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Die Anregung 3U 6er oorliegenben Rrbeit verbaute id)

meinem oerefyrten £ef)rer, Ijerrn Prof. 5reif)errn ITT. oon IDalbberg

3U f)eibelberg; es brängt mid), if)m nod) einmal für feine {Teilnahme,

feine 5örberung unb liebeoolle ttad)fid)t meinen aufridjtigften, roarm=

empfunbenen Dank ab3uftatten. (Ebenfo gebührt mein Dann ben

Dorftänben ber Königl. Bibliotheken 3U Berlin unb Bresben, bie

mir in ber 3uoorkommenbften tDeife bie (£infid)t ber auf £ubroig

tEiecß be3üglid)en ITTanufkripte roieberfyolt geftatteten. tftannigfadje

Belehrung unb 5örberung cerbanne id) 3toei Dorlefungen über bie

romantifdje Sdjule: bem Kolleg oon Prof. 3- HTmor (Die roman=

tifdje Sdmle, IDien 1901/2), beffen £ektüre mir burd) meinen IDiener

Hufenthalt im Hpril 1903 ermöglicht rourbe; unb ber Dorlefung

oon Prof. (5. tDitkoroski über basfelbe Cfyema (Deutfdje Oteratur

im Zeitalter ber Romantik, Sommer 1903), bie id) in £eip3ig fyörte.

Hud) perfönlid) füf)le id) mid) I}errn Prof. IDitkoroski für mannig=

fadje fynroeife 3U lebhaftem Dank oerpf!id)tet. Hid)t 3ule^t fei ben

Ferren (Eigentümern ber £inckefd)en £eif)bibliotf)ek 3U £eip3ig ge=

bankt, bie mir mit unermüblid)er Bereitwilligkeit bie oerfdjollenen

Romane bes 18. 3af)rf)unberts
,

foroie il)re reid)e Sammlung oon

OErftbrucken ber Romantiker 3ur Verfügung ftellten.





Aus ber Überquellenben Sülle oon tTTotioen unb Stimmungen,

rote mir fie in ben 3u96n^bid)tungen £ubmig CiecRs finben, treten

brei Strömungen beutlicf) Neroon bie fkeptifcfpfjoffnungslofe U)elt=

anfd)auung, mie fie im Hbballarj unb im £oüe!l fyerrfcfyt, bie fatirifcfye

£aune, bie in ben Sirauftfebern fpielt, unb bie gef)eimnisDoIle

ITtärdjenjtimmung , mie fie im Blonben (Ecnbert maltet. Diefe brei

Strömungen nun finb aber Reinesmegs ebenfoüiele Stufen in CiecRs

(Entmicklung
,

fonbern fie treten gleichzeitig auf; fie laufen neben=

einanber fyer, mobei fie freilief) fyäufig genug ineinanber übergeben.—

Heben biefen brei Richtungen gibt es noef) eine oierte, bie man üiel=

leid)t als eine auf bas Hltbeutfcfye, auf bas Kunftempfinben gerichtete

be3eidmen Rannte unb bie fid) — im ©egenfa^ 3U ben eben djarak=

terifierten — üöllig felbftänbig entwickelt: fie Kommt in ben Bei=

trägen 3U tDackenrobers „fje^ensergieftungen eines Runftliebenben

Klofterbrubers" (1796), in ben „pijantafien über bie Kunft" (1798)

unb in bem Künftlerroman: „5ran3$ternbalbs IDanberungen" (1798)

3um HusbrucR.

Bei einer folgen Dielfeitigkeit ber Begabung, ber 3ntereffen

unb ber RnpaffungsfäfyigReit erferjeint es als eine fdjmere, aber aud)

als eine locfcenbe Hufgabe, bas geiftige Banb auf3ufinben, bas alle

biefe {Teile 3ufammenrjält; ben inneren ITTittelpunRt 3U treffen, Don

bem aus bie fd)einbar fTcf) miberfpred)enben (Erlernungen erklären

laffen. —
3u btefem 3mecne muffen mir 3unäd)ft einen Ru^en Blicfc auf

£ubmig tEiecfes geiftige (EntroicRlung merfen.

£ubmig tEiecRs 3ugenbjaf)re fallen in eine Seit, in ber bie

Hufhlärung — bie ifyren Sit} in feiner Daterftabt f)atte — auf ifjrer

r)öt)e ftanb, unb bie flnfdjauungen einer jungen (Beneration fid) erft
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langfam Barm bracrjen. Diefer Gegenfat} 3roifd)en 6er Aufklärung

unö 6er tbtn erroad)ten Genieperiobe fcrmitt tief in fein £eben ein

unö mar für if)n nid)t bloft etroas £iterarifd)es , öas er objehttu»

betrachtet f)ätte: 6er junge £ubroig rechtfertigte 6em aufgeklärten

Dater gegenüber öie fd)Iid)ten, glaubenskräftigen Gefangbud)slieber,

6ie ifyn jeine ITtutter gelehrt fjatte; öer Knabe lernte am „(Bot}"

öas £efen un6 oergafj niemals öen 6eutjd)en un6 nationalen (Behalt

öiejes XDernes; unö öie erften tDerke öes 3un9^n9S — mit öenen

er jid) freilid) nid)t beim publicum einführte — 3eigen öeutlictje

Beeinfluffung oon Rouffeau, Klinger unö Sdjiller: roie 3. B. öer

Rlla=tTToööin. Aber geraöe öas genannte D)erk 3eigt, öafe er nod)

in öen £ef)ren öer Hufhlärung befangen ift; nod) ftürmt unö gärt

alles in if)m.

Um öiefelbe Seit erliegt er gan3 öem (Einfluffe oon Sdjillers

Räubern; unö feine peffimiftifdjen Stimmungen, 3U öenen er ftark

neigte, erhielten öie reicfjfte Haftung. Hm ftärkften kam öies 3um

Husörucn im Hböallaf), im £ooelI. Das (Ergebnis feiner bisherigen

(Entroidtlung ift öie fyoffnungslofefte Der3roeiflung. —
3u jener „Sekte", öie fid), oon öem neueren Umfdjroung öer

öeutfdjen £iteratur angeregt, in Berlin gebilöet fyatti, unö öeren

Dertreter er in oerfcfjieöenen Geftalten 3U beobachten Gelegenheit

gehabt tjatte , Konnte er nein engeres Derrjältnis geroinnen; öie

$id)erf)eit, mit öer fie „öie Peöanterie unö öas pr)antaftifd)e" oer=

einigten, ftieft ifjn ebenfofefyr ab, als ihm „ifjre fjöljere Genialität,

öas Spiel mit öer poefie, öie Berounöerung unferer öeutfdjen Genien"

ange3ogen fjatte — unö 3U „jenen ruhigen, Ratteren, einfacheren

unö roarjreren ITTenfdjen", 3U irmen, „öie allen jenen Cruggeftalten

£eberoot)l gefagt rjatten, aber öafür in einer engen, traurigen Um=
gren3ung lebten", mod)te er aud) nid)t fjinabfteigen.

1
) Unö bod)

ftanö er irmen fd)on näfyer, als er felbft armen mod)te. tOie ? IDar

es benn öiefes biftdjen Dafein — öiefer Kreislauf oon 5r^loe unö

Sd)mer3, r)offnung unö (Enttäufcrmng, — roirklid) roert, bajj man fo

oiel IDefens öaoon mad)te? Da er feine 3öeale 3errinnen faf)
--

unroieöerbringlid), roie er glaubte fyatte er nur eine IDaffe nod),

um fid) moralifd) 3U retten: öen Spott. (Er mad)te fid) felber glauben,

baft alles, roas er erftrebt Ijatte, nichtig, läd)erlid) unö albern märe:

') üergl. Cubtotg (EieAs Schriften, VI. Baut», S. XIV XV. Uevliu 1828

u. 1829.



jeijt roar er gcm3 in ber Stimmung, öie er einmal in öen „Strauß

febern" fd)ilbert: „Dernunft nüt^t roenig, toenn man oerbriejjlid)

„ift (id) mag ungern bas löort unglücklich, nieberfcfjreiben), aber

„bas kuriert mid) fefjr oft, toenn man bie ITTenjdjen fo red)t bis

„in bie innerfte rjaut l}inein oerfpottet: biejer Spott ift eine Sorte

„oon Demunft, bie bei mir immer fefyr gut anfd)Iägt. Das IDort

„Spott fdjeint mir rjier aud) gar nidjt 3U paffen; es ift bloft eine

„größere unb freiere Hnfid)t ber Dinge, mit bem <5euge amalga=

„miert, bas roir Poefie nennen, bamit roir uns nidjt beim t)in=

„unterfcfjlucften 3U fefyr fperren."
1
)
—

Unb in biefer Stimmung ift es tf)m möglid), im Dienfte tticolais

bie „Straufjfebern" 3U fd)reiben. Unb roogegen ridjtet fid) feine

Satire? Dor3Üglid) gegen alle jene überfdjroenglidjen 3been unb

(Empfinbungen, an bie er RW3 3uoor nod) felbft geglaubt rjatte: ba

roirb ber empfinbfame 3üngling oerfpottet, ber fdjliepd) als f)aus=

l)älterifd)er Kaufmann enbigt; ba erfdjeint ber (Beniale, ber fid) in

Sd)illerfd)e unb <5oeth,efd)e (EfyaraRtere rjineinprjantafiert unb am
(Enbe bie £od)ter eines Küfters fjeiratet; ba roirb ber junge HTann,

ber (roie tEiedft felbft) in ber (Erroartung aujjerorbentlidjer Dinge

ein tEagebud) beginnt, perfifliert; fogar feinen eigenen Rbballat)

oerfpottet er im Peter £ebred)t.-) — Rber balb erroeiterte fid) ber

Kreis feiner Satire. Dem aufmerRfamen Rüge bes fkeptifdjen jungen

Diesters entging nid)t Ieidjt eine gefellfd)aftlid)e ober päbagogifdje

tEorr/eit: bie beliebteften tTtobefd)riftfteller rourben auf ifjren (Behalt

geprüft unb faft fämtlid) oerroorfen ; aud) einige Spötteleien gegen

bie Religion fefjlen nid)t.

Den (Eon, ber in biefen Satiren f)errfd)t, Rönnen roir naä) bem
(Befagten faft erraten: ein müber, leid)t gefdjroä^iger, 3uroeilen etroas

blafierter {Eon mad)t fid) in biefen 3ugenbroerRen geltenb. (Es ift

nidjt 3U oerrounbern: er kämpfte ja nid)t für ober gegen eine fjer3ens=

fadje, fonbern fein Derftanb allein, nie fein (Bemüt, ergö^te fid) an

biefem funRelnben Spiel eines leidjten IDi^es. Keinen roaf)ren XDit}

alfo — oor allem: Reinen Ijumor — fyaben roir in biefen (Erftlings=

roerRen 3U fudjen: benn — roie er felbft einmal fagt: „Die innere

„3erriffent)eit mad)t nid)t ben 11% es gehört ba3u ein in fid)

1

)
Z. Cie*s Schriften, XV. Banö, S. 301. („(Ein JEagebud)" 1798.)

2
)

(Ebenba, XV. Ban&, S. 62. (Peter Cebredjt: (Eine (Bejd|id)te ob,ne flbem
teuerlid)Reiten. II. Eeü, 1795.)



— 4 —

„befriebigtes, ruhiges unb Weiteres (Bemüt, aus biefem allein Rann

„ber roarjre IDitj kommen." 1

)

Hicrjts lag ifym ferner, als bas Pathos eines 3uoenal ober

Steift: „Die Rbjid)t, burd) fdjarfen Spott £after bes (Tages 3U

„geißeln, unb bergleidjen ärjnlicf^e Rusfprüdje unb Hnmaftungen"

roaren irjm immer „unoerftänblid)" geroejen.'
2
) Sein 3beal —

roie er felbjt gejtefyt — toar ber „menfd)enfreunblid)e Sterne":

„roie lieb bift bu mir cor allen Sd)riftftellern baburd) getoorben"

— ruft er im fjinblick auf iljn aus — „bafj bu uns nid)t gegen

„Sd)roäd)en unb {Torheiten 3U empören jud)|t, bafc bu nid)t bie

„(öeijjel ber Satire jdjroingft, [onbern bid) unb bie übrigen ITTenjd)en

„auf eine gleitfje Hrt beläd)el|t unb bemitleibejt."
:j

)

Scheinbar alfo roar tEiecfe um bieje Seit gan3 ein Rnrjänger ber

Aufklärung : aber innerlirf) fjatte fid) fd)on ber Brud) corbereitet.

ITTit unroiberjtel)lid)er Sef)njud)t trieb es irm in bas £anb ber roarjren

Poefie, 3U ben 3bealen unb (Befinnungen feiner 3u9^n0 fyin. 3n

einigen jener Straufjfeber=(Er3ät)Iungen
4
) unb fpäter in bem Capriccio

J
) Rubolf Köpfte: £ubrotg (Eiedt, (Erinnerungen aus bem £eben bes Didiers

nad) bejfen münbltd)en unb fd)riftlid)en Mitteilungen, II. Banö, S. 113. 2 (Teile.

£eip3tg 1855.
'2
) £. tEicdis Sdjrtften, VI. Banb, S. XXI f. Dergl. audj: Solgers nad)=

gelajfene Schriften unb Briefroedjfel. fjerausgegeben t>on £. Siedt unb 5*- oon

Raumer. 2 Bänbe. £eip3tg bei Brocnbaus. 1826.

I. Banb, S. 331: „3<f) F)a
fe
te • • • Dom frürjcjten Bejinnen an bie fo=

genannten Satiriker ebenfofebr, bie bie (Beifjel fd)roingen, (Eorbeiten unb

£after burd) £ad)en unb Sdjelten bejfern roollten unb roas ber r)of)Icn Rebens=

arten mebr jinb, bie nod) immer nid)t gan3 abgejtorben, fonbern fid) nod) oft

Don (Belebrten boren Iajjen." (ütecn an Solger aus bem 3<*brc 1815.)
3
)

£. Siecns Sdjriften, XV. Banb, S. 18. Der (Einfluß £. Sternes auf ben

jugenblid)en Giedi (bejonbers roas bie Sedjnib betrifft) ijt gan3 beroorragenb:

bie Straufjfeber=(Bejd)id)ten mit ibren Unterbredjungen, eingefügten Dialogen unb

oor allem mit ber — mitten in ber <Er3äblung - eingefdjobenen „Dorrebe" finb

obne eine nad)baltige (Einroirbung bes Griftram Sbanbn gar nitfjt 311 benben.

Dergl. aud) : Kriti|d)e Sd]riften L, S. 101. (Kritijdje Sd)riften. 3um
erftenmal gefammelt unb mit einer Dorrebe fyerausgegeben non £ubroig Gied?,

£eip3tg 1848-1852. 4 Bänbe.)
4
)
3n ben <Er3äblungen: „Der 5rembe" unb „Die £reunbe". (£. liedts

Sdjriften, XIV. Banb, S. 125 f. unb S. 141 f.) 3n ben „Strau&febern" (VII. Banb,

3abrgang 1797, S.207f.) entfd]ulbigte ficrj diedi roegen 6er pljautaftifcfjen l]Iär(t)on-

er3äblung „Die S^eunbe" mit folgenben (in ber Sammlung feiner Scrjrifton

getilgten) Worten: „RTan bann nid)t jtets bas (blaubroürbige glauben, unb

in mand)en Stunben jud)t man bas IDunberbare auf, um fid) rocht innig barati

3U ergoßen; bann treten (Erinnerungen ber Dergangenbeit auf unb 311, ober



„Die fiebert IDeiber bes Blaubart" 2
) entfdjäbigt er |id) für bie ge-

3toungenen $ronbienfte, inbem er fid) — freilid) nod) mit aufkläre^

rifd)en (Entfdjulbigungen unb (Erklärungen — fo redjt aus rjeqensluft

in bie golbene ITtärd)enroeIt oerfenkt. — Daneben konnte er aber

auf ben ßebanken Kommen, feine EDaffen einmal gegen bie Huf=

klärung 3U roenben: unb in ber tEat f)ört ein aufmerkfames (Dfyr

mitten in bin „er3moraIifd)en" (Er3äf)lungen mandjen Ieifen Spott

gegen bie Rufklärung heraus. —
(Es kommt jetjt unoerkennbar eine periobe, in ber er biefes

Spiels überbrüffig ift unb bod) keinen (Erfatj bafür gefunben fjat.

Huf biefer Barm roeiter 3U gefjen, roie fein 5reunb Bernf)arbi, ber

es in biefer poefielofen, bürren, konftruierten tDitjelei bis 3U einer

geroiffen ITteifterfdjaft gebrad)t fyatte: baoor beroafjrte if)n fein

poetifd)er 3nftinkt. £ubroig Zh& taftet jetjt unfidjer nad) allen

möglidjen Stoffen, orme roar/re Befriebigung 3U finben. (Er arbeitet

am Sdjiufr feines £ooell, ber in mandjen Partien (befonbers in ben

Briefen ITTortimers) auffällig an bielTtoral ber StrauJ3feber=(5efd)id)ten

erinnert ; er fud)t in ber altbeutfdjen Ridjtung einen (Erfatj — aber

gerabe f)ier 3eigt fid), roie auffällig er nod) fdjroankt. (Eine (Er=

3äf)Iung — Die G3efd)id)te oon ben Ijenmonskinbern -) — oermag

er in einem kinblidjen, treuf)er3ig = altbeutfdjen tEone burd)3ufüfyren;

eine anbere — Denkroürbige ü3efd)id)tsd)ronik ber Sd)ilbbürger
8
)
—

ift if)m nur ein Dorroanb, um barin allerlei Husfälle fatirifdjer Hrt

an3ubringen. —
(Berabe um biefe 3eit aber (1797/98) mad)te er bie Bekannte

fdjaft mit bin Brübern Sdjlegel; unb oon bem jüngeren, 5rieor^
Sdjlegel, übernahm er bie £ef)re oon ber 3ronie. $üx bas, roas

£ieck bunkel oorgeafjnt fyatte,
4

) fanb er jetjt einen berufenen Dol=

metfd)er: ber tDiberfprud) 3roifd)en 3beal unb IDirklid)keit , ber

„unauflöslid)e IDiberftreit bes Unbebingten unb bes Bebingten" 5
)
—

jonberbare ftfjnbungen gaukeln t»or uns f)in, ober roir erjdjaffen uns feltjame

IDelten, bie toir 3U unferm Spiele entjtefjn unb oergetjn lajfen."

x
) £. Giedts Sdjriften, IX. Banb, S. 183f.

«) (Ebenba, XIII. Banb, S. lf.

3
)

(Ebenba, IX. Banb, S. 1 f.

4
)
Solger I.

f
S. 331 : . . . „Sdjon fcljr früb,e jdjroebte mir bie flfjnbung

cor, barj es Cujt, Sd)er3, IDitj geben müjfe, bie nur um jid) jelbjt bafeien." . . .

5
)

S.: 3acob minor, Sriebrid) Sdjlegel 1794—1802. Seine projaijdjen

3ugenbjd)riften. II
2

, S. 198. (TDien 1906.)

üergl. f)ter3u: R. f^anm, Romantifdje Sd|ule, S. 256f.



er konnte gelöft werben, roenn 6er Did)ter über bie gefdjaffene

IDelt hinausging, roenn jein ergötjter (Beift über biefen Ö3egenfat}

bat)infd)roebte. — fjier oernarjm Cieck 6as „erjte (Befet}" 6er „ro=

mantifd)en Didjtart" — „bafc Mc TDillkür öes Dieters kein G3efet)

über fid) leibe";
1

) rjier rjörte er oon bem ITtutroitlen ber arifto=

prjanijcrjen Komöbie, bie, roenn jie nicfjts aujjer fid) 3um 3erftören

met)r finbet, fie fid) 3urück auf fid) felbft roenbet, auf ifyr eigen

U)erk-): unb nun fiel es irjm rote Schuppen oon ben Rügen.

töie ein Raufd) kam es über itm; jetjt glaubte er fid) ge=

borgen

:

„Alles basjenige, roas id) 3U befi^en glaubte, oerroanbelte

„fid) faft plötjlid) in einen anberen, r/örjeren Retdjtum, ber alles

„Dürftige, Hlltäglidje unö Unbe6eutenbe, bas £eben felbft burd)

„(BIan3 unb 5r^ube errjörjte . . . Dasjenige, roas meine 3ugenb

„bebrängte, bie IDiberroärtigkeiten in ber Seit, bie mid) geftört

„fjatten, bie Bitterkeit unb Verfolgung, bie id) früher gern gegen

„Hlbernfjeit, 3rrtum unb Rbgefdvmacktrjeit in ben Kampf geführt

„tjätte, trat jetjt in ber (Beftalt parobierenber, aber notroenbiger

„Hebenperfonen in bem magifd)en3aubergemäIbeberpoefie auf."
1

)

3n biefer Stimmung fd)rieb er, ein (Benefener, ben „(Beftiefelten

Kater",
4
) bie „Derkefjrte IDelt",

5
) ben „3erbino"; 6

) bie Satire gegen

bie Rufklärung, anfangs nod) einigermaßen ge3ügelt, roirb barin

immer kecker unb mutroilliger , bis fie — nad)bem fid) aud) bie

äujjere Derbinbung mit bem Raupte ber Rufklärung gelöft rjatte —
in ber Difion: „Das 3üngfte G3erid)t"

7

) unb in ber Parobie:

J
) minor, $x. Spiegel, II. Banö, S. 221.

8
) H. a. ©., I. Banö, S. 18.

3
)

£. Giedis Scbnften, VI. Banö, S. XVIII u. XXI.
4
)
3n ber urjprünglict|en ffiejtalt (1797) bei Klee, (Ciecns tDerke, Ceipßig

unb TDien [0. 3.] I. Banö, S. 101 f.

3n Utedts Schriften (V. Banö, S. 161 f.), im 2. Geil oes pijantajus (1811),

in erroeiterter ©ejtalt abgebruent.
r>

) Hiecns Schriften, V. Banö, S. 283.
rt

) (Ebenöa X. Banö, S. 1 f. (Die urjprünglicrie S«ff««i3 — : Pri"3 öerbino,

ober öie Reife nad) öem guten (Bejcb.madt. Qjeroijjermafeen eine Sortjetjung öes

gejtiefelten Katers. (Ein Spiel in jedjs fluf3Ügen. ^ena 1799 - Ijat in ben

„Schriften" mand)erlei flnöerungen erfahren.)
7
) Urjprünglicrie S«H l,n9 im „Poetijdjcn 3ournal", tjevausgegebeii von

£. (Eiecn, 3ena 1800, S. 221 f. [= <b. tDitftoroshi, Cuöwig IteÄS crasgUDAtyt«

IDerhe. Ceip3ig 0. 3., II. Banö, S. 81 f.].



„Der neue IjerRuIes am Sdjeiberoege"
1
) ifyres Rmtes fd)onungslos

roaltctc.

Rber bie (Entroidtlung unjeres Dichters ift bamit nid)t beenbet.

(Er r/atte bas bunhle (Befürjl, bafj biefe fo fetteren £iteraturRomöbien

bod) eines eigentlichen pofitioen Kernes entbehrten: unb fo fernen roir

benn, rote er fid) aud) langfam oon biefer Kidjtung entfernt unb in

ber poetifdjen Derftlärung bes Mittelalters Jjalt unb Stütze fudjt.

Hber aud) bie tDerfce biefer Ridjtung 3eigen einen 3roiefpältigen

drjaraRter: in ber (Benooeoa 2

) unb int (Betreuen (Edtart
3
) ift bie

Stimmung rein burd)gefüf)rt; bod) in bem „Donauroeib"/) ebenfo

in bem tttärdjen: „Rotßäppdjen" 5
) — felbft im ©Rtaoian °) finben

fid) jene unfeligen Hnfpielungen unb fatirifdjen Be3üge, bie uns

oft um bzn (Benufj bes (5an3en 3U bringen brorjen: gan3 jenes

3roitterroefen , bas er fpäter an ITtufäus tabelt.
7

) (Ein letzter Had)=

Mang jener fatirifdjen Stimmung finbet fid) in bem pfjantafus-

tttärdjen: „£eben unb {Taten bes Meinen tTrjomas, genannt

Däumdjen", 8
) oas reid) an polemifdjen Husfällen ift. — Seit biefer

3eit aber ruf)t feine {Tätigkeit als D i d) t e r gan3. DDieber ferjen mir

trjn in Sdjroermut unb Sroeifel begraben; er roirb mand)tnal irre an

feinem Didjterberuf. Da Kam if)tn Croft unb fjilfe oon feinem

£iebling, Srja&efpeare , unb oon einem 5^unbe, für ben er 3eit

feines £ebens bie größte Berounberung unb Dankbarkeit beroatjrt

J
) Urfprünglid)e $affung vm „poetifdjen 3ournal" S. 81 f. [3n Cubroig

(Etedis Sdjriften, XIII. Banb, S. 267 f. unter bem «Eitel: „Der Autor, ein 5aft=

nad|tsfd)roank", Ejter unb bo Ieid)t geänbert.]

2
)

Z. tEiedts Schriften, II. Banb, S. 1 f.

3
) Dafelbjt IV. Banb, S. 173.

4
) Dafelbft XIII. Banb, S. 193 f. [Bejonbers bie S3ene 3roijd)en Jje^bolb

unb bem Kinbe.]
5
)
Zebm unb tEob bes Kleinen Rothäppdjens. (Eine Gragöbte. C. fEiecfts

Schriften, II. Banb, S. 327 [bef. S. 344 f.].

6
)
Kaijer (Dhtaoianus, ein Cuftfpiel in 3roei Geilen. £. (Eiedts Sdjriften,

1. Banb, S. 1 f. [S. 176 f.] S. bj^über aud) R. £}anm, Romantijdje Scfyule,

S. 856.

7

)
£. (Eiedts Sd)riften, IV. Banb, S. 119 120: „Unjerm Rtufäus bin td) oft

„redjt böje geroefen, bafa er mit feinem fpa^Ijaften tEon, mit jeiner RIanier,

„ben £efer 3U nedten unb ib,m quer in feine (Empfinbung unb (Eäufdjung

„t)inein3ufallen, oft bie fd)önften (Erfinbungen unb Sagen nur entftellt unb

„faft oerborben fjat."

H
) £. tEiecfes Schriften, V. Banb, S. 487 f.
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fyat: Karl Solger. ') Sein bid)terifd)es (Defüfyl fanb bei Sfyahefpeare

jene fyöfyere 3ronie, bie ifym enblid) alle 3roeifel 3U löfen fdjien —
unb fein Derftanb fanb eine Betätigung biejer Rnfd)auung in

Solgers äftfyetifdjen Sdjriften. IDar bie 3ronie früher für ifyn
—

nad) $r. Sdjlegels Ruffaffung — eine „ftete Selbftparobie" geroefen'-)

— eine Huffafjung, bie in ifyren legten Konfequen3en 3ur Der=

nid)tung, 3ur Ruffyebung bes Kunftroerfces führen mujjte: fo roar

fein jetziger Begriff oon ber 3ronie roefentlid) anbers unb oiel oer=

tiefter. 3^* tft fie ifym ber tieffte (Ernft, ber 3ugleid) mit Sd)er3

unb roafyrer Heiterkeit oerbunben ift; jetjt ift fie für ifyn bie „Sdjroefter

ber Begeiferung"; jet^t ift fie ifym nid)t bloft negatio, fonbern etroas

burdjaus pofitioes: nämlid) bie Kraft, bie bem Didjter bie J)err=

fd)aft über ben Stoff erfyält — ein ITTittel, ifyn cor (Einfeittgkeiten

unb leerem 3bealifieren 3U beroafyren — jene Ic%tc Üollenbung bes

poetifdjen Kunftroerns, bie (Beroäfyr unb ber fyöd)fte Beroeis ber

ed)ten Begeiferung, jener Rtfyergeift, ber, fo fefyr er bas tDerk bis

in feine liefen fyinab mit £iebe burd)bringt, bod) befriebigt unb

unbefangen über bem (5an3en fafyroebt unb es oon biefer fjöfye nur

erfdjaffen unb faffen kann. —
Dies ift in ber TEat bas (Ergebnis oon fEiedts geiftiger (Ent=

roi&lung: prahtifd) burdjgefüfyrt ift biefe Hrt ber 3ronie in feinen

Hooellen. Hber aud) fyier fefylt bie Satire niofyt, bie ficfy, roie ein

roter 5aoen f
ourc

fy faft alle feine XDerfce 3iefyt.
—

Das einigenbe Banb alfo, bas tEie&s Sd)affen umfaßt, ift bie

3ronie; unb als er im Riter auf feine geiftige (Entroidtlung 3urüdt=

blickte, fyat er fie in feinen Did)tungen „3uerft mefyr unberoufct, aber

bod) entfofyieben ausgebrüdtt" gefunben. 3^t unterfofyeibet er oer=

fofyiebene Hrten oon 3ronie: bie birente 3ronie fyerrfcfyte im „(5e=

ftiefelten Kater" ; oon ber fyöfyeren finbe fid) etroas im „Blaubart";

unb entfdjieben fei fie im „5ortunat". — Sogar in ber „(Denooeoa"

finbet er nun bie 3ronie; fie felbft \)abe freilid) nicfyts baoon, aber

bie Hrt, roie (Bolo in feiner £eibenfd)aft immer tiefer finkt, ftreife

bod) an bas 3ronifd)e.
:!

)

f}anb in fjanb mit ber 3ronie gefyt bei Ciecfc bie Satire: fie

ift bie Unterftrömung , bie immer roieber 3um Dorfcfyein kommt; fie

l

) öcrgl.: Krittle Schriften oon £. Stech, Ccip3ig 1848. II. Bano, S. 55. -

R. Köpfte, £. (liecn, II. Banb, S. 174.

-') 3. minor: Sr. Spiegel, II. Banö, S. 198.
3
) R. Köphe: C. (EicA, II. Banb, S. 173, 174.
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ift, fo3itfagen, bie materielle (Brunblage jetner 3ronie. — Sie tritt

[o ftarfe fjeroor, öafe felbft ein fo fd)arffid)tiger Beurteiler, roie

(5riIIpar3er, fie für bas eigenfte in tEiecks Itatur galten konnte.
1

)

Rber roäfjrenb fid) jene 3ronie ein3ig aus bem Kunftroerk felbft

erklärt, bringt es bie Hrt ber Satire mit fid), bajj man auf keinen

rein künftlerifcrjen (Benuft redmen kann, roeil man bie (Dbjekte, gegen

bie fid) ber Hngriff bes Didiers richtet, foroie bie Bebingungen, aus

benen rjeraus bie Satire geboren roarb, kennen lernen mufj.

Die Soxm nun, in ber {Eiecks Satire 3U uns fprid)t, ift im

roefentlidjen ber IDortroitj, bas IDortfpiel; beibe, oon ben Roman=
tikern aujjerorbentlid) rjodjgeb, alten,

2

) finb oon Ciecfe mit großer

Dirtuofität gefjanbfjabt roorben. (Erjoerftefjt es ausge3eicfmet, bie

Hamen unb IDerke feiner ©egner in ein IDortfpiel 3U oerfledjten

unb fo bem (Beladeter preis3ugeben: roobei man freilid) roeniger an

£ifd)arts fouoeräne ITTeifterfdjaft unb oft flammenbe Begeiferung

benken barf, fonbern fid) efyer an jene (Beftalt im (Bobroi erinnert

für/lt, bie „immer rodelt unb besroegen manchmal treffen mufj".
3
)

Die (Dbjekte, gegen bie fid) Ciecks Satire richtet, finb in

ber rjauptfadje aus ber 3ntereffenfpf)äre ber gebilbeten 03efell=

fd)aft genommen; bas rjeiftt: Cie&s Satire ift oorroiegenb lite=

rarifdjer Hrt. (Er3eugniffe ber fdjönen £iteratur, befonbers aud) bas

fErjeater, f)ed)elt er burd); feiten nur oerfpottet er prjilofoprjifdje

3b^n — roofür er roenig 3ntereffe unb Heigung rjatte — , bjäufiger

fdjon fetjt er fid) mit päbagogifd)en 5ra9en auseinander. Hlle

biefe Ruseinanberfetjungen aber — obroob.1 eine oorroiegenb Iite=

*) S. : ©rillpai^ers fämtltdje TDerRe. herausgegeben r»on flugujt Sauer,

XVIII. Banö, S. 81.
2
)
üergl. F)ier3u 5*. Spiegels Urteile über öen tDitj [$riebricf) Sd)legels

3ugenbjd)riften, herausgegeben oon 3- HTinor. II. Banb: £rjceums = 5rogroenic :

ttr. 9, 13, 17, 22, 34, 51, 56, 59, 67, 71, 90, 109, 126. - Hth,enäums = 5rag=

mente: Hr. 29, 37, 120, 220, 366, 383, 394] unb R.W. Sdjlegels flnjicfjt com
IDortjptel: Deutjdje £iteratur=Den&maIe , XVII. Banb, S. 327,329 unb tDerfce,

VI. Banb, S. 194 unb XII. Banb, S. 114f., ebenfo bie ausführliche Hbljanblung

Don ©. Roetlje : Brentanos ponce be £eon. (Eine Sähularftubie. [flbfjanblungen

ber Kgl. ffiejelljdjaft ber tDiffenjdjaften 3U (Böttingen. pi)iIoIogifd) = b,ijtorijrf)e

Klaffe. II. 5- V. I] unb bie Re3enjionen oon 3- Rlinor [3eitjd)rift für bie

öjterreid)i|d|en ©nmnajien, LIII. Banb, S. 318 f.] unb (D. tDa^el [Deutfdje

Citeratur Leitung, XXIII. Banb, S. 789f.]
3
) (Bobroi ober bas jteinerne Bilb ber IRutter. (Ein oerroilberter Roman

oon Rtaria. [Brentano; (Elemens Brentanos 3roeiter öorname roar tttaria.]

Bremen 1801/2. I. Banb, S. 90.
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rarijdje Satire notroenbig aud) perfönlid) ift roaren rjeiter,

liebensroürbig; f)ämifd)e Bitterkeit roar tliecfts (Erjarakter gan3

fremb.
l

)

Die (Begncr nun, gegen 6ie fid) £ieck im Beginn feiner

bid)terifd)en £aufbafjn roenbet, finb 3um (Teil biefelben, gegen bie

bie Xenien 3U 5e^ e 3ief)en : bie Rufklarer unb bie Vertreter ber

ITtobeliteratur. Das äußere (Beroanb feiner Satire in biefem 3eit=

räum ift neben ber (Er3äf)lung (roie in ben „Strauftfebern") ober

ber Hbrjanblung (fo in ben „Briefen über ID. Sfyakefpeare", 1800)

Dor3ügIid) bas Drama.

Hls tliedt mit ben Roüellen rjeroortrat, roaren bie $einbe faft

fdjon oergeffen'
2

): neue (Begner, roeit gefährlicher als bie ehemaligen,

roaren aufgetreten: bie Dichter unb Sd)riftfteller, bie 3um Kreife

bes „3ungen Deutfd)Ianbs" ger/örten. ITttt erlarjmenber Kraft narjm

{Eiecft ben Kampf auf; aber ber (Begner finb 3U oiele unb fie finb

3u mäd)tig. 3n biefer legten periobe änbert fid) aud) bie Soxm

feiner Satire: 3toar oer3id)tet er nid)t gan3 auf tDortroitj unb

IDortfpiel; aber bie eigentliche Satire tritt oor ber kritifd)en Hus=

einanberfetjung 3urück. r)ier, in ben tTooellen unb in ben Kritifd)en

Schriften, legte er fein öerrjältnis 3U ben Klaffikern urtb 3ur

Romantik War. 3nbem er auf ber einen Seite (Boetfye gegen bie

Hngriffe bes „3ungen Deutfd)Ianbs" oerteibigt unb in einer ftrengen,

aber üerftänbnisoollen tDürbigung Sd)illers einer Überfettung

biefes Diesters (5oetf)e gegenüber oorbeugen roill, fagt er fid)

anberfeits oon ben Rusroüd)jen unb Derkerjrtfyeiten ber Romantik

beutlid) los.

Der r)auptgegner für alle Perioben aber roar unb blieb bas

J
) Dergl. h,ier3U R. Köpfte: £. tEtecfc, II. Banb, S. 129. £. tEiedts Schriften,

I. Banb, S. XX XXI. „(Ein gemeinfd]aftlicr|er 5reunb, öcr TITaler Darbes,

„r/atte, [bei (Belegenfjeit bes „geftiefelten Katers"] jeltjam genug, in un-

„befangenften Späfjen bittre politifcfje flit3üglid]Reiten auf rjorje Häupter

„gefunben. Tflein proteftieren rjalf nid]ts. Darbes Konnte, roie oiele THenjcrjer,

„Sd)er3, Caune unb tDitj nur adjten, roenn fie profaijcb, unb perfönlid) ge«

„beutet rourben. Diefe rfämifdje Bitterheit roar meinem IPefen unb meinet

„flbfid)t nöllig fremb." S. aud) (Eie&s Sdjriften, V. Banb, S. 281. Sd)Heft.

lid) nod) bie ITooelle: „Die E)ogelfd)eud}e." [£. (Eiecfts gefammelte tlooeÜeit,

XI. Banb, S. 256, 260. Berlin 1854.]

») Als Giecn feine Schriften [1828-1829] Verausgab, fat) er jid) genötigt,

3U oielen feiner poIemijd)en Ausfälle eine (Erklärung 311 geben; befonbers 311111

3erbino macfjte jid] ein Kommentar nötig. [Sdptften, VI. Banb, S. X\\\ 111
|
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Publikum felbft. löte jcinc romantifrfjen Sreunöe

1

), fo ba&\U aucfj

lr~3iemlid| gering oon irjm:

„Publikum, foll mid) bein Urteil nur einigermaßen belehren,

„3eige, öaß 6u mid) nur einigermaßen üerjterjjt" 2
)
—

ruft er, f)alb in komijdjer Der3roeiflung , aus — unb am (Enbe

feines £ebens (1851) muftte er refigniert geftefyen, baff bas Publikum

im (Brunbe bod) immer basfelbe geblieben fei.
3

)

3m folgenben foll rjerfudjt roerben, an ber fyanb ber an»

gebeuteten (Einteilung bie tDerke £ie&s 3U begleiten, fein t)er=

rjältnis 3U b^n ei^ehten feiner (Begner bar3uftellen unb über bie

Hrt feiner Satire einiges £id)t 3U Derbreiten — eine Unterfudjung,

bie ifjre Beredjtigung Dielleid)t um besroillen in fid) trägt, ba volx

Zk& als einen trjpifdjen Vertreter ber romaniiftrjen Satire in Hn=

fprud) nehmen bürfen.

x
) Dergl. 5r - Sdjlegels Äußerungen über öas Publikum in ben 3ugenö=

jtf)riften, II. Banb: £i)ceums=5ragTnente : ttr. 35, 70 unb fltb,enäums=$ragmente :

Hr. 275. fl. TD. Sdjlegel: Deutjtf)e £iteratur = Denkmale, XVIII. Banb, S. 16f.
2
) Klee: fctedts tDerke, I. Banb, S. 166.

••=) fcieck : Krttifdjc Schriften, IV. Banb, S. 377.

ose



I. Geil.

tEiccft unb öie Aufklärung.

Die Be3ief}ungen £ubrx>ig {Eiecks 3ur Hufklärung fpiegeln fid)

trüber in feinem Derfjältnis 3U 5r - Hicolai, bem Raupte biefer

Rid)tung. ITTit ber Seit tourbe Hufklärung unb tticolai ibentifd)

für tEiecn unb feine Be3ief)ungen 3U Sd)riftftellern ober Diestern, bie

felbft Hufklarer roaren ober ber HufKlärung narje ftanben, Rönnen

3toar eine H^ab,! bebeutenber 3üge 3ur (Ergän3ung bes Bilbes

liefern, aber fie oermögen bod) ben (Brunbton nid)t 3U änbern. —
Bei ber großen Bebeutung, bie (Eiecks Derbinbung mit Hicolai

gehabt fjat, muffen roir 3U oerftefyen fudjen, roie es kam, baff fid)

Cieck biefer Richtung anfdjliefoen konnte; roarum er, narf) roenigen

3af)ren, fid) oon ber Hufklärung losfagen mujjte; unb fduMefolid),

roeldje IDirkungen bie Hufklärung auf if)n, in feiner fpäteren £auf=

bal)n, gehabt t}at. — (Es mufe 3unäd)ft oerfudjt werben — foroeit

es für unfere Unterfudjung unerläßlich, ift — ein Bilb bes JTTannes

unb feiner ©efinnungen 3U entroerfen, in beffen Dienft (Eieck für

mehrere 3ab,re trat.
1

)

(Es ift unred)t, roenn man bei bem Hamen Hicolai nur bie

Karikatur oor Hugen fyat, bie bie BEenien oon ifym ge3eicb.net fyaben:

*) Oergl. 31t öem 5oIgenben:

a) F). fjettner, Qjejd)id)te 6er beutfdjen £iteratuv im 18. 3af)rf)un6ert.

Braunjd)roeig 1893. III. Geil. 3roeites Bud), S. 162 f.

b) minor, Cejjings 3ugenbfreunoe, S.277f. [Deiltfd)« national -Citera-

tur, Ban6 72.]
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er teilt mit (Bottfcfjeö öas unfyeilüolle Sd)ickfal, öaß er in öer (Be=

ftait, in öer er ungleid) (Brößeren erfdjien, in öer Hadjroelt fort*

lebt. — (Eines muß man Iticolai laffen— roas fdjon f). Jjetne rüfymenö

fyeroorrjob *) — : er roar ein grunöefyrlidjer tTtann, öer es reölid) mit

öem öeutfdjen Dolke meinte. — Unö, roas man ifnu f)od) anrechnen

muß: fein Z^n ftanö in Übereinjtimmung mit feiner £ef/re; nod)

fyeute fiebern roofyltätige (Einrichtungen unö Stiftungen in Berlin

feinem Hamen ein öankbares (Beöenken.
2
) Hicolais £ebens3roeck

roar es, öie Hufklärung im öeutfdjen Dolke 3U oerbreiten; ö. f). mit

feinen eigenen IDorten: f)ierard)ifd)e Unterörückung, Bigotterie unö

Hberglauben 3U beftreiten unö öie Red)te öer Dernunft unö öie

5reif)eit 3U öenfeen aufs freimütigfte 3U oerteiöigen.

Unö, öa er auf öie TTTaffe roirken roollte, roar öer naturgemäße

IDeg, in Journalen, tftonatsfdjriften 2c. feine ttteinungen nieöer=

3ulegen: öie HufMärung fyatte alfo etroas Demokratifd)es. Datier

mußte aud) öer {Eon rjerabgeftimmt roeröen: populär, leidjtfaßlid)

für jeöen. Iticolai perfönlid) trieb öiefe 5oro^ung bis 3U einer

beleiöigenöen Deutlichkeit; in feinen Romanen erfdjeinen öie Zmte,

öie aufgeklärt roeröen follen, fo unroiffenö in öen einfad)ften Dingen,

als ob fie nid)t unter ITtenfdjen aufgeroacbjen roären. Unö öa Iticolai

feine Hnfid)ten nidjt oft genug roieöerhjolen 3U können glaubte, fo

roarö er fdjließlid) langroeilig — unö roeil er öas fyunöertmal (5e=

fagte öod) einmal auf etroas anöere IDeife fagen mußte, fo ent=

roickelte fid) bei il)m (roie überhaupt bei öen Scfyriftftellern öer Huf=

klärung) eine oft ermüöenöe Breite unö reöfelige ©efdjroätjigkeit,

öie uns alles fagt unö öer pf/antafie nid)ts überläßt: oollftänöige

Klarheit, ein — roenn irgenö möglid), reftlofes Begreifen mit öem

Derftanöe — öas roar öas 3iel Hicolais. Um es 3ufammen3ufäffen:

öie Hufklärung fyatte 3tr>ei Siele: einmal follte gegen jeöroeöe (Drtr)o=

öorje, gegen ungefunöe (Empfinöfamkeit, gegen (Befjeimbünöe unö

Hberglauben gekämpft roeröen; auf öer anöern Seite follte öerHtenfd)

öanad) ftreben, fein Dafein öer Dernunft unö öer Htoral gemäß ein=

3urid)ten; er follte feine (Erjften3 für fid) unö anöere möglicbjt nü^=

lid) anroenöen. — Hod) im 3°-^ 1798 konnte ein „Hllerf)öd)fter

Kabinettsbefefjl" für öie Kgl. Hkaöemie öer IDiffenfdjaften erlaffen

roeröen, in öem es öen Htitglieöem 3ur Pflid)t gemacht roirö, „öie

a

) feines IDerhe, herausgegeben oon (E. (Elfter. V. Banb, S. 285
f.

2
) Dergl.: 3. Robenberg in ber „Deutjd)en Runbjd)au", BanbXLIX, S.233f.
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(Einfielen auf roarjrljaft nütjlidje (Begenftänöe 3U richten, auf öie

Deroollkommnung öer Künjte unö öjeroerbe" . . . ,,3d) roünfd)te

öafyer," Ijeiftt es roörtlid), „öajj öie Rkaöemie 3U Berlin fid), fo3U=

fagen, metyr fjumanifierte, als bis öafyin geferjerjen ijt — öajj fie

roeniger öie fpekulatioen Unterfud)ungen begünftige, als öie Be=

mür/ungen, 3um (Blück öes gemeinen ITTannes bei3utragen." *)

Da aber öie Rufklärung immer nur fragte — gan3 gleichgültig,

meieren (Begenftanb fie cor fid) f)atte — toas tootjl für Hutjen

öaraus entfpringen roüröe, fo konnte fie nie öie £er/re roüröigen,

öaft öie Kunft Selbforoeck fei. (Einen £effing konnte tticolai nod)

begreifen: einen f^eröer, einen G3oetf)e nid)t. Darier überroirft er

fid) öenn aud) fo 3iemlid) mit allen, öie einer neuen 3eit angehören

unö Beftrebungen oerfolgen, bei öenen er keinen 3roeck unö ITu^en

3U fel)en glaubte: fo mit Hamann, Bürger, Jjeröer, UMelanö. —
(Benau fo erging es irjm in öer prjilofopfyie: £ocke, IDolff, £eibni3

roaren feine ITtänner — einen Kant konnte er nid)t metjr faffen,

unö gar $iä)te roar il)m gän3lid) unbegreiflich): öurd) ein ernfttjaftes

Stuöium aller feiner Schriften — fagt er in einem (Butadjten für

öie Rkaöemie öer IDiffenfd)aften in Berlin — fjabe er fid) ooll=

kommen über3eugt, öaft alles auf ein leeres Spiel mit Begriffen,

unö auf neue unö unbeftimmte {Terminologien fjerausgefye. -) —
Dabei konnte es nidjt ausbleiben, öafe Hicolai, bei feiner $ud)t,

über alles 3U urteilen, fd)liepd) glaubte, er oerftünöe aud) alles;

fein Ö3efd)mack, fein Urteil roäre mafrgebenö. ITtit beharrlicher

Hartnäckigkeit oerfcr/Iojj er fid) allem, roas aufterr/alb feines 03efid)ts=

x
) XXXIX. Banb ber tleuen Allgemeinen Deutjd)en Bibliothek (1798).

3ntelltgen3 = Blatt Hr. 35.

a
) $. (B. r>. (Södüngn: ^riebrid) ITicolais Ceben unb Iiterarifdjcr ITadjIafe.

Berlin 1820, S. 58f. A. ID. Spiegel tmt leiber nur 3U red)t, roenn er bie

lleue Allgemeine Deutfcfye Bibliotfjcf d)araRterijiert : „Die allgemeine Deutjdje

„Bibltottjefe rjat jid) jonjt ber Aufklärung oo^üglid) beflijjen, unb rürpnt

„jid) burd) itjren (Einfluß oiel 3ur Bilbung ber neueren gän3lid) I)altungslofen

„unb jid) jelbjt oernidjtenben (Efjeologie beigetragen 3U fmben, roeldjes ifjv

„aud) ntcfjt jtreitig gemacht roerben joll. (Begen bie ältere (Theologie roenbet

„jie bie IDaffen itjrer jogenannten pf)ilojoprjie; jetjt aber, ba jenes Phantom
„oerjdjroinbet unb es mit ber pf)ilojopl)te (Ernjt roirb, 3ief)t jie aufs eifrigfte

„bagegen als gegen einen neuen Aberglauben 3U Selbe unb ergebt aud) in

„ber jd)önen Citeratur ein 3etergejd)rei gegen alles Heuere, ums über Mo
„jogenannte Hlajjijdje Gpodje hinaus roill." [Deutjdje Citeratur »Denkmale

bes 18. unb 19. 3af)rl)unberts. XVIII. Fjcft, S. 33.J
Dergl.: A. VO. Spiegels IDerke, XII. Banb, S. 3.
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kreifes lag — bies mar einfeitig — aber geraöe burd) biefe (Einfeitig=

keit r)at er (unb bie Hufklärung) bie größte, etnörtngltdjfte IDirkung

ausgeübt. Hicolai füllte fidj, je länger, je mein4

, als ber unfef)l=

bare Kunftrid)ter, unb ber {Eon, ben er annahm, marb fdjliepd)

ber {Eon eines, ber alles beffer meijj; er fal) auf bie anbers Denkenben

mit einer geroiffen mitleibigen Überlegenheit fyerab unb fucfyte nid)t

feiten mit leidjter Satire bie 3rrenben 3U miberlegen unb 3U be=

lehren. —
IDo lag fjier bas (Bemeinfame, bas ben jungen Cieck biefer

Richtung 3ufüf)ren konnte? Solange er fid) in feiner fkeptifdjen,

negierenben Stimmung befanb, konnte ifym bie negatioe Cenben3

ber Hufklärung moI)l 3ufagen; unb nid)t 3um menigften bas Hufoer*

Iidje: ber fatirifdje, überlegene {Eon. Hud) £. tEieck mar ein Berliner

Kinb: er teilte mit ben Sd)riftftellern ber Hufklärung bie aufjer=

orbentlidje Beobad)tungsgabe unb fyatte einen feinen Sinn für bas

£äd)erlid)e. — So fefjen toir benn, toie er in ben Strauftfeber=

(5efd)id)ten, bie er auf Hicolais Beftellung lieferte, unb cor allem

im Peter £ebred)t fid) auffallenb ber Hufklärung nähert: befonbers

eng fd)lojj er fid) an Hicolais eigene Dorbilber an.

tDte im „Sebalbus Hotfjanker" ber empfinbfame £oren30=(Drben

oerfpottet roirb, fo finben toir aud) bei {Eieck fortgefetjt Sticheleien

auf bie falfdje Sentimentalität unb (Empfinbfamkeit *) — roie in ber

„(5efd)id)te eines bicken tttannes" Hicolai ben Derfud) mad)t, Kant

ins £äd)erlid)e 3U 3iefyen, fo bringt aud) tEieck einige Seitenl)iebe

auf bie pt)üofopf)ie an unb ftreid)t ifyr gegenüber b^n gefunben

ITTenfdjenoerftanb fyeraus, ber, gan3 toie bei Hicolai, bie pi)ilofopf)ie

geroöljnlid) ab abfurbum füfjrt.
2
)
— Befonbers eifrig ift aber tEieck

ba, roo es gilt, bie geheimen (Befellfdjaften 3U oerfyöfynen: benn

hierbei fjatte er kein gan3 reines (Bemiffen. 3n feinem eigenen

ID. £ooell fpielt etroas berartiges fyinein — unb fein Brotherr, ber

felbft eine „öffentliche (Erklärung über feine gefjeime Derbinbung

mit bem 3lluminaten=(Drben" abgegeben fyatte, oerftanb in biefen

Dingen keinen Spafj. — Htit gan3er Seele aber mar Cieck babei,

bie Ittobeliteratur burd)3uf)ed)eln — fd)on in ben Straujjfeber=

(5efd)id)ten unb befonbers im Peter £ebred)t kann er fid) gar nid)t

genug tun, bie „Ferren" £afontaine, Starke, (Brofee, Spieft, Sdjlenkert,

x
) £. tEiedts Schriften, XIV. Banö, S. 216. H. a. ©., XV. Banö, S. 121 f.,

S. 223f.; Klee: aiecns tDer&e, I. Banö, S. 155/156, 132/133, 122f.
2
) (Ebenöa, XIV. Banö, S. 4, 73; XV. Banö, S. 131.
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(Immer ic. 3U perjiflieren - beren IDerke, toie H. ID. Sdjlegel mit

Red)t klagte, bas (Drgan Hicolais nod) tiefer fjeruntcrriffc, oon ben

nTeijterroerken aber, öie ben 5orti^r^ oer Bilbung be3eid)nen,

keine Hoti3 närjme. *)

flm meijten nähert fid) £ieck in feinem Peter £ebred)t, „einer

G3efd)id)te orme Hbenteuerlidjkeiten", ber Hufklärung. Hid)t umfonjt

fanb bieje G3efd)id)te Hicolais ungeteilten Beifall. Der alte ITTartin

insbefonbere (ber irm an feinen eigenen ITTartin in ben „5reuoen

bes jungen IDertr/ers" erinnern mod)te) roar fein Oebling geroorben:

fyier roar gan3 „bie leid)te Hufklärung, ber mäßige Spafj unb bie

fanfte Satire, bie man oerftanb unb billigte".
2

)

Konnte aber Ciecn an ben negatioen Seiten ber Hufklärung

eine 3eitlang (Befallen finben: ifjre pofitiüen 3iele liefen if)n rjoIl=

ftänbig unbefriebigt. Diefe Klarheit in Religion, Kunft unb £eben

konnte feine Seele nid)t ausfüllen: feine pfyantafie, feine Sermfucfjt,

fein Didjtergemüt forberten allmäfjlid) ungeftüm if?re Redete. (Es

entfpridjt gan3 feiner bamaligen Stimmung, roas ber Hltfrank 3U

bem Hutor fagt:

„tDeil 6u mir immer roarjt gcroogen,

„TDarjt mir, of)ne mid) 3U fennen, ergeben,

„TTCagft gern bas alte beutfdje £eben,

„Das f)at mid) nun 3U bir ge3ogen." 3
)

Unb nun roar bas (Entfdjeibenbe, bafj £iecks 3beale, für bie

er, anfangs unklar, bann immer rjeifjer unb beraubter glühte, im

entfdjiebenften (Begenfatj 3ur Hufklärung ftanben. Seine Derefyrung

<5oetf)es, bie fid) ab unb 3U kunbgab, 4
) mufjte bei Hicolai 3um

l
) Sdjlegels rDerfce, XII. Banb, S. 3.

'-) S.: Queens Sdjriften, XI. Banb, S. XXXIVf. 3m Peter £ebred)t Klingt

bas ITTotio ber ffiefdjroifterefje an, bas fid) aud) in Hicolais Roman „Sebalbus

HotfyanRer" finbet — unb fogar rein äufeerlid) (in ber Derroenbung ber oon

Hicolai fo fefyr beliebten Abenteuern auf ber poftRutfdje) finben fid) anRnüpfenbe

5äben mit biefem Roman Hicolais. [,,£eben unb IReinungen bes r^errn

m. Sebalbus Hotr,anRer." Berlin. 3 Bänbe, 1773—76.]

*) TEiedis Schriften, XIII. Banb, S. 320.
4
) Bernfyarbi roarf (Eiech nor, er oertrete bie Über3eugung oon ffioetb.es

t)ob,em H)ert ber Aufklärung gegenüber nid)t nacrjbrücnlid) genug; unter bor

ffieftalt 5i"Ss roarb tEiedi m ben „Bambocciaben" (Berlin 1797) 1, S. 137 f.

gefdjilbert. („Sedjs Stunben aus SiRRs £eben.") Be3üglid) bes üerl)ältnifjes 311

Bernfjarbi oergl. R. Köpfte: £ubroig Hie*, I, S. 227 228. £. CTicdis Sduiftcu,

I. Banb, S. XXIV XXV; XI. Banb, S. XXXV XXXVI. [Der $iyuiu\ beffon

Hamen l)ier nid)t genannt roirb, ijt Bernljarbi.]
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minbeften Befremöen erregen — in bem fjtnroenben 3um beutfdjen

Mittelalter roitterte Hicolai etroas oon Katrjoli3ismus — unb nun

gar bie £efjre oon ber 3ronie, bie XEiecfe von $v. Sd)legel über=

narjm — von einem HTenfd)en, ben Hicolai erjt oäterlid) geroarnt,

bann läd)erlid) gemacht fyatte
1

)
— mujjte für Hicolai nid)t blojj

unoerftänblid), fonbern jogar gefäfyrlid) fein — benn roie faf> es bei

einem ed\t romantifcrjen Kunftroerk mit bem beffernben Hutjen aus ?

Diefe (Entroicklung Ciecks, feine Hbkefyr oon ber Hufklärung, fyaben

roir im ein3elnen 3U oerfolgen. —
(Es ift djarakteriftifd) , ba^ ^e* *m 3a^e 1793 — 3U einer

3eit alfo, ba er mit Hicolai perfönlid) noch, nid)t in Berührung ge-

Rommen roar, fdjon ein IDerk gefdjaffen f/atte, bas Hicolai — roenn

er es gelefen fjätte — fidjer bebenklid) oorgekommen roäre: näm=

lid) bie Überfettung oon Ben 3onfons Dolpone.'
2

) (Ein anberes

IDerk, bas Cieck in bemfelben 3a^e oerfafot r/atte — eine Hb=

tjanblung über bas IDunberbare bei Sfjakefpeare
3
)
— enthielt 3t»ar

keine eigentlichen Ketzereien, konnte aber bod), roegen ber f)eroor=

Hebung gerabe biefer Seite an Sfjakefpeare — unmöglid) ber Huf=

klärung befonbers förberlid) fein.

Dagegen biefes £uftfpiel: „(Es 3eigt fid) f/ier fd)on," fagt Cieck

im „üorberidjt" 3um elften Banb, „roie roenig ber Umarbeiter

„ein Derefyrer jener neumobifdjen (Er3iefjung unb Hufklärung roar,

„unb es künbigen fid) alle bie Hnfidjten, (Brillen unb Über=

„3eugungen an, bie im Serbino unb fpäteren Schriften mefyr ober

„minber angebeutet ober ausgefprodjen finb."
4
)

Um bies 3U ermöglichen, führte Cieck an Stelle bes im Original

auftretenben „Überpolitikers" — eine fefyr be3eid)nenbe Hnberung —
ben beutfdjen (Belehrten HTurner nebft feiner (Battin ein, unb lief/

biefem pebanten gan3 beutlidje 3üge oon Hicolai. Diefer ITTurner

reift nämlid) in (Englanb, um eine oollftänbige Reifebefdjreibung

biefes £anbes fyeraus3ugeben — unb tEieck oerfpottet in einer S3ene

3toifd)en ITTurner unb Birnam — einem (Englänber — bie Hrt, roie

etroa Hicolai feine Reifenoti3en 3ufammentrug. (1. Huf3., 7. Huftr.)

Die Reifelektüre — meint ITTurner — ger/öre 3ur Hufklärung, 3U

ben 5ortfd)ritten bes 3af)rb
i
unberts — man folle 3roar ben größten

J
) S.: Deutjdje national =£iteratur, LXXII. Banö, S. 306 f.

*) C Gtedis Schriften, XII. Banb, S. 1 f.

3
) Kttttidjc Schriften, I. Banö, S. 35 f.

4
)

C. aiecfts Sdjrtften, XI. Banö, S. XXVI.
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tEeil unjcrer Büd)er Derbrennen, aber nur nid)t bic Reifebefd)reibungen

unb anbere nutzbare IDerke, bie eigentlid) praktifdjen Büd)er. —
©art3 in bem Sinne ber Hufklärung ijt ferner, roas ITturner über

ben Hutjen ber oerfdjiebenen (Begenftänbe beklamiert
1
) — unb

ITTurners Husfprud): er fyaffe bie phjlofoprjie auf ben Cob; ber

grabe tttenfdjenoerftanb, ben jeber mit auf bie tDelt bringe, fei bie

roarjre prjilofoprjie
2
)
— klingt gan3, als ob ib,n Hicolai felbft ge=

tan rjätte.

3roei 3af)re fpäter ferjen roir ZEieck im £ager ber Hufklärung.

Seine 5äbjgkeit, fid) an3upaffen, nad)3uaf)men roar grotj
3
)
— unb

balb fjattc er ben {Eon ber Straufefebern inne. (Bern aber ift £tedt

— toie er es felbft fpäter gefterjt
4
)
— nid)t an biefe Hrbeit ge=

gangen; er roar merjr ober roeniger ba3u ge3roungen unb in ftillen

Stunben mod)te fid) bei ib,m eine geroiffe (5erei3tfjeit gegen feinen

Huftraggeber unb beffen £enben3 anfammeln. Unb fo finben fid)

benn fdjon in bm erften (Er3äf)lungen — fd)üd)tern 3roar unb fo=

gleid) roieber reid)lid) aufgeroogen burd) großes £ob — Hngriffe

auf bie Hufklärung felbft. (Es ift, als ob Ciedt oorfid)tig einmal

bie ITTaske lüftete unb für einen ZTToment fein roaf)res (Befid)t 3eigte.

Sd)on ber Umftanb, bafo Cieck, roie gelangroeilt oon feiner Hrbeit,

feine eigenen (Erzählungen fortroärjrenb unterbrad) unb balb auf

biefen, balb auf jenen ©egenftanb überfprang, lieft afynen, bajj er

nid)t oon gan3em fjer3en bei ber Sadje roar. Hber felbft im Peter

£ebred)t finben fid) Hnfpielungen auf bie Hufklärung : fo, roenn ber

Pater Bonifa3 bem gelben proph^eit, er roerbe „eine (Beiftel gegen

„bie ^reigeifter unb (Bottesläfterer, ein Dernid)ter ber Re3enfenten

„unb £iteratur3eitungen, eine (T4ualmbüd)fe ben 5<*ckeln ber Huf=

„klärer" roerben;
5
) ober roenn ber junge Didjter — im 3roeiten

Ceile Peter £ebred)ts - gan3 ernftf)aft für bie oon ber Hufklärung

oerad)teten „Sdjarteken" eintritt, für jene „üolksromane", bie „oon

>) Ciec&s Schriften, XII. Banb, S. 43.

") (Ebenba, S. 83.
3
) (Ein Rcßenfent in 6er nürnberger (Belehrten 3eitung Konnte nid)t genug

ben IDitj unb bie unerfd)öpflid]e fatirijcf)e £aune 6es r)errn Müller (oon Btjeboe)

berounbern, bie jid) im V. Banbe ber Straufjfeoern hunb gäbe — unb ooboi

bejtritt ftieeft ben 3nf)alt öiejer Sammlung jefjon oom IV. Bauoe an, nnihreuo

feine beiben Dorgänger, TTCujäus unb Titulier oon 3*$ eb oc (&« w|l* l7 ^ 7
- &W

3meite 1791), bereits 3urü*getreten Barett.

') C, Giedis Schriften, XL Banb, S. XXXI f.

') (Ebenba, XIV. Banb, S. 171.
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„alten IDeibern auf ber Strafte für einen unb 3toei (5rofd)en r»er=

„Rauft werben" — unö bann jogar biefe „Dolksmärdjen", bie in

Hicolais Derlage erfdjeinen follen, feierlid) ankünbigt.
1
) Diel kecker

unb offener ift £ieck fd)on im folgenben Jafjre. 3n ber (Er3äf)Iung

„lllrid) ber (Empfinbfame" muftte jeber, ber bie Dinge einigermaßen

kannte, in bem barin gefd)ilberten Derl)ältnis fjolmanns 3U bem

gelben ein Hbbilb bes Derf)ältniffes feiert, in bem Iticolai 3U deck

{tanb: bk ITTanufkripte r)oImanns: „roie man aud) ofyne Kirdje gott=

„feiig fein könne"; ober ein anberes: „ein bünbiger Betoeis, bafj

„bie natürliche Religion bie alleinfeligmad)enbe fei" — unb fd)Iieft=

lief) „oerfd)iebene kleine Hbfjanblungen über ben Hutjen bes Stehen*

gerjens" — fdjienen auf bie oielfeiligen 3ntereffen ber Hufklärung

I)in3ubeuten , unb bie Hufforberung {jolmanns an feinen Sd)üler,

„eine neue 5<*ckel ber Hufklärung an3U3ünben" — konnte in biefem

3ufammenl)ange nur komifd) roirken.
2

)

Der fyagere ITtann in ber (Er3äf)lung: „Die beiben merktoür=

bigften Cage aus Siegmunbs £eben" (1796)
::

) konnte als eine Hrt

Penbant 3U bem (Belehrten im Dolpone angefefyen roerben — aber

TTicoIai, ber fid) burdj biefe (Er3äf)lung fef)r angefprodjen füllte,

konnte biefe Kleinigkeit überfeinen. —
IDeit beutlid)er fd)on fprad) fid) deck in ber „£eegefellfd)aft"

aus (1796): als fid) bie oernünftigen, aufgeklärten HTenfdjen toaf)r=

fagen laffen roollen, roarnt fie Hfylfelb — bie abgefdjmacktefte per=

fon im Stück: „IDir muffen bem fjimmel bafür banken, ba§ bie

„Hufklärung, ein oernünftiges (Eclairciffement, enblid) mit oieler

„tttüfye 3uftanbe gebracht ift, unb nid)t nun mutwillig roieber

„einreiften, roas fo langweilig aufgebaut ift"
4
)
— unb gerabe er

läuft 3U ber IDaf)rfagerin f)in, unb bie gan3e gebilbete (Befellfdjaft

trifft fid) bort.

IDenn in ben bisher genannten IDerken jeneHnfpielungen immer=

f)in nod) feiten unb meift inbirekt waren, fo ging deck im britten

ieile ber Dolksmärdjen gan3 offen 3um Hngriff über: bie „Denk=

roürbige (5efd)id)tsd)ronik ber Sd)ilbbürger, in 3tr>an3ig Iefensroürbigen

Kapiteln" (1796)
5
) — ift eine birekte Satire gegen bie Hufklärung —

l
) C. Cte&s Schriften, XV. Banö, S. 21 22.

s
) Gbenöa, XV. Banö, S. 171.

3
)
a. a. <D. XV. Banö, S 106.

4
)

(Ebenöa, XII. Banö, S. 401 402.

5
) «Ebcnöa, IX. Banö, S. 1 ff.
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abfid)llid) in ber altertümlichen Sprache eines alten Dolhsbutfjes ge=

galten, bas aber fyier roeiter nid)ts als ein äußerlicher Rahmen roar.

(Bleid) in (Eaput I wirb öie Sud)t, alles allegorifd) auf3ufaffen,

mit ben ergötjlidjjten Seitenl)ieben auf öie Hufklärung oerfpottet:

fo roirb 3. B. gleichzeitig öie Deutungsrout 6er Philologen unb bie

Aufklärung perfifliert, roenn es oon Corner rjeifot, baft bas £anb

ber£otoph,agen nid)ts anberes fignifaiere, als einen „gut eingerichteten

Staat", oon bem fid) bie ßefär/rten bes (Dbrjffeus, nadjbem fie ein=

mal „bie Süßigkeit eines bejtimmten bürgerlichen (Einkommens"

gefd)meckt rjätten, nid)t roieber rjätten trennen roollen — unb feier=

lid) protestiert Ciecn bagegen, bajj er unb alle feine roirkenben unb

geroift nid)t 3U oeradjtenben ITtitbürger nur allegorifcrje perfonen

roären, bas Reifet „abftrakte DerftanbesbegriffeV) — 3m roeiteren

Derlauf ber (Er3äf)lung roirb bann bie Hü^lid)keitsler)re ber Huf<=

klärung fd)onungslos oorgenommen: bas tlrjeater roar für bie Sd)ilb=

bürger nur ein Hnfjang bes £a3aretts, um fid) barin 3U beffern;
2

)

ja felbft ifjre (5ebid)te unb (Dben machten fie nutjbar: nämlid) für

bie Diebe, um fie oom £after 3urü&3ubringen, unb auf bie gelinbefte

EDeife orme (Balgen 3U beffern;
3
) unb roas bie Holeran3 unb ITtoral

betraf, fo beeiferte man fid) gegenfeitig, unb einer fudjte ben anbern

in einer red)t fd)önen, liebensroürbigen t!oleran3 3U übertreffen; babei

aber rourben bie (Bemüter unoermerkt fo errn^t, bafc fie gegen biejenigen

fetjr intolerant roaren, bie nid)t fo aufgeklärt badjten, als fie.
4

)
—

Daneben roarb bie oberflächliche Dielroifferei ber Hufklärung oerfpottet:

„(Es gab keine einige tDiffenfd)aft, über bie nid)t etroas

„roeniges roäre gelerjrt roorben", unb es roar balb kein 3efm=

järjriger Knabe in Sdjilba, „ber nid)t ausroenbig rjer3ufagen roujjte,

„roas nTenfd)t)eit unb Hufklärung fei"."')

3n biefem Zanb^ — rjörjnte tlieck roeiter — in bem es gelobt

roarb, roenn man burd) Büdjer £id)t unb Hufklärung orbentlid)

ballenroeife nad) bunklen (Begenben fd)ickte
(1

) — muftte aud) „bie

*) £. tlte&s Schriften, IX. Banb, S. 11 f. flud) im „3erbino" (£. tüe&s

Schriften, X. Banb, S. 154 f.) toirb in 6er „flllegorijdjen Sdjmiebe" öie Sudjt,

alles 3U allegorijieren, oerfpottet.

2
)

(Ebenba, IX. Banb, S. 54.

3
)

fl. a. CD. S. 58.

4
)

fl. a. 0). S. 52/53.
"•) fl. a. ©. S. 77/78.

") fl. a. ©. S. 44.
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„gcm3e Banbe öer neun ITlufen mit irjrem ©behaupte Hpollo . .

„oogelfrei" unb orme ben Sdjut} ber (Befetje fein.
a
) Rujjerbem trat

fEiecfc roieberum roarm für ben „5inkenritter", bun „{Eilt (Eulen=

fpiegel", bie „^erjmonsfeinber", ben „G3ef)örnten Siegfrieb" ein —
bie man 3um Beften ber Aufklärung unb ber ITTenfdjrjeit burd)

ungemein abgefd)macßte Büdjer 3U uerbrängen fudje.
2
) Hud) ift er

entfd)ieben bagegen, bafj bie „alten guten 3ägerlieber, fo roie bie

„naioen oerliebten Hrien unb (Befänge, bie oft fo ninblirf) reben

„unb es fo efjrlirf) meinen, abgebannt roerben follen" — roobei

er nid)t unbeutlid) auf Hicolais üerftänbnislofe Derrjörjnung ber

Dolnslieber anfpielt.
3
) — 2a \^W auf öte Reifebefdjreibung feines

Patrons roagte Zkck 3U ftidjeln

:

4

) nein IDunber, roenn ber jüngere

tticolai, ber unterbes bas (5efrf)äft feines Daters übernommen fjatte,

bei bem 3. Banbe ber „DolRsmärtfjen" erklärte:

„(Er Rönne biefe Didjtungen nitf)t oertreten, unb roeber

„größere nod) kleinere Stü&e berfelben feien aus feiner 5^oer

„gefloffen."
5
)

Sugleid) roar biefer 3. Banb ber „üolRsmärdjen" audj ber letjte.

Die beiben Tticolai roaren mifttrauifcrj geroorben ; unb nun entbeckten

fie, inbem fie bie Schriften bes jungen Ketjers mufterten, „bie Böcke

*) £. tEiedts Sdjriften, IX. Banb, S. 52.

2
) fl. a. <D. S. 5, S. 8.

3
) fl. a. ©. S. 10. — Ricolais parobte führte öen (Eitel: „(Erjn ferner ftler/ner

„fllmanad) cot jdjönerr edjterr lt)blid)er Dolcnslqber , Iujtigerr Rerjen unö

„Rlegltdjerr RTorbgejd)id)ten, gejungen oon (Babrrjel TDunberlid), roenl. Bennel=

„jengerrn t3u Dejjaro, herausgegeben con Daniel Seuberlid), Sdjujternn 3U

„RitynücK ann öer (Elbe." 1777, 78.

4
)

fl. a. S. 34, S. 7. — ITicolais „Bejdjreibung einer Reife burd) Deutfd)=

„lanb unb bie Sd)roei3, im 3- 1781. Ilebjt Bemerkungen über <5eIef)rjamKeit,

„3nbujtrie, Religion unb Sitten" — erfd)ien in 12 Bänben 1783—1796.
B
) S.: C. aiedts Sdjriften, VI. Banb, S. XXX. — Die (Erklärung jelbjt lautet

roörtlid)

:

fln3eige.

„Der Derleger von Peter £ebered)ts Dolnsmärdjen finbet nötig, {einen 5reunben

„unb (Eorrefponbenten an3U3eigen
r

bajjj er neinesroeges ber Derfaffer biejes

,,Budjes ijt, aud) an bem 3nf|alte besfelben, ber ib,m erjt nad) bem r>oll=

„enbeten flbbrudte näb,er begannt roorben, nid|t bm geringjten Anteil tjat."

Berlin, btn 12t«i 3unius 1797.

(DolRsmärd)en, herausgegeben oon Peter £ebered)t. III. Banb. Berlin 1797.

Bei Karl fluguft Ricolai.) Dergl. aud; R. Köphe: £. tEiedi, I. Banb, S. 216.
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unter 6en Sdjafen".
1

) Dajj Ciedt um biefelbe Seit mit bem „neu

aufgetjenben 3ean Paul" Dernerjrte unö in ben Brübern Sdjlegel

roofylroollenbe Beurteiler fanb, muftte bie fdjon befterjenbe Spannung

nur oerfd)ärfen.'-) So roar bie Stimmung auf beiben Seiten in einer

»erhaltenen (5erei3trjeit, als TEiech ein — roie er es nannte —
„Ijiftorifdjes" — Sdjaufpiel, „Die oerherjrte tDelt", bem älteren

Hicolai 3ufd)icnte. - $r. Hicolai roar mit feinem Scrjüt^ling fefjr

un3ufrieben unb befcrjlojj, trmt einmal feine ttteinung grünblicrj 3U

fagen. 3n einem ausführlichen Schreiben com 19. De3ember 1797 :;

)

erinnerte er an bie £enben3 ber „Strauftfebern" (für bie Cieck „Die

Derfeefyrte IDelt" beftimmt Ijatte), beren £efer 3um größten {Teile

fdjon ben DoIksmärd)en keinen (BefdmiacR l)ätten abgeroinnen können;

bann fprid)t er fid) fefyr abfällig über „bie unbebeutenben {Ef/eater=

unb Parterre = flnefeboten" im „(Beftiefelten Kater" aus unb fagt

fdjliefelid) roörtlid):

„Unb bas unangenerjmfte ift — roenigftens für mid) als

„Derleger, unb als einen Derleger, bem man oft bie (Efyre antut,

„3u glauben, roas er oerlege, fei geroiffermaften oon if)m ge=

„billigt — bajj, roeil nun bie £efer nid)t roiffen, roas fie lefen, —
„fo legen fie oielleicfjt bie bunfelen Hnfpielungen gan3 falfd) aus.

„Sie fjaben in bem anbei 3urücRgef)enben Stücfee auf (Beroiffens-

„3roang, Königtum u. bergl. angefpielt.
4
) Dies ift, meines (tx--

„adjtens, jetziger 3eit, ba roir fjoffnung rjaben, einige prefefreifjett

„3U erhalten, unb es bod) nod) ferjr ungeroijj ift, ob roir fie er=

„r/alten, gar nidjt paffenb ; roenigftens fyalte id) es für mid)

„nid)t paffenb!"
5
)

Sdjliefelid) fagte ber tttann, ber bie £iteratur, bie Sdjriftfteller

unb £efer „feit 40 3av)xen" Rannte, bem jungen Didier nod) einige

cmpfinblidje tDaf)rf)eiten: er meint, bafj bas Reid) ber erjentrifer/en

3magination einförmiger fei, als es bem 5au ^en fd)eine, ber gern

felbftgefällig barin f)erumfpa3iere — (Eiecft möge fid) oielleidjt auf

*) fl. ID. von Spiegels fämtlidje IDerke, herausgegeben von (E. Bödüug.

Ccip3tg 1846. Banb XII, S. 30. S. aud) £. Giecfcs Schriften, XI. Ban6, S. XI
2
) C. tEiecns Schriften, XI. Banb, S. XI XII.

a
) Briefe an Cubroig Ciedi. flusgciüärjlt nnb herausgegeben oon Karl

poltet. Breslau 1864. III. Banb, S. 58f.
4
) Hicolai meint bamit jebenfalls bie Stellen, bie fid) im Y Banb« 90«

Hiecns Sd)riften, S. 398 u. S. 428 finben.
ft

) fjoltei, Briefe III, S. 60.
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biefem IDege öergnügen ; aber ausbilben roerbe er fid) auf biefe

IDeife nie.
1

)

Dabei roar bem „alten Raboteur" bas tTtijjgefdjick paffiert,

bas tttanufkript, bas tfjrrt in 3toei oerfdjiebenen Senbungen 3u=

genommen roar, für 3n?ei oerfdjiebene Stü&e 3U galten. -)

U)enn man bie Hnfpielungen in biefem Stü&e muftert, fo Rann

man es oerftefyen, bafo Hicolai es ablehnte, biefes £uftfpiel in ein

Unternehmen {eines Derlages auf3unefjmen. —
fEieck t)atte in biefem Stüd? 3toei ITtotioe 3um Dorrourf feiner

Satire genommen: bie pijantafielofigkeit ber Hufklärung unb ifyre

tlenben3 ber Tlütjlidjkeit. Um biefelbe 3eit, ba er im „(Beftiefelten

Kater" unb nod) mefyr im „3erbino", ben er fd)on bamals ins=

geheim rjorbereitete, feiner pfyantafie alle 3ügel losliefe, mujjte ifym

bie nüdjterne, pfyantafielofe Klarheit ber Aufklärung Iädjerlid) oor=

kommen. Dafyer geftattet er keinerlei 31Iufion auf bem £t)eater;

bie Sd)aufpieler fallen beftänbig aus ifyren Rollen: roäfyrenb eines

(Beroitters 3. B. roirb bem Publikum com Rtafdjiniften erklärt, bafo

bas Rollen einer eifernen Kugel ben Donner fjeroorrufe ufro.
—

Dann aber roirb t)or3üglid) bie ttü^Iidjkeitslefjre ber Hufklärung

parobiert.

Skaramu3 ift bie perfonifi3ierte Hufklärung, ber an Stelle bes

Hpollo — ben bie aufgeklärten 3ufd)auer aber gar nicfyt oer=

miffen — ben parnajj befteigt. Seine erfte 5ra9e W nad) bem (Ertrag

bes Berges — ob ber kaftalifdje Quell ein Sauer= ober Sd}toefel=

brunnen ift; bann befdjliejjt er, bajj eine Brauerei unb Bädterei am
5ufee bes parnafe angelegt roerben {oll: „benn jetjt l)at bie Huf=

klärung um fid) gegriffen unb id) regiere."
8
) Die ITtufen, bie er

um fid) oerfammelt, läfet er 3ur Rtiete auf bem parnajj toofynen,
4
)

unb bas £ieb, bas fie 3U Skaramu3ens (Efjren fingen,
B
) ift in profa

abgefaßt unb preift alle bie nü^lidjen (Einrichtungen bes neuen

fjerr{d)ers. — „Das tlü^Iidjfein felbft i{t ungemein nütjlid)"
(i

)
—

{agt Skaramu3 tief{innig, unb gan3 im (Einklang mit foldjer G3e=

finnung ftefyt ber närrifdje Dorfdjlag (Brünfjelms — ber, ein früherer

>) Ejoltci, Briefe III, S. 60/61.
2
) fl. a. ©. S. 61. — C. Giecfcs Schriften, I. Banö, S. XXI/XXII.

:

') C. Giecfes Schriften, V. Banb, S. 304.

*) fl. a. CD. S. 304 305.
5
) fl. a. ©. S. 330.

) (Ebenba, S. 331.
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3ufd)auer, auf bie Bür/ne gefprungen ijt — , bafe bie $d)afc 3ur

flbroechjlung einmal bie Sd)äfer fdjeren jollten: benn öie fd)önen

Barte um ITtaul unb Kinn, bergleidjen oortrefflidje IDoIle, bürfe

bod) nid)t 3tDedtIos baumeln? Unb bann roürben es bie Sd)äfer

aud) Diel beffer einfefyen, roas es auf fid) fjabe, gefdjoren 3U werben;

fie werben baburd) gegen bie Sd)afe mitleibiger unb banhbarer

werben unb 3ur £ugenb angeführt. 3n ber Cat entfdjeibet $haramu3,

bafc fid) bie Sd)äfer 3um allgemeinen Bejten fdjeren lajfen muffen.
1
)

Die 5or&erung Iticolais in feinem Briefe: „bajj ber Sdjriftfteller

bod) auf feinen £efer, nid)t blojj auf fid) 3U fefyen fyat"
8
) — be=

3ief)t fid) auf bie Klage bes £ejers im Stücft, bajj ber Sdjrtftfteller

bie Büdjer gar nid)t fo einrid)te, baft fie irmi, bem £efer, gefielen —
unb $Raramu3ens (Entfdjeibung ijt gan3 bie Hicolais: „Du follft

„alfo bm (5efd)macR fyaben, ben er oon Dir oerlangt. 3d)

„fetje wof)l, Du bift ein eigenjinniger Burfdje, gefye f)in unb

„beffere Did)."
3
)

3m näd)ften 3a *)re \ü)on &am es 3wifd)en £iedt unb bem

jüngeren Hicolai 3um Brud)e. — Der jüngere tticolai, ber nie genug

ITtanufRripte benommen konnte, übergab £ubroig tEiecR mehrere

englijdje Romane 3um Überfein — alfo gan3 bie alte Strauftfeber*

Hrbett. Hber tEie& roar ein anberer geworben: er wählte — fo

er3ät)It er fpäter felbft — brei ber überfanbten Romane aus unb

fd)icRte fie feinen 5reunoen tüaenenrober unb töeffelrj 3ur Über=

fe^ung — weigerte jid) aber fd)Ied)terbings, bie überfeinen Hrbeiten

aud) nur burd)3ufel)en.
4
) Der Derleger roar über bieje Unbotmäßige

Reit oerbriepd), befd)loft aber, nod) einen legten Derfud) 3U madjen

unb trug {Liedt auf, er möd)te bod) einen oon (Elife oon ber Recke

Eingeworfenen ©ebanfcen ausführen unb bie Dorgefd)id)te ber oer=

fd)iebenen (Efyen Blaubarts fd)reiben.
5
) — (Deck ging in ber feften

Rbfidjt, bie TTü^lidjReitspoefie ber Hufklärung nod) einmal 311 geifjeln,

J
) Scfjriften V, S. 379f. OieIIeid)t ijt hierbei aud) an eine politijdje Rn-

jpielung 3U benfcen; öie OErroärjnung öes bon gratuit läftt uns an bie uerroichelten

SteuerDerrjältnijfe in 5ra"k reid) cor ber Renolution benhen.
2
)

fjoltei, Briefe III, S. 59.

3
)

tjoltei, Schriften V, S. 376.
4
)

S.: Sdjriften, XI. Banb, S. X: 3n biejer Behauptung irrt jid) (Eiedi;

üergl. jeine (Erklärung in ber 3enaer Citterat ur = 3eit uug (17 ()8; 3 11

teIligen3 = BIatt com 7. Hod.): . . . „er (ber jüngere Hicolai) war . . bamit

3ufrieben, bafc id) bie fertigen Überjctjungen nur burcr/jab,." —
"') Dergl.: Schriften, VI. Banb, S. XXUI XXIV
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an bie Hrbeit, fyatte aber ben Derbrufe, mit ber 3enfur in Konflikt

3U kommen unb führte mit road)fenber Unluft bas IDerk 3U (Enbe,

bas roof)! mit Red)t als fein fd)roäd)fies angefefyen roerben Rann. —
(Eieck bjatte bas (5efüt)l, ba^ es über kur3 ober lang 3um Brud)e

mit bem jüngeren tlicolai kommen roerbe, im 5rüt)Iing 1798 fd)rieb

er an R. ED. Sd)legel: „Don bem jungen Hicolai möchte id) micfj

„gern trennen, es ift gar nichts mit it)m an3ufangen, ba er aufjer

„bem angeerbten (Eigennütze nod) eine originelle Derrücktf)eit f)at,

„bie ir)n unausftefylid) madjt" 1
)
— unb in ber Hat rourbe fein

Dienftoerr/ältnis roenige tftonate fpäter gelöft.
—

XTttt road)fenbem Derbrufj fal) ber Derleger, baf) gerabe bie

Hrbeiten tEiecks, bk if)m am meiften mißfielen, oon anberer Seite

freubig begrüjjt, ja ©oetfyes Dichtungen an bie Seite geftellt rourben:
2

)

am meiften empörte ifm ber — roie es ifym erfcfjien — anmaftenbe

Husbruck: (Eiecks Sdjriften feien md)t foroof)l für ben geroöf)n!id)en

gelangroeilten £efer, als für ben fyöfyeren tttenfd)en, ber Bilbung

fud)e unb fd)on befitje, gefdnieben.") Unb bod) fanben tEiecks

Schriften nid)t ben erwarteten Rbfatj. Da liefe fid) Hicolai l)in=

reiben, bie bisher in feinem Derlage erfd)ienenen (Ein3eltöerke tEiecks,

ein3ig mit oorgefjefteten neuen Titelblättern, als „3of)ann £ubroig

tEiecks fämtlidje Schriften" an3ukünbigen — teils um fid) 3U rächen,

teils um errjörjten Rbfatj 3U er3ielen. (Eine boppelte Unreblid)keit:

benn einmal fehlten in biefen „Sämtlichen IDerken" bie „f)ex$ens=

ergiefeungen" unb ber erfte XEetI bes Sternbalb — unb bann brachte

ber jüngere Hicolai aud) jene brei englifdjen Homane barin 3um

Hbbruck — gan3 abgefel)en baoon, bafj aud) bie Rnonqmität tEiecks,

bie er bei geroiffen Hrbeiten 3ur unerläßlichen Bebingung gemacht

rjatte, gelüftet roarb. — Die ertoärmte Hnkünbigung fdjloft mit ben

boshaften XDorten:

„So kann aud) ber unbemittelte björjere tltenfd) ben (Benuft

„biefer IDerke — fämtlid) Originale, 3U roeldjen fid) ber fjerr

„Derfaffer bekannt r)at — für ben geringen preis oon 4 tEaler

„20 <5r. fid) oerfd)affen."
4

)

J
) Auf ber Kgl. Btbliotljch 3U Dresben; rjanöjdjriftlid].

2
) H. ID. Schlegel im Athenäum I. Banbes erftes Stück, S. 167 (=SämtI.

lEerne, XII. Banb, S. 27) unb in ber 3enaer £itteratur-3eitung 1797, S. 594

(= Sämtl. tDerfce, XI. Banb, S. 136 f.).

') Schriften, XI. Banb, S. XII XIII.
4
) flrd}io ber3eitunb if)res(Bejd)madiesl798. II.Banb,S.31 bes„fln3eigers".
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Die (Entgegnung (Eiecks (öic unmittelbar fyinter biefer Hn3eige

geftanben fyaben muft) fehlte leiber in bem mir oorliegenben Banbe

bes Hrdjios - - es liegt mir erft roieber eine (Begenantroort Hicolais

cor. 3n biefer Hntroort roinbet fid) Hicolai ängftlid): burd) arm=

feiige IDitjeleien unb birekte Unroarjrrjeiten fud)t er eine oerlorene

Sad)e 3U rechtfertigen.
1
) (Bleicfßeitig beantwortet Hicolai hiermit

bie tn3roi|d)en erfebjenene ausführliche (Erörterung tEiecks,
2
) in ber

aud) bem älteren Hicolai einige Sticr/e oerfetjt roorben roaren : inbem

auf feinen Roman „Sempronius (Bunbibert" (in bem bie Brüber

Schlegel oerfpottet roerben) angefpielt unb, anfcrjliejjenb an „bas

trioiale Spricrjroort" : „So roie bie Riten fungen, fo 3roitfd)ern

bie 3ungen!" bie Bemerkung gemacht roirb:

„3enes (bie Hnfpielungen im .Sempronius (Bunbibert') ift

„oielleidjt nid)t fonberlid) gefungen, fonbern mefyr gefummt, ber

„3unge aber tjat augenfcf/einlid) im Sroitfcfjern befto mefyr getan." —
Had) einer legten roürbigen (Begenan3eige Ciecks auf Hicolais

Derbref/ungen bes {Eatbeftanbes
:!

) roarb ber Streit ben (Berichten

übergeben, unb ber folgenbe Pro3ejj roarb bei ber £age ber Dinge

natürlid) gegen Hicolai entfdjieben. —
3e^t roar für £. Ciecn aud) bie letzte äußere Rückficf/t ge=

fdjrounben, unb bie tDerke feiner näcbjten Seit — in ber t)aupt=

facfje fatirifd)e Dramen ober Dialoge — finb ooll uon Ausfällen

gegen Hicolai unb bie Aufklärung. 3n ber 5°^9e biefer Kämpfe
roarb (Eieck uon feinem 5reur*be Ä. D). Sdjlegel trefflid) unterftütjt,

ber im „£tterarifcrjen Reicfjsan3eiger"
4
) mit beiftenbem I)orm über

ben alten „(Ealifornier" — roie irm $r. Scfjlegel nannte t) erfiel.

Das erfte biefer Dramen, in bem Hicolai eine größere Rolle fpielt,

ift ber Serbino. — Um biefe 3eit (ca. 1798) f)atte fid) Hieck (be=

lefyrt unb beraten oon H. H). Sd)legel) immer meljr jener kleinen,

aber talentoollen (Boetrje = (5emeinbe angefdjloffen, bie ber älteren

(Bencration ungeftüm unb feinblid) gegenübertrat. (Eieck roollte biefe

feine neue Über3eugung öffentlich, bekennen, unb 3ugleid) gegen bie

$einbe (Boetfyes, bie Aufklärer, in $d)er3 unb Satire 3U 5?lbe 3ieljen

:

*) flrrf)io öer 3eit unb ifyres ©ejdjmadies 1798; im HoDember=flujeii'ier$. -lo.

'-') 3enaer £itteratur = 3eitung 1798. 3nte(Iigen3*Blatt oom 7. HoihmiiIhm,

Hr. 161, Spalte 1335/36.
:l

) Rxd\'w ber 3eit unb ihjes (Bejcrjmadjes 1798. 3m R<H>emÖtr>All$cigct

(batiert: Berlin, ben l.nooember 1798).

*) fltfjenSum, II. Banb, 2. Stüdt, S. 333 f.
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aus biefer boppelten Hbfid)t heraus erroudjs if)m 6er „Serbino".

3um erften Ittale oerfudjte es Zkck, b<m „negatioen Diestern"
x

)

gegenüber etroas Pofitioes auf3uftellen : im (Barten ber poefie oer=

fud)t er mit roortreidjer Begeiferung fein 3beal oon ber Did)tkunft

3U oerkünben; 3ugleid) fyulbigt er [einem ttteifter ©oetfye in kunft=

oollen Derfen. — (Es ift müjjig, 3U ftreiten, ob ber Begleiter bes

Prisen, Heftor, mit Hicolai ibentifd) fein foll ; üielleidjt fyaben roir

in if)m einen tqpifdjen Vertreter ber Hufklärung 3U fefyen: am
roat)rfd)einIid)ften ift es roof)l, baf} £ieck beibe 3roecke oerfolgte

unb ein3elne 3üge (bie fid) fefyr roof)l auf Hicolai beuten laffen)

bem Heftor beilegt. -) Die Htoral unb bie Hütjlicrjkeitsletjre ber

Hufklärung finb bie (Begenftänbe aud) biefer Satire. — IDitjig genug

tjat Cieck ben fjansrourft aus bem „(Beftiefetten Kater", ber jetjt

3um fjofrat emporgeftiegen ift, getoäfjlt, um bie Hufklärung lädjer*

lid) 3U madjen. Huf bie Sxagt, ob er bie Hufklärung liebe, ant=

roortete er:
3
)

„(D mit Paffion. (Db id) fie liebe? IDer roär' id), roenn

,,id) mid) nid)t für bie Hufklärung totfdjlagen Hefte? Hein, id)

„fjabe einen roaf)ren Harren baxan gefreffen, um mid) populär,

„oerftänblid) unb 3ugleid) fprid)roörtlid) aus3ubrücken." — Hud)

bas öjlück ber tftenfd)r/eit liegt tfym am *)er3en: „£0\ lieber

„5reunb, ba fäffen Sie mid) bei meiner fdjroadjen Seite. fjer3lid)

„gern mag id) all bas 3eug burd)einanber leiben." —
3n ber Sitzung ber Hkabemie — roal)rfd)einlid) foll auf ben

oon Scfyultrjejj begrünbeten Htontagsklub angefpielt roerben
4
)
—

präfibiert ber fjansrourft, unb ber pi)ilofopf) Seppi fyält eine ab--

gefdjmackte £obrebe auf bie Cugenb, bie bie Htitglieber als „fein

gebad)t" unb 3ugleid) populär anpreifen — unb als nun ber

fjansrourft ben oon Seppi als Hrjom angenommenen Sai^ oon bem

{Trieb 3ur Cugenb leugnet, ba fällt bie gan3e (Befellfdjaft über

it)n l)er:

x
) (Ein flusbrueft $r. Sdjlegels, öer in einem Sonett „3erbino" (Sämtlid)c

tDer&e. IDien 1846, X. Banb, S. 43) 3uerjt auf bie jatirijrfjen Ausfälle unb

IDortjpiele biefes Cujtjpiels fjtnroies.

2
) C. aiedts Schriften, VI. Banb, S. XXXIX.

8
) (Ebenba, X. Banb, S. 13 f.

4
) ©öcningR a. a. (D. S. 73 f. Dergl. aud}: £. (Beiger, Berlin 1688 — 1840.

(Befd)icf|te bes geijtigen Cebens ber preufjijdien Ijauptjtabt. Berlin 1895,

II. Banb, S. 199/200.
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„Die Religion rjält bann nidjt meljr Stid). — Alles toirb

„Rufruljr, unb Staaten unb fronen fallen von felbft um. —
„Die (Drbnung ftirbt."

1

)
-

nejtor = TTicoIai nun bient bem Dichter ba3u, um bie bekannteren

Scr/lagioorte ber Aufklärung, bejonbers aber, um bie Hü^Itd)Reits=

lefjre in ein läd)erlicf)es £id)t 3U fetten. (Er fd)ilbert ben Dichtern

im (Barten ber poejie bie £aufbarm eines Aufklärers;
2
) unb bie

Sdjlagroorte ber Aufklärung: (Befcrjmack— gefunberntenjcfjenoerjianb;

£iebe 3ur HTenfcrjrjeit unb 3ur tEugenb — werben baburd) läcrjerlid)

gemadjt, bafj Hejtor = Hicolai Reine red)te (Erklärung baoon 3U geben

roeift;") er oermifjt im (Barten ber Poefie — befjen Blumen if)m

fogar ins (Erjjentrijdje germ — jeine beutfdjen Dichter: fjageborn,

(Bellert, (Besner, Kleift, Bobmer. 4
)
— Derfelbe Heftor= Hicolai, ber

über bm £iebem unb (Bejängen ber Blumen, bes IDalbes ben Der=

ftanb 3U oerlieren fürdjtet — ferjlt ifym bod), roie ber Sd)äfer jagt,

„bie innere ITTujik bes fjer3ens" — finbet es gan3 natürltd), bafj

ber Ctfd), ber Stufjl 2c. ifyre Hütjlicrjkeit ergeben unb preifen: roie

benn überhaupt in biefer (Ba|tmar/I=$3ene
5
) bie ITü^ItdjkeitsIeljre

ber Aufklärung nod) einmal — nur etroas 3U breit unb bafjer

nid)t gan3 fo toirkungsooll — aufs lujtigfte oerfyörmt toirb. Hur

bie ibealen HTujikinftrumente, bie $löte, bie fjarfe, bas IDalbrjom

ftören bieje treffliche (Eintragt; ja als bas IDalbfjorn 311 ifym fpridjt,

f)ält ü)m Heftor= Hicolai ben Htunb 3U unb meint, er fei bes U)alb=

rjorns gän3Üd) fatt, jeitbem er „Sternbalbs IDanberungen" gelefen

!) Schriften, X. Banb, S. 66/57.

-) (Ebenba S. 273: . . . „(Erjt fang' id) fo jacfjte, fad)te mit flbf|anblungen

„für ITConatsfcfjriften an, in benen id) meinen aufgeWärten Kopf entbecfte

„unb irgenbeinen Sd)roärmer ober pietijten gait3 artig unb fauber in feiner

„Blöfje barftelle, bann Jdjreib' id) gegen (befpenfter, bann einen Roman
„gegen (Eud) unb alles roas mir nid)t in ben Kopf roill, bann Iaff id) mir

„merken, baß mir im (örunbe gar nidjts in ber tDelt red)t ift, bis id) am
„(Enbe immer t)öb,er Romme, anfange 311 rumorieren unb 311 ennunieren roas

„man nur leiften Rann, bis mid) bie Ceute enblid) aus £angerroeile für ben

„erjten HIenfd)en in ber TDelt r/alten."

3
)

Sd)riften, X. Banb, S. 269, 275.
4
)
Dergl. jebod) Hicolais Ausfall auf Bobmer (ben er eine alte TOitroe

nennt, ber 311 (Befallen Ejerr tOielanb jid) in ein altuätcrifdjes Käppgeu einfüllet)

com 3abre 1755. (5riebrid) Hicolais Briefe über ben tyigetl Sttftanb bei

fd)önen TDijfenfdjaften in Deutfd)lanb. [1755] S. Berliner Heubrurfie. HI. Serie.

II. Banb, S. 53. tjerausgeg. oon (Beorg (Ellinger.)

'•) Sdjriften, X. Banb, S. 283.
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f)abc, in benen ums britte tDort oom IDalbfyorn bie Rebe geroefen

fei. — 3n gutmütiger Selbftironie läftt irm {Eiecfc aud) über ben

„berüchtigten" 3afeob Böfyme fpotten, mit beffen Stubium er fid)

bamals befcf/äftigte unb ber ber HufKlärung natürlich üerbädjtigroar.
1

)

(Einige Stellen bes £uftfpiels laffen fid) aber unge3roungen auf

tlicolai felbft beuten : fo befonbers bie mannigfaltigen Hnfpielungen

auf feine bänbereid)e Reifebefcfjreibung
2
) — in beren 11. Banbe —

roenige 3^re cor bem 3erbino erfdu'enen — 5r - Sd)Iegel von TTicolai

uerroarnt roorben roar. (Ebenfo gefyt es unoerftennbar auf tlicolai,

toenn fid} Iteftor, um im (Barten ber poefie oon ber Begeiferung ntctjt

überroältigt 3U roerben, auf feinen Ttotr/anker ftütjt, bm ifym „fein

ebler Sreunb" mitgegeben fyat — unb bann, roenn Heftor im Dollbefitj

bes (Blückes, beim (Baftmafjl, feinen n>ackeren 5reunb rjerbeiroünfdjt,

ber fjier feine golbenen träume erfüllt fefyen toürbe. — Die bitterfte

Satire aber gegen bie Hufnlärung liegt im (Ergebnis ber „Reife nacfj

bem guten (Befdunacn": prin3 3erbino fiefjt in ben Dertretern ber

Hufßlärung oerefyrungsroürbige £eute, roünfd)t einen praktifcfjen

Beruf 3U ergreifen unb fiefyt ein, ba^ bie poefie ttarrrjeit ift.
3
)

Das „poetifdje Journal", bas balb barauf erfaßten (1800), ent*

f)ielt faft nur Angriffe auf bie Huffelärung: unb fyier finb bie Hn=

fpielungen auf Ricolai gan3 beutlid).

ITicfjt umfonft fyatte tEiecn in bun „Strauftfebern" bereits auf

ITtofdjerofd)
4
) unb Öjoetfye"') fjingeroiefen; aus beiben fd)öpfte er Hn=

regungen 3um Kampfe gegen bie feinblidje Partei.

„Das jüngfte (Bericht" — eine Difion — ift, feiner 3bee na§,

roof)l aus bem „testen (Bericht" 3o^antt ITticfjael ITtofd)erofd)s ge=

nommen; 6
) toär/renb „Der neue Herkules am Sdjeiberoege" beutlid)e

Rnlermung an bas 5au i* =Sra9TTtertt 3cigt.
7

)

*) {Eiec&s Sdjriften, X. Banb, S. 283.
2
)
(Ebenba S. 145, 160 f., 308, 373.

3
)

(Ebenba, S. 372 f.

4
)

(Ebenba, XV. Banb, S. 304.

») (Ebenba, IX. Banb, S. 176. („Die fiebert IDeiber bes Blaubart".)

XV. Banb, S. 30. („Peter Cebredjt, 3toeiter Heil".)

6
) Difiones be Don De (ZUieoebo. tDunberlidje onb IDat}rr)affttge (Bejicb.te

Pbjlanbers oon Sttteroalt Strafeburg MDCXXXXII. (Erfteröletl: 5.: Cetjtes

CBeridjt. — Die Sig^ °«s flltfrann in „fjerfcules am Sd}eibetDege" ift aus bem

4. Cbefidjt (ölobtemrjeer) genommen. S.: (Eie&s Schriften, Banb XI, S. LXX.
') . . . „Da Reine r^anblung, als bafj einer nad) bem anbern auftritt,

„barin ift, fo mufe man bas3ntereffe an bem Hutor fjaben, bas id) an ifjm Ijabe,
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3m „3üngjten (Bericht " tritt Htcolat in Perfon auf. Der

$üt)rer ber Hufklärung rjatte an r)allu3inationen 3U leiben gehabt,

in benen er bei oollem Beroufotfein oerftorbene 06er entfernte Perjonen

oor fid) 3U fernen glaubte. (Er fud)te fid) baoon 3U Kurieren, inbem

er fid) rjinten Blutegel anfetjte: unb bie gan3e (Befd)id)te berid)tete

er nad) feiner Hrt ausführlich, im ITtairjeft ber „Berliner TTtonats=

|d)rift" (1799) unter bem {Eitel „Beijpiel einer (Erjdjeinung mehrerer

Phantasmen". - - Begierig griff H. W. Sdjlegel biefe roillkommene

(Erfcrjeinung auf unb oerfpottete fie grünblid) im Htrjenäum
l

)
—

unb nod) (Boetrje, in ber IDaIpurgisnad)t, läftt TTTeprjijtopr/eles fagen:

„. . . Unb roenn Blutegel ftd) an jeinem Steife ergäben,

„3jt er non (Beijtern unb oon (Beift Rudert."

Hud) tEieck läfct fid) biefes banfebare tTTotio nid)t entger/en:

ber alte Hicolai fteift fid) 3roar erft auf feine Bilbung, bie eine fo

erbärmliche Hrt, roieberauf3uleben , nid)t 3ulaffe — bod) fcfjlieftltd)

mujj er bod) oor (5erid)t, bas ifyn trotj feiner Bilbung ba3U oerurteilt,

,,oon ben Teufeln immer Sooft a^ur/ören, or/ne ein XDort 3U

„fpredjen. (Er Ijatte alles für Phantasma unb übertriebene <tm-

„bilbungskraft erklärt unb fid) unoermerkt Blutegel angefe^t,

„um fid) bie ungehörige poefie abjaugen 3U laffen, fo \tanb er

„oor (Beridjt unb empfing fein Urteil mit ben Blutegeln am
„^intern, inbem er fid) rjöflid) oerneigte, um feine IDelt 3U 3eigen,

„bie er aud) nod) in bie jenfeitige IDelt b,inübergebrad)t rjatte."

Hber bie {Teufel können es bei ber unenblid)en £angroeiligkeit

Hicolais nid)t aushalten, unb fo roirb er benn enblid) ba3u oer=

urteilt, „in bie Hid)tigkeit fid) 3U begeben, in einem £al, bas

„3toifd)en Z^bm unb Zob liegt, bas roeber Jjimmel nod) f)ölle

„ift, bas genau genommen gar nid)t ejiftiert". -)

Hufterbem roerben nod) bie mobernen {Theologen oerfpottet, bie

oiel über £oleran3 unb Humanität reben unb t)öd)Iid)ft erftaunt

jinb, bafo es bei aller Hufklärung bod) eine f)ölle gibt. ')

„um es nidjt (oon S. 82—164 [ID. (Brimm 3tticrt nad) ber Grjtausgabe, bem
,,Poetijd)en 3ournaI"]) ein Bissen Iangroeilig 311 finben. THan roirb ein

„roenig an ben Anfang bes $au\t erinnert, 1U0311 aud) öas gleite Silben»

„mafe beitragen mag. Das (Enbe ijt jerjr jdjön". (Briefmecbjel 3iiMJd;en

3acob unb tDilrjelm (Brimm. fjerausgeg. oon t). (Brimm unb (Biijtau E)eforid)S,

S. 25: Ittarburg, 24. lTtär3 1805.)

*) fltbenäum 1799, 11. Baub, 3tneites Stiuii, S. 333, 337.

'-) (B. TDitKoroshi, £. Giechs Werfte, II. Baub, S. 867.
a
) (Ebenba, S. 88.
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„Der neue Ijerkules am Sd)eiberoege" ift ein treues Abbilb

oon öen Itterartfdjen Kämpfen, G3efd)macksrid)tungen unb Derroorren=

r/eiten jener Seit, als man „fjeftig über (Boetrje, Poefie, Rufklärung,

„bas Hüt$Iid)e, bie populäre prjilofopb,ie Kämpfte unb rjerüber

„unb rjinüber [tritt"
l

)
— nur baft fid) £ieck jetjt Dollkommen

entfd)ieben rjatte unb nicrjt mer/r unklar 3roifd)en ben Parteien ftanb.

(Eine Kräftige £uft toerjt bar/er in biefem bramatifdjen Dialog, in

bem fid) ber Hutor — bies ift {Deck felbft — mit ben oerfdjiebenften

Befudjern unterrebet. Klar treten in biefen (Befprädjen tEicdfjs ba=

malige £eitfterne, (Boetfje unb ^akob Börjme, fjeroor.

Unter biefen Befud)ern ift nun aud) „ber alte ITtann" — Karoline

Ijerber glaubte, ber Husfall fei gegen ifyren ©atten geridjtet'
2
)
—

aber Cieck felbft fjat ausbrücklid) erklärt, bafo ber alte ITtann ber

„bekannte Hicolai" fein folle.
s
)

Um biefe 3eit rjatte Hicolai eine Husgabe oon £effings LDerken

famt bem Hacrjlaft erfdjeinen laffen, foroie aud) ben „ Briefroedjfel

„mit Karl UMlfy. Ramler, 3or?- 3oad). (Efdjenburg unb 5^- Hicolai.

„Hebft einigen Hnmerkungen über £effings Briefroecbjel mit

„ITT. ITTenbelsforjn, Berlin unb Stettin, 1794" 4
) — herausgegeben.

Hus biefen Hnmerkungen nun ging beutlid) fyeroor, bajg Hicolai

ben roarjren (Seift £effings nid)t fäffen konnte, fonbern an ben

äujjerlicrjkeiten fjaften blieb; unb überbies mujjte ber unbefangene

£efer aus ben legten 3af)ren bes Briefroedjfels eine unoerkennbare

(Entfrembung 3roifd)en £effing unb Hicolai rjerausfyören.

Sdjon 5r - Sdjlegel rjatte (1797) in feinem £effing=Ruffatje Un
öerfud) gemadjt, 3U ßeigen, bajj „bie Ijarmonifd) platten, . . bie

„fo unermübet gefdjäftig finb, alles (Böttlicfje unb tlTenfd)Iid)e in

„ben Sirup ber Humanität auf3ulöfen," üöllig im Unred)t finb,

roenn fie £effing als einen ber 3f)ren betrachten; er Iä%t beutlid)

burd)fd)immern , baff oielmerjr bie Homantik roeit mefyr im (Seifte

£effings fortfabritte , als „bie poetifdjen Htebiokriften , literarifd)en

tttoberantiften unb Hnbeter ber fjalbrjeit" — roomit natürlid) bie

J
) £. Siecns Schriften, XL Banb, S. LIX.

-) Dergl.: K. C. oon Knebels Htterarijcfyer ttatfjlafe. herausgegeben oon

K. fl. Darnfjagen oon <Enje unb tEf). ITTunbt. Cetp3tg 1835. IL Banb, S. 334.

(Brief 00m 10. Hugujt 1800.)
:j

) C. Giecus Schriften, XL Banb, S. LXV.
') Dergl. Ceffings rOerfte, XIX. Banb, S. 728. Berlin bei ©ujtao fjempel.

(Ejerausgeg. oon d. (Eh,. Reblid).)
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Rufklarer gemeint finb, bie „unter ber Sanktion feines Hamens

Sd)utj fudjen unb finben".
1

)

£ieck fäumte nid)t, in feiner Parobie biefen Umftanb aus=

3ufpielen: mit tTTifefallen fyatte er aud) gefefyen, roie £effing „von

„bicfer fd)eltenben 5a^i°n f
öie ber neueren Bilbung, of)ne „fie

„3U nennen, unbebingt entgegenftrebte , immer als Derbünbeter

„unb Sdju^patron bei jeber armfeligen Behauptung, felbft bei bun

„Gemeinheiten, bie man fid) erlaubte, oorgefdjoben" roarb.
2
) So

läftt er benn ben „alten tTIann" erft ben Hutor oäterlid) oerroarnen,

er folle fid) bod) um bie (Erfahrung bemühen unb fein roilbes 5euer

be3äf)men; bann klagt er, bajj it)n bie IDelt immer mefjr oergeffe

— baft bie Kritik 3urückgegangen fei — unb fdjlteftlid) beruft er

fid) auf £effing, beffen IDieberkefyr er rjerbeifefynt:

„Der ßcigte ben Leuten, nrie bumm jie roären,

„Unb fie mid) red)t müßten oeretyren."

Unb nun erfdjeint £effing roirklid) unb fagt fid) aufs grünblid)fte

üon ber Hufklärung los; unb als ber alte ITtann bemütig fagt:

„TDir roollen öeine (Efyre behaupten" —

ba ruft er ü)m entgegen:

„3um behaupten gehört nod) jtets ein tjaupt,

„3b,r aber, bie tljr roeber 3roeifeIt nod) glaubt,

„tlidjt jelber benht unb anbre nid)t oer|tef)t,

„Daft ü)r jo jdjänbltd) mit meinem Hamen umget)t

„Das erregt mir nod) oben meinen 3orn,

„3jt mir in ber bejten Seligkeit ein Dorn.

„Die üjr nid)t Kriegen Könnt, galtet Stiebe,

„3n ber Dummheit ITamen, feib ifyr's nod) nid)t mübe
„Das alte Spiegelfedjten fort3ufüt)ren,

„Bei jebem (Quark meinen Hamen 3U 3itieren?" 3
)

Der alte ITtann ift gan3 oerfd)üd)tert unb mujj 3uletjt gar nod)

rjören, ba$ £effing nur ein 3°f) a"nis für (Boetfjc roar; mit ben

töorten:

„So bleibt benn bumm, fafyrt fort in eurem 3eitoertreibe,

„Dod) bleibt b,onetten Ceuten, abfonberlid) aber mir, oom Ceibe !"

oerfd)roinbet er roieber. — Der alte ITtann meint barauf gerjeimnis*

coli, £effing fjabe feine beften $mmöe nid)t erkennen roollen unb

*) 3- minor, $r. Sd)legel, IL Banb, S. 140 f.
2

) C. GiecRs Sdjriften, XL Banb, S. LXV.
j (Ebenba, XIII. Banb, S. 299

f.
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ärgert fid), bafj er oon ifjm blamiert roorben fei; als ed)ter

Rationalift be3roeifelt er jogar bie (Erfdjeinung unb empfiehlt fid)

fdjliefelid) mit öen tDorten:

„IDoIIen gütigjt ben ganßen Dorfall Derjdjroeigen,

,,3d) fjabc jdjon fonft ber (Beijter genug

„CBefefm in meinem oerblenbeten Sinn,

„tDof)lDerjtanben, roenn id) nidjt bei mir felber bin,

„Denn jonjt in meinen gefunben tEagen,

„Dürfte roeber (Beijt nod) (5eiftesgleid)en es mögen,

„mir 3U nafje 3U Kommen in mein Reoier,

„3d) roies if)m augenblüns öie £ür.'n )

Die Satire in biefer bramatifd)en ober e^ätjlenben 5orm if1

Ciecks eigentliches 5^°; oenn °ic Hbrjanblung „Briefe über Sfjake*

fpeare"
2
) (1800), bie aud) Hnfpielungen auf bie Hufklärung ent=

f)ält, ift if)m in biefer Be3ief)ung nid)t fo red)t gelungen. Das

töerk toar im erften 5^uer oiel 3U roeitläufig angelegt roorben, als

bafj es tEiecn l)ätte 3U (Enbe führen Rönnen 3
)
— aud) roirb roeniger

eine (Erklärung bafür gegeben, roesfjalb Sfyakefpeares (Beift „bas

Zentrum oon tEiecks £iebe unb Erkenntnis fei" — oielmerjr geftalten

fid) biefe Briefe roeit merjr 3U einer Derteibigung (Boetrjes, 3U einem

Kampfe gegen bie Hufklärung. Unroillig roenbet fid) {Ciecfe oon

bem trioialen (Befdjroätj „ber Hrmfeligen" ab, bas für $reigeifterei

gelten [oll; er ift empört, bafj bie Hufklärer, bie bie TEoIeran3

immer im ITtunbe geführt f)aben, jetjt, ba oon ber ed)ten HoIeran3

(Bebraud) gemadjt roerben unb bas (Bemeine untergeben foll — bafc

fie nun roimmem, fd)impfen unb läftern unb für il)r (Eigentum,

(Bartenum3äunungen unb „Bibliothek" fürchten.

Unb biefe „red)tlid)en tttenferjen", bie eine geroiffe, 3af)me,

poetifdje Begeifterung lieben unb fd)ät$en, können einen (Boetfje un=

möglid) faffen unb roenn ifyre £äfterungen gegen ifyn etroas ab'

nefmien, fo rüt)rt bas nur bafyer, bajj fie fid) mel)r an il)n geroörjnt

h,aben. — Kräftig tritt tEieck fobann für bas rjerrlidje 3eitalter

Sfyakefpeares ein: es roirb gegen bie lanbläufige Hnfid)t, als ob es

!) Sdjriften, XIII. Banb, S. 303 f.

2
)

Kritifdje Schriften, I. Banö, S. 133 f.

3

)
Sd)on (Boetfje fjatte bies oorausgejagt: Kritijd)e Sdjriftcn, I. Banb, S.IX.

Dergl. aud) Scrjleiermacrjers Urteil : Aus Sdjleiermadjers £eben III. S. 203.

St. Sdjlegel meinte (baj. S. 187 f.), bie Briefe mürben in ber Solge tnefjr eine

f)inretf}enbe Cobrebe auf ben £iecn fein als eine Darftellung bes Dichters roerben.

3
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ein 3eitalter uoll Rofjeit unb Barbarei geroefen fei, kräftig in Sdjutj

genommen unb bem roarjren „tttittelalter" gegenübergeftellt: „IDir

„leben im rechten roafyren ITtittelalter, roeil roir feeine äroedte

„merjr kennen, fonbern alles 3U tltitteln fjerabgeroürbigt rjaben".
1

)

IDir roiffen eben — meint tEiedt — 3U roenig com roarjren

(Er/arakter einer (Elifabetrj unb eines Philipp II. — rjätte 3U ifyren

Seiten fd)on jene Sdjreiberout roie fyeute gerjerrfdjt, roir mürben oon

jenen gewaltigen ©eftalten gan3 anbere flnekboten 3U lefen fyaben als

oon 5nebrid) bem 3roeiten.'
2
) ttod) einmal eifert TOeck gegen bie

Hbfidjt ber Hufklärung, bafc „alles nütjen unb bienen muffe —
bafa nid)ts rjerumfdjroeifen unb oerloren gerjen bürfe"; er fpottet

über ben „unoe^eirjlidjen Kleinfyanbel mit tltoralität" unb roünfdjt

nur, bajj nad) ber Krifis unferer £iteratur, bie feit bem Dreijjig=

jährigen Kriege nod) nid)t 3um Stillftanb gefeommen fei, bas Sd)id*=

fal ntd)t fo ironifd) fei, 3um „unoergleidjlidjen tEriumpf) für alle

„Deutfdjen Bibliotheken unb Berlinifdje tTtonatsfdjriften ben

„Ijoratio 3um {Thronfolger 3U ernennen".
3
)
—

ttod} einmal, im ^at)xe 1801, als tEiedt eine grünblidje

(Beneralmufterung über alle feine (Begner abgalten roollte, fjat er

aud) Hicolais roieber gebadjt. 3ar
?
relan9 ^öt er ben plan 3U

feinem Hnti = Sau^ im (Bebädjtnis getragen — er ift aber nidjt

üollenbet roorben unb im ttad)laJ5 finbet fid) nur ein feleines Brud)=

ftück.
4
)
— tticolai fpielt fjierin nur eine TTebenfigur; er erfdjeint

als ber Dummrjeitsteufel ttickel;
5
) unb ber feieine Satan Dümmling

rjat einige 3üge oon £. tEiedi felbft.

Beroeglid) klagt ttickel, bafe ber Dümmling bie Kinber nicfjt

in tttufje unb Rufye ftubieren laffe; roorauf Dümmling meint,

bajj fie nid)t bie rechten Sadjen lefen, nid)t auf ber fjöfye feien.

1

)
Kritijd)e Schriften, I. Banb, S. 149,150.

2
)

(Eine flnfpielung auf Hicolais flnekbotenjammlung: „flnekboten r»om

„König S^iebrid) II. oon preufcen, unb oon einigen perJonen, bie um ifjn

„roaren; nebjt einigen 3roeifeIn unb Berichtigungen über fcfyon gebruckte

„Hnekboten. 6 fjefte. 1788—1792."
3
)

Kritijd)e Schriften, I. Banb, S. 155 f.

4
)
£ubroig tCiecks nad)gelajfene Schriften, flusroat]! unb Hacffleje. fjeraus'

gegeben non Rubolf Köpke. Ceip3ig 1855. I. Banb, S. 127 f.
— Dergl. tjiersu:

t). Stanger, Der (Einfluß Ben 3onjons auf Cubroig Cieck I. Der flnti Sauft.

Stubien 3ur Dergleicb,enben Citeratur = <Bcf d)icf)tc II, S. 37 ff. Berlin 1902,
5
)
So roirb ITicoIai in ben Xenien genannt; j. Schriften ber (Tioetlje-cbefell« 1

fdjaft, VI. Banb, S. 29 f.



— 35 —

Derfelbe Dümmling berounbert bie ^eilige (Benooeoa unb fcfyroärmt

für bie „fdjöne katf)olifd)e Religion" — roorauf Rickel jammert,

öafo er fo gar keinen (Einfluß mef)r auf if)n f\abe. HIs nun

Dümmling gar ben 3erbino rüfymt unb ber Satan, neugierig

gemattet, in bem Budje lieft, entbeckt er, bajj man fid) über if)n

luftig madje: „Sie reiften mir (roie foll id) bod) fagen?) ben roof)l=

oerbienten £orbeer aus ben grauen £ocken!" ruft er aus 1
) — unb

fogleid) fragt Iticolai bienftbefliffen: „(5eräd)t roollt 3f)r fein, Ijerr

©berteufel?" (Eifrig ftimmt ifjm Satan bei; unb in ben folgenben

(Befprädjen überlegen nun bie {Teufel f)in unb I)er, roie man fid)

an tEieck fdjablos galten könne. tEieck ergreift bie (Belegentjeü,

feine (Begner Iäd)erlid) 3U madjen, inbem er bie Ceufel lauter

Pläne entroerfen läfot, bie bereits ausgeführt finb unb in ber Kritik

biefer plane ftellt er feine 5ewbe tm ben Pranger.
2

)

Itickel roill fid) rjinter feinen Hamensoetter in Berlin ftecken:

ber foll „Kritiken ober Hntitiecken über biefen Cieck mad)en, gleid)=

fam Kriegtieck" unb if)m ben „ (5 efriefelten Kater" oorroerfen unb

behaupten, ber Derfaffer fjabe fid) eingebilbet, biefer Kater fei

Sfyakefpearifd).
3
)
— Dann roerben bie Re3enfionen über Cieck in

ber „r/errlidjen Deutfdjen Bibliothek" djarakterifiert:

„So muft ber Berliner (Belehrte rool)I roeiter gel)n unb einige

„Re3enfionen madjen, etroas roeitläufigere, Sad)en oerbrefyen, um
„Spaft 3U madjen, fo um ben Berg t)erum mit einer Dummheit
„kommen, bafa man nid)t roeift, ob es (Einfalt, £üge ober

„Sd)er3 ift."
-

(Dbroof)! aber aud) in biefer $axce bie beliebten Ausfälle auf

Iticolais Sdjlagroorte nid)t fehlen,
4

) fo ift bod) in ber f)auptfad)e

bie Satire nidjt fo fel)r gegen Iticolai gerichtet, fonbern gegen

3roei Dichter, bie bei TEiecfe faft immer gemeinfam genannt roerben:

5alk unb tDielanb. —
flt)nlid) roie 5r - Sdjlegel ben Kritiker, ben bie Hufklärer für

fid) in Rnfprud) nahmen, unterfud)te, fo füllte fid) £ieck oeran=

*) fjier parobiert Steck einen flusbrudt von Fjuber über IDielanb; oergl.

6a3u a. H). Spiegels Sämtliche tDer&e, Bonö VII, S. XXIX.
2
) Itadjgelajiene Schriften, I. Ban6, S. 152f.
3
)
Diejer Dorrourf finöet jid) in bem Briefe Hicolais an (Etecn 00m

19. De3ember 1797; f.
Ejoltei III, S. 61. Bergt, bje^u: fjermann Stanger, Der

(Einfluß Ben 3onjons auf Eiecn. (Stubien 3ur oergl. Citeratur=(Befd)icb
1
te, II, S.73.)

4
)

Itad)gelajjene Schriften, I. Banb, S. 146.
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laßt, einmal öen Dichter, öen bie alte Sd)ule fort unb fort als

ITtufter rn'nftellte, auf feinen IDert t)in 3U prüfen.
1

) — £iecft

behauptet, 6a^ er fdjon in feiner 3ugenb unb nod) cor ber Be=

hanntfcrjaft mit ben Brübern Sd)legel ber Über3eugung geroefen

fei, baft IDielanb nid)t ber Dichter ber Hation fein Rönne 2
) — unb

roenn mir feine früfyeften Äußerungen über IDielanb betradjten, fo

fjat er bamit u^roeifelfjaft red)t — roenn aud) feine fpätere Be=

fjauptung: bie Sdjlegel tjätten feine Hnfidjt über IDielanb oon itnu

übernommen — angefidjts bes Urteils, bas bie Brüber Sdjlegel cor

ifjrer üerbinbung mit irjm über IDielanb fällten, einer Berichtigung

bebarf : nur fo Diel fdjeint fefouftefjen, bafc fid) bie Brüber Sd)legel,

burd} tEiecn beeinflußt, oiel b,erber unb rüc&fidjtslofer über IDielanb

oernerjmen laffen als oorrjer — b,erber jebenfalls, als es Ciecn

felber billigte.
3
)

Hus roeldjen (Brünben nun ift £iecR gegen IDielanb fo ein=

genommen, bafc er in ib,m Reinen Didjter im großen Sinne bes

IDortes 3U ferjen oermag? — Der Ietjte (Brunb biefer 5einbfd)aft

*) Dergl. 311 bem $olgenben:

a) t). Stanger: Der (Einfluß Ben 3onjons auf £ubroig tEiecn. (Stubien

3ur Dergleidjenben £iteratur = <Bejd)id)te, II. Banb, S. 37 ff.).

b) Dr. Cubroig t)ir3el: RHelanbs Be3ter|ungen 3U öen beutjd)en Roman=

tifcern. (Unterjudjungen 3iir neueren Sprad)= unb £iteraturgejd}id)te.

Fjerausgeg. oon Prof. Dr. <D. 5. TDa^el. 4. rjeft. Bern 1904.)

-) Sdjriften, VI. Banb, S. XLVII f.

3
) S.: R. Köpfte : £. Oedt, II. Banb, S. 182 f.

— Dergl. aud):

a) CE. Sulger=C5ebings Re3enjion ber r)ir3eljd)en Sd)rift in ben Stubien

3ur n ergleid)enben £iteratur=(5ejd)id)te. V. Banb, S. 150.

b) 5riebrid) Sd)legels Briefe an feinen Brüber flugujt TDilrjelm,

fyerausgeg. oon Dr. CD. $. XDal3eI. Berlin 1890.

c) Caroline. Briefe an ifjre (Bejdjroijter, if)re tEodjter flugufte, bie

Samilie CBotter, $. t. W. RTer/er, fl. ID. unb £r. Sdjlegel, 3.Sd)elling

u. a. nebft Briefen oon fl. XO. unb 5r. Sdjlegel u. a. fjerausgeg.

Don (b. ÜDattj. Ceip3ig 1871. 2 Bänbe.

rjanms Dermutung (Romantijd)e Sdjule, S. 61 **), ba\$ tliecK ber Derf. oon

brei fairen, im flrcfyitt ber 3eit (Ron. 1795) abgebruenten „Briefen über bie

neuejte Ceutüre" fei (in beren Ietjtem R)ielanb gelobt roirb), errjält nielleidjt

babureb, eine Stütje, bafo in einem bisber ungebruenten 3ugenblujtjpiel „3ctj umv

bod) am CEnbe betrogen" (Kgl. Bibl. 311 Berlin, 1789) UJielanb in eine ReU|« mit

„(Bödüng, DJeifee, Kleift unb CBIeim" gefegt roirb, „alles Sdjriftjteller, bie unfrei

Ration CEb,re madjen". (Es ijt aber aud) möglid), t>a[] — oorausgefcfct, CitCM jei

ber Derf. ber brei Briefe — er mit Rüd{jid)t auf bie tlotuVii.i bes nni)h>s joiuo

roaljre meinung 3urüchgeb
1
alten bat.
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ift rool)I barin 311 fudjen, öaft Cieck in tDielanb einen bibaktifcfjen

Did)ter, einen Didjter mit lebhaften tEenben3en — kur3, einen

Hufklärer faf), ber in feinen tDerken eine f)eitere, epikureifdje

pf)ilofopb,ie prebigle. Rber „biefes Scheitern einer fogenannten

„platonifcrjen (Befinnung an bem Rei3, ber Gelegenheit unb Sinn=

„Iidjkeit" — biefe £efjre ftieft tr)n ab.

Diefe Abneigung gegen tDielanbs tDeltanfcfyauung r>erbid)tete

fid) bann 3U bem Dorrourf: tDielanb fei Iüftern, ia unfittlid); unb

ein anberer (Brunb, roesfyalb fid) Zkck oon if)m abroenbet, ift ber,

baft tDielanb Rein beutfdjer, kein nationaler Dichter fei; ba§ er fid)

3U eng an auslänbifcfje Dorbilber gehalten f)abe. —
Diefe beiben Dorroürfe finben fid) benn faft immer roieber,

roenn tEiecJi auf tDielanb 3U reben kommt: gleid) bei ber erften

(Ermahnung bes Diesters (in ber Bearbeitung oon Ben 3o^fons

üolpone) tritt bies 3utage: bas literarifd)e (Befpräd) ber ITTabame

BTurner berührt aud) tDielanbs Schlüpfrigkeit, bie In'er fatirifd)

oerteibigt roirb:

„tDielanb ift fef)r angenerjm, nur bisroeilen etroas fd)lüpfrig. .

.

„Dod) für roen fd)lüpfrig? — Hur für jene fdnoadjen Seelen,

„benen bie ITatur jebe Hrt ber Stärke oerfagt f)at; — biefe

„roerben einer jeben nod) fo Meinen £eibenfd)aft il)re ITToral

„aufopfern; fie erkennen nid)t bas {Tribunal ber Dernunft, bie

„am Steuerruber fitjen foll, um alle tteigungen bes (Bemüts 3U

„lenken."
1

)

3m „3erbino" roirb in gan3 äl)nlid)er tDeife bem Diener

Heftor=tTicolai ein £ob tDielanbs in ben tTtunb gelegt, bas einige

polemifdje Spieen enthält: Heftor^tticolai meint, bafc Hriofts (Bebid)t

jet^t entberjrlid) fei, lt
ba ber größte beutfdje Poet" ungefähr bas

Befte aus beffen tTTanier genommen unb in feinem f)errlid)en (Dberon

trefflid) oerfd)önert f)abe; babei f)abe er aud) ben fogenannten

Stauen eine fd)öne Originalität beigebracht, inbem er fie freier,

unkünftlidjer , liebensroürbiger „entftan3t unb umgeftan3t" l)abe.
2

)

(Ebenfo roirb ber Don Srjloio oon Rofaloa gelobt, ben tteftor=

Hicolai roeit über bas Dorbilb, ben Don (ßuirote ftellt.
3
)
—

*) Schriften, XII. Banö, S. 62.

2
)

(Ebenba, X. Banb, S. 277. — ©0113 öerjelbe Dortourf bei fl. tD. Spiegel:

j. Deutjdjc £tteratur = Denkmäler, Banö XIX, S. 83.

3
)

(Ebenöa, S. 279.
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3m pijantafus finbet fid) ein 3ufammenfaffenbes, äufoerft fdjarfes

Urteil über IDielanb (freilid) orme bafj fein Harne genannt roürbe),

unb aud) fyier roirb if)m eine „oerborbene pfjantafie" unb feine

nad)arjmungsjud)t oorgeroorfen : bie Derteibigung tDielanbs gegen

ben Dorrourf 6er UnfittlidjReit
1

) läfjt tEiecfc nidjt gelten, fonbern

jagt oielmer/r:

„Hid)t barin beftefyt bas Derberblid)e, ba§ man bas {Eier im

„tTTenfd)en als Cier barftellt, Jonbern barin, ba§ man biefe

„boppelte Hatur gütlich, leugnet unb mit moralifdjer (Bleißncrei

„unb fopf)iftifd)er Kunft bas (Ebelfte im ITTenfd)en 3um IDafjn

„mad)t unb Cierfyeit unb ITTenfdjr/eit für gleicrjbebeutenb aus=

„gibt."
2
)
-

tlod) einmal, in ber (Einleitung 3U ben „(Befammelten Schriften

oon 3- Ht. R. £en3", ergreift tEiecft bie Gelegenheit, um fid) über

IDielanb aus3ufpred)en. I)ier gefeilt fid) 3U ben früheren Dor=

roürfen, bie biefelben geblieben, im IEon aber etroas milber gehalten

finb, nod) ber neue Dorrourf rjhrju, ba$ er burd) eine fd)led)te

SrjaRefpeare=Überfet5ung Did)ter unb £efer nod) mel)r ooneinanber

entfernt rjabe.
3
)

(Es ift roof)I als fidjer an3unet)men, bafa biefes Urteil tEie&s

burd) bie günftige Kritik IDielanbs über ben Satirenbid)ter 5<*lk mit

beeinflußt roorben ift. 3m „Heuen tEeutfd)en tTternur" (com 3a ^)re

1796 4
) fjattc IDielanb folgenbes 3U 5<riks (Empfehlung gefagt:

*) Sic mar im eeutjdjen merfmr 1775 II, S. 70f. u. 243 f., III, S. 251 f.,

IV, S. 61 f. u. S. 263 f. unter öem (Eitel: „Unterrebungen 3toifd)en tD** unö bem

Pfarrer 3U * *" erfd)ienen
;
jetjt in tDielanbs tDernen (f)empel, Banb XXXII, S. 271f .).

2
)

Scfjriften, IV. Banb, S. 111.
3
) Kritifdje Sdjrifien, II. Banb, S. 248. Die anberen Stellen über IDielanö

baj. S. 204, 241, 276.

ttod) einmal in öer ItoDelle: „Die DogeIjd)eud)e" gebenht JEiecn biefes

Dieters: nonellen, XI. Banb, S. 152, 173, 258. Sehj be3eid)nenb ift aud| bie

Dicrjterroeirje, bie Httjelftan bem Did)ter bes „©beron" erteilt:

„Da IDielanb jid) oon biefem fltb,eljtan, als biejer ifym bie t}anb gab,

„geneckt glaubte, fo bat er oon ifym als oon einem Kinbe gebietet unb ib»u

„ben (Ernft unb bas Deutjcb,e gan3 abjtreifen roollen."

Z. Siecns (Befammelte ItooeHen. Berlin 1853. VIII. Banb, S. 134 in bei

Hooelle (1835): „Das alte Buch, unb bie Reife ins Blaue rftniMn."

') (Ebenba, S. 446. — 3n bemfelben Jahrgang b,atte jicb, tDitlanb bei

Didjters Sd)tnibt oon IDerneudjen angenommen (Heuer teutfd)et Rterkui 1

7

l
>t>.

[I.] S. 449): er fanb bie Ke3enjion im „Bcvlinifcrjcn flrdiio ber 3tU unb ibros

(bejdjmades" (1796) 311 ftreng unb einfeitig; jie müjje In einti AbtUaunigen
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„. . . 5ür mitf) ijt biejer neue Dichter, ber fid) mit fo oiel (Benie

„unb 5euer » e iner 1° reiben Hber oon tDitj unb £aune, einem fo

„roarmen r)er3en, fo Dielen Kenntniffen unb einem fo ent=

„fdjiebenen Didjtertalent, ber poetifd)en Satire geroibmet b,at, eine

„befto intereffantere <Erfd)einung, ba biefes $ad) nod) roenig . . .

„bearbeitet ift. Huf biefen finb — ober id) müfjte mid) mäd)tig

„irren — bie (Beifter bes Rriftoprjanes, r)ora3, £u3ians, 3uoenals

„unb Sroifts 3ugleid) mit bem (Beifte bes Satirenmalers r}ogarif)

„rjerabgeftiegen, um irm 3um Satirenbidjter ein3uroeif)en."

Rud) fonft rourbe $alk ermuntert unb gelobt;
1

) unb es ift

tDofu* 3U begreifen, bajj tEiecR, ber oon $alks Begabung fefyr gering

bacfjte, ein (Befühl bes Unmuts nid)t oerbergen konnte, roenn er

faf), bafo ein fo fingerfertiger unb oberflächlicher Dichter berounbert

unb gepriefen roarb, roät)renb er felbft oon allen Seiten mifjoer=

ftanben unb angegriffen rourbe.

3n einer Re3enfion oon $alks „tEafcrjenbud) für 5^eunbe bes

Sd)er3es unb ber Satire" Oafyrgang 1798) fagte er offen feine

ttteinung.
2
)
— (Es ift rjier ber Dichter bes „(Beftiefelten Katers",

bes „3erbino", ber 3U uns fprid)t: Hieck konnte eine Satire, bie

mit bem Rnfprud) 3U beffern, geroiffe (Bebredjen aus ber U)elt

fdjaffen 3U roollen auftrat, nur läd)erlid) finben.

Rufterbem befrembet es Hieck, bajj fid) £alk in biefem tlafd)en=

bud) all3ufel)r mit Dingen oon nur lokalem 3ntereffe befcfjäftigt;

fd)liefelid) fütjrt er if)m bie perfönlidjen Rngriffe 3U (Bemüte, bie

merjr unbebeutenb unb charakterlos als keck feien; unb mad)t fid)

über bie freien Überfettungen 5a^s luftig.

EDas bie (Empfehlung IDielanbs betrifft, fo ift Hieck geneigt,

fie als 3ronie aufsufaffen, roenn fid) bas mit IDielanbs db,arakter

»ertrüge. Die Straufefeber=(Er3äf)lung: „Das tEagebud)", bas in bem*

felben 3<*f)re erfdjien, oerfpottet gleichfalls „r)errn $alk", ber „auf

b,öl)ere Rutorität" Satiriker fei;
:5

) unb im Serbino roerben bie Hn=

Stimmung gejcfyrieben jein. tEiecR roar ber Derfajjer biejer Ren3enjion

(j. Kritijd)e Sdjriften, I. S. 81 f.) unb es ijt nid)t ausgejdjlojjen, bafc ifjn bieje

Bemerkungen IDielanbs oerletjt fjaben.

*) Dergl. bie Ren3enjion über 5alks „Gajd)enbud) für 5*eunbe bes Sd}er3es

unb ber Satire" (3ab,rg. 1797) im Heuen Geutfd)en IHerRur 1797. I. Banb, S. 57.

2
) Dieje Reßenjion erjcfyien 3uerjt im „Bcrltntjrfjen Hrdjio ber 3eit unb

il|res (Bejdjmacnes" (1798); je^t in ben „Krtttjd)en Schriften", I. Banb, S. 125 f.

:(

) Sdjrtften, XV. Banb, S. 326.



— 40 —

griffe, bie bie Re3enjion öes Rrdjios gebracht fyatte, nod) einmal

in bid)terijd)er 5orm roieberrjolt; in einer „freien Überfettung"

einiger Derfe aus: „Antonius unb (Cleopatra" - - „bann" — fagt

3eremias 3um „oierten (Befell", unter bem $a\k 3U oerfterjen ift
—

,,id) roeife, bafc Sie bie freien Überfettungen lieben" — roerben

5alRs tDerfce nod) einmal im Sufammenfyang gegeißelt:

„(Dft fel)n toir toeifj Papier, nennt fid) fatirifd),

„3ft Cuftgeftalt, bod) tut's tote Coro' unb Bär,

„fjeifot gelben, ITIenjdjen, 1

) fyeilige (bräber,-) unb

„Die leere Cuftgeftalt erfdjeint ber H)elt

„Unb gibt t>or £efern jid) ein Air. —
„Die ölafd)enbüd)er mit ben Pferben Dorn 3

)

„Balb roerben jie ofjn' Spur auf immer jdjroinben:

„Sei auf Autorität nid)t gar 3U hecn ein Praffer,

„töte Canb fdjeint mandjes Dir, unb ift nur IDajjer in EDafjer." 4
)

3n ber Difion „Das 3üngfte (Bericrjt" erfdjeint $a\k unier

bem Bilbe eines „fef?r armfeligen Satrjrs", ber fortroäfjrenb auf

tEietJt losbrüdten null unb es bod) nid)t toagt.
5
)

IDeber 5a^ noc
fy

IDielanb fyabtn auf biefe Hngriffe ge=

fdmMegen. IDielanb freilid), ber auf bas Derf)ältnis, in bem

(Boetr)c 3U ben Romantikern ftanb, Rüdtfidjt nafjm, ging gegen

bie neue Sdjule nid)t öffentlid) cor, obroorjl er im Rtrjenäum

aufs rjeftigfte angegriffen rourbe:") nur in oertrauten Briefen unb

(Befprädjen Konnte er feinem 3ngrimm £uft madjen. 7
) (Begen

<Xied* perfönlid) führte er einen inbirenten Krieg in feinem (Drgan,

bem „Heuen <Ieutfd)en ITTerRur", inbem er 5a^s ^afdjenbud)

l
) „Der TTIenjd) unb bie gelben"; 3uerjt in IDielanbs Heuern (Eeutfd)en

ttternur 1796. 4. St. S. 362 f.

'-) „Die b,eiligen ©räber 3U Korn" unb „Die ©ebete". 3roen fatirifdje

(5ebid)te. £etp3ig 1796. — fluf S. 164 finbet fid) ein begeiftertes £ob UJielanbs,

ber bort als „Dnaleito" gefeiert toirb.

3
)
Das „tEafd)enbud) für S^eunbe bes Sdje^es unb ber Satire" (1798)

enthält als Kupfer ein Iab,mes unb gan3 Dcru>al)rloftes Pferb, mit ber llnter-

fd)rift: „Das mern= unb feb.ensanirbige Original befinbet fid) 3iir3eit beim

Pferbeoerleib,er Sauer 3U f)alle."

4
) Sdjriften X, S. 244. — Die Derfe finb eine parobie aus „Antonius

unb Kleopatra", IV. Aht, 12. S3ene.

••) IDttkoroski: (Eiecfes IDerhe, II. Banb, S. 85.

") Athenäum 1799, II. Banb, 2. St. (= A. VO. Spiegels IIV1U0 Ylll, 5.49),
7
) S.: f)ir3el: IDielanbs Be3iel)imgen 311 ben beutfdjen HoinantiUevn. S. 47 f

.
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oom 3af)re 1800, bas einen Angriff auf tEiecn brad)te, lobte;

1

)

ober inbem er bie Don Qutjote=Überfe^ung Soltaus, mit einigen

Seitenblicken auf Ciecks Überfettung, empfahl.
2

)

5alR bagegen 30g in feinen Satiren offen gegen bie Romantik

3U 5^be: fd)on im 3af)re 1799 fjatte er fid) — ba er deck nod) nid)t

als bzn Derfaffer ber Re3enfion oon 1798 kannte, an bem r)eraus=

geber bes Hrdjios, Rambad), fcfjablos gehalten,
3
) obroof)! biefer

oerfidjert f)atte, er billige roeber bie Behauptungen nod) ben Con

biefer Re3enfion; aujjerbem rjatte er fid) über einen filius terrae

beklagt, ber es burd)aus nid)t begreifen könne, „roas in aller IDelt

„roofyl bas Publikum an £effings unb £afontaines 5a^^n fur

„einen Harren gefreffen fyabe"
4
) — eine Hnfpielung auf tEiecks

Re3enfion, bie Cieck mit Red)t 3urückroeift , ba fie Dinge in bie

Re3enfion hineinträgt, bie gar nid)t barin ftefjen.
5
)

Die Hngriffe ber folgenben 3a^ß roenben fid) birekt gegen

üieck: fo bringt bas „(Eafdjenbud)" t>om 3af)re 1800 ein Kupfer,

bas Cieck, auf bem (Beftiefelten Kater reitenb, barftellt; unb ber

folgenbe 3at}rgartg roäfjlt ben „Serbino" 3ur 3ielfd)eibe ber Satire,

oon bem es in ber Dorrebe (S. IX) fjeiftt:

„Der Gifd), ber Pubel jprtdjt, ber Dreifuß bie Kaif'roIIe,

„£uft, (Erb' unb Seuer ift ba$u bejtimmt;

„Hur M0J3 bas EDajfer nid)t, als bejfen Rolle

„Der Autor tneijtens jelbjt — in Derfen übernimmt" —

aud) in ber folgenben Satire: „Die £aufiabe. Ejelbengebid)t in fünf

(Befangen, nad) bem (Englifdjen bes Peter pinbar" roirb auf Cieck

geftid)elt, unb ber „fjrjmnus auf bas 19. 3at)rl)unöert", ber eine

Stelle im Htfjenäum 6
) perfifliert, fdjliefet mit ben IDorten:

x
) Heuer tEeut|d)er HlerRur 1800 (Okt.), S. 161.

2
) (Ebenba, S. 160 f.

3u tEie&s Streit mit Soltau nergl.: bas 3ntelligen3 = Blatt ber 3enaer

allgemeinen Citeratur = 3eitung 1800. Itr. 1, 27, 53, 83, 178 unb befonbers

Giechs Hadjgelaffene Schriften, II. Banb, S. 63
f.

') Salhs „tEajdjenbud)" ?c, 1799, S. 153, 203.
4
) (Ebenba, 1799, S. 150.

•'•) S.: tEie&s nad]gelajiene Sdjriften, II. Banb, S. 53 f.

6
) S.: 3. minor: Sriebrid) Spiegels projaijd)e 3ugenbjd)riften, II. Banb,

S. 393 (= fltfjenäum, III. Banb, 2. St., S. 349).

a. a. ©. 3. minor: $v. Spiegel, II. Banb, S. 386/95 (= atrjenäum,

III. Banb, 2. St., S. 335,52).
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„Dann rjören bie Dejuoe auf 311 brennen,

„(Ein jeöer Bauer fd)afft fid) Sd)leiermad)ers ©ort;

„Das Athenäum roirb ein Kino oerfteljen Rönnen;

„Unö roas nur Iejen kann, lieft Giecnens Don (Quijote."

IDaren biefe Angriffe, roenn aud) nid)t immer gefdjmacküoll,

fo bod) 3iemltd} gutmütig unb rjarmlos, fo roar bie Beigabe eines

Sd)Ieiermad)er karikierenben Kupfers (Cafd)enbud), 3^9QTi9 1801)

etroas fo Hiebriges unb Rbfdjeulidjes, baft felbjt bie Heue allgemeine

beutfdje Bibliothek, bie erklärte $ein6in ber Romantiker, biefe Hrt

ber Polemik aufs fd)ärffte tabelte.
1
)
— (Ebenforoenig günftig roarb

oon ifjr eine oon $a\k anonqm herausgegebene Satire beurteilt,

bie ben {Eitel trug:

,,(5igantomad)ia, bas ift, rjeillofer Krieg einer geroaltigen

„Riefenkorporation gegen ben (Dlrjmpus. 1800." 2

)

tEiedts Rntroort auf biefe Hngriffe roar oentid)tenb: in einer

Streitfdjrift: „Bemerkungen über parteilid)keit, Dummheit unb Bos=

„rjeit, bei (Gelegenheit ber Ferren $alk, tTTerkel unb bes £uft-

„fpiels: ,(Eamäleon'. Don £ubroig £ie&. Hn biejenigen, bie fid)

„unparteilid) 3U fein getrauen. 1800" 3
) — oon ber Sd)leier=

madjer mit Red)t fagt: fie 3eige „eine red)t körnige Popularität

„unb eine unoergleidjlid) rur/ige Derad)tung" — 3erpflüdtte er

ben Rurjm biefes „Satirikers oon profeffion", bes „TTtarktfjelfers

für auslänbifdjen tDitj". ITtit graufamem Spott roirb über bie

tt>ielanbfd)e (Empfehlung 5a^s gefagt, bajj biefe fedjs (Beifter it)m

rjätten aushelfen follen, ba überbies fein eigener in ber Derfammlung

ben fiebenten ausmache: „Dod) id) irre mid); es finb nur fedjs,

„benn f)err 5<*Ik felber fjat keinen (Beift!" Zkck roill bafyer

„mit bem erften unb legten Derfudje" auftreten, fid) fo populär

als möglid) 3U ftimmen unb fid) in einer fd)lid)ten profa oerftänblid)

3U madjen.

x
) H. a. ö. Bibl., Banö LVIII, S. 254 f.

») (Ebenba, Banö LVI, S. 457 unö Banö LVIII, S. 350 f.
— Diefe Satire

rid)tet fid) insbefonöere gegen {Eiecn; oergl. hierüber, roas fl. ID. Schlegel an
Sd)leiermad)er fd)retbt (Aus Sd)Ieiermad)ers Ceben, 111. Banö, S. 198): „ . . fjaben

„Sie öie ©igantomad)ia gejerjen? (Es foll eine (Teufelei) fein, ift aber nid)t

„red)t eingeteufclt! 3d) bin uon bem Autor (öer unftreitig 5alh ift) aus alter

„Dankbarkeit 3iemlid) gefd)ont, hingegen ijt et niemanöeti fo auf ben Cett

„gejteuert roie (Eiedten, non öem er öod) in IVJortfpielen unö jonft äugen

,,fd)einlid) einiges gelernt tyat."

8
) nad]gelaffene Schriften, 11. Banö, S. 35.
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5alk — meint £ieck — fjabe es nie begriffen, öaft es einen

IDit} geben könne, „ber in ftd) felber fpiele unb fid) bamit be=

ruf)ige" (alfo tf)m fefylt bie romantifdje 3ronie!) — er beroege fid),

jtatt in einer felbftgefd)affenen tDelt, nur „in Kreijen, roeldje

„Konoention, RTobe, (Befetje, oorübergef/enbe Hteinungen unb ab--

„geriffene ITTiftüerftänbniffe um ifyn ge3ogen fyabtn".

5alR ift für Cieck nur ein Satiriker oom 3roeiten Range —
f)auptfäd)Iid) besfyalb, roeil er feine Seit nid)t nenne unö öen 3u=

fammenrjang ber Dinge ignoriere. — 5ur ^^e* ma* e&en oas oas

(Entfd)eibenbe, bajj $alk „beffern unb aufklären" roollte — roärjrenb

{Eiecks Satire 3roecklos umf)erfd)roeifte; ber babei aber bod) (roie

fid) H. ID. Sd)legel einmal ausbrückte) „fo oft er roill, feinen

„(Begenftanb ridjtig trifft, jebod) immer ofyne Bitterkeit unb emft=

„fyafte Kriegsrüftung".
J

)

3m folgenben 3af)re (1801) fdjrieb Cieck ben in ben „Be=

merkungen k." fdjon angekünbigten Hntt = Sauit : i™ »Prolog"

roerben $alk un0 töielanb nod) einmal rjorgenommen — bod)

es läjjt fid) nid)t fagen, bafo ber Didjter in bas nadjgerabe ab=

gefpielte Cf)ema oiel Deränberungen f)ineingebrad)t fyabe. Die

uns fdjon bekannten IDortfpiele erfd)einen immer roieber — nur

ber Con ift jetjt gan3 ariftoprjanifd) = grob gehalten.
2
) Itad)=

bem $a\ks Cafdjenbüdjer oerfpottet roorben finb,
:!

) roerben beibe,

IDielanb unb $alk, m e iner langen Rebe oon Rriftopr/anes oer=

!) H. ID. Spiegels XDerne, XI. Banö, S. 145.
B
) Das roitjigfte XDortjpiel (auf bas Stanger in feiner, fd)on 3itierten, Arbeit

[S. 75] bjnroeift) ift öas mit laus (= tob) unö £aus (flnfpielung auf öie Cauftaöe),

f.
tEiecfts ITad)gelafjene Sdjriften, I. Banö, S. 133.

3
) IDenn (Eiedt oon feinem „Prolog" 3um „£tnti=5auft" jagt (tladjgelaffene

Sdjriften , I. Banö , S. 127), öie Ciebrjaber öes Sd]er3es möchten ifjn oielleidjt

bejfer überfdjlagen, fo fpielt er öamit auf öas IHißgefdjidi $alh5 an, öas öiejer

mit öem (Eafcfyenbud) für 1799 gehabt rjatte. (Es roar öa nämlid) öie (Erklärung

eines Kupfers of]ne öas Kupfer felbft erfdjienen, unö 5QlR mufete öesfjalb öas

Publikum bitten, öie erften Blätter feines Safdjenbudjes als unoerftänölicb,

3u überfd)Iagen. — IDenn tEiecn öann flrijtoprjanes fagen läfet, 5af& f)a& e

„nidjt einmal öie Sd)alKf]eit im eb,rlid)en Ijans Sad)s" begriffen, fo be3iet)t

fid) öies auf eine Satire, öie im Safdjenbud) für 1799 erfdjienen roar unö

folgenöen (Eitel führte: „(Eine neue anmutige Jjiftoria r/albroeltlid), fjalbgeiftlid),

„oon einem gottlofen Dormunöe, genannt Rips, item einem ITTünöel, unö

„einer alten Bafe. (Ein Sdjroank fren narf) t^ogartb, öurd) Ijans Sadjs öen

„jungem."
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fpottet — oon bemfelben Rriftoprjanes , öen IDielanb „fauber ge=

fegt" fyabt:
1

)

„Siel)', mein Sreunb" (jagt er 311 Hterftur), „man tjatte roirRlid) cor,

„(Eine neue Baumjdjule oon Satire an3ulegen;

,,3d) f)örte öas oon manchem neuen (flnhömmling.

„Da roar öer Burjate, oon bem mir tben jpradjen ($alh),

„Der fing an jicf) 3U appÜ3ieren, 3U jnnftijieren,

„IDoIlte t)ora3 unb Cucian jtuöieren, nadjafjmen, platzieren,

„Sing an meine Komöbien fo gleidjjam 3U Iejen,

„llnb id) jaf} gerubjg in meinen Derbammnisflammen!

„So, roie bu fagjt! ITet)men mid) immer jpridjtDÖrtlid),

„Sinb gerne mit gejtof)lenem Ceber freigebig,

„llnb brum nannten jie itjn gar Hrijtoptjanes!

„Das Ding oerbrofe mtd) nid)t. Dod) balb gejd)af)e mir

„Don einem ITIann, ber ehemals fromm geroejen (IDielanb),

„(Bebet't, gejungen, gar jäuberlid) brudten lajjen,

„Don feinem tjeilanb Diel gehalten, roeil's ib,m um CErlöjung 3U tun,

„Der jid) plötjlid), roie Bier 00m ©eroitter, umgejetjt,

„llnb brauf einen jäuerlidjen Sdjmadi bekommen,

„tDie, Kann man eigentlich, jelbjt nid)t jagen —
„Kur3, non biejem umgekodjten fran3öjijd)en (Bertdjte,

„Der's immer nod) innerlid) d)riftlid) meint,

„(Bejdjat) mir bie Offerte, in ben 5<*lk roirfcltd) 3U getjn,

„Unb jo meiner Derbammnis erlebigt 3U roerben,

„So ja!) id) Canb; — bod) — IDie £anb! — Hein, id) jd)Iug es ab,

„llnb jeitbem, jo t)°r' id), l) at biejer BTann gejdjrooren,

„(Es mir jein Cebtage 3U gebenden . .

."'2
)

Die beiben letztgenannten IDerke, bie „Bemerkungen" foroofjl

roie ber Hnti'S011
!
1 , erfcfjienen erft nach, tliecks (Eobe; bod) bie be=

kannt geroorbenen Ausfälle auf IDielanb genügten jd)on, bie Huf=

klärung, bie oon £ieck fo fjeftig mitgenommen roorben roar, immer

entfcrjiebener gegen irm ei^unerjmen. Die neue Stfmle — fo mufjte

es ITicolai unb feinem Rnfjang erfdjeinen — fdjeute ja oor ben ge*

roid)tigften Hutoritäten nierjt mefjr 3urück; es galt, ein Gjempel 3U

ftatuieren.

(Efye ITicolai felbft (im 56. Bb. ber Heuen allgemeinen beutfe^en

Bibliothek) 3um rjauptfdjlag ausholte, finben fid) ferjon oerei^elte

Hngriffe in biefer 3eitfd)rift auf ulieck.

') IDielanbs 3ugejtutjte flrijtopf)anes=Übevje»3ung erjd)ien in feinem „t\ü\-

jdjen niujeum" II, 1 f. unb im „Heuen Deutjdjeu lliorluir" 1794, 11, S

III, S. 3 f.

') Hadjgelajjene Sdjriften, I. Banb, S. 138 39.
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3roei Richtungen roaren es üor3ÜgIid), an benen bie HufRlärung

Ärgernis nar/m: öie tteigung tEiecns 3um Katf)oli3ismus unb jeine

Bemühungen um altbeutfdje Kunft unb £iteratur.

(Es roar klar, bafc ber Derfud), ben Katljolißismus bicrjterifd) 3U

oerf)errlid)en unb 3U oerRlären, bie proteftantifcrje norbbeutfcrje Huf*

Rlärung aufs äufterfte rei3en mufjte: in biefer Bemühung fafjen |ie

ein3ig eine Befd)önigung, roo nid)t (Blorifaierung bes Hberglaubens,

bes ITtittelalters; unb ber IDiebererroecRung ber altbeutfd)en Kunft

unb poefie ftanben fie (3um größten tEeile roenigftens
1

) oerftänbnis=

los gegenüber.

Dajj jie aufterbem ben fatiriftf)en £iteraturRomöbien nid)t be=

fonbers fyolb fein Konnten, ijt narf) bem (Befagten nid)t 3U oer=

rounbern: if)re geroöb,nIicl)e CaRtiR ift bie, ba§ jie £iecR ben Dor=

rourf machen, er fyabe bie HufRlärung fcfjlecrjt oerftanben.
2
)

(Es Rann nid)t fehlen, bajj bie Re3enfionen oon tEiecns IDerRen

autf) mandje polemifdje Hnfpielungen auf feine 5reunbe, bie Scfjlegel,

enthalten, mit benen tticolai gan3 3erfallen roar. Dasjenige tDerR

üiecRs freilid), bas gan3 im Sinne tticolais oerfafot ift, ber Peter

£ebred)t, roirb (bis 3um 3ar?re 1801) beftänbig gelobt:
3

) felbft darl

Huguft tticolai in feiner boshaften Hn3eige erroär/nt es nod) an=

erRennenb.

Dagegen fanb ber Hbballaf) unb ber ID. £ooell — obroofyl

nod) in tticolais Derlage erfdjienen — Reine (Bnabe: ber Hbballal)

roirb als falftfje tDare, als 3auber= unb G3efpenftergeftf)icr|te, ab=

geleimt:
4
) unb im ID. £ooell ift ber Re3enfent mit geroiffen poetifcf/en

Husbrücften mt3ufrieben, tabelt bie mangelnbe Cf)arakter3eid)nung

unb rügt bie Derfüf)rungsf3enen , bie ben guten (BefcrjmacR be=

leibigten.
5

)

Diel fdjärfer unb gerei3ter ift aber ber £on, roenn es fid) um
bie Beurteilung jener IDerRe rjanbelt, bie in oerftecRten Hnfpielungen

bie Hufklärung oerfpotten: bie erften beiben Bänbe ber „DolRs=

J
) Dergl. jebod): BerHnifdjc irtonatsjcbnft. ITod. 1796, bie jogar proben

„Daterlänbifdjer Ditf)tKunjt" mitteilt: (Bebidjte von „tjeinrid) von DelbedV';

„(Braf Rubolf oon ITeuenburg" jc.

2
)
H. a. b. B. (= Heue allgemeine beutj<f)e Bibliothek), Banb LV, S. 146.

3
)

(Ebenba, Banb XXIII, II, S. 526 (1796). Banb XXXII, I, S.155 (1797).

Dergl. aud) Berlinijdje monatsfd)rift, De3. 1796.
4
)

(Ebenba, Banb XXXIX, II, S. 340.
5
)

(Ebenba, Banb XX, S. 389 (1795). Banb XXXII, S. 154 (1797).
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mördjen" tragen bem Derfajfer bie Derficrjerung ein, ba^ er „für

„fein 3beal bes £efers ein 3beal eines nidjt gejdjeiten tDerfcs

„aufgehellt IjabeV)

Hm bitterften aber ergiefjt jid) ber 3orn ber Re3enfenten über

ben „Sternbalb" unb über bie „Romantifdjen Did)tungen".

Der Re3enjent (ein geroijjer £anger) rjatte es fogleid) b,eraus=

gefunben, bafc ber fjelb nur ein frömmelnber, roorjl gar ins tTTrjftifcrje

gleitenber tTTalergefell jei; bas (Ban3e erfd)ien irmi ooll inneren

IDiber|prud)s, leerer flusbermung unb unfrudjtbarer Rbenteuerlid)=

neit. IDieberum roerben bie anftöfeigen Sßenen getabelt (£iedi fyat

in ber £at in ber fpäteren Husgabe einige £iebes|3enen gejtrid)en
2

)

unb 3um Sdjlujj meint ber Re3enjent etroas oornerjm, 3ugleid) mit

einem Stid) auf R.tD. Sdjlegel: Hur bie (Empfehlung eines fonjt

rosigen unb Renntnisreidjen Beobadjters tjabe iEjn oeranlafet, bas

Bud) in bie £janb 3U nehmen.
3

)

(Es ijt djaraRteriftifd), ba§ in ben He3enfionen ber „Romantifd)en

Dichtungen" fajt ausfdjliefjlid) über bie eingelegten altbeutfcrjen ©e=

bid)te ober über bie alten Sagenjtoffe gefpottet roirb: „Bänkel*

„fängerei bes 16. 3af)rrmnberts" — „poettfd)e Dijionen, burd) bie

„ber Pöbel gefdjredtt roerben foll"
4
)
— bas jinb bie (Einbrüdte,

bie bie Re3en[enten oon biefer Poefie empfangen.

Die ©enooeoa roirb öfters f)erange3ogen — in ifyr unb im

(Dktaoian fdjien man ein offenes Bekenntnis oon {Eiecfts featrjolifdjen

Heigungen 3U fyaben.

Derfelbe Re3en|ent, ber über bie fdjöne ITTelufina geurteilt tyatte:

„man fänbe fn'er bie tTaioitäten bes allen öetteln unb fjanbroerRs=

„burfcrjen bekannten RTärcfjens . . ., bie in 3um (Erbarmen jid)

1
)
H. a. 6. B., Banb XXXVIII, II, S. 439 (1798). Hod) einmal roirb eine

(Er3äl)tung aus ben „DolHsmärdjen" (Sdjriften, Banö IV, S. 229), nämlicf) bie

„TDunberfame Ctcbcsgcfd)icf)tc ber jdjönen ITTagelone unb bes ©rafen Peter aus

ber Procence" bei (Belegentjeit einer Atf)enäums=Re3enjion erroäfynt, roo es r/eifot:

„Der Derf. ber .TDunberjamen £iebesgefd)id)te . . .', t)err (Eiedt, ein gar

„armer unb jdjroadjer rjeros, roerbe neben bem t)eros (Boetfje bennod) ge

„nannt; roteroofjl jonjt nid)ts gebulbet roerbe als nur bat tjöcrijte unb Bor»

„trefflichjte" (II. a. b. B., Banb LV, S. 42).

2
)

öergl.: 3- Blinors Ausgabe oon „$01113 Sternbalbs IDa Überlingen",

Deutjdje Rational Literatur, Banb CXLV.
3
)
H. a. b. B., Banb XLVI, S. 329 (1799).

') (Ebenba, Banb LV, S. 146.
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„fdjleppenber profa bafyerfyinken",

1
) oertoirft natürlid) aud) bk

(Benooeoa, oon ber es Reifet:

„. . . IDeldjer fjausoater ober (Er3ief)er t»irb unbebadjtfam

„genug fein, feinem Zöglinge ^Träumereien in bie fjänbe 3U geben,

„rooraus für (Beift unb Sprache fid) gar nichts tjolen läftt?"

Die Romantiken Dichtungen toerben roeiterfyin „(Beroäfd)" ge-

nannt — fänben fie Beifall, fo ginge baraus fjerrjor, bajg es mit

bem 5ortfd)ritt unfrer Kultur fefyr mifolid) ausfege.
2

)

ttid)t ofyne geheime Sdjabenfreube toerben bie gefjäffigen

Briefe Itterkels einmal f)erange3ogen; fyöfynifd) fragt ber Ke3enfent

am Sd)lujfe:

„ . . . „ID03U foll man einem gebilbeten 5rauen3tmmer in

„Berlin auseinanberfeijen, bafj fEiecks ©enooeüa ein elenbes ITTad)=

„toerk tft?" . . .

3
)

ttotf) 1802, bei Gelegenheit einer Re3en|ton oon Klingemanns

Bud): „IDas für (Brunbfä^e müjfen eine tEfjeater* Direktion bei

ber HustDat)I ber auf3ufül)renben Stücke leiten?" roerben, als

Klingemann Ciecks (Benoüeoa f)eran3ief)t, um einen Satj 3U erläutern,

ausgefudjt fyöfynifdje Bemerkungen ba3roifd)en geroorfen, bie üielfad)

eine antik atfyolifdje Spitze tjaben unb ben „poetifdjen IDeltfjeilanb

£ubtoig Cieck", bteje „Cieckfdje XDafferpoefie" (eben bie (Benooeüa)

fyerabfetjen.
4
) 3n bare Schimpferei artet eine Kritik Sdjinks über

ben (Dktaoian aus,
5
) ber kur3 unb gut als ein „f)öd)jt trauriges

Denkmal poetifdjen dlenbs" be3eid)net roirb. — Itadjbem bie

katf)oIifd)e £enben3 bes Stückes fyeroorgefyoben unb gebüfyrenb »er=

urteilt roorben ift, Reifet es am Sdjluffe, inbem eine Stan3e aus bem

„©ktaoian" 6
) parobiert roirb:

„(D Urpoet, leid)t bijt bu 3U enträtjeln,

„Dein IDajjergetft enthüllt fid) C1II3U roadter

„3n beinern £un; — brum baene lieber Bre3eln!

„Unb nimmer roirb, roas immer and) jid) plaäY er,

*) H. a. b. B., Banb LVIII, S. 352.
2
)
Gbenba, Banb LVIII, S. 352 (1801).

3
)
HlerRels „Briefe an ein 5™uen3immer über bie nrid)ttgjten probuftte

ber ftf(önen Ctteratur" rourben in Banb LVI, S. 455 f. re3enjiert.

4
)
Banb LXXIII ber TT. a. b. B., S. 311 f.

B
) Banb C, S. 317 f.

6
) S.: Siecns Sdjriften, I. Banb, S. 353.
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„(Er Did)tergeijt. (Erotj ber ©ebrüber rjätjcr/eln

„Bleibjt als Poet bu tauber ttüjjeRnacRer

;

„Umjonjt pojaunt ifjr roecrijelnb ooneinanber —
„md)t DMllem, nid)t 5ri$ bläjt bid) 3um Hlejanber." 1

)

(Ebenjoroenig fanben natürlid) bie oon £ieck neu f)eraus=

gegebenen „ITtinnelieber aus bem fdjroäbtfdjen 3eitalter" (1803)

ben Beifall ber „allgemeinen Bibliothek". — ttidjt gan3 mit Un=

red}t mirb allerbings gehlagt, „baft es bem Herausgeber an allen

„(Eigenfdjaften fefyle, roeld)e ein Herausgeber einer roieberfyolten

„Ausgabe alter Denkmäler ber beutfrfjen Sprache b,aben müftte,

„roenn bie Herausgabe roirfclid) mitlief} fein jollte".'
2

) Dagegen

fjeijjt es uon ber fyerrlidjen Dorrebe, bie 3a^ob (Brimm 3um Stubium

bes RItbeutjdjen begeisterte: es fei, aufs milbejte gejagt, ein pojjier=

lid)er Dortrag, über ben roeiter etroas 3U jagen fefyr überflüjjig fein

roürbe

!

3
)

Hicolai jelbjt ergriff im 3<#e 1801 ausfür/rlid) bas IDort,

um — biesmal aud) an £. Zkfc — eine jener „jolennen Hus=

jtäupungen" üor3uneb,men, bie 5We 1° ergötjlid) fdjilbert.
4
) Dod)

fdjon oorfjer f)atte er in feinen Romanen auf GÜecft gejtidjelt:

ber Roman „£eben unb ITteinungen Sempronius (Bunbiberts eines

beutfdjen pr/ilojopfjen" (1798), foroie aud) bie „Dertrauten Briefe oon

Rbelfyeib S. . . an itjre 5reunbin 3ulie B. .
." — enthalten einige

Hnjpielungen auf ben „Öjeftiefelten Kater".
5
) Hicolai roar burd)

x
) flnfpielung auf fl. ID. unb 5r ißbr. Spiegel. — flud) in einem Drama:

„Prbvj fjamlet von Dänemark" b,at Sdjinh unfern Dieter perjifliert (Berlin

1800); er erfdjeint barin, in ber ©efelljdjaft oon (Eramer unb Spiefe , als „bas

grofje £id)t im prächtigen Berlin" (II. Ruf3. 8. $3ene); im III. fluf3. 7. S3ene

roirb ber „(Bejtiefelte Kater" cerjpottet. Dergl. b,ier3u: fl. ID. Scrjlegels IDerRe,

Banb XII, S. 51. (Diefer Ausfall gegen Sd)inR ftanb im fltrjenäum II. 2. St.

S. 319).
2
)

fluef) fl. tD. Sdjlegel Rlagt über tliecRs SlücrjtigReit in biejer Be3ieb,ung:

j. Ijoltei, Briefe III, S. 287.

3
) H. a. 6. B., Banb XCI, S. 304. S. aud) Krit. Schriften, I. Banb, S. IX,

unb baj. S. 185 f.

4
) Siebtes jämtlidje IDerRe, VIII. Banb, S. 20 (Berlin 1846). „$riebiid)

„IXicoIais £eben unb fonberbare ITteinungen. (Ein Beitrag 3iir Citeratur»

„gejd)id)te bes oergangeneit unb 3ur päbagogih bes angerjenben 3al)rb,unberts

„r>on3or/. ©ottlieb 5id)te. herausgegeben oon fl. TD. Scf|legel. diibitigoti 1801,

'

6
) Diejer Roman, jerjon im üitel eine Parobie auf Sii)Ieiorniad)ovs „Oft«

traute Briefe über bie Cucinbe" (Hamburg 1799), fürjvto 311111 Bnutjo gflrifityen

fl. TD. Sd)IegcI unb ber 3enacr Citeratnr = 3eitumj. Ruftet Cit<fc unireti baviu
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fortgelegte Angriffe — befonbers oon feiten 5td)tes — aufs äufterfte

geret3t roorben: mit feiner „unfterblidjen Befitjergreifungsakte" roollte

er einen oernidjtenben Sd)lag gegen alle feine ©egner führen, unter

benen aud) £. £ieck nidjt fehlen burfte. tlicolai glaubte irm am
entfd)iebenften 3U treffen, roenn er ifyn als H. ID. Spiegels (5efd)öpf

rjinftellte, ber nur burd) Sd)Iegel irgenb etroas geroorben fei: für ifm ift

£. tEieck — beffen Peter £ebred)t jetjt in eine Reifye mit bem

Rbballaf), bem ID. £ooeIl gefreut roirb — mit „Sadjen, bie kein

ITTenfd) lefen roollte" — nur nod) ber Dater oon lauter tot=

geborenen Ö3eifteskinbern, ber Statten H. ID. Spiegels, ein fyödjft

unbebeutenbes IDefen. — Dann roirb bas „poetifdje 3ournal" im

einseinen burdjgenommen, unb unleugbar trifft fyier Hicolai öfter

bie fd)road)e Seite bes Hutors. So glückt es ifym befonbers bei ben

„Briefen über Sfjakefpeare", roo er 3iemlid) Ieidjtes Spiel rjatte:

bocrj oerbirbt er jid} fogar t>ter feine gute Stellung burd) eine ent=

fepdje piattitübe.
x
)

auch, bie Brüber Sd)legel unb tFjr Kreis lädjerlid) gemad)t roorben, unb bie

3enaer Hllg. £it.=3eitung brachte (26. Oktober 1799) eine günjtige Reßenjion

biefer Ricolaijdjen Briefe, bie mit gan3 beutlidjen Rnjpielungen auf bie

Romantiker burcbjetjt mar. fl.BO. Sdjlegel, einer ber bebeutenbjten tftitarbeiter,

künbigte hierauf in feinem Auffegen erregenben „Hbjdjieb" (30. Oktober 1799)

bas bisherige Derfjältnis. Seitbem gehörte bie 3enaer AUg. £it.=3eitung 3U ben

beftigjten ©egnern ber Romantik; ber bamalige Rebakteur, tauber, jdjeute jid)

jogar nid)t, perjönlidje Derbäd)tigungen gegen 5*. Sdjlegel — roenn aud) nid)t

auf3unebmen — fo bod) irjre flufnarjme 3U bulben. (Dergl.: 3cnact AHg- £&*
3eitung com 30. De3. 1799.) Giedt fdjlug fid) in bem nun folgenben Kampfe

natürlich, auf bie Seite jeiner $reunbe: im „3üngjten (Beridjt" roirb bie 3enaer

flllg. £it.=3eitung aufs grünblidjjte oerjpottet (BJitkoroski, tltecks TDerke II. Banb,

S. 91 f.); in einer „(Erklärung, bie 3 e«a^ Hllg. £it. = 3eitung betreffenb (Poeti=

jdjes 3ournaI, betausgegeben oon Cubroig £ieck. 3 e"a 1800. S. 247,48), jagte

er jid) , bem Beijpiel jeines 5reunbes folgenb , oon jeber Derbinbung mit

biejem Blatte los, bem er eine Re3enjion „ber Überjetjung bes Sbakejpeare oon

fi. ID. Sdjlegel" influsjidjt geftellt r/atte. — Dergl. aud): Hadjgelajfene Sdjriften,

IL Banb, S. 41 f.

l
) titeck batte aus ocm Rmjtanbe, bafa 3U Sbakejpeares 3eiten 3ünglinge

bie TDeiberroIIen gejpielt bitten, gejdjlojjen, bafj bie barjtellenbe Kunjt 3U jener

3eit roeit größer müjje ausgeübt roorben jein als in unjeren Hagen; inbem alle

faljd)e Delikatejje, prüberie . . . Ijintrtcggefancn jei unb ben 3ujd)auern un=

aufrjörlid) ber ©enufo ber Radjabmung geblieben jei. (Kritijd)e Sdjriften, I. Banb,

S. 181.) Daran knüpfte Ricolai bie Bemerkung: titeck roerbe bie ©enooeoa

nidjt oon einem DDetbe barjteüen lajjen unb ebenjo jtatt ber f?irjd)kub einen

jungen Spieler roäf)len.

4
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Der „Heue Herkules am Sdjeiberoege" mufjte Hicolais be=

fonberen 3orn erregen: £ef|ings (Beift, meinte er, fprecfye genau fo

roie — £ubroig £iedt: „Hatürlid)! Denn es kann fid) niemanb

„über feinen (5efid)tskreis ergeben: (Eieck nid)t 3U £effingen."

IDeislid) roirb fjier „6er alte ITtann" oerfdnoiegen; roie benn öie

per|önlid)en Angriffe — roie $[d)te meint — nur oon ferne an=

gebeutet roerben.

Hud) bie Difion: „Das 3üngjte ü3erid)t" roirb fefyr fdjncll ab=

getan; oon irjr Reifet es nur: „3m Traume gemad)t, unb für ben

Stf)laf ber £efer bered)net."
2

)

(Efjrenb muft man es anerkennen, bafo roeber Hicolai nod) fein

(Drgan trot} allem 3orn unb allen bitteren Husfällen nie 3U roirk=

lidjen (Bemeinf/eiten fid) rjat r/inreiften laffen, roie etroa bie „3enaer

Allgemeine £iteratur= Leitung", bie jenes tEafdjenbud) $o\rs, oa5

Sd)leiermad)ers Karikatur braute, beifällig an3eigte. -)

Der Kampf gegen bie Romantik 30g immer roeitere Kreife: 3U

Hnfang bes neuen 3ab,rf/unberts tobte er am fyeftigften; bis etroa

in bas 3ab,r 1806 3ogen fid) bie Streitigkeiten l)in, roo bann ernftere

(Ereigniffe bie Hufmerkfamkeit ablenkten.

Berlin roar ber ITtittelpunkt biefes feinblidjen £agers; unb 3roei

Sdjriftfteller roaren es oor3üglid), bie mit ber Hufklärung felbft

keine näfjere Berührung Ratten, it)r aber burd) ben gemeinfamen

f}ajj gegen (5oetl)e unb bie Romantik nat)e ftanben, unb bie bie

neue Sd)ule nid)t blofc burd) bas beftänbige Hnpreifen oon (Baroe,

IDielanb k. b,erab3ubrücken, fonbern fie aud) moralifd) 3U fd)äbigen

fud)ten: 3enifd) unb XTterkel.
8
)

!) H. a. b.B., Banb LVI, S. 143 f.

2
)
3cnaer ailg. £it. Leitung. 1800. IV, $.350.

3
) flufcerbem erfdjien nod) eine 5Iut oon Pamphleten, paroöien ic; 3. B.:

„Beutfd)lanb 1803" (oolljtänbig: „flnjicfjten 6er £iteratur unb Kunjt unjeves

oeitalters." I. t)eft. Deutfd)lanb 1803), eine Satire, öie niafjrjdjeinlid) oem

Sd)aborojd)en Kreije entflammt. £. GiecK erfdjeint rjier auf bem „©ejtiefelten

Kater" reitenb ; im tEert roirb er mit folgenben Derjen nerjpottet:

„Stol3, auf 6em (Bejtiefelten Kater reitet,

„Die Blum' unb 3ierbc ber Dichter, bereitet

„Den Ktujen ein taujenbjät)rigcs Reid),

„llnb mad)t fie fd)ier ^}acob Börpnen gleid)" IC

flufeerbem (? oon Kotjebue) „Der JEurm 31t Babel ober bie Had)t ihm btM neuen

3ab,rb
(

unbert. £uftjpiel, bas (Boetb.c hröiteu wirb." Beutjdjlaiib 1801« (Deut)\1>e

£it. = Denhm. bes 18. unb 19. 3ab,rl). Heue Jolge Itt. 41 bis 64.) Dtl S.580f,
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Den erftgenannten fyatte {Eieck bereits im Peter £ebred)t unb

fpäter in ben Sd)übbürgem angegriffen: im Peter £ebred)t klagt

Cietft über ben ITtangel an guten Satiren bei ben Deutfdjen: er

fjabe fid) bar/er mit einem geroiffen (5ottfd)alR tted*er (unter öiefem

Hamen fdjrieb 3enifd) im „Berlinifdjen Hrd)io ber 3eit unb irjres

(Befdmiadtes") 3ufammengetan, ber bis jetjt im Rrd)ir> bes „Berlinifd)en"

©efdjmadis gearbeitet fyabt, unb ber fid) feinen £efern, ofyne ifym

3U fd)meid)eln, als ein3ig in ber „Kunft fd)led)t 3U fdjreiben" ge=

3eigt Ijaben muffe. *)

3n ben Sdjilbbürgern kommt tEiccfe auf biefen „Derfud)" 3enifdjs

roieber 3urücn, inbem er auf bie baburd) entftanbene $el)be 3roifd)en

Jenifd) unb bem ITtagifter Reinfyarö in (Böttingen anfpielt -) — unb

Dergl. hierüber: IDielanbs R)erke, fjerausgeg. oon 3- ©• ©ruber, Ban6 L1II,

S. 267 f.
— VOai% Caroline, II. Banb, S. 35.

ITotf) im 3ab,re 1811 erfdjienen: (Eraoeftien unö Burlesken, oon 3ultus

o. Dofe (Berlin 1811), ber in einer (Craoefrie: „Der gehörnte Siegfrib. Roman*

tifdjes fjelbenfptel in einem Huf3uge" Cubroig tEiedt oerfpottete (bef. S. 62 63).

!) Sc&riften, XV. Banb, S. 85/86.
2
) Rämlid) mit bm IDorten: „HIs man . . . oorgab, biejer (Bottfdjalk Fjabe

„einen f)öd)ft unbebeutenben Brief nur burd) einen Weinen, b,öd)ft unbebeutenben

„3ufatj oerfälfdjt, entftanö ein großes (Befdjrei im genrjen Canbe." (Sdjriften,

IX. Banb, S. 52.) 3um Derftänbms biefer flnfpielung feien bie tDorte £. (Beigers

3itiert (Berliner Reubrucke, IL Serie, III. Banb, S. XXIV f.):

„Damals mar er (Reinfjarb, Karl oon, 1769—1840) prioatbo3ent in

„©öttingen unb b,atte eine Sammlung feiner (Bebid)te, (Böttingen 1794, 2 Bänbe,

„erfdjeinen Iaffen. Don biefen (Bebidjten mar eine Probe burd) 32nifd) (flrd)to

„ber 3eit 1795, 3uli, S. 57) als RTujter fd)led)ter Schreibart aufgeftellt roorben.

„Balb barauf erhielt 3enifd) einen angeblid) oon Reintjarb gejd)riebenen

„Brief, in meinem ber Brieffdjreiber, toeldjer 3c«ifö) für ben Derf. ber Kritik

„I)ielt, fid) rühmte, RTitarbeiter eines Re3enfenten=3nftituts 3U fein unb feinen

„(Begner ber Deraäjtung preisgeben 3U können. Diefen Brief (abgebruckt im

„flrdjio 1795, De3., S. 518) erklärte Reinfjarb Qenaer Hllg. £it. = 3eitung,

„3nteIIigen3 = Blatt Rr. 11; 27. 3an. 1796) für teilroeife erlogen, roogegen bie

„Rebaktoren bes HrcMoes (1796, RTär3, S. 290/93) ben flbbrudt für bud)ftaben=

„getreu richtig erklärten, eine (Erklärung, bie 3enifd) in langer fluseinanber=

„fe^ung beftätigte (flrd)io 1796, RTai, S. 458; 63). 3enifd) fanb bann bas

„Original bes Briefes (flrd)io 1796, fln3eiger, flugujt, S. 1) unb fanbte es

„nad) (Böttingen. Dafelbft rourbe es für unedjt erklärt (£trd)io 1796, Okt.,

„S. 391/98), faft gletcrßettig erhielt Reinfjarb ((Böttinger (Belehrte R^eigen 1796,

„Beilage 3U St. 196 u. 199) aus Rumberg bei Berlin feinen erjten Brief in

„Studien eingefanbt, mit einer 3ufdjrift Ungenannter, bie ben erften gefunben,

„erbrochen unb ftatt befjen b^n unedjten abgefanbt fyaben tooHen."

Dergl. aud): Athenäum, II. Banb, 2. Stü*, S. 332,33. Bernfjarbi 3üa>

tigte ib,n unter bem Ramen „Recker" in bm Bambocciaben (Berlin 1797, S. 181 f.).

4*
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aud) 6er Dichter 3^1^ n>ir6 oerfpottet, roenn es rjetjjt: w< . Sie

(bie Sd)ilbbürger) Ratten einen fd)led)ten Dicf/ter in ifjrcr (Begenb,

„mit Hamen üjottfcfjalk. Diefer Fjatte es fid) herausgenommen,

„einen berühmten gelben roeitläuftig 3U befingen; ') er rjatte babei,

„um bas G3ebid)t poetijdjer ein3urid)ten, bem großen ITtanne fefyr

„unrecht getan unb aus Kur3fid)tigkeit f)in3ugelogen unb roeg=

„gelaffen, um nur bie (Einheit, bie er beabsichtigte, rjeroo^ubringen,

„fo hüfo in feinem IDerke G3efd)id)te unb poejie gleid) ferjr oer=

„fälfdjt u>ar".
s

)

3enifd)=necker räd)te fid) in feinem Pamphlet: „Die Diogenes*

latente" (£eip3ig 1799 bei ID. Rein. — S. 567) an tEieck.

Diefes Bud) enthält bie gemeinften Sdmiär/ungen gegen bie

Romantiker: 5r - $d)legel bad)te fogar eine 3eitlang baran, gerid)tlid)

gegen biefes Pamphlet oo^ugerjen.
3
) Sctiliefrlid) übertrugen bie

5reunbe ber fcf/arfen $ebex Bernrjarbis bie Beftrafung bes (Elenben;

ein fefjr glüdtlicrjer (Einfall, roie es fdjeint, Ciecks,
4
) roarb 3ur Hus=

fürjrung gebracht unb in einer Rnmerkung im Rrd)io ber 3eit, jebes

EDort in G3ift getränkt, roirb 3ercifd) n>ic folgt, oon Bemr/arbi

ge3üd)tigt:
B
) Bernfjarbi fagt, er fyabe fid) gefreut, bajj fjerr 3enifcr)

unaufgeforbert erklärt fjabe, er fei nid)t ber Derfaffer bes IDerkes

„Diogenes* £aterne". Das Publikum fyabe oielleidjt, oeranlaftt

burd) bie (Erbitterung, mit ber ber Dr. Reinfjarb barin bef)anbelt

roerbe, besfyalb f)errn 3ercifd) bas IDerk 3uerteilt. Dod) bürfte man
fid) barin nid)t übereilen. Sollte bie Ähnlichkeit bes Stiles Un

J

) Sigrid) ben (ßrofjen. Das fjelbengebidjt ift bie „Boruffias in 3toöIf

©efängen". Berlin 1794.

Dergl. h,ier3u: A. VO. Spiegels Ausfall gegen 3entjd} im Athenäum 1799,

n. Banö, 2. St. (= IDer&e, VIII. Banb, S. 39 f.)

8
) Schriften, IX. Banö, S. 51 52.

3
)
3enaer Allg. £it. = 3eitung oom 30. De3. 1799 unb 3ntellig. = Blatt ber

3enaer Allg. £it. = 3eitung Hr. 3, S. 23. XDegen ber Autorjdjaft ber Diogenes*

laterne j. Aus Siebtes Ceben, II, S. 344; Aus Sd)leiermad)ers Ceben, III, S. 135.

Sogar (EI. Brentano galt Dielfad) für ben öerf. (f.
Deutjd)e £it.=Denftm., Hr. 15,

S. XII, 131).
4
)
Aus Sd)Ieiermad)ers £eben III, S. 135 ($r. Sdjlegel an Scfjleiermarfjer,

ofme Datum [(Enbe 1799]):

„(Eiecn tjat jd)on bas Ding (Die Diogeneslaterne) jorgfältig gelejen, unb

„merjnt, man Rönne es aus bem Dinge jelbft erroeijen, bafc es DOH 3«-
,
»ifd}.

„unb nur3, er r/atte einen red)t guten (Bebanken, rote er es angreifen wollte,

„aber er3ät)len Ftann idj's ntd)t."

6
) Berltnijd)es Ard)io ber 3eit unb if>res <Bt|d)ma*t$. 1800, l, 5. W*,



— 53 —

Rusfcfjlag geben: fo mürbe bas Pasquill roeit mefyr einem gemiffen

(Bottfdjalk Hecker 3U3ufd)reiben {ein, beffen Iangmeilige Satiren
1

)

fid) im erften unb 3meiten 3af)rgang bes Rrd)iüs fjerumtreiben. —
„Bei aliebem," fyeiftt es am Sd)lufo, „magen mir es bod) nid)t, 3U

„behaupten, ba§ (Bottfdjalk Hecker Derfaffer biefes Pasquills [ei;

„aber fefyr mürben mir uns freuen, menn es bemiejen merben

„könnte. 3eber, bem bie beutfcfje £iteratur nur etmas am t)er3en

„liegt, müfjte feljr mifmergnügt fein, menn (5. Hecker exkulpiert,

„unb alfo bie (Ejiften3 eines 3meiten ebenfo trioialen Sd)rift=

„ftellers gemift gemadjt mürbe." —
Titben 3emfd) mar es nod) (5. HTerkel, ber in ber perfönlid)ften

IDeife bie neue Sdjule angriff. Die Urfadje, mesrjalb er mit bexx

Romantikern anbanb, ift nid)t gan3 klar; es ift fefyr möglid), bafo

(mie Koberftein meint) fdjarfe münblitfje Urteile ITTerkels über bie

Sdjlegel ben Rnlaft gegeben rjaben;'
2

) im legten ©runbe bürfte aber

aud) hierfür bie (Erklärung bie fein, bie fid) fd)on im „parabies*

(Bürtlein für (Barlieb tTterkel" finbet:

„. . . Der Iteib mar es . . . berühmt mollte er merben,

„unb follte er es mie fjeroftrat burd) einen tlempelbranb er*

„langen." 3

)

Bernl)arbi fjatte ben Dorfd)lag gemacht, berx boshaften ITtenfdjen

unter bem Hamen „ITTerkdjen" 3U einer ftefyenben £uftfpielfigur 3U

madjen, mobei „burd) bie Diminutiofilbe nebenbei aud) nod) bie

„ungemeine Unbebeutenbfjeit unb falfd)e Hieblid)keit" ausgebrüht

merben könnte;
4

) unb in ber „(Belehrten G3efellfd)aft" (im brüten

üeilberBambocciaben) erfdjeint er unter ber $igur tttärkers: „in ber

„tlat l)ätte kein befferer Harne gefunben merben können, um
„biefe (Erfdjeinung üon RIbernfyeit, Dummheit, 3mpertinen3 unb

„Hrrogan3 3U be3eid)nen, beren einiges Derbienft barin beftef)t,

„bas mas man fid) gemerkt t)at, mieber als etmas (Eigentümliches

J

) flud) (Eiedt f)at fie im Peter Cebredjt Derjpottet; bie je Sattren roaren

3iemlid) bosfjaft unb perjönlid) gebalten. (Sd)riften, XV. Banb, S. 86.)
2
) „Sebr ritfjtig, obgleitf) etroas bart, jdjeint mir bas, roas fjerr ITTerhel

über jie [bie Sd)iegel] gejagt t\at . ." (Knebel an Böttiger nom 5. Hör». 1799.

K. £. von Knebels Iiterarijd)er ttacfjlafe unb Briefroed)jel. herausgegeben oon

K. fl. Darnbagen oon CEnje unb H\\. ITTunbt. Eeipßig 1835 f.,
III. Banb, S. 45.)

3
)

tEejtimonia fluetorum be ITTerRelio, bas ijt parabies=(5ärtlein für (Barlieb

Merkel (Köln 1806), S. 5 bis 15.

') Berlinijdjes flrdjio ber 3eit unb ibres ©ejdjmacRes. 1800. I, S. 39f.
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„unö Selbfterfunbenes anbern 3U ex$ätyen, unb jirf) bamit in

„flnjefyen 3U fetjen". ')

Den unmittelbaren Rnlafo 3U öem üon H. TD. Sdjlegel unb Ciecft

gemeinjam »erfaßten Spottfonett (1799) rjat eine 3roifd)enträgerei

tTternels in Berlin gegeben. B
) Das Sonett gibt einen ku^en Über=

bli& über ITterfeels literarische Tätigkeit unb lautet folgenbermafjen:

„Gin Knedjt, fjajt für bic Knedjte bu gefdjrieben;

„(Ein Samojebe für bie Samojeben.

„Du mödjteft gern üernunft unb $reib,eit reben,

„Dod) tjt bein eigner (Betjt leibeigen blieben.
::

)

„Aus £änbern fort, in Stäbten umgetrieben

„Quo usque tanbem roirjt bu bid) entblöben?

„3n Kneipen, Klubs, IKernuren, 4
) beine jdjnöben

„Unroürb'gen ITTerRelroürbigRetten üben?

„Dir ijt es ^reifjeit, frei unb franR 3U Rlatfdjen;

„Dir €b,arite, fie felbjt nod) aus3umerheln; :
')

„(Benie, in Hennings (Bentus bid) 3U betten. 4
)

*) Bambocciaben. III. Geil. Berlin 1800. S. 222.
2
) „Was bie IKenfdjen cor 3eugs ausfjecRen, bas glaubjt Du nid)t. 3d)

„roerbe Dir ein Sonett auf ben TTterRel jd)idten, ber in Berlin geRlatfdjt b,at,

„ber Fjer30g Ijabe ben Sdjlegels roegen bes flttjenäum Derroeije geben laffen" ic.

(Schriften ber (Boetf)e=(BejeIlfd)aft, XIII. Banb, S. 57 [fl. ID. Sdjlegel an (Boetrje,

com 5. Hon. 1799.]) „Da b,aben jid) IDilljelm unb ßiedt Ietjt abenbs rjingejetjt

unb üjn mit einem oerrud)ten Sonett bejcfjenRt ..." (tDaitj, Caroline I, S. 274.)

8
) flnjpielung auf IHerRels Bud): „Die Cetten, r»or3üglid) in Ciolanb, am

(Enbe bes pb,ilofopl)ifd)en 3al)rr|Unberts. £eip3ig 1797", bas eifrig gegen bie

Ceibeigenjdjaft kämpft.

') 3n tDielanbs IHerRur joroob.1 roie in bem oon Hennings herausgegebenen

„(Benius ber 3eit" (1794 bis 1802) lieferte TlIerRel Beiträge. Hennings roar

mehrmals oon TEiecR oerjpottet roorben (Poetijcfjes 3ournal, I, S. 1 in ber <Etn=

Ieitung unb Sdjriften, X. Banb, S. 281). Hud) fl. ID. Sdjlegel (Sämtl. IDerRe

Vm, S. 37) oerjpottete irjn im fltb,enäum, ebenjo <Boetb,e im IDalpurgis*

nadjtstraum.
r
") hierüber beridjtet ITTerhel jelbft folgenbes (3ulius (Ediarbt, (Barlieb

IKerRel über Deutjd)lanb 3ur Sd)iller=(Boetr/e=3eit. 1797 bis 1806. Berlin 1887.

S. 166 f.):

Saln b,atte in feinem (Eajd)enbud)e (3ab^g. 1798) bie (Eb,arite angegriffen,

Biejter t\aüe i»d) bagegen geroanbt unb $alRs Angriffe für oerleumberijd] et»

Rlärt. Sali* forberte ben prebiger ber dr/aritö, prarjmer, auf, 3eugttis für ib,n

ab3ulegen, roas Prab,mer aud) mutig tat. Über Prahmen Sdjrift M« nacr;

UTerhel ungejdjidU abgefaßt roar fiel Biefter roieber l)er unb nun uninbte jidi

Salh an TTCerRel mit ber Bitte um Unterjtütjuug. ©biooljl lllerliel bie Der

bältnijje — roie er jelbft gejterjt — aus eigener flnjdjauuug nidjt nannte,

jdjicRte er bod| einen fluffatj an fjenntugs „(Benins bor 3ett*, i» bein 11 ,
Italt
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„Kcrnijt öu nur barum oon ben fernen Cetten

„3m Dredt ber lTTen|d}t)ett überall 3U patjdjen?:

,,RücRReb,r' ins öaterlanö, 1
) um ba 3U ferkeln!"

Diefes Sonett, bei bem TEtecfes Harne übrigens (Berjeimnis blieb,
2
)

mürbe, roie foäter Spiegels Criolett,
s
) auf Difitenkarten gebruckt

unb unter ber £)anb Derbreitet.

3n feinen „Bemerkungen 2c." fcb,lägt XEtccJt gegen TTterkel ben

richtigen Con an, menn er meint, „fjerr tTterkel unb feinesgleicfjen

können mid) fo menig loben als tabeln".
4
) ttur roenn biefe Ferren

— fäfjrt er fort — bis 3ur £üge ober Derleumbung griffen
—

ITTerkel Ijatte einmal gejagt, bafo bie Romantiker (öoetfje bestjalb

lobten, roeil er tttinifter fei — bann roolle aud) er über „bergleidjen

ITidjtsroürbigkeiten" gan3 fo fprecfyen, roie fie es oerbienen."') Hod)

„unb einfad) über öen 3nf)alt öer Angaben 5alRs unb prafjmers berichtete,

„ob,ne jie für roat)r 3U erklären; bann aber ebenfo kalt, aber unroillkürlid)

„mit Bitterkeit über Biejters (Entgegnungen, inbem er auseinanberfetjte, ba§

„fie blofje flbleugnung, Reine tDiberlegung enthielten, unb mit ber 5ra9 e

„fcfjlofe , ob £}err Biejter als BTenjdjenfreunb, als patriotijcfjer Staatsbürger,

„ja jdjon als reblidjer ITTann, es nid)t 3eitlebens mit Schamröte bereuen

„mürbe, roenn feine grunblojen, giftigen 3noektiDen beroirkten, bafc bie Der=

„maltung ber db,arite nicr/t öffentlid) unterfudjte?" ic.

Dergl. I)ier3u: XLI. Banb, S. 217 ber <En3qkIopäbie oon <Erjd) unb ©ruber,

unter bem Artikel „$alk". — S. aud) fl. tD. Sdjlegels IDerke, II. Banb, S. 323.

*) „Rüdtkefjr ins Daterlanb" ijt ber üitel eines „Ijalbromans" (1797),

in bem TITerRel, Didjtung unb IDabr^eit mijd)enb, bie fjeimkefjr eines ©reifes

nad) Ciolanb fdjilbert, ber jeinen Sol)u bort finbet.

-) Aus Sdjleiermadjers £eben, III. Banb, S. 129. (Dorothea an Sdjleier*

madjer r>om 28. (Dkt. 1799.)

:J

) ITterkel fyattz bei ber Befpredjung oon üiecks ©enooeoa bas (Iriolett

mit ben (le^inen üerroedjjelt (Briefe an ein 5rauen3immer über bie neueften

ProbuRte ber fdjönen £iteratur 1800. S.50) unb mar besfjalb jd)on oon Bernb,arbi

an ben Pranger geftellt roorben (Berlinijdjes flrdjir» ber 3eit unb ifjres ©e=

jd)madies 1800. II. Banb, S. 376) unb H. TD. Sd)IegeI roartete ibm mit feinem

(Eriolett auf (IDerke, II. Banb, S. 200). ITterkel brückte es in feinen Briefen ab

(1800. I, S. 299). S.: Aus Sd|Ieiermad)ers £eben III, S. 130. S. aud) : Deutfdje

£it.=Denkm., XIX. Banb, S. 70.

J

)
proben non bem üone ber ITterkeljd|en Kritik bietet: Köpke: £. üieck II,

S. 277 78; TDitkoroski: £. ulieck, I. Banb, S. LVffl; t). Stanger: Stubien 3ur

nergleidjenben £it.=©efd)., II. Banb, S. 43.

•">) Had)gelajjene Sdjriften, II. Banb, S.63. S. aud): „Briefe an ein 5rauen=

3immer ic." 1800, S. 118 unb Bernfjarbis jdjarfe Bemerkung 3U ITterkels üer=

bädjtigung im flrd)io ber 3eit 1800, S. 376.
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in feinen Hooellen ijt tEiecft auf ITterkel er3ürnt, öen fjerber unb

(Engel nid)t oeradjtet Ratten.
1

)

IDäfjrenb bie beiöen genannten Sdjriftfteller aus rein perfönlid)en

(Brünben ein3ig eine negatioe Seite öer Hufklärung üertreten

(Kampf gegen öie Romantik), jo gehören öie folgenben Sdjriftfteller

roieber burdjaus 3ur Hufklärung unö ergän3en bas Bilb, bas bisher

oon £ie&s Derfyältnis 3ur Hufklärung enttoorfen toorben ift.

tDäfyrenb Biefter bie tEenben3en ber Hufklärung mefyr im all=

gemeinen oertritt unb in feiner „ Berlinifä)tn ITTonatsfdjrift" bie

oerfdjiebenften (Bebiete in ben Kreis feiner Betrauung 3iel)t, fyaben

(Engel, Be&er, $efjler u"0 (Bebike oo^üglid) ein ifynen am meiften

3ufagenbes $<db angebaut unb fruchtbar 3U madjen gefudjt.

IDas 3unäd)ft Biefter betrifft, fo fyat £ieck fein (Drgan mit ber

Heuen allgemeinen beutfdjen Bibliothek 3ufammen mehrmals fpottenb

ertoäfynt. 3n ber Zat oerfolgte bie „Berlinifd)e ITtonatsfd)rift"

gan3 biefelben Hbfid)ten roie Hicolais 3eitfd)rift: t)auptfäd)lid) roar

ifjr Beftreben auf praktifdje, roerktätige Hrbeit im Dolke gerietet.'-)

Dor3ÜgIid)e ITTitarbeiter unterftütjen fie: 3. B. Kant, 5r - Spiegel;

unb ofyne ätoeifel fyatte fie — befonbers in politifdjer Be3ief)ung —
eine freiere unb größere Huffaffung als bie Allgemeine Bibliothek.

tDesfyalb roar nun fCiedt mit ifjr un3ufrieben? (Er felbft fagt es

oiele 3a *)re fpäter einmal:

„Don ber Derbefferung ber Sdjulen unb bes gan3en (Er3icf)ungs=

„roefens roar aud) oielfad) bie Rebe; es gefdjaf) mandjes (Bute,

,,bod) 3eigte fid) gegenüber aud) oielfad)e (Efyarlatanerie, unb es

„roar überhaupt mef)r (Befdjrei als IDolle oorfyanben. Die Berliner

„tTtonatsfdjrift, roeId)e aud) oor3ügIid)e Sdjriftfteller 3utoeilen

,,mit Beiträgen beehrten, roar f)auptfäd)lid) Präger unb Beförberer

„biefer Stimmungen. Hllentfyalben aber roar ein Rüfjmen, roie

,,bie tTtenfd)f)eit oorfdjreite, eine kinblidje Hoffnung, bajj balb

„keine Dorurteile bm armen RTenfdjen meljr quälen toürben."
;:

)

>) nooellen, XI. Banö, S. 259.
a
) Dergl. öen „abfcrjieb oon öen Cefern" (De3. 1796, S. 583). Die „Bcr-

Itnijdje t1Tonatsfd]rift", Jett 1783 befterjcnb, roarö anfangs oon Biefter unb

©eöifce, bann, als ©eötlte 1791 ausgejd)ieöen roar, oon Biefter allein fort

geführt; unö 3roar bis 311m De3. 1796. Don 1797 bis 1798 orfitjieu fie unter

öem ulitel „Berliner Blätter", oon 1799 bis 1811 als „Heue Berliner Iltotiot>

jcrjrift". Sie ging in öemfelben 3^}" (1811) ein, in öem Nicolai ftarb.

:1

) Schriften, VI. Banö, S. XXXH wxiil.
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Seine Hnfpielungen auf biefe 3eitfd)rift jinb aber fefjr gering

unö gan3 r/armlos: aujjer in 6er „tEeegefellfdjaft" *) unb im

„3erbino" 2
)
— f)ter 3roeimaI unö aud) mit Einbeulung auf ^n

Herausgeber — roirb fie nur nod) im „3üngjten (Bericht"
3
) etroas

ausführlicher erroätjnt.

3n (Engel fudjte Cieck ben popularprjüofoprjen 3U treffen,

beffen (Einroirkungen fo tief ins Dolk brangen. (Engels fjaupt=

bemühen roar, in leid)! fafolicrjen G3efd)id)ten, Hnekboten, (Bleidjniffen

u. bergl. bie £ef)ren ber HufKlärung möglidjjt populär 3U mad)en:

aus biefen (Befinnungen fyeraus entftanb ber ,,pi)iIofopf) für bie

tDelt", ben er in (5emeinfd)aft mit ItTenbelsform, (Eberfyarb, 5r ie0=

länber Verausgab. Crotj ber oernidjtenben Kritik, bie Sd)Ieier=

madjer über ben brüten XEetl biefes IDerkes fällte/) barf bod) bas

Bud), unb nid)t blofo als ein f)iftorifd)es Dokument aus jener Seit,

aud) fyeute nod) einen geroiffen IDert beanfprudjen — unb roäre

es aud) nur um bes aufterorbentlid) klaren, burd)fid)tigen Stiles

roillen, b^n jogar $d)leiermad)er in ber erroäf)nten Re3enfion t)er=

oorrjebt. Hus berfelben (Bejinnung f)eraus fdjrieb (Engel feinen

£oren3 Stark, ein IDerk, bas man roof)I als ein fjanbbud) für bie

ITToral ber Hufklärung betrachten barf.
5
) IDenn in bem Bud)e ber

er3tef)erifd)e (Enb3toeck bes alten Ijerrn Stark mit folgenben tDorten

J
) Schriften, XII. Banb, S. 403. 3u ber tDtberlegung bes „lT(onb=Doctors",

oon ber bjer bie Rebe ift, oergl. £. (Beiger, Berlin, I, S. 368.
2
) Sdjriften, X. Banb, S. 15: Der Ar3t roill bem Prin3en, ba er roeber an

„©efpenfter", nod) an bie „Sdfroärmerei" glauben barf, aus ber „blauen

ITtonatsfd)rift" oorlefen (jo genannt roegen bes blauen Umfdjlages).

Daf. S. 186:

„. . . Bemerken Sie, roie aud) burd) biefen püfter (Biefter)

„So fdjöne (Brü^e ausgebeutelt roirb,

„(Ein (Effen, bas uns niemals in ben Kopf fteigt."

:J

) HKtRorosRt, II. Banb, S. 88: „Diefe meine (Erfcr/etnung 00m 3üngften

„Gage," meint ba tticolai, „muß id) aber fogleid) meinem $reunbe Biefter

„mitteilen, es foll in bie Berlinifdje IUonatsfd)rift kommen, unb 3tnar mit ber

„Bemerkung, bafj, fo roie id) mit bem 3af)rl)unöcrt fortfdjreite, bie Blutegel

„im (Begenteil 3urüdtgef)n, ifjre Kraft oerlieren unb felbft an ©efpenfter 311

„glauben fdjetnen."

4
) atf)enäum III, 2. St. S. 243. „Der Pbüofopf) für bie tDelt", Banb I,

£eip3ig 1775; Banb II, £eip3ig 1777 (II. (Eeil); Banb III, Berlin 1800 (III. Geil).

6
) f)err £oren3 Starl?. (Ein (Ebarabtergemälbe. Berlin 1801. (3uerft 1795

unb 1796 in Schillers „froren" erfdjienen.)
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ausgefprodjen toirö: „311 roirken, nütjlid) 3U roerben, fjod)ad)tung

,,unb Beifall oon anbern, rote oon fid) felbft 3U oerbienen", uno

roenn bas (Belöbnis bes gebefferten Sormes in bie IDorte gefaxt

ift: . . „TEätig 3U roerben ift jetjt mein einiger ([rieb" - fo fjaben

roir bjer, in roenigen Sätzen, bie tDeltanfdjauung ber Hufklärung

ausgesprochen, mit ber (Eteck unmöglid) übereinftimmen konnte.

Queens Spott 3ielt aber nur auf ben pbjlofopr/en für bie IDelt

in bem fid) bieje 3been natürlid) aud) ausgefprodjen fanben. (Es

konnte irm unmöglid) erbauen, roenn er faf), ba^ (Boetfjes EDerti)er

ein3ig bie Deranlaffung 3U einer Unterfudjung über ben erlaubten

ober unerlaubten Selbftmorb gab; unb gar bie Behauptung, bafc

bie Aufklärung ibentifd) mit ber IDar/rr/eit, unb ein Kampf gegen

fie töridjt fei — muftte feine Spottluft rege madjen.
1

)

Sdjon im „TEagebud)" (1798) finbet fid) eine Einbeulung auf

eine gan3 beftimmte, etroas barocke ßefd)id)te, bie fid) unter bem

(Eitel: „"Das 3aubermafn*" (natürlid) mit moraIijd)er Hu^anroenbung)

im 3roeiten tEeile bes „pr/ilofoprjen" finbet: -) (Eieck läfct in feiner

(E^ärjlung einen oon bem „alten beffern" (5efd)led)t fagen: „er

„fyabe Ballaft genug bei fid), um oon ben jetzigen IDellen unb

„IDinben md)t umgeroorfen 3U roerben, er fel)e lieber etroas

„Solibes für eine foldje luftige leere tttafj^eit an, bie in (Engels

„pi)ilofopf)en für bie IDelt ber Sad)e fo angemeffen gefd)ilbert

„fei, als bafo er ein einiges ITtal bie roinbigen Speifen für roirklidje

„in ben ITtunb nerjme; fo befinbe er fid) root)l unb fid)er, unb

„könne gleicbjam bie übrigen oerfpotten unb beinahe über fte

„ladjen, bod) fei er im (Brunbe ba3U roieber 3U oerftänbtg." *)

Hud) im Serbino roirb (Engel, unb 3t»ar burd) ben ITtunb bes

Sanbpoeten, oerfpottet;
4
) am launigften ift bie Satire roorjl in ben

„Briefen über Srjakefpeare",') roo oem übermütigen Romantiker

„bie l)er3lid)ften unb einlabenbften popularprjilofoprjen, roie bie für

bie IDelt", nur roie „bie allerliebften (Elorons" in bem „großen

Unioerfalfd)aufpier' oorkommen, bie irm „inniglich, ergoßen". —
Die anbere Seite oon (Engels IDefen — feine Tätigkeit als

TEfyeaterbirektor — roufote (Eteck fefyr 3U roürbigen. Sd)on in feiner

») 3. 3. (Engels Schriften, I. Banb, S. 26 f., II. Banb, S. 316 f. Berlin 1801.

*) Gbenba, II. Banb, S. 85 f.

3
) Schriften, XV. Banö, S. 334.

4

)
(Ebenba, X. Banb, S. 324.

") Krit. Schriften, I. Banb, S. 141.
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3ugenb fyatte tEiedt für öte kleinen Dtlettanten=Ruffüf)rungen, bie

unter 6er £eitung bes Kapellmeifters Reidjarbt ftattfanben, (Engels

„tTtimik"
1

) fleijjig ftubiert; Retdjarbt rjatte bei (Engel (ber mit

Ramler 3ufammen feit 1786 6as tTationaltb.eater leitete) für (Eieck

ein 5reibillett ausgewirkt. (Dft roirb (Engels (Efjeaterleitung gepriefen;

fogar (ein rjorjes £ob in tEiecks tltunbe!) mit Sdjröter 3ufammen

roirb er genannt.
2
) Daft er bie Ruffüfyrung ber Sauberflöte —

beren übertriebene Dekorationsprad)t naä) {Eiecks RTeinung auf bie

Bürme nur ungünftig einroirken roürbe — fo lange rjinausfd)ob,

trögt if)m Ciecks aufrichtiges £ob ein
3
) — unb nod) in feinen

(Befprädjen gebenkt er mit grofjer Hnerkennung feiner £eiftungen

als Direktor bes „Berliner tErjeaters".
4
)

Diel fdjärfer — unb man barf roofyl fagen: ungerecht — ift

Cieck mit bem Dolksfdjriftfteller R. 3. Becker umgegangen, in beffen

„TTot= unb £)ilfsbüd)lein" tEieck foroorjl roie bie übrigen Roman=

tiker bas fpricrjroörtlicfje tlütjlidjkeitsbud} ber Hufklärung fefyen.
6
)

Das „Hot* unb r)ilfsbüd)lein" ift für ben £anbmann gefdjrieben.

(Es roerben fyierin bie Sdjickfale bes Dorfes tttilbrjeim gefdjilbert,

roie es nad\ mancherlei Unglück unb böfen (Erfahrungen fcrjliefjlicf}

3um glücklid)ften EDorjlftanb gelangt: eben baburd), bajj ber junge

fjerr oon tTtilbrjeim feinen Bauern bas „Hot* unb fjilfsbücfjlein"

gibt — alfo eine Raf)mener3ärjlung. Belehrungen unb Beifpiele,

roie fid) ber £anbmann in feiner tDirtfdjaft oerbeffern unb fdjliejglid)

3U erjrenoollem Reidjtum kommen könne, roecfjfeln mit moralifd)en,

üielleicrjt ein roenig 3ugeftutjten, ö3efd)id)ten , in benen oor £runk=

fud)t, Rusfdjroeifung, £ieberlid)keit ufro. geroarnt roirb — es roerben

Derrjaltungsmafjregeln gegeben, roie man fid) bei Krankheit, bei

Unfällen 3U benehmen fjabe; ber (Blaube an f)ejen, ©efpenfter roirb

- gan3 im Sinne ber Hufklärung — als unfinnig r/ingeftellt, unb

') 3been 3U einer ITCimtR. Berlin 1785 bis 1786. 2 Bänbe. IDie genau

Giecn bies Stubium getrieben t) at , beroeijt nicfyt nur jein Briefroed)feI mit

tDacnenroöer (300 Briefe aus 3tr>ei 3af)rf)unberten
;
fyerausgeg. oon t)oItei. 1872.

S. 75), Jonbern Dor3Üglid) eine Bemerkung in bem 1811 gefdjriebenen Rab,men=

gefpräd) 3um Pbantajus (Sdjriften, V. Banb, S. 445).
2

)
Krit. Schriften, III. Banb, S. 127.

3
)

(Ebenba, IV. Banb, S. 176.
4
)
R. Köpfte: Cubroig Giecn, II. Banb, S. 228.

5
)
H. TD. Scbjegels tDer&e, XII. Banb, S. 70, 89. — Brentano oerböfjnt ibn

in ber oon 3- minor neu ^^ausgegebenen Parobie: „(Bujtat) tDaja", S. 121

bis 124 (Deutjd)e £it.=Denhm. bes 18. u. 19. 3abrf)., Hr. 15).
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für anfcrjeinenb rounberbare gerjeimnisoolle Dorgänge roirb 6ie

natürliche (Erklärung gegeben. Der größte tlactjbruck aber roirb

barauf gelegt, naä) bem (Brunbe aller (Erfcfyeinungen 311 forfd)en

unb bei allen Dingen unb Dorrid)tungen nad) bem Hutjen 3U

fragen.

Titan barf roorjl fagen, bafj biefes Bud) feinen 3roeck im oollften

tTtafte erfüllte — fdjon bie grofte Derbreitung unb bie rafd) nad)=

einanber folgenben Huflagen beroeifen bies. Cieck tjat bie Hbfidjt

Beckers gä^lid) miftoerftanben: unb im prjantafus
1

) finben mir

aud) eine (Erklärung bafür. £ieck glaubte nämlich,, bajj „burdj bas

alberne moralifcfje (Beroäfd), roelch.es fie jetjt als Dolksbüdjer brücken

„Iaffen, oon gutgearteten (Bauen unb faubern Kinbem, Birnen»

„moft, ©iftkräutern unb IDorjltätigkett" feine oon ifym fo gefertigten

unb geliebten Dolksbüdjer Derbrängt mürben — unb fo griff er

benn 3ur Satire, um eine ber roid)tigften (Erfdjeinungen biefer Dolks=

literatur läcfjerlid) 3U machen. 3n einer StrauJ3feber=(Er3ärjlung

„Ulrid) ber (Emfinbfame" (1796) magt er nur einen ber/utfamen

Husfall; -) fobalb er aber beftimmter mirb , mie in ben „Sd)ilb=

bürgern", ftellt er „jene alten Sdjarteken" (eben bie Dolksbüdjer)

ben „Hot= unb fjilfsbücrjern" rür/menb gegenüber. !

) (5an3 offen

ift bie Satire im „Hbrarjam Honelli", mo fogar ber fagenrjafte

Kaifer oon Hromata „ttot= unb f)ilfsbücr/er" oeranftaltet;
4
) unb

im „3erbino" fütjrt ber tDirt mit bem Dertreter ber Hufklärung,

Stallmeifter (= (Bebike), ein längeres (Befprädj hierüber:

„. . . Das Hot= unb r)ilfsbüd)lein!" ruft ber tDirt aus, „ba

„f/abe idj aber keinen (Befcrjmack an finben können. (Es ift nidjt

„3ur rjilfe, ja kaum 3ur Hot 3U gebrauchen. ITCir fd)eint ber

„(Eulenfpiegel, ben id) ba f)inten liegen rmbe, ein gan3 anbres

„XDerk."
5
) — tlod) einmal merben, im „Serbino", „bergleicrjen

„Hot= unb f)ilfsbüd)er" oon Heftor=HicoIai angeführt, um ben Dor=

rourf Hriofts: „es muft jetjt eine erbärmliche 3eit auf (Erben fein",

3U entkräften ;") unb 3toei anbere Stellen (in ber „Derkerjrten IDelt"
7

)

*) Schriften, IV. Banb, S. 362 363.

'-) (Ebenba, XV. Banö, S. 173.

') (Ebenba, IX. Banb, S. 9.

') (Ebenba, S. 331.

'•) Cbenöa, X. Banb, S. 190 191.
ll

)
(Ebenba, $. 276.

T

)
(Ebenba, V. Banb, S. 303.
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unb in öen „Briefen über Srjafcefpeare" *) flehten gleidjfalls auf

bas Bedierfdje IDerR rjin3ubeuten.

IDeftn in bem IDerR Bedters bie Rbficfjt Mar fjeroortrat, auf

bas niebere üolfe 3U roir&en, fo muftte tEiecfe in bm pf)ilofopfjifd)=

rjiftorifd)en Romanen, bie 3U jener Seit ferjr beliebt roaren, einen

Derfud) fefyen, ben ©ebilbeten bie Huffelärung näfyer 3U bringen.

Denn bie f)iftorifd)en Romane biefer Rrt, bie oorroiegenb Stoffe bes

HItertums berjanbeln,'
2
) roaren nur bas (Befäjj für prjilofopfn'fd)e

unb religiöfe Reflexionen aller Rrt, bie in burd)fid)tiger Derr/üllung

eng an bie $ragen unb 3ntereffen ber (Begenroart anknüpften.
3
)

tTTit Redjt bemerkt £j. Kur3,
4
) baff, abgefeljen oon bem intereffanten

Stoff, bod) rjauptfäd)lid) biefer Umftanb ben Romanen einen [0

ausgebefynten £eferRreis oerfd)afft fjabe. Rufterbem oerfolgten biefe

Romane nod) benfelben 3roedi, roie ber Sürftenfpiegel oon (Engel,

ber um biefelbe Seit erfd)ien:
5
) ober, roie tEiecR biefe Romane ein=

mal crjaraRterifiert: fie feien mefjr gefd)rieben, ba§ fid) 5urf
len

banad) bekehrten unb befferten, als bajj fie oon unfürftlidjen £efern

gelefen unb oerftanben roerben follten.
c
)
—

Rud) f)ier fafj £iedt, bajj bie Kunft in ben Dienft einer (Eenben3

trat: (Brunb genug für ifm, bm Ejauptoertreter biefer Ridjtung,

3gna3 Hurelius 5efeer f
un0 feinen Hadjar/mer, ben fid) jeber Ridjtung

anfdjmiegenben $r. (Eberfyarb Rambad), fatirifd) 3U bekämpfen. -

3n ber (Er3ärjlung: „Die fieben IDeiber bes Blaubart" (1797)

roerben 3roei Romane 5eftlers: Rtarc Hurel unbRttila 7
) oerfpottet;

unb in unmittelbarer Derbinbung bamit: „Ijiero unb feine $atnilie"

x
) Krtt. Schriften, I. Banb, S. 154.

2
) Se^er toeift in einem im Hrd|io ber 3eit 1796, I. Banb, S. 242, er=

jd)ienenen flufjatj („fln öie äftrjctifdjcn Kunjtridjter ber Beutjdjen") bie Be=

fjanblung beutfdjer Stoffe 3urüdt; 3ugleid) protejtiert er gegen bie Beßeidjnung

„t)iftorijd)e Romane"; er roill fie „f)ijtorijd)e ©emälbe" genannt roiffen; er

roafyrt bem Dichter bas Red)t, Cü&en in ber (Befd)id)te burd] eigene Kom=
binationen aus3ufüllen.

3
)
3n „ITtarc Hurel" (4 Geile. Breslau 1789 bis 1792) roerben bie — 3U

(Enbe bes 18. 3ab,rl). roieber auftaudjenben — jcr/roinbelfjaften (Beiftererfdjeinungen

in bm Rannten ber <Er3<if)lung ge3ogen; in „flrijtibes unb ölbemijtoRles" (2 Bänbe.

Berlin 1792) roerben (Er3ief)ungsfragen be^aubelt.
4
)

t). Kur3:©ejd)id)te ber beutjd)en£iteratur, III. Banb, S. 509 a. £eip3ig 1859.
ft

) 3- 3. (Engel: Der $ür|tenjpieger. Berlin 1798.
ü
) Schriften, IX. Banb, S. 189/190.

') (Ebenba, S. 190, 191.
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oon Rambad}. ') Der alte 3auberer Bernarb (in ben „Sieben

IDeibern bes Blaubart") ijt nämlid) un3ufrieben, bafo aus öem

gelben ber (Er3ät)lung, Peter, mit öem er fo grofte Dinge oorrjatte,

gar nidjts Ru§erorbentlid)es roirb. 3n 6en (Brünben, bie Bernarb

bafür auf3äf)lt, finben fid) forttrjärjrenb literarifaVfatirifd)e flnfpie=

lungen; u. a. fagt Bernarb aud), ba$ in Peters (5efd)id)te keine

(Einheit fei. — HIs (Entfdjulbigung könne aber Peter bas „unbe=

kannte" Bud) „fjiero unb feine 5amilie" nid)t anführen: Denn rjier

liege fdjon im tEitel bie gan3e (Entfdjulbigung, „bafo man ben Der=

„faffer ebenforoenig roie eine alte ITturjme anklagen könne, bie

„nidjt bei einer perfon ftefjen bleiben können, roenn fie uns

„Derfpredjen , oon einer gan3en Derroanbtfdjaft ITad)rid)ten 3U3U=

„tragen". — Hber er bürfe aud) ben UTarc Hurel, aud) nid)t

ben £f)eobot ober (Selon (Perfonen aus„fjiero unb feine 5<*milie")

anführen 3um Beroeife, bafj ber Jjauptrjelb ein Dummkopf fein

bürfte — benn eben biefe Büdjer bienten ba3u
f

bie Surften 3U

beffern.-) — Dom Httila rjeiftt es: er fei in feinem eigenen, faft gan3

bialogifierten £eben in ein reines Dernunftprin3ip oerroanbelt, 3um

IDarnungsejempel unb Sdjrecken für alle ärmlid)e eigenfinnige

Böferoidjter.
3
)

Diefelben Romane roerben nod) einmal im 3erbino parobiert;

non Rambad) rjeijjt es ba:

„ ... Da ijt ein anbrer nod), ber oft öen Bad)
„Der rammt, ein roadtrer, jerjr geübter Burfcfje.

„Du! f)i er — 0! Komm öod) b,er, 5amilienmef)I,
„(Ein niemals nod) nerjtofjnes Gffen (Surften

„Unb Bürger laben fid) gleid) jerjr baran) . . .

„3ft feine Sadje ..."

unb ber „Seftler" rüt)mt oon fid), baft er alle bie gelben be3roinge:

roenn er einen foldjen tDelteroberer in etlid)en Bänben eingefafjt fyabe,

fo fei er fo matt, bafc man gar kein £eben merjr in irjm oerfpüre. ')

*) Berlin 1793. Dergl. bie Briefe TDachenrobers über ben Roman, bie

fetjr entr/ufiaftifd) lauten (fjoltei, Briefe, IV. Banb, S. 213, 225), aud) eine gleid)»

3eitige Re3enfton in ber Heuen flllgem. Deutfdjen Bibliotr/eh (Anfang 31t 1 bis 28.

3, S. 184) ift fef)r günftig.

-) Sdjriften, IX. Banb, S. 189,190.
J
) (Ebenba, S. 191.

*) Schriften, X. Banb, S. 184 85. Segler b,at fpätor auf öiofen hin.

griff („RüchblicKe auf feine fieb3igjäb,rige Pilgerfahrt" , $.318 IS34) Bqug
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(Eines 6er roid)tigften Siele 6er Rufklärung ift in öer bisherigen

Darftellung (bei Gelegenheit von 5efe^ers Roman „Rriftiöes un6

{Efjemiftokles") nur gejtreift rooröen, obtoofyl es ftillfdjrocigenö öem

prantifd)en ©efamtroirken 6er HufMärung 3ugrunöe liegt: nämlid)

öas Problem öer (Er3iermng. *) IDir muffen uns fragen , roeldje

päöagogifdjen Beftrebungen 6ie Aufklärung oerfolgte un6 roie fid)

£ie& irmen gegenüber Derzeit.

3m 3afjre 1762 erftfjien Rouffeaus (Emile ou 6e I'(Eöucation,

öiefes „TTatureoangelium öer (Er3iel)ung", unö beroirkte eine üöllige

Reoolution öes bisherigen (Er3iermngsfrjftems. 3n Deutfcfjlanö gab

öiefes tDerk öen taftenöen Reformen eine beftimmte Rid)tung unö

3roang öie fyernorragenöften Did)ter unö Denker in feinen Bann:

genommen; j. üiedts Schriften, VI. Banö, S. XLII. — 3m „Berlinifdjen flrd)io

öer 3eit unö ifjres <5efd)macKs", öas Rambad) unö 5eJ3^r oon 1795 bis 1800

gemeinfam Verausgaben, finöen fid) nur 3roei größere flbljanölungen non Regler

felbft: öer fdjon erroäljnte Huffatj „fln öie äjtb,etifd)en Kunftrtdjter öer Deutfdjen"

(1796, I. Banö, S. 242) unö öer „Briefroedjfel öes Serapion unö öer ftmpbtklea"

(1797, I. Banö, S. 174f., 212f.). Sie* fjat nirgenös öarauf Be3ug genommen,

es jei öenn, öafc man eine Stelle in öen „Schriften" (VI. Banö, S. XLIII) auf

jenen erstgenannten fluffatj be3iel)en roollte. fjier (VI. Banö, S. XLIII/IV) er=

roäbnt tXiedt aud) Reglers 3eitfd)rift (Eunomia ((Eine 3eitfd)rift öes neun3eb,nten

3af)rf)unöerts oon einer (5efellfd)aft non (Belehrten. 3ab r9- 1801 gaben 5eMer unö

RFjoöe, öie 3afyrg. 1802 bis 1803 Sefcler unö 3. dtjr. (E.Sifdjer, öie 3af)rg. 1804 unö

1805 Sefeler allein b,eraus). — £iedt meint, bafj feine (Sefjlers) ©rofjmut, öie er

in jeiner £ebensbefd)retbung hunö gibt (gemeint jinö öie „Rückblicke auf feine

jieb3igjäb
l
rige Pilgerfahrt" [nid)t Pilger

f
d> af t , roie üiecfc, Schriften, VI. Banö,

S.XLII 3itiert]. Breslau 1824. «Ein Hadjlafj an feine $reunöe unö feine 5etnöe"),

er in öer 3eitfd)rift (Eunomia nid)t beroiefen Ijabe. — (Es finöen fid) bicrin

einige fluffä^e Seglers (fo 1802, S. 234/42 im Rtä^beft: „3eid)en öer 3eit, öas

neue (Ereöc oöer öer ©laube, roie itjn öer (Seift öer 3eit offenbart, unö roie

ifjn jetjt öer tjöberc ITtenfd) unö öer aufgeklärte IDeltbürger b<*ben, fefttjalten

unö aufs eifrigfte Derbreiten foll" — oöer 1802, S. 433 38 im RTaibeft : ,,3eid;en

öer 3eit; AufKlärung"), öie fliec« 3ur Satire bätten rei3en Rönnen — nur rut)te

in jener (Epodje fliecRs Satire fajt gan3. Dafo öie (Eunomia übrigens öurdjaus

nein Parteiblatt roar, beroeift öer Abörucn eines „Sragmentes aus öem örama=

tifdjen (Beöidjt: .Das Kreu3 an öer ©ftfee'. Don öem Derf. öer Söljne öes

cUjales" im 3<*b r9- 1805 (Septemberb,eft) unö öie flufnabme non $. »• ö. Jagens

flbbanölung (1805, Hprilrjeft) : „Über öie (Brunöfätje bei öer neuen Bearbeitung,

com Cieöe öer Ribelungen".

Der Ausfall üiedts auf öen „nerunglüdtten nad)troäd)ter" 5e&^rs (Sdjriften,

VI. Banö, S. XLIV) be3tetjt fid] auf öen „nad)troäd)ter BeneöiRt". Berlin 1809.

J

) Dergl. 3U öem £olgenöen: t). tjettner: <Bcfcf)icf)tc öer öeutfd)en Citeratur

im 18. 3af)rf)- HI, 2. Bud), S. 284 ff.
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kaum einer unferer (Großen, 6er nid)t, von Rouffeau beeinflußt, fid)

tfjeoretifd) ober praktifd) mit päbagogik befcfjäftigt f)ätte. f)ier roar

bas gemeinjame $elö , auf bem fid) bie Dicfjter ber ©enieperiobe

unb bie Hufklärung finben konnten: bie Selbftbejtimmung bes 3nbi=

oibuums ift bas gemeinjame £ofungsroort.

Die tttänner ber Hufklärung oerfudjten fogleid), Roujfeaus

Hnregungen roeiter aus3ubilben unb oor allem praktifd) burd)3u=

führen; fie ftellten fid) bie 5ra9 e - vom wuß öte (Er3ief)ung geftaltet

roerben, um möglidjft nütjlidje Bürger für bas G3efamtroof)l rjeran=

3U3iel)en? (Eine (Er3iermng im Sinne ber Hufklärung roar natürlid)

bas geeignetfte RTittel, um bie £ef)ren ber Hufklärung in ben

roeiteften Sd)id)ten 3U oerbreiten; bafyer bas große (5eroid)t, bas

auf bie päbagogifdjen Bejtrebungen gelegt roirb: „praktifd)e fittlid)e

Hufklärung ift gute Dolkse^ierjung" — biefen Satj fjebt fjerber

rürjmenb aus ber Sdjrift oon Berens: „Bonf)ommien" tjeroor; unb

roeiter oertritt er einen Sat} aus biefer felben Scfjrift: „Dann gebeifjet

Hufklärung, roenn auf bie untere ITTaffe £id)t oon oben r/erabfällt"

— in biefen tlf)efen ift bie Hnfid)t ber Hufklärung oon ber (Er3iet)ung

enthalten.
1

)

3n biefem Sinne wirkten in roatjrtjaft großartiger tDeife

Bafeboro, Campe, oon Rod)oro, peftaIo33i. (Eigene (Er3tef)ungs=

anftalten, pfjilantropine genannt, rourben geftiftet; ber größte Rad)=

brück roarb auf bie (Er3tet)ung 3um tätigen Z^b^n gelegt. 3n biefem

Sinne ift benn aud) ber einfädle (Er3ief)ungsplan: ein oon Dogmen
gereinigter Religionsunterricht, ber bie natürliche (Erkenntnis (Bottes

unb bie allgemeine tlugenb lefyrt, unb ein praktifdjer Unterricht,

ber bas Hnfammeln oon abftrakten Begriffen unb bloß formalen

Kenntniffen ausfd)Ioß. Daneben roarb — befonbers oon (Butrjs

RTutrjs
2
)
— eifrig Sie Hurnkunft, bie körperliche Hbr)ärtung be=

trieben, bamit ein kräftiges, ftarkes (5efd)led)t fjeranblür/e
,

ge*

funb an £eib unb Seele unb roarjrtjafte RTänner bem Staate er*

roüdjfen. —
Daß biefe ^Teuerungen 3uerft mit einfeittger Übertreibung

burdjgefetjt rourben; ba^ roieberum, roie fo oft bei b^n ebelften

Beftrebungen ber Hufklärung — aud) l)ier eine all3U hausbackene

J
) Fjer&ers Sämtl. tDerfoe. fjerausgeg. oon Betn^Cttb Supljatt. Berlin 1881.

XVII. Banö, S. 390 f.

2
) Seine „(Br/mnaftik für bie Jugenb" cvjcr)ieu 17 l )ö.
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Ttütjlidjkeit fid} breit machte

1

) — baft eine al^ugrojje 5M »on

päbagogifdjer £iteratur fid) über Deutfd)lanb ergojj — roer roollte

es leugnen? Hber bas roaren nur bie Husroüdjfe, bie Karikaturen.

Unb nur fie fyat fEieck gefefyen; in ber Hufregung bes Kampfes
r/atte er aud) rjier ein3tg bas Übertriebene, bas £äd)erlid)e üor

Hugen. (Er näherte fid) in biefen 5^9^ feljr ber parabojen Hnficbt

$r. Sdjlegels, ber in ber £ucinbe feine Huffaffung öon ber (Er3ief)ung

— mit beutlidjer Hnfpielung auf bie Hufklärung — folgenbermajjen

formulierte: . . . „über bie (Er3ierjung fyabe id) fdjon unfäglid) Diel

„gebadjt, nämlid), roie roir unfer Kinb oor aller (Er3ief)ung forg=

„fältig beroarjren roollen; oielleidjt mef/r, als brei oernünftige

„Däter benken unb forgen, um ifyre tTad)feommen gleid) t>on ber

„IDiege in lauter Sittlidjkeit ein3ufdmüren.''-)

Die oielen Stellen in (Eiedts tDerken, roo oon ber (Er3ief)ung,

teils fpottenb, teils ernft, bie Rebe ift, beroeifen, bajj biefe 5^ge"
aud) fein 3ntereffe erregt l)aben: aber er l)at nie für Rouffeau unb

feine 5orberungen Partei ergreifen können, ttod) im 3af)re 1827

fdjreibt er bei Gelegenheit einer Beurteilung bes Steffensfd)en

Romans : „Die 5am^en tDalfetlj unb £eitf). (Ein 3t)klus r>on

RoDellen" (3 Bänbe 1827) folgenbes:

„(Eine ber roid)tigften £ücken ift rool)I bie, bajj ber (Er3ief)ungs=

„kunft, bie in Rouffeaus (Emil 3uerft angeregt unb in Deutfdjlanb

„nad)l)er in fo oielfadjen Rid)tungen, ITtanieren unb Sdjulen, bie

„nod) immerbar unermübet unb unerfd)öpft auftaud)en unb roirken,

„nirgenb aud) nur (Ermahnung gefd)ef)en ift. Unb bod) roar

„biefes ein 3eid)en ber 3eit, fo roid)tig unb bebeutenb, roie irgenb=

„ein anberes; aud) l)at biefe erfunbene Kunft ber (Er3ieljung ifjre

„gehörigen 5rüd)te getragen, unb fo ftark unb ftärker eingeroirkt

„roie anbere fd)äblid)e tTti^oerftänbniffe bes Jarjrrmnberts." 8
)

3n biefem £id)te t)at Gieck bie päbagogifdjen Bemühungen ber

Hufklärung üon jefyer betrad)tet. Diele ber bebeutenbften päbagogen

l)at er, teils mit birekter Hamensnennung, teils in beutlidjer Hnfpie=

lung, lädjerlid) 3U madjen gefud)t; fo Bafeboro unb feine Sd)öpfung,

*) Sie 3cigtc fid) am auffallenbften 6arin, bafe man öie ptjantajie, öen

Sinn bes Kinbes für bie ITtärtfjenroelt , bas IDunberbare, erftidtte unb gleidi

praKtifdje Kenntnijje einpfla^te; üergl. bie feb,r d)arahterijti}d)e Beurteilung ber

(BenoDeoa in ber lt. a. b. B.
2
) Cucinbe. (Ein Roman oon $r. »on Sdjlegel. (Reclams IteubruA, S. 77.)

:

') Krit. Schriften, II. Banb, S. 117.
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öas pbjlantfyropinum in Deffau; *) jo cor allem Campe'-') unb

Sa^mann, ;;

) bann aud) IDeifoe
4
) wegen feines Kinberfreunbes: fogar

©utfys XTTutf)s' fcurnbeftrebungen befpöttelt er.*) —
Hm ausfüfyrlidjften aber fyat tEtccfe feine ITTeinung im Serbino

gefagt: inbem er alle Derhefyrtfyeiten unb tttiftgriffe auf bie perJon

bes fonft nid)t befonbers fyeroorragenben $x. (Bebifee übertrug, ber

in biefem Studie als Stallmeifter ber fjunb'
1

) auftritt: fdjuf er

gleidjfam bas 3bealbilb eines $d)ulmeifters ber Hufklärung, bas

er um fo mefyr 3U treffen glaubte, ba es fid) Fyier um feinen früheren

£eljrer fjanbelte.

Hbgefeb/en oon biefen birekten Hngriffen ergreift Ciecn gern

bie (Belegenfjeit, gegen bie päbagogifd)en Beftrebungen einer „falfdjen

Hufhlärung" 3U polemifieren: bie 3ur Sdjau getragene ITToral
7
) toirb

ebenforoenig gefd)ont, roie bte bänbereidje (Er3ief)ungsltteratur
8

),

bie nid)t mefyr bie oerfdjriene fjärte ber (Eltern bulbe, fonbern ben

überaus füften, 3arten unb feinen (Empfinbungen pia^ oerfdjaffe;

bie ah*3u grojje Itadjgiebigkeit gegen Rouffeaus 5oroerun9 :

„Hus bem IDörterbud)e bes Kinbes ftnb bie IDörter (Befyorfam

„unb Befehlen geftridjen, nod) meljr bie töörter Pfltd)t unb Der=

„btnblid}feeit" — „ . . . ainfi Ies mots ö'oböir et be commanber

„feront profcrits be fon bictionnaire , encore plus ceuj be beooii

„et b'obltgation" ((Emile ou be l'(Ebucation, £iore II) — toirb

Iäd)erlid) gemadjt;
1

') ober in ernfter roürbigcr IDeife als fd)äblid)

Ijingeftellt;
10

) unb nod) bis in feine Hooelle^eit befd)äftigen ifyn

biefe Probleme. Die „Hfynenprobe" (1832) unb „(Eigenfinn unb

') Schriften, XV. Banb, S.126. Bergt, aud) H. XX). Scfdegels IDerRe, II. Banb,

S. 299 ff.

-) Sdjriftcn, XIV. Banb, S. 169, XV. Banb, S. 126. R. Köpfte: C. (Heck,

IL Banb, S. 243 44.

3
) Sd)riften,IX.Banb,S.112,XU Banb,S.399. Krit. Schriften, I. Banb, S. 101.

') Schriften, IV. Banb, S. 41, XIV. Banb, S. 169.

5
) (Ebenba, IX. Banb, S. 87, XV Banb, $. 128.

b
) Fjierburd) angeregi lägt aud) fl. ID. Sdjlegel (IDcrhc, II. Banb, S. 7>l^)

in feiner Satire auf Kotjebue Benjovosfti) als fjunb auftreten. Den [onber>

baren Hamen „Stallmeifter" entlehnte CEiedi oon bem Quitbe feines $reuubes

Burgsborff; oergl. R. Köpke: £. Gied?, I. Banb, S. 177f., II Banb, $. 151.

7
) Sdjriften, IX Banb, S. 100.

K
) (Ebenba, IV. Banb, S. 10, XV. Banb, S. 172. Krit. $d)viften, 1. Banb,

S. 100.

») (Ebenba, V Banb, S. 380 f.

"') Krit. Sd)riften, II. Banb, S. 156,
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£aune" (1835) 3eigen, burd)aus errtjt, bie 5°l9en e *ner a^iu naaV
giebigen (Er3ief)ung.

3n ber erftgenannten Hooelle fagt 6er Baron oon tDerben 3U

(Ebuarb:

„töas fyilft es mir nun eigentlid), bafo id) ben (Emil oon

„Rouffeau, joroie alle fpäteren berühmten (Er3iel)ungsfd)riften

„ftubiert fjabe! Die menfd)lid)e Ratur läjjt ficEj nid)t bänbigen, unb

„alle fogenannte (Er3iel)ung ijt nur (Einbilbung unb (Baukelfpiel."
x

)

3u bemfelben troftlofen (Ergebnis gelangt Cieck in berRoüelle:

„(Eigenfinn unb £aune", bie in ifyrer furchtbaren Konfequen3 3U

bem peffimiftifd)ften, aber aud) 3U bem (Erfd)ütternbften gefjört, roas

{Eieck gefdjaffen t)at: eine fEocfjter, com Dater aufs 3ärtlid)fte geliebt,

barf- allen ifyren erjentrifcbjen £aunen folgen, unb finkt oon Stufe

3U Stufe bis ins tieffte (Elenb: „Das Ztbm ift ernftfyaft, unb roer

„einen Spaft baraus machen roill, an bem roirb es fid) am fd)roer=

„fälligsten rädjen",-) I?ei%t es einmal in biefer (E^äfylung; unb

fo r/at es (Emmeline, bie J}elbin, aufgefaßt: tljr ift es roie ein

„albernes Rtärcrjen, eigentlid) ofyne 3nf)alt". — Zkck roollte in

biefer (E^ärjlung bie5olgen einer geroaltfamen (Eman3ipation fcfjilbern;

biefe Hooelle roeift |d)on auf bie neue Seit, auf bas 3unge DeutfaV

lanb fjin — mit biefem fdjarfen Rtiftton fd)liefjt feine Polemik gegen

bie (Er3iermng.
:;

)

tOerfen roir einen kur3en Rückblick auf bas ©efagte, fo finben

roir, bafo fid) tEieck bisr/er f)auptfäd)lid) mit Sd)riftftellern ausein=

anberfe^te, bie eine praktifcfje IDirkung oor Rügen Ratten, unb

um biefe 3U er3ielen, fid) einer gemeinoerftänblid)en profa bebienten,

unb bie auf bie künftlerifd)e 5orm irjrer Schriften ntcfjt bas i)aupt=

geroidjt legten. H)ie aber nun, roenn fid) ein Dichter biefer

3been bemäd)tigte?

Unb roirklid) l)at es an folcqen Derfucfjen nid)t gefehlt; aber

es lag fdjon im IDefen ber Aufklärung, bajj ein berartiger Dichter

über eine geroiffe nücfjterne, r/ausbackene nü^lidjkeitspoefie nid)t

hinauskommen konnte: fo entftanb benn bas, roas R. ID. Scrjlegel

fo rid)tig ein rjanbroerk ber poefie nennte) Rud) mit ben Diestern,

bie in biefen Sinne bid)teten, f)at fid) tEieck auseinanbergefetjt; nad)

«) (Eie&s noDdlon, VI. Banö, S. 63.

2
)

(Ebenöa, VIII. Banö, S. 289, 345.
:i

)
S. nod): R. Köpkc: Cubtoig (Etecn, II. Bcmb, S. 243.

4

)
Sämtl. IDerhc, XII. Banö, S. 75.
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einer genauen Prüfung aber fjat er fie entfd)ieben abgelehnt ; au*

ifjnen gegenüber bringt er feine getoorjnte IDaffe, bie Satire, 3m-

Rnroenbung. — (Es finb bies oor allem 3- fy D°fe un0 ber Prebiger

$d)tnibt oon H)erneud)en. —
D0J3 roar protejtant unb Ruffelärer; unb bod) atmete er fd)on

bie £uft einer neuen Seit: fjerber tjatte mädjtig auf if)n eingeroirfet.

Hber 3eitlebens blieb Doft im Banne jener Rnfdjauung ber Ruf=

klärung, bajj bie Did)tung einen moralifterenben ITeben3tDeck, einen

ttutjen tjaben muffe. — Sein Sinn für kräftige Realiftik führte ttjn,

ber fid) an (Cf)eokrit unb tjomer gefdjult rjatte, 3ur 3bi)llenbid)tung

:

bas £eben feiner nieberfäd)fifd)en Bauern r)at er mit £iebe unb

Rnfd)aulid)keit ge3eid)net. fjier roar feein antikes Koftüm mefyr,

roie bei S. (öefmer; bjer pulfte beutfdjes £eben unb (Empfinben.

Hber er 3erftört oft feine fd)önften IDirkungen, inbem entroeber bas

(5cöid)t einem gan3 beftimmten 3roedte bienen muft; *) ober inbem

er eine fo nücr/terne, alltäglidje Begebenheit 3um Dorrourf nimmt,

bafc auä\ eine poetifcrje Befjanblung bes Stoffes etroas (Eingeengtes,

Profaifer/es an fid) trägt.')

Unb Dojj roar proteftant. 3n feinen (5ebid)ten fid)t er für

einen aufgefelärten Rationalismus;
:>

) feine — anfangs nod) mafe=

oollen — Ausfälle gegen ben Kattjo^ismus toerben immer heftiger.

3n ber romantifdjen Sdjule fah, er nur eine Bereinigung „3ur fjer=

ftellung ber r)ilbebranbifd)en Domfjerr3eit" ; unb aud) Cieck oerfd)onte

er mit feinen Derbädjtigungen nid)t.
4
)
— (Eieck empfanb in feinem

Riter eine Rrt fjajj gegen ben „lebernen" Dojj — roie er irjn mit

!) Sämtl. (Bcbidjtc oon 3ot). fjeinr. Dofc. Königsberg 1802. II. Geil, S.22

:

Die Ceibeigenen; S. 45: Die (Erlctrfjtertcn; S. 74: Die Sreigelajjenen.

2
)

(Ebenba, V. Geil, S. 28: Kartoffelernte; IV. Geil, S. 146: Dröjcfjerlieb.

3
)
Gbenba, VI. Geil, S.223: Die £id)tjd)euen; S.336: ©re^e 6er Dulöung.

4
)

S.: R. Köpfte: £ubroig Giedt, II. Banb, S. 283/84. a. W. Spiegels Werke,

VIII. Banb, S. 233 ff., roo alle Gieck betreffenbe Stellen aus Dojjens flnti=Snmboltk

mit angeführt jinb.

Dergl. 3U biejem Kampf Dojjens gegen bie Romantik unb gegen Giecn im

bejonberen nod): 3enaifd)c flllg. £it. = 3eitung, 4. 3uni 1808 (l)ier bie „Kling=

jonaten", bej.RIaejtojo, bas 3. Sonett, ijt rjeroo^urieben); einen jerjr jdjarfen flus=

fall in ber Sorm eines Sonetts brad)te bas „RIorgenblatt für gebilbete Stäube"

(1808, Hr. 58 t>om 8. RIär3) gegen bie „Cumpenpilgrim", bie „nach, CottttO

mallen" — gleid)3eitig roarnt D0J3 feinen 5rcunb (bas Sonett ijt an öuvthe

gerid)tet) t>or ber „künjtelnben Bejd)ränkung", .^men Dierling unb 31001) D von

ling" 3U reimen. (Be3iet)t jid) auf ©oetb.es Sonett: „Sid) in erneutem h'unjt

gebraud) 3U üben.") Die Romantiher blieben bie flntroort nidjt jcb,ulbig : dum o>
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öorliebe nannte — , einen ffafa, 6er ifyn fogar gegen Doffens Dor=

3üge bltno mad)te. *)

fd)rieb gegen bie „KItngfonaten" bie „Sonettenfd)lad)t bei <Eid)ftäbt" (bies ift ber

Rebaftteur ber 3enaijd)en Allg. £it.=3eitung) unb Arnim bie ftöftlid)e S3ene „Der

(Etnfiebler unb bas Klingbing, nad) ber Sd)lad)t bei <Eid)|täöt" (3eitung für (Ein=

fiebler, Hr. 26 com 29. 3uni 1808; f. Pfaffs tteubrudt ber „(Träft (Einfamfteit"

[Sreiburg i. B. 1890], S. 253 ff.); baf. aud) S. 349ff. bie „(5efd)id)te bes fjerrn

Sonet unb bes 5räulein Sonete, bes rjerrn ©ttao unb bes Sräulein Ger3tne.

(Eine Roman3e in 90 -f- 3 Sonetten. Don £uburig Ad)im oon Arnim" unb
S. 398 ff. „Des Dieters Krönung" (gemeint ift Dofc). (Eine bramatifd)e 3bt)lle

oon 3- ©örres. (Bringt 3ugleid) einen Angriff auf Doffens geijtlofe parobie

einer A. TD. Sdjlegelfd)en Überfetjung : „Dom jüngften (Berid)t"
f.
lTIorgenblatt

1808, Hr. 12.) ©egen die* fpe3tell rid)tet jid) eine Re3enfion im RTorgenblatt

(Dienstag, 3. IHai 1808, Hr. 106), beren Derf. (nad) Pfaff a. a. (D. S. XLVIII)
niemanb anberes als Dofe fein foll : „3n ber britten unb eierten Hummer
(ber (Einjiebler = 3eitung nämlid)) fterjen Aus3üge aus 3^an Pauls 5tiebens=

„prebtgt unb oon (Etedts Be=, Der* ober 3erarbeitung bes fjelben=

„bud)s (com „König Rotrjer" ift gemeint), bie aud) nad) (Erlöfung com Prefj=

„bengel feuf3t, obgleid) mit Unredjt, ba roir oon Berlin rjer eine Korrekte

„Ausgabe bes unoertie&ten Originals 3U ertoarten fjaben". (1808 erfdjien

ber „König Rotl)er" in ben „Deutfdjen (öebidjten bes Mittelalters", fjerausgeg.

oon 5- t)- o. b. tragen unb 3- ®- Büfdjing, Berlin, I. Banb.) Diefe Re3enfion

toarb in ber <Einfiebler = 3eitung 00m 14. Rtai 1808, Hr. 13 (Pfaff a. a. <D.

S. 127 28) jdjarf 3urüdtgeroiefen. Dofj roar aud) an bem „Karfunkel* ober Kling*

Klingel =Almanad). (Ein dafdjenbud) für oollenbete Romantiker unb angetjenbe

TTCnftiKer auf bas 3^* oer ©uabe 1810. tjerausgegeben oon Baggefen", ber aud)

gegen die* einige Spieen enthielt (S. 41/43, 61, 123, 124), beteiligt. Baggefen,

ber fid) l)ier als „Danroaller" einführt: „Danroaller, ben id) anfangs für einen

„romantijdjen Burfdjen, nad)I)er eine 3eitlang für einen hlafjifd)en pijilifter

„l)ielt" — roirb roieberum oon Arnim bafür in ber „(Bräfin Dolores" (Armut,

Reidjtum, Sd)ulb unb Bufje ber (Bräfin Dolores. (Eine roafjre <Befd)id)te 3ur

Ierjrreid)en Unterhaltung armer 5*äulein) als IDaller gefd)ilbert. Baggefens

oerroorrenes Drama: „Der Dollenbete $au\t ober Romanien in 3auer - &n

bramatifdjes (Bebtd)t in brei Abteilungen" Qens Baggefens poetijdje IDerRe

in beutfdjer Spradje. Ijerausgeg. oon btn Söfjnen bes Derfaffers, Karl unb

Auguft Baggefen. III. (Eeil. £eip3ig 1836) enthält 3al)lreid)e Anfpielungen auf

diedt, ber rjier als Keit auftritt:

„(Er bilb't jid) ein, ftatf)olijd) roerben roollen,

„Unb ber altfränh'fdje König £ubooic

„Der f)eilige 3U jein. Hebft bem gemeinen

„RTobernen Grieb nad) gotijd)en Antiken

„t)at er nod) bie befonbre £eibenfd)aft

„5ür alte fd)roäbijd)e nadjtroäcfjterlieber

„3n böljm'jdjer Gonart" ic. (Anfpielung auf 3- BöFpne).

') S. : &f)eobor Bernf)arbi, Unter Riholaus I. unb 5riebrid) TDilfjelm IV.

£eip3ig 1893, S. 86.
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(liedt fucbt in Dofr f)auptfäd)lid) öen nüchternen Derftanöes=

poeten 6er Aufklärung 3U treffen: in öen „Sdjilöbürgern" 1

) nennt

er ifyn mit Sd)miöt oon tDerneud)en 3ufammen als öen „anöeren

grojgen Dichter", 6er £teöer beim „ITTelken unb IDafdjen" roill fingen

laffen. Hod) in öemfelben 3 a^e bejdjnftigt er fid) in einer Re3en=

jion ausfür/rlid) mit itjm.-) Sie 3eigt nod) gan3 öen jd)üd)ternen

Rnfänger; nod) laftet öas (5eroid)t oon Doffens Rutorität auf it)m:

öennod) regt fid) fdjon f)ier ein Ieifer IDiöerfprud) gegen öas Hb=

ftrakte in Doffens (Döen. 3roei 3a
fy
re fpäter tritt £ieck oiel

beftimmter auf: öiefe Re3enfion oon 1798 3eugt oon einem öeut=

lidjen (Hnfluffe fl. U). Spiegels. £>atte tlieck 1796 nod) Doffens

lieblidje (Bemälöe oon öer Itatur unö öem £anöleben fjod) über

öie nüd)ternen Befdjreibungen Sdjmiöts geftellt:
3

) fo fpottet er jetjt

über öie Bifd)of=, öie Punfd)=, Braten* unö Kartoffellieöer öes

Didiers.
4
) Sein ttTufenalmanad) auf öas Z^ty 1798 roirö fefyr

fcfjnell abgetan: um nid)t taöeln 3U muffen, oerroeift (Eieck auf 3roei

Re3enfionen '') unö fügt am Scr/lufo öie Bemerkung an: „(Es ift

„3U berounöern, roie öer Dichter alles fo in feiner (Beroalt f)at,

„öafc er gar nid)t aus öem Kojtüme fällt. Die rjöcbjte Cäujdmng

„ift auf öiefe Hrt 3U erreid)en möglid)" — roas fid) faft roie

3ronie anhört. — Hod) einmal, im „3erbtno", fpottet er über Doft:

ein Ö3eöid)t oon if)m „oor öem Braten" roirö Iädjerlid) gemad)t,

roobei Doffens Hrt 3U öid)ten mit £jin3enfelös Knurren in eine

beöenklidje parallele gerückt roirö.'
5

)

Hod) fdjeint es, als ob Doft in feiner Hooelle tEiedis ange=

griffen rooröen fei: roenigftens Iäftt fid) öer peöantifdje altöeutfdje

Profeffor, öer (in öer Hooelle: „Das alte Bud)") öen alten SdjuU

*) Sdjriften, IX. Banb, S. 10.

-) Kritifdje Sdjriften, I. Banb, S. 77 f.

3
)

CEbenba, S. 82.

4

)
IV. Heil, S. 191: Runbgejang beim Bijd)of ; S. 151: Runögejang beim

Punfd). V.tleU, S.28: Die Kartoffelernte; S. 31: Das rDiloredjt. (Urjpr.: „üor
oem Braten" — oergl. fl. ID. Sdjlegels Werne, XII. Banb, S. 87.)

"') Die eine Re3enjion, bie fid) mit üojjens r)omer = Übermütig bofctjäf tiqt

Qenaer flUg. £it.=3citung 1796, Hr. 262 = a. ID. Scrjlegels IDerhe, X. Banb
S. 115f.), unb aucf| bie anbere (im Heuen teutjdjen Illerhur 1797, 1. Banb,
S. 64 f. u. 167 f.; uon töielanb) rjeben bes Didiers jd)tv»ad)e Seiten, trotj mannia
fadjer Anerkennung fyeroor.

8
) Schriften, X. Banb, S. 59.
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meifter tabelt, roeil biefer in einer alten 5^bel
1
) nid)t aud) alle

Schreibfehler unb unbegreifliche Stellen ftefyen liefe
— 2

) auf bie

Kämpfe beuten, bie Doft mit ben Herausgebern bes tOunberfjorns

ausfodjt, benen er „mutroillige Derfälfcrmng" unb „untergefcfjobenes

ITTad)roerR" oorgeroorfen fyatte.
:;

)

Hls ein (Beiftesoerroanbter oon Dofe — nur nod) platter —
erfdjien ben Romantikern ber prebiger Sdjmibt oon EDerneucf/en.

Selbft bem Organ Hicolais roar feine poefie 311 fjanbroerhsmäjjig

unb bürftig. — Der Kreis, ben Sdjmibts poejie umfafrt, ift äufterft

eng: bas £anbleben roirb bem Stabtleben gegenübergeftellt , unb

3toar fo, bafc Unfdjulb, Bieberkeit, Reblid)keit fid) nur auf bem

Dorfe finben; bie Stabt bagegen ift ifjm ooller Unnatur unb ab*

ge3irnelter Gjefelligkeit. — Da3u Kommt, bajj bie Hatur bei Sdmiibt

mit ängftlid)er tlreue Kopiert roirb: ber Didjter läftt fid) feeinen

d)arakteriftifd)en 3ug entgegen, unb bod) fef)lt feinen ©emälben

bas roarme £eben. Unb bies f)auptfäd)lid) tabelt Qüeck in ber

ausführlichen Re3enfion oon Sdjmibts „Kalenber ber Htufen unb

(5ra3ien
//

.

4
)
— (Entroeber foll — nad) tEiecks 5oroeruR9 — &er

Didjter in ber Hatur ein belebtes unb befreunbetes IDefen er=

blicken (fo roie es im EDertfyer gefd)ef)en ift); ober er foll als

benfeenbes unb füfylenbes IDefen bie Hatur betrachten, alfo (Empfin=

bungen in fie hineinlegen. Beibes oermiftt tEiedt bei Sdnnibt oon

tOerneudjen, ber baburd) „bas fd)öne Hmt" unb Dorredjt bes Didiers

preisgebe.

Sdjmibt roar über biefe (anonrmte) Re3enfion fo empört, bajj

er ben Beurteiler eine Schlange nannte, im übrigen aber nid)ts

bagegen 3U fyaben erklärte, roenn fie aud) „biefen Strauft" (nämlid)

feinen „Rlmanad) romantifd)=länbIid)er (Bemälbe") be3ifd)eln roürbe.

Sdjalkr/aft meint oTieck , ba§ er jener Schlange gan3 beiftimmte,

unb bat)er roeiter über bie Hrt oon Sdnnibts poefie nichts fagen

roolle. "')
—

') (Es ijt öas Tllanujhvtpt gemeint, bas öer <Er3äf)Iung öen Hebentitel:

„Bie Reije ins Blaue fjinein" gegeben t\at.

2
) Giedts nooellen, VIII. Banö, S. 22 bis 26.

:i

) S.: tttorgenblatt oon 1808, Hr. 283, 284. S.aud): 3ntelligen3=BIatt öev

jenaer Hllg. £it.=3eitung 1809. Spalte 31 32.

') Krit. Sd)dften, I. Banö, S. 81 f.

'•) Cbenba, S. 122 f.
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Hod) einmal, im „3erbino", erjd)cint „ber märkifdje fjerr

Sdjmibt" als Sanbpoet; *) TTejtor=nicolai erkennt in bem „priefter

ber ITTujen unb (öra3ien" einen (5eiftesoerroanbten, unb ifyre Unter-

Haltung beroegt fid) in fortroärjrenben flnfpielungen auf Sd)mibt|d)e

(5ebid)te. -)

* *
*

(Eine Darfteilung oon £ubroig tliecfcs Derfjältnis 3ur Huffelärung

mürbe aber immer unoollftänbig fein, roenn man nid)t gleid)3eitig

unterfudjte, inroieroeit Ciedts eigenes Schaffen oon biefer (Bciftes=

ridjtung beeinflußt roorben ift. Durd) Sie fdjarfe Satire, beren

(Entroidtlung roir nun im ein3elnen ©erfolgt fjaben, fd)ien bas letzte

Banb 3roifd)en (Eiecn unb ber Rufhlärung 3erfd)nitten 3U fein.

So roie Eiedt äußerlid) mit if)r gebrodjen rjatte, meinte er nun

aud) innerlid) gän3lid) oon if)r Iosgelöft 3U fein. Hber er unter-

fdjätjte ben (Einfluß, ben fie auf fein gan3es Süfylen unb Denken

geroonnen rjatte — einen (Einfluß, ber fid) , obroob,! 3eitroeife oöllig

unterbrüdtt, bod) immer roieber 3eigte, unb befonbers bei bem

alternben Did)ter roieber ftärfter fjeroortrat. Die (Einbrüche, bie

(Eiedt in feiner 3ugenb oon ber Hufklärung empfing, b,aben fein

£eben lang in if)m nad)geroirkt; fie ftak irjm bod) mein* im Blute,

als er felbft arjnte: nad) manchen 3rrfaf)rten Ianbete er ba, oon too

er ausgefahren roar — bei ber fdjarfen Beobad)tung unb Darftellung

ber roirklidjen tOelt. Seine S^n^ m °' e romantifdje lTTärd)enroeIt

>) Schriften, X. Banb, S. 319ff.
2
) S. !)ier3u: ITTujen unb ®ra3ten in ber HTarR. Berliner Treubruche 1889.

Banb IV. (Fjerausgeg. oon Cub. (Betger.) Sierjc aud): Xenion 457:

„ITTujen unb (brauen, oft rjabt il)r eud) jd)rechlid) oerirret,

„Dorf) bem Pfarrer nod) nie jelbft bie Perücke gebrad)t."

Xenion 405: Das Dorf Döbrit).

„3n ber Art Derjpredjen roir eud) bie jämtlidjen Dörfer

„Deutjdjlanbs, aber es roirb bennod) hein (Brünau baraus."

(Sd)riften ber (Boetf)e = (Bejelljd)aft
r
Banb VIII.

rjerausgeg. oon (E. Scfjmibt unb <L. Suprjan.)

3- (Brimm ijt einer ber roenigen , ber in bas allgemeine Derbammungs-
urteil gegen Sdjmibt oon TDerncud)cn nidjt eingejtimmt rjat. S.: C. Stengel:

Prioate unb amtlidjc Be3iel)ungen ber Brüber (Brimm 311 tjejjen. ITIarburg I880.

I. Banb, S. 382 f. Dergl. aud) IDielanbs (jd)on erroäl)nte$) güujtiges Urteil im

TTeuen teutjd)en ITIerhur (1796. I, S. 449) unb .Fontanes fein abmägenbe Kritik

in bem Roman ,,Dor bem Sturm". 1878.
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fyaüe irjm keine Befriebigung gegeben; beutlid) fyatte er bie (Befahren

einer künftlerifd)en Hnfd)auung einferjen lernen, bie, oöllig com

Realen Iosgelöft, gegenftanbslos mit allem fpielt. (Es roar eine

Umroanblung mit ifjm oorgegangen, 6ie uns betoeijt, mit roelcrjem

(Ernfte unb mit roeldjer Hufrid)tigkeit biefer UTann ber Kunft biente:

£ubroig Cieck roarb in ber legten Hälfte feines £ebens ein (Begner

ber Romantik, tlidjt of)ne Bitterkeit rjat er biefen Kampf mit fid)

ausgefod)ten; aber fein (Ergebnis roar eine ftille, milbe Refignation.

(Er roanbte fid) roieber ber (Begenroart feines Dolkes 3U — in ber

Darftellung bes bürgerlichen £ebens fanb er jetjt bie Hufgabe feiner

Kunft unb in ber Rooelle bie entfpredjenbe 5orm. 3n biefer periobe

erft tritt uns (Eieck menfd)lid) nalje: bie £eiben unb 5^euben feiner

3eit betrachtet er mit feinem reinen, großen Blick unb oerklärt fie

3U ed)ter Kunft.

RTit btn tlooellen griff alfo tEieck auf feine erften Derfudje

3urück; unb auffallenb ift es, roie fo manche tttotioe ber Strauß

feber=(Befd)id)ten fid) in feinen Hooellen roieberfinben — aber aud)

innerlid) r/at er fid) in jener 3eit ber Hufklärung roieber genärjert:

baburd) nämlid), bafj er gegen geroiffe Derkerjrtrjeiten unb tTtiftgriffe

kämpfte, gegen bie fid) aud) bie Hufklärung geroenbet f/atte. 3a

ben „Heueren" (t)auptfäd)lid) bem 3ungen T)eutfd)lanb) gegenüber,

fpielte er ab unb 3U bie Hufklärung aus. —
Hber £ubroig (Eieck roäre fid) felber untreu geroorben, roenn

er nun etroa gan3 ober aud) nur teilroeife roieber ins £ager ber

Hufklärung übergegangen roäre: bei feiner t)iftorifd)en Betrad)tungs=

roeife fal) er in it)r ein notroenbiges (Blieb in ber Kette ber geiftigen

(Entwicklung — er behielt fid) oor, alles Eörid)te in if>r 3U oerur*

teilen unb 3U oerfpotten — nur bajj er fie als (ban^s nid)t unbe=

bingt oerroarf; nur baff er jetjt 3toifd)en roal)rer unb falfdjcr Huf=

klärung unterfd)ieb. —
So ergibt fid) benn für feine Beurteilung ber Hufklärung in

ber fpäteren Seit folgenbes: 3t)re Husroücbje unb Derkef)rtf)eiten

tabelt er roie nur je in früherer 3eit; bod) er ift milbe unb oer=

förmlich,, roenn er feiner unb feiner (Benoffen Kämpfe gegen fie

gebenkt — unb fogar bebingt lobenb, roenn er fie mit ben tDiber=

fadjern aus ber (Begenroart oergleidjt. —
Bei allebetn ift es it)tn freilid) immer beutlid) geblieben, bafo

fid) in ifym unb bem 5urJrer biefer (Beiftesridjtung , tticolai, 3toei

Generationen, 3toei oerfd)iebene H)eltanfd)auungen, gegenüberftanben:
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er konnte am (Enbe feiner £aufbarm biefe (Beiftesberoegung öerfterjen

unb fiel} manches ifym nun Sufagenbe aneignen — aber nie konnten

ifjn feine ©egner fäffen. 5ur fie tDar °ie ncuc Generation, ber

aud) £ieck angehörte, ein reoolutionäres (5efd)led)t, bem ntdjts mefyr

heilig unb efyrtDürbig roar — aber biefe Generation ging über

fie r/intoeg.

3n tragifdjer IDeife fjat fid) biefes Derrjältnis in fEiecfcs £eben

toieberr/olt: fo toie Hicolat unb bie Hufklärung oon if)m unb feinen

Kampfgenoffen 3urückgebrängt rourbe, fo muftte aud) £ieck in feinem

Riter ber Partei roeierjen, ber nun bie Zukunft 3U gehören fcfjien:

bem 3ungen Deutfd}lanb. —

P5H



II. Heil.

©eck unö öie tttoöeLiteratur.

IDie ein beöeutfames Snmbol möd)te es erfdjeinen, öafo £tecfts

(Erftlingsroerk , oon öem toir roiffen, ein Kleines Drama 3ur Der=

fyerrlidjung Sfyakefpeares ijt. Sfyakefpeare unö öie Bürme [inö in

Eöafyrfjeit öie beiöen Brennpunkte oon £iedts 3ntereffe geroefen;

unö öas einige Rmt, 3U öeffen Rnnafyme er fid) rjerftefyen mochte,

roar öas eines Dramaturgen. — Die erften jugenöeinörücke , öie

tliedt üom tEfjeater erhielt, finö ir/m unoergepd) geblieben: fie

erklären feine Begeiferung für öie Bürme, sugleid) aber autf) eine

geröijfe (Etnfeitigkeit, öer fEieck nid)t entgangen ijt.

ITTit Red)t fjebt 3. ITtinor fjeroor, öajj im f)intergrunöe feines

bid)terifd)en {Talents öas minifcr/e ftefye
1

)
— unö an (EI. Brentanos

bekannten Husfprud):-) „£ieck fei öas größte mimifdje tEalent, roas

jemals öie Bürme nid)t betreten" — mag nur erinnert roeröen. —
f}in3u kam, öaft er Sdjaufpieler, roie Scrjrööer unö $le& — öen

erften gelegentlitf), öen 3roeiten, öer in Berlin roirkte, ftänöig — als

muftergültig cor Rügen gehabt fyat: alles öies ermöglid)te if)m ein

feinfinniges, faft ftets öen Kern öer Sad)e treffenöes Urteil über

öie Sdjaufpielkunft.

IDas nun öie Büfyne felbft anlangt, fo rouröen öie 3uftänöe

öes national = £r/eaters in Berlin maftgebenö für £ieck. (Engel, öer

x
) Deutjd)e national Literatur, Banö 144*, S. I.

-) Clemens Brentanos $riif)[ings&ran3. I. Banb. (Eljavlottenburg 1844,

S. 451 (rjerausgeg. oon Bettina t>. Arnim).
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biefes (Erjeater feit 1786 leitete, kam ben Heigungen bes jungen

Diesters fefyr entgegen, roenn er bie ©per unb bas Rusftattungs-

ftück möglid)ft lange fern 311 galten fucfjte; benn (Eiecfe roar nid)t

befonbers mufikalifcb, unb r)at nie eine red)te Dorliebe für bie ©per

faffen können. RIs nun gar an Stelle ber früheren einfadjen Bütmen

jene „3U großen unb präd)tigen Säle" entftanben, ba gab er feiner

Beforgnis Rusbruck, baf$ bie ©per, roo biefe pradjtfäle finb, früher

ober fpäter bas Sdjaufpiel aus bem fjaufe oerbrängen roerbe.
1

)
—

Rufoerbem aber r/errfcrjte unter (Engel — roas Koftüm unb Deko=

ration betraf — ein „unkritifdjer 3uftanb"
2

) (rote fid) Cieck einmal

ausbrückt) b. rj.: man roar 3roar gefcfjmacküoll koftümiert, bod)

rourbe roenig IDert auf ein rjiftorifd) -- genaues Koftüm gelegt;
:J

)

bies, foroie bie Dekoration, roar ttebenfadje. — Unb — roas für

£iecks 3ukünftiges Streben entfdjeibenb roerben follte — biefe Bürme

roar im Kampfe gegen bas italienifcr/e unb fran3öfifd)e XErjeater

emporgekommen: ifyr (Efjarakter roar im roefentlidjen beutfd), na=

tional. — Das IDicfjtigfte aber roar, bajj er für bie Beurteilung

bes Dargeftellten ein eroiges ITtufter 3um ITtafjftab genommen \\oX:

Sr/akefpeare. —
Dreierlei mufjte es bemnad) fein, roogegen er, fatirifd) ober

ernftfyaft abfyanbelnb, 3U 5^be 30g: einmal gegen bie falfcrje Sd)au=

fpielkunft — bann gegen bie ©per unb alles, roas mit ib,r 3ufammen=

hjng (Ballett; ITTelobrama; übertriebene pradjt ber Rusftattung) unb

fcrjUeftlid), am ausführlichen, gegen bas 3eitgenöffifd)e Drama, bas

feinen Begriffen com erften Sdjaufpiel fo roenig entfprad) — unb

roas mit btn Dramen eng 3ufammenl)ing: gegen ben ITtoberroman

feiner 3eit. —
EDas nun 3unäd)ft tEiecks Stellung 3ur Scfjaufpielkunft anlangt,

fo unterfdjeibet er fyier 3toei Sdmlen: einmal bie fogenannte beutfdje,

beren Kenn3eid)en bie einfache unb natürliche Deklamation fei; 311

biefer Richtung gehöre — neben Rekermann unb (Ekfjof — oor=

3üglid) Scrjröber. — 3m (Begenfatj fjier3u ftefye bie fogenannte

fingenbe ITtanier; in biefer Sd)ule könm ein fcrjroacrjes unb ungc=

nügenbes ©rgan mittel unb Ittöglicfjkeit finben, bureb, Künftelei unb

Rbroeicrmng oon ber Hatur feine ITTängel 3U maskieren - ja

') Krit. Sdjriftcn, III. Ban6, S. XVH/XVIII.
-) (Ebcnöa, IV. Bant>, S. 4.

') Dergl. I)ier3u : Derment, (Bcjd}id]te 6ev tteutjd)en Sd)OufpieIkun{t. 1. Battfe,

S. 536. Berlin 1905.
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fie jogar für Sd)önf)eit unb Cieffinn oerkaufen. Der f}auptt>er=

treter biefer Sd)ule fei 3fflanb. *)

5orttoärjrenb ftellt er nun biefe beiöen Rteifter etnanöer gegen=

über: unb immer fällt ber Dergleid) 3U 3fflanbs Ungunften aus. —
IDas aber — im (Begenfatj 3U Sdjröber — 3fflanbs Hauptmangel

geroefen fei, bas beckt HieÄ in ber rounberoollen (Er/arakteriftik

im „Prjantafus" auf:'
2

) es rjabe ifjm an ber fd)öpferifdjen pfyantafie

gefehlt, bie Scfyröber in fo rjofyem tTtafte eigen geroefen fei, unb bie

(Lieck für unerläpd) eradjtete. Der Künftler muffe als Darfteller

felber Poet fein, um 3U roiffen, roo er an bes Did)ters Stelle 3U

treten r/abe, um gan3 feinen Beruf 3U erfüllen.
3
)
— Bei aller Strenge

jebod) iftCiecft in feiner Beurteilung 3fflanbs nid)t einfeitig geroefen:

er erkennt in irjm trotj mannigfadjer Bebenken einen ber oor3üg=

lidjften Sdjaufpieler, toenn er in ber irjm 3ufagenben Sphäre blieb;

er nimmt irm aud) gegen ben Dorrourf H. ID. Spiegels (3fflanb

rjabe keine öerfe fpredjen können 4
) ausbrücklid) in Sdmtj 5

)
— aber

3fflanb, ber im bürgerlidjen Sdjaufpiel unb im £uftfpiel Husge=

3eidjnetes geleiftet f)abe, fei aud) an tragifdje Rollen r/erangetreten;

unb Sterbet rjabe er, um b^n ITTangel feines (Drgans 3U Derbecken,

3U allerlei Kunftmitteln gegriffen. )

Unb f/ier fetjt tliecfcs Satire ein: er fat), bafo 3fflanbs Hujjer=

lidjkeiten nid)t nur bejubelt rourben, fonbern aud) Sdmle mad)ten —
unb fo befcfjlofj er benn, biefem Übel entgegentreten. Der „(Be=

ftiefelte Kater" ift eine Husgeburt jener Stimmung: er richtet fid>

nid)t fo fetjr gegen ben Didjter, als gegen ben Sdjaufpieler 3fflanb

unb üor3Üglid) gegen beffen rebfeligen £obpreifer, bzn fjofrat

Böttiger. —
3n feinen „Briefen über Sfjakefpeare" (1800) djarakterifiert

Hieck einmal eine Raffe oon „knaupelnben Sd)önf)eitS3erglieberern",

bie mit liebreichem Betragen bie £iebe aller Hebenmenfcfjen erringe,

fid) aud) mit 3itationen unb Dergleidjungen gelehrt 3eige, unb es

*) Dergl. l\kx^u: Krit. Sdjriften, III. Banb, S. 331 32.

-) S.: Sdjriften, V. Banb, S. 459 f.

:i

) Dergl. aud): Krit. Schriften, IV. Banb, S. 44, 123.

•) a. ID. Spiegels ÜOerfte, VII. Banb, S. 68.

5
) Sd)riftcn, I. Banb, S. XVIII. tEicdt, im Alter, urteilt toeit jdjärfer über

bie Jen punftt. S.: R. Köpfte: C. Giecft, II. Banb, S. 231.
6
)

(Eine fcljr anjd]aulid)e Sdjilberung fjieroon finbet jid) im IV. Banbe ber

Schriften, S. 458 59; oergl. bamit: R. Köpfte: C. Giecft, II. Banb, S. 231 f.
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orbentlicfjerroeife öarauf anlege, bafj felbft bem Dummften bas r)er3

im £eibe ladje.
1

)
— t)ier mag if)m roob.1 Böttigers Hrt oorgefdjroebt

r/aben, roie er fie in beffen Bucfj über 3fflanö gefunben fjat:
9
)
—

„IDir erftaunten," rjeifjt es in 6er Rückerinnerung,
::

) „bajj alle

„biefe Kleinlichkeiten, biefe Hebenfacfjen, 6ie I)öd)ftens einen kleinen,

„epigrammatifcrjen tDitj ausfpredjen konnten, fo rjod) angefdjlagen,

„ja für öas IDefen 6er Kunft ausgegeben rourben." Hber (Cieck,

ber „bas Beffere unb (Ed)te" gefer/en rjatte, liefe fid) „oon ben 311

„künftlicrjen (Erklärungen unb (Entroicklungen bes Spiels biefes

„ITteijters" nid)t hintergehen.
4

)

(Es roirkt aujjerorbentlid) komifd), roenn man jenes lobpreijenbe

Bud) mit ber luftigen Perftflage im „(Beftiefelten Kater" oergleicfjt:
5

)

ja, man könnte beinahe auf ben (Bebanken kommen, bajj £iecks

3bee, 3fflanb ben „(Bejtiefelten Kater" jpielen 3Ü laffen, aus einer

Bemerkung bes Budjes felbft gefcfjöpft roorben fei: bei ber Be=

fpred^ung ber „Streiken" oon Babo fagt nämlid) Böttiger: bah

ber 3ar bod) eigentlid) (in biefem Studie) „bie Rolle eines balb

murrenben , balb fd}meid)elnben Katers fpiele" — unb 3fflanb gab

biefen Saren!' 1

)
— Der „Böttidjer" im „(Beftiefelten Kater" ftaunt

— gan3 roie fein Urbilb — bie kleinfte Ituance „biefes (Benius"

an; alle £ieblingsfoorte unb =roenbungen Böttigers finb getreu

kopiert — bei jeber Gelegenheit, paffenb ober nid)t, roerben bie

Riten 3itiert — gan3 rote in Böttigers Bucfje; befonbers aber roirb

Böttigers Hrt, ber in 3fflanb jeweiliger ITtaske alles mögliche

ausgebrückt fah, perfifltert: ber Umftanb, bafc ber Pel3 bes Katers

gefleckt ift, begeiftert irm 3U bem Husruf: „man fiefyt gleid)fam ben

') Krit. Schriften, I. Banb, S. 140.

-) „(Entwicklung bes 3fflanbifd}en Spiels in r>ier3efjn Darjtellungen auf

bem IDeimartjdjen fjoftrjeater im flprillmonatl) 1796. — ,U)as I)aben bie lUenjd)en

bod) Süfjes ofjne bie ©regiert?- tXrjeoKrit. £eip3ig, bet) (B. 3. (Böjdjen 1796."
;!

) Schriften, I. Banb, S. XVI XVII.

') Krit. Schriften, II. Banb, S. 346.
r

') (Es ejijtieren 3roei S^ungen biejes Stückes : bie urfprüuglidjc erjd]uii

im3al)re 1797 (fo bei Klee, I. Banb, S. 101 f.), bie erweiterte (1811) im prjan«

tafus (= Schriften, V. Banb, S. 161 f.), ber 1812 bis 1817 herauskam. Als

(Eiecn 1810 unb 1811 an ben (Bejpvädjen für ben P^antafus jd)rieb, tnod)te et

Caune genug rjaben, 311 ber <Il)aral<terijtiI< 3fflan6s im pi)antajus«<Bejprä<ij ein

fjeitercs perfiflierenbes ÖJegenjtürf im „(Beftiefelten Kater' (öurd) Mo (Erweiterung

ber Kolle Bötticrjers) 3U jdjaffat.

") Böttiger a. a. <D. S. 39,
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„(Bang bes geniert Stü&es, alle (Empfinbungen , btc es erregen

„{oll, fd)on im ooraus in biefem Pel3e"
x
) — unb jene Iang=

atmige Huseinanberfet^ung Böttid)ers über bie (Beftikulation bes

Katers 2
) oerljöfynt gan3 beutlid) eine Stelle in feinem Bud), bie mit

größter Rebfeligkeit bun „(Bebärbenmaler" 3fflanb djarakterifiert. —
tLiedt fjat nod) mehrmals Gelegenheit genommen, ben etroas eitlen

unb eingebilbeten Kunftkenner 3U 3üd)tigen: roar es if)m bod)

fid)erlid) fdjon empfinblid) geroefen, bafo Böttiger in einer 3iemlid)

anmajjenb gefcfyriebenen Re3enjion ben ID. £ooell für eine Über=

fetjung aus bem (Englijcfyen erklärt fjatte:
3
) eine Behauptung, bie

R. H3. Sdjlegel in beftimmten EDorten 3urüdmMes. 4

)

(Es fdjeint, bafo „ber 5remoe " xn ocr Phobie „Ijerkules am
Sd)eibetDege" einige 3üge oon Böttiger trägt: roenigftens läfot bie

(ErrDäf)nung ber 3eitfd)rift: „£onbon unb Paris", bie Böttiger

Verausgab, barauf fd)lief$en.
5
)
— Diefelbe 3eitfd)rift roirb im Rnti=

Sauft oerfpottet; °) unb mit bem „Bötticfjer", ber fid) ben Statten

in ber Unterroelt als „ber neue Itterkur" oorftellt, unb gern auf=

nimmt, „roas nod) fo bumm", ift roieberum Böttiger gemeint, beffen

(Tätigkeit als ITTitr/erausgeber oon IDielanbs „Heuern Deutfd)en

ITterkur" in biefer tDeife oerf)öf)nt roirb.
7

) Huf Böttigers übertriebene

Derefjrung ber Riten — bie fid) in einer antiquarifdjen (Belehrfamkeit

unb Belefenfjeit gefiel — 3ielt es, toenn ber „Böttid)er" bie Httribute

bes Hermes Pfi)djopompos nid)t gan3 korrekt nad) ben alten 3eid)=

nungen finbet;
s
) unb ber fjofrat $emmel3iege, ber fid) forttoäf)renb

in mi)tf)o!ogifd)en Hnfpielungen ergebt unb babei oerrounbert ift,

*) Böttiger, a. a. ©., S. 6. S.: Schriften, V. Banb, S. 202.

2
) (Ebenba, S. 275, befonbers S. 28081. S.: Schriften, V. Banb, S. 235,36.

") 3n ber Jenaer flllg. £it.=3eitung 1797, Hr. 337. Dergl. F)ter3u : d. Sriejen:

Cubroig £iedt. (Erinnerungen eines alten 5reun^es aus ben 3af)ren 1825 bis

1842. IDien 1871. S. 65 66, I. Banb. S. auef): Schriften, VI. Banb, S. VI.

*) 3nteI(igen3=Blatt ber Jenaer flllg. Cit.=3eitung 1798, Hr. 14, Spalte 112.

ft

) Schriften, XIII. Banb, S. 273. (Ebenjo Sd)riften, XI. Banb, S. LXV.

S. aud): fl. ID. Spiegels IDerke, Banb VIII, S. 34, unb Brentanos „©ujtao EDaja"

(Deutjd)e Cit.=Denhm. Hr. 15), S. 100 u. 113: Böttiger roirb in biejem Stüdte als

ber Rektor „(Ejcerpino" rterfpottet.

«) Hadigelajjene Sdjrifien, I. Banb, S. 136/37.
7
) (Ebenba, I. Banb, S. 141 142. Böttiger roar feit September 1799 offi=

3ieller ITCitrebafcteur bes Iteuen Beutjd)en IHerkur; j. baj. bie Anhünbigung

oom September biejes 3abjes, bod) jerjon oorrjer b,at er EDielanb oielfad) beraten

unb unterjtütjt.

H
) Iladjgelafjene Sdjrtften, I. Banb, S. 141.
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öaf$ öie hungrigen Kinöer „öie $implt3ttät öer Riten" nid)t faffen

können, ift ftrfjcr auf Böttiger gemün3t. ')
— (Eine gelungene paroöie

öes gefdjroätjigen Kunftkenners finöen roir in öer „Dogelfd)eud)e"

:

6er ITTagifter Ubique, öer „mit 3ugeörüdtten Hugen unö ftets läd)eln=

öer, roie fatirifcrjer TTtiene" umf)ergef)t unö öem fremöen Prisen öie

(Bemälöegalerie (öie Dresöner Öjalerie ift gemeint; Böttiger roeilte

jeit 1 803 öajelbjt) — 3eigt, ift niemanö anöers als Böttiger, -) öer

aud) in öem f)öd)ft ergötjlidjen £eöebrinna=pro3eJ3 Ciedts Hutorität

oerroirft als eines „Autors, öer oon öem armfeligen Kinöermärdjen,

„öem geftiefelten Kater, fdjreibt, in roeld)em Dinge er mit Hamen*

„oeränöerung roid)tige unö gelehrte ITTänner läd)erlid) 3U mad)en

„fud)t"-
a
)

G>an3 fo roie Cieck in öer Sdjaufpielkunft eine öeutjdje Sdjule

oerlangte, fo roollte er aud) eine nationale öeutfdje Büfyne fdjaffen,

in öer öas öeutjdje Sdjaufpiel rjerrfdjen follte. — Das Sd)aufpiel:

öafyer kämpfte er unabläffig für eine retnlidje Sdjeiöung 3t»ifd)en

(Dper unö Sdjaujpiel; aus öie|em ©runöe roollte er öie prad)t öer

Koftüme unö Dekorationen (öie er öer ©per in geroiffem (5raöe

3ugeftanö) um keinen preis aud) im Sdjaujpiel 3ur r)errfd)aft kommen

laffen; öesl)alb muftte er öer unerbittliche S^inö jener ITTonoöramen

fein, öie in feinen Hugen nur ein unfeliges (Bemifd) oon ©per unö

$d)aujpiel fein konnten.

Unö öeutfd) follte öas Sdjaufpiel fein: öarjer fal) er in öer

Un3at)l öer fran3Öfifd)en Bouleoaröftücke unö ITTeloöramen, öie in

öen erjten De3ennien öes 19. 3obrl)unöerts öie öeutjdje Bürme

1

) Scfjriften, V. Banb, S. 545. („Ceben unb (Etjaten bes hlcincn üfjomas, ge-

nannt Däumchen. (Ein lllärdjcn in brei Acten". 1811. V. Banb bcr Sdjriften,

S. 487 ff.)

2
)
Hooellen, XI. Banb, S. 300.

') Böttiger fjat jicb, für bieje Ausfälle inbireht gerädjt, inbem er Werkeis

„Briefe" ic. anpries (Heuer tcutjd)er ITIerhur 1800. 10. St., S. 156f.) unb 180.)

einen Ausfall gegen bic „jalbungsoollen Beblamsoijionen bes l]od)ent3ückteii

Scrjufters in ©örli^" braute (Heuer teutjd)er lllcrhur 1803. X. Banb, $. 65).

Später jd)eint ein leibliches perjönlicfjes Derrjältnis 3ujtan6e gekommen 311 jeiu;

roenigjtens cr3ät>It ürj. lllunbt (tH)arahtere unb Situationen. 11. Heil. Wismar
unb Ceip3ig 1837, S. 253), bajj ber alte Böttiger „in großartiger unb Hebe

ooller 3gnorierung" Hiech notf) bis 311 feinem CEobe Mc Sonntag« Oijiten mad)te.

Dergl. aud) fjoltei: Briefe I, S. 68 69.
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überfluteten, eine ernfte ©efarjr für fie. TTad) biefen 3roei Seiten

füfyrt er ben Kampf; teils in fadjlidjen Rbrjanblungen , teils mit

fatirifdjem Spott.

(Eiecn füfyrt aljo feine Polemik gegen bie ©per ftets im Jjinblick

auf bas Sdmufpiel. So bekämpft er benn nidjt fo fer)r bie ©per

als foldje, Jonbern r^auptfäcrjüd) b<tn prunk ber ©per, beffen oer=

berblidje 5oIgen für bas Scfyaufpiel er fürd)tete. Der ©per geftefyt

er jogar ausbrücklid) bas Red)t einer „Derbinbung aller Künfte"

3U
1

) (Can3, ITTalerei, Deklamation unb (Befang). Hur barf aud)

bei ifyr biefer äußere Sdnuuck nid)t Selbforoeck roerben: roo er

berartiges 3U fefyen glaubte, ging er mit feiner Satire oor: fo gegen

bie „Heuen Hrcabier" -) unb bie „ Sauberflöte",
8
) bie befonbers im

„(Beftiefelten Kater" oerfpottet roerben. — Um nun ein Ejerüber*

greifen ber ©per auf bas Sdjaufpiel möglidjft 3U oermeiben, roünfdjt

er, bafc jebe (Battung ein nur für fie beftimmtes Jjaus tjaben folle.

Rusbrücklid) roirb bies 3roar nid)t gefagt; aber alle feine Dorfdjläge

beroegen fid) in biefer Richtung. 3m allgemeinen finbet er bie

fErjeater oiel 3U tief unb 3U f)od); er roill bafyer, bamit bie Stimme

nicrjt im fjintergrunbe ober nad) oben r/in oerrjalle, bafo bie Büfyne

über ber S3ene felbft burd) Hrdjitektur gefdjloffen roerbe.
4
) Die 3U

grelle Beleuchtung Ijebe jebe 3Uufion auf; ber roeite Raum Iaffe

bas ITTienenfpiel unb bie Jemfjeiten ber (Befpräd)sübergänge nidjt

3ur (Bettung kommen: kur3 ,,bie großen Käufer finb ber Derberb

bes Sdjaufpiels".
5
) Demgegenüber — unb rjier füfyrt irm feine Dor=

liebe für Sfyakefpeare entfdjieben 3U roeit — fief)t er bas r)eil unb

bie Rettung in ber altenglifdjen Büf)ne; für bie Berliner Büfyne b,at er

in ber f3enifd)en (Einrichtung bes Sommernadjtstraums bie altenglifdje

$3ene erneuert; aud) bei b^n Huffüfyrungen bes „Blaubart" unb bes

„(Beftiefelten Katers" ift er auf biefer Barm roeitergegangen: ) ja

') Krit. Schriften, IV. Banb, S. 72.

2
)

flud) in ber „af)eegejel[jd)aft" (1796 [Schriften, XII. Banö, S. 368])

roirb gegen jie gejtidjelt; j. Klee, üiecfcs tDerfte, I. Banb, S. 109, 162.

3
)

S.: Klee: Hiecns tDer&e , 1. Banb, S. 143, 149, 162. Oergl. aud} bie

flnjpielung in ber „DerReljrten tDelt", Schriften, V. Banb, S. 298.

') Krit. Sdjriften, IV. Banb, S. 51.

<') Köpfte: £. (liecn, II. Banb, S. 227.

°) tlad) ITtunbts Urteil (Dramaturgie oon XO\. lUunbt. Berlin 1848. I.Banb,

S. 262) ift er freilief) (befonbers beim „Blaubart") „3U bem mobernen Defo=

rationsroejen im allerRünjtlidjjten IHaftjtabe 3urückgeher|rt."

6
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er b,at fid) fogar— roie uns Köpfte ei^äfylt^-mit 6er 3öee getragen,

eine öerartige Sf)akefpeare = Büf)ne im (Eiergarten auf3ufd)lagen.

VOas nun bie Dekoration unb bas Koftüm betrifft, fo foll öie

Dekoration nad) (Eieck nid)t ein felbftänbiges Kunftroerk roerben,

fonbern fid) bzn 3roecken bes Didiers unterorbnen. Hus biefem

G3runbe polemifiert er aud) gegen pradjtoolle Huf3üge — l)tcr fyat

er bejonbers ben Krönungs3ug in ber „3ungfrau" im Rüge-) —
unb nod) in ber „DogeIfd)eud)e" (1834) fd)er3t er über bie Dekorationen,

bie oft merjr als bie Künftler unb ITTimen fpielen.
:

)

IDas bas Koftüm anlangt, fo oerroirft er bie gelehrte, bie

antiquarifdje (Erad)t:
4

)

,,SoIl . . unfer (Erjeater" . . ruft er aus, „eine tttufterkarte oon

,,ben Crad)ten ber oerfd)iebenften Dölker in allen 3af)rf)unberten

„roerben? 3ft bie Bürjne etroa baburd) .ein Spiegel ber 3eit',

„roenn man uns Diele unb mannigfaltige Röcke kennen lerjrt?"

IDas er forbert, ift ein poetifdjes allgemeines Oeaterkoftüm; auf

biefe (Brunblage muffe fid) bann, mit gefd)mackoollen tttobifikationen,

alles grünben, roas für äußere 3ier gefd)ef)en folle.
5
) tEieck kann

über bas „baufcfjenbe, ungefd)ickte unb roirklid)c Bled)= unb (Eifen=

roerk" nid)t genug fpotten;
8
) unb in einer feiner HoDellen meint

er: bas tEfyeaier fei roeit merjr roie erjemals eine Unterrid)tsanftalt

für bie Scrmeiberkunft geroorben.
7

)

So berechtigt geroift biefe $orberungen finö, fo gefyt er boch

auf ber anberen Seite 3U roeit, roenn er meint: (Dtrjello, in roter

(Beneralsuniform , mit breiecktem r)ut mit roeijjen 5eocrn gcfpielt,

rjabe bie IDirkung errjör/t, roeil bies „bürgerliche (Erauerfpiel" bureb

biefe Här/e um fo ergreifenber unb poetifdjer geroorben fei;
8
) unb

faft an bas Komifdje ftreift es, roenn er für ben Ö3eift im fjamlet

(in ber Sd)laf3immer=$3ene) ausbrücklid) bas fjauskleib forbert/')

!) Köpfte: Z. Giecfe, IT. Banb, S. 226 27. Dergl. aud): <Cf|. von Bernfjarbi,

Unter ritRolaus I. unb $riebrid) tDilbdm IV. £eip3ig 1893. S. 121.
2
) Krit. Schriften, IV. Banb, $. 73, 157 58. (Ebcnba, III. Banb, S. 143.

;i

) Hooellen, XI. Banb, S. 6f.

*) Krit. Stritten, IV. Banb, S. 10/11.
5
) (Ebcnba, IV. Banb, S. 19.

«') (Ebenba, IV. Banb, S. 266.
7

)
3n ber TtoueHe: „Die DogeIJd)eurfjc" (HoDellen, XI. Banb, S. 6).

8
)

Krit. Scrjriftcn, IV. Banb, S. 20.

") (Ebenba, III. Banb, S. 272/73. (Brillpar3er jpottet hierüber (tDttkt,

fjerausgeg. oon fl. Sauer, XIII. Banb, S. 164): „(Db ber (J>eijt im fjamlet in
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Die größte Beforgnis aber flößte ü)m bie tatjätf)lid)e Dermifdjung

6er ©per mit berrt Sdjaufpiel ein, roie er fie im ITTonobrama er=

kannte. Diefe (Battung oerroirft £ie& ftf)led)trjin; unb bie Berjarr=

Iicf/keit, mit ber er bas ITTonobrama angreift, läßt erkennen, roeld)

gefährlichen Seinö für bas Sdjaufpiel er in ir/m gefeiert rjat.
1

)

naturgemäß mußte irjm autf) ein Sdjaufpteler, 3U beffen (5lan3rollen

bie Darfteilung eines folgen tTTonobramas gehörte, fyöcrjft unfi]m=

patf)ifcrj fein: unb roieber roar bies 3fflanb.

r)aupt[äd)Iid) brei TTTonobramen finb es, bie £iedft, als tqpifd)

für bie (Battung, fortroärjrenb oerfpottet: Hriabne,'
2

) tttebea
!

) unb

Pygmalion 4
) — bas letztgenannte roar eine paraberolle 3fflanbs.

n^iecfe fanb tEjn barin nur läd)erlid):
5
) „Rouffeaus törid)tes tDerh

„ift nur erträglid)," meint er im pf/antafus, „roenn ein roar/rf)aft

„fcfjöner 3üngling oon 3ugenb=(Entfjufiasmus unb feinem (5egen=

„ftanb begeijtert unb beraufd)t, mit ber roofyltönenbften Stimme

„es oorträgt, fo bafc roir roie im roirnlidjen tEraume bas Unge=

„3iemlid)e, tDibematürlidje unb Kunftlofe oergeffen: aber bei

„unferm Pygmalion roar oon allem biefen bas (Begenteil, felbft

„bie Kleibung roar unoorteilfyaft unb gefcrrniacnlos, unb biefe

„(Erfcrjeinung ängftigte faft roie eine gefpenftifdje in fdjroeren

„träumen."")

Unb in einer Hooelle erinnert fid) eine alte Hätin, unter

bem £äd)eln ber Hnroejenben, an 3fflanbs tafftenen ITTantel im

pqgmalion. 7
)

„einem geblümten ober gejtreiften Schlafrock bar3uftellen fei? $ür benhenöe

„Scfjaujpieler oon Siech." (Aus einem fd)er3f)aft fingierten ITCepatalog;

1837 gefcfjrieben.)

*) Krit. Schriften, IL Banb, S. 347. (Ebenba, IV. Banb, S. 152/53, 380.

Dergl. b,ier3u: {7. ITC. Scbjetterer, Das beutfd)e Singfpiel. £eip3tg 0. 3v S. 123 ff.
'2
) flriabne auf ITafos. Don ^einrieb, IDilrjelm oon (Berjtenberg. 1767

(non Benba komponiert).
3
)

ITCebea, non 5r. IDilf). (Botter. 1775 (1778 oon Benba homhoniert).
4

)
pngmalion oon Roujfeau 1768.

•'-) Krit. Schriften, II. Banb, S. 347.

«) Schriften, V. Banb, S. 461. Dergl. auef): Schriften, V. Banb, S. 169.

Sietje t)ier3u: fl. TD. Sd)[ege[s Sonett auf 3fflanb als Pqgmalion. IDerhe,

I. Banb, S. 350. Über ben (Einbruch, ben biefes ITConoörama auf ©oetf/e mad|te,

jieb,e feine Briefe an Sdjiller com 28. flpril 1798, 2. ITCai 1798 (2 Briefe) unb
Sdjillers Beöenhen unb 3roeifel: Briefe an ©oetfje com 24. April 1798, 1. ITCai 1798.

*) Hooellen, V. Banb, S. 12.

6*
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ttod) einmal mujjte (Eieck gegen ein äfjntidjes Übel ankämpfen,

als bie fran3öfifd)en ITtelobramen
,
3ufamt ben von Parts f)er ein=

geführten „parabcn" auf 6er beutfdjen Büfjne rjeimifd) 3U roerben

brofjten: jtets fjatte er (mandjmal bis 3ur Ungeredjtigkeit etnfeitig)

gegen ben fran3öfifd)en (Einfluß gekämpft; ') unb jetjt follte fid) eine

ärmlidje Unterjodjung unter ben fran3öfifd)en G3efd)mack rote etroa

3u G3ottfd)ebs 3eiten roieberf)olen? 3n feiner näd)ften Härje lebte

fold) ein fingerfertiger Überfetjungsfabrikant — es roar berfelbe,

ber, als ein eifriges ITTitglieb bes Dresbner £ieberkreifes, gegen

XTiecfe fortroäf)renb intrigierte, bis er ir/n fdjltejjlid) aus Bresben

fortbradjte: (Et), fjell.'
2
)
— (Ein oon ifjm überfeines ITtelobrama:

„Die ßaleerenfklaoen" (ein f)öd)ft unbebeutenbes tDerk) roirb als

abfdjredtenbes ITTujter biefer ©attung oft genannt; 3

) baneben roirb

tjell aud) als Überfetjer faber fran3öftfd)er £uftfpiele gegeißelt
4
)
—

mit genialem Junior aber roirb er nebft feiner Umgebung in ber

köftlid)en tTtärdjennooelle: „Die Dogelfd)eud)e", an ben Pranger

geftellt. f)ier fprid)t fid) (Etedt aud) rüdtfid)tslos offen gegen jene

Dresbner (Elique aus, bie in Umlauf gebrad)t rjatte , er fdmtärje

Sdjiller: roogegen fid) TEteck in biefer Hooelle foroof)!
5
) roie in ben

Dramaturgifdjen Blättern oerteibigte;'
1

) bas (Treiben jener kleinlichen,

kümmerltdjen (Beifter roirb fdjonungslos bloßgelegt, bie mit lädjelnber

©eringfd)ä^ung über ö3oetf)e unb St)akefpeare fpradjen, unb ben

berufenften Derkünbtger ifyrer (Bröfte, £ubroig (Eiedt, aufs bitterfte

faßten. (Eiedi fagt über fie:

J
) Dergl. Krit. Schriften, I. Banb, S. 223 f. (Ebenba III. Banb, S. 172.

2
) Dergl. tjierübcr: Krüger, t^erm. flnbers: Pfeuboromantih. Sricörtd)

Kinb unb ber Dresbner Ctebernreis. £eip3ig 1904. 3n einem frei überfetjten

Cujtfpiel Ijatte Ijell jogar tCiedt auf bie Bürjne gebradjt, a. a. ©. S. 197. Dergl.

Queens Brief an Caun: Krit. Sdjriften, II. Banb, S. 406 (c 3- 1842).
3
)
Die beiben ©aleerenjhlaüen ober bie ITTürde oon St. fllberon, Sdjau*

jpiel in brei fluf3ügen (Dramatijd)es Dergifjmeinnid)t, 11. Bänbdjen 1824).

Krit. Schriften, IV. Banb, S. 136 f, 160, 226, 242. Sieb,e aud) ©oetljes Urteil

hierüber in ben (Bejprädjen mit (Ecnermann (21. 3uli 1827).
4

)
„Der Unjdjulbige mufj Diel leiben." Cujtjpiel in brei fluf3Ügen (Drama»

tijcrjes Dergifemeinnid)t, I. Banb, 1823). Krit. Sdjriften, III. Banb, S. 81,

a. a. ©.: IV. Banb, S. 219. (Ein jd]arfer Ausfall gegen (Eajtelli unb (Eh,, tjell,

„bie bod) jd)on Bejjeres geleitet b,aben unb mit biejen Übertragungen fran»

3öfifdjer ttad)jpiele irjre Seit Derberben", finbet jicn, im IV. Banb ber Krit.

Schriften, S. 140.

'') noüellen, XI. Banb, S. 258 59.

°) Krit. Schriften, IV. Banb, S. 157.
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„Bebenkt man nun, rote fo oft 6er tTTenfd), öer mit Kräften

„ausgestattet, öas Befte roill, ifnn feine 3eit unb fein Ztbtn

„opfert, unb nun oon ber tTtittelmäfjigkeit unb Dummköpfen
„geneckt roirb, roie man if)m alles fd)ief auslegt, if)m ITteinungen

„unterfdjiebt, bie er niemals gehabt fyat, roie (Elenbe fid) nid)t

,,fd)ämen, tr)n in Schenken unb beim Dolk 3U oerleumben, unb

„biefer gemeine fjanbel bauert fd)on 12, 15, 20 3<*rjr — ba foll er,

„ber (Bemijjrjartbelte, nid)t aud) einmal bie IDaffen ergreifen,

„unb es öffentlich) fagen, roie er oon biefem Dolke benkt? 3ft

„es nun gar in ber Soxm oes Scrje^es, fo roirb baburd) ber

„gemeine ©egenftanb geabelt. IDenn bas Sd)led)te unb Hid)ts=

„nutjige als albern unb als komifd) unb läcrjerlid) auf bie Bür/ne

„tritt, fo muff es felbft mitlacfjen, roenn es nod) irgenb Rnfprud)

„auf Derftanb mad)t."
J

)

Unter ber 5'9ur £ebebrinnas ift un3roeifeIrjaft tlf). fjell 3U

oerfterjen: mit fjerablaffung fpricrjt er oon Srjakefpeare; mit Rbfdjeu

oon bem unmoralifcfjen (Boetfje; mit Begeifterung bagegen oon bem

r/errlicf|en ITTelobrama: „Die G3aleerenfklaoen", unb oon bem ITTeifter-

roerk: „Drei TEage aus bem £eben eines Spielers";
2
)
— unb, ruft

er aus, „foll id) nod) bm fjernani, Ie Hoi f'amufe, bie £ucretia

„Borgia unb bie ITtaria (Eubor bes großen unb einigen Dictor

„rjugo nennen?" 3
) Unb in feiner Krankheit roill fjell „bie gött=

„lidjen tttelobramen, bie UTörberftücke, bie 3arten Blüten oon

„Raub unb Branb" überfein — unb roirklid) überfetjt ber

Kranke „ofyne bie Rügen 3U öffnen, in fliegenber (Eil bie Blätter

„eines fran3öfifcben Stücks in einer Diertelftunbe"
4
)
— unb d)arakte=

riftifd) ift, bafj, neben Sfyakefpeare unb 3mmermann, gerabe bie

Sdjaufpiele platens 5
) ben Kranken aufregen, roär/renb if)n bie

Dresbner Hbenb3eitung beruhigt unb einfcfjläfert.
6
)

!) tIot>elIen, XI. Banb: „Die Dogelfd)eud)e". S. 260.

2
)
Drei Gage aus bem Cebenslaufe eines Spielers. Dramatijdjes ©emälbe

in bret Abteilungen, nad) bem 5ran3Öjijd]en bearbeitet oon Ifjeobor r)ell (3tr>eite

Auflage, Braunjcr/roeig 1865).
3
)
Die tttaria Gubor b,atte fjell felbjt überfefct.

*) Hooellen, XI. Banb, S. 336 f.

B
) (Ebenba, S. 340. — piaten f)aitc °as treiben ber Dresbner Kreije in

jeinem „Romantiken töbtpus" gegeißelt. S.: platens IDcrhe (tjempeljdje flus=

gäbe) II. Banb, S. 375 ff.

«) (Ebenba, S. 340.
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(Es fyanbeli fid) jet$t nur nod) barum, £iecfts Stellung 3um

Drama felbft 3U unter|ud)en. Rud) fyier oerfolgt er biefelben (Brunb=

jätje, öie roir fdjon kennen: ein beutfdjes Drama, nationalen (Be=

kaltes, ftrebt er an; aufteröem roirb immer unb immer roieber auf

Sr/akefpeare rjingeroiefen, oon 6em {Eieck alles f>etl für öie Bürme

erroartet. — Dor3Üglid) brei (Battungen finb es, gegen bie jid) tEted?

roenbet unb beren Derbältnis 3ur Hufklärung foroie innere Rbf)ängig=

keit untereinanber er beutlid) erkannt unb ausgefprodjen Fjat: bas

Ritterbrama, bas ^cimiltenftii*^ unb bie Sd)ickjalstragöbie. Hufs

innigfte aber l)ing mit ben beiben erftgenannten (Battungen bie

entfpredjenbe Romanliteratur 3ufammen, bie mit ber 3eit immer

ausgefprodjener ben Büd)ermarkt ber/errjd)te unb irjrer großen

U)id)tigkeit roegen burdjaus als bejonberer 3roeig in Hnfprud)

genommen roerben mufe. fjier fanb olieck biefelben ITTängel roie

beim Drama; fjier roie bort faf) er biejelben (Befahren aud) für bas

Publikum: er fyat besfyalb aud) bie 3eitgenöjfi|d)e Romanliteratur

in ben Kreis feiner Betrachtungen ge3ogen. — 3m folgenben foll

oerjud)t roerben, feine Stellung 3U biefen Dichtungen im ein3elnen

3U unterfudjen.

I. Ritterbrama unö Rttterroman. 1

)

Die frürjejte 3ugenb Ciecks \tanb unter bem (Einfluß ber Sturm»

unb Drangperiobe; (Bot} non Berlid)ingen mad)te ben tiefften (Ein=

brück auf irjn. Hn biefem (Bebidjt lernte er bas £efen: immer ift

es ir/m eines ber liebjten Dramen geblieben. (Ebenfo traten ifym

aud) bie Hadjarjmungen bes (Bot} nafje: foroorjl bie ebleren Had)=

bidjtungen ber bar)rifd)en Did)ter (Lörring unb Babo, als aud) jene

5lut oon Ritterftücken , bie, orjne ben geiftigen (Befjalt bes (Bot,

aud) nur armen 3U laffen, f)auptfäd)lid) burd) auffallenbe äufterlittS

keiten 3U roirken fud)ten.

*) 3u öen folgenöcn Ausführungen ijt 3U Dergleichen:

a) Probefahrten. IV. Bano: Das Mittelalter in £eonb,aro IDticrjters

(Deit TDebers) Romanen; non tDaltr/er pantenius. Ceip3ig 1904.

b) fln3eiger für öeutjd)es Altertum, XXIII. Bano (uon fl. Köjtei),

S. 294.

c) Karl Titulier *5raureutf), Die Ritter* unb Räuber »Romane. Italic

1894.

d) (Dtto Brarjm, Das oeuijd)e Ritterorama oes 18. 3al)il)ui^cvt>

Straft bürg 1880.
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3u feinem Unglück fiel er einem ITtanne in bie Ejänbe, 6er

fein erroadjenbes {Talent ben niebrigften Unterf)altungs3toecken 6ienjt=

bar madjte unb |o in bem jungen Didier eine Dorliebe für bas

(5räjjlid)e, Hbenteuerlidje roeckte: eben jener Rambad), ben mir fd)on

als Derfaffer bes f)iftorifd) = politifd)en Romans: ,,f)iero unb jeine

5amilie" kennen, 30g il)n 3ur tTTitarbeit an 3roei Romanen fjeran,

bie burd) ifyren Citel bereits 3eigen, roeldjem Ö3efd)mack jie bienen

follten: tEieck oollenbete nämlid) ben „Barjerfdjen Riefet"
x
) unb jd)rieb

bas Scrjlufokapitel ber „(Eifernen Rtaske",-) roobei er feinen £ef)rer

im Husmalen grä^Iidjer unb peinlicher S3enen bei roeitem überbot.

IDenn man bafjer tEiecJis eigene Schöpfungen, bie fid) in biefer

Ridjtung beroegen, betrachtet, fo ift gan3 beutlid), bajg er toeit merjr

burd) bie groben Had)af)mungen bes (Bot} als burd) bas (Original

felbft ;beeinflufrt roorben ift: fein Drama ,,Karl oon Berneck" 3

)

oerbinbet (Befpenfterrjaftes mit bem Ritterlidjen ; ebenfo feine (Er=

3äl)lung: ,,Derföl)nung"
4
) — unb bie Rittergefd)id)te „Rbalbert unb

(Emma" 5
) erinnert gan3 an bie Hrt Deit tDebers.

lOtr f)aben gefeiert, roie tEieck allmäl)lid) in bas £ager ber

Hufklärung überging; roie unklar aber nod) alles in if)m mar,

erficht man baraus, bafj bie „Dolksmärdjen" foroof)l ben gan3 ernft=

fjaft gemeinten ,,KarI oon Berneck" als aud) eine parobie auf eben

bie Ricfjtung, ber ber „Karl oon Berneck" angehörte, brachten:

nämlid) ben „Ritter Blaubart". Überbies entfdjulbigte fid) ber junge

Didjter bei feinen aufgeklärten £efern, baft er iljnen „eine ITTär

*) 3m IL Banbe (S. 141 f.) 6er Sammlung: „tEfjaten unb 5ßin f| e iten

„renommierter Kraft= unö Kniffgenies. 3roei Bänbe. Berlin, bet) (Eljriftian

„Sriebrid) Limburg, 1790/91."
2
) ©ttocar Sturm (5r. (Eberbarb Rambad)), Die eijerne Rlas&e, eine jd)ot=

tijdje ©ejdjidjte. 5rannfurt unö £eip3ig 1792. Das SdjluPapitel ift abgebrudtt

in ben „nadjgelajfenen Schriften", II. Banb, S. 3f. 3m I. Banb ber „ttadV

gelajjenen Schriften", S. 195/204, jinb bie beiben ©jjianijd)en (Befänge abgebrudtt,

bie Rambad) = Sturm in feinen Roman aufgenommen fyatte. — Rambad) felbft

benannte gan3 offen , bafc er blofe für bie Unterhaltung gefdjrieben fjabe. —
Sietje R. a. b. Bibl. III. Banb, S. 285.

a
) (Erjte Bearbeitung (1793) b,anbfd)riftlid) auf öer Kgl. Bibliothek 311

Berlin; je^t umgearbeitet (1795), Sdjriften, XI. Banb, S. 1 f

.

4
) 1795 gejdjrieben für bas flrdjio ber 3eit (Sdjriften, XIV. Banb, S. 109).

'') Siefje TDacnenrobers Urteil über „flbatbert unb (Emma", Fjoltei, Briefe,

DL Banb, S. 250. Der urjprünglid)e tEitel mar „Das grüne Banb" (Sdjriften,

VIII. Banb, S. 279).
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aus fernen 3eiten" Dorüber3ufüt)ren roage: nur burd) biefe (Erklärung

burfte er für fein Ritterbrama eine flufnar/me in Hicolais Derlag

erhoffen.
1

)

Rber balb roirb (Eieck in feinem Urteil fidjer: er unterjdjeibet

3U)ifrf}en Had)bid)tung unb blofter TTacfjarjmung; feine Satire richtet

fid) nur gegen foldje (Er3eugniffe, in benen ein3ig bas flufterlidje

bes großen Dorbilbes 3utage trat, roomit er ftillfdjroeigenb feine

eigenen Derfucfye auf biefem (Bebiete oerurteilte.

Die Ritterbramen ber bat)rifd)en Sdjule fyatten, trot$ mancfjer

Sd)roäd)en, bie tEieck aud) 3ugab,'-) bennod) in feinen Rügen einen

entfd)iebenen poetifd)en IDert, unb 3roar roegen ifyres ed)t beutfcfjen

unb nationalen ©efjaltes: gegen fie roenbet fid) feine Polemik nid)t,

fjöd)ftens bafj er fid) einmal einen leid)ten Sd)er3 über Babos ©tto

oon IDittelsbad) erlaubt/5

) Dielmefyr jene Stücke, bie oon biefen

baqrifdjen Dramen abhängig finb unb bem großen Publikum bin

3beengef)alt bes (Bot} 3U »ermitteln fud)ten, bie babei aber ,,bis

3ur abenteuerlichen Rofjeit ausgeartet finb"
4
) — biefe finb ber

(Begenftanb feiner perfiflage. — 3ene rofjen Kopien bes ©öt}, mit

benen es tEieck 3U tun fyat, laffen fid) in oier Klaffen teilen, bie

freilid) nid)t gan3 ftreng gefd)ieben finb.

3unäd)ft fyaben roir ba bie eigentlichen Ritterbramen, bie ben

ritterlichen (Efyarakter ofme ITTifd)ung anberer tTtotioe aufroeifen.

*) Der „Prolog" 311m Karl oon Bernedt ijt nur in ber (Erjtausgabe btejes

Grauerfpiels abgebrudu; |tcb,c „OolKsmärdjen", rjerausgegcben oon Peter £ebe=

red)t. Dritter Banb. Berlin 1797 bei Karl Hugujt ITicoIai, S. 34. — Dergl.

aud) bie böcbjt d)ara&terijtifd)e „ernjtb,afte" unb „jd)er3b,afte" Dorrebe 3um
„Ritter Blaubart" (Dol&smärdjen, I. Banb, S. 1 ff.), bie beibe in ben „Schriften"

fehlen unb einen Beroeis für bas unklare Gajten bes id)roanKenben Didjters

ablegen, 3ugleid) aber ein Ieb,rreid)es Beifpiel finb, roie ttiedt jeine für Hicolai

(ben jüngeren) bejtimmten pb,antajtitd)en probuhte oerftlaujulierte.

2
)

Krit. Schriften, III. Banb, S. 75 f.

3
)
tDenn ber König im „(Bejtiefelten Kater" jagt : „Der Kod) pijtltpp

fei bas 3ubclgejd)rei ber fjölle, roenn ein Unbanfcbarer oerbrannt roirb" ((Eiedis

tDerhe, b,erausgeg. oon ©. Klee, £eip3ig, 0. 3., I. Banb, S. 142), jo ijt bies eine

beutlidje flnjpielung auf (Dttos Ausruf (im ©tto oon IDittelsbad) oon Babo -

jierje Deutjd)e IIat.=£iteratur, CXXXVIII. Banb, 1. Abt., S. 125): „Philipp! fei

bas 3ubelgejd)rei ber r)ölle, roenn ein llnbanhbarer oerbammt roirb!"

') So djaraKterijiert jie fl. ID. Sd)Iegel in feinen „Dorlejungen über jir/öue

Citeratur unb Kunjt", jieb,e Deutfcfje £iteraturbeultmale bes 18. unb 19. IUb rl)-'

XVIII. Banb, S. 22 (fyerausgeg. oon 3. minor).
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Jn ber 3roeiten (Bruppe oermifcrjt fid) bas Ritterliche mit bem

(Befpenftifdjen.

Die britte unb eierte Klaffe fjängt nur nod) fefjr lofe mit bem

(Bot) 3ufammen: anbere (Einflüffe (r>or3Üglid) „Der (Beifterfefyer" unb

„Die Räuber" Schillers) finb f)ier maftgebenb geroefen.

3ur britten Hbteilung gehören bie 0Er3eugniffe (es finb oor=

roiegenb Romane), in beren Rtittelpunkt ein geheimer (Drben fterjt;
1

)

bie S3ene ift f)äufig in ben füblidjen £änbem — bie Seit meift bie

(Begenroart.

3ur inerten Klaffe enblid) gehören bie Romane, bie bas Räuber

=

motio oor3Üglid) betonen; f)ier ift bie TtadjroirRung bes (Böt$ am
fd)toäd)ften.

(Einen geroanbten RtitRämpfer fanb tEiecfe hierbei, roie aud)

fdjon bei früheren Gelegenheiten, in H. ID. Sd)legel, ber, gleicfoeitig

ober nur3 barauf, benfelben Kampf gegen bie RTobeliteratur in ber

3enaer £iteratur= Leitung unb fpäter im Htrjenäum ausfod)t.

Um 3U oerfterjen, roogegen fid) oliecRs Satire in biefer Polemik

richtete, muffen roir uns Rur3 bie roid)tigften HTotioe biefer £iteratur

oergegenroärtigen.

Der gemeinfame innere 3ug, ber burrf) alle Ritterbramen

fjinburd)gef)t, ift aus bem (Bötj übernommen: es ift bie 3bee ber

5reil)eit. hierin berührt fid) biefe (Battung innig mit ber Sturm=

unb Drang=Periobe — fjier roie bort ein reoolutionärer 3ug, ber

beim rjerannafyen ber fran3öfifd)en Reoolution immer ausgeprägter

roirb. Dod) mad)t biefe reoolutionäre tCenben3 cor bem £anbes=

fürften felbft r)alt: er roirb geroörjnlid) als ein gutmütiger Sd)roäd)ling

gefdjilbert, unb bie Ratgeber oerfcrjulben alles Unheil. Hujjerbem

aber finbet fid) — trotj aller Dergröberung — bas oon 3. ITtöfer

unb bem Deutfdjen RTufeum'
2

)
gemerkte, burd) b^n (Bot} nad)f)altig

genährte (Befüfyl für Deutfd)f)eit.

Die Rtotioe biefer Ritterbramen finb 3um guten (Teile aus bem

x

) 3u biefer Klaffe gehören jene SdjriftftcIIer
r
benen, rote fl. ID. Sdflegel

treffenb jagt, „bie einige S3ene com I)eimlid)en ©eridjt, bie in öen alten Deb,m=

„gerieten itjren fytjtortjcfyen (Brunb Ijat, Deranlaffung 3U einer ITtenge oon

„Sd)aufpielen unb Romanen im Ritternoftüm geroorben ijt" (Citeraturbenn=

male bes 18. unb 19. 3at)rf)unberts, XV11I. Banb, S. 22).

2
) Rlöjers flrminius erfaßten 1749; jeine (oon feinet £od}ter l)erausgegebenen)

Patriotifd)en Pbantafien erfdjienen 1774/78. Boie gab mit Dof)m feit 1776

bas Deutfd)e TRufeum fjeraus (fpäter: Heues b. 1R. - bis 1791).
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„(Bot}" genommen — für unfere Unterfudjung finb bie neu I)in3U=

kommenben von bejonöerem 3ntereffe. Sefjr beliebt tourbe balb

befonbers in ban unf)iftorifd)en Dramen — bas tTTotio bes aus bem

ITTorgenlanbe rjeimkeljrenben (Balten, ber feine 5rau a ^s °te (Battin

eines anbern finbet; ') bie £iebe 3roifd)en Kinbern feinblidjer Käufer

füfyrt ^äufig 3ur Kataftroprje; bie ge3toungene Dermäf/lung einer

3ungfrau mit bem ungeliebten HTann foroie ber Bruberrjajj roegen

ber £iebe 3ur felben 5rau ")
i
mo beliebte Dorroürfe; befonbers

fyäufig aber (aud) im Roman) roarb bie 5i9ur oes (Eremiten, ber

fid) entroeber or/ne r)a& cor ber tDelt oerfd)lieftt, um ed)t Rouf=

leauifd) gan3 ber Hatur 3U leben, ober ben üerjärjrte Sdjulb quält,

bie er abbüßen mujj.

(Einige biefer ZTTotioe nun roerben im „Ritter Blaubart" oer=

fpottet. Diefes Drama ricfjtet fid) gegen bie gefamte falfcrje Ruf*

faffung ber Ritterftücke: nod) finben fid) keine birekten Be3ief)ungen

auf ein3elne Dertreter ber (Battung. Don H. ID. Sd)legel roarb ber

Did)ter freubig „als ein roarjrer (Begenfüjjler unfrer geroappneten

ritterlichen Sd)riftfteller" begrübt: „Da biefe nur barauf arbeiten,

bas (Bemeinfte, Hbgebrofdjenfte als rjöcfjft abenteuerlid) . . oor3U=

ftellen, fo f)at er fid) bagegen bemüht, bas IDunberbare fo natürlid)

unb fd)lid)t als möglid) . . . erfdjeinen 3U laffen.

"

3

)

Das Stück mad)t aber keineswegs burd)gel)enb ben (Einbruck

einer Satire: ber Scfjlufo ift roieber gan3 ernfttjaft unb ftel)t 3U ben

fatirifd)en Hnfangsf3enen unoerkennbar im tttiftoerfjältnis. Das

Drama l)ebt fid) felbft auf: bas Rtärcrjenrjafte kommt nid)t rein

r/eraus, roeil es ftets nod) eine geheime fatirifd)e Doppelbebeutung

t)at unb auf ber anberen Seite roirb biefer märd)enrjafte (Et)arakter,

je roeiter bas Stück oorfdjreitet, um fo merjr oerroifd)t: ber (Einbruck

ift notroenbig unbefriebigenb unb 3roiefpältig.
4

)

3n ber (Er3äl)lung: „Die fieben U)eiber bes Blaubart" roerben

3roei ITTotioe ber Ritterbramen perfifliert: nämlid) bas (Turnier (im

') Dieses Illotio finbet fid) nud) in einer (Er3äf)lung CEiechs : „Die DarfÖffnung"

(Sdjriften, XIV. Banb, S. 109 ff.).

-) So in (Eiecfts „Karl von Bernedi".
;i

) Siefjc Sd)legels jämtlidje IDcrhe, XI. Banb, S. 136.

') Über bie Aufführung in Düjfelborf unter 3nuuermauns Direktion (fielje

aud) fjoltei, Briefe, II. Banb, S. 79 f.) »ergl. (örabbes Werke (Ijerausgeg. von

<E. ©rijebad), IV. Banb, S. 116), ber einen günjtigen, unb Caubes „llonWiitjdv*

öZrjeater" (S. 106), ber einen ungünjtigen Berirfit hierüber gibt. lUegeu einet

(päteren Aufführung in Berlin fielje Krit. Schriften, IV. Banb, S. 370 f.
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9. Kapitel) unb bie Hrt, rote ein rjartf)ewiger Dater feine £od)ter

3ur Beirat 3roingt (11. Kapitel). Hufjerbem aber enthält biefe

„5amiliengefd)id)te" nod) eine grofte Hn3al)I birekter Hnfpielungen.

3nt folgenben roirb es unfere Hufgäbe fein, ber aufgehellten

(Einteilung in oier Klaffen folgenb, biefe unb ärjnlidje, an oer=

fd)iebnen (Drten oerftreute Hnfpielungen im ein3elnen 3U unterfudjen.

IDas nun 3unäd)ft bas reine Ritterbrama anlangt, fo ift fein

Raupte ertreter £eonf)arb IDäd)ter, ber unter bem Hamen Deit IDeber

berühmt roarb unb eine Seitlang 3U ben beliebteften £agesfd)rift=

ftellern gehört tjat.

„Der Hutor," er3äf)lt £ieaV) ,,roe!d)er unter bem angenom=

„menen Hamen Deit IDeber Ö3efd)id)ten aus ber Ritterroelt f)eraus=

„gab, ift, fo oiel id) mid) erinnere, ber erfte, ber (nad)bem fdjon

„burd) ben ö3ötj o. B. Sdjaufpiele biefer Hrt erfd)ienen roaren) in

„Romanen'2
) biefe alten Sitten unb Begebenheiten bem Publikum

„annefymlid) mad)te."

tErotjbem bajj aber brei Didjter, roie (Boetrje, Sfyakefpeare unb

oor allem Bürger (bem ber 1. Banb ber „Sagen ber Dor3eit" ge=

roibmet ift) auf trjn eingeroirkt fjaben, ift Deit IDeber bod) ftets ein

Hnrjänger ber Hufklärung geblieben. (Er fud)t burd) feine Romane

bie l}errfd)aft ber (Empfinbfamkeit 3urücR3ubrängen — er roill oon

ben „Siegroarts unb Konforten" nid)ts roiffen; er meibet befonbers

alles RTi)ftifd)e, Übernatürlidje; 3
) burd) genaue hjftorifdje Stubien fud)t

er ein möglid)ft treues Bilb ber Dergangenfyeit 3U 3eid)nen, 3ugleid)

aber aud) 3U belehren; unb fd)lief$lid) teilt er mit ber Hufklärung

ben c)aJ3 gegen bie katf)olifd)e (Beiftlid)keit.

Der erfte Banb feiner „Sagen ber Dor3eit" enthält in bem

Drama: „irtännerfdjrour unb IDeibertreue" eine oergröberte Kopie

bes „©ötj", bie freilid) bas unbeftreitbare Derbienft t)at, biefes

J
) Schriften, VI. Banb, S. XLV.

'-) D. IDeber bebten! jid) im Anfang jetner £aufbar|n meijt ber brama =

matijdjen 5orm ;
jpäter gcljt er 3ur er3är|lenben pro ja über. Dod) laufen

beibe Stilgattungen ferjr b,ciufig ineinanber, fo bafj eine reinliche Sdjeibung oft

unmöglid) ijt.

:!

) Das oritte Bud) bes Romans „Die Brüber bes Bunbes für Red)t unb

5reib,eit" (ITeue nolljtänbige Ausgabe, Berlin 1810, Sagen ber Dor3eit, V. Banb)

enbet mit einer Derroünjcfjung gegen bie „(BoIb= unb Rojenfcreu3er". (Ebenjo

roenbet er jid) 3uletjt gegen bie 5e"tc
(
ba jie ja ein geheimer ©rben mar;

jier/e Probefahrten, IV. Banb, Das ITIittelalter in Ceonb,arb tDädjters (Deit

IDebers) Romanen, r>on rDaltrjer pantenius, £eip3ig 1904.
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(Beöicrjt popularifiert 311 fyaben. Die Kritik, öie feine Anfänge mit

oft entrjufiaftifdjem £ob begrübt tjatte, fanö in öer $o\Qt — unö

nid)t gan3 mit llnredjt — öaft öer Dicf/ter immer roeitfd)roeifiger unö

geroöfjnlidjer roeröe: bereits am (Enöe 6er neun3iger 3ar
J
re

f
meinte

£ieck,
!

) fei D. IDebers Seit eigentlich) fdjon oorüber geroefen.

Diefe „Sagen 6er Dor3eit" finö es befonöers, auf öie tEieck

anfpielt: in öer Strauftfeöer^^ärjlung: ,,5ermer öer (Beniale" fragt

fid) öer fjelö, öer nad) langem Sägern ein Duell angenommen fyat

unö fid) fortroärjrenö in alle möglichen drjaraktere rjinetnpfjantafiert:

„ . . . 3d\ könnte mir öenken," grübelt er, „öaft mein (Begner

„aud) öer fjelö einer intereffanten £ebensgefd)id)te toäre, in öer

,,id) gletd)fam als (Epifoöe erfd)iene, als Hebenperfon, öie nur

„aufgefüttert ift, um öen Rufym ötefes mir fremöen tTTenfdjen 3U

„oerl)errIid)en; öenn rjätten jene alten rjelöen keine tapfern

„ITtänner umgebracht, fo rjätten roir aud) oon jenen (Befallenen

„keine roeitläuftigen Sagen öer Do^eit." -)

3n öen „Sieben IDeibern öes Blaubart" gibt jenes £iteratur=

gefpräd) 3roifd)en öem Sauberer Bernarö unö öem fjelöen Peter

Sern Didjter Gelegenheit, aud) auf Deit IDeber an3ufpielen: Peter

öürfe fid), roeil in feiner (Befd)id)te keine (Einheit fei, nid)t auf

„einige Perfonen öes Deit IDeber" berufen — Bernarö roüfjte

öarauf 3toar nidjts 3U antroorten, öod) fyalte er es immer für ge=

fät)rlid), roenn fid) Peter na&} irjnen bilöen roolle.
s
)

Unter öen roanöernöen r)anöroerksburfd)en im Serbino befinöet

fid) aud) Deit IDeber, öer fein neueftes Sd)ickfal: „Hackt unö blofe",

beklagt;
4
) aud) meint er, bafj il)m öer Spiefj öen meiften Sdjaöen

getan l)at.

Hufter Spieft aber l)abe il)m nod) öer öritte (Befeil beim öeutfdjen

Publikum im £id)te geftanöen: es ift fein frud)tbarfter Itacrjarjmer,

<E. (Bottl. (Eramer gemeint, öer feinen Dorgänger nod) mer/r oer*

gröberte unö jetjt als {Eqpus öes Rbgefd)tnackten gilt.') — tEieck

gibt im „pt)antafus" eine Kritik öiefes „bieöerften Deutfdjen", öie

J

) Schriften, VI. Banb, S. XLV.
-) (Ebenba, XV. Banb, S. 198. Aud) Banb XV, S. 191 u. S. 195, jdjeint

auf bie „Sagen öer Do^eU" an3ujpielen.
;t

)
(Ebenba, IX. Banb, S. 189190.

') Die Cfr3äb,Iung „ttadtt unb blofe" erjagten im Berlinijcf)en Arrfjiu fett

3eit (1795) unb beljanbelt 6as (BrijeIbis = lHotio.

h
) Sdjriften, X. Banb, S. 239, 241.
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mit glücklichem ijumor feine oielfadjen Scfjroäcfjen cfjarakterifiert;

x
)

er rjat irm Iebiglicf) oon 6er Romifcf)en Seite genommen, unb mit

gutmütigem Spott, ofyne jebe Bitterkeit, fcf/ilbert er in 6er Hooelle

„Die Sommerreife" öie (Erjcijeinung unö 6as (Begaben öes „RTeinin*

giften Rriofts".-) — IDas dramers Sprache anlangt, fo kann man

fie fid) kaum platt un6 gemein genug oorftellen; roenn H. H). Scrjlegel

oon einem feiner Romane fagt: „Die feinfollenöe Unge3roungenf)eit

oöer (Energie feiner Schreibart gefje auf je6er Seite in öie gemeinften

Ausbrüche un6 Rusbrücke über —

"

8
) fo kann man öiefes Urteil

unbebenklid) auf alle feine (Er3eugniffe anroenben.— Hud) tEieck fprid)t

in ber erroärmten Hooelle
4
) oon ber „Rorjeit gemeiner tDacrjtftuben",

bie uns „bie tTTobefcrjriftfteller für Ritterfinn" oerkaufen, unb fpielt

bamit beutlid) auf (Trainer an.^) Do^üglicrj feine beiben Ritter-

1
) Schriften, IV. Banö, S. 28 f.

2
)
RoneHen, VII. Banö, S. 121 ff.

3
)

Sdjlegels tDerhe, XI. Banö, S. 302.

4
)

„Die Sommerretje", S. 137.

5
)

tEtecR fjat Fjier bejonöcrs öcn „Deutfdjen AIcibiabes" im Auge (Der

Deutjd]e AIcibiabes, IDeifoenfels u. £eip3ig 1790/91, ärjnltd) (Erasmus Sd}leid]er

1789). (Eine allgemeine (Erroär/nung öer (Eramerjd)en Romane finöet jid) im

V. Banö öer „Straufjfebern", 3 flf)r9- 1796 (XVIII. <Er3äl)Iung) , roo oon öen

„roilö tragijd)en Ia33is" gejprodjen roirö, öie in öen Cramerjdjen Romanen öie

„pfjantafie öer llnmünöigen unö öas 3roerd)fell öer üernünftigen erjdfüttern". —
Bejtimmte Romane CEramers roeröen im 3roeiten (Teil öes Peter Cebredjt unö

im 3erbino nerfpottet; nämlid): Der braune Robert (Der braune Robert, ein

Spiegel für r-iele, 1794), im XV. Banö, S. 21 öer Schriften (öie <5efd)id)te

eines Sdjütjen, öer an öen fjof öes Königs Kommt unö öer Ciebling aller

Damen ijt; r»on öer <5emeinf)eit öes Jargons r
öen öer üerf. öie b,öd)jten

Perjonen jeiner <Er3äf)tung reöen läfet , Rann man jid) jdjroer eine Dorftellung

madjen) unö öas 3ägermäbd)en (1798), joroie öas Ejarfenmäöd)en (1798) im

X. Banö öer Schriften, S 240 — rjier roirö öer p^antafte öes Cejers öas Un*

glaublid|jte 3ugemutet: öie 5arl
rtcn un *> Abenteuer öes t^elöen, öer mit jeinem

treuen Diener aus3ieb,t, können, roas Unroat)rjd)einlid)Reit unö (Bejd)macklojtgReit

anlangt, Raum überboten roeröen; öie fjelbin, (Elije pinlts, eben öas fjarfen*

mäöd)en, bejdjliefjt ifyr reich, beroegtes, abenteuerlid)es £eben als eine grofe»

artige IDot)Itäterirt (f)ier jinö Kotjebueijdie 3üge!) öer Armen unö Derlajjenen.

„Das *3ägermäöd)en. Don Carl CBottlob CEramer. Derfajjer öes (Erasmus

„Sd)leid)er. £eip3ig unö Arnjtabt 1798. 3roei Bänöe" - jd)ilöert öie Sd)id?=

jale einer natürlichen God)ter, öer jd)önen Henriette, öie — öafyer öas „3äger=

mäödien" — bei einem alten bieöeren $ötjter aufroädjjt unö nad) mand)erlei

Abenteuern öen Sofjn itjrer H>of)ltäterin, öer jid), um öie Ejer3en jetner Unter«

tanen 3U prüfen, lange unerkannt in öer CBegenö aufgebalten fjatte, öcn jdjönen

CBrafen Couis rjeiratet.
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bramen: „Das furnier 311 ttorbf)aufen" unb ben „F)afper a Spaba"

oerfpottet £ieck.') f)ier fanb eine geroiffe Klaffe oon £efern, tote

fonft roorjl nirgenbs, ein pi)antafie=Rittertum nad) ifyrer (Erroartung:

befonöers im „Ijafper a Spa&a" Ijaben roir alle Requifiten eines

erträumten Mittelalters , roie es Gramer, immer im fjinblick auf

bie tr>eicrjlid)e (Begenroart, fd)ilberte. Hud) in ifym glürjt, roie bei

D. IDeber, ein fjafj gegen ungerechte Bebrücker unb ein tDibertm'Uen

gegen „bie oerrjafoten R?önd)e", ben er freilid) ins tttafolofe über=

treibt. Dem £efer gegenüber fdjlägt er ben allertiefften {Eon ber

£eutfeligkeit an: er üerftefyt es, fie burd) gefchjekte fjinroeife förmlich,

an ben ritterlichen (Belagen unb Kämpfen teilnehmen 3U laffen;

gern fpielt er fid) auf ben „beutfef/en Biebermann" hinaus, einen

3ug, b^n Ciecfe im „Peter £ebred)t" grünblid) oerfpottete. -)

Huf bie beiben genannten Ritterbramen fpielt (Eieck in ber

(Er3äl)lung: „$ermer oer (Beniale" unb in ben „Sieben tDeibern

bes Blaubart" an: 5erTn ^r korrefponbiert mit feiner (Beliebten über

bas „(Turnier r>on TTorbfjaufen", bas er eins ber „kräftigften

beutfdjen Büdjer" nennt — ,,id) bekomme eine rjofye Hd)tung für

Deutfcfjlanb" — fd)reibt er begeiftert, „roenn id) mid) all ber gelben,

all ber trefflichen Dichter erinnere".")

3n ber 3roeiten (Er3äf)lung roirb in jener fd)on erroärmten

Unterrebung 3roifdjen bem Sauberer Bernarb unb bem gelben ber

„Dummkopf fjafper a Spaba" 3itiert, ber aber bod) nod) immer

intereffanter als ber Blaubart fei: „benn es kommt bei ber (Belegen*

x
) fluch, <Iramcr (roie D. TDeber) lieble eine aufeerorbentlid) jdjlottrige

(Eedjnih; bie bramatijcrje $orm ijt fjäufig nur rein äujjerlid) angeroanbt, ba jie

ben Dialog erleichtert unb ausgiebiger ijt.

2
) Schriften, XV. Banb, S. 52 f. „TTCan tjört btn Ausbruch jetjt jo fjäufig",

rjeifot es ba in bem „Über Biebermänner" betitelten jecbjten Kapitel bes

3roeiten (Teiles, „unb in Büdjern roie im gemeinen Ceben oon jo Dielen

„Ceuten gebrauch,!, bafj man glauben jollte, roir roären in bie alten efjrlicr/en

„3eiten unjrer Doreltern 3urüch oerjetjt . . . 3enc Biebermänner jinb ge=

„roöt)nlich Ceute, benen es 311 unbequem ijt, t)öfltcb, 311 fein, unb bie jich, aus

„5ault}eit in einen geroijjen groben Hon roerfen, ben jie gar 311 gern für b:ti

„edjten butjcfyen (!) ausgeben möchten . . . Auf ben Unioerfitäten geben biejc

„(Battung oon Ceuten 3uroeilen ben (Eon an: jie jpielen bort bie roieber l;ev

„gejtellten altbeutjd)en Ritter, bie Perfekter ber $reif)eit, bie dingeroeiljteit

,,in geheime ber 2Henfcf}l)ett roof)ltätige ©rben: 3ur <Et\xe ihrer $reunbe unb

„3um Bejten bes Daterlanbes trinken jie Bier unb rauchen Hobadt, jeh, lagen

„jict), unb lernen es mit jebem (läge mehr, Biebermämiev 311 jein."

a
) Schriften, XV. Banb, S. 188.
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„fyeit bod) otel cor oon ben Brüchenketten , oom Burgoerliefj

„unb fo roetter, rooöon aber bei (Eud) nimmermehr bie Rebe ift."
1

)

3m fünften Rkt bes 3erbino roirb (Eramers nod) einmal

gebad)t: er djarakterifiert fid) felbft nidjt übel:

„(Ein f)auptbeutfd)er, ein (Driginalfd)riftfteller, bin ungemein

„im (Bemeinen, fo kräftiglid) im Darfteilen, öaft nur fo 6ie Studie

„baoonfliegen, baf$ öte Heroen kradjen."'
2

)

3m f)of)en Riter erlebte tEieck bie Überrafdjung, bafj „ber oer=

fdjollene (Eramer unb feine rofjen Ritterromane" in „mandjen

Kapiteln bes roeltberürjmten IDalter Scott ben feinften £efern ent=

gegenfdjreien" — ein f)öd)ft fonberbares Urteil, bas aud) burdi

bie (Einfdjränfeung , er oerkenne barum bas grofte Talent unb

bie (Erfinbungsgabe biefes Hutors nid)t — nid)t redjt oerftänb=

lid) roirb.
3

)

(Ein britter Sd)riftfteIIer biefer (Battung ift 5ricori^) <Ef)riftian

Sd)lenkert, ber in mancher Be3iermng D. IDeber oorgearbeitet fjat.

(Er ift ein nüchterner, profaifdjer (Befelle; feine bialogifierten Romane

rochen fid) enblos, Bänbe lang, fjinburd): man fyat ben (Einbruch,

als ob fyier aus ber Kunft bes (Er3äf)lens ein Ejanbroerk gemadjt

roorben fei. — XDenn man ja eine £enben3 bei if)m ausfinbig

madjen kann, fo ift es bie, 3U belehren: im (Eingang feiner Romane

oerfidjert er jebesmal „alles (Ernftes", bafj er ber töabjrrjeit ber

(5efd)id)te möglicbjt treu geblieben fei unb bafj er ben Beroeis biefer

Derfidjerung nid)t fdjulbig bleiben roerbe. — (Dbroof)! ifjn bie Kritik

an fein Derfpred)en erinnerte: fo liefe er bod) feine Romane orme

jeben ttadnrjeis erfd)einen, ofyne aud) nur ein EDort ber (Entfd)ul=

bigung 3U finben. Das Urteil ber 3eitgenöffifd)en Kritik über feinen

beliebteften Roman: „Sriebrid) mit ber gebiffenen EDange" — ift

ftreng aber gered)t:

!) Schriften, IX. Banb, S. 189.

2
) (Ebenba, X. Banb, S. 240.

s
) Stctjc Krit. Schriften , II. Banb, S. 164. üergl. aud) bas Urteil über

Scott in ben „<Befpräd)en" (R. Köpfte, £. (Eiecn, II. Banb, S. 226). tDenn

liecn fjicr oon Scott jagt, es ferkle ib,m nur roenig, um ein roafjrer Didjter 3U

fein; aber biefes TDenige reicfje gerabe f)in, um itjn t»on ber böcbjten Stufe aus=

3ufd)liefeen — fo ift bamit bie 3ronie gemeint. Dergl. aud) roas Bernfjarbi

(tEt). oon) er3äl)lt (in feinen ,,3ugenberinnerungen", Ceip3ig 1893, S. 195) unb

ben Ausfall gegen Scott in ber tToneUe: „Die üogelfdjeudje" (ttoDellen,

XI. Banb, S. 6).
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„Sie (bie Ritter unb Surften) r/anbeln bod) immer einer roie

„6er anbere unb brücken fid) fo überein aus, bajj man bie Hamen
„ber lebenben perJonen ausroecbjeln könnte, of)ne bajj ber Sinn

„barunter litte. Rufrer 5nebrid) ift kein (Efyarakter ausge3eid)net.

„Die roeiblidrjen Perjonen finb einanber ebenfo är/nlid), gutmütig,

„freunblid) unb liebkofenb, ir/ren ITTännern fye^lid) getreu, aber

„burd) nicfjts r/eroorftecrjenb."

3n ber (Er3äF)lung „Ulrid) ber (Empfinbfame" redjnet tlieck

biefen Hutor 3U jenen „Iebenbigen Sd)ad)teln, bie bie größten G3e=

„fellfdjaften f)inlänglid) mit ber nötigen £angeroeile oerprooian=

„tieren können ... ja um aud) nod) bem fpäteren (Enkel nütjlid)

„3U roerben, fd)reiben fie oft bicke Büd)er . . . unb aus biefem

„patriotifcfjen (5efid)tspunkt mufe man, glaube id), bie (5efpräd)$=

„romane J^etnricfj ber Dierte unb 5™°"^ mü oer gcbtffenen

„tDange anferjen".
a

)

Die oage, 3iellofe Begeiferung, bie in biefen Romanen f)errfd)t,

roirb perfifliert, roenn fid) 5e™ter burd) einen Blick auf ben brama*

tifierten Roman: ,,5riebrid) mit ber gebiffenen tDange" fofort ITtut

3U einem Duell mad)t, bas er fid) burd) fein kinbifd)es Benehmen

3uge3ogen fjatte unb eben ablehnen roollte, -) — unb in ben „Sieben

tDeibern bes Blaubart" roirb in jenem (Befpräd) 3roifd)en peter unb

Bernarb aud) auf ,,5riebrid) mit ber gebiffenen tDange" Be3ug

genommen. :J

)

3m „Serbino" roirb aud) er mit einem tDortfpiel bebad)t: er

erfdjeint bort als ber, „ber mit bem Kopfe fd)lenkert" — er fei

aber jetjt roenig mef)r in ber Hrbeit; (Braupen unb beutfdje (Brütje

I)abe er gemacfjt; in ber (5efd)id)te fei er feftr/aft.
4

)

Scrjliefjlid) ift rjier nod) ber oielfeitige 5r - (Eberfyarb Rambad)

3u nennen, ber in feinem „ITtarkgrafen ©tto mit bem Pfeil" bie

tEagesmobe mitmad)te.
:>

) Der Autor geftef)t felbft, bafc fein Drama

b,auptfäd)lid) auf „Überrafd)ungen unb Ct)eaterfd)läge" berechnet

geroefen fei. — (Es ejiftiert ein 3iemlid) nid)tsfagenbes (Epigramm

Ciecks auf biefes Stück:

) Schriften, XV. Banb, S. 139 140.

-) H. a. ©. S. 197.

') Schriften, IX. Banb, S. 188 189.

) (Ebenöa, X. Banb, S. 185 186.

•) (Erjcr/ien 17 l)7 in Berlin.
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„tjerr (Dtto mit bem Pfeil

„(Enthält metjr lange tDeil'

„Als 3tt>an3ig beutjdje IHeil'.

„Das Spridjroort jagt, bas jd)lecr|tjte Stück

„Fjat immer noch, bas bejte ©lüäV' . . .

„So roiberfäfjrt's bem Cumpenrjunb,

„(Er roirb in Kellern eingejpunnt;

„(Er frifct jid) roieber an bie Cuft

„Unb ijt unb bleibt ein armer Sdjuft."
')

3um Derftänbnis biefer unb ber 5alkfd)en Spottoerfe kann id)

nur eine Re3enjion bes Stückes r/eran3ief)en (TT. a.b.Bibl., XXXI. Banb),

ba mir bas Drama felbft Ieiber nirfjt 3ugänglid) roar.

Danad) ift Ejermann oon Bud)e ber Sofyn eines beim gelben

in Ungnabe gefallenen Rates; er fud)t feinen Dater am ITtarkgrafen

(Dtto 3U räd)en. Der tTIarkgraf felbft roirb ins (Befängnis geroorfen,

unb rjier tröjtet if/n bie tEocr/ter bes Kerkermeifters , inbem fie irmi

[eine eigenen £ieber 3ur 3itf)er oorjingt.
2

)

Diefes Drama leitet, roegen feiner Derbinbung bes Ritterlichen

mit bem (Befpenfterfjaften (bie (Beliebte Hermanns roanbelt als

(Befpenft burd) bas Stück), 3U ber 3roeiten Klaffe rjinüber, als beren

fjauptoertreter man rootjl £. fj. Spieft anfefyen barf. Die anmutige

Dermifcfjung bes 5een™ärd)ens mit ber Ritterbidjtung, roie roir fie

bei IDielanb finben, mag Spiejj oorgefcrnoebt l)aben; aber aurf) bie

*) Auf ber Kgl. Bibliothek 3U Berlin, f)anbfd}riftlid). — Aufterbem tjat

auch, 5aln btejes Sd)aujptel in feinem „Gajcfienbucf)" (1799) Derf)öf)nt (S. 127):

„Ejerr Ejermann con Bud)e, ein brüllenber Ritter;

„3m Kerker ber Con einer Klagenben 3itt)er;

„5allgitter in unterirbijdjer Kluft;

„UTariedjen, ein <Mns(f|en, unb ©üntrjer, ein Scf/uft;

„(Ein ITIinnegejang; ein gefejjelter Barbe

„Unb geile Prälaten unb itjre Baftarbe;

(Sräulein Abeltjeib ijt ein natürliches Kinb non bem unmenjcf|ltcf|en <Er3bijcfjof

®üntf|er. [Anmerkung 5alks.])

„Unb roenig (Bebanken unb oiel Cangeroeil:

„Da fjaben roir (Dtto, mein 5«unb, mit bem Pfeil."

2
) (Ein anberes Sdjaujpiel Rambad)s „Der grofee (Etjurfürft cor Rattjenau"

(Berlin 1795) gehört jtreng genommen nid)t mefjr 3U ben eigentlichen Ritter*

bramen; bie Abjid]t biejes Werkes — roie aus ber IDibmung fjerüorgerjt — ijt

(Erroedmng bes preuf}ijd)en Patriotismus, ulieck fjat es mehrfach, oerjpottet

(Sdjriften, XV. Banb, S. 203, X. Banb, S. 183) unb es als eine miftoerjtanbene

Radjatimung Sf)akejpeares angejeljen.

7
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letjte Spur oon Hnmut unb (5ra3ie ift bei il)m oerflogen. *) Don
irgenbtoeldjen 3ielen, ja aud) nur oon einer beftimmten Rbfid)t ift

bei Spiejj — toie bei öen Dertretern ber folgenben (Battungen —
gar nid)ts mel)r 3U fpüren: fyier finden roir ein3ig bas Beftreben,

ben £efer 3U unterhalten. Die anfänglid) (im petermänndjen) ge=

mad)te Kon3effion: bte Spukgefd)id)ten allegorifd) auf3ufäffen, fcefjrt

fpäter nid)t roieber. ZEiecfi jagt oon ifym:

„(Ein Sdjriftfteller , öer, roenn 6ie (Erfinbung allein 3U be=

„rounbern roäre, fid) in biefer aufterorbentlid) 3eigte: feine ftrt 3U

„fdjreiben roar aber fo fd)led)t, feine (Befduna&lofigReit fo grojj,

„bafc er mit Red)t ift oergeffen roorben."
2

)

Unb in ber (EfyaraRteriftiR Spiejjens im pfyantafus
::

) ift aud)

uon bem ITTangel einer guten Sdjreibart unb oon feiner f)er3lidjen

RbgefdnnacRtfyeit bie Rebe. — Hud) bie 3eitgenöjfifd)e Kritik eiferte —
freilid) oergebens — gegen feine Sprad)fef)ler — foldje Sünben

gegen ben guten (BefdjmacR feien nur 3U begreifen — fyeifjt es ein-

mal in einer Re3enfion — , roenn einiger Solb babei 3U geroinnen

roäre.
4
) Spieft oerftef)t fid) ausge3eid)net barauf, burd) eine gerabe3U

raffinierte Kombination bie f)öd)fte Spannung 3U erregen: er f)äuft

anfdjeinenb Hätfel auf Rätfei unb löft im Derlauf ber (Er3ät)lung

ben Runftoollen Knoten. fErjpifd) für biefe Hrt ift ber XTtäufefaIIen=

unb f)ed)elRrämer

,

B
) ben tEiedt in ber üorrebe 3um Peter £ebred)t

erroäl)nt. '')

Sein eigentlid)es (Bebtet aber roar bas frauenhafte unb (5e=

fpenftifdje: nid)t feiten erfdjeinen in feinen Romanen tüdtifdje Kobolbe,

J
) Sollte Spieß öie bei ih,m jefyr beliebte 3bee: baß bas betr. TTCanuJKript,

aus bem er angeblid) jeine (Erßär/lung jd)öpft, oon ffiäujen 3ernagt roorben jei

— oon IDielanb übernommen t)aben? Ste^e (Tlelia unb Sinibalb, VIII, 29.

2
) Sd)riften, VI. Banb, S. XLV.

8
) (Ebenba, IV. Banb, S. 27 28.

4
) IT. a. b. B., XIX. Banb, S. 325 (in einer Re3enjion über: Die Cöroen«

ritter. (Eine GJejd)id)te bes 13. 3a^ rbun0crts von f?einrid) Spieß. I. Geil.

Ceip3ig 1794).

•') Der rnäu|efallen= unb r)ed)elRrämer, eine <5ejd)id)te jer|r rounberbar unb

bod) gan3 natürlid) non (L t). Spies. 5ran^furt unb Ceip3ig 1793.

6
) Schriften, XIV. Banb, S. 164. Die bajelbjt oon QüeA ermähnte „Burg

©tranto" ijt oon fj. IDalpoIe (1764 als (lajtle of ©tranto erjd)ienen; 1704

beutjd) überj. in Berlin). üergl. barüber: Sdjrijten ber (Boettje* ö>ejelljd}aft,

XIII. Banb, S. 39. <Es ijt fefjr roabrjdjeiulid), bafo Spieß in feiner probuhtions-

roeije burd) biejeu Roman beeinflußt loovben ijt.
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öie öen tTTenfdjen 3ur Sünbe oerlocfeen; ja ber Boje felbft tritt

manchmal mit feinem grauenhaften (Befolge auf, um öen betörten

Sünöer 3ur Ijölle 3U fcbjeppen; ober ein unglücfelidjer (Beift muft

unter allerlei (Beftalten umherirren unb geroiffe fd)toere, oom eroigen

Rid)ter ifjm auferlegte Beöingungen erfüllen, um enblid) feine Rufye

3U finben.

Don ben beiben Romanen , in benen fid) biefe 3uge finben

[Das petermänndjen J
) unb Der alte Überall unb Hirgenbs-)] Ijat

Ciecfe oor3üglid) bas „petermännd)en" 3um ©egenftanb feiner Satire

gemattet, unb bie (Er3ät)lung, in ber bas (Beifterroefen im allgemeinen

unb bas petermänndjen im befonberen oerfpottet roirb, ift ber

peter £ebred)t. Der t)elb oerfietjert bes öfteren, bajj in feiner (Be=

fd)id)te feein (Beift ober UnI)olb auftrete — unb birefet auf bas

Petermänndjen get)t es, roenn oon einem Sdjriftfteller bie Rebe ift,

„ber mit feinem gelben geraberoegs in bie fjölle fyineinjägt";
3
)

ebenfo, roenn am Sdjluffe bes erften Heiles gefragt roirb:

„IDeldje (Erfinbung f)ätte id) roof)l auftreiben feönnen, um
„biefe flüchtigen (Bonner (feiner (Befd)id)te) fefouf)alten? F)ätte ein

„fd)redüid)er, feleiner, Iädjerlidjer, gräftlidjer Kobolb mein f)aus

„mit einenmale befudjen unb mir ein entfetjlicfyes Unglüdt

„propf)e3eien follen?"
4

)

3m „Serbino" burfte natürlid) aud) er nid)t fehlen; mit (Benug=

tuung er3äl)It ber „3toeite (Befell" con ben ITtillionen ©efpenftern

unb tiefen, £uft= unb IDaffergeiftern, bie er hinter Deit IDeber Ijabe

fjerfdjtdten muffen, „um nur feine pumpen unb TEurniere unb alt=

„beutfdjen BIit$=tDur3el = lDörter nebft il)ren etrjmologifctjen (Er=

„felärungen 3U oerbrängen".
r>

)

(Eine grofte Rn3afyl biefer (Befd)id)ten oon Spiejj erfd)ien in ber

3eitfd)rift Rpollo, bie H. (B. TTTeifmer Verausgab; unb fo trifft benn

1

)
„Das petermänndjen" (2 Geile. £eip3ig 1791—92).

2
)
„Der alte Überall unb Hirgenbs" (2 Seile. Prag 1792).

3
)

Schriften, XIV. Banb, S. 165.
4
)

Schriften, XIV. Banb, S. 248; jteb,e aud) IX. Banb, S. 222, roo ein

joldjer Kobolb auftritt. — „Der alte Überall unb Hirgenbs" roirb ebenfalls im

Peter £ebred)t (1. Geil, XIV. Banb, S. 164) nerfpottet.

B
) Sd)riften, X. Banb, S. 239 f. 3ugletd) eine flnfpielung auf bie (Er3äf)=

lung: tjans fjeiling , oierter unb letzter Regent ber <Erbe=, £uft=, 5*uer= unb

IDajfergeijter. (Ein Dolfcsmärdjen bes 10. 3ab r^unoerts Don Kriftian Jjeinrid)

Spiefc. Ceip3ig 1798. flud) ber „(Elements=Regent" (Sd)riften, X. Banb, S. 240)

be3ief]t |id) auf biejes Doll?smärd)en.
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Giecfcs Satire gleicfoeitig aud) ötcfen Dtdjter: im 1. (Eeil bes „Peter

£ebred)t" roirö irjm ber — allerbings ungered)te — Dorrourf ge=

macfjt, ber Rpollo enthielte nid)ts als Ritter* unb (Beiftergefd)id)ten; *)

unb im „Serbino" erfdjeint er als ber „TTtaiftner", ber „jetjO roenig

merjr in ber Rrbeit fei unb jdjon lange im Rpollo gerurjt rjabe" —
(Eicdi, ber in ifym einen TTacrjarjmer IDielanbs fefyen muftte, mod)te

fdjon besfyalb nid)t gut auf if)n 3U fpred)en fein.-)

(Es ijt gereift nein 3ufall, bafj £ied* in ber (Befd)id)te, bie fid)

ber RufMärung am meiften nähert, im Peter £ebred)t, u. a. aud)

gerabe bk (Erfd)einung am kräftigften oerfpottet fyat, bie Hicolai

ein Dorn im Rüge roar: nämlicf| bie geheimen (Drben unb (Befell=

fdjaften. Durd) ben gan3en Peter £ebred)t 3ief)t fid) eine Satire

auf bie Romane biefer (Battung, als beren tt)pifd)e Dertreter (Broffe,

3fd)okke unb Rambad) herausgegriffen roerben.

Karl (Broffe mad)te burd) feinen Roman „Der (Benius"
;;

) auf

prjantafieoolle jugenblidje (Bemüter einen tiefen (Einbrudt: aufjer

Ciedi ftanb 3. B. aud) tDa&enrober 4
) unb (E. (E. R. r}offmann

:>

)

unter feinem Banne. Sefjr balb aber roufete fid) Hie* biefem <Hn=

fluffe 3U ent3iel)en: berfelbe Roman, über beffen £entüre er bie

tDirRlidjheit um fid) F)er oergeffen fjatte,") roirb roenige 3afyre fpäter

bie 3ielfd)eibe bes ärgften Spottes.

Karl (Broffe — ober roie er fid) felbft nannte — tTtarquis

<L 0. (B. . .

7

) rjat ein unleugbares Calent 3um Romanfdjriftfteller,

*) Scfjriften , XIV. Banb, S. 85. Dergl. Buguft ©ottlieb meißner. (Eine

Darftellung feines Cebens unb feiner Scr/riften oon Dr. Rubolf Surft. Stuttgart

1894, S. 55.

2
)

Schriften, X. Banb, S. 185. In feinem „fllcibiabes" (Ceipßig 1781.

4 Bänbe) 3eigt fief) meißner gan3 in IDielanbs flrt.

3
)
„Der ©enius." Aus ben papieren bes ITTarquts <E. x>. Q>. Fjalle

1791—1794.
4
)

Siefje £>oItct, Briefe, IV. Banb, S. 188 f. u. S. 202 f.

B
) Sierje (Hlinger, (E. tl. fl. fjoffmann. Sein Ccben unb feine IDerhe.

fjamburg unb Ceipßig 1894, S. 15. Danach, roar ber tEitel biefer (Erftlingsbid)tung

r)offmanns „(Eornaro; Hlemoiren bes (brafen 3ulius oon S." Der „(benius*

r/atte als Hebentitel „Aus ben Papieren bes lllarquis d. v. Q>."

ö
) Siebe 300 Briefe aus 3roei 3 ah r

fy
unberten, beraus9 c9 Don f?oltei.

<Ebenba, tEiecns Brief an IDacnenrober com 12. VI. 1792.
7
) Dergl. hierüber, roas er in feinem Roman: „Der Dolch/' fagt (am Scr/litjje

bes II. Banbcs). Bürger bebaute irjn wegen feiner faljcb,en Dorfpiegeluiiaen unb

Scrjroinbeleien, bie er in (böttingen ausübte, mit bem (Epigramm: „Karl bor

(brofjc als Didier" (aus bem piemontejijdjen):
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nur §at er fid) in feinem erften Roman „Der (Benius" bereits aus=

gefd)rieben. r)ier finben fid) alle Do^üge unb 5et)ler feiner Sd)reib=

art oereinigt; unö nid)t mit Unredjt fjat Cieck biefen Roman geroär)lt
f

um an il)m feine Satire fpielen 3U laffen. — (Broffe ift ein toafyrer

Dirtuos barin, bun £efer in bie richtige Stimmung 311 öerfe^en;

aufoerbem roeijj er burd) mnftifdje löinfee unb Rnbeutungen, burd)

bas oöllig unmotioierte Ruftaudjen oon Unbekannten, cor allem

aber burd) bas gefjeimnisDolle (Bebaren — als I)abe er alle $ciben

ber 3ntrigue an fämtltd)en f)öfen (Europas in berfjanb — eine nat)e3U

fieberhafte Spannung 3U er3eugen, bie baburd) nur erfyöfyt wirb,

toenn er ben Banb ba abbrid)t, too bas 3ntereffe aufs I)öd)fte ge=

fliegen ift. 3fyn f)auptfäd)lid) f)at {Eiecn im Huge, toenn er fagt:

„ITtan fyat fid) in fetjr oielen Romanen baran geroöfynt, bafo

„jeber tEeil mit einem Donnerfdjlage fd)Iiefot unb ber Derfaffer

„feine £efer jebesmal auf ber legten Seite plötjlid) aus ben IDolnen

„fallen läftt, bafc fie bann mit einem tttale baftefjn, fid) umfeljn

„unb nidjt roiffen, roie irmen gefd)ef)en ift . .
."

')

Der Jjelb bes „(Benius", ein flatterhafter, Ieid)t beftimmbarer

junger Rtann, erlebt eine 5u^e oon Abenteuern; eine treue (Battin

folgt if)m unerkannt, unb nad)bem er fie immer unb immer roieber

oerloren l)at, roirb er enblid), geläutert unb gebeffert, roieber

mit ifyr oereint. (Ein gerjeimnisooller Bunb beioad)t alle Schritte

bes gelben unb roeift burd) anfdjeinenb übernatürliche Dorgänge

einen fjeilfamen Sdjauber 3U Derbreiten. ITtit aufregenben unb

glutoollen S3enen — bie rjanblung fpielt tjäufig in Spanien —
roed)fe!n bann — gan3 im (Befdnuacn ber Seit — empfinbfame

(Einfieblerf3enen , bie ber Hutor ba3U benutzt, um bie £efer mit

feinen äftl)etifd)en unb pt)üofopf)ifd)en flnfdjauungen bekannt 3U

mad)en.

Hlle biefe 3üge werben oon (Eiecft fatirifd) beleuchtet, um ben

berühmten Roman Iäd)erlid) 3U madjen. — Die Stimmungsmalerei

unb ber Hnfang bes (Benius toirb in ber (Er3äl)Iung „Der 5rembe"

oerfpottet:
2

)

„So jdjnell als er jtieg nod) Rein ötd)tenbes (Benie

„3um fjofrat, CEnoor/e, 3um Domherrn unö TKarquis.

„Balö rotrö er, färjrt er fort, jo rürjmltd) jid) 3U 3etgen

„TDas irgenö (E^re Reifet, burd} DidjtRunjt überjteigen."

J
) Sdjriften, XIV. Banö, S. 248.

') CEbenöa, S. 127 128.
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„Sinb Sie aber (jo rebet (Eieck feine £efer an) in einer fefjr

„ungläubigen Stimmung, jo madjen Sie 5euer m Kamin, fetjen

„Sie jid) bid)t umf)er, unb löfdjen Sie bas £id)t aus."

Die Hrt (Broffes, burd) plötjlid) auftaudjenbe Unbekannte 3U

toirken, toirb (im Peter £ebred)t) in einer fingierten (Erßätjlung

oerfyöfynt; ') bie boshafte Bemerkung: oielc £eute fcfyeinen über3eugt

3U fein, bajj eine $rau ein (5ut fei, bas man nid)t 3U oft oerlieren

unb roieberfinben könne — ift auf bas fyäufige Derfduoinben ber

(Battin bes gelben (im „(Benius") gemün3t; unb am Sdjluft bes

erften Teiles üon „Peter £ebred)t" toirb in einer G5efd)id)te oon

einem (Bei3f)alfe bie gan3e Hrt bes ITtarquis oon (Broffe, „ber fo

rounberbaren Spajj treibt",-) nod) einmal getroffen: gan3 roie in

jener eingelegten (Epifobe ein G3ei3l)als feine 5reunoe &*i emer

ITTal)l3eit forttoäfyrenb auf einen belikaten Kudjen oertröftet unb fo

ifyre (Entartung fpannt unb ir)ren (Daumen rei3t, um enblid) 311

erklären, bafc ber gan3e eble Kudjen bie {Treppe l)inuntergefallen

fei: fo, meint (Eieck, fänbe man aud) im (Benius unb anbem (Er=

3ät)Iungen biefer Hrt, ftatt bes oerfprodjenen Kud)ens eine Sd)üffel

ausgemer3ter tauber Hüffe.
s

)

Unb im „3erbino" Reifet es oon bem „(Broten":

„. . . er f)at bie IDelt etroas gejerjen,

„Unb bariim Römmt's ifym rjier, fo rote man roorjl

„ou jagen pflegt, nod) immer fpanijd) cor."
')

(Begen 3fd)okke, einen anbern Sd)riftfteller biefer (Battung,

unternahm er (ebenfalls im Peter £ebred)t) einen fatirifdjen Streife

3ug, ber besfjalb oon befonberem 3ntereffe ift, roeil roir in ifym

l)öd)ftrDaf)rfd)einlid) b^n Hadjklang eines übermütigen, groft ange=

legten planes oernefymen können. £ieck f)atte nämlid) — roie uns

fein Biograpfy ei'3äl)lt
B
) — in (Bemeinfd)aft mit feiner Sdnsefter unb

Bernfjarbi einen Roman 3fd)okkes: „(Er nafytn bie Silberloräe bes

(Enthaupteten unb 3erftörte bas $emgerid)t" ü
) fortfetjen unb gleiä>

3eitig überbieten wollen, um bas Publikum auf bie Probe 3U fteilen:

*) Schriften, XV. Banb, S. 56.

») Sicfjc „Straufjfebern", VIII. Banb, 3af)rg. 1798. Hr. XXXVII.
3
) Schriften, XIV. Banb, S. 249 250.

') (Ebcnba, X. Banb, S. 184.
6
) R. Köpfte: £. Sie*. I. Banb, S. 229 230.
6
) Der Gitel ift genau: „Kuno oon Ki)burg ualjm bie Silberlodie bes

„(Enthaupteten unb roarb 3erjtörer bes ^eiligen Oel)mgerid)t$, eine KuiuV
„ber Oäter" (Berlin 1795. 1799. 2 Bänbe).
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orme einen gemeinfamen plan gemadjt 3U fyaben, follte jeber ber

brei ITtitarbeiter für ftcfj fcbjeiben; fpäter roollte man bann bie

(Teile aneinanberfet^en unb irgenbeinen Sufammenrjang f)inein=

bringen. Sdjon fyatte fid) aud) ein Derleger gefunben, ber bie

5ortfetmng bes beliebten Romanes übernehmen roollte: ba »erriet

Bernrjarbi ben TTTutroillen, unb bie Sadje unterblieb.
1

)

3m Peter £ebred)t nun roirb auf biefen geplanten Roman
angefpielt unb ber parobierenbe (Eitel mitgeteilt:

„Der fd)roar3e Ulrid) gab fid) alle ITTürje, ©eifter 3U fefm,

„rounberbar gefdjaf) es, unb er geriet in bie (Drlaburg. (Erfter

„Ceti. Berlin, bei * * * *."

IDenn bann (Eiedt fd)er3t, ein guter S^unb fjabe biefen (Einfall

oerräteriferjerroeife bem „Derfaffer ber fd)tx>ar3en Brüber" mitgeteilt,

unb biefer Ijabe irm, of)ne 3U fäumen, ausgeführt: fo ift bamit bie

Be3iel)ung auf 3fd)okke gan3 beutlid); benn er ift ber Derfaffer

ber „Sd)roar3en Brüber". 2

)

Diefe (Er3äf)Iung — in beren tTIittelpunkt ein geheimer (Drben,

eben „Die fd)roar3en Brüber", ftefyt — roirb im Peter £ebred)t (im

3toeiten (Eeil) ausfüf)rlid) parobiert: bie (Epijobe oon bem Unbe=

kannten, ber im Peter £ebred)t plötjlid) auftaucht, 3eigt eine auf=

fallenbe Übereinftimmung mit bem überrafdjenben (Erfcfjeinen Ejolbers

in ben „Sd)toar3en Brübern" unb biefe parallele läftt fid) bis in

(Ein3ell)eiten oerfolgen. Hur bafc bei (Eieck natürlid) alles ins

Komifd)e oerkerjrt ift unb bafj „bas gan3e rjeer jener unbegreiflidjen

„unb unfidjtbaren tüefen, bie fo oft unjre Jjanblungen gegen

„unfern IDillen leiten" — bei bem Unbekannten im peter £eb=

red)t roeiter nidjts als bie 5urd)t bes 5<*lfd)mün3ers ift, ber fid) im

fjaufe Peters nid)t mefjr fidjer füfylt.

Rud) im 3erbino roirb auf biefen Roman angefpielt: bie titulier

— fo roirb bem prüfen erklärt — finb bie roeifte Brübergemeinbe;

fie ftellten aber keinen rjeimlid)en (Drben bar, fonbern trieben irjr

fjanbroerk fefyr offentlid).
::

)

J
) (Einen gan3 äl)nlid)en plan führte Bernfjarbi in fpäleren 3ab«n n)irn=

Iid) aus: in (Bemeinfdjaft mit 5ouque, Darnfjagen oon (Enje unb tDilb,elm tleu=

mann roarb ein (unoollenbet gebliebener) Roman unter bem (Eitel: „Die Derjudje

„unb tjinbernifje Karls. (Eine beutfdje (Bejd)id)te aus neuejter 3eit. Berlin unb

„Ceip3ig 1808" gejdjrieben.

2
) Schriften, XV. Banb, S. 55 f.

B
) (Ebenba, X. Banb, S. 180.
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äugleid) aber benutzte £ieck biefen Unbekannten nod), um irjm

eine ausgefudjt unoerftänblid)e G3efpenftergefd)id)te in ben RTunb

3U legen, ') bie äl)nlid)e $3enen aus Rambad)$ Roman: „Rt)lo unb

Dfd)anbina, ober bie Prjramiben" B
)
— oerfpotten foll. — Der auf=

geklärte ITTartin nennt biefe „ägqptifdje G3efd)id)te" ein „konfufes

Bud)" unb meint, foldje Dialoge, rote fie biefer Roman brädjte,

füllten bie Seiten in btn Büdjern red)t rjübfd), unb es läje fid)

roenigftens „rafd) roeg'V)

3n ben „Sieben IDeibern bes Blaubart" rjeifjt es oon biefem

Roman: 4

)

„Diefes Bud) enthält eine geheime Ü3efd)id)te unb Diele Hn=

„fpielungen, bafo man es fd)roerlid) oerfter/en roirb; biefer 3ofepf)
5
)

„kann kaum oon feinen Brübern roiebererkannt roerben." )

(Es erübrigt nun nur nod), jene oierte (Battung 3U befpredjen,

bei ber, roie rotr fafyen, bas Dorbilb bes (Bot} fefyr in ben £)inter=

grunb tritt: nämlid) jene Romane, in benen bas Räubermotto

oorrjerrfd)t. 3roei Hutoren kommen rjier in $rage, benen roir fd)on

in ben anberen Klaffen begegnet finb: nämlid) 3fd)okke unb (Eramer.

Daft einer ber berür/mteften Dertreter biefer Rtd)tung, nämlid)

Dulpius, fefjlt, läjjt fid) oielleidjt baraus erklären, bafj fein Roman
Rinalbo Rinalbini 1798 erfaßten: 3U einer Seit alfo, ba tEiedt feine

grofeen fatirifdjen IDerke fd)on oollenbet I)atte.
7

)

IDas nun 3fd)okke anbetrifft, fo mu| beffen Hbällino fjerrjalten:

anfangs (1793) als bialogifterter Roman erfdjienen, roarb er 1796

x

) Sdjriften, XV. Banb, S. 69 f.

2
)

„flnlo unb Dfdjanbina ober bie pnramiben. (Eine ägnpttjdje <Be=

fcfjidjte." 3erbft 1793.
3
) Schriften, XV. Banb, S. 75.

4
)

(Ebenba, IX. Banb, S. 190.
5
) 3°Jcpb, oon Knonau, ber tjelb bes Romans.

") Die Brüber bes Bnnbes für Dolnsglück finb gemeint — ber geb,eime

©rben, ber eine uncrjtige Rolle fpielt unb in ben pnramiben bei fllejanbria

feinen Sit) rjat. flud) $r. £aun, mit bem Giecn oiele 3ab,re fpäter in ein freunb=

fdjaftlidjes Derf)ältnis trat (fiefje Krit. Schriften, II. Banb, S. 401 ff.) , roirb im

Peter £ebred)t (Sdjriften, XV. Banb, S. 81) roegen eines folch.cn (berjeimbunb»

Romans oerfpottet; er ijt nämlirf) ber Derfaffer ber „(Brauen Brüber", über

bie fid) tliecR luftig mad)t. (Die grauen Brüber ober ber Bunb bes Scr/redtlidjen.

(Erfurt 1795. — Sieb.e XI. a. b. B., XXVIII. Banb, S. 164.)
7
) (Eiedt erroäfjnt ben Rinalbo Rinalbini nur einmal in ben Krit. Sdjriften,

II. Banb, S. 169, roo er ifjn bas tXrocnenfte nennt, roas je biefc Art Citeratur

f)err>orgebrad)t rjabe.
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3um Drama umgearbeitet unb erregte einen aufoeror&entlidjen

Beifall.
1
) (Boetfje er3äf)lt in feinen „Cages* unb 3af)resf)eften",

'

2

)

bafa es in tDeimar auf eine Stufe mit Sdjillers tDerken geftellt

roarb; unb nod) 3U Hebbels 3eit, 1861, roarb es in IDien auf=

geführt.
8
)
— (Eieck freilief) Konnte fid) mit biefem lärmenben unb

rorj ge3immerten Sdjaufpiel, in bem er nur einen ormmäd)tigen

Derfutf), Sdjiller nacfyjuarjmen, fefyen muftte, gar nid)t befreunben.

3n ber „öerkefyrten löelt" freut |id) ber XDirt über bie Titanen,

bajj fein I}aus ber „Sammelplatz ber Derfd)roorenen" roirb:

,,3n einem ZDirtsf)aufe! Das kömmt ja felbft im Hbällino

„nid)t cor, fo gemein es aud) barin 3ugef)t."

Hud) bie $3ene, bie unmittelbar nad) bem Sufammentreten ber

Derfd)toorenen fpielt, unb in ber ber (Bort Hpollo, ber bis barjin

immer für einen Wirten galt, feine Derkleibung abroirft, fdjeint eine

ätmlicfje $3ene im legten Rkt bes Hbällino 3U perfiflieren, als

Hbällino=$loboarbo fid) in feiner Doppelgeftalt enthüllt.

(Eine geroiffe Hf)nlid)keit mit bem Hbällino — mit bem es aud)

bas £okaI, nämlid) 3talien, teilt — f)at ein IDerk (Eramers: „Der

kluge RTann". 4

) 5reüicr! könnte biefe (Er3äf)Iung ebenfogut für eine

ttad)af)mung Spiejjens ober aud) (Broffes angefefyen roerben: benn

roeber fefylt f)ier bas ©efpenfterbjafte, nod) aud) ber (Befyeimbunb,

an beffen Spitze ^bm ber „kluge Hlte" ftef)t. Dod) ift augenfd)einlid)

ber ijauptnad)bruck auf bie Sd)ilberung bes Banbitenlebens gelegt;

(Eramer l)at nad) ber Hrt ber Had)3ügler möglid)ft rriele ntotioe

3ufammengerafft unb auf biefe IDeife aud) bie le^te Spur bes

Künftlerifdjen, nämlid) eine geroiffe (Einheit, bie bod) bie probukte

feiner befferen Dorgänger nod) befafjen, oerroifdjt. Diefer Roman ift

in ber Cat ein trauriges tltad)roerk, unb man oerfter/t es, roenn

(Eieck erklärt, er Ijabe nur einige Blicke in bie Büd)er biefer Hrt

geroorfen (er Fjat nod) bas (Eurnier 3U TTorbf)aufen unb ben Braunen

Robert im Huge). (Er ift „erftaunt, nid)t gerabe, bafj fie (bie Büdjer)

J
) Den in Grocrjäen umgearbeiteten Hbällino jtfjicKte 3jd)oRRe an ftiedt, ber

bas Drama aber aud) in biejer 5°rm als ein „r|öd|jt fd)Ied)tes RTacr/roerR" be=

3eid)nete — jiefje R. Köpfte, £. (Eiecfc, IL Banb, S. 205.
2
)
€ages= unb 3<* r!i:e sr|efte 1795; jieb,e IDeimarer Ausgabe XXXV, S. 50.

3

)
Hebbels IDerRe, rjerausgeg. oon R. RT. R)erner. {Tagebücher, IV. Banb,

S. 322 (Berlin 1905).
4

)
„Der Rluge RTann. " Dom Derfajjer bes (Erasmus Sdjleidjer. I. Heil.

£eip3ig 1795. II. (Ecil. Ceipßig 1796. III. Geil. £eip3ig 1797.
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„fo gefdjrieben finb, fonbern ba$ foldjer Unfinn fd)roar3 auf roetj';

„ejiftiert; nur nod) cor 3ef)n 3 fl
fy
ren mürbe man biefe ITTt^

„geburten einer leeren pijantafie für offenbaren tDafynroitj erklärt

„unb niemanö es eines Blickes geroürbiget f)aben". ')

{Eieck nennt biefen Roman freilid) nid)t „Den klugen ITTann",

fonbern er fprid)t (bei ber 3roeimaligen (Ermahnung '-') [tets com

„klugen HIten": bei bem flüchtigen Durchblättern biefer (Er3äf)lung

ift eine foldje Derroed)flung roof)l begreiflid), ba im Roman felbft

immer nur oom „klugen Hlten" bie Rebe ift.

Betrachtet man bie Stellung, bie tEieck in fpäteren 2aty*n

biefer £iteraturgattung gegenüber einnahm, fo läjjt fid) eine geroiffe

Ht)nlid)keit mit feinem Derfyältnis 3ur Hufklärung nid)t oerkennen;

infofern nämlid) als fid) bie Hadjklänge biefer Sdjauerromantik

aud) in feinen fpäteren Schöpfungen finben, roenn fie aud) keines*

roegs fo nachhaltig finb roie etroa bie IDirkungen ber Hufklärung.

So 3eigt 3. B. ber ©ktaoian ftellenroeife eine Hnnäfjerung an ben

tEon biefer Ritterbramen;") unb in ben tlooellen erinnert öie 5i9ur

bes (Brauen (Bottlieb gan3 an ärmliche (Beftalten bei Deit tDeber; )

fo roie bas graue Rtänndjen in ben „Hbenbgefprädjen" unb bie

„Klaufenburg" oöllig im {Eon unb ber Hrt oon (El). 1}. Spieft ge=

galten finb. — (Efyeoretifd) freilid) bleibt tEierk feinem alten Stanb=

punkt treu: bie unmittelbaren tlad)bid)tungen bes (Böt$ (Cörring,

Babo) roerben, roenn aud) mit (Einfd)ränkungen, gelobt: als er feine

(Entwicklung bes beutfd)en Dramas gibt, kann er nid)t in ben {Eon

bes tEages einftimmen, ber jene Ritterftücke burdjaus oerroirft: er

fpielt fogar ben „tDittelsbacb/', bie „Hgnes Bernauer", ben „tEf)or=

ringer" — Stücke, in benen ein Streben nad) Charakter, brarna*

tifd)er Kraft unb großer £eibenfd)aft nid)t 3U verkennen geroefen

fei — ben Stücken bes tEages gegenüber aus.
r>

)

Huf jene Ritterbramen aber, in benen „eine ITtenge unge-

3ogener (Befeilen raffelnb unb fdneienb über bie Bretter liefen" -

l
) Schriften, XV. Banb, S. 21.

-) (Ebenba, XV. Banb, S. 21 unb X. Banb, S. 240.
a
) Sieljc hierüber müller=5raiireutr|, Die Ritter« unb Räubevromane, S. 00.

fjalle 1894.

') 3ti ber nooelle „Der Sd)iitjcjei}t" (llonellen, IX. Banb). 3n ber Klaujen.
bürg erinnert bie bösartige, buättige Sttjroefter, bie als <T>ejpeujt umgtty, gang
an Spielt

s
) Krit. Schriften, IV. Banb, S. Ml.
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faf) er im Riter geringfügig fyerab.
l

) $üv ifyn roar biefe $lnt

6er ttadjafjmungen eines ed\t poetifd)en löerkes nur 6er „Strom

„6er ITToöe unb Heugier, 6er roedjfelnb balb biefe, balö jene

„(Beftalt auftauten läjjt".'
2

)

(Eine foldje ITToöeftrömung aber roar für trm aud) 6ie Kicfjtung,

öie eine geroiffe Reaktion gegen 6ie eben gefcfjilberte £iteratur=

gattung barfteüte: nämlid) öas $amtliengemälbe unb öer aufs engjte

bamit oerbunbene $amilienroman. (Es roir6 im folgenöen unfere

Hufgabe fein, 3U unterfudjen, roarum jid) tEiecR aud) gegen biefe

Schöpfungen ablefynenb uerfyielt.

2. Das 5amil^^^^^ö. 3
)

(Eiecft fagt einmal, bafj es in 6er Hatur 6es Deutfdjen liege,

6as Ttäd)fte, 6ie $amilie, 6as Meine £eben, f)äuslid)e 5^uöen unö

£eiöen, Kinber, Derroanbte unb Itadjbarn unb alles bas, roas ifyn

als ITtenfdjen berührt, mit einem anbern Rüge an3ufef)en, als etroa

ber 5*"an3ofe ober 3taliener unb Spanier. 4

)

Die nadjfjaltigfte Rnregung für bie Darftellung biefer f)äus=

lidjen Derrjältniffe fanb ber Deutfdje benn aud} nid)t bei ben

romanijd)en Dölfeern — roieroof)! fid) fpäter ber fran3öfifd)e (Einfluß

un3roeifeIt)aft geltenb madjte —
,
fonbern bei ben jtammoerroanbten

(Englänbern. J)ier in (Englanb roollte fid) ein felbftberoufotes, Kräftig

aufftrebenbes Bürgertum aud) in ber £iteratur 3ur (Bettung bringen;

gebieterifd) roies £effing immer roteber auf biefe neue (Erfdjeinung

l)in, in ber er einen roillRommenen Bunbesgenoffen im Kampfe

gegen (5ottfd)ebs Beftrebungen erkannte. (Er felbft gab (1755) in

feiner HTift Sara Sampfon feinem Dolue bas bürgerliche Crauerfpiel.

ttod) aber oermod)te biefes all3u abftrante unb blutlofe (Bebilbe

Reine tiefer gefjenbe IDirRung aus3uüben: bies roar erft feiner

») Krit. Schriften, II. Banb, S. 339 f.; oergl. cbenba S. 246/247.
ä
) (Ebenba, II. Banb, S. 377.

3
) Das ITtatcrial 3U ber folgenben Darjtellung lieferten in ber ^auptjacrje:

a) Banb CXXXVIII ber Kürfd)nerfcf|en bentjdjen lTat.=Citeratur.

b) flrtrjur (Hoefjer, Das bürgerliche Drama. Seine ©ejcbjcrite im

18. unb 19. 3ar,rriunbert. Berlin 1898.

c) (B. Kettner, Cejjings Dramen im Cicfjte irjrer unb unjerer 3eit.

J
) Krit. Schriften, II. Banb, S. 336.
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bürgerlichen Cragöbie (Emilia (Balotti (1772) oergönnt. ttad) 3toei

Richtungen l)in ift (Emilia (Balotti bal)nbred)enb geroefen: bie Dtcfjter

ber (Benieperiobe bilbeten fid) an biejem fc^ialen Drama — unb

bas bürgerliche Sdjaufpiel beruht auf if)m.

fjier, bei ber Husgeftaltung bes bürgerlichen Sdjaufpiels, fetjte

nun ber fran3öfifd)e (Einfluß ein: roieberum roar es £effing, ber bie

Blicke feiner Ration auf bie Schöpfungen bes Dichters lenkte, ber

fyier an erjter Stelle genannt roerben mu|: auf Diberot. Unb fo

finb, roie fid) ©eck einmal ausbrückt, „ber fran3öfifd)e Diberot

„unb ber beutfdje £effing bie (Erftnber unb (Einrichter unfers

„gegenwärtigen, f)äuslid)en, natürlichen, empfinbfamen, kleinlid)en

„unb burd)aus untf)eatralifd)en tEljeaters" geroorben. *)

Rad)bem ber üulkanartige Husbrud) ber Sturm= unb Drang3eit

erfdjöpft roar, fjatte eine (Ernüchterung um fid) gegriffen: es kam
rate eine (Entfagung über bie beutfcfje Hation. Der Deutfdje befann

fid) roteber barauf, bajj es ja feine Pflicfjt als guter Bürger fei,

„fid) 3U ifolieren unb com Staate ab3utrennen"; 2
) an Stelle ber

Reoolutionsftücke traten jetjt Dramen mit gemäßigter, 3arjmer

(Dppofition, bie bie großen 3been ber (Benieperiobe immer met)r

oerfIad)ten: bas trotzige in tqrannos mad)t im bürgerlichen Drama
oor ber Perfon bes Surften rjalt; bas ungeftüme Pocken auf bie

eroigen Redjte bes t)er3ens roirb in ben bürgerlichen Dramen all=

mät)Iid) 3U einem faben, enblofen (Berebe über bie lEugenb; ber

Rouffeaufdje fjaft gegen bie Kultur finkt fdjliepd) 3U einer füperjen,

r/äufig arg »erlogenen £obpreifung bes £anblebens fyerab. Die

Samiliengemälbe lenken roieber 3ur Hufklärung 3urück, unb ifjr

3roeck ift (unb l)ier liegt ifjr prin3ipieller (Begenfatj gegen bie Sturm*

unb Drangperiobe) RToral 3U lehren. 3n ben Dramen ber (Benie=

periobe kreu3ten fid) oft brei, oier fjanblungen: es roar, als ob

fid) ber junge 5euergeift nicfjt fd)nell genug alles, roas il)n peinigte

ober ent3ückte, oon ber Seele fd)reiben könnte: bie Samiliengemälbe

führen itjr RtottD ruf)ig, fad)lid), mit einer geroiffen TTüd)ternl)eit

burd) unb fetjen an bie Stelle ber oft gegenftanbslofen Begeiferung

ber (Beniebramen ein gan3 beftimmtes 3iel: bie ITTenfd)en 3U beffern.

Unb bod)! Die (Benieperiobe lag nod) 3U nal)e, als bcifo fie

gan3 ol)ne IDirkung auf „jene kleinen (Bemälbe bes rjäuslicrjen

') Krtt. Schriften, I. Banb, S. 170.
2
) (Ebenöct, II. Banb, S. 337.
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£ebens" rjätte bleiben Jollen: unb biefes eine, roas fid) in 6en

5amiliengemälben toie in ben Dramen von Sturm unb Drang unb

ben Ritterjdjaujpielen als ein (Bemeinfames finbet: bas ift beutfdje

Hrt unb XDeife, ift bas Daterlänbifdje , bas nationale. Stets fjat

(Eieck bies anerkannt, fo fyeftig aud) feine Husfälle gegen bas

5amiliengemälbe geroefen finb.

Der fjauptgrunb, roesfjalb fid) {Eieck gegen bie £amilienftücke

roenbete, ift alfo barin 3U fud)en, baft fie fid) gan3 in ben Dienft

ber Aufklärung fteilten: unb roeil biefe Dramen eine fo aufeer=

orbentlidje tDirkung ausübten, l)at er fie aud) mit nie ermübenber

Kampfesluft befefybet; fie roaren in feinen Rügen }a fd)ulb baran,

bajj bie ea^te TEragöbie beim Publikum nidjt aufkam.

(Eine äfjnlidje ITtittelftellung, tote bie bat)rifd)e (Druppe unter

ben tlad)ar)mern bes (Bötj, nimmt in biefer (Battung ein Didjter

ein, ber einerfeits nod) oiele Berührungen mit ber Reoolutionsperiobe

unferer Didnamg fyat unb bod) fdjon bas Cljeater roieber im Sinne

ber Hufklärung betrad)tet: $x. £. Sd)röber. tEieck fd)ätjte Sdjröbers

Zahnt aujjerorbentlid); er nennt irm fogar einmal neben £effing,

freilid) nid)t, ofyne 3U betonen, ba§ roeber £effing nod) Sdjröber im

eigentlichen Sinne Poeten geroefen feien.
1

)

Berounbernb blickte Scrjröber 3U £effing empor; an ifym ent*

3ünbete fid) feine Sf)akefpeare= Begeiferung; er roar es, ber ben

großen Briten, burd) fein Spiel, auf unferer Büfjne rjeimifd) mad)te;

ja aud) feinen beutfd)en Racrjarjmern, ben Stürmern unb Drängern,

fdjenkte er fein Stubium unb feine £iebe.

'

2

) fjier lagen }d)on

Berührungspunkte mit {Eieck; unb bann t)at unoerkennbar fein Urteil

über ben Sdjaufpieler Sdjröber aud) feine Kritik über ben Sd)rift=

fteller Scrjröber beeinflußt. (5an3 feiten fpottet {Eieck einmal über

ein Sd)röberfd)es Stück;
::

) ftets gef)t fein Bemühen bafyin, 3U 3eigen,

baft Sd)röbers Hrbeiten über benen oon 3fflanb — unb gar erft

') Krit. Sdjriften, II. Banb, S. 354.
2
)

Sief)c 5. £. TD. BTener: $riebrid) Cubtoig Sd)röber. 2 tCcilc. Hamburg

1819. I. Geil, S. 271, roirb bie auffübnmg bes (Bö^ (1774) gejdjilbert; S. 299

bie oon £ett3ens Ijofmeijter; Sdjröber gab ben Wajor. (Die notroenbigen

Änberungen fjatte Sdjröber fetbjt bejorgt.) ITCerRroürbig genug t\aüe cr e 'nc

Hbneigung gegen Schillers Räuber; jieb,e II. JEeil, S. 366. üergl. aud) feinen

Brief an Dalberg oom 3ah,re 1784 (bei (Eloejfer S. 146).

3
)
3n ber DerReb,rten IDelt (Sdjriften, V. Banb, S. 322) finbet fid) eine

flnjpielung auf Sd)röbers „üetter in £ijjabon".
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von Kotjebue - ftefyen: unb nad)brüdtlid) betont er Scfyröbers ed)t

fittlid)es (Befühl Kotjebue gegenüber; ') unb feine Sentimentalität

tDirö, im öergleid) 3U ber feines Hebenburjlers 3fflanö, folgenber=

maften erjarakterifiert: „Sdjröbers tEriuialitäten ober fentimentale

$3enen . . liegen niemals aufterrjalb bes Stückes, unb Rönnen bafjer,

t)er3lid) unb innig gefprodjen, ben 3ufd)auer ergreifen, toeil fie nid)t

als £ef)re, um ir/rer felbft roillen, fonbern nur bem Sdjaufpiele

bienenb, fid) üernerjmen laffen."
2
)

hierin bürfte ber r)auptunterfd)ieb Sdjröbers oon feinen Ttaä\=

folgern liegen: Sdjröber ber/ält bie Bürme bei jeber Seile feiner

Sdjaufpiele feft im Huge; er geftattet fid) keine Polemik, kein Rus*

malen irgenbeines £ieblingsgebankens:

„Alles, bis auf bas Kleinfte fyinab, ift barauf beredjnet, inein=

„anber 3U greifen unb mit £ebf)aftigkeit bie fjanblung fort=

„3ufüf)ren."
:

)

Das (Bemeinfame aber, bas $d)röber mit feinen Hadjfolgern

oerbinbet, ift cor allem bie Sdjeu oor einem tragifdjen Husgang:

fogar bei feinen Sfjakefpeare=Bearbeitungen (3. B. (Dtrjello, £ear,

fjamlet) oermeibet er if)n. Überhaupt befterjt ber größte XEeil feiner

bid)terifd)en £eiftungen aus Überfettungen unb Bearbeitungen frember

Studie: aud) fie paftt er — roie bie Sfjakefpeare^Bearbeitungen —
bem (Befdjmacke feines Publikums an: aud) rn'er nad) lTTöglid)keit

ben legten Konfequen3en ber tEragik aus bem töege ger/enb.
4

)

x
) Krit. Sdjriftcn, III. Banb, S. 361 f.

2

)
(Ebenba, S. 102 f.

3
)

(Ebenba, S. 101 f.

4
)
Am auffällig jten roof)l in bem Sdjaujpiel: „flmtmann (Braumann ober

bie Begebenheiten auf bem ITtarjcrj" (1778); in bem man bas (Zaiberonjdje Ur»

bilb (Den Ridjter oon Salamea) Raum roiebererhennt; fiefye Gtedts Zabel, Kr it.

Sdjriften, II. Banb, S. 356 f. Dasjelbe Bejtreben 3U milbern, 311 oerjörjnen finbet

jid) in bem Stücn: „Beoerlen ober ber Spieler" (1785), bas im Original ((Efjc

(Bamefter oon ITtoore) tragijd) enbet; bie Bearbeitung bes (oon Queen Srjaftejpeare

3ugejd)riebenen) Stücftes: iErje Conbon Probigal unter bem Sitel: „Das tleftament"

nennt tEiech ein mifoücrjtanbeues kleinliches (Bemälbe (Krtt. Sd)riftcn, II. Banb,
S. 370). Sier,e aud) Dichtung unb lDal)rf)eit, III. (Teil. XIII. Buch,. „ScbjöWr

„b,at an biejen Dingen (nämlich, in ber Bearbeitung frember (Originale) mel)r

„getan, als man geroör/nlid) roeiö; er Ijat jie oon (Bruub aus ueiänbevt,

„bem beutfcf)en Sinne angeärmlidjt unb fie möglid}jt gemilbert . . . (Es bleibt

„ifjneu aber immer ein r)erber Kern, weil ber Sdjaq gar oft auf IHifttjaub.

„hingen oon Perfonen beruht, fie mögen es ueibieueit ob« uid)t. 3n biejen
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(Ein roeiterer (Brunb, roesfyalb roir Sdjrööer als einen Dorläufer

bes bürgerlichen Sd)aufpiels betrachten Rönnen, ift ber, bafj eine

gan3e Rn3af)l oon ITtotioen bei ifym bereits im Keime oorrjanben

finb, bie fid) bei 3fflanb unb befonbers bei Kotjebue immer üppiger

entfalten follten. Da ift einmal ber ejotifd)e r^intergrunb , ber fid)

in 3ncle unb I)ariho finbet, 3ufamt ben Haturkinbern , bie fid) in

einen (Begenfai^ 3ur europäifd)en Kultur ftellen: ein ITTotiü, bas

Ko^ebue aufterorbentlid) ausnutze unb burd) oerfd)iebene Sutaten 3U

einer nod) größeren, roenn aud) nur äufterlicrjen, XDirnung fteigerte.

3n ber Rolle bes Barons oon Jjarrroitj (im 5äf)nbrid)) ift bas

Dorbilb 3U ber beliebten $igur bes ITtenfdjenfeinbes unb tjeimlidjen

IDofjltäters 3U finben;
x
) unb ben „Detter aus £iffabon" nennt TEiecß

ben „Dater unb Stammr/errn fo Dieler 3fflanbifd)en unb Kotjebuifd)en

5amiliengemälbe", roeldje ifyren beffern Dorfafyr oon ber Bübme

nerbröngt fyätten, inbem fie „burd) gefteigertes (Elenb, nid)tsfagenbe

„Prebigten unb falfdje Sentimentalität bies (Bemälbe für eine

„3eitlang oerbunhelten".'
2

)

ITtit Unroillen fab, tEieck, bafo fid) Sdjröbers Hrbeiten ben
Didjtem gegenüber, „bie feine plane, Situationen unb (Efyaraktere

ins 5r^enb,afte Dementen"/') nidjt meb,r galten konnten: 3fflanb

unb Ko^ebue traten an Sdjröbers Stelle.

£iedt fyat in biefen beiben Didjtem 3roei tt)pifd)e Dertreter ber

5amiliengemälbe gefef)en; fefyr rjäufig nennt er fie 3ufammen unb

es ift fdjroer, 3U entfd)eiben, roas in allgemein gehaltenen Hnfpie=

lungen auf 3fflanbs, roas auf Kotjebues Red)nung gefegt roerben

foll. Da aber biefe beiben Didjter, trotjbem bajj fie oiele ärjnlidje

3üge aufroeifen, bod) in if)rem innerften tDefen oerfd)ieben finb,

fo ift trot$ ber angebeuteten SdjtruerigReit eine getrennte Betrachtung

oie!leid)t oo^^iefyen.

„Darfteüungen ... lag alfo ein I)eimlicf|cs ©egengeroidjt jener all3U 3arten

„SittIid)Reit, unö öie TDirftung beiber Arten gegeneinanöer Fjtnbcrte glücklicher

„IDeije öie (Eintönigkeit, in öie man fonft Derfallen roäre."
1

)
Diefes Stücn trifft Sdjiller in feiner Xenie, roenn er fagt:

„. . . TTCan fielet bei uns nur Pfarrer, Kommer3ienräte,

„5äbnörid)e, Secretärs ober I^ufarenmajors.

„. . . Sie madjen Kabale, fie leitjen auf Pfänöer, fie ftechen

„Silberne Cöffel ein, roagen öen Pranger unö meb,r."

Giecn oerteiöigt es ausörüdüicf) öagegen: Krit. Schriften, III. Banö, S. 103.
2
)

Krit. Schriften, II. Banö, S. 355.
3
) Schriften, Banö I, S. XV.
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Hid)t oon allem Anfang an ift £ieck mit TTTifttrauen an 3ff=

lanb herangetreten; als 3üngling fdjroärmt er, roie fein $reunb

IDackenrober, für „bas ITteifterftück" (Elife oon Dar/lbergH].
1

) Rber

nur 3U balb follte fid) biefe günftige tfteinung in irjr (Begenteil

umkehren. (Einige perfönlictje Derftimmungen finb oielleid)t an einer

geroiffen (Entfrembung fdmlb geroefen; -) nid)t 3um roenigften aber

fyat ifyn ber Sdjaufpieler 3fflanb gegen ben Didjter eingenommen.

Hud) $dn*öber fcfjrieb, roie 3fflanb, als Sdjaufpieler , aber

roär/renb (Eieck in feinem Stück nur bie Unterlage fafj, „auf roeldjer

„fid) bas größte unb rounberbarfte Talent küfyn unb oielfeitig

„beroegte"
::

) — fiel bei 3fflanb eine berartige Rückftd)t fort,

unb ein3ig bie $d)roäd)en feiner Stücke traten für fEieck in ben

Dorbergrunb:

„Tlirgenb kommentiert ber Didjter ben Scfyaufpieler unb um=

„gekehrt biefer jenen fo beutlid) als es in 3fflanbs Spiel unb

„IDerken gefd)ieb.t."
4

)

nichts (Bemeinfames oerbanb 3fflanb mit Cieck: 3fflanb roar

nid)t nur gegen bie Ritterbramen eingenommen; er betrachtete aud)

Srjakefpeare mifjtrauifd) unb t)ielt fid) oon ben (Bebilben ber Stürmer

unb Dränger fern.
:>

) (Er ift nie über bie 3been hinausgekommen,

bie ber junge Sd)iller in feiner Rbrjanblung: „Die $d)aubüt)ne als

eine moraIifd)e Hnftalt betrachtet" ausgefprodjen tjat: für il)n toar

bie Sd)aubüt)ne „ftets ber gemeinfdjaftlidje Kanal, in roelcrjem oon

„bem benkenben befferen (Eeile bes Dolkes bas £id)t ber Waty*
„tjeit rjerunterftrömt unb oon ba aus in milberen Strahlen burd)

„ben gan3en Staat fid) oerbreitet. Richtigere Begriffe, geläuterte

„(Brunbfätje, reinere (Befühle fliegen oon tjier burd) alle Rbern

„bes Dolkes; ber Hebel ber Barbarei, bes finfteren Aberglaubens

„oerfd)iDinbet; bie ttad)t roeid)t bem fiegenben £id)t."

5ür 3fflanb roarb bie Bürjne eine Kan3el, oon ber fyerab er

(Eoleran3, Had)fid)t unb (Ebelmut prebigte: er läjjt feine perfonen

') Brief an tDatftenrooer com 23. 24. 3""» 1793 bei fjoltei, Karl v.,

300 Briefe aus 3roei 3ab,rr|unberten.
a
) Bergl. hierüber iEiecRs Schriften, XI. Banb, S. LVf., rjoltei, Briefe an

(EiecR, II. Banb, S. 43.

3
) Schriften, V. Banb, S. 457.

*) (Ebenba, S. 457.
6
) Bergl. f)ier3u: Über meine tl)eatralijd)e £aufbah,n. Bon fl. IB. 3fflauo.

(ttr. 24 ber öeutjerjen Citeraturbenhmale bes IS. unb 19. 3ab,rl)ttiuVit$, S. 58ff.)
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förmliche moralifdje Hbb/anblungen fpredjen: alle moralifctje Befferung,

roie fid) (Boett/e einmal ausbrächt, Käme von aujjen r/erein, unb

roerbe nid)t r>on innen heraus beroirfet. *) $üx ifyn roar bie Bütme

nicfyt fo fefyr ein Kunftinftitut, als eine Sdjule ber Sitten:

„3n allen Stücken 3fflanbs," jagt {Eieck, „mu| bie (Be=

„finnung, bas G3emütlid)e, roie er es nannte, bie Situation,

„burdjaus bierjanblung unb biebramatifdjeBemegungoertreten."'2
)

Dann aber empörte ifm in „jenen 5aTnWen9e™äIben unb

rjofratsftücfcen" eine falfdje Sentimentalität, bie barauf ausging,

tränen 3U erregen:

„Diejer (Tränen," 3Ürnt dieck, „follten roir uns aber fcfjämen,

„fie follten uns gerabe am meiften in 3orn gegen ben Didjter

„ent3ünben, ber bas f)öd)fte unb deuerfte 3um ttiebrigften mad)t

„unb auf bem tEröbelmarfet ausbietet."
3

)

(Segen bas £et)rf)afte, TTtoralifierenbe unb gegen biefe falfdje

Sentimentalität richten fid) rjor3Üglid) XEtecJis Hngriffe.

Itad) einigen Sticheleien in feinen frür)eften Sdjriften
4

) gelyt er

in ber „Derfcer/rten IDelt" 3U einem ausführlicheren Hngriffe über:

*) Siet)e ©oetfjes (Befprädje. Herausgeber IDoIöemar $reil)err oon Bieber=

mann. I. Banb, 1765—1804. £etp3ig 1889. S. 184. Dergl. aud) roas ©oetfje

(ebenöa S. 185) über 3fflanbs faljdjen Kontraft fpridjt, in ben er Ratur unb

Kultur überall fetjt.

2
)

Krit. Sd)riften, IV. Banb, S. 202.
3
)

Sd)riften, IV. Banb, S. 288 f.

4
)

a) XV. Banb, S. 192. — Die S3ene in ber „Husfteuer" oon 3fflanb,

auf bie £uife anfpielt, tft bie fünfte bes brüten Rittes, in ber HTor=

felb, ber 3ugenbgeliebte ber Rätin IDallmann, ber unerkannt im

tjaufe bes Rates roeilt, feine ganße UneigennütjigKeit 3eigt.

b) <Ebinba, S. 176 f. (3n ber <Er3äf|lung „Ulrid) ber (Empfinbfame"

1796). Diefe Stelle 3ielt auf 3fflanbs Dramen im allgemeinen.

c) XIII. Banb, S. 263 ((Ein Prolog 1796):

„. . . Run roeifj id) alles, lieben Ceute,

„(Ein 5a™ilienjtü& gibt man uns beute,

„. . . IDenn ber Dorbang nun jid) enblid) tjebt.

„So fefyen roir, roas jeber in feinem eignen fjaufe erlebt,

„D)ie ber (Dbre fid) um bie 5amüie bemüht,

„Die Kinber burd) £ob,n unb Strafe cr3ter)t.

„flm RTittag iftt er fid) roadier fatt,

„Beim Derbauen er £angeroeile b,at,

„Cäfjt fid) bann einige flrien fingen,

„Unb tut's in allen möglidjen Dingen

8
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fyier roirb befonbers 6ic ler/rfyafte £enben3 3fflanbs oerfpottet.

Scäoola, ein 3ufd)auer, fängt }d}on nad) bem crjtcn Akt an, beffer

3U roerben; Scaramu3 tröftet 6ie trauernbe (Erjalia, bafo ber fünfte Hkt

ifyre (Ereue belohnen roerbe unb roill bann eine hieine Rbfjanblung

über ben Hut$en ber 5amiliengemälbe reiten. *) — Hud) im 3erbino

foll bas TTTarionettentrjeater bes 3^emias (in bem man 3fflanb

fjat fefyen wollen) bie moralijierenben Stücke 3fflanbs oerfpotten;

Jeremias errietet ein „kleines moralifcfjes, menfcf)I)eitsfd)roäd)en=

oerbeffernbes" Hrjeater unb bie Sufdjauer freuen fid) fdjon im ooraus,

bafo fie gan3 anbere tTTenfcfjen roerben follen. Die nun folgenben

ntarionettenf3enen perfiflieren bie 5amWen
i
IU*e: nad)bem bas

erjte Stück, coli fjelbenmuts unb erhabener Derfe, ben Sufdjauern

3U unnatürlid) erjdjienen ift, begibt fid) 3eremias fogleid) in bie

bürgerliche (Eragöbe: -) aber aud) fie ift nod) nid)t rüfjrenb genug,

fo bafj er „nod) eine Hote niebriger angeben" mufj.

Was nun folgt, ift eine $3ene gan3 im ö3efd)mack 3fflanbs:

I?ier tritt ber tqpifdje Dater auf: „ein ebler ITtann, gan3 nad) ber

„alten biebern beutfdjen Sitte, raul) unb auffafjrenb, aber inner=

„lid) im Kerne gan3 oortrefflid)"; ber Sofyn ift ebenfalls eine

ed)t 3fflanbifd)e $tgur: er Ijat „unnütze oornermte 5rcun°i^)aftcn
"

unb liebt über feinen Stanb. — flud) fjier roirb ber fünfte Rkt oer=

fpottet, oon bem es Reifet:

„Hlle oerlaffen fid) auf ben fünften Akt, unb nid)ts in ber

„IDelt oerbtrbt besf)alb bie tTTenfdjen fo fefyr, als eben biefer

„fünfte Rkt, roesroegen man ifyn lieber gar, als einen Sittenftörer,

,,gän3lid) abfdjaffen follte."
8
)

„tDie roir es immer fjaben getan;

„Unb bas |et)ti roir 3ur (Erquidtung an.

„IDie roirb es uns ergötjenb laben,

„Unjer Iangroeilig Ceben im Spiegel 311 fjaben!"

1

)
Sdjriften, V. Banb, S. 305 f.

2

)
Hud) in ber „DerReb,rten TDcIt" (Sdjriften, V. Banb, S. 346) oerlajjen

flbmet unb fllcejte roillig bun Gfyron:

„TDir jteigen roillig uon bes (Thrones Stufen,

„our Bürgertugenb roerben roir gerufen,

„Unb fd)mer3los feb,' id) auf ben (blan$ 3urücu,

,,<Er roanbelt fid) in ein $amilienftüch;

„IDir bürfen auf ben Beifall ficfjrer 3&t)leit,

„ftls roenn roir uns mit Krön' unb 3epter quälen.

"

3
)

Schriften, X. Banb, S. 198 ff.
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Die Sentimentalität 3fflanös unö {eine fdjönen (Ergüffe über

]

öie Cugenö unö Reölid)keit toeröen an einer Stelle öes „(Beftiefelten I
Katers" oerfyöfynt:

„ . . . 3ft es nid)t öie Pflid)t öes (Eöeln, fid) unö feine

„tteigungen öem (Blüdt feiner HTitgefdjöpfe auf3uopfern? Dies

„ift Sie Urfad}', roarum toir leben, unö roer öas nid)t kann —
„o il)m roäre beffer, öafj er nie geboren roäre." *)

(Ebenfo foll in öer „Derkerjrten IDelt" öie rüfjrenöe (Er3ät)Iung

öer fjofratstod)ter tTtelpomene 3fflanös Sentimentalität oerfpotten;
2

)

aud) öie 3ufd)auer in öer „Derkefjrten IDelt" fyaben keine „$ef)nfud)t

nad) etroas Derftänöigem", fonöern roollen „ein roenig gerührt fein".
3

)

Hm öeutlidjften unö ausfüfyrlidjften aber roirö 3fflanö in öer

„Denkroüröigen ßefd)id)tsd)ronik öer Sdjilöbürger" (1796) unter öer

öurd)fid)tigen tttaske öes Didiers Huguftus perfifliert: roeöer feine

(Einförmigkeit , nod) feine Rrt, öurd) überrafdjenöe (Efyeatercoups

öie Studie 3U fd)liefoen, roirö oerfdjont:

„Die Dernunft unö öas fjer3 öer Sdjilöbürger . . . roar in

„ifyren (Erjeatern ferjr gut aufgehoben; öenn man lehrte fie fjier

„öurd) abfdjre&enöe Beifpiele roie Reiner falfd)e Ceftamente

,,mad)en
4
) oöer nad) 3talien reifen follte;

5
) roie es unred)t fei,

„3U ftefylen,
6
) oöer aud) im (Begenteil nid)t 3U rjeiraten;

7
) öas

„aä\te. (5ebot öer Derleumöung roarö aud) öurd)genommen, 8

) fo

„roie man in einem anöern Stüdt öie (Einroofyner um (Bottes

„roillen bat, öod) ja nid)t 3U roitjig 3U fein, öenn es könne roof)!

„gar nad) Hlgier in öie Sklaoerei führen. . .

9
) Der f)auptfäd)=

*) ffi. C. Klee: (Eiedts tDer&e. I. Banö, S. 134.
a
) Sd)riften, V. Banö, S. 305.

3
)

(Ebenba, S. 298.
4
)

„Die flöooKaten." Sin Sdjaujpiel in fünf £luf3Ügen. Ceip3ig 1796.

„Das Dermädjtnis." €in Sdjaufpiel in fünf ftuf3Ügen. £eip3ig 1796.
6
) „SdjehtDeröienjt." (Ein Sdjaujpiel in fünf ftuf3ügen. £eip3ig 1795.

6
)

„Derbredjen aus <EI|rfurfjt." (Ein crnjtfjaftes 5amiliengcmälöc in fünf

fluf3ügen. ITIanntjeim 1784.
7

)
„Die fjagejto^en." (Ein Cuftjpiel in fünf fluf3Ügcn. £eip3ig 1793.

s
) DteUeidjt eine flnjpielung auf 6as Sdjaujpiel „Der Dormunö" (Ceip3ig

1795) oöer öas £ujtfpiel „5rauenjtanö (Ceip3ig 1792); möglid)ertDeije ift aud)

ein Stück Kotjebues („Die Derleumöer." Sdjaujpiel in fünf Akten. £eip3ig 1796)

gemeint.

9
) „ftU3u fdjarf mad)t jdjartig." (Ein Sdjaujpiel in fünf fluf3Ügen. £etp3ig

1794. (Hudj öer SdjluJ3 öes „(Beftiefelten Katers" jpielt herauf an.)

8*
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„Iicbjte ifyrer Didier unö 6er am meiften oergöttert rouröe, r/iefo

„fluguftus. (Er roar es oo^üglid), 6er öen oorr/in gefd)ilöerten

„(5efd)madi oeranlafot tjatte. 3rjm Ratten 6ie Sd)il6bürger öie

„fd)öne (Erfin6ung 3U öanken, öaft gegen (Enöe öer Studie ein

„eöler ITTann auftrat, öer Sdjulöen be3af)lte, un6 6er jeöesmal

„öie einige Urf ad)' roar, öajj 6ie 3ufd)auer mit 3iemlid) leid)tem

„fjer3en nad) fjaufe ger/en konnten. (Er joll aud) 6er erjte

„geroefen fein, öer öffentlid) cor IDi^ geroarnt fyat,
x
) unö öurd)

„fein eigenes Beifpiel beroiefen, tr>ie man irm am bequemjten

„oermeiöen könne. (Er joll aud) öie präjiöenten unö oornerjmen

„Böferoid)ter erfunöen fyaben, an öenen öer tEugenö 3um Bejten

„(Ejempel ftatuiert rouröen,
2

) jo öafj öie Bieöerkeit mit Red)t

„öen Sieg öaoon trug. Diefer grofter ITTann fdjrieb fefyr oiel

„un6 erfd)öpfte fid) öod) nie, öenn er raupte einen einigen trioialen

„Sa^ gefd)iditer als öer befte ITTufikus 3U oariieren." 8
)

Hud) öer IDirt in öer „Derker/rten IDelt" mad)t fid) über jene

Studie luftig, bei öenen es immer fjeifct: „Die $3ene ift im fjaufe

öes rjofrats", unö fein Sorm ,,foII öurd)aus nid)ts anöeres als

fjofrat" roeröen.

Der ankommenöe 5remöe toirö oon ir/m gefragt, ob er „f)ier

in öer (Begenö keine 5<*milie unoermuteterroeife glüdilid) mad)en" —
oöer ob er „plötjlid) r/eiraten roolle?" unö auf öie oerneinenöe

Rntroort Ijirt meint öer IDirt: ,,Da roeröen Sie roenig Beifall finöen."
4

)

3n öiefem Kampfe rouröe £iedi aufs nad)örüdtlid)fte oon

H. VO. Sdjlegel unö H. 5- Bernfyarbi unterftü^t: Sd)Iegel gab im

3al)re 1797 in öer 3enaifdjen Allgemeinen £iteratur • 3eitung

(Hr. 188)
5

) eine Kritik oon örei Studien 3fflanös, öie öie Sd)roäd)en

öiefes beliebten Sd)aufpielöid)ters öeutlid) auf3eigt. TTid)t gan3

unberedjtigt roirö ir/m öer Dorrourf gemad)t, öafj er fid) feit einigen

3ab,ren, fo3ufagen, mit ftefyenöen £ettern örudien laffe:

J
) IDieöerum in „flll3U jdjarf madjt fdjartig".

2
) (Jtroa roie in bem Sdjaufpiel „Die IHünbel" (Berlin 1785).

) Sier/e Schriften, IX. Banb, S. 57. 3m ©riginal (DolRsmäb,rcr|en, rjeraus

gegeben oon Peter £ebered)i. III. Banb. Berlin 1797 bei Karl flugujt ITicolai)

folgt (S. 333) auf bie 3itierte Stelle nod) bie Bemerkung, 6aft man irmi wegen

biejer feiner 5iud)tbarkeit 6en (Eitel Semper fluguftus gegeben rjabe; öurd)

nadjläfjigReit öer flbfdjreiber fjabe jtd) aber bie fet)lerl)afte £efeart: Stümper

flugujtus eingcfd)lid)en.

') Schriften, V. Banb, S. 320
f.

') fl. ID. Spiegels IDerhe, XI. Banb, S. 53 f.
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,,3nrjalt, (Bang, Ejauptgebanke unö Rusfüfyrung im ein3elnen,

,, alles fiefyt fid), in bem legten Dut$enb feiner Studie ungefähr,

„3um Derroed)feln gleid)."

Das (Enge, Dumpfe unö ttieberbrückenbe , bas fitf) befonbers

in ben legten Studien 3fflanbs bemerkbar madjt, roirb rjeroor=

gehoben; unb mit Bebauem fiefjt fid) Sdjlegel genötigt, im £obe

rüdfcroärts gefyen 3U muffen.

Ungleid) fd)ärfer als Sdjlegel aufwerte fid) Bernf)arbi im

Berlinifdjen Ard)io ber 3eit unb ifyres 03efd)mad?es Oafyrg. 1798

bis 1800): anfangs 3roar roirb 3fflanb entfd)ieben gelobt unb feine

Stüdte roerben fyod) über Ko^ebues „ttTifjgeburten" geftellt;
1
) alU

märjlid) aber änbert fid) ber tEon in gan3 auffallenber EDeife,
2

) fo

bajj 3fflanb, baburd) gerei3t, in feinem Sdjaufpiel „Die J}öf)en"

nid)t unbeutlid) auf Bernfjarbis Kritiken anfpielte.
B
) Seitbem kennt

Bemt/arbi keine Sdjonung mef)r gegen 3fflanb; 3umal fein „Rb*

fd)ieb com Rrd)io"
4

) fpiegelt bie gerei3te Stimmung bes Kritikers

beutlid) roiber. Rud) nad) bem (Eingerjen bes Rrd)ios fetjte er

feine Hngriffe auf ,,bm Künftling" fort: feine Bambocciaben brad)=

ten bie f)öd|ft gelungene parobie „Sebalb ober ber eble Had)t=

roäd)ter, 5am^en9emölbe in einem Rktt", in ber 3fflanbs Rüf/r=

feligkeit im allgemeinen unb fein Sd)aufptel: „Dienftpflid)t" im

befonberen gegeißelt roirb;
5
) unb in feiner 3eitfd)rift Kqnofarges

5

) flrd)tt> ber 3ett 1798, II. Banö, S. 302.
2
) (Ebcnöa, 1799, II. Banb, S. 547f., in 6er Kritik bes Sd)aujpiels: „$rauen=

ftanb." — 5^ncr tr>erben bie Stüdte „Die Künftler" (Hrd)ir> 1800, I. Banö,

S. 39) unb „Das t)atert)aus" (ebenöa, S. 303) jef/r abfällig beurteilt.

;i

) „Die r)öf)en." (Ein Sd)aufptel in fünf Ruf3ügen. £eip3ig 1801. Bern=

r/arbis (Entgegnung auf biejen Angriff im flrdjto 1800, I. Banb, S. 376 f.

*) Hrd)in 1800, II. Banb, S. 464 f. „. . . IDenn icf) fte (öie Cefer) in biejen

„brei 3flb,ren über3eugt fjabe, bafa fjerr 3fflanb nein Didjter, Rein tragifdjer

„Sdjaufpieler unb bii 5oroiftengemälbe keine poetifdje (Battung jinb, fo gefje

,,id) oergnügt com piatje." — Bernb,arbi füb,rt bann roeiter aus, er f)offe

mit rjerrn 3fflanb burd) feine Kritiken 3ur UnfterblidjRett uber3ugeb.cn unb

fdjliefet mit ben IDorten: „Unter uns, barum b,abe id) fie nur gejdjrieben,

„ber IlTann ift mir 3U grofe; unb nie roerbe id) etroas äf)nlidjes als er pro=

„bu3ieren; barum tjabe id) ifjn getabelt; barum feine ProbuRte nidjt fdjön

„gefunben. VLai\ biefem offenen (Beftänbnis roirb mir nun aud) root)l Ejerr

„3fflanb r»er3eib,en; id) appelliere ans t)er3, roeldjes er, roie Sdjnupftobadt auf

„jeber Blattfeite, roeld)e er fdjretbt, präventiert."

5
) (Einem Re3enfenten biefer parobie, bie in ber (Belehrten ©efellfdjaft oor=

gelefen roorben roar, legte er bie IDorte in ben TTCunb: „3d) roage es . . ., für
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(1802)
1

) meint Bernrjarbi jogar, bafeOfflanb, biefer „poetifd)e Bettler",

tief unter Kotjebue fter)e; jeinen Stücken toirb jetjt HTonotonie unb

Onfjaltsleerr/eit oorgeroorfen — „unb roas bas Scfjlimmfte ift, fo

treibt er mit biefer Armut eine grofte Koketterie in ber Darftellung".

Diefe Angriffe Bernrjarbis, bie feit bem 3°-^ 1800 eine

unangenehme Sd)ärfe unb Ö3erei3trjeit atmen, Iaffen fid) nur burd)

ein erneutes perfönlid)es 3erroürfnis erklären. Unb [o roar es in

ber tEat: bie fortgelegten Hngriffe Bernrjarbis, Ciecks, Spiegels —
3U benen jid) neuerbings nod) Brentano gefeilte -)

— rjatten 3fflanb

3U einer erneuten (Entgegnung gereist: burd) bie Aufführung bes

oon feinem 5^unbe F). Beck oerfaftten £uftfpiels: „Das (Eamäleon"

fud)te er fid) 3U rädjen.
3
)

Der Harne biefes Stückes rüfyrt oon ber rjelbin 3rene r/er, bie,

um einer oerrjafjten fjeirat 3U entgegen, fid) gegen bie 5amu*ie
irjres Bräutigams unb gegen biefen felbft abfid)tlid) launifd) unb

fonberbar benimmt, fo ba$ fie bie geplante Beirat in 5ra9 e ftellt

unb fdjlieftlid) , nad)bem nod) mancherlei begünftigenbe Umftänbe

I)in3ugefeommen finb, bie fycmb irjres 3u9enbgeliebten, bes ITTajors

oon Dellau, erhält. — Seine Iiterarifd)e Bebeutung aber err/ält

bies Stück burd) bie Rolle bes Didiers Sd)ulberg, in bem £. (Eieck

unb feine 5*eunbe getroffen roerben follten. Die 5a ffun9» in °er

bas gebrückte Drama rjeute üorliegt, Iäftt bie Hnfpielungen auf bk

Romantiker nid)t mef)r fo beutlid) ernennen, roie es bei ber erften

Darftellung bes Stückes ber Sali geroefen fein mufj:
4
) roorjl aber

können roir uns , auf (Brunb einer Streitfd)rift £ubroig fEiecks,
:>

)

„bieje ©attung 6cn Hamen ,3fflänberei' , tüeldje mit fjollänberei analog ijt,

„Dor3UJd)Iagen." Dergl. Bambocciaben. III. (Eeil. Berlin 1800. 5. 229 f.,

S. 255; jterje aud) Giedts Schriften, I. Banb, S. XXIV.
') Knnojarges. 1802. S. 103 f.

2
) Siefjc „(Bujtao DOaja" oon CT. Brentano, S. 13 f. (Deutfd)e £it. = Denhm.

bes 18. unb 19. 3ab,rb,., Hr. 15).
:1

) Aufgeführt am 3. ItoDember 1800 in Berlin; gebrudtf tourbe es 1803

in Sranbfurt a . ITC. Dergl. 3U bem Solgenoen SMctjer, £. fj.: Aus Berlins Der»

gangenrjeit. Berlin 1891. S. 96f.
4
) Das urjprünglid)e ITTanujhript , bas Bech ber G>eneralintenban3 ein»

reidjte, ijt nid)t merjr norrjanben; jierie SM 11
)
61 a - a - ®-. S. 102.

6
) „Bemerkungen über Parteilichkeit. Dummheit unb Bosheit bei (belegen,

„beit ber rjerren 5aln, TTlerhel unb bes Otjtjpiels .damftleon'. Don Cubroig

„(Eied. fln biejenigen, bie jid) unparteilid) 311 jein getrauen. 1800." S. 70ff.

in ben nad}gelajjenen Schriften, II. Banb.
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oon btn urfprünglidjen Angriffen, öie biefes £uftfpiel enthielt, eine

ungefähre Dorfteilung madjen. — Danad) f)at Sdjulberg „Romano

tifdje Dichtungen" (aljo gan3 roie Ciecn!) herausgegeben; auf biefe

Dichtungen mad)t Sdjulbergs Detter feine Sonette. Das £uftfpiel

fagt hierüber:

(Ebuarb (ber 3renen bejtimmte Bräutigam, 3U Sduüberg): „3b,r

lieber Detter mad)t geroöfmlid) bie Sonette auf 3f)re Schriften, nid)t?"

Sdjulberg: „Rllerbings! ITtein (Seift fd)lägt Sinken aus bem

feinigen/'

(Ebuarb: „Sie madjen bann roieber Sonette auf bie 03eiftes=

toerne 3f)res lieben Ijerrn Deiters?"

Scfmlberg: ,,ITtit Küfynrjeit, Sdjroung unb Kraft. (Einer elefetri=

fiert ben anbern. Der ©ötterfunnen rafet hinüber unb herüber . .
."

Hatürlid) finb hiermit bie Sonette gemeint, bie fid) im Rtf)e=

näum auf £ubroig tEiecft finben, unb bie Ciecn in feinem poetifdjen

3ournal erroiberte. — Rujjerbem §at biefer Sd)ulberg unter bem

Hamen Peter IDaltfyer *) gefdjrieben — man benne an tliecns DoIrs=

märdjen, bie unter bem Pfeubontjm Peter £ebred)t erfdjienen roaren

— bann läfjt Sdjulberg nur einen großen ITtann gelten ((5oetr)e)

unb bilbet mit feinen 5^unben eine Partei oon 5ünfen, bie alles

übrige fyeruntermadjen. fjier ift fdjon auf Bernfjarbi unb bie

Sdjlegel angefpielt; bod) es finben fid) aud) nod) gan3 birente Be=

3ief)ungen: es ift ba bie Rebe oon monatlichen Kritiken über

tEt)eaterbid)ter: es finb bie Re3enfionen oon Bernfyarbi im Hrdjio

ber Seit gemeint; bie £orraine, bas un3Üd)tige Bud), ift natürlid)

bie £ucinbe; bas 3ournal „Der tDaf)rf)eitsrad)en" mit feinem

„groben, impertimenten tEone" 3ielt auf bas Rtfjenäum; unb bie

Rotte oon Bilberftürmern (eine Stelle, bk, roie tEiecft bemerkt, bei

ber 3toeiten Dorfteflung ausgelaffen mürbe) finb roieber bie Ro=

mantiner ufro.

Bei ben toiebertjolten Darftellungen ift bereits mandjes geänbert

ober roeggelaffen toorben; mandje „oppreffioe (Beftus" fetjt (EiecR

auf bas ejtemporifierenbe (Benie 3fflanbs. 3n ber gebrückten

5affung oollenbs finb fefjr oiele 3üge oerbunnelt toorben: fo fiel

bie Stelle 00m „IDafjrrjeitsradjen" unb oon ben „monatlichen

Kritiken über {Erjeaterbid)ter" gan3 roeg aus ber „£orraine"

J
) So bei (Eiedt, nadjgelajjenc Schriften, II. Banb, S. 77. 5i|rf)er a. a. ©.,

S. 103, h,at IDal&er.
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roarb eine (Elorinbe; bie „Romantifd)en Dichtungen" mußten öem

„Hill (Eulenfpiegel" , einer „romantifdjen Dichtung", piatj machen

unb anberes mefjr. Dod) HiecR fjattc es ein3ig mit ber Darfteilung

3U tun; unb er roar oollhommen in feinem Recfjte, roenn er jagte:

„ . . (Es roäre törid)t, 3U leugnen, bajj fid) ber gan3e tDt^

„biefer Rolle (bes Sdmlberg) auf mid), Scrjlegel unb Bernf)arbi

„be3ief)t, unb eben baburd), bajj bie moralifd)e Hälfte jo unpaffenb,

„fo in bas TTieberträcfjtige übergebt, roirb bie Perfon bes Sdjulberg

„pasquillantifd)." *)

Hber aud) gegen 3fflanb felbft richtet fid) biefe Streitfd)rift.

(Ein aujjerorbentlid) erregter unb fcrjarfer Brtefroed)fel roar itjr

uorangegangen: 3fflanb f)atte fid) barin 3um minbeften 3toeibeutig

ge3eigt.
9
) Kaum ift HiecR in biefer Streitfcrjrift roiebe^uerfeennen;

heine Spur eines rüitjelnben, fpielenben Cones macfjt fid) bemerRlid):

bas (Ban3e marjnt etroas an £effing, unb md)t umfonft roirb beffen

unerfcrjrocfcene Kampfesart bes öfteren 3itiert. 3n einem Scrjlufc

roort follte nod) oon 3fflanbs Derrjältnis 3U Bernl)arbi im befonberen

bie Rebe fein: t)ier brid)t bas $ragrricnt ab.

(Es ift hein 3ufall, bajj biefe Streitfcrjrift ein Brucfjftücfc geblieben

ift. (Eben roeil fie fo ferjr oon tEiecns fonftiger Rrt, bie Polemik

3U führen, abroid); roeil ü)r patrjetifcfjer, manchmal bitterer (Eon

feinem innerften IDefen roiberfprad): besfjalb — roie fein Biograpl)

fagt — „oerraucrjte ber augenblickliche 3orn unb mad)te ber

fdjroeigenben Deradjtung piat$".
s
)

EDenn tEiedi in fpäteren 3<*f)ren bas töort ergreift, um über

3fflanb 3U urteilen, fo bebient er fid) hierbei faft ftets eines be=

fonnenen kritifdjen tEones: fo im Prjantafus, in ben Kritifcrjen

Schriften unb in feinen (5efpräd)en. (Dbroorjl er f)ier ben Dortigen

3fflanbs (5ered)tigneit rotberfarjren läftt unb feine glücklicrje <babe

l
) nad)gelajjene Schriften, II. Banb, S. 77.

9
) Siefje (Eetdjmanns literar. nacb,laji}, h,rg. oon §ran$ Dingeljtebt. S. 275 f.

— fl. VO. Schlegel , öem 3fflanb aud) bas Wanujkript bes Gamäleon mitgeteilt

b,atte, mar in jeinem Urteil oiel 3urückf)altenber unb kälter als £. Steck ge=

roejen; jiefje ebenba, S. 275. IDenn Sanber au Böttiger jdjreibt: (6. XII. 1800),

Gieck toolle im Bunbe mit anbern 3fflanb bei jeinem Benefi3 auspod)en (aus

Radje für bas Gamäleon), jo ijt bieje Uoti3 bod) mit Dorjidjt auf3uneh
i

nien.

Sie roiberjpridjt üicefts <Zb,arakter 3U jel)r, ijt aber besfjalb jefjr unch.tig, weil

jie uns 3eigt, bafc man ben Sdjulberg gati3 allgemein als auf lieck gemim.U

anjal) (jietje (Beiger, „Berlin 1684—1840." II. Banb, S. 166).
3
) Köpke: Cubtcig dieck, 1. Banb, S. 283.
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ber Beobachtung, fein Ruffaffen ein3elner 3üge aus 6er tlatur lobt,

ebenfo fein (Talent 3U rühren, f)errjort)ebt (toeldjes ein roeicrjes fjer3

unö 6ie Ieid)te Beroeglidjkeit bes Derfaffers oerrate;
1

) obtoorjl er

gern 3ugibt, ba% es unbillig unb unbulbfam roäre, biefen „foge=

„nannten 5a™tlien s ober f)äuslid)en ©emälben, rüfyrenben Dramen

„u. bgl. an fid) felber ben Krieg an3ukünbigen" — inbem bas,

roas in ifjnen gut unb oortrefflid) fei, immer lobensroert bleiben

toerbe:
2

) fo ift bennod) ber (Brunbton feiner Kritik fo geftimmt,

bajj er in ben $amiliengemälben einen Rückgang — nid)t blofj

bes Cr/eaters, fonbern aud) ber Sd)aufpielkunft — fal), inbem „nad)

„unb nacfj ein gemiffes matteres Spiel, ein roillfeürlictjes , unbe=

„beutenbes, an bie Stelle bes djarakteriftifdjen trat."
:)

) flufmerk=

fam adjtet bafjer tEieck in ben „Dramaturgifd)en Blättern" barauf,

baft fid) bei bem jüngeren bramatifdjen ttad)roud)S Reine Anklänge

an bas 5anüKen0rama einstellen — roo (Eieck biefes 3fflanbifd)e

Kleinleben 3U finben glaubt, getjt er unerbittlich ftreng mit bem

Hutor ins (Bericht.
4
) 3m fyofjen Alter rjat er bann über ben

Dichter 3fflanb etroas milber gefprodjen: nod) einmal r/ebt er

feine „Jäger" rüljmenb f/eroor, ein Stück, bas irjm immer für

3fflanbs beftes galt, roeil fid) in irjm eine ed)te beutfdje (Beftnnung

3eige
5
)
— bod) mit bem Scfjaufpieler 3fflanb — obrool)I er irmx

einige günftige Seiten abgeroinnt — oermag er fid) aud) jet$t nod)

nid)t aus3uföl)nen. °)

ITtit 3fflanb 3ufammen roirb oon Cieck fel)r oft H. oon Kotjebue

genannt: aud) in il)m fal) er einen Dertreter ber rüf)renben Sd)au=

fpiele. Dennod) beftefyt — bei manchen gemeinfamen 3ügen -

ein prin3ipieller Unterfdjieb 3mifd)en irmen: 3fflanb fjat — roie er

felbft fagt — bas (Belübbe getan:

„Die ITTöglidjkeit , auf eine Dolksoerfammlung 3U roirken,

„niemals anbers als in ber Stimmung für bas ©ute 3U ge=

„brauchen"; unb mit oollem Red)te fügt er l)in3u: „ITtit meinem

„IDiffen rjabe id) biefes ©elübbe nid)t gebrochen."
7

)

J
) Sdjriften, V. Banb, S. 457.

2
) Krit. Scbnften, III. Banb, S. 37/38.
3
) Schriften, I. Banb, S. XV f.

4
)

Krit. Schriften, III. Banb, S.28 (Rc3cnjion r>on <E. ©eb.es „Anna Bolenn).

") (Ebenba, S. 38. Schuften, I. Banb, S. XIV.
6
)
R. Köpfte: C. tlte*, II. Banb, S. 231/232.

7

)
Über meine tl)eatralifd)e Caufbafjn. Bon fl. TD. 3fflanb. S. 55.
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(Eine foldje (Eenbeirj lag Kotjebue fern: für ifyn roar ber XDillc

bes publihums mafrgebenb; nad\ feinem eigenen (Beftänbniffe roill

er „objne Unterfcrjieb" jeben (Begenftanb jeiner Beb/anblung roert

glauben, „roeldjen bas Publikum feines 3ntereffes roert finbet".
1

)

Auf biefe IDeife ftieg er 3um Publikum hinunter; er fprad) unb

badete tote bie ITTenge — unb bafyer fanb er einen fo aufterorbent*

Iidjen Beifall. (Er roar ein routinierter Bürjnenbidjter, unb roar es

in bem ITTajje, bafj er, je nad) IDunfd) (gan3 roie H. ITTüllner),

feinen Sdjaufpielen einen fetteren ober tragifd)en Husgang gab;-)

mit fidjerem 3nftinkt merkte er fofort, roeId)e ©efinnung, (Beiftcs=

ober ©efd)macRsrid)tung an ber (Eagesorbnung roar; bei feinem

beroeglidjen (Talente fiel es ib/m Ieid)t, Sbjakefpeare , Sdjiller,

(Boetfye, ja felbft ben ITTi)fti3ismus ber Romantik nacfouatmien,

fo ba§ er, äufrerlid) betradjtet, ftets gleichen Sdjritt mit b^n

Beftrebungen feiner Seit bjielt. — Die Wirkungen, bie er ehielte,

roaren groft unb, für ben HugenbliA, erfdjütternb; aber es roar

mebjr eine (Erfdnitterung ber Heroen, als eine nad)f)altige tragifdje

IDirkung: „er 3roingt einen 3um IDeinen, roie ber Harlekin 3um
£ad)en, baburd), bafo er uns unoorbereitet Rührung einjagt", fagt

f)einrid) Doft oon irjm,
8
) unb Bernfjarbi mad)t ibjm b^n Dorrourf,

ba\$ er (Balerte unb Publikum nid)t trenne unb nur auf bie Unter=

Haltung losarbeite.
4

) hierin — unb nod) mebjr in bem Umftanb,

bcifa fein unfeliger f)ang 3ur Satire — bie keineswegs Ijarmlos

roar — nidjts oerfdjont, ja, je nad) ber Stimmung bes (Tages bie

fatirifdjen Pfeil« oerfenbet, liegt bod) 03efinnungslofigkeit.

Der fd)Iimmfte Dorrourf jebod), btn man immer roieber gegen

irm erhoben b,at, ift ber ber Unmoral. Hber Kot^ebue ift nidjt

aus Dorfatj, aus bloßer £uft am Unfittlid)en, las3io geroefen: aus=

brüdtlid) oerroarjrt er fid) bagegen, ein „foldjer Satan" 3U fein

unb fragt:

*) 3n 6er Dorrebe 3U bem Sdjaujpiel: „Das Kinb ber £iebe"; — jier/e

Grjeater oon flugujt oon Ko^ebue. tDien unb £eip3ig 1840. II. Banb, S. 126.
2
) So bei bem Stü<fc „Die negerfftlaoen". r)ijtorijd]=bramatijd)es (Bemälbe

in brei Anten. Ceip3ig 1796. — (Sieb,e a^eater oon flugujt oon Kofcebue.

TDien unb £eip3ig 1840. V. Banb, S. 240—242.)
y
) Siebte ©oetb,e unb Stiller in Briefen oon ^einrieb, Dofe bem 3üngeren.

Briefaus3üge in (Eagebudjform 3eitlid) georbnet unb mit (Erläuterungen heraus«
gegeben oon Dr. fjans (Bewarb (Bräf, S. 35 (Reclams llniDcrfal. Bibliothek

ITr. 3581, 3582). — Dergl. auch, {Theater oon Kofcebue. V. Banb, S. 157.

*) flrd)io ber 3eit. 1798. II. Banb, S. 306.



— 123 —
„TTTuft id) benn ntdjt glauben, bafc man, blojj um mir

„perfönlid) toef) 3U tun, nur aus meinen Sdjriften jebes oer=

„fänglidje IDort rjerausrjebt?"
1

)

Hber bas ift es ja eben: nid)t ein3elne tDorte ober $3enen

bloft, fein gan3es XDefen rjatte etroas $d)Iaffes, (Entneroenbes, bas

unbebingt bemoralifierenb roirken mufjte. (Bereift Rann man 3U

feiner (Entfdjulbigung fagen, bafo er hierin (roie er es von ber

(Empfinbelei felbft 3ugeftef)t) bem 3uge ber Seit gefolgt fei:
2
) aber

es kommt bod) ein gut (Teil jener entfittlidjenben IDirkung auf

feine Hed]nung allein. Daburd), baff er gefallene 5^auen, oerfürjrte

tTtäbdjen als liebensroürbig
,
ja unfdjulbig f/inftellt unb ifyren df)a=

rakter mit bem gan3en Raffinement einer oft tjobjen, aber blen=

benben Rhetorik umgibt, muffte er eine Derroirrung ber fittlid)en

Begriffe herbeiführen. Hus biefen (Brünben 3tetjt {Eiedt Kotjebue

cor ben Rid)terfturjl aud) ber ITtoral: gegen 3fflanb r/atte er

üorroiegenb äftrjetifdje Bebenden. Des roeiteren erkannte (Eiedt

beutlid), bafo mit Kotjebue ber Derfall ber $amiliengemälbe begann.

Das beroiefen if)m aufs beutlidjfte bie äufterlidjen Dekorations=

mittel, beren fid) Ko^ebue bebiente, um feine tTTotioe unb Der=

roidtlungen 3U roür3en: Kotjebues Studie fpielen mit Dorliebe in

fremben EDeltteilen; ober, roenn (Europa ber Sdjauplatj ift, fo läjjt

er bod) gern einen 3nbier, einen Hraber ober einen RTorjren barin

auftreten.
3
)

hiergegen — unb gegen bie moralifd)e Seite bei Kotjebue —
ridjten fid) rjauptfäd)lid) tEiedts Angriffe. Befonbers roidjtig finb

in biefer Ejinfid)t bie Sd)ilbbürger: fjans Knopfmadjer, ber f)ier

oerfpottet roirb, ift kein anberer als Kotjebue.

„(Er roar," Reifet es oon ifnn, „ber (Erfte, ber in feinen

„Studien bie bamals neue ITtaske ber efyrlidjen, faft 3U tugenb=

„rjaften fjuren erfanb.
4
) Diefe Dorftellungen befferten bie Sd)ilb=

x
) tErjeater oon flug. d. Kotjebue. II. Banb, S. 125.

*) (Ebcnöa, S. 125.
3
)

Sief)e bcf. : „Bruber ITIori^, ber Sonberling ober bie Kolonie für bie

Pelero=3njeIn". Cujtfpiel in brei fluf3Ügen. £eip3ig 1791. „Die 3nbianer in

(Englanb." Cujtjpiel in brei Huf3ügen. £eip3ig 1790. „Die tTegerj&IaDen."

r)ijtorijd)=bramatijd]es (Bemälöe in brei Anten. £eip3ig 1796.

4
)

Sief)e ftiecRs Schriften, IX. Banb, S. 57. — Dies bc3ierjt fid) bejonbers

auf (Eulalia in „irtenjd)enb,afe unb Reue". (Ein Sdjaufptel in fünf fluf3Ügen.

Berlin 1789. Hod] in ben Krit. Schriften, III. Banb, S. 108 tnadjt jid) <Eied;
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„bürger gan3 ungemein, unb tttabd)en unb IDeiber bildeten fid)

,,nad) biefen 3arten (Efyarakteren. (Er liebte es fefyr, roenn feine

„Studie Reinen 3u|amment)ang fyatten; toas einige an iljm Ijaben

„tabeln roollen. Sonjt toar er nod) roegen einer anbern (Eigen=

,,tümlid)keit merkroürbig. So rote mandje 3euge einen roten

,,5IecRen als 3eid)en 6er (Ed)tf)eit fjaben, jo honnte man feine

„Studie geioöfjnlid) an einem ITTofyren ober Hraber erRennen,

,,ben er gefd)ickt in bie fjanblung l)inein3ufled)ten roufote; ja man

„fyat eine artige Rnekbote oon if)m, bie feine £iebe 3ur Sd)a>är3e

,,3iemlid) beutlid) mad)t: benn als er einftmals ein Stüdi fd)rieb,

„in bas fid) burdjaus feein HTofyr f)ineinfd)icken roollte, fo cer=

„fiel er auf einen anberen Kunftgriff; er befd)lof$ nämlid) fein

„Stüdi mit einer Dekoration, bie ein gan3 fd)t»ar3 ausgefdjlagenes

„3immer Dorfteilte, roorüber bie Sd)ilbbürger laut ifyren Beifall

„3U erfeennen gaben, bafj er fo glüdilid) biefe Sdjroierigfeeit mit

„bem UTofyren überrounben f)abe."
x
)
—

3m „(Beftiefelten Kater" foll ber prin3 ttatfyanael oon ITTalfinfei

Kotjebues Dorliebe für bas (Ejotifdje oerfpotten; unb felbft bie

Sufdjauer meinen:

„3m Ko^ebue bie tTTof)ren — ein Pferb
2
) ift am (Enbt

„nidjts als eine anbre Hrt oon ITtofjren.
" 3

)

(Segen Kotjebue im allgemeinen foroie gegen einige feiner

bekannteren Dramen finben fid), in fEiedis Sdjrtften uerftreut, l)ier

unb ba einige $eitent)iebe:
4
) befonbers fud)t Ciedi bie Studie 3U

treffen, in benen fid) eine Spekulation auf bie Rüfyrung bes

über jie luftig. — fluf bas eben genannte Sdjaujpiel wirb nod) angejpielt:

XV. Banb, S. 201 („$ermer ber ©eniale"), Klee: tEiccks IDerke, I. Banb, S. 123

(„föejtiefelter Kater").

*) (Bemeint ift „Armut unb (Ebeljinn". Cuftjpiel in brei Huf3ügeu.

£eip3ig 1795.

-) flm Sdjlufc bes erjten Aktes Kommen 3tr»ei berittene tjujaren auf bie

Bürme.

*) Klee: (Hecks IDerke, I. Banb, S. 128.
4
) 3m IX. Banb ber Schriften (1797), S. 209, roirb (Burli Derjpottct („Die

3nbianer in (Englanb"); bafelbjt autf) „Das Kinb ber Ciebe" („Das Kino on
Ciebe ober Der Strajjenräuber aus kinblicf|er Ciebe". Sd)aufpiel in fünf Akten.

£eip3tg 1791). Der V. Banb („©ejticfelter Kater" in erweiterter $afftmg) bringt

(S. 172) einen Ausfall auf „Die r)ufjiten uor Naumburg im 3'ibro 1432". Cin

Daterlänbifd)es Scr/aujpiel mit (Ibören in fünf Akten. Ceipjig 1803. — Xll. Banb,

S. 364, gegen Kotjebues Dramen im allgemeinen.
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Publikums 3eigt — ob ber „grofte tTTann, 6er alles kann" (im

„äerbino" 1
) — auf Ko^ebue be3ug fjat, ift fdjroer 3U jagen, 6a

6ie fatirifdjen Hnfpielungen auf öen polrjkomikus 3U allgemein

finb, um mit uoller Sidjerrjeit auf Kotjebue fdjliefeen 3U laffen.
2

)

Hufs nad)brücklid)fte griff Ciecks treuefter IDaffengefäfjrte,

H. tD. Sdjlegel, in biefen Kampf ein: bie 3enaer £iteratur=3eitung

brad)te einige Kritiken über Ko^ebues Dramen, t>on benen fcr/lieftlid)

gejagt roarb, „bajj es oergeblid) fein roürbe, bei feinen beftänbigen

Derfünbigungen an edjter Sittlichkeit unb Sd)önf)eit 3ergliebernb 3U

oerroeilenV) 3m Rtfyenäum erfdjien ein bitterer Husfall auf irm;
4

)

unb bie 3afyrfyunbertroenbe brachte bie berühmte (Ehrenpforte für

ben tEfyeaterpräfibenten H. ü. Ko^ebue , bie mit ifyrem ausgefudjt

fdjarfen unb oerletjenben IDt^ ben ©egenfatj 3tDifd)en £iecks unb

Scfjlegels Satire aufs beutlidjfte erkennen Iäfft.
5

)

Hud) Brentano, ber fid) in feiner Polemik trielfad) an bie ältere

Scrmle anfdjlojj, liefe feinen glän3enben, oft barocken fjumor roie

gegen 3fflanb, fo aud) gegen Ko^ebue fpielen: foroof)! fein (Bobroi,
6
)

als befonbers fein (Buftao IDafa oerfyöfynten Ko^ebue aufs er=

götjlidjfte.
7

)
— (Ein3ig Bernfyarbi — aber aud) nur, um Ko^ebue

>) Sdjriften, X. Banb, S. 211.

-) (Eine Stütje für bie flnjidjt, bafa Kotjebue mit bem polr/Komtbus ge=

troffen roerben jollte, Rannte allerbings bie Sd)luJ3J3ene bes 3erbino bieten.

IDenn fid) nämlid) f)ier ber Santan mit PoIriKominus r»erjöf)nt, jo liegt ber

©ebanfte nab,e, bafj tEiedt aud) l)icr , roie jo oft, ein literarifdjes Sreignis per=

jiflieren roollte, unb in ber tEat bot Jjuber gerabe um bieje 3eit (3ntelligen3bl.

b. flllg. £it.=3eitung 00m 3ab,re 1798, Hr. 159, 7. tloo., Spalte 1317) bem oon

ib,m jo bitter ftrttijierten Kotjebue bie Fjanb 3ur Derjöb.nung (tjubers frühere

Kritiken über Kotjebue jieb,e fl. Koberfteins ©runbriJ3 ber ©ejd)id)te ber beutjcfyen

ttat.=£it.
r
IV 5

. Banb, S. 21 9 f.).

3
)

fl. ID. $d)legels XDerfce, X. Banb, S. 311.
4
)

(Ebenba, VIII. Banb, Seite 49.
5
) „(Ehrenpforte unb Triumphbogen für bm fLrjeaterpräjibenten non Kotjebue

bei feiner gerafften Rü&heljr ins Daterlanb." ITtit ITCujtft. ©ebrudtt 3U fln=

fang bes neuen 3arjrbunberts.
6
) I. Banb, S. 90, 344.

7

)
Der „(Buftao IDafa" erjdfien cor fl. ID. Sdjlegels JEriumpbpforte unb

ijt als eine 5ortjetjung bes „t}r|perboräijd)en (Ejels" gebad)t; bie Perjonen biefes

Kotjebuijdjen £uftfpiels — jo fingiert Brentano — fahren alle 3ur Aufführung

non Kotjebues „®ujtar> IDaja" — unb b,ieran knüpft Brentano jeine Satire. —
ITod) im 3abrc 1808 oerjpottet Brentano in ber 3eitung für (Einjiebler,

25. 3uni, in feiner ,,©ejd|id)te bes erften Bärenhäuters" Kotjebue unter bem
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gegen 3fflanb aus3iifpielen — Ijebt aud) 6ie oortcilfjaften Seiten

biefes Dieters fjeroor, ') unb es ift faft roie eine 3ronie, bafa biefer

Autor, über ben f)er3ufallen bei b^n Romantikern geroiffermafjen

3um guten Con gehörte, in feinen Dramen bod) lebensfähiger

geblieben ift als alle feine romantifdjen (Begner. natürlich, fyat

Kotjebue auf biefe Angriffe nid)t gefdjroiegen: im „r)t)perboräifd)en

(Efel" -) fud)te er bie Brüber Sd)legel baburd) Iäd)erlid) 3U madjen,

bajj er (gan3 roie tticolai in ben „Dertrauten Briefen") geroiffe

Senten3en unb Sätje aus bem Rtrjenäum unb aus ber £ucinbe

einem neumobiferjen (Benie in ben HTunb legt, bas fcrjlieftlid) im

bürgerlichen £eben roegen biefer (Befinnungen fdjeitert; in ber Dor=

rebe 3U biefem £uftfpiel finbet fid) aud) ein Husfall auf tEieck.

Dann aber, als bie (Benooeoa erfdjienen roar (1800), fud)te er fid)

{Eieck plötjlid) 3U närjern: aus roeld)en (Brünben, ift nid)t redjt klar.

(Db XEiecfis Biograpf) mit feiner Dermutung red)t Ijat: Kotjebue

fdjiene bie früheren Derfpottungen großmütig oergeffen 3U Reiben —
ober ob Koijebue fyterburd) bie Partei ber Romantiker fpalten

roollte: genug, er liefe burd) einen Bekannten anfragen, ob tEieck

etroas bagegen fyabe, roenn er bie £egenbe auf bie Büfjne brächte;

er oerfpred)e, nid)t ein eigenes IDort f)in3U3ufügen
,

fonbern bas

Stück nur burd) Huslaffungen bühnengerecht 3U machen. Sdjroff

roies tEtecfe biefen Dorfd)lag 3urück; fpäter bebauerte er biefe ent=

fdjiebene Ablehnung unb meinte, fein Stück r/ätte unter Kotjebues

Scrjutj oielleidjt 3U einem Dolksfdjaufpiel roerben können.
15

)

Die Radje, bie Ko^ebue für biefe 3urückroeifung nafjm, kann

nid)t anbers als unebel be3eicrmet roerben: er benutzte nämlid) im

3of)re 1802 feinen Sutritt 3U Sriebrid) XDiIF}elm III., um eine $3ene

aus bem „3erbino" (bie grofte IDadjtparabe im erften Rkt) als

Hamen Kutjbutjia (ftelje Pfaff, (EröjteinjamReit, S. 251). — Brentano liefe axii\

in ber „jcfje^riaften flbfjanblung": Der Prjilijter oor, in unb nad) ber (Bejcr(id)te

(1811; ber erjte (Enttnurf freilieb, reid]t bis 1799 3urüdt) (einen TDitj über Kotjebue

bie 3ügel jdjiefeen; jiefye Brentanos TDerRe, V. Banb, S. 435 (Brentano, (EI.,

(Bejammelte Schriften, fjerausgeg. oon (Erjr. Brentano. Heun Bänbe. $rank=

fürt a. DT. 1852—1855).

') Krjnojarges 1802, S. 103 f.
— Dergl. jeboeb. ban luftigen Gabel in bell

Kritiken im „flrd)io ber 3eit", 1798, II. Banb, S. 306. — 1799, I. Banb, S. 72.

— 1800, II. Banb, S. 223.
8
) <Er|d)ien im Sept. 1799.

") Siefje R. Köpfte: Cubroig (Eiecn, I. Banb, S. 283 f. (Eiecks Sd^viftou,

I. Banb, S. XXX f.
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eine „be3ief)enbe , bebeutfame" oo^ulefen, roas ber König aber

oornerjm überhörte.
1
) — Dielleicbi erklärt fid) bjerburd) 3um Ceti

Ciecks oerroerfenbes Urteil in ben fpäteren Jahren: benn es konnte

ir/m bod) unmöglich, entgegen, bajj Kotjebue als Dichter für bie

Bürme unleugbare Dor3Üge f)atte. Seine Stärke — unb Kotjebue

roar fid) beffen fel)r roof)l berouftt — lag im Dialog; feine Stücke, trot$

mancher unroafjrfdjeinlicfyen tttotioe, finb bod) ftets jpannenb unb

bürjnenroirkfam. (Eine grofte Hn3al)l oon Bürmenkennern Fjat bies

rückhaltlos anerkannt: fo ©oetf)e, Sdjröber, £aube, Sdjrerjoogel;

unb roenn if)n ein fo ftrenger unb oft einfeitiger Kritiker roie Börne

rüfymt unb preift

:

„IDeld) ein tiefer, tiefer Brunnen coli klarer, frifdjer, er*

„quickenber £aune ift Kotjebue, roeld) ein roofyltätiges (Befdjenk

,,bes Ejimmels",

jo ift es, abgefehjen oon einer leifen fatirifdjen Übertreibung,

bod) roof)I Börnes Über3eugung. 2
)
— ©eck aber oerfcfyroeigt biefe

günftigen Seiten fo gut roie gan3 in feinen „Kritifdjen Schriften"; man
barf bod) fagen, bajj Cieck Ijier entfdjieben einfeitig geurteilt tjat.

Scbon bei 3fflanb fyatU tEieck eine geroiffe fd)laffe Rührung
gefunben unb biefe Derkefyrtfjeit, aud) oom Stanbpunkt ber tttoral

aus, getabelt: in oiel errjötjterem ITTafte aber mad)t er gegen

Kotjebue biefe moralifdjen Bebenken geltenb.
:i

) Hujjerbem aber

roenbet fid) Cieck gegen Ko^ebues Sudjt, oon ber Bürme fyerab 3U

polemifieren: „er ging keiner Gelegenheit 3U lehren, 3U kämpfen,

„3U fatirifieren, aus bem IDege, normt alles roas fid) il)m bot,

„um über Seitgeift, Kultur, töiffenfdjaft unb Kunft oon feinem

„fdjnell erbaueten Katt)eber oerroirrt unb unoerftänbig 3U prebigen,

„ja am liebften unb fid)erften über Dinge, oon benen er gar

„nid)ts begriff, roie über prjilofopbje ober Haturforfcfjung, unb

„träumte Siege, roenn ebenfo unoerftänbige 3uf)örer Dinge

„oerlad)ten, bie ifynen if)r Didjter in 5*"a^n oerroanbelt f)atte."
A

)

Unb in einem (nod) ungebruckten) Briefe an Deorient oom
3ab,re 1838 meint Cieck, bajj Ko^ebue, mefjr nod) als 3fflanb,

1

)
decns Sdjriften, VI. Banb S. XXXVI.

2
)

Sicfje I)icr3u: flugujt oon Kotjebue. Urteile ber 3ettgenojjen unb öer

©egenroart. 3ufammengeftellt oon U). oon Kotjebue. Bresben 1881. S. 89 ff.
:i

) Krit. Schriften , II. Banb , S. 247. Bejonbers Krtt. Schriften , II. Banb,

S. 361 f.

4
) (Ebenba, III. Banb, S. 103.
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bie Büfyne miftbraudjt fyabe, um oon einem nieberen Stanb=

punkte oieles I^ötjere feinbfelig art3ugreifen.
1

) Unb rote muffte es

Ciecft 3umute fein, als er farj, bafj biefer felbe Autor, 6er ofyne

Bebenken bie £f)eater aller ITationen ,,fo roeit nur feine Unroiffen=

beit reid)te", geplünbert unb nid)t 3ulet}t aus Sfjakefpeare felbft

ttTotioe genommen unb grünblid) oerroäffert rjatte: bajj biefer

„Dielfdjreiber" bin (Englänbern als (Erfatj für Sfyakefpeare 3U

gelten fd)ien. -)

3n ber parobie „Herkules am Sdjeiberoege" roirb Kotjebue

com falfdjen Rurrni in Scrjut} genommen, unb rjöfjnifd) Reifet es ba:

„Drum roer öic £cutc fjalbroege ergoßt,

„IDirb gleid) in alle Sprad) überjetjt,

„Hod) niemals r/att' es ein Didier Rommober,

„5eb.lt if)tn aud) gän3lid) ber IHenfd)enDerjtanb,

„Sein Ruf)tn gef)t bod) oon ber äufeerjten ©ber

„Bis an bes ITIittelmeeres Stranb;

„(Es kommen gelaufen bie 3rren unb Brüten

„Der poejie 3U (Enge £änber unb bemütig bitten

„Sie btd) unb reidjen genuine (Buineen

„5ür jerjr ungeniete (Benien,

„Unb fpredjen: fei unfer Sr/aRejpeare,

„tDir jerjn, ber unfrige ijt ein Käjebier.

„Slugs roirjt ber berühmte Sf)aRejpeare bu,

„Unb roärft bu jelber ber Kotjebue." 3
)

Diefe Beurteilung Koijebues fjat Reine IDanblung erfahren;

nod) in bin Hooellen roirb gern bie Gelegenheit ergriffen, ifyn

Iädjerlid) 3U madjen: in ber Sommerreife finbet fid) fogar ber Dor=

fd)Iag, feinen Hamen künftig als 5Iucr
J
ober Beteuerung 3U gebrauten,

„roie man roofjl mijjbräudjlid) Kotjfapperment! ober Kotjelement!

„ftatt (Bottes (Element auf unge3ogene EDeife fagt".
4

)

Unb bod) finben roir gerabe in bin Hooellen unoerkennbar

Spuren, bie auf eine Beeinfluffung burd) Kotjebue unb 3fflanb

rjinbeuten;
5
) in ber Hoüelle: „Der Rite oom Berge" roirb ein

>) Dom 23. UTär3 1838. Auf ber Kgl. BibliotfjeR 3U Berlin, h,anbjd)riftlid).

-) Krit. Sd)riften, I. Banb, S. 1 59. Siebte aud) Krit. Sdjriften, IV. Banb, S. 135.
a
) Sdjriften, XIII. Banb, S. 331 332.

4
) Siebte Hooellen, VII. Banb, S. 50 f. — (Ebenba, S. 80, roirb ber Dor>

jd)lag gemadjt: man jollte trjn 3um patentbid)ter madjen, bafc Rein anbrer, fo*

Iange er lebte, Gf|eaterftüdte jdjreiben bürfte.
f>

) Deutlid) oon Kotjebue beeinflußt ijt ein 3ugeiibroerR CEieAs: fllla

ITtobbin (1790) unb bie roeidjen Sd)äferJ3enen in ber (üeuoocim Ijnbon (vi«
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ITTenfdjenfeinb — qan$ im Sinne unb Stile 6er Kotjebuifdjen —
gefdjilbert; bie S3ene (in berfelben ttooelle), in ber fid} ein oer=

Iorener Sofyn ber fdjroer beleibigten ITTutter 3U 5u fe
en roirft,

erinnert an öfmlidje rüfjrenbe Huftritte bei 3fflanb; unb in ber

(Er3äf)lung: „Der IDeifynadjtsabenb" kommt bas tTtotto ber Der=

ftofrung unb Derfludjung bes Sofynes 3ur Dertoenbung, bas ebenfalls

an beliebte Situationen ber 5a™ülett|tü*e anklingt. *) — tDie fo

oft fjaben roir aud) rjier einen IDiberfprud) 3trjifd)en Cfjeorie unb

Prajis bei Ciedt: benn um biefelbe 3eit 30g er aufs eifrigfte gegen

einen Itadjafymer Koijebues, ben allbeliebten (Elauren, 3U 5^0?-

Diefem Hutor gegenüber mod)te er fid) roof)l bie „fdjtoädjften

Kompofitionen üon Ko^ebue unb 3fflanb roieber 3urücktoünfd)en'';-)

mod)te ifyn — in (Erinnerung an 3fflanbs Stücke — eine grofte

Soprjokleifdje Rührung unb (Erfdjütterung anroanbeln:
:i

) jetjt, meinte

er, fei man auf bie allerletzte Stufe, bis in ben Keller l)inab=

geftiegen.
4
) Unb roirklid) finb bie Claurenfdjen £uftfpiele nur ein

matter Hufgujj ber Kot$ebuifd)en: roas ift — um nur ein Beispiel

an3ufüf)ren — aus bem Cqpus bes naioen, kinblidjen ITTäbdjens

geroorben, bas uns in (Boetfjes ITTarianne (in bm 03efd)roiftern)

nod) fo frifd) anmutet! Ko^ebue oe^errte es fdjon 3U feiner (Burli;
r>

)

aber biefe S'9ur ift n(>§ roafyre Unfdjulb unbttaiDität gegen bie Kari=

katuren ber Susdjen, ) ber5aunn, 7
) berfjanndjen*) in (Elaurens £uft=

fpielen, bie XEiccft bitter, aber geredet, als „Gemeinheiten" be3cidj=

net.
9
) Cieck ift entrüftet, bajj ein foldjer Sdjriftfteller fogar „Stu=

„bentenfpäjje unb Husbrücke, bas (Eriüialfte aus ber Bebientenroelt,

„abgegriffene Sd)er3e ber fd)led)ten So3ietät nid)t oerfdjmäfye",
10

)

bajj er burd) „oollkommen ausgefprodjenen Berolinismus" feine

3ultan Scrjmibt in jeiner £tteraturgejd}id)te, IV. Banb, S. 108, bemerkt) burä)aus

etroas Ko^ebuijdjes.
1

)
Dergl. b>t3u 3- TRinor: (Eie& als nooeUenbicfjter (fl&abemijdje Blätter,

fjerausgeg. oon ©tto Sieoers 1884).
2
)

Krit. Srfjriftcrt, III. Banb, S. XIX.
3
)

(Ebenba, S. 204.

*) (Ebenba, S. 203.
5
)
3n ben „3nbianern in (Englanb". Cujtfpiel in brei Huf3ügen. £eip3tg 1790.

6
) 3m „Bräutigam oon ITIejiKo".

T
) 3m „(Bajtr/of 3ur golbenen Sonne".

s
) 3m „tDolImarnt".

°) Krit. Schriften, IV. Banb, S. 14.

"') (Ebenba, III. Banb, S. 215.

9
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£uftfpiele 311 roü^en fud)e *) — unö bas TTieberjdjlagenbjte muftte

für il)n fein, 6aft bergleidjen von „bm (Benieftenben" (roie er

fatirifd) (Elaurens Publikum nennt) „mit freunölicfjer Dankbarkeit"

angenommen rourbe.

Aber (unö fo erklärt fid) tEieck biefe (Erfdjeinung) biefer „falfdjen

Stimmung" bes Publikums, bas fid) an bergleidjen probukten 3U

ergoßen oermag, ift fdjon lange oorgearbeitet roorben: auf bem

(Bebiete bes Romanes fyaben füftlidje Hutoren genau fo bemorali=

fierenb geroirkt, roie etroa Kotjebue ober (Elauren im Drama. Das

moraIifd)e ©efür/I ber ITtenge ift irregeleitet, ift oerroirrt; freien

Sd)er3, bie Unfd)ulb, ja bie ed)te ITToral kann fie nid)t mefyr

ertragen.
2
) (Segen bie falfdje Sentimentalität unb gegen bas enb=

lofe (Befdjroät} über bie (Eugenb, roie es fid) in ben gleid)3eitigen

Romanen finbet, roirb fid) alfo (Eiecks Satire ebenfalls roenben:

benn I)ier erkannte er benfelben (Seift, ben bie bürgerlichen 5a™Wen=
gemälbe atmeten.

3. 5amW enromc*tt-

Die ausartenben Ritter = unb (Befpenfterromane mußten auf

bem (Bebiet ber (Er3äI)Iung eine gan3 äl)nlid)e Reaktion fyeroorrufen,

roie bie übertriebenen tTadjafmuingen bes (Bötj auf bem (Bebiet

bes Dramas: ber 5arn^'enroman tritt an bie Stelle ber Ritter^,

Räuber= unb (5efpenftergefd)id)ten.

tüieberum, roie beim 5ami^enorama
f
kommt ber erfte Hnftojj

aus (Englanb: an Rid)arbfon, ber ben Deutfd)en oor3Üglid) burd)

Rouffeau näfyer gebrad)t rourbe, fdjliejjt fid) berfentimentale5amilien=

roman an: an ber Spitze biefer (Battung ftef)t, als unerreid)tes

ITtufter, (Boetf/es U)ertt)er. — Seine Itadjarjmer, gegen bie fid)

{Eie&s Polemik t)auptfäd)Iid) ridjtet, finb RTiller unb £afontaine;

ja fogar gegen bie Sentimentalität 3?an Pauls (bei bem freilid) in

ben fpäteren IDerken bas komifdje unb ibnllifd)e (Element oor=

I)errfd)enb roarb) rid)tet {Eieck einige Sd)er3e.

Die anbere (Battung, bie ebenfalls oon (Englanb r/erftammt

unb auf ©Iioer (Bolbfmitf) 3urüdtgef)t: nämlid) ber ibnllifcrje Roman —

') Krtt. Sdjriften, IV. Banb, S. 166.
s
) (Ebcnba, II. Banö, S. 362.
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totrö in 3toet [einer beutfd)en Vertreter, Starfee unb (Elauren, gleia>

falls oon Ciedt üerfpottet.

Sd)liepd) ift nod) eines Sdjriftftellers 3U gebenden, gegen ben

fid) Ciecfes Satire voenbet, obroorjl bie Sd)öpfungen öiefes Hutors

bem empfinbfamen Roman ben Krieg annünbigten: es ift bies

J. (5. titulier; tEiedt fud)te in irjm ben Did)ter ber Hufhlärung, bzn

Parteigänger Hicolais 3U treffen.

IDas nun 3unäd)ft ben fentimentalen 5ontilienroman anlangt,

fo roerben ITTiller unb £afontaine fdjon fefyr früf) bekämpft: im

erften (Eeile bes „Peter £ebred)t" töirb Rlufäus gerühmt, ber „bie

glüMdje 3bee" gefaxt fyabe, „burd) feine Dolhsmärdjen bas (Be=

roimmer unb (Beroinfel ber Siegroartianer 3U übertönen"; 1
) unb in

berfelben (E^äfylung finbet fid) unter bem (Eitel „Der neue Sieg=

roart, eine Kloftergefd)id)te", eine ooltftänbige Parobie bes Romans.-)

3m „(Beftiefelten Kater" fdjeint ber IDunfd) ber Prin3effin — „fid) an

ben Rtonbfd)eins=ttaturf3enen oerfudjen 3U toollen"
3
) — ebenfalls

eine üerfpottung ITtillers 3U entr/alten: bod) könnte man aud) an

ITTattfjifon benlten.
4
)
— 3n feinen „Kritifd)en Schriften" urteilt

tEiedt um Dieles milber:

„Der Derfaffer bes Siegroart, ntiller," meint er, „rourbe

„ . . . . befonbers bemerkt unb berounbert, unb nadjfyer, roie es

„fo oft Hebungen ergebt, unbillig gefdmiärjt. tDo er gut ift,

„ift er üortrefflid), feine f)er3lid)Reit fyinreijjenb, unb bie 3U Rünft=

,,lid) unb roeitläuftig ausgefponnenen (5efüf)le unb R)eid)lid)Reiten

„finb uns nad)t)er Don anberen nod) unnatürlicher, oon fpätern

„£efem berounbert, ängftlid) r/eroorgepeinigt roorben."
:i

)

Un3roeifelb
i
aft 3telt tEiedt bamit auf £afontaine, in bem er

einen (Beiftesoerroanbten Kotjebues 3U erkennen glaubte. (Einige

3üge biefes Hutors — nur oerfdnüommener — treffen roir aud)

bei £afontaine roieber an: fdjon H. XO. Sd)legel madjte barauf auf=

merkfam, ba§ feine 5rauen mefjr ober weniger (Buriis feien;
6
) unb,

gan3 roie Ko^ebue, malt aud) er Derfüt)rungsf3enen , bie 3roar

l

) tEiecks Schriften, XIV. Banö, S. 165.

-) (Ebenöa, S.. 224.

8
) Klee: tEiecss rDer&e, I. Banö, S. 123.

4
) ITTattljijon roirö tocgen feiner jentimentalen (Beöicr/te öfter persifliert

;

jo Schriften, XV. Banö, S. 194, V. Banö, S. 384.

•>) Krit. Schriften, II. Banö, S. 246.

«) SämtHdje TDerRe, XII. Banö, S. 19.

9*
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abfdjredtenb unb baburd) moralifd) wirken Jollen, aber bod) unroilU

kürlid) an bas Sd)illerfd)e IDort erinnern:

„TDollt ib,r 3uglcid] ben Kinbern ber tüclt unb 6cn Srowmen gefallen ?

„Blalet bie IDollujt, — nur malet ben (Teufel ba3u!"

Die naioen Haturkinber Kot$ebues, feine Hraber unb 3nbier,

finb geroife nid)t ofjne (Einfluß auf bie (Beftalt einer Harjiba *) ober

3gIou") geblieben; unb roas bie Sentimentalität anbetrifft, fo läjjt

£afontaine einmal einen feiner gelben fagen:

„Don jefyer bin id) gegen ben Sd)mer3 3U roeidjlid) ge=

„roefen, unb bin es nod). Rubere taudjen nur einen 5in9er

„in bie tDef)mut, id) oerfinke barin unb lebe in ifjr, roenn

,,id) hineingerate, roie in meinem (Elemente"
8
) — ein Hus=

fprud), ber bem Didjter un3roeifelf}aft aus ber Seele flofj unb

als ITTotto oieler feiner Romane gelten Könnte. — (Ebenfo benutzt

£afontaine jene Ko^ebuifdje löorjltätigkeit , bie ofjne 3U prüfen,

3icIIos gibt; überhaupt finben fid) bei if)m „alle bie Rührungen,

bie aus ber rof/en (5utt)er3igkeit entfpringen"
4
)
— gan3 roie bei

Ko^ebue.

Heu bagegen — roieroof)! keineswegs glücklid) burdjgefüfyrt —
finb bie Kinberliebfdjaften , bie er mit unoerkennbarer Dorliebe

fd)ilbert; Sd)legel oerurteilt fie mit Red)t als unnatürlid) unb

unfittlid).
5
)

(Dbroofyl fid) nun £afontaine bei feiner unermüblidjen Probuk=

tion balb erfdjöpft Fjatte unb fdjlieftlid) fid) felbft ausfd)rieb, f)ielt

er bod) für lange Seit bie £eferroeIt, als ein anerkannter £ieblings=

fdjriftfteller, in Htem, rourbe in oerfd)iebene Spradjen überfetjt unb

konnte nid)t genug Beiträge 3U Kaienbern, fllmanadjen 2c. liefern —
ein Beroeis, roie fel)r er ber Stimmung feiner 3eitgenoffen entgegen^

kam, bie fid) burd) bas glän3enbe Äußere biefes Hutors — benn

£afontaine oerfügte über einen anmutigen, blüfjenben Stil — burd)

feinen Reidjtum an Senten3en unb moralifierenben (Ergüffen willig

J
) 3m „tlaturmenjdjen". fjallc 1792.

•) 3n „Ceben unb (Taten bes 5veif)errn Quinctius t^enmeran oon 5lti"»ing"

(4 Bäube. Berlin 1795;96).
3
) 3n „St. 3ulien unb feine Samilie". 1798.

') A. TD. Spiegels Werfte, XII. Banb, S. 19.

6
) (Ebenba, S. 16.
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gefangen nehmen liejjen. (Einige biefer 3üge — 6ie aufjer Sd)legel

nod) Bernt)arbi *) unb Brentano ") oerfpotteten — roärjlte aud) £iecft

3ur 3ielfd)eibe feiner Satire.

Die Kinberliebfdjaften roerben in einer StrauJ3feber=(Er3äf)lung

(Ulrid) ber (Empfinbfame 1796)
3
) oerfpottet: bei (Belegenrjeit einer

Dilettantenauffürjrung , roäb,renb ber fid) ber fjelb feiner geliebten

£ouife nähern barf, roirb auf bie rürjrenben Stellen in ber (Tiara

bu pieffis oerroiefen: benn aucfj in biefem Roman lernen fid) bie

Kinber beim £f)eaterfpielen Rennen unb lieben.

3n ber (E^äbjlung: „Die fieben IDeiber bes Blaubart" roirb

in bem fünften Kapitel, bas „3ugenblid)e £iebe" überfdjrieben ift,

ausbrüdilid) £afontaines Harne genannt;
4
) unb nod) im „pbjantafus"

roirb in einer fd)er3t)aften (TrjaraftteriftiR biefes Hutors — an bem

fEiedt t)ier aud) einige gute Seiten rürjtnenb fjeroorfjebt — biefer

„unerfd)öpflid)en £iebe" gebad)t, „bie fdjon in Kinberfeelen fo fyeroifd)

arbeitet".')

3m „tEagebud)" roirb bie unermüblidje IDieberrjolung biefes

Hutors gegeißelt: aber, fo meint Ciedt, es fei irmt erlaubt, fid)

felber nad)3uaf)men, bmn er fei ein erjrlidjer UTann; unb eben

baburd) roürbe ber £efer erft mit feinen DortrefflidjReiten bekannt,

roenn er fie in jebem neuen Bud)e roieber anträfe.
6
)

Die meiften Hnfpielungen aber bringt ber Serbino; ber titulier

fagt ba oon irnu:

„Die fjauptfad) . . ift ber grofee Bad),

„Den anbre bie Sontäne nennen roollen —
„Sel)n Sie ifym gütigft mit ben flugen nad) —
„Der tfjut 6en gan3en tEag nun nidjts als rollen. —

*) Bernljarbi: Sicfje fjanm, R., Die romantifd)e Sdjule. S. 868.

2
) Brentano: ©obroi. I. Banb, S. 87.

3
)

Sdjriften, XV. Banb, S. 136.

') <Ebenba, IX. Banb, S. 107. — ftiedt benu^t bie (Belegenrjeit, um aud)

auf Cafontaines Roman „Der Sonberling" (©emälbe bes menfd(lid)en tjer3ens.

Don fluguft Cafontaine. II. Geil. Der Sonberling. Heue oerbefferte Auflage,

fjalle unb Ceipig 1799) an3ufpielen. Das (Dien, foroie bas ©pferfeft, bas Sied*

oerjpottet, roerben im I. Banb bes Romans (S. 21 8 f.) gefd)Ubert; unb bie Gifd)ler=

familie, bie tEiecn im Auge tjat, ift Rteifter Sieoers unb bie Seinen, benen ber

Fjelö bes Romans Unterftütjung 3uteil roerben lägt. — Aud) biefer Roman

Cafontaines ftetjt unter bem beutlid)en (Einfluß Rouffeaus.
ft

) Sdjriften, IV. Banb, S. 26/27.
,;

) (Ebenba, XV. Banb, S. 333.
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„(Er fliefet jo hlar, *) — nur fyeran! unb flammt, 2

) tote 5cucr,

„3jt, feinem tDefen nati), llnjdjulb unö £iebe, s
)

„Sällt oon bem merken Berg 4
) unö ijt mir tfjcuer,

„Denn jeine Kraft erregt mir bas (Betriebe."

Rufjerbem rüfymt 6er DTüIIer oon bem „r/eilfamen <Irank ber

(Quelle", baft es fdjon in frem6e £änöer als £abung gefd)ickt roerbe,

roomit auf bie 3al)lreid)en Überlegungen £afontainefd)er Romane

(bejonöers ins 5ran3°fi|tf)e) angejpielt roirb; unö bie Derfidjerung

bes ITTüllers, bajj burd) biefe Quelle fdjon mancfje Kalenber ent=

ftanben finb, be3ief)t fid) barauf, bafa bte Rlmanacrje unb Kalenber

feiner Seit fid) fefyr um feine Beiträge beroarben. 5
)

£afontaine fjat auf bie Hngriffe ber romantifdjen Sd)ule nid)t

gefd)roiegen: orme Hamen 3U nennen, fyat er in feinen Romanen

einige Sticheleien auf feine Kritiker angebracht, fo enthalten: „Die

Brüber ober ber IDilbfang" öeutlidje Hnfpielungen auf 5**- Sdjlegel;

unb ber Roman „Hatur unb Kunft" brachte Husfälle auf beibe

Brüber.
(i

)

IDas für eine (Befafyr £iedt in bem Überroud)ern ber Sentit

mentalität faf), läjjt fid) am beften baraus erkennen, bajj er fogar

einen Dichter, beffen Bebeutung er burd)aus anerkannte, mit einigen

unfdmlbigen Heckereien bebad)te, roeil er aud) in feinen 3U9^° S

roerken eine är)nlid)c Stimmung roie bei £afontaine 3U finben

glaubte: nämlid) ^tan Paul. 3m „(Beftiefelten Kater" forool)l roie

im „3üngften ©erid)t" finben fid) Hnfpielungen auf ben „tjefperus";

aber roie roenig ernft bies gemeint fein konnte, gef)t nid)t nur aus

ber gleichzeitigen (Er3äl)lung: „Die fieben IDeiber bes Blaubart"

fyeroor, in ber Rid)ter mit (Boetfje 3ufammen genannt unb cor bem

unoerftänbigen Urteil ber £efer oerteibigt roirb,
7

) fonbern aud) aus

ben Äußerungen 5V - $d)legels unb $d)Ieiermad)ers, bie uns erkennen

*) Clara bu piejfis. Berlin 1794.
2
)
Quinctius tjenmeran oon Slaming. 4 Bänöe. Berlin 1795 96.

3
)
Die (Bemalt ber £iebe in (Er3äf)Iungen. 4 (teile. Berlin 1791 99. —

Scfjlegel meint, bie Jen üitel (tonnten feine jämtlich.en Sdjriften tragen; jiefje

TDerne, XII. Banb, S. 15.

4

)
Rubolf uou IDerbenberg. 1796. hierin jcfyilbert £afontaine, ber lllobe

ber 3eit nadjgebenb, einen CBeb,eimbunb; bas (Ban3e ijt ein Ritterroman.
5
)

Sd)riften, X. Banb, S. 180; 181.
ü
) Siebe ©ruber, 3- ©• flugujt £afontaine's Ceben unb lüirhen. QaHc

1833. S. 296 f.

7

) Schriften, IX. Banb, S. 176.
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Iaffen, bajj tliedt um biefe 3eit 3ean Paul „anbetete".
1

) 3ean

Paul f)at, rote uns tlieck er3ät}It, biefe Heckereien niemals nad)=

getragen:

„(Er kannte meine Dererjrung für feinen genialen Jjumor

„unb faf) meine £iebe." -)

Das fdjönfte Denkmal biefer $reunbfd)aft finbet fid) im „Pfyan=

tafus", roo folgenber tErinkfprud) auf 3ean Paul ausgebradjt roirb:

„5eiert rjod) bas Rnbenken unfers pfyantafieoollen, rosigen,

„ja toarjrrjaft begeifterten 3ean Paul! ttid)t follft bu ifyn oer=

„geffen, bu beutfdje 3ugenb! (Bebankt [ei ifjm für feine 3rrgärten

„unb rounberoollen (Erfinnungen."
8

)

Hud) in feinen Hoüellen oertieft er jid) liebeooll in biefen

Rutor, in bem er „eine n^t beutfdje Hatur" erkennt; aber niemals

üermag er fid) ifym gan3 unbefangen unb freubig f}in3ugeben:

geroiffe (Eigenheiten 3can Pauls ftörten if)n, ftiefjen irm als etroas

Unbegreiflidjes ab: fo oor allem bie Sdjilberung feiner „erhabenen

Charaktere" unb feiner „fentimentalen 5rauen", foroie eine geroiffe

tDeid)lid)keit unb ein barocker, roillkürlid)er Ejumor. 3m „pi)an=

tafus"
4

) foroob.1 roie in ben „Hooellen" 5
) unb ben „Kritifdjen

Sdjriften"
6
) kommt biefer (Begenfat) 3um Rusbrudt; ja in ber „(Ein=

leitung 3U ber 3nfel 5^fcnburg
M

roirb er fogar in eine bebenklidje

Parallele mit ITtiller gefetjt:

„. . . Über Siegroart glauben fie fyinroeg 3U fein, Diele Der=

„nünftige tabeln irm rool nod) jetjt unb berounbern in bem

„rjerrlidjften rjumoriften 3^an P alu* einc n0£
fy

fd)limmere tDeid)=

„lid)keit, bie, roenn fie jemals ein 3artes IDefen gan3 ergreifen

„follte, es nottjroenbig oöllig ausrjörjlen, unb if)m auf eine Seitlang

„allen Sinn für IDarjrrjeit unb Hatur rauben müftte."
7

)

!) 5^. Spiegels Briefe an feinen Bruöer ftugujt lDilt)elm. £jerausgeg. oon

Dr. ©sftar 5. rDal3el. Berlin 1890. S. 341 unb S. 346.

2
)

Schriften, VI. Banö, S. LIII.

3
)

(Ebenöa, IV. Banö, S. 88. — Dergl. Krit. Schäften, II. Banö, S. 95.96.

4
) Siehe „Ph.antajus". IV. Banö öer Schriften, S. 112; ebenöa, V. Banö,

S. 434.
5
)

„(Eine Sommerreije" (HoDeHen, VII. Banö, S. 45/46). „Die Dogelfd)euche"

(ebenöa, XI. Banö, 262).
6
)

Krit. Schriften, II. Banö, S. 277. — 3n öen (5ejpräcr/en mit Köpfte fragt

er jogar (R. Köpfte: C. tliecft, II. Banö, S. 237), „ob 3ean Paul in öer tlhat ein

fjumorijt jei, öa jich fein Spaft mit öer Sentimentalität oerbinöet".

7

)
Krit. Schriften, II. Banö, S. 163 f.
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IDic fo oft, roarcn es aud) I)ier perfönlidje Derf)ältniffe , bie

fid) oerftimmenb unö fjemmenb geltenö mad)ten: 3^an Pauls fort=

gefegte Angriffe auf bie Schlegel oerfef)lten nid)t, auf £iedt einen

unangenehmen (Einbrudt 3U mad)en.
J

)

(Einen Beförberer jener if)m oerljaftten (Erfd)Iaffung faf) tEieck

aud) im ibt)llifd)en Roman; unb obtoofyl ber oon if)m erkorene

Dertreter biejer (Battung, G3ottf)eIf IDilljelm Ctyriftopf) Starke, burd)=

aus nid)ts Unmoralifdjes f)atte, roie etroa £afontaine, jo teilte er

botf) mit if)m bie Dorliebe für bas befd)aulid)e (5Iü* bes £anblebens,

bie janften (Befüfyle, bie füfje, immer etroas roeinerlid)e Scfyroärmerei

für ttatur unb tEugenb.

Seine „(Bemälbe aus bem I)äuslid)en Zehen" finb anfprud)s=

lofe (Er3äf)lungen aus bem Zehen ber mittleren unb nieberen Stänbe:

„Reinen großen unb geräufdpollen, Jonbern einen Meinen unb ftillen

IDirRungsRreis" fyat er fid) — nad) feinen eigenen tDorten — 3um

3iel gefleckt; unb roenn er einmal am Sd)luffe eines Sonetts „an

bie Did)tkunft" fagt:

„Arbeit, (Böttin, beugt aud) meinen Rüdten,

„Darum jtreb' id) nid)t nad) Deinen fjöb/n,

,,5rob, bereit, im füllen ürjal 3U gefyn.

„Zafc nur öa mid) mandjes Blümdjen pflüdten,

„Deine 5reun&in, liebeooll unö fd)ön,

„Stille üugenb, anjprudjslos 3U fdjmüdien" -)
—

fo djarahterifiert ber befdjeibene Did)ter fid) unb feine Hrt aufs

anfd)aulid)fte. — Stille Pfarrer, bie mit il)rem £ofe 3ufrieben, auf

einer Iänblid)en Pfarre gerut)ig bafjinleben; liebe unfdjulbige Kinber,

bie il)r eigenes (Blück iljren (Eltern 3um (Dpfer bringen: bas ift ber

enge, ftets umfriebete Kreis, in bem er fid) am liebften bewegt. ')

£eiber entging aud) biefer Sdjriftfteller ben (Befahren einer ITtaffen=

probuktion nid)t: feine (Er3äl)Iungen, aufterorbentlid) 3al)lreid) unb

oon oft überrafdjenber Kür3e, laffen jebe tiefer gel)enbe (Ef)arakter=

3eid)nung oermiffen; es fel)It il)nen allen ein geroiffer Kern, eine

») Siecns Schriften, VI. Banb, S. Uli LIV. flud) HoDellen, 'XI. Bunt»,

S. 259 („Die Dogelfd)eud)e").
2
) Sterje a. VO. Spiegels fämtlidje tDerhe, XI. Banb, S. 100.

3
)

üied» fagt einmal oon ber <Befd)id)te ber flbelr/eib unb bes rjernt

£örDenl)eim (in ben „Sieben IDeibem bes Blaubart". 1797. Scf/riften, IX. Baitb,

S.J236), ib,re Q>efd)id)te fdjritte immer fo ftill unb rut)ig fort, „bafc man jie gUid)

„in ben bäuslidjen ßemälben tonnte obbrudien laffen".
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tltännlid)keit — unb dieck ^atte nid)t fo unrecht, toenn er im

„3erbino", mit fjinblick auf Starkes (Er3äljlungen, ben Hutor felbft

fagen Iäftt:

„3d\ kann ein ITtef)! 3ubereiten, bajj einem bas J>er3 im

„£eibe lad)t, unö öie ITtildjbrote unb Semmelein, bie baraus

„gebadten roerben, finb fo $axt, baft gemife etlidje üu^enb nod)

„bem tttagen nid)t befdjtoerlid) fallen."
J

)

(Ban3 in ben Spuren £afontaines fd)ien bagegen dlauren 3U

toanbeln, beffen berüfymtefter Roman, „bas länblidje ©emälbe" -)

ntimili, 3U biefer (Battung gehört: in ben „Kritifdjen Sdjriften" unb

in ben „tToüellen" fud)t diedt ber „unfittlid)en £üfternf)eit" biefes

aujjerorbentlid) beliebten Cagesf^riftftellers entgegen3uarbeiten.
3
)

3n ber Hooelle: „Das alte Bud)" erfd)eint ber pfyilifter Beeskoro,

biefer „5anatiker bes Hid)ts", ber $\üite, Kant, Sdjelling, (BoetFje

unb Sd)iller tabelt, be3eid)nenbertoeife als ein l)eimlid)er Derefyrer

ber dlaurenfdjen ITtufe;
4
) unb toieberum finb es bie töerke gerabe

biefes Rutors, bie auf ben kranken £ebebrinna bie roofyltätigfte

IDirkung ausüben. 5
)
— 3n dlauren ift ber ibrjllifdje Roman 3ur

5ra^e getoorben; bie ernfte 3eitgenöffifd)e Kritik fjatte bies aud)

erkannt unb bemühte fid), biefen Dielfdjreiber in ber ©unft bes

Publikums 3U ftür3en.
6
)

Hber fd)on lange oorfyer fyatte fid) im ITtutterlanbe biefer

Romangattung, in (Englanb felbft, eine Reaktion gegen bie empfinb=

famen unb moralifierenben Romane geltenb gemad)t: es roar ber

fyumoriftifdje Roman, unter beffen Dertretern £. Sterne befonbers

fyeroorragt. Hud) in Deutfdjlanb mad)te fid) biefer Rückfdjlag geltenb:

ITTufäus perfiflierte mit feinem Roman: „(Branbifon ber 3tr>eite"
7

)

bie ITtanier Ridjarbfons unb befonbers beffen beutfdje Berounberer;

') Schriften, X. Banö, S. 184.
2
) So nennt es t)auff (tDerne, Fjerausgeg. r>on Sdjroab, III. Banö, S. 292f.).

flud) anöere Romane Claurens, 3. B.: „Das Dijon=Rösd]en", gehören 3« (baU

lung bes Iänölidjen ©emälöes, öer 3öt)lle.

8
) Krit. Schriften, II. Banö, S. 164.

*) nooellen, VIII. Banö, S. 7.

») (Ebenöa, XI. Banö, S. 340.
6
) flufeer tjauff aud) nod) fjeine (jief)e feines IDerhe, b,erausgeg. oon

<L (Elfter, III. Banö, S. 182), Börne (Reclamfd)e ausgäbe, II. Banö, S. 28f.,

S. 64) unö IDilff. tDaiblinger (fieb,e Unir>erjal=Bibltotr,eK Hr. 3351,52, S. 185).
7

)
(Branöijon öer öroeite oöer (5ejd)id)te öes fjerrn oon R** in Briefen

entroorfen. (3 Geile. (Eijenad) 1760,62.)
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unb tDielanbs: „Don Srjloio von Rofaloa" 3eigte fd)on mit feinem

Doppeltitel: „Der Sieg 6er Itatur über bie SchwärmereiV) roeldje

Rbfid)t bem IDerke 3ugrunöe lag. Htit 5^uben begrüßte befonbers

bie Hufklärung biefe neue Richtung: ermöglichte es bod) bie 5orT^

bes Sternefdjen Romans, überall mit eigenen ttteinungen unb Hn=

jidjten f/eroo^utreten. Hicolai 3eigt fid) in feinem Roman: „£eben

unb ITTeinungen bes fjerrn RT. Sebalbus notfyanker",
2
) oon Sterne

beeinflußt, fo roie aud) jener Hutor, beffen roir fdjon in ber alU

gemeinen Überfielt gebad)t fyaben: 3- ®- titulier oon 3t}ef)oe.

ttad) einer Derrjältnismäjjig kur3en Periobe bes Sd)roankens,

roär/renb ber Rouffeau unb Klopftock ftark auf ifjn roirkten, ging

er gan3 in bas £ager ber Rufklärung über. Durd) fein bebeu=

tenbftes IDerk: „Siegfrieb oon £inbenberg" 3
)
— bei bem Sterne,

Sielbing
4
) unb deroantes Pate geftanben fyaben — rourbe er, roie er

felbft mit S10I3 bekennen burfte, ber Scrjöpfer bes
,
originalen

beutfd)en komifdjen Romans". Dies Derbienft fyätte Cieck ficfjer

anerkannt — aber baburd), bajj titulier gan3 im Sinne ber Ruf=

klärung fcfjrieb, bafj er bie Dolksbüdjer oerfpottete unb bie Dichter

ber „golbenen Seit" ben (Benies gegenüberftellte — roarb aud) er

ein (Dpfer ber Satire Ciecks. Seine Polemik roenbet fid) aber

nid)t nur gegen biefen Roman, fonbern aud) oor3Üglid) gegen bie

fpäteren Schöpfungen bes Sdjriftftellers , bie unter bem Eitel:

„Komifcfje Romane aus ben papieren bes braunen ITtannes unb

„bes Derfaffers bes Siegfrieb oon £inbenbergV) erfcfjienen

:

) Der Sieg ber Hatur über bie Sd)tr>ärmerei ober bie Abenteuer bes Doti

Snloio oon Rofaloa. Ulm 1764.
2
) (Erfcfjien in Berlin 1773,76. 3 Bänbe.

3
) Siegfrieb oon £inbenberg. (Eine Komifcffe ©ejd]id)te. Hamburg 1779.

*) Dergl. hierüber RTüIIer oon 3tjef)oe. Sein £eben unb feine IDerfce.

Don fllbert Branb. £iterarfi,tftorifd)e Sorfdjungen. herausgegeben oon Sdjick

unb 5rb,r. oon IDalbberg. XVII. fjeft.

") „Komifdje Romane aus ben papieren bes braunen Mannes uno bes

„Derfajfers bes Siegfrieb oon Cinbenberg." — ((Böttingen 1784— 1790;

1786—1791.) I. Banb, roeldjer ben erjten unb jioeiten Geil ber tDalMjeime

enthält. II. Banb, roeld)er btn britten unb eierten (Teil ber IDalbfjeime enthalt.

III. Banb, roeldjer ben erjten unb 3roeiten (Teil (Emmeridjs enthalt. IV. Banb,
toeldjer ben britten unb eierten Geil <Jmmericr|S enthält. V. Banb, toelcrjov ben

fünften unb fechten Geil <Emmerid)s enthält. VI. Banb, iweldjer ben fiebeuten

unb acfjten (Ceil <Emmertd)s enthält. Vll. unb Vlll. Banb, (Bejct)ict)te bes tjenn
tlbonuis (unuollenbet). 1790, 1>I.
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tDctren, unb in benen f)auptfäd)lid) (Er3ief)ungsprobleme auf

Rouffeauifdje Rrt gclöft roerben. — Der „titulier" im 3erbtno

jagt oon fid) felbft:

„ITtein ITTel>I beroafjr' id) tneijt in braunem Papier,

„TDortn es fid) gut rjält, es ijt ein plattes,

„Unjd)äblid)es unb gan3 gejunbes (Ejfen,

„Denn mtd) 3U rühmen toäre unbejdjetben,

„3d| jetje gern midj unter (Englanbs Sterne." 1

)

4. Sdjickfatstragööie.

H)är/renb bie $amilienbramen Ko^ebues unb Offlanbs all=

mäfylid) beim Publikum an 3ntereffe oerloren, taud)te eine neue

bramatifdje Strömung auf, in ber Cieck einen legten Rusfluft

eben biefer oon ifjm fo fjeftig befefjbeten bürgerlichen Sdjaufpiele

farj: nämlid) bie $d)ickfalstragöbie. 3n biefer neuen BTanier fanb

er alles bas roieber, roas ifjn fdjon beim 5amiliengemälbe fo fef)r

abgeflogen rjatte: ja es roollte iljm fdjeinen, als ob bie Bereinigung

bes Kleinlebens mit bem Htrocen Diel fd)limmer als bie 3fflanbifd)e

ITtanier fei;'
2
) unb bas neuentbeckte Sd)tckfal — roie er ein anber=

mal ausführt — fei üielleid)t bem poetifcfjen Sinne nod) roiber=

roärtiger als bk Kataftropfye ber bürgerlichen Cragöbie, bie ber

Kriminaljufti3 anheimfalle.
s

)

Refigniert fragt fid) (Eieck, ob fid) ber Deutfd)e roirklid) ©lück

baju roünfd)en folle, bafo bie ben ^amilicngemälöen feinblidje

Kritik ben Sieg baoongetragen r/at, ba bod) nur eine „nod) engere

(Einfeitigkeit eine frühere abgelöft f)ätte".
4

)

Huf ber anbern Seite blieb if)m nid)t oerborgen, roie fefjr bte

grofte Cragöbie — für bie er fo roarm eingetreten roar — beftim=

menb auf bie Sd)ickfalsbramen geroirkt rjatte: com IDallenftein an

bis 3ur Braut oon ITteffina l)in nimmt (Eieck einen (Einfluß Sdjillers

auf bie neuefte Richtung an.
5

)

>) X. Banb ber Schriften, S. 186.

) Krit. Schriften, III. Banb, S. 123.

') (Ebenba, IV. Banb, S. 239.
4
) (Ebenba, IV. Banb, S. 238.

'') (Ebenba, III. Banb, S. 30.
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flud) bie if)m fo fefyr oerrjafjten fran3öfifd)en Sdjauergemälbe

unb Kriminalftücke fanb er in ber $d)ickfalstragöbe 3U feinem Un=

roillen roieber: „ITtan fjat gerabe3u bas Derroorfene, Sd)änblid)e

„unb Brutale, bas fid) in üerroarjrlofter tttenfd)ennatur aud) roor/l

„3eigt, gerechtfertigt unb 3um (Erhabenen gesteigert." *)

Dabei fjatte tEieck felbft in feiner Jugenb 3toei Dramen ge=

fdjrieben, bie man fefyr roofjl als Dorläufer ber Sd)ickfalstragöbien

be3eid)nen Rann: Karl oon Berneck unb bie kleine „bürgerliche

(Cragöbe" — Der Rbfd)ieb — in ber (roie Cieck 3ugeftef)en muft)

„an ein Bilb, ITTeffer, felbft an einen Rpfel etroas Derf)ängnis=

„oolles geknüpft roar, roas burd) bie (Erfüllung ber Dorarmbung

„3um ©rakelmäfjigen erhoben, eine tragifdje tDirkung rjeroor*

„bringen follte:"
2
) ber IDiberfprud} mit biefen 3ugenbfd)öpfungen

unb feiner gerben Kritik in bzn fpäteren 3°-f)ren tüar^ 0CTm aud)

oon einem feiner erbittertften G3egner, fl. ITTüllner, aufgebeckt.
3
)
—

Hber {Hecks Dramen gingen 3ur Seit ifjres (Erfdjeinens faft

unbemerkt oorüber: jebenfalls übten fie auf bie bramatifdje Pro-

buktion Reinerlei beftimmenben (Einfluß aus.

(Erft 3um Beginn bes neuen 3af)rf)unberts , öls bie po!itifd)e

tDelt bem (Bebote eines ITTannes gerjord)te, in bem man geroiffer=

maften bas unerbittliche Sd)ickfal rjerkörpert faf); als eine mübe,

troftlofe Refignation unter bem beutfdjen Dolke piat} griff: ba mod)te,

oerftärkt mit ben eben angebeuteten (Einflüffen, aud) bas Sd)ick=

falsbrama Rnklang finben unb fid), felbft nad) bem Stur3e ITapoIeons,

nod) eine gute IDeile behaupten.
4
)
— Bei ben Angriffen auf bie

Sdn'ckfalstragöbie geriet alfo £ieck fidjtbar in IDiberfprud) mit feinem

eigenen früheren IDirken — unb nod) feltfamer berüfjrt ber 3roie=

fpalt, ber in feiner ttorjellenperiobe 3um Husbruck kommt: roärjrenb

eine übermütige (Er3äF)Iung: „Das 3auberfd)Iofe" ben (Befpenfter=

fpuk unb bas roaltenbe Sd)ickfal offenkunbig parobiert, 3eigen

») Krit. Schriften, IV. Banb, S. 159.

-) Schriften, XI. Banb, S. XXXVIII.
8
) ITtüIIners rDerfce. Supplement. III. Banb, S. 259.

4
) (Es ijt oielleidjt nidjt ofyne inneren ©runb, bafo brei Dichter, 6ie mit

bem Sd)i(RfaIsbrama in engfter Sürjlung jterjen, nämlicr) IDerner, Müllner unb

(BriIIpar3er, Gragöbien gejdjrieben rjaben, in benen it/nen Hapoleons tfu'jtnlt

gegenwärtig geroejen jein mod)te: jo IDerner jeinen flttila, König ber rjumuMt

(Berlin 1808); müllner ben König I)ngurb (£eip3ig 1817) unb (fmllparjer:

König ©ttohars (Blü* unb (Enbe (tbien 1825).
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anbere ItoDellcn („ber Sdju^getft" unb befonbers „Der fünf3ermte

ttooember") einen beutlidjen (Einflujj eben biefer Sdjicfcfalsbramen.

Cfjeoretifd) aber, als Dramaturg, 3ter/t er bie Sdjickfalstragöbie

oor bas 5orum c iner unerbittlichen Kritik: an Ijouroalb tabdt er

bie öermifcf/ung bes BürgerIid)=Sentimentalen mit ber Sdjickfalsibee;

an ITTüIIner bie Oereinigung bes (Brauen!) aften mit bem $ataliftifd)cn.

XDäljrenb biefe beiben Did)ter 3iemlid) ausfüfyrlid) befprod)en roerben,

roirb (Brillpar3ers „Rb,nfrau" nur einige tttale ermähnt; unb aud)

IDerners „24. 5eDruar " — obroob,! er oon ben nad^altigfien

5oIgen roar unb an ber Spitze ber $d)ickfalsbramen ftefyt — erfährt

keine eingefyenbe 3erglieberung.

Bei Jjouroalb faf) tEiecft ben (Einfluß ber SattriKenpcke nocfj

am beutlid)ften nad)roirken; unb besfyalb Ijat er ir)n roob.1 mit einer

größeren Re3enfion bebaut als feine (Benoffen. Die Kritik bes

„£eud)tturms" x
) ift ein ttleifterftück oon TD\§ unb feiner 3ronie,

unb rjettner bemerkt mit Red)t, bajj nur ber Did)ter bes „G3eftie=

feiten Katers" unb bes „Serbino" foldje Re3enfionen fdjreiben konnte

roie bie köftlidje Derfyöf/nung oon fjouroalbs „£eud)tturm" unb

©rjlenfdjlägers „(Eorreggio":
2

)

„(Es roirkt unroiberfter/Iid) komifd),'' meint er, „roenn tEiecfe

„bas Sd)led)te unb tTtittelmäjjige oerb.öb.nt unb geijjelt. Ciedt

„er3ab.lt bann meift einfad) bas Stück, aber er roeijj £id)t unb

„Schatten fo fein gegeneinanber 3U legen, bajj bas kritifierte

„Stück nid)t foroofyl oernidjtet roirb als fid) oiehnefyr felbft oer=

.nietet."
8
)

tEieck bemüht fid), I)ouroaIb gegenüber geredjt 3U fein; unb fo

tybt er benn ben „freunblidjen, kinblidjen Sinn" biefes Diesters

fyeroor; bod) kann er es nicfjt unterlaffen, auf bie tDeid)lid)keit, bie

Unnatur feiner Charaktere f)in3uroeifen unb oor allem bas 5^^en

ber 3ronie 3U tabeln.

fjoutoalb, fagt er, oerefjre felbft bie perfonen unb bie £iebe,

bie er fd)ilbert; er fei felbft am meiften gerührt unb erfd)üttert;

unb barum be3roinge ifyn bas (Bebid)t, ftatt ba$ er es befyerrfdjen

jolltc. ')

J

)
Krit. Sdiriften, III. Banb, S. 104.

*) (Ebcnöa, IV. Banb, S. 270 ff.

:i

)
Siefje tjermann Lettner: Cubroig lEtecR als Kritiker. Blätter für Iite=

rarijerje Unterhaltung 1853. ITr. 16.

*) Krit. Schriften, III. Banb, S. 124/125.
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IDeit ftrenger gefyt fEiedt gegen ITtüllner oor. (Eitrig feine

hieinen Had)fpiele roill er gelten laffen;
1

) feinen (Eragööien kann

er gar Reinen ö3efd)iuadi abgewinnen. (Er erkennt ITTüllners „großes

kräftiges (Lalent" an; aber biefes Talent fyabe bie 3eit auf lange

geftimmt unb oerftimmt. IDenn ülieck oon ber „Sdmlb" fagt, fie

fei, je nad) ber XDaf)I bes Stanbpunkts, ein „grojjes, merkroürbiges

ö3ebid)t" 3U nennen, ober aud) „als bie $ülle alles untragifd) (5räJ3=

lidjen unb Rbfd)eulid)en" 3U be3eidmen, fo kann man, toenn man

feine übrigen Rufterungen berüd*fid)tigt, beutlid) erkennen, bafj er

3U ber letztgenannten Hnfidjt neigt.-) $0 meint er einmal, biefes

Drama unb bie „RIbaneferin" feien „für ein Itationaltfyeater ber

daraiben gebid)tet roorben"; er oermifjt in biefen unb äb.nlidjen

Dramen (er nennt nod) Raupad)s „3fibor unb Olga" unb <BrtII=

pa^ers „Rf)nfrau") „bie unerläftlidje poettfcfye $d)am unb Stfjeu,

„bie ben ITTenfd)en 3um ITtenfdjen mad)t unb bas (Bute unb (Eble in

„irmi binbet".
3
)

ITtüllner liefe biefe Hngriffe nid)t rurn'g n,ingef)en: er oerteibigte

fid) auf feine gerööf)nlid)e IDeife, inbem er bem literarifdjen Kampfe

einen perfönlid)en Beigefd)mack gab. (Er erlaubte fid) b.ämifd)e

Rnfpielungen auf {Eieck; fdjabenfrof) bemühte er fid), bm Sraiefpalt,

ber roegen ber SF)akefpeare=Überfet5ung 3toifd)en tEiedi unb R. ID.

$d)Iegel aus3ubred)en brofyte, 3U erweitern:
4
) Ülieck fpielt r/ierauf

an, roenn er irjn in ber Hooelle: „Das alte Bud)" unoerblümt als

Olrjerfites be3eid)net, roobei Cietf? aud) nod) ITTüllners impertinente

Kritik u3oetb.es im Rüge fjaben mod)te;
5
) unb in ber ITtärd)en=

nooelle „Die Dogelfd)eud)e" beklagt er es, bajj aus allen poetifdjen

Derfudjen IftüIIners immerbar ber fd)arffinnige, alles auf bie Spitze

ftellenbe Rbookat fjerausfdjaue.
(l

) fjarmlos unb l)umoriftifd) neben

biefen fd)arfen Husfällen nimmt fid) bie parobie einer $3ene aus

König I)ngurb aus, bie gan3 in öliecks alter launiger IDeife ol)ne

Bitterkeit gehalten ift.
7

)

») Krit. Schriften, III. Banb, S. 158.
2
)

(Ebenba, IV. Banb, $. 215 216.
3
)

(Ebenba, S. 144/145.

*) IHüIIners tDerhe. III. Supplemcntbanb. ITteifeen 1830. $.115-119,
S. 250 f.

ft

) (Er jptelt hierauf in ber „öogeIjd)euch
i

e" an: rtoueUeti, XI. Banb, S. 205.

") nooellen, XI. Banb, S. 252.
7
) (Ebenba, V. Banb, S. 268.
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XTTit tTtüllner 3ufammen toirb oon tEieck fefyr fjäufig (BrilU

par3er genannt. Cieck f)at in if)m nur ben Dichter ber „Rfynfrau"

geferm — eine Rnfidjt freilid), bie er mit nur 3U Dielen teilte. 3a
,

6rillpar3er roar if)m eigentlid) nur ein Itadjafymer ITtüIlners —
f)öd)|tens roirb if)m bas 3ugeftänbnis gemacht, bafo er, mefyr als

ber Dichter ber Sd)ulb, ein geborener Didier geroefen fei:

„Rber er fjulbigte unbebingt ber tttobe ber 3eit unb kompo=

„nierte, toie tTtüllner, nad) einem roillkürlid) angenommenen

„Srjftem, roe!d)es fid) felbft bem oberfläd)lid)ften Denker als

„falfd) erroeifet unb bas bem poetifd) füf)lenben (Bemüt oerr/ajjt

„ferjn muß." *)

ITtit Red)t betont £. (Beiger
2
) bie Kritiklofigkeit lEiecks, bafj er

bie im 3af)re 1827 ausgefprodjene Rnfidjt — (Brillpar3er ein3ig als

einen Sd)ickfalsbramatiker f)in3uftellen — nod) im 3^I)re 1852 (in

bem ber Ruffatj „Das beutfdje Drama" aufs neue in bm Kritijdjen

Schriften erfd)ien) unoeränbert aufrecht erhalten b,abe.
3
)
— 3n ber

tEat erjftieren (Brillpar3ers fpätere Schöpfungen gar nid)t für fEieck;

roenigftens fyat er öffentlid) kein Urteil über fie ausgefprodjen,

roäfyrenb er bod) fo oielen unbebeutenben tEagesprobukten bie (Efyre

einer Kritik 3uteil roerben liefe. — Diefer befrembenbe Umftanb

finbet einigermaßen eine (Erklärung, roenn roir ein Urteil Karl

Solgers über bie Sappfyo Jefen: tEieck konnte nai\ biefer Kritik

eines oertrauten 5reunoes f
oen er a^s e^n ©rakel in Sadjen ber

Kunft betrachtete, kaum begierig auf (Brillpar3e$ Dramen roerben.
4

)

(Brillpar3er mußte burd) tEiecks karge Äußerungen, bie faft nur

tabelten, unb cor allem burd) bas hartnäckige 3gnorieren feiner

übrigen Dramen aufs nacb^altigfte oerftimmt roerben.

tEreu feiner (Betoofynljett beroabjrte er bie Urteile über tEiecfe in

feinem Pult; im ftillen aber fteigerte fid) fein (Brimm allmäl)lid)

3U einem toaf)rr/aft furchtbaren Fjaffe, bem er ab unb 3U burd)

einen geroaltigen Husbrud) £uft oerfd)affte.
B
) ttid)ts entgeht feinem

gefd)ärften Rüge; felbft Kleinigkeiten notiert er fid). (Begen ben

>) Hot-etlen, XI. Banö, („Die t)ogelfcf)eucr,e") S. 252.
2
) Stuöien 3ur nergleidjenöen £iteraturge|cf|id)te. tjerausgeg. oon ITC. Kod).

Berlin 1905. V. Banö, S. 180.
8
) Krit. Sdjriften, IV. Banö, S. 216.

l

) Sierje Solgers Hadjgelajjene Sd)riften, I. Banö, S. 653.

'') So befonöers Qmllpar3ers Briefe unö ttagebüdjer. tjerausgeg. oon (Bloffn

unö Sauer. II. Banö, S. 122.
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Dichter, ben Kritiker — ben Dorlefer rid)ten fid) feine Bebenken:

ja er fpricfjt (Eiedt fogar ben Hamen eines roafyren Poeten ab:

„(Er kann nid)ts madjen. (noteiv, noi^x^). Keine (Epopöe,

„kein Drama, keinen Roman, ja kein Inrifdjes (5ebid)t, in bem

„ber (Bebanke fdjarf abgefdjnitten, auf gleidjen 5^9eln bes

„Rfyrjtr/mus lerdjenartig emporfd)roebte."

(Eieck ift if/m ein3tg „ein guter poetifdjer 5aroenrc i Der " —
aber kein ITTaler.

1

) Dabei toirb aber (5rillpar3er nid)t ungered)t

gegen (Eieck: roillig erkennt er bie Sd)önf)eiten einiger Hooellen

an; er fpridjt fogar einmal bas £ob aus, bafc (Eiedt ein Stück

©oetrje, roenn aud) nur ein kleines fei,
2
) unb er gibt ifym

feinen Beifall, roenn er tEierft auf bem ifjm eigentümlichen $eI6 —
ber „r)erausftellung unb Derfpottung bes Rbgefd)madtten" be-

gegnet/)

5ür ben Kritiker Ciedt fjat (5rillpar3er nur oornerjme flb=

ler/nung übrig: befonbers (Eiecks entfd)ieben einfettige Derefjrung

Srjakefpeares erfährt fdjarfen £abel:

„IDenn er Sljakefpeare als eine Brille aufgefegt r/at," fpottet

(5rillpar3er, „fielet er bie rjerrlid)ften Dinge. Deshalb fyat er fid)

„aud) in biefen ITTeifter fo l)ineingelebt , ber irmr einen !jalt,

„gleidjfam bie pappe ^ergibt, auf bie er feine eigenen, um»

„kippenben papiermännerd)en aufklebt."
4

)

(Er fingiert bie Aufführung eines 3toeiten Teiles com „(Be=

ftiefelten Kater," „roo ftatt 3fflanbs Sfyakefpeare bie (Eitelrolle

„fpielen, unb ben piat} bes I)ofrats Böttiger, im parterre fjerr

„fjofrat (Eieck einnehmen roirb;" "') unb er3ürnt ruft er aus:

*) (Brillparscrs jämtlidjc tDerne. Ijerausg. von ftuguft Sauer. XVIII. Banb,

S. 81/82.

-) (Ebenba, S. 83. — 3m gan3cn aber lehnte Ö>rillpar3er auä\ bte Hooellen

Giectts entfcfjieben ab. Sief]e feine (Epigramme (III. Banb, S. 111) unb bie

fpöttijdje CrjaraRteriftiR ber nooelleu als „Geeroaffer". — (XIII. Banb, S. 164.)

Die nooelle „Die üogeljdjeudje" — in ber «Brillpar3er mit lltüllner auf eine

Stufe geftellt roorben roar — follte burd) „ein prjantaftifdjcs Cujtjpiel" von

gleid)em (Eitel parobiert roorben; es ijt $ragment geblieben (\11I. Banb,

S. 131 f.)

3
) ©rillpar3ers TDerne, XVIII. Banb, S. 82.

') (Ebenba, XVIII. Banb, S. 81. — üergl. aud) EH. Banb, S. 128:

„Srjahefpeare an feinen Ausleger" ((Epigramm).
r
') (Ebenba, XIII. Banb, S. 164.
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„Blidtjt öu uns jtol3 unb Dorneb,m an?

„DTan meint, ums er uridjt'ges roälje;

„fllletn utel bejjer ein jdjlidjter ITTann,

„Als 'ne ITCotte in Sfjaftejpeares pe^e." x
)

Die Dorlefungen TEiecfts — beren Sauber fid) aber aud) <5riII=

par3er nid)t ent3iefyen konnte — werben mit einem Spottüerfe

bebaut;
2
) unb bas abfdjliejjenbe Urteil lautet:

„Diefer ITTann . . . ift überhaupt oon bem nad)teiligften (Ein=

„flujj auf bie beutfdje £iteratur getoefen. (Er fyat bie Bejjern

„oerborben, inbes bie TEagesIiteratur bie Sd)led)ten oerfd)led)tert.

„töie fein eigener Prin3 3erbino t)at er bie Poefie überall gefud)t:

„in ben Spaniern, in ben Rltbeutfdjen, in ber Romantik, in ber

„tTTi)ftiR, in ben (Englänbern unb 3talienern, unb nirgenbs

„gefunben, roeil er fie ba nid)t fud)te, ober oielmefjr nid)t

„fanb, too jie allein an3utreffen ift: in ber eignen empfinbenben

„Bruft."
3
)

Über 3. IDerner, ben man roegen feines „24. 5ß&ntars" als

btn „Dater ber Sd)i(fefalstragöbie" be3eid)net fjat, fpridjt fid) tEiecR

in biefem 3ufammenf)ang nid)t näfjer aus; toir roerben ifym fpäter

nod) einmal begegnen, ba es toefentlid) anbere (Eigenfcfjaften finb,

bie Ciedt an ifmi tabelt.
4

)

Rngefidjts biefes 3uftanbes bes beutfdjen £f)eaters — bas ifym

efyer roie ein 3irfcus als ein tEr)eater oorkam 5
) — fragte fid) tEiecft,

ob benn bie Deutfdjen überhaupt eine bramatifdje ttation feien?

Zkfa roill eine nationale Büfyne nur ben (Englänbern unb Spaniern

3ugeftefyen — bod) er ift unabläffig bemüht, aud) eine beutfdje 3U

fdjaffen. 3n ben Dorfdjlägen, bie er 3U biefem 3roecfte mad)t, liegt

*) (Ebenba, III. Banb, S. 104. — (Eine Stelle im XVIII. Banbe, S. 51,

roenbet jid) unoerRennbar gegen Siecns Dorrebe 3U £en3ens IDerRen.
2
)

(Ebenba, III. Banb, S. 111. — Über ben (EmbrucR, ben bie Dorlefungen

bemungeadjtet auf ib,n matten, oergl. (Brtllpar3ers Briefe unb Gagebüdjer.

fjerausgeg. uon (Blofft) unb Sauer. I. Banb, S. 187. (5rillpar3ers DOerfce,

XIX. Banb, S. 123/124, XX. Banb, S. 23.

3
)

<5rillpar3ers IDerRe, XVIII. Banb, S. 139.

*) Dergl. Krit. Schriften, III. Banb, S. XIX, S. 30. flud) in ber Hooelle „Die

DogeIjd)eud)e" roirb ber 24. Sebruar im tabetnben Sinne eru)äb,nt (Hooellen,

XI. Banb, S. 251).
5
) Krit. Sdjriften, IV. Banb, S. 163.

10
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bas pojitioe 6er ,,Dramaturgijd)en Blätter". 3roei IDege finb es,

auf benen er bie ITtöglid)Reit einer Reform fierjt: Rüdt&erjr 3U

möglidjfter (Einfad)h,eit öer Bürjne (fyier fdjroebte if)m bie SI)ake=

fpeare=Büf)ne als 3beal cor) unb eine Regeneration bes Repertoires.

„Htd)t auf einem koftbaren glän3enben IDege," jagt er in bem

bebeutenben fluffatje über bas „Deutfdje Drama", „jo roenig burd)

„rjofanjtalten als Kritik unb ©elerjrfamheit, nid)t burd) ein3elne

„Dirtuofen ober Dichter, roeldje bie ITtenge mit fid) fortreiten,

„geroifj nid)t burd) gelehrte Sdjneibernunft ober Ballettfeünfte kann

„unfer tEfjeater roieber 3um tLrjeater roerben, fonbern, roenn ir/m

„bies beffere Sdjidtfal nod) irgenb oorberjalten ift, rool nur auf

„unjdjeinbare, geringe IDeife, roie es oor nun faft r/unbert 3o.b,ren

„anb,ob. 3n Buben, bei wenigen Dekorationen, mit einfachen

„Kleibern, bilben fid) oie!leid)t ^U Sdjaufpieler roieber, benen

„jid) nad) unb nad) Komöbienfdjreiber, bann Dichter anfdjlieften,

„ber Bürgerftanb, bie äd)te DolRsfüaffe, rotll fid) nad) feiner

„Rrbeit oerftänbig ergoßen, ber (Bebilbete, fei es (Belehrter ober

„<5efd)äftsmann, Bereinigt fid) mit biefen, aus ber £iebb,aberei

„roirb Bebürfnts, unb bas (Talent ergebt fid) roieber 3ur Kunjt."
1

)

IDas bie (Erneuerung bes Repertoires anbetrifft, fo ift tEiedt

jetjt in jeinen Hnjprüdjen fefyr heruntergegangen: oiele Did)ter, bie

er in jüngeren 3af)ren oerfpottet v)at, läftt er je%t — roenn man
fie nur etroas erneute unb oernü^te — gelten: fo 3ünger, -)

Stephanie;
3
) bie befferen Studie 3fflanbs unb Kotjebues fdjliejjt

Ciedi ebenforoenig aus roie bie ITteifterroerke aus ber fremben

£iteratur: aber alles ift irmi nur Dorbereitung , oorübergerjenber

3uftanb, bamit am (Enbe bas Deutfd)e, bas Rationale fiegen roerbe.

J
) Krit. Scrpriften, IV. Banb, S. 168.

"•"') 3roei jetner Studie „Die (Entführung" unb öie „<Bejd)u>ijter 00m £anbe"

rjatte Giedt im Prolog 3um „©ejtiefelten Kater" (1797) oerjpottet; bod) 1811

liefe er bteje Ausfälle roeg. — IDenn Giedt jpäterrjin (Krit. Sdjriften, IV. Banb,

S. 148) ben Arbeiten 3üngers bas 3ugejtänbnis mad)t, jie rjätten jid) bem

Streben nad) beutjdjem (Beijt unb Sinn angejd)Iojjen
,

jo blieb bod) jeine Ab*

neigung gegen bas £ujtjpiel „Die (Entführung" bejteb,en. (öergleid)e b,ier3U

300 Briefe aus 3roet 3ab,rh,unberten: Giecn an TDadtenrober r»om 12. VI. 17^2

unb Krit. Sdjriften, IV. Banb, S. 74.)
3
) 3m „(Bejtiefelten Kater" (Schriften, V. Banb, S. 198) tjatte (Eiert« oejjeu

Sdjaujpiel „Der Dejerteur aus Kinbesliebe" (1773) perjifliert; jefot ivirb auch,

jein Harne neben jenen Autoren genannt, bie 3iir Derbejjerung bes Rtptvtoixt

beitragen Jollen. (Krit. Schriften, IV. Banb, S. 169 unb S. 201.)
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Die Hauptarbeit freilief) f)at bas Publikum felbft 3U leijten; ein

ed)tes Publikum nämlid), meint (Eieck, laffe öas Scfjlecfjte unb Hb-

gefdmiackte gar nief/t aufKommen.
]

) Aber geroif}! nid)t nur bie

älteren Stücke jollten öem (Erjeater roieber aufhelfen: ber Kampf
ber „Dramaturgifcfjen Blätter" follte ja f)auptfäd)lid) ber roatyren

(Eragöbie 3um Siege oerfyelfen.

Hber roo fanb er biefe ed)te tEragöbie? 3n ben 3ugenbbid)=

tungen unferer Klaffiker, in ben reifften Ausgeburten ber Sturm*

unb Drangperiobe, fd)ien [ein 3beal com beutfd)en nationalen

Scfjaufpiel erfüllt 3U fein; aber ber fpäteren (Entroicklung Schillers

forooljl roie (Boetrjes fyat er nicfjt beijtimmen können. Unb [eine

eigenen Schöpfungen, foroie bie IDerke feiner mitftrebenben 5?eunbe —
entfpracfjen fie benn nod) feinen gegenroärtigen Hnficfjten com Drama?
Seine Be3iefjungen, feine Stellung 3um KIaffi3ismus roie 3ur Roman*

tik bar3uftellen , rourbe if)m 3U einem unabroeisbaren Bebürfnis,

fobalb er über Siel unb IDefen ber Kunft 3ur Klarheit kommen
roollte. Bei biefen Ruseinanberfetjungen fyat fid) nun Cieck nid)t

mefjr auf bas Drama befcfjränkt: mit ber Seit traten für irm

Prin3ipienfragen in ben Dorbergrunb — unb bafyer ift aud) ber

(Eon feiner Polemik je^t roürbiger unb ernfter gehalten als in ben

früheren Schöpfungen. 3n biefe frühere Periobe aber fällt nod)

fein Kampf gegen bie abfterbenbe (Benieperiobe; oon it)r f)atte er

einft fo oie! gehofft unb erfefynt, unb als fie nun feine (Erwartungen

enttäufd)t rjatte, richtete er gegen fie feinen Spott.

ITtit biefer Polemik gegen bie Stürmer unb Dränger t)aben

roir uns alfo 3unäd)ft 3U befdjäftigen , um bann bie leiste pi)afe

in TEiecks £eben 3U fd)ilbern: feine Huseinanberfe^ung mit bem

KIaffi3ismus unb ber Romantik.

J

) Krit. Schriften, IV. Banö, S. 174.

10'



III. Ceti.

©ecks Derfyältnts 3um Klaffoismus

unö 3ur Homanttft. Das 3un9e Deutjd|lanö.

1. Sturm unö Drang.

Die Begeiferung unb bie Dorliebe für bm (Bot} oon Berlicrjingen

übertrug XEtccJt 3unt großen tEeil aud) auf alle bie Didier, bie fid)

an ©oetr/es ©enius ent3ünbeten, unb, fo toie er, bte einengenben

Seffeln ber HufKlärung jprengen roollten: in b<zn Didjtern ber Sturm=

unb Drangperiobe traten für itjn „bie urfprünglidjften unb eigen=

„tümlidjften Seiten bes beutfd)en Charakters mit neuer Stärke

„toieber fyeroor".
1
) Sogar bas 3rren jener Ditfjter finbet er

nodj großartig; großartiger {ebenfalls als bun „geiftlofen Spafc

„oieler TTüdjterner jener Cage, bie nid)ts als oerletjte ©rammatik

„unb Konnenien3 roaljrnefymen konnten".'-) — 3n ber Porrebe

oon £en3ens Sdjriften") läftt er jene periobe als (5an3es nod) cht«

mal oor feinem fluge Dorüber3ief)en unb gibt oon ben roidjtigften

Pertretern ber (Benieperiobe eine knappe drjarakteriftik. So fefyr

er aber aud) biefe periobe lobt unb als eine bebeutenbe, folgen^

reidje rjinftellt: es mifd)t fid) bod) aud) ein geroiffer dabei mit fjinein,

eine Un3ufriebenb,eit, bie man kui'3 baf)in 3ufammenfäffen kann:

diedt fyatte oon biefen Did)tern un3roeifelf)aft mefyr erwartet. Als

er (Enbe ber neun3iger 3ar
?
re mit feinen roidjtigften fatirifdjen

tDerken rjeroortrat, Ratten fid) bie bebeutenbften Stürmer unb Dränger

*) R. Köpkc: C. Gtecfc, II. Bant», S. 198.
2
) Krtt. Schriften, IV. Banb, S. 167.

;1

) (Ebenba, II. Banb, S. 243.
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fdjon längft von ben überfd)äumenben IDerken ifjrer 3ugenb ab'

geroanbt unb roaren in anbere Bahnen gelenkt.

Berber, ber großartige Anreger, ber begeifterte Prophet einer

neuen 3eit, roar zbtn jetjt in einer 5er
J
oe ™tt Kant begriffen, bie

feinen alten Ruf)m 3U t>ernid)ten brofyte; Klinger, beffen „3roülinge"

bei Ciedt bie größte (Erwartung erregt Ratten, roar in bas (Bebtet

bes prjilofoprjifdjen Komans übergetreten, bem tEierfi kein 3ntereffe

merjr abgeroinnen konnte; ber „ungeftüme" ITtaler Ittüller, beffen

(Benooeoa tEieck im ITtanufkript gelefen unb bie irrni bei feiner

eigenen Didjtung cor Hugen gefdjroebt fjatte,
1
) roar 3U Ciedts

fd)mer3lid)er (Enttäufdjung feiner urfprünglidjen Begabung nid)t treu

geblieben.
2

)

„Sdjabe," ruft er im pfjantafus aus, 3
) „bah tiefes roarjre

„(Benie, roeldjes fid) fo glän3enb ankünbigte, nid)t nad)Ijer bas

„Stubium ber poefie fortgefetjt fjat."

(Er roar oon ben roafyrr/aft beutfdjen unb oolhstümlidjen

3bi)Ilen ITTüIIers fo rjingeriffen, bafj er bei feinem römifdjen Hufent=

fjalte ben bamals (1805) faft DerfdjoIIenen auffudjte unb fid) ifym

gegenüber erbot, feine töerke I)eraus3ugeben; ein plan, ber nad)

mandjen Lagerungen erft 1811 3ur Ausführung kam. 4
) tDeldjes

fortgefetjte 3ntereffe er an biefem Didjter nafjm, beroeift aud) bie

(Er3är/Iung: „Der Pokal,"
5
) bem er eine £iebesepifobe aus bem

£eben ITTüIIers 3ugrunbe legte. )

Hud) Ijeinfe, beffen Hrbingfyello einft fo mädjtig auf bie römifdjen

$3enen im „Sternbalb" eingewirkt fjatte, roar mit „allem feinen

5euer unb Raud)" barjingegangen;
7

) unb £en3, ben Ciedt für btn

bebeutenbften ber (Beniebid]ter nai\ (Boetfye f)ielt, roar fd)on im

Hnfang ber neun3iger 3<*f)re im IDarjnfinn erlofdjen. (Berabe 3U

il)m füllte fid) tEiedi am meiften rnnge3ogen: £en3, eine burd) unb

burd) fubjektioe Itatur mit faft romantifd) anmutenber tDillkürliaV

>) Sier,e Sd)riften, I. Banb, S. XXVI, XXXII. üergl. aud) R. Köpfte:

£. tCicdi. I. Banb, S. 242.
2
)

Stefje Krtt. Schriften, II. Banb, S. 245.

3

)
Schriften, IV. Banb, S. 418/419.

4
)

Sicl)e R. Köpfte: £. Giedt. I. Banb, S. 323. Der 3roeite RTttrieraus*

gebcr neben Siedt roar ber reformierte prebiger £e pique.

5
)

Sier,e Schriften, IV. Banb, S. 393 f.

») Stcf)c R. Köpfte: £. Sie*. I. Banb, S. 349.

') Krit. Sd)tiftcn, II. Banb, S. 246.
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keit; aud) er, toie f). oon Kleift, ein problematifd)er drjarakter, ber

im £eben Schiffbruch erlitt, wavb, als toarjrrjaft beutfd)er Didjter,

mit all feiner fyerben Kraft, 6em tlr;eatergefd)mack einer fd)laffen

unb roeid)Üd)en 3eit gegenübergestellt. *) — tDefentlid) feürjler ijt

TEiecRS Derl)ältnis 3U 3a>ei anbern großen 3eugen aus biefer (Epod)e:

3u Klinger unb rjerber.

Hieck fjat in Klinger eigentlid) nur b^n Didjter ber „äroillinge"

geefyrt; feine fpäteren Sachen — meint er — litten an Kälte unb

profaifcfjer HToral. ~) Cieck r/at fjier Klingers prjilofoprjifd)e Romane

im fluge, in benen bas böfe prin3ip ben Reiben verleitet unb oer*

birbt: „IDenn man (Boetrjes großes ©ebidjt liebte," fagt er im r)in=

blick auf Klingers 5auf^ " 00er ocn $im oer £egenbe oerftanben

„rjatte, konnten biefe gefd)ilberten (Experimente an ben fd)i»ad)en

„Seelen unintereffanter 5t9uren ktln 3ntereffe erregen."
3
) Unb

bod) roaren es biefe Romane geroefen, bie bie früfyeften Derfud)e

bes jungen "Dichters befruchtet Ratten: ber Rbballaf), aud) ber Hlla

ITTobbin, }tef)t unter bem (Einflufj oon Klingers Rapfyael be ßquillas;

ja aud) im Blonben (Ecfcbert fdjeint eine (Erinnerung an bie „(Be*

fd)id)te (Biafars bes Barmeeiben" nachzuklingen: ber aounberfame

Dogel ber Alten, ber in entfd)eibenben ITtomenten fein £ieb oon ber

IDalbeinfamkeit fingt, finbet feine parallele in ben purpurfarbigen

tt)ad)teln, bie burd) it)re roarnenbe Stimme bem fdjulbbetoujjten

gelben fein Dergeben cor bk Seele rufen. — tDie kam es aber,

bah Ciecfc fo balb mit entfdjiebenem tDibertoillen oon Klingers

Romanen fprid)t? Sd)on bei £en3 Ijatte tlieck barüber geklagt,

bajj er feinen Dramen „allerlei allgemeine (Bebanken ber Hütjlidjkeit

unterfdjöbe"
4
) — unb fid)er ift ir)m ber (Einfluß Rouffeaus auf

£en3 nid)t oerborgen geblieben. Bei Klinger traten nun biefe 3üge

in ben Romanen nod) üiel beutlidjer rjeroor: Klinger ftefjt gan3

unb gar unter bem bet)errfd)enben (Einfluß bes fran3öfifd)en Sd)rift=

ftellers; unb feine pf}ilofopf)ifd)en Romane finb eigentlid) nur Beifpiele,

(Erläuterungen für irgenbeinen moraIifd)en Satj: ,,Der HTann oon

„Derftanb unb (Einfielt 3eigt fid) allenthalben, aber in ber

„Kälte bes Betoufttfeins unb fd)ematifd)er Hbfid)tlid)keit oer=

') Krtt. Schriften, II. Ban6, S. 189.

-) Gbenba, IV. Banb, S. 198.
3
)

Schriften, VI. Banb, S. XL.
') R. Köpfte: C. (Eiecn. II. Banb, S. 201.
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„fdjroinbet 6er Dichter fctjt gan3." *) niemals aber konnte fid|

Cieck mit bem EDefen Klingers befreunben: Klinger roar ein ITtann

in einer empfinbfamen Seit: 3e(*n Paul fprid)t einmal von „bem

„Urgebirge feltener tTTannfjaftigkeit in Klingers £eben unb

„IDerRenV)

RIs tTTenfd), als (Efyarakter ftefyt Klinger unenblid) über btn

toeidjen, ftimmungsoollen Seelen ber Romantik: fein fdjarfer, fe3ie=

renber Blidt ernannte beutlid) bie Sd)roäd)en biefer Sdjule. (Er muftte,

etroas boktrinär unb burd) unb burd) patfyetifd), roie er roar, ber

gefdjroorene $einb ber romantifdjen 3ronie fein;
3
) in ber erroadjen-

ben üorliebe für 3acob Böfjme faf) er einen oerberblidjen unb

ungefunben fjang 3um ITTt)fti3ismus;
4
) unb roafyrfyaft propfyetifd)

klingen bie— 1 803 unb 1804 gefdjriebenen— IDorte Don bem Streben

„geroiffer £eute aud) felbft in proteftantifdjen £änbern": „(Belange

„es nur biefen geroiffen £euten, roir roürben balb alles (Benannte

„(nämlid) Dorurteile, Pfafferei unb 3ntoIeran3) aus ben finftern

„E)öf)len fjeroorbredjen fefjcn , in roeldje fie ber (Beift ber Seit

„nur oerbannt 3U fyaben fdjeint. Der Kampf für £id)t unb Red)t

„forbert üon ifyren Derteibigern beftänbige tt)ad)famkeit, unb bas

„eben barum, roeil ber $einb im $inftern fd)Ieid)t."
5
)

Gegenüber ben kräftigen Sd)tDertf)ieben, bie Klinger gegen bie

romantifdje Sdjule führte, nehmen fid) tEiedts feine unb fpitje fln=

griffe fonberbar genug aus. <£in3ig bie kleine Rnfpielung auf feine

„TEeufelsromane" (im 3erbino
6
) kann Klinger gelefen f?aben, ba

bie Spötteleien im Rnti = 5auf* i
a erf* nac*) HliecJis Cobe an bas

Cageslidjt ber ®ffentlid)keit traten. — Der erfte Hkt biefes $rag=

*) Krit. Sdjriften, II. Banö, S. 244.
2
) 3con Pauls jämtlid)e rDerhe, XVIII. Banö, S. 110 (Berlin 1841).

8
) Klingers tDer&e, XII. Banö, S. 164 f. (Stuttgart bei (Eotta 1842). „Be=

trad)tungen unö (öeöanfcen über nerfd)ieöene ©egenftänöe öer IDelt unö öer

£iteratur."
4

)
(Ebenöa, S. 165, 216, 229.

5
)

(Ebenöa, XII. Banö, S. 229; oergl. aud) öen jdjarfen Husfall gegen öie

„Knaben, öie fid) erhütjnen, (5oetb,e mit tEeufelsörecft 3U parfümieren"

(XI. Banö, S. 8).

6
)

Schritten, X. Banö, S. 152:

„ . . . IDie roirö man nur allein

„ITtit {Teufelei) oon Petersburg oerforgt!

„Der mann, öer öorten Klingt unö lärmt unö jd)ellt,

„(Tritt orrne if)n in keinem Bud)e auf."
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ments ift gart3 im Stile Klingers gehalten unb eigcntlid) fd)on in

6er (Einkleibung eine Derfpottung biefer Klingerfd)en Romane, in

benen fid) Satan mit feinen Dämonen befprid)t;
a
) aufterbem roerben

„5aufts£eben" unb „Sauft bertTTorgenlänber" namentlid) erroärjnt —
aus bem erften Roman roill ein Kleiner tCcufel gern lernen, „roie

man ein fjoffnungsooller tEeufel roirb" — „5au f
r oer RTorgen=

länber" roirb oon einem anbern „in ben tTtorgenftunben" gelefen."
2
)

(Es bleibt aufs tiefjte 3U bebauern, bafj tEieA 3U bem RTanne,

ber irjm fo oiel rjätte fein Rönnen, 3U fjerber, nie in ein engeres

Derrjältnis getreten ift. 3n Berber lagen fo oiele Keime ber Roman=

tik, fo oiele 3been, bie bie Romantiker nur roeiter ausführten unb

in ein Srjftem brad)ten: ber großartige Hnreger unb Pfabfinber

fjatte — fd)on cor bem Huftreten ber romantifdjen Sd)ule — eine

rjiftorifdje Betrachtung bes Mittelalters angebahnt unb roar fo ber

rjerrfd)enben Hnfidjt oon ber finfteren Barbarei biefer Seiten ent=

gegengetreten; er finbet begeifterte, f)er3ensroarme IDorte für ttürn=

bergs Hltertümer unb für Hlbredjt Dürers Kunft; bie (Botife finbet

an irjm einen berebten £obrebner; er fprid)t fid) gegen eine einfeitige

Dererjrung ber Rntike aus, bloß roeil fie Hntike fei. IDie befrud)tenb

roirkte feine Huffaffung Sfyakefpeares, ben er „roie ein Bürger bes

(Elifab etf) anifdjen Seitalters" las;
3

) unb roas fyat if)m bie Romantik

roegen feiner Bemühungen ums Polkslieb 3U banken!

IDie ciel (Bemeinfames lag f)ierin für XEiedi! Hber als £iedt

literarifd) auftrat, roar fjerber fd)on längft nid)t merjr bas, roas er

einft geroefen: „Sein mijjroollenber tDiberfprud)sgeift fjatte fid)"
—

roie (Boetrje oon jener (Epodje fagt — „mit feiner Krankheit oer=

„mef)rt unb feine unfd)ät$bare einige £iebensfäf)igkeit unb £iebens=

„roürbigkeit überbüftert." Da3u kam, bafj er fid) am (Enbe ber

neun3iger 3af?re faft ausfdjlieftlid) mit pf)iIofopf)ifd)en 5ra9en De=

fd)äftigte: Unterfudjungen , bie Ciedts innerfter Hatur immer fremb

geblieben finb.
4
) (Berabe bamals ftritt fjerber in feiner ITTetakritik

*) Bcjonbcrs in „Saujts £eben", bann in ber ,,©ejcr(id)te (Biafars bes

Barmeeiben"; aud) „Der 5a"jt ber Rtorgenlänber" bietet äb,nlid)es.

-) nadjgelajjene Schriften, I. Banb, S. 150.

*) Dergl. fyier3U fl. Köjter: (Beöäd)tnisreöe 3ur $eier ber 100jäb,rigen

TDieberKeh,r oon Berbers tlobestag. Hamburg 1904. S. 16 f.

4
) Sidjte r/ot er bes öfteren oerjpottet; jo Scrjriftcn , IX. Banb, S. 27 l\

XIII. Banb, S. 261, X. Banb, S. 65
f, unb bejonbers im (jineiter flKt, cvjto

S3ene) „Ritter RIaubart" (Schriften, V. Banb). fluch, ber Ausfall in ber „Dogel

jd)eucr|e" (Rooellen, XI. Banb, S. 321) jdjeint auf Sidjte 311 gehen. — Die lang«
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3ur Kritik öer reinen Dernunft mit ungeroöfjnlidjer, fyäufig perfön=

lidjer (5eret3tF)ett gegen feinen früheren £ef)rer Kant. 1
) (Es roar

ifym fjer3ensfad)e bamit; unb nun mufote er es erleben, bafe fid)

biefer junge ITtenfd) aud) hierüber einen Sd)er3 erlaubte! (Bereift

ift tEiedts Ausfall im „Serbino" gegen bie Hllegorie oon t)ugo unb

fjägefa — bie ben Prolog 3ur ITTetaRritiR bilbet
2
)
— nidjt

bös gemeint:

„(Epilog tritt 3um letztenmal fjeroor unb fagt: Hädjftens

„roirb 3ur Hbroed)fIung aufgeführt roerben: Ejugo unb ijägefa,

„ein beutfdjes TTationalluftfpiel in oerfdjiebenen Huf3Ügen." 8
)

Ciedi Rannte Berbers (EmpfinblidjReit; er muftte fid) jagen,

bajj er bamit nur üerletjen Ronnte — befonbers ba aud) bas fltr/e=

näum eine äujjerft fdjarfe Befpredjung ber tjerberfdjen ITTetakrittk

aus ber $efax Bernfjarbis gebradjt rjatte.
4
) Hufterbem roaren im

3erbino nod) r)erbes parami)tf)ien — bie Ciedt felbft in feinen

3ugenbjaf)ren nadjgeatjmt fyatte
5
) — in 3iemlid) roitjlofer tDeife

oerfpottet roorben; am Sd)Iuffe ber parobie jagt 3erbino 3um r)ans=

rourft: „Du follft eine (5efd)id)te ber tTTenfd)f)eit fdjreiben" — roomit

roal)rfd)einlid) auf Berbers: „3been 3ur pi)iIofopf)ie ber (5efd|id)te

ber tTTenfd)l)eit" (4 Bänbe, Riga 1784—91) angefpielt roirb.
6

)

Durd) biefe Hngriffe — benen fid) aud) nod) Clemens Brentano

anfd)Iofj,
7

) roar Berber nadjb, altig auf bie neue $d)ule erbittert

£jer3cnscrgic^ung im I. Banb öer Sdjriften, S. IX, ift fidjer auf £jegel gemutet,

6er tEiedts oertrauten 5*eunb Solger nidjt anerkannt fjatte. Unb aud) für

biefen — rote £j. Lettner fet)r richtig jagt — „3eigte er nur besrjalb ein nad)=

„billigeres 3nterejfe, roeil beffen pijilojopfjie burd) iljre roefentlid) äftb,eti=

„fterenbe (Brunbfärbung von tjaus aus feiner Stimmung oerroanbt entgegen*

„Mang" (t). Fjettner, Romantijdje Sdjule. Braunjd)roeig 1850, S. 9).

J
) fjerber ift ofjne $rage burd) Kants ftrenge Kritik ber 3toei erften Seile

ber „3been 3ur pt)iIofopl)ie ber (öefdjidjte ber TRenfd)f(eit" (flllgem. £tt.=3eitung

1785, Itr. 4 unb bafelbft 1785, Tlr. 271) üerlet)t unb baburd) 3U feinem £et)rer

in ein feinblidjes Derljältnis gebrängt roorben.
2
)
Supb.an: Ejerbers tDerne, XXI. Banb, S. 3 ff.

3
)
üergl. Romantifdje Dichtungen non £. diecn. I. Geil, S. 422 Qena 1799).

3n bie „Schriften" ift biefer Ausfall nid)t aufgenommen.
4
)
Athenäum, III. Banb, 2. St., S. 266. üergl. aud) fl. W. Schlegels Brief

an Sd)leiermad)er (Aus Sd)leiermad)ers £eben, III. Banb, S. 143).
B
) Hadjgelaffene Schriften, I. Banb, S. 188 (Paramntb,ien 1790).
6
) Schriften, X. Banb, S. 32.

') (Buftao IDafa non dl. Brentano (Hr. 15 ber Deutfdjen £it.=Den&m. bes

18. unb 19. 3ab,rb,unberts) S. 43/44, bef. S. 113f.
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roorben. Unb als aud) einer feiner 5reunoe ourc
fy

ein tttitglieb

öiefer Sdjule aufs empfinblidjfte gebrannt roorben roar;
l

) als er

fefyen mu^te, bafc 6ie Sdjlegel „eine unbebingte Rnerkennung (5oetb.es

3U oerkünben anfingen":
2
) ba begnügte er jid) nid)t mein* bamit,

in oertraulidjen Briefen feinen ©roll 3U entlaben: öffentlid) ging er —
in ber Kalligone unb in ber Rbraftea — gegen bie Romantiker

oor. (Er fpridjt ba oon „jungen fjabid)ten, bie ofyn' alle Begriffe

unb Kenntniffe kritifd) richten"
:i

)
— unb in ber Rbraftea finbet

fid) ein bitterer Rusfall gegen bie Rffonan3=$pielereien ber Roman=

tiker;
4
) bas Sd)ärffte freilid) (gegen Sdjlegels 3on) kam erft nad)

feinem Cobe im 11. Stück ber Rbraftea 3um Dorfd)ein.

IDas aber fyätte fjerber 3U ben Rn3üglid)keiten im Rnti=5«uft

gefagt? Das Pathos feines gan3en £ebens roar bie Humanität

geroefen; ja fogar bie Did)tung roar irmt (nad) einem fdjönen IDorte

R. Ijanms) ,,3ugleid) bie £od)ter unb Dienerin ber HumanitätV)
Unb hiergegen b,auptfäd)lid) kämpft (Eieck im Rnti = 5au l

I: ^uer=

fjafyn, ber in ber (Befellfdjaft (BaIIfüd)tigs (= RTerkel) unb nickeis

(= Hicolai) auftritt, ift kein anberer als Berber

:

„Humanität! Das ift bie grofee Cofung,

„Das fdjönfte IDort, bas nod) erfunben roarb!" —

läfjt ihm tEieck ausrufen. Ruerfyarm unb ttickel fyabtn oiel tTtüfye

unb Hadjbenken barauf oerroanot, eine kleine £efebibliotf)ek oon

guten unb nü^lidjen Schriften 3U etablieren — oon ber natürlid)

x

)
Berber mar über $r - Spiegels Rc3cnjion bes „IDoIbemar" oon 3acobt

empört; ftcfjc Jemen Brief an 3 flcobi oom 10. De3ember 1798 (aus tjerbers

Radjlafj. herausgegeben oon t). Dünger unb ©ottfrteb von tjerber. II. Banb,

S. 318. Sranfcfurt a. HI. 1857). — Hud) (El. Brentano rodelt im (buftao rDaja

(S. 27 ff.) mit „IDoIbemar" unb „tDolItemeb,r". Dergl. aufeerbem 5r. Sdjlegels

Re3enjion ber „Ejumanitätsbriefe" bei IHinor, 5r. Spiegels 3ugenbfd)r., II. Banb,

S. 41.

-) R. Köpfte: £. Giedt, IL Banb, S. 186. Dergl. aud) Berber an 3acobi

com 1. De3ember 1797: „IDas fagjt bu aufeer ber fran3Öfifd)en unb Kantijdjen

„3ur britten grofjen Reoolution, ber Snebrid) Sd)legelfd)en? fjinfort ift 3t»ar

„Rein (Bott mef)r, aber ein So^mibol ofjn' allen Stoff, ein mittler 3n>ifd)eu

„bem Ungott unb ben ITtenfdjen, ber Rtenfcb, IDoIfgang." (Aus Berbers

nadjlafj. II. Banb, S. 317 18.)

3
) Ejerbers IDerhe, b^rausgeg. oon B. Supljau, XXII. Banb, $. 223.

*) (Ebenba, XXIV. Banb, S. 253.
6
) R. tjanm: Fjerber nad) feinem £eben unb feinen llVrken bavaejteUt.

Berlin 1885. II. Banb, S. 631.
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6er „Pritt3 äerbino" ausgefcfjloffen ift — „bamit öie jungen Burfcfje

bod} Bilbung unb Humanität in ben £eib kriegen"; unb f}öd)lid)

lobt es Ruerfyarm, roenn bie feieinen tEeufel in ben „Briefen jur

Beförberung ber Humanität" lefen. Huf ben Streit mit Kant

roirb aud) fn'er nod) einmal angefpielt, roenn Ruerrjarm=r)erber 3U

einem „ferjr feieinen Ceufel" jagt, ber ben „{Teufel, roie er fein

follte",
1
) lieft:

„Überfpanne beine pfyantafie nid)t fo geroaltig, liebes Kinb;

„in allen biefen Büdjem roirb nur übertrieben, roeil bie Derfaffer

„nicfjt bie roirfelidje IDelt feennen."

(Er rät ifjm bann, ein anberes Bud) 3U feaufen: „Der tEeufel,

roie er fein feann", bamit er roieber in bie Rid)te komme; benn

fonft roürbe er ein unbrauchbarer unb unnützer Bürger. — Rufterbem

aber — unb hierin f)atte £iecfe leiber nur 3U ferjr red)t — roirb

im Rnti=5auft nod) barauf geftid)elt, bafa rjerber im Riter immer

mefjr bie ITtoral 3um ITTafjftab ber Kritik genommen Ijabe; mit

beutlidjem rjinroeis auf (Boetf)e Reifet es: „Diefer roäre gut genug,

„nur ein biftcfjen 3U genialifd). (Er fjat gar feeinen Sinn für

„bas Solibe" — roomit auf jjerbers abfällige unb entfdjieben

3U engfje^ige Beurteilung (5oetf)ifd)er IDerfee ge3ielt roirb.
2

)

Unroillfeürlid) brängt ficfj nun bie 5ra9e auf, roie tEiecfe felbft

über ©oetfje urteilte? (Entfprad) ber Bilbungsgang, ben bas rjaupt

ber Stürmer unb Dränger einfd)Iug, feinem 3beal, bas er fid) oon

einem Dichter madjte? Der engen Ruffaffung fjerbers, ber bie Kunft

x
) 3ugleid) eine flnfpielung auf bas — anonqm erfdjienene — Bud)

„(Elifa ober bas TDeib rote es fein follte". 3. Aufl. 1798. flud) im II. Banb

oon tEicdts Schriften („Ceben unb (Eob bes Meinen Rott)Räppd)ens. CEine

üragöbie") auf S. 349 roirb biejes Bucfj nerjpottet:

„Ulan t)ätte oon itjr (fagt ber tDolf) ein Bud) fdjreiben Rönnen,

„(Elija ober bie IDölfin roie jie fein jollt."

minor f)at feine Hnfidjt, bafc Spiefo, ber üerf. oon „(Elife ober bas TDeib roie

es fein follte. Ceip3ig 1795." fei (fiefje Deutfdje £it.=DenRm. XVIII. Banb,

S. XXVIII/IX), fpäter berid)tigt: Karoline r»on TDobefer ift bie Derfafferin

(fielje 3eitf d|rift für bie öftere. (Btjmnafien , Banb LIII in ber Re3enfion über

(Buftan Roetb.es SäRularftubie: Brentanos ponce be £eon unb (BoebeRe.VI 2
.,

S. 427).

2
) Üergl. t)ier3u: R. tjanm: fjerber, II. Banb, S. 618, 782/83. Über (EiecRs

perfönlicfjes Derrjältnis 3U fjerber; fielje R. Köpfte: £. Giedt, I. Banb, S. 262 ff.

Die angriffe im Rntu Sauft, fielje Kad)gelaffene Sdjriften, I. Banb, S. 149 ff.
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am (Enbe in ben Dienft ber XTToral jtellen roollte, konnte er fid)

unmöglid) anfd)Iiefeen; roof)I aber berührte er fid) mit einer anbern

ftnjid)t Berbers: gan3 toie biefer, fo fpielte aud) Ciedt ben jungen

(Boetrje bem jpäteren antikifierenben Didjter gegenüber aus. 3u

biefem Refultat kam aud) tEiedt. tDir muffen oerfud)en, in ber

folgenben Barftellung bie (Brünbe hierfür auf3ube*en. (Entfd)eibenb

ift hierbei TEiecfcs Stellung 3ur Antike geroefen. Sie b/aben roir

3uerjt ins Rüge 3U faffen.

2. KlajJtRer unb BomanttRer.

(Ein (5ebid)t von ITTniod): „tjellenik unb Romantik" 1

) fd)ilbert

in ergreifenber IDeife ben unüberbrüdtbaren (Begenfatj 3roifd)en

antiker unb moberner£ebensanfd)auung; bas G3runbtf)ema ber Roman*

tik, gren3enIofe Sef)nfud)t nad) einem Unenblidjen, roirb leife an=

gefdjlagen; unb entfagenb Reifet es am Sd)luffe bes „£ebens":

„I}ellenij<rf Ceben, bu bijt uns oerloren,

„Drum Ijabcn bas romant'jdje roir erkoren.

"

5ür fjölberlin rourbe biefer Sroiefpalt bie Tragik feines £ebens;

aud) H. ID. unb 5^ Sdjlegel l)aben ir)n — roenn aud) nid)t entfernt

fo tief unb innerlid) — empfunben: £. £ieck ift am roenigften baoon

berührt roorben. (Er bjat ber Antike gegenüber nie ein inneres

Derf)ältnis geroonnen. (Es roill nid)t üiel fagen, bafj er, ber alle

Cöne an3ufd)lagen roufjte, fid) aud) einmal an einem antiken Stoffe

oerfudjte; feine Hiobe roar eben nur eine Stilübung, bebeutete Rein

inneres (Einbringen in biefe ©eiftesroelt
9
) — ein — roenn aud) nur

äußeres — 3eid)en hierfür ift ber auffallenbe ITTangel an Hnfpielungen

') IRiijenalmanacf) für bas 3af)r 1802, S. 221. f?erausg. oon fl. tD. Spiegel

unb £. Sie*. Tübingen 1802.

'-) ITiobc, Drama in einem flht (1790): ein Stüdt mit Gr/ören ber 3üng=

linge unb mäbd]en. 3n bm rtadjgelajfenen Schriften (I. Banb, S. 183) ijt ein

biejem Stücke entnommenes „3agblieb" gebrückt — bas Drama jelbjt, noch, un»

gebrückt, befinbet fid) in ber Kgl. Bibliothek 3ur Berlin. — IDenn R. Kfipfc«

(£. (Eieck, I. Banb, S. 296) r»on einer Hiobe er3ät)lt, bie (Heck im IDettkampje

mit ben Sd]legel jcbjeiben roollte, jo ijt babei ir>arjr|d]einlid) an ein gati} neues

Stück 3U benken; 31K Ausführung ijt biejer plan nierjt gekommen.
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antiker Hrt. *) — Die alte EDelt, namentlid) 6as tDefen 6er antiken

TEragöbie, ijt ifym — rote er felbft geftefyt — erjt fpät aufgegangen);'
2

unb es öürfte kein 3ufall {ein, bafj itjrtt eht3ig Ijomer unb jpäter

(Euripibes jo nafye geftanben fyaben. tjomer! (Er nannte ifm in

einem Htem mit ©oetfye unb Sfyakefpeare — unb befonbers bie

(Dbnffee, in ber fid) roaf)rf)aft bid)terifd) bie tDelt bes IDunbers

offenbare, entzückt ifyn: er fjebt bas Rüfyrenbe, (Empfinbungsoolle

in tljr fyeroor.
s
) 3a feinem Heffen Bernfjarbi gegenüber meinte

er: man könnte bie (Dbqffee, roenn fie jetjt entberftt roürbe, geroif}

ofyne Sroeifel für ein IDerk ber (Begentoart galten.
4

)

Hud) in ben (Euripibes trug er Diel üon feinen eigenen 3been

fyinetn. Hls ber mobernere unter ben brei großen {Tragikern ftanb

er ifyrn am nädjften; feine (Efyaraktere — meint er — ftünben oft

in ber fcfyönften tDeife 3tr»ifd)en {Tragik unb t)umor Iebensooll in

ber ITtitte; er faf) in ifym einen Dorläufer Sfyakefpeares unb fanb

in ben Dramen bes (Euripibes etroas oon ber 3ronie bes britifcfyen

Dieters.
5
) 3m fyofyen Riter mufete er, ber frühere Romantiker,

bie antiken Stücke auf bie Berliner Büfjne bringen — bies erfdjien

ben 3eitgenoffen als ein IDiberfprud); unb fie liejjen es an rosigen

ober aud) bösroilligen Angriffen nid)t fef)Ien.
6
)

x
) ITTinor roeift eine Hnfpielung (auf Uiobe) naef); fie finbet fid) im HTufen=

almanatf) für bas 3af)r 1802, S. 168, in betn ©ebid)t: „(Einfamkett". (Ein anti=

kifierenbes ©ebid)t: „Kunft unb £iebe" (bas in Schillers RTufenalmanatf) 1799,

S. 36, gebruckt roarb) Fjat ftieck be3eid)nenberroeife in feine ©ebid|tfammlung

(Cubroig tEiecfs (Bebidjtc, 3 Bänbe, Dresben 1821—23) nidjt mit aufgenommen;

cergl. b,ier3u: lXad)geIaffene Stfjrtften, I. Banb, S. XVII, S. 205.

2
)
R. Köpfte : C. tEieck, IL Banb, S. 211.

3
)

Stelle Schriften, VI. Banb, S. XII. — R. Köpke: Z. Sie*, II. Banb,

S. 211 212.

4
)
Q^eobor t>on Bernfjarbi: Unter Uikolaus I. unb Sriebricf) U)ilf)elm IV.

£eip3ig 1893. S. 119ff.
5
)
R. Köpke: Cubroig Gieck, II. Banb, S. 212.

6
)

tjeine fpottete, bafj „ein geftiefelter Kater ben Sophokles auf bie Büfjne

bringe" (tDerke, tjerausgeg. r-on <E. (Elfter, I. Banb, S. 317) unb (Buporo geißelte

tEiecks Bemühungen für bie IDiebererroeckung bes antiken Dramas als ein

„pfeubo=artiftifd)es treiben": „. . . (Einen tDecbjelbalg fdjiebt 3b,r uns unter mit

„gan3 offen polemifdjer <Eenben3. 3b,r lügt bem publicum ein Kunftgenre

„oor, bas nie ejiftiert fjat, als in (Eurer (Eitelkeit , (Eurem ijaffe gegen bie

„(Begenroart, bie bas Unglück b,at, jünger 3U fein als 3b,r!" ((Eelegraf 1843.

Hr. 82.)
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3n (Eiecks 3ugen6fd)riften finben fid) üerrjältnismöjjig feiten

fatirifdje Rnfpielungen auf bie Rntike; fo roirb einmal in ben

Sdjilbbürgern auf bie Programm* unb Rbrjanblungstout , auf öie

Huparmad)ung ber Rntike, geftidjelt: „ . . (Eben bestoegen fjat es

ja (5ried)en unb Römer gegeben, unb bestoegen fjaben fo mand)e

ITTänner unter ir/nen etroas getfyan unb gelitten, baff man in unfern

3eiten Programme unb Disputationen barüber fabreiben kann, um
Rufym unb Remter 3U erlangen. So toenig es fagen roill, ein <5e=

bid)t rjeroo^ubringen, fooiel fjat es 3U bebeuten, roenn man eine

Rbrjanblung über ein ©ebidjt 3U oerferttgen im Stanbe ift, unb

ba3U f/aben mir aud) bie alten Claffiker."
x
) — Rusfürjrlid) bagegen

ift bie Satire im „Kleinen €r/oms, genannt Däumdjen": bie Unter

=

rjaltung 3toifd)en ITtalroina unb 3ba parobiert bie Stidjomrjtrjie;
2

)

unb ben eljrlidjen Sdjufter 3ab,n läfgt ber Did)ter über bie anttki*

fierenben Kunftbeftrebungen fpotten — oielleidjt rjaben roir f)ier

eine birekte Rnfpielung auf bie „IDeimarer Kunftfreunbe" unb ifyre

Kunftausftellungen cor uns.
3
) — Hm ausfürjrlidjften fpridjt tEieck

in ben Kritifdjen Sdjriften über fein Derrjältnis 3ur Rntike: ber ein=

feitigen Derfyerrlidjung ber Riten roirb „unfre Seit, unfer Daterlanb,

„ (Eigentümlid|es unb bas (Efyrroürbige unferer (5efd)id)te unb bes neuen

„£ebens" gegenüberftellt; auf bie (Erforfdjung biefer oaterlänbifd)en

(Bebiete folle man bod) einmal biefelbe HTür/e, basfelbe Stubium

roenben, bas man bisher immer nur ber Rntike 3ugute Kommen

liefe. Die oerker/rte Hnbetung unb bas rjalbe Derftänbnis ber Hlten

roirb fd)arf gerügt: einen Rouffeau, einen $id)tc roünfdjt fid) <Eiedt,

ber „mit berfelben fdjarfen, roo möglid) nod) fdjärferen (Einseitigkeit

„als biefe über ben gefd)Ioffenen fjanbelsftaat unb ben Sd)aben

„ber IDiffenfd)aften gefdjrieben rjaben, bartrmn möd)te, roeld)en

„Radjtrjeil uns bie Kenntnife ber HIten gebrad)t rjat". Rud)

gegen ben „ard)äo!ogifd)en Aberglauben", gegen ben einfeitigen

IDarm „ber alten Kunft als ber unbebingt einigen" — roirb ge=

eifert.
4

)

Diefe Huffaffung tEiecks barf nidjt rounbernerjmen: er, ber

für unfere Didjtung fort unb fort bas Deutfdje, bas Rationale

*) Sd)riften, IX. Banb, S. 5.

2
) (Ebcnba, V. Banö, S. 573ff.

*) (Ebenba, S. 581.
4
) Krit. Schriften, II. Banb, S. 251 ff.
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betonte, Konnte in öen Derfucfyen, eine Renaiffance 6es Rlaffifcfjen

HItertums fyerbei^ufüfjren, nur etroas oon auften Kommenbes, Un=

organifcfjes, unb barum £ebensunfäf)iges fetten. So jtanb er benn

aud), im Beginn feiner £aufbarm, ben antilufierenben Dichtungen

(Boetfyes roie ratlos gegenüber. H. ID. Spiegel ift es geroefen, ber

irjm bas oolle Derftänbnis ber (Boetfjifdjen Dichtungen erjt eröffnete;

bie erfte Re3enfion ber „tleuejten tttufenalmanadje unb tlafd)en=

büd)er" (1796) fcfjlägt (Boetfye gegenüber einen jugenblid) Recfcen

tEon an;
1
) bie 3m eite Kritik (1798) 3eigt ib.n gan3 als H. ID. Spiegels

Sdntler;'
2
) bem G3ebid)t: „fjermann unb Dorothea" roirb „eble <Ein=

falt unb (Erhabenheit" nad)gerüf)mt — aber aud) f)ier oermeibet

es Hiedt, eine ausführliche Re3enfion 3U geben: er oerroetft auf bie

„treffliche Rn3eige" feines S^unbes in ber £iteratur3eitung.
8
) 3n

fpäterer 3eit f)at bann iiecft nid)t mefjr ben (Seift ber „ed)ten

gried)ifd)en Simplizität" gerühmt, fonbern bas Daterlänbifdje, bas

Deutfd)e biefes G3ebid)tes fyeroorgefjoben.
4

)
— (Drme ba$ tEiecfe

feiner innerften Über3eugung etroas oergab, f)at er bod) ben Kampf

gegen (Boetfyes antike Ridjtung nid)t ausfcfjliefjlid) in ber <3Dffent=

IidjReit geführt: b,auptfäd)Iid) fprad) er fid) in oertrauten Briefen an

feine Sreunbe aus.
5
) Daft Ciecft aber nid)ts 3U oerfdjroeigen Ijatte,

beroeift ein Dergleid) ber Briefe an K. Solger mit bem roidjtigften

Dokument in biefem Kampfe: ber großen Dorrebe 3U ben (5efam=

melten Schriften oon £en3.
tt

)

!) Krit. Schriften, I. Banb, S. 91.

2
) Dergl. tEiedi an H. ID. Sdjlegel (1797, Berlin, o. D.): Soeben b.ab'

,,id) 3f)re Beurteilung oon t)ermann unb Dorothea gelejen unb iä) jage

„3bnen ben b,er3lid)jten Dank, bafc Sie mid) jo bekefyrt b,aben." Daj. r>om

23. De3ember 1797, Berlin: „. . . $üx 3f)r Urtb,eil über meine ge|d)i<kten

„(ö. b,. überfdjickten) Sadjen jage iä) 3f)nen öen r|er3licbjten Dank, iä) bitte

„Sie redjt aufrichtig gegen mid) 3U fein, Sie Jollen roenigjtens, roenn keinen

„gelehrigen, bod) einen folgen Sdjüler an mir finben, ber \iä) alle Rlüb,e geben

„toirö, Sie 3U oerjteb.en ..." (Kgl. Bibliothek 311 Dresben, t)anbjd)riftlid).)

8
) Krit. Schriften, I. Banb, S. 106.

*) (Ebenba, II. Banb, S. 212, 230.

8
) So jdjreibt er 1801 an 5r. Sdjlegel: „. . . tDas jagjt bu 3U ben roob>

, r
ge3ogenen antiken paläopb,ron unb Reoterpe? ITXan könnte üjnen immer

„aucf| im R)eimarijd)en park begegnen, unb man roürbe jid) ntd)t rounbern."

(Kgl. Bibliothek 3U Berlin, Ijanöfdjriftlirf).)

ö
) Dergl. aud) bie ©ejprädje mit R. Köpke über biejen töegenftanb:

R. Köpke: £. tlieck, n. Banb, S. 191.
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£iecn fyat es nie oerroinben Rönnen, bafe (Boetbje ein „Sektierer

für öas Altertum" — bafj er, ber grojje, gottbegeijterte Stifter ber

beutjdjen Scfyule, an fid) felbft unb feinen Beftrebungen irre geworben

ift. (Boetfye rjabe" fid) aus bem beutfdjen £eben rjinausgeflücrjtet:

in ber Antike rjabe er eine unbebingte 5reH)eit 3U finben gemeint.

Aber roarnenb ruft irjm ^EiecJt 3U: „Der Dichter kann am allere

roenigften bes Daterlanbes entbehren" ') — unb über bem 3<*gen

naö] bem Antiken, 5ernen » 3bealen bürfte man nicfjt bas tläfjere,

J
) Dergl. öa3U Hied an Solger: „. . . 3jt es 3fjnen nicfjt aud) aufgefallen,

„roie biefes t)errlid)e (Bemütf) (©oetlje) eigentlich, aus Derftimmung, Überbrufj

,,jid) einjeitig in bas fllterirjum roirft unb red)t oorjätjlid) nid)t redjts unb

„nid)t links jiet)t. Unb nun — ergreift er benn nicrjt aud) fo oft ben

„Schein bes U)irhlid)en jtatt bes tDirklidjen? . . . Darf er, roeil fein

„überjtrömenbes junges (Bemütf) uns 3uerjt 3eigte, roas bieje IDelt ber <Er=

„fdjeinungen um uns Jen, bie bis auf tf)n unoerjtanben roar, — barf er,

„blofj roeil er es nerkünbigt, mit einer Art r>ornef|mer ITIiene baoon ab=

„roenben unb unfromm unb unbankbar gegen jid) unb bas Sd)öne ferjn? llnb

,,roaf)rIid) bod) nur, roeil alles in ifjnt, roie in einem Dichter jo leidjt, nod)

„nid)t bie f)öd)jte Reife unb Rufje erlangt fjattc , roeil feine Ungebulb eine

„Aufjenroelt judjte, unb nur bas geträumte Altertum if(m als bie gejudjte

„tDirklidjheit erfd)ien . . . Dor ber Kunft, namentlich, nor ber alten, meine

„innigjte Anbetung, aber fie als unbebingte TDirkltd)keit jerjen roollen, als

„einen Ausbruch, einer unbebingt befferen unb größeren 3eit, jdjetnt mir klein=

„ftäbtifd) ... 3d) l) aiIC aud) bie Antike gefefjen, St. Peter, unb Konnte ben

„Strafjburger RTünjter nur um jo met)r berounbern, nad) bem ausroenbig

„gelernten Raprjael oerftanb id) erft bie £ieblid)hett unb IDürbe altbeutjdjer

„Kunjt — unb bies roäre ©berfläd)lid)keit, (Einjeitigkeit u. f. ro. in mir geroefen?

„3d| liebe bie 3taliener unb ifjr leid|tes tDejen, bin aber in 3talien erjt red)t

„3um Deutfdjen geroorben. — Unb nun! 3ft (Boctlje als (Breis nidjt ge=

„roijjermafjen non neuem irre geroorben? Unb etroa burd) neue (Entbedtungen?

„Burd) bajjelbe, roas aud) in feiner 3ugenb ba roar, roas er 3. H. bannte,

„burd) (Bebanhen, bie er 3uerft ausgejprodjen. — ©rjnc Daterlanb Kein

„Did)ter; jid) oon biejem losreißen roollen, betfjt °ic R?ujen nerleugnen."

(Solgers nad)gelajjene Sdjriften unb Briefroedjjel; I. Banb, S. 486 f.
— Brief

00m 3abrc 1816.) — Dergl. 3U biejen Ausführungen Krit. Sdjriften, II. Banb,

S. 173ff. unb bejonbers S. 249f. — 3m (Einklang f)iermit jtef)t tlf). *>« Berufjarbis

Beridjt: „...Ulan fprad) oon ©oetfje als oon einem Rlanne, aus bem aller

„bings etroas rjätte roerben können, ba er in ber 3ugenb ferjr otel uerjprad).

„Die IDerhe jeiner 3ugenb3eit, U)ertl)er, (Bot} unb $aujt, rourben jer/r b*
„rounbert; fpäter aber roar er nad) ber Anjid)t biejer Sd)ule auf Abwege

„geratfjen, unb jo jdjlofj bas Urtrjeil mit einem feltjamen, nid)t getobt \]oAy-

r
,ad)tenben Bebauern, baf} In irjm ein jdjönes Halent bod) am (Enbe oerlorcu

„gegangen fei." (3ugenberiunerungen oon Htjeobor oon Bevnljarbi. Ctipjig

1893. S. 48 ff.)
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bas Bef|ere oerlieren. — Das Habere unb bas Beffere: bas roar für

tEiecfe bas beutfdje tltittelalter. (Er mattete es (Boctr^e 3um Dorrourf, bajj

er bie große 3eit ber tltinnefänger, IDolfram, ©ottfrieb, bie Hibelungen

nid)t bemerkt unb beamtet fyabe; er mufe (Boetfjes 5lud)t in ben

(Driertt als ein (Entfliegen aus Deutfd)lanb anfer/en unb mißbilligen.

Damit ift Ciedis Stellung oon oornrjerein entfd)ieben, roenn

es fid) um bie Beurteilung ber G3oetf)ifd)en Kunftanfid)t unb um
bie Kritik ber roeimarifdjen Büfyne Ijanbelt: benn auf beiben

(Bebieten fanb er jenen antifcifierenben (Einfluß roieber. — Die Be=

urteilung, bie (öoetrje ben Künftlerromanen unb Kunftfcfyriften

tEiedts 3utetl roerben läßt, fpiegelt biefen Unterfd)ieb roiber. Die

„r)er3ensergießungen eines kunftliebenben Klofterbrubers" (Berlin

1797) foroorjl roie „5ran3 Sternbalbs XDanberungen" (baf. 1798)

ftefyen beutlid) unter bem (Einfluß ber ö3oetf)ifd)en Künftlerfarcen:

„Künjtlers (Erberoalien" unb „Künftlers Hpotrjeofe".
1
) (Es fdjeint

nid)t, ba^ G3oetf)e barin (Seift oon feinem ©eifte ernannt fjabe: bie

uns überlieferten Urteile über biefe EDerne tEiecfes lauten nicr/t fefyr

ermutigenb.
2
) Dod) finbet fid) nod) nidjts von ber fpäteren Be=

trad)tungsroeife, bie üon biefen Kunftfdjriften £ie&s als bem „nlofter=

brubrifierenben, fternbalbifierenben Unroefen" fprid)t, „oon roeldjem

„ber Kunft mefjr ©efafyr beoorfterje , als oon allen tDirfelidjneit

„forbemben Kalibanen". 3
) IDorjer kommt es, ba^ ©oetf)e jet^t

in biefe IDerne einen tenben3iös=Ratrjolifd)en 3ug hineinträgt? Ejatte

bod) — merkroürbig genug — ein ed)t romantifdjes ©ebid)t: bie

©enooeoa, feinen Beifall gefunben — unb t/ier (roenn irgenb fonft

bei Ciecft) fanben fid) bod) Hüftlange an bas Religiös=Katf)oIifd)e.

Aber roas er als rein bid)terifd)e Stimmung rjatte gelten laffen,

mußte, roenn es in bm Kunftanfdjauungen einer gan3en 3eit lebenbig

unb maßgebenb rourbe, feinen löiberfprud) erregen. (Er faf) — unb

geroiß nid)t mit Unred)t — in ben „r}er3ensergießungen", in ben

„pf/antajien über bie Kunft, für 5^unbe ber Kunft" (Hamburg

1799) unb in „$ran3 Sternbalbs töanberungen" bie tDur3el jener

x
) Stcf)c hierüber 3. minor, Klaffaismus unb Romantik im X. Banb bes

(Boctf)e=3af)rbud)s S. 225 ff. Über (Eiecks Anteil an ben „t)er3ensergiekungen"

|ief)e R. Köpke: £. (Eie*. II. Banb, S. 270f.
2
)
Die Belegftellen finb gefammelt im XIII. Banb ber „Schriften ber

<Boetf)e=(5efell}d)aft", S. 289f. (= (Boetrje unb bie Romantik. L).
3
)
3enaer flllg. £it.=3eitung 1806, Hr. 106. Steljc aud) (Boetb.es Werke

(Berlin bei tjempel) XXVIII. Banb, S. 812.

11
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na3arenifd)en Scrmle, bie öie Sd)IegeI 3um rjödjften ITTifofallen

(Boetrjes rühmten unb priefen. ') 3n 6er Dermifdjung oon Kunft

unb Religion, in jenem Kunft=Katrjoli3ismus, rote er befonbers in

öen „fje^ensergieftungen" 3um Rusbrucft kam, erkannte (Boettje mit

arjnenbem Blich eine ßefafyr; unb bie $o!ge3eit §at feine Befürcrp

tungen in biefer fjinfid)t: — bajj nämlid) bie RücRRefn* 3um Katt)0=

li3ismus fduMefjlid) als Dorbebingung für bas oolle Derftänbnis ber

großen italienifdjen ITteifter unb als unentberjrlid) für bas eigene

Schaffen geforbert roarb — nur 3U fetjr bestätigt.
2
) IDenn aud)

3ugegeben roerben muft, baft {Eieck felbft keinesroegs mit ben

5oIgerungen, bie man aus feinen Sdjriften 30g, einoerftanben roar,

unb baff (Boetrje bei feiner Polemik oiel meljr bie Husartungen unb

Derfeerjrtfjeiten ber altbeutfcrjen $d)ule oerfolgte als bie urfprünglidje

(Eenben3 oon diecRs Kunftfd)riften — bie in ber r)auptfad)e bod)

biefelbe roar, bie aud) ©oetrje unb Berber ausgefprodjen Ratten —

:

3
)

fo läjjt fid) bod) ebenforoenig ©erkennen, bafj ber prin3ipielle <5egen=

fat$ 3roifd)en ifyren beiben Itaturen in jenem berühmten tttanifeft

com 3«f)re 1817 beutlid) 3ur Sprache kam: <5oetr)e roar ber Dor=

kämpfer ber piaftik, ber Rntike; tEiecR ber Derefyrer ber tttalerei,

bes (Er}riftlid)=Deutfd)en.
4
) (Es ift eben ber (Begenfatj, ber in einem

a
) Bejonbers 5t. Sd)IegeI in jeincr „(Europa" ((Eine 3eitjd)rift. 5tan{lfurt a.lTl.

1803). Dergl. aud} öie Re3enjion fl. ID. Spiegels im XII. Banö feiner IDerRe,

S. 323 (über R)indtelmann).

-) Giedi läfjt in öen „fje^ensergiefjungen" (jierje Deutjdje Rational = £it.,

CXLV. Banö, S. VI.) einen 3um KatrjoIt3tsmus übergetretenen RTaler jagen:

„Kannjt Du ein rjorjes Bilö red)t r>erjteb,en unö mit beiliger flnöadjt es be«

„tradjten, ofyne in öiefem RTomente öie Darjtelluug 3U glauben? unö was ijt

„es öenn nun mefjr, roenn öieje poejie öer göttlichen Kunjt bei mir länger

„roirftt?" (Fje^ensergiefjungen eines Runjtliebenöen Klojterbruöers. S. 191 f.)

fl. W. Sd)IegeI jcrjreibt, gan3 in äbnlidjem Sinne über öieje perioöe an eine

Dame (oermutlid] an öie fje^ogin non Broglie, öie Iod)ter öer HI'"« öe Stae'I):

„Parmi Ies peintres jurtout I'abjuration ä Rome etait une uraie epiöe'mie.

„(Dn aurait tort öe m'imputer la moinöre influence lä=öejjus. Si Ies jeunes

,,gens ont raijonne ainji: ,(Eous Ies granös peintres ont ete catb,oliques et

„ard)icatqoliques'; faijons = nous catqoliques et nous öeoienörons granös

„peintres 1

; ejt=ce ma faute?" (©eueres öe RI. Augujte=G>uillaume öe Sd)Iegel.

Gome premier. £eip3ig 1846. $. 191 ff. Der Brief jtammt oom flugnjt 1838.)

») 3n öen „Blättern oon öeutjdjer Art unö Kunjt" (1773). („Don öeutjdjer

Art unö Kunjt. (Einige fliegenöe Blätter", tjamburg 1773.)

') Sieqe Kleine Sdjriften 31a Kunjt uon l). lllenev (Deutjdje £it..DenMin.

öes 18. unö 19. 3al)rb,.
(
Rr. 25), S. 97 ff.
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crjaraRteriftifcrjen (Befpräd) 3roifd)en Sdjillcr unb tEiecfe 3utage trat.

]

)

©oetrje felbft 3roar ftcllt im 3ar/re 1818 bie Sad)e fo bar, als ob

er gleicfj oon Hnfang an ötc (Befafyr unb ben Schaben bes Klofter*

brubers erkannt rjabe; nur fjabe er es für fd)roer, ja faft unmöglid)

gehalten, bie jungen gemütoollen Talente (tEieck unb IDackenrober

bauptfäctjUcrj) baoon 3U über3eugen. (Er fjabe feine (Befinnung

praktiftf) angebeutet, inbem er bei feinen Kunftausftellungen nur

foldje (Begenftänbe als Hufgäbe geroäfylt rjabe, roie fie uns bie

grietfjifdje Dichtung überliefere.
2
) Hber grabe biefes Beftreben roar

es, bas CiecRs (Dppofition rei3te: noef) in feinen tlooellen fpridjt er

fid), unter beutlidjem Einblick auf bie Beftrebungen ber tDeimarer

Kunftfreunbe, über jene gepriefenen Hnabemien aus, in benen bas

„(Befpenft bes 3beals" bie RüdRRetjr unb bas IDiebererroacfjen

eines lebenbigen Triebes, ober gar bie Begeiferung, auf immer

oerrjinbern.
3
)

Bei folctjen (Befinnungen muftte {Eiecfc aud) bie roeimarifcfje

Bürme ablehnen. Die Regeln, bie <5oetr)e feinen Scfjaufpielern gab,

roaren bas (Begenteil oon ben 5orocrun9en Sdjröbers unb ber

Hamburger Sctjule; fie erinnerten an bie feierliche Rbgemeffenfyeit

ber fran3öfifd)en Bürme: nid)t bie Hacbjar/mung ber ttatur, fonbern

bas 3beale, bas Sd)öne roarb als Ijauptfacfje rnngeftellt.
4
) TEiecfc

tybt rjeroor, baft (Boetfye merjr ein ttegatioes geroirRt \\aht, als

bajj bas Cbjeater burd) if)n fortgefdjritten fei;
5

) er 3tr>eifelt, ob

(Boetbje, bei feiner $urcfjt cor bem (Benialen, jemals Begeifterung

unb eigentümlichen Sdjroung roerbe oeranlaffen Rönnen. 6
) — Das

*) R. Köpfte: £. Giedt, I. Banb, S. 258/59.

*) Siefje (5oetf)cs TDerke (tjempelfdje Ausgabe; Berlin), XXIX. Banb,

S. 246.

3
)
3n ber Itonelle „Der 3arjrmarKt" (1831). — Stelje fciedts ttooellen,

IV. Banb, S. 97 ff.
— üergl. b,ier3U: üieeft an Solger, com 18. De3br. 1817

(Solgers nachgeladene Sd)riften unb Briefroed)jeI, I. Banb, S. 587) unb Krit.

Schriften, II. Banb, S. 238. - H. tD. Sdjlegel hierüber in: fjoltei, Briefe, III. Banb,

S. 299.

4
)

Sierje hierüber <E. üeorient, <Bejd)id)te ber beutfdjen SdjaujpielRunjt

(Berlin 1905), II. Banb, S. 65 f. u. bef. S. 77 ff.
— öergl. ©oettjes tDerfce (r}empel),

XXVIII. Banb, S. 690 f. Caroline tjerbers Urteil über „Das puppenjpiel auf

öen Brettern"; jierje fjanm, fjerber, II. Banb, S. 766 ff.

5
)

Krit. Schriften, II. Banb, S. 237/38.

°) Sd)riften, V. Banb, S. 462. — Dergl. aud) Briefe (Ediermanns an (Boetf)e

((Bren3boten, 3uli 1906).

11*
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Repertoire 6er IDeimarer Bürjne toar aud) nid)t ba$u angetan, bafc

£ieck in if)r fein 3beal oon ber ttationalbüfjne r/ätte fefyen follen:

bte Beuor3ugung fran3öfifd)er unb antiker Studie konnte if)m nur

als ein Rohren oom redeten tDege erfdjeinen. Unb roas mufote es

oollenbs für einen (Einbruck auf ifyn machen, roenn (Boetfje fogar

bie (5efid)tsmasken bei ben Huffüfjrungen oon antiken Stücken

roieber benutze? fjier roar ein nachgeben ober eine Derftänbigung

ausgefcrjloffen; unb nod) r/eftiger als in ber (Öffentlichkeit fyat fid)

Cieck im (Befpräctje gegen bie IDeimarer Büfyne ausgefprod)en.
x

)
—

Heben biefer Derfd)tebent)eit in Rnfid)t ber Hntike roar es oo^üglid)

nod) bas üerrjältms 3U Sfyakefpeare, roas ftörenb unb trennenb

3roifd)en betben Diestern ftanb. Hm ausfürjrlicbjten fprid)t er über

(Boetrjes Sl)akefpeare=Ruffaffung in ber Dorrebe 3U £en3. deck

benutzt btefe (Belegenfyeit, um (Boctrje als Dramatiker mit Sbjakefpeare

3U Dergleichen — er fjat biefe Rbficrjt 3roar nid)t beutlid) aus=

gefprodjen, aber in ber gan3en Hrt ber Berjanblung, in bem

rjinroeis, roas (Boetfye fer/lt, um eine ed)te {Efyeaterroirkung 3U

er3telen, liegt eine oerfteckte Polemik. — Der roicfjtigfte Dor=

rourf, ben er ©oeirje gegenüber erf)ebt, ift ber, bajj es ifmi am
f)iftortfd)en Sinne gefeb.lt fyabe, unb bafa roeitaus feine meiften

Dramen f3enifd)e Hooellen ober bramatifd)e Romane feien, nur

keine roarjren Cfjeaterftücke. Rufjerbem ftört itjn ber jeroeilige

„begleitenbe Ijauptgebanke", bm er in allen IDerken 3U finben

meint; aber niemals entferne er fid) rjterbei — unb bas d)arak=

terifiere unfern größten unb milbeften Dichter — oon ber Sd)önf)eit,

ber 3arten Sdjam unb allem jenen ITTenfd)Iid)en unb £ieblid)en,

roas il)n fo fjod) ftelle unb it)m feinen Rul)m für alle künftigen

Seiten fidjere.
3
)

tDas nun (Boetl)es Ruffaffung oon Srjakefpeare felbft betrifft,

fo blatte Cieck l)ier bie grojje Genugtuung, bajj fid) (Boctfje bod)

fdjliepd) 3U feiner Rnfid)t bekehrte: in ber Re3enfion ber „Drama=
turgifd)en Blätter" tritt <5oetf)e gan3 auf {Eiecks Seite; aud) er ift

jetjt für bie Unantaftbarkeit Sfjakefpeares; aud) er roill il)n jetjt

ot)ne Rebaktion unb ITTobifikation oon Hnfang bis 3U (Enbe auf

bas Ctjeater gebracht roiffen — roäl)renb er 3et)n 3al)re früher in

bem Ruffatj: „Sfjakefpeare unb kein (Enbe" beutlid) gegen (Eieck

l

) Dergl. £oubc, Das ttorböeutjdje Iljeatev. Cci^ig 1872. S. 88.

-) Kitt. Schriften, II. Banb, S. 205 ff.
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polemisiert unb fogar bie Scrjröberfcfjen Bearbeitungen 6em ga^en,

ungeteilten Sfyakefpeare oorge3ogen Ijatte.
a

)

Diefe Husftellungen aber oerfdjroinben unter 6er Sülle bes £obes,

bas tEieck feinem geliebten ITteijter fpenbet: felbft ber {Label ift nie

feinblid) ober gar ger/äffig; er beruft fid) bei feiner Kritik auf (Boetrjes

eigene IDorte: „ . . . nur roer mid) liebt, barf mid) tabeln unb

„kritisieren. Hun, an biefer Überfülle ber £iebe l)at es mir

,,bod) in keinem UTomente gefehlt ..."-) Stets klingt es roie eine

leife Crauer mit, bafc (Boetr)e fid) nidjt fo, roie tEieck es geträumt,

entwickelt fyabe. Die gan3e Begeiferung feiner liebefärjigen Seele

oerfcrjroenbet (Eieck an ben jungen (Boetrje — „beoor er nad)

3talien ging"; in feinen Dichtungen, befonbers in b^n ttooellen,
3

)

fe^t er if)m bas fdjönfte Denkmal, roie es nur bie reine unb neiblofe

£iebe oermag; ben Angriffen ber 3ungbeutfd)en gegenüber nimmt

er feinen rjeros ebenfo kräftig in Sdmtj 4
) als er irm gegen eine

befdjränkte (Drtfyoborie rjerteibigt, bie G3oetf)e ber Unmoral 3iet)
— 5

)

er oerfudjt es fogar, bun fanatifdjen (Boetf)e=r)affer tö. TTte^el

*) Sicfje Krit. Schriften, IL Banb, S. 206 f., 234 f.; ba jelbjt, III. Banb, S. 244.

Dergl. ©oettjes IDerRe fäempel), XXVIII. Banb, S. 729, 739 (Sb,abejpeare unö

hein (Enbe). — (Ebenba, XXVIII. Banb, S. 755 ff. (Cubroig Giedts Dramatur*

gtfcfje Blätter re3enjiert, öie 1825/26 erjdjienen). — Dergl. aud) XXVIII. Banb,

S. 728 (Über bas beutfdje tEb,eater).

2
) Brief an Riemer aus Baben=Baben com 3. 3uli 1841

;
jief)e TDeimarer

Sonntagsblatt oom 3. $ebruar 1856.

a
) Sdjon in ben StrauJ3feber = (Er3äf)Iungen roirb auf (Boetbe berounbernb

rjingeroiefen; jiel)e XV. Banb ber Schriften, S. 30 unb IX. Banb, S. 176. — Die

Parobie „t)ercules am Sdjeiberoege" feiert bas $auft = 5ragment (XIII. Banb,

S. 323); aud) im „3erbino" roirb (im (Barten ber poejie) neben ben größten

Did)tern (BoetFjes gebadet; unb bei (Boetfyes tEotenfeier joroobj roie bei ber

lOOjäfjrigen ©eburtstagsfeier legte (Eiecn 3eugnis für <Boetf)e ab. Die ttooelle

„Der irtonbjüditige" baut jid) auf (Boetfjcs IHonblieb auf (IXonellen, V. Banb);

in ber Sommerreije roallfaf)rtet tEiedt (benn bas ijt ber 5erbinanb ber Horielle)

3U ben ifjm „^eiligen" (5oetf)ejtätten (Burg 3a£tf)aujen; IDeimar; Hoüellen,

VII. Banb) , bie jd)önjte tjulbigung aber finbet fid) in ber nooelle „Das alte

Bud) ober bie Reife ins Blaue fjinein" (Rooellen, VIII. Banb)
;
jener 3üngling,

bem ©beron bie f)°d}jte XDeiFje erteilt, unb „bem jid) bie ©eijter ber Dor3eit

unb ber ttadjroelt neigen roerben" — ijt ©oetfje.

4
)
Hoüellen, XL Banb, S. 205, 259 („Die DogeIjd)eud)c"). (Ebenba,

V. Banb, S. 53 („Der IDajjermenjd)").

5
)

(Ebenba, I. Banb, „Die Derlobung". Krit. Sdjriften, II. Banb, S. 215,

S. 276.
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freilid) oergeblid) - 311 bekehren; ') unb toenn er roirRlid) einmal feinem

alten f)ang 3ur Satire bie 3ügel fdjieften läjjt, jo ift fie bod) fo Ieidjt

nnb anmutig, ba[jö3oetf)e baburefy nimmermehr oerletjtroerben konnte.
2

)

IDofjI l)at es aud) in biefem Derf)ältnis nid)t an Meinen Der=

ftimmungen unb 3rrungen gefehlt: fo roenn Cieck einmal, roorjl

burd) R. ID. Sdjlegel oeranlafjt, einen Husfall auf Seiter anbringt

unb, in berfelben Hooelle, felbft (Boetfye nid)t fdjont, bem er einen

Überfetjungsferjler nadjroeift;
3

) fo, roenn er feine alten 5reunoe
Itooalis unb Reidjarbt (Boetr/es Hngriffen gegenüber oerteibigen

mu
fe;

4

) fo, roenn er fid) in ben legten 3a^en feines £ebens feinem

Heften Bernfjarbi •"*) unb feinem Biographen gegenüber ) tjäufig

ungerecht unb erbittert gegen (Boetrje ausfpridjt: geroijj bürfen biefe

') Hoüellen, XI. Banö, S. 260 („Die Dogelfdjeucrje). — Dergl. aud) öie

Briefe tD. Riedels an Gieß bei tjoltei (II. Banö, S. 340).
2
)

Sierje (Eiedts TDerke, bjcrausgeg. oon (B. Klee, I. Banö, S. 165; Schriften,

V. Banö, S. 296.
3
) (Eiedt mufete ftd) burd) 3elters Art, öie Itooelle „Der lUonöjüdjtige" 3U

beurteilen , nadjr/altig gekränht füllen (oergl. <5oetb.es Briefroedjfel mit 3elter,

VI. Banö, S. 347); öer Stid) auf Selters Unroiffenrieit in öer tloDelle „Über=

eilung" (Hooellen, V. Banö, S. 295) öarf als Husflufc öiejer perfönlidjen Der=

jtimmung angejefjen roeröen. ft. ID. Sdjlegel, burd) öie Brieftoed)fel (Boetrjes mit

Sdjiller unö 3elter aufs äufjerfte gerei3t, benutjte gern jeöe (5elegenl)eit 3U einem

Ausfall auf ©oetfye; es ift ferjr roarjrfdjemlid), öafj er (Eiedt auf ©oetijes Der=

roed)jIung non none mit Jone (es f)anbelt fid) um (5oeü}es Überfetjung öes Bqron-

jdjen RIanfreb) aufmerfcfam gemadjt l)at. flud) (Eiecfc roaren öie aus ©oetfjes

Hadjlafj erjdjeinenöen BrieftDecbjel nid)ts roeniger als fijmpatrjijd); er fdjreibt

hierüber an feinen 5veunö fl. ID. Sd)legel: „. . . 3jt Dir öenn öas nieljeitige unö

„unermüölid)e (Betoäfd) über ©oetf)e ebenjo fatal roie mir? unb roie erfdjeint

„öer Rite in allen öiefen feinfollenöen Derf)errlid)itngen?" (Dom 20. lTIär3 1856;

in öer Kgl. Bibliothek 311 Dresöen, t)anbfd)riftlid).) Das (Beroäfd) öes

„Selterfdjen, Rar/elfdjen, Bettinafdjen BriefrDedjjels roirö einmal oergejfen fein,

„oöer unfern ltad)bommen als ein merhroürbiges 3eid)en öer 3eit gelten."

(Dom 27. ITIär3 1837; in öer Kgl. Bibl. 3U Dresöen; rjanöfdjriftlid).) Der et»

roäf)ntc Husfall auf ffioetlje in (Eiecfts Hooellen, V. Banö, S. 291.
J

) (Boetrje blatte behauptet, Hooalis rjabe if)tt „öelieren" roollen unö CEiodt

trat öest)alb für feinen $reunb ein; jiefjc hierüber (Eiecfts Brief an Riemet

(IDeimarer Sonntagsblatt 1856; Dom 3. IL); oergl. aud) (Boetb.es Briefroodijt-l

mit 3elter, VI. Banö, S. 320. (Ebenjo empfanö es (Eiecft fdjtoer, öafe (Boett)e in öeu

Genien fo fdjarf gegen Reidjaröt oorgegangen mar;
f.

Hooellen, XI. Banö, S. 256.

Auf öie äufoere S^tm öer Xenien fdjeinen öie paroöiftijdjen Dijtid)en im

„3erbino" (X. Banö öer Sdjriften, S. 86) 3U ftidjeln.

6
) Siclje (El), oon Bernlnuöi: Unter Hiholaus I. unö $rieövub IDilbehn IV

Ceip3ig 1893. S. 84, 121.

") R. Köpfte: C. (Eiedt, II. Banö, S. 187 f. u. bef. S. 102.
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Derftimmungen unb Husfölle nidjt unberücnfidjtigt bleiben; aber man
barf fie bod) nie als ausfd)Iaggebenbe 3eugniffe für XEtccJts roafyre

ITteinung über (Boettjc anführen. tDas er roirklid) in (Boetfye faf),

fjat er, im pfyantafus, in 6en fd)önen {Erinnfprud) gelegt:

„IDorjIauf, er lebe, ber Dater unö Befreier unfrer Kunft, 6er

„eble beutfdje ITTann, unfer (5oett)e, auf ben roir ftol3 fein bürfen,

„unb um ben uns anbere ITationen beneiben roerben!"
J

)
— unb

fo \tanb er il)m cor ber Seele.

(Beroijj ift (Boetfye für bie[e mannigfaltigen Beroeife einer Ijer3=

lidjen £iebe unb Haftung nidjt unempfinblid) geblieben: aber es

roar etroas in bem perfönlidjen Derfyältnis, bas einen unbefangenen

Der&efyr nie |o red)t ermöglichte. (Boetfye felbft fprid)t fid) hierüber

gegen (Mermann aus:

„3$ bin tCiecn F)er3lid) gut, unb er ift aud) im gan3en fefjr

„gut gegen mid) gefinnt; allein es ift in feinem Derrjältniffe 3U

„mir bod) etroas, roie es nid)t fein follte. Unb 3tr>ar bin id)

„baran nid)t fdjulb, unb er ift es aud) nid)t, fonbern es l)at

„feine Urfadjen anberer Hrt. HIs nämlid) bie Sd)Iegel anfingen,

„bebeutenb 3U roerben, roar id) if)nen 3U mächtig, unb um mid)

„3U balancieren, mußten fie fid) nad) einem {Talent umfefyen,

„bas fie mir entgegenftellten. (Ein foldjes fanben fie in tEiecn,

„unb bamit er mir gegenüber in ben Rügen bes Publikums

„genugfam b^utenb erfdjeine, fo mußten fie mef)r aus ifjm

„mad)en, als er roar. Diefes fcrjaöete unferm Derrjältnis; benn

„tEiecfe kam baburd) 3U mir, ol)ne es fid) eigentlid) beroufot 3U

„roerben, in eine fdjiefe Stellung."'
2

)

Die perfönlidjen Be3ief)ungen (Boetfyes 3U tEiecfe Ijaben in ber

(Eat lange 3eit l)inburd) etroas Küf)Ies, Referiertes; ©oetfje re3en=

fiert rooljlroollenb bie tOerne £iecks; ift aud) über bie üerteibigung

feiner IDanberjafyre erfreut, obroot)! er fie etroas nad)brücfclid)er

geroünfd)t tjättc
:5

)
— bod) erft am (Enbe ber 3roan3iger Jatjre finbet

er roärmere tEöne für feinen treuen Derefyrer.

(Brofe ift ber OEinfluft (Boetfyes auf Ciecft geroefen. Befonbers

an ben Satiren bes jugenblidjen Diesters fd)ulte fid) Süecn: 3erbino

1

) Schriften, IV. Banö, S. 87.

2
)

ffioetfjc 3U (Ecnennann; am 30. IHär3 1824.

) ©oetfjes tDerhe, XXIX. Banö, S. 383 (fjempel). fluef) III. Banö, S. 264

^fjempel).
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fyat einige 3üge aus bem „(Triumph, 6er (Empfinbfamkeit" entlehnt;

in ber parobie „Herkules am Sd)eiberoeg" 3eigt fid), neben bem

(Einfluß bes 5au i
r=Sra9men^s > oas £ie* mäd)tig ergriff,

1

) beutlid)

bie (Erinnerung an bie Künftlerfarcen: „Künftlers (ErberoaUen"

unb „Künftlers Rpotfyeofe;" -) unb ber Prolog im flnti=Sauf* ler
J
nt

fid) an (Boetrjes Satire: „(Bötter
,

gelben unb IDielanb" an.

Rufeerbem madjte natürlid) ber tDilrjelm ITTeifter — roie auf alle

Dichter ber Romantik aud) auf trjn ben tiefjten (Einbruch: ber

„3unge tlifdjlermeifter", beffen Hnfänge bis ins 3ar
?
r 1795 reidjen,

ftef)t gan3 unter bem Banne biefes Romans.

Hber aud) (Boetrje fyat ber Romantik — unb befonbers tEiedt —
Kon3e|fionen gemadjt: fjauptfädjlid) im $au\t,

:!

) ber be$F)alb oon ben

Romantikern fo entfyufiaftifd) begrübt roarb; unb angejicrjts bes

3roeiten tEeilcs ber Cragöbie, ber |id) auffallenb katf)olifd)en Cen=

ben3en unb Iteigungen nähert, mod)ten bie Romantiker ein —
roenn aud) fpätes — Sugeftänbnis an bie 3beale if)rer 3ugenb

erblidien.

Hm folgenreidjften aber für Ciecks Dertiefung in ©oetrje rourbe

ber Umftanb, baft ber romantifd)e Did)ter fid) bem £eben ber (Begen=

roart, ber Realijtik roieber näherte. 3n einer feiner Hocelten fagt

(Eiedt einmal:

„Budjftäblid) ebenfo kann nid)ts aus ber älteren 3eit roieber=

„kefyren. (Es ift gleid) tt)örid)t, bas (Briedjentum roie bas tltitteU

„alter roieber r/erftellen 3U roollen."

tEie* f)atte es klar erkannt, bajj er in feiner ejtrem roman=

tifdjen Rid)tung nid)t auf bem richtigen IDege roar — bajj er,

genau fo rote (Boetfye, einem $ernen, 3bealen nachjagte unb baburd)

in eine anbere, nidjt roeniger 3U oerroerfenbe (Einfeitigkeit rjinein=

3ugeraten brofyte. Diefe Selbfterkenntnis, in ber er burd) bas

lebenbige Beifpiel (5oetf)es, ber aud) feinerfeits fid) bem (5egen=

roärtigen, Realen roieber näherte, nur beftärkt roerben konnte, trug

er aus bem Stubium (Boetfjes baoon; unb aufterbem geroann er

>) Siefje Schriften, XIII. Banb, S. 323.
2
)
3m BrteftDed)jeI öer Brüber (Brimm rjeifet es: „ Künjtlers (Erbe-

„roallen unb Künjtlers flpotrjeojc - - äf)nlid]e 3been t\at {Eiedt bei feinem

„rjercules am Sdjeiberoege gehabt" (S. 66 im Briefroecrjjcl 3U)ifd)en CD. unb

3- ©rimm, r/erausgeg. non t). (Brimm unb ©. fjiitridjs).

3

)
Sierje hierüber: minor, Klajfoismus unb Romantik ((Boetr/eO 111?»' 11 "^,

X. Banb, S. 212f.).
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oon if/m als bauernben Befi% ben Sinn für bie S(>vm -

a

) 3n biefem

Sinne b,at t). fjeine red)t, roenn er tEiedt einen Scrjüler (Boetfyes

nennt, roeil er bei irjm biefelbe artiftifdje Klarheit, Heiterkeit, Rufye

unb 3ronie roie bei (Boetfje finbet;
2
) unb (öoetrje felbft erkannte,

baft ber TEiecft ber 3roan3iger 3ar?re öie Romantik innerlid) über=

rounben §abe, roenn er irmt fd)reibt:

„IDaren bie früheren Sroedte reblid) unb ernftlid), fo neigen

„fie fid) in fpäteren Cagen roieber oon felbft 3ueinanber, befonbers

„roenn man geroar/ren muß, baß bie nad)folgenben in folgen

„Diuergen3en rnnaus3ufd)roärmen geboren finb, bie kein Begegnen

„mit bem, roas roir für bas R<$iU unb tDaf/re galten jemals

hoffen laffen."
3
)

Daß tEieck 3ur inneren Rufye unb Klarheit gekommen ift; bafo

bie nagenben Sroeifel in feinem (Bemüte oerjtummten; bafo jet^t,

neben bem H>i%, aud) ber Hjumor in fein Red)t tritt: ba3u rjat aud)

(Boetfje mit beigetragen.

Der tieffte (Brunb, roesfjalb fid) tEiedt tro^ mandjer Bebenken

bennod) fo innig an (Boetfje anfdjloß, roar bas (5efüf)l, bafo aud)

(Boetfje in feinen Dichtungen etroas ber 3ronie Hnaloges §abt.

Diefe 3ronie aber fehlte oöllig bei feinem großen 5reunoe r
oer

»

gleid)falls aus ber (Epodje bes Sturms unb Drangs rjerausroadjfenb,

fid) fd)ließlid) ebenfalls ber antike 3uroanbte. 5reuoi9 erkannte

Cieck Sd)illers (Erhabenheit unb feine großartigen G3efid)tspunkte

an; aber nie r)at er ifjn mit (Boetfje, ober Sfyakefpeare, ober (Eer=

Dantes auf eine Stufe geftellt.
4

) $ür einen Did)ter, ber, roie tEiedi,

bie 3ronie als f)öd)ftens Kunftgefetj anerkannte, mußte bie Be=

geifterung, bas Pathos, jenes Rufgerjen bes Didjters in feine gelben

J
) Die erften Spuren biefer realiftifd)en Kunft finben fid} — tote (5. VOiU

RotDSRi (tEie&s tDerfce, I. Banb, S. LXI1) f)croorf)cbt — in ben „Reifegebitfjten

eines Kranken", bie nichts merjr oon ben r>erf(f|roommenen (
ins Unenblidje 3er=

fliefcenben 6ebid)ten jeiner früheren 3eit aufroeifcn, üielmer/r einen Kräftigen Sinn

für bas IDirRUdje, (Begenftänblid)e befcunben unb fo 3U ben HoDellen überleiten.

2
)

tj. feines IDerRe, rjerausgeg. oon <E. (Elfter, V. Banb, S. 288.

3
)

Schriften ber (Boetf)e = ©efeIIfd)aft
f

XIII. Banb, S. 305 (= (Boettje unb

bie Romantik I.).

*) Sd)on im 3erbino toirb Schillers Harne im (Barten ber poefie über*

baupt nid)t genannt; ebenforoenig finbet er beim „(Epilog 311m flnbenben

©oetfjes" (1832) nod) aud) bei ber f]unbertjäf|rigen ©eburtstagsfeier (boetb,es

(1849) eine (Erroät)nung.
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peinlid) fein: unb boppelt peinlid}, toenn für biefen ITTangel an

3ronie Rein oollgültiger (Erfatj gefunben toarb. Die Heigung

Schillers 3U pfyilofopf)ifd)en Senten3en unö Reflexionen, feine Dorliebe

für bie Rntihe, bie fid) forootjl in feinen fpäteren Dramen als aud)

in feinen Ballaben 3eigte, Konnte bie beiben Dichter nie fefyr nafje

3ufammenfüt)ren.

(Eiedi t)at es ftets als einen Hadjteil für ben Didjter empfunben,

ba$ ber pfjilofopfj fo ftarfe in if)m fyeroortrat; *) unb als gan3

unbidjterifd), ben roafyren Rbfidjten bes tErjeaters entgegen, erfdjeint

ifym bie Hrt, toie Sdjüler r>on ber Büfme fyerab über bie grofee

Angelegenheit ber Staaten unb bes ITtenfd)engefd)led)ts oerfyanbelt:

in biefem Sinne oerroirft er ben Don Karlos, beffen Pathos er

fd)on früher, im „(Beftiefelten Kater", perfifliert fyatte. ) (Er fagt

hierüber:

l
) Krit. Sd)riften, IV. Banö, S. 167, 207 f.; R. Köpbe: £. die*, II. Banö,

S. 194.

-) Siebe Klee: (Eiecbs tDerbe, I. Banö, S. 136/37, 141. (Er paroöierte öas

gan3C Stücfe 311 einer ©eburtstagsauffübrung für fein £öd)terd)en Agnes: öas

(nod) ungeörucbte) IRanujbript befinbet fid) auf öer Kgl. Bibliothek 3U Berlin.

Diefe paroöie, öeren cEitel lautet: „Der neue Don (Earlos. Pofje in örei Abten"

(r>ielletd)t in öen 3ab,ren 1807 oöer 1808 entftanöen) ijt öurd}aus unfd)ulbig unö

öem Derjtänönis öer Meinen 3ub,örer angepaßt; fetjr ftarbe (Effekte finöcn fid}

unö Ijäufig gel)t öer £on ins Burleske über. Der 3nb.aU ijt kur3 folgenöer:

Der I)artf)er3ige flmtmann (Einfalt roill feine tEodjter Rösdjen öem brauen Kafpar

nid]t 3ur $xau geben, roirö aber fcfdiefjlid) öaöurcf} übertölpelt, bafj ein 5reunö

öes Kaufes, öer öen guten Kinöern roobltoill, öen alten (Einfalt überreöet,

Sdjätje 3U graben unb bei biefer Gelegenheit öen ©eijt öer oerftorbenen $rau

(Einfalt erjdjeinen Iäfot, öer kategorifd) öem 3itternöen (Balten öie 3uftimmung

3ur Ijeirat Rösdjens befiehlt, Aufcerbem Ijört öer Alte 3U feiner großen $rcube

unö Derrounöcrung, öafj er feine Kinöer als l}er3öge unö Prin3ef jinnen roieöer=

fefjen foll. Dieje luftige propt)e3eiung leitet 3U öer anöeren tjanölung fjinüber,

öie mit öer erften parallel läuft. Der Prin3ipal Kraftmann nämlid) ijt mit

feiner Gruppe in öen (Drt gebommen unö bittet öen flmtmann um öie (Erlaubnis

311 fpielen, roas itmi aber runö abgefdjlagen roirö. (Erft öen plumpen Sdnnei=

d)eleien öer ITtaöame Kraftmann gelingt es, öie (Erlaubnis 3ur Aufführung bes

„moralifd)=pl)ilofopl)ifd)en" Don (Earlos 311 erwirken. Bei öiejer Aufführung nun

jierjt öer alte (Einfalt fein Röschen in fcfyr Ijorjer Stellung roieöer; öenn öas

arme Kino mar aus Der3roeiflung 3iir Büb,ne gegangen unö öer Direktor Ijatte

fie, bei öem großen Rlangel an perfonal, feljr gern aufgenommen. Die eigent

lid)e Paroöie beginnt mit öer oierten S3ene öes öritten Abtes; ein kurjes Bti

fpiel bieraus mag genügen. — Der Anfang öer öritten $3ene lautet (mit .Ins

lafjung öer 3unfd)enbemerkungen (Einfalts): „Domingo: Die jdjöneu Gage von

(Eb^rlottenburg finö nun oorüber; unö mir jinö umjonjt l)iev goivejcn. Don
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„(Befimtungen, in roeldjen bie $3enen ftill fteljen, ttteinungen,

„Reflexionen, Unterjudjungen unb Seelen3uftänbe erfet$en bie

„eigentlidje fjanblung."
x

)

Bejonbers in bem „großen tErauerfpiele" (bem tOallenftein)

empfinbet es tTiecfe als ftörenb, bafj ber Dichter feine Cfjeoric über

öie Kunft, bie er als Denker abftrafyiert Ijatte, „kenntlid) unb

leferlid) als Rbfitf)t in bie Hufoenroerke 3ur Sdjau gelegt tjabe".-)

Hod) heftiger fajt als jene Heigung 3U pt)üofopt)ifd)en $enten3en

bekämpft tEieck bie antikifierenbe Richtung Sdjillers. (Es i[t be=

3eid)nenb, bajj (Eieck bie beutfdjen rjolkstümlidjen (5ebid)te Bürgers

über bie Sdjillerfdjen Ballaben unb Roman3en fteltt;
3
) unb bajj

ifym bie (Bebidjte in ber Rntfyologie, in benen ja Bürgers (Einfluß

nid)t 3U »erkennen ift, am meiften 3ufagen.
4
) Schillers Ballaben

roaren für ifyn entbefyrlitf);
5

) ja ein (Bebidjt (ben ,.TEaud)er") 3er*

gliebert er in ber Hooelle „Der tDaffermenfay 3iemlid) krittelnb

unb fajt pebantijd).
6
)

Diefe Dorliebe für bie Hntike, bie er fcfyon in ben (Bebidjten

bemerkt fjatte, fanb er am ausgeprägtesten in ber „Braut oon

ttteffina" roieber. $ort un0 fort polemifiert er gegen biefes „kalte

Pratfjtftück ber Rhetorik", bas bie Büfjne aus allen 5u9en gerenkt

tjabe;
7
) nod) in ben TToüellen gefyt er gegen jie cor: „fie fei," fagt

Garlos: U)as fd)leid)t mir nur ber Kerl fo nad)? fjältft TRaul, Rlönd)!

Domingo: RTein Prin3, roenn meine Dienfte — Don Carlos: Kur3 unb gut, id)

roill allein fein. — (Domingo ab.) — Don Carlos: © roie erfdjredttid) fdjrecftlid)

fd)roermütig bin id)! 3a » xrtoljt ift foldje Sdjroärmeret obne Rat! IDen fcfj* tdj

öa? IDie, feb' id) redjt? Robrigo kommt non feinen Reijen uneber?" ufro. —
ttatürlid) enbet alles in (Blüdt unb 3U& C1; °ic toirRlidje Rtabame Kraftmann,

Brigitte, erfd)eint auf bem Sdjauplat} unö öer alte (Einfalt beiratet bie frühere

foi=bifante Prin3ipalin.

>) Krit. Sdjriften, IV. Banb, S. 204, 205.
2
)

(Ebenba, S. 208.
3
) Siebe Itooellen, VII. Banb, S. 89 („(Eine Sommerreife"). — Dergl. aud)

bas (Befpräd) mit Köpfte, in bem Bürger gegen Sd)iIIers all3ub,erbe Re3enfion

in Sd)uft, genommen roirb: £. Ciedt, II. Banb, S. 186/87.
4
)
R. Köpfte: Cubroig (Eiecft, II. Banb, S. 194.

8
) (Ebanba, S. 197.

6
)
nooellen, V. Banb, S. 14; nergl. jebod) Krit. Sdjriften, I. Banb, S. 107;

bier roirb ber Caudjer nod) (1798) unter bie „Dor3Üglid)ften (Bebidjte" Sdjillers

ge3äblt; unb bie Re3enfion non 1796 (bafelbjt, I. Banb, S. 87) ijt, trotj einiger

3roeifeI über bie „IDürbe ber Stauen", im allgemeinen bod) lobenb gebalten.

7

)
Krit. Schriften, IV. Banb, S. 146, 210.11.
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er einmal, „aus einer betoufttoollen, experimentierenden Hadjatymung

ber Hlten fyeroorgegangen." *) (Er bemüht fid), nad)3Utoeifen, bafo

Sd)iller bas Schjdtfal — im oollften ©egenfatj 311 Sfjakefpeare unö

ben Hlten felbft in öas äußere Beroufttfein I)erabge3ogen fjabe,

bis es in 6er „Braut oon tfteffina" ein roillkürIid)es Ruflöfen in

einen „mefyr roitjigen Derftanbesbegriff" geroorben fei
— 2

) unb bei

ber oornefjmen Rutorität Sdjillers beklagt er öiefen 3rrtum bes

großen Bieters um fo meljr.
:

) 3n ber Cat b,at tEiedt überall

3ugleid) bie Hadjafymer Sdjillers im Huge: fie, bie bie 3benn Sd)iIIers

oe^errten, unb immer manierierter rourben, trifft fein Untoille roeit

ftärker als ben Did)ter felbft: „fjätten fie," ruft er fd)mer3lid) aus,

„nur aud) feinen tiefen , ernften (Beift übernommen! möd)ten fie

„toenigftens feine £uft am Stubium geerbt fyaben! Hber bie

„nad)an,mung beftefyt barin, links unb red)ts, roie ber Säemann,

„mit oollen Rauben, Reflexionen unb Senten3en aus3uftreuen,

„unbekümmert ob fie aufgeben ober oon bem näd)ften Sperling

„roeggenafd)t roerben. Sie glauben oon ib,m gelernt 3U fyaben,

„roenn fie einen toten, aufter bem (5ebid)t liegenben Begriff

„erfinben, unb biefes oon if)m unterjodjen laffen."
4

) Unb nod)

aus einem anberen ©runbe erfd)ien ifjm ber (Einflufj ber Braut oon

ITteffina fo Derberblid): f)ier fyatte nid)t nur bie 3b^<t bes Stüdtes

unf)eilooll geroirkt, fonbern aud) bie 5°™i. £ie& rjatte fie 3toar

fd)on in ben früheren Dramen gefunben; fjier aber trat fie für irm

am ausgeprägteften 3utage.
3
) Die 5orm ^ £fe* steint bamit bas

fjerausb.eben unb 3folieren Irjrifdjer unb oratorifd)er Geile; jene

Ii)rifd)en tltonologe unb (Ergüffe, bie if)n an bas ITTelobrama er-

innerten. — (Es ift ein eigentümliches Sdjaufpiel 3U fefjen, toie ber

Didjter ber (Benooeoa unb bes (Dktaoian feine Dergangenfyeit ge=

roiffermafeen besaoouiert. Denn roenn jemanb biefer Stimmung
oorgearbeitet fyatte, fo roar es tEiedt geroefen. 3etjt bagegen Rann
er fid) im Cabel jener Deklamationen nid)t genug tun:

*) HoocIIcn, V. Banb, S. 12^3 („Der tDajjermenjd)")-
B
) Krit. Schriften, IV. Banb, S. 209.
3
)
(Ebenba, S. 49. Eiecn fpielt f)ier gleichzeitig auf bas Scfjidijalsbrama

an, öas er auf bie Braut oon ITTejjina 3urücufüb
1
rte. Sortgeje^t bringt (Tic*

biejen 3ujammenr|ang 3roijd)en ber Sd)illerfd}en fcragöbie unb bem Sdjicftjals--

brama bem Cejer 3um Berou&tjetn; oergl. 3. B. Kitt. Sdjriften, II. Banb, S. 247 f.

347 f.; eUnba, III. Banb, S.XIX; ebenba, IV. Banb, S. 209f.
4
)

(Ebenba, III. Banb, S. 40.

'•) (Ebenba, IV. Banb, S. 149.
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„Die glän3enöjten poefieftücke feiner 3ungfrau," ruft er aus,

„ifyr erfter tttonolog, foroie ber 3tr>eite grofte cor öem Huf3uge

„unb manches im Cell Rann fd)roerlid), ber IDafjrfyeit gemäfj,

„auf äfyte tfyeatralifd)e EDeife gegeben unb gefprodjen roerben.

„Der Dichter f)errfd)t r»or; ber geroöf)nIid)e Deklamator reifet fid)

„nod) metyr los, roir fernen, roir fyören ein Deklamatorium , roir

„finb im (Eon3ert unb ftetjen cor einem tttelobrama, bas roieber

„bem Sd)aufpiele fpäter piatj macfjt."
x

)

(5an3 fo, roie irjm bas UTelobrama als ein Derberb für ban

Sdjaufpieler erfdjienen roar: fo fürdjtet er aud), baft biefe Inrifdjen

tEiraben, bei benen ber Sdjaufpieler bes (Erfolgs fid)er ift unb fie

besfyalb aus bem 3ufamment)ang herausreißt, auf bie Sd)aufpiel=

nunft nur ungünftig roirken könnten. IDieberum aber 3ief)t er

befonbers gegen bie ttad)af)mer Sd)illers 3U $dbe: fie (er tjat tjier

fjauptfäcfjlid) ITtüllner, IDerner, (5rillpar3er , Raupad), fjouroalb im

Rüge) tragen bas meifte ba3U bei, bajj fid) bas Publikum in bieje

falfcf/e £i)rik oerliebt unb für biefe blenbenben Ittonologe gern

Dialog unb $d)aufpiel preisgibt.
2
)
— 3<* in einem (Enburteil über

$d)illers £eijtungen als Dramatiker gefyt fEieck fogar fo roeit, 3U

fagen, bafj er, mef)r nod) als ßoetfye, burd) jene mifjoerftanbene

$d)ickfalsibee unb burd) jenes Sdjroelgen in ber fdjönen $orm, unfere

Büfyne roieber 3um Sdjroanken gebracht rjaber
5

) er, ber geroiffer=

maften unfer Cf/eater erft gegrünbet tjabe, fei aud) ber geroefen,

ber es 3uerft roieber 3U 3erftören geholfen fjabe.
4

)

£ag in ber eben angebeuteten IDanblung lEiecks fdjon eine

beutlidje Hbfage an bie Dergangenfjeit, fo rourbe biefer EDiberfprud)

nod) oiel auffälliger, roenn er jetjt aud) bie Dramen Sd)illers

oerurteilt, bie fid) bem fpe3ififd) romantifdjen 3beenkreife nähern:

je^t roerben bie Htirakel, bas ITtagifdje in ber 3ungfrau als mife=

x
) Krit. Schriften, II. Banb, S. 349. — „tDeld)er Sdjaufpielcr," fragt er ein

aubermal, „joll u>oI)I im ,(EeU' ITteldjtfjals lange Rebe über bie Blinbrjcit unb

,M^ üerluft bes £icf)tes natürlid) fagen? Dielleidjt märe es nur roeinenb

„unb fd)lud)3enb möglieb,, unb Raum Könnte bies bie Unroafjrljeit entfdjulbigen."

(Krit. Schriften, IV. Banb, S. 117.) — Sief)e aud) ebenba, IV. Banb, S. 210,

III. Banb , S. XVI/XVII , S. 55 (gegen Rlar piecolominis „poetifdje unb be=

rühmte" Rebe auf ben 5rieben).

2
)

(Ebenba, IV. Banb, S. 117.

3
)

(Ebenba, S. 210.

4
)

(Ebenba, III. Banb, S. 56.
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uerftanbene Romantik angefefjen; *) unb ebenfo roirb bas Roman=

tifd)e im IDallenftein 3urüdtgeroiefen:'-) fein eigenes (5ebid)t, bie

„(öenoüeoa" meint er, in feltfamer Derkennung — fei in biefer

(Beftalt nid)t für bie Büf)ne beftimmt getoefen; aud) fd)etne irjm

fjier alles roeit mein* menfdjlid) erklärt unb burd) bie £eibenfd)aften

geredjtfertigt; bie IDunber lägen aufcerr/alb, würben er3äl)It unb

feien nid)t RTittelpunkt unb Bebeutung bes (5ebid)ts.
:!

)

Bei ber großen Derfd)iebenf)eit ber beiben ttaturen konnte

unmöglid) ein tiefgefyenber (Einflufj ftattfinben; unb aud) bie perfön=

lidjen Be3ief)ungen konnten niemals intimer Hrt werben. Denn

3toifd)en beiben ftanben bie Sdjlegel, beren Derrjältnis 3U £iedt ein

geroiffes mißtrauen bei Sd)iller rjeroorrufen mufjte. Sidjerlid) ift

fjierburd) aud) fein Urteil über {Eiedts bid)terifd)e £eiftungen beein=

flufet, ja man kann fagen geroanbelt toorben; aber trotj einer

geroiffen Sdjärfe unb Doreingenommenr/eit trifft er bod) bte Sdjtoädjen

biefer Did)tungen nur all3ugut.
4
) Dennod) konnte fid) fogar Sdjiller

ber Romantik nid)t gan3 ent3iel)en: 3U einigen Stellen ber tltaria

Stuart foroie 3U ber 3ungfrau DOn (Orleans ift er — nad) XEiecks

eigener Dermutung — 3um Ceil burd) bie (Benooeoa angeregt

roorben;
5
) im gan3en aber barf man rootjl fagen, bafc Sd)iller ben

romantifdjen 3been Oedis innerltd) nie nafye getreten ift.

IDas £tedt betrifft, fo übten bie 3ugenbtöerke Sd)illers einen

großen (Einfluß auf irm aus: ber „Sonnenroirt" ") rourbe bas Dor=

bilb für ben „Barjrifdjen fjiefel", ben £ie<fc in (Bemeinfdjaft mit

Rambad) ausarbeitete: „an einer Stelle" — fo er3ät)It uns fein

!) Krit. Schriften, IV. Banb, S. 153, 158.

*) (Ebenba, III. Banb, S. 56.

3
)
(Ebcnba, IV. Banb, S. 157.

4
)
Dergl. Sdjillcrs Briefe an ajoetrjc com 24. 3uli 1799; an Körner oom

26. Seplember 1799, oom 5. 3anuar 1801, oom 27. flprü 1801; an tDilrjelm

oon fjumbolbt oom 17. Sebruar 1803. Sein Urteil über Giecns lllinnelieber

jierje IDeimarijdjes 3al)rbud), U- Banb, S. 224 (tjerausgeg. oon rjoffmann oon

5aIIersleben). Dergl. aud) voas er 3U rjeinrid) D0J3 b. 3- "ber ben IKufen*

almanad) jagte: „Derfelbe (ber .IHujenalmanad) für bas ^al\v 1802. fjerausgeg.

oon fl. VO. Sdjlegel unb £. GieäV) fei 3roar eine geiftreidje (Erfd)einung, aber in

Rüdtjidjt ber Solgen erjer fdjäblid) als nüfclid)" (©oetrje unb Schiller in Briefen

non Ejeinrid) D0J3 b. 3-. S. 48).

B
) Schriften, I. Banb, S. XXXII.

°) ©emeint ift „Der Derbredjer aus uerlorener (Efjrc. (Eine uuitjre <5e«

jd)id)te" (Ceip3ig 1792; in ben „Kleineren profaijdjen Schriften").
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Biograpfy,

x

) „fudjte er gar burd) eine küfyne Dermutung toaf)r=

fdjetnlid) 3U madjen, baf} Schillers „Sonnenunrtf) feine erften Stubien

unter bem Bairifcfyen Riefet gemacht t)ahe". — Die tieffte tDirkung

aber übten bie Räuber auf ifyn aus: fie bef)errfd)ten fein (Bemüt fo

ausftfjliejjlid}, bajj ifym bie oorigen £ieblinge als fdjroarf) erfdjienen.
2

)

(Er fyat fie immer für bes Diesters größtes tDerk angefefyen unb ben

Hngriffen ber Scfylegel gegenüber Kräftig in Scfyut} genommen. 3

)

Hber gerabe im Dergleid) mit jenen „erften titanenhaften

Dichtungen" Schillers, mit benen er fid) fo innig befreunbet fyatte,

erfd)ienen ifym bie fpäteren als Hbfd)tr>ätf)ung , als Rückgang. 4

)

Der t)erfud) Schillers, bas $atum ber Riten mit ber mobernen

(Efyaraktertragöbie in (Einklang 3U bringen, muftte bem gläubigen

Üerefyrer Stjakefpeares als ein frudjtlofes Beginnen erfdjeinen: er

toar es fid) unb feiner Über3eugung fdjulbig, üor bem übertDudjern*

ben (Einfluß Schillers 3U roarnen. Hber ftets f)at er, trotj aller

Husftellungen, mit (Efyrfurtfjt unb Pietät kritifiert. So gut roie nie

ftimmte er in ben abfpredjenben, ja roegroerfenben {Eon ber Sdjlegel

ein, bie für Sdjiller im gan3en nur eine mitleibig= überlegene Dul=

bung übrig Ratten
5
) unb benen er nod) am Hbenb feines £ebens

*) R. Köpfte: C. Giecft, I. Banö, S. 121. (Bemeint ift bas 6. Kapitel von

„TMattjias Kloftermaner ober ber Banrifdje f)iefel" in ber Sammlung „1Lt\aUn

unb 5einf)eiten renommierter Kraft= unb Kniffgenies". Berlin 1791. S. 181.

8
) Sdjriften, VI. Banb, S. VII.

s
) (Es ift be3eid)nenb, ba% bie Ijarmlofen flnfpielungen auf Sdjillers Räuber,

bie fid) in ber erften Raffung bes ,,©efriefelten Katers" finben (Klee: tEiedts

R)erfte, I. Banb, S. 141), in ber pfjantafus* Bearbeitung tneggelaffen roorben

finb. — IDie eingefjenb fid} tEiecft mit biefem Drama befdjäftigte ,
geb,t aud)

baraus b,eröor, bafj er eine Art Sortfe^ung ber „Räuber" fdjrieb, bie 3. £ im

XXXII. Banb ber Paläftra gebru&t ift; bas ©an3e befinbet fid) auf ber Kgl.

Bibliothek 311 Berlin. 3u ber Stellung ber Sdjlegel biefem Drama gegenüber

fieb.e R. Köpfte: £. üieeft, I. Banb, S. 255 f. — Dergl. ferner 5*". Sdjlegels fämt=

lidje R)erfte 1846. II. Banb, S. 229; TD. Spiegels Oerfte (1846 unb 1847)

IV. Banb, S. 419.
4
) R. Köpfte: C. Ciecft, II. Banb, S. 197.

&
) (Einmal freilid) fjat fid) (Eiedt aud) gegen Sdjiller einen Ausfall erlaubt, 3U

bem if)m ber erbitterte fl. TD. Sd)Iegel f}öd}ft toab,rfd)einlid) bas ITlaterial geliefert

b,aite: in ber Rooelle „Übereilung" (1835) nahmen bie 5teunbe eine fpäte Radje

an Sdjiller, ber in einem feiner Briefe an (Boettje (16. IRai 1797) oon $t.

Sdjlegels UnttHJfenf)eit gefprod)en t\attt. — (Es reifet in (Eiedts Rooellen, V. Banb,

S. 292 f. „. . . Rnfcr tüd|tig ernfter Sdjiller bemüht fid}, bas italiänifd}e niäf)r=

„djen tEuranbot 3U überfein unb gleid) in ber erften S3ene Iäfjt er ben Kalaf

„er3äb,len:
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öen öorrourf mad)t, bajj fie oon Srfjillers (Broftartigkeit keine

flfynung gehabt Ratten. *) £iecft faf) in Schiller ben kräfttgften

Bunbesgenoffen im Kampf gegen bas Samilicngemälbe
,

gegen bie

(Erfd)laffung bes XEIjeaters;
2

) freubig ernannte er öen rein beutfd)en

3ug bes Didiers an unb meint, bajj er burd) feine (Brofjartigkeit

unb feinen Gieffinn eine f)of)e Stelle im £eben bes beutfdjen Dolkes

3U allen 3eiten einnehmen roerbe.
;i

) — Das Derfyältnis (Eiecks 3U

i>Qn Klaffikern ift besfjalb fo ungemein roidjtig, roeil es uns ernennen

läjjt, bajj £iecn mit feiner Dergangenrjeit in IDiberfprud) geraten

ift. H)o liegen bie öjrünbe für biefe auffallenbe (Erfdjeinung? —
Die (Erkenntnis, bie Cieck aus bem Stubium föoetfyes unb Sdjillers

geroann, l)at geroijj mit ba3u beigetragen, ifyn oon feiner ejtrem=

romantifdjen Ridjtung ab3ulenken — aber ben Rusfdjlag bei biefer

IDanblung fyat fie nid)t gegeben. f)ier roaren anbere Umftänbe

majjgebenb. Don größter tDidjtigkeit erfd)eint bie Bekanntfdjaft

tEiedts mit Karl Solger unb 5rietoid) r>on Raumer.

Solgers einbringenbe Kritik ber romantifdjen 3ugenbroerke

{Eiedts liefe ben Dichter bas Derfetjlte unb (Einfeitige biefer probukte

erkennen: er roirb un3ufrieben mit feinen fatirifdjen Dramen unb

roill fie umarbeiten. Hber ber neue 5reunb gab aud) pofitioes:

er ift es, ber ben Begriff ber 3ronie unferm Didjter erft oollkommen

in feiner testen {Tiefe erfdjlofj; ber ifjn oon einer unklaren Ittriftik,

in bie fid) Cieck immer merjr 31t üerlieren fdn'en, in eine klare

IDirklidjkeit 3urüdtfüfjrte; ber es oermodjte, itjm — freilid) üor=

roiegenb auf äftrjetifdjem (Bebiete — bie pf/ilofoprjie näbjer 3U

bringen.
4

)

„©033t jo:

Arn $ub
Des Kauftafus raubt eine roilöe fjorbe

Don ITTalanbrinen uns bie Scffätje;

Sotto 'I monte (Eaucajeo i malanörini

(Ei jpogliaron bi tutto.

„TDer (möchte man fragen) roeijj oenn nidjt, baff Rlalanbrini Räuber jino?

Sdjiller aber (ber oon £r. Scfjlegel als oon einem 3gnoranten jpriebt) fjält
i
ie

für eine Ilation ..."

J
) R. Köpfte: £. (Eiecft, II. Banb, S. 194.

-) Kritifdje Schriften, IV. Banb, S. 207,08.
3
) R. Köpfte, £. (Eiecft, II. Banb, S. 197/198.

*) Solgers nacrjgclajjene Sdjriften unb Briefroed)jel, Ijerausgeg. uon £ (Eiedt

unb 5- oon Raumer, I. Banb. £eip3ig 1826.



— 177 —
5riebrid) oon Räumer bagegen roeckte in Cieck ben t)iftorifd)en

Sinn: burd) jeine gefd)id)tlidjen IDerke geroann £ieck bas Derftänbnis

für bas roirklid)e Ittittelalter; jetjt faf) er aud) bie Scfjattenfeiten

biefer Periobe; bie 3eit, in ber ein poetifd) ©erklärtes, im tiefften

(Brunbe aber unroaf)res Ittittelalter ben fjintergrunb feiner Dichtungen

gebilbet r/atte, roar unroieberbringlid) bat)in. Itod) mefyr als es

(Boetrje oermod)t rjatte, tourbe if)m burd) biefen S^eunb bas £eben

ber (Begenroart mit feinen 5°roerun9en uno Bebürfniffen näf)er

gebracht: er faf) mit (Erftaunen, bafa ber Dichter keineswegs in eine

erbidjtete Dergangenrjeit flüchten muffe, um feine Stoffe 3U fudjen.

Denn alles, roas fid) {Heck aneignete — bafür roar er eben Dichter,

unb nur Dichter — be3og er auf bie Kunft, oerroertete er für fie.

Unb in ber Cat bef)anbeln £iecks Itooellen mit Dorliebe entroeber

I)iftorifd)e Stoffe — ober fie fpiegeln bas £eben ber (Begenroart,

künftlerifd) oerklärt, roiber: nur feiten (roas aber nid)t uerfcfjtoiegen

roerben barf) oerirrt fid) ber Dichter roieber in bie (Befilbe ber

Romantik, bes 3auber= unb UTärd)enrjaften. —
3n biefer Stimmung befanb fid) Cieck im erften 3af)r3et)nt bes

19. 3of)rl)unberts. Unb jetjt muftte er es erleben, bafo er — ber

fid) oon allem, roas Partei r/iejj, fo ängftlid) fern gehalten r/atte —
als rjaupt ber romantifd)en Sdjule angefetjen roarb; er follte Hn=

fid)ten oertreten, bie nid)t mel)r bie feinen roaren; er follte an ber

Spitje einer Sdjule ftefjen, bie alle Husroücbje, Derkel)rtf)eiten unb

flufterlidjkeiten ber Romantik 3ur ^auptfadje, 3um IDefen erfyob?

fjier konnte er nid)t fdjroeigen: in feinen Itooellen fjatte er bie neue

5orm gefunben, in ber er feine Hnfid)ten nieberlegen konnte. So

fef)en roir benn, bafa er fid) in feinen erften Itooellen nad)brücklid)

gegen bie falfdje, miftoerftanbene, ausgeartete Romantik ausfpridjt;

unb biefelbe Cenben3 finben roir in feinen Kritifdjen Schriften.

£ieck ift fid) bes inneren U)iberfprud)s , an bem biefer Kampf

krankte, ferjr rool)I berouftt geroefen; unb in feinen Briefen an

Solger fprid)t er fid) offen barüber aus.
1

) Um fo mef)r ift es

an3uerkennen, bafc er ben einmal erkannten IDeg im großen unb

gan3en eingehalten f)at; unb inbem er bie Konfequen3en , bie bie

ttad)af)mer aus feinen 3been folgerten, 3urückroies, prüfte er mit

gefd)ärftem Blicke feine ehemaligen künftlerifd)en Hnfdjauungen,

bie er nun milberte, mobifi3ierte ober gan3 3urücknal)m.

*) Solgers nacfigelajjene Srfjriftcn unb Briefroecfyjel, I. Bano, S. 683.

12
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Hm roenigften gefärjrlid) erfd)ien ü)m nod) jene Klaffe oon

llad)af)mern, bie fid) an bas rein Stofflidje unb an 6ie äufjere $orm

feiner früheren altbeutfdjen Did)tungen f)ielt. Der beftänbige Ejin=

roeis 6er Romantik auf öas ITtittelalter tjatte 5ruaV getragen; es

kam f)in3u, bafo man fid) aus einer trüben (Begenroart in öie X)er=

gangenr/eit 3urückflüd)tete unb fid) an 6er alten t)errlid)keit öes

Daterlanbes 3U ftärken fud)te. (Eine patriotifdje €enben3 lag btefer

Rid)tung unoerkennbar 3ugrunbe; unb — roas ber fjauptunter*

fd)ieb oon ber älteren Romantik roar — bie Didjter glaubten an

il)re (Beftalten unb berjanbelten fie ot)ne 3ronie.

Hid)t ot)ne ein (5efüf)l ber Bitterkeit fal) £iedi, bajj anbere

Didjter auf bem oon it)m unb feinen $reunben oorbereiteten Boben

mürjelos ernteten; jet^t roar bas Publikum etroa in ber Stimmung,

roie er fie fid) feine^eit für bie (Benooeoa geroünfd)t t)ätte: aber

jetjt roar er felbft ein anberer geroorben. *)

Den altbeutfdjen £on, ben tEieck angefd)Iagen rjatte, fanb er

nun „bis 3um Überbrujj" roieberfjolt: am manierierteften bei bem

bebeutenbften unb beliebteren üertreter ber eben gefd)ilberten Ricrp

tung: bei $ouque. Hufs glüdüid)fte traf biefer Did)ter bie Stimmung

feiner Seit; unb ber allgemeine Beifall begrüßte im Hnfang feine

töerke. Die Brüber Sdjlegel, bie fid) um jene Seit ben patriotifdjen

3been anfd)loffen, feierten ir)n als einen großen Did)ter
2
), aber Cieck

roufote mit biefen Rittergeftalten , bie, roie r)eine einmal fpottete,

nur aus (Elfen unb ©emüt beftünben, nid)ts an3ufangen. (Es ift

un3roeifelt)aft auf 50UCI
U^ gemüht, roenn es in ben Kritifd)en

Sd)riften Reifet:
3
)

„3n Kunft, poejie unb ©efd)id)te roollte man mit IDillkür

„alte Seiten roieberrjolen , unb ein ITtiitelalter , roie es nie roar,

„rourbe gefd)ilbert unb als RTufter empfohlen, Ritterromane, kinbi=

„fd)er als jene oeralteten, brängten fid) mit treul)er3iger (Eilfertigkeit

„rjeroor, prebigten füfelid) ein fa!fd)poetifd)es (Et)riftentum , unb

„lehrten mit bem fteifften (Ernft eine Rittertugenb unb Dafallen-

„pflidjt, (Ergebenheit unter t)errfd)ern unb flogen, ITtinne unb

„tLreue; in {Eon unb (Befinnung fo über allen Spafo bes Don

„Quijote l)inaus, bajg Sd)er3 unb Satire eben besfyalb keine

*) Solgcrs nadjgclajjenc Schriften unb Briefwed)fel, I. Banb, 5. 398.

'-) Stelle fl. ID. Spiegels tDerhe, VIII. Banb, S. 142 ff.; fjoltci: Briefe,

1H. Banb, S. 337.
3
) Krit. Sdjriften, 11. Banö, S. 157.
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„fjanbfyabe an öiefen Dingen fcmben, um |ie oon ben £ifd)en

„ber ITtobegöttin ljerab3UtDerfen. Die alte, erft oerkannte unö

„gefd)mäf)te Kunft galt nun für bie einige, bas Zufällige unb

„Ungefd)id*te an if?r für bie f)öd)fte Dollenbung."

(Ebenjo 3ielt es auf 5°uque, roenn Zk& 3roeifelnb fragt, ob

benn (Eeroantes bie ITtenfdjfyeit toirklid) oon ber £angetr»eile unb

ber falfdjen poefie ber Ritter = unb £iebesfolianten befreit fyabt?

Denn, fügt er f)in3u, „fefyen roir nidjt, bajj biejelbe tTTufe, felbft

„gan3 feür3lid), nur in (Dktao unb befferen Drudt f)ineinge=

„fdjlüpft ift?"
1

)

tDeit Berber nod) äußert er fid) in ben Ö3efpräd)en: 50U£
1
U^

meinte er, t}abe fid) in jeine gelben oerliebt unb fid) am (Enbe mit

ifjnen r>ent)ed)felt; bas getoid)tigfte Bebenden aber roar für if)n ber

„UTangel aller 3ronie": baran fei ber „Don Quirote ber poefie"

3ugrunbe gegangen. 2
)

(Einen roeit fdjroierigeren Staub tjatte (Eiedi natürlid), als es

fid) barum fyanbelte, eine fefte Stellung gegenüber ber Iöeiteraus=

bilbung künftlerifcfyer unb religiöfer3been ber Romantik ein3unef)men.

3n ber tEat fyanbelte es fid) in ber t)auptfad)e balb nur nod) um
bie eine grofje $rage: wie oert)ielt fid) tEieck 3U ben Bemühungen,

in ber poefie, toie in ber bilbenben Kunft, in ber Politik roie im

Staat alles mit einem religiöfen Zehen 3U burd)bringen , alles auf

bie Religion — ober, um bas entfdjeibenbe tOort 3U fpred)en —
auf ben Katf)0Ü3ismus 3U be3ier)en? (Er t)at biefe Ridjtung ab=

gelernt — bie politifd)e unb kird)ltd)e Reaktion, in bie fdjliejjlid)

bie Romantik münbete, r)at er nidjt mitgemad)t. Unb fo fef)en roir

benn, roie ber Did)ter ber (Benooeoa in einer HoDelle er3äl)lt, er

I)abe (fdjon 1802) an einer IDiberlegung feiner (Benooeoa gearbeitet;

er fei 3U ber (Erkenntnis gekommen, bajj, bie füjje poefie bes füllen

(Bemütes in ber IDirkIid)keit fud)en ober erfdjaffen 3U roollen, ber=

felbe tTTifjoerftanb 3U fein fdjeine, als roenn Don Quijote bie 5<*bel=

roeit in ber roirklidjen auffudje.
:J

) Derfelbe tEieck, ber einft Kunft

unb Religion für ibentifd) gehalten r)atte unb ein begeifterter propfye

ber altbeutfdjen Sdjule geroefen toar, eifert jetjt gegen bie Über

1

)
Krit. Schriften, II. Banb, S. 147. <Es tjt übrigens nid)t ausgcjd)Iof}cn,

bafj burd) biefen Ausfall auch, 6er „berühmte U)alter Scott" getroffen roerben

{ollte, ber nur3 üorb,er (S. 145) ntd)t gerabe roob.IrooHenb ertDäb,nt roirb.

2
)
R. Köpfte: C. Ciecn, II. Banb, S. 202/203, 239/40.

3
)

ttooellen, VII. Banb, S. 49ff. („(Eine Sommerreife").

12*
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treibungen 6er religiöfen ITTalerei, roie fie fid) befonöers in 6er

Ha3arenifd)en Richtung kunögaben. l

) Dollkommen im (Einklang

hiermit ftef)t es, roenn er 6ie Derquidmng öer Romantik mit öer

Politik 3urückroeift: fein Spott über ein Segment oom „Reftaurator

Waller" o6er über ein „gottfeliges 5*0-9™^* ^on flöam RTüIler"

6arf f)ier nid)t übergangen roeröen. -)

(Eiedts Stellung erfd)ien um jo roiöerfprudjsooller, als einer

feiner 3u9enofreunoe » 5r - Spiegel, 6ie legten Konfequen3en öer

Romantik tatfäd)lid) ge3ogen fyat. Das böfe IDort oon (Earoline

l)eröer: „Dies Reid) mujj unter ftd) felbft uneins roeröen!"
;I

) fdjien

fid) 3U erfüllen. —
IDie ftan6 XEtccJt 3U 6en tTIitglieöern öer älteren romantifdjen

Sd)ule? Don irmen roaren nur nod) öie Brüöer Sd)legel am £eben.

IDie mar TEiecks Derf)ältnis 3U irmen?

Der ältere t>on öen Brüöern, Huguft IDilfjelm, fjat fEieck immer

am nädjften geftanöen. (Er berounöerte in irjm feinen RTeifter, öer

ifyn in öie £iteratur eingeführt fyatte; unö mit Begeifterung lobt

unö preift er anfangs alles oon ifmt.
4
) Die Dorliebe für öiefelben

3öeen in Kunft unö poefie führte fie nod) näl)er 3ufammen. 3f)re

literarifcfje (Entroicfclung roeift manche äfynlidje 3üge auf: beiöe

gingen oon öer romanifdjen poefie aus; beiöe oererjrten ö3oetb,e

unö Srjakefpeare als f)cr)re unö eroige RTufter; beiöe neigten fd)liefelid)

in ifyrer 3u9 e"° 3U einem äftf)etifd)en Kunftkatf)oÜ3ismus — H. ID.

Sd)legel uielleid)t nod) mel)r als tEieA 6
) — öod) aud) er fagte fid)

J
) nooellcn, VII. Banb, S. 35 f. — Siebe aud): (Ebenöa, I. Banb, „Die

(Bemälbe".
2
)

Dergl. bier3u flb. tttüllers Dorlefungen über bie öcutfdje rDijfenjdjaft

unö Citeratur (1806—1807 gehalten); fie bitten über uliecn ungünftig geurteilt.

Glieds Angriffe auf tjaller unö Titulier in ben ttortellen, IV. Banb, S. 109

(„Der 3ab,nnarRt").
3
) Brief oom 10. September 1800. Siebe K. £. oon Knebels Iiterarifrfjer

ttadjlafo unb Briefroedjfel. Fjerausgeg. oon K. fl. Darnrjagen r»on (Enfe unb

Sb. ITIunbt, IL Banb, S. 335/36. £eip3ig 1835.

*) flud) bie Iiterartfcfjen (Begner roaren biejelben; oergl. jebod) bie oer»

fdjiebene Beurteilung Salbs, roobei uliedi bod) fd|on bamals feine Selbjtänbig*

beit roabrte (fl. TD. Sdjlegel lobt unb ermuntert anfangs biejen Didjtcr: lUcrhe,

XI. Banb, S. 23, 24. Dergl. bagegen: II. Banb, S. 218; bas (Epigramm „Der

Satiriker" roenbet jid) gegen $a\U. flud) in feinen „Dorlefungen" (Deutjibe

£it.=Denbm. bes 18. u. 19. 3ab,rb., XVIII. Banb, S. 396) polemijiert er gegen irpi.)

•
r

>) Dergl. bic^u: (E. fllt: Sd)iller unb bie Brüber Sd)legel. UVinnu UHU.

S. 98 99. — Siebe and\ Sd)legels katbolijierenbe (Bebidjte aus jeitier früheren
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im Hlter entfd)Ioffen los von ber Richtung, bie bie Romantik ein=

gefd)Iagen fyatte. Rber nur 3U balb 3eigte es fid), bajj, als öer

Sdjüler alhnäf)ltd} immer felbftänbiger roarb, aud) bte öjegenfätje

(unb gerabe auf ben (Bebieten, auf btnen man einig 3U fein glaubte)

3utage traten: toäfyrenb ^Eiccfe in (Boetfye ben jugenblidjen Didjter

feierte, 3ollte H. IDilfjelm ben anttkifierenben tDerken bes Didiers

feine Berounberung. Balb nafym aud) ifyn bie IDelt bes Altertums

eine Zeitlang gan3 gefangen; unb in ber IDat)I feiner Stoffe 3eigte

IDilfyelm Sd)legel eine entfd)iebene Rbfyängigkeit oon (Boetfye unb

Sd)iller, bie im 3on toof)l am ftärkften 3um Rusbrudt kam. XEtccft

konnte ifym hierin nid)t folgen; unb ebenfotoenig fanb er an bem

Kosmopolitismus Sdjlegels (Befallen, ber mit biefer Rnnäfyerung

an bie 3beenroeIt unferer Klaffiker 3ufammen fying: 3toifd)en ilmi

unb bem 5reun0e i|t öiefer (Begenfatj oft fefyr ernft 3ur Sprad)e

gekommen. 2

)

IDenn fyier fdjon ein ©egenfatj lag, fo trat notf) ein anberer

3utage in ber Hrt, roie Sdjlegel bie antike tLragöbie beurteilte:

er tabelte ben (Euripibes aufs fyerbfte, fo bafj fid) XEtecJt genötigt

fal), feinen £ieblingstragiker öffentlid) in Sdjutj 3U nehmen.
2
)

Hber aud) in ber Huffaffung ber romanifdjen Poefie trat bie

Derfdjiebenfyeit ber beiben Did)ter mit ber Seit immer klarer tjeroor:

R. ID. Sdjlegel oerkannte gan3 unb gar RTolieres Bebeutung,

roäfyrenb £ieck (fyier gan3 in Übereinftimmung mit (Boetfye
3

) für

biefen Didjter eintrat unb ifyn üor bem Dortourf ber Unfittlidjkeit

in Sdjutj normt.
4
) Hod) fdjärfer marb ber (Begenfat} in ber töür=

bigung dalberons: R. VO. Sdjlegel — nod) meljr freilid) fein Bruber

Perioöe: BOerne, I. Banö, S. 87 („Der Bunö öer Kirdje mit öen Künften") unb

S. 135: „Die fjimmlijdje THutter" (ttr. VII öer ftotenopfer für flugufta Böhmer);

ebenfo ÜDerne, IX. Banö, S. 3 ff. (©efpräd) über öie ©emälöe. Dresöen 1798).

*) R. Köpfte: £. Giecft, II. Banö, S. 247. (Erjt jpäter (etroa 1806) ift

fl. ID. Sd)IegeI , öurd) öie Sdjanöe unö öie Hot öes Daterlanöes gepadtt, oon

feinem nagen Kosmopolitismus 3urüdtgetreten; oergl. feinen Brief an 5ouque

com 3ab,re 1806 (Werne, VIII. Banö, S. 142ff.).
2
)

Krit. Sdjriften, IV. Banö, S. 374. Dergl. R. Köpfte : C. Giedt, II. Banö,

S. 212.
3
)

(Boetrje nimmt RToIiere ausörücftlid) nor fl. ID. Spiegel in Sdjut}; Jieb,e

tt)er&e (fjempel), XXVIII. Banö, S. 744.

*) Krit. Sdjriften , II. Banö, S. 327 (gegen Schlegel gerietet). — Dergl.

über RToIiere aud) öie Urteile in öen Krit. Schriften, I. Banö, S. 168; III. Banö,

S. 214 unö IV. Banö, S. 188/89.
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$riebrid) — jtellten ben (Ealberon fd)lief$lid) als bas 3beal eines

Dichters t)in; fie roiefen ifjm feinen piatj neben, roomöglid) über

Sljakefpeare an. Hid)t fdjarf genug kann fid) tlieck gegen jene

„Beraufd)ten" ausfpred)en, „bie roirklid) unb im (Ernfte glaubten,

„bas toahjre fjeil für bie poefie könne uns nur t>on ben Spaniern,

„unb namentlich) oon (Ealberon Kommen". 1

)

Hm unerquicklichen aber geftaltete jid) bie Kontrooerfe über

Sfyakefpeare. 3rjre perfönlid)en Be3ief)ungen roaren — einen

empfinblid)en Streit über Jjarbenbergs ttacfjlafo ausgenommen —
im großen unb gan3en immer fef)r I)er3lid) geroefen:

2

) jetjt bror/te

ber Streit über Sfyakefpeare einen bauernben Brud) t)erbei3ufürjren.

ttterjrmals fdjon rjatte es tEieck oerfuerjt, biefe bebeutenbjte

Hrbeit feines Sreunbes 3um Hbfdjlufe 3U bringen: fo im 3<rf)re 1806.

Da rjatte H. IDtlrjelm , ber bie Dollenbung feines £ebensroerkes

bamals nod) nid)t auf3ugeben gefonnen roar, an Dorothea Sdjlegel

gefdnieben:
3
)

. . „Denken Sie fid), tEieck rjat fid) gegen ITTabame Unger

„erboten, meinen Srjakefpeare fo^ufetjen. Sie rjat natürlid)

„geantwortet, fie roolle es nur in bem $a\k annehmen, roenn

„er mit mir barüber einoerftanben roäre. 3&\ f)abe mir nun

„feft oorgenommen, ifjm bafür bei (Gelegenheit nad) bem biblifdjen

„Husbruck einen ILuck 3U beroeifen unb feine Katzenpfote einmal

„feft in bie Scfjlinge 3U 3ietjen."

Dann, im 3af)re 1825, rjatte {Eieck, im (Einoerftänbnis mit

Scfjlegel, einen Derfud) unternommen: bod) bie Bemerkung tEiecks

im Profpekt: er roerbe l)ier unb ba in ber Hrbeit feines Dorgängers

Kleinigkeiten änbern - mufc ben 5reunb aufgebracht l)aben. tEieck

fanb fid) roenigftens oeranlaftt, if)m berul)igenb 3U fdjreiben:

„£ieber, roie könnte id) Deine meifterl)afte Überfettung fd)ul=

„meiftern ober korrigieren roollen?"
4

)

>) Krit. Schriften, IV. Banb, S. 213.

J

) Dergl. ben Brief fl. U). Sd)legels bei fjoltei: Briefe, III. Banb, S. 258 ff.

Den Angriffen 3mmermanns gegenüber, mit bem (Eiecn jelbjt befreunbet mar,

rjatte er bod) ben älteren S^ennb in Sd)utj genommen; jieb,e r)oItei: Briefe,

II. Banb, S. 95/96 (es b,anbelt jid) um bie Derfpottung Sdjlegels in ben „Cfpi

gonen": ber f?inbu 3ielt beutlid) auf il)n).

*) Brief com 19. 3anuar 1807 (jieb,e 3. 111. Haid): Dorothea uon Sd)legel

unb bereu Söb,ne 3of)onnes un0 Philipp öeit, I. Banb, S. 209 f.).

') Brief oom 26. llTär3 1825 (b,anbjd)riftlid) auf ber Kgl. Bibliothek 311

Bresben, aus fl. IB. o. Sd)Iegels nad)laft).
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HIs Cieck aber je^t toirklid) einige Korrekturen in Spiegels

Überfe^ung angebracht fyatte, ba brad) Spiegel los: in einem offenen

Briefe an feinen Derleger (5. Heimer 3er3aufte er feinen oortreffliegen

5reunb £. XEtcdfi fo, bafo man fid) an öie fer/ärfften Re3enfionen

IDilrjelms in 6er 3enaifd)en £iteratur=3eitung erinnert fürjlt. *) —
Die boshaften (Epigramme H. ID. Scfylegels, in benen fid) eine

bittere Klage über feine Dergeffenrjeit ausfpridjt, fyat tEieck nod)

gelefen: fie finb ber le^te ttacfjklang btefer Streitigkeiten.
2
) Hber

alle biefe (Begenfätje 3U bem älteren Scrjlegel entfprangen einer oer=

fd)iebenen literarifdjen Huffaffung, unb brauchten, trotj aller 3eitlidjen

Derftimmtrjeiten, 3U Reiner bauernben (Entfrembung ber (Beifter 3U

führen. 3n 5neörid) Sdjlegel bagegen trat irjm eine anbere £ebens=

anfdjauung entgegen; unb rjier enbete bie anfängliche 5^^unbfd)aft —
roenn fie aud) äufjerlid) nid)t aufgekünbigt roarb — bod) bamit,

öafe man fid) innerlid) oöllig fremb rourbe unb einanber nid)t

merjr oerftanb.

Sdjon ber Ausgangspunkt 5r^or^ $d)legels 3eigt, roie fern

er unb ZEieck fid) ftanben. $riebrid) ging oon ber Rntike unb oon

ber prjilofoprjie aus; fein 3beal roar anfangs „bas ©bjektioe" -

unb aud) ßoetfye fucfjt er als objektioen Didjter in Rnfprud) 3U

nehmen. Das Stubium 5WCS un0 üor a^em °ie Befdjäftigung

mit bem rDilf)elm ttteifter, ber if)n feine frühere Cfjeorie um3u=

formen 3roang, führte irm bann 3um Subjektioen, 3um Romantifdjen:

er ftellt bie £ef)re oon ber 3ronie auf. (Eine Seitlang fdjeinen

tEiecn unb 5r - Sdjlegel 3ufammen3uger/en: bie Dichtungen tEiecks

mußten bem tErjeoretiker gleid)fam als bie Probe auf feine Doktrin

erfdjeinen.
3
) Dod) fd)on bamals oerfpottete tEieck bie 5^iefd^e

prjilofoprjie: ein Beroeis, bafo er fid) aud) biefem 5reunbe gegenüber

feine Selbftänbigkeit 3U roafjren roufjte. Ilod) enger fd)ien bas

Perftänbnis 3U roerben, als fie fid) gemeinfam an ber ITti)ftik Jacob

Böhmes begeifterten: aber gerabe rjier liegen bie Keime 3U il)rem

fpäteren Brud)e fd)on oerborgen. 5ur £ie* roar °iß Rtnftik nur

ein Übergangsftabium geroefen; Sriebri^ Sdjlegel aber, ben bie

$el)nfud)t nad) einem ITtittelpunkt in feinem Dafein oe^efjrte, ging

») Sdjtegels tDerfce, VII. Banö, S. 281 f.

2
)

(Ebenoa, II. Banö, S. 219. — Dergl. aud) 5ijd)cr: Aus Berlins Der*

gangcnf|cit, S. 130, 165.
3
)

Sierje 3ugenbtd)riften $r. Sdjlegels. tjerausgeg. oon 3- ITCtnor, S. 254,

278, 314.
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in biefer Ridjtung immer weiter. (Er forberte eine neue tTtrjtrjoIogie,

6ie „aus ber tiefften tEiefe bes (Beiftes" rjerausgebilbet werben

muffe;
1

)
unb balb roar ifym „tttrjtljologie unb Fjöfjere poefie" '-)

nur eins. Das I)öd)fte Romantifdje fud)te er jet^t im (Drient; fein

Streben ging bafyin, „bie (Eifenfcraft bes ttorbens, unb bie £id)t=

„glutfy bes (Orients in mächtigen Strömen überall um uns fyer" 3U

„Derbreiten".
:;

) Um bieje Seit erraadjen aud) oaterlänbifd)=patrio=

tifdje (Befühle in ir)m, bie fid) bei ber immer brücftenber roerbenben

$rembf)errfd)aft mäd)tig [teigern: feine Derbienjte für biefe H>ieber=

erroedmng bes oaterlänbifdjen G3efüf)ls fyat tEieA freubig anerkannt.
4

)

hierbei roaren nun 5riebrid)s BlicJte nad) bem katf)oli[d)en Öfterreid)

gerid)tet, oon bem er alles Ijeil erwartete. IlTan könnte hierin

roofyl einen unroiIlkürlid)en Husbrudt feiner inneren Umroanblung

fetjen, bie feit bem Beginn bes 19. Jafjrrjunberts immer ent[d)ie=

bener 3um Katf)oli3ismus brängte. Sdjon 1804 war iljm ber

Katt)oIi3ismus bie po[itioe, ber proteftantismus bie negatwe Heli=

gion;
5

) 3ugleid) tritt eine, etroas gerjeimnisooll fid) aus[pred)enbe,

Sef)nfud)t nad) einem neuen 5re imaurerDunoe ^croor, ber ba3u

beitragen [oll, bie Religion 3U oertiefen, 3U oerinnerlidjen;
6
) bas

£e^te unb f)öd)fte fiefyt er in ber Utrjftife, bie mit ber ptjilo[oprjte

in eins oerfliefet.
7
) Hfjnenb, anbeutenb fprid)t er ben „erften (Brab

aller tTTrjfterien" aus: bie fyerrfdjenbe Denkart bes Zeitalters muffe

gan3 oernid)tet roerben; eine IDieberfjerftellung ber d)riftlid)en Reli=

gion, fowie ber altbeut[d)en Derfaffung fei an3ubarmen — b. f). (mit

feinen eigenen IDorten) „bas Reid) ber (Erjre, ber 5re if) eü unb

treuen Sitte" muffe man roieber fyeroorrufen.
&
)
— Die d)riftlid)e

Religion roirb [ür irm mit ber 3eit ibentifd) mit bem Katf)oli3ismus:

*) Siefje Athenäum, III. Banb, S. 94 ff.

2
)

„(Europa", I. Banb, 1. St., S. 53 ($ranhfurt a. ITT. 1803).
3
)

(Ebenba, S. 40. — üergl. aud) fjoltei: Briefe, III. Banb, S. 325.

«) Schriften, IV. Banb, S. 14.

5
) Ceffings (Beijt aus bejjen Sdjriften, ober bejjen (Bebanhen unb Ilteinungen

3iijammengejteIIt unb erläuiert oon $riebrid) Sdjlegel, 3 (Teile. Heue, un =

oeränberte Ausgabe. £eip3ig 1810 (bie erjte Ausgabe erjer/ien 1804). Sictje

IL Banb, S. 5.

6
)

(Ebenba, III. Banb, S. 407.
7

)
(Ebenba, III. Banb, S. 418: „(Ein jerjönes (berjeimnis ijt bie pr>iIo|opl)ie

;

„jie jelbjt ijt ttlrrftiR ober bie H)ijfenfd)aft unb bie Kunjt göttlicher ß*
„Ijelmniile."

») £efjings (Beift ujro., III. Banb, S. 420/421.
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fyier faf) er ben Reichtum, ben G3lan3 ber alten tTtt)tf)oIogie beroaf)rt;

in if)m fanb er „ben geiftigen RTittelpunkt ber (Erleuchtung unb

bes Glaubens", ben er lebenslang gefud)t fjatte.
x

)

5rtebrtd) Sdjlegel rourbe allmäpd) — obroof)! er es nid)t lüort

fyaben roollte — ein parteifcfyriftfteller; [eine Rnfid)ten über £itera=

tur unb Kunft bekamen eine ausgefprodjen katfyolifdje £ärbung. Be=

fonbers beutlid) trat bies in feiner tDertfdjätjung für dalberon

unb in feinem (Entrjufiasmus für bie djriftlidje Rtalerei fyeroor.

(Segen bas (Enbe feines £ebens oerfenkte fid) biefer großartige unb

reid)begabte (Beift immer tiefer in bie Hbgrünbe ber ITtr/fttk, bes

ITTagnetismus, ber IDeisfagungen; mit fd)mer3lid)er XDefjmut erkannte

{Eieck ben unüberbrückbaren (Begenfa^ it)rer Ttaturen, ben er fcfyonenb

in ber Zueignung com 3ar
?
re 1828 bafyin formuliert:

. . „Dein tieffinniger (Ernft fyat Did) in Regionen geführt,

„bie mir roeniger bekannt unb üerftänblid) finb; je älter id) roerbe,

„je tiefer cerirre id) mid) in bie grünenben 5rüI?ltngstDäl6er

„ber poefie, um f)ier alles 3U ferm unb 3U rjerfterjn."
2

)

Hber fd)on oorljer — in feinen Itooellen — fyatte er fid) gegen

bie üon feinem 5reunoc üertretenen Hnfd)auungen (freilid) olme

einen Hamen 3U nennen) ausgefprod)en: außer ben fd)on erroäfjnten

Ausfällen in ber Ilonelle „Die G3emälbe", beren Spi%e fid) fidjerlid)

aud) gegen $r. Sdjlegel roanbte, finbet fid), in berfelben Hooelle,

eine ftillfdjroeigenbe Derroerfung ber £ucinbe, inbem ber bort ge-

prebigten freien £iebe bie,,Kont)entionsf)eirat" gegenübergeftellt roirb.

Hod) einmal (in ber Dorrebe 3um XL Banb, S. LXXV) fpridjt

er über ben „linkifdjen 5rer, ler " un0
f
e ine „fonberbare dfjimäre",

bie besfyalb fo oerletje, roeil fie fid) als Konfeffion aufbränge; unb

aud) in einer fpäteren ttoüelle: „Die Dogelfdjeudje", in ber er feinen

Sreunben, ben Brübern Sdjlegel, bie ifjnen gebüfjrenbe Stellung in

1

)
Supplemente 311 Snebrttf) oon Sdjlegels jämtlidjen IDer&en. 4 Seile.

Bonn 1846 (= Sriebrid) Sdjlegels priilojopriijcrie üorlefungen aus ben 3af)ren

1804 bis 1806. Rebjt 5ragmenten rjor3Üglid) pf)ilojopl)ifd)4f)eoIogifd)en 3nt)alts.

fjerausgeg. r>on <L 5- £?• tDinbifd)tnann). — Siefje bartn: IV. (Teil, S. 523.

2
)
IDibmung an 5t. üon Sdjlegel, im (Eingang bes II. Banbes ber Schriften.

— Oergl. hierüber 5ijtf) er: Aus Berlins Dergangenrjeit, S. 176 f.; aud) einige

(nod) ungebruente) Briefe an Raumer unb fl. TD. Sdjlegel beßeugen, roie feb,r

fid) bie 3ugenbfreunbe innerlidj fremb geroorben roaren (Siedt an Raumer com
2. April 1829; Kgl. Bibliottjeh 3U Berlin; ebenjo Giecn an fl. tD. Sdjlegel com

3anuar 1829; Kgl. Bibliothek 3U Bresben). 3u bin folgenben Ausführungen

oergl. 3. minor: Giedt als Ror>ellenbid)ter. flhabemifdje Blätter. 1884.



186

6er £iteratur 311 fiebern fud)t, kann er bod) nid)t uml)in, bie £ucinbe

ein „ungefd)id?tes Bud)" 3U nennen. Rusbrücklid) fatirifd) aber ift

bie Hooelle: „Die IDunberfüd)tigen" gehalten. Ratten jid) fd)on

in ber „Derlobung" einige Stellen gegen bie mt)ftifd)en Übertrei=

bungen ber Religion gerietet, fo roirb in ben „IDunberfüd)tigen"

bas gefyeimnisDolle treiben mt)ftifd)er IDunbertäter unb Propheten

gegeißelt. Sangerfjeim, ber fjelb biefer Hoüelle, fyat mand)e 3üge

Don 5r. Sd)legel: er treibt magnetijdje Kuren unb ift üon ber

f)errlid)keit ber katfjolifdjen Kirdje erfüllt.

(Ein junger ITIann, b^n er gan3 an fid) 3U feffeln gemufft tjat,

fprid)t ent3Ü&t üon ben neuen IDegen, bie ü)m „ber begeifterte

Sangerfyeim" geroiefen fyabe:

„Die tErabition, bie IDunber ber älteren katfyolijdjen Kirdje,

„ifjre rjeilige ITTeffe, bie i)immlifd)en £egenben, bie (Begenroart, bie

„unmittelbare, (Etjrifti in ber fjoftie, bie Hebe ber ITTutter (Bottes,

„bie Bilber unb bie tTtujin, — roarum Jollen roir unfer roeidjes

„fjer3 allen biefen (Baben Derfd)lieften?"
x
)
— unb mit bitterer

Be3ief)ung auf ein Rtf)enäum$=5ragTneTtt ($r- $d)legels 3ugenbfd)riften

II. Banb, S. 304) fragt bie oerftänbige Klara: „Rlfo nad) Rom
f)in fiefyt benn biefer (Drient?" 8

)

£)atte fid) £iedt bem alten 5^eunbe gegenüber nod) eine geroiffe

Surü&rjaltung auferlegt, fo ging er gegen bie jüngeren Romantiker,

bie fid) oon benfelben 3b^en erfüllt 3eigten, gan3 offen oor. fjaupt=

fäd)lid) Kommen l)ier Brentano unb IDerner in 5ra9 e -

$d)on oorljer, ef)e fid) Brentano ausfdjliejjlid) featl)olifd)en

Heigungen ergab, mar es nie 3roifd)en irnn unb (Eiedt 3U einem

innern Derl)ältnis gekommen; toas um fo meljr auffallen mujj, ba

ja Brentano biefelben (Begner roie {Eiedt bekämpfte unb in feinen

erften Schriften eine ausgefprodjene Abhängigkeit oon (Eied? unb

Sriebrid) Sdjlegel aufroeift. Hber gerabe biefe allsutreue Had)al)m=

ung, biefes Bemühen, „ber ^EiecJi bes fEiedts 3U fein" - mar es,

roas TEiecJt oon il)m abftiefo. 3n ber üorrebe 3um XI. Banbe feiner

•) Hooellen, VII. Banb, S. 237/38 („Die rDunberjücrjtigen").
2
) (Ebcnöa, S. 240. — Dergl. auch, poltet: Briefe, II. Banb, S. 13 (r)ormai)i

an Giecn): „3n ben U)unber|üd)tigeu mufete icfj mich, uuiuillnürlich, an Mo tfv

„jdjeinung ber £jl. dälilia unb an 6ie übrigen lllirahel erinnern, bie $v. Spiegel

„unb jeine 3ünger ber (bräfin C. unb anbern, in bev 3"ge"b lieberlich.ei», im

„Alter benoten TDiener Damen getnirht b,aben."
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Schriften fprid)t er fid) — unter beutlidjem fjintoeis auf Brentano -

offen hierüber aus:

„tDar öie ältere IDelt, jene praktifdjen Rtenfd)en, ober

„biejenigen, bie fid) 3ur Sd)ule ber alten pi)ilofopf)ie unb poefie

„regneten, unbillig, einjeitig ober leibenfdjaftlid) gegen bie Be=

„mürmngen ber neueren Seit, fehlte es ifynen oft an gutem tDillen,

„nod) öfter tüofyl an Sinn unb 5a^9^e^f fiä) bie (Erfd)einungen

„ber neueren IDelt beutlid) 3U machen: fo entftanb biefen gegen*

„über ein junges (5efd)led)t, bas ofyne (Ernft unb $leife, ofyne

„Begeifterung unb Calent, bie ausgefprod)enen XDorte unb (5e=

„finnungen nur fo oben abfdjöpfte, mit ifynen prunkte, bas nid)t

„Derftanbene nod) übertrieb unb 3U überbieten fud)te, unb natür=

„lid) üon jenen altklugen Dementem alles Iteuen mit 3U ber

„oerfdjrienen $d)ule ge3äf)It, ja toofjl für bm Husbunb berfelben

„gehalten rourbe; roeldjes Ittärtnrertum fid) biefe 3U jungen Pro=

„Poeten roieber red)t gern gefallen liefen." *)

Itod) in ber Hooelle: „Die Sommerreife" fyeijjt es oon ifym:

„(Eine beroufotoolle (Driginalität ift keine; aud) kann man
„bem jungen Didier roofyl allenthalben in feinen Derfudjen, roo

„er red)t neu unb feltfam 3U ferm glaubt, bie Stellen nadjroeifen,

„bie er nur nadjgeafymt Fjat."

Deshalb alfo, roeil Brentano, nad) ber Hrt ber TTadjarmter,

3U grell übertrieb unb baburd) bie junge Sdjule in ITTiftkrebit bradjte,

glaubte tEieck, ifym fatirifd) einmal bie 3Dar)rIjett fagen 3U muffen.

3n ber parobie „Der neue Herkules am Sdjeiberoege" roirb

Brentano in ber 5^9ur oes Berounberers oerfpottet: es roirb ifmi

oorgeroorfen, bajj er bie £ucinbe, oon ber er fo eni3Ü&t ift,
2

) gar

nidjt oerftanben f)abe; 3ugleid) fpielt TEiedt baburd), bajj er ben

Berounberer einen £ieblingsausbrudt ber Romantik (eine Sad)e bis

3ur Religion treiben) förmlid) 3U tEobe fyetjen läfot, auf bie über=

triebene ttadjafymung ber Romantik burd) Brentano an: bod) im

gan3en ift bie Satire, in ber ber Berounberer bem Hutor gegenüber

etroa bie Rolle bes Sdjülers im 5au i* ipfeH» 3iemlid) gutmütig

gehalten; bie eingeftreuten Irjrifdjen (Bebidjte fdjeinen fogar auf eine

Ieife Selbftironie ftiedts 3U beuten.
:

)

>) Schriften, XI. Banö, S. LXVf.
-) Dergl. (Bujtao XDa]a, S. 122.
3
) Sief)e Sdjriften, XIII. Banö, S. 305 ff.
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Brentano fyat roor/l gefüllt, öafe biefer Berounberer auf if)n

gemün3t voax: er foll (nad) Caroline Berbers Berid)t) »oll IDut

3ena oerlaffen unb fid) geflüchtet fyaben;
1

) unb 5r - Schlegel
r
bem

es eine geroijfe Genugtuung bereitete, bem „jungen Rngebrannteuen"

bie Ciecfcfcfje ITTebi3in einßuflöfeen, berietet barüber:'-) „über bie

„Sad)e felbft (nämlid) über bie Derfpottung im ,poetifd)eu

3ournaI') 3ioar fyat er fid) mit ber gemeinen £ebensart

„geäußert, hur3 barauf aber roar feine ITteinung oon Dir fetjr

„geänbert; er finbet nun oieles an Dir aus3ufe^en, unb unter

„anberem aud), bafo ber 3erbino langtoeilig fei".
8
)

Die fd)er3t)afte Radje aber, bie Brentano für biefen Husfall

narjm, ftef)t mit biefen Äußerungen nid)t im (Einklang: im erften

{Teil bes (Bobroi er3äf)It nämlid) Brentano (unter bem Pfeubonrjm

ITTaria) fein eigenes (Enbe unb fagt babei unter anberem:

„Don feinem (Rtarias) Cobe laßt mid) fdjroeigen. 3$ f)abe

„il)Tt nidjt fterben gefefyen. $. (= Saoignrj) las irjm {Hecks

„Herkules am Sdjeiberoege oor.

„Unb ba kömmt nod) bie (Erotgheit,

„Da fyat man erft red)t tnele 3eit."

„tTTaria lad)te nod) einmal, er brückte $.s f)anb ftärker unb $.

,,I)at irjm nid)t roeiter oorgelefen."

Unb im 3toeiten Ceti bes Romans (1802) roirb fogar Cieck

J
) Knebels literarifd)er ttad)laJ3 unb Briefroed)fel, II. Banb, S. 335 36:

„...3f)r (Sophie Brentanos) Bruber, ber Derfaffer ber Sarnren, tllaria

(Satiren unb poetifdje Spiele oon ITTaria. (Erftes Bänbd)en. ©uftat» TDafa.

Ceip3ig T800 bei TDiHjelm Rein) „ift aud) fynfterifd) im Kopf. (Er bat bie Späfee

„unb Brofamen, bie üon ber großen Ferren £ijd)e fielen, mit feinen eignen

„fo kunftreid) ä Ia tüedt aufgetifdjt. TDenn Sie ibn feben follten, biefen bof)l=

„unb tiefäugigten infolenten ITTenfdjen, fo roürben Sie ibm balb bas 3rren=

„b,aus propbe3eien. — Da tEiecb, fein Abgott, ibn in feinem neueften

„poetifdjen 3ournaI läcfjcrlid) gemacht, unb feine ib,m nadjgeabmte Art

„fatnrifiert ba&cn foll, fo foll Brentano oor TDutb 3«"« üerlaffen unb fid)

„geflüchtet rjaben."

2
) Siebe Fjoltet: Briefe, III. Banb, S. 315—316.

3
)

Dergl. bamit toas uns TD. ©rimm er3ab.lt: „Arn fatalften foll bie

„Bernbarbi fein (Sopbie B., cTiedts Sd)roefter), bie fid) für bie erjte Did)teriu \)i\\t

„unb bem Clemens gefagt, in 3inei 3eilen bes 3erbino fei meljr TPi^ als in

„bem gan3en Arnim, roorauf Brentano fie gebeten, if)iu bie ytoti Seifen 311

„3eigen, er roolle fie gern fiel) r/erausfd)neibcn, weil il)tu bas Bud) 311 MA
„fei" (Brieftr>ed)fel 3toifd)en U). unb 3. (Drimm, S. 147).
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mit ben roärmften EDorten gefeiert; in 6er (Erinnerung an bie fd)öne

Jenaer Seit fyeiftt es ba oon ifmt:

„5reunblid)er {Liedt, füljrt Dir ein 3ufall biefe Blätter in

„bie lijänbe, fiebjt Du fie läcfyelnb burd), roie Du pflegft, barf

,,id) Did) anreben, barf id) Dir fagen, roie roir alle Did) liebten,

„roie Du uns im £eben begegneteft roie in ber Dicfjtung, einfad),

„gütig, ber (Bottrjeit unb ber Dor3eit empfänglich,, reid) an treffen*

„bem tDitj, reicher an (5efüf)l, Dichter unb Künftler, roie es

„roenige finb." *)

Überhaupt füllte fid) Brentano fefyr 3U Ciecft f)inge3ogen:

immer roieber fudjt er if)m eine $reube 3U madjen ober irjm 3U

einer Stellung 3U oerrjelfen, an ber tEiedi oielleidjt (Befallen finben

möd)te:'
2
) aber Ciecfe fjat fid) oon il)m (roie oon Hrnim) bid)terifd)

ftets fern gefüllt, obroof)! er anerkannte, bajj bie beiben Dichter in

mand)en punkten mit if)m übereinftimmten:
3
)

„(Es fefjlte ifjnen eins" — meint er im Einblick auf Hrnim

unb Brentano — „roas bd mir oon ber Poefie un3ertrennlid) ift:

ber reine unb roat)re Sinn für bie ttatur unb bas natürliche."

Hod) größer rourbe bie Kluft, als Brentano fid) gan3 ber

Ratt)olifd)en Kirdje roibmete: am meiften füllte fid) deck oon ber

Hinneigung Brentanos 3um ITTrjftifdjen unb Difionären abgeflogen —
eine Kicfjtung, bie in ben Huf3eid)nungen über bie ftigmatifierte

Honne Hnna Katl)arine (Emmerid) am ausgefprod)enften 3um Hus=

brück nam. 4
) 3n ber ttooelle „£iebesroerben" roirb biefe „(Entroeir/ung

bes ^eiligen" entrüftet an ben Pranger geftellt:

„XDir f)aben fd)on ein gebrücktes Bud), roeld)es eine un=

„roiffenbe, aber rounberroirfeenbe Honne biktiert t)at, in roelcfjem

„bie Paffion bes (Erlöfers fo beutlid) unb klar befdjrieben ift,

„mit ben kleinften Hebenumftänben , £okalitäten, Kleibern unb

„3ufälligkeiten, bafj unfere (Eoangelien nur bagegen bämmernbe

„5ragmente finb."
5

)

1

)
3m II. Geil bes ©obroi, S. 436.

2
)
üergl. tjottei: Briefe, I. Banb, S. 94 ff. «benba, III. Banb, S. 345 f.

3
)
R. Köpfte: £. (liedt, IL Banb, S. 204.

4
)
Das bittere Ceiben unjers Ejerrn 3e|u (Zbnjti. ITad) ben Betrachtungen

ber gottjeligen Anna Katharina (Emmerid), flugujtinerin bes Klofters Hgneten=

berg 3U Dülmen, nebjt bem Cebensumrifo biefer Begnabigten. Su^bad) 1833.

ft

) Siebte Hooellen, X. Banb, S. 464.
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(5an3 biefelbe Hinneigung 3um mt}jtijd}en Katl)oli3ismus fanb

{Deck aud) bei 3. IDerner. Ciecft geftefjt biefem Did)ter ein „nid)t

unbebeutenbes Talent" 3U; bie „Sörme bes XEljales" Ratten trotj aller

„IDillkür, ITTanier" unb „urt3iemlid)er Itadjarjmung" bod) einen

„roafjren unb großen Dichter" für bie 3ukunft r>erfprod)en. *)

Hber mit Derbrufe mußte fEiedi feiert, bafc gerabe in biefem

bebeutenben (Erftlingsroerke bes Diesters jene (Berjeimbünbe roieber

erftanben, bie er jd)on, als jie in ben DToberomanen fpukten, fo

energifd) bekämpft fjatte; unb boppelt gefärjrlid) erfd)ienen fie ifym

jet}t, ba fie, aufs innigfte mit romantifdjen 3been burd)fet}t, ben

(Begnern ber Romantik eine willkommene IDaffe barboten.

Hußerbem aber mar £ieck gegen IDerner fo fetjr eingenommen,

roeil er in ifmt einen „ttacrjtreter" Sd)illers farj;-) unb 3toar in

boppelter Be3iermng. Die Hbneigung Ciecks gegen bie „Braut oon

ITteffina" übertrug er naturgemäß aud) auf IDerner, ber burd) bas

„Sebruarfieber"
:!

) biefer Kid)tung fo fef)r Dorfdjub leiftete. Dann

glaubte Ciedt aber aud) in ber äußeren 5orm unb in bem fsenifdjen

Hufbau ber Dramen IDerners jene Sd)Ulerfd)en (Einflüffe mieber*

3ufinben, bie if)m für bie (Entroi&lung bes Dramas fo gefäfyrlid) unb

irrefürjrenb erfd)ienen.
4

)

(Beroiß barf man Sd)iUers (Einfluß auf IDerner nid)t außer

ad)t Iaffen: Ijat fid) IDerner bod) felbft für berufen gehalten, bas

(Erbe bes großen Didiers an3utreten — roieroor/l er fid) r/ierbei

beutlid) ber Sdjranken feiner Kraft beroußt mar. — Hber oon

ungleid) rjöfyerer Bebeutung ift für IDerner bie 3beenroelt ber Roman=

tik: aus itjr fd)öpfte er fein mi)ftifd)es Si)ftem, biefe „tErinität oon

i) Krtt. Schriften, 1Y. Banb, S. 214/215.

) (Ebenba, IV. Banb, S. 158.

3
)

(Ebcnba, III. Banb, S. 30.

4
)
Dergl. bej.: Krtt. Sdjriften, II. Banb, S. 351, III. Banb, S. XIX. Hid)t

umjonjt roirb (ebenba, IV. Banb, S. 158) nad) ber Jungfrau oon Orleans"

bie „IDeirje ber Kraft" 3ttiert; bie britte $3ene bes britten flRtes in IDerners

„IKartin £utb,er" ijt bem Krönungs3ug in bem Sdnllerjd)en Drama nad)gebilbet.

flud) IDerners letjte Gragöbie (Die IHutter ber KlaRhabäer. IDien 1820) 3eigt

in bem Griumpftfug bes flntiod)tis (Epiprjanes (uierter flfct, britte S3ene) nod)

eine (Erinnerung an ben Kröuungs3iig in ber „3ungfrau U on Q)rlcans". —
Dergl. aud) bie 3roeite S3ene bes 3roeiten fllttcs in IDerners Drama: Das K10113

an ber (Djtjee ((Ein Gratterfpiel. Dom Derfajjer ber SöfptC bes (Eb.ales. I. üljeil:

Die Brautnad)t. Berlin bei Sauber 1806), bie auffällig an bie Banlu-tt Spnt

in ben „piecolomini" erinnert.
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£iebe, Kunft unb Religion", bas allen [einen Dramen — bie er

cor feiner im 3a§ve 1811 erfolgten Bekehrung fdjrieb — 3ugrunbe

liegt;
1
) unb bie 5or™ entnahm er nid)t fo fefyr non Sdjilter, als

oielmerjr aus (Eie&s Dramen.-) Diefe Rbf)ängigkeit IDerners Don

ben roidjtigften Romantikern ift bis ins ein3elne nadjgeroiefen;
3

)

IDerner felbft bekennt fid) aufs feurigfte für bie Romantik. Das
Heue aber an it)m roar, bafo er mit »ollem Beroufttfetn feine Dramen
als mittel ßum 3roedi anfarj: unb feine letzte Rbfidjt roar es, oon

ber Bürme fjerab profe!i)ten für feine neue Religion 3U madjen: 4
)

unb besfjalb tut es itjm „in ber Seele roefj", roenn er „bie Ijerr»

„Iidjen Kräfte ber neuen ITtenfdjen, bes Sdjlegel, bes Ciek, bes

„Sd)leiermad)er ufro." oerfdjroenbet; „ben einen eine Komöbie,

„ben anbern ein 3our"a l
f

&en brüten romantifdje Didjtungen,

Sonetts unb (5ott roeifj roas, liefern" fiefjt ftatt bajj fie bie

göttliche 3b^ „einer gefelligen Derbinbung ;ebler 5reunoe / 3um
fjödjften 3roedte" realifieren, toie Sdjlegel fie im erften Ijefte feiner

(Europa fo fd)ön anbeute.
5

)

Hudj nad) feiner Bekehrung gab er biefen 3roedt, Seelen 3U

geroinnen, nid)t auf: nur baf) er jetjt an bie Stelle feines früheren

Srjftems bie katfyolifdje Religion fetzte unb für fie 3U roerben fudjte:

nid)t bloft in feinen legten bramatifdjen Sdjöpfungen ((Eunegunbe,

bie ^eilige unb Die ITtutter ber RTakkabäer), fonbern cor allem

burd) feinen Beruf als Kan3elrebner.

') IHtt Husnarjme bes „Dierunb3toan3igften 5e&ruar". 3m 3af)*e 1814

jebod) führte IDerner biefe £ragöbie burd) einen „Prolog an beutfdje Söt)ne

unb Söd)ter" ein, in bem er biejes Drama oon feinem neuen Stanbpunfct aus

allegorifd) umbeutete: Don bem immer regen 5lud) auf (Erben (oon ber Sünbe)

fei bas ITCenfd)engefd)Ied)t burd) drjriftus ertöft roorben unb nur in feinen

IDunben fei bas tjeil 3U ftnben: bies ift jetjt für ifjn ber 3roedt feiner tEragöbie.

2
) Siel)e rjier3u: (E. %. R. tjoffmanns Ceben unb Had)IaJ3 oon 3ulius (Eb.

tjttjig. I. Banb. Stuttgart 1839. S. 261: Ijoffmanns Brief an Iji^ig über

IDerner. Dergl. aud) DOerner felbft, ber (18. lTtär3 1801) an fjüjig fdjreibt:

„. . . id) bin gan3 Gienifd), id) liebe, roas er fdjreibt, mit gan3er Seele; er

„unb tDadtenrober finb in ifjren Sdjriften liebenstoürbige TTCenfdjen . .
."

(Cebensabrifj S^icbrid) Cubroig 3adjarias IDerners. Don bem Herausgeber oon

tjoffmanns Ceben unb ITadjlaf) [— (E. Ijitjig] Berlin 1823).

8
) Sieb,e $. Poppenberg: 3ad)arias IDerner. TTtr/ftih unb Romantik in

ben „Sörjnen bes ?Eb,ales". Berlin 1893.
4
)

(Ebenba, S. 4950: Seine poetifd)e $eber — fagt er bafelbft — fei ib,m

nur ba3U Derlei (17. ©Rtbr. 1803 an (E. t)i^ig).

5
) Cebensabrift IDerners, S. 49.
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Aber eben besfyalb, toeil IDerner fein Talent in ben Dienft

einer Cenben3 gejtellt Ijatte , oerfudjte ib,n TEiecft oon fid) ab3u=

fdjütteln: „ . . toeld)e Derirrung," ruft er aus, „biefe bogmatifd)en

„unb polemifdjen Rbfid)ten nid)t nur in bie poejie, fonbern felbft

„in 6as Realer führen 3U toollen!"
x

)

Rber fdjon oorfyer b,atte fid) Ciecn (in 6er pb,antafus=Bear=

beitung bes „(Beftiefelten Katers") gegen tDerner ausgefprodjen:

unb 3U)ar biesmal mit 6er tDaffe öer Satire kämpfenb. (Ein 3u=

flauer, Ijerr Sd)loffer, erwartet „tieffinnige unö religiöfe pb.ilofopb.te

unb Sreimaurerei" oon öem auf3ufüb,renben Stü&e — eine Hn=

fpielung auf bie „Söfjne bes C^ales".'
2

) (Ebenfo Könnte es auf eine

5igur biefer IDernerfd)en Cragöbie , ben tTTarfdjall (Eubo
, paffen,

toenn ber fjerr Sdjloffer fagt:

„Könnte nid)t in red)t bebrängter £age ein großer Hbge=

,,fd)iebener unerkannt als ^ausnater im Pallaft roanbeln, unb fid)

„3ur redjten Seit rounberttjätig 3U ernennen geben? Das begreift

„fid) ja mit ber Dernunft, toenn es fyöfyeren unb mi)ftifd)en (Enb=

„3toed*en bient."
:;

)

Dod) roäre es aud) möglid), bereits an bas „Kreu3 an ber

©ftfee" 3U benken, bas ja £ie&, nad) feinem eigenen (Beftänbnis,

bei biefen Hnfpielungen in erfter £inie im Sinne fjatte:
4
) ber (Bei ft

bes tTTärtqrers Rbalbert, ber als alter Spielmann bei toid)tigen

(Entfdjeibungen bebeutfam b,ero ortritt, fpielt eine äf)nlid)e Rolle, roie

fie bjer fjerr Sd)Ioffer bem Kater 3uroeifen toill. (Ban3 beutlid) aber

ift bie Satire, toenn f)err Sdjloffer, ber am Sd)Iuffe bes Stüdtes

') Krit. Schriften, IV. Banb, S. 215. Dergl. b,ier3u roas, oon einem anberen

Stanbpunnt aus, (Eidjenborff urteilt: „(Es ift oielleid)t nein Romantiker im Ceben

„unö nod) im ©rabe fo unoerftänbig oöer boshaft oerunglimpft roorben als

„IDerner. Der (Brunb liegt roob.1 barin, bafc man ib,n meijt einfeitig blofc,

„com äjth,etijd)en Stanbpunfct aus beurteilt, roäb,renb bei U)erners 3nbioi=

„bualität jeine poetifdje Bebeutung burdjaus nur in beftänbiger Be3ieb,ung

„auf jeine religiösen 3ntentionen geroürbigt roerben Rann, biefe aber eitlen

„oöllig fremb ober oerrja&t jinb unb besb,alb Ieirf)trjitt als confufer Illnftt*

„3ismus abgefertigt roerben" (®efd)id)te ber poetijdjen Citeratur Deutfcbjanbs.

II. Banb, 2. flufl. paberbom 1861).

'-) Die Söb,ne bes Grales. (Ein bramatifcb.es (bebtest Berlin bei Sanber 1803

(2. Auflage 1807). 1. Die tlempler auf (Tr/pern. 2. Die Kreu3esbrüber.

») Schriften, V. Banb, S. 167 f.

*) (Ebenba, I.Banb, S. X1X/XX.
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„Rllegorie unö ITTrjftiR in jeöem tDorte" roittert , roie oe^ücRt

ausruft:

„(D Ciefe, Ctefe 6er mt)ftifd)en Rnfd)auungen! © geroijj,

„geroift roirö öer fogenannte Kater nun in 6er legten $3ene auf

„öem Berge im Hufgang 6er Sonne knien, öafe ifjm 6as morgen*
„rot öurd) feinen transparenten Körper fd)eint!" *)

Die Sd)lufef3ene öes „Kreußes an ber ©ftfee" füfyrt in 6er TIat

6ie Dernlärung 6es Bifd)ofs Röalbert auf öem Berge cor.

Rufteröem finöen fid) nod) in 6en Hooellen einige fjinöeutungen

auf 3. IDerner; fo, roenn tEie& fragt:

„tDas roill fie, öie oerer/rungsroüröige (Befellfdjaft? (Der 5rei=

„maurer nämlid).) (Entroeöer nid)ts, als roas anöere red)tlid)e

„tttenfdjen aud) roollen un6 6ürfen: roo3u 6ann 6as G3ef)eim=

„nis?"'2

) — eine Rnfpielung, 6ie freilief) 3ugleid) $r. Spiegels

Bemühungen treffen konnte.

Rud) in 6en „IDunöerfüd)tigen" fdjeint ein inöireRter Husfall

gegen IDerner oerftedtt 3U liegen, roenn es 6arin Reifet:

,,Die Sage roarö nun beliebt, öaft öie Sreimaurerei eine

„5ortfe^ung un6 neue BiI6ung öes alten (Dröens öer CempeU
„Ferren fei, öer fo roilMrlid) unö mit fo Dieler (Braufamneit

„aufgehoben rouröe."
3

)

3n öen ,,(5efpräd)en" roirö er ru^ unö ungerecht berjanöelt:

er erfdjeint Ijier als ein begabtes, aber gan3 oerfdjrobenes {Talent,

öas fid) in öie üerRel)rteRid)tung immer tiefer hineingearbeitet fjabe.
4
)

Um es nod) einmal Rur3 3ufammen3ufäffen: $x. Sdjlegel forool)l

roie Brentano unö IDerner rouröen oon (EiecR oerurteilt, roeil fie

öen Boöen öer IDirRlidjReit oerlaffen unö fid) einem oerroorrenen

ITtr)fti3ismus in öie Rrme geroorfen f)atten; roeil if)re Schriften

fd)liefjlid) tEenöen3fd)riften im Ratl)oIifd)en Sinne gerooröen roaren.

galten roir nun, auf öer anöern Seite, öas feft, roas über Ciedts

innere IDanölung gefagt rooröen ift, fo Rann es nur auf öen erften

BlicR rounöernerjmen , roenn er fid) oon feinem neuen StanöpunRte

J
) Sdjriften, V. Banö, S. 270. — Dergl. aud) nod) öas abfällige Urteil

(Krit. Scfjriften, IV. Banö, S. 70) über TDerners Drama: „Die ITTutter öer

TTCaccabäer."
2

)
nooellen, III. Banö, S. 44. — (<5lüdt gibt Derjtanö.) — Dergt. b,ier3u:

minor : Giedt als IToDellenöidjter.

3
)

(Ebenöa, VII. Banö, S. 177.
4
) R. Köpfte: £. tEiedt, II. Banö, S. 205.

13
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aus aud) gegen einen Didier roanbte, ber anfdjeinenb biefelben

3iele roie er »erfolgte : es roar bies (E. ftf). R. f)offmann.

3roar [teilte aud) er bie IDirklid)keit unb bie (Begenroart bar;

aber er r>ermifd)te fie mit bem frauenhaften, bem pf)antaftifd)en;

er 3eigt eine unoerkennbare Dorliebe für bie Had)tfeiten ber Hatur:

ber ITIagnetismus , ber Somnambulismus, bas Doppelgängerroefen

unb äf)nlid)es fpielt in feine ITooellen hinein.

(Berabe biefe Seiten ber Romantik roaren es, bie irm aufs

ftärkfte an3ogcn. (Er rjat fie immer mefyr, fcMiepd) gan3 bewußt,

ausgebilbet; unter bem Romantifdjen oerftanb er faft ftets bas

IDunberbare, bas Übergreifen ber (Beifterroelt in bas menfd)lid)e

£eben. ITTit Red)t tybt (Ellinger fjeroor, roeldjen nad)fjaltigen (Ein=

flujj auf irm ber märdjenfjafte 3ug ber Romantik übU: einen

(Debanken fjarbenbergs nod) überbietenb, gelangt I)offmann fduMeftlid)

3U ber 5o^berung, bafc ber Dichter bie (Beftalten bes (Beifterreidjes,

bie irjm im 3nnem aufgegangen, aud) in bas roirklidje Z^n 3U

übertragen unb fomit bas IDunberbare, bas ifjm feine pfjantafie

oorge3aubert, in bie Rufjenroelt 3U probieren t)abe. *)

Bei l}offmann trat biefe feine, arjnungsüolle , toie ein Duft

über bem (banden fdjroebenbe ITTärdjenftimmung ber Romantik ins

(Begenroärtige , Körperliche über: fjoffmanns RTärd)ener3äI)Iungen

mußten {Eieck roie eine Karikatur oorkommen, unb öcsr)alb be=

kämpft er irm.

(Es kam nod) ein anberer (Brunb f)in3u. (Es konnte (Heck

nid)t nerborgen bleiben, bafo bie neufran3öfifd)e Romantik nad)=

faltig oon r^offmann beeinflußt roorben roar; unb (Eieck roanbte

fid) unroillig oon biefer neuen Sd)ule ab, bie il)m als ein „Sd)lad)t=

f/aus bes RTobers unb ber Scrjeuftlicrjkeit" erfd)ien. -) Don biefen

3roei (Befidjtspunkten aus roirb r)offmann angegriffen.

l

) Sie!)c (Beorg (Ellinger: (E. ZI), fl. Ijoffmann. Sein Ceben unb feine IPerhe.

Hamburg unb Ceip3ig 1894. S. 37.

-) Sieb,e IToDellen, XI. Banb, S. 74 f. („Die Dogelfd)eud)e"). — DergL
aud) ebenba (S. 74f.) bie Urteile über öictor fjugo; besgl. S. 249f. berfellHMt

IToDelle über fjugo unb (etroas günftiger) über Hobier unb Ba^ac. 3n einem

ungebruefcten Brief tEiecns Reifet es: „IDie gefjt's mit r)ugo? 3d) fürrfjte beilud)

„jd)led)t. Diefer ift bod) nod) oon allen (Benies, bie mir Dorgehomnten jino,

„ber fcfdecfjtefte" (Brief com 13. De3ember 1838; Kgl. Bibliothek 311 Berlin,

f)anbjd)riftlid)). (5an3 äf)nlid) Reifet es aud) in bei Handle: „Das alte Bud)"

(VIII. Banb, S. 138) oon D. fjugo: „3ener merluvuiroige Ijamies joll |t%l als
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3n 6er Hooelle „Das alte Bud)" b,eiJ3t es oon ifym:

„Hud) in ber (Entartung, im TTTiftoerfteb.n unb Übertreiben

„roirht bies unbejiegbare (Element [öes ITTärdjenb.aften nämlid)]

„oft. So f)at ber getoifj nid)t oollenbete Jjoffmann bei ben

„5ran3°ien eme neue Literatur erregt."

Unb in berjelben HoDelle roirb unter ben Dielen (Beftalten, bie

in ber 5^9ur ocs unterirbifdjen (Bnomen Cannes ftecnen follen, aud)

fjoffmann genannt, ber „Deutfdjlanb ent3ü&t unb fogar bie Srcrn*

3ofen, bie grofoe Kation, neu reoolutioniert fyabtn" foll. Spottenb

toiberlegt ©eck bie je Dermutung:

,,3tf) fage: untoab
1

rfd)einlid), E)offmann, als äd)ter Deutfdjer,

„toar oiel 3U fefjr reblid) unb felbft fentimental in Kobolbe unb

„Ceufelslaroen oerliebt, um felber Kobolb fein 3U Rönnen." 1

)

ttotf) einmal, in ber Ttooelle: „Die Dogelfd)eud)e", toirb E>off=

manns (Einfluß auf bie 5ran3o|en feftgejtellt unb er felbft d)arahte=

rifiert: „unfer fjoffmarm" — fo Iäfrt £iedt ben „oerftänbigen"

IDillig fpredjen — „f)at bie 5ran3°fen neu aufgeregt, fie fjaben

„alles oon if)m überfet^t, unb oon biefem pfyantaftifdjen (Bemütb,,

„toeld)es bei fdjönen Hnlagen bod) niemals bas Richtige fanb,

„roeil ib,m tDilMr unb SdjranfcenlofigReit tTtufe roar, fyaben jid)

„unfre überrb,einifd)en Had)barn ibjen buntgefd)müd*ten Pegajus

„fatteln laffen, unb podjen nun auf ifjre Originalität." -)

(Ein Hngriff auf bie Dorliebe Ejoffmanns für bie ttadjtfeite

ber menfdjlidjen Itatur finbet fid) in ber poffenfyaften (Er3äf)lung

„Das 3auberfd)Ioft": bort foll ein nüdjterner, aufgeklärter Rat in

bie „neue erleudjtete IDelt" burd) eine Jjoffmannfdje (E^äfylung

eingeführt toerben:

„Bejter ITTann, biefe (Beb.eimnijje, bie (Beifterroelt, bie Pfnd)o=

„logie, ber ITtagnetismus , bie (Erfdjeinungen, bie ben Somnam=

„bulen roerben, ber propb,etifd)e Sdjlaf, bie grofee (Einfidjt in bie

„ttatur unb beren neu entbe&te Kräfte — Kommen Sie, id) toill

„nur eine einige (E^ätylung unjers geijtreidjen fjoffmann oor=

„lejen, unb Sie follen als ein anberer tttenfd) oon 3b,rem Stuhle

„aufftelm."
3

)

Dictor fjugo alles <£ble mit Süfjen treten, in ber Derroejung öes Cafters fd)toeIgen

unb com (Ehelfyaften trunken jein."

1

)
Hocellen, VIII. Banb, S. 139.

2
)

(Ebenba, XI. Banb, S. 252.

3
)

(Ebenba, V. Banb, S. 193.

13*
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TDenn f)offmann in einem biefer Angriffe 6er „nadjarjmenben

Übertreibung" {Eiecfts befdjulbigt roirb, fo rjatte unfer Dichter in

geroiffem Sinne red)!.
1

) Rufterorbentlid) groft unb nad}f)altig ift

auf jeben 5aH ^iecks (Einfluß auf fjoffmann geroefen: in feinen

IDerken fpiegelt fid) ein bis ins ein3elne genaues Stubium Ciedts

roiber. Hid)t nur, bafa er Rbrafjam vEonellis merkroürbige £ebens=

gefd)id)te 3um tEeil fortfetjte;'
2

) aud) ber Rarjmen, ber fein bebeu=

tenbftes Sammelroerk „Die Serapionsbrüber" umfaftt, getjt unmittel=

bar auf fEiedts Pfyantafus = (5efpräd)e 3urüdt. (Ein3elne 0Er3äfjIungen

in ben Serapionsbrübern — fo „Der Rrtusfjof" unb befonbers

„ttteifter ITtartin ber Küfner unb feine (Befellen" — ftefyen unter

bem (Einflufj oon
r ,5ran3 Sternbalbs IDanberungen"; unb rjoffmanns

genialftes IDerk, ber „Kater ITTurr", 3eigt, roas ben Kater felbft

betrifft, eine ausgefprodjene Anlehnung an bau pf)iIofopt)ifd)en fjin3e

in (Eie&s ,,G3eftiefeltem Kater". — l}offmann roar fid) fefyr roofjl

beroufrt, roie Diel er {Eiedt 3U bannen tjatte: mit roafyrrjaft kinblidjer

Derefyrung legt er bem üerefyrten ITTeifter immer roieber feine t)ul=

bigungen 3U Süfeen; unb ber einige, bekannt geroorbene Brief

Jjoffmanns an tEiedt, atmet bie innigfte (Ergebenheit:
8

) feine Be=

fd)eibent)eit roagte es nid)t, fid) ifjm irgenb an bie Seite 3U ftellen.
4

)

Huf ber anbern Seite aber rjat fid) aud) tEieck bem Sauber

ber £joffmannfd)en Did)tungen nid)t eni3ierjen können: bie einge=

fdjobene Reflejion bes Detters ITtartin (in ber Ttoüelte: „Die £>ogel=

fd)eud)e")
5

) 3. B. erinnert burdjaus an bie bi3arre Hrt ber Kompofition

im ,,Kater ITTurr"; bas pF)antafttfd)=Barodie unb (Befpenftifdje fyat

aud) auf tEieck feine TDirkungen nid)t üerfefylt: fo roeift ber (Eingang

feiner HoneHe: „ITTufikalifdje £eiben unb $reuben" e jne merkroürbige

Äf)nlid)keit mit fjoffmanns (Er3är)lung: ,,Rat Krespel" auf; unb

J
) Siefje HoneHen, VIII. Banö, S. 103. („Das alte Bud)".) Ciecn mod]te

hierbei befonbers bie „prin3efftn Blanbina, ein romantifdjes Spiel in brei Auf*

3Ügen", im Auge baben, in ber allerbings bas Dorbtlb, „Der (Beftiefelte Kater",

übertrieben roorben ift — äbnlid] roie Brentano ben „Serbino" in feinem

„(Buftao IDafa" 3U überbieten fud)te.

'-) Sdjriften, VI. Banb, S. XXXI.
3
) fjoffmanns tDerne, berausgeg. oon (Brifebad), I. Banb, S. XLIII.

*) (Ebenba, VI. Banb, in ber Dorrebe 311 b^n „Serapionsbrübern".

») ttooellen, XI. Banb, S. 88. Dergl. r,ier3u 3. minor: (Eiedt als ITooelfelV

bid)ter. — Sd)on 3 C0-n Paul bat eine geroiffe Derroanbtfdjaft CCiecits mit Ijoff»

mann aufgebecnt; fietje 3ean Pauls fämtlidje IDerhe. Berlin 1826. I. Banb,

S. XXXVI.
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bie (5efpenftergefd)id)te „Die Klaufenburg", foroie bie3aubergefd)id)te:

„pietro oon Rbano" finb gan3 im {Eon unö ber Art fjoffmanns

gehalten.

3. {Eiecfc unb bas 3 un 9 e Deutf cfylanb.

IDäfyrenb tEiecft fo feine ehemaligen Hn|id)ten milberte, roman=

tifdje Übertreibungen 3urüdra)ies unb in ber Hoüelle bk ifmt

3ufagenbe 5orm für feine künftlerifdjen Beftrebungen gefunben fyatte,

mar ein neues ©efdjledjt l)erangeroad)fen, bas balb in bm fdjärfften

(Begenfatj 3U ifym treten follte: bie Sd)riftfteller bes 3ungen Deutfd)*

lanbs. Sie finb es getoefen, bie unfern Didjter in ben Ruf eines

romantifdjen Reaktionärs bradjten; bie in ber gan3en Romantik

eine ber tDeiterenttoicklung bes beutfdjen Dolkes feinblidje (5eiftes=

ridjtung erblidtten — eine Rnfidjt, bie ben (Brunbton ber fjeinefdjen

Beurteilung
1

) bilbet unb bie in bem großen jungfyegelianifdjen

ITtanifeft ber „Jjallifdjen 3al}rbüd)er" eine für lange Seit mafj*

gebenbe $ormulierung erhielt:

„<Hn Romantiker ift ein Sdjriftfteller , ber mit ben RTitteln

„unferer Bilbung ber (Epod)e ber Rufklärung unb ber Reoolution

„entgegentritt, unb bas prin3ip ber in fid) befriebigten Humanität

„auf bem (Bebiete ber töiffenfdjaft, ber Kunft, ber tttoral unb

„ber Politik oerroirft unb bekämpft."

IDofjer rüfyrt biefe erbitterte $etn6fdjaft ber neuen Generation

gegen bie Romantik unb befonbers gegen Ciedt?

Die Sd)riftfteller bes „3ungen Deutfdjlanbs" roaren eine Iitera=

rifd)=politifd)e Partei, ein Rückfd}lag gegen ben Klaffi3ismus fo gut

roie gegen bie Romantik. Das gemeinfame Streben aller biefer

Sdjriftfteller — modjten fie fid) perfönlid) aud) nod) fo feinblid)

gegenüberftefyen — ging barauf fjinaus, bie betoegenben Fialen,

politifdjen, pt)i!ofopf)ifd)en unb religiöfen $ragen ber (Begenroart

3um Dortourf ifyrer Did)tung 3U madjen. Sie ftellten fid) in ben

Dienft bes 3eitgeiftes; ifynen ift bie poefie ein mittel 3ur Der=

künbigung ifjrer tEenben3en.

Diefe neue Didjtung roarb l)äufig eine Partei*, ja eine pro=

grammbidjtung; bamit roar ber alten Kunftanfdjauung , bafj bie

!) 3n feinem tDer« „Die romantifd]e Sd)ule" (jiefje <E. (Elfter: feines IDcrfec,

VI. Banö).
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Poefie um ifyrer felbft roillen 6a fei, ber Cobesftoft gegeben. Diefe

neue Generation roarb burd) bie 3uIi=Het)olution aufs nad)F)altigfte

angeregt; ja burd) fie kam fie red)t eigentlid) 3ur (Entfaltung.

Damit aber brangen 3ugleid) fran3öfifd)e (Einflüffe in bie neue Sdjule

ein: eine Heigung 3um Kosmopolitismus rourbe fid)tbar; bie Dor=

liebe für S^anRreid) felbft unb für geroiffe, oon bort ausger/enbe

3been (3. B. ber Saint=Simoniften), roarb immer ftärker, allgemeiner.

— llnroillkürlid) für/len roir uns an bie (Benieperiobe erinnert;

aud) jie rourbe ja oon 5rankreid) f)er entfdjeibenb beeinflußt. Sogar

berfelbe (Seift, Rouffeau, roar es, oon bem aud) jetjt roieber eine

mäd)tige IDirkung ausging; nur baft für bas 3unge Deutfd)lanb

ber Politiker Rouffeau in b^n Dorbergrunb trat, ber bas Red)t bes

Dolkes, fid) felbft 3U regieren, oerkünbet fjatte. Rud) fonft finben

roir mand)e gemeinfame 3üge — roie benn bie neue Generation in

b^n Stürmern unb Drängern oerroanbte Haturen erkannte:
1
) äf)nlid)

roie bie (Benieperiobe, fo erkannten aud) bie Sdjriftfteller bes 3ungen

Deutfdjlanbs keine Autorität an; oor nidjts mad)te if)r kütjne Kritik

fjalt. Hber — unb bies ift ein neuer, bem jungen Deutfdjlanb

eigentümlid)er 3ug: es oerbanb fid) mit biefer Kritik 3ugleid) ein

(Befüf)I ber rjoffnungslofigkeit, ber (Db,nmad)t.

ITtan erkannte, baft bas Befterjenbe, fjiftorifd)e (oor3Üglid) auf

politifd)em Gebiet) fd)led)t unb oerjäljrt roar; ba man es jebod)

nid)t 3U änbern oermodjte, roarb ein ITTifjberjagen fühlbar, bas fid)

fd)Iiepd) 3um R)eltfd)mer3 fteigerte.

hieraus refultierte ebenfalls eine 3ronie; nur roar fie gan3

anberer Hrt als bie £ieckfd)e: es ift bie Der3roeiflung, bie, roeil fie

außen nid)ts 3erftören kann, fid) fd)liefu*id) gegen bas eigene l}er3

roenbet. Sobalb bies klar in bas Beroufttfein ber neuen Generation

trat, roar an eine Derftänbigung ober aud) nur an einen 5rieoen

mit £iedt nid)t mel)r 3U benken.

5riebrid) Hebbel fagt einmal, gelegentlid) eines Befudjes, ben

er im 3ar?re 1 851 bem greifen Did)ter abftattete: *)

„Ster/t . . . roirklid) auf jeber Seite ein Poet, fo roirb bie

„Vermittlung [3roifd)en 3roei oerfd)iebenen (Epodjen] nid)t aus*

„bleiben, oorausgeferjt, bajj nid)t 3ufällig bie rjödjfte Hbgeftumpft=

') So gab Ijeinrtd) Caube 1838 bie IPerhe fjeinjes neu tyeraus.

-) Hebbels tDerfte, fyerausgeg. uon VDernev, X. Baitb, S. 177 f.
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„fyett bes Hlters unb bie erfte H>iI6tjcit 6er 3u9en0 3ufammen=

„treffen."

(Berabe biefer $a\l a&er ift bei tEiedis Derfjältnis 3um 3ungen

Deutfdjlanb eingetreten. IDenn uns bie neue (Generation in mandjer

Be3ief)ung an bie Stürmer unb Dränger mar/nt, fo ruft uns Cieck

burd) bie Hrt, roie er fie bekämpft, nur 3U oft bm alten tticolai

in bie (Erinnerung. Dornefjm unb küf)l, mit bem (Eigenfinn bes

Hlters, ftetjt er ben probukten feiner „frifdjeften 3ettgenoffen"

gegenüber, bie irjtn, nad) [einer ITteinung, nur längjt bekannte

Dinge mitteilen. (Etroas gerei3t ruft er einmal aus:
1

)

„IDenn bie jüngere ungeftüme IDelt mid) jetjt fo oft aufruft

„unb fdn'lt, id) foll lernen, erfahren, mitgeben, oerftefyen unb

„faffen, unb id) roerfe einmal Blidte in biefe Probukte meiner

„neuften unb frifdjeften 3eitgenoffen, fo kann id) mid) bes £äd)elns

„nid)t entroefjren, roeil fo oiele biefer neuen großen (Entbeckungen

„unb tPaf)rf)eiten fd)on längft in meinen Sdjriften . . . ftefjen."

IDenn er fid) aber roirklid) einmal mit ben IDerken ber 3eit=

genöffifdjen £iteratur näl)er oertraut mad)te, fo mar bie 5°^9e

biefer Bekanntfd)aft ftets ein fatirifdjer Itieberfd)lag in ber 5orm
einer Hooelle. Seine Polemik fjat jetjt einen gerei3ten, ja bitteren

{Eon angenommen; roie ber alte Hicolai, fo legt aud) er feinen

(Begnern beftimmte Hnfidjten in bm Htunb unb füfjrt fie bann

ab abfurbum. 3n biefem Kampf roarb £ie& fid) felber untreu: er,

ber ftets gegen bie £enben3 in Kunft unb poefie gefprodjen b,atte,

fdjrieb jetjt Itooellen mit unoerkennbar parteiifd)er S^rbung. Die

Polemik barin ift etroas Rujjerlidjes; fie Ijat mit bem organifdjen

Bau bes Kunftroerkes keine (Bemeinfdjaft mel)r. (Es berührt fd)mer3=

Iid), roenn man biefes (Erlöfdjen feines (Beiftes »erfolgt; rjöfjnifd)

meinten bie (Begner: eine Polemik, bei ber man einfdjlafe, fei nid)t

metjr gefäfyrlid).

Hm beutlidjften muftte biefer (Begenfatj auf einem (Bebiete 3um
Husbruck kommen, bas bie junge (Generation am lebf)afteften

intereffierte: nämlid) in ber Politik. tEieck in feiner abgeklärten

Ruh,e, mit feiner 3ronie, ftanb über ben Parteien; tEieck roollte fo

gern Didjter, unb nur Didjter fein:

„3n biefer unruhigen (Befellfdjaft," fagt er, unter beutlid)em

fjinblidt auf bie Sdjriftfteuer ber (Begenroart, „ift ber r/eitere Did)ter,

*) 3n ber Dorrebe 3um „3ungen £ifd)lermetfter" ; ttoDellen, XII. Banb, S. 6 f.
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„befonbers roenn er ttleinungen oorträgt, unb fie von oerfcfjiebenen

„Seiten beleuchtet, roenn er fid) ausbrücklid) bem Sdjroarm ent=

„3ief)t unb Reinem profaifdjen ober poetifdjen 5anatismus fid)

„anfcrjliefjen roill, übel beraten; ... ber Poet, ber fid) in ber

„freien, grünen £anbfd)aft ergefjt, joll eingefangen unb aud) in ber

„ttteinungsfabriß als tjajpelnber, 3roirnenber, rühriger unb jtets

„tf/ätiger Kned)t 3um Beften bes allgemeinen IDor/les angeftellt

„roerben."

3n ber Hat mußten bei einer foldjen Ruffaffung *) bes Didiers

nid)t nur bie Schriftsteller bes 3ungen Deutfd)lanbs, fonbern bas

Publikum felbft über bie roar/re ITTeinung bes Didiers im unklaren

fein. Sie farjen nur, bafa er nidjt mit ifynen ging, unb forberten

irm — 3roar inbirekt, aber beutlid) genug, auf, bod) fein politifdjes

(Blaubensbekenntnis ab3ulegen. "-) Hber lEieck, ber es aufs fdjärffte

oerurteilte, baf} poefie unb Kunft 3U Stanbarten unb ^elögefd^rei

ber politifcfjen ^afetiorten roürben,
:J

) liefe fid) kein berartiges Be=

kenntnis abtrotzen. Sefjr feiten rjat er fid) öffentlich) über feine

politifdje Über3eugung ausgefprod)en: eine Hooelle: „Des £ebens

Überfluß" enthält einige (Beftänbniffe in biefem Sinne, unb kur3

cor feinem tEobe fjat er fid) über3eugenb für bie ITtonard)ie aus=

gefprodjen, ber er innerlid), feiner gan3en (Entwicklung nad), am
näd)ften ftanb.

4
) — „3ä\ behaupte," fagt er, fid) gegen ben Dor=

rourf oerteibigenb, als rjabe er im „(Beftiefelten Kater" bas König=

tum parobieren roollen — „baff bie ITtad)t bes Königs bie natür=

„lid)fte, begrünbetfte unb rool)ltl)ätigfte oon allen politischen

„(Einrichtungen ift. Dem Poeten ift nun oollenbs bie (Erfd)einung

„eines Königs groft unb bebeutenb; er roirb feinen poetifdjen

„Stanbpunkt oöllig einbüßen, roenn if)m biefe natürliche IDürbe

„unb ljof)eit nid)t mef)r mit (5lan3 entgegentreten follte. Die

„Republik ift ber profaismus, unb roenn fie aud) grofje (Er=

„fdjeinungen bietet, roie es im RItertrjum ber $all roar, fo kann

„fie fid) poetifd) nid)t mit bem Königtr/um meffen." IDenn man
feine XDerke im 3ufammenf)ang betrachtet, um baraus feine Stellung

3U politifdjen 5ra9 e" kennen 3U lernen, fo lätjt fid) roenig mel)r

*) (Etwa 1847 gejd)rieben; Kgl. Bibliotfjch 3U Berlin, h,anbjir|riftlicr|.

*) Sieb,e ?Ef). tTTunbt, Woberne Cebensunrren. Briefe unb 3eitabeuteuer

eines Sal3Jd]reibers. £eip3ig 1834. S. 114 ff.

3
)

Siefje HoDellen, XI. Banb, „Die Dogelfd)eud)e" (3. Hllfaug, 4. $30110).

4
) Krit. Sdjriften, IV. Banb, S. 378.
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baraus fcrjöpfen, als roas man ntd)t fcfjon aus biefem Rur3en G3e*

jtänbnis entnehmen Könnte.

(Es barf ntdjt all3u|er/r rrmnbernefymen, ba% bie politi|d)e

Satire fo roentg BerücKficrjtigung bei tEiecR finbet. Das 3nterefje

für Politik mar bei bm fürjrenben (Beiftern im ausgefyenben

18. 3afjrf)unbert auffallenb gering; ber befte Bemeis fjierfür liegt in

ber Stellung, bie Stiller unb G3oetf/e 3ur fran3öjijd)en Heoolution

einnahmen. Hud) auf {Eieck machte biefes tDeltereignis menig

(Einbruch. 3n ber erjten 3ugenbbegeifterung fdjrieb er ein Kleines

Drama, bas bie (Erftürmung ber Bajtiüe feierte;
x
) balb aber fdjlug

feine Stimmung ins Satirifcfje um. 3n einem improüifierten £uft=

fpiel, bas ben Ijansrourft als (Emigranten barjtellt, umfpielt er bie

grofje Beroegung fcf/on mit f)armIojem Spott;
2
) ber "öjejtiefelte Kater"

bringt einen Kleinen Sd)er3 gegen ben „tiers (Etat"

;

s
) unb im 3erbino

finben mir einen — ftark perjönlid) gefärbten — Husfall gegen

5r. üon (Bentj, ber unter einer Regierung, bie Hugen fyat, ein

politifcfjes 3ournal fcrjreiben roill, ,,bamit bie £eute bod) enblid)

„erfahren, roas fie in Hnjermng ber Reoolution 3U beulten unb

„3U meinen rjätten".
4

)

1

)
tEiedts tDerfce, Ijerausgeg. oon Klee, III. Banb, S. 459. 3n einem Briefe

an rOacnenrober (oom 28. De3ember 1792) fprtdft fid) biefer — rafd) nerfliegenbe

— (EntFjufiasmus root)l am Jtärhften aus: „(D roenn id) itjt ein 5tan3o|e roäre!

„Dann roollt' id) nicf)t Fjier fitjen, bann Dod) leiber bin id) in einer

„rrtonardjie geboren, bie gegen bie 5*eif) eü Kämpfte, unter ITtenfdjen, bie

,,nod) Barbaren genug jinb, bie Sranßofen 3U neradjten ... in 5ranfcreid)

„3U fein, es mufe bod) ein grofe (Befühl fein, unter Dumourie3 3U fedjten unb

„Shlaoen in bie $lnd\t 3U jagen, aud) 3U fallen — roas ijt ein £eben ol)ne

„$reif)eit? 3d) begrüfee ben ©enius ©riedjenlanbs mit <Ent3ücnen, ben id|

„über (Ballien fdjroeben feb,e, 5™"^*^ ift jetjt mein ©ebanfce tEag unb

„Had)t — ift 5ranhreid) unglücklid), fo neradjte id) bie gan3e IDelt — etc."

(tjoltei, 300 Briefe aus 3roei 3at)rb,unberten, III. tEeil, S. 87 f).

2
) nadjgelaffene Sdjriften, I. Banb, S. 76 ff. (ber (Eitel „fjansrourft als

(Emigrant" rüb,rt üon Köpfte fjer).

3
)
Klee: tEie&s IDerhe, I. Banb, S. 161.

4
)
Das Perfönlidje in biefer flnfpielung auf bas „©ineslein" ober „©än|e=

lein" liegt cor allem barin, bafe im roeiteren Derlauf bes (Befprädjes 3roifd)en

©ineslein unb 3cremias (aus bem aud) bie im tEcjt 3itierte Stelle entnommen

ijt) auf bie fortroäb,renbe (&elbr>erlegenf)eit ©en^ens angefpielt roirb; fier/e

Romantijd)e Dichtungen oon Z. Giedi, I. tEeil, S. 270f. — 3n ber ©ejamtaus=

gäbe oom 3af)re 1828f. liefe Sie* ben Husfall auf ©enfc. fort; er füllte felbft,

bafe er 3U roeit gegangen roar. - Sief)e feinen Brief an Solger (tladjgelajfene

Sdjriften unb Briefroed)fel, I. Banb, S. 301/02) 00m 3af)re 1814: „3£. 3e." (olme
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3n 6er 3eit 6er Strau^fe6er=(Be|d)id}ten finöen fid) faft gar keine

politijd)en Rnfpielungen, roas aud) öarin feinen 03runö fyaben mod)te,

öaft tEiecns Derleger Hicolai, rote mir roiffen, in öiefer fjinfid)t äufterft

oorfidjtig un6 ängftlid) roar. (Ein3ig 6ie (Er3äf)lungen: „Die fieben

IDeiber öes Blaubart" un6 „Die Sd)ilöbürger" enthalten einige

politifcrje Rnfpielungen, öie aber gcn3 im Sinne 6er Aufklärung

gehalten jinö;
1

) roie aud) 6er Spott über 6as Religionseöikt öes

Ittinijters IDöllner unö 6ie öaöurd) r/eroorgerufenen Unruhen unter

6en Stuöenten (im Serbino) com (Seifte 6er Hufklärung öurd)roer/t

ift.'-) — Die Politik roar für ZEieck in öiefer Seit nur ein G3egen=

ftanö, ein Defyikel für feinen V0'i§; jeöe £enöen3 — etroa öie,

beftefyenbe Staatseinricrjtungen lädjerlid) unö oeräd)tIid) 3U machen,

lag if)m gän3lid) fern.
3
) Hber öiefe fatirifcfjen Rusfälle laffen uns,

roeil fie fo rjarmlos unö geroiffermaften inöifferent finö, 3U keinem

Urteil über ZEiecks roat/re politifdje (Befinnung kommen. (Einen

bejfern Rnfyalt gibt uns fdjon öie Polemik feiner Hooellen; cor

allem aber feine Briefe an Solger unö öie (Befprädje mit Köpke

unö Bernfyaröi.

Cieck tritt uns, nad\ öiefen roertoollen Seugniffen, als ein

eifriger Patriot entgegen, öeffen öeutfcfyes Beroufttfein im Huslanö

immer geftärkt roirö unö öer ein (Begner öes Kosmopolitismus

ift.
4
) 3ugleid) fernen roir in ifnu einen 5em0 i

eoer geroaltfamen

Hnöerung; 5
) alt f)ergebrad)te Sitten unö (Drönungen — fo öie

Stanöesunter}d)ieöe ü
) unö öie (freilich, oom oerkerjrten 3roang be=

3roeifel ift (Bentj gemeint) ,,möd)t' id) gait3 fjerauslaffen, er ift offenbar

„moralifd) angegriffen, roas idj mir fd)on Iängft nid)t habe ©ergeben Rönnen;

„unb b,aben roir fo oiele gute Autoren, roenn roir tljn gan3 fallen Iajfen?

,,tDie fier/t es namentlich, mit unfern neueften b,iftorifd)en unb politifdjen

„Sdjriftftellern aus?"
a
) Siefje Schriften, IX. Banb, S. 15 („Scfnlbbürger"), S. 90 („Sieben tDeiber

bes Blaubart").

-) (Ebenba, X. Banb, S. 354.
3
)

(Ebenba, VI. Banb, S. XXXVI.
4
) Solgers nadjgelaffene Schriften unb Briefroed)feI, I. Banb, S. 486 f. --

R. Köpfte: £. Siech, II. Banb, S. 247.
r>

) Dergl. feine Stellung 3ur 3uIUReooIution: riouellen. V. Banb, S. 51 f.

(„Der tDaffermenfd)"). — (Ebenba XI. Banb, S. 284 85 („Die l\Mdjobeucbr'). —
Dergl. auch, bie politiftrjen ©ejprädje in ber Hooelle „Der (üeljeimuisi'olle"

(V. Bano).
H
) nouellen, VI. Banb, S. 53 ff. („Die flrfuenprobe").
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freiten) 3ünfte

x
) — roill er, gegenüber öem Streben nad) allgemeiner

<5Ieid)f)eit, aufredjt erhalten miffen. Bebenklid) ftefyt er ber prefc
freirjeit, 6ie oft in „prefrfred)fjeit" ausarte, gegenüber; 2

) oon 6cm
„Heben, Deliberieren unb parlamentieren" in ben Kammern erroartet

er keine Befferung bes politifdjen 3uftanbes.
8
) Überhaupt mar

if)m bas parteiroefen , bie „5aktionen, bie IX)eItgefd)id)te mad)en

roollen", unerträglid).
A
)

Dorf) auf ber anbexn Seite barf man nicfjt oergeffen, bafc

£iec& niemals reaktionär geroefen ift. — Die trübe, nieber=

brückenbe 3eit, bie auf bie Befreiungskriege folgte, Ijat aud) er

empfunben; ab unb 3U brid)t aud) [ein Unmut über bie „Seit ber

fdjroeren Hot" rjeroor: in einer feiner Hooellen madjt er fid) nid)t

nur über bk (Eiferfud)t ber Kleinftaaterei luftig, fonbern er oerrjörjnt

gerabe3U ben „r>eret)rlid)en Bunbestag"; mit un3meibeutiger Bttter=

keit fpridjt er fid) (in berfelben Hor>eIIe) gegen „bie Sdjikanierung

fjonetter tTTenfcrjen" unb „bie Daumfdjrauberei ber Unioerfitäten"

aus — eine Hnfpielung auf bie reaktionären Demagogen=Der=

folgungen.
5

)

Die folgenreidjfte politifdje Beroegung, bie Cieck im f)of)en

Hiter nod) erleben follte, bie ntär3bemegung bes 3af)res 1848, fiel

in eine 3eit, in ber es ber Didier fd)on feit 3^r/ren aufgegeben

rjatte, maftgebenb nad) aufjen fyin 3U roirken. töffentlid) r/at er

fid) über biefe Kataftropl)e unb il)re Solgen nid)t oernet)men laffen;

aber alles, roas mir aus feinen (Befpräd)en mit Köpke unb cor

allen Dingen mit O). t>on Bemfjarbi
,;

) entnehmen können, Iäftt

bas 3ufammenfaffenbe Urteil bes (£rftgenannten über biefe periobe

als üollkommen berechtigt erfdjeinen.

„©bgleid) entfd)iebenmonard)ifd)gefinnt,'' fagt feinBiograpf),
7

)

„fabj er bod) bie rückroärts brängenbe Bemegung, meldje auf

„ben bemoeratifdjen Sturm folgte, nid)t oljne Beforgnis. 3n ben

') R. Köpfte: C. Giecft, II. Banb, S. 244.
2
)
RoDellen, V. Banb, S. 420 f. („Der ©erjeimnisDoIle").

3
)
R. Köpfte: £. Giecft, II. Ban6, S. 246. — Sierje aud) Rooellen, XI. Banb,

S. 336ff. („Die Dogeljd)eud)e").

4
)
nouellen, XL Banb, S. 205 („Die Dogel|d)eud)e").

B
) (Ebenba, XI. Banö, S. 270 f.

6
) tEf). oon Bernfyarbi: Unter Hiftolaus I. unb 5riebrid) r0ilf)elm IV. £eip3ig

1893. — S. 83 f., 95, 118.
T
) R. Köpfte: £. tCiecft, II. Banb, S. 119.
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„Übertreibungen eines einseitigen Parteipatriotismus konnte er

„öas tjeil ebenforoenig finben, als in 6er formalen Strenge

„ber Kird)lid)keit. 3nöes nur feiten fprad) er jeine abroeicrjenben

„flnfid)ten aus, aber ftets ebenjo entfdjieben unb freimütig als

„maftooll unb roürbig, nie im Cone ber politifdjen Partei, bie

„für irm überhaupt keine Bebeutung fjatte."

Bei foldjen (Befinnungen roar es gan3 konfequent, toenn er

fid) gegen bie ejtremen 5orberungen oer 3u"9^utfd)en ablefjnenb

üerbjielt. Sie roaren in einer merkroürbigen Selbfttäufd)ung befangen

geroefen, als fie eine 3eitlang geglaubt Ratten, £ieck könnte einer

ber irrigen roerben, fid) toomöglid) an irjre Spitze ftellen. HIs fie

erkennen mußten, bafo biefer Dichter t>ielmef)r entfd)ieben feinblid)

gegen fie auftrat, verfolgten fie irm mit boppeltem 3ngrimm. *)

Als tEteck biefen Kampf gegen bas 3unge Beutfdjlanb auf=

narjm, ftanb er faft allein. (Einen treuen 5reun0 unö Befdjü^er

f/atte er fid) in 5r - J)ebbel erroorben, ber „feinen Stol3 barein fetjte,

ja feine Pflidjt barin fal), einem ITtanne, ber allen Seiten ange=

f)örte ... ben if)m gebüfyrenben {Tribut ba^ubringenV) Hud) bie

fd)roäbifd)e Sdjule fyielt treu 3U irjm: 3- Kerners Briefe atmen eine

fd)ier überfdjroengltdje Derefjrung für XEiecft. Don ben neueren

Dtdjtern ftanben if)m befonbers 3mmermann unb Üdjtritj nat)e.

ITTit BTe^el, ber it)n in feiner £iteraturgefd)id)te lobte unb pries,

konnte er nur 3um Heil übereinftimmen, ba irm beffen fanatifdjer

(Boetrjer/ajj abftieft: bei feinem Kampf gegen bas 3unge Deutfd)lanb

f)at irjm biefe 5r^unöfd)aft freilief) nur fdjaben können. — Damit

ift aber aud) bie 3ar)I ber treuen Rnf)änger unb 5reun^ e f
b*c ^n

öffentlid) oerteibigen konnten, fo 3iemlid) erfd)öpft. Dod) in £iecks

gan3em IDefen lag es, aud) ol)ne b^n Rückhalt einer Partei 3U

fedjten, roenn er nur oon ber (Büte feiner Sadje über3eugt roar.

Hnfangs ift feine Polemik nod) inbirekt unb ofyne Hamens*

nennung — bennod) füllte bie angegriffene Partei fogleid) bie

Hbfid)t f)eraus.
::

)

*) Dergl. f)ier3u R. Köpfte: Z. tEtcA, II. Banb, S. 176.
2
) Brief fjebbels an iEiedt 00m 18. Sebruar 1840.

a
) Sterje t)einricf| Caubes Beurteilung öcr Hooelle „Die £U)nenpro&e"

(Politijdje Briefe 1833. S. 326f.). — Dergl. t). feines tDerke, Ijovausgoa. uon

«.(Elfter, V. Banb, S. 385 f.
-- Der Haine bes „jungen Dcutfdjlairts" taua)t

nur in ber nooelle „Der IDaffcrmenjd) auf. Uoiielleu, V. Banb, 5. 51.
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3m „ITIonbfüdjtigen" roirb bas 3unge Deutfdjlanb mit ben

tticolaiten oerglidjen; es roirb bargejtellt als „eine Sdjule ober

„Sekte, bie 3ufammenf)ängt, fid) an Spridjroörtem unb f)anb=

„roerksgruft erkennt unb abfidnlid) bies unb jenes burdjfetjen,

„EDerke ergeben unb uerroerfen roill, roie es 3U irjrem 3roed*e

„bient".
1

)

Itod) offenkunbiger ift bie Satire im „3at)rmarkt", in einer

Hoüelle, bie bie eilfertige Büdjerfabrtkation bes jungen Deutfdjlanbs

fdjilbert. Der Diopter kann fein Unbehagen über bieje rafd) empor=

fdjieftenbe Cagesliteratur nid)t mefyr oerbergen; man i)at bas

(Empfinben, als ob er jebe 5u¥un9 ntit feiner 3eit 3U oerlieren

brofye, unb bajj er fid) bem raftlofen Dorroärtsbrängen gern ent=

gegenroerfen möd)te.

„Rlles brängt nad) bem Öffentlichen," ruft er fd)mer3lid) aus,

„bas Staatsleben blüf)t, ©efinnungen, grünblidje, liberale, laffen

„fid) oernefymen, jeber roill tfyätig fein unb feinem 3af)rl)unbert

„nützen; bie 5reif)ert ber Preffe, ber Kampf gegen oeraltete Dor=

„urteile unb Bebrüdmngen, bas Stür3en ber Hutoritäten unb großen

„Hamen,'2
) bie prodamation ber äd)ten $rcil)eit , bies, famt

„ITtemoirs, Hnecboten, (Enthüllung unb an ben Pranger ftellen

„oon £aftern unb Kabalen, fo roie Ätjnlidjes, ift jetjt an ber

„Cagesorbnung" . . .

3
)

üollkommen richtig füllte Cieck oornefyme ttatur bie (Befahren

einer pubÜ3iftik heraus, bie mandjmal nur 3U fetjr in perfönlidje

Derunglimpfung unb jämmerlidje Klatfd)gefd)id)ten ein3umünben

brofjte:
4
) aber bie bunkle (Empfinbung, bajj er mit feinen Kunft=

roerken oon einem Publikum, bas fo fefyr oon ber Politik unb ben

tEagesfragen in Hnfprud) genommen roar, eigentlid) oergeffen mürbe:

>) noocllcn, V. Banb, S. 83.
2
)

flnjpielung auf bie Angriffe, bie fj. tjeine, Börne u. a. jid) gegen

©oetf)e erlaubten.
3
)

(Ebenba, IV. Banb, S. 144ff.
4
)
So ijt es 3. B. auf ben Surften oon püdrter-ITIusRau gemüht, roenn

Gieß (XI. Banb, S. 206: „Die Dogeljdjeudje") ben roaenren Apotheker ausrufen

läfjt: „...Unb KlärJägereien! ©f)ne biefe macfjt einmal Hein Blatt unb nein

„Bud] mefyr (BlücR. Seit Surften bergleicrjen bejer/ütjen unb Jelber treiben,

„roilljt bu IDurm, Snnbicus einer kleinen Stabt, bir f]erausner/men, es 3U

„tabeln?" Siefje 3mmermanns ITTündiriaufen , in bem aud] biefe <Eigenfd)aft

bes Surften jatirijd) burdjger/ecfieit roirb.
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biefe (Empfinbung liefe tF)n aud) öie un3tr>eife!F}aft guten unb be=

redjtigten Seiten ber neuen £iteratur überferjen.

Aus biefen (Befinnungen heraus ging £iedt fefyr balb offen

gegen 3ioei Sd^riftfteller bes 3un9en Deutfd)lanbs cor, bie if)m als

tnpifdje Dertreter ber neuen Generation erjd)einen mod)ten: gegen

r). fjeine unb £. Börne.

3roei Hooellen finb es ooi^üglid), bie fid) mit f^etrte befdjäftigen:

„Das alte Bud)" unb „Der IDaffermenfd)". (Es bürfte kein 3ufall

fein, bafr f)eine (in ber erftgenannten ttooelle) gerabe als „Derfaffer

ber Reifebilber" angefprodjen roirb: benn in biefem IDerk fanb

tEiedt aufs beutlid)fte (Befinnungen kunbgegeben, bie feinen Über=

3eugungen aufs empfinblid)fte roiberfpradjen. fjatte fid) Zkfa in

ber Hooelle „Das alte Bud)" bamit begnügt, bie Deutung jenes

„unterirbifdjen , bucklid)ten, krummbeinid)ten
,

ftotternben (Bornen"

aud) auf ben „Sigeuner" fjeine an3urüenben, ') in bm fid) fogar

„alte abgelebte Diplomaten" nod) auf bem Sterbebette oergafften: -)

fo bringt „Der IDaffermenfd)" einen ausführlichen Hngriff auf fjeine,

infofern man nämlid) in ber perfon bes jungen ^lortjetm einen

(Beiftesoerroanbten f). feines erblicken barf. tDenigftens übertrug

Ciecfc auf if)n eine gan3e Reirje oon 3ügen, bie er in feines Reife=

bilbern gefunben t)aben konnte: roir lernen in 5^orr? e ^m z'men be=

geifterten Hnr/änger Hapoleons unb 5ran^i^) s kennen; er roill

oon ben Befreiungskriegen nid)ts roiffen unb fdjroärmt, als über=

3eugter Kosmopolit, in faft grotesker IDeife für bie 3ulius = Reoo=

lution; tttirabeau, 5ran^in » Danton, Robespierre finb feine

gelben, für bie er glüt)t. Hufeerbem fprid)t er in roegroerfenbem

tEone oon bem alten (Boetrje; oon ber £iteratur, ber £änber= unb

Dölkerkunbe roill er nid)t oiel roiffen, benn „bie fjauptfadje" fei

bod) „bas großartige treiben ber jüngeren (Beneration in allen

£änbern". 3
)

fjeine ift bie Hnroort auf biefe Hngriffe nidjt fdjulbig geblieben.

Bis bal)in roar fein {Eon tEieck gegenüber 3iemlid) gutmütig unb

x
) So nennt irjn tCtecn in einem Briefe an 3mmermann; jierje Fjoltei : Briefe,

II. Banb, S. 85.
2
) (Bemeint ijt cor allem 5^- oon ©entj; oergl. r)ier3u (Engen (Bugita;

5rieörid) oon (Bent}, S. 46. — flud) ITtetternid) roar für t)eine eine Seittang

jerjr begeijtert; jier/e t). feines XDerne, rjeransgeg. oon (f. (Elfter, VI. Banb, S. [38.

— Dergl. bagegen: Aus TTCettcrnicrjs nacf|gelajjenen papieren, \ 111. Banb, S. 684.
;l

) Hooellen, V. Banb, S. 51 ff.
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nad)fid)tig geroefen; er fprad) oon if)m rote oon einem alten ttteifter,

mit bem man 3tr>ar nid)t überall einoerftanben ift, bem man aber

aus (Eourtoifie immer nod) Fjulöigt.
a

) Dod) kann es fid) fjeine

[d)on in biefer periobe nid)t oerfagen, ab unb 3U bie £id)ter bes

Spottes um tEiedts G3eftalt fpielen 3U laffen,
'2

) orme bajj biefe Hus=

fälle jebod) einen bösartigen dfjaraRter trügen. Dod) fd)on bie

Beurteilung tEiec&s in ber „Romantifdjen Sdjule" s
) Iäfjt bei einer

fetjr geiftreidjen, ja oft anernennenben Kritik bod) mitunter fcfjr

fdjarfen Cabel erklingen. ITod) in jenem erften beutfdjen (Entrourfe,

ber 1833 erfdjien, roar an einer Stelle bie Rebe oon jenem tEieck,

ber in „neuerer Seit, roo er fid) aus ben Banben ber romantifdjen

„Sdjule gan3 befreit, tDerne gefdjaffen fyabe, für bie roir in ben

„fpäteren Rrtikeln unfere £iebe unb Berounberung ausfpredjen

„roerbenV) Diefe Stelle roarb fpäter (1835—36) gejtridjen —
benn in3roifd)en roar „Das alte Bud)" erfdjienen. feines I}orm unb

feine perfönlidje ©erei3th,eit nannte oon ba ab Reine (Bremen mef)r:

ber unerfreulichste 3ug an if/m, feine ingrimmige Rad)fud)t, tritt

immer greller rjeroor. — ITtit ausgefud)ter Bosheit roirb jet^t tCiedi

öfters mit einem alten fjunbe oergIid)en: in ber Dorrebe 3ur 3roeiten

Huflage bes „Bud)es ber lieber" roirb ber „ehemalige romantifd^e

Strof)mian" (bas r)ünbd)en im „Blonben ÖEcftbert") bem „alten

räubigen RTunfdje" (bem fjunbe in ber Hooelle „(Eigenfinn unb

£aune") gegenübergeftellt; unb im tEannf)äufer fyeiftt es oon unferm

Didjter:
5
)

„3u Bresben faf) id) einen Ejunb,

„Der einft gerjört 3U ben Beffern,

„Dod) fallen if)tn jetjt bie 3äb,ne aus,

„(Er Rann nur bellen unb roäffern."

Seitbem erfolgen ununterbrochen Hngriffe auf tEiedt: im Sdnoaben*

fpiegel roirb er unter bie eblen £eid)en (roie Sdjlegel, Ut)tanb,

J
) Dergl. Jjetnes tDerRe, Ijerausgeg. oon (E. (Elfter, III. Banb, S. 260. —

Sief)e feine Briefe an ITtofer (com 14. De3ember 1825) unb an Darnb,agen non

(Enfe (nom 11. 3uni 1830) im VIII. Banb ber t)eme=flusgabe oon <B. Karpeles.

*) feines TJDerbe, b,erausgeg. oon (E. «Elfter. III. V>anb, S. 181.

3
)
183233 entftanben, in ber oollftänbigen ©eftalt aber erft 1835/36 ge=

brückt; fietje <E. (Elfter, feines IDerfte, V. Banb, S. 208.

4
) (Ebenba, V. Banb, S. 534.

") (Ebenba, I. Banb, S. 251.
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$ouqiu') ge3äf)lt;

l

) in feines Stubie über „Sb/akefpeares HTäbcrjen

unb 5rauen
''

lX) ^r^ oon oem ,M*ü befd)auiid)en , langtoürbigen

Beleb,rungston" bes „liebensroürbigen £augenid)ts" gefprodjen; unb

am $d)luffe ruft fjeine aus, inbem er auf Ciecks polemifctje ttooellen

anfpielt:

„Ad), btefer XEiecJt , roelcbjer einjt ein Dichter roar . . roie ijt

„ber feitbem r/eruntergekommen! IDie kläglid) ift bas abgerjafpelte

„Penfum, bas er uns jetjt jäfjrlid) bietet! . . . (Ebenfo lieb roie

„er uns einft roar, ebenfo roiberroörtig ijt er uns jetjt, ber oI)n=

„mächtige tteibrjart, ber bie begeifterten Sd)mer3en beutfcrjer

„3ugenb in jeinen Klatjdjnooellen oerleumbet! Huf ifyn paffen

„fo 3temlid) bie IDorte Sfyakefpeares: .nichts fctjmeckt fo ekelhaft

„roie Süftes, bas in Derborbentjeit überging; nichts ried)t fo fdjnöbe

„roie eine oerfaulte £ilie!"" -)

TEiecks Bemühungen, bas antike Drama auf ber mobernen

Bübme ein3ubürgern, roirb mit einem Spottoerfe bebad)t;
a

) fogar

{Hecks körperliches £eiben ift if/m roillkommen, roenn er mit beffen

(Erroärmung einen Spajj ehielt;
4
) nod) in ber Htitte ber oie^iger

3at)re roirb £ieck (in ber „ITTufikaIifd)en Saifon") auf fefyr roenig

fd)meid)elt)afte IDeife mit ITIenbelsform oerglicfyen.
5
)

Cieck fyat auf alle biefe Hngriffe, bie er freilid) nid)t gan3

unoerfdjulbet r/eraufbefcfyDoren f)atte, °) nicfjt mer/r geantroortet;

eine letzte, fefjr ungünftige, unb man barf rootjl fagen, ungerechte

Beurteilung finbet fjeine in ben (Befprädjen mit R. Köpke. 7

)

Rufter fjeine roirb nod) £. Börne in ber Ttooelle ,,Das alte

Bucb," angegriffen. Sdjon in ber Hooelle „Der 3ar
/
r™ arki" mod)te

bem Dichter bei ber Säuberung bes „geiftreicrjen Patrioten" £. Börne

oorgefcfjroebt fyaben;
s
) jetjt erfdjeint er als „ein Schatten, Scrjeme",

ber nie gelebt bjat; aber Cannes 3anke unb kraker/le aus irjm tjer=

x

)
feines IDerKe, Ijerausgeg. oon (E. (Elfter, VIII. Banb, S. 336.

a
) (Ebenba, V. Banb, S. 385.

>) (Ebenba, I. Banb, S. 317.

*) (Ebenba, II. Banb, S. 538.
5
)

(Ebenba, VI. Banb, S. 443.
6
)
Bejonbers ber Angriff Queens auf bie „ftlaffenben, nicrjtsunirbigen fjunbe

aus ben djriftlidjen
,

jübiferjen unb r/eibnijd)en tjöfen" (nooellen, VIII. Banb,

S. 142) ntufcte fjeine nachhaltig oerletjen.

•) R. Köphe: C. tEiecn, II. Banb, S. 208.
8
) nooellen, IV. Banb, S. 147,148.
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aus, „über Dinge, öie 3roar Joannes nidjt oerftefyt, aber aud) nid)t

„3U oerftefjen braucht ... (Er fdjimpft, um 3U fd)impfen; er {teilt

„fid) [o bumm, roeil er bod) eigentlid) pfiffig ift".
1

)

Diefem gan3 unmotioierten, unb, roie man geftefjen mufe, TEiecks

unroürbigen Hngriff gegenüber fetzte fid) ber „jogenannte Börne"

3ur IDefyr: in einem fragmentarifd)en Huffatj „Des alten Bud)es

3roeiter tEeil. (Eine Käsnooelle (Käfemärdjen) oon £ubroig Börne

(1835)"'2

) bringt er einige fatirtfdje Husfälle gegen £ieck an; unb

eine TTott3 in feinem Hadjlajj 3eigt bie grojje (Berei3tl)eit, bie t)er=

bitterung, mit ber irm tEiecks Polemik erfüllt fyat.
:;

)

Durd) feine polemifdjen ttooellen aber Fjatte tEieck nod) eine

gan3e Sdjar oon Scfyriftftellern gegen fid) aufgebrad)t, bie nun alle,

befonbers aber nad) bem (Erfd)einen ber ITooelle „Oebesroerben"

(1838) über it)n Verfielen. Diefe (Er3äf)Iung roimmelt oon Husfallen

gegen bie neue (Beneration; einige Dorroürfe fudjen fogar ifyre TTToral

3u oerbädjtigen.
4

) (Es ift ein unerquickliches Bilb, bas fid) t>ter

barbietet: bie Hngriffe XEtecJis laffen fein früheres fo Ieidjtes, Iiebens=

roürbiges EDefen kaum nod) armen; bie (Erroiberungen ber (Begner

finb nidjt feiten gefyäffig unb faft immer birekt perfönlid).

Hus ber Polemik gegen Cieck fjört man immer einen gemein*

famen {Eon fyeraus: feine 3ronie fei friool; es fei ifym nie ernft

mit irgenbeiner Sad)e; feine Bemühung um bie XDieberertoeckung

bes antiken Dramas roirb als ein pfeubo = artiftifd)es treiben ge=

geißelt, bas beutlid) bekunbe, roie fefyr er bie (Begenroart miftacfyte;

fyöfjnifd) roirb auf feine eigenen Dramen geroiefen, bie in bau uie^iger

3af)ren eine kur3e Huferftermng feierten. Der fdjroerfte Dorrourf

aber, ber fid) immer roiebert)olt ift ber, bafo er für einen fjofbid)ter,

einen (Bünftling bes Königs gilt; für einen romantifdjen Reaktionär,

ber bie junge (Beneration burd) feinen (Einfluß oom tEIjeater oer=

bannen unb bie Seit aufhalten roolle.

3n biefem £id)te erfd)ien fEieck ben b,eroorragenbften $d)rift=

ftellern ber breifeiger unb oie^iger 3a^r^> Don benen befonbers

*) nooeUen, VIII. Banö, S. 141.
'2
) Sielje Börnes rtad)gelajjene Schriften, IV. Banö, S. 281. — (3n Reffes

Klajfiherausgabe, Tlacfjgelafjene Sdjriften r»on £. Börne, II. Banö, S. 195.)

3

)
Börnes TTacfigelajjene Schriften, II. Banö, S. 202.

4
)
So aud) in öer einige 3afyre früher (1835) erjcfjienencn Honelte: „(Eigen*

jinn unö Caune."

14
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(BupotD, £aube, 3um tEeil aud) £r/. ITtunbt, Pru^, Dingelftebt unb

Sreiligratfy in 5ra9 e kommen. *)

Sidjerlid) rouftte £iedt oon ben meiften biefer Angriffe, roenn

er fid) aud} bie ITtiene gab , als ob er fie oollftänbig ignoriere.
2

)

„Seine legten £ebensjarjre," fagt fjebbel oon biefer (Epod)e,
:i

)

„finb tfjm nid]t 3U freunblid) t>erftrid)en, benn ein neues <5efd)led)t,

„neuen Hufgaben in neuen 5ormen unb (Beftaltungen nadjjagenb,

*) (Eine aud) nur einigermaßen ausführliche Darfteilung oon bliecRs Der*

Tjältnts 3um 3ungen Deutfdjlanb 3U geben liegt nid)t in 6er flbfid)t ber cor*

liegenöen Arbeit. 5ür bie einßelnen Sdjriftfteller ijt 3U Dergleichen:

I. ©u^Roro. (Er gab 1835 in polemifcfyer flbfid)t Sd)Ieiermad)ers „Dertraute

Briefe über bie £ucinbe" neu tjeraus. _ SieFje aufjerbem, birent gegen

Hiedt gerichtet:

a) „(Telegraph, für Deutfdjlanb 1838. ©Rt. Hr. 187." (flbfpred)enbe KritiR

über bas „Ciebestoerben".)

b) „(Eelegrapl) 1843. tlr. 82." (©egen üiecRs tDiebererroedtung ber flntiRe.)

c) ©utjotos IDerRe I
1

, S. 309f., 327f. ((Epigramme gegen (Eiedt, um feine

Berliner (Tätigkeit 3U nerfpotten). — Siefye fyiersu aud) 5ifd)cr: Aus
Berlins Dergangenljeit, S. 155 f.

d) Beiträge 3ur ©efd)id)te ber neueften £iteratur (I. Banb, S. 39 ff.).

II. £aube. Dergl. Ejoltei: Briefe, II. Banb, S. 227. — flufeerbem:

a) politifdje Briefe. 1833 (S. 326f.). (Segen bie „flf)«enprobe".)

b) ITIoberne (EtjaraRteriftiRen. 1835 (II. Banb, S. 145 ff.).

III. tEI). Btunbt.

a) ntoberne Cebensroirren. Briefe unb 3eitabenteuer eines Sal3fd)reibers.

£eip3ig 1834. S. 114. (Über tEiedts politifdje Stellung.)

b) ITtabonna. Unterhaltungen mit einer ^eiligen. 1835. (©egen ben

£t)riRer (liedt; bagegen anerRennenb für ben RoDellenbidjter.)

c) <Et)araRtere unb Situationen. S. 250. (©egen bie Itooelle „(Eigenfinn unb

£aune"). — Dergl. nod) Branbes: „fjauptftrbmungen", VI. Banb (1891),

S. 310.

IV. pru^. Sief)e fjoltei: Briefe, III. Banb, S. 76. Politifdje TDodjenftube. 1843.

(©egen ben fjofpbjlofopben Sd)eIIing unb ben t)ofbid)ter £. (Eiedt.)

V. Dingelftebt. (Er oerfafjte eine parobie auf (liedts ©enooeoa. Sief)e

Deutfdje Runbfdjau. 1890. I. Banb, S. 449 f.
Dergl. ben Bericht über bie

Aufführung biefer poffe bei fjoltei, 300 Briefe aus 3ioei 3ab,rt)unberten.

III. Geil, S. 17 ff. (Brief Reinbe&s an Siedt 00m 25. VI. 1846).

VI. 5. Sreiligratf). ffiefammelte Didjtungen. £eip3ig bei ©öfdjen 1898.

III. Banb, S. 85. (Spott über üiedi als btn ffiefticfelten Kater, ber SoptjoRles

roieber 3um £eben ertoecRen mill.)

2
)

Siclje R. Köpfte: £. Hiedt, II. Banb, S. 177 u. S. 259.
3
)

Sief)e Hebbels U)erhe, f)erausgeg. uon R. 111. Werner, XII. Banb,

S. 22 f.
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„trat ifjm feinbfelig gegenüber, unb er fjatte keine Rd)illesf)aut,

„er füllte jeben Ijieb unb jeben Sttd}
r

ber ib,m oerfetjt rourbe."

(Dbroorjl tEieck im (Brunbe feines Jje^ens bie gan3e Rid)tung

oerad)tete, fjat er fid) bod) bem (Einfluß ber neuen Sdjule nid)t

ent3ief)en Rönnen.

IDie ITtinor nadjgeroiefen f)at, oerroanbte TEiecn bie beim 3ungen

Deutfd)lanb fefyr beliebten Reifefdn'Iberungen , nebft ber Briefform,

in einigen feiner Ronellen: fo 3. B. in ber „Sommerreife" unb im

„Rtonbfüdjtigen".
1

) CiecRs leerer Roman: „Dittoria Hccorombona"

3eigt fogar gan3 beutlidje Spuren oom (Einfluffe ber jungbeutfd)en

(Eman3ipationslef)re
, fo bafc fdjon bie (Begner meinten, tEieck fei

einer ber irrigen geroorben.
2
)

3n tDatjrfjeit aber roar an ein tieferes Derftänbnis biefer beiben

IDeltanfcrjauungen nid)t meb,r 3U benken. Cie& mod)te felber füllen,

roie bie Seit über ifyn f)inroegging; in ergreifenber tDeife fpridjt

feine ttooelle „Der tEob bes Didiers" biefes (Befühl ber X)erlaffen=

rjeit, ber Derkennung aus.

„XDer bie (Elemente ber (Eieckfdjen poefie red)t nennt, roirb

„Iängft über3eugt geroefen fein, bajj in bie begeifterte Stimmung,

„bie ib.m b^n ,TEob bes Diesters' eingab , {Tropfen gefloffen finb

„oon bem roerjmütrn'gen (Befühle feines eigenen Sdjickfals feiner

„Ration gegenüber," fo fcrjreibt £oebe!l an ben Biographen bes

Didiers.
3
) — Rtit Red)t fügt £oebell f)in3U, bafc in biefer üer=

Rennung etroas red)t eigentlid) Cragifd)es liege.

Hber biefes Sdjidtfal fjat if)n nid)t nur besfyalb getroffen, roeil

er bem 3ungen Deutfdjlanb erlag: biefe Cragik finbet üielmerjr

tf)re Ie^te (Erklärung in tEiedts perfönlidjkeit, ber es bei allen

glän3enben ©aben bod) 3U fefyr an einem roaf)rf)aft pofitioen (Be=

fyalt, an einem feften tDillen fehlte.

Als er feine Iiterarifdje £aufbarjn eröffnete, roar ber jugenb=

lid)e Huffdjroung unferer £iteratur, an bem er rjätte teilnehmen

können, fdjon oorüber; unb als fid) roieberum eine neue 3eit an=

künbtgte, ba roar er ein müber (Breis geroorben, ber in ben (Bang

ber £iteratur nid)t mef)r entfdjeibenb eingreifen konnte. 3n beiben

J
) Sier,e 3. minor: (Eiecn als nor.ellen6id)ter, S. 207 (flRa&emifcr,e Blätter,

fjerausgeg. von Otto Steuers).

-) üergl. öie KrittR in ben fjalltjcfjen 3ar,rbüd)ern (3ar,rg. 1840, S. 2453 f.).

3
) R. Köpfte : C. tEtedt, II. Banb, S. 260.

14*
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Übergangsepodjen empfanb er fid) als einen Hußenftef)enben; er

afjnte, bafa if)m ber f)öd)fte Kran3 als Did)ter oerfagt bleiben roürbe.

3f)m fiel naturgemäß bie Rolle bes Rritijdjen 3ufd)auers 3U, unb

bei feiner gan3en Deranlagung konnte er bas Refultat feiner Be=

obad)tungen nur in fatirifdjer 5°nu äußern.

Unb bod) roar er oiel 3U bebeutenb, um nidjt 3U füllen, bafo

bas (Bebiet, auf bem er fo glän3enbe (Erfolge baoontrug, nur ein

fefeunbäres, untergeorbnetes roar: er fermte fid) nad) ber freien

Kunft, unb betete besfyalb (Boetfye an, roeil er bei ü)m bas £e%te

unb fjöd)fte aller poefie fanb, bas if)m, ber mit feinen fatirifdjen

Dichtungen nur ber angeroanbten Kunft t/ulbigte, eroig oerfdjloffen

mar. — Die Keime 3ur freien Kunft lagen aud) in ir/m: er fyätte

bei feiner großartigen Begabung ,,im 5^1be bes nadtten unb baren

£ebens" , in ber Komöbie, Husge3eid)netes leiften können; aber

fdjroeigenb roies er alle Hnfinnen ab, bie if)m in biefem Sinne

gemacht rourben,
x
) unb 30g es cor, lieber immerfort alla prima

3U malen unb ITtaffen oon glän3enber poefie 3U oerfd)leubern , als

fid) einmal 3U einem entfdjeibenben tDerfce 3ufammen3uraffen , unb

feine 5ormloftgkeit, oie fein $luä) rourbe, auf3ugeben.'
2

)

Hm beutlidjften 3eigt fid) biefer ITtangel an Rünftlerifdjer Selbft*

3ud)t, roenn roir feine fatirifd)en Did)tungen mit benen (Boetfyes

oergleidjen. Bei (Boetfje roar bie fatirifdje Betätigung burdjaus

gelegentlid); fie roar nur ein Husfdjnitt aus einem unenblid) reid)en

Kreife. Bei (EiecR ift fie fo eng mit bem Didjter oerbunben, baft

man root)I fagen kann, fie rjabe 3U feinem £ebenselement, 3U feinem

Bebürfnis gehört.

Hm beutlid)ften aber tritt biefer Unterfd)ieb bei ber tDarjl ber

Darftellungsmittel Neroon (Boetfje beoor3ugt bie Situationskomik;

tEiedt, als ed)ter Berliner, ben IDortroitj. — 5rei^ : in if
)
rer Seit

rour3eln beibe; unb ol)ne eine genaue Kenntnis aller Dorbebingungen,

Derfjältniffe unb Be3iet)ungen ift aud) (Boetfje
, fo gut roie JLk&,

») Dergl. Iiicr3u fl. VO. Spiegels Brief com 11. De3cmber (1797) bei fjoltei:

Briefe, III. Banb, S. 226 u. S. 270, foroie fl. TD. Sdjlcgels Werke, XII. Banb,

S. 36.

-) (Ein treffenbes Urteil ®rillpar3ers finbet fid) in beffen IDerluni,

XVIII. Banb, S. 81 : „Hm entfdjiebenften feb.lt irjm ber Sinn für alle uno |«b«

,,Sorm. Bei feiner Anlage 311m Komifd)en rjätte er ein guter fuftfpieloiditev

„roerben muffen, roenn nidjt fein rjaltlofer (Bcift fidj in ber iC oxnilo^igttoi t,

,,als feinem eigentlichen (Elemente, bewegt rjötte."
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nid)t mefyr 311 oerftet/en. Hber ber Unterfcbjeb ift nur ber: ßoetrjes

Satirc ift, aud) roenn roir biefe oöer jene Rnfpielung nidjt mefyr

oerftef)en, bod) als Kunftroerk lebenbig geblieben, roeil fie, über

bas 3ufällige, Seitliche fjinausgerjenb
,

fold)e (Erfdjeinungen geiftelt,

öle allen Seiten angehören. tEieck bagegen rou^elt fajt ausfd)lieJ3=

lid) in bem rein £iterarifd)en, bas mit ber 3eit oergef)en mu| unb

nur'nod) künftlid) roieber erroeckt roerben Rann: er ift, roenn roir

[eine eigenen tDorte gebrauten bürfen, bie er einmal auf einen

(Begner anroanbte, nur ein „bebingter Satiriker".
1
) (Eine gan3

anbere $rage ijt es aber, ob biefe Satiren besf)alb, roeil fie für

bas grofte Publikum oerloren finb, etroa roertlos feien. Sie fjaben

oielmerjr eine bleibenbe Bebeutung; unb fie liegt barin, bafc ifjr

Stubium für jeben, ber fid) eingefyenber mit jenen Übergangsepodjen

befdjäftigen roill, immer intereffant, faft unentbehrlich bleiben roirb,

besfjalb nämlid), roeil fie ein Spiegelbilb jener 3eit unb ifyrer

literarifd)en Strömungen barbieten, roie man es treuer Raum irgenbroo

finben kann.

tttit Unred)t aber f)at biefes Sd)ickfal frühzeitigen Dergeffens

aud) bie IDerke bes Dicfjters getroffen, bie keine fatirtfd)e U)ir=

kung anftreben, fonbern rein künftlerifd) geroertet fein roollen.

Hber aud) fie oerfielen bem (Befdjick jener anbern (Battung feiner

IDerke, roeil bie (Erbitterung bes Parteikampfes fd)led)terbings alles

oerroarf, roas aus ber $tbtx biefes Diesters gefloffen roar. (Erft

eine literar=gefd)id)tlid)e Betrachtung, beren Urteil burd) keine Partei*

nab,me mefjr beeinflußt ift, roirb uns befähigen, bem unoergäng=

lidjen XEctI oon fEiecks probuktion unb bamit bem Dichter felbft ben

oerbienten piatj in ber <5efd)id)te ber beutfd)en £iteratur an3uroeifen.

') Siefje nad)gclajfenc Schriften, II. Banb, S. 49.

Ogg



Druckfehler.

S. 1, 3etle 7 oon unten, feb.lt ,,jtd)" dov „erklären".

S. 15, 3etle 8 oon unten: „jeinen" ftart: „jetnent".

S. 28, Hnmerhung '): S. 66 67 ftatt : 66 57.

S. 30, Anmerkung -): S. 88 89 ftatt: S. 867.

S. 53, 3eile 17 uon oben: „(Bärtlein" ftatt: „(Bürtlein'

S. 59, Seile 6 uon oben: „Sdjrööer" jtatt: „Schröter".



(Eurriculum tritcte.

fjans $rieörid) ©untrer, eoangelifdjer Konfeffion, geb. am 10. Rtai

1880 3U £eip3tg als Sofm öes üerlagsbucfjrjänöters Gart Robert (Buftao

(Büntr/er unö feiner (Battin (Htfabetf) geb. fjofmeifter, befucfjte erft

öie fedjfte Bürgerfd)ule, bann öie öritte Realfdjule feiner Daterftaöt. Hm
I. 3anuar 1895 trat er in bas Dr. Sdjufterfdje prioatinftitut ein, um

fid) für bas (Bnmnafium r>or3ubereiten.

Don (Dftern 1896 an befud)te er öie Gfjomasfdjule 3U £eip3ig, öie

er ©ftern 1901 mit öem Zeugnis öer Reife nerliefj, um fid) öem

Stuöium öer (Befdjicrjte unö öer neueren Sprachen 3U roiömen. (Er

ftuöierte in (Tübingen , £eip3ig , (Brenoble unö fjeibelberg , unö 3toar

fyörte er bei folgenöen Jjerren:

Prof. non 5if<i)er ; Pfau; oon Sdnr>abe; Spitta; üoretjfd) ((Tübingen);

Branöenburg, Bird) = r)irfd)felö ; Bud)rjol3; Köfter, Salomon; Sieoers;

Stuönic3ka; IDeiganö; HKtRorosfci (£eip3ig); RT. öe dro3aIs; RT. fjauoette;

RT. RTorillot; Rt. Beffon (©renoble); Braune, (Erjrismann; RTardts;

droeltfd); Dotier; R)alöberg (Ejeiöelberg).

3fmen allen fagt er aud) an öiefer Stelle feinen roärmften Dank.
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