. SSie bie ,frol)e Seele, im feiigen 93cmufitfein

iljrey ebeln Steile, i^ren eignen Sortgang unb il)r SSad^^tum in ber

<Sd)önl)eit genießt', fo muß bie^i in er^öljtem Wa^e für bie .alliebenbe,

alliebenäroerte, allgöttlidje' Statur ÖJeltung befi^en. ^ilud) biefe Sluffaf^

fung ift alt; ein iöeifpiel für alle: Ecce spectaculum dignum, ad quod
respiciat intentus operi suo deus (Sen., Dial. 1 1, 2). ^n feiner l)öd()ften

Sonn etfc^eint ber ©ebanfe jebod) bei ©pinoga, mie er überl)aupt allen

1) Sgl. auöi £. öOaff. 2) 2)a^ ^^roblcm öer I^cobicee in bcr ^IjUojopIjie

unb Üiteratur beü 18. Sa^r^. big auf Äant u. Schiller (Seipäig 1910, a)ürr).
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immanenleii ©tjftemen bec Sß^ilo\op^k (ögl. ©toa) gugeljört: ,®ie in*

teUcIlueUc Siebe be§ (5)eifte§ gu Öiott ift ein Seil ber uuenblicTjen Siebe,

löomit ©Ott fidj jclbft liebt' (ßü). Y, Se^r). 36). 2)ie Übereinftimmungen

giuiftfien beiben 3JJonologen gef)en oft bi§ inä einäeinc. ©Ij. betrad)tet

beu 2ob gleict)faa§ alg äJiittel gu bcm ^loed, ha^ ,and) anbere ^ufdjauet

bcc ^errlidjen (B^cm luerben fönncn unb größere SJiengen nod^ bie ^or^

äuge ber 31atur genie^en'-i) ^n ber Ijerrlic^en 2(n)>rad^e an bie ,mäc^^

tige (Bä)öp\cim\ bie in i^rer Straft unb Siefe Ijier unmittelbar on Sürerä

äJielQnrf)oIic erinnert, nennt er i§r 2Be)en »unbegrenzt, unerforfd^Iic^,

unburc^bringüc^'. ,S)ie ^Ijantojie ^emmt it)ren Slug, unb bie ermattete

(£iubilbung§fraft erfd)öpft jic^ öergebenö/ S)er ^ant^eigmu^ ift eine be^

fonberc gorm be3 3;f)eiämug, rtjobei ba§ 3fiötiel üom ^enfeitg inä S)ieä*

jcity öetlegt wirb. @t). entjdjeibet fid) nur mittelbar. 2(n einer ©teile

befonber^ mac^t fid) biefer SSiberf^rud) geltenb. 3uerft preift er baä

göttliche äBefen, ,n3eld)eg rvii un§ l)ier gegenwärtig benfen muffen, bod^

nic^t blofj ^ier allein'. Sann ^ei^t e§ (ogl. baä gragment): ,S)ein ©in*

fluß burd)ftrömt alles, unb mit allen Singen bift bu aufS innigfte ütx"

bunben. 2)u bift bie geheime 3: rieb traft il)rer |)anblungen'. Sie

eigentlid^e (Sritärung liegt in feiner ^erfönlidjleit, lüoS befonberS flar

begcugt, ba% ber einzelne bie SBelt nac^ feinem ©benbilbe geftaltet. ©^.

war ein (Sbelmann im l)öd)ften ©inne be§ SSorteS, hin moberner (Sng*

länber, aber bafür um fo öiel beffer. ©r fe^nt fid) nad) ©c^öni^eit, Steube,

2!SaI)r!^eit, wa§ für iljn einen ^lang bebeutet; aiit^ (5)emeine bagegen

weift er mit öornel)mem ©tolge üon fid).

Überf)au^t lö^t fid) bk ^antl)ei)tifd^e Söetrad^tung^weife in nnunter^-

brod)enem ^ufammen^ang bi§ in uralte Qdttn äurürfü erfolgen, ©ie ruf)t

auf bem Untergrunb be§ @lauben§ an bie urf^rünglid)e unb fortbauernbe

3ufammengel)örigfeit aller Singe unb SSefen; bejg^alb lebt fie aU$ ein

SBefenSteil ber nienfd)lic^en Statur unüerwüi-tlid; fort, unb fie »erteilt

auc^ beut ©eelenlofen eigene^ 2ebtn. ^thtn btn fonftigen SJiöglii^

feiten ber Sluffaffung, b. I). im befonbern ber med^anifd^en (Se§carte§),>

ber ibealiftifdjen (5. 53. SSerfeleQ), ging ,eine merfwürbige anbere Ütidjtung

einher, weld)e man wol)l als bie n a t u r p I) i 1 f 1) ^ i f d^ e Stenaiffancc be^

äeid)nen fann, weil fie fid) nid^t mit (Srfenntniät^eorie, fonbern im wefent*

lid^en mit allgemein=naturwiffenfd^aftlid)en Problemen befd^äftigte' (S^.

3iel)en). Sic bebeutenbften SSertreter jener Seit finb Slgrippa öon
9?cttegl)eim mit ber S(nnal)me einer unperfönlid^en SBeltfeele, ^aracel*

fu§, granciäcug öan |)elmont (ögl. Seffingä ©celenwanberungSlel^re)

u. a. Sind) Kepler le{)rte, ,ba§ alle Singe erft burd^ ben fie burd)bringen=

ben ©pirituS SBärme, Bewegung unb fieben befommen*.^)

1) Sc^ äitiere nad) ber ^lulßabe öon grtid)ci)cn4tö^Icr: S)ic ajioraliften

(^^iloj. g3ibl. Seipjig, 5:ürr. 5Bb. lil); 09I. im befonberen <B. 146, 160.

2) X^. 3tc:^en, Über bie aügcmeinen ^öc^iel^ungeu 5iDii(^en (Se^irn unb
Seelenleben, dritte, umgearbeitete ^Auflage, Setpjig 1912, Sort^.
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Unb tuet ift bcr Unbefanutc, ber bm .^t)mnu§ an bie 9?atur gc^

jdjaffen I)at? 3» biefcr S8eäiel)ung läßt ftd) nur fofgenbe§ mit einiger

©id^erljeit feftftellen. SKand^e 3tnf(f^auungen finb äeitübüd}, manrf)c§ geigt

unberlennbar auf @oetI)e l^in. 2)er 5ßer[afjer 'i)at \id) mit if)nt gclüife

über berartige fragen gefprädf)§rt)ei)'e (b. 1^. frei unb ungeäiüungen) uuter==

galten, unb ©oet^e t)at ben ^uffa^ nad) bamaliger SSeife rebigiert, b. )).

üerbeffert. ferner fennt ber Ungenannte <Bpinoia, (S^afteSburt) unb bk

geitgenöffifd^en 5tnfrf)auungen; er fd^reibt n)o£)t im auggef^rodjenen $in:=

blid auf ©oetlje. S)ie §ö^e be§ ©tanbpunfteg bagegen öerbietet eg na^e=

5u, an Sobler, hm jungen Saöater', gu benfen. 2)ie <Bad)e ift nod^ nid^t

einwanbfrei geflärt. @§ gibt ein ©egenftüdE, lüomit e§ ungefät)r biefelbe

Söeujanbtnig I)at: ben Stuffa^: ,über bie bilbenbe 9'?acE)aIjmung be§ @d^ö^

nen' (1788). %ud) ^. ^^. SJiori^ fc^ö|)fte au§ Unterhaltungen mit ©oetl^e,

au§ ©^aftegburt), |)erber unb anberen Quellen, nirf)t §ule^t aber aud

fid^ unb ber eigenen (Srfa^rung. ®a§ fritifd^e Urteil be§ älteren @oet|e:

,fruchtbare 3)unlen)eit' fönnte fid) ebenfogut auf btn äJJonoIog

über bie Statur begie^en.^)

©in SWeifterftüd aud) in ber 2)arfteIIuug, fein , {Fragment' im üb*

lid^en ©inne. (£§ bilbet ein ©angeS ber i^orm, öon einem leitenben

©efid^tö^Junft getragen unb belebt. 3Kan fann freilid^ &ebanhn unb
33ieinungen öermiffen; aber ba§ ift im ©runbe ein 9Kifeoerftänbni». 2)er

Sßerfaffer miU fid^ über bk ?iatureint)eit unb ^ab^ängigfeit atleS £e==

benben auSfpred^en; bie eine SJorftellung be^errfcE)t if)n: alle SBefen famt

unb fonber§ finb @efcE)öpfe ber einen großen unb unerforfc^lid^en äRutter

oon ber S23iege bi§ gum ©rabe. 9Kit biefer (Sinfü^rung nnb bem 2(u^^

flang runbet fid^ ba§ ,@elbftgef|jräd^* 5u innerer ©efc^loffen^eit ob. (Sin

3Kenfd^, ber fid| felbft aB Organ ber Statur empfinbet, bod^ jur 33en)uöt*

^eit ern)adf)t ift, ber fid^ nid^t oB ©tiefünb ber großen SWutter füt)lt,

ftellt an bie große Unbefannte bk Urfrage, bie nie öerftummt, unb nun
fdfjilbert er il)r ©dfialten unb SSalten unb iDie fte fid^ in taufenb 3""Gcn
au§fpridf|t. SJiid^t finnloS i\t if)t S^reiben, aber bod^ bem menfd)lid)en

@el)irn unfaßbar. S)ennod^ föirb, unter bem ©leid^niä be^ Äünftlerg,

eine (Jrflärung nad^ bem eigenen 93ilbe üerfud^t. 2)ie 2:eilmotioe, in

tütld)t ber leitenbe ©ebante übergebt, werben nun nid^t gang gerablinig

be^anbdt, fonbern fie h)ieberI)olen, burd^freugen fid^. 2)aburd) entfielt

eine eigenartige SSorftellung : ein unentwirrbare^ Sabl;rintf), ewig ba^

Stlte unb bocf) immer wieber ba§ 92eue. ^n Wirffamen ©egenfä^en baut

fif^ btc 2)arftenung auf, fo naturgemäß in ber 3orm wie in ber Badje:

bie ©in^eit muß fii^ gerfplittern, in ber SSirflid^feit mt^mim, ba jebe^

Snbibibuum fid^ gu folgen meint unb bocE) in ben großen 3uffli^n^^'"*

^ang öerfettet ift: Ofgillation, ein ewige§ |)in unb |)er. Qu ftärffter

©inbringüd^feit ergeben fid^ biefe ^ontrafte in ben Wud^tigen ©ä^en öon

1) S). 9Setf. gebenft on anberer Stelle über biefe gragc im Swfnmn'en^ang

ju ^anbeln.
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fdjitrfjtci; (Srljaben^cit: ,@ie ift aik§ . . Sie ift nuir) itnb c^eUnbe, lieh'

lid) unb fd)redli(^, traftlo^ iinb aügeroaltig .
.' Unb norf) ^tüei ÖJeboiifeu,

bie in enger 58erbtnbimg ftel)en, öon @eIbft6ert)uBt|eiu unb ^uöerjic^t

geugenb, prägen ftd) ber Erinnerung ein: ,^n§ ©roBe i)at jie i^ren

Sd)ut^ ge!nü|)ft •
•' ,3ci) üertraue mic^ il)r.' 5)a§ fann nur, tt)enn man

anbrerieit^ bie (grfenntniä ber Seiafttäufc^ungen beachtet, öon einem

ober über einen bebeutcnben 9JJenjc^en gefd)rieben fein.

5(ud) in ber Sarftellung ift ba§ ,
Fragment' einzigartig; nichts ^^n=

Iid)e3 ift i^m oon ®oet{)e§ @^riften jur ^dte ^u ftellen; bie Häu-

fung ber fur§en ^Intit^efen entipric^t fonft nid^t feiner Söeife. Unb ge=

rabe ^ier geigt e§ fid), lüie ie{)r bk beliebte SBort- unb 8a|öergleic^ung

un§ im Stiche lößt. 2öer ettna (5Jö| unb Söert^er, foII§ fie o^ne ben

9f?amen bec 3^erfaiier§ überliefert wären, unter biefem ©efic^töpunft be*

£)anbetn löoüte, müftte gu einem jonberbaren Ergebnis gelangen, ^ux

ber SSettler lebt oon fremben 2Kün§en unb öon Pfennigen, ber 9ieic^e ^at

mef)r gu öerau^gaben.

Sitcrotur: ^lußcr ben jc^on friil)et ober gelegentlich genannten ©(^riften üon

Sonde, 93. @upt)an, O. Söaljcl u. a. jei mir erwähnt: SSil^etm 3)ilt^e^§ ®e=

iammelte Sd)riften, 2. 93b. {2iipm 191^/ Seubner), bcf. <B. 390 ff. ^m übrigen

oerroeiie ic^ auf bie neue 5luftage be§ ®runbriije§ oon @ocbe!e.

Über Öcn Kranit (1784). ©ine anbere 2(u§brucf§lt)eiie, löenn aud)

5um Xeü öertüanbte ^orftellungen. §ier fte{)en föir auf fidlerem 33oben.

2)er Stufjo^ fü^rt in fenen ^beenfreiä ein, ber feinen 3(u§brucf in bem

,9ioman über ba§: Söeltall' finben foHte.

Sn jugenblic^em Statenbrang faxten S^arl 5(uguft unb fein ©e^eimer

Öegation^rat 1776 ben foftfpieligen, jebod) öon üorn{)erein lüenig au§*

iid)treic^en ^lan, ba§ S^ntenauer Sergmerf rtJteber gu eröffnen. Seim

erften ,5(nf)ieb' be§ neuen ©d^ad^teg (1784) {)ielt (5ioetf)e eine 5(nfprac^e.

5)er betrieb mürbe i'djon 1796 infolge eine§ SSaffereinbrucEieg enbgültig

eingefteUt. ^i§I)er glaubte man, bk SSorarbeiten bagu ptten i{)n, mie

er fpäter in bem 2(uffaö ,5ßer{)ältni» gur äßiffenfc^aft* (1820) felbft an^

beutet, gn feinen ©tubien angeregt ; aüein bie§ trifft nid^t unbebingt gu.

ä)?it bid)tcrii(^em 5(uge, mit ganger @eele fid> in bie Sanbfd^aft öerfenfenb,

betrad^tete er einfttoeiten bie Statur, noc^ marb e§ it)m fd)mer, ben 93ltd

auf beftimmte fragen einguftellen. @rft ba§t Saf)r 1779, bk ©d^föeiger

Steife, brad)te ben Umfd^mung. @r manbte fic^ bem ©egenftänblid^en gu,

begann fidj mit @eftetn§funbe unb ©rbgefd)fdE)te gu befdEjäftigen. 'Slad)

Tla^ @ e m |) e r umfaßt biefe erfte ^eriobe ben Zeitraum öon 1779—1790

:

,^n ii)x mar alle 5(ufmerf[amfeit geridfjtet auf ben Aufbau eineg iSt)ftem§

ber ©eotogie, ba^, ol^ne tumultuarifc^e 2:f)eorien (Sntftef)ung unb @eftal«=

tuug ber ©ebirge erflären foflte. dJlit ber Stufnal^me ber SBernerfc^en

Söul!an=^ unb S3ajaIttt)eorie fanb e§ feinen Slbfdjtu^ ; ber Srieb gur ^ro*
buftion erlofd), ettua 1790.' SSon entfc^eibenber ^ebeutung, abgefe^en

öDu ben befonberen Einlagen, ift für bie Sätigteit bey Sorfd)erg unb bk
«Ib^ VII, 2: SÄnupp, flaiT i^roja. II 34
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Beurteilung bei Umfang feiner Seobad^tungen. ©oet^e fannte an^ eigener

Slnfc^auung bcn 2f)üringer äBalb, bie Silpen, ben ^arj. 3m befonbern

»Daren e§ bie än)eitc unb britte |)aräreife (1783, 1784), bie feine ,gex)-

logifc^en Stnfdjauungen für fein gan§e§ Sebeit beftimmten'.

3)ic ©runbanfrfjQuung, njoöon ber 5(uffa^ auggef)t, beruht, nad) bem

gegenwärtigen ©tanb^junft beurteilt, auf einer ©infeitigfeit; bod) barauf

fommt eö sunädjft loeniger on. ®oet^e gloubte, I)öt)ere 2öa^rf)eit §u öer*

tünben. ^a^j il)m n)iffenfd)aftüd) begrünbet erfc^ien, bebeutet für un§

eine 2eiftung öon ftarter bic^terifd^er ^raft, beren äBert fic^ nod) baburd)

fteigert, ba^ er öon fid) f^rid)t, Sebenäbe^ie^ungen mitteilt. Unfre ^fuf»»

gäbe ift eö aunädjft, bie ©djrift oll ein ©angel §u föürbigen; erft ber

le^te 3(bfd)nitt foll auf bie bamaligen unb gegenlüärtigen 5(nfd)auungen,

o^ne bie ein njiffenfc^aftlidie:^ Sßerftänbnil unmöglich ift, in alter Äürje

eingef)en.

2)er 2(uffa^ gliebert fid) in brei Seite, beren ©runbfärbung nic^t

ein^eitlid) ift. dr öerfinnbilbtid)! gleic^fam bk innere Umfe^r, bie fid)

in ®oet^e felbft unb bamit aud) in feiner ^arftellungllDeife oolläie^t.

(ff)cbem auö ber Überfülle bei |)eräeng fd>ö^fenb> balb FroftüoII auf»-

braufenb tvie bk SJieerelftut, bie fid) int Sonnenglang fpiegelt, batb berb

ftürmerifc^ unb bann lieber oon gortem ©d)mel5 unb buftig wie ein

über Blüten n)ct)enber 5rüt)tingi?()auc^., binbet er fic^ je^t burd) ba^^Dbjeft.

2)iefe SSenbung ift bon aufeerorbentlid^er SSid^tigfeit : fie bebeutet, wenn
man ba^ Ski berüdfid^tigt, nid)t§ ©eringerel aU bie 5(bfel)r üom feffel*

lofen 3nbit)ibuali§mu§ jur ?inerfennung ber ben fingen unb äug^cic^ bem

3c^ innettJoI)nenben @efegIicE)feit. Unb boä) ift if)m bie alte Ä^raft ber 2)ar*

fteltung treu geblieben. 2)ie unmittelbare SSirfung, ber (eben§frifd)e ©iu"

brud bey ^auptteilä berut)t gerabe in biefer innigen 5ßerfd)mel5ung beg

ÖJegenftanbel unb bei 3i<^, ©elbft Wer ju ben wiffenfc^aftlidjen S3orau§*

fe^ungen bie ©tirne in galten gie^t, wirb I)ingeriffen, Wenn er fein un^

t)eilbarer ®rie§gram ober D'Zörgler fein will, '^a, ®oet^e gleicht einem

3auberer. ^ie gweite ^2(ngelegenl)eit ift, bal SScrf aU 5rud)t bcä l'ebenl*

baumä, all einen Stulbrud ber ^erfönlid)feit 5u erfaffen, bie erfte aber

unb wid)tigfte gipfelt barin, es all ein ^ing für fid) ju betrachten. 2)tefel

ober erfc^liefet fid) nur bann, wenn man bie Söorte nid)t oll Sßörtcr unb

bie ©ö^c nid^t oll medf)anifc^e ©tü^en bei ©eböubel anfielet, fonbern bie

im ©onjen wirfenben unb e» belebenben Borftellungen, bie fid^ jur orgo-

nifcE)en (£in{)eit üerfnüpfen, mit ,intuitivem* Blide burd)fd^aut; benn olle

tiefere ßrfenntnil l)ängt boöon ab. |)ier ift el leid)t, onberlWo, 5. 33. im

legten 5tuffo^ über @l)ofef|)eore, um fo fd^wteriger.

2)er erfte 2tbf(^nitt gibt einen furgen 3(ulblid auf bie ®efd)id)te unb
bie 58eurteil,ung, olfo bie ©d^idfole, ber ,merfn)ürbigen ©teinort'; bodj

fdE)on {)ier flingt ber Unterton, ber bie einjelnen Äriftolle jum ®anäen
fd^miebet — unb biefe tiefere 6inl)eit unterfd^eibet ja ei^tel äRctoll Dom
Äo^engolb — immer berne^mli^er mit: bol ©runbmotio bei 9111 er I

unb ber SBürbe bei ©ronitl. 2)ol ift fein ©tein wie onbere, ben
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ber Sßanberer ac^tlo^ mit grüben treten barf, fonbern ber %nf}and) be§

^eiligen, ber Uriüelt umtoeljt unb abett if)n. Unb boc^ f)at auii) er ba§

allgemeine So§ ber 9'Jatur unb i^ren burc^ nic^tö ^leinlic^e^ 5u erfc^üt*

ternben ©leic^mut geteilt: ,@ie lä^t jebeg ^inb an jirf) fünftein, jeben

3;oren über fid) richten, tan\enb ftumpf über fic^ I)inge^en unb nic^t§

l'eljen/ 2)a§ geuerruerf blenbet unb öerglü^t in Slugenbliden, bie Sonne

ge^l, unbefümmert um bie SKeinung ber bmmenben luih fd^minbenben

ä)'len|d)en, i^ren ewigen @ang. 'äümä^üd) leudjtet fiegreid) ber unüer^

gänglid^e ©ebanfe ouf, ber ©oet^e^ i>ätere SBeltanjc^auung über alle me^

djanifdjen unb realiftiji^en 5(uffafjungen ergebt: bk {St)rfurd)t. 5)a«=

mit üerbinben fid) ©rfenntnijfe, bie ^ommenbe^ üorbereiten, unb ,{^OTt^

fejfiouen' öon nid)t bloß |)er)önlid)er ©ültigfeit: ,^öc^ft mannigfaltig in

ber größten ©infalt . . im ©anjen bod) mieber immer einanber gleich*

:

äf)nlic^ urteilt er in ber 3tüifct)eurebe ber i'ampagne öon fic^, ba§ er, ,in

ebenber ^erfon beljarrenb, ein gan§ anberer SJienfc^ gen)orben' fei, faft ,un=

fenntlid^' für bie alten t^reunbe. ^ier in unferem ^ufontmentjang red|t=

fertigt er fi<^, gegen ben SSotföurf, bie leibige Srage, bie i^n Don aihn

(Seiten öerfolgt, marum er fid) mit fott^en ^Dingen abgebe. 2öie fann fidj

ber ^id^ter beg SSert^er erlauben, einmal anberä ober über anbetet ju

id)reiben? 2)er platte äJienfc^, ber feinen inneren gortfci^ritt fennt, ber

aU @rei» mieberfäut, lüa§ er e{)emal§ gelernt ^at, ftef)t biefen 9}JögIic§==

feiten genialer ©nttüidlung ot)ne ^erftänbniä gegenüber; er beurteilt,

mag @oet{)e in 2). u. SS. über feine ^ritifer augfagt, ben eiuäetnen nad)

ben erften ^u^erungen. ®enug, ber S3etroffene ift begriffli(^ in einem

beftimmten @d)ubfad| untergebroc^t, I)at fein enbgültigeg 3cu9»i'^- 3öag

mitl er mel)r? ©in unbequemer 3Kenfci^, ber ^nm S^ai^benfen giuingt!

2)er alte ßicero, ber gar nidjt fo mirf(id)feitgfremb ift, luie il)n bie Ttobt

unb it)re 9Jad)beter ^infteUen, gibt nod) einen anberen öirunb an : Sed est

mos hominum, ut nolint eundem pluribus rebus excellere (Brut. 21,84).

9Kit aüer S3eftimmt{)eit mad)t fic^ ®oet^e on biei'er iüicf)tigen ©teile bog

©cfe^i beg organifd^en 3iifammenl)angg aller 3)inge ju eigen nnb gemährt
un§ einen tiefen (Sinbtid in feine feelifd)e SSerfaffung. Slngefi^tg beg

emigen 3Scd)feIg, be» ^in= unb |)ertüogeug ber (Sm^finbungen, ba§ er in

fid) unb an anberen bemerft, inmitten alt ber Seiben be§ Söerbeug nnb
^ergel)en§ fuc^t er nad) bem 93leibenben, beut @efe^, unb biefe ,erl)abene

9flu^e' fann if)m nur bie gro^e Söunbertäterin D^atur unb bk uneigen=

nü^ige 93efd)äftigung mit i^ren SSerfen unb il)rer ©prad^e üerleif)en.

SJod) anberer $Rid)tung ßeigt ba^i fonft üermanbte ©ebid^t ,®auer im Söedt)^

fei' (1804) ; ügt. ben ©djlnfj Don ©c^illerg ,3bealen'.

SBie Seffing in ber ,@r5ie^ung beg äRenfd)cngefd)Ied)ty* üon einem
.s)ügel bie religiöfe ßntmidlung überfd)aut unb mit propl)etifc^em ®eifte

it)re Söeftimmung üerfünbet, fo lenft ®oet§e üon einem ^Berggipfel (ettua

im ^arge) ben 33Iid §urüd in bie Uranfänge ber 9Jatur. (Sin öielfagenber

Unterfc^ieb. gür Seffing mar bag religiöfe Problem, für ^erber 5ßoIf

unb ÖJefd^id^te, für ©oet^e bie 9?atur (im meiteften ©inne) in einer mid)>

34*
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tigeii epodjc be^S Schenk ber SKitteUninft bc'3 ^ntereffeg. !5)a5 33elmi6t<=

fein, Qu[ uruicrtlirf)em 93oben gu fte()cn, crioeclt in if)m bie (Smpfinbung

crl)abcnet einfamteit, be'5 gürfidjfeinS, imb er burrf)Ie6t bie urfprüng*

lidjeu @cfüf)Ie ber aKenfd)l)eit. ä)kn fönnte mit ©diillerg SSortcn (im

©pajiergang) fortfat)ren: ,S3iu td) mirtlic^ allein? ^n beinen 3(rmen,

an beinern ^ergen mieber, Statur.* Unb bod) ift eä I)ier onDer§. 2)ie

luei()eüone Stimmung er§eugt auö fic^ felbft bcn ©egenfats (iüic ©eburt —
Xob): Uranfang unb Erfüllung, Srbe unb §immel (»gl. @ant)meb,

©d^äfer?^ @onntag§Iteb üon Uf)Ianb). Bli^ei ©eelen luo^nen in i^m lüie

in Sauft, ßg ift ©oet^e eigen unb ühex^aupt naturgemäß, ba^ er nic^t in

Stimmungen öerfinft. ^n 2). u. S33. (10) i) finbet fid) ein anfc|aulid|eg

©egenftüd. 2Bät)renb feiner Sot^ringer 9ftetfe befud^t er ein I^oc^gelegeneä

3agbfd)Iof; in einer !(aren ©ommernad)t. Qu feineu ^ü&en bie ,lüalb*

beiüac^fene finftere ßrbe', über fid) ba§ ,brennenbe ©terugeiüölbe*, cmpfin^»

bet er bie ©infamteit in i^rer ganzen Wadjt; ba tönt liebüd) SBalb^örner*

tfang an fein OI)r unb maf)nt il)n §ur 9iüdfel)r. Stn unferer ©teile finb

e» berbere Gräfte, bie it)n §ur 3BtrfIid^feit, gum Sebcn §urüdrufen. @ine

iuertt;erfd)c Slnmanblung überfommt i^n, bort gu leben bei bcn genüge

famen 9J?enfd)en, bem ,glürfü(f)en SJoff ber ©efttbe*, in föuufdilofer ©in^'

fd^ränfung unb S3et)aglid)!eit o^ne bie SKarter äiellofer ©ef)nfucE)t unb bie

Qual ber UnerfüIIt^eit; an feinem ^ulturmenfd^en gel^t biefe 9legung,

bie nod) meiter gurüdgreifen fann, Vtorüber, benn fie liegt i^m aU Srbtum,

alij biologifdjer Srieb im ©eblüt. Satfäd^lid^ ift ber 33oben, ber ben

9}ienfd}en trägt unb nä^rt, ein taufenbfadjeg @rab; üoii däfar, beffcn

Staub eine ,'$Qa\vb berflebt' (.^omlet), big l^erab gu ben Sßurgelfü^em,

bie gum großen Seil bie ^alfablogerungen oufbauen. ,S3orbereitet burd^

biefe ©ebanfen*, entloirft ©oet^e nun ein Icbenbigcg unb anfd)aulid|c§

iBilb ber Urgefd^id)te ber (Srbc, unb barouf befd)ränfen fid) feine gco^

logifd)eu ©tubien überl)oupt. Biüci Sßorftellungeu be|errfd)en il)n, bie ber

bamaligen Sluffaffung entfpred)en: Don ber 9Kad^,t be» SSaffer» unb bei

feuere, unb er fleibet feine ®ebanfen in ba^ ©emonb biblifd^er 'an"

fc^auungen ober nähert fid^ ber Slataftropl)ent^eorie, monod) Oon Seit

gu 3eit getooltige Ummälgungen ba§ S3ilb ber (Srbc oöllig oeränbcrn.

ßr id)tt)on!t alfo boc^' nod[) äU)ifd)eu ben beiben SKöglidjfeiten, bie fein

3citalter in gloei Säger fpalten: 9Ze)}tuni§mu§, bemgemäß bie ©efteinS-^

bilbung auf möfferigem Söege erfolgt, -ipiutonilmnö, b. I). ber ,£e^re

Don ber feurig^ftüffigen Gutftel)ung be^ ®ranitel unb äl)nlid)er Q^e^

fteine'. 2)er te^te Seil fällt gegen ba^ 5ßorau§geI)enbe mefentlid) ah; er

fd)liefu mit einem ^intneiS auf fünftige ?Iufgaben, bie Uulölbarfeit ber

fragen burd^ bie ^raft eine» einzigen.

Unb bod) ift biefer nüd)terne ©d^lu^ be5eid)uenb. D'Jidit fpefulatioe

3^ci:tungen, fonbern bie 83eobad)tung ber Satfad^en förbert bie SSiffen*

)d)afi. Jöiele CMefd)led)ter muffen im Jtleineu arbeiten, biy ein Öro^er

1) 3. 9t 28, <B. 261; üfll. S 151
f.
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©rofee^ crretcf)t. Slkr fofort ncraKgeiucinert, fic^ ju füllten Theorien t)ec='

fteigt, tüit eftoa JJoöafi'?^ ber cf)emi)4e gormein o^ne lueiterey auf ba^

getfttgc Seben überträgt i), erregt in iugenbUd)en ^ö|)fen 33elüunberung,

bei tieferen ajJenfi^en Sebauern. @oetf)e befinbet fic^> öom @tanbj)unft

unfereg 5lutia|e§ beurteilt, im SSenbe^unft glreier geiftigen 9iid)tungen,

bie er felbft !Iar unb bentü^ be^cic^net: ,[orgfäftige S3eobac^ter — fcu==

rige ©eifter*, b. f). fac^Iic^e 9^üd)tern^eit unb ml)t^i)c^e ^raft ber ^4Jf)an*

tafic. ^n ber näd)ften ßeit gewann bie reatiftifd^e ^enfmeife bie Ober=

^onb. ®ie liont^eiftifc^c 5(uffaf|nng Üinbigt fic^ in beut 58er[urf) einet

natürlid^cn @ci^.ö^tung§gelcf)id^te an. Tlan rü^mt e3 aU beioubereö 5Ser=

bienft @octf)e§, ha^ er ben 33egriff ber Gntlüicftung eingefüfjrt fjah^; aber

man folf nid^t fo noid unb bamit ungered^t fein, alle @I)ren nur auf ein

einziges ^aupt §u Raufen. S)erfelbe ©ebanfe, üon Suffon (Epoques de la

nature) mit fübner ^^antafie auf bk Statur, don |)erber auf bie @e^

fd^ic^tc übertragen, ge()ört gum Grbbefi^ ber 9JJenfd)en, bie i^n für 3fi=*

ttn unb 3eitaltei^ äurüdfe^en, immer aber an bem Söed^fcl ber yiai)it§>--

5eiten unb bem 3Sad^§tum ber ^flan^en greifbar dor ^ugen f^abzn unb

ba^n in fid) erleben. jDie Stnmenbung auf bie (£rbgefd)id^te gef)t übrigen^

auf SSerner gurücf, mä^renb ber Se^rer @oet^e5, ber S3ergrat ißoigt,

me{)r befd^reibenber ©eologe lüar. (äbenfoiüenig aber ift an bie bariuini^^

.ftifd)e ^tuffaffung be§ 33egriff§ gu benfen.

^rft ein furger ^uSblid auf bie bamalige Setradjtungstüeife im

33ergleid) mit bem gegentü artigen Stanbpunft fann fadjtid^e ^Iar{)cit

fc^affen. j£)ag 58eobad)tung§gebiet ^at fic^ au^erorbentlic^ ermeitert, wäi)^

renb 5. 33. SSerner nic^t über bk ©rengen ©ad^fenä unb be§ (£r§gebirge^

^inauggefommen ift, tdorauä fid) geroiffe (Sinfeitigfeiten don felbft cr=

tlären. ,jDie früher al^ ftaffifc^eä ©ebiet angefef)cne friftalünc gormo='

tion in ©ac^fen mirb ja je^t don btn bortigen ÖJeofogen al§> in paläo^*

goifd^er ßeit entftanben oufgefa§t.* ^. ^. ©eberl^olm, beffen Stuffa^

über ba^^ ^rd^äicum (b. i). ba^ dorauggefe^te Urgebirge) i^ biefeä Ur=»

teil entnef)me, fügt ^in^u, aud) fonftige b.i§§er al§ ard^äifd) bejeid^netc

©ebirge, 5. 33. manche S^eite ber 3entralal^en, feien fid^er ^oftard)äifd^en

Urfprungä; in onberen (fällen, njte 3. S. bei ben ©neiggebieten be§

©dfimarälpalbä unb ber SSogefen, ^arre bie grage nod^ ber enbgültigen

©ntfdjeibung ; urtümlid) bagegen fei ein ,%exl be§ friftallinen Unter=

grunbeÄ im bat)erifc]^=böt)mifc^en ©ren^gebirge'. SBeite Streden biefer 5(rt,

loobei dielfad) bie präfambrifd^e ©c^ioit in beutlidjer ^(bftufung barübcr

gelagert ift, burdj^iefien ginnlanb unb Slanaba. ^iefe ältefte Formation
gilt ai§ agoifc^. Überhaupt i)ahen fid) bie 5{nfd)auungen über baß Ur=
gebirge in neuerer 3eit bebeutenb geänbert. ,^ie Granite finb äum Zeii

aU betröc^tlic^ jüngere (Sinbringlinge (^ntrufionen) erfannt, diele ®nei§*
fornpleje ju ben ©raniten, anbere n(§ mctamorp^e ©ebimente ju präfam*
brif(^en ober derfc^iebenen jüngeren (Formationen geftcdt toorben' (5:^.?trtbt).

1) «gl. boju 1. S3b., ©. 279.
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®oetf)r irrt alfo, lofitn er beu ©ranit immer nnb übtxaü aU ben

olteften Solju ber 9?atur betrai^tet; aber biefer ^rrtum öerringert fid)

einigermaßen, infofern er barin ein ©tjmbol für cttoaS Urf^rünglic^eg,

ben natürlichen Einfang ber Srbgefc^irfjte fie^t. teine Intuition !ann

in biefem Sereicf)e beftimmte nnb öielfeitige ^öeobac^tungen erfe^en. (Sr

Wut eben barin auf bie SSorftettungen feiner Beit angenjiefen. %U mit^

begrünber ber miffenf^aftlic^en ©eologie ift neben 3o^. ©ottl. Seemann

fein Beitgenoffe ®. e^r. güd^fel gu nennen, ber, 1722 in Ilmenau geb.,

177;} aU fürftlid}er Seibargt in 9tuboIftabt ftarb. ©r führte guerft btn

5ad)au5brucf ,gormotion' ein. ,2)ie $8ilbung§ftätte ber ©c^ic^ten ift nac^

i^m ba^ SWeer; ^flonjenabbrücfe beuten on, baB ba§ SWeer seitujeilig bie

Stuften beö f^eftlanbeä überflutete', ^n nähere Segiefjung trat ©oet^e

,^u mra^am ®ott{ob SBerner, ber bon 1775—1817 an ber Stfabemie

in greiberg äRineralogie unb S3ergbaulunbe letjrte unb lange ^eit aurf)

burd) feine perfönlidje Stngie^ung^fraft, bie 3tnfd)auungen weiter Slreife

bc^errfdjte. ßr begrünbete bie miffenfdiaftlid^e ©eftein^funbe, inbem er

bie Unterfc^eibung nad) bem 9JtineraIbeftanbe einführte, unb öcrt)alf bem

9?eptuniimug öorüberge^enb gum @ieg. ®ie SJlineralogie, bit fieutgu^

tage aU felbftänbige SBiffenfd^aft gilt, beftimmte aU fein eigentUd^eg 5ö(fy=

gebiet jugleid) feine geologifd^en 3{nfd)auungen. 'äU erfter ©runbfag galt:

friftalline ©efteinc finb äüer aU bie übrigen, aU jmeiter:
,
gleite ®e=

fteinc finb auf gleidje ober äf)nlidfe SBeife gebilbet', unb banad) teilte er

aud) bie einzelnen ©d^ic^ten ein. ,^emnocl^ ift bie Söegeid^nung gor^»

mation pr bamaligen 3ett eine irefenttid) genetifd^e. ^n ben 2Bernerfd)en

5ormation§futten njurben bonn bie Formationen gu größeren (Einheiten

pfammengefaßt, bie ^erioben ber Srbgefd^id^te cntfpred}en (1. llrgebirge,

2. Übergangggebirge, 3. glöggebirge, 4. ^tufgefc^tremmteg ®ebirge, 5. ^öul«

fanifdjef^ ©ebirge)' (X'i). 5lrlbt). ^ie moberne gorfd^nng beftreitet mit

allem ®runb fold^e SßorauSfe^uugen: bie %nna\)me, e§ fei bie örtüc^ be=

bingtc ©d^id)tenfofge überall nerbreitet, bie Einteilung nur nad) bem ©6=^

ftein. SBerner läßt j^mar and} ber t>uIfanifd)en3;i^eorte ein getüiffeä 9led)t,

boc^ nur al§> einer Diebenoorftellung, unb ©oet^e ge^t allmä^tid^ ganj in

ba§5ot)rmaffer9ieptun§ über, nad^bem SBerner 1786 bie gelobe gegen bie

2fn^änger Jßulfanä eröffnet ^otte. Xen Sln^gang^^unft feiner 5(uffaffung

bilbet jebenfall^ ber ©ebanfe: ,^er S3au ber ©rbe ift burd^ ^riftaüi=^

fation 5u cr!(ären' (ÜKay © c m p c rb babei bleibt gn bead)ten, ,baß ©oet^e

nur eine morp^otogifd^e, feine |}^l)firalifd)e Definition be§ ^riftallbegriffö

fannte, unb biefetbe Definition loar auc^ für bie golgegeit maßgebenb'.

Sie meitere Stntticnbung beä ©runbfa^eä auf bie (Sntfte^ung ber eingel*

nen ©efteinc, bie teilmeife fet)r gefünftelt ift, ober bie f^jötere 9{u§be^nung

auf bie ©paltenbilbung cinge{)enb p be^anbeln »erbietet fid) oon felbft.

^nbercä muß bem nöd)ften Slbfc^nitt oorbe^atten bleiben. @oetf)e§ ,geo*

logif^eö 3t)ftem mar ber 9(bfid^t nad^ ftint^etifd^ : e§> foltte feinem Xen^
fen über bie SSelt einen Stü^puntt liefern', SSernerä Jßerfa^ren anal^«^

tifd) . . ,'äi}c tonnte unb mußte SBerner ber felbftüerftänblic^ftcn, ber Oon
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unmittelbarer S(nid}auung eingegebenen |)t)potf)eie fletS ba^ größte @e*

n3id}t beilegen, benn fie föar für bie ^raji§ bie leic^teft öeüüenbbare'. @o
beftimmt ©em^jer ben Unterftfiieb.

diei}t behielt bie bamaltge 33etrac^tung§tüei|e barin, ba^ fie in ber

grage nad) ber ©ntfteljun^ be§ Urgebirgeä üon ber ^etrograpljte au§*

ging; ein fur§er ^ugblicf auf bie gegentoärtigen Stnfd^auungen ift gur

Klärung ber @acE)e erforberlid). »Unter ber Segeid^nung 3trd)äicum
ober art^öifci^e (^inppz fa^t man ie|t allgemein alte bie au^j fri=»

ftallinen (Sd)iefern, ©neifen, ©raniten unb anberen Sruptiügefteinen be=*

fteljenben ©runbgebirgSfompIeje jufantmen, für iüeld^e ein frül^^räcam^'

bri]d)es 3(lter nad)^ett)ie|en ober rDaf)rfd)etnIid) gemad^t toerben fonnte*.

®eu %mbvüd Ijat ^. ^. 2)ana (1876) in ettva§> anberem @inne öor*

gefd^Iagen. 3. 3. ©eber^olm, beffen ?Iu§fü^rungen idy in ber §au^t=

fad)e folge, fommt §u bem ®rgebni§: ,^a§ Slrd^äicum njirb fomit ju einem

bebeutenben Seil au§ ©efteinen aufgebaut, bie urf^irünglid^ normale ©e*

bimente ober üulfanifd)e Grgu^gefteine unb bereu Suffe h)aren, aber nad^=

träglid} eine me^r ober minber ftarfe äRetamor:pl^ofe erlitten ^aben. (Sin

fef)r großer Seit ber im 5trd)äicum auftretenben ©efteine ift aber offenbar

aud^ aus met)r ober roeniger ftarf umgemanbelten, in ber Siefe erftarrten

(Sruptiögefteinen entftanben, ipie §. 33. auä Graniten, S)ioriten' u. a. 3Ke*
tamor:pf)o|e aber in geoIogifd)em (Sinne bebeutet bie Umtüanblung,

meldte ©ebimente unb (£ru|)tiügefteine unter ber ©inlrirfung ,gefteigerter

Semperatur unb gefteigerten S)rude§ erleiben'.i) ®oet^e§ SSarnung, ben

©ranit mit anberen @eftein§arten gu üertrec^feln, ift natürlid^ l^eutäutage

belanglog, ober fie lenft ben Süd auf bie ©efd^id^te be§ 33ergbaug unb ber

©eologie. ,S)ie Kenntnis ber |)ermifd^en <Sd)idE)tenfoIge, ber erften lüiffen^«

fd^aftltd) unterfud^ten übert)au|}t, ift öon 2KitteIbeutfc^Ianb ausgegangen,

tüo im 9}?angfelbfd^en ber ^ermifd^e ^u|)ferfd^iefer ©egenftanb eine^

700 ^a^re alten Bergbaues ift unb mo bie 9?amen „$RotIiegenbe§" (ur=

fprüngtid) : rote§ toteS Stegenbes) unb „^ei^ftein" (n3a^rfd^einlic^ : gad^er,

b. I). göi^er (Stein) für bie beiben |)auptabteilungen be§> bentidjen ^erm§
entftanben finb' (?^. 3Keinede). ®a§ erftere entpit u. a. roten Sanb=-

ftein unb ©d^ieferletten, rtä^renb bie eingelagerten ,^of)IenfIÖ5e nur feiten

(in Sad)fen unb Söf)men) ben Stbbau lohnen', ber ^eiftetn ift fef)r reid^

on Stein|al§* unb ^alilagern. S)ie Formation be§ ^erm§, beffen 9lame
oon bem ruffift^en ©ouöernement ^erm I)erftammt, ,entfpric^t bem legten

^au:ptabfc^nitt be§ ^aläogotfc^en 3eitalter§ unb ^at ba^er il^re ftrati*

grap^ifd^e Stellung über bem Karbon unb unter ber Ziia§>'.

S)ie ©efteine be§ 5trd)äicumg meieren nad^ i^rer Söefc^affen^eit lue*

fentlid} öon ben fpöter gebilbeten ab. S)afür gibt e§ gmei Deutungen, mo=
üon bie erfte airmö^üc^ an ©eltung berliert. ^n fonfequenter Serfol-
gung ber ^ant=SapIacefc^en S^eorie, inbem ber 5J?ad^brud auf ba§
Filter gelegt mirb, nimmt man an, ,ba^ fie lüä^renb einer 3eit gebil*

1) §anbnjörtcrbud^ ber Slaturroiffenfc^aften, 6. 53b., ©. 845.
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bct Jourbcn, too bie ^cif)ä(tniifc auf bei Grbobeiffäcf)c fo icl)r ooii bcn

jc^igen 5ßerl)ältnii|cn ablDid)eu, bo^ bie 33ebingungeii für bie ®eftein'>

bilbuug bamalg gan^ anberer %it waxm. Uiigeljeuere SJJaffeu frfjmelj*

fhiffigen SRagmacv fo ftellt man fid^ üor, ergoffen fid) bamatä über bie

(Srboberfläc^e unb nannten hn ber (Srftarnni^ infolge ber bebeutenbcn

3Bärnte unb unter bem ®rucfe einer 2ltmofpI)äre, tüelc^e in ©a^oforin

alle^ Sßaffer, ttJaiS je^t bie Wette hübet, foloie große SKengen öon ^0^=»

lenfäure, 8d)tt)efel, ©F)Ior ufit). entf)ielt, biefelbc förnige Struftur on,

luefd^e 9}?ogmagefteine je^t erft in größerer !Jiefe unter ber OberfIöd)e

erholten, ^ie SRoffenernptionen waren üon entfpred^enben SKengen intl^

fanifdier ^fdje begleitet. 9?acl^bem bie Temperatur fo meit gefunfen, bafj

ein Urmeer entfte^en fonnte, befaß Ie|tere§ anfangt no(^ me^r aU 100

«

Söärme. ©ilifatminerale !onnten fid) in biefem SKeere burd^ birefte 3(u§=

friftollifation au§ fieißen Söfungen bilben, roelc^e bie Sufffdjic^ten p=
gleich öerfitteten unb in getoiffen gällen umtüanbelten. ^n biefer 2Seife

lagerten fid^, fo na^m man an, äuerft ^auptfäc^lic^ gnei§äf)nUd)e @e=
fteine, bann ©limmerfd^iefer, |)ornbIenbefd^iefer uf1t>. ah unb fdjließlid),

äu einer 3eit, Wo bie ^er^ättniffe auf ber ©rboberfläc^e fc^on meljr ben

fpöter ^errf(^enben glid^en, ^t)t)Uite, Xonfr^iefer ufm. ®emäß biefer ftaffi-

)d)en Dreiteilung, meldte man nod) red^t f)öufig gitiert finbet, verfiel ba§
2trd)äicum fomit in eine @nei§^, eine ©limmerfd^iefer^ unb eine ^^t)Ittt=

J^onfd^ieferformotion' (@ e b e r f) o I m).

5ßon ber gmeiten, entgegengefe^ten STuffaffung be§ 5(rd>äicum^, ber

aftualiftifd^en, fann erft im folgenben 5lbfd^nitt bie fRebe fein.

3ur ßiterotnr: Ttax^ Sem per, 2)ie geologifrl)en ©lubten ®octt)c^ (Seipjig

1914, Seit & Äomp.); baneben &. 2xnd§ afab. JRcbe (,®oetf)e^ S3er^Qltni§ jur
aKtneralogic unb ©cognofic', 1906),

^anbiüörterbiid) ber 9?atiimiffenfd)aften (^ena 1912—14, ®uflaO gtjci^et).

2. 2)lc miffcnfrlQftrii^e Jötigfcit.

'alle edjte 9^aturlDiffenfc^aft, bie biefeä 5«amcn'3 ttjürbig ift, 'beruht
auf ber 58eobac^tung unb Sßerfnüpfung ber Xatfad^en. ^c ungcburbiger
unb rofc^cr fie üerangemeinert, je weiter fie fic^ oon biefer fid)eren ®runb-
fogc entfernt, befto me^r oerftridt fie fid^ in fubjeftiüiftifdje 9Xnna^men,
in gelüogte ^Kombinationen. Tlan l)at hie romantifdjc ^^ilofo^j^ie al§
eine gälfc^ung ber 92atur gefennseid^net: nid)t gang mit Unred^t; aud)
aU Sßertauffaffung pit fie ber fritifd)cn Prüfung nur ungureic^enb ftanb.

2)aneben gibt e§ unb gab c§ bcfonber§ in bem SSeimar Q)oet^e§ gegen ©übe
be§ ^a^r^unbertg eine mobifdje Siebr)aberei. Die ehemals al§ plebejift^

üeraditete 93efc^äftigung mit Söotanif, SWineratogie, ©eotogie Juar (feit

Suffon) gefellfc^aftg^, \a ^offä^ig gcnjorben. äßännrein unb Söeiblein

fc^mörmten für fc^,öne ©teine, feltene ^flanäen, gefielen fid) in gelehrten
gad^augbrüden, legten «Sammlungen an. <3df)iIIer mar hei feinem erften

S3cfuc^ in Söeimar (1,787) über biefeä ,hiä ^in 3(ffeftation getriebene

5lltad)ement on bie yiatux' gan^ erftaunt, jo bcfrembet. ®ad;unfunbige
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Ijabni bk günftigc Gelegenheit benü^t, bcm ,meltferncn' ^bertltfteu einen

^ßeilüciy gu eiteilen. SCnbeisj beuft, mer bie tüirfltt^ien ^er^ältnijic tennt.

,<Sc^irrer§ Urteil ift burc^ erlebte Unter|(j^ä|ung feinet ^efenä nnb SSoI^

(en§ getrübt, ©r ptte fonft faum ben (Srnft feinet eigenen ©pefulierenö

mit ber fpielenben 9?aturbeobac^tung eine^ Greife» öon §ot= iinb Belt*

(euten öergleid^en mögen, i'onbern bebacf)t, bafe alleg Söeftreben ^ier nnr

ein meljr ober weniger ernfter ®Üettantt§mu§ fein fonnte, unb ba^ ein

folc^er, trenn er \\ä) bem Stonfreten ^unjenbet, immer no(^ einem pf)iIo*

fopl^ierenben dorjusielien ift, ber allguleidit in Sd^iüärmeret unb hjefen-

lofe ©d^öngeifteret QuSartet' (äRay Semper). (Sinem JJaturforf^er blieb

t§> üorbe^Iten, biefeg fac^Iid^e Urteil, bcffen shjeite ^ölfte ebenfo be^er^

äigcnÄirert ift, oug5uf:pre(^en.

Stüti grunbfä^ltc^e ^i^cigen brängen fid^ nun auf: 2Bie lautet ba^

Urteil ber ©egenföort über (ioetf)e§ facf)tt)iffenf(^oftI^e Seiftungen? ^a
jebod) bie Srfolge allein nic^t ben 5(u§fd)Iag geben, fdjlie^t ftd^ bog hjet*

tere,Problem' unmittelbar an: 3ft ©oet^e unter bie eigentUd^en S^Jatur^»

forfd)er gu gä^Ien? ®te 5{ntlDort fann natürlid^ nic^t in jenem füfelid^en

-ton gel)alten fein, bem felbft bie ^Trt, Wie ber Ol^m^ier bit Sudei"

ftüdc^en anfaßt, aB etWo§ Jßorbilblic^eg, ft)mboIif(i^ @et)eimni§öone§ er*

fd^eint. @ad^Iid)feit ! (S§ gibt tro^ aller lebenbtgen STnteilna^me fein

^ö^ereö ®ebot für bie ^iffenfc^aft.

^crr Dr. ^uguft ©teter in SSürgburg ^atte bie ®üte, über bie

ofteologifdjen unb botanifd^en "W^rbeiten (5Joetf)eä einen furjen 39ertd^t ju

üerfaffen, ber ebenfo bie gefd^ic^ttid^e ©ntroidlung wie btn gegenwärtig

gen «Staub ber Sßiffenfd^aft berüdfid^ttgt.

^er 3totf(i^cnficfer. ^er Srage, ob aud^ ber 9J{enfd) btn bei «Säuge-»

tiercntior^anbenen3iüifd^enfieferfnod)en (Os intermaxillare) befi^e, Würbe
bamalö eine ftarf übertriebene iöebeutung §ur Klärung ber in ber ^Weiten

§älfte bes 18. ^o^j^l^unbertg eifrig erörterten 2;^eorte öon ber Überein-

ftimmung be§ ^noc^enbaueö ber ^Tiere nnb be§ Ttcn]<i}tn, ber fogeit.

2t)^enlef)re, beigemeffen. ^5ei feinen Stubien über einen Urt^puä ber

Jiere mad^te ©oet^e jiemlit^ gleid)§eittg mit bem fran^öfifd^en Wrgt unb
3fnatomen SSicq b'2{§t)r, ober unabt)ängig öon biefem, bie übrigeng fdjon

mand^en Wnotomen be§ 18., ja beg 17. ^ai}v^unbeit§ befonnte @nt*
bedung, bofe ber ÜJJenfd^ btn 3H3ifd^enfiefer totfä^Iid^ befi^t. Gr Hegt im
Obertiefer ^wifc^en ben beiben Äieferfnod^en in ber SD^itte unmittelbar

unter bem 9?afenbein; oug bem ^^^ifti^enfiefer entfpringen bie oberen

Scfjncibeää^ne.

3)er ©runb, We§{)oIb bie ?(nfid^ten ber gorfd^er über bog 58or^anben=

fein biefeS ^nod^eng geteilt waren, liegt barin, bo^ bie SfJätite, weicht ben
3it)ifd)enfiefer mit ben ^nod^en beg Dberfieferg öerbinben, fe^r bolb üer==

Wod^fen unb nur an embryonalen Sd^äbeln beutlid) Wol^räune^men finb,

Wät)renb an Sd^äbcln Don auggewad^fenen SKenfd^en bie gonge obere ^inn*
lobe (maxilla) aug einem Stüde gu befielen fd^eint. ^e nod^bem man
nun bie grage, ob ber SJJenid) ben ^ioifd^entiefer befigt ober ntd^t, auf



538 ©oct^e olät <«aturforj^er

bell au^geJüadjjcnen 9Jienfd)eu ober auf ben embr^onoleit äufta«^ be§iet)t,

juirb man bie gtogc oerneinen ober bejahen fönnen.

Sirbfitficoric. Xk %n)i<i^t ®oetf)e§, ba^ ber ©d^öbel au§ 2Birbcl«=

fnoc^en aufgebaut fei, lüurbe aud) öon bem ^enenfer 9?atur^f)iIofopf)en

fioren§ Ofen (1779—1851) öcrtreten unb lüeiter auägebout; fic bttbete

lange 3eit aU ÖJoet^e-Otenfd^e SSirbelt^eorte be§ ©c^äbell eine Streit-

frage. SBenn bie enttt)icflungggefc^ic^tli(ie Deutung ber @c^äbeIfnod)en

anü) ^eute nod^ manche Sd)iüierigteiten bietet, fo f)at boij^ bie neuere gor*

fd)ung baS- (Srgebnig geliefert, bafe bie ?(uffaffung, ber ©^äbel fei burd)

5ßerfd}mel5ung öon SSirbeln entftanben, unf)altbar ift. ^Denn bie @d)äbel*

Fnoci^eu ujerben aud^, in ber embrljonalen Sntloidluug nid)t aU Söirbel

angelegt unb ^aben aud^ in biefem ©tabium ni4t§ 2Birbetartige§ an fid).

Gä finb alfo aurl^ feine 9?ai)tf|)uren einer folc^en S3erfd^mel5ung, »oeld^e

@oetf)e an einem auf bem ^ubenfird^i^ofe gu Sßenebig gefunbenen 8c^,ö|)fen=

fd)äbel ju erfennen glaubte, feftguftetlen.

^ttamorpi\o\t ber ^flonjeit. ^n @oet^eä ä)^etamorp^o|enIef)re ift

Irrtum unb SBa^rl^eit gemifc^t. Sie beru!^t ouf einer Steibe gut beobad^^

tetcr Satfad^en, allein bereu j)eutung ftellt eine gmar I)öcf)ft fünftlerifd^e,

ibcale Slbftraftion, aber feine miffenfd^aftlid^ begrünbete Unterfudjung bar.

@o geiftooll ber ©ebonte mar, bie Slugbilbung ber |)flanälid)en Organe

al§ eine njecfifellüeife 2(u§be^nung unb 3ufammenäie^ung bon Stottern

aufgufaffen, hie botanifd^e SBiffenfd^aft fann biefe Sluffaffung nidjt be-

[tätigen.

©d^on in ber 5(nnal)me, ba^ baä ^latt ba§ ©runborgon ber ^flan§e

fei, liegt ein Irrtum, ben ©oet^e freilid^ mit ber bamaligen 3SiffenfdE)aft

teilt. ®enn erft feit ber ©ntbecEung, bafe ba§ ©lementarorgon a\U§ fieben*

bigen^ ber ^flan^en inie ber Xiere, bie QeUt ift, burd^ bereu fortgefe^te

Teilung ba^> Söat^^tum unb bie 5(uäbilbung beä Drganiimu§ §um „3«-'n=

ftaat" entfte^t, finb bie ®runblagen für ba§> SSerftänbniä ber |)flanjlid)en

unb tierifrf)en Organe gefc^affen Sorben. Übrigeuiä füljlte tüoI;I fdjon

©oet^c ben ßufömmen^ang, wenn er fagt, ba^ „jebeä Sebenbige fein Gin=

gelneg, fonbern eine 9}ief)r^eit, eine S3erfammlung bon lebenbigcn, felb^-

ftänbigen SSefen ift". @e^t man in biefem ©a^e \tatt „SSefen" ben 33e=

9"ff „Sollen" ein, fo entfpridjt er genau ben I)eutigen 5(nfd)auungen.

"SRit ben mobernen Stnfd^auungen bedt fid) aud^, loenngleid) 0oetf)e^

S3erfud^, bie 2Ketamor^f)ofe au» „?(ugbef)nung unb äuföi^menjic^ung"
ju erflären, alg ^i^^tum begeidjnet merben mu^, feine freilidfi fc^on bon
ben italienifdien Sotanifern 6aefalpinu§ (1519—1603) unb iDJalpig^i

(162a—1694) au§gefproc^ene ^nfic^t, bai^ bie Seile ber S3Iüte, alfo

Äeld^, ^Blumenblätter unb bie gortpflauäunggorgane (Staubblätter unb
grud^tblätter), fid^ fo umbilben fönnen, ba^ 5. 99. aii^ Staubblättern

Blumenblätter luerben. 3)en 93etüeil liefern bie fogen. gefüllten Slumeit,

bie \a nic^t^ anbere^ finb al§ gärtnerifd^e ^robufte, bie burd^ bie Um*
bilbung bon Äeld^blättern ju Blumenblättern ober Staubblättern äu

Blumenblättern entfielen.
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^rrtünttic^ bagegen ift ollcg, tt)Q§ &otti)t übet bie „öerl'cfjiebenen

Suftorten" in ben '^ftanseu oorträgt, folüie feine ^njic^t über bie 9Jef-

tarien, bie tatfäc^Iic^ nid)t§ anbere^ finb aU |)onigbei^äIter, Socfmittel für

bie ^nfeften, meiere bie S3eftäubung beforgen ; mit ber öefrnc^tung felbft

f}aben bie 9?ettarien nirf)t§ ju tnn.

©eologic. Xk §n)eite ^eriobe utnfaBt bie ^o^re 1806—1832. 3tB

bie eigentlid^e Urfac^e gur SSieberaufnaf)Tne ber ©tubien beäeid)net SDZaj

«Semper ben ,öeränberten 3uftanb ber geologifd^en gorfd^ung: e§ gab

mieber Probleme 5U be^anbeln. 2öerner§ 5tutorität befdjränfte ^rtar no(^

immer bie ^rei^eit ber aJiitforfd^enben, unterbrücfte fie bei ben meiften

ööllig, aber e§ erhoben fic^ boij. föieber gegnerifd}e Stimmungen, fo

ajlop in ber grage nac^ bem 5llter be§ ®ranit§, @d)aub lüegen ber

Sßafaltentfte^ung unb S^ar^entier auf bem Soben ber Sagerftättenle^re'.

SBerners (Srbbronbttieorie unb bie 5(nnal)me ber S3afaltbilbung auf tvä^t"

rigem SBege gerieten atlmä^Iic^ in§ SSanfen; @oet^e§ ,@angte:^re* auf

©runb eineä unerfafelic^en ,S[RineraIgefe^e§', b. ^. feine öorseitige ^t^

fignation bei einem Urp^änomen, erföieS fid) al§ unfruchtbar. ®ie erften

$5ar)r5ef)nte be§ neuen ^a^r^unbert^ förberten, inmitten be§ erbitterten

tampfeg ätrifdjen 9?e^tun unb Sßulfan, grunblegenbe ©ebanfen in ber

geologifc^en gorfc^ung §utagc. ^aä) bem Xobe SSernerS (1817) 1) ging

fein (id)üler Seopolb b. 33 u d) , ein frifd)er unb ausbaucrnber ^tlpenföan^

berer, ^ur pIutonif(^en 2e{)rmeinung über (befanntefte «Sd^riften : ,^^t)fi*

!alifd)c Söefc^reibung ber conarifc^en i^nfeln*, 1825
; fc^on öor^er erfc^ie*

nen bie geologifc^en 5tuffä^e über Sübtirol). 2)ie na^oermonbte ^ata^

ftro^t)ent^eoric ©udierS machte üiel öon fid^ reben. 5(boIf ö. §of f (1771

bi§ 1837) öeröffentlid^te al§ gefrönte ^reigf^rtft ber ©öttinger @efell='

fc^aft ber SBiffenfc^aften fein meiter ausgeführte^ äöerf: ,@efd>id^te ber

burd) Überlieferung na%emiefenen natürtidE)en 3?eränberungen ber @rb=

Oberfläche' (3 33be., 1822, 1824, 1834) unb [teilte gleid) in ber Ein-

leitung bie Kernfrage ouf, ,ob bie je^t öor ben Stugen beg SKenfd^en*

gefd)Ied^teg mirfenben 9^atur!räfte, unb inSbefonbere bie 2lrt, Wie fie tüir*

fen, nid)t fc^on allein unb nur mit 2(u§be^nung i^rer SBirffamfeit

burc^ gi^oBe — fef)r grofee Zeiträume, ^inreid^enb gemefen fein

möd^ten, bie öu^^ren formen ber (Srboberfläd^e unb einen bebeutenben

Seit ber bit oberfte Sflinbe bilbenben 2Jioffen fo ^ertioräubringen unb au§>^

^ubilben, loic man fie je^t finbet? — ober ob e§ toirflid^ not'tüenbig ift,

au^erorbentlic^e 9leüoIutionen üon einer ^rt, üon föeld^er in

bergefc^icf)tlid^cn Überlieferung feine (S^niren met)r borfommen,

an^unclmen, um barauf nac^ ber Sßeife ber meiften ©eologen 8t)fteme

ber (Sinbilbung §u grünben?'^) (gine Umfet)r don entfcEieibenber 33ebeu'=

tung. et)arle§ St) eil (1797—1875), ber gleic^ §off 9tec^t§- unb ma-

turn)iffenfd^oft ftubierte, brad^te biefe 9iid^tung gum Sieg (Principles of

1) SSgt. ,3a^mc Xenieii' VI, SB. 1694
ff.

2) Sie ©perrungen finb ntd)t im Xcjt entl^alteii.
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Geology); nfsi ein ®eter)rtci- bon SBeltruf mürbe ec iit bec cugltfcf)cu

iRuf)me^.I)aIIe bcr Sonboner Söeftniinfterabtei beigefe^t. ,@eine i'efjre üoit

ber „Uniformity" ber geologifc^ lutrfiameu ^(gentien burc^ bie gaugc

JRci^c bcr Formationen i)tnburd) iüorb bcr ®runbftcin niobcrnen gcologifd}en

5orfd)en'3' (2^. SWbt). (&t\m§ anberä mü^te freiließ ha^^ Urteil lauten,

wenn man bie ro§mifcf)en ^möglic^leiten in S3etracf)t äief)t. SBilliani

Smitf) (1769—1839), ,ein ^utobiboft öon feltener Originalität unb

nngeiüö^ntirfjem ©c^arfblicf', erfonnte juerft bie ^ic^tigfeit ber S3erftei-

nerungen (Öeitfoffilien) aU |)ilf§mittel für bie ^Iter§6eftimninng bcr

©d^ic^ten unb begrünbete bamit bk moberne (3tratigra^f)ie.

Unb )m§ bleibt Don ©oet^eg ?(rbeiten aU bauernbe ober rirfjtnng^

gebenbe Seiftung? ^. ^. ö. Bittet urteilt: ,SSon nennenätnerter 58e=

bentung finb übrigen^ @oett)e§ Seiftungen auf bem ®ebiete ber ®eognofic

nid)t*, SKay ©emper: @oetI)e, ber bie mic^tigften ber genannten gort-

fd^ritte norf) erlebte, faf) im Sllter alte feine Überseugnngen gufammen-

bred)en; ,in ber ©runbftimmung feineö gorfd^en§ gehört er üölltg bcr

ißeröangen^eit on'. ©elbft bie üblid^en ^inlreife auf bie frni^tbarcn @e*

banfen, bie er, bon feiner 3eit unberftanben, in gro^ortiger 5ßoraf)nung

au§gefprod)en \)aU, fönnen in biefer Übertreibung nic^t aufred)t erf)alten

lüerben. ^n einem 33rief an SRerd (1782!) fd)reibt er: ,©§ wirb nun

balb bie 3cit fommen, lüo man Jßerfteinerungen nid)t me^r burdjcin^

anbernjcrfen, fonbern bert^öltnigntäfeig gu ben (Stadien bcr Söelt ran=

gieren nrirb'. Ot)ne weitere $8efinnung lüurbe er bamit alg ©ntbeder beä

Scitfoffitprinjipg toerl)errlic^t, tüonadi ba§ ^tter einer (Sd^id)t burd) bie

Sßerfteinerungen beftimmt Irirb. ^n ber Xat \)at er bie Xragtoeite biefey

©runbfo|e^, ber feine ganje geologifd^« 5(ufbant^eorie f)ätte nmgeftalten

muffen, nid^t erfannt. 9Jiaf ©emper f^He&t feine übergeugenbe SBiber*

legung ber ,2egenbenbilbnng' mit ben bef)eräigen§toerten SSorten: ,9Jian

erttjcift @oetf)e einen fdjlec^ten ^ienft, iwnn man i^m ©ntbedungeu ^w
fd^reibt, bie nid)t i^m, fonbern erft einer ?5oIgcäeit angehören. Tlan bleibt

über feine wahren ,3icie im unflarcn, bem Jßerftänbnig feiner lüirflidjcn

fieiftungen fern, menn man it)m irrtümlid^ bie ^enntniö ft)äterer 3or=

fd^ungsjiele unb 9}?ctt)oben beilegt', ^uc^ bie ©i^brifttl^eorie für '9?orb=

beutfc^Ionb ift na^ ©cm^jer nid)t ©oet^eg geiftigeS Eigentum, meil fie

5U jener S^it itvax nid^t anerfannt, jebod^ fd^on meit berbreitet gemefen

fei. 2(ber ,bie 2;t)eorie bcr alpinen (Si^äeit trägt bie ©puren ber @oetf)e«»

fc^en §onb unbcrfennbar an fid^, befonberg in ir)rer ganj unt)iftorifd^en

5a)fung. 92ur böllige Ignorierung be§ ßeitbegriffg erftärt, mie e§ mög*

lid^ lüor, eine OberflädfienerfcEieinnng, bie erratifd^en 33Iöde, mit einem

1000 SuÜ ^ö^eren SKceregftranb ^ufammengubringen, alfo einer früficn

@tufe ber Jßorjcit juäuujeifen'. ,5Die erratifd^en ©efdE^iebe, 93Iöde Ianb=

fremben @cftein§, bie im ®ebiet oller Quartärtoeretfungen fe^r pufig unb

in beträd^tlidEjer ©röfee auftreten, gaben juerft ^nlafi jur ^tuffteüung

bcr ßigjeittficoric', unb biefe ©poc^e lüieberpit'- fid^ me^r al§ einmal.

®oet{)e ))at \x(i) in bem ©treite jmifdjen ben 9?eptuniften unb ^lu*
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touifteu mit [idjerem ©mpfinben gegen bic ^ata\txop^enlt^ic eittfc^ieben,

ftd) ntd^t uubebingt ber gegenteiligen 2Jieinung üerpflirf)tet; er tat bie»,

lüeit feinem SBefen atle§ Überftürgte unb ©elnaltfame n)iber)>rod^. 2)ie

Set)re beS Slftuali§mug in i^rer beftimmten 5(u§bilbung I)ätte fieser

feinen ^Beifall gefunben; feine 3(bneigung gegen gefd^id^tlid^e X^eorien

bilbete in ber ©eologie für iljn eine flippe, ^m ^ol^en 9JJittag bey Sebenig

empfonb er bie 9tätfel be§ S)afein§ me^r al§ jeber anbere; eä ift jugenb-

Iid)e §(rt, Ungettjiffeä für mir!Iid> gu Ijatten unb einer neuen .^Q^pot^efe

blinb guäujubeln. Qebe 5Infi<f|t, bie öon (Srftarrnng im 5(Iter fprid>t,

fenilc Slüdbilbung meint, mu^ id) oI§ ungerec^ifertigt ablel)nen. ©eine

I)o:^c unb l^errlidje ^ulbfomfeit im |)erbfte beg 3)afein§ bezeugt öielme^r,

baii bic bebenfUdjften Irrtümer be§ 9lotionati§mu§ hinter i^m ,in lüefen*

lofem ©d^eine' lagen. (£§ gibt nod^ anbere STufgaben für htn einzelnen aU
neue 3)en!möglicj^feiten, bie bod) Dielleidjt nuäulänglid) bleiben, auf§u*

[teilen, ^n feinem ^uffa^: ,33erf)ä(tni§ gur SBiffenfdiaft, befonberg ^ur

©eologie' (1820) teilt ®oett)e au§ eigenem ©rieben mit: .^Der junge

9Kann öerlangt ©etüi^^eit, »erlangt bibaftifdien, bogmatifdien 53ortrag',

bi§ er ba§' Söefen ber S3iffenfd)aft erfannt unb fidj feine ,^enfroeife' ge*-

bilber ^at: ,@o naijm id) auf, ma§ mir gemä^ lüor, lehnte ah, tDa§ mic^

ftörtc, unb ha id^ öffentlid) §u Iel)ren nidjt nötig ^atte, belel)rt' id) mid^ auf

meine eigene SBeife, o^ne mid^ nad^ irgenb tfmaä begebenem ober ^er^

fömmlid^en gu richten', ^er ©d^Iufefa^ be§ Slbfc^nittä lautet: ,5(IIei^,

loa» toir augf^red^en, finb ®Iauben§be!enntniffe.''

©0 urteilt ein felbftänbiger, freier SWenfd). 3;iefe ©ebanfen ©oet^e»
Ijarren nod^ ber Erfüllung; fie mürben in ber ©efolgfd^aft ber 9)iobe ober

ou§ anberen ©rünben überfeinen.

i^ovbenlc^rc. 2)er Siebling @oet^e§ unb äugleic^ fein ©c^meräenS*
finb, t)on ben einen ööllig üerfannt, gu Unred)t befpöttelt, Don onbern
blinbling§ überfc^ä^t. ^ie ,@efc^ic^te ber Farbenlehre' geprt, ganj ah"

gefel)en öon bem miffenfc^aftlid)en ©rgebni^, gu bm ©elbftfc^ifberungen

©oetI)e§, unerreicht in einjelnen Q^ebanltn, irunberbar tief unb treffenb

in bieten Urteilen, freier al§ gnöor gel)t er im SSeioufetfein beg ©eleifte*

ten au§ fid^ ^erau§, flicht Söetenntniffe in ben^ranabe^öansen, bk öon
uuüerlierbarem SBerte finb. (Sine ferngefunbe grud)t, bk fic^ naturgemäß
entföidelte, ift audj feine garbenlel^re. ©oet^e fonnte mit ber rationalen
^i)t)\it nic^tg anfangen ; er mußte feinen eigenen 2Beg gelten, bk ^inge
ber Söelt mit feinem ?(uge betrad^ten.

©oet^c ^at mit feiner garbenle^re, an bie er einen Xeil feiner 2ehen§^
!raft unb eine ^eit üon 18 ^aljren oerioenbete, bk Seibenggefd^ic^te beö
erfinber§ erlebt, ber üon bem Stecht feiner ©ac^e überzeugt ift. S3on ben
$^t)fifern tourbe fie entlüeber gang abgelel^nt ~ oußer etlua Don So--
^anne§ dMikx — ober totgefdjloiegen. ©elbft an feinem bebeutenbften
,©d)ürev', ber jebod) gleid) ben ,l'el)rin' )>ielen loollte, I^atte er feine fon-
berlidje greube. ©c^open^auer, ber feine XUbIjanblung über bk gar-
benlel)re 1815 an ©oetlje eiufanbte, tann mit Stecht Oon fid) fagen, er
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f)Qbe mit feiner %i)eom einen ,Jüe)entlicf)en <S>ä)ntt' über ben 9Keifter

^inau^getan; er luettert gugleirf) mit ,d)armanter' ®rob{)eit, mie Vierte*

gaarb einmal [agt, gegen bie ,^Iatt!öpfe ber feici)te[ten 3(rt', bic fic^ er-

breiften, ben fubjeftiüen 'äntdl ber menfc^Iic^en ©rfenntniä abguleugnen,

gegen bic ,Unfd^uIb, mit rt)eld)er biefe ßeute, tjon i^rem ©talpell unb

Siegel fommenb, fid^ an bie ^f)iIofop^ifd^en Probleme mad^en/ inbem

fie bas Cbjeft ,unbefel)enö al§ fd)(ed)tt)in gegeben' nehmen, ßinige ttjenige

fad)männifd>e Urteile feien anä bem rcidjen ^er^eid^niä mitgeteilt. Slubolf

Sßirdjom erfennt bie forgfältigen SSerfudje unb ,lt)unbcrt)oüften öeobod}*

tungen über bie pljtjfiologifd^e ©eite be§ <Se^en§' an, be§eid)net jebod) bk

9KetI}obe al§ ,nid)t üollfommen', bie totföd)Iidje SBirfnng aU gering, ,\vdl

bie iöeljanblung ber Cptif feit 9^emton mat^ematifd^ geworben mar'. ^elm==

^ol^ gibt Sfnregungen §u, t)erf)ält fid) aber bod) im gansen ablefjnenb.

,2)a§ ber tI)eoretifdje Seil ber ©oet^efd^en Farbenlehre feine ^f)t)fif ift,

njirb liernad) jebem einleud)'ten'. 9tuboIf 9Kagnu§, bem mir gerabe in

biefer |)infic^t eine auäfüt^rlid^e unb anregenbe S)arfteIIuug nerbanfen,

^ebt al§> befonbere^ SSerbienft ^eröor: ,S)er Seit ber garbentefire, WtU
d)er bie pt)^fioIogifdE)en färben fdE)i(bert, ift . . . bi§ auf ben l^eutigen Sag
al§ baljwhudjtttb unb miffenfdjaftlid) grunblegeub an§ufef)en'; anbrer-

feit§ l)übt er ,ebenfo mie alte fein« ^eitgeuoffen, aufeer ^ant, Derfnd^t,

ben |)rin5ipienen Unterfd^ieb gmifcEien ber ^^^fiologifd^eu unb ber objef-

ti'ocn ©eite beg @eI)proäeffe§ au^er ad^t §u taffen, b^m. gu Überbrüden,

unb ba^er fdjreibt fid^ ber ^rrtum in ©oet^eä ^Jarbenle^re'. ©oet^e

trennte ©egenftanb unb ^d) nid)t burd^ eine fd^roffe ^tuft. S)icfe§ S3er-

fal)ren mar it)m burd) feine D^atur borgefd^rieben, unb üieüeid^t f)at er

bamit nic^t fo unredjt. Sienerbingä tritt Dr. Karl §orn Dom energetifdjen

©tanbpuntt au§ mit aller @ntfd)iebenl)eit für ©oet^e nn.^) dr bebauert

eg, mo§ tat)äd}lid) ber ^^aü ift, ba^ biefe reid)en @d)ä|e meber in ^f)t)fi*

falifdjen Se{)rbüd)ern nod^ im Unterridjt berüdfid)tigt mürben. @^ finb

fräftigc Söorte, bie er gebraud^t: öon bem »engherzigen Spejialiften''

tum' ber ^{)t)fifer, ber ,unnatürlid^en Einengung beä @efid)töfelbeä', bem
fritiffofen 9?ad)beten frember Urteile, nämlid) beä ^elm^ot^, beffen SI)eo='

rien bodj im einjelnen über{)oIt finb, unb er erinnert an ben ,i^aU 3J?al)er'.

©erabe mit biefem äKeifter, bem ,(Jntbeder beg ^:^l)fifaüfd)en ©rnnb*

gefe^eö üon ber SJJetamor|){)ofe unb ber ©rljaltung ber (Snergie', Der^

gleist er @oetf)e: Seibe ,ge()en Dom gleidjen @runb= ober Urppnomen
an^, auf ba^ fie alte pijtjfifalifdjen Vorgänge 5urüdfüf)rcn. Sie fe^en

hinter allen möglidjen (Srfdjeinungöformen ber belebten unb unbelebten

ikatvLx bie Sl)ftole- unb S)iaftoIetätigfeit, bie boppe(gerid)tete (Energie,

meiere bei allem 2öed}fel ber (£rfd}einungöform felbft uuDeränbert bleibt.

9Kat)er unb ®oetl)e fpred)en beibe fomo^l ben ©ebanfen ber (Jr^altnng

mie ben ber 9Ji e t a m r p tj f e jener boppel naturigen (* *) föncr-

1) ÖJoetlje^ t^orbcnle^re unb bie ^^t)fif ber ©cgenhjavt (2;e(^ntfcf)e SRttteilungen

für SRaUrei, 5D{iiuc^en 1914, 'ilx. 1 u. 5). Söetferes war mir nictit mc^r jugorgltd)
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gie in ber leblofen ^atut au§ uub oeriDertcn beibe ben 3)?etamor^f)ofen*

begriff jur örfaffung ber organifdjen SSorgänge (im ©egenfa^ gu ^tim"

^oI|, beffen biegbeaüglic^e 2t6I)anbIung nur ,Über bie „©r^altung" ber

ft'raft' betitelt unb noc^ ha^u im organifc^en Seil feljr bürftig ift). 9?ur

fel)lt bei aJJa^er an jener berüf)mten ©teile, föo er bie formen unb W^tü''

morpt)ofen ber Energie gufammenfoffenb aufgä^It, ai§ 6. (Energieform bie

(Spezialität @oetf)e§: bie Sic^tenergie unb beren SSerlüanblungSprobuft

:

,bie garbenenergie*. Ottomar 9tofenbocf), ber ®oet{)eg unb @c^open=

trauere (Sinmänbe gegen S^Zetoton at§> lüo^lbered^tigt unb big^er nic^t

lüiberlegt beseidjnet, ergänzte nad^ it)m bie ©runbonfc^auungen ©oet^eö.

§orn erinnert bann nod^ an ©ruft ^ad}§ formole pt)t)fifali[dje ^rin=

gipien. ©ruft SRac^^) fieljt barin einen föefentlid^en gortfd^ritt, ,ha^

ber ^f)^fifer öon ben ^erfömmlidjen intellettueKen SWitteln ber ^^tjfif

fid) nid)t me^r imponieren lö^t'. sbiefe aber fa^t er in benföfonomifd^em

(Sinne at§ ,S0mboIifierungen ber pt)l)fi!alifd)==djemifd)en (Erfahrung'.

2). S3f. genügt nur feiner ^flid^t, menn er über ba§ Sd^idfal ber

©oet^ifc^en garbenlelire furj berid^tet. 6r felbft entl)ält fid^ jebe^ öor-

greifenben Urteile, nid)t ou§ Unfenntni§ ber tt}eoretifd^en ©runbtagen,

fonbern im (Sinne be§ ganzen SBerfeg, ba§ auf perfönli<^e ©igenminig"

feiten üer^iditet, aber fid)i guglei^ t)on ^oreingenommenf)eiten, fei e§ ber

3eit ober ber Tlobe, fernhält, ^er freiere Quq, ber burd^ bie gegenluär**

tigen 5(nfd)auungen n)et)t unb bie rotionale 58efangent)eit öerfd^eud^t, er=

fd^eint nid)t nur it)m al§ ein j^oi^tfdiritt. ©d^Iie^tidCi ift bod^ oud^ ber

9?aturforfc^er ein SKenfd^^ fein unperfönIidE)e» SBefen. S^emaB fd^rieb

man ber jfotur jiDingenbe ©efe^e mit bem Wnfprud) ouf 2BirfIi(^feit

äu (fo ift lT)oI)I 9?eiüton§ befannte^ Söort: Hypotheses non fingo 5u Oer*

ftel^en); f)eute ift man befd^eibener geh)orben, inbem mau öon "^enU

gefe^en ober =möglic^feiten fpric^t. ®§ lö^t fid^, lüieäRay ^lanrf urteilt,

nidjt nad^tueifen, ba^ ba^ üorauggefe|te SiSeltbilb ber Xatföc^Iid^feit ent='

fprid)t, aber ebenfomenig, ba^ e§ folfd^; ift: ,|)ier flafft ein ungeljeures

SSafuum, in meldjeg feine äöiffenfd^aft je eingubringeu öermag; unb bk
5(u§fünung biefe§ SSafuumg ift (Sod}e nidf^t ber reinen, fonbern ber praf=»

tifdien SSernunft, ift Sadje einer gefunben SSeltaufd^auung'.

SSag ba§> SSerpttniä @oet^e§ 5u 9?elt)ton betrifft, feien menigften§
einige gragen erlaubt, ^ft bie garbe objeftiüe SSirftic^feit ober fubjef==

tioe g-rfc^einung ? ^a^ neueren Unterfud)ungen, g. 33. oon |)e^, festen

geioiffen Sieren beftimmte garbenempfinbungeu. ä'ann ein objeftiöe» ^er='

fat)ren, ba§ o^ne 3flücffic^t auf p^ljfiologifc^e ober pftjc^ologifd^e Jßoraug«'

fe^ungen bie Urfad)en feftäuftellen fuc^t (ogl. bie rationaliftifdje Sßeurtei-

lung eine§ ^unfttüerfö), abfdjlie^enbe ober gar unbebingte ©ürtigfeit be=

anfprud^en? 9^ac^ meiner 3tnfid)t nid)t; nur iufomeit, atg bie ^intuenbung
auf ben aJJenfc^en unb baS^ 2ehen in 93etrac^t fommt. 3BeId)e Sfnna^me

1) 5)ie ?lnalt)ie ber (gmpftnbungen Sec^fte bermeiirte 9lu|l. ^eiia 19 il,

gifd^er; ferner: ^riuäipien ber Söärmele^te. 2. Stuft, öetpaig löuo, S5ort^.



544 OJoet^e aU yjaturforjc^ev

leiflct me^r iu ber Grflärung uitb '^niücnbbnileit? .t)ter frfjetnt ,9Zen)ton'

im Jßortcil ^u jcin, \d}on \vc(\n\ bc6 .3»üinimen()nitgg feinet Xl)zoxie mit

ber i}e{)re öom Sid^t. 3ßir meibeii iiijcii, ha]] beibc TlÖQÜ^tciten, jeborf)

in »üejeutlid; umgeöiibertec ^2(uflncjc, l)cute nod) [oitfcbcn. ^ebenfaHg ift

c0 511 begrüben, »Denn bie Stage aud) einmal Dom moberncn 8tanb^unft

nad^geprüft »üirb. ^n ber ^{)Qiit ber ©egenmart gibt bie (Sleftriäität,

b,^iD. bie energetijdje Sluffafinng, mas uid)i nebenfär^lid) ift, bcn 2on an,

roäfirenb bie äRat^ematit nidjt me^r t)oct)errfd)t. ^Jenjton!^ Gmiffion§=

t^eoric bei fiid^teg, bie ba§ 18. ^ö^J^^)- bel)eirfd)te, ift übrigen^ längft

burdf §ul)genl' Unbulationlle^re (SBeüenbeiuegung bey :llt()erl) etfe|5t

njorben.

©oet^e tut 9Zen)ton uured>t, inbcin er mit einer Sd^äcfe in§ (yefed)t

ge^t, bie fid) bon ber ,^utbfamteit*, bie er fd)ou bama(§ ju üben beginnt,

merfroütbig abljebt. 3" foldjen ^äüen liegt bei if)m ein tiefet SebenS*

intereffe bor, Ijier ift e« bk Stbneigung gegen bie mcci^anifdje (Jrflärung

auf Soften Icbenbtger Gräfte ober, ioie er felbft fagt, einer ,Iebenbigen %n'

fid^t'. ^m befonbern toiberftrebt e-S if)m, ba% eine grage ber unmitte^

baren S(nf(^auung Oor ben »©erid^tlftn^t bei 9JlatI)ematiferl' geäogen

ronrbe, ,n)o^in fie nid)t gef)ört*. @§ finb alfo entgegengefe^te Stanbpunfte.

9?en)ton be^anbelte bk 'i^axdin aU einen Xni ber Seigre t)om öidjt, a{i

objeftio gegebene Xatfac^e, ganj im ÖJeifte ber ^f)9fif nnb o^ne 9iüd=

fid^t auf ben ©e^öorgang ; er benft fid) ba§ 2id)t aug bcn fteben |)au|)t==

färben äufammengefegt, leitet fie baraul ab. ®oet^e ^rüft bie äußeren

unb inneren Urfacf)en, anfängltdj nod) fdjroanfenb; benn er nennt bie

Ofarben »Saten unb Seiben bei Sidjt»' unb bod) aud) mieber Seiftungen be§

2(ugel, totldj le^terer &ebanh fpäter boflüiegt. liefen 2öeg befd)ritt öou

^au§ aul flar unb einbeutig, ^antifdjen Saljnen folgenb, ber jugenblii^e

od^o^enljauer: garben finb ,3uftänbe, 5(ffettionen beä 9(uge»'. 'üflüd)

®oetf)e entfte^en bie 3arbenerfd)einungen erft burd) trübe äJZittel inber fub--

jeftioen ßmpfinbung, fie finb ,bie gefe^mä^ige 9?atur in bejug auf ben

©inn beg ^ugeö'. Wa^ @d)a gier mog redjt beljaUm: ,Xa^ SSefen ber

Sorbe ift nur auf p^^fiologifd^em, burd)oug aber nidjt auf p^i)fifalifd)em

ÜSege ridjtig gu erfennen':^) ?(m meiften ereifert fic^ ©oetl^e barüber,

bafi 9Zelüton »feiner .^l)potI)efe einen ueriüidelten unb abgeleiteten S^er^»

fud)' gugrunbe legte, moraug bann allcg erflärt merben foüte. ®ele^rte

(Jreunbc fud^ten i^n baüon gu überzeugen, ba^ er felbft feinen 9?ad)üerfudj

falfd) auggefüf)rt unb gebeutet ijaht. Xod) auf biefe Gin^el^eiten loollen

loir nid)t einge{)en.

,Wugen, meine genfterlein', Ijei^t eg in einem ber fdjönftcn öie*

biegte GJottfrieb ÄeÜerg. 3Bie mußten erft if)n, ben man ein optifd^eg

öenie genannt I)at, bie I)errlid)en garbenfpiere in ber 9iotur erfreuen!

9Äit 9iotn)enbigfeit lentte fid) fein 33Iirf auf biefeö SBunberreid), nnb er

1) 3)ic i^orbenjDelt ((Sammlung gemeinoetflanblic^er roiff. iBorträge), ^eft 409,

415 («erlin 1883).



gatbente^re 545

gebnd)te, Icbenbige ^nftf^auung an bie Stelle ber grauen Zt}toxk ju

fegen. 2Bie [elbftöerftänbltd^, gel)t and] feine Deutung auf bie ©runb*

quelle be§ ^mVoal)xi)alttn§, auf ba§, überaeugung§gefül)l unb bie Sebeng-

auffoffung, ^nvüd: SBirtung unb ©egennjirfung
;
Polarität. 2)a§ 9(uge

forbert gum ©djtüargen ba§ SBeißie, gu ber einen garbe bie ©rgängung.

vSdjopen^auer folgert, ,ha^ für unä bie ?Jarben nid^tS rt)eiter al§ in po^

lüren ©egenfä^en erfc^einenbe ^ftionen beg 2(uge§ felbft finb'; ©oet^e

nimmt ,eine urfprünglid)e entsmeiung' ober ,eine urfprünglic^e ®ini)eit'

an, loelc^ Ie|tere§ il)m beffer entfprid)t, beibe jeboc^ mit ber 9?eigung

^u entgegengefegter SSirfung, loobei er mit tiefer ©infid^t ^ingufügt, bai^

bie 3a^l ^ier nid)t mat^emotifc^ äu berfte^en fei. ,2)a§ ©eeinte gu ent=

5rt)eien, ba§ ©ntäroeite gu einigen ift ba» Qehtn ber Statur; bie§ ift bie

cmige @t)ftoIe unb 2)iaftoIe, bie emige @t)nfrifig unb S)iafrifi§, ba§ ©in»-

unb ^3iu§atmen ber SBelt, in ber luir leben, toehtn unb finb' (§ 739).

@oett)e unterfc^eibet |3l)i)fioIogifd)e, p^^fifd^e unb d^emifdje gaiben.

£egtere§ finb bie fog. 9iatur* ober Körperfarben, bie beiben anbeten

Der ^i^it}^ naä) garbenempfinbungen ober bk Grfd^einungen, bätt). bie

loeKenförmigen (3d^n)ingungen bes Sic^teä (öon ber Stfuftit I)erübergeuom==

men). ©r bel)anbelt, toeil if)m gumal in jener Sdt ©efeglidifeit alleg

ift, beibe S3eftanbteite, bie 2ätig!eit be» Stugeg unb bk (Sinmirfung tjon

aufeen. SSenn er ba^ Organ aB lic^tempfinblic^ ober aU lid^tbergenb be»

äeid)net, fo ift aud^ legterei? feine Übertreibung; benn burc^ 2)rucf unb

Stofe, oI)ne 3fteiä burd) Sid^t, entftefjen in bem Wuge optifdEjc Smpfin-
bungen. 5reili<^ tou^te man bamals nur DberfläcEjIic^eg über ben ©et)*

üorgang, unb auc^ I)eut§utage finb nid)t alle Sflätfcl gelöft.

©oet^c grünbet feine 5tuffaffung auf bie trüben SJJittet, unb f)ierin.

liegt nadi ber pl)t)fifalifd)en Se^re ber ©runbirrtum. ^n einem bekannten

x'(bfd)nitt ber Farbenlehre unterri(^tet er am ftarften über feine Stn==

fdiauungen. geierlid) unb erf)aben tlingen bie (Singanggloorte: ,%a§ Sic^.t

ift eine ber urfprünglic^en, üon ©ott erfd^affenen Kräfte unb 'Sugenben,

iüeIcE)eö fein ©leidjniS in ber SKaterie bar^uftetlen fid^ beftrebt'. Sid^t

unb ginfternig, beibe mirfen in ber (£ntftet)ung ber garben nod^ il^rer

SBeife gufammen. garben finb ,^alblic^ter, |)albfd^atten'. 2)ag jäJiate-

rielle', foroeit e§ bem ^uge fic^tbar ift, fann breifai^er 2trt fein, natür^

lid) mit äa^Hofen (3d)attierungen : burd^fid^tig, unburd^fid^tig, fjalbburd^«-

fid)tig {ba§ Srübe). ^m legteren gälte erfd^eint @elb ober ©eibrot, im
mittleren, iüenn ba^ Sid)t, burd^ unburd)bringlid^e ginfterniä in feinem

Sauf get)emmt, ,aug bem ertjellten 2;rüben aU ein ^tbglang gurüdfe^rt',

fel)en mir 33lau unb Slaurot. 3n biefem ^ufonimen^ang erffört fid^

bie berüt)mte (Stelle: ,^2tm farbigen 3(bgtanä l^aben mir ba§ Seben' (i^auft,

III). ^n ,®ott, ®emüt unb 2Seft' finben mir bie gange Se^re, in ber

ein unoergänglid^er §audE) üon Kunft atmet unb kht, bid^terifd^ bar=

. gefteüt. 2Bir geben nur einige (ärgänäungen

:

Sft enbli^ ber 2it:^er rein unb ftar,

3ft ba§ Si^t tücife, tote eä anfangt roar.

mi: VII, 2 : S (^ 11 u p ^3 , flofj. ^JSroia. II 36
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S)enn ftef)t ba§ 2:rübfte öor ber Sonne,

^Q ftei)ft bie l^errlid^ftc *ßurvur SSonne.

©te'^t üor bem iJinftcrn mildjig @rau,

Sie Sonne bejdieint'^, bo mxh tS 93Iou.

2)te einfad^en garBcn finb nad^ (5)oet^e : blau, gelö uiib ^ur^ur, btc

9Kifc^farben : grün, orange unb öiolett. Sr f)ot bie btaue garbc ber Suft

aB einer ber erften^) erflärt, föcnngleid) aud) i)m anbere ^Deutungen

möglid) finb (burcE) ^re(i)ung an fleinften ttl^erteild^en u. a.). SSon be*

jonberer 3Birf)tigteit, im einzelnen Oon unöergänglid^em SSert, ift bann

bie STnJuenbung auf lüeite ©ebiete be§ Qthcn^ unb ber ^nft. 3« biefem

Serei^e war er |)err unb äReifter; ber reid^bcgabte Hamburger SQialer

^I)if. Dttc 3ftunge (1777—1810) teilte auf ®runb eigener SSefd^äftigung

unb aU Huftier feine 3(nfc^auungen. 2öir merben ben 5(uffa^ mit einigen

©rgäuäungen unb ©rflärungen begleiten.

(©innU(^=fittaj^c Sirtung ber garbe (6. mt., § 758 ff.). 3)ie fär-

ben regen bie @inne»tätig!eit an unb ernjerfen Se^agen, SSo^Igefallen,

greube, GnttjüdEen biS: äu ber t)ödC)ften unb reinften 83efriebigung, ,fo

ba^ fie nad) i^rer Söeife mit ben mufifalifd^en 'Xönen wetteifern, ^n
beibeu gällen !ann jebod) au^er bem (Sinflang ouc^ hie ©m^finbung ber

Unluft auftreten, unb ä'föar mit foI(f)er (Stär!e, bo^ e§ mie ein Stic^ in

bie Jieröen wirft. Snbiöibuelle Unterfc^iebe f|)ielen eine wefentlid^e SRoIfe,

bie :p^t)fioIogif(^e (Srflörung allein reicht nid^t aul. Unruhe, ©ecei^b*

^eit, (jtel entftel^en al§ ©egenwirfungen. Unbebingt erftredft fic^ ber @in^

brucf ber ^athe tief in§ Sereid) be§ ©eelifd^en. ^er Stuffa^ verfällt

in jwei al§> felbftönbig gebadete Zeile, bie \iä) iebod) gu einer Sin^eit

;^ufammenfd)Iieöen. &oetl)e beljanbclt äuiiäd)[t bie |))t;d)i|d)e, bounbieäft{)e'»

tifd^e SSirfung ber Sarbe; ant)ang§lüeife ge^t er auf bie f^mbolifd^en

Sejietiungen ein. ©ä ift eine einzigartige Arbeit, bie gleidEifam, wie ein

fiid)t!ör|)er, it)re @tral)len nad^ allen (Seiten ausbreitet unb ju eigenen

Setrac^tungeu eintäbt, bie Meinte gu ^al)lxeid}ai (Stn^clunterfudiungen

in fid) birgt, unb ba§ bleibt bod) bog |)öd^fte, Wa§ eine geiftige Sciftung

oollbringen fann. 2)ie garbenweit ber ??atur unb ^unft, Xiex" unb

3Kenfc^enpft)c^oIogie, ^eitgefd^mad, äRoberidEitungen, Unterfd)iebe ber ein^

seinen ^nbiDibualitöten unb SKeifter ber ^Jarbe, S3oIfS= unb Jßölferfunbe

:

all biefc fragen unb S3eäiel)ungen werben geftellt unb entweber be==

antwortet ober angeregt. SSon biefem ®eifte belebt, wirb bie Seftüre

bei jung unb alt gleid)fall§ geiftige Gräfte in S3ewegung fe^en.

2)ie (Sinfü^rung I)ebt bie Sid>t= unb j^arbciifreubc ber äRenfd^en ^er*

öor. Df)nc 2id)t mü^te ber Tlen]d) berblöben, oI)ne garbe fein STuge

unb fein (Semüt öerfümmern. 3)em SJJenfd^en, fo abl)ängig er aud^ im

gonjeu bleibt, ift aud^ hierin eine freiere ©tellung dorbe^olten. 3)er

9?orblänber fet)nt fid) ebenfalls nac^ iiid)t unb SSärme, aber wieöiele

5ie^t anbrerfeitä ber woüenöer^angene ^immel, bie fd)Wermütige, trau*

1) Übereinftimmcnb mit iJconorbo, boc^ felbjtänbig.
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merijc^c, tiefeinfte 9?aturftimmung an, lüäfjrenb jie bie gretle tlar^ett be§

Sonnentage^ abflögt! D^ic^t bloB au§ ©etoö^nung, fonbcrn ebeiifofic^er

auy ,angeborner JS'raft nnb ©igen^eit*. SJJan fönntc üon biefem ®eiic^t§==

puntt auij fogar einäelne 9fli(f)tungen unteri'djeiben. ©oet^e ift ber ,Sic^t^

fo^n', mit allen feinen Gräften ber belebenben ©onne äugeroenbet, Wä^)^

renb geiüijfe Sflomantifer me^r bie anbere «Seite berförpern. Unb hod)

trifit and) bie§ nic^l unbebingt gu; bie 9)ien[d^en finb feine Drummern,

entfpre^en nitf)t beftimmten ^aragrapf)en. Sie logifd^e Einteilung bient

ber Klärung; fie i)at immer ^u berü(ffid)tigen, ha^ neben bem 3Kef)t-

beftanbteil, ben jie t)erau§greift, and^ bie natürlid^en ©rgängungen üor»»

^anben finb, ia bie ©egenfä^e fein fönnen. S)ag gan§e atmof|)prifd^e,

Seben um ben äRenfd)en fpiegelt fid^> ja üolläie^t fid^ gefuiffermaBen in

\i)m, nur ba^ ein ober mehrere ©runbtöne üortjerrfc^en. äJJan f^ridjt

ferner oon fonnigen ^iaturcn, bie ^larf)eit unb Söärme in fid) oereinen,

öon finfteren, trübfeligen SKenfd^en. Um ba§ ,Urppnomen' Sid^t unb

garbe ^ot fid) ein ganger SSorftetlung^treig gebilbet bi§ gur tiefften fOm=

bolifd^en Deutung.

2tn ben S3egriff Sarbenempfinbung fnüpfen fid^ erft red^t 5af)Ireid)c

Stagen. 2)ie experimentellen SSerfud^e fül)rten, mie felbftöerftänblidf), teil*

njeife ju entgegengefe^ten ©rgebniffen. ©ingelne S3eobadE)tungen, loie j. 33.,

bajj bie rote garbe guerft aufleud^tet, bann fdE)itt)ädE)er lüirb, Waren fd^on

öor^er befannt; bie ©rflärung liegt in ber rafd^ eintretenben 5(bftump=*

fung be§ 5(ugeg. 2)er @runbfa| ber ^f otation, ber bie njiffenfdjaftlid^e

gorfdjung leitet, öexfagt me^r alg fonft. Xatfädilid^i toirft bie garbe

gumeift burc^ ein äJiebium ober aU Seit dm^ größeren Q^an^en; f)m
beh)ät)rt fidj @oet^e§ Strt, bie Singe im ^ufintmen^ang gu betrad^ten,

üortrefflid). SSereinselt fann eine garbe miBfallen, mä^renb fie g. S.
in günftiger Umgebung ober Seleud^tung gang anberg erfd^eint; benn
bk Söne fliegen ineinanber über, ergangen fidE). (Sine tüeitere ^t^age,,

na4 Sec^nerg SSorgang, begießt fid^ auf bit Slffogiation. SBirfen bie ein*

gelnen Farben Iuft== ober unluftbetont otjne oermitteinbe SSorftellungen?

©etüif; ift bieg ^äufig hei natürlid^en, nic^t intellettuell überlafteten WUm^
f(^en ber i^alL Slu§ bem 33eftreben, bie lebenbigen Farben in Suft unb
Sid^t tüieberäugeben unb ber üon gebanfüd>en Butaten freien Unmittel«»

barfeil be§ ^eniefeen^ bie urfprünglid^en, mon möd^te faft fagen bio=-

Iogijd)en 9fied)te gu fic£)ern, entftanb bie impreffioniftifd^e aj^alerei; fie

I)at un§ gemife Sf^eueö gelef)rt, 5(Iteä unb SSergeffeneg mieberbelebt. ^d^
fann mir nid^tg @rämUd^ere§ öorftellen, aU fort unb fort bie Stubier*
[tube in bie freie Sanbfd^aft ^inau^äuberlegen, anftatt in ber f)o^en ©iii-

famfeit ber 9Jotur gu fc^tu^igen, bie Seele ftilte mit neuen ©inbrücfen
äu füllen, ^n ben alten rationaliftifd^en Sd^nlfprüc^en f)eiU e§: ^oä)
üor Sonnenaufgang nimm ein Suc^ unb ge^ :^inau§ in§ greie! D^ein,

lafj baö S3udj gu |)oufe; btnn über üUe 58efd§xeibung ^errlic^ ift ba§
33ud) ber 9Jatur. 9^ad)träglid^ lefe id) ©ingbergerg fc^önen Sfuffa^ ,«üm
rechten SBanbern'. ^ud) f)ier bie SKa^nung: »Sd^rtcigen unb Sr^ouen,

36*



548 ©oct^c al§ 9faturforid)ev

bcibc red^r Detftanbcn, ftnb alfo bo(ij "^Jlnfaiig luib (5ubc bec ^iinft Dom
ijenii^reid^en SSanbern. ©djlneigen ift bic 58cbiuguitg be5 ©c^auenS unb

3d)auen leljrt biii? Sdfjiueigcu'.^) 3wi^ Clutlaftuiig bc§ QJefiirnS, ^u )ee*

lijdier SSercidjerung. ©croiife 5ßorftenung§üer6inbungeu ftnb allerbingS

mit beftimmten Farben, §. 33. ber ,9?eibfarbe' ©elb, faft un^ertrennnd)

ücrtnüpft, ttiU au§ ßrfot^rung ober burd) (Sntle^nung. 2)od) bie§ alleö

genügt nod) nid)t. 2)ie Sßetrad^tung bcr Farben ift nid^t nur üonöefü^Ig^

lönen begleitet, fonbern e» bcftel)en engere 3uiammenf)änge mit beni

)ecli)d)en fieben, ja ber ©inbrud ift überhaupt öou fubjeftiöen 5ßorauä=

l'e^ungen — ©djiller luürbe fagen: grei^eit ober Unfreiheit beg @e==

müti.' — Qbt)ängig. 5(ud) @oetI)e beutet bitä an: ,lt)enn ^t\va§ ber eignen

5?atur (Semä^eg if)m öon au^en gebracht toirb, ioenn feine 58eftimm=»

bavfeit^) nodj einer genjiffen (Seite f;in bebeutenb beftimmt luirb'. ^d)

loei^ bie^ bon mir unb erft red)t bon meiner 99'Jutter. SSenn eine ©orge

auf i^r loftete, ging fie §u i^ren S3lumen im ©arten, unb l^ier fanb fie,

oi)m öor it)ren Angehörigen gu Üagen, ben feelifd)en ^rieben. ®ie innere

Xrübe fuc^t nod) einem 2(u§gleid) burdi ein tu^ereg, £eud)tenbeä. S)odj

)inb e§ auc^ ^ter nic^t bk garben allein, Diel anbereg übt feine Sirfung,

was' \iä) mit all bem ^(ufgebot öon ^Joc^lüörtern nid)t au§f^red)en fä^t,

bem SSernünftler öielleidit ein Sädjeln abnötigt. (£ine§ aber berul^t auf

Üeben§n)irIIid)feit, ber ©ebanfe ©diilterg, ba^ bie ^Blumen ©innbilber

ber gu erftrebenben (£inl)eit feien 3); (Stnf)eit aber in biefem ©inne
bebeutet ettva^ S^nlid)e§ loie ©leidigeiuid^t nad^ ©oet^eg Stuffaffung.

Xa^ ift bie SBirfung auf fernfri|d)e Staturen, bie, föie e§ in 2). u. SS.

[jei^t, bie l^olben &abtn ber D^atur banfbar entgegennef|men unb fid)

im ©loigen mieberfinben. 3lnbrerfeit§, roenn bie ©ubjeftiüität oort)err)'d)t

unb bleifdiiüerer Xrübfinn bie ©c^mingen läijmt, witb alle (Jitbenfdiön'»

l)eit i^ren ^onöe»^ derlieren unb ber cingelne nur feine ©timmung in

bieSSeIl^inau§fe^en. 'an ben büfteren@efangbeiäiparfnerö in SS. SWeiftery

t'efjrja^ren (IV 1) fei fd)He|3Ud; nur erinnert:

3f)m förbt ber SUiorgenfonnc Üici^t

S5en reinen ^ortjont mit flammen,
Unb über jeinem fc^ulb'gen .'pauptc bricht

2)08 jc^öne S3ilb bcr gangen üöelt äufanimen.

©oet^e unteri'd^eibet, mie üblid^, iDanne (rot, orange, gelb) unb falte

über tnl)k Sarben (grün, blau, inbigo, biolett) ; loir ):)ahcn nur teiliueife

bie neueren Sejeid^nungen eingefe^t. 2)ie einen ftrebcn bem VXuge beö

iÖeobad)tenben gu, brängen fid^, (gicidf) beut SSei^ in ben SSerfen ber

öriffelfunft) unmittelbar auf. $Rot inöbefonberc üerförpert neben Oronge
Sänne unb ®lut wie feine anberc 5arbe. Sölau bagegen tritt jurürf, e^

bebeutet gerne, baju ^äije beg ^unfelö unb ber Sinfterni^i. mi biefc

1) SDlitteilungen beä 2)Ö. SUpenöereinsg, iJJr. 9 u. 10, 1915.

2) «gl. 1. 93b., e. 3G4f.

3,* Über noioe u. j. 3)icitung (Anfang); tgl. l. 3Jb., ®. 358 ff.
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grogen ccflären ft(^ ou§ (5Joetf)e§ @runbiä|en o^nc ^ünfterei. (5^ gibt

Seute, bie :^{erm fefir empfinbltcf) jinb, im Söinter feine fattfarbige, im

(Sommer feine marmtönige ßralüatte an ]id^. kiben fönnen, von SKiB-

öerf)ältnilfen gnr tteibimg gona gu fd}meigen. ^um fc^tüorsen grad mit

3l)Iinber, tüeldf; Mbz ^Itöätererbftiicfc anld)einenb anc^ [iegrcid) ben SSelt*

frieg überleben, gehört bie ttjetfee ^aUhinht; barin f)at bie SRobc red}t.

^er gorbenfinn ift ongeboren, öerfc^iebenartig entltiicfelt ; er ent^

faltet unb berfeinert fid), aber auc^ bie ®efaf)r ber ^bftumpfung liegt

no^e. ©reidjlDoI)! fe^t ©oet^e mit ©riinb üorau§, ba^ e§ tro^ olter per-

fönlid)en unb mit btn Otiten lüed^felnben ©ej'^ma(i§rid)tnngen boci^ bc-

ftimmte 5tngemeint)eiten gebe; e§ ift ber|elbe ©tanbpunft, öon bem ^ant

in ber ^ritif ber Urteiigfraft augge^t. ^a§ @elbe unterfd)eibet er nac^

ben brei njid^tigften (3d)attierungen : Sßärme unb geuer, ©lang, ^Jiei*

gung gur SJJinugfeite. ^c^ogen unb §eiterfeit atmet biefe garbe an§>,

Hon ber bie Sßolfen burdjbrec^enben 8onne biiä gu ben mattgetben SJor=

Ijängen, bie ba§ genfter oer^üllen. ^n golbigem ©lange, bem aufgeben*

ben XageSgeftirn gleid)enb, ift fie ^errlic^ unb Ieud)tfräftig, mirft jelbft

auf Siere ftarf angie^enb, ba^ Sohlen unb ©Iftern ©djmudgegenftänbe

enttoenben. ©eibgrün bagegen ift bie ^axhe beä ^ieibeä unb ber '3d>abcn=

luft. 3Ber einmal in tin fold^eä unbemac^teg ©efic^t (ber ,^ulturmenfd)'

be^errfd)t fid) gleich toieber) geblidt f)at, loirb ben gemeinen, fd^Iangen-

^aften 5tu^brucf nid^t üergeffen. Lividus, bleifarbig, gn^ifc^en @elb, 39Iau

unb ©rün, nonnten bie S^iömer bie S^eibfarbe. ^n gelüiffen STönungen

ttjirft bie f^arbe burd>auö angene^'m. S)a3 5£uge be^i ©roßftäbterä ^ot

fidj befonberiS auf bay Grbbraun eingeftetft. ,^ä^Iic^;e' ©egenben gibt

e§ faum me^r. Sagegen mac^t fdjmu^ige^ ober befd)mu|te!§ @etb, jum
Seil auf ©runb Don 9?ebenöorfteItungen, einen mibertid|en, ia efeltjaften

(Sinbrud. ®clb luar bie Siebling§farbe be3 %lttitmn§, ift bieä je^t nod)

in Oftafien; aud) in ber mittelalterlichen S!unft fpielte e§ eine lüid)tige

molk.

9totgeIb, bie garbe ber ©olborange, birgt ein f)of)ea, üielteirf^t baö

pd)fte Wafj don Seben§märme in fii^;, h)ie bit 5J(pfeI|ine nur in ber

©onnenglut reift, ©eibrot reigt, lüie ©oetI)e fein bemerft, ,biä jum nn^^

crträglid) ©etüaltfamen'. 9^unmel)r ge^t er gleid) ^ur fälteften ?5arbe,

äum S3Iau, über. ,'3)iefe garbe mad^t für ba§ 5(uge eine fonberbare unb

faft unau§fpred)Iid^e SBirfung*. SJiit 3fled)t geftefit er if)r eine gelüiffeSnergie

ju: giellofe (Sef)nfud)t in bie j^erne. 2)ie blaue S3Iume ber 9tomantif.

,(£in reigenbe^ 92icf)t§': öielleidit t)at er an bie (Sternbalbianer gebac^t.

SJJerfttiürbig, ba^ er über bie |)immeBfarbe fo locntg fagt ober fagen

U?iII. ^m übrigen ift aud) in ber ^weiten (3iuppe bie (Einteilung nod)

bem ©ei'id)t§punft »einer immer öorbringenben (Steigerung' eingcrid^,tet.

^a^ er über JRotblau unb Slaurot fagt, ift feinfinnig, aber bodj ein"

feitig. ^ebe Sd^attierung gn)ifd)en ^lau unb 9tot bett)irft, mit entfpre(^en=

ben ^(bftufungen, bie (Smpfinbung ber gerne nnb jugleic^ ber 'tRäije. Selbft

^uno Suboöifi (nad) Sdjillery unb ©oetfjcö 5(uffaffung) mü^te fic^ für
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bicfc 2Baf)I entfrf)etben. Silo ^o^t \i^ anbeten Ofarben nic^t leicht an;

cö fleibct nur Augenblicke gut, n)iberftte6t einer ju f)äufig€n Jßerlücnbung.

,2Bic ®oetI)e (unb t{)m nad)fprerf)enb t)iele anbete) im Sßioletten ben ©in-

brucf ber Unruhe ))at finben fönnen, ift mir unerflärlid) . . ©ein ipcäifi^^

fd^er ©inbrucf ift bet be§ (Stnfteg, aU Sflefultat bet burrf) SeBenäetfa^tuug

üericten gegangenen Allufionen* (©d^aäler). ®oet^e§ Deutung etflätt

firf) au§ i'ubjeftiöen ®rünben. (£§ ^at bamit feine eigene S3en)anbtni§.

2)ie Königin btv garbentoelt, nad) ®oetf)e§ ©mpfinbung unb loof)I im

©tnne bet meiften, ift fRot, bie f^aiht be§ btü^enben Sebenä, beä ^etüot=

quellenben frifd^en Sluteg, bk fd^önfte 3iei^ be§ morgenblid^en unb abenb»

liefen |)immel§. 51I§ ba§ .üollfommenfte 9lot' crfd^eint it)m Äarmefin

unb Karmin, ba§ eine öon bet unechten, ba§ anbete üon btt ed^ten S'ofd)e^

nille f)etrü^renb. ®r nennt biefe i^axbt audE) ^ut^ut, boc^ meint er

ein teineä, ge)ättigte§ 3flot. 2)iefe§ bebeutet füt il)n ben Siulgleid) gnjeiet

©egenfö^e, inbem et aud) l^iet ben ©ebanfen bet @teic^gelDidE)t§Iage an*

ujenbet. ^ebe§> ©ebilbe etteidE)t untet günftigen Umftänben einen fold)cn

©ipfelpuntt, bie ^flange mit ber S3Iüte, bk antife obex übei\)aupt bie

Äunft in bei gtiedEiifd^en ^laftif. 'äud) biefe i^aihe etfd^eint natürli«^

in ben betfdfiiebenattigften jönungen. Sflofafatben ift alle ^Ilufion, leidE^t,

buftig, beäaubetnb, bod^ wefenloä. Unl)eimlic^ in i^tem gtellen gatben*

ton geigt fid^ bk fonnige Sanbfd^aft bem 5ÖIid butc^ ein ^ut^utgrog;

©oet^e l^at biefeg SOiotiö in bem Siebe be§ |)atfnerg öerujenbet. 2lu§

Jd^merem, blutrotem' ^or))^t)r befte^en einige ©rabbenfmäler ber §o^en*

ftaufen* unb S'Jormannenfönige im 2)om §u Palermo: l^iet mitft bie

gatbe ticfetnft unb loütbeöoll, abet fie fann fidf) butdj Sßetmittlung einer

ä^nlidfien SlffDgiatton (93lut) big gum (Sinbrud beö ©raufigen fteigcrn.

@rün: nad^ ©oet^eä trrtümlid^er 5luffaffung eine 9JZifd)ung auö

©elb unb 93Iou, bie im ©IetdE|gelüid^t§äuftanb i^inter feiner 3)?utter== ober

Urfarbe gurüdfte^t. Qin ÜBerbarnjinift fönwte bie 58orIiebe für ©rün
folgenbermagen etlläten: 2)ie ^flQn§enfreffenben S3otfaI)tcn beö 9}Zen*=

fdf)en ftellten i^r ?(uge naturgemäß auf ©raä unb Kräuter ein; nun
aber finb biefe gumeift grün : ergo öerblieb iljncn biefe ^^^affion ober ^iö*

pofition al§ atat)ifti|d>e§ (Srbni^; ^rembtoörter geben ber @ad)e einen

gelehrten 2(nfd^ein. '^odj ©dierg beifeite! ©ront Stilen ^at eö in feinem

58ud^e über ben 3farbenfinn ö^nlid^ gehalten; bod^ i6) überlaffe lieber

SRüKer-^greicnfelg ba§ Urteil: ,^aum annehmbar freilid) crfc^eint bann
bie njeitere Hufftellung Stllenä, ba^ er bk Sßorliebe für 9iot, Drange
unb ©elb al§ öererbt oon unferen fruc^tfreffenben ^orfal^ren anfiel)!,

ba gerabe bie gatben eä feien, burd^ bie ftd^ bie ^rüd^te üon ben um^^

gebenben SJJaffen grünen fiaubföerfg unterfc^ieben. 3)iefen Jeit feiner

ibeorie, ben ber ortboboje ^arioinianer ©rant Sitten nod) um 1880

aufftetten fonnte, barf man beute freitid^ faum met)r fo ernftt)oft biäfu"

tieren'.i) gaft ebenfottjenig ben oorau§get)enben: ,jDie Orgonteilc jur

1) SBelc^en ,3Jiumpi^' — bei einer 9KetamorpI)ofc in Sfüchencrjeugniffe rciirbe
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(Smijfmbitng be§@riin unb 93Iou bagegen, bie ficE) gemö^nlid^ BiSju einem

geiDiii'en @rabe in (Srregung befinben, oerjcfiaffen unter gelt)öf)nUcf)en

Umftänben feine po\iti'o angenei)men ©efü^Ie'. Sebte benn ber Wann
immer hex SJJutter ©riin? ©erabe ber Wnblicf einer fri[(f)grünen Sanb*

fd^aft gemäl)rt bem Sfuge, föie ©oet^e fagt, eine ,reote S3efriebigung, unb

^roav f)eute wie morgen.

2Bir fc^Iie^en ^ier gleid^ ben 2(6|c^nitt: ,2(IIegori|(f)er, fQm^»

bolifd^er, mt)fti)d^er ©ebraud) ber garbe* an. S)ie brei SluS^«

brüd'e gef)ören äufammen. Stilen @t)mboIifd^e entfielt au§ intuitiüer ^raft,

inbem ^lö^Iic^ ober narf> längerer SSorbereitung bie (SrfenntniiS ber S3e*

beutung eines ©egenftanbeS aufbämmert. SSer §uerft ein ^urpurfleib

anlegte, mu^te empfinben, ba^ i^m biefe garbe (bielleid^t aurf) lüegen

ber Äoftborfeit) ben ©inbrud ber ,9JJaieftät* oerlei^e; loer guerft grül)''

ling ober ba^j ©rün mit ber |)offnung oerglid), üoübrad^te eine geiftige

2;at im fleinen. ®oc^ f)anbelt e§ fic^, gumal im legieren i^aUe, nid)t um
,3ufänige§ unb SSillfürlid^eS*, mie ©oetl^e meint, i'onbern um organifd^e

^ufammenfiänge. @rün i[t ,friic^ unb lebenbig', diot jreubig unb piäify'

tig' (Subhjig 3fiic^ter). ^tllmä^Iirf) gingen joIdE)e Jßorftellungen in ben

5(ngemeinbeji| über. 2)er einjeine übernimmt, fd^afft fie nid^t me^r;

baburdf) werben fie gehpo^nfieitsmä^ig, allegorifc^, !onöentioneII. 5)a§

SKQftifc^e oerfnüpft firf) f)äufig mit bem @t)mboIi)d^en. @§ geigt, natf)

©oetf)eS tiefer SDeutung, auf »Uröer^ältniffe* :^in, b. f). auf urfprünglid^e

(ober m^t|ifd^e) Segie^ungen gwifc^en SJienfc^ unb ^JJatur. (Sinige Sei»-

fpiele genügen.!) 2)a§ Sic^t al§ ^ontraft ber ginfterniS ift bo§ 8innbilb

be§ ^öd^ften unb (Srt)abenften, ber (SrfenntniS, be§ etoigen (Strebend ber

9D^enfcE)en auf i^rem SBege üom ©^ao§ §um Äo§mo§ unb ba§ SBort: (£g

werbe Sid^t! ber größte Stugenblid in ber Urgefd^ic^te ber SBelt. ^m
golbener ©lange be§ ©elb üerbinbet fid^ mit biefem S(ufftieg gur ^ö^e
bie leud^tenbe ©lut ber SSörme. ©obalb jebod^' bie SIari)eit fe^It, Un»
reines firf) einmifdE)t, frf)Iägt bie ^eiligfeit in§ ©egenteil um: «Sd^mu^,
'^eib, ^eimtüde. 9iot bebeutet freubige SebenSbejafiung, in feinen gelleren

^Juancen ftolge Eingabe, Warmblütigen Opferfinn, flammenbe Siebe unb
fanguinifc^c ©emütSart im ©egenfa| gu ben ftumpfen Färbungen, in
benen ba§, (Seelifc^e met)r unb mel^r gurüdtritt. ©ü^Iid^e ©c^wärmerei
unb fanatifc^e Blutgier begeic^nen bie (Snbftufen. 2(uc^ ©rün gie^t in

feinen berfd^iebenen Tönungen bie entfpred^enben SSorftellungen in feinen
^xeiQ. Se^rreic^ ift, WaS SKaf ©c^aSIer barüber fagt: ,^er Od^Iu^

niemanb gugrctfen — bie fanatifc^c ©ittjcitigfett bem ^ublüum tiorfe|en barf, be=

ireift folgenbe ßrüärung be^ (£ntftel)cng ber ®cfc^te(^tgtüörter, bie üor einigen Sa'^ten
üon einem 2)eutirf)en geliefert tcurbe. Set ber erften Begegnung mit einem frembcn
3Rannc entrang fid^ bem tlrmenfd)en bieSautgebärbe: {)o, angefi^tä einer 3[«ännin
icf)rie er ^eQer unb Uebengroürbiger: t)e! @o, je^t wi&t it)r'l. C ^crber, ber bu
nur bog S^af blöfen unb tüiebeiblöfen Ue§eft, bu bift bef^ämt, gef^Iagen!

1) 3?gl. ®oett)e§ ©ebii^t: ,S)a3 SSIümlein SBunberfc^ön' (1799), nacb einem
«olf^lieb.
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bicfer entmicflung, b. l). bag allmälilid^e SIbfterben ber Sebensfraft, er*

fd^eint bann aU Übergang be§ ©rün gu einem [al)len 9lot, ba§ f)ier

aI)'o — im ©egenfa^ ä"nt lebenSfrifd^en @rün — eine [einem eigene

lid^en ß{)arafter h)iberf^reif)enbe Sebeutung annimmt. Wandet Sßlätter,

5. 93. Oom njilben SBein, jeigen im ^erbfte [ogar ein giemlid^ brennenbeä

9lot. gür feine ^Jarbe pa^t ba|er bte SJegeirfinung ber „grifrfie" unb

„^üQtnbliö)Uit" me^r alg für ba§ reine fraftftro^enbe ©rün'.i) Slau

bagegen fd^Iie^t alle blinbe Seiben[d^aftlirf)feit aug. Überall I^errfd^t 2Be(f)=

fei; nur ber blaue §immel, toenn ouifi für Reiten ber^IIt, bleibt fid)

felbftgleidE). 2)oI)er ift e§ ba^ ©innbilb be» Unberänberlid^en, ber inneren

geftigfeit, bie burd^ nichts beirrt njirb, b. l). ber Sreue. ®ie Iielleren gär*

bungen öerbinben bamit norf) ben (Sinbrucf gemütootler |)ingabe, bte

bunfleren erinnern an ben Srnft, ber im ©longe beg @d}lüar§en liegt.

®rau bagegen ift nid^t nur alle Zi)totk, fonbern überhaupt bie troftlofe

öbebigäum9flanbberS3eräh)eifIung, ibie !eine Sorbe mel)r fennt. ^iet)ater==

lönbifd^en (färben ber einzelnen Sßölfer finb nur gum Xeil einem S^'\aU

ober ber äußeren 9?ötigung, njie 3. S3. bie italienifdf)en bem Sitlen 'tflapO"

leong, äuguidfirciben, fonbern aud^ fie brüdfen üielfarf) ein Xiefereg, Ur"

f|3rünglid^eg, menigfteng ber füf)renben ®efdE)Iedf)ter, aü§. ®od^ ba§ finb

3ufammenfteIIungen, bie ©oet^e erft nacti^er berücEfidEiiigt.

garbe unb Jon, fdbon ber (Sprad^gebrauc^ bringt beibe ^ufammen,
Ogl. iJarbenton, Klangfarbe, unb mancf)e ^Sejeidinnngen (loie ^ell, fc^rei*

enb, greif, ftum|)f, glönsenb ufh).) ^aben gemeinfame ©eltung. 2)ag 3ar==

benl)ören ift f)äufiger, nur feiten entftel)en bagegen anf(^auli(i)e Silber

burrf) bie reine 9Kufif. 2) ,©0 folf eä 3J?enfd)en geben, meiere aurfj bei

mäßigem Srompetenflange bie SBaI)rnef)mung öon ®elb im 3luge ^aben.

58ei anberen ruft ber ^feifenton bie Söorftellung üou ®el&, ber Son ber

firdEienglodfc bie Don Violett, ber ißiolinton t)on 3?otbioIett öor. 3)eu

SSofalen entf^red)en bei anberen fotgeube ^^t^tben: A = fd)tüar5, E = ^^^U

oiolett, J = ^ellgelb, = bunfelDioIett, U = braungrou'.^) @ogor totnn

oon ben eingelnen 2öodE)entagen bie "iRibt ift, fommt ^Ä()ulid^eg nor, 5. 93.

SKontag: lila, ©omgtag: grün.*) 2)a§ befanntefte 58cif^iel berid)tet jebod)

1 1 £ u bn) i g. 93eim Sefen eines 2Berfe§, baä il)n ergriff, fal} er garben=»-

erfd^einungen, unb ed^teg Sefen ift bod) ^ugleid^ innere^ |)ören. @oe«
tl}e§ f^rifd^e ^oefie eriüedte i^m ben ©inbrucf cine^ ,gefättigtcn
©olbgelb', ©d^illerg ^id^tungen riefen ben odjein cineg ,ftral)==

Icnben Äarmefing* fieröor. SSenn biefe 3(uffaffung aud^ nur ben

®efamteinbrud njiberfpiegett, auf bie mcd)feluben garbentöne nic^t cin^

ge^t, fo beutet fie bod) f)alb miberttjillig bie nnoergleidjlic^e ©igenart

beiber 3Keifter an. SJfan bead^te, ttjog ®oet^e über biefe Sarben fogt;

1) 2)te botamjcljc erfläriiitfl i)eDt aU Urfnd)en bejonbeng ba§ SScvfnrben bcö

58Iattflrüng, in mandjen gäQen aud) bie Slblagerung bcsi 9(ut{)oT^an§ ^ereor.

2) aSgl. 1. g3b., ©. 413; f)äufi9er bei ©rbltnbct'cn.

3) X^cobor SSillrot^, 2Ber ift ntufifalifd)? i. 9(. ajcTÜn 1912, «ßaetel.

4) »gl. 2Ji. 31. madjx. 1914. ^x- 241.
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ba^ ©otbgelb in feiner reinen ,^raft eth)a§ §eitere§ unb ©bieg ^ot*,

bafe S?ornte)in , einen ©inbrud fomol)! üon (Srnft unb SBürbe aB üon

^ulb unb 2(nmut gibt'. S)ie (Srflörung für boS garbenfe^en ift in einigen

gönen leidjt, ttjenngleic^ bo§ te|te ®et)eimni§ nic^t burc^ iSegriffe (mie

ä- iö. Slffoaiation) gelöft mirb. ®emo^nf)eit, Erinnerung, @eIbfttQuf(f)ung

auf @runb ber S(n|)affung an anbere fpielen eine 9floIIe. S)ie §offnung§*

färbe @rün eignet ficf) für ben ©onnabenb, lüeil ber ©onntag öiclleid^t

einen ?tugftug ober einen 2)oppeIgang beim aJiittageffen in 5(u§fic^t [teilt.

9Kit bem 3Kontag beginnt bie neue Söoc^e unb üielleic^t eine neue SHufion.

^er Slang ber S^ird^engfode bewirft bk (Smpfinbung be§ SSioIetten, h)eil

fic^ ber ^riefter oft in eine fold^e (Stola fleibet. @^einbar ©e^eimni^^

OoIIes entfd)Ieiert \\^ fo auf bie einfarf)fte 5trt. ^m übrigen liegt bie

Stuna^me nocf) am nädjften, ba^ fid) ftorfe (SrregtFieit mehreren ©innen

mitteilt 58ei ungeiröljulid^er Spannung empfinben mir ©e^öreinbrüdfc;

freiließ ift mir fein gatt üon garbenried^en befanut. SBer ^öillrot^g ©in*

fd^ränfung: ,au(i) bti mäßigem JrompetenÜange' aB ®egenbemei§ on«'

füfirt, gel)t bon einer falfd)en ^oraugfe^ung ou§. ®ie ©mpfinblic^feit

ift berfd)ieben, unb jebem eignet ein f)errfd^enbe§, üielleid^t gum Über==

maJ3 au§gebilbete§ Sinnegorgon.

2)ie ,5 a r b e n § u f m m e n ft e H u n g e n', toorauf ©oet^e nun über*

geljt, ent§ief)en fid^ gleidfifattg einer ft)ftematifdE)en Sflegelung. S3rüde, Sei^*

ner, SSunbt, gering, 2ipp§ u. a. finb gu üerfd^iebenartigen ©rgebniffen

gelangt, iraS nur bemeift, bo^ inbioibuelte Unterfd)iebe beftef)en. ^eber

farbenem|)fänglid)e SRenfd) empfinbet fofort ben SBert ber einzelnen Som=
bination; aber ba§ 3Barum bleibt in Dielen i^äUm gmeifell^aft. ÜJic^tä

aber ift in alten Segieljungen, bie bay Seben unb feine Sinterung be=

treffen, berfänglid^er aU öoreilige Verallgemeinerung ober ha§> ftatiftifd^e

ißerfatjren. ©efallen bie fog. Äomplementärfarbeu me^r ober bie ,fleinc*

reu unterbaue'? ^eibe fragen merben befonber§ erörtert. ®oet^e ber=

menbet ben auä ber SKufif entlehnten öegriff ber Harmonie; bod) ifl

biefe Übertragung in ber ^auptfadje nur für bie ^Birfung gültig. Se^cn
unb |)ören finb loeientlid) oerfd)iebene ißorgänge ober ^ätigfeiten. 3^ro^

aller Siffonangen fann bod) ber (Sinbruc! einer ,3oIge bon Stönen', loie

Seffing fagt, einl)eitlid) fein; bagegen langtoeitt bie allgu fünftlid^ ein*

gelialtene |)armonie gleid) bem eintönigen Seben. ^a§ ©e^ör be§ mo*
bernen Tltn[ä)tn I)at fid^ ^u meiterec ©mpfängti(^feit au»gebilbet; bod)

all bie mobifdien SJJifetöner, bk ganatüer ber ©eräufd^e finb it^t burd)

bie SBirflid^feit mcit übert)oIt. 9tu:^e unb |)armonie, ol^ne bie ^2(ufftad^e*

lung überreizter Sterben, merben audE) in ber Sunft it)ren ^lo^ mieber*

gemtnnen. ^m übrigen ftimme id^ 2:t)eobor 58inrotI) hei: ,^ie p^tjfi*

falifcben SDarftellungen ber ^öebingungen für unfere f)eutige |)armonie*
Iel)re fönnen nid)t mef)r beanfprud^en alg matl^ematifi^e ©rflärung^ber^

fud^e für bie bereite inftinftib gefunbenen, angenel)m (fonfonierenb) ober
unangenet)m (biffonierenb) auf uu§ mirfenben ^ufammenflänge bon Xö*
mn 3u fein'. Wit ben färben berplt eg fid) anberg. 2)a ftören grelle



554 ®oct^c oI§ 9lotutforfc^er

Äontrafte, benn tüir fef)cn fte fortbaucrnb, au^er menn ftc fic^ in eine

^ö^ere Harmonie auflöjen. @oetI)e fügt ju bem einen 33egriff noc^ ben

meiteren I)inäu: ^Totalität, b. f). e§ follen fid) alle ^auptfarben §ur

einf)cit berfnüpfen. Äeine 5JJoturerfc^einung erreiche bieje Sßotiftänbig*

!eit; meber ber 9tegenbogen nocE) bo§ ^ri§ma fönnten bie ©runblage

bilben : ,2)iefe genannten ^pnomen finb f)armonifc^, weil eä eine f)öl)erc,

aUgemeine ^atmonic gibt, unter beren ©eje^en oucf) fie fte^en'.i)

Harmonie unb Totalität finb ©runbfä^e feiner bamaligen ^unfb*

unb Seben^anfc^auung, auc^ beä S3ilbung§ibealg, ba§ i^m in ber f)od^^

flaffifd^en fö^oc^e (ügl. ©d^iller) dorfcfitüebte ; ben ßerngebon!en feiner

^Roturauffaffung, S^ftole unb 2)iaftoIe, gioeifeitige äßirfung ber Ener-

gie, finbet er in ber befannten ©rfdieinung ber ©rgängung^farben be=*

[tätigt. Söenn toir g. 33. eine rote @d)eibe auf meinem (,forbIofem', § 806)

®runbc einige S^it betrad^ten, fo entfte^t ein grünlid^ßg, beim Unter*

gang ber (Sonne ein grünblaueg S^Jac^bilb; bie beiben färben ,forbem'

fid^. @oet^e§ S3eräeiij^ni§ berüdfic^tigt blo^ bie einfachen ©egenfä^e; mir

fönnen t)inäufügen: grüngelb unb üiolett, orange unb gtianblau. 2)ie

beiben ©rflärunggoerfud^e, bie jebod^:, toie bie S3efrf)reibungen be§ (3ef)^

oorgangs überl^aupt (unter Umftänben mollen njtr au<f) nid^t fet)en), noc^

üiel graglid^eg on f id^, ^aben, ge^en ouf ^ o u n g * |) e I m 1^ o I ^ unb (Stoalb

gering jurürf. 9?ad) ber erfteren, ber 2)reifarbentf)eorie, gibt e§ in

iebem farbenempfinblid^en Seil ber IRe^ijaut brei getrennte 9?erbenele=«

mente ober ^om|3onenten, beren 9lei§ung burd^ SidEittuellen bie @m^=
finbung 9lot ober @rün ober SSioIett ^erborruft. 2)ie 9ie^^aut fe|t fidE)

banad^ au§ gafittofen einjelnen tJelbem äufamnten, bie au§ je brei berfc^ie*

benen cEiemifd^en ©ubftongen befielen. ®a nun bk eine Stelle (rot)

rafc^ ermübet, bie nödiftberiüanbte aber boc^ in 3KitIeibenfdE)aft gebogen

lüirb, fo taud^t für furge 3eit bit (Sm^finbung be§ @rün auf. SInbcrg

ift bie ^(uffaffung (Smalb §ering§; aber feine St^eorie ber ©egen^-

färben ertlört mandE)e§ mit überrafd^enber (Sinf<id)f)eit. ©ruft 'SRad) er^

Icnnt bie SSorjüge feiner S^eorie ,freubig* an. S>anacE) gibt eg brei

nerböfe (Se^ftubftanjen, in benen immerfort eine QtihQunQ (^iffimi*

lation) ober ein SBieberaufbou (^fftmilation) ftattfinbet; beibe§ ^ufarn*

men ermedEt bie ©m^finbung be§ Sid^tS. ®ic brei Se^fom^onenten finb

333ei^©d^rt)ar5, bann bk Gegenfarben 9lot=@rün unb @clb*581au. Sei

ber gmeitgenanntcn ©ubftang em:|)finben mir ein Übergemid^t ber 5)iffi^

milation aU rot, bie borI)crrfd^enbc 5(ffimiIation al§ grün uff. i^atheix"

blinb^eit erflärt fid^ auä bem 9)JangeI ber einen (Subftanj (alfo rot=grün,

aud) gelfe*blau). (S§ ift of)ne meitere§ flar, ba^ @oetI)e ben 2Beg burc^

ben Urmalb in geraber Sinie gu ©malb gering angebaf)nt f)at; bgl.

bie 93emerfung über ba§ Sluge: ,um fic^ felbft ju befriebigen' (§ 805),

ferner: ,n)eil i|m bie <Summe feiner eignen Sätigfeit al^ 3flealität ent=

gegenfommt*. (Sine ©teile au§ bem S^ad^Ia^ (1829) lautet: ,Unb gc*

1) 2)ibcT0t8 SSerfuc^ über bie aJialerei (1798/99): .^been über bie ?5atbc'.
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f)ört bie gorbe md^t gan§ eigentlich bem ©efic^t an?' Über bie ,cf)arofte^

riftifc^en ^ufommenftenungen', b. 1). bie inbiöibu eilen StuSbrud^tueifen,

bürfen luir furg i)intüegge^en. £anbfd)aft unb (Stimmung finb in ber

mobernen 9J2aIerei un5ertrennli<j^ öerbunben, o^ne SfiücEfid^t auf allgemein«»

berbinblitfie @efe|Iid^!eit. @elb unb 33Iau be§eid}net Seonorbo im 2öiber=

fprud} mit (Soet^e oI§ eine gute Kombination, unb mie fönnte beifpieB*

föeife SJiurillo bie Himmelfahrt 2Karia§ ebler t)eranfd)auUd^en oB mit

ber <3onnen* unb §immeBfarbe?
2)ic ,f)iftorifc^en 58etrad^tungen' finb ein hjertdoller Beitrag

jur S3oIf§= unb 58öIferpf^d)oIogie unb fpredjen für fid) felbft. 2)ie i^athtU"

freubig!eit geid^net bie natürlichen, unüerbilbeten 9Jlenfd)en unb B^it^

olter au§. SSie fdiföer !onnte fic^ ®oett)e mit ber Xat\aä)t ber garbigfeit

ber antifen ©Eulpturen au§föf)nen; bie ,üorne]^me* 9fienaiffance t)erfcl^möl)te

bie§. ,©tro:^geIb unb 5)unfelblou* : 2Bert:^ertrad)t. 2)er :praftifd)e S^ed
fud^t nad^ bem (SJeeignetften, über feftlid^e, gier^afte Kleibung entfc^eibet

ber @efdE)mad, bk Tlobe ober bie SJiobiftin. 2)ie Stbneigung ber ©ebifbeten

gegen lebhafte Sorben erflärt @oetI)e au§ Oerfd)iebenen ©rünben, 5. 33.

ber Slbftumpfung ber (Sinne, h)obei aud^ f)ier ber , trübe norbifd^e §immer
feine SloIIe fpielen foll; bo§ tt)id)tigfte S9eben!en übergebt er jebod^. ©ä
iji bie Stngft bor bem Stuffälligen, ber 3^00^9 ber ©leid^mad^erei, ber

fd^on in ber antifen bemofratifd^en SSelt aU ftillfd^imeigenber S8efeI)I galt.

Jißel)e bem, ber fid^ anmo^t, aud^ nur in biefer öu^crUd)en |)tnficöt ^eroor=:

jutreten ! ®ro^e SSeltgefi^äfte unb Heine SJienfdien mad)en bk 9JJobe. Sin
<Sd^tt)'orm öon IJZad^alimern fd^Iicfet fid^ aU ©efolge an, U§ bann aud^

bog Unfinnigfte für jeben gum @ebot mirb. 53or bem großen Kriege

l^aben fid^ in $ari§ einige Pioniere ber Kultur mit forbigen ^täden
guerft im engen @efellfd)aft§!reife gur (S(^au geftellt. Sf)r unüergreic^^*

lid^er Wut l^ätte fie gemi§ angefpornt, auf ber (Straße gu erfd^einen, unb
öielleid)t ttjören einige bem ^öbet §um Dp\et gefallen. (Schabe um fo

biet eblc öemü^ung! ®ie gute (Sad^e ptte fd^Iießlic^ gefiegt; benn bk
Wlob'i ge^t mit ber Qa^l SSelc^ ungeheure 5(u§fic^ten eröffneten fic^

bamit! ?>ür jebe Stimmung, für jebe ©emüt^art, für |ebe§ Streben gibt

e§ entfpred^enbe Kombinationen, unb bogu nod^ taufenb inbioibuelte SJiög*

lid^feiten! gür Stimmunggmenfd^en täglidE) minbeften§ fünfmaliger SSed^^

fei ber äußeren |)ülle, unb jeber 58egegnenbc merfte fofort, toie e^ mit
bem SBetter beftellt ift.

gür bie ?(u§fü^rungen über bie ,öft| et ifc^e 2öir!ung' bleibt nur
ein fleiner IRaum übrig, ^aä) feinem ©runbfa^ I)anbelt ©oet^e junäd^ft
oom |)ellbunfel. ,5tIIe§ Sebenbige ftrebt gur §arbe . . 2(IIe§ Stbgelebte

äief)t fidj nad|: bem SESeißen, gur SIbftroftion, §ur Slllgemein^eit, jur Sl^er-

flörung, jur ^urc^fic^tigfeit' (§ 586). Sc^tuarg unb 2Beiß hebenkn Ver-
neinung beg SebenS ober ßr^ö^ung über ba§, Stlltäglic^e, ba^er fönnen
beibe ebenfo Trauer toie ^eierlid^feit auäbrüden. Btoifd^en farbigen 58il*

bern unb ber Sd)loor§n)eißfunft beftel)en irefentlic^e Unterfd^iebe. gaft
3:ag für 2;ag fönnen mir biefen Übergang beobachten. SBenn bk Sonne
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jinft unb btc ©chatten fid) ausbreiten, öerblaffen bie färben immer mel)r,

bte (Segenftänbe ücriieren an Äür^erlid^feit, füllen fic^ in ben @d)Ieier be§

Unbeftimntten, ©efieimniSdoIIen. ©olange eä Dämmerung gibt, tüirb firf)

biefe Äunftrid^tung behaupten. 9titter, %ob unb Seufel, 9}?erand>oIie,

$ieronl)mu§ im ®ef)äuä finb, menn bielleid^t and} nic^t bk beften, fo boä)

bie beutfdjeften arbeiten S)ürer§; barin ftimme id}. Sfiubolf ö. Geling

hei. 9Kof Stiinger gibt jebem ber beiben Sereic^e bo3 <Btim (,3J2aIerei

unb 3eid^nung') ; er mor ja nad^ feiner ©igenart gu biefer ©ntfdjeibunß

berufen, ^ie ©riffelfunft bient bem Sluäbrud be§ ©eiftigeit unb 5ßer=

geiftigten, fie fann aud^ alleS öerfinnbilblic^en, lDa§ üon Sieffinn, Ouä^
lenbem, Ungelöftem in ber <3ee(e be§ SKenfd^en ertüad>t. 2(nberg bie far*

bigen Silber: in biefen atmet t5n)ii)t, Äörperlid)leit, Seben, luenn auc^

gemiffc Tönungen Übergänge l^erftellen, unb be§|alb ftrcbt oIte§ 2eben==

bige jur ^aibc, aud) bk griediifd^e ^laftif. (SJoet^e menbct fic^ bann

(§ 867 ff.) 3ur fünftlerifd)en ^arftellung räumlicher ©ebilbe in ber Suft=

perf^eftiöe. b. f).. gur ,|)altung', niorauf bie bamaligen S'ünftler bc^

fonberen Söert legten. Seonarbo ba SSinci, ber feine £el)re ebenfan§ auf

bem Äontraft Oon Sielet unb ginfterniä aufbaute, be^anbelte biefe ^^rage

in feinem SJZalerbud) befonberS au§füt)rlic^i, tüie überf)au|)t bie Italiener

bk J^eorie ber ^erfpeftibe entbedten. ?(IImät)Iic]^ üerlor fid^' jeboc^ bk
@oc^e in afabemifd^e ^ünfteleien.^) Kolorit ober g^arbengebung : biefe

grage be^anbelt ©oetl^e befonber§ einge^enb. @3 gibt Beite^r i" benen,

ber geiftigen |)au^tridE)tung entf^rec^enb, bie Sinie, alfo bie flare S3e=

ftimmtt)eit, bor^errfd^t, anbere fielen unter bem 3eidf)en fü^IicE)er 58er=

brömung ober romantifd^er (Stimmung ober ber farbenfrol^en 9?atürlid^

feit. 9JJit bem ^laffijiSmuS, bem ^eicEinung unb ,^ontur' baä 2Befent=

lidje bebeuteten, brad^ enbgültig (äugen 2)elocroij: ,@§ fiel)t faft fo

oug, oI§ ob ber ^olorift fidj nur mit ben niebrigen unb getüifferma^en

irbif^en ®ebieten ber 9J?aterei befc^äftigt, als ob eine fdf)öne 3ei<^ttung

fd^öner ift, nienn fie bon einer garftigen garbe begleitet ift, unb aU ob bie

5arbe nur ba^u gut ift, bie 5tufmerffamfeit gu gerftreuen, bie fic^ auf er^

^ebenere S3orjüge ridfiten foll'.^) SBa^re ,5efte für bie ^Tugen' (freilid)

aud) Orgien unb ?Ittentate) feierte bann bie ,9lenaiffance' ber ^unft nadi

bem 2)eutfd^''5ran5ÖfifdE)en S'rieg, bon ber $ellid)tmalerei hi§ jum ^oin^

tifliSmug, slubiSmuä. f^reilid) nid)tä burd^au§ 9?eue§ (bgl. u. a. 33ottt^

cetli) ; oft taftenbe ißerfud)e, mi^glüdte 9JJet^oben unb SERoben, tec^nifdje

Unfertigfeiten, aber bodf) im gangen eine |)inmenbung gur fc^önen, far^

bcnreidjen SBelt. STudj ®oetl^e ift, fd)on mit Slüdfid^t auf fein Gintreten

für ben Söert ber ?5arben, unter bie SSorgänger ber ncmn 33elüegung gu

red^nen. ©r fennt bie .luarmen unb fatten Xinten', bie farbigen Sr^attcn,

bie SBirfung bon fiid^t unb Suft auf bk (Jorbenerfdficinungen; bod) bfeibt

1) SJßl. 2tlfreb ^el^er, ®te oft^ctifd^c 93ebcutiing oon &otti}t8 ^arbcnM)re.

^eibelberg 1903, «ÜRo^r. ^ermann ^opp, 9RnIcr=9ift^eHf. Strasburg 1902, §eife.

2) SKein Xogebuc^. 83erHn 1913, ©offircr.
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crieinem@i-unbja|treu: ,®ex^üuftlciitrebe, ni(^teiu5I?aturtt)et!, aber ein

bollenbete^ Äunftraer! ^erDoräiibriugcu' C2lufio| über 2)iberot, 1798/99)

;

Äunftnatur! Sein ^erfo^rcn tft bebuftio, iubent er bie öor^er ge^

funbeneii ©ebanfen (ä- S3. Harmonie, d)axaUni]üi(i),) auf baä einselne

anroenbet ; aud) {)offt er, burd^ 2ef)re alleg a" erreid^en. S3eibeg entfpric^t

feiner bomaügen ^uffaffung.

S^ont garbenton ersäf)It ©c^icf ein föftlic^eg (äJefcfnd^tc^en.i) 58örf=

liuS Kentaur tüurbe luegen be» fdjöneu ©olbtonS münblid^ unb fd)riftlicf)

betüunbert. 2)er SJJeifter aber ergöljlte tf)m, bie SSergübung rüf)re Dom

©ebraud^ fi^Ied)ter Die I)er, bie er in 9Jac^a^mung öenegianifc^er SMnftler

öeriuenbet iaht. 2Sa§ htn HJialgrunb unb bie 3KaImeife betrifft,

gebe id; nur einige 33erid)te mieber. Über bk Xtd^nil berühmter SJJaler,

5. §8. Zi^iam, finb 'rt)ir ni^t f)inreid)enb unterrid)tet. Seonarbog ff^alh^

öollenbete @emälbe in ben Uffi^ien unb ber öatifanifc^en Sammlung finb

auf lüei^em @runb öorgegei^net unb braun untertufi^t. Stuf bie Unter*

tufd)ung, bie nad) einer feiner ^iotigen iüaf)rfd)einlid^ mit Oder unb 33ein=

fdjluarä ober ©rünf^an unb etmaä ©elb ^ergeftellt tüar, folgte gen)ö^n='

lid}, tüüö au§ oerfd|.iebenen feiner anberen SSerfe i^eröorgef)t, bk Wo^
bellierung mit 2)edforben öon grauen Slönen unb gum 8<i)Iu§ bie 00==

fierung mit frifd)en Sofalfarben. 2Bag befonberä an feinen Silbern fo

ungemein mirffam erfd^eint, ift bk öon SSafari genannte „sfumata ma-

niera" ober baä „sfumato", ba§ üon feinem feiner ©c^üIer ob^r ^lad^^

folger loieber erreid)t lüurbe. 5ßieHeid)t i)at I)ier feine i^urgfid^tigfeit un^

lüilltürliid) mitgeholfen'. 2) ©egantini iüurbe gu feiner neuen 2:ed^nif

burd} reine 9iaturbeobad>tung, nii^t burd^ Stbftraltion, mie 9Jio net unb

bie ^ointilliften, geführt; feine äJiitteilungen barüber erinnern teilmeife

an @oett)e: ,^dE) benfe, ba^ ein ©emälbe fein \val}xt§ Söerf ber äRaterei

ift, njenn e§ nid^t in fid^ eine Harmonie ber färben entpft. Stuf btefe

fommt eg an. ®ie mu^ man in bem SSerf intenfiö füt)Ien. Sßalerei ift

nidjts of)ne baS- 9Rt)fterium ber gaftur, unb biefe ergibt fidf) in jebem

eingelnen ^^all organifcE) auf bem SBege bcr natürtidien ^Tiad^forfd^ung

unb ^Betrachtung ber 2)inge, bie man malen mill. %ü§> fotd^er organi*

fc^er SBiebergabe entftet)t ba§> Sid),t, unb baS^ Sic£)t ift ba^^ Seben ber

garbe. (Sobalb idC) be§t)alb bie Sinien ouf ber Seinluanb beftimmt l^abe,

bie meinem ibealen SSotlen entf|ired^en, faf)re id^ fort, bk i^axhtn auf=

jutragen unb bie Seinmanb mit bünnen, aber fetten ^infelftrid^en gu ht^

fe^en, gmifd^en einem ^infelftrid) unb bem anberen aber einen 3lüifd^en^

räum laffenb, bm id) mit ben fom^Iementären 5<u^ben auffülle'. Unb
er fdt)lie^t mit ben ^Sorten, bie gegen allen unmöglichen 9?aturali§mug

auf bay SSefen ber Äunft ^in§eigen: ,<Bo ift bie D^atur mir dn 3nfttu=

ment geworben, auf bem id) alleS fpielen unb auöbrüden fann, toa^ mir

1) SSödltn^Sagebud). a3erUn 1901.

2) ^ermann ?ßopp, aKaler-Siftl^cttf; auc^ bie SKitteilung ©egantini^ ift naä)

if)m süim, ügl. SB. 3'vcb, Scgantini. 3Sien 1901.
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im t)er§en liegt. Uitb in mir tönten üon je bei'onberä bie rut)igen |)armo'

nien be» Sonnenuntergang^, baä intime 3Be[en unb ber ®nft ber 2)inge'.

iJ^oct) einige Sßorte über ©oet^eg S3ei(f)äftigung mit ber SKeteoro*

logie. ©r fudjte aud). f)ier nad^ einer erflärenben Urfad^e, einem bin^

benben ®efe^ unb fanb fie in ber bop^elttüirfenben ©nergie, b. i). f)ier in

ber Steigerung (fd^öneä SBetter) unb in ber 2lbnaf)me O'djlec^teg) ber

Slnäie^ungäfraft ber ©rbe. Tlit ber Suftelaftigität meinte er bod) lüoI)l

etnjaä tt)nlid)e§ föie fiuftbrud.i) Slber noc^ fel)lte i^m ber Seftanbteil,

ber i£)m neben ber njirfenben ^raft aB ber iütd)tigfte gilt, tk gorm
ober ® eftalt. 2Kit befonberer greube begrüßte er beg^alb bie je^t üblid^e

Einteilung ber 2öoIfenbilbungen : (Jumulu§, Stratum, Sirrug, 3limbü^,

unb er banfte bem (Sntbeder in bem fd)önen @ebicf)te ,§on)arb§ (Bi)xt\v

gebä^j^tni§' (1820) ; mit f^mbolifdier SSertiefung berrtjenbet er biefe 3Ko=

tioe aud^ in feinen S)id)tungen.

Gin äiemlidi üerbreiteteg Sßorurteil ift jebod^ al§ ^albrid^tig abäute^=»

nen. Tlit ber ?5reiIicC)tmaIerei, ber mirflid)en ober fcEieinbaren (Sntbedung

neuer garbenmöglid)feiten l)at fid^; bie 3(nfid>t gebilbet, bie fogar burd)

[totiftifdie iJeftftellungen begrünbet merben follte, ai§ ob @oetf)e§ 5(uge

für feinere ©d)attierungen nid^t fonberlidf) entoidelt ober em^jfänglid^

gemefen fei. S)ie§ berul)t auf einem grunbfö^Iid>en SJii^derftänbnil. &t^

mi§ trifft p, ba^ er auf ber |)öf)e feine§ Seben§ für 5ßer)d>h)ommen^eiten

nid^tä übrig ^atte; ba§u fef)Ien bie bidf)terifd^ geeigneten S3eäeid^nungen für

bie feineren Unterfc^iebe. 2)ie ^I)antafie bebarf anberer, meift ftärferer

einreise ai§ ba^ Singe, Sauge Qdt mar allerbingä bie ^raft ber @inne§=

tätigfeit burd^ gu üiel ^ntelleftuali^mu^ gefd^lüäc^t ; aber mu^ bieg gerabe

auf@oetl)e3utreffen? (5r erfreute fic^:üielmel)r, h)ie2(lfreb5)Sel^er mitSfiec^t

l)ert)orl)ebt, gerabe infolge feiner forttuäffrenben öeobad^tungen cine§ ,un*

gemein ouägebilbeten 93lidg für alle farbigen ©rfd^icinungen, aud) bie

geringften unb feinften, mo immer fie fid^ finben*, ol)ne jebodE) bie ©ren-
gen ähjifdlien ^oefie unb SJialerei ju öermifd^en. Tlit bem 9?aturgefüt)l

oerplt e§ fidl) älinlid^.. @g beftanb unb befteljt immer; nur mad^t eg

fic^ in 3eiten ber Überfultur ftärfer, oft in übertriebener Söeife, geltenb.

SSerbient ©oet^e ben S^amen eines 9^aturforfd^er§? Ober nur

eines ^l)antafiereid)en 9iaturp^ilofo|)l)en? 2)a§ ift bie le^te Steige, bie

uns in biefem Slbfd^nitt befdjäftigen foll. GinigeS fdjeint bagegen gu

1^red)en. ©r \)at fii^ nid)t ein ganjeS Seben lang lebiglid^ in bk ^^ufeen^^

Dinge oerfenft, um öon biefen allein Sluffd)lu^ über bie tiefften trogen

ju erlangen. MU ob i^\ fagt fiotl)ar Sörieger, ,in bie grembe ftei=

gen müfetc unb nid)t in midE) felbft Ijinein, um äu meines SSefenS ^ern ju

gelangen!' ?iur in fid) felbft l)at ber ^cniä) einen unmittelbaren ©in^»

blid. ©benfokuenig t)at @oetl)e eine gemeinnü^ige (Sntbedung gemad^t,

rooburd) \i^. bod) bie Überfd^ä^ung i)er SeiftungSfä^igfeit ber 32atur-

roiffenfd^aften in nieiten Greifen eingebürgert ^at ©erobe in feiner

1) Sgl. c. '^14.
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3eit begann i^r @iege§§ug, unb im SSerein bamtt feierte bie Xed^nif

%iinmp\)e. eine 5)ampfmairf)ine faf) @oet{)e 1790 bei Sarnotui^. Sa*

ODifier (1794 Eingerichtet) führte bie Xfieorie beä ©ouerftop gegen bie

pt)Iogiftilc|e erflärunggtüeije «Sta^Ig ein. 2)aöt) entbecfte 1806 bie ©lef*

troltjfe, ber bönifc^e $t)t}fi!er Derfteb, ber mit ©oet^e befreunbet mor,

1820 ben eieftromagneti^mug, ^oenig in Sßüräburg 1810 bie Schnell*

^rejje, (Sine (Ji)enbal)n I)at ©oet^e nie ge|'et)en, ben eleftrifd^en 2:eIegro=

pl)en Don SBeber unb ©auß nic^t me^r erlebt.^) Giner foldjen 2eiftung

!ann fic^ @oetf)e nid^t rühmen ; fonft toäre fein SfJome aud^ in biefer |)in=

ficf)tbefanntergetPorben. (Jam^e ^at u.a. btn (Srfinber beöSßebftuf)!^ (be»

mec^.ani[rf)en burd§, ©artlorig^t 1786) über |)omer geftellt. ^a§ finb gmei

gültige, bod; entgegengefe|te ©tanbpunfte; barüber mollen tt)ir ni(f>t red^^

ten. S)ie Sed^nif mac^t ba^ 2eUn Ieid)ter unb angenefimer, ermögIidE)t

feine SBebingungen. @ie fdjofft ber SBiffenfd^aft bie SBerfseuge, unb biefe

felbft fud^t über bie fragen be§ 2)afein§ ^lar^eit gu gewinnen. 2tber ber

3ftt)t)tf)mu§ gn^ifdien SSiffenf^aft unb Seben barf nid^t abbredjen. &ani
geroiy ge^t aud) ©oet^e au!§ biefem §aufe nid^t leer auä: ögl. bie p^^
fioIogifd)en Farben, njoraug ^olanueä SJlüUer bie 5(nreguug gu feiner

Sel)rc öon ben ©inne^energien fd^öpfte; ber öertiefte ©ebanfe ber ^iU
bung unb Umbilbung, bit energetifc^e ^uffaffung u. a. .^n granfreid^

l)abm fid) gerabe in ber neueften S^it einige ^tjQfifer (§. 33. 2)uf)em, 9tet))

feinen 5Infd)auungen auf eigener ©pur angenähert, Äird^loff, |)ering,

Tlad] fönnen i^n oB ii>ren SBorgänger betrad^ten. (Jbenfo ^at fid^ ®oetI)e

im ganzen auf ®runb feiner S^iatur öon bm ©reuäüberfd^reitungen ge='

Ziffer 3fiomantifer fernget^alten ; er blieb in ber Diötje ber SBirflid^feit

unb i^rer (Srfdf)einungen, hjogu freilid^ nid^t bie ?üi§enbinge allein, fon-*

bern aud) ba^j innere Q^hen gehört; ein ,33rud^ftüdf ber SJienfdi^eit'

toollte unb fonnte er nicE)t fein. ÜJiit btn neueften go^^tfi^ritten mad^te er

fid) betannt, er prüfte fie nac^ it)rem SSerte für bie Sdlgemein^eit unb
fid); aber er öerfannte ebenfott)enig bk »gtoeifd^n^ibige ^raft' alleö @ro*
feen unb SfJeuen.^) SSöIIig umlernen, mit jeber 92eul)eit gefien fonnte er

nid)t ; e^ ift befannt, ba^ aud^ hei anberen S^Zaturforfd^em mit ben ^afy'
reu ein @tiü[tanb eintritt. Sebeutenbe 2adE)männer erfennen bie @org»=

fa(t feiner ^eobad^tungen unb SSerfud^e (befonberä in ber gai^benle^re)

an. SKit SSorliebe befd^äftigte er fid^ freilid^ mit ben :^öEeren Organig==

men; aber er glaubte, ^ier bie bequemere ,^ufllärung* gu finben: ift

bie§ nid^t auc^ eine§ ber Biele ber äöiffenf(^aft ? 92ac^ nüchterner ^e^
urteilung fann man it)m mit 9lüdfid^t auf bie Sßielfeitigfeit feinet (3tre=

hen^ unb fein ,reblid)e§ ^öemü^en' bie ©eltung timä SJaturforfc^crg nic^t

üerfagen. ,^ie grage, ob ©oet^e in feinem gorfc^en lüiffenfc^ofttic^ öer«

fal)ren fei, erlebigt fic^ nunmehr öon felbft, ba er mit i)ilfe biefer gor^

1) 3" ber ^auptfac^e nac^ SUiaj ö5 eitel, ©oet^e in
f. SSesie^ungen äurJe^nif

(aSer^. h. SScreinl jur SBeförberung bei? ©ewerbefleifeel. Berlin 1911, ©imton).
2) Siä^ereg im folgenben \>lbfcl)nitt.
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)d)ungcu eine aügcmciiic geiftigc §01)6 cvid^t i)üt, bie fein 6eruf§mä^i=

ger !:)iüturforfd^er je §u ertlimmen mageii mö<f),tc' (SCRay @ cm per). §öt)er

alg bic ^2(u§enbinge fte^t ber äRenfc^ unb f)öl)er at§ bie 2Bi|[en[(i)a[t ba§

Sebeii überl)au|3t, moöoit fie nur eine ^rot)in§ bilbet raie bie ^iinft, unb

mand^er t)at in unftiltbarem unb ungeftilltem fauftifd^en S)rang ober in

,)elbftiid)er SSereinjelung' feine ^roft aufge§e{)rt, ein I)albe§ i'eben. gc*

fiil)rt, t)ie((eirf)t baä Üieffte, ^iotluenbigfte überje^eu.

3. 2)ie @runblageii.

,^aö blo^e 5tnblidten einer ©ac^e fann ung nid>t förbern. 3ebc§

Sfnfe^en gel^t über in ein öetrac^ten, jebeg ^etrad^ten in ein Sinnen,

jebe^ ©innen in ein 58erfnilpfen, unb fo !amt man lagen, bo^ rt)ir fc^on

bei jebem aufmerffamen S3tidE in bie Söelt tljeoretifiercn' ({Farbenlehre).

Wit biefen SSorten fei ber ^bfd^nitt eingeleitet.

^cv SSerjut^ o(^ »crmittter üon S)b\tU mt> Subjcft (1792). 2öir

l^aben aud^ I)ier ätoifd^en bem gu unterfc^eiben, njag ©ültigfeit bef)ält,

unb bem, rtjaä ©oet^eg Stuffaifung barfteKt; aud^ legtere^i befi^t al§ Wug==

brurf einer großen ^erfönlic^feit unuerlierbaren Söert, benn e;.^ beäeid>net

gleid>fam ben SSeg, mie fid^ ein bebeutenber SJienfc^ im l'obtjrint^ ber 3BcIt

äurei^tfinbet. 2)rei SlJöglid^feiten be§ ??aturt)er^ältniife§ ftellt er ein=

anber gegenüber: ba§ praftifd)e, äftf)eti1df)e unb miff enf d^aft*
lidje. jDa§ eine ift ba§ alltäglid^e: 9?u|en ober ©d^aben, ^e^ogen ober

Unbef)agen finb feine SBertmaßftäbe. ©in Steid^ für fid) bilbet hit 33e<=

träd^tung.i) |)ier fd}eiben Serlangen uac^ Sefit^ unb 33egel)rlid^feit auy,

unb bie reine ^^i^eube an ber fd^önen, Ijeiteren Sßelt tritt an it)re ©telte.

Jöefonberä fd)mierig ift bie ujiffenfdfiaftlid^e 33eobac^tung, ein faft uner.^

füllbare^! ^oftulat. ®Ieid^ einem ®otte foll fid^ ber gorfd^er 3u ben

Xingen üer^alten, of)ne SBunfcf), of)ue SSorurteit, gan^ 3(uge, gan^ ^en^
organ. ^ap get)ört me^r aU geh)öt)nlid^e 93egabung, gehört @enie. ,2)ey

3Kenfrf)enöerftanbeg angemiefene^ ©ebiet unb (Srbteif ift ber Segirf bec!

2:un§ unb §anbeln§. Sötig npirb er fid^ fetten oerirren; baä t)öi)nc

5)enfen, ©daließen unb Urteilen jebod^ ift nid^t feine <Sad-)c' (1828). über.=

einflimmung mittönt; sugteid^ ein ©runbfa^ üon biotogifdjer ©eltung.

©erabc in biefem Buföntmen^ang roenbet er fid^ gegen bie 3Siffens?^ unb
5ßerftQnbe^menfc^en {Xt)pu^ : ?5nebr. 5Kicolai), bie of)nc .SbeenDermögen',

b. f). gciftige unb fd^ö|)ferifd)e Äraft, ^u ,t^eoretifieren' hjagen. S^^ .»^ei*

neu S(nfcf)auung', einer feltenen Qdabe, finb gmei (Sigenfdf^aften erforber=

lic^, eine geiftige unb eine fittlidje: bie 5äf)i;gfeit, bie ®inge ^u burrf;^

fc^auen, unb bie Ungetrübtt)eit burc^ bie böfcn ,^ämonen', al^ ba finb:

(fitetfeit, äJJangel an ©elbfttritü, Quod volumus, credimus libenter u. a.

^n bem öon ^ant aU ^enfmögltd)feit |ingefteirten intellectus arche-

typus^j fiel)t er ein ©innbiljb ber eigenen iutuitiüen unb fljnt^'tifd^en

@eifteörid)tuug. diu iiieblingggebante (3oetl)e^ ift aud) bie Drganifation

1) (ö. 1. «b., @. 32t»
f. 2) ^t. b. UrteiUfraft, § 77.
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ber geiftigen Arbeit. Unb §lt)ar jolf niemonb öon ber Xdinai)int au-S^

gejd)Io|len jctu. ,©in Sinb, ein 3^iot', !)eifet eiS in bem ,33orf(j^Iag 5m:

®üte* (1820), ,mad^t 1üoI}I eine 58emerfung, bie bem ©emanbteften ent«

gef)t unb eignet jidj üon bem großen ©emeingut, Reitet unbemufet, fein

befdiieben Zeil §u'. ©ntbedungen loerben oft mei^r aU einmal gemacht,

jubem teilmeife ,bur(^ bie B^it*/ iu beren Sflic^tung fie liegen.

2)iefe ©efic^tiä^unfte ber {Einleitung bei)errfc^en aud^ ben ^au^tteil,

b.. l). fic werben borauf angetnenbet. %l^ 3ltut§> tritt bie Unterfd^eibung

gmifd^en bebenflid)en unb tt)ertoollen ^erfud^en l^inju. 3ut Klärung ber

S^age biene bie moberne 3(uffa|fung. ^oincare fagt: ,^a§ @fperi=

ment (in ber ^^t)fi!) ift bie einzige Quelle ber 2Sa!>r:^eit ; biefe§ allein

!ann un§ ©eroi^fieit geben*, ^ud^ er jielit eine ©ren^e 5tt)if(f^en fd)Ied^ten,

nu^Iofen unb guten 8Serfud)en; nur ein SKeifter ber Seobarfjtung fei

and) äReifter be§ 6fpetimente§. ®ein äöert aber jeige fid) barin, ha^

eö ,un§ etlüaö anbereg oB eine ifolierte S^atfadje ertennen lä^t', inb€m e^

bie äRöglid^teit üerfd^afft, ,üorau§5ufef)en' unb gu »öerallgemcinern*. 5(u§

jeber beobachteten 2;atfadt^e erfdjlie^en fic^ §al)lreic^c Folgerungen; aber

man bürfe babei nic^t oergeffen, ,ba'i^ bie erfte allein gett)i§ ift, bie anbcren

alle nur mo^rfd^einlid^ finb'. ^u ä^nlid^em ©inne uxteiü ©oet^e (1826)

:

,S(uf bie primären, bk Uröerfud^e, fommt alleä an, unb baä Kapitel,

ba§ hierauf gebaut ift, fte^t fidler unb feft'. SBil^elm SS i e n unterfdE)eibet

al'3 loid^tigfte Wirten: experimentelle Unterfuc^ungen , bie einem plan*

ntäfeigen 5orfd^ung§äiel bienen, unb 5(rbeit§metf|oben, hie: nad| neuen
SBirfungen ber 9?aturfräfte fud^en unb alle SKöglid^feiten beobad^ten. S)ie*

fe§ anftrengenbe unb seitraubenbe, babei pufig ergebni§lofe ^erfaljren

^at 5. 33. garabat) ,mit größtem ©rfolge' angertjenbet. ^oincare ergöngt

bie Frage nai^ einer anberen <Beite. O^ne ,üorgefafete äReinung* feien bk
ßfperimente unfrud)tbar : ,3eber trägt in f ic^ feine 2öeltanfd^auung, oon
ber er fid) nid^t fo leidet lo^löfen !onn'. SSeld^e ^(nforberungen an einen

mcrtoollen SSerfud^ [teilt nun ©oet^e? ®r ioarnt oor ber ©efa^r überf-

einer SSerallgemeinerung unb nennt babei ba§ gan^e böfe befolge oon ,^ä=.

monen', bie ben ,SSeltmann', ja fefbft ben DonirteiBlofen Söeobadjter

,übcüDältigen'. ^öftlid^ ift nun ber ©ebanfe, ben ©oet^e mie ^:|goincare

onbeuten, ba^ fid) jebeg 3eitalter über bie tranfäenbenten einfalle beg

oorauggel)enben luftig madje. ,^e»carte§ beläd^elte bie Monier, mir
läd^eln über 3)e§carte§; o^ne ^n^eifel merben unfere @ö^ne über un§
läd^eln.* ÖJoet^e, mobei S^emton bie 9lolle be§ abmefenben 3u^örer5
fpielt, tritt für boraii§fe^ung§lofe ißerfudje ein, befämpft bie angeborene
Steigung gn inbilnbuetten Sieratlgemeinerungen. (Sr ift feine^ioegg, momit
i^n Äol)lbrugge üermec^felt, ber p^antaftifc^e 9tomantifer, ber bie Söirf^

lid^feit überfpringt unb Suftfdjlöffer baut, ©benfo bleibt bie Jatfadje

befielen, ba^ einfeitige 2;|eorien fleine ©eifter in Sann [dalagen, bo§
jeber .Bn>eifel an einer uiobifc^pu i?el)re oB ein ßeidjen ,fred)er unb oer»=

megener' Sinnesart, Ijeutsutage meljr ol§ rüdftönbige ^ummljcit, auf-
gelegt lüirb; Ogl. bie l)äufig iüieberfel)venbe 9ieben<iart: 9^ur ein ,alt>=

«IbS) VII, 2 : £ i^ n u p p , Hafj. '•:profa. 11 36
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mobifti^er, rücfftänbiger SJienfd^' tann bie§ beanjeifeln. ^n ber Zat finb

bie 9iad^beter irgenb einer ,mobernen' eintagSmeinung bie Unfelbftäii*

bigeit unb Gummen.
^m ätüeiten Stbfd^nitt ergänät bann, iüie eg [einer Strt entfprid^t,

®oet{)e bie @ad)e notf) ber ;poHtiöen «Seite, ©eine ®runbaufrf)auuug öon

ber Gin^eit ber Statur ftellt er an bie S^i^e. ©3 ift fein ^ufall, ba\^

^oincare an bie 5(ugfü^rungen über ,5)ie SfioIIe beg ©yperimenteä unb

ber SBerallgemeinerung' bie gleirfie grage unb bie gleiche Überfc^rift an-

fd^Iie^t; nur erfd^eint it)m ber ©laube on bie ,(Sinfarf)I)eit ber D^atur'

ungleid) ^roblematifd^er. 2)ie übereinftimmung mäcfift : ,^ie SSermannig*

faltigung eineö jeben einzelnen S5erfuc^e§ (@oetI)e i)ält biefe SSorte für

)o n)i(j^tig, bafe er fie unter ftreicf)t) ift alfo bie eigentlid^e ^flid)t eine^

9^aturforfrf)erg'; benn ni(i)t§ 2öid)tigerie§ gibt eö im 2tnfd)Iu6 an ctucu

SSerfuci oI§ bie Unterfud>ung, ,\üaä unmittelbar an if)n grenzt, lüa§

äunä(^ft auf it)n folgt'. (Siner folc^en ©rfa^rung fprid)t er mit 9ted^t

btn SSorgug ber ,I)öt^ern Slrt' äu toie aud^ ber 9J?atf)ematif, ba^ fie jeben

@|)rung im ©ebanfengang gu üermeiben fuc^e. 9Zur überfielt er babei

nid)t bk ,fc^Joad)e ©eite* biefer 2Biffen)d>aft. ,Unb fo finb if)re ®emon=
ftrationen immer mef)r Darlegungen*, b. ff. Entfaltungen bc§ im Äern

fd)iOn S3or^anbenen. ,SDie äJJat^ematif fte^t gan^ falfd^ im Stufe, untrüg*

lidje ©dilüffe gu liefern. SI)re gange ©idjerl^eit ift meiter nidjt^ aU
Sbentität. ^^eimal gniei ift nid)t öier, fonbern ift eben ämeimal gmei, unb

ba^ nennen tt)ir abfürgenb öier. SSier ift aber bnxdyau^ nid^tS 9^eue§. Unb

fo gel)t e§ immer fort bei i^ren Folgerungen, nur ba'iß man in ben ptjeren

gormein bie^bentität au§ ben ^ugen Oerüert.'i) Unb loeil ba§ j^olgenbe

5u unferem ^ufon^n^cnfiang geprt: ,Um bie ^t)änomene ber garbeu"

Ief)re gu begreifen, getjört rt)€iter ni(^t§ al§ ein reineg ^tnfdiauen unb ein

gefunber ßopf; allein beibe§ ift freilid) feltener, aU man glauben foüte'.

SBir I)aben feinen S^nla^, ouf bit hjeiteren 3Iu§fütjrungen, bie fidj

nad) bem5ßorau§ge:^enben üon felbft erläutern, einjugei^en. ©einei]ebenä*

unb SKenfd^enfentitnig öereujigt jeben ©ebanfen. ^er ^ergleid) mit ben

ifolierten »Argumenten' be§ geraubten ,2)ebatter§*, ber nur eine unb feine

©eite ^eröorfe^rt, nur blenben will, ift treffenb unb bedt eine SO^obcfraitf-'

t)eit, bie aud^ öor bem gegenwärtigen ^ikQt um fidj griff, mit flarfter

(Sinfid^t auf. 2)ag Urteil mirb ,öfter§ nur erfd){id^en'.; Gbleä ©elbft*'

bemu^tfein unb bie feltene S3efd^eiben^eit gegen fid^ (©elbftfritif) fpred^en

au§ ben legten Briten, bie großen ©igcnfd^aften, bie njir mit ber Jßorftel*

lung ®oet|e§ Derfnüpfen.

Unb mag ift bon bem fangen öeraltet? Gigentlid^ nid^tS. ®a§ eine

ftimmt mit ben 3tn|cE)auungen berufener godjmänner überein, unb ba§

ju belüeifen mar fein neben) ädjtit^er 3^eff; benn immer unb übcrolt

ruft un* bie ©egenmart. 2(nbere§ aber, mag man oielleidfit ,beläd^elt',

beutet t)ieneid)t auf eine ^enfid)tigere 3it^unft f)in: Stnregung. ,2öir'

1) &e\pX&Alt, III. <B. 275 (1826), 6. 304.



2)ct 35erjurf) nt§ 3?ermtttlcr . . . 563

jtnb bei- ?[nft(l)t, ba^ man hex 9^otur ii)U (*ie^eimnifie obprelfen fonne;

^oeti)e jagt: ,^{e Sffatur öerftummt auf ber golter'. ®ett)i§ mit Un^

redjt, folüeit ha§^ Slnorganifc^e, bem er bamal§ mit bi(f)terifd)er ^raft

nodfj Gm^finbiing unb Seele liet), in S3etracf|t fommt; ob im übrigen, ift

eine Qnbere i^mqe. @oett)e [teilt alfo I)ier in feiner ?trt eine ©rfenntni^«'

Iet)re auf, bic in bem @runbfa0 iDurgelt, ba'^ reine ^3lnfc^auung nici^t

trüge. OblDoIjI ber Äunbige ben öertiüllten @egenfa| gu 9^emton cmpfin*

bet, ift ber 2(uffa^ fac^tic^ unb felbftänbig, feine Senbengfc^rift.

S3el)eutcnl>c §örbernig Öuit^ ein ein^igcö gciftrcid^es Söort (18-23).

©oet^e fud)tc nacf) einer flaren Segeirfinung für feine befonbere 3)enfn)eife.

(Spinoäog I)of)e ©infc^ä^ung ber intuitiven 6r!enntni§ gab if)m guerft

S(uff(f)Iu§ über feine ©igenort, (Sdjiller bejeidjnete i^n aU intuitiöeg

©eniei), in ^ont^ ^bee ber ,anf(^auenben Urteil^fraft' fanb er fein

SBefen gebeutet. S^Junmefir lüirb ii)m Don röo^lnjollenber Seite bie be*

grifflid^c Klärung guteit, bie er mit greube unb ®anf aufnimmt, ^m
^ai)x^ 1822 öeröffentlid)te ber ^rofeffor ber ^ftjc^iatrie in Seipäig, ^o\).

gtirift. Stug. ^einrot^ (1773—1843), fein ,2e^rbuc^ ber Slnttjropolo-

gie*. (Sinige ergän^enbe ©ä^e barauä feien mitgeteilt. {5JoctI)e lüirb alö

,plaftifd)er @eniu§' gerühmt. ,@ein ^^orfd^ertrieb, ber feinen gorfdjcr^

beruf befonberg im ©ebiete ber SfJatnrmiffenfdiaft beurfunbet, I)at it)n,

foft möd)te man fagen inftinftmäfeig, auf ben 2ßeg geführt, auf melc^em

allein eine rid)tige unb möglid)ft üoltftänbige @rfenntni§ ber Statur ge^*

loonnen loerben ^u fönnen fdjeint, auf ben SBeg, tüo bie ^Beobachtung unb

boö 55enfen gleid^fam in einen Stft äufammengefd^moläen toerben, auf

ben SSeg, öon toeldiem ha§> abftrafte 2)en!en gerabegu abführt unb

auf lüeld^en prtädift bk S3efd^auung üon Äunftmerten t)inleitet'. ,2)ie

Sfiatur bringt ung ifire 2Ba^rI;eit in i^ren ©egenftänben entgegen,

unb nur burc^ treue Beobachtung fönnen loir biefe 2Bat)r^eit er^^

faffen: allein bie flare ©rfenntniä berfelben fönnen mir nur erljal^

ten, inbem mir ben Sid^tftrat)! be§ ©eifteS in ba§>, ma§ mir be=

obad)tenb erfaßten, einfallen laffen. ^nbem bk§^ aber gefd^iet)t, bringt aud^

bie 3bee in ben föegenftanb ein: benn ber (SJ^eift ift ja eben bilbenbeg, ge-*

ftaltenbeg SSermögen unb fann nur burd) fein ^ormgeben gur ®rfennt=

ni§ gelangen*. QJoetfje felbft üeranfc!^aulid)t biefen @ang be§ ©rfennenä,

ben |)einrot^ Oorjeidjnet, mit S3eäie{)ung auf bie ^ftangenmetamorpliofe:

2tnfd)auung, SfJadjbenfen, ba§ ^lö^Iidje 5tufbämmern ber i^bee, ba§> ,'$[pex--

9u*, ba§' au§> einer ?5oIge fommt unb 3oIge bringt, ^been finb (Sinl^eit^

gebilbe, ,(S^ntt)efen Jroifdjen Söelt unb ®eift', bie nur bk SSeriiuuft (b. l).

bie fd^ö^ferifd^e ^raft) f)eröorbringt, ^efultate ber (grfal^rung'; S3e^

griffe bagegen al§ bie ,©umme ber (Srfa:^rung', bie boburd} georbnet

mirb, äief)t ber SSerftanb. ^ag Se^te unb ^öd^ftc hleiht alfo bem genialen

gorfc^er öorbe^alten. ,5(IIe§, mag mir (Srfinben, (Sntbeden im ^ötjeren

Sinne nennen, ift bie bebeutenbe ^ugübung, ^Betätigung eine§ originalen

t) «tief ü. 23. 'iJtuguft 1794.
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3?of)rf)eit.59efül)lv«, ^ac^ im ftitleii lännft au^qebübet, inH)er[ef)en§, mit

it*U|jC'?irf)nelIc SU einer fnicl)tbarcit CSrfeniitniä fü()rt. (&ä ift eine an^

& e m 3 n n c r n a m « u 6 e r n f id) entimctelnbe Offenbarung, bie ben 3Ken'

idjen feine @ottäl)nUd)teit üoraf)nen Iäf3t'
(1828).i) ^m kleinen tann

bieö jeber an |i(^ beobarf)ten. ^IKe guten ober and) feltfamen ,(£infäne'

rommeu t)on felbft, luenn aurf) meift narf) innerer Jßorbereitung, aber fic

inffon fid> uic^t erswingen. 'Der Serftanb orbnet bie ®inge, bie ,Scrnunft'

id)affi neue IBejie^ungen.

SBaäi bebeutet nun ,gegen[tänblic^' in biefer ^infm ») ? 3"«äd)ft,

bah @oett)e »on ber ^Betrachtung ber ^inge felbft, nid^t Dom fünftlid) ©r=»

lernten ober Übernommenen au§gel)t. ©r fpric^t atfo Don ber Tloxp\)'0''

logie ber liere nic^t oijne Äenntni^ ber ^Tatfac^en. ^iefcä $8erfal)ren

lourbc nod) im 18. ^a^rl). nidjt immer eingehalten. Stber bo§ eine

genügt nid)t. Xic ©egenftänbe felbft trägt fein Sl^enfd) im Äopfe r)erum,

fonbern nur bie Söorftellungen ober ©ebanfen, bie fid) auf @runb ber ©in*

brüde unb 93eobad)tungen gebilbet ^abcn; aud^ ift eg unmöglid), ba&

jfber alleö fief)t ober gefe^en ^at. (S§ Ijanbelt fi^ alfo um innere Silber

(Äunftj, um ®ebantenelemente, bie fid^ geftaltcn. Slnfd^auung unb geiftige

lätigfeit treten nid^t ougeinanber, fonbern bleiben in organifd)em 3"=^

fammenl)ang, bi§ jur f0nt^etifd)en ©in^eit, bie in glüd(id)er ©tunbe ent"

ftel)t. Gr meint olfo anfi^aulid^eg 5)enfen. ?(ber freilid), gur Grfafjrung

gel)ört ou<^ ein Grfat)renber, ber fie{}t unb !^ört unb bie Sadffe um ber

6a(^e miflen in fic^ oerarbeitet; Don bcm auffaffenben Xenforgan, ber

inneren üeiftung ift le^t^in olleö abpngig. ©oetlje fdjmeben aU ©egen^

pole fomo^I bie JHomantifcr uoc ?(ugen, \oWnt fic fid) in leeren @e=

bonfenfpielen ober ©ternbalbiaben gefallen, wie aiid) bie f^jefulatioen

^t)iIofopt)en, bie fic^ öon ber SSirftid)!eit entfernen unb aii^' 33egriffen

unb ©el)irnarbeit fü^ne SBeltbeutungeu erüinfteln ; bem 23orte {(Spehüa--

tion) tjoftct fd^on im atltägtidjen ©pradjgebraud) bie SSorfteltung be§

©ettjogten an. 5(11 biefe 9J2ögtid)feiten bcftcljen aud) ^eutjutage fort 3);

borf; ^at fid) bie ©eroö^nung an anfd)auenbe§ !I)enfen nad) allen (Seiten

eingebürgert unb ift faft jur @eIbftoerftänbIid)feit gelnorben. Q§ gibt

feinen ernftjune^menben 9iaturforfd)er mel)r, ber oi)ue Xatfad)enfennt=

niö bIof3 nad) bem S3uc^e unb ber Ginbilbung fd)reibt, feinen .^iftorifer,

ber bie Cuellen miBad}ten barf ufm. ^. SSf. fiat fid) an^i ^ntercffe an
ber Sac^e bei t)ieten Gelegenheiten beobad)tet. ©r urteilt nur auf ©runb
ber äBirfIid)feit, ber ©rfal)rung, bie fic^ freilid) fortbifbet unb f(ärt unb

1) 3)ie «nflobe ber Seit ift bei ©oet^c nict)t nebetifcid)lid).

'1, Sgl. 1. «b., S. 59, 392
f., 398 f.

'S) (Jin ©cifpiel bofür, bog ein 3)enffr, ber alle loßifc^en SBaffen I)anbf)abt,

tro^bem ein luirflic^feitäfrembet ^l)antaft fein fann, ift «Rorman ^Ingca« 93u(^

•'^tt flrofee 3rrtum', bau felbftDei-ftüublid) ,epod)c' \mä)U. (Sx wieei bariu öor
«utfbrudj bf« ftrieflfS md), bafe nur nod) ein ^^Jljantaft an bie Wöfllidjteit eine«

Äriegeä glauben fönne. Setir djaraftcriftifc^; ein *l?t}antaft nennt äiUr!lid)feit«'

menfdjen ^^antaften SBir ^aben nod) ifomift^ereS erlebt
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bic @elbft<iubigfeit ^ur ©runblage Ijat. (^octiye^i »iöorfrfilag 5111 fMte'

(1820)

!

2){e ©ebanfeufolgc bt§ 3(uf[a^eg ift leicht gu erfeitueu. ©oet^e )prid)t

jucrft öon bcm olte^rroürbigen ©runbfafe: Tfö^t ösavxöv, büd) luit 9tüdf*

)id)t ouf ben be[onberen 3ufammeTi()ang, bann ge^t er auf feine bidjterifdjc

@d)affengtüeife ein unb fenngeic^net fein rt)iffenfci^aftlid^e§ 5ßerfaf)ieu.

,tonfe|fionen beä 3Serfa[[er§*: ouc^ biefe ajlitteilung, imc alte feine 5(Itcrc^-

fd^riften, gef)ört in hci§> gleid)e 58ereic^.

©oet^e betradjtet h\t legten Silagen ber ^nbiöibualität aU nnlö^^=

bar. ^er SKenfc^ ift ,ein bunfeleg SSefen, er föei^ nic^t, föoljer er fonimt

nod) n)oI}in er gef|t, er mei^ irenig öon ber SSelt unb am loenigften üon

fid) felber'.i) ®ie tatfäd^Iic^e ^irllic^Ieit gibt i^ redjt. 9^id)t öiele SKen-

fd^en, tro^ aller Erfahrungen, hit fie faft öor ben £o^f fto^en, berinner==

liefen fid) gu einiger @elbfter!enntni§ unb (Selbftfritif. ^aXh^tiitM unb

Sieblinggborfteltungen ^ften unausrottbar im @el)irn. «Selbft je^t, in^

mitten beg SöeltfriegeS, ^rebigen gemiffe Seute nod) über ha^ olte Sl)ema,

bie Siottüenbigfeit ber ^nbuftrialifiernng ^eutfc^IanbS. %.\\ ber ^ßerblen^

bung prallen taufenb ©rünbe töirfungSloS ob. (£§ liegt Qioet^e natürlich

meilenlüeit fern, ba§ %\M ber ^erfd)n)ommenf)eit gu |)reifen. ^m @egen=

teil, e§ bleibt feine gorberung, ha^ fic^ jeber na^ SOlöglidjfeit über fei^

nen 33eruf flar lüerbe (er felbft f)at feinen Irrtum erft in Italien erfannt),

unb bay SßJertboKe bom 9?ic^tigen unterfc^eiben lerne. 2(uc^ rt)ei§ er,

ibic äRaj; ^edcr fierbor^ebt^), ,gefunbe§ |)ineinbliden in fid) felbft'

aly feltene %aht gu fd)ä^en. (jbenfolüenig beftreitet er ben ©inn ber be*»

rühmten ^nfd^rift am ^tpoHotempet gu 2)elp!^i an m\h für fic^, fonbern

nur i^re einfeitige ober berfe^rte Auslegung (febenfalB burd^ gemiffe

9lomantifer). 9^id)t gu Iäf)menber @pe!uIation, gu felbftquälerifc^er 5ßer=

fenfung in fid), fonbern gu ,Seben unb %ai' forbere bie ©ofratifd^e

Sd^ulc auf. 9Jur burdf) ,^anbeln* lerne ber 3Kenfd) fid^ einigermaßen

!ennen. ,5ßerfud)e beine ^flic^it gu tun, unb h\\. meißt gleid), ma§ an bir

ift.' 2if)nlid; mic So!rate§ urteilt er : .derjenige, ber fid) mit (Sinfid)t für

befd)ränft erüärt, ift ber S3onfommenl)eit am näd^ften', ioenigfteuy auf

beut redeten 2öege. ^n bemühtem ©egenfa^ gegen romantifdf)e 2lnfd)au==

ungen^) betont er I^ier beftimmte (SJebanfen ftörfer, atfo neben ber 2;ätig*

feit bor altem ben SBert ber Stußenmett für «tte (SetbfterfenntniS. %tn
Übergang gum S^ema geiuinnt er burd) htw. ^inmeiiS auf bie 2Bid)tigIcit

bci5 Urteit^ ber 9iebenmenfd)en (SSergteic^ung; ©piegetung). W\.t bcfon^

berer ©4ärfe urteitt er über bie |)odE)niütigen unb äJiißloottenbeu, bic

gu eingebitbet unb gu träge finb, et)rtid)e frembe 5(rbeiten gu prüfen.

,3d) loeifc fie bat)er ah unb ignoriere fie.' (£in trourigeS Slo^itel in

@oett)eg Erfahrungen, an ha^ er au^) in bem ^ettbunften 9lüdblid (,5(u§

1) 3u ecf. 10. sr^jul 1829 (^ouben, 6. 28.5).

2) 3Jiajimcn u. 9tcfIcEioncn. Schriften ber ®oet^c=®cfcEjd)aft, »b. 21 (1907).

3) 33gl. oI§ ©eitcnftücE ben erften 5lbf4nitt bon .©fiafeföeore unb lein @nbe'

(©.416ff.).
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bcm 9?ad)la6') erinnert: ,Unb )o ging mein Seben l)in unter 3:un unb

@cnie&cn, £ciben unb 2öibcrftrc6en, unter Siebe, 3ufriebenl)cit, .»paß unb

aWifefaUcn anbcrcr .^ieran [piegcte jtc^, bent ba§ gleiche Schieffat gemorben'.

Unb bod) leucfjtct auä) ^ier bai gütige S(uge be^ lebengloeifen, oäter«»

lirf)en ©oet^c au§ ben 3eile"- ®*^ maf)nt feine ^eutfrf)en, ficf) nicfjt an

Unerreichbare^ ju üerlieren, an ^f)antome if)rc S'raft ju öerfc^n>enben.

Gr jeigt i^nen bie Unfrudjtborfeit beg §affe§ unb fteinlidjen ^attei^

^aberÄ, fein eigene^ Ser^alten gegen gute unb hjo^lnjollenbe äJlenfd^en.

Ireue gegen Üreue! greunbeu ^uliebe unternimmt er fogar ben 5lug

,inö Unenblir^c'! ,9tcine§ Sßertrauen*. 2öte gart uub innerlid^ ba§ alle^

anmutet. |)ier fcf)Out man in bie «Seele beg großen unb eblen äRenfd^en.

Unb er beutet äugleicf) feine I)of)e ßeijre an: 9'Zid^t ©rübeln, @mpfinb*etet,

nidjt pf)antaftifd)el |)inau§ftreben über bie näd^ften unb njtd^tigften Sluf«

gobcn beftimmen ben fittUd^en SSert be§ 3}?enfdf)en. 2Sa§ nü^t alleS rüljc--

feligc MiÜdb, lüenn ber üöemitleibete tüöfirenbbeffen üielletd^t üerijun*

gert, fid} ^ilfloä in Sd^mer^en lüinbet? 5)ie Xat bebeutet allcä, unb

alled finnmt ouf görberung an. ^aä finb bie .realen* SKäd^te.

2tu^ im ^ouptteil ift biefer perfönlid^e Zon, biefe innere SBärmc

feftge^Iten. ©eine 2)id^tung murgelt in bem ©riebten. Sr fünftelt nic^t,

mit bem 33licf auf SKobe unb ^ublifum, (Jmpfinbungen äufammeu, er

gcf)t nic^t mit SBaren gu 9J?arfte, fonbern er gibt fic^, fein ^ni^erftes.

Erfahrungen bilbeu fid) unb btiben fid) um, bi§ fie enblid^, gu günftiger

3tunbe, Seben unb ©eftolt in ber SBortform geminnen. ©eine probuN
tiöe Sraft fdjafft fid^ be§t)alb ^öufig in furgen ,®elegenl)eitggebid^ten*

if)ren 9(u§bru(f. 3"9lei<^ gcigt er i)ier ben einjig ritJ^tigcn, meil feinen

aSeg äur ßrflärung unb 5um 58ortrag an. ©^ finb nid^t lange SBorte,

ober fie fagen genug. Älar^eit ber 'än^\pxaä)e, feine Tlä^djm, wdl eö

fic^ nic^t um 5flang^ ober ÄIa|)perpoefie, um ©d)oumfd)Iägerei I)anbelt,

fonbern ein Seben§finn innenjo^nt. Sefaitnttid) finb feine ©ebic^te in

ber aJiebrga^I für eine ^öf)ere Sonlage im Jßortrag beftimmt (ögl. ,Qe^

fättigteö öolbgelb')- ^ogu öcriangt er, ba^ man fid^ ,in eine befou"
berc, frembe Wnfd^auung unb Stimmung' üerfe^e, unb löibcriegt bamit
fclbft ba§9Kobeh)ortüom,2)urd)fc^nittymenfd>en'®oet^e. 3)cn fef)nfüd)tigen

Söeifen feiner ^ugenb, bie er fjier mie öftere unterfdjä^-t, begegnete er in

neuer, nid)t allju häufig oerbefferter Auflage in ben Se^nfüdjteleien ber

9tomantifer. 'ÜHoö^maU, in ber 3eit ftürmifdjer innerer unb äußerer Uti='

ruf)en, gebenft er ber granjöfifdien 9tcöoIution, ,biefcä fc^rerfrid)ften atler

(^reigniffc*, unb if)rer Sinmirfung auf fein ,poetifd()eg Sßermögen': me^r
2äf)mung alö anregenbe traft. QJoet^c ^atte nid)t gfeic^ für jebefiS (Er-

eignis ein ober einige ®ebic^te bereit, fonbern er mußte gnerft innerfic^

mit ftarfen Ginbrüden fertig merben, loeil er eben ein $)id)ter, fein ^leimet
war. |)ier beftätigt fic^ aue^, loaä fc^on früher ermäfint mürbe i), baß er

feinegmegö on ben ,Urfad^en' ber Ummälgung üorübcrge^t.

1) mt)mS übet
f. Steaung jur %x. SReoolution, @. 845

ff.
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t\)nüd)e§ gilt auc^ für feine S)enfrt)eife al§> SJJaturforfd^er. SongeS

unb grünblic^cy Seobac^ten; bie erleud^tenben ©ebaufen entfielen, im

3ufammen^ang mit bem ©egenftanb. Sefirreid) ift fein S3efenntniä ^in*

fidjtlid) ber ©eologie. Sßo^I ftimmt er für 3(ugenblicfe ber mobifd^en

,geuerle^re' bei, öon lüoi^tltiollenben greunben belehrt; boä) tami er bie

neue Slnfic^t mit feinem SSefen unb feinem Übergeugungggefüf)! nid^t in

^Tuegleid^ bringen. ,@o mufet bu fein, bir fannft bu nid^t entflie^n', bie*

fe^ jUttüort' gibt bem gangen 5(uffo| bie tiefere ©runblage. ^n einem

^Briefe an ben fieipgiger ^rofeffor S^aumann (18. Qan. 1826) fd^reibt

er, boß er beffen ©runbrig ber ^riftallograp^ie hi§ gum ^Beginn ber

mat^ematifd^en D^ad^iüeife luieber^olt mit SSergnügen gelefen ^abt: ,|)ier

aber fte^c id) an ber ©renge, n)etcE)e ©ott unb D'Jatur meiner ^nbiöibna^«

lität begeic^nen mollen. ^d) bin auf Söort, @^rodE)e unb"S3iIb im

eigcntlidiften ©inne angelüiefen unb ööltig unfähig, burd) 3eid)en unb

3a^Ien, mit lueldfien fid^ f)öd^ft begabte ©eifter leidet üerftänbigen, auf

irgenb eine Söeife §u operieren*.

2)a^ ,geiftreic^e SBort' ^einrotp regt i^n, mie aUe§ SSafire frud^t=

bar ift, §u erneuter @elbft|)rüfung, überhaupt gum 9^adf)benfen an. Gr
enoäf)nt bahii feine Se^re ton ben Urppnomenen. 9?id^t tiefer ge^t

er, ba fonft (mie in ber grage ber Urzeugung) bie ©pefulation einfette,

gurüd aB auf ein le^t^in ©egebene^, morau§ fid^ bann alle SBeiterbil*

gen ableiten laffen. Sr fiet)t öoraug, bafj er e§ nic^t jebermonn red^t

mad)en fann; benn bie S3orfteUung§arten ber SKenfd^en finb nad^ ber

^ö^e ber ©injid^t, bie gugleid^ mit anderen Jßorbebingungen, ber ^xi"

biöibualität, ber Ummelt, btn befonberen (Srfof)rungen ufh)., äufammen='

^öngt, oerfd^ieben, unb jeber meint red£)t gu ^aben unb redjt gu behalten.

,Sin d)arafteriftif^eg @Iauben§be!enntni§ . . ber 9^ad)löelt gur Äenntniä*.

Slnalljfc unö (»ijnt^cfc (1829). SSieber !nüpft ©oet^e an eine: U"
ftimmte Satfai^e an unb fe|t fid^ aug innerer S^otmenbigfeit mit ber

Se^rmeinung eine^ anberen augeinanber. Siefe Srage f)at i^n, mie mir

ouy fonftigen tu^erungen fc^Iie^en, einbringlic^ befd^äftigt, unb fie ift

in ber 3:at öon größter 3Sid^tig!eit. (£r felbft ift ein ©enie ber ©Qnt^efe;.

©einen @tanb|)unft Ijehi er immer lieber ^eroor. SDie 5(nalt)fe bient

ber Srfenntnig, im SSegrifflid^en ift fie ein Söebürfni^, unb fie ent*-

fprid^t ber inneren Organifation unfere» 2)enfen», bie un§ tin für alfe^

mal anf)aftet. 2Ber nur ben einfad^ften (Segenftanb, ben ©tul^I, auf bem
er fi^t, beschreiben roill, mufe fid^ ifirer bebienen. 5tber fie fagt un§ nid^t^

unbebingt 3?eue§, meil fie nur ben SßorftellungS* ober ©ebanfenin^alt
im eingelnen angibt unb !Iärt, fie föirft lä^menb of)ne ergäugung. i)ag

Seben unb ba§ ©d^affen müßten fonft derfümmern (ogl. ^ant§ anal^
tifc^e unb ft)ntl)etifd|e Urteile), ©oet^e fie^t ba^ ^eil nur in ber SBer*

einigung: ,9J2öge bod) jeber üon un§ bei biefer Gelegenheit fagen, bafe

©onbern unb Sßerfnüpfen gtoei ungertrennlid^e Seben^afte finb.

SSielleidjt ift eg beffer gefagt, ba^ e» unerläBIid) \\i, man möge mollen
ober nic^t, au§ bem ©angen in§ ©inäelne, au§ bem (Sin^etnen in5 ®on§e
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ju ge^cn, uitb je Icbenbigcr bieje gunftionen bc§ ©eifte^, luie ?ru^ imb

Giltatmen fic^ jufommen Der^alten, befto beffer lüirb füc bie SBiffen^

frf)Qft unb il)re gteunbe geforgt fein*.^) ^tnter bem emgen 3erteilen unb

3ergliebeni raiiert bie Öbe beöSobeg, bießrftarnmg. Slud) naturgefet^Iicf)

furf)t er iciue ^orberuiig ju begrünben: ,3ft baä gange 3)afeiii ein eroigeg

^^rernten unb S3erbinben, fo folgt audfy, bat bieSD^enfcfjeu im 33etrarf)ten beS

ungeheuren ßuf^o'i^^-' "JucI) ^«^^^ trennen, batb üexbinbcn tt)erben* (1829).

©inige S3orbemerfungen mögen bie (Sinfüljrung in bk ©ebanfen

&oetf)e§ erIeidE)tern. ^ie fortgelegte Sejie^ung auf SJemton nimmt feinen

STuöfü^rungen nid^t^ üon i^rem SBert. ^n ber Zat f)at ja bk ©miffton^^

tfieorie beg großen englifij^en ^^^fifer§ ber UnbnlationSte^re i^ren

^la^ räumen muffen; benn Ie|tere erflärt beffer unb fidlerer bie

(jrf^einurigen be§ ßid^t§. 3Kit feiner SSornung bor übereilter <B\)ii''

tf)efe bef)ölt (Joufin red^t; bie 9?otur^^i(ofo|){jen , bie bermeinten,

i^rc 5(nfid)ten auf bie ©runblage öon S^atfac^en gu grünben, in

Söirflid^teit aber inbiöibuelle SSünf^e unb ©inbilbungen objeftiöierten,

finb ntitfamt i^ren unhjo^nlid^en Suftfd^töffern in Jßerruf geraten. G^^

gibt nic^t§ 5SerfängIid^ere§ aU auf bem unfid^eren S3oben einer ^ijpo^

t^efc gleich eine ^eimftätte für§ gange Seben gu errichten. ®ie IJtnaltjfc

beruht auf bem ©runbfa^ ber ^nbuftion (ogl. (Stuart TliU) unb er^

forbert forgfältigftc ^Beobachtung, ^iefe aber ift (nad^. S3enno Grbmann)
.aufmerffame SBa^rnel^mung', unb ,in ber iriffenfc^oftlic^en ^Beobachtung

burc^bringen fic^ SSa^rne^men unb teufen', ^^r Biet ridjtet fid) barauf,
ein eingelne^, eine Qivnppe, fdjlTe^Iic^ bie ©efamt^eit gu crfennen. ©3
gibt unb gab geniale SBeobac^ter (3. SB. 3arobat|, §er^). 2)ie ,analt)-

fierenbe ^Beobachtung* greift in alle möglichen Sereic^e ein, ,fobaIb bereu
3n)ccfe bie f^jegiellere SBeftimmung irgenb eine§ SBeftanbteilö be^i Söa^r-
genommenen er^eifdjen. ©elbftänbigere SBebeutung fommt i^r in ollcn
materialen SSiffenfc^often gu, atä ©runblage ber SBefc^reibung, aU SJor^

ftufe beä befinitorifc^en unb flaffifitatorifc^en ^enfenä. @ie giefjt fid) cnb^
lid) tief in ba§ ©c^affen^gebiet be§ tünftlerS, in bie ^rafi§ ber ted)nifc^en

Söiffenfd^aften, fpcgien etwa in bie Sätigfeit beä 9ieifenbcn, be§ Ärimi='
nafiften, he§ (Jrgiel^erö hinein'. 2) ,Unter Wnaltjfir, fagt 2S. ^ilt^elj,

.öcrftel^en mir überall gleid^mä|ig bie 3erglieberung einer gegebenen
fomprefen 9Birfacf)feit. ®urc^ bie ^tnaUjfiä nierben 33eftanbteite gefonbert,
bie in ber SSirfli^feit öerbunben finb. 2)ie Seftanbteile, tuel^e fo gc^

funben loerben, finb fel^r oerfd)iebenartig. S)cr fiogifer analljficrt einen
^c^Iufe, inbein er i:^n in feine beiben Urteile unb bie in bicfen gegebenen
brciSegriffeserlegt.^cre^emiferanalljfiert einen tör^cr, inbemer beffen
[tofflic^e Elemente burc^ baä (Sf^jeriment öoneinanber trennt, ©ang anberä
mieber analijfiert ber ^I)l)fifer, ba biefer öielme^r in ben gefe^Iidjen gor^

1) Principes de Philosophie Zoologique (1830—32).
2) «enno (Srbmann, 3ur 2::^eorie ber 93eobochtunQ. Wrtfitü für füft. Wto--

fop^ie. 3l.%.l (1896).
/

I i«^! -h;
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ineit bcr^öeiüegiingbie^oniponentcn einer üfiiftiicf>cuobeiopti|'ir)cnCfrfc^ei^

iiuug aufzeigt, "ahn ime öerid)ieben Qud)b{e)'e Vorgänge feieit: alle ^^(nalQftö

i)at \i}x Ie|te§ S^ei in bcr ^iuffinbung ber realen ^^aftoren burd^ bk S^X"

legung be» 3SirfIicf)en, unb überall finb ^»^wftton unb ©fperiment nur

if)rc |)ilf§mittef.i) ©elbftüerftänbüd^ lüirb ber 3(nalt)ti!er ebenfalls bic

2:eile im QJonjen fe^en, bcnn fonft üerliert er ben 3iifönimen!^ong au§>

beut 5(uge. ^n foli^er 2Bei[e f)a6en au^ ©c^ifter unb @oetI}e btefeö

Jßerfa^ren geübt.

Wan ^at ba§ 19. ^a^v^. luegen ber gülle ber Gin§eIbeobac^tuugeu,

bic fanm noöj jemanb überfel)en fann, ba§ j^^italttx ber 5iCnaÜ))'e, ber (Sr==

forjd^ung ber SSirflid^teit genannt. G^oufin fagt baöfelbc Dom 18. ^ö^r^.

;

©oet^e ergäuät unb berid^tigt biejeä Urteil, ^ni gtueiten ^b)(f),nitt be^«

l^au^tet er, ba^ ein ^af^r^unbert, bog )i<f> au^fd^tie^üc^ mit ^nalt)fe

bejd^äftige, ouf bem ^rrtüeg fei; ba§ toätt nur Stuf{)äufung öon 9Jiate=

rial, Tlaiit, bk be§ Saumeifterg ^arrt. 5tber foW^e genialen ^erfönlid^

feiten erfdfjeinen nid^t an§uoft. ^n ber Xat ift jebod^ jebe 3Serfnü^fung

ber eingetnen Xeile fd£)on eine ©Qnt^ej'e, unb beibe^ §ufammen marfjt erft

ba§ Söefen ber SSiffenfd^aft an§. gaft in oHen Strbeiten, auc^ in ben übli=

<f)en ©d^uIouffä|en ift bk^ ber ^oll. ^cr 9Jienfc^ mu§ feiner geiftigen

Organifation entf|)red^enb bie ®inge §erlegen, um fie gu üerfte^en unb
aU <5Jan§e§ §u erfaffen. ^m ^nfd^Iu^ boran fprid^t ©oet^e einen erftQun==

U(^ mobernen ©ebanfen au§ : ,(Sine falfd^e |)9^ot^efe ift beffer atä gar

feine'. ©otüoi^I bk ^rbeit§^ al§ bie ©rgängungS^^^ot^efen finb benf*

öfonomifd^e Hilfsmittel. Söenn fie fid^ beiuä^ren, irerben fie beibel^alten,

Wo nic^t, gum alten (£ifen genjorfen, freilid^: nid^t o^ne fd)mer|Ii^eri

^(bfdjieb. ^aran fc^Iie^t fid) öon felbft bie ^vaQe: 2öie aber, menn bic

öorau»gefe|tc ©ijnt^efe gar nid^t beftel)t? ^ann ift eg mof)! in btn meiften

gälten j^anaibenarbeit, bod) nid|t immer, ^oincare ^atte angenommen,
bofe jJüifd^en ben Slöntgenftraljlen unb bem ^^tuorefgen^tid^t, bk beibc

burd) bie ^att)obenftraf>Ien auf ber öon it)nen getraffenen ©laSloanb cr^»

gcugt loerben, ein ^ufantmen^ang gegeben fein fönne. 2)er ©ebanfc be*

ftötigte fic^ gtoar nic^t; aber löecquerel fanb ioö^renb biefer Unter«*

fuc^ung beim Uran bk 9labiumftra^ten, meldte bann bk ©ntbedung be§

9tabium§ :^erbeifü^rten. SBil^elm SBien öeranfc^oulic^t an biefcm Sei*

f^iel bie ^olle be§ S^^^^k^ ^^^ ©ntbedungen. ^ebe Sßerfnü^jfung ift

fd^on eine ©ijnt^efe. SBenn aber bk öorauygefe^te ©in^ett nur ^robuft
ber ^^antafie ift, bann gitt freiließ @oetI)eS geiftooIIeS SSort: ,Ginen
5(rgiüo^n biefer 2trt geben btefenigen ^a^itel beS SßiffenS, mit benen es(

nid)t oorlüärtg lüill'. ©r felbft benft an bk »geuerle^re* (^ataftropl^en^

t^eorie), an bie (Srflörung ber 2Bettererfc^einungen burc^ btn ©inffu§
be§ aJionbeg, toäiirenb er felbft nur irbift^e Ginmirfungen gelten läfet

unb im S3unbe mit Sari Sfuguft meteorologifc^e Beobachtungen (feit 1821)

1) Sbecn über eine befc^reibenbe uttb serglicbernbe ^f^d^ologie (@l^ung3bet.
b. «ßteuB. m. b. 5Siff., Berlin 1894, 2. 93b.).
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m 8ad)icn-2Beimar einrichtet (ttjitlidjeö l'djon im 18. Sa^rl). in Satjern

unb ber 9it)einpfala). ^ebe einseitige S^eorie mad)t bie Um!el)r unb Se^

[innung notmenbig; ^^antaftifd)e 2Bia!ürIid)feiteu foltten bem öecbienten

8pott onlieimfallen (§. 33. im «Sturm unb 2)rang : ba^ jeber ein Ori»«

ginalgenie, ein J^nftler fei).

(Jin furjer %ümid auf ben SSert ber ©^nt^efe möge fi^, im @tnne

(3octl)C6, anfc^IieBen. 2)ie edjten ©ebanfen befi^en bie Äraft, im ganäen

Solfc and) totfäc^tid) ^ur mirfenben 2;atfraft gu föerben, mie fid> bit pO"

tentiellc Energie in bie aftuelle umfe^t. SSag nü|t ba§ graufe Sieb öom

trübfeligen ^effimigmul, n>enn eä aud^ in feiner 5{rt berechtigt ift? 2Ba§

^ilft e§ bem einäelnen, menn man il^m 2;ag für Xag öor^rebigt, bu

bift nur ein ^ö^er entföicfelteS Sier? ^a§ förperlid^ unb geiftig gefunbe,

arbcitötätige Sßolf mirb biefe§ 5(nfinnen, h)ie @igurb 3&fen mit 9ted)t

betont, bod; ablehnen; benn eg fagt i^m nichts in ber Ijarten SBirflid)-

reit beö Sebenö. ,§ö^er aU all bk einfeitigen ©tjut^efen, aU bie un«»

fruchtbare S^eorie überhaupt fte^en bie geiftigen unb fittlic^en Sröfte,

bie gu Jäten unb Seiftungen befähigen. 5öon ,ejoterif(^em ^ofitiöi^tnuä'

ift babei feine 9lebe. SSa§ bebeutet e§ fc^Iie^Iid^, n>enn man ben SBillen

»eliminiert* ober ,annuniert'? ^ud) bie§ mag auf hje^Ieibige, fd)lDäc^Iid)e

9Zaturen gutreffen. ©trinbberg fc^reibt in ben .©otifd^en äimmern* mit

böfem S3Iid bariiber.

tarl Samprec^t luar ber ©Qnt^etiter ber ©efdjic^te, ber natür-«

lid) bie (Sinäelljeiten nid^t in gleicher Söeife be^errfd^en fonnte. ißielfeid)t

am menigften gtücflid^ fenngeidinete er unfer Zeitalter aU ba§ reigfcme,

anftatt eg ein Sabtjrintl^ gu nennen, in bem fic^ alle möglid^en 9lid)=

tungen ber Jßergangen^eit burdilreugten unb bog triebhafte Jßerlangeit

nad) einer neuen (Sintieit fic^. in sal>lreid)en, oft feltfamen gormen f)erbor*

tat. 9?un tarn ber grofee ^rieg, ein @^ntt)etifer fonbergIeid)en, mie Siö=

marcf ba§ ®enie ber ©Qntl^efe mar. ^iefe munberbaren Gräfte werben

unferem S3oIfe ertjalten bleiben, menn man fie nid^t, üon ber Wujsenföelt

^erfommenb ober öon fid) au§gel)enb, enblid^ boä) nod) megbiä^utiert.

©tlbMitflstricb (1820). ®oet^e nennt in biefem ^Beitrag ,^ut 9JJor=»

p{)oIogie' bie 9?omen öon dier befannten 9?aturforfd^ern : neben 3- 3-

Slumenbac^ (1752—1840) no^ dfiarreg S3onnet (1720—93),

mbrec^t b. |) aller (1708—77), Saf^ar griebric^ Sßolff (1733—94).

(Ja fjanbett fid) in unferem Stuffa^ um eine ©ruubfrage öon Iieröor*

ragenber 93ebeutung, bie immer mieberte^rt unb öerfd|iebenartig beant='

loortet mirb, bie natürlid^ aud> @oetI)e befd^äftigt l^at 2öir feigen überall

Söirfungen, im Sereic^ beä geiftigen Seben§ im befonbern Seiftungen.,

mag aber ift bag 2öirfenbe, bk Urfadfie? 9Jian I)at fid£) auf ber ^agb nad^

einer Grflärung auf allerlei gef)eimni§öotIe ^fabe öerirrt, j. 33. mit ber

5(nna^mo öon qualitates occultae. 2(nbere fud^ten uad^, einem befon^

bereu Seben§ftoff unb glaubten, tf)n im j^ibrin gefunben gu f>aben. ,58^=-

menbat^ nannte bie innere Urfac^e bm S3ilbunggtrieb; bie Dieneren, bie

an bie ©teile einer ^raft jebesmal eine för|)erlid^e ©ubftauä ju fegen
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beftrebt ftnb, ^oben bafür ben 58tIbung^ftoft gefegt. @o tft aIImäI)Ud^

boö SSort ^roto^U^ma ober fur^ ^(a§ma in ©ebraud) getommen'

(9tuboIf 5?trc^ott>).i)

©ö gibt ä^ei ober brei 9KögIicf)feiteu ber 5(uffaf|ung, bk ^ier tu

Setradbr fommen. 2)te med^anifd^e 2;^eorie leitet alleg auä S)rudE,

@to§, Srnfi (^^Siberftaub), au§ Urfac^e unb SSirfuug ah, ertoeift )ic^

jebod) Qnge|ic^t§ ber organifd)en Seben^Oorgänge aB iti(i)t Qugreic^enb.

»Df^eluton felber fc^eint jidE) mit bem SSegriffe ber Seiftung ober Slrbeit

einer ^roft niemaB befonber^ bejcEjäftigt gu f)aben, iuenn fid^ in feinen

SBerfen Qudj einige Stellen auffinben lajfen, wo er bie|em Segriff nä^er

tritt . . ^ebenfalB na^m ^^toton bie Satjadje, ba^ buri^ 9teibiiug ober

burd) unüoltfommene (Slaftiättät öenpegung oertoren ge^t, ol^ne irgenb

ein Sebenfen ober fonftige 58emerfung l)in' (Tla^ ^londE).^) S)en ?tu§=

brud ,Energie', b. i). 5(rbeit»frQft ober gö^tgfeit Strbeit ju leifteu, üer=»

menbetc jiterft X^oma§ ?)oung in ungefäf)r neugeitlic^em Sinne, ^oten*

tielle unb finetifd)e ober a!tuelle Suergie, (S:pannfraft unb lebenbige ^roft:

bie 93e§eidE)nungen ge^en, ttienn fie auc^ eine üeränberte Sebeutung an^'

genommen ^aben, auf ba§ Stltertum jurüd. StriftoteleS gilt ferner

aB ber Segrünber ber oitaliftijd^en 2;t)eorie (ogl. 9J?ögUd)feit unb

SBirflid^f eit : jD^nami^ unb (Snteled^ie). (Sr ,ift aud^ in biologifc^en ^in*

gen — teie in fo oielen anberen — bie ^utoritöt bis in§ fieb^e^nte, ja

für ttiele bi§ in bie 3J?itte be§ adjtje^nten ^ai)ii)unbtr:t^\ im befonbern

aber au<j^ ,ein t^pi)d)er Sfiorlöufer jeber ^italiftifc^en Jtieorie bi§ in bie

ollerjüngfte Qeit: neben ben ^t)änomenen ber tierif^j^en !oorbinierten S3e^

megungen ftnb ftet^ bie ©rfd^einungen ber gormbilbung au§ bem ^eim
ber Urau^gang alleS 5ßitati§mu§ gemefen*; biefer aber nimmt für orga*

nifd^e 2ßefen Stutonomie ober ,®igeng€fc^Itc^feit' an. 3) 33 o n n e t ift ftren<=

ger (Süolutionift int 8inne ber ^räforntation^4e{)re. 3Botff bilbet nad)

@oetf)e bo§ 9KitteIgIieb ätt)if<^en gttiei entgegengefegten 9lic^tungen. 2)er

berü:^Tntc @d^tt)ei§er Strgt unb SDid^ter ftellt fic^, nad^ anfänglicher §in*
neigung jur (S^igenefe, gan§ auf bie ^titt Sonnet^. ,@ott ^at alle

Strufturen gefdjaffen, fie entföidetn \i^ nid^t, fie njad^fen nur; fein Steil

föirb üor bem anbern gebilbet, atle finb äugleic^ ba'. 2)og befannte @ebid^;t

@oett)e5 fennseid^net i^n tttoa^ boreilig aU ^I)iüfter; er mar of)ne 5^agc
einer ber bebeutenbften SÜRänner feiner 3eit. SSoIff ift ber 58egrünber ber

epigenettfd^en S(uffaffung, feine5tt)eg§ aber ber SSortfüIjrer ber SJiafd^inen*

t^corie ober ber materialiftifd^en 2)enftt>eife, mofür er §u gelten pflegt;

fonft f)ätte i^n ®oetf)e faum a{§, ,meinen SS.' angef^rO'd^en. ^an§ iriefd^

meift bie^ überseugenb nad^. 5)ie ©runbfrage loutet für i^n: ,2Bie pngt
Seben unb aJJaft^ine gufammen?' SBoIff ,fonftruiert fid) eine befonbere

1) 2lntac^c uitb SSariation (©t|ung§ber. b. ^r. 2». b. 25. 1896, l. Sb.).

2) 3)a§ ^rinäip ber ©rl^altung ber Snergie (3. ?ruf[., Scipjtg 1913, Jcubner).

3) $aitg 2)rieid^, ®er 93itnlt§mug aU ®efc^ld)te unb aU Se^rc (Seipätg

1905, 93art^).
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lebcHäcigcuc Ä^tnfl, bic er vis essentialis nennt; fic luirb üU'JijeftQttct

init5ä^igfciten,JueId)e ebm ben öon i^röerlangten Seiftungen eiitipied)en

;

bicsi „genügt [ür ben öorliegenben S^td'\ „jebenfalB leiftet fie bie ange^

ffit)rtci: SSirfnngen" (Tiieoria generationis, 1759). ©r ift öon 93erut

«rjt unb »otanifer, feit 1766 ^tofeffor ber 5{natontie unb ^^t)fio-

logic in ^cter^burg. Seine Se^re \)at einen ftarf v»itatiftifd)en öinfcfjlag.

^cr bebeutcnbftc Jßertreter bie)«r 9flic^tung in feiner S^it ift 33 tU"-

mtnbad). 2)a^ Urteil @oetf)e§: ,er ont^ro|)omorpt)ofterte ba§ Söort

be^ JRätfelä' ift njcber in feinen Sfugen noc^ übert)aupt nad) tieferer 5tuf*

faffung ein SSornjurf. ©r öeröffentlicf)te gwei SBerfe, bie Institutiones phy-

siologicae (1787) unb bie fleine beutfd^e @d>rift: ,Über Wn Silbungö^

trieb' (1789). m^ Scben^fräfte nennt er ,in übli^er 5trt ^ontraItiU==

tat, Irritabilität nnb <3enfibi(ttät, bic Sßermögen ber 3ufammenäie^bar=

feit, ber 5Heiäbar!eit unb ber Sinpfinbung', aU meitere nimmt er ben

Nisus formativus ^insu unb fagt barüber: ,®o§ Söort ^Bifbungätrieb, fo

gut Joie bie Sßorte ?Cttraftion, (Sdjttjere uf>D., foll ju nid)t§ me^r unb nid}t!§

»ucnigcr bienen, aU eine Äraft gu bejeid^nen, beren fonftonte Söirfuug

öuä ber (Srfa^rung aner!annt Sorben ; beren Urfati^e aber fo gut loie bie

Urfadje ber genannten, nod) fo allgemein anerfannten 9?aturfräfte für

un^ qualitas occulta ift'. ^id)t o^ne ©runb fpriij^t fid) S)ant lobenb über

bic 3urüdf)altung 33Iumenba(^§ au§.

"Und) ÖJoetf)e loar fid|i feit langem barüber im flaren, ba^ ^Begriffe

Stid}Ctt für oft unerfa&bare ^inge unb ^tjpotfjefen ^enfmöglid^Ieitcn

finb. ©eine trcffenbe "^uffaffung bcftättgen bic mitgeteilten ^^ugniffc-

3m übrigen tritt feine 5(bneigung gegen ©toffartigcy unb SWedjanifd^ei?

bcutlid^ äutage. Xie (Sjiftenj ber SKütcric, bic alferbingö nod) niemonb

gefet)en |at, lourbe neuerbingä oon einigen ^f)l)fifern (5. 33. Soren^) in

grage geftellt. ©eine meiteren ^U'jfül)rungen erinnern an bie (Sncrgie=

le^re: Äroft, »fd^idlid^eg Glement', ißeränberung. 2)ie (Energie Juirft in

einem SJiittel. ^ud> ben Segrtff gunttion, ben ex an anbercr ©teile aU
,2)afein in 5;ätigfeit' beftimmt, fü^rt er ^ier ein (5ßerbinbung ber ,Unter<=

läge' unb ber ,3:ätigfeit'). 9J?it JRec^t ^ebt er §um ©d)Iuffe ^erüor, ba^
ol)ne ben 33egriff ber SJZetamorp^ofe, b. I). ber S3ilbung unb Umbtibung,
bem S3ilbungätrieb bie ©in^eit, ba§ ti)pi]d)e ©lement, unb bie grci^eit,

bie ißcrrtanblungäfä^igfeit fel^Iten. 2)ie (Snergetif nimmt Sranäforma^
toren, b. l). cnergieumbilbenbe 9Jiitte(, an.

9^od) einige SSorte über bie 5ad)ou§brüde unb ba§ \id) anfd)Iie|;enbe

©c^emo. dlad) ber S^eoric ber ^^räformation ,ift alleä, loa^ in ber

Gntloicflung jum S3orf(^ein fommt, fd^on im Äeim ober in ber 2(nlage

oorgebilbct', nad^ ber Seigre ber ©pigenefe ,entfte^en im Saufe
ber Gnttüicflung — natürlich au§ organifd^en Anlagen — neue 3^^^^"/

@en)cbe, Crgane aß nw^re 9?eubilbungen' (3uliui xjon SBieäner). ®a5
©d^ema bietet eine furjc Überfielt über &oett)t§ f^ätcrc 9?oturauffaffung

:

üom ©toff 5ur gorm ober ©eftalt, feine 35enfU)eife mar oonoiegcnb

morpt)ologifd^; rtag fic^ jmifc^en beiben (Snbftufen boHäie^t, ift Seben.
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Ginc [oId)e S3ilbung unb Umbitbung linbtt fortbauernb \tatt; aber ,Mnt

Seit imb feine 93kd)t gerf^ücfeü geprägte gorm, bie lebenb fid) enttüicEeÜ'.

5)ie beiben erfteit unb bie beiben legten ^Begriffe gehören sufammen. ^er=

mögen (b. ^. können unb äRögen): ^otentiolität; (Streben unb 2:rieb:

lebenbigc Äraft. ^agiuifdien tritt bo§ SJiotiü, baä ©oet^e fonft gern nu§=

jd^altet: bie ©eroalt. tein SSefen ift auf bo§ SSoIIen allein eingeridjtet,

fonbern aud) ber Sf^ottüenbigfeit be§ äRüffenS unterlüorfen.i) Slü ba^

jinb Sebenggebanfen @oetI)e§, ba§ Ergebnis eigener, v^i^fönlic^er (Sr«'

fa^rungcn. (SnttDidUmg bebeutet iljm organiid^e« 2Bad)§tum.

4. @oct^cg 92aturauffaf|ung.

©oet^c üerpit jid) in biefer grage mt in allen anberen Seben§^

begietjungen : er nimmt an, tel)nt ab, bilbet ba§ Empfangene nac^ feiner

%xt alg felbftänbiger SJJenfd) um unb hjeiter. 5(u§ 'SSirfung unb ©egen*

mirfung fd^afft er fid) fein Söeltbilb. SJiit ber m e d} an if d)en 2:l)eorie

fonnte er fid) nid^t befreunben. (£r nennt fie gelegentlich (1828) einen

,öerftedten ?(nt^ropomorp^igmu§*, abgeleitet öom |)eben unb Senfen be»

gufeeg. Qu jeber SBirfung gibt e^ nidE)t nur tim Urfad^e; aber bit

näc^ften finb ,greiflid)' unb ba^er ,am begreifüd)ften', ,hjegiüegen mir un§
gern olö med)anifd^ benfen, "ma^ pljerer 5(rt ift*. <Somit fanrt ,ber ein*

geborenfte 33egriff, ber notmenbigfte, oon Urfad)' unb Sßir!ung' in

ber ^(nmenbung gu bebenflid^en Irrtümern »erführen. Slt^nlid^eS fagt

©ruft Wlad), ber btn Urfad^enbegriff burd^, ben mot^ematifd^en

3un!tion§begriff gu erfe^en üerfud^te: ,5J[bI)ängigteit ber ©rfdjet"

nungen öoneinanber, genouer: ^bpngigfeit ber SKerfmale ber (Srfd^ei"

nungen boneinanber'.^) '^{a, eine Übertragung kgeid^net ©oet^e aud) bie

^^ItomtI)eorie, bie ia fjeute nid)t met)r fo imerfi^nttert feftfte^t n>ie el)ebem>

unb befämpft it)xt Stntuenbborfeit auf bo§ organifc£)e Seben. %u§ ä^n*

lid^eu ©rünben erflärt fid) feine ©tellungna^me gur SOfiatl^ematif.

6r ift fein ®egner t|rer fetbft, obmo^I fie U)m. h)enig gu fagen '^at, fon*

bern i^rer ©ren^überfd^reitung, inbem fie fid^ anmaßt, alleg unb jebeä üor

i^ren @erid)t§ftu|I gu gieljen, mag auf i^re bamaltge 5ßorf)errfd^oft gurüd*

5ufüf)ren ift. ^mi^er mieber f)ebt er Ijeröor, ba^ nid^t bo§ duantitatiöe,

9Kafe unb Sa% bie alleinige Geltung für fjd^ in Stnfprud^ nel^men bürfe,

fonbern baiji bem Oualitatiden ein gleid)e§ Siedet guftel)e; §ubem fe^tt i^r

ber 3wfannnen^ang mit ben f)öc^ften ©rfc^einungen be§ feelifc^en Sebenä,

mit Sbee unb Siebe, mie er bieg einmal furg äufammenfogt. Gine iöe*

merfung auö bem 9Jad)ta^ ergänst biefen ©ebanfen. ,3Ba^ ^at benn
ber 9Katf)emotifer für ein 5ßer|ältni§ gum ©emiffen, hja§ bod^ ba§ ^öd^ftc,

baä mürbigfte Erbteil ber SWenfd^en ift, eine infomntenfurable, bi§ inö

geinfte mivfenbe, fid> fetOer fpaltcnbe unb mieber uerbinbenbe Xätig^
feit? Unb ©etüiffen ift'g Dom .t)öd)ften bi§ in? ©eringfte. ©emiffen ift'g,

wer ba§ fieinfte ©ebic^t gut unb üortrefflid) mac^t'. Q§ ift unrid)tig, au^

1) aSflI. bie Alriporte'. 2) ®ie ^Jtnalgfc ber (Smpfinbungcn, @. 74.
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©oct^c einen blinbcn Semunberev, aber ebenfo öerfel)rt, au§ it)m einen

S?eräcl)tcr ber SKaltjcmatif 311 marf)en. ©ein fpäterer ©runbl'a^ ift: Sebem

bai ©eine, unb er erfennt il)re ^eiftnngen fotoie bie golgerid^tigfeit beg

ißfrfaf)renö iMi)alÜo^ an. SBenn beS^alb einft fic^ ha^ gro^e SSunber

ocrn)ir!rid)cn follte, luenn bie men\d)tn ba§ felbftifdje 5öen)ufet[ein if)rer

I5igcn{)crrarf)!eit übernjinben unb fic^ ,mit allen it)ren Gräften, mit ^n^

unb @ei[t, mit SSerftanb unb 2ieh(^' gum Jittlic^en SBeltbuub* ^ufammen-

)d)licj3en, bann iocrben bie 9}?ot(;ematifer amar einen e^renboUen ^(aö

einneljmcn, aber ,nad) unb nad) fid) be§ ®ünfel§ entäußern, aU Uni==

ücriaImonard)en über alte§ gu ^errfd^en; fie werben |ic^ nid)t mc^r bei-

gci)en laffen, alleä für nichtig, für inejaft, für unsulänglid^ 5U crflären,

loaä fid) nid^t bem ÄalfuI unternjerfen lö^t' (1829). (So lange barf eg frei-

ließ nic^t bouern. ©etüi^ mirft i)ier einige SSerftimmung gegen bie ,ßart-

näcfigc ©übe' in @ad)en ber garbenießre mit; aber er öermaßrt ficß su-

gleid) gegen alle Söeeinträc^tigung be§ fetbftönbigen ®en!en§. ^eber-

mann, fjeißt e§ an anberer ©teile, rebet öon ,Siberolität', unb bod) lä^t

er im felben 5Item nur eine %n\iä)t gelten, b. I). bie feinige. folgerichtig

tritt @oett)e, im ©inne tird)I)off§, Waä)§ u. a., für mir!Iid)e D^atur-

funbe ein, bie fid^ auf Sßeobad^tungen unb (Srfaßrunggtatfadjen grünbet,

nicßt üerjöiirte Irrtümer mit fi^ fd)Ieppt; unb bie aItmobifd)e 5(rt, bie

^i}t}\it aU ^ntjöngfel ber SKatl^ematif gu beljonbetn, ift befouberä im

Sugenbunterricßt noturtoibrig, menngleid) bie tßeoretifd^e ^ßljfif ®ro|e§

geleiftet f)at. ©oetße faß ben ©iegeggug ber ^ßt)fif üorauS. (Sin eigen-

artiges SSerpltniS geminnt er 5ur Xedinif. |)alb bemunbert er ißre

großen Seiftungen, empfinbet ißre befreieube Tladjt, gibt fogar 5U, ba^

bei,tecßnifd){)öd)ftgebilbeten'5ßöl!ern ,bie9Jiofdjineu n)icber §u oerftänbigen

Organen werben*; onbrerfeit§ graut e§ ißm üor bem 9Jiafd;inenäeitaIter,

er befürdjtet 9}?ed)anifierung be§ SKenfcßen. SKerfmürbig feiten fpricßt

er öon bem fogialen 5Ku^en ber ©rfinbungen unb ted}nifd)en Grruugen-

fdjaften. 2)en eigenttid)en Sißert legt er immer auf bie geiftige ©eite, unb

mit all bem Jammer ber 3(rmut, mit 9Jot, |)unger, (Jlenb, ßatte er nie

^u fämpfen.

^iefc ?(nf(ßauungen, bie fid) borneI)mIidß auf Wmdjx begießen, finb

ber organifdie ^uäbrud feiner ^erfönlidßf eit ; ba§ gleid)e gilt ebenfo für

ba^ Solgenbe. SSir l)übm nun bie pofitiben ®r unb logen feiner

9?aturauffaffung gu beßanbeln. jJ)ie Sejießung auf bie ©egenluart ift

I)ier befonberg notwenbig; benn erft baburd) ermögtid)t fidß ein facßlid)eg

Urteil, ^ie mefentlid)en ©ebanfen ßat ®oetI)e im SJZittag feiuc§ ^eben^

gefcßaffen. ?n§ ben metapl)l)fifd)eu .^intergrunb feiner üeßre fann nmn
etwa bie ©pino§iftifd)e 5(uffaffung: ^mmaneng ber ö)ott-9?atur be-

äeidßncn. 3e^c§ Sinjelwefen ift ein &ibanh ©ottcg, unb e§ geftoltct

fidß gu feiner 3orm. ©ogar bie jungen Seute nennt er einmal ,nenc Stper-

9n§ ber D^Jalur'. Gbenfo naße liegt für ißn febocß ber Jöerglcid; mit bem
fünftIerifd)eK ©d)affen. Urf|3rnngltd) glaubte er an bie 2otfäcßIid)fei(

feiner ^bee, fpäter Wirb barauö feine Sieblingämeinun^.
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3ni gangen ^atte bie |)ant^eifti[c^e 5(n)(^auung eine breifad^e 58e^

beutung füi" i^n aU 9?aturforic]^er. ^m (Segenfa^ äur mec^anij'c^en

Sl^eoric ([einer 3eit) naljm er lebenbig mirfenbe^räfte an; ögl.

bm ^nfangsüerg be§ befannten ®ebid)teg, ber |id^ in erfter 3fiei^e barauf

berief}!: ,3Bag n)är' ein &ott, ber nur oon au^en fliege?' Xamit öerbanb

jicfj bie SetracEjtung ber SSelt aU eine§ organi](f)en ©ansen; fd^Iie§^

iid) fa§te er bk 2)inge, roie eg ^eutgutage jeber 9?aturfor)d^er tut, alg

einfad) gegeben auf, ma§ in jener 3eit (ögl. §aller) nod^ nid^t alfge^

meiner @runb[a^ föar. SRon mufe [id^ jebod) nidjt einbilben, aU ob er

jenen ge^eimni^^DoIIen Sfiaturgott ober bie natura naturans immer, menn

e» nidjt toeiter gel)en loollte, gur S(u§^ilfe fierangegogen f)ätte. Sin foI=

d^er ^I^antaft mor felbft ber S)id^ter ©oetfjenid^t. ^m ©egenteil: bie D^atur

f)at na<i) feiner S(nnal)me für jebeä SBefen nur einen beftimmteit ,@tat*,

n)orau§ fidE) infolge ber (Störungen bk ein,5elnen Undolffommen^eiten,

bk ©rengc be§ 5Sad)gtum§, 9lürfbilbung, Siob erflären. ^n einem Srief

an Sacobi^) berid}tet er, ba^ i^m ber »genetif d)e 23Seg' unb bie,bt)na =

mifc^e S?orfteHung§art' om meiften entfpred^en, ben britten (5Je=«

banfen im Sunbe enuä^nt er an anberer (Stelle: ,5oIge! ^a§ einzige,

moburd) alleä gemad)t mirb unb o^ne bog nic^t!§ gemod^t werben fann,

njarum lä^t jie ]id) fo fetten I>alten! 2Barum fo inenig burd^ fid) felbft

unb onbre ^erüorbringen !' 2ßir fönnten antmorten: meil bie§ mef)r in

ber 9tid)tung ber med^anifdjen ai§ ber b^nomifd^en 5tuffaffung liegt;

bo^ mir tüollen bk brei iJragen nadjeinonber be{)anbeln.

(5Joetf)e fa§te bag SSeltgonge aU eimn Organismus ober ein ^unft=

njer!; feine SBillfür, feine «Störung ^atte barin ^lo^. 5)e»iüegen über^

naf)m er ben Seibnijifd^en @runbfa| ber Kontinuität ober ben Sinnefc^n

©ebanfen ber (Stetigfeit allen 9Jaturgefc^ef)eng. SKit festerem

lehnte er bie (Sprungf)aftigfeit beg 2öerben§ ah. Srft burd^ biefe ^uffaf«»

fung ermöglid^te fic^ eine naturhjiffenfd^aftlid^e SSetrac^tungömeife; tfiät]el

unb SBunber mürben au§gefd^attet. 9^od) im legten ^a^r§ef)nt feinet Qt=

beng ^ält er an biefem (SJrunbfa^ feft: ,®benfo mit ber Drganifation. ^ier

fpringt bie 9?atur auc| nur, infofern alleg üorbereitet ift, aU ein |)ö^ereg,

in bie 2BirfIidE)feit 2;retenbe» gur eminenten Grfd^einung gelangen fann'.

(3oeti)e§ 3latuv toai in Qeikn beg @turm§ unb S)rangg fo Ieibenfd^aft='

lic^ unb fprungl)aft, ba^ er fid^ mef)r aU einmal einer Kataftropl^e näherte,

bann aber bilbete fid^ unter feiner betüu^ten 3}?itmirfung eine anbere

äJiöglic^feit in i^m au§, inbem er nad^ ?5oIge unb (Stetigfeit ftrebte;

unb gerabe Ijierau» erftärt fic^ bie ftorfe Hinneigung gu ©pinoga, beffen

erhabene 3fluf)e unb ©elaffen^eit i^n unmiberftef)Iid^ anjog. ^ebe gnt=
Ujidlung, bie fic^ nic^t oöllig unbemu^t üoHaie^t, bebarf i^reg dii<i)t^

punfteö. (Sine erftaunlid^e Seiftung, ba^ ein genialer älZenfd^ oon feiner

titanifc^en Straft fid) einer SSeltanfc^auung guioenbet, in bei öefe^ unb
Orbnung ba§i |)ö(^fte bebeuten. Koämog ! SSenn ein gifftem ftreifte, luürbe

1) 2. San. 1800 (SB. %. IV 16, ©. 6); an »oigt, 9. Stpril 1795 (IV 10, @. 248).
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bo^ ?(II QU'5 bcn Sugeii gel)en. !Qaib Jtiiberftrebenb gibt er §u, bafe neben

bet 5oIije Qud) bie öcmtift (üg(. 9?npoIcüii) ein Xiiebrob be^i ©cjc^e^enö

fei; boc^ riicftc ifjm biefe 9JJögIicf}!cit fern unb ferner, ^ie ,5oIge' ift

bemnad} einer ber Sebenögrunbfä^c, an bencn er mit alter SBelüufet^eit,

man möchte fagen oug biologift^er ^iottoenbigteit feftl)ielt. Sänge 3eit

loar ba^$ ®efe^ ber ©tetigfeit in ber 9?aturforfd}ung ein ?tjiom. ?iunmel)r

joirb eö gleichseitig öon smei berufenen i^a^männexn angefochten, ^n

feiner berliner 9le!torat§rebe Dom 15. Oft. 1913 1) be^anbelt SWaj ^ ( a n d

brei @ö0e, bie bi'3t)er atö felbftöerftänblid)e ©runbtogen ber gorfc^ung

galten, bie ftc^ aber ,im iHd)te neuer Satfadjen ben allgemeinen ^riiv-

äipicn ber ^\)t}\\t gegenüber ali unhaltbar ober roenigften^ oI§ ^öd)ft

glüeifel^aft ermiefen f)ahm' : bie Unöeränberlidifeit ber d^emifd^en Sttome

(SRabiumatome!), bie gegenfeitige Unab^ängigfeit üon S^laum unb Seit

(auf @runb ber ^ielatioität alter ^ßeioegungen). 2)er britte @a^ .betrifft

bie (St et ig feit otter bl)namifd)en SS ir tun gen, früher eine lui'

beftrittene 58orau^fe^ung alter |)^t)fifattfd)en S^eorien, bie fid^, in freier

Äntef)nung an Striftoteteg, §n bem Mannten SDogma öerbid^tete

:

natura non facit saltus. Stber aud) in biefe don atterg Ijer ftet» refpeftierte

gefte ber ^^^fifatifcfien SBiffenfd^aft l)at bie heutige gorfdjung eine be*

benflicf)e Sörefcf^e gefct)Iagen. ^ie^mal ftnb eö bie ^ringipien ber S^ermo*

bljnamif, mit benen auf @runb neuerer (5rfat)runggtatiaci^en jener @a^
in ^oltifion geraten ift, unb menn nid^t atte B^id^en trügen, fo ftnb bie

3:age feiner (SJüttigfeit gejätilt. ^ie 9?atur fd)eint in ber Xat ©prünge gu

machen, unb jn)or fotc^e öon rei^t fonberbarer Wrt*. Snliuä oon SBieö*

ner fprid^t fid) unter befonberer Serüdfid^tigung be§ organifd^en Sebenö

über biefetbe t^va^e aug; feine ^ugfü^rungen finb aud^ für bie na(^fot=^

genben 3"fflntment)änge mid^tig. 2)ie öon be Sßrieg begrünbete SRu*

totiongtf)eorie lö^t fid^ nadt) ber gegenwärtigen 5(uffaffung furj fofgen*

bermafeen d)ara!terifieren : ,(Sine Umttxinbtung ber orgonifd^en ^omieu
befte^t. ^ber bie Transformation erfotgt in gmeiertei SBeife : burd) Jßaria^

tion unb burc^ SKutation. 2)ie SSariation, genauer ouSgebrüdt bie f tuf'

tuierenbe S^ariation, ftettt fid^ alS^ 5otge fid)ttid) attmätjtid^er 9(b^

änberung bor; fie tonn fic^ Oerftörfen, fie fann fid) üerminbern, ja fie

tann ertöfct)en. Xie Hl'Zutation Ijingegen ift nur 5ofge eineg Sprung^ unb

fann nic^t metjr rücfgängig gemad)t iuerben. ®er ©prung unb nur er

allein bringt neue bteibenbe jjotmen ^^erbor. 2)ie fortfdtireitenbe Gnt^

roicftung beS Sieicfjeä ber Organismen beruht atfo nid^t, mie ^ortoin
Iet)rte, auf atlmä^lic^er, fonbern auf fprungmeife erfotgenber Si^eränbe=»

rung*. äJian fann retierfibte unb irrcöerfibte Sprünge unterfdieiben. SJcibe

fpielen au^ im geiftig^n Gelten eine 9totte. ,jDer Sprung ift eben wie

alte Xinge, bie luir nid^t ober nod) nic^t erftären fönnen, ein 9tätfet*; er

ftellt bie öüttigfeit ber eüofntioniftifd)en !tf)eorie in ^^age.-) (Moetbev

1) 9?cue Sahnen ber p^l^fifatijc^en ©rlennlni«. iieipjtfl 1914, isöartl)

3) (Bebonten über ben Sprung in bei (üntroidlung (^eutjc^e 3<unbfc^au 1»14,
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9^aturauffo)luug föirb baburd) mcf)t lüefentltd) berül)rt; beim bie 2(bit)ef)t

berul)t auf periönlicfier 5(6neigung, leine ioiiRigeu ^2(nfdC)0uungeu k))eu

bie plöglid)e Umänbetung gu. SSielleic^t ift auc^ unfse @inne§tätig!eit

tto^ aüer Hilfsmittel unjureidjenb.

Seine S^orftellungsart ift bi)namif(f|. 3(uö Gräften nnb ®egeu=

f täften, iljrcm äBiberftreit entfielen neue SSilbungeu ; boc^ bef)auptet ficb

bie 9^atur im @Ieirf)gelüid)t, inbem fie jebe feffellofe tu^erung burd>

^2(ui?g(eid)unb @efe^ bänbigt. Seine 5(uffa)fnng ber ©ntiuirfhing ^ängt

bamit eng gufammen. 9?id)t um ein gortfd^reiten ber 50Jenfd^f)eit nad^

einem unenblid)en ßiel, nid)t um bie «htberung ber %ittn, itjofür ifjm

bie 3euguiffe innerhalb be§ gefidjerten gefd)id)tlid^en Seben^ unb bie

(Srfat}rung§tatfad)en fehlen, I)anbe{t e§ fii^. Sßietmet)r Hegt bie ,augeborne

l^raft unb (Sigent)eit/ otfo bie ^nbioibualität, ^ugrunbe; fie hübtt fidj

um gleidi bem ©egenftanb, ben ein ^ünftler geftaltet, erreidjt unter

glürflid)en S3ebingungen il)re |)öt)e, ober fie fann bie i^r gefegten @d}ran='

ten uid)t überfc^reiten au^er bem fingen ^ans, ber Ouabrat^ unb ^ubif=

murmeln giefjt. 'Siiefe 3tnfd)ouung ermeitert fid^ bann gum (S^efe^ ber ^e*
riobigität (ber regelmäßigen SBieberfe^r), bae fid) befonber§ aud) im

Seben ber einzelnen 9Jlenfd)en unb ber ^öölfer offenbart. (Sine @trömun-g

gelangt §um @iege, ofine bafs hi^i aubere ober bie onberen oötlig oer*

Üimmern. ^ie f)öd)ften Seiftungen fteKen fid) ein, menn ein @ebon!e atfc«

be{)errfd)t, ba^^ SSielerlei gur (5int)eit tüirb.i)

^amit gefangen mir ju bem, toa^^ bei; 33efen»fern ber ®oet^ifc^eu

S^Jaturauffaffung ausmadjt. (Sr fd)rcibt an '»^tleranber o. §nmbolbt

(18. Quni 1795): ,Xa \^l)ve: ^eobad)tungcn oom (SIement, bie meini'

gen üon ber ©eftalt ausgeben, fo fönnen mir uidjt genug eilen, un§ in

berSOf^ittc §u begegnen', ^n ber Hat begießt fid) feine Sättgfeit üorjug^meifc

auf bie äRorpt)oIogie, inbem er, oon ber ©mnblage ou^ge^enb, bo§ ^ro'
blem ber ^orm gu ergrünben fud}t, nnb biefe ^etradjtung^lDcife, ber

man gern ben ^ormurf b^t> ftünftlerifdjen entgegenf)ölt, ift feine^mege

ueraltet. Söer im befonbern ©cftalt unb ©eftaltenloanbel berüdfic^tigt,

mu^ notmenbig auf ein gormenbe» ober Jormpringip, fomie auf ein 6^=^

ment, ba^-' jelüeilg ^ugrunbe liegt, eingeben. ®ie and)tigften(SJebanfen, bie

©oettje^^ 9?aturauffaffuug fennseidinen, finb: Sliftolc nnb Xiaftole,
9}^etamorj3!)of c, Polarität unb Steigerung. Sie be^cid^nen

ba'6 SBefen feiner 5Infd)auung, mobei jiemlid) gleid>güttig bleibt, baf^ biefe

99egriffe fd)on gegeben mareji: er formt fie nad) feiner Seife um. iJt)ön^^

ift nid)t im atltägtidjen Sinne ^u oerfteljen: baz- SSort bejeidinet ein ^u«

grunbeliegenbe'ö bt)namifd)eÄ (SIement, eine mit lebenbigfr föuergie er=

füllte (gin^eit, bie fid) ummanbctt, ^u ufuer ^eftalt bifbet, obne jebod)

bie inbiüibuelte ober ber ©attung gefegte (iingefdiränf tt)eit ^u überfd)reiteit.

Xk ^tatnx mirtfd)aftet gleid)fam, menn man e? rid)tig fnfit, mit eiiteiu Wo •

^cft 5). ,3cbc Sntbecfung fü^rt fi^tlid) 51t einem ipruncjuieifen ^ortfrfivilt bev

?8iffenirfiaft/ i) I^qI @. I9(>t., ©. i)af.

*^l^=I; VIT, •_>: Scftiiiipp, flaif. *)ärojn. 11 37



578 OJoetl^e olg 9iaturtori(t)et

bell, baä fie in bicfet ober jener ?tbftufiing (ögl. »Beüe*) ücrföenbet. SSenn

man bic üorauögefe^te organifc^e ©inljeit beä SBeltganäeii f)iitäunimmt,

ergibt ]xd} borau§ bic 93ebeutung be§ öergleic^enben S8erfaf)renä üon

felbft. ®ettji& ift bieg ein lüertüoIIeS ^trbeitö^ringip. Se^od) ^aften i^m

aucf) unleugbare 'Bdymädjtn an. (So bedt njol)! 3ufammenf)äuge auf; aber

ber Sßerglcid^enbe luirb bem Söefen ber @arf)e nid^t gered)t unb einfeitig,

Xüo 3nbioibualität unb Äunfttrerf mit i^rem Eigenleben if)re Sted^te for^

bem. Gine 3eitlang, in ber l^oci^flaffi^iftifdien (5pod)e, ^at @oetI)e üor

lauter Oefe^Iid^feit biefeä Urre^t be§ einzelnen 9Kenfd)en gurüdgefe^t.

2)en mac^töollften Stu^brucf [inbet feine Stnfdjauung in bem berühmten

:

.^Ueji Srbifd^e ift nur ein ©leidjniö*. SDen SSert biefeg S?erfa^ren§ \)cbtn

aud) moberne iJorfd^er, jumal 6rnft fßlad), gebü^renb ^eröor. ^n
einem befonberen Jßortrag (1894) i) be^anbelt er bie Stage. |)ier Reifet

e§ u. a. ,^ic 83 ergleid) ung ift e§, metd^e, inbem fie bie SWitteilung

überfjaupt ermöglicht, §ugIeidE) baä mäd)tigfte innere 2eben§element ber

SSiffenfc^aft barftellt. 2)er Zoologe fiet^t in h^n ^nod)en ber glug^out

ber glebermauä Ringer, öergleid)t bk @d)äbeIfnod)en mit SBirbeln, bie

Gmbr^onen oerfd^iebener Organismen miteinanber unb bie Gntföidtung^»'

ftabieu bcgfelben Organismus untereinanber. 5)er ®eograpf) erblidft in

bem ©arbofee einen Sjorb, in bem 2tralfee eine im ^ßertrorfnen begriffene

Safe, ^er ©^rad^forfdjer öergleid)t üerfd^iebene @prad>en unb bit QJe^

bilbe berfelben ©prad)e. 333enn eS nidjt üblid^ ift, Don dergleichen^
ber ^ti^fif äu fpredjen, mie man bon öergleic^enber Anatomie fprid)t,

fo liegt bieS nur baran, ba§ bei einer mef)r aftiden ef)3erimen teilen

SBiffenfd^aft bie Stufmertfamfeit öon bem fontemplatioen Gfement
olljufe^r obgelenft Wirb. 2)ie ^^^fit lebt unb tt)äd)ft aber, tt)ie jebe anbere

SBiffenfc^aft, burd^ bie SSergleidjung'.

Stuf bem ©runbfa^ ber SSergleid^ung beruf)t aud^ ®oet^eS i?ef)re

öon ber SKetamorp^of e, ber SBilbung unb Umbilbung. ^aS 9?eue

ift baä gleiche unb bod) mieber etmaS anbereS als baS 5(Ite. §ier fann in

epigenetifd^m ©inne auäj eine f^iegififd^e tnberung ftattfinben 2), mie

fic^ nad) ber gegenwärtigen 2luffaffung g. 33. auS bm ©iaellen onbere mit
befonberem (£f)arafter entmideln. ^n organifd^en fiebenSdorgäiigcn mag
bie aWetamorp^ofe jugleid^ eine Steigerung bemirfen (^ftanje —
83lume), ein @runbfa|, ber fid) auc^ auf baS Söerben unb 3Bad}Stum ber

^nbibibualität unb ber Sßölfer onwenben lö&t. ©ine folf^e ^öc^ftreiftung

bebeutetc für it)n bie griec^ifc^e ^laftit. (Sinen ,unenbli^en ^^ßrogreffuS'

le^nt er bagegen ab; fein SBirf(i<^!eitSfinn auf ber §ö^e beS SebenS
»erbietet it^m berartige beglüdenbe 3"funfty^offnungen.

2)er ®runbgebanfe feiner 9?aturouffaf|ung bcjiet^t fid^ auf bie ©^*
ftole unb ^iaftole. 53erü^mte ©teile in ben ,33etrad^tungen im ©inne
ber äöonberer' (1828): ^©runbeigenfc^oft ber lebenbigen' Ginl;eit: fic^

1) ?}opuIär=njtffenf(^aftlid)e iBorlefungen. 4. öcrmcl)rte unb burd)9eje^enc

«uflofle. Seipjig lülO, g3art^. 2) «gl. ©. 93f.
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gu trennen, fic^ ju üereinen, \id) m§ ^(Kgcnieine p ergeben, im ^t'

fonbern 5U öerijarren, jic^ gu üerlüanbetn, fic^ 511 fpegtfiäteren mib, lüie

bo§ fiebenbige unter tau^tnb ©ebingungen \id^ bartun mag, f)eröor§utreten

unb äu öerfc^tüinben, ju jottbeiäieren unb ju fc^meläen, su erftarren imb

ju fliegen, jid^ au§§ubet)nen unb firf) §ufanimen5Uäief)en. SBeil nun alle

biefe Söirfungen im gleichen 3eitn^oment §ugleicfj öorgefien, fo tann alUv

unb jebe^o ju gleid)er 3eit eintreten. @ntftef)en unb SSerge^en, (Srf)at=

fen unb Jßernic^ten, ©eburt unb Xob, Sreub' unb Seib, alle§ mirft burc^=-

einanber, in gleicEiem (Sinn unb glei(f)er Tla^t ; beSmegen benu aud^ ba§

©efonberfte, ba§> \\d} ereignet, immer aU Silb unb ®teid^ni§ be§ Sillge*

meinften auftritt', ^n biefen SSorten )>ric^t fic^ feine gan^e ^atni^
anfd^auung au§, in breitefter ^(nmenbung auf alleS 2)afeienbe, ©in gtdfe:^

artiges SBeltbilb: ewiger SBanbet unb SBed^fel ber formen unb bod^ aU
S3Ieibenbe!§ bk lebenbige (Sinfjeit. S9i§ in§ geiftige fieben erftredt fitf) biefe

SSirfung. ^m ^anbeln, (Schaffen unb 5)enfcn tritt bk erfte ^Regung 5u==

lüeilen oI§ entfrf)iebene (^inifeit auf, oft aber f^rid^t etwa^ bafür unb

tixoa^ bagegen^), e§ fommt in ber iat gu einer S(rt Don innerer 3^ie^

fprati^e, uxi§ mit föftIicE)er Siiaidität ,fd)on* §omer öeranfd^aulidjt. 2)er

©runbfa^ ber ©ntioidflung bebarf in feinem @inne ber (£rgän§ung, ba

er fonft ber XatfädEiIid^feit tüiberf|}rid^.t unb alle ,angeborne ^raft unb

(Sigenfieit' aufgebt. SBenn fid^ unfelbftänbige 9Jienfd^en eines neuen Se^

griffet bemäi^tigen, tüirb immer etmaS @df)iefeS barauS. SSor bem Kriege

würbe ber ©ebanfe bon unentmidEelten Jünglingen in d^rmiifd^em 2SedE)feI*

ober 3({fof)otfieber fo meit übertrieben, ba% felbft ber ß^aralter aU |)em=»

mungSjuftanb gelten mufete; ergo: mobente (b. i). nicE)t rücfftänbige)

äßenfd^en fiaben feinen ßl)arafter. ©oetfje ftelit ber 2Jietamorp^ofe ba^

,S3e^arrüd)teiteoermögen' al§ gleid^bere^tigt gur Seite. 2)

©oetl^e bat fid^ immer als ©in^eit empfunben; fd^on beS^alb liegt

bie Folgerung na^e, ba^ auc^ feine 9?aturauffaffung ungead^tet aller

©ntnridlungSftufen fic^ um einen SKittetpunft bemegt. 3unadE|ft mu^
iebod^ ber übüdEien äR^t^enbilbung begegnet merben. @0€t^e ift fein ro=

mantifd^er (Sc^toärmer, fein lueltferner ^^itofop^, fein fcf)öngeiftiger

Äünftier, ber feine Sräume für Xatfad^en nimmt; audf) barf fein Urteif

nid^t fd^on beSloegen für finnloS gelten, meil eS befonnteren !If)eorien.

n)iberfprid)t. ©eine STuffaffung ift SBirflid^feitSgeftaltung. Tlit ber me=

djanif^en ©rflärung mei^ er nid^tS 9ted^teS anzufangen, fie ift i^m

loefenSfremb ; bat)er gelangt er im Sfleid) beS ^norganifd^eu nur ju frag»»

Iid)en ©rgebniffen. Überall nimmt er lebenbige Gräfte an. SDcSloegen

treffen feine ^nfd^auungen teilioeife mit ber energetif<f)en Stuffaffung §u=»

fammen'^),forüeit \iä) biefe nid^t an bie eigentIid)e9}?e(^onif anfc^Iie^t. 5ßon

1) <B. 573 f.; bcgioegen tourbc bie ©teQe bcfouberS erroäi^nt.

2) 3ur 3)?orp^oI. H 1, 28 ff. (^xobUmt, 1823).

3) S?gt. ßatl §orn, ®oct^c al^ energetiter. üeipjig 1914, Satt^; ^ani
Henning, (Stnft 2Rad^. iJeipäig 19U, JBart)^.
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r^K(» ©oft^e aU 9intmfoijd)fr

^cm iSicim bin- lirOaÜiiiu] bor {incu]k l)atlc et iid)er eine 5i>oiaI)iuinti

^ufll. C>ie ^IntaiiöC'Oerje bei> ^l<ninncl)tni)ievi. 'üw^:^ bct (il)cmio. nimmt ev

bell (iJrunbl'ai^ bct ,Sal)Iiicnuanbt)d)att', aiK> bot tilettri^ität bcn iöc-

guifi ber Polarität, aÜ bac^, weil ci5 mit jcincr inneren (iifal)iung überein-

nimmt. iöiolooifci>e e)e)id)töpuntte fpielen eine Smdyü^c iRoIfc. 3)er ^In-^

bruft ,bi)namii<l)e 5öeUünirf)aunno' ift ^^i eng, bo er ba§ 9D?orp{)oro9il(()e

u. a. ,su Uienig berücfiicl)ti9t. Seine 9?nturnnnnfiu"0 5cict)"ft iid) babnrrf)

au5, ba» fic jid) auf bem flonjen organifd)en i'eben ausbaut. Sie ift in

ber Xat eine ei3eutHd)e i?el)re uom ^ebcu, genauer ber i' ebenes»'

gcfep Iid) feit auf ber ©runblage einl)eitnd) ober gegenfä^^

Iid) mirfcnber Ströfte.

JKor bem (Eingang gu ben großen @e{)eimniff€n ber 9?atur unb be§

Vebeuy ftel)en bie offenen gmgeit toie eiüige, oft Icibige 9!)?n^ner, unb fie

Uterben burd) ^l)pot^e)en nid)t immer äurcid)cnb überbrücft. 3Ser nidjt

,^11 ben »gemeinen ßmpirifern' ober gn beu ,^l)ontnften' gct)ört, mie Sd)il=

ler bie platten Stoffmenfdjen unb bie Sfl^n)armmad)er treffenb gcfenn-

äeid)net l)at, tann baran nic^t fd^meigenb oorüberge^en. 2)ie ®rnnblagc

für bie SSiiffenfd)aft, fomeit fic .ben praftifc^en Stanbpuntt übcrfd)reitct,

bilbet ba5 (irfenntniöproblem; bod) mir moUcn une in biefer öbgrauen

Söüfte nid)t allgulange aufbauen. 3Saö ber Wmid) benft unb fcf)afft,

gi(t 5unäd)ft für i[)n, für ba^ Seben übert)aupt; ob luciter, ba^i ift eine

anbere 5röge. Seitbem «5 in öJoet^e Üid)t unb 2:ag ju merbcn begann,

prüfte er feine ,©infälle' an ber 2BirfIid)feit nad), unb er lourbe fo all*

möl)Iid) §nm entfd)iebeneu SSiberfocf)er aller fubjcftiPcn SBtlltür, ber uoi='

oen ober fid) genialifc^ gebärbeuben Staubaufmirbler unb Sd>aumfd)lä=

ger, and) ber onmaf5enben unb boct} obcrfläd)lid)en ii^crnünftler. ©ine

Tnrd)gang'3ftufe blieb aud) if)m mie feinem äJ?enfd)en erfpart. yjiemanb

oerübeit es ben gried)ifd^en 9Jaturpl)ilofopf)en, ba^ fie nid)t neu,^eitlid)

bauten. ?(Iö naioe 9tealiften, bie fein ©rfeuntni§problem bcfd)iuerte,

festen fie bie 2öefenggleid)l)eit be§ 2öal)rnel)mungöirtl)alteö mit ber Söirf^

lid)feit oorauö; ber öebanfe ber <Siul)eit unb ber .^öl)erent>uirfluug liegt

fd)on biefcn ta)"tenben 58erfnd)en jugrunbe. (Sine i^eittaug l)at aud) (V)oetl)e,

mie er felbft urteilt, ,mit unbemußter Sfiaiüitiit pl)ilofopl)iert', unb er

.glaubte mirffid^*, feine »SReinungen oor 2(ngen gu fet)en*.V) 9{llmül)lid)

änbettc fid) feine ^uffoffung. Sd)on in ber ^4^^ilofop^i)d)en Stubic

(1784 85j bei'trcitet er, im SSiberfprud) mit Spinoza, bie 9iRöglid)feit,

bd'i Unenblid)e unb ba? einzelne 3"bil)ibuum gu begreifen, beionbers?

auf (^rnnb beö geometrifd)en Söerfa^rensl. ,2^oä 9!J?effen cinesi Xingö i|"t

eine grobe .'oanblung, bie auf lebenbige Ä'örper nid)t anber^o alö l)öd)ft

unuotlfommen angemenbet mcrben fann'. ^m gciftigen 3Öed)fcluerfcI)r

mit 3d)iller, teilmeife aud) burd) Sfant felbft ongeregt, überminbet er

ben naiuen ^teolismus. Xic iüegriffe (5rfd)einung, ysbcc, Si)mbol füllen

fid) mit neuem i^nbnlt. 3" feinem anregenben i^ud)e: ^Xk ^4?l)ilofopl)ii-

1) dituplrfmifl ber ncueron 'ßljilofop'^ie (1820).
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bfy %{'i oC)'i), bat^ frcitid) Dom Staubpunft ®oct^Ci3 eiuicitttj ift, uid}t

SKirfung unb ©egeniuirfuug in gleicher Söeije 6erü(f|irf)tigt, ^iefjt ^an»
53ni{)inger mit erftauntirfjem (Scf)arf|'inn gegen bie 3(nbeter be§ ^n=
tellettuaüämuö gu ?^e(be, ^erftört unbarmherzig Sufifd^Iöffer, be^eid^net

all bie ge|)riei"enen ^Begriffe, it)ie SRaterie, 2(tom, Äroft, Differential,

Itnenbfid) uftü., aU ^iftionen, b. I). |)üf§üorftenungen, fteüt aB lüid)-^

tigftes Problem ber (£rfenntni§tf)eorie auf: ,Sßie fommt es, ba^, tro|5=

bem mir im '3)enfen mit einer üerfälfcf)tcn SBirflidjfeit red)ueu, bod) bai-'

praftifdje 9tefultat fid) at§ rid^tig ermeift?' ^d) glaube, bie üöfung

ergibt fit^ öon felbft unb ift fd|on früfier angebeutet. SSeit jebe^ Q)e)d)öpf,

olfo and) ber SJlenfdj, Don ^atux §ur Selbft&efiauptung eingerid)tet ift,

fo beiüät)rt fid) ade Stjeorie, bie öon ber ©rfa^rung ausgcfjt unb auf

baä ^raftifdie ^urüdfüf^rt, im ^leinften mie im ©rösten. 2) SSon befon='

berer äöidjtigfeit für unferen 3ufammenf)ang ift jebod) bk öegriff§=

beftimmung Don Si^tion unb |)t)pott)efe. Der eigeuttid^e Unterfd^ieb liegt

nad) S^ai^inger barin, ,ba^ bie giftion blo^eä ^ilfSgebübe ift, bloßer

Umtoeg, blo^e» ®erüft, meW)e§ mieber abgefdjiagen merben foü, bie |) l)*

))ott)efe bagegen einer befinitiden Sifierung entgegenfiel)t. ^ene ift

fnnft(id), biefe natürfid)'. (Sr fü^rt biefen SSerglei^ meiter ouö (alfo

mittels einer ,5iftion'): in erfterem ^atk mirb ba§> 33al!engerüfte nad)

iBoHenbung be§ 33au§ mieber befeitigt, im legieren bleibt e« ein notmeubi'

ger ^-öeftanbtcit. ©§ ift mo^I ein 3ufalt, aber jebenfaltö oon fad)Iid)er 58e^

beutung, baf5@oetI)e ba»felbe S3ilb mit gteidfiergotgerung oertnenbet: ,^l)=

pot^efen (b. f). nad) S3ai^inger f^ittionen) finb ©erüfte, bie man öor bem
©ebäube aufführt unb bie man abträgt, menn ba^ ©ebäube fertig ift.

<Bk finb bem 5(rbeitcr unentbehrlich; nur mufj er bo» ©erüftc nid)t für

baQ ®ebäube anfe^n' (?(u§ bem 9?ac^Ia6). 9lod) beutnd)er fpridf)t er

fid) über bie @ren^cnlel)rc (ogl. ^elm^ot^, befonberö aber Gruft 9Kad)C'

beu!öfonomifd)e ^rinjipien) fd)ou umS ^af)r 1790 aus: ,^d) fc()e fotd)e

.t)t)potf)efen in ber ^^t)t)fif für nid)t§ meiter on aU bequeme 33ifbcr,

fid) bie Jßorfteltung bei3 ©ou^eu ?,n erieid)tern. Die ^^orftcKuugöart, bie

bie größte (£rleid)terung gemährt, ift bie befte'. 3(n anberer Stelle nennt
er ,5(pproi-imationen* an bie 3Sat)rI)eit baS-' ^öd^fte, maä ber 5D?enfd) er=

reid)en fönne. Q'mi ©runbfö^e be^errfd)en feine fpätere 9?aturbetrad^=

tung: ,3ft ^^5 ber ©egenftanb, ober bift bn e§, ber fid) ^ier au^fprid)tV*

(1829), ferner: ,Die Statur f)Qt fein (3t)ftem; fic f)at, fie ift Sehen unb
golge au§ einem uubcfanuteu ßcntrum, 5U einer nid)t erfennbaren ©rcu^c'

(Probleme, 1823).

Die Se^re oom Ur Phänomen runbet @oetf)e§ 9?aturanfd)auung
ah. (betreu feinem fpäteren ©runbfafe, bafj man ba^i (5rforfd)fid)e cr==

forfd)eu unb ba§ Uuerforfd)Iid)e ru[)ig t)erel)ren foHc, [)ä(t er ftillc an
,bm @ren§cn ber 9J?enfd)^cit' unb beö ,@d)auen!^*, Ootl ehrfürchtiger iöe^

1) Sweitc burc^ßefe^enc Sluftage. 33erlin 1913, SRcut^er ^: SReic^arb.

2) 9Iuf 3l&\)txcS tarnt id) nii^t eingeben.
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lounbcning, wenn cä i^m öergöunt ift, bie Urcridjeiuungeit ,iu iljrer

imfrforirf)Iid)cn |)ctrlic^reit öon ^ngejic^t ju ^ngefic^t mt^ufcfiauen'; betin

nlle-S Söeitcre bleibt <Saä)e beä ©laubenS. 2)aun aber luenbet er fid^ ,iüie^

bcr rücfroärtg in bie SBelt ber ©rfd^einungen, wo bog in feiner ©infalt Un-

begreittirfie [id^ in taiifenb nnb aber taufenb mannigfoltigen ©rfcfieinun^

gen bei aller S3eränberüd>feit unöeränbcrUd^ offenbart'. ®iejeg Sd^auen

ift für i^n ein untjerfieglic^er Ouell ber fjreube, unb er tierfd)mdf)t e§, feine

iieben^fraft an bie Sefdjäftigung mit unlösbaren fragen ju öergeuben.

©oId)C Urp^önomene, b. l). le^t^in gegebene förfd^einungen, ouä beiten

fidf) alleö SBeitere ableiten lö^t, finb j. 33. bie ^olorität, Sid^t unb gin*

ftcrniä in ber 5arbenlet)re, SJiagnetiämuS, bie (Sntftel)ung be§ SebenS, bie

©nergie, aud^ bie »angeborene Äraft unb ©igen^eit'. SJian fann tl^re Qa\)i

berminbem, fie Ineiter nnb totitex f)inau§rüden ; aber fie felbft bleiben be^

ftc^en ober neue Slätfel tun fid^ auf. ©elbft ,n)enn njir bk (Jntfte^ung be§

ficben? auf einen d^emifdien Sßorgang gurüdgefü^rt l^aben, entfielet \a bie

ueue^tage, oielleid^t bie le^te ^rage: ioo tommeit bie©{ementar=^eftanb^

teile t|er? ^o mürben Irir ber Unenbtid^feit felber gegenübergefteüt h>er=

ben, unb bie merben wir mo^I nie begreifen fönnen, ba un§ ja alle ©r-^

fc^einungen ein (5nbe geigen unb loir ein ^ing o^ne (Snbt biSl^er nid}t

begreifen fönnen* (©rrtin ^irfc^).^)

2)icfe Sflefignation ®oet^e§ bd einem äugrunbeliegettben, le^t^in (Sr*

fennbaren f)at nichts mit mübem ©feptisiSmuS §u tnn. @ie Deloa^rt ben

äRenjdien öor trübfeliger ©Refutation, bie bem 2eben entfrembet, jie

I)ält bie ©inne frifd^ für bie SBunber unb bie |)errlid^feit ber Si^ett.

2)iefe§ ©tounen, ba§ nie oerfümmert, ift bem unberbilbeten, nid)t fd)on

altffugen Äinbe eigen unb bem überragenben (Sknic. (iinc ^ßerbinbungS-

linie befte^t ^ier änjifc^en ^lato unb ®oetf)e. ^ie Sd)ranf€n ber (St-

fenntniö Ujiefen i^n Oor altem §urücE in ba§> 9?eid), ba^ nnferer 2:ätig=

feit ^eimftätte ift unb bleibt, in bie Söirftit^feit be§ Seben§. (SS hjar

lange 3ctt nid^t mobern, Söiffenfd^aft unb 2ehen in Qu^ammen^anc^ an
bringen, unb bod^ laffen fie fid^ fo ioenig fonbern loic ©egenftanb unb
3f^.. ^ic gan^e greube be§ ??orf{]^eng unb ©inneug l)at &otti)t emp-
fnnben, unb er bleibt biefer Xätigfeit treu. ,®erabe bai fie (bie 9?atur)

am (^nbe bod) unergrünblid^ ift, ^at für unä einen emigen Sfleij', fd^teibt

er an Jöoigt (19. ^uni 1818), unb eg liegt tf>m fern, bie froljc Hoffnung
auf bie aKöglid)feit ber erfenntni§ in i^rem SBerte Ijerabjufe^en: ,^er
2Äcnfd) mufe bei bem ©tauben üerf^arren, ba§ ba§ Unbegrcifrid)e begreif--

lid) fei; er mürbe fonft nic^t forfd)en'; aber er fd)ränft bie ^uöfagc gteid)

ein
: ,93egrciflic^ ift jebeä Sefonberc, baä fic^ auf irgenb eine Söeife an-

menben läfet. ?tuf biefe Sßeife fann ba§ Unbegreifliche nü^Iid^ merben'.

Unb fc^Iieglic^ galt i^m bog Df^aturftubium gmar olg ©elbft§n)ed,

aber ^ugleid) in weiterer %ntvtnbunQ auf fic^ fetbft. ^iefe biologifc^e

1) Über Ur^cugunfl unb fünftlid)e Sarflcüung be« ficbcn« (grff. Stg. 9Jr. 163,

4. 3uni lüU. grftc« »iorgenblott).
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^Tuffaffung ift fo felbftberftänbüc^, boB man fid) tüunbern mufe, tiefte

um ben Ißreig einer
,
grilligen 3(u§Iegung' überfe^en merben fonnte, unb

fie trifft oucf) ha gu, mo man fie öeftreitet, au^er menn man ben ^Begriff

in§ platte ^eraBäief)t. ?iac^ ber ^eit ber flaffiäiftifc^en mfc^Hefeung gegen

anbere ^nficf)ten mürbe e§ i^m immer me^r flar, bai^ in 2(n6etrac^t ber

jafillofen (Spielarten öon ^nbiüibuen nic^t eineä unb ein einäigeä für

alle tauge. Qn SBil^elm 3Keifter§ SSanberja^ren finbet fi<^ ün gebauten-

fd^merer @a^, ber langwierige ?(u»fü^rungen erfe^t unb ein ^öd^fteä

an Se6en§erfeuntni§ barfteltt: ,(£in jeber SRenfc^ fie^t bie fertige unb

geregelte, gebilbete, üollfommene Sßelt bocf) nur alä ein (SIentent on,

morauö er ficf) eine befonbere, i^m angemefiene 23klt ^u erfc^offen be*

müf)t ift. 3:üc^tige SKenfc^en ergreifen fie o^ne öebenfen unb fuc^en ba^

mit, mic e§ ge{)en mill, gu gebaren, onbere gaubern an if)r ^erum, einige

gmeifeln fogar an it)rem ^afein. 2Ber fi^ üon biefer (5)runbma^rl)€it

red^t burd)brungen füf)tte, mürbe mit niemanben ftreit^n, fonbern nur

bie SSorftellungSart eine§ anbern mie feine eigene al§ ein ^f)änomen

betrachten, ^enn mir erfat)ren faft täglich, bo& ber eine mit S5equemlic^-

feit benfen mag, ma§ bem anbern §u benfen unmöglid^ ift, unb gmar

ni(i)t etroa in 2)ingen, bie auf SBo^I unb SSe^e nur irgenb einen ©influ^

ptten, fonbern in fingen, bk für un§ Dödig gleid)^gültig finb'. ©§ ift

ber ^o^c ©tanbpunft be§ freien 9Kenf<^en, ber bem ,Xü(^tigen, bem bie

SBelt nid)t ftumm ift', fein Stecht unb feine Eigenart iä^t unb fic^ an

feiner ^entfrei^eit nii^t tt)rannifc^ öergreift. ^nv mer biefe ,@runbma{)r^

^eit* §u erfaffen üermag, tann annef)men, ba^ er bem 3(Iter§goet{|e auf

re(f)ter <Bpux ift.

Unb btefer Dlaturforfc^er ©oet^e mar ein guter unb ebler Tlen^dj.

^einrid) S^licEert befjauptet mit 9?ec^t, ba^ ber grofee 2)ic^ter bit 9^atur

gu fid) i)eraufgog, ba^ er ,ben gangen SSert unb 9fleic^tum feinet SBefeng

in fie ^ineinbeutete'.^) (Sr umfc^Iofe mit gteid^ex Siebe aIXe 5J?aturbinge

unb alle @ef<j^öpfe. ^er ©tein naf)m für ifjn Seben an, bie ^J^flangen unb

Slumen, bie 2;iere in 3BaIb unb ^elb begrüßte er al§ ©efd^mifter. ^einc

^luft trennte i^n üon ben in greub' unb Seib i^m äf)nü<i}m ^inber ber

(£rbe. 9Kit 9?ed^t rü^mt man biefeg SSem3anbtfd)aft§gefü^I aU ben SSor»-

5ug beg ^ant^ei§mu§. ^Tber fommt e§ babei nid^t in erfter Slei^e auf

bie einzelne ^nbiöibualität an? §at nicf)t ^^ranj öon %i)i]i mit öielleid^t

nocf) ftärferer Unm'ittelbarteit biefe 3(Iüebe empfunben unb bemäl^rt?

3(u§ biefen ©rünben ^at ©oetfie bie 3tüedle^re gemö^nlid^er %vt, monadEf

5. 33. ba§ Xiet nur für ben ©ebrauc^ be§ SKenfd^en beftimmt fei, au§

edf)tem SKitgefü^I öermorfen. ,^ebe§ eyiftierenbe 2)ing :^at atfo fein ^a*
fein in fic^', fagt er, ,fd)on' in bem 5luffa^ über Spinoga, e§ ift ®elbft*

gmedE, autonom, eigengefe|Iic^, mobei man fid^ ber öitaliftifd^en Sc^re in

rid^tiger ?luffaffung erinnern mag. ßi^fft^^e^iöteit f)öd^ften§, aber feine

1) 2)te ©renjen ber naturiDiffenfd)aftItct)en gScgtipbilbung. ^wtitt, neu bc-

orbettctc ^tuflage. Tübingen 1913, SOto^r.



5g4 ©oet^c oI8 ^Jaturforjc^er

ariafc^incutljcorie. SBci Ic^tere« btijaüptü, überträgt eigene 'sMitfic^ten.

^^emgemöfj mar )ein Sßert)altcu gur Statur, ietiie 33ctrQd)tung5iüeiic. Gr

fiellt ^of)C %tforbei-ungcu, aud) an bie ^erfönlidjfett be^ Ü^aturforfc^erö.

Silftelm 3ä?ien fngt in einem ?(uf)a^ über 9löntgen: ,'äudc} be^ notur-

tDiiicnid)QftIid)cn 3d)iiftftencr^ eiiarafter fann man auö feinen @d)riften

eifennen'. ör rü()mt ben gefeierten gorfdjcr alä einen fOlann, ,bem jebe

f)of)le 9tebengart ebenfo üer^afet ift wie jebeö marftfd)reierifd)e Söort,

bem bic ©itelteit fern liegt nnb ber fic^ felbft minbcftenö fo tritifd) beur-

teilt toic anbere'.i) Xreue S3eoba(^ter ber Statur! 3Sie oft fe^rt biefcr

3(u^'brucf bei OJoet^e Jüieber! 2Ba^ feine gan^e 3;ätigteit aus5eid)net,

felbft bin ^rrnimern, bie nad^ feinem Urteil frudjtbarc Stnregung ge-

n)5I)ren fönnen, ben äSert ber Seben§ed)t^eit mitteilt, ift bie SSaljrljaftig-

feit, bie reine idicbc §ur ©adie, ein ternbeutfd)er 3"g- ^^ fd)reibt

nid^t, Die Wugen fofett auf fein 'iPnblifum gerid^tet, er geiftreid)elt nid)t,

um bie SRaffc ju blenben, er gefätlt fid) nid)t in ge,yerten ^Jtcbenöarten,

um feinen esprit ^ur ^d)au ^u ftelten, auf ha^ Plaudite luartenb, fonbern

er gibt fid), fein 53efteä in louterer Eingabe an bie ^ad)^. ^a§> ift , reine

5{nfdiauung' nad) feiner 9(uffaffung, luenn fid) mit frifd^en unb empfängt

lid)en ©innen ein ungetrübtes! innere^ Orgon, fdjöpferifd^e Stlraft Der*

binbct, unb auc^ nad) ^elm^ol^ mufe im 9?aturforfd)er etmaö Dorn 'Sd)auen

bey 2;id)ter6 mitiuirfen. 9?ur fd^mer ober eigentlid) nie f)at er fid) an ben

CMebonfen gelDÖI)nt, baiß foldje ^cugniffe ber ©inne trügen fönnen, \väi)'

renb mir ^eut^utage glauben, ba\] fie burd) bie 2;enftätigfeit berii^tigt

mcrben. (5r ^otte aud) feinen %nlaiß ba^n; benn feine ,cfafte finnlid^e

^^i^autafie' mor ,yi Übermcitftügen nidjt au^gerüftet. (Sr fc^rieb für bie

Xieöfeitigcn unb fuc^te i^ren @inn für bie 6c^önl)eit it)ret .'peimftätte,

aber audi ibre S-f)rfurd)t für bic großen 9?ätfel unb Aufgaben be« Xa=
fein«5 ,^n evmedteu. ^m ,58ermäd)tniö' [teilt er feine l£rfeuntniötel)rc bar:

3)en Sinnen t)nft bu bann 511 troucn:

Sttxn gatfdjeS laffen fie bid^ fd^aucn,

333enn bein SSerftanb btd^ wad) erI)iiU.

,yidn unb @eift, jeneS im ^^{)l)fifdC)en, biefer im Sittlidjen I)crr

fdjüiib, finb bic r)öd)fte»n benfbarcn unteilbaren Energien' (1829). ö3oetI)ey

9?atnronfd)auuug mirb erft üoflftönbig, mirb jur fiebemgauffaffung, menn
mir ba-5 {eßte unb I)öd)i'te ,Organ ber 9?atur', ben 9[Renfd)on, befonber'5

in S3etrad)t ^iet)en. iJBie fid^ ®oetI)e pr Ä(arf)eit emporringt, meieren

©inn er feinem Xafein gibt, barüber tüirb ber te^te ?(bfd)nitt 9(uffd)Iuf5

erteilen. Seine fpäteren Xid)tungen unb Schriften (feit etma 1800) fe^en

bie .^eujttniv feiner 9^oturanid)auuiigen üorauö.

9loi^trÖ8f jur ;^iterotur: S- •'P- &• ftofitbrugiic, .'pi)türifcI)>Tntifd}e <£\vl-

bien übfr ®oet^e aU 9iatutfor^er. SBürj^bnvfl 1913, .^abifefd); Di'uboif TOoflnn?,
®oet^e als ^iJoturfotjc^cr. Seipjifl 1906, 53nrt^; ferner: gricbrid) S3rtt§, ©oet^eii

?rn|d)auun9 ber 9?atur. ^roflr. b. 3^calfd). .tottbu«, 1900.

1) 38il^etm ßonrob SJöntgen (grff. Stg. 9?r. 86, 27. «törj 1915. ßrfte«

^Worgcnbtatt).



2;ie 5(utGQbe be§ S(f)IuBab)d^nitte» ift e§, @oetf)eö innere ©ntlüirf-

luni] unb fein Sebenötuerf in ben ©runbjügen bnrgufteKen. ©r tann al§

ein 9J(eifter6eijpieI bafür gelten, tüie ein genialer ü)ienid) burd) Statur

unb eigne'3 SSerbienft ,ftufemDei|c' empor ft^reitet, rt)ie er ferner feine

reid}en Slräfte öermertet. ©eine ^erfönlidjfeit ift nun in entfpred^enbe

5eitlid)e ^erne gerüdt. freier öon S3efangen^eit unb Dolt banfbaren

(Sinne'S fe^en mir jegt, lüie tv^nn tvit nodjmaU auf bic Wfpengipfel 5u=

liirffdjauen, bie großen Sinien, ba^3 |)od)ragenbe unb Siefgrünbige, ba§

Seiten unb ^nfid^ten Überbauernbe mit flarerem 5Xuge. (Sr felbft legt

35>ert barauf, bal^ man in foldien Sfrbeiten neben ben ©inmirfungen

ber näheren ober raeiteren Umroett oor allem ba§ ma^rl^aft Sebeutenbe

Ijerau^arbeitc, ba^ man fid) t>or Ginfeitigfeiten, bie auf i8efd)rön!tt)eit

be« 5(uäblide§ ^ingeigeu, in ac^t ne^me. 3Bir tt)erben eö üerfuc^en,

feinem 5ßorbiIb in entfpredjenbem 5(bftanb ^u folgen.

Ginfeitigfeiten ! Xaf)in gehört bie gefliffentfid)e öeröor^ebung feiner

menfd)(id)en 9latürlid)feiten, bk frei(id) aud) ber geringfte ^ned|t bed

Öerru mit it)m teilt unb t)erftef)en tann. S^iefe§ @id)einbrängen in pn^
fönlidiftc 5higelegen^eiten ift überhaupt eine grobe 8ad^e, t)at üblen

Sllatfd) gezeitigt. 3Bic er felbft über bergleid^en fragen be» 9?aturlebenö

ben!t, bie feber nad) feiner ^rt au-ölegt unb für fid) gu entfd^eiben ^at,

beutete er met)r aU einmal an.i) Seine 3(uffaffuug im SSed^fel ber

Gpod)en ergibt fid) auii ben betreffenben 3ii)<iinmenpngen öon fclb)'t.

2Bei( ferner bie neuere 2öiffenfd)aft ben 33egriff ber S'iormalität, unb
5tuar; fomeit fie ernftgune^men ift, aU .'pilf^oorfteKung bermenbet, loirb

er fofort nad) einer fragmürbigeu SSorauöfe^ung beurteilt unb ,quali^

fixiert*, unb 9J?öbiu§ fonnte feine 3d)rift über ben pat{)oIogifd^en (5Joetf)e

ueröfientlid)en. 3n ^er Xat l)at er (natür(id) (el3terer) bie 9)ZögHd)feiten

bes 9Kenfd)fein§, innere Iataftropt)en burd)Iebt, aber ,5ug(eid^ ba§ atler^

bingö pfi)d)ifd)e g^ejept für berartige .^rifen oDer Übergang^ftufen »ent"

becft': ,@tirb unb loerbe!* äJJeiue 9Kutter (unb id) mih bamit nur bie

Seben»ed^tl)eit be§ ®ebanfeu§ bcftätigen) I)at biefen (SJrunbfafe immer
Inieber burd) bie Zat beiuäf)rt, burd) i^r 2Bort eingefc^ärft: nid)t in

Seib unb ^Ser^meiftung oerfinfen, fonbern ben ^opf I)od)f)üIten, 5ßer^

gangene^ übertuinben, fid) aufraffen ju neuem äRute unb erneuter Xätig»

feit. Übrigen» fteflen feine tiefi'ten äebensäuBerungen 5j(nfprüd)e an bie

1) 3ule^t in n. 9Jfciftcr§ aSanbcria^ren (II, 1).
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Gm^fanglid)feit iiitb innere S8ertt)onbhnifl§fä^tgfeit, bo^ biejet .fiftioc

JJlen^ä)' njol)I faum nad^fommen bürfte. ©oet^e mar immer ein natür='

Ii(^cr aßenfc^ im {)öd^ften ©tnne be^ 2öorte§: bk^e§ ,@runbn)o]^re' bleibt

beftc^en. ©ein Seben, fo f)ei§t e§ ferner, gleid^t einem ^unftlü^rf, ift

ein \old)c^i. SKan fann i^n at\o äft{)eti[d^ genießen, i^m burd^ (5in[üf)^

lung bic i'elbfteigeuen 3üge leiten, ^iej'e ©infeitigfeit ^at @eorg ©im«'
mcl gebü^renb jurürfgetoiefen: ,9Jian f}at ba^ &oetf)e\(i)t Seben o]t ge*

nug al§ „ein Äunftttjerf" begeid^net. 2)a§ man biefem Seben bamit ben

f)ö(f)flen SBert ju^ufpred^en meinte, gehört ju bem ©röfeenföa^n mo*
bernen 5(rtiftcntumä. 2)q§ Seben träd^ft aü§ eigner SBurgel, unb feine

9?onnen finb outonom, nid^t ou§ benen anberer ©ebilbe ^erleitbar, bie

öielfeid^t erft an^ i^m entfprungen finb . . (Sr fprid^t e§ felbft, etföa

1825, au§, er ad^te ba§ Sehen ^ö^er al§ bie ^unft'; ein ,partiefleä 3fied^t',

infofem innerlid^e ißorgänge nad^ au^en i^re f^oun gemiitnen, Fomme
biefer ^Tnfidfjt gu. Xer üielbeutige, fid) einfd^meid^elnbe Segriff bro^t im
3Koffenberbraud^ ju entmerten. Seben§!unft Hingt nod^ leibli^, 2eben§'

fünftler für einen ©oet^e beteibigenb. ^enn bagegen bie Setjauptung

Qufgefteltt njürbe, ber gro^e SKeifter ^ahe neben Slnfi^auungen unb 9Jiei*

nungen, bie fid^ immer me^r flärtcn, in^befonbere 2Bertbeftimmungen

für ba§ 2eben gegeben unb geben molfen, fein Seben fei ein ©an^e^
öon innerer ©efc^Ioffenl^eit, fo entfprid^t bie^ meinet Überzeugung. 3n
biefer 5tuffaffung, al§ ©egenftüdE gur 90?afc^ine, mag ba§ ©leic^nig
gelten. Serfänglid^ x\t and) bie 9?ad^a^mung§t]^eorie, menn fie bie innere

Seiftung, bie »Übung unb Umbitbung nic^t berüdffic^tigt.i)

®oet^e barf nic^t auf @runb jeber neuen, öielteid^t rafd^ borüber«'

gef)enben tuiffcnfc^aftlic^en ^tjpot^efe aU ^^erfönlicfyfeit beurteilt merbcn,
unb öon einer ^eite fie^t man too^t einen 2;eil, ober nic^t ba§ Q^an^e.

1. 3inbititbuan§tnug.

©oet^e« ^inbl^eit ftellt unä bas, <8ilb eine§ reic^begabten Knaben bar,

ber borjugättieife annimmt, aber bod^ fd^on probuftiöe 2:ätigfeit ent='

faltet, ©r eignete fi^ alleg an, ma§ bie S^^^ 3" bieten fjatte, überreid^e

Äenntniffe, rationale Wlttlugl^eit, rofofomäfeigeg länbeln, mljftifd^c Ver-
tiefung, ein ißielerlei bon Elementen, bie einet d^emifd^en 53erbinbung
miberftreben, unb in ber Zat jeigt bie SSerinnerlic^ung ben 2Beg an, ber

filr it)n beftimmt mar. 5Rafc^ genug f(Rüttelte er ben fünftlic^en iötüten-

ftaub ber tufeerlic^feit unb gefclffcfiaftrit^en Unnatur mit ben 9(IIortge-

perüden bon fic^, unb an bie ©teile trat airmä^Iic^ ber tiefe ©ruft, ber

°1^ ®'^^"^fti'"'""ng feinem ganzen Seben SBert unb ^nl^alt gab, fid)

häufig in ©c^er^ unb ©piet nic^t meniger offenbarte aU in ben Void^

tigften fragen, gro^finn, fonnige Sreube, unbegrenzte ©üte finb föft-

lic^c ©oben feiner IRatur, unb er empfanb c§ fpäter oft unb fc^loer, ba§
bie Scbenäerfa^rungen bie innere Seben^frifc^e ju gefä^rben bro^en ; oud^

I

1) 2tuf anbcreS »uerbc id) gelegentlit^ eingeben.
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bcflogtc er ftd) mef)r aU einmal, ba^ i^m. i^rrtümer, ,fal[(f|c 2:enben^en^

ja ©tftftoffe burd^ ^^^t unb Umitjelt eingeimpft morben [eten. ^er mittel-

mäßige topf »üirb leidet bat)on umfponnen, ba§ Q^enie f(^afft fid^ freie

©§ folgt bie erfte große ©pod^e in fetner ©ntloidlung, bit fiegreid^e

SefreiungStat, inbem er fid^ oon ben ©d^ranfen ber geitüWirfien ©enfloeife

loSIöfte. SBir I)a6en fdE)on früher tton ben Urfod^en unb ber 92otn)en*

bigteit (^ier ift ber 5lu^brudE om ^la^) ber Umfel^r ge^anbelt. Qebe

einfeitigc 9tid^tung forbert bk ©egenftrömung ^erau§. 3)er med^anifd^cn

unb rationalen Sluffaffung ^aften brei (Sd^mäd^cn on, ttjoburd^ fie fid^

in SSergangen^eit unb ©egenlüort leidet au^meift: ber SSerftanb gilt al§

baä berufene unb au§reidE|enbe Organ für bk Söelterflörung, tva§ bie

SSertennung ber tieferen (Demüt^fräfte, bk SSertoed^flung ber ^Begriffe

mit bem ©ein im befolge \)at; bk ©eele gleid^t einer unbefc^riebencn

Safel, in bie fid^ alle§ unb jebeS eintragen laffe (ögl. ^emofrit, Sodfe),

bal^er bic ÜberfdE)ä§ung be§ 3Bif)en§ unb ber intelleftualiftifd^en (Sr^

§ief)ung; unb fdf)Iie|üd^ beftefit ber ©laube an bk (Sinerlei^eit ber 3Ken=^

fd^en oB ein unbebingteä 2)ogma. ^ie Übertoinber biefer einfeitigen

JRid^tung, 9louffeau, Hamann, ^erber, finb bk Sfnreger ®ott^e§, bk ^or^

empfunbenem ober inneren äJZöglid^feiten gum @iege üer^Ifen. ^erber

in feiner ftad^elnben, halb ernften unb freunblid^en, balb m€p^iftopI)cUfd^en

5trt mar nic^t ber in jeber |)infid^t geeignete Seigrer für if)n; aber er ^at

i^n mäd^tig geförbert. ©oet^e ift e§ gumute, al§ ob er au§ einem bumpfen
Werfer, au§ einem 9}Jafd^inenmer! bon abgegirfelten ^Begriffen, ba§ bie

^Tuäfic^t l^emmt, ^um erften 9KaIe in bie große, freie Statur l^inau^trete.

3erriffen finb bie fflabifd^en Seffeln, bor i^m liegt bie fonnenbefc^ienene,

gef)eimni§boIIe SBelt, in bit er l^inau^ftürmen möd^te mit all feiner iugenb==

lid^en §offnung§freubigfeit. ,(SefüI){ ift alle§', l^eißt bie neue Se^re. (£§

gibt ein unmittelbareres Organ, bic SBirlüd^feit gu erfaffen, al§ ben be=

grifflid^ gerteilenben unb orbnenben SScrftanb. 2)iefe§ Q^ühn-niitkl, fic^

in ben 5)ingen unb bie ^inge in fid^ gu erfal^ren, ift ba§ eigene ©rieben,
.^ierin unterfd^eibet fid^ feine 3(uffaffung grunbfö^Iid^ öon all ben "oev

gröberten unb üergröbernben ^u§Iebet^eorien älterer unb neuerer 6r=
finbung, bereu S8ertreter fid^ ol^ne @runb brüften, in feinen ^Bal^nen §u

manbeln ; biefer Sßergleid) I)inf t auf allen üieren. 3ür ben mir!ticken @oet^e
begann jc|t eine 3eit uneri^örter (£ntfortun<j. "ätteS, maS traft in fid^

birgt, \m§> unbertümmerteS Seben augftrömt, gie^t i1)n in feinen Sann,
bie gan^e Söelt möd^te er gefül^lSmäßig, burd^ bie ^ad}t beS ©rlebenä, für

fid^ erobern. Unb ba§ ift baS tieffte @ef)eimni§ ber (Spoäje unb i^re .ur^

fprünglid)e 9lid^tung, be§ ^d^ in bem Sabl^rint^ ber SBett bemußt gu mer^
ben, be§ ©igenmerteS §u genießen, feiner frol^ unb teilhaftig gu fein. SDeä*

megen merben all bie berüd^tigten Qeikn unb '^Rannet entbedft. S)a0 3Kit=

telalter, ba§ bie Wufüärung in Sßerruf gebrad^t ^atte, er^ob fid^ gu einem
burd^ bie gerne gefteigerten ©lauäe. Üü bie großen traftnaturen, bie

,toIoffe' ber SJ^enfd^^eit, türmten fic^ nad^ ber ^Jiöeriierung burc^ bie
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t)orou>3i]cl;ciiöc ^eit 511 )onucnumg(äu§ten ?tlpcnricicit empor. (Sine ßctt

bcr ^elbeiiöcrefivung Jüie feine ^lueite, ein 8rf)li)elgen im ©roßen, Un^

geiDo{)ntcn, Unge^euerlid)en. 9?unme^r brirf)t aud^ baä S^aturgefü^l, beifcn

9tid)tnng bi^^Ijcr mcl)r burd^. baS^ 9?ü^Iid)c, ©eorbnete beftimmt imirbe,

mit nnge^emmtcc J^raft I)etOor. ^icfeä neue (Smpfinben ift jebodf) gicirf)*

falB eigener "üit ©ö entfpringt auä gefteigerten |eeülcf)en ^uf^önben,

auQ innerer (Srregt^eit, [teilt nirf)t boS f)atmoni)d^e @Ieic^gctt)id}t §tt)ifd)en

9?atnr unb ^dj bor. 2)e§rt)egen fann eä in allen möglirf)en, ober öiclfadf)

überl'pannten ^jormen erfdf)einen. 33alb äußert eg fic^ in ^immelanftreben-

ber ©egeifterung über bie ©röfee unb .^errliif}feit ber ^Jatur, balb in leiben*

f(f)aftlid^er @e^nfurf)t narf) if)rem trieblid)en @Iücfe, ober e§ fd)tt)illt ju

büfterer ©dimermut ob. 2)urd)0u§ aber ift e§ fubjeftio begrünbct. jDenn

bie Sturm* unb 2)rangperiobe mu^ aU eine f^roffe ©egenben^egung

gegen ben ©runbfa^ ber Sßeraltgemeinerung unb Uniformierung gelten,

l'ie ergebt ben 3"bioibuaIi§mu§ auf ben 2^ron. (£^ ift tüieber ein==

mal eine 3ett, in ber bk 9(ften über bk jungen erfdjredfen, öermeinen,

bie Söelt unb alte S^d)t unb Orbnung gefie au§ btn ?fugen. Sobolb baS^

binbenbc @efe^ (unb loenn eg aud) an fid) naturtoibrig ift) megfättt, rtiirb

alley problematiffl^, al(e§ oon bem neu entbedten ©tanbpunft an§> beftritten

unb ongcgriffen. ^a§ bcforgen benn and) bie ©türmer reic^Iid), oI}ne auf

bie Sdjronfen bcr SBirftidjfeit §u ad^teu. ©ie entfeffetn bk beut|d)e, bie

Iiterari)d)e 3tcooIution, bie an§ bem S3nnbe öon 5lufflärung, (Sentimen*

talität unb bem gefteigerten 3(f)6crt)uBtfein entfielt. ©leidjioo^I bertiert

)iö) bie Umiüäljung nid^t in nnbebingte Verneinung, ins 5orm= unb
8d)ranfenIofe. ^ndj bie OriginaIgenie!§ erfennen f)öcf).fte SBerte, ^erföu'^

Iid)feiten mie ©üter, an. @ie finben §ubem ben 9tüdtDeg Don 5ran§öfelei

unb ©nglänberei ^um ^eutid)tum. 2Bir lüiffen e§ if)nen 5u 5)anfe, baß
)ic i'id; mit StoI§ ai§ ^eutfd^e füljlten (griebrid) b. ©roßc !), mcungleid) fic

nod} nidjt ju bcr ftarcn (Srfenntniig üorbrangcn, ba^ 9J?cnfd)fcin gugleid)

eine SSerpflidjtung in fic^ fc^tießt, ha^ ber (Staat nid)t bloß ^flic^tcn gegen
ben cin§elnen ^at, baß 2)eutlc^iein nic^t etloa nur ein kexex Sommer-
nome fei, fonbern pgteid) bie Aufgabe ftelte, ,o^nc felbftifdjc Sßercin^

geiung' für fein 58oIt unb für bie ^(Ugemein^eit tätig 5U fein.

3n @oetf)e fd}uf fidj bie neue Sclocgung ifjren oietfeitigften 2(ug=

brudf, ben alles überrogenbcn äJJittctpunft. deiner fonnte fid) rüfjmen,

i^m an 9ieid)tum unb traft ber (S m p f ö n g I i d) f e i t aud) nur onnö^ernb
5u gleichen. Gr otlein oerftonb bie Sprodje feiner 9?atur, in if)m ge^

lüonnen 3)inge unb 2öe)cn inncrcö iicbcu unb letbftänbigen SÖcrt, bie

Strebungen ber ©podje ^-öciuufjt^cit unb ©cftott, idoö boö erftc Äenn-
,^eid)en geniotcr iöegobnug ift, unb bie ^weik &abc l)atk i^m bie gütige

SCIImutter ocrid)iüenberifd) Ocrlie^en, me^r al6 irgcnb einem onbcrcn:
bie probuftioe traft, boö (Jrlebtc nac^ außen su geftolten. Xic
unerhörte 3lrud)tbarteit, sumol in bm ^o^rcn 1771—74, grenzte an'3

SSunberbore. ömibert (Sntmürfc blieben liegen, locil unmögiid) ein ein-

äctner fo öiet in iid) oerorbcitcn nnb ju Q:nbc füljren tonn; nnb äo^Koic
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»Einfälle', Don bcneit feine jd) iiftlid)e üuelte ^tuube gibt, leudjteten geroiB

wie flammenbe 33Ii^e in feiner ^^^^antajie auf. Xoä) benfen iüir lieber an

ha§> 6rreirf)te, an bie 3Berfc unb 3^nten Don unöergänglidjer Öeben^bauer.

@ö^ inib 2öertf)er begegnen fid) trog after ©egenfälie in einem: e§ finb

Wnflageftüde größter 5{rt. ^er fraftöoüere nnb ber jartere ^^lubcr finb

O^fer ber 3p^trid)tung, bie i^ren 9Sert nid}t §u erfaffen oermag. 33eibe

jinb 3"bioibuaIiften nnb pochen auf ba§ Urredjt ber SWenfcfjen, ^u (eben,

uad} i^rer Wrt gu leben. Sie fte^en an innerer ^ebeutuitg turm^orf) über

ber aKtäglid^en SRittehnäfjigfeit, nnb fie getjen an ber ,@d)Ied)tigfeit' ber

Ummelt gugruube. 3^ie gange Ieiben)d}aftlirf)e ®Iut be§ Xic^ter^ lebt nnb

atmet in iljnen. |>ier ipiiäjt fein Unbeteiligter, ber füf)I Stecht nnb Un=

red^t abmägt, fonbern ber (J^erub mit ffammenbem (Sd^ioert f)ält nod)

an ifjrent @rabe 3Sad}t unb oertoefirt Unberufenen ben ßutritt gu ber ge=

iüeil)ten (Stätte, ber alter ^öbel fernbleiben folf, loeil fid^ nur tieferen unb

em;pfänglid)en 30tenfd)en ber Sinn i^re§ ÖebeTi^ nnb Sd^icffals erfdjlie^t.

il)erber unb urmüf^figer aU im @ög unb Unoert^er ift bie SIbredjnung

mit ber 58ernünftelei im Urfauft. 9Kit ftärferer Unmittelbarfeit als in

Zeitaltern ber inteUettualiftifc^en 3lttein^err)d)aft muten uns gegenluärtig

bie ©runbmotiüe biefer jr)i(^tung an, ba ber tranfsenbente Überfdjtoang

aud) in ben 5KaturiDiffenfd)aften §u meicfjen beginnt. 5ür felbftänbige 9Ken=

frfjen bebeutete biefeUmfefjr nid)t^ D^Zeue^. ßti^iidKii^ürerySJJetaudioIieiinb

J^antf^ ^ritif ber reinen Sßernunft: in biefer gefc^id)tlid)en Ü8eteud)tung

geiüinnt ber erfte SOionoIog be§ ?^auft feine finnooHe ^^ebeutung. ^a-i

gonge Fragment fteltt bie Sßertfrage an bie 3)?enf(f)^eit nnb fud)t fie gu

bcantlüorten ; bod) ift ber ^id^ter nod) nid)t imftoube, fie nac^ feiner Söeife

gu löfen. "Slber e§ fünbigen ftd^ bod^ bk großen fiebenSgebanfen an,* bie

i^n bis 5u feinem |)ingang befd^äftigen, löenn er oud^ eine Zeitlang in

ber befdjaulid^en Ütube ber Sic^erbeit unb ©rfütlung feinen ^rieben finbet.

^ie grofee Seiftung aber ift: nid^t lüeltferne^o ©rüoeln unb 58ernünfteln,

fonbern Straft unb tat finb bie 9J?äd}te, morauf eö anfommt; ma» nn^t eig

über bk ^oHgefefee nadbpbenfeu, menn ein 9Kenfd^ gleid^geitig in» SBaffcr

fällt unb nad) §ilfe fd)reit? .^m ®gmont ftelft ©oet^e fein bamaliges

SebenSibeal bar, ha^ btn Urfauft nad) ber pofitiuen Seite ergänzt, f&aß

ift ba^ %a^tin Joert, toenn e§ nur Sorge, Selbftquälerei mit fid) bringt,

in taufenb äingften allmö^tid^ §um trüben JRinnfat oerfiegt? 2(ud> l^ier

ift bie i^rage nad^ bem Sßerte be§ 2chtn^ ber tiefe ©runbquett, metdjer

ber gangen ^id)tung it)re organifd)e ©efd^foffenfieit mitteilt, ^ermann
Soge bedt in einem befanuten Sage bk ben meiften SKenfd^n unbetoufe^

ten, jebod) in allen mirfenbeu unoereiitbaren ©egenfäge ber 3SeItbeutung

auf: ,^er natürliche 3iiftf^nb ber 3)?enfd)^eit ift ba§ Sd^manfen gmifdjen

bem 93ett)u^tfein eine§ eioigen Sßeltbcrufg unb ber immer mieber auf^

queUenben ?(ngft, glei^güttige unb ousfid^t^Iofe (Srgeugniffe be§ alfge==

meinen S'iaturlauf!? gu fein, beibec^ gemilbert burc^ ben Seid)tfinu ber ®e^

b'anfentofigfeit'. '^]t bie iföelt ein ß'^aoS, in bem ber Qn]aU nnb bie blinbc

5Wotit>enbigfeit I^errfdjcu ? Ober trägt fie einen Sinn in fidj? 9)ieijrere
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TlbQÜdjUiten ber fiöfung finb beiifbar, bie iiebeueiiiaiiber ^ecge^eii unb

teilmeife eine Jßetfnü^fung äulofien. 2)ie medjöuifc^e ?luffa)fung grünbet

alteg auf ©tofe unb 93eh)egung, auf utfäd^Iid^en 3ufainnienf)ang. Gine

alte 93in)enn)al)rl)eit; (ikno, ber getuiB tän SfJaturforfc^er roar, fennt fid)

in biefem Sereic^e genügenb au§ : quo nihil turpius physico quam fieri

quidquam sine causa dicere.i) 2)et Orgoni^mug be§ $ÖJenfd|eu unb bü'^

mit alte fiebcnötätigfeit erftarrt fo §ur ^a]d)Uie. 2)tefe 3:^eorie ift in

it)rem Söejirfe bered^tigt, ober ba fie öor ber Sßirfltd^feit be^ Seben^ in

ft)ic^tigen (Srjd^einungen öerfagt, ge^t fie in i^rer unbebingten Übertragung

auf ba^ Drganifd^e 5U ttieit. 2)ie äloeite ^t^eorie nimmt ein großem (Snb^

jicl, bem bie ©nttuicflung äuftrebe, an, ein allmäf)üd^eg (Smporfteigen ber

aKenfd^^eit gu erl^öl^ter unb Oerebelter äJienfd^nd^feit (ögl. Humanität,

teilmeife auc^ ^ant^ei§mu§). S)ie britte 9flid;tung erfennt in ben (Bin^tU

ttjefen ©efd^öpfe @otte§ unb al§ bie SBeftimmung beg SKenfd^en bie 9tüd^

fe^r gu @ott. (5§ ift nun fel^r begeid^nenb, mie biefer ©gmont^oetlje

benft. 3Ketapf)^fifd^e (Sorgen befc^Ujeren i^n nid^t; berartige Grübeleien

unb an bie SRarter ber 3^efIefion finb ein frember ^^ro^fen in feinem

S3Iute. (Jr fiefyt feine ^eimftötte im S)ie§feit§, liebt bie fd^öne, freunb=

li^e ©eiöo^n^eit be^ 2)afein§. ^ier ift feine ^elt, in ber er tätig fein unb

feines Seben§ frof) merben mill. ^ber ba§ Seben ift nidjt Dom SSunfc^ unb

SSillen be§ einäelnen aHein abf)ängig. 2)ie Wadjt beS ©dEiidfali öerförper=

ten im @ö^ bie fd^Ied^ten 9J?enfd^en unb bie entorteten 3eitöerl)ä(tniffe,

unb 9Sertt)er ift tüie eine eble 33Iume in ein Grbreid) gefe^i, in bem er nid^t

gebei^en fonn. ^m ©gmont finb e§ unbegreiflid^e (SemoCten^ bie in ftorten

SDienfd^en unb im SBettgonäen lüirfen, bie fie, ,fd^eiternb ober lonbeitb',

fortreiten bem Unftern ober ©tern entgegen, fie gleid)gültig folten loffen

;

benn ma§ bebeute't felbft bie hebentenb^te ^erfönlid;!eit im SSeltcn^ouS^

f)alt? ©in fotoliftifd^er (Sinfd^Iag liegt nnb ein fü^ner 9J?onneStrog fprid)t

fid^ in biefer 5(nfd)auung au§. ^t^nlid^ Ijot ©oetbe hei üerfd^iebcnen ©nt^

fc^eibungen, g. 33. in ber Sroge Söeimar ober 9lom, empfunbcu; ob ,e§'

(b. f|. ba§ rätfelljofte S)ing) hjill, !ann niemonb borljermiffen. (Sr !)ot \pä'

ter erftört, er felbft fei, im ©egenfo^ gu 'Napoleon, biefer Wlladjt nidjt

untemjorfen, gu einer 3eit, oB er fid^ ööllig in ber ©emolt l^atte. iWiemanb

greift in großen ^(ugenblidfen, mo eä fid^ um ©ntJoeber—Ober Ijonbelt,

o^ne ©d^ouer in be§ ©d^idffolS ,geI)eimnigbone Urne'; ob ein Treffer ober

eine 9liete "berougfonimt, wet mei^ eä? 2)og ift ber Weibeubc ©ebonfe

biefer J^rage an bog unbefonnte ©tluaä. SSir oHe ^aben eg, ungead^tet

unfrer 3wöerfid^t, beim ^tugbrud) be§ S'riegeä empfunben, unb biefeS

Sßofuum im ©eljirn mod^t alle gefd^id^tlid)e SßorouSfage unmöglid^. 5ür
ben notieren 3ufa»nnienl^ong treten anbere &e\i(i)t^pnnUe in ben 9Jorber=

grunb. 3"'« erftenmol, obgleid^ in früf^eren ©d^riften @oett)eg iaf}heiii)e

Sßorflänge gu finben finb, ivirb ^ier mit ttorer Söemufetl^eit ouggefprod)en,

bo^ titanifd)eg, felbft^errüc^es ©treben üor einem Übermäd>tigen feine

1) De fin. 1 ü, ly.
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©renge finbet. ®er näc^fte <Sä)vitt mu& (SJoet^e ju ber (lrfenntm§ führen,

ba^ inbidibualiftild^e SBillfür on ber flippe ber SBirffirfifeit ftranbet. ^m
Organismus ber Sragöbie toirft baS 2!ämoni|d}e, wie man gefagt fjat, 511

gigontifd), ift gu lüenig eingegliebert {benn boS S^ragifd^e beftef)t nur nad)

aItmobiid)er ^uffoffung in ber ^ronie). gür ^gmont bogegen bebeutet

eS ben legten, ben metap^^fifc^en (Sinfc^Iag, oI)ne ben feine, auc^ nid^t hk

^lattefte, SSeltonfc^auung beftef)en fann. 2)ie tragifc^e Söenbung, b. i). ber

,opernt)afte* ©d^Iul im befonbern, befigt entnjidIungSgefd^ic^tUd)en SSert.

|)ier brücft fid^ ber ©ebanfe, ber fpäter in erlDeiterter gorm gu bem lüid^

tigften S3eftanbteil ber (5JoetI)ifc^en SebenSlüeiä^eit lüirb, mit beftimmterer

(Sntjd^ieben^eit ou§ al§ 5. 33. in S23ertf)erS Seiben, lüo er nur aU Stieben*

motiö ouftritt.i) ©gmont entneröt fidE) nidE)t im fdE^ranfenlojen ©enie^en,

i>a^
,
gemein* unb alltäglicE) mod^t. @r fjält immer jene |)ö^enlinie ein, öon

ber aus bie Sal)n audE) gum ©roßen unb (£rl)abenen fü^rt. ©r fann feinem

S3oIfe nid^t alS )iegreidE)er ^eerfü^rer im öefreiungSfompfe öorangie^en,

bafür gibt er i^m, leibenb unb fterbenb, ben ^ob überrtinbenb, ein leud^^

tenbeS SSorbilb. ©oet^e \)at in if)m fein SebenSibeal bargeftellt, i^m feine

©igengüge, bie fid^ in ber beruftid^en 2;ätig!eit au^hUbeten, feine 2(n=

fd^auungen mitgeteilt: freie S3a^n für btn bebeutenben 3Kenfd^en, un=

g^etrübte SebenSfreube, beibeS geabelt burd^ ebleä ^flidE)tbemu^tfein, burd)

^ürforge im ®ienfte ber 5(I(gemein^eit: berebte 3eid)en, in bencn fid) bit

Stbte^r Dom einfeitigen ^nbioibualiSmuS anfünbigt. 2IudE) ber urfprüng*

Iid}e Saffo, ber Urmeifter, beffen ©ntbedung nic^t gang bk erhofften

(^rüd^te trug, follten eine SSer^errlic^ung ber Siedete beS ^c^, ber eigene

ortigen ^nbiöibualität im ©egenfa^ gu ber engt)er§igen Umttjelt fein; bod^

Ooet^e tüor, alS er biefe Söerfe umfd^uf ober öollenbete, innerü(^ ein

onberer geworben. 5ßon biefer Umte^r tüirb im lüeiteren bie diebc fein.

©oet^eS bid^terifdfie SBunberfraft in biefer 3^^^ beS grüfilingS mirb

öon feinem empfänglidien äRenfd^en öerfannt, öon ben 3^omantifern in

btn fü^nften 5ßergIeidE)en, bod^ o:^ne Übertreibung, ge|)riefen. S'iiemalS ^at

©Ott ober bie Sfiatur einen ©terblid^en in gleid^er SBeife begnobet. ©in
^albeS |)unbert öon 3)id)tern märe burd^ bie SSrofamen öom Sifd^ beS

Sleid^en berüt)mt geworben. 3(ber fobalb bk ßetglieberung beS eioig 5ßer='

bunbenen beginnt, fe^t bk (Sd^mierigfeit ein, regt fid| ber SBiberfprud).

SRie läfit fid) bie ^roft beS lebenbigen ©inbrudfeS auf begrifflid^e ^otmeln
bringen; eS gibt leine ober nur menige unbebingt gültigen ,9Jormen', unb

festere finb ja gumeift ben ©oet^ifd^en Sid^tungen entnommen. 3(ud^

bierin ging man gu toeit. S^iidtit alleS, loaS fid) öon feiner '2(rt entfernt,

ift beSnjegen fd^on oertoerflid^. 2Sie lange i)at eS gebauert, hi^ biefer

freiere ©tanbpunft gur ©eltung fam, hi^ and) anbere 2)id^ter^^nbiüi*

buolitäten in if)re Slted^te eingefe^t lourben! S)aS analgtifd^e SSerfal^ren,

in ber naturmiffenfi^aftlid^en ©eobad^tung am ^la^e, fd^eint mir in ber

öfttietifd^en Setrad^tung, menn eS ftd§. in^ einzelne unb fleinfte öerliert,

1) «gf. ©. 26.
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^CH jeiiieu 2!uft uiib örf)mel5 511 Dciiuifc^en, ba^ tiefere, imtur^aft ge-

Ijcimui'iüoÜe Öcbcii 511 Deifümmcin.') Oft uierbeu nud) ,^cttüblirf)e \!(n-

fffiauungcu bliitbling-J übertragen, fo t>a& fie aiä Irrtümer in ber 21(1:=

gemeint)eit fortrouc^ern. 8rf)lie6licf) gibt bod) I)iertn be)onber§ bk in-

bioibneHe (Smpföngtiditeit ben 2iuöfd)lQg. ,SSenn it)r'^ nic^t fü^It, tljr

luerbet'fii nic^t erjagen'. (S^ ift (man öcrseifie ben berben Jßergteid)) ge-

rabefo, »vic tpenn jenianb bte 9^al)rungömittel unb bie todjlyeife big inS

cinjelnftc anatt)fiert niib baranö ben @d)IuB ober !öefel;( abreiten tuollte,

ba'^ bQö ®erid)t nun jebcrmann fdjmerfen müffc.

2(üeg, inaä lebt unb »üirft, fnljrt feine eigene @prad)e. |)ier üerfagt,

lüie @oet()C oft genug ^erüort)ebt, bie ,99^eßfnnft', unb ba^S üuatitatioe

tritt in fein füed^t. Solange ba^ SSefen ber ^nbidibualttät nic^t tlar er*

tannt ift, »uirb e§ feine äuberläffigen ^Jeftimmungen geben. .Sin tteineS

i^ieb!' fragt äliarie ü. (Sbner-öfdjenbad), ,2Ba^ ^icilt bariii?' Unb fie

finbet bie finnige ^{ntiüort: ,(iin lüenig 2Bof)IIaut nnb öcfang itnb eine

ganje ©eele'. 9t^Qt^mu§, 3)ieIobie, finnüolleg, unmittetbareä Öcben; ober

gcrabe boö ?(nfd)aulic^e, lange ^eit bas SWobeioort, fe{)(t. Unb bod) loirb

il)r nienianb unred}t geben, ^"^»"('i^^i" befielen gehJtffe ^enn^eic^en, bie

Öoet^eC' gro^e (Sigenart uinfaffen; nur barauf erftredt iid) unfere '^uf^

gobe.^) Seine @ebid)te lüurjeln int (Erlebten. 2)ae bebeutet etioa^

ÜKeueä in tiefer ^eit unb eine ©runbforberung für olle ed)tc ^^oefie.

'*Müd}C: unb (Sr§tüungenl)eit, mobifd)eö Siebäugeln mit irgenb)ueld)er Oor^

überget)enben 3citrid)tung ober 4ranff)eit lagen i^m feit bem grof5en (ir-

luadjen in Strafeburg fern. Seine 2)id)tungen finb nic^t fünft(id)e, fon^

bem notürtic^e 33Iumen, entfolten fid) unb blütien gleid) btefen plö^-

lid) ober oltmä^Itc^ empor, ßr felbft fdjilbert unä ben ^Borgong oI§ ber

befte unb fid)erfte iilronäeuge. ,jDie 5(u§übung biefer ^idjtergoOe fonnte

,Voar burc^ ^eranlaffung erregt unb beftimmt loerbcn, ober om
freubigften unb reidjlid^ften trat fie unJoiÜfürlid), ia tvibn SBiÜen

I)crüor. 2{ud) beim näd)tlid)en (Srmad)en trot berfclbe i^aU ein, unb
id) fjotte oft Suft, luie einer meiner ^öorgönger (^^^etrorfo!) mir ein

leberneg SSomä machen ju foffen unb inid) jn geiüii[;neu, im ^inftfvn

burd)ö (SJcfüf)! boi, moö unOermutet Ijerliorbrod), ju fijiieren. ^dj lüor

fo geruofjnt, mir ein fiiebdjen oor^ufogen, of)ne e§ loieb^r jufommenfinben
5u fönnen, bofe id) einigemal an ben ^ult rannte unb mir nid)t bie 3eit

nal)m, einen quer liegenben 33ogen jured)t5urüdeu, foubern bo'o öebid)t

l'on Einfang bie §u iinbc, ofjne mid) oon ber Stelle ^u riil)reu, in ber

Xiogonale l)crunterfd)ricb. 3" '"^e" bicfem Sinne griff id) meit Heber §u

bem ^leiflift, »oetcfter milligcr bie 3»nc ftergob: benn c^ mar mir einige^^

mal begegnet, boft bti'3 Sd^norren unb Spri^eu ber 5ebcr mid) ouä

1) 3)a§ ,ücrmif;tc 'iüü-ifteriuert' «olfelt« fe^te i(^ al^ aüßcmeiu befannt üor=

axii. 3Ba8 mir lüiberftrcbt, Ijnbe id), um aurf) ben ©rfiein einet i^olemif ju mciben,

ol)ne jebe 93eatef)ung angebeutct;
f.

l 5Jb, S. 281.

2) 3)te Sei>re(^ung ber ein^efnen ^irf)titn(ifn ift in beti frül)«<n !öäiibcii ent=

i|altfii.
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metneni nadjtlüQitblerifc^en 5)ic!^ten oufltjedte, mid) äerftreute unb

ein fleineä ^robuft in ber ©eburt erftidte'.i) ©r gibt eine (Srgän^ung

ba^n in ber gatbenlel^re (,^onfefiton be§ S8erfa)fer§'), bie alleä fagt, n)a§

man ^ier ettoa ü ermißt. ,@o ^atte id^ felbft gegen bk 2)ic^ttunft ein eignet

wunberfameS 5ßet{)ältnig, bag bIo& praüifd^ mar, inbem ic^ einen ©e«»

genftanb, ber mitf) ergriff, ein SJiufter, baä miä) aufregte, einen

S?or ganger, ber mid^ an^og, fo lange in meinem innern 8inn trug

unb I) e g t e , hi^ barau§ etluag entftanben toar, bag aU mein angefel^en

werben mochte unb bo§ i(f), nac^bem id) e^ jahrelang im ftiflen au^ge*

bilbet, enblic^ auf einmal, glei^fam auö bem «Stegreife unb gcmiffer^

mafecn inftinft artig, auf ba§> ^a^ier fixierte. 2)a^er b^nn bk ü^h"
Ijaftigfeit unb Sßirffamf eit meiner ^robuftianen fid) ableiten mag.'

^u biefen wenigen StiUn liegt eine Offenbarung über ba^^ bid^terifd)e

«Sdiaften, unb man mei^ eigentlid^ barüber S3eftimmtere» erft, feitbem fie

gefd^rieben finb. ^a, fie fennseid^nen alle fd^riftftellerifd^e Xätigfeit, aud^

bie tDiffenfdfiaftlic^e, in ber bie ^lar^eit ber ©ebantenfolge ba§ entfd^ei-

benbe ift.

®iefe roertöoUen 93etenntniffe @oet^e§ bilben bie geeignetfte ©runb"
tage für einige Söemerfungen. %lk^ (3d)affen ift in rid^tiger 5luffaffnng

^etoufetmerben unb ©eftalten; ba^ '^dd) beg Unbeh)u§ten aber barf man
aU bk (Sefamt^eit bes natürlid;en inneren 2ehtn§ betrac^en, iroüon

nur ein Seil in ba^ geiftige 331idfelb eintritt. %n§ berfelben Quelle leitet

fid) übrigen?. ioWoiji @|)ino5a§ af§ fein eigener ^ant^ei^mug ^er; tttva^

Urfprünglid^eg föill fic^ im SKenfd^en augfpred)en. 2)iefe§ ^robuft be§

inneren 2Berben§ unb 9Bad^fen§ bridjt nun in ber Seit ber reidöfien

@f§öpferfraft ®oetI)e§ oft o^ne befonberen STnla^, unlpillfürlid^ ^eröor,

unb aud) für anbere Siebter ift Üt^nlid^eg begeugt. (£§ flammt ^lö^Ii^

auf mie ein aJZeteor au§ bem SBeltengrunb, um bann, burd^ anbere^

öerbrängt, raieber ^urüdgulinfen. S)ie beften »(Sinfälte', einmal uerloren,

laffen füd^ iburd) ^ai^benfen nid^t immer ergroingen. 2tn ^nfpiration,

öfftafe backte man früher, ®oet\)t fprid^t oon nad^tmanblerifd)em 2)id^ten,

anbere öon Sraumäuftänben, öom 2Bad)traum. ^n all biefen 3(u§brüden

liegt etrtjag Ülid^tigeg. (£g ^anbelt ficE) in ber Xat um ein heraustreten ou§
ber 2(tltag§ftimmung, um erf)öf)te ©eeleuäuftänbe, öor benen bie fonftige

SGßirflid^feit fd^'minbet. S)a5 finb Woi)! gefteigertc, aber feine pat^oIogifcE)eii

(Srfdieinungen. ^ebe ongeftrengte geiftige 3;ätigfeit fe^t bit Sßerein^eit'

Iid)ung beS S«tereffe§ öorauS, unb roer feinen 93IicE mit 33eftimmtt)eit

auf einen ^unft rid)tet, fie^t alk^ anbere unbeutüd^ ober übeitjaupt

ni<i)t. (So entfielen bie »Heinen ^robufte' ©oetfieS; aber ba§> gleid^e gilt,

- fd^ou mit Siüdfid^t auf ©rmübungs^uftänbe, nid^t unbebingt für um-=

fangreid^ere 3)ic^tungen. 3^öar bütierte er ^ermann unb S>orotf)ea in

überrafdienb furger 3eit; feboc^ meift treten Unterbred^ungen ein, ^äufig

1) Std^tung u. 3Ba^rf)eit (93. 16, Slnfong); bie SBorte finb im legte nic^t

9«fpftrt.
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^a\)xc ^inburc^, bie ftätfften ^ft'ifd^enräume beim Sauft. 9Zid^t immer

ftellt i'irf) bie reine Stimmung ein, benn fie ift ein ©lücf^gefc^cnf be§

STugenblicfö. SBenn aber bie grofec ©tunbe nai)t, bann erfüllt fte mit

überquelknber Seligteit. <3oI^e ©oben eineä gütigen &e\d)idt^ Iaf)en

fic^ nid)t burc^ 9tQrtotifa I)eranäaubern (benn fonft toirb eine |)a)d)ifc^*

poefie barau'3); cbenfoiuenig fann man, ettva im Äaffee^oug ber ®roi^

ftabt, baraut märten. (Sine beglürfenbe (Srleud^tung übermältigte @oetf)e

auf ber -ga^rt Don Sento narf) Bologna: ber ,'^lan' ber ^Ptjigenie in

2)elpf)i gewinnt ®eftalt in feiner fctjaffenben ^^t)antafie.i) @r gen)öt)nte

firf) f(jätert)in baran, bie 3foii<i)£"Powfen buro^ anbermeitige Sätigfeit

au^SufüIIen. Sluguft @|)erl I)at gelegentlid) im ©efljrädj tt)nlirf)e§ t)on

firfj gefagt. Unb bod) arbeitet ,e§' im S^nern meiter. öilbung unb

Umbilbung finbet ftatt, biä enblid) ba§' SSerf Itd)trcif gu-tagc tritt. @oetI)c

f)atte e^ Ieid)t, ben ©ebanfen ber SRetamor^^ofe ju ,entbeden'; er fanb

if)n in feiner eigenen '^atut, bie er al§ einen organifc^en Jicil be§ ©an^en

auffaßte. Q§ ift in neuerer Qeit Ttobe gemorten, fefuelle Singe unb

geiftige^ (Sdjaffen in näd^fte ^öegiel^ung gu bringen, mobei ba§ äRönnd^en

gemöt)nlid) rcdjt fd)Ie(^t rtjegfommt. 2lud) im @üeti^e=@d)inerfd)en S3rief*

n)ed)fel mirb bie ©ac^e emä\)nt, ieboä) niä)t tveitei erörtert, ^n ber Zat

ift 5Borfid)t oonnöten; benn e§ fann fid^ mie in alten ^t)t)fifd^^pfl)d)ifd)en

SSegietiungen nur um Sinologien ober Jßergleid^e ^anbcln, eine 2(u6beu==

tung bi§ in§ eiuäelne gerät auf ben ^bmeg be§ ßäd^erlid^en. S^euerbingä

^at man aud^ bie 2I)eorie ber 3'üifdjenftufen angemenbet.^')

2)er Segriff bei Griebeng ober beä @rlebniffe§, bem in @oe*

t^eö Schaffen eine Ijerrfd^enbe Stellung §ufommt, tüirb immer wieber

einfeitig aufgefaßt, ja er bro^t bem ©diidfaf ber ©ntmertung ant)eimf=

anfallen mic alle^, ma§ nad^ !J?ie^jd)e in f)Iumpe ^änbe gerät, ber 31II*

gemeini)eit jum O^fer fällt. Urteüätofe ajJenfd^en t)abm üon Grleb^

niffen gef^rod)en, mo faum Oon (5rfa{)rung, ja Oon bemühter (Smpfinbung

bie Siebe fein fann. Ober fie ftellten e§ im Sänne mobifdjer Sefangen"
i)eit fo f)in, aB ob bie ^agb banad) ber mid^tigfte Qmed bei fieben» fei.

1) ©. 247
f.

2) 3" einem anregenbcn, ed)t frauenhaften 58ud)c über bteJRomantif finbcn fic^

nac^ftef)enbe SSeftimmungen, bie jwat junä(j[)ft bie romautifc^e Sluffaffung Bcranfd)au=

Iicl)en foücn. 3)te nieberfte ©orte umfaßt ben ,93aucrn= ober ben 9Jömcrtqpnö

ober einfach ben männlichen'. 3)a§ ftnb ,bie einfad)cn, t)anbelnbeii SJicnjdien, bie

SlrbcitStiere, aber auc^ folc^c, bie imftanbe finb, l^croifc^c Xatcn ju tun'. 9(rmcv

©ofrate«, Wid)eIangclo, 93eet{)Oöen, 83i8marcf, 3Koltfe, ^tnbenburg! 3)ic aKittel^

ftufe umfaßt ben ,njeiblid)en ober ortiftijc^en S^puS'. 2lu§ bemfelbcn femtniftiicl)cn

®eifte ift übrigen« baS Urteil entfpruugen: grau ti. ©tcin mar bie einjige, btc

®oet^e me^r ju geben ^attc, al^ er iljr gob. 9Jiitf)in mar fte entmeber ber größte

®eniu§ be^ bcutfc^cn l^olfc« ober ocrftänbni^loä, tvaä betbeg nicl)t jutrifft. 3)ic

©pnt^cfe au3 ben beibcn ^rämiffen bilbet bag ajJannmctb. ,3)tefen %t)pviä trägt

ba« ®enie'. SÜBer'g nic^t glaubt, gehört ju ben SRücfftünbigcn ober 'üx. l. ajian

benft babei nn ba8, maä ®corg Stmmcl über ben ®rö§cnmal)n bc^ ^tft^eten- ober

Vlrttftentumig fagt. SSgt. @oetl)e8 Urteil. ©. 283.



(gticbntä 595

(Sine ^^Üofopfiic ber 9^id)t^tuer. ©oet^e f)üt nie nad^ fold^en ^btU"

teuern gefa^nbet, lüie man i^nt in naiüer Übertragung öon ]iä) au» gu*

mutete, ^ie toertöollen @rlebni)|e lüerben nic^t gefuc^t, fonbern finb

eine &ahe. beä großen 2(ugenblitf^; ii)mn f)aftet etttjaä Unöerge§Iid)eg,

^eiligeg an, ba§> erft mit bem Sobe beg eingelnen 2Ken|d^en fc^lüinbet,

loenn e§ nid^t bie ^jarftellung öeretoigt. (£S gel^ört jebocJ), lüie (SJoet^e

unb anbere 2)id)ter mef)r alg einmal erroäljnen, für feinere Staturen eine

©elbftüberminbung baju, fie ber £>ffentlidj!eit ^reigjugeben, n)e§f)alb oft

eine anbere gorm ober Sarftellung^meife geioä^lt loirb. ^n biefem l^öc^*

ften ©inne finb e» üor allen bk 3d)4£rlebnif)e, bie bem genialen SJien^»

jd)en, unter allen äöonneu unb Sd^auern be§ Unget)euren, jum erften

äJiale bie 53at)nen feiner ßi^^ii^ft erfcE)Iie^en.i) 2)a^in gepren bie gott*

äf)nli(i)e greube ber ©ntbecfung eineä großen @ebanfen§, bk (Sm|)finbung

beö ©eliebtfein^, ba§> ©lud ber eblen Xat, bk feelifc^e (Srfd^ütterung am
Sterbelager ber 3Jiutter. ^wii^ei^ umfcE)Iießt ba§ ed)U @rlebni§ tttva^

2(u^ergeU)öf)nlid)e§, 9^ad)tt)irfenbeg, unb immer fommt eg babei auf bk
^erfon ober bie ^erfönlid)feit beö einäelnen an. 2)ie ^^arifer ^pa^
d^en erleben anbereä ,al§ etnja ein 58eetl)oüen, ©oet^e ober ©dritter.

S)cr Segriff entt)ält, rtenn man il)n logifdE) gergliebert, einen äußeren

unb einen inneren Seftanbteil; e§ gibt bemnad) dm gmeifad^e 93etrac^^

tungeföeifc, bk erft in i^rer organifd)en S!Jer!nü|)fung ba§ 9flid^tige trifft.

aJiitunter jietien grofee ©reigniffe, toie j. 33. bie ^ulireüolution, anÖJoet^e

faft fpurloä oorüber; oft finb eg fleine, aber inbioibuell roertoolle 3tn*

löffe, bie tieffte S3etoegungen f)erüorrufen. 2Ba§ aber üon entfcf)eibenber

3ßid)tigfeit i]t: bk äußeren unb inneren (Srfd^einungen braud^en gar

nidjt in ftreng urfäd)Iid)em 3u)iiTiment)ang gu fielen, ^ahei benfe iä)

niä)t blo^ an atffogiationen (mie burc^ S|nlic^feit ober ^ontraft). 2)ie

gangen SSert)äItniffe, §. S. bie ©title öer Sanbfc^aft, fönnen überl;au^t

nur gur ,Sammlung' be§ ©emüteg beitrogen, of)ne ba^ fie bie ©igenart
ber (Srlebniffe beftimmen. ^^m legten ©runbe ^anbelt eä fic^ um bie

allgemeinere groge: toie geftalten fic^ bie öegie^ungen gtoifd^en Umwelt
unb ^c^? unb barauf ^at @oetf)e bie eingig gutreffenbe 2(ntroort ge^

geben: SBirfung unb ©egentoirfung. 58on biefem ©tanb^unft aug be=

urteilt, erttjeift fic^ bk ajiobellt^eorie, bie fic^ an bk naturtoiffenfd^aft^

lid^ ^f)t)fifalifc^e unb bamit an bie medianifc^e SKetfiobe anlei)nt, üon
üornt)erein aU einfeitig. Man fann bk Ummelt bi^ inä eingeinfte be^

fc^reiben, oI)ne bamit tttoas, ©ic^ereg über ba§ (£rlebni§ felbft gu fagen.

©eiüifs be|ölt bie 5orfd)ung nad) btn äußeren £lu.elkn, fc^on toegen ber

«ergleic^ung beg ©tofflic^en mit bem ©eftalteten, i|ren pfljc^ologifc^en

SBert; aber fie barf nic^t bk erfte ©teile für fid^ in 5tnf^3ru4 nehmen.
2Bir ^aben 2Öertf)er§ Seiben früher (©. 6) alä ©elbftbarftellung beä 2)ic^-

terg begeic^net. 2(11 bie oorliegenben ?^afta finb intereffant; aber fie

1) SSgl. ba^ ,3ournaI meiner Steife' (.'perbct; ©.148f.), SBindelmann, ©. 379t.,
ferner Slnncttc ö. 3)rofte=§ülgI}op ®ebi^t: ,®ie Unbejungcnen'.

38*
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lajjeii jid) webcr alle inögefamt crfuiibeu, iioc^ erflärcn fte bie (Sigcnart

ber 3(f)öpfiiitg; erft in unb burrf) &octt)c irurben fic jur lebenbigen Sat.

2)iefc anfiüuung, bie unanfe(f)tbar i[t, meU fte \id) oB ein befonberer SBe==

ftanbteil bem allgemeinen Sebengproje^ einorbnet, trifft mit bem Urteil

©eorg (Simmelö äufammen, ber bk ,naturanftif(^e äJiobeütljeorie* mit

oUein Stecht betämpjt. ,0!^ ift ein ^rrtum erften 9tange§, gu meinen, ba^

nur bü'i Öieringfte für baö i^erftanbniö einer bi(i)terifd>en (^Jeftalt bamit g€=

uiünneniDäre, menn man i^rSJiobeU aufäeigt— bog beftenfaüö nur baö eine

benennbare (Srfal)rungöelement auä btn taufenben ift, bie gu ber (^eftalt

beigetragen \)abm unb bie, auc^ menn man fie alle aufjä^Ien fönnte, bie

bid)terifc^e ©eftaltung aU fol^e, um berentmillen man fid) überl)aupt aud^

um jene fümmert, mit feinem ^ttom berühren rtjürben. 2)a§ 2(ufgraben beö

äRobelB alä ber üor=!ünft(erifci^enö)egebenf)eit ^tbt gerabe bas> ^erbor, lüa«

ja mit bem Äunftmerf, bo§ aU ft^unftmerf in ?5rage ftet)t, übert)aupt

nid)ti.^ jn tun ^at.' ^n bem ©rlebni^ fommt alleg barauf an, loaä ou3

ben äußeren Umftänben mirb, nid)t ma§ fie oljne biefen ^itf'i'i^ntei^^öng

jinb. ytod) eine ©rgöngung bleibt übrig. |)erbert (Sulenberg ^at (Sd^iller

ben 2)id^ter ber ©e^nfud^t genannt, ©eiftreid^ unb blenbenb, aber mt
alleä iölenbenbe einfeitig. Siefeä jieltofe §inftreben nad^ unerreid^baren

fernen ift ber ^uB^nb unb ber romantifd^en 9tid^tung eigen, roie (5)oetI)e

immer mieber ^erdor^ebt, eg fennseid^net im befonbern treffenb bie (Sigen*

art ^ölberlinS. 5(ber bod) nid£)t ©d^illerä ! @eit ^a^ren bemüfjen fid^ alle,

bie mit bem inneren SSerben be§ großen SKanne^ öertraut finb, ba§

5(mmenmärc^en öon bem ett)ig fcl).märmerifd;en Jüngling ^n iniberlegen,

im ßinflang mit @oett)e§ Urteil bie 2:atfad)e feinet auggefproc^enen SBirf«

lic^feitSfinneä feftäuftetlen. ©editier ))at ba§ 3)?artt)rium be§ Seben§, ba^

alle ©d^aumgebilbe unb ^flufionen, moran aud^ geiriffe SJiobernen gu

leiben fd^einen, uncrbittlid^ §erfe^t, mit na^e§u üemidjtenber S3nd)t in

fidf) erfahren, unb biefe nid^t eingebilbete ^ot fd^ärfte frü^jeitig fein 2(nge

für bie 2BirflicE)feit unb nötigte ii)n, fein 9tettung§mittel im 'äu\Uid §u

ben großen Aufgaben beg SDienfc^feini ju fud^en. 2Ser anberl urteilt,

tennt nid^t einmal feine 2(uffaffung ber Sentimentalität, bie nid^t etma

©mpfinbelei bebeutet, fonbern öielme^r mannhafte ?5ctffung imb männ^
lid^eg (Streben, ^nbrerfeitg gibt cg of^ne bie ©turne ber (&el)nfuc^t feinen

cd^ten ^ic^ter. @ie blü^t freilid^ buftenb unb ^errüd^ öorguggmeife in

ber Sugenb, ber noä) bie SBirnid)feit3erfaf)rung fel^It; aber auc^ ber l)o\)e

^erbft be§ fiebeng ift nic^t of)ne Sonnenfd^ein unb seitigt bie legten &ebilbe

ber ©e^nfuc^t (ögl. 9Jat^an b. SB., t^auft, S&fen§ ©l'ilog). <Sie flingt üer=

ne^mlid^ unb mittelbar auc^ in ben fog. reaüftifd^en ^id^tungen mit. 'iS)enn

ba§ ©rieben ift nid^t etma iDiffenfd^aftlid^eg Seobadjten, ba§ fid) möglicf^ft

in ber Satfac^ennäfie f)ält, unter Sluffid^t be§ ^et\tanbe§ erfolgt, fonbern

bie ©ebilbe ber (5rfal)rung treiben felBft mieber Änofpen, bie fidf) ju 93Iüten

entfalten, oerbinben fidj mit eintrieben beö 3BiIleng unb beä 3öunfd)ccv

Äein ^nftler f)at all bag erfahren, mag er barftellt, bog Söefte gibt er

aus bem (Eigenen mit. 'äud) &oeti)e ift, innerljalb ber bcftimmten (ilrenjen.
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ein 2)ic^ter ber ©e^nfuc^t. ©in SBunfc^gebilbe, über alle ©cfjronfen bed

2Strf{i(^en unb ber betreffenben 3ufow^ntenf)änge f)inau§ftrebenb unb bod^

öom 5(bel [einer leud^tfräftigen «Seele belebt, ein etüigeg Tla^ntvoit an

bit ©egenltjärtigen unb fünftigen, ift ^pl^igenie auf ^auri§. ®en %iuQ

§u biefen ibeolen §ö^en l^at ©d^iller nid^t einmal in ber Jungfrau öon

Orleong unternommen.

2)er Umfreig beä ©rlebniffeg Jüirb für ©oet^e ^öufig oud^ gu eng

befd^rieben. 9iid^t bie SiebeSöerl^ältniffe, bie für mand^e ba§ banfbarfte

unb einzige S^ema gu fein fdf)einen, finb e§ atlein, mobei (3rf)iIIer§ geriu^

gerer ,9tetorb* gern gu feinen Ungunften ou§geIegt lüirb. @r felbft l^at ficE)

fpäterj)in ofine ^Hufion über bk gefamte «^rage geäußert. Qu ben großen

(Sriebniffen, um nur bie h)ic£|tigften gu etlüöfinen, gei^örten ber 5lnblid be§

©traPurger 2Künfter§, ba§ Qu'\ammtntu'\'\tn mit Berber, bie SeÜüre

ber SebenSbefd^reibung @ottfrieb§ öon 83erlid)ingen, bie S3efd^äftigung

mit @^ofef|)eare, ©efenl^eim, SBe^Iar, bie erfte Selanntfd^oft mit 'Bpino^a,

bie SBeimarer Regierungen uftt). (Sine gülle öon noc^^altigen ©inrairfun*

gen, bie auf if)n einftürmten, bie ficE) in it)m nod^ feiner SSeife geftalteten,

nad^ einem 2(u§brudE »erlangten, bi§ er fid^ innerlid^ mit ifinen auäein^

anbergefe^t l^atte. gür @oet{)e luaren bie ^Did^tungen ba^ Organ ber 9(u§=

f^rac^e mit fid^ unb ber SBelt; aber nie j^at er, reflamefüd^tig ober fen^

fotion§Iüftern, beftimmte (Sriebniffe möglidEift portrötä^nlidf) ftiieberge=

geben. 1) ^a§ lag nid^t in feiner Sf^atur, föeil er ein ed^ter 2)id^ter war;

benn alfe§ ©rfa^rene, innerlid^ (Sm^funbene friftallifierte fid^ in it)m

öon felbft gu einem neuen ©ebilbe. 9Kan(^e§ behielt er ftille für fidf|, ober

e§ fanb, inbem e§ gu mad^ttJoU nac^ STu^brudE »erlangte, feinen ^la^ in

beränberten 3"fi^"i^»^röngen. (S§ lag i^m meilenlüeit fern, öon ber

|)onb gum äRunbe gu leben, inbem er tvk ein öettelmann bie augenblicE^

lid^en SSorräte aufge|rte unb ber nöd^ften ©tunbe oIIe§ onl^eimftellte.

©eine ^Trt gu fdEiaffen geigt in gelüiffer ^infid^t, tüa§ fo oft öerfannt njirb,

bodf) SSermonbtfd^aft mit ber Slrbeit^meife (3<f)iIIer§ ober febe^ edE)ten ^id)'

ter§; beibe fd^ufen au§ Elementen ber (Srfaf)rung im S3unbe mit ber pro^

buftiben ^^antafie freie ©ebitbe ober geftalteten einen Stoff, ber fie

fraftöoll angog, nod^ i^rer ,Tonart' um. SDa§ erftretft fid^ bi§ auf bie gu

Unred^t berüd^tigten, fettener rid^tig gebeuteten ©entengen (ein grä§tid)e§

23ort für ben fanatifd^en ignbioibualiftcn) ; man lefe einmol (Sgmout,

Spf)igenie, ij:offo unter biefcm ©efid^tSpunfte.

6§ ift flar, ba^ ein S)id^ter öon feiner ^nnertid^feit unb lebenbigen

@emüt§fraft, öon biefer ©el^nfucfit nocE) 2(u§füIIung bie ,anttüortenbeu

©egenbilber* in ber STufeentüelt nottoenbig :^at, fud^t unb finbet. ^as
urteilt er, in fd^merglid^en Stunben ber S^ereinfamung, über SSindfel^

mann, mäfirenb i^n ba§ Seben immer me^r öon biefer ^tlufio" gurüdf'^

füi^rte. 9^ic|t alle§ !ann bie 9?atur bem SRenfc^en fagen; ben cd()ten SSiber^

Hang gibt nid^t ba^ (Sd^o, fonbern er ertoartet il^n öon naljOemjanbten

1) SSgl. bie S5ej|)red^img öon SBertfierS l'eiben.
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9Bcfen, in benen er bic etfjcneu 9J?ögItd^fetteii erfebt, bereu WnberSfein neue

gruc^tfetme in i^m f)cröortrci6t, menn nic^t öon SInfang an bte Stbneigung

bajiüiid^entritt. (Sin bunte» Sßielertei bon SLRenfd^en, benen er eine 3fit==

long mit bem 58crtrauen be§ Slinbe§ na^te, begegnete if)m auf feinem

Söege: burfd)ifo|e Äerte ober bie fid) bafür hielten, mcpI)iftot)I)eIifd^e 9'?a^

turen, jartinnige äRenfrf)en, Träumer, ^l^antaften unb |)albnarren, bo^u

biebere unb treue ^ameraben. 2)a§ alte Sieb, ^n fd^märmerifd^en (Stun=

ben fi^to^ er mit Saöater unb ^acobi ©eelengemeini'ffjaft. 5ür atle f)at

er etttiag, menigftenä einen SSintel in fid) übrig, lüeil er uncnbüd) rei<j^ ift.

3)ie beften grennbe fci^enfte U)m jeboc^ nidjt bie ©egenrtjart. Sljafefpeare,

bann Spinoza lüerben für il)n Sterne ber ^ödjften .f)öf)e. Ginem foldjeu

Seben mu^te im befonberen (Sinne bie 2kbe ba§ ©roßte bebcuten. 53tel=

ermähnte Dramen, bit burd) i^n ber Unfterblid^feit geiüeif)t [inb. .^ebe ber

^ulbinnen bradite i!^m eine reid^e (3ahe. Tlit erfrifc^enber 9?aiöität, bie

ben jugenblid^en ©oet^c untt)iberfte^Ii(^ an§og, naf)te it)m t5rieberi!e93rion.

(Sin furgeg (Sommer ibQlI, ba§, al§ bic ^erbftftürme einfetten, tragifc^ gu

cnben bro^te, burdjiebte er mit (S^arlotte 33uff in SBe^Iar. ^er ,|)er*

gogin', ber ^atri^iertodjter Sili @df)önemann öorneI)me ^u^ücftjaltung

erioedte in il)m all bie gegeniä^Iid^en Stimmungen gmifd^en .^immel unb
(Srbe. '^a§ meifte öerbanfte er jebod) d^orlotte b. Stein, in ber er bie

^armonijdje öin^eit, bic überlegene 3ftu^e unb Sid^er^eit bertörpcrt fal).

Sie ergog ben »tollen' Stürmer unb oranger §u gefegter SebenSart, naf)m

teil an feinen greuben unb Seiben, ja fie fialf, nienn toir bic Sadje fad) =

fid^ auffaffen, bie näd^fte (ipoä)e öorbereiten. ®oet^e ^ot alt biefe 58c<

^ie^ungen nad^ unb nad^ geföft, fid^ anmä^tic^ bertJU^t baju erlogen,

ba^ eigene ^xi) nidjt oöllig aufaugeben. 2Bo bk geroaltige Siaft bc^$

Ö5eniug erfd^eint, ftiftet fie neben Segen and) Unheil. ^(He kibcn, bk
i^m begegnen. 3)od^ ift e§ ooreitig, gleid^ tüieber feinem (Sgoiämu^ bic

«Sd^ulb auf^ubürben. ?nie ©rotif bient freitid) bem genialen 3)idf)ter un^

bettjußt ai§ Drgan ber eigenen inneren (Sntfaftung.O 9fbcr ©oetf^e mar
ein äu guter, innerlid)er S[Renfd), alg ba% er nur an ficf) gebadf)t Mttc.

^ebe Trennung führte eine Seben?frife I)erouf, bie er müf)fam, fpäter im

3(ufblicf 5u S:pino5a§ f)of)er SBartc, übermonb, unb er felbft r)at unfäg-

lid) barunter gelitten, ^m I)ol)en %iter öcrlnenbet er ba^ bcfanntc 33i(b:

,Xic ?^rauen finb filberne Sdjalcn, in bie mir golbene srpfet legen', unb
baran fdjIieBt fid) ba§ ^etenntni§: ,^eine ^bee bon ben grauen ift nid)t

bon ben erfd^einungen ber SBirflidifeit abftra^iert, fonbern fie ift mir an-^

geboren, ober in mir entftanben, @ott weifi me. Tleinc bargeftelften

5raucn^6:[)arafterc finb bal^er aud) alte gut meggefommen, fie finb olle

beffer, alö fie in ber SSirftic^feit an.^utrcffen finb.' 2) ^ie Siebe berflärt

unb berebelt i^rcn ©egenftanb. ^iefc .^bee' aber ift ober mor fein ur-«!

fprünglic^er &lanbe an ben ^Borjug ber grau, mag bie innere ^armonicj

1) W- 1- ^i»., ©. 479f.

2) 3u ed., 22. Oft. 1828 (^ouben, ©. 887).
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betrifft (ögl. SdEiUIer: ,fcf)öne ©eele')- SSieIteidE)t ift öon ^ier au§ bte

(Srflärung für bie ^bee bei ,(ätDig==2BeibIi(f)en' ^u |ucf)en.

©oet^e ift ber eigentliche Segrünber einer neuen %it üon ^oefie, ber

5)i(f)tung be» (£r lebten unb bei (Srlebniffel. 9Kan barf bieg nicf)t miB=

öerfte^en; benn jeber ecfite 2)id^ter geftaltet feine (£m|)finbungen. 3(ber

bie toenigen, bie im IS.^o^i^^- öor ©oet^e biefen ^Jamen oerbienen,

fann man an ben gingern einer ^anb objä^Ien; hk S^afmipoeten finb

nur S3ei)piele bafür, roie man e§ nic^t mad^en foll. 2)ie um ©ottfc^eb be=

^anbtltm einen Stoff nacf) n)iffenf(f)afttid^en, formalen 3fiegeln, inbem

fie einen allgemeinen <Sa^ jugrunbe legten. Sie 5(nafreontifer üerfe^ten

fid) in erfünftelte ©efü^Ie unb 5SorfteIIungen (ögl. bie 8d^äfer|)oefie).

^lopftocfl ©mpfinbungen iraren tä)t, aber fie ftrebten über alle 2Bir!tic^=

feit hinaus. Seffingg grofee &thanUn unb ^i^^^iift^^offnungen leben in

feinen berü^mteften 2)ramen, aber nicfjt feine ^erfönüd^feit af§ fold^e;

er betrad^tete ba§ ^unfinjerf unter anberem @efid^t§|)unft: all au^er ]i6)

fte^enb, nid^t al§> Organ ber (Selbftbarftellung. ©oetl^e bagegen gibt fid^

felbft, nic^t ©tofflid^el, fonbern fünftlerifd^ ©eftalteteä. (Sr ift ber fub=

jeftiüfte aller .Sid^ter, gumal in ber erften Gpoc^e feiner (Sntfaltung, unb
er fann fid^ biefe grei^eit gcftatten, meil fein Innenleben fo reid^ nnb öiel^

geftaltig, feine ^fiantafie erftaunlid^ aufnaf)mefä^ig unb probuftiö ift.

,2)a:^er burfte er aulfpred^en, ba^ jebe Sid^tung für i^n eine Äonfeffion,

eine ^eiäjtt geföefen fei, ba^ er fold^ergeftalt fid^ bon ben 3uftönben, bk
auf i^m lafteten, innerlid^ befreit f)ahe. @o ift in jeber Sd^öpfung biefer

Sfrt ©oet^e felbft inmitten feiner eigenen ©eftalten: äf)niid^ mie er gef)eim«=

niäöoll fic^ felber in bem ©ebic^te Ilmenau erblicft unb fic^ anrebet. S)ie

9}?otiüe finb au§ feiner eigenen Q^i]ttn^ gefc^öpft. ^n feinen ©riefen, in

feinen ©ebi^ten ift e§ ein ©emiit^äuftanb, ber mit ber Bitnaüon, bie i^n

^erborbrac^te, aulflingt; in ben größeren SSerfen Seben mannigfad^er
5(rt, ba§ fic^ meift auf eine ^erfon "be^^^e^t, bie aug bem ^eräblut beg

2)id^ter§ i^r Seben empfing' (2B. S)ilt:^ei5). ©amit berträgt fic^ too^I,

ba^ aufi) feinen ^ugenbbic^tungen bie fünftlerifc^e Objeftibität, bie boc^ im
©runbe eine gorm ber 2)arfterfung bebeutet, feine§rt)eg§ fe^It. Seiner
Gejaften finnlid^en') ^f)ontafie eignet ber I)o^e SSorgug, ba% \id) ,emp^
finbung' unb ,(5Jebanfe* nid^t trennen, ba^ iid} ber SCnfc^auungSge^alt
nic^t ing SBefenlofe berftüc^tigt. |)ier i]t e§ nic^t ber ©ebanfe, bie 9le-

flcfion, bie fic^ muffelig ii^r ^ieib erfünftetn, fo ba^ fie überall burd^
fc^einen, fonbern in jener tieferen ©ini^eit, in ber all bie inneren Energien
nod^ un§erfplittert äufammenmirfen, friftallifieren fic^ bie föftlic^en @e^
fd^meibe. Siefe traft ber Unmittefbarfeit fennjeic^net bie erlefenften

(Schöpfungen feiner ^ugenb unb meift bor allem ben Iljrifc^en ©«biegten

für alle Reiten ben @^renpla| in bei ^oefie on. ^u§ i^nen fprid^t eine

orgonifc^e S3irbung§fraft, in ber fic^ ©egenftanb unb ^ä} ju ^ö^erer (£in^

f)eit berfnüpfen. ©in boller Strom be§ SebenS atmet in i^neii. 2)ie

,£ebenbigfeit feiner ^robuftionen' i}at ©oet^e felbft al§ i^ren erften

SJorgug beäeic^net, unb bamit ift eigentlich ba§ SSefentlid^e gefagt. 2)iefe
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natürliche Ofttft^e jeic^net audj bie f;ptoc^rid^e ^orftellung au§. 2(uc^ et

tft f^on oon ©^tad^f^ulmeiftern, ben Sßertretern ber ^orreftfieit, weniger

bcr Siefc, obgcfonaelt irorben, unb freittc^ war e§ {f)m nicfit öergönnt, §u-

crft bie betreffcnben Se^rfapitel in ben touftmannifd^en ©pracf)bumm^

Reiten nad^Iefen ju fönnen. @r ^ot in feiner früheren 3eit gor nid^t naä)

bem S3ud^e gefd^rieben unb gebid^tet; unöergeifilid^e ©djni^er unb S8er*

ftöfee Raufen fic^ in feinen föftlid^en ©riefen, unb übertroffen iüirb er

^c^ften§ nod^ burd^ feine HJiutter, beren naturfrifcfie ©d^reibtueife ent*

5üctt; bafür l)at er burd^ feine lebengöolle 5(u§brudf§n)€ife ber 9?atürrirf)=^

feit i^r SRed^t gurüdferobert. Gr fdjofft öerpItni^mäBig tüenig neue

©prad^bilbungen, im befonbern feine n)irfung§füd^tigen 9'?euf)eiten ; ober

alte, f(^einbar abgegriffene SSörter werben njieber ju SBorten, gelrinnen

neuen fieben^finn. ^^m föllt ber geeignete 3(u§brucE ein, anbere, muffen

bonad) fud^en. ^n ber SKel^r^ai^l feiner ^id)tungen öerbinben fidEi ^n^

f)alt unb ^arfteftung gu organifd^er ©in^eit; fie finb, n}tnn man bem

Segriff 2BidE)tigfeit jumifet, flaffifdE), infofern fid^ njertüoKeg Seben gu

fiarmonifi^er ?5orm geftaltet.

STnfdEiauHd^feit tüirb aU lüeiterer S^orjug ber ®t)etf)i)d^en jDid^^

tung gerühmt; bodfi f)at bo§ SBort eine ^eitlong ju UnredE)t aU bo§ @d^ib=

boleti) oller ^oefie gegolten unb ift mit mef)r ©etüol^nfieit oI§ 93efinnung

gebroud^t luorben. SSer ptte au§ t^eoretifd^em 9iegel§n)ang l^eute nod^

ben flRüt, SBonberer§ S'iad^tlieb ober bo§ unt)ergleic^lid[)e ,XrodEnet nid^t .

.*'

ju bern}erfen? 3n bem SSertbegriff ,Ieben§ooII' liegt fc^on bie gonje

erHörung. 2Ba§ htbeuM onfdEjauIic^ ? S)a^ man bö§ ^orgeftellte üor

fid^ fie^t ober §u feigen gloubt; benn äioifcEien ber 2:ätigfeit be§ ^TugeS unb
ber ^^ontofie beftel)cn mefentlid^e Unterfd^iebe. HWon ^ot b^n S3egriff bann
nod^ finnföibrig ouf ba§ 9KufifoIifd)e au§gebef)nt. (Sg ift nun in ber Xot ein

befonbere§ ^enngeid^en ber 3)idE|tung 6)oetf)e§, bofe er gleid^fom mit fel)en^

bem ^ugc fd^afft. Selbft nienn er träumt, fief)t er, unb juweilen

füfilen föir nns^ öom ©egenftönblid^en umgeben, mit in eine um un§
lebenbe fionbfd^oft gefteKt. ^id)t umfonft gog i^n bie bilbenbe ^unft in

if)ren Sonn. STber oud^ i^re ©d^loefter fommt bobei nit^t 5U furj. ©e^»

miffe (Sigenfc^often (mie JR^tjt^muä, melobifc^er OrluB, (Sinflong u. 0.) ge-

f)ören ja beiben on. ($5 l^ot mufifalifd^e ®id^ter Oon ftärferer Unmittef^»

barfeit gegeben; aber felbft biefe muffen gegen einige Seiftungen (5)oetf)c§

G^ennft bu bog Sanb . . .') äurüdftreten. ^ie gonje 58ermanbtfd^aft ber

^nfte beru{)t auf ifirer gemeinfd^oftlirfien ©runbloge; ober in oüem
93efonberen fann e§ fic^ nur um Wnnäl^erungen ^onbeln. 2)er 2öettcifer

ber einen S^unft mit ber onberen ouf i^rem eigenften Gebiete ift bon öorn*
Ijtxein ouäfid^tloö. ,Xer ^idjter lä%t fein Grieben in rl)l)t^mifd^ gc-

gliebertc @a^e unb ©tropfen, ber SDfJufifer in Xönc, ^tfforbe unb ^or««

monien ftrömen. 'J)er S^ZoIer befcf)mört ba§ toogenbe ©piel ber Sorben,
bo§ reiche Seben ber Sinie, bie crgreifenbe ©prod^e bei Sid^teä unb ber

©chatten. :3:;er ©ilbliouer formt boä SBilbmerf mit feinem lebenbigen 'än\

unb 9(b, feiner mefen^often ®reifbarfeit, unb ber Söoumcifter türmt feine
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9Jia[ien unb bonnt in i^re ©lieberungen bk ©ebanfen unb ba^ tiefe gü^^

len ber Stil 3(ber olle fd^ö^fen fie ou§ bemfelbett S3orn (au§ ber rei(f)en

fcf)öpferi]dE)en @eele be§ ^ünftler§)'.i) ^n bem einen @ebicf|te, bog unS

roie ein 3(uff(f)Iud^jen au» tieffter ^ergenSnot ergreift, fonn bk ^Infd^ou-

lid^feit feilten, in <3timmung§bübern ift fie ein notlnenbiger Seftanbtcil.

2(nber§ berl)ält fid^ bie (Sad^e, ftenn fid^ ©oet^e im ©egenfa^ 5U ben

9flomantifern einen ^laftifer nennt. 6r ge^t öpm (Sriebten, üom ©egen*

ftänblid^en au§, öerliert fid^ nid^t in nebelfiafte Stöurne, unb er fd^afft fein

SSerf fo, ba% e§ Qt§ ein fetbftänbigeg ©anje in fid^ ru^t. 9?ur eint (Srenäe

gibt e§ für alle^, mag bafein unb tuirfen foll : bk Seben^unfo^igfeit unb
bie (Starrheit be§ Xobe^.z)

tESer ©oetfieg It)rifd^e Äraft red^t mürbigen njifl, follte eigentlid^

bon feiner Sßorgängerfd^aft auSgel^en. ^ucE) ^lo^ftodE^ SBeifen flingen

f)eitlid) Ujie |)arfen= ober ^ofaunenton, foiüeit fid^ nid^t ber nüd^terne

©ebanfe einmifd^t; aber fie finb bod^ im ganzen etlüa§ einförmig, nur

in empfänglichen ©tunben unb nid^t für alle SJJenfd^en crreid)bar. 5üx
il)n i}t bie 9?atur ungteid^ mef)r ba§ er!)ö^te ^nftrument feiner (Seele.

(Jrftaunlid^ reid^ ift bagegen bie 9KannigfoItig!eit ber ,2:onarten* in @oe*
t^eS ©id^tungen: jart tvk öerglimmenbe STbenbröte, einfc^meic^elnb h)ie

fü§er ßelloflang, bolb jubelnb in jjrö^lid^feit unb ßeben^freube, auf'^

ftrebenb gur ©onne unb bem, toaS barüber l^inaug ift, bonn loieber berb^»

fräftig, bor feinem üoIf^tümIidE)en ^erntoort §urüdffdf)redenb, mä^renb
bie ©d^almeienlreifen allmä^tid^ öerflingen. t^a]t feine ©timme fel^It in

biefem reidE)befe^ten Ord^efter. 2)ie 9Kotiüe reichen öon fd^ranfenlofcr

Seben^bejo^ung ^inab bi§ jum fd^rillen @d^rei ber SBerglüciflung. 3Ron
^ot öon feinem S^Jaturali^mu^ in biefer ©ntwidlung^geit biet S^leben^

gemarfit. @eh)i§, er ift natürlidE), infofern er fid^ felbft, fein 6igene§ gibt

;

ober er ift e?> nid^t im ©eleife einer bemühten 'SJletf)obe, bie nur bo§ ^11^

äumenfc^Iitfie oI§ noturl^oft gelten lößt, unb bie Umbilbung, b. ^. bie

©cftoltung gur fünftlerifcfien ^orm, finbet in biefem gro^ortigfien Organ
be§ fiijrifc^en, bo§ fid^ bie ^atuv geft^offen ^ot, immer ftatt. (£§ gibt

nirf)t§ SßoIIfommenereg olg g. SB. ben ,5ifc^er' ober ,^önig in 2;^ule' unb
^unbert onbere ©ebic^te ©oet^eS. 9?ur eine Jonart fe^It. ®r empfinbet
bit tiefen 3ufammenf)änge ä^ifc^en S^Jotur unb 3J?enfd^ mit uröernianbter

^roft. Stber e§ entfpric^t feiner ©igenort, ber großen Unbefonnten fein

ebenbilb gu leiten, i^r in irgenbmie gefteigerter Stimmung ju no^en.
3^c feltfom ge:^eime§ fRounen unb gtüftern, bie Urfprod^e, bie i^r ot§

cinjigeg 9[RitteI gegeben ift, fic^ öerftänblic^ §u mod^en, |oben anbere
fitjrifer (§. S. 3Körife) me^r geofint, unb ouc^ ba§ noib SßoIf§tümIic^e

(bgl. EKörd^en, SSoIfSlieber) liegt il)m ferner. 5)ie (£rflärung ift bielleid^t

borin gu fuc^en, bo§ er feine tinb^eit in ber (Stobt öerlebte. Sein Untere
ric^t unb feine ^unft fonn biefen urfprünglic^en, fic^ ollmö^Iic^ bilbtnben

1) 33ilb^aucr Dr. S)amel®teiner, 33aufimft unb 33ilbl)auer!unft (S^ie^laftif

1911, 6. 5. ©aatne^, SO?ün(^cn). 2) %I. i. 95b., @. 412
ff.
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3ufnmnirnf)ann i^tuifc^cit ^atin unb ^nnentuelt erfe^cn. ^an merft bie5,

um ©röfetfö mit kleinem ju öergletd^en, aud} an ben ^Tuffä^en öon

®ro6ftabtfinbern ;
)ic )inb früf)reif, aber nidjt imtur^aft. Gin tüofent»'

Iid)er Untcrfc^ieb. 9Kan ^at fogor be^au^tet, ba^ eine hja^r^aft große

^frfönlid)fcit nic^t auä einer SBeltftabt ^eröorgef)en fönnc; bod^ baä laffc

id) ba^ingeftcüt.

^a^ S3oIf ber Genfer unb 2)irf|ter! ^n ^öl^erem (SJrobe finb bie

5:)eut|cfjfn, roo^ Scgobung unb ©elbftänbigfeit anzeigt, baä 5ßoIf ber un^

begrenzten inbiDibuellen Unterfc^iebe. Originale, ©igeitbrötler, ein Xaw
fcnberlei öon ©eftaüen unb 2tnfid^ten, jeber eigentticf) eine Partei für

fif^, nje^l^alb loir frol^ [ein muffen, baß eg nid^t noc^ me^r ^arteibil^

bungcn gibt, ttjo^renb im Jierrcit^, je meiter man prürfgel^t, ba§ Einerlei

juninrtnt. ßeine ftar!e S^bibibnalität läßt fid^ ööflig unterbrüdEen, fie er^«

ftarFt el^er im SBiberftanb, unb biefe üan ber S'iatur felbft bestimmten

Gigcnjüge, fomeit fie Iebcn§fäf)ig finb unb nid^t in§ Ungefunbe ausarten,

werben unb foHen fortbcftefjen. 9^id^t§ Sangtt)eiligercg at§ eine ^erbc

öon jungen unb älteren Sämmem, bie alle oi^ne ?(ugna!^me mä^ fd^reien.

©cböne SBorte, unter ©infd^ränfung auf bie noturfrifd^en ^nbiöibualitäten

unb bie felbftöerftänblid^en ©renken, fagt %. Slofifat^): ,'&ex Der*

möchte bie ^[rntfeligfeit be^ SKenfd^engefd^Ied^tä ganj au^sumalen, be==

ftänbe t§ nidjt auä t)erfd^ieben gearteten ©injelmefen ! ^n ii)mn bridjt

fid) ber ©tro^I be§ 9J?en)(^^eitggebanfeng §u jenem Spiele un,^ä^Iiger

Sarben, ba# bie SBelt ber ©toubgeborenen fo uncnblirf) reidf) unb reigüoü

mac^t. «Sie erft manbeln bo§ fonft unbermeiblid^e unb auf bie '2)auer

töbliri) wirfenbe Unifono menfc^tid^er 9lcgungen unb (Strebungen in ein

3ugleid^ öon ^nen, bie oft genug ioirr burd^einanber Hingen mögen, aber

gerabe burc^ i^re Sßerfd}iebenartigfcit aurf) jene ittt^ nur au§ einer aRon=»

nigfaltigfeif öon (Srementen entfpringcnbe Harmonie ermi)glid[)cn, btc

unfer £}i)t gefangen nimmt unb un§ ergebt. 2Bof)er fäme hei üollftänbiger

®Ieicf)ortigfeit ber SKenfd^en jener Streit, njeld^er ber SSater aller ^inge
ift, ber oielciuellige ©ebanfenftrom, ber buri^ bie 3etten raufest, ber

3auber, ber unä bie gelegentlid^c Untcrbaltunf^ mit einem 2)?itmeTtfd^en

i^u einem ©rlebniffe mac^t !* 2Beit ift ber ©arten ber SBelt, unb un.^äl^

ligc ©fumen unb ^flan^en, Kräuter unb Unfräuter gebei^en in i^m,
finben i^ren ^la^. 5tber fie alle jieben i^re heften Gräfte au5 bem Grb-
reid^, in bem fie murjeln, fie leben öon Sirf)t unb Sonnenfcljcin, öon fiuft

unb 3flegen, unb fein ©inäelmefen gefäUt fic^ batin, bafj e§ ööllig unab-
hängig fei. 2)ag ^rinj^ip be§ feffeüofen Snbiöibualigmuä ift in firf) un-
haltbar unb fc^eitert an ben ©c^ranfen ber 3BirfIic^feit. ^cber ift öon
früf}efter Sugenb big in fein fpätefteä WItcr auf frembc öeibüfe an^
gertiffen, unb ^öfjer fte^t on SBert baä Hrüreinanber al^ baä emigc Sieb*
äugeln mit fic^. Sor ^uäbrurf) beä triegeä mor biefe Unart bebentlid^

in3 Sttaut gcfc^offen. ©ic^ aufleben auf S^often frember, ber eigenen

1) 3nbtDtbuaIttät unb ^erfanlie^feit. Seipjig 1911, trüger & tom|).
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itnb gitfünfttgen ©jtftenäen galt öteffac^ al^ Beteten moberiier Kultur,

^ftirfttBeiüuBtfein iinb üßerantlüortlic^teit^gefü^t alä rücfftänbige 93e*

icfiränft^eit. Sanbregenartige 9ftebefertigfeit, fünftlerifc^e @crbftüber='

fc^ä^itng, feuiltetonmäBigeä ©efc^reibfel waren a)Jobe. 2)er eine bejubettc

ben anberen in gegenfeittgeni SSetteifer al§ ©enie. ®er ge)d[)id^tüc^ @e^

bilbete fennt all btefe Sßerjrf)tüommen^eiten jc^on au§ bzn Qüten be§

@turm§ unb 2)rang§; bie t^nlic^feit erftredt jid) oft bi§ in§ cingelne.

Unb babei finb biefe ^rebtger hex SKobe feine^megg bk freien, felbftän^

bigen 9Kenicf)en, mofür fie \iti^ galten; fie fcl^re|3|}en noc^, of)ne e§ gu

mcrfen, ben alten SfBergtonben an bk Ginerlei^eit ber 9D?en[d^en mit

fic^. Unbefangene 30?änner urteilen gang anber§. ®ic ©egenroart ^at

un§ aufg neue eingef(f)ärft, ba% bit föa^rtjaft groBe ^erfönlidjfeit toenig

rebet, um fo me^r ^anbelt. S)ie Stnfic^t, ba^ \id) ber einlerne inmitteit

ber großen SebenSgemeinfd^aft für ben au§erforenen SRitteIpun!t f)ält,

begeid^net ©arl (Stumpf als naiöen 5(tabi§mu§. £ubrt)ig «Stein fc^üefet

feinen le^rreid^en 5(uffa^ über bic Xragi! beg mobernen ^nbiöibuali^mu^

mit ben be^ergigenSro'erten 2Sorcnt: ,^m Urmalbe mag jene icf)fücf)tige

(3elbft^errlitf}feit, üon ttield^er bk fraffcn ^^biöibnaliften fabeln, ^eimifd^

'fein; aber in unferem gefd^Ioffenen ^ulturf^ftem ift fie föeber benFbar,

nocl} ttjünfc^bar, am alternjcnigften bur<i^fü:^rbar.'i)

^abei berufen fid^ all bk S?ertreter ber ©infeitigfcit auf ©oet^e,

natürlidi auf i^ren @oetf)e; benn ber mirflid^e l^at biefe 3tt)i)rf)enftufe früb==

geitig übermunben unb i^nen bittere 2Sa'^rf)eiten gefagt, bie fie nid^t gu

fennen fdjeinen. Sebiglid^ bem franff^aften, öerjerrten ^nbiöibnali^muS

mu[3 bic Berechtigung abgef)3rod)en merben. ®ie lebenöbolle Eigenart

bebeutet in ber S:unft alleg, benn nur fie ftrömt 5rifd)e, 2)uft unb ©dEimelj

au-i, fie ift ferner in jeber 2:ätig!eit, bie über med^anifd^e Slrbeit fiinau^^»

gef)t, bic Iebenf|)enbenbe SBunberquelte, unb fein gröfeerey Unglüd gäbe

e§ für unfer SSoIf aU bie naturmibrige Uniformierung burd^ mittel«'

mäf3ige6 fRegelmerf, alfo bie S'ned^tung ber ©eifter unb ber 33egabung,

tt)orauf nottücnbig bie ebcnfo übertreibenbe ©egenloirfung eintreten mü^te.

3ebc geiftige Bewegung, wie fd£)on öfters f)erborge^oben mürbe, alfo aud^

ber :3nbiöibuali§mu§, ItJurjett irgenbtüie in ber D^atur unb l}at ein ^n^
red^t für fid). 9?ur trenn er fid^ nid^t gu bänbigen meife, ben 5(bmeg in§

9[RaBIofe ober in unmänntid^c ©cnu^füd^tetei befd^reitet, öerliert er allen

Söert, lüirb ju einer @efa:^r für bie Sttlgemeinl^eit. 35ann entfielet ent^

meber bie ^^ragöbie SSert^er, ober e§ entpuppt fid^ hei armfeligen gei*

fügen Tiitteln feneä blafierte, bünfei:^afte unb berfümmerte ^i^bibibuum,

ba^ tt)ie ein S^xvhilb be§ lebenbigen unb ed^tbürtigen 9}?enfd^en ober

Wlanne?- erfc^eint. 9?uinen o^ne STuSfid^t auf SSieberaufbau.

@oetI}c faf) bie njertf)crfd^e @efat)r greifbar bor 2(ugen; ^ataftro|)I)en

um i^n unb in if)m. ^iefe Söa^n, meiter berfolgt, füt)rte §um ^Tbgrunb.

(S§ ift eine feiner größten Seiftungen, ba^ er burd^ @elbft§ud^t feine ti*

1) 9?orb unb Süb. ^DMti^^cft 1914.
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tonifrfjc Katur ju aügeln touBtc, ein lebenbigeä Beugnig beg ®eftattung§-

ocrmögensi, ba§ bem geniolen SRetifd^en innett)of)itt, eine SJlanneötat, IDO^

mit er bic ©o^ncn jünglingl)aften ZaurmU I)inter fic^ lieB. ^n i^m

root ber ^ünftler nic^t burc^ eine Süte öon bem aWenfc^en getrennt. SBaä

für ben einen galt, mufetc quc^ ber anbete in tauf nehmen.

2. @e|ei^n$fett.

®oetf)ei^ 3nbiöibuali§mng mar romantifc^er 2(tt: siellofe (Se^njud^t

nac^ unenblid^en Semen, ©c^mac^ten unb Jßerjd^mad^ten in SSunfc^ge-'

bilben, jebod^ o^ne bie Qu^ahe ber romantifd^en Ironie, bie in ben

Äuftcnbingen le^t^in ©tratilungen be§ ^c^ erfennt. ^arouä entfprang

ein Seben öoll innerer 9lu^eIofig!eit, öoll fd^roffer @egenfä|e: SBeIt<=

freube, SSeltfd^merg, feine @id^erf)eit in fid^> 3tbpngigfeit öon ben ,ant^

njortenben ©egenbilbern', unb tüenn bie ^(uBennjelt üerfagte, lüurbe e§

trüb unb \tnmp'i in feiner (Seele. 2)a§ ift ber ^uft^i^i^r ^^^ ^^ i"^t 'än^

nä^erung an ba^ tragifd^e ©efül^I ber ^offnung^Iofigfeit in ber (Sd^tu^^^

fäpne be?> Saffo fd^ilbert: ,2)u fte^eft feft unb ftill, id^ fd^eine nur bie

fturmbetüegte SBcIIe'.

Man f)at alle möglidf)en Urfad^en für biefe innere Umtoanblung on*

geführt; boc^ fommen nur folgenbe ernftltd^ in ©etrad^t, rtjä^renb olle^

übrige fid^ barauä herleitet, ^n feiner fernfrifdfyen 5Tiotur ttjaren aud)

bie ©egenmäd^te am SBerfe; fd^on SBertl^er fel)nt fid^ nad^ bem @IüdE ber

©infd^ränfung. '^n &oet^e ift mei)r aU ein ,@Qftcm* ober eine jS^Jatur*

tätig : neben ber ©d^ttjörmerei ein fräftiger SBirflid^feit§finn. @r I)atte bic

eine aJJöglid^feit bi§ auf§ tufecrfte burd^Iebt; nun tarnen anbere jur

©eltung, bie ©egenftrömung gum (Sieg. S)ie §rt)cite Urfad^e ruf)t, toie

immer unb überall, in ber Tlaä^t ber SBirflid^feit, b. ij. im eigentlid^en

@inne ber mirfenben unb njtrffamen ©rfaf)rung. ^ie innere 9iot, bic

©ebrängnil fü^rt bie großen ©ntfd^eibungen f)erbei. j^jcr^tfang berSSer^

^ällniffe I)at aui^ il|n berantaBt, öon Sräumen jur SBirflid^feit über-

gugcticn. $)ie Serufätätigfeit lenfte i^n guerft of)ne fein 3»tun, bann
aber mit öeiuuBt^eit öon all ben ,@e^nfüd)tcn* unb ,9?öten' ah, woran
junge unb alte Jünglinge leiben, ^m 6mfte em|)fal)l er f^öter fcclcu''

fronfen SBertI)ernaturen Söefd^äftigung mit oItcl)rh)ürbiger ^raftifd^er Xä"
tigfeit, j. SB. mit Merbau unb ©örtnerei. ©r lannte bie .f)eilfraft ber

Arbeit 2)aäu mar fein geiftiger SBlirf ftar unb einbringlidE), feine für*

forgenbc greunbfd^aft mit bem fraftgenialifd^en ^ergog Äart STuguft fo

innig, baft er bie ©efo^r ber ©d^ranfenlofigfeit für i^n unb bie Sebcn§«'

intereffen ber ©efamt^ett burd^fd^autc. '^et innerlid^ fortfd^rcitenbe S^ieufd^

übcrföinbet einmal bie 2)urc^gang§ftufe. ,3rcf) ! td^ bin be§ Streibeng mübe'
ift ber ftjmbolifc^e ^Tugbrud bofür. ^n i^m felbft, morin bie tieffte ©r-
flärung liegt, regte fic^ jener biologifdje Sirieb, ber fid| im |)f)Qfifd^cn

fiebei: alö 6fel gegen Unbefömmlic^eg, im geiftigcn aud^ al§ Hinneigung
§um fiebenSförbernben äußert, ^eber unüerbitbcte SKenfc^ erfährt ha^
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cjleicfie im 2;un mxb |)anbelu, im inneren Söerben. 2)ie 5ßIatontfd^e ^bee

öer Um!e{)r unb bai ^ämonium be§ «Sofrateö geigen nad) ä^ntid^er

Sfiid^tung.

®er ^o^e ©eelenar^t, ber if)m (Srftrebensnjerteö beutete, innere Äno)=

penbilbungen entfaltete, mürbe für @oett)e lange ^eit ber grofee unb

eble ^t)iIofop^ ©^inoäa. 6r uerbrängte öorüberge^enb ©tjafefpeare,

hm SKortfü^rer be§ ^nbioibuali^mug. SJon öornt)erein fei jebocl^ ber

iJegenbe begegnet, al^ ob @oett)e je^t ober bauernb gum blinben ©efolga*

mann geiüorben fei. ^ein bebeutenber Tttn\ä) öerfdjreibt fid; einer be^

ftimmten Slid^tung; eg ift bie alte <3uc^t ber Älaffifüation, bie fo urteitt,

bie rotionale 33efangeni)eit, bie an ben tieferen fragen oorübergeljt. SOiit

aller njünfifienönjerten ^Iart)eit äußerte er fid) bamalä unb fpäter üon

gefd^id^tli(f)er SBarte über fein SSerpItni^ gu ©pinoäo. iüiertiüürbiger=

Jtieife ge^t er in bem befannten ^uffa|: ,(£inlt)ir!ung ber neueren ^]^i=

Iofo;)^ie' (1820) gar ni(f)t barauf ein. ^n feinen 33riefen an ^acobi

üertcibigt er i^n gegen ben SSorUJurf beä 2(t{)etgmu§, nennt bie (Stt)if ba^

^nd), ba§ i^m am meiften entfpred^e; aber augbrüdtid^ ftetit er feft,

ba§ er beffen .SSorftellnngöart öon Statur nic^t l)ahe', ba^ feine ,5ßor=^

fteilungS' unb SebenSart' e§ i^m unmöglid^ machten, fi(f| ba§ »gan^e

©eböube feiner ©ebanfen' ju öergegenföärtigen unb angueignen.^) @pi=

noga galt bamalg nod) al^^ ber ^tt)eift im auägef^rod^enen ©inne, al§

baä ©c^ulbeifpiel, föie ttjeit man o^ne ©otteäglauben lommen !önne.

^n ber Sat ift er ein ©ottfud^er, ttjenn aud^ nad^ feiner befonberen

Sßeife, ja er leugnet bie Söelt, mie fd^on äj^aimon ^eröorl^ebt, um alleä

in bem ©ingigen unb 2e^ten aufgeben ju laffen: ,2tIIeg, mag ift, ift in

©Ott', beffen SBefen fid^ in nnenblid)en %tttiiuten auSfprid^t, öoit benen

un§ nur gluei befannt finb: 5(u§be{)nung unb S)enfen. @ott aber ober

bie unenblid£)e ©fiften^ ift bie immanente Urfac^e oller (Singelbinge; biefe

finb jebodf) nur 3Wobi ober 5(f§ibentien, entfte^enbe unb öerge^enbe 5or=

men, in benen fid) ba§ eföige (Sein barftetit. ,Un§ i^eht bie SBelle, öer==

fc^Iingt bie äBelle, unb Xuix t)erfinfen'. Spino^ag £e|re ift ^anent^eiä==

muä, nitf)t ^ant^ei§mug. @oett)e menbet fid^ §u le^terer Wnfd^auung,
bie ber ^eit nie ganj oerloren ging, fd^on aug ber alten ^^iIofo:|>f)ie

öertraut mar, unb f)ierin gaB it)m ber grofee ^l^ilofopf) alterbingS bie

le^te ©eh)iBI)eit; borf) möre bie Umftimmung mol^I anii) oI)ne i^n erfolgt.

33on ber ftürmifd^en @e^nfud^t nad^ unbegrengten fernen fe^rt er gu^

rüd 5um 2)ie§feit§ aU ber ©tätte be§ 2öirfenä unb <3c^affen§. 3)iefe

Stuffaffung geminnt er gugleid^ im 2öiberf|)rud^ mit gemiffen ßeitrid^'-

tungen, befonber§ ber ©oet^e mißfälligen 5tnfid^t ^acobiä, bie fflatut

oerberge ©ott. Vorüber fd^reibt er in ben ,2;ag- unb ^a^re^^eften'

(1811) : ,Tlu^te, bei meiner reinen, tiefen, angebornen unb geübten Sin*

fc^auunggmeife, bie mid) ®ott in ber S^Jatur, bie ^atui in @ott ju fet)en

unberbrüc^Ud) gelet)rt t)atte, fo ba^ biefe SSorftellunggart ben ©runb

1) 12. San., 21. Oft. 1786 (28. 2t. IV 7, ©. 7, 110).
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meinet ganzen ©i-iftcii^ inadjU, inu^ic nid^t ein )o [eltfnmer, einfeitig*

bfi'djräufter 'äu6ipxud) mid) bem &ci]tc nad) üon bem ebelften Spanne,

bellen ^erj id) oeref)renb lie&te, für eiuig entfernen?' 2)ag flingt, in ber

3eit ber beginnenben 2)ulbfamfeit, mie eine (sScntfcljuIbigung. Qn einem

iÖriefe an Änebel (8. Uüq. 1812) beäcid)net er <3n]t unb äJiaterie, ©eele

unb S'örper, ©ebanfe unb 'äiusbe^nung aB bk ,nottDenbigen 3)oppct=

ingrebien5ien bc» Unioerfumä*. ^n bk\en Ä'onfef|ionen jinb, mit natjer

iöeäic^ung auf ©pinDja, bie tt)id)tigften öeftanbteile ber ^antl)eifti)c^en

^nfdjauung beifammcn. Körper unb öeift jinb beibe »©tellüertreter'

©ottes, im ©runbe eine legte (£inl;eit, bic mir nur aU ^toeilieit fe^en.

2)a^ ift ber §^Ioäoiämu§, wie er feine öetrad^tunggnjeife gelegentlich

nennt ^); bie Urteile: , angeboren' ujlu. beftätigen früher ©efogteö. <S>pi'

noja fegt fid) folgerid^tig mit bm fragen au^einanber, bie feinem (Stjftem

im 2ßeg gu ftel)en fd^einen. (Sut unb fdjleo^t gelten i^m al§ relattöe iöe*

griffe, erftere^ al§ bag ^ü^lid)c, legtereg aB ba§>, ]va§> fjinbert, ,ein

®ut ju erlangen'. 2)er 5(IItaggmen)d| benft l^ierin anberä alä ber ^^t)i*

lo]op\). (£g merben alfo inbibibuelle Unterfd)iebe angenommen, bod) nur
nad) bem @rabe ber geiftigen ©rfenntnig. §aubeln au§ 2;ugenb bebeutet:

,nad) ber fieitung ber Söernuuft t)anbeln, leben, fein Btin erhalten'

(Gif). IV, S. 24,28). ,2)ag I)öc^fte @ut be^ ©eifteg ift bie ©rfenntnis
(Lottes unb bie 2ieb2 gu @ott.' SSag ben äJienfd^en in biefem Streben
^emmt, ift fc^Iedjt; benn bie SSoIIfommentieit eineg SSefeng Hegt bann,
bü| es möglic^ft tätig, um fo njeniger kibtnb ift. ^mmer unb überall

fuc^t ©pinoga bag ©njige, @öttlid)e, unb all ba^ Srübenbe, ißorüber-

ge^enbe tritt aU nichtig unb ne6enfäd)tid} gurücE. 2)er ©eift ift cmig,

njenngleic^ et nidjt alä ijerfönlic^e eigen|d)aft fortbefte^t. SBenn bie ein-

seinen 2)afein§fonnen nur alä legte notmeubigc tu^erungen ben ^ttti"

buten äugel)ören, fann fo menig mie in irgenb einer med)anifd)en ^uffaf^
jung öon greiljeit beö SSilleng, ber baäfelbe fei n)ie ber SSerftanb, bie ifiebe

fein, ©^inogas Seljre erinnert in mand)em an bie ftoifd^e SBeltauffaffung,

ber and) alä l)öd)fte SSorfc^rift gilt, naturgemäß gu leben: Statur aber ift

Xöyog xccl ägEtil. ©ö finben fic^ barin Heine unb große SBiberfprüc^e

;

fie ift ein ibealeä SBeltbilb, mit intelleftualiftife^er golgeric^tigfeit gu^

fammengefügt. ®oetl)e fann |i<^ mie Seffing, aU ein üon innen ^eraug
guter fSRenid), mit bem ^tin^ip be§ rabital S3öfen nic^t befreunben.
58eibe meinen, ber 2Jtenfc^ muffe bon dlatni auö ba§ &ute tun, fobolb
er eä empfinbe ober ertenne; Sfiouffeaug gutmütiger Sfiaturmenfc^ ift

bie üorauägefegtc ^bee. ©oet^e erflärt feglic^eg ©c^limme auö ber über"
reid;en ^robuftiöität ber 9?atur, fo ba^ \id) alleä Ijemnte, ^inbere, be*

läftige auß bem SBillen gum fieben, er ^ätt e§ für ein 3Kittel gum ®uten,
einen .Seit öon jener Staft, bie ftet^i ba^ 33öie loill unb ftet^^ bai!: &nt.e

idjafft'. Q(: ift nur ein ji)mboIi)d)er ^^lusbtud bafür, ba^ äRepljiftop^eles

immer mel)r ^um Söertgeug 5auft§ Ijerabfinlt.

1) ^anad) ift bie (frflarung <B. 341 ,^u er^viu.^en.
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2öa§ aber ©oet^e am madjtöoltften au <Bpino^a ^injog, baö toar

ieim eblc ^erjönlic^feit, feine I)o^e, über alle aJicnfc^Itc^feiten erhabene

Öpfinnung, beren Sieflteg in m^ftifdier ©emütäfraft rouräelt. §ier fanb

er, was i^m noi^ fel)lte, roonad^ i^n bk eigene 9iatur gebieterifd) bröngte.

3)ec grofee ^I)iIojop^ ift tro^ beg geometrifc^en S!5erfaf)reng, mit bem

\id) @oetf)c nid)t befreunben tonnte, tein nü^tetner, tü^ler 2)en!er allein,

jonbern baS^ Zeitige geuer burd)leucl)tet it)n unb fommt oerf)alten gum

^i(u0brucf. (Seine Sel)re mar feine a;at, feine (Srfenntniä gugleid) ein

gmperatiö, au^ fic^ unb für fic^ fd),uf er feine ©ebanten. S)aä erinnert

an (SoErateg, unb foId)e ^^erfönlid)feiten of)ne ben Wlli^ton amifd^iCn

2I)eorie unb ^raji§ ^aben gu allen S'^^i^^ oi" entfc^iebenften gemirft.

(Sein öilauben§betenntniö (benn fo muffen mir eg öom f)eutigen Staub*

puntt nennen) :^ielt fid) frei üon Unbulbfamfeit, er öerurteüte nid^t, fon--

bern fud)tc gu üerfte^en, er lie^ anbere ii)ren ^eg gelten unb ging Un
feinigen. S)ie eble 9fteini)eit feinet @eifte§, ber in ber (grfenntniö beit

Sebengluert finbet, gipfelt in ber Se^re t)on ber geiftigen Siebe ^u @ott

(amor dei intellectualis), gipfelt in Sä|en folgenber Strt: ,3tiananb

fann @ott f)affen. 223er @Dtt liebt, fann nid)t öerlangen, ba^ @ott i^n

lieber liebt.' S)iefe Siebe roirb felbft burd^ bie ^ffefte beö 92eibeg unb

ber ©iferfud)t nic^t auf bie 2)auer getrübt; benn ber ©eift befiel in ber

©rfenntniS ber Urfad)en unb beö SSefenä ber ©emüt^erregungen bie Wad)t

über bergleid)en ^^ftönbe. %ud) Spinoga täfet bemnac^ eine ^rt öon

Selbftbeftimmung im Sinne ber Selbft§ud)t gelten, ^n feiner nü^ternen

SBeife, bie üon ber £larl)eit ber Sluffaffung geugt unb fid^ bod) gemife

auf eigene Seben§erfal)rungen grünbet, meift er auf bit Quelle öielen

Seibeö l)in, ,ba^ ber Summer unb ba^ Unglürfggefül)l bt§> ©emütg i^ren

Urfprung ^auptfäcl)lid) in ber übermäßigen Siebe ^u einem S)ing l^aben,

tüel(!c}?§> öielen S^erönberungen unterworfen ift unb ba§ mir niemals

befi^en fönnen. S)enn .niemanb ift über ein 3>ing befümmert unb be*

brüdt, menn er e§ nid)t liebt, unb jebe Äranfung, jeber 5trgmol)n, icbe

geinbfd^aft uff. entfpringt auä ber Siebe gu ben 5)ingen, in beren magrem
53efi^ niemanb fein fann.'^)

2Bir l)aben ^auptfäd)lid) bie ©ebanfen ]^erüorgel)oben, in benen fid^

Spinoza unb @oetl)e berül)ren. Slußer biefen unb ber anfd^auenben @r==

fenntniö ol^ ber IjödEiften Sätigfeit beg @eifte§ i]t eg inSbefonbere ba^

2Jiotio ber ©ntfagung, baä, früljseitig burc^ eigene ©rfa^rung ange=

regt, il)m ^ier in ber er^abenften SSerförperung entgegentritt, ,'^üi me*

nige 3JienfdE)en gibt e§, bie . . , um allen partiellen Üiefignationen au^
jumeid^en, fidf) ein für allemal im ©anjen refignieren.*^) 3" biefen mc*

nigen gel)ört Spinoza. 2tug ber milben |)e^jagb nad) ®enu§ unb 33e*

fi^, benen bod^ bie reine Söefriebigung oerfagt bleibt, au^ bem atltägtid^en

betriebe ber äJiittelmäßigen ^at er fid^ auf eine l)o^e, leuc^tenbe S3urg

1) 55ie gattje Xfjeorie i^xeuU ift in ocrtiefter ^liiffaffung barin eutfialtcn.

2) 2). u. m. (^. 16, atnimig).
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5uriidge,^ogeii, unb üon ba qu§ bettacf)tet er bie 2)inge, unb bieje öe^

trQd)tung, o^ne ÖJier unb o^ne @elbftiud)t, bebeutet if)m bQ§ Jüat)re ®IücE

bei 2)a[ein^. 2)e4 SKenfd^en t)öc^fte§ ßie^ ift na«^ i^ni ^ö^ JRu^en in

)id) i'elbft, ,unjerftötbate Ofreube, uneigeniiü^ige Siebe*, mä^renb bie mei=^

ften einci fieibenid)aft nur entfagen, um gleid^ mit ber nenen baä alte

Spiel »oieber ju beginnen. ,S3efrf)äftigungen, 9ieigungen, Sieb^abereien,

Stfdenpjetbc, alle§ probieren wir burd|, um §ule^t ou^äurufeu, ba^

allcö eitel fei. Jiiemanb entfe^t fic^ öor biefem falfd^en, ja gotte§«=

läftfrlid)en ©prudj; ja man glaubt, etloag 2Sei)e§ unb Unmiberleglic^eg

gefogt ju t)aben'. @oet^e, ber bamit üon ber ^ö^e be^ Sebeng ba^ ^rr*

lic^t ber Qllufion treffenb fenngeid^net, ^ebt nod). bie jriebüd^e Sßirfung',

bie ber gro^e SBeltlpeife auf il)tt ausübte, fierüor. 5(Ber fomenig n)ie er

felbft if't (Spinoza ein trübfetiger 5?erneiner, er ttjenbet fid^ nur öon %IU
tagsfram ab. um feiner f)oI)en Stufgabe ju leben. ,2)iefe 9iefignation i]t

eine i)ödt)]i attiöe, ja eine fdjöpferifd^e, fein bumpfeg ^ui^üdgetdjeuditiein,

fonbem bie S3ernunft unb bk SBeig^eit felbft'. i) Tlan tamx nod) meitor

ge^en, fic ift, menn aucf) in tieinerem SJJafeftabe, eine biologifd^e Diottoen^

bigfeit für jeben oorlüörtöfd^reitenben aJienfd^en. 3öer biefeS Siegept nid^t

freiiüitlig befolgt, bem fd^ürft eg bie Statur ein. 3m befonbecn gilt

biefeä ,®efe^' aud) für bie geiftige ©ntföidflung. ,Stirb unb roerbe!* ,Ünb
fe^et i^r nic^t ba§ Seben ein, 92ie mirb eud) ba§ 2iben getoonnen fein.'

5(Ite0 mufj fd^rtjinben, bamit 92eueä an bk ©teile treten fann. Surd^
gang^ftufen finb trifen. Jßergid^tleiften, Selbftüberföinbung finb ber erfte

Schritt ä» jeber großen Zat. ©ugen Äüfinemann beutet Spino^aö
entfagungäbegriff für ©oet^eö Sluffaffung folgenbermafeen : ,So fielen

biefc (^ebanfen in einä: 9iefignation, ©djaucn, greube, iiiebe'.

®oetf)eg innere (Snttoidlung brängt nad) bem S^et ber fid^ felbft be^

ftimmenben ^erföntid^feit.2) S)ag erfte %n^dä}en ift bieStbfe^r öon SÖillfüi

unb @d)ranfenIofigfeit, bie pofitibe (Srgänäung aber bie Wnerfennung
ber allgemeinen @ef e^Iid^f eit. SBer fid) felbft binbet, feine Gigen*
fraft nid)t ethja öerni(|tet, mag bei auggefproc^enen ^nbioibualitäteit

unmöglid) tüäre, fonbem einem ^ö^eren @efic^t§punft unterorbnet, ^at

bm midjtigften Schritt jur ^erfönlic^feit getan, ift in ba§ aWanneeotter
(o^ne 9tüdfic^t auf bie ^a^re) eingetreten. 2)ie ©runblage bitbet bie

Snbiöibualität, auä biefer geftaltet fic^ burd^ Selbftbeftimmung, burd)

1) Sugcn Äü^nemann, Über bie ©ruiiblagcn bev Üc^re bcü ©pinoja (in:

^^it. «b^. jum 2Jnbcnfen jRubolf .'pa^mg). ^aUe 1902, SZiemeqer.

2) aSer nur einigctmalcn mit ®oett)eö innerer Sntmicflung tjertraut ift, luufele

Simons 3lnfic^t (®.=3. 1909), bie ouf SSerfennung beä Unterfc^iebel imi\ci)tn 3n=
biDibualität unb «ßerfönlic^feit beruht, aU cinfeitig abUfjnen. 21. SRofilat urteilt:

.einem größeren SKifeoerftänbniffe alä bemjenigen, bai$ fid^ I)icr au8 bct Sbentt=
fijierung Don iierfönlic^feit unb SnbitJtbualität ergibt, ift foum jemals eine jnjeitc

St^öpfung bej! Did)ttxii begegnet'. SiJeil aber ,biefe ieltfame 33lüte ber ®oet^e=
forjt^ung' anfc^einenb tro^bem ÖJIäubige gefunben f)at, fei hJcnigften« booot ge=

warnt.
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eigene ©efe^gebung btc «j^erfönlic^teit, bte in i^ren pc^ften Hu^moBen an

ba^ @enie heranreicht ober fid) bamit berbinbet. 3ur SSorbeugung gegen

äßiBberftänbniffe fei jeboc^ foIgenbeS I)inäugefügt. (£ä gibt gefc^Ioffene

5Raturen, in benen beibe äliöglidjteiten o^ne föeitereä äufammenfüllen

{Z\)puö SSigmard); tünftlerijc^e ^erfönlic^feiten fönnen alä 2Kenfc^en

fc^ranfenlog fein, im @c£)affen befdjränfen fie fic^ üon felbft. (5)oett)e

oerbanfi biefe 2Jietamorp^ofe nic^t bIo& feiner glücEIic^en ^Begabung, fon*

bern ber bemühten SJ'iitarbeit, unb roeil fic^ bei i|m bie (Sin^ett nid^t

äerfplittern lö^t, trat eine allfeitige Umbilbung ein. 2Ba§ er öon ber

^öd)flftnfe ber ^erfönlid)feit fagt, gilt auc^ für fein inneres äBerben:

,(£§ irar nod) lange §in bi§ ju ber ^eit, lüo auggef^roc^en merben fonnte:

ba^ ©enic bieientge ^raft be§ äWenfc^en fei, meiere, burc^ ^anbeln unb

2iin, (5)efe^ unb 9tegel gibt, damals monifeftierte fic^'g nur, inbem e§

bk öor^anbenen @efe^e überfd)ritt, bie eingefü(}rten Siegeln umroarf

unb fid) für grenäenloä erflärte. 2)a()er \vax eS leicht, geniaüfd) gu fein,

unb nichts natürlicher, aB ba^ ber äJJifebroud) in SBort unb Xat alle

geregelten SDIenfdjen aufrief, fid) einem folcfien UnUjefen gu loiberfe^en*.^)

3n ber 2;at litten bie OriginalgenieS, bk gum Xdi taum Originale, ge*

fci^ttjeige benn @enie§ maren, entmeber ©d^iffbrud^ ober mürben ju tüd^==

tigen, bem Seben unb feinen gorberungen gemact)fenen äJZännern. Uu^
in biefer §infid)t fc^reibt er ber Seigre ©pinogag ,eine gro^e Söirfung

auf bie golge' feineä SebenS gu. ,2)ie Statur ttjirft nac^ ettjigen, notnjen*

bigen, bergeftalt göttlichen ©efe^en, ba& bit ©ott^eit felbft baran nic^tä

önbern fönnte*. 2)iefe 5tuffoffung ift jeboc^ alt, liegt auc^ ber med^o^

nifd)en Sljeorie gugrunbe. @oett)e aber hjenbet ben ©ebanfen, ber ifim

jugleid) ©elbft erlebtet beutet, gugteid^ auf fein «Sd^affen an, inbem er

ba^S i^m innemo^nenbe bid^terifd^e Xalent ganj aB SWatur betrad^tet.

(irft burd^ bie @egenfä|e, bk §tt3ifd)en ©^inoga unb (SJoet^e be-

ftet)en, beröollftänbigt fic^ ba§ (SJefamtbilb. i8on me^anifd^er 3(ufna^me

irefengfrember Äenntniffe ober gar (Srfenntniffe borf feine ffitbt fein,

©erabe au§> ber (Srfa^rung, bal^ er fid^ 9Jeueg nur ouf ÖJrunb innerer

i8ereitfct)aft aneignete, fd)öpfte ®oe'tt)e ben ©louben au bie ©tetigfeit

aller (Jntnjidlung. 2Jian ^at i^n feiner§eit fort unb fort alg (ö|)ino5iften

angefprod^en unb mit ber unleibigen Siubrigtcrung öerfotgt. 2)e§n)egen

nimmt er felbft gegen (£nbe feinet Sebenä äu ber ^xa^t ©teßung : , jDenfe

man aber nidf)t, ba^ id^ feine ©d^riften ptte unterfd^reiben unb mid^ ba^v.

bud^ftöblid^ befennen mögen*. 2)er ^ßorhjurf be§ unfelbftänbigen ©efoIgS*

mannet mutet jo angefid^t§ eineS ©oet^e groteSf on. ^m 3ufa^^«tt*
^ang bamit beutet er auf eine (Srfa^rungStotfod^e ^in, bk fid^ i^m alU

mät)Iid) erfd)IoB "nb feiner rotionalen Senfttietfe erfd^Iie^en fann: ,®a§

niemanb ben anbern öerftel)t, ba'^ feiner bei benfelben Sorten ba»fe(be,

loaä ber anbere, benft, ba§ ein ©ef^räd^, dne: Seftüre bei öerfd^iebenen

^erfonen oerfdjiebene ©ebanfcnfotgen aufregt, t)atte id^ fd^on aflgu beut-

l) -3). u. ülB. Oi^- 19); öflt. it'antg Ätiti! bcv Urteils^fraft (1790).
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lid) eingefe^en'. SBer biefe 3Sa^rf)eit in if)rer Xtefe erfaßt, tuirb in [einem

Urteil öorjic^tiger fein. ®ie Unterfdjiebe finb in ber Xat ]o ftarf, baß

man nid^t leid^t^in öon (Spinoäi§mui ,orafetn' follte. 9?id)t alä ob bieg

ein ßob ober ein Sabel märe; barum ^anbelt eg fidj gor nid)t, fonbern nur

um Sod^Iidjfeit. ©eiüiß, bit ^ant^eiftifc^e 9iic^tung gelangte nunmet)r

für it)n jur 2ineinf)errfd)aft, lueil biefe Stnfd^auungän^eife feiner fünfte

lerifd)en 9iatur tnt\piady, jebod) bilbete er alle 5(nregungen nod; feiner

S(rt fort unb um. S)er medianifd^en Sluffaffung [teilt er bk ^^nna^me

lebcnbiger Gräfte, bem mat^ematifd)en ^Jiaturbegriff ben organifc^en, b. l).

bie Setrad^tung ber Söelt aB eineg lebengüotlen ©angen (ögl. @t)afte§'=

burt)) g.egenüber; auf ^nbiöibnalität unb ©utlüidlung, auf |jraftifi-^e

SSirffamfeit legt er ungleich ^öt)eren SSert. (£r i[t eine öiel ju aftioe

9?atur, alü ba^ er in ber orieuta(i[d)cn ®enflt)ei[e (roomit natürlid)

teinerlei (^ering[d)ö^ung augge[prod^en mirb), in ber ^e[d)aulid)feit be»

2Sei[en [ein ©enüge finben tonnte, '^nx ber ^^ilifter I)ält bit fleinfte

2(bn)eid)ung öon feiner 2(rt für abnorm, ^ei ©pinoga l)anbtlt e§ fic^ um
eine» ber großen SebenSibeale.

2öa§ bleibt im übrigen nod^ öon SSerlranbtem übrig? 2)aß beibe

große unb eble 3Jienfd)en finb, bie nad^ fid^ unb bm inmxen Klärungen
ober ^lar^eiten i^r SSeltbilb geftalten, baß [ie tro^ be§ [d^einbaren 9tea^

li^muö in ber ibeaIi[ti[cE)en 2öeItan[dE)auung äu[ammentre[fen, bie in gei*

ftigen Äiöften unb Seiftungen bie legten unb ^öd^ften SBerte beä 2)afeinl

fie^t, bie aul bem et)ao3 einen Äo^mog ju geftolten [ud^t. &oeti)e ^at

[id) 1784, 1811, 1815 unb bie barouffolgenbe Qeit einge^enber mit <3pi=

noga be[d)äftigt, ot)ne njefentUd^e ^nberung. Tlan müßte i^n al§ innerlid^

arm, rüd[tänbig bejetdEinen, tuären bie großen @rrungen[d^aften ber fom=
menben ^eit fpurlog an il)m öorübergejogen. (£r i)at fid^ au^ in (Sijate^

ipeaie öerfenft, o^ne, löie Otto Subroig, barin ju öerfinfen.

3ubem bauen fic^ feine ©ebanfen auf öiel breiteren ©runblagen auf.

S(u§ ber 9?atur, ber S^unft, bie (Spinoza aB äJJat^ematifer nic^t berück'

[id)ligte, au§ ber Mad^t beä |}er)önrid)en (Sriebenä lüadjfen i^m bie neuen
2(n[d)anungen tvie natürliche ©ebilbe entgegen, golgerid^tig mü[[en töir

it)n nadj bem 2anbe ber ©e^nfuc^t, beffen S3otf er treffenb gefenn§eid^net

f)at, begleiten. 2Bie Üeinlic^ unb oberflöc^Iic^, fogar nac^ Ijerfönlidjer

5tbneigung, töurbc über biefe SKanne^tat geurteitt! äöie loenn bie 8)e-

fd)äftigung mit ben flaffifc^en (Stätten unbeutfd) toäre! me wenn ber

ec^te Xeutfd)c auä feiner §aut ^erauäfa^ren fönnte unb nidjt öietme^r
alies, nad) feiner SBeife geftaltete! ®egen bit fleinlic^en mxQiev unb
manche ebenfo fleinlid^en «erteibiger ber %ntite ober ber fog. tlaffifc^en

83ilbung fei im 3fla^men be§ 3ufamment;ang§ einiget 3;atfäd)Iid)e in

alter 5Rut)c feftgeftellt. 2)er 2)eutfc^e muß über bie ®renäpfäl;le ^inau^-
blicfen; baS entf|)ric^t feiner Eigenart unb feiner 2tufgabe. 2)ie alte äßett

liegt öor ung al§ ein Slbgefc^Ioffene^, nidjt ein ^öollenbeteä an fid>, fie

ift gleich ber $Katur ein letirreidieä Suc^, löie fidj na^öemjonbte Sßölfer

au3 eigener Äraft unb frember ©inmirfung entmicfeln, atfo ein unöer-
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glei(f|licf)e5 3eugni§ für ba§> SBefen beä (grtjtgmenfc^Iic^en big ju jetnen

^öc^ften SuBerungen. ©eit (Sinrü^rung beg 6:^rtftentum§ gibt eä @e*

fd^ic^te unb ©ejc^ic^tic^teibung^ SKeifterleiftungen, aber au§. einen oft

unauflösbaren 2Siberf^rud) ber SUieinungen. S)ie eigene ^ergangenf)eit

fte^t unb gef)t unä teilmeife ^u na^e, et adhuc sub iudice lis est (ögl.

etma bic rationaliftifc^e Stuffajfung beg ÜJiittetalter^, bie fonfeffionelle

löeurteilung Sut^erä ufm.)- Of)ne biefeä ©egengeroic^t mürbe bk S)enf*

roeife ber ©egenttjart öereinfeitigt. StuBerbem finb bie älienfc^en unb

SSerpItniffc ber antuen 23elt einfacher, leichter su überbliden, ttje^l^alb

ber Stücfjd^au flärenb rtjirft 2)er äöert ber ^ergleicf)ung, be» Äoutrafteg I

3n ber %ntiU, rt)ie er fie auffaßt, finbet er ba^ öerför|>ert, tva^ et

fuc^t. (SS finb äJienfc^en, bie bk ©onne lieben, tätig unb kibenb im

S)ie§ieit« leben unb fic^ nic^t burd^ ©Refutation unb ©rübeln ba^ S)afein

oergrämen.^) ©ein eigene^ Qtitalttt litt unter biefem oererbten Übel

ber übermäßigen 5ß,erftanbegtultur unb ber SSer&ilbung. ^im öieife

nadö StQlis" Q^^^ ^^^t einer beliebigen anberen, fie mar oielme^r eine

innere ^Jotn^enbigfeit. (£r folgte bem 9lufe feinet ©eniu^. S)ie oorita^

lienifc^en Xic^tungen -'), bk fonftigen 58efenntni|fe, ia bie S-nttoidIung»='

ftufe feines ©eifte^ bezeugen, baß er nid^t blinblingg unb unOorbereitet,

fonbern mit gang beftimmten Hoffnungen unb planen nad) bem <Bübm
ging. §ier läuterte er fidE) öon all bem ,norbifc^en' Sallaft, bem ©r«»

tünftelten, 6ingepfro^3ften, ben gefeflf(i^aftlic^en unb mobifd^en Siußerlic^^

feilen, momit bie älienfc£)en fic^ felbft befc^roeren, unb befreite fid^ oou

ber brüdenben Saft ber ©efc^äfte. (Sinmal ttjill er fic^ felbft leben, ein

äJJenf^ fein, ber feine ^raft nid^t an taufenb ^leinfid^feiten 5erf|>üttert..

(Sr ftrebt bk reine 'Slatui in \iä) mieber^eräuftelten, inbem er ba^

Überfc^loenglid^e, bie ©efjnfücf^telei au§fcf)eibet. 2)€§roegen njeift er aüeä,

mag if)n baran erinnert, §. ö. ba§ 3)iittelalterli(f).e, ba^ @otifd>e, mit

großartiger ©infeitigfeit üon fid^. 2)iefe innere ©elbftbefreiung, ben ^^uf*

bau einer gefd^Ioffenen ^erfönlid^feit fud^t er ouf breifat^em 323ege ^u

erreid^en: hurdE) bie reine Slnfdjauung ber Statur, ber ^unft, beg 2tbtn§.

6r begehr nid)t btn i^e))Ui, ba% er über bem SSergangenen ba§ ©egeu"
lüärtige oöllig überfiefjt. |)ier finbet er bie öeftätigung beffen, roag in

i^m äu florer Semußt^eit brängte, ba^ Statur unb ^unft, nämlid^ bie

antife unb bie näd^ftöermanbte, auf innerer @ef€|lid^feit berufen.

^ad) ber frül)eren (Sntbedung be» Swi\d)entie\exlnoä)en^ rt)urbe i^m bie

Sreube unb Genugtuung zuteil, bai^ er bie 9JJetamor^>^ofe ber ^flanse
nid)t etwa nur erfd^loß, fonbern üor 2(ugen gu feigen glaubte. Seibe
@ntbedungen befräftigfcen in il)m bie (ärfenntnis, baß bie Söelt ein

großes organifc^eS ©an^e barftelle, baß bie ®ott-92atur ouf benfbar ein-

fod^ftem SBeg unb mit t^pifd^en @inl)eiten bog organifc^e Seben bilbe

unb umbilbe, b. i). geftolte. ®ie gleiche ©infod^^eit unb ©efe^lic^feit fie^t

1) 2)te aSef^rcc^ung ber Stalienijc^en 9tetfe, beä ^luffa&eg über SBindehnann
tpicb oorauSgefe^t. 2) SSg(. 2. -267

f.
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c: in bni aiitifcii .SimiftiiuH-foit iHU-förpeut; and) fjiec ift .D^otlueiibigteit,

i[t öoU'. S3on ba aiiö iüfjit ber 2Seg unmittelbar jur (Srfenntntä ber

inneren ©ei'eglic^feit, ber Slutonomie beä (SinäeHriefenä.i)

©oetlje feljrte auö Italien al§ ein anberer gurücf. ^eglücfenbe Sage

Doli ungetrübter Sebenäfreube unb eine ©rnteäeit reidjer Sammlung Ijattt

er t)ier burc^Iebt. (Sr ttjar junt felbftbeiDU^ten Manm f;erangereift, ber

l'id) üon aller p^antaftifc^en SSerfdiluommenl^eit freihält, m ben ;i)ingen

unb in \\ä) felbft bal @e|'e^ ftnbet. 'äli befonbereä Sfnliegen galt i^ni

nunmehr, feine ©runbjä^e gur 2(nerfennung gu bringen. 2)ie 3ranäöfi[c£)e

SReöotution ^atte il^m ouf3 neue bie Scfjreden ber rtilben ©efe^lofigFeit

ücrgegenmärtigt unb §um Siege ber neuen 9lid^tung beigetragen, unb
weit über bie ämeite (ipod)i »üirfte bk]i ©rfa^rung in ifim nad).-) ^m
9Kittelpunft [einer Sluffaifung ftanben bie ©ebanfen: (Sinl)eit üon &ott

unb 92atur, bie SBelt al» organifc^e^ &an^e, bie ©rflärung ber ©eftalt

an^ ber SBirtj'amleit lebenbiger, hilbenbei Gräfte, Tletamotpi)o\e unb
Steigerung, ^nbiöibualität unb StipuS, Stetigfeit ber ©ntnjidlung. Q:ine

3fitlang baä)te er baran, \eine 92aturani(f)auungen in einem Stoman über

ba^ SBeltall baräuftellen; ein S^ieberfd^lag biefer &ebankn finbet \id} in

ber SaTtitnlung: ,(55ott, @emüt unb SBelt'. (£§ ipar bie Qeit, ba er \id)

über bie jc^roffe Trennung öon natürlicfien unb \ittlid)en i^räften, bie

pot^etif^e 5ßerurteilung ber enipirifd^en ,9^atürlid^leiten' in Sd)iller§ %b=
i)anblung über 5(nmut unb Söürbe aufl)ielt, ba er alä ber große ßgoift-'),

b. l). in 2öal)r^eit SKeifter ber Sebenägeftaltung, galt unb fid) einge^enb

mit 9?aturp^iIofopt)ie befd)äftigte. 2)ie älteren Stomantifer übernaljmen

eine 9lei^e öon feinen ^bem; er trat mit i^nen in freunblidje Regierungen,
I)ielt fid^ jebod^ immer me^r in ber D^ä^e ber iatfad^en unb ben Der=

ttjegenften i^rer STu^fd^reitungen burd^auS fern, ^efonberg im^e n)ar

bie Sßerbinbung mit bem ^l)ilofo|)l)en ber neuen 9ttd)tung, mit Sdjelling

in feiner erften (gpoc^e. »Sc^ellingS pl)ilofopl)ifcrer ^uögangSpunft ift

überall bei unmittelbare (Srfa^ren feiner Seele . . Sein greiljeitSmille

I)otte fic^ öon je nur genährt ou§ jenen tiefften SebenSmomenten, lüo

ber einzelne l)inaugftrömt in ba^ 5tll, föo bie Gräfte ber Söelt bie unfern
unb mir bie Gräfte ber SSelt finb . . Sein 9?aturbegriff ift an§ einer

©oet^e bermanbten ?(rt unb 2lnfd)auung i^m ermadjfen. (Sg ift ein tiefer

(VJrunbftrom ^ingebenber SBeltbetrad^tung in feiner Statur. 3Die ftille Ein-
gabe anS' Unerme6lid)e, bie Mu^e im ?(rme ber 2Bclt — bicfo (>3iunb=

ftimmung ©oet^efc^er ?Jaturforfd)ung — preift er an Spinoza aU eine

äft^etifdjc Äraft. ^ie ftille 5(nfc^auung ift i^m ein ljöd)fter S^omcnt be^

ijcbenö. „2)afein, ^afcin", ruft e^S in iljm. ©r gibt fid) ber ganzen Seit
I)in, um nur übcrljaupt feinen Surft nod) Sehen unb Safein gu ftilleii.

(£g finb ^^orte mit bem Älong bc;^ Üebcn^S, bie er Ijier bon Spinoza
fdiu'ibt.' Zo urteilt ber alläufrüf) bal)ingefd)iebeue (£rh)in i?ird)er, unb

1) 'iion anbetet JRic^tung ou^geljeiib, gelaiiijte Sitiüer ,^iir ^bce ber Vlutonomie,

Dflt. 1. «b., S. 333. 2) mi)m^ <B. 343
ff. 3) SJgl. 8. 36b.



er jetgt im folgcnbeu auf M'^ tiefe (£inf)eit§gefü^I, ba§ Setüu^tfetn

fitteS Qb|oIutcn (3eiit§, cine§ meta^i)t)f{jd^eu 3u[ttJi^ntcitI)ing§' :^in, ba§

St^inojQ, ©oetlie, ?^irf)tc, (Sd^eUiitg, jebec naiS) [einer SBeifc, in fid^ er*

lebten. 1) 9?ad} ber langen ^^rennung giuifc^en aJJenfcf) nnb 9?atur fotgtc

bie SSereinigung.

©dielling 'ijat in [einer erften (5ntiüidE(nng§ftu[e, ber 3eit ber S^cn^

lität§Ie^rc, ol^ne gtage ftarfe ^Tnregnngen öon @oetI)C er[al^ren. 93eibc

treffen aud^ barin 5u[ammen, ba^ [ie um bie SBenbe be^ ^ol^rl^unbcrtg

bie ^unft in ben SD^ittel^unf t ber SO?en[d^^eit§tüerte rücfen, in i^r

nleid^[am ba§ gro^e S8er[ö:^nung§fert gttjifd^en 9?atur unb SKenfd^ feigen.

Sie ftelft ba§ ©leid^getüid^t jmifd^en [innlid^en unb geiftigen Gräften

I)cr, [ie Reifet ^nnft, ,h)eit [ic nicfit 9?atur ift'^), [onbern l^ö^ere 5!BirfIicf|=

feit barfteltt, bie (Sif)öpfung§fraft ber allgemeinen 9?otur unter ber Be==

[onberen gorm ber menfd^Iid^en ber[innbifblic]^t. ^arum fann [ie in

iftrer ^rt aB bie JBoIIenbung ber 9?atur gelten; [ie ift etwa§ ^o'i)t§> unb

|)eitige§, ein ,iüetttid^e§ Göangelium' (nad^ ®oetf)e§ iöegeid^nung), ba§

eben[o ernfte ^nforberungen jitelü. SBie [e^r [id^ 65oet!^e öon anbercm

©tanbbnnftc (ScE)iner§ 5(n[d^auungen annähert (be[onber§ in ben 58riefen

über bie äftl^etifdEie ©rgie^ung), fann feinem (Sad^funbigen entgelten. ,2)o§

rein 9?atürlic^e, infofern e§ fittlidEHgefällig ift, nennen föir (^oetijft, 1822)

uaib. 9?aibe ©egenftönbe finb alfo ba§ ^tbkt ber Äunft, bie ein [itt^

lid^er ^uSbrudf be§ 9?atürlid^en fein foll*. ,^o§ 92aibc o^m fittlirfien

Se^ug nennen mir gemein*. 5J?id^t immer bürfen h)ir ®oet]^e§ f^jötere

Sfnfdfiauungcn ouf bie früfiere Qext übertragen. '3)a§ Ijat §u einfettigen

Urteilen berfül^rt; ebenfortenig aber [ollen mir in ben S9efenntni§fd^riften,

in bencn er fid) oI§ :^iftorifcf)en ®egcnftanb betrod^tet, bk ^urd^gong§*

mit ber (Snbftufe berired^feln. 58ei oHebem gibt e§ feftgegrünbete unb ,ge*

prüfte* ©ebanfen unb (Srfenntniffe, of)ne bie feine Seben§* ober 95elt=

anfdjauung befteben fann; e§ finb gleid^fam bie organifdf^en ©lieber,

bie ben gan?^en Sau tragen unb ^ufammenl^otten.

SSir Pflegen nad^ einzelnen 3eiten unb JRid^tungen flaffifd^c,
romnntifdf)e, reoliftifdje nnb naturaliftifd^e ^nft §u fonbern; bod^ bürfeti

mir bobei nidf>t gu toeit ge^en, meil fonft bk (Sinl^eit be§ 93egriff§ jer^-

ftört mirb. (£§ gibt in ber Xat nur eine ^unft, inobei hjir un§ F)ier auf

bie ^idfitung befdEirönfen, unb ^oefie ift bie 2)arfteflung inneren Sebeitö

in ber SBortform. Buflleic^ enthält ber STuSbrudf ,ttaffifd^' eine SBert^

bcftimmung, rtaS bei ben übrigen weniger ber ^aii ift. 2)amit l^aBen

fid) im Saufe ber (Sntmidlung gemiffe S?orfte0ung§in^aIte üeilnnpjt, unb
nur öon biefen ^enn§eid)en foll on unferer (Stelle bie 'Siebe f€in. 9Jid^t

oHcS, ma« (^oetf)e unb ©dfiitler gefd^rieben l^aben, ift ,fIoffifd^'; mand^c§
erinnert an? Sftomantifdie, \a D^aturaliftifi^e. (S§ rtiberftirebt mir, tnit^

länger mit begrifflid^en §[u§einanberfe^ungen aufjul^alten. ^§ gciftigc

1) 5?f)UofoD^ie ber 5Romantif. ^ena 1906, 5)tebcri(^§.

2) 933. mti^itxi 28onberia^rc II 8.
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$?cben bei- c\xo^en .'S^ultui-bölfct erreicht unter gtücfltc^cn Umftänbeit unb

burd) f)cröorragenbe «J?et[önlicl^fetten ^öc^ftftufen, angefidE)t§ beren alle^

Sßoraii§ge^enbe nur ^Tnftieg, ba§ 9^a(|foIgenbe ^Tbftieg, ^äufig in jäfier

^uröc, bebeutet, ^iefe überragenben ©ipfel finb äumeift öom ©lanjc

großen gefrf)icf)ttic^en Scben§ umflutet (ogf. ba§ ^erifleiid^e Bettatter,

bie gflcnoUfance, ber franäöüfd^e tlaffiäi^mul) ; otl bie folgenben (Smtc-

Seiten bc3 @eifte§ fte^en in näherer ober entfernterer Söejie^ung jur

^Tntife. ^ie beutfc^!Iaffif(f)e Siteratut !ann fi(^ !eine§ 5(uguftu§ rühmen,

ein Heiner beutfd^er JReid^gfürft ^at biefe Aufgabe übernommen; aber

ber gforreid^e ©iebenjä^rige ^rieg, ber freiließ meiter äuriicfliegt, unb

ber brutig rote SSiberfd^ein am meftfid^en ^immel gebeu i^r bod^ einen

eigenortigen öiutergrunb. 2)er ftaatlid^e Drgoni§mu§, ben einft ber ®ei[t

be5 großen griebrid^ belebte, toar ^ur SKafifiine erftorrt, bie Seamten

bienten nur nod^ oI§ unfelbftänbige SBerfgeuge. ^en gebilbeten ^'reifen

ühQv'fjaüpt fel)lte jebe STeitnalime unb bamit jebe§ ^ntereffe an bem not«»

lücnbigen Übel, bo§ man ©taat benannte, ^n biefer Qdt ber Sßer!nö^

(^erung, be§ altgemeinen 3"fon^i"enbru(i)§ fd^ufen fid^ unferc großen

2;id)ter U)t eigene^ SRontferrat, unb fie retteten bie @f)re be§ beutfd^en

©eiftcs, aB ber Untergang ber Station unabltjenbbar fd^ien. ©efbftöcr*

ftänblidf) mar bieg nur möglid^ auf ®runb einer gefcE)Ioffenen SBeltan^

ffiiauung; öor inbiöibualiftifd^en ©igenmiltigfeiten warnte gerabe ®oetf)e

nadf) ber ßataftro|>;^e öon ^ena unb Sluerftebt. (5r felbft I)at fid^ in biefen

^a^ren einen Reiben genannt, ©eine 9?aturfrömmigfcit, bie auf bem
©lauben an bie allgemeingültige ©efc^tid^feit ru^t, ift iebod^ feine§meg§

mit ?ttf)ei§mu« §u bermecfifeln. «Sd^iller fiel)t bie ^öd^ften 2Berte be§

Sebeuö in ben geiftigen unb fittlid^en Gräften unb glaubt an i^ren

pubgültigen ©ieg.i) ®ie beutfd^fIaffifdE)e®ic^tung (benn nur bicfc

fommt ernftlic^ in iSetrad^t) geid^net fid^ h)ie afle üaffifd^e ^unft burd^

ben (T^arafter be§ 93orne^men, ber inneren ^bgellärt^eit, burd^ ebte

Ginfatt unb ftifte ®röße au§. |)ier ftören, hei oller SBielfeitigfeit, feine

grellen Sid^ter, feine ©ffefte, bie auf bie ®affe bered^net finb, ni(^t§

rf)ootifd[) Ungeftümei, 9ßilbe§ brängt fid^ öor; ebler ?5irnemein in foffc*

borer ©d^ole mirb frebengt; Orbnung unb @efe^ finb bie leitcnbenSD'^äd^te.

@ie füfirt ben SJZenfd^en nic^t in ^ronfen^öufer, mo bie 9Biffeitf(^aft

ibrcg SImteS maltet, aber f)ält i^n gor bouernb bort feft; benn fie mill

melir fein aU etmo bloß ein fd^ä^enmerte^ ©ofument ber 3eitftimmung

für bie 9Zac^meIt. (Sbenfo meibet fie bie 9?ieberungen be^ SebenS, SKoraft

unb fRinnftein. ?IB borftellenSmert gilt i^r in ber -öauptfoc^e ba§

kräftige, Slü^enbe, SebenSöoIIe. ^l}x ©runbmotib ift bie |)armonie gmi-

f(^en SBoIten unb (Sollen, ^en ^^öc^ften 5(u§brudf finbet biefer ©ebonfc
in ben äftl)etifc^en ©riefen ©d^itleri, bie ©oetl^e mie einm ,föfttid^cn,

1) ,©(^itler8 Stellung jur SReligton' be^anbelt feinfinnig unb jac^funbtg Slbolf

®(^mttt^cnner in einem »enig befannten «uffafe (,Vru§ 5?td^ter8 28erfftatt'.

Stuttgart o. 3., «erlag für SSotfgfunft, 5Rid)arb Äcutel).
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nnfrer 3latnx onalogen XxanV ,ouf einen Qüq ^inuntetfc^Iürfte': ,^a3

®emüt be§ S^l^^üuti^ unb 3u^öi-er§ mufe üöiÜQ frei unb unöerle^t

bleiben, e§ miiB au§ bem ^öwlierfreife be§ ^nftler§ rein unb Ootl-

fommen föie qu§ ben ^önben be§ ©d^ö^ferg gelten*, ^e^megen fann aud^

ber ,friöoIfte ©egenftanb' burd^ bie ^öeljanblunggföeife geabelt, bei ,emftefte

©toff' burrf) bie ©arftellung fo geftaltet föerben, ba^ hu ^Stimmung

nid^t in ber (Sinfeitigfeit öerfinlt (58r. 22). Über alleS aber bie @emüt§-

freil^ett. S)ic flaffifd^e ^unft öerfrfimä^t ebenfo ben fd^njerlaftenben 9^a*

turali^muS luie bie füBIid^e ©d^önfärberei, bie leeren ^:^anta[ief^iele.

(Sie gef)t on iitn §ärten be§ ^afeinS nidfit öorüber, aber barin aud^ nid^t

auf. (Sie berliert fid^ nid^t gleid^ ber Wrmeleutefunft, bie boc^ nur fo§iat

beffer geftellte Sente intereffiert, rettung§Io§ in bem Sab^rint^ be§ ©Ienb§,

ha§ jeber 2BirfIid^feit§men[d^ §ur ©enüge lennt, nid^t aU j^ortfe^ung

be§ grauen Sllltag? im STfieater ermartet; fie mill auc^ nid^t, n)a§8d)iner

in bem ertt)ä:^nten ^^fammenl^ang ^erbor^ebt, le'^renbe ober beffernbe

^unft fein, bie etföa ^nffä^e in 3:age§blättern ober ^arlamentSreben

erfe^en folt. «Sie berfd^mä^t e§ bielme^r, bie SSirflidEiIeit nod^ fd^irerer

§u mad^en: gerabe burd^ eine feftgegrünbete SSeltanfd^ouung finbet ober

enlplt fie !eimn)eife bie Söfung, bie befreienbe 2Sir!ung, föetd^e bie <SeeIe

entlaftet. @ie fud^t bem em|>fängtic^en 90?enfd^en nad^ ©oet^e eine ,t)ö^erc

(Sfiftcnji ^u geben, inbem fie eine ,pf)ere SBirftid^feit' barfteltt, bie an

bie SBeit ber STatfad^en anfnü^ift. «Somit fommt i^r oI§ ^unfhiatur bon

biotogifdfi geiftiger SBarte ein unbergongtid^er SBert §u. SSie niemanb

in bie freie, unberfünftelte Sanbfdf)aft hinaustritt, o!^ne ben erfrifd^enben

@efunb^eit§ftTom gu empfinben, fo entläßt fie jeben, ber if)re (Stimme

bcrnimmt ober i:^rer Wert ift, tro| alter ©d^auer be§ ©migen ober bet

(Sf)rfurdf)t -mit f^reube ober erneutem Seben§mut. 5fu§ bicfen ©rünben
fielet fie mit S8ett>u|t!^eit bon aller inbibibualiftifd^en ©infeitigfeit

unb SBiltfür, bon bem nur ^jerfönlid^ ober geitlid^ SSebingten ab. SRan
föirb einem ®oett)e Jüof)! bie gäbtgfeit zutrauen, ba^ I^nbibibuelle fd^ärfer

gu ?\eid^nen, ober einem (Sd^iller, bk |)ärten be§ Seben§ hiB in§ ein«

j^elnfte au§§umalen. ®a§ ift ber gro^e Irrtum, in ben ficb felbft Otto

Subtbig berftridEt I)at: bie »S^lealiften* überfeinen, ba^' in ber ^nft jebct

einzelne Saft eine STrt bon 5tllgemeingültig!eit für fid^ in ^tnf^irudf)

nimmt. 2:iefere SJ^enfd^en empfinben biefe klipH fofort. (Strinbberg§

Sotentanj ober ^bfen§ @ef|>enfter fönnen zutreffen, ober fie treffen boä}

nid^t immer §u. 5)ie Üaififd^e ®id)tung erfennt i^rer (Sigenart entfbre*

d[}enb bem ^nbibibuellen nur bann einen 2ßert gu, njenn e§ auf @efe^
Iid)e§ Eingeigt. (Sie befd^ränft fid^ auf ba§ S5ereidE) be§ fortbauernb fBal)^

ren unb ©ro^en, ber immer mieberfel^renben Sflegungen ber meufd^Iic^ett

^ahir; fie umfaßt ba§ Gmigmenfc^Iic^e unb bie ©migfeitätbcrte, toa^

geftcrn mor, l^eute ift unb morgen fein trirb. ^^itlofigfeit, mie audf)

©oet^e betont, ift if)re ^rt unb i^re Seftimmung. 2)iefe grofee Sinie

fü^rt bon Seffing§ 9}?inna bon SSaml^elm ober S^atl^an bt§ in bie m^*
ftifd|e Söelt be§ fterbenben gauft. 2)e§h)egen liegt e§ i^r aud^ fern, gu
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gctfttcic{)eln imb ^ormfunftftücfe 5U liefern, foitbern (3el)aU uitb 5orm_,

(Srnft unb @))tel öerfd^meljen in ben öonenbetcii ©ebilben jur f)Qrnio*

nifrfien ©infieit. ^mmer »tto firf) ipertöoIIeS Seben 311 gleid^hjertiger i^oxm

gcftoltet fjat, ift ftaffifc^e ^unft, ba lüit ben ^uäbrucf nic^t gut ent-

beirren fönneii, unb eblc ,@impli5ttät' ift i[)r ftennäeicl)eu.

9?ur tvn biefe Furgen 5(nbeutungen in 2Bir!fid)feit erfaßt unb bi§ iu§

einzelne, 3. S3. bie ftrengere i^oxm be§ SSerSbau§, gu beuten t)erftel)t, luirb

bcr floffifd^en ^irf)tung geredet. t^nlirf}e§ gilt, mit ent[|)re(i)enben Wb^

ftufungen, oud^ für bie üafftfdfie ^rofo im engeren 8inne. ^a ftört

fein Stafetenfeuer öon blenbenben ©infälten, bie nur auf)"prül;en unb

bnnn öerlöfd^en, nid^t§ (Stad^elnbeg, löa§ bloß bie S^Jeröen aufregt, ni(i)t§

Gffcft^fd^enbeS, \va§> tiefere 9Äenfd^en abftößt, brängt ficE> öor, ha fcl^It

alles £o!ettieren mit inbiöibuelten $J?öten unb ©e!)ni"üd)ten, >üo bocf)

bie ©ingat)! etn)0§ ungleid^ SBirHid^ereg bebeutete, unb feine meid^Iid^en

©euf^er berer, benen ba§ Sebtn au§ SJJangel on irerftätiger 5(rbeit ^u

ftienig bietet, rufen ^nbrünfte in öertoanbten ©eeld^en fierbor, fonbern

c$ ift bie monn^afte ©elbftbefInnung, bk eble Sod^Iid^feit, bie I)ier ju

SSorte fommt. ^Diefen ©ebonfen merlt man e§ an, ba^ fie au§ reid^er

©rfa^rung unb e^rlirlier 9Zod^^rüfung an ber SSirtlid^Ieit ^erftammen.
Orbnung unb @efe^, bogu S3eftimmtf)eit finb aud^ ^ier bie ©runbmotiöc.

(Seitbem @oetI)e in ^töüen erfannt l)atte, boß er nid^t jur bitben==

ben ^unft berufen fei, tvenbete er fid^ ni^t etma ber ^id[)tung p, fon^
bern feiner Seibenfc^aft für bie ,falf(^e 5;enben5*. (Sr felbft gibt uu§ don
fpäterer SBarte barüber ?tuffd^Iuß: ,^e föhniger mir alfo eine iiatürlid^c

^Tnlage jur bilbenben ^unft geloorben tvax, befto me^r fa^ id^ mid) nad^

®efe^en unb Siegeln um; jo id^ achtete rt)ett me^r auf ba§> 2:ed>nifd)e ber

SJZoIerei al? auf ba§ 3:ed^nifd^e ber 2)ic^tfunft : mie man benn burd) S8er-

ftanb unb ©infic^t bagjenige ausäufülten fud^t, ica^ bie $J?atur Südfen^afteä
an un§ gclaffen Ijat'.i) 3)ie bilbenbe ^unft trat nun, in enger ^Serbin-

bung mit ber 9?atur, für ilm längere 3eit in ben «orbergrunb bcS Sn-
tcreffe«. S3om begebenen (bem 3J?ateriaI) auägel^cnb, fud)te er baei Xed)-
ntfd^e unb Orormalc unb enblic^ bie legten unb gültigen (iJefe|?e ^u er-

grünben. ^ie Grgebniffe lauten in oller Äüräe2): tunftitatur; orgauifc^eS

©d^affen, nic^t SSillfür unb ©infcitigfeit; Selbftänbigteit be§ ^unft-
n)erf§.

^er inneren Umnjanblung, bem neuen Sßertder^ältniffc cntf^ric^t

auc^ bie neue ^arftellungSttJcife. 5rüt)er lebte fic^ bie 'Subjeftiöität

rüdfliQltlos ou§, je^t Ijcrrfc^t ba§ Objeft, bie innere ©efe^üc^feit. ^m
Sfnfc^Iufj on bie ©cgeuftänbc cntmidelt &oeti)e feine ©ebonfen, Ijäufig

»renbct er bie ©runbfä^e, bie er fic^ fc^on in ^stauen gcbilbet ^at, bebuftiö

an (bgl. über Soofoon; SöindEermonn). 'an etuäelnen (Srfc^einungen ücr^

finnbilblic^t er bie SJBirffomleit ber natürlichen SebcuSgefe^e. 3n biefer

1) .ffonfeffion be§ »erfafferg' (??av6enlcfirc).

2) 9läl)txii in bem 2lbfd)nitt übet Oloet^e« Äunftan}d)auuufeii.
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.f){nitd)t treffen ^ermann uitb ^^orof^ea iinb aöincfclmamt in einer IJinie

äufammen; freilid) tand)t ber geniale 9Keifter ungleid) tiefer in bk glnten

unb SSirbel be§ ©dBicffaB nieber. Sgeibe öeranfc^onlic^en, löic fid) bie

SnbiüibuQlität bnrc^ ein grofee^ ©rlebniä ju beftiminter .tlarljeit empor^

riditet, tute au§ bem bumpfen 3:räumen nnb Sinnen be§ ^ünglingg

männlid^c (Sntjc^iebenl^eit ^eröorlüäc^ft. Sitbung unb UmbUbung tmu

bigcn fid) oud) in 2S. 2Jieiftet§ Se^riar)ren nn, bie, rt)ie gleid^ Schiller

mit tiefftem SSerftänbnig urteilt, eine gortfe|ung gebieterifd^ »erlangen:

bie 5(bfel)r öon ber falfd^en, bie ^inlüenbung §ur loaliren Jenbeng. ^ie

SBaI)loerh)anbtfc^aften [teilen bie tragifc^e ^ataftrop^e bar, bk au§ bem

SSibcrftreit gtüifd^en bem urmäd^tigen 2:riebleben unb ber leben^gefcb^

Iid)en Orbnung entfte^t. |)ier beutet fic^ ber (Sebanfe, ben toix fpäter

löieber aufnehmen, an, bafe bie S^ZaturerfenntniS an fid^ §ur SSegrünbung

einer £eben§auffaffung nid)t auäreid^t.

2)ic flaffifd^e ^id^tung im reinften ©tnne be^ Söorte^ ift |)ermann

unb SDorot^ea. ^ie ©d^einfunft arbeitet auSic^tiefelid^ mit all ben Tlo^

tiüen ber (Spannung, Überrafd^ung, 5ßertt)ed^flung, fie Iä§t ben @inn

nid)t gur $Ruf)e fommen, ftadielt, Ije^t i^n immer üormärtä. |)ier ift e§

bie ©egenlüart, bk ben Sefer befd^äftigt. 33ilb^afte Wnld^auli^feit, ^ei«

matluft umiüe^t if)n, unb menn e^ aud) in ber i^tvm metterleud)tet, ber

2)onner feine ©timme öernel^mlidj crl)ebt, fo fann bie§ bem inneren S3e=

f)agen be§ Sefer§ an bem ^leinteben feinen ernftticf)en Wjhxu^i:! tun.

greilid) ift ba§ (5po§ reic^ an ib^Itifd^en ^US^"/ ibealtfiert lüie ba§

nöc^ftoernjanbte ®ebi6)t @d)iller§, bie ©lodfe; aber t^nltd^c§ gilt felbft

für bie I)o]^e 2^ragöbte, in ber gleid^falt^ bk ©egenmart bk ganjc STuf^

merffomfeit auf fid^ tenft. ^ermann unb jDoroti)ea gel^ört ju b^n 3)id^^

tungen, bie ftd^ mit ber ?5ran§öfifd^en 9leüoIution au^eiuanberfe^en. ^en
inneren 3[u§gleid) mit bem Ginbrurf be§ furd^tbaren ©reigniffeS fonnt«

©oet^e nidE)t ööllig l^erftellen; ^u fetjr ^atte er fid^ in ben ©runbfa^ ber

ftetigcn ©ntföidlung, ber Sfbtue^r be§ 2:ragifd^en eingelebt, ^iefe %at l^at

ein anberer, 9ZapoIeon, boltbradit. ^ie JReboIutionSbramen finb gum
Seil minbertüertig. ^n btefc fiüde trat Sd^ifier ein. "^it 9JatürIid^e

Joditer geigt neben ben SSor^ügen alt bie (Sigenl^eiten be§ flaffijtftifd^eii

<ötil§ : 2;^pen anftatt ber ^nbiüibuatitäten, 9J?ottt)terung§fud)t, baju eine

teiltoeife "merftüürbig überlabene ©pradEie; übertriebene Strenge unb pein*

Iid)c 9legelmöfeigfeit in ber 9Ketrit. 2)amit [a niä}t§ Unbebeutenbe§, in'

bibibuell @efärbte§, ßuf^^Iioe^ fid^ einmifd^e, bebienen fid^ bie Figuren

(benn bas finb fie §umeift) mitunter gefdiraubter SBenbungcn, unb bie

SaI)Ireid^en, oft gefud)ten (Sentenzen ertüeitern oIIe§ in§ allgemeine, (Se*

fe^Iid)e. ^Tud^ ba§ ift ein »flaffiäiftifd^er*, b. f). in richtiger Sluffaffung für

®oet:^e naturp:^iIofopI|ifd^ bebingter 3^9 * oIIe§, hJorin fid§ nid^t ein ®e^

fe^ anfünbigt, ift ,
gemein*. SSon btefem (Stonbpunft erflört fid^ aud^ ba§>

oltflugc ©efpräd^ S33altf)er§ mit feinem Jöater im Seit, mit^ foll @inn,
foll SBebeutung befi^en. @d)iller bot reid^e Anregung an?^ bem SBed^fcI»

öerfe^r mit ©oetl^c gefd)öpft, dor allem ben ©runbfag ber inneren ®c=
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fcijlof)enf)eit bc§ ^unfttoerfg; aber anbrerfeitg irurbe feine füf)n gugret*

fenbe ^rt biirc^ bcn Bmang be§ ober ber @efe|e eintgermaBen gehemmt,

©ein 3:en, im gangen gegen bie Strenge ber Siegeln öerfafet, bebeutete

einen Schritt naäj bem neuen SkU, bem öoIf§tümüd^en S)roma. ©oetlieä

95af)n, fonfequent weiter öerfolgt, mu^te notnjenbig in ben Stbn^eg tin-

münben, ben er mit ©ntfc^ieben^eit befäm^fte, bie Unnatur ober STianier.

S3on [elbft fd^Iießt \id) baran bk grage nad^ bem SBefen ber ,rea^

liftifc^en* ober objeftioen unb ber fubjeftioen ©arftellungStoeife. SCRan

I)at feine ,!Iaffiäiftifrf)en' 3tuffä^e aU unfad^Iid^, ot§ reine ^digebilbc

^ingefteltt. ^m ©runbe ein SKifeüerftänbniS; benn e§ l^anbelt fid^ um
ein 2)?e]^r ober SSeniger. Unter objeftiöer S3cric^terftattung üerfte^eu mir

bk mögli(f)ft getreue 3Siebergabe beffen, tva§ jemonb gelefen, geprt,

gefe^en f)at. ?tm einfach ften ift biefeS S3erfa^ren bei altem ©tatiftifc^en,

3ät)I* unb SJJefebaren. «Sobalb jebod^ ^ufammen^önge ober SSerbinbungen

I)er5uflenen finb, ift bie ^f)antafte ober SDenüraft, b. f). bk Slombination§^

gäbe, fcE)on ungleid^ me^r beteiligt, unb bk ,(StnföIIe* merben t)on |ebem,

ber ein objeftiöe§ Urteil anftrebt, an ben S^atfad^en nad^ge|}rüft. SDa§

öorliegenbe SRateriat reidE)t jeboc^ in ber Sieget nid^t ou§, ober eg fin=

ben fid) SBiberfprüd^e. S)ie§ gilt aud^ ober felbft für ©oet^e, ber mef)r

über fid^ mitgeteilt l)at aU irgenbein anberer ©d^riftftelter. ©inb nun
gar tiefftc Seben§= ober S^oturbegietiungen gu flären unb gu beuten, bann

liegt bie le^te ^nftang immer in ber ft)ttt;^etifdE)en ^raft, ber inneren

i?eiftung be§ auffaffenben ^d^. '^an berlangt in biefem «^alle mit ffitä^t,

baf} fid) ber ©d^affenbe möglic^ft in bie innere 2Bett beä anbmn öerfe^e,

gu Unred^t, bo^ er feine ©ubjeftibität gang unb gar auäfc^atte; benn öoii

einer unbebingten ©elbftentäuBerung fann bod) im (Srnfte feine Siebe

fein. 2Bie erflären fic^ fonft bk berfd^iebenartigen Wuffaffungen im Söe^'

reid^e ber Slatur, ber ©efc^id^te, ber 3[lRenfd)en, ber tatfäd^Iid^n SBirflid^'»

feit? S(ud) ber Dberfläd^Iid^fte gloubt redjt gu l^aben unb Ijat e§ and)

— für fid). G§ ift un§ fein @ef)eimnig mefir, baß fogar gange 3eitalter

ober Slid^tungen ^erfönlid^feiten unb ^ßergangeneä nadE) fid^ beurteilen.

^a§ oberftc ®efe^ ber h)iffenfd^aftlid^en ©arftellung bleibt @ad^tid)feit.

2)ie fog. lobjeftiöe ober realiftifd^e ^^oefie fief)t i^ren SSorgug in ber ©efb='

ftonbigfeii bei SBerfel; bod^ mirfen audE) l^ier bk fd^ö))ferifct)e ^^antafie

unb ber 3*üang ber Som^ofition entfd^eibenb mit. SSon baucrnber 83e=

beutung ift bie gorberung, bie ®oetf)e für jebe SebenSbarftellung Oor=

auefe^t: (5infid)t unb Siebe. (Srftere betoa^rt bor Unfad^Iid^feit, Ie^=

tere fidE)ert bie innere ?(nteilna^me. Qn biefem ©eifte t)at er feinen

2SindfeImann, ^lato ben ©ofrateS gefd)itbert, unb bcibe, gu unbergäng^

Ii(^em ®afein berufen, mirfen in biefer ©eftalt fort. ®ic Äroft ber (^mp*

fänglid^feit unb ber ungetrübten Grfenntnig bollbrtngt immer unb über^

all ba§^ große SBunber, inbem fie ba§ Zok mieberbelebt. Unb ®röBere3
fann niemanb letftcn.

©ettjiffe einfeitigfeiten ber flaffifd^en tunft (unb afleg &to%t ift

irgenbmie einfeitig) mürben fc^on ongebeutet. ^ie ftra^Ienbe ^larl^eit bc§
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5;agc§ ge|äf)rbet ba^ ©el^eimni^reic^e oft §u ftarf. 2)a§ noturliaft Un-

beiüu^te ber ^nbiöibualttät tritt öielfad^ gurücE, bte (äJefe^e ber Äunft

brängen ftd) üor. ^n le^terem roirft ein '3it\t ber rationalen Huffaffung

nad^. @oetI)e toanbte fid) erft in bem ^al^rjetint nad^ bem 2)af)in[c^eiben

[eine'3 großen greunbeg gu freieren Slnfd^auungen, bod^ fein ?(nben!en

njir!te nad).

^unft unb SeBen toaren für ®oetI)e feine @egenfö|e; benn fie cnt=«

ftanben Qu§einanber. ^ie (SJefe^e galten für beibe. <Btin SebenSibeat

nal^m bie 9?idf)tung m§> ^ft^etifd^e. ©d^iller unterfc^ieb ben fd^önen unb

ben erl)abenen (JI)arafter; benn bie 2i3irflidf)!eit be^ ®a|ein§ unterbrid^t

oft bie Normung be§ Seben§ gum Sunfttoerf unb öft{)etifd^e^ @efül)l

reid^t in ©türm unb ^onnerfd^Iag nid^t aul. ^flic^tbetoufetfein bagegen

^ält ftonb. ^n @oet^e§ neuem 93ilbung§ibeal nehmen brei @runb*

fä|e ben ERittelpunft ein: |)armonie, 2;otaIität, ©leid^gemid^t. @an§c
2JJenfdf)en, feine ,58ruc^ftüde', loie fid^ ©d^iller au§brüdEt, nid^t einfeitig

öerbilbete Ouertö^jfe (S'JicoIai) ober inbidibualiftifd^e, föenn aucE» geniale

©onberlinge (^Bürger), feine ^t)pntiopi}k be§ SSerftanbeä ober ber (Sinn*

lid^feit. ^aii) biefen ,t)oIIftimmigen' 9?aturen oerlangte bamaB au§ be='

greiflidfien ©rünben ber geiftige Slbel ber Station, unb e§ fprid^t fid^ barin

eine gültige ^oi^berung ou§. 5(ber finb nidfjt bie einzelnen inbibibuelt

bifferengiert ober, tt)ie (Schiller mit treffenbem 2Birf,üd^feit§finn urteilt i),

auf i^ren engen ^rei§ eingefd^ränft? SÖeibe überfallen infolge if)re§ @tre*

ben§ nad^ bem I)o!^en 58ilbung§ibeal tinz 3eitlang bie Xxaqtüeitt ber

bon ^atut gegebenen Jßerfd^iebenartigfeit, aber fie öerfannten bie Xatfadfie

nidE)t. ^^i ©runbgebanfe mar, bo§ in jebem einzelnen 3Jten]d)tn ein

,ibealif(^er' X^^uS liege, bafe e§ feine mic^tigere ^Tngelegenfjeit gebe aU
fid^ 5u ber erreid^baren (Stufe emporäubilben. @oet^e§ £ef)re oom 2;t)pu§

gef)ört gu ben fd^ioierigften fragen, stimmt er eine geftaltbilbenbe, »er*

h)anbtung§fät)ige (SJrunblage für ^flauäen unb 2;iere an, toic bie f)eu=»

tige SBiffenfc^aft? 3flic^arb ü. .^ertmig ^eU bie Söebeutung ber ,ütx^

gleid^enben ?5ormenIet)re, ber SWor^fioIogie' i^eröor; fein Urteil, bafe bie

,5[nnaf)me eines jeber ^liergru^pe ^ugrunbe liegenben, ein ]^o|e§ fOla^

üon Übereinftimmung erforbernben Sau^IanS' eine , leere Formel' fei,

trifft jeboc^ für @oet^e§ Stuffaffung nic^t burd^au§ äu.2) 3;t)^u§ ift ba^
Sleibenbe im SBed^fel ber ©rfd^einungen, ba§

,
geheime unb unbegtoing*

üii)e S3orbiIb, in loelc^em fid^ alleS 2eben beloegen muB' (1829), bü§ ©e^»

fe|Iicf)e, ba§ au\§ ^Hlgemeine I)in5eigt. ^n jeber ^nbiöibnalität liegt etloaS

Zt)pi\äjt§, ba§ im SBefen bleibt, aber fid^ geftaltet (ögl. (Steigerung, auc^

epigenefe, ,UrH}orte'). SKan f)ot fogar ba§^ flaffifd^e SöilbungSibeal af§

inbiöibualiftifd^ begeid^net, öon unferem gegenwärtigen Stonbpunft, nid^t

bon gefdE)id^tIid^er SESarte, unb gmar infofern, alS bk ©rgiel^ung gu eblem

SJZenf^entum, nid^t ber ftaatSbürgerlic^e ©«banfe im SJorbergrunb [tanb.

1) 1. 93b., ®. 435 ff.

2) Über faufale ©tKärung ber ttetifd^en Organtfation. SKünd^en 1910.
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Mn einen ©tont in nnjcrcm <Sinnc Qab c« bamal§ nori^ nidjt, nnb bic

liprfönlid)e $5erprlic!)tnnii ift nicf)t inbiüibndifttic^. Sßeltbürgerüim

(9Ken|cf)f)eit) unb JKationalftaat finb betbe§ gefe^gcbenbe Tlää^te. 2)er

^tn^bnicf: ©Icic^getoic^tölage ift sunöcfift in nftr^etiid^em ©inne aU Har-

monie bei- finnlic^en nnb geiftigen ft'räfte nufäufaffen; borf) erweitert

jicl) feine ißcbenhing: innere ©elbftänbigteit, @eIbftbe:0«u^t""G (Orben«-

nieifter). %h (^egengeiuidjt fafjte @üetf)c fpöter bicfc ,3bec' anf: nm fiel)

nidjt §n lunlicreni flüchtete er in nnbcre SBelten, j. 33. in§ fReirf) ber orien=

talifdjen ^^ocfie.

3. ^ic (S^nt^tfc.

2)ie Überfd^rtft beborf einer furgen S'led^tfertigung. Xtcfe ift f(]^on

in bem (fnrg gnbor erlüäf)nten) ißegriffg^aar gegeben: ©infid^t nnb Siebe.

2ri§ Idi^ifd^er ^id^ter erreirf)te ©oetlie bie ®i|)fel^ö^e in ber erften S^oe^e.

9Kit n)unberborer ^roft unb ungetrübter S^ifcfie umfaßte er SScfen unb

5;*inge, geftaltete bte SSirflid^feit nad^ feinem ©benbilb. S)onn folgte bic

3eit ber Grnüdbternng nnb ber 33efinnung. ^nf fid^ gurüdgelüiefen, im

^erfefir mit menigen gleidEiftrebenben ^reunben nnb beitoanbten 9Zoturen,

begrünbete er feine SBeltanfd^aunng. ?(Ite $8e§ief)ungen löften fid^. (^vu
fttane SSuI^iu§ fd^uf i^m, gegen bie üblidf)e iJrabition, eine angene{)me

.t)au§Iid^feit. ^latfd^ unb berfterftc Angriffe Verfolgten i^n. Giue 3^^^^

lang fd)ien er fid) ööHig ab5ufd}Iief3cn, in fid) gu berfinfen. (&in<i fdjioerc

.^ranf^eit fudfite if)n um bie SSenbe be§ Sa'^i^Iiunbert^ f)eim, mef)rere 9lüd==

fälle traten ein. 3ii^ ^obeSja^re Sd^illerS, al§ er SßindelmannS Wn«
bcnfen bcn ergreifenben 9Zad^ruf meiste, laftete eint tiefe feetifd^e §erab=

ftimmung unb nerböfe ^bfpamiung auf i^in. 5tber nod^maI§ boffgog

fid) iia§> SSunbcr ber SRetamor^l^ofe in i^m. ^ic 33?ärnie nnb S'iniO^"

feit feiner Qlugenb lebten mieber auf nnb öerfdOmoI^en mit feiner fort

unb fort lüodfifenben (Sinfid^t in ba§ ^kifein unb feine ^orberungen §u

einem I)armonifd^en 58unbc, inbem alle§ Überfd^menglid^e surüdtrat, olle^

Harte unb Ginfeitige fid^ milbcrte. 8o ift it)m ba§ Ipfje ®Indf äuteil ge*

toorben, Sugenb unb Sllter ^u berfnü^jfen. S^tmer beutlid)er unb leben*

biger tritt un§ in biefem 3eitraum ba^ unbergleid^lid)e 93ilb @oet^e§
entgegen, ber ni^t nur ein großer SDid^ter, ein tieffinniger Genfer mar,

fonbern jugleid^ ein ebler unb gütiger SKenfc^, ein 9J?eifter ber 2eben§»

mei§^eit, ber feinem SSoIfe unb allen, bie guten SBillenä finb, ein unber^

gQngIid)e§ 5ßemtäd)tni§ ^intertoffen ^at.

^ie SBurgeln btefcr neuen ©inftellung 5ur SBelt reid^en natürlid^ in

ältere 3ett gurüd. ^er einjelne mie ein gan^eg Scifa^ter neigt bagu, nad)

feinen Slnfc^auungen ^u urteilen. Tlan |)flegte in ber jilngften S?er==

gangen^eit, ©d^illerö ©inmirfung gering anjufd^Iagen. ©emiß, @oetI)c

ift ireber burd^ i^n nod^ burcf) <Bpvnoia ober ^ant böllig umgetnonbelt
morben; bie§ I)ieße feine Gigenart nnb feine ßntiüidlung mißberfte^en.

9rber moi bie Klärung unb ©rlueiterung be§ ©(ideä, bic Söeftätigung

bti SBorem|)funbenen anbetrifft, fommt bem großen ©efä^rten auf bem
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Scben^tDegc ein tüidf)ttger ^^(ntcit ju. dlidjt üf)ue ©tititb ift Sc^iHer in

jeinem befauiiten ^^liefc üorluiegenb auf bk 9iatiirait|d)auuiig ©oetfje^

eingegangen mib i)at auf bm (Siuflang il)rer '^uffaffung, tro^ ber öer==

jrfjiebenen ^itu^gangäpunfte, Ijingehjiefeu. ^n Sdjillei: lernte er eine ^er*

jönlid^feit fennen, Die mit ebtem nnb reinem 'Sinne ein ,tüd)tigeä SöoIIen'

oerbanb unb baä fc^mere ätbtn meifterte. ^n if)m fai) er ba^ §öci^)"te,

luoö feiner ^ng^nb oorfcf)iöebte, gu lauterem ©lanje geflört unb mit

träftigem SBirtlidjfeit^finn üerbunben. ^ie 9tüdn)irfung blieb nidjt aug.

3n einem 93riefe an ^acobi fc^reibt er (1800): ,3)?an lernt, ba^ ma^re

(Srfjä^ung nic^t o^ne Sdjonung fein fann*. «Seit ber Qtit tvitb i^m »jebeö

ibeale (Streben, föo er e§ antrifft, lieb unb mert' i), unb f^oter befennt er,

ba§ er burd^ feinen f'trengen 9ieali§muy, burd^ 3ei^ftörung aller Stn*

timentalität in fid) om na^öermanbten .Sittlic^^beellen' @d)aben ge=

litten ^ühc. Sdjilter \üi)xt iijn gugleid^ in eine neue äöelt ein, in ^antä

^^ilofoptjie, b. ^. bk ^ritif ber UrteiBfraft; bic eingel}enb€ S3efd)öftigU'ng

mit ©rfenntni^t^eorie lag bcibm fern. 2)ie %u^bxüdt ^bze, 8t)mbo( u. a.

genjannen für i^n neuen ^nljalt. Sd^iHerä anregenbe ^raft raor gro^,

fie ^at tüeit über feinen Job ^inau^ geroirft.

2Ba§ ferner gur ©elbf'tbefinnung beitrug, rtjar ber geringe Erfolg

ber 2Beimarer Sunf'tbeftrebungen unb ^unftauSf'teÜungen. 2)iefe @nt==

täufd)ung fonnte nid^t auiSbleiben. '2(ud^ ^eute gibt eä nod^, roie c^emafä

in bin SDJeif'terfingerfdjuIen, ,^unf't'Sa|ungen', bk njomö^Iic^ öon X^eo^

retiferu aufgeftellt werben unb nur ben fd^mädEieren S^alenten gugute

tommen. 2)ie ed}te unb f'tarfe Begabung mu^ fid^ if)re S3a^n feibf't fd^affen.

SSon entfc^eibenber Sebeutung mar für bk Sinne^änberung ©oetfje^ bie

9Kad)t ber Söirflid^f eit, bie bod) immer unb überaß ben Wu»fd)Iag

gibt, ©ö maren gu ?(nfong be^ 19. ^a^rl^. trübe, moberic^te ßuftönbe in

3)eutfc^Ianb. 2Kenfc^en o^ne 9Karf unb ^raft buhlten in eblem Söetteifer

um bic @unf*t ^lapohon^, überboten fid^ in 5ßergötterung nnb Unter»»

mürfigfeit gegen it)ren Sflaüen^atter. Tlan tann bit 9Wenfd)enöeradj-

tung b?§' großen 9Kannc!§ öerf'te^en, nnb oielleid^t i]t fein berüljmter

Wnsfprud) angefii^tg ©oetfjeg fo ju beuten: (Snblid^ einmal ein 39?enfd)

ober äJZann! 6ine merfmürbige S|>rad)e, bic für {enteren 53egriff nid)t

einmal eine Se^eii^nung i^at StUentl^alben 9tüfjrfeligfeit, ©m^finbelei,

@enu§fud)t, SSerfnöd^erung, ttjeltferne ©d^njörmerei, foymopolitifdie 58er==

fd^njommen^eiten unb Entartung. 2öir bürfen ung ba5 ^ilb ber 3eit im
er]"ten Sa^rgef^nt ntc^t mit ber üblichen Schönfärberei borf'tetlen. S)ie

Sc^ilberung ergänzt nac^ anberer Seite ^o^onneä ^alf, feiner ber

Seiten in SBcimar^ großer (Spodje: ,®a§ je^ige faute ^umanitätsmefen',
ein ,Ieibige£. SÜfJobeübet, ba^^ feit ein paar ^a^rge^nten in '3)eutfi^Ianb

bis 5nr Sieberlic^feit in groB unb ftein nnb alte Stäube ijinbnid) ge-

trieben mirb, mad^te äule^t, ba§ eine d^araftertofe Sdjmädje für bo§ 3iel

aller Stuc^bilbung unb tü^tigen ©ef'trebungen in J^unjt, Söiffenfdjaft unb

1) SB. 9t. IV 15, 5. 5; Dfll. 0. ©. 33i>.



622 ®oet^e in ber (entert (Spodje

Qehm galt. 3a, in uniexn guten ÖJefetlfd^aften mufe ber 9)ien)cf), mie

@oetf)C bemettt, immer nur etlua» weniger aU nidjtä fein. 3n )old>em

©inne finb bann jreilid) loeber fiutljet nocE), Seffing norf) SSo^ je l)uman

gctoejen'. ©benfornenig ®oeti)e ober gar ©d)ÜIer. 5alf ift ein tt)^iicf)e§

ii3eiipiel für bie altgemeine Umtet)r: guerft Siterot, bann ein 2)iann ber

Zat f'^a^ SDiiterleben ber Ärieggnöte bra(f)te in dalt dm innere SBanb*

lung gunjege. 2)er ©atiriter DerfJummt in it)m, ba^ blo^e 'J^rebigen —
„S3ud)ftaben malen" nannte er'^ — befrtebigt it)n nid^t met)r, ein an^

beres Sebcn^ibeal fteigt in i^m auf, baä „bie «SdjeibeiDanb jlüifdien ®ü^
d^ern unb 2Jienfd^en auftjeben" foU. „%litä 2)id^ten unb Sd)reiben ift

eitel — rt)ol)rl)oft ber SBett Reifen 1)ti^t Ubtn": in biefer Stimmung
finbet ben günfunbüieräigjäfjrigen ha^ ©turmja^r 1813. ijolf mill fürber

nic^tö me^r fein alä ber ttjerttätige äl^ann ber Siebe, ber nur bem timn
3iel nadjge^t: ba^ (Il)riftentum ber Sat, baä er in fid) lebenbig füi)lt,

ausbreiten §u Reifen* (^olf Seutenberg).!) Man l)at alle möglichen

SSiücfeu gefd)lagen gmifd^en bem romantifd)en Sraumlanb unb ber tat-

fräftigen 58atertanb§liebe, unb gemi^ laffen fic^ fold)e SSerbinbungen ^er^

ftellen.2) S)ic eigentlid^e ©rflärung liegt jebo^ in ber SJiad^t ber 2ßirf'=

iid^teit. 2)ie bebrängte, bem Untergang gemeinte SJiutter ^eimat rief

U)u beften ©öljne §u fid^, unb ba§ maren feineSluegä bloB bie 3fioman^

tifer im engeren ©inne, fonbern bie Sölüte ber ^ugenb unb beS 2Jianneg*

allerg, 2ß. o. ^umbolbt, Äleift, gid^te, Slrnbt, allen öoran Schiller unb
fein ebelfter jünger, Stlieobor Äörner. jDie äöirflid^feitämenfdien fal)en

bie ungeljeure @efal)r öor klugen, bie anbeitn träumten, tummelten fic^

auf il)ren ©teden|)ferben forgtoS weiter. @ie lernten unb üerlernten uic^t§.

^n ®oetl)e gingen biefe furd^tbaren unb bemütigenben (Sreigniffe, gu

benen aud} bie fd|amlofe ^lünberung SSeimarS gef)örte, feine^megS fi^ur»»

lo» dorüber; man barf jebod) Oon bem fed^äigiäl)rigen 'Manm nid^tS

Unmögliches, nur baS eine öerlangen, ba^ er nady feiner großen unb
ftillen SSeife tätig ift. 'an feiner öaterlänbifdjen ©efinnung gu zweifeln,

baä Xoatc je^t, ba er ju unferem gel)eiligten ©rbbefi^ get)ört, Xaufenbe
unb aber Saufenbe mit feinem ©eifte äufammenfdjliegt, erft red^t eine

9tü(fftänbigfeit.3) ,Sßon 9?atur ju getaffener 33etrad)tung ber 2)inge auf-

gelegt, werbe ic^ bod) grimmig, fobalb id) fe^e, bai man bem Slfienfdjen

bas Unmöglidje abforbert.' @o äußerte fid) ©oet^e in einem ©efpräc^e
mit t^aU, ba§ öon feiner ^oi^l)eräigen 2:reue tin berebteS B^uQ^i^ a&*

legt. 9Kan l)atte ben beutfc^gefinnten ^erjog ^arl ^uguft Wegen feiner

unerfc^ütterlid)en ^tnpnglic^feit an ^reufeen oerbäc^tigt. Mit ©ntrüftung
wenbet fid) fein getreuer 9«inifter gegen biefe SJiad^enfdjaften. ,©eit wann
ift eS benn ein ißerbrec^en, feinen greunben unb aitm SBaffeitgefä^rten

im Unglüd treu ju Meiben? . . 2BaS ift Unglüd? 2)aä ift ein Unglüdf,

wenn fic^ ein j^ürft bergleic^en öon ^remben in feinem eignen ^aufe mufe

1) ein ^olbüergeffeucr .^»clb öon I8ib (ftöln. ^tß. 1915, 'jUx. 772).

2) Sgl. ©.418, 369. .'{) «gl. S. 3f.3f., 344.
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gefolfeu lajfen.* (Sr ift bereit, feinen |)errn in§ (SIenb ju begleiten; öon

bec ,(Sd)anbe ber S)eut](i)en' rt)ilt er überall fingen, unb bie ^inber follen

ta§ ,@(i)anblieb* au^menbig lernen, hi^ fie äJiönner merben unb bo§ le^te

,©tauberen' ber ^einbe öom beutfdE)en 58oben Wegfegen, hierin atmet

nal)e5n faeiftifdjer ©eift, iebenfallS nid)t§ öon jener (SJleic^gültigfeit unb

3llter§fc^n)ä(i)e, bie fic^ über jcbe§ fraftöolle S3ort im eigentlicljen ©inne

entfe^t. ©in el)renbeg ß^uä^^^^ fotüol)l für @oetl)e oB für bzn ^er^og, fo

urteilt i^ait über ba§> ,männtici)e ©efprätf)'.!)

Ser neue ©eift, ber ©oet^eö le|te Sßirffamfeit umfc^lie^t unb il)r

bie ©infieit gibt, fte^t unter bem 32^2" ^^^ tätigen ^then§. Wit
nod) ftärferer ®ntfc^iebenl)eit toenbet er fic^ ah öon unfrui^tbarem S^eo*

retifieren unb befäm^ift alle toirtUdjfeitäfrembe ^^ontafterei; b^nn fein

S)cnfen ift ,gegenftönblicl)', meil e§ au§ lebenbigem Söeloufetfein, nid)t

au§ b^i arbeiten mit übernommenen ^Begriffen entf:pringt, mib gu biefer

3nftan§ (öolfgtümlid) : bem gefunben 9Kenfd)enüerftanb) !el)rt boc^ jeber

äurü<f, ber fid) in all bem SSirrlrarr öon mobifd^em 8pinnen^ert)ebe,

öon 5(bgeleitetem gtüeiter, britter ober üierter Orbnung 5ured)tfinben

mill. Sl)m ift ferner jene intuitiö ftjnt^etifd^e ^raft gegeben, bk im
©runbc alle§ ©rofee fc^afft. 3ugleid> öerlä^t er in Sebeng^ imb SBelfc=

anfd^auungSfragen enbgültig bie rotionaliftifd)en ©eleife. 2)iefe (Sntttjicf*

lung n)irb ^tvai burd) (£inn)irfungen öon au^en begünftigt, ober fie ijat

fid) feit longem öorbereitet unb barf be^^alb al§ organifd^er 5(bfd)IuB

feine'3 reichen 2tbtnä gelten. 2öir fönnen im fotgenben nur ba§ SBic^^

tigfte berü<Jfid)tigen.

äRe^r alg je befc^äftigte i^n ber <Binn unb ber äöert beä 2)afeing.

5111 feine f;)äteren 2)id^tungen finb öon Seben^toei^^eit burd^tränft, öiel

reid)er an Umfong bie Huffä^e in ^rofa, befonberg bie S^efenntni^-^

fd)riflen. Sn^wter ift ber ©runbton bk Umgeftaltung beä S^aoä in Äog^
mo«, 5n äeigen, h)ie ber einzelne, mie er fid) ouä ber öermirrenben ^ielf

l)eit emporringt, ba^ jebem, ber guten 2ßillen§ i]t, bk Äraft baäu üer==

liefen fei. ^ein ©rftarren in fic^, !ein geiftiger 2;ob, fonbern innere ©r^
ncucrung! 3n ber 3eit beä öölligen ^ufammenbruc^g, ber brüdenben
gremblierrfc^aft, finbet er ein ö^egengemic^t, inbem er fic^ ,]^iftorifd) be^

fpiegelt', in btn Anfängen ber aJienfd)l)eit§gefd)id^.te, int »Orient unb Dt^
äibcnt' ba5 (£tt)igmenfc^lid)e, S^pifc^e gu erfaffen fudjt. SO^it ber S3e==

frciung ber beutfc^en ©rbe fül)lt er fic^ lüie neugeboren. v£r ertoac^t gu
neuer ^ugenb unb gu neuer ^robuftiöität. Unb er ma^nt feine ^art
mitgenommenen Sanb^leute, gleid) i^m ba§ ©d^mere ,menfd^lic^* gu über^
nehmen, ,aber männlich auc^'. 2Bie dn föftli^er ßebengftrom quillt e§

un§ au?^ all biefen ,Sonfeffionen' entgegen. 5)a§ Seben ift reic^ on Sei''

ben, äKü^folen unb Entbehrungen; aber bem Xüc^tigen i\t btefc SSelt

nic^t \tnmm. ^n greuben unb Qtiben, in öenuö unb Arbeit ge^t bai:^

2)afein ba^in, unb boc^ ift e§ |errlic^; unb gro|, trägt feinen a5krt in

1) ©ejpräc^e (1808), 1 @. 527ff.; Dgl. ^a^rb. b. @oet{)e=@ef. m. g. 2. 3Jö.
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fiel) felbft. 5mmcr ftticbct lentt cc beu Sinn auf ba^j tätige Seöen, öuf

jcne-i ^öl)erc ©tn'btMi, bai bcm 9Wenld)en freie 33a^u au^ ben 9^ieberungen

unb bcr Ißerälueiflung fcfjafft. SDiit reinftet Siebe, mit oätertid)ent ?{uge

blitft er auf bie leibenben unb ftrcbenben äJienfd^en unb fuc^t it)nen baä

mitäutcilen, »üa§ bod) über alkn (Sd^eingütern fte^t, frifd^en 2tbtn^^
mut, ben ©lauben au ba§ Qzbtn. freier aB Uorbem ge^t er au§ fid)

I)crauy, cx^äijU üon fid) fetbft, tt)ie e§ it)m ergangen ift, unterbricht ben

@ang beö SBerfeö, inbem er fic^ an fein ^ublitum tvtnbtt, ©infeitigfeiten

ober Sebenflid)e!$ prüdlüeift.

Sianiit öerfnüpft fid) öon felbft bie ebte SKilbe vmb Dulbiam'
feit im §crbfte feine^3 ^afein^. @iu bejeid^nenber Ä'ontraft: ber 6;oetI)e

noc^ ber italienifd)en 9ieife unb ber ^Uteriggoet^e in ber ©belreife ber

(Sntraidlung. Xie förfa^rung ^at i^n belehrt, bai^ nid)t jeber nac^ bcr^

fclben SBeiff mit bem öeben fertig lüerbeu fönnc, njo^t aber, ba% jeber

feine fd^ttjeri 9'iot bamit \)abe. 3)egf)alb lä^t er adeä tüd^tige unb e^r«'

Iid)e (Streben gelten, ba§ aug reinem ^tr%tn entf^ringt. ,3ebe »2(rt fragen^

t)üfte SScrgerrung, föoburd) fid^ bünfelt)afte 9Kenfc^en nac^ eigener Sin==

nc§h)eife an bem ©egenftanb öerfünbigen, mar mir üon je^er guroiber';

aber jeber t)at aud^ ba§ fRedjt, nad) feiner ,eigentümlid)en ^rt ju eji-

ftieren', ftjenn er eä nur gut unb reblid) meint unb feinen Äreiä ougfüÜt.

@oetI)e nimmt alfo öon bem ehemaligen Qnbiöibualigmuä ba§ lieber,

auf, tüa§> unbebingte ©ültigfeit befi^t: bie Ungleichheit ber ^"öiöibua^

litäten; aber er beroonftünbigt btn S3ereid) ntit ber Joi^berung ber ^ftege

ber ©igenart burd) Selbfi^ud^t unb Sßirffamfeit für bie 5tIIgemein^eit.

^iefe SÖJilbe @oett)eö neräu^erli^t fid^ jebod> nidjt ßur Sdfimäd^e unb
meid^Iidjen Sfllbulbfomfeit; baju ift feine 5(uffaffuug ju ernft. '^m ©egen^

tei(, nie mirb fein Urteit fd^roffer alg gegen Sebenäöerfe^Ier, bie i^re

lucrtOoUen Anlagen oI)ne Sinn unb Biet oerfd)Iam^en, bie nie mit fid)

unb ben gorberungen be§ ^Dafeing 5ured)t!ommen (ögl. Sen§, aud^ steift

u. a.). 2)a erfaßt i^n ein ^eiliger 3orn, unb unttJÜlfürtid) ge^t er ju

ioeil. 2)a§felbe gilt öon unbelehrbaren ^npngern eine» erfünftelten St)^

ftem§, öon benen, bie für 9?eueg unb 93effereg feine @m|)fänglid)feit geigen

(ügl. bie Sd)üler 9JetDton§). 9(u§ fold^en SSorau^fe^ungen erflärt fic^ aud)

fein erbitterter unb fortbauernber ^ampf gegen bie 9iomantifer. 9?ur um
bie überfdfinjengli^en 3ßortfüt)rer t)anbe(t e^; benn er felbft ift ja ber

ißater ber gangen 9lic^tung unb teilt aud^ in ber f|>äteren (ipodjc me^r

aU eine ^nfd)auung. ©erabe in ben 2)iöangebic^ten finb gelüiffe 95e^

5iel)ungen unöertennbar. (S^ ift baä gttjanglofe <Spiei mit ben ?yormen,

basJ felbft^errlic^c Sd^alten unb 'hatten mit bem Stoffe, baä fid^ andf

im jttjeiten Seil be§ ^auft bemerfbar mad^t, teilmeife mit ironifd^en Sid^^

tern burd)fe^t, toa^ an bie 9flomantif erinnert; bagn bk 5o^rt in§ ferne

märd)enf)afte Sonb. ©leid^rto^t befielen mid^tige Unterfd^iebe. 9?id)t blofj

Spiet, fonbern and) (Jmft. ,^iefe poetifd^e ^cgire in ben Diten fprieyt

au^ bemfelben 3)rang nad^ ber Urfprünglid)feit unb bem ^rieben reinen

3Kenfc^entum!ö, ben pt)ontaftifd)ere ober obenteuernbe ^inber be» ad)t'
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geeinten Saf)rf)unbertg in bie SSirflic^feit üöertrugen: fo bit ©ebrüber

öon (Siniiebel, bie mit ^lau öon 3Sertf)ern 1785 nacf) 2:uni§ gingen unb

lüeiter in§ Urlanb be^ afrifanifcljen (£rbteilä ftrebten, fo bie JlRenge euro^a-

müber 3(merifafai)rer. 3)arum ift benn aud) ber 2)iöan gleich ben Qa^'

men Xenien, gleitf) bem ©pimenibeg ein SDenfmal nationaler -^äb*

agogif* (^onrob S3urbac^). SSon 3flobin|on biä doofer i); biefer Ur=

trieb erlt)a(^t immer ftärfer, je üerfeinerter bk ^er^ältniffe, je umfang-=

reidjer bk «Steinmaffen ber ©ro^ftäbte merben. Slomontifd^ ift bk iStii^t

auö ber 2ßirtlid)f eit ; aber biefeg träumen ift feine SSerfd^mommenl^eit,

fonbern ein Sräumen bei flarem ^erftanbe, romantifc^ ift bie ©e^nfuc^t

nacl) grengenlofen fernen, bie |)inrt)enbung §um SUiittelalter, gn ©alberon,

überhaupt 5ur Uniöerfalität. ®ie grunbfä^Iidf^en Unterfd^iebe, bie ©oet^eg

Sluffaffung fenn^eic^nen, beuten fid^ in btn brei ©tid^mörtern on: 2Sirf=

lid^feit, ©egenttjart, 5)iegfeit§. 2)ag STieffte, ^ernbeutfd^e ber roman*

tifrf)en ?(rt bxaü(i)k er nid^t gu übernehmen, toeil er eä in feiner ^ugenb

geübt ^atte: audf) je^t lernte er njieber, bk Statur mit bem Stuge be§ ®e=

müte§ angufdfjauen; er beflagte e§ einmal, ba^ ba§ tt)iffenfd^aftlid£|e Se*

obad^ten ben S3IidE öereinfeitige. ?tnmöt)Iid§ neigte er me^r unb mel^r

ber mt)ftifd)en ^Betrachtung gu-^)

%ud) in feinen fünftlerifd^en unb hjiffenfd^aftlid^en 3(nfd§auungen

traten in ber Testen @^oc^e mefentlid^e Änberungen ein. ^er ftarren ®e*

bunben^eit folgte bie freiere S3etrad^tung ber ^unftmerfe. 3(ntif unb mo^
bern öerroanbelten fid^ au§ B^itbegriffen in SSerturteile.^) SSefonbere

SSebcutung getuann ba§> ©tjmbolif c^e (für fein gan§e§ 5)enfen unb
S)iri)tcn. ©t lernte ben Sinn be§ 2Borte§ burd^ ©d^iller (um 1796)

Rennen*); bodf) lag if)m ber ©ebanfe innerticE) na^e (dgl. Ztjpn^ unb

2}Jctamor^^ofe) unb in ber ©al^n feiner SSetrad^tung^lreife, im (£in=

äcinen ba^ ©ange ^u fet)en. 3Kit ber neuen Sluffaffung ber ^bee a(§

eine§ ©infieitäbÜbeg, baS^ buid) ^robuftiöe Xätigfeit im '2(nfd^tu& an
bie ©egenftänbe entfielet, lüar bie Bi^ift^enftufe Iiergeftelft. ^n ber be^

fannten 5(u§einanberfe|ung mit ©exilier (1794) fann man für ,(Srfaf)*

rung' 2BirfIirf)feit einfe|en, ben 33egriff ^bee mit (ein^eitlid^er) SSor^

ftcllung, ja oom mobernen ©tanbpunft aud^ mit |)t)^ot^efe erläutern.

SBir begnügen un§ ber ^ürge megen in ber ^au^tfadje mit ber (Bv
flärung ber berü^mteften ©telk: Mh^ ^xbiiä^t ift nur ein Öleic^ni^'.

3^'ie gange SBeltauffaffung ©oetl^eg f^rid^t fid^ in bem einen SSerfe ou§.

25ie ^rtbeftimmung: ©efü^B^, $8ebeutung§ft)mboI genügt I)ier nid^t. 2Bir

fönnen nie bef)aupten, e§ ift unbebingt fo, wie mir meinen, aber njir

muffen annehmen, al§ ob e§ fo UJÖre. Unb ,aUeä ^rbifd^e*? ©otlen loir

e§ mirüidf) rationaliftifd^ augtegen? 2)ie mtjftifd^e Siefe, bie iiä) ^lotoä
^o{)er Seben§marte onnä^ert, oeräufeerlid^en? 9iein, afleg ^i^^ifc^e ^]^

1) 5ßgl. bie ,9JooeIIc', ©. 47.

2) ®oeti)t§ SBcr^^ältnig jur SRomantif, fomcit eg ber 3ufttnimen^ong crforberte,

toutbc <B. 4i6ff. befproci)cn. 3) @. 435f. 4) ^Jgl. 1. 33b. @. 334.
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ein <Btxal}\ bet Sonne be§ ^öfieren Se6eng, ba§ rt)ir a^nenb cmpfinben.

(S§ ^anbelt jicl) um eine§ bec legten SBorte ©oet^eg. S'n übrigen ift

ber @inn be^ SBorteä (bie 93 eben tun g) leidster §u Begreifen. ,2)q§

ift bie mo^re (St)mboIif, loo bag Sefonbere ba§ Stllgemeinere re^räfen^

tiert, nirfit aU Xtanm unb @cf)atten (gegen bk 9lomontifer !), fonbern

alö Iebenbig-augenblicflicf)e Offenbarung be§ UnerforfdjUc^en'.i) 3)a§

SJjmboIifc^c berüljrt fic^ alfo mit ber ^bee, gleid) biefer ift e§ eine fc^ö^fe^

rifdie Sat in 5orm einer 2lnfd^auung, eine intuitiüe 8t)nt^efe. ®a§
lücrtoolfc ©inäelne bebeutet ütoa§: aU ^u^erung ber 9?atur, ift tl)^ifd^ für

ba^ 3(ngemeine, geigt auf unme^bare Jöejiel^ungen ^in. %ü6) ba§ SBiffen

(notürlirf) nid)t im ftofflid^en (Sinne) gilt i^m al§ ,ba^ 93ebeutenbe ber

©rfo^rung, ba^i immer in§ Sdlgemeine ^inmeift'. (Sin ganj tiefer @e^

baufe. fOlan fann etma 2ehen§>' ober 2BeItanfc^auung§fl)mboIe untere

irf)eiben. SSenn fid^ SBill^elm 3??eifter in btn SSanberja^ren (110) unter

Der Seitung be» 'Stftronomen gur Sterntüarte unb §um ©longraum be§

•iUi)tx§ ,I)inauftt)inbet', fo gehört bie§ gur erften, bk ©d^IuöfteHe im

5auft gur gleiten ^rt. 5(m flarften tvhb ün§ jebodf) ber «Sinn be§ SSor==

teg, njenn e§ ©oetl^e mit öerujanbten ^nfd^auungen in ^ufoJ^Tn^J^'^ttriG

bringt. ,Urpf)änomene: ibeal, real, f^mBoIifdj, ibentifd^'. ®r erläutert

bieg: , ibeal alg ba§ le^te ©rfennbare, xeot alg erfonnt, ftimbolifd^, rteil

es alle gäüe begreift, ibentifd) mit alten gälfen' (2(ug bem 9?ac^Ia&).

Qmmer ift eg bie iöegiel^ung auf ba§ Seben, bie ©egenmart, iDoran

er feftfjält. 5)iefer ©runbfa^ gilt i^m auÖ) im |)inblid auf bie 2Siffen=

id^aft. Qvocx ^tbtuege gibt eg, bie gur UnfrudEitbarfeit, gum leeren <Bpklt

füf)rcn: bog fünftlid^e 13)en!en, bag allen ßi'f^n^'^ßi^^'ii^B ^^^ ^^^ 2öir!=

lid^feit üerliert, bie ^^antafterei, bie if)re 3(frobate,nfunftftüdc für 2Biffen=

fd)aft pit. ,S[Rit ©ebanfen, bie nid^t aug ber tätigen ?iatur entfprungen

finb unb nid)t mieber aufg tätige 2then moI)Itütig Ijiminrfeu . . , ift ber

SSelt tüenig gepifen.' 2)ag ,Sßermäd)tnig* fprid^t bcn ©ebanfen madjt^»

öolf aug: ,2Sq§ frud)tbar ift, allein ift mai)r*. 2)ag bebeutet glücierlei:

ba^ jebe ed)te ©rfenntnig ,i5oIge' befi^en muffe, b. f). lueiterc 2(nlt)enbung

gulaffc, ferner, ba^ fie ben @eift förbere. ,®g ift ein großer Unterfd^ieb,

ob idö lefc gu &tnu^ u.tib 93elebuug ober gu ©rfenutnig unb 33elel>=

rung'. Sunf: unb SSiffenfd^aft. 58eibe follen ben ä)?enfd)eu bercid^ern:

flärenb unb öertiefenb njirfen ober fein ®emüt crfrifd)en unb Derebeüi.

Unb bod) ift bieg feinegmegg ba§ fiepte, lüag ®oet^e gu fagen I)at.

@r märe ja fonft nod) ber Sfiationalift, ber an bie ©inerlei^eit ber SO?en*

fd^en glaubt, ber öermeint, jebermann ^aht 99eruf gur S33iffenfd)aft ober

^unft, mir Seffing in feiner früheren Seit annaf)m, jeber ^nabe laffe fid^

burd) cntfpredienben Unterrid^t gum ©eiiie f)inoufgüd)ten. ^ag gilt nid^t

einmal für bie (£m|)fänglid)feit. ©oet^e f)atte (tnie unfer |)inbenburg)

fein befonbereg Crgan für bie 9Jiatf)ematif. 58on einem guten Sreunbe,

1) Wojimtn unb JHefIejionen , tjeran^g. öon SKaj ^ecfer: 9?r. 314, baju

1118, 1369, 1380, na<i)^tx 9-21, 1057.
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bet eine ausgeprägte 33egabung für SJaturtüiiienfd^aft befi^t, |örte i^

^{^ntid^eS beftätigen. 2)ie tatfäd^Iic^e Söirfüd^feit rebet eine beutlid^e

Sprache, ©obalb jic^ bie geiftigen Gräfte gu entfalten beginnen, tritt

bie ®ifferenäierung nad^ einer beftimmten 'StitQ ein; öietfeitige 9Ja*

turen finb feiten, unb f)ier lauert bie ©efa^r ber 3cr|^^it^erung. ^ex.

eine f)at Sinn für bie ^unft, boä) nic^t für alle S^^^Q^ in^gefamt, ber

anbere für ö erlaubte äöiffenfc^often, ber britte für praftifcfie Xätigfeit.

eines f(f)IieBt oft ba^^ anbere aug. SDiefe Jßerfd^iebenartigfeit ber ^ynter*

effen, ein n^a^reg @Iüd für ein 5ßoIf, befielt nac^ ©oet^e für D^Jationen

roie für eingelne SJJenfd^en: ,®er eine, ber fein O^r mit öollen, anmutig

geregelten Zönm gefüllt, (SJeift unb «Seele baburc^ angeregt tüünfd^t,

banft er mir'§, toenn id^ i^m ba§: trefflic^fte ©emölbe bor 2(ugen ]ttih?

©in ©emälbefreunb föilt frf)auen, er wirb ablehnen, burd^ ©ebid^t ober

9toman feine ©inbilbungSfraft erregen gu laffen. 2Ser ift benn fo begabt,

ba§ er bielfeitig genießen fönne?*i) aJJanrfien erfe|t bk ^atux xeidjüö),

tt)a§ fie an Sunftgenüffen entbehren, ©ä finb üerpltni§mä§ig nur hje«»

nige, btc ba§ 2;iefere unb 2;ieffte erfaffen. GingelernteS fü^rt nur gum
begrifflid^en 9Zad^pIa|)pern. 2)ie üblid^e ^nft(el)re (einfc^Iie^Iid^ ber 2(r=

c^äologie) ift teidüeife nicE)t§ anbere^ aB eine nac^ gefd^id^tlic^en @e=

fic^tgpunften ober formalen unb ted^nifd^en Stegern ^ufammengefa^te

Überfid)t. @oetf)e fprid^t oft genug bon Dilettanten, üon, forcierten Za^
Icnten*, bereu STntage fie auf ein anbereS ©ebiet ^ingemiefen i)ätte, ä^n^

lid) Wie alle SBirflic^feitSmenfd^en, §. 33. ^bfen. (£r erweitert ben @e=

banfen in§ Sdtgemeine : ba^ ^öi^fte ift nid^t bie folfd^e, fonbern bie lüal^re

ÜTenbeng, ift bie Zat, bie Seiftung. ^unft unb Sßiffenfdjaft um-
fcEiIie^en nic^t aUe§, finb ^roöingen be§ menfd^Iidfjen ©eifteä. 5)od^ ba^

mit fommen mir auf bie beiben Söerfe, bie am unmittefbarften feine

Ie^t{)iu gültige SebenSauffaffung üerförpern, auf iJauft (jmeitcn Xeii)

unb Söil^elm äReifterg SBanberjafire.
?5auft üerfinnbilblid^t feinen Sebenggang — id^ braud^e barüber

nid^tS SSeitereg §u fagen — , sugleid^ bie SJ'Jübigfeit unb ben 3(bfd^tuB ber

SSernünftelei. ben 2öiIIen§= unb (£rleben§brang be§ titanifd^en &enie§> unb

feine erften, tragifc^ enbenben (Erfahrungen in ber 9BeIt. ,@erid^tet' l^ei^t

e§ im Urfouft,
,
gerettet* in ber Umarbeitung. SDann fe^en mir bie ^eiU

fräfte ber S^Jatur »alten, ba§ treiben in ber politifd^en SSelt, bereu ^eU
treter fid] erft allmä^Iid^ §u nJirfIidf^er ©rö^e ergebt, bie SSermä^lung

mit gried)ifd^er ©d)önf)eit unb 3orm. Xo(^ all ba§ genügt feinem enpig

öorrtärtS gerid^teten ©treben nic^t. %an\t ift ©oet^e unb bie 9Kenfd^*

f)eit gugleid). ©r fann nid^t raften unb ru^en, im ©enuffe öerfinfen.

Unb tro^ ber Sorge, bie iljn befd^Ieid^t, tro^ ber Ungemipeit, bit auf

i^n lauert, finbet er ben enbgültigen 2öeg. SDie rid^tige Wuffaffung ber

beiben vielerörterten Stellen (Sorge; ^l)Uemon unb S3aucig) beutet

©oet^e felbft in ben SBanberja^ren an. ,5)enn e§ (ba^ ©elüiffen) ift ganj

1) m. m. 2Banbcrjal)re, 17.
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nol} mit bei 3orgc üertoaribt, bic in ben Äummei: überäuge^eu bro^t,

Jüenn wir un§ obec anbern burd^ eigene ©c^ulb ein Übet jugejogen f)aben'

(I 7). ©erobe im 3ufQntmen]^Qng mit ben folonifatorifcfien SSeftrebungen

unb i^ren <Srf)tt)ierigfeiten infolge bei öererbten 33efi^e§ fagt Dboarb:

,^ie 9?atur ift burd^ 6m[igfeit, bec äfieufd^ burd^ ©emalt ober Über*
rebung -ju nötigen' (III 12). (Enteignung aU juriftifdjei- S3egriff. ^n
ben mac^toollen ©c^IufeiDorten gauft§ fprid^t [ic^ ba§> Se^te, ba§ ,^ödjiV

errungene' au^:

9hir bcr öerbient ftd) grei^cit ttjte \>ai Scben,

2)er täglid) )te erobern muß.

Unb |o »erbringt, unirungen öon Qit^aifx,

^ier Ätnb^ett, Wann unb ®rei§ jetn tüd)tig ^afjv.

tJreificit bebeutet ©oet^e nid^t ßügellofigfeit, fonbern felbftgettjä^Ite, be*

»Dufete ;^tngabe an einen ^ö^ecen Söert. (Sin fecnbeutfd^er Qüq, ber qB
l^eiligeS SSennäd^tnig ®oetf)eg unöergänglid^ fortlebt, aU 8elbftbeftim=

mung be§ freien SKonneg bit ©runbquetle aller großen Seiftungen ift.

S3or bem Stu^brurf) be§ SBeltfriegeg )pxa6) ein großer bcutfd^er ^urift,

Siubolf ©ol^m, ba§> fd^öne SSort, ba§ biefen ®ebanfen!rei§ iuürbig er*

gänst: ,5)er eingelne ift nid^tg o^ne fein SSotf. SBa§ er tövpetliii), geiftig,

ftttlid^ ift unb ^at, ba^ ift unb I)at er bucd^ fein 5ßoIf. ^g SSoIf gab bir

bein fieben: fo gib e§ ii)m gurürf! . . Sfiur föer fein ©igenleben an fein

S3oIf jurüdfgibt, tuirb e§ geioinnen. Unferem SSoIf gu bienen ift unfrc ir-

bifd)e ©eftimmung. ©inorbnung in ba§' SSoIf, Unterorbnung unter bie

9?otft)enbigfeiten be§ SBoÜlIebeng ift fittlic^e ^flid^t'. Unb loag bebeutet

Seben nad) @oet^e^ l^o^er 3(uffaffung? 9Zid^t ein bum|)fe§ 2)a]^inbrüten,

ein genugfüd^tigeä @dE)Iaroffenbofein, ba^ fid^ üon felbft ber§el)rt, fon^

bem Söed^fel jlüifd^en 5(rbeit unb ©r^olung, fein« ,felbftifd^e S3erein*

gelung*, immer rege§ ^flic^tbenjufetfein unb frud^tbringenbe SSirffam-

feit, ©r \)a[ in biefer i)infid)t ba§ I)öd^fte 2ebtn geführt, immer auf*

ftrebenb jum Sid^te unb §ur 6rfenntni§, in unermüblid^er 2;ätigfeit, bie

i^m jur rcinften Steube mürbe unb oft bo3 mangeinbe, ungetreue ®Iü(f

erfc||te.

2)er jmeite 2;eil bei tJauft ift trog aU ber formenfd^önen ©ebilbe,

bic er mie ein fierrüd^el ^riftall in fid) birgt, feine ^i<j^tung int ge^

n)öf)nlid)en (Sinne, er ift ein SebenSbud^, ein Saienbreoier, burd^tränft

mit reid^fter £eben§mei§f)eit. 2iud^ feine Xragftbie, fomeit nid^t baä Seben

felber tragifd; ift unb öon ^TJotur fein mufe; bagegen entpit ber erffce 3;etl

boö ®rö^te, mal &oet\)e in biefer 5(rt gefdjoffen {)at: bie ©retd^en*

tragöbie (benn fie ift bie tragifdje ^oupt^erfon). ©citbem fid^ ®oet^e

ju ber ©runbanfc^auung bom tätigen Seben geiuanbt f)at, nimmt er

all bie fleinen unb grofsen SOfZifjflängc bc^ ^afein§ aU (ycgebcnl)citcn

^in unb fud^t ben 5tu!3gleidf) in fid) n)iebcr]^er5uftenen, unb aud^ feinem

93oItc, ba& fo Unge^eureä in SBirflid^feit erbulbet ptte, mUI er ber=

gleid^cn 5)arftenungen erfparen. ©in innerer Umfd^mung öon oulne^*

tnenber ißebeutung. 9(nfänglid^ mar feine tragifd^e 3{uffaffung inbioibua«
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liftifrf). SBertöoIIeS Eigenleben mu^te in ungünftigem örbreic^ öerfünv

mern, ging burrf) bk ©d^Ied^tigfeit ber Seit, ben SKinberhjert ber Um*
gebung, bie Unäulänglic^feit be§ ^rbifd^en jugrunbe (@ö|; 3Sert^er).

©eine fpäteren Stragöbien [d^ilbern (neben bem äRotiö ber S^ulb) btn

SSiberftreit jlDifd^en ^Ilufion unb SBirflid^feit, ähJtfc^en .^nbiöibuaügmuS

unb ben gorberungen be§ Sebeng; wer \iä) nic^t gu finben tuei^, [c^eitert

an ben ©c^ranfen be§ 3)a)ein§, unb [etbft bk xdd)e Äraft ge^t üer=»

loren (^affo). S)ann fuc^t er bargufteUen, mie eble ^erfonen üoü ijo^m

Wufopferung§finne§ öon ben loilben Strubeln ber JReooIution erfaßt

lüerben; borf) biefe mifetönige äßeii'e erfülftc i^n mit ©rauien, er brod^

mitten im SBege ah. "äud) feine Stuffafi'ung be§ Trogifd^en in i^rer (Snt*

tüicflung ift ein organifd^eä Q^thilbe ieint^ inneren 2tbtn§.

5^en jtoeiten Seil beä gouft burc^ftrömt ^antifd^er @eift, [oroeit fid^

©oet^e ouf eigener (Spuv ber SSelt beg großen ^^ilofo^^en annähern

tann. Unb ba^ ift nic^t tuenig. 5ouft mod^t an ben ©renken ber Sr*

fenntni^ f)att; aber fo ttjeit, hi§ gum Sfleid^ ber SRütter, ber Urppnomene,
muß er, will er öorbringen. 2(ud^ er befennt: ,9^ad^ brüben ift bie 2(uö=^

\\ä)t uns öecrannt'. SöaS über ba§ S^iegfeitige ^inauSreid^t, ift ^a^t be§

©laubeng. ©leidf) ber fontifd^en ^erfön{icf>feit übt er ba§ 9?ed^t ber freien

©elbftbeftimmung, im Sötigfein erfoßt er bk STufgabe beä Qtben^. Unb
biefeS j^elb ber Arbeit fie^t er in ber 3BeIt, bk unfer Erbteil unb unfre

§eimftättc ift. ^ier lüill er fid^ jur f)öd^ften erreichbaren ©tufe em^ot:»

bilben, t)ier bem gufünftigen, bem freien SSoIf auf freiem ©runbe, eine

.t)eimftätte öorbereiten, nid^t gu bequemem ^flanäenleben, fonbern gleid^

i^m äu fc^affen unb gu föirfen, inmitten all ber «Sd^auer ber fo^mifd^en

SBunber unb ber natürlidE)en ©efa^ren. 9JJan f)Ot hel)aupkt, ©oet^e lebe

bie ©ebanfen ^ant§; bie§ befte^t in gemiffem @inne gu Sted^t.

yioä) flarer unb beftimmter, foeit ^ier ber 3^oang ber fünftlerifd^en

£ompofition weniger mitwirkt, fpred^en bie Sßanberja^re bie legten

unb f)öd^ften Sebenägebanfen @oet^e§ au§. |)ier in bem 3li3ßig^f'^ng

finbet fid) bo§ erlöfenbe äJJotiö, ba^ in bem f)ärteten gouft nur berl^alten

mit= unb erft gum ©.d^Tuffe mad^töoll oorfüngt:

Unb bein Streben, fei':? in Siebe,

Unb tein üeben fei bie %atl

,3)enfen unb 3:un*, ^eißt e§ bor^er, ,2:un unb 5)en!en, ba§ ift bie Summe
aller 2öeig{)eit'. Unb mag n)ir alä ^öc^fteS bon ®ott nhitten follen:

,
große ©ebanfen unb ein reineS ^er^'. i)ie 2;ätigteit behjal^rt bor man*
c^en 5)ämonen be§ Seben§; fie ift bie ^robe, ob bie inneren Söeiuegungen

nid^t bloß leerer @d^aum, ©etbfttäufd^ung finb; an iljx unb burd^ fie

lernt firf) ber aJJenfc^ noc^ am el)e]kn fennen. ,(£ntfd^(offene Sätigfeit*

allein ^eilt aud^ ,@eelenleiben, in bie toir burd^ UnglüdE ober eigne

geiler geraten'; fie bermag olleS, toäl)unb ,ber ißerftonb nic^t^, bie

^ßernunft irenig, bie ßeit biel' ausrichten, ^ine tiefe unb lebenSed^te

Beobachtung. 5(ber ^anbeln ift auc^ ber ^riegstüucfjer, ift c^orofterlofe

^©treberei, gefallfüc^tige§ (Sffeft^afc^en. E§ fommt alfo aUeg' auf ben



630 ©oetl^e in ber legten Qpoö^c

©cifi an, anv bem bic Sätigfeit erfolgt. Uiib biefe itiäfte (iiib: innere

ftiQtiieil, reiner SBiKe, I)ingebenbe Siebe. Xa§ ift bie geifrige ^(riftofratie,

bie ben 2Bert besi-cinjelnen 9)kn)c^en unb eint^ SJoIfeä Begrünbet — njibcr

bcn ^meritaniömu^, ber öor bem ^rieg aU äRufter angepriefen iüurbe.

SBer in feinem Greife ba§ 9lec^te leiftet, mirft audEi, tüie er fidE) gern

QU'3brücft, inö SlUgemeine. ,2ßenn ici) nun fage: Xxa6)U jeber, überall

fic^ unb anbern gu nü^en, fo ift bieg nid)t ettüa Seljrc no(f| ffiat, fonbern

ber ^(ngfprud^ be§ fiebeng felbft' (III 9). 3n biefem ©a^e, bem getoife

feine Ginfeitigfeit ober Übertreibung an^oftet, gibt er bem Q)ebanfen

ber S3erpfli<j^tung gegen bie Station, ber im Zeitalter ber Befreiung auf*

lebte, bie n)eitere (Raffung. ®a§ SSeiDUHtfein ber fo^ialcn 3ufan^iiii'iige*

I)örigfcit, beä j^üreinanberfeinä tritt in feine Sted^te. ®aä 3öt)rf)unbert

ber 2:at, ber praftifci^en 5(rbeit unb tJürforge i)at feinen ©lauben be^

ftätigt, unb e» bleibt nur norf) übrig, bk Ouelle bei ^onbelnl bon

trüben Seimifd^ungen §u läutern. ®ag ift bk 3lufgabe ber ersie^erifd^en

S^ätigfeit im njetteften Umfang. IBorflängc gu ber neuen öotfctjaft finbcn

fidf) fd^on im erften Steile beg ^Jciuft; bor allem aber finb Seffing mit

ber Sorberung eineä tätigen d^riftentumä unb tSd^iUer mit feinem Se^

fenntniS §u ber freien, opfernjüligen Eingabe an bie großen fittlirf)cn

unb öaterlänbifd^en @üter bie 3Segbaf)ner be§ neuen ®eban!en§.

3m 3u)ini^enl)ang bamit ftel^en bk neuen |)äbagogif dCjen unb
üölferoerbinbenben ^been. @eit 9touffeau lüurbe bie (Jreube an ber

(Srgiefiung anberer §ur Seibenfd^aft unb 9J?obe. ^mmer neue (Siufälle, 9te^

formen unb ©nttäufd^ungen. S)ie ?Jorbcrung be§ beutfd^en ^bealiömui

loutete: (Srgief)e bic^ äuerft felbft §ur freien unb I)armonifd^en ^erfön*
lid^feit! G§ f)anbelt fidf) bahei um bk größte unb ebclfte ^ilufgobe, ber

Qn SBert unb ©d^ioierigfeit faum eine jnjeite gIeid)fommt, unb e§ ift fein

ßufall, bafe foh)of)I ^lato njie @oetf)e biefer ^Jrage auf ber |)ö£)e i^rer

SSirffamfeit gong befonbere Seilna^me mibmeten.i) ^n ber Xat fommen
f)ier bie fd^hjierigften x^xoQtn, jo bk ©runb^robleme be§ S)afein§ in

S3etro^t; benn biefe Sätigfeit erftrecft fid^ nid^t auf ©egenftänbe, fffla^

fd^inen, einjetne ^ngelegenf)eit€n ober SI3egriffe, fonbern auf ba§ Sebcn

felbft unb feine ®eftaltung. 2)ie gleidien @cfid^t§^unfte, rt)ie ^nbiöibna^

litöt, 3Bod)§tum, ®|)igenefe, ©inmirfungen, Ummelt, finb aud^ ^ier ju

berütffid^tigen
;
jubem märe im ©inne ©oet^el, tro^ notier ^ulimmen*

Ijönge, glrifd^en allgemeiner @r§ie^ung (nid^t 33i(bung) unb befonberem

Ünterrid^t gu fd^eiben. (£r tefint bie rationoliftifd^e ?(nftd^t, aU oh man
ba« (Singetltjefen norf) ©utbünfen mobellieren fönnes), unb bamit bie

Uniformierung§fudf)t auf @runb eigener Srfa^rung unb feiner IWaturauf*

faffung ab. ©eine ©d^u^befo^Ienen fleiben fid^ fogar ,inbioibuetr. 5((s

Ä^nlic^e Ginfeitigfeit betrad^tet er bie — im ©türm unb '3)rang unb

fif)ou borfier beliebte — X^eorie bei mitben ober robinfonmä^igen ?(uf*

1) Sgl. ©oet^e« ?tuffa^: .©eneiflte leitnoftmc nn ben SBaiibcrin^ren' (1822).

2) €."77f.
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iDüc^ienÄ, bk hjeber dorn biologifdjen otaubpunft iiod^ in ber 3Bt(bn{§

beä UrmalbS üöllig burd)fül)rbar tüäre; ebenjo föiberiptid^t t^m boä

üiele 6j|3erimentieren unb ^ßrobieren [bk jungen 9!Ren)rf)eu |inb feine

5ßerju(i)§!aninc^en) ioföie ba» fortgelegte gurren am ©ängelbanb. ,S)te

9iatur ^at jebem (rt}oJ)Igeborneit, gejunben Ä'inbe) alle§ gegeben, lüo» er

(eg) für 3eii unb 2)auer nötig ptte; biefe§ §u entrtjicEeln iftunfere ^flic^t,

öfters entn)idEeIt'§ fid) beffer bon fefbft' (II 1). %uä} bie fo felbftüerftänb*

lic^c gorberung fd^ärft er ein, ber Unterricht folle mie bk Sr^iefiun^

,bie Ummege öerfürsen'. SSenn jeber aUt§ au§ iid) finben müfjte, rt)ären

bie meiften mit brei^ig ^a^ren nocEi unmünbig, unb gerabe ber tüi^tige

©d^uler eriDortet üon bem Se^rer Klärung. (Snbtid^ h)ieber!^ott er feineu

©runbfa^, ber i()m unb tvoi)l aucf) unS ]ti)x üiel bebeutet, ,ba^ aufbauen

me^r belef)rt aB ©inreifeen' (III 3),

©oet^c üolläie^t nun bie (St)nt§efe, inbem er bk früheren 5(nf(f)au=»

ungen mit ben legten unb ^öc^ften dJebanfen jur Sinl^ett öerfnü^jft

(SnbiöibualiSmitS, ©efe^Ud^feit, äft^etifd^e 58übung, gemeinnü^ige 2:ätig^

feit). 5)er ^hteneftuali§mu§ öereinfeitigt, bie rein gefcfiäft^mäßige (Sd^u*

lung üeräuBerIid)t. S)er ^nbiöibnalift entgie^t fid^ ber ©emeinfd^aft be»

Seben§ unb ber Arbeit. 3lud^ bie äftf)etifd)e Silbung reid^t für bk Sßirf^»

lid^feit nid^t au§, fie bebeutet me^ ein üerfeinerteS ^ürfid^ olS ein ^üv^

einanber: nidE)t ofine (Srunb gab i^r ©d^iUer bk Sttd^tung üuf fittlic^e

Süc^tigfeit. ^n biefem Sunbe I)errfd^t and) nid^t bie naturwibrige 2Sei(^=

Iid)feit tvk im ^f)i(ant^ro^in i) ober bergfeic^en geitübüd^en Slnftalten.

2Ber fid) ber gefe^Iid^en Drbnung ni(^t fügen lernt, lüirb ai§ unbraud^bar

au§gef(^ieben. SCRenfd^en unb Sl^änner folten ^erangebilbet iDerben, bk
fid) in flarer Sehju^t^eit ben ?5orberungen beS 2ebtn^ unb ber WHge^
meinf)eit einorbnen. ßii'^^i'^ treten ber @c£)ule onbere 58eftimmung§mäd§te

aB gteicE)tt)ertig, ja ai§ bebenüic^ entgegen. Gine üble Umgebung, ber

ijiefftnnb ber ©efellfd^aften üerbilbet fd^mäd^ere JJaturen. 5)iefer ©efal^r

beugt ©oet^c bor, inbem er an gemeinfame (Sr§ie^ung ber ^abm unb
Sünglingc benft. m§> MobdV fd)h)ebt i^m mof)t boä S^ftitut gellen-

berg§, eines Sd^üIerS bou ^eftaloggi, in |)ofh)^t hei Söern, bor 2(ugen;

bod) finb bie rtefentlid^en ©ebonfen ouf eignem (5hunb unb S3oben ge*

toac^fen. ^n freier Sonbfd^aft bronzen, fernab bon bm |)äufermaffen ber

©roBftabt, liegt ba§ ,ibeale' (£r§ie^ung§^eim. 2)et Jßerfel^x mit ber un*
berbilbeten Statur ift burc^ nichts gu erfe^en. ,®in SJJenfd^, auf ber

<Sd)olk geboren, nnrb i^r burc^ <5)ett)o]^nl^eit angebörig, htibt berlrad^fen

miteinonber, unb fogleid) Inü^fen fic^ bie fd^önften^öonbe* (III 9). ^^n^i^e

SÜbung unb praftifd^e Sätigfeit, barouf iid)tm fic^ bit f)M)]kn 3tefe ber

«Schule. Sedieren ©efic^tS^unft ii)eht ©oet^e im SSiberf^rud^ mit ber 3eit*

rid^tung, bie noc^ me^r bem 2;f)eoretifieren zuneigte, befonberS ^erbor.

©eitbem ift e§ hierin anberS geworben. 3J?an fann bem Urteil Sot^ar

33riegerS eine gelüiffe S8ered)tigung nid^t berfagen. ^n einem ge*

1) S. 186.
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bQnfenreicl)cn ^tuffa^e fprid^t et baöon, ,ba^ bic neuen güf)rci- bk ®e^

fe^e bei« äußeren fiebenS (eine lebiglid^ )3rafti[d^e 2(ntt)enbung ber inneren)

plö^vlicf} auf bie be^ inneren al§ ma^geblid^ anluenben lüollten'. 9?atur<»

gcmäö gilt bann morgen ni(f)t inel)r, luaS Ijeute aB eöangelium oer^

tünbet lüutbe. ,Unb barum fjaben mit nun alte eine erquicffid^e gülle

Don äußerer ©täie^ung, öon einer (Sr§iet)ung in ben rein praftifrfjen

9WitteIn, aber mir Ijahtn feine ©rgie^ung beä inneren SKenfd^en mef)r,

ipcil biefer rtjie eine 2trt gitlefang negiert tuorben ift. 2Sir leben in einem

bunten 5a|rf)ing ber reinen jjotnten; ouf jebem ©ebiete, auf bem ber

^nftc wie auf jebem anberen erleben mir einen ftönbigen äÖedfifel ber

f^ormen'.i) (B§ mirb unfre 3ufunft§aufgabe fein, geiftig^fittlic^e S3ilbung

mit ber |)raftifd^en 2:ätigfeit in ^armonifdfien (Stnflang gu bringen; benn

beibe^" forbert fid^, unb nur ber innerlid^ gefeftigte SKenfd^ fann feinen

33ernf ,it)ürbig' erfüllen. S)oäu einge^enbe Serürffid^tigung ber inbiöi^

bueflen Unterfd^iebe ! 2ln ©teile ber ®^mnaftif ober be§ @^ort§ em)3fief)It

©oet^e probuftioe Uxhtit in ©orten, gelb uftü. ; au^erbem §ur ®rt)oIung

jlüanglofc SSanberungcn nad^ guter alter beutfd^er @itte. @eban!en, bie

nnfrer 5(rt unb ber tuai^rliaft mobernen Stnfd^auung entf^red^en.

Rubere felbftberftänblid^e ^Jorberungen (mie ,ßernen o'm ©egen*

ftanbe*) braud^e id^ nid^t gu ermöfinen. ®er Se^rer ift gugleid) Grjie^et,

^Berater unb greunb ber Iieranmad^fenben ^ugenb, ein Iebenbige§ Organ

ber Ummelt, gteid^fam it)r 9fie:prafentant. (Seine fd^mierigfte Vlufgabe be*

fte^t barin, §u beobad^ten, nad^ meld^er 9tid^tung fidt) bie befonbere Stn*

läge be§ einäetnen, butd^ ,Ieibenfd^aftUrf|e§ ^i^^tereffe' ertennbar, neigt,

©obolb bieg feftgefteltt ift, barf fidfj ber jüngere, mie e§ ber Gittere ofine

rt)eitere§ für \id} beonfpruc^t, unter ber Seitung be§ Se^rer§ fortan feinem

Sachgebiet mibmen. ,5(Ugemeine S3ilbung*, fie mirb in ben 2Sanber=

jo^ren bö? frttifiert. 2)er Segriff 'i)at einen fielten ^(ang, fomeit er fid^

auf bie , allgemeine' ^Verbreitung in unferem SSoIfe begießt; ber ge^»

neueren 5(nolQfe mirb er jebod^ :probIematifd^.2) ®oet^e milt nid^t, ba%

ein begobter 3J?enfd^ (unb bie j^arfe 33egabung ift immer einfeitig) fort

unb fort mit S)ingen, bie i^m nidE|t liegen, befrfjäftigt unb unnü^ geplagt

fein folfe; er mirb ja, mie §. 33. er felbft in ber 97?at]^ematif, barin bod^

nid^t§ leiften, unb ba^ menige, mo§ er für ba§ fieben braudfit, ge^t über

ein befdfieibeneS SKafe nid^t ^inau§. SKit einem SSort: er befäm^jft bie

^albbilbung unb ben 55üettanti§mu§, ber oon jebem etma§, öon iiid^ts

ira§ 3fleci^te§ meife unb fid^ bod^ für ungeheuer gelef)rt pit. ,'^a§

©runbgefe^ unferer ißerbinbung' lautet: ,in irgenbeinem i^adije mu§ einer

öollfommen fein, menn er ^Tnfprud^ auf SKitgenoffenfd^aft mad^en mill*

(III 4); benn ,in bem einen, mag er red^t tut, fieljt er ba§ ®Ieidf)nig öon

allem, roa§ red^t getan mirb' (I 4). ^n unb burd^ feine befonbere Sätig*

feit loäd^ft jeber aud^ geiftig in bie 2eben§' unb SBeltbegie^ungen Ijinein;

1) 2^05 3beol <%xl\. 3tg. 191.3, 3lx. 164V

2) ^d) fann ^ier nic^t näf)er batnuf cingefjen.
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in bem ©iitäeliien \ptiii)t fidf) äugleid^ ba§ Sfllgemeine aü§. @§ i]t nid)t

meine 5tufgabe, gu all biefen «fragen, bte §u ben ftf)tt)ierigften gel)ören,

Stellung gu nehmen. Tlan öermiBt monc^eg, 5. 93. ben öoIBtoirtfd^aft*

licEien unb nationolen @e[id^t§|)unft, unb boä) ift al(e§ öon innen ^er*

nu§ fernbeutic^. S)o§ 33ilbung§ibeal ber beutfc^flaffifd^en ßeit föirb burd^

©oetl^e? le^te @rrungen|d^aft feineSmegg, lt)ie mon üoreiüg onnal^m, ouf^

gegeben ober juriidfgefe^t; e§ tritt üielme^r bamit in tiarmonifd^e 5ßer=

tnü^fung. @t)rfurd^t, Siebe, %e\lnai)rm, ©m^fänglic^feit für ba§ SBol^re

unb ©rofee, bie fitttic^en unb (5)emüt§fräfte, ba§u bie tiefe ©infid^t in

bie ©d^ranfen, aber aud^ in ben Sereid^ ber eigenen SeiftungSfä^igfeit

büben ja bie ©runblagen ber rt)irfenben unb föirffamen ^erfönlid^feit.

^errlic^e ©ebanfen leud^ten auf, beren 5ßerrt)irflid^ung einen gemaltigew

foäialen unb geiftigen i^ortfd^ritt bebeutete. Sfd^tung öor jeber e^rlidEien

2(rbeit: in @oet^e§ neuer SBett gibt e§ feinen 93ilbung§bünfel unb @tan=»

be§f)od^mut, tt)ie |e|t ber S^aglöl^ner, ber feine 3^omiIie in förglid^en S!Jer*

pitniffen gurMlält, neben bem l^ol^en 93eamten, ©ele^rten, @roBfauf=»

mann al§> ein (Ebenbürtiger fein Seben in bie (SdEiange fd^Iägt. Unb
fr{)üe§Iid^ freie Söai^n bem 2;alente, fo ba§ bie iJüd^tigften an ii)xtn ^la^

gefteltt werben; benn ©trebecei, ^ned^t§finn, SJiangel an ^flid^tbert)u§t*

fein liegen bem beutf(f)en Tlannt fern.^)

Überfiaupt ben großen unb größten 2^rägern ber SJZenfd^l^eitSge*

fd^id^te. s6ie ,^äbagogifd^e ^robing' lenft ben ^lidf bon felbft auf ^la»»

to§ 93itbung§ibeal. Stud^ |ier gemeinfd^aftlid^e örgie^ung, ©tieberung

in eingeinc ©täube, ba§ ^Df^otiö ber S^rfurc^t. ©benfo betont er btn SBert

ber 23iufif für bk ©emüt^bilbung, ^ebt ba§ religiöfe ®efüf)I at§ ba^

Urf^rünglic^f ^erdor, meift ben 2)id^tern unb ber S)id^tfunft Mnen ober

nur einen geringen ^la^ in feinem ©taate an, lüie @oet|e ba§ SDrama
nnb bie ©c^aufpieler gurüdfe^t. ^Iato§ Qbeen ^at man mit ben Ur*
)jI)änomenen in 3ufintment)ong gebrad^t, unb ba^ jebeS @in§elne gugteid^

ein SlUgemeineg, @mige§ öerförpere, in biefer Stnfd^auung treffen beibe

äufammen. SSor allem aber ift @oeti)e ein egariicbg dvrjQ im (SJeifte be§

grie(f)ifc^en ^l^ilofo^l^en, mie UIrid§ ü. SBüamolüi^-aJJöUenborff urteilt,

aud) er umfaßt bie gange SBelt mit ^ingebenber 2itbe unb ftrebt ru^eloä

em|3or gum 2iä)te ber ©d^ön^eit unb @rfenntni§. ^ie ^immelan ragen*
ben ®ipfel be§ 9Kenfrf)entum§ rüden für btn, ber fie au§ gegiemenber
gerne betrachtet, notier gufammen, unb fie erftral^Ien nocE) in leud^tejt*

bem ©lange, ujenn all bie 9iieberungen nnb SSorberge in 9?ac^t unb
3)unfel öerfunfen finb. D^Jur bem ^öd^ften ift ©oet^e mefen§Oertt)anbt.

SKtti' SBunbt geigt noc^ auf bie m^ftifd^e ^enbnnQ i)in, bie fic^ in

ben 5(Iter§njer!en beiber ^erfönlidileiten gcitenb marf)t. ,Sene§ ftaunenbe

3ntereffe be§ (Spifer§ toanbelt fid) bamit in eine ehrfürchtige iBeloun*

berung, bie nichts aU ein btoB i^tu^ere^ unb $«ebenfäd^ac^e§ be^anbetn

1) S5om väbagogtfc^en ©tanbputif t ^anbelt barübcr atiregenb : 35?alter 2ß 1 f f

,

aSSie benft @octf)e über (£rjtef)ung . .? 1912. ^rogr. 9?r. 690, C^Iigg.
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faun, fonbern in oKem eine Offenbarung be^ @öttlid)en ]it^t. ®ieä Ieif)t

i^ret Sprache ben gehobenen unb feierlid^en Sf)ora!ter, bcn ©oet^e, fo

oft ei aue bm SSanberjafiren oorlaä, gum 2(u0brucf brarfjte'.i) ^er
?llter§ftit ®oet^c^ I)at feine befonberen (Eigenheiten, ^dannt jinb bie

metfioürbigen <B6)nöiUl, bie biptomatifi^e 3"'^üdE^Q(tung, bie feltfam

öcnoicfelten ©o^gebitbe, bie fii^ pufig tüiebecfjolenben Sieblinggau§=

brüdfe. Xaran befte^t fein 3löeifel: bk unmittelbare Slraft ber S^rad^c,

bie unbefümmerte i^ii\di)t i)t untoiberruflic^ ba1)in, biidjt nur feiten mit

ber alten SBud^t I)erö"or. 2)ie§ fann auä) nur öertongen, mcr annimmt,
eine in fid^ geflörte ^erfönüd^feit im |)erbfte be§ 2ehtn§ fönne Uiie ein

Süngling fd^reiben. ?(nbrerfeitä merft man, aud^ au§ öielen ^Üu^erungen

in ben ©efprädfjen, loetd^e Sebenbigfeit feiner ?iotur, löenn fie üon <Bonm
ober (Sturm bewegt mirb, noc^' innetüo^nt. (S§ muffen bod^ tiefere ©rünbe,
innere SJJotiüe borliegen. @r fagt e» un§ felbft in ber ,3itJifd^enrebe' ber

ßam|)agne. 9KiIbe unb Schonung übt er mit S3elou^t^eit, er loilt feinen

Dcrle|;en, we^aib fid^ bie 'ähmi)t oft f)inter 9?ebenfa^e öerftedEt, fo fraft=

ooU er auftritt, menn ifim IjeUige SebenSintereffen in grage fte^en. 5Curf)

Hegt e§ i^m fern, fc^ön abgerunbete ^unftnjerfe mit at( bim 3>oa»9 ber

Sompofition gu Qe]taUett. Seine reiche Sebenälüeig^eit lä^t fic^ nic^t in

engere formen feffeln. ©1 ift i^m, je me^r er im Stlter üorrücft, ein ^ei=

Itgeä 2(nliegen, feinem Sßolfe mitzuteilen, toaä er if)m nod^ ^u fagen ^at.

9Rit impreffioniftifc^er ^rge gibt er im ^^auft oft feine einbrürfe h)ie^

ber; eö finb ?(nbeutungen, gleidjfam 9iotenftrid^e, bie ber Sefer auffüllen

folt; bamit fte^t nid^t im Söiberfprurf), ba^ er bei anberem mit ber be^

^aglid^en 9luf)e be§ ©reifel öerföeilt. Über metd^, reid^e^ S^iegifter üon
(Stimmen, öon ber fd^ärfften Ironie bi§ jum ^oc^er^abenen Grnfte, er

nod^ in fpäten SebenSja^ren, mo anbere erftarren, üerfügte, ba^ rtjeiß

jeber Senner bei gauft. Unb fo rtjarb e§ if)m öergönnt, feine 2tbtn^^ unb
Söettbic^tung gu öotlenben. 2tl§ aber bog Söerf öotlbrarfjt loar, frfjfoß er

e§ in feierlicher SSeife ab unb äugleic^ mit feinem ©rbenmaKen. Sein
Sagemerf Ujar getan.

_,2)ae' ^opljetibeat öon SBeltbürgertum unb Sßationatftaat, ba§ ber

beutfrfien Station feit i^rem ^ufftiege gu neuem gefd^id^tlid)en Seben auf^
feuchtete' 2), entfprid^t i^rem fjiftorifc^en 93erufe. Sie fann ghjar nur a\h$

Hd) ^erouji frei unb fraftüoU gebeif)en, aber fi^ fo wenig Wie ba§ eingelne

^nbiöibunm ganj nad^ außen abfperren. beifüge S3anbe muffen beftef)en.

3h biefem Sinne benft ®oet^e an einen fittrirfjen Sßeltbunb jn gegen-

feitiger Unterftü^ung unb görberung. Sßon ber f)öcf}ften Barte be§ fie*

ben§ unb ber aSeig^eit ftellt er fic^ ein beglucfenbeä ^ufunftlbilb bor, in-

bem bie S3ölfer fic^ jur gemeinfc^aftlic^en frieblic^en STrbeit bie §änbe

1) ®oetöe8 Sajil^elm 9Wei)tcr unb bie entnjtdtung be^ moberncn Seben^=
ibealg. Berlin u. Ceipjtg 1913, ÖJöfrfien {baä ^auptroerf).

2) iSrriebrirf) SKcinecfe, 2BeItbürgertum unb 9?ationaIftaat. 3)ntte, biird)=

gefetjene 9lufl. «Wündien u. ^:öerlin 1915, Olbenboutg.
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rei(i)en. (Sin [cfiöner Xraum, lüie ©ottfrteb ÄeUer jagt, aber nur ein

Sraum, her jt(f) Blofe teiliüeife erfüllt l^at unb je^t üor bem grellen Sid^t

bes SageS jerftiebt. ©in SBunfc^gebilbe, ha§> nur ber friebüebenbe ^eut==

fd)e in feiner ganzen «Sd^önfieit erfd^offen, eine <3e^nfutf)t, bieblofe bag S3oIf

ber 2)id)ter unb ^Denfer i)egen unb l^flegen fonnte. SSielleidjt liegt barin ba^'

^eil ber 3"^"^^?^. 3So aber bk ©egenlüart ruft, ntüffen Sräume öer=

f(f;U:)inben. SSir irollen nic£)t nur finnen unb bid^ten, ti)eoretifieren, fon^

bcrn sugleid) ein 5ßoIf ber SSirflic^feit fein. 2)er ^leinfrieg fe^t fid^ aud^

im IJrieben fort, fogar unter bm 3rieben»apofteIn, bie §uerft unfere

geinbe in ,(£ngeIf(i)oren' bertnanbeln mögen, unb oft wirb er mit oer^

ftecften unb unfeinen 2K,itteln geführt, ©oet^e ift fein iDeltferner Sräu^

mer. ^n feinem (Sr5iel)ung§ftaate merben aud; folbatifc^e Übungen §um
3(ngriff unb gur SSerteibigung abgehalten. 9}Jit fd)orfem SSirfIid)!eit§finn

beurteilt er bk (Snglönber. (£r erfennt i§re Sßorjüge, ba§ |)raftifd^e @c==

fd)id, bie felbftbettju^te ©ic^erljeit, an; ober er burd^fdjaut and) ifiren

eigentlicEien S3etüeggrunb in ben Kriegen gegen 9?a^oteon: tro^ oKer

fd)önen 9leben§arten üon Söölferfrei^eit fämpfen fi« ouafd^Iie^Iid^ für

if)r unb nur für i^r ^ntereffe unb nü^en bk üerblenbeten ober untüiffeit^

bm ,?5reunbe unb ©enoffen' aU 2Serf§eitge au§. 2(n ben ?Jran^ofen be*

ipunbert er ben 9fteidE)tum an ©eift, fie^t i^ren fd^Iimmften Segler in bem
SJiangel an ^ietät unb innerem ©dEiluergeiüid^t. ^n bem §eran§ug ^olb*

afiatifd^er Sßölfer al^nt er eine unf)eimlid^e (5)efal)r. ^ie 58ölfer öerftetien

einanber fo meit tüie einzelne ^nbibibuen, üerföanbte ficE) mel^r al§ frembe;

eS bleibt jeboc^ etlt)a§ ®runboerfd^iebene§ befielen. S)e»{)alb fann t§ fid^

nur um bie 9KögIicE|feit be» 3")ontmenIeben§ unb 3uiantmenarbeiten»

t)anbeln, aber nid^t um reftlofe S3erfdE^meI§ung. 2)en naioen jDeutfd^en

mofint öon je^er ber eble Srieb inne, ?5rembe nad} bem eigenen 93itbe ^u

beurteilen, ia §u öerffören. 2)ie f)arte SBirflid^feit ^at njo^I mandie er^

nüditert; aber bie fd^öne Untugenb !ef)rt balb lüieber ober ift fd^on teit^

meife föiebergefe^rt.

®oetI)e ))at feine Df^aturauffaffttng in ben ajJanneäjol^ren begrünbet.

Sn me^rfad^er S3e§ie]^ung ergänzt unb öertieft er feine STnfd^auungen.

2ßa§ über ben ^rei§ be§ (grfennbaren, beffen, rr)a§ er f|)äter aU Ur^
^pnomen be§eid^net, l^inauöreid^t, ba§ gilt il)m nunme{)r aU 'Bad^t be§

@Iauben§. |)ierin ^eigt fid^ bk (£inrt)irfung ©c^itterg, ^ontä, ©c^Ieier^

mad^erS. 3Ba§ i{)n in feinem ,natürlid^en @ang' ftört, babon mufe er

fid) befreien: om lüillfommenften ift i|m bie ^^ilofo^^ie, bk bereint,

bie ,unferc urf^rünglic^e ®m|)finbung, or§ feien irir mit ber Sf^otur

ein§, erl^ö^t, fiebert unb in ein tiefet, rui^igeg 'än\ä)amn berhjanbelt'. ©o
fd^rieb er 1801 an Sacobi.i) ^n bem ?(uffa^e: ,S3ebenfen unb Ergebung'
(1820) ^anbelt er bon bem Bmiefpalt gteifd^en ©rfaljrung unb ^bee ; bod)

fommt er auf feine SSorfteIIung§meife jurüd, ,ba^ bem ©an^en eine Qbee
äum ©runb liege, toonac^ ®ott in ber Statur, bk ^atuv in @ott, bon

1) 23. 5Roti. (SB. 9t. IV 15, 3. 280
f.).
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eiüigfcit 5u (^oigfeit, jcf)af[eu iiiib luirfen möge', ©öttlidje Gräfte finb

irfioffonbc ober )d)ö^ferifd|e ^äfte im ©egenfo^ gut medfjanifdjen Xi)zoxk.

Jin'iter ge^t er in feiner Deutung nid^t, bon ber ^nnal)me, ba^ ber SSelfe*

oro5cü ein 33eh)u6ltt)erben ber ©ottl^cit barfteUe, ift feine 9tebe mef)r. ^m
Gegenteil, er nähert )id^ allmäfilicf) bem t^eiftifd^en Q^iauben, aud^ im

gnuft, it)ic SBitforDöft feftftellt; ber ©rlöfungggebonfe trifft bomit überein,

ben 83egriff ber &nabe: fann man barin finben. ©eine ^Religion erinnert

an ©rf)Ieiermadjer§ STnfd^anung: in bem ©inäefnen öeref)rt er bo§ Un*

cnblid^e, unb ba§ religiöfe @efüf)I hjurgelt in ber tiefften ^nnerlidEif eit i),

boiDÖiirt fid^ in ber J^raft ber fittüdien Xot. ^ud^ bie ^unft ruf)t bt^^aih

für i^n ouf religiöfem (Srunbe. (£r fann bon fid^ fagen, ba^ er ein echterer

t£f)rift fei aU alle, bie nnr bk SSorte im SKunbe fü:^ren. Sfuä att biefen

©riinben beunruhigt i^n aucE) ber ®ebanfe an btn 2;ob nid^t. @r ^tbeifelt

nid^t an ber ?5ortbauer ber felbftänbigen ,9J?onabe*, ber lebenbigen ,@nte='

Icd)ie', foföeit fid^ biefe ,in raftlofer Sätigfeit' erf)ält. 2)od^ fotcf)e t^iaQtn

linb für i^n (ibie für Stant) Singelegenl^eiten beä ©laubenä, meber gu be*

ireifen nod^ miberlegbar. 2)er S5erftanb ift nid^t ba^ einzig berufene

Crgan. S3on feiner f)of)en SSeltfd^au au^ ift bie ^ßorfteltung @otte§ ober

bo§ SSeltgeifteg fo ungeheuer gro^, ba^ er in ©firfurd^t berftummt. ©oet^e

i)at feine S^aturauffaffung auf ber ©runbloge ber lebenbigen ©efe^Iid^feit,

immer im engen SSunbe mit bem eigenen ©elbft, errid^tet. ^ünme\)t

rcid^t aud) für i^n bie Seobad^tung unb SSerfnü^fung ber STußenbingC/

beren @t)nt^efe ol^ne^in auf innerem Söege erfolgt, feine§tt)eg§ jur 95e*

grünbung einer fidleren unb allfeitigen SSelt* ober SebenSanfd^ouung

ou^. Srft bk inneren, fittlid^en SBerte be§ SKenfd^entumS (ß^rfurd^t, tä*

tigc 2kbc ufm.) ergangen bk (Sinfeitigfeit. 3JJit bem SSonaußen berbinbet

fid^ büQ Sßoninnen, ja e§ geminnt für i^n mit ben ^ol^ren erl^ö^te i8ebeu=*

tung.2) 2)ie geiftigen unb fittlid^en Gräfte begrünben bzn SScrt be3 SKen^

fd^entumS, fie geben le^t^in bie @ntfc^eibung ; bom ®^ao§ jum ^ogmo0
füfirt ber 2Beg be§ eingelnen unb tüo^I aud) ber ©efamt^eit: ba§ ift ibea-*

liftifd^e 9Bettonfd)auung, loobei man bie üblid^e ©nthiertung be§ Se^

griffe auger ad^t laffen muß. Sie bebeutet im ©egenfa^ gum platten ^o^-

fitibiamuä, gur ftofffid^ ober med^anifd^ bebingten JÄii^tung bk geiftig

beftimmte 5(uffaffung. 5)iefe ^of)e ^ßorftellttugSmeife lag in ©oet^c^ 9^a*

tnr, fie bilbete fid^ au^ unb flärte fid^ gu lauterem ©lange. 2)er 5fufbau

eine§ p^iIofopf)ifd^en (St)ftem§ hjiberftrebte feiner 9?atur; bennod^ mar er

fein gemötinlid^er ,(SfIeftifer*. SSer auf begrifflid^e ©inorbnuug SBert fegt,

fönnte feine SebenSanfd^auung in i^rer (Sigenart unb in i^rer legten

9fu§^3ronung aU ibeatiftifd^en ^ofitibigmu§ begeid^nen. SDod^ aud) ba§ ge*

nügt nid)t. ^^r Jieffteg ift unbcgrengte 2iehe^), c^rfürd^tigc» 8taun€n,
unb fie lüurgclt in m^ftifc^em Orunbe. 3;aufenbfärtigeg 2ebtn blü^t in ber

1; SJgl. bie belanntcn SSerfe in ber ,9Rortenbaber Slcgie'.

2) gjgl. bie ,5Wooene', ba^u S. 59. ;ii ©in ^errltd)c8 Utteif finbct fid)

in bet neuen 9luggabc beS ,®rünen ^jcinric^'.
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Siatur ouf uitb öergel)t, ein fortbauernbe^ |){n urtb ^tt, ä^nlid^e ißor*

gängc im Tltn\ä)m, it)rem l^öd^ften Organ, darüber bk @onne unb bit

(Sterne aB ^ci^S^" ^^^ ©lüigen; immer neue fo§mi[(f)e S3ilbungen, immer

neue fragen, lüenn bie öorau^gel^enbe faum einigermaßen gebeutet ift.

SSon SBunbern unb 9lät]eln umgeben, fuc^t ber SKem'd^ aB ein ©lieb beä

Uniöerfum« ba§> 'Slai)^ %u erfaffen unb ba§> ijerne gu begreifen. 2)er SSer^

ftanb finbet feine ©rengen, bk Jßernunft f(f|afft ^bttn, SSeltbilber, bie

^{)antafic fe^rt flugmübe äurüd. 9iur mit ber legten unb tiefften Sraft

be§ ©emüteg üermag er etrt)a§ üon bem Ungefieuren gu aljnen. 3tuf feine

^eimftätte, feinen 2öirfung§!rei§, ba§ Seben, hjeift i^n alleg ^uxüä, unb

biefeg §u geftalten, f)ier fru(i)tbringenb tätig gu fein, baju ^at il^n @ott

ober bie S^Jatur mit i)inrei(f)enben Gräften au^geftattet. Stber aud^ biefem

2?htn öerleifjt erft ber %ni)auä) be§ (Sluigen bie redete SSei^e, bk )x)ai}tt

S3ebeutung. Un§ fleineren SKenfrfien bleibt e§ öerfagt, bie Söelt gan^ mit

feinen ^ugen gu fd^auen, unb jeber muß fid^, inie er felbft mit öäterlic^er

©Ute unb S)uIbfomfeit fagt, mit reblic^em Semü^en nad^ feiner §(rt barin

gured^tfinben. Sßer aber imftanbe ift, fid^ einigermoßen gu ber |)of)'eit

biefer §(uffaffung, bie ein gleid)h)ertiger 2(u§brud feiner ^erföntidf)feit

ift, gn erl^eben, irirb aud^ feine SBeltanfd^auung nur bem ©roßten öer*

gleid^en, Voa§ ber menfdE)Iic£)e ©eift gefc^affen ^at.

Unb nunmehr, am ^nbz ber langen SSanberung, lenft fid^ ber SlidE

nod£)maIg auf bie Segrünber unb ?5ü^rer ber glorreid^en ©ri^ebung beä

beutfdE)en ©eifte§ gurücE. lieber lebt in feinem Jöeften fort, öergegentüör=

tigt ein ^ödfifteg unfrer %xt, ^at fid^ feinen ^Io| im ^antf)eon ber ^Itur
gefiebert, deiner üerbrängt ben anberen, t)icr ift ber ^am;)f um§ S)afein

gefd^ic^tet. Seffingg ftat)II)arte äJiännlid^feit, fein l^elleS Sienferauge unb
unbefted^Iid^er SBal^rl^eitSfinn auf ber ©runblage eineg ed^ten unb innigen

©emüteä, bem, fo toie e§ ber ©eutfd^e liebt, leereä ©eptänge unb (Sdf)enen=

flang lüiberftrebt; |)erber, ber große 3lnreger mit feiner öielfeitigen (£m^^

fänglid^feit; ©d^iller al§ bk ^erför^erung ber unöergänglicEien ^beale

unfereS SSoIfeS unb beutfc^er 2;atfraft: §u biefen ^od^ragenben ^erfönlid^*

feiten gefeilt fid^ ©oet^e, ber gleid^fam bk le^te unb organifd^e (S^ntfiefe

barftetit. ®ieg bebeutet: 6r mag im einselnen Ijinter ©d^iüer, ouc^ Sef^

fing 5urMfte:^en; aber menn ba§ &anie feiner 5ßerfönlic^feit, be§ ©(^af*

fen§, ber 2ißeItanfdE)auung, bk tatfäd^Iid^ eine SBelt umf^annt, in öe^
trad^t fommt, bann mag man if)n, loie el^emaB einen berüfimten ^f)iIo*

fopI»en, einer (Sonne üergleicEien, bk erwärmt unb erleud^tet, l^eute lt»ie

morgen. ^Ülcaber I)aben ba§u beigetragen, unferm guten SSoIfe ba§ «Selbft*

beftjußtfein, ben ©lauben an fid^ lüiebergugeben, morauf alle» ©roße be*

rul^t, bie Seiftungen im trieben, ber «Sieg im J^ampfe.

©oetf)c unb 58i§mard ergangen fid^ in i^rem Seben§tt)erfe.
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625, 660, 563, 564; Ogl. ^bee, ^ijan--

tafie, Symbol, SSernunft

2lpollo oon 33eloebete 262
Strdiaifum 535
9lriftDfratie, geiftigc 630

3lriftOtele§ 132, 442f. 472, 571, 576

Slrnbt, ernft 2Rori^ 345

Slrnim, »ettina 0. (1785-1869) 69, 85

9ifd)i)luä 409

2iftt)etifd) : ftofflid)e SSirfung 153, 178,

242; ©e^alt 126, 161; ®el)olt u. gorm
467; aBert ber gorm 230; aSirfung

273; biolog. ®eftdnäpunfte 435, 574;

ogl. !laffifd), ^nufion, Straffen

2itna 299
f.

Sluerbad), SBertolb 36, 44

2tufgeregten, Sie 348
f.

2luge: alö Organ ber SBelterfaffung

117, 133, 294, 563 f.; Ogl. anfcl)aulic^,

gegenftänblid), intuitio.

»artel«, 3ol). ^einrid) (1761—1850),

i 2lrd)äolog unb 9Jeifcid)riftftcUer 290

i

93afebotD, 3o^. Sern^arb (1728—90),

^^äbagog 185

I
93atteuj, 6t)arle8 (1713-90), 2lft^etifcr

461
«ebeutenb (®gf. gemein) 70, 613, 615

iBeet^ooen, Submig oan 344, 440

^Begriff unb 3bee 563

^e^artlidjfeitsoermögen 679

58el}rifcl), (Srnft SBolfgang (1738—1809),

feit 1767 ^rinjenerjie^cr in SJeffau 129

93enebiftbeucrn 2i5

SJcrenbiS, .f)ieroni)mu«< 2)ictrid^ (1720



^^Jerjonen= unb ©ad^regifter 639

bi§ 83), taminerrat ber ^erjogin 3lnna

^maüa in SS^eimar 366

93erltd)ingen, Üiittcr ®ö^ 0. (1480 bi§

1562) 226

gSejc^reibung unb ©d^ilbcrung 50, 87,

110, 132; ©renjen b. 95ejd)r. 215

«Übung, Umbilbung 93, 196

S3ilbung§ibeatc: !Iajjif(^e§ 619 f.; 2öan=

bcrjatire 630
ff.

«ilbunggtrieb : poetifc^cr 401 ; aUg. 570 ff

.

SiograpI)ten: ©oct^e^ SSorlicbe 195

Siologife^cä 198, 354, 580

83i§cari, SSinsenj prft o. 298

mimtnhadj, Sot). gricbric^, ^rof. in

©öttingen 570, 572

83obmer, Sof). ^al in Sütid) (1698 bt§

1783) 124

mtymx, ©eorg SBit^elm (1761—1839)

361

58oifferec: Wti6)iox 498; beffcn 93rubcr

6ulpiä 141, 204, 498 f.

83onnet, (J^arlcS (1720—93), «Raturfor=

f^er in @cnf 504, 570

SBord), ®taf ö., bänifc^er gteifefd)rift=

fteücr 291, 298

SSojcn 216, 218

35reitinger, Sot). 3a!ob in gürici^ (1701

big 76) 124

SJrenner 211 ff.

5Brentano, ^etet Slnton (1735-97),

Kaufmann in granifurt 6, 177

«rion, f^rieberife ©lifabeti) (1752 bi§

1813) 150
ff.,

156
ff.,

170

93rt)bonc, engl. 9Jaturforfd)cr unb fUtiit-

fdiriftftener (1740-1818) 289, 291

«ud), Seopolb b. (1774—1853), ®co=

log 539

Sudjftabe unb ©eift 169

53uff, Sf)artotte (1753—1828) 2, 174f.;
i:^r SSater §einrid) Slbam, S)eutfd)=

orbengamtnmnn in SBefelar 2

93uffon, ®eorg 0. (1707—88), 9?ntnr=

forfd)cr 533, 536

58üf)ne: beg. 3lbneigung ©oct^eg 242,

429 ; büt)nengcie(^t 430

;

Süljnenfünftler: Slnforberungen (ncg.)

242, (pof.) 430
Bürger, ©ottfrieb Sluguft 373, 619
Sürgergenerai 348
Söujcntaur 241

93pron, iiorb (1788—1824) 399

6öfar: bram. (Sntraurf 404

Sagtioftro (SSalfamo au§ Palermo, 1743
biä 95), gettjanbter §od)ftapIer 291, 308

Gntberon (1600—81), ein 3lbgott ber

Siomantit 425

(£aracct, Sünftlerfamilie 248

ecHini, 33enüenuto 246

gl)igi, prft 0. 276

ßtcero 531, 590

(Staube Sorroin (1600—82) 274

eiaubinc üon SJiüa Seßa 306

eiaüigo 190

{ioopn, Santeg (1789—1851) 47

©uftine, ®raf ü. (1740—93), franj. ®e=

nerol 361

6.uüier, ®corg griebrid), 3oolog, feit

1795 in ^ari§ 508 f.

^ämon 71, 72, 98, 103, 207, 247, 371;

ia§ 5:ömontfd;e 135, 191 (@gf. ®efefe=

Iid)!eit), 236, 245, 590

®arftenung§tt)cifc unb SarfteHungäfunft

((SJoet{)eä): 8tutnt u. S)rang, f.
2Ber=

t^ers Seiben, 3um 6t)afefpearetag, 3Son

beutfc^cr SSaufunft, ferner 591 ff.; ÄIa|=

fijigmug, f.
aSindelmann, ^2Iuf)ätie über

bie Äunft ufn)., ferner 613 ff.; 3nter§«

ftil 61f., 200, 277, 328, 333, 633 f.;

einzelne giige: bilbf)aft 62, ügt. 263;

S^ä^igung u. SDlilbc 328, 333; im=

prejfioniftifd) 333, 634; 9Jiufi!aUf(^e§

36, 600; ©prad)Itd)eg 36, 62, 119, 209,

333. 9M^ereg in ber 58efprec^ung ber

einäelncn Schriften

S)arn)in, e^orleä (1809—82): S)eiäcn=

ben5let)re, ©ekftion, struggle for live

509, 522, 576

2)clacroij, ©ugcn (1799—1863) 471, 556

2)eutfd^tuni, beutfj^e ©efinnung (®oc=

tf)e§): „S)eutfd)^eit cmergierenb" I58f.

;

SSorttJÜrfc 204; in Italien 219, 235;

beutfd)er „(Srnft" 255; Äontraft 272;

273, 303, 305, 307; Kampagne 331,

eigenart 344 f., 346 f.; Eingabe 349,

351; ®Iaube an bie 3u!iinft 3)eutfd^=

Ianb§ 353 f.; gegen bie 9tontantifer

418, 588; 2Ranne§äorn 622 f.; Siebe

unb %at 623

2)iaftoIe unb ©ijftole (3lul= unb ein=

atmen, 3erftreuung unb Sammlung)
198, 235, 578 f.

Sichtung: erfünftett 123; oon ber ^n-
bioibuatität abi)ängig 124; @et)oIt 126,

161, beg eigenen Sebeng 127; ©oct^eg

Eigenart 165; „meltli^eg (Joangelium"

178; ügl. 126; 2). u. SSotfgtum 238;

gjJetri! 268, 270; SSortrag 566; flaf::

fifc^e 613 ff.; ogt. öft.f)etifd), ^unft

2)iberot, 2>enig (1713—84) 160, 176

®onateUo (1386—1466) 245

Bresben 133



640 ^erjonen» unb @ad)regiftec

35umouriej, (S^arleä gtanvoiä (1739

b\9 1823), ©eneral unb aWinifter 315,

316
„3)uiiipt^cit" 193, 196, 519 (u.)

2)ütcr, 2llbred)t 205, 251

3)uficlbort 328, 342

2)l)naraiic^ 196, 263, 341, 580

effem)aj(^erei: (SJoetf)c^ SBibertüille 584

Sgmont HO, 191, 217, 267, 404, 589 t.

„egoi^muS" (®oet^e§) 363, 612

e^rfurd)t 63, 363, 531, 581 f., 636
f.

Eigenleben : erfte Stnjetc^en 75, 81, 103

131

ein gleiches 2-)0, 269, 272

einleiten, bramatifdje 101
f.

eint)cttggefü^l: pcrjönlic^eg 73, 338;

toixm\ä}t§ ölOff., 574f., 613

einjamteit 151, 188, 683
einjd)ad)telungäle^re 504, 572

(Sinfeitigfeit : notroenbige 338, 510

ein[teüung, pl)i)fiid)e; Strt, j 93. 99,

341, 425, 530; fQÖ^t 364

ei^briftt^eorie 540

„(Sinroirfung ber neueren ^^ilojopl^ie"

460, 580; üiil. im bejonbern ©pinoja,

Äant
©lement 577; ©Icmente 23i)

(Smigtonten 316, 319, 321
f.

®nergtete^re 542, 671, 572
(Snglünber: «olt^^atafter 635

®nteled)ic 72, 636

entjogung 12 f., 17 (SSorftänge); 54,

342, 607 f.

(Sntroeber = Dber 44, 407
(SntiDicflung: Oon aufeen — oon innen
75; abt)ängig öon ber Umroelt 76, 251,

488; SRöglic^feiten 93 1.; natürtic^e

103 f., 031; organijc^e 236, 343;
= organijc^e« 3öa^gtum 573; »gl. ein=
jd)ac^telung, ©pigeneie, Snbiöibualität

epigeneie 58, 93, 571, 572
epimenibeg, be^, (SrtDac^en 351
epOCf)C 196, 256, 318, 351

(Srfa^rung unb Qbec 395
Ergo bibamus 186

(£t|abene, bo8: SSorflänge 76; 52, 63,

142, 151, 233
erleben, Srlebnig 587, 694

ff.

eiroin unb glmire 306
©rjie^ung: öJrenjen 72, 75, 77 (ögl.

(Eigenleben), 630 ff.; Srjte^lic^g 89,

121, 163

euripibeö 232
ercig=aSBeibUc^e, bag 387, 598
erperiment: Slrten, S3ert 56 If.

%alt, So^anne« (1768—1826) 621
f.

garobak), SRic^aet (1791—1867), eng.

Uferet 92aturforfd)er 561, 568
ijarbengebung 556

Farbenlehre 288, 326
f.,

541
ff.

^afanentraum 246

^auft 113, 150, 159, 193, 236, 267

(Stauen), 323 (Kampagne), 517 (erb=

geift , 627 ff.

gerbinanb, Jperäog »on 83raunjc^tt)eig,

preufeifc^er gclbljerr (1721—92) 316,

.S21, 323

geftfpiel 224
geuerbad), Slnfelm 238, 252, 486
^iftion 581

gitangieri, ©aetano, ^urift (1752—88)
285

f?roIge 402, 575
gorm : äußere — innere 412

f.

gorfter, ®eorg (1754—94) 361

gortfd)ritt (unb ©tiüftanb) 345

granffurt 75 f., 338, 361

granj öon ^2ljfifi 56, 246, 583

^ranäojen: SSolf§d)ara!ter 635

granäöfetei: 3lbtcl)r 144, 158 ff.; frau=

Söfijdie Unuüelt 100
ff.

graßenfiafte, baS 343, 433

f^rei^eit 352
f.

iJreunbfcl^aft: ©eelenfr. pgt. Qacobi, aud)

Saoatcr; fpätete Sluffafjung 254, 270

griebric^ ber ©rofee 90, 159, 275, 588

griebric^ SBil^elm II., König öon $reu=

Ben (1786—97) 333

gunftion 572

©all, granj ^ofepf), Slrjt unb 9lnatom

(1758—1828) 155

®ebäd)tni8 (@oetl)eg) 74, 164; &. u.

Erinnerung 74, 314

OJefüljt: ©türm u. S)rang 42, 167, 587

©egenftänblid): S)enfen 395; 564

ÖJcgeniuart: al« Kunftbegriff 231; alg

fiebcnebegriff 520
f.

@et)eimniffc, ®ie 60, 375

©eQert, tS^riftian Jüri^tegott, «Jirof. b.

^^Joefie u. ^Jerebfamfeit in fieipjig (1716

bi^69) 120, 130

©emcinbcn, literorifdje 341

®enic 609

®eoffroQ, St =§ilaite, Soolog (1772 bis

1844) 608 f.

®cfc^id)te, @oett)e^ 3?er^älini^ jur 364 ff.

®efc^id)tfrf)reibung : ÜDiöglidjfeit u. ®ren=

jen 195; ®. u. 3)ic^tüng 196, 366

@eic6lid)feit 604 ff.

©erciffen 573



^et|oncn= unb ©arfjregtfter 641

©Ciralt 306, 401, 573
©trgenti 295 ].

©letdjnifie 272
®letm, 3o^. 2BU:^. Subto. (1719—1803)
123, 145

©olbimit^, Cüwet (1728-74) 153
©örre^, ^oi). ^ofepf) t). (1776—1848)
312, 313

®oett)ebiIbntiie: 9tom 256
©oet^eä gamtUe: Stammtafel 73; 3?o=

tcr 79 f, 90, 98t., 104; 9[Rutter 75,

79, 85, 99, 335; SdjTOefter 81, 116f.;
<Bot)n Stuguft (1789—1830) 344

@octt)eä Sekret I05f.
®oci{)e3 ^erjönUd}fcit: SugcnbbUb 83 f.;

©türm unb Srong 189, I92f.; «Rom
274 f.; Äair.pagne 337; iSelbfti(^ilbe=

tung 401 f.; ©renken ber 3nbimbua=
Ittät 667; im ganjen 585

ff.

©Otifd) 142, 246, 452, 498
©Otter, gelben unb asielanb 406
©ottfdieb, ^ol). G^rift (1700—66) 122,
124, 126, 130

©roBGop^ta 308, 348
®uibo öon 9teni 249
®üntf)er, Qo^. Gtirift. (1695—1723) 125

Rädert, ^^iltpp (1737—1807) 273, 284
^allcr, ^Jllbred)t o. (1708—77) 570, 571
Hamann, ^o^. ©eorg (1730—88) 40
(gegen ben 9?ationoli§mu§) , 166

ff.

(terngcban!en)

^anbtrerf unb tunft 460
|)arniome: ®leid)geimd)tglaae 289,343,
653, 619

f.

^eibentum (.®oetbe§) 340, 342, 376
612, 636

'

^ctnvotf), 3o^. eiirifttan 2tuguft 663
|)einfe, SBil^elm (1749— 1803) 392, 619
^elmbolg, ^ermann ü. (1821—94) 542
554, 584

^ercutaneum 281
iperöer 43 f., 135, 145 ff. (©trafeburg),
160, 167

f. (2)enfen), 197, 236 (^öber-
entwicflung), 293 (2J?ctamorp^ofe), 371
393, 409 f. (SSon beutfd)cr 'an unb
Äunft), 456, 526, 531, 637

f)cring, ©malb 554
|)ermann unb S)orotbea 258, 349. 375
617

j > , ,

§irt, 2(Iot5 Subrotg (1759—1837) 2lr«
c^äolog, (1782—96) in 9iom 475

f., 482,
483

I ' /

§0ff, 9rboIf Ü. 539
^omcr 26 (2öertt)cr), 149 (Strasburg),
162 (ba§ „§omertfd)e fiic^t"), 220, 265'

SlbS VII, 2: Sd)nupp, tlafj. $rofo. II

267, 291 (©ijilien), 293, 300, 302,

336 (®Ietd)niffe), 344, 407

|)oroi!op ^®oetbe3) 71

§umanitä» : ©oct^eä ©teQung 244, 294,

343, 597

§ut)fum, San t)an (1682—1749) 265

|)t)lo5oi§mug 606

|)t)potbefen: Slrten 569; gSert 506, 509,

569, 581

3bec: Sitten 214; SSefen 169, 563;

$Iato§ 441; gefc^ic^tUd)c 338; 3. u.

SBirtUc^feit 81; ibealifieren 266; baä

3bceac (SScrt) 59; 339, 340; 621, 636

Sgel, aItTömifd)cg 3)enfmal bei 327 f.

^Uufion aU äftf)etifc^er 33egrtff 101,

148 (Sturm u. ®rong), 410; noioc ^.
238, 242, 465 f.; Selbfttäufd)ung 93 f.,

517f.
3mprcjftoni§mu^ 556

3nbibibuali§mu§: ©türm u. 2)rang 41,

305,343;588ff.;3nbit)ibualität(3)lac^t)

71, 72f., 103, 104 (biol), 196, 371;
428. SBgl. 33ämon

Intuition, »gl. 9tnfd^auung, gcgenftänb=
lid^, Schaffen; intuitiöeg ©enie 397,563

Spl)igenie auf XauriS 217, 247, 267,
270, 597; 3. in 3)elp^i 248, 267

fronte 419, 433
f.

3acobt,f5riebrid)§cinrid) (1743—1819),
julc^t ^^^räfibent b. 91!. b. SSiff. in a«ün=
d}en I86ff.; Urteil über ©oetbe 188;
318, 339

ff., 400
San Dan ©Qd 499
Serufalem,Äarl 2Bit^eIm (1747—72) 2f.
Sefuiten 215
So^atin SSil^elm (1658—1716), feit

1678 SRegent üon Sülid) = 93erg, 1690
ßurfütft üon ber ^fols 327

Sofcp^: aSibel 106
f.— li.: Krönung am 3. Slpril 1764 in

f^rantfurt lll, 285
Sube, STer einige 190, 248
Siigcnbeinbrüde: 9?ac^f)altig!eit 78
Sung, 3o^. §cinrid^, genannt ©ttQinq
(1740—1817) 143
Suno Suboüifi 262, 267, 378

tanonenfieber: pfijc^. SBirfung 326
Jtant 82 ((Srbbebcn d. S.), 372, 396
505, 629

ÄVarlStuguft oon ©ad)feu=3Beimar (1757
big 1828) 311, 335, 529, 604

tat{)arftä 226, 248, 334, 443, 478
Äauffmann, Slngelifa (1741—1807) 210
256

41



642 ^erfoncn- unb Sod^regifter

ÄcQer, ®ottfrtfb 112

„Äcnnft bu baS fionb..." 216, 228
Äcftner, 3o^. a^riftton (1741-1800)
1, 3

f.

flojfifcf) unb romanttf* 423, 435
ff.

fictft, ^einnd^ ü. 487 ff.

Siettenbcrg, Sufanna 5?at^arinQ o. 136f.
190

tlinger, griebricJ^ SRajimilian 42, 181
ff.,

318

Älopftorf 16, 95, 123, 145
f., 601

Stntbd, fi'arl Subtoig b. (1744—1834)
190, 524

^itp, e^riftop^ ^cinri^ 284, 307
Äöln: 3)om 500
Äönig in X^ule, ber 189, 463
ÄrciSIouf 196, 358
Äricg : ®oet^c^ Sluffaffung 323, 326, 332
ffrifcn 114

triftaDiiation: bilblid) 6 (Schaffen),

106 (gntmtcflung)

fftitif 169, 176; ®. alS Äritifer 183,

385 f., 500
f.

Äunft: SBefcn 205, 206, 260, 251 ; ögl.

491 (3?obin) ; 256, 378; Sturm u. S)rang
454 ff.; -beutfc^flaffifdic 224 ((Bimplu
jität), 243, 247, 250, 262 (ba§ 9?ein-

mtn\diüäie) , 377 ff.; gmft u. ©piel
480, 484ff.; ögl. ben 9lbfd)mtt: ®oe=
t^eS Sunftanfc^auungen. ^unft6etrad)=

tung 227, 243, 250 (9?a^fc^affcn), 259 ff.,

465
ff. funftroerf: organifd^eS ©anjc

36; geiftig=organiid)469; Ä. — Äunft=

ftüd 172

Äiinftmittel 198
ff.

Eamettrte, Julien Dffra^ bc (1709—61)
504; ogl. 160

fiaofoongruppe 472

üoplaccfdöc (fog. Ännt=£.) J^eorie 535f.
iJougicr, 9Karc^«ntoinc, tft^ctifer (1713

big 69) 448
fiouf^arb, gticbrid) ß^tiftian (1758 big

1822) 321, 322, 324

fiounc bcg SSeiliebten, bic 128

fiaüatcr, ^o^. Äajpar (1741— 1801)

183ff., 342
£ebcngbcf({)retbung: SSebeutung 195; fie-

benggebanfen unb ^mertc 117 (Jun),

137 (fid) öetielbften...), 168 (frucl)t=

bat), 169 (Sdjauen unb CVJlauben), 188

(©iegfeitg), 206 (Selbftbejc^rnnfung),

216 (SBitflt^feit), 319 (gBirffamfeit),

345, 348 (©cIbfterÄic{)ung), 366ff. (@e=

genwart), 363 (93ete^rung für iai

®roBc), 366 (einfid)t unb üiebe), 434

(feine SBillfür), 518 (aBirflid^feitömcn^

fcf)cn), 631 (e{)rfurct)t) , 560 (Scjitfc

be§ lun^), 583 (2)ulbfamfeit); »gl.

685 ff. S3cbcnggeftalter 66, 181
ff. Se--

benäfunft 586. S3ebengtjcrfcf)(er 65, 125,

143 f.,
179 f., 254, 582

Seibniä, ©ottfrieb SBil^elm ö. (1646 bi«

1716) 72, 615, 616, 626, 676
Setpjig 118 ff.

ficnj, ^al 9Kic^. JRein^oIb (1751-92)
162, 179

f.

Seonorbo ba SSinci (1462— 1519) 492 ff.,

603, 555, 557

Scrfc, granj (S^riftian (1749-1800),
X^eologe 143

Seffing 5 (über ^emfilcnt), 78; £ao=

foon 86, 102, 121 (3«. Ö. 93\ 125 f.;

2aol 132; olg tritifer 165, 249 (Saof),

522f. (erj. b. «W), 531, 637

fiiebe: afg fo^mijd^e Sraft 57, 519;

grog 108, 127; 177; tätige S. 319;

Definition 342; (Srog u. ^^^ilia 377

Sinne, Äarl ö. (1707—78) 294, 505

2iteraturgefc^id)te: ©oetl^e aU ein ffle»

grünber 122 ff.; Siteraturbi^tung 344

Subcn, §einri(f| (1780—1847), @efc{}id)t=

fcf)retber 195
f.

Subwig, Dtto 552

fi^ea, e^arleg, ®eolog 539 f.

3Wäbd)en Don Dberftrc^, bog 349 f.

a«al)ometl ©efang 92, 144, 189

gjiolcefine 220
f.

aWanier 462
f.

2RännIici^e ?luffaffung (®oet^eg) 213,

233, 258, 294, 352

ajiaffenbn^, (i^riftian »., preufeifc^er

Dberft 317, 323

ajiat^eniati! 562, 673 f.; »gl. 643

SKebigin : ®et)eim= 136; fpeful., m^ft. 606

SWelufine, bie neue J54

aKengS, SRap^ael (1728-79) 256, 273,

378
aWeptiiftop^cIifrfic Staturen : i8e^rif(^ 129;

ÜKercf 164 f., aud) .t>erber

9Kercf, SoI). .'peinric^ (1741-91), triegvS^

rat in Xarmftabt 164
f.

3Rejfinn 300 ff.

9KetamorpI)oie 260, 294 f. (Gntbcduiig),

638 (im Urteil bcr (iJegenmart) ; ali

fiebengbegriff 243, 256
ff., 803, 608

äWetcoroIogie 214, 658

3Ket)er, §cinrtd) (1760— 1832), ber

„Runftmeuer" 20'Jf., 255, 305, 367

9Kid)eIangcIo 254, 261, 489

aJJitjdjuIbigen, bie 128



*^Jcrfoncn= unb Sat^rcgtfter 643

aJJobeüt^eortc 595
«öionabe 72

SKonoc^romie (ber ©hit^jtureti) 280
9JJonoIog be§ Sicb^abers 449
moxi^, ^atl 5|JI)tUpp 68, 210, 268

f.,

307, 460 f., 528
9Korpt)oIogte 577

SJföfer, Suftuä (1720—94) 178
SOlojart 84
gjUtüer, gttebttd) 0.(1779—1849), ^any-
ter 357, 401

-, 3o{). (1801—58), ^£)QfioIog 559
SDiüiK^en 216
SJiünter, griebrid) (1761—1830), bäni-

l^er ^'f)iIoIog u. 5t^cotog 287, 290,298
SlJlünjenfunbe 290
SJlutation 576
mt)\tit 135, 511; tjgt. b. @d)tufeabic^mtt
SJtQt^uä 510

9lotü 277, 613
SZapoIeon 350

t.

yiaiux: ?lu§gleid)ung 519; gintad):^eit

516; (gin^cit 516; ®üte u. §ärte 56,
82, 522; reine 31 393; D^aturgemäfe
228; 9?aturna(i)nl)mung (9iaturatimug)

238, 242, 426, 435, 461
f., 465, 469,

601; 9Jaturftubien 507 ff.; 9?aturt)er=

pltniä
f. ©tum u. ^rang, ©eiegU^--

feit, ferner 574 ff., 636
ff.

9iatürticf)e 2:od)ter, bie 350, 6l7f.
9Zeapel 277

ff.

9^eptum§mu§ 532
9cibelungenlieb 499
S^icolat, e^riftop^ griebrtd^ (1733 bi§
1811) 33, 420

yikhu^x, ©eorg (1776—1831) 354
9?oöali§ (grtebrt(| ü. öarbenbero) 418,
420

9Joüene: urfpr. SSebeutung 47

Cfcn, iiorenä (1779—1851), 9laturfor*

fdier 538
Dra!el: SInfrogen an b. ©Aicffat 99,
136, 175

f.

Crganijcl) 35, 236, 610
£rtgtna(e: grted^ifd)e 281, 499
Oerfteb, §anä G^riftian (1777—1851),
bäntict)er ^^tjfifcr 559

Cefer, Slbam f^riebric^ 131
Cfteologie 537 f.

Coib 302

gJäbagogifd^c ©ebanfen unb fvbeen 77 f.,

630^.
^ahm 231

ff.

^aIäopf)ron unb 9?eoterpe 352

<BaIcrmo 288 ff.

^aHabto, Slnbrea (1508—80) 229 f.

^aHagonia, ^rtn§ 0. 290
f.

^arig, 3)er neue 90 f.

^äftum 281

^at^ologtjd^ 435
ff.

«ßeriobiäität 197, 358, 577

«^erföntic^fett 608 f.

^Iiantafie 85, 92, 364 (jc^öpfcrifc^eä

$rinäip), 365 (®egengen)i(^t) ; cjaüe

finnhc^e 215, 217, 397; ^^antaft 340

(@d)tt)arnter), 580

^:)S^itofop^ie, ®oetf)e§ Ser^ältntS jur 120,

383, 397; ögl. @ptno5a, Äont
Pietät 169, 254

«^iraneft, ®ioö. SSatt. (1720-78) 263

^lato 340, 474, 440 ff.
(^been: ur=

fprünglid^ überftnntic^, jute^t avid) §in=

neigung jur igmmanenj), 633

«ßliniug (b. t.) 278, 283

«Plutom^muS 532

Polarität: 28efen 197; SBirfung 72;

5tt3tfd)en 9Kenfc^en 98, 183 ff., 197,

296, 341, 396

5ßolitifc^e§ (aud) tni toeiteren Sinne)

275, 308, 311 (gürftcnbunb), 318, 345,

348 f., 349 (^fUc^t), 359
f., 628, 630

'jßompeji 279 f.

'ißontinijc^e ©üntpfe 276

^rob{einattfd)c 9iaturen: f.
Kometia 116,

Saüater, Scnj, 9Jierd, au(^ §erber

^rometf)Cu§ 190

^rofa, flaffif(^e 6 16 f., ferner bie ein«

seinen 9(uffä^e

^uget, ^terre 249
^uppenfpiel 77

Cuantität unb Oualität 573

»abencr, OJottlieb SBil^etm (1714—71)
123

9taffoeI: Sijtina 133, 250, 251 (SScr*

Härung), 267, 488 (©lüdSlinb)
9tationali§mug: 8(@lüdän)al)n), 42(®in=
feitigfeit), 44 ((Sinerleilieit), 122 (iRü^=
tern^eiO, 123, 420, 504, 523, 619

9iau(^en 196
JRaumer, grtebr. ö. (1781—1873), (Se=

f^id^tfd)reibcr 354
5RcoI, reett, Dicalität 258, 365, 566;
5ReaUäniu§ (®oetf)eö) 339, 356, 391,
399, 564; naiüer 580

SiefleEton; ©efa^r 42, 342
JReiffenftein, ^o^. griebr. (1719—93) 255
9ieine!e gudjS 361
9ieife ber Sö^ne aJJegapragong 348

41*



644 ^crfonen= unb ©ad^tegiftcr

Weltfliöfe (JnttDidlung (®oet^csi) 83, 107,
128 f., 169, 636; ügl. ^eibentum

Äembronbt Dan JRijn 492
9JeDoIution, 5ranjöftjd)e; (Uoetl^eg 58et=

IjQltniS 343 ff.; beutfd^e literarifc^c 9t.

f. Sturm u. 3)rang; 9?eöoluttoni?bi(^=

tungen 348ff.
Kicbefel, ^oij. ^ermann ö. (1740—85)
296

mototo 119, 123, I37f. (®. als etußcr);
oql. 1. S9b., 163f.

9tom 252
ff.

SRomantif, ©oct^e« ^Ber^ältniö jur 416
ff.,

549, (325

SRooig, 3o^. .^etnrid), licmtolcr 218
Siouffeau, 3[ean ^acque^ (1712—78) 39
(5)ie neue ^eloifci, 41, 68 (®oet^eg
Serl).), 79 (Sinn für Ileingtüd), 82
(über bog ©rbbeben 0. 2.), 84 (aüc^

ift gut), 160, 166, 173
Sflu^gboel, Safob (1628—82) 490

ff.

©al^mann, ^o1). 3)antel 143
Sc^äferg ftlagelteb 239
Srfioffen, btd)terif(j^e§ ; Slrbeit^iüeife (®oe=
tiie§) 5 ff., 33 ff, 57 ff., 172 ff., 592 ff.;

65ff., 207ff., 3l2ff., 320ff., 366
ff.,

388 ff., überf)aupt bic Slu^fü^rungcn
i^u ben einjelnen 9Iuffo|en. ©injelnc
3üge: Umbilbung 5f.,47u. a.; S^anQ
ber Stimmung unb Äompofition 47,
209; ein 9Küffen 127, 156f., 337 u. a.;

Selbparfteflung, fein 3(bflatjc^ 5 f.;

fcelifdier 3uftanb 37, 172, 592 f.; or=

ganifc^eS SBac^^tum, ÄrtftaHifation 6,

595 u. a.

©d^ein unb 2BtrfIid)!ett: SSotflänge 81,

90; 347; ögl. Söufton
St^eBing (1776— I8ö4j, 1798—1803 in

Sena 418, 6i2f.

Schemata 69, 210, 3i3f.
©c^iHer 39, 59, 64 (ttja^re menfc^Itd^e

9?atur), 78 (2)ru(f ber SBirflidifeit),

117 (Ircue ber 9?atur), 157, 163 (2(n=

tüenjaal 13R.), 182, 249 (Seiben unb
SBtberftanb), 250, 258 (über ©oetöcS
nad)it. ©poc^e), 262 (über 3"no üu=

boüifi), 270 (gegen fpiefebürgerlid^e

ftritif), 331, 339 (baS Sentimentale),

843 (2rtanä. JReö.), 344 (als gü^rcr
berXeutfc^cn), 352, 357 (über ®ejc^tc^tc),

369 (^Oufion u. SBirfUd)!eit), 372 (SU»
bungöibeal), 378, 390

ff.
(u. ®oetf)c),

407 426, 438 f. («ßat^ologijc^egy), 439

(Sc^. u. b. ?Romantif), 471, 476 (über

b. fiaofoongruppc), 480
f. {aU „^^iIo=

fop^"), 652 (SBcrt f. 3)id^tungen), 620
(ßiuroirfung auf ®oct!^e)

Schlegel, Sluguft 3BiII)eIm (1767—1846)
413, 420
—

,
griebrid^ (1772—1829) 419, 433

Sdjioffer, griebric^ d^riftopt) (I776bt§
1861), ber @efd)td)tfd^rciber 355
— ^0% ©eorg (1739— 99), ®oet{)e8

Si^mager 176

Sd^önemann, Slnno (Sltfabctl^ (Sili)

(1758—1817) 191, 598
Sc^openl^auer 313, 541

Seefahrt 518
Segantint 346, 577
Se^iifud)t 338 (Sugenb), 596 (romantifc^)

Selbftcrfenntntä: Sd^tüiertgfeit 67,565;
Selbftpflege, Selbfterätel^ung 72, 116,

143, 147, 167 uff.; Selbfttättgfeit (erfte

Slnjeic^en) 81, 103, iiö

Sentimentalität; edjte, „getneinc" 102,

338, 339, 604
Sejentjetm 150

ff.

Seume, ;3oI). ®ottfrieb (1763-1810) 298
S^afte^burt}, @raf üon (1671—1713)
515, 526

f.

Sljafefpearc: int Sturm u. 3)rang 38 f.

(SSert^er), 40, 157, 161 f, 171, 334,

359, 403ff. einzelne SSerfe: 414f.
(§amlet), 431 (^uliug ßäfor), 431

f.

(Äönig Sear), 425 (SRocbet^), 433 (JRo=

meo u. SuUa)
Sittlid): 83ebeutung 338

Sniit^, SSiOiam 540
Sofvatei? 565

Sop^otleä 334, 341, 359, 427 («ia«,

9lntigone)

©pcfulation: ©oct^cS Slbneigung 564,

»gl. gegenftänblid^

Spiegelung 199, 296, 302, 334, 389, 565

Spinoja, «arud) (1632—77) 185, 407

525, 527, 605 ff.

Sprung: in ber @nt»üidflung 576

Steigerung 196, 264, 294, 578

Stein, grau ü. (1742—1827) 7, 109,

207, 242, 247, 338, 598

Stetigfeit: beg SJaturgef^e^enS 675
f.

Stiebenrotf), ©ruft (1794-1858), «ß^i»

lofop^ 382

Stil 463 f.

©tocf, Slnna S^aric (SKinno) (1762 bi«

1843), ©emal^Iin ©ottfriebg, SRutter

J^eobor ft'örnerö 134, 138

Strafsburg: SUlünfter 144, 446

Sturm unb Srang: ÄuItUiS ber 9Jotur,

be^34 be^Ö)enieg40ff., 149 f., i56ff.,

403
ff.,

446
ff.,

587
ff. ®efonbere ßügc



^cifonen- unb ©ad^regifter 645

40
f. (IcibcnidiaftUc^t gmpfinbfamfeit),

41 (6inn für Unmtttelbarleit), 587

(^nbiöibuaUSmug 1, 159 (9iaturburjd)en=

tum), 170 (9(?aturoU§mug), 170 (tita=

m)'ci)e^ SelbftbeiDufetjein), 174 (literas

nfd)c 3icö.); S^eutjditura 588, ögl 158

©JjmboUjC^ 179, 551, 625f.

Saffo 181, 217, 267, 271, 302, 591

%tä)nii, ®oett)c§ «et^ältni^ Sur 559, 574
Stejtor, So^- SSoIfgang, ®octI)e» @ro|=
öater 73, 79, 338

S^l^eognig, griei^. Sinter in bcr jtüeiten

l
Hälfte be§ 6. Sai^f)- »• St)r. 357

i: %i)oxant {Xijoxanc), Sraii9o{§ be 97 ff.

lud, 3oi ^eintic^ SÖUI)etm (1773 bi§

1853) 417, 418, 420, 422, 438

Sifdibem, Qot). §etnnd^ 3SiIt)ctm (1751

bt§1829) 210, 253
f., 256, 278

2t§ian 227, 233, 244
Sragöbie, antifc unb tnobemc 425

ff.

;

"ba^. Xragifd^e 387, (3lntifc) 405, 409 f.,

425 ff.; 407 [ß\)aU\ptaxt) , 409
f.,

628
f. (®octt)e); SSirfung 436

Xrafimcmf^cr See 251

Zxippd, Sllejanber (1744—93), g3ilb=

I)auer axii ©c^aff^aufen 256
jtüci^tig: SSebeutung 3»7

2t)pu§ 266, 294, 577, 619; tt)plfd)C

3)arfteßung 69, 84, 273; »gl. au^
f^mbolifd)

Umiüelt: 93ebeutung 38, 76, 488
Unbanf 150

Unmittelbarfeit 166
f.,

373

UnfterbUd)fett 376, 513
ff.,

636

Urfauft 159, 589

Utgef^ic^te 355

Urmeifter 414
Urpt)änomcn 505 f., 517, 581 f.

UrtDOtte: orp:^t)(^ 71, 72

»almt) 317
SSererbung 73, 505, 516
SBergit 220
SSergtei^ung: oI§ tt)iffenfct)aftl{d)eg aJiit=

tel 578

SScrnunft 169, 353, 560 {aU j(^öpfert=

fd)eä ^rinätp), 563
SSerona 222

ff.

3ieronefe, ^aut (1528—88) 226
f.,

244
aSertocc^io, Slnbrea (1435—88) 245
aSerftanb: Stätigteit, ©renäen 560, 563

aSertüanbIung§fä^tgfett (®oct^cä) 252,

272, 343, 402

SSejuü 278
f.

aSicenja 228 f.

aStco, ®too. 93att. (1668-1743), «ß^ilo«

fOp^ 285

aSttatt§mu§ 571
f.

aSögel, 2ie 222, 246

aSolf, 2Becf)fel ber einfteüung jum 12,

41; aSolfglieb, SSolf^gefang 239; SSoIf§=

gemetnid)aften (aSer|(^iebenf)eit) 309,635

Solfmann, Soi 3ato& (1732—1803)
209, 231

aSoltaire: über b. (Srbbeben ü. 2. 82;

159, 163, 405

SSorflpiel jur Eröffnung be§ SScimari-

fdien S^eatetä (1807) 352

aSorftellutig^iüctfen : aSctfcf)ieben^eit 508.

583

SSortroggfunft 566

SButpiug, e^nftian 5Iuguft (1762—1827)
422
— e^rifrtane (®oet^e) 620

SBacfenrober, SBiIt)eIm ^einrtd) (1773
bi§ 98), Surift 371, 476, 487

3Bagner, §einrtc^ Seopolb, ^utift unb
Siebter 181
— , mO^axt) 31, 50, 135, 379

SBa^Iöertranbtfc^aft 197, 207; SSa^I=

oertt)anbtfcf)aftcn, ^ic 26, 617
äöanbcrer, 2)er 152
SBanbererö Sturmlieb 170
SSonberia^re, 2SiIf)eIm 3Kcifterg 63, 69,

78, 345, 356, 460, 629 ff.

SBeltauffaffung : b^namtfci^e 575, 577,

j

580; ibealtftifc^c 610, 636; mcc^antfd^e

I
160, 504, 571, 673, 587; m#ifd)e

I

511 (ügt. 527); )3antt)ctfttfc^e 511
ff.,

I 533, 574; ügl. fRationati^muS

; SBeltbürgertum 344 f.; SS. u. a?aterlanb

!

634
f.

[
aSerner, Slbratjam ©ottlob, ®eoIog 534

I

— 3ac^ana§ (1768—1823), Suri^ unb
^i^ter 423

Sunbert)orn, S;e§ Änaben 413

3ctd)ncn 118, 264

Zimmermann, ^o^. ©eorg (1728—95),
Slr^t 190

ßii^iflnung §u gauft 469

3^M^en^iefei^ 537
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3um Dorltegenben tDcrfe erfd)ten bcr I. ^eil unter öem tEitel

:

Klaffifd)e Profa
Die Kun(t unö £ebensan(d)auung öer beutjdien Klaffüer

in il)rer (Enttoicflung

Don Profejtor Dr. XO, Sdjnupp

1. Hbteilung: CcfRng, l)eröcr, Sd)tüet
[VIU.559S.] gr.8. 1913. (Bei), m. 6.—, geb. HI. 7.—

„Das Bud) eines IHannes oon IjcrDorragenbem XDiffcn, ftd)erem, eigenem
Urtetl unö roeitem Blicf. Hbcrall empfinöet man mit ooller Störte, mit
rocldjer Bel}ertfd)ung öes Stoffs unö fQ(t)lid)er Klarljeit öer Derfaffer feiner
aufgäbe nad)gel)t, nidjt nur öie Sdjriftcn nad) 3n^alt unö Beöeutung 3U
muröigcn, nad) iljrer Stellung in öem (Entroicflungsgange öes betreffenöen
Didjters 3u fennseidinen unö 3U betoerten, fonöern öarüber hinaus öcn £cfcr
ctn3ujuj)rcn tn öic innere (EnttDicflungsgcfdjiditc öer öeutfdien Renaiffonce,
foroeit fte iljre Krönung in (Boetl)e unö Sd)iIIer finöet. (Eins foll beroor»
get)oben meröcn, was fid) bei öer Durd)arbeit öes Banöes obnc roeiteres auf=
örangt: tote fel)r ötefe Ijier bcfprod)ene flaffifdie Profa geeignet ift, öas Dcnfen

JIISvIt"«-?*' «Jtflft^f^« ll'^teil 3u bilöen unö Eebenstoerf unö (Eigenart
un erer flajftfdjen Did)ter oon innen Ijcraus unö 3ugleid) aus öem (Seifte öer

?A;,?lfÄ^^'"- t"" u"terrid)tenöen £el,rer toirö öas tjcroorragenöe Bud)

?a1^^ ?m
^egmeifer unö 5ul)rer fein, öem er fid) oertraiensooll überlaffen

Äüg ^'^Si:^^-- ^l^Äfg^Äf^nsjji^^^S;

Dos (Erlebnis unö 5ic Di(I)tun9
teffing . (Boetf^c . Itoüalis . fjölöerlin

Dier Hup^e oon IDtlljelm Dtitljct)
4.,erujeit.flufl. [VIII «. 476 S.] 8. 1913. (5el). m. 6.-, geb. IH. 7.-

( • i-Vr-^^^l^^ ^M^ ""^ ^^°"^ ^"<^ getDäbrt einen ftartcn Rei^ Diltbens

Hr^St"""^'"^'
""^ Icitenöel^anö öas fünftrerifdje Saj t fo SergeSn

' IP ^ » .
*' "*9* ^^^ tDat)rf)aft nneres (Erlebnis eines ITTanncs 31..

Zli^. ^ W .
" °^^ goIöeneSd)immer gei t gcrlugenöfrifdic öer fie üerHört

Derlag oon B.C.deubner in £etpjtg unö Berlin



(5oetljes£iteratur

<5oetf)e unb Mc öeutf^e Sprad^e. (Bcfröntc prctsfd)rtft öes flilgc.

meinen Deutfdjcn Spradjocrcins. Don Dr. ©cor g Rauf d). (Beb, ITT. 3.60.

.tint grünöUdie fluslefe Don ffioetljes (Beöanten über öeti 3u(ammenfjang 6er Spradje
mit öem Seelenleben bes nienfdien, über öie (Erfd)etnungen öer beulfdjcti Spradie in fd)rift>

Ildjer oöer münöHdjer üarftellung foroie über frcmöipradjiidje Stuöicn. Dem (Boettjefreunö

bietet öie Preisfdirift eine roertoolle I^atiöljabe 3U neuer Beobadjtung; öem Deutldjen
Spradjoerein erbringt fie öcn Beroeis, ba^ feine (Brunöfäfte öurd) öen Spradjgenius ffioefljes

mit titJlcrem (Befüljlsurtcil Dorgeof)nt unö gebilligt roeröcn. Unter öen 3af)Ireidicn ffioetlje«

ftuöien öer (Begenroart eine öer beöeutenö|ten, öurd) grünölidien 5orfdiergeift unö lidjeren

5üJirerbIi(f gleid) ausgejeidjnet." (£itcrorlfctics (Edio.)

<Bott, (Bemüt unö tPelt. (Boeilies Sclbft3eugnlffc über feine Stellung

3ur Religion unö 3U rcltgiös'ftrd)li(^en SroQC"- üon (Bei). Rat D. Dr.

(E^eoöor Oogel. 4. Auflage. (Beb. VX. 4.—
„Wem baran liegt, öag öle roaljre (Einjidit in (Boett|es IDefen unö Art, bas ed)te unö red)te

Derjtänönis unferes Didjterfürften immer mel)r getBonnen unö öie (Erlenntnis feiner (Bröße

Immer tiarer, fidjerer unö inniger roeröe, öer roirö es mit lebfjafter 5rcuöe begrüßen, öag öie

oorliegenöe Sdjrift in neuer Auflage erfdjienen ift Das gefamte geiftige unb foslale Zebm
unferes Dolfes roirö aus Dogets fdjöncm IDertc reidjen (Beroinn jiefjen, namentlid) aber ift

öer 5reunö unö Derefjrer (Boetl)es öem Derfaffer für feine müf^eDoIIe unö felbftlofe Arbeit 3U

roärmftem Danf pcrpfltditet " (3eltfdirift für öcn öeutfdien Unterrldit.)

(5oetf)es Sauft. (Eine flnali)fe öer Did)tung. Don IDiIl)cIm Büd)ner.
(Bef). m. 2.—, in Ccintoanb geb. TTT. 2.80.

Das Bud) bietet als (Ergebnis fein empfunöcner 3ntcrprctation 6cs einseinen,

öie überall in ^üljlung mit öer IDelt» unö Cebensanfdjouung öes Did)ters bleibt,

öie intimere Kenntnis feiner Dcnfioeife 3U nu^cn toci^ unö öie 5auftpapiere öes

Didjters oerroertet, eine fijftematifdjc DarftcIIung öes 3öeengcf)alts öer Didjtung.

«... 3eöer felbftänöig öenfenöe Cefer roirö öem Derfaffer, fei es Döllig juflimmeuö, fei es

mit geroiffem Dorbeljalt bei einem oöer öem anberen puntte, folgen unö öas Bud) lldjer nid)t

aus öer t7anö legen, oljne öie fruditbarften Anregungen empfangen ju Ijabcn." (Celpslfler 3tfl.)

Dos PrometI)eusft)mboI von Stiaftcsburt) 3U <5octl)C. (Eine

Sluöie. Don Prof. Dr. ®. $ IDalsel. (Bclj, IH. 2.—
Die Sd)rift oerfolgt öie (EnttDi(flungsgefd)id)te öes für öie flnfd)auungen

öes 18. 3af)rf)unöerts com IDefen öes tünftlerifdien Sdjaffens djarafteriftifdjen

Promett)eus=?Ei)pus als Sijmbol öes fd)öpferif(f) tätigen Künftlers oon S{)aftes=

burt) bis 3U (Boctf)es 5ranffurter prometI)cusöid)tungen, öie eingef)enö literar»

gefd)id)tlid} unö äftfjetifd) gerocrtet rocröen, unö gibt öamit einen intercffanten

Beitrag 3ur (Befrfiid)te öeutfdjer Äftt)ctif im 18. 3at)rl|unöcrt.

„IDaljel Ijat mit ölefer Arbeit eine feinfinnige unö ertragreidie Unterfud)ung geliefert."

(£ltcraturblatt für germanlfdie unö romanlfdie pijiloloflie.)

<5oet{)e$ Satqros. (Eine Stuöic 3ur (Ent|tef)uugsgef(f)id)te. Don Dr. phil.

©crtruö Bäumer. (Bei). RT. 3.20, geb. Rt. 3.80.

.man fann öie Sdjrift öie oollftänöigfte, in felbftänöigem (Beifte gearbeitete, öurd) neue

Beobaditung ergänjte unö fortgeführte (Dricnticrung über öen heutigen Stanö öer Satpros-

frage nennen." (A. Itte^.)

<5octt}e$ 5r^un5innen. Briefe 3U iF)rer (El)ara!tcriftif. flusgeu)äl)It unö

eingeleitet oon Dr. (Bertruö Bäumer. Rlit20flbbtlöungen. (Beb.RT.3.—

.... Der öoppelte Sroed, öiefe Srauen unö ITläödien in iljrem Perl)ältnis 3U (Boetl)e 3U

3efgen unö sugleld) ein Stüd öeutfdien 5rauenlebens einer beöeutfamen 3cit öarsuftcUen, ift

trefflidj erreldjl. Die t^erausgcberin l)at fid), roie öie öen ein3clncn Abfdinitten ooraus«

gefdildten (iinleitungen 3eigen, liebeooll in öiefe Srauenfeelen eingefülilt unb ll)r Urteil Immer
toftooH abgeiDogen; befonbers in öen UJortcn über 5rau Don Stein unö (Il)ri|tiane Dulpius

tritt Dies rooljltuenö Ijeroor. Das gleldje fidjerc llaftqefül)l «igt öie Ausroaljl felbft, öie ftreng

fadilid) roeöer unfauberer Senfationsluft nod) altjüngferlidier 3imperlidifelt 3ugeftänönii|e

madit." (Süötoeitöeutfdic Sdiulblätter.)

ücrlog oon B. (5. ZEeubncr in Ccipjig unb Berlin



^ans Röl)l:
©cfdft^te bat öctttf^cn Didjtung

©cbunbcn "m. 2.50. ffic^dicttfiousgaljc in t^albfranj Hl. 3.—
„Was öiefes Bud) Don ben Dielen jeiner (Battung untcr|dieiöet, t|t öer Reictitum frud)tbater

3öeen, öer öer Darftcllung 3ugrunöe Hegt, unb bas Bemüfjen, ben (Entroirflungsgang öer

beutjdien üiditung in Ilarer, (diarf umrijiener 3eidinung I)eraus3uarbeiten. I7ter finöet man
feine leeren ITamen, feinen nad) äußerlidien (Be|id)tspunften sufammengeftellten ntemorier-

ftoff über Ceben unb tDerfe un(erer Diditer. Keine tote IDiiienid)aft roirb ijier geboten, Jonbern
beroufet roerben nur loldje Diditungen aus allen flbjdjnitten ber beutjdien Citeraturgefdjidjte

Ijeroorgeijoben unb untereinanber, toie audi mit ber gejamten fulturellen (Enttoictlung, oertnüpft,

ble Ijeute nod} über bie gejdfiditlidie Bebeutung I)inaus tünftlerifdjen ©enufe ^u geroätjren Der»

mögen. Der oorsüglidie, flare Stil, bas treffenbe, fein formulierte Urteil über einselne (Er»

fdjeinungen, bas Don eingeljenbem Stubium jeugt, unb bie geiftDOlIe 3ufammenfa(iung ber (Ent»

roidlungsreitien madien bas Bud) nidjt nur für £el)rer unb Sdjüler, fonbern oud) für toeiterc

Kreife 3ur D ertiefung bes üerftänbniffes ber beutfdien Didjtung geeignet." (aRabem. Blätter.)

Hbrife öer öeutfäfen Didjtung
Spradjc unb ücrsftunft. Hcbft einer (Einleitung oont IDefen öer Did)tfun]|t

unö einem flnfjang über öic griediifd)e ^Lragöbie unb SI)a!efpeare. $üx bie

oberen Klaffen !)öt)erer £el)ranftaltcn enttoidlungsgefdjicijtlic^ borgeftellt.

üon Dr. Fjons Köljl. Kart. ca. ITT. 1.60
per Abriß ftellt einen flus3ug aus ber mit atlfeitiger Suftimmung aufgenommenen „(Befdiiditc

ber beutfdienDidjtung" besfelben Derfaffers bar. (Er fagt in fnappcr, aber bod) einbruds» unb
lebensDoIIer, entroidlungsgefdiiditlidier DarltcIIung bie (Ergebnifje bes Unterridits sufammen, in»
betn er äußere Dorgänge unb inneree Bebeutung fiir bie iDid|tigften (Erfdieinungen ber beutfdien
Didjtung fejtljält, roobci bas 19. 3al)rliunbert einqeljenbe Berüdftditigung erfäljrt. Biefc Dar»
Stellung roirb ergänst burdj einen (Einblid in bas IDejen ber Diditung (Poetit) unb bie beutfdie
Derstunft (ITtetrl!), burd) einen Uberblid über bie ©efdiidite ber beutjdien Spradje unb einen
fur3en flnliang über bie griediifdje tiragöbie unb S^afefpeare.

Der Kunftfd^a^ bes £efebucl)c$
Der Cejrer muß Poet unb Pfpdfologe 3uglcidi fein, er muß nidit nur bem fdjaffenben Dtditer

(onoern aud) bem loufdjenben Kinbe nadifüblen fönnen. Don biefem (Bebanten getragen, finb
öie Banbe: „Der Kunftfdia^ bes Eefcbudis" ausgearbeitet roorben. 3m einleitenben Seil finben

:?;* "'°i »" ®i^""öfragcn über Huffaffung unb Darbietung ausfülirlidje Beljanblung, im prat»
tildien Iteil aber roirb ge3eigt, toie öer £et)rer 3u feinem DÖIIigen (Einleben in öas literarifdte
Kunftroerf gelangen fann.

.
Dabei ift bie größte mannigfaltigteit öer poetifdien möglidifeiten

angeitreöt roorben. Stoffe öer Derfdjieöenften Sdiulgattungen unö Unterriditsftufen rouröen
l)erange3ogen ntd)t nur öas litcrarifdie Dauergut, fonöern aud) öie roertoollen Sdiöpfungen
neuerer meifterberudftditigt; öod( follen, roas an mettjoöifdjen IDinten unö Beifpielen gegeben
rotrö, feine btnbenben (Befe^e fein, bie 3um Kopieren nötigen. Huf biefe IDeife bofft bas XOett,
i)tn Celjrer 3u einer größeren päbagogifdien Selbftänbigtett öer Diditung gegenüber 3U bringen.

Die epifdje ütdjtung
Don Dr. (Erttft tDebcr

2. aufläge. (Bei), m. 3.80, inCeinro. geb. tlT. 4.50

Die It)tifdje Did)tung
üon ®berlc!)rer VDUJ). pcpcr

(Beljeftet nT.3.40, in £einroanö gebunöen m.4.—

!,.«;?«l^ffÄ N^ s- "4'L''^^'^
ge unber paöagogifdier unö pft)dioIogtfd|er (Brunölage. Sie

„f.s n „f u-5^^*,: "i^
öte Seiten Doruber feien, in öenen man öen Kunitgeijalt eines (Beöidites

""$ PFfaftH^es öurdj einige Saäi. unö IPortertlärungen, foroie öurd) Überlieferung öer roif en-
f^aftlidjen Sermtnologie für poetif unö nietrit 3u erfdjließen Ijoffte; Die mebr muß ieöes

«S"^' Kunftroerf als (Ban3es aufgefaßt, als ein Stüd Deröid,teter IDelt.^ unb lebens»

^^11JT? empTunben roerben; roas aus einem (Erlebnis (bes Dtd}ters) fierporgegangen iit, muß
ro.eber beim f^orer (bent Sd,üler) 3U einem (Erlebnis roerben. XDas b e Derf erftreben unb in hohem
1^^L ^y,'„"^l"'

''* *•' ^""'*'
t'" finJH^'ftlJ«" (Bolbfdiaft aus ber liefe ber (Beötd,te"u f)eben un^

Lnö f „Ä„ M^\"'''f°i'"' ^-t
«Läuterungen' bieten 3umeift gan3 oortrefflidje Riditroeifungen

UnfJ htvfAf
^1'^'«'^"*"="' ®"f^« öurdiroefjt. nid,t ein Sdjema mit irgenöroeld)en formal.

KulftJlrf'^^ii'
?•''"'• 3'"^

,H".^ ''••^'"f"^'
'°"*"" i'ö«s einselne (Beöidit roirö als lebenöiges

h<.^hÄ.uf ^
k'""'

"9ene Ubermittelungsform erf)eild)t, betraditet unö beljanöelt. Diefe

ffieb ete bp[L.„^"^°""
""3«'"f^If>"ft 3U öem (Beöiegenften unö Reifften, öas roir auf öie em^^"'"^ "«l'B«"- (a. Btefe in ber Deutfdjen Citcrottirjeitung.)

öerlag von B.(5.tEeubncr in £etp3tg unö Berlin
3(bX vn, 2 : S cfi n u p p , {laff. ^xoia. II



Hu9 jVatur und GcifUsvocXt
7«dcr ßfttid Sammlung ajtffcnfd)aftlicf)"gcmcmDerftän5Iid|cr Cn Heitiw.

geb. JVI. I.- Darftellungcn aus allen (Bebictcn öcs IDiffens geb. J^.1.25

Sljotcfpcore u. feine 3elt. D. prof. Dr. (E. S i c p e r. 2. fl. mit 6 Rhb. (Bö. 1 85.)
„Das Bdnöd)en t[t roegcii 6er gemetnüerftänMidien Sdjreibtoeife, ber llar, faft mattjematifd)

genau gefüfirten nadtmeife über £eben unb IDerf öes Did)ters, ttiegen öer (Quellenangaben jur
Dertiefung in öie THatcrie unö nidbt 3ule^t jcegen öer tDürbtgung öes inneren Baues unö 3u»
fammenbanges öer Dramen Sfjafefpeares jur Ceftürc unö 3U cinfüljrenöen Stuöicn feljr 3U
empfeljleh." (Cfterarfrche Beilage zur pädagogfrchen Zeitung.)

Ceffing. Don Dr. (EFjr. Sdjrcmpf. ITTit einem Bilönis £cffings. (Bö. 403.)
Das Bänödien entrolrft ein lebenöiges, allfeitig belidjtetes Bilö Don Ceffings eigen gearteter

Perfönlid)feit, inöcnt es nadj einer fnappen DarftcIIung feines äußeren unö inneren (Enttoid.

lungsgangcs feine lätigfeit unö Beöeutung nadi öen oerfdiieöenen Ridjtungen feiner oielfeitigen

Begabung eingeljenö beljanöelt unö 3um flbfd|Iu6 öiefe oielfadj oerfrtilungenen 5äöen ju einem
fjarmonifd)en (Befamtbilö oereinigt.

S<I)Uler. Don Prof. Dr. tEf).3tcgIer. 2. flufl. mit einem Bilönis. (Bö. 74.)

„Diefes geöanfenreidje, I)öd|ft anregenbe Büd)lein ijat flnfprud) ouf bleibenöen IDert. Wir
iDÜfeten fein sroeites IDerf, öas uns bei fo geringem Umfange in fo tlefgreifenöer IDeife öes

Did)ters £eben unö IDIrfen aus feiner 3eit unö öen gegebenen Derljöltniffen fjeraus 3um lebens-

DoIIen Derftänöniffe 3U bringen oermöi^te." (8a3per{rche Zeitfchrift für Realfchulwefen.)

Sditllers Dramen. Don progrjmn.'Dir. <E. fjeufermann. (Bö. 493.)
(Ein 5üfircr 3U Icbenöigem Deritänönis oon Sd|iIIers Dramen, feine troefene (Erlöuterungs«

fdirift, ftellt öas Büdilein öas Ringen öes Didjters mit btn Problemen öer tragifdien Sonn
öar, fu^t öas oft oertannte IDefen öes Sdjillerfdien Stils ^eraus3uarbeiten unö öamit eine

»ertiefte (Erfenntnis Sdiillcrs als Künftler 3U oermitteln.

5rie5rid} fjebbel unö [eine Dramen, Don Prof. Dr. Q). Waigel (Bö. 408.)

Das Dorliegenöe.. Bänödien entroicfelt öas gefamte öramatif(f(e Srf|affen öes Dieters aus
feinen tI)eoretifdt|en Überseugungen unö roüröigt öen menfdilidien (Befjalt öer fünftlerifdien

Ceiftung, öer über alle (Eljeorie l)inaustDeift. (Einer lebenöigtn farbenreidien Darftellung oon
fjebbels Ceben unö Perfönlidifeit unö einer umfaffenöen Sdjilöerung öer IDelt» unö Kunft»

anfdiauung feiner 3eit folgt eine erfd(öpfenöe Betradjtung feiner Dramen.

Sronj ^villpavicv. Der ütann unb bas IDerf. Don profcffor

Dr. fl. KIcinberg. (Bö. 513.)
(Ein einl)ettlidies, abgerunöetes unö pfpdjologifd) nertieftes Bilö öes größten öfterreid|ifdien

Didifers, öas öie 5äöen fidjtbar madit, öie firfi pon (5rillpar3ers Umgebung unö Ceben 3U

feinen UJcrfcn unö roieöerum Don öiefen 3urü(t 3um £eben fdjlingen, unö anöererfeits feine

Dichtungen öurd) eine OJüröigung oon ITlotioen, (Eljaratteren unö lünftlerifdjen IDerten öem
tieferen Derftänönts crfdiliegt.

<5er!iort f^auptmann. Don Prof. Dr. (Emil SuIger.(Bcbing. mit
einem Bilönis (Berljart I^auptmanns. 2. flufl. (Bö. 283.)

„mit Red)t ging öes Derfaffers Streben öaf)in, nid)t forooljl Kritif 3U üben, öie in maSooIler

IDeife er ansutDenöen freilid) nid)t unterläfet, als Dielmcl)r öurd) eingefjenöe, licbeuolle Hna«

rtjfe öes (Eirtselroertes in öie (Beöantenroelt öcs Didjters ein3UÖringen unö fo öem Ccfer 3um
DOllen Derftänönis öer U)erfe 3U nerl^elfen.* (fieuphilologifche Blätter.)

Das 6eutf(i)e Drama öes 19. 3af)rl). 3n feiner (Enttoidlung öargeftellt

Don Prof. Dr.(B. rOitforosfi. 4. flufl. mit einem Bilönis t^ebbels. (Bö. 51.)

.... (Ein Dortrefflidies Büdilein, infjalts«, ergebnis^ u. auffdilufereid), nu^bringenö in mandjerlei

liinfidit, populär im eöelften Sinne. Der aus öer 5ülle ber Kenntnis fdjöpfenöc Derfaffer l^at feinen

Stoff tlug umgren3t, glüdlid) oerteilt unö meifterlidi geftaltet." (HUgemefnes titcraturblatt.)

Das Drama. Don ®berlel)rer Dr. B. Buffe. mit 3 flbb. (Bö. 287/288.)

I. Don öer flntife 3um fran3. Klaffisismus. II. Don Derfaillcs bis tDeimar.

(Bibt unter befonöerer Berüdfidjtigung öer einseinen meifterroerfe eine geörängte Dar-

ftellung öer (Entmidlung öes Dramas als literarifdie Kunftform.

DcuMdje Romanti«. Don Prof. Dr. 0. 5. IDalsel. 2. flufl. (Bö. 232.)

(Jiibt in geörängter, Ilarer form ein Bilö jener (Epod)c, insbefonöere öer fogenanntcn Srüfj»

romantif, öercn IDiditigfeit für öas Bemu&tfein öer fjerfunft unterer roiditigften trtibenöen

(Beöanfen ftänöig roQd)(t, unb bie an Reid^tum ber (Befüljle, (Beöanfcn unb (Erlebniffe üon

feiner anöeren übertroffen roirö.

Ocriog oon B. (5. TEcubncr in £cip3ig unb Berlin
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