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@tf!e ttnteti^alinn^*

Ucr HDcitmonn. St! bi|l bu c^; mein lieber alter

@<t)ulfreunb, bcn tc^ in jroanjig Sargen nic^t gefeiten l)abe? —
Her IDid)ter. 3)em ei^ gleic^tvol)! md) jivanjig 5al)ren fo

fd^wer r)ielt, bei feinem alten ©c^ulfreunbe öorgelaflien ju njerben.

Per HDcitmonn. Spättc icfe bic^ boc^ faum erfannt!

3 et Hiebt er. ^tin 9{ame, ben icb t)or einigen @tun=

bfn fjereinfc^icfte, wirb roo^l ba^ ©ebäc^tni^ ein wenig awf=

gefrifc&t I)aben.

Her tUeitmann. ^reilic^ f)at et W^ 9etl)an; benn,

ha6 ^euer beiner 9lugen, unb beinen nod) immer fc^webenben

33licf abgerechnet, l)at ftc^ gar »iele^ an bir geänbert. 3)oci)

mupt bu meinen beuten nicbt fo übel nel)mett, ba^ fie bicfc

fo lange l)aben warten laffen; wie fonnten fte in bir ben

Jreunb il)reö ^errn ernennen?

Her H i d) t e r. SBie follte W^ ben Seuten übel neljmen

!

jie folgen ja nur 3örer 2ßeifung — freiließ nac^ meinem

2Ieußern fonnten fie fo uiel in mir nicl)t \)ermutl)ett. Sln^er^

bem wijfen auc^ bie guten Seute, H^ ein 5)?ann, ber für

ba6 tBefte eine^ ganzen Sanbe^ arbeitet, mit feiner ^eit fel^r

fparfam fepn mup.



Der tDcu mann. @o nennt man eö allerbinge; unb

eö i(l recfct gut, baf bie e^ glauben, für bte wir arbeiten:

eö I)ilft, me alle 5Borurtl)eile. @e^e bid) boct)! — 9(un —
IDcr lDid)tcr. So ift alleö fo präcf) tig unb Eoflbar reim

Ud) ^ier — mein Olocf (laubig, meine ©tiefein nic^t tu

fauberften — ber 2öeg nac^ ber @tabt ift weit für mic^,

unb ta6 geftrige ©eroitter Ijat il)n fcl)lec^t gemacht. —
Der HD cU mann. 2Ba^ i(i)abü e^l ^ier finb ber geute

genug, bit nic^t^ ju tl)un l)aben, al^ bort ein ©tauberen

ab^uwifc^en, unb ta ein Jtecfc^en abjureiben. 3eber jeigt

gerne, wie nötl)ig er bem ^aufe ift; unb für ben ^reunb

ift mir nic^t^ ju prdcl)tig, bem jle^t felb(l; ba^ ^rac^tigfte

ju 3)ienften. — 2)u läd?el)1? —
Der Did)tcr. ^l^euub!

Der mucu mann. SBarum nid)t? 35ift bvi ee mir nicf)t?

Der Did)ter. T>ie^ 2ßort flingt mir in 3l)rem 5}?unb€

eben fo, alö wenn id) in ©efeüfdjaft einen gewiffen 3ltl)eiAen,

etwa^ feierlich) bei ®ott! betl)euren l)öre.

Der tiDeltmann. 2öa^ fcbabet e^! 2ßenig|lenö gewinnt

bein Ült^eift fo oiel baUi, ba^ einer ober ber anbere in ber

©efellfc^aft benft, eö miilTe mit bem Wanne wo^l nic^t fo

übel ftel)en, al^ bU geute von il)m fagen.

Der Did)ter. 3a, wenn <Bk €6 fo nehmen —
Der tUeitmann. SSarum nennfl bu mic^ nic^t bu,

wie idf bid) nenne?

Der Did)ter. ^er ^am ift mir ju porne^m ba5U.

Der IDeitmann. 3)aö muf id) nun fo tragen! 2)oc^

ber 2)i0ter ifi^ja ein weltberü()mter sO?ann.



Der Btd)ter. 2)a^ mit§ ber Dichter nun fo tragen!

JJcr ttJeitmaun. 5©flrum l)a&e id) btc^ t^ie Inngen

jjuanjig S''^^^ "^f^^^ 9efe()en? — unb fo nal)e bei itnferer

^tabt! 2)a^ 533dlbc^en, worin beine^ütte ftei)en foU, m«§

fe^r inelen Dieij, unb bu ein fdjlec^te^ @ebäd)tnip haben.

jDer jDt(t)tfr. 2)er 5}?ann ifl mir ju »orne^m.

jDtr Weltmann. :Da^ itiuf id) nun fo tragen.

Der Diri)ter. Unb icb ^atte bei i[)m ni*t^ ju fuc^en.

Der tu eltmann. Qtber bod) nun? bodi enblic^?

Der Did)ter. Unb auct) nun nicf)t für mic^; benn um
meinetwillen würbe id} bem tjorne^men 9J?anne nie befcfewer^

lieb geworben fepn.

Der tOeitmann. SBer fagt btr, H^ bu c6 in(t'< —
@o la^ bodj boren!

Der Did)ter. (Erlaubt eö auc^ ta^ SBefte be^ !^anbeö?

— 3cf) febe fo mele aufgefc^lagene ^^apiere cor 3^"^" li^en

— vieüeicf)t ftöre id) @ie gar in einem febr wichtigen ®e-

fc^äfte — bocl) ba^, roa^ icb 3l)nen üorjutragen ^abe, gebort

ia auc^ 5um 33eften be^ 2anbeö.

Der IDeltmann. Unb fo ttwa^ fübrte mir ben 3)td)ter

ÖerV — 2a^ boc^ l)6ren.

Der Did)ter. 3d) forbere nur ©erecbtigfeit. —
Der tt) e itmaiin. (SJerec^tigfeit? unb nur ©erccbtigfeit V

— !Deine ^itte ober ^orberung, ob fte gleicb nad^ swanpg

5abren fommr, ift beffen ungeachtet fonberbar genug.

Der Did)ter. 3n ber 2:bat?

Der Weltmann. 3nberXb«t! Unb wa^rlid), felbfl nact^

bunbert^abren fonnte fie nocb immer su frül) gefommen fewn.



jDcr IDid)tcr. SBirfUc^'? @o l)ätte id) l)iev ja iiicl)tö

jii tl)un, Htte gar uocl) obenbrein bkfnx prächtigen @e(Tel

beftdubt! — 9Sergeben ^u\
lUcr üDHtmann. @e|e bic& nur immer ivieber. 3)u

^a(l aU gjienfc^ ein gro^e^ 2ßort gegen einen 9}?enfcl)en m^-

gefproc^en. S^arauf ivollt' id) hid) nur «ufmerffam machen.

2)od? grofe 2Bortc fprecf^en firf) fo leic&t au^l — Unb roa^

l)a|t bu benn? pr wen forberft bu M feltene 2)ing? 3f^

wenigfren^ I)abe eö in meinem geben nie in feiner

gansen 9ieinf)eit gefel)en (um gegen einen 2)ic^ter ein

gefuc^teö 5Sort ju brauci)en). Unb bu forberft eö gerabe

an mid)?

jDfr IDid)ter. öBirflic^ nic^t? Unb @ie finb ®ef)eime«

r<itl), ?(}jini|ter, Splitter vom *** Orbcn; — roa^ roei^ ic^,

waö @ie aüeö finb! ji^en gar an ber @pi$e berer, bie baö

3^nen fo feltene Sing auötl)eilen — auötl)eilen follen?

Hier ttJcitmaun. 2)aö ift eö eben! 2)a eben fiel)t man

nur bie nacfte S©ai)rl)eit an ben fingen. 3n beinern 5ßdlbr

(I^en fiel)fl; bu fie freiließ in fc^önerem ©eivanbe. — Unb wie?

— SBoöon lebft tw'^

jDer jDid)tcr. «Bon ber 2BaI}rl)eit im fc^öneren @en)anb.

Her IDclt mann. T>a ijaft bu «jal)rlic^ eine burftige

(Ernährerin ge»vdl)lt. Tiod) id) fenne bic^ ja; bu fpric^fl nur

von ber 2)id)ter--2BaI)rl)eit.

IDfr Iiid)tcr. SBer lüirb fic^ wunbern, ta^ fie (Bnd),

bie 3l)r eine fo reiche Srnäljrerin gen)ä()lt l)abt, fo »orfommt!

3lber mir ifl mit ber meinigen reci>t wol)l. ^nU^ . . .

Der IDeltmünn. @o erjäl)le benn, üb id) gleici) lieber



etroa^ t>on öeiner eigenen &tf(i)X0te ()6ren, unb ^erne wiffen

möchte, wie c6 bir crgel)t.

Uer jDtd)ter. ^di I)abe e» ja fc^on gefagt; mir gef)t

eö vortrefflich. 5c^ bin gefunb , jufrieben — bk ganje Statur

unb tci6 Unb ber ©eijler — mein ©ebier.

Jicr tu eltmann. 3<^/ 1«'. tw«» ft^^t e^ bir auf tyeix

erjlen 35licf an, wa^ bk Untert^anen biefer Oieicbe il)rem

35er)errf(^er eintragen!

Der Uid)ter. 0, id} I)abe feinen Zweifel, H^ 3^r t>k

(Surigen für (5uc^ einträglicher 5u machen roipt; unb — ^ditte

idf il)n auc^ geljabt — alle^, \m^ i<i) fal) unb l)orte, würbe

mic^ bavon gebeilt l)aben.

Der mUeltmann. (iUn fo ging eö mir mit bir. ^ager,

t)on ber @onne verbrannt — unb H^ Uebrige —
Der Did)ter. Um nicbtö bejfer. ©ocb ba^ 3nner«, H6

t)on biefem mageren ^leifcbe, unb biefem unfc^einbaren Oiocft?

bebecft wirb, bejtnbet fid^ recbt n)ot)l bahn.

Der umeitmann. ^d) pmi^U Q(nx m(i)t Htm, :Dicbter

gleichen ber ^tacbtigatt — fc^lecbteä ©efieber, fein Sott) fcbwer,

unb ben berrlicbilen ©efang. SRnn, wie e^ bir gefällt!

2)ocb ic^ wünfc^te, tc^ fönnte etwaö für bic^ felbft tbun.

Der Did)ter. 2ßa^ jum 33eifpiel? 2ßaö lie^e ftcb für

mi<i} tbun?

Der Beitmann« @twa bd^, waö aud) Dichter brau-

chen fonnen, um ficb unb il)rem ®eniu^ obne Sorgen ju

leben?

Der Did)ter. ja baö glaubt man fo. ^^ber wenn jicb

bann ber Dichter ju viel, unb bem ©eniu^ ju wenig lebte,
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fo oerlöre et t)oc^ bei bem fd)cinbareu ©erotnn. 3Md)ter

brauchen wenig, wenn fie e^ finb, wie ic^ e^ 5U fepn (trebe.

jDcr ttieltmann. Unb h(i6 wäre?

jJcr jDid)tf r. 2)a\)on lieber ein anbermal. — 2^ möchte

nun gern erfal)ren/ wa^ für mid) 5u tl)un wäre, woju id)

gebraucht werben Eönnte.

jDcr "HDcitmann. ©ebrauc^t werben? ®a^ ijl erwae

anbere^. 3c^ fprac^ von bem, wa^ für bic^ 5« tl)un wäre;

unb ba berül)rte id) gleid? ba^ Äürjefle unb ^uträglic^fte.

^u 5lemtern im bürgerlichen geben, taugen nur wir profai:

fc^en 9J?enfc^en. 2)id)ter beiner ÜIrt fönnte man allenfalls

nur in ganj untergeorbneten ©teilen ertragen; unb jum 2{n:

fangen bift bi\ fc^on ju alt. 3luc^ müjjte e^ feine ©teile

fepn, wo ber S)ic^ter ju rechnen l)ätte; benu be^ g^ad^redjnenö

würbe gar fein (5nbe fepn. 3c^ erinnere mic^ feör wol)l/

wa^ bu in ber ©c^ule barüber fagtefl:; unb, \m^ ba^ @on--

berbarjle ift, e^ fiel mir gleich ein, al^ ic^ bicfc erblicfte.

3ev J)i(i)tev. ^d) l)abe c6 üergeJTen.

jPcr lau cum an«. @o erfe|t mein ©ebäc^tni^, ma^ mir

an ©inbilbung^fraft abge^it. S)u fagtefl: ,M^ öiec^nen fep

ein 2)ing für 3uben, SBucfeerer unb ^apitaliflen, überhaupt

für Seute, bie auf Soften 3lnberer lebten ; unb möc^teil bu

e^ ja erlernen, fo follte eö nur barum gefc^el)en, ben Sauf

ber 2öelten unb il)re (Entfernungen ju beftimmen: biefer

^wecf erl)ebe bocb ben ®ei(l, ba il)n ieber anbere nur be--

fcbmu^e."

jDer jDid)ter. ^Isielleic^t benfe ic^ noc^ l)eute fo.
—

3tlfo 5u untergeorbneten ©teilen war' ic^ nic^t ju braudjen.



9

2Iber ba^ Oiec^nen i\t boc^ nic^t bei allen untergeorbneten

©teilen erforberlic^ — unb id) möchte fragen: warum taugen

tu ^ic^ter uberl)aupt nur ju untergeorbneten Stellen im

börgerlicben Seben?

Jier Weitmann. SSeil man nod) allenfalls an unter-

georbneten 35iettern eine geroiJTe Unorbnung, eine geroiffe 5U

ernjte, (leife, gebietetjbe unb tro^enbe (5l)rlicbfeit ertragen f ann-

Per jDid)ter. Sin 5}orn)urf, beu 3l)nen wobl feiner

mac^t!

JJtr Weltmann. @el)r nai\)!

jD c r jD i d) t e r. @o flingt bie SBa^r^eit ben C)t)xen immer,

bie nic^t an ffe gemöbnt finb.

Der IHDeittnonu. (i6 mag für je^t fo l)ingeben. ©laube

mir inbep nur immer, ba^ mit einer folcben (El)rli*feit in

bo^en ^ojlen gar nicbtS au^suricbten ifl; benn entraeber prjet

man ficb felbfr, ober man fcbabet benen, für bie man ficb auf

biefem 2ßege öerwenbet. S)ie^ fönnt' icb bir beweifen.

jDer lDid)ter. ^d) fel)e eS al6 erroiefen an. ®a nun,

wie ©ie felbjl bemerfen, fiir micfe gar nicbtS ju tl)un i\t, (o

mup icb benn bocb, (um nicbt umfonjl: ju 3bnen tjorgebrun--

gen ju fepn, roaS mir t)ielletc^t nicbt jum sroeitenmal gelänge)

auf meine vorige Sßitte jurücffommen.

jDer tUeltmann. 5tuf bk grofe?

Der Did)ter. 2(uf bU gro^e, bu man, tvie @te fo

beutlic^ merfen liefen, fo feiten in ber 2ßelt geiräbrt. (Bie

fennen ^ran^ von g***?

Der tHDeitmann. 5b» nicbt; aber feine @a(be. — Unb

ifl e6 feine <Ba<i)e, für bie bn bid) tjerroenbeft?
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jJer 3liid)tcr. (Eben fie. 3(1 jTe nic^t gut? gerecht?

3ei Weltm-ann, ®ut u«b gerecht.

Ucr jDidjter. Daö freuet mic^.

Der We tmann. ^reue bid) nic^t ju frät), üBie

fornrnjl hü ju beut 5)ianne?

Der IUid)ter. 3luf eine für mid? fel)r fc^merslic^e 5[rt.

2>o(^ W05U baö, ba eö 5ur (5ac^e nic^tö beiträgt?

Der HDeltmann, 3Sielleic^t bod). (5rjäi)le. 3)a^ Snt^

ferntefle wirb oft iia^ ^täc^fle.

Der Dtd)ter. grinneru @ie @ic^ unfer^ @c^ulfreunbeö

Äarl öon 5***? beö muntern ©efeüen?

Der HDe-itmonn. @o fo! nicK)t alljubeutUc^.-

Der Dicl)ter. ?0?an l)at i^n l)ier sunt ^äfjnric^, unb

cnblic^ jum Kapitän gemacht, darauf ^abt il)x iijix für

eine gute (Summe ®elbe^, beren il)r \)ermutl)lic^ fet^r be-

n6tl)igt wäret, mit feinem Oiegiment an bU (5nglän^er Der-

fauft. — er warb am £)i)io=@trom »on ben üöilben ffalpirt.

Der tUeltmann. 2Öarb er? 2)a^ tl)ut mir leib.

Der Didjter. 5)?ir aHcf), — 2ll^ Säl)nri4) üer^eiratl)et€

er fic^ mit einem blutarmen ^räulein.

Der IDeltmann. S)aö war eine ^tarr^eit. ^übfc^ unb

munter, \m er war, l)ätt' er c6 wobl beffer treffen fßnnen.

2)o(^ auc^ er I)atte etwa^ »on bem 3)i(f)ter,

Der Dichter. 2)a^ l)atte er freiließ, unb bie SieW

machte i^n erfl rec^t baju. 93eüor er ging, übergab er mir,

jum ^eic^en feinet 3Sertrauenö unb feiner ^reunbfc^aft, bie

@orge für feine ^interlaiJenen — fein junget ^n\) unb feine

brei unmünbigen ^inber. 3)a^ ältefle, ein Wäbc^^en, war
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«c^t 3al)re; bic Reiben @ö^ne fünf unb brei. Sein Ijalber

@oIb war ber Familie beflimmt, itnb affed ging rec^t gut,

bi^ einer eurer fc()r unbici)terifc^en ^Beamten ber guten ^rau

crjäfiUe, waö i()rem g}ianne gefttetjen fep. ©a^ gute 2Beib

war eben nic^t fonberlic^ tii ®efunbl)eit, unb ber roI)e ©efeüe

malte bie ^c^recfenepojt fo umjlänblic^ awi, ba^ fie oon

Krämpfen überfallen warb, bie il)r nocf) biefelbe 9(aci)t ba^

geben nal)men. @ie übergab mir fterbenb il)re Äinber, unb

tic glitte in bem 2ßälbc^en, ba^ einjige 5öauerngut, ba^

i^re gefundene Familie gerettet l)atte. 3c^ bat um ein ^a^r:

gel)alt für bk SSaifen; aber bie ©umrne ber (Snglänber roar

längfl »erbrauc^t, unb il)r i^aU, fagt man, feine Äaffe für

Jätte folc^er Olrt. ©o warb nun ic&, ber arme Siebter,

QSater breier ^inber; unb ob ic^ gleich xJorl)er genug ju tl)un

^atte, mir i)urcl)sut)elfen, fo gelang eö mir bod) bur^ guten

2öiUen, ba^ ic^ brei mel)r ernäljren fonnte.

3tt tDcitmann. Unb wie mad)teft bn ba^'^.

Dfr jDid)tfr. 3c^ brang unb fc^meidjelte e^ meinem

®eniu^ a)). (5r gab e^ mir; unb in biefer Sage lernte id)

mein ®lüce erft fennen: benn nun erfuljr ic^,: \m6 eigentlich

ival)re ©ic^terei fepn unb fagen will.

Dtr HUcUmann. 9(UU?

H) e r D id) t c r. Mi ^l5erl)ältniiTe forgfältig su »ermeiben,

wpburc^ bie innere moralifc^e ^raft ®efat)r liefe, unb biefe

moralifc^e Äraft in meinem 35ufen in aller 9teinl)eit ju er=

galten. S)auon überzeugt, fül)lt' ic^ mic^ v^ö^tic^ n^it fc^önen,

Eül)nen unb erljabenen ©efinnungen auögejlattet, auf benen

id) fo fieser ru^en fonnte, wie bit ©elfter auf il)ren Sittigen,
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wenn jte, im 5(etl)er frf>n3ebeu&, ber Selten ^racbt unb Sntx-

iidlUit anflaunen. Sie genießen bUfi^ erl)abenen (BdiawfißkU

ai^ ©eifler; unb id), ber al^ (Sterblicher nocb bebarf, ver^

traue meine ©enüffe unb ömplinbungen bem Rapiere, gebe

fie für irbifcbe^ ®olb l)in, trage biefen unb jenen mit mir

über biefe fd^mu^ige ^rbe, unb ernal)re mic^ fammt ben mir

anvertrauten 2Baifen.

H) e r HD c u m rt n n. £)b mir gleid) biefe ^Ijeorie ber t>i(^t--

funfl ganj neu i<l:,.fo gibt fie mir bo* Sic^t genug über bic^;

unb in biefem @inne mag bie 2)ic^tfun|T: auc^ moi)\ einen

5)?enfct)en oon gutem j^erjen unb ivarmer (Sinbilbungefraft

rec^t glütflic^ machen. :Die^ t|^ ja ber ^ort^eil jeber 8*n)är=

merei. — Unb nun?

3 et IUid)tcr. Daö 5J?äbcben mucb^^ l)eratt — fc^ön unb

lieblid) — 3* erjog H in bem ©eifte, ber mic^ belebte —
benn nur fo gelingt eö.

IDcr tHeittnann. 3c^ merfe fc^on.

Ucr jDid)tcr. Unb merfen xcdit. T^a^ ^erj nal)m balb

Z^cii an bem ©efdjäfte, unb c^ ging alle^^ um fo öiel bejTer,

ba ^flicbt unb Ziihc einanber bii ^änbe boten. 3* nninfc^te,

H^ fie meine ^rau unb bu ?))iutter il)rer ®efcl)wifter würbe,

fo follten unö alle ^flicl}ten Diel leichter werben, follten felbfl

i^re @ic^ert)eit für immer in hkUx, ^erbinbung ftnben. 3n

meinem ^erjen war tu @acbe ganj entfcbieben; »on bem

il)rigen erwartete icl) eö, t)atte Urfac^e c^ ju erwarten. Um

biefe ^eit befucbte mid? ^ranj üon £*** oft; unb hk ofrern

93efud)e wirften, wa6 id) gar nid)t al^nete, gar nid)tbemerfte:

benn ic^ arbeitete fo eben an einem Serfe, welc^eö Hi>
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Spod}hätU\t unb bie gehörigen ^inrid^tunöen bejal)len foüte. €ie

fönnen benfen, \m ber 1>i<^Hx an fo et\va6 arbeitet! ^ranj

jjon S*** vertrieb ber kleinen inbeffen bie ^eit, unb vertrieb

fte il)r fo, ba^ alle ^^itvertreibe von meiner @eite il)r ent-

fe^lic^ lansiveilig würben. — ^di fann fagen, ta^ id) bn

biefer (Jntbecfung viel gelitten l)abe.

Der mDeltmann. 3c^ glaube e3 njol)l. :Der ©treic^ war

für ieben arg; unb nun gar für ben 2)ic^ter, ber in folc^en

fingen fo eigen fü^lt!

Der IDid)tcr. Unb vod^ bätten @ie, an meiner ©teile,

getban?

Der titJHtmann. 3*? 3^^ batte micb barüber erjürnt,

bann gelacbt, bann am ^nbe tU @acbe für ein Mittel ame-

ffb^n, e^ meinem ©eniuö etroa^ leichter ju macben.

Der jDid)ter. 3cb tl)at H^ nicbt; mir fiel e^ gar nicbt

ein. 9)?ein ®eniu^ b«lf niir aucb Ijux, unb icb biflt micb

für febr glurflicb, bem9)?dbcben nicbtö entbecft ju baben. Sie

verbeiratbeten ficb, jogen in tie @tabt.

Der tHDeUmtuin. Unb bu gabfl ibnen bit Äinber mit?

Der Did)ter. «ffiie b^tt' icb ba^ gefonnt! 3cb fagte

3bnen ja, ba^ es mir gar nicbt einfiel.

Der tUeltmann. (5o gebt e^ eucb! ^äc faßt eucb ba^

9^atürlicbfle, ba^ ©eroöbnlicbfle ein.

Der Did)ter. 3cb begreife febr tvobl, warum e^ mir

nicbt eingefallen i^t.

Der tHUeltmann. 9(Un, warum benn nicbt?

Der Did)ter. 2Öeil fie mir anvertraut waren; weil icb

bem verftorbenen ^reunbe, ber jterbenben 9}tutrer bk S>mb
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darauf gegeben t)atte, fte il)uen ä^nlic^ ju crjietien, njaö ic^

a\x^ »on t)em 35e(len ni(^t erwarten fonnte, ba i^n bie^fTi(tt

nic^t banb. Unb bann — liebte id) nic^t bte^inber? Äonnf

ic^ fie auf einmal alle brei verlieren? — 2)er junge Jranj

»on2***, in ber Hoffnung feinen ^roje^ balb glücflic^ geen=

bigt ju fel)en, lebte mit bem 2Benigen, b(i6 er ^atte, etwaö

5U gefcferoinb; unb nac^ einem 3rtl)re feljrte er mit meiner

©eliebten unb einem Äinbe mel)r juriice. (5o l)abe ic^ nun

t)ie ganje Familie beifammen: Äinber unb ©ro^finber; unb

H^ alleö foH ber ®eniut5 ernäl)ren.

Bcr liDcUmann. 2)a I)at er freiließ genug ju tl)unl

2Barum tvies^ er aber tk ^urücfgeEel)rten nic^t ah'i. Q^ ijl

tod) ival)rlic^ an ben ®eniu^ ju viel geforbert.

Dfr IDid)tcr. ßtwa^ freiließ. 3lber iva^ fottt' ic^ t^un?

2ßo fotlten fte l)in? 3(1 fte nic^t bie 2;oc^ter beö ^ßerftorbenen?

^icb' id) fte nic^t no*?

Der lHUcitmantt. 2)a^ i\t ein anbere^.

3et J^'xü)t it. e^ ift fein anbere^^; e^ iit gerabe fo,

wie eö fet>n foll, bamit alleö, iva^ boc^ einmal gefc^el)eu

mu^/ Icicfet, ol)ite 53?urren unbSSerbruf gefc^elje. 2)ie junge

Jrau tveif ja nicbtö bavon, abnet e^ gar nic^t.

35er tDcit mann. @ie wirb eö fd)on erfahren.

Her jDtd)ter. @ic wirb fö uicl^t erfahren; benn follte

fte ee je, fo mix^V icb vergejfen fönnen, wa^ icb je^t bin,

fo mü^t' id) lange mit euc^ ^rofaiften leben; unb H6 wirb

nie gefc^eben.

jJer tUeitmann. 2)a5 tväre fo fcblimm nicbt, wenn

eö gefc^ät^e.
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IHcr IDtd)tcr. gjjeinen (Sic? — 9^un njiflfen @ie mein

QSer^ältni^ mit Jranj Don 2***, Unb id) fam alfo ju 3^ne«,

um ©erec^tigfeit für il)n ju fuc^en.

Per tDeltmixnn. S5oc^ h^iiUid) um deinetwillen, Da

et bix sur £a|l in ber glitte liegt.

Der !Did)ter. 3c^ forbere nic^t^ me^r.

3 et üUeitmann. @e^e bic^ bod) roieber. 3* will ja

nur fagen, ba^ i(^ e^ gerne tt)äte, unb noc^ mel)r um beinet^

alö um feinetroiUen. 2a^ un^ profaifd^e «ÜJenfc^en boc^ nur

nacf> unfrer 2Beife unb (5rfal)rung l^anbeln. 5ßir miiffen

freiließ ba, wo ifjx feinet @porn^ bebürft, einen in ben

9cebenum|länben fuc^en. — Unb nun fage id) bir ganj auf=

richtig: bic <B<x^t beine^ ^reunbe^ fte^t übel.

3 et lUid)ttr. Uebel? tagten @ie nic^t öor^er, fte fep

gerecht?

Dtv tt) titmann. @el)r gerecht. Unb boc^ fle^t fte itbel,

»ielleic^t eben barum übel — unb ic^ fann bir barum ju

nic^tö bienen, ju gar nickte.

Der lDid)trr. ^u nicbtö? 5U gar nic^tö? S)a5 i(l bocb

auc^ fe^r wenig für einen fo mächtigen ©taat^mann!

Der tHDeltmonn. Sben barum ift c6 febr Diel! eben

barum mu^ er ft(^ in folcbe 3)inge gar nic^t mifc^en

!

Der jDiä)tcr. ^al id) »erftebe.

lUer tDcUmanu. (i6 ift mir lieb.

IDer jDid)tcr. 2)ie 2Belt irrt ftc^ boc^ feiten in ibrem

Urt^eile über bic ©ropen.

Jlcr tHUtltmann. Unb \M^ fagt bk 2öelt?

m e r D i d) t e r. Jj>m ! fie fagt : ,, man fann eben nic^t
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„fagen, öap tet §Oiini(ler *** ein Ufler^after Wiann fep,

„genji^ nic^t; aber ber foU noc^ auftreten, ber unö beroeifen

„fonnte, er befi^e nur eine einjige ^ugenb."

Der ttJeltmann. (Sagt man ^ai"^. Otun, fo fage icb,

ba^ id} eben fo gerne bci6 SSort Äeufd)l)eit au^ bem

5y?unbe einer l).erumfcbroeifenben ^rieflerin einer geunlfen

©ßttin I)öre, aB H^ I)o{)le, nic^tö fagenbe SSort ^ugenb
auö bem ?Üiunbe ber 9)?enge.

jDer j0id)tfr. 2Baö irf) ^eute nicbt alle^ 9?eueö t^örel

Spotjl unb nic^tö fagenb!

Dtr HDeltmann. 3a fo Hingt tk^ SBort in bem

9)?unbe ber ?9ienge. ^on bem (Sinjelnen mag id) e^ ganj gerne

l)ören, jum 33eif;?iel oon bir; unb bu ijaft genug bafür gebüßt.

jDcr jDid)tcr. 3)a^ i(b nicbt iin'i^te!

II»tr HDeltmttnn. ülber nun auf ben rechten ^unft ju

fommen, — ivei^t bix raol^l, H^ mir bie ?[l?enge in biefem

Urtl)eil ein rec^t gro^eö, rec^t feinet Kompliment, unb jnjar

roiber ^ßillen, mac^t?

jDcr jDid)tfr. 2)aö wäre! 3)a^ luoffte fie geivi^ nicbr.

Her tUcitmann. Unb boc^ tl)at fie eö; benn in biefen

menigen SDorten l)at fie ba^ treffenbfie ©emdlbe oon bem

n)af)ren @taatö= unb ©efc^äfr^manne in mir entworfen, unb

id) bin mit bem 2obe jufriebcn. 9}?ag eö immer einjl meine

©rabfc^rift fepn! 2öa^ follten »Dir, unter biefen 9}?enfc^en,

mit eurer ^ugenb macl)en, ^a wir unb fie nur burd? Älug-

f)nt unb ®en)anbtl)eit burcDfommen, ba bie @efellfd)aft, wie

fie tjor unfern 9Iugen fici? bewegt, nur auf beibe25inge berect)^

net i(t? - 2ßer fann von ben meiflen meiner g}?itbrüber
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lagen, wae bu mir fo eben im ^ameu ber ^Dienge ia^Uft'^ —
Sinnt Safter, ^reunb! feine Salier! SBaljrlic^, e^ gel)Drt nic^t

ivenig baju; iö:) möchte kinal)e fagen: ee gel^ört nicfct wenig

^ugenb baju, e^ oI)ne 2a|ler fo- mit ju bringen, al^ ic^ eö

gebracht l)abe, unb fid) ol)ne Safter ba 5U erl)alten, tvo i*

mid? erl)alre.

IHer j0id)ter. g)?Dgen 3()nen bie 97ienfc^en fiir i()re ®rof=

mutf) banfenl 3c^ fiiöle micb bajunic^t üerpfli^tet.

Der tDcltmann. Unb uiofvir banfren un5 He ^e\u

fc^en? bu banf|t mir nid)t, weil bu oon einer 2;ugenb

träumil, hie ivol)l ben Sinjelnen gtucflid) ma*en, aber nie

i)k 3?anbel ber SBelt leiten unb beforbern fann. 2)od) wcl6

roei^ i)ie ?Wenge von beiner ^ugenb! Sap (ie nur einen an

meiner ©teile jeigen; man wirb eine Zeitlang über i^n ladjen,

bk Äöpfe jufammen l)alten, unb ibn bann mit feiner ^ugenb

in Oiu^e fe|en. S)aö rec^t forgfdltig ju verbergen, woburc^

man allenfalls etwas wert^ ift: bk^ ift bu Äunfl, woburd^

i(^ emporgeftiegen bin.

Der 3Did)tfr. @s wirb 3^nen nic^t viele 9)?ii^e gefoftet

öaben.

Uer HD (U mann. üBie weit liegt bein 2Balbc^en öon

ber @tabt?

Dev lDid)ter. S8einal)e imi ©tunben, — 2)aS wdre

aUeS?

Der tu fU mann. SBiS auf bic Olec^tfertigung meiner

abfd)ldgigen Slntwort, wenn bu fie l)6ren wiüfl;.

Der jDid)ter. 2Boju? SSaS fönnte eS nü^en? 3*
t}aht fte aus iebem S^rer 2ßorte vernommen, unb fo flar,

Älingcr, fammtl. «Kerfe. IX. 2



18

fo bcutlid), ba^ mir arxd) nictjt ber jjeringfte ^»»eifel übrig

bleibt.

Jjer HDeitmann. ^l)uil tu bo* fonft iü luenig , be^

9(U^en^ wegen!

— ®efe^t, ict) intereifirte mic^ für beiuen Jreunb mit

aller ber 5ßärmc unb allem bem (5ifer, bie bix forberfl, unb

bie feine gerechte (Sac^e oerbient — wei^t bu it)o{)l, roa^

barauö erfolgte? (5r würbe fie für immer verlieren, unb icfe
—

mir in feinem ®egner, ber je^t fo mächtig ifl, einen itnüer:

fül)nlicl)en ^einb macl)en. 3d) würbe verlieren, fe^r viel ver^

lieren, unb er nocb mel)r, alö er bisber verloren l)at; benn

aud) tic Hoffnung auf hii 5iifw«ft wäre bal)in. ^un ifl

meine Regelt nie etwaö für einen 2lnbern ju tbun, wobei

ict) mir fcbaben fann, unb aüe^ jutbun, wobei icb feine @e--

fabr laufe, ober gewinne.

IDcr 3Dtd)t«r. S)a^ nenne icb bocb ©ro^mutb!

JUcr tun dt mann, ^fienn es, wie bu willfl. ^ur ba-

burd) ift iuir fo vielem gelungen. 2Bte foUt' icb nun etwa^

wagen, woburcb ber nur verlieren fönnte, für ben icb

wagte! - 3f^t iit eö nicbt ber ^citpunft für beinen

;^reunb — fein ©egner ift nicbt unflerblicb — *i)Jocb mebr!

er ift ein .^ofmann — bu verftebft micb boffentlicb? —
Der Dtd)tcr. @ie ftnb ja fo bentlicb! —
Bev HD dt mann. 2)ie^ ifl eine meiner ®aben; unb fie

tbut un^ notb. — 2öill er bU @acbe burcb einen ^Jertrag ab^

macben, mit etwaig jufrieben fepn; fo bin icb ber Wlamx —
unb ba^ nur um beinetwiüen.

Der !iiid)tcr. 2)a^ foll er nicbt! ba^ wirb er nicbt!
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ndl)ren, bi^ befere fetten für if)n fontmen. @eine 8ad)e

roirb getvonncn raerben: H^ mi^ idb, M^ W t* im oorautJ;

aber ba^2Bann fann icb nic^t bejttmmen: btcfe^ l)än9t oon

bem ^ufaü ah, bei: bei «n^ fo viel oermag.

Der jDid)tcr. 5lufric^tig fit^b Hjt roenigflenö. ©od?

eine Xitgenb, wenn aud) nur ber Debatten bauou!

Der töcitmann. ^c^ bin e^ nur gegen bid) — nur

im ^ISertrauen auf beinen ©eniu^. SSürbe idti ntcbt tie

tböricbtfle aller ^bor^eiten begeben, wenn icb micb gegen jeben

3lnbern fo äußerte? 2>ein ^reunb felbfl barf ntd)t unflTen,

wa^ icb bir je^t anvertrauet b«^^-

Der Dtd)ter. ®cm^ nid)t; e^ ifl ja fo micbtig!

Der tu eit mann. S)a^ Sßicbtigfle, tua^ icb in biefcr

2lrt feit langer ^eit getban; unb bu nnirbeil e^ mir febt

bocb anrecbnen, wenn hu erfabren Uttt^, roa^ icb erfabren

babe.

Der Did)ter. 3cb mag c^ nicbt wiiTen.

Der tJDeitmann. Unb bocb Würbe e^ bir nicbt fcbaben.

a^ fönnte felbft ben ®id)ter belujligen unb intereffiren —
unb wenn bu willfl — bn gefallfl mir nun um oieleö beffer,

al<^ fonjl -
Der Didjter. @ie mir um oielcö weniger.

DerlJDeitmontt. 3cb werbe bir fd)on mit ber $iit ge^

fallen.

Der Did)ter. ^cb jweifle.

. Der tu eit mann, ^weifte nur immer; um fo oiel mebr

wirb H6 ©efallen am (Snbe für bicb 2ßertb baben. 5öa^ unö
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fo fd)uell ö^ft^Ut, mißfallt xxn^ oft am gefi-^winbeflcn; uub

tai, \va6 iid) im<? fo md) imb md), felbft ivibcr 2ßiIIen/

aufbrängt, baucrt um fo länger. — Der .^ontraft ber 25en=

fung^art, befonber^ ein fo auffallenber> i\i fitr «nfer einen

ein fo feltneö 3)in9, ba^ tc^ inel QSergnügeu bat)on I)ofe.

3c^ fc^d^e gern am ßinjetnen, roaö i* ber 9)?euge abfprec^e.

^iU\t b« erfahren, tvie ic^ 5u meiner 2)enfung\5art gefommen

bin, fo verfcfeJDa^te id) jn Reiten gern' einige ©tnnben mit

bir. gsiedeic^t ml^t e^ uns^ 93eiben. ;Du wirji; bann auc^

um fo me()r begreifen, warum id) je^t für beinen ^reunb

nid)t^ t^un fann, für ben id) in ^ufunft gerne red)t viel

tl)un möchte.

Her lDtd)ter. ^d) Will e^ Überlegen, mit meinem ®t'

nh\6 überlegen.

Uer tUcitmuun. 2Bie, wenn id) il)m ein neueö ©anje

ju »erarbeiten vorlegte? Unb obenbrein ein ©anje», nne e^

2)ic^ter feiten in ber 533al)rl)eit fel)en ? (5o bätte bocb ber 95e=

fuc^ genügt.

lUcr !Dtci)tcr. 3lber wentt eö ben ©eniuö gar Idljmte,

il)n roenigfienö bekümmerte?

IDer HDcitmann. @o würbeft bu vieüeicbt um fo mebr

von einer anbern (BtiU gewinnen. S)oc^ fürcbte nicbt für

i^n. (5^ wirb il)m nur mebr Äraft geben: baö merft' id)

an bem SSlicf, ber bein 35efenntni^ über beine ©icbterei

begleitete. 2)er 5?ämon |lral)lte gar feurig aut^ beinen

^ugen.

jDer IDtd)tcr. Um ber ©onberbarfeit willen möc^t* id)

beinahe hit ^robe wagen.
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Her HDcltmann. J;i)u e^, unb befud)e ntic^ balb

roieber. — d^ iit balb (SiTenö ^eit — 9}?eine ©cüfle fommen.

2BilI|t bu einer üon il)nen fei>n?

Der Did)ter. 3c& l)alte mid) an 3I)reu ^licf , unb I)öre

3f)re 2öorte nic^t — 50?ein ^Injug — mein —
Uer ^tJeUmonn. 2)u l)a|l: ganj red)r. @o, fönnteft

bu mir unb bir nur (Schaben töun.

Der jDid)ter. 9}ieinen (Scfjaben in biefem fünfte würbe

i* nic^t achten, unb ber ^Inm wäre mir l)ier fo jiemlid)

gleichgültig; aber mi* erwartet ein froöeree ?0?itta9^eflren, al^

@ie mir geben Eonnen.

Uer IDcUmonn. 2öie H^"^

jDer Did)ter. 3n meinem 23älbcf)en — mit 2lUen, bic

auf micb tjojfen, — unb bie kleinen bk nun frf)on lange am
2Bege ft^en —

Der TDeitmann. Unb öom Oteidjen njiUfl: bu nid)t^

annehmen '?

Der Did)tcr. ©tili! 2)er ©eniu^ ober 3)ämon fd^üttelt

(i* in mir.

Der Weltmann. 3eber nact) feiner 2Beife
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wieberfcfje. 5* l)«>ff^' nicin liat bi^ bie^mal nic&t warten

laffen.

IDcr IDict)ter. ^tti ®egentl)eU, man fül)rte mtc^ fo ge^

rabe, fo gefc^winb ein, wie ber t)eimltc^e ^^orc&er ober ^n-

geber in beö 9)?ini|lerö ^abinet geführt wirb.

Der m dt manu. Unb wie (lebt eö ju .^aufe? — in ber

Jöiiitte, foüt' icb fagen.

jDcr J)id)tcr. T>a (l:el)t alle^ gut.

lUcr HU eltmann. 3cb oerga^ hei beinern legten 35e;

fu(t)e, bicf) nad) bem ^elbengebirf)te ju fragen, hCL^ bu fc^on

auf ber (5cbule anfi'ngfl; wie ftel)t e^ je^t bamit?

jDcr |)td)tcr. ß^ ritcft fo leife fort.

13fr HKieltmann. Wac^ eö nur ni*t, wie e^ euer

.^lopflocf macbte, beflfen ©ebic^t feiner t)on un^ braueben

fann.

D e r jD i d) t e r. ©ie beflitttmen feinem ©ebicbte erft feinen

recbten «H>ert{); tk Unfterblicben jtngen nur ben ©eweibten.

Der tau dt mann. g}?ögen fie! — waö iä) bir ju erjäb^

len babe, ifl aucb ein i?elbengebic!)t - jroar ntd)t in einem
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fo t)oI)eii 2:one, aber burd) ?D?ttteI, ^roecf, Xl)at unb 2öerf

bod) ein ^elbengebic^t. — SSillft bu e^ anl)ören?

jDcr jDitl)ter. 58in ic^ nic^t barum gefommen?

Der IDeUmann. ^xdiid) ift ber ^elb mef)r leibenb,

al^ tl)äti9. SSentgj^en^ fcfeetnt er nittt 5" l)anbelnr I)anbelt

aber eben barum beflo mel)r für ftc^. ®u ioüft eine wat)re

Sd^cpfung au^ nic^t^ ent|l:el)en fe^en.

lüer jDtd)ter. 2lu^ nid)tö? SSerben baö auc^ ti^ fagen,

auf bcren Sofien biefe ©ci^öpfung nacb unb nad) opüenbet

warb ?

Ucr tUlfUmttnn. '»Jcennt nic^t ^lato bie :Dict)ter ein

leicbteö unb geflügelte^ 3Soin

Der IUtd)tcr. Unb wenn er'^ t^äte?

Der IDatmann. 2)ann ijl e^ um fo fonberbarer, tiix^

idb mU beutfcbe 2)icl)ter n?ie (Elepl)anten auftreten ^)öre.

(5^ mu^ fiel) mit ben 3)icl)tern feit ^lato'0 ^eit geänbert l)aben.

jDcr Dtci)tcr. ^ielleic^t auc& ni*t; vielleicht brauchten

bamal^ bu S>ic^ter nic^t fo Oart aufjutreten, vielleicht Ratten

bie ©taat^leute ju jener $nt ein leifere^ ®e^ör.

jDer ttJeitmann. D, bk glicben fic^ immer, mülfen

ftd} rool>l immer gleicfjen! — ^tein, in meinem @inne foüft

bu eine iyal)re 'Sd)öpfung au^ Tä<i^t6 ent|lel)en fel)en. Denn

wabrlid) ber, für ben ba6 ®lücf nic^t^ im vorauf getl)an

Ht, ift in bem ©ebränge ber 5Selt noc^ weniger als \^ic^t^.

2)u foüft noc^ überbie^ ein @p,iel bee ^ufallv^ fel)en, gegen

ben jtcf) ber, für ben er einige 5)?ale bie 2Bürfel glücflic^

raarf, auf alle mögliche 2Beife ju becfen unb ju fc^ü^en fucf)t.

- (Ehen barum muffen wir von ber frü^eften ^eit anfangen.
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jier !Did)ter. 3)t'i"to Keffer! 5ct) fe^c j]eni ein ®ing

ftc^ m^ fi'c^ felbft cntivicfeln, «nb nun gar uocl) einen 9}?en--

fc^en, Der e^ baöin gebradjt 5U öaben fc^eint, nur uoc^ ba^

2leu^ere batjon an ficfe ju tragen.

Hier llUcltmann. 9SermutI)Ucf), »veil er H^ 'jr\mtt

ni(t)t jebem jeigen barf. - Srinnerft bu bid) be^ für(^t-ef=

liefen 5))ianne^, unfered Oieftor^?

IHer I3id)ter. £)b i(i) mic& feiner erinnere? (5r jle^t

lebenbig vor mir, ber Nflic^e, feinbfelige 9??ann! 2Bie viele

gute (Sigenfcbaften l)at er in feinen <Bdmkxn ermorbet! tuie

»tele hüie fo frül) entwicfelt, gar erjeugtl 3c^ gliil)e, njenn

idt) an i()n ben!e.

jDcr HD eltmann. 3c^ bin rec&t fel)r mit il)m jufrieben.

pr mid) tttu^te er gerabe fo fepn, tuie er war, bamit feine

fiircf)terlid) fcbttjere y?anb ein ßreigni^ erzeugte, luel^e^ hit

erfte Urfadje würbe, ta^ id) Ijkx ahS 9}iini(ler vor bir ft^e.

9Jur tuünfc&te icf), er t)dtte bk ©alle in bem 3)iitter nidjt

envecft, bic, \m id) l)ore, in feinen ©rfjriften jiemlic^ bitter

ftrömeu foll.

Der jDid)ter. Sprechen @ie il)n bavon nur lo^; ba^

Öaben ganj aubte Seute getl)an.

Der tUeltmann. 5Ber wei^! — (Erinnerfl bu bic^ aud?

ber frf)recflicf)en ül^rfeige, bie mir ber 5öütl)enbe im legten

3al)re unfere^ ©c^ullebenö/o unveibient gab? — ^u Idc^elft?

— ^d) fegne l)eute feine jöanb; benn fie war bk erfle 5jer-

anlaJTung i^w meiner ie^igen ^Senfungsart, ber erile ®run^ ^u

meinem ledigen ©lücfe.

Der I3id)ter. (5^ ge^t bodi widit^ Über ben Buf«!'-
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IDer Hüeitmann. ®mi^ nid)t; wenn ber 5[)?enfct) an

feinen 2öinfen nur baä UmcxU, wa^ er iöm ju »erfleljen

geben »vill. Sr ift ber wabre ®ott ber politifcben Seit: ba^

glaube mir.

Bet jDidjtcc. Unb bie ^])rie|ler, möchte oft bic ®e=

meinbe fagen, ftnb il)re^ ©öi^enö roürbig. -- 3c^ begreife

nun ganj beutli(^, warum Seute 3l)re<^9leic&en bie ^ugenb

ein leeret, nid)t^ fagenbe^ 2öort nennen, ba fte ein fo »oüe^

unb flare^ an il)re ©teile fe$en.

JJcr ttJeitmiinn. (gö wirb fic^ ja jeigenl 3)iefer ab^

fcbeulic^e 9)ienfc{), ber bU von feinem böfen 2Beibe erlittenen

plagen an unö Slrmen fo fdjrecflid) rächte, war ber erjTe,

welcher mir ben ©ebanfen aufjwang: bk 9)?enfc^en müßten

nic^t fo gut fepn, al^ un^ bie 33üc&er unb ibealijirenbe ^o-

raliften bereben wollten. — 2>ie Urfac^e feiner <!aune wupte

idf bamal^ nod) nic^t; aber feine unbilligen ^anblungen iixl)

id), unb feine wabre ^flicfct gegen unö war mir fel)r wo^l

befannt. 9tun benfe, wk micb bieit Obrfeige empören, me
fie mein ganse^ innere umfel)ren mu^te! 3* fann auf Oiadje,

bütete mid) aber forgfdltig, \ic felbjt au^juviben.

Der S i d) t e r. Unb l)iermit liefern 3ie ben erften ^aupt^

5ug 5u bem ©emalbe, ba6 Sie mir aufhellen wollen. — 3cb

möd)te eben fo wol)l einem anbern 93ufen etwad oon meiner

Siebe abgeben, al^ ibm meine Oiacbe, ba6 flarfite, gerecö=

tefle ©elbfcgefiibl be^ beleibigten 9??enfc^en, anoertrauen.

jDer tücitmiuin. ^dt) bin jufrieben, fo gebanbelt ju

baben, wk icb banbelte. ©ollte icb, ber 2iermfte, Unbebeu^

tenbfle von Stilen, ben ju jücbtigen unternel)men, ber mictj
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burc^ feine 5lnElage um alle bk «Bort^eiie bringen fonnte,

bie ic^ 5U erhalten hoffte, hit id) erl)alten niu^re, um meine

©tubien fortfe^en ju fönnen? 2)ie meijlen von euc^ fonnten

ii)n unb fein ^eugni^ entbel)ren; id} nic^t. — ©a bu hidf

beö erflen erinnerfl, fo M bu gewi^ eben fo tvenig ben

rücfifc^en «Streich üergeJTen, ben ber lieberlicbe Sßernbarb bem

gebauten fpielte.

3tt 3Did)tcr. <Bo njenig, tvie bk eble, mir je^t unbe^

greiflic^e Olrt, mit welcher @ie ficb für i^n aufopferten unb

fic^ ber SButt) be^ ^ebanten auöfe^ten. ^ier liegt ein SSi-

berfpruc^ mit bem tjorigen vernünftigen 33ene^men, ben i*

mir nic^t flar ju machen iveif. gj?it 3t)rer ie^igen ^enfungö-

art Ue^ eö ficfe no4) ausgleichen; beun moglicb ifl eS boc^,

ba^ anc^ 3f)nen einmal in ber 3ugenb ba^ Spex^ itwa^ Dö^er

fcb lagen fonnte.

Der muelt mann. £), biefer SBiberfpruc^ wirb foglei*

oerfc^tvinben. — 3(i) war eö, ber ben lieberlic^en ^Bern^arb

ju biefem tücfifc^en ©treic^ anfeuerte.

Der J)id)ter. @o? 5?un fängt eS an, 3^nen mc^r ^u

gleidjen.

jDer lUeitmiinn. 2)aS foü eS eben. 3(^ geroann ben

ilrägen unb ©efrä^igen mit bem 2Serfprec^en , il>m einen

9}?o-nat lang feine lateinifcben Ueberfe^ungen ju macben, unb

ibm üon meinem eben nicbt fel)r gropen 5rül)|lücf bk ^älfte-

abjugeben. . 2)a aber ein febr flarfer unb febr gegrünbeter

3?erbac^t auf ben lieberlicben 23ernt)arb fiel, unb bk dnV

becfun^ beS ©treicbeS eine fo gefol)rlicbe 2Benbung nabm,

bie id) ganj überfe^en ^atte, fo mußte ic^ fürchten, ba^ biefer
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lieber Den roal)rcn Urf)eber nennen, al^ jt* oon bem SBütöen-

ben jerbläuen laffen würbe. 3n biefem ^atte fiel feine 2Butö

acwi^, unb noc^ Diel fc^retfli^er , auf mic^« 9(un festen mir

bk 2Bal)rl)eit üiel t)ortl)ein)after für micfe; idf jtanb alfo auf,

unb erklärte mid), ju euer Olüer (Erftaunen, ganj mutt)ig,

ganj I)eroif(^, für ben Urheber unb ^OoUsieljer be^ tücfifcljen

@treic^eö. 2)te ^üc^tigung iv«r fo fdjrecfUc^, ba^ mir felbfl

eure 2obeöerl)ebungen meinet ^elbenmutl)^ unb meiner ©e^

recfetigfeit^liebe l)ö(^jt gleichgültig waren.

Her Did)tcr. ©a^ S^ewu^tfepu, fte oerbient ju ^abcn,

mochte bod} tvol)! auc^> wirfen.

13 er tHHeltmixnn. darauf fam eö je^t gar nic^t an. —
^un fiel), fo ebel war mein Opfer; unb fo fiel)t e^ leiber

mit gar üielen Opfern auö, hie \xn6 aU gro^e, erl^abene

traten aufgebrungen werben, tk mt anflaunen unb beroun=

bem, weil wir bie unreinen 2;riebfebern ber fc^önen 2:öat

nidjt fe^en. 2)u lobtefl meine l)o^e S^at t)or allen, nnb,

wenn id) mid) nic^t irre, fo befangfl bu fie gar. — errötl)e

nur nic^t, unb preife bic^ glücflic^, . wenn fic^ beine ^eilige

?Dfufe ni*t öfter, nic^t ilärfer, in i^rem ©egenftanbe be-

trogen ^at.

Der jDtri)ter. «jjjeine gj?ufe l)at jtc^ nic^t geirrt, fonnte

ftcb nic^t irren. SBie hk fcböne X^at ben gj?enfd)en erfc^eint,

fo befingt fte tk 9)?ufe; unb ba fie bki^lhe nidit um bejfent=

willen, ber fie gettjan ^at, befingt, fo genügt ei< il)r, Ht

5ul)örer burcfe il)ren ©efang ju fronen 3;i)aten anjufeuern.

Der taUeitmann. 3c^ wünfc^e ber 9}?ufe eine reicfce

(5rnte, jweifle and) gar nic^t baran, ba^ fte biefed wdl)renb
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mitt[)eitt. ^intenbrein möchte c^ tt)o()l mandjem üon ben

3ut)örent unb £efern wie mir ergeben. 3(^ lächelte über

M\\ Sobgebic^t; benn aU id) bei fälterem 33lute i>ic ^tim-

men ober meine »ermeinte ^elbentl)at fammelte unb über:

5dl)lte, faub ic^, baj? mic^ iwanjig gegen einen, für einen

^Ttarren, einen ^infel erflärten; H^ fail Qllle meinten: id)

UtU auf ben lieberlid)en 33ernl)arb für'^ erfle nur immer

foüen 5ubrefd)en laflTen; wenigflen^ würbe boc^ ber gebaut

feine erfte 533utl) an if)m befriebigt I)aben, unb ermübeter

über mi* l)ergefaHen fetjn. ®leic^wol)l waren 2(Ile oon mei^

ner ^elbentt)at üollig überjeugt, unb xd) — id) fanb e^ auf

feine 2Beife juträglic^, il)nen ben 3rrtl)um 5U beneljmen.

'T^ax bod) ta^ ju meinen ®un(len bewirkte 9Sorurtl)eil md)

nid)t JU »erachten.

Unb nun gebe id/ bir auf, ju erratl)en, welcbe wichtige

§ebre id) auö biefem 23orfalle für mid) gejogen l)abe.

Der jDid)tcr. (g^ i(i wol)l fc^wer!

jDcr tUcitmann. 2)aö Seic^tefle, Sinfacbfle ift oft am

fcbwerften ju ftnben.

Der jDid)tfr. 3c^ benfe, eben ba^, \m^ ®ic mir nen^

iid) fo Üar bewiefen: 9tie etwaö jum 93eflen eineö ^2(nbern,

o()ne ©ic^erbeit unb ®ewinn für ftcb felbfl, ju tl)un. Jipaben

6ie biefe 2el)re fo früb aue^ biefem 33orfaÜe gebogen, fo mu^

icb 3()nfn i)aö j?eugni^ geben, ba^ ®ie bkidbc bei reifern

3abren wabrlic^ nic^t öergeJTen baben.

Ucr tlDcltmann. O, biefe ba ifl bod) aucb fo natür-

lid), bfl^ fte mit bem OJienfcbengefcblec^te felbit, um bn^ 5(lter
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(breiten fonntel IDu fannfl: fie fd)on, gerate rnib runb aue^

gebrücft, in ben golbuen (5prii*en ber 9riec^ifd)en SBeifcn

fi'nben. pr unfer einen ift fie freiließ eine gute SSarnung,

ein \M\)xct geuc^)ttl)urm auf biefem jliirmifc^en 9)ieere. I^od)

t)U ie^t öon mir gefunbene lautet fo: meine eigene 5[)ieinun9

itbet atte «Borfalle beö gebend jurücfjuöalten, mic^ uon bem

bloßen ©c^eine feiner 2;l)at, Oiebe ober .^anblung, fo glan=

jenb ober jiveibeutig fie auc^ bem £)f)re ober bem 5(uge »or-

fomme, blenben ober täufc^en ju lajfen; — tk OTJeinungen

5111er anjul)ören, liU ©timmen im @tillen ju fammeln, «nb

mir bu 9>?el)rl)eit 5ur 2ßag' unb Oiid^tfc^nur bienen ju laffen.

S5i^l)er I)abe id) nidit eine einzige gefunben, hk, genau un^

terfucbt, fo gut ober fo böfe gewefen wäre, al^ fie auf ben

erfien S5licf ju fepn fc^ien; unb, \m6 nod) ärger ift, feine

glänjenbe, raelcbe bi e 9)?enfc^en nic&t ju »erunreinigen, feine

jweibeutigc, »velcbe fie ni(f)t in ein reinere^ £ic^t ju fleüen

wüßten. '^kU6 \MX tk erfle ber ©olbminen, bie mein auf-

merffamer ®ci(i von ben »ielen entbecfte, bk, euren 2lugen

unfic^tbar, burd) biefeö (S^aos^ ber menfc^lic^en ©efeüfc^aft

laufen.

Der l!)id)ter. ®eijl? ©aju braucht man auc^ wol)l

®ei|t! @ie hätten ben (Sntbecfer immer etiuaö tiefer ftnben

fönnen. 3)iefe ©olbminen finb übrigen^ nic^t fo wnfic^tbar,

ttl^ @ie glauben. 2)er 25id)ter fennt jte febr »obl, «nb bk

Quellen, worauf ibr euren 2)urjt flillt, liegen aucb il)m

ganj offen ba. ©laubt ja nicbt, er fäbe ba6 nicbt, wa^ er

Derf(bmäl)et, Derfcbtnäben muf.

i»er tUcUmann. 5Serf(bmä^' e^ ber 2)ic^ter! SSar idi)
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nur auf ber rechten ©pur — «jaö liegt mir barau, wie jt^

bcr geörmeijlcr nennt, ber mid) auf ff e r)inn)ieö! 9(enn eö,

luie bu willfl, 3Ser|lanb ober Snflinft. 33cibe ftnb nur in

fo fern etraaö mxtt) , alö man fte ju gebrauchen mi^.

JDet IDid)tcr. ^reilic^, wer einmal über bie ^Bad^c

einig ift — xoa6 madjt bem 3()^ 9(ame?

Dtr tlDcUmann. @o meine ic^. — Du fte^fl alfü, ta^

lene £)t)rfei9e mir von großem g^tu^en war. — QBte? unb

wenn id) bir nun gar nocb fage, ba^ fte mir einige g3?onate

barauf ein ^ewflni^ »on bem gebauten erwarb, \m feiner

öon euc^ je einö erl)alren, wit er nie jemanben einsJ gegeben

^lat? 2)a^ biefe^ 3eugni^ nicfet allein meine 2lu^|iattung

über alle Erwartung oergröferte, fonbern ba^ e*^, nebft einem

(5mpfel)lungöfc^reiben beö gebauten an ben berübmteflen ^u--

bliciilen in ***, meine erfle Olhflellung, worauf fo »iel im

geben anfommt, bewirft, unb folglid) ben ®runb ju allen

für mid) glücflicben ^reigniiTen gelegt l)at? Unb bie^ alleö

fommt oon einer £)l)rfeige l)er; benn ali^ idi micb am (Stibe

unfere^ @d)ulleben>^ mit vtieler 93efcl)eibeul)eit an ben ^eban-

ten wenbete, unb il)n um fein, für mid) fo wicbtige^ ^eug^

ni^ bat, wollte ber Zufall, ba^ eben bk t)on il)ra fo fel)r

beleibigte SSange bnrcb eine SSerfältung aufgefd)wollen war.

©lücflic^er 2Beife batte er in feinem ^aufe einen feltnen tieit-

ren?D?orgen; fein bofeö 2ßeib fang in ber ^ücbe in gellenbem

^one ein erbaulic^e'^ '^wb, unb fünbigte bem ©eplagten au*

einen frollen ?U?ittag an. Diefer Um (taub fehlen feine fauren

8afte auf einen ^^lugenblirf ju uerfü^en unb feine ganj \>tx--

rojlete .^l)eilnal)me an einem 5Inbern aufjuwecfen. dt fal)
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auf meine gefc^rooüene ^ßange, uub fragte mtd? um bie Ur-

fac^e. S)er ^njliuft, ^Serfranb, ober bae niebrige Sing, auf

H^ t\x t)orl)in anfpteltejl, machte, H^ id) erröttiere, unD i^n

ftarr unb sweifelnb anblirfte. DerjJufaU wollte, ba^ er mit

mir an bicfelbe @ac^e bact)te — nämlich an feinen nngered)=

ten ©c^lag auf hic{t ©ange, unb an cttoa^, an t)Ci6 id) nic&t

backte: — an meine gro^e Jöelbent&at. S)er befanftigte Wi--

ttierid) entf^ulbigte fic& mit feiner ^podjonbrie über ba^^

erfle, unb lobte mic^ für ba6 jweite. 3c^ banfte il)m für

ba6 le^te, unb oerftc^erte il)n, ba^ erfte Idngfl oergeffen ju

^aben.

U^r 3Dict)tcr. 3c^ begreife rtun, warum ber Zufall fo

frül) 5t)r ®ö^e warb. Unfer einer ^dtte in bem etilen ganj

natürlict)e ^reigniffe erblicft; aber wenn man einmal bie

wahren ©ötter auf bie Beite fc^affen will , fo bilbet man ficf)

feinen ®ö^en nacb ©efallen unb 93ebürfnif au^. 2)ie befte

5trt ftc^ 5U beruhigen!

jDer Ht) dt mann, ^eige mir nur ben Ringer beiner

wahren ©ötter in ben S55eltl)dnbeln fo flar, al^ id) bix ben

Ringer ber ®ößen ber 5Wenfcf?en jeigen will; unb b\x follfl an

mir jum 58efel)rer werben, wa^ id? watirlicb an bir ni4?t ju

werben benfe.

Der IDid)tcr. SBarum nic^t, ba @ie fo gut mit ben

3^rigen gefahren fiiibV

jDer IDcitmann. üBeil bu ein 5lbgötter ganj anberer

^2lrt biil, weil Olbgötterei, au^ bcm ^erjen unb ber öinbil-

bungöfraft entfprungen, nie mit ber meinigen, oon bem

falten ^Serftanbe erzeugten, gleichen (Schritt galten fanu —

.
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unb weil — meil Me beinige biet) 9Uicflicf)er mac^t, a[6 bic

meiuige bic^ machen unirbe. 3)eni I)tct)ter i(l ba^ ©röfte,

(5rl)abenfl:e im ?*}ienfcf)en glaubiinirbig; ba^ Äleinfle felbfl

tveij? er baju ju machen. (5r betet ©egenftänbe an, bei benen

iuir falt \)onibergel)en ; gerdtf) in öntsücfen, mann ivir lächeln,

au^er ftd?, wann wir int^ in unfer tiefftee 5nner|le jurücf:

5iel)en. €r verad^tet, \va^ mt fd)ä^en; fc^döt, tuas^ für unei

feinen 2ßertl) bat; bublt mit ©öttern, beren Spur mir mr=

genbö fel)en; fc^ivebt in ibealif4>en ©eftlben, iväl)renb mir

bie bebauen unb in £)rbnun9 [)alten, auf benen fein ^u§

ru()t, unb bie feinen 2eib erndbren, fo fparfam, fo fümmer--

li(ti eö aud? immer fcpn mag. 3lm (5nbe mülfen mir unö

benn bod) »ertragen; unb barum la^ jeben nacb feiner

2Beife gliicflicb fepn. '^cn @cbled?ten veracbten mir mit eu*.

Dfr II)id)tfr. Unb mer märe ber, nacb eurer ^TieinungV

JJcr lUieltmann. ßtma ber , ber etroaö 3)ummeö,

35öfeö, Unnü^e^ tbut, menn e^ il)m erlaubt iit, etmaö ®e:

fcbeibteö, ®ute^ ober 9cü^licbeä 5U tbun.

JDcr IDidjter. Unb menn ee il)m nun nicbt erlaubt ifl?

JDer mUeUmann. @o Idpt er lieber beibe^ bleiben.

jDcr jPid)tcr. 25a^ ginge nocb fo bin. 9Iber menn eö

nun fein 9Sortbeil mdre, etmaio ^meibeutigeö ober ^öfeö ju

tbun; menn eö itjm oorfdme, feine Sage, gemiffe Hiücffixten,

feine eigne (5rl)altung, jmdngen il)n baiw, t)ingen bawon ab

— ober menn iljm gar ber liflige Sop^ift 53errranb, ber

aüeö in ein ertrdglid?e£^ Siebt ju (lellen gemöbnt ij^; bemtefe:

bit ©acbe fep boc^ fo fc^limm nicbt; eö fönne bocb bk^ unb jene^

®ute au^ bem «ofen felbfl entflelKu: — roaö tl)ut er ba"^
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Der HJ eltmann. SSa^ er H t^ut? öttt! — er über:

laßt bem anfalle, fo ml er fann, tjer^dlt fic& wd'^renb feinet

Sßirfenö fo leibenb, a\6 Üjm nur erlaubt ifl; unb fann e^

am Gnbe nid?t anber^ fepn, fo tl)ut er, \m6 er mu^ — \Mi

ber SSeltlauf oon ben ältejlen Reiten ^er nun einmal mit

fic^ fü^rt.

jDcr !Did)ter. S)a^ nenn' id) boc^ eine Oiec^tfertigung

ober S8efd)onigun9 , worüber ein @ofrateö felbjl, fo »iel er

aucb ber (5opl)i^men von geiviffen Seuten gefiort ^aben mag,

erftaunen, wenn nic^t gar erfc^recfen würbe!

Jier IDeüinaum 3cl) glaube faum; benn bein ©ofra-

te^ war ein fluger OTiann, unb fannte t)k g)?enf(^en, für

einen ^H)ilofopl}en, redjt gut.

jDtr jDid)tcr. 2Öenig|T:en^ Würbe er an meiner ©teile

boc^ fagen: bafür, mein ^Ijeurer, mögen bir alle tjerftorbnen,

ie^tlebenben unb. fünftigen Staate = unb ®efd)(ifft^leute, fo

Ufc, eigennü^ig, t)errfcl)= unb l)abfü(^tig jie axid} immer

fevn mögen, 2)anf abflatten; id) hin bir feinen fcl^ulbig.

Dtr Weltmann, j^ier gel)(l bu nun ein wenig weiter,

al6 ic^ wollte, al^ e^ nötl)ig ifl; unb fo ge^t eö euc^ ®ic^=

tern immer, wenn il)r mit un^ profaifc^en g}?enfc^en rebet.

QöUid)m[)i lie^e ftd) noc^ mand^eei 5ur 5Sertl)eibigung, wenig:

iTen^ jur (Jntfc^ulbigung be^ Qlllerfdjlimmjlen unter benen

aufbringen, tic bu ba genannt l)a(l, 2ßie oiele^ lie^e fic^

ber Sage jufc^reiben, in ber fie waren, ben Umflänben, hie

fie oor fid) fanben, ben beuten, mit benen unb burc^ weldje

fie wirften, wirfen mußten! — Unb am (5nbe, wen glaub|t

bu, baf ber ^auptoorwurf trifft? —
Älinger, fammtf. STOerfe. IX. 3
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Der JJid)ter. S)a er fte ntc^t trifft, fo mßc^f id) cö

wol)l ^ören.

IDer 1U eltmann. 9(un bic^, beineö ©leieren, i\)ot)t

nid^t; aber euc^ — euc^ 2llle — euer ^ufammenfepn, ba$

einmal fo fepn unb bleiben mn^t ba^ ^ampffpiel, H^ jeber

»Ott euc^ nac^ feinen Gräften mit bem 2Befen txeiU, roelc^e^

euc^ jufammen ^ält, bem ieber fo »iel absngeivinnen fncbt,

aU er erreichen, alö er an fic^ reiben fann. Unb H bic

Äämpfenben fo »erfc^iebener Qlrt, ^raft nnb »erfc^iebenen

Sinnet ftnb: fo finb e^ anc^ tic Sßaffen, bie fte ju biefem

offnen ober ge&eimen (5]>idc gebrauchen. Tiad) hm SBaffen

mu^ fic^ boc^ ber ©egenftreiter ricf)ten, menn er nic^t ganj

unterliegen tvill. — @agteft bu nic^t felbjl;: :Deine 'DidjUtd

bejlänbe in beiner inneren Äraft, beinern moralifcben SBert^e,

unb bw oermiebejl jebed dunere 9Serl)dltni^, ha^ ibre Okin=

t)eit ber ©efa^r au^fe^te? 35iefe SSorte beweifen ivobl beine

33orficbt; aber beiveifen fte auc^ g)?nt()? Unb »vorauf fliegt

fte, bkfc bir fo nötbig fc^einenbe SSorffc^t? ^a(t bu baburc^

bem gefammten 9};enfcbentvefen nicbt ein tveit l)ärtere^ Ur-

tl)eil gefprocben, alö ict) eö je getl)an U))c, a\6 bir e^ meine

©efc^icbte felbjl: abjivingen tvirb?

3 et JDid)ter. Jeiu! fel)r fein! — 3c^ l)dtte biefe 2ßen=

bung ni(^t entartet.

J) e r H) e 1 1 m n n. @o pflegt e6 unö oft ju geljen ! 9)?eine

©efc^icbte foll bic^ fcbon noc^ toleranter macben.

Der Did)ter. TiOd) toleranter? — @ie festen alfo
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tjora«^, baf i* f(^on tolerant geworben, ober wenig jlen^

auf gutem SSege h^xx bin?

3D « r HD H t m a n n. 3d> fe^e nic^t^ »orau^ , lajfe alle^ nur

fo gefc^eOen, unb burc^> ftc^ felbjT: wirfen. — 2Benn ic& wollte,

icfe Eönnte je^t bem Ijei^en ^opfe ba ganj anbre ©c^wärmer

in bit empfängliche €inbilbung^!raft fcf)leubern — fonnte

i^n eine Seiter ^inauffül)ren, bk ic& felbjl: einft ju befteigen

wagte, von ber ic^ aber fc^on, al^ id) auf ber ^dlfte war,

l)eruuter fprang, um bem ©turje von ber legten ©tufe ju:

tjorjufommeiu :Sarum la^ un^^ lieber auf ber ebenen erbe,

unfrer ?Oiutter, bleiben, unb einen ©c^leier jwifc^en un^

unb ba^ 5iel)en, wci^ wir ^immel ober Oben nennen.

SBir wollen l)ier wal)rnel)men , wit eö ifl, nic^t, warum
eö fo ift; unb irf) flelle bir in mir einen 9}?enfc^en auf, ber

bie ?()?enfc^en unb il)r 2Befen nur baju braucht, woju fie

Dienieben einanber brauchen; ber baM fo ju 2ßerfe gel)t,

ba^ er ficfe von allem bem, \m6 2eute beiner 2(rt an bem

?D?enfc^en l)aiTen, nic^t mel)r unb weniger ju ©c^ulben

fommen läpt, al^ er um feinet Sm(fc6 willen unumgäng--

lidi mu^.

mcr lDid)tcr. Tddit mel)r uub weniger! — Saifen @ie

mic^ bod) ja ben eblen 9Kann rec^t in^ ©eftcbt faffen!

Hier IUI cU mann. 2)a^ ift eben fein 2ßunfd), unb er

wirb tl)un, \m^ in feinen Gräften i|1. — 2)o(^ „ebler ^anxxV—
ben öerfprad) icl? bir ja nic^t.

Der J) i d) t c r. 2Bal)rli(^ uicl^t — bci l)aben @ic rec^t ~
aber waö benn?

Der lt)citmann. 2)a^ wirb fic^ fc^on ergeben.
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jDfr ]Did)t(r. @o laffen ©ie e^ bod) tuerbeu.

jDcr tIDcamann. 2Bir ftnb in ***, an ber ClmUe

ber erl)(il)enen ^enntniJTe. 3c^ fliirjte mtc^ mit einem

brennenben (Jifer, einem ivfll)ren yxifl)un9er, in bk SBiffen^

fcbaften; benn fie follen ja bie Üuellen meinet ©lürfe^

werben. ®ie S[öal)rl)eiten , bie fie entl)alten, ober entl)rtlten

foHen, an tk benfe ici) nid^t; um bie fümmere ic^ mid>

ni(^t.

JJcr jDid)tfr. ©anj iinb gar nic^t!

Utr tHeltmann. 3m geringflen nicijt; e^ ifi nur ba^

^anbjverf^jeug jum fiinftigen ©enterbe, ba^ id) l^ier ju^

fammenfuc^e — SB«^ etiüa iHngeneljmei^ , (gdjöne^ ober @ute^

mit5unel)men ifl, »erfc^mdl)' ic^ nic^t — e^ erfrif(f)t ba^

^rocfne.

jDcr jDid)tcr. Sl)ut e^ boc^ fo viel?

Jicr tUcUmann. Unb tl)ut genug. — 3d) l)örte alle

Ibeile ber 3uri(lerei; unb al^ id) fie nun alle gefrort l)atte—
wa6 meinft bu, wie i)a^ Oiefultat meiner SSetrac^tungen,

meinet 9(ac^ftnnen^ barüber au^ftel?

JUer IDid)tfr. (Etiva eine neue Oiegel?

Uer tDcUmann. ^reilic^ fönnte c6 ju oielem bienen. —
(5ö lautet ganj furj, unb fo: bie 9)ienfc^en müßten gerabe fo

fei>n, wie id} fie nadjl^er gefunben l^abe.

IDcr J)id)tfr. 9tun?

j) e r tu e 1 1 m a n u. S)a^ allerjweibeutigfle, betrügerifc^fle,

liigenl)afte(le, unjuverlälfigfie ©efdjlec^^t, im ©anjen.

Dfr J)id)tfr. 2ßenn 3l)nen bk ^uri^prubenj nur bie^

bewies, fo muffen .@ie biefe 2ßiffenfcl)aft bloeJ al^ Olboofat
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ftubirt l)aben ~ tenu fte ijdt \a auc^ eine anbete, eine fel)t

fc^öne (Seite.

jJcr tDcitmixnu. 2)ie Wäre?

jDer iind)t«r. Unb ta^ foK i(^ bem ©taat^manne

fagen?

Her tDeitmonn. 9Sarum nif^t? @o lernte bocf) ber

©taatemann »on bem T)id)tet ctwa^,

jDer IUid)tcr. @o lächle er benn über ben Siebter! —
Die ©efe^gebung.

Der tDcitmiuiu. ^reilid), hk^ iit eine rec^t fc^öne,

red)t glänjeube (Seite. (Schabe nnr, ba^ fie hie Ijä^licfje um
fo ficDtbarer niaci)t! :i5enn i|T; bic ganje ^uri^prnbenj etiva^

anbereö, aU ein ^ufammentragen von ©efe^en, ^laufeln,

©lojTen, Äommentarien gegen Söetrügereien, ©c^urfereien?'

®ibt eö aud) nur eine einzige ^anblung beö menfc^Ucijen

Seben^, fie fen noc^ fo flein, ober noc^ fo gro^, öon ber

©eburt bi^ felb(l; in'^ ®rab, ja über H6 ©rab Ijinau^, Äo

l)ier baö üßaruungö= unb 2Sorfici)t^5eic^)en nic^t mit großen

^uc^jlaben aufgef^ellt wäre? Unb, ivaö ba^ allertollfle ift,

ba gibt e^ fein ®efe^, mit fo großen 25uc^iT;aben eö auc^ ge=

fcf)rieben fe»), baö fic^ nic^t burc^ eben hie gj?ittel biefer

2ßi(Tenfd)aft beftreiten ober xweibeuttg macijen liepe. ^ann

ber ,^lügfte unter m\6 von ber aüergefe^mäßigften ^anblung

fagen, er HH fie mit 5u5iel)ung ber gefd^tcfteften ^elfer^:

l)elfer nun fo oerrammelt, ba^ fein anberer noc^ gefc^icfterer

j^elfer^Delfer etwaö baran fi'nben follte, woburcb er fie er=

fdjüttern fönnte? <Bo fage nun id): bieienigen, iveldje hkU
®efellf(^aft l)ier sufammen au^mac^en, unb für welrfje man
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benötl)i3tift, fo ju forgen, muffen eine STrt \)on 2öefen fepn,

bie wenigften^ tcm l)o()en 3beal nic^t gleichen, H^ bid^te--

rifc^e unb ntoralifd?e (Schwärmer in il)nen fel)en, ju feljen

wünfc&en, ober einfl: jn fel)en l)offen. Qluf biefe 533eife tvarb

nun bie Suri^pruben^ fiir ntic^ meljr noc^ ein Kommentar

über bk, für welche hk ©efe^e gemacht mürben, alö über

t>k ©efe^e felbjl:.

lU^r jDtci)tcr. @o ? ^reilic^ eine ganj neue Qlnfic^t!

Slber ba^, wa^ 3l)nen vorl)er „3t)i^en ©eijl" ju nennen

beliebte, mag auc^ I)ier unDermerft fein @piel getrieben

l)aben. — könnte man nic^t eben fo gut fagen, b(i^ alle

^orfi(bt empfeblenbe unb @trafe brobenbe ©efe^e jur

SBarnung unb jum @cbu^e beö ®uten gegen ben 33öfen

unb Ungerecbten aufgejteüt wären? aber t)a6 rodre »iel 5tt

natürlich für einen ?0?ann, ber lieber feitivärtö alö »ormärt^

ftebt.

jDertDcitmann. @o meine icb c6 eben, 2ßarnung^=

unb 3)rol)ung^5eid)en auf biefem gefä()rlicben Weere, auf

H^ mit unö einfcbiffen.

Per 3id)ttv. Unb warum nehmen wir 2:eutf(^en ®e--

fe^e »on einem unö fremben 5Solfe?

jOcr lUfltmann. 5Sir baben fie.

jDer IUid)tcr. 2)ie SBeifett ber alten wnb neuen ^eit

baben nicbt ermangelt, unö barauf aufmerffam ju macben.

J)<r HDcltmaun. Q6 bat fo viel gebolfen, ba^ e^

beute noc^ gerabe fo i|l, wie e^ bamalö war — wenigflenö

bei unö.

üJfr Jliid)t<r. 3cb fpre(^e nic^t ttl^ Olbvofat, wie @ic
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wo^l inerfcn werben. S^aUn wir nic^t einen ^arrington,

einen (Spbnep, einen Soife, einen 5)?onte^quieu? Umfaffen (ie

nit^t in i()ren wnflerblic^en 2ßerfen bad 3lngelegenfle ber

öansen 9J?enfc^I)eit?

jDcr Bcitmiinii. £) ia! 2)en ?D?enfc&en i)at ntan e^ nie

an fc^onen unb \>ortre|fliefen 35üd)ern mangeln laffen. 2)iefen

SSorwurf faun man ben SBeifen nicJ)t machen — fie tljaten

l)ierin alleö ^ö0ö:)t. Seiber aber bewtefen fie fammt wnb

fonberö (ben göttlichen t)on bir »ergejfenen ^lato nic^t auö=

genommen) unö nur, waö hie 9)fenfc^en nic^t ftnb, unb \m6

(le fepn foüten, H^ ift — m6 ic^ fie felbft gerne feljen

möchte.

Uer jDtd)tfr. Unb bie jic^ anmaßen, fie su leiten, s«

fwljren — ju bel)errfc^en?

jP^r HDfUmann. @inb boc^ auc^ tic nur 5}?enfd)en.

jDer j0id)ter, Unb bie fie nur be^errfcfeen wollen.

IDcr tu titmann. Unb fie nicl)t belfern fönnen.

jD«r IDid)ter. 2Baö glei(^wol)l il)re ^flic^t ifl, ba fie ftci?

über anbere l)inaufbrängen. @ie gelten Ucft SSerpflic^tung

nirf^t burd) il)ren Qib allein ein, fonbern auc^ baburc^, t)a^

fie fic^ burc^ eble SBiffenfc^aften ju biefem wid^tigen unb er^

^abenen ©efcbäfte vorbereiten.

Der tmicUmttun. ßble 5[Biifenf(^aften ! — 3a, ja! wir

fa^en fo eben ein QSeifpiel in einer ber ebel|T:en, wenig jtenö

bem 9(U^en nac^; benn tro^ allen il)ren ©ebrec^en ift fie

boc^ hk einzige, welche tkie wilbe 5J?enge in einem Greife

feifeit, über bem fie mit ©cbwert unb ©trief bewaffnet

fc^webt. — SSollen wir un^ 5u einer erhabneren emporheben?
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jD^r tDatmann. 2Ber f«nn bafiir, wenn auc^ fie nidjt

im ©tanbe ijl, ftc^ in if)ret ^öl)e ju erhalten? Unb roa^

liefen bie 9)icnfd)en wol)l in ober auf feiner ^öl)el 2llfo bie

g)?oraU freilief) flingt fie bem £)I)re lieblictjer, aH bu »orige;

benn jene nimmt bie 9}?enfc!)en, wie jie finb, wnb bkH, wie

fte fet)n foüen. ©oll ic^ bie ©pjleme mit bir burd)lanfen,

welche ©ogmatifer, ©feptifer, (gcfciüarmer, unb wie fte alle

l^ei^en mögen, \)on ben dltejten bi^ ju ben neueflen j^eiten

ttuf9efiil)rt l)aben? 2B05U? 3^ fiir meinen 2l)eil fanb e^

t)Q(i)it fonberbar (um l)5fli(^ ju reben), ha^ fi(^ 9}?enfd)en,

tit einanber feit3al)rl)unberten bie fcfconflen,Komplimente über

i^re Xugenb gemacht l)aben, noc^ hi6 auf ben heutigen ^ag

über ben jval)ren @inn We6 2ßorteö nid)t »ereinigen fönnen.

Wcv jDid)ter. 55>a«J Wäre wol)l Don bem ju fagen, ber

bie§ nic^t fonnte! ber einen anbern barum fragen mii^te!

Her HDHtm an n. 3)ie 5)?etapl)prif wirft bu mir gerne

fc^enfen.

jDer jDidjter. SBoju foüte fie bem ^annt nu^en, ber

fein ©afepn auf biefer irbifc^en 2Belt fo gut, flc^er unb fejt

ju grünben wu^te!

30cr tUHtmann. 3)a UÜ bu Oted)t, unb jte l)alf mir

fet)r uiel bain: benn nicbt^ iiberjeugt ben SBac^enben »on

feiner 5j)?unterfeit unb üjrem öBertöe mel)r, al^ wenn er bie

9lnbern mit offnen 9Iugen träumen fte{)t unb ^6rt, wäljrenb

er mit ben gewonnenen ©tunben wud^ert.

Der jDid)ttr. Olber ba^ Oiec^t ber Statur — ba^, foBt'

i(b glauben, war eine SBiffenfc^aft für @ie.
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Der IDeltmann. @o? nteinjl; J)u? 3c^ Ut^te unfer

@töötörerf)t, ivoriu wir Seutfc&en jum ^eil bc6 ^olfeö «nb

jiim 58eftcn imfrer prfteii fo frarf ftnb, unfre ^ameralwiflTcm

fct)aft unb ©tatiftif barauf; unb biefe gafl briicfte H6 bünne

IDing fo SU lammen, H^ e6 faum mel)r fid^tbar ivar.

Der JJid)tcr. 3ä) glaube eö gern, g)?an ntcrft bicfe

SBirfung oou 2;a9e ju ^age me()r.

Der tlDctt mann. 2)a l)ätteu wir mttt bk eblen unb

erl)abenen SBiffenfcöaften alle, womit bie au^gerüflet ftnb

ober fepn foüten, welche, naci) beinem 5luöbrucf, bie 9}?en=

fcöen leiten — benn bk ^oiitif rechne i<i} gar nic^t baju.

Der Did)ter. 2)a^ wunbert mic^. ?Q?ici) bfinft, ftemü^te

3^nen »ielmel)r bk ebelfle von allen fe»)n.

Der tUeitmiinn. ^d) recf)ne fie barum nic^t baju, weil

jie eigentlich feine SSiifenfdjaft i(l, weil niemanb fie au^

35ü(&ern lernt.

Der Did)ter. 5c^ merfe, von welcher ^olitif @ie reben.

Der tD eltmann. @o wirft bu micb um fo gefc^winber

öerftel)en. @ie ift eine ©ac^e be^ 3n(linft^ unb ber SSeobacfe-

tung — 2ßer am fcfenellften unb fc^ärfilen wittert, wer bk

Zufälle auö ber weitejlen Entfernung ^eranna^en ftel)t, fie

p leiten, su benu^en mi^: ber ift ber ^amx bm. 2llle

Slnbere t(iii>\>en nur im ^inflern.

^it jugefpi^tem «ßerftanbe, mit gefeffelter EinbilbungsJ--

fraft, ben ^opf ooll von allen biefen feit 3al)rtaufenben 5it=

fammengetragenen ©c^ä^en, fa^ id) nun ba, unb wartete

auf i^ren Käufer.

Der Didjter. ^m! — @ie ^abeu ba jwar etmi fefir
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Äleinc^, aber l)oc^ fel)r Sßefentlidjeö im g??enfc^en, üergejfen.

9>?arf)te benn bieft6 gar feinen STnfpruc^? riil)rte eö ficfc nid)t?

blieb e^ ol)ne allen ©ewtnnjl:? Ijojfte eö auf gar feinen?

Der tHDcitmann. (Srfläre bici) boc^ — ic^ t)erflel)e bic^

nic^t.

Ucr j0td)tcr. 5(^ fc^äme micb bcinal)c, eö tjor S^nen

ju nennen.

jDcr tOeitmann. ^^u eö nur immer; wir finb ia

allein.

3Ucr J>id)ter. Unb niemanb bort m\6. 3d) will e^

wagen. 2öie bie Sinbilbung^fraft, ber SSerjianb, ber Äopf

be^ OTTanne^ befcbaffen waren, ber je^t am 9J?arfte fah wnb

iid} nacb Käufern umfal), babe icb vernommen; aber —
Der IDeltmann. Slber?

Der jDid)tcr. 2Bie fal) e^ mit bem y^terjen au^? —
fc^wieg e^ ganj? — warb e^ gar nicbt gefragt?

Der tUeltmann. Spa fo! 2?aö Xperj — baö ^erj ijl baö

3)ing, nac^ bem bu bicb ju fragen fcbamtejl:? —
Der j0id)tcr. (5^ i(l l)erauö — (Sie baben mir 5))?ut^

baju gemacbt.

Der IDcUmann. O, baö ^erj ift ein gar 5U gefc^mei:

bige^, gar ju gefällige^ 2)ing, wenn ber SSerftanb ^err im

S^aixk ifl, wie e6 fepn mu^, wenn ba^ ^au^^wefen feft be=

fteben unb fleigcn foll. 2ßer fein ®liicf macben will, mu^

ba6 leicht ju \)er5ärtelnbe.3)ing gewöbuen, ficb an ben biegen,

an bem ©ewinne beö 53erflanbeö 5U ergoßen; benn feilte j!cb

ber 35er(lanb an ben ©iegen unb bem ®ewinne beö ^erjen^

ergoßen, H möcbte er wol;l nicbt viele Lorbeeren aufjujeigen
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IjaUw, möchte wofilf unter &er immcriväl)renben Qötfd^äfti^-

feit bi6 unruMöen S)in9e^, gan^ 5Ufammenfct)riimpfen. 3)u

fllaubil gar nic^t, wa^ für ein ®enup in ben Sorten liegt,

wenn ftd) itnfer einer ganj in'^ gefjeim sufTiiTert: 3(ucf) bie^

ift mir gelungen!

jDcr jDitl)tcr. 9lc^ ivol)l mag e^ bem fo vorfommen, ber

nie empfunben l)at, ma^ bem ^erjen unb bem ®ei|le \)u

^Soüenbung einer guten 5;l)at ift! (16 lebt in einem 3(ugem

blicf alle 2:riumpl)e be^ falten ^erflanbe^.

JJer tUfitm an n. d^ fommt barauf an! S)ie richtige

2lnmenbung ber Gräfte, hk n)al)re 35ere(t>nun9 ber Umitänbe,

t^ie ^einl)eit, bk 9ln|lrengung , ta6 Slu^^arren, H6 :Dnlben,

ba^ 2Bäl)len be^ einjigen 3lugenblicf^, geben bem ©elfte, nac^

23ollenbung ber »töftt, eine fo Ijeitere Ueberfic^t, ein fo rul)i=

ge^ , fefre^ 3n -- unb Umfid)fc^auen, ba^ id) c6 bir »on

ganjem ^erjen nur einmal in beinem ^iUn wiinfc^en

mijc^te.

jDcr !Uid)tcr. ^d) bebarf eö nic^t, unb gönne e^ 3^«^«-

— 3c^ fel)e, fiil)le alle bic S^rdnen, ivelc^e bic 5}?enf*l)eit

bei ben öon eu* erfod)tenen ©legen beö ^Serflanbeö ober

eurer ^lugbeit jveint. 5ßer l)at fie gejault!

IDcr ütiHtmnnn. ÜBer fie gejäljlt l)at? ^ermutl)lic^

ber, welcher alle g^olgen ber ^l)orl)eiten jdblt, bk auö bem

^erjen, bm geibenfc^aften, unb bem, wa6 3l)r l)ol)eö ©efü^l

nennt, entfpringen. 3)oc^ wa6 gel)t mic^ ba^ an\ Da6 5llle^

wirb fi* am ßnbe fc^on geben. 2)u l)dltft mid) jeßt nur am
9^arfte auf. Ser Käufer fam ; unb e^ war l)ol)e j^eit. ^ier

H]i b\\ abermals ben Zufall, ober ben Zufall au^ bem Zufalle.
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(im6 Ülbenb^ befanb ic& micf) bei bem großen ^Hibli^

ciften, bem ber ^ebant mid) fo warm cmpfol)len l)atte. (Ei

Wixt mir fo jiemlic^ gelungen, mic^ in feine ®nn|l ju fe^en;

benn id) raupte il)m bie fpi^ejlen fragen, bit fonberbarflen

^älle mi biefer für un^ Xeutfctien fo ivic^tigen SißiiTenfctaft

»orjulegen. Siefen 2lbenb gerietljen wir in eine 2lrt uou

@treit über ein pnblicij^ifdjeö ^reigni^, Ui öielleici)t nie in

Erfüllung gel)en wirb. 9i«türlic^er ÜBeife machte biefer Um»

flanb Hc <Bcid)e noc^ wichtiger. 5d> war fe(V in ber 9)?aterie,

weil idi fie er(t fürjlic^ bearbeitet l^atte; bat)on überzeugt,

Ut^H i^ bem großen ?))?anne red^t wacfer ju, citirte (Stelle

auf @teüe, unb merfte in ber^i^e faum, t>a^ mein ©egner

immer jliller unb ftiller warb, ^piö^lid) erwartete ber ©eift

ober 3nflinft, erwachte fo im nod) einzigen, mir jur Otettung

übrigen Slugenblicfe, ta^ id) mid) noch l)eute barüber freuen

fönnte. 35efd)eiben ldd)elnb fagte id) bem 33er(lummten: 'jd^

fel)e wol)l, ba^ @ie 3l)rem ©c^üler tk Jreube nic^t flören

wollten, bk er empfanb, oor 3l)nen geigen su bürfen, \Mi

er nur 3l)nen »erbanft. Sarum \)erfrf)weigen Sie eine gewiffe

Stelle, woburd) @ie il)n mit 3l)ren eigenen SSorten f(l)lagen

fonnten. — Tmn Idcbelte er mir 5u; feine 9)?unrerfeit fam

wieber. 9(icl^t lange, fo 50g er einen 33rief Ijerau^, unb la^:

„^er ®raf «***, »on feinem ^ofe nac^ *** al^ ©efanbter

„beflimmt, brauche einen ©ecretär, ber (larf im teutfd^en

„(Staatsrechte fep, unb fertig ^ranjöfifd) fc^reibe." Der gro^e

Wann warb f)ö^id) gebeten, ein taugücbeS ©ubjeft vorsu=

fd)lagen. — 2)ie 35ebingungen waren trefflich, bie ^lusfic^t

^errlid? — unb ber junge, auögerüflete, wac^fame Kämpfer
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trat in bie ©c^ranfen be^ ©liicfe^, wm ju wer fiteren, \u^ er

feinen g}tit|lreitern abgeivinnen fonne.

Ufr jDici)tcr. 3c^ bin nidjt beforgt nm i^n.

JDfr tDeitmann. 2öeil bn mic^ am S^^lt fieljft. 5lber

id) iiberfel)e alleö unb in biefem ^lugenblicfe fallen alle tit

bummen ©treic^e auf mid} lo^, tU ber ^ranjofe pas de clerc

äu nennen pflegt, tk wir eljrlic^en Seutfc^en fo berb über:

fe^en.

jJcr J)td)ter. @ie l)aben fie gut uerbetTert.

JJer tUcltmonn. ^Tieinft bix'^.

Btv li)id)tcr. 9(acl) 3l)rem ©inne, meine ic^.

JJcr tDcUmann. Unb ivann feigen ivir unö wieber -?

Jler jDid)tcr. ^m!
Jlcr tHD eltmann. 2Bie fo?

Her !Did)tfr. 3c& möci)te beinal)e fagen, idi fd^e l)ifr

oor 3l)nen, wie cor einem bofen ©eifle, bem icf) abzufragen

tcw Üluftrag I)ätte, wie er t)a6, W(n6 er i(l, geworben fep.

g)?eiue einbilbungöfraft wirb vor bem froftigen ©efvenjle

balb ei^falt, balb ängfllid) l)eip, wnb mein ^erj fann an ii)m

aud) feine ©eire auffpüren, woburc^ ii)m fein ©c&itffal ndljer

träte. (5ö fd)wimmt jwar ein ©anje^ »or meinen Slugen,

bocfe fo loö, fo unbicbterifc^, fo anftecfenb froilig, fo Idl)menb,

wie ein ^unftwerf, H6 jwar mit allem gleiße, aber o^ne

alle^ ©efübl, gemacht, unb nur gemaitt warb.

Her inuatmann. 3a, ja! fo (lel)t e^ fic^ »or bem menfc^--

lic^en geben, gerabe fo — Unb wenn man bann gar auf ben

Bwecf, auf ba^ (5nbe aller biefer 58emüt)ungen fiel)t — S)o(f)

wir l)aben eö ja blo^ mit ber lujligen @eite su t^un, unb
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wollen bflrükr nict)t länger nac&finnen. SBer fid? \jor H^
©eivnrre beö menfc^lic^en gekn^ blop mit bem ®efül)le flellt,

wie il)r eö ju tl)un getuoljnt fej)b, unb wofür iljr fo fcfjrecf-

lid) leibet: ber t^dte beiTer,-fi(t) einjufd)liepen, unb e^ nur

nac^ y^elbengebic^ten ju beurtl)eilen — Dorau^gefe^t, ba^ er

an g^een=?0iä.rc^en glauben fann. ^ntereffirt bic^ ba^ nid^t,

roa^ id} bir ferner ju erjäl)len l)al)e, fo laiTen wir e^ I)icrmit

genug fc»)n.

Der 30id)tfr. 3cl) bin nun einmal fo, bn^ id} alleö

gerne ftc^ ju einem ©anjen bilben felje. — ^d) bin begierig

barauf, wie ©ie an einem gewiffen @cf?eibewege üorüber^

f(^leid)en werben.

3Ucr Hielt mann. @o fommjl bn wieber?

jDer |)id)tcr. @o balb ic^ mic^ wieber an meinen

©Ottern erwärmt l)abe. — '^ad) im ^alle, ba^ @ie fic^ auf

biefem ©cbeibewege verirrten — ober wenn gar fo etwaö »on

@d?eitern vorgefallen wäre, fo lalfen ©ie mic^ lieber nic^t

wieberfommen — wer mag e6 fic^ fo im (Sinjelnen aufitellen

— wer ft* gerne bk 9(0tl)wenbigfeit bavon fo gerabeju be^

weifen laifen!

IDcr tUeltmann. ©ebulbe bid} nur. @^ wirb bir alle^^

flar imb leicht werben.



3Uec lUeltmann. 2)u I)aft lange auf tidb warten lajfen.

lUtr Pid)tcr. ^d) mufte erft raieber 5)futf) fammeln;

ober Dielmel)r bk ^ceugterbe mupte in mir erft einen gewiffen

@4)auber bt6 ®em«tl)e^ beftegen.

!3er tmdtmann. @o banfe ic^ ber ^teugierbe für ttU

nen l)euti9en 33efuc^).

jDcr ll)td)tcr. Ueberbie^ mußte ici) eine angefangene 3(r--

beitjranjenö von £*** vollenben; bamit er nic()txum erften

5)(al fein 2ßort brache.

3 st WiLtmaixn. 2öaö? 2Bie? <5r ijl: boc^ nic^t gar

3lntor ober 5)ic&ter geworben?

Uer Iliid)tcr. @o etwa^ — \3a^, \m6 man einen me^

(t)anifd)en 3(rbeiter in ber Sitteratur nennt — er iiberfe^r.

(i6 ging iöm aber fo fc^roer von ber ^anb, ba^ icb t(^^ für

mid) allerläfligjle ©efc^äft am (5nbe übernel)men mn^te. 3*
fenne nic^tö Unerträglichere^, alö fic^ ansufirengen, wm eineö

2lnbern ©ebanfen fcfeirflic^ einjufleiben, iväl)renb man auf

feine eigenen ^erjic^t t^un mup. — ©agen @ie mir bod) —
öerjlel)t i\6) mit 5l)rer mir ge5eigten Offeiil)eit — Eönnte man
iön nic^t bei unfern ilruppen anftellen? @päter ober früljer
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l>raud)t il)r ttd) ivicber ®olb — unb faufeu eitd) bie (Ens^

lanber ali^bann wieber einige »taufenbe ab, fo mtrbe ja Diel^

leicht ^ranjenö ©egner feiner loö , unb ber ^roje^ bliebe für

immer unentfd)ieben — ober er tviirbe vielmehr fo entfc&ieben.

Der lt)fitmann. T)a6 ift tt)ol)l nicijt unwal)rf(^einlicl):

aber tk ©ac^e ift baburd? nic^t leidster.

Der Did)ter. SBie? 3|t e6 benn fo ö«i^ fc^iver, ben

großen ^m<t ju erreict^en, ftc^ am £)I)io = Strome ffalpiren

SU IrtiTenV

Der HUeitmann. (5ben barum mup man e^ ben gieb=

Ijabern nic^t ju leicfjt machen, bamit fie nicfet tic £u|l t)er=

lieren, fic^ t^erbeijubrangen. 3« ^^^ 2ßelt ifl ja immer H^
XtUftc unb ^araborefle baö SBaljre — I)a(l bu biep nocf) nic^t

bemerft?

Der Did)ter. 3c^ foll eö ja burcf) @ie erfal)ren! —
Tonnen .«Sie, gar nic^tö für meinen ^ranj in biefer Sac^e

tl)un? — Ol)ne hie minbejle ©efal^r für Sie, ba6 »er|lel}t

fi(^, ba^ f?^e:"ic^ vorauf.
-'>

Der Hielt mann. Unb t^ufl fet)r wjjl)l bawn. — Slber

ia^e mir boc^, wie fannft bi\ e^ ernillic^ oon-mir forbern?

Der Diti)ter. 3|T: eö benn tvirfUf^, mit meiner binju--

gefugten Söebingung, fo gar emporenb?

Der IDeit mann. Q^ fann nicbt emvörenber fei)n. SBie'^

i(^? ic^ follte mirfj für ben Sobn eineö in beö prften lln=

gnabe gefallenen unb barin »erworbenen ?0?annet^ »envenben,

beifen 9ca(f)fommenfcbaft nic^t feiten hi6 in6 britte ©lieb bie

Sc^ulb be6 25atere5 tragt? 2Bo benf|T; bn Inn! — 2ßer wagte

f^ einen folc^en 9?amen nur laut juno^ncn!



49

Jier mid)ter. 3t)re ^orftct>t »erläßt @ie nie, ba$>

merfe idi, :Doc^, weil mix einmal t^ahei finb — t)at ber

^l}ater tu Ungnabe tjerbient?

Der tUeltmnnn. O, wenn er fte oerbient l)ätte, fo

mare e» ein ^Inbre^ ; H lie^e ftd) fc^on etiuaö für Ü)n t()un

;

ha t>atte man lan^jl gebolfeu — längft: gearbeitet, bie @ad)e

beizulegen unb bk 2ßunbe 5u l)eilen. 25ann wäre e^ wofjl

mit Dem guten ?Üianne gar nic^t fo weit gefommen, al6 e^

mit il)m gefommen ift. 2lber bebenfe bocf) nur — ber ^ann
mar bei ben ivid)tigften 9}?ännern feiner $m in Ungnabe ge:

fallen, nic^t bei bem Kurilen — benn bejfen Ungnabe mu^te

man il)m nur fo beider ju^uwenben.

Her 3Iiid)ter. 3cf) »erftelje — unb jval)rtic^, ba6, \m^

@ie ta fagen, ift bie fdjönfte ®rabfd)rift, t>ic man für it)n

macben fann.

jDcr tDcitmann. 255enn bu fie in D^ieime bringfl, fo

la^ fie roenigileu'^ bier nicbt circuliren.

jDcr jDid)tcr. Ollfo abermals nid)t^?

Der ttJeitmonn. 9ticbtö. Senn meine Olegel ifl
—

Der Did)ter. @olI bie mir Srfa^ fer)n?

Der lUeit mann. @ie ftebt ju S^ienflen — eö ift bocfe

etwa^, unb ic^ gebe immer gerne etwa^, wenn icb nicbt

a\le6 geben fann. — 3llfo meine Siegel i(l: 9{ie einen meinet

©leidjen 5um 33e(len eine^ SInbern ju bitten (weil er micfc

burct) eine (Gegenbitte in 9Serlegenl)eit fe^en fann, ober mU
mebr eö ju tbun gewi§ nic^t unterläßt); wobl aber jebem

meinet ©leicben fo mk fleine ©efälligfeiten ju erjeigen,

a{6 icb vermag, um ju recbter ^eit auf größere einen

ÄHnger, fummtl. ?B3erfe. IX. 4
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gegrünbt'ten 2Infprii(^ ju ^abeu, ober wentgftenö mir baburd?

einen ©c^ulbner me()r ju ma(l}en. — ^Serjiel) nur nickt t^A^

©eftcijt, mein lieber ^reunb.

Der Did)ter. Jreunb? — 3c^ bin eö nic^t.

jDcr mDcltmanti. 2)«^ SSort ift fo furj, fo bequem. —
jDer lliid)ter. 33rau(|)t c6 barum ber 3Sornel)me gegen

jeben? telbft gegen feinen geringflen 2)iener? —
jDcr tHDcltmann. Äürje ift immer gut. Unb roer

wirb mit einem 2Bürtd)en geijen , ivenn er bamit etiuaö ®e:

fälligem fagen fann? 2ßorte foften ja fo menig; unb wir

fönnen, wie bu ftel)fl, fo wenig 5ßirElic^eö üerleil)en.

©laube mir inbeffen — feiten bittet unfer einer um'

etwaö 5Biüigei^ — ©erecbteö — benn entweber l)at man eine

jweibeutige, rerborbene 6acbe, ober eine untauglicbe ^>erfon

ju empfel)len — unb ba^or fucbe icb micb wegen ber folgen,

auct) in bem für mic{) bebenflicbften ^alle, ju I)iiten. ^rül)

ober fpdt ernten wir auf biefem ^elDe rcicbli^ an, \m6 wir

in einer unbebac^tfamen ©tunbe aui^gefdet baben. 'jd) fucbe

micb gegen ben Wäcbtigilen, gegen ben prflen felbft, au^

biefer gefdl)rli(t)en, mir fo wibrigen @cblinge ju Rieben, wo

nicbtö, alö Oieue, be»^ ©efangenen wartet. J?ierin babe id)

bk unangenebmile Grfabrung meinet Seben^ gemacbt — bod)

ic^ will ber ^eit nicbt vorgreifen. — -^llfo la^ Sranj üonS***

nod) immer eine 3*^itlang überfeinen unb auf ben ^ufall

reebnen.

Jier !5id)t?r. 3cb ^l)or! 3fb einfältiger, gutmütl>iger

Xiioxl 3)ap id) bocb biefem 9?ianne tii jweite S^irte oor»-

tragen fonnte!



Her tDeitmann. 3)u gemmtjt wenigflenö , ta^ bu xtin

immer beiTer fennen lernft.

JJ c r jD i d) t er. iMc^ ja ! T)cx Soött ift febr l)er5ei:f)ebenb.

Der tüeitmann. :Da^ i(l mir lieb. Unb, ^örfl bu?

ttcige nur immer oor. Sßer wei^ , ob nic&t auf einmal alle

Umftdnbe red)t jufammentreffen. ^(b l)abe 3)in9e am (5nbe

in bae^ .^lare unb ?Bollenbete libergeljen fel)en, an beren

ölücflic^er ^ntiincflung auc^ ber örfabrenfte gezweifelt f^ätu.

3n ber 2Belr muß man immer i)erumtaften, immer anflopfen

— ber Zufall verfletft oft feine ^Berfjeuge gar rounberbar,

unb nur bk ©tillft^enben, hie @d)moller 9el)en leer aue. —
Sie, wenn bu mir ein 58u«t bebicirtejt! —

lUer l!)id)ter. ^df bebicire nif&tö.

33 e r tt) e 1 1 m a n n. ^aben e^ bocb 5)?änner getrau , beren

mein lieber ^reunb fic^ eben nid)t ju fd)ämen l)ätte! Sein

^oraj, bein 53irgil! Unb waren etwa iljr ?n?äcen unb ^fugujl

fo warme bicl)terifct)e ^öpfe? 9Son bem leisten »orjuglic^ Ht
tie @efd)ic^te gar üieleö ju erjäljlen, Hi nic^t fonberlic^

bic^terifc^ flingt.

jDer J)id)ter. ^m! — ic^ bin eben fo wenig ein ^oraj

ober QSirgil.

jD e r tu e 1 1 m a n n. 5llö gewiffe £eute ?0?acene ober Olugujte

finb — fo nel)me ic^ bir boc^ H6 S5ittre au^ bem 9)?unbe,

unb oerfüpe eö; ba6 ifl fo unfre ^2lrt, wenn wir nun einmal

einnehmen muffen. — T)a e^ aber nur barauf anfam, bem

@eniu^ tia6 SSerf ju erleict>tern, unb ben 25ic^ter üon ber

dual, 2lnbrer ©ebanfen einjuEteiben, ju befreien — fo

wollt' i(^ il)m bloß begreiflich machen, ta^ tia^ 2)ing boc^



52

nid)t — fo gar itngcmobnlicb i% (5rsitrnen woUV id} ben

®eniu^ rortftrli* nid^t — ic^ fennc ja ba6 reisbare ®efct>lecl&t

ber ®id)ter. — 2llfo jeber nad) feiner 2ßeife.

IDer !5itt)tfr. SSielleic^t \MX id) ju rafd) — aber i*

I)abe einen 5ßibern)illen gegen a(Ie ©ebifationen — 3* n)ib=

ntete einigen meiner ^reunbe bk^ unb jene^; ba^ (g^lecbtefte

war eö iva^rli* nicbt — unb feiner lief midi merfen, ba^

er batjon etwaö öcrnommen l)ätte. 9(un mnft' id) benfen:

entweber baben fte eö gar nicbt gelefen; ober fie achten

beiner nidjt; unb hexbt€ war nic^t fdnberlic^ fd)ttieicbell)aft.

Der HDcltmnnn. ®emf nic^t! unb unartig war e^

auf jebe 2öeife \>on ben ^reunben. — 3d) badete im ©egentöeil,

für meinen ^Zamen, an ber ©tirn eineö 35uc^eö üon bir, ein

recfet lauteö ^ebenöjeicljen »on mir ju geben.

Ucr I>id)ter. 2ßo blieben (Sie bocl) freien?

iUer tHUeltmann. 3)a^ foü nidjt fel)len. — Ser ©e^

fretär warb bem ©rafen »orgeflellt, gut aufgenommen; unb

nun ficbft bu il)n mit einem OTiale auf einem grofjen ^^eater,

wo er natürlictjer ^eiu eine, ber @d)aubii^ne unb feinem

fRamc angemejfene, 9fiolIe ju fpielen boffte. 3c^ batte eine

fo t)ol)e, •— beinahe möcbte id} fageu, erhabene ?l}?einung oon

ben ^äbigfeiten unb (5igenfd)aften ber geute, weldje bie

wicl)tigen ^änbel ber Staaten gegen einanber anbetteln, um

fie 5U fcblic^ten, ba^ id) fie alle für 2öefen ganj anberer 2{rt

anfal). 3* beurtbeilte ben ^ebel nad) ber 2aft, welche bie

g)iafd)iue in ^Bewegung fe^t. ^dtte ic^ etwa^ g)iec^anif

flubirt, fo wäre mir ein gewijfeö ®efe$ befannt gewefen,

wonad> man grofe £a|len mit geringen Gräften l)ebt. g)?einen
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©rafeit fal) idi) natürlich mit eben ber dijxfmdit an, wie

jeben feiueö ®lei(i)en. 2lncl) (jatte er bie wa()re biplomatifc^e

s9?iene; unb bie erfe^t l)ier alle^. 25ie ©ac^ie felbft, für bk

er abgefanbt tvarb, bie fo fielen Qlufivanb »erurfac^te, njor^

über man in ber @tabt nnb am ^ofe fo del)eimni^üOÜ iptad),

fc^ien mir nic^t weniger aU ba^ Spül beö ganjen C^lömifc^en

Oieict)eö 5u betreffen. 2ßte frent ic^ mic^, ba^ ic^ einer ber

'3lnöerwäl)lten war, bie baran ^l)eU ^aben folltenl — 5*
fal) meinen ^tarnen fc^on unter ben wid^tigften 2)iplomen,

la^ il)n felbft in ber 9ieicf)ö9efd?ic^te — nnb alö mir nun

ha^ ®el)eimniß an Ott unb (Stelle, unter ber (Erinnerung

meinet (S:it)e6 nnb meiner ^Serpflic^tung, mitgetbeilt warb,

fanb id) — fanb id) — ba^ fein 33ürger biefer @tabt feinen

©onntageroce barum angejogen l)ätte — bie allererbarmlidjfte

.Äleinigfeit — eine wabre Sumperei — eine elenbe ^eremoniem

@acbe. — ©od) fo fcbien eö nur ber 9Sernunft — bk 6taat^-

funil fal) e^ ganj anber^ an; unb barin batte bu @taatö-

funft Olecbt: — benn wenn fie e^ nicbt tl)ate, wer foüte e^

fonft tl)un? (ix\\ erftaunte id) — bann ärgerte icb mid) —
bann lacbte idi — bann 50g id) mir jwei Sebren barauö, öon

benen bie erfle war: b<k^ unfer einer folcbe Singe eigentlicb

fo wid)tig alö möglich ju macfjen fndjen mu^ — ba^ man eö

mic bie ^tieftet falf(ber ©ö^en ju macben bat, bie iljxen

®ö^en in eben bem ®rabe erbeben, alö fie ibn t)eräd)tlicl)

fitnben. S)ann iai) id) jweitenö: wie gar flein ba6 SSefen

ifl, bci6 biejenigen, biee6 treiben, fo gro^ ju macben wijfen.

ID«r jDid)ter. Unb barum gebt ja aucb alleö, wa^ ibr

tbut, fo berrlicb — fo in'^ ©rope!
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jDer tun eltm an n. ®u gUubfl nidit , afjneft gar m(t)t,

wae alleö in hex 2ßelt 9el)t, unb geben faun, 9el)en mn^.

Ucr IDid)ter. 511^ ivenn ii)t bic ^weifTer nict)t tägltcb

baoon iiberjengret!

jDcr tiDHtmann. 5Id)I ginge nnr baö kleine — il)r

fönntet unö baö ©ro^e immer frf)ettfen ! — ^lad) biefer €nt=

becfung ftelen mir fo Diele ©cbnppen »on ben Olugen, t^a^ mid)

ba^ 5U grelle Sicl)t beinal)e geblenbet Ijatte.

Jler lliicl)tcr. @ie fnc^ten »ermutl)li(f) ben ©djatten.

Der tHDcltmanii. Unb fanb il)n.

Der !Uid)tcr. 2Bo?

Der tDclttniinu. 3cl) verfertigte mir einen fleinen,

ganj fleinen ?[)?apil:ab, an ben id) üon nnn an alle menfd):

li(i)en 9Serl)anblungen legte, ^anb id) etraaö nnter btefem

9)ia^e, i'o tvnnberte id) mid) gar nidjt; — e^ 5U verlängern,

fann i* n)ol)l noc^ lange warten. — ^ei unfern n)id)tigen

®ef(^äften ^atte ic^ nnn viele 5}?ufe — ic^ trieb ba^ ^ran5öftfd)e.

Der Did)ter. 2)ie rechte ©prac^e jn örflärung bick^

^Bapjlabe^!

Der Bieltmann. 3Sortreffli(^ , wie ju allem — jum

(^ro^en felbfl. @ollt' id) ®ried>if(^ lernen, um ben ^lato

ju lefen? .^onnt' id) feinen 9}ia^ftab brauchen? 2)ie ganje

franjofifd)e £itteratur, befonber^ il)re ?0?emoirei^ unb einige

ibrer fogenannten ?[l?orali|len, entwicfelten gj?enfcben unb

unb 5[ßelt fo vor meinen klugen, ba^ eö mir vorfam, ale

l)atte iä:f fcbon bunbert 3al)re mit ibnen unb in il)r gelebt.

Um tkk 3eit mad)te i(b 5ßefanntfd}aft mit einem fel)r

getflreid>en ^JTanne — — er war ein 5Ibvofat — 0, ein
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(5in folcber ^am\ — ber fennt tk @cl)lid)e uub ^Ibroege bcö

menfd)licben ©etreibe^ — ber fann einem eine ^acfel ju biefem

ft'nftern Sabj)rintl)e barreic^en —
j0er lDid)ter. 3* ö^aitbe eö gerne, ba er bte Sagen,

bie liefen nnb Untiefen ber @ümpfe be^ menf(l)li(^en Seben^

fo genau fennen lernt

13 er IDeitmonn. 2)a^ ift eö eben — unb auc^ nur

barauf !ommt e^ an. T)a6 Sic^t braud)t man ja nic^t 5«

beleu(f)ten — unb iver forfitt benen nacb, bie aufricbttg auf

geraber @trape einl)erroanbeln! — Unb roei^tbu, mit ivem

er micf), aufer Seuten feinet (Staubet, »orjüglid) in «Bcr--

binbung fe^te?

Her lDid)tcr. gjfit ©ic^tern gewip nicbt.

jP er tu) eltmann. :Du bifl ju bef(t>eiben — nein; mit

"Herzten unb ^rebigern.

jDer J)id)tcr. 3)a flebt ber 5Beltmann ja gerabe an

bem Eingänge bcö Orfuö, vor bem breiföpftgen Ungetreuer!

Der HD eltmann. Oiecbt, unb nur l>a — nur burc^ fic

lernt man hie ?0?enf(lKn fennen — ganj entfleibet ol)ne alle

@d)minfe. 9(ur ber Qlrjt unb ber ^riejler (eben (te, wie fte

eigentlich ftnb unb waren, in ben fritifc^ften Qiugenblitfen

ibre^ Seben^. können fte ibnen etwa6 verbergen? SBerfen

fie ficb ibnen nic^t jule^t allein in bk ^Irme — unb bangen

ficb an fie, wie an ben legten 9totl)anEer? — Unb ba, wo

ieber hie Hlefultate feiner j?anblungen unb feiner ©ebrecben

recbt auf bem .^erjen hat — wenn jeber 95licf, ~ jebe

(55eberbe, — jebe @plbe, — jeber (geufjer beichtet, wenn
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aud) bie entfernteflen Urfac^en ber plj^jfifcften unb moralifcljen

gelben aus^ allen ©liebern dc^jen — menn ber bicl^te (gc^leier,

ber M ^erj tebetft, anf biefer Wolter m^ l)ernnterfallt —
bk gepeinigte ©eele nnter bem Reiben ganj l)en)or ju friec^ien

itrebt, um tvenigflen^ burc^ ^(nflage it)re Saiden ju erleic^=

rem — bn laflTen fi* (5rfal)run9en machen! S)a fiel)t man

burc^ ber 9}?enfd)en Seben!

jDer jDid)ter. @ie malen fräftig — unb id) bin frol),

ta^ @ie bamit ju Snbe ftnb. — ^eurtl)eilt il)r übrigen^

tiK ?0?enfcl)en nac^ biefen Srfal)rungen, fo wnnbere ic^ mid)

freilieb nidjt mel)r über bic Ülrt, tvie il)r fte beljanbelt.

Der tUcUmunn. 9}iit bem, \M^$ bu 9)ienfd)en nennfl,

l)aben wir eö je^t gar nietet 5U tl)un; bit geben il)ren ®ang

fe^r rul)ig fort, unb oon il)nen tiatt' ic^ weber ju fürchten,

nocl) jn hoffen: auci) iil für fie ber 9)?a^|Tab fel)r gefc^minb

gefunben, ^d) rebe nur oon unfern ©leicben — oon benen,

um bie e^ mir ju tbun war, mit benen ic^ in ^ufunft

ju tl)un baben mu^te. — 2ßir vereinigten un^ jn einer

fleinen auögefnct>ten @efellfd)aft — alle 9}?itglieber waren

"^eute unfern ©d^lage^ — Äopfe flar unb bell! — 5)a waren

3lbt)0faten, 2lerste, ^rebiger, unb einige, benen ei^ nod) barum

ju tbnn war, il)r ®lücf ju machen unb ben 2ßeg baju ju fiinben.

Jif r j0id)tcr. Ciiie artige '©efellfcfeaft! — Unb wai war

i^r jJeitüertreib?

jDcr mUcUmonii. Unfer Zeitvertreib ? eben fo erbaulich,

alö unfcbulbig — 2)ie 3inaromie beö moralifc^en 0}?enfcl)en.

3ebem, ber im gemeinen 5Befen bebeutenb war, ober beroor^

ragte, würbe bei feinem 2ibleben in unfrer Oefellfc^iaft eine
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geic^enrebe geDalten. 2)er ^Ibgefc^iebene las üor im^ — öer^

|tel)t ftc^ abijebilbet — unb einer oon im^ ^erlegte fein Speti,

fein ®el)irn, burc^lief feine ®efcl)icfcte \jon feinem Sntftef^en

biö ju feinem (Snbe, unb entmicfelte m^ allen feinen ^anb^

Inngen, wie, burcf) wa^ für Urfacben er ber SDlmn geworben

fei>, t(ti\ wir in il)m fannten. 3)u ftet)|l nun n)of)t, ba^ nur

9(er5te unb ^^riefler juwerlaffige eingaben ju folc^en Seichen--

reben liefern fonnten.

jDcr IDid)tcr. beö empöreubeu ^eitöertreibeö ! Unb

für einen iungen 9}iann!

jD e r tu c u m a n u. 3)er bie Wenfcben ju feinem @tubium

machen woUte! — ^reilic^, tu 9eivöl)nli(^en £eicf)enreben

flingen bem Otixe mi an9enel)mer; barum beja^lte man bie

unfrigen aucb nic^t.

IDer !Utd)ter. ^id) TOunbert nun nidjt^ mef)r.

jDcr tDeltmann. SSarnm?

IDer lDid)tec. 2öie fönnt' idf mic^ wunbfrn, ta^ i^r

burcb t(k6 33etajlen ber geid^en enbli* felbfl, in einem ge=

roijfen ©inne, ju ^abaöern werben mu^tejl:! 5d) begreife

nun ben Xobtengeruc^, ber mir ju j^eiten in bie ^afe fteigt.

IDer IDcH mann, d^ war fo fct)limm nidjt. pr unö

entfprang geben auö ber ^dulnip. 3n Ermangelung wirflic^er

2eic^en legte fict> einer »on un^ auf \ik S8al)re, unb lie^ ftc^

in biefem ^ujlanbe beö t^ermeinten ^Itidjtfepn^ 5Sal)rl)eiten

fagen, bie man Sebenben feiten fagt. ^d) ge|tel)e bir: ob id)

glei(^ einige ^(nk unter ber fürchterlich gei^elnben ^unge

be^ SBruberrebnerö fc^recflicf) litt, fo banfe icf) it)m boc^ nod)

l)eute bafür; benn H er hi^ in bie innerj^e ^afer brang



58

unb iebey;»aut wegfcfenitt, unter ber ficb eitelfeit unb eigene

liebe ju öerflecfeu fucbten: fo lernte i(ii baburct) mein ganje^

2Befen aU ein T)im erfennen, ba6 nur von au^en oor mir

fcbtvebt. 3<^ möcbte beinahe fagen: id) trennte mein eignet

3c^ »Ott mir — Unb wer ficb fo fielet, ber weip geroi^, wasJ

er an ftc& forbern, \m6 er t)on ficfe erwarten fann. Unfre

Seic&enreben enbigten gewöbnlic^ mit einem Jreubenmal)le,

wobei man ber lobten i^erga^, um über bte gebenben jn

lachen. — 2)o* nun l)öre meinen erflen pas de clerc.

II er jDid)tcr. ^ro^ ber Qlnatonüe?

Uer tDeltmitnn. ^ro^ ber 9Inatomie! — ^d) l)abe bir

üon unferm ®rafen nod) weiter nicbtö gefagt; unb waljrlicfe

eö war (Schabe, ta^ wir »ergapen, ibn öuf unfer Seicfoentuctj

5U legen. (5ine geicbenrebe auf ben guten ^Jiaim l)atte mir

üiel 9lngft erfparen fönnen.

(5ö war einer von 5)enen, tk alleö wijTen, unb ft* bie

2ßiifenf*aft gelegentlid), \mc 9)?dl)rcl)en, Dorer5al)len lajTen.

5(n bem 9Sermögen, etwaö jufammen ju benfen ober jufammen

ju jlellen, ba^ eö auf SInbre 2Birfung tl)un ober ibnen flar

werben möchte,* feljlte eö il)m gänjUcb. ®efcl)icfte Seute Eonnte

er an^ biefer Urfacbe gar nic^jt entbel)ren; aber eben barum

l)a§te er fte in feinem Snnerflen, in eben bem ®rabe, al^

fie il)m unentbel)rlid) waren. ®oc^ tu^ war eine €rfal)rung,

bit icb praftifcfe an il)m madjen foUte.

dt trug mir auf, über hie l)öcl)ft wic&tige @ac^e, bie

wir ju betreiben Ijatten, ein 50?emoire ^u fcljreiben. 0*3 gelang

öortreflicl) ; e^ war ein rec^teö biplomatifcfee^ 9)?eifter|l;iicf:

ein ^ed)terfpiel, beffen ftd) ber ^2lelte|le in ber .tunft nic^t ju
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idbmen gehabt fjätte. @o otel @d)6ne^, fo Diel ^einee, fo

oiel ©elel)rreö über ^:)iicbtö, wirb man feiten in teutfcber

@prad)e feigen — iö:) meine über einen foldjen ©egenflanb.

©af mir mein 5Berf, mein erjle^ SBerf, gefiel, war mir ^u

oerseiljen; aber H^ i* bem ©rafen bUfc (gelbflgefälligfeit

jeigte, hic^ war ein (Scbülerflreic^ , über ben i* noc^ l)eute

errötl^en fonnte. ^dtf {a6 e^ ibm mit eben ber Selbftgenüg^

famfeit öor, mit welcber i()r euer erjleö ©ebicbt »orjulefen

Vflegt; nur mit bem Unterfcbtebe, ha^ t)on meiner @eite

bumm war, \m^ \>on ber eitrigen blo^ läcberlic^ ijl:. 3*
war mit meiner (Sitelfeit fo fel)r befcbäftigt, ba^ id) faum

auf meinen ^u{)örer acbtete; benn fein Sntjücfen, fein dt--

llaunen wollt' icb erfl: am €nbe ernten. Sa^ Snbe fam; unb

ie^t — je^t nur fal) icb feinen ffnftern, ernflen, falten, biplo^

matifc^en 35licf. ®a^ 33lut erfror in meinen albern — er

nabm ba^ Rapier — burcblief e^ nocb einmal — rip e^ bind)

— warf esJ auf ben Xifc^ — breite ficb um — unb rief:

^^brafen! nicbtt^ al^^brafen! — ^llle ^dufdjung ber (Sitelfeit t)er=

fcbwanb vor meinen klugen — mir wabr nicbt wobl — ic^ ging

unb fiiblte, ba^ icb burcb einen einjigen bummen @treicb unjei^

tiger (Eigenliebe alle glücflicben folgen \)on ber öbrfeige beö

^^Pebanten jerrüttet batte. 97?eine Sage war peinlicb — vei'n-

licber al^ id) fie mir bätte aufbrängen laifen foUen — Unb

eben buie^ war bie Urfacbe meinet ^weiten pas de clerc.

IDcr jDid)ter. 2)a^ freut micb!

Her IDeltmiinn. 5Birfli(b? ^)cun, fage ba^ nur aucb,

wenn bu gebort baben wirft, wk icb micb auö bem jweiten

wanb! - icb borte oon allen Seiten, ba^ bci6 le^te 5)/emoirc
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be^ *** ©efanbten eine gro^e QBirfung getban Ijabe; ieber^

mann fprac^ baöon, wie \)oit einem 9}?eirterflncf. ^dt}, ber

feine ^eber unb feine ©eiileöfräfte Eönnte, l)atte einen ge--

wiffen 2(r9n)ol)n, — 3c^ erfunbigte mid) — meine ^rennbe

ftanben mir \}ci — id) erl)ielt eine 9lbfc^rift unb fanb, ba^

felbft mein ebler ®raf eben bk leeren ^l)rafen, 2öort für 2Öort,

abgefcfcrieben l)atte. 3n meinem Slerger beging id} nun bk

2)ummi)eit, laut unb ötfentlicfe ju fagen: ic^ l)öbe ba6 Sfflc-

möire gemacht! Unb um \a nid)t6 fel)len ju Ulfen, er5al)lte

ic^ ben ganzen ^Serlauf ber @ac^e. @iel)! bk^ fann eitle

Olul)mfuc^t auct) in unfer Sinem tvirfen! 25ie ©efcbic^te lief

ben ganjen biplomatifdjen Ärei^ burc^. gjjein ®raf erfuhr

e^, fagte fein SSort, unb gab mir ind)t^ ju tl)un. 9(ur

feine etiva^ fpäteren 2{eu^erungen bei ber ^afel beriefen

mir, ba^ man i()m aüe6 treulid) zugetragen l)atte. ßr fprac^

öon nun an oon nic^tö alö ber öitelfeit, bem ^i^el, ber

Oiul)mfuc^t fleiner unbebeutenber ^erfonen, unb enbigte ge-

n)öl)nlicl) mit bem ^ufa^e: „bi^ jtboren! fie »ergeffen, ba^

nur wir eö finb, bic etroaö auö ibnen machen Eönnen; bafi

nur wir 2;alenre in iönen entwiceeln, bic mit entbel)ren

fönnen, weil beuten i[)te6 Staubet nur ba^ ?()?ed)anifcbe,

^altbwerf^mäpige jufommt! <Bic vergeifen, wa6 fie un^

fdjulbig finb, unb bebenfen ni4>t, ba^ wir [u wie ein SBerf--

jeug' wegwerfen, welctjeö ftc^ nicljt ju unfern ^änben fcl)icft."

— 3n biefem ^one ging eö ganje @tunben fort, ©eine

5J?itbriiber blieben nidit jurücf; benn wie oiele finb nidjt in

feinem ^aüe! 3* l)ielt mic^ für verloren, unb war nocb

befc^ämter ai6 ergrimmt. Ocun fiiblt' id) erft, waö icl)
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biet'cm ^i^el «njeittger €itelfeit 511 banfen HtU. 3Son bk-

fem ^(ugenblicfe fa^te icö ben feiHen (5ntfd)lu^: alle 5leu^e=

rungen eigener ©elbflgefdUigfeit fo tief in mir ju verbergen,

ba^ mic^ ai\d} t>a^ geübtefte 2luge über biefen ^nnft nicfet

ergriinben follte; mic^ bei allem, roa^ i* für meine Obern

arbeitete, fo jn benel)men, ba^ fte e^ für il)re eigene (5in--

gebung, il^r eignet 2ÖerE anfel)en müßten; mict) t)on nun an

blof mit bem 5!Birfltc^en ju begnügen, nnb ben^djatten für

immer fal)ren ju laffen. — 3c^ l)abe mir 2Dort gebalten.

Jier Iiiid)tcr, 2)aran jnjeifle ic^ nic^t; id) fenne ja 5l)re

^eftigfeit.

Per HDcitmann. ®leid)n)ol)l gel)t nic^t^ fo l)art gegen

ben 9)iann, alü^ biefe^; benn nic^t^ ifl fd)merer, aU fein

@elbftgefül)l bem 3lnbern aufzuopfern, feine (Sitelfeit bem

5Inbern 5um i^erfcblingen Ijinju werfen, bamit bie feinige

\)oüer werbe. (E6 empört bic Statur beö ?))ienf(l)en, unb fe^t

ben fc^roerflen ©ieg über H^ innerftc @etbfl poran^.

©ie^rage war nun: wie ber fct)wact)e, fo frül) jerriffene

Jaben meinet ©lürfeö wieber anjufnüpfen fet). 3d) fannte

ie^t beng)?ann, wupte and) fel)r wobl, ba^ id) burcb 2)emutl)

unb ein niebrige^ ©efidnbni^ gegen 2inbere, al^ \)aU id)

mid) geirrt, feine ®unft wieber erfcfeleicben fonnte — benn

and) ein ©cbeingeftänbni^ vermag bei biefen Ferren ba^ 3Ser:

fci)obene wieber einzurichten. 3iber id) wu^te aucb, ba^ eine

g^wiJTe SSürbe, eine 5e|ll)altung beö^onö, ben man einmal

angegeben l)at, unumgänglich notbig ift, wenn man ftc^ erl)al=

ten, wenn man l)öl)er fteigen will. Tdd)t6 i\\ bem 9}ianne,

ber in ber 2ßelt burc^ ®rofe fein ®lücf ju machen fuc^t.
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nac^tljeiliger, aH mm man üon ii)m fagt: ber 5??ann trtec^t;

eö Id^t ficf) aüeö gefallen, ift jn allem jn gebrauten, sman

rechnet in biefer 33orau9fe^nng bann fo ftcber auf feine ®e:

fcbmeibigfeir, baf; man fiel) aüe^ gegen il)n erlanbr, nnb gebrandet

i{)n fo lange 5U niebrigen @a*en, bi^ man fi* für ganj iiber--

miefen l)alt, er fe^ ju nicbtö (Eblem, ÜBürbigem 5U gebrauchen.

p^r J)id)ter. Sbleö nnb ^Bürbigee?

ÜJer tDcltmann. (Jbleö nnb 2öiirbige^! 9tur mu^t bn

tkit ^Börter nid)t auf t^U Kapelle (5urer 2(e|tl)eti! bringen. —
Oln biefer flippe ift manc^jer ?)7?ann »on Talenten gefc&eitert;

benn l)aben hie ©ro^en ben «kleinen einmal ba, wo fie il)n

fo gerne feben, fo fann er ficf>er barauf reebnen, ta^ er fi*

nie an il)re @eite fe^en wirb, ©leic^iuoljl \m^u i*, an*,

H^ er mtc^ bei unfrer 9tücffel)r bei Mm feinet ©raubet

oerbäd^rig macf)en luiirbe. — 3cfe fann unb fann — 2)ocb \m^

l)(itu\t bu getljan?

jDcr jDid).ter. ^c^? ^d) ^ätte bem Starren bie 9Bal)r--

l)€it gefagt, unb il)n filjen laflTen.

J)ev HD fit mann. @r l)atte bi(i} au^geladjt, unb bu

fäfeft nod? ta. SRein, ic^ wollte fc^on bamal^, \m6 icb je^t

erreicht l)abe; unb abermalig mu^te ber j>u fall für mid) arbei=

ten. So war ein neue^ 9}?emoire 5U madjen — ein nod)

«)id)tigere^ ©efc^dft an bem ^ofe bnrcbjnfe^en — unb ein

©efc&dft, über ba^ wir jwar etwaö laut, aber boc^ befc^eiben

reben mußten, wenn e^^ unö gelingen follte. 3)er®raf über=

trug b<ji6 ®efd)dft feinem eigenen ©ecretär; unb biefer oer:

traute mir ben Oluftrag. 3c^ fprac^ mit vielem Jener öon

bem Oiecfete unfere^^ofeö, unb etl)i^te ben Äopf beö jungen
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5D?anne^, fo ba^ er einige jiemlici) berbe ^üge in feinem

9}?emoire anbrachte. 2)er ®raf füblte ftd) in feiner ganzen

SBurbe, als er e^ burcbla^. 3)aö 9}?emoire tvarb übergeben,

unb 503 un^ eine QIntwort ju, wie tvir fie öerbienten. 2)ie

etiquette, l>a^$ ^erl)ailtni§ snnfcben ben ^Jfacbtigern unb

s5cbwdcl}ern, wat ganj »erlebt. 2)er ®raf warb nur nocb

erbitterter — unfer Oiecbt war fo flar — unfer y?of fo gar

flein bebanbelt worben! — 3I)n felbft fal) man faum am

j^ofe an — man fagte ibm inelmel)r ein^ unb ta^ anbre

Unangenel)me — (5ine Oieplif mupte auf alle ^dfc eingegeben

werben, unb barauf wartete idt) nur. — 3cb fprac^ ju bem

^serfaffer mit ber SSdrme eineö Patrioten — bU Oieplif warb

ganj in biefem l)oöen Sinne abgefaßt, ben icb ansngeben

wufte. — 3)er gro^e ^of beflagte ficb Ui bem fleinen, brang

auf ©enugtbuung — unb mein ®raf mu^te auf feine ®üter

wanbern. (5r warb balb barauf Oieifemarfcball an einem

anbern ^ofe, woju er fic^ oortrepd? fc^irft, unb erl)alten

wirb er ftd) gewi^, ta ihn hie Oieifen bicH-5 ^ofe^ weiter feiner

@efal)r auöfe^en werben.

@o war mir nun hieU^ gelungen, freuet c^ hi(i) nic^t?

JJer !liid)ter. 3ci) fanu c6 eben nic^t fagen.

IDcr tDeitmann. ^m ! — ber ®raf war wo^l ber

wiirbigfte von un^ beiben?

Iicr jPici)tcr. 2llö Wenn icf) feiner nur gebenfen fönnte!

Der tDMtm au n. Unb m6 mi^fäüt bir?

Der jDicDtcr. gj?i^fäüt'^

iE) er tDeitmann, 2)a^ icb il)n bel>anbelte, wie er midj,

unb wie er eö um mic^ oerbient batte?
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JJer I»td)tcr. ^m ! — imb bie @ad)e, bie nicbt gelang?

burd) 3^)^^^ @d)ulb ntd)t gelang? bk ibm borf) üon bem ^ofe

aufgetragen war, in bejTen ©ienfle fie ftanben.

jDcr tlDcUmann. ^ch fagte bir ja, ta^ ganje ®ing

feo eine (5rbärmlicf)Feit getvefen. 3ft baö ^ianb baburc^ fctjlimm

gefal)ren? l)at eö bie folgen baüon empfunbeu?

jJcr IDid)ter. 2Ber n)ei§ , ob e^ nic^t einfl barum

fc^limm fäbrt! ?0?an fagt, hie ©rofen tjerga^en eben folcfce

Singe am allenvenigflen.

J)it tDeltmann. 9tun, um bein jarte^J ©eroiffen ju

berul)igen, will ido bir in aller €il fagen, ba^' icb, jroar

unter einem weit befdjeibnern ^itel, nad? be^ (Strafen Snt^

fernung bie t)öd?fr wichtige @ac^e, jur 33efriebigung beiber

^öfe, beigelegt l)abe, unb ba^ bkU6 jugleid) für micb bu

erite (Stufe ber .Haupttreppe 5um l)ol)en Tempel ber ©lücfö-

göttin gewefen ifl.

Jicr 3Uid)ter. @o niod^te eö uocb angel)en. 3<* wünfc^te

nur, ba^ alleö, wobei eine gewiffe ^alfcf?l)eit il)re Oiolle fpielt,

fo enbigte.

Der IDeUmann. '^kfe6 ift wol)l ein wenig oiel gefor^

bert. — ®u willft fc^on get)en?

Uer |Iiid)tcr. gjieine Äinber warten auf mic^.

Der tDeitmiinu. @el) bocfe in bk O^ientfammer, unb

melbe bx(i) beim j?at)lmei!l:er.

jPcr jDid)ter. 2ßa^ HtV id) bei bem ju tl)unV

Der UDeltmann. — 3)er @rt)alf! —
Der Did)tcr. 3l)re ^ocbter! benfe ic^.

Der tUeUmann. 9}?eine @opl)ie, unb mein Liebling.
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(^6 wax ein ^SomaHb, ben berül)mten 5)?ann 511 fe^en. ^ttt-

teft 2)u ntd)t, wie il)re ^(ugen ben gropen S)icfeter burc^ unb

burd) 5U blicfeu fitcbten, n)al)renb fie mir etroa^ in bk Oljxen

Itfpelie, ba^ ic^ gar nid)t »erftanb? 3c^ f«I) rec^t 9«t im

Spiegel, iva^ vorging/ tvaljrenb idi mid) ftellte, aU f)öxtci<i)

nur auf (te. — Sa^ g}j(jt)c^en i|t etroa^ bic^terifc^. — @o

gel) boc^ 5um 5al)lmeifter!

jDcr j0id)tcr. 3c& ^abe ba nickte ju t^un.

jDcr tu Ht mann. ®el) nur immer.

13cr !Did)ter. 3* tnerfe fc^on — Sie rooUen bie 3)ebi-

fation im 33orauö beja^len — id) mac^e feine.

ID«r ^öeUmann. ü)«^ eben nic^t — Unb wenn id) e^

benn fagen mu§ — beine SSaifen tjaben ein 3al)rgel)alt be-

fommen, unb bu fannft H^ crfte SSierteljaljr ^eute abholen.

jDet jBJid)tcr. Tmix, eö freuet mtc^ öerjlic^, baf id)

3bnen für etwaig banfen fann, unb für etroaö, wobei id) hod}

eine Spur oon bem 2)inge entbecfe, ba6 id) mid) iüngft t)or

3l)nen 5U nennen fc^ämte.

jD«r lUcitmann. 3e^t fönnt' id) freilieb ein wenig

prablen; bocb id) rübme mic^ ja feiner 2;ugenben, unb bin

aufrieben, wenn man mir nur feine Sai^er oorwerfen fann.

?[)?ir l)a|'i: bu gar nic^t ju banfen — icb weiche oon meinen

Siegeln niemals ab.

jDer jDid)tcr. 3lber id) mi>d)ti fo gern banfen! 2Bem

fann icb eö? wer bewirfte eö?

Bet W titmann, €in Jrauenjimmer.

Der jDid)ter. 3lucb nur »on bal)er fonnte fo etwas

fommen —
ivlingfr, fammt:. aSerfe. IX, 5
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jDcr tu (U mann. QlHerbütgö — weil för (le ijicx gar

nic^t^ ju fürchten ift.

Der IDid)tcr. ©flgcn Sie mir! ^Jenncn ®ie mir!

Der tuHt manu. 5c^ !ann c6 nic^t; man mill e»^ ntc^t.

©einig, ein gewife^ ^rauenjimmer lieöt bie ©ebid^te meines»

Dic&terö gerne — fie mljlt einö ber 5artgefül}lte(len, wie fte

e^ nennt, — lie^t eö unfrer prftin üor — ber prftin ge=

fällt ba^ ©ebic&t — fo wirb natürlich nac^ bem 25erfa(fer

gefragt, noc^ natürlicher feine ®efct)ic^te er5(iil)lt — feiner

2Baifen red[)t riil)renb erwäl)nt — feine Xugenb rec^t l)oci?

gepriefen — bu fannjl: mic^ nur immer l)ierl>ei anfel)en —
3)te prftin fül)lt ftc^ fel)r gerül)rt, nimmt an bem 2)ic&ter

unb feinen SSaifen großen 2lnt^eil — 5n einem guten 3(ugen:

HidPe tl)eilt fie bk Oiüljrung if)rem ©ema^l mit — unb fo

fannft bu nur ge^en, unb \)(^6 ben SSaifen 35efrimmte ()olen.

— a^ ijl mir lieb, baf nun ber ©eniuö weniger ju forgen l)at.

©er Didjtcr. dt Ud)dt 3l)nen JU.

UerUDeUmann. 3c^ l)offe, eö foU nic^t ba^ le^temal fepn.

Der Did)ter. Unb ®ie Ratten l)ierbei nic^t^ getrau?

gar nic^tö eingeleitet?

Der IDeltmonn. ®ar nic^ti?; ba^ tljateft bu alle^

felbft — bci^ tljat ber ®eniu^ —
Der Did)ter. Unb auc& iljr foU ic^ nic^t banfen fönnen?

— 3^ ^Ht^ ^^ bod) fo gerne: 2Bupte fie, öon weldjer ©orge

fie mic^ befreiet l)at, fie würbe meinen S)anf gewip annel)men.

2öie oft fal) ic^ um biefer 2Baifen willen befümmert auf bie

^ufunft! 2Bie oft bacl;te ic^: — wenn bix nun prbefl —
wenn nun bein ©eniuö nac^ unb nac^ erlöfc^e —
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!Det W titmann. @o fannjl tu weniöiTcn^ jel^t f^kt-

über ru^ig fepn — 3)oc^ fte will tören 9Jamen ntc^t befannt

werben lafen.

IU«r II>id)t«r. 3c^ erraffe fte — unb will ben @d)leier

nid)t ^imvegjie^en, l)inter welchem ftc^ bu fc&öne, iunge

2Bot)lt^äterin fo ebel ju »erbergen fuc^t

Per tHDcitmann. Unb ic^? 3c^ will ben Siebter in

feinem fc^önen Xxavimt ni^t (lören. (Er fomme nnr balb

wieber. Sei? l)offe, wir werben unö in einanber — nic^t an^

einanber reben,

lUer jDid)tcr. 3)a^ Wirb allein ber innere 2)amon be--

ftimmen.

3tv Wtitmann. 3|l er imbeftec^bar

?

Per IHid)ter. ^önnf er fonjt ben Dichter tragen, wie

er e^ t^ut?

•



Ucr lUcUmann. (5i^ freuet midi, ta^ i* bicb fo balb

wteber fel)e.

Der J);id)tcr. iDte^mal trieb e^ mid} retfet ernilUc^.

Der tUeltmann. 3Bie fo?

Der Dtd)ter. 3d) ntu^te ^[)mn fo frub aU mogti*

erjäblen, welche ©trfung bk 2Bobltl)at ber fdjönen Unbe^

fannten auf meine fleine g^amilie getban bat.

Der tUelttnann. (5^ ifl mir lieb, ba^ aiidi bie^ fo

gelungen ifl.

Der Did)ter. ^eine alte 9}?utter riibrte micb befon--

ber^ — @ie fiebt bie .^inber lange ah$ bk ibrigen an; jeßt

weinte fie t)or ^reube unb fagte: nun fann icb bocb rubig

fterben, b<x bkH armen 2Baifen nicbt^ mel)r uom ölenb ju

fördbten baben.

Der tDeltmann. Unb aucb bic Wutter nocb'^

Der Did)ter. @o glücflicb bin icb!

Der HDeitmann. Unb bu nennfl beine Familie flein?

— 5Sarte bocb! ^ranj von S***, feine ©attin, — ir)r ^inb
— bie 5ivei .tleinen — beine g>?utter — bu felbft —

Der Dichter. Sine «B?agb — ein ^necbt - eine Ollte

bei ben Äüben, macben gerabe jebn.
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Wtt tUeltmann. ^e^n!

lü er jDid)tfr. Um fo gefeütget, um fo leb()after gel)t

f$ ^er. — 5cf> fönute auc^ nic^t (5inö entbel)ren.

jDer tlicitmann. 25en oon g *** boc^?

Der jDid)tcr. 5a, ja! — ujenn er nie gefommen wäre

— nun mag er Meiben.

Her tUeitmonn. SSa^r ift ei, ber ®eniu^ f)at viel au

tl)un.

Hier !I>id)t<r. ©er Änec^t, bie gjJagb, bie Ollte — bie

5D?utter felbfl tf)un auc^ H^ iljrige; felbft bk kleinen laflen

e^ an %ki^ nui)t fel)len. Unb bann wiiTeu fte ben ®eniu^

fo tvarm ju {)aUen, — befonber^ tjerfle^t e^ bit kleine rec^t

gut, il)n ju begeiftern — unb i^r tjerbanft er »tel — tbr

perbaufe id) ba^i 35e|l;e, ba^ er mir eingegeben Ijat.

jDfr tDeitmann. SBelc^e kleine?

Der !Di d)tcr. (gbeu bie —
Der titJeltmann. ^m! — ic^ Derfle^e —
jDer j0id)tcr. Sie glauben gar nic^t, wie bie^ auf be?

Dic&ter^ ®eifl unb ^erj wirft, wie e^ b<n6 Srbifc^e nieber=

fc&lägt, wenn c6 aufrül)rifcf) werben will. 9fur barum follten

md) meiner 5)?einung bie ?[iienfc^en 3)ic^ter lefen, unb be^

fonber^ Seute 3l)rer 3lrt.

m e r tiP e 1 1 rh a n n. ^um ^eitöertreibe vielleicht , befonber^

wenn wir fcf)lec^t bei ^ofe fielen. — 3eber mup tc^^ ganj

Um, wa^ er ift, \Mi er ftc^ 5U fepn einmal jum ^werf

gemacht ijat Tmx l)albe 9}?enfc^en taugen ni*t^ — nur

il)nen gelingt nirf)t^. 58ei mir würbe ein wenig 3)i(^terei

ben Seitmann oerberben , \)ex bir etwas üom Seltmaune
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ben ©tc^ter. 935a^ folltc mir tick Särme? tfitk 33egei(le=

rung? bie I)o^en «»uöfic^ten? biefer aUc6 in^ ®ro^e, in^ (5blc

faffenbe @inn, unter biefen 5i}?enf(^en, bei ben ©efd^äfteu

mit biefen 9)?enfc^en? fie unb il)r QBefen mir nod) Heiner,

lächerlicher, »er^apter 5U machen, alö fie e^ fc^on wirflic^

finb? Unb roa^ hit mein Xon — meine Aalte — mein

^uröcfbalten — mein ^Ibroägen — meine gJieinungen — mein

(Slaube? — 2)ie ©efc^öpfe beiner einbilbung^fraft »on bem

@c^mucfe jn entfleiben, womit fie biefelben jn umgeben wei^?

jte bir in falten vernünftigen @tunben, in einem läd^erlic^en

Siebte ju seilen? — Seine ©c^ßpfung, bein ®eift unb bein

©laube muffen gränsenloö fepn, bu mu^t alleö ^ol)e, ^err-

lic^e unb erhabene nic^t allein für mcglid), fonbern ganj für

roirflic^ l)alten — unb nur M kleine, ba^ Aalte, ba^ allju

2Bal)re, al^ beinen größten Jeinb »ermeiben.

jDer II)id)tcr. ©onbcrbar!

Der tDcltmonn. Saö i(l fonberbar?

JJer J>id)tcr. Unb td^ Wäre nicbt fonberbar, H^ ber

^ann Don geiviffen Regeln fo genau wüpte, fo fein empfänbe,

wie e^ in ber 33rufl beöjenigen auöftel)t ober auöfeb^n foüte,

ber gerabe ta6 ®egentl)eil von ibm ifl?

Ucr ID fitmann. ®o bemerfe bir ba6 @onberbttre,

H6 mir fo ganj natürlicb fcbeint. - 9Jfeine Sage erforbert

freiließ H6 ®egentl)cil von allem bem ©efagten, unb eben

barum ifl jeber von un^ ganj H^, waö er ift unb fepn foü:

— T>u ein 2)icbter unb icb — wa^S man einen 2Beltmann

ober ©efcljäftömann nennt. 5lucb will icb bir nur beweifen,

ba^ icb fo fepn, fo werben mu^te, unb ic^ wette, am (5nbe
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^ebt ftd) bann bocö betn S)änton ein wenig ^ö^cv an meiner

@eite; fonft wal)rUd) —
JJtr IDid)tcr. 2ßa6?

Der HD eU mann, ©onfl n)a()rlic^ würbe trf) bir meine

Oefc^ic^te weber erjä^Ien, noc^ erjä^len fönnen. eben barum,

weil aud) bi\ ganj biil, wa^ bu bifl, erjdljle ic^ ft'e bir. Unb

fo fel)re id) mit bir an unfern S^of jurücf. 3c^ Ijatte nun

tjon htn CWenfc^en, welche üorgeben, H^ fte ber (Sterblichen

SBefen leiten, üiele gefel)en, l)atte fte auf einer ber größten

@c^aubül)nen 9efel)en, unb war t)on meinen, il)nen ju 9ün=

ftigen, 2Sorurtl)eilen siemlic^) juriicföefommen. ^ein ©tols,

hkfc fdjwere unb fcbone ^unfl mit il)nen ju treiben, fanb

tic ^f^aljrung nic^t, hU er ftc^ loerfprocljcn l)atte; aber um fo

nä^er rucfte mir i>ie Hoffnung, burc^ fte mein ©lücf ju

machen, mit il)nen alle mogli(t>en 9Sortl)eile biefer ^unil ju

t^eilen. jdj unterfucfete genau, ma^ mir im 2ßege ftanb,

unb fanb fo öiel, U^ jebem 2(nbern ber ^\xt\) gefunfen

wäre. sj}?ir gegenüber t^ürmten ftc^, \vk unbezwingbare Olie-

fen (5urer ?Diarc^en, auf: ererbte ^^amen, tJon alten Reiten

übertragene SSorrec^te, ^ol)e 2lemter, Oieic^tl)um, geheiligte

3Sorurtl)eile — unb na^ id) bagegen aufäufiil)ren l)atte, tt)aren:

^2lrmutl), biirjjerlic^er @tanb, einiget Talent, tix6 ber ^lafe,

h\x ber id) mid) brängen wollte, felblt nid^t fel)lt, unb, toenn

e^ il)r fel)lt, t)a6 fie entbel)ren fann, weil wir bod) nur baju

gefc^affen ju fepn fc^einen, al^ SBerfjeug in il)rer ^anb ju

bleuen. Unb tik(c6 Talent rechnet man nnö faum an; man

fel^t eö üielme()r alö ein fo notl)wenbige^ Stüce oorau^, al^

brächten wir e^ mit unö auf tu 2Belt, al^ fojlete e^ une
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gar ntc^tö, <xU mf cö nur fo unfre ^fTicbt. Unb boc^ wollte

idj Ü)nen gleich werben! bod) wollte ic^ bent %\M abjagen,

waö e^ mir fo feft bebingt uerfagt I)atte! boc^ wollt' \^ alle

Wi^ ^Sorjüge »on ibnen, burc^ \k felbjt, er()alten! — Sac^e

nur immer! 3c^ wollte e^. @ep nur ganj, x&o^^ ^w fepn

willjl — tl)u nur alle^, \m^ %\x beinern '^m^t föl^rt — imb

ni*t^, \\^(k^i bicb von i^m entfernt — l)üte bic^ ivor I)albem

2Befen — mi&jZ feinen @d)ritt au^ ber S5al)n — blicfe nacb

ber ^öl)e iw beinem tiefften Innern — unb ^alte bein ^iel

allen unfid;tbar, feil im geijligen 5lui]e — flelle biet) al^ ob

bu nie au^ ber @pl)äre, \\\ welcbe biet) V\t ©egenwart fo eng

einfcbUe^t, %\x treten bdc^teft — unb Vk fte bir erweitern,

werben glauben, fte bienten ftc^, nicbt bir.

@o vorbereitet fam icb t)ier an.

9)?an nal)m mic^ gut auf. 2)ie 3SolIenbung beö wichtigen

®efc^äfte^ ^atte 5(uffel)n gemacht; unb \i<x ber ®raf gefallen

war, folglid) feine ^reunbe Ijatte, fo fcba'bete au* ber 2ßinf

nicl)t, ben er gegen micb gegeben l)atte. 3m ©egentbeil, je^t

nü^te er. e^ gcjüel bem 9)?ini|ler , mic^ felbfl ju boren. 3*
mac|)te tl)m, mit aller 33efcbeibenl)eit, einen flaren 95eric^t.

er fprad) von bem®rafen; ic^ antwortete fc^onenb. (5r 50g

eine ^Ibfcbrift be^ befannten gj?emoire auö ben papieren \)ix-

vor, unb fagte abgeweubet: ,,5Barum fcbrieb ber Wann nic^t

fo fort, mt er angefangen batte?" — 3cb antwortete, fein

fernere^ Sßetragen lag in ben Umflänben. — „555iifen @ie,

wer eö gemacht bat, Vit^t^ 5)iemoire?" erwieberte er läcbelnb.

— 2Bie follt' W^ nicbt willen, antwortete icb feinem Wieln,

H ber ®raf e^ mir felbjl bifttrt bat. — „Oiecbt gut, war
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feine ^:?lntn)otr, ba^ wir roenigften^ hie ^eber traten; wir

werben fte ju brauct^eu wijfen." 3f^ ft^^^t^ mtc^ (jerabe

fo unfc^ulbig, aU e^ bie 58efrf)eiben^eit forberte unb bie .^lug^

f^eit jutic^ — Unb bkfe ^SerileHung ifl ni*t tk leirf)teftet

benn hk g)?itteltinte, «m euc^ ein 5öort abjuborgen, jwi^

fc^en ^iit unb (Einfalt ju trefen — weber liftig nocb begränjt

ju ((feinen, nic^t für alljuerfaljren , noct) ganj unerfahren

8e{)alten ju werben — erwirbt ftc^ nic^t burc^ Hebung, nic^t

burc^ Olegeln; — eö fe^t ba^ rorau^, wa^S bu ju l)aiTen

fc^einft: — 3n|tinft — ein gewijfe^ leifeö 3lnfül)len —
jDer !I>td)ter. 2Bot)on wir fc^on einige groben gefeben

baben.

Ufr tüDcitmann. 2)u folI|1 ibrer nocf) nteljr fel)en;

hk^ fann i^ bir wenigften^ öerfprcc^en. — 2)ie 2Serfpred)un=

gen waren t)on allen Seiten gro§, würben täglid) gröper —
unb nicbt^ gefd)ab. Me^ war befe^t, jum Ueberftu^ befeßt.

3J?ein ganzer ©ewinn war nocb immer ha^ fleine ©efcbent

welcbe^ icb für ba^ leßte ©efcbäft ert)alten batte. d^ ging

ju @nbe. ^id) gar ju jltarf, gar ju baftig snbrängen wollt'

icb nicbt — icb fannte bk folgen. (Eben fo wenig wollte ic^

al^ Kreatur bkfe^ ober jene^ angefleüt fepn; icb wufte, \m^

man von .Kreaturen forbert unb erwartet. Unter bem Oiang

einjutreten , ben mein voriger Soften mir gab , war' ein

@cbritt jurürf gewefen; — unb boc^ — bocb fati icb micb bem

^llugenblicfe ganj nabe, wo icb nicbt länger warten !onnte.

jD^r IDid)tcr. Unb il)r ®ö^e balf feinem Liebling nicbtl

l^tt Weltmann. Qx wollte bie^mal von mir aufgeweckt

fepn, unb icb wecfte ibn wirflic^ auf. ~ 2)er <präfibent ber
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5tammer lief mir, unter guten ^Bebingungen, bie 5lufjt(^t

über bic ÄaflTe antragen — 5c^ l)apte ba^ ^ec^nen, obgleich

auö einem ganj anbern ©runbe al^ bu — unb bie angetra=

gene Stelle mipftel mir ivegen einiger Umflänbe, Hc idb er-

fuhr, im Ijoc^jlen ®rabe. @d?on mt IjatUn fie auögef(^la=

gen, unb jtvar, weil ber ^räfibent eine betrdicbtlict^e ©umme
mit SBec^feln in ber M^c gebecft tjatte, bk ganj natürlich

feiner für baare^ @elb annel)men wollte. 2)ie folgen waren

für ben Äafirer fel)r begreiflict^. — 'jd) überlegte ^in unb ^er

— unb c6 fanb fic^, ba^ idi in ber 35ebrängung etwa^ wagen

mu^te. 3c^ wagte eö unb nal)m hie ©teile an.

33 er JDid)ter. Unb bic ^c<S)fd für baare^ @elb? —
für baare^ ®elb in einer fürj^lic^en Äaffe? 2)aö traten @ie?

ber finge ?Q?ann?

jDer tUüfitmanu. S)a^ tl)at ic^, ber finge 9)?ann, weil

iöi) nun eben nic^tö Älügereö tl)un fonnte, weil eö ba^ einjige

Mittel war, mir ben 2öeg 5u flügern 2l)aten wieber ju er--

öffnen. 2)ie ®umme war nicbt flein — fo ac^tjigtaufenb

Xl)aler — unb ein ©c^lagflu^, ba man bei 3al)ren, sugleic^

bei ftarfem Selbe war, unb gar tjerrlic^ lebte, gar unmäßig

ap — ein iöanquerot, bem ber ^rdfibent, ein »erjogene^

Äinb be^ ©lücfeö, noc^ näl)er war, alö bem @d)lagfluiTe:

tkfc Umflänbe fonnten ben 2ßagl)at^ auf einmal ju einem

5war fel)r rul)igen, aber boc& auc^ fel)r einfamen unb befc^ränf=

ten geben fübren. Unb boc^ (>atte er fo grofe2)inge t)or! —
Da^ allei^ nun wu^te ic^; unb glcicl)wol)l übernahm i* eö,

fagte ju mir, inbem id) eö übernaljm: ber «praftbent foll nicfet

allein bie 533ec^fel lofen, fonbern mir noc^ banfen muffen, (te
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Äelö^t jw l)aben. — 2Ba^ allenfalls nod) j« meinem 33ortI)eilc

barau^ entfpringen fonnte, überlief ic^ bem ©o^en ganj

rul)ig, ben id) ie^t fo aufjiuvecfen mid} notl)gebrun9en fa^.

JJer J!)id)tfr. ÜBa^ boc^ ber ©laute, fogar an einen

®6^en, wirEen fann!

JJrr tUeitmann. :X)a nur ber ©laute -wirft, fo i(t eS

gleich; benn felbfl iin ^etifct) tl)ut t)ier 2Bunber. — SS ging

l)errlic^ bei meinem ^räfibenten tjer. ©ouperö — ^dlle

— ber ganje ^of — ha ivarb bewirtljet, gelebt, al^ wenn

man hie €infünfte bet^ ganjen SanbeS gegen 2ßed)fel eintau=

fcfeen Eonnte.

Her jDidjter. 3c^ ^ätte @ie auf ben Söäüen tanken

fel)en mögen!

|D«r HJeltmann. O, id) tanjte mit — lief mir rec^t

roo^l fepn —
Wer jDid)ter. Unb eine gewijfe 3(uöft(^t, bie jtc^ nacb

iebem 33all immer in einem engern, fc^warjeren Olaum äu=

fammenjog? —
IDtr tDcitmann. 3c^ fal) fte fi(^ entfernen, immer

weiter ftieljen.

Jitr JJid)t<r. 3c^ bin fein OebipuS.

Her UDcltmann. 2)eflo beifer! eS wäre bir fonft fc^Mt

iu er5äl)len. I^a^ (Sinjige, wad ic^ noc^ fürc&tete, war ein

@cl)lagfluf. 3d) l)örte ni*t auf, meinem ^räfibenten ?0?äfig=

feit s« empfel)len, fprac^ wie ein 35uc^ — wie ein ^Irjt —
me ein 9}ioralift — wie ein Patriot — d^ l)alf nichts — id)

mufte eilen. 9?ac^ meiner Oiec^nung fonnre eS nicfet lange

bauern, t)erflel)t fic^ mit bem ^anquerot — benn gegen ben
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(^c^lagfluf arbeitete i<i\:) heilet auö allen Gräften mit ®lau-

berö @al5. (s^efegnet fep ber ^mn\ @ein @aU tl)at 5Bunber;

aber fonil; tDOIlte fein 2öunber gefdjeljen. 3n ber SSerlegem

l)eit wollte mau tineber einige 2Bec^fel in bu Äaffe legen —
ic^ ivie^ fte ab. 9)ian trotte — brol)te — i* blieb flanb--

l^aft. — @o lie^ tc^ bie 5Btrtl)fc^aft nocf) etnja^ fortbauern —
unb entwarf tnbeffen mit ^ülfe beö ^au^l)ofmeifler^ einen

@cl)ulb: unb 33ermo9en^;@tanb be^ verjogenen ©lüd^finbeö.

(5^ fal) nic^t jum beften m^ — unb boct)! — fiel), ba roar

ein ®ut — beinal)e mel)r roert^, at^ meine 2Be*fel — 9Bie

wenn wir ha^ ®ut um b(i^ boppelte verfauften, bie SBec^fel

realifirten, unb ben ©eretteten bal)in brächten, feinen (Sr--

löfer burcf) feine ^urfprac^e — bu öerjlel)!]: mi0 fdjon —
(5r war mit ßeuten in^^erbinbung, bie iljm, wenn er ftc^ fo

ferner l)alten fonnte, noc^ öieleö ju ©efaüen traten. Scr

lä^t gern einen 9}?ann fallen, bei bem e<^ fo ^er9el)t — ber

mit allem verwanbt ift — furj, ber ju ber 5al)l berjenigen

geljört, bk burcf) S^re, @tanb, .^lu9l)eit, — wa6 \m^ id)

alleö? — fid) gezwungen glauben, feinen »on ben 3I)ngen

fallen ju laifen, c6 fep benn —
Der J)id)tcr. 2)ap er bem ©pfleme feinet (Staubet

untreu würbe.

Der ttJeltmann. Unb bü wärfl fein öebipuö?

jD c r U i d) t e r. @ie legen einem bai dlätijfel ja fo nal)e —
2)ocl) id) jittre, — id) fürcfjte, will id) fagen — @ie ftreifen

mir bie^mal nur alljuna^e an einer gewitfen ©ränje »orbei,

— an einer ©ränje, woran man feiten rein oorüberfct>leic^t. —
J)tx Wtltmann. 3a, ja, ganj nal)e — boc^ nic^t fo
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uflöe, bap id) baran HtH fönncn Rängen bleiben. !5)aö fiebfl

bu mir boc^ an?

Der jDtd)t<r. 3^ f^^)^ ^^ 3()nen an? ^abc ic^ @ie

bod) nic^t in jenem @inne jerlegt —
Der tUeltmann. Unb warum foUteiT; bu ee auc^, b«

icf) e^, wie bu tooI)1 fiebfl, felbft unternommen ^abe?

Der Did)ter. Unb treu?

Der tHDeitmann. 3)a5 foUtejl bu ntc^t füllen?

Der D i d) t e r. ^m ! — ein fleiner Um (taub au^gelaiTen —
fo ober fo gefleüt, mac^t ein 2)ing ju etwa^ 9<»n5 2(nberem,

al^ eö ivirflic^ ijt.

Der HDeltmann. 25a5U bin ic^ nun roirflicb ju jlolj. —
9tein, hei ber üBieberl)olun9 meiner (Siege will ic^ i^rer

burc^ bk natfte, ungefc^minfte 2)arlegun9 nocb einmal ge=

niesen. — 2)ie ^auptfact)e war je^t, einen Käufer ju jinben,

ber ba^ iSoppelte für ba^ ®ut bejal)lte — benn bie dt-

laubni^ e6 ju »erfaufen, erl)ielten wir, — oermutl)li*, weil

ber ^affirer gar nic^t fagte, warum e^ il)m ju t^un war.

Der Did)ter. 3c^ müßte i^n nic^t fennen.

DerHJeltmann. Ollfo ben Käufer! — (Einen folc^en

itäufer fanb id) —
Der Did)ter. SBirElid)? nun wa^rlid? ta^ mu^ ein

fonberbarer 9)?ann gewefen fepn, ber ta6 Doppelte fogleic^

unb fo gefcbwinb l)ergab.

Der IDeitmann. ©onberbar? ba^ war er eben nic^t—
unb in folc^en ^aUen finb bk 0)?enfcben feiten fonberbar.

^2lber ber ^rdfibent eincö fo wicbtigen 2)epartement^ fanu

gar \)ortl)eil^afte 3Sortl)eile gewahren —
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jD<r Did)t«r. Äaiin Cr ba6^ d^ t{)ut mir leib, b«^ er

e^ fann. Unb auf roejTen ^ojten fann er eö?

JJ e r tu d t m a n n. 9luf Sofien berer , bu gar vielem tragen,

öar mk6 tragen muffen — bie im ©runbe bei fo etroaö

nic^t einmal verlieren — benn bergeben, tragen miiffen fie

ja bocb — gleichviel für wen ~
JUer Did)tcr. s)}?einen ©ie? — ^d) nicbt.

3Dcr HD eitm an n. ^a bu! — 3lber wenn bu einer fo

engen, fc^warjen Oluöficbt gegenüber fäpefl?

Ißet J^iöifttv. 5cb l)ätte ben ©i^ »ermieben.

j0cr tHDcitmann. 6onberbar! baß bu bocb immer meinen

5n)ece vergibt! 5D?ac^fl bu e^ bei beineu ©ebicbten eben fo?

Ptr jDict)ter. O meine ©ebtc^te . . . biegten ficb nicbt

auf anbrer Seute Soften.

jD^r tu fit mann. 3Ser meiß! — 2öer tvei^, wie Diel

35ßfe^ fie fliften! — SSer weip, ob bu in ben einfamen vier

^Ißänben beiner ^ütte, unter ber Eingebung beine^ ^ämon^,

uicbt mel)r 58ofe'5 »eranlapt unb geivirft bafl, al^ icb, in

meinem prächtigen ^aufe l)ier! — S)ocb werbe nur nicbt ju

ernftbaft — 3)er 2)icbter, wie bu einer bift, fc^abet nur bera

"i)(arren — nur bem, ber ol)nebiep nicbtd taugt, bU beibe

obne il)n fcbon längft Starren unb Scburfen gewefen ftnb,

ober bocf? obne ibn auf bem SBege eö ju werben waren —
Unb ber 5Jiann, wk icb

—
Der Did)tcr. 2Bem ber?

Der HlDeltmann. Der tl)Ut nicbt mebr unb weniger,

al^ er notbwenbig muf , unb rechnet auf bie ^eit, bie alle^

wieber b^ilt.
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Her J)td)ter. 3)er iHrjt ijl wohlfeil, unb bie Äranfen

föunen e^ ja abwarten.

IDerttJfitmann. SBa^folI man t^un? :5)ap ber ^Irjt roof)!«

feil ift unb langfam üerfäl>rt, ifl; fo fc^limm eben nicbt, SUfo —
jDcr jDid)ter. SBorin bejtauben benn bk t»ortl)eil^aften

3Sortl)eile? -
jDcr HDHtmann. S)a war fo eine ®emeinn)iefe — ein

®cWhf worin man t)ortrejflid)eö 35aul)ol5 fc^lug - eine fleine

^ifc^erei — ein 9)iüt)Ien3an9 — H6 aUe^ lie^ fic^ für einen

madigen ^ac^t ^errlic^ mit bem ®ute uerbinben — ber

^räfibent genop i>k Eleinen ^Sortljeile oljnebiep — tk Kammer

fonnte ben SBetrag ber ^ac^t beflimmen — ber ©emeine lie^

ftcb eine anbre ^rift anweifen —
Ucr JDid)tcr. Vortrefflich!

jDer tUHtmann. SSleib boc^ nur ft^en — e^ wirb jt*

fc^on alleö aufklären — gar rein aufklären.

jDcr IUid)ter. ^ix \\id)t; H6 merfe ic^ fc^on. S)er

O^ebel ift für l)eute gar ju bicf.

jjcr mUeltmann. 2Bir wollen ibn fc^on nieberfc^lagen.

3nbeffen benfe je^t fo profaifc^ von mir, ab e^ bir möglich

ift; ic^ will fc^on wieber poetifct) werben.

3 et IDirf)ter. 3)aran jweifle ic^. ^ie finb je^t gar ju

profaif4) — foprofaifc^, möcl)t' id) fagen, al^ man allenfalls

fc^reibt — wenn man eine sweibeutige ©efc^icfete von iid}

ju ersäl)len l}at.

Ber llD^amann. 3Benn tid) ie|t eine beiner 50?ufeii

borte — i(^ fürchte beinal)e, fie errettete ein wenig. S)o(^

ber 2ßeltmann foll eö mit ben 2)ic^tern nic^t fo genau uel^raen
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— fott'ö il)nen fo überfeinen, o^ne biefe» »on it)nen juriicf:

suforbern; beim bie 2)i4>ter finb ein gar liebet, jliüc&tigeö,

waxme^, raf4)e^ — ja, nac^^Iato, gar ein Ineiligeö 5}olf.

Unb ^eilige geratljen gar fc^nell in(5ifer, baö öat tt)ol)l jeber

üon unö einmal in feinem Seben felbfl erfat)ren.

jDcr jDid)tcr. 2)er ;Di(i)ter foU wenigflenö nic^t \>er-

geifen, woranf ber SBeltmann fo sierlic^ anfpielt. — 3nbe^ —
jDcr IDf itmann. ^önnt' eö tod) meberfommen.

Her jiid)Ur. 3(1) (lel)e nic^t bafitr.

Per lUeltmann. 2Biirb' ic^ bir erjä^l^n, wenn e^

anber» wäre?

Her lDid)ter. \)^un errötljet bie ?D?ufe erfl. — Unb

ie^t fal)ren v5ie gefcfejvinb fort, rec^t gefc^winb!

Der lt)e Um an n. @el)r gerne. — ^d) I)abe bae ®olb —
trete »or ben ^raftbenten — einige ^eunbe finb bei il)m —
id? l}abe nickte bagegen. S)ie 2afeien tragen @acfe poU @olb

l)erein, einen nac^ bem aubern. 2)ie aßec^fel öalte icfe in

ber ^anb — iljr ööertl) liegt in ber ÄaiTe. 3)er ^rafibent

begreift nici}t gleich/, waö ber ^ng bebeuten foU — ber

Schimmer be^ ®olbe^, M Ueberjäl)len ber Hummern an

ben vSacfen, bic je^t vor iOm fiel)en, machen il)m alle^^ gar

jn bentlid}. @ein ®efia;t erl^eitert fic^ — eö i|t ber \mI)xc

2ßerrt) beö ®nt^. 3c^ übergebe iljm bieSlßec^fel, alt^ bejalnlt

— fein ©efic^t wirb ernftl)after — icfe bebente i()m hci^

2ßefentlic^e — er jerreipt hk SSec^fel ^a|lig — umarmt

mic^ — bie ©efc^ic^tc wirb befannt — fte tl)nt mir feinen

e^aben, ber treue 2)ienci- wirb belol)nt — unb fo — fo

gelang auc^ bUic^,
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Der lDid)tcr. @ol ©o! 2tn bem So()ne jweifle i*

nbrigensJ nid)t.

Der tDeitmann. 2Bie nteinft bu? 2Bie benfft Du, H^
man i^n beloI)nte?

Der Did)ter. 9(un, Wie man einen 9J?antt belot^nt, ber

un^ einen fo gar wichtigen 2)ienjl: geleifter {)at.

Der üDeltmann. 3* i)off^ ni*t —
Der Did)ter. 9cun — nnb wa^ nic^t?

Der tu eit mann, ^d) fage, ic^ I)ofe e^ nic^t.

Der Did)ter. Unb xd) fage, ic^ wnnfcfce e^ ni*t.

Der tUeltmann. 3n meinem ©inne?

Der Did)ter. 3n meinem (Sinne.

Der tlUcUmann. @o treffen jie boc^ einmal jufammen,

biefe gar oerfc^iebnen 6inne. — 3ct) Derfc^mal)te, \m^ er mir

anbot. (i6 wav nic^t wenig; beim oerborbene Äinber be^ ©lürfe

greifen in ber erften ^reube, nac^ nberj^anbner 5SerIegenl)eit,

immer tief i)inein. ÜBa^ war i\)m je^t ein @acf »oll ®olb, ba fo

Diele tjor i^m jlanben? ^69 wk6 il)n fanftsurucf , nnb boc^ warb

id) belol)nt — idb trat in \>ie ^an^lei be^ 5}?inifter£5 , als Oiatl),

weil ber 9)?inifler gern einen fo treuen, fo fingen IDiener,

ber obenbrein eine fo gute ^eber fiiljrte, um fic^ Ijaben wollte.

Der Did)ter. 3d) l)abe nic^tö bagegen — nur fann iäj

bie \)ortl)eil^aften 3Sortl)eile gar nicfet Dergeffen, gar nicfet

oergeffen, H^ mit frembem ®ute fo gel)anbelt warb — gar

nidft üergeffen, i^a^ H^ uerjogene Äinb M ®lMc^ fo gut

bat)on gefommen ijt.

Der ÜJDeitmann. SSie War ti fonfl ju retten? 2Bie ic^V

D e r D i d) t e r. 211^ wenn nun t)Ci^ Md) fo ^ätte fepu muJTen

!

Älinger, fämmtl. 5ßerfe. IX. 6
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jDer ttJeltmann. T)it nac^ ^ätte id) alfo immer mein

^eben in bcn fc^wari^en engen ©ränjen hinträumen mögen.

m^r jDid)ter. Die^ Würbe mir freilid) leib t()un —
boc^ ber 9öa9t)al^ — unb marum wagte fi(t) berÄül)ne? 2Ber

^ie^ e^ il)m? 3(^ (>alte micb nur an ^flic^t unb JKecbt.

Wet tDMtmann. ^a^ tl)ue auc^ id}.

Her lDtd)tcr. S)a ift wol)l ein ^eweiö bat)on.

IDcr IDcltmonn. Da^ ifl er, in einem ge.roijfen @inne —
jDer !Utd)ter. ^c^ fenne feinen gennffen @inn — idi)

fenne nur einen geraben ^inu.

Der tu cum an n. Du l)a|t nicl)t Unrccbt — aber eö gibt

etwaö, H^ man t^a^ möglici)ft ®ute, tici^ wabrfd^einlid^fl

35efle nennt.

jDer Dici)ter. Unb bie^ Wäre fo l)ier ber ^allV

Der IDeitmann. S)a«^ backte ic^ boc^. Denn wenn ber

^räftbent nun jtel, ber einmal nid)t anber^ ju retten war,

fo verloren feine ©laubiger. —
Der jDtd)tfr. 2Öarum liel)en fie ibmV

3Der tDeltmann. Diefe^rage ifl gar ju bi(t)terif(t). — Unb

berprll — verlor er nic^t bie ac^tjig taufenb^l)aler, bk in

ber .^affe in SBec^feln lagen? 2ln bem ©e^ülje ber fleinen

Jifctjerei, bem 9)?ul)lengange warb ber pri^ im geringflen

nicbt beeinträchtigt; benn t>it ^ac^t — warb \)on je^t an jum

erflenmal beja^lt,

Der jDid)ter. 2ßie H^'<

Der taUeitmonn. SBeil hie ^räfibenten »on je ^er fte

»ergeben liatten.

Der Did)ter. 3a, ba^ leud^tet ein.
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iUfr tHJcUmann. Unb ic&! i(&!

J)er IDict)ter. ^a ^k'^. — ^müdi Bu WdXtlX im @C-'

orange; aber jver auc^ fo gerabe in bie^iefe fpringt, bie er

bort) fennt —
Jicr UDcitmann. ©er i>erbient ju ertrinfen, meinfl

bu etwa; aber t)ort)er greift er bo(& nad) jebem SKettungs^

mittel, H6 fic^ feinen ^änben barbietet? 2)a^ ijl il)m bo*

erlaubt? — 3)a^ 3c^ ift freilid? ein gar mädjtige^Ding, unb

mujjte l)ier fel)r ftarf im Spiele fepn — benn fonfl wäre ja

ba<^ 2)ing auf feine 5Beife gegangen.

13 e r jD t d) t c r. 5cb erlajfe 3l)nen ben 35eiDei^ baoon

id? jroeifle gar nic^t, ha^ e^ bier wie in allem, wa^ @ie

tl)aten, gleid) ftarHm «Spiele war. €ö mag woI)l3l)r ^weiter

^etifc^ fepn; — unb naijxlid), er ift be^ erflen wertl).

Her tau clt mann. Unb wie follte es nic^t! 535aö würbe

wobl in ber 5ßelt gel)en ober gefcDel)en, wenn eö nic^t fo

wirfre? :Daö3c^ wirb wdI)1 ewig bie (Sentralfraft ber morali=

fd^eu unb p^pftfc^en Seit bleiben; benn bic 9tatur l)at gar

ju üicl barauf gebauet. a^ermutöUd? mu^te fie biefen ^ebel

fo gauj nal)e an unfer Jöerj legen, wenn fte il)ren get)eimen

5wecf erreichen wollte.

J3er llitd)tcr. 2ßie pl)ilofop^ifc^ auf einmal!

Jicr IDeittnanu. SBaö wirb man nic^t in ®efellf(^aft

eines 2)icl}tere beiner Ülrt! — 5d) will bir bierüber eine

^nefbote anfübren, tu mir eben einfällt, unb bit bu na*

eignem ©efallen anwenben magfl. Sin junger >>lr5t befugte

mein i?au^ fel)r fleißig; id) bemiil)te mid), ibm fortjubelfen,

weil er e^ mir ju yerbienen fd)ien. Unter anbern empfahl
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icfe i{)\\ einem unfret ^ofleute, ber an einer cbronifc^en .^xanU

Init, ber 9etvöl)nlic^en ^olge feinet @tanbe^ , litt. :©er junge

2lrjt freute ficfc nidjt ivenig. 9^ac^ einigen ^agen fragte er

mid) beforgt in ©egenivart vieler ^erfonen: „uAarum ber

SBaron nic^t nac^ il)m fct)i(fe?" 3(t antivortete iljm: er te^

»erreiöt. Unb er erwieberte in einem fel)r flaglic^en, fet)r

naiven 2;one: „verreibt? ^cin Qoott, njenn il)n nur bk

Oieife nic^t gefnnb mac^t!" ~ d^ erfolgte ein lautes^, fc^aUen^

be^ ©elac^ter — td) lachte felbft; unb ma^ mir gleicb woijU

geftel, war: t)a^ ber junge ?Ü?ann noc^ ftdrfer lacbte, aU nur

alle. 211^ er ging, fiel jeber über il}n l)er, unb jeber 509

auö feinem fe^r naiven Ülu^ruf einen 33emei0 ber fcf)dnblict)-

flen ©elbftigfeit. ^d) »ertl^eibigte i\)n allein, weil i* bie

@ac^e auö einem ganj anbern ©eftc^t^punft anfal).

D^r Did)ter. £a|Ten @ie bod> l)ören!

J)cr mueitmonn. 3ct) fal) nur einen ^Irjt in ibm, unb

einen ^Irjt, ber es weit bringen würbe, weil er eö fo ganj

war. — ©c^weigen, fagte ic^, wirb er nun fcbon lernen —
fo übel meinte er e^ bod) aucb nicbt — unb t^a, er ein Sirjt

ifl, fo jtnbe ic^'ö rec^t gut, ta^ er im g)ienfci)en nur auf

baö fiel)t, wix€ auf il)n felb(1 ^öejug hat; um fo mebr wirb

er fic^ angelegen fepn laifen, wa^ auf fein eigne? felbft fo

ftarfen Söejug batte.

3et |Did)tcr. 5)?ein ^Irjt bdtte er benn bod) nicbt fepn

foUen.

J)cr tDfitm an n. (5r ift nod) \:}n\tc ber meinige, unb

16:) bin überzeugt, ba^ er an mir unb jebem alles tl)ut, \m&

feine Äunft unb SSiffenfc^aft »ermögen. — (5ben um feiner
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^elbitigfeit rotUen traue id) feinem Jlei^'e weit meör, al^

wenn er mirf) au6 bem reinften, moralifct)en ^^eraegung^^

gritnbe furirte. 2)er ßr^abenfte ^at feine fcba>ad}en, latTiö^«

9}?inuten — aber H^ jd) — tic ©elbftigfeit, er{)ält bie

Gräfte immer in gleidjer Spannung; fie ift immer mad),

immer H — immer gegenwärtig unb geivdrtig.

3c^ «)ei§ febr n)ol)l, jua^ b\x barauf antivorten möc^teft

— fönnteft — 5(ber ba e^ einmal in ber ^auptfac^e nicfet^

oeränbert, fo (äffen wir e^ für jeßt Md. 3)u iviirbefl bidf

benn bo* nur felbft malen. — 3Sorl)in meinteft bn, id} HtU
nic^t in bk ^iefe fpringen follen; unb id) fage — idi wäre

gar nicfet I)ineingefprungen, wenn idf feinen ®runb gefel)en

{)ätte.

jDcr jDid)tfr. 3[ber ba6 , \Mi ba6 üerjogene Äinb be^

&iMe6 erl)ielt — fo erljielt? —
Her tDdtmiTiin. ®önne e^ il)m boci)! — 97iic^ lobte

ein ieber be^l)alb, unb ic^ erwarb mir üiete^reunbe: ^reunbe,

bie idf mix, ol)ne biefen Umflanb, fc^wer erworben ()aben

wiirbe.

30 er J)id)tcr. @eineä ©tanbeö? 3d) j weifte nic^t.

Der tu eit mann. Um bk war e^ mir ja ju tt)un. —
Unb felbft biejenigen in ber Kammer, bic nic^t feines ^tan-

bei waren — ja felbft ber ^iirft war fel)r jufrieben bamit,

Da^ ber Familie enblic^ geljolfen war. €r fürchtete il)ren

@tur5 ~ unb id} gewann, wai fic^ nur gewinnen lä^t.

Der iliid)ter. Qlber wenn man nun alle^^ bicfe6, wai

bix fo Eingegeben warb, jur Grleicbterung berer uerwenbet

f)ätte, auf bereu .^oilen bocf) im ©runbe bk n?ettung bee
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Derjoaeueu ©lücf^finbeö 9ef(i)al)! 2)er <Pac^t muf?te beim bocb

«ad) ber (Summe eingeriittet werben, bie ber ^^dcbrer itber^

jaulte? Unb l)dtre man nicl)t beffer bw ^^Prafibenten ber .^tammer

vermögen fönneu —
Der tHicUmann. Die ^ad)t ju entrtcbten, meinfl bu

boc^? Sa, ba müßten noc^ gar viele Seute einen fo unbefred).-

lid)en 3)ämi)n baben, wie ba einer in bir fi^t; aber ba ii)r

Seute mit biefem 2)ämon nun einmal ni(f)t^ tl)un wollt, fo

mitiTeu wir wobl mit ben unbegeiilerten ben gemeinen 2Beg

einber geben — einher fd}leicbeu ober einber fd)lenbern.

Der !Did)ter. @ie l)abeu einen gewijTen 5(u^fall nocb

nicbt ücrgeffen —
Der IDeUmann. 2)ocb! unb ernuute bid) balb jurücf

— Unb bore, bringe bei mir nicbt aüjufebr auf bie poetifcbc

J^erecbtigfeit. g}?i^ ein wenig mit unferm ?)}?aa^e, wenn \>on

«n^ bic Oiebe ift. 2öir fpielen feine ganj regelmäßige .tomö^

bk, bae> i)t wal)r; bic unfrige gteicbt fo etwaiJ ber @panifcben,

mit weld>er e^ ber ,^ritifer nicbt aüju genau nebme« muß.

Oft vergißt ba ber ^2(utor, weil er gar ju oiel ju tbun unb

ju entwirfein b«t, bkkn ober ieiien nacb 53erbienil: }^\\ trafen

ober ju belol)nen — unb bocb flatfcbt alle^.

JUcr Hiebt er. 3it flatfcbe nicbt — unb überbauet —
icb liebe bit ©panifcbe Äomöbie ntcbr.

Der tüeitmanii. Dem ©panier gefällt fte bocb.



fünfte Unterl^altuttg.

met tHDeltm an 11. 9(un bie^mat ()aft bu lange auf tidf

warte« laffen! — 3«^ t(X(i)tc fc^on . . .

Der jDicl)t«r. 2ßaö @ie Dott mir nic^t Ratten benfen

follen. @o bleibe icb ie^t gerai^ nic^t weg.

3 et tDcltmann. Uub \y>a6 l)ielt bic^ ab?

Der jDid)tcr. «Äd?, bie -kleine macl)te mir fo »ielen

Kummer.

JUcc Dcitmann. 2)ie kleine? ^m! fängt ee \>a an?

jDcr lDid)tcr. (Sie war fi) franf.

JDer tUeltmann. 211)!

3et Diri)tcr. ^öc^ft gefät)rlic& franf.

Her tUclt mann, (gl)!

jD e r jD i d) t e r. 2ßir fürcbteten einige Xage fiir il)r 2eben.

JDer tHDeltmann. 31)!

lU e r jD i d) t e r. 2)ie beutfc^e @prac^e l)at fünf ©elbjtlaute.

Her tHDeltmann. ^at fie ? .^aben anbre Bptadfen

itirer mebr?

JDer lllid)ter. (5^ ijl bod) »erbrüplicb!

JDer tDeltmann. 2ßaö benn?

Her Hid)tet. 3)a^ 31)«^!^ ^^'^ fünfte allein übrig bleibt
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— baf @ie feine ©elegen^eit finben njerben, ibn anjubrin^

gen, wenn id) fo fortfaljre!

II er tUeltmann. SSie \)CrfleÖ|l: bu H^"^

Ucr !Uid)tcr. Sä ift boc^ fo fl«r.

j0cr ttieltmann. @o mac^e eä auc^ mir dar.

JDer iDit^ter. SSenn ic^ 3&nen nun auc^ für it)ren

wirfUc&en ^ob, eben ein fo tl)eilnef)menbes^ Ol) I)erauä5iebe

— tt)aä wollen @ie mit bem XU) anfangen?

Der tUeitmann. :X)aä wüptMc^ rec^t gut 5U brauchen

—

^ jDcr IUid)tcr. Unb ttJOJU?

Der IDcUmann. ;^en £ieb^aber ju beflagen.

Der Did)tcr. 58tn i(l^ baä?

Der tUeitmann. 95i(l: bu ni4)t verliebt in fieV

Der Ditt)ter. 3c^ {)a(fe biefeä 2Bort.

D e r lU e 1 1 m a n n. Sä ifl boc^ ein {)übfc&eä , bcn 2)ic^tern

ganj geläufige^ SSort — unb bic^ fleibet eä nod) recbt gut-

Der Did)ter. 3c^ liebe fte nur — id) bin nic^t verliebt

in fie.

Der tDeitmann. Äottimt bci^ nic^t auf einö tjerauö?

Der Did)ter. 2)aä wüpt' ict) eben nicbt. ^mifcben oer^

liebt fepn, unb lieben, i\t nac^ meiner 97?einung ein eben

fo großer Unterfcbieb, ali^ jwifc^en ber negatioen ^ugenb

eine6 SSeltmanneö, unb ber wirflieben eineö 58ürgeri5.

Der tDeitmonn. ^ein genug! 3)em Siebter mag e^J

anc^ n)ol)l flar fepn — 5)?it ber kleinen gel)t eä nun beifer?

Der Did)ter. ÜBär' idi) fonft gefommen?

Der tHDeltmann. 2)aä ift mir lieb —
Der Did)ter. @oUte man e<^ boct) faum glauben.
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3D<r töcitmann. 2Banim nic^t?

mcr Uictitcr. ^d) , id) I)örte Die ©clbftlaute jüieber m
bicfen 2ßorten.

Der tDcitmiinn. Äöimeta mix ot)ne ft'e fprect)ett'^

3? er jDid}tcr. ^Der unerträglichen Mitcl

3(t WtLimawn. 3a Äälte — ta^ iit e^! Unb Öie ijt

bir wnau^flel)lic^! — 3(i) möchte oft bajfelbe oon beiner

5öärme fagen, wenn id) nicbt billiger wäre, 2öarum follt'

id) mid) aucb erbi^enl 2Ber ©efcblecbter l)at l)intvelfen fel)eu

— ift bem eine folcfee ^acf)ricf)t n)ol)l etwai? ^teue^? ^enn'

idt) boc^ beine kleine nicbt. ^it eucb :Dic^tern ifl e^ frei--

Ud? anber^: il)r nel)mt burct) bie ^inbilbungöfraft an Slllem

2:t)eil; wir burc^ ben ^serfianb: unb bem legt fid) alleg^ gleich

fo in feiner wa Ijren ©eflalt bar — taf man !aum über etwaö

erfdjrecfen fann. ^f)t fc^aubert »or ber SSergänglid&feit, ber

^7cotl)wenbigfeit; unb erliegt il)r ber einen, ergreift euc^ hit

anbre, fo bebecfet i^r fte mit O^iofeu. — 5Sir — wir fe^eu

alleö ol)ne @d)recfen — unb Diofen — fold)e Cfiofen, blül)en

nic^t für unö.

jDer jDidjtcr. 0, ber Firmen!

Der tDcltmann. d^ ift rer^t gut, t^a^ Oft eu* reicb

bünft — unb wir jufrieben finb. — Unb nun — v>a6 Oältft

bu oon ***, bem vorigen g)?ini|l;er?

lUcr Hid)ter. ^c^ glaube mit bem ganjen 2anbe fagen

^u fönnen —
Her' Weltmann. SSie? bu fprid)jl mit bem ganzen

^anbe? — ^od) fal)rc nur fort. — 3d> erinnere mic^ nod?,

t)af, bu gerne mit bem ganjen ?anbe fpric^ft.
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jDcr jDid)tcr. dntididbet nic^t bie ©timrne ber 5)?eu9e

über euc^? pl)lt nic^t bie OJfcnge ba^ ®ute nnb JSöfe, bae

ii)x von euc^ fommt? ^allt fie nicfet barnac^ baö Urtöeil

über eitc^?

Der BJeltmann. 9(im, wir werben ja ^ören! — 2öie

lautet benn baö Urtl)eil über beu 3J?anu?

jDer IUtd)tcr. ®ap er eben bie ^ugenben befeiTen Ht,

\>\e id} allen feinen ^^acfefolgern wünfd^e.

Der tDcU mann, ^olglic^) aucb mir. — Unb bu ölaubjl

tk^ wirflid) mit ber 5}?en9e?

Der Did)tcr. ^cl) glaube eö, weil feine Sljaten reben.

Der ttieltmann. 2Sol)l tl)un fte ba^, feine X^aten,

feine wahren Xl)aten ne^mlic^; aber fo leife, fo im iserbor--

genen, ba^ tic ^Dfenge e^ nic^t Ijoren fann. @ie finb »er^

fd)üUen feine >tl)aten, aber wabrli*, il)re Sßirfung ift nod?

fühlbar; unb im^ erfc^eint ber Selige no* oft al^ bofer

©etjT: burcö fie. — (S^ tt)\xt mir leib — fe^r leib, ba^ id)

beinen fc^^önen , feften ©lauben , ben bir ber ?D?unb ber

^enge beigebracht l)at, ie^t erfd)üttevn muf — ta^ ic^ bir

fagen mu^ — feiner von unö allen l)at biefem Sanbc fo oiel

9?ac^t^eil gebracl)t, alö eben er, burd) feine fo boc^ geprie--

fenen 2;ugenben.

D e r D i d) t e r. 3* bac^t' eö gleich , ba^ e^ ba^in fommen

würbe!

Der taJeitm an II. J^alte beine €inbilbungöfraft nur

einige 2lugenblirfe im ^aume. — ©laubfl bu wirflic^, ba^

bicUt ?0?ann nac^ eurem Sinne, @ei|l unb .«^erjen tugenb^

l)aft war? 'jd) fage tjorfe^lic^: Sinne, ®ei|^ unb wrjen;
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beim bei euc^ örkiten Mefe brei SJinge gar fonberbar mit,

burc^, uub gegen eiuanber, wenn U)x ein Urtl)eil über luf?

iufammenfe^t, ober ein ®ilb »on nn^ entwerfet. Unb bod?

fcbabet bick ^l^ermifc^nng ober ®al)rnng ber 2ßal)rl)eit mel)r,

i\U Ü)x eö gewal)r werbet. — Wo bu glaubfl wirflicb,

gUubft tto4), ba^ ein folc^er ^am nic^t allein «OJiniiTer fepn,

— fonbern ba^ er e^ auc^ bleiben fönnte — bleiben mochte?

jDcc Diri)ter. 35iefe ^rage — wabrlic^ bkft Jrage lantet

fonberbar genug!

J)ex tDcitmann. Santete fte nur fonberbar, waö ver-

fc^lüge ba^S'i, — 3^ wünfc^te e6 won ^erjen — wiinfdjte e?

bem ganjen Srbboben, jebem £anbe, fo gro^ unb flein e^

fep. 5lber I)ier jlcigen fo »iele (gc^wierigfeiten auf, ba^ ici)

ermnben würbe, fte alle l)erju5ablen. :Der 33erftanb einees

fbldjen gjJanne^ müpte ganj feinet ^erjent^ wertl) fei)n, eben

fo ba6 Spex}i be^ SSerftanbe^; fein» »on beiben je oljne bai'

anbre ^anbeln, feinrJ über ba6 anbre l)errf(^en wollen. ^c\)-

men wir nun biefen feltenen Wann alo gefunben an, fo

müßten nod) uberbem bie OJiauner, mit benen unb burc^

bic er wirft, ben ^errn ^^lller felbil: nic^t aufgenommen,

wo nid)t fo gan^ feireue 5)?auner, bocb wenigftenö folc^e

Wänner fei)n, bk eö il)m 5U fei>n erlaubten, bie eö au il)m

ertragen fonnren. 33iö bal)in fe^en wir weniger feltenen

?0?änner alle unfre ^ugeub ba l)inein, nur ba^ 9tötl)ige,

^Otü^licfee, 3?ertmöglic&e, ®ewöl)nlid)e ju tl)un (unb ba^ nur

fo weit, al^ man e^ unö erlaubt) unb un^ forgfaltig t)or

allem Ueberflüffigen, ©ro^en, SBeitauöfebenben unb 3lben^

teuerli(f)en ju bitten. 2Bem e« aber ba^^ Scl)icffal ober bic
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Umflanbe j^ulaffen, eine fdjoue, eble, gro^e 2I)at ju tlnm,

ber banfe il)nen itnb bem ©cbicffal. — 3c^, icf) felbft, würbe

für an folc^ei5 @lütf woI)l mein nicbt leirfjt ertrorbenet^ hin-

geben Eönnen.

jDcr UitDtcr. 2Bürben @ie ba^"? .konnten @ie ba^?

jDcr mUeltmann. Unb ^\MX an6 einem eben fo profai^

frfjen ©runbe, aU id) e^ gemac()t fjabe, jn machen fwcbte.

Der IDid)ter. @o? — 3)a^ ift ein anbere^.

D e c tu c 1 1 m a n n. Unb auö welchem follt' ic^ e^ etwa t^un ?

jDcr J)td)ter. @ie Ijaben ganj Olec^t — 5Seriieben @ie

mir n»r meinen 3rrtl)nm.

Bev Weltmann. 2ßarnm foIIt' icf) nic^t!— ^m! bei-

nahe möcbt' iö) fagen — bu nnb beine^gleidjenr it)r fe{)t

üor lauter großen, er()abenen jtugenbcn bk fleinen erfprie^=

lid)en nid>t/ bk wir euct) jeigen; unb boct> ftnb biefe in bem

£aufe ber 2Belt ni*t ganj ju ux<X(i)Un, benn auct) fte f)aben

ibren 5Bert^.

Der Did)tcr. Unb weld^e fleine ^ugenben jeigen @ie

mir? 3cb mi)cl)te fie bocf) \)on 3bnen nennen l)ören.

Der tUeitmanii. jdf laflfe fte gerne felbft reben —
3nbef , wie nennft bu meine 5(ufrirf)tigfeit gegen bicb? @iel)t

man fte fo oft'^ (5ö würbe mir wenig Eojlen, mid) beiner

warmen (Sinbilbungöfraft in eineiu glänjenben Siebte aufju^

brangen; aber id) will erfcbeinen, \m id) bin — wenig--

l^en^ bir.

Der Did)ter. ^d} , e0 ift traurig, ba^ biefe fleinen

Xugenben aüei5 finb, wa^ uni^ fo gro^e 9}?dnner im Staate

aufjwweifen baben

!
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Der tu cum an n. ^öct)|t traurig!

J)cr J}xd)Ur, Unb ho.^ wit Firmen nun noc^ gar tarau

l'c^ulb finb, ba^ bk großen ?0?änner im Staate une feine

großen 2;ugenben jeigen fonnen!

IDer tücUtnann. ^öcbft traurig! — 3iber mv rebeteii

ja fo eben üon einem, ber, nacfe beiner unb beö 3?olfeö SfJin-

nung, fo viele gro^e »tugenben befeiTen I)at. 5Bie finb wir

bo* von bem eblcn 9J?anne abgefommen? — 5©ei^t bu n)ol)l,

ba^ er eö war, ber ben 3Sater beinee £*** fturjte?

JJfr jDid)tcr. (Sr? — Ser 95öfen)icl)t!

^ex Weltmann, 2öie rafd) il)r bo* urtl)eilt, fo balb

eine ©ac^e nur im minbeften euc^ felbft berüljrt!

Der jDid)ter. @ie l)aben bic fünf 3elb(llaute nocb nidjt

uergeiTen!

Der IDeitmann. 2)od)! unb i^ fann bem 2)ict)ter no*

mel)r oergejTen: barauf Eann er fic^ feft verlaffen unb feinem

llürmifc^en ©eniue »or mir alle möglicfce ^reil)eit geftatten. —
5(^ wollte biö:i nur auf ba^ Urtl)eil ber «JJJenfc^en auf-

merffam mad}en. —
2)er gjiinifter war fein 35öfewic&t.

Der Did)ter. 2ßie blöbfinnig ic^ boct) war! ^hm i>er-

jl;el)e ic^ ©ie — er war ein üBelrmann.

Der mUeltmann. S)er ©eniuö ober :l)ämon lä^t ftcfe

nic^t jweinyil aufforbern — 5lber in biefem ^lugenblicfe

rtel)t bir beine g}?ufe nic^t jur (Seite — mic^ foU bk meinige

nid)t »erlafen.

Der Did)ter. 2)ie 3^nge? Darf id) nac^ ihrem 9camen

(ragen ?
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jDcr ttDeitmann. O, i^r 9Jame — ii)x ^tame — ber

löutet gar 511 einfach, gar 511 profaifd) für einen Dichter. —
@ie nennt fic^ 3ln|T:anb — unb i^r bentf<*)en 2)ic^ter tl)äter

nid)t übel baran, fte euren nennen beijufügen.

jDer lliid)ter. ^reilic^ — bamit bk jel)nte hu neun ju

^ofbamen au'?fd)mücfte — fie ein wenig tu 9}?anieren unter-

ricfttere. —
j0er IDcltmiuin. (5^ wäre fo übel nic^t — 5)ie ^ran=

5üfifcl?en 1)id)tcx machten e«5 fo; unb bavum lieben wir fie,

barum ftnb wir in tbren üBerfen gleicb ju j^anfe.

IDcr llitd)ter. O \a, man fiel)t unb fü()lt eö iljren ^icb--

rern an — befonberö benen auö ben j?eiten beö großen ^ubwigs'.

Hl er tUfitmiinn. @ie verloren nichts Mü.
Jifr lliid)tci'. ^or cucli wol)l nicfjt — oor mvi 2)i(i):

fern boct? — als? Xiicbter boc^ —
Ucr tUeltmann. 2öie wenn bcr ^erluft ju vermeiben,

unb ber Gewinn ju errcicl)cu ward ~ T)a rrel)r nud) ein

ungebauteö ^elb, für bie neuern Reiten, tax beutfcben X)id):

lern offen. — ^ocb fiel)! wir ftnb abermaleJ »on bem 9)?int:

ner abgefomnien. — Ji^öre bocfe. 3f& f«9f / ^^ »^^«1* fin fdiU^-

ter 2Beltmann.

jDcr !Iiid)tcr. 9Sorl)in fprac^en fie tbm alle Xugenben

<\\), bU ibm bk 9}?en8e beilegt; nun ifl er gar ein id^Ud)-

rer SSeltmann — wie laJTen fid) bie ^ßiberfprüdje vereinigen?

"i^oc^malö: icb bin fein Oebipuö.

jDer Weltmann. @o bin i(i} e6; unb l)ier l)a|l bu bie

2lu|!öfung beö 9?ätl)fel5 mit ßtnem 5Borte, unb fo gefcbwinb

al^ möglicl), bamit bie g}?ufe auf beiuer (geite tlel)en bleibe.
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@0 war fein Seitmann, weil ber 2Beltmann nicbtö fo

H\)x »ermeiben tttu^, aU ^ucicnben jn ^enrf)eln, bie er nidjt

Ht — bie^ mu^ er ben ^vieftern iibcrlaffen , bte ftc^ leiber

nicfet anberö ju öelfen wiflTen.

Ucr jDid)tcr. 2)aö wdre! ®ar ni*t anberci ju belfen

mußten! Unb njarum mu§ e^ ber Seitntann ben ^^rieilcrn

überlaifen?

jDcr tUeitmann. 2öeil er e^ mit Seuten 5U tbun l)at,

t)k ben tiefflen, eint^ubierteflen ^euc^ler au^juftnben wiifen,

tiic tl)n bann zwingen, auc^ il)re ^encfcelci fi'ir baare ^ugenb

anjunel^men — t>ic U)n jroitt9^"/ «« i^r ©ptel jn glauben,

bainit ta^ feinige cerbecft bleibe. @o entflel)t »on beiben

Seiten — öon »iclen ©eiten, will id) fagen — ein 9e{)eimeö,

unverabrebeteö 35ünbni^, wobei fi(^ jeber ber geöeini ^er-

bönbeten recbt gut fte^t, nur biejenigen nit^t, auf beren

toflen ein fo feinet ©piel gefpielt wirb.

Ucr |Uid)tcr. 2)ie^ i|l: tuir leiber nur ju flar gewor^

ben. — S)oc^) bie ^Serflellung — woju redjnen @ie wol)l biefe?

31>«r tm^itmanu. O, bie i^erftellung — wenn fie auct)

feine 2;ugenb i(t — wcl^ fte boc^ in biefem ober jenem ^alle

fel)r leicht fepn fönnte — i(t wenigflen^ ein fel)r notl)wenbige^

— unö feljr oft aufgebrungeneö S)ing. T)i\ magft nun nod)

fo ernfll)aft aus^feljen — wenn fie iljren ^wecf im nötl)igen

^all erl)ält, fo nimmt fie wirf lief) bk ©eflalt ber ^ugenb an.

jDcr IDidjtcr. 5lber ta ber ben ^wecf beftimmt, ber

bie ^erflellung ju einer 2;ugenb mac^t?

3 et tau cit mann. Sie feiten mag unfer einer fagen, er

jlimme fic^ felbjl! Säre biefe^ — ja, bann nur würben wir
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,^u beneiben fepn. - Unb um auf einmal ben knoten ju

jerl)auen, an bem W boc^ nur oergebenö hin unb I)er jerrjl:

- weift bu, Jvofiir il)r unö Dorsüglicb banfen miift?

Her JI>id)ter. ^d) bin begierig — unb bereite mic^ auf

einen recbr großen 3)attf. —
Iier IJcitmann. @o tl)u e^ benn — unb auf einen

rec&t I)erjlic^en jugleid). — 3I)r müft un^ banfen, ta^ mix

nicf)t fd)limmer gewefen ftnb, al^ iinr e^ mxflid) raaren;

bajj wir alle fammt unb fonber^, vom Äleinf^en biö jum

©rotten, ha^ 33ofe nic^t getf)an I)aben, i^a^ mix tl)un foun=

reu. — y^^alte noc^ beinen 25anf juriicf ; icb neljme il)n inbeffen

au^ beinen 33licfen. — Unb bicU^, bicfe^ müft il)r unö 5um

@egengewid)t eurer >lugenben anrechnen, bit eudi wabrlic^

nicbt fo Diele ^ül)c foflen, alö e^ unö feilet, ta6 33öfe jn

unterlaffen, ba^ mix fo leicht tl)un fönnten, ba^ 33ofe j«

hintertreiben, ba^ ^nbre fo gern unb willig träten. Unbjn

biefem legten gebort befonber^ oft me^r 9}iutt), (5ntfcbloiTem

l)eit unb Älugljeit, aU i^r Ui eurer größten 2l)at anjuwen:

ben nötl)ig l)abt. SBai^ würbe au^ euc^ werben, wenn biefeö

nicbt gefcbdlje? 9(ur wer ftc^ im 33efi^e »on 9)?acbt fiil)lte,

fann oon bem gefal)rlicben (Sinfluife fprecben, welchen fie auf

nnfre Jpanblung^weife I)at. Tiwx wer burc^ unb mit ?0?ens

fd?en wirfte, fann wijfen, ma^ fie auö Sigennu^ unb J>>errfcb=

fucbt, 5U tl)un, XU wagen, fa^ig finb! Unb nur ber fann

gerecht urt^l^«/ ^^^ ^i^ tofen S«ben in feiner jpanb gefül)lt

f)«t, an benen f^ier alleö Ijängt — mit benen wir eine fo

fcfewere Safl ju jie^en ^aben, sieben foüen. — 9tun fannfl

bu mir banfen. .
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Der j:iid)t«r. pr biefe Sobfc^rift? — pr 3I)re eigene

^Hpologie? — @ie I)aben ja fc^on ben 3)auf in meinem 35licfe

gefunden — icfe — ic^ bin redjt froö, baf i(^ feiner folc^en

^(pologie bebarf.

jJer tue it mann. @o fep e^, unb erlaube e6 un^! pr
mid) foa e^ übrigen^ feine OTpologie fepn — icfe bebarf feiner

— unb bebürfte id) einer, fo machte i<^ fie nic^t. 3c^ über^

Ite^e e^ ber ©efdjic^te unb ^rfaljrung, hie öon ben urdlteften

Reiten l)er bkU^ ©efc^aft über fic^ genommen l)aben. — 2a^

nun fel)en, ob bir biefer 9??ann, t)on bem wir immer reben,

um nie mit il)m ju enben, beiJer gefallen luirb.

(gr fpielte, wie gefagt, alle ^ugenben, hu boc^jlen felbft

nicbt auögenommen, mit einem folc^en (5ifer, ha^ fie gerabe

burc^ biefen öifer bem gemeinen 2ßefen allen unb noc^ mel)r

^ac&t^eil brauten, al^ wenn er [\e wirflid) befeffen bätte.

Unb ba^ ganj natürlich; benn ha fie il)m nur im ^opfe fafen,

folglict) für il)n nur politifc^e Oiegeln waren, fo fannjt bu

fel)r leicht benfen, mit welcfjer 5lnftrengung er einen ^lan

perfolgte, auf ben er, nac^ 35erec^nung ber Sage, ber Um=

ftanbe unb ber j^auptc^araftere, fein politifcbei5 Dafepn ju

grünben fu(t)te. ^ier fa^ ic^, welcber Äraft ein 9}?ann fdl)ig

tft, ber alle^ barauf anlegt, fid) in feiner ©teile ju bebaup^

ten. ^ier fal) id}, ha^ er auc^ h(6 5lllcrfcbwerflen fdl)ig ift

— 2:ugenben ju Ijeucbcln, hk er nidjt befi^t. !Die^ über:

jeugte mic^ nod) mel)r öon meiner 5)feinung: ha^ man ha6

feft «nb gewi^ fepn fann, na^ man ju fepn fid? einmal »orfe^t.

Iier Did)ter. 2Ö0 @ie boc^ 3^re 5öeiöl)eit mögen auf-

gelefen ^laben!

Ättnger, fämmtl. TCfTfe. IX 7
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Der IDcltmann. 2Ber Fann Hfinl 3)a^ ©cblimmftc

tfl leiber iinfer crfler 2el)rmeifler; er gefeilt fic^ un^ jii im

erfleii SlitgenMicf, itnb verläpt wnö nur im legten.

Ucr }Dtd)tcr. 9{(^ ja, matt ftel)f e^ feinen j^oglingen an.

Her "HUflttniinn. darüber liepe [\dj gar tjtele^ fagen;

bocb baju ftnb »vir nid?t beifammen. ^di wermeibe gern alle^,

\m6 meinen Haren $8licl? trübe ju macben brobt; icb braucbc

ibn 5U notbig. — ®er 9}?ann fpracb fo viel »on^ugenb,

bullte, \M^ er barüber fpracb, in ein fo fc^öneö, fo gefcbmucf=

te6 SBortgepränge, ba^ er mir t>om erflen Xage an nur gcir

5U beutlicb warb, ^dh fiibUe fein ^nnere^ auö ber Olrt ber^^

aibS, mit mldicx er ba^ meinige 5u ergrünben' fucbte. 23ei

jeber leifen 33erübrung faf) icb nur fein 97?i^'trauen; unb ber

9)iann, ber fo »erfährt, fo fcbonenb, fo jroeifelbaft, unftcber

unb sweibeutig, mup ben ©cbaben, bem er fo jnjecfmäßig

fcbtMnfenb, fo ftnfler taflenb nacbfpiirt, an ber regten ©teile

felbft empfinben. '^iefc ©cblulTe brang mir biefer 9)fann

auf, tvdbtcttb er micb fo betajlete. QBie einen 2Biirfel, warf

er mid) auf alle ©eiten; unb icb — id} jeigte il)m immer

nur W 3abl, tU er ju feben immfcbte. (Jr war febr ju--

frieben mit mir, {'xm(i}tt micb, lobte. micb gegen jebermann

üfentlicb, unb ermiibete nicbt, bem prften l)a6 95e|1e »on

meinem (Jb^^^^ter unb meinen ^äbigfeiten vor^ufcbwa^en.

3cb begriff ben ^lan nicbt, ben er mit mir baben fonnte:

aber ba^ er einen b«ben mu^te, fab icb 9«^ ju beutlicb ein:

benn fein ganjc^ Seben unb @et)n war ein befranbigeö ^or^

fcben.nnb ^tacljfragen — ein rajTlofe^ ^ntrifiren unb ^aba^

.liren — Qlllet^ lief? er ficb von jeber Bäte jutragen, alle
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Untugenben itnb ©ebrec^en &er 5yjenf(^cn vom ^ofe, aue

allen :^cpartemcnten waren il)m befanut. (5r beobachtete

einen leben, ben Jw'^ften itnb feine ^ofleute, hi^ auf ben

legten feiner 2)iener — er prüfte, wog einen nad) bem an-

bern; unb ta er eine^ leben itugenb nac^ ber ©olbwage ber

ftintmte, bte feinem Äopfe fo wenig ju erftnben foflcte, fo

fannft bu leicht benfen, wie bie 5J?enf(&en bei il)m wegfamen.

IJieienigen, hk i^m gUcben, itnb hie ^unit verflanben, in

feinem @inne ju reben unb ju ^anbeln, fcf)lic^en burcb —
aber ba war ber 3Sater beineö S*** — ber l)atte nun üiele

ber 2;u9enben müli^^ , \i\i meinem Patron abgingen— unb —
Der lDid)ter. ©a^ freuet mic^ — H^ l)ßre ic^ gerne

— bod) aufricbtig? 5c^ fiird)te 3l)re ^ufä^e gar ju fel)r.

JJfr tDeUmann. Ülufricl)tig. — Unb \^(k<i W j?ufa$e

betrifft — wo ft'nben ftc^ biefe nic^t? — (5r galt fel)r »iel

^t\ bem prften, ben fein ^ater erjogen l)atte, unb befaj?

b<x^ ganj, xs^^^ man einen flaren, freien SBlicf nennt; benn

er fa^ W 2öelt im ©ropen an, unb o^ne alle ülengfllidjfeit

bef*ränfter, fleiner ©eifter. 2)en 3Sorurtl)eilen l)atte er fel)r

frül) entfagt — fo fr«^, \i<s.^ fie il)m waljrfc^einlic^ ganj au^

bem ®efid)te verfc^wanben — unb »ielleic^t gab er barum,

alö ein 9)iann tjon großer ^raft, in gar »ielen fünften fo--

genannte 35lDf'en, \)or benen fid? mein je^iger ipatron, ber

nict)tö ^atürlic^e^ »ertragen fonnte, auf^ äuperfte entYe^te.

€r furd)tete alle^ für beö ^ürflen fc^öne, ftille ^ugenben,

bie er fo fel)r an il)m ju fd^ä^en wu^te, unb meinte, ber ju

frei gefinnte ^ann würbe il)n am Snbe ganj verberben.

(5r vertraute mir feinen fdjweren Kummer, feine ängfllid?e
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SBeforgni^ -- id) ()örte il)n frf^iveigenb an, bod) fo, ba^ er

mein (Bct^mi^m nidjt übel beuten fonnte. SSa^ er fiircbtete,

war mir gar ju Elar; aucfe fal) ic& rec^t n)ol)l ein, ba^ S**^
wenn er fic^ l)inauff(f)n)än9e, meinet ^atronö Kreaturen, 5«

benen id) mirf) bie^mal nod) jä()len mu^te, md)t fonberlid)

fronen tinirbe. Tiad) «nb nacf) fldrte fiel) alleö red^t artig

auf. 2**'^ war bem pnTen wegen feiner geicfctigfeit in ben

>2lrbeiten be^ Äabinetö eben fo unentbel)rli* r aU wegen feiner

anbern guten Sigenfcijaften. ^m mupte füre erfle bamit

anfangen, il)n in biefem wichtigen ^unft entbel)rlic^ 5U

machen, uub tc^ follte i()n barin erfe^en. 2)iefe5 lie^ mi*

ber Patron ganj leife merfen. 5d) fd)wieg auc^ Ijier, —
geigte nic^t ia6 geringfte 23erlangen, feine @pur üon Q[)x-

geij — unb war ganj \>ix6 2)ing, ba6 mit fid? mad)en Id^t.

Ucr J)id)tfr. 3c^ fürchte — {(b fürchte —
Der tDeltmanu. 3)a^ ic^ hu llrfac^e ju £***ö ^aü

warb? 3)aö nun woI)l nic^t; H fc^ldgi^ bn mic^ ju l)o*

an. 2)a§ fein ^all ju meinem ®lücfe gewirft I)at, baran

ifl fein Zweifel. 2)ap e^, wenn er fiegte, mit allen meinen

5luöfid)ten, wenigjlen^ t)or ber ^aub, feOr fcblec^t au^fal),

war leiber nur ju gewip. 3c^ lie^ eö alfo ge^en, t)erl)ielt

mic^ leibenb, wie ici) immer fo gerne tl)ue, wenn idi 2)ingc

in ber ®äl)rung fel)e. Sollt* id) »on mir flogen, \mq mir

ber 9}?intfler anbot? S^ätV H nic&t ein 3lnbrer aufgenom=

men? ^ätte \\d) £*** ge()alten, wenn ic^ nic&t auf bem

<5(^aupla^ erfd)ienen wdre?

IDcr I!)id)tfr. Unb bod?! — Unb boc^! —
3tx mifUmann. ?0?öc^te[t bu nic^t bie allerentferntefle
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Urfacf)e jum Jall einc^ foldjcn ^Kamteö geivefen fepn — ai\d}

bie unfc^ulbiöiTe nic^t! — 3öa^ i(l p t()un? 3ebcr md)

feiner 2Bf ife — icö lie^ geljeu uub gefc^eljen, wie id} aOe^

Hebel in ber 2Öelt, bas ic^ ni4>t l}iubern faun, gefc^e^en

laffen mu^. @ott bet Kaufmann beu ©eiinnnft auefc^lagen,

ber Um baburc^ jufättt, bci^ hu SSaarenlager ber 9(nbcrn

aufbrannten? ^at er fie bocb nic^t an^ejünbet! 3^n jum

Söfc^en aufjuforbern, I)ie§e bod? »on il^nt begel^rcn, er foUe

nur für f)mU t)er9e(Ten, wa^ er wirflic^ ift. — X)od) tlje i(b

bü bent prflen eintrat, befanb id) mict> plö^lic^ in einer

fe^r unangeneljmen, faiT gefaljrlic^en Sage.

(5itt geiinffer roeitfel)enber ^opf I)atte einen ^lan ent=

roorfen, ber bcm Sanbe eben nicbt fcbablici) ju fepn fcbicu.

@o faxten tvenigften^ bie Äunfluerflänbigcn; unb wenn bic

H^ fagen, fo tvcifen fie freiließ immer ein wenig auf unfre

grofe 2ebrmei|1erin — bie ^eit. g}?ein Patron fe^te bu

@ac^e bei bem prilen buxdt), mü er ftc^ felbit fel)r viel bavon

oerfpracf). 9tun wollte ber weitfel)enbe .^opf il)m gerne feine

(Erfenntlid^feit beweifen, unb fo fam er eine^ OT^orgen^, unb

überreichte il)m einige fel)r anfel)nlic^e ©efdjenfe in einem

fleinen ^dflcfcen. ®e^ j^errn ^ugenb ful)r jufammen —
fdjauberte — unb er jeigte feinen Unwillen in fo fd)önen,

großen, wol)lgefe^ten ©prüc^en, ba^ ber'arme ©eber ganj

»erlegen vor il}m jlanb. (Eine jierlidje ^Ihhitte Ijalf il)m

au^ ber 9totl). Der gewiffe 3n|T;inft flijlerte mir bie^mal

ben befen Einfall ju, il)m ju ratl)en: ba^ er meinem Patron

eben bieU6 ®efcbenE in ©egcnwart unb mit 35ewtlligung öe^

Surften überreichen mccbte. S^ gefcl)al). Der gute pr|l
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freaete fic^ üki bie 2:u9cnb feinet ?))iinirierö — uub aüee

^ing vortreflic^. Un9lücflict)er ^üU erful)v mein ^atrun,

wer ber 9iatl)9eber geivefen fep - iiub icfe »uarb — ja rechne

nur auf ein vcdit^xc^i^ Unglürf — id) warb — waö ic^ am
meifteu fürchtete — eine Qlrt »on SieMing — unb H^ uou

biefem 9)?anne.

jDcr j0itt)tcr. 3(f) erwartete wirf lief) etwas ganj 2lnbere6.

J3«r Hücitmaun. S)aö beweist mir beiue Jreunbfc^aft.

^od) eö war f(^limm genug für ben SlugenHicf. 2)enu id)

faf) biefeö, für einen ?Oiann, ber fein ®lütf no4> ju machen

bat, ber in meinem ©inne barauf loearkitet, aU bit aüer=

»erwünfcfetefte Oioüe an, hU mir ta6 ©c^icffal je^t aufbräm

gen fonnte. 3c^ ^aiJe alleö ©teilen burc^ ®un|l:, weil id)

fenne, wa^ b(ivciX\\ folgt. 2)a h^ id) nun wieber unb fann

— unb fann —
I5ct jDi(t)tcr. 3cl^ verlaiTe mic^ auf ben 3n)1in!t; er

wirb fc^on auel)clfen — aber auf weifen Jtoften gef(i)al) e^ je^t?

jDcr tDcUmanu. 2luf feinet Collen, 3)anE abermals^

bem ^ixfaU, unferm mächtigen 20eltrcgierer, mit beJTen ®aben

wir fo groß 5U tl)un wijfen. €ine fleine ^üc^tignng l)atte

ict? oielleidjt »erbient.

Utr I3id)t(r. 3c^ bcnf c6 aucfe.

3Der ÜDcltmann. Unb warum?

lUer jDid)tfr. ^e! wegen ber Xugenb 3l)i^*^^ ^^atronö,

tii @ie in ein fo fdjöne^ Sic^t festen ~ ben ®ie fo ganj na*

feinem @inne bebienten!

jD fr. Weltmann, ^reilic^! Unb war id) widft einer

meiner flügften siegeln untreu geworben?
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Der II>id)t<r. 3)u möd}t' iä) bod) t)5ren, mil [xt mc
tcx flügfien ift.

Der tüeitmann. 3>a^ fannjl &u leicht: 2{IIeö ju t^un,

um SU gefallen, unb nic^t^ 5U t[)m\, wobure^ ic^ all5ufel)r

für ben SlugenHitf gefallen fönnte.

Dex jDid)tfr. Oiic^tig; unb fie ivirb burc^ bttö 3>ori3e

beutlic^.

jDcr tU^itmann. ©eivinnen wollt' id) wo^l babei; aber

nur nic^t fo »iel — nic^t gar 5U »iel — unb bann — bot

er mir nic^t ben legten Sh bax , ben id) jur ^Soüentiung

feinet ©emalbei? brauchte? iitun ftanb boc^ ber ganje 9)?ann

öor mir — ber giebling warb ic^ boc^ nur barum, weil er

nun mit ber Oied^ten, 5U feinem 0lul)me, nehmen fonnte,

wa^ er mit ber Sinfen, ju feinem innern ^^Berbru^, abn^ifen

mupte!

U«r !Did)ter. ^d) fe^e wol)l, 3I)re 9iul)e ifl burc^ nickte

äu ftoren. @ie rtel)en auf einem gar ju feften (sjrunbe, —
unb ba^ erwirbt man nur, wenn man auf bem ^ijTen beö

^Sergeffen^ gewiiJer 2)inge rul)t.

Der tPcitmann. 'Dtein, H^ erwirbt man, wenn man

\\<i) gewiffer :^ing« nur allju gut erinnert. — 2llfo ber Zufall

wollte, ba^ man um tiefe Sät einen gewiiTen ^of, wegen

ber 5Sermal)lung beö (Srbprinjen , auf eine leife 2lrt au^=

forfdjen wollte. 3In jenem S^oft aber befanb fic^ ein gjiini^

|ter, auf ben man, wegen gewiffer von il)m angejettelter

2Serl)ältniiTe, nic^t fonberlic^ recl}nen fonnte. IDa follte nun

ein 9??ann abgefdjicft werben, ber burd) feinen Olang nicfot

fonberlic^ auffiele, ber aber boc^ gewanbt genug wäre, um
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fcfjuell einjufel)en, wie bit ^arte läge — e^ itwa, mm\ er

mbcx6 95obeu faiTeu fönnte, auc^ t)al)in ju bringen wü^te,

tap man »on ber anbern @eite bk erflen offenen (Schritte

tl)äre. Unb bu^c6 wax ber ^auptpunft, iveil man in fo gro:

fen S)in9en etwas über feinet ©leieren ju gewinnen fnc^t.

— 5(^ rannte bie S53al)I — bie waljrfcbeinlid) fd)on auf mi*

gefallen war — auf eine ganj unfc^ulbige 2(rt auf mic^ ju

leiten. — 3c& fam — ic& fal)
—

Der jDid)ter. ^ml —
3Dcr IDdtmann. 3a wo^l — l)m! — ©laubjl H itwa,

eS l)ätte bem großen, weltberühmten (Jdfar mel)r ?l}iii&e cer^

urfacfet, gegen tk rol)en ©allier* eine @cl)lac&t mit 58litf unb

2^at ju gewinnen, al^ eö unfer einem 9)?üöe foitet, nur

einen fleinen Schritt an einem beutfd^en ^ofe ju gewinnen?

O Dicl)ter über alle S)id)ter! @o etwaä an einem beutf(^en

^ofe 5U erreichen — unb unter biefen Umfränben, fe^et —
Ue (5rl)ebung bei ©eifleö unb bie 2ßärme bei Spex^ewi mi-

genommen -- mel)r SBinben, ©treben, ®ebulb, Saiten —
iiberl)aupt mel)r 3lnfirengung oorau^, ali bix gewi^ bein um
llerblic^eö ^flbengebidjt, an bem bu fcl)on fo lange arbeiteft,

foflen wirb. Unb boc^ »ergibt man unfrer großen XHt, in

einem ^ugenblicfe, ba \t)X l)0c^ unter ben golbnen Sternen

fcl}webt — fte wenigfren^ mit eurer ©c&eitel berul)rt, wie

einer von eud), begeiftert, fingt. ®enng, idf fam — beta-

llete — jtegte, unb fel)rte mit bem erjlen anfel)nlic^en ®e--

fc^enfe nac^ .^aufe. (5^ war wirflic^ anfel)nlic^ — bai erfle

* ^er «Kfltmrtttn nimmt fd nlrfjt fo ijena«. @§ war in ^ontu*
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®olb, ba^ iä), jum ®runb beö fünftigen @tocf^, aufhülfen

legte. 9}?ein Patron war auper fi4) »or S'J^eube. €r brücfte,

er fü^re mid} — unb er iaf) auö biefem ©iege Sorbeeru für

ftcf) aufblühen, beren €rblicfung in ber ^erne mir wirflic^

feine gro^e Ueberlegen^eit über micb hmk^. 3d) flörte ibn

nic&t barin — «nb fo führte er midi) jum prften, bem idf

aüc6 umftänblic^ erjäl)len mu^te. 3c^ erjä^lte fo, ta^ ber

prfl, ^ber gjJinifter unb i* felbjl aufrieben fepn fonnren.

2Bar mein eriTeö ?Wemoire ein ^OJeiflerflürf ber Seber, fo

war t>u\c6 ein 9>?ei|ler|lücf ber ^unge; aucb waren tu folgen

auf ber «Stelle oiel glücflieber al^ jene. @iel), fo beifern

Filter unb Srfa^rung! ^d) flieg im Oiange, warb beö ^ür=

(len gel)eimer (gefretär, weil man je^t bem guten S*** tU

2a|t ein wenig erleichtern wollte. — Unb fo gelang au*

tiiU6 —
Der lDid)ter. ©elang eö ? Unb meinet ^ranjen^ 5Sater

— ber fo rec^itfc^affene, üon 3l)nen felbft gepriefene 9}iann?

15 er tUcitmann. O, ber — ber war noc^ immer ein

fe^r rec^tf(^a|fener Wiam — war eö nur all^ufeljr — nur

alljuflreng gegen fic^ unb 5(nbere; oerjiel) feinem gewiffc

menfc^lic^e (Sc^wäd^en, weil er ficb feine mdjfal} — oerjiel)

jie felbfl bem prften ntc^t — wollte gar oiete 25inge ganj

anber:^ Ijaben — l)a^te alle ©c^eintugenben, hie mein Patron

fo fel)r in @c^u^ genommen l)atte — unb, \m6 H^ aller--

fc^limmjle war, er oerurfat^te Sangeweile, ebe er ficb'^ oer^

fal) — unb alö er ben 35oben unter fic^ ein wenig wanfen

fubtte - warb er gar ju laut — entwicfelte l)it Urfac^en

gar 5u grell. — ?0?an jlifterte fic^ in^ D^r — e^ fe^te
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2Senvirrunöen — Unruf)e — ^rübfmn — OÄipmutl). — 9)?aii

trug l)in m\b ^er. — 3c& fc^rieb fe^r gut — bie ^prinäeffin

Um — man feierte bie 3Sermäl)lun9 — i)ie junge ^^rinjeiTin

jjeftel betu Sürjlen — fte war lebljaft, geiflreic^ — ber ^of

na^m einen anbern, einen muntern 2on an — Mi^iveilen war

bk (SrbvrinjeiTin ein ganj flein wenig leic^tfinuig, weil eö

i^r fo fc&on liep — ber (Irenge £*** beleibigte fte gelegent:

lic^, obgleid? ganj unfc^ulbig, wie er beinalK alleö ti){nt 25er

€rbprin5 nai)m eö f)0(i) — unb nun fiel)!! bu auc^, warum

für beinen Jreunb je^t gar nic&t^ ju tl)un i|t — fein ^aupt=

gegner fam mit ber gewefenen örbvrinjeflfin an unfern ^of

— natürlich empftnbet er, al^ 93erel)rer il)re^ ^aufe^, noc^

immer bic Sßeleibigung — unb ba^ er fie nie öergeJTen möchte,

liep man il)n jur ewigen Oiücferinnerung alleö b<\^ einernten,

\M^ bem füljnen ^erbrecl)er abgenomiuen werben mupte. Unb

auf einige nict)t unbetrdct)tlic^e ^eiclKn biefer Oiücferinnerung

mac^t nun ber junge g*** Stnfpruc^. Unb bu — nU bijt

bix ^eute mit mir jufrieben?

jDJfr J)id)tct. aufrieben? 2ilö wenn eö3()nenau(^ bar=

auf anfame!

Der tUfltmauu. Unb wenn nun?

Ji e r jD i d) t c r. ® o fage idi) beim immer noc^ : idb wünfc^t«,

<Bk hätten eine gewijTe Ohrfeige nicl)t erl)alten. @ie l)ätten

mir bann nic^t ersäi)lt, \m^ @ie mir ju erja&len öaben —
t)dtten mid? in »ielen gliicflic(jen 2;räumen nic^t geilört.

lUcr tDcltmann. 3a 2:rdumel bU finb be^ 2)id)ters^

0ieict> unb £abfal - unb bod} taugt ber s«m 2)ic^ter nic^t,

ber nur glü(fli(|> träumen wiü, 2ßen« er auf bie 5)ienfc^en
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mxkn tuiü, fo möiTen t»oc^, ba Üjm ber ^wnd unbenommen

t(l, bk ©emälbe xmln fepn, bie er und von if)nen aufiMt.

Ohi^en fönnen fie öocb wa&rlic^ nicl)t, ivenn il)r bk dlHittd

ju bem ^ivccfe nur in bem 9fieic^e ber träume fammelt.

jPcr J)id)tcr. 2)ie^ fUngt beinalje wie 2öa()r()eit.

jfir ^UHtmann. 3c^ bin mit bem beinahe jufrieben,

wenn e^ ber ^ic^ter fatjt,

Der 2Did)ter. Slber glauben @ie in Srnfle, ba^ bem

2)ic^ter ba6 ©viel ber SSelt »erborgen i|l? 2ßal)rlicl), er

al)net «II euer 2l)un, unb bic Xriebfebcrn eure^ Xl)un^,

fo fel)r i^r fie auc^ immer verbergen mögt.

jD^r ItJatmann. 2öa^ bu fagfl! 2)ieMl)»^t er? al)ncr

eö grue^?

3Dcr jDid)tcr. ^tod) mel)r! (Sr Eennt e^. — 2)enn,

wenn er wirflid) 2)ic^ter ift — tragt er b<i nic^t bie ganje

5)?enfc^l)eit mit allen il)ren 5Serl)altniiTen , mit allen il)ren

^rdfren, in feiner 95ru|1? 3>at er nic^t ba Oiaum für fie

— unb taufest er ftc^ — fo täufcl)t er ficfe, um 5(nbre ju

taufc^en, »o.rfe^lic() — fo i\t bk ^äufcbung felbjl: fein ^wecf.

jD^r ItJcUmann. S)aö wdrel Unb warum tl)ut er ba6'l

Der j0id)tcr. 5(uö einem ganj gemeinen ©runbe: weil

bie g3?enfc^en M ben aüjutreuen, all5nwal)ren ©emälben

eure^^l)un^ empfünben würben, wa^ ic^ bamal^ empfanb/

aU @ie mir in einem ganj muntern 2;on erjäl)lten, mc fie

bk 2eid}en in 3l)rem ^ränjc^en, in einem gewiifen morali^

fc^en @inue jerlegten. — Unb ift eö etwa nicl^t jutrdglid),

ba^ wir bk 2)ornen mit 9fiofen bebecfen, bk iljx il)nen in

ben 2ßeg ftreut? - gar, vt>k @ie felbft fagen, ilreuen müpt?
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3tt HUeltmann. 8iel) ba! nicfct übel! ©o foütcn wir

euc^ njol)! gar l)eloI)nen ? — @o bumm ivare e^ boc^ m&i

nic^t. 5lu^crbem fönnte eö bem ©taafe nicbt öiel folgen, H
\\)x eud? mit fo wenigem begmtfit.

Her jDid)ter. 2)ie ^tac^tigall fingt enc& o^ne Solm, unb

ijl jufrieben, wenn il)r fie nur nic^t ivegfangt, unrfie in

ber fc^raeren Suft eurer 5^1««^^^ eingemauert, auf5u()ängen.

2a^t ben Sängern ungeftörte ^reiljeit: W^ ift alle^, waö fie

an euc^) forbern. Unb glaubt nur, H^ fie eu* wefentlicfje

35ienrte tl)un. 2Bir eutfüljren eure Untergebenen ber 2Belt,

tik \\)x tt)nen fo eng ju machen sy^x^t — unb nur wir reichen

il)nen ben füpen ^ranf ber OSergeffenl) eit bar, beJTen fie fo

fel)r, fo oft bebürfen.

Der ^^)eltmann. 3c^ banfe bir l)erjU(^ im 9camen

aller meiner 9}iitbrüber, obgleich weber fie noc^ ic^ ber 5au=

berer unb 33ef(l?mDrer bebürfen.

Der Dtcl)ter. 355ie follten @ie H^ aucfe, H Sie allein

im 33efif}e ber tval)ren 2Bünfc^elrut()e ju allen gel)eimen

@(^d§en finb!

Der üUeitmann. IDejfen ungeachtet liepe jtd) auf btefen

©ebanfen etwatJ bauen.

Der Did)ter. Sttva üxi JinÄnjprojeft?

Der tHDeltmann, Suft unb träume finb noc^ joHfrei

in unferm lieben 5Saterlanbe.

3t X Did)ter. 3)eö banfe euc^ \ic^^ liebe ^Saterlanb!

Der tDeltmann. Srinneri^ bu biet) an ben ^md bee

großen 0?icl)elieu, bei ber Stiftung ber franjöfifc^en 5lfabemieV

Der Did)ter. Se^r nJOl)l. 5luc^ m\^ \&) , \i^^ W
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Jraujöjifrfje Olfabettiie ben ^ivecf il)reö großen OfÜd^elieu hi6

auf biefeu ^ag fel)r treu befolgt öat. Unb @ie meinen?

jDcr IDcitmann. ^a^ Jvir eine fold^e X>ic^terafabemic

fliften foüten.

Per Hid)tcr. 9}ieinen @ie? — unb ju einem gewijfen

^roecfe?

jDcr tDcitmann. ^inen j?ivecf mu^ boc^ jebe^ ©ing

^aben.

IDcr Did)tcr. 5Bir bleiben lieber ol)ne ^wecf. — Dod)

ict) merfe fc^on. ^tix mochtet gern' aller Dichterei ein (5nbe

macfeen.

mer tDeitmann. 3)a£^ Wäre ja gerabe gegen ben ^wetf,

von bem wir reben.

mcr IDid)tcr. 5a, Wenn man ewc^ nic^t fennte, wenn

man nic^t wüfte, t)a^ iljx 5war ju Reiten ben ^auptjwecf

fel)en laft, aber gewöljnlid) ben 9^ebenjwecf — id} meine ben~

red)ten ^wecf -— für eucf) be()altet.

jDcr tDeUmann. ®er :i)ictter f(i)lägt ie^t gut auf —
•tommt er balb wieber ju mir?

Der i:Hd)tcr. t», id) l)abe erfl tjielee in meinem Äopfe

ju orbnen. Daö ©c^icffal g***'ö |l;el)t mir vor ben 2(ugen

— 2öa^ l)at ba^ Sanb au il)m oerloren!

Der tDcUmann. Unb boc^ jlänbe e^ nict)t beiJer mit

bem ü*anbe. Xcx 9}?ann wollte red)t; aber er vergrijf fid) in

ben 9}?itteln. 2ßie l)ätte il)n fonjl: fo einer, wu meiu^^atron,

au^wurjelu fönnen? @o geljt eö euren ^ugenben immer.

3mmer wollt il)r, b(i^ alleWenfcfeen fo flar feigen, fo fräftig

empfünben (ollen, al^ i^r ju feigen glaubt, unb »ielleid)t
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wixflid) cmpftnbct. ?0?(üiuter biefer 3lrt ftnb htm gemeinen

SBefen fel)r nit^lic^; aber fie ntiiffen nur aU QSäc^ter ha flel)en

— nur jurufen unb fic^ vorjuglic^ »or jeber t^ätigen Oiolle

Ijiiten. 2)ie ^ßerfseuge, womit wir arbeiten muffen, finb

für iljren großen @inn ju Hein; fte vergeffen, ba^ ber ößc^fle

58erg boc^ am (5nbe nur au^ fleinen ©anbfornern jufammen:

gefegt ifl — fie bebenfen md)t — ja, \m6 bebäc^ten fie?

3(^ t^öre einfallen. S^ ift ein 5)?ann, ben bu geivi^ nicbt

gerne fe^en wiirbeft — ber ©egner beine^ ^reunbe^.

jOfr jPtci)tfr. ^(n^en @ie mic^ eilen. —
Der tHDc Um ann. 9(0c& ein SBort — iä) fage e^ ganj

leife — 2Bäre(t bu fein ©onberling — ein 5«I)J^ge&alt njdre

für bic& auf bem befannten Sßege ju ertjalten — befonber^

je^t, ba bu mir erwiefen ^afl, wn^ wir unb bie prflen ben

3)i*tern fcf)ulbig finb.

2Dfr J)td)tcr. ^reif^eit unb ©efang! 2Bir wollen nur

üBa^rl)eit fingen.

Der Weltmann. 5föie e^ bir gefällt.
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II er ttJcUmrtttn. 3)er ^teuigfeiten Qiht e^ »tele — aber

feiten taugt eine.

Her IUtd)ter. 3)oc^ tiefe — Sollten (Bit tit ^teuigfeit

nicfct fc^on wifPen? —
Der tiDeitmann. 2Öi(l ber Siebter gar ben SBeltmann

au^forfc^en?

Her jD i d) t c r. 5Ser I)at ben ®runb be^ g)?eere^ erforfc^t

!

Her ItJeitmann. x^pperbeln foften bem S)i*ter nic^t^;

fte finb fein (Sigent^um.

Her Htd)ter. Unb boc& iviffen <Bie bie 9ienigfeit.

Her HD eit mann. 5n ber ^I)at? 9tun, fo wei^ icb etwa^,

beffen id> mir nic^t bewußt bin.

Her Hid)tcr. @ie' foUten nicbt wifen , ba^^ranj »onS***

üon bem ***^ofe, ju einer anfeljnlic^en ©teile berufen ift?

Her tHelt mann, ©o? 2)a^ freut micb um feinetroillen

— blo^ um feinettüillen.

Her Htd)ter. 5Öarum nur um feinetwillen? 2Barum

nic^t auc^ um meinetwillen?

Her tUeitmann. 3* begreife gar nic^t. Wie bu mir
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fo »vofjlsemut^ eine ^teuigfeit erjaölen föunfl, wobei bocb

nur liu oerlierefl.

IDer Did)tcr. 3c^? ^d) oerlöre?

mcr ttHrltmann. 3c^ miipte mici) bann irren. —
jDer jDid)ter. Sorin ? 2ßie?

3Der tDeitmann. 31^ benn bie kleine — bie ©elicbte

—

ntitt aud) berufen? ^ie^t fte ni^t mit if)m bat)onV

Der I5id)tcr. O, ba gewinne id) — benn nun ift jte

gliicflicb.

jDcr tDHtmnnn. 9fied)t gut, unb md} t)<^^ freuet mi*.

3* liebe baö ©anje in bir; warum liebft bu eö nid)t in mir?

Jier Did)tfr. ße gibt t)erfd)iebene ©anje. —
Der tUcitmann. 2)em .^immel fei) 2)anf, ba^ eö ver^

fcfeieb'.'e gibt! unb eben barum muf jebcr 9Ser(länbige @inn

für ba^ ©anje beö 9(nbern ^aben. SBer nur ba6 ju achten

wei^, waö er felbfl treibt, wirb un^ bie @infd)ränfung feinet

©eifteö in allen Qleuperungen jeigen — wirb mit feinem

eignen ©an^en felbjl nie auf ba«J9teine, ba^2I>al)re fommen.

Der 3IJid)tcr. 'jd) fii()le bk 5Bal)rI)eit unb ben 5»vect

üom bem, wa^ <Bic ba fagen; aber je^t möd)te icb gerne wiffen,

wemjranj von S*** biefeii angenel)men unb un»ermutl)eten

®lücföwecl)fel JU verbanfen {)at,

DtvWdtmann. SBoju? Sap il)n nur immer annehmen!

33 fr jDid)ter. 5Bir oerflel)en md)t fo anjunel)men —
wir genießen ber 2ßoI)ltl)at nur erit bann reci)t, wenn wir

ben Urljeber fenncn , wenn wir ihm unfern 2)anf barbringen.

jDcr ttJeitmiinn. 3c^ weijj nid)tö bavon — l)öre eö t)on

bir jum erflen 5)?al — la^ if)n iieöen. ßr fann nun ba^



113

fernere abmrtrtcn; unb beinern ©enius^ wirb cö je^t ein

roenig leichter werben.

Der |I)id)ter. @ie l)aben ei^ bewirft!

JI»er tt) eltmann. 2ßie bu mi* boc^ Derfenneft! — ^^tad>

allem, roa^ bu Don mir I)6rte(t, noc^ »erfennen fannft!

Der IDid)tcr. ^m! e^ ift boct) etwa^ Qfergerlic^eö babei

— immer etwa^ 3(ergerlic^eö bei bem, wa6 @ie tl)un.

Der llUeitmann. 2Bie meinft bu ba^'i

Der D i d) t e r. ^me gute Zt)at fo ju tf)un , al^ fep cö ba^

gleich .jultigfte^ing t)on ber SSelt — ifl gleich brücfenb für ben,

ber ^l)eil baran nimmt, «nb für ben, bem fte erliefen wirb.

Der tu e 1 1 m a n n. .konnte man nic^t fa^en , eben baburcb

wirb e^ eine roaf)re gute ^^at?

Der Did)ter. — ^reilic^, ba^ liepe fic^ auc^ fagen —
unb e^ liegt ein fd^öner @inn in 5^ren Sßorten, wenn ic^

@ie rec^t uerilebe.

Der tUeitmann. Daö mup ic^ bir nun überlaffen —
ifb erfläre nid)t gerne, waö id) gefagt fjaU, wenn id) mit

beuten beiner 5lrt rebe.

Der Did)ter. Unb bodf — i^ wetf nic|>t — mir fcbeint

e*J bein«{)e, al^ würbe id^ von meiner ©eite lieber bie 2öobl=

tl^atganj entbel)ren, wenn id} bem, ber jte mir erwiefe, ben

Sinbrutf nic^t jeigen bürfte, ben fie auf mein^erj gemad)t.

DerlUDeltmann. @o fepb i^r Siebter! 3c^ witrbe fie

annehmen, unb micf) im@tiüen freuen, bcif^ ein brat)er?Wann

me^r in ber 2Belt ifl, alö i(i) biö()er geglaubt fjatte.

Der Dtd)ter. ^ortrep*! ^d) fixt mid} bin ganj ju^

frieben mit 3^rer 5Intwort; aber ba ifl ^ranj von g***,

Älinger, fämmil. 'iBerte. IX. 8
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unb bie kleine — bie trugen mix beibe auf, fo bringenb auf:

idi) follte ja uic^t von Sljnen 5urücf feieren, oöue ben ^tarnen

bea braven 5öianne<^ nütjubringen.

^et tiDcltmann. 2Öcnn er nun nidjt fo bra» ivdre, alö

fte ftc^ i^n benfen — »ieüeic^t würbe bann gar bk ^ol)ltöat

an il)rem 2öertl)e verlieren ; unb barum — la^ fie lieber bem

Zufalle banfen.

13 er JDidjtcr. 5iÖaö? 3t)rem leeren, finnlofen ©ö^en?

2ßal)rlic^, ha flel)t ber ^:))?enf(t> mit feinem ^erjen rec^t gut bavor.

35 (r lUtUmanu. 3)er 5))?enfd} mu^ nic^t vor allem

mit feinem yperjen ileben — vor allem mit feinem J^erjen

lieben »vollen.

Der jDid)tcr. 3l)re ©prüdK finb bfute and) verjjveifelt

auffallenb.

jDer Welt manu. 3)a€^ üMuffallenbe eben mad)t ben

©pruc^.

Der 3Did)tet. 2a(Ten @ie bocl) fel)en! Unb 6ie nennen

\)(^^ ^ü^aW^, di ivdre Zufall, b<\^ ein folcber Diuf, gerabe

SU recbter ^eit, wie vom ^immel l)erabfäüt?

Her HD ei t mann. Oo nenn e^ S^orfe^nng. ü^iele fal^ren

mit biefer 9)ieinung gut. Sanft e^ il)r unb wartet auf

mehrere ®aben.

Der JDid)ter. S)a^ wäre ein fo fonberbarer alö eigene

nn^iger 2)anf. — Unb W 93orfel)ung — bebient fie ficb nic^t

finnlicl)er aßerfjeuge? — Saffen (5ie. unö nur bicfc feljen!

Der tUDelt mann, ^d) Eenne fie nic^t — unb bu fiebfl

t)ier, ta^ gewiffe £eute boc^ fo fc^limm nic^t finb, alö fie

euc^ fc^einen.
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jDer Bidjiex, €o waren @ie eäl

UJcr HDcitmaitii. ©iel) bdl 2öeil ic^ bir fo fc^limm

fc^eine? (5iu fcfjönei* @d)lup!

Der IUid)ter. Um mir ju entfct)lupfen, fu*en ^ie mid)

ju üerivirren.

Der tUeitmanu. Daö nun nic^t: ic^ fte^e immer mei--

nem 9)fanne. — ©enug, id) tl)at eö nic^t — ba^ foüteit Du

roiiTen.

Der Did)ter. 2)aö follt' ic^ wijfen?

Der IDeitmann. ^Sollteft wifiFen, ba^ i^ felbft um
beinettvtlleu tjoii meinen ^Kegeln nic^t abiveic&e. 3(^ empfefjle

feinen 9)ienfd)en, weil id} \)ci^i ©aöeflürf fenne.

Der Did)ter. ^2iber fo etivai^ einzuleiten — i)a^ wer--

l^e^en Sie bocfe'-^

Der ttieitniann. 2Bo blieben wir neulich rtel)en? —
3(^ benfe boct) , ba^ bu gerne weiter l)ören willjl:. —

Der Did)ter. *7(un benn, wenn ee fo fepn «nb blei=

ben mu^.

Der lUeitmaun. üßie konnten wir fonft unfern fiiU--

fc^weigenb perabrebeten ^werf erreicf)en?

Der Did)ter. Unfern ^wecf?

Der Hü eit mann. 3* böc^te hod) , wir t)atten einen.

Der Did)ter. 3c^ mochte i^n gerne oon 3l)«fn Ijoren.

Der tUeltmann. 2)u fc^erjei^ — bu yerfteüft bic^

!

Der Did)ter. Oilö Ob id) biefe ^unft verftanbe!.

Der tu eUm au u. 60 Will ic^ eö benn nur fagen, ob

bu e6 gleich fc^on weipt. — 3)ie Sacfce einmal jwifc^en bem

Didjter unb bem "Jöeltmann auf^ O^ieine ju bringen —



116

ver|lel)t fid) jwifcöen bcm ^ic^ter, ber »or mir fi^t, unb bem

2ßcltniamt, ber »or bem 2)ic^ter ft^t — biep wäre bo* ein

^wecf.

Der |Diri)ter. 3)tefeö Wäre 3f)r ^werf? 3«^ t)ätte eö

wabrlic^ nic^t gebac^t!

JDcr tlJcltmttnn. 5c^ liebe ben 1)idjter, ber bter oor

mir ft^t; unb gelingt eö mir, brtp er micfe achtet — nur

ac^»et —
IDcr jDid)ter. 9(Un n)al)rli(^, ba«5 flingt fonberbar genug.

jDcr tUcltmanu. 2)eiue 3lnttvort ivillft bu fageu!

JJer IDid)ter. 3(^ fanu eö utd)t änbern - ta^ 9Ser-

l)ältm^ - bie ^luft — unb wa^ fönnte bem ©taatsmann

an ber ^Ic^tung eine^ ?D?anne<? meiner 2lrt, meinet ©cblages

liegen? — @el)en @ie micf) boc^ an!

IDer HDeltmann. 2)aö tbat i(^ beim erjten 35li(t.

gjfac^t boc^ bie 5lrt ben ^a\m nicfot, wenn e(^ ber innere

©inn nic^t tl)ut — Unb la^ eö bir immer fonberbar fc^einen

— natvirlicb ifl e^ njenigjlen^ , t}<x$ nur einen 9)?ann, ber im

geljeimen 9iatt)e ber ©otter ft|t; ber nact) ibren (Scblüffen

bie 5?ienfc^en rid^tet - ta^ wir biefen g}?ann, ber unö mit

fo Dielen, aber boc^ nur auf ber (Srbe gefammelten ^orur:

tbeilen nal)t, — ber uns^ beinal)e »eracbtet, unb recbt »ielju

tbun glaubt, wenn er unö nicbt baffet — ta^ mt biefen

foni^ recbt guten 9}?ann ein wenig von biefen ^orurtbeilen

5U beiien fucben, tamit er bee l)ol)en Öiatbö ber ©otter

immer »vürbiger werbe, ©elänge aucb ber fonberbare (Einfall

ttic^t, fo fanu er bodj am ßnbe nic^tö fc^aben. 2Bir tbun

gar t)iele unnül^e 2)inge in ber 2Belt; einö mebr ober weniger



117

lütrb itixitt ®ang nidbt floren. — @ief) midi nur nic^t fo gar

ent|ll)aft an! 5m 58efi^e fo vieler Figuren ber Oiebefunjt,

fönnt 3^r un^ n)ol)l eine überlafen,

3c^ war |e^t am ^ofe — bei bem prilen angeitellt —
ha H\) id) nun mancherlei, H^ ic^, tro^ bem Snftinfte,

nidjt gea^net l)atte. 3(^ fanb gar balb, H^ ber ^of weber

t>ie ^olle ifl, bk i^r euc^ Mü ftöurlicfe benft, nod? ba«J

^arabie^, ba^ ^ofleute barunter träumen. (5in ganj artige^

^d)auf|)iel ifl eö immer, wenn man ftc^ rec^t »erflel)t, feine

©teile rec^t crfennt. 3«?ber tl)ut H wei^lid) mit vielem

(Eifer ttic^t^, unb jebermann^ OioUe erforbert, alle^, ivaö er

tl)ut, für rec^t iüicl)tig anjufeljen, fic^ nie abmerfen ju laifen,

öa^ er ha^ für fleinlict) l)alte, ira^ ber anbere gro^ unb wichtig

5U machen fx\d)t. 2)ie ^eutfc^en fc^icfen ftc^ vortrefflich ju

biefem Spiele. 2)u fennft ja unfern (Srnft; bix mi^t ja,

mit welcher SSei^^eit unb ©ravität wir auc^ Hi ^leinjle,

H^ ©eringjle, tl)un. Unb ©ottlob, H^ e^ fo ift! ©ottlob,

ba^ wir an unfern ^öfen nur folc^e geringfügige ^Dinge

ju tl)un l)aben unb tl)utt fel)en! bn^ jeber feine etwanigen

gefal)rlid)en Gräfte an folc^en ^rbärmlic^ feiten abflumpft!

ba^ wir mit aller Ueberjeugung glauben, wir fepen ju allem

bem verpflichtet, woju bie ^ofteute be^ großen Subwigö ficfe

verpftic^tet glaubten. 2Bo viel wirflicfe @rope^ gefd}iel)t, be=

ftnben ftcb bk kleinen feiten gut. SRk faö ic^ einen iungen

rafcljen .^ammerl)errn, einen verfcl?mi^ten9}?arfc^all.ober einen

anbern wichtigen 9}?ann ber 2lrt, auf bU Saune be^ pr|l:en

lauern, fic^ ^age lang jerarbeiten, um ein Säckeln, eine

©plbe von i^m ju gewinnen, oöne bem jpimmel ju banfen.
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ber hcix %ux^e\\ biefeu Räuber iinb tuk .^lu9l)eit mittl)eilte.

@a^ irf) 5emanben 9)?onate lang an einem ^lane arbeiten,

um ju biefer ober jener entworfenen ^^artie gebogen jn iverben,

fo berechnete tc^ genau, wie »iel er n)ot)l inbejTen, vermöge

feiner innern (5igenfd)aften, 2)ummei^ ober33üfeö l)rttte begeljen

fönnen — unb frenete mid), ba^ er ctwa^ ^liigeret^ 5U tl)un

gefunben f)atte. prfien tbwn ganj tvol)l baran, un^ burcb

fo n)icf)tige ^fTic^ten befiänbig in ^tl)m ,^it erbalten — fie

ttbnen, ha^ bind) ben Wulfiggang ber Teufel gar Diele in

benen erjeugt werben, bu um fie finb, bie fie nm ft* I)aben

nuiiTen. ^kk wichtigen geute nun ^n befcbaftigen nnb ju

feifein, baju ift bci^i freiffte, ^wangvollfte ^eremoniel bet^

^ofe^ gewi^ ba6 befle g)iittel. 2a^ fie rennen, laufen , fämpfen,

einen Schritt über ben anbern 5U gewinnen. — 3^ ndrrifc^er,

je eitler, beflo unfc^dblic^er. ^df fiircbte nur ben ernften,

nur ben , ber bie puppen ju etwaö 9lnberem jn brancben fuct^t.

Der lliid)ter. ^ie fanben wo()l manchen biefer 2lrrV

Der IDeltmann. @inen unb ben anbern — unb üor^

pglic^ meinen gewefenen Patron; benn eb' id) e6 mid) verfab,

jitet icb in feine (Schlingen, unb fo, ba^ eö mir nodj jeßt

vor ben 2lugen flimmert. — 3* ffng mit einem böcbfl

bummen ©treicbe an.

Der D»d)ter. Da^ bdtf icb nicbt tJermutbet.

Der muitmann. 3cb aucb nicl)t. 2)od) wa\!> tbut man

nicbt, WCL^ trauet man ficb nicbt ju, wenn einen ba^ ©lüct

l^u fanft tttt feinen gefäbrlic^en «ufen briicftl — etwa^,

woüor ficl^ unfer einer am m eitlen ju bot?« W — eine

i)teigung, \)erblenbete micb-
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jDer ll»id)ter. :Dem ^immel Hi) ^iUnU, ba^ uff bod>

einmal fo etwa^ von 3()nen nennen höre!

IHcr tUcitmann. 3* ^ßnfe i^m für vielem ; für biefe^J

uic^t: benn i(ti empfanb t)k folgen gar 511 fcfenell. — *?)?eme

5(u^ft(^ten gingen weit, wie i* bir bebeutet habe. — 5>a

war ein J^^äulein —
Her IDi£l)ter. @Ut ! gilt!

jDer IHcUmunn. 60 fagt ber S)i(f)ter, ber ben Oioman

fc^on im ^Injuge ffel)t — ich fage fchlimm — höchfl fchlimm!

— De^ ^räuleinö ^amilie war eine ber anfehnlichften — ber

reichflen nic^t. 3^^ hatte alle^ im ©tiüen für mich ent^

worfen, unb bachte e^ nach unb nach ber Oteife fo entgegen

ju leiten, ba^ man e^ nicht merfte, ba^ (ich hk @ache am

(5nbe fo jutriige, aU fep fie gerabe fo gefchehen, wie folche

^inge ju gefchehen pjTegen. —
jDer IDid)tcr. S)ie ?f(eigung mu^ fehr jlarf gewefen fepn!

jDcr tUeltm an n. 3ch bächte boch, ha fie mich i« einer

^horheit verleiten fonnte! ta ich bei ihr eine meiner flügflen

Flegeln vergeifen fonnte! — 3)er g)?ann, ben ich mir 511

meinem fünftigen (Schwiegervater au^erlefen, hatte ^or=

berungen, billige ^orberungen — boch biefe betrafen bie

fürflliche .taJTe felbjl; wnb folche ^orbernngen finb nicht fo

leicht SU realifiren.

lUer jDichtfr. 5(1^ gewiffe SBechfel? freilich W fich

fo etwaö nicht fo gefchwinb abthun, al^ wenn —
Her tDcU mann. Qllö wenn ein gewilfe^ ©ehöls unb

bergleichen im (Spiele (tnb — fo meinjl bu boch , unb bu hafl

DJecht. 5nbe^, er wenbete jich an mich, — unb ich — i*



120

\m^U, ba^ id) baburd) ben fünftigen @4)it)ie8eröater in eine

Sage fe^te, bk mit einmal redjt suträglicf) werben fonnte.

^0 arbeitete nun SntereiTe unb Steigung jufammen, unb

bnbc taugen für unfer einen nic^tö.

mcr J)id)t«r. 2)a^ Suterejfe auct) nic^t? ~ 3* foUte

boc^ benfen —
D^r tDfitmaun. Unb benffl fel)r unrecht. (Eben an

biefer flippe f)CLH ic^ bie meiflen meiner gjlitbrüber, frül)

ober fpät fx^eitern fel)en. 2)er SSeltmann, ber aus^ folc^en

fl€inlic^>en ^^tebenabfic^ten l)anbelt, fpielt eben fo wenig feine

JKolIe in bem eckten @inne feinei^ ^ivecfe^, al^ ber, welcher

i()n burc^ H^ beförbern wiü, \va6 Ujt £a|ler nennt. 2)a^

erfle mup er geroDl)nlic^ burcfe ®egenbien|te 5urücfbesat)len,

unb burc^ t)a^ jroeite öffnet er feine ®rube, in bic er fo ge:

roi^ (lürjt, ai^ er ee> oerbienet: benn I)at er babur^) nidjt

felbft gelel)rt, mit ivelc^en Sßajfen man il)n angreifen mu^?
jD«r lliid)ttr. Qtlfo Wäre auc^ bk^^ ha nur 25orftcfct^:

regel unb weiter nic^tö?

Bev ttJdtmann. ^aben wir ee boc^ für je^t nur

bamit ju tl)un! — ^d) fagte bir neulich, wie feft ic^ auf bie

Oiegel hielte, nie einen 5tnbern um etwaö für einen Dritten

ju bitten, weil ic^ bk Gegenbitten fürchtete. Unb je^t tl)at

icfe'ö! 2)er 5}?ini|ler war fo gefällig — fo juöorfommenb —
unb mein fünftiger @cl)wiegeroater erl)ielt, \m6 il)m mit

Oiec^t jufam. 3cb warb ber Jreunb be^ ^aufesJ, unb fo wäre

auc^ bk^ in fo fern gelungen. 3)ai^ fernere wirb fc^on nacfc:

Eommen. 3e^t flimmte ber ^ixiiitex, o^ne mir nur ein

Oßort SU fagen, ben Sürilen, mid) abeln ju laifen. 2)er prft
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^ah mit felbjl ba^ S)ipIom , unb oertraute mir , iveiJen pr=

l>rad)e ic^ e^ 5U banfen l)rttte. (5r freute fic^, bap er nticö

5ur 2afel jie^en fonnte. 3c^ banfte tl)m fe()r freunbltc^,

aber mit fummercoüem ^erjen.

Dev jDid)tcr. Sßttrum? S5e^ Qlbel^ jvegen? Da^ führte

iCL 5«m ^iDerfe.

Der Hü nt mann. :Da^ t^at e^ wol)l; auci) lag ha ber

.Summer nic^t. ®a^ ©efc^enf fam mir nur nicbt \>o\\ bem

rechten ?i)?anne; benn e^ fam oon einem, üon bem ic& erft

fürs \jorl)er eine ©efaUigfeit er()alten ^atte, welche bk ^reube

über bit jraette fc^raäc^te. 3nbe^ nal)m icb micb aU (^t)iU

mann jufammen; benn id} fnl)(te nun wo^l, ha^ meine OioUe

fc^roerer warb, aU fie biöl)er geroefen war.

13 er I3id)t«r. ©aburcf)? ^rägt man benn fo fc^wcr

baran ?

jDer lUf itmann. ©laubee^nur! — Unb muff ic^ e^

nic^t fo einjurid^ten fuc^en, baf bU t6 mir verhieben, bu

id) »erlief , ba^ bic micb ertrügen, ju benen icb nun übertrat?

2)en 'Flamen gönnen unö allenfalls bie le^tern n)ol)l, wenn

mir bef(|)eiben finb; aber icb Ijatte ja oor, fetbll nacb bem
ju greifen, mi jte alS ibr (Jigentbum anfeben! — 2)er prft

geroöbnte ficb immer mebr an micb , unb eS lag nur an mir,

fo cUm^ »on einem Siebling ju werben; bocb icb fannte bu

berben ^rücbte, welcbe bkfc furjen (sommertage berüorjutrei:

ben pflegen. 3cl} brebte unb wenbete micb — tbat, waö icb

nur fonnte, oon aufen nicbt jn fcbeinen, waS icb wirflieb im

3ttnerften be6 .ÄalnnetS war; unb ber foll nod) auftreten,

ber es mir bewiefe. 3(b trat leiU auf, trieb bk 93efrbeibenbeit
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biö jur prd^tfamfeit; imb jeber backte, ber 9)?ann, ber

ftd) fo 5ei9t, feinem ®lücfe fo wenig traut, fann bem imfrigen

nid^t gefäljrlic^ werben. Um biefe^ 2SorurtI)eil fo öiel al^

möglich ju beflärfen, «ju^te ic& jeben auf eine njiirbige, boc^

feine 5lrt, um feinen @d)u$ ju erfuc^eu, ob icK) gleid? beifeU

ben auf feine ^nfe für ben 5fugenblicf beburfte. @o l)ielten

ftc^ bic wic^tigjlen , mir gefäl^rUc^flen ^Wänner für ba^, roa^

fte fo gerne finb unb fcbeinen: für meine ©onner uub 33e:

fc^ü^er. — :Die^ war bie Sage ber S)inge, al^ mid) ber ^U
nifler eine^ 3lbenbiJ in fein .^abinet j^og. (5r fpra* ganj

jart unb leife öon bem, wa^ er von iel)er für mid) getöan

l)abe, unb lie^ mic& nun pUt^lid) Ulm, auf mldjitx ®egen=

bienft er t)on meiner (Seite rechnete. j5war nicbt fogar plö^-

lic^ — bod) bei einem folc^en 9}?anne ifl ein 9Bort genug.

2)enn wenn ein folc^er ?Ü?ann ficb gar ju fel)r erfreut, tai

®lücf be^ rec^tfc^affenen 9}?anne^ gemacht ju I)aben, ber »or

il)m flebt, fo fann ber rec^tf^afene 9}?ann fid?er fd^lie^en,

ber Olebner gel)e nun tcimit um, il)n jum ©egent&eile eine^

recfetfc^affenen 93?anneö ju machen.

er fprac^ balb mit ber größten ^eftigfeit gegen ben

Sjater beine^ ^i^eunbe«^; unb watir i\i e6, ber 9}iann rebete

Don i^m, unb bem prjl:en felbft, auf eine 5lrt, bie feiner

oon 33eiben lange erbulben fonnte.

J»er I3td)tcr. 3cb beufe boc^, er l)atte Urfac^e baju.

Oßaö blieb if)m übrig, al^ ba^ 33ewuftfepn feiner iHedft'

fcbafen^eit?

jDfr tDeitmnnn. 2öer Idugnet ba^"^. 3lber in bem 33e:

wuptfepn unfrer Olec^tfcf^affen^eit ift eö nidit übel, fic^ an
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btt6 SSeJvu^tfcpn berer ju erinnern, hie unö in biefem ^nnfte

fo wenig ijleicben. Unb vergaß er nid)t, b«^ feine ^efjler,

feine UebereiUnig, fein rafd^e^ feurige^ 3?etreiben aüe\5 beifen,

wa^ er unternafjm unb für Oxecf)t erfannte, ilin mel)r, al^

feine Jcinbe, fliirjten? ba^ man burd) <?^efd)rei nnb leiben--

fc^aftlic^e .klagen nie tu verlorene ©unft eined dürften wic=

ber erlangt? ba^ man ftcb, wenn nic^tö @(f)limmere^ erfolgt,

wenigfren^ ben 2Beg jur niiicefel)r auf immer »erfcfjlie^t ? Unb

er war bem (Schlimmen tvaljrlicl? m\)t genug! :^er ^DTinifter

l)atte einen ^anbel au^gefnnben, ber ben fH{)nen Oiebner auf

einmal jerfc^mettern fonnte — einen ^anbel, ben er fi*

felbfi burd? feinen Seicbrfinn , um e» ganj gelinbe ju nennen,

Migejogen Utte, (gr mag bir jum 33eleg feiner ^lugl)eit

bienen. ©ein ganje^ ®cf)icffal, feine ei)re, alle^ wa» il)m

nod) übrig war, l)ing biefen 9lngenblicf von einem einzigen

@tit(f Rapier ab. Unb bkfc^ Rapier enthielt einen 53efe^l

— fammt einer Siquibation , \)on bem prflen nnterjeicbnct,

über hie von 2*** entworfene nnb aufgeführte Oleform in

ber 55erwaltung ber fürillicben IDomänen, hie 3Serwenbung

ber baraui^ gezogenen einfünfte, mit welkem allen gewijfe

geute immer febr unjufrieben waren, unb \m^ fid) ie^t atlee,

obne hiek<^ Rapier, eben fo jweibentig aB gefabrlid) macben

lie§. 9(0d) oor .^urjem b«tte icb nacb g***^ plößlicber ^nt^

fernung hiefe6 Rapier unter ben Qlften unb Oiecbnungen ge=

feben, mid) bieömal, me immer, gewnnbert, ha^ biefer?D?ann

ein fo wicbtigee £)riginal an einem Orte lajfen fonnte, wd

nur eine Qlbfcbrift bingebörte. 5lber ber ?0?ann war feinet

Ärebit^, ber 9}(Cinuttg ber 5Belt von ibm, fo (id)er, hafi er
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felbft in fo auf erft 5arren 2)in9en l)anbelte, a\^ mxcw feine

qmi\Jt anbere Seute in ber 2Öelt. 3c^ badete am (5nbe, er

miipte ftct fonil T>or9efe{)en l)aben; aber nun legte mir ber

3)?ini|l:er ben ganjen ^anbel »or, — Olfte nac^ 3lfte — Oiec^=

uung md) Olec^nung. — (5r roufte, baf ic^ in ber Sacfee

gearbeitet l)atte — mit ineler 2(ufmerffamfeit lief id) bic

Papiere burd) ~ lief fie siueimal burc^, unb fanb, ta^ eben

iiix6 2)ofument mangelte, worauf allet^ anfam. 3* veritanb

ben 5}?ann ved)t gut, ber mir bk Elften fo falt barreict)te,

unb feine ©lolTen ganj rul)i9 bahü mad^te — t)er|lanb il)n

fo gut, bajj icf? bie 33emerfung für mid) behielt, unb il)n fo

venliep, ali^ fdnb' id) feinen Zweifel, m, idf fal), ba§g***

lld) nic^t »orgefeben ^atte!

Ber IIiid)tcr. 'Sagten @ie neulid) nic^t — ber ^^ann

nnire fein 33öfeit)ic^t gejvefen?

JJcr lUcUmann. ^d) fagte nur: er war fein 2öelt-

mann, unb fag' es noc^. Ob er ein 58öfeiüic^t war, mi^
i* uod) t)eute nicfet. (iin jpeucfeler war er , bie^ nur f)aV

id) eingeflanben,

Der jDicl)tfr. ^ir wirb fo bange! — Unb ba^ ver-

miete Rapier?

Her Bcit mann. 3a, bas^ eben! — ^at er i6 untere

fd)lagen?

jDer lliid)ter. Unb @ie jweifeln?

Der tDeit mann. 3^ f^nb e^ nur unter ben ^ilften

nict)t — wufte nur, ba^ idi cö barin mit be6 Jürflen Unter-

fc^rift gefeljen batte, wu^te, wci6 bawon abl)ing.

Der Did)ter. Unb bod? machten ©ie ben 9J?ann nidjt
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aufmcrffam auf H6 uermi^tc Rapier? — üBat>rlic^, meine

SBangigfett nimmt immer ju.

IDtr tDcttmann. T)a lag eö eben — bir mixb noch

banger werben.

Her jDld)ter. Unt) er l)at eö nic^t unterfcf)la3en? Stiebt

bie 9fiact)e au bem 9}?anne, ben er l)a^te, auf hicfc Untere

icfclagun^ gegninbet? Unb @ie fonnten —
jDer tDcltmaun. 3c^ fonnte, weil id) mu^te — benn

batte er eö unterfc^lagen , fo war eö au* »ernicbtet. Unb

würbe er ee eingeftanben l)aben? 2Bar ic^ nic^t »erloren,

wenn idb be^ ^'^apiereö erwdl)nte? verloren, ol)ne bem ?u

uußen, gegen ben er ben fiirc^terlid)en ^lan entworfen ^atteV

Unb wenn er e^ nun nicbt unterfc&lagen l)atte — wenn er

an fein T)afepn fon(t nid)t glaubte: — ging er bann nid)t

no4) (teurer ju 29erfe? ®efel)en t)atte er — ba^ war gewiß —
benn id) felbfl: l)atte e^ iöm oorgclefen. —

Her jDid)t«r. @o gar! Unb — unb —
Her B)elt mann. 2)ie Sage war freilieb ^öc^jt fritifc^ —
Her Hid)ter, 9<ur fritifct) — freiließ — wenn man e^

fo nimmt — fo —
Her tu eit mann, ^d) lebte tit einjige, unvergeßliche,

fd)recflic^e ^Ttacbt wegen eine^ 9lnbern. .^atte ffc^ 2*** nicfjt

vorgefet)en , wie eö nad) bem 93enel)men beö ?0?inifterö nur

ju wal)rf(^einli(^ war — \m^ fonnte il>n retten? ^rieb id)

ta^ Rapier auf, woju icb fo wenig ^ofnung öatte, fo jeugte

i&f gegen ben gefäljrlidjen 9}?ann; er jog it(^ binter ben 3rr:

t^um, becfte fic^ mit bem (Eifer fiir ben ©ienft bed prflen

— £*** war bann gerettet, «nb ic^ — ic^ war verloren,
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^llte id) ^egeu il)n oI)ue anbere ^tmiic auftreten? 2)a^

lagen, \m^ icb wu^te? — (Bd^wU^ id} —
lUer lliitt)tcr. 0, wenn @ie fc^iuieöcn, ganj fd) wiegen —

fo fagen @ie mir e^ fdjneü - verfc^onen @ie mid) mit ben Umftdn-

ben, unb lauen @ie mic^ eilenbö nac^ meinemSSälbcljen fliegen.

3tt tUc itmann. Sßnrbe id) t>it meine ©efc^icfcte erjal):

leu, wenn id) ()ier nnr gefc^wicgen Ijätte?

Dev lliid)tcr/ <Bk nel)men mir eine fcl^retflic^e 2a|t com

Jperjen.

Her tUeitmann. giber, wie biefen knoten lofen, ber

\\d) nun nid)t 5erl)auen liep? 2Bie mid?, \m £*** retten,

ol)ne ba^ man al)nete, wol)er bic O^ettung fäme? Durd)

3ntrigue? 9)?eine Oiegel war: mid) nie in 3ntriguen einju--

lalfen; feinen 9}ienfc^en ju einem folc^en ©efc^afte ju gebran^

d)en, ba^ ii)m jweibeutig fcbeinen fönnte. ^d) m\^te, bap

un^ biefeö auc^ in ber unbebcutenbricn ^ac^e frül) ober t>at

jurücffommt, tia^ wir bann erl;alten, wcl6 wir »erbieneu,

unb noc^ me()r, al^ wir üerbienen. Uni) bod? brand)t' idi

5J3?enfd)en: ?Wenfd)en, bie S*** von ber Sac^e unterrict)teten,

tk mid) nuterrid)tetett, wie unb wann ti^x6 ^Papier auf tiit @eitc

gefd^afft werben wäre — wer hii 2lEten bcm 9)?ini(ter überbrad)t,

wer fie il)m übergeben, regiftrirt ^ätte. Unb wie fonnte id) mdi-

forfc&en, ba id) wu^te, ba^ bem ^2iajuwac^en jeber meiner

3c&ritte, iebe meiner g^ragen, jugetragen würbe? (2in Sic^t^

ftral)l ful)r burc^ meinen ^opf; unb biefer 2id)t|^ral)l — bil-

bere fid> in bem glncflic^en Qlugenblicf ju einer Oiegel um.

Her lliid)tcr. Unb l)alf fie, tieft Ovegel? - ^alf fte,

fo will id) gerne einige ber vorigen für ie^t »ergeiJcn.
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jBJer tDcUmann. @ol fo! — unb hufi 0?egcl war:

Uuftc^tbar ju t)anlieln.

jEJcc !Did)t<r. 3a, bii^ fel)lt geuteii 3l)rcr Olrt!

Der IDcUmanu. 2öenn man ba^ ©anje von einem

uü^lictjeii 2)iuöe ntc^^t tjakn fann, fo nimmt man mit ber

j^alfte »orlieb. (i6 fommt alfo barauf au, gewiffe Seute fo

in ^Bewegung ju fe^en, bap fte glauben, aivS eigenem Xriebe

ju ^anbeln; SSorte fallen ju lajfen, bie für bcn ^orcfcer einen

gans unfc^nlbigen @inn l)aben — felbft für ben, 5U bem fte

eigentlich gefagt finb — tk aber boc^ fo »iel entl)alten, ^a^

fte feine Qlufmerffamfeit reii^en, getuife erfc^lajfte ^aben in

feinem ©e^irne fpannen; 2eute anzutreiben, b(^^ fie tvieber

erjdblen, \m^ fie er5dl)len foUen , bamit ber, ben e^ betrifft,

üer|tel)e ober merfe, tva^ tnan il)n gerne luiffen lajfen tDill,

H^ er abfel)e, \u6 gemeint iik; unb e^ fo ju machen, iia^

feiner begreift, tvol)er e^ fommt, unb boc^ jeber Elar einfiel)t,

itjaö il)m 5U tl)un obliegt. 5)iefe Oiegel nun Eann große,

tvicbtige 2)ienfie leijten; aber «jie c6 mit allen Siegeln gebt,

t'o aud} mit biefer: fte taugen nur fo lange, aH man fte für

H6 anfiel)t, tuas fie ivirElicb ftnb, für finge Srfünbungen

unfern 9Ser(lanbeö, für Oiefultate einer ricl?tigen (Srfal)rung,

für 35erecl)nung ju einem gemiffen, feften ^ivecfe, ba^ man

alles mit einem ^ebel überjieljen muß. :Denn l)at man ein--

mal au^gefunben, bap »Dir md) Oiegeln, unb folglich nacb

einem fejlen ^ivecfe banbeln, fo ftnben fid) aucl) tU Seute

fc^neü, bie m\6 tic iljrigen entgegenfe^en, tie unfere ©cbritte,

unfere 2Öorte baritacb beurtl)eilen. 2)ann Ijatalleö, tua^ nur

tl)un, feine eigene beflimmte ^l^pfiognomic; unb eine erfannte
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g}?ai^fe ift für ben, ber fie erfannt Ht, feine 9)?aöfe mebr.

pr ie|t l)alf bie OJegel. — @o br«cfet' ic^ nun eineö ^Ibenb?

an ber ^afel beö 9)iintiler ba^ (^ef\^xad) auf ben «ngejo.qenen

5Sater beine^ ^reunbeö, unb briicfte micl) mit aller ömpö--

rnng, aller 93itter!eit barüber au^. ^tbcx ftel über il)n ber;

man wu^re be^ 33öfen nicbt genug ju fagen. 3c^ bemerfte,

ol)ne 5U feben. — ^od) fc^wteg ber 5©irtl) ; aber ntcbt lange.

2)enn al^ einer ber ®ä|le er5äl)lte: 2*** treibe bie ^recbbeit

fo weit, t>a^ er ben ?D?inifler öffentlich mit einem ^rojeffe

bebrobe, bem er unterliegen folle — unb t)k^ fagte er burcfc

micb, obne eö 5U iinffen, wk bu leicbt begreifen fannft —
fo erglül)te ber tugenbbafre 9}?ann, unb in bem 95enju^tfepn

feiner guten @acbe, fagte er mit 2Öärme: „ß*** möge ficb

„nur vorfeben, etwa^ ©ewiffeö fep nocb nic^t abgemacht,

„unb eö fönne ibm leicbt nod^ mebr foflen, al^ er verloren

„ b«be. " (5r fal) micb an — icb läcbelte. — €iner ber ®a|te

fcbien ei^ nicbt ju glauben. 3)ie (5acbe warb leife berübrt

— für ben ^erflänbigen genug berührt — mein Säcbeln war

au* nicbt unbemerft geblieben, unb icb atbmete et\M^ freier;

benn i6^ war gewi^, ba^ hie ^reube gewiffer 2eute nun fo

laut unb weit ertönen würbe, ba^ £*** auf bem ®ute fei^

neö ©cbwiegeroaterö »ernebmen müpte, waö er tjernebmen

follte.

Der JDid)tcr. SSoju fonnte H6 Reifen, wenn 5br ^jer-

bacbt gegrünbet war?

Her HüHtmann. ®aö war ja no* bie^rage! (5r fonnte

fi* bocb anberö t>orgefeben ^aben — unb mü^ig war i*

inbeffen auct> nic^t. 2luf eine leife Olrt erfuhr idi, ba^ wirflieb
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bcm 5>jiutfter hU Elften, ol)ttc Hi ^auptflötf übergeben

roorben waren. ®a^ (Kegifler erroie^ eö flar. 2)ie ©acbe

warb nun immer (üngjllic^ier. (Sin 35rief unter £***^ ©iegel

lief an mid^ ein. — 2)iefer 93rief — biefer 95rief mu^te fef)r

üiel entfd)eiben — wnb biefer 93rief, bem id) feinen 3nl)alt

fo gern abgefragt l)ätte — biefen SBrief , ber in einem geraiJTen

@inne mein eigene^ ©c^icffal enti)ielt, mu^t' ic^ uneroffnet

bem ?l}?inijler übergeben.

Uer IDid)tfr. liefen 35rief an @ie? an @ie?

IHcr Weltmann, ^a, ia, biefen 35rief an micb, wenn

icb S*** nu^en, wenn id) nic^t um feinetwillen mein gegen:

wartige^ unb fünftigeö ®lücf aufopfern wollte. — 2Bir ^jaben

boc^ 33eibe ben ?[)?inijter in einem gewiffen 5Serbac^t?

Der !l>id)ter. ^d) btnU, eö ijt noc^ mel)r al^ ^Serbac^t.

IDet mUeitmann. 9Jun, unb wenn er bann, — er, ber

aüeö erfubr — auc^ bii^ erful)r? — bu ija^l bocb nicbt oer--

geffen, ba^ id) »on bem wichtigen Rapiere nic^t^ wnh nid}t^

wijfen will, nic^t^ wiifen barf; ba^ er wabrfcbeinlic^ ben

großen ©egenbienft t)on meiner (Seite ba l)inein fe^t, ba^ icb

gar nicbtö wiffen foll? — Unb fo trug icb ben uneroffneten

S5rief ju bem tugenbl)aft(;n ^amt. @o nennt ibn ja bk

9??enge, unb i^re (Stimmen entfc^eiben über unö. '^kit

^anblung fe^te micb t)or feinen 5lugen in ba^ allerreinfle

Sic^t. :Der 35rief warb falt eröffnet, noc^ fälter gelefen —
bann »on mir noc^ einmal laut t)orgelefen. (i6 war ber aller-

liebfte, ebrlicbfle, treuberjigfle, floljefle, bümmfle unb ^wetf--

mä^igfle S3rief , ben id) je gelefen babe. (Sin ®eijl, ber alle^

überfielt, bai SSergangene, ©egenwärtige unb künftige, bätte

«llngcT, fämmtl. 5Berfc. IX 9
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il)ii iitit^t bellet nieberic^reibeu fönnen. ®er 0)Janu trotte- fo

fn()u auf feine e^rlic^fcir, wollte gar ntc^tö fürchten, fagte

gerabeju: er mife red)t gut, ba^eiue Üiedjtfertigung bei beu

^liften liege, — unb (jdtte mau einen Unterfdjleif gewagt,

wie er gewiiTen Seilten wobl jutraute, fo fürchte er auc^ bie-

fe^ nic^t: benn ti<n6 ganje Sanb, ber ganje^of, hU fiirftlicbe

.Kammer Eönnten unb müßten bezeugen, ti(n^ er nic^tö auö

Sillfii&r getljan, tici^ er alle Otec^nungen richtig abgefcfeloffen

l)abe. ^3lm (5nbe rief er micb felbft alö 5^ugen auf, ha i(b

mit il)m in biefer 3(ngelegenl)eit gearbeitet, unb bem ^Dfini-

ller barüber referirt l)dtte. einige |l:arfe 3üge be^ Wli^txamn^

gegen mic^ fcbloifen ben 95rief; unb bie jTanben fo an ibrer

vgteUe, H^ id) fie nicbt bejfer bätte fe^en fßnnen.

'Tim benfjl bu bocb, ber ©cDleier fep jerriffen, unb ef

muffe jwifdjen une jur ©prac^e fonimen'^

J^tv jDid)ter. Unb ftarf, meine icb.

JJcr IDeltmouii. ®leicbwol)l gefcbab eö nicbt.

jDer IUid)tcr, @o? Über bk 33el)utfamfeit!

jDcr IDeUmaiin. 3)n wirfl; fc^on fel)en, waö für ein

guteö 2)ing bie 95el)utfamfeit i\\. ^m! wenn id) nun oon

bem ^^papier alö verloren ober unterfcblagen fpracb, warb

i(b nicbt fein ?0?itoerfcbworener? 58iö je^t war icb eö bocb

nic^t? — 3cb benfe wenigflenö fo — benn (lielt id) mir nicbt

hu ^änbe frei?

33 er jDid)tcr. Unb bocb bünft mxd), Sie bdtten bavon

reben muffen.

Der tHüdtmrtnn. 3)aö tl)at icb awd), aber ganj in mei-

nem (Sinne, gans na* meinem ^lane. 3c^ fragte ben
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e^rlic^en 9)?anu mit ber uiifc^ulbigften, unn)iiTeub|l;eu ?))fiene:

\)ou ma^i für einem 5lften|lücfe ju feiner Oiec^tfertigung fpridjt

l)ier yperr oon g***? Unb er antwortete in gleidjem 2one:

ic^ wei^ eö nic^t. ©ie müiJen e^ ja wol)! wiffen, ba er ft*

auöbriicflici) auf @ie, alö einen beugen, beruft." — Unb

bocfe mu^ er ftdj irren, erroieberte i(t), ~ 3c^ erinnere micf)

n)ol)l, ba^ ic^ 3()nen üor meiner 2lbreife über tiicfe Singe:

legenbeiten referirte: aber ba^, worauf er ftc^ beruft — H-
oon wei^ ic^ nic^t^, H6 ift mir entfallen, unb über eine

@ac^e 5U jeugen, Hc mir nicbt ganj flar ift, baß fann^err

\)on2*** öon mir nic^t forbern. — ,,1>a6 ift l)öcb(t fonber-

bar," fagte nun ber ebrlic^e 9)iann ; bod) er mag 5ufel)en —
mir feben (ni\6 feinem i5d)reiben nur fo oiel, H^ e6 nid)t

fonberlicb mit iljm |tel)t, — Slber wie fommt er baju,

3bnen 5U fcbreiben, eben 3bnen? @ie jtanben ja nicbt mit

ibm in 33erbinbung? Unb überhaupt wie fommt er ju ber

.^enntnip ber @acbe, bie wir üorbaben?" 3c^ befann micb

— befann mict) lange — enblic^ fiel mir ein gewiffeö Slbenbeffen

ein — idi) fonnte @tunbe, ^erfonen nennen — feine 2ßorte

genau anfübren. — 2)er 9)iann ärgerte fic^ unb fcbwieg einige

^efunben. ,.2öa^ werben @ie ibm antworten?" fragte er

forfc^enb. — 5Ba^ ©ie nur wollen, antwortete icb ergeben. -—

„^un, fo fcbreiben @ie, wa6 @ie wollen." — ic^ fcbrieb —
fc^rieb — ta^ icb »on einem ^papiere, welcbeö feine 9lecbt=

fertigung entl)alten foUte, gar nicbt^ wü^te. 3lucb wäre mir

ganj unbefannt, H^ man »orbabe, it)n über jene 3Serbanb:

lungen vor^uforbern; er mü^te ficb irren, unb i* zweifelte

gar nicbt, ba^ er, wenn je ber JöH einträte, folcbe 53eweife
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Ijeröorbtingen würbe, wie man ftc von einem fingen, t)or--

ftc^tigen 5J?anne ju erwarten berechtigt fep. 9)?ein ^engni^

fönnte il)m ju gar nic^tö bienen, ba mir, wie gefagt, bie

@ac^e ganj entfallen wäre.

Der jDid)ter. 3)aö fcferieben @ie?

30 er llDcitwann. (5in wenig leifer! — Ülucb im 9Sor-

jimmer ftnb Sente. — T)a^ fc^rieb ic^ — unb ber 9)iinifl;er

lächelte, nal)m 2lbfc^rift t)on meinem SSriefe — unb lie^ mic^

H^ Original jufammenfalten unb fiegeln. 2)ie ®e|1ellung

itbernal)m er felbft.

Der Iiict)tcr. ^ermutl)lid), um 3l)nen baö ^oflgelb ju

erfparen.

3 et Weltmann. 2)a^ war er mir boc^ fc^ulbig?

jJcr IDi£l)tcr. Unb noc^ öiel mel)r! — €^ gel)t ja aüee

nac^ feinem SSunfc^e; er finbet ja in 3l)nen ben gefälligen

50?ann, beffen er fo fe^r bebarf. 3(^ reebne auf feine J)anf=

barfeit.

Der tDeltmann. 3cb nicbt fonberlicb. — 3(b ging mit

einem fersen, baö bem ^erberflen nabe war, auf mein ^im-

mer. 3cb fal) 2*** oerloren — verloren obne Oiettung —
Der Did)ter. 3l)r fo Wid)^^ @cbreiben fonnte freiließ

nicbt »iel ju feiner Üiettung beitragen.

Der HDeitmann. I^a^ war e^ eben.

Der Did)ter. ?0?ein ®ott! eilen @ie vorwärts ! — bU

2iift wirb immer bicfer in biefem tjergolbeten Bin^nier.

Der HtDcit mann. £), fte war bamal^ no(b viel bicfer in

bem meinigen, unb ed war no0 viel präd^tigcr, — benn icb

wobnte im ©cbloffe.
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Der jDid)ter. 2)a, fagt man, oerflef^e man bU Äun|l,

bk bicfe Suft fe^r fc^nell ju verbünnen.

15 er ttJcltmann. ?))?ein|^ bu? @c^abe, ba^ bu bamal^

nic^t um mid) tvarfl! — bu ^ättejl midi vielleicht bkH Äunfl

öelef)rt

Der IUiri)ter. 5(^ treibe nur freie, ofene Limite.

jDcr tDeltmann. 3c^ wußte no0 nid>t, ba^u ^Jfagi^

tier bift.

jDcr I3id)tcr. ?U?eine Xitel fommeu fo beil)er l)erau6.

— 5lber, aber — @te I)alten nüc^ nocb immer bin,

JJcr tDcitmann. 5Ö0 nun angreifen? 2Bie il)n, wie

mic^ retten? D\x fiebfl: bod) woI)l, baß ic^ micb ba jiemlicb

tief verfangen ^atte.

3Dcr jDid)ter. ^reiltcb fe^e ic^ e^; unb nur bicii6 untere

l)ält noc^ meine j^offuung.

jDcr tDeitmann. SSie bu micb burc^)blicfeft! —
Ucr jDid)ter. 2)e(fen föunte id) mic^ nic^t fo ganj

rübmen. 5(ber, ba @ie fo gut mit bem prflen jtanben,

warum fcbwiegen (Sie auc^ gegen ibn? ^a, ja! am (5nbe

mupte er bod) baö einzige Oiettung^mittel fepn, ba6 ®ie vor

\\d) fanben, 9(ur ber 25rief an S*** — wie wirb ber ju

attfc^ulbigen fepn?

jDcr üüeitm an n. £) 25i(^ter aller 2)ic^ter! 2)icl) itört

nur ber 35rief ; micb fümmerten ganj anbre 2)inge. Unb bein

jRettung^mittel — Dem Kurilen gar? — SSeißt bu benn

md)t {ba bu als 2)ic^ter bocf) alleö al)ne|1, wie bu felbiT von

l^it fagfl)/ baf auc^ bk bellen dürften fiel) nie ganj in unfre

ilage verfemen fönnen? ba^ \k gar nic^t al)nen, waö un^ alle^
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brütft unb briicfen famt? 3l)rc 3Serl)ältni(Te gegen bic ss?en:

fd)en finb unb werben il)nen fo leicbt, ix^^ fie »on unfern

fc^iüeren ftc^ Eaum einen ^Begriff machen fönnen. — ^lu^er--

lem — war er n)oI)l in ber gehörigen ©timmung unb Saune

für g***'<5 9Sater?

Utr I3id)ter. 3(ber borf) für @ie! Unb war er nicbt

nn gerechter ?<}iann?

Der ID fit mann. 5Ber läugnet ba^? (5r war e^, fo

weit er e^ Um fonnte, fo weit man e^ il)n fepn liep.

iJer llitd)tcr. 5I(^ ja! 3(1) \jer(lel)e.

Der tiUeit mann. 5a, wenn ©eufjer t>elfen fonnten!

3)er beinige ifl: tjerjU* genug. — Unb t^ore bod), — e^ gibt

glei(ftwol)l öiele Singe, bic bu, tro^ bem innern 5ßal)rfager--

geifte, ni*t al)nefl:. — ?0?n§t' ict> il)m nic^t aüeö unter bem

@iegel be^ ®el)eimni(feö anvertrauen? Unb barf unö ein prft

fein 5Bort Ratten ?^

II er IDid)ter. 5)a^ ift mir wieber ganj neu.

Per tllcitmann. O, fo ijT bir üieleö — 9}?ir ifl e^

etwas^ ganj ütlteö, etwa^ ganj 58egrei|Tid)e^. ®u mlli\ bocb

wobl, ba^ prflen bie 2[ßa^rl)eit erfal)ren follen?

Her !Iiid)ter. SSelc^e ^rage!

Her ItJeitmann. SSie foll er fie benn erfahren, wenn

er ein i&m anvertrautet ©e^eimnip für fic^ allein bel)ält?

üßer flebt i()m für ben 5Bert^ beö @ef)eimntiTeö? (5twa ber,

ber e^ ibm anvertrauet?

Her Diditer. 2Öirflid), @ic wiffen jebeö 2)ing rec^t

gut ju (lellen.

Her tUeitmanii. Daö lernt man fo, wie man 2)ic^ten
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lernt. — Unb bann Rötete i* mic^ oor ntc^t^ fo fein, aU

bem prflen ©e^eimnijfe jujutragen — id) meine, ifjm ^nt^

berfuugen über bU^ unb jcnee!, biefen unb jenen, ju machen.

per lliid)ter. ^atürlid) ! hie SBa^rljeit tfl ja bod) für

ber dürften 9fluf)e nicöt fe{)r erfprie^lid) — unb bk ©torer

öeminnen nicfet mel baM,

jDcr tUcUmann. SSenigflenö ni^t auf biefem Sßege,

Unb ber foU noc^ geboren werben, ber auf biefem SSege ein

guteö (5nbe nef^nte; — unb id) — ic^ wollte ein gute^ Snbc

nebmen.

jDcr Iiid)ter. 2)a6 War e^ eben!

Her tDritmonn. 9Jun ja. — Unb 2Öa()r^eit — SSa^r-

^eit - bU muf bem priten in QlUer ©egenwart — W6 im

Äabinet, ober im gel)eimen ^atlje — gefagt werben, nie

unter »ier 2lugen, weil fonfl 5BaI)ri)eit leid)t wie ^alfc^ljeit,

ober geheime 3Inflage au6f!el)t — weil — (5^ ifl aber bo*

a\xd} »erjweifelt, ba^ id) bir fo flare IDinge beweifen foü,

wäbrenb ber arme g***, ben bn bebauerft, unb ic^ *3Irmer,

ben bu nicf)t betauerjl, in fo großer ®efal)r finb.

JJcr lUid)ter. 3^n bebaure id) — ob icl> anc& @ie be--

bauern foU, b<ki l)ängt »on bem ab, v^c^i i* nocb ju l)6ren

babe.

3tt HDcitmann. (Sr ^at mir manct)e fc^laflofe 9Jaci)t

gemacht. — 5Ibermal9 erl)ielt idi einen 33rief »on i^m —
auc^ i^n trug ic^ an ben gel)ürigen Ort — unb \d) glaube

beinalje, £*** l)at mi(^ an einen gewilfen ^on gew6l)nt, ben

idi feit unfern Unterrebungen bin unb wieber l)öre.

Der i?id>ter 3(^ benfe boc^, bci^ er Urfac^e ö«tte.
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Der ttJcltmann. (5r l)attc fte — ber Olnfc^ein war

gegen ntirt>.

jOcr jE)id)tcr. 9(ur ber STnfc^ein?

jD^r tu Ht mann. 2öaö fonjl? — Olber geholfen mu^tc

werben. 35er ^roje^ mar angefangen — unb nun unternefime

id) — ein SSagflücf, ba^ prjlen mit aüem Oi^djt al^ ba^

fül)nfle ^Iserbrec^en kftrafen — unb ba^ 2öag|lücf wage i*

— um bick6 5Jfauneö willen —
13 er |Did)ter. 9(ur allein um biefe^ ?D?anneö willen?

Ucr tDeltmann. 3c^ ^ätte ben 5)?utö, eö ju fagen,

wenn id) e^ bebürfte — unb am (Snbe, wenn einer fallen

mu^te, fo war bocf) bit 2Öal)rfc^eittlic^feit für il)n H — fo

Ijatte boc^ ic^ feine Unoorfic^tigfeit nicl)t öeranla^t. — Unb

wenn er aud) mein ^eugni^ ^atte, l)alf mein 3^ugni^ an ber

©teile, wo man g^mh «nbre Seweife forbert?

Per jO id)ter. T)a Wäre e^ freiließ ju fpät gewefen;

aber bal)in l)ätt' c6 nic^t fommen muffen — nic^t fommen

follen.

Uer ItJeltmanu. (Sagen lä^t fic^ fo etwa^ redjt gut!

Der Did)ter. Unb H6 Sßagilücf — bcii rettenbe SSag^

flürf?

Der HDeitmann. 58ejlanb in nic^t^ Geringerem, al^l,

auf meine ®efal)r, ben prjlen, ol)ne fein SSiflTen, benSm
f)alt be^ verlornen ^apier^ nod? einmal unterfc^reiben ju

laffen —
Der Did)ter. @ie erfc^recfen mic^, unb fe^en mic^ ju-

gleicfe in ein ängiltic^ angenel)me^ (5r(taunen.

Der IDeUmann. Unb warum?
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3tt |Did)ter. :Daö Ding W eine eben fo gUnjenbe,

alö 9ef(it{)rltd)e (Seite.

jDer lUeitmann. Unb leicht war e^ nic^t: ber prft la^

gerne, nj«ö er unterfc^rieb; unb baran öatte er mcf)t Unrecht.

- Unb wenn nun? — wenn nun?

jDcr !Uid)tfr. Ü)« befannten (Sie?

Der IDcitmann. Unb fagte Sebewo^l meinem ©litcfe.

Her Dtd)tcr. @o entf(f)lo<Ten?

jDet tHDeitmann. @o entfci)loflren machte id^ alle^

fertig, unb an einem ^ofttage trat id) etwa^ vor ber ge--

wö()nli(f)en ^eit in ba6 ^immer, tk 35riefe unb 2)epefc^en

«nterxeic^nen ju lajfen. —
jDtr !}id)tcr. Da^ tjcrbdcbtige aud)?

Der lüDeitmann. \)(0c^ nic^t; fo leicht lie^ ftd? biefeö

nic^t macben. Um fünf UI)r fam gewobnlicb hu erbprinjeffin

mit einigen ii)rer :Damen. Q6 war bk ^f)ee|^unbe; unb

bann ging e^ immer etwa^ munter unb laut ju, bann mochte

man fic^ gewot)nlicb in feiner 9)funterfeit nicfct gerne itören

laifen. S)ie erbprinjeffin I)atte ein anerliebiteiJ, »erjogene^,

fc^neewei^e^ SSinbfpiel — unb faum erblicfre id} beute ta6

'2Binbfpiel, fo fagte mir ber 3nftinft: Taxx ha^ fann unb

mu^ bicb m^ ber 3Serlegenbeit sieben, unb ben armen £***

erretten. 3fb nabm ba6 2Öinbfpiel, Uebfofete e^, tauchte

feine Pfoten in ba^ Xintenfap, lie^ e^ mit ben befcbmu^ten

Pfoten über hk 9(bfcbrift einer 2)epefcbe laufen - unb trat

nun, mit bem 3Serbrec^er unter bem 9lrm, unb mit einem

gewijTen Rapiere nebjl; ber verunreinigten 2)epefcbe in ber

^anb, in ba6 pimmer, mit einer ^jjiiene, bk für micb unb
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be« ec^ulbigen ief)x üäQlid} um g^ac^ftc^t Ht — mit einer

Wlunt, bu jugleic^ bm Liebling ki ber ^rtnsefFin fo f*o-

nenb, al6 mügUd), anflagte. 2)ie ^rinjeffin fanb feine

©c^reiberei gar artig, füpte ben fleinen ©efretär — ber

prfl lachte, alleö lachte — er «nterfc^rieb, oI)ne 5u lefen,

weil bic (Sac^e fo ganj flar war — unb je^t meine ^reube

ju »erbergen, tiai^ warb mir fc^werer, al^ ber ganje ^anbel.

Her iDid)tcr. ^rfj atl)me leichter.

Ipcr HDcltmaun. £) , e^ ftnb ber (sci)ivierigfeiten noc^

üiele 5u befiegen. 2Bie mm ba6 Rapier in 2***ö SpMe
fpielenV 2öie il)m begreiflici) nracben, bix^ er bem ^rojelTe

feinen Sauf laflTen, unb ba^ S)ocnment nur im reci)ten %iu

genblitfe vorzeigen foUe? 3)enn nun ging mein ^lan gegen

ben 9)?inifl:er felbfl; ben wollt' ic^ überrafc^en, wo möglich

entlarüen, — unb jugleid) ein wenig mel)r vor mir wegräu-

men — weil id} bacbte, am Gnbe mu^ ja wol)l einer auf

ben anbern folgen, wenn bk Oieif)e mä^i einmal an bi^

fommen foll.

Der 3Uicl)ter. £) 2sorf[c^t be^ Sföeltmannö! 2)ai|l.er

wieber; unb nur einen furjen Slugenblirf fonnt' id) i^n au^

bem ©efic^te oerlieren.

Ber Hücitmann. Unb ben furjen 9(ugenblitf rec^nefl

b\x für nicbts^? — recbnefl für nicbtö, ba^ id^ in biefem ein-

zigen, furjen Slugenblicf auf'sJ @piel fe|te, \m€ id} in fo

oielen mü^fam erobert t)atte? — Unb üerlorfl bu \t)n likx

wirflicö auö ben klugen , fo ^aft bu i^n nur ale ©id^ter m--

ge&ört. — ^reilic^ foUte bie 9JeiI)e an mid) fommen, unb

früt)er al^ id e^ erwartete, unb barum auf einem 2ßege,
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ber mir fo mm ö^fiel, H^ ic^ immer lieber nocfe einige

3af)re geroartet l)ätte. !Doc^ bamit I)alien mx c6 noc^ nic^t

ju tl)un. — 3llfo nor^ ein ÖBagfliicf, ivelcfeeö ic^ abermaU

felbjl; anöfül)ren, unb fo au^fiif)ren mn^te, ha^ ntemanb and?

nur hk geringfle @pnr »on mir fefjen fonnte. Äurj, £***,

ber nun erfc^ienen war, mu^te fi(t> in einigen Xagen rec^t=

fertigen, mn^te t(i^ Rapier vorjeigen fonnen — er fanb e^

— fanb eö mit ber gefjorigen 2ßeifnng — ein @eifl l)tttte C6

it)m gegeben — eö war il)m »om Fimmel gefallen — unb er

oerjlanb hu 5öeifung fo gut, ha^ er H^ ©ofnment nur in

bem legten bringenbften 51ugenblicfe vorzeigte. — ^ieUeber^

rafc^ung war öoUfommen! - Unb fo gelang aud) bk{e^.

3e^t fönnte id:) bir eine fel)r btcf)terifd)e 35efd)reibuug

oon ber 2ßirfung auf ben Olu^^fcbup unb ben 5j)?ini|l:er macben.

Doc?) idt) öalte mid) gern an hie Diefultate, unb laffe 2lnbere

befc&reiben. ®enug, e^ ivar ein tval)rl)after ^Ijeaterjlreid),

unb ber g)?ini|ler meinte: ber Teufel mü^te bem 2*** M
Rapier gegeben l)aben.; iDenigjlen^ miifte er im 35unbe mit

biefem flel)en.

jDer lDid)ter. Unb boc^ l)at et eö nic^t unterfc^lagcn?

^U jttjeifeln nod)V

Der tticitmann. ^d) jroeifle noc^. Der prfi fagt€:

~ ber Ungeilüme war bod) fliiger, alö idb bad)te!

Her jPid)tcr. Sßaö fagen @ie ba! 3)er prfl fagte —
unb barüber — unb roa^ foll eö bebeuten, roaö er ha fagte?

IDcr tDeitmiinn. 3a, reime bu e^ jufammen — ic^

fann c6 nic^t. — 9Zur fo »iel mi^ id), ha^ ber ganje USor^

fall bem 9}?inifler feinen @d)aben tt)at, unb ha^ mein ^lan
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auf ilnx Ijier fc^eiterte - tjermut^lic^ barum , mii ber prft

bkft 'Borte fagte, bie mid) nic^t weniger in (Srflaunen fe^r

ten, alö bic^. — SSie meinfl: bu? 2ö«ö benffl hn'i

Ucr j0id)tcr. iDer ^i\x\t Wdx ein ebler, geraber g)?ann —
jDcr lUHtmann. 2Ber fagt ha^ ®egentl)eil?

Dfc Iiid)ter. 3c^ fürcfetete feine 3lfc^>e ju beteibigen,

wenn idt) einem fold)en ^Serbacfjt nur eine ©efunbe Oiaum

»erjlattete.

lUer HHeltmann. 3lIIerbingv5, unb idi) nidit weniger.

2lber gleid)Wol)l fc^eint ber DTJinifter wenigftenö in bem un^

fcf?ulbig, w<x6 bci^ Unterfc^lagen be^ ^apier^ betrijft; rein

wirb er babur* freiließ nid?t — öon ber böfen Qtbftc^t, will

idi) fagen.

Uer jDid)tcr. (Sr — nur er l)at e^ unterfc^lagen —
b«nn nur er bai^te feinen ^lan barauf.

Ucr litJeittnann. SBie, wenn id) bir bewiefe, ta^ er

eö öielleic^t nidjt unterfd)lagen (jatte?

lUer lDid)tcr. @o etwa^ pom ^ufall? —
jDcj: IDcitmann. 3a ^ufall! gerne Md)V id) eö — unb

hod) war etwaö ^ufall taM, ba^ id) i6, w© nic^t ganj, bod^

^alb, erweifen fann. d^ ereignete ftc^ ein ganj tcfonbrer

Umftanb. — X)od) üorf)er noc^: ba^ mir nacb einigen 2agen
g*** einen 23lirf axx^ ber Entfernung juwarf — freiliefe war

e^ nur ein 33lirf; aber er belol)nte mid) fo md)üd), al^ icfe

eö um ibn »erbient ju l)aben glaubte. 2)er 9)?ann batte mi(fe

erratben, unb fonnte fcbweigen. 2{lfo muß ber Weltmann,

ber l)ier cor bir fi^t, bod) etwaö an ficfe tfaUn, ba6 ber

I)i(bter entweber nic^t bemerft, ober nicbt bemerfen will.



141

JUcr jDid)ter. «Bieüeic^t fa^ ic^ C0 fteute — »ieUcicbt iah

iö) e^ öfter — leiber verrucftcn @ie mir nitr ju oft ben

®cft*t^|)unft in bem ^(itgenMtcfe, H i* il)n eben faffen wollte.

3tt Weltmann, dx tvirb fc^on fefter i^e^en. — 2ßal)r:

li(^ e^ freuet einen, oon einem 9)ianne, wie biefer war, fo

errat^en, fo erfannt 5U werben! — 5iber mein el^emaliger

Patron, ber fann — ber nagte an bem Änoten, ben ido ibm

gefc^ürjt t)atte. ©elbft meine ®ewanbtl)eit l)eilte nid)t ade

feine Zweifel — boc^ Melt er fie fe^r weiölic^ juriicf. 3«=

bejfen, ic^ wollte bir ja beweifen, er fet) an bem 9lebenum--

ftanbe oielleid^t unfc^ulbig — nic^t in ber ^auptfac^e —
einige g)?onate nac^ biefem 3Sorfalle befabl mir ber prft,

in ben (Sdjrdn^en feinet 9tebenjimmerö einige Rapiere aufju--

fuc^en. 3c^ fnc^te lange, fanb nicfet, m<x^ id) fu*te — fanb

aber, \m6 id) nic^t fuc^te —
lüer IDid)tcr. Unmöglich!

Her meltmonn. 2)oc^ möglich! O, Wdi für 3(ngfl

Öätte mir bkfei 58latt erfparen fonnen, backte idf, nac^bem

id) mirf) oon meinem (Jrftaunen erholt ^atte — unb boc^ war

idf balb 5ufrieben, iia^ eö mir ben fauer erworbenen Sieg

oerfcbafft Ijatte. ©enfe nur, H^ 35latt war an eben ben

©teilen oon ber ^tabel burc^geftoc^en, wo e^ in ben Elften

angel)eftet gewefen war. - 2)u bift ja ganj bla^ — bn

iitterft ~
Her |}id)ter. ^d) \m^ nic^tö bat)on — i* möchte

lieber weinen. — 2llfo ber prft? 2BirElic^ ber prjl? —
jDcr mueutnünn. 9iu^e unb triebe feiner 5lfcl?e! —

i* m^if ei nidft.
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©tr j0id)tcr. (5ö fann, esJ foll nic^t fepit. ^eiu, ber

9)?int(ter — nur ber ^cuc^ler i(l einer fo tütfifc^en 2^)at,

eine^ fo fd)«)ar5en <pianeö fä^ig.

jDcr tDeitmanu. 2)arüber müßten »vir ilire ©eifter

fragen Eönnen. prften l)aben oft befonbere (Einfälle, unb

gegen ben 'Iroljfopf 2*** fonnte man ja n)ol)l fo etwaö auf--

ben)a{)ren, um il)n im ^aume ju l)alten, um ibn ju erfc^re-

rfen, ivenn man e^ für nötf)ig I)ielt — um i()m eine ®nabe

burcb 23ergebung angebei^en ju laffen, beren er je^t nicfct

mel)r ju achten fc^einen wollte. '^kU^ fiel mir fo nac^ unb

nad) ein; aber roenn id) mieber backte, welrf? ein gjfann fonft

eben biefer ^ürfl war — unb bann bac^t' id} trieber : l)ätre

er ba^ Rapier au^ ben Elften gejogen, fo würbe er e^ wenig--

i\cn^ äu rechter ^eit gegeben l)aben — unb ba^ tt)at er nicbt

— benn il)n mit bem 5Äinifter felbfl t)ier in ^Serbinbung 5U

benfen —
Ucr !3id)ter. Um ber 5Äenfc^l)eit willen nic^t!

jDcr tUeitmauu. Unb wenn c^S gar 2*** l)ier, al^ an

bem fic^erftenOrte, oerwal)rt, unb e^ bann oergeifen l)ätte'^

— 2Iber beö prften fouberbarer 5lu^ruf: ber Ungeftüme war

bocb flüger, alö iä) H(i)U\ — konnte er Hmit nicbt fagen:

er war worfic^tiger, ald icb glaubte; er l)at mi(t> 5»i>^i Elften

unterfcbreiben laifen, eine für fid), bie anbere für ba6 ^Irc^i»*-?

-tonnte —
IDer lDid)ter. 3?alten @ieein! — 2l(^ wie gerne mDd)te

i<b mid) an bic\e 5luölegung l)alten - wenn eö nur feine

2luölegung wäre! .Können ®ie mir fein 2ic^t in biefer trau^

rigeu Sinjterni^ geben?
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iUcr ItJcltmann. jd) nicfet.

Der jDid)ter. 2lber warum fagteii 8ie bem ?9?tnirier

üon S^rer neuen (Sntbecfung ntc^t^?

Uer tDeitmann. O, i(i) ijaU Der oon mir begangeneu

^^or[)eiteu iH'ute genug er5äl)lt, a[6 M icf) mit einer folcben

enbigen follte. Unb bk 9teugierbe — hie blofje 'Tteugierbe

wirft einen gar ju magern 2o()n ab. IDenn bie^ bem ^Öiini^

ller anvertrauen, t)ie^ il)m bocf) fagen, tva^ er nictt miiTen

foüte — ba^ icö üon bem Rapiere mel)r ivü^te, al^ td) il)m

ju wiiTen jeigte — unb —
Der J)td)ter. iKber ber prfl blieb bo^ in >Serba(^t'?

3Dcr HJcitmiinn. 3cb legte . ba^ Rapier an Ort unb

Stelle nieber, unb nun überlege bu mit beinem al)ttungö:

üollen 2)ämon ben jiveibeutigen ^anbel in beinem 2Balbe.

3c^ mar jufrieben mit bem Olu^gange, unb überlief ba^

Olät^fel bem ©etüiifen berer, bk es un^ ju erratben aufge^

geben Ijaben. Du ftel)rt it)ot)l, ba^ in ber SSelt Dinge ge-

fc^el>en, bie felbft ben Äopf eineä Dicf^ter^ verwirren fönnen,

unb aus^ benen fic^ ein Didjrer fc^werlicb wie unfer einer

jöge. %\\<i) fie^fl bu, bc^^ einer l)ier bir Dinge auüertrauer,

bie er ber übrigen 2Belt üerfcl)weigt, unb ba^ barum, weil

bu ein wal)rer Dicbter biit.

jPer jDid)tfri ^eute famt id) fcbon nac^ 3^rer jg>anb

greifen.

3ev Weltmann. Zi)ü eö; nur la^ bic^ nicl)t uon bem

©c^immer biefer .^anblung blenbenl — Äomm balb wieber,

unb laß bir i)en ^bfc^ieb von einer gewiJTen ^erfon nic^t

allsunal)e get^n.
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jDer IDid)tcr. Unb weiter erfal)re id? ntcfjtö?

Dfr tun elt mann. 2ßir fcbweigen aucf) gegen ben 25er-

trauteflen, wenn ba6 ©c^iveigen nit^t. 3)u l^afl ja I)eute

gefe^en, waö man Durc^ ^lugl^eit au^rid)ter. S)u mjeiljfl

mir bo*, ta^ id) bem prflen baö 33latt imterfc^ob?

Der lDtd)ter. ^anben @ie boct> 3l)re Oie^tfertigung,

wenn c^ noc^ einer beburfte, in bem @c^rante. Unb üer=

le^te and) 3l)re ^l)at bie flrenge 9)ioral, fo rechtfertigt @ie

ber 33en)egnngögrunb, ber ^wecf berer, bit fic perft fo

fc^recflid) »erlebten — bk @ie ju biefem Olettungömittel

swangen. @elb|l bk ®efal)r, welcher ©ie fic^ auöfe^ten,

fpric^t laut für Sie. — 2öa()rlic6, @ie fonnten für ben

^reunb nicfct mei)r t^un; unb wa6 man für ben tl)ut, ent:

fc^ulbiget ber 2Beife unb ber 2)i*ter: wie »ielmel)r ba6, \m6

man für einen 9)?ann tl)ut, ber feine anbere prfprad^e Ui

nne i)at, al^ baö Unrecht, woburc() bk 35o^öeit i^n sermal=

men wiü\

Her IDfit mann. Q^ iit mir lieb, ba^ wir l)ente fo

einoerjlanben fc^einen. ©oc&, noc^ einmal, la^ bic^ oon bem

©cbimmer ber ^^at nidjt blenben.



Siebente Untet1)aUnn^*

3Dcr Did)tfr. 2Bie prächtig t)eutc! @tern unb 58anb!

Der tUcitmaniu 3d) I)abe etroa^ »or, jvomit ic^ meine-

©ema^lin bei it)rer 9iücefel)r \)on bem 33runnen angenel)!« ju

uberrafcfjen I)ofr.

jUer |)id)tcr. (5o mutfd^e i(b benn, ba^ auc^ bieö ge:

linge. — 2ßa^ boc^ fo ein @tern auf bem ^er^en fuufelt,

befonber^ auf einem fo fanften bunfeln ©runbe, wie biefer

franiüfifc^e ©tojf! —
Der HD Htm anm 2fc^ ja! 2lber nidjt jeber, ben biefe^

^unfein öerblenbet, weif ober a^nct, wie man ju fo etwa^

gekommen ift.

Der jDid)tcr. ^a WO&l!

jD«r lUHtmann. 3)iefer ba jum 33eifpiel — tt)al)rlic^

ben erflen Xa^, H idi) il)n er()ielt, glaubte ic^ jeben 2(u3en=

blitf nic^t anber^, aU er müfte f)ier jerfc^meljen, unb t>ci6

^erj barunter mit.

Der Diä)ter. ©ollte man boc^ faum 5^rer g)?iene

glauben, m6 ©ie mit fo ftarfen 2Borten fagen!

Der ItJeitmann. Surfte man e^ i^r boc^ felbfl in jenen

^itugenblitfen nic^t anmerfen. - 9?un, finb bk ©äj^e abgereist?

Älinatr, fämmtl. «Kerfe. IX. 10
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Her llitd)tcr. Olbgerei^^t. Snbeflfen IjatU idti einige am
ber^, 5ivar nur auf einen fjalben 2;a9; aber e^ ivaren fo

fcböne, freunblid)e, gutmutöige (s^äfle, ba^ man fte fiel) rec^t

lange, recfjt oft ju fel)en nninfc^en mochte.

IDer tUeitmann. Hub bie waren? 3^ M^ boc^ nic^t,

H^ ftd) bem ®eniu^ abermals eine neue U{t in bem ^ugen-

blicf aufbrängt, t)CL er eben feine ^lügel ein tvenig freier

auöbe^nt ?

Der ll>id)ter. S)aö tt)oM nid)t — biefe ®dfte löf'ten ffe

i^m t)ielmel)r — ^m! unb auc^ batjon feilten (Sie nic&t^

raiffen?

Der tUeltmann. ©laubfl bu, ba^ wir tid) in beinern

SKälbc^en beobachten laflfen? ®u bifl; un^ gar nic^t gefäljrlic^

— wir überlaffen bir H^ OJeiit ber ©eifier, unbefümmert,

wie bu mit beinern ^aü\)ivfiaU bein unftcbtbareö QSolf be-

l)errfcije|l.

Der !Did)ter. 2)ie Otac^jicbt t|l euc^ rubmli*. — d^

fdbeint alfo, ba^ @ie jiuar recbt gut wiJTen, roaö in 3l)rem

fic^tbaren Oleicbe unb an bem ^ofe iiorgeI)t; nur H^ nicbt,

roaö in 3l)rem eignen ^aufe gefcf)iel)t.

jDer tUeltmonn. ö! ba^ ijl leiber unfer ^all, unb bar-

iiber wü^V tcb mancbe^ ju fagen. — 9Sir muJTeu ja immer

nur nacb auJTen mirfen, unö immer umfeben, wie man von

aujTen auf unb gegen un^ wirft. 2ßo feilten wir bk jjeit

bernebmen, H6 5U beobacbten, wai unö fo nalK liegt! 35ie^

muffen wir ganj bem ©c^icffal überlaffen.

Der Dt<l)ter. 2)a^ lautet traurig fiir unfer einen. —
3)att! meinem ®eniu^, ba^ tc^ nur weip, wa^ in meinem
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fleinen 55esirfe vorgeht, \u^ bie betrifft, hie mit mit in.ber

engen glitte woljnen. 25oc{) eben biefc glitte warb t)on bem

fd^önen 93efurf)e geftern rtngenel)m iiberrafct)t; imb unter bcn

©allen, bit fie betraten, glaubte icb bic 2So^ltI)äterin meiner

5Baifen wieber ju erfennen. — Unb @ie wiJTen gar nic^t^?

jDer tDeltmann. ®ar nic^t^?

Der Did)ter. SfBiflTen nicl)t, bci^ Sfjre ^raulein ^öcf)ter

geflern bei un^ waren — an bem 5Sälbci)en au^ bem 2Bagen

fliegen unb, wie i\m ©ottinnen ber fc^önen griec^ifc^en 5^it",

plß^Ud) »or un^ erfcbienen?

0er ttieitmunn. S)a^ mußten fie freiließ fepn — jum

wenig jlen (will id) fagen) bem T)i(i)tct fcf)einen.

lUer IDid)ter. @ie fcljienen e^ nic^t — fie waren e^ wir!--

lid) — benn ba^ ®ute ijl: ja immer göttlich — fc^oner, wahrer

fann e^ ber OTJenfc^ boc^ nic^t nennen, al^ nac() feinem Ur--

beber.

Uer HtJeltmann. @o lie^e fic& aucb biefe^ anboren.

lUer !Did)ter. Q^ war il)nen recbt woI)l bei m\6 — fie

fcbienen ficb bc>S (Jinfadjen unb ^tatürlicben recbt ju erfreuen,

e^ recbt ju genießen — befonberö bic, welcbe einfl l)ier berein=

trat, um 3b"en etwa^ ©ewiJTe^ ju^uflifl^rn, worüber icb ©ie

fo gerne gefragt Ijätte,

Her ttJeltmann. g}?cine @opf)ie?

JJer J)id)ter. T)ic (Bie 3l)ren Liebling nannten. 3^r

geftel e^ gar ju wobl in ber Eleinen, reinlicben SBirtbfcbaft.

JDer tlUeltmann. ^d) glaube e^ gerne — ba^ 9ceue!

m e r D i d) t e r. 3bi^f tti ^erjen fcbien e^ bocb nicbt fo ganj

neu ju fe\)n!
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mcr tDeltmttun. 2)aö »erbaufcu bie 50?abcfeen - bie

2Beiber iiberljaupt — ben Siebtem.

IHcr |Did)ter. (£o verbanfen fi'e il)neu nicfet wemg.

JJcr lU fitmann. 9(ac^bem eö fommt — «ac^bem e^ ber

^ufall fteUt unb mirft. — ©onjl g^fäflt mir ber Einfall ber

9)iäbcfcen rec^t i\)ol)l.

lUer JUirfjt^r. 6ie verfprac^en mir, lieber 5U fommen

unb ben kleinen vielerlei, 5um Spielen unb ju ©enteren,

mitjubrinsen.

J^ev Weltmann. 2(uc^ ba6 gefallt mir« gängfl l)ätt' iö)

biet) felbft befuc^t, läußfl: gerne felbil gefeljen, wie bu lebfl,

luie bu eingerichtet bift; benn ein 9}?ann, ivie bu, jeigt and?

barin, wa^ er ift. Unb wie gerne I)ätt' ic^ einmal fo etroaö

rec^t 5f(atürlic^e^ gefeiten!

Ucr iDid)t<r. Seiest mochte e^ S^nen gar ju na^

türlic^ tjOTfomnien; benn wenn man be^ (Jutgegengefe^ten

gar ju fel)r geivoljnt iit — 2)o* warum wagten @ie e^

nic^t?

jDcr UHtmann. 5)er sj)?iniiT:er 5U bem :Did)ter? in

bie ^ütte be^ 2ßalbeö? — 2)aö liepe fic^ gar artig ausbeuten

— H^ würbe XU fonberbaren ©c^lüiTen fiil)ren!

J)(r jDtd)ter» (5i!

Der ItJcUm an n. •Du glaubft eö gar nicbt! — Unb ba^

Sdc^erlic^e, ha6 man barin finben würbe —
J)ev jDid)tcr. 5)a^ gäc^erlic^e!

Dfr tUeltmann. 2Bürbe tic 33o^öeit — t)k Hoffnung

gewiffer Seute nic^t gereijt werben? würbe man nicbt gar

fagen, ber ^Diinifter bereite fic^ in Reiten auf ben möglieben
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%a\l vor? — Unb bie ©pötter — wie würben i>k einen

folc^en 33efuc^ ju nu|en wiffen!

Uer IDid)ter. 2ßa^ fc^abet'ö! — 2Ba^ vermögen gegen

folc^en g}?ann bie ©potter?

Ucr tticUmonn. Oiecf)t viel vermögen fte, einem folcfeen

^JJanne jn fc^aben, weil bie ^Seri^änbigen bem ern(tl)aft nadj^

benfen würben, \Mi bk ©pötter fpöttifc^ fagten; — unb

fol(te ernjl^afte ©ebanfen ju erregen — einen folc^en ^all

nur in^ ©efpräc^ ber 9>?ü^igen ju bringen, taugt wegen berer

nic^t, bie wir bk ©efc^äftigen nennen, din fold)er ^all muf
in unfrer Sage gar nic^t möglich fcbeinen — benn fc^eint er

einmal möglich, fo artet er fc^on in ben ©chatten ber 2Birf=

lic^feit au^ ; unb bk{en ©chatten — verbicft man leicht/

Der jE)i£i)ter. üßie man euc^ boc^ eure Letten fül)lbar

madjt!

JUer IDeltmann. 2)a^ ift red()t gut, nur baburc^ wirb

hk ^lufmerffamfeit immer wacf) getjalten. — Um fiel) vom

©djlafen abjul)alten, l)ielt 2lleranber, wk hk ©efc^id^te fagt,

eine ^ugel in ber ^anb. — 25iefe Letten tl)un un^ benfelben

2)ienfl. ©ie flirren unö immer ju: galtet euc^ jufammen;

eure ^einbe fc^lafen nic^t! — 2lc&, wir muffen gar vielem

Unangenehme wiber SBiüen tl)un, gar vielem, ba6 un^ 5Ser:

gnügen machen fönnte, entbel)ren, um H6 Säc^erlic^e unb

falfcfee 3)eutungen in vermeiben. 5(^ würbe bir l)ierüber

2>inge ju er5äl)len ^aben — benn H^ Säc^erlic&e —
jDer IUid)tcr. ©cbabet oft mel)r, alö bc^^ Sajler felbft;

hai wollten ©ie boc^ fagen.

jDtr tHeitmnnn. Selber! unb wenn auc^ nic&t mel>r,
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ai6 ba^ Safler, bocl? mel)r, aB geroilTe 9Ser9eI)en — ivciiig--

(lenö ijl: e^ ein 3Sergel)en gegen fic^ felbfl unb feinen ^md,
wenn man eö ftct) oI)ne 9?otl) jujieöt. — Unb bie 9)?äbc^en

fonnten f(|>iveigen? gegen mic^ fc^meigen?

SD er IDict)ter. ©d^roiegen fte ivirflid)?

jDer ttieUmann. 2öie 9)?äbc{)en unb >Beiber fc^iueigen

— 9(un erft verfiel)' ic^ bix6 2ob, bai5 fie bem 2)id)ter bei

ber 5Ibenbtafel fo reid)lic{) gaben - bie 3bpaen = (5mpftnbnngen,

»Domit fte gar nic^t enbigten. 3miner bejTer, alö genjijfe

anbre Dinge'; wenn aber bk boc^ anc^ ntc^t ausbleiben, fo

fann baS ©djlimme fc^limmer werben. 9}?ag eS! hn^ iü hie

@act)e i()rer fünftigen ?[>iänner — wir ()aben je^t wichtigere

2)inge »or. 3|1 bir ber le^te «Borfall nun f(ar geworben?

jD«r IDid)tcr. 3)er ba — mit bem 3)ofumente? 3*
mag gar nicbt baran benfen, wenn ©ie mir eS nicf?t flar ju

machen wijTen.

jD«r tUeitmann. 2)aS fann ic^ nic^t. — 3d) ^abe bir

noc^ nic^t gefagt, ba^ ber el)rlid)e ?[)?ann, aller meiner Älug=

l)eit ungeact)tet, mic^ bocl) l)in unb wieber nicljt unbeutlid?

merfen lie^, er fei) iiberjeugt, eS mü(Te nicbt ganj richtig

bamit hergegangen fet)n. @ein 2lrgwol)n fprang von einem

auf bew anbern, unb eS fehlen mir immer, als^ wenn er nur

Den rechten 9)iann nicfet nennen wollte. 3nbe(fen famen, viel;

leicfct 5ur ^robe, ber 2Sorf(t)läge, ber ^orberungen immer

mel)r — balb billige — balb jweibeutige; unb weber bk

billigen, noc^ bi^jweibeutigen wollten ju meinem ^lane, ju

meinen Siegeln paJTen. 3* macbte alfo im ©tillen einen

gans artigen Entwurf, bem tugenbl;aften 9}?anne jur üinf)t
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ju »er^elfen, alö mic^ ber ^ob ber 9)?ü()e iibcrl)ob. Oluc^ er

ift ein guter ^reunb t)on un^, and) auf iön ittüiTen wir nic^t

iu rectinen oergefen; oft l)ilft er uu^ jur rechten ^eit auö,

beförbert gar ju oft, wa^ wir no* im leeren 2Beiten idim^

ben fel)en — unb ic^ — id) ^atte mic^ fci)on lange gen)öl)nt,

bie £ü(fe aller berer ju berechnen, bie mit mir unb um mic^

auf biefem ^Ijeater Oioüen fpielten, um bei bem eintretenben

(Sreigniffe fogleic^ ju wiiTen, roaö barau^ für mic^ entfle^eu

fönnte, entfteljen müpte.

jD«r jDid)tcr. 3l)r H\)b fct)recflic^e 9)ienfc^en!

Dtr IDcltmann. SBaö ift 5U tl)un? — ^olgt boc^

^ob bem geben ol)ne unfern 5SilIen. 2)er Zweite folgt bem

€r(len — bem ^iv^tten ber dritte, unb fo immer - immer

fort —
Her JDid)tcr. Olber aüe^ um jtc^ l)er — ^of= unb

©taatöleute, mt wanbelnbe Seichen um fic^ l)er gel)en ju

fel)en — unb ju berecf^nen, jua^ t6 n)Ol)l eintrage, wenn

biefer ober jener nieberfinft!

BcK lüDHttttrtnn. SBaö finb bie meiiten wo 1)1 anber^?

Unb ictc ^orfidjt ijt 5u loben! ©laubft bu mijl, H^ Ht

.Kabinette ber ©ro^en nic^t im worauf auf ben ^all, wenn

biefer ober jener ber 35enac^barren 5ur 2ei(f)e würbe, il)ren

^lan jufc^neiben? 2öarum follen wir nic^t für unö t()un,

\M^ wir für fie alle Itage tl)un? — ^ürne mir nur nic^t

über 2)inge, bk id) in ber 2öelt cor mir gefunben l)abe —
bie id) nic^t änbern fann« - T^a^ H^ 2eben beel Winiilere

wirflic^ ein ©anjeö, ein »ollenbete^ ©anje in feiner ^2lrt

war, bmii^ er mir in feiner ^obeeflunbe.
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jDcr Iitd)ter. 0, ein 9)?atin, mie er, mag ju tiefer

@titnbc viel 5« uberrecijnen I)aben!

3 et tDeitmnnn. ^d) fal) eben nicf)t, ba^ i()m bkU^

öiele 97iiii)e ntacf)te. (5r festen fo jufrieben mit feiner ganjen

2aufba(}n, fc^ien fte fo ungern ju üerlaffen, al^ wenn er in

feinem 53ufen gar nic^t^ ju überrechnen fänbe. 2Ba^ il)n

noc^ jule^t Fummerte, war ein ganj anbered 3)ing — benn

nod) in ber 9(gonie — beim (Eintritt in \)a^ bnnfle Oieid) ber

©chatten, kt er mic^ M allem, wobei ein ©terbenber \)imn

fann, ic^ mochte il)m boc^ (Srüärung über ben SSorfall mit

g*** geben, ^it gebrochenen SSorten, mit erlofcf)nen

Ülngen, fagte er: €ö war bk Unterfcbrift bc^S prflen — e^ war

ber 5nl)alt — ber t)orige 3nl)alt— aber nici)t biefelben SBorte —
jDcr IDid)tcr. @ie tljaten eö? Sie erfuhren?

Der titelt mann, ^d) t()at eö nic^t — nnb erful)r

nic^t^. @oüt' ic^ i()n mit ber ^tac^ric^t eine @efnnbe friif)er

tobten? an einem (Stiege burc^ H^ Spcx^ tobten, H bk falte

^anb beö Xobe^ fc&on in fein 3nnere^ gegrifen l)atte ? —
5cf) liep il)n in ber Ungewi^l)eit l)injlerben, wk idi) bid) in

ber Ungewi^l)ett l)inleben laifen mup.

lUfr IDid)tcr. Unb bod) ifl e^ flar. ^r fannte ja ben

3nl)alt fo genau!

jDer llDcttmann. Q6 iit nic^t !lar — um feinen iid^t--

fira()l iKÜer — benn bk SBorte be^ ^ürjlen — ba^

Der lllid)ter. 9(Ur bkf^^ nict)t . . . !
—

IDer HHeUmnnn. @o iiberlaf e^ ben lobten! — (2o

jlarb nun ber g)?ini(ter, bein »on ber ?0?enge I)oc^)gepriefener,

tugenbljafter Wann— unb bie 50?enge folgte feinem Seicbenjugf/



153

weinte 2:t)ranen, bte fte mit meörerem ©ntnbe wä^renb

feinet Seben^ Htte »ergiefen follen. 5cf) gemann bei feinem

Itobe für je^t weiter nicfet^, al^ bie ^reiljeit, — benn xd) flieg

nid)t I)ö^er, ob ic^ eö gleicb ju Ijojfen Urfac^e l)atte. Sd} ivnfte

warum, nnb meine Sage warb mir täglich nnangenel)mer.

Der Did)tcr. '^[)tc je^ige Sage nac^ 3^)^^^ erlangten

^rei^eit? ©eliebt öon einem folct)en prften?

!U(r tu dt mann, ©er gleidjwobl folc^e Rapiere in fei=

nem @rf>ranE aufbewaf)ren — fte H Dergeifen fennte? —
3)oct) weg bamitl 2öer flagt il)n an? — 9??eine gage fc^eint

freiließ fo, wie fie bir je^t üorFommt; aber ict> fab wobl ein,

H^ id^ auf biefem SBege fo ein ^ofprf werben würbe, ba6

man nicbt mebr entbehren will, weit man firtj 5U fel)r baran

gewöhnt ^at; ba^ man au<^ lauter '^ithc unb Zutrauen in

feiner befc^ränften unb beftimmten Sage fo alt werben läpt,

U6 eö öon felbfl ^ufammenfällt, ober hi6 man feiner an^

alljugro^er ®ewol)nl)eit überbrüffig wirb. ®ewöl)nli(^ lajfen

bie prften Seute, bie fte fo brauchen, fo lieben, gerabe in

ber Sage, in tvelc^er fie biefelben aufnel)men, jueil ba^ ltm=

dnbern in^ ^oljere fic^ nic^t meljr ganj mit i^rem erflen

5wetfe »erträgt, ©emnac^ mu^t' idb alfo entweber aU ge=

I)eimer (Sefretär unb Oiegierung^ratf) jterben, ober meine

alljuengen Letten brechen, um mir neue, glänjenbere anju:

legen. (5^ war nicbt leicbt: benn ba^ Zutrauen ju mir war

aüjugro^, meine ©efcfcicflic^feit unb @cl)nelligfeit im Olrbeiten

ju bequem; unb bu ftel)fl: alfo in mir ein 93eifpiel, b<x^ unfer

einem aucb 2:alente fcbaben fönnen, wenn man fte ju fe^t

seigt. Unb g??itii(ler wollt' ic& boc^ einmal werben!
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Per jDid)ter. 3n allem (5rnfle?

jDfr HJcltmann. 3ii allem ßrn|le — Unb bin id) e6

nic^t? -
IHcr jCiid)tcr. Sie ^l)at fprid)t freiließ.

jDcr mUfltmann. 3Iber wie loö fommen? 2Bie unmerf-

U* — wie mit ^l^ortl)eil i\>6 fommen? 2öie gebeten werben,

baoon 5U 9el)en? 2Bie fic() ben B^^ng, baöon ju 9el)en, öer=

füpen laflfeu?

jDcr jEitd}tcr. Sßar ber alte ©ö^e nic^t jur ^anb?

mcr IDcitmttnn. 2ßann fc^liefe auc^ ber Smmerwac^e!

2)er wirft ol)ne 9ia(l, wirft auc& bann, wenn man feiner

ganj »ergibt, unb burc^ Mittel — bic einem faum OTiittel

fc^einen, Mö er einen fclbft baranf ftöpt. — 2)ie ^ocijjeite:

fefte — bic ©efc^enfe — fleine Oieifen — nötl)i9e 2luö0aben

— Ülbtragung alter ©djulben, bie \\d) nid)t me^r l)iul)alten

liepen — ber etwaö muntere 2on nad) 2***^ (Entfernung

hatten bic fiirfllic^e ^'aiJe ein wenig über bie ®ebül)r erfd^ßpft.

93rauc&' id) bem Siebter ju fagen, b(i^ biefer fleine Umitanb

bit 0ueüe aller großen GreiijniiTe in ber 2Belt i(l?

Ili«r JHd)ter. T)a^ er bie Üuelle ber Sebrücfungen für

bie kleinen i\i, weip id) fcljon lange.

jPcr IDcltmann. Um fo beiJer wirft bu bc^^ ^olgenbe

v)er|lel)en. — 2)er prft vertraute mir bic Sage ber 2)inge;

benn man Ijatte fie il)m gar ju nal)e gelegt, dx übergab mir,

unter bem Siegel beö ®el)eimniiTeö, bic Um überreic()ten

35eweife mit bem ^ufa^e, ob nicht l)ier unb bort mel)r ju

nel)men — unb bo, unb bort weniger ju geben fep. ^d) \>cv

iiawb it)n rec^t gut — überfe^te ba^ erfte: neue 2lbgaben,
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ober üluflageu — unb baö jweite: Oieform M hirgerlic!)eit

(Staate = unb ^ne9^I)eei-6 , unb S^erm^nberung beö ©eljalts^

ber 33eamten. @o ft'el nun aud? natürlid? bie ganje gaft

nur «uf bie surücf, bie an ber Seere ber ÄaiTe fo unfc^ulbig

waren, al^ ber S)icbrer, ber mir je^t fo ernftljaft aU \>cx-

brie^licfe Sul)ürt. 3^^ nierfte wo 1)1 , ber 9(ad)fol9er bee \jer=

ftorbenen ?0^anneö fep biefer ^Tieinung; unb er tjatre Oiec^t.

^urj ijl bai^ gjJittel immer. 5(el)men unb ©eben fpringt

gar 5U fel)r ju ®c\id)tc, — 3«^ rechnete unb rechnete — üer=

ölic^ unb oerglict) — ^u nel)men war nirgenbö »iel, wenig-

flen^ nic^t fo oiel; unb nel)men mu^te man einmal boc^.

Unb f — f — mäpige bi(i) ein wenig! — fo fct)lug icb inö=

gel)eim bem prflen vor: — jweitaufenb ?)Jiann ober barüber

in englifc^en @olb ju geben,

JDft 30id)tfr. ^d) foü mid} madigen?

jDcr HDcUmaniu 2)a^ follft tüf wenn tm fannft; ba6

Unmögliche forbere idti nidbt,

jDer jDid)t«r. Ollfo 6ie? @ic »erfauften baö teutfc^e

S5lut?

jD^r HDeltmann. 5(^1 5c^ oerfaufte H^ teutfc^e 35lut,

einen ^l)eil be^ teutfdjen 25luts^, bamit ^ier ben übrigen

^eutfcben bie Clwcllc be^ ^lure^ nic^t gänjUcl) auftrocknete;

bamit bie ^utrücfgebliebenen mit ben 3Serfauften nic^^t ganj

ju 33ettlern würben!

J)cr lUid)tcr. 2Bie boc^ ein ^axm, ber einen flimmern-

ben @tern auf bem ^erjen tragt, fo etwaö barjufteüen —
fo falt 5u fagen mi^\ 58efamen @ie biefen flimmernben

Stern für biefe grope ill)at?
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3D<r tDHttnann. Tddtt bafwr! — 5Bie tc^ UmBefam?
— 0, ba^ \Mx gar luftig!

Der lUid)tcr. gufltgl — 3n 3^rem g)?unbe wirb mir

nun nic^t^ me^r luftig fc&einen.

Der tDeltmann. 5Ste(leiit)t boc&!

Der Did)ter. 2)iefe XHt — bufc einzige ^^at würbe

hai geben eineö @üllp gefc^änbet l)aben.

Der HD e Um an n. ^cb bin fein ©lillp.

Der Dtd)ter. 3e|t jicmt Sbuen freiließ bk SSefc^ei^

benl)eit.

Der tDeitmann. Sic siemt immer — unb ob ic^ gleicb

fein @ull») bin, fo fübl' icb micb bocb ganj uberjeugt, ba^

@ülli) an meiner ©teile eben ta6 getban l)ätte. 3cb fagte

bir ja, warum ic^ bai teutfcbe S3(ut werfaufte.

Der Did)ter, SBer veranlagte eö?

Der tu ett mann. (5twa icb?

Der Dtd)ter. ^m! — Unb fonnten jtcb nic^t anbere

Seute einfcbränfen?

Der HD eitm an n. 5a fo — icb t)er|lel)e bicb — 3lber

bu^ 2öort ift ba gar nicbt übiicb —
Der Did)ter. Unb ßeutc 31)1^^^^ 2lrt braueben ba nur

üblicbe 2Borte!

Der tUeltmann. Jreilicbr weil wir^uriften finb — unb

bann — war bkU^i mein 2lnftrag? 2Bär' e^ nicbt ber le^tc

gewefen? .^ätte ein2lnberer nicbt üieUeicbt recbt tief gefcbnit--

ten? nocb tiefer? — 2)ocb bU^ ift ja je^t bU ^rage nicbt.

3cb b«lte micb an bie Singe, wie ffe finb, nicbt, \m fte

fepn foUcn; benn, wk (6 fepn foll, mi^ icb fo genau, aW
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l)ätt' i(^ felbft öen er^abenflen öloman jur @taatö: wni)

9}?enf0en:9Serk(ferun9 gef^rieben. ©einig, wenn e^ unfer

einer, fo mad)t, ba^ man burc^ b«^ (Schlimme auö bem Oc^Um;

ntern Eommt; unb biefeö I)ier 9etl)an ju I)aben, fdjmeic^Ie ic^

mir, bir ganj flar unb beutlic^ ju beweifen — luenn e^ nicbt

fc^on beriefen x\u

jDer jE)itl)tfn (So? 5lud) ba^ fönnten @ie? ©efto

fd)limmer, ivenn fie aurt) bie^ beweifen fönnen — wenn @ie

eö fcbon bewiefen l)«ben.

J)et tUcUmann. Unb boc^ — unterwirf beint din-

bilbung^fraft nur einen 2lugenblirf ber falten 3?ernunft.

Der IUid)tcr. (Stiua ber SNsen? — 2ld), metner

2Baifen SSater, mein ^reunb, warb bort ffalptrt!

Der tDeitmaniu Seiber warb er e6; unb baran bin

nur idi @4)ulb? @o wie id) @cf)ulb baran bin, ba^ bein

©eniuö bie 2öaifen beine^ ^reunbe^ ernähren mu^te, ta^ bu

bir bic kleine jur ©etiebten auferjogeft, bie bein ^reunb fo

angenehm 5U unterhalten wu^^te, wä&renb bu an bem 2ßerfe

fcfcriebiT:, ba^ ibr jur Sluöltattung bienen füllte. •Die§ allts^

ift mein 2Ber! — fo wie e^ and) mein 2ßerE ift, ba^ eben

biefer unterl)altenbe ^reunb an bem *** ^of eine ©teile

erl)alten l)at — unb wenn er einfl ben ^roje^ gewinnt, fo

oergi^ ja nicfet, mir e^ jupfc^reiben — ha ein gewiffer

©treic^ M nal)e SSer^altnip mit bir erzeugen mu^te. Unb

bin id} nict>t ai\d) @d)ulb, ha^ bk ,tleine beinen ©eniu^ fo

l)Dc^ begeijlerte? — 2)enn ol)ne biefe ^egeifterung würbe wol)l

ta^ ^ublifum fe^r fc^öne, aber wal)rlic^ feine fo erhabenen

2Öerfe oon bir tefen. 5(n allem biefem bin nur id) <Bd)wib;
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bcnn ()dttc t(& eine geroijfe dln tüc^t geftiftet, fo iviirbe eine

geiflretc^e, mnntere ^rinjeJTin unfern ^of nicfct über bie

@ebü()r klebt I)aben — Me Siicfe wäre wat)rfd)etnlicf) in ber

.^affe nici)t entflanben — SSir l^ätten bk jroeitaufenb 9)?ann

an W (Snglänber nic^t verfanft, bein ^rennb wäre am £)f)ii>=

ftrom nic^t ffalpirt werben — feine ^oc^iter ffdtU bic^ nic^t

begeiftert — ba^ ^nblifum l)ätte t)on bir SBerFe von ganj

anberm ©cblage gelefen — \m6 nod) mel)r i(t, bu wärjl

\)ielleicf)t ein ganj anberer ?0?ann — beine erhabene ^^eorie

ber :Dici)tfunfl: wäre fväter, »ielleicbt nie, in bir erwacbt —
entfprang fie nic^t unter ben borgen, bk bem ®eniu^ bic

SBaifen machten? — So wäre alfo id) bk entfernte llrfac^e

biefer ^beorie geWefen, unb ber 3)icb ter wäre bem 2ßelt:

manne gar ba6 fcbonfle ^leinob feinee £ebenö fcbulbig — \a,

fiel) nur recbt biifler an^! — d^ lie^e ffcb nocb lange gar

artig auf biefer «Saite fortfpielen; unb tbät' icb i^, fo fonnf

idi) leicbt beö ©icbter^ 5arte 9?er\)en bur* biefen 5J?i^flang

reiben — leicbt feinen ©cbäbel mit biefer ^ulöertonne fprengen.

IDcr Did)tcr. probten @ie für meinen @cbäbel nicbt^.

(5^ l)at lange genug barin gegolten; bk <5(beibung i\^ erfolgt.

lUec Üüeltmann. 3(1 fie?

jDcr jDid)ter. Unb icb Wage 5« fögen — biefe ©ebanfen

finb mir nur alljubefannt — ernftbaft bort man ffe freilieb

an — aber eben fie 'b€wtiien aucb, ba^ ber ^Wenfcb burc&

feine moralifcbe ^raft nicbt allein bk ^obe feiner ©elbfläiu

big!eit erfleigen, fonbern ftcb aucb, tro^ biefem wtlben, ver^

worrenen (il)ai>^, barauf erbalten fann.

Der HDeitmonn. ®aö ift mir lieb. ®oc^ jtebt matt
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jvenigflenö barauö, wie Diel bk Umjlänbe für ben fli^ljen

Wleniditn tl)uu, roaö fie bem^Selbftflänbigen in hevTiäifz unb

in bn ^erne vorbereiten, ©ut, ba^ bu e^ ertragen fannf^,

ba^ bu bamit fertig, fo fertig geworben biiL Unb geroi^

i)erbanf|l: bi\ bick^ jener ^[)eorie! — ©oc^ fage mir nur

erfl: luer jnjaug ben 9Sater beined ^reunbe^ md) 2lttierifa ju

jiefien, unb ftc^ bort ffalpiren ju lafen?

jDcr jDid)ter. 0, bic 9}ienf(ten begeljen gar tJiele Xf^ox-

Ijeiten, bie iin eben fo vorfä^lic^ erjeugt, ali^ gefliffentlid)

unter[)attet.

jDcr tm^lttnrtnn. freilief), unb auc^ nur wir finb @c^ulb,

ba^ fie gut ejTen, fic^ fc^iht Reiben, parabiren, l)erüor|^ec^en,

®lücE machen unb wo möglich auf 5(nbrer Äoflen leben wollen.

®a^ ii[ aüe^ unfre ©djulb.

Ucr Uid)ter. SBayutn nic^t, wenn fte e^ wollen, wie

man ed nic^t wollen mup!

JJer tHJeltmann, S)a^ Wäre! «Bie bw boc^ tjon un^

alleö forberft!

ler Dici)ter. ^on wem follen Wir benn forbern , wenn

nid)t t)on eucf)? — Unb bic 9}ienfc^l)eit — um fie boc^ ein=

mal in biefem prächtigen ^immer laut ju nennen — warb

bie nirf)t verlebt?

Bcr tt) eltmann. ^Jenne fie nur rec&t laut — fie warb

re*t fel)r \)erte^t, wirb beinal)e me^r ober weniger bind)

alle^ »erlebt, m^ in bet ©efellfc^aft gefd)iel)t — gefc^e^en

mufte. 3cb ad^te fie rec&t fel)r, bie g)?enf(^l)eit, l)alte fie für

ein gar fc^öne^ 2Öort, unb preife ben l)bd)it glürflic^, ber

etwa^ 5ur 33efräftigung biefe^ Hmen 2öortei^ au^ric&ten
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fann. 3^ felbft ftrebe barnac^; aber nur gar ju oft ft^t

eben ba Me 9Jienfcblict)feit ober 9)?enfc^l)eit ju ©eric^te, wo

3ör nur hu Unmenfc^Uc^feit p fe^en glaubt

^um 95eif|)iel: 9^ac^ ber geraben Siegel — raeldjer auc^

bu beijupflicbten f^einfl — Ijätten wir einige taufenb 9}?u^ig:

ganger l)ier umfonjl ernäbrt — »ielleicbt eben fo öiele, um
bkfc 5u erndbren, aU 33ettler in tu mite üßelt gefcbicft —
benn waö liegt baran, jvenn aucb einige bunbert Familien

burcb allju briicfenbe Sluftagen ju ©runbe gerichtet werben,

tvenn tu Sente nur biibfcb in unferm 2ßelttl)eile beifammen

bleiben, wenn wir guten Patrioten fie nur i)uv üor unfern

2tugen barben feben! d^ ift wabr, unfer 2ibel gebt recbt^

unb linfö, balb in £)e|1reicbifcbe, balb in ^reu^ifcbe, balb in

granjöfifcbe S)ien(le; unfer SSolf Idft ficb recbtd unb linf^

anwerben, gebt nacbSlmerifa, — arbeitet bort alö felbft »er^

faufter©fla\), unb ftirbt gewobnlicb unter ber ba^t^n ^Irbeit,

be»or e^ tu Letten bricbt, in tu fein ^err c6 für tu 5tuö=

läge eingefcbmiebet bat; unb ta fcbweigt ibr alle, ^at bocb

ieber feinen SSillen! 2lber fobalb man einige ^anfenbe ju

einem ^wecfe babin fenbet, fo jammert ibr, aB beflänbe

alle^ Ji?eil nur barin, bie 9)?enfcben bier jufammen 5U bd'nfen,

unb foüten fie ficb am ßnbe aucb felbil; »erjebrey, um nur

tic Ueberjabl in^ ©leicbgewicbt ju bringen.

D^r jDid)tcr. ^ei^t tu^ etwa^ anber^, al^ ein Hebel

burcb ein anbere^ entfcbulbigen, ta6 wir felbjl: veranlagt baben?

jDer IDf Umonn. Unb wenn man fie nun umfonjl; l)in=

gegeben bätte; wenn wir nun mdcbtig genug waren, um, icb

wei§ nicbt <i\\i welcber Urfacbe, felbjt^rieg ju fübren: wäre
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e^ fca leiblicJjer? — ^d) roiH eben fo wenig &aö Uebel ent=

fc^ulbigen, aU bie, welche e^ »eranlfl^t Ijaben. SSa^ ftc^

brtniber fögen la^t, fann aud) ic& fagen, geivi^ kf^immter,

aU bn eö fannfl; aber — fagen unb reben unb iammern unb

anflagen l)abeu bieber nod^ nid>t ein einjige^ ber Hebel ge=

^eilt, werben e<5 auc^ n)ol)l nie tl)un, bii^ euer golbne^ ^cit-

alter, ba^ fo ntanc|)em »on euci? ben (Sinn »erriicft, allen

Hebeln unb .klagen ein €nbe machen wirb, ©enug, ic^ tl)at

bem prjlen ben 3Sorfd)lag, unb ber 5Sorfc!)lag beljagte it}m,

unb foUte nun in Sonbon felbft fo getl)an werben, ba^ ta^

58ebürfni^ nic^t aüju ficfctbar würbe.

3tv |Jid)tcr. ®amit tik SSaarc bejfer abginge.

Uer ID^ltmann. 2Bie ridjtig bu auf einmal fie^ft! —
Unb barum »ermutölicb fiel t)k 2öal)l auf mic^.

Der II>ict)ter. 3c^ backte WO 1)1, ba^ e^ fo fommen würbe

— ber anbere ®ö^e ober J^tifc^ mu§te ja m(t) ba^ ©einige

tl)un. —
Der WtUmann. SBer trennt jtc^ oon fic^ felbfl? SSer

forbert t6 üoh 2lnbern? ^atte icf) mic& nidjt rec^t ^\xt ba^ix

quatifi'sirt?

jDcr JJid)tcr. 2lllerbingö.

Der HDcItmann. Unb ntu^te ic^ nic^t fuc^en, t)on bem

pri^en — bem ^?ofe will id) fagen — loö ju fommen, wenn

irf) gjJinifter werben wollte? 3(^ febe wol)l, gegen Seute beiner

5lrt tl)ut man immer bejfer, ficb felbft fc^ärfer anjuriagen,

alö man e^ »erbient, al^ bk 2öal)rl)eit will. Wät bem Un=

geredeten fommt man am weitejlen, wenn man gegen fid)

felbft ungerecht i|l.

Ätui^er, fämmtf. 5Ber{f. IX.
, H
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J)(v !I>id)tcr. S^kx fönncn ®ic cö ttjat)rli(^ nic^t genug

fepn.

jDcr tH^itmann. ?D?ic^ biinft hod), t)af ic^ eö fo jieim

Itd) bin. — 3c^ ging über ^ari^, um nic^t fo gar bringenb

in £onbon 5U erfc^einen, um ba burd? ben englifc^en ®e:

fanbten ben ^aben We anju^a'ngen, ber in Sonbon siel)en

foate -
JU«r jDid)tcr. dv Wirb fc^on sieben —
J)ev Weltmann. 3)aö foUte er ja! — 233ie freute icb

micb Ut^t, H^ gebilbetfle ^BolE ber gebilbeten SBeltsu fe^en!

jD^r lUtd)ter. 3(^ glaube e^ wot)! — benn tci fanben

Sie SBeltleute, »on tvelci^en felbft ein ©eutfc^er, unb glicbe

er and) 3bnen, lernen fonnte.

jDer tDcUmanu, 9©er baö erft lernen wollte, bem

möcbt' e^ wie bem 2)icbter geben, ber 2)icbtcn lernen wollte.

5lber wer lernte nicbt gerne von einem folcben SSolfe! — 3cb

fam md) ^nglanb —
Ucr !liid)tcr. Unb Wie gefielen 3l)nen tie (Englänber?

3U c r 1^ e 1 1 m a n n. 3)ie ^nglänber — bie gefielen mir niiDt.

D^r II>id)tcr. 3r^ l)a(fe fte.

Wet Weltmann. 2)a^ ifl nun fo eure 2lrt. 2Öaö bem

SBeltmanne blop mißfällt, baft ber 2)ic^ter fcbon. Unb i(l

bein ©bafefpeare fein ^nglänber?

Der IDid)t«r. 9(ein.

Der IDelt mann. @o! unb bein .^omer fein ®rie(beV

Der Dtdjter. .^ein ©rieche —
Der im eltmann, ^d) t)er|lel)e H^ SBortfpiel nicbt. —

Slriojl fein SSelfcber?
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jDer IDtd)tfr. 2)oc^!

JJ«r üDcltmann. 3(^ fet)e et»va^ ab. 5lber warum

öaifejl bu bie ^nglänber?

jD«r 3Did)tcr. Um be^ ®efd)äfte^ mllen, ba^ <Bk imb

SSicle 5^re^9leicJ)en jw U)nen geführt l)at — barum, t)<x^ fte

lauter foIcl)e ©efc^äfte macfcen — ba^ fte H6 ganje 5Jfen:

fc^enwefeu ju einem faufmännifc^en ©efc^äfte gemacht l)aben.

D«r matmann. 2)a mögen fte jitfetjen, unb n)af)rf(^ein=

Ud) tüirb i{)nen alle^ ^eimfommen, \m^ fie ju Sanbe unb

Söaifer treiben. — ?0?ein ©efc^äft ging ganj oortreflic^. 3c^

fc^lo^ atte^ ab unb fe^rte mit SSec^feln auf eine grof e (gumme

für tneinen prilen jurücf — ic^ tuar nicfet tjergejfen.

jDcr jDid)tcr. 2)aö lie^ ftc^ entarten; beitn tljeuer bes

xaf)lt ber (Englänber beutfc^e^ 35lut — je fc^tverer ba^ ®olb

ift, baö er gibt, bejlo leichter fiil)lt er fein ©etDijTen.

Der tUclt mann. 3a, tia6 ©eitjiifen — ba^ ijl ba^

3)ing, ivelc^eö ben Kaufmann plagt! — Qx uäl)m' eö «ente

«jol)lfeiler, ivenn tvir ben ^anbel nic^t fo gut öerilänöen.

JJcr I)id)tcr. SSJie fc^ön tvir bod) ^tuifct^en euc^ unb

ben Äaufleuten ba flehen»

3 ex taUfUntann. 2öem bd^ md) einfiele! — ^n^^iT^w

genieft i^r boc^, roaö euc^ bie ^aufleute iufitl)ren, geniest

eö burc^ unfere 3Sorforge.

Uer ^id}tsx. 2Bir banfen eurem Sbelmut^e.

jDcr tUDcltmann. 2Öer forbert bci6 »on euc^? 3Ber

rechnet auf euren ®anC? — 3ct) fam nac^ ^aufe, tuarb gut

aufgenommen, unb roa^ ic^ inbefTen angelegt, l)atte feine 2öir=

fung auc^ nic^t üerfel)lt.



164

Der IDid)tcr. Ollfo eine (Epifobe im @tücfe?

jDcr ID dt mann. 2Bir founen fo wenig o^ne SpifDben

m)n, al^ il)r 35i(f?ter. — 9inf meine Smvfel)litn8 würbe mein

©efcbdft inbeJTen einem jungen ?l}?anne übergeben, üon bem

ic^ wupte, ba^ er eine Zeitlang im Oöc^ften ®rabe gefallen

miipte, nnb \ia^ barum, weil er gans ba^ ©egent^eil oon

mir war. 2)u glaubfl: nic^t, wa$ ba6 SHti\e bei ben ©ro^en

fiir 2öirfung tl)ut.

Her liid)tcr. Unb worin beftanb ba^ 9(eue?

Her tu cu mann. 2)ap er mit 3Sorfa§ t^at, wa^ idh

mit ^orfa^ unterließ. Qx judite burc^ ^rjä^len, welc^es^

man m ber gemeinen ©pracfee jntragen nennen fönnte, ba€

O^r beö gürflen ju nnterl)alten, wol)lwiiTenb , ba^ bk 9(ei:

gnng ju biefer Unterl)altung fel)r fdjnell nachfolgt, aber nic^t

berec&nenb, ba^ bkie^ Unter Ijalten allerlei Unanneömlic^feiten

mit fic^ fiil^rt, weil, mc fcbon gefagt, bie pnlen nie ver--

fc^weigen mnifen, \va^ man ibnen fo vertraut. 2)oc^ bk^

war ia beö eifrigen 97?anne^ @ac^e. — ^d) l)afte anfangt fo

viel ju tl)un, bap man ee gar nic^t befonber^ fanb, ba^ i*

b<n nic&t^ mel)r t^t, wo idi t)orl)er fo oiel getl)an t)atte;

unb ba man mic^ boc^ belol)nen mupte, fo erl)ob man mid)

eine Stufe l)ol)er. — 3d) l)atte nun meinen ^werf erreidjt,

war noc^ obenbrein, wa6 man l)ier ju 2anbe reicl) nennt.

33ei bem allen ilellt' icb mic^ fo gut, fo unbebeutenb, fo

j^wecEloö an, ba^ man mir beibe6 nid)t übel nal)m.

Der jDid)ter. 2lber, wie macl^ten @ie eö, ba^ ber «Bor^

wurf beö Sanbeö wegen biefen ^Mutl)anbelö nicl^t @ie, fonbern

ben ?D?inirter traf?
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jDcr tUcitmann. ÜBeil tc^ itiic^, njie immer, in 35ef

fc&eibenl)eit , in meine ünbebeutfamfeit liüllte, nnb ber ^i-

nifler eö firf) gerne gefallen Ue^, eine fo grope Zijat jnm

3.>e|l:en be^ Sanbe^ «n^gefnbrt ju ^aben. 3c^ f««^ f^i"^ Ur=

lac^e, mic^ beffen jn rübmen; benn ic^ nni^te \a wol}U ^^\>

ta^ Sanb mk mein 2)ic&ter Ijier bariiber baitte — bap aQe

fammt «nb fonber^ bic wichtigen 9Sortl)eiIe, hu an^ bem

;^anbel floffen, ganj ru^ig annehmen nnb geniepen »rnrben,

o^ne nur eine (Sefunbe nad)5nfinnen, wo^er ffe fämen — ha^

fie mir gewi^ biefe «Bort^eile nie anrechnen würben.

So wäre benn md) ha^ gelungen!

Der IDid)ter. ^c^ ja! Senn man M fo f^wg benimmt,

fic^ nie ai\^ ben ü(ugen verliert — wie fönnt' c6 fehlen!

JJer mUeUmiinn. (So fing — ha^ id) Eurj barauf hie

tl)crid)fle meiner ^^orl)eiten beging, beren ^olge mic^ eben

()eute fo in (Salla feßt, unb bk mic^ für ben 3(ugenblice be«

^^ergnügen^ beraubt, btr hie tl)üric^trte meiner ^I)orl)eiten

5ur ©teile ju er5dl)len.

ffr IDid)ter. 3)ie folgen muffen bod? nidjt fo gar

fcblimm geivefen fepn, ha eie fo munter bavon reben.

Her üöeamann. 3)er muntere X^n beweist nic^t^ bei

mir unb hkfe^ ift ein^ meiner ®el)eimniiTe. — 5Ber hk

2)inge beö Seben^, feine unvermeiblicben, unerwarteten $\\-

fälle, (SreigniiTe/ hk er nic^t änbern fann, tragifc^ bebanbelt,

l)at e^ feiten in feiner ©ewalt, fie ju feinem SSort^eil anju:

wenben ober fie benen jurücf^ufpielen, bie fie i^ranlaft ^aben.

®ir füllen wie il)r; aber wir benfen unter bem ^ü^len —
unb biefe^ i\l ein nietet geringer Unterfc^ieb.



16G

Der jDid)ter. 2Bie boc^ aüeö sufammenpa^t!

jDcr HDeltmann. Uttb !ommt eö nic&t eigentlic^^ t)ier:

auf an — bei einem ©ebic^te, ivie bei tmt Seben^raeife?

v5o wie ettva^, baö nic^t jum ^raecee fül)rt, euer ^unftwer!

verbirbt, fo \)erberben @tümperei unb ^lengjllicbfeit ba^

unfrige. 23etbe ftnb ^unftiverfe.

jDer l!itd)ter. 2ßal)rlicb, ba nennen ^uH^^l)xiQe mit

bem rechten \»camen! Äunftwerf iit c6 unb ein recbt fünft:

lic^e», recbt jufammengefe^teö. Unb eben fo feiten, aU bk

unfrigen allen (SrforbernifTen ber 9leftl)etif ©enüge leiften,

tl)un e^ bu eurigen ber 9)?oral; nur H^ bie folgen üerfcl)ie=

ben ftnb.

Der tHDeitmonn. IDautt mup man H^ eurige nacö

bem ©enuffe berechnen, ben e^ bem £efer geroäl^rt; ba^ unf:

rige nacb ben Siegeln ber 9(0tl; unb Älugl)eit. — Unb bu

ge^lt Ijeute fo falt weg? — 3)u gabft mir bocb neulieb bic

^anb —
Der Did)ter. Olcb, biefe S^ant — ^at fie nicbt in

Sonbon . . .?

Der IDeitmaun. j^at in Sonbon ben 33lutl)anbel un^

terjeic^net, 2)aö tl)at fie freilieb - aber \u6 ber bahci füblte,

ber ibn unterjeiebnete, verfebroieg er bir. 2öär' c6 beffer ge-

wefen, H6 ganje £anb mit neuen fcbtveren ^Inflagen ju

brücfen? einige Oiegimenter abjubanfen, unb iljre £)iTijiere

auper 58rob ju fe^en? Gö jlanb ben beuten gar uieleel beoor,

rcoöon fie je^t niebt träumen — unb ivabrlieb, obne jenen

blutigen .^anbel — bocb beinahe uergelTe ieb/ ba^ icb l)ier

«m wenigflen ber entfcbulbigung bebarf. Die 9(0tl)n)enbigfeit
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ifi uufcre eiferue ©ottin; auf bie mu^t bu Mirfen — an

il)rem ^u^gejlelle liegen nur fc&limnte gute 2;i)aten.

Bex IUid)ter. @o nil)en Sie fanft auf 3I)ren Lorbeeren

— gut, ba^ ic& auf biefem ^elbe feine ju pflücfen l)abe! —
JJer Hücitmann. greilic^, fo grün unb erfrifc^enb finb

jie nic^t, ivie beine.

Jj^r jDid)tcr. @o wenig — fo wenig — H^ mid) bimft,

um alle tk Sorbeerfränse, t)ie ha ju ben pfen biefei- fcl)recf:

liefen ©ottin liegen, f(^n)eK ein rotl)er, blutiger :5)uft.

IIi<r tUfUmanit. S)ic^ter fel)en gerne unb leicht Qt-

fc^einungen. — ;5)er SIbenbglanj ber @onne blenbet bic^ —
fie fällt burd) ben rofenrotl)en ^orljang — gerabe »or bic^

^in — fo nimm i>k Sinfe, wenn b\x bk dlcd)tc öerfc^mäl)e(l.

II)«r Dtd)t«r. 3(^ Will an ba^ gefährliche SBagitiicf

benfen, ba^ 2*** gerettet l)at, unb bic Oiec^te nehmen.

J^tx W titmann, — Unb »ergiß nur nic^t, ba^ ber

2öeltmann bem :Sic^ter gar mU^ »erfcfeweigt, ba^ bem

Dichter gefallen fönnte, 2lber bem SBeltmann ijl e^ barum

5u t^un, ba^ il)n ber S)ic^ter aud) ba l)erau^finbe, wo er

iwü ©efic^ter ju tragen fc^eint. Sebe wol)l für l)eute mit

biefem ©prucf?: 2)a^ 95öfe wirb unö leicht — ba^ ®ute fc^wer

—
fel)r fc^wer gemad)t. —
Her Did)tcr. 9Bo Mt biefer @pruc^?

jDer lU^ltm au n. 9(ic^t unter ben golbnen ber grauen

^eit, ob er ftc^ gleid) fc^on bamal;^ bewäl)rte. (5r jl;el)tim gro=

(Jen ^ndtie beö menfc^lic^en gebend; unb ber erfte, ber mit bm
?0?enf(t)en oiel ju tl)un ^atte, backte il}n, wenn er il)n and}

nid^t nieberfc^rieb.
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jD(r !3id)ter. 2Belc^e gefährliche Qßajfen übergibt ein

fokter (Bpnxd) euren ^änben!

3(t Wtitmann. 5a, mnnM im ^inter()alt lauernöe

€ct)icefal m(i)t frü^ ober fpät ben ^feil auf bu\ jurücftriebe,

ber il)n fo tjenvegeu abgefc^oflfen l)at. 3^ fürchte feine

3ll)nbun9 nur um (Einer ^l)at willen.

jDfr Jiid)tcr. SSelc^er?

3Dcr Bfitmann. (Sben ber, für bk bvi mir bk Spmb

gebrückt l)«rr.

jDcr piri)t«r. pr biefe nur? Unb warum? warum

für bie^c nur?

JJer tu^itmann. 2Beil 95etru9 fic^ burc^ mW ent;

fcfeulbigen läpt — weil eben biefer ©runbfa^ bem wal)ren

Sßeltmann unumflo^lid? fepn mup. Ti\xx bamalö ^anbelte

er al^ 2)ic^ter -
JDer i:itct)tcr. Uub barum brücft 3l)nen je^t ber 2)ic^ter

bie .^anb »on gaujem ^erjen.

ID^r HDeitmiinn. ^c^ banU bit — ac^ ja! — Unb l)ore

für l)eute nur noc^ bk^l — ©ep frol), ba^ i(i) nur an einem

^ofe unferö befc^ränften 2)eutfc^lanb^ gewirft tjaU. 2Öaö

würbe icb bir ju er5äl)len l)aben, wenn ein gro^eö Oieic^ ba^

^l)eater meiner ^l)aten gewefen wäre! 2öie würbeft bix auf:

fal)ren, wenn icb bir bie 9(orl)wenbigfeit »on 5ll)aten beweifen

müpte, bU fo oft wie SSerbrec^en auöfeljen! @o oft eö gar

finb; unb bk ftrf) glei(^wol)l bk ©taatöleute großer Oieic(;e,

gezwungen bur0 bk Tiotlj, ju Xugenben macljen muffen,

wenn fie ftc& erl)alten, unb ba^ fcl^Ummre abwenben wollen.

Der |Did)tfr. 3(^ wollte, 6ie l)ätten je^t bavon
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gefc^njiegen; ivarum flellen 6ie mir 3^re etferne ©öttin, an

terem Ju^geflell hit fc^eu^Udje ^ructjt eureö 5SirEenö Ueöt,

«bermalö oor bie Olügen? ^reilic^ fei)' ic^ wol)l, bap ic^ eö

nur biefem 5wf«tt jw banfen ()abe, ba^ ict> @ie o{)ne tiefern

Zauber anljoren fanu, ba^ id) @ie nicf>t fliel)en ntu^.

jPcr tiJatmann. ®anj gewif unb nur bem fleinen

©(feaupla^, ber unferm QSirfen in bem fonberbar organtfirteu

35eutfct)lanb geöffnet iil. :Darum auc^ i|T: alle^ fo 9en)öf)nli(t),

fo bürgerlich unb gemein, \m^ id) bir ju erjäl)len l)abe, H^
meine 2;baten, einem ^of-- ober ©taat^manne au^ jenen

I)oI)ert @pl)ären erjä^lt, ba^ erbärmlicbfte Oiabotage fdjeinen

mü^te, 9(ur ein 2)ic&ter, an unfere 3?efcbränft^eit, unfre

einfadjen ©itten, unfer Üeinlic^edSBefen gewohnt, H^ mx
un^ aüeö, ic^) roei^ nic^t mit wie t)iel 3Serbien|l fo ^ocb an=

rechnen, mag e^ anl)ören unb erbulben. — 2)eine ^anb fanf

fc^on lange au^ ber meinen — fc&moliiT: bu mir?

3 et Uiditfr. .S)a^ 5Sort ift fanft genug.

3tr Weltmann, @o nimm e6 mit fanftem ©eijle auf,

unb fomme balb wieber.

lU^r jDiä)tcr. SBie foUf ic^ nic^t? 3c^ ()abe 3()r QSer--

fprec^en nic^t uergeffen.

lUer IDcUmann. 2öeld)e^?

jDcr jDid)tcr. 9(ac^ bem fo fingen ©treic^ — fo nann--

ten @ie e^ ja — bit tl)orict)tefte —
Jier HU fitmann, ^cmt ^^or^eiten — jte jle^t ju

2)ienften.



Der tDclttnann. (16 freuet mic^, hid) fo batb roieber

ju fel)en.

jDcr 10iti)ter. 2ßenn ©ie eö nur nic^t 5U balb finben.

Her tDHtmann. 2Sie follt' tc^! 3^^ backte nur —
J)(v Jiitt)tfr. Sßelieteu 6ie! —
Hier tu cum an n. ^m ! ic^ backte nur, ba ic^ neultd)

in bem Slugeublirf abbradj, al^ ic^ im 33eöriff war, bir bie

größte meiner ^l)orI)eiten ju erxäl)len.

Uer j0id)t«r. 93erseil)lic& tt)är' eö hod) immer, roenn

unfer einen tu 9(eugierbe ein wenig triek, tic tl)öric^t|le

^anblung eine^ fo fingen 3[)?anneö ju l)5ren.

jDer tu cU mann. Üiec^t fel)r öerjeil^Uc^.

jJer jDid)tcr. ®lei(^ivoI)l ijt eö bie Urfac^e nic&t, l)ie

mid} etwcL6 früljer Dertrieb.

3ev tUcUmann. Sßelc^e benu fonjl:?

jDcr !Uid)tcr. 3r)r le^te Öleu^eruug — 3l)re legten

2ßorte —
JJcr tDcUmann. S)ie f)abe ic^ uergeffen.

jDcr Did)tcr. SSie @ie ftc^ Über iik XHt ankerten,

jvofür ic^ 3^nen bie ^anb gebrücft. 3c^ möchte nun gerne
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fcl)cn, ob (i(^ biefer ©runbfa^ in Stirem fernem 2eben be^

tDäf)tt; in bk{em Jaüe will id) benn gerne \)ergeffen, welchem

gliiceiic^en Umftanbe iä) c6 uerbanfe, bap ic^ nic^tö Wim--

tnerö Öore.

J) et Weltmann. @o banfe eö i^m. Uebrigen^ wirb

mein fernere^ geben, ivie mein je^igeö nnb DergangenesJ,

nic^t^ anbere^ al^ tk Siuivenbung ber Oieseln fepn, hie i^

gerammelt, nnb bie ic^ größten 2;i)eil^ balb lant, balb leife,

fc^on berührt I)abe. S)ie tl)i)ric^t|le 2l)at, bit id) bir I)eute

erjd^len wiü, i\t felbft nic&t leer baöon — jtvar wiril; bn

bir feine Seigren barau^ nebmen — boc^ für wnfer einen ifl,

wenn wir einmal ha^ SlMttre iiberflanben baben, bie tl)öricb=

tejle ^anblung oft »on großem SHwt^m, »on guten folgen

— benn M un^ nnb mit un*^ gebt alle^ anber^, trägt fic^

alle^ anber^ ju, al^ mit encb.

Her lDid)tcr. 3cb l)abe ber groben genug gefeben.

f>ev Weltmann. IDa baft b\x eine ber artigften unb

jugleicb ber überrafcbenbflen» — 3* fagte bir, ba^ id) nun

bem mir gefäb^^licb^" SSerbältnijfe be^ ^ofe^ glürflicb ent=

gangen war, ba^ icb eine @tufe mebr erjtiegen b^^tte, unb

5war eine bebeutenbe — bci^ icb, 2)anf ben ^nglänbern, bie

bu bapefl, unb bit icb «icbt ju lieben Urfacbe ftnbe, auf

meinem eignen golbnen 58oben flanb. 2)ie 3(uöficbt jum

g}?inifter, bie, wie bu mi^t, mein piel war, jog ficb immer

mebr in ber ^erfpeftitj ^ufammen — bie ^erfpeftio felbjl

rücfte immer näber — 2lber bocb backte icb bie Erfüllung

nicbt fo nabe — fo ganj nabe — nocb weniger lie^ icb

mir einfallen, b(i^ icb plö^licb burcb bie tböricbtfte meiner
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2^orI)eiten , mitten in ben großen ^ojlen fpringen würbe.

Unb, \M^ ba^ fonberbarfte ift, vielleicht mf id} ol)ne biefe

Ztjoxlmt gar nic^t g)?inifter geivorben. ®oc& bieU^ mag ficb

hU (Eigenliebe nic^t gerne felbfl gefleljen; itnb fo unrecht Ht
fie nic^t.

Der jDid)tcr. 3c^ fel^e fcf)on ben ^u^ be^ ©ö^en — äieljen

@ie nur immer ben @d)leier üor bem ipeiligtljnme l)iniveg!

Ucr HDeitmonn. 2Bo^l ^aben wir il)n; aber in ber

lütbrigflen ©eflalt, itt welcher id) il)n je gefeben ^atte. 33iö:

l)er war er mir (in muntrer, beitrer ©efelle; je^t jeigte er

i\<i) mir al^ ein bijarrei^, launige^ Ungebeuer; — aber icb

ri§ tl)m fcbnell bie ^enitummung a^, 2ßal)rlicb, tvdr' icb

nicbt ein Wlann von faltem @inn' unb einiger Äraft gerae;

fen, bie^mal bitten ivir nn6 für immer überworfen. ®ut,

ba^ icb'^ nicbt getban b«be! foni^ tüiirbe icb bir jwar einen

ganj artigen 9Serfucb, aber fcbroerlicb ein fo runbe^ ©anje

barfteüen fonnen.

Ucr jDid)ter. ^eute benu^t ber 2Beltmann ben ^unfl^

griff be^ 25icbter£j — er fpannt, wie c^ fcbeint, bie Oteu^

gierbe, um mebr ju wirfen.

IDcr IDcUmann. 2lcb, eö ifl blo^c 9Zatur! — 2ßenn

man fo etwa^ anzuvertrauen f)cit, wie icb bir je^t, fo gebt

man nicbt fo rafcb ju 2Berfe. ^an füblt bic alte SBunbe

wieber aufgeriffen, unb winbet ficb unter ber Erinnerung beö

©cbmerjeö fo lange, \)i6 man il;n gerabe fo wieber füblt,

wie man iljn einft empfunben b«t.

H e r jD i d) t e r. SSabrlicb , nacb 3l)rem ^one , '^l)xcx ^Jliem,

fd^einen 6ie recbt tief ju leiben!
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jCJcr tIDfUmann. (Sagt' id) Mr nic^t, baf bie^ bei un^

gar mc^t<^ hemiit'^. Unb f)<xhe idti c6 nidit gefagt, fö ^ättefl

bu'^ boc^ al)nen Eönnen. — 2Öarte nur. @o balb ic^ ben

crften ©c^ritt getljan f)abe, foH e^ fc^ou rafc^er üorroärti^

gel)en. 2)ie SBunbe fängt wieber an, fic^ 5U fd)liepen, fo

balb einmal l)erau^ ijl:, wie man fte erljalten l)at. •

3n ber Sage, worin id) mic^ nun befanb, mu^t' ic^ unter

benen, 5U welchen id) getreten war, immer tiefer einjuwur^

jeln fuc^en, unb hit SSerbinbung mit einer angefet)enen ^a^

milie fonnte am bejlen H^ locfre S3anb> woburd) ic^ an itjnen

l)ing, »erflärfen. 3c^ mufte fte nöt^igen, burc^ 5Serfc^wäge=

rung, 53erwanbtfcbaft , 2Intl)eil an mir ju nehmen, mein

®lücf unb Snterejfe, fo »iet al^ möglich, ju bem il)rigen ju

mad^en. T>uic6 alleö war fonnenflar. @o wie ic& je^t noc^

i^anb, machte mein ^all nicftt me^r 2ßirfung, aU ber ^aH

eine^ (Sperling^ — ic^ war ju fe^r vereinjelt, al^ ^a^ man

e^ recbt bemerfen foUte, unb jeber backte: e^ ift ja nur ein

2)ing oon l)eute — eine frembe '^^Un^t o^ne SBursel, t)om

Zufall auf einen anbern S3oben ^ingeflreut — wer i^ermi^t

fte, wenn fie au^borrt? — ©anj anber^ lautete e6, wenn

man fid) fagte: greifjl tx\ il)n an, fo greiffl bu aud) biefen

unb jenen an; unb biefer unb jener fül)lt fid) burc^ hknn

unb jenen angegriffen — H^ gel)t fo in^ Unenblid)e fort —
3)a war nun bk 2;oc^ter be^ Sbelmannö, bem idf ben wid)=

tigen 3)ienrt geIei|Tet — 3d> liebte fie
—

13er li>id)tcr. @ie liebten fie! SSemerfen @ie boc^, ba^

id) Hi erfte 9)ial biefeö 2ßort »on 3l)ren Sippen ^ore.

Uec tUDcUmaun. 3d) wiü eö bemerfen; aber id) ^ätt'
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e^ nur immer bleiben laffen foüen — ^oc^ in allem (?rn|le

— biefe^ 2Bort, »uetl bu e^ jum erden ^ai üon mir tiorfl,

muß bir um fo bebeutenber fepn, unb um fo me^r mu^t bu

Mr barunter benfen.

Der !Uid)ter. 2)a^ fc^tene n)ol)l fo.

Der HDcitmann. €>b e^ blo^ fcbeint, werben wir balb

fe^en. ^reili«* fo gans bic^terifc^ ging c6 \iamit widft t)er.

Der Did)ter, Unb bU angejtellten ^Betrachtungen, hie

©ie mir fo eben mitgetl)eilt l)aben? —
Der ttJeltmann. 3a bie — 2ßer wirb aber aud) ol)ne

alle ^Betrachtungen lieben? — Unb wie, wenn hu ^khe, hie

il)r 2)ic^ter boc^ felbft ben allergefäl)rlid}|len @opbi|ten nennt,

hiek 93etrad)tungen ijeranla^t ^ätte — bamit — bamit ber

fo Eluge Wlann — ®oc^ h\i mußt bic^ fc^on gebulben — 3^
siebe ießt einen ©cbnecfengang.

Der Ditl)ter, €iuen ©cbnecfengang? —
Der ta^eltmann. ^ällt bir h<^6 SBort auf?

D e r D i d) t e r. d^S i{t fonfl 3l)re ®ewol)nbeit nic^t , einen

folc^en ®ang su geljen.

Der tUeümrtun. gjfan lernt aüeö. — 2)a^ ^räulein

war ha6 fcbönfle, wi^igfte unb gebilbetfie am ^ofe unb in

ber ©tabt — ic^ !ann fagen ha^ wi^igfie unb gebilbetfte —
fie war e^ -- unb haUi — ein SBeib, wie alle finb, hie wir

um un^ ber in ber wirüicben SBelt auf unb nieber wanbeln

fel)en.

Der Did)ter. 9}ieinten @ie — 2)amaB ober je^t?

Der mueitmann. ©eine kleine nel)m' icb auö - bodj

bie erjog ein 2)icbter — hie beweist ^ier nicf^tc^, ob fie il)m
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Qkxd) fru^ genug H^ Scfirgelb im Oeifle i\)vH ©cfc^lec^te^

bejc^blte. 5lber bk ®i*ter ffnb toleranter gegen bte Schönen,

al^ fi'e e^ gegen unfer einen jtnb; nnb barnm flefjen fte fo

gut \}ci tf}nen.

!UerDtd)ter. ^c^ begreife je^t vielem.

Hier tuatmann. Steile boc^ mit, roaö bu begreiffl!

Der J)id)ter. ^c^ uuH fagen: ai\6 3^rer 9(eupernng

über hie SBeiber fe^c id), nne @ie ber 9}?ann, ber @ie ftnb,

würben unb werben mußten.

Der ttJcltmann. 2)a^5 begreifjl bu barau^? 2Baö boc^

ein S)ic^ter für feine — (Sc^lnjfe mac&en fann! — 2Bie »iel

übrigen^ hui ^räutein, \Jon roeld)em wir reben, ju biefer

2leu§erung beigetragen ()at, folljl: bu nod^ freute erfal)ren.

®ebilbet I^at fte midi freilief) nicfct: benn bk^ fönnten allen-

falls nur bte, bic i^r unS in euren gei|lreic^en SBerfen auf=

flellt; unb bicfc SBilbung fann oljne allen Zweifel gläubige

(Seelen »ollfommen glötfUd) machen.

15er lliicl)tcr. 3llfo nur gläubige Seelen! folc^e nämlid),

wie (Bie l)ier annehmen? —
Der tUeitmann. ^reilic^ — weil ber ©laube allein ba^

SBunber wirft. - d^ ifi wal)r, i^r 3)ic&ter fagt unS pro:

faifc^en g?ienfc^en fel)r \)iel ©c^oneS oon ber 35ilbung ber

SSeiber vor; wir 5weifein auc^ gar nid>t baran: nur mochten

wir bic 2Birfung eurer 35ilbung ein wenig mel)r im bürgerr

lid)en unb unbicbterifd)en 2eben fe^en. ^d) fürchte immer,

if)x gebt il)nen nur ba^, \m6 fte euc^ fo reic^lic^ jurücfgeben

— benn icb febe eben nicf)t, ba^ fte in biefem ober jenem

2)ic^ter etwaS anberö erzeugen, alS Sitelfeit unb eine gewijte
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ÄränElid)feit bet (Jmpfi'nbung; iinb biefeö tfl ja gerabc ba^,

roa^ fi'e üon bem 2el)rmeifler felbjl; erljalten öaben. @o gefällt

ftc^ jeber Xijdi in feinem 2BerE, unb an ber (Einigfeit ber

«Serfc^iuifterten ifl gar nic^)t jn sroeifeln. @ie^ mic^ nur

nic^t fo ernflt)aft an — 3^ fpi^ec&e nic^t von ©ic^tern beiner

3lrt — von :Did?tern, bk e^ au^ bem ®efiil)le finb, ba^ i*

in bir fenne.

mer Utd)tjr. 3ct) lafc mi(^ nic^t beflecken - burc^ fo

etroa^ njal)rlic^ nicfct — unb —
I3er üDcUmann. :Du möcbteft mic^ gern eineö 35e|fern

belel)ren? — SSarte boc^ nur, U^ Ul) mit meiner ®efd)ic&te

ju Oianbe Mn. — Äur^ — um auf einmal geroaltfam bur*^

jufa^ren, unb ben ©c^merj ju überfc^reien — i* beging bic

tl)öric^tfl:e afler ^()orl)eiten — unb >oevmäl)lte mic^ — um ftan^

be^mä^tg t)on bem 3)inge ju reben — benn flanbe^mä^ig

warb ba^ 2)ing —
Der Did)t«r. 2Bie foüte e^ nic^t, ba @ie felbfl fo ^an=

beömäfig bei bem :2)inge gebacbt I)aben!

jDer IDeitmann. 9^ic^t fo ganj — 3)a^ war nur neben--

^er — benn id) rechnete fer)r ernflUc^ auf l)(üuöUc^e, bürgere

lic^e ©lücEfeligfeit — 2)aö :Si(&terifd)e nal)m iä) gerne mit.

— 3(f) »erbanb alle^ fo fc^ön mit meinem grojjen ^lane, H^

id) mir aud) biepmal im Taumel meiner ^reube fagte: fo ifl

auc^ bU^ gelungen!

Olber id} Datt' c6 ^u frül), beinalje umfonfl; gefagt.

IDcr IUid)tcr. Unb idf fonnte nun abermals fagen —
idf bin fein üebipu^.

Her taHeltmttnn. 3a, ba bebarf eö auc^ eine^ öebipuö!
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— 3* f)atte fc^on einen @o()n - ber jefet auf Reifen ift
—

balb barauf fam eine ^oc^ter — 2öirflic^, ic^ war gUtcflic^,

— t)on au^en ging alle^ gut — idf war fc^on einige ?0?ale

in ber Olanglijle vorgeritcft — ber Premier war I)e!tifc^ —
ber prft alterte — ber (^rbprinj wollte mir wo^l — id) f)atte

bie glürflic^e J^eirat^ gefiiftet — hie ^])rin5e(Tin erinnerte fict?

beffen — man 50g mic^ oft ju Otat^e — man furcbtete mi*

nicbt — man glaubte, mir mit bem 5[öicl)tigfien, bem ®xbp

ten nicfet ju üicl ju geben, weil ic& alle»^, wa^ man mir gab,

blof al^ faltet ©efcfedft betrieb, H^ mic^ weiter nic^t be:

glütfte. 3c^ fonnte alfo l)offen, bct^, wenn nun auf ben

^eftifer nocb einer folgte — :Docb ba^ Ding follte beffer,

fc^limmer unb rafcber ge^en.

3a, l)Dre nur —
5©ir mögen gro^e 5??änner im (Staate — hetütimte SpeU

ben — trefflictje ^ünfller — ja, wir mögen felbfl tie erl)a:

benjlen aller 2)ic^ter fepn — bic ganje 2ßelt mag un^

anjlaunen — jebe ^unge unfern 'iJtamen nennen — jebe ge^

lel)rte unb politifcbe Leitung von unferm unjterblicben Oiuljm

ertönen: — für unfere 2ßeiber ftnb wir, tro^ bem allem,

bod} nur gjfänner — unb @lürf^ genug, wenn wir ba^ nodi

für fie bleiben.

5al)re bu nur immer jufammen — boc^ nur g)?änner!

wieberl)ole ic^, unb foHte (6 mdi in beinen D^ren gellen.

— 2)enn roa^ ifi il)nen ber ©lanj um unfer ^aupt, al6

leerer, falter, blaffer sj)?onbfd?ein^fcbimmer

?

jDtr lDtd)tcr. Unb biefe wenig ju beneibenbe ?l)?einung

öaben @ie wirflic^?

Äiinger, fammtf. «IBertf. IX. 12
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Der tUcitmann. Mbct , unb fo lange, biö ict baö

®e9entl)eil erfal)re. 3rf) wet^ febr n)of)l, ba^ U)r eine ganj

anberc SSelt \)on SBeibern gefdjaffen ^abt, wnb fennc bic

l)ol)en, tntereffanten ^^araftere rcc&t gut, bte i\)x an bie

@pi^e biefer erl)a&enen ©djßpfung fleüt. 2lu* weif' id) fel)r

wol)l, ba^ in ber ©efc&ic^te l)in unb wieber folc^e Srfc&ei.'

nungen l)er\)orglänjen — unb e^ tt)ut mir leib, ha^ fie nur

ba l)eroorglän5en; benn eben ^ie ©efcbic^te unb eure ©c^öpfung

verberben wn6 t)k €inbilbungöfraft, unb fpannen unfre

2Bünfd)e. 2ßit glauben in geroiflTen Reiten gerne t)ic gjjögr

lid)Uit ba\)on, unb finb bann febr erflaunt, ba^ wit in ber

SSirflicbfeit fo ganj unb gar nicbtö bauon- erblicfen — unb

barum — eben barum griinbete idi mein ^eil auf bürger--

lic^e ©lücffeligfeit allein — id) mUV e6 wenigflen^ —
Der jDid)ter. Unb eben barum bdtten @ie üielleicbt

feine fo oornebme, jlanbe^mäpige 9Serbinbung treffen follen.

Der IDeltmann. 5^ fagte bir ja — icb war verliebt;

unb wa6 gewiffe ^Zebenabficbten betrifft, H^ war H6 33lenb:

werf bee^ ©op^iflen. Unb bann — wenn unfer einer liebt,

fo muf er bocb nic^t ganj wie i\)v Siebter lieben.

Df r Did)tcr. 2)a^ i\i eö eben — benn eben HcU6 l)ei^t,

er mu^ alö SSeltmann lieben — unb 5Seltleute — t)ic lieben,

ja W lieben, ba^ man vor lauter ^einl)eit faum tit Siebe

fte^t. -
Der UUeltmann. Unb warum foüten fie nic^t lieben V

lieben fönnen?

Der Dtd)tcr. SBer mag ba6 beantworten! wer ben

®rab beflimmen! SBer mag fägen, er liebt, wenn er fo von
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ben Leibern wbet^aupt fprid)t! ^reilic^ ber falte, t)erfct)lof=

fene, fluge, nur mit fic^ unb feinen 5(u^ftc&ten, feinen 3Ser:

fjältniffen befcf^äftigte @taat^= unb 2Beltmann mu^ für ein

tjerjlic^e^, njarmeö, anfc^lie^enbe^, treuem ©efcfeßpf —
Per ttJeitmnnn. 2lnf(^lie^enb unb tvarm — maörlid)

ba^ finb fte genug — waö aber hie 2:reue betrifft — nun

ja — bu bill: nic^t oerbeiratbet geroefen?

Per Dtd)tcr. 3cb n)ar, wie @ie wiiTen, einmal nabe

baran.

JJet tUeltmann. 3cb erinnere mirf) beffen — ;5cbabe,

iia$ bu bie erfabrung nicbt ganj gemacbt b«ftl — ^i^i ha-

bin ifl beine (Stimme nur hk Stimme eineö ^icbter^ —
feinet Gbemann^, feinet ^rfabrnen. Sie^ einjlraeilen , icb

bitte bicb barum, baö geben ber berubmten 3)icbter, unb fieb

ju, ipie e^ ibnen in ber (5be ergangen ii^. Snbeifen will ich

bir bier hie ©efcbicbte ber <5be eine^ 2Beltmann^ fo aufricbtig

erjdblen, wie bu »ielleicbt hie ©efcbicbte ber (5be eine^ 3)icb:

ter^ nirgenb^ aufgejeicbnet finben wirft — unb bann table

micb! —
€ineö gjJorgen^ lie^ micb plö^licb ber prjl rufen — icb

wu^te, worauf e^ anfam. d^ bßtte Sil, folcbe dil, ha^ icb

mir nicbt Seit nebmen fonnte, meinen 3ßagen anfpannen ju

lafen. 2)er ^ammerbiener fagte mir, ber 2ßagen meiner

©emablin ftänbe fertig tjor ber ^b«r. 3tb ^«ffe meine ^a--

piere ^ufammen, werfe micb in ben 2Bagen, eile ju bem

prjlen — fprecbe — lefe uor — mit ben papieren ^^iel)' icb

ein^ beraub, ha^ nun gerabe nicbt ju bem ©efcbäfte geborte,

welcberJ icb abjubanbeln b«tte, unb ha6 eigentlicb gar ntcbr
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für mid) beflimntt war. 3(^ fd)ob eö unter, unb aU itfe

nad) ^aufe fam — bu fiebjl: wobl, rote wenig id) neugierig

war — öffnete ic^ eö mit ber größten, ber allergrößten Oiuöe

be^ ©emütl)^ — biefe 9iu()e verlor ficb balb — e^ war ein

Liebesbrief an meine ©ema^lin — gan^ in eurer @pracbe

abgefaßt —
ID^r lliid)ter. 3tt ber meinigen nicbt.

13 er ttJeltmann. ?0?ag fepn! Unb bamit mir ja fein

3weifel übrig bliebe, fo fprac^ man ganj aufricf^tig von ge--

wiffen €ntjücfungen, lub gar ju neuen ein— furj, man gab

fic^ ein Rendez -vous — ein Rendez- vous in aller ^orm.

X>at nidit einer eurer wi|igen ©prac^verbefferer tieii^ ©teil

bicb ein! gegeben?

Der !Did)ter. ?0?ag er immer! er l)ätt' eö bleiben laffen

fönnen! — !2)aö ^ranjöfifcbe ift rec^t für fo etwaS gemacht

— bieU^ 9Solf Ht ja feine (Spraye gauj nad) feinen Sitten

auSgebilbet.

jOcr HDcitmann. @o werben aud) wir üielleid)t unfere

©pracbe unfern @itten anbilben muffen; eö läßt ftcb fd)on

baju an. 2)od) ju bem beutfc^en ©ic^ter beutfd)! 9Ufo ein

Stell l)id) ein! ^uk^ 33riefcben nun batte entweber meine

®emal)lin in ber ©eitentafcbe beö 2BagenS »ergeffen, ober

eS war fo eben oerabrebeter ^dfe l)ineinge(lecft worben.

Sern fep, wk il)m wolle — ha^ 5ierlid)e 58latt batte fidj mit

meinen trocfenen Elften üermifd)t, unb fo jog icb eö mit beraub.

Her IDid)ter. 2ßa()rlicb, icb bewunbre jeljt beu 2ßeltmann

böcblid). 2ßie leicbt er fo etwaö nimmt! ^^tun ja, wer über

fo etwas ft^ersen fann, ber ifl 5U l)o^em ©lücfe geboren.
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mer tHJtUmann. 3a, ja! ju Vollem — ju re*t ^ol)fm,

will ber gifrtgc 3)ic^ter fagen.

Her Iiid)ter. 2Öorauf ber »ui^elnbe (Staatsmann je^r

anfpielt, baran backte ber S)id)ter nic^t.

Der tUDeitmann. ^cberjen? 5« fcberjen! ©djerjen and)

alle ?äcf)ler ? QI*, niein^reunb, td> wollre in meinem Innern

»erjweifeln — bavon laufen — fterben — mirf) rächen —
it)n erflecfeen — jte oergifrcn — «jabrlid), l>dtt' id) bamalö

biefeu @tern auf ber 93ru(l getragen, er raare »on ber ©lutl)

jerfcbmolsen, bk barin brannte. — ©ocfc tl)at i* von bem

allem nichts —
Der Did)ter. (gie brausten eS nicl)t p fagen — i*

war ol)ne alle ^\\t(i)t.

Der tDeltmann. ^:ilu6 welcher Urfaci)e?

D e r D i d) t e r. SBegen 3l)rer mir befannten Älugljeit, wegen

be? ^onS, mit roelcf)em @ie bavon reben — unb bann —
Der Weltmann. SEar ja einmal ba6 2)tng gefcfce^en,

wiöft bu fagen? — Unb idb fagtc mir: roillft bu auf ba^

^anb |Tiel)en, tvo()in bie <Sd)aam, ber €pott, ber ®ram bir

folgen werben? (Soll ^of unb ©tabt bic^ bebauern — um

tidf nur wi^iger auöjuladjen? (Soll ein 5Beib, ba^ beiner

ganj unwürbig ifl, bein ©lütf jerjtoren — bein fcböneö wol)l-

erworbeneS ©lücf , ba^ eben je^t in voller 93lürbe flel)t? 35i|t

bu burc^ bkU'S ^n\>, waö bu Uii'i ^ann bir (Scbanbe

bringen, waö nur baS 2Öeib erniebrigt? ^a(l bu eS oer^

bient? Unb beine Äinber — beine brei .^inber! — Der

.^ampf war fürcbterlid) — ber (5ntfcblu§ männlid), unb icb

Ijoffe, meiner wertt).
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jDcr lDtd)tcr. ^^Sieüeic^t \Mx cr nur roeltmännlic^.

ücr töcUmaun. 9(un anfielt ber 2)ic^ter. — ^16 ein

gj?ann, ber über H^ erl)aben i{t, \m^ ein ^eih @d)impf:

lict)eö an baö ^u^gejlelle feiner ©^i^enfdule eingraben mag,

unb ivaö ber Qßeife überfielt, faltete id) bix^ 95riefc^en 5U--

lammen, fc^rieb ein artige^ ^Billetbaju, unb ivünfc^te ber 2)ame

am Snbe ®lucf , t)a^ b((€ 33riefcben in meine, nic^t in frembc

^änbe gefallen fep. — 33eibe 93riefc^en fanbt'id) burd) bie tjer:

trautefte ^ofe ber gnäbigen ^rau binein. 3cb erl)ielt febr balb

ein febr böfticbeö, fel;r wi^ige^ 3)anffd)reiben juritcf, unb

ber @acbe warb jivifcben unö »on nun an weiter nicbt gebacbt.

Der Uicbter. 3cb wdre baran gejlorben. Da^ beif

icb abgetban! Seicbt abgetban!

Der mucitmann. 3a, ba^ bätte nocb gefeblt! 9?ein, td)

fcbroieg.

Der D i d) t c r. 2)a'^ ijt ivabr , im vScbroeigen ftnb @ie jtatf

.

Der HD Htm an n. @o balb H6 ©cbweigen mebr nu^t,

al£^ ba^ JKeben. ^ier tbat eö nocb mebr — W^ ebrte ba^

^Bdjweigen ben @cb»\)eiger, 5m ^erjen fab eö freilid) gan^

anberö auö — icb liebte fte ja, unb bic tragifcben @cenen

waren gewif erfolgt, wenn icb nicbt gewußt bätte, ba^ txa-

gifcbe @cenen nur augenblicflid) auf bie 2Beiber wirfen , unb

ba^ fte biefelben wünfdKn, weil fte baburd) ib^^ fd)litnmfl:en

^dnbel fo leid)t abtbun. Unb war bie^ wobl einer »on ben

^änbcln, bic ftc^ burcb eine tragiiUe @cene abtbun lalfen?

3cb ftarb alfo lieber nid)t, t)ermieb jebe @cene, tragifcb ober

fomifcb, unb tbat etwaö ganj anberö, utn ba^ 2äcberlicbe

»Ott mir abjuwenben, um hiebt beflagt ju werben; benn in
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btcfer gage ber ©egcnj^anb beö gjjitleib^ — eineö folc^eu

'^itkiH ju fepit — ift bic unau^|l:el)Uc^rte ber plagen, wo-

mit ba^ @cfeicffal ben ascrnwnftiöen in biefer bßfen QSelt

verfolge« fann.

JJer IDid)ter. Unb waö traten <8ie, biefer ^lage ju

entgegen?

jDcr Weltmann. OllfO/ um m0t beflagt ju werbeitr

um bem Säc^erlid^en juöorjufommeu, ging id) gefc^wiub mit

einer ^reunbin, tit mir längit gewogen luar, eine 33erbinbung

ein — ei^ war eine 3lrt t)on gewiATer 3Serbinbung — unb nur

bu 9totl), bk bringenbe (>3efal)r fonnte mic^ ju einem foldjen

(Schritte öerleiten, ben ic^biöl)er, wohlüberlegt, »ermieben Ijatte,

jDcr jDidjtcr. TiUn wal)rl)aftig — bie «Berbinbung mu^

Hifx öerjlict) gewefen fepn!

jOcr IDcltmann. @oUt' ict) etwa eine >ll)or^eit burct»

eine neue Ijeilen? ?Wu^t' ic^ nicbt in bem @inne be^ @tanbe^

l)anbeln, ju bem ic^ übergetreten war? Unb, würbe nun

befannt, wk e^ mir ging — batte icb mic^ nic^t gegen bU

i^ac^er unb Spötter gut oerwal)rt? 2)u fiel)!! alfo, ba^ bUH
SSerbinbung nacb ben siegeln ber ^lugbeit nic^t fo unwichtig

war, alö fie e6 beim er|l;en 33licfe ju fepn fc^eint. 9tun war

Unrecbt t)on meiner (Seite —
Ucr ll)id)tcr. Unb @ie liebten biefe gar nicbt, mit

welcher @ie bie gewiflTe 9Serbinbung eingingen?

Dfr ttDeitmann. ©erabe fo oiel, um feine 2:^orl)eit

ihretwegen ju begeben.

3ex jDtd)tcr. OÖa^ bod) ein ^Äann in 3l)rer£age alle^

tbun mu^!
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IDcr Weltmann. 25aö ntu^ man nun fo tragen. 2lber

ba^ il)r unö nic^t bebauert — H^ fc^reiet Oiacfee!

Her 2!iicl)ter. 2Bir ^aben fel)r oiele Urfac^e baju. 58e--

fonber^ ifl 3l)r je^iger Jall fel)r beflagenöwert^ — tk %uu
üergipt (5l)re, ^(liefet — unb ber 5!)?ann —

Der tDeltmitnn. 2)er fie nid)t mel)r für feine ^rau

erfennt, nie mel)r erfenneii wtü, au^er \)or ber 255elt — ber

fi* in allem SSort j« galten gewohnt ift — unb ber fte bod)

n)af)r{)afti9 nic^t jum 2Beibe mfjm, um bn^ ju werben, wae

ein ?Offann fo wenig in ©efeltfc^aft nennen follte, alö ber

5^romme ben böfen ^einb! — 5ßarum follte nun ein folcber

5)?ann ftc^ bem ®eldc^ter ausfegen? SBarum nic^t lieber H^
©efpräc^ in ben ®efe(lfct)aften ju t^eilen fuc^)en? (5r bal)in

—
fie bortl)in — fo oerliert \id) ein Unrecf)t in bem anbern

— »erliert ftc^ fo, H^ eö, nac^ bem Saufe ber »Bett, faum

al^ Unrecht auöfte^t. Sfflcinc ®emal)lin fonnte bamit jufrieben

fepn, unb fie war e^ auc^; fie fü()lte ben 3SortI)eil, ber

barau^ entfpringen mii^te, wenn bte B(nd)C einmal laut jur

(5pracl;e fommen foüte. Unb gefdjal) tiefet nicbt — o! bann

fam tk ^^erbiubung auc& nic^t fonberlic^ jur Sprache —

bafür war auc^ geforgt. 2Öie anber^ lautet eö, wenn balb

biefe, balb jene — balb biefer, balb jener ruft: ber arme

g}?ann — er tbut fläglic^ — liebt fie no* — jebrt ficfe ab

— nimmt eö ju ^erjen! - Unb l)atr id) nid)t no* über--

bie^ einen großen, wichtigen 3Sortl)eil?

jDcr IDid)tcr. >Jtoc^ einen 9Sortl)eil? 2Bie reid) ber Um^

llanb boc^ an 3Sort^eilen fiir @ie war!

Her tUcitmann. Daö wirj^ bu fpäter noc^ mel)r
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bewunbern. pr ie^t Ijatt' t* nurnocfc biefen ^ortt)eil , bap

t* ben 9)?ann, bcn geiviiTen 5}?ann nicfct fannte — unb i^n

rennen lernen wollen, l)ie^ ben wichtigen 9Sortl)eil aufgeben.

3c^ forfc^te il)m gar nict)t md), nic^t mit Sorten, nic^t mit

«liefen —
jPer llitd)tcr. Sie ^lu9l)eit »erläßt @ie nie.

U^r tDeitmann. 2ßaä wäre füe fonfl? 3)ie Familie

töat ie^t fe^r artig gegen mtd? — befonber^ HtUn mid) bk

2ßeibcr ber 3Serroanbtfc^aft auf ben ^änben tragen mögen,

wenn idf nur bamit jufrieben gewefen wäre. 3c& war, wa^

man noc^> nie gefet)en l)atte, wai man gar ju gerne jum

?J)?u|ler aufgeftellt Dätte; nur @c^abe, H^ e^ baö @el)eimnif

uidjt vertragen wollte! 33on ber (Sacbe felbfl fein Saut; unb

H^ idb feinen oon mir gab, erwartejl bu boc^ wol)l?

5D?ein f*öne^ öäu^lic^e^ ®lucf, ber einjige ^raum, ben

tc^ in meinem 2eben gefc^wdrmt ^atte, war alfo bal)in, unb

id) mu^te fagen: bitk^ wäre nun nic^t gelungen! ^nJ^r bod?

gelungen —
Her mid)ter. ^idjt gelungen, unb bocb gelungen!

an wa6 foll i<i) mid) l)alten?

Der tUeltmann. Wr Iciber an heihe^l — ^reili*

boc^ geluitgen — für ben .^auptjwecf gelungen. O! ta^

®\ii(t fpielt fonberbar mit feinen ^inbern — fül)rt fie gar

wunberbare üBege — wä&lt oft tic l)erb(ten, bitterjlen 9}?ittel,

um fie bal)in ju bringen, wo et^ fie gerne l)aben, gerne fe^en

will. Darum — eben barum taugt h<ki tragifcfce 58ene^men

bei ben ^Sorfäüen beö Sebenö nicbt^ — unb ba id) bkf^

fo richtig gefaxt l)atte, fo wollte mic^ oermut^lid) U^
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cigenjtnnige launige ©liitf auf eine fo fonberbare Otrt be-

lot)hen.

35 er lliid)tcr. Si, gar belolmen! wie tucfifcfe unb freunb^

lic^ jugleid)!

JJcr lücitmonn. 25iefe^ fc&eint in geroiffen Reiten fo

feine 3lrt ju fepn. — Qlm ^ofe roar^a^ferabe, bk muuterfle,

hk idi nod) an itnferm ^ofe Mö^er gefeiten ^atte- Unter ber

Wla^U fonnt' ic^ fo rec^t geiviflfen ©rillen über ben 93erlu|l,

ben id) erlitten, nac&ftnnen. Der Tumult, b(i6 SSefen, ta^

ha getrieben warb, fonnte einen Wann in meiner Sage \vo\)l

unDermerft auf folc^e ernfte 35etracl)tungen leiten. 3c^ ia\i

\a ta, H^ id) nic^t allein in bicfer Sage war. ®ie ^erfon

ber gewiJTen 3Serbinbung an meiner (BeiU flörte mi* in

niic^tö; fie biente mir ja blo^ ^um 9lbleiter ber 9Sorurtl)eile.

@onberbar \mx e^ aber, H^ id) ben ganjen 5lbenb mit nid)tö

fo ml befcl)dftigt war, al^ meine ®emal)lin unter ben 9)taöfen

au^sufi'nben. d^ gelang mir nic^t 5luf einmal fül)lte i*

einen jarten, runben 2lrm unter bem meinigen. — 2)ie ge^

wiffe SSefanntfc^aft war je^t jum ^anjen aufgeforbert worben.

— Sd) erblicfte eine allerliebfle Zigeunerin — bod) fo ux-

mummt, tc^^ man ein 2ßal)rfager t)(iitte fepn muffen, um ju err

ratben, wen bie allerliebjle ?0?a^fe ber 9ceugierbe fo unerfenn=

bar Derl)iiüte. 35ie Zigeunerin leitete mid) fanft a\\^ bem ®e=

bränge, unb fagte bann mit fiinftlid) »erflellter ©timme:

„©eben @ie mir etwaö ju öerbienen!" — 3* erwieberte:

@erne, wenn eö nur lo&nt. — „O, eö foD f*on lohnen,"

antwortete tit g}?aöfe noc^ viel leifer; — „idb will 3f)n«n

wal)rfagen — ma^ @if fo fel)nli(t) wiinfdjen - \m^ @ie
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oerbienen — unb roaö gcfdjcljen wirb* Tim ^l)xe ^anb ^er!"

— 9(un erfolgte ein gar feinet gob über meine ^(rtigfeit,

meine ©efalligfeit, meine 2Beltfenntnip, mein jierlic^e^,

uerftanbige^ $8enel)men bei ;X>in9en, tu nid^t 5U änbern

waren. — ,,Unb bafür/' fe^te bie QSßaljrfagerin nocb leifer

binju, „mu^ ein glänjenber @tern hkU6 fe(t geftimmte

^erj bebecfen, unb biefer finge ^opf ben (Staat regieren.

3* grnpe ben Orbenöritter unb 5)?inijler. SRux immer fo

fortgefahren — nie gefragt" —
2)u bemerfft boc^), ta^ in biefen legten Sßorten ber

3?ucbftab Ol fel)r oft öorfommt? — 9tun an biefem 91 —
biefem öftern Ol erfannte icb bk SBabrfagerin. SSiüft bu ftc

erratl)en?

Der ll)id)rcr. ?fjein — id) mochte nur p gefc^winb

erratben.

Der tUDHtmann. 3a, ja fte.itjar eö. — 3br lieblic^e^

@*narren »erriet^ fte ^ier — bic Äunft fonnte bie öftern

Ol nic^t banbigen.

jDjr jDid)tcr. 2llfo bocb?

Der tmatmann. Unb bu nennjt ite nicbt.

IDer IDid)ter. ©ie^atfi* ja genannt. Unb wie jMrSbnen?

jDer tHeitmann. ^ätte eö mir jeber anbere gefagt —
idi fagte wol)l — aber eben bkU^ fü^e, fü§e @cbnarren —
mit einem gewtifen Sßlicf begleitet war eö einft meinen Obren
— meinem ^er^en — bic füpefte gjiufif, unb in biefer ^v
nute batt' icb Orbenöbanb unb 9)?iniflerfielle barum gegeben,

wenn bk 9)?ufiE nicbt ba^ verloren gehabt bätte, wa^ fte mir

einjl ju einer fo b«J^nionif(ben ?Q?ufiE machte.
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mec !Did)tfr. 2ßa{)rlicfe, bai ift fd^on gefüllt! 5lber ber

entl)ufta^muö wirb ivot)l ntcbt lang gebaitert I)abcn.

Der mUeltmann. 2Bat^ l)(im e^ aud) genügt! 25u

empftttbejl boc^, ba^ bie 33etra(^tun9 „wer t>k Satirfagertn

fep/' ben (5ntl)ufta^muö fül)len mufte! O! über ben 2)icf)ter)

ber ie^t uidjt füt)lt, roa^ im^ ein ^nh burc^ eine folc^e

^anblung ju t)er|le^en gibt, ju öer(lel)en geben will!

Her JJid)tcr, Unb wenn icfe e^ nun rec^t ful)le, fo tief

ful)le, ba^ id) e^ aw^ gewiffen Urfac^en gar nici)t jeigen mag?

Der HDeitmann. ^reilirf) — unb ba^ fte eö tvar, bie fo

fein ben beleibigten ^mn belohnte ~ H^ fie e^ war, hit

i^m bk 35elo()nnng felbft anfiinbigte -- ba^ fte e^ fepn

fonnte — ju fe^n wagen fonnte! — 2(uf 2)anf fcfeien bie

2ßa^rfagerin gleic^wot)l nid)t »iel 5U rechnen — benn fte

t)erfcf)ttjanb, betjor ber il)r banfen fonnte, i)em fte fo ju propl)e=

seilen wagte. — 3d? fa^ meine ®emal)lin ben folgenben ^ag

an ber ^afel — unb war wk Qtwoljniidi, 5Sir fpracfjen fel)r

t)iel oon ber luftigen ?0?a6ferabe, ben fd)önen, wo()lerfunbeneR

9}?rtöfen — unb babci blieb eö. 9Sierjel)n ^age nac^^er,

gerabe am ©eburtöfefle ber Srbprinseffin , erl)ielt id) ben

£)rben il)re^ ^aufes^, sum 35eweife, ba^ bie 2öal)rfagerin il}t

^anbwerf xcdft gut »erflanb. @iet), fo becft biefe^ ®efd)lec&t

be^ ^erjen^ 2Sunbe, bie eö fd?ldgt — aber eben bkU^ wirfte,

ba^ bk 2Bunbe nun länger blutete — frifctjer blutete. —
2ßir ftnb fonberbare Wenfc^en!

Der Did)tcr. [a, ba6 ftnb wir! bci6 beweifen wir»

Der tHDeitmaun. "^kie^ lag nun au^er meinem ^lane

— ict) t)atte nie baran gebac&t; barum wirfte eö nid)t, wie
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e^ ^ätte wirEcn foöen. Unb bo* — 9el)5rte e^ md)t jum

^olgenben? ?0?u^tc ber 9)iann bie 5?ruft nirt)t fo bebccft

traben, ber ba^ werben follte, roaö man if)m weiter roa^r:

gefagt ^atte?

Der 3liid)tcr. @ie würben eö ja.

Der liDatmann. ^reili* warb id) e^, unb bin e^ no*;

unb id} fagte: fo war' auc^ bk6 gelungen; jwar auf einem

eignen SBege — boc^, welcher (Sterbliche fann bem Scbicffal

ben SSeg oorjeic^nen, auf bem e^ il)n ju feinem 2Bunfd)e

füf)ren wiUl 33ielleicfct gef^örte biefer 2Öeg jn meiner ^l)rüfung

— unb wa&rl)aftig von biefem 9Utgenblitf ^ielt icf) no* fejter,

no* fräftiger auf meinen 3[?orfa^, wic^ idf nod) weniger aU

je oon meinen Spiegeln ix\>; unb fo ging alleö gut, get)t no*

l)eute gut. Die ©acbe fc^ien ein @el)eimni^ für jeben jn

bleiben, ben e^ m*t betraf; unb ©e^eimniJTe errat^en ju

wollen, war unb iit mein 2:t)un nid)t. Unb fo bojfe icb,

bir noA red)t ml ju er5äl)len, wenn bir ber beutige ^pa^

H^ 3Serguugen nicbt »erborben bat.

Ucr I3id)tcr. ®a (Sie il)n felbit fo gut aufnehmen unb

eben burc^ ibn ta^ erhielten , wornac^ ©ie fo eifrig ftrebten,

mit follte er auf micb bkU SSirfung tbun? — Docb, icb

überfebe ganj, \m^ für ein (Stoff in ibrer beutigen Srjäb^

lung liegt.

jDcr ÜDeltmann. ^u einer Äomöbie etwa?

?Dcr jDid)tcr. ^u nocb vielem mel)r.

t« Der lue it mann, ^i^tur ju feinem ^rauerfpiel — benn

ta^ foll eö wabrlicb nic^t werben — unb H^ baju wenig

^^nfc^ein ifl, bafl h\\ bocb wol)l gefeben? .
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13 er l!»td)ter. 2Ber ttjei^ !

IDer tUeltmann. Unglücflicfccr 2Bal)rfager!

jDcr IDict)ter. üBaö? ein SBeib füllte na* einer folc^en

Xl)at — nac^ einem fol(ten 33enel)men fo leicht a«^ bem

Men .gel)en, alä fte et^ burdjlanfen ^at?

Per Weltmann. 3(^ bitte bic|>, ba\)on jn fc^raeigen —
benn bn fpric^ft in biefem ^Ingenblicf , aU überftele bic^ bein

2)ämon in ^injlerni^ 9et)nllt. $üxn' il)t nic^t — unb benfe,

H^ wir von einem ^äU fpra(^en. — SBann fel)e ict) bic^

wieber ?

jJer Dtd)ter. 3?alb! — €^ entftel 3()nen einiget —
f)in unb luieber entbecft' ic^ ^üge — bic id) nic^t üermutljete

— id) werbe jebeö kleine unb jebeö leife (Sntivifc^te jnfam:

menjufe^en fud^en — eö gegen ta^ ©rötere, Qluffaüenbere

balten — unb mir ein 93tlb sufammenfe^en.

Der tltJcUmaniu 9(Ur nic^t bidftmfdil 2)a^ 35ilb

würbe fonfl nic^t gleichen; unb ein 23ilb, H^ nicbt gleicht,

ta^ man öerfc^önert, fann bem Original unmöglich gefallen

— wenn ba^ Original fein @ecf ift.

!Uer !Iltd)ter. ®efc^mei(^elt wirb wot)l nicbt; bafür

flel)e ic^ 3^nen. — Unb «Sie fennen ben gewijfen gj?ann noc^

nic^t?

Der tDeitmanu. ^tein — unb will it)n nie fennen

lernen. ?Q?ag eö iljm wo^lergel)n. «Bieten 5J?ännern gel)t e^

\m mir; nic^t jeber benimmt fid), wie id) mid? benahm —
aber and) nic^t jeben belohnt man fo — eine Otuöna^me t)on

ber megel l)at boc^ auc^ feinen 2Dertl). d^ oerbriept mi*

nur, H^ ic^ meinen ^wecf nic^t auf bem geraben ©eg
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erreichte, ben id^ mir fo fc^arf üorgejeic^net ^atte, ba^ ic^ tön

faum me^r oetfet^len fonnte.

Der IDid)tcr. ülber ba nientiinb barum weif.

JDcr tUcUmann. SSei^ bocf) ic^ barum! — Unb bocfe

— ^ätte man tDo()l Ut S8elol)nun9 fo au^iuä^len fönnen,

loenn ic^ nicfet ber 5)?ann jur ^Beloöuung geiuefen wäre?

Her JiJid)tcr.- Ser 2ro|l: jlet)t auf einem feflcn ©runbe.

3* fann il)n nic^t erfc^uttern; unb fönnte ic^ cö auc^, i*

Her HUeltmann. 3)aö freuet mic^. 3* weif, bu fagjl:

fein 5ßort umfonflv

jDer jDid)tcr. 3d? muß boc^ etwaö t)on 3^rt^n lernen.



Sleutttc tlnteti)aitnn^*

jJer Dicbter. 3* fe^e, ©ie fc&reiben unb baö fef)r auf^

merffam.

IDcr tHeUmann. ^t)ut nirf)tö. 3^} nal)m fo eben eine

fetir tt)id)tige, frembe @ac^e t)or, um eine eigne fet)r wic^ttge

ju üergeiTen.

Der IDid)ter, @o !am ic^ bo* jur Unjeit.

jDer mUeltmann. ©anj unb gar nic^t. Dir mu§ icb

ja tk n)ici)tige @ac^e boc^ erjä^len — bir, bem Sinjigen,

bocfe. Um fo beffer, ba^ id) eö fo balb abtl)un fann — um

fo fjeiterer wirb barauf mein ®ei|l werben.

Her !Ilid)ttr. @o mu^ fie boc^ nicbt gar ju n)i*tig

fepn, tkU widjtige ©aclje.

jDer IHDeltmann. Unb worauf f*Ue§efl bu ba6'^

Der !Iiid)ter. Qlu^ ber Olrt, \m @ie batjon rebcn —
Der mDeitmann. 2)aö beroiefe nun abermals nicbt^.

5ßir bänbigen unfer ^erj unb fe^en unfere Äraft üorjiigUcb

bo hinein, rul)ig ju fd^einen, wenn wir e^ ni*t finb. (5^

l)at oiel ©uteö an ftd?; benn ha wir nur für 5Inbere arbei=

ten, fo müfTen wir aud) \ik 9)(iene an uut^ tragen, alö wären

wir nur um ii)rentwillen ta, alö fönnten unfer eigner Kum-

mer, unfre eigne freube hU fc^ulbige <Pftic&t nidjt floren.
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jDcr Did)ter. @ie geben biefe^ fo, ba^ id) bamit au-

frieben bin.

jDer tDcUmann. (i6 ijl mir lieb, t^a^ ee bir gefallt;

e^ gefällt bir fonjl fo roenig an mir.

mer jDtd)ter. S)oc^ g}?and)e^.

3tx tHDeUmnnn. 9ted)t gut; fo finb ivir bem ^njecfe

boc^ ctwa^ näf>er. — 2)u ftnbeft mic^ l)eute in einer fonber^

baren Sage — in einer Sage — ^aljxlid), il)r Siebter miift

bocb mit ben ©öttern in 9Serbinbung fleljen — »traurige ^ro-

pljeten fepb if)x njenigjlenö — bu warft e^ mir.

jDec IIHd)ter. ^d) bitte @ie — wie fönnen @ie ei«

flüc^tige^ 2Bort, tc^^ au^ ber ©ac^e fprang, fo beuten?

IDer Hü fitmann. 2ßie ernft bu eö nimnifl:! 35erul)ige

bic^ nur — 3c^ H^tc bidf für feinen ^ropt)eten. — /?öre

boc^! ©eitern 2lbenb legt' i* mict) alö «Bater Don brei ^in-

bem nieber — biefen gjJorgen verlor id} ein^.

J^er jDid)t<rr. £), ic^ bitte @ie, nic^t in biefem 2one!

— 5fl ein Unglücf gefd[)e^en? — 3|l eiit^ 3^rer Äinber plö$=

lic^ gejlorben?

Der IDcitmonn. pr mxd) fo gut, alö geflorben; unb

jroar ba^ geliebtefte »on allen — unb fonberbar, H^ eö bae

geliebtefle fepn, mir ha^ geliebtefle werben mu^tel

J)tt IDid)ter. 3l)re ©op^te?

lUtr Hü^itmann. gjJein Liebling.

lUcr !Dtd)tcr. s]D?ein ^reunb — ic^ fel)e eine^^rane in

3l)ren 2lugen! —
15 tr HDtltmann. gleicht büd) — \i\k \\i\)^ nur W btv.

«ige in beinen 5lugen ~
ÄÜnger, fammtl. «Bette. IX. 13
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JJer lliid)tcr. 0, fc^ameu ©ie fi'd? iörer ntcfct — nur

burc^ fte fonnf ic^ erft 3t)r ^reunb werben.

jDer tau tU mann, ©onberbaret, guter 97?enf*, ben ict)

nur burc^ meinen Kummer, nid()t bur* mein ®l«tf gewinnen

fann!

3tx II>id)tcr. 2:i)eilen @ie mir il)n nur ganj mit,

wenn icb e*i recfct werben foU.

Der in)« u mann. ®ie gefagt — ic^ l)abe nur nocb jwei

^inber, uub t)on ben breien ifl baö liebjle nic&t mel)r mein.

jDcr JJtdjter. (5^ liegt tix^^^ ömpürenbe^ , etroaö

@c&rerflic&e^ in bem ©ebanfen, ben (Sie in mir erwecfen.

Der tDcUmann. Um fo mel)r wtrfl; bu begreifen, was

ic^ empjinbe. €^ ifl: nun fo! (Erinnerfl bu bicb jene^ ^ageö,

H bu mid) am SIbenb ganj in ®aüa fanbeft? 3ct> erwartete

ben 35räutigam meinet Siebling^, um il)m mein 5öort ju

geben. (5^ war eine fel)r gute Partie — ein artiger, gefit^

teter, junger 9)?ann — ber 58aron ®***, öberfler in fran^

Süftfc^ea ©ienflen unb burc^ W (Sbe legitimirter @ol)n be^

^rinjen ***, 53ruberi^ unfrer prflin, ber nic^t langit ge^

llorben ifl. 2)ie jungen Seute liebten einanber ganj in beinen

^ix^t. Widxit ®emal)lin war in ^prmont, um fid) von ge^

wifen «Bapeurö ju befreien, W »ielleicbt eine aüjugro^e Seb--

^aftigfeit \ii^i ®efül)lö «eranlapt batte. 5cb boffte, fie recbt

angenebm mit ber 9?euigfeit ju überrafcben. ©eilern 2lbenb

fam fie fpär an unb biefen ?0?orgen tbeilt' icb il)r Ht ange:

nebme 9cacbricbt mit. 3cb erwartete ein üergnilgteö ®efi*t

— fie erblaßte unb rief mit einer bebenben (Stimme: „Der

SBaron ®*** ®emal)l meiner @op^ie? — 3c^ bejeigte il)r
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meine '^erwunberung , ileflte i^r baö ^^ort()eiU)rtfte ber SSer^

binbuuv}, burc() alle bie QSerfjältniiTe unb 9tebenumfl:dnbe,

falt unb beutüc^ »or, in ber ^Dieinung, fie ftie^e fict) an ba^

^25orurt()eil ber ©eburt bc6 33räutigam^. 3«^ ert)ielt feine

^UntJvort — tc^ {alj einen innern Äampf in ibrer Seele mülr-

len — ^nblict) rief fie mit ^^Ibfcbeu: „9(ie, nie fann biefe

vSacfee t)or fid) 9el)en — ®ott fei) Danf , ta^ ic^ noc^ ju rechter

Seit ö^fontmen bin! — 3c^ antroortere falt: 3rf) würbe

3l)nen noci) me()r banfen, ivenn (5ie etwae frül)er gefommen

wären — idb iia^e bem jungen ?Oianne mein 5ßort gegeben

unb hie @acf)e ijl: am 3>f unb in ber Stabt befannt. Unb

gefd)ieöt e^ nun nidjt, \o fiil)len(Sie boc^ woiji bk folgen für

unfre @op()ie — für unö felbil. — 3()r innerer Äampf fc^ien

Sujune^men — 3* n^f il)r ernftlicf) ju: 9}iabame, icf> glaube

3^r Zutrauen ju »erbienen — Unb nun I)6re, wie ein 2ßeib

fo etwaig fagen fann, \va^ fie enblid) fagen mup. ^ie jog

iöre (2l)atulle auö bem ^Bureau — entfaltete ein ^])acfc^en —
itjre 3?änbe jitterten — unb mm legte fie mir, mit ben au^

bem ^l^äcfcben gejogenen ^amilienporträt^, folgenbe @tamm=

bäume vor — Ser erfte war fo gebilbet: erft ic^, bann fie

— bann in gehöriger Sage — mein @ol)n unb meine ältefle

loc^ter. :Der jweite fal) fo au^: ^k, ber "^rinj *** unb

meine SopDic. —
2Bar bk^ riid}t beutlidjer, al«J ©prec^en ? — 2)u bifl ja

blaifer, als^ fie felbfl war.

Der IUid)tcr. 0, id} fül)le mi(^ ganj in 3t)rer Sage —
ict — ic^ —

Bet Wtitmann. 9<i(^t fo ganj ; benn i<b erblaßte nicfet
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— ba^ 5j)?flbd)en lo^tc jtc^ mir mit einem fc^>recflicl)en (gcfemerj

von bem Xperjen — ic^ iDolIte e^ nic^f loslajTen •— ni(i)t ganj

loölaffen — (lielt eö nod) — noc^ feft — iinb etfl nad) eini-

gen (gefunben, aU id) «Kei^ uberfel)en l)atte — ivae an Ott

unb ©teile — in Oviicffic^t auf t)(i^i ^^ergangene unb ^ufünf:

tige iiberfel)en werben mnpte, fa^tc ic^: 9}?abame; machen ©ie

3I)rer >toc^ter tk @arf)e fo leic&talö möglid); ben inngen

9}iami neljme icl? auf mid) — unb id) nel)me noc^ auf mid),

H^ ttlleö für unö übrige 93ebrängte ol)ne jueitern ^cacbtbeil

enbige. 3d) fürchte nur, mit 3l)rer ^oc^ter tverben @ie

e^ nic^t fo leid)t I)aben. 2)od) bUici mu^ id) 3l)nen über-

laffen.

35ei ben 2ßorten: 3l)rer 2od)ter — bem einjigen «Bor^

würfe, wenn c6 einer war, ber je meinen Sippen über biefen

^unft entfallen ift — brangten ficb tk lange 5urücfgel)altnen

2:i)ranen aui^ ben klugen — fie ergriff l)a|lig meine y;»anb -

fußte fie fd)lud)jenb, unb rief: „@ie finb ein ebler?[)?ann —
ein ganj ebler 9)?ann — ic^ I)abe @ie nic^t »erbient — ee

nic^t um @ie verbient -- aber ba @ie eö über mein ^er^

bienll finb — fo werben <Sie e^ auc^ gegen meine (Bopijk

km — werben fie nid)t verilopen — werben ..." — 3d)

unterbrach, \m6 icb nic^t I)ören fonnte — unb antwortete:

©leicht fie nic^t il)rer Wlutut ai\^ jener ^eit, ba id) fie fennen

lernte? — 3c^ fül)lte es wirflic^ fo — fül)U' eö oft fo, unb

bad)t' in biefem 9lugenblicf: 2)er 97?enfd) mu^ fd)weigen,

wenn bk fHadjC jufc^lagt. — 3d) ging, um H^ ju t^un,

wa9 l)ier 5u tl)un war. — Unb wa^ fagt ber 2)id)ter ba5U?

mer I5»d)tcr. dt fpridjt H^ 5Bort ber ©ünberin mit
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reinerem Jöerjen Mdi : — @ie jinb ein ebler 9}?ann ! üihex wa^

foll id) 3()neii Tagen?

13 er lUeltmixnu. (Sprich nur nic^t — nur nic^t ba\)on.

2)ie 2öunbe blutet nod) atfju ftarf — berüljre fie nic^t «)ei=

ter — bu öifneiT: fie noc^ me{)r — tc& ()öre nteine (5mpftn=

bungen nic^t gerne mit bem äußern @inne, wenn e^ su laut

im 3nnern ifl. Unb ^ro|T: — ^rofl brauche idi feinen an=

bem, aU bcn ^rofl beö eignen 3SerjT:anbe^.

Her Did)ter. Unb biefe 6opI)ie! 2)iefe arme @opl)iel

^^ater unb ^Srdutigam an (Einem ^age ju verlieren!

Her tl) c 1 1 m a n n. 33erul)ige bic^ nur ; t)(i^ mxh ftc^ fc^on

alle^ geben — ben 5Serluil beö 3Sater^ wirb fie nie erfal)ren —
nie merfen — unb ben ^Serlujl: beö 58räutigam^ — ben moUen

wir il)r fcfcon überwinben l)elfen. Unb ftei), iva^ id) bir l)ier

vertraute, vertraute id), wie alle^, bem 9}?anne mit bem

^3eniut5, ber fo roarm unb treu au^ feinen Qlugen ftrafjlt.

Jicr jDidjter. (Er fü()lt, \m @ie il)n el)ren.

JDcr tUeitmann. ^eute fann id) nun nicbt weiter in

meiner ®efcbi(tte fortfahren. QIuc^ wirb ta^ Uebrige beinabe

nic^t viel mebr entbalten, ale Ut ^(nweubung ber (Erfahrungen,

bU \<i) gcmacbt, ber (Hegeln, tk m^ bem entfprangen, w(n^

ic^ bir mitgetlieilt. 3)arum erjdljle mir nun beine (Sefcbic^te ~
jDer jDid)tcr. ^eute? je^t? 2)a5U bin ic^ wal)rlicf) nic^t

aufgelegt.

Ucr tUcUmann. (Eben ^eute ift e^ fcbicflicb — eben

jefet fann c^i baju bienen, ben Schleier etwaig bunt ju färben,

ber noc^ jiemlicl) büfter oor mir l)ängt.

jDer lUid)ter. ?>Ba^ i)ätV id) jljnen üon mir ju
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erjablen! — 5©o^l mir, t^a^ icfe 3i)ne« feine ®efct)ic^te i^u

er5äl)len l)abe!

33er tDcltmttiin. 60 crjäl)le mir, ivarum bu feine

&^fdM)te 5U er5ä()len ()aft; unb bu wirjl; mir bte ®efd)ict)te

be^ 2)id)rer^ beiner Qlrt er5äl)len — welche ©efct^ic^te mochte

man aucfe oon bem Siebter lieber ^ören, aU tit ®efcl)ic&re

feiner S^ilbung!

jDer jDid)tcr, 9cun fage id)*. fonberbarer 9)?ann —
ber immer fo gerabe in^ ^i^l trifft- — ^reilic^ liegt imfere

(Siefcbifbte gliicflic^er ^dU in ben Srgiepungen nnfere^ 3)d:

mone, bem ^ic fo eben ben fcbönen 33ejveiö 3l)reö ^ntrauen^

gaben, ©r er5iel)t un^ filc^, unb bnrcb jebe feiner (Eingebungen

iiwingt er nn» ein lautet offenei^ 33efenntni^ ab: ob wir bem

9)?ei(ler geborfam maren, ob mt feine Sobren treu befolgt,

feine SBinfe roobl üerfianben baben!

Her HUcitmaun. ®ut, recbt gut! 2Ber bocb empfiinben

— ba^ ^ocberbabene tvürbig barfleüen null — muf ficb boben

Urfprung^ glauben, ^abre nur fort, ^^ielleicbt ba^ i(b ben

@inn für twU6 finbe.

3Der IDid)ter. 3cb fonnte Sbn^n vi^l cviäi)Ui\ — wie

nacb unb nacb jene ^beorie, hk id) 3bnen »orlängfl anbeu^

tete, in mir entfteben mu^te, — wie alle meine, \)or biefer

Ibeorie enti^anbnen ©eifteöprobufte einen gewiiJen 97?angel

an ftd) tragen — \m c6 ibnen an bem fef^ern ^bai^«fter ber

fpdtern feblt unb fel)len mu^te. 3cb fonnte 3bnen weit:

lauftg bartbun, wie ficb erfl hie wirfliebe 2Belt, blo^ burcb

ben bicbterifc^en (Scbleier, meinem ®eifle barjtellte — wie

bi( 3)icbterwelt balb barauf burrf? bic wirflidje erfd)üttert
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warb, imb bann boc^ ben @ieg M)ult, mil ber ermacbre,

felbftjldubige, ntoralifc^c @inn £ict)t burc^ bU Jinfterni^ »er--

breitcte/ btc beö 2)i(^terö ®et(l ganj 511 oerbunfeln bro^te.

J)iefcö alle^ fonnt tc^ 3()nen @d)ritt für (Schritt, ®rab nad)

®rab auf5al)len — fönnte 31)«^" bartt)un, wie M '^id)Ux6

fleine, fc^wac^e (Schwingen immer mel)r an 3lu^bel)nim9 unb

^raft gewannen — wie ber ®eniuö auf bte^ unb jene^ l)inwie0

— bk^ unb jene^ eingab — ju welchem ^mdt, in welcher

Stimmung, in weld^er Hoffnung — aber buU^ alle^ lie^t

iid) nod) bejfer in bem, wa6 er eingegeben t)ar.

J3cr tDeitm au n. @o liee^ e^ mir x)or, unb lege eö mir

in biefem @inn auö; icb beute e^^ in bem meinigen, unb

waö id) allenfalls von mir no0 ju er5äl)len l)abe, H6 nel)men

wir fo beil)er mit.

Der J)id)t£r. ©ie wollen ftc^ etwaSjum Sadjen vorbei

reiten.

Her tu cU mann. 9(ütl)ig l)ätt' ic^ eS — unb \M^ wäre

babei verloren? — dornte nur ber ©eniuS \:' 4 baritber, fo

war' eS boc^ eine 2Bobltl)at, bie ber S)ic^ter bem 2ßeltmann

erseigre, ber je^t fo wenig ©tojf ^um Sadjen vor ftc^ ftnbet.

IDfr j0id)ter. SSenn aber ber ©eniuö barübcr jürnte?

jDer HDclttnann. 3)aS wirb ber ©eniuS nicbt, wenn

er eö fo i(l, wie ber ©eniuö fe^n muf ; benn ber benft fd)nell

iebeö 2)ing an feiner ©teile.

Der jDid)tcr. 2lber, wenn bie 2Berfe meiner 9}?ufe mebr

ernfl: wären! gar ju ernjt wären!

JJer tlDcUmann. (5ben ba möct)te fi(^ vielleicbt be6

©tojfeS 5um Sacben am meiften ftnben. Unb vielleicbt



200

entfpringt gar au^ bem Säckeln, ba^ &er (Srnfl; erroecft, öer

njal)re, tiefe ©inn, ben ber (5rnft enuerfeu wollte. (5^ bleibt

babei, b\x liefeft mir beine SBerfe öor — ba^ t^un bod) 2)icb-

ter fonfl fo gerne.

Bet jDid)ter. 9(icbt aDfe 2)ic^ter — unb nic^t jebem

lie^t ber 5)id)ter gerne »or.

Der 113 Htm ann, ^c^ wiü eö bir fc^on angenel)m 511

mad)en fuc^en — iä) roei^ ja wo^l, \m ber S)icfeter feine

:9ul)orer jvünfcf>t, 2)u foüfl mic^ in ben fc^önen, blüt)enben

5rii{)Ung fit()ren, worin il)r ®lücfliefen immer lebt. ®u
foUH: mir bie ^rüc^te ber Unflerblicfcen ju genießen geben,

ba^ iäi ber (Sterblichen nnb meiner auf ©tunben »ergetfen

mag. (Seit l)ente, — feit einiger ^eit febne icb micb nac^

Xräumen. Denn am (5nbe ivirb un^ boc^ bie SSirflicbfeit

gar ju wirflic^.

Der Did)ter. 3n attem Qxn\W
Der tIDeitmann. O, im SBirflicben felbfl, im nörl)ig

^2Birfli(^en foüen mic^ bieU träume ni(f)t (loren; fo weit foll

e^ nicbt fommen! 3cb geflebe bir anfricbtig, nac^bem id) alle^

gefeben, erfahren unb geiuirft, \m6 icb bir tbeili^ vertrauet

Ijahc, tl)nl6 nocb vertrauen werbe, — nacbbem icb bit ^tn-

fcben unb il)r 2ßefen richtig ju fcbä^en \vd^ — fie bi^ljer ju

meinem innern ^erbältniffe tl)eil^ entbehren fonnte, tbeil^

entbehren mu^te — fel)ne icb micb nacb einem, nnb jwar

nacb einem, ber alle^ bci^, wa6 icb erfahren nnb gefeben,

nicbt erfahren nnb gefeben bat; ber mir babnrc^, ba$ er mit

allem bem, wa^ micb befcbdftigte, nie befcbaftigt war, gar

nicbt gleicht, nnb bocb bafür ben geborigen (Sinn, bk
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unfretr neuen ^efanntfc^aft immer me^x in mir. .^eute warb

er mir noc& l)eüer — trat er mir nod) nfll)er. üßiaft bu

ber eine feijn? 5* forbere nic^t^ oon bir, al^ wa^ bu

Idflen tvnfffl. forbere öon mir; je me{)r bu forberil, bejto

ttillfommner hi\t bu. 3c^ ijahe, wa^ bir mangelt; gib bu

mir üon beinem 9lei(f)tl)um, unb nimm von bem meinigen.

Her IDid)ter. Unb biefeö ifl 3^)x n)at)rer (Jrnft?

Der IDeUmann. 3* backte bod).

jDcr lDid)tcr. ^Ttun, waö ber ©eninö gett)dl)rt, tax^

jle^t ju ©ienften. 5c^ bebarf nic^t^ , unb t)abe barum nic^t^

ja forbern.

IHcr tUcltmixnn. 2)ocfe \)erfpricf)|l: bu e^, wenn ber

^a eintritt?

JU e r 33 i d) t e r. ^it bem üöunfcfee , ba^ er ftc^ nie ereignen

möge. 2Ber möchte ben ©ebanfen benfen, ba^ er ben wber=

lebte, ber il)n ficj) erjog, njoburcij er beflanben — fo beilanben?

jDer IDcitmann. 2Bir überleben gar v>iel; unb auc^

bafür bat bk Statur geforgt: benn e^ gefcbiel)t fo leife, ba^

mir e*^ faum bemerken; unb wenn wir e^ bemerfen, fo bat

oucft unfer®ei|l fic^ fc^on längjt 5U jtnben, längjt ju trojlen

gelernt. — 2ßärft bu nicbt fo fonberbar, icb biütte einen

^Isorfcblag.

Der iuid)ter- gajfen @ie il)n boren.

3tt ItJ eltmann, ßigennü^ig ifl er, ba6 iil wabr.

Der Did)ter. T)a^ tl)ut uicbt^, Wenn er nur fonjl

ännebmlicb iil.

Der tu e 1 1 m rt n n. 3cb b^be in meinem ®<irten - mitten
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in meinem ©arten — eine (?iufiebelet — gut, bequemlid)

cingericbtet — wir werfd^wal^ten ta bie 5(benDe mit einanber,

wenn ber :Damon ben (Eremiten ruljen läpt.

j)cv Jiiri)tcr. ^reil)eit, Unab^ängigfeit, ©efang — ba^

tft mein @prud).

Per IDeitmaun. 2ßer benft bic^ barin ju flören?

Der Utd)tcr. 2)er ©ebanfe, baf man eg fönnte, fo un^e^

grunbet er aud) fepn möchte — @ie wiJTen \a, wie ber 2)ic^ter

in ber ^Sorflellung lebt, wie bie ^sorflellung auf il)n wirft.

Jicr tDeltmann. @o bin idtf bir nic^t mel)r geworben,

al^ id) bir war, ta hu »or einigen 9}?onaten in btefe^ Sum-

met tratjl?

Per !!)id)tcr. SSürbe ic^ e^ fo oft betreten l)aben, wenn

®ie je^t bie 2ßa^rl)eit fagten? ©ie finb mir oiel geworben —
feit beute noc^ mebr geworben — icb HU m\ oon 3bnen

gelernt — 3<* «d)te @ie um einiger ^üge willen, i<i) liebe

©ie um mancher — 2lber —
jDer tDeltmonn. X>a^ ülberl —
Per !3id)ter. 2)ie^ alle^ fann ber Siebter für ben

«Beltmann föblen; aber bamit er 2)icbter bleibe, mu^ er

nicbt au^ bem Greife treten, ben bobere 9)?acbte um ibu b^r

gejogen baben. ^ritt er b^rauö, fo tritt er in 5Serbaltni|fe,

in Sserbinbungen, bk ibm bei febem ©cbritte beweifen, er

fe9 entjaubert. Unb ein entjauberter 2)i(bter mu^ ein unfeli^

geö ©efcböpf fepn, ein ^witterwefen, H6 weber ben ©öttern

nocb ben 5)?enf(ben angebört — in feinem reinen ^uflanbe

gebort er beiben, fucbt beiben ju gefallen — bient beiben

obne ©olb. (Jinfamfeit, mein Sälbeben, (5igentbum, unb
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bann ungei^ört ju fc^affen, ju genießen, »vas ber :X)amon

balb fanft, balb mächtig jivtngenb von uu^ forbert, ba^ jinb

©liicffeligfdten , bie man nie wieber fi'ubet, wenn man ftf

verlaffen l)at. einfa4>t)eit beö Sebenö, 23efd)ränftl)eit ber

QSünfcfje ifl nnfer (Clement; unb nnfer (Streben qdjt nur

bat)in, bie g}?enfc^en ju bieier Guelle unferi^ @lücf^ 5U fiibren;

tie auf Qlugenblicfe füf ju täufc^en, welcbe biefev ®Iücf^

in ber 2öirfliebfeit entbehren muffen, ^iefe Seben^art, biefc

iMbfonberung, bkft^ gntfagen finb — wo nicbt bU Üuellen —
bocb bie (5rnäl)rerinnen ber moralifcben Äraft, tU icb in mir

Derfpure; i()r unb ifjnen nur banfe i(i> t)a6 (Eigne, ba^ man

meinen SSerfen aujufül)len glaubt. 5n meinem üödtbc^cn

finb' id) fo leicht ben 5[u5brucf für mein ®efül)l — ta6 Seben

unb 3?luben ber Statur, bie Suft, ber leife, ber fliirmifc^c

2öinb — ba^ 2Bel)en in ben (Sieben, ba^ ?D?urmeIn ber

auellen — bai Oiaufcben beö naben (Strömt — bk 9{benb=

unb 9)?orgenrc)tf)e — reichen mir bk färben bar, womit i*

meine ©ebanfen fcbmitcfe unb belebe. ^e\>H icb mit meinen

?f)?itbrübern, ben 2)icbtern, nal)m' icb an ibrer ^Vrteilictjfeit,

it)ren Raufereien, il)ren Äunftgrifen, il)ren (5rbärmlicbfeiten

2lntl)eil, fo würben ficb aucb mdi unb nacb alle tl)re Eleinli-

cben Seiben fcbaften in meinem ^erjen einniflen, unb ba allee

@rope, alle^ (Eigne erilicfen. 3br el)emaligeö 25afebn würbe

mir nur noc^ in ber (Erinnerung fc^weben , unb jeber meiner

3)arflellungen würbe man e^ anfül)len, b(^^ bk Quelle nicbt

mel)r ftrömt. ^er Umgang übert)aupt erzwingt bk notlnge,

andere ©efälligfeit unb 9(ad)ftcbt, unb ©efalligfeit übt man
feiten lange gegen 5Inbrc auö, obne fo mit fici> felbft ju enben.
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Her töcltmann, 2Ilfo Ijaben aurf) hk 3)id)ter if)re

€rbärmlic!)feiten?

jDcr l!)i£i)tcr. 3a, ja; befonberö wenn ftc me^r 9(utoren

al^ Dichter ftnb. O, wenn @ie wüßten, rote neibifc^ unb

tlols bte kleinen gegen einanber ftnb, — rote falt, Hein unb

t)orne()m bie ©ro^en.

jDcr tDcitmann. ®n ftel)ft alfo, ha^ (te un^ bocfe ntc^t

t'o gar öiel üorjuiverfen ()aben.

Der |[iid)t«r. 3n biefem Sinne i\)ol)l nic^t. 2)oc^ ber

Unterfc^ieb ber SBirfung t(l unb bleibt fel)r grof. 2)enn,

wenn fic^ ber Siebter läc^ertic^ ober »eräc^tlid) mac^t, fo

gefc^iel)t e^ nur auf feine Soften —
Her tDeitmann. 2lber boc^ auf Sofien einer fe^r

fc^önen ©acfce! — gaffen mir fie — unö foUen fie nie nal)e

Eomnten. 3cb f)abe bicl) um etjvad 5©icf)tigereö ju fragen.

Ollfo ber 2)i(^ter beineö Otnneö mu^ bie 5)?enfc^en frieden,

um feinen @inn rein ju erl)alten, um fein '^Ual nic^t

SU fcb wachen? Söemerfft bu mi)l, ba^ b\\ bamit oon

ben 5}?enfd)en eben ba^ fagft, roaö id) bir in meiner bid)

fo oft emporenben ©efc^icfote fagte? \m6 idi bir bemeifen

ujoüte?

Der Did)ter. Darin liegt etroa^ 2Bal)re^/ aber bod^

nic^t gans 2Öal)re^! — pr ie^t bk näl)ere 2(ntJVort. 2)er

25ic&ter mu^ unb foll mit ?0?enfd)en leben, ba er nur burc^

(ie — nur burc^ H6, \m6 fie betrifft, Dichter ifl. 2lurf) ict?

lebe mit ^Jienfcben, aber nur mit folc^en, bu ber 9?atur am

nacfeflen, am treuften finb : mit 9}ienfc^en, bk von allem bem

®ropen, .^leinen, ©c^rerflic^en unb^rliabenen, ba^ auf eurem



205

@ci)aupla^e »orgeljt, nicf)t^ wiffen, noc^ viel weniger t^iatigen

2:t)eil baran nefjmen.

Jjfr tDcUmaun. 2Öenn nun eben ^ier ber ®runb von

ber ^infeitigfeit fo vieler 2)ic^ter lägel

iJcr jDid)tcr. ^ö bleibt barutti bem ©icf)ter nic^^t^ ver:

imUt. er fiel)t
—

Der tDelt mann. 5a, burc^ Offenbarung — burc^ Oil)-'

nuuö, wie bu neulich beweifen wolltefl —
30 er j0id)ter. ©c^erjen ©ie nur — 5* fann 3t)tteu

bcmetfen, ha^ il)m nic^t^ fremb ift, was bie ?0?enfc^en be--

trifft — ©ein ®eift folgt il)nen in ben SSilbnijTen Otmerifa'^,

biö auf ben ölänjenbjlen ^Ijron , burd) alle ©tufen il)rer

Gräfte — il)rer «Bereblung unb (Jrniebrigung — m^, Unb

H er alleö, waö er biegtet, an ba^^erj be^ ?0?enfcben fnüpfet,

unb auf beffen Gräfte bauet — wie fönnte er biefe^, wenn

it)m ber ©eniui^ ni(^t ben @c^lu(fel ju bem ©e^eimni^ itber-

geben l)ätte? wenn er il)n nic^t bei fic^ fül)rte?

Der II) eltmann. (5^ lä^t fic^ ^oren. 2)0(^ bavon (lel)t

nic^t^ in eurer aiefl^eti!.

jDer jDid)ter. Of ha fte^t gar pielecJ nic^t, roa^ eigent^

lid? ben 2)i(^ter madft — unb ha (lel)t gar vielem, ma^ i^n

entbic^tern fonnte — 3()re ^Ijeorie, bünft mid?, jlel^t auc^

m*t fo ganj in ben ^anbbüc^ern, welche gewiffe 2eute 3^reö

©täubet in ber ^afc^)e führen follen.

jD e r tu e 1 1 m a n n. 3c& banfe bir. — ® er wal)rl)aft ®lütf

=

lic^e bift boc^ bu. 2lber, wenn xd) wieber benfe, mit weit

ic^ e^ auö 9(ic^tö gebracht; wk idtf mid} i\x bem gebilbet

l>abe, wa^ ic^ bin; — wit fefl id) meinen ®ang gegangen;
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~ wenn id) meinen öegenmärtigen ^öirfungöfrei^ iiberblicfe,

unb bie ^rüd)tc, tit ©enüfe meiner ^^tnflrengung unb ^H-
tigfeit mir anfsä()le; — li^xhci benfe unb überrechne, wie üiel

i<i) 33üreö tl)eild «nterlaffen, tbeilö \>erl)inbert I)abe; — wie

mir hei allen ©c^wierigfeiten bocb mancbeö (^nte gelungen

ift: — fo fül)r ic^> bei biefem Ueberblicf einen ®enu^, ber

bem bic^tcrifcben üielleicbt an SBdrme, aber wa()rlicl} nict)t an

.^larbeit, nacbfre{)t.

Der lDid)tcr. 3rt) begreife eö, unb fü{)le, baj; ftd? jeber

von un^ aibS [id) berauögebilbet bat — txn^ jeber felbft ge-

funben, wa^ il)m tauglirb war; unb and) nur fo fonnte ei^

ftcb auörünben. 3cb fiible ^ugleicb, ^a\-i jeber üon unö auf

feiner ©teile barum fo fejt jle^t, weil er fie felbil gefnnben

bat; unb fo foll fernert)in feiner ben ®cnu^ be^ anbern

frören.

jEJer lUeltmann. !Da^ wollt' id) oon bir boren, unb fo

babe id) bocb red)t viel gewonnen.

Der Jiicbtcr. 2Bo nicbt alleö, gewi^^ nid)t wenig.

Der tue It mann. 3cb benfe je^t, H^ ftcb alle^, wa'3

icb bir anoertrauet babe, recbt fcbön unb orbentUd) in beinern

warmen .^opfe ju einem ©anjen aui^gebilbet b^^t. X^en Sinn

für jebe^ Ginjelne, \m für jebeö ©anje, mup bocb ber Did):

ter »orjüglid) befi^en, wenn er biefen 9iamen in feiner boben

33ebeutnng oerbienen will, wenn fein eignet ©anje nnö 5tn-

bern einen braud)baren, beutUdjen 3inn barjlellen foll. 9}?an

merft bufe 93efd)rdnftl)eit an ben meifren beiner gj?itbrüber

nur aüju febr - ®ie bofe jinb bu guten Seute nicbt auf

unö! -- welche falfdje, fcbtefe ©«itenblicfe werfen fie nicbt
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halb auf biefen, balb auf jene« @tanb! Unb bod) jeigen fie

un^ l)iermit nid^t^ weiter, a\^ bk (Stumpf()eit unb 5lrttiutl)

ibre^ ©eijle^. (5^ fle{)t fel)r fcblec&t mit bem S)id)ter, ivenn

ba^ ^erj nur ein eingebilbete^ , üolIfommnesJ ®ute will, ba^

ber ^Iserflrtttb nirgenb^ ftnben fann. (5rwacl)en mu^ ber

itrdumer ju Reiten boct) — er mu^ bo* um ftcfe t)er fel)en,

bem ^erjen neuen @tof l)erbei ju fii()ren — Unb \m6 mad^t

er au^ bem Stoff? 5ßie anberö fielet ed au^, wenn er tl)m

Plare ^Begriffe, l)elle 35licfe jum Erwärmen übergibt!

Der J>td)tcr. Sc^ön! 53ortreffli(^ ! 5[urf) biefe^ fTel)t

nicfet in unfrer t^eorie.

IHer litJcltmann. 3a, waö ftünbe aud? ba! fage ic^ bir

na*. 3» ^^t: unfrigen ftet)t e^ eben fo leer axvS, wk bii

gleicbfatt^ bemerft l)ajl. 25u l)afT: \)orl)in mn rec^t gefagt:

ieber mu^ biefe^ in fic^ fuc^en, ber Siebter, \m unfer einer.

^2ßer e^ nid)t fo geworben ifl, ber fliimpert nur fo bin, unb

bält ftd) an ben ©cbatten. — 'D'fun wirft bu mir bod) bein

©anje^ vortragen?

Der jDid)ter. 9Mn, wirflicb — aud) icb i^abe gewiffe

vö4-änbe nidjt fonberlic^ gefc^ont.

J)cr IDcUmann. Oiecbt gut, wenn e^ au^ wabrer,

flarer 2lnftd)t fpringt. ^eblt c6 an 35illigfeit, fo gebe id)

bem 2)id)ter jurürf , \va6 i^ fo oft yon il)m eiunebmen mu^te.

jDer jD)td)ter. 3)er 33erfucb ijt SU wagen; unb biente er

aucb nur baju, fo geben Sie bem 3)id)ter wirflicb einen 3luf:

trag, wofür er 3bnen banft.

Der ÜDeitmann. 2Bir verlieben einanber beffer, al^

wir un^ laut erttären; unb bte^ beweii^t, ba^ wir gerabe auf
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bem fünfte gegen einanber fleljen, wo id) unö 511 fcl)en

TOiinfc^e. 2öir fd)eiben l^eute a\6 ^reunbe?

Der l!)id)ter. OllÖ ^rennte.

IDcr tDeitmcinn. ^c^ werbe nun vielem leichter tragen.

®u fommfl balb jvieber?

IDcr ll>id)ter. £ä^t ber ^rennb auc^ auf (ic^ warten?

jDcr tDcUmann. geb woI)l!

jDcr IUid)ter. geb wol)l!
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