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!^iefer iBiograpfiie ift eine güKe ungebrucften £lueKen=

materialS gu gute gefornmeti. 2)en 2)anf, btn iä) ber fret=

^errlic!^ ."öarbenbergfc^en ^amiüe für i^r gütet)Dlk§ 35ertrauen

eingangg ber 9teuau§gabe ber 'Schriften auöfprec^en burfte,

id) i)aht it)n an biefer ©teile gu iüiebert)oIen.

3c^ bin burc^aus auf bie tiaubfc^riftUc^en £luellen

jurücfgegangen. 3(btt)eid)ungen im Söortlaut angebogener

Sriefftellen üon bem früherer '^ublifationen nnb biefem llm=

ftanb sujuf^reiben.

3(ud) bie einfctilägige 8itteratur ift ju D^ate gebogen.

2)DC^ f)aU i(f) micf) jebtteber 5(nfüt)rung, jebiüeber Söiber»

legung entt)a(ten, trofebem gerabe über 9IoüaIi§ eine ^(nja^I

treffUd)er ?(rbeiten öorliegt. 6§ tarn mir barauf an, in

engem 9vaf)men ju jeictinen. Unb jebe 5(nfi(^t trägt 9lic^tig=

!eit§gepräge unb UeberjeugungSfraft am (Snbe boc^ nur in

ftd^ felbft.
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I.

^unbert '^a'^xz ftnb na'^eju Hergängen, feit griebrid)

üon ^arbenberg — am 25. 5IRärg 1801 — ge[torBen

i[t. (Seine 2;obe6[tunbe mar jugleid^ bie ©eburtöftunbe

bei 9f^uf)meö be§ 9coDali§.

©oet^e foU öon i^m gefagt ^aben: „5Rooalt§ mar

nod) feiner (ein 3ntperator), aber mit ber Seit {)ätte

er aud) einer werben fonncn."

3m engen ^-reunbeSfreife ber O^omantüer aar man

]\<il in (2d)mer^en doU bemnBt, mal man an i^m üer=

loren f)atte. 2)er $(an mar aufgetand)t, ben „Dfter=

bingen" ju Gnbe jn führen; Siecf mar ba^n anSerfe^en

morben ober "^atte [id) jelb[t baju gebrängt. (5ntrn[tet

er{)ob ftc^ g-riebrid) Sd^legel gegen folc^ Unterfangen:

„Slber boB ^i)x glanbt, ber Dfterbingen muffe Don

frember ^anb üoUenbet merben, f)at mid) ganj empört,

auBer mir gefegt, id) gerate immer oon nenem in

Örimm, menn ic^ baranf nitücffomme; inbem es mir

nic^t nur unt^unlid) unb ganj unfc^icftic^, fonbern

aud^ freüel(}aft, abfd)eulid), gottlob unb un^eilig.

.^abt '^\)x benn alle '5"urd)t unb 9^eblid)feit üerloren?

SSoüt 3^i-" 3i^eliquien nid)t me^r e()ren? — ©laubt,

ha^ fold) ein beginnen ein gutel @nbe neljmen

^eilbctn, >J(otali§. 1
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fann?" Unb bitter je^te er t)in^u: „Unb nun üoüenbs

%\ed. 2)iefer ift (in) aüem 5Jiec^ani|d)en bem ^avben=

berc^ \o ireit überlegen, ba^ aCleS, xoa§> ba ift, burd^aug

ger[tört nnb umgebilbet werben nutzte, wenn ba§ ®an^e

nur einige Harmonie l)aben foüte. 2Iber voa^ ber Äern

nnb baö SBefen ift in jenem göttli(l)en g-ragment, ta^

liegt fern, fern ab oon allem, menigften^ maö %kd
fagt unb jagen fann."

ßinft l)atte griebrid) ©d^legel an D^oüaliö bie

roeiljeüDÜen 9ßorte gerid)tet: „5lic^t auf ber ®ren;^e

jcl)ir>ebft bu, fonberu in beinern ©eifte baben fid) ^oefte

nnb ^t)iloiopbie innig burc^brungen. 3)ein ®eift ftanb

mir am nacl)ften bei biefen SSilbern ber unbegriffenen

SBalirl^eit. SBas bn gebad)t l}aft, benfe id), inaS id)

gebadet, wirft bu beulen, ober l)aft e§> fd)Dn gebad)t.

@g giebt 93üBüerftänbniffe, bie ba§ ^öc^fte 6inüer=

ftänbniS nur beftätigeu. SlUen Äünftlern gel)ört jebe

i^e^re üom ewigen Drient. 2)id) nenne id) ftatt aller

anbern." 3^un er geftorben war, feierte er il)n in

feiner ®ef^id)te ber alten unb neuen Sitteratur (1815)

als einen ^-iibrer gur 2Bal)rl)eit, beffen SSerte „be§

guten @amen§ fo oielen enthalten unb Derfc^wenberifc^

nad) ben i)erfd)iebenften Ölleitungen uml)erftreuen", —
nur war i^m felbft bie 2Babrl)eit eine anbere geworben.

(£d)leiermad)er l)atte fd)on in ben „9?eben über bie

Oleligion" unb in ben „?[Ronologen", teilweife ftci^erlid^

D^ne barum (^u wiffen, feine innige ®ebanfengemeinfd)aft

mit Dloüalis barget^au. 2Ba§ er fpdter in ber „2Beil)=

nad)t5feier" , um nur eineä ^eroorjnljeben, iiber bie

©inljeit oon Äunft unb Seben gefc^rieben, ta^ ptte

mit benfelben SBorten ober ä^nlic^en Dloüali^ felber
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f(i)reiben fönnen. Unb wie eine [title ^ulbigung ober

bO(^ wie ein 23ilb wehmütiger (Srlnnerung get)t eine

„©op^ie" burd) bieö §e[t; unb wie bie S:öne loc!en

unb eine ^ird)enmelobie einfe^t, ift eg ha§ Sieb beö

DbüaliS, ba§ fie fingt. Unb in einem 23rief j^rieb

@c^leierma(^er: „®emi|, ^arbenberg wäre neben atteui

anbern ein fe^r großer Ännftler geworben, wenn er

un§ länger gegönnt worben wäre. 2)aä war aber

freiließ nic^t §u oerlangen; er war nid)t fowo^l burc!^

fein (Sc^idfal al^5 burc^ fein gangeS Sßefen für biefe

ßrbe eine tragtfd)e ^erfon, ein bem 2:obe ©eweitjter.

Unb felbft fein (Scl)ic!)al fd)eint mir mit feinem Söefen

§ufammen^uf)ängen." Unb wieber an anberer Stelle:

„5Rnr fct)weigenb will id) eud) l^inweifen auf ben ju

friil) entjd)lafenen göttlichen Jüngling, bem alleö Äunft

warb, \oa^ fein ©eift berül)rte, feine ganje 2Belt=

betrac^tung unmittelbar ju einem großen ©ebid^t;

ben il)r ben reid)ften 2)id)tern beigefeüen müfet,

ienen feltenen, bie ebenfo tiefftnnig finb, al§ !lar unb

lebenbig."

Äü^l, fe^r ^nrncf^altenb , abweifenb fogar war

2)orot^ea SSeit 5fioöaliS entgegengetreten. «Sie l)atte

il)n bann üerftel)en unb lieben gelernt. Unb bie fie

liebte, liebte fie ganj. ^n i^r 2:agebud) trug f^e ein

®ebid)t ein, in bem fie gläubig oertrauenb ber 6e!§n=

fuc^t SBorte liel^, ben frü^ ©ntriffenen im S^nfeit^

wieber^nfinben:

„(är ging juevft aii^ unfertu Greife,

©d)liefet \i)n, tf)r greuiibe, nä()er an\

2Biv treffen nad) ooübradjter Dieife,

äßec'i^ treu gemeint, mvi luieber an."

1*
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Unb in einem ®ebid)t beflagte anä) %kd ben üon

i^m genommenen ^-rennb. Slber man oermifet in biefem

©onett ben |)er^en§ton, unb n^aS gu be§ 5ftoüali§

(5l^arafteri[tif barin gejagt mirb, i[t bla^. SDocI) !^at

^kd mit ber ^erau^gabe ber Sd^riften be§ ^f^oöalis,

an ber ^^riebrid^ @d)Iegel bo^ nur fetir oben'^in teil=

genommen '^at, i^m ba§ bleibenbe 2)enfmal gejc^affen.

3?Jögen 9'^act)geborene biefe Sluiögabe als unjureid^enb

empfinben: für eine 3^^^ ii^ ber e§ galt, bem nod)

Unbefannten eine ®emeinbe ju fammeln, mar fte gut

unb fing iu§ 2Ber! gefegt. SSiel ^-reunbeStreue unb

ein fe[ter ©tauben muffen Zkd bei biefer großen

Slrbeit geleitet l^aben.

§enriE (Steffen^, ber ^toöaliS perfonlid) nur flüd^tig

fennen lernte, mar fic^ bemüht, einen ©inbruc! für§

Seben öon il^m empfangen §u {)aben. Unb öierjig Sa'^re

nac^ ^f^oüalis' Sob, al§ er feine SebenSerinnerungen

üeröffentlic^te, fct)rieb er nieber, \)a^ aUQ§, roa§ er öon

0loüali§ oernonunen unb gelefen l)a^t, ben ®efang

feinet Sebeng mie eine accompagnierenbe Wi\[\l, oft

tt)ie ein munberfame§ ßd^o au§ fernen ©ebirgen be=

gleitet l)abe.

Slble^nenb oerljielt fiel) im ©runbe nur (Sd)elling

allein. „S<^ ^«"1^ ^'^^\^ ^-rioolitat gegen bie ©cgen=

ftänbe nid)t gut ertragen, an alten ^erum(^uriect)en,

ot)ne ©inen §u burd)bringen", befannte er nod) nad)

Sfloöaliä'Sobe, al§ er beffen (gd^riftcn üon 21 2B. Sd^legel

erbat. „(5r ^at bie @d)ranfen gebrodjen," fd^rieb

(Caroline.

3n 9looali§ fanb ber ©diiflcrfc^e Ärei§ etma§ mie

eine Slnnä^erung an bie O^omantit SßieUeid^t bajs
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man e§ if)m {)oc^ anred)nete, bafe er nie mit feinen

^reunben gemeinfame Ba&)e gegen (S^iüer gemad^t

l^atte, üieüeii^t and), ha^ fein frül)er Sob öerfö^nte.

Äörner fanb „üiel ®utei§" in feinen <£d)ritten; bei

feinen „{ieblid)en SSilbern" öerraeilte er gern. Unb

frennblic^ unb üerjü)[)nenb mutet e» an, ba'B ©d^iüerg

SBitme bei DIoüaliä Sroft fud^te unb fanb, im Seib um
ben 25erluft, ber i^r Seben bi§ ju if)rem eigenen Sob

befdjattete. @ie fanb bei il)m (1811) einen Sauber

unb O^elc^tum ber 5'antafie unb eine ^inbli(^feit ber

Stnft^ten, „bie mir in biefen S^agen orbentli^ neue

@d)mingen gab." ©er „Ofterbingen" I)atte fte „red^t

ergriffen, unb meic^ unb warm geftimmt". Unb nur

in ben „Fragmenten" mä()nte fte, — gang liefen ]\^

bie unfreunblid)en ©inbrüde früt)erer S^age bod^ ni(^t

üerminben — ben üblen (äinflu^ ber «Sd^legel unb

%kd gu fpüren.

Sine früf)e S(uferftet)ung fanb 9loöali§ in ben legten

33änben üon ^ean ^aul^ „Sitan". 5IRit einzelnen Zitaten

läßt ftd) ba§ i(f)ü3er belegen, e§ ift eine 3Bieberfel)r

berfetben (Stimmung, ber gleid)e ßeitgeift, ber ftd) l)ier

toie bort üerbid)tele. ^üa,^, bie in ^Roüalis' SBejen ftd)

ent^ieljen, t)ier treten fte flar gu Sage, ©od) ü3ar

3ean ^aul fid) biefer ®emeinfd)aft fc^merlid) felbft be=

rouf)t. 3" feiner „33orfd)u(e ber 2tefti)etif" rechnete er

9iooali§ fütjl unter bie Talente, bei bereu magrer,

echter Senben;^ man ben 5!J?angel üon einem ober

mehreren 23eiuen nad)fef}en muffe. 2)en 6ternd)en,

roten 2Bolfeu, 2;autropfen eine§ fd)öuen poetifd)en

9J?orgen^ üerglid) er feine Sci^riften.

Wel)r ober minber bei alten fpäteren D^omantifern
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feiert bie Erinnerung an 3Roöali§ tt)ieber. @ie aüe

nal^men oon bem eblen ®e[tein, boS er in tiefen ©fingen

feine§ 3"«^^^ erfc()ürft I)Qtte, nnb fd)müdten bamit

it)re fronen. 2)er STobeSgebanfe ;^umQl lüurbe il)nen

©emeingut: and) 3ad)aria§ Sßerner n3ieberl)olte if)n

mit anbern Sßorten. ©ii^enborff aber Vdav lüo^l ber

er[te, ber auf 9böali'5 bie gefamte ^beenwelt ber

3flomantif gurü(fgefü{)rt, bie reinfte nnb tieffte Dffen=

barung romanti]d)en ®ei[te'3 in it)m gefunben. ^-reilid),

er unterließ e§ bafür aud) nid^t, hm ä^creroigten in

ben (Sd)0^ ber allein feligmad)enben ^\xä)t aufjune^men

nnb 2;otenme[jen i^m ^u celebrieren.

6. S;^. 21. ^offmann !^atte 5bt)ali§ lieb. 23eina^

gu einer blauen 23lume mürbe i^m ber 2)id)ter ber

blauen SSlume felbft. 2)e^ 5böalig linblidie 9fleint)eit

(bie empfanb er öor all feinen anbern nnb miber*

fpred^enben (gigenfi^aften) mutete i^n an mie ein

eigener Äinbl^eit§tlang. Unb ^meimal ift er gang in

feinen ^faben gcmanbelt. ^n ben „33ergmerfen ju

^alun" fe^rt bie @r^äl)luug be§ alten 33ergmann§ au§>

bem „Dfterbingen" mieber, im „Äampf ber ©önger"

bat ai\<i) er ben SBartburgfrieg geftaltet. %\ beibe

Stoffe aber ^at er fein fatanifcl)e!§ ^rincip erregung§=

lüftern l^ineingetragen. (5r bcibe „ha§ fd)öne 23ilb üon

bem im tiefften ®emiit begeifterten ^einrid) üon Dfter=

bingen, mie e§ i^m au'S bem ^louali'S aufgegangen,

burd^auS üerborben", liefe er in ©elbftfritif nad)^er

einen @erapionbruber befennen. ^i^w^^r^jin, fo unre(!^t

l^atte ^eine nid)t, menn er in feiner „3f?Dmantifd)en

@d^ule", beibe üergleid)enb, 9cDüali§ neben ^offmann

fteüte.
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3n bem fd)lan!en, meinen 9JidbcI)en mit ben ernft-

l)a\t blauen 2lugen, ben golbenen ^r)acint^enloc!en imb

ben läd^elnben Sippen, in bereu 33ru[t bie (2c^ü3inb=

fuc^t ttio^nt, bereu .^er^^c^en fid) naii) bem ftißeu

©arten brauBeu mit ben fat)Ien .^ügelu unb ber bürren

Rappel fe^ut, — l)at ^eiue DIoDalie' DJhife ge;^eid)net.

3t)r ^at er ben roten 93laroquinbanb, ben'eu ©olbj(i^nitt

oerblid^eu, mit bem „Dfteröingcn" in bie -^awh gelegt,

Unb mirflic^, bie eine Seite D^ooaliö']ct)en 2ßefen§,

ha^ garte, füfee @e^ufud]t§aieben, lebt in biefem 23ilbe

fort — ein fenttmentaley 23ilb(l)en, au§ bem bod) oiel

üon beutfc^em @mpfiubnug§lebeu fprid)t. „9ioüali§

lal) überall nur SSnnber unb lieblid)e SBunber; er be=

laufd^te bog ©ejpröd) ber ^ISflaugen, er mufete ta^

®el)eimui§ jeber inugen iRofe, er ibentificierte [\6)

enblid) mit ber gangen dlatnx, unb al§ e§ ^erbft

ttjurbe unb bie SSldtter abfielen, ha ftarb er."

2lblel)neub gegen ?ioüalt!§ üerbielt ftd) ta^ 3uuge

2)eutid)laub. (Sinem ©ef(^led)t, bem freit)eitli(!^eä

^mpftnben gum ?0?afe[tab mürbe, "^atte er roenig gu

jagen, ©eine @et)nfuc^t uad) ftiüer (5nge mar 5!)?änuern,

bie iu§ SBeite ftrebten, fremb. 2llö ber 3ol)auue§ eine§

reactionären ©öangeliuubj galt er it)uen. "^lan l^atte

gefe^en, toie bie 3^omanti! tu 3^ürften= unb ^riefter-

bienft millfät)rig geenbet ()atte, unb \\)x (Snbe legte

ßeugniä gegen il)re ^^nfdnge ah. 2)a§ beutfd)e „®emüt"

war anrü(!^ig geworben, .^einric^ ^awhz nannte ^J^ooaliS

ben ed^ten ^arabieeüogel, tion bem ergal)lt mirb, ta^

er ol)ne gü^e fei unb ftet§ in ber Sdimebe t)ängeu

muffe, ©einen ^lug über bie Sßirflii^feit l)iuau§ ttjot

er etroaä öon oben unb fe^r obeul^in ah. (Sr mifeüerftanb
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too'^l ba§ ^einefcl)e Urteil, boc^ bilbete er e§ nad^.

2;iefer erfaßte Slrnolb 9tuge be§ 9tot)ali§ SBefen unb

®id)tertum. 2lud^ er betonte bie ©efa^ren, bie in

^toüalis' Sßeltentriicfung befd)lofien liegen. Unb wenig

galt it)m bie ^soefie be§ „Dfterbingen". 2lber — „tcie

Don ben 33üci)ern ber cumäi|d)en €ibi)lle hü§> Sine,

lüeld^eä ber Äönig fanfte, fo üiel ttiert n^ar, a\§> aÜe

^ufammen, bie fie i^m juerft geboten, fo i[t aud) ber

©ine DIoüaliiS bie ganje Sf^omantif, unb U3enn alle

Schriften ber nad)folgenben 35erfünbiger biefeS ©ei[teö

in 2Ba[fer5= ober ^^-euerSnot gerieten, il)r 2Befentli^e§

lüäre un§ in il}in öerjid)ert." Sief empfcinb er i^n

als ben Offenbarer be§ ©emüt§. 6ine ^olemif ber

Siebe führte er gegen il)n. @r lüor ber 2tnbad)t nid^t

frei, gegen bie er ftd) tüe^rte. Unb ben großen @el)er

unb 2)euter mod)te er nid)t in il)m oerleugnen: „@ein

©eift entplt in poetifc^er Slnfc^auung unb Igrifd^er

Erregung ben ganzen S»öeönff beffen, \va§ neben unb

nod) lange nad) il)m bai§ bentfd^e SSewu^tfein in feinen

liefen üorjugSmeife befd^äftigen foü, unb trifft bal)er

an allen fünften in§ ^erj unferer Seit." 21rm flingt

baneben Si^olfgang 3}?enjelä Sob; ein ßob au§ ^oliti!;

bod) fprid)t fid) tt3ot)l and) barin ^f^oüaliS' SSebeutung

au§, baf3 bie ^olitifer l)nben unb brüben angefid^tg

feiner über bie politifd)en ©renken nic^t l)inau§;iu=

fommen nerntod)ten. 9tod) rairfte er fort luie eine

lebenbe 5)^ad)t. Unb e§ mar bod) nur eine (Seljnfnd^t,

bie anä il)m gerufen l^atte; nur 3nnerlid)feit§geltung,

bie er beanfprudjte.

Slbleljuenber nod) al§> baä '^wnQt 2)entfd)lanb üer=

l)ielt fid) ber beutfc!^e 9flealismu§ 9toüali§ gegenüber.
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T^riebric^ Hebbel fd)veibt in feinen Sagebüii^ern:

„^fioöaliS l^atte bie wunberlictje 3bee, n3eil bie ganje

2BeIt poetifc!^ auf i()n irirfte, bie gan^e SBelt jum

©egenftonb feiner $oe[ie gu mad)en. ^§> ift nngefdt)r

ebenfo, aU wenn ha§ menfd)lic^e §er^, ba§ fein 2Ser=

t)ältni§ jum Körper fü^lt, biefen ganzen Körper ein=

fangen rooüte. '^^an ^anl nennt 9büQli§ mit 9fled)t

einen poetifc^en 5h^ili[ten." 2)od) finben ftd) in eben

biefen 2;agebiid)ern foöiel 2lnöfpriid)e über S)i(^tung

{and} über „2Bill)ehn 3)?eifter")- auS benen ^loüalis'

SBorte üernet)inlict) inieberflingen, bocl) U3ei[t bie feelifd^e

(Sigenart ber beiben 5Kdnner eine fo erfd)recfenbe 2le^n=

lic^feit anf, ba'^ man t)iehnet)r über bOfS ©emeinfame

fc^einbar fo entgegengefe^ter 3^aturen ftaunen mag.

Unb ®riUpar^er mar fid^ biefeä ©emeinfamen im

©egenfal üoU betonet. „5]oDali§=35ergötternng beS

©ilettantienuiö", f^rieb er. „6in %xa\\^ 6ternbalb,

Dbjeft unb ©ubjeft ^ugleid). ©in 2BiU)elm 93?eifter,

o^ne g-reibrief, in feinen Se^rfaijren üerfangen en}ig=

lid) . . . 2)aB bie SDeutfc^en biefem fd)anfelnben Srdnmen,

biefer bilb= unb begrifflofen ^l}nung§fät)igfcit einen

fo f)ot)en 2Bert beilegen, ift eben ta^ Unglüd biefer

^Ration ... 3d) fpred)e {)ier nid)t alö einer, bem

biefer bumpf träumen De ßuftanb freiub ift, benn er

ift ber meine."

Sn,;|tüifc^en mar bie ^e\t ^u objieftiü ^iftorifd)er

SBürbigung gefommen. 3^ nie^r bie litterarifd)en

^^i)fiognomieen ber ?5i"e»nbe be§ Dloualiö unb feiner

ßeitgenoffen oerbla^ten, um fo einbringlic^er (^eid)nete

ftd) bie feine. (5in Seil ber geiftlid)en 2ieber be^3

9iooaU§ toar in ba§ eoangelifd^e ©efangbud) aufge=
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nommen unb ein lebenbic\e§ ©ut ^riftUc^er ®emeinben

flenjorben. 5)q§ ®erid)t ber 3eit unb it)rer tüed)felnben

(Stimmungen, 3Roöali§ t)atte e§ beftanben. 3t^ "^er

fünften Sluflage feiner ®efd)id)te ber beutfd)en ßitteratur

;^eict)nete ein f^ül)rer einer neuen realiftifd)en 3lid)tung,

Sultan ©ci^mibt, fein 23ilb mit einbringenbem 3Ser=

ftdnbnifS. (Sr fanb in i^m ben 2)euter feiner ßeit

in i'^ren liefen. 3)Dd) mutmaßte aud) er nod), baß

be^ D^oüali§ 2lbfel^r öom 9^ieali§mu§ ^mar einerfeitö

auf ^rtncip, bod) anbrerfeits auf 2Rangel an Solent

beruht 'i)aht. Unb in ^ermann ^ettnerS flarer, lid)t'

DoKer ©arfteüung ift ein 2Befentlic^e§ •)]oüaIi§fd)er

(Sigenait unb 2)id)tnng auf wenigen Seiten erfd)öpfenb

bargefteüt, o^ne ba^ Lettner bie ®efat)rcn, bie aüer

5)^i)ftici§mug in ftc!^ trägt, iiberfe^en ^ätte. SSranbe^'

6I)arafteriftif erfd)eint baneben mie ein iRürffaU in bie

einfeitige UvteilSprägnng bc§ ^^"Ö^" 5)eutfd)Ianb.

9?uge§ Shiffaffnng war offenbar für i^n mafegebenb;

bod) f)at er fte mieber()oIenb nic^t eben oertieft.

2Bie and) bü§> Urteil l)inüber unb herüber auffallen

mod)te, genug, er lebte. (Sin ßebenber, bem ta§>

^ntereffe üom Sage jum Sage gilt, ^eid)nen ftd) feine§

Üiac^roirfenS Spuren in ber SRomanbic^tung wieber.

Sni geiftlid)en Sifdigefpräd) an mo!)Ibefe^ter Safel

in ;poltei6 „(S^riftian ßammfeü", ba ernft()aft bie ^rage

erörtert wirb, wie weit bie 23ibel ^u einem Sefebud)

be^ 3}olfe§ tauge, mufe neben Seume unb Sefftng aud^

5?oüali§ für eine fat^olifd)e Sluffaffung geugen. „2)abei

gebad)te ic!^ eines gleic^faüiS proteftantifd^en 3)id^terS,

eine^S obenein ^u ben eDangelifd)en 23rübergemeinben

gel)örigen, ber mitten au§ freier geiftiger 2Beltanfid)t
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f)erau§ für ben Äatt)olici§inu§ ftreitet." — Unb gan^

im @til ber ßeit manbelt fid^ in (S^ielfjagenS ,3^0^^^^=

matijii^en 3fiatiiren" bie blaue 33lume tu — bie Siebe.

„Sie eriuuern ftd) bo(^ ber blauen 23lume iu 9floöaU§'

©r^ä^luug? 2)ie blaue 23lume! SBifjen ©ie, iraö ba§

i[t? 2)a§ i[t bie 23lume, bie nod) feincg ^3J?enid)en

Stuge erfd)aute, uub bereu 2)uft bod) bie gau;5e SBelt

erfüllt." — — „2)te Siebe ift ber 2)uft ber blaueu

23lume, ber, tüie @ie Dorl)er jagten, bie gan^e 2Belt

erfüllt, unb in jebeni SBefen, ha§i ©ie öon ganzem

^er;\en lieben, t)aben @ie bie blaue 23lume ge=

fuuben." „(Sie löfen fo bod) ba§ D^ätfel nid)t,

benu eben bie 23ebtugung, bafe wir üon gan;^em .^er^eu

lieben muffen, fonueu mir ja nid)t erfüllen." — 2)a§

©Qmbol mar geblieben; aber einer 3ci)bcfangenen ßeit

galt eö nur al§ 6d)Dnl)eit§pfläfterd}en für il)r eigenes

®erid)t.

Unb nun ^ur 6infel)r beim 2)Dctor ^aulftid) in

^ontane<§ „5Sor bem Sturm"! 2Iuf 9]oöall§ fommt

ta§> ©cjpräd^: „.f)aben ©le nic^t ^loüallS auf Soften

SiecfS überfdjäiit?" — „Sc^ i^weifle, ha^ er überl)aupt

überfd)ät3t merben !auu. 2)le gau;^e Sd)ule üereinigt

fid) in biefer Slnjd)auuug . . . (5§ bebarf einer befonberen

Drgauifatlon unb faum minber einer aüereiugeljeubften

2Befd)öftlgung mit ll)m, um blefem Slebllnge ber @d)ule,

mie id) il)n nennen barf, folgen i\x\ tonnen . . . 2tn

einer allerlntlmften Stellung nnfereS 5)ld)ter§ ;^um

(E^rlftentum ift gar nidit ;^u ^^melfeln; tarne biefer

ßmelfel aber auf, fo märe e§ mit feiner Suprematie

üorbei . . . 3n allem @d)önften, tt)a§ bie Sd)ule ge=

fdjaffen ^at, flingt laut ober leife biefer 2;on, unb bie
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©e^nfuc^t nac^ bem Äreu^ ift i^r Kriterium. Sn
feinem i[t biefe Sel)nfud)t lebenbiger a\§ in 3böan§;

er f)at ftd) in i^r üei'gel)it."

3Si(f)tiger al§ all ba§: 2)ie 3been= unb ©timmung§=

weit, bte ^loüali-S beid)iüoren, ift allerorten unter feinem

(äinfluji ober nnabl)ängig oon il)m mieber aufgelebt.

(Sein ^ül)len erftanb in anbren mieber. ©o oft im

19.
.
3<if)rl)unbert bie Stimmungen, für bie er ben

tiefen SlU'Sbrucf fanb, übermuuben mürben, fo oft fel)rten

fie mieber.

©nglanb jundd^ft. 3« ßnglanb mürbe DlooaliS

red)t etgentlid) burd) (Sarlqle (1829) eingefnl)rt — „al§

ein 2J?ann üon aller nnbeftreitbarftem poetiid)en unb

pl)ilofop^ifc^en S^alent; befjen Slnild^ten, fo anfeer=

gemD()nli(^, \a gerabe^u tnillfürlid) unb unbegrünbet

fie oft fd)eineu, engfte ßufammengeljörigfeit in feinem

eigenen äßefen befunbeu unb febeS frembe SBefen, ha§

fte ol}ne ä^oreingenommenl)eit prüft, ^u enblofem 9Rac^=

benfcn füljreu werben: feltfamfte Untcrfuci^ungen, neue

3Ba^rl)eiten ober neue 2Bal)rl)eitg--93?öglid)leiten rufen

fie mad), eine gan^e unbefannte ©ebanlenmelt, in

ber — fei e§ ju Glauben, fei e^ ^u SBiberfprud) —

,

bie tiefften pyrogen unferer l)arren." 2)od) lieft man

l)eute (5arlr)le§ (äffaQ mieber, fo überwiegt bod) t)a§

eine ©efü^l: mie fremb mutete ßarlQle, ben (Snglänber,

tro^bem er eine 5toüaliö congeniale 9^atur mar, ber

beutfc^e S^tomantifer an. Dlici^t, ba^ er oieleiS fritifc^

auö^ufe^en l)dtte, — nur eine gemifje ^affioitdt, einen

SRangel an Energie, an mdnnlid)er (Sntfd)iebenl^eit

empfinbet er ftörenb, aber er fprid)t bod^ mie ein ^rember

Don S'fenibem. @r fteljt 9looaliö gegenüber feelifd)
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nic^t auf ^eimatboben. Ueber ein intereffierteS „^rüft

ol^ne SSoreingenommen^eit" fommt er red)t eigentUd)

nic^t ^inaiu5. llnb bocf) irar in ©nglanb ber 2)id)ter

bereite er[tanbeu iinb — ge[torben, ber bie tieffte

2Befen§9emeinf(l)Qtt mit ?Roüali§ behinbet i)atte unb

beute in feinem Sßaterlanb als ber größte aller englifc^en

2t)rifer gilt: @t)ellet).

e§ ift jel)r fraglid), ob ©Ijelleq 3Roüalig' ©d^riften

je gelefen: umfo er[taunltd)er bie (gmpfinbung5gleid)=

{)eit. SDiefelbe Uniüerfumgerfan'ung ^ier lüie bort,

au§ il^r ^erau§ ha§> gleiche ü^aturempfinben. 2JJan

braud)t nur an ben einen S5er§ au§ „Adonais" j^u

erinnern:

„He lives, he wakes — 'tis Death is dead not he;

Mourn not for Adonais. — Thou young Dawn,

Turn all thy dew to spleudour, for frotn thee

The spirit thou lameutest is not gone;

Ye caverns and ye forests, cease to moau!

Cease ye faint flowers and fountains, aud thou Air,

Which likc a mourning veil thy scarf hadst thrown

O'er the abandoned Barth, now leave it bare

Even to the joyous stars which smile on its despair.

He is made one with Nature . . .",

man braudjt nur biefen einen 23er§ miebcrgulefen, um
üon ber ©lcid)l)cit ber S^obc^auffaffung überrafdjt ^u

fein. Itnb biefe Sobe^auffaffung giebt ftd), ein pars

pro toto, l)ier vok bort ai\§> bemfclben uniüerfellen

<Sud)en, bemfelben bebingung^lofen ^ineinträumen

aud^ in bie bewufBtfeiuölofe 9ktur. Unb biefe 2lel^n=

lid^leit erftredt ftd) bi§ in tleinfte, fdjeinbare 3u=

fdUigfeiten: d^aralteriftifd) für beibe, mie grabe bie

Dkturfernen ha§ Sanbfd)aftlgefül)l in il)nen tt3ed'ten.
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Unb anbrcn'eits, bei bicer tieren feelifc^en @enicin=

i'c^aft, toie groß bic 2lnnc^tenDerfc^ieben^eit beiberl

-TcoDalis' .s>eiintDe^ nac^ finblic^ fC^lidi'ter (E^ri|tgldubig=

feit, fein odnaen an patriart^aUjc^er SSerfaffung unb

äftcgiment— S^eÜeg, ber Stt^eift, ber rabifale ^rei^eits^

fdmpter! ÜJcan jiet)t: auC^ bie Ueber^eugungen in

^«olitif, in .^Religion roo^nen noi) nic^t ^u tiefft im

3Äenfc^en^er;en.

S'ieberum erfianb Gnglanb eine -TcoDolis Derroanbie

ITcalur in Xante (Gabriel Stoffetti. 2)od5 ift bieje 3ßer=

manbtjC^att onberer ^rt. ißeiber Xic^tung ift ^eimioe^-

geboren. IBei beiben fte^t hinter einem beinah gleich*

giltigen ßrbenbafein, tconneDoll unb nDüm't^efttllenb ein

^enfeitsfrieben. 2lber biefe S^nfci^sträume finb bei

5coDali5 pt)ilofopt)ifC^er, bei 9lofietti Doriniegenb

malerii{tjer 2lrt. SRoffettis ^^nfeits ift ein ?DcaIer=

eben. 2tui^ roirft bie (jinfadj^eit bei ^loüalis fc^Iit^t,

ftilifiert bagegen bei ^floffetti. 2)ort ein altbeutft^e^,

^ier ein altitalienifc^es 3^soI- S^^i^^i^^^"» ^^^ @ninb=

ftiramung ift bie gleid;e, es überrajc^en d^nüc^e @e=

/ banfenoerbinbungen. ^ and this Love are öoe, and

^nm Death." ^n l:eblid)en '^axhen unb tinblidier

äftein^eit ^eidjnet fiC^ beiben ba5 Silb ber ^KuttergotteS

(„Ave"). Unb tiefftnnig fC^liC^t bringt D^toffetti einen

5loDali§ oerroanbten ^^obesgebanfen i^um Stusbruct in

bem eigenartigen Qi>zb\<3^t „2J?einer Sci^mefter Sdjlaf".

(i^riftabenb ift's, ba has» 5Jfügblein entjc^lummert.

Unb in bem SlugenblicE, ba fie ftirbt, fprid^t bie

WlvLiUx, niC^t a^nenb, baß fie ftirbt, i^r „Glory unto

the NewJy Bornl'' ^jie^r alö ber ©ebanfe, bie ganje

Stimmung erinnert an ^coDolis.

)
/

"v
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Unb bcr eine SRofictti ftel^t l)icr \ür eine gange

S'tidltung in ber mcbemftcn englifii)en Sitterotur.

Ädmc e» barauf an, auf cin;\clne @Tfct)cinungcn ju

beuten, ic^ fonntc ©eorge 9)(0Drc'5 Sioman ^Evelyn

Innes", id) fönntc fclb[t — fo iiberrajdicnb rö tlingt,

bie eine ober anbre @rjQt)lung 9lu^l)ar^ .^'iplinfl5> tjxci

namt)QJt madjcn. ®cnug, ©emütsftimmungcn, bic für

ung ©eulfdie ber 9kme SioDaliö beinal) crid)öptenb

bejiei(t)net, \\c brdngcn in bcm mobcrnen ©nglanb

mieser unb uncber nad) iPcrbiditung. Unb bcr ®cban!c

ber (Seelenmanberung fet)rt lodfenb noiebcr im Sraum
bcr 3cit.

2)er tranjöfiidjen Sitteratur beö 19. ^sal)rl)unbert5

loar in Lamartine eine 5tODali§ Dermaubte liltcrarifdjc

©rfcl^einung erftanben. ©ans duBerlid) fdjon. 5iuö

beiber ©ictitung Hingt bas> rcligiojc 5)iotiD als ©runb^

motit), beiber 2)i(l)tcn ift übcrfdjQttet üon bcm 3:ob

einer jungen ©elicbtcn, — unb e6 liegen fid) bie t)er=

iranbten ßüge im SBilbe biefer 6D^.il^ie üon Ä'üt)n, toic

e^ f.cl5 5iODaliö nad? it)rcm S^obe jcid)ncte, unb biefer

^lDire=®rQfiieUa big in Ginjcll)citcn oerfolgen. .'pier

loie bort geben 9iad)t= unb S^obec-'ftimmang eine unlö§=

lid)e @t)e ein, t^ier UMe bort raunt bie 5iatur il)re Cffen=

barungen erft, nad^bcm bcr edilcicr bcr 3lbcnb=

bdmmcrung über fie gefallen. Sic ?iüd)t ift, uoic e»

bei Lamartine einmal tieifet (^La Pri^re"), ber innere

2^.a.g. Sn ber -riadjt bietet fid^ bic 9iatur iljrem Sd)öpfer

gleid)fam brdutlid) bar. Unb in bcm 2Seil)gcfang ber

5cad)t ertönt hai> ^oljclicb bcc- Jobe». ©inen ^Befreier

nennt il)n aud) ßamarline. ßinen faücnbcn (£d)leicr fielet

er in \\)m, faüenb jirifdicn it)m felbft unb ®ott. Unb, —
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e§ ftnb biefelben ^aljxi beinQt)e, in benen ©"^eneQ feinen

„Adonais" bi(l)tet — , t)inter ber 5Rad)t= unb 2;obe§=

ftimmung fc^lummert ein pant()ei[tifc^eä Seinen nad)

©elbftaufgabe an t)a§: UuiDerfum, inenn eä ftcf) auc^

üerftecfter, üorftc^tiger giebt. „Tout se tait: mon coeur

seul parle dans ce silence. La voix de l'univers, c'est

mon intelligence."

Unb oier^et)n ^a^re etwa nad) bem ©rjd^einen ber

„ConfessioDs" concipiert 33al§ac au§ mi5ftifct)en Siebe!3=

[timmungen ^erau§ feine „Seraphita". SJian tt)eife

ai\§> ben „LettresäTEtrangere", ha^ er §u biefem Sße^uf

in beutfd)e 5JJi)ftif ftc^ oerfenfte. 2)Dd) fd)eint Dbüalis

felbft i{)m entgangen ^u fein. @r fnd)te eine SR^ftif

be§ ®emüt§, aber er fanb nur eine 5}?i)ftif ber (Sin=

bilbnngSfraft. „Seraphita", ta^ er felbft für fein be=

beutunggooIIfteS 33uci) t)ielt, fagt un§ 3fiad)gebornen

wenig. 2Sieüeid)t {}dtte Saljac bei DbüaliS gefunben,

tt)a§ er bei Swebenborg üergeblii^ fu(^te. 2)dc^ ift

ba§ Suchen fci)on an fic^ bejeid)nenb. Unb t)ermo(!^te

er biefe Stimmungen felbft nic^t ju geftalten —
, fte

lebten bod) in feinem ^i^^^^^n-

Unb ic^ benfe an SSerlaine. So üerfi^iebenartig

ha§ Sßefen unb bie £eben§füt)rung beä bentfd)en

3fiomantifer5 unb be§ fransöfifdien 3)efabcnten finb,

e§ ift bod) eine gleite ©e^nfuc^t, bie fte auf ä^nlic^e

SBege führte. Sind) ber 2)id)ter ber „Sagesse", be§

„Amour" unb „Bonheur" fd)reibt 3efu§= unb 9J?arien=

lieber. 2)od) ift uid)t bas ha§: 23e^eid^nenbe. 2lber

biefe religiöfen ©ebidite finb au§ ber gleid)en inelt^

flüd)tigen grieben§fel)nfud)t geboren, tt)ie be§ DlooaliS

geiftlid)e lieber, ^ier wie bort fliid)tet bieg ^eimiüef)
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i^unäc^ft in bie 3Sergangenl)eit. ^ocfenb erfte'^t ha§i

33ilb bey froininen 5)Mttelalter§, freili^ ein bittrer,

unfrommer SfepticiemuS löjd)t nod) in „Sagesse" bie

eben aufgetragenen g-arben. Slber tia§> 23ilb feiert

roieber, unb ber @feptici§mu§ fd)ü3e{gt. Unb 23ilber

einer [tilijierten, unmobern anmutenben ^-rieben§lanb=

fd^aft treten baneben. Unb ganj wie DIoöaliö in ben

„^Qninen an bie Dlac^t", fontraftiert SSerlaine ben

(Sd^mer^ in ber antifen SBelt mit bem ber c^ri[t=

Ud)en, unb biefer d)ri[tlid)e @(i)merj toirb it)m gum

'Xrofter. Unb toenn bie (Sonne ftd^ gefenft unb

ber Slbenb über bie g-elber fc^reitet, na^t er al(§ „soir

mystique".

2ßieber fann !)ier ber eine 5Rame 3Serlaine§ für

eine breite 9ti(^tung [tef)en in ber neueften fran^öfifctien

ßitteratur.

Unb gjJaeterlinc!, ber SSläme, i[t bei 9büali§ jelbi't

eingefef)rt. (Seine „ge^rlinge §u Sai§", eine 2ln^al)l

feiner Fragmente ^at er in§ ^ran^ofifc^e übertragen.

Unb bie Stimmungen, bie 3Roüali§ in i()m ruft, f)at

er feft^ut)alten gefud)t. 2ll§ einer ber großen Snner»

Uc^feit^offenbarer gilt er i^m. ©iner, ber ber ftummen

(Sprad)e ber Seele 2Sorte geliel^n. 2)er ha§i Stammeln

beä Ä^inbe^j üerftanben, ha§: über alle menfd)lid)e 2Beiä=

l)eit ift. „©r quält ftd) nid)t ah\ er fud)t ftc^ nic^t

in £}ual unb Slengften; er ftel)t läd)elnb auf bie 2)inge

l^ernieber mit fanfter ©leii^giltigleit; er blicft auf hk

3Belt mit ber unaufmerffamen 5Reugier eine§ müßigen

(SngelS, ben ferne ©rinnernngen ^erftreuen." (äin

5!J?Qftifer ift er \^m, beffen Wt)\i\t eine unbemu^te iinb

ber feinen ßielen nad^geljt. 2luö einer 9loöalig be=
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freunbeten Stimmung t)at er jo be§ 91oüali§ 33ilb

fofett, tnobern [tilifiert.

Wan meife, tüte in 2)eutfc^lanb bte @e^nfud^t

nad^ ber Sßelt be§ Dbüaliö lüieber mac^ getüorben.

Sd^ öert)e^Ie mir nic^t: bie «Stimmungen, bie

9loöaU§ rief unb bie un§ n3ieber locfen, bergen ®efät)r'

niffe für Sitteratur unb Kultur. 3lber gerabe barum

ift e§ ^llot, fte in if^rer ]^iftorif(!^en SSebingf^eit gu

geid)nen.

Unb in biefen Stimmungen rei^t ftd) ein fonntdg=

lici^eg ©tiDag in ber Seele, ba§ p 3fled)t befielet. 2luc^

mill e§ mi(l) bünfen, alä !)ätte 5loüaIi§ eine ©enbung

an unfre ßeit. ©in SRatjuer ju ©elbfteinfel^r er[tel)t

er mieber.

Unb menn \ä) l^ier fein 23ilb gu geic^nen fud)e,

t()u id) e§ in bem ©inne feiner eignen SBorte:

„5Bo get)en n3ir benn f)in?"

„^Btmer nad) §aufe."
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„2)en ^meiten Tlai 1772 ju 2Bieberftebt machte

uns (altern ©ott bie g'i^eube unb fd)enfte un§ einen

@o^n, tüel(^er in ber Saufe ben 9^amen befam: ®eorg

^yriebric^ ^f)ittp]3 üon .parbenberg," — mit biefen

SBorten üerjeic^nete bie iromme 2Jiutter bie ®eburt

be§ 5RodqU§.

@in altes 5RDnnen!lo[ter au§ bem 13. 3at)r^iinbert,

bie§ Dber=2Bieber[tebt, einer ber ©tammft^e ber frei'

l^errlic^ ^arbenbergifd)en Familie. Qu. ßeiten be§

brei^igjäbrigen Äriegeg war Älofter unb 2lmt in i^ren

Seftfe gefommen. ^m "^aljxz 1683 war ber Slnbau

errid)tet tuorben, in bem 3^D0aliö ha§> Sid^t erblidte.

^od) unb ftarf ragen bie 5J?auern beä alten ^erren=

fi^e§ in bie §ö^e. ßn met)r^aftem 2ßiber[tanb maren

biefe steine gefci^i^tet werben, ßwifc^en ben beiben

klügeln be§ ®ebdube§, ein @d)u^turm, nic^t eben ^od),

aber gebrungen. Um bie Sogenfenfter be^o alten £lo[ter=

baue l)at wilber 2Bein feine 9^an!en geflogen. Unter

bem ßaubbad) ^od)[tämmiger, alter SÖäume §ie^t ftc^

ber SBeg, an einem 2Beil)er üorbei, burc!^ ben ^arf

öor bem £d)lo[je. Grnft unb blumenlo^S aud) biefer

i^arf.
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Unb in bem alten SBauiüerf t)Qt bie Sage jtd)

eingeniftet. 2)ie Pforte foll üermauert fein, an ber

ein .^arbenberg ber SSraut luartenb ge[tanben fjatte.

2Bot)l fam bie SSrant, bod) tötete fie ein 23li^[tra^I,

roie fte ba§ §au§ betreten tüoüte. Unb gn ß^it^ii

prte ber 2Säd)ter branden einen ©c^ufe burd^ bie ndd^t=

lic^ ftiUen iRdume galten.

2)nrd) eine niebere ^^forte tritt man in ha§ innere

be§ ©ebänbe§. Sänge, t)aüenbe ®dnge unb breite

treppen, ^od) unb weit bie ©entdc^er. 2)ie ßimmer

aber im @rbgefd)ofe feuc!^t unb büfter, unb gerabe biefe

ßimmer betrol^nten Dboaliö' ©Item — eine untt)ol^n=

lid^e Stätte für ein l^erann)ad)fenbe§, brn[tlc^iDad)e§

®ejd)led)t. Unb nod) ftel)t man ba§> Sett, in bem

üloöalig geboren mürbe. Stlfonenartig ift e§ in bie

2Banb eingemauert, unb auf Ijo^en, [teilen (Stufen

fteigt man ba^u empor.

2llte§ in biefem alten .^errenfi| mar bagu angett)an,

ber §antafte eineö Äinbe«§ 5)Ra^rung ^u bieten. 3luf

bie S^orjeit üermie-S t)ier aüe§.

6in gute§ (ärbteil !^atte ftd) tiefe 3Religiofttdt in

ber ^arbenbergifc^en ^-amiüe üon ®efd)le(!^t ^u ®e=

f(^led^t ert)alten. @§ ift fd)n3er ^u fagen, mann

biefe ausgeprägte ©emütörid^tung juerft in ber §ö»iili^

erftanben ift. Sie tritt §um erftenmale in ber Statt=

t)aUerin 9}?agbalene (S^riftine üon iparbenberg, ge=

borenen oon Seeftebt, bie gegen ha§> (5nbe be§ 17. '^a\)x=

I)unbert§ lebte, in (5rfd)einung. 2Bie eine Sid^tgeftalt

manbelt biefe %xavL burd) bie SBirrniffe einer frieg=

Derro^ten ^dt. Unb gum anbernmal ift e§ mieberum

eine %xau, oon ber eine religiöfe Äraft ausgebt. 2)ag
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ift ^Roüaliö' ©roBmutter üdterUd)erfeit§, eine geborene

Don ^e^ni^. 2)amal^ ^atte [icf) ha§ religiöfe (ämpfinben

unter bem €:pener=ßin;^enborn'(i^en (Sinflufe öertieft.

(Sie mar e§, bie biefe ©mpfinbungöerneuerung in ftct)

erlebte unb ben S^ren ^utrug.

Unb religiöfe kämpfe maren auci) 9Roöali§' SSater,

.^einrid) Ulxld) (Sra^muS öon ^arbenberg, gu bem

einen, großen 2eben§in^alt geiuorben. 2Btr be[i|en

ein 33Iatt öon feiner ^anb, auf tcm er baöon iRed^en=

jd^aft ablegt: „"^aä) einem iniiften, milben ßeben,"

t)eifet eg ha, „enyad)te ic^ §uer[t 1769 bnrd) eine

l^eftige (STfd)ütterung bei bem Sobe meiner (er[ten)

5'ran unb empfanb eine Ijeftige Unruhe über ben ^ü^

ftanb meiner Seele. 2)ie fromme (Srjie^ung meiner

feiigen 2Rutter ^atte mir ^rin,^ipien eingeflößt, meld)e

mir fd)on in meinen j^arten Sat)i"fn [tarte ©inbrücfe in

meiner Seele gemad^t, unb biefe l)atte mir ber lang=

mutige ®ott and) in bem 2Bu[t öon Saftern erl^alten,

tt)eld)en id) mid) fo lange überlaffen." (Sr er^äljlt

weiter, mie er ben „lieben" 3)obribge gn lefen an=

gefangen, unb fi(^ „auf rec^t folenne SBeife burd^ ein

fd)riftlid)e!§ 33ünbni§, meiere» iC^ bemnäd)[t allemal

erneuerte, fo oft id) gum Ijeiligen Slbenbma^le ging,"

bem lieben ®ott ergeben l)abe. 2)en ^rieben für feine

©cele aber üermoc^te er üorerft nod) nii^t §u [inben.

2)er marb il)m erft im ©d)of3e ber 23rübergemeinbe gu

teil, in ber er gläubig bis gu feinem (Snbe oerblieb.

6in burd)au§ gebilbeter Wann, biefer 23ater beö

2)id)ter§. 6r l^atte ben 33ergbau ftubiert, ftc^ iuriftif(!^e

Äenntniffc angeeignet unb ^atte auc^ Äriegebienfte

getl)an. (är mar ein 5J?ann ber S;l)at. Sei ber Slattern=
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epibemic, ber jetne^rau erlag, mar er furd^ttoS in bie öer=

feud)ten ^ütten gegangen unb f)atte ^ilfe gebrac!^t, too jtd)

fein anbrer met)r ba^u fanb. S)ie ©elbftüormürfe, bie

ber in ®lauben5fäm:pfen ringenbe 53?ann ftd) mad^te,

werben benn aud) auf i!^r gebü^renb 5J?a^ jurücf^ufü^ren

fein. Sreilid], and) in feinen SIbern mag baö SSlut

Reißer ali§ bei anbern gefloffen fein, unb ber ^ang

nad) bem SBeibe mag i^n gu S^orljeiten »erführt ^aben;

aufiDoEenb ü3ar er unb l)i^ig. ©od) be^mang er fid)

felbft. 3u einer etmag ftarren ^erfönli^feit »uc^g er

fid) au§. ^art »ar er, gebietenb nnb ernft; ein e^r=

lieber, einfamer 5DMnn. Streng war er gegen bk

Äinber, bod) ftrenger gegen fi(^ felbft. ©obalD fie

erma^fen tüaren, billigte er, ba^ fie einen gan^ frei=

mutigen Jon i^m felbft gegenüber anfd)lugen; er tooUte,

Dafe fte ben ^reunb in i^m fud)ten. £eufc^ in feinen

©efü^len, t)ielt er fii^ bie 2}ienfd)en, mie bie!§ bei fold^en

5Raturen fo '^äufig, unter abftd)tlid) jur <B6)au. ge=

tragener polternber®robl)eit fern. „2Sa§ ift üorgefallen?"

fragte Siecf, in ben fpdteren ^^'^'^^i^ ^^i ben ^arben=

berg§ ju ®aft, ben ©icner, ha er be§ DIoüaliS 33ater

im 9Rebenjimmer fd)elten ^orte. „2)er.^errl)ältD^eligionö=

ftunbe," lautete bie Slntmort.

Unb biefer 9J?ann ^atte i^raeinubbreiBigiä^rig in jraeiter

(ät)e eine arme, jirinn^igiä^rige SBaife gel)eiratet, ha§>

Sräulein Slugufte 23ernl)arbine Don SSöl^ig, bie nad) bem

2obe iljrer Altern bei feiner 5J?utter Unterfd)lupf gefunben

l)atte. «Sie orbnete fid) i^m gan^ unter. S'^r Sieben

mar ein bemutSoolle^ 2)ienen. 5U?ef)r al§ bie ®attin

mar fie il)m bie DJhitter feiner ^inber, bie benn aud)

in il)r ben 2lnü3alt gegen üdterlic^en ßorn ^u finben
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mußten. 3^itn3eilig erfranfte fle fd)n3er in Solge ber

l^äufigen ©ntbinbungen, bie fte ^u üfaer[tel)en l^atte,

— fte i)at elf Äinber pr SBelt gebracht; fte mürbe

fc^roerinüttg. 2lber aiid) in gefunben S:agen mag i^r

iia§> ßeben neben biefem ern[ten, üerfd)lD[jenen SKann

nid^t Ieid)t eingegangen fein. Um fo inniger ind)te

unb fanb fte Siebe bei it)ren Äinbern. Unb tüie mag

fic^ benen ha§> Silb ber garten, oergramten, liebeüoüen

%xa]x inio ^er^ ge^eic^net ^aben!

@§ ö3ar ein einfame§ Seben, ta§ bie ^arbenbergifc^e

Familie anf Dbermieberftebt führte, gaft allen SSer*

fe^r l)ielt man fid) fern. 2)er SSater, ber gern ha§,

mal feiner 3Ratur entjprad), §nr 5Rorm einey moralifii)en

®efe^e§ erf)ob — ein ßug, ber and) anf 5Roüaliö xiber^

gegangen ift — üerfdian^te ftd) ben bitten feiner inngen

§rau gegeniiber, anf ber bie (äinfamfeit laftete, hinter

religiöfen 33ebenfen. 2)er Äinber toegen mu^te man
gerftreuenben 23erfe^r meiben. Unb einfam n3ud)fen

biefe Äinber f)eran, unb frü^ mögen fie in i^ren finb=

U^en ©ebanfen au§ ber einförmigen SKUdglic^feit unb

il^rer ftrengen 3nd)t I)erau§ bie Steife in ein fantaftifi^eS

Sfleid) angetreten tjoben. ^ebenfaUl fc^Ioffen fte ftd)

eng unb innig an einanber an unb ftnb fid) f^eitlebenl

feelifc^ naf)e geblieben: ^emeil genug, ta^ biefe ftrenge

(ärjie^nng feine fd)lec^te mar. 3" trüber @ra§mu§

fanb 3fioDali§ ben erften 'J-reunb. — Unb bai§ blieb

aUe§ beim Sllten, all ber 3Sater mit feiner Jyamilie

(1787) nad) 2Bei^enfel§ übergeftebelt mar, um bie

2)ire!torftelle bei ben furfdd)iifd)en Salinen anju^

treten, (är taufte in SSeifsenfelö ein .^au§ mit

einem ©arten unb mufete feine %lji\x cor unbe-
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quemem 33efud), unb ha§ tt»ar im ®runbe aller SSefud^,

§u jd)liefeen.

6iu certräumteS unb t)ielleid)t ein tnenig üer=

fc^üd)terte§ Ätub, ipud)^ 5iooalt§ unter tiefer ftrengen

Bud^t l^eran. ^yrii^ trat in i^m ber ßug ju Sage,

öer feine SBefen^eit beftimmte: bie grofee 9ieijbar!eit,

bie (Srregbarfeit, ha§: ©enfttioe feiner 9^atur. (är foU

in feinen erften Ä'nabenial^ren einen 2lbf(f)eu gegen

jeben Unterrtd^t befunbet unb fc^mer gelernt '^aben.

9^ad) einem tjeftigen 9ftu^ranfall, üerbunben mit 2ltonie

be§ 9Jlagen§, foll ba§ bann plöpd) anberg geworben,

in§ gerabe ©egentcil umgefdilagen fein, — an bie

Äinbl)eit§erfranfung ber „fd)önen c5eele" fönnte man

babei benfen. SBie bem and) fei: e§ fuib Ueberfe^nng§=

arbeiten unb fleine Sluffä^e be§ Sld)tjäl}rigen l)anb=

jdjriftlid) er!)alten, bie am 5J?aBftab unferer 3eit ge=

rneffen, eine erftaunlid^ trül)e föntmidlung unb gute

^•ortfc^ritte befunben. S)er fpätere Äird)enrat (S^riftian

(5d)mibt, ber eine ^eitlang al§ f)ieifebegleiter bei bem

9leunjdl)rigen fungierte, nannte it}n „einen anfgenjedten,

felbftt^ätigen, originellen, geiftöollen Änaben". 2)ieö

Urteil in S^-^eitd s^ äiet)en, liegt feine SSeranlafjnng üor.

Xlnterbro(i)en würbe bie (äinförmigfeit bes ftiUen

SBteberftebter £eben§ für 9^oöali§ burd^ einen einjährigen

2lufentt)alt, ben er bei bem trüber feincfS 33ater§,

griebrid) 2Bill)elm üon ^arbenberg, Sanbfomtur be§

©eutfc^en £)rben§, bem „On!el Komtur," in Sudlum

im Sraunjdjweigifc^en nal)m. (äine neue SSelt trat

i^m l)ier entgegen. 2ln stelle ber 6infad)l)eit unb

3uc^t ein Seben au§ bem 35ollen, ©efeüigfeit, 3er=

ftreuungen. Slber ber Dnfel Äomtur, ber ftd) ßeit
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gebenlfu^rung angemoBt \)ai, mufete ben Änaben ntd)t

p net)men, fo wenig wie fpäter ben 5[Rann. Slu§

einem ungebrucften ^amilienbrief geljt l)erODr, ha^ er

jugenblid)e Sljorfjeiten pc^[t jerioS bei)anbelte iinb mit

Slufgebot feiner ganzen SBürbe feierlid) ^n reprimieren

fuc!^te. 6r 9el)örte ju ben 9Jtenf(^en, beren überlegene

Älugfjeit ftc^ bem tiefer 23licfenben al§ 23efd)ränft^eit,

93?angel an 33cri'tänbni§ unb 6in[id)t entt)ü[lt. „@ein

2Berftanbl)Qt bieÄultur eine» alten SBeltmanny, aber and)

beffen (Singejd)ränftl)eit ; üon jel^er üer^og il)n ha^ ®Ind;,"

fo f)at Dlonalii? fpdtcr über iljn geurteilt. 3" ber %^at,

er mutet, foineit ftc^ ber SBegriff auf 2)eutfd)lanb über=

tragen Id^t, ganj an wie eine ©eftalt be§ „aucieu

regime." DZooaliS follte eg erfahren, wie fel)r fold)e

DJ^enfdjen unbequem unb t)inberfam §u mcrben i^er^

mögen.

2)aB ftc^ int übrigen in ben @efd)iDiftern alten

frül^jeitig gel)eime2luflet)nung anbal}nte gegen bie ftrenge

ödterlid)e ßuc^t unb gegen bie 3ieligiofität, bie fie üor=

erft ah$ S'^Qiiß anmutete, — wen miU eö öerwunbern?

3ni Sat)re 1790 fam 9loüali§ auf bas ©Qmnafinm

gu (Sisleben. (5r mürbe fogleid) in bie $rima auf=

genommen. D^ettor ^ani, ber im Dtufe eines Oorgüg=

lid)en ^^ilotogen ftanb, erteilte felbft in ber ^rima ben

altfprad)lid]en Unterricht; er fc^eint eö öerftanben p
^aben, feinen Sd)ülern 2iebe ;^u ben t'laffifc^en Slutoren

einjupflangen — ^oraj öor allen ift 9loüali§ noc^

lange Sal)re ^inbnrd) ein ßicblingSautor geblieben.

@ö [tammen auc^ offenbar anö jener p^eit gal)lreic^e

33erfuc^e beö Dlooali^, S3rud)ftü(fe au§ |)omer, ^ora;^,
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3}irgil unb Sfieocrit in beutfd^e ^erameter, anä) in

freie, felbftgerod^lte 3?er«mQfee gu übertragen. (Sogar

ein 33ibmnngegebid)t lolci^er UeberfefeungSproben an

3ani ift noc^ DDr{)anben. „.porajifd^en @ei[t unb bie

lac^enbe Saune" rül^mt er bem jReftor barin nad). —
?Dhd)aeIi 1790 bann be50g er bie Uniüerfitöt ^tna,

3uri2pruben^ ju [tubieren.

^n 3ena trat Dloüalis ber 5)?ann entgegen, ber

fein öer^ ;^ur erften heiBen unb reinen -25egeifterung

entflammen joüte: Sdiiüer.

Tlan begreift ir>a§ Sd)iller einem Jüngling ;;u fein

Dermocbte. „Sein Slict marf mid) nieber in ben ©taub

unb richtete mid) mieber auf," jubelte 3floDaIi§ in feinem

-Srief an iReinbolb. ßr fd)ien itim felbft ber ^ofa,

für ben er ftd) begeiftert ^atte. „3^)tn gab baS^ Sd)icf=

fal bie göttlidje ®ahe, aüee, vca5 er berührt, in ba§i

reinfte ©olb bee geläntertften 5}?enfd]enfinn5, in ha§>

(Eigentum unb Erbteil ber fittlid)en ©rajie ju Der=

manbeln." Sa^ Jbeal bes £d)önen, es t)ieB i^m

fortan: 8d)iller; ba§> Jbeal ber (^reifjeit: Sd^iüer; unb

Sc!^iüer ba§ ßrl^abene, ba§ nttlid^ iReine. Unb biefer

ÜJlann, ber i^m all ha5 oerförperte, alles, roa§ feine

junge Sruft erfüllte, trat i^m gütig, liebreich, tüie e§

feine Slrt mar, entgegen. „Sd) fannte i^n unb er

tcar mein fyreunb", burfte ber 3ün9li"9 fagsn.

Unb mie ein ftarfer eleftrifd)er Strom bie ge=

bunbenen (Sleftricitäten in feiner 9M^e löft, fo mürbe

i^tn, toaS ber Änabe bunfel gefüllt unb erfe^nt l^atte,

in Sd)illerö Umgang ^u beglücfenbem 2Sunfd^e: ein

2)id)terberuf. 2)er große Ji^genbbegeifterer, ^ier übte

er feine ÜJfiffion perfönlid).
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3n feinem Segeifterungsraufcfe mad)te D^odqUä ft(^ an

ein (rrnten, roo nic^t einmal geidet toar. Unb nur

^ur ip^ilofopfiie 50g e? i^n ernftlidjer auf ben Spuren

feinee grcBen 23orbilb» ^in. -Jieben bie gönne Schiller

traten ale befc^eibene Planeten iRcin^oIb unb sc^mib,

beren 25orle'ungen er fteisig beiudjte.

@5 mar bie Qdt, in ber Schiller ben ent|(!^€iben=

ben ßini^uB ber Äantifc^en ^-^ilofopbie untergangen

roar. ^iii gdjiöcrö ^eri'önlic^fcit bebeutete fte eine

Störfung be^ o^ne{)in ftarfen et^ij'c^en ßinbrucf^, ben

er D ermittelte, ^a^ ctj^ifc^e 3^eal trat benn aud)

Dboalie, aU ta^ ra^iiö^iU, am greifbarften entgegen.

3ugenDlic6 n:ie er roar, roanbelte es fic^ i^m in bie

2uft unb Äuc^t p moralifieren.

?D?it einem Säckeln lieft man bie Sriefe, bie Dcoüali»

bamall au» ^tna an feine -UJulter f^ricb. Sie finb

mit moralifierenben 35etrad)tungen — bie pr eelbfi=

ironie, gan^ angefüllt ^^a, ©ebulb muß iia^ So5

jeDea ^ugcnber^ieher», jeber üKutter fein (al« roenn

biefe ftiüe ^rau nicht il)r gan^e^ £<eben am Äreuj ber

öebulb feftgeic^miebet gen?efen wdrel), benn otjne bie=

felbe, roa-S mürbe aue un», bie ber geringfte HBinbftoß

in i^ren ©runb'dfeen erid)üttert unb roanfenb mac^L"

llnb mit einem langen (Eiiat aus 3felin, barüber, roic

Diel alle großen ?D?änner il)ren ü)?üttern ;u nerbanfcn

l)atten, fct)lieBt er leinen 33rief. 2luc^ ber 6ntnjicflung5=

gang biefe» -llhjftifers fül)rte über bie breite G^auffce

moralifierenber '^?lattitüten.

21ber noc^ eine» fpriitit aus biefen iöriefen: 2)ie

fedfe ßucerfic^i — freiließ, loer ^dtte bie nid^t mit
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a^ti^el^n Sa^t'en? — ;iu tima§> ©roßem berufen gu fein.

®erabe aii§ i{)r heraus trat er ben Slnerfannten ganj

i^urücf^altenb iinb bejd^eiben gegenüber, nia§ SSielanb

bamalö al§ ben ft^mpat^ijdjen 3iig an i^l^n empfinben

burfte. 2)iefe@erciB()eit jelbi'taber cerbanfteer mot)! nebft

feinen act)t;\e^n 5«f)ren, (gd)iüer. 2)a§ mar ha§i 2ieben§=

merte in Sct)il(er§ ^erfönUd)feit, ba^ feine ®rö^e nid^t

nieberbrücfte, fonbern anberen ta^ SSerouetfein eigenen

Könnens gab.

Gin moralifierenber Jüngling, aber aud^ ein Änabe,

ber bie erfte ßeit ber ^•rei()eit in burftigen ßügen

fc^lürfte. 6r l)atte lange genug feft in btn 23anben

ber Däterlic^en S^^^t gefd^mac^tet, um fid^ nun auö^u=

toben. 2)ie cReligiofttät be§ ßltern^aufeä mar fti^nell

ein überniunbener Stanbpunft geworben; an (Steüe

beg religiöfen (i'mpfinbeus trat jener moralifierenbe

ßug. Slber e§ fei)lte auc^ nid^t an SSerirrungen.

@r felbft fpracf) baoon in feiner @pi[tel an Sf^ein^olb,

ha er oon ii)m ^bfc^ieb na^m. Sßeld)er 2lrt fte geroefen,

läßt fic^ unf(i)n)er erraten, griebric^ (E(t)legel er5dl)lt,

ba^ 9loüali§ I)äufig ©neue in 3cna au§gefod)ten t)abe.

Dlooaliö felbft aber baä)te rooljl üielme^r, irenn er üon

ä^erirrungen fprad), an '2ibenteuer mit unfpröben

©d^önen.

2)er 3]ater, ber i{)n üon 2öeiBenfeI§ au§ mad^fam im

2luge behielt, mag barauS, mie auö feiner Slbfefjr üon

jeglichem SSrobftubium, Seforgniffe gefd^öpft ^aben.

Unb ba 23ruber (ära§mu§ eben gleid)faü^ bie Uni=

oerfität be^iet)en foüte, be]d)lo^ er (Oftober 1791) bie

beiben 33rüber nad^ ßeipi^ig ^u fd^iden. SSorl^er aber

galt e§, 51oüalii§ bie Dlottoenbigfeit be§ juriftifc^en
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<Stubium§ ern[t üor Stugen §u fteüen. 3^m, bem

SSater, moc()te bog in genügenbem 5J?afee nid)t gelungen

fein. (2o »anbte er fid) brieflid) an ^rotefjor !2d)mib,

auf beffen ^"terüention (S(l)iÜer felbft ben Jüngling

auf ben öorgef(^riebcnen 2Beg ;^urü(f5ufüt)ren unter=

na^m. Unb fo grofe raar bic Äraft biefer ^^erfontic^*

feit, ha'^ (gi^iüer i^n müf)eIo§ bat)in brad)te, njoüon

fein eigener @influ^ i[)n abgemanbt ^atte. „©djiller

geigte mir Ijo^ere, rei^enbere 3^^^^^ ^^ bem ©tubium

biefer ernfteren 2Biffenfcl)aften, für bie feber nur einiger*

maßen an Äopf unb ^er^en gefnnbe unb unöerborbene

^Dienfcl) ftcf) feurig unb lebl)aft intereffieren mufe",

fd^rieb ^Roüaliö unter ber Siiggeftion biefer (Sd)iner=

fd)en @rmat)nung. Slber bie Trennung üon Diein()olb

rourbe i^m fc^mer, fdimerer bie öon @cf)iUer.

„(äin Iangbeintci)ter, fd)maler 6i)barit de grege

musarum," lüie er fid) felbft be^eid)nete, üertieß ?ioöali§

im ^erbft 1791 ^^na, um i^ufammen mit feinem Sruber

6ra§mu§, ben er lieb t)atte, bie Uniüerfität Seipgig ^u

bejietjen.



III.

„^i) mufe mel^r ^eftigfeit, me!)r Seftimmt^eit,

me{)r ^^lan, me§r 3^^^^! mir ju erringen fud^en, unb

bte§ fann id^ am Iei(i)te[ten burct) ein [trengeä ©tubium

biefer Qurifüfd^en) 2Binenfd)aften erlangen. @eelen=

faften in 2lb[i(^t ber fd)önen 2ßi[jenfd^aiten unb ge=

mifjen^afte (äntl)altjamfeit Don allem ßtöecfroibrigen

l)ab ic^ mir gum [trengften ®efe| gemacht," mit

biejem 35orfa^ mol)l gepanzert unb gewappnet traf

3iDDali!§ in Seip§ig ein. „2Bir fpielten in Seip^ig

brillante ORollen auf bem 2;f}eater ber 2Belt," ba^ i[t

ta§> 33efenntni§, mit bem er bie Uniüerfttät öerlie^.

3n Seipjig erfüllte ftd) an.9fioöali§ §um erften

3Jiale ba§, mag ein Gl^arafteriftifcfjeg feiner ganjen

Seben§fül)ruug, ira§ ba§: Seben biefeS 2)icf)ter§ j^um

®ebicl)te mad)t: er erlebte unb lebte in ftd) bie gan^e

Stimmuug^aelt feiner ©eneration; fte marb in i^m

gleid^fam öer!örpert.

Sn ^tüei Olomangeftalten au§ eben jener Qz'ü, in

3ean ^auVs> D^oquairol unb SiecEö Sßilliam SooeU giebt

fid^ biefe (gtimmunggroelt in farifaturiftifc^er 6cf)ärfe.

2ßie gigautifd^e €d)atten, bod) (Sd^atten eben

nur, fteigen öioquairol unb ßoüell auä bem ^e?;en=
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feffel biefer 3eit. 2Bie SSrüber beibe, beibe „j^errifjene

Jünglinge". <2ie jtnb bie ^o^enpriefter ber %xtU

geifterei ber 2eibenf^aft. „fliege mit mir, 3fai"u§-

burd) bie Söolfen, brüberlid^ moüen wir in bie ^^X'

ftörung jaud^jen, wenn unjer 58erlangen nad) ©enufe

nur erfättigt mirb." (ä§ i[t ba§ ^-iebern naö:} bem

®eibe, ba^ in i^ren 2tbern glüt)t. 21m SBeibe werben

beibe ^u 2}erbred)ern. 6ie fnieen öor ber SÖlume beä

®enu[jeg, beten fte an, bre(j^en fie unb werfen [k fort.

3n if)ren $ubertät§gefü!)len liegt i^re „®rö^e". 2lu!§

il)nen t)eraug werben fie ju Sfeptifern an attem.

2Ba§ nic!^t ®enufe l^eifet, ift Süge. 2Bat)rt)eit ift Süge.

@ittlicf)feit ber ßügen Dümmfte, benn in 2ßat)r^eit

ge'^t 2J?ac^t unb rotje ®ewalt üor 9ied)t, in äßa^r^eit

ift betrug bie 2Bal)r()eit. „2ld)! wa§ ift 2liat)r^eit

unb Ueber^eugung im DJienfd^en? ... £)^! man rebe

mir bod) fünjtig nid)t üon 93?enfd)en, bie ftd) üerftetlen.

2Ba§ ift bie ^ufrid)tigfeit in unö?" 3" finbifd)em

Unoerftanb reißen fie bie SBelt in krümmer, um fid^

eine neue 2BeU auä itirer ^-antafte ®naben ;^u bauen.

6in .purem biefe neue 2Belt, mit üerfül)rerifd)en unb

bequemen (Sd)önen, fie felbft bie Sultane barin.

Slber biefe Sitaniben ber ^-antafie, alä bie fie fid)

felbft empfinben, fie finb bod) in SBa^r^eit nur fort=

gelaufene SSuben au» ber @d)ule beö 5Jioralismu§.

23ei altem titanifd)en ^flad^^ben^Steruengreifen unb

allem fecfen Umftürjen unb Dieoolutionieren, l)ängt itjuen

ta§> @c^ulrän,^el auf bem 3iüc!en. Unb ta^ ift ooll=

gepacft mit Dielen er^^ieljUd) weifen 9iatfd)lägen, unb

bie ^et)n ©ebote milfamt ben ©rlduterungen unb bem

übrigen Äated)i^mu§ liegen oben auf. Viixb wie toll
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[ie fidiaucli geberben, [iefönuen ba§ 3flänjel ntdjt üon ftd^

abtl)un. Wnb tüenn fie ber ^-retgeifterei ber ßeiben=

fcl)Qft SUtäre bauen, je^en fie f\d) ängftlid^ naö:) i^ren

^räceptoren um. Unb biefen ßnDiefpalt baufcf)en fie

tragifd) auf, unb werben barüber ^u ^effuniften. „5!)aB

ey nod) DJJenfc^en gtebt, bie ba§, maS man ©efd^äfte

nennt, ernftUd) treiben tonnen, ift ha§> SBunberbarfte

in ber 2Belt: — ober ob fie nod) garniert barauf ge=

faUen finb, fid) felbft unb anbere naf)er ju betrauten,

mie Iäd)erlid), :poffen^aft unb weinerlid) aüe§, aüe^,

felbft (Sterben unb SSerwefen?" Unb: „id) ^aht mid)

in ®ift betrunfen, ic^ ^abe bie ©iftfngel, t)k (grbfugel,

Derjd^lutft." (gi§ brüdt ha§ 9?ängel. Unb babei ift

e§ i^nen eine SBoüuft, in biefem SBiberftreit §u

tt)üt)Ien, beftänbig mit ber (Sonbe in biefer SBunbe

^erum^ufra^en. @ie ftnb bie Sßert^er ber ©elbft=

ref[eftion. @ie fteüen ftc^ oor ben Spiegel, ben il^nen

mieberura bie alte, gute, l)ergebrad)te 5J?oral gefd)liffen,

unb beftaunen fid) in i^rer ©räfjlidifeit. 65 ift it)nen

eine Boüuft fid) in il)rer gan,^en @d)le(^ti9feit ^w be=

trachten unb ftc^ ^u fagen: ü)a§ für ein ©d^uft bin

id). 2)enn ju bem Äi^el ber ©elbftüerbammung, fommt

bie ®enugtt)uung: toeld) gigantifd)er SSerbrec^er, meld)

über aüe§ 5J?enfd)entum l}inau§geroac^fener 2Renfd)!

SlEeS an biefen Jünglingen ift ^ofe. @ie umljüUen

fid) in iebem Slngenblict, unb jnft am meiften üor fid)

felbft, mit bem pompofen 5J?antel ber J^eaterbeforation.

S^re ®efü{)le finb 9ftemini'§cen^en, i^re ©ebanfen

Zitate. @ie fpielen bie Stolle il)re§ 6l)ara!terS, fie

beftatfd)en fid) inbrünftig bei il)rer ©djidfale fünftem

2l!t. 3n bem tl)eatralifd)ften ber tljeatralifc^en 6elbft=
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morbe — auij äufeerlic^ in einem Sl^eaterfpiel —
enbet Sf^oquairol. SoüeH ift ein Jongleur be§ @el!b[t=

morb^. SIber i^re (Selbftntorbmanie ift nur 3:^eQter,

lüie i^re g-reigeifterei, i^r (Sfeptici§mu§, i^r g-antafte»

fc^welgen, i^r ^effimiSmuä, i^re (Selb[tjerfe|ung

Sweater ift. 3" SBirflic^feit fuib biefe Sitaniben gut

beutfi^e, fentimentale Änaben.

S'^re ganje ©entimentalität ift in i^rer ^-reunb^

f(!^aft. 2)ie ift ber (Stern an i^rem .^immel 60
erlogen ber Äult if)rer ^reigeifterei, fo ed^t ift ber

Äult i^rer ^rennbfd^aft. 2)em ^-reunbe gegenüber

roiffen fie ftd) in ^erjen^ergie^nngen nic^t genug jn

f^un. 3n i^nen ift ha§> 23acffifd)tum ber ^reunbfd^aft

j^u einer Ofteligion er{)oben. „©üfe, wie man ftd)

fcJ)Iummernb Derblutet" fliegt i^nen ibr ganjeg ^i^nre

üon ber Sippe. „SBurbe bir ha§ längfte ©ebet be§

9JJenfd)en ertjört, unb "^aft bn beinen §reunb? 2Bacl)fen

beine 2Bünf^e unb 5Reröen unb Slage mit feinen su=

fammen, wie bie üier Gebern auf Sibanon, bie nid)t§

um fid) bulben a\§> Sibler? ^aft bu ^mei ^er^en unb

üier 2lrme unb lebft bu giueimal mie unfterblid) in ber

fdmpfenben 2Belt?" S" ber 5reunbfd)aft fiel i^nen

bie 2Belt ber ^-antafie mit ber ber SBirflic^feit §u=

fammen; ei§ ift nur folgerid)tig, luenn Soüell mie

Dloquairol, menn fie beibe aud) an bem 3Serbred)en

gegen bie ?3-reunbfd)aft ^u ©runbe ge^en. Unb neben

ber '5reunbfd)aft fteljen aliS ^njei ineitere Sterne, menn

aud) üon minberer 2eud)tfraft, bie ßiebe ^^ur DIatur

unb ^ur Slntife an il)rem ."pimmel. 3)iefe Jünglinge

l)aben e» gelernt, fid) „am Sufen ber Dktur" au§^u-

meinen. Sßaä bie nid^t giebt, mufj bie 2lntife Iciljen!
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Unb ba^ Sinnige, ß)Q§ Sitan ju lernen ^ot, ift ßiebe

i^ur 2lntife. 2)er it)n in fte einfüf)rt, wirb fein

^ieropt)ant. Unb lüie einft 2BertI)er neben Sötte oer»

ftummte, h\§> [ie bog 2ßort „^lopl'toc!" fanben, fo rairb

in ni(^t nnät)nlict)er (Situation im „2;itan" ber 9lame

„(Sop^ode^" ju einem ßöfer unb Offenbarer gemein^

famen (Smpfinbenö.

3nö ®tgantif(^e unb ^rotesfe fpielen bie <Sd)atten

D^oquairol^ unb SBiüiam Soüellä. 3mmerf)in, eä ift

wxdjt fdjmer, au§ biefen Sdjatten bie SÖilber felbft ju

fonftruieren.

Äarl ®rafe, ein f{üd)tiger 33efannter bee 9büali§

unb it)m oerbunben in (2d)i[(er=23egeifterung, ^at ein=

mal in einem SBrief gefd^rieben: „3n bem erften ^al)X

ijah i(^ oft mein Sager na^gen3eint, toeil man meine

IXngufriebenleit für Ueberfpanntl)eit u. f. m. erflärte,

bis id) mic^ in mir felber DerfdjloB- Sd) nährte ben

geheimen innern ©djmer;^ a[§> hm 2Öäd)ter meiner

befferen ©mpfinbungen." (S§ ift al§ märe in biefen

SBorten bie eine, mefentlid)e ©eite beS 6mpfinbungg=

lebend biefer jungen (Generation gegeben: reDolutionäre

2lnfid)ten, bie ftd) nid)t an ha§, S;age6lid)t magen;

©elbfti^erfe^ung, bie nur einen 2luöflu§ üon 'Selbftfult

barfteüt; ba§ motlüftige unb benju^te 5Räl)ren be§

eignen @d^merge§; ba§> brennenbe S^erlangen, fid^

mitteilen ju bürfen. 35ei ben einen fließen all biefe

@eful)l5bäd)lein in ha^ trübe SBaffer eineS unreifen

<Efeptici§mu§ unb 2Beltfd)mer^e§ ^ufammen; fo bei bem

jungen ^-riebrid) €d)legel. „2Barum foüen mir auf»

rid)tig fein", fragt er einmal blafiert, naiu in einem

SSrief ben SSruber. Unb biefer SBeltfdjmer^ fteigert
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fic^ bei 6d)legel in feiner Seip^iger Qext, gan;^ töie bei

Soöetl, ju einem bauernben Spielen mit bem ftumpfen

©old) ber (Selbftmorbgfofetterie. ^ei ben anbern rufen

bie gleid)en Stimmungen eine Ueberlji^ung beS i5flntafte=

lebend ^eröor;' fo bei '^kd. Unb bie§ über{)i^te

^antaftelebeu greift bei 3:iec£ mie bei Soüell unb

Sftoquairol in bie Spt)äre ber 3Bat)nüor[teüungen ^in=

über. £)Qbei ber ängftlid)e, ber moralifierenbe 3^9 •

„5flimm meinen {jei^eften 2)an! für beinen S^abel unb

lafe e» nid^t ben legten fein", fd)reibt ^riebric^

(Sd)legel. Unb quo biefem 2Birrni§ ber ©efü^le tönt

ber eine @d)rei naä:) @id) = mitteilen = bürfen, uaci^

^reunbfc^aft. (Se ift cl)ara!teriftifc!^ genug, wenn ber

junge (S(l)leiermnd^er, bem gleid^fall^ fol^e ®efü^lä=

irrungen nid^t ganj fremb blieben, bieg 33eburfni§

narf) 5JJitteilung ^ur ^f^orm eine§ moralifd^en ®efe^e§

erl^ob: „3eber 9J?enf(l) muB fc^led^terbingy in einem

ßuftanbe moralifd)er ©efeUigfeit ftel)n; er mufe einen

ober mehrere ^enfct)en l^aben, benen er ba§ ^^i^^^fte

feinet SBefenS, feines .'p^'^ö^"^ unb feiner ^fil}rungen

funb t^ut, nid)t§ mufe in it)m |fein momöglid), xoa§>

nid)t nod^ irgenb einem aufjer it)m mitgeteilt n3urbe."

^eifjt e§ bod) noc^ in „2Sil^elm 5)?eifter": „2Ba§ man
uid)t befprid)t, bebenft man nid)t rcd)t."

Sn ber ($nge beutfd^en ^leinftabtleben§, — auc!^

in ben gröf^eren beulfd^en ©tobten, war ta§> ^(ein-

ftabttum nod^ eingeniftet, — wuc^ä biefe SiiS^nb

auf. 2)ie allgemeine 2Roral in Slbelsfreifen wie im

23iirgertum war eine la;L'e. ©in ftttlic!^er Sc^lenbrian

war eingeriffen; er würbe ju einem gefügigen ®e=

legen^eit§mad)er. 2)rauBen aber ging ba^ grofee

3*
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2)rQma ber fran^öfifc^en Sfleoolution bröl)neub in

(Scene. 5)ie £)e!lamation ber ^auptacteure Hang

üernet)mlicl) in bie beutfd^e ^(etnftabtenge fjinein.

2Ba§ SBunber, ta^ biefer ^ugenb ba§> ^eq auf=

ging, ta'\i e^ ftd) il)r ober aud) peinoott ;^ufammen=

frampfte! 5)ie greitjeit mar gefommen, unb fo reic^ fd^ien

it)r ©trom, ba^ für alle, alle 2)ürftcnben bie üotle

®enüge ba war. Unb unerreid}bar blieb i{)nen ben=

nod^ biei5rci^)cit/ nur fül^lbarer würbe bie (änge. Sin

ber großen 2Bir!lid)feit bort brausen getoannen unb

üerloren fte ben SJJa^tab für bie ^Ieinlid)feit, bie fie

umgab. (5ö trat ber S5iber[treit ein j^n3ifd)en i^rem

(Smpfinben unb il)rem ©ein, ber ber ^Jlatur ber $Ber=

t)dltni[fe nad) in ST^eatralif ausarten mu^te. ^n it)ren

Srciumen fämpften fie ben großen ^reil^eit^fampf be§

fran3örtfd)en 33olfe§ mit, in 2Bir!lid)feit fpajierten fie in

2eipjigö®a[fen oberüerfäumten aud^einßotteg. 3n2Bir!=

Iid^!eit feut^ten fie einem 2)Zäbd^en nad) ober genoffen

bie ®unft einer ffrupeUofen ßeipjiger @d)önen, in it)rer

^antafte feierten fie Drgien ber ßeibenf(^aft. ^n

bieiem SBiberftreit erfd)ien il)nen i^r ©afein erbärmlich,

bie (Selbftreftection erftanb, mit il)r bie ©elbft^erfe^ung

unb ©elbftbejpiegehmg. @ie fd]melgten in il)rer ^lein=

l)eit, ta fie uid)t gvo^ fein buvften. Diod) im dlM--

blid' auf biefen ^ugenbraufd) fd)rieb Steffen^: „ber

erfte 93?omcnt ber 23egeifterung in ber ©efd)id)te, felbft

wenn er unl)cilfd)wangcr eine furd)tbare Sn^fw^ft ^"t=

micfelt, t)at etmay 9^einc!§, \a ^eiliges, ma§ nie Der»

geffen werben barf". 2)amalö aber, in ber crften

2:runfcnl)cit, jubelte 2:ied': „O, in ^yranfreid) ^u fein,

e§ mu^ bod) ein grofe ®efiil)l fein, unter £)umouric^
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^u fed)ten unb SElaöen (ö. i). bas beutfc^e ^eer) in

bie ^ludjt ;^u jagen unb aud) ;^u faüen, — roas ift

ein ßeben o{)ne >yrei^eit? 3i) begrüße ben Öenius

öriec^enlanbs mit Gnt^ücfen, ben ic^ über Öadien

fc^roeben fe^e, y^ronfreic^ ift je^t mein ©ebanfe Sag
unb -Kac^t." Unb felbft 2d)(eierma(l)er befannte, bafe

er bie fran^öfiic^e DReüolution im gan^^ien genommen

fe^r liebe.

6in anbrer (finftuß trat f)in^u, ber in berfelben

3Ri(^tung mirfte. Sas raar ber GinfluB ber beutic^en

£itteratur.

65 ift um ba^ '^aijx 1790. „^p^igenie" rcar be=

reitä erfcf)ienen unb „Saffo," unb 2d)iüer n^ar i^u

Selbftüertiemng in ^iftorifc^e unb pl)ilDiop^i|C^e Etubien

eingefe^rt. Diefe ^ug^nö aber lebte faft auefc^lieBliii^

noc^ bie ^ugenbbicl^tung ber beiben -Dichter. 2)ie re=

Dolutionäre Gmpfinbung ber „3Räuber" unb bes „öö^",

galt iljnen als 3?oral)nung il)rer eigenen ^efü^le. 3^n

i^rem 3i^nern tragierten fie t^n 5J(oor. (ix mar ber

große 3feptifer, ber fie ^\i fein jic^ Dorfpiegelten. Unb

23ertl)er ftanb il)nen nal)e. Seine Gmpfinbfamfeit

mar bie i{)re gemorben, unb baß er bas fc!^ale 2)afein

fortgeiüorren ^atte, machte il)n ;|um -öeroen. „öeftem

l)abe ic^ ben 2Sertl)er toieber gelefen, @octl)e ift ein

C^ott, es griff mic^ fel)r an", fc^rieb 3;iecf. Unb DoUenbö

ber 0}?arqui5 ^o|al 2ßar bie ^reunbfcl^aft bas eine,

große C^ut, Das i^nen allein fäl)ig fc^ien, bas ^eben

lebensroert i^u machen, ^ier fonnten fte ben ^reunbfd^aftS*

raufet) gleic^fam an ber Cuelle trinfen. 3)ie v^reunb^

fc^aft eine» Carlos unb ^ofa lät^erlic^ i^n machen,

festen bem jungen Jiccf bie eine, große ^reoelt^at
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bie bem öerberbten, fd)niaci)Dotten ßeitalter, in bem mau
lebte, noä) übrig bliebe, daneben aber fiel ber 6in=

flufe 23ürger§, 2Bielanb§, burd)au§ nict)t ju unterfd^ä^en,

tn§ ®eirid)t. Sßareu @ci)iUer iinb ©oett)e bie mel)r ®e=

priefenen,jte tcaren bie mebr ©elejenen. 9f{Du[feau luib

SSoltaire aber, bie ber älteren Generation bie entf^eibenbe

Slnregung gegeben l)atten, raurben nunmehr ber tiefften

3Serad)tung anl)eimgegeben. 9J?an fragt fid) bei 9ftoiif=

feau etwas öergeblid) nad) bem ®rnnbe. Slber gerabe

ibn bejeidinete %kd aU ben „(Stifter ber @(^led^tig!eit

unferer ^dt". SSoltaire unb 3Rou[feau ftettten il)m erft

beibe „ha§> ß^emplar einer oerborbenen Dktur bar".

Sn biefe Stimmung^melt mürbe 5(^oüaliä, ber auf

bem ()0^en Diofe moralifc^er unb moralifiereuber 2(n=

fd)auungen in Seip^ig eingebogen mar unb ber nod) eben

auf ^axi ®ra^ ben (Sinbrurf eine§ „guten, unüerborbenen

©efii()(§" üerbunben mit „marmer Siebe für bie 3i>inen=

fd)aft" gemad}t l)atte, er mürbe in biefe @timmung§=

mett bineingegogen burd) einen greunb, ben er in Seip^ig

fanb, unb beffen (äinflut? faum t)od) genug Deranfd)lagt

merben fann: — ^-riebricb '2d)legel.

„3)a§ (2d)icfial b^t einen jungen 53?ann in meine

^anb gegeben, auö bem a(Ie^5 merben fann. — @r gefiel

mir febr mobl unb id) fam ibm entgegen; ba er mir benn

balb ha^ Heiligtum feineä ^er^enS meit öffnete. 2)arin

i)aht id) nun meinen Si^ aufgefd)lagen unb forfd)e. —
©in nod) fe()r junger 5}?enjdb — üon jd)lanter guter Sil-

bung, febr feinem ®erid)t mit fd^margen Singen, üon l)err=

lidjem 2lu§brucE, irenn er mit^-euer Don etroaS <Sd)önem

rebet — unbefd)reibli(b oiel %n\^x — er rebet breimal

met)r unb breimal fd^netler mie mir anbre — bie
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fc^neüfte gaffungSfraft unb (Smp[änglid)feit. 2)a§

(Stubium ber ^^?f)üofop(lie ^at t()m üppige Seid)tigfeit

gegeben, fct)öne p{)ilojopt)i]d^e ©ebanfen 311 bilben — er

get)t nid)t auf ba§> 2i>at)re, foiibern auf ia§: (Sd)öne —
feine 2iebling§fcl)riftfteUer fiub ^lato unb ^emfter*

^uiö — mit lüilbem g-euer trug er mir einen ber erften

Slbenbe feine 5)?einung üor — e§ fei garnid)tg ^öje»

in ber 2Belt — unb aUe§ na^e ftd) wieber bem golbenen

ßeitalter. 5tie faf) id) fo bie ^)eiterfeit ber SiiQenb.

©eine ©mpfinbung l^at eine gen3iffe Äeufc^t}eit, bie

i^ren ®runb in ber Seele ^at, nid)t in llnerfat)ren=

l)eit ... (är ift fe^r frö()lid), fe^r lueid) unb nimmt

für ifet nod) febe 5'orm an, bie it)m aufgebrücft wirb . . .

©ein 9^ame ift oon ^arbenberg". SJJit bicjen SBorten

fnnbeteg-riebrid)©c^legel feinem SSruber Sluguft 2BiU)elm

bie neue ^•reunbfd)aft an. D^otieren roir junäd)ft:

Sfioöatig ift fetter unb frö{)lid). Unb t)ier ift ein @lei(^=

altriger, ber in bem |)eiligtum feineö .^erjenä feinen

@i^ auffd)ldgt unb „forfd)t".

@ben bamalö burd}lebte ^riebrid) (Sd)legel bie

pefi"imiftifd)*i^erfe^eube, reöolutionäre Stimmung feiner

Generation biä auf bie D^eige. 3)ie Scip^iger 3a(}re

finb bie |d)Ummfte ßeit feine;:? Sebenö geaiefcn. ©ein

gro^eä Talent rang oergeblid) nad) 2luöbrucf, nad)

5Bet()ätigung; fo manbte eiä fid^ gegen ftd) felbft in geiler

D^eflection, in Sclbftgerftörung. 2)ie affectierte 3er=

fe^ung feinet Selbft, — er luaubte fte naturgemäß

aud^ auf anbere an. Unb f)ier mar ein £)biect.

2)af^ biefer blonbe, fd^mar^^äugige Jüngling bie

eine große Siebe — benn er t)at it)n geliebt! —
feineö ßebenö merben mürbe, ha§> ^at er bamalö felbft
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!aum geatjnt. 2)ie greube ein Object gefunben ju

l^aben, mag grofe geiuefeu fein; größer war benno(i^ ba§

33ebnr[ni§ fxc^ p geben. Unb ta§> tolle 5)urc!^eiuanber

feiner ©timmungen, bie großen ^^läne nnb bie grofee

9liebergef(^lagen^eit, ba^u fein ftnnlic^eS ©egel)ren, aU

ha§ ^at fid)er nai^ 93ntteilung gebrängt unb 2Rit=

teilung l^ier gefunben. ©6 toäre fünft bie Älage in

einem fpdtern Briefe, ha^ ^loüalil in „pöbelhafter

ßnftigfeit" fct)on einigemale feine @inpfinblicl)feit auf

eine gemiffe 2lrt gereift ^ah^, n)ol}l faum oerftänblid^.

@r fanb fruc()tbaren SSoben für feiner 2)racl)en3ä^ne

Saat. Sfioquairol aber tüar^ier gleichzeitig ©ian. 2)aiüar

gunäd)ft bie SBelt ber Slntife, bie ©d)legel bamalS mit

J^eUftd^tiger Siebe liebte; eö bereiteten fid) in if)m bie

„®ried)en unb 9^ömer" üor; feine ^-rüd^te reiften aud^

9loüaliic. Unb bie gange ^-üUe feimfraftiger ®ebanfen,

bie bamalö nod^ ein (E^aoS, in feinem ^op\ unb in

feiner ^-antafte burd)einanber brängten, fte mürben mit=

geteilt. 5[t ?^'riebrid^ ©d^legel ber grofee Slnreger ge=

wefen unb geblieben, fo maltete er l)ier jum erftenmale

biefe§ feinet 2lmt§. Unb mit bem „Object", ba§ er

gefunben ^atte, burfte er n3ir!lid^ gufrieben fein, ©g

ift etiüaS 2Beiblid)e§ in 5)loüali§; er mar fo empfdnglid)

tt»ie er reizbar mar.

@§ tritt aud) gleid) bie ganje (Sentimentalität

biefer ^reunbfd)aft gu 2;age. '^m 3'a^iicir 92 l^atten

fte ftd^ gefunben, im Dbüember mar ba^ erfte fd)mere

3ermürfnig ta. 3« ber ßmifd^en^eit fc^on l}atte

Schlegel erfat)ren: „it)n gu bel)errfd)en ift jmar nid^t

fd^mei; aber feine gren^enlofe glndjtigfeit ju feffeln,

mürbe oielleidjt felbft einem SBeibe einmal fd)mer
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ü3erben." ßu bem ß^^iüörfnitS aber triicj auf ^loüalis'

Seite beleibigte (Sitelfeit mit bei. 2)ie berebete i^n,

fo fc^rieb griebricf) @d)legel bem 33ruber, „mein 23e=

nefjmen fei Ijämijd^e Slabelfuc^t unb unftnniger @tolj".

3f)n felbft beleibigte, ta^ 9looali§ auf feine meltfc^meq*

liefen Stimmungen geitmeilig gu üjenig einging. Stber

biefe 5'rennbfd)aft mar beftimmt, bie Ä'inberfran!^eit

ber Sentimentalität gu überbauern. Unb g-riebrici^

Sd^legel fd^eint e§ gemefen §u fein, ber fd)liefeli(f) bod^

nic^t lotfer liefe. Sind) au§ bem S^rennungSdrger l)er=

anö fd^rieb er: „@r mar mir bod) etmag mert, id) moüte

il)m fo gern nü|en, unb auc^ gegen feinen SßiÜen ift

c§ bod^ mol)l gefd)el)en — er l)atte ^titereffe für mid^

unb meine (Sigentümlid)feiten — SSerftanb unb SBife

l)atte er mirflid) nid)t menig."

^^eufeerlid) mar ber 5lu^en, ben j^riebrid^ ©d^legelö

^-reunbfd^aft Dtoüaliö brachte, gunädift ein red^t be=

benflid)er. Streute Sd^legel ta§ ®olb unb ^-alid^golb

feiner (ärfenntniffe unb 2lnfd)auungen in ungemeffener

^üüe DIoüaliS ^u göfeenr fo üerlor ber barüber junad^ft

bie Suft, nad^ ben fd^mad^ üergolbeten Dlüffen, bie an

bem Saum feiner ^-ad^miffenfd^aft, ber ^uri^prubcnj,

t)ingen, fic^ fonberlid) ab,^umül)en. Srots aller anfängt

lid) gefaxten guten ^Borfd^e, mürbe er faul. Unb er

fing an jn „leben". 2)a§ tt)at aud) ^riebric^ Sd)legel;

ba§> tl)aten biefe meltid)mer^lid)en ^iinglinge fo §iemlid)

aUe. Unb Seip^ig mar ein gefäl)rlid^er 23oben. 2)ie

roeitcre 5'olge mar, ba^ er Sd^ulben mad)te, maö be^^

l)alb fc^mer roog, meil bie 3Serl)dltniffe feine«3 58ater§

üiel ungiinftiger lagen, al§ er bamalg einfe^en tonnte

unb mollte. 3» ein^i^ fc^meren Sl)ort)eit mufe 3Rooali§
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jtd) {)aben fortreiten laffen. SBeld^er 2lrt f^e irar,

iriffen mx nid)t. Slber ^-riebrlii^ (Sd^legel fdirieb bem

33ruber: „3)er arme ^parbenberg t^ut mir unenblic^

leib, tueil ein %Wd auf feine (äl)re gefommen ift
—

er t)at finbijd) babei geljanbelt." Hub ^riebrid) @d)leget

mar nict)t eben ffrupulöS.

Sie fÜBen, tl)öricl)ten ®luten ber erften ^UQ^nbliebe

entbrannten ju gleicher 3sit in feinem ^erjen. S^ilis

t)ie6 feine StuöernDä^lte. ^U eine ^-rau gon'^^QnS ift

fie fpäter nad) Berlin gefommen. 33ei 5Rot)ali§

aber 30g bieje erfte Siebe mit if)rem ganzen ^offtaat

Don 2Beltfd)mer^, SSer^toeiflung nnb fd)Iafloien 9flä(^ten

ein. ©a'§ ^5^euer brannte l)eit3, bod) fanf eä fc^ncE in

2lfc!^e nieber. Ungebührlich balb tarn ^looaliö n3ieber jur

33efinnung. Sein .^per;^ tt)ar nnoerje^rt geblieben.

Slber ba§ le^te bifeci^en Slrbeit n3ar über biejer Siebe

üernai^läifigt njorben.

@!§ fam ^u einer 2lrt ßufammenbrud^. 2)ie bei=

feite gelegte Slrbeit, bie Siebe, bie (2(i^ulben unb il)r

(befolge mad)ten 9br»aliö ein längeres 33erbleiben in

Seipgig ju innerer, oielleic^t aud) äußerer Unmöglid^=

!eit. Unb ha faf,te er einen 6"nt[d)lu^. 2lÜe§ fort=

werfen, ein neues Seben anfangen! Solbat werben!

2)em SSater gegenüber motiuierte er altflug biefe 2Banb=

lung: „id) mu^ uo(^ erlogen werben, tiiel(eid)t muß
\6ij mid) bis an mein 6nbe er^iel)en." 2)a^u fei ba§

3Kilitdr bie befte @d)ule, benn fein 6l)arafter werbe

bort in ftrenge Bud)t genommen werben. Unb t)iel=

leidet war eS i^m ^um Seil felbft bamit ernft. '^m

Slugenblirf ber ßerfnirfd)ung mochte ber. moralifierenbe

gebaut, gu bem er in 3ena geworben war, wieber
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Qufroaci^en. Sind) moralifierten blefe reüotutionären

SBeltftürmer alle.

2)er 2?ater gab nad), — ha§, befte 9)Zittel jur 23e=

fet)rung. Tcoüaliö ritt nad) (äisleben, uiib bort rüurben

i^m 2(iifi'd)lü[je über feine S^ermögensüer^ältniffe 511

teil. 3ln bie ,^urfür[t=^iirajftere, oon benen er ge=

träumt ^atte, war ni(^t §11 benfen. O^afd), wie er

ben (Sntfd)lu§ Solbat ^u werben gefaxt {)atte, gab er

if)n lüieber auf. „Wü ®elb ift'iS überall gut fein,"

fd)ricb er an SSruber (SraiSniuö, „felbft g-a^njunfer,

aber o^ne (Selb, ba ift'ä ein armfelig SDing §u leben."

(So iDurbe bie Sßeftimmung getroffen, ba)^ DtoöaliS

nac^ SBittenberg gel)en foUte, bort weiter ^u ftubieren.

2)ie gan;^e 'Stimmungywelt ber bamaligen 3ngenb,

fte ift in ben 33riefen, bie 5loüalie oon Seip^ig unb

oon SBittenberg au!§ gefd^rieben l)at. 2)ie (gaat, bie

5-riebrid) @d)legel gefät ijaik, war rafd) in bie «palme

gefd)offen.

i&in g-antafiefranfer unb einer, ber fid) biefer .ft>anf=

^eit nid)t ot)ne SelbftgefäÜigfeit bewuf^t ift, fprid)t auö

biefeu SÖriefen. (är befannte ber 3J?utter gegenüber

bie „wilben 2luc^Wüd)fe" feiner g-antafie, bie i^n be=

[tänbig innerlid) „unftät unb flüd)tig" :nad)ten. 2)ent

Später gegenüber war er fid) bewußt, ha^ bie btstjerige

unt^ätige 9ftut)e fein ^er^ oer^artelt ()abe. 3(n 53ruber

(SrasmuS aber würbe er ^um woljlerfa^renen 5)^entor,

ber aus fd)mer^lid) weifer Selbftcrfaljrung l)erauö, öor

ben „Su()lereien mit ber g-antafie unb 6'mpfinbung,

bie bie natürlid)e Äraft ber Seele läl)men," warnte,

„wo franfe göutafie, ba ift auc^ franfe ©mpfinbung

unb franfer 33erftanb." ^l^om Slnblid: feiner ©Itern,
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oon benen er getrennt inar, ijoffte er, ha^ it)m ber

„ein biBi^en gvieben in bie Seele giebt unb mand)en

Innern Slnfru^r ftiüt." @r legte and) bie Sonbe an

fein i^erj, nic^t o^ne fte mit l)oI)er Sefriebignng über

ben 33efunb ^erau^^ujie^en: „deiner \\\lj\Vß inniger

al§ id^, wie fel)r id^ an biejem ^-e^ler (De§ (ägoiemuS)

franf liege, ber freilid) allen Seuten meinCiS iginne

fe^r natürlich i[t unb taft fiel) au§ itjrer eigen[ien DIatur

entroidelt ... '^dj werbe aud) mit iebem 2^age auf=

merlfamer auf biefe 2lu§wüd}fe be§ an unb für fid^

eblen @elbftgefül)le§, bas aUemal me{)r alö getoö^nlic^e

Einlagen begleitet, unb id) l)offe, ba\i biefe ftrenge

Selbftfritif ba§ liebe 3^) immer me^r beid^ränfen unb

in feine natürlid)e i^orm jurücfüjeifen wirb." 6iu

nrfprünglid) fro^lidjeS unb l)eiterc§ ®emüt, — fein

^er^ Ijatte fa aud) nod) fein @d)lag getroffen, träumte

auc^ er ftd) in ben gang unb gäben $effimi§mmj

l}inein. 2)er trüber mar franf gemoröen. ^ranfl)eit?,

troftete er il)n, maS miU ha§: fagen! „Sieber SSruber,

irenn man fid) nad^ Äranf^eit unb 2ob ^u fet)nen an=

fängt unb felbft beim SBa^nmi^ nid)t met)r erfd)ric!t,

bann ift e§ meitliinein böje" — ein 3:roft, be§ DRoquairolS

mDl)l mürbig. (är fpielte ha^ mobifd)e 2:i)eaterfpiel

mit bem eigenen Selbft mit. Spielte e§ anbäd^tig

üor bem SSruber, t)or allem aber üor bem einen 3^=

fd)auer, ber au§ Gräften applaubierte: er felbft. 3"
33riefcn an ben 5?ater, in benen er bie ernfte ^rage

beö 2Beruf§med)feUj leibeufdjaftlid) erörterte, laufen Zitate

mit unter. ®anj ernftf)aft meinte er mit 2)on (Sarloä

:

„id) mar j^nanjig '^aljxe alt unb ^atte nod) nid)t§ in

ber SBelt getl)an." 5]?itunter citierte er aud) ftd) felbft.
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@ine SBenbung über feine eigene (S^arafterbilbung qu§

Dem iBrief, ben er an S^ein'^olb gefd^rieben t)Qtte unb

bie i!)m offenbar feljr gnt gefallen, würbe fpäterl)in

bem 58ater aufgetif(^t.

Slucf) er träumte h^n ^S'i^eilieitetraum feiner ßeit.

(är warnte hzn SSrubcr Dor (Streit in biefer ^{nfid)t

mit ben „beiben altmobigen köpfen", bem SSater unb

bem Dnfel, bie mit gut fonferüatiüer ©ntrüftnng unb

mit 2lbfd)eu ben 3Sorgängen in g-ranfreid) ^ufa^en.

2ln griebric^ (Sd)legel aber fd)rieb er: „1)a§ ^erj

brndt mid^, ha^ nid)t je^t fc^on bie Letten faüen n3ie

bie 9)?auern üon 3erid)0. So leici^t ber Sprung, fo

ftarf bie iSc^wungfraft unb fo ftarf ber meibifd^te

Kleinmut. 6tarbrit(en ftnb nötig — §um (Starfted)en

i[t bie Qt'xt nod) nid)t. Slber immer ein ßirfel: jum

i^reibenfen gel^ört greiljeit, ^ur ^yr^i^eit freibenfen;

.^um 3crl)auen ift ber Jlnoten; langfameS -Jtefteln

l)ilft nid)t§."

(är xoax and) felbft ein befferer Sßarner aly 23e=

folger ber eigenen Sßeiiäljeit. S(n fd)tt3eren ^onflicten

l^ttjifc^en i^m unb bem 93ater unb bem £)nfel, l)ert)or=

gerufen burd) eben ben llnterfd)ieb in biefeu nic^t nur

politifd)en, fonbern 2lutoritäti§anfd)aunngcn iiberl)aupt,

l)at cö nid)t gefeljlt. Unb beinal) ^u freimütig mutet

ber Jon ber SSriefe an, bie er an feinen ^ater rid)tet.

„Dffen^erjig gefagt, lieber $öater, fold) einen SSrief

erwartete id) jetjt nid)t oon bir." &ß folgen 35or=

l^altungen barüber, wie fet)r ber 3}ater bie (Sad)lage

üerfenne, wenn er in jebem ^-aH üon feinen ©öljnen

üoUes (2id)anüertrauen »erlange. SSorl^altungen, bafj

er au il)m felbft gleid^ «iveifle, wenn fein 33etragen
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feinen 3Serfprec^ungen ni^t ganj entfpred)e; 2Sor^aI=

tungen, baB ber 58ater ftc^ ju Ieid)t l^inrei^en laffe, in

^i^e gerate, jebea sßertrauen bamit jcrftore. Waw
mufs bamit ben Sriei Derglei(j[)en, ben ^loüaliö ü\§>

Änabe (1786) unb „untertt)äniger DIeüeu" an feinen

£)nfel gerid)tet !)atte, in bem e§ l)ie^, „fc^enfe mir

beine @nabe, fo lange id) mid) berfelben ttjürbig mad^e,

unb baf^ bu mid) fo lauge lieb bet)dU[t, al§ id) mit

finblid^cm Olefpeft üerl)arre." ©s waren eben bie Saläre,

in beueu bie 5l^"t an ben fd)einbar unjerftörbaren

23aum ber Slutoritdt gelegt n3urbe. 9lid)t nur in ^'ranf=

reid) mürbe fie auiSgefämpft, bie franjöfifi^e D^e^olution.

2)ie (StimmungsUDirren aber, in bcnen 3floüali§

bamalö befangen »ar, l)at ein DJlitfranfer mol)l am
beften d)ara!terifiert, f^-riebrid) @d)legel: „<Sie fe'^en

bie Sßelt boppelt," fagte er ^^u il)m; „einmal inie ein

guter 5D?enfd) üou tünf;^e()n, unb bann wie ein nic^t§=

würbiger üon breifjig 3al)rcn."

ßn innerlid)er ©efunbung unb §n einem 2lbfd)lie^3en

feiner ©tubien war ^loöalis nad^ SBittenberg gefd^irft

worben. '^m ^-rü^iatjr 93 traf er bort ein.

SBittenberg— ! 5iod) l)eute, ha bie 6"ifcnbal[)n bie fleinc

Sutl)erftabt in il)re ^Ret^e eingefd^loffen, ift fie ein SBinfel

ftiller, fammlungSooÜer (iinfe^r geblieben. 2llte, giebel-

gefd)müdte Käufer mit bem fleinen ecfigen (Srfer ber

SSorgeit mal)nen an entfc!^wunbene ruljmüoUe Sage.

Unb in ben winüigen, engen ®affen, unter ben 23äumen,

bie bie alte @tabtfird)e um[tel)en, flüftcrt ha§ Uneben, al§

wolle e§ ber grof^en 58ergangenl)eit Dianm unb ©eltung

geben. $Damal§ aber, al^ 9böali'§ nad) SBittenberg

!am, war bie grofje 5ßergangenl)eit in il^ren ßö^ber-
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fd^Iaf norf) md]t gan^ oerfunfen. 6te lebte, tnenu anä)

ein bürftiges Seben, fort, unb e§ faB ein 9cad)folger

auf bem £e^r[tul)l be§ 5)?eland)tt)on.

5lid)tö tönt auy biefer Stimmungeiüelt in ^JloüaUö'

bamaligen Briefen iniebev. 2)en 33lirf für ben iKeij

eine§ SÖirflicf)!eit§nülieul I)at er bamalä nod) nic^t

gel^abt, i)at er nie in bem 5)?Q^e befeffen, mie Sct^leier=

inad)er etwa ober 2)orott)ea 2}eit. 2)oc^ roirfte fte auf

[[}n, bie fammlung§üoüe (Stille. 6t raanbte fid) ernft=

lic^ ber Slrbeit ;^u. Unb abenb§, ftatt Der lauten -i^-efte,

ftiegen fte, er unb ^reunb Äommerftebt, bie eicfcne

2;reppe oon il)rer im 6rbgef(i)ofe gelegenen 2i>ot)nung

t)tnauf, gu fliller Äofeftunbe mit j^mei blonben 23nrger=

mäbeln. ®ut ging bie Slrbeit üon ftatten. ©ctjon im

Suni 1794 fonntc DloüaliS fein juriftifc^eS @?:amen

ablegen. 216er nid)t ha§ i[t ha§i 6ntjd)eibenbe. ^n
SBittenberg i[t ber D^omantifer in 9]oüali§ erwacht.

(Sine @el)nfud)t erftanb in i^m, bie il)n nie roieber

öerloffen. 5)ie (gel^nfud)t nad) ^äu§lid)!eit unb ^aug=

ftanb, nad) [ttüem 3Str!en unb eng umtriebetem ®lüd'.

Slut ber <2d)n3elle gu biefer (Se^nfuc^t 33ern}irtlid)nng

ift D^oüaliS ge[torben. 2)amal6 aber fd)on begann fte

feine gan§e eeele j^n erfüllen. Sie war ein Seil, ein

Slusbrucf ber großen ^riebenöfel)njuc^t.

„£)! id) fiil)le fte gang, bie Süfeigteit be§ Berufs,

Stn^e einer ^-amilie gu fein, unb barum plagt mic!^

and) oft mein milbe^, leibenfd)aftUd)e» Temperament,

mein unüern)üftlid)er 2eid)tftnn bi§ jum t)öd)ften Ueber*

bruB unb ;^ur unerträglid)ften aller Saunen," fd)rieb

er an feine SJJutter. 3}on feinem leibenfd)aftlic!^en ®e=

fütjl für ftiUe, ^äusUc^e ©lüd'feligfeit fprac^ er i^r.
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Unb biefelbe (2e^nfud)t fprid^t au§ ben SBriefen an

SSruber ©raSmuS. „2)er 13f)ia[terftanb i[t tjerrlid),"

Reifet e§ ba. „2)ie überfpannten jugenblii^en 3"^^^"

[infen bann üon jelb[t in bie ©renjen einer beftimmten

SBirffamfeit unb S^ätigfeit ^erab." — „SSleibe fibel,

unb benfe, ba^ mir balb heiraten, unb ha^ üier h[§>

fünf '^üi)xe blofe DorroärtS lang ftnb."

33e^eic^nenb für 9^ooali§, ben S^omantifer, ba^ biefe

<Se{)niud)t Äraft ^atte, feine poütifd)en 2lnfcl)auungen

üon ®runb auf um^uftimmen. 2)urc^ fte rourbe auiS

bem 3fieoolutionär ber patriarc^alifc^e 2Ronard)ift. Sie

trat in fein geben, unb foüte entjd^eibenben ©influB

barauf gewinnen, Sie trat in fein 2)ict)ten unb rourbe

bie Äeim^eUe, an bie fid) aüer Sf^omnutismuS anfci^lo^.

Unb ift nid)t alle Sflomantif felinjuc^tgeboren?

3n ber @el)nfuc^t fanb 5)lot)ali§ ben ^erfDnlid)feit§=

auäbruc! für feine 3)icl)tung. SBaö er üor i^rem (Sin=

tritt in feine Seele gefd^rieben f)at, tragt feines SeinS

faum irgenbn3cld)e Spuren. 3n feiner Siigenbbic!^tung,

menn anber^j man auf i^n, ber ein ^i'inö'ting f^Qi^ö/ ^^n

S3egriff alä unterfd)eibenbe§ 5!J?erfmal anmenben barf,

^ütte er ftd) felbft nod) nid)t gefunben.

„3d) l^abQ feine SBerfe burdigefe^n: 2)ie äuBerfte

Unreife ber @prad)e unb S^erfification, beftänbige

unruhige 9lbf(^tt3eifungen üon bem eigentlid^en ®egen=

ftanb, ^u großes 5RaB ber Sänge, unb üppiger Ueber-

flufe an ^alböoUenbeten SSilbern, fo wie beim Ueber=

gang be§ (5^ao§ in SBclt uac^ bem Dnib — üer=

l^inbern mid) nid)t, ha§ in i^m ^u tüittern, toaS ben

guten, tiiclleid)t ben grofsen iQrifdjen Siebter machen

!ann — eine originelle unb fd)öne ©mpfinbungsraeife.
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unb (ämptänglid)feit für aUe Sone ber @mpfinbung,"

— fo fd^rieb §riebri^ ©li^legel, ber feinfmnigfte ber

romantifdjen ^ritifer fc^on im Januar 1792 an feinen

23ruber -2lugu[t SBü^elm. 2)a^ Urteil mac^t i!)m

6§re, benn er t)at 3fted)t bel)alten. (5§ tüdre au^ billig,

e§ ^eute ^u n3ieberl)Dlen, nad)bem feine ^ropl)e5eiung

eingetroffen. Sd) fann haQ bennod) nic^t.

2Bie alte 33efannte muten bie meiften biefer 3ugenb=

gebiete an. @d)on ber @pracf)fd)a^ ift Derräterifd).

2)a ift bQ§ „fleine SRdbc^en", ber „frol^e @inn", ein

„fd)alf^aft 2lngenpaar", „füfee Sieber", ein „bieberer

.panbebrucf", „trunfuer ©inn", „^urpurgluten", „eble§

^ieberleben", „(äinfalt unb 3Iatur", „Unfc^ulb auf bem

3^ofenpfabe", „2lftertöne", „Slftermufe", „Sic^terjüng^

ling", unb „im ^od)gefang" mirb ®ott befungen. 2)aö

finb feftgefrorne SBenbungen. 2Ran fennt and) bie

Präger, bie biefe gangbaren 9J?ün^en gefd)lagen l)aben.

6'§ r^nb neben anberen bie 2)id)ter be§ ©bttinger

2)id)terbunb§.

@§ erfte^t ha§ §äu§d)en, in bem ba§i glü(flid)e

^ärd)en ÄüBd)en taufd)t. Sie ^afc^en einanber, ta^

Sufentni^ üerfd)iebt fid), ober ein runbetS, tt)eif5e§ Änie

rairb fid^tbar. '^n ben Bireigeu fmgt ^tjilomele. 2)a§

33ä(^lein raufest ßufriebenl^eit. 2)ie SSlumen blül)en

ber ©eliebten. 2)er .^immel ift blau. 2)ie Saube

mufe al§ ßetteltrögerin gu il)r [liegen, ben 2)id)ter=

gruB i^r in ben 2!3ufen werfen. Unö neue^ itüffetaufc^en.

(Sin bißchen 33lumenbuft, ein bi^c^en Sufternl)eit, länb-

lid^e S'i^euben, in Summa eine „—d)en"=^^oeru'. 2)a§

ift mieber ber ©öttinger Sid^terbunb.

2)a ift ber emige ©egenfalj 5n)ifd)en Stabt unb
^eilborn, »Jicualis-. 4
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£anb; bie biimpfe Qtabt unb bie f)armlofen ^reuben

be§ SanblebenS; bas ergiebt ga{)lreid^e ®ebid)te. '^n

anbern Siebern i[t ein geraubter Äu§ bie ^ointe.

2)ie ßufrieben()eit wirb bejungen. 33alb bie p^ilo=

fopf)ifci)e 3iitri6beni)eit, bie nac^ (2d)ä|en nic!^t fragt,

balb bie ldnb(id)e ßufriebentjeit, bie in l^armlofem

begießen ber SBlumen fd^melgt. ©inmal er$äl)lt StoDalis

eine lange SßaÜabe üon einem »ergrabenen @cf)a^, um
«lieber in bie '^ii):)^e be§ Idnblict)en ^äuSc^eng einju=

lenfen. ©in anbermal fc^manft ber 3i"i"9ii"g §H)ifc!^en

ben Dleijen praeter @Da§töd)ter:

„Sie fpottet bitter, lieft SSottaireö ^puceUe

Siebt ?ßuP, unb Jan^, Stebouten, Äomoebie

SBeim jene fid), gcftrecft an füßer Quelle,

S3on ©Ottern unb »on bürgern greuben Iki)."

2)a§ i[t in ber ^t)at ha§ SBefen biefer 3u9^n^=

bid^tung bes 9loüali^: öon ®otter unb 33ürger geliel^enc

^reuben. Unb nicl)t nur üon iljuen! 3i^ i^^^^ '^^opf^ocf'

jcl)en Dbe üerfud)t fic^ Dloüaliö, ganj in Älopftotfö

@ei[t. iDem Soccaccio er§ät)lt er Slbenteuer nad), gan^

in SBielanbS fpielenber, friüoler 3lrt. ^^^cobi fommt

gu feinem Diei^te neben -ipölt^, neben bem ®rafen

©tolberg. 21. iffi. Sd)legcl, ber 5)?eifter be§ Sonette

lüirb in Sonetten befungen. Dieben ber Dhe, 5lna=

freontifa, 'ed)äferbict)tungen unb parobiftifd^e .spelben*

gebi(i)te, wieber in 3Bie(anbij 3lrt. ^arobiftifdje Wt)i\)0-'

logie im Sßänfelfängerton. Stilen, nur ni(i)t bie üon

fyriebric!^ Sd^legel gerut)mte originelle (5mpfinbungä=

weife. 2) en. größten (Sinjln^ aber übte ^Jrger.

2ln SSürger (}atte ftd^ 3Roüali§ im Sa^re 1789

brieftid) gemanbt unb l^atte il)m ®ebid)te eingefanbt,
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lf)n in ®ebid)ten au(j^ felb[t oer^errlic^t. 2)ag i[t be=

Setd)nenb. ©er 23ürgerfd)e SBortfc^a^ ging in feine

3ugenbli)rif über, bie Söa^l feiner (Stoffe, bie 21 rt

feiner SÖe^anblung. 3" ciUen Sürgerfd)en Satteln fucl)te

er fefl gu werben. 3« S^na bann, unter (Sd)itterfd)em

(SinfluB fdjmor er bie alte Siebe ah. „33ei (Gelegenheit

ber Seftüre bes 2)on (Sarloe ^abe id) noc!^ einmal bie

iftecenfton oon SSürgerg ©ebic^ten gelefen, unb fie ift

mir beinal)e in ber Stimmung, worein fie mid^ oerfe^t

l)atte, uod) gu gelinb öorgefommen," fd)rieb er an

Sd)iller. 2Rit 5riebri(^ Sd^legel mag er bann ben

niebergeriffenen Slltar mieber aufgebaut l)aben. 2)er

©influB Bürgers mar jU tief gemurmelt, um leict)ter=

^anb auägeroDet ^^n merben. ^iod) im ^a^re 1794

fd)rieb Dcooatis an feinen 23rnber (5ra§mu§: „^d)

l)abe beine ^ofmann gefe^n . . . Äo^ l^eiligeS 2)onner=

metter, haä ift ein 2Bettermäbc^en . . . ®emad)fen mie

ein '^ßüppd^en — Singen, Sufen unb ÜRunb mie boffiert . .

.

33riiberc^en, id) bitte mic^ ^u ®afte." Stänbe unter

bem 33rief nid)t g^riebrid) Don .^arbenberg, man mürbe

meinen, er fei Don SBürger gefd)rieben. 3)er Sürgerfd)e

(SinfluB mirtte fort.

3mmerf)in läfit fid) auc!^ in biefen ^ugenbgebid^ten

ein leife§ (Srmac^en ber eigenen S^biöibnalität üer=

fpüren. -ffienn nid^t in Soi^wi, fo boä) in 3nt)alt.

Sßenn ba§i @ebid)t „3ufriebenl)eit" mit ber 5Senbung

fd)liefet: „2)rum fleuc^, o 5}?enfc^! allein gum 23uc^e

ber göttlich ften D^eligion", fo mod)te ba^ ein 3flad)flang

ber frommen (Sr5iel)ung fein, bie er genoffen, ^reilid),

menn e§ in einem anbern ©ebic^te „®ott" Reifet:

„Wid) let)re bie 5Ratur: 2)ie göttlid)fte 9fteligion fei

4*
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3J?enfc^enlieBe nur", fo tüid ha^ ju fotc^er ^luslegung

fd)Ie(^t paffen, unb ef)er benft man babei an angelefene

rotionali[tijd)e äBei§t)eit aU an bie fierrn^utifc^ innige

©Idubtgfeit beg (ältern^anfeS. ®ani^ inbiüibuett aber

i[t iebenfaüg bie ©elbftanflage ber ^ßerjärtelung, baä

®ebet um (Energie in ben „klagen eineto Jünglings"

empfunben. ^ier befel)bete ^Rocalig ^um erftenmal

in SSerfen einen ^yeinb in feinem Innern, ben er audi

in ber SSirflic^feit beg Sageä ^u befdmpfen gewillt

mar. Unb eä ^^eidjnen ftd) i^m in einigen ber fpdteren

3ugenbgebid)te feltfamlid) ^art ftilifierte Silber, bie

mie SSorboten mirfen au» ber fünftigen 2Belt feiner

2)i(^tung. @o in ber „Äa^nfa^rt", fo in „2)aä ®e=

bic^t", menn e§ l)eifet:

„D^a^t eud) [tumm bem ernften (S^ore,

^orrt auf [einen (5(ugel)d}(ag

Unb Derne^mt t)exab öom (Sf)ore,

SGBü raeisfagenb ber 2)?armor lag.

^IücE)t'geö ßeben unb Iicf)te ©eftalten

g^ütlen bie roeite, leere 5iacf)t,

5Rur oon Sdjerjen aufgehalten,

2Öurben unenbüdje Seiten oerbradjt . .
."

Slud) auf bramatifd)em ©ebiet ^at 5(^oüali§ fid)

in iungen 3al)ren üerfud)t. Slber es blieb bei 2}er=

fud^en, Fragmenten. SDas au5gefül)rtefte biefer %raa,=

mente „Äun^ üon ©tauffungen", ift gan;^ fo unfelb=

[tänbig mie 3Roüaliö' bamalige ©ebic^te. (Sl ift nichts

alö eine 5(lacl)al)mung öon ©oet^e^ ,/®ö^". eine 3^ad^=

at)mung, bie allerbings fprad)lid) fteüenmeife tdufi^enbe

21el)nlid)feit mit bem Driginale bietet. 9tur üon bem

(Seift ber ®oetl)efd)en 2;ragöbie, Der 35erbid)tung ber

3eitftimmung, ift in „ilun^ oon Stauffungen" nid)tg
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?^\x fpürcn. 2Iut eine 2iebe§gefd^id)te im ©efc^matf ber

bamal§ mobifcl)en Dütterromane fdjetnt e§ ^Roüalis ab=

gefeiten gu I)aben.

2BdI)1 aber ;^eugt Don ©oetl^e[c!^em ®eifte — nid)t

nac^empfunbenem, fonbern ©oetl^e üerröanbtem @ei[te

ha§ 2;agebuct) einer ^arjfat)rt, bie 3Roüali§ offenbar

üon SBittenberg aus unternommen !^atte. ©rftaunlid^

für einen Jüngling, wie flar bie 3)inge gefe{)en finb,

mie üielfeitig bog Jntereffe, toie urteil§fici)er bie

Obieftiüität. ©infad) unb fd)li(^t bie 3)arfteüung.

9Zid)t§ gefud^t S)id)terifc^eö, meit el)er gejd)dft§mäfeige

Äü^Ie. 2)ie ®aben, üon benen biefeg JReifejournal

ßeugniä ablegt, ber (Sinn für§ ©etail, ha§i liebeöoUe

3Sermögen ber 55erfenfung, ba§> atleS auf bie gro§e

SebenSreife übertragen, — e§ mufete gute ^-rüc^te

geben.



IV.

2)ie @ef)nfu(i)t war in SRoödtS eraaii^t.

3unäd^[t nod) irrlic^telierte fie l^in unb f)er. 3Rac^=

bem 3Rot3ali!3 fein juriftifd^eS (5,ramen in SBittenberg

im 3nni 1794 abgelegt I)atte, fe'^rte er ju unlangem

2(ufent!)alt in fein ßltern^auö nad) 2Beifeenfel§ gurürf.

^erienaufentt)alt in SßeiBcnfel^, ha§i bebentete für i^n

immer aller 3ugenbtt)orl)eiten .^onigmonb. (Sin über=

mutiges Kleeblatt fanben fid) bie brei SSrüber, er felbft

als Sleltefter, (5ragmu§, ber injtoifd)en SaQ^öolontär

in .^ubertSburg geworben mar, a\§> ^weiter, unb Äarl,

ber iüngfte ber brei, bamal§ flotter Äaöalterieoffijier,

jufammen. (Sie mad)ten 2Bei^enfel§ mit i^ren Siebeö=

abenteuern unfidjer. 2luc^ t)ert)eiratete grauen fpielten

babei eine Spotte.

3m Dftober beSfelben ^a^t-eS noc^ ging Dboaliö nad)

Sennftebt im 3^'^üringifd)en, um bei bem ÄreiiSamtmann

3uft in praftifc^e ®efd)äftSfüt}rung elngemeil)t ^u

werben. SSorüberge^enb mar ber $lan aufgetaud)t unb

erörtert morben, i^n in ben preu^ifd]en 58ermaltungö=

bienft übertreten gu laffen. ^n bem 2)?inifter uon §ar=

benberg ijäik er ba ben natürlid)cn unb einfluferei(!^en

SSefc^ü^er gefunben. Slllein ber 35ater gog eS cor, oon
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biefer lodenben Slu^r^ci^t feinen ©ebraud) ju madien.

3n feiner unabpngigfeitö[tollen ©rabt)eit mar il)m

ber ©ebanfe unft)mpat()ifd), bem mäcl)tigen 3Serü}anbten

banfpflid)tig jn ö3erben. 2Ind) fürchtete ber fromme

Wann für ben @of)n ben ftttenoerberbUc^en ©influfe

be§ 33erliner ^ofeS.

3n Sennftebt gemann 5Roöaliö ben biebern, red)t=

fdiaffenen ÄreiSamtmann ^\x\t unb befjen g-rau fid)

balb ju ^-reunben. 2)ie 2;oct)ter bradite it)m, Dietleid)t

nic^t o{)ne Äofetterie, empfinbfam i^r ^erj entgegen,

ju feelif^em Slustanfc^ nnb (Sic^anüertrauen, mt
man e§ bamalS liebte. 2)ie Slrbeit ging i^m gut üon

[tatten. 2)reiüiertel be§ 2;ageö wibmete er getrenlid)

ben ®efd)Qtten.

2)ie Sel)njud)t mar in ^Roüali» enüad)t. Unb i[t

e§ nic^t i^r SSefen,. bem 2Sun]d)e trügerifd) (grfüüung

ju geben, um bie Erfüllung bann in SBunfd) §u

manbeln?

Sluf einer bien[tU(^en 3^eije mar 3tDDali§ im 9^0=

Dember 1794 nad) ©rüningen, üon Sennftebt ^hzn

nur breiüiertel Stunben entfernt, gefommen. (äa[tUd)

^atte if)m ha§ gelbe (£d)loi} ber ®utc^{)errid)aft feine

Pforten anfget^an. @Dpt)ie üon Äü()n trat if)m entgegen.

(är fa| fie, fal) fte mit ben Slugen ber iäe^nfud)t, unb

liebte fte. @ine SSiertelftunbe ^atte über fein Sd)icffal

entfdjieben.

(Sop()ie »on .^ü^n! SSerflärenbe £iebe§fd)leier ^at

bie Sfiomantif um bie§ t)o(be 5!Jtäbc^enbilb gemoben.

2Bie eine 5)?ärd)engeftalt tritt fie au§ ber 2)id)tung

Heiligtum. 5)a§ Äinb, in bem bie Jungfrau f(^lum=

mert, ber üollen Änoöpe gleid). -lloc^ fnaben^aft
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bie ®e[tQlt, l^ellblonb ber ßocfenfopf, unb fc^tüarj bie

Stugen. @cl)alft)Qtt unb ernft. ^a§ Äinb, no(^ itid)t

breije!^njdl)ng banmlö (geb. 17. 5Kär^ 1782), ba§

@^)iele Ipielt, natu, wie bie 9lomanti! e§ liebte, unb

beren finbli(i)e§ ®eplauber bie dlät\d beutet, bie ha§i Uni=

Derfum birgt. 2Bie eine ®e[talt an§> ber Segenbe: eine

tüei^e ßilie liegt in i^rer ,§anb; ttia§ fte bamit berührt

tüirb rein unb gut. Unb ein Äran^ uon oieifeen @ee=

rofen rul)t um it)re Stirn, — ber g-riUjüertlärten. Dber

ift e§ jtlbrig ,^itternb ein .vieiligenfc^ein?

Unb biefe ®e[talt ber <&el)nfuc^t5t)ertörperung in=

mitten eines ^reife§ fd)Dner, froher 5J?enfd)en. 5^0(j^

iugenbfcl)ön, ber DoÜen dio\e neben ber Änospe gleidienb,

bie 'DJiutter — in gaeiter @l)e einem ^errn üon 9^ocf=

entl^ien üermäl)It. 3Ro(!entt)ien, ein tüd)tiger ßanbttirt,

arbeitSfrot) unb lebensfreubig, gu (Sd^erjen immer auf=

gelegt, immer Reiter, immer ^^-efte ju feiern bereit.

2)ie 2öc{)ter auö ber 9J?utter erfter 6l)e, teiltneife

|d)on §u anmutigen ^yrauen unb glüdUdjen ©attinnen

erblüht, hieben ©opl^ie — üoü Siebrei;^ il}re @(!^tt)e[ter

Caroline unb, au§ ber ^meiten 6l)e, ha^i „©ötterfinb",

bie DJ^immi. Unb alle biefe 5}lenfd)en, in heitrer

ßintradit oereint, ha§ ßeben mie einen foftlidieti jTrunf

fd)U"irfenb. ÜJoöaliö' Srüber, @ra§muö unb .*rtarl, frül)

3)litöertraute be§ ®el}eimniffe§, ftimmen in ben S^bel

mit ein: ®rüningen ift M^ ^arabie§ auf (Srben.

@ra§mu§ fd)reibt in feiner „Sefd)reibung t)on ®rii=

ningen" auf biefeS ^arabieS ben ^anegi)rifu§. Sie

träumen baoon, aud) il)rerfeit§ in bem (^riininger

i^'amilienfreife bie SebenSgefäl^rtinnen ftd) ^u fud)en.

„3)a möd)te aber ber S^eufel auc^ ni^t jubeln, befonberS
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menn ftc^ noc^ fo mand^mal ber ®ebanfe mit immeliert,

ba\i lüir DieÜetd)t uod) einmal au§> 25rübern@d)magermer=

ben fönnten," fd^reibt Sruber ©rasmuS bem ©lücflid^en.

2lQe§ (Sonnenfd)ein, ^citerfeit, Sebenefrol^r^nn. Unb

bafe aud^ ber gemütüoüe ^umor ntd)t fe^le, tritt gu

ben anbern bie ©an^cour, bie tranjöfiidie (grgiel)erin

ber Äinber, bie 5J?itffii[ferin aüer ä^ertraulid^feiten,

eine lieben§rüürbige, braftijd^ originelle ^erfijnlid)feit.

„@in feltener, fd)öner Bufatl f)at mic!^ in ben ^xei§

einer g-omilie ge[ül)rt, mo id) gefunben l)abe, mag ic^

fud)te, roo id) finben merbe, ma-g id) [a[t nid)t j^n J^offen

magte. 2Ba§ bie ©eburt mir »erjagte, l)at ba§> ®lüc! mir

gegeben. 5^ oermiffe in meinem ©eburtsfreife, \va§> id)

in einer fremben 9Jcitte beifammen fel^e. 3^ fül)le, baB e§

nähere i^ermanbtfdjaften giebt, al§ bie bü§> SSlut fnüpft,"

|o fd)rieb ^^^oDaliö an g-rau üon Sl^ümmel, bie (gtiet=

fc^mefter feiner (Sopl)ie. Unb mie foUte ber ©egenfa^

ber £eben5tnl)rungen bort nnb ^ier nid)t fein iungeS

^erj bewegen? Sein ernfter, harter, üerfd)loimer

SSater, feine fränfelnbe 9)?utter; ber ®eift beö .^anfeg

l^erbe, ftrenge ^römmigfeit; unb ^ier bie (2(^önl)eit,

bie ßebenöfreube, bag ©liicf. Unb feine fdbönfte 23lume

auö biefem Äranje marf bO'S ©lücf i§m felber in ben

<Sd)ofe. €d)on im 2)lärg 1795 fam e§ j^u einem

l^eimlid)en SSerlöbnig gmifc^en 5)iot)ali§ unb @D:p^ie

t)on 5?üt)n.

.^äufig nun fat) ba^ gelbe ©^lofs üon Örüningen

3RoDali§ groifc^en feinen 5J?auern. 3« einer l^alben

(gtunbe trug i^u fein ^^ferb au§ bem bena(!^barten

Sennftebt l)iniiber. Unb bann mar er bei i^r, feinem

(Söfc^en, feinem ©eniuä, feiner ©afontala. 93?el)rfad^
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anö) luben fid) feine SSrüber in ©rüningen ju ®a[te.

25ann würbe bie ^leiterfeit ju lauter, au§gela[fener

5rö£)lic^teit, man jpielte Spiele ben gan/j^eu Sag. Unb

fte iiberjubelten ben ©lüdlitfien. 5)a§ gelbe @c^lofe

öon ®rüningen aber, in bem -Koüaliö fein ©lud

gefunben l)atte, e§ mar bas (g(t)lo6 ber — SQwJton.

SlnberS 5eid)nen [\ä) biefe 5J?enfc^en im 2)ämmer=

lii)ein ber (2e^nfiid)t unb ber 2)id)tung, anberS im

Haren i^id)t ^iftorifc^er (Srgrünbung.

2)a§ ^arbenbergif(^e i5amilienard)iD beü3al)rt einen

Sriet beö ^errn Don 3Rocfent()ien, ber freiließ mol)l

faum je ber Ceffentlict)feit übermittelt merben !ann.

©iefer 23rie[ i[t in SSort unb 3^i(^^iung doH ber un*

flätigften Dbjcönitäten. Unb biefer ^rief i[t an

3Roüali§ gerid)tet, ben 5J?ann, Don bem ber ^err

öon 3'^octentl)ien mu^te, bafe er ftd) um feine (Stief=

toct)ter bewarb. @d)on ta^ läfet bie !l)armlofe ^xbl)l\6)'

feit biefer Familie in eigenem Sid^t erfct)einen.

Unb D^oöaliy felbft notierte in bem 6l)arafterbilb, ha^

er Don 6opl^ie ^u ;^eict)nen üerfud]te, gan^ lafonifd) il^r

„©efic^t bei ßoten". 2)er Umc^angeton, ber in bem

Äreife l)errfcl)te, fct)eint bemnad) nid)t eben ber ge=

roä^ltefte geroefen ^u fein.

Unb biefe g^amilienbricfe aüe — fie §eugen Don

einem bebenflic^ niebrigen 33ilbung§niDeau. 2J?an ift

gemeinl)in geneigt, bie 23ilbung ber fogenannten ®e=

bilbeten be§ 18. 3a^rl)unbert§ arg ju überfdjä^en.

(So eminent intenfiD bie Silbung bamalg bei einzelnen

wenigen mar, fo wenig befaß fie ertenfioe .^raft. (5'§

beburfte eine€ weiteren l)alben 3o^r^unbert§, um ben

groben 2eig nur einigermaßen ju burd)fäuern. Unb



<2opf)te Don Mtyi. f 59

barin offenbart fti^ aüerbing^j ber greüfte ©egenfa^

Sroifc^en ber ^yamilie, ber 3RoüaIi«§ entflammte, nnb

biefem ®rüningifd)en ^-amilienfreife. ©rnfte, tief re=

ligiöfe SebenSauffaffung ^ier, gepaart mit notier, reifer

SSilbung; ein ^t^^^^^ag^ineinleben ot)ne alle guten

3ntereffen bort; fatte 5-röl)lid)feit, bei ber fte gefroren

ptten, Rotten fie nur irgenb aield)eö Ö^ifüge Seben

gefannt.

Unb biefer ^-amilie entftammte D^ooalie' Sophie.

3ct) ^meifle nict)t, ]k f)atte feeltfcl)e Einlagen, (äin

nid)t geraü^nlid^eS 2)iöination§t)ermögen mag in i^r

gef(^lnmmert Ijaben. Slber fie mar ein Äinb. %i\x§

erfte fal) \\t nur bee £ebeng 5teu^erlid)feiten. Sie mar

gut nnb rein unb gärtlic^. Slber i^x Seeld^en blieb

o{)ne feelifi^e 5]at)rung. Dber e§ mürbe il)r üon ^oüali§

eine (gpcife geboten, für bie if)r bie D^eife fel)tte, bie

ibr nur gefä^rlid^ mcrben tonnte. 2)ie Siebe bebeutete

!Jreibl)au§luft für fie. Itnb fie ^atte eben no(^

garnid)t SBur^eln gefd)lagen! ^?it i^ren brei;^el)n

3al)ren ^atte fte fanm bie SSilbung eineg Ä'inbeö

unferer 3^'^ öon fteben. Sn ibren .^alenber trug \\e

unter bem Si-inuar 1795 ein: 3. biefeu 5)?orgen fd)rieb

id) an bie Sahnten. 60 mar feine Sdjule, meil §err

®raf l)eufig (f)eifer) mar. 4. maren mir allein. 5k(;^=^-v

mittag ging icb auf ba§ ^anmerg ("?). 2)en Slbenb
^^^'

motlben mir be^ 5JJagifter gel}n aber e§ mürbe nid)t§

brau^. 5. l)eube frül) fut)r ber 33ater unb ®corg nad)

©agafftet. ©eorge nerbarb mir burd) feinen 2tbfd)ieb

ben ganzen Stag. 7. §eube frül) ritt ^arbenb. nod)

mieber forb e^ ^aSf^rbe l)eube meibcr nid)tö. 8. ^eube

maren mir mieber allein nnb e§ Diel aud) nid)t§ meiber
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oor. 9. ^eube waren mir mieber allein unb e§

öiel aud) tüieber m&ii§> üor." 2)a^ mar bie Qdt, in

ber DloDaliö fie bereite liebte. Unb balb befam er

Briefe üon il}r, mie bie folgenben: „'^a, \a fo mein

irf) aud) cö märe aud) ber 9\ebe nod) einmal merb

menn mir ben 3ln(ienel)men Sefuc^ einer anbern Ur=

fai^e p fd)reiben fönben. ^u mie ftnb @ie benn nad)

^aufe f^efommen lieber ^arbenberc; bod) red)t mo^l unb

fiete^l? ^fiun mu^ id) @ie nur mein Slnliegen flagen

fteUn ©ie fid) nur mal)l Dor mie «Sie mier bie ^are

gaben fo micfelbe id) fie jaubcr in ein ^apiergen ein

unb legbe fte auf §anf3en feinen Sifc!^. 3)eu anbern

Sag molbe id) fie meg nel)men ha maren meber §are

no(i^ -ISapiergen j^u fef)n nun bittet nod)mat)l§ @id)

fd)dren ;^u laffen näl)mlid) ben Äopf — @opt)ie

oon ^ül)n." £)ber: „.*puften unb (Sd)nuben ^abz id)

aber offenes leibet bin id) bod) nod) aud) benfe id)

menn e§ mir einfällt an <Sie — ©op^ia." 3?on

einem gemeinfamen gciftigen ßeben, oon einem ®e==

banfenauStaufd) tonnte ta naturgemäß bie 9^ebe nid)t

fein. Sind) mad)t man ftd) oon btefen ^Briefen ein

immer nod^ oiel ju gutes iöilb, menn man fte in 2)ruc!=

fd)rift lieft. (Sie malte ^rät)cnfüße; fte fonnte nod)

nid^t einmal fd)reiben. SBenn fie 3toüaliS feffelte, fo

feffelte fte ibn, mie ein 33ilb. Slber feffelte fte il^n

roirflid)?

-2ll§ 9?ooalt§ feinem 23ruber @ra§mu§ tnitteilte, ba^

er ftc!^ enbgiltig ju binben benfe, ba^ er in Sopl)ie

oon Äül)n bie Lebensgefährtin gefunben Ijahe, fc^rieb

il)nt ber einen 33rief üoU bringenber SBarnungen §urücf.

ör erimterte it)n baran, mie oft er fd)on ^u lieben
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geglaubt ):)ah^, toie loenig ein er[ter ßinbrucf entfd)eiben

fönne. „gri^, ben glatterer" nennt er if)n nod), nad)=

bem bas 2}er^ältnii§ mit €op^ie beftanb, au] feine

frütjeren ^erjengirren jurüd'blicfenb, unb einmal jd)reibt

er: „id) möct)te 'ca^j ß^tergefd^rei nid)t pren, oienn

alle bie 53Mbc^en, benen %x\^ in feinem 2eben einmal

bie 6our gemad)t ^at, barüber, ba$ er nid)t fie fonbern

bie @opl)i2 l)eiraten tüill, Älagelieber anftimmen

n3oIlten! SBeimar nnb 3^"^' SÖ^eiBenfelö unb ©rfurt,

Wittenberg unb Seip^ig müßten mit ©onner unb

3öli|, 2?Dl!enbrüd)en unb ©rbbeben untergel)en, unb

niemanb würbe miä^ mel)r bauern oiie ber arme gnl,
benn ber mürbe Dor ber ßeit taub." Slber mit biefer

3Serlobung mar ta^ i^ergangene nod) nid)t abgetl)an.

'2luö einem ungebrudten SSrief ber 2)anöcour erfäf)rt

man oon einem Streit ©op{)ien!§ mit Stoüaü^, um
irgenb einer S^tte ©olbarfer willen, ber er aü^u auf=

fällig ben ^of gemad)t ^atte, fo t)a^ ©erebe baburd^

entftanben mar: Sei ber ®elegenl)eit fagte i^m Sopl)ie:

er möd)te fid) „boc^ in ©efeufd^aft mit ber S^tte in

ad)t net)men unb fid) anftänbiger betragen". 2)arauf

er: „fie brei;^el)nid^rige§ Sing follte nur c^an^ fülle

fein". 2)er Streit mürbe burd) ^Vermittlung ber 2)an§=

cour betgelegt. Segeid^nenb aber bleibt bie 2l)atfac^e,

ha'^ er auc^ al§ Sungöerlobter Suft unb D^eigung

fpürte, mit anbern jungen 9)Jäb(^en ^arte Sanbe an=

j^ufnüpfen. Sie mar il)m bod) nid)t alles.

Unb gan^ au§ bem ßerfe^ungstrieb {)erau§, ber if)m

aU ^inb feiner ßeit wie ein ^fal)l im 5'lcifd)e ftecfte,

öerlud)te Dloüalis gan;^ objectiö, graufam obiectio für

einen im erften Siebe^traum 33efangenen, @opl)ien§
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Silb fid] flar ju legen. Unter Dielen pebantifc^

pjQct)olDgif(i)en iBemerhingen ^ei^t e§ in biefem

„Älari[je" überfdjriebenen ^^orträt feiner Sophie: „Sie

a3ünfc^t allen ^u geiaüen. . . Sie mad)t nic^t Diel au§

^oefte. . . 3^r 33etragen gegen mic^. 3^^ Sc^retf

üor ber (5l)e. . . ®efid)t bei Boten. . . 3^r §ang

gebilbet gu fein. . . 8ie will ftd) nic^t burd) meine

ßiebe genieren laffen. DJieine Siebe brürft jte oft. @ie

ift !alt burd)gel)enb6. . . @ie lä^t fic^ nidjt bujen."

g-reiltc^ ftel)t ba aud^: „Sie tüiü nid)ty fein. Sie ift

ettoag." ^od) flingt e§ mie Slbfn^lung unb (5nt=

täufd)nng am biefen SBorten bei3 fmnlid), überftnnlici^en

g-reiery. Unb n3enn 5toDali§ fd^reibt: „fte mad)t nici^t

Diel au§ ^oefie", fo Ijeifet ha§: boc^ mit anbern SBorten:

xoa^ mir ha§> 6ine, ^ödifte ift, baran nimmt fie feinen

Slnteil. Unb loenn er il)r Äaltfein fiil)l notiert, fo will

ta^ mol)t befagen, ba^ ha^$ Äinb innerlich nic^t mit=

empftnben fonnte, maS in il)m glül)tc. 2)Qfe bie ^ylamme

nid)t Don bem einen §um anbern f(^lng. Unb

fe^r be5eid)nenD fd)reibt Dtoüali^j im Slnfang 1795 mol)l

an i^re Stieffd)ü3efter, bie ^-rau Don S^ümmel : „5)aö

33ebnrfnic^ einer 2}LitteiIung an eine feingebilbete, roeib*

lic^e Seele ift für mid) fo bringenb, fo niol)ltl)dtig, fo

natürlid^, bafe i^ es als einen fel)r beftimmten ßug

meines ßebens anfel)e, ba^ id) Siebe unb 5-reunbfd)aft

gugleid) fanb — unb fo beibe burd) biefe i'ereiuigung

gewonnen. 3n ber g-reunbfd^aft mu^ ein ^yun!en Siebe,

in ber Siebe eine Stber üon g-rennbfc^aft fein. — 3n

SRifc^ungen folc^er 2lrt luo^nt bie Seele bey l^enuffeö."

SBie benn? |)ier waren ja aber bie ^^reunbin, ^-rau

Don 2;i)ümmel, unb bie (beliebte, feine Sopl^ie, getrennte
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SBefen. ^J^^cui^^f^öft uni^ Si^^s gleid)fam nur burd)

ein 23anb äußerer, ^ufäüiger 3Sern3anbti'd)aft oerfnüpft.

Unb boc^ foQte in ber Siebe eine 2tber Don ^-reunb»

fd)aft fein?

(ä§ ^atte biejem SÖunbniä an Streit nid^t gefehlt,

e§ folgte bte ©esillufionierung.

2lm 6. 53?drj 1796 fd)rieb 3Roüalie' trüber ^arl

an feinen SSruber (Sraömuö: „2Ba§ bie fro^e -3Zad^rict)t

für %v\^ betrifft, öon ber id) bir fci^on gefd)rieben

t)abe, fo ift fte folgenbe: (5r gab mir ben Sluftrag,

Safontala etmaS ju beobad)ten, mie fte in Stnjetjung

feiner bäd)te, unb tnenn id) e§ für gut befäube mit it)r

baüon §u reben; bie erften Sage meines 2tufentl)altg

traut id) e§ mir nid)t red^t; enblid) ben 93?ittrood) na^m
id) bie ßeit nDat)r, ba id) mit S()r allein n^ar, unb fragte

fie enblid) gerabe^u, Sie möd)te mir bod) eine gro^e

23erut)iguug mit in (Sampagne geben unb mir aufrid^tig

fagen, oB Sie nod) immer fo gut gegen unfern ^yri^

bäd^ie"? 5)u glaubft nid)t, mie bange mir mar unb mie

mir ha§> .per^ pod)te, e^e bie grage heraus mar . . .

Safontala i^r l^eiterer, unbefangener ^licf mad)te mid^

mieber ru^ig, i^re Stntmort mar: Äein @efüt)l müßte

id^ l)aben, menn ic^ '^i}xzn trüber nic^t lieben unb

fd)ä^en foUte, unb Sie, lieber ^., müßten mir gar feine

g-eftigfeit gutrauen, menn Sie nid)t gemiß glaubten, baß

ic^ nod^ fo hmk, mie \ä) üor^cr gebad)t t)abe; Sie

tonnen gemiß überzeugt fein, t)a^ ic^ ^i^xcn SSruber

nie üergeffen unb mid) nie änbern merbe; fel)r nielen

2)anf bin id) 3l)nen, guter ^., aber für St)i" S^traun

fd)ulbig. Sie fagte bie§ mit einer l)immlifd)en ®üte;

meine greube mar o^ne ©renjen; fte mtrb gemiß gut
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unb wirb imferm Sllten ber ^immel a\x\ (Srben fein;

ben broUigen ßtt^eirel, beti bie anbere ^-amilie, ba^

{)eifet, 5[Rutter, 6arolind)en unb machere mä) an (Safon^

talag ßnneignng gegen ^ri^ gel)abt ^aben, lafe bir

einmal üon ^ri^ felbft erjäl}Ien; bu !ann[t alfo mol)!

benfen, baB [id) ba§ ganje ^auö mit mir freute."

Sm 2)iär^ 1795 — ba§ gel)t au§ einem 33rief

Don ^'loüaliä an ^-riebric^ ©c^legel !lar ^eroor — ^atte

er ftd) l)eimlic^ mit (Sopl)ie üerlobt. ©in ^al:}x ift

barnber »ergangen. Unb nun bieje anfrage, bie ßtt^eifel

ber gangen gamilie an bem g-ortbefte^en i{)rer Siebe?

2)a mufete etmaö oorgciallen fein.

2Bel(^e§ bie äußern S^orgänge waren, wirb man

fd)merltd) je erfai)ren. 2Ba§ innerlid) öorgegangen

war, Id^t fid) mit einem SSorte jagen: 5Rot)ali§ war

ba§ ßuftfc^Io^ jeiner Sü^f^on^n ^n [^ gufammen ge^

funfen. Unb ba^ war im ©pdtt)erb[t 95 öor fic^ ge=

gangen.

SSieber einmal Ijatte SSruber @ra§mug ben $ane=

gqrifuS auf ©rnniugen in einem SSriefe angeftimmt.

©arauf antwortete ?toüali§: „2)u mu^t bir ®rüningen

nid)t j^nr f{?:en ^bee mad)en. Slntfiropomorp^ifiere bir

biefe 3^cc ^^^^- ®^ fottte mir \\\x bic^ unb

©rüningen leib tt)un, wenn einft ein plöl3lid)er Ueber=

gang erfolgen follte, unb Diefem ift ber leibenfd)aftUc^e

3L^erel)rer üon feinem ©efül^l leid)t auögeje^t. —
£)ie Seute liebe id), wie mid] unb eud), aber e§ jinb

5Renf(!^en, unb bei einem fo langen 2lufentt)alt bafelbft,

wie ic^ gemad)t ll)abc, würbe bir ber jd)mu^igere 9te=

Der§ gewife nic^t entge^n. ^d) ^abe i^n gefunben unb

bin nad) wie öor für ©rüningen gejinnt. 3d) fal^ e§
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ic^ nid)t iiberrafii)t, unb mein @efiil)l erfjielt fein £)e=

menti. (!) 3<i) irerbe ©rilningen ewig lieben, unb

ttenn ic^ nie meine jefeige |)offnung erreict)te. 2Senn

nid^t einzelne, franfe (Stunben fommen, fo bin id) feft

Derrtd)ert, hü'^ mic^ i^r ed)eitern nii^t in meinen

©nuibfeften eri'd)üttert, fonbern id) in meinem alten

®leid)gen3id)t bleibe. (2inb benn nid^t genug 5J?öglid)=

feiten biefer ©rctguifje üor^anben? Dl id) öerberge

fie mir nid)t, id) mnfj mid) mit if)nen eingeaiö[)nen —
benn ftnb mir nid)t unterm 9J?Dnbe, mo unjcr SBiüe

nid)t immer faufaler S^iiperatiü in ber ßeitmelt un=

mittelbar i[f?" 2)a0 läBt an 2)eutlid)feit nid)t§ mef)r

ju münf(^en übrig. SBer fo fd)reiben fonnte, fal) be=

reit§ burd) bie 2Bdnbe beg 2u[tfd)lo[fe§ ^inburd). Unb

auö (Srasmu^' Slntmort get)t and) flar t)erDDr, ha^ er

ben 23riet feines SSruberö rid)tig gn lefen muBte.

?5'reili(^ fudjte er ben ®runb ber ^O^i^ftimmung mel)r

in ber llnftd)er{)eit ber äußeren 33erl)ältni[fe, in ber

0loüali§ fi^ befanb; bie fptelte mit l)inein; au5fd)lag=

gebenb mar bie 2)egiUuftonierung, ber „fc^mut^igere

Öieoers".

£)amal§ burd)lebte Dbüali» baä ganje 2luf unb

^lieber med^felnber Stimmungen. .f)eute Siebeejubel

unb morgen trübfte 3lbfe()r. SSalb ftanb er in i^rem

SBann, balb ftieß f^e, balb [tiefen bie 3t)ren il)n ah.

3^a§ fing an mit^ufpred)en, ha^ fie il)m eben nur

fd)Dn mar, bafj fein geiftigeiS, toenn t>ielleid)t aud) ein

feelifd)e§ ißanb, il)n feffelte. (Sra§mu§ fprad) bamal^

üon feiner „fournalieufen 2ßefent)aftigfeit". (Eolc^er

€timmung§roed)fel mn^te aber naturgemäß aud) in

•& eilbcrn, 9!ci\ilic. ü
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feinem 2Ser^aIten @opl)ie gegenüber [16) geltenb ma(l)en.

©r fing xod[)\ an, i()r mancl)mal fnt)ler ;^u begegnen,

©in gegenfeittge^ 23erle^en mag nid^t ausgeblieben fein.

S)a — im ©pät^erbft 95 trat ein ßrcigniä ein, ba^

aHe§ manbelte. '2Dp[)ie erfranfte.

2ßa5 ber ©efunben nid)t gelungen aar, ba^ Der=

mo^te bie Äranfe: fte feffelte i^n. 2)ie ®efa^r beS

S^erlufte» fteigerte bie Siebe. 3)ie Seibenf^aft loberte

l^eE auf. @opI)ie na^m fein ganzes ^er;^, fein ganjeg

Si^efen ein. @r ge()örte ii)r. £)^ne bemuBte Selbft=

«rfenntnig beffen, maS in i^m üorging, fd)rieb er an

;
g-rau üon J^ümmel: „icl) liebe fte fa[t me^r, i^rer

v/ ^ranf^eit »egen." (sc^on im (Sntroeici^eu , mar bie

Seibenfc^aft gun'icfgefel^rt unb l^atte ganj SSefi^ er=

griffen. 2)ie Siebe ^u feiner franfen Sophie mürbe ber

©runbton feineiS (ämpfinbenS, feine§ (£ein§. @enti=

mentalifd) gofe er felbft Del in bie g-lammen.

SDennod) — , au§ ber Selinfuc^t mar bie Söuf^o«

entftauben unb mar bann in ftd) felbft verfallen. 2)ie

Seiben be5 ]d)önen unb in allen 3tt)eifeln bod) begel)rten

2öt'fen§ fdiürten bie Seibenfc^aft üon neuem unb

fteigerten fte. 3^1 ^^^'^^^ großen Siebe muc^§ fte ftd^

au§>. 6l)arafteriftif(^ aud), bag Ocoöali^ bereite in feinen

3ugenbgebid)ten eine 3}ier^el)nidl)rige befungen l)atte:

i)a§ finblid) Änoöpenl)afte fprad) ;^u feinem ^er;\en.

Smmerl)in, e!§ erftärt bay nid)t üUeö. @§ mufi ein eigener

ßauber üon (Sopl)ieen§ Sßefen au(!^ in SBirflii^feit auä=

gegangen fein, ©eiftiger Oktur mar er ft^erlid) nid)t.

Sn etmaS ©eelifc^em muß er beftanben l)aben.

5:^atfad)e ift, ba^ Dloüali^' 23rüber, ^arl unb ©ra§=

mu§, t)on i(;rem erften 33efuc^ auä ©rüningen gemanbelt
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^eimfe^rten. Äarl tourbe foUbe unb f)örte auf p fpielen.

©ra§mu§ mad)te Söanblungen burd^, gan^ ä^nlid) beiten

be§ 3Roöali!§ felbft. 3iier[t fam bie ©ntfaguugSjentU

mentalttdt über i{)n; 311 ®un[teii feiner SSrüber moüte

er auf ß^eglüc! üergic^ten unb ^^oöi^e be§ beutfc^en

Drbenä raerben. @obann jog bei i^m ein ber Sraum

öon l)du§Ud)em ®lürf. 2lud) in ©rüningen n3oUte er,

wie bie 23riiber, feine 2eben§gefä^rtin fndjen. Unb

einmal feinrieb er: „Äurio§ ift e§, rcenn man bie ©rü=

ninger 5J?äb(^enforte gefet)en t)at, baj3 einem alsbann

fo wenig, fo blutraenig ^JMbi^en nod) intereffant üor=

fommen. %m Diele, für bie man fonft in einer §ärt=

liefen (Stunbe in§ tieffte SBaffer gefprungen fein würbe,

fpringt man fe^t nid)t üon bem @d)emel." Unb S:^at=

fad)e ift e§ — unb fte fäHt fd^merer in§ ©emid^t, ta^

3floüatiö' ernfter, in fid) gefet)rter 3Sater, ber ^unädift

gu biefem aÜ^ufrü^en 25erlöbni^3 feine§ @Df)nei§ mit

einem mittellofen, „nid)t ftiftöfäl)igen" ^raulein nur

ungern feine öinmiÜigung gegeben l)atte, S^i^atfad^e ift

eS, bajj er (Sop()ie, alg er fte in S^na fennen lernte,

öon |)er3en lieb gewann, ©r bat, bie Äranfe in fein

^auy nehmen ju bürfen. Unb an ^-rau üon Si^ümmel

fonnte -iRoüaliS fd)reiben: „Sophie l)at eine üöüige 6r=

obernng an meinem Später unb @d)Wefter gemad)t.

Äeine feiner 2;öd)ter liebt er ^ärtlid^er, unb feine ßieb=

lingsunter^altung ift ©ie geworben."

(äö giebt SBefen, bie frülje ber Sob ge5eid)net l)at.

23ei mand)en ift'g wie eine 2lrt ÄainSmal, ba§i il)nen

aufgeprägt ift; il)r 2lu§fe^en f(?^eud)t bie 2eben§frol)en.

2Bie eine 3Serf(ärung ift'§ bei anbern. (£§ i'ft ah%

wollte ta^ ^ihtn aVi feine Ärdfte üerfc^wenben, a^nenb,
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ha^ folc^er 23Iüte feine g-rud)! gegeben. 2)ie SBei^e

ber grüljöerüärten rut)t anf it)nen. 2Bie ©ä[te manbeln

fte über biefe ©rbe. @§ i[t al§ müfete man leifer

fpred)en in i^rer ®egentt)art. (gtinaS ^eierlid)e§ um=

jcl)n3ebt fte. 2Bie [tiüe SBoten ge^en jte burd^ bie Wük
ber anbern, mal)nenb, ba^ (Sterben nid)t 2Sernid)tung,

Jonbern Sierflärung bebente.

6ine folc^e 2;obgejeid)nete mar au(^ ©opl^ie üon

Äül)n. 9hin fie erfranftc, reifte fte i^rer Seftimmung

DoüenbiS entgegen. Sie erfitUte i^r Sc!^ic!jal. 2Bol)l

mag, tro^ il)rer öernad)läi'[tgten SSilDung, bie g-rii^=

reife ber Seben^üollenbnng über fte gefommen fein.

2)a§ Steu^erlid^e fiel üon i^r ah. @in innerlid)e§ ßeben

^ub für fie an. ©inen engen Äret§ ber 93orftellungen

brachte fte ftd) j^ur Oieife. 6ie litt füll unb ergeben

unb weifte toie bie ^[lan,^e, beren SBac^etumsfräfte fid)

erfdjöpft.

©§ giebt eine ^oefte ber ^ranf^eit. 5)ie üerflärte

fie. Unb wenn je eine ^e'xt geaefen, bie für folc^e

$oefte üoUeö 3L^erftänbni§ ober me^r al§, baQ befefjen,

fo tt3ar e§ ha§i le^te 3af)^(^6^»t be§ auSge^enben

18. Sfl^r^unbertS. 3dl J^^n^e an ^ecin ^anl§ Siane. Unb

biefe '$oefte geinann 53iad)t über ben 5Rann, ber ber

^ranfl)eit felbft bereits oerfallen war. 9tun gingen fie

beibe ^anb in |)anb benjelben Sßeg. Unb weil fte

üon biefem 2Beg ba§ locfenbe i^eben in l)ellerein g-arben^

glanj erblicften, fo al)nten fie nid)t, bafe e» ber 2Beg

beä 2;obe§ mar. ßtüei Srül)üerfldrte f)atte ha§> 6d)icf=

fal jufammengefül)rt; fte gel)örten ^u einanber.

23ereit§ im 3[Rär^ 1795 n3aren bie erften 33eforg=

niffe um 9loDalt§' ®efunbl)eit laut gen3orben. Sm @pdt=
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^erbft be^felben '^al)xi§> mar ©op^ie erfranft. ^an
nat)m e!§ bei bem einen wie bei bem anbern burd)au§

nid)t ernfi «Sie badeten jelber tür§ er[te ni(i)t bamn,

beforgt ju ttjerben. 2)ie SSorboten ber Sd^ininbfud^t

melbeten f\<i) bei i^m. Sie lag an einem ®efd)tünr

barnieber, ba§ in ber ^püftgegenb entftanben mar.

2)ie @e^nfu(^t aber Ijotte bei 91oüali§ nun ein

fefteio ßi^l gefunben. DJfit (Srn[t bereitete er ftc^ auf

ben fommenben Seruf. 3Im 30. 2)e^ember 1795 mürbe

er 2lccef|t[t bei ber ^jrpebition ber Sofal^ ©alinen= 2)i=

reftion, ber fein 3Sater öorftaub. 2)a§ führte it)n üon

Sennftebt fort, uad) 3ßeiBenfel§.

5D?at^ematijd)en ©tubien l^atte er neben beu berufe

lid^en ©efc^äften in Sennftebt obgelegen. Äurj üor

feinem Fortgang mad)te er in ßangenjal^a einen ÄurfutS

ber 6t)emie bei SBiegleb bur(^.

(SDpf)ien§ Seiben befferte fid) fci^neU, um !^art=

nd(!ig feft^u^aften. Sluf Dboalis' betreiben {)in ging

fte in 23egleitung ibrer (2d)mefter, ber %xa\i non

3J?anbel6lol), im Sommer 1796 na<i^ S^na, um @tarf

bort ju confultieren unb fid) einer Operation §u unter»

§iet)n. 2)a§ führte aud) Dtoüali» Ijäufiger nun uad^

Sena, — baumle ber ^oci^burg ber D^omantif.



V.

„®rimfamtne £eppi(i)e bie fanften 58erge t)inan,

mit S5eild)en, Od^lüffelblumen unb Primeln ge[tic!t

unb taufenb iiio{)Iried)enben Kräutern burdjtüirft; aQe

23äume in ber glorreid)[ten 23h"ite; ^lieber unb 5)?ai=

Blumen in bicfen ^paufen; eine 2Irt 5Beiben, mie id) [ie

nod) gar nii^t fannte, beren 23lüte wie Drange ried)t,

[tef)en aüentfialben auf allen SBiefen uub Sergen. 2)er

lebl)aft raufc^enbe glu^ mie ein (Spiegel l^eH; raarm öom
2)torgen V\§ mieber gum 93?orgen; eine Suft, bie fid)

meic!^, lau unb blau um einen ^er lagert unb auf ben

33ergen mie eine 2)cc!e ru^t; §ur SSeränberung einmal ein

paar 6tunben beS toärmften, tt)ol)lt^ätig[ten Siegend . .

.

2)a§ ift e», maS i^ 3t)nen allenfaüö l)ier öerfprec^en

fann," — mit fold)en locfcnben Sßorten lub 2)orotl)ea

9]eit il)re ^reunbin 9^al)el na(^ S^na. ßuöiel l)atte

fie bamit nid)t gejagt, ganft |d)miegt jtd) biefe fleine

(Stabt in ha^ enge (Saalettial, ringonm fd)ii^en fie

bie meid) gemetlten Serge, ©igen bie lanbjd)aftlid^e

(Stimmung, ©er römifd)en (Sampagua l)atte ®oet^e

fte öerglid)en.

2)ie ftreitbare |)od)burg ber D^omantif mar bie

fleine (Stabt bamal§ gemorbeu. '^m ^uni 1796 mar
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2t. SB. @d)legel nad) 3^na gefommen. ©C^iüer l^atte

9f?at imb 3?eranla[jung baju gegeben — er fotlte e§

bereuen. 3" S^"^ tt)^^^ @d)lcgel bic (5t)e mit Caroline

SBö^mer eingegangen. Sein jüngerer 23ruber g-riebrid)

mar i'^m balb gefolgt, um bi§ gum 3uti 97 mit if)m

öereint gu bleiben. Olad) Berlin l)atte griebrid^ (2d)legel

ft(^ bann gemanbt. S'ort jc^lug er ba^ S^orpoftenlager

ber 9f?omantif auf. Wit 2)Drot{)ea SSeit, mit ©d)leier=

mad)er fanb er ftc^ bort. S^nmer aber üjanberten bie

®eifte§red)nungen üon 23erlin nad^ ^^na, ha accrebitiert

gn roerben. Unb in ben erften Sagen be§ @eptember§

1799 fefirte griebrid) Sd)Iegel nac^ S^na gurürf. (Sinen

DJ^onat jpdter folgte i(}m 2)orott)ea 23eit. Sied mar

mit feiner ^-rau fd^on im '^nW 99 in 3ena eingetroffen,

um fid) im |)erbft bann bauernb bort feftgufe^en. @in

gcrngefeljener ®aft ftellte 9looalii3 im Saufe biefer Sat)fe

oft fid) ein. ©o öffnete unb fd)lo^ fic^ biefer Ärei§.

©in bewegtes Seben bamalS in ^ena» Sljoren.

3!)ie ©tubenten maren bie Ferren ber Stabt, unb

mit Uebermut unb toüer Saune, mit 5-red)l)eit audb

übten fie il)r ^errenred)t. 33ci il)ren Sluf^ügen unb

9^encoutre§ fpiclte ber Stofebegen nod) feine 91oHe.

gantaftifd) aud) bie Äleibung. 2ln (Stelle ber früher

üblid)en fc^meren Stoffe maren bisljarmonifd^e ^-arben

in feltfamen ßufammenfc^ungen unb ein abfouber=

Iid)er Sd)nitt mobern gemorben. ©eftreifte 5)Mnner=

fleiber mit grellem g-utter, geflammte Strümpfe,

ba^u eine l)oc^gelocfte g-rifur maren in bem ^ena jener

S^age etmaS ®emöl)nlid)cä. Unb bie Stubenten in hirjen

Sacfen unb ftraffen lebernen 33einfleibcrn nebft ^softiHon=

ftiefeln; in bem Unten Stiefel ba§ Sc^nupftud^, in
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bem rechten bie ^^feife; am Änopflo^ ber Slabafökutel.

— £)0(i^ t33ar man fid^ bewußt, im 9Kittelpun!t ber

gei[tigen 23en3egung ^u fein. Dieben ber Dlo^eit

manbelte gei[tige§ Stu^ertum, neben ber 2lu§gela[fen=

l^eit ßmpftnbfamfeit unb n3i[jenfd)a[tl{d^ ern[te§ Streben.

„^tan ge^t ^ier nid)t au§, ober man l)ört üon ,5ßilt)elm

3D?etfter', üon ber Slan§cenbentaIpt)ilo[opl)ie unb üon

€übenma^en jpred^en. 2)abei ertönen au§ jebem

|)aufe ©uitarren unb ©eigen", id)rieb ©orot^ea 25eit.

3n füt)Ier Selbftgenügfamfeit jd)lofe fid) ber ÄreiS

ber iRomantifer nad) aufeen ^in ab. geinftnnige Sebenö=

fün[tler, bie fte waren, fud)ten fte mit bem (Stubenten=

treiben unb aud) mit ber S^nenfer ©efeüigfeit wenig

23eriif}rung. Unter einanber mar bie ®emetnfd)att

eng. DJlan l)atte menig ®elb, bod^ mar man gaftfrei.

Slbenbg, oft jd)Dn ju DJMttag, fam man gufammen.

S^re neueiten Strbeiten lafen fie ftd^ uor. 6in neu

überfe|teg (2^afejpearifd]e§ ©rama mürbe gemeinfam

genoffen. ^^ilofopf)ifd)e ^-ragen erörterten fte grünb=

\\<i). 33?it einem feden SBi^mort ful)r griebrid) Schlegel

bagwifi^en. Uebermütige Saune ergriff ta§ ©cepter.

S)ie 2:age§litteratur mürbe burd^ge^ed)elt; fromm ein=

balfamterten ©roBen ber offtgieUen Sitteratur bie ©pott=

perüde auf ben Sorbeerfrang gebrüdt. S'eufeleien mürben

au§ge{)edt. „©in foIi^eS Äongert üon SSi^ unb ^oefie

unb ^unft unb äBiffenfd)aft, wie mid^ ^ier umgiebt,

!ann einem bie gange übrige 2Belt unb befonberS ha§,

maö bie übrige SBelt grcubeu nennt, leid)t üergeffen

mad)en," befannte ©orot^ea ^eit. 3Son einer „9^epublif

öon lauter 2)ejpoten" fprad) fte. ßanf mar bie SBürge

ber ©efelligfeit. £)er ®eiftreid)fte blieb 6ieger. 2)em
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^aroboiren inurbe feierlid) aV^ 5ßa{)r^eit ber Slltar ex-

richtet. Unb immer mar in biefem Greife irgenb etma^S

ä l'ordre du jour: „2ßil^elm 5Wei[ter", ober ältere beutfd^e

2)id)tung, ha§i (5{)ri[tentum, au(^ STeiifeleien.

Sluffaüenb öerfd)iebeii jeid)nen ftd^ bie geiftigen

^s^^fiognomteen biefeS innerlid^ fo eng ge[(^lo[fenen

^reifeö.

@ine fü^l ä[t^etifd)e, formal öeranlagte ^erfonlii^-

feit, Sluguft Sßil!^elm (Sd)legel. ©er 2)?ei[ter ber ^-orm,

ba§ Urbilb jeber Siegel, ©in unübertroffener 9fiad)=

empfinber, ber flaffifd)e Ueberfe^er. ©ojent unb

£)iplDmat jiugleid). @in antifran^Dfi|d)er, aber gaüifd)er

@eift. (Sin epigrammatijd)er Äritifer. ©in Sßeltmauu

ber Sitteratur: überall ^u ^aufe unb nirgeubiS innerlid^

ba^eim. 5J?it il)m üergli^en, fd^eint fein jüngerer

33ruber ^riebrid) im @d)lafro(f ba;^uft|en. (Sic mar

etroa§ ®erul)famey, bo(^ auc^ ©emütooKeS in feiner

2lrt. (är mar üon gangem .^erjen ber ^y-einb feiner

geinbe, aber aud) ber g-rennb feiner ^-reunbe. DflooaliS

l^atte er lieb, unb eö ift etmaS D^tü^renbe^, (5rgreifen=

be§ um biefe feine g^'ennbfc^aft. 2tu(^ er mar ein

9lad)empfinber, aber feine @mpfinbung gemann 2eben.

9J?i)ftifd)e 2)eutung6fraft mar i^m gegeben mie menigen.

(5r moljnte auf ber i^olje unb blicfte in bie S^iefe. ®ie

(ärfd)einungen erfaßte er in i{)rem Äern. ^ein frember

®eift mar i^m \)erfd)loffen. W\i ber 2Bünfd)elrute be§

Sl^nungöüermogeng öffnete er öermauerte ^^forten ber

äßiffenfc^aft. 2ßa§ er fanb, münzte er gu (Epigrammen,

gu ^arabD?:en au§. (Sr mar ber ©gftematifer be§

Epigramms, ber (ipigrammatifer be§ ©ijftemS. Äein

Slrbeiter, fonbern ein ©eniefeer. ©ine pnnlid)e Sfiatur,
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aber gierig, ni^t ^eiß in feiner 8innli(^feit. 35ott

Suft am ^-red^en. „0()ne Sinn für bie lieblid^en

Äleinigfeiten be§ 2eben§/' mie ©cfjleiermaii^er flagte.

6in SlrcEjimebeä, ber ben $unft rec^t eigentlic!^ nie

finben !onnte, ben §ebel an^ufe^en.

Hnb bie ^-vauen, bie biefen Scannern gur Seite

[tanben! Caroline Sommer, bamal§ 21. 2B. @(^legel§

gan^ rec^tmäBige ®attin, eine geiftreic^e ^-rau. ^^x

gebührt ba§: S3erbien[t, biefen if)ren Äreiö ®oetl)e inner»

lid) na[)e geiü()rt ju ^abm. ©eiuifje 2)id)tungen ©oet^eg

{)at jie [ür hk 3fiDmantlfer entbedt. Sie üer[tanb,

ö3a§ fie üer[tef)en wollte. 9^id)t§ raar i^r ju entlegen;

nur ha§> Senfen mit bem ^er^en mar il)r oerfagt.

Ueber^aupt, ^er,^ ^atte fte menig. Sie mar (na6)

©riee' S^ugnie) nid)t im ftanbe, ben fcl)merjlic^ frühen

Sob be§ eignen Äinbe§ innerlicf) gu erleben. ®efül}le,

fo roeit fie meldte l)atte, maren i^r ©eiftespufe, ober

fte maren Sinnltd)feitgeboren. Unb i^re Sinnlid)feit

mar bie einer ©irne. -3luf 2Sed)fel mar fte angeroiefen.

2Sa€ fie fid^ erlebte, auc!^ auf geiftigem ®ebiet, mürbe

il)r ^u finnlicfjer ©motion. 3tud) ba-S glüdliclje ®in=

bringung§üermögen in frembe ^eiftesmelt mar bei

il}r i"innlid)er 3fcatur. Sie mar eine ^-rau für 5Kdnner;

ben grauen mar fie fd)lec^tmeg „%rau. Sucifer". Unb

neben biefer glän;^enben ßrfd^einung, 2)orotl)ea 3?eit,

eine äufeerlid) menig an.^ie^enbe ^i'^^in, ^-riebric^

Sd)legel§ bamalä ungefe^lidie Seben^gefd^rtin. 2lud)

fie eine groBe WiU unb 9lad)empfinberin biefer an

foId)en (Srfd)einungen fo reid)en ßeit. 2lber gütig au§>=

geftattet mit allen Gräften be§ ©emüts. SSoll gärt=

lid)en Sinnes für alle§, ma§ ta§ Seben traulid^ mad^t.
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(Sine i^'reunbin, bie geborene SSertroute. (Sine tief=

religiöfe 5llatur. 3tud) fte ein mtjftifc^ üeranlagter

3)?enf(i^. (S(^eu ben ^-rcmbcn gegenüber, aber treu.

Sfieid^ an Iitterarifd)en ^-ä^igfeiten, reictjer an (S()ara!ter.

5Reben biefen jd)ar[ ftc^ ^eid)nenben ^^t)rtognomieen

t)aben bie ^]]orträt§ oon 5;iecE unb feiner g-rau etwas

2}erfci^tr)ommene§. 5Kan f)at 2:iecf ben ^n^pro^ifö^or

ber iRomantif genannt, unb, wie mir fc!^eint, mit 3fied)t.

Seine Uniüerfalität war tormali[tifd)er SIrt. ©pielenb,

i^u fpielenb erfd)ut er. @e^ glücEte if)m alle§, unb

barum glücfte i()m ö3a()r^aft mc{)tg. 2)ie ganta[ie

mar bei it)m fouüerftn. 5Rid)t fe!)lte eS i{)m an ®e^

fd)matf, nid)t an 2^er[tänbni§: an innerlid)em @rlebni§

gebrad) e§ i^m. 6r mar in aöen (Sätteln gered)t,

bie anbere für i{)n bauten. @r burd)brang unb erfuüte

eine bunte, farbenreid)e 2Belt, nur nid)t ha§> eigene S<^.

6r mar ein guter, bod) fein au^ergemöljnlidjer 9Jteufd).

Unb ein guter, gemö{)nlid)er 5J?enfd) mar bie ^-rau,

mit ber er lebte. Siecf mar ber 9J?aurcrmei[ter ber

^ftomantit, mie ^loöalis §u it)rem 23aumei[ter be=

rufen mar.

Shid) in SSeurteilung biefer 5D?änner traf 2)orott)ea

SSeit etma haQ 9^id)tige: „2Ba§ ^'riebrid)§ (Spiegel)

(Steift fo fe^r auS^^eid^net, ta§ i[t feine Siefe bei feiner

Uniüerfalität — (Sigenfc!^aften, bie einanber entgegen=

gefegt fd)einen. Siecf ift origineller, l)at aber gar feine

2;iefe. 5Roöali§ ift mo^l ebenfo tief mie l^i^i^örid),

aber nid)t fo unioerfeK. SBill)elm I}at gar feine Origi=

nalität unb feine Siefe, ber ift blo^ uniüerfeCt."

2Bie innerlid) üerfd)ieben fie alle maren, fie fanben

ftc^ junäd)ft in förberfamer ^yreunbfc^aft ju einanber.
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Sll§ gefct)lo[jene gartet traten fte in bie ßitteratur.

Sm „Slt^enäum" flauten fie fid) i{)r ^Parteiorgan.

@§ ü3ar bie 3eit, in ber ®oet()e in enger 5-reunb=

fd)att mit Sdiirier [tanb.

®oet^e [tanb biejen Dtomantifern jo I)oc^, n)ie

€d)iller r»on it)nen mijsadjtet würbe, nad^bem fie aüe

einmal eine ßeit ber (2d)iUerbegei[terung burc^lebt

Ratten. S" ben SSunb ber beiben jnc^ten fte ben

trennenben Äeil ju treiben. Unter ber Carole ®oett)e

f)atten fie felbl't fid) ;5ufammenge[nnben. 2lnf ©oet^e

war (Caroline (2d)legel eingei"d)n3oren. SBerfe ©oet^es,

an benen bie 93iitmelt ac^tlo^ üornbergegangen war,

waren üon iljuen entbedt werben, ©ie würben bie

congenialen 23ermittler jwi]d}en @oet§e unb bem

'^Publifum. ®oetl)e war gleic^fam bie ^robe auf bas

(5;rempel ifjrer ^unftttjeoreme. (är war hU Duelle it)rer

^raft. Heber ®oetl^e§ „3Silt)elm 9J?ei[ter" fd)riebgriebrid)

(2d)Iegel einen Sluffat^, bal)nbred)enb al^S SBürbigung,

baf)nbred)eub aU Mxitit an fic^. @ie waren ee, bie

guerft ®oetI)e gu bem beutid)en £)id)ter maiijten.

Unb ©oet^e war in Sena allgegenwärtig, ^m
(Stil ber 3^il S^i reben: er war ber genius loci. @(!^iUer

wol)nte nur ha. 2lber (S)Detl)e<§ Sd^atten fiel gleic^fam

auf bie fleine Stabt. Unb öon Qüt gu 3^^^ fam er

felbft. 5)ann faf) man i^u „im fauelbrauuen

Oberrocf, l^od) gugefnöpft, mit langem fteifen 3opf unb

I)od)geftu|tem ^ut, ben nur er uod) trug, ber ftattlid)e,

gerabe ^ann mit bem fd^önen Slntli^, auf ber ge=

frorneu Saale in würbig langfamen 33ewegungen unter

ben €d)littfd)u^l(iufern erfd^eineu"; ober er luftwanbelte

gemeffeuen Sd)ritte§ burd) ba^ ^arabieS; ober er ging
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iüi[jenfd)aftlid)e Seralungen mit ^enenfer ^rofefforen

ein. ^•reunbfd)aftlid)er 33e[uci^e aber iDürbigte er bamal§

in ^ena im ®ruube nur einen, — (adjIKer.

©ie D^omontifer nun courtoifierten i^n. @ie ftanben

im ®eriid)t, ^u feinem @ebnrt§tag Oben i'^m ju biegten.

SieB fic^ bie g5ttlid)e ©irceden^ im ^^arabiefe er[pä{)en,

fo mu^te man i()n in ein ©efpräd) ^u giel)en. '^}an

mad)te if)m SSefnc^e in SSeimar. „^-riebrid), ber ©Dtt=

lid)e, i[t biefen 5J?orgeu §u 23atcr ®oetl)e ober ®ott

bem Spater nad) 3Beimar gemanbert", ()ei^t e§ bei

2)orDt()ea 3^eit. dJlan mürbe aud) üon i{)m ju Sifd)

befo()Ien. 21. 2B. <Sd)legeI murDe bie ß^re ^u teil, ju

metrifdien nnb formalii"tild)en 33eratungen ^ugejogen

§u merben. Siecf lae it}m feine „©enoüeoa" üor. Unb

®oet^e protegierte biefe jungen Seute. Sd^tegelS „Son"

fül)rte er in 2Beimar auf.

Smmerl)in, e^3 blieb ein biplomatifd^er 3!5erfet)r.

®leid)fam üon 9J?ac^t ju 2)?ad)t. S"timere 2ln=

nät)ernngen mag ®oet[)e ;^nrücfgeiüiefen l)aben. Wan
gewinnt benßinbrucf, al§ t)cltten fte barauft)in it)ren 3Ser=

fe^r mit ®oet()e gleid)fam organifiert. ^U 23unbe§beöoü=

mäd)tigter führte 21. 2Ö. (gd^legel bie Äorrefponbenj, —
er mar ber 9J?ann ba^u. Unb biefe Äorrefponben,;^ ift

grofe unb intcreffant in bem, — raaö fte ocrfd)raeigt.

Sie^ f\<ij ®Det£)e nic^t fo finben, mie man i^n

fud)te, fo mag ba§i boppelt bajn oerfil^rt {)aben, hm
g-el)befelb^ng gegen «Sd^ttler gn eröffnen, g-riebrid)

@d)legel, ber ftd) felber mo^l bemüht mar, 2)old)e reben

gn fönnen, leitete ben Eingriff ein. S^al)rfd)einli(^

t)offte man, ha)^ @d)iüer, au» breiunb^man^ig SBunben

blutenb, an ber 23ilbfäule be§ großen ®oetl)e t)crnid)tet
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nieberjtnfen inürbe. ©od) fam e§ anberiS. Äü!)l unb

reinlid) I)ob (2d)iüer leben S5er!el)r mit ben Schlegel

au^. 3n feinen SSriefen an ®oett}e ging er feinerfeittS

§ur £)ffenfiöe über. 2)er grofee «Satirifer befann ftc^

feiner alten Äraft. 3undd)[t nnn fn^te ®oet^e jn

öermitteln. Slber ba^3 ®ift wirfte. 6§ bauerte nid)t

lange, nnb er ging anf (öd^illerö Son felbft ein. ©egen

bie (Sd)ül3en l)atten bie eigenen ^[^ile ftd^ gewanbt.

S)od) l)inberte ha§i nid)t, bafe fd^möd^ere litterarijc^e

Gegnerin bie3)ornent)ec!en berÄriti! '^übfd) eingefponnen

würben, ©o würben Sßielanb nnb SSofe, and) 9(licolai

unb ^o^ebue, ber anbern §u gejd)raeigen, Don ben

9^omantifern „t>ernic!^tet".

25>id)tiger bleibt un^S bie ^rage: U3a§ l)atten fte

felbft §u geben?

$öon einer ©rgrünbung ber Slntife waren and) bie

3ftomantifer ausgegangen. Heber bie Slntife l^atte

Seffing bociert wie ein ^rofeffor be§ 18. 3a^rl)unbert!c.

W\t ber Slntüe Ijatte Sßind'elmann gelebt, wie ein

®ried)e, boä:^ etwa wie ein ^Reugriec^e nur, l)eimwet)=

franfenb nac^ einer grofjen 33ergangent)eit. ^riebrid)

(Sd)legel, gan§ barin ein ©c^üler ^erberS, würbe an

ber Slntife ^um ßeils^noffen be§ ^omer, ber ©appl)o,

be§ @opl)ofleiS. 9iid)t met)r ein Slntifenfabinett üoll

intereffanter unb fd)öner Sorfen: e§ wiebererftanb

gleid)fam naiö ha§i alte 6pella§, ben (Siegern ber DU}m=

pild)en <Spiele fang wiebernm ^-pinbar. iDieDbiectiüität

wurbe^rkbri^^i^igflJsbeal. Unb wie bie ®ried)en

"T^WW^SBelt ganj, nad) aßen 9^id)tungeu bur(^=

brungen 'Ratten, fo wud^§ fid^ ber ^eüeniömuS biefer

9lomantifer §um UniüerfaliSnuKo aus. ©ine ®eifte§=
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:proüin^ nad^ ber anbern irurbe erobert. 21. SB. 6d)legel

erfd)lot5 @f)afefpeare unb ©ante iinb Galberon. 2Ba(fen=

rober, eine teure ^üngUngSgeftalt, ^u turpem, innigem

(Srbenwatlen nur berufen, ging haä SSer[tänbni§ auf

für alte beutfd)e 2lrt unb Äunft. S^m folgte, wenn

aud) i^uerft unnjiHig, Subn3ig S:iec!. Unb in jebe

biefer eroberten ''^roninjen fcl)rten hk anbern al§ fro'ö

genie^enbe 33ürger mit ein. Dlaturtüifjenfc^aften unb

^D^ebi^in aogen fie in it)re ®eifte^3bomäne. Sluf «Staats-

lehre unb ^olitif füllten fie (SinfluB gu gewinnen. (Sin

SSilbungsibeal erneute fid) in i^nen, wie eS bie dk=

naiffance gefel)n.

Biestiger bennoc^ aU ta^, raaS fie eroberten, bleibt,

ha'^ fie bie OJ?etl)obe beS ©robernS felbft entbecEten.

3n iljnen erft ift ber 9^ationali§mu§ enbgiltig iiber=

tüunben n^orben. SSaö mir gefd)ic^tlid)e 2luffaffuug

nennen, i'^neu ift eö gu banfen. 33i§l)er mar eg

tt)irfli(^ ber Ferren eigener ®eift geroefen, in bem

bie ßeiten fid) befpiegelt l)atten. Wlit i^nen '^örte ba§>

auf, unb burc^ fie. 6)erber war il)r Seigrer gemefen,

aber fie gingen weiter al§ er. Obfectioitat würbe auc^

ba§ SofungSroort gefd)i(^tlid)er ©rfenntniS. Unb biefe

5Kanner Ijatten bie wunberfame g"äl)igfeit, fid) gan^

in frembe Seiten, in frembe Dlationalitäten l^ineinju^

benfen.

©ie waren nielfeitig, bod) l)aben fie fid) nid)t

jerfplittert. ©ie üerloren fic!^ nid)t an ha^ Dbject.

2)a§ mad^te, fie t)atten ein ^erfönUd)feit«§=, ein Wenfd)=

l^eitsibeal: bie Äunft. 2luc^ barin gli^en fie ben

3J?ännern ber JRenaiffance. 2)ie Äunft war i^nen

aÜi^, fie würbe il)nen Sebenämafeftab. S^^^twegen
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gogen fie unabläfftg auf (Sntbecfuiigen au§. ©ie fud^tert

fte in allen i^ren (5rid)einungöforinen, in allen ^eit=

liefen Sßanblungen, in allen SluÄbrurf!Sm5gUd)fetten.

SSergangen^eit unb ©egenmart floffen i^nen in einS

gufammen in ber Äunft. ©ie irollten ha§ ©afein mit

^unft burc^bringen. 2lud) ber @taat, and) ha§ öffent-

lid)e Seben, aud) bie (är§iel)ung, aud) bie ^olitif —
Äunft foüte alles werben. 2)er fünftlerifd)e Seben^genuB

töurbe SebenÄibeal 2)er Wcnid) foUte fid) feine Um=
gebung fünftlcrifc^ geftalten. Dlod) uid)t in SBorte

gefaxt, bod) it)rem Sßefen nad^, taucht bie Se^re Dom
9}?ilieu bei i^nen bereits auf. ?eben, ©efd^idite, 2Birf=

lid)feit fmb um ber ^unft millen ha, finben in ber

Äunft ben l)öd)ften, ütelleid)t auc^ ben einzigen 2lu§=

bruc!. — 23ei ben ^omantifern ift ^unft= unb 2Belt=

anfdiauung ha§> nämlid)e gen3orben.

3^re !ünftlerifd)e 2öeltanfd)auung bebingte eine

neue SRoral. 2ll6 gleidjmertiger ^-aftor miubeftenS

trat ba^ ©enie^cn neben baS 3d)affen. (5in fmniger

©eniefeer galt mel)r als ein tüd^tiger Strbeiter. 2)te

§aull)eit prebigte g-riebrid) (Sdilegel. „^d^ bitte bid^,

lieber g'^'^uub, red)t faul ;^u fein. 2)ie ^er§ fagt, ta'^

bu am 3]?ad)enraollen leibeft", fo fc^rieb er Schleier»

mad)er. 2)er@innli(^feit mürbe it)re2)afeinSbered)tigung

in ed)önl)eit erfämpft, bie 35>Dlluft marb geabelt. 2)aS

®emüt, bie "Santafte mürben öon iljrem ße^rmeifter,

bem SSerftanb, emanzipiert. §reie Entfaltung waä)

aßen Seiten! 9f?eüolutiondr trat bie 3d)önl)eit in bie

ÜJioral. 2lber aud) biefe neue 3Jforal mar bod) nur

ein UebergaugSp^änomen. 2)ie ^unft ift ftnnlid^, alle

9J?oral abftiaft: eS mar nur folgerid^tig, menn biefe
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neue 5RoraI ftc^ öerfinnlidjte ju einer neuen Sfleltgiofttät.

2)ie neue D^eligtolität aU t)öd^[ter Slu^bruc! be§ 53Ut=

unD 3"cinfl"^^i^ 00" Äunft unb Seben.

©enteren tüottten bicfe at^omantifer, erwärmen an

ber Äunft: e§ bebiugte ba§> au4) bie (Sigenart il)rer fün[t=

Ierifct)eu Äritif. WH bem boftrinäreu, rtd]terlict)en ^riti=

ciömu§ eineg ßeffing {)atten fte nichts gemein, ©in

9J?ittel feinften, füuftlerifc!^en ^nftdiautne^men^ ü3urbe

it)nen bie Äritif. Um feljen §u lernen, fritifterten fie.

5[J?aB[tab tourbe üor allem il^r perfönUd)e§ (Smpfinben.

9)?an faun oud) nid)t fagen, ba^ [ie üerurteilten, —
fte marfen fort. 2ßa§ il)ncn nid)t§ fagte, zauberte

auf ben Äel)ri(^t. Hub biejer ©ubjectiüi^muS be§

genie^enben ^ritiferö »ertrug fid) nur ju gut mit

it)rem £)biectioi§mu§ gefd)id)tlid^er ©rgrünbung. 5)iefer

DbiectiüiSmus mar ebeu nur ein ©enufemittel met)r.

erft burd) i^u mürbe frembe ^un[t bem perfönlic^en

©enießen §ugcfü^rt. g-e^lte biefen ^^ilofop^en ber

fün[tlerifd)en SBelterfafjung im ®runbe nur eiueg —
bie ^()ilofop^ie.

3n 5'id)teä „äÖi[jenfd)aftöIet)re" fanben fte bie. 2)ie

ßeitftromung, bie [ie trug, trug aud) %i<i}te.

g-id)te fte{)t gu Äaut, mie etma ^erbcr jn Sefftng.

©d^einbar, unb aud) bem eigenen SBotten na(^, fam

er nur, ben Sd)lufe[tein auf i)a§i ©ebäube be§ ^antifdjen

Äriticiömu^j p fügen. -Stber biejer @d)lufefteiu manbelte

ß^arafter unb 2lu§fe{)n unb 25eftimmung be§ ganzen

2ßau§.

(2d)merlid) giebt e§ eine folgerid^tigere ^^tlofop^ie

al§ 5td)teä 2ßi[fenfd)aft§le^re. Sie ift erbarmungslos

foIgerid)tig. ^^uSge^enb üon bem uubebingten ©runbfa^
.^etlbcrn, 'JicBnlt^. 6
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menfc^Iii^en 3)enfen§, beut @a^ ber 3^sntität a = a,

ber bod) nur feiner ^orm nad) unbebingt i[t, er[e^t

it)n S'id)te burd) ben anbern, aud) feinem Sn{)alt nad)

unbebtngten (2a| 3c^ = 3d). 2ln feine @teüe tritt

als S^eftS Sd) bin 3d). 2)ie SlntitljefiS: Sd) ift

nidit = Dli(^t=3d) tritt bem gegenüber. ©S wirb aber

burd) ha§ dlidjU^d), fobalb e§ gefegt airb, ba§ 5^
anfge!)oben. -SlnbrerfeitS tft ta§> ^Jiic^t^Sd) im 5<i) gefegt.

Sd) nnb 9iid)t=3d) follen im Seroufetfein Bereinigt

tüerben, fie muffen ^ufammengebad^t nierben tonnen, o^ne

ta'^ fie ftd) oernic^ten, b. t). fie werben teilbar gefegt, fte

fd)ränten ftd) ein. 2)a§ ^c^ fe|t ftc^ felbft alS._be=

fc^räntt burc^ ba§ 9lid)t=3d), unb anbrerfeitS, ta^

3c^ fe^t ha^: 9iic^t=3c^ al^ befd)ränft burc^ ha§ S<^,

ta§ ift bie @t)ntl)efi§, ha§ finb bie ®runbfä|e, au§

benen Sid)te feine gefamte 3ßiffenfd)aft§le§re folgerte.

2Bie eiferne klammern greift ha ®lieb in ©lieb.

3n bem ©efe^ten t)at %\6:)k bereite bie .^antifd)en

Äategorieen ber O^ealitdt, ber D^egation unb Simitation

bebuciert. 6ö folgt bie 2)ebuft{on ber übrigen. Unb

tnie man fortf(^reitet, immer ftel^t man ^toifd^en swei

2Biberfprüd)en, ö3ed)felnb fte^en einem %i)c[\§> unb

Slntit^efiä immer ju Seiten, unb immer mirb burd)

gegenfeitige (5infd)ränfung ber Slufftieg jur (2Qntl)e|"iö

erflommen. 2)ie Suft wirb gleid)fam immer bünner,

immer froftiger. SBieber [tel)t man an einem 2tu§'

blidt: baä 3c^ beftimmt fid) felbft, ift alfo t^atig;

ba§ 3c^ beftimmt ftd) felbft, ift alfo leibenb. (g§ üer=

mittelt ber 23egriff ber Quantität. 2)er SSegriff ber

SBed^felbeftimmung wirb anali)[iert; e§ ftellt ber 2[^er=

glei^ ber beiben Greife, beren einer ben anbern nm=
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jc^lieBt, ft(^ ein. ^nfof^^n ^a^ Sc^ öen Sönjen Um=
freiä aüer 3fteQlitdten umfaßt, i[t e§ ©ubftang, fotern

e§ in eine €ppre biefeS Umfreifet gefegt »irb, ift

e» accibentell. „@g ift uripninglid) nur eine Subfiang;

ba§> ^d). 3» ^icf^r einen ©ufaftanj finb alle inög=

li(i)en Slccibenjen, aV]o alle mögltd)en SfJealitdten ge=

fe^t."

Sllte Stealität l)at g-ic^te in ha^^ Sd) öerlegt. 2)em

91ic!^t-3d) fommt an fid) feine O^lealität ju. 2)aö 3*^

je^t e§, ftd) felbft befd)vänfenb. SBol)l erleibet bie

3;t)äti9feit be^S«^ etroaS ane einen 9tücE[toB, ber btefe feine

5S;^Qtigfeit jurürfroirft; aber aud^ beffen Urfad)e liegt

in le^ter Snftang im gel) befi^loffen. „£)l)ne Unenblid)=

feit be» 3^) ift aud) nid)t einmal bie 9Jiöglid)feit ber

SSorftettung ;^u erflären." Unb biefeg unenblid)e '^ä)

ift Quelle unb Urgrunb allein SeinS. 2llle3 ma§ ift,

ift in il)m, ift burd) ba§ 3d). 2Bie (Spinoza nur eine

©ubftanj^ fennt, ©ott, fo fennt aud) 5-id)te nur eine

(Subftanj, nur ein n3al)rf)aft ©eienbeä, ha§> unenb=

lid)e 3d).

9JJit 9Red)t t)at ^id)te me^r alö einmal betont, mit

ber gantafie muffe man bcn Gintritt in bie „2ßiffeu=

fd^Qftölef)re" fid) er^roingen. 3)er ^au, ben er errid^tet

^at, ift ein fiil)nfte§ Sßerf menfd)lid]er gantafte. 2)ie

l^öd)fte Slbftraftion ift l)ier mit ^öd)fter g"antafte=

tl)ätigfeit ein» geroorben — man fönnte feine $l)ilofopl)ie

ein 2Serf abftrat)ierenber Obmantif nennen. 3ft g-ii^teg

„3c^" auc^ grunbüerfc^ieben üon bem perfönlid)en 3d),

fein fritifd)er 3beali§mu^ ift bennod) ;^ugleid) fc^rofffter

Snbiüibualismuö. ®leid)fam: burc^ be§ S^ljor ber

g-antafie gef)t ba^ perfönlic^e So) ein, um fic^ im
6*
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unenblid)en ^6:^ lüieber gu finben, um, gugleic^ mit

einer SSelt, barin auf^ugetjen. 5JJan fragt nid)t me^r,

marum itnb ttoburd) ^-id)te ber ^^I)ilofop^ ber 3flomanti!er

getüorben.

S5ar biefe Söentitatyp'^ilofopljie grofe in ftd),

^mingenber üieüeid^t nod) mar bie p^ilofopI)if(^e

5)?et^obe. Ser ^-ortfdiritt Don %Mv$ unb 2lntit^eft§

p @^ntl^e[i§ ergab eine naturgemäße unb gang folge*

rtd)tige 'g-orm menfd^lid^en 2)enfeng überhaupt. OloüaliS

t)at fpater geglaubt, bie g-id^tefi^e ^l)ilofop!)ie über=

minben gu fönnen ober gar übern3unben gu t)aben —

,

e§ mar ha§ ein ^i^i^tii^^^ ^^ ber g-id)tefd)en 5J?et^obe

unb 2)en!fDrm ift er 2>^[t feinet turgen Seben§ gang

unb gar befangen geblieben.

Unb hinter biefer p^ilofDp^ifd)en ©oftrin ftanb ein

DDlann. ©ine ber groBeu 5)?dnnergeftalten beutfd^er

^Ration. 2)en eifernen g-i^te ^at man it)n genannt,

aber aud) ben 5Rann üon Äopf unb ^erg. ßäuft feine

Sittenlehre in ben Safe au§, ba^ jebe ^panblung ein

®lieb fein muffe ber ^anblungen, in benen ha§i 3<j^

ftd) anfe{)en fönne al§ in Stnnä{)erung gur abfoluten

Unabpngigfeit begriffen, fo gewinnt man i^m gegen=

über ben ©inbrucf, fein Seben fei ein |)anbeln nad)

biefcm feinem ©runbfa^ gemefen. 23o er aud^ meilte,

e§ ging etma§ mie eine reinigenbe, felbftftolge

Äraft oon \^m a\i§. 2)a§ @tubentenDrbenun=

mefen in Sena fanb in il^m, fo furg eä i^m nur

Dergonnt mar, in S^na gu mirfen, ben 9Keifterer.

2)enft man i^n fid^ im Äreife ber 3f?omantifer, fo

mutet er einen beina()e an mie ber fteinerne ®aft im

£)on '^uan.
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9'iici)t D^ne ein Säd^eln lieft man in %kd^ SBiüiam

Soüett baö ®ebid)t:

®te SCUefeit ftnb, raeil loiv fie baciiten,

3n trüber i^erne liegt bte Söelt,

®g fäÜt in i^re bunfeht (£d)üd)ten

©in ©d)tmmer, ben toir mit uns bracf)ten:

SBarum fie nii^t in luilbe krümmer fälit?

2Bir finb ba^ (2(^icfl"a(, ba§ fie aufreiht f)ält . . .

e§ t[t ba§ glei^fam 5'ict)tefc^e ^s^ilofop'^ie, naio auf*

gefaßt, in S5erfe unb Ofleime gebracfjt. IXnb inan lefe

Äo^ebueg „.^^perboreifc^en ©fei", ber nac^ Änebely

ßeugniö feinem S^erfaffer am SBeimarifii^en ^ofe Dom

^erjog an atleö ^u g-reunben gemad)t, unb man mirb

begreifen, mie fel)r bie g-icl)tefd^e ^t)ilDfopl)ie ftd) bem

5)?iBDerftänbni§ barbot, mie fe^r fie aber au^ aU

reoolutiondr empfunben würbe. Unb bie ßeitgenoffen

maren fic!^ bemufet, ha^ bie 3ftomantifer §u Sid^te ge=

l^örten; in feiner ^Ntjilofop'^ie rut)ten uic^t bie fd^iüäd)ften

SSurjeln itjrer ^raft.

2)urct) griebrid) (2d)legel mar Dloüaliä, fo oft bie

(Sorge um feine franf barnieberliegenbe Sophie

it)n nad) S^na führte, nid)t al§ ein ®aft, fonbern al§

ber 5)?itgenoffen befier in ben ÄreiS ber 3flomantifer

eingefii{)rt morben. ©in meid^eg, rei^bareä ©emüt,

na^m er bie (äinbrücfe, bie ftd) i^m boten, aüe in fic!^

auf unb beroegte fie in einem särtlid)en ^perjen. Seine

gefc^id^tlid^e Sluffaffung, ba§ befannte er freubig, Der=

bantte er ^-riebrid) @d)legel. „S'i^^ten bin id) 2luf=

munterung fd)nlbig. 6r iff§, ber mid) raecfte unb

inbirefte gnfc^ürt." ^n SBa^rl)eit mar er ber Bzx=

fid)tetfte üon allen. Slber ^yriebric^ @d)legcl, Diel gu
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^eüftc^tig, um 2:iecf§ [pielenbe 0^nmacl)t nid)t §u

burc^fd^auen, erfannte feinerfeitä aud) in ?loüaIi§ ben

bid)terifd)en^D?ef]la5, a\§> be[jen Jo^annea er ein^eqie^en

tüoUte. @r muBte, ha^ üon i^nen allen DIoDaliS allein

fä^ig njar, auü all bem gli^ernben ®e[tein, hai fie ju

Sage förberten, bem fragmentarifc^en, ben SSau ju

rid^ten. 2)oc^ freiließ blieb er au^ bei il^m Fragment.

9air baf} in i'^m, bem einen, ha^ Söerf ber anbern

allen üergeiftigt, fpiritualiftert erfci^eint.

9lld)t au^ unp^ilofopl)ifcl)em Schlummer l)at gidjte

9cot)ali!§ gemecft. dlnx bie [einfte (Saite pl}ilo[op^il'ct)en

@mp[inbeny l)at er in il)m in (Sd)U)ingung Berieft.

(Sc()Dn öor 5'i<i)te Ratten ber ^olldnber |)emi'terl)uiS,

ber ®c!^otte 3o^n Sromn fein 5)enfen in befummle

3fti^tungen gelenft.

6ine feine, bilbung6frDl)e ^$erfönlid)feit giebt fid)

in ^emfter^uis' p'^ilofopl)ifc^en @(i)riften. 6r gel)ört

in benen, bie bie ©eiftesfuttur be§ 18. 3a^r^unbert§

gleic^fam im @;rtrafte bieten. Sine ^erber innerlid)

Dermanbte 9(^atur. Sn atttfd)er 2)ialogform liebte er

Q§, feine ^^^ilofopljcme nor.^utragen. (Sin Si^ftem l)at

er nid)t gegeben, ©od) fal) er in Slftioität iinb S:räg=

^eit bie allgemeinen ^rincipien ber Dktur. (Sine fitt=

lid)e, göttliche SSettorbnung mar il)m (ärunbtl)atiad)e.

2)er 'ip^ilofop^ie molltc er ben ®ott ^urücferobern.

eeltfamlid) fd)ematifd] für einen äft^ettfiereuben S)enfer,

ber er mar, fonftruierte er bie menjd)lid)en Sugenben

unb Safter auc ben feroeiligen 33er^dltniffcn üon SBillenö*

fraft imb moralifd)em Sinn unb 33erftanb unb (Sin=

bilbungSfraft. ©o werben ®ut unb Söfe bei il)m

ju relatiüen 33egriffcn. ©in Uebel giebt e^ nid)t.
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Sein feiner, atte§ oer[te{)en unb öerjeiljen njoüenber

®eift ridjtete [xdj gegen alle f(einltcf)en, engen 23or=

urteile. 2lUer3elDti§mu§ lag if)m fern. 2lu§ ä[tl)etifc^em

ßmpfinben ^eraiiiS erneuerte er ben SJJorgentraum ber

9}Zenfd)^eit üon einem golbenen ß^italter. 2lud] feine

^{)iloJDp^ie war g-antafiegeboren, aber feine gcintafie

abftral)ierte nicl)t, fie baute fi'öt)licl) fic^ bie SBelt nad)

feinen Söünfc^en. Unb in aüebem ift ein mi)ftifd)er

Äern in feiner SBeltanfc^auung befd)loffen. 2)ie €eele ^at

nad) i^m unenblid^ Diel Crgane, Don benen aber nur

bisher bie unfrer 6inne entmicfelt aoröen ftnb. @r

trdnmte, wie fid) bie 2Belt un§ offenbaren würbe,

träten aud) bie anberen Seelenorgane bei un^ in Äraft.

5)er 9Raum war i^m ein Slttribut ber ©ott^eit. 2)ie

2Kenfdien foHten ba§ S^ermöaen l)aben, mit ber ®Dtt=

l)eit fi^ ^u mifd)en. Unb enblid): e§ befd)leunigt ber

2;ob unfern 2Beg ;^ur 33DÜfommen^eit. 2lUe biefe

^been finben fid), fo ober leife umgeftaltet, bei 3loöali§

mieber.

©ine gauj^ ungleid)artige @rfd)einung ber Schotte

3oI)n Sroran, eine geniale Dtatur, ein 5)knn, bem fein

l'eben leibenjd^aftsgetrübt verronnen ift. Seine ^^ilo=

fopl)ie ber DJ^ebi^in ift in 2)eutfc^lanb burc^ 9iDld)taub

öor anberen üertreten morben, unb leiber raurbe fie auc^

in l'rariS iiberfül)rt. (5^ ift nid)t alleg rid)tig, voa^

einfad) ift, aber bieje SBrDiünfd)e 3;()eorie (}at in ber Stjat

etwas Don befted)enber 2)urd)fid)tigfeit unb 6infac^l)eit.

2)a§ Seben ift nad) il)m ein fRt'v^. ^m 9J?Dglid)feit be§

Sebens jlnb zweierlei 33ebingungen nötig, eine äu^erli^e:

£)rganifation, unb eine innerlid)e: t)a§> £eben§princip,

ha^j er in (Srregbarfeit be§ £)rgani§muS fe^te. Sebe



88 So^n ^Broron.

SSerönberung, bie mit einer Dou beibeii SSebingungeii

üorge{)t, t[t .^ranfl[)eit. (5r unterfd)ieb allgemeine unb

ßrtlicf); Äranffjetten, aUerbingg, e§ fann aiiä) örtUd^e

unb allgemeine Äranf^eit nad) il)m ju gleid)er ßeit in

einem Organismus fein, ^lad) feiner 2l^corie fönnen

aber nur zweierlei inirflid^ üerjd^iebne allgemeine Äranf=

l^eitöjuflänbe angenommen werben — fein ganzes (Sgftem

tft bid)otomifcf) — , ©tl)enie, ba§ ift ju grofee ©tärfe ber

£ebenöfun!tiou, unb aubrerfeitöi^re übergroße (Sd)rad(^e:

2lfl!§enie. 2lftl)enie mieberum fann boppelter 5Ratur fein:

entfielt fie unter bem (äinflufe n3al)rl)aft fd)n3äd)enber

©d)äblic^feiten, fo gilt fte alä birefte 2lftt)enie;

ift fte eine S'olge ber bur^ ^tl)enie Ijerbeigefül^rten

@d)äblid)feiten, fo l)eifet fie inbirefte 2lftl)euie. 33eibe

Slrten ber -2lftl)enie !önncn gleichzeitig in permanentem

ßuftanb e;riftieren; nie aber fann in einem Drgaui§mu!§

gugleid) ©tbenie unb Slft^enie ^errfd)en. S^^ fas^e e§

fd)Dn, biefeS Softem !)at etraaS öon befted)enber @infa(^=

f)eit. Unb eg ift intereffant, mie Sroinu bereits ^d)äblid)=

feiten aller 2lrt in§ Sluge \a^k, mie er jugleid^

ein Slrgt ber (Seele unb beS Körpers gu fein fid)

beftrebte. SllS fd)mäd)enbe @d)äblid)feiten galten

i^m gleid)gett)ic^tig: ©äfteoerluft unb Ädlte unb

lln;jufriebenl)eit. ^^be afute Äranfljeit tonnte fomit

foiüol)l ft^enifd) als aftl}enifd) fein, unb erforberte

hanad) gang öerfd)iebene §eilungSmetl)oben. 2ln bie

®leid)mä^igfeit ber ^-dKe bei (Spibemieen glaubte er

nid^t. (SäfteüerberbniS unb Blutmangel galten il)m als

Äranf^eitSnjtrfungen nid)t Urfad)en. 58on (5rblid)feit

tranf{)after Einlagen l)ielt er uid)t üiel. %i[x il)n gab

eS bei aügemeineu Ärant^eiten beun aud^ nur jiüei
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^eilungsmet^oben: @tdrfung unb 8d)mdct)ung ber

ßebenefunftion. Unb biefer SSroron, fo Reifet cö bei

91oüaliy, „t[t ber Slrjt unferer ^dt." Tlan glaubt

ba§ gern. 95erfappt unter bem 2)oftorf)ut, fci)ritt ^ier

gIeid)iQll§ ber m^ftifc^e '^^l)tlofopl) ein{)er.

(Sine 23elt Dotl reicE)er ßinbrücfe ()atte fti^ -DRoüaliö

autgetf)an. 6in neue§ Äunftempfinben ^atte ftd) i^m

erfcI)lDfjen. 3" neuem, farbigerem Sict)t erglänzte tl}m

bie 3}ergangen{)eit. Sie Äunft mar 2)?a^[tab be» Sebenä

gemorben. 3n bie ©e^eimniffe bex- organifd^en Seinä

ttiar i^m beutcnb t)ineingeleu(^tet worben. 6in eigener

3ufammen^ang offenbarte fid) in ber (5rfd)einungen

g-ülte. 2)ie 3Belt mar eine Summe öon Slcciben^en

ber einen Subftanj, be» unenblid)en 3^)-

6ine Söelt ooü reict)er ©inbrücfe ^atte fict) D^oüali^

aufgetf)an. @r ging an biefer äSelt Dorüber. 2o tief

bie (äinbrücfe i^m murmelten, in le^tcr ^infic^t bebeuteten

fte i^m bennod) nur SÖecfrufe bes eignen 2(!^nung§=

oermogeny. Unb bas erroad)te.

3n D^oüaliö' erften g-ragmenten ift e§ ermac^t.

g-reilic^, es I)eißt bem rf)rDnologifc^en ®ang ein menig

Dorgreifen, menn id) üon biefen erften "^-ragmenten an

biefer Stelle rebe.

„'^a&j innen get)t ber gel)eimni!§t;otle 2Beg. 3n
un§ ober nirgenba ift bie ©migfeit mit il)ren Spelten,

bie 3}ergangeul)eit unb ßii^^^iÜ^-" — ~a§ ift ha§

ßin^igartige an biefer teuren @rfd)einung, ha^ fic^

Dböaliö' '2>efenl)eit ganj innerlid) gicbt, ha^ innere^

©mpfinben unb ^l)nen ^um Wa^c aller Singe werben.

Dieif merben bebeutete für it)n ein 3nnerlid)n}erben.

Unb mit biefer 3" nei^li<^feit ermad)te bie Sd)ämig!eit.
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Sie I)atten no^ (2d)Ieierma^er unb nuc!^ ber iunge

DtOüaliS bie unbebingte, bie nacfte ©eelen^ingabe in

ber ^-reunbfdiaft gejud)t! gefet Reifet e§, „^^-reunbfc^aft,

Siebe unb^ietät joUten get)eimni§üoll be^anbelt merben".

Unb es finb bie üerroorrnen Äßpfe gegenüber ben flaren,

all;^ufertigen, benen, mc and) einmal oon ©oetl^e in

„SBil^elm mt\\W, ba^ Sßort gerebet toirb. $8ieüeict)t

ma(i)t ein innerlid)e§ ©rieben unb kämpfen fie anfänglid)

\o Derroorren. Sei mie bn bi[t, nur fuc^e in bir felbft.

2Bag bu brauBen, nid^t im eignen Innern finbe[t, —
es tft be» Stut()eben§ nid)t einmal roert.

Sn^e im eignen Innern, unb bie ©elbftoftenbarung

wirb bir ju teil, ©unberinnig t)at DIoöaliö Die gefd^ilbert.

(§!§ fei bem 9)^enjd)en, als roäre er in einem ©efpräd)

begriffen, unb irgenb ein unbcfannteg, geiftigeg SSefen

üeranlaffe il)n jur (^ntiridlung ber eöibente[ten®eban!en.

6in ^6) t)öl)erer 2lrt ern)ad)t in i^m. 5n btefem

^ö{)eren ^d) wirb er gleid)iam gu einer ^erion gmeiter

^oteng, feine 3öeient)eit l)at in fK^ felbft i^re 6r=

gän^ung gefunben, ber öeniuS ift ertt)ad)t. ©an^

innerli(^ ift ber 5J?enjd) jum ®eniu§ geiDorben. Unb

fo burd)geiftigt ift er nunmeljr, ha^ feine ©enialität,

fein ®etft bie irbifd)e förperlid^e (ärfd)einung feine-3

äußeren 5)Jenfd)en burd]leud)tet unb and) — parobiert.

©od) freite man nid)t bie 2d)n)ere unb bie 6d)ir>er=

fälligfeit ber förperlid)en Organe! (Sie ift notwenbig.

(Sinmal eraiaci^t, n3Ürbe ber ®eift ha§> irbifd^e ©afein

gerftören, l)ielten biefe torperlic^en Organe il)n nid)t in

SSanben. S" b\c\cx 3nnerlic^feit§ergrünbung be» Dloüali»

wirb ©entalität ^um ^oftulat. 3n if)r üerfldrt ftd)

alles ©Tbeniriallen. „2)ay Seben eine§ raatir^aft fano=
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nifc^en 5!}?enfd)en miiB buri^gel^enbä f^mboUfd) fein."

ßu einem 25erfö^nung§tob loirb jold^em ?[Renfd^en

baä (Sterben.

£)er Sob? @in §eimgel)eu i[t er. 2)a§Sebeni[t ha, um
bcä SobeS mitlen. 2)a§ Seben i[t nur bie 2BalI[al)rt burd)

beä Sempelä SSorraum. 2)ie Pforte j^um SlUer^eiligften

erfd^liefet fid) — bie ^[orte be§ Sobeö. „©er Sob

i[t eine (Selbftbejiegung — bie, wie aüc @elb[tuber=

lüinbuug eine neue, leid)tere (S;ri[tens üerfc^afft." 2)ie

6(j^«3ere irbifcl)cr Organe — in il)m wirb fie über=

lüunben.

3^ad) innen fül)rt ber gefieimniöDoüe 2Beg. ^m
^nnern erfct)lie^t ftd) ha§> StuBen. 2ßer auf bie Dffen=

barungen be6 eignen Innern §u l^ören meife, bem

öffnet fid) aud) bie Slufeenroelt. 2)ie Sinne weiten

fic^ im Sl^nungöüermögen, fo üermag ber Ü3ienfd) ein

überftnnlid)eg SBefen gu fein. 2)eun H^neu ift me^r

al§ Se{)en, ^ören uub 2:aften, e§ ift ber £}ueH be§

SßiffenS, ha§^ nid)t trügt. (ä§ übermittelt bie (äewife^

"^eit ber 2lU=(Sin!)eit. „2Bir ftel)n in 33erl)ältniffen

mit allen Sleilen bes UniöerfuniiS — fo mit 3»^unf^

unb JBor^eit." Sn bem Sinne tonnen mir freilici^

unö meit mel)r ali§ begreifen, roenu mir un§ felbft

aud) nie gang begreifen fönnen.

Unb raie eine nH}ftifd)e Um= unb SSeitcrbilbung

ber ^'id)tefd)cn Slufc^auuugen mutet e§ an, meun

DIoüalis einen Sd)ritt meiter t^ut, bie SBclt al§ einen

3Rieberfd)lag ber 2Renfd]ennatur auj^ufeljen. S«bem
ber ®cift bie Slufeenraelt al)nenb bentt, fd}afft er fie.

Sie trägt ben Stempel feiner slBefenljeit. Sie ift burd)

il)n. Sie mirb, cntmidelt fic^, tüie er ftc^ entmidelnb



92 5)ie erften %xaQmznte.

wirb. £)a§ i[t iiad) 3(ioDaU§ iinjre 9J?iffton: ;^ur Stlbung

ber (5rbe futb n3ir berufen. 2)er ®ei[t, ber fic!^ waii

innen raenbet, [tral)It eben babiird) feine 6tra()len au§.

Itnb bie n3erben lebenjeugenb, fd)affenb unb geftaltenb.

33Iicfeu n3ir üon biefem (Stanbpunft auf bie SBelt

tier 3mtagä=2Birmct)feit.

2Baä an ben 2Bi|jenfct)aften Don Sßert ift, i[t i()r

pI)tIüfop^ifd)er ©e^alt. 2)er giebt bem ©eifte 9^al)rung,

au§ itjm fd^öpft er nid)t ed)affen!§mDgUd)feit — bie ift

in i^m bef(^lDffen, boc^ @d)affenöart. — 2)a§ empirifcl)e

2J?aterial ift tot. 9Zur in ber ^^ilofop^ie gewinnt eö

Seben. 2)arum Reifet p^ilofop^ieren üiüificieren, barum

mu^ and) bie ^^f)ilofop^ie gleid)fam in ftd) organifcl^eä

Sebcn tragen; nur fo fann fie leben^eugenb fein. Unb

feinfinnig giebt 3floüalii§ üon biefem feinem ©tanbpunft

ben Umri| einer ®efd)id)te ber ^{)ilDfopf)ie. 2luf ber

erften ©tufe ber ®egenfa^ be§ m^ftifdien ©ubtiliften

unb m^flifd)en 5JtafroIogen, auf ber gmeiten (Stufe

e!leftifd)e SSereinigung ber heterogenen (Elemente, auf

ber britten 6tufe ber „^ünftler", ber fritifd) bie ©egen=

fä^e im eigenen 3^) bereits finbet, im eignen 3d) aud^

bie 2Rögli(^feit, fte auflöfeuD ju üerbinben. Unb fd)on

in biefen erften S'fagmenten concipiert 91oüali§ in ber

tieffinnigen 2:f)eorie, bie er üom 3}HttIer aufftellt, ein

2Befentlid^e;§ feiner ^l)ilofop!)ie ber Sf^eligion.

5iid)t aber ift in ber ^()ilofopl)ie ein ße^teS, ma^r=

l^aft @eienbe§ ^n finben. 2luf ben SBegen ber anberen

3lomantifer get)t 9iot)aliö weiter ale fie: „2)ie ^oefte

ift ha§> ed)t abfolut 3^eeUe." 3n i^r liegt bie 2Birf=

lid)feit§norm befd)loffen. 2)a§ ®el)eimni§ be§ ßebenö

offenbart fid) in it)r. 2)aö .pod)fte, wai§ fid) üon ber
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^^ilofopl^ie fapen Idfet, ift, ha^ \u ha§ ^oem be§ 5ßer=

ftanbey t[t. Slber: „©ie ooltenbete ^-orm ber SBiffen^

fd)aften muü poetijd) fein." 5lur i^re ^-orm? ®{eje

^rage fotlte 9bDaIi§ fpdter ir)eitertül)ren.

2lber mau begreift naä:) bem ©efagten bie fünfte

Ierif(^e (äigenart, in ber biefe erften Fragmente ge=

fdaneben ftnb: 2)aö (gudjen nad) 3}ergleid)en, bie eben

t)ier nid)t nur 35ergleid)e, fonbern get)eimni!§DoÜe 33e=

§ief)ungeu unb bamit Deutungen barfteüen. 2)a§

streben nad) einer m^ftifc^en SluebrucfSraetie für 6in=

gen)eil)te, Don ber bie 3[5orrebe ^u „®lauben unb Siebe'*'

ju melben tocife: mittelft ber „beiiiunberung^5n3Ürbigen

2lbftraftion einer 33e^eid)nung burc^ 2öne unb ©tridie"

foUte ^ier birefte 93Htteilung Don ©eift ju ©eift ge=

fd)affcn werben.

m§> ha§ t^t, abfohlt ^eeUe bat ftd) bie ^:ßoefte

aud) in bem 2llltag§leben gu bemäl)ren; inbem fie eä

geftaltet, wirb e§ ;^u fd)öner äßirflid)feit erl^oben, burd)

fie allein aber aud) befommt c5 2Birflid)feit§d)ara!ter

überbaupt. 2)arum fo üicl über ©efeUigfeit, ®efetl=

fd)aft§form in biefen erften g-ragmenten. 2tud) al§

ein ^iinftler ber Äunft be§ fdiönen ®enie^en§ bemat)rt

fid) -IRoüaliS ha. Unb e§ entfteljt it)m bie fpdter immer

wieberfe^renbe unb aller 9(tomantif eigne Sßorftetlung

einer ©efamtfunft, bie ber ©efelligfeit biene. @d)ört

beforierte ©die, in benen Statuen ftel)en; eine fanfte

5l?ufif ertöne ben 23efd)auern. 2)ie 2)id)t!unft öermd^le

il)re ßauber benen ber beiben anbern Äimfte. 2luf

fold)en ©inbrücfen erl)ebe ftd) baö ©efelligteitöleben

über bie (2d)n3ere be<§ 2ltltag§bafeinö, um fid) im 5öerein:

mit ben fünften felbft jum Äunftroerf ju geftalten.
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Unb was i]'t ber Staat anbereS aU eine ©efellfdiaft»'

form? SII'S eine 3bee [teßt 9büali^3, bem 3^Dmantifer,

ba^' 5ßol! [id) bar. SBie eine S^ee muB e§ fid) aU3

Sbee entiüicfeln, ber ®ei[t ht§ 3SoIfe§ mufe, ba im

SSolfe aUe^o @cl)aufpiel ift, jtct)tbar lüerben. ©r werbe

e§ in bem Sflegenten! 2)ie Äunft wirb aud) Söirflid)»

feitSnorm ber ^^^olitif. „gin fe'^r geiftöoller Staat

njirb Don felbft poetifd) fein."

2lu§ ber ©el)nfuc^t l^erauS ()atte ftd) Übüaliö'

SebenSfü^rung geftaltet. 2)ie @et)njuc^t t)atte fein

Innenleben gemecft. Unb wie fre it)m jnerft

ha§, g-riebenfSbilb patriard]alifd)en Familienleben^

üor bie ©eele ge^anbert l)atte, fo trat jte it)m in biefem

jelben lodenben 33ilbe je^t lieber na^e. ^n ^reu^en

war F'riebrid) 2Silf)elm III. an[ ben 3;()ron geftiegen;

t^ni unb feiner l)olben il^önigin Snife flogen bie fnngen

^er^en gu. 2)a§ 23ilb ftiHen patriard^alifd)en

g-amilienlebenS fd)ien auf biefem %t)xom SSirflic^feit

geworben ?^vi fein. Um bie§ 33ilb nun fpinnt bie

^^ftif il)ren 3f^al)men, fte fpinnt e§ f^ft ein in ha§

©efüge it)rer öifionären 2Belterfd)lie§ung, — ba§ ift

Dboalis' „Glauben unb Siebe, ober, ber ,^önig unb

bie Königin".

£ier ®eift be§ 5ßolfe§ ftc^tbar geworben in biefem

feinem 3fiegentenpaar! SBeit ^urücf lag bie S^geni^'

begeifterung für bie fran^^öfifdje D^coolution. @ie war

nic^t mel)r ernft gu nehmen. 2Bie bie 33egeifterung,

bie it)r gegolten f)atte, foEte bie Ü^eüolution felbft ni(!^t!3

ü\§> eine ilrife ber i^ubertät gewefen fein. 3" "^^r

?Konard)ie fa^ bie m^ftifd^ fünftlerifd^e ^solitif beä

^ooaliiS nunmet)r bie ^bee be^5 Staate» am reinften
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Derförpert. Sluci) ba§> :patriard^alifd)e '^heal tüies au^

bie 93lonard)ie. S^re Äon[titution befd)to[jen in bem

6t)arafter be^ Olegenteii. 3In if)rer ©pi^e ein 5Jtenj(^,

bod) fein gewötjnlid^er 5D^enfc^; ber ÜJZenfd^, in bem

fid) bie S^ce ^^^ Staate üerförpert. @r mirb ^^u

feiner 2)hfilDn geboren. 2)ie ©ebnrt i[t primitioe

3Ba{)I. 3Da§ gatnm n)äf}lt il^n. Unb in biefem mi)[tifd)en

D^egenten üerförpert fid) anä) "oa^ ^-atum feinet 3^olfe^3.

(S"r ift ha§> Seben^jprinjip be§ Staat^J, er ift ber gro^e

^ünftler, ber bie Sbee be§ 2}olfe§ it)rer 2SerDoU=

fommnung nd'^er tü{)rt.

Unb lieber üerfinnlidit fid) biefe 9J?i}[tif gn fd^lid^ter,

einfältiger '^ht)Vie. ^^>atriard)alifc^ fteljen Äönig unb

Königin i^rem großen ^au^mefen öor, inie Später unb

SRutter. 2ßie eine ^au^frau forge bie Königin für

i^ren ^anSftanb, fie er§iet}e bie Söc^ter be§ ßanbeS.

3n aUer 9lein!)eit fpiegle ha^ ^ofteben ba§ S3ilb

friebüoüen ^-amilienglücfS. 6§ fei gleid)^eitig ha§

SJiufter fünftlerifd)er 2eben§geftaltnng. (Sin üäterlid)er

(grjie^er fei ber Äönig Ijoffnung^üotlen fungen DJ^ännern;

er umgebe fid) and) mit ciöiliftifdien Slbiutanten; er

fd^ule fi^ in i^nen bie 6tü^en eine§ tüd)tigen 23eamten=

ftanbe§. Sichtbar, greifbar, füljlbar merbe bie ^bee

be§ ©taateä! SSielleici^t fönnten bie 23iirger eine Uniform

al§ ^Bürger tragen? 3)a'§ 23ilb be§ Äönig§ muffe

gleid^fam aüer Drten gegenmärtig fein. (Sr Derlei{)e

e§ als eine SSeloljUung, §ur fd)önften SluSjeid^nung

für treue Sienfte. ^a§ 23ilb ber Königin I)änge in

bem 2Bol)n§immer, in bem S:öd)ter l)eranmac^fen. —
2)ie 3^26 einer gang perfDnlid)en unb be^ljalb bod)

gnfäHigen Siebe oerbinbet fic^ babei mit ber mi^ftifc^en



96 ®te erften f^ritgmentc.

Slutfaffung ber S^erförperung be» Staate^ im

3flegenten: „2Birb nic^t ber ^onig fc^on burd) baö

innige ®etül)l 3^re§ (ber Königin) 2Bert§ jum

Äönig?"

(2d geic^net fid), eine rein innerliche Gonception,

bie SSelt be§ 5^oüaU§ in biefen erften Fragmenten.

2)ie 3at)re ber Äinbt)eit fd)on im füllen, oltel^rmürbigen

SBieberftebter Sd^lofje mögen feinen ®eift nad^ innen

geri(f)tet '^aben; unb menn eine laute, felbftquälerifd)e

3ugenb,^eit and) ben ßinbrnd; üerbrängte, feinem ©eift

mag er bennoc!^ aufgeprägt geblieben [ein. 3nnerUd)=

feitmedenb mar bann bie eel)nfud)t in fein ßeben

getreten, ^""^i^^i^^^i^"-''^'^^"^ toaren aud^ bie äußern

föinbrürfe bei§ S^nenfer greunbesfreife^.

@r !)atte in SebenSluft nnb Seben!§frö'^lid)feit bie

©eliebte gefunben, unb bie ^Uufton, bie fie mac^gerufen

!^atte, mar in fi(^ jerfaüen. 31un ber Sob feine

@opl)te gejeid)net ^atte, mar bie ^Uufton mieber=

erftanben. 3i"nier!^in, e§ erflärt ba§ nid)t aüeö.

3Ba§ mar in i'^m üorgegangen, feinen ®eift ganj in

fid) felbft ju führen, i^m fold^er feeelenfelbftoffenbarung

3ftic^tung unb ^raft ju geben?



VI.

2lm 19. 9J?ärj 1797 mar (Sophie öou M^n ge=

ftorben.

6in 33Iut[turg '^atte i^rem Seben ein (Snbe gemad)t.

Sn bem ©eftioneberid^t beg 2)oftDr5 SSonenbe ift bie

(Srfranfung De§ Unterleibes a[§> ^aupturfad)e be§

5obe§ angegeben. 23lnt[tDcfungen waren eingetreten,

au§ i^nen mar Ijei^er, t)ernacf) falter Sranb ent=

ftanben.

heftige @dinier;^en l)atte bie ÄranfE)eit mit ftd) ge=

flirrt; [ie t)atte [ie in ®ebnlb unb @rgebenl)eit ge=

tragen, i^on iljrem Säger au§ übte \k ein 2rö[teramt

an ben 3^rigen, aud) an DlooaliS. ©rmntigenbe Sattel

fanbte fte it)m, mit it)rer unbe()olfenen ^inber^anb be=

fri^elt: „Äaum lieber ^arbenberg fann ic^ eine ßeile

an @ie jc^reiben aber buen (Sie mter nur ben ®efa(ln

unb fein nid)t ängftlid) bieB bittet ^er,^Iic^ 5^re @op()ie."

3f)r ®ei[t mar in ber ©nttüidlung [tcden geblieben,

i^re Seele »nd^S. Unb {)Dlber nod) foHen ifjre ^iiQZ,

öom Seiben burc^geiftigt, ftc^ gc^eid)net !)aben. Sin

i()rem Äranfentager in ^^na l^itte aud) ©oet^e fie

anigcfnd)t. 2)iey arme, [terbenbe 2Rdbd)cn mu^ al§

ein menfd)lid) fd)öner ^yaü gegolten (jaben.



98 5)aä 9iin(^en um ben (gi^merä.

'am 16. S)e,:^ember mar fte üon ^ena naiij ®rüningcn

gurücfgereii't. 23ruber @ra§mu§ Ijatte fte begleitet,

^iir^ üor tt)rem Sobe mar and) ^floüaliS in ©rüningen

eingetroffen, ©o lange jn I)offen lüar, unb länger,

^at er gehofft. 3" ^^^^ ^engften aber, bie er burd)^u=

niad)en l^atte, famen nod^, feine Sage §u üerfd^limmern,

I)au§lid)e ©djraierigfeiten. iperglo^ liefe il)n ber ir»elt=

mdnnifdie Dnfel ©rofefomtur bauernb fül)len, toeld^e

2)uniml)eit er begangen, fid) an ein arme^o nnb franfcä

9}?äbci^en gu feffeln. 23eibe gerfielen gän,^lid) nnb für

immer miteinanber. 2)en „©rofefreu,^" nannte 9Ioöali§

i'^n fnrgroeg. Unb auf bie Stimmung be§ 35ater§

mirfte biefe (äntgtoeiung gurücf: „5)er 3llte unb id^

benfen unb Ijanbeln gar gu überga)er(^/' fd)rieb 5RDüaU§

an feinen SSrnber (ärasmuS. 3n böfer Stimmung

fam 0toüali'3 f^jnm legten 50kl bor ©0pl)ien§ S;obe nad^

©rüningen, unb bort brad) aU fein ^offen ^ufammen.

SBenige Sage üor il)rem ^infd^eiben reifte er mieber

ah. Sie fterben gu fe'^en, mar er ni^t im ftanbe

gemefen.

©inen 2Ronat barauf mar aud^ fein Sruber @ra§=

mu§ (t 14. 2lpril), ben er öor all feinen ®e[(i^miftern

lieb get)abt l)atte, nid^t mel)r unter ben ßebenbcn.

5JJ?it Sopl)ien§ Sobe öerlor bie Sonne für SfloüaliS

i^ren Sd)ein. Ober —
, fte foCtte il)n boci^ oerlieren.

5[J?an barf nid)t fragen, maiS i^m i'^r 2;ob geraubt.

SSielleid)t barf man ba§> in fold)en fällen nie. Seine

„'^erjlidje g-antafte", bie er ftc^ felbft einmal ju«

gefprod^en, l)atte ft^ mit i'^rer Söefen^eit erfüllt. @r

l)atte i^ren 23efi^ mit all feinen SBonnen erträumt.

3l)re ftiUe 'Dulberfraft unb bie 3Serflärung, bie Äran!-
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l^eit unb sterben über i^r 53ilb geI)Qii(^t, Ratten fein

ganzes ©ein burd)brungen. (5§ icar Ü)m angeartet,

unb e§ lüor im ©eifte biefer gefüf)I§fcUgen ^^\t, bie

Ifieiligen @(I)auer folc^er ^ranff)eit§burd)gei[ligung

mit fentimentaUfd)er Snbrnnft auf ftd] irirfcn §u laffen:

^ean ^aul§ Siaue i[t eine anbere @op!)ie oou ^ii^n.

@eine 2eben§pläne, feine ßufunft^gebanfen l^atten ft(^

mit ber ßuüerfidjt i^re§ 23efi^e§ feft oerfponnen. Unb

enblid^ , er toollte biefen ©d)mer^ burd)leben. 2Iud)

feine gebanflid)e Shifdiauung^weife brangte baju. ^n
„^lütenftaub" Ijeifet e§: „ba'^er ift e§ ^flic^t, an bie

SSerftorbenen ^u beufen. (5§ ift ber einzige 2Beg, um
in ®emeinfd)aft mit it)nen ;^u bleiben, ©ott felbft ift

auf feine anbre SBeife bei un§ lüirffam — , al§ burc^

ben ©tauben".

Ärampf^aft ^at er ftd) in biefen (3d)merj oerbiffen.

ßu feiner SebenSaufgabe mad)te er il)n. ®an^ natür=

lid^ bei einer feelifd^en Einlage mie ber feinen, bafe er

ftd) über fein @d)mer^empfinben 9fied)enfd)aft ablegen

tüoUte, ha'^ Äopf unb .per^ einanber begutaditen mufften.

6r legte ein S^agebud) an, ba§> ilngebud) biefe§

@(j^mer3e§. @r sät)lte barin bie 2^age nai^ bem Sobe

feiner <2opl)ie. Unb e§ erinadit ebenba lieber ber ^üq,

ber feine 3ft^^fl^i"S~8^it d)arafteriftert l)atte, ber

©(t/merjenSgug biefeä ÖQiisen 3^italter§: ber (2elbft=

jerfeUunggtrieb.

Unb e§ ^ebt eine Slragöbie barin an, bie für ha^

19. 5al)rl)nnbert unb üielteid)t für unfere ©eneration

^umeift t^pifd) tüerben fotlte: ba^ 3*lingen um hm
«Sd^merj. (Sr fud)te ben @d)mer3, unb ber ent;^og fid)

i^m. (Sin neuer Santalu^ ttjoüte er ft^ in bie g-luten

7*
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be§ ©dimergea raeifen, unb fie uerfiegten unter i{)m.

2)ie fleinen 23eDürfni[je beö Sage», bag elenbe !örper=

lii^e Su[tgefü(}l enüiefcti fic^ [tärfer a[§> bie f)e()ren

2eiDenjd)aften, bie e^j ücriüdjteii follten. 2)ie (Sonne

bnr(i)6ract) ben 2;rauerfIor, mit beni er fte Dertjdngeu

ffioÜte.

Unb in biefem 2ed);ien nad) bem @d)mer;^ notierte

er peinlich feine fleinen 6iege unb bie großen 5lieber=

lagen: „(Sin ü3enig gerührt"; „gefü^lüoller ale fonft";

„an gopl)ie l}ab id) oft, aber nidjt mit ^ttnifl^'^il 9^=

bad^t"; „l)eutc frül) lebl)aite Se^njud^t"; „frü^ weint

id) ]d}x"; „falt unb ^n fel)r in ber (Stimmung be!§

Sllltage"; „^mar fall, aber bod) meinte id)"; „mieber

fe^r bemegt unb meinte ^eftig"; „innig mit il)r"; „me^r

alc^ gemö^nlic^ dngftlid) beim Öeuanfen an Sophie";

„am®rabe nad)benfenb, aber meiften^ ungerül^rt"; „red)t

genlljrt, red^t innig bei it)r gemefen"; „raie fann id)

nur Ott lau unb fall fein?"; „am @rabe nid)t gerül)rt";

„9fliU)ruugen fielen gar nid)t cor". Unb Da^n3ijd)en

bie anbern Stimmungen, ha i^n bie ^rforberniffe unb

bie 2uft be§ Sllltag'S gan^ l)inriffcn, in benen er fid)

unb bie (Seftorbene Derga^I 2}a il)m bie ^cibenfd)aftg=

traft be^j (Ed)mer;^e§, bie er üon fic^ forberte, nici^t

gegeben mar, äftt)etirKrte er if)ren 2:ob. Seine 6in=

bilbungöfraft fpielte mel)mütig bamit, met)mütig fpielte

fie mit if)rem eignen Spiel. 2lm 8. g-ebruar, ha er

ba^ Sd)limmfte bereits fütd)ten nullte, fc^rieb er an

g-rau öon 3l()ümmel , bie il)m auy bem ®rüninger

Äreife feelifd) am ndd)ften ftanb: „ha^ id) nid)t mel)r

JDie ein oer^meifelter Spieler lebe, beffen ganzes SBo^l

unb 2Be^ baöon abfängt, ob ein Blütenblatt in btefe
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ober jene SBelt täüt", unb am 13. SIpril fd)neb er

irteber an btefelbe g-reunbtn: „bae Blütenblatt i[t nnn

in bte anbre SBelt ^inübergeme^t — ber oer^weitelte

(Spieler mirft hk harten auö ber ^anb" — in btefem

(2cl)merg fanb er hk 6liinmung, ftd) in feiner eignen

2lnöbrurf§iüeije ju jpiegeln; bejeidjnenb [tel)t ha§>

<aelb[tcitat, tok bamalö in ben 3u9<^nbbriefen. 2lu§

fold)em dftljetifi^en ßmpfinben ^eranS aber ibealifierte

er rücft)altlDa bQ§> 53ilb ber Soten. 3n einem 23rief

üom 14. 3lpril, ber mal)rfc^einlic^ an SBoltmann ge=

Tid)tet niar, fdjrieb er, bajj fte eine ber ebel[ten, ibea--

lijd)[ten (Seftalten mar, hk je auf 6rben gerrefen finb unb

fein werben. „2)ie fd)önftcn 3Jienld)en muffen il)r

dl^nlid) getüefen fein. 6in 23ilb üon S^apljael in ber

^^f)l}^tognDmiE I)at hk treffenbfte 2tel)nUd)feit Don il}r,

bk id) uod) fanb."

6r fe^te feinen ©c^mer^ and) ciuf3erlid^ in ©cene,

ta§i innere Seibgefü()l ^n fteigern. „^m Profil neben

mir auf bem Äanapee, im grünen ^alötud), in d)araf=

teriftifd^en Situationen unb Kleibern fäüt fie mir am
leid)teften ein/' f)eiBt e^ im 3::agebud). Unb er n3urbe

einmal überrafd)t, mie er in feinem ßimmer haii lange,

graue ^leib, in bem fte geftorben war, auf bem 23ett

ausgebreitet, bie ^anbe, hk fte getragen, barüber

gelegt, unb i^r 2;afd)enbu(i^ , in bem fte noi^ ^ule^t

gelefen, ba,^u aufgefd)lagen l)atte. 6r nal)m ftd) an^
üor, unb notierte ben SSorfa^, mel)r dufierlic^ in iljrem

Slnbenfen ^u leben, er bat ju ®ott, i^m biefen „un=

befdjreiblid) lieben" €d)mer^ ^u cr()alten, bie SBunbe

fid) nic^t fd^lie^en j^u laffen. 2)er alte SBiberftreit

jraifci^en ^opf unb ^er^, ben biefe Generation in i^ren
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3ugenbiat)ren fo fd[)merälid) au§ge!o[tet l)atte, ermachte

luicber: „jeDer ä^crnuuftgnmb", fcl)neb er, „tobe 3SDr=

jpicgeluug bc^3 ^er^euy i[t fdion S^i^^'i^l- ©d^manfeii

iinb Untreue." Unb er ttoüte biefeii ©djiner,^, ber ad)\

fo tli"iii)ti9 tttar^ Springen, il)n felbft ^u überiüälttgen:

er fajste beii (Snt]d)lut3
,

fetner SopI)te in ben %oh ju

folgen.

(Sr fprid)t mcljrfad) in bem Stagebud^ über t)a§

23orf)aben, feinem i^eben ein (Snbe ^u fe^en; er I)at e§

ber ^an^Jconr, auc^ ^^riebrid) edjlegel gegenüber ge=

äufeert. „«Seien @ie nur ru^ig, meine gute Ma cliere",

fagte er ber $Danöcour, „id) l-)aht meber ®ift nod) 2)old)

bei mir — aber id) fnl)le, bafj Idngfteny bay ßiel

aUer meiner fcl)nlid)ften 2i>nnfd)e 3Beibnad)ten fein

irirb." Unb f^-riebrid) €d)legcl gab er mei)müt{g,

liebenb Slbfc^ieb : „ftdjer neljuie id) bein Slnbenfen mit

Sunigfeit I}inüber in jene S>elt mit". 2)er freiließ

fd)rieb an ed)lciermad)er: „ha]^ ^parbenberg fid) felbft

tötet, glaube id) nur barum nid)t, meil er c» beftimmt

mili unb es für ben Einfang aüer ^^t)ilofopl)ie l)dU";

unb bamit foüte er rec^t bel^alten — für ben 2lugen=

blicf. 2)eutlid) lä^t fic^ erfel)cn, baf^ -^toüaliS felbft

unter ben l^titteln feinen Slob l)erbei3ufül)rcn Umfd)au

9el)alten l)at. „2)ie 5)^etl)obe mad)t mir nod) fe§r ju

fd}affen", {)eij3t e§ einmal. 6r fprad) barüber mit

Sangermann; eine Untcrrebuug mit bem Slr^t ^isonenbe

über bie Sd)n3ierigfeit ber Unterfud)ung, ob iemanb

an -^^fli^n^cngiften geftorben fei, mar il)m mid)tig;

fd)lief5lid) vertraute er ber Äraft feine-^ unfrdftigen

<2d)mcrjeö, ta^ ber imftanbe fei, fein £eben ju uuter=

graben. 6ein Sob follte 23eaieiö feine^o ®efül^l'3 für
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ba^ §öd)[te fein, „ed^te Slufo^ferung, n{d)t %{vi<i)i,

nic!)t ?RotmttteI."

Slber aud) biefer @nt|(f)Iufe, au§ bem ßeben gu

i(i)eiben, unterlag bem ganzen Stuf unb 2Ib, bem gür

iinb Sßiber ber Stimmungen, ©inmal [tanb er un=

manbelbar, bann mürbe er bn[ter angefe{)en, e§ [teüte

t)a§ befriebigenbe ®efü^l fid^ ein, Ieid)ter abfommen

gu fonnen al^ er gebadet ^atte, — aber e» fam aud)

S'urc^t üor ^rauf^eit, ba§ ^emufetfein ber 3Rütmenbig=

feit, gegen Slengftlic^feit auf ber §ut gu fein, e§ fam

bie Suft am Seben, @d)manfen, ßiüeifel famen: „3«^

fing an gu gmeifeln, gu gmeifeln ol)ne @nbe". Unb

aii biefen ofjumäc^tigen ^nungen feinet armen ^ergenS

fd)aute fein fü^ler 35erftanb bebäd)tig gu.

Unb baj3 biefer Sragöbie ber erfef)nten (2elbft=

öernid)tung unb beftdnbigen «Selbftgerfe^ung ha?: 8ati)r=

fpiel nic^t fet)le, räd)ten fid) bie gemeinen 2eben5=

inftinfte am überl^ol^en ^-Ing folc^er gerooHten feelifd^en

ßr^ebung. 2luC^ fie mürben mit qualüoller 2tufrid)tig=

feit notiert. 2)a ftel)t mieber^olt bai§ oiel unb gu üiel

gegeffen; bie ^-reube über eine gro^e SSregel, bie gu

5D^ittag gebaden morben mar, ift nid^t unterbrücft.

S3or allem aber: e» regte ftd) unabroei§bar bie Süftern=

f)eit.

3Rid)t !^at 9]oüali§ feinen (5ntfd)lu§, au§ bem

ßeben gu fd)eiben, auggefiil)rt, nid^t l)at ber @d)merg

o'^ne weiteres ba§ SBerf, gu bem er gerufen mar, üolU

fii()rt. @§ ift bennod) fein S^^eifel, ha^ ber i^eim

ber (Sd)minbfud^t, ber in il)m fd)lummerte, burd) foldjeS

SSü^len in fd)merglid)en 2Sorfte((ungen gu rafd^em

2lufbliil)n gefommen ift. 2)er Sob an gcbrod)nem



104 ®a§ Dringen um ben (Bä)ttux^.

^erjen ift naö) mebijinifd)er Definition ber %ob an

(Sd)n3inbfu(^t. ©eelifi^e £)eprefftonen t)aben gerabe

auf ben SSerlauf biefer ^ranf^eit nicl^t ^od) genug

ab^ufi^äfeenbe ßintüirfung. (2o ift e§ mel)r al§ tüal)r=

f(f)einUc^, ba^ in bem '^a^ve, ha^ (2opt)ien§ Sob folgte,

bie Äranf^eit bei 9loüali§ un^eilDoüe ^ortfd)ritte ge=

maci)t t)aben mu^.

Unb e§ ift md)t minber altbefannte ^Beobachtung,

tt)ie fe^r bie 6d)minbfu(^t in il)rem gortfc^reiten j^u

ftnnlii^en Ueberreigungen, ^u lüfternen 2lu§fd)n3eifungen

fü()rt. Sind) bei 9flooali§ fallt e§ auf, wie in biefen

ßeiten ber feeli|d)en ßerrüttung, ber offenbaren Äranf=

tjeitgentwicflung bie ßüfternt)eit ertt)ad)t. '^n feinem

Sagebud) fe^ren bie klagen: „meine ^antafie mar p=

meilen ein menig lüftern"; „etma§ finnlic^"; „fel)r

lüftern"; „bie fiüfternljeit mar öon frül) bi§ nad)mittag§

rege"
;

„oiel £üfternl)eit"
;

„überliefe mic^ gänftlic^ ber

ßüftern^eit" — in 2}erbinbung mit ben 2obe§gebanfen

immer mieber. Unb biefe geheime finnlic^e 23eget)r=

lic^feit mufe ft(i^ and) dufeerlid) feiner ©rjc^einung auf=

geprägt l)aben. 3d) müfete mir anbere ha§ erfte Ur-

teil 2)orotl}ea ^eit§ über il)n: „feine S-veunbe behaupten,

er ^ätte ftd) ju feinem 5Rad)teil oeränbert; id) behaupte

aber, gemein mirb man nid)t, ha§> mirb einem an=

geboren", nid)t gu erflären. S'nbem ftc^ il)m aber au§

feinem überreizten SBefen unb an§ feiner ÄranÜ^eit

l)erau§ SlobegöorfteKungen mit (Sinulid)feit paarten,

ging er nur ben ttjpijc^en Sßeg aller SJlijftifer. £)enn

öon jeljer, auc^ hd ben aUen, frommen beutfc^en S:^eo=

fopl)en, mar alles ftunenbe2ll)nen, atteS felbftoernid)tung!3=

lüfterne Sob* unb SenfeitÄind)en mit @innlid)feitg=
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xtBerreijung unb finnlidjeit "Ji^tttafieauSi'c^iüeitungen

üenract)fen. @innlid)!eit unb 3!JJi)[tiE leben in unb

burd) einanber. „2Be{}mut unb 2Boüu[t, rlob uub

geben ftnb ^ier in innigfter ^t)vx^aü)k." 2(u(i^ bie

Äranff)eit mürbe bei D^oüaliS in feiner @igen=

artSentraidlung ein notraenbigeg unb ein bebingteS

©lieb.

SSerlor in biejem (Sd)mer^e§tx)nt)len bie Sonne für

9loüali!§ nid)t ifiren @d)ein, fo gerri^ boc^ üor feinen

klugen ber SSor^ang be§ SempelS. 2)er SSlicf in§

Slller^eiligfte öffnete ftc^ il^m.

@ü3igfeit6ftimmungen erfüllten feine 6eele ganj.

£)iefer 2:0b bebeutete i^m nid^t bie SSernii^tung, fonbern

ha§: ^eimgel)n; bie Sirennung mar ^eitlid), etoig iia§>

SBieberfinben. '^n biefer 2;oten befa| er gleid)fam bie

locfenbe DJiittlerin mit bem 3enfcit>§; in feiner (Seele

fanben beibe SBelten 9^aum.

„Unbefdjreiblic^e 9fiul)e" überfam il)n in ©tunben

fold)er 3e"feit«§Dffenbarung an il)rem ®rabe. ^ii^tt^si^

frember mürbe i^m bie laute, äuf3erlid)e SBelt, bi§ er

and) fie in Snnerlid)!eit§erlebni^3 ^u manbeln lernte.

Slröftenb fragte er fic^ in ®ebanfen an bie il)m @nt=

riffene: „mo fd)ldft ein itinb mo^l fidlerer aU in ber

Kammer feinet SSatere?" — unb §u einer (Se^nfud)t

mürbe it)m ber 2;roft. Unb fiegreic^ erl)ob er ftd) au§

aüen ßmeifeln unb SSängniffen, unb e§ überfam i{)n in

ben 2lugenbli(fen fold)er 3^nfeit§al)nung ungefannte

SSegeifterung: „ba^ ®rab blie§ id) mie ©taub üor

mir l)in. 3^^rf)"'i'5erte maren mie 5)?omente, il)re

9lä^e mar fül)lbar".

Sn folc^en Stimmungen and) trat i!^m bie
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f(^lid)te f)ernt^utifd}e f^-römmigfeit beiS (Sltern'^QujeS

lüieDer üor bie @eele. @r fing an, bte SReligion innerlii^

gu erleben. Sr^e eine Äraft, bie immer bageroefen unb

nur §ur Sßirffamfeit nid)t l^atte !ommen fönnen, oer=

fpürte er fte iel3t, ha er i'^rer beburfte, in jti^. 2ßie

ein ^eimoMflang lodte il)n ber fromme ®laube nun,

unb er Qah biefer Sodung ftd) ganj^ ant)eim. ^n ber=

felben (SdiicEfaBfügung unterging er biefelbe 2Banb=

hing mie einft fein ^ßater. ©ö ift babei nict)t leicht

^u entfc^eiben, mie weit feinem pt)ilofopl)ifd)en ®eift

barin ©enüge merben fonnte. 2)od) ge!^t man mol]l

nid)t irre anjunetimen: 5n3ar nur ju Seiten unb burc^

(Stimmungen bebingt, mar biefer ©laube il^m bod^ aüeS,

atle§ ganj.

ÜJüt bem ©djarfblic!, ben er au» frü^;^eitiger

©elbftgerfe^ung gemonnen ^atte, erfaunte er bie 2Banb=

hing, bie in i^m öorgiug, felbfi „©oüiel üerfid^re

id) bir ^eilig/' fd)rieb er an griebrid) (Sd)legel, ,M^
c§> mir gan^ flar fd)on ift, n3eld)er t)immüfd^e ßufall

ii)r Sob geroefen ift — ein @c^lüffel ju allem — ein

munberbar f^icflidier (Schritt. 9Iur fo fonnte fo mand^eS

rein gelöft, nur fo mand)e^o Unreife gezeitigt merben.

(Sine einfädle mäd^tige Äraft ift in mir j^ur SSefinnung

gefommen. 5D^cine Siebe ift ^ur ^-lamme geworben,

bie alles Sr'^if<i)2 nad^gerabe öer^el)rt." S" SBal^r^eit

traf er öielleid)t nic^t gan^ taä rid)tige SBort, menn

er uon feiner Siebe fprac^, bie alfo §ur flamme ge=

morben. 2)ie g-lamme mar ha, aber auö ber @et)n=

fud)t mar fie entglommen. 3Beil fte ber ©et)nfud)t,

bem ftärfften Vermögen feiner Seele, neue 3Ra^=

ruug gab, fonnte bie 3enfeitSa()nung fein ganzes SBefen
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fo erfüllen. Unb wenn er bamdä an Si'ft jc^rieb:

„e§ wirb mir fel)r jd^raer lüerben, miii^ gaiv^ oon biefer

SBelt gu trennen, bie id) fo mit Siebe ftubierte; ble

9?ecibiüe werben mandjen langen Slugenblid t)erbei=

führen — aber id) toeiß, ha'Q eine .^raft im 5JJenfc!^en

i[t, bie nnter forgfamer ^^flege ftd) §u einer fonber=

baren (Snergie entwicfeln fann" — fo befa| er mxh
lid) biefe Ä'raft unb biefe Energie in feiner @el)nfnd)t.

9hir eine neue Seljnfuc^tisrid^tung war ba§> (5r=

faffen einer nberfinnlid^eu Ssclt in il)m. 2)od) fam

fein ®eift in feiner Eigenart barin ^ur Sf^eife. 2)a§

'(Keid) feines ©innenS unb feiner 2)id)tung erfd)IoB ftc^

i()m barin. @ie gab it)m bie 93?öglid)feit einer Snner=

lid^feitSburc^bringung, in ber er einzig ift.

35on nun an raar fein SBefen auf 2tl}nen gefteUt.

2lHe 5'rflgen löfte er an§> feinem Snnern. Sßunberbare

3ufamment)dnge mit ber SBelt ber ©roigfeiten offen=

borten ftd) i()m. '^n bem Sinne fann man fagen,

ha^ au§ Sop^ienö S^obe fein 2)id)ten geboren ift.

€ein fiirbereö ßeben roax ein Slbirren oon bem

Sßege, ben er alö ben feinen l)atte inS Singe faffen

raoflen. 5)er 2)id)ter in i[)m t)atte feine .^einuit ge=

funben.

3n foI(^en raec^felnben Stimmungen fpann fid^

fein 2eben meiter. 3n Sennftebt, SiMeberftebt unb

SBeiüenfelö Derbrad)te er ben Sommer unb ben ^erbft.

3Reben ben beruflid)en faliniftifd)en 3trbeiten gingen

p()ilofopi)ifd)e, litterarifd)e unb mat(}ematifd)e ©tubien

eint)er. Ulm 1. 2)e^ember 97 ging er nad^ Jreiberg,

bort, Dor^ügli(^ unter 2Berner§ ßeitung, bie notroenbigen

bergmännif(^en, geognoftifd)en aud) pt)Qfifalifd)en Äennt*
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m[fe [\<i) anzueignen. Slnbert^alb ^a^xz nai) @op]^ien§

S^obe n3aren eben üergangen, unb DIoüaliS tüar — mit

3ulie üon ßfjarpentier (jeimlid) oerlobt.

(Sr felbft I)at in einem IBriefe an einen Un=

genannten auu bem S'^^i^uöi^ ISOO bie 6nt[tet)ung

biejeS neuen ^erjen^bunbeiS gejct)ilbert. 2)anad)

fam er bur(^ 33ermittlung eine!§ gi^^uube^ in

ha§> (5^arpentierfcl)e §au!§, uocf) ganj unter bem

(Sinbruc! bes 23erlnfte6, ber il)n betroffen ^atte;

€in Sroftbebürftiger. 2)ie Stnfnüpfung enger Se=

§ie{)ungen mar Ieid)t gegeben, benn S^ilicnS SSater

mar, gleich Sßerner, £)ber='^ergrat an ber g-reiberger

5lfabemie, er galt für eine Äapacität in feinem %a6:ie;

9ioüaIig fjorte aud) bei il)m. Unb al§ eine befd^eibene,

troftfpenbenbe greunbin trat ^ulie Dou (S^arpentter

it)m entgegen. „2)a§ fanfte, befd^eibne SBefen biefeS

liebenSmürbigen ^Jidbdjcnö" flößte if)m 3w^i"fi»en ein.

6'r ^atte ©elegenljeit ju beDbad)ten, mie l)ingebung§=

uoll fie if)ren 5öater bei einer Ärauf^eit pflegte, mie

aufopferungsvoll fie mar. Unb bann trat eine ^üt

ber SIrennung ein, unb al§ Dloüaliö nac^ greiberg

^urüdfeljrte, fanb er fie felbft fd)mer leibenb. heftiger

®eftdjt§f(^mer§ ^atte fie befallen. Unb il)re ßeiben

fnüpften ha§ 23anb enger; eine§ SlröfteramteS l)atte

nun er bei i^r gu malten. Unb bamit taud)te il)m

ber ©ebante auf, „fein ßeben i!^r ^u mibmen". Sn
il)rer fanften, ftiHen, l)ingebung§oolten unb befd)eibenen

5lrt fdb;ien fie i^m bie red)te SebenSgefätirtin. @o

f(^loffen beibe gunäd)ft gel)eim ben SSunb.

(2e^r überjeugenb ift biefe ©arftellung nid^t, menn

2Bal)re§ il)r aud) ju ©runbe liegen mag. 2)a§
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SSilb, ba§ er barin üon ^utie geidinet, i[t nid^t treffenb;

ein Qiiberer, aU er [id) barin gab, mar er felbft. 9}?it

@d)attenfarben geid)nete er bie neue Siebe, auf ©opljien»

Söilb rällt aÜeS 2id)t. e^_arafteri[ti[d) bleibt e§ trei=

lid), ba^ er in bem 33rtet, ben er im Januar 1799

an §riebri(i^ @d)Iegel rii^tete, üon bem neuen 23unb

il^n in Äenntnig ^u je^en, fd)rteb: „3c^ fe^e mid) auf

eine 2lrt geliebt, mie ic^ nod^ nidjt geliebt lüorben

bin" unb ^in;^ufügte: „3nbe§ anfrid)tig, mar id) bod)

lieber tot". 2lber e)§ mar beunod) ein neue§ nnb be=

bingungSlofes Sieben. 2)a§ „l)errlid)e, gute 9)?abd)en'*

nauute er [ie mieberl)olt; feit er mieber mit il)r üereint,

mufete er nid)t, ob er uod) auf ßrben ober im ^immel

fei; ha^ feine ^ulie tl)m „üon aüen ha§ SÖefte §u be=

fi|en fd)eint", fd)rieb er an %kd. Unb au§ bem

innigen ®ebi(^t, ba§ er it)r geroibmet,

„2)o§ ic^ mit namenlofer ^yveube

©efä^rte beineö Sefcens bin

Unb mid) mit tiefgerü()vtem ©inn

2lm SBunber beiner ißilbnng roeibe —

"

f;irid)t mol)l ein rein feelifc^ey, boc^ babet nid^t miuber

leibeufd)aftlid)e§ Sel)neu. Unb mie ^ätte e§ anbcr§

fein mögen! 2)ie ©innlic^feit, bie il)m üou jcljer eigen

geraefen unb burd) bie junel)menbe @d)iüinbfud)t franf=

^aft gefteigert mar, fonute bei biefem neuen 23unbe

nid)t leer au§gel)eu. Unb ^iili^ ^o" (S^arpcntter mar,

fomeit fid) nad) bem SSilbe, ba§> üon il)r ert)alten, ur=

teilen läf^t, ein fdjoneS 5)Mbd)eu. S[)re üotlen, reifen

formen fted)en feltjam üon (Sopt)ieuö fuaben^aft

magerer ©eftalt ab. 9J?an gel)t mol)l irre, fud)t man

in biefer Sßerlobung nur ein gegenfeitigeS «Samaritertum.
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SBo'^I aber mag bie alte (2e^nfu(^t, einen ^au^ftanb

f^u grünben, fid^ in [tiU bürgevlid)e ^-reuben ein^u=

f:pinnen, gu biefer S^erlobung beigetragen '^aben. 2)er

Sraum n3ar berfelbe geblieben, nur ba'B an (SDpI)ien§

©teile ie^t ^ulk al§ folc^en ©lüd'eS Partnerin getreten

war. So^o^f^^^ittf '" biefem neuen ßieben mufe ein

«nbereö (älement geinefen fein, al§ in bem alten.

5RDüali§ lernte ie|t unterfcl)eiben. „3<^ l^abe gu @ötd)en

3Religion, nic^t ^iebe", fd^rieb er.

6§ ben3a^r'^eitete fid) an i^m, ö)a§ ^riebri^

€d)legel jd)on in ber £eip,;^tger 3eit üorau^gefagt ^atte,

ta^f feine grengenlofe 5lüd)tigfeit §u feffeln, oielleic^t

felbft einmal einem SBeibe fd)aier merben mürbe. @!S

bemal)rl)eitcte ftc^ an if)m, ma6 er felbft an Caroline

@d)legel jd)rieb: „o^ne Siebe l)ielt td)'§ garnid^t au§".

3(laturen mie bie feine finb immer ^u fd)neHer 2;rDftung,

gu neuem 2lntlammern üorber beftimmt.

Unb mer mar biefe Sulie üon ß^arpentier, mit

ber '3loüali§ nunmet)r fein Sebenöfd)icffal oereinen

moÜte? 3n bem @d)legelfd)en Greife fc^eint fte, fomeit

man [\^ qegenfeitig fennen lernte, gut gefallen ju

l)aben. „6in fel)r liebeüoüeö 2öefen" nannte fte 6aro=

line @d)legel, freilid), e§ ift immer etmaS 23ebenflid^eö

um ein 2ob au§ il)rem 5)tnnbe. „@d)ön, tt^ei^, mit

einem mel)mütigen 2lu§brucf'
,

ld)ilberte f^e @teffen§.

Sebenfattg mar fte gefeüfd)aftlid) gen3anbt. @in S3rief

öon il)r an 9loöalie' 5)iuttcr meift fel}r im ®egenfa^

^n Sop^ieng SSriefen eine fd)öne, faft geftod)ene ^anb=

f(^rift, gemanbte unb gebilbete SlugbrudiSraeife auf. @ie

mufete fid) fet)r gefd)icft ben 53?enfd)en an;^upaffen, ha§>

gel)t au§ biefem 23riefe mie au§ allem aubern l)crt)or.
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Sluberg fiel ha^ Urteil über fte in be§ ?iot)alt§

eigener gamilie an§. (ärfreut tt3ar man aüerbing§

über tiefe neue 2?erIobung üon üornljerein nid)t.

Sieber ^atte 9loüali§ ein gang arme§ ^DMbd^en [id)

erffid^lt, unb ba§ mufete bei ben fd^oiierigen 33er^ält=

nifjen, in benen man lebte, unliebiam inö ®etüid)t

faüen. ^i\<i} mürbe i^re ^-amilie öon ben ^arben=

berg§ fd)incrlid) als üoü angeieljcn; biefer SIbel fd)me(Ste

noc^ aÜjufe^r nac^ bem 3innnermann§tum. Unb

^nliens Spater galt al§ ein ab|onberlid)er, fe^r un=

liebenSmürbiger 5J?ann. @elb[t 9loöali§ fd)rieb einmal,

ba'^ er i^n aly SSater feiner ©eliebten el)re, oljne 9^otig

üon feinen 2Scrt)ältni[fen unb 5Keinungen ;^u nel)men.

Unb ha§> 35er^ättni§ jmifci^en 'Dtoüalie' ©Itern unb 3ulie

öon 6l)arpentier fpi^te ftc^ ;^n. ^roax f^rieb bie

5)?utter al!§ ßrraiberung auf Sii^i^nS erften SBrief il)r

marm unb fierglic^. ©od^ !^ielt eö 5Roöali§' (2d)me[ter

(gibonie (in ungebrucften ?3-amilienbriefen) oftmals er=

forberlid), für Sulie bei i^ren Altern um Siebe ^n

merben. Unb in einem SSriefe öon 3loöalis' älterer

6d)me[ter ßaroline ift eineö @d)reiben§ be§ ^ofprebiger§

3Rein!^arb, SulienS @d)ttiager, örmä^nung getrau, in

bem er über bie Slufnabme, bie ^u'^ie in ber ^axben=

bergfd)en Familie gefunben batte, illage führte. ^a§>

mar fd)on ,^ur ßeit öon Dioüaliö' le^ter ©rfranlung,

im 2De;!,ember 1800. 2luf ^arbenbergfc^er (Seite mitterte

man ba{)inter ein 23eftreben 3iilien§, üon bem 6ter=

benben lo§;^ulommen. 23ieüeid)t, tro^ aller 35orein=

genommenbeit, nid)t mit Unred)t; üielleidit. 3:^atfacbe

ift e§, ba^ 3ulie gleid) nad) Bfoüaliö' Sobe j^iemlid)

offenfnnblid) üerfud^t l)at, feinen 5Bruber ^arl fid) ;^u
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geminnen. (Sogar fd)on mdljrenb feinet Äranfenlager§

foü biefeö (Spiel il}rerfeite begonnen l)Qben. Unb in

SSejug auf einen ^eirateplan biefefS 33ruber§ Äarl

jd)rieb ber alte ^arbenberg, ber boc^ ein grunbe^rlici^er,

reiner 6^ara!ter war, fpäter feiner grau: „bieg-reube,

öafe wtrSulc^en loy iraren, macl)te mir bie fBadj^ er=

träglid^. . . . 93teine gefüllte Slngft wegen Swl^^s"

mad)t jetit alles gut, unb bie gange gamilie üon

(5l)arpentier gewinnt burd^ biefen <Sd)ritt; nun, ic^

wünfdje 3u^en einen ^rin.^en, luenn ber fie glütflic!^

mad)en fann ..."

©§ fteljt für mi(^ gan;; au^er grnge, ha^ an^

bie gtreite 33al)l, bie DloualiS getroffen l)atte, eine

glütflid)e nid)t mar. So irentg ®eift unb SBilbung

Sophie, fo wenig .!pcr^ fd]eiut Julie befeffen §u ^aben.

3d) .^lüeifle, ob er mit ber einen ober anbcrn fein

Sebeneglüd gefunben ^ätte. Unb fd)n3er fallt meine§

Sebünfens Sd)leiermad)er6 Urteil in§ ©ewidit: „^ä)

glaube nid^t, ba)^ er feine ©eliebte rid)tig gewdljU ober

üielmeljr gefunben l)atte; iä) überzeuge mid) faft, fie

würbe il)m ju wenig gewefen fein, wenn fte i^m ge=

blieben wäre. 5J?einen Sie nid)t aud^, ha^ man biefe»

au§ feiner 53iatl)ilbe fd)lieBen fann? Sd)eint fie 3t)"en

nt(^t im 33ergletd^ mit ber 2trt, wie alleS anbre au§=

geftattct ift, etwaS gu bürftig für ben ©cift? unb

würbe er nid]t eine anbre ^aben fd)ilbern muffen,

wenn i^m fein ®emüt mit bem Silbe einer reid)eren

2i>eibl{d)fcit wäre erfüllt gewefen? £'amit trofte x6)

mic^ weuigftenS für i^n." ^at ta§ gunäd)ft auf

Sop'^ie Segug, fo gilt e§ auc^ für Sulie.

2Ba§ aber bem 93?enfd)en oerfagt blieb ober \oa^
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er in Unoerftanb ftc^ felb[t üerfagte — au§ ben tüe^=

feinben 6timmungen, ber @(^mer3en§l)itigabe uub bem

neuen £tebeg()Dffen, er[tarfte i)a§> 2)id)tertum in i^m.

2)a§ §og feine ^yta^rung au§ ben einen tt)ie ben

anbern, bo^ au§ ben fd^merjUctien ^umeift. @d^t

Igrijc^eS (gmpfinben giebt jtd) jd^on in ben Srauer^

briefen um feine (2DpI)ie. Unb einer ganj innerlichen

£l)rif I)atte bie ©d^mer^en^nac^t in \l)m Geburt ge=

geben.

ÖelUorn, D^oBaltg.



VII.

@§ ift eine eigene 2)uplicitat in 5Rotiali§' 2Be|en.

ßum Seil mod)te jie burd) bie fortgefe^te @elbft^erfe|ung

entftanben fein; jie entiprad) auc^ bem 6^ara!ter einer

ßeit, in ber 3)eutfc^lanb eine gro^e Umwanblung unter=

ging, toa^renb alte Gräfte frampff)aft ben eigentlid)en

ßeitintereffen alt' unb anbern, fernliegenben j^ugewanbt

»urben. 2leufeerlid) gab fi(^ biefe 2)uplicität in

feinem 2)oppeIlieben gu einer Soten unb einer

Sebenben, ha§> in gleid^er (Stdrfe neben= unb mit=

einanber beftet)en fonnte. S^tnerlic!^ trat jie in jeiner

S^rif jn S^age.

^a<i) gü3ei burd^auä oerjci^iebenen Seiten Ifiat fxij

91oüalt§' S^ri! aufgelebt, nad)bem jie einmal bie eigenen

Söne gejunben l)atte. @§ i[t bejeid)nenb, ta^ ftc^ in

feinen ®ebid)ten 2ßortbilbungen mit „SBunber" immer

tüteber^olen. 2)em SBunber ber ßrjd^einung trat er

al§ al)nenber, beutenber 5?jQfttEer gegenüber; er nal)m

e§ aber auc^ anbad^tSüoU, gläubig ^in wie ein frommeä

Äinb. ^^antafte unb ®emüt »nrben in il)m glet(!^=

mäßig unb in fd)einbarer (Smancipation öon einanber

bi(!^terifc^ probuftio. ^^reilid^, aud^ feine 2l^nung§'

fraft ^atte jic^ feltfam mit ®emüt burc^brungen, unb
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manchmal möci^te man üon i^m jagen: er al^nte mit

bem ®emüt.

S(u§ ben Sd^mergenSftimmnngen um ben SSerluft

feiner (gop^te jinb 5)^oüaltö' „^^mnen an bie D^ac^t"

geboren. „2)ie (Sel^nfuc^t i^m gu linbern, begeiflert

i!)n bie 5Ra(^t." 2Bie er fid) felbft in bem Sagebuc!^

§ei(ä)nete, fo fte^t er and) bier mieberum an it)rem

@rabe, unb mieberum blä[t er e§ mie ©taub üor fx^

Ijin. „ßur ©taubiüolfe mürbe ber ^ügel, unb burd)

bie SBolfe \a\} xä) bie üerflärten ßwö^ "^^^ beliebten."

3n freien 3ftf)^t^men, an einer ©teile nur burd)

^rofa, an wenigen burc^ gereimte ©tropfen unter=

brodien, fluten biefe „^t)mnen an bie ^a<i)t" bal)in. ©ie

ftnb ha^ mi)ftifc^e ^o^elieb ber Dkc^t. hieben bem

inneren ©rtebnis mag leife anregenb unb gu ®e[taltung

locfenb bae 23orbUb üon iJoungS „5Rad)tgeban!en", bie

5(looali§ fur^ nad) ©op^ienS S;obe \a§>, !^in;^ugetreten

fein. 9Jiit ^riebri^ @d)legel fanb er aud^ ^ier in

©timmung§gleid)'^eit fid) ^^ufammen. Unb — „bie

5Ra^t ift ber innere S^ag", f)ei^t eö aud) bei

Dritter.

2Beid), liebfofenb, fänftigenb fenft fid^ in biefen

^qmnen bie 3fiad)t t)ernieber. SBie Senau fpäter

fein: „SBeir auf mir bu bunfleS Singe" gebid)tet f)at.

Sroftreid) fommt bie 5hd)t ^u bem müben Mnbe be§

£id)tg, unb toaä ber 2:ag geraubt, bringt fte in feiig

a^nenben SSefi^ jurücE. Unb in bie mi)ftild)e 9iac^t

manbelt fid) DboaliS bie fanfte SageSfc^mefter. Unb

ba§> Sinnen mirb 2Birflid)feit, unb eine me^e (Erinnerung

©eligfeit. Unb bie tote (beliebte !el)rt mieber, unb ber

Slltar ber 5Rac^t mirb ju meid^em Sager, unb bie füllen
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ftnfen. eo fc^lüpft unter bcm SJJantel ber 3flad)t bie

^raut oon ^orintl) j^u i^reui ©eliebten.

(Sine feltfame unb bod) ed)t mq[ti[d)e ^od);^eit ge^en

SSoüuft unb Sobeaüorftetlung ein. 2)er (£tad)el be§

SobeS »irb inö ^er^ gebrütft, e§ folgt ein jü^ n3Dl=

Iii[tige§ SSerbluten. 2)ic Slngft lüirb Söonne unb ber

©d^mer^ @nt;^iicfen. Unb bie Soten nehmen an biejer

SBoUuft ber Sebenbcn teil. 5)a§ finb bie ©elinfeiten

ber 3Rad)t, i^nen gegenüber fd)eint ha§ 2;nge§lid)t tal)l,

eg üerarmt ber gefd)dftige Sag. „2Öeld)en ®enn^ bietet

bein Seben, bie aufn3Ögen be§ Sobe^ 6nt;^üc!ungen?"

(5§ entfaltet bie Dlad^t bie |d)n3eren Flügel be»

®emüt§, ur^b jte öffnet bem 5Jtenfd)en Stugen, bie

meiter fehn al§ bie be§ Sageä. 2Ba§ fel)en fie? 2)er

uremige Äampf ber 9lad)t, ber alten, mit bem iungen

£id)t mirb -2ll)nnngc^Dffenbarnng. (5in or:pt)ifd)er ®e=

fang fe^t ein Dom Urbeginn unD Serben aller 2)inge.

3m Einfang mar bie 3(tad)t. Unb in biefen Äampf

tritt ber 2Renfc^ ein, er, ber jur SBilDung ber 6rbe

33erufene. Unb baö Drpl)ijd)e ®ebid)t mirb ju einem

mcltgeid)id)tlid)en. ^m Slnfang Der Seltgefd)ic^te mar

ba§ Sid)t. Unb im bemühten Slnflang an bie „®ötter

®ried)enlanb6" fingt bie ^pi^mne ha§ lid)tfrol)e Seben

im alten §clla§, frDl)lid)er ©otter unb frö^lic^er

5Jlenfd)en jonnige gefte. Slber e§ tritt ein ®aft in

biefe ^-ejte — ber Siob. 6r fdjrecft, öernid)tet alley,

unb fein (äel)eimni§ bleibt Derfd)loffen. ^luv ein ^olDer

(gelbftbetrug mar c§, ober eine Doraljnenbe @e^nfud)t,

menn bie 93ienfc^l)eit fid) il)n aB ben fanften Jüngling

DorfteÜte, ber t>a§^ 2id)t ftill löid)te. 2)er SSernic^ter,

ber ^reubentilger mar er in Sa^r^cit.
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Unb bie ^^mne jtngt bie neue Offenbarung, bie

au§ bem Sd)0B ber ^aä)t ft(^ felbft gebiert. 5^fu§

ift erfianben. ^n i^m erfennt ber «Sänger au§ ^cUaö

ba§ Sßilb be§ 2obe§ ü3ieber, ba§ bie ©e^nfud)! unb

bie ©iditung gefd)affen !^atte. ^r ift ber neue S^ob.

3Kit bem alten Sob ^at er gu fämpfen; fterbenb be=

ftegt er i^n. ©ie Seltgfeit be§ S^obee offenbart fid) in

i{)m. 2)er 2:ob toirb (Eingang gu erogem Seben; er

ö3irb be§ £ebenö S^ed; unb 33ernärung gugleid). (5r

följrt ;^u ©otteö Seligfeit. Unb in ha§> Sieb öon ber

(get)nfuc^t nad) bem Sobe, bem ^eimmel^ nad) ber

n>al)ren .^eimat, Hingt bie 2)td)tnng au§.

2lu§ ben (Sd)mer5en5ftimmungen um ben SSerluft

feiner 'gDp{)ie finb ^RoDalie' „^t)mnen an bie 5Rad)t"

entftanben. 3" jeber ßeile offenbart ftd) ba'S. Unb

ßeuge ift be§ aud) bie Siefe be§ religiö)en @mpfinben§,

ba§ SDpf)ien§ Sob it)m erneuert ober ba§ er n3al)r=

fd)einlid) erft burd) i()ren £ob gefunbeu Ijatte. Dlic^t aber

ftnb biefe ^qmnen unmittelbar nad) f^rem o^infd)eiben

geftaltet. @r fprid)t üon ber S^ifton an i{)rem ®rabe:

„2)aäffiar ber erfteSraum in btr", l)ei^t es ha. Unb weiter

l)ei6t e§: „er ;iog üorüber, aber fein Slbglanj blieb,

ber eü3ige, unerf(^ütterlid)e ®Iauben an ben 5Rad)t=

l)immet unb feine «Sonne, bie ©eliebte". '^an fii()lt

e§, Sa^re finö feit biejer ©rabce-üifton entjc^mnnben.

Sind) ber ßntfdilufe, freimillig an§ Dem Seben gu jd^eiben,

ift abget()an. „®crn tt)ill id) bie fleißigen ^pänbe rüljren,

überall umfd)aun, mo bu mid) braudift". 3n ber 2öieber=

fet)r ber ©riunerung mirb aud) bei DboaliS bie «Stimmung

geftaltungsfräftiger al§ in bem Slugenblicf if)rer brü(!en>

ben ©egenraart gewefen fein. SBa'^rfd^einlid) erft gegen
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(gnbe be§ ^a^reS 1799, fTd)erUd) nic^t üor 98 — baä

fann man too^l mit 23c[timmt(}eit jagen, f)at 9^oüaliö

feinen „|)9mnen an bie 9lad)t" bie enbgiltige Raffung

gegeben, ^m Januar 1800 fünbigte er ha§ „lange

®ebid)t" feinen ^reunben, ben (Sd)legel an. 2)ie

ganje 23efc!^affenl)eit besS äRannjfriptö meift auf eine

erfte unb flüjfige 91ieberfcl)rift. 2)er 23erbefferungen

finb wenige.

Unb feine gefamte Sqrif, fein gefamteS 2Ber! t)at

3Roüali§ mit bem ^inf(^eiben feiner Sophie in 3"=

fammen!)ang gefegt. 2)ai§ mar t)a§ rül)renb ©eltfame

biefeS ^er^en^bunbee: aas bie 2ebenbe it)m fid^erlid)

fct)nlbig geblieben ö3äre, ta§> tonnte il)m bie Sote fein.

„2)u I}aft in mir ben ebeln Srieb erregt, tief in§

öemüt ber ireiten SBelt ^u fd)auen." 2Ba§ aber üon

ben |)gmnen gilt, gilt faft üon feiner gefamten S^rif.

@ie ift nict)t gletd^;^ettig mit ben (Stimmungen, au§

benen fte geboren mürbe, entftanben. £)ie (Stimmung

mufete erft untertaud)en, in ha§> ®emüt oerfenft tief

fd^Iummern, um triebfrdftig auf^uerftel)n. ^n ben

legten ^^Ijren feines SebenS bann brad^ ber g^rü^ling

aUgeroaltig au§, Sieb folgte auf 2ieb. Unb ba§i eben

gab il^r biefe fanften S;öne: mie fie eine S^rif ber

Se^nfuc^t ift, fo ift fte Erinnerung» nid^t 2lugenlbli(f=

geboren.

5[RQftifct)e gaben fpinnen ftc^ Don ben „^^mnen

an bie 9^ad)t", bem ^ol^enlieb be§ 2;obe§, gu bem

®efang ber 2;oten im „Ofterbingen", „ßobt bod) unfre

füllen g-efte." 5Roüali§ bat in biefem ©efang bie ftdrffte,

eigenartigfte ®abe feiner mi^ftifd^en ßt)rif gegeben.

2)iefe Soten fmb bie aial)rl)a[t Sebenben. Seife fmb
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fie bei allen ^reuben ber 5)?enfd)en gefd^dftig, ber

SBefen 2Befenf)eit ift ü^nen erfd^lofjeit. ©ine gefjeimniiS'

DoÜe SBolluft Iö[t ber ^ampf ber Elemente in it)nen aü§>.

3in ©inefein mit bem StU buri^bebt fie ha^ 3eu8ung§=

unb ®eburt§ringen ber 3^atur. llnb jie lauten

üerborgene @d^n|e, unb jte setjren öom großen, unenb=

Ud)en @d)a^ ber (Srinnerung. 5n it)r finben fte bie

feelenlofenbe 2Be^mut, bie jte toie eine ^-lut tief in

®ott hineinträgt. — SBteber finbet ftd) ^floDaliä in

bem ®eban!en einer tiefen Trauer, aU 2Be[en§be=

ftimmung be§ ©öttlid^en, mit §riebri(^ €(!^legel äu=

jammen. „^alte bid) dfo an bie Srag'^eit", jd)rieb

ber einmal an S^leiermadjer, „i^u ber id^ m\ä) einmal

befannt gegen SBil^elm, unb bie bu ergriffen ^aft.

©igentUc^ h3ar e§ aud) nur ein SBort, ein falfd)er

9lame, unb id) ^ätte ftatt beffen el^rlic^ fagen foUen

Sraurigfeit". (5in ©timmung^gebeimniä ber 9iomantif

erfd)liefet fid) l)ier.

Unb ü3ieber wie in ben „|)t)mnen an bie 9kd)t" gie^t

5flot)aU§ d)ri[tüd)e 3fieligionSüorfteIlungen in feiner

„3lbenbmal)lg^i)mne" unb bem 3efulieb „SBo bleibft

bu, Sroft ber ganzen Sßelt?" in bie £)ämmerfreife

feiner ÜKgftif. ^-Pantljeiftifd), hoä) gefü^lüerletjenb,

wanbelt fic^ in ber ^ijmne (Sl}rifti ßeib unb SSlnt in

Elemente be§ Uniöerfum^, unb eine „l)eifeere SBolluft"

be§ 2lllburd)bringen§ fangt auä if)nen 3fial)rung. Unb

in bem einen S^fuliebe, ba§> üon ben anbern fo fel)r

unterfd^ieben, fommt ber gleid)e pantljeifUfd^e ©ebanfe,

ujenn aud) minber öerle^enb, §um 5lu§brud. 6ine

„2lu§gie^ung" ß^rifti gilt e§: fein SBefen foH bie

6rbe, SBaffer unb %in^x burc^bringen; er ift ha^ 21E,
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bie Sonne, ber Stern; a\x§> ben Slumen blicft er, unb

ba§i Singe, ba§ if}n ftet)t, ift ein 2eil fetne§ (Selbft.

Unb feine „t)eifee" Siebe ift aügegenioärtig.

@ine feltfame 2)uplicitdt in 9toüalis' Sßefen! Sind)

in ha§ grüijlingslieb „(5ö färbte fid) bie äi^tefe grün"

fpielt feine Wx)\üt l)inein: 5)er ©ebanfe, ber in ben

^-ragmenten immer tt)ieberfet)rt, öon ber SSanbiung

ber 5Raturreic^e in einander, haQ -^Sflan^^eniüerben beg

6tein§, ba§ Siermerben ber ^ftange — ein ®eban!e,

ben bie moberne SBiffenid)aft in fe^r anbrer ©eltung

übernommen ^at — tau(^t barin fpielenD auf. Unb

fedlid) parobiert Dloüalic^ felbft biefe feine Siebling§=

öorftellung: (äs ift grül)ling gemorben, ein freunblid^

2Rabc^en fommt gegangen, — bie ?J?enfd^en foUen

®5tter merben! 3ft e§ nici)t, all Ibfte ftc^ bie eine

2Befenl)eit in i^m öon ber anbern ab, um Idc^elnb

auf biefe anbre, frembe ^inabjublicfen?

@ine feltfame 2)upticität in 3floöali6' SBefen. £)em

Jüngling, ben t§> in Unraft trieb, ba§ (2c^mer;^geiu^l

fünftlid) in fid^ gu fteigern, ber öon (2ei)nfud)t §u

@el)nfud)t irrte, in Selbft^erfe^nng fid^ befpiegette,

bem ungeftümen unb fantaftifc^en 2lf)ner — ii^m mar

e§ aud] gegeben, in anbac^tsoottem C^ebet bie

^änbe füll ^^u falten, mie ein frommes Ätnb, unb gläubig

fd^lid)t §u fpred^en: 2lbba, lieber SSater im .^^immel.

Sßie Äinbergebete auiS reinem .^er^en fmb 0^oüali§'

geiftlic^e ®ebid)te. ©anj fd)lid}t, ganj einfach, gan^

®emüt. @ine ^raft gcl^t öon i^nen au§, tn ber nod)

I)eutc bie .^ergen meid) unb finblid) merben. Sie fmb

ba§ 23efte, maä er gefd)affen. Sie ftnb ein 23efte§

beuti'c^er S^rif überljaupt.
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2)em treuen @<^leierma(^er fd)rieb ^riebrid) @(^leget

am 15. DIoüember 1799: „^nd) d}riftUd)e Sieber ^at

er un§ gelefen; bie fmb nun baö ®DttUd)[te, tt)a§ er

je gemad^t. 2)ie ^oejie barin t)at mit nicl)t§ 2let)nlid^=

feit al§i mit ben tnnigften unb tiefflen unter

©oett)en§ früheren fleinen ®ebicf)ten." ©asfelbe jagen

ttiir no^ t)ente.

^a[t aUe biefe geiftlic^en ®ebid)te fmb ^efulieber.

Unb ba§, ift nur uatiirlid). 2)a^ finnlid) ©reifbare,

@e[taltbare [te{)t aüer 2)id)tung nä^er al§ Ueberftnn=

Iid)e§.

Unb a\§t ein innerliches @rlebui§ tritt ^s\\i§> in

biefe 2)id)tung ein: ©in Äranfen im (Stillen, ein §ort=

»erlangen, unb bann:

Söarb mir plöfelid), itiie üon oben,

Söeg be'j ©rabeg ©tein ge{)oben

Unb mein 3nnre§ aufgetf)an.

Unb al§ Offenbarung biefcS erfc^lo^nen £eelen=

lebenS: ^t\\x§-

Unb lüieberum: ®an^ au§ bem romantifd)en @mpfin=

ben ber ßeit l)erau§ üerliert fic^ bie 8e^ufud)t franf=

l^aft in ein (Sud)en ber 25ergangeu!)eit. ^n ober 2)ürre

breitet \\ö) bie 3"f"nft, breitet bie ©egenmart ftd) auS.

2111 ©rfüller biefer (gefjufud^t: Sefu§.

(Se^nfud)tgeboren ift aiiä) bie geiftlit^e S^rif beä

SRoöaliS. Slber biefe ©ebidite üerlieren [x&j niii^t me^r

in nebeU)afte5 Saften; fd)lid)t unb innig giebt fic^

bie Siebe gu '^^\'d§, bie in i()m ben Seelenfreunb ge=

funben.

Unb nid)t nur ben ^reunb ber @eele; ben ^reunb

aixä:) be§ ganzen 5J^enfd)en. (5§ ift ein ftar! auSge*
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prägter ftnnlid)er, im guten (Sinne, jtnnlid)er ßug in

biefer Siebe. „®rcife breift nad) feinen .^dnben" —
„fc^mieget fic^ finblid) an bein Änie" — „unb !ann[t

getro[t in jeber Sage i{)n §ärtli(^ in bie 2lrme giei^n."

Ünb biefeS forderliche ©mpfinben in ber Sejuliebe

weift gebieterifi^ auf bie (Srnpfinbensoertnaubtid^aft

mit bem |)errnt)utertum. Unb blättre ic^ in

einem alten ®efangbud) ber ^errnl)utifc!^en ©emeinbe,

ha§ 3loüalt§ felbft in bie ^anb gefommen fein mag,

fo iiberrafd)en bie gemeinfamen Söge. 2ln einer (SteKe

fingt ta ein fteineg Sieb:

Std), roem er feinen Ä'ub gegeben,

Unb ^rieben ©otteä in fein ^erj,

2)er fonn nic^t ofjue ü)n me!)r leben;

Wlan fud)t unb fiitbt i^n aUexwäxt§.

Unb f)at unb füf)It ben 9)?enfd)enfreunb

2Ö0 ntan'ö bebarf unb um i^n weint.

^ä) fage, bie gan^e ©mpftnbungSmeife ift iiber=

raf(i)enb ber be§ üloüali» gleid). Unb tüenn eö meiter

liei&t:

D roütjten baß bod) aUe öeute,

S)te er mit feinem 33Iut erlauft,

3Ste fc^ab e§ ift, ba^ nic^t noc^ ^eute

3f)m aUtß in bie Strme lauft.

Unb tt)ie fo gut e^ jebermann

23ei bir, mein .g)eilanb, I)oben fann.

fo Hingt ha§> leife an eine ©trDpl)e be§ 51flooaU§ an:

SBenn fie feine Siebe müfjten,

3lUe 9)?enfd)en mürben (St^riften,

Öießen aüe^ anbre ftet)n;

Siebten alle nur ben ßinen,

2öürben alte mit mir meinen

Unb in bitterm SBef) ßergel)n.
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2)er ^errn()utt!(!^en S^rtf öermanbt, jlnb 5RoüaU§* v
getftlid^e ®ebicf)te Don ber großen eDangelifdien ßqrif

be§ 16. unb 17. 5a{)rl]unbertv- wefentlti^, unb jroar

gerabe in i^rer (5mpfinbungsü3etfe unterfd^teben. Sm
2)?ecflenburgiic^en ©efangbud) ift baö tnntg[te ber 5efn=

lieber „SBenn aüe untreu »erben, fo bleib id) bir bod)

treu" üielfad^ unb üielfagenb öeränbert. ©leid) ber

Slnfang lautet ha: „2Benu alle untreu werben, gieb,

hü^ id) bleibe treu." Unb ha§> ift be;\eid)nenb; nod)

l)eute, unb uid^t ganj mit Unred)t, nimmt bie ftreng

lut^erild)e Drtl)obD?:ie an ber (2elb[t^errlid)!eit bu\^§^

perjbnlid)en2Sollen^, ba^ aiv^ DtoDalil' geiftlid)eu Siebern

immer micber fprid)t, an biefem eidj--in=®egenfa^=©e^en

au§ eigner Äraft gu ber ftumpfen, bumpfen Ü3?enge

2ln[to^. Slber gerabe biefe^3 perfönlidie, felb[tfro|e

SBollen finbet ftd) aud) hei ben .perrnl)utern, üor üüen

hd Sinjenborf, ben Dboalie lieb l)atte unb ben er

immer wieber \a§>. Unb bod), aud) jmifi^en Sinj^"'

bort unb 9toüali§ ergiebt ftd) nod) ein Unterfd)ieb ber

ßmpfinbungSmeiie. ©-§ i[t nid)t leid)t, i^n an^ubcuten.

Sreu bem biblifd)en Silbe, ha§ S^jug auf fid) jelbft

angemanbt t)atte: er, ber 23räutigam, beffen hk 23räute

Ijarrcn — tet)rt in ßinjenborfö ©ebic^len ber ®eban!e

immer icieber, mie hk Seele nac^ bem SSräutigam fel)nenb,

liebeoerlangenb au!3fd)aut. Unb in ba§ liebenbe 'tS^üh

manbelt ftd) in feinem ©mpftnben ber S'id)ter felbft, —
tüie aller .^errnl)utifd)en Sgrif ein weiblidjer 3ug eigen;

ber Äinbe^muttergeift, mie 9loöali!§ eS fpottenb nannte.

2)a^jfelbe 3>ert)ältnio, ba^felbe Siebeioöerlangen hd

Sflooali^: Slber gleid)fam au^getaufc^t hit 3floÜen, —
3efu§ ift hit 23raut geworben. @o l)et^t eä in ben
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„^^mnen an b{e Tcac^t" : „hinunter ;^u ber fü^en 23raut,

gu 3efu§, bem ©eltebten" unb in bem get[tlict)en Siebe:

„2Bir]'t bu nur ha§, gan;^e ^er^ i{)m ^^eigen, bleibt er,

irie ein treue§ 2Beib, bir eigen", unb in ben ^yrag=

menten: „®ott a\§> Slr^^t, al§ ®ei[tlic^er, aU %xaü,

^'reunb". @§ i[t ein ©ran mcniger 2)emut, ein

®ran mc^r ©innlid^feit in 3floöQli5' @mpfinbung6=

ineife.

Hi6)t aber !^atte ftd^ ^floöaliS in [einem (Smpfinben

bamit üon bem ber (5l)ri[lent)eit IoegeIö[t. 2)er

2:ict)ter, ber hWi^ ©ebii^te j(^rieb, xüüx, ;;um

minbe[ten in jold^en (Etunben ber Selbfteinfe^r,

gan§ 6t)rift. 2)a§ allgemeine d)ri[ttic!^e ®etü^lg=

leben felbft ^atte mit bem 2tu§gang be§ 18. unb

bem SSeginn be§ 19. 3fl^i^f)unbert5 mieberum eine

SBanblung untergangen, eine jener Dielen 3Sanb=

lungen.

Offenbarungen eineg reinen ©emüte ftnb biefe Sieber.

?Rid^tö i[t in i^nen nur gefagt, empfunben ift aüc^.

SBärmenb, innig, biefe Sprad)e beö ®emüt§, eine

(Sprache üon ^er;^ §u .§er;;en. 9Rid^t gefudjt hk SBörter

tie nädjftliegenben gemault. ®ang fd)licl)t bk Slus

brucfsmeife: „treu", „ftiü", „fanft", „mitb" tit 23et

mörter, bie SBefenSbefttmmenb am liebften gefegt ftnb

2lu§ treu^er;;,igen Äinberaugen blicft ^ier ha^ „äßunber"

(äinfad) ber ©trop^enbau, einfach ber ©apau; treuer

alter beutfct)er Slrt nad^empfunben. ^cbem ,ßinb aud^

Derftänblid). Sieber, in benen ma^rl)aft hu bid)terii^e

Äraft ber ßüangelien lebt.

Unb biefen ^efuliebern bie 5!Karienlieber burd^auS

ebenbürtig. 2luä bemfelben Sieben fmb fte geboren.
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Gin eigner ^uja^l irttt e», baß 0.11 ein S^l'uUeb be»

©rafen ßinäenborf:

„©er bid) im Silbe

So rein unb milöe

..pätf abgttnalet

Unb abgeftrafjlet,

23ie bu auf ßrben

SSarft an ©eberben,

2er bliebe fte^en

Sollt nickte m^fir fef)en."

int)altlic^ leife ha^ ÜKarienlieb be» Dboali? anflingt:

„3c^ fe^e bid) in tauienb Silbern

3Jtarta, lieblicf) auegebrücft,

Soc^ feine oon allen fann bic^ fc^itbern

SSie meine Seele bid) erblicft."

— ©» ift ber gleidje Siebeegebanfe, — e^ i[t aud)

bie gleii)e Siebe, bie auä Dboalis' SRarienliebern wie

au» feinen ^^luHebern fpric^t. Unb baS fod mau
bem -^^roteftanten DloDaii», ber tDat)rIid) über allem

^onteiftonel)aLer ftanb, ni±;t nerargen. 4}enn alle

d)riftlid)e Sqrif mag, jof'-'rn nic^t eine überängi'tlid)e

8d)eu fte binbet, i>ü reine ©otteamagb neben 3^i'uö

iud)en. Uiib ba Dböalic in feiner geiftlii)en 2tjri!

ftc^ nid)! Dern)eiblict)le, ba feine iBorfteflung auc^ in "^tiu^

tu ©eliebte feiner Seele fuc^te — ift es t)a Dermunber-

lid), ba$ bie 23eibgeftaltung reli^iöfen ©tnpfiaben-j,

53iaria, feinem Sieben merbenb fic^ barbot'? ^ebarf e^S

mirflid) ber „6ntid)ulbigung", ha^ biefe Sieber Dielleid)t

für ben „Ofterbingen" beftimmt gemefen?

23a5 23ac!enrober gefnct)!, wa§ 2iecf fingerfertig

ju fönnen geglaubt f)atte, mac- ein Sebnfud)t!5^iel aEer

iHomantif geblieben: ben fc^lic^ten, innigen Son ber
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alten 53?ei[ter lieber ju finben, Ünblic!^ bie (Sprad)e

be§ ©emütö ju reben, — in üloüalis' 3e[u= unb

DJZarienliebern ift e» (SreigniS geworben. Unb in einen

Seil ber „t)ermifd)ten ®ebid)te" unb ber Sieber qu§

bem „Cfterbingen" I)Qt 5loöaIi§ biefe treufinnige SSeije

l^tnüberjuretten geaui^t. „@in ^er§ ooll ßintlang"

giebt ftd) barin.

2)a§ gilt Dor anbern üon ben beiben Äreu§pg=

liebern, bem Sieb be§ Sänger^, bem 2Beinlieb, bem

erften Sergmannslieb, unb „®ern nermetr id^ noc!^ im

Zfjak". Sie[t man in ben Äreu^^^ugliebern üon „ber

Reiben ©rimm" be§ „(5^ri[tengDtte§ (S(!^re(!en§!^anb",

bem „raul)en ^eer", fo tül)lt man \\6) ganj an treu=

l^erjigen alten (S^ronifenftil gema{)nt. W\t äl)nlid)er

2Birfung§fra[t l^atte 9coüali§ im gei[tlid)en Siebe ben

Sluöbrudf au§ gemöl^uli^fter Sltttagefprai^e oerroanbt:

„2Bie !^immlifd) gut er ung gemefen".

3n einem Seil biefer meltlidien ®ebi(i)te be§ DIoüaliö

lebt ba§ 3)?arc^en in Äinbermeife auf; 2)tärd^engebid)te

ftnb e§. (So in bem Sieb Don ber ©ct)langenfönigin

(„2)er ^immel irar umbogen") unb mit leiten Sögen

in Äling§o^r§ SBeinlieb. 5J^lt garter Umbilbung^fraft

ift in biefem Sßeinlieb 2Bad)fen unb ©ä^rungoprojel

be§ 2ßein§ in 5)?ärd)enbilbern gemalt, öertraut an=

mutenb unb bod) öon be§ 9coüQli§ ganj perfönltci^em

0laturer[a[ien ;^eugenb. 2)a§ ift ba§> Eigenartige an

aU Diejen ®ebid)len: mit anbad^tSüoHer Siebe ift atteö

gefe'^en. 9]ic!^t über Äreujfal)rern unb (garajenen nur

lä^t Stoüalt'S biefe Siebe in gletd)er Sßeife malten, jebeS

^'^aturmefen, 9}?enfc^ mie Stein, ift fo erfafet. 65 ift etmaä

©läubigeä aud) in be§ 3(loüali§ meltUd)en ®ebid)ten.
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3n einem anbern 2:et[ btefer ©ebid^te f^)ielt ba§

3J?dr(^en in bte 5J?^[ttE l)tnüber. (2t)mbolif(^, ge^eim=

ni§öDlle§ SSerbid^ten, ttie in beut Siebe öom Äönig

@oIb: „3(^ ^enne ü30 ein fefteS ©ddofe." 2)a§ 9ftätfel=

l^afte abjtcl)tlici) rätfel^aft gegeben, ^n ber Unter=

fd)ieben^eit biefer m5[ti[d)en unb jener naiüen 5D^ärcf)en=

bid)tung fpiegelt ftc^ inieberum hk ©uplicität in be§

9coüqH§ SBefen. 2)amit jct)lie^t ftd) ber iRinq.

2Sie nerfd^iebne 2(euBerungen aber DböaliS feinem

It)rifc^en (Smpfinben fud)te, in einem fommt aU feine

S^riE überein: fte trägt ganj 3nnerli(^!eit§gepräge.

Wan fönnte fte mit einem Silbe, ba§> er liebte, einem

dinhin Dergleichen: 2tn§ beffen Innern glänzt ein

fanfteS Seuc^ten.



vni.

3tn 5)e;^ember 1797 war Dloüaltö in ^-reiberg,

bem faci)fticf)en <£täbtd)en mit bem gefdiättigett 33erg=

tüerfetreiben, ha§i inmitten fal)ler ^ö^en unb toter

.falben liegt, eingefet)rt, fxä) hu notirenbigen fa(i^=

männii(i)en ^enntniffe [ür hk @Qlinenlautba[)n an§u=

eignen, ^m ^aufe be§ 23ergrat§ üon 6f)arpenlier —
wenige Sö^re juüor "^atte er nod) jct)lid)t (5t)arpentier

getjießen — mar er trennbfct)aftlid) aufgenommen

morben. ©efeÜigfeit fnc^enb, bereu er jur ^robuftion,

gu jegUcl)er ©ebanfenentwidlung, mie er mieöerl^olt

befannt t)at, beburfte, l)atte er biejen 3Ser!e^r ange=

fnüpft. Unb ha§, 6t)arpentierj(i)e ^aue, in weiteren

Äreijen fd)on ber reid)t)altigen 33ibliot[)ef be§ §au§=

l^errn falber gerüfjmt, mar ein Sammelpnnft für alte

gremben, ^umal alle 2lu§länber, hu naä) ^-reiberg

famen; gern unb fliefeenb fprad) man bort hu fremben

(Sprachen. Unb Dbüalio foUten balb feftere SSanbe an

hu'it Familie fnüpfen. 2)a§ ßtjarpentierfc^e .^auä

aber mar ber 2i^ bes üerftecften, jumcilen aud^ offen=

funbigen 2lntagoni5mu0 gegen ben 53?ann, ber auf

üioöalij großen unb förbernben (Sinflufe gewinnen

foHte: SBerner.
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SBerner mürbe ber 5}ZQftQgog, ber 3RoüqH§ etn=

fül)rte tn hk ©e^eimiufje ber ?iatur.

Söerner, ber berüljmte DJHneralog, 5!}?ttgUeb be§

Dberbergamt^ trte (S{)arpenUer, mar eine rei(t)e unb

Iteben^iüürbtge ^eriönltdjfett. @r ü3ar Simggeielte,

babet ein überängfüt(l)er ^err unb — (gammler. 6r

l)atte bie red)te (£ammler=Setbenf^aft unb 2lnbQd)t für

bte öerfdjiebenartigften 2)tnge, für feltene SSüd^er, üor

allem aber für ^-offilten — morunter nac!^ fetner, aud)

für ^Roüalio giltigen SDefinttion alle bie felbftänbigen,

med^anifd) einfad^en, d)emifd) jufammengefe^ten, un=

belebten natürlid)en Äörper p üerftetjen finb, bie mit=

einanber ben feften ©rbförper auSmad^en unb in ober

unter befjen Dberfldd)e gefunben merben. 2Bernerö

5)?ineralienfammlung mar mol)! bie reid^^altigfte im

bamaligen 2)eutic^lanb. Unb biefe «Sammlerneigung

murmelte hd il)m in bem ganj rDmantifd)en 3"9 ^^^

^kht p allem Seltenen, Unmobernen, Slltüberfommenen.

(5r fc!^mdrmte für alte 5}?Dbel, unb hk ^aartrad^t

feiner ^i^Ö^t^^ ^(it er ;^eitleben§ beibel)alten. 2)er

3Jfann t)atte (Eigenart. Unb mit ber Eigenart befa^

er ba§ redete ^erj §um Se^rer, gum ©r^ie^er.

SBieber Ijatte ftc^ bamalä ber Streit jmifc^en

9teptnni[ten unb ^lutoniften erneut. 2)ie ^xaq^z na&)

ber ^erfunft be§ 2Bafalt§ mar an ber Xage^orbnung.

SDurd) eine Sc^einentoerfung oerfü^rt unb beftärft in

früheren 2lnfid)ten, [teilte Sßerner fid^ in biefer ^-rage

ganj fd)arf unb fel^r entfd)ieben auf Seite ber ^^p=

tuniften. Unb biefen neptuniftifd)en Stanbpunft über=

trug er auf hk gefamte ©eognofte. 2)ie ©ebirge

ü3aren i^m Söafferablagerungen, ber Dcean ber gro&e
.fteilbcrn, JiDcalig. 9
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SStlbner ber ©rboberfläc^e. Seine 2:^eorie ber „®dnge"

t[t neptuntftijd). 3« aUebem f)at bte fortfct)reitenbe

2ßi[fenfd)aft SBerner titd)t rei^t gegeben. 5)od^ [tanb

er in bem iri[fenfd)attlic^en (Streit be§ S;age§ feinen

3J?ann, unb aUS ber 33e[ten einer.

Unb Sßerner mar S^ftematifer, er ^at ein or^f»

logno[til'd)eö @Q[tem gejd)Qften, unb barin n3urjelt

feine SSebeutung. Slud) biefe feine S^ftematif ber

5)Uneralogie i[t ^eut üeraltet; für feine ß^it war fie

eine S^at. Unb e§ ü3ar eine S^at au§ bem QdU
empfinben l)erau§. 2)urc^au§ auf hk äuBeren, finn=

lidien 9)?erfmale ber ^yoffüien, nid)t auf i^re matl)e=

matifd^en, faum auf if)re c^emifc^en (Sigenfd^aften

grünbete er fein Softem. Slber er befafe eine lüunber-

fame, feltne Schärfe ber Sinne, au§ bem Sleufeern

ber 5}iinerale it)re inneren, üerborgenen (Sigenfd)aften

äu erfunben, unb ber geborne ßet)rer, fud)te er bie

feinen Sd)ülern anjuer^ietjen. Sie fotlten alle fammeln

raie er, fie foüten alle ganj mit h^n 5[Rineralien unb

für fte leben. Unb @oetl)e, ber Sßerner freunbfd)aft=

lid) in feinem ^aufe aufgenommen unb fid) ftunben-

lang allein mit il)m untert)alten, mag ein 9^id)tige§

getroffen l)aben, menn er fagte: „2Berner§ Dr^ftognofie

ift mel)r eine Äunft als eine 2Biffenfd)aft; roirb üon

il)m mel)r nad) einem feinen Saft geübt, aU burd)

2Belel)rung auf anbere übergetragen".

2)er ^ann in feiner Eigenart, in feinen 33or=

jügen unb me^r Dielleid)t in feinen 5)Zängeln mar mie

gefd^affen, (Sinflu^ auf 9böali§ §u geminnen. 2)er

Äünftler in D^ooaliy fanb in i^m ben Äünftler. 3"=

bem SBerner bk Sinne feiner Sd)üler für ha§i 3^atur=
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[tubtiini jct)drfen iroüte, appeÜterte er [tarf an it)ve

^^antafie. Unb mit ber fyantafte l^at DIoüaliS bog

gefamte Dlaturteiffen, ba^ ftd) i^m bot, ergriffen. Sind)

ba§ ein ßug ber ßcit. Siebe unb Slnbad^t raoüte

SBerner werfen : er lüanbte fid) bamit an ein 6igen[te§

ber ^f^atur be^S 3(loüali§. 9J?an begreift bemnaci^, maS

e§ ju bebeuten Ijotte, ü3enn Dbüalic, ®oetl)ey Urteil

n)iebert)oIenb unD eigenartig umgeftaltenb, Sßcrner

einen ©oetf^e im 33eDba(i)ten nannte.

6§ ift roo^l fein ßmeifel: ber 5)ieifter in ben

„Se^rlingen ju ^aW ift SBerner, ber ftiüe, felbft»

|i(i^ere ^ann, ber bk Jünglinge lel)rt. Unb ber

@d)iiler, ber wenig gefdjirft ift, wie bie anbern felt=

fame Ü^atnrgebilbe gu finben, ber nur in [tiüem

(sinnen gläubig bei bem 5l?eifter weilt, e§ ift 3Rooaliy

felbft. Unb für fein gefamte^ 9iaturempftnben unb

5Raturerfennen ^at 9'iooali'§ aud) felbft ha^ le^te Söort

gefunben: „^3Jiid) fül)rt aUe§ in mid) felbft ^urürf".

(^ö war bie ^nt ber Oftomanlü, auc^ für He

9'laturwiffenfd)aften. ®leid)fam il)r S^uiglingyalter,

in bem ?5antafie unb ®emüt gan^ anber§ mit^ufpredien

Ratten, aU5 un§ e^ l)eute möglid) fc^eint. 5^er 5)ilet=

tanti^mug madite in weitem Umfang feine 9fled)te

geltenb. Unb eben war burd) ^voei weittragenbe @nt=

berfungen i)a§> allgemeine 3ntereffe für t)k ^ahw
wiffenfd)aften geworben worben. ^m ^al)xt 1774

l)atte ^rieftlei) ben 6auerftoff entberft, 1789 ®alöani

in bem 5rDfd)fc^enfele?:periment ik ^erüljruuiig'

eleftricität, ben „©alüanigmue" gufälUg gefunben.

3ebe biefer ©ntberfungen fd)ien ben ßeitgenoffeu eine

2Bünfd)elrute, all bie geheimen unb Derfdjlo^nen liefen
9*
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ber 5^atur ju öffnen. S^be fanb in be§ 5böaU§

naivem ^-reunbeöfreife einen Slbepten, ber fraft if)rer

bie SBelträtiel löfen ;^u fonnen meinte. SBie t)erfd)iebne

2Bege fie gingen, faft aüe biefe SBege führten — naä)

@Qiy.

2Ran fönnte (gd^eüing in feiner gleiten (5ntn3ttf=

lungspljafe, in feiner 9kturpt)ilofDpt)ie ben @auerftoff=

Qpoftcl nennen. 2)er Cauerftoff mar i^m ber gefunbene

(Stein ber SBeifen. 2)?an fann beinaf) fagen, aüe»

tlnerflärbare mürbe i^m in einer Sauerftoffmirfung

erflärbar. Siber ntc!^t baß ift ba§: Eigenartige

feiner 9]aturpl)ilofop!)ie. SSebeutungSüoU ober bod)

tief djarafterifttfc^ für feine ßeit ift tit ©tatuierung

eineg allgemeinen 2)uali§mu§ al§ ^rinjip aller 9^atur=

erflärung. 2Iii§ge^enb üon Slttraftion unb 3ftepulfion

als Urpl)dnomenen aüen 5iaturmirfen§, l)atte @d)elling

biefen ©ualiemufS gefunben. ^i\§> \\)\n erfd^lofe er bie

abfolute (äin^eit aller Dlatur. 2)a§felbe Slbfolute

erfd)eint mie in ber Materie im ®eift. 2ll§ erlofd^ner

®eift galt il)m hk 9Jiaterte, öon Äorpermelt j^u 3n=

telleftualmelt 30g ftd) il)m einenb ein „35anb". „2)ie

5Ratur ift ber ftcf)tbare ®etft, ber @eift bie unfid)tbare

3(^atur": barin gipfelt feine 3(^aturpl)ilofopt)ie.

SSon 5id)te mar (2d)eUing gan;^ mie ^floüaliS au§=

gegangen. Sind) ha er ftd) öon Sid)te löfte unb gur

9laturpl)ilofopl)ie ben Uebcrgang fud)te, blieb er —
mie 5Rooalt§ Qdt feineä gebend — in gid)teo 2)enf=

formen befangen. Siebeüott ^atte '^-ici^te üon if)m ge=

urteilt: „unfer ©eift ift ein§; menn mein ®ang \X}\U=

matifd)er ift, fo ift ber feine um fo genialer". Unb

im 2)e^ember 1797 t)atte ftd) 9ioDali§ mit (Sc^eUing
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in fyreunbfd^aft 3ufammen gefunben. „2Bir ^aben

einige !ö[tItd)e(Stunben fi}mp^tlofopt)iert" fd^rteb ^'loDaUS

begetl'tert an S(. SB. Schlegel, (ätn Srieftüed)fel ttinrbe

angefniipft. 5Rtc^t aber fd^etnt rect)t etgentltd) bie

^^tlofop{)ie ha§> üermttteinbe S^^^i^^fK ^^ttiif^en betben

getüefen gu fein, fonbern üielme^r — ®oetl)e. 6l mar

ein @oet^ef(!^er 3^9 in @d)eHing!§ SBefcn, oon aUen

Sftomantifern mar er auc!^ ber einzige, an ben ®oet{)e

etmaS ^erj oerjdjirienbete, ber ein3ige, ber alö DJienfd)

gum 9J}enfc^en if)m jprec^en burfte. Slber furg nur

wahrte (Sct)eÜing§ ^reunbfc^aft mit DIoDaliä, nnb ge=

ring mar ber (Sinfinfe üoni einen 3um anbern. 2)ie

d)ri[tli(^en Jenbengen ber §reunbe, gnmal be§ 5Rot)ali§

2luffa^ „bie (S^riftenljcit ober ©nropa", parobierte

(Sd)eÜing in feinem „^einj SBiberporft". 2)ie bebeut=

famfte ber naturp{)ilDfopbifct)en €d)riften @d)eüing§,

feine „SBeltfeele", gie^ 5Rot)ali§ ber Unreife. „S" ber

@d)ellingfd)en 3(tatnrpt)ilofopbie mirb ein befd)ränfter

SSegriff ber 3Ratnr nnb ber ^^ilofop^ie üorauiogefe^t."

(So ä()nlic^ i^re Sßeftrebungen unb bie S(rt i^rer @pe=

fulation maren — fie mirften gerabe be§t)alb öielleic^t

fo menig aufeinanber. 2)ie 23egiet)ungen Dom einen

gum anbern öerfd)lec^terten ftc^ gufe^enb§. Unb griebrid)

@d)legel trat in feinem Urteil mie immer auf 3Roüaliö'

Seite; üon ber „Söeltfeele" fagte er: „id) fürd)te bie

(2d)minbfud)t nid)t blo^, id) fe^e fte fd)Dn fommen."

Unb eg ift ein trauriger Slbfd^lufe einftigen @Qmpat^i=

fteren§, menn Caroline, gu einer 3^it, ha man il^r

einen ßunamen nid)t gu geben mei^, furg üor 91oüalie'

Stöbe, an <Sd)eüing f^rieb: „id) fann mir mot)l oor=

[teilen, ha'ji bir ^arbenberg nid^t motjl mitl; bu baft
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i^m beine Slbnetgung aiid) beutlid^ genug gezeigt."

2luf il)re gemeinfame Dlatiirp^ilofop^ie aber ange[e^en,

benn Don ©emeinfamfeit fann unb muB man reben,

mutet ha§^ ffi^le, abjpred)enbe Urteil, iia§> einer Dom
anbern fäüte, ein wenig an, mte ha§> Säbeln, mit bem

ftd) bie 2luguren begegneten.

ÜJJtt ber 2ßunfd)elrute bes ®alDani§mu§ nal^te

3fiitter, ber ^t)i)ftfer, bem geheimen Sfjronfi^ ber

D^atur. 3{)m raar e^5 gegeben, auf 9büali§ tief unb na(^=

faltig ^u mirfen. 33eibe trug fre bie gleid^e Stimmung
einer fpefulation§iüct)tigen ßett, naf)e feelifd^e SSerraanbt^

fd)aft einte fie beibe.

@d^on in bem 2luffa^ über ®alüani§mug, ber 9litterä

gefammelten Sluflä^en mit O^^ed^t an bie (Spt|e gefteüttft,

gtebt [ic^ bie gan^e (äigenart be§ 2Ranne§. S^on e;raften

ä^erfuc^en über bie23erüt}rung§eleftric{tät im 2lnfd)lufe an

©alüani, ^umbolbt unb 35oIta ge^t er au§. 2)ann

„brängt ftc^ i^m plö^lid) ber ®ebanfe auf": „5fi>te?

3[t £eben§pro^e^ beftdnbtger ©alüaniömuS un^äl)Uger

mit unb burd) einanber uerbunbener Letten? 3lt ^eben

unb Organifation bas ^^robuft beSfelben?" Unb fo ge^t

eä fort in abnenben ^-ragen big ^u ber „<Sd)lu^=

folgerung": ber ©alüani^mnö tft ha§> Sebensprinjip.

Sind) Dftitter ift ein al}nenber ^fii^fifer. 2luc^ er ge=

wann wie (Sd^etliug bie Ueber^eugung, ba^ Sic^t gleid)

SBärme fei. 2lud) i^m war alle 3(latur bie grofee ein=

l)eit. Unb mag ©orotbea SSeit öon il)m al§ 2J?enfd)en

gejagt ^at — „er ift, wie ber erfte 23rief in ber !2u=

cinbe, Sdielmerci unb Slnbac^t unb ©ffen unb ®ebet,

aUeä burd)einanber," ha§ gilt in gleid)em 3J?afee Don

i^m in feiner wiffenfdjaftlid^en 23et^ät{gung.
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2)er p^i)rt!alifd)e ?Rad)lafe be§ 5(looali§ inurbe nad)

feinem S^obe 3ftitter übergeben. iRitter nun t)at —
baö get)t au^ ^roei ungebrucften SÖriefen an Äarl üon

^arbenberg, beren einen tRitter felb[t, beren anbren

einer feiner (Sd)üler gefci)rieben t)at, mit @en)iBf)eit

^eroor — btefe 3Ra(^la§fd)riften in feinem Sud) „%xaQ=

mente aus bem 9kd)laffe eine§ jungen ^^i)fifer§" mit

eignem 9J?aterial unb "eignen (Sinfäücn üerfc^mol^en.

®anj im ©efc^mac! ber 3^'^ ^o<^ ^^^^ fonberltd) ge=

fd^marfüoü, mad)te er feinen jungen ^l)i)r\fer su einem

S'reunbe be§ 9RoüaIi§. £iie Slufgabe nun, aü§» biefen

g-ragmenten t)erau§jufdieiben, ma§ ^RonaUö §u

eigen get)ört, üermag id) nid)t gu löfen; biefe ^rage

wirb mit (Sid^er^eit too^l aud) nie ju beantworten fein.

2)Dd) mag man faum irren, fd)reibt man baö ^rofa=

fragment aus ben 9iad}tgcbanfen , ha§i bte SSorrebe

mitteilt, 3RoDalig ju. 23ielleid)t friftaUifierten fid) auö

foli^en mannigfad)en (2timmung§ffij3ierungen feine

„^i^mnen an bie 9b(^t".

<gd)ir)er fäüt e§, iDiifenfd)aftltc^ biefe g-ragmente bes

j ungen f^^tjfiferö in i^rer ©efamt^eit ju d^arafterifieren.

2ei(^ter beftimmbar, iiiot)l aud) belangooller, fd)eint mir

ha§, pfi)d)otogifd)e 2J?oment. Unb man fann fagen: in

biejen ^-ragmenten ift ber ä>ergleid) felbft^errlid) ge=

uiorben. (Sr füt}Tt ein 2eben ganj für ftd). g-aft jeber

®cbanfe wirb §um 3>ergleid). Unb mieberum mirb jeber

93ergleic^ ^u einem ©ebanfen, ber auf iDiffenfd)aftHd)e

Geltung 2lnfprud) ergebt. 2)ie 5Ratur ift ein £lrga=

ni§mu§: finb bie 5J?etaÜe Änoc^en einer alten 2Belt? —
„ßid)t ift äußere 2lnfd)auung ber €d)n3ere, Siebe

innere." — „2Baö beim Siere ©eftalt unb beim SKenfc^eu
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(gc^on^ett i[t, tft beim Wzia^ ber ®lan^." — „2Bte ba§

2luge auf ba§> 2ic^t, fo bei^iel^t ftc^ ba§ £)^r auf bte

@d)iüere." — „2)a§ d^emtjd^e (Speftrum finbet ft^ im

garbeufpeftrumber5}?enf^t)eitn)teber." 2)ie alte^arbeu^

jQmboltf tüirb mad), aber Ijier beanfprud)t fte roi[jenfd)att=

Itdje ©eltung uub ©eutungafraft: 23Iau i[t tk §arbe

be§ Seibenben, S^lot tft bie ^arbe be§ Sfiättgen. 2lber

33lau t[t aud) bte ^arbe ber ©iferfui^t, 3Rot bte §arbe

ber Siebe, '^m fRoi üerlteren mir un§, üom 33lau finben

mir un§ abgeflogen. @d mtrb ha§> menfd)U^e Seben

gu einer 5-arbenfQmpt)onie, unb bieje ©^mp^oni? tritt

ein in h(x§> grofee ^-arbenfongert ber DIatur. 3ft ber

3SergIeid) ha§> eigentli^e 2lu§brucfgmittel ber ^-antafie,

fo i[t biefe gefamte ^^gftf ba§ 2Berf einer fd)rodrmenben

ßinbilbungefraft. Äaum je, ha^ ber prüfenbe SSerftanb

ein SBort l)inein gu reben finbet. (ä§ ift hk ^^Qft! ber

Sl^nungsfraft. ^Jlid^t nur, ba^ alle 9Raturmirfungen unb

=fräfte gu «Symbolen merben, man !ann fagen, nur alä

i2t)mbole l)aben fte ©eltung. ^Ric^t nur mirb hk SSirfUd^feit

ft)mbolirtert, öielme^r: eine felbftgefd)affene ©i^mboliftif

mirb gu 2Birflid)feit erhoben, ober aud) — ^erabgefe^t.

(5§ ift d)arafteriftifd) für biefe ^t)i)ftf, ha^ mel)rfac^

SBege ein ^^erpetnum mobile gu !onftruieren, gefud)!

unb angebeutet merben. 2)er 5!J?agneti6mu§ gilt für

ba§ organijd)e 23anb be§ (5rbförper§, folglich, mufe er

im Siertörper notmenbig fi^ mieberfinben. 3Bie bei

@d)elling mirb ber 23emei§ einer abfoluten Polarität in

ber 0latur menn nid)t erbrad)t, fo boc^ geforbert. Unb

gang bijnamijd) mieberum mie bei @d)elling ift bie 9latur=

erfldrung: „2)ie Dktur ift ein ^anbeln, unb nur in=

fofern ift fte O^^atur."
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2Bte ein gum Seit leere» ©ptel ber f^antafte muten

tiefe p^Qjifalifd)en ^-ragmente '^eute an. 3Rid)t of)ne

^•lac^^eit giebt ftd) tiefer Xiefilnn. Unb bod^ liegt

beut «Spiel ein tiefer «Sinn, eine tiefe, erlöfenbe

lleberjeugung ju ©runbe: bie öon ber (Sin'^eit aUer

D^atnr. (i§> ift ein ^ant^ei^muiS, in bem bie Seele

^-rieben finbet. 2)arum eben fann ber 3Sergleid^ gu

3^ed^t beftel)en, weil alles ©lieber eine§ Drgani§mu§

finb. SBeil bie innere (5inl)eit ha ift, mag man nad)

äufeerli'Ct)er Uebereinftimmung moljl fu(i)en. Unb barum

bet)nt ftd) biefe $()Qfif über alle ©rengen, bk i^r al§

2ü>iffenfd)aft fonft geftedt finb, au§, barum begreift fie

alles, mufe fie aüeS in ftd^ begreifen. Unb biefe 2111=

@int)eit ift ber Straum jener 3^tt, ber naturbeutenbe

Sraum ift'S ber D^omantü 2Ba§ ^J^onaliS, burd) SBerner

angeregt, in fid) fanb, in Sd^elling unb SRitter ;^umal

fonnte er eS mieberfinben. Sind) in griebrid) Sd)legel,

and) in Steffens, au(^ in SBaaber. 2}on 33aaber ^at

9^DöaliS gefagt: „Seine ßauber binben roieber, ü3aS

beS ^löbfninS Sd^mert geteilt." 2)aS gilt aud) uon

ben anbern allen, '^n biefer (Generation erftanb

Spinoja mieber.

2)ie 91atur=^ Offenbarung überfam 5RoüaliS wie ein

9?aufd^. §atte Sopt)ienS 2ob in feiner Seele junäd^ft

bie^räfte geebbt, t)ierfanben fie^^aljrung ju neuem^-luten-

3^m tt)ar, als fäße er im Comit6 du Salut public universel.

SBieber mar eine neue, tiefere Sel)nfu^t in i^m waä:^

geworben, rid)tiger, bie alte Seljufud^t l)atte ein neues

ßtel betommen. 2luS biefem neuen Sel)nfud)tSfud)en

entftanben — in it)ren 2lnfängen mo^l im ^önuar

1798, baS Ü}idrd)eu mol)l faft ein ^aljx fpäter — bie
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„Sel^rlinge ju ©de". Sie ftnb biefer ^^laturftimmungen

^o{)e§ Sieb. @g i[t be5eid)nenb, ba^ fte in einer gan§

rl^Qt^mi feigen ^rofa teiltüeife gefd)rieben ftnb.

Sn ben „ße^rlingen §u (2ai§" giebt 3RoDali§ ha^

tiefe, innige 2Rärc!^en oon ^^acintl) nnb Sfiofenblüte.

2Bo|t liebt ^ijacintl) feine 3Rofenbliite, aber e§ erfaßt

i^n [tarfer ba^ (Setjnen nac^ 3fis, ber ge^eimniSüoHen

®öttin ber 9ktur. Unb er üerläfet fein Stebc^en unb

burc^irrt bieSBelt, Sjt§, bie ^eilige, ju fui^en. Unb enb=

lid) nad^ raftlofem 5Banbern gelangt er an il^ren 2Bot)nfi^.

2llle§ mntet i^n fremb unb bod) feltfamlid) be!annt

au(^ an. Unb bann ftel)t er Dor ber ^of)en, öerfdjleierten

Jungfrau, (är ^ebt ben @ct)leier unb — SRofenblütd^en

jtnft in feine 3lrme.

O^iic^t ift e§ möglich unb aud) nic^t ha§ S^ec^te,

iebeö 3Roöalig'f(^e 5)Mrct)en in aüen feinen BüQm
beuten jn mollen. ^m 9)Mrc^en überlieB er ft^ rücf=

l)altlD§ bem Schweifen feiner i^antafie; fold)e§ iriber=

ftanblofe^ ®i(^()tngeben an bie gantafie entfprad) l)ier

aud) feinen f^eoretifc^en Ueberjeugungen. ^-ür ba^

2)?ärd)en aber üon -^ijacint^ unb Siofenblüte — wenn
anberg e§ einer Deutung überhaupt nod^ bebarf —
l^at er fie jelbft gegeben. 2Ber bte 5latur red^t üerftel)t,

ber „tül)lt fic^ in t^r, wie am 23ufen feiner 5üd)ttgen

SSraut unb oertraut aui^ nur biefer feine erlangten

@infid)ten in fußen, üertraulid)en ©tunben." 2)ie

Siebe ift ha^ „33anb", um (Sc^eüingfd) gu reben, ta^

einenb alle 5tatur burd^jie^t. „33liil)en nic^t n3irf=

lid) hk fd)Dnften SSlumen um bie beliebte unb freuen

fid) fte ju fd)mürfen?"

3n ber 2kbe erfd)lie^t ftc^ bie 5ktur bem Sieben»
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ben, fie »anbelt fic^ für i^n in bie ©eftalt be§ 2J?äb=

c^en§, bem fein ^erj gehört. Sleu^erltd^ i[t ba§> Sl^ema

btefer „Setjrlinge", jotüeit fie jur SluSarbeitung ge=

fommen finb, bie 2)ifferen^terung be§ 3Raturgefü^l§ in

ben öerfct)iebenen, bie fie fud)en; bod^ ift t)a§ 3:t)ema

nid)t Dielfetttg unb nid)t d)arafteriftifc^ biird^gefü^rt:

innerli(i^ ftnb t)k\e „Se()rlinge" ba§ Sieb ber Siebe ju

unb in ber S^latur. Unb wie immer ift e§ bei 51 odaU§

bie @el)nfuc^t, au§ ber bie Siebe ftc^ erfd)liefet; man
fönnte fagen, hk\^ Siebe ift eben nur bie Dbieftioierung

feiner Se^nfui^t. Unb ey Derförpert fid), ft)mboUfiert

fid) bieje Se^njud)! ^ier in ber üerjd)leierten Jungfrau,

wie im „Dfterbingen" in ber Alanen SBlume. „'^d)

moUt eud) gern jagen, mo^in, iä) meife felbft nidjt,

ba^in, mo bie ÜJ?utter ber Singe mo'^nt, bie t)er=

fd)leierte3ungfrau. ^ai) ber ift mein ©erniit ent^ünbet".

Unb ha tk 6e^nfuc^t fud)t, fann (Glauben nur unb

2lnbad)t finben.

2Bie ba§ Himmelreich ben Äinbern ift, fo ift and)

hk\Q 5Ratur ber Siebe nur einem finblid^ reinen ^er^en

offen. C^in einfältige^ unb gotte§fürd)tige§ ®emüt ift

t)a§> mejentlid)e (5rforberni§ eines ed)ten 5laturfreunbeö.

Unb ein Äinb ift e§, oon bem bie Se^rlinge er^ä{)len,

ta^ eä unter i^nen geweilt l)abe; bem l)at ftd) hk
^latur erfd^loffen. 5" religiöfe 33orftellungen gel)t

^loöalis' 9fiaturpl)ilofopt)ie gan^ iiber: bie[er fein

9latnrbienft ift ein anberer ©otteäbienft. 3" Slnbad^t

unb 3"&rii"ft tft e§ ein finblid) frommeg SBarten auf

^öt)ere Offenbarungen.

2lber and) in biefer mi)ftifd)en 5Raturliebe giebt

ftd) leife ber ftnnlic^c ^ug^, hm SfloüaliS nie üerleugnet.



140 ®te Sel^rlinge ju <Bai§.

2)ie fylamme tft eine innige Umarmung, „beren jüfee

%xü<ijt in mollüfiigen Sropfen i)eruntertaut." £).ie

SBoUuft ber SBafferberü^rung roirb mie in ben %xaQ=

menteu aud) i}ier gefeiert. SBolIüflig ift biefe ßiebe ber

9^Qtur. ^ahd ift i^r ber grofee ßug gu eigen, ber bie

gefamte romantifc^e 51atur|)^ilofopt)ie burc^jiet)t: 6r-

faffen ber Slll=Sini)cit. Unb fd)drfer tritt er in 9looaUä

^u Sage, al§> bei ben übrigen; fd)ärfer unb reid)er.

2)em @e{)enben manbeln ftd) (Sterne in 9J?enfd^en,

5ftenf(^en in (Sterne, Steine in Siere, SBolfen in

^flan^cn. „SBirb nii^t ber 'i^tl§> ein eigentümlidjeä

2)u, eben wenn id) it}n anrebe? Unb ma§ bin id^

anberS al§ ber (Strom, menn ic^ mel^mütig in feine

SSellen !^inabfd)aue unb hk ©ebanfen in feinem ©leiten

üerliere?" £)er ®eift, ber im DJ^enfdien ttialtet, maltet

berfelbe in ber 5Ratur; aber e§ beftet)en aud) get)eim=

nisöoHe 35erbinbungen ^^mifc^en i^r unb ben (Sinnen,

«ine ©emeinfc^aft auc^ Don Körper gu Körper. Unb

au§ bem ©ebanfen biefe§ üoltenbeten (gingfeinS beö

3J?enfd^en mit ber ^Ratur, erfte^t 9loüaliö ber anbre

©ebanfe mieber, ber fd)on in ben g-ragmenten 2lu§=

bruc! fanb: §ur SSilbung ber 6rbe ftnb mir berufen.

S-reunblic!^ere Sitten mag bie DIatur oom 9J?enfd)en

lernen. Unb glaubt DbüaliS mit |)emftert)ui§ an ein

golbeneS ß^italter, baä im Slnfang ber 5}?enfd)^eit§=

gefd)ic^te beftanben, fo ift ber 2)?enfc^ berufen, e§ burc^

fein SBirfen auf bie 3Ratur mieber ^erbeisufüt)ren. 2)aö

3iel i^rer ©efd^ic^te ift ber 5D?enfd)^eit in bie 3Ratur

gefegt. So ift e§ bcbeutfam, ha'^ fid^ bie Sfieifenben

aufgemad)t Ijaben, ba§ Uroolf ^u fuc^en, bem @r=

innerung an fenen golbeneu Äinbl)eitgtraum ber 3)?enf(^-
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t)eit geblieben. 2)enn in bem SKnfang roirb ha^ (Snbe

fein. —
Sebr bemuBt je^t 5Jloüali§ biefer feiner m^flifdien

9laturp^ilDfopt)ie gleid)fam bog 9J?otto: „2)a§ 2)enfen

ift nur ein Slraum be!§ 5"üf)Ien§, ein erftorbene§ ^b'üfj^c«;

ein blaßgraueS, fci^tüad)e5 geben." ^riebrid) @d)legel,

ber ad ba§ mit in fid) erlebte, ironifierte, lüie er fic^

felbft §u ironifteren liebte: „^?ein SSriefinediJel mit

^arDenberg mirb roo^l fel)r pl}i)ilfalifd) werben. 3d)

mu^ bod) biefe SBin'enfdjaft eben aud) lernen, ba§ fnnn

nun bei ber ®elegenl)eit gef^e^n. ^efte jur ^^t}[\t

{)Qbe id) fc^on, alfo merbe id) n3Dl)l au(^ balb eine

^t)Qfif l)aben. Someit bin id^ fc^on, ha^ id^ Sromn

für einen red)ten «Spartaner ^alte".

2)iefe gefamte mi)[tiid)e DRaturpfjilofop'^ie aber finbet

fid^, menn nid)t in ibrem 2lu§bau unb il)rer ©eftaltung,

bod) itjrer pfQc^ologifd)en Äonreption unb Eigenart

na^, in '^afob 23ö^me roieber.

2Ran mürbe bennod^ irren, mollte man eine 2lb=

^dngigfeit be§ 9toüali§ üon biefem 5!)?Q[tifer be§ an=

get)enben 17. 3a^i'l)"nbert§ feftjulegen ftd) bemühen.

3u fpdt baju, erft im (Sommer 1799, burd^ 2iedf

üermittelt, jäat be^ 5Roüali§ 23efanntfd)aft mit Safob

23D{)me. Selbftdnbig fc^on, unb auä bem ß^itempfinben

t)erau§,t)atteerbie2Bege gejud)t, auf benen jener trüumen^

gemanbelt mar. ©inen ©eifte^öermaubten munberfamer

2lrt burfte er bann in il)m finben, au(^ einen (ärmutiger

fort;^ufd)reiten; öon einem 2Begraeifer fonnte fiiglid^

nid^t me^r bie Siebe fein,

2)Qö ift auc^ i)a§ für ^ahb 33öl)me pfi)d)ologifd)

ß^araftcriftifi^e: auc^ i^m ift ber SSergleid) gu einer
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2)en![orm geworben. 5" 33ergleid)en ben!t unb fd^lie^t

€r. ^u&) i{)m luirb t{)Qt|äd)lid) SBirfltc^eS ^u einem

©Qmbol unb ha§ (Sijmbol ;^u 2ötrflid)feit§beutung nnb

3U 2ßirflid)feit. ^uäcj für it)u tüo^nt in SBorten unb

^a^leu beftimmeube ^raft. @r benft in 2Bort= unb

ßa!)lenfQmbolt[tif, er erjd^Uefet qu§ it)r ein Uniüerfuni.

Unb er get)t weiter: jogar bie Slrttfulation beö SBorteS

t[t il}m bebeutfam, ®et)eimni[|e üerhmbenb. „2)Q§

SBort ^immel faffet f^d) im ^er^^en unb flöget bt^ auf

bie Sippen, ta wirb cä öerfci^loffen: unb hu ©ilbe

OJiel mad)et bie Sippen wieber auf unb wirb mitten

auf ber ßu^g^ get)alten, unb fähret ber ®eift auf

beiben ©eiten ber Saugen au§ bem 3)?aule. 2)a§ be=

beutet, ha^ bie innerfte ®eburt üor ber duBerften i[t

burd) bie greuliche ©ünbe üerfd^loffen worben, unb i[t

ber äufeerlid)en üerberbten ©eburt unbegreiflich. 2)ie=

weil e§ aber ein SBort mit einer ^weifac^en Silbe i[t,

unb bie anbre (Silbe 5[ReI ha§> dJlanl wieber aufmachet,

fo bebeutet'^, ha^ bie '!]3orten ber ®ottl)eit ift wieber

aufgejd)loffen worben."

Unb biefelbe ©eifte§ric^tung fü!)rt ^u berfelben

2Beltanfd)auung. 2lud) burc^ ^afob 23öl)me§ 5Ratur=

p^ilojopl)ie, wie fte [\iij in ber für 5{oDali§ bebeut^

famfteu Si^rift „Slurora ober 3JJorgenröte im 2luf=

gang" giebt, giel^t [xä) ber gro^e 2)uali§mu§. 9^ur

freili^ ift er bei ^afob 23ö^me rein moralif(!^er 2lrt,

ein qualitatioer. Unb l)inter biefem 5)uali§mu§ fte^t,

rid)tiger, e§ giebt fid) in il)m, bie gro^e ©in'^eit. 9J?it

einem mobernen, wiffenfd^aftlid)en 2;erminu§ würbe

man bei it)m üon einem bi)namifd)en ^antl)ei§mu§

fpred)en. (Sc^on bie Deutung, bie er bem (Sd)affen
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aU Urt[}dtigfeit ©otteS giebt, beweift ha§: „baö 2Bort

©c^uf mufet bu t)er[te{)en, al§ aenn man fpradje

gufammen^ie^en ober sufammentreiben, gleidjiüie bie

©rbe sufammcngelrieben ift". Unb ba^ bieje 9latur=

pl)iIofopf)ie beö ©örli^er OJJt^ftifer», bod) in gan,^

anbrer Sßeife nod) ah$ bie ber Beitgenoffen beS ^loüali^S,

in ©Ott i^ren DJJittelpunft nnb i^re 3l[l^eit fuc^te, Don

if)m QU(§ging, um ju it)m gurii(J5u!eI)ren, um bauernb

ftct) an i()m feftgufaugen, bafe bie 2öunber[d)leier, bie

SSö^me ber ®ottt)eit tüebte, au§ religiöfeu SSorftellungen

gang entnommen n3aren — ha^ aüeg mufete 9floöalig

gu ^doh 23öl)me jiel)n. „33erfünbigei ber ?0?orgenröte,

be§ g-rieben^ 23ote foUft bu fein, fanft, »ie bie ßuft

in ^arf unb g-Iöte, tiaud^ ic^ bir meinen Sltem ein"

— ha§ ift ber Söunfd^ SSo^me^ an feine, be§ 9fiot)aIi§

Generation, mie Dloüaliö felbft t()n in bem ©ebid^t an

Sliec! gefaxt ^at. „2Ran fie^t burd)au§ in i^m ben ge*

maltigen g-rü^Ung mit feinen queUenben, treibenben,

bilbenben unb mijd)enben Gräften, bie üon innen

^erauö bie SBelt gebaren", fc^rieb er an Zkd.

Unb '^atob ^ö^me mar ein 3)id)ter. Gang ab=

ftraft ift biefe feine bilberreid)e 2)id)tung üon ber SBelt

©rfte^en — unb bennoc!^, in feiner naioen, finblid)en

2lu§brucf§meife, felbft in feinem getDi(^tig ernften 6in=

ftreuen Iateinijd)er SSrocfen ift ein @ttt)a§, ha§i einem

ben frommen 3Jfeifter "^atob 23öl)me unb feine 3Berf=

ftatt unb bie Gnge ber SSer^dltniffe, in benen er lebte,

garlieblid) unb anf(i^aulid) oorSlugen^aubert. Söieberum,

unb in gan^ anbrer 2öeife tonnte in S^fob 23ö^me

ftd) 9^oüali§ eine @el)nfu(^t oerförpern, bie i^n

anberä unb boc^ ni^t gar fo anberS in ben 2Bitten=
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fierger klagen j^uerft ^eimgeju^t: bie @e^nfud)t nad^

ber Sammlung unb @tiüe altbeut|(!^ett Seben§, alter

beutfd)er 2lrt.

2)ie|er @el)nfuct)t fucl)te DlooaliS in ber g-reiberger

3eit ti^eoretifd) au^ SluöbrucE ju geben. Sein oiel=

gefd)Dltner Slufja^ „©ie (5l)ri[tenl)eit ober (Suropa"

ift ni(^t§ al§ 3:^eoretifterung fold)en Se'^nenS. 2)afe

er babei fpejififd) religiöjeS ©epräge fuc^te unb fanb,

fd)eint bei feiner ®eifte§rid)tung beinalje felb[ioer»

ftänblic^.

„2Ö0 i[t jener alte, liebe, alleinfeligmac!^enbe

®laube an bie Sfiegierung ©otteS auf ßrben, wo

ift jenes l^immlifdie S^trauen ber 5J?enfd)en ju

einanber, jene füfee 2lnbad)t bei ben (Srgiefeungen eine§

gottbegeifterten ®emütö, jener alleöumarmenbe ®eift

ber e^riften^eit?", ha^ ift bie Mage, au§ ber ^RoüaliS'

2lu5fü^rungen red)t eigentlid) fid) friftaüifieren. '^n

frommer, fd)lic^ter 33ergangen^eit fie^t ber tRomantifer

bie§ ^ösal üern3irtlid)t. 2Sor feinem geiftigen Sluge

taud)en bie erften ßeiten fatljolifd^er Ä'irdje, tl)re ftolje

S^omantifumglü^te Entfaltung j^ur ßeit ber ilrei^güge

auf, unb ba§ (Sel^nfu(^ti§;^iel mirb SluSgangeftätte be§

tt)eoretifterenben SßerftanbeS. SBo^l fte^t DIoüaliö, mie

biefe fatJ^oUfc^e Äird^e in ftc^ jerfiel. Slber feine ganje

SQmpat^ie ift bod) auf Seiten ber S^fuiten, gleid)fam

ber Tempelritter ber 3ftuine, unb al§ eine neue 2lrt

Don ^reu^jug üer^errlic^t er i^r S;l)un. ®eringfd)d|ig

fprid^t er Don ber Dteformation, üon Sutl)er§ 2:t)at.

5)?an ^at barauS — üoreilger Sd)lufe! — erhärten

wollen, ba^ 3Rot)ali§ l^cimlid) mit bem ©ebanfen, jum

Äatl)olici§mu§ überjutreten, umging, ba^ il)m bie
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!att)olifrf)e Äird)e innerlid) nä^er als bie prote[tantifd)e

geftanben {)abe. 9}?an fönnte mit bemfelben 9^eci)t

f(i)lie^en, ba\^ er ben SSunfd) §u oerarmcn geljegt, ba

er au§ gleicher (2ei)njud)t l^crauS bie „liebU(i)e Slrmut"

jo Ott üerflarte. 2Iud) {)ier oiar Dtoöaliö' 33lic! trdu=

menb nur in eine unbeftimmbare, unt)i[torifd)e 3}er=

gangenljeit üerfenft.

Unb bennoc^ a>ar gerabe biefer Slutjat^ „2)ie

(Sf)riften{)eit ober ©uropa", ber auf ©oet^eS iinb

2)orot^ea ä^eitö ^Inraten au§ bem „2ltf)enäum" au§=

geji^lonen mürbe, eine ©egentoartst^at. S« obeften

^ud)[tabenbieni't mar bie eDangeUfd)e Äird)e im

18. 3a^^'I)unbert üerfaüen. 2Bas in 23ucl)ftabenbten[t

nii^t erftarrt war, M^ l^atte eine rationali[tifct)e 2luf=

flärung fattfnm oeriüäffert. Unb ta§ eben ift ba^3

Stiefbebeutfame biefer tleinen @d)rift: [ie roenbet [xi)

in gleid) fdiroffer SBeife gegen bie s^utflärung wie

gegen ben 2Öud)[tabenbtenft. Sie prebigt ha§i @emüt,

als religiöfeS Drgan. 2öot)I fann man fagen, ba^

ber 2Iuffa^ in bamaliger 3eit ber eDangelijdien Äirc^e

not tt)at. 2)afe ©oett)e unb 2)orotl)ea 3Seit für bte§

fpecififd) tird)lid)e ^nterefje ta^^ 33erftänbnt§ abging,

ha^ fte in bem aüen nur bie unbequeme Äompromit=

tierung fürd)teten, ift nid)t fo gar oerraunberlid).

2)a§ @el)nfud)t§iDeal aber, ba§ 5Roüali§ in 3eit=

entrücfter 2}ergangen^eit erblicfte, er fud)te e§ in ber

ßufunft mieber. Unb er a^nte ta^ 5Rat)en einer

neuen ßeit religiöfer S^ertiefung. 5" biefem 3^^=

famment)ang l)at er auf ben Flamen @c^leiermad)er

angefpielt. Unb gegen ©übe feinet Sluffa^eä ^at er

bie %xag,t aufgerüorfen: „@oU ber ^sroteftantiSmuö
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nic^t enblt(^ autf)ören uub einer neuen, bauerfiaftern

^ird)e ^la^ maci)en?"

2)ie gi^agc nad) ber bauertjoftern .ffird^e, bie ?loüQli6

meinte, [te'^t in engftem Sufainmen^ang mit feiner

gefamten öieligion^Sautfanung. Unb bie i[t nerfd^tüiftert

mit feiner 3caturp[)ilofop^ie. @ang wie bei ^afoö

Sö^me. 9J?an fönnte S3ö^me§ ä^ergleid) öon bem

Saum, ber in ber (ärbe murj^elt, unb beffen Ärone in

ben ^immel ragt, auf bie ''^l)t)\\t unb S^eologie be§

Bloöali^ in Sinmenbung bringen. (g§ ging, mie Dloüaüä

es ju Sf^ectjt empfanb, burd) feine ßeit ein tiefet ©ud^en

nac^ Erneuerung religiöfen 2eben§. @r felbft mar

biefer Sudjer einer; g^i^bri^ 'Schlegel ein anberer.

2)er aber, ber it)nen beiben unb tiielen, man fann aud^

tagen ber gefamten ßeit, bie SBege urbar matfjte, rüax

e(^leiermad)er.

@§ gel^t einem ba§ ^er§ auf, luenn man in biefer

ßeit ber Unflarl^eit unb beö unftc^eren 2aften§ üon

@c^leiermad)er reben barf. Dieben %i6:)U fte^t er mie

ein 2)urd)bringer unb (Srlöfer. 2ln -Henriette ^er;\ l^at

(2c!^leierma(^er einmal gefd)rieben: „baö ßeben ift fur^,

unb bas ®emüt ift unenblid)". @d)leiermac^er felbft

i[t rote eine 33erförperung biefeS unenblic^en ®emüt§.

2)a§ ®emüt ^at 8d)leiermad)er, mie mit il)m

DloöaliS, mieberum gum Urquell ber Dieligiofüdt

gemad)t. @§ ift ta^ feine große S^at jur Reform

ber eDangelif(^en ^ird)e. ©er Sud^ftabenbtenft galt

i^m nid^te; fo meit e§ nod) möglich mar, l^at er ben

^roteftantismuS Dom 53u^ftaben gu befreien gefud)t.

ßu einer |)eri^en^offenbarung mad^te er (^ott. Unb

fd)raerer nod^ fällt für 3Ror>ali^ perfönlid) ein anberel
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inö ®eü3i(i)t: in feinen „vReben über bie D^eligton",

bem SSnd), ha§ anf 5iDüali^3 üornel^mlic^ irirfte, \:)at

(sc^leiermac^er bie 'eKeligion al§ „@tnn unb ®eld)matf

für» UnenöUdje" aufc^efaßt, fte auö ber 33erfenfung

in§> Unioerfum glei(^fam geboren werben laffen. 2Iu§

einer Eingabe an ba^ Hninerfum, a\§> bie große 2m=

@tnl)eit, irar Dlonalis' '^i)tj[\t entftanben. ©urc^

<2cl^Ieierma(i)er bot fic^ if)ni ber Uebergang foldjcr

^^Qftf jur ^Religion.

3f^eligion entftel)t nad) (E(^leiermad)er, „tüenn eine

f)eiUge Seele oom Unioerfum berührt wirb". Unb

ta^ ift bei i^m — in biefer feiner erften ^^eriobe —
red)t eigentlich ^teligton, in jebem einzelnen hk 2lllt)eit,

im 6nblid)en ta^ Unenblid)e p finben. 2)arum ruft

er ben 9J?enfd)en ju ber 5}?enid)^eit j^urücE: „^l)x felbft

feib ein ^'ompenbium ber 2Renfd}^ett". 2)arum üer=

roirft er bie ^Religion, bie nur eben baju gut ift, über

ben 2ob ^inrceg j^n tröften: umgefei)rt, ber 2ob ift

if)m bie Pforte au§ ber ßnblii^feit in bie Unenblid^*

feit, unb er fagt: „t)erfud)t bod) auy Siebe ^um Uni=

oerjum euer Seben aufzugeben". 2)te ^-antafie ift

i!^m i)a§> ^öd)fte unb Urfprünglid)fte im 2)?enfc^en —

,

roie 5id)te appelliert and) Sd^leiermaa^er an bie %an=

tafie; e€ war bie gleid)e ßeitftimmung, bie fte alle trug.

5ln bie Eingabe an§ Unioerfum fnüpfte 8d)leter=

mad)er bie Dleligtofität, e§ folgte mit Dlotwenbigfeit

barau§, ha^ i^r 2Befen toeber 2)enfen noc^ ^anbeln,

fonbern Olnfdiauung unb ®efü^l fein mußte, „^eilige

äl^e^mut" — man benfe an '^^-riebrid) 6d)legel — mar

itjm ber ©runbton beg (5t}riftentum^3. ^liö^t nur ^örte

öamit jeber 5ßud)ftabenbienft auf: bie öteligion bebeutete

10*
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nid)t§ mel)r al§ Ueberlteferung; oUe^ galt in ii)r ba»

jee(if(^e (Sriebnil. 2)a^o foEte nac!^ @d)Ie{ermad)er

aud) ben ©otte^bienft beftimmen. £)ie Qudferfttte,

baB in ber 3Serfammlung ber autfteljt unb ba§ 3Bort

ergreift, ber ben ©ei[t in [\<i) lebenbig fü^lt, n3ar i^m

fQmpat^tfd). Unb e§ taud)t aud) bei Sdileterma^er

ber ©ebanfe ber SBioelfd^aftunq an]: „3li(^t ber [}at

^Religion, ber an eine tjeilige ©d}rift glaubt, fonbern

welcher feiner bebarf unb rao^l felbft eine machen fönnte".

2üid) bei i[)in i[t bie J^un[t 3}0rfd)ule ^u religiöfer (är=

leuct)tung, aud) bei ti)in bk Familie ha^ treuefte Silb

be§ UniüerfumS. Unb, „aKeio 5)?enfd)lid)e i[t heilig,

Denn aUe§ i[t göttlid)", jagt Sd)(eiermad)er.

2([( huiz ©ebanfen, fte fe^ren aüe bd Dbüaliä

mieber. S)ie „Uneben über bie 3^eIigion" mürben i^m

ein ©rlebnig. „^arbenberg ^at bid) mit beut ^Dd)[ten

Snterefje ftubiert", fd)rieb griebric^ (Sd)legel an S(^leier=

mac^er, „nub ift gan^ eingenommen, burd)brungen,

begci[tert unb ent^ünbet. 6r bet^anptct nid)ts an bir

tabeln §u tonnen." Unb DIoüaliS, ber 2Ban!elmütige,

ber ta[t aüe ®ö^en unb ®ötter, benen er einft geopfert,

oerbrannt l)at, an ©d)leiermac^er roie an ^-rtebric^

od)Iegel l)at er bi^ §u feinem früben Sobe feftge^alten.

2Bie 5RooaU§ biefe @d)leiermad)er'fc^en ^öeen in

fid) aufgenommen, njie er fte mit feinen pl)t)fifalifc^en

SSorftetlungen üermebte, wie er aud) bie naturp^ilo*

fop^ifd)en 2lnfd)auungen, bie er überfommen ^atte,

meitergebilbet t)at, mie er feine 2Beltanfd)aunng gur

6in()eit ju bringen fud)te — , i)a§i aüe§ fodten feine

Fragmente let)ren. ßeiber, nur fi'agiixentarifd).



IX.

„2ötr fe^en jebe Koralle unb

jebe ?ßevk in ber Stefe beö

SOteevee imb finb inenigflene jo

grünbttd), luie ein araln)'d)eg

5)?ärrf)en."

gr. @d)legel.

2Ba§ i[t 9?omantif, in bem Sinne, in bem ba§

SBort bamalä oon ben ßeitgenofjen öer[tanben mürbe?

©teffenS ^at einmal in einem SBrief an Caroline

gefagt: „Slber mas i[t e§ (Das Ofiomantif(i)e) anberS

al§ ein Seinen nac^ bem Uner,blict)en, ba§ nnautt)alt=

fam forttreibt unb ieöe jelbflerbaute @d)ranfe fofort

rcieber I)erunterreiBt? Unb t)a§> ©efül)I, meldieä un§ bei

ber 2lnjcl)auung eines SSilbeso, befjen l)ot)er, tiefliegenber

(Sinn fa[t blofe burd) nnenblici)e 2lpprD;rtmation er=

rungen mirb, ma§ i[t e§, menn nid)t religiöfe Stimmung,

2lnbad)t?" UnD D^oüaliS l)at in feinen Fragmenten

gefagt: „2lbfolutifierung,Uniüerfalifierung,Ä1affififation

be§ inbioibueüen 5J?oment§, ber inbiüibueüen Situation

ift ha^ eigentlid)e SBefen be§ Öbmantillerenö". 2)em

Sllgebraifieren ^at er e§ üerglid^en unb romantifct)e ®e=

le^rfamfeit unb @efd)idlid)feit ^at er mit Äomfaination§=

unb Siariationsfertigfeit ioentifijiert. 6in {ünftlerifd)e§
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©(erneut, ein bominterenbe^, fommt irte hii Steffens

^tn^u: 2)em 3Romanttfer tft i)a§ Seben, maS garbe

bem 5)?aler, mag 2;on bem 9J?uftEer.

2lll=6tut)ett hc§ UniücrfumS mar ber Siraum ber

ßett. 2lnbdd]ttger, felbftöerlorener l)at it)n fetner ge=

träumt aU 31oDaU§ felbft. 3i^ "^em wirren ®eranE

feiner fpefulatiüeu, fpringeuben, üeri^ettelten g-ragmente

giebt fi(^ aU grofee, burd)ge^eube @inf)eit ein in ha§

Uniüerfum üerfenfter @eift, ein 6in^eit=@uc^en tu fe^n=

fiid)tiger ^a\i. ©anj al§ ©emütaoffenbarung fuct)te

5Roüali§ ba§ Uniüerfum gu ergriinben.

2lU=(äin(}eit be§ UnioerfumiS! 3)ie Einteilung in

Körper, «Seele unb ®eift, fagt er einmal, fei unioerfell.

Sind) ^^iaturtrcifte inie bie SBärme muffen i^ren ®eift

unb i^re Seele {)aben. Unb feine Äraft ift einzeln ^u

erfaffeu; maö fte ftnb, finb fie burd^ 33erteilung in

Letten. @r träumt ben Sraum üon einem UrmetaQ,

au!3 bem ade einzelnen DJ^etalle entftanben, bk DIatur

felbft mirb gu einem unenblid^en 2ier, einer nnenb*

lid)en ^flan,^e, einem unenblid)en Stein. So grofe

ift hie ®emeinf(^aft, ba'^ er bk ^-rage aufmirft: „fotlte

nii^t feber Äörper ben anbern erzeugen fönnen, menn

biefer auf i^n iüal)r^aft einwirft?" —
, fo grofe bie ®e=

meinjd^aft, ba'^ jebe @rfd)einung ben Uebergang j«

jeber anbern bilbet: bk SBlüte ift eine 5lnnäl)erung

j^um £ierifd)en, unb ein ^öd^fteio be§ 2;ier§ nähert fii^

mieberum ber ^flan^e. @§ ift, als ftänbe man am
ÜJJeeresftranb; bk 3BeUe überfd^lägt ]\6:\, hxid]t, um in

ber näd)ften UDieber^uerfte^en. 2)a§ Uniüerfum beS

^yiooaliS, e§ mirb ju foldjem ^ettenfpiel.

Unb bieS SSerfenfen in bk grofee, aflumfaffenbe
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Stn^eü, au§ (Sclb[toffenbarung geboren, ju @elb[t=

Offenbarung muß e^ werben —
„(Sinem gelang eö — er ^ob ben (S(i)Ieier ber ©öttin 311 ©aiä —
9lber maß fa^^ er? er fal; — Söunber be§ 3Bnnber§ — fid) fetbft."

®an^ ein Seil eineö in fid) burd)au§ eint)ettlid)en,

gleid)Qrtigen ^M, mufe ber SJJenfd) in gleid)er Söetfe

unb ^ugleid) £)enter unb 2)eutung he§ Uniüerjumä

fein. 2lu5 bicfer 5(^atnripefulation fjeraus iDirb bent

©runbfa^ Sic^tefdjer ^{)ilofop^ie eine neue SBenbung.

5)er ©egenfa^ wirb gu einer ©leic^ung: 3d) = 5ti^t=

3d). Unb in ha^ SBeltall tritt ber uienfd)lid)e Körper,

als 2;eil be§ ®angen ein. „Unfer Körper ift ein Seil

ber SBelt, — ®lieb ift beffer gefagt. 2)iefem ®liebe

mufe ta^ ®ange entfprei^en." 6ine Slnalogienqueüe

für ha'ä SBeltaü l)at 3^oüali^ barum ben 9}?enfc^en

genannt. S^ber inbioibuelle ßeben^progefe wirb gn einem

uniüerfeüen, wie alle Äraft gur Sßeltfraft gel)ört. Unb

in fiil)nem SBeiterfpinnen biefeg ®ebanfen§ ftel)t 9tot)ali§

gletd^fani tk Uebergdnge betS menf(^lid)en Körpers in

ta§> M. SSon be§ ^örper§ ßonen fprid)t er. 2)ie

erfte ber Seib, bann Stabt, bann ^roüing unb fo

fort bi§ ^ux ©onne unb i^rem (Stiftern. Unb umge=

!et)rt, wie Statur unb Sn^tüibualität iebe» S'OJf^t^

burd^ Diatnr unb ^nbiuibualität feineio Planeten, beffen

(Softem, beffen 2JZild)ftrn^e unb fo fort beftimmt wirb,

fo aud) ber menfd)lid)e Körper. 33i§ in§ Unenblid)e

pflanzen bie SBirfungen fic^ fort. 2)iefer menfd^lid)e

Äörper aber, ber alfo nur ein ©lieb in einer unenne^*

liefen unb unenblic^en ^ette ift, er ift §ugleid) ein

^öc!^fte§. „(äö giebt nur einen Tempel in ber SBelt^

unb ta§i ift ber menfc^Ud)e Körper." Slud^ öon ber
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!f)e{ligen, unerf^öpfltd)en §ierogli)p^e feber ÜJ?enfd^en=

geftalt fpric^t 9(toüaU§ im Staufc^e fold^en (Sel^ertumS.

^ebäd[)tiger, nüdjterner fügt er ein anbermal l[)mju:

„^an fann jagen, ha^ bie 91atur ober bie Stu^enmelt

über bem 9J2enfci)en in 9ftüd[i(^t auf Drganifation fei;

man fann fagen, iia^ fie unter i^m unb er ha§ pd^fte

SBefen fei."

2)er menfd)li(^e Körper aber — biefe SiebUng§=

ibee beä 91oüali!§, fe^rt awä:) t)kx mieber — ift \)a§

grofee SSilbungömittel ber SBelt. ©inen ©ebanfen, bnx

^emfter^ui§ einmal auSgefproc^en unb ausgeführt, bafe

ber 3)tonh üon ber ßrbe erlogen merbe, greift 3Rot)aliä

auf unb fe^t {l)n §um ä^ergleic^ btefeS anbern

33ilbung§pro5effe§ ber SBelt burc^ ben menjc^Uc^en

Körper. „2)er Körper ift ha§> Sßerfgeug jur ^ilbung

unb 9}?Dbifi!ation ber SBelt." „2)ie SBelt ^at eine

urfprünglid^e ^ä^igfeit, burc^ mici^ belebt §u werben."

„3cl) beftimme bie SBelt, inbem iä:) mid) felbft beftimme

unb fo inbirefte mid) felbft, unb umgefel)rt." (Sinen

gehemmten ^erfonififationsprogefe nennt er bie ^Jiatur.

Sn biefen ^ro^e^ ^at ber 93'?enfc^ nun förbernb einju»

greifen. „2)ie 2)cenfc^l)eit ift ber l)öl)ere ©inn unfern

^^laneten, ber 9iero, ber biefeS ©lieb mit ber obern

SBelt üerfnüpft, i)a§> Sluge, ma§ er gen ^immel l^ebt."

2llS SJlittler fte^t ber .Körper jiüifd^en ber menfc!^ltd)en

«Seele unb bem Uniüerfum.

Slufgabe ber ©eele ift e§ junäd^ft, ben Körper in

i'^re ©emalt ju bringen. 5)lid)t jmeifelt 9loöali§ an

ber 5DJöglid)feit fold^er ^errfdjaft ber 6eele über ben

ßeib. 2)ie £^atfad)e, ba^ es 2Renfd)en giebt, bie eine

lüillturUc^e S3emegung§fraft über ^'örperteile ^aben, bie
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ber SSiUfür fon[t entzogen ftnb, bie anbere Sl^atfad^e,

ba'Q, je QeiftüoUer ein SJJenfd^, befto perjönlid)er feine

©lieber, n)erben it)m Slu§gang§punfte weitge'^enber,

jelbperrlid)er ©pefulation. ©ogar eine auSfü^rlid^e

21^eorie fold)er Äörpereroberung buvd) bie Seele l)at

9looali§ in feinen tyragmenten einmal anggearbeitet.

Unb nid)t begnügt er [xd) mit einer DJZobififation be§

ÄörperS bur(^ ©eelenfräfte — eg gilt bei il^m eine

freie, mitlfürlic^e Äörpertt)at)l. 3)?it ooUenbeter

^errfc^aft über tu Sinne mn^ unö bie 5DZögli(^!eit

ermadifen, nng einen Körper — ber eben nur eine

gemeinfd)aftU(^e S^ntralttiirfung unferer Sinne — gu

geben, ö}elct)en mir moKen. @g mar ein Sieblingä'

gebanfe einer Qüt befeligenben unb befeligten ^umant=

tät^gefül^lg, ben 9flooali§ bamit in feiner Slrt mljftifc^

meiterbact)te, ta§ alte @d)inerid)e: „e§ ift ber ®eift, ber

fic^ ben Körper baut." 33ei 5Roüalig ift ber 5}?enfd)

„ein DoUfommner 2;rope beg ©eiftei^" geroorben.

2)ie ©d)ranfcn fallen. 9iid)tiger, bie Sd)ran!e

Äörper mirb §um 2)?ebium be§ SeelenmirfenS. Unb

ha§: Uniüerfnm mirb ein feelifd^eö ®ebid)t. ^o^P^i^fl*

torifd) forbert D^oüaliS ben 5Öemei§, ha^ ^-antafie,

S>erftanb, SSernunft aud) in ber anorganifd^en DIatur

öorfomanen muffen, auf ha^ ha§> menfd)lid)e ©mpfinben

in i^nen fii^ mieberfinben fönne. Unb biefer SSemeiö, er

ift i^m and) unerbrad)t, erbrad)t. „2lud^ unfre ®e=

banfen," fagt er, „fmb miiffame ^-aftoreu be§ Uni=

öerfnmg." Unb ein anbermal: „2)ic 2)enforgane finb

bie 2.Beltjeugung§=, bie 3Raturgefd)led)t§teile." (ä§ fallen

bie @d)ranfen aud^ jmifc^en ©ebanfe, Sein unb ')li)at

2)er ®eban!e meiftert bog Sein, „©enfen ift Spredjen.
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©pred^en unb S^un ober 3Ka(i)en ftnb (gine, nur mobi=

ficierte Operation. ®ott fprad^, e§ ü3erbe Sid^t, unb

e§ aarb." 2Bol)l fann man in met)r alö einem (Sinne

tagen, ber 2)?enjcl) be§ üioüaliö ift ber ®ott be§

9)?enf(^en. 2)er 5}?Q[tifer ^Roüali^ wirb gum 2)?agter.

(Sin gläubiger SlDept, t)at D^toüaliö ba§ bunfle ®ebiet

ber ^Jiagie befc^ritten. 35ielleid)t f)aben auc^ feine

magifd)en 33or[teUungen ben Urfprung be§ ^erjönlidb»

feitöerlebniffeS bei i^m. Jßielleid^t marb auc^ ^ier ha^

groBe Erlebnis feinet Sebenö ÄeimjeUe für @ebanfen=

minfdje. „Snbem id^ glaube, ba^ @D[d)eu um mid^

ift unb erfcl)einen fann unb bie[em ©lauben gemäfe

l^anble, fo ift fte auc^ um mic^ unb erfd)eint mir

enblid^ gemife." SBieberum aber ift e§ nur au§ bem

®eift einer B^it l^erau§, bereu naturiüiffenfc!^aftlid)e§

<2ud)en m^ftifd^e Sd^einentbetfungen Dielfad) äfften,

menu 9loüali§ abergläubifd^ bie ^rage aufmirft: „nähern

ftd) etraa manche ®ebanfen ber magtfct)en ©renje?

Sßerben mand)e ipso facto wa'^r?" '^m großen Bu=

fammenbang jebod) feiner m^ftifd^en 2Beltanfd)auung

angefe^en, ift bie SJJagie, bie ®ebanfen in Sljaten um=

fe^t, i^m notmenbigeS ^oftulat, ein ®lteb in einer

Äette, bie fonft au^eiuanber flaffen mürbe. „2)er

p^i)ftfc^e 2}?agu§ mei^ bie 9ktur gu beleben unb miü*

fürlic^ mie feinen Qnb ju be^aubeln." 2)a§ mar'§,

ma§ er benötigte; bie Äunft, bie ©innenmelt miU=

furlid^ gu gebraud)en, fanb er in ber SJiagie. Unb

mie e§ feine 2lrt, oermebte er aud) biefe Slnfd^auung

mit Dielen feineu ®ebau!enge|pinften mit feinem

feelifc^en (ämpfinben. S)ie Siebe ift e§ i^m, bie

magifc^ rotrft. „Siebe ift ber ©runb ber SRöglic^feit
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ber 2Ragie." „SBenn alle 5J?enj^en ein paar Siebenbe

mären, fo fiele ber Unterfc^ieb gmifdjen ÜJ^^fticiSm unb

5Rid)tmQ[tici5m weg." Unb aud) ber ?}?agie fe^te er

jein moraliid)e§ ^id: „mv muffen 33iagier 311 merben

fud)en, um red^t moraltid) fein gu fönnen. S^ »10=

ralifd^er, befto ^armonifd^er mit ®ott". ^ixxd) bie

2)?oralifterung beö 2BeltaUi§ entfpringen bie magtjc^en

Sßiifenjc^aften.

Hub t)a§i ift ha§^ ©nbjiel, t)a^$ 3Roüali§ ber ge=

famten (äintüirfung ber menfdjlic^en ©eele burd) ben

Körper auf hU 2Belt gefegt l)at: 2)afein»aufgabe ber

5Renfd)^eit ift e§, bie 91atur jur ÜKoral ^u er^ie^en.

5)te jeljige SÖcftimmung eines jeben 3nbiüibuum§

in biefem Sßeltf^ftem ift zufällig, unmoralifc^, un=

moralifd^ bie gefamte Dktur. Slber e§ ftanb im 2ln=

beginn ber ^eufd)[)eit(§gef(t)i(^te, mie 5Rot)alig mit

§emfter{)uiö träumt, ein golbeneS ßeitalter, ein 3eit=

alter moraltfd)er Statur; e§ ftel)t aud^ am ©nbe ber

5!Jienfd)f)eitSgefcl)ict)te mieberum, aU ^kl „3)ie 3flatur

joU moralifd) merben; mir fmb i^re (Srgie^er, il)re mo=

ralifd)en Sangenten, i^re moralijc^en Sf^eij^e." 2)a§

jittlidje ®efü^l aber, t)a§i im SSegriffe biefer 3)?oralität

3ur Geltung fommt, l)at 5RDüali5 felbft alig baS ©efnljl

„beö abfohlt fcf)öpferifct)en 23ermögen§, ber probuftiüen

^-reil)eit, beS 9)?ifrofo§mo§, ber eigentümlid)en 5)iüinität

in i\x[§>" befiniert. ©ine D^atureutroicflung forbert fo=

mit 3RDüali§. Unb al§ ßiel fe^t er il)r — ®ott.

ßtöifdien ®ott unb ber SHatur fte^t bieSmal aU 5J?ittler

ber üKenfc^.

Unb eö fc^eibet fic!^ f)ier 3(loüaIi§ oon ber !^errfct)enben

3llaturpl)ilofop{)ie feiner 3eit. 2luS ben eignen 5been=
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folgen, bie er foncipiert, lüei^ er aud^ eigne le|te

g-olgernngeu ju ^ieljen. 2Bot)l ift and) bei it)m ta§

fömpfinben ein pant^ei[tif^e§, bo(^ ift fein ^antl^eiSmuS

in feiner %l)toxk. @tatt ®ott ber 5flQtur gleid^ p
fe^en, f)at er i^n tt)r al§ ©egenfa^, alä 3*^1 Ö^fc^t. „®Dtt

ift bie unenblid)e 2:t)ätigfeit, 3ktur ber unenblid^e ®egen=

ftanb, Sd) ber unenblid)e ßuftanb." IXnb fet)r bebeutung§=

öoU für 9büali§' gejamte Beltanf^anung fc^eint mir

ber SUisfprnd^, ben er einmal in ben „^Materialien jur

©ncQflopäbie" getl)an: „®ott unb 9ktur muß man

l)iernac^ trennen. ®ott !^at garnii^ts mit ber Dlatnr

ju fc^affen. (5r ift baiS Qkl ber 5Ratur, baSjenige,

mit bem fte einft l^armonieren foH. 2)ie DIatur foU

moralijd^ toerben, unb fo erfcl)eint atterbingg ber

^antifd^e ^JJoralgott unb bie ÜJJoralität in einem ganj

anbern Si(i)te." Unb tt3enn ^oüalt^ an anbrer ©teile

üon einem 3flaturgott jprid)t, ber un§ ifet unb gebiert,

fid) üon un^ effen, jeugen unb gebaren Idfet, fo ftcl^t

ba^ bamit nur in fc^einbarem SBiberfprud). 2lu§

feiner teleologijc^en 2Beltanfd)auung ^erau§ !onnte il)m

t)a§> ©egenmärtige, aud) uniüerfalifteit, fein le^teö Un=

enblid)e§ bleiben. Unb e§ ift d)ara!terifttjd), bafe er

unter ben 2Biffen[d)aften ber ©ncijflopdbie ber „ßufunft^^

leljre" einen Pa^ einräumen p muffen glaubte.

2lud) bem üon @d)elling in aller @d)drfe unb S'Olge-

ri^tigfeit üertreteuen 2)uali§mu§ in allem 5kturgefd)e^n

ift 5RoüaU§ nid)t beigetreten. @e^r entfel^t l)at Steffen^

einmal an 6d)elling gefd)rieben: „(5r (^Ronalie) roilt

nid^t eine Urbuplicitdt fonbern einen Urinfinitismu^

ber §Ratur t)aben — fo »enig üerfte{)t er bie eigentli(!^e

Senbenj ber 9iaturp^ilofop^ie." 2)aä (Sntfe^en ha=
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ruber oermögen toir I)eut ntd^t me'^r ju teilen, unb

@(j^eKinö§ ©uaU^Mnuy mutet '^eut ui(i)t weniger

fpehilatiD an ül§> 9loüaUö' Snfiniti§mu§ 9ftid^tig ober

f)at ©teffenö gefet)n. S^lic^t nur bafe ber 2)uali§mu§

in 9böali§' 91aturpf}iIofopl)emeu !num eine 3iolle fpielt,

in bcn „5D?ateriaUen jur @nct)!lopäbie" l)at 9^oöalt§

bem t)ou ©teffen^ (l)arafteri[ierten SnfinitiSmuS in ber

^'orberung 5luöbruct gegeben: „breifac(}e Polaritäten,

infinitinomi[d)e Polaritäten; nid)t blo^ SSinomiSm

joubern audi Si^f^'^itinomiam." (Sein ^ang bi^5 in§

Unenblid^e ^u ^ergliebern , mit unenblidjen 5Röglic^=

feiten ^u fpielen mag biejer 5lnf{d)t ©eburt gegeben

^aben, ober, wie Steffens e§ nannte, fein fragmen=

tarifi^es SBefen, geeignet, auf Si^legelianiSmuS ber

91atuiU)i[fenfd)aft ^u fübren. Sind) ^^3lotinf(^er @iuf(ufe

mag l)ier genDaltet l^aben.

©igentümlid^er unb foIgenrei(i^er ftel)t bei 5Roüali§

biejem 3nft"itii3muS eine 3lnfd)auung gur Seite, bie

man al§ Pluralismus bejeici^nen fönnte. „®emeinfd)aft,

^luraliSm," fagt er einmal, „ift unfer innerfteS Sßefen,

unb öietleic^t t)at jeber ^l^enfd^ einen cigentümli^en

Slnteil an bem, waS iiü) benfe unb tl)ue, unb jo ic^ an

ben ©ebanfen anbrer 3}?enf(i^en." 2luS ^Bereinigung

mehrerer (Gleichartiger entfteljt i^m ein ^ReueS, ein

^oberes. So bilbeu mehrere Stoffe gufammen orga=

nlfd^e Stoffe, mel)rere Äoutractionen C^mpfinbungen,

me()rere Senfationen ©ebanfen, met}rere 2)?enfd)en

®enien. 2lud^ ha§> ein ©ebanfe, auS bem S^raum

uniüerfelter ge^eimniSüoller Sßirfungen geboren, bod^

and) tt3ieber pfi)cl^ologifd)en UrfpruugS, in feelifd)ein

(SrlebniS tDurjelnb. 3)aS ift ein Urfeim aller 5l?i)ftif,
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ba^ ber ^Renfc^ in fic^ ein ge^eimni§üDlle!§ 3)u eriwa^en

fü^It, ein ttieitfid)tigere§ 2)u, ba§i il^m Eingebungen

Suraunt, bie Singen i^m in bie gerne öffnet. (Sine

^erfon, bie mel^rere ^erfonen pgteidi ift, ift ^fioüaliä

be§f)alb ein @eniu§. llnb au^S foldjer inneren Erfahrung

t)erau§ fdjreibt er einmal: „lüenn ber 5J^enfd) erft ein

tria^rt)Qftinnerltd)eg2)u()at, fo entfielt ein pd^ft geiftiger

unb ftnnli(^er Umgang, unb bie t)eftig[te Seibenfd^aft

ift möglic^. ®enie ift üieUeid)t ntct)t§, alg 3fiefultat

eines fold^en innern $lural§." Qu feinen ftillen, fee=

Iifd)en g-eften Inb DbüaliS atte Dktur. SBas i{)m felbft

Dk^rung bot, ha§> fonnte, mu^te and) i^re Sebensfpeife

fein.

Unb fo ift 5loöaU§' gefamte 2BeItanfd^auung nichts

als ber obfeftiöierte iraum fold) tief innerlichen

(5rleben§. „Unfer 2eben ift fein 2^raum, aber ee fott

unb wirb üieüeid)t einer merben." Srdnmenb ift 9b=

üaliS über eine SBiefe gef^ritten, unb in ben ©ternen

be§ |)immelä erfennt er nun bie SSlumen mieber, bie

il)m ju güBen blühten. Unb barnm ift bie 33Iume

mit Dem Stern öermanbt. Unb barnm ge^t ein ®eifte§=

grüben üon 3[JJenfc^ ju ^f^flan^e unb ju ©ott. 2)arum

ift bie SBelt be§ DloüaliS fo Ijeimlic^ unb fo üaterlänbifd^.

3n ein @ebid)t granbiofer ßin^eit l)at DboaliS, ber

gragmentift, ta§ Uniüerjum gemanbelt. Slnfang unb

(änbe ift ein Sraum.

Unb au§ biefem ®ebic^t ge^t ber 2:ob t)eroor als

neues Seben.

(5S ^at etmaS tief ßrgreifenbeS, wie 3ftot)aliS, ben

ber 2;ob gejeid)net, beffen (beliebte er Dorjeitig

t)eimgefü§rt ^atte, auS feelifc^er ^'raft l)erauS ben %o\)



2)ie SBelt ber „Fragmente". 159

nun lieb gewinnen lernte. SBo'^l fann man jagen, ha^

9^üüali§ ben Zob, bafe bann ber Zoh 5RDüaU§ tniebernm

üerflärte.

2)er 2!ob ein ßeben! ^nm ^i)mnu§ mirb 3floöaU§

ha§i ®ebicl)t. 6§ giebt fein (Sterben. Unb wie joüte

e§ ein Sterben geben, ba alle 3flatur gleid)tü'^lenb lebt

unb alles Stnorganifc^e ein 2)en!en fennt unb ein

(Smpftnben? 3" btx großen StfJDciation öerfe^t ber Sob

irgenbWD anber§ ^in. „3Ber weife," fragt 9Ioöali§, „wo

Wir in bem Slugenblic! anf(l)iefeen, in bem wir l)ier

üerfct)winben?" SSielleic^t t[t bie Sonne un§ ein neue§

|)eimat§jiel. Unb bem Ueberfpringen be§ ele!trifd)en

^'unfenS oergleici^t er bieje neue, grofee 2:ran§fub[tan=

tiation. -Jlnr eine Unterbrecl)ung be§ 2Bed)jel§ §wtfc^en

innerem unb dufeerem 3flei^ i[t i^m ha§> Sterben. Unb

ein anberer, bod) öerwanbter ©ebanfe Dermäl)lt ftci) ta^

mit. „Sollte e§ ntct)t auc^ brüben einen %ob geben, beffen

3flefultat irbifd^e ©eburt wäre?" SBirb ein ®eift gum

SJJenfc^en, wenn er fttrbt, ber 5J?enfd^ [terbenb pm
®ei[te? 2)ann freilid) wäre ha^ 9JJenfc^enge|c^lec^t

Heiner al§ man gebadet, nur ein Sßanbern l)dtte [tatt

l^tnüber unb herüber, eine oerebelte Seelenwanberung.

Unb boc^ faum ein SBanbern ^u nennen. 2)enn ha^

Unioerfum ift t)a§> gleici)e bort wie ^ier. 2)ie§ 2Banbern

i[t ein bleiben in ber ^cimat.

Unb tief ergreifenb ift e§, wie ^toüaliS, ben bie

Äranf^eit mit i^ren Scl)mergen gegeid^net ^atte, bie

^ranfl)eit liebgewinnen lernte. „6§ würbe mir ganj

begreiflich," jagt Sotl)ario im „2ü5il^elm 3J?eifter" ein=

mal unb fprid)t bamit ein B^^t^nipfinben auiS, „wie

9Jienfct)en eine Äranfl)eit liebgewinnen fonnen, welche
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un§ §u filmen ©mpfinbungen [timmt." Hub ^u mt\=

[tifdöer (gpefulation bot 9ioöali§ bie 23rott)n|d^e 2t)eorie

bie red[)te Unterlage. @r t)at [k gebrel^t unb geinenbet,

öeriuorfen, lieber aufgenommen, ©ine 2le[tf)etif ber

Äranft)eit unb ber 5J?ebi;^tn glaubte er foncipieren ju

fonnen. ©ine „|d)öne" Jl'ur foüte gmedloS, il)rer felbft

aiüen ba fein. 3)ie Äranff)eit war i^m n3t(i)tig al§

Subiöibnalifierungspro^efe. 2Bid)tiger freiließ ala(Selbft=

ersiel)ung§mittel. 2ll§ eine ©d^ule ber ©emütebilbung

fal) er bie ^ranfl)eit an. Unb raa§ er t{)eoretif(;^

forberte, t)a§> fe^te er lebenb bann in Sßirflii^feit um.

55er ^roptjet btefer Se^re moüte er werben: er raarb

e§ iDirfUd).

Unb feltfamlid) Ijaben wieberum üjoüüftigc 2Sor=

fteüungeu feine Sluffaffung üon Job unb Äranf^eit

übern3ud)ert. ^nx 5J?drt^renroUuft würbe bie Äranf=

l^eit il)m. „^^ranf()eit geljört ^u bem menfd)lid)eu 25er=

gnügen wie S^ob.'' 2)ie SBoUuft ber fd)mcr,^ooÜen

@elbftt)erni(^tung war il)m ha§> Sterben, „^m 2obe

ift bie Siebe am fü^eften; für ben Stebenben ift ber

S^ob eine 33rautnad)t, ein ®e^eimui§ füBer DJJ^fterien."

Uufd)wer ftel^t man in ben nunmcl)r d^ronologifd) ge=

orbneten ^-ragmenten, wie fold) woUüftigeg ©mpfinben

mit bem 3unel)men feiner Äranfl)eit wud)§.

5)lun wanbelt fid) iljm bie Dlatur in eine gro&e

^refferin, afle§ 5Raturwirfeu wirb ein ^^reffen unb

SSerbauen. 2)er ®runb aUer SSerdnberung wirb 5"fefe=

begierbe, burd) fie entfielt erft, al§> notwenbige Solge,

©efretion. ©ffen unb 23efrud)ten gel)t eine mi)ftifd)e

©l)e ein. 2)ie 6?r!remente werben befrud)tenbe '!)3oten,^en.

S)ie flamme wirb i)a§> ©efrö^ige par excellence. „3e
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lebhafter ha§ gu ^refjenbe ü3iber[te{)t, be[to leb!)after

tüirb bie i^'latnme be§ ©enufemomentS fein." 2)ie5^or=

fteüung ber ®eü3altaun3enbutig tritt ju »ollüftigen 25or=

ftellungetr ^{n§u imb erljötjt fte. 2)er @runb aüer

SBoHuft wirb in ber ©raufamfeit gefud)t. £)ie SBoIlul't

toirb ^lietätüoll in i{}re SSeftanbteile (^erlegt. D^otjnd)!,

{)eiBt e§, i[t ber ftärffte ®enu^. Unb biefe tüoltüftigen

SSorfteÜnngen greifen in bie religiofen über. 2)a§

tüDÜüftige ©lement ber Sf^eligion »irb auSgefoftet.

„©5 i[t fonberbar, ha'^ nid)t längft bie Slfjociation

öon SBoHnft, iHeligion unb ©raufamfeit bie 3Jtenj(^en

aufmerffam auf il)re innige SSerwanbtfdiQft unb if)re

gemeinfd[)aftlid)e Senben^ gemacht ^at," fd)reibt ber

(Schüler be§ ^errnt)uti§mu§. Sn ber 2ßoUu[t i[t i^m

ba§ ©efü^l ber 2BeItfeele. Unb jelbft bie füt)le ^Uxal

mxh in bie§ 2ÖDÜu[tgefpin[t tjineingejogen. „5ft

nid)t bie 9J?oral, infofern fte auf Sefämpfung ber

finnlid)en Steigung berul^t, felbft tüollüftig?" 3"
gleicher SBetfe finb (Sci^mer^ wie (Sd^merjjufügung bei

^oüaliö ju SBoIlufttrieben geworben. (Sine berb finn=

lid)e Slatur unb ein SJJdrt^rer ber Äran!^eit fanben

fid) in il)ni. 2)od) ftnb biefe ®efül)t§irren immerhin

ein SSeweiS mef)r bafür, wie fel)r QU feine (Spefulation

eine erlebte war.

2)a§ innerltd)e (Sriebniä allein erWieS [\6) il)m

feimfrdftig ju eigener ®ebanfenbilbung. 2)ie SIrt unb

SBeife, wie er §u ben beiben grofeen ©ntbedungen feiner

3eit, ber be§ «Sauerftop unb ber anbern bes ®alöanig=

muä ©teüung genommen, ift bafür d)arafteriftifd).

SSon aufeen j^ugetragen, l)aben fie üer^dltni^mdfjig

wenig if)m bebeutet. @r l)at bamit gejpielt, gan^ wie
.p)ftl6orn, TiCValU. 11
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ein Äinb mit bunten (Steinen. Unb red^t eigentltd)

geprten fie ni(^t in fein «gpiel.

(5r tft aud^ merftnürbig infonfequent in feiner

©Refutation über ben 6auerftoff. (Sinmal ift i^m

O^'tjbatton mit (Sdimerennerbung üerbunben unb ber

eigentliche (Srbprojefe, ein anbermal bebeutet O?fi)bation

SSerminberung ber S^erreftricitdt ober ber fpecififd)en

@ct)n3ere, unb bann rü^rt bie i2ct)n3ere üom ©eifte t)er,

®ott ift ba^ förperlid^fte unb fct)iüerfte oder 2Befen,

unb bie D^-t)bation !ommt oom Teufel, — unb biefe

bciben entgegcngefe^ten ®ebanfen ftammen au§ ber=

felben Qdt, fte ftnb fur^ l^intereinanber ;^u Rapier

gebracht. Sind) ift bie ^^Iogifton=2I}eorie nod) feine§=

roegö enttt)ront. DlooaliS a^nt einen 3ufammenf)ang

ber 2Beltförper=®efd^it)inbigfeiten mit t'^rer pt)logiftijd)en

S3efc^affent)eit, unb ein anbermal mirb pljlogiftifc^ unb

bep^logiftifc^ gu einem SDifterencierung^merfmal ^raifc^en

Wann unb grau.

3n einer ßeit, in bie bie ©ntbedung bes @auer=

ftop fällt, mirft 9^oüali§ bie grage, ob bie flamme
galöanifc^e Slftion fei, aüen ßrnfteg auf. 2Bie Otitter

wirb aud) if)m ber ©aloaniSmu^ ju einem Unioerfal=

rejept. 2)enfen ift ©abanifation, eine Serü!^rung

be§ irbifdien burd) einen l)immlifd)en ®eift. 2)er

Bufammenl)ang 5tt.nfd)en Körper unb (geele ift gal=

t)anifd)er 3fiatur. Wit einem 2Bort, auc^ bei 5^oüati§

ift ber ®alöaniämu§ bie leid)t erborgte ßöfung aller

3ftätfel ber ^^tatur. Unb überall fud)t 5Roöali§ geheime

SSerbinbungen ^n3ifd)en ben Olaturfräften auf^uipüren.

2)er 9)?agneti§mu§ ift üerfel)rte ©leftricitdt, unb um»

gefel)rt; bie ©^raere wirb ju einem Äompofttum aller
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Gräfte; flüfftg ift, lüorin bie (JentritugaÜraft, ftarr,

lüorin bie (Sentripetalfraft bie Dber'^anb I)at; unb bann

njieber i[t 2ic^t ha§ abfolut i^lüfftge, Sßärme ta^ abfolut

(Starre, beibeö polarifdje Äräfte, bie eine centripetal,

bie anbre centrifugal. @o fpinnt fid) ein 9^e^ üon

2lt)nnngen unb jpielenben 33erglei(i^en um atteö 9iatur=

gejc^e^n. Unb bie ^Raturfrafte njerben üergeiftigt.

Gentripetalfratt i[t bog fr)nt!)etifc^e, (Sentrifugalfraft

t)a§^ anali^tifc^e Se[treben be§ ®eifte§. Dber ber fold)en

SSerbinbungen nac^fpürenbe ®eban!e giebt jtd) ef)rlid^er

al§ i^ergleidi: „Sic^t i[t SSe^ifel ber ®emeinfd)aft be^

SBeltatly — i[t bie§ äd)te Sefonnen^eit in ber gei[tigen

Sphäre nid)t ebenfalls?"

2Bieberum ironifierte ^riebrid) (2d)legel: „^d^ werbe

mid) au^5 maieutifd^er 5)kd)tüollfommenI)eit mit i'^m

(DIoüalis) in eine abfohlte Ä'orrefponben^ fe^en über ben

®alDani§mu!§ be^ ®ei[teö, eine feiner SiebltngSibeen. '^6)

tüerbe gan^ befd)eiben auftreten, nur al§ ^rop^et; er felbft

mirb ben ßauberer t)Dr§u[te[len bie (S^re ^aben. 2Bie nun

feine2;t)eovie berßanberei, jener (Salt)ani§mu§ be§®ei[te§

unb ba^ @e!)eimni§ ber SSerü^rung fid) in feinem ©eifte

berühren, galüanifieren nnb bezaubern, ha§i ift mir felbft

nod) giemlid) get)eim. . . . 2)a id) in ber ^()ilofopl)ie beä

©fjai) fomeit c.efommen bin, ba^ id) ha^ Uniuerfum

felbft für einen ©ffa^ nid)t fomol}! im (Stil beö^emfter^uiä

al§ ®arüen§ {)alte, fo merbe id) mid^ unftreitig foglei(i^

o?:Qbieren unb mid^ an§ bem 5ljote ber ^onftruction in

ben lieblichen Strom ber ']3ra^-iä ftürjen . .
."

Sluf rein pt)ilofop^ifd)em ®ebiet ift DioöaliS über

§id)te nic^t (jinauögefommen. 3« feinen SDenfformcn
11*
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f)at er ftc!^ jeitleben^ bewegt. 3Bof)l |at er %\d)tt manc^=

mal öerlüörfen unb ba§ C5)e[ä^rlid)e feiner 5)enfricl)tung

tDot)l erfannt, aber eö mar immer nur ein zeitweiliges

2lbfel)ren, unb 33erroerten ^ei^t nocl) nid)t Ueberwinben.

Sluc^ l'd)iDebte ee i^m Dor, einen Sluc^gang feiner i^^ilD=

fop^ie in ®ott p fuc^en — „(Spinoja ftieg bis gur

5Ratur, fyi(i)te bi§ §um 3^) ober ber ^erfon; id) bis

jur 2:^efe ©ott" — , aber in ben Slnfä^en, bie er

ba§u mad)te, l)at er ftct) merfmürbig im Greife gebre^t,

unb 3lnfafee fmb eS geblieben. ^Q^mer^in, für beibeS,

feine ©eiftesric^tung unb feinen 2Rangel an pl)ilofopf)ifd)

folgerid)tigem 2)enfen bleibt ber 3^erfu(^ als fold^er

(i)arafteriftifd^ unb be;^eid)uenb. Unb er ^at felbft

einmal gefagt, maS bie $^ilofDpl)ie il)m mar: „^eim=

Xüti)", „2rieb überall p -^aufe ju fein".

3}on fül)lerem pl)ilofopl)iict)en 2)enfen ^eugen feine

@ä|e über bie 23en3egung, hk er in ben „5J?aterialien

§ur ßncQflopäbie" aufgeftellt l)at. 6r fü^rt barin alle

SSeraegung auf urfprünglicl)e SSemegung j^urücf, S^ei^

unb SSemeglid^feit finb il)m nur 3?erf)Qltniffe üon 33e=

megungen. 2)aS meift auc!^ bei i^m auf eine bt)na=

mifc^e DIaturerflärung. 5ßiel l)aben bie Segriffe beS

SRaumeS unb ber 3eit il)n auc^ befc^äftigt, toi) geben

feine zufammenl}ani]loien iöemerfungen f)ier menig

ßid)t. 3ttt allgemeinen fd^eint er auf bem Äantfct)en

@tanbpunft gcftanben ju ^aben — mie follte er auc^

nic^t! ^t\t erfaßte er als inneren Sftaum, diamn als

dufeere ßeit; bann mieber tft ^laum bef)arrlid)e Qdt,

3eit fliefeenber, üariabler 9taum; unb mieber^olt be=

jeid^nete er ß^it ol^ Oiaum in jroeiter ^oten;;. Unb

in ber D^egatiüitdt beS iRaumeS unb ber ßeit fa§ er
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— wie in ber Dlegatioität be§ (S^rii'tentum§ — i^re

„$erfönlict)feit unb Urfratt". „2)ie Stidtigfeit beö

9laum§ unb ber ßeit ift bie ©c^öpfungSfraft, unb

it)re 2}erl^ältni[fe ftnb bie SIngel ber SBelt."

Unb weiter fü^rt Dboali^ biefen SJergleic^ ber

Äraft au§ DIegatiöttät: „2)ie ?5id)tefct)e ^{)ilofoplÖie ift

üieüeid)t ni^tö als angeiüanbter ß^rifltani^m." 2)amit

l^at 5Rooali§ fid) jelb[t bie Sriitfe üon feiner fpefula=

tiüen ^^ilofop^ie §ur 3fteligion gejd)lagen.

2)ie Dlegatioität be§ (5^riftentum§ befielt in „Qbfo=

luter Stbftraftion, 2Inni[)ilation be§ S^^ig^n, Slpot^eoje

ber ßufunft, biefer eigentlichen, beffern S>elt"; unb eben

barin fuc^t 3{Dt)aIi§ feine i^raft. 2Jtit ^riebric^ @d)legel

tarn er and) in biefer Sluffaffung überein. 5)eöt)alb

auc^, wie bei iSd)leierma(i)er, bie unenblid)e SBe^mnt

ber tReligion.

9^id)tig (}at Dloüaliä in ber 3Sernid)tung ber @nnbe

unb alle§ ®lauben§ an 23u^e unb ©ü^ne ba§ SBefen

be§ G^riftentum» erfaßt. SSon @tf)if war i^m bie

3fieligion untrennbar, (är citiert (S(^leierma<^er, um
gu fagen: O^eligion ift Woxal in ber I)öd)ften 3)ignitdt.

Unb Wieberum mit @^leiermad)er erfennt er 5'antajie=^

t^ätigfett alö ein 2Befentlid)e§, Unentbet)rlic^e^j aller

Oleligion: „SSernunft unb g-antafie", fagt er, „ift

Oleligion", ^iftorifd) fie'^t er bie 53ebeutfamfeit beä

G^riftentumä in (Sd^affung be^ SSegriffe» einer

2Renfci^^eit; praftifd^ ift ^eten il)m 9leligion=5J?ad)en.

„^^rebigten foüten eigentlid)e ©ebete fein; ber religiöfe

@inn betet, wie ba^ 2)enforgan benft." 3^) meine,

in bem allen erwies Dlooaliö \\<ij aU 2)enfer au§

proteftantifc^em Öeift IjerauS.
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©DC^ aud) ber 5JJi)[tifer befunbete fid) in feinem

religiöfen ©mpfinben. 9^id)t ber ü)?Q[tifer, ber ben

Fimmel offen fie^t nnb in fp^ärifd^e «Seligfeiten fidi)

Derfenft, er n^ar ber anbre 2J?i)ftifer, ber im Slbtöten

üppigen 2Bnnfd)leben§ feine SBoüuft finbet. „2)ie

d)riftli(^e Sf^eligion", fo f)ei^t e§ bei ^loüalt^S, „ift bie

eigentlid)e ^Religion ber SßoEuft. ©ie (Sünbe i[t ber

groBe 9teif5 für bie Siebe ber ®Dttl)eit. Unbebingte

^Bereinigung mit ber ®ott[)eit ift ber Qxo^d ber @ünbe

nnb Siebe." 3" ^^^ 2lbeubmaI)l§fQmbolif [)at -3^ooali»,

Kiie in feinen ®ebid)ten, fo and) in ben Fragmenten,

folc^er moUüftigen SJi^ftif ein ungezügelt «Spiel gegönnt.

3n i^r boten [xci) i^m Uebergänge üon feinen religiöfen

SSorftellnngen ju feiner 5laturp^ilofDp^ie.

3nnerlicl)e5 ©rlebni^S mar 3(loöali^ and) bie iHeligion.

2)er SLid)ftabe l)atte über i^n feine 2Rad)t. 3Bie in

„2)ie 6()riften^eit ober (Suropa" tritt ba^S in feinen

Fragmenten flar gu Siage. „2)er Ijeilige ®eift ift

me^r ali3 bie Sibel; er foE unfer Sel)rer beö (S^riften=

tum§ fein — nic!^t toter, irbifd^er, ^meibeutiger 23u(^=

ftabe." (Sin ^fingften in ^Bereinigung mel^rerer

SRenfdjen forberte er in ©inflang mit feinen plu=

raliftifd)en 2lnfc!^anungen ;^n ?Reuertüecfung ber 3Religion.

3^m mar bie ©egenmart be!§ l)eiligen ®eifte§ auf

ßrben Sl^atfac^e bes (Glaubens. £)al)er bie Sinnaljme,

bie bei il)m mie bei Sd^leiermad^er mie bei F^iebri^

©d)legel mieberfe^rt, bie 33ibel fei nid)t abgefd)loffen.

6§ muffe ein freiet Fatieltum au^j c^riftlic^em ©eifte

l^erauS geben. Sn^^^^i^ raieber ^at DIoDaliö ju folc^er

Sibelfc^affung -^läne notiert — fie mußten natur=

gemä| $ldne bleiben. Unb raaö ta§ 2Bid)tigfte:
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mieberum 03ie @d)leierma(J)er i[t au(^ 9^0Dalig aüe

9^eligiofttät im ©ernüt befc^loffen. 2)arum toivb einft

alles Sfteligion, weit bie Söelt am @nbe ®emüt mirb.

Unb ttieil bie SBelt am (gnbe ®emüt mirb, mirb

einft aud) alle§ ^oefie werben. D^eligion unb ^oefte

'fiaben bei 9loöali§ einen Urfprung unb ein ^k\.

SluS einer 33efd)ränfung meinte Dloüalig bie ^^rofa

ent[tanben; er al)nte eine ßeit, in ber auc^ fie aufljoren

mürbe, in ber au§ 23efct)rdnfung 2)urd)bringung ge=

morben märe unb aüe§ in '^Poejte ftd^ manbelte. 2lu(^

bie ^^ilofopl^ie. 5)enn nur atö S^eorie ber ^oefte

l^at fie am (änbe aüer ©nben if)m ©eltung. 2)afe bie

^oefie felbft burc^auS it)m nic^t 9lac^a[)mung ber 2ßirf=

lic^feit bebeutete, ba^ it)m bie naturgetreue (Srfaffung

eineö 3l[ltag§cl)arafterg noc^ nicl)t ß^arafteriftif, ha^

er ein Ueberma^ pjt)(i)Dlogifd)er 2lnalt)fe al^ profaifd)

empfanb, ha^ alle 2)id)tfunft, frei öon aüem 3intag5=

ftaub unb aUer (ärbenfc^mere, burd^anS 3nnerlid^!eitä=

geboren fein foUte — bei 9loDalii3, bem Of^omantifer,

ift ba§ aüeä beina"^ felbftüerftauDlic^. SBiU man üon

einer S^eorie ber 5)i(^t!unft bei i^m fpred)en, fo mar

fie gleict)bebeutenb mit einer 2:l)eorie be§ 9Jiärct)en§,

2)a§ Wäxd^tw mar il)m ßiel ber ^oefte, ein §öcl)fte§.

„2)a§ 3JZärc^en ift gleid)fam ber Äanon ber ^oefte",

l^eiBt e§ bei i^m. Unb biefe§ Waxä^tn felbft, e§ foUte

nur in einem freien Spiel ber g-antafte beftetjen.

Äeine SlUegorie foÜte ea befc^roeren. ^n ®eöeimni§=

ftanb mufete bie 2Birflid)feit erl)oben merben, um ^oefie

gu fein. Unb in bem l'art pour l'art ift 91oDali§

meitergegangen, al§ irgenb ein anbrer beutfc^er dlo-

mantifer. Sßol^l fann man fagen, er l^abe in ber
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Si^eorte bie fran^öftf(^en ©efabenten anticipiert. @r

forberte einmal „ßrgä^lungen, ot)ne ßujammen'^ang

ieboi^ mit Slfjociation, mie Sräume. ©ebic^te, bloß

U)o!^l!lingenb uub üoU fdjöner SBorte, aber aud^ oijnt

allen ©inn unb ßufammen'^ang — pd)[ten§ eini^elne

<StrDpl)en üerftänblid) — mie lauter ^ruc^ftücfe au§

ben nerjc^iebenartigften £)ingen". 2)iefe ^dUn fönnte

3}?allarme, fönnte 5JJaeterlinc! geid)rieben ^aben. @§

ift bie getäl)rlid)e SSerfupplung ber ^oefie an bie

9J?uftf, ba§> gänglic^e 3}er!ennen ber Sßefen^eit ber

2)ic^tung, ha§> fic^ an aller Sflomantif geräd)t. 2)aä

tietftnnigi'te @piel aurbe ju einer Spielerei. Unb

toieberum ganj mobern fQmboli[tif(^ mutet el an,

menn er, wie fo ^äufig, bie Sinnesma^rne^mungen

au§ feinem Uniüerfalignuiy l)erau§ auötauji^t, menn

er CDU feinem „Ofterbingen" forbert: „2lUe» blau in

meinem -23u(i)e, hinten g-arbenfpiel".

@§ ift al§ ü3äre bk ^oefte, tu ^Roöalig f^ließlii^

§um 9}?aMiaö felbft be§ Sebenä fe|te, il^m in ftc^ ben=

noct) nic^t genug geraefen. (är raoüte gletc^i'am auci^

bie 2)i(^tfunft uniDerfalifieren
, fte burc^ ein 2Befenä=

bünbnti mit ben anbern fünften bereichern. SSir

löiffen, baB folc^e 33ereid)erung 35erarmung bebeutet

l^dtte. Dbüaliä aber foncipierte, 9f?tct)arb SBagner ba=

rin ntc^t ganj unäljulid^, au§ folc^em romanttfd) uni*

nerfellen Streben ^erauy bie 3bee einer ©efamtfunft.

3u einer, großen Sßirfung follten bk itiinfte jufammen=

ftel^n. Unb au§ ber S^eorie ber einen glaubte er

Sluff^lüffe über bUiS Sßefen ber anbern ^u erhalten.

2lud) bier üermittelte mie immer ber 33ergleic^: „SoQte

^oefie nic^t§ alö innre 3}kterei unb Wufxt fein?
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greilid) mobificiert biird) bie D^atur be)§ ®emüt§."

Unb mit befferem 3ftect)t fal) er in it)nen aüen gleic^=

ma^ig eine 3^^^ realiftert unb einen ®ei[t — „oon

innen '^erauS probuciert — bie ©eifterirelt".

2)ennoc^, biejer UniöerfalitdtStrieb i[t aud^ für bie

2)id^tung oerloren nid^t gemefen. Sßenn 9loöali^ ein=

mal fd^reibt: „(gine Sanbfc^att mufe man aU ©r^abe

unb Dreabe anfefjn. ©ine Sanbjc^aft foll man füllen,

U)ie einen Körper" fo i[t in biefen SBorten — freilid)

nur angebeutet — bod^ bie Sftic^tung be§ gefamten

mobernen 9laturempfinben§ gegeben. 2)a§ ^ufge^en

be§ mobernen 9}?enfd^en in bie ?iatur, ift e§ nic^t

toirflid) mie ein ©d)miegen be§ ^örperö an ben Körper?

§ter t)at ein 3at)rl)unbert ber 2)ic^tfun[t unb ber 2Ra=

lerei jur 2Bai)r^eit gemad)t, wa§> ^0X)ali§ üoraf)nenb

füllte. Unb e§ gilt ha§> ©leiere, menn fic^ 3(loüali§

in ber gefamten Äörperroelt, in allen menfd^lid^en 3Ser=

ric^tungen unb ©d^icffalen etroae mie 5}Jetrum, 3ft^Qt^=

mu§, 3:aftfd)lag offenbarte; menn il)n ba§ 2Bort ,,(Stim=

mung" bagu fül)rte, mufifalifc^en @eelenüer^ältniffen

na(^jufpüren. Unb au^j feiner fünftlerifd^en, gan^ fünft»

lerifdjen 2Beltanfct)auung fällt aud) ein eignet Sid^t

auf ben 2iebling§geban!en feiner naturpl)ilofopl)if(^en

©pefulation, ben ber ©rjie^ung ber Diatur burd^ ben

3Renfct)en gur gjioral. 2U§ „ßufunftglel^re" gtebt

SRoüaliö bie Slnfc^auung: „2)ie DIatur mirb moralifd)

fein, rcenn fte auä ed)ter Siebe jur Äunft fi^ ber

^unft l^ingiebt, tf)ut, ma§ bie Jlunft miß; bie ^unft,

menn fie au§ echter Siebe ;^ur 9latur für bie 5yjatur

lebt unb nad^ ber 5Ratur arbeitet . . . @ie muffen in

jid^ felbft mit bem anbern unb mit f\6) felbft im anbern
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§ufammentreffen." 2lm 2lu§gang trie am (gnbe feiner

fpefulatiüen Sbeenfonceptionen ftet)t bei DIoDaliS einl)ett=

lic^ bie grofee @int)eit.

3^m felbft aber, ber an bem ©ebanfen ber 21U=

(Sin^eit gläubig f)ing, tl)m toar e§ nid^t gegeben, auc^

nur eine ®ebanfenfoIge in i^rem ßufammentjang bnxii=

äufliieren, (är folgte jeber gbeenafjociation, wie ein

^inb öon einer SSlume n)al)llo§ ^ur anbern eilt, ©in

SBortflang fonnte il)n oerlocfen. 5Der Befall mar i^m

S'ü^rer. 6r fe^te §öct)fte§ neben ©emeinftes, 2lu§=

erlefeneS neben SlUtäglid^eö. 2Bie e§ il)m grabe burci^

ben (Sinn ful)r. 6r l)at g-ragmente gefd^rieben,

weil er in g-ragmenten bac!^te. 5)er ©ebanfenftric^

mar il)m bie angemeffene, überalt gerechte ^nterpnnftion.

6r backte in ©ebanfenf:prüngen. 3^n lodte 3n"li(!^t=

artig jebe 2lel)nlic^feit, jeber 33ergleid). 2iBol)l ^at er

einmal gefagt: „al§ 'g-ragment erf(^eint ba§ Unüoll=

fommne nod^ am ertrdglid)[ten, unb alfo ift biefe

g'orm ber SJ^itteilung bem gu empfel)len, ber nod) nic^t

im ®anjen fertig ift nnb boc^ einzelne merfmürbige

2lnfid)ten ju geben ^at" — bod) ift ta^ eben nur

SSerfuc^ ber 9^ed)tfertigung feineg ^erfDnlid)feit§l)ange§.

@5 taud)te i^m au^ felber ha§> Sebenfen auf: „foüte

ber Segler, marum id) nid)t meiter fomme etroa barin

liegen, ta^ id) nid^t ein ©anjeS faffen unb feft^alten

!ann?" SSie bem au^ fei: aud) in feinem fragmenta^

rifd)en Sßefen mar 9Roöali§ eine tQpifdie @rfd)einung

feiner ß^^^-

2SdI)1 W er ben 23erfud) gemadjt, feine miffenfd^aft»

liefen 2lnfd)auungen in ein ^ü&) ^ufammensufaffen.

5Da§ f\nb feine „5Katerialien jur encgflopäbie". Uni=
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DerfeU joHte e§ fein, eine Slrt Sibel, ttiie er jelb[t

uniüerfeü mar. 2Ba§ i()m im einzelnen babet Dor=

fc^mebte, läBt ftc^ jc^mer entjd^eiben. 2)oc^ trug jtc^

au^ ^-riebrid) ©(i^legel mit bem @ebanfen an eine jold^e

(SncQÜopäbie. (Sine 2trt 2Bi[ieni(^aft§le^re in 5-ict)te§

<Sinn öon aUen 2Biffenfd)atten moüte 5RoDaU§ barin

geben. (5r bad)te an etoia^ mie eine n)if|enfd)aftltd)e

„©rammatif ober ßogif ober ®eneralbafe ober ÄompD=

^tionele^re, mit Seifpielen". Sluc!^ läfet jtd) fteUen=

toeife ba^ iße[treben, einen ®ebanfen burd) t»erfd)iebene

2ßi[fenjd)aften toeiterjubenfen, nid)t üerfennen. ©oc^

blieb ha§> ®anje fragmentarifd) unb jebe ©injel^eit

Fragment.

3c^ ^ahe bie ®runban](^aunngen nur §u c!^ara!te=

rifteren gefnd)t, au§ benen biefe g-ragmente, freilid)

burci^auS nid)t rüiberfpru(J^§lD§, ermadjfen finb. ®leid)=

fam ben Stamm bee SaumeS. 6r trägt Diel farbige,

bunte 2)Mrd)enbluten, 23lüten ber Saune unb ber

(Se^nfuc^t. 6r ^at aud^ eine ^rud^t getragen. <2ie

l^eiBt, (Selb[teinfe^r.
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SSIaue ^lume! 2)urd) ^albe^bunfel, eine 23erg=

jd)lud)t bann, burc^ einen in ben %d\sn gegrabenen

®ang, burd) ein 2Ba[jerbecfen unb einen leucbtenben

(Strom fiit)rt ber 2Beg gu if)r, — ein Sraumroeg, ben

ein 2)i(^ter im SIraum befc^reitet. @e^n[n(i^t i[t fte

unb ©efjnfuc^tSerfüttung. ,§einri(^ öon Dfterbingen,

ber fte erfcfjaut, i[t i^r im Seben bann bejeligt oer=

fallen, ©ein ©rbenwallen wirb ju einem ^-inben,

Sßerlieren unb SBieberfinben ber @el)nfu(i^tgblume. 2)ie

@e^nfu(i)t mtrb Siebe unb bie Siebe Seinen.

23laue SSlume! m i[t, ai§> ptte 9[ioüali§ fein

Qan^^^ ©ein in biefer blauen SSlume, in ber ein

gartet 5}Mbd)enantli^ fc^mebt, üerbid)tet. llnb wie er

jelbft nicJ^t nur ein O^omantifer, fonbern ber beutf(f)e

9?omantifer gercefen, \o lüurbe feine blaue 23lume jum

2Befen§au§brucf ber Sf^omantif überljaupt. '^n it)rem

SJJinnebienfte fanben alle D'^omantifer, aud) bie 9laci)=

geborenen, toie oerfij^iebne SBege fte immer gingen,

einmütig f\6) gufammen. Unb ber tl)r @t)mbol ge=

fci^affen, l)at felbft im „Ofterbingeu" aud^ i^r tief*

finnigfteä Sieb gebid^tet.

33laue 23lume! £)ie Erinnerung an bie eigne
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5ugenb fd^irebt barüber. träume wad^en auf, gan§

l^olb unb tI)Drt(i)t, bie eine ünblid^e @el)ufu(i)t geboren,

bie — tanfenbmal üerlai^t, bie <Se{)nfu^t bennodb

ttteber fu(i)t. Sräume, bie baran mahnen, mieöiel un§

in ber erften Slüte geinelft, ge[torben i[t.

Sn ben Sauren 1799 unb 1800 ^at ^0M{\§ feinen

„Dfterbingen" gefd^rieben. 2luf bie ?yfeiberger ßeit mar

eine Set^ätigung auf ben furfäd)ftid)en Salinen, bereu

2)ire!tDr fein 33ater mar, für 9]oüali§ gefolgt, ^n
2Irtern, einer biefer (Salinen, in ber ©olbenen 5lue,

na^e bem ÄQfff)dufer gelegen, voo 9loöali§ ben @:pät=

l)erbft unb ba§ ^nbe be§ ^a^reä 1799 in ftiHer

ßurücfge^ogenf)eit üerbrad)te, ift i^m ber grofee Seil

be§ erften 35ud)e!S „Sie ©rroartung" erftanben. 3m
2lpril 1800 burfte er ^riebric^ Sct)legel bie 33ot(enbung

biefeö erften Seile» melben. 2)er jmeite ift über

ffij^en'^afte Slnfänge nid^t gebiel)en. 2)a§ ®anje blieb

^ragment.

3m «Sommer 1799 l)atte DIoüali» in Sierf ben

^reunb gefunben. „©eine 33efanntfc^aft," fo f)at er

il)m bamalö gefc!^rieben, „!)ebt ein neue§ 33u(^ in

meinem Seben an. 2ln bir t)ahe id) fo mand)e§ öer=

einigt gefunben, mag ic^ bi5l)er nur üerein^elt unter

meinen ^efannten fanb. 2Bie meine S^ili^ ^^^ öoii

allen ba§ ®efte ju befi^en fdjeint, fo fc^einft auc^

bu mir jeben in ber SSlüte ju berül)ren unb üermanbt

§u fein. 2)u l)aft auf mid^ einen tiefen, rei^enben

Sinbru(f gemact)t. — 9cod) l)at mic^ feiner fo teife

unb bod^ fo überall angeregt mie bu. ^ebe» Sßort

oon bir üerftel) ic^ ganj. Dlirgenb ftofe id^ audt) nur

üon meiten an. 9cicl)tö 2Renfc^lid)e» ift bir fremb —
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bu nimm[t an aüern teil — itnb brctteft bic^ leicht

tüie ein 2)iift gleid) über aüe ©egenftänbe unb pngft

am Uebften boct) an SBlumen." Unb in ber £^at,

üerglei(^t man bie „©enoüeüa" mit bem „Dfterbingen",

fo überrafc^t bie ^-ütte intimer S(et)nlic^feiten. Unb

3)orotf)ea SSeit, bie fd)arte 2Seobad)terin, fd)rieb im

5böember 1799 an (Sc^leiermad)er: „(är (^arbenberg)

i[t fo in %kd, mit Slied, für Siecf, ba^ er für nid^t§

anbereS S^itaum ftnfcet . . . Sied treibt bie O^eligion, mie

<S(^iüer bog (Sct)ic!fal; ^arbenberg glaubt S;iecf, ift

gan§ unb gar feiner DJIeinung." 3Religiöfe ^^^^^^ o^^*^

braui^te 9ioöali§ mat)rlic!^ nid^t üon Sied gu erborgen.

5)er 2)id^ter be!§ „Ofterbingen" fanb üor allem ben

SSerfaffer be§ „(Sternbalb" in 2iecf.

(5ä ift bie gleiche 2Belt, bie fid) im „Ofterbingen"

tt3ie im „©ternbalb" mie in ber „©enoüeöa" auftaut:

ba§ beutfc^e _2)?ittelaUer, nict)t l)iftorij(^, foubirn-in

@e^nfud^_erfai^. 2lu§Tem Sffiunfd) nac!^ Sflu^e unb

^-rieben eine SSelt erfi^affen, in beutfd]em ©emanbe

eine 2Rdrd)enmelt, gIeid)Diel ob Äaifer g-riebrid), ber

^ot)enftaufe, ober Äaifer ^arl ber ©rofee ober 2)ürer

jemeilige ßeitgenoffen finb. 2)er Son felbft ber (5r=

äät)lung foU biefe§ ßeitbilb fnggerieren. 2)en Ijätte

9lot)aU§ beffer freilid) a\§> oon Zkd oon SBacfenrober

lernen mögen. S3on mem er aber aud^ gelernt l)at, er l)at

fie beibe unenblid) übertroffen. Unb ein anbreS !ommt

baju: mie ber „©ternbalb" ift aud) ber „Dfterbingen"

eine 2Banberfal)rt in§ 9leic^ ber Äunft.

Dieben ben „(Sternbalb" trat „2Bill)elm 5J?eifter"

al!§ än^erlid) anregenbe§, §u eigner ©eftaltung brdngen=

beä ©lement.
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DIooaliä I^Qt „2Bilf)eIm 5)Zei[ter" geliebt, lüle tüo'^l

fein gweiteS 33udö. (5r war i{)m ber Sf^oman fc^le(^t=

fjm, D^ne SSeitüort. ^mnier lüieber ^at er i{)n gelefen,

auf eignes ©d^affen ^in, als Sernenber, ^erfe^t. Unb

in biefem beinal) leibenfd)aftlic^en ©rgrünben trat ber

Umfd^mung ein. 5Kit größerer Älart)eit über fein eignes

SBoüen würbe i^m bie 2Befen§üerfd)iebenl)eit ber SBelt-

auffaffung beutlid). ^m „SBil^elm 2JZeifter" fiegte —
feinem iugenblid)en ©mpfinben nad) — fü^le SebeiiS=

|»rofa über bie ^oefie. Unb leibenfi^aftltd) wie er einft

ha^ 23uc^ öerebvt, warf er nnn ben SSannftrabl beS

SflomantüerSbagegen. „(5in fatales unb albernes 23u(i),fo

:pretentiöS unb pretiöS" nannte er eS, „einen nobilitierten

3f?oman, ein (Sanbibe gegen bie ^oejie gerid^tet." „2)ie

^^Soefie ift ber Slrlequino in ber ganzen ^yarce." Hnb

in fd)arfer ®egenfä^lid)feit baju entftanb il^m — burd)

ben ®egen[a^ fid)erlid) mit ^^eroorgernfen — ber ^lan

§u feinem „Dfterbingen". 2Bar „Sßil^elm 9}?eifter" eine

33ert)errlid^ung ber SebenSprofa gegen bie ^oejie, fo

foüte „£)fterbingen" bie fd)ranfenlofe 35erl)errli(^ung

ber 2)ic^tung werben. 2)aS ift baS @ine.

Unb anbrerfeitS. 3n feiner jerfe^enben (Srgrünbung

beS „2BiU)elm SReifter" machte 5(lot)aliS bie feine unb

finge ©ntbedung, ta'^ biefelben (äeftalten als immer

neue ^erfonen, in neuer SBefenSoffenbarung immer

Wieberfebren. „ßot^ario ift nid)ts als bie männlid^e

2;f)erefe mit einem Uebergang jn 9J?eifter. 9ktalie

bie SSerfnüpfung unb SSereblung üon ber Spante unb

%l)zxe\e. Sarno mad)t ben Uebergang üon 2:berefen

pm Slbbe. 5Jfeifter ift eine SSerfnüpfung üon Dl)eim

unb ßot^ario" u. f. f. 5Ratalie unb Sl)erefe galten i^m
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als „baefelbe ^n^iöibuum in SSariationen". „SlUe

9J?enfc!^en", f(^reibt er ein anbermal, fmb „3}ariationen

eines üoü[tänbigen S^biüibuumS b. ^. @iner (St)e . . .

Sßenn eine fo einfadje 2]ariation, inie -Tcatalie unb bie

jc^one ©eele fc^on ein fo tiefes 2Bo{)Igefüt)l erregt, wie

unenblicl muß baS SBo^lgetü^l beffen fein, ber ba^ ®anje

in feiner mäd)tigen @Qmpt)onie öernimmf?" 2)iefe

(ggmp^onie fnc^te 5RoDaliS in feinem „Dfterbingen"

mit ooQen (Stören jn fomponieren. 6S finb immer

biefelben5[Renfd)en, biein immer nenerSebeneöerfleibung,

mit neuen eci)ictfalSgenjänbern anget^an, ö)ieberfet)ren.

Smmer neue Offenbarungen meniger G^arafterc. Itnb

5Rot)a!iS Ijat bies tieffinnige 33ariationenfpiel in feiner

2Beltanfd)auung begrünbet unb „in ©efjeimniSftanb

ert)Dben". So mürbe „^einrid) üon Dfterbingen" ber

S^oman ber Seeleniranberung. „3Barft bu fd)on einmal

geftorben?", fragt ^einrid). „2Sie fönnt ic^ benn leben?"

lautet naiü, tieffinnig bie Slntmort, bie il)m mirb.

|)einric!^ öon Ofterbingen mirb buri^ innere 2Se=

rufung, ber ganj bie äußere SebenSfü^rung fid^ an=

bequemt, gum 2)id)ter; ba§, ift ber erfte, abgefd)Ioffene

Seil beS SRomanS. 2)ie 2ßirflid)feit wirb (^um ®ebic^t,

ba§> mar ba§ S^ema beS ^meiten 23ud)S, ^u bem nur

©figjen unb ßntmürfe öorl)anben finb. 33ermittelnb

§mifd)en beiben ftel)t baS ^[Rärd^en. ^n feiner ®efamt=

l)eit mar ber ^vornan ganj a\\§> DlooaliS' m^ftifdier

Sßeltanfc^auung ^erauS geboren. Unb biefe 2Beltanid)au=

ung, fomeit fte für SebenSfü^rung entfd)eibenb inS

©emic^t fällt, bat DbüaliS felbft in ben SBorten beS

D^omanS gegeben: „(Sd)icffal unb ®emüt finb Dlamen

eines 23egriffeS". Ober, um eS gan^ tlar ju faffen: bie
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äuBere (Sntwitflung, bie SebenSfügungen be§ SRenfd^en,

ftnb mit ber innern ein§. 2)a§ ©ernüt geidjnet bie

SBege, bie bann bie SBirflid)feit befc^reiten mu^. 2Bie

im „2Bilf)elm 9J?ei[ter" ba§> @d)idfal ober feine (2tell=

üertreter ha§> üerl)ängen, voa§ für bie ©nttnictlnng be<§

3}?enfd)en juft am fc^idlid^ften erfd^eint.

2leuBerli(^ genommen, ift ber erfte 2:eil be§ „^einrid^

Don Dfterbingen" eine O^ieife, bie ber junge ^einrid)

mit feiner 2Hutter, in SSegleitung öon Äaufleuten, oon

feiner .^eimateftabt ©ifenad) au§ nac!^ Slug^burg, ber

SSo^nftätte feine» ®rofeüater§, unternimmt. @ie fommen

auf ber Steife auf eine ^Ritterburg, treffen bort eine

SD'Jorgenlänberin, fie fommen mit einem 53ergmann

pfammen unb finben in einer ^-elfengrotte einen @in=

fiebler. ^n einem ^eft ju Slug^burg, in Siebe unb

SreuegelöbniS .§einrid)§ gu 5Jiat^ilbe, ^ling^o^ry

jtod^ter, finbet biefe 3fieife unb bamit ber erfte 2;eil

be§ JRoman§ ben Slbfc^luf^. SteuBerlic^, bie benfbar

größte ©infac^^eit.

3nnerlt(^ bebeutet biefe felbe tReife ha^ SBerben

.^einrici^ä, bie ©elbftoffenbarung feine§ 2)id)tertum§.

Su ben (^rgät)lungen ber ^aufleute flingt ha^ 2eit=

motiü bee SSudje», hk ^errlic^feit ber 2)id)tfunft, gleid^

beftimmenb an. S^ou Slrion miffen fie ^u bcrid)ten

unb oon bem iugenblid)en Sänger, bem in Siebe bie

^'önig§tod)ter ftd) neigt, unb bem mit il)r ber 2()ron

beg Saubeö ä^ifäUt. S'U i^ie ^^elt ber ^reu^^swge fü^rt

ha§ geben auf ber 3fiitterburg , unb bamit tbut ba^

SScreid) ber ®efd)id)te ftd) auf. 2)ie entgegengefe^ten,

gleid)bere^tigten 2lnfd)aunngen, ein mefentlid^eö (St)araf=

teriftifum aller ®efd)id)te, geben fid) in ben (^efpräd)en

.5)eiItorn, 3?cBattt^. 12
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mit ben Diittern unb mit ber DJcorgentdnberin anbrer»

fett§. 2)er S3ergmann bafjitt 5RaturDer[tänbnt§ unb

9taturftubium an. SSieberum fii^rt ber @tn]lebler, ber

®rat Don ^o^zw^oHzxn, in bte SBelt ber ®el(!^id)te

§urücf, ba^ 5Jiotiö ber S)tct)tun95üerf)errli(^ung n3trb

n^ieber angeid)lagen. (Se finbet noüen ©urc^brud) unb

23ollenbung ^ugleid) in Äüng§o^r unb ben i^efprä^en

mit i^m. 2l6jd)(ieBenb f)eiBt es ha: „3n ber DM^e

bes £{d)ter^ brid^t bie ^oefie überall au§. 2)aö Sanb

ber ^oefie, ha§i romanttfdie 5Rorgenlanb, '^at (Sud) mit

fetner jüBen 2Bef)mut Begrüßt; ber Ärieg f)at (Sud) in

feiner mtlben ^errlid)!eit angerebet, unb bie ^latur

unb ®efc^id)te finb (5nc^ unter ber ®e[talt etneä 33erg=

mann§ unb eine» Sinfteblerö begegnet." 9J?it einem

2Bort: ba§> äußere ®ej(^e^en ift innere^ SBerben. Unb

f)at ^einrid) üon Ofterbingen eingangs be» 2Suc^e§

Don ber blauen ^lume geträumt, fo finbet er fte in

2}?at^tlben. 5reili(^, er meiß nid)t, ta^ er fte gefunben.

2)ie '2et)niuc^t ift ^u 2tebe geraorben, l)at ftd) ^u Siebe

öerflart. 9J?at^tlbeny Seele ift mie bte ber Äöntg§=

tod)ter (bie mit i^r eing ift) „ein garte» ikt geworben,

ein einfacher Slusbruc! ber SSe^mut unb 8e^nfud)t".

@o finbet Ofteroingen in 2)?atl}ilbe bie (Seele feiner

2)ic^tung. Unb biejer einfadje 2lu5bruc! ber 2Bel)mut

unb ber «Se^nfuc^t, er ift auc^ — roas immer man
bagegen l)at fagen mögen — bk Seele Don Dboalis'

eigner 2)idjtung.

(äin 23uc^ ber Seeleniüanberung, biejer „^einric^

üon Dfterbingen". 2Bie lang Sefannte grüßen ftc^

©eftalten, bu ftd) §um erften Mal begegnen. 2)er

erfte Slnblicf ^einric^ üon Dfterbingen^ ruft ber 5Jiorgen=
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länberin ba§ 23tlb {^re§ 23ruber§, be§ 2)td)ter§, quo

bem S(i)o^ ber Erinnerung 'maä). „2Rtcf) bünft", jagt

DJIat^ilbe, ale ^einrtd^ fte in feine Slrme jct)liefet, „ict)

fennte bic^ feit unbenflict)en ßeiten". Unb freunb*

befannt tritt (5i)ane i()m entgegen, unb, e'^ er ein

SSort an fte gerid^tet, i[t il^m i^r ganjeg SBefen unb

2t)un befreunbet. 3m trafen üon §of)en;^oüern

foüte ^einrid) feinen Später in gewanbelter ©eftalt

löiebererfennen. Unb er [tnbet in beffen (äinfiebelei

ein 33ud), in bem er fein eigeneiS (Selbft erbUift

unb neben ftd^ bie ©eftalten berer, mit benen ha§>

Seben if)n gufammengefü^rt §atte ober nod^ oereinen

foUte. £)a§ aUe§, biefe 2Bieberfet)r oertrauter Seelen,

bie§ äöieberfinben be§ ©inen im Slnbern, ea giebt bcn

2J?enf^en ein ti)pifd)e§ ©epräge oon munberfamer,

magifd)er Äraft. Unb tt)pifd^er nod) mirb ber S^puS,

mo ^localis bie 6rsäl)lung in ßiebform übergel)eu Id^t.

2)er (Sänger, oon bem bie Äaufleute erjagten, ()at

feine gang inbioibuelle Äinbt)eit6gefd)id)te. 3)od^ mie

er felbft bem Äönig im ßiebe feine ®efc^i(^te giebt,

ba l)at fte ftc!^ in bie ganj tgpifd^e bes Sänger^, febeS

(Sänger^ umgemanbelt. Slud^ ift ^einrid) oon £)fter=

bingen uid^t ein 2)id)ter, er ift ber 2)ic^ter, ber aller

ßeiten gelebt unb aller ßeiten mieberfe^ren toirb.

@ö finbeu ftd) bie (Seelen mieber, unb ba^ ®emüt

ift Sd)irffal. 2)arum ift bem 5ll)nung§üermDgen in

biefem 23uc^ eine fo lüunberfame Äraft gegeben. 2)ie

2U)nungen ftnb „bie (Sngel, bie un§ l^ier ftd)er geleiten".

Unb §um (5migfeit§^ug, ,;^um ^eimatSrufe roirb bie

Siebe. %\ bem ®efpräd) jmifi^en ^einrid) unb

2)ht^ilbe, in bem ein ^nniöf^^^ ""^ S-eierlid)fte§ ber

12*
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2)id)tung feufc^ ftd) giebt, tönen bie stimmen ber

©migfeit in ba§ £iebe§[tammeln. ßroei (Seelen finben

f\ä:) ba gufammen, über Siob unb 2)ie§feit§ ^inau§.

3ur SSeiöfagung wirb biefe 2iebe. Unb wenn e» an

anbrer 6teUe einmal t)eifet: „2Bo gelten wir benn l^in?",

unb bie 2lntn3ort lautet: „^nimer nacl) ^aufe", fo i[t

bamit ein SSefentlic^eS, ber (än3igfeitö^ug be§ 23u(^e§

auygefprod^en.

Unb tüieber c^arafterifiert ftd) blefer 3fioman barin,

ba^ er im 9^al)men eine§ ^^itenbilbeS ha§ ßeitenlofe,

bie ©raigfeiten giebt.

.2)a§ beutfrf)e 9J?ittelalter, also ßeit ber (Sammlung,

grömmigfeit unb Jöf^^^e"^6^"tölt, bilbet äufeerlid) ben

3fta^men. ^u. einem Äreujjug ruften ftd) bie 9litter;

am ^ofe g-riebrid^g IL, be§ ^o^enftaufen mar Dfter=

bingen fpäter eine meltl)i[tDrifd)e Sf^oUe ^ugebac^t. Slber

felbft in biefer Qüt ber @el)njud)t fpri^t ber 23erg=

mann — ein gan§ naiöer, ftd)erli^ nid)t beab[id)tigter

3ug — öon feinem 5Reifter al§ einem 5Rann „au§

ber alten ßext, nad) bem ^erjen ®otte§". Unb äl^n=

lid^e, unbeabftd)tigte 9iaiüetäten mieber^olen ftd^ awi)

fonft üielerorten, jumal menn ^einrid^ bie ©eliebte

bittet: „ad)! fd^mör e§ tnir no(i^ einmal, ba'^ bu emig

mein bift; bie Siebe ift eine enblofe SBieberl)olung"

:

— ein täebanfe, ben 5Roüali§ für ^einric^ ben!t, unb

ben ^einri^ für ^f^oöaliS au§fprid)t.

(äö ift nad) unfern ^Begriffen menig getl)an, biefe

ßeit al§ fold)e äufeerlic^ ju c^aratterifteren. ?(lur in

bem Rängen ber 5J?enf(!^en an altem ^auSrat unb

überfommenen ©erätfd^aften, in ber (Snge, in bie bie

^äuälidbfeit einfpinnt, giebt ftc^ ein inbiüibueüer, bodc)
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eben aud^ nur bie @e()nfu(^t beftimmenber ^uq. „2ieb=

lid)" erfd^eint bie 2lrmut. Umjo [tärfer aber ift inner=

lict) burc^ ^Kittel ber (2pred)n3eife unb be» @til§ ein

^eitenbilb üermittelt. ®an§ innig, ganj naiö i[t biefe

@prad)e. 9hir auf bae SBefentlic^e i[t [ie bebacf)t, ber

äuBern 25ert)äUnifje, ber äußern 5Rotioterungen i[t

niemals 3fted)nnng getragen. @§ jpre(!^en „bie ^auf=

leute". D^irgenbö i[t ber S^erfud) gemacht, bie (Sprec^=

weife inbiDibuell §u färben. 2)er ^ann au§ bem SSolfe

rebet wie ber ©raf; ber 2)id)ter JlIingöof)r |prid)t ganj

wie ber J?auf{)err. SlUer ginne finb nur auf eine?,

ober in öerfd)iebnem bod^ auf eins gerid)tet. (5§ ift

bie Sprache ber (Seelen, nic^t ber ÜJienfc^en. Slber

gerabe üon biefem 6in!lang get)t ein 3auber au§, bie§

3eitenbilb ber €ei)njuc^t §u übermitteln. Unb Don

wunberfamer Äeufc^e ift ber @til, finb fraft feiner bie

®eftalten. 2BdI)1 fann man and) im „Ofterbingen" ben

wodüftigen ßug be§ ^loüaliS leife fpüren, wenn ftd^

bie SBelle wie ein §arter Sufen an ben trciumenben

Dfterbingen fd)miegt, unb bie ^-lut aU eine „Sluflöfung

reigenber DJ?äbd)en" it)n umfoft — „SBoUuft ber

2Bafferberü^rnng" ijatte 9tDüali» in ben g-ragmenten

einft notiert — bod) läfet ein feuid)ereS 23uc^ fid)

fc^werlid) benfen. ^peinric^ öon Dfterbingen ift ber

Äeufc^e. ©r mufe e§ fein, weil er gang ©eele ift.

Unb in biefer rein innerlid)en 2)arfteÜung gab 9loüali§

neben ber ©uggeftion ber guten, alten ßeit gugleic^

ein 2ßefenl)afteö feinet SljemaS, ber 5ßer^errlid)ung

ber ^oefie. 2)enn in ber 2)id)tung ift aQeg innerlid),

wie e§ im „Dfterbingen" ^eißt. S" biefer SBegie^ung

mit ben anbern fünften üerglid)en, wirb \l)x berä,^or=
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rang eingeräumt. Unb i^arafteriftifd) i[t e^3, wenn

5loüali§ in biefem (Streben ein 2Bort tüie „®efül^lig=

feit" ju prägen üerfud^t. SSon ber „jarten ©efü'^Iig^

feit", bie bie 5ktur einft befeffen unb bie i^r nerloren

gegangen, ift ha bie 3Rebe.

2)tefe „alte" ß^it aber i[t gugleiii^ bie 3eitenlofig=

feit. 2Bar e§ 5Roüali§ ^oftulat, ha^ ber 3Roman in

2)?ärcQen übergeben muffe, fo aud) bie ßeit in (ämig=

feit. £)ie foüte ber jiüeite 2:eil, bie foüte ba§> ?J?ärd)en

fd)on „t)ern3irf(icf)en". Unb bejeid)nenb treten, gtei^=

fam ganj felbftüerftänblid), 9J?otiüe üerfd)iebenfter

^erioben gleic^bere(^tigt neben einanber. 2)aö .^^ff*

f)äufer= neben ta^ Slrionmotiü neben anbre a\\§ ber

2SorfteUung§n3elt ber ^'reuj^jüge, — 3Kotiöe, bie bie

iRomantif nac^ 9^oüaU§ unb im Slnf^lufe an i^n uic^t

mübe tüurbe ^u mieberljolen. Unb üielfagenb ift e§,

ta^ ber Sänger in ber ©r^ä^lung ber Jlaufleute ben

Urfprung ber Sßelt, bie aUmäd)tige S^mpat^ie ber

5Ratur, ta§> golbene ßeitalter unb feine 2ßieberfef)r

jum 2;()ema feinet £iebe§ nimmt. 2)enn töenn ber

jüjeite Seil 3fiatur unb 2Bir!lid)teit in 2)ic^tung tt3an=

beln füllte — e§ mar ba§ nit^t« anbereS al§ eine

3fiücffel)r 'be§ golbnen ßeitalterg, bie 3fioüali§ immer

ü3ieber mit ^emfter^uio erträumte.

Unb gleid)fam jum Si)mbol inbrünfttger 9Zatur=

erfaffung ift bei ^'loüali^ ein ©bclftein geworben, ben

aud) Sied in feiner „®enoöeoa" in gauj^ bemfelben

Sinn nerwenbet ^at: ber Äarfunfel. „6§ ift bem

Stein ein rätfelt)afte§ ßeid^en tief eingegraben in fein

glü^enb 33lut, er ift mit einem bergen ju üergleid)en,

in bem ba§ 23ilb ber Unbefannten ru^t." 3"^iöibuelle
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Siebe muB fid) immer luieberfinben in uniüerjeüer

Siebe ju ber Statur.

3n „^einrid) üou Dfterbingen" 'fiat 9(toDQli§ feine

gefamte ^Raturauffaffung in it)ren tüefentlic^en ^i\Q,en

niebergelegt. (Sogar ber 2Bernerf(^e 5Reptuni§mu§

fommt bei SSefd^reibung ber (Sinfteblergrotte unb in bem

Sieb beg ^önig§ „®olb" su feinem 3fieci)t. ©er ®e=

ban!e, ha^ ber 5JZenfd) §ur ©rjie^ung ber 5Ratur be=

rufen fei, mirb §u einem ©runbgebanfen be§ 9f?omang.

©in 23oben, ben alte Kultur, erbeingefeffen, bemirt^

fd^aftet [)at, fpric^t eigen öon SRenfi^enmirfen. „2)ie

3^atur fd^eint bort menfd)lid)er unb öerftänblid)er ge=

tüorben." „(5ine aümäf)lid)e 23erut)igung" burd)

9}?enf(^eneinf(ufe ift bereite in i^r ju fpüren;

fte ift in meitrem Fortgang (SnttüidflungSjtel. (5ä

tt)irb eine 3^it geben, in ber c§ in ber 91atur nur

(Sine ^raft giebt, bie ^raft be-o ®emiffen§ bann mirb

bie 5^atur ^üc^tig unb fittlid^ gemorben fein, ^m
§a»eiten Sieil follte au(^ ha§> (SreigniS njerben.

SSermittelnb j^mifc^en biefer ßeitenlofigfeit unb jener

golbnen ^c'xt, in bie ber gmeite Seil au^flingen follte,

ftel^t ha§i 5)iärd)en. 2Benn 3fioüali^ in ben Fragmenten

üom ed)ten 5)Mrd)en einmal geforbert l)at, c§ muffe

§ugleic^ propl^etifc^e 2)arftellung fein, fo erfüllt e§

bamit Slufgabe unb 3wecf.

©d^mer üerftänblic^ unb nic!^t gang §u beuten ift

biefeS 5J?är(^en. 3Roüalii§ aber moüte e§ aud^ nid)t in

allen (äin^el^eiten gebeutet lüiffen. „©in 5)?drd)en",

fd)reibt er einmal in ben Fragmenten, „ift tine ein

2;raumbilb, Dl)ne 3uföwinenl)ang. ©in ©nfemble

ttiunberbarer 2)tnge unb 2ßegebenl)eiten, 3. 23. eine
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mufifalifd^e 'J'flntafte, bie [jarmontfc^en yolgen einer

-SleoU^arre, bie D'iatur felb[l." 2Ilö ein ixtk§ (Spiel

ber Jantarie giebt biefe» 3}?ärdien jid^ ^junäd^ft; nid)t

ifl jeber ©eftalt eine allegovijc^e O^oÜe guerteilt. Unb
an grie^n^ Schlegel l^at DIoDaliS, ha§ ©unfel nid^t

eben erfieüenb, gefd^rieben: „bie Slntipatl^ie gegen 2id)t

unb Schatten, bie ee^njud)t nad) f[arem, ^eiBem,

burd)bnngenbem Sletl^er, t^a^ Unbefannt^eiltge, hit

2}efta in eop{)ien, bie 2}erun'd)ung be5 tKomantifdien

aller ßeiten, ber petrificierenbe unb petrificierte 3}er-

ftaub, SIrctur, ber Sufi^'^/ ^^r ®ei[t bee ßebenS, einzelne

3üge bloB ß^*^ Olrabesfen — fo betrad^te nun mein

ü)?är(^en."

©an, flar ift eine^: in ^^erfteEung be§ golbenen

ßeitalterö unb bamit äd)t prop^etiid) auf ben gtneiten

2eil flingt biefes -TlMrdjen aue. 2Il5 Qdt ber ^kht

unb Sefreiung Don GrDenjc^aiere fünbigt ba§> fid) an,

unb, c^arafteriftii'd^er für Dboali», ben O^omantifer,

barin, taß Sophie, „bae ^eilige, Unbefannte'' '|>rie[terin

aller ^erjen mirb. ^erbeigetü()rt nnrb biefe 23elt=

erlöfung burd) tie 5<^bel, bie 2)id^tung, — ba5 ge=

famte S^ema bee Oxomans liegt barin. ^i)i [teilen

entgegen ber Sd^reiber, offenbar egntbol ber erb=

gebeugten, in nieberem g-leife arbeitenben 3ßi[fenjd^aft,

unb bie 5}?ütter, bie in finftrer ^öf)le bumpf, me(^tt=

nifd), fd)attenbefangen bie fiobelfc^idfale fpinnen.

Srüberlic^ fämpfen (Sroc, bie Siebe, unb ©inntftan,

hu ^anta]K, bee -iJ^onbes ^olbe 2;oc^ter, mit gabel in

bem Sefreiungefampfe. £ie irbifc^e Sonne erlifd^t,

ein ©eltbranb jd)miljt ta§: QU, bas Slrctur unb feine

itodjter gefangen gehalten. Sc^aupla^ beä ^Mrd^enä
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i[t bav Untnerfum. 2Irctur fodte im jmetten Xni nd)

in «Saturn üermanbeln, iinb Saturn^ 23ieberfe§r eben

t[t nact) alter Sage bie gotbene Qdt.

S^ie „6r[ü(Iung" foüte ber zweite 2e{l bes „Cfter=

bingen" f)eiBen. (Sr je^t mit ber üoü^ogenen Trennung

,^einrid)5 tton -DJiat^tlben, bie fc^on ber 2raum, ber

^einrtd) ängftete, geireisiagt ^atte, ein. 5)iefer 2^ren=

nung foHte ein 33ieberfinben befc^ieDen fein, bieS ©ieber=

finben follte glei^jeitig jur Grfüüung ber 2)ci]'ftDn ber

2)ic^tfun[t trerben.

SSiele^ im erften 2eil ^atte auf biefen ^roeiten fc^on

öorberettet. Sllö große Birflid^feitsbic^tung ^atte

^lingÄöf)r in bem ©efpräd) mit Cfterbingen beu ^rieg

be5eid)net; ba^ foüte im .^meiten 2eil ^u meittragenbem

5J?otiDe merben. ^n ber Dktur ^atte er ben ^^oeten,

ber ne freiüd) nid)t ^u allen Q^ikn ift, gefenn^eic^net:

in ber „ßrfüüung" follte fte es burd)au5 fein. Sarum
muBte Dloüalie in biefem ^weiten 2;eil über bie Seelen=

manberung gleic^fam noc^ ^inauS^ugretfen ftreben:

ge[)eimni!cüoÜe 3}erfnüpfung aüer Diaturtnefen mußte

in @rfd)einung treten. Ueber bie @ren;^en ber ?catur=

reid)e, aber aud) über bie ber 3^^^" hinaus mußte

folc^e geheime 3}ermanbtfd)aft ficf) erftrecfen. ©eftern

foüte {)eut unb foüte morgen fein, j^lingso^r mar

niemanb anbereö aU jener Äönig üon ^Itlonti», üon bem

bie Sage er;5ä^lt ^atte. Qhha, bk blaue Slume, bie

93?orgenlänberin, 9]iat^ilDe waren ein§. 2)er Sergmann

mar ber Stntiquar unb jugleid) — ba§ (Süen. .^aifer

fyrtebric^ mar 2lrctur unb Slrctur Saturn, -^te 23irflid)=

feit mar b'^bel, Greignis mar bie golbne ß^^t.

Sn bereite Don Dloöalis füsilierten ^^afen fotlten
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tiefe SBanblimgen ftc^ öoü^iel^n. 3" ^^"^ot Älofter

foHte Dfterbiugen @in!ef)r finbeii unb bamit in bem

2;otenrei(^. 2)ie ^lDftevt)erren iraren Sote. Italien

unb ®ried)enlanb (^elbenjeit unb Slltertum, — fic^er

lieber in feder 2)urd)brin9ung aUer ßeitperioben) fo=

tüie ba§ 5}?orgenlQnb foüten i^m @(j^aupla| unb @nt=

ü)itflung§ftabien fein. 2Im ^of bea Ä'aiferS g-riebric^

foUte er in :poUtifd)er 23etptigung feine le|te ^^afe

öoUenben. Ueber fein Sluftreten beim Streit ber

(ganger auf ber SBartburg, trar 9t0öali§ ftd) uod) im

Ungewiffen. 6r foUte bann I)eimfinben in ta§> Sanb

ber 2)id^tung, in @Dp^ien§ Sanb, in eine attegorifd^e

5latur. 2)iefe altegorifc^e 3Ratur mar aber jugleii^ bie

jtttlid^e. 3« bem aufgeführten ©ingang beö gmeiten

Steile ift barauf {)ingebeutet, ha'^ ber irat)re (Seift ber

^abel eine freunblici^e S3erfleibung be§ ®eifte§ ber

Sugenb, ba^ bie Stimme be§ ©emiffeng bie Stimme

ber 2)ic^tung fei. So mu^te e» 3Bat)r()eit merben, ma§

5Roüali§ immer üorgefdarnebt Ijatte, bafe „bie SBelt unb

i^re ®efd)ic^te fxd) in I)eiUge Sd^rift öermanbelt," —
es l^ätte in eigenartigem, anberem Sinne SBa{)rl[)eit

tüerben fönnen, ha§> 2Bort, ba§ ^riebrid^ Schlegel an

Sc^leiermad^er f(i)rieb: „^arbenberg feljU un§ jmar,

aber id^ i)otfe, bu ober id) meden feine (Stferfud^t, unb

er fc^reibt eine 23ibel ober einen 9?oman."

föine müßige ^-rage, ob ober mie meit Dboaliö

biefe felbftgeftedte 2lufgabe bid)terifc^ ju bemältigen

öermod^t fjätte. 2Iud^ biefer „^etnrid) üonDfterbingen",

ber übrigens felbft nur einen Ovoman unter Dielen

bilben foüte, ift rec^t eigentlid) feinem SBefen nac^

i^ragment. Unb eS fitngt mie eine SiBarnung nor
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jebiüeber Urteil§be[timmung , tt)enu grtebric!^ Spiegel

furg nad) -;)toüQli§' Siobe feinem 33ruber fd^rieb:

„^arbenbergö ?0?tttetlungen iiber ben jweiten S^etl

fönnen nun öollenbä garnid^tio gelten; woä) ben legten

%aQ jagte er mir, ta^ er feinen ^lan gan^ unb

bnrd^au§ geänbert l^abe."

2ll§ g-ragment aber angefel)en, fd)etnt mir „^etnrii^

öon Cfterbingen" ein SSefteö beutfdjer Stomantt! iiber=

tjüupt 9J?an foH niii)t jagen, btefe (S^araftertfttf ift

nic^t fc^arf. G§ Reifet ha§^ an gilippo £tppt tabeln,

ha^ feine ©eftalten ni(f)t ben Änod^enbau ber ©ürerfctjen

befi^en. 2)aö ©eljeimnisöoüe forberte an&i 5Rot)aH§,

ber 2;^eorettfer, in ben gi^agwenten aly ö3efentUd)e

(5tgenfd)aft poetifc^er 6{)araftere. 5luf Snbiütbualtfieren

tnar er ntd)t au§. SBnnberfam ^mingenb aber ift

hit (Sttmmnng btefer 2)i(^tung. ^^ ift etmaS in il^r,

t)a§ mutet mie ein ^ege^en feelifc^er ^yefte an.

©ine eigne SBelt erfteijt, bie be§ ©emüte». Sl^nenbe

SSunber bliden großäugig auf.

(5§ ift mie ha§ Spredjen eineö Äinbe§, treu, innig,

fd)lid^t. Unb e§ ift ber le^te Xroft ader SBeiöfjeit

barin: a|nenb Derliert bie (Seele fic^ an§ 2lß.
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3in (Sommer 1798 fjotten bie Ü^omantifer in

2)re§ben ftd^ ha§> ©teUbid^ein gegeben. @§ roar bie

gro^e Ofteüue, bie teterlid^e 5Ra(^tentfaltung. 2)ie

5)re5bner ©allene mürbe §um Tempel erl)Dben, in bem bie

neuen $rop!)eten i^re§ felbftgegebnen 2lmte§ malteten.

SSei ^5'ac!elf(^etn mürben bie Slntüen gelegentlid) be=

fid)tigt, unb bamit auc^ bie Ironie, bie ^eilige, ju

il^rem 9^ed)te fäme, mar Sötttger au§> Sßeimar, al§

Iitterarifd)er .^arleün baju entboten. (S§ mar in bem

romantifctjen @d^anfpiel ber Dierte Slft; if)m follte jal^e

Stuflöfung unb trübeS (gnbe folgen.

2)en guten 2)re§bnern, bem Äörnerfd)en Greife

öoran, mar fold^ feierlid^e» ©ebaren, bie Stnmafeung

ber jungen Seute, ben 3^itgei[t eigeufd^öpferifi^ §u

rebigieren, ein ©reuel unb Duette ber (är()eiterung §u=

gleii^. Äörner fanb nunme!)r, ha^ SBil^elm Sd^Iegel

„eine gemiffe ©ejd^meibigfeit im Umgange, bie i^n fonft

genießbarer machte, oerloren unb gIeic()mot)l nic!^t ®ei[t

genug ^abe, um für ba§ SInmaßenbe unb (Sd^neibenbe

feiner Urteile (treue 2Bieberl)olung ©c^itterfd^er ^ro=

flamation) ^u entfd^äbigen". „2)ergleid^en m^ftif(!^e6

©efc^mätj, al§ Siec! unb bie 6c^legelg für §ol)e 2ßei^l)eit
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öerfaufen", mod)te ber 2llte nic^t. Unb 2)orotf)ea

©tocf melbcte in ha§> ©d^iflerfdje Sager, §u ^änben

ber g-rau ^ofrdtin (Sd)iner: „@(l)legelg l^atten bie

©aüerie in 23e[i| genommen unb ^aben mit (Sd)elling

unb ®rieö fa[t jeben 9J^orgen ha jugebrad)t. @ie

fc!)rieben au[ unb bocierten, ha^ e§ eine ^^-reube

mar . . . 2lud^ 5i<^ten meif)ten fie in bie ©e'^eim-

nifi'e ber ^un[t ein. 2)u l^ätte[t lad^en muffen,

liebe ßotte, wenn bu bie @c^legel§ mit i^m gefet)en

l^ätteft, mie fte i^n l^ernmfd)lep:pten unb it)m i'^re

Ueberjeugung einftiirmten". 2tn ®runb gum Sad^en

mag'g ba freilid) ge[et)lt nid)t f)aben.

Unb bod) mar'g eine neue 2ßeUauffa[jung, bie fid)

unter folc^em gejpreij^ten 23enet)men unb ©e^aben be=

funbete. (Sin 2)nrct)- unb ©egeneinanber öon S^^en:

UniüerfaliSmuS unb Senbeng §u altbeutfd^er 3lrt,

Äoömopoliti§mu§ neben 2)eutirf)tum, ^ii^teji^e ^^ilo=

fopt)ie unb ©(^eüingf^er (Spinosi§mn§, religiöfe 2ln=

^(i^auungen unb Saftoerfud^e ju neuer, rabüaler 5Dcoral,

romanifdjer gormenreicfjtum unb innige 6implicitdt

— unb ha^ aüe§ bennoc^ eine gro^e (5inf)eit in allen

©egenfä^en. 2)iefe (äinl)eit mar bie Äunft, jur Seben§=

anfd)auung erl)obcn, bie Jlunft al§ Sebenäpringip. 5)a§

allein 3fieale, bieÄunft. 3)ajein§,imecf, bie^unft. Seben§=

norm für ^nbioibnalitäten mie für SSöUer, bie ^unft.

©tue Sfleligiofttät, eine ^^ilofopt)ie, eine (ät^if, eine

^oltttf, eine ^1)^11! ber ^lunft. SlüeS in J^unft, unb

für Äunft alleö. 2luf ^rben eine giepublif ber ^unft,

ein jlunftmerf aud) ha^ Uniüerfum. 2Bie e§ in „Soüetl"

l^eifet: „atleä red)t ®ute unb ä^erftanbige mü^te immer

ein ©ebid)t fein".
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„Um aber bod) etwag ju t^un", fcl)rieB ^riebrici^

©d^legel au (Sd)leiermact)er, „l^aben mir ^arbenberg

pm @t)mprDpf)eten citiert."

Hnb a\§> @i)mprop!^et fanb 91oüali§, üon ^reiberg

t)erüberfommenb, in bem 2)re§bner Äreiö jtc£) ein. @§

ging ein [tiller ßaii'^er üon feiner ^er{önlid)feit, üon

feinem Umgang auS.

3c^ I)abe oftmals üor bem 23ilbe beö ^JloüaliS, ba§

im Sßefi^ ber freifjerrlid^ ^arbenbergifd)en ^-amilie i[t,

geftanben unb mid) in biefe Ünblid^en QüQ^, in biefe

bnnflen Singen üerfenft Unb bie nnnme^r auc^ Der=

etüigte f^reiin Caroline üon ^arbenberg l)at mir baüon

ergäl)lt, lüte 2;iecf, lange Saläre naci^ 5büali§' Sobe,

bie§ Silb in if)rem ^eifein gefe^en unb irie er bei

feinem 2lnblic£ in 2;f)räneu an(§gebro(^en fei. Unb 2;iec!

^at felbft be§ f^feunbeS 23ilb ge^eid)net: „5fioüali§ war

grofe, fd)lanf unb üon eblen SSer^dltniffen. @r trug

fein lid^tbrauneä .^aar in Ijerabfaüenben Soden, melc^eS

bamalS meniger auffiel, al§ e§ fe^t gefd)el)en mürbe;

fein braunes Sluge mar ^ett unb glönjenb, unb bie

^•arbe feines (äeftd^teS, befonberS ber geiftreid)en (Stirn,

faft burd)fid)tig. ^anb unb %i\'^ mar etmaS gu grofe

unb oljne feinen SluSbrnd. (Seine DJJiene mar ftetS

l)eiter unb mol)lmoIlenb . . . 3)er Umrt^ unb ber 2luS-

brud feines ®efid}teS fam fel)r bem ©Dangeliften

Sol)anneS nal)e, mie mir il)n auf ber I)errlid)en grofsen

Safel üon 21. SDürer fel)n, bie 5h"irnberg unb 93h"ind)en

aufbemal) rt".

(äs ift im ®rnnbe berfelbe 23ergleid), menn (Steffens

ftd) burd) DtoüaliS' Slnblid an jene (Sl)riften gemal)nt

füllte, bie ftc^ auf eine fcl^Ud)te SBeife barftellen.



Dloüaltä' 5PerfünItcf)feit. 191

„(Seine feinen Sippen, guiüeilen ironifc^ Idd^elnb, für

getoöf)nlid^ ernft, zeigten bie größte 9}2ilbe unb §reunb=

lid)feit. Slber üor aUem lag in feinen tiefen Singen

eine ät^erifi^e ®lut". Unb Steffens vü^mt bie iDunber»

bare 2tnmut feiner Sprad^e unb bezeugt, ha^ wenige

ÜJ?enfc!^en \^n\ für fein ganzes Seben einen fo tiefen

©inbrnc! t)interlafien l^ätten. „2ln§ einer tiefen 3Ser=

gangen^eit be§ ©eifte^, au!§ einer nrfprünglidjen, n3eld)e

ftd) in ber t^ätigen ©egenmart nnr unflar ;\u ändern

öermag, l^erau^, fd^ien 3^ot)alii3 ju fprec!^en toie ju

fc^reiben/'

Unb |)enriette 93?enbeI§fDl)n fc^rieb an 2)orott)ea

SSeit: ,,5^ '^aöe ^arbenberg gefeljen, liebe SSeit: bamtt

mufe id) nur gleid) anfangen; benn ettt3a§ ^i^tereffantereg

giebt e§ für mic^ nid^t. 2)iefe feine ©eftalt, biefe

üerflärten Singen (fte ftnb fleiner, aber nod) oerflärter

ül§> (2c^legel§) — bieje reigenbe ^reunblid)feit in aHen

3ügen ftnb wirflic^ bejaubernb. (So mnfe ic^

mieber einmal einen abgebrDd)enen ^feil im ^er^en

tragen, benn üerliebt bin id)."

Unb über ben neu citierten Sijmprop'^eten fd^rieb

^riebrid) Sci^legel: „(är l)at ftcl^ merflic^ geänbert, fein

©eftd^t felbft ift länger geworben unb irinbet fid) gleidö=

fam üon bem Sager be§ 3>^bif(^en empor, wie bie

SSraut gu .^orint^. 2)abei l)at er gan^ bie Slugen

eines ©eifterfe^eru, bie farblos gerabeanS leud)ten.

(5r fud)t aud^ auf bem d^emifd^en SJege ein 9)Jebifament

gegen bie Äörperlid)feit (mittelft ber ©fftafe), bie er

bann bod) für eine Sommerfproffe in bem fd)önen

©el^eimniö ber geiftigen SScrüljrnng ^ält." SlnS biefen

fd^er^enben ^Borten blicEt t)a§> 33ilb ber Sd^minbfuc^t.
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Slud) £)orot{)ea 3Seit, bie fc^ anfänglirf) trol)! üoii

feiner ftnnli(^=überrtnnlic!^en 2lrt abge[tofeen fiiljUe, J)at

jtd) [pater mit if)m Qu§gefDf)nt. „^arbenberg", fc^rieb

fie, „i[t W^ (i" 3ena, ?iot). 1799) au[ einige Sage.

«Sie müfjen t§n feigen; benn wenn @ie brei^ig 33üd)er

öon i^m lefen, oerfte^en ©ie il^n nic!^t jo gut, alä

öjenn Sie einmal 3^I)ee mit i^m trinfen. ^6) rebe

nur üon ber reinen 2lnfcf)auung, jum ®efprä^ bin i^

gar nidt)t mit if)m gefommen, id) glaube aber, er öer-

meibet e§." Unb bann ein l)alb '^al)x fpäter: „.^arben^

berg re(i)ne id) mit, ber joU and) fommen; i(^ l^abe

je^t mel^r 3}ertrauen ^u il^m al§ anfangt, ao id) mit

(SarolinenS ^ilfe aüe§ fc^ief anfa^ unb bte @d)ulb

war, baB mid) mieber alle^S fd)iet anfal). @ie, g-riebrid^,

Sfiitter unb |)arbenberg! Sßenn \ä) mid^ nic^t geüDÖ'^nen

merbe, jebe SJk^l^eit aU$ ein ßiebeema^l ^u betrachten,

fo werbe i(^ nimmermel)r bzn ÜJiut ^aben, mit dixä)

an einem %\\ä) unb au^ einer @d)ü[fel §u efjen."

3;)a§ mar ea, ma'S ben ß^ii'^c^ feine§ Umgang^

machte: er mar gemöljnt, im @pred)en §u probugieren.

6r braud)te bie Slnregnng beä gefprod^enen SBort».

©pred)en mar i^m §um ©enfen unentbe^rlid). Sin

SBiberrebe unb 2Biberlegung ent^imbete er fic^. 2)ann

trat er ganj auä ftc^ ^erau§. 2)ann [türmten bie

®eban!en auf i{)n ein. (är fprü^te bann ®ei[trei(^tg=

feiten unb -l^araboren. (5r fanb bie 23ergletd)e, bie

anomalen 3iiiamment)dnge, bie ba§ munberfame ©emebe

feiner innern Sßclt barftellten. @r l)at e§ felbft ju roieber=

l)olten 5Ralen befannt: „id) probu^iere am meiften im

©cfprdd)." 23ei feiner gan^ innerlichen Slrt erfd)eint

ha§ feltfam. 2)oc!^ mar eä eben bie ßeit, in ber man
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[id^ tiod) ind)t in unferm ©iniie ab[d)lDfe, bie ßeit ber

yyreiinbfd)Q[ten unb ber ^er^enSöertraulidjfeiten.

llnb mau I}at fid) bie§ feuerfprubeinbe ©efpräd)

im vdiifkii-4ad)^fd)£«---2)MeE---t)or^ufte[len. Seine

i^m eigentümliche Drt^ogrQpt)ie i[t beä 3^uge. Sluf

einer g-ufepartie in hm ^arg (Sunt 97) erriet ein

5-üt)rer D()ne meitereS feine c^eimat „SBeiBenfelo" auiS

feiner 5)?unbart. 2)od) mad)t fic!^ auc^ in bem @til,

in bem bie Fragmente gefd)rieben finb, bie§ ^robui^ieren

im epred)en mit onbern ober aud) im ©elbftgefprdd)

burd^ge^enb fenntlid). @r I)at felbft einmal gefagt:

„2)ie meiften igd)riftfteüer finb s^Ö^^^*^) ^^^^ Sefer,

inbem fie fdjretben, unb baf)er entftel)n in bcn SScrfen

fo öiele ©puren be§ £efer^5, fooiele fritifd)e SRüdfic^ten,

fo mand)ei3, ma§ bem Sefer sufömmt unb nid)t bem

©c^riftfteller. ©ebanfenftrid^e — groBgebrucfte SSorte

— IjerauSge^obene (SteKen — olleö bie« geprt in

hiv$ ®ebiet be§ gefery." Unb ba^$ aßeo tft ey, ma§

auf il}n felbft me(]r a\§> auf anbere zutrifft. W\t ge=

ringer Uebertreibung fanu man fagen, baf3 er im

®runbe nur mit ®ebanfenftrid)en interpungiert l^abe.

Unb ha^^ fenn5eid)net feinen nnffenfd)aftlid)cn 6til:

©ebanfeufprüuge fuib'y, bie bei ii)m Säl3e merben. (Sin

l)aftigc§ 3)rangen ber ©ebanfen, ha§i bie ftiltftifd)e

Slbrnnbung uic^t biilben motlte. 5)urd)auy bie 'ed)reib=

ort beci €prec^euben. 2)a5 aber befäf}igte i{)u bann

aud) in feiner ^rofabid)tuug — aud) bavin feinem

^-reunbe i^-riebrid) 6d)legel ci(}nlid) — mit bem -^^erioben^

bau ber ßeit su bred)en unb furgc ed^c ^u geben in

gan;^ prägnanter (Sinfad)()ett. Uub menn er in tm
^-ragmenten feinen 6til mit jat)lreid}en, uuge()euerlid)en
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f^rrembiüörtern belaftet l)at, fo l)ai er feine btd^terifd)e

^rofa bafür mit leben'jöoüen g-ad^auäbrücfcn, üornel)m=

Itd) an§> ber 23ergmanii»fim[t bereidjerh Unb ber Stil

be» 5)ianue§, ber gern unb §umet[t im (Spred)en pro=

basierte, mürbe in feiner 2)id)tnng gan^ innere ©prad)e

be§ ®emüt§. SBie ein ftiHeg, üerftdnbni'^öoneS ©rüfsen

muten hk S3eimorter an, bie er mit SSorUebe üer=

menbet l^at: „anmutig, gärtlid), ftiü; f(ar, gut, freunb=

lid); fanft, reijenb, lieblid)." „@y mar it)r liebli^ ju

3J?ute"; ein „freunbUd)e§ ©rröten"; „innige SöoÜuft."

SDauebeu tritt bie %\\lk nid)t eben bejeid^nenber,

bod) unabfid)tlid) uaiüer 3lb|e!tiüe: unauSfpred^Ud^,

unnennbar, unenblid), unb hh immer mieberfeljrenben:

glcingenb unb l^errlid^. „SRomantifd)" mirb ^äufig üer^

manbt: „bie romantifd)e ^-erne", „romantifd)e 6d)öu=

t)eiten", „romantifd^e ßeit", eine „romantifd)e Sage",

ein „rDmantifd)e§ fianb". 21Üe§ £eibenfd)aft§meben

(^aratteriftert h(\§ SSeimort „^ei^": „ein t)ei^e§, föft=

\id)t§> 3J?äbd)eu"; „l)eiJ3e, leibenfi^aftlici^c (Srbbeben".

Unb miebernm gan^ naiö flingen SBenbungen, wie

„l)inrei^enbe ^enntniffe", „ungemö()nltd)e ^nnigfeit",

„!unftreid)e 9}?enfd)en", „mid)tige ^ranft^eiten".

(Selten, bod) bann bejeidjuenb ftel^t ber 23crgleid).

2)er Sßein fc^üttelt golbene ^-lügel. S)ie (Sbelftcine

Ijei^en fefte 2id)ter. 2)er Seben^Sgenufe ift mie ein

üingenber SSaum. 3)a§ ^eilige ®rab maljnt an eine

bleii^e, eble, j;ugenblid)e ©eftalt, bie mitten unter milbem

^obel fi^t. Unb 9tOöali§ liebt bie 2(u§C)rn(f§form, bie

beu %di für ta^$ ©anje fel^t : ©ie D^latur mar ein milb=

gebärenber %t\§, fie ift eine ftiüe, treibenbe ^^flanje

gemorben. „33efieberte 2öne" Ijeifeen bie SSögel.
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2ln bem .pafcf)en nad) feltfamUd^en 33erglc{d)en aber,

ha§ Me 9ftomantifer liebten, l)at 3loöaU§ niemals tdU

genommen. Unb menn t§> in feinem „Dfterbtngen" (jei^t:

„5){e 23Unne feinefS ^er^enS liefe ftd) jumeilen iDte ein

2Betterleuc^ten in t()m fe^n" ober „tk SBorte l^atten

eine üerj'tecfte 2apetentf)ür in i^m geöffnet", |o fii()re

ici^ biefe gefuditen unb nid)t eben gefd)macfüoUen 23ilber

nur be§f)alb nn, tocil fte in if)rer Slrt bie einzigen finb.

2)er Selbft^erfe^ungtctrieb, ber 9lotiQU§' erfte 3üng=

Ung§iat)re gefenn.^eidjnet l)atte unb ber in ben Qualen,

ben felb[tquälerifd)en, nad) bem S^obe feiner @op^ie

neuerftanben war, er i[t if)m ßeit feines !ur§en ßebenS

an(^ üerblieben. 3" '^erber ©elbftfritit' am eignen

SBefen ^errenb ober aud) fd)ulmeifterU(^ fid) felbft er»

5iet)enb, l^at Bboalis in folc^en Sin^eljügen unb <Selbft=

beobad^tungen fein eigne» ^iib ge,^eid)net. Unb im

roefentlic^en ift biefe @elbft(^eid)nuug treu.

^reilic^, bk Sßiberfpriid)e feljlen nid)t. 0loüaUä

flagt barüber, ba^ er wenig ec^te iKei5bar!cit beft^e,

um ein anbermal mit fe^r üiel befferem 9^ed)t ftd)

äu^ugefte^en: „id) bin fd)on reizbar genug". (Sc^mer^^

lid) aber empfinbet er eä immer mieber, ba^ er ^u

fet)r an ber Dberfläd^e fei, ein SSormurf, ber in ^in=

fic^t auf miffenfd)aftlid)e'§ (Srgrünben beö 2()atfäd)lid)en,

bo&i eben nic^t in rein menfd)lid)em @inne hd biefem

innerlid)ften ber 9J?9[tifer ©eltung l)aben fann. 2)oc!^

war er f\d) bewußt, fein ©anjeö faffeu unb feft^alten ^u

fönnen, g-ertigfeit unb @id)erl)eit unb ^räcifton in ber

©ebanfenentwidlung lernen f^u muffen. @d)onung§loä

öerglid) er f'id) felbft mit einem, ber abbieren tonnte

unb nichts tl)un wollte al§ l)erumabbieren: fo empfaub
13*
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er fein ^erumbenfen a\\\^j ©erateiro'^I. (är mQd)te

^Idne unb immer loieDer ^Idne, hk oft ino^l nur aus

Suft am $lanmacE)en nieber9efct)rteben fnib. %\\r

j?ranff)ett!5iäüe fe^te er beftimmte 3lrbeiten fid) an^

über bie Stunben be§ S^ageS ttiponierte er bi§ tn§

Heinfte. Unter SctitOerS (Sinfluß mar er fid) felbft ber

geftrenge 2d)ulmci[ter geinorben unb tft e!§ fid) ge=

blieben. Uub fein S^ieifet fann befte!^en, ta^ erreg-

baren unb leibenid^aftlidien unb oertvöumten -Dhturen

tüie ber feinen, fold) ©egengen)id)t an pebantifc^em

(Selbftjroang üon nöten ift.

„g-ein langfam!" ^at Dloüalis ftd) einmal i^ugerufen,

unb bie gequälte ^rage „marum mu& ic^ nur aüeS

peinlich treiben, nicl)t'5 rut)ig, mit DJiu^e, gelaffen"

brangt ftd) i^m auf. 3« einer ßeit bcbäct)tiger,

langfamer gebensSfü^rung mar er ber ge()e^te, raftlofc

moberne 93Zeu|c^. 2:ie Df^aftlofigfeit mar in feinem

Innern. 2)a§ 5J?obemort einer fpatern ßeit „5flerüo=

füät" trifft auf it)n ju. Seine SBiUeuöfraft, bie er

felbft gelten lieB, — „mein SSitle nähert ftc^ nac^ge=

rabe ber 5>oUfommenl)eit be§ 2Biücn§, hm man au§=

brüdft: (är fann, ma§ er miU" — feine SSiücnefraft

mar grofe, bod) mar Diel 9terüofität barin. (är arbeitete

mit überanftrengten 91en?en. 2Iud) it)m gegenüber

fjüi man mie bei Sd)iüer ha§> ©efü^l, als l)abe er

fein na^e» @nbe üorausgealjut unb fein ^Berf in §aft

ju 6nbe bringen tt3ollen, nor SageSneige. (Sanj fd)idfal=

gebunben füljlte er [\d). 2)o^ üertraute er feinem

(2d)ic!fal gläubig. (Er t)atte bie Sbee öon „abfolut

niof)lt^dtiger 23eftimmung auf ©rben" für ftd).

(gin „ganj uniuriftifd)er 93lenfd), ol)ne ©inn unb
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33ebiirfni§ für dlt6)i", befannte er ju fein. 2)ie logifd^e

@d)ulung juriftifd^er ©ebanfenarbeit I)at er früf) inieber

abge[treift. 2)eui ö^omautifer, ber feine Sßelt in ftc!^

lebte, mar Sftei^tyform unb 9^ec^t§,^ti)Qng ein neben=

fäc^lid^ 2)ing. „2)ie innre Sßelt ift gleicf)fam mef)r

mein al§ bie änBre. Sie ift fo innig, fo ^eimlid^.

^an möd^te ganj in i'^r leben. @ie ift fo Dater=

länbifd^." Unb er traf ben me[enl)aften 3^9 feincS

(£ein§, trenn er non ftc^ befannte: „im 9Jfärd)en glaube

id) am beften meine ©emütsftimmung an^brücfen ju

fönnen."

2ll§ eine „^erbftnatur" l^atte 91oOali§ fid) fd)on

al§ Jüngling in einem 33rief an ©i^iüer be^eic^net.

„2)ie frnd)tbare Steife beginnt in SSerraefung überjn=

get)en, unb mir ift ber Slnblicf ber langfam I)infterbenben

5Ratur beinal^e reid^er unb größer al§ i!^r 2lnfblül)en

unb £ebenbigtt3erben im §rü^ling . . . (Sd)on ha§

Soi§rei^en öon fo niel fd)önen, lieben ©egenftänben

mac^t bie (Smpfinbungen sufammengefe^ter unb inter=

effanter. 2)at)er fiitjle id) mid) auc!^ nie fo rein ge=

ftimmt unb empfdnglid) für alle (Sinbrüde ber t)ö^eren,

l)eiligeren 2}^uje al§ im ^erbft." 3" einem ^erbft

l^at benn aud) 9büali§ h^n großen Seil feine§ „Öfter*

bingen" gefd)rieben. Unb e§ liegt in biefem (Si(^=

l)ingc/^ogenfü()len an ben ^erbft mel)r alö nur ein ßug

ber 9Rerüenfttmmung. Sind) innerlid) mar ^Jlooalig

eine ^erbftnatur. S^lic^t nur mar il)m ber Sob ein

ßiel, in ha^i feine $l)iIofopl)eme unb feine SJf^fti! au§=

liefen, er mar mal)rfd)einlic^ aud) il)r Siu^gangSpunft. 6r

mar ha^ Problem, ba§ i^n in ^li>robleme trieb. 2)en

Sob mit bem Seben ju üerfö^nen, bie Sßerflärung unb
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Cjfenbaning be§ 2ebcn§ im 2obe gii finben, ba§ Selben

gu einem 2ln[ang beö 2:obe!§, ben Sob ^um ^od)5eit^=

rufer, jum Äünber be§ £eben§, ^ur 33rautna^t ber

Siebe, gnm SSerföfinungstob, ^um romantifierenben

(Slement be§ Sebenö, §um Sebenöanfang, juv großen

(Selb[tbe[iegung, §um .^eilanb ^u machen, mag er bie

^•lammen nujftifi^er ©pefulation in feinem Innern

ent^^ünbet l)aben. 2)ev "Job mag biefer ^erbftnatuv

(äntiDid'(nngsurfa(i)e feelijdjer Gräfte geworben fein.

©olc^ eine „^erbftnatur" nnb — ein 9J?ann, ber

am beften im (2pred)en probujiert, — e§ flingt ha§>

feltfam ^ufammen. 2)dc!^ mo^nen bie (^egenjä^e im

menf(^lid)en ^per^en, nnb bei 5Roüaliä moljnten fte ge=

brängt bei einanber. ©egenfä^e überad in if)m. @r
mar ber 2)i(l)ter ber @e^nfu(^t, nnb er fprad^ bie

fd)lid^te @prad)e be§ @elbftgenügfamen nnb be§ in

Siebe S3efi^enben. 2lnbad}t nnb SBoHuft teilten fid)

in fein iperj. (Sr mar ganj fuintic^ nnb ber Ueberfinn=

lid-iften einer. @in ©eniefeer nnb ein DJiann, ber

^Kärtgrerftnn für fid) beget)rte. ^aid)a nnb 2li§fet.

Sein SBefcn mar ganj 3:ränmerei unb bod) anc^ ganj

gebanflic^e 9letIe?:ion. @in ^inb in 2lnbad)t unb ein

überlegner, fd^arfrtd)tiger 5^ritifer. 2)er 5)?^ftiter mar

er nebnlofer ©pefulation nnb glei(^;^eitig ein praftifd)

tnditiger, anerfannter SSeamter in feinem @alinenfa(j^.

Unb neben benfbar abftraften matt)ematiid)en etubien

ober mt)ftifd)en 3U)nungen mürben ganj praftifd)e 6in=

fäüe in feinen ^-ragmentenljeften anfge;^eid}net. 6r

badete an 2A?olfener^eugunggapparate im ®ro^en, um
SBnffer an mafferleere £)rte jn bringen, er üerfiel auf

ben ©ebanfen ber 2)oppelfenfter, um Stuben märmer
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gu t)Qlten, er fann auf neue 23obenbe[teüung mit mel)r

SSrac^lanb unb 2lbjd)a|fung ber 2^iel)ui(f)t, er fpielte

bereits mit bem ©ebanfen ber ^[)otograpl)ie. W\t

einem 2Öort, fein SSejen fd)inert in taufenb ^-arben.

3D?an fann and) nii^t jagen, ba^ bei 9loöali§, bem

Dlomantifer, bie ^antafte ftarf überwogen pttc. '^kd

war unenDlid) reid^er baran, and) @. 21). 21. ^offmann.

5Roüaliö' probufiiüc ^antafie mar nid)t ba^j fpiclenbe

^inb ber Saune. 3c^ glaube ef)er, ta^ fte fd)n3er er=

fc^uf, ber äußern Sinregung, ;^umal ber litterarifdjen,

nid)t entraten fonnte. 2lty ©rfinbung i[t bie gabel feinet

„Dfterbingen" färgli^. 2luoiittcrarifd)cn, p()ilofop{)iid)en

unb mQftijc^en ^been Ijerauä ift fte auf 33erftanbe!§=

meg geboren, mie be§ 9ioüaU'5 ganzes SBerf. 2)aS

ßeben regte feine gantafie nid)t an, nod) weniger

fpann fte it)re g-äben aus bem SRid^tS. 6ie mar bem

33erftanbe in Si^'d)^^" untertl)an. Unb immer, aud)

au§ ^lingeoljr'iS 9J?unb, ^at 3(^ooaliö eS betont, ba^

ber 2)id)ter angemiefen fein muffe auf SSerftanbeöorbeit.

„'^ä) bin überzeugt," ^at er einmal gefi^rieben, „ha^

man burd) falten, ted)nifd)en Sßerftaub unb rul)igen

moralifd)en <Sinn e^er ju magren Offenbarungen gelangt,

als burd) ^-antafie, bie un§ blojs ins ®ejpenfterreid),

biefen ^Intipoben beiS mal)reu ^immels, ^u leiten fd)eint."

6inä aber befafe er gan^: ben 5}?nt feiner ^erfönlic!^=

feit. @r mar ein Sii'iQling nod) unb ging ganj felbft^

fid)er feine eignen SJege. 2ld)tlo^3 oermarf er maS eine

gefteigeite jlultur unb eine 2)id)tung in il)rer ^öd)ften

33lüte gefd)affen l)atten unb fann unb träumte f\d) eine

neue SBelt unb fc^uf fid) neue '^tcak unb fprad) bie

(Sprad)e feinet ^erjenö. ^n ben magl)alfigften 6pe=
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fulatiouen luiirbe i^m ni(^t fd)iDiublig. ^d) lüü^te

feinen, ber fo jung, ine!^r ^er[önlid)feit§mut befefjen

I)ätte. Unb biefer ^^^erfönltd^feit^mut voax bei i^m gan^

Wut feines ®emüte§.

Seine (Spetnlation, feine 2)id)tnng, feine ^erfön=

lic^feit, fie finben barin i^re (äint)eit. ©emiitgeboren

fmb bie ©eftalten, bie er rief. 2)er einfarf)e unb au§-

fd)liefelicl)e 2ln§brucf feinesS ©emüteS ift feine 2)ic[)tung;

ift feine ü}?i)ftif auc^. @in gemütentftanbner S^raum

Don 2m=(gin^eit, 2lUt)enüanbtid)att, 2IÜl)eimat ift if)m

bie ^latüx, bas Uniüerfum. ©eftirne fiub oerfteinerte

©ngel. &§ gab üor i{)m feine 2:^atfad)en, er f(^ob

fte Don fid). 23eftel)n blieb eine Sljatfac^e nur, bie

bes ©emiiteiS.

3n feinem ®emüt aber n3Df)nten Stnba^t unb @e{)n=

fuc^t beieinanber. S3eibe swfflntmen fennjeidjnen feine

2trt unb 2)id)tung gan^. ^w i{)ncn beiben liegt auc^

fein 9taturgcfii()l bcid)loffen.

5luc^ in feinem Dkturempfinben war DZoüali^ ein

2lf)ner aüermobernfter S(nfd)aunng!5n3eile. 6r l)at ha§

SBort, hü'^ bie idanbfd)aft innerem Erlebnis fei, nod)

nid^t prägnant au^ge[pro(^en, bod^ mar fte'S il)m.

'^m „Cftcrbingen" l)eiBt eö einmal: „2ßie anberS

ift fie (bie Sanbfc^aft), menu ein ßngel, menn ein

fräftigerer ®eift neben unso ift, al§ wenn ein 3Rotleibenber

£)or uns flogt, ober ein Sßauer uu5 er^ä!)lt, mie un=

günftig bie Söitterung i()m fei, unb wie nötig er büftre

Diegentage für feine @aat braud)e." Le paysage est

im etat d'äme. Unb felbft biefe 3"nerlid)feitöauf=

faffnng ber 91atur l^at 3büali§ in ®el}eimni§ftanb er=

^oben. Dlid^t nur ba^ bie (Ströme bie Singen ber
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Sanbf^aft fmb — ha§, l)Qben aiid) anbere üor unb

imcf) i{)m gejagt, lüenn bei if)ni ber 5ßergleid) aud)

mel^r i[t al§ nur ein iBergleid). 3)oc^ t)at er einen

innern, mQflijc()en 3iifcinimenl)ang jn3ifc^en ber Sßlume,

bem 23aum unb bem 23oben gefüt)lt, bem er entn3ad)fen.

„3)ie ©eiüäc^fe ftnb bie unmittelbar[te @prQd)e be§

23oben§, jebeS neue Slatt, jebe jonberbare 23lume t[t

irgenb ein ®el)eimnii§, ba§> [id) ()erüorbrängt, unb ha§,

weil e§ [xö) üor Siebe unb £u[t nid)t belegen unb

nic^t p Sßorten fommen fann, eine ftumme, ruljige

^flanje wirb, ^inbet man in ber ©infamfeit eine

joldje 33Iume, ift t§> ha nid)t, a\§> lünre aüe» um^er

üerflärt unD t)ielten [id) bie tleinen befieberten Söne

am liebften in i^rer 91ä^e auf?"

3fied)t eigentlich aber al§ 3)i(^ter ber ©e'^nfud^t ^at

9bDali§ bie Sanbf^aft empfunben unb gefd)ilbert.

(Seine Stugen fud)ten immer in ber ^erue. 2)ie gerne

war i^m ha§: ^oetifi^e an ftd). „@o mirb aUe§,"

l)eif3t e;§ in ben Fragmenten einmal, „in ber 6nt=

fernung ^^soefie, ^|>Dem, actio in distans: ferne SSergc,

ferne 5!J?enfc^en, ferne Sßegebenl)eiten; bal)er ergiebt

fid) unfre urpoetifc^e 5Ratur. ^^oefie ber 9lad)t unb

£)dmmerung." ©eine £aubfd)aftöjd)ilberung ift eigent=

lid) nur ein beuten auf bie ^yerne. 3" ^^^^ »-c^^=

lingen ju ©aiö" ift [k in jmei «Sä^c jufammengefa^t:

„bie reigenbe 2anbjd)aft lag in fd)üner @rleud)tung üor

il)nen, unb im ^intergrunbe üerlor ftd) ber SSlicE an

blauen ©ebirgen Ijinauf". Unb na^l)er: „bie fernen

S3erge würben bunt gefärbt, unb ber Slbenb legte fid)

mit füfeer 23ertraulid)feit über bie ®egenb". 2)a§ ift

alleö. 3)od) gel)t üon biefen wenigen SBorten ein
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eigne^j 2anbfd)aftöemp[inben au§. 9)?an fiel)t bie 2anb=

fc^aft nid)t, bod) tü()lt man fie. Unb efaenfo im „Dfter=

bingen": „@r jnt) fid) an ber (gd)tüene ber ^-erne, in

bie er oft oergebenS oou ben na^en Sergen gefd)aut

unb bie er fid) mit jonberbaren g-arben ausgemalt

Ijatte. @r icar im SSegriff, jid) in iljre blaue Tslut gu

taudjen". Ober: „3^"^ S'^i^nen finb mir fo na^, unb

bie retd]e 2anbjd)aft i[t mir mie eine innere (^-antafie."

2ll§ ein S3ilb ber g-erne angefel)en, crfdieinen bie g-elfen

„bunfelblau". Unb be6{)alb, wenn aud) nid)t nur be§=

I)alb, bie Siebe jur 93ionbfdiein(anb[c^aft, ttjeil fte

gleic^fam aU bie Saubjc^aft ber S'^rne erfd)eint —
„ber SRonb [taub in milbem ©lange über ben ^ügeln

unb lie^ irunberlid)e Jräume in allen Kreaturen auf=

[tcigen. ... ^n S^z'mxi&j^ ®emüt fpiegelte fici^ ba^

5J?ärd)en be^ 2lbenb§". 9lid)tg ift bei giooaliS iiber=

fommen, übernommen: gang mar er, aiiä:) in nid)t

üorbebad)ter ^djUberungc-art, er felb[t.

Unb feine bid)terijd)en ^Jiotiüc fmb fa[t burd)=

ge^enbö 53lotiüe ber ^verne. 2Son ^nbien, alä ber

^peimat ber Seele, ift oft bie iKebe. ^Daneben bie

Äreujjüge, ha§: 5)?orgenlanb, Slltertum unb S^filien,

bie golbne ^tii unb neben bem 5)?en[d)en vergangener

Beilen ber fiberifd)e 9Jienfc!^, ba^$ 9J?otiD ber @eelen=

roanberung. Unb bann bie anbern 53?otiüe, in benen

@el)nfud)t unb 2lnbad)t jufammenflingen: ba§> alte

beutfc^e §au§ in feiner friebnoüen @nge, bie alte

beutfd^e ©tabt, ha§> religiöfe 5}?otiü.

2)ie Simonie beö Ü^omantifer^j, fie ift bei il)m ju

naiDer D^egation bee 9lid)t=9^omantifd)en gefteigert.

(S§ giebt feine '^lltag^jmelt. (äine abfolnte ßin^eit,
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aUumfafjenb, tritt einem entgegen. 33on einem 5)?Dni§=

niu§ beg ®emfit§ liefee bei il)m fid) jprecf)en.

(Seine 2BeIt? Dh er anbdc^tig betet mie ein ^inb,

ob er in mt)[tifd)e Spefulationen ftd) üerliert, ob er

bie SBelt jur blof^en Öiefonan^ ber 2)id)tnng mad)t, ob

er jet)niüd)tig in bie %exm fid) üerliert ober in ber

(5nge fid) mieberfinbet, cb er bie Siebe üerlangenb fnc^t,

ober ansru^t in ber 9latur, in S^fuu — es f^nb ba§i

alleä Dfienbarnngen einer unb berfelben SBelt.

©eine SBelt? Sie i[t ganj bie feines ©emüteS.

Hnb ha§ i[t ba§ ®rofee an biefem grntjüoHenbeten: Sro^

aüer 2Biberjprüd]e in feinem eignen 3""^^^^^ f^i^^ ^^

bie attnmiaffenbe 6in()eit für feine 2ßeltanfd)aunng

unb in i{)r für feine 2)id)tung. „@in ^perj üoU ©inflang

ift berufen jur ©lorie um einen S^ron".



XII.

2)ie ßeiten t)atten ftcf) geroanbelt.

2)ie franjöftfc^e [ReDoIution inar in fid) j^erfaüen.

2)ie freubigeu Jpoffiiuiigen, bie eine junge ©eneration

in 2)eutjd)lanb auf [ie gefegt Ijatte, toaren ju Sljd^e

üerglommen. %\ einen Dl)nmäd)tigen Ärieg, ber fid)

üon neuem immer neu gebar, mar 2)eutfci^lanb mit

^raufreid) eingetreten. 5)lan feinte fid^ na^ ^-rieben,

g-rieben um jeben ^reig.

Souaparte tuar in g-ranfreid) erftanben. (Sin 5)?anu,

mit bem niemanb gered)net Ijatte, nnb ber mit einem DJJale

bamar. 9(lun[tanb er imSJJittelpuntt beö fic^ oeriiingenben

S'ranfreid^ö. £)rbnung eriDud)§ mieber, Sf^eügion, ©itte.

2)ieiran;^öfifd^en^eere fiegten unter il)m. (5r eroberte, aber

fd^einbor nur um ^-rieben, um Drbnung ju bringen«

Unb man moüte in 2)entfd)lanb ^-rieben um jeben

greife. 9J?au Ijatte mid^tigere 2)inge im @inn, aly [\d)

um bie SBeltpnbel ju tummern. 33tan träumte üou

einer SBcltUttcratur, bie bie S^ölfer einte, öon einer

2I(lfun[t, üon einer neuen 2Bi[|enfd)aft. £)eutfd)lanb

war in attbem bie '^-ü^rerroUe zugefallen. Unb alä ber

grtebenbringer unb Drbnungl'tifter galt SBonaparte. @r

foUte ba[ür gelten, foUte e§ [ein.
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Unb ^-rieben um \Qbn\ ^xei§ begel^rten tior allen

bie Sftonmntüer. 2)cr 5-rieben§fcl]nfuct)t I)atten fte

il)re reoolutionären ^uoenbibeale aufgeoptcrt. (2c'^nfud)t

nad) ^-rieben luar it)re gan^e ^^olitif. ^f^atriard)QUfd)e

'Iraume lüurben il)r @taQtyrcd)t. Unb inieber voav

3(ioüaU§ ber ^onfequentefte unter i[)nen. Dli(!^t nur ha'^

er ha§> nir)[lifd)e ^ol)elieb be§ 2lbfolutl§mu§ unb be§

®Dttei§guabentum§ auftimmte, er jog aud) bie ^onfc=

quenj ber @taat§fürforge, bie man alö @ociali§mu§

be^eid)nen mufe. ^n ben „5l?aterialien ^ur ©ncQflopdbie"

ftel)t bie fc()merü3iegenbe 3^Dtig: „3ur ^oljerfparung

gemeinf^aftlid)e^üct)en, gemeinfc^atllii^e SBo^ngebänbe.

^oli^eiaufftd)! ber 93?eublierung unb be§ §au§gerdt§.

2)ie gan^e Oefonomie im Staate tonnte im großen

betrieben werben; ber ^auernftanb fiele ft)eg, unb ee

bliebe nur ein @efd)äft^3[tanb. STa.ration ber 2lrbeiten."

@§ mar ba§> alles nur eine (Sef)njud)t6öeröid)tung.

Slber in bo'S mübe unb faule 33ebürfniö beS bamaligen

5)eutfc^lanb§ nad) ^rieben fiang fte ein. (äö mar ber

©tanbpnnft bereit» bamit angebeutet, ber aüe j^ultur

leugnen, febeu ^-ortfd)ritt ^emmen follte. 2lnfid)ten

uiad)ten ftd) barin bereits geltenb, bie bie Olomantifer

fpdter SU feilen 2)ienern be§ ^^IbfolutiSmuS, ju ©etfteS^

fd)ergen 53letternic^[d)er ^olitif, jn ^rop^eten ber 9iea!=

tion mad)en fotlten. ^loä) mar t§> nur baS ®ebanfen=

gefpinft eines ^iinglingS, ber ftc^ nad) eignem ^auS=

[taub, ua(^ gamilienrulje fe{)ute. 2lber eS mar ein

gefdl)rlic^er Sraum, unb aU feine Äonfcqueujen füllten

in SBirüti^feit gebogen merben.

3m ^af)xt 1798 mar ^:}5apft ^iiiS VI. gefangen

genommen morben. ®S mar bk ^nt itefften 9Keber=
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gaug^ päp[tUcf)er 2)?Qd)t. Unb bte D^omantifer träumten

bte 3Steber()erfteflung ber ^ierard)te in alter ^rad)t

unb |)errUc^feit! 2lnc^ ba§> üorer[t nur ein Sraum,

friebenfe'^nfui^tgeboren. Unb e§ i[t fein Biyeifel, ba^

5RoDalt§ innerlid) unb äu^erlid) bem Äatl)oUci§mu§

ern[tl)aft nä!)er getreten nid)t i[t. ©ine neue ^t)i\)0'

iogie nioKte man fd)affen, unb ber Äat^oIiciSmu^ bot

feine 5}?aria, feine .^eiligen. 2)od) fal) 9RooaU§ im

^roteftantiSmuä bereits einen Slbfall, eine ©ntgeiftnng.

2)od) fd)rieb 2)orot^ea 33eit bereits im S^ni 1800:

„2)ie SSilber unb bie fatt)oUfd)en ®efänge ^aben mi(^

f rei^t gerührt, ba^ id) mir üorgenommen ^abe, menn i(!^

eine 6l)rtftin merbe, fo mu^ eS burd)au§ fat()oUfd)

fein. Set) bitte bie ^Kutter, mir fagen ju lafjen, mie

id) e§ anfangen mufe, menn id^ g. 33. in SSamberg

mi(^ taufen laffen moUte! Sai^e nur nid)t, e§ ift mein

©ruft." Unb e§ ift fein 3«3eifel, bafe aud) ^RoöaliS

©aaten gefät ^at, bie in fatljolifierenbe Senbenjen

anfget)en foUten. 2(uf ber einen ©eite fürftlii^er 2lb=

foIutiSmuS, römifd^e ^ropaganba auf ber anbern. 3a

freilid^, ha§> mar ^-rieben um jeben ^reiS. Unb mar

e§ bamals noc^ ni(^t§ als ein Sraum, i^m foüte ein

@rmad)en folgen.

Söenn je ein 9}?enf(!^ §ur red)ten ßeit geftorben ift,

fo gilt ba^ öon 3flooaliS. ©§ ift il)m erfpart geblieben,

gu fel)en, mie bie rDmantifd)en Sljeoreme jn 2Bir!lid^=

feit mürben, gu meld)er traurigen Sßirflic^feit! (5y ift

i^m erfpart geblieben, an biefer SBirfUd^feit mitju»

traten.

Sn S^na mar im 3'^^re 1799 — um bie ßeit, ha

23onaparte (5gi)pten ftd) gu untermerfeu fuc^te — ber
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g-ict)tefd)e 2ltf)ei5mu5ftrett entbrannt. ©leid)fam ber

^öt)epunft oor ber Peripetie in bem großen Sd)an=

fpiel ber ^-rüfiromantif. DIoct) [tanbeu bie ^yrennbe

alle gu §ict)te, nod) traten fie ein für freie SSi[jen=

fdiaft unD freiem Sßort. Sind) D^oüali§ t()at ta^. ^lod)

im ^erbft 1799 fonnte g-id)te üon feiner g-ran bie

tfJJelbung erljolten: „bod^ glanbe id), I)at ^arbenberg

ben 2)re!3bner ^of anfgefldrt; id) Ijabe i[)m, ba er mir

ganj falfd) unb unüoUftdnbig unterrid)tet f^ien, hm
ganzen Hergang ber Sad)e er^äf)lt." ^lo6) Ijatte bie

SSerliner $oli;^ei, wie ^-ran dou ^Stcin üon ber ^er^ogin

in ©rfa^rung gebrai^t l)atte, benStnftrag auf @d)legel unb

iyid)te „2td)tung ;^u geben". — (Sin paar 3al)re fpdter,

unb bie 3fiomantifer [tauben auf ber anbern Seite, gegen

freie gorfd)ung unb freiem SSort, im 2)ienft ber iReaftion,

im <2olb ber Älcrijei, unb bie 33erliner ^oU^ei braud)te

auf fie nid)t me()r „3td)tung ^u geben". 9^oüati§ aber

tDeilte nid)t me[)r unter ben 2ebenben.

©emanbelt Ijatte fl(^ bie Stellung ber 3f{omanti!er

üud) @oetl)e gegenüber. 5lid)t, ha'^ fie eruftlid) an

feinem Äünftlertum gejmeifelt l)atten; ba§ nic^t. 2Selt=

anfd)auung fd)ieb fid^ oon 3Seltanfd)auung. 5lud) ^ier

mag Tcooaliö ha^^ erfte SSort geiprod)eu Ijaben. STaffo

leljute fid) gegen bie bürgerlid^e, behäbige €id)er^eit

Slntonioä auf. ^ian luotlte bie ®id)tung nid)t ber

Oefonomie untergeorbuet fe^cn. 5J?an moUte bie Äunft

al§ 9iid)tfd)nnr bes Sebeng, nid)t ba§ ßeben all Üüc^t»

fd)nur ber Äunft. Hub ©orotljea 33eit mag f)eimlid^

biefe ©oett)efül)len Stimmungen unterftütjt Ijaben. ^n
il)rem Sagebud) ftel)n bie SBorte: „^-ür mid) ift ber

„^Jieifter" ein Suc^, haä \6) üerel)re, ftubiere, immer
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mieber unb lüieber lefe, ba^3 mir nid)t tiom Siifd^ iinb

nic!^t au§ bem ©ebäd)tni§ fömmt, iia^ aber meiner

inner[teu 9fiatur fo gerabe entgegen i[t, ha^ id) mo^l

fagcn mnfe: Sd) oerftelje ee nid)t. ©oetf)e felber mac^t

mir benfelben (äinbrurf lüieber 5J?ei[ter". ©ic§: „meiner

innerften ?latur fo gerabe entgegen", ba<5 mar eS: ha§

traf auf bm entfd)e{benben ^13nnft. GaroUne aber, bte

al§ feufd)e SSeftalinbiei^tamme ber ©oetljebegeifterung

ge'^ütet tiatte, üerliefe bae Sager ber Of^omantifer: i{)re

®ötter mürben mit il)r üerfemt. Sind) lüaren biefe

Jünglinge jn 93Mnncrn geworben: bte unermiberten,

fnl)l anfgcnommenen ^^nlbignngen ranrben il)nen nn=

beqnem, ^ann man aber fagcn, ha^ bie S^omantifer

an ifjrer (2d)inerbcfel)bung erftarft nnb ju einer Iitte=

rarifd)en 9J?ad)t geworben finb, — an ifjrer So§*

lüfung üon ®oetf}e finb fie nntereinanber jerfaüen.

dx mar gleid)fam i[]r fnuftlerifdieo COerl)anpt gemefen.

3^n ablel}nen, Ijtefe ben beftcn ber eignen Hcter=

jengnngen untren werben.

2)ic Soölöfnng üon ®oet(}e, ber ^tx\a{[ ber ^rül)=

romanti! fnüpft fic^ in feinen 2lnfängen etwa an gwei

3)aten: im Dftober 1799 war 2)orot^ca i^cit nad)

Sena gefommen; im Suli 1800 war Singufte IBö^mer,

(SarolinenS liebliche S:od)ter, geftorben.

„Obgleid) eö ä Tordrc du jour I)lcr ift, ha^ fid)

hk 93ienfd)en I)ier, wie eö in einer D^epubltf üon lauter

5)eepoten natnrlid) tft, immer janfen", — fo Ijatte

©orot^ea 3?eit ha^ ßnfammenfctn ber ^-rennbe hd

tl)rem Eintreffen in Sena bem treuen (gd)lc{ermad)er

gcfd)ilbert. ßö War bie ^-reube an getftici(^em ©treit,

bie SSorliebe für ^arabo^'cn, bie fid) in biefem „3anEen"
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gab
;
ju lieferer SSerfttmmung trar e6 iiod) nt(f)t gefommen.

Slber fdjon im £)!tober 1798 l^atte ^riebrid) <Sct)legel

auf einen innern ©ec^enfa^ §tt)ifd)en ben ^-reunben ge=

beutet, ba er an (SaroUne fd^rieb: „S^r feiö 2Bclt!inber,

2öil^ehn, Henriette uub aud) 2lugu[te. 2öir finb ®ei[t=

Iid)e, ^arbenberg, ©orottjea unb id^."

@§ fam gn 53iife'^eütgfeiten, 3}er[timmungen, ;^um

offnen 23rud) giinfdien ben beiben ^-rauen, (Saroline unb

Sorot^ea. 3"crfi ?iö3ar \}atk ftd) ba§ 3Ser'E)ältniy ber

beiben nid)t übel angelaffen. „5J?it Carolinen bin id) fet)r

gufrieben, i(i) fte^e mit i^r auf§ befte, unb ha^ ift

nid)t fo etü3ag 2eid)te§", fd)vieb 2)orDtbea. „Caroline unb

2)Drot!E)ee [timmen fet)r gut gufammen", fd)rieb g-riebrid)

(Sd)legel. ©ann aber ertönt ou§ 2)orot^ea§ 9)?unb bie

Älage über (Caroline: „\)axt, f)art, wie Stein." Unb bann,

als Slbred)nung gleid)fam, bod) fc^on im Slpril be§

3al)re§ 1800: „Carolinen finben 6ie tt)a^rfd)einlic^ nic^t

mef)r, fie gebt (soit dit entre nous) mit @d)etting ah."

9J?an ü3irb nid)t fd^tcanfen, auf tüefjen 6eitc man

in biefem Streit ber Äbniginnen ha^ 9ted)t unb bie

Silligfeit gu jucken '^at. SDorot^ea toar hk tiefere,

bie ^armonifd)e, bie gefeftigte Dlatur öon beiben. 2Bie

i^re ^Begabung au(i^ unb i^r ®emüt taQ reid)ere mar.

Unb jeltfam fällt e§ für biefe grau in§ ®emid)t, menn

g-id)te über fie fc^rieb: „2)a§ Sob einer Sübin mag

auä meinem 3Jiunbe befonberiS !lingen. 2lber biefe grau

l)at mir ben ®lauben, ba^ au§ biefer 5lation nid)t§

®ute§ fommen fönne, benommen. Sie t)at ungemein

Diel ®ei[t unb Äenntniffe bei wenig ober eigentlid) feinem

äufeern ©lanje, üöUiger ^rätenftonsloftgfeit unb üiel

®utl)erjigfeit. 9J?an gewinnt fte aUmdl)lid^ lieb, aber

-fiei Ibcrn, *)?ciialig. 14
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bann öon ^er^en." Unb e§ i[t anbrerfeitg nid)t für

ntd)t» p achten, »enn Garoline aud) in üorurtetl§=

lofen Ä'reifen „g-rau ßu;^iter" fc^Ied^ttoeg l^ie^, menn

Qu5 2)reöben unb au§ SBiirjbnrg fpäter bie Älagen

unb 2ln!lagen über fte nid^t öerftummten, wenn 6aro=

Une üon ^umbolbt üon „2Bt(^eIm ©(Riegel mit feiner

5)Dnna" jprad) unb üon 2)orot^ca meinte: „wie fte

mit ber @d)iüagerin leben fann, begreife id)

ntd)t."

2luc!^ tonnte fte es nid^t. 2){e tiefe 3}erfttmmung

aber, bie jirifi^en ben ^-rauen ^la^ gegriffen l)atte,

teilte fid) ben SDMnnern mit. S)a§ 3Seri)ältni§ ^mifd)en

Sluguft 3Bil()elm unb grtebrid) (2d)legel begann ftd)

ju trüben. 2ln!lagen flogen hinüber unb l)crüber.

2)a§ 3}erftänbni^ fteüte ftd) lüieber l)er, bod) nid)t bie

alte ^erjlid)feit, als (Saroline nad) bem ^lobe if)rer

Sodjter fid) an (Stelling anfc^lofe unb fid) üon ed^legel

trennte. ®lüc!ltd) mar bie (5^e gn)ifd)en beiben ol)ne=

t)in nid)t gemejen. £)a§ ^atte ©orot^ea \)d tl)rem

©tntreffen in S^na gleich erfannt: „2BaS <gte mir oon

if)rer ((SarolinenS) Äofetterie gegen Sßil^elm ©d^legel

fagten, c\a):> mir gleid) anfangs bie 35ermntung, ta^

fte t^n nic^t liebt, woüon ic^ unu bie üöüige Ueber=

^eugung {)abe." (So fonntc bie Sirennung in fc^ein=

barem (äinöernel^men Dor ftc^ ge^n. Slber e§ bleibt

üerftänblid) , ha^ 2t. 2B. ©c^legel üon S^xt an ün^

tiefe Stbneigung gegen @(^eUing erfaßte. 3n einem

(ungebrudten) ©rief an Äarl üon .^arbenberg üom

2O.)0lai 1809 fd)rieb er: „5)iefer ÜJ?enfd) (^c^eüing)

bat in allen anbern StücEen eben fo fd)led)te (^runb=

jd^e als in ber ^t)ilofopl)ie, mo^u id^ freilid) burd) bie

d
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©cfeüfc^aft, bie ic^ i^m beigegeben, ba§ 5)?einige

getl)ati t)aben mag."

Unb Sd^eÜing fetnerfeity i^erfiel mit ben @d)legel,

gerftel mit DIdüqUS. 6t fprac^ Std)te gegenüber üon

^riebrid) @d)legel§ ^flad^beten unb Uebertreiben frember

Urteile. 2t. 2B. @d)legel geftanb er llrteil§tai)igfcit ^u,

aud) Zkd; aber üon ©ebanfenaustaufd) unb [reunb=

lid)em (gint)ernet)men fonnte aud) feinerfeits natur=

gemäfe bie O^ebe nid)t met)r fein. 2Rit ülooalis mar

er innerlid) gan§ i^erfaüen. 3Sieüeid)t, ha'^ bie ^aro=

bierung unb Slbroe^r ber „(E^riften^eit ober Europa"

in „^ein;^ SBiberporftenö" feden SSerfen bie ot)ne^in

locfren ^anbc gan§ gelöft l)atte. 3^od) uad) D^oüalis'

2;obe fd)rieb ©dieüing über i^n: „^d) fann biefe %xi=

Doli-tdt gegen bie ©egenftäube ntd)t gut ertragen, an

allen ^erum^uried)en, o^ne einen ^u burd)bringen."

6r bema^rt)eitete bamit, ba^ man an anbern 3umei[t

tabelt ha^ Sabelnsmerte am eignen S<^.

Unb ©d^eÜing jerjiel mit %\(i)W, ober bod) S-id)te

mit i^m. (S§> lag in ber .^drte ober in ber @elb[t=

e()rlici^feit unb Ueber^eugungsfeftigfett ber ^id)tefd)en

üiatur, ta'^ er e§ nici^t begreifen fonnte, ha'j^ jemanb,

ber fein ©Qftem einmal angenommen l)atk, je baoon

lafjen fonnte. ^\§> @d)elling über bie ^-id^tefc^e 2ßi[fen^

jd)aft§lef)re f)inau§ ber eignen ?Raturpt)ilofop^ie ftd)

jumanbte, erfd)ien er ^id^te a{§> ein Sreulofer, ein Ueber=

Idufer. §ic^te jerfc^nitt ta§> 3:ifd)tud) jmif(^en [id) unb

if)m. Unb ^-id^te verfiel mit ben (2d)legel. Ueber

^riebrid) (Sd)legel fd)rieb er: „(5§ fonnte, benf id),

nid^t jc^aben, gelegentUd) fein be[tänbige§ 9tufen über

bie großen 3)inge, bie ba gefd^e^en, md^renb er boc^

14*
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felbft üon biefenx ollen nid)t§ gettjon ^at, in ha§ ge=

prige Sid^t j^u [teilen. 2Bie eS firf) unter anberm anct)

mit bem %a(i) ber ^unftfennerei be^Sfelben üer^alte,

unb tt)ie er aud) ba anbrer Urteile über 33iid)er, bie

er felbft nie gelefen, ab^ord^t unb fobann fie übertreibt

unb üerunftaltet, ^nbe ii) üon Siec! merfmürbige

^sröbdien geijört." Sllfo aud) Jietf, ber insgeheim bie

(2d)Iegel preiC^gab! ©inmal entftauDen, griff bie S[uf=

lofung ganj unauf()altfam um \\ä).

Itnb bieje Stuflofung ber ^-rü^romantlf, bie äufeere

ber g-reunbfdjaften, bie guglei^ eine innere ber Sin»

fd)auungen unb £)o!trinen bebeutetc, fie ^atte fommen

muffen. 5Rau fann ha^i Seben unb bie 2iBirflid)feit ber

Äunft nid)t unterorbncn. 5'lid)t ben fünftlerifd)en 5J?afe=

ftab ^um ^IRafee aller 3)inge mad^en. 2)ie @e^n)ud)t

barf nid)t bem SSerftaub biftieren. 2)ie ^-antafie fott

nid)t bie ^yü^rerrotle in Seben, 2ßiffenfd)aft, aud^ nid^t

in Äunft, felbft ba nid)t, übernehmen, ^ttt"^^"^ Q^^^^

t)atte bie 9ftomanti! eine SSeeinfluffung be§ ßeitgeifteS

nad) ber 9lid)tung gcbrad)t, bie in ©efabren fül^rte.

©ine 2)e§aDouierung ber S^at, ein 3uri"itffd)rauben

ber Kultur. 2)ie grofee ^Vorbereitung auf bie Sc^lad^t

Don 3^na.

9J?an gewinnt bie Ueber,^eugung üon ber 3Rotn}enbig=

feit gefd)id)tlid)er .^ataftrop^en, wenn mau in öa§

®eifte§leben ber Of^omantif einzubringen fud)t. Unb

e§ finb bewegliche 2Borte, in benen ^enrif @teffen§

fpäter (1814) ben ßufammenbrud) biefer 3ftomantif, bie

5Rotn3enbigfeit biefeö 3ufammenbrud)^3 gefd)ilbert i)at:

„(So gemi^, wie e3 ift, ba'^ bie Qt'xt, in meld^er

®oet^e unb ^id^te unb ©d)elling unb bie ©d)legel, bu
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(Sierf), Dflouali^, Ütitter unb id), un§ aUe üereinigt

träumten, reic^ an keimen mand)erlei 2lrt inar, jo lag

bennod) ettoa» S^iidjlcfe» im ©anjen. ©in geiftiger

33abel5turm foüte ernd)tet merben, ben aÜe ©eifter au§

ber gerne erfennen foüten. Slber bie (Sprac^üermirrung

begrub biefe^S Serf beia ^od)mut!§ unter feine eignen

2;riimmer. — ^ift bu ber, mit bem id^ mtd) Dereinigt

träumte?, fragte einer ben anbern. — '^6) fenne beine

®efid:)ti§snge nid)t mel)r, beine SBorte fnib mir un=

üerftänblid^ — unb ein feber trennte fic^ in ben

entgegengefe^teften SBeltgegenben — bie meiften mit bem

2BaE)nfinn, ben Sabelturm bennoc^ auf eigene SBeife

p bauen."

DIoDalis' Sob mad)te bie Sluflöfung Doüftänbig.

2tm 30. 2)e§ember 1795 mar 9loDali§ Slccejfift bei

ber @;rpebition ber 2ofaU(Salinen=2)treftiDn geroorben.

(5r ^atte ftc^ in feiner amtlid)en S^ätigteit bemäl)rt.

2)urd) patent üom G. Dlooember 1797 l^atte ©eorge

^t)ilipp g-riebrid) üon ^arbenberg bie (ärlaubniy

erhalten, t)U Äurfäc^fifd)en 23erg= unb @alinenmerfe

p feiner weiteren Slusbilbung befid)tigen gu bürfen.

3lm 3. gebruar 1800 ranrbe er aly Stffeffor — mit einem

langen J8er,^eid)ni5 feiner ^sfltd)ten unb einem ®e^alt

üon 400 2^alern — bei ber ©alinenbireftion gu

©iirrenberg „approbiert". 2tm 14. ^uli 1800 erhielt

er fein ^^Satent alg Slffeffor. gn einem (Streit 5mifd)en

feinem 5ßater unb bem 25ergrat Senf trat er in 21u(ö=

Übung feiner S^^ätigfeit roarm unb entfc^ieben für feinen

Sßaier ein. 2lm 4. Sluguft 1800 fam er um bie erlebigte

Slmte^anptmannftelle im 2;()ürtngifd)en Greife ein. Seine

^o(i)}^t\t mit Sulie Don 6()arpentter ftanb üor ber S^ür.
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SBerett§ im ^a^re 1795 'Ratten fid) bie erften 2ln-

seichen ber (Sdi)n}inbfud)t bei i^m eingefteüt. @Dpt)ien§

Stob, bie Erregungen, benen er ftd) {)tngab, befd)leunigten

ba§> ^'ortfd)reiten ber ÄrQnfl)eit. ©eine 'i'ebenSweife —
erlebte „medjant," toie 2)orot^ea SSeit einmal fct)rieb, —
unb bie üblichen Sroranfc^en ^uren ll)Qten ta§> 3^re

baju. Stn (Sommer 1800 unb [tdrfer bann im <2)3ät=

l^erbft beöfelben Sa^veio ma^renb etne§ 2lufentl)alt§ in

2)reeben brad) bie Äranfl)eit au§. '^\i\k mar um il^n.

2lm 28. 5Roüember 1800 fc^rieb feine ^hitter in einem

(ungebrudten) 23rief an il)re 2od)ter ©ibonie: „3"
2)re§ben l^ahe ic^ ac^t fcl)mere Jage »erlebt, ^ri^

fäl)rt mieber au§, täglid^ peimal unb miE au<ii reiten,

bod) i[t er fd^ttiad), fe^r abgeje^rt unb ba^ SÖlutfpeien

Ijbxt nid^t auf."

@r felbft fd)eint nic^t gemußt gu ^aben, mie e§ um
il)n ftanb. 2)oc^ trug er feine £ranfl)eit mit 53Zut,

mit ^-reubigfeit. 2)ie 2(ngft, bie it)n mit jebem ^^lut=

ausmurf überfam, fuc^te er ftd^ abjueri^ie^en. @r

betete um ü)Mrt^rerftnn. ©er %ob t)atte feine (£d)ve(fen

für i^n. SBenn er i^u aud) nod^ nid)t na^e mahnte,

er fonnte bennod) fd^on feine Ueberjeugung betätigen.

2)ie Sf^eligion marb i^m §ur S^röfterin. 3" biefen

fd)iüeren ßettcn ftanb fte gleid^fam fänftigenb ^u i^m,

mie eine 5D?utter ju il)rem franfen Mnbe. 3" biefen

fdjineren ßeiten ^ing er aud^ mit ganzem ^erjen nur

an feinem .^eilanb aüein. Unb ergreifenb ift e-S ju

fet)en, mie er bie Äranft)eit in feber 2Beife gu nu^en

fud)te. 2ll§ Sd^ulung feines (5t)arafter§ faf) er fte

an, als auferlegte Prüfung. Unb er bisponierte

bie (Stunben ber J^ranf^eit für Slrbeiten, bie er

1
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tro| iörer üerric^ten fönnte. @r Ijat bie Äranf^eit

beftegt.

Wüte '^annax 1801 xoav e§ möglid^ geworben, bte

iRcife üon 2)re§ben noc^ 2Beifeentel§ mit t^m anzutreten.

Seine 3ulie "^at il)n anä) in fein @lternl)Qu§ begleitet.

5Roc^ im Februar 1801 t)atte ^riebricfe @d)lege(,

ber il^n lieb ^atte, gefd^rieben: „6§ ift mir noc^ ganj

unmöglid), im ©rnft für i^n gu fürd)ten". Stnfang

5Rärs mufete er oon ben beiben Sler^ten, @tar! in

3ena unb ^e|olb in 2)re§ben, bie DioDaUa be'^anbelt

Ratten, pren, ia^ er ööHig aufjiigeben fei. „Slber

eben barum mu^ man nod^ l)offen . . .", fc^rteb ^riebrid)

@d)legel.

am 23. 5JJdr5 traf ©c^legel in 2Beifeenfel§ ein.

(Sr fanb ben ^-reunb „fe^r freunblid) unb liebeüoll

geftimmt, nur äufeerft matt". §üfee unb ©efid^t waren

gefd)n)oUen; ben Slbenb öorl^er l^atte ftd) ein l)eftiger

©ticfbuft^n eingefteÜt.

„%x\^ fel)r tjeiter", notierte ^arl üon ^arbenberg

am 23. in feinen ^alenber. (Sein @d)laf blieb rut){g.

Sn großer SRattigfeit üerbracl)te er ben folgenben %aQ.

2lm 25. 5J?dr3 um eint)alb 1 Ul}r mittag» ift griebrid^

üon .5)flrbenberg nerfi^ieben.

„(5§ ift gemi^/' fcl)rieb ^-riebrid) (2d)legel, „ta^ er

feine Sl^nbung öon feinem Sobe ^atte, unb iibert)aupt

fönte man e§ faum möglich glauben, fo fanft unb

fc^ön ju fterben. (5r mar fo lange id) i^n fal), üon

einer unbefc^reiblid^en ^eiterfeit, unb obgleid) bie grofee

Äraftloftgfeit i^n ben legten Sag fel)r l)inberte felbft

ju fpred)en, fo na^m er bod^ an aUem ben l{eben§=

mürbigften Slnteil."
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Sn 2Betfeenfel§ t[t er begraben morben.

„^-ür tag innere unfrer duneren ©jiiftens," fd^rteb

^rtebrtd) «Schlegel an @d)letermad)er, „t[t biirc^^arben=

berg§ 2ob eine 2üc!e entftanben, bte üiettetd)t nie er=

fe^t üDerben fann." — 3" 2Ba()rt)eit bej^eii^net fein

Zob ta§> @nbe ber ^rü^romantif.

5)?an fd^eibet öon feinem ®rabe in bem 23eiünfet=

fein, bafe fein Seben abgefcJ^loffen mar. (5r ^atte fid)

aufgelebt, ßr ^atte feine SSelt innerlict) ganj um=

fpannt.

©r war ein g'vagmentift, nnb Fragment mu^te

fein SBerf bleiben.

2luö einer tiefen, innerlid)en Seljnfuc^t aar e» i^m

erftanben. Snnerlic^ abgefd)(offen, ift e§ äu^erlid) nn=

üoüenbet geblieben. 2Bie ein S^nfen, bem feine 2lnt=

mort wirb.

SBie ein 3ftufen, bem feine Slntmort n?erben barf.

1
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notralis' jßibliotljek.

I.

SSerjeidjnife ber 58üd)er, fo i\ä) auf ber ©tiibe beö

^errn @altneii = 2liiefforä üon .parbenberg befinben.

(3Iufi:;e,3eiii)net üon ^arl üüti .parbenberg.)

jpreU's C?) e^emif^e Str.noten.

8utf)er^ ©d)riften.

9Roencf)'ä 2tränet)mtttene^re.

granf's (Soö- $eter), ©riftem

ber mebictnticf)en ^oli^ei).

SPatm'ä 93Jebicintfd)e Jpanb=

bibüotbef.

(Sprengers ((Surt), ©efd)tcE)te

ber 2(r3enei)funbe.

©runer (6()rtft. &oü\x-), ^W
fiologtfdje unb patf)ologtfd)e

3eid)en(e(3re.

^anid) i^oij. Sofef), ©eift unb

Äritif ber meb. unb d)irurg.

3ettfcf)riftfn.

5)Siältminarieu jum mebicini»

fd)en grtebeu.

etort's (Sol). (S^rift.), ^anbbud)

3ur ^enntui§ unb Teilung

innerer ^ron{£)elten.

S^iuboro (Jpetnrid)), 2tpf)oriönien

ber ©rfenntniß ber SJieufc^en«

Statur,

©ömmering (Samuel Sfjoma^

öou), S5üm 58aue be€ nienid)=

Iti^eu Körpers,

©ernobftebt, (?) ©fperimental

$)3f)armacie.

S'f) (3of)anu), 2(ntf)ropoIogie.

©eUe ((S^rift. ©ottUeb), Medi-

cina clinica.

^abuemann (Samuel), 6bin=

burger 2)i0penfatoruim.

^Prodjaefa (©eorg), ^PbQnoIogic.

©tarf'ä ^Prüfung bei SSroron»

f($eu ©i)ftemg.

®d)erer'e (3l(eranber S'itcolauä),

Sournal ber Gbemie.

©ilbert'g (Submig 3BiIf)etm),

2(nualen ber Sß^Qfif (einige

©tücfe).

Sibüa Sacra.
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2)eö Dlearii Sieben.

„ „ ^tnber=9ieben.

.tlüpftüd'S Dbeii.

©oet^e: Torquato Saffo

12 .perrnljutijctie Sieber.

©efanglntd) ber eoangeltfc^en

Srübergemeinbe.

3af)rbü(^er ber preu^. SKüiu

ard)te. 1 ©tücE.

3)?iiüer''S ®eid)id)te ber ©c^roetä.

Sinjenbovf'iS ©ebidite.

5)iortt!, SJont'S 9(ltert^ümer.

2)iort^, ®ötterlef)re.

33trgi['j ßctogae.

9ttl)enäum. 2 ©tüd.

Seaii ^üul, 5Dhimien [Unfid)!.

Soge],

©djlegel, %ibx., ®vied)eii unb

Siüiner.

(Bä)iüex§ WuienaUnanad) 98.

8i;ceunt ber fd)önen .fünfte,

©c^tegel, grbr., ©ef(i)id;te ber

gried). 5ßoefie.

Sied, %van?) ©ternbnlb.

©oetEie, 2BiIf)eImü)teifterS Sef)r=

jal)re.

©fc^enburg , ©t)afefpeare§

©diaufptele.

iäd)legel, 2(ug. 2Ö., (Ef)afe=

fpeareö bramatifd^e SBerfe.

©oet^eS ©d^riften.

5üoIföinärd}enü.^eterSebere^t.

Surja (2tbel), 33tatf)ematild)e

2Bti'fenfd)aften.

— Se^vbud) ber Siftronomie.

^aiicrimiä (V), ©al3= u. 23erg=

roerfsfunbe.

iSevgmnnnifdjeS Sournal.

Safdienbud) für ©c^eibefünftter

unb Stpotl^efer.

S:ed)noIügifd)eö 2ajd)enbud) für

Äünfller.

Serginäniiifd)er ^alenber.

©reu (g. 2t. 6arl), S^oturtel^re.

8a ^ßlace, SariteHung b. 2öelt=

fi)ftem'5.

8a ©ränge Manuel d'un

cours de chiinie.

%n<ij3 (®eorg grbr. 6^rift.),

@efd)id;te be§ JBraunfleins.

®ren, gjanbbuc^ ber gefammten

(S^emie.

Über bie oort^eilfiafteften 33er=

fertigungöartenbeö@atpeter§.

$faff ((5I)rift. -üeinrid)), Über

tf)iertfd)e (Jlectricität.

2ötlbenüit>(6arI8ubir.),©iunb=

riß ber ^räuterhinbe.

SBiUiani'J (3o{)n) ^faturge»

fd)id;te ber ©teinfol^Ienge»

birge.

jpabft CO, 5)Jineratien=Äabinett.

9iic^ter (Seremia^o 23eniamin),

©tü(^iümetrie.

— Ueber neuere ©egenftänbe

ber (äbentte.

8atnpred)t (@eorg ^yrbr.), QiKiy-

clüpäbie ber öfüu., polit. u.

J?ameral=2Biffenf(^aften.

Sang^borf ((Sari (5l)rift.), ©alj»

uierfßfunbe.

Ääftner (2(brat]am ©ottljelf),

2(nuierfungeu über 3.1?arf=

fd)eibefunft.
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©ffarb, öon (?), 6rpertmental=

Cefouomie.

föttlt) (Sauib), Ueber Sürf=

3iegelöfen.

©atterer (6f)nft. 2ßiU). Sacob),

3leue§ S;e(^notogtfd}e^5 9}Ja=

gnain.

6rome (3tng. grbr. SBilt).),

®iu-opeii§ ^robucte.

Caeber, Heber bie äßartung ber

Äüd)engorten=@)eit)äd)fe.

Annales de Chimie.

33obe (Sof). (giert), ^emitni^

ber (Ärbfugel.

ZM (Saniel ©ottlieb), 5ln=

weifung gum ®eneralba^=

ipielen.

^alm, Oe!onomif(i)e ^anb =

bibtiot^ef.

©djeUing, Seltfeele.

3iseibraud) ('?), Über ben ®e=

batt ber (Saljfoblen.

©eitert ((St)rtftlieb ©bvegott),

^Probierfiinft.

Secfmann (Sobann), Stnlettung

gur 2;ec^no(ogie.

(Slo^bin (?), ©ntbeditngeii über

ble Sbeorie be§ 5?Iange^.

Siic^arbfobn (So^n), 33om

aSierbrauen. (2>orfc^Icge

ju neuen 3L^ortt)eilen

beim — ).

aSefmann, 2)eutf(i)e 8anbit)irtt)=

fd)oft.

^alter (2llbred)t öon), SSemer'

tungen über fd)iDei3eri)d)e

©aläiuerte.

^lan 3ur ©tnrid)tung ber ©a=

line in öflneburg.

aSaaber, ^aß p^t^agoräifd)e

Quabrat.

— 23eiträge 3ur (£tententar=

5Pbi)tioti-igie.

ß!farbobaufen, (äittbeduugen

über 8id}t, SBärme n. i^euer.

^ielmel)er ((Sari ?5rbr.), Heber

bie 5)erbältin[fe ber organi^

fdjen Gräfte.

©(Araber ("0, 9leue Sljeorie ber

(älectricität.

^m^ (Sül). (Sbrift), erfabrum

gen über ^flan3en=©ifte.

(äffarbt^baiifen- Sbeen über ba§

afftrni. 5j3rincip be§ SebentS

nnb ba§ ncgatioe be§ S^obeS.

3fiübiger(?),^t)i)lifc()eJ^e|ereien.

9lebbein ('0, ©runblegiing ber

©eometrie.

Ueber SRitiewIogie nnb mine=

ralogifdjC'S ©tiibiinn.

6f)emifcbe Unterfudjungeit ber

lörounfo^Ieu.

©prengelC^eterSfiatban) ^anb=

merfe (in Säbelten).

(Jrler, Slnleitiing 3ur ©treden»

u. ©d)ad)tniaueruitg.

(Sbavpentier(SoI). grbr. miij.).

Ueber bie?cigerftfttte ber(5r3e.

8ang'5borf, Slnleitiiiig 3ur toülä=

merf'Jfutibe.

a3ertd)t üoni 23ergbau.

.pagen (Sborn. ^btlipp >Jon ber),

iöefcbreibiing ber 5?atfbrüd;e

oon Slüberöborf.
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ef)orpentter , 5D?ineraIogil"rf)e

©eograp^ie.

Sacobioii (Sof). (Sart ®ottfr.\

(Sompenbiinn. (itedinotogt'

fcf)e'i SBörterbud)).

^ut^ (Sof). 6l)ri[t.), Jpanbbud)

für 23aiianfd)Iäge.

(St)ur. (£äd)f. Sevgroerfgoer=

faifmig.

23ud), SBei-juc!) eiiier^JJatfiemotü.

^'aiiid),9)ctneraIogtirf)e0aBürter=

buc^.

2BtIb, Ueber bai (Salägebirge

im ©ouüernement 9lben.

©älterer ((S^rift. mitj. Sacob),

3Intttt. ben ^ax^ ju bereifen,

^offmann'^j 6fH)mie.

<2c[}erer, Steuere d)em. S^eorie.

— -3Jeiiere djemifc^e 91ad)träge.

.^»umbotbt, lieber bie 3ei'leöit"fl

beg Öuftfretfeä.

Chymie de Chaptal.

^eibmonn, 5;[)eorte ber QUc--

trtcität.

^mmerling (Öubiü. 9lug.), 2)Ji=

neralogie (2e£)rbud) ber — ).

^umbotbt, Ueber bie unter»

irbif(i)en ©aparten.

9litter, Ueber ben ©aloantä«

mug. 2 gtncf.

Flügel (®eürg), ©ncQctopäbie.

SD^Qcquer, (5Peter Sofef), 6^Q=

nitfdieä Sörterbud).

8öfd)er ((Sari (ämannel), Ueber=

gangeorbnung ber Än)[taIIi=

fatton ber goffilien.

^ant, 9J{etapf). 2tnfangf^grünbe

ber 91aturir>iffenfd)aft.

^Piepenbring (©eorg ^einrid))

Ueber ha^ ©üngefalj.

Jpinbenburg (6orl %xbv.), Novi

systematis Permutatiouuui,

Oombinationum etc. primae

liüeae.

etabi, 3üf)ten Stritbmetif u.

Sud}ftaben=&led)nuiig.

8a Orange, Sbeorie ber analQt.

Functionen.

23urja,2)erfeIbft(ern.2IIgebratft.

^äftner, 2tna[i)fi^ be€ Unenb=

lid)en.

^inbenburg, Ser poll)nomifd)e

Se^rfa^.

2:öpfer(iJrbr.), 6ombtnatürifd)e

9tnalJ)tif.

33ega, 8ogarit^mifd)e Safein.

II.

tBüc^er, roeld)e id) unmittelbar nac^ Sena mitnebme
unb raeld^e id) nad^ ©d)löben Dorerft fd)ide.

(2Iufgeäeid)net oon sRüOaliö. 3D?fpt. ber ^gl. SSibliotfief Berlin.)

1 2)er @nglifd)e 3uf<i)auer.

33b. 5 u. 6. mufe angefd)afft

raerben.

2 Ceonibaä.

3 StpulejuS' ©olbner ©fei.

4 Bfi^ftreute 23(ätter Don

.^erber.

5 Stuc^ eine ^ß^ilofop^ie ber
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®efc^tcf)te 3ur Sitbung

ber ?0?enfd)^eit.

6 Som Soite^.

7 Saffo oon ©oet^e.

8 S)efien 3pf)igenie.

9 2)efien ©gmont.

10 ®ö^ üon 5öerlicf)ingen.

11 ©teUa.

12 (SIoDigo.

13 Söertfjerä Ceiben.

14 5)on 6nrlo§.

15 23olf5märd)en oon 9Ku=

faeuö.

16 2lgatf)on.

17 SBielanbs (Somtfc^e (Bviä^l--

ungen ic.

18 Sie ©raäien (SStelanb).

19 .^erbers Sbeen ^ur ^^i=

lof. b. ©efd). b. 3[Uenfd)--

t)ett.

20 ©Otterg ®ebtd)te.

21 ©ö^enä ©ebicftte.

22 SSürgers ®ebtd)te.

23 XpöItQs ©ebtd)te.

24 Suctau oon Söielanb.

25 .^ora,3enä Satiren Don

2ötelanb.

26 |)ora3.

27 Sßtrgil.

28 gjJonte^qnieu.

29 De l'esprit etc.

30 SSincfetmann§®efc^td)teber

^unft.

31 ^umeg ©runbfä^e ber

ßritif.

32 ©uljerg S^eorie.

33 ©opf)ücIeg oon ©tolberg.

34 @opf)OcIe^.

36 (Snriptbeg.

37 St)eocrtt.

38 Stifonfo, ein @ebtd)t.

39 Dberon.

40 ®erneue2(mabis(2Btetanb).

41 (SIeliau.©inibatb(SBtelanb).

42 Sßtelanbä ältere 2öerfe.

43 (5{)efterftelbg ^Briefe an

feinen (5o!)n.

44 ©erftenbergg SdnbeleQen.

45 «etfö ((S^rift. Saniel),

aBeIt= unb 3SoIfergeid)id)te.

46 9lettetblabty jus uaturae

nebft (Sonsbrugg^ Jpeft.

47 Serlinben, Stbrifj ber pofi=

tiüen Dtedjt^gelabrtfieit.

48 Methode pour etudier

rtiistoire.

49 Sf)ümmetä SSil^elmtne.

50 S)effen Sni^culation ber

Siebe.

51 2«cefte (2Btelanb).

52 ^pinbar oon (?5rbr.) ®e--

bide.

53 Si^em oon ®amm§ ((S^rift.

SobiaS).

54 ©totbergS Sltag.

55 ^Viaä be§ 3(nonljmu§.

56 Süoffenö Dbl)ffee.

57 2)effen ©eorgica.

58 23ocf'ä (©üttiieb) ©eorgica.

59 Sl^artinie' ©eorgica.

60 8effing'ä2;[)eatrali|d). 3laä)--

la%.

61 Berbers ^reief^rift über

ben Urfprnng ber (Sprache.
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62 Jperberä ®eld)i(^te b. ^ebr.
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SSert)inbIicf)feiten bey qe--

feHigen 3)^enid)en.

113 S^entr. 23tbliotf)e! öon

Seffing.

114 ©ebanfen üou ber S^ret)»

f)ett in ©egenftänben b.

©taubenö äiip{)iloiüpt)iren.

115 Sbrtä (iötelanb).

IIG (unleferlid)).

117 Sieber 3n)ei)ev ^tebenben.

118 l'effingö Sraiierfpiete.

119 ©aferien (Sirej), Histoire

des phil. anciens.

120 ©inngebid)te b. 5)euticf)en.

121 Jpubibra^.

122 ^aiiftin.

1 23 Suife, lieber ba^ (Ixöabme

uiib__(2,(iiöEe-

124 33erfud) übern Sfioman.

125 S(ctäüniicl)e ©rää^lungeii.

1 5griefe beö ©rafen oon

(S()e[tcrfielb.

2 Xeuop^onS (S^ropäbie tr3.

3 Catalogue des historiens.

4 9^ettelblabt^^ jus naturae.

5 Simburgifd) ©efangbu^.

6 Surtftifcf)e ©ncijclopäbie.

7 Sötndelmann'S Histoire de

l'art.

8 ®ot5 Don 23erlicf)tngen§

Seben^befc^reibung.

9 Burmanni poetae latini

minores.

10 ©ntäerö Sfjeorie b. \(i).

Äünfte u. SBiffcni"cf)aften.
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