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366. 2Ber auf einem mic^tigen Sofien — an bem Oiubcr

be^ (Btm6, <nn ber (gpi^e ber ^eere, eine^ iDepartentent^

fl:el)t, ift mit gellem 33erjlanbe, mit ^enntnijTen, guten

©efinnungen, Talenten — felbft ®enie — bocf) nod& ni*t

ber 9J?ann feinet l)o^en ^oflen^; er ift mit allen biefen

®aben immer nur nod? ein ?0?enfd), wie e^ anbere finb unb

werben fönnen. ^um 9}iann — baju muf i^n erft ber fefl=

befiimmte ^^ara!ter unb tu ttjal)rl)afte Energie machen. 3ft

biefer mi^^^ ©tempel ber 5)?annl)eit auf feiner @tirne, in

feinen 2ßorten , Urtl)eilen, ^l)aten unb y^anblungen ft*tv

fül)l: unb mer!bar, fo vrdgt er fic^ fo in ben (Seelen unb

fersen ber 9}ienf(^en, benen er »orjlel)t, ab, al^ H))c i^n

hie et)erne ^anfl be^ unwiberjlel)li(f>en ©djicffal^ eingebrütft,

unb fo mac^t ein folc^er 9}?ann au^ 5J)?enf(^en — gjFänner

SU ^^at unb Sm(t.

367. (i6 i^ eine traurige, nieberfc^lagenbe Ueberjeugung,

5U ber man aber burdb hie dthlnixm unb bic SBeltgefc^ic^te

gejwungen wirb, fo fe^r fid) aucb ©eifl unb ^erj bagegen

empören unb »on ben 33eweifen üerrounbet unb gemartert

rcerbent

®ie ©c^lec^tigfeit unb 35o^^eit, raeldjer ^Trt fie fepen,

baben immer a(nfiil)rer unb 33ef(^ü^er gefunben, unter benen

ÄHnger, fammtl. «IBerfe. XI i. 1



flc^ bic bmd) fie «Berwanbten ju einem allgemeinen ^roecf

»erfammeln unb einwerflanben verbinben fonnten; aber nod?

feiner tjaU bit erfal)rnn9 9emarf)t ober in ber Sßeltgefc^idjte

gelefen, t)a^ fic^ etwaö dl)nlic&e^ mit ber ^ugenb ereignet

^ätte. ßrfcbiene ai\d) I)ier ober bort ein folc^er ^Tiann, ber

ben 9)?utl) baju l)ätte unb e^ burc^ 2;l)aten zeigte, ber ^n--

fül)rer unb 23efcl)ü^er feiner ®ei(leö: unb i^erjent^oenvanb:

ten fepn unb bleiben ju wollen, fo |Tel)e er boc^ balb fo

einjeltt unb unbegleitet bci, alö fäl)en il)n feinet ©eiile^ unb

^ersen^ 9Serwanbte für einen 2Sagl)al^ an , mit bem ^6

9efal)rlic(), ja gar unnü^ wäre, gemeinfcl)aftli(l)e ©acbe ju

machen. @o fönnte nun ber 33öfejincf)t unb SSerbrecfeer ju

allen Unternel)mungen — 5U 9)?orb, 23ergiftung, 2tufrul)r,

©taatöumwaljungen — ©efellen unb y;>elfer^l)elfer jinben,

aber feiner fönne auf einen 9}irtnn in ber SBelt ober in ber

©efc&ic^te seigen, ber ju eblen Unternel)mungen für ba^ 33efte

ber 9?ienf(^l)eit, ober jur 23efantpfung ber 2?üöl)eit, ber mora-

lifc&en unb volitiffben @d)le<ttigfeit überl)auvt foldje tl)ätige

@efäl)rten gefunben Ijätte ober fünben fönute, bic e6 gewagt

tyätten ober wagen m6d)ten, unter feiner 2lnfül)rung ben

.tampf nur ju beginnen; von 9Iuöbauern fei> nicl)t bie Oiebc.

^iefc Älage lautet fel)r traurig; aber ba^ traurig|l;e mu^

ic^ felbjl l)in5ufügen, fo fel)r e*^ auc^ meinen @eift »erbunfelt,

fo tief e^ aud) mein y;>erj verwunbet:

2öäre au* ber größte, unumfcbrdnftefle 9}ionard) ein

?)}iann in biefem eblen @inn, fo würbe eine folclje Oiolle,

laut angefünbigt, für il)n gefaljrlicö werben, unb er mu^ fiel)

mit ber ^olitif, ba6 I)ei^t, mit ber Gegenpartei bered;nen,



unb fo M größte, crt)abenjle für ben ?D?cnfc^en , im ©tillen,

im IDunfeln au^5ufül)reu fuc^en, tvä^renb bie burcl) bie j?al)l

allgetDaltige ©egenpartei im Sic^t ber ©onne fo offen tuirft,

aB fei) fte nur barum oon ber ^anb bc6 Olllmäc^tigen ange^

jiinbet worben, um ein folc^e^ ©c^aufpiel Don bem Slnfang

biö jum Untergang biefer Seit ju beleud)ten.

368. 2Öenn ein prft and) nur ben geroöbnltd^en ^m-
fcbenöerftanb l)at, fo fann er oon benen, bie il)n umgeben,

kidit lernen, tva^ fie für eine ?D?einung von il)m I)aben; er

barf nur aufl)orc^en, wie fi'e il)n um ©efinnungen, ^anb=

lungen unb floaten lobpreifen, bU man anbern Seuten, bie

feine prjlen ftnb, gar ni(i)t anrechnet — al^ 2]erbienfl an:

rechnet, roäre ju viel gefagt. ^at er etiva^ mel)r, al^ geivöl)n=

licl)en ^erfranb , fo wirb er balb bemerfen , welcbe feiner

©efinnungen, ^anblungen unb ^l)aten benen, bie il)n um=

geben, am befren gefallen, unb bie nötigen 2el)ren für fid?,

fein unb feinei5 QSolf^ 35e|i;e>i lKrauöSieI)en. 5el)lt'ö il)m aber

gar am geivöl)nUc^en 9Ser(laube, fo ift iebe^ SSort verloren.

369. 3c^ l)abe alle ^ofnung, b<\^ e6 nun ben prjlen

leidster werben wirb, beiJer, tl)ätiger unb aufgeflarter in

ibrem unb über i\)t Olmt unb über bie ^flicl)t baju, ju wer=

ben. 5Son ben vielen wicbtigen, großen Urfacben ju biefer

fcbönen ^ofnung wiü icb je^t nur (Eine Heine anführen.

^ül)ne unb mutbige 2)enfer baten enblicb ben ®ö$entempel

jerfcblagen, in welcbem ^of= unb ©taat^leute bie prilen



gefangen l)ielten unb bort ben gefcffelteu ®ö^en mit iMbgöt^

tcrei unb ^lubetung [peilten, n)ä()renb \kf aU »ou il)m beilellte

^:pfa|Ten, iljt 2ßefen ol)ite Jurc^t unb @c&eu mit ber ©emeinbc

trieben, «so finb bie ^ürflen nun aucl) 97?enfrf)en unb fogar

freie g}?enfcfeen geworben, tju felbft l)eruintt)anbeln, fef)en,

Oören, bemerfen bürfen, ivoI)in, \m unb waö fie »vollen.

5Bal)rlid), ber mü^te bod) fel)r einfältig ober beö ®o$enbienfi:ö

gar ju fel)r geivo()nt fepn, ber ficf) I)eute noc^) in eine 33lenbe

fperren unb ba mit elenbem 2öeii)rauc^ von fo feilen, oer-

bäcbtigen ^riejlern beräuc^ern lie^e. üBer aber eine rechte

Schimpf: unb ©pottrebe auf tk Popularität ber pr|T:en

boren will, ber bringe einen in biefem ©ö^enbienft grau

geivorbnen ^^riefler auf hkie6 Kapitel, (sie fül)rt nacb feiner

33e{)auptung nic^tö weniger, aU ben Untergang aller (Staaten

Ijerbei. ©anj natürlid), ber prft mu^ feinen 9)?enfc^en

fel)en, am wenigften allein — Äluft jwifc^en il)m unb feinem

«Bolfe, bd wanbelt fid)'*i gemäc^Uc^ unb fieser am 2lbgrunb

l)in — er perfcf)lingt nur ben, ber tl)n iiberfpringen will,

gjiögen fie immer reben, bk ^fit l)at entfc^ieben; ba^^ 5Sor-

urtl)eil i\t ^erriifen, welc^ey bkk 2?ormünber fo fräftig untere

flutten, bie 'S'^ixitm wiffen, ba^ fie barum nic^t aufljören,

durften ju fepn, wenn fie ben ^Ofenfc^en alö 5)ienfcben nal)en.

370. 3)ie fcf?eu^li(f)fle, empörenbjle ®otteölä|terung iit

ber (Spott berer über ben ®erecl)ten , bk üjn felbjl: mit

SBunben ber ^erläumbung bebecet l)aben , ben fie nun fo

5ugerid)tet bem ^olfe jum 95eften auf bk @c^aubül)nc ber



®elt aufileüen, bamit md} anbere an it)m ju ©otteelnilerern

werben, nnb hie ^««9^^ ber^l)oren, UniDiffenben, ^Serbien;

beten unb @d)abenfroI)en an il)m ben 5}?orb »ollenben.

(ginft b([6 @d)lac^tovfer eiMid) l)in, fo ijl; bte @atpre auf

bie ?)}ienfc^l)eit fertig, bie ftd) in t)er9an9enen ®efd)tc^ten

biefer 3lrt ganj ane @c&mäl)fc^rift auf baffelbe lieöt.

371. 2Benn un^ bte 9utmütl)i9e , »ertrauenbe (Sinfalt

be^ (Einseinen naiö unb interejTant üorfommt, wie \\m unb

intereffant tnu^ bie Einfalt eine^ ganjen ^oiU geivilTen

prften unb mel)r noc^ gemiffen ©taat^lenten Dorfommenl

«BieUeic^t gar erl)aben, wenn fie bahei benfen, biefe (Einfalt

fep ba6 2Berf il)re^ eignen 9Ser|lanbe^, fie t)ätten biefelbe

erfc^affen unb üerjtänben bie ^un|1, fie sn benu^en, @ie

fc^meid}eln \\ct) Ijiex, wie in vielen anbern Usingen — benn

tiefet 5U bewirken , baju gebort meljr @d)lec^tigfeit al^ ^ennt=

nif. 2(ber büjler erljaben ift biefe^f wie allgemein aufljßrenbe

©cbaufpiel wirflieb für einen nadjfinnenben 35eobacbter:

5)?illionen füblenber, benfenber gjienfcben 5U feben, bie alle

mebr ober weniger wiffen , wie fcblecbt man mit il)nen um:

gebt, wie fcblecbt man von ibneu benft, wie man fie fo tief

reracbtet, ba^ man fie nic^t mel)r fürcbtet unb bie bocb alle

burcb ein unfic^tbare<5 33anb 5ufammengebalten werben, ba^

nur jene oermeiJenen ^ünflter jerreipen fönnen , wenn fie

allju gewaltfam baran jerren. — 9cennt e^ (Einfalt, il)r

gSerblenbeten! Sie allgewaltige 9^otl) , bie Gleitern, bie

^inber, ^erwanbten, ^reunbe, bie fü^en (Sewobnbeiten, bie

l)aben biefe^ ^anb an iebe^ ^erj gefniipft, bie\e finb bie
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treuen ©iener eurer Wac^t, bie il)x fo fc^änblicfe ffir iören

Sienfl-beloljnt.

372. (5ine nieberbrücfenbe , fcl)mal)Uc^e ^xa^e , bereit

5(ntn)ort aber einen SSanb erforberte: SBarum trat in :Deutfd)=

lanb iu(ül)renb ber ganjen franjeftfdjen Oieüolution, W boc^

\i\t lobten felbiT: in ben ©rdbern beilegte, aud) uicbt ein

einjiger ftarfer, großer ?D?ann auf? 2Barum auc^ nict)t (Einer,

ber nur t)erfuct)t i)dtte, bie Ärdfte «nb ben 9}iutl) be^ tapfern

unb ebeln 3Solf5 5um ©egenfampf 5U »ereinigen? 2öarnm

traten folrfjer 9}?dnner fo inele 5ur ^eit be^ breipigidl)rigen

Ärieg^ auf? ©laubt man, ber 2)eutfd)e l)abe feine 5:riebe,

fein ®efül)l niel)r? Ober l)ielt man e^ fid?, feiner felbft

beraubt, feinet SJerfu*^ wertl)?

373. ©eborcben ijl: leichter al^ befel)len; beim ®e()ord)en

fcfeieben wir un^ felbjl: fort, beim 33efel)len mülfen wir anbere

fortfc^>ieben. 2ßenn man ficb felbft fortfcbiebt, 5ie()t man bie

^afen beö SSiberfranbö ein, um vorwärts 5« fommen. SBenn

man anbere fortfd)ieben foll, fo briirfen bie meijlen in bem

^lugenblicf eben W\z ^afen bee SSiberflanbö beraub, \i9. man

aufbort, fie felbil fortjuilof^en. SSer nun nid)t bie ^unft

t)er|1ebt, ober W Äraft nicbt b«t, ibnen W\i ^afen ^\\i\\\--

rupfen ober fie ganj juriicf ju brdngen, ber gebt auf 3geln.

374. Gt^ gibt geiflreicbe wnb wabrbaft wi^ige Seut«,

benen aber ber 2ßi^ nid)t plö^licb, nicbt im red)ten 5lugen=

blicf, nicbt jur Stelle ju ©ebote ftebt. @pdter fallen ibnen



bic feinften, giftigften OiepUfen ein, fte ^aben nur Me Oicue

baöon, unb man fönnte fie nic^tii&cl mit geitjiifen, in einem

befonber^ bebentenben ^fugenblicf ^Serungliicften, Dergleichen.

@inb hiefc Seute barum trägen ©eifted? 3c^ glaube, i^r ^erj

ift nur noc^ ju gut für ben 2öi§, ber Unmlle unb ber ^orn

müJTen e^ ctfi reijen, bie ®utmutl)igfeit t)er()üllen, bann

bli^t i^r SSi^.

375. 5c^ I)affe bic fränflic^e fogenannte moralifdje

Smpfinbfamfeit unb ^mpftnblic^feit — jene auö 33üc^ern

angelefene ^ran!l)eit — womit un^ fowol)! reine, l)ol)e al^

gezierte @eelen befc^iverlic^ faden, ^um Seben ge()ört Äraft

unb 9}?utl), man mag auf bem 2f)ron ff^en, in ber ^ütte

wol)nen, ober an bem Sdfflein fein 33rob erbetteln. Um etroaö

ju taugen, um gerechnet ju werben, ba^ I)eipt, nit^licb 5U

fei)n, mu^ man ficb unb Slnbere »ertbeibigen fönnen. 2Ba^

foU man nun ju ben 2e()rern unb 33uc&ern fagen , bk unfern

jungen beuten ben 5)iut() fo frül) jerfnitfen, fie fo l)er5en^=

unb feelenfranf machen, bci^ fte förperlicf) unb geitlig ju nic^t^

ju braucf)en ftnb, al^ un^ ßfet ju erraecfen? @ie öerfcbneiben

ffe 5u Kapaunen in ber ©eifier: unb ber roirflii^en 2Belt.

376. e^ gibt folc^e ftac^e ^öpfe unter benen, bk ficb

ju Sel)rern ber gjfcnfd^en aufwerfen , ba^ fte in einem Kapitel

it)reö 33u(^^ gegen allen IDefpoti^ntu^ ber prften ju Selbe

jiel)en unb in bem anbern, lüenn fte von (Srjiebung reben,

e^ l)öc^licb beflagen, b<n^ ftc^ bic Otegierung nicbt, wie in

bem bocbberübmten (Sparta, ber (5r5iel)ung bemächtigt unb



8

fie burc^ flrenge ©efe^e leitet. Otrme 2Bic^te! gibt eö mijl

einen fc^eu^lidjern 2)efpotiömu(J, aU ben, mld}cx fic^ biöin

ba^ Mterlid)e 3?au^ brangt, bur* ber ?0?iitter unb «Bäter

Spin greift! 2Ba^ 9el)ürt unfer burc() ©eijl unb J?er5, wenn

ei^ unfere ^inber md)t finb? Unb roaö wäre b^6 Seben roert^,

itjenn wir ni(i)t m^ unferm eignen ©inn unb ®efül)l mit

i^nen üerfal)ren burften? Tiad} (2l)ina mit biefen ^t)ilofop^enj

bem per^apten Sanbe ber ©eijteöbefpotie!

377. OlUer Olnfang iü idjmt, \3k^ fiil)lt man niemals

me^r, aU wenn man anfangen will, fic^ etwaö ju »erfagen.

Reifen t>U p()i>fifc^e Unmöglic^feit ober broljenbe ®efal)r ttid)t

auö, fo bleiben bie meiflen beimSlnfang 0:el)en, eö fe^ benn,

H^ (ie fic^ etiua^ werfagten, um iidi etwaö SSic^tigerö 5uxu=

fagen — jusuftc^ern — ober ba^ einer tit ^un(l oer(i;el)t, fte

baffelbe glauben su machen.

378. S)er grope gjJann unterfcbeibet jtc^ Hxdti gar Dielet

»Ott bem fleinen. Unter anberm aucf) baburd), ba^ er au^

öielem kleinen etwa^ ®rope^ madjt unb biefer auö bem

©ropen felbit etwa^ ^leine^.

379. din fc&öne^, tugenbl)afteö ^cih ijl: hie ^icrbe ber

(Schöpfung"; ein mutl)iger, verftänbiger, ebler, fc^öner ?i}?ann

ijl: eö auct>. dermal) It nun bkft beiben ^ierben ber ©cböpfung

unb fel)t, wa^ fie für ^inber l)eroorbringen. ^ier eben äfft

une^ hie Statur am fid^tbarfren unb jeigt, (o ju fagen, mit

bem ginger barauf, wa^S unb wie fie eö mit ber immer
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l^eigenben QSereblung meint. 2)aö voäu boc^ menigilen^ ber

red)te Sßeg, um ftc^er auf baö pWfd? unb moralifc^ 2SoU=

fommne jusufteuern.

380. ^u manchem I)euti9en prflentabler möchte man

baö gans (Einfältige fagen: „2öir follten alle belfer fe^n!"

381. lieber jtd) lelbjt brütenb baft^en, ^eift noc^ nid)t

über ftc^ benfen. S)iefe^ forbert eine flare, aufrichtige Äor=

refponbenj sroifc^en einem "^imc, ta^ ha^ SSerftecfen, ^tx-

brämen, SSerjieren unb t)a6 2)unfel über{)aupt liebt unb einem

anbern ÜJinge, ba^ fic^ nid)t e^er betl)ören unb betrugen lä^t,

alö biö mt gar nic^t^ mel)r ivertl) finb; bann ifi: ol)nebem l)U

2lbrec()nung gefc^lojfen. T)iefe jwei ^inge nun finb l)a^ ^erj

nnb ber ©eiil: — ober ber ^I^erflanb — Uc Vernunft — jebe

^Benennung fommt i()m ju. 2ßenn H6 ^erj l^idt} in biefer

gemelbeten ^orrefponbenj in fein IDunfel nun 5urücfjiel)en

will, fo wirft ber ^erflanb beö 9)ianneö, ber ed ern|l;li(^

oor ^at, über fic^ felbft ju benfen unb ben ali^bann b<^v im

^erjen fil^enbe 3d) nid)t beilec^en fann, fo üiel Sic^t l)inein,

baf fein 2Binfel unbeleud)tet bleibt. ®efcbiel)t bicfc^ nun

öfter unb überjeugt ficb bci6 »erjagte, intereiJirte S>ing, ba^

il)m feine ^ift mel)r auö()i(ft, fo bequemt c6 ftd) enblici? unb

bringt ftc& nac^ unb md) hä bem unbeftecblic^en D^iicbter felbft

fo in ^rebit, ba^ ber ^auptjwecP, b<x^ ßinverflänbui^ jroifcben

beiben, eintritt. Olller ^roje^, alle ^l)ifanen, alle SSeftec^ungen

l)ören bann auf, man fi^t über fid) al>:5 SHicbter ba unb
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urtl)eilt über ba^ SSergangcnc unb ©egennjärtige ab, al^ l)abe

man einen britten Dor feinen @tnl)l gejogen. 2öer biefe^

nun nic^t »erfuc^t l)at, ber ivei^ norf? nic^t, ivoran unb

roa^ er i\\, noc& weniger aber roei^ er, wie man anbere

richten mu^.

382. eine gänjUc^e Slufric^ttgfeit mit unb gegen fid)

felbfl gel)ört gewi^ ju ben feltenen (Srfcfceinungen im innern

9J?enfcf)en. 3c^ meine, eine folc^e, wobei man e^ ftd^ nic^t

genügen la^t, zuweilen jufriebene ober befc^eibene, aber flüchtige

33litfe auf feine innern ©ebanfen, ^mpfinbungen, SBünfc^je,

33egierben — tiic Clueüen berfelben unb auf wirHic^ begangene

^t)orI)eiten, 9SerfeI)en unb moralifc&e 3Serbre<^en überl)aupt

ju wenben. :^aö l)ei§t nur H^ SSewu^tfepn baüon über bk

£)berfräct?e be^ ^erjens^ I)inwel)en laffen, I)öflid) unb fc^onenb

an fic^ unb feiner eignen ^efanntfc^jaft üorbeifd)leid)en unb

iidb mit ^ülfe ber (gitelfeit, ber @opl)iömen ber ©elbflliebe,

be^ Seic^tfinnö ober beö »on bem ©elbftbetrug zubereiteten

58alfam^ ber Hoffnung, fünftig weifer unb be(fer ju fe»)n,

au^ einem fc^limmen unb Iditigen ^anbel 5iel)en. 3c^ rebe

»Ott ber ÜIufrid)tigfeit, wobei man alleö oben gemelbete von

allen leiten betradjtet unb erwagt, fid) in jebem 5}orfaU

felbft befpiegelt, fo genaue 3tbre*nung mit fid) I)alt, H^ H^
35ewuptfei)n bai^on unö ganj burd)bringt unb fid) fo in bem

©ebäc^tni^, ncbft ber neuen Sßefanntfdjaft, bk wir baburc^

mit unö gemad)t öaben, in unfer yperj unb unfern ®eijt

eingrabt, als^ fej) oon einem Stritten tU Oiebe, ben wir eben

md)t fonberlid) lieben, ber unö überliflet, ober fonf^ einen
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f(&lecfetcn, tütfifc^cn ©tretet ö^fpielt ijat 2ßer nun fo auf=

rid)tt9 mit unb gegen ffd) »erfahren i\l, auf aüe^ gelauert

l)at, wa^ in feinem tieffren Innern liegt, ber !ann wol)l

enblicf) fagen, er fenne einen 9}ienfc&en.

'^ic^t 58efanntfc^aft ift aber ben meiflen fo läftig unb

roiberlic^, ta^ man ivot)l mit Oiec^t \)on ben meiften fagen

fann, fte begcl)en ben größten unb gröbflen 25etrug an fid) felbft.

383. 3)ie g^ienfdjen in ber ®efeüfrf)aft bequemen ftc^

nic^t allein ju allem, ivae il)nen il}re Oiegenten jufc^neiben

unb jnm ©eilt ber ^eit ju machen wiJTen, fie l)elfen il)nen

aucj) nocb burc^ ?[)iittel 5u il)rem ^roecf, welche biefe felbfl

weber erfonnen l)ätten, nocfe erfinnen fonnten. :^a nämlich

in ben mobernen 5J?onarcl)ien jebem fein ^la^ genau beftimmt

angewiefen warb unb folglich hk ^l)ätigfeitötriebe »on ber

beften wie von ber gefäl)rlic&ften 2trt einer fei1:gefe^ten Oiegel

unterworfen finb, fo erfanb bk innere nac^ au^en ftrebenbc

Unrul)e jur @cbabloöl)altung tik erfünfrelte Siebe, wie fte

Oiomane unb ©c&aufpiele 5ur ^rgo^ung unb jum Unterric^>t

malen. (Sie fet^U mit ^ülfe ber ^itelfeit, Eigenliebe unb

einbilbung ein @piel jufammen, H^ iyie^c brei tl)ätigen ®e=

l)ilfen balb ju einem wirflieben 33ebürfniß unb gar ju ber

flärfi^en Seibenfc^aft ju maibtn wußten. 3Son ber Statur

legten fte ibr unter, \m^ nötl)ig war, um baö ©cbaufpiel ju

Unterbalten unb ben ^{acpfommen baiJelbe ^JSergniigen ju »er--

fct)affen. ©o auf bci6 2öelttl)eater probujirt, fpielt biefe er^

fiinj^elte iitl^c if)xc Oiolle mit einer ^luebilbung unb einer

aillgemeinbeit, ba^ man werfucbt werben fönnte, ju glauben,
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bei: .Äeim ju biefem Spiele liege ganj natiirlirf) in bem

?[)?enfc^eii unb er müßte il)u mm mit allen feinen übrigen

trieben unb 5äl)i9Eeiten unbebingt entiviceeln.

384. Q^ ijl eine traurige unb nieberfc^lagenbe 93emer--

(«ng, ba^ t)on taufenb 33erbrec^en, tu üon bem 9??enfcben

in ber ©efeüfcbaft begangen iverben, faum (5in^ m^ iual)r=

bafter Tiotlj entftebt, bafi fie meiftenö allein au^ bem ent--

fpringen, »vaö bk 9)?enfcben ^bantafte nennen, »va^ fie fic^

ju 23ebürfniiTen erfünjlelt böigen.

385. g)?an fagt, eö fep febr fcbwer, gute bramatifcbe

2öer!e 5u fcbreiben; icb glaub' e6 ivobl. 3)er 2)icbter muß

nicbt allein ein ©türf auö ber moralifcben 2ßelt, obne allen

Ueberflu^ unb alleö frembe 9(ngebänge, I^erauöfcbneiben, er

muß eö aucb nocb fo abrunben, ba^ e^ ber gefer ober ^n^

fcbauer in feinem ©eift gleicb in tcw Ott, worauf e6 ge-

fcbnitten, einpaffen fann. ferner muffen feine Seute awar

bk tiefjlen ©ebeimniffe be^ ^;^erjenö beidjten, aber iveil bkfc6

unter ben Wenfcben ungeiuöbnlicb ijl, mup ber iDicbter es^

fo einjuricbten roiffen, ba{i c6 ibnen nur ber 2)rang ber Sage

— bk ^(Otbwenbigfeit unb bk 2eibenfcbaften — abgebrungen

ju t}a\)en fcbeinen. ^Ttur in biefem %(n\l ertauben wir ibm,

unfere tief verborgen gebaltenen ©ebeimniffe 5U verratben,

gefcbiebt e^ anberö, fo fiebt alle^ wie jwecflofe 2lu£^fcbwä(jerei

ttuö unb gleicht bem ©cbnicffcbnarf in einer 2ßocben(lube, an

ben feiner glaubt, ber feinen aufmerffam auf ficb felbfl macbt.
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386. 2öer jid) anmaßt, wber ben moralifc^cn 2öertf)

Qlnberer j« ricijten unb abjuurtl)eilen, bewor er e^ iiber ben

feinigen aU unparteiifd^er unb lange priifenber Oiic^ter get^rtn

tjat, ber i]t fein ^orfdjer, er ifl ein Delator berntenfc^lic^en

9(atnr. 2Ber bkfe6 fo ivie iä) 5U fagen wagt, ber hat e^

nienigitenö »erfuc^t.

387. 3n bem Siebter fpiegelt jt* tu moralifcbe SBelt

nur bann ab, n>enn er in feiner eigenen 35rnft Oiaunt genug

bat, fie aufjunebmen unb i^n gemiffe ^inberniffe nicbt ah--

balten, ficb ganj unb innig mit iljt 5u vermifcben. ^Diacbt

hai Talent eben tiefe moralifcbe S3?elt jum bloßen (Scbaufpiel,

fo beweist e^ un^, ha^ c^ ibren ©cbauplal^ in ben ^opf t)er=

legt bat.

388. a^ n?ürbe ntebr recbtfcbafene Seute geben, wenn

mebrere ben 9}cutl) bätten, e^ ju fepn; ben SBillen baju böben

wirflieb febr öiele. 2öabr iit eö: um in jeber Sage tugenb=

baft jn fepn unb gewiffenbaft ju banbeln, baju gebort

mebr 97?utb/ alö ©cblacbten beijuwobnen. 3cb rebe von fol^

eben Sagen, wo ber 5)?ann ficb fagen mu^: „^bre, ®lücf,

^reibeit, ^ei)), .^inber, ^au^unb ®ut, alle^ flebt auf bem

(Spiel, wenn bu eö gegen tie 5J)?äcbtigern wagft! Unb ©liicf,

(^ut fönnen »ermebrt werben, S55eib unb Äinber gewinnen,

wenn bu beförberjl; ober nicbt binberfl, \m^ man »or fjat,

woju man bicb braueben wia. S)eine dijxe felb|l: wirb nicbt

gefrdnft, ba bu e^ mit beinem ©ewiiJen allein au^jugleicben

bajl." üöenn aber nacb biefen SBetracbtungen , hie aucb ber
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9ierf)tf(l)affenftc machen barf, ber 30ffann hod} ben 9}?utl) l)rtt,

all H^$ benannte um ber innern ^ugenb tviden 511 itJagen

unb babei iveber ein ©c^ivarmer, noci) (5ntl)ufiafl, fonbern

ein tjerftänbiger 9?iann tft, ber bie g}?äc^tigern , mit benen

er e<^ vor t)at, nicbt in feinen ^o^en @inn jwinijen will, t)or

il)nen feine ^arabe batjon mac^t, fonbern jufrieben ifr, ta^

fie il)n barnac^ Ijanbeln laffen , fo fann eö il)m fogar gelingen,

tngenbl)aft jn bleiben, unb boc^ 2ßeib, .tinb, ©lücf, @ut,

^reit)eit unb (St)re ju retten. 5a, noc^ met)r, eine folrfjeSage,

fo iiberflanben, fiebert ibn n^abrfc^einlic^ vor ber siueiten

>))robe, wenn er auf berfelben ©teile unb an bemfelben Ort

verbleibt.
,

389. (i6 ift ganj natürlicl), U^ nur von Höflingen er^

5ogeue prften immer ibren 2ßillen l)aUn wollen unb bar--

auf al^ ^a^ vorjüglicbfte Siivftenprivilegium Ijalten. @ie

tennen ja nic^tö anbers^ in fid? von bem innern 9}?enfc^en,

ha man nur buU^ gereijt unb auögebilbet liat, 2)ie il)n fo

bilbeten, jinben ibr SSer^ fo lange I)errlic^ fürftlicb, hi^ ber

jvoblerjogene (Schüler auf ben ge^rer fclber sufcblagt.

390. (S.6 i\t nic^t tvabr, H^ ber S©ille folcber iuol)l

erjogener prften bocl} ber 9catur — al^ bem ©türm, bem

Oiegen, ber 5U großen y?i^e, ber ju flrengen ^alte, bie iljnen

eine 3agb, Sujlfabrt ober ta^i ererjiren verberben, iveicben

rnüife; e^ ift nic^t ivaljr, ha^ ibr 533ille einem nicbt folgfamen

^Pferbe ficb unterwerfe; wäre eö an bem, fo müßten nicbt tik

fie Umgebenben unb ber ©tallmeijler bafür büpen.
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391. 2)er 2lrme fagt feufjenb: I)et ?Rei(i)c fann alle^ !
—

Olntwort bem Firmen: nur nic^t gliirflic^ fe^n, weil er nidft

gelernt i)at, fic& felbft baju ju brauchen.

392. 5ßentt man ein fo feineö ®el)ör J)atte Oveldjeö i6

aber au^ 9?ienfc^enliebe feinem Sterblichen «)ünfcf)e) , ta^

man H^ leifeflen Xöne tc6 menfc^lic^en ^erjen^ I)ören Eönnte,

fo njiirbe man H^ ddfo beö 2l«^ruf^ ber Statur ber flumpfen

iJliic^enmagb in ©terneö Siriftram M jebem Unsliicföfall \>cx=

nel)men. SBer ben Xriftram gelefen l)at, mi^, ha^, nadjbem

ber gute ^rim mit ber il)m eignen öerjlic^en ^erebtfamfeit

ben ^üb 23obbi)^, bed @ol)nö be^ guten @l)anbi)'ö, in ber

McU augefünbigt unb burd} feinen ©c&mer^ aller ^erjen

bewegt l)atte, Cbabiat) aufrief: (5r ift tobt! :Daö jtumpfe

.^üc^enmenfc^ aber antwortete: @o bin nic^t 3^^- (So am

not I!) ein eben fo tiefer al^ wahrer ®rijf in ha^ menfcl):

lic^e y?er5, beren man Ui biefem @cl)rift(leller fo viele fi'nbet.

SSer aber glaubt, H^ i<i> \3u{c6 anful)re, um bem 5[>?enf($en

einen 33orraurf machen 5u fonnen, ber irrt fic^ feör. SSenn

nun alle 9tac^ften, SSerwanbten, ^au^genoffen, Umftel)enbe

unb ^ufdjauer bei jebem fic^ ereignenben Unglücföfall , üon

welcher 2lrt er fet), einen all^u jlarfen, allju tiefen, allju

lange bauernben 3lntl)eil näbmeu, wenn fie alle fo tief unb

gewaltig bavon erfcbüttert würben, baj? fie fammt unb fonber^

in Untl)atigfeit »erfanfen, wie würbe bie ©efellfcl^aft beftel)en

unb fortgel)en, hk einmal boc^ bejlel)en unb fortgel)en foll?

2Öer würbe t^a^ wieber l)eilen unb l)erflellen, \va^ ber Un:

glücf^fall verlebt unb serj^ört l)at? 2Ber m^ folcl^en trieben
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unb ©cfu^len gegen ben 5j}?enfcf)en unb feinen ntoralif^en

Qöertf) frf)Ue^t, ber wei^ nidjt, worauf bk ^Zatur gebaut

bat, um ha^ bertjorjubringcn, \u^ un^ fo t)oc^ erbebt unb

fo tief erniebrigt. — 9)iitleib mit bem Ungliicflicben füblt

jeber, weil er fic^ felbfl: in bem ?U?itleib fiil^lt, unb »ietteicbt

ift ber ber ^bdtigjle bei bem Unglüdf, nield)er fein ©elbfl; am

tieffren in bem g}?itleib fiifilt. Tan biejenigen, tu ha »or--

gebcn, ba6 ?Oiitleiben ganj rein, oI)ne ade JKiicfficbt auf ft*

felbfl 5U fiil)len, bie laffen ee bei bem Sobe iljre^ ebeln ©elbfl^

beivenben, flel)en al^ j^ufcbauer, Oiebner ba, wäljunb hk

aufrichtigeren, niebrern @eelen tbätig I)elfen. SBer bie Spanb

nad) einem (Egoiften auöftrecfen mag, ber greife I)ier ju, er

bemübt ficb nidjt umfonft.

393. T)U nur üon ^ofleuten erlogenen prfien erinnern

flcb gejDöbnlicb barum fo wenig frol)er unb interejfant empfun=

bener Slugenblicfe au^ il)rer Äinbbeit, woran bocb ber er=

wacbfene g)?ann fo Dielet fnüpft, weil man fte nie <x\i Äinber

bebanbelt unb nur bU einförmige, falte, erftarrenbe SSor^

ftellung in ibnen ju entwicfeln fuc^t, bd^ fie dürften finb,

e^ immer feyn werben unb in allem fepn miiffen. Erinnert

ficb aber ein fo (Srjogener eineö Umftanbö m6 jener, für

un^ meiilenö fo gliicflieben ^eit, fo wirb er eucb erjäblen,

wie biefer ober jener fiel) gegen ibn oergeffen ijahe. — 3l)r

fönnt e^ bann fo überfe^en: biefer ober jener bat ibra bk

2ßal)rbeit gefagt unb (5r war baju Derborben.
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394. 3c^ fenne gar inele 5)?enfd)en, bie roirflid) gern

gut itnb iveife wären, wenn fie nur nic^t glaubten, jie Eanf=

ten imbe^ über ben 2öertl), ben e^ in ber 2Belt l)at, nnb

ta6 mit folc^en S)ingen, bie t)oI)ern SSertl) in eben biefer

"Belt ^aben.

395. 2Öenn e^ ftc^ ereignen foüte, ba^ jwei g}?oraliften

5Ufammen fämen, um über bit ^rinjipien il)re^ ©pjlemö

«nb ben SBerti) berfelben, folglid) über il)ren unb be^ OTcem

fc^en 333ertl), unb ba^, m^i Um ben recf^ten 2BertI) geben

foll, in ^orma ^u bifputiren, fo gebe id) il)nen ben einfäl=

tigen Oiatl), b(k fie bod) iijun unb i()rer @r)|^eme 2Bertf) auf

feine fid}tbare 5©age legen fönnen: fic^ einer bem anbern auf;

rid)tig unb el)rlid) öorl)er i()r Seben unb il)re (5rfal)rung, bit

©efc^icbte il)rer ^inbljeit, il)rer 3ugenb unb l)ül)ern 93ilbung,

bie Qlrt unb SBeife, wie fie fiel) hei allen geraten unb frum=

nien 33orfällen be^ 2eben6 benommen, tvaö fie getljan unb

unterlaflTen l)aben, nebil bem 2ßarum — wie fie Jreunbe

unb SSeiber geliebt, wa6 ibnen bie meijle ^reube gemacht,

welc^e^ il)r angeneömfrer ®eiui^' gemefen, worauf fie einen

öorjiiglicben ^2öertl) feßen, wornac^ fie befonber«^ flreben —
wecl)felfeitig mit ben fleinflen Um|länben unb ol)ne @ct)minfe

frei 5U erjdblen. ^u biefer iuecl?felfeitigen, moralifc^en, fonber--

baren 33eic^te ratl)e icb il)nen überbem, einen befonnenen,

el)rlid)en ^awn einjulaben, ber au'i ^orficbt für heibe ba^

^^cotofoll über aüe^ ©efagte unb 5Befannte fül)re. @inb fie

bann fo weit unb l)at il)nen ber befonnene 9}iann bie 23eirf)te

Dorgelefen, fo wette idt), bie @ac^e ift für immer mUi)^n
Älingcr, fiimmtl. «Ißerfe. XII. 2
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iljMix fo abgetljan, öa^ fic an fein weitere^ 25ifputiren benfen

werben, eö fei) benn, bap eö 5»vei grnnbaeleövte 9D?flnner

wären, benen eö nic^t um tie @ad)e, fonbern um bie (5l)re

SU tl)un i(l.

396. DatJ SntereiTantefte bei einem gebanfenöonenOBuc^ würbe

fepn, wenn ber 2}erfa(Ter bie ©efc^ic^te, a^eranlaffung unb bie

ganje, auc^ bU entfernreile^Serfnüpfuncj, SSerbinbung feiner

©eböufen jugleic^ mit ben®ebanfen lieferte. 2lber baö2)in9ifl

unmöglid?, wenn eö rec^t jugeljt, benn I)ierfinb33li^unb6c^lag

beifammen. SSenn ic^ aiid) ben g)iaterialif\en viele ©riinbe

für il)re 23el)auptnn9 jngeben fann, fo fann id) e6 boc^ l)ier

nidjt, ob fie gleicb bU SlfTociation ber 3been für fic^ fel)r gut

jn brflud)en wijfen. Me6 ift langfam gegen biefe SSirfung,

felbft t}a6 fc^neUe Sidjt. 93ei bem Sßli^, ber eieftricität, bem

neuen ©aloanisSmu^ fei) id) Oieiben, (Stoßen, Süorbereitnng.

93ei bem ^uloer — ben Junfen, ber bk Srplofion bewirft —
aber wa^ flö§t, reibt, bewirf! bier? — ein 2öort — ein

^(i)dl — ein 9tic^tö — benn baö i\\ 5(id)tö für unö, beffen

wir un^ nic^t bewußt finb. ^ier ift ein Äontaft burc^ bk

2ßelt ber ©eifter ober ber ^aUxie, bem nachlaufen mag,

wer ^eit ju verlieren Ijat.

397. 2)aö ©ort: Äraft, i\i ein fc^^one^, auöbrurfvoUeö

2Bort in ber beutfd)en Sprache. (5i^ fc^ien mir oft wie ba^

Söort: ^ugenb, in ben (Scbriftflellern ber ©riecben unb be-

fonber^ ber Olömer ju lauten. 3c^ gebrauci)te eö oft in
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biefem 2Berfe; ie^t fönnte mic^ bie öiötöc bet vSc^am ober ber

23efd)eibcnl)eit baran l)inbcrn.

398. ©0 ütel ntit^ bod) ber g}?aterialtfl h^^eUn, ta^

e^ bk 9}?einung ift: bie ©eele fomme wn^ yoit bem Cber=

öerrn ber ©eifler — alfo »om ^immel — iinb fel)re ivieber

511 il)m jurücf — welche bie erl)abenflen ©ebanfen, €mpfin:

bungen unb wol)l auc^ ^Daten ^croorgebradjt I)at. 2Benig:

flenö mup er felblt barüber erflaunen unb feinen 2)ogmati5mu^

fo lange fallen laffen, bi^ er il)n bei fdlterm @inne wieber

aufnel)men fann.

399. ?ßerlangen unb Streben na* 2Bal)rl)eit ift für ben

5J}?enfcben genug; hie 2ßal)rl)eit felbfl rodre ju oiel für il)n.

3)aö erfle bringt alle^ Srejflicbe l)eroor {ba^ Xl)bxi(i)tc geljört

ba^u, um ba6 Srefflicbe bemerfbar ju macljen), \m6 wir bem

Oberberrn ber ©eifler al^ felbjl erworben i^orlegen; wa^

fönnten wir il)m aU Unfer »orjcigen, wenn er uns^ aüe^

gefagt l)dtte'? ^df glaube faum, ba^ wir un^ bk ?[)iüOe

geben würben, eö auöwenbig ju lernen, um e^ un^ einanber

5um j?eitöertreib ju erjdl^len. Beitüertreib ! — al^ wenn bann

noct) bie SKebe baoon fepn fönnte!

400. 3* mochte el)er unb leistet auö unferer 93efcbränft--

beit, al^ m^ unferer Unbefcbrdnftbeit auf einen ®ott fcbliepen,

wenn er unö bie le^tere ertl^eilt bdtte. 58ewei^t eö nicbt

mel)r 5lllmac^t, 9}iillionen oon ©eiitern fo abjuftufen, wie

wir einanber fennen, al^ ffe alle in (Sine g^orm yn werfen
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unb il)nen ben 9Sorl)an9 fo aitfjiijie^en, ba^ jebcr fel)e, \m^

ber anbre ftel)t? 2)ann tvdr' e^ ein 97?(irionetteufptel, »on

?i)iarionetteu gefeöen, unb fein ©eijlerfpiel , oon ©eiflern felbil

enttvorfen unb «uf3efül)rr.

^^- 401. 3c^ null einmal einige red)t venvegene, beleibigenbc

unb jugleicf) unnü^e fragen tl)un. 3d) mödjte woI)l miflTen,

\m6 ber 5D?ann, beut bai Unmö9U(f)e gelange, eine Äunjl

ober ein SIrfanum ju erfünben, ivoburd) er bk 9!)?enf(^en

wirElid) tugenbtjaft tuai^en fönnte, für eine 35elo()nung von

eben biefen ^Oienfdjen ju errowten l)ätte? Ob man fo ge-

fc^minb unb begierig 5U il)m laufen würbe, \m man ju ben

SBunbermännern, (5()arlatanen: 9}?e^mer, SaMter, ®apner,

€aglioftro lief? £)b feine 33«be fo befncbt njerben würbe,

aU tk 58uben ber 9}?obe()iünblerinnen, @cbönl)eitöüerfäufe:

rinnen unb fonitiger @öl)ne unb ^töc^ter te6 Suru^, ber

^l)orI)eit unb ber ^itelfeit? Oh man ben feltnen 5^ann

nic^t für einen ©torer ber 9iut)e galten würbe? Ob bit

wac^famen ©taatöbeamten il)n nic^t bei ben pr|len ali^ einen

»erfapvten Safobiner angeben würben, ber fie ju entthronen

fuc^te? i'^kfc fc^loffen freiließ nic^)t am bümmf^en, ba bie

^ugenb feinet B»iJ«ng^ bebdrf, unb fid) felbjl: bel)errfcbt.)

Ob anbere, bic feine ©taat^leute finb, nicl)t laut fcf)reien

würben, ber gefä()rlicl)e 9}iann gel)e bamit um, un^ arme

?i)?enfd)en um alle^ "^Sergnügen, allen ©enup ju bringen?

Ob auf il)ren 9Bi$, il)re ,^lugl)eit ilolje 9)ianner nidjt eben

fo laut rufen würben, er wolle une ju ©d^aföföpfen machen?

Ob — fürs, ob man il)n nic^t für einen Starren Ijalten würbe,
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öeu man, um boc^ xmwfdflid} gegen Um ju werfaljren,

swifc^en vier 9??auern allein einfperren miipte, um il)m ®c=

le9enl)eit ju geten, feine feltene ^un|l in ber Stille aui^juüben?

402. 9Son ber §reil)eit — ber metapl)pfifc^=müralifcl)en

— l)ak ic^ nic^t gerebet unb werbe niemals baoon reben,

iveil id) mic^ feiner ©flaoerei unb 3lbl)dngigfeit beö ©eifte^

unb beö ^erjen^^ erinnern mag. 2(uf biefem j)aß gegen

folc&e ©flaöerei ru()t mein gan^e^ :Dafei)n. 2ßie fönnt' ic&

nun von einer folc^en jiveibeutigen 5rei()eit reben, bk man

iidf nur burc^ eigene ^raft praftifd) erwerben fann!

403. :Die ^l)\)ftologen, ^fpc^ologen, ^Intbropologen unb

2lnatomifer entjifern, befcl^reiben, erklären, jerfd^neiben

ben ?D?enfcben, um un^ jn fagen/wa^ ber ?Oienfc^ i\t, tvor--

au^ er be|T;el)t. 5(ur ba6 fönnen fte un^ nic^t fagen, wa^

il)n jufammenbinbet, anvi iijn jum 9^?enfcl)en mac&t. s5o

nid)t ber 2öilbe bie 9:i?ufif in ber Saute be^ (5uropäer^, inbem

er fie jerfc^neibet.

404. j^aben wir eine (geele? 2öer beweist e^! aber

fonberbar i(t e^, i)a^ bk 9}?enfcf)en fo etwa^ erfinben

fonnten, unb bix fie eö einmal erfunben l)atten, fo fein,

fc^ön, gewif unb bestimmt bavon reben fonnten, e^ immer

noc^ beJTer unb fc^öner lernen, '^kfc :Dunfell)eit, in ber

fid) unfre @eele vor unö felbft verborgen l)alt, i\t mU
leicht rec^t gut unb nü^lic^ für ben 9)?enfc^en unb feine ©eele

felb|1. 2öü^te ber ^enidt) genau, wie feine @eele befc^affen
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wäre, m fie jicfj auf()ielte, fül)lte er (le an ©tede iinb £)rt,

fönnte fie fi'd) iljm felbft imb 5\uar burd) ficf) felbft aufcfjaulid)

machen, unb ba^ übrige 3}erl)dltnip 5Jinfct)en il)r uub bem

tlnerifdKn Körper bliebe, \m6 e^ nun ift, fo glaube id) bei;

nal)e, um bod) l)öflic& von allen unb auc^ t)on mir ju reben,

bcr 9}?enfc^ würbe feine @eele noc^ mel)r mißbrauchen, fie

nod) willfül)rlic^er, tprannifdjer bel)anbeln, al^ er e^ je^t

tl)ut. 5Sor etnja^ llnbefanntem, ha^ fic^ gar nidjt jetgt,

ba^ ffd? fo üornel)m oerl)ülIt l)ält unb immer auf bem 3:i)ron

l)inter bem 55orl)an9 fi^t, t)at man bod? noc^ ctwa^ ^urdjt

unb ebrerbietung. ®er Äecffle verbeugt fic& alöbann bod)

5U ^dUn nod? oor feinem unfic^tbaren ^errn, wenn er audj

nid^t Md bäcbte, ba^ er eö t)or fid) felber tl)ut.

405. :^ie oerbreitetjle 3bee unter bem ?[)?enfc^engefd)led)t,

üon bem ^i)c^rten burcb Kultur bi^ jum ^liebrigften, ift bie

3bee beö blinben j^ufall^. ©er gjiann oon SSerflanb, ber

biefen Qlugenblicf barüber lachte, ber ©laubige, won beffen

^aupt fein S^aax ol)ue tk 2Sorfel)ung fällt — üergejfen hdbc

33er(lanb unb Olauben, wenn fid) etwa^ ereignet, b(^^ fie

nic^t erwarteten, ba^ ibnen juwiber ift, beffen Bitf^n^nten^

I)an9 fie nid)t begreifen fönnen. @ie fpredjen Imbe ba6

2üort Zufall auö, obne ba^ ber eine benft, er fpred)e je^t

<\U ein ^I)or, unb ber anbere, ali^ ein ^e^er. @o wirb ber

j^ufall jum ©ünbenbocf in ber moralifd)en 2ßelt; fann man

in ber ©efc^winbigfeit ben Teufel nid)t erreidjen, fo greift

man nad) bem blinben ?ufal( unb ber knoten i\t jerbauen.
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2öarum nic^t? 2Ber jicf) in einem 9(e|e tjerwicfeU fu^lt,

!)ilft firf) wie er fann. Äann er e^ nic^t löfen, fo jerrei^t er'^.

«Ofag ber Olu^fiefler be^ 9ce^esl bie gjJafcfeen tvieber flritfen,

t>k ber ^Serftricfte jerrei^en mn^te, um fic^ ju retten.

406. S)a ic^ ^n unb wieber wirftic^ von ben fpefuU=

tiüen ^l)ilofopl)en nic^t mit ber i^nen fc^ulbigen e^rerbietung

gefprod^en l)abe, fo fßnnte mancher glauben, \6) adjtete il)rer

nic^t, wie fie e^ »erbienen. @ie felbfl werben ficb wenig

barum befiimmern, weil fie ^l)ilofopl)en finb, aber um il>rer

SSewunberer willen fa^e ic^: \)a^ id}, ber id) alle Kraftübung

be^ ®eijle^ acbte, bk iljrige fel)r l)ocl) ac^te. ^^tur wünfd^t'

idff H^ fie un^ ben ^orijont nicbtgar ju l)ell macbten, ober

ta^ anbere nicbt glauben mDcl)ten, fie fdljen il)n wirflieb fo

bell, wk fie bk ?!)?eifter be^ Sic^tö »erficbern. 5m SM--

bunfel fpa^iert — (icb würbe fagen wallet, wenn bk ^oeten

bkU6 2Bort nicbt gar ju abgefcbmatft gemacht batten) —
ber menfcblicbe ®ei(i: gar ju angenebm.

407. ©rote 9}?änner unb gro^e ®enie0 jtnb barum

üielleicbt jur wirflieben ^reunbfcbaft unb bem traulieben Um^

gang nicbt gemaebt unb geflimmt, weil fie ju wenig ©eif^eö:

oerwanbte ftnben, ficb immer bcrablaffen muffen unb fo

feiten ober gar niebt mit ben ©efäbrten aufwärts jleigen

fönnen. 2ßer fieb nun immer berunterbeugen mu^, ober ben

@tolj bot, 5u glauben, ba^ er e^ immer tbue, wirb eö

enblieb fo mübe, ba^ ibm ba6 tjermeinte Opfer gar ju he--

febwerlieb wirb. Oiber eben bk{c großen ®enieö unb großen
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9)?änner follteii feebenfen, ba^ W oerbunbenen Gräfte bcr

kleinen, bie fie fo niebrig fe()cn, boc^ nietjr auöric^ten, al^

fie felbft «uusuridjteu fällig finb; bap fo^ar ein folcljer Sic^t

in einem ober bem anbern ^Hmft fie in ^enntniffen, ©e^

fc^ice unb ^ertigfeiten übertreffen unb beleljren fann, oon

tenen fie gar feine Slljnung ()«ben. ©rope g}idnner unb grofje

©enieö fönnen aber bocb ^reunbe unter fid) fepn, ta fie

93ertt)anbte finb? Olllerbingi^, — fobalb einer ben anbern für

ben ©rö^ern ober ba6 ©rötere erfennt unb e^ aucl) eingeile^it.

408. 3* glaubte e()emaliJ, e^ fonnte gar üiele^ anber^,

beffer gemacht unb eingerichtet t)on oben l)erabgefommen

fepn. (5rfal)rung unb 9(ac^benfen niarfjen jeben mäßiger in

tiefem ^^unft, fie traben aucb auf mic^ gejvirft. 2)a aber

ein ieber, ber einmal eine geiviffe ©d^elle getragen l)at, il)ren

fernen Älang noc^ in ben £5l)ren bel)dlt, wenn and) bk tl)euer

erfaufte 2öei6l)eit fie lange jerfc^lagen l)at, fo fann id) noc^

^eute nic^t alle 2öünfcl)e jum SBeffern aufgeben. S^ beucl)t

mid) alfo noc^ l)eute, eö anire gar nicl)t iibel gemefen, wenn

ber £?berl)err unb ©c^ovfer ber ©elfter bw (Seelen ber 9)ien--

fcl)en, beoor er fie il)nen jum 93el)uf bkU^ 'ichnv$ jufanbte,

oon erjengeln ober ©enien fo l)ätte bel)anbeln laffen, wie wir

ba^ (Sifen bel)anbelnr um @tal)l barau^ ju madjen. SBir machen

c^ glül)enb, taueben e^ in faltet Gaffer, t)ämmern barauf—
macl)en e^ wieber glül^enb, taueben eö wieber iwi SSaffer,

jammern immer barauf unb bringen enblid? ein 2)ing l)erauö,

ba6 eben ba6 9}?etall alö ^eile sernagt, ober al^ fonfiigeö

2ßerfjeug jerfc^neibet, a\\^ bem eö entflanben iil, ?0?ac^ten
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eö nun tkfc (Erjengel unb ©enien auf 5Befel)l be^ ©ro^--

meiiler^ in ber großen 5öelt= unb ©c^Dpfung^fdjmiebe fo mit

unfern Seelen, fo fämen fie «m^ ganj juserüftet 5U, um

bem jammern be^ (5rf)icefal^, beffen allejeit fertige 3)iener

unfere 33rüber im ^leifc^e finb, ju n)iberrtel)en. 2Bir würben

bann bk Schläge berfelbcn nic^t allein beiJer »ertragen,

fonbern auct) felbft fraftiger jufc^lagen fönnen; H^ Remagen

unb ^erfc^ueiben, luenn anr un^ nic^t anber^ ju t)elfen

»vüpten, bliebe unö noc^ obenbrein übrig. 33on ber ©c^jüäc^e,

bem ^auptübel ber moraUfcl)en SBelt, wäre bann gar nic^t

mel)r bie Oiebe, ba wir alle üon feftem, frdl)lernem (il)arafter

wären; berjenige, wel(l)er c6 unternel)men wollte, unfere

©runbfä^e aufjulöfen, ju jertrümmern, tuü^te wenigflenö

eine nagenbere §eile, ober ein fc^neibenbereö SSerfjeug fepn,

unb befannt i\t e5, ba^ @ta(}l fict) unter biefer ülrbeit felbfl

abnu^t. 3lber nun fül)le id) plö^lic^, ba^ eö mir l)ier mk
allen ^rojeftmac^ern unb SSeltüerbeflferern ergel)t; aud) ic^

\)CiU nur einen Eleinen Umftanb hei meiner fo5movolitifc^=

guten ^ibfic^t »ergeffen — M ^erj — ben fleifc^igten

^auptmuöfel in unferer Söruft, ber eine fo gro^e OioUe über

bic (Seele felbft fpielt, ba^ fie, ge|läl)lt, wal)rfc^einlic^ an il)m

jerfplittern unb jerfpringen würbe — bei fie boc^ je^t al^

ungeftdljlt im 25ortl)eil ift, fiel? biegen ju fonnen, unb wenn

bic ^raft, bie fie biegt, nacbläßt, fic^ wieber au^juilreceen

ober auöjubeljnen.

30 fel)e nun fd) on, ba^ c6 mit tro| bem beil:tmmteften

5öillen nic^t gelingen wirb, etwa^ 2Befentlic^e^ jur 2Selt=

»erbeiJerung beizutragen, unb überlaffc e^ baljer ©lücflic^ern.
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ober bencn, bie flarf genug im ©laukn baju (tnb. 3c^ für

meinen $:t)eil l)a])e ba^ ®el)etmnip, meine ©eele I)ter auf

biefer (Erbe ju flrt()Ien, ba gefunben, wo e6 jeber fi'nben

fann, unb ^mx fo, ba^ ber fTeifc^igte g)iuöfel felbjt ^leifc^

geblieben ifl, foufl lüdre »vrtl)rlic^ ba6 ®el)eimni^ nic^t^ roertö

— gelinb genannt, ludre t6 @elb|l:t)ergiftung; ob man hä

biefer 3Sergiftung gleid)Wol)I noc^ leben fann, jvie bie ^r^

fa^rung jeigt.

409. ein9?iann, ber fi* o^ne wallte, moralifc^e Äraft,

burc^ aßiüelei (ber ^urijl: »ergebe biefe6 2ßort, ber ^ranjofe

nennt e^ Velleite), bind} 9lnma^ung, eitelfeit, frembe ^n--

fpornung ju etwaö ©ro^em, im Xl)un ober 3)enfen ernfllic^

erl)eben will, gleicht einem ^^)pecl)onbriflen, bem ber Olrjt

ein Tonicum öerfrfjrieben l)at. ®a ein Tonicum »erfiopft,

fo fiil)lt ber 3?i)pocbonbri|l: wirflic^ einige ^age etiva^, ba^

neu erregter @tdrfe gleicht — eö ifl aber nur ber Oieij auf

fc^wac^e 9(eröen, unb ba bk ^Serflopfung fic& bn fc&roacljen

eingeiveiben getvcbnlic^ all5ufel)r burc^ ba^ ®egentl)eil auf:

löt^t, fo i(t ber ^ppoct)onbrift na(^ ber falfcljen ©tärfe auc^

geivü^nlicö no* fd)n)äc^er. 5Ber tvei^, ob obige Äraftdu^e=

rung, wenn ber ^axm ba^ Sageftücf nun nnrflic^ näl)er

betrachtet, ober eö gar öerfud)t, nic^t biefelbe SBirfung ^er:

vorbringt.

410. 3(i) möchte auö bem oben ©efagten eine £el)re für

biejenigen ^äbagogen iiel)en, welche au^ allen ^inbern alle^

machen woUen. ^dd) beucht, ba^ 2ßi(l)tig|le für bic ^ufunft
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nic^t über il)re verliehene ^raft unb ^äimhit anfporne. —
5u oft mißlungene 9Serfucl)e, ba^ SBemuptfepn vergebend auf

biefen j^mecf Einzuarbeiten, machen eben fo leicht f(EIeci)ter

unb trager. 5Ber für t^a^ ^erj unb ben ®ei|l feiner ©c^üler

unb Zöglinge l)a^ au^finbet, roaö fie tragen, faJTen unb

jinrfUd) burcf)fe^en fonnen, ber arbeitet nic^t allein ber Statur

unb ber moralifcl^en 3öelt gemd^, er arbeitet auc^ für ta6

n)al)re ©lücf ber armen il)m 3ln\) ertrauten, \ik in biefen

sarten 3al)ren gar nic^t al)nen, in welcher gefäl)rlicben Sage

fie ficf) befinben, n)ie l)ier fcbon l^a^ ©*icffal ben Knäuel, ben

fie einjl abtvicfeln follen, entroeber in Orbnung aufrollt,

ober oI)ne alle STufmerffamfeit unter einanber ^errt. 9ßel)

bem, ber I)ier tie 5erri(fenen ^dben einil l)erau^fucEen mu^!

411. @o lange in (Europa tie Mnbn mdi fo iveit t>(i6

(5i9entl)um ber Qleltern bleiben, ba^ fie biefelben felbft er:

5iel)en bürfen, fo fürchte icb bie ^auer bed 3)efpoti^mu^

nicfct, mit ivelcber ^raft unb Gewalt er ficf) aud) t)ier unb

bort auf ben ^l)ron gefegt baben mag, SBdre e^ einem ober

bem anbern großen prften ju (5nbe be^ legten 3al)rl)unbert^

eingefallen, bk (ErjieOung ber Unmünbigen nac^ einem rechten

©taat^plan über fic^ ju nebmen, fie l)dtten gewif in ben

^äbagogen unb ben <pi)ilofopl)en, bk in ©riecbenlanb unb

ben 3bealen noc^ in ber 5Biege liegen, große Reifer, 9Ser=

tbeibiger unb Sobrebner gefunben. S)ie ©taatdleute bdtten

»ieüeicbt baju roei^licb gefcbiviegen, ba bkk Seute, ol)ne ju

roiflFen, für wen unb für \m6 fie arbeiten, flar beipiefen
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Ijaben würben: ber lag einer neuen müralifct)en Umfctiaffung

be^i 9}?enfc^engefc^lec^t2i fep 5um ypeil ber 2Belt nun enblicl)

öefommen. 3« ivol)l einer Umfd^affung! aber e^^ ift unrEltd)

5U beivunbern, ba^ biefer glücfUdje ®ebanfe feinem großen

prften in bem 2)ran9 ber 9(0t() gefommen ift; bie ^eit war

ganj baju gemad^t unb bk grope 5a()l ber ?);)?enfci}en ifl ol)ne-

i>k^ immer 5u ber ^eit gemacht. ^IJielleicl^t glaubt mancber,

bu ^^often l)ätten biefe ^üriten boc^ ivoi)l abgef(I}retft. ®ut;

mütl)ige Einfalt! darauf war eine Sinanjfpefulation ju

bauen, gegen hk ©taatölotterie, Sotto unb anbre ©pefu^

lationen biefer Olrt nur Lumpereien ftnb. 3c{) ge|le()e e^

oifenljerjig, gegen ba6 (Enbe beö »origen 3al}rl)unbersJ t)ätte

ict) mid? gel)iitet, mit biefem @a|e, befonberö wegen beö

legten Umilanb^, laut ju werben; jejjt fürdjt' idt) c^S uic^t

mel)r, benn ba, wo e^ 5U fürc&ten wäre, "l)at man fc^on

allen @efal)ren vorgearbeitet.

412. X)k Leute, weldje t)on ben g)?enfd)en forbern, bap

fie immer unb hei allem an ®ott benfen foüen, wiffen gar

nidjt, wk bem 9)?enfcben ju 5)?utl) i|^, ber fid) burc^ S3e:

fiimmung, bind) ®efd)ice rec^t im ©ebränge ber wid^tigen

^Beltgefc^äfte befi'nbet; unbil}reau^gebel)nteSorberung beweist,

ba^ il)nen ein ilillee, rul)ige^ Leben ju ^beil geworben ifl.

@o läpt eö fiel? nun freilid) leidet lel)ren unb v^ebigen. 2)a

aber folc^e brängenbe, verworrene ®efd)ätte ben ^bätigen

feine ^eit laffen, an ficb felbft ju benfen, \m foüten fie an

®ott benfen fönnen? 9)?an benft boc^ nur an il)n, wenn
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man jid) felbjl: t»enft, ba^ iHi^t, mnn man ftc^ feiner @ecle

erinnert, ober fie un^ bnrd) ein ^eicben einen neuen 3?eroei^

von il)rem !Dafepn gibt. Soll ber Kaufmann mf ber 33örfe

an il)n benfen, ivenn er wicbtige ®efd)afte betreibt, fo mu^

il)m eine fcbivarje 9(aci?ricl)t von bem ^al( eine^ großen ^aufe^,

ber ii)n felbft ju flür^en broI)t, jn £)I)ren fommen. @olI

iid) ber Staatsmann, ber einen großen, n)eitfel)enben ^lan

5U Ärieg, (Eroberung ober SI)eilnng eineS benachbarten Oieic^S

bearbeitet, feiner erinnern, fo mnf il)n bk Ungnabe be^

prften wäljreub ber Qlrbeit überfallen. ®enng ber 33eifpiele

;

Dielleic^t ben!t ber ^l)ilofopl), ber eine 9??etapl)i)fi! fcbreibt,

um unS ©otteS ^aUw ju beiveifen, am roenigflen an ibn;

vielleicht benft ber oft eben fo wenig an @ott, ber jeben

©onn- unb Feiertag über il)n prebigt.

413. ©aS ®efül)l, bie (Empftnbungen junger Seute fc^einen

barum erfal)rnen 9}?dnnern fo leer unb albern, ober wie er=

fünfreite ®efül)lelei unb ^mpftnbelei, weil biefe jungen £eute

noc^ feine fefren ©egenftdnbe für il)r ^erj unb il)ren ©eift

gefunben I)aben. @ie laufen mit beiben nod) l)in unb I)er

unb fuc^en, woran fie fic^ l)dngen mögen. @o gleichen fte

jungen .<)unben, bie bk Statur mit ^njtinft jur 3agb verfai),

bk aber ber 3dger noc^ nicbt in bk @d)ule genommen l)at.

Üluc^ fie laufen Ijin unb l)er, belfern .mb fc^nauben , fctjnau-

ben unb belfern felbfl ba, wo gar fein S^afc über ba^ %cib

gelaufen ift. Qlbgeric^tet mi^ ber J^^unb, wann, wo unb

wie er jagen foll; erfaljrner mi^ bix junge 9}?ann, welcher
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©egenftanb e^ »erbient, ha^ man babei benfe ober babei

fül)le, uub wie eö berfelbe üerbient.

SBenn crfal)rne ?)}?flnuer auö biefem unb anbern @riin=

ben fo leicbt über junge Seilte abfpred)en, fo fi'nb fte nic^t

allein Ijart unb ungerecht, fie finb andt) in biefem ^lugenblitf

feine \mk, crfal)run9^volIe 9}iänner mel)r; wie fönnten fie

fonjl oergeiTen, luie ibnen r>ot ibrem Eintritt in bie SBelt

5u 9}?ut()e war, waö il)nen biefe SSelt gewefen unb \m6 jie

überbauvt i(t?

414. 3)ie (5rfal)rung nnif ai\^ vielen Sbeilen ju einem

gansen runben ©tiitf geworben fepn , wenn fie etwa^ taugen,

unö billig unb gerecht macben foU. S)ie ^beile felbfl finb:

hk Äinbbeit, \)k Knaben: «nb 5iingling^ial)re unb ta^

mdnnlirf^e 9llter; an ber ©ränje be^ wirflieben 2llterö |l:o^en

\k sufammen unb hkfc6 fcbeint ibnen ha ^alt! juju--

rufen. S)ie meifren überfpringen tkU ©ränje, ol)ne ficb an

ben puruf ju febren, »ielleicbt obne ibn ju oernebmen^ 2)ie

nacbfinnenb fteben bleiben, benen nabt ein ernfter, aber fanfter

^eifl, vereinigt t^k fo ungleicben ©efellen frieblid) in (5inö,

fcbeibet ba^ aüju ©relle, all5u Olbflecbenbe unb Idpt jebem bcr=

felben nicbt niebr von feiner eignen ^arbe, aU jur Erinnerung

unb bem frcunblicben herein notbig ifl. @o fe^t ficb ein mora-

lifcbee Oanje au^ 2)ingen siifammen, bk fonil v]ar nicbt \^ei--

fammen befteben fönnen: Uufcbulb, j^utrauen, Ungejogenbeit,

^borbeit, 2öilbbeit, ^ebltritte, 9?npgriffe, 3rrtl)ümer, ^du--

fcbung, ^^Berftanb unb SSeii^b^it/ ""^ ^«'^ «l^^'^ orbnet uub

fcbicft ficb fo fcbon in einanber, H^ man e^ in ficb felbi^
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fül^len muf, um hk ^M^li(i)kit öaüou, nchit bem ©lürf,

H^ eä gewäl^rt, rec^t einäufel)en unb red)t ju fiil)leu.

415. 9Ber bie SBelt wie einen ©ucefnflen anftel)t — ba»

fagt mancber üon fid) unb glaubt ct\M^ rec^t ^l)ilofopf)ifcl)eö

ju fagen — ber fiebt fie an, wie ber 9(arr ein ^tarrenfpiel

anfielet. S5ie 2ßelt tlt ein fe^r ernfll)afte^ unb fiir unfer

Saifen ju groped, ju erl)abene^ ©cbaufpiel — um ein feljr

einfältige^ Sißort jur 33ejeic^nung ju gel)raucf)en — ein @ct)au:

fpiel, t)a^ n3al)rfclKinlic^ einen ^ufc^auer erforbert, wie jvol)!

nie einer im gleifc^e geboren werben ijl, n)ol)l nie geboren

werben itJirb. S)aö, ivaö 9}ianc^ett ju obigem 2lu£jfpruct) reist,

ift eö eben, \m6 mir bie legten 2ßorte abbringt — 2Ber ift

ber Oiic^ter, ber fic^ ein ^nburt^eil über folc^ an ^tiicf an--

ma^en barf"^ 5Serfuc^ e^ nur mit einer @cene unb wage

bann ju fagen, bu I)abe|t in feinem Umftanbe geirrt»

416. Sßarum id) tk{c ©ebanfen unb (Smpfinbungcn bei

meinem Seben brucfen laiJe? 3)a ic^ il)retiuegen nii}t^ fürchte,

nocf? l)o|fe, fo wei^ id) eben nic^t, warum id) fie nidjt follte

brucfen laflfen. 2lber id) i)(^he einen befonbern ©runb. ^df

möcl)te nic^t gern, t(x^ man fie nad) meinem Sobe in Kapitel

ober beftimmte9iubrifeneinti)eilteunb fie fo jum regelmäßigen

23ud) machte, ba6 fie gar nic^t fepn foUen. 5D?an würbe mir

baburd) eben tü\ ©efallen tl)un, ben man einem Obenbic&ter

tl)äte, wenn man feine Oben jerfc^nitte unb unter einem

moralifctjen 3"Nltööer5eicbnif bem ^ublifum gäbe. ?Q?eine
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®eb(jnfcn jtnb freiließ feine r^ben, ba6 tewei^t ja bie fd)lid)te

^l^rofa; aber e^ läuft borf), iine biirct) bte verworren fc^einenbe,

üon einem ©egenflanb jum anbern fpringenbe £)be, ein ein=

jiger ©eift unb @inn Innbnrcl), ben foll ber Sefer nun felbfl

au^fi'nben, wenn eö il)m ber dMijc mttf) f4)eint.

417. 2Bie ml) mx bei a(Ier Kultur noc^ immer bem

©tnnbe ber 2Bilbl)eit finb, beroeifen unr in unfern Selben:

fd^aften^ wenn wir fie fo recfet au^brec^en laiJen. 57?ancber

unter unö würbe bann gern ein »ölliger SSilber fepn, wenn

er nur bei ber Steigung unb Äraft b^ix awd) bie nötl)i9e

9}iacbt l)ätte. QBenigiten^ i|t es nicbt bk Kultur, bu folcben

beuten ba^ ®ebip unb ben Äappjaum anlegt, nur bie 5Bieber:

üergeltung mit i()rem ©efolge »on ©ctrecfgefpenilern tritt

il)m in ben 2ßeg. @o gut nun bk «Kultur für bie ^ül)lern

unb 9Sernünftigern ijl:, fo i|l c6 bod} nidjtübel, ba^ wir unö

5U Reiten au^ bem @tanbe ber 2ßi(bl)eit etwa»^ refrutiren

ober auffrifc^en; wir würben fonil; garju artig, garju bulb-

fam werben.

418. a^ i\t ein ganj artige^ ^ejlreben unfrer ^[)ilo-'

fovl)en, bc^^ benfbare Td(i)P$ ju einem erkennbaren (5twaö su

mad)en. Ülber I)ätten wir woI)l bkfe^ (Streben in un^ er--

fcbajfen unb auö un^ Ijeraudjietjen fönncn, wenn c^ nicbt

wirEUcb ba unb nötl)ig wäre? Dem ©potter felbfl fäl)rt

wol)l 5U Reiten ber @c()atten bieieö ?iicl)tö m ber @tirne

vorüber.
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419. 5luf ber breiten J^^eerjlrape 5ur ^^or^eit, tvo man

mit fec^fen, »ieren, jtveien unb einem ^ferbe ©alopp unb

^Irott fal)ren unb reiten fann, fül)rt «uc^ ein formaler ^u^:

pfab im ^irfsacf jur 2Beiö()eit l)in. •Der ir)n ael)en will,

mu^ freiließ be()utfam manbeln, um nic^t xiberfal)ren ju

werben, aud) mup er ba^ ©efUtfc^e, ®efcf)rei, ben ©taub

«nb Äotl), ivomit hk 5al)renben il)n beberfen, uicbt fdjeuen

— bk ©töpe felbfl; aber nur für ?)}tittel anfel)en, hie jum

^iele förbern. 2Ber aber quer §elb einiger bequem wanbern

unb ber 2ßei^I)eit t)on ber @eitc beifommen will, ber fann

leicbt eine il)rer Oiepräfentantinnen, bk 2;rä9 l)eit, für hU

®ame, bie er fuc^t, erl)afc^en unb fie oieüeic^t noc^ gar für

bk roirflic&e galten.

420. 2ßenn bk ^Danfbarfeit allein ben erhabenen @e--

banfen oon ®ott erfunben l)dtre, m^ für ein 97ienf(^ mü^te

ber gewefen fepn, welcher il)n ben Slnbern jum erflenmal fo

bejeic^nete? 2Baö für eine gro^e 3bee mü^te man fid) über=

^aupt üon bem ?D?enfcben9efd)lec^t macben? 5cb möcbte bkfe^

lieber erliefen feljen, aU alleö, m6 bk ^l)ilofüpl)en »on

Olriftoteleö biö Äant un^ ju ermeifen geflrebt Ijaben unb noc^

treben. ^er Oebanfe ift fc^cn unb erl)ebenb. @cl)abe nur,

ba$ bk fc^önen, er{)ebenben ©ebanfen barum n'oc^ ni^t bk
mljxftcn finb. S)a^ le^te bringt un6 nur ju oft jum @elbfl;=

morb unfern 33ergnügen£5.

421. Um ben (Scblüffel ju ben großen, wichtigen, er--

bdrmlicben unb tl)öric^ten 2Beltbegebenl)eiten, bk man erlebt

Älinaer, fammtl. «Kerfe, xu. 3
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()at, mnt baburc^ ju ftcb felbft, uad) mib nad) ju fünbcn, niu§

man fte dou il)rcm Urfprung an, mit allen bcbcutenben (Sr-

eigniiTcn, nebft ben grofcn «nb flehten, bcn fcl)jvar5en unb

jmeibeutigcn ©elftem, hie fie »eranla^t, bewirft unb bindt)-

öefe^t l)aben, langfam unb fl;ia »or ficK) uoniber5iel)en laflTen.

2lber 1)0, l)ierbei alleö auf ben @efi(f)t5vnnft anfommt, fo

mu^ man auct) hk Äunft tJerfteben, fiel) batjor ju fe^en. Sft

esl bannt richtig, fo fann man, bn jefet bie @inne fiiljler

finb unb t>k ^arteilid>feit fc^roeigt, tkic 95efcl)auun9 al^ ein

Öieinigungsbab »on feinen 5Sorurtl)eilen gebraucben. ?[)?an

bat nocb überbem einen ©enup, ben fein 2Berf beö ©enieö

geroäbrt: man fi^t al^ boppelter 97?enfcl) baüor, einmal a\6

ber, jvelc^er man war, alu ficb bie JBegebenbeiten ereigneten,

unb nun al^ ber, weld^er fic^ felbft burcb (ie muflert, inbem

er fie im ficb üoruber5iel)en läpt.

422. ©obalb man über bu (Keligion benft, ift eö feine

Oieligion, fo fagt ber ^atl)olif, unb fcbeint mir Hxin Olec^t

ju I)aben. 2)aö teufen will burc^ einen bunfeln 2Beg bal)in

fübren, worauf man bk (Keligion gebaut l)at; auf biefer

9?eife mac^t man nun fo oiele entbecfnngen unb (5rfal)rungen,

H^ man wol)l alö ein fluger, aber feiten al^ ein religiöfer

?9?ann wieberum nacb j';'aufe fommt. @o gebt eö mvS mit

allen Oieifen burc^ bkU 5Belt: wir fegein mit einem ftarfen

©lauben an l)ol)e^ugenb ax\6, unb finbfrol), eine einjigc

ftille gefunben ^u baben, nocb frober, wenn wir eine folcbe

ftille itugenb unverfebrt in tk i?eimatb bringen.
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423. 3)er, welcher ben SSunfc^ äußerte: ee möctjtc in

ber 23ruft cineö jeben ein ©U^fenfler angebracht fepn , bamit

man flar feigen fönnte, \va6 in bem 9el)eittien ^abinet be^

9)?enfrf)en vor9e{)e, batte tvabrfd^etnlic^ ben ^Sorbang oor

ober binter baö feine fcbon beflellt ober felbjl »erfertigt.

424. 3)ep' 3?rob icb eiJe, be^' 2ieb icb finge, ift eigentlich

nnr ein ©olbateulieb, ta^ Subwig XIV. mit Sonooi^ nnb

feinem ^eicbtcater Sedier gcbicbtet unb in 9)?nfif gefe&t Ijat.

5fber aucb mk unfrer beutfcben @taat^Ieute, 95eamten,

©elebrten nnb ^oUtifer baben e^ ficb angeeignet, mifFen e^

ganj an^i\?enbig nnb pfeifen eö fo lant, H^ man e^ in ganj

T)eutfcblanb bort.

425. €d gibt febr finge ^ännev, tic, nacbbem jte bie

^Politif , tu ganje ©taatönnjTenfcbaft, hk (S^efcbicbte in Oincf=

ficbt anf felbige ftubirt nnb bie felb|l erlebten SBeltbänbel al^

ein @tnbinm betrieben b^l^cn, ficb feile Oiegeln nnb ®rnnb:

fä^e aufftellen, nacb benen fie nnn alle:^ , raa^ ficb ferner

ereignen mag, benrtbeilen ivollen. @ie geben gar fo weit,

i>^^ \k e^ einem 9(nbern al6 ©ebrecben ober ®ei|1e^fcbn)dcbe

anrecbnen, wenn er nacb ben nnoorgefebenen (Ereigniffen über

eine SBegebenbeit feine 9)?einung änbert. '^kk 9J?änner

gleicben nicbt übel ben SBetterbeobacbtern , tk oom erjten

3annar biö jnm einunbbreipigjlen 2)e5ember lanfenben 3at}x6

b^^ SSetter anfjeicbnen unb nnn im fiinftigen immer auf

benfelben 2:ag baffelbc aßetter erwarten. @o wie e^ an

^agen regnen, fturmen wirb, an benen e^ im tjergangene«



36

3al)r fc^öneö, ntilbe^ SBetter war, fo fönneu eben bie voli-

tiidim 93egebenl)eiten ober ba^ politifc&e ereignijj I)ier je^t

ganj fanft, rul)i9, m\)i gar 5um 2iOrtl)eil t)oriiOergel)en, bie

5U anbrer ^eit, an anberm Ort, unter anbern Umilänben

ben Staat erfc^üttern. IDaö Söewu^tfepn Ijiervon ift iual)r:

fc^einlic^ bk Urfac^e, ba^ man ©taatsJleuten, ^Jieteorologen

bit ^ifQxi\fc unb 3rrtl)ümer fo leicht »ergibt, obgleid) bk

folgen berfelbeu fel)r verfc^ieben fiub. ©arurn glaube id)

immer, ba^ bit ?*}?enfc^en fo lange nur geredet fiub, aU fie

nici)t benfen unb narfefinnen, weil bann eigentlich feiner auf

bem Oiid)terrtul)le fi$t, ber etiDa^ in bk SBage wirft, welche

un^ bie bütibe ©öttin ©ered^tigfeit barreid)t.

426. Sei gel)ört ein weifer 9}?ann baju, um bu @(^elleu=

fappc wie Oiabelaiö unb ©tevnc ju tragen; i^r glaubt, jte

Öatten fie nod) auf bem ^opfe, wal)renb il)r fc^on lange

bt^mit gejiert üor il)nen fi^et.

427. 2)ie fogenannte feinere erjieljung erl)ebt bie natura

liefen tl)ierifd}en triebe ber @elbfterl)altung jur l)öl)ern, ge^

lel)rtern ©elbj^liebe — bie 2öelt »erebelt bann gewöljnlid)

bieie leicht begriffene unb wot)l9epfregte @elb(lliebe 5um ^m^-
mu^ unb nur ber Zob wirft e\\bii(b nod) einmal ben fo

SSoUenbeten unb moralifd? 3iu^gebilbeten in bie allgemeine

g)?aiTe ber ^Jatur — wie alleö aufgefegte Unreine — wo er

mm wiber 2öiiTen unb 2Billen unb jum erftenmal ol)ne 25e=

rec^nung auf b(^^ geliebte, einjige @elb|^, b({^ wieber l)er^

geben unb jum weitern ^tu^en be6 ©anjen in 2uft, 2ßa(fer,
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erbe u. f. ttj. jcrftreuen laifen mu^, ivasJ fte Um fßrperlic^

gelieOen ^jat.

428. €^ ift boc^ fonberbar , baf , tvenn unr roirfUc^

«jeifer geworben ftnb , mv nte^r iinö al^ 9(nbern burc^

unfre SBeidl)eit nü^en unb nü^eu fönnen. (E^ fcbetnt, brt^

fid) ba^ 33efonnene, Ueberlegenbe, nacf) allen Seiten ^infel)enbc

unb itberijaupt baö Oiegelmdpige mit ber ^bätigfeit nicl)t

vertragen fann — xnelkidtit axidi, ba^ bic i^anblungen, bie

man für ?(}ienfrf)en unb burcf) 9)?enf(f)en betreiben will, bk
^elcucljtnng ber 2ßei^l)eit nid)t immer geftatten fcnnen.

öiafc^ tl)un unb benfen , oI)ne bie ^cebenumfldnbe viel ju

erwägen, ba6 lieben bie 9)?enfd)en, unb bk 2Beiöl)eit erwirbt

<id) wirflicb fo burc^ eignen unb 9fnberer (graben ; fie ifi: ba^

wenn man bie ^tebenumfränbe rec^t erwägt unb ba^ ift eö

and) wal)rfd)einlid), wci^ fie 5Inbern weniger braud)bar madjt.

^em fep nun wie ilnn wolle , e^ erbeitert bie ^arbe be^

menfd>lid)en gebend nic^t.

429. üöer ba glaubt, ber ^c^ll ereigne fid) nic^t oft,

ba^ red)tfc^atfene 9)iänner ganj ernfiljaft wegen il)rer ^ugenb

um «Berjeil)ung bitten miijTen, ber bat nid)t am ^ofe gelebt,^

aud} wol)l nid)t -©elegenl)cit gehabt, ju beobachten, wie e^ ftc^

unter großen unb wid)tigen ©taatöbeamten bient. Unb e^

ift nod) immer viel, wenn man einem fold^en abbittenben

@ünber üer5ei()t.
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430. üßer iittereflTant fc^reiben will , vermag eö nur

über einen ©egenflanb, ber \i^i Xperj unb \it\\ 3Ser|lanb in

enge, freunbüc^e ^Serlnnbung fe^en fann. ©ai^ Jperj ntup

ben 23er|T:anb entjärmen unb ber ^Serflanb über \i'\i ®lutf)

I)aud)en, tvenn fie in flammen au^bred^en will. 2luö bem

93er|T:anbe allein la^t \\6) viel ÄlugeiJ, aber fc^werlicfc etroaö

SntereiTante^ fcl)reiben; au^ berny^erjen allein Idpt fic^ ivol)l

noc^ etiva^ fo 3ntere(fanteö fc^reiben, X^^'^ ber 23er|l:anb etma^

.^luge^ barin ftnben fann.

431. ^in 97iann mag große, bebeutenbe, »uidjtige %\\%t\\-

blicfe gelebt l)aben, aber gewiß feineu fo fdjönen unb glürf=

liefen, alö '^<x'6 tugenbl)afte SSeib, \i<\ fie jum er|l;enmal M
unfc^ulbige Jungfrau \i<x<i> 5Bort 'i'\i\iZ, gegen ben wirflic^

©eliebten, in Gegenwart ber ^Äutter au^fpraci), lifpelte, ober

mit etivaö leifem 2(tl)em I)inl)aucf)te. €ie erlebt i()n gar

zweimal, wenn eben biefer Stugenblirf für il)re Xoc^ter fommt.

432. Senn man im 2llltag^leben \i\t Srfal^rung macfjen

will, wie e^ in (Einem fünfte in bem großen Seben l)ergel)t,

fo barf man nur einigemal 2)on ^Quirot genug fet)u, fic^ in

einen bürgerlichen .trieg jweier recbt feinblid) erflärter ©egner

\\\ mifc^en unb für ben einen lebl)aft unb feurig gartet

ergreifen: epouser sa cause et ses inlerets. 9}ian i(t bann

entweber in ®efal)r, ben ^aß ber anbern Partei ganj auf

fic^ unb größten •tl)eilö von bem ©egner ab5U5iel)en, ober

'^(k'^ W beiben feinblic&en Parteien fic^ vertragen unb auf

unfre .Sofien {^i^ieben macben. @o fann man ^'m politifc&e
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(Holle eine^ fleinern Surften, ber ficb in bit S^mhd ber

großen mifc^t, auf eigne Sofien fpielen, fet) man auc^ ber

fleinfte SSurger.

433. OII^ icf) 5um erftenmal in ^*** in ©arnifon lag,

unb tk Änijfe, 9iänfe, bie @e«janbtl)eit ber falfd)en (Spieler

(Grecs) entbecfte, fo erjlauute icb nidjt fo fel)r, al^ idi mfjl

md) meiner bamaligen unb je^igen 2)enfung^art barüber

l)atte erflaunen foUen, 9Jiein @ei|T: fc^eint im vorauf ge=

al)net ju l)aben , lia^ if)n noc^ wichtigere (Sntbetfungen in

gans anbern falfc^en ©vielen auf biefer 2Belt erwarteten.

2ßare er nun bei ben erflen Gntbedungen gar ju erflaunt

geroefen, roaö wäre il)m für t>k anbern übrig geblieben?

434. ^2llte @cl)riftftener in ©eutfc^lanb fc^lagen wirfli*

t>k jungen Seute, bk ftc^ in ct\M6 verfuc^en, oft gar ju fel)r

nieber. @^ fommt mir manchmal »or, al^ wollten fte burc^

bkU^ 58eneömen il)re eignen Swö^ubfünben biefer 2lrt gut

unb fie hai ^Hiblifum »ergeffen machen. 3c^ l)affe eine folc^e

finge Hieue.

435. g)?an i(l weniger |l:olj (in gutem @inn genommen)

auf feine 2öei^beit, al^ auf feine Äraft, weil bu SBeiö^eit

fic^ mit ber Äraft beredjnet, feiten aber \>k ^raft mit ber

2ßeiöl)eit. Obenbrein \]\ man f(feon baburc^ miU, ta^ man
weniger anma^enb i|T, unb .^raft ift anmapenb, mu^ e^ etwa^

fepn. ^ber rul)t nicl)t aud) tit 2ßei6l)eit auf ber Äraft?
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2ßenn man auc^ hie ^älte baför nehmen will, fo ruöt fie

n)irflt(^ immer barauf.

436. (5^ gibt geute, in bcnen ber Sgoi^mu^ fo frül)

auffteöt wnb ge^en lernt, ober mannbar ivirb, ba^ man

fagen folfte, fie Ratten felbfl il)re ^uttcx nur fiir eine 97?ilc^

gebenbe ^u() 9el)atten. 2lu^ biefem ©runbe ftnb mir gar ju

miH Sünglinge »erbäc^tig unb id) mag fie nicfct na{)e um
mic^ r^aben. !Die ?(7iutter biefer 2Beiör)eit ifi geroof^nlic^ ^eig:

^eit, hk ben ^^tamen ^lu9()eit mißbrauchen lernt; unb eben

biefer SBajlarb ^lugl)eit treibt bin (5goi<5mu^ frül) jur Oieife.

35er weife Änabe baut biefem ©o^en fc&on ein ^empelc^en

in feinem ^erjen, n)ät)renb feine .^ameraben Äartenl)äufer

bauen.

437. 9Son feinem Ssolfe läßt ftc^ im ©anjen mel)r ®ute«

fagen, aB t)on ben 2)eutfcl)en, »on feinem fpric^t man weniger

unb feinem läft man weniger ©erec^tigfeit wieberfal)ren,

wenn man öon il)m fpridjt. @o Nt j. .35. felbjl: nocf) fein

©eutfc^er, fo »iel mir befannt ift, angefiiljrt: b<i^ hk T)e\xt'

fd)en bai einzige 9Solf in (Suropa finb, ba^ fic^ wirflicl) pl)ilo--

fopl)ifc^ »erebelt l)at unb ganj weltbürgerlic^ gefinnt worben

ijl. SBenn bie^ fein l)ol)er ®rab ber 2}ereblung ift, fo jeige

man mir auf (5rben einen l)öl)ern uor ber ^anb. ®aß bk

3)eutfc&en feinen 9(ationalcl)arafrer l)aben unb l)aben fonnten,

folglich auf bkfc cbarafterlofe 2Beltburgerfcf)aft geflogen werben

mußten, beweist nid^t, \m6 eö beweifen foU; wdre e^ bk^,

fo wäre eö ba^ 5öerf ber .^(ugbeit. 9(ein, bkft 2Beltbürger^

fc^aft entfpringt wirflict? au^ einem aufrichtigen , treuen,
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^Uienfdjett liebenbm imb ad)tenben y^erjen, H6 fic& tveöer von

@prad)e, ^arbe, noc^ ©ebräitc^eit ftimmeii lä^U ^ie 2)eut=

fcfeen I)a(fcn fein QSoU ber örbe, felbft über Me ^ranjofen,

bie fie am meiften geplagt baten, lachen fie mir. @ie ver-

tragen fid) mit ben Europäern, Olftaten, 2(frifanern unb

2(merifanern/ finbcn überall al^ SBeltbiirger ibr ^aterlanb,

geben aucb tvobl Ünc Sanbe^fitten unb ibre 5D?utterfpra(be

nacb itnb nacb bin r «tit benen ju gefallen , hü benen fie 8cbu^

unb ©icberbeit gefunben bßben. 3)a fie bkH6 nun aüc6 obne

Sebrmeifter gelernt brtben , ]\e ber Xux(t nacb ®olb unb bk

(Sbtfucbt nicbt auperorbentlicb ju treiben fcbeinen unb fie

überbem nicbt febr btegfam, gefcbmeibig unb politifcb finb,

fo mu^ ber ®runb biefer iueltburgerlid)en SSereblung- \>ox?,üq-

licb in ibrer feltnen ©utmiitbigfeit liegen.

438. SBarum fo wenig 5)}?enfcben glitcflicb finb unb

werben, fommt wobl aucb baber, ba^ jeber an bic politifcbe

SBett bit ^orberung macbt, ibn befonber^ nacb feinem ©inn

unb SBunfcbe glücflicb ju niacben unb ba^ eben fo, al^ wenn

er mit einem JBeftellungöbrief »om ©ro^b^i^^n biefer unb

aller poUtifcben SBelten an fie geboren worben wdre. ^kU^
ift nun freilieb eine febr befcbäftigte, eigenffnnige, ilolje,

bartberjige unb b«rtborige ^^icrfon unb e^ geboren, au^'er

SufaU unb QSerbienfte um fie, nocb gar viele fünfte ba^u,

um von ibr bemerft unb gebort ju werben. @cbreien unb

^:poltern bilft obnebem ju nicbt^ hei iljx, Unb bocb glaubt

?0?ancber, er braucbe ben 33rief an fie nur Dorjujeigen unb

recbt laut von feinem Oiecbte ju reben. €^ ifl meüeicbt nidjt
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iibel, an einen fold^en 23rief ju glauben, nur i'e^e man ben

3nl)alt nirf)t felbil auf, fonft serreipt i^n öer, ivelc^ei* üjn

unterütvt^iben foll.

2lud) iü (6 nicöt übel, ftc^ ju Reiten eine^ wirfliefern

^Bejlaüun^öbrief^ ju erinnern (beJTen an bie ^^tatur), n)dl)renb

man <in ber 33eErdfti3un9 be^ erjlern arbeitet. 5}?anc^er i\t

bann fo öliirflicö , ju verhelfen , bap er ben erilen in ber

2:afcbe tragt.

439. ISa^ in ben 5Sorjiramern eine^ ©ro^en gemein

Elingt, lautet oft ebel unb erl)aben in feinem ^abinet, wenn

er €6 felbft fagt unb i)a6 eben ben beuten, bk e^ ben 2Iugen--

blirf üorI)er aU gemein angel)Ört I)aben, SBarum nic^t? 2Benn

eben ber ?[)cann au^ einem erbärmlichen üBicl)te einen be-

beutenben 9)1 ann machen fann, warum foll er nicfct einen

gemeinen ©ebanfen abeln Eonnen?

440. Üöel(^ ein ©eifc mu§ ha6 gewefen fepn, ber bie

'
?9?ptl)e ber neun ?Wufen erfunben t)at? SBäre einem ?Q?anne

unferer ^eit, einem fcfjönen ®nit, ober aucl) einem ^l)ito=

fopt)en fo etwa^ in bew 8inn gekommen, id) wette, er l)dtte

nur (Sine 9}?ufe unb jwar bie feinet ^ad}6 erfunben ober

aufgeftellt. Sßeld) ein ©eiil unb ©inn, welc^ eine ^eit, weld)

ein 2SoU gel)örten alfo baju, um biete 2)ic^tung l)er\)orju-'

bringen? Unb war eö nuM jugleid) bk er|1e SncpElopdbie in

bem leic^teften ©ewanbe? 3^^ f^^)^ ^^^^^ «^w« 5i}?dbc^en bee

griec^ifc^en ipimmelö, bk ba6 ®ütrli(t)e unö fo reijenb bar-

llellen, nie ol)ne einen innigen, geiiligen ®enu^, wobei mid)
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immer bünft, meine (Seele I)abe ^ittige, \m bie ^fpc^e eben

bick6 ^olU. S)a^ einjige, \m^ micö lieber auf bie fd)roere

@rbe I)erunter5iel)t, ift bie ?0?annöperfon 5(polIi), bie unter

il)nen ft$t ober il)nen »orfi^t. 2)a ^ier alle ^rjeugung geiflig

üor9eI)t, «ja^ foU (5r ba? ?>}?ic^ an tia^ (Berail ber gjjorgem

länber erinnern? dx ifl luirfUc^ iiberflüjTig unb verEörpert

tfa6 ®öttlid)e um ficb ^er, fo weibifc^ jart man il)n aud)

au^llaffirr. 3c& glaube ju meiner 5uf^i^öfnl)eit, ber erjle

erfi'nber l)at nur hie neun, ba^ ^immlifd^e ober ®ei|tige auf

(Erben uorilellenbe ©öttinnen erfc^affen unb ein ©elebrterer im

mobernen @inn biefen ^räfibenten l)in5U9evfufcl)r. 23rauc^ten

bie eine^ ^orfi^er^ ober aiuffel)er^, bk felbjl: autJ ber gött--

lid)eu D.uelle fcl)öpften ? SBraucbten bie burc^ il)n öerbunben

ju werben, bie eö fc^on burc& ein $8anb waren, ha^ in ber

unficl)tbaren aiöelt für ©eifter ^tmht warb?

441. 2ßie leicht prften jum 9iul)me ber ©ropmutl)

gelangen, beweifen bit einfältigen gobfvritcbe, bie man il)nen

über bie (Errichtung ber3u»«Iib^nl)(üufer mac&t. £ubwig XIV.

lie^ ftc^ nic^t wenig barüber loben; bai i|1 nun ganj natürlich,

aber ba^ er Sobrebner bafür fanb, ift weniger natürlich), üll^

wenn viele gjienfcljlic^feit baju gel)örte, für Seute ju forgen,

bit mel)r für un^ getl)an l)aben, al^ fte für «Bater unb g??utter

unb für fic^ felbft getl)an l)ätten, ndmlic^ fic^ frumm, la^m,

glieberloö fc^iepen 5u laflten, unb aud) ol)ne bie^ ein 2eben ju

füljren, b^6 oft jum «Borfdjmacf ber ^ölle bienen fann!

3nbe<Ten wenn bc^^ Soben nötl)ig ijt unb ju etwa^ (Sutem

l)ilft, fo lobe man nur immer.
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442. üöenn id) ben @tocf beö nieufcf)licl)en ©enfenö unb

2öilTeniJ bcrrarf)te, fo beucht mic^ beinal)e, ber grope Genfer

über un^ Ht Urfac^e, bamit jufrieben ju feDn, jvie tvir feine

9)iitgabe angeivanbt l)aben. @o ivie id) überijaupt ju glauben

ivage, l)a^ er sufriebener mit bem Wenfc^en i(t, alö fid)

gemflfe Seute, ai\6 «)ol)l befannten Urfac^en — »ielleic^t nic^t

felbfi: einbilben, fonbern m\6 einbilben madKn jvollen. 3I)tn

mißfällt e^ n3al)rrd>einlid) am meiften, ivenn er fic^ biö 5um

?i)?i^fallen berabla^t, H^ man in feinem ^tamen toll, roal)nr

finnig, werfolgenb unb gemaltfam iit.

443. £)b bk ?)}ienfci)en gleich feljr erl)abene 21uöbrnrfe

jnr 5ße5cid)nung bed unbegreiflichen Sßefen^ au^roenbig ge:

lernt baben unb fogar glauben, fie ju verftel)en unb rid)tig

anjuivenben, fo laffen fte biefeö SBefen bod) immer nod) fo

menrd)lid) erbärmlich ^anbeln, al^ fi'e felbft l)anbeln; i^re

®ütter finb unb bleiben bk l)omerifcben unb bk jübifc^en, unb

finb nur ten Otamen nad) »on biefen üerfct)ieben.

444. 9^el)mt auö ber (Sprache jmei SSörter, bk mir

beibe nic^t begreifen, unb auc^ bem ?D?enfd)en bk (Erinnerung

baran — ®ott unb Statur — fo fliirjt alle^ jufammen, \m^

nur begreifen; unfer 2ßacben felbfl wirb jum träumen. I>ie

@cl?öpfer biefer SBörter tjaben er|l bk a;räumenben jum mxU
liefen (Ern^ac^en gebracht, ba jte benfelben jivei Saute zuriefen,

iveld)e bk @eele, obne fi'e ju erfennen, 5u Sßefen fc^uf, an

bk |t(l& bie ^l^antafte ber ^rdumenben fniipfen liep.
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445. 5Ber baö ®oIb ai^ ®oli) tiebt, bev ift: fein ©riaöe;

»uer eö aber aU hiofe^ SSerfjeug ju feinen 2lbfici?ten gebraucht,

ber fuc^t iJInbere jn feinen ©flauen ^u mad^en unb macl)t fie

aucb wixHidj baju.

446. 2ßenn hk ©taat^biirger, ober um eö bn\tf(f) ju neniten,

t)ie Untertl)anen alle »erniinftige, gefc^eibte Seute wären, fo

würben fie alle cijxlid) fepn unb il)re (5l)rlicbfeit würbe fict>

gewi^ beJTer fiir fie felbjl: öerjinfen, al^ etwa il)re @cf)lecl)ti3-'

feit. Denn e^ fönnte bk große Jolge l)aben, ta^ bk, welche

|ie in bem Flamen eineö Olnbern beberrfd^en, felbfi »ernünftige,

gefcbeibte Seute werben müßten, ^dt} fage tu^ nur öarum,

bamtt bod) aucb bk Untertbanen ibren 5lntbeil für ficb l^exaix^:

nebmen, wenn fie mit ben klagen iiber genannte 2eute gar

ju laut werben.

447. deiner ift fertiger im 23orgen, al^ ber, mUfcx

einem 2lnbern bk SBejablung al^ ßrbfcbaft biuterlaJTen fann,

ber alfo für feine ^erfon feinen SSecbfel unterfcbreibt unb

H^ SBecbfelrecbt nicbt ju fürcbten b«t. 35a^ feben wir an

ber großen Jertigfeit ber ©taat^fcbulbenmacber. ®er Debitor

ift ein pbilofopbifcbe^ 2lbftraftum; man bürbet ibm aüee auf,

\m6 hk 9totb erforbert, um feinen @a^ ju beweifen. Der

Srebitor felb|^ mup an alle 3enem angebicbtete (Sigenfcbaften

glauben unb wäre er aucb »on feiner einzigen überjeugt.

448. SSenn unö tiw 33ewunberer ber 5Ilten mit ibrer flaflTi-'

fcben Literatur bemütl)igen will , fo fonnen wir ibn mit etwa$
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®r6^erni, 2ßi(l)tt9erem unb SBefentlic^erem uieberfcblagen

:

mit unfcrer (Btmmi^mictjaft. ©egen biefc finb jene ^laffifer

nitr Äiuber, ba nix überflaiTifc^ hmn gemorben ftnb. @ie

ift jugleid) tk 2BiiTcnf(^aft, bic wir beu eurovaifc^en prften

sanj allein verbanfen, benn ol)ne fic hatten wir n)al)rfcfeeinlid^

tt)re gegenwärtige 53olIfommenl)eit nie erreicht. S)arau*^ ifl

aiic^ 5U fel)en, wa^ prjlen unb Staatsbeamte für bic SSiJTen--

fc^aften tl)un fönnen, wenn fie fict>\^ ernj^lic^ angelegen fepn

lalTen.

449, SBer mtr ©c^lec^teö von ben gjJenfc^en ju fagen

mi^f ber ift wenigftenS in fo fern cijxiid), ba^ crun^xeigt,

er rebe nur nad) ^Beobachtungen an fi(^ felbll.

450 3n ber Sugenb ruft man fic^ ju Reiten su: „o,

ba^ bu bod) üernünftiger wärefl!" 3tt reifern 5a fjren möchte

man firf) wol)l manchmal jurufen: „o ba^ bu boc^ noc^ glauben

fönntejl
!

"

451, Le Bourreau! il m'a fait avaler des couleuvres,

fagte boci) ber lebl)aft fiil)lenbe ^ranjoö, wenn il)n fein prfl

mit unuerbienten S5itter feiten fränfte. (Sin beutfc^er J?of-

faüalier fagt Ui folc^er ®elegenl)eit, wenn er nocl) etwaS 5U

fagen wagt: „@eine ®urc^lauc()t finb l)eute nicijt gut ge^

ftimmt;" ober: „©eine S)ur(^lauc^t gerufen l)eute nic^t, bei

guter &aune ju fepn."

452. SBenn bit ^cit ber oölligen möglic^^en Äraft beS

pOpfifc^^n SebenS auc& bic bc\!> moralifc^en wäre, bai l^ei^t.
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wenn ivir im frifdjeu mutl)ij}en Sllter au* fc^ou unfere

mögliche moralifc^c ülu^bilbung I)akn fönuten, \m^ mürbe

unö in reifern 3al)ren H6 ^infdnvinben iinb ben 93erluft

ber erjtern erfe^eit iinb «nö bariiber tröften? 2Bal)r ift eö,

bie SSelt würbe eine ganj anbere ©efralt l)ßben, aber i*

sroeifTe, ba^ fie gefälliger unb rul)iger wäre. ®e» Sdrmen^

itnb ber verwegnen S35ag|lücfe würben gewi^ noc^ met)r fej)n.

453. Sie orientalifct)en ?i}?eta)?l)ern, ^pperbeln unb

58ilber, tie wir in ber frül)e(len 3ugenb, alö erjlen Unter=

rirf)t, in ben ©runbbüc^ern ber Oieligion lefen, finb e^, tk

bie Äopfe ber 5^Mflen fo verwirren, eraltiren unb verjerren,

H^ fie fpäterl)in ber norbifc^e, fältere (Sinn fel&ft nic^t me^r

feilen fann. 2)aö Ijei^t bocl) eine ^flanse auö il)rem vater:

länbifc&en 33oben reiben, auf einen fremben werfen, ol)ne fiel?

ju befümntern, ob fie ju Unfraut au^fc^lage. gragt nur

einen barüber, in beffen ^opf bU flaffifc^e Literatur nic^t

it\M^ aufgeräumt l)at.

454. SBenn ba^ ©lücf einen großen ?»iann verlädt ober

bie g}?enfc{)en burc^ su lange 2)auer ju fe^r ermübet, fo finb

feine 58ewunberer nic^t bamit 5ufrieben, feine ^eDler auf allen

(Strafen auöjufc^reien, fie bid^ten iljm aucb ®ebrecl)en unb

Safler an unb ftnben ©laubige in jebem 5?ord}enben.

455. 3)er gaftträger ruft aufwärts : ^ilf mir! ha^ öei^t:

trage meine Safl! 2)er geige ruft: fiel)' mir in ®efa(>r bei!
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ba^ Derft: redete für mtc^! 5)ie UnglüceUd^e, bie im ^Hlont-

fc^ein l)erumirrt, um i()r täglich 93rob ju fiteren, fiel)t aud?

fc^ü(f)tcrn aufwärts, fa^t «)ol)l nod): 2)ii nät)rrt beit @pcr=

ling! Der ^«ule, Untl)äti9e fi^t flill uub I^offt, ber Jpimmel

werbe für iijn tl)äti9 fe^n. 8u biefen fagte fd)on S^emoftöene^:

aber i()r ft^et ba jlill unb untl)ätig, ol)ne baran ju benfen,

H^ ber 2;rä9e lüc^t einmal feinen ^reunben jumut^en barf,

etwa^ für itin 5U tl)un, gefc^roeige benn ben ©Ottern.

456. 5SDn einem bebeutenben itnb füf)nen ^ann, ber

feine ©efellfct^aft au^.^***, Spielern, Käufern, ^^erfc^wem

bern, ©c^ulbenmacfcern , ^offenrei^ern, ^agbieben itnb ©lütf^--

ia'gern jufammenfe^t unb ben faubern ©c^iueif überall nacb

nd) 5iel)t, fönnte man fagen: er re!rutirt ficb feine 2lrmee

üor ber ^anb, auf genjiflTe ^alle.

457. 2öenn ber <pt)ilofovI) ^lato aui^ bem guten ©oErate^

fo oft einen @cbwd^er machte, ifl e^ benn n)ol)l tin SKunber,

ba^ mancher ©efc^ic^tfc^reiber unb bie meiftcn bramatifc^-

Ijiftorifc^en Oiomanenfdjreiber auö ben großen 9}iannern alter

unb neuer j^eit erbärmliche 2ßicbte machen? ^lato brauc&te

einen @d)iüä$er, um il)m feine ©rillen auf5ul)eften, bkU

®efc^id)t: unb Oiomanenfc^reiber einen großen ^tarnen, um
unö b«ö 9)fa^ il)reö eignen ©eifte^ barjureicfeen. Spat ber

loi^ige 2lri(topl)ane^ tie 2Berfe ^lato'ö gelefen, bevor er fein

guftfpiel: bie 2Bolfen frf^rieb, fo ivnnbre id) mic^ nid)t,

ba^ er c^ gef^rieben l)at, id) I)ätte e^ bei Sefung beö ^lato

oft felber fcbreiben mögen. .Die S)i(^ter, bie fo oiel »om
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«piato rcben, ntü^tcn il)n lefen, um ftd) für immer \)on bem

Äi^el 5u I)cilen, al6 pt)ilofopl)ifc^e ^orfdjer vor itn^ gebrucft

aufjutreten. SSenn ic^ mid) aUt an bett ©rillen ^Hato'^

ärgere, bk m\^ fein @o!rate^ gar fated^ifiren mu^, fo be=

wunbere i(^ um fo mel)r fein ^üic^, ®ro^e^, ^errlic^e^,

€rl)abeneö, ba^ er un^ I)inter(aff'en l)at, unb tuei^ red)t gut

ba^ 2lec^te, (5rnfl;=^öüofopl)ifcf)e »on btn fopI)iflifc^en ®piele=

reien 5U unterfc^eiben.

458. 9Sor ber (Srftnbung ber 33uc^brucferei waren bit

2Bi(fenfd)aften blo^ eine @ac^e ber Optimalen unb ber Oieic^en,

i^ire 33eEenner tuad)ten folglich einen ariftofratif(^en (Staat

auö. Tiad) ber (Srfi'nbnng berfelben neigte fi* biefe ©taat^:

DerfaflTung immer mel)r ju einer Olepublif. 3e§t fc^eint fie

ganj eine ©emofratie geworben ju fepn, unb wenn fie etwaö

üon bem 9^ad)tl)eiltgen ber ^emofratien I)at, fo l)at fie auc^

all il)r @ute^. S)er le^te im ^Isolfe barf l)ier reben unb pre:

bigen, wenn er ^ul)örer ftnbet, unb jeber geniest ba6 Oiec^t

feiner (Souveränität, weil bk ^luöübung berfelben feinem

einzelnen uorjugöwei^ veritattet wirb. @o l)errfcbt ®letcl)l)eit

in bem ©eiflerreid) — bem (Staube nac^; wa^ nic^t^ taugt,

gel)t unter; bk^ ift ba6 l)errfc^enbe @efe$. S)a^ 2ßal)re,

9(ü$lic^e, ®rope, (5rl)abene i|l: wal)r, nü^lid), grop, erl)aben,

eö fage unb bicfjte e^ ber 33auer ober ber (Sbelmann. S)af

nur bu wirElic^en Optimalen unb Olriilofraten ftc^ über bk
5lllgemeinl)eit ber S33iJTenfcf)aften beflagen, begreife idi) wo&l;

eö wäre boc^ angenel)m, fo au^gejeic^net an ©eifteöbilbung

über ber 9}?enge l^ervorjuragen, wk man burc^ ^ad^t unb

Älinaer, fümmtr. Slßerfe. Xll. 4
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Oiei(^t()iim Oeryorra^t — icl) überaeöe Me anbern ^ortl)eile.

3lber bc^^ ®ele()rte felbfl biefe Olllgemeinöeit 511 Briten fo üor=

ttel)m beflagen, b<k6 founte einen jvunbern, wenn man beö

^l)üric^ten bei benen nic^t fo »ieleö fänbe, wo man e^ am

ivenigilen fucfcen foUte. 2)aö ©eifrerreic^ ijt unermeßlich,

«nenblic^, mix Ijaben Öllle ^la^ barin, nnb, merft e^ njoljl!

eö brärft auf baö ^oUtifc^e unb 5iel)t eö nad).

459. ^mi 9}iännev, \)on beuen ber (5ine «de ^anblun:

gen feinet gebend nac^ feinen Iträumen eini'ic()ten tvollte, ber

2(nbere baffelbe nac^ ben ^rinjipien ber neuen ^H)ilofüvl)ie

tt)äte, würben naci? einigen n)ieber()olten 3Serfucfeen in einem

geiDtJTen y?aufe sufammentreffen, wo man bit Seute einju=

fperren pflegt, l>ic ftc^ unb Olubern ju befc^werlic^ ftnb.

460. SBären bie 5Jfenfc^en fo fd)Umm, al^ fte gj?anc^er

benft unb malt, fo lie^e fiel) gar nic^t mit il)nen leben;

wären fie fo gut, aU fte 97?anc^er l)aben will, fo bliebe ba^

geben felbft ftel)en. @o fegein ober laDiren wir in ber gjJitte,

wenn and} nidit mit Vertrauen, boc^ mit bem ©djein baöon,

bk 3lnbern tl)un ha^^dbc gegen unö, unb b<n6 ichcn gel)t.

461. SSenn bk ©ropen einen gemeinen 9}?ann beim Qluf-

ru^r unterftü^en unb il)n baju reijen, fa gefcöieljt eö barum,

um großer über ben (Sinnigen ©ropen 5U werben. @ie laifen

bann ben kleinen tu Letten loö, verl)üüen eine ^eit lang bic

Sc^miebe, wo man fie verfertiget, unterhalten aber forgfdltig
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ta6 ^euer in bcr (gffe; ber Jammer unb ber iHmfco^ rur)eu

nur au^. @o Mt ber grope 5(bel in ber ©efcfjidjte, wenn

vom 9lnfrul)r unb bcm ^aupt beffelben bie Oiebe iil.

462. ?Ofan fagt immer ju jungen unb auc^ jn ertvac^--

fenen beuten, fie follten ftc^ gute, grofe, beriil^mte 9)?anner

jum 9)iu(ler »ori^eUen. :Die £el)re i\t gut unb leidjt gege=

Ben. SfBenn fte aber felbft fein ?)7fu|l:er in fic& gefunben l)aben

itnb finben fönnen, woI)in follen fie H^ frembe flellen? Um
U^ ©Ute, ®rope ftcb »orjuftellen, muf man e» boc{? fiU)Ien

unb benfen fönnen. Otac^äfen fann e^ tvol)l mancher 33ube,

wenn er noct) ben ^orneliu^ ^tepoö lie^t. 2Bo feine -üueüe

liegt, mag man immer mit ber 5ßünfc^elrutl)e ben 93oben

berüi)ren, unb »venu b(^6 Erinnern an gute, gro^e 9}idnner

auc^ folc^e 9)?änner l)eryorbringen fönnte, \m^ ijätte nic^t

^tutarcfe au^ ber SBelt gemacl)t? ©aö n)al)rl)aft ®ute unb

wal)rt)aft ©rofe tvecft fid^ felber auf — e^ ift ha unb fteöt

auf eignem feilem (^runb. 53erfennt fid? ein folc^er ?)}?ann

unb läuft fremben 5}?uftern nacl), fo nimmt er ©cijattirungen

an, fci)iebt fic^ frembe 3l3ejvegung^griiube unter, beurtf)eilt

feine 2age falfci), bringt gei\)5()nlict) etma^ ganj 2lnber^ l)er=

t)or, al^ er l)eröorgebra(t)t l)dtte, öertaufc{)t eignen SBertl) für

fremben unb fe^t nod) obenbrein ben feinigen ®efal)ren au^.

5llfo foll man eö ganj unterlaffen? ^a6 ia^^c idj nic^t.

9lber fo wie nic^t^ angenel)mer für unfern ®eift unb ^erj

ift, aU auf einen großen unb guten 9)iann ju beuten, fo i(t

auc^ nicbt^ bebenfUc^er, befonber^ wenn man c6 für einen

5lnbern tl)un, wenn man i()m ben rechten ^unft anbeuten
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unb tk (Smpfänglid^feit bafiir in i()m erwecfen will. 2)ie

Ringer bajit I)at jeber an bcr jpanb; aber ben ©eift, ber ben

©eifl bc^ großen unb guten ?i)?anne^ bem ©eifle be^ anbern

barf^ellen will! — ©efpenfrer, ^errMlber großer 9}idnner be^

9lltertt)umö unb ber neuern j^eit, fiel)t man in allen Schulen

— unb in ben (schulen nicbt allein. 9)?an bannt fie aurf) in

ben l)irtorifcl}en Üiomanen fitr ha^ erwacbfene ^ublifum unb

leiert il)nen nod) ein ^k\> baju.

463. ^on allen gropen, auperorbentlicl)en ?0?enfcl)en, um
nur menfd?lic^ 5U reben, t^k ie gelebt l)aben, ifl (5l)riflu^ ber

^erfanntejle. ^Wipfannt unb mi^Derjitanben von feinen ^m-
ben, mipfannt unb mifuerflanben von feinen ©djnlern, r>on

feinen ^reunben, 9Serel)rern, \iu il)m Wac^t, Sljre, ©liicf

unb ben täglicben Unterl)alt »erbanfen: fo lebte, flarb er

unb fo ift er'^ nocb. 3eber beutet unb jeigt auf il)n l)in,

t)on bem Zapfte hU auf ben legten, ärmften 3)orfpfarrer;

aber wer in feinem ©eifle? Unb b^ben il)n feine 5Berel)rer

nic^t in 3ebem gefreujigt, ben fie au^ beiligem (Eifer in

feinem ^tarnen fcblacbteten ? 2;l)un fie eö burcb SSerfolgung

ta, wo fie c^ fonnen, nicl)t noc^ täglich?

Tan wenige 2öeife erfennen i()n unb fdjweigen, weil bie

3uben, bk Um freujigten, nicbt mit mel)r ^linbbeit ge=

fc^lagen waren, al^ bk meiften auf feinen 9(amen getauften

^^riflen.

464. Üöer ben ®ropen unb ben Staatsbeamten iiberl^aupt

burcbauö unb in Willem ^onfequenj wünfcbt, ber fpric^t bm
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«ßölfern bae volitifc^e Xobe^nrt^eil, • 9(ur bie Sufoufequenjen

ftnb e^, bk jene tvieber etivaö in bk ©eroalt bcö ^olEö brin--

ijen. ^reilid) muf ba^ 5SolE bie ^uEoufequenjen meiften^ mit

®ut «nb 95lut be5al)leit, auf ber Äonfequeuj aber ftanbe ein

mn anberer ^ret^. @o 9leici)t fid) bas^ 2ßiberfprec^enbfte in

biefer 2ßelt au^r unb nur 2)er tvunbert fid) barüber, ber

aüe^ au^ (Einem ©runbfaß leitet.

465. Sföenn man eine ^ofintrtgue neben einer roicbtigen

@taat^facf?e l)erlaufen fiel)t, fie 9el)e nun auf bk ^erfonen,

bie ba^ ©efc^äft betreiben foUen, bk @ac^e felbft, ober auf

beibe, fo fann man mit @ic&erl)eit»orauöfa9en, baH»troeber

bk @acl)e ganj fallen ober in einer ganj anbern ©eftalt er^

fc^einen »verbe, alö man jur 3Ibfic^t l)atte. 3)ie angeroiefenen

^erfonen muffen fie nun, um jtc^ ju ert^alten, felbil üer^

bäc^tig machen, ober ba fie fic^ burc^ bk ^ntriguanten jur

Sntrigue getrieben fnl)len, bk Sntngue auf Soften be^ ©e^

fc^äft^ 5ur ^auptfacbe machen. 9Ö?an wirb l)ier auf bk jivei

^rinjipien ber moralifc^en SSelt, wo fic^ nidjt ba6 35öfe nac^

bem ©Uten, fonbern ba6 ©ute nad) bem 93öfen ju mobifTt^iren

fc^eint, fo ju fagen, mit ber Tiaii geftopen. 3lber \m6 tl)ut

ber Sürfl: babn'^ 2ßie ift il)m 5U 5)iutl)e? 3fi er ein 5)iann,

fo 5erl)aut er ben knoten. — Sil er eö nic^t, fo l)at il)n bk

Sntrigue, ol)ne ba^ er e6 al)net, 5U il)rem Raupte gemacl)t.

J^at er burd) lange erfal)rung bk ^l)ilofopl)ie ber ®leid)giil=

tigfeit erworben, bk ben ©cljroac^en, bem e^ nic^t an SSer--

(tmb fel)lt, fet)r balb befc^leic^t, fo benft er, fie tvollen ee
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fo, e^ i(1 il)re unb nic^t meine <B(i^(. gubmig XV. 509 ftc^,

\m befannt, ivtt btefem (Sprud) aiiö jeber 33erlev}en()eit.

4G6. de gibt ©taateu auf biefer ®clt unb l)at il)rer

immer ö^geben, tvo bat^ ®ute wirfli^ ju Reiten burc^ ^ufaü,

ml)l aucf) burd? 9(0tl) 9efc^iel)t. X>kfc Staaten »erbanfeu

alfo i()re S)auer nur biefem ^ufall unb biefer 9(0t(), iiQ(if

oI)ne il)nen 5U banfen. S)a^ 5Solf allein glaubt, H^ 2)ing

fe») boc^ noct) ba, ber 5SiUe baju l)abe fiel) ja gezeigt; unb fo

faßt e^ im feiigen ©lauben neue Hoffnung.

467. 2Benn mandjer Staatsmann fo »iel ©eifl, Äraft

unb ^eit 5um heften beö ©taatS anmenbete, aU er fid) ge=

jmungctt glaubt, jur erl)altun9 auf feinem Soften anwenbeti

5U miilTen, fo fönnte eS il)m oft gelingen, einen feilen ®runb

jur (5rl)altuug feineö ^ofienS ju legen. 3lber ivoju wirb eS

il)m l)elfen, wenn bU (5rfal)rung il)m gezeigt l)at, H^ hü

bem prften, bem er bient, bk 3ntriguen mel)r ausrichten,

als bem Staate geleifrete ©ienfle? t><x\) er bod) fpdter ober

früber fallen mup, mad)te er aud? immer beS Staats 33e(leS

allein jum 33en)eggrunb feiner ypanblungen? 3fl) würbe ant=

Worten: unb gleid)wol)l flößt il)n bk Älugbeit felbft auf bicfc

politifc^e Oiegel, benn eS wäre bod) möglid), ba^ fo etwaS

ganj 9teueS auc^ auf einen fold^en dürften wirfte, wenn mau
fc^onenb, gelinbe unb bod) mit ^raft öerfül)re; aber ba ge:

wöbnlid) bk ©egenwart für fold^e 2eute alles i\t unb fie bk-

felbe fo eilenb ju benußen wi([en, alS man fie basu treibt,

fo wiirb' id) etwaS «Bergeblic^eS mel)r gefagt l)aben.
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$\\t weitern (Erläittening fiil)re id) inbe(Ten nur bie 3lnt--

tDort eine^ geroiiTen (Staatsmanns an einen gemiiTen prfl:en

an, ber il)n beim 2lbfc^ieb, für öeroiffe allju flarfe nnb aüju

ful)ne erl)altun9Sfni|fe, mit «Bonviirfen in feljr bittern 2(nS.-

britceen beel)rte. S)er (Staatsmann I)örte fie gelaffen m,

unb fagte bann nad) gejiemenber ^jerbengnng: konnten

€ra. :Durd)laurf)t ein prjl: ol)ne ^of fepn, ober 3l)re Qlnge:

I)ori9en, nebfi; 3I)rer S^urcfclauc^tigen ®emal)lin, anbern ge=

roiffen 2)amen unb allen iljren unb biefer 5ln9el)Dri9en, fo

in Orbnung l^alten, \m i* meine 2(n9el)örigen unb meine

^rau nebft il)ren 2{ngel)örigen in Orbnung l)alte, fo l)att'

md) id) ein rec^tfd^afener, geraber, eijxlidin ^am\ fepn

fonnen. ^Serfudjen (Sie eS mit einem anbern, unb wenn

er 3l)nen nic^t in Sa^r unb 2;ag bajTelbe fagt, fo benft

er eS boc^ gewi^.

468. Sin geroijfer prft, ber gewöNlicf? m^ «Borliebe,

©rille, ®un|t ober auf (5mpfel)lung eines Söegünftigten

ifeine (Staatsbeamten anjlellte, antwortete bei jeber (Srinne--

rung, bk iljm einer feiner näc^ften «ITerwanbten machte: ber

9)?ann l)abe nic^t bU Jäl^igfeiten unb ^enntniiJe ju biefem

^la^e: — „SßaS er nic^t weif, wirb er unter mir lernen."

(5r t)ätte immer I)insufe^en fönnen: 5c^ bejaöle ja i>a^ M)X'-

gelb nicbt.

469. ^um ©ludf ber politifc^en 2ßelt, wenn fie in JKube

ifl, unb ju i^rem Ungliicf in aufrül)rifc^er ^Bewegung, l)at

bk Statur fel)r wenige ?Q?enf(^en mit ben feltenen g^ä^igfeiten
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unb ©eifle^fräften au^gellattet, hie jum Spawpt einer gartet

gehören. 2)ie franjöfifc^e Oieoolution felbft, bie fo »iele^

9lu^erorbeittli(|)e l)eroor9ebrac^t, fann biefen feltenen ^Invattcx

m*t jeigen. Um iljn ju befc^reiaen, mu^ man hit gro^e

Stile ber menfc^)lic^en <Bd)\Md)en ganj iiberfpringen unb H^
Oiegijter aüer ^aupttugenben unb ^auptlafter aüein auf=

5eid)nen, fo tritt auö bem ©emifc^e ber ^erftörer unb auc^

ber Oietter Ijeroor.

470. ©er ©uperfeine in ber ^olitif liegt oft fc^on in

bem 9(e^e »on grobem pben, roä^renb er an bem feinigen

für anbre noc^ frricft. 3)er ^eine ivirb »on bem ©robern,

gerabe, el)rlic^, treul)er5ig ©c^einenben iiberliflet, weil eben

biefc ®robl)eit unb @erabr)eit bejfen ^eint)eit ift.

471. 5d) mü, wenn id} über einen ?0?ann urt^eilen

m, m*t allein njiflTen, mW ^l)at er auögefül)rt, fonbern

wie, unb bnrc^ m^ für 9)?ittel er fie au^gefül)rt l)at. ®a=

burcl) fann eine fleine 2:i)at jur großen, unb eine gro^e ^ur

fleinen werben; auc& ftnb oft M ber erjten mel)r @cbn)ierig=

feiten, al^ bei ber legten ju überwinben. 5llfo ha^ 2Bie,

2öobnrc^, 2Barum, hk 'Uljat, — unb bann ben g)?ann!

472. Q^ lie^e ftc^ eine fo artige alö erbauUdje Unter=

t)altung ^wifc^en jwei g}?ännern biegten, worin ber eine

bem anbern oon bem 5))?enfc&en unb ben ®efal)ren be^ menfc^=

liefen gebend eraäl)lte, ol)ne haiß er je (larfe Seibenfc^aften
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8efiil)lt HtH, ^er anbere Eönnte il)n jur ^Sergeltung oon

bem 5)?eerc uub feinen ®efal)ren unterljalten, ob er gleich

baffelbe nie beföl)ren unb 9efei)en Ijätte, unb e^ blo^ au^

(Reifebefc^reibungen fennte.

473. ^ätte lik Statut bem 5)ienfc^en ben ®enu^ ber

pbpfifcben Siebe nur auf eine genjiife ^eriobe he6 ^Ci{)x6, mc
ben 2;l)ieren, ertl)eilt, woburc^ er alfo nic^t ^kU, fonbern

nur SBefriebigung eine^ geraaltfamen ^ebiirfni(Teö geworben

mve, fo fehlte unä gewi^ einer ber Itärfilen unb reijenbften

2;riebe jur gefellfdjaftlic^en 3luöbilbung, — mnn anber^ hie

©efellfc^aft bann noc^ entftanben wäre. SSa^ wäre un^ ein

2öeib, ba^ \xn6 bic 9?atur H^ 3al)r nur einmal reiste?

2ßa^ wären wir bem 2Beibe, bem fte unö nur einmal 5U=

führte? ^öcfcllenö würben wir bu übrige ^eit jufammen

grafen. Saö ®efül)l be^ ®efd)lec^tötriebe^, ba^, wenn e^

einmal rege wirb, immer rege bleibt, unb felbft im 2llter

nic^t ganj auöflirbt, Ijat unö bie 2ßelt unb bk Statur oer:

fc^onert; il)m banfen wir bk fü^e S;äufcbung, an^ il)m ent:

fprof ba^ ®efül)l ber ^khc unb ber il)r öerwanbten ^reunb=

fc^aft. (5d mifc^t ftcb in alle unfere gefelligen (Smpftnbungen,

aud) bcL, m wir e^ nic^t al)nen, unb wenn e^ burc^ bk

ei)e bk ©efellfcbaft georbnet l)at unb jufammenbält, fo »er:

banfen wir il)m auc^ ben einzigen Oieij, ber weber »on

9)?ac^t, ©taub, 5lnfel)n, noc^ Oieicbtbum abl)ängt. ©obalb

biefer pbtjfifc^e £rieb erwacl)t, entwicfeln fid) bk fcblafenben

gäl)igfeiten, — bk wal)re (Sinbilbungöfraft, bn6 wabre

©eiftige, bai moralifc^e ©elbft (Irebcn auöwärt^, löfen fic^.
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mörf)tc man fagen, »on il)ren 95önben — fniipfcn fic^ an

anbere SBefcn an — werben, fc^ajfen unb genießen. — J?ätte

tit 9canir bitm strieb auf ^inen B^itpunft feftgefe^t, fo

folgte €infc^lafen aller biefer Gräfte, md> JBefriebigung ber--

felben, wnb wir rul)ten nur von bem ©turnte au^, bi^ er

nneberum H6 95lut bewegte. 2Bie ber 9}?enfc& ber Statur

für btefen ^rieb, auf ben fie fo viel gegrünbet I)at, banft,

beweist ber 9Sal)nftnn , womit i^re ungeratl)enen @ol)ne iljn

ju uerbammen wagten.

474. 2ßer e^ in ber S35elt fo weit gebradjt I)at, hci^ er,

m6 Siebe jum ®uten unb ©erec^ten unb au^ ^a^ gegen

H6 @d)le(^te unb ©ewalttbätige, gar nic^t mel)r m J?pper=

beln fpric^t, ber wirb auc^ feine 2;l)at mel)r wagen, hk

Oötjer, al^ hit gewöljnlicbe Oiegel ber ^lugl)eit |l:el)t. 2Benn

man einen foldjen SD^ann in ber 9(0tl) sur ^ülfe aufforbert,

fo i)at er fc^on burc^ Zt>x\ unb 93lirf gefagt, \m^ man »on

il)m erwarten muf. dt fpric^t al^bann tk bilberlofe, reine

©vracbe, woburcb fic^ falte @(^rift|leller ben (Kuljm ber

Äorreftöeit erwerben.

475. SBeioor man im bürgerlicben geben über bic Seute

abfpricl^t, W man Ueberfpannte betitelt (bereu j^al)l, im

©inn, \m id) fie nel)me, gar flein ift), foUte man ftcb genau

unterfud)en, ob man nicbt felbft allju fel)r Ijerabgefpannt,

ober allju flug fep. SSir finben im 3uli unb 5lugu|t tit

©onne oft 5u Inih w"b meinen, eö fe») auc^ mit weniger

genug; aber eben biefe ^i^e treibt tit ^röc^te jur rechten
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3eit 5ur Oieife: fo bringt eine geiPife Ueberfprtnnung in ber

moralifc^en ÜBelt oft ^riic^te l)enjor, Me nie erfcf^ienen waren,

beren ^eim wir gar nid?t gea^net I)atten. 3)a aber biefe^

SBort aud) einen Starren bejeic^net, fo fage icf) nur, ba^

fold)e Seute wobl 9carren in ben Singen fel)r fluger 9)?änner

fepn fönnen, ta^ aber njal)rfc^einUcb bie klugen felbjT, wenn

folc^e Starren auf einmal ganj oerfc^wänben, bie Starren

oon 9}?dnnern werben fonnten, bie noc^ etwa^ mel^r a[6

fing finb.

2)a man gern über folcbe S>Mxt\)xet, jum 95eflen ber

©efeüfc^aft, Verfällt, fo fage id) noc^, b(i^ allju fc^arfer ^abel

gewiffer Äraftäu^erungen im ?Dienfcben bci^ 9)?enfcbengefc^lecbt

felbfl beeinträchtiget, unb bci^ bic SlUjuflugen M il)rem

itabel ein wenig an fic^ felbft benfen foüten.

476. e^ ift ein gro^e^ Hebel, ba^ ba^ ©treben nadf

Wladit unb Oieic^tl)um bit 9)ienfcben auf bem SBege ju i^nen

oft fo »erbirbt, bci^ man oorau^fagen fann: gelangen fie jn

i^rem ^wecf, fo werben fie biefelben gewi^ mißbrauchen.

<Bie geben gewol)nlic^ eben ba^ »on il)rem eignen 6tocf im

oorau^ auö, ma^ jum redeten (gebrauch ba^ 9(0tl)igile unb

35e(l;e wäre. 2öaö fie aber bafür gegeben öaben, fann man,

ba ber eigene ©tocf be^ 97?enfd)en m^ vielerlei be(tel)t, nur

bann erfal)ren, wenn fie e^ un^ praftifct) jeigen. Sntweber

^aben fie bie ^^eorie fc^on auf bem 2Bege erlernt, wa^ bann

il)r @el)cimniß bleibt, ober bit Zf^mk entwicfelt fic^ «u^

ber ^raftif felbfl.
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477. (5^ ijt wentgften^ ein gewagter Sc^luf , öen ?0?en--

fc^en nad) feiner ^auptteibeufc^aft, bie er feiten verbirgt ober

verbergen Eann, beurtl)eilen ju wollen. Die ?0?ittel, welche

er 5n il)rer 5?efriebigung anroenbet, geben ben ©c^lüffel ju

bem SBertl) feinet ^erjenö unb feinet 33er(lanbeö ; aber biefe

jeigt er nic^t, bk mu^ man i^m ablauern, ab(tel)len, ab^

graben, ober fonjl; fuc^en, wie man baju fommt.

478. Die Vernunft mag noc^ fo flolj unb anmafenb

fepn, alle^, \m6 fie benft, allen @tojf, ten fte »erarbeitet

verbanft fie boc^ bem ^erjen, ben ©innen imb ber (Sinbil--

bungöfraft. ^ur 5Sergeltung- ^at fie ba6 @piel a priori er-

fonnen, unb fuc^t fic^ in ta6 Eroberte alö eigentl)um ju

fe^en.

479. 2)a wir in ber ©innenwelt alle^ burc^ ^äufc^ung

ober einen wol)ltl)ätigen, für un^ eigentlich gewebten ^lor

fel)en, fo fc^eint unö baburc^ bk Statur auf bk ^dufc^ung

in ber geifligen ober SSerftanbe^welt vorbereitet ju l)aben.

2Bir finb mit ber erften ^äufc^ung fo jufrieben, weil wir

ben 3Sortl)eil baoon tdglic^ einfel)en, ha^ man Feine klagen

barüber t)ört. SSarum finb wir eö nici)t mit ber s^eiten,

bk un^ wol)l noc^ nötl)iger ijl? — SSeil bie pufriebenl)eit

t)ier wal)rfcl)einlic^ nicljt jwecfmdpig war, weil H^, \u^ fie

in i^ren (Schleier ^üUt, bk 2lufgabe unfern gebend i(l.

480. 2Barum treten Ijeute feine gjJänner, wie sO?e^mer,

©a^ner, Saoater auf? 3ft bkfc6 ®efd)lec^t ganj auögeftorben?
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ober ful)len 5}?änner biefe^ ©eifle», baf Z\)otl)üt unb

Schwärmerei ntc^t an ber ^age^orbnung ftnb? ^d) nein,

fte fitl)len, \m^ wir täglich fel)en; ik ^l)i(ofopf)en I)aben ftct>

ibre^ ei9entl)um^ bemächtigt, fcbwärmen burc^ bk 3Senumft,

unb wm e6 rec^t ju fönnen, tobteten fie bie (Einbilbung^fraft

unb fci^ufen auö il)rem eiöfalten Seic^nam bk (Sinbilbung.

481. *2luf ^Soltaire fc^im^fen wir fc^on lange. 9(ewton

t(t un^ nun auc() ber 9)iann nidjt mel)r. 2(n SSuffon unb

58aillp l)aben wir gar »iele^ au^sufe^en. 9)?it Socfe unb

^onbiUac i(l eö abgetf)an. ?[)?onteöquieu ift ju weit jurücf.

Üiouffeau ift fein ^l)ilofopl). 2)iberot unb Oiapnal ftnb

^l)rafenmac^er, 2)eflamateur^. ©ibbon, Oiobertfon, ^ume
l)ätten c6 woI)l bejTer machen fönnen. 9}?it 2a ^lace wirb

e^ auc^ nic^t bauern — fo fagen unb urtljeilen grope unb

berül)mte, fleine unb unberül)mte 9}iänner im beutfc^jen

^aterlanbe. 9ßaö für grope 9;)iänner muffen wir alfo im

«Baterlanbe l)aben, ba man un^ über bk genannten fo be:

lel)rt? S)a biefe benen fo wenig genügen, bk un^ fo eine^

33e(Tern belel)ren? — 2IIfo bürfte man bk %cl)kx großer

s)}?änner nicbt aufbecfen? 3n ber 2lrt, fte aufjubecfen, liegt

bk @acbe; benn wenn man fo fcbulmeifterlic^ meiftert, tnu^

man eö beffer machen fönnen.

482. g}?ercier \)Cit fic^ md} ^ranfreicl? oerirrt; nacb oielcn

feiner 2Berfe, alten unb neuen 2)ramen, g??oralien unb (5r=

jäl)lungen, ju urt^eilen, war er wirflic^ jum Olutor für ba^
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gro^e beutfdje ^ublifum beflimmt. 3lu(^ l)at er in 3)eutfcf):

lanb ein gro^ere^ ^ublifum, alö in bem 3Saterlanbe, in bai^

er ficf) verirrt öat.

483. 3c^ l)«tte ef>emalö roof^l ben ^acitu^ in 5Serbarf)t,

er übertreibe ein itjenig au^ tiefem ®efiil)l unb Spa^ gegen

getviJTe ®inge, wa6 einem ©eifte, tvie ber feinige ^ leicht

njiberfal)ren fonnte unb auc^ mi)i verjeiljlici) wäre. (Seitbem

aber tix6 (Sc^icffal gejvollt l)at, ba^ id) tu Kommentare ju

feinen 2Berfen lebenbig auffiiljren unb »or meinem ®ei(l

»oriiber geben feben follre, ftnbe id) feine bufrern färben ju

Reiten felbft nic^t bü|ler genug. 3Sobl bem, ber nur von

folc^en S)ingen lieöt unb ben Oiömer al^ 2lntiquar unb

^bilolog fommentirt.

484. 3cf) fann e^ niol)l begreifen, wie ein Sffiann, ber

von feinen (Sinfiinften lebt, fonft artig ober lieben^miirbig

ift unb weiter feine 2(nfpriicbe macbt, obne ^einbe leben

fann; ivie bk{t^ aber einem ©taatiJbeamten, von jvelcbem

Olange er fei>, ber flreng auf ^flid^t unb ©eiviJTen l)ält, ge^

lingen fönnte, ha^ begreif icb nicbt unb mßcbt' e^^ gern er=

fal)ren. 35ii?l)er fcblo^ ic^, wenn ic^ auc^ ben 9}iann nicbt

fannte, auö bem ^on, ben Klagen, ben 93onvürfen, ber 9lrt

ber 9?efc^ulbigungen, ben ^einben eineö folc^en 9}?anne^ auf

ben gjiann — auf fein ©egenflücf aber aud bem Sobe, ber

3luf5äl)lung unb ber 9{rt ber feinen Jreunben geleiiTeten

©ienfte unb l^abe micb no(^ nic^t betrogen. 3ci) fomme mit

ber einfältigen erilen Oiegel ber Oiec^enfunjl au<^ : fo viele
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geinbe getüififer 2(rr, fo mk jtrenge Pflichterfüllungen; fo

üiele Jteunbe gejviJTer 2lrt, fo oiele^ ^Sorbeifc^leicfcen an i)en=

felben. 2)ie ^einbe ober Jreunbe, bie ber 9}ienfc^ unb ntc^t

ber 93eamte fic^ mac^t, biefe ftreic^t bie SBiüigfeit.

485. 2)a^ (5mpfeI)Iett ju Soften unb 2remtern, von beffen

^Beamten an= unb untereinanber, i(l eine immer bauernbe,

immer ivirfenbe ©taat^üerfc^mörung gegen eben ben Staat,

bem fte \JorfteI)en; unb ivaö t)<i^ ©onberbarite ift, ol)ne ba^

ftc^ bk 33erf(^mornen für 9Serfcl)ivorne unb folglich für @taat^=

üerbrec^er galten. 9SielIetitt wollen fte l)iermit jeigen, ba^

fte bocb in einetn ^unft au*^ gutmütl)iger (Einfalt be^ jperjen^

Öanbeln.

486. ^at man lange gelebt unb beobachtet, fo freut man

fid) n)ol)l noc& l)erslic^, tvenn tuan erfäl)rt, ba^ ein prft

einen guten ©ebanfen fapt; aber jum (5ntl)uftai^mu^ lapt

man e^ fo leicljt nic^t mel)r fommen. ?)7ian freut ficb nur

im Stillen unb tvartet tvei^Ucl) ab, wa^ bk 9)?änner ai\^

bem ©ebanfen macljen, burcl? bk er \)erarbeitet .in ber ^ixb

IWeit auftreten foll.

487. 5u 3Illem ifi ^eit \)orl)anben; aber ju nicbt^ mel)r,

al^ jum (5ntl)ufiaömu^ in biefer politifc^ = fultiöirten, plHlo=

fopl)ifct)en SBelt. S)er efel, ben öftere ^äufc^ung biefer 3lrt

»erurfadjt, tl)eilt fic^ einem 3:l)eil unfern 25>efen^ mit, auf

n)elcl)en ftärfenbe 5}iagentrovfen gar nic^t tvirfen fönnen.

2ßollt il)r fe^en, ob Einern biefer ^el)ler bleiben njivb, fo
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beobachtet il)n nur, wenn il)m m^ ber SBegeifternng tk falte,

itrenge 5[öal)rl)eit beö ülu^gang«^ ber @a(f)e, tit il)n begeiflerte,

erfdjeint, X^angt er tk ^lügel, tabelt er fic^ ftrenge, fpricl)t

er t)on 9Sorfid)t auf bie ^ufunft, tl)ut iöm bie Xäufc^ung

um feinet:, nic^t um ber <Ba<i)t wiikw ml), fo fc^Iie^t nur

ftcfcer: 3)er wirb balb ein fluger ^mm, (5r I)at ben ^eljler

nur im Äopfe. @tel)t aber ber 9)?ann mit flrengem, auc^

roobl ftnflerm 93Uce »or eben biefer falten 2ßal)rl)eit, fiel)t

er fie entfcf)loiTen , aud) t\3ol)l mit Untvillen an, ärgert er fic^

wie (5iner, ber an fic^ nid^t benft, emvftel)lt er fiel) il)r enblid)

a\6 ein g^iann, ben fo etwa^ wo^l grimmig, aber nicbt irre

macben fann, fo fagt nur immer t ©er Sel)ler wirb il)m

bleiben, er ftljt il)m tief» Unb \i<^xm6 wirb nun enblicb ber

mi^t WiAim, üon bem icl) oben fpracb.

488, ®en Üllten öer5eil)t man vielem, bie Statur nimmt

i^nen ju incl a^i; w<x6 id) il)nen aber nic^t t)erxeil)en fann,

ilT:, H^ fie bie jungen 2eute gar ju frül) altflug machen

wollen, ^öre id) einen folc^en ^raftifuö mit grauem ober

weitem Äopfe, mit felbilgefälliger ©efc^wäßigfeit , einem

Jüngling bie recbten £el)ren jum ©liicfmac^en in ber SSelt

crt^eilen unb fid) al^ 35eifpiel HhVi aufhellen, fo beucbt micb

immer, icb l)öre eine alte .Kupplerin, bU ein unreife^ 9)iäbcf)en

ju etwa^ ©ewiJTem befc^wa^en will, wovon t)((^ 9}iäbcl)en gar

nicbt^ wei^, weil bit 9Zatur barüber nocb fein 2öort ju i^m

gefproc^en Ijat.
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489. prfren, tie nur gute 9(a(f>nc^teu ^ßren wollen

unb benen bie 5)iener tk f(t leckten verfitivetgen nu'iiTen, um
md)t »erfia^t ju »werben (bis5 ba^ (gc^iüeigen fiir kibe ^I)eile

gar ju 9efäI)rUc^ nnrb), vergeiTen iDenigilen^ ba^ patent,

bix6 fte »on ®ott ju i^rem pr|tentr)um unb prfteujüefen

auf l^ie 2ßelt 9ebrad)t l)aben wollen. @ie foUten boc^ liebenfen,

wie viele fc^lec^te 9(ac^rid)ten il)r £?&erl)err öon un^ unb

aud) »on il)nen felbjl erl)ält — (auc^ ben gemelbeten Umjlanb

fßnnten fte baju rechnen) biö eine einjige gute ju i[)m gelangt;

wie lange b((6 nun fd)on wäl)rt unb \va6 er noc^ an ben

wenigen feltenen guten 9tact)ric^ten au^jufe^en ftnben mag.

490. :Die ©ebulb, welche gewöl)nlic^ in ben ©efc^äften

beö (Btaat6 einer mit bem anbern l)at, !ann alle^ fetjn:

^erecljnung auf ta6 gleiche 23etragen , ^ewuptfei^n eine^

5el)lerö ober 9}?angelö, ^Inerfcnnen einer allgemeinen @cl)wäc^e

be^ ?)}ienfc^engefd)lec^t^, 33erlangen, fic^ beliebt ju mad^en,

(2ci)wdct)e bee ^opfö unb beö Jperjenö unter bem ^tamen ber

®itte unb ^cac^ficfet, ^urc^t — alle^, W(ji6 man will — nur

5:ugenb fann fie niemals fepn unb l)ei^en : benn ik wirb

immer jum ^tac^tljeil be^ Sienfte^ unb ber ju betreibenben

<BA(i)C aui^geübt. (5^ gibt fogar ber pUe oiele, wo man fie

©taatöoerbrec^en nennen mochte.

491. S)er ?l}?aun, ber jum erflenmal t)a^ SSort Xugenb
!lar ba<^tc unb warm auöfprac^, l}at bem 9}?enfcl)en H^
2)iplom be^ %U16 auögeiTellt unb H^ rechte 2ßort baju ge=

funben. 2)ie Oioturierö biefer 3Irt mögen nun machen \m^

^ilinjj er, fammtl. 5Bevff. XII. 5
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fie ivoüen, H^ Diplom tverben fie tveiugften^ nic^t jerreifen,

i)enn tk SBetvac^ung beö 2lrc^i»d, tbo c6 uxwaljxt liegt,

wirb ilmen nie vertraut luerben, fo fel)r fie firf) aud) barum

bemühen mögen. S)ie prflen traben biefe^ ©iplont politifc^

nac^geftod^en; H6 fonnten wnb mußten fie a\^ prften, (^

be»t)äl)rt fic^ aber für nn^ nur burcb jene^ ad^te.

492. T>ie ©prac^e fonnte mlji bem g)ienfd?en in ber

gefellfc^aftUcben 9Serbinbung fommen, aber bic Üiebe bem

Sluge unb bem 5Ser(ianbe burc^ ein Üllpl)abet ju perfinnlic^eu,

tkk^ fc^eint bem 9tad)ftnnenbeu ©otteriüerf. S)a e6 aber

gewif , tt)ie jebe anbre Cntwicfelung unferer ©eifte^fäbigfeiten

9}ienfc^enroerf i{t, fo beweist e6 boc^, ba^ ber 9}?enf(^ roirflic^

mel)r ift, alö ibm felbft mand)er gute ^opf l)eute 5ugertel)en

will. ®er 9}?enfc^ l)at in biefer 2(rt luirflic^ fo oiel ©ott--

lic^eö au^gefiil)rt, ba^ mU\) bU Siergütterung Seinesgleichen

gar nid)t wunbert. •Damit aber ba6 ®üttlid)e um fo fdjöner

aus bem IDunEel ^eroorftral)le, mufjte unb fonnte ba^ ^euf:

lifcbe unb ba^ 3Serteufeln 2lnberer aud) nid)t fel)len.
•

493. 9lüe wo^lbenfenbe, um bu 5}ienfd)l)eit beforgte

6c^rift(teller follten bie ^rDpl)eteu, religiöfer unb politifdjer

Qlrt, ju einem ©egenftanbe befonberer ^ilufmerffamfeit mad)en,

benn alles, ivaS fie gegen folc^e 3:i)oven tl)un, i(t eine 2ßol)l:

tl)at für bk gegenwärtigen unb fünftigen ®efd?lecbter. 2)er

unwiflfenbe 2ßeiiTager -3i^l)en ift fd}on lauge gefrorbeu unb

gleid)Wol)l fönnte id), nur »on einigeu 3al)ren l)er, btix autljen^

tif(^en Jall erjä^len, ba^ eine feiner 2Bal)rfagungen, oon einem
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fül)nen unb gefrtljrlid^en ©eift, jur redeten ;3eit, am recf)ten

Ort gebraucht, einen fo entfdjeibenben (SinfTup anf eine geroijfe

5Beltbe9ebenI)eit gebabt l)at, ba^ bem Sefer, wenn id) je^t

bentlic^ reben niödjte, ba^ ^erj ac^jen ivürbe, unb wäf er

ein 5)iann \)on ^umor, fo mürbe il)m b«^ Säckeln gemiffer

3lrt, ivomit man bu ©öfter beö 2;innv^ ber 5??enfc^en wegen

^ö^nt, anc^ nirf)t ausbleiben. S)ie SBeiflTagung reijte nict)t

allein 5ur ^l)at, fie unter ftiißte auc& bah^i; bk ^olge mar

freiließ mie bie Jolge aller biefer ^^orl^eiten; aber bie bafür

be5al)lten? bk baburc^ litten ? So ein ^l)or begebt ^Serbred^en

an ber 9)ienfd)l)eit , menn er fcl)on @taub gemorben ifr. 35arum

nieber mit folrf^en gefdl)rlicl}en, jlDljen 'Tfatven, bie bie ®ott:

i)üt läjlern, inbem fie glauben, fie Ijabe il)nen, ben elenben

®id)ten, ben 33orl)ang vor i()ren ©eljeimnilfen meggejogen!

3n5 9tarrenl)ofpital mit il)nen unb aud) bort in eine einfame

.Kammer, bamit fie allein g^tarren bleiben! ^ür ben @pott

jinb fie 5n fd)led)t unb er l)at noc^ feinen gel)eilt.

494. @e\) ^reunb, alS ob bu ^einb werben fönnteitr unb

^einb als ob bu ^reunb werben fönntefl;! i\l eim »on ben

fingen 9SergiftungSregeln, bk eben fo abfc^eulicb, alS burd)

bk (5rfal)rung praftifc^ nii^lid) finb. 2Ber fie aber abfc^enlid)

finbet, bem l)elfen fie ju nid^ts, bie anbern befolgen fie, wenn

fie bkUihc nod) nic^t fennen. @ie fennen nur Sinen Jreunb

unb biefer nal)e ^reunb l)at nid)t allein mel^r Ülugen, als

ba^ Ungel)ener ber Jabel, weld^em Jupiters eiferfüd>tige @e-

mal)lin bk 9tebenbut)lerin jur ^2(uffid)t übergab, er ift anc^

feiner ^l)flic^t fo getreu, ba^ felbjl bie fü§etle ^Wufif ber Jlote



68

g)ia-fur^, m\h Um' nocl) QlpoHo mit feiner Saute I)inju,

feine l)unbcrt unb ttie()r klugen nid)t< jum (sd^lummer 511

bringen üerniüd^ten.

495. 9(0d) ein fleiner ^^ergiftung^fprud) : @c^meid(?eleien

foflen nic^t^! iva()rl ivenn mau feinen unb 2Inberer morali^

fc^en SBertl) für ^tic^tö reebnet.

496. 2Ber bk ^ugenb ju fel)r al<^ ein 2lbftraftum ober

at^ ein »olle^, runbe^, fc^ivereö ©anje anfiet)t unb mit biefer

fleifen, frreiigen 3(nfd)auun9 tfjätig in ber ÖBelt fepn will,

ber fe^t fici) jmeierlei ®efal)ren m^y, entiveber bap fi'e il)m

mit il)rem @eiiHd)t fo fd^jver wirb, t)i\^ er fiel) barimter nicf)t

bewegen fann unb t)k Slnbern burd) ben ^2lnblicf feiner 2a 1^

nieberbrücft, ober H^ er, um fic^ i)k ^aft leidjter 5U machen,

an gebad)tem ©anjen fo lange uereinjelt, jergliebert unb

uerfleinert, bi» fid) auö ben >£rümmern gar nid?ty meljr ^lu

fammenfe^en Id^t. Um auf feinem @d)werpunEt ju freien,

bebarf man feiner Oiüftung, auc^ bk leichte, fanfre ©efralt

einer (Srajie rul)t barauf. (Ein tugenbl)after 9}iaun fann fi*

gar fo leid)t bewegen, ha^ Um ber ^ufd)auer nur im 3(ugen--

blicf beö 33ebiirfniffeö unb ber 9(0tl) anfielt, er fep unter

feinem ©ewanbe bewaffnet.

497. 9teue 9}ienfd)en wirfen auf feinen 9:)ienfc^en mebr

unb über M recbte ?Wap, alö auf bk prften. S)ie alten,

tk fie taglicb fel)en, fennen fie in 33e5iel)ung auf fidj fd)on

au^wenbig, unb feiner von biefen fann meljr eine lebhafte
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(Smpftnbimg in iljnen cnvecfen. 9tur ein nencr ^Infommling

vermag e^ noc^. :Da nun prften boc^ and) empfi'nben tuoüen/

«jeil bem 9}ienf(f)en ba^ Smpfünben rairflid) einige angenel)me

Minuten ttiad)en fann, fo i\l für ben neuen ^Infornmling

nic^t'^ 9efal)rli(^er, alö biefe plö^lic^e Sfuftvallung ber ^rcube,

be^ QSergniigen^, ber ^ojfnung, ber 9Serfprec^ungen unb

(Sinlabnngen. d^ i(t H^ 3SetterIeurf)ten eine^ €ntl)uftrt|len,

für ben ber ^ntl)ufia^muö gar nicfct gemacht tfl, n^eil ber

(5ntl)uria^mu^ e^ für if)n nidjr iii, weil er für il)n weber

geboren nod) erjogen werben foü. QSergi^^t biefc^ nun ber

neue 2lnfömmUng in ber 33e5auberung — ober I)at er norf>

nic^t bit (5rfal)rung gemacht, aljnen ober lüiiJen ju !önnen,

mem eigentlich biefe 5IufivaIIung 5Ujufc^reiben fei) , — fc^reibt

er fie wirflic^ feinem empfel)lenben Qleußern unb bem Qlner=

fennen feinet innern Söertl)^ 5U, fo wirb er bei ber jweiten,

britten Slufwartung in feinem >tr«um ein wenig irre werben,

unb bei ben folgenben öermutl)lic^ ganj barau^ erwachen.

Unb bk^ i\t für ben prften unb ben neuen Qlnfommling

gut. 2)em erfreu nü^t nic^t, wai man gemeiniglid) En-

gouement nennt, unb ber ^miu bejaljlt e^ gewöl)nUct) über

feinen 2Bertl).

498. 2Ber an einem großen, unb nod? mei)r an einem

kleinen ^ofe ®lütf ju machen fuc^t, ol)ne t)orl)er bic @itua=

tiouöfarte be^ ganbe^, mit allen 33eraen, ^ügeln, XI)älern,

(Ebenen, ©rdben, ©ebüfc^cn, 5}?orarten u. f. f. aufö forg:

fältigfle aufjunetjmen, unb fic^ rcc^t ju oergegenwärtigen,

ber fommt mir wie ein ^elb^etr vor, ber in einem febr
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coupirtcn Sanöe beii Ärieö md) einer ^omanufc^en Äarte

fül)ren wollte. ®ie ^tarnen ber ©täbte, Sßurgen, @ct)löiTer

iinb Dörfer finbet er barauf, bci6 Uebrige wirb er mit feinem

©d^aben näf)er feunen lernen. 2)er SoI)nlafai, bie Älatfcf)er

nnb 5Binbbeutel, ba^ ^öbeluolf be^ S^of^ nnb ber @tabt,

bem ®eifl:e nac^, werben meinem ©liicföiäger aucb ben ^tamen

ber ^auptperfonen nennen, unb fogar no* me()r al^ ^omann

tt)nn, fi^ werben 3^bem bie in ben ©trafen lanfenben 9Inef:

boten in @ntem unb93öfem anl)än9en; aber er entwerfe nur

feinen ^lan barnac^!

499. S33er ba fagt: id) träne feinem 9)ienfrf)en, traut

ben SffinxfMn f4)on in fo weit, ba^ er glaubt, man fonne

il)nen fo erwaö in^ ®eftc()t fagen. (5r wirb fcfcon weiter

ge^en ober weiter gefüljrt werben, alö er ge^en wollte, ba

man feinen Setbfpruc^ fennt.

500. 2öenn e^ ^rebiger gibt, bk, um il)re ©emeinbe

von ber @ünbe bee Jl^ifcljeö ju l)eilen, immer mit ®otte^

SBort bagegen bonnern, fo gibt eö aud) Ülerjte, bie immer

bamit anfangen, ba^ fie i()ren Traufen ein 9Somitiü unb bann

eine ^urganj verfdjreiben. 93eibe ffnb 9}?enfc^enfenner, bie

ber gemeinen y^eerftra^e folgen, auf welcher ber gröpte Raufen

wanbelt, fo lange er e^ vermag. ^h\d) macfjen beibe 3lrtifel

genannten Äunftüerflänbigen ba^ .^anbwerf leici)t: eö ifi ein

ewig |let)enber ^evt unb ein ewig laufenbe^ Oiecept.
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501. 3ll: ^t^ ?D?ettfc^cnfunbe eine 2öiiTenfc^aft? Äann

man fie au5 93iic^ern lernen? 2Benn man bie Seit in 9(n:

fc^lag bringt, Ht ju il)rer Erlernung 9el)5rt, unb geauiTe

.toften beregnet, bk fte veranlagt, fo möchte man fie ivol)t

eine SöijTenfcbaft neitneji; Cb man fie aber aui5 3?it(i)ern

lernen fann? 2öarum nic^t? fo ivie bu ^tatnrgefcbic^te a\\6

Sinne, SBüffon, 9fieanmur, la Sepebe u. f. w., wenn man

bk ^l)iere, Snfeften, SSögel, ^flanjen lu f. tv. in fcbmarjen

5öilbern unb in 33efc^reibun0en gefeljen unb gelefen l)at; nur

ba^ l)ier ber 3rrtl)um für ben fo gelehrten unfcljablicfcer ift.

25ie ^Büc^er »on ber fogenannten ?Oienfc^enfunbe befc^reiben

unö ben 9}ienfc^en n)ol)l innerlid) unb auperlic^, fagen unö

auc^ ganj beutli^: ber 9}?enfcb ifl ba^ unb ba^ — banbelt

fo unb fo, mi biefem unb jenem triebe, biefer ober jener

Urfacf)e, fann fo l)anbeln, muf fo l)anbeln — ba^ ^ie,

SSarum allein fel)len nur. 9(ur ber, welcher bk 9}?enfcben

lange l)anb€ln gefel)en unb recl)t aufgemerft l)at, ber fann

hk (Elemente, Oiegeln, O^iarimeu, ^iige, SBefc^reibungen

beim Sefen ju fallen macben, b(i^ l)ei^t, beleben, bramati=

ftren — unb l)ätte er auc^ feinen anbern 9(U^en baoon, fo

geniest er jvenigjlenö ba^ ^Isergmtgen, längft t)ergangene

@cenen geijtig ju ivieberl)olen. (5^ i|T: l)ier überbauet wie

mit oielen biefem fünfte »envanbten 2)in9en. (So fommen

©eelen ober ®n\tix auf biefe 2ßelt, bk t)on ^au^ ci\x6 in

' einen ^lor eingebiillt ju fei)n fcbeinen; alle ^Inftrengung ganj

bell ju fel)en ift für fie verlorne 97?übe. 2)iefem unb jenem

fliegt eine (Seele mit fo bellen klugen 5U, ba^ er obne alle

5)?übe fiebt, unb 5n)ar2)inge, wooon jene gar nicbtö abnen.
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^ie ganj 33liubgebornen jinb tie (geligen ber SBelt, unb bieie

Ijelfen ftrf) mit bem Mafien unb 5ül)len burd) Hi geben.

502. 2)ie öon fici) felbft unb eben baburc^ von 9Inbern

am ärgilen ^Betrogenen ftub eben biejenigen, bie uon il)rer

gro§en unb tiefen 9)?enfcl)enfenntni^ fo überjeugt ftnb, ba^

fte nicbt allein bamit laut pral)len, fonbern fe(t glauben, fte

fönnten fic^ nie in einem 5)ienfc^en irren. @old)e £ente be^

äat)len täglich ba^ £el)rgelb unb nennen fid) immer 9Jtei(ter

in ber Äunft. 3^)^^ ditdUit brel)t einen bicfen ©trief 5u^

fammen, ben jeber barum fo leic&t ergreifen fann, weil if)x

©tolj it)tt für einen feinen — gar unfir^tbaren §aben ^ält.

503. 3it tiie 5S)?enf(t)enfenntni^ auc^ srilen n6tl)ig?

hinter bem Pfluge, in ber Oc^miebe fann man fte entbel)ren,

wenn man für ben Stuftet arbeitet, feine SBaare ni(f)t felbft

oerfauft, unb fo gefunben, flarfen ieibe^ ift, ta^ man ber

®unfl be^ 97iei|T:erö entbehren fann, weil ber gefunbe 3lr:

beiter immer einen ftnbet, ber il)n brauet unb besat)lt.

3)iefeö lä^t fic^ inbeffen nid)t auf ©flauen anwenben, — benn

bic^e ftnb, fo ml ic^ tveip, bie juverlälTigllen ?))ienf(^enfenner

— aber tvelc^ eine sjJJenfcfcenfenntnip! 3Benn 3emanb hie

peinliche 2lrbeit übernebmen tDoUte, eine ©allerie il)rer

Jperren unb iperrinnen nacb i^rer berben 9}?alerei au^jumalen,

fo tDürbe er, wenn er nicbtö f)in5ufe^te unb ausliefe, ein

SBerf jur ©efc^ic^te beö moralifc^en ?0?enf(^en liefern, gegen

ba6 icbt6 anbere biefer 2Irt nur ein 9^arrenfpiel ifl.
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504. Unb mt ijl mm ber ^aupt(el)rer ber 5}?enf(^en:

!imbe? (Jrillid) tk ©elbflliebe, wenn man fte cl)xlid), billig

für fic^ unb 2tnbere be()anbeln will, ba fie ganj auf wcfftfeU

fcitige^ 33ebürfni^ öcgriiubet ift. Sae SSerlangen, über feinen

unb Qlnberer 2Bertl) richtig ju urtbeilen, mifct^t iidf bann

tt50l)l auc^ barunter. Äommt bie^ SSerlangen wirflief) l)in5u,

fo i\t ber ©eifte^genup nod? obenbrein ber Sobn. ^weiten^,

wenn man e^ nur eljrlic^ unb Uüi^ mit ftc^ felbfl meint,

ber (Jgoiemu^, ber fic^ nic^t um ben Söertl), um ben ®enu^,

fonbern blo^ um bie @ac^e. Die man baburc^ gewinnt, be^

flimmert, ber ba^ 33ebiirfniß ju einem l)ol)en 2uru^ gebracht

l)at, in bem nur dt p fc^welgen benft. 33on bem britten,

bem l)ol)en ^wecf, fic^ unb 2tnbere baburrf) ju beffern, fd)weige

id}f weil id) baran glaube, unb weil man Slnbern ba^ ni(i)t

hemi^t, woran man glaubt, man müßte benn erjl: überzeugt

fepn, ba^ ber auc^ baran s« glauben fällig fep, bem man

e^ beweifen will.

3Son ^of=, 2ßelt=, Staate = unb ©efc^äftäleuten rebe i<b

gar nic^t, weil bkfc gewöl^nlid? nic^t^ anber^ t)on bem 9}ien=

fc^en fennen unb in il)m adjten, al^ wa^ Ü)x l)pl)e^ Sntereffe

an il)m beleuchtet; bk übrigen eigenfc^aften ftnb meiften^

für fie «nnül^e, unb folglich bunfle Seiten. 3öer red)t fc^iefe

Urtl)eile über 2eute öon ber britten 2lrt, al^ über geleljrte,

gute, recbtfc^affene, einfache, ja auc^ fogar über gro^e, ht^

rül)mte 9)?änner unb ©enie^ »on if)nen l)ören will, ber merfe

auf, wenn fie Dom ^Serbienft, »om 2öertl) bed 9}ienf(t)en

ober ber 9)?enfc^en überhaupt in il)ren ©efellfc^aften ober

bei ©efc^äftcn reben. Olber wer fie felbjl fennen lernen will.
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bet merfe noc^ genauer auf, wie fiefirf), il)ren eignen SSertl)

un5 tl)re eignen 33erbienfle malen, H iitaljlt ein £ic[)t, ba§

eö ben Einfältigen tvtrflid) oerblenben fönnte. 3)a nun biefe

gen)öl)nlicl) bie 2el)rer ber prften in ber 9}fenfc^)enfunbe ftnb,

fo jlerben au* riele prften bal;in, ol)ne ben g)ienfc&en ge=

Eannt ju l)akn. Darau*^ entftel)t nun ju Reiten ein ganj

fonberbarer ^ampf 5n)ifcl)en bem prflen, ber fo gelel)rt mx-
ben, unb bem prflen, ber boc^ aucf) ju Reiten anber^ fül)lt.

€r empfinbet oft etroa^, H^ ben Seigrem iviberfpric^t; H
tkk aber bafiir forgen, ta^ er nie jur n3al)ren ^enntni^

gelange, fo ftirbt er in einem unrul)igen Traume unb H^
mit einer @eele bin, bk il)m ganj unbefannt geblieben ift.

^iiele ^obtengefpräc^e raeifer Seute beiveifen H6, unb e^ ivare

barum nic^t übel, wenn mancher prit fie l}inter bem Ovücfen

feiner £el)rer läfe.

505. SSoju alle Hc ilrengen Seobad^tungen unb 5Be=

merfungen an bem unb über ben 9}ienfc^en? 2)a^ Seben ijt

ein@piel, je weniger man baran benft, raaö man treibt, je

unterl)altenber ift e^, je mel)r geniest man! SSal): i\t eö,

baö Seben ber^inber ift ein@piel, unb nie fpielen fie mun-

terer, eifriger, l)eiterer unb mutbiger, al^ wenn bk 2llten,

^Vernünftigen il)nen jufcbauen unb fid) baran ergoßen, treibt

eö benn aud) fo, unb wir wollen fd^weigen, unö ergoßen,

nur la^t txn^ nic^t weg, wn^ ha^ <Bpki ber Sinber ben

Ollten fo angenel)m unb erfreuUd) mad)t. 3)ann müfte ber

ein 2;ropf fe»)n, ber eucb baran l)inberte. Q^ t(t nur ber
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(Etni'a^ beö ^vi^i^ f ^^^ «n^ fo nal) an9e{)t unb une fc auf;

merffam inarf)t.

506. 9cad) bem Spftem Spifurö imb ntand)eö 2lnbern

fümmern fic^ bte ©otter nic^t um une. Slber warum him=

mern fiel) benn tk um bte ©öfter, bie biefe^ Iel)ren, uub

benen eö 3lnbere nac^fagen? 2Bem fte nic^t^ ftnb unb fepn

fönnen, ber foüte ft'e roenigften^ in 9lul)c laiTen, uub wenn-

er e^ fann, iid) felbft ein unbefcf^oltener ®ott werben. ^Mex

l)ierin fdjeint eben bic ©c^iüierigfeit für manchen ju liegen.

507. Wian ful)lt ben I)ol)en 2ßertl) ber ^ugenb nie

tiefer, aB wenn man auf ?Ü?enfc^en in bem ^lugenblitf ftöft,

H fie eine fel)r gute ^l)at vollführt ober ein SSerbrec^en

begangen baten, (g^ ifl aber nicijt genug, fie nur pt)j)fiogni)=

mifcb ober pl)i)fiologifc^ unb patl)ologifcb ansuftarren, man

mup fie in bem ®eijl:e anfel)en, ben icb l)ier anbeuten will,

j^ier wirft ein SÖIicf, eine SSetracbtuug biefer 3lrt mel)r, al^

i)U wol)lgefc^riebenften Sel)rbüc^er »on ber (5tl)if beö Olrif^otele^

bi^ auf bie ^ugenblebre Äant^. ©emnac^ müßten nun bit

Oiic^ter, tu fie bk meiften 23erbrec^er, (Schürfen unb 33üfe=

wic^ter, unter allen färben be^ geängf^tgten ©ewijfen^ fel)en,

burcb lange ^raftif bk tugenbl)afteften 9)fänner fepn unb

werben. 2lber t)ielleic^t fel)lt e^ il)nen am ©egenftücf baju,

H man n«c^ guten unb eblen ^l)aten »or i^nen nic^t ju er=

fd)einen pflegt. 2)er ärgfle 35üfewic^t mup iiberbem \)on

Oiec^töwegen einen 3(boofaten al^ 3Sertl)eibiger bßben, unb

tiefem mac^t e^ fein SSeruf jur ^(lid^t, für ba^ fc^eu^lic^fte



76

3}erbrec^eti entfdjulbiguugen aiidjufinnen , wenn er e^ nic^t \
meljr läugnen fann. ein fo fcfteu^tic^eö alö nötl^tgeö ®e=

fcfedft, ba^ aber auf 9lböofat unb Oiic^ter nic^t o()ne eine

flenjiflfe Sßirfung bleiben fann.

508. @o nü^lic^ bU ^lu9r)eit im geben ami) fepn mag,

fo i(l eö boc^ am ^ofe unb unter ben ©ro^en nic^t genug,

fing 5u fepn, man mu^ auc^ noc^ bie^lugl)eit befi^en, feine

itlu9()eit nic^t ju jeigen — ober baüon nur fo viel ju feigen,

al^ in bem ober jenem ^all unumgänglich nötl)ig ift unb auc&

bae noc^ mit ber grollten 58el)utfamfeit. :j)er redjt ^luge

mu^ auperbem noc^ tk ^unft »erfleljen, wenn er »or ben

gjJäcbtigen unb ©ro^en freist, feine eigne Älugljeit ganj ju

ber iljrigen umjubilben; alleö, m6 er fagt, vorträgt unb in

ben ^ord^enben legt, fo eiuljütten, H^ c6 nun ber ^ord^enbe

aU ba^ ©einige in ben Dor it)m ©teljenben unb il)n beroun-

bernb 9ln()örenben nieberlegen fann. 2luf biefem 2Bege fann

eö fogar einem rec^tfc^affenen 5!J?anne gelingen, etroa^ ®ute^

JU wirfen. (5ben bk^ Ol eö nun, m6 ba6 geben am ^ofe,

mit ben ©ropen unb ©taat^leuten, für ben -kleinem, in

©efc^äften fo unfid^er unb gefäl)rlic^ mad)t, unb ba6 Opfer,

ba6 man oon il)m forbert, gebt ivirflicb (larf gegen ben in--

nern ?Wenfcben; er mu^ nicbt allein ben ©tolj, bk Eigenliebe,

bk eitelfeit be6 9}?dcbtigern mit feinem Stolj, feiner Eigen-

liebe, feiner (Sitelfeit, feinen Äenntuiffen unb bem 93eiüu^t-

fcpn baoon füttern, er muf auc^ nocb ganj ol)ne biefelben

t)or il)m JU fteben fcbeinen. 2ßen aber bk$ jn flarf empört,

ber ift für ein folc^eö geben nic^t gemacht; er \m^ nocb nic^t,
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ba^ mau ben ?))?äc^ti9en uub ©rofen nur baburc^, ^(x% man
il)m alle^ 511 geben fc^eint, luaö man beft^t, leiten wnb be:

l)errfd)en fann.

509. (So mögen ei^ mand^e ©taat^leute aud) it)ol)l leiben,

ba^ in bem ?[)?anne mel)v ftecfe, al^ er il)nen yti^^X- @ie

l)aben "^(s^^ S^ergnügen beö ©eifteö, i^n yx burc^fd)auen, Hi
nod) I)ö()ere, il)n burd) bie oon il)m anerfannte 9)iacK über

eben biefeii %i\^ in ©c^ranfen ju Ijalten, nnb nod) ben 9Sor:

tl)eil, il)m ben ?o()n burc^ einen 23licf jn -Reiten jn getval^reu/

ii)n baburd) merfen jn laflfen, 'iid^^ fie roirflic^ fo etivaö in

iöm oermntl)en; ber 93licf felbjT: aber i(t folcber 5lrt, baf

man barin beutlid) lefen fann, ber il)n @d?enfenbe l)abe feinen

2ol)n fd)on im oorauö abgesogen nnb gewäl)re nur ben Oieil,

9tnr mit bem, ben fie im ^abtuet, auf ^romenaben, am
^ifd?e (wenn W ©efeüfcbaft au^ jtd)ern Jreunben be(lel)t),

auffangen, ben \\t alfo ju nid)ri? anberm gebraudjen wollen,

bem geftatten fie nic^t allein @tolj, (Eigenliebe nnb €itelfeit,

im ©egentbeil, fie finb fo freunblic^ gut gefinnt, \i^^ fie

biefelben nod) baju reijen. 9öenn ber ^opf überlaufen foü,

oermel)rt man Hi Jener, um gemein ju reben. 3(1 ber

9}?ann enblic^ fo übergelaufen, \i^^ all fein 2}orratl) tjerfpru=

belt ijt, fo mag man iljm bie 5)iyfretion empfeljleu; baburc^

fid;ert er fic^ it)enigften^ bei5 Seben^^ Unterl)alt, ein freunblic^es^

©efic^t uub \i\ ®elegenl)eit \i<xi 25ergniigen, über H^ gefragt

5u werben, luaö man entweber uergeffen t)at ober waö aus

ber ©c^ule in ben fic^ ereignenben Umtlanb nic^t paiJen will.
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510. (5in artige^ @viel ereignet ftci) 511 Reiten, mnn
plü^licb ein red)tfci)a{fener ?Q?antt üon ^enntniffen unb ^älM-

feiten, ber »on allem obigen nic^t^ luei^, bie ©un(t einee

^ürflen geruinnt, unb biefer i^m mit 2Bärme ein bem @taat

nü^lic^e^ ©efc^äft überträgt, worüber er fic^ aber mit bem

9)iiniil:er unterreben foll. ^taturlic^ tritt nun jener »or ben

?Diann, mit allem bem ^utraueu, bem ©lau ben unb bem

@elbflbewuptfei;n unb auc^ ber SBärme, welite ber prft,

tk gute @ac^e unb ta^ SSertrauen il)m einflößen, dv brücft

fiel) alfo gerabe, frei, runb unb gemip bringenb auö. (5r:

grimmt unb erflaunt nun 2lnfang^ le^terer über biefen 5)iann,

fo wirb jule^t ber g}?ann felbiT; im^ (Jrftaunen fein ©nbe fin;

ben unb faum wiffen, über wen er eigentlid) ergrimmen foU.

(5r fpielt wirflicl? eine j^eitlang für uiele Seute bic luftige

^erfon in einem ^oflTenfpiel, ba^ er allein für ein ganj ernfr^

l)afte^ ©rama l)dlt. Unb ba man il)n am Gnbe abtreten

lä^t, oljne laut 5U lachen, fo fann er ju ber Oiolle ber lufti--

gen ^erfon auc^ wol)l jum jitjeitenmal gelangen. 9Sielleic&t

ba^ er bann enblid? auöfi'nbet, nur dt trage bie ^larrenjarfe.

511. I)a6, womit e^ bem prften wirfUdj dvnii ift,

wirb i\h^ 9tad)t unb 2;ag ein ^krabewort an feinem ^ofe.

dt fet> tugenbl)aft, fo bringt er plö^licfc bk Xugenb in ber

2eute ?i}iunb. ^at er fte nun recljt im Jperjen unb l)ört \k

mit bem j^ersen allein von ben Sippen anberer, fo mup er

enblid), wenn er bie ^ugenbrebner für il)r ißefenntni^ boc^

gar ju fonberbar l)anbeln fiebt, bnrd? eine 3Irt ganj neuer

y;>eucl)elei ba^ SSort etwa^ um feinen .^rebit, unb baburrt)



79

um ben ^rebit auf ficb felbft, ju bringen fucfeen. Der ^all

ift öielleic^t iveniger feiten, aU er eö auf ben erjlen 3InbUce

5u fepn fc^eint.

512. Q6 gibt Seute, bie fo öutmütl^ig fromm finb, ba^

fie fic^ red^t I)er5lic^ betrüben können, wenn fic^ bk ^nfi-

licben gar ju menfc^lict) auffül)ren. ^d) bin ganj anberer

9)ieinun9, unb oI)ne mic^ eben über il)re allju menfc^lidjen

@c^n)ac^l)eiten, ©ebrec^en unb roaö man fonft noc^ anü, jn

freuen, fo fann id} bod) nirf)t anbct6, alö ben 2aien ein

wenig barüber @lü(f ju n)ünfd}en. Ratten jene, wie bie gut-

müt()igen Seute 5u wünfc^en fdjeinen, immer ben e[)rn)ürbigen,

leibenfdjaftlofen , liebevollen, um ba^ ©lücf, bk öiul)e, ^w-

friebenl)eit ber 2lnbern beforgten ©eiftlic^en nur erträglich

vorgefreüt, ober nur um ber ^errfcbaft willen ge^euc^elt unb

fid) \)on gar ju menfc^lic^en @c^wac^l)eiten unb ju groben

®ebred)en rein gel)alten, fie würben ba^ 9}tenfcl)engefcl?led)t

ol)ne alle Oiettung geiflig unb förperlid) unterjocht l)aben.

So fiebert nun jebe ibrer ^()orl)eiten unb \m6 fonft 3lrge^

von il)rer <BüH funb wirb bk fernere 5reil)eit bc6 9}ienfcben=

gefc^lecbtö. pl)rten nidit bie Safter ber ©eiftlic^en bk Oie--

formation herbei unb falbten bem wacfern 2utl)er ben üßeg

baju? J^dtte ^l)oifeul mit ber ^ompabonr ben 3cfuiten bei;

fommen fönnen, wenn fie am (inbe il)rer ^age nid)t ben

^Ttenfcben gar ju ftarf, ju unflug unb ju öjfentlicf) gezeigt

I)ätten? @o lange fie blop 3efuiten waren, gingen \k vor--

wärt^ auf bem 2ßege ju jener 3)errf(^aft, unb l)ätten fie frül)

bk ^unjl üerftanben, bk anbern Orben^geiftUc^en 5u i^rem
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^md fo sn bejaubern «nb 511 sewinnen, wie jte bk Könige,

©emabUnnen unb 9}?aitreiTen bejauberten unb getvannen,

wie flänbe c6 mit ber O^ienfcbeufreibeit ? :Ser feine, »eractr-

tenbe ©tolj, bie jl:ubirte Sifr, ber ju offne ^tvecf, ibre ©egner

überall ju verbrängen «nb allein 5U berrfcben, »on ibrer

(Seite; ber gröbere, b^ftig^te ©tolj, ber offen laut erflärte

^rieg, ber alte 95efi^ ber ^errfcbaft unb \ia^ eingebilbete

Oied)t baranf, v»on ©eiten ibrer ©egner, retteten bk Saien.

2ßer obne bk äußern ^eicben ber 9}iacbt unb bem, iva^ au^

il)r \ik^t, berrfcben will, tnu^ aufboren, 5)?enfcb für bkfe

dxbc 5« fepn, ivenigfleni^ ben ©cbein bavon an ficb tragen.

513. 3Bie feljr M bem gropten ^b^il ber 5}?enfcben

eitelfeit unb tboricbter (gtolj ben .^errn fpielen, beweist

and^: ba^ viele in il)rem 3nn^rn beffer tnit benen jufrieben

finb, bie ibnen eine SBitte böflicb/ fcbmeicbelnb, mit Qtner^

fennung ibre<^ 5Bertl)^ unb ibre^ Oiecbtd jur ^adjc abfcl)lagen,

al^ mit benen, bk ibren 5Sunfcb, ol)ne alleö SSortgepränge,

obne weitere ^lu^jeicbnung erfüllt baben. ®egen bkfc Ijalten

fie bk 2)anfbarfeit beinal)e für überjTüJTig; fie tbaten e6 ja

fo grab unb falt, alö babe e^ |ie nicbti^ gefoftet; jenen glauben

fie boc^ etwa^^ für bk befonbere 3lcl)tung unb 2lu^5etcbnung

fcbulbig 5u fei;n. Q6 ifl alfo febr natürlicb, bafi bk ©ropen,

wenn ibnen etwaig an fo einem woblfeilen Oiuf liegt, für bk

kleinen mebr mit fcboncn 2ßorten, fcbmeicbelnben 9Serfpre-

cbungen unb gebeucbelrer 2(nerfennung ibrer 25erbienfte, aU

mit ^brtteu tO«n.
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öl4. 2)aö gröpte ^ädjew öer ^^^erberbitib* tu großen

v^räbten \h\t \\id)t bie taftcx, bie mau iiurfUcf) begebt: t(i^

imn iid) laut uub oifcutlicb berer rü()mt, bU man uic^t be:

gaugeu, bie jn begeben, itiau bieÄraft, ben Wlwtl) uic^t ^at.

öl 5. @o lauge bie Seibeufcbaft nur uod) in bem ^erjen,

in bem 5Bhite eine^ gjienfcbeu ftiirmt uub feine 3Sernunft

ganj übertäubt, mi^ man nocb, wem man aueweicben mu^,

wav man ju vermeibeu l)at. .^ar fte aber einmal bu 3Ser:

nunft fo in il)r 3ntereiTe gebogen, b<i^' biefe il)r IDiener wirb,

inbem fte i()r eignem ©efcbäft ju tl)un wal)nt, fo ftellt biefer

gefal)rlid)e 3ovl)i|l, jum 33eftcu be^ im jpiuted)alt lauernben

Xbier», ;v«llfn au^, üor welcbcu ber ^Sorficbtigfte felbft md)t

immer fieser ift.

516. ?Oienfc^euyeracbtung fangt immer mit bem lipefeuner

berfelben felbft an, fo ftolj fte fiel) «ud) geberbeu mag. O^iian

beweiet, ba^ man nn @ebrecl)eu in ftc^ entbecft l)at, ba^

baju berecljtigt; bk üble Saune barüber lapt man an 2(nbern

au5. ®o mochte gern ber etolje biefer ülrt einen ^orljang

üor ba6 ®el)eimniß 5iel)en', weld)eö fein ©ewitJen aufgebecft

l)at uub, weun't^ niöglicl) ifr, fuc^t er fiel) uoc^ al^ bieberer,

aufricl)tiger 9)ieufc^eufeuner aufjuDringeu.

517. üöer auf bem großen ii'elttl)eater glaubt, bic er-

lernte unb tief ftubtrte ^erfteüuugüfuhft fidjere il)n vor allem

(jrfenneu, ber mujj fid) amh für ben einzigen 6d)aufvieler in

ber .^lomöbie l)alten. 'Bo aüeiJ Diolleu fpielt, l)alt man aud)

yvitn ^et, fämmtf, ^Ißerfe. Xii. (J
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wo()l bie Otec{)tfd)affen{)eit für eine OioIIe, unb mt l)ierin für

natürlid) 9el)alteu ivcrbcn will, nuijj ftarfe '^voUw bauon

abgelegt I)aben, menn er bii ?Dtitfvie(eubeii bauon überje«--

gen will.

518. Senn ber 3u weiter, um einen fel)lerl)afren QM-
flein ju t)eben, bie ^olie bal)inter legt, fo 5iel)t ber 2ßelt^

mann, burcb foröfrtltige 2lu>;^bilbun9 feinet .^örperö, bie Jolie

vor ben v£tein. ^ät)c wollen ^et)ler burd) tanfcbenbeu ®lan^

\>erl)üllen unb beiben gelingt e^ bei bin 9(i(t>tfennern.

519. 2Benn man an einem jnofe bie Mxw befud^t, (o

ftel)t man lauter ^reunbe — liebliche, jutjorfouimenbe ®e-

fic^ter, bk ©rösten unb ?Diä(^tig(len erl)eitern fid} ba etwa^,

imb c^ werben geute von iljnen l)öflic^ begrüpt, bit gar nic^t

begreifen fonnen, \m fie ju ber (5l)re fommen. 3|1 bie ^i\t

vorüber, fo fal)rt alleö auöeinanber, jeber erinnert \\(i) feiner

waljren ^erl)ältni(fe wieber, unb um fo lebhafter, weil fte,

wäbrenb be^S glänjenben, freunblicben, liebreidjen ^umnlt^,

ein wenig übertünd)t ober burd) bie fd^öne jg>armonie etwa-^

eingewiegt worben finb. Ser prft wecft freilid) fd?on man--

d)en ©ropen früher auf, wenn er mit einem anbern länger

unb freunblicber, al^ mit il)m fpridjt — aber nod) mel)r,

wenn er ernftl)aft mit bem anbern fvricbt, bie^ beutet auf

ein ?)Ser(länbni(?, b(i6 man fd)nell auöfinben muf.

520. 9}iid) wunbcrt nic^t, ba^ e^ unfern Staate - unb

@efd;äfts^männern fo fc^wer fällt, einen fejten, ern(leu,
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$el)altnm ^(^arafter aufjuilellen, 511 beljaupten unb burc^xu^

füDren; jie l^abert eö {jcixt ju Itage nid)t mit Den g}?äunern

allein ju t^un, fonbern auc^ mit ben SSeibern, biCf wo e^

noc^ fo jiemlic^ ge&t, bie ^errfc^aft ber politifcfeen unb bürget:

liefen 5ßelt nur mit «nö getbeilt Ijaben. ^u ben Reiten, H
hk 5Beiber no(^ ganj auf ba^ l)ä\\üid)i, innere geben befc^ranft

waren unb e^ ol)ne ^erlujl ber ei)re nicl)t verlalfen burften,

I)atten eö folcfje 9)?änner bod) nur mit bem ^()eil be^ menfcf>--

licf^en ®efc^le(i)t^ ju tt)un, ber ber ^raft acf)tet, weil er

barauf fein T^aUw grünbet. 2)er ^rieg würbe bemnac^ mit

gleichen , OlUen bekannten Sajfen gefül)rt , unb gewiffe

@(^wä*en beburften ber 9Sertf)eibigung nic^t. 3e^t wdre

mancher noc^ glürflid^, wenn er e^ mit ?[)?ännern unb Sßeibern

5u tl)un I)atte, t>iele Ijaben e^ nur mit 2ßeibern ju tl)un unb

mit gjiännern, hie bk SBeiber fc^on lange im moralifd)en

@inn entmannt ^aben.

521. 2ßa^r i(l e^, bk Ijeutige j^errfc^aft ber 2öeiber

in ber l)0(^ fultiöirten SSelt Ijat unfern Sajlern eine leichtere,

gefälliijere, gratiöfere ©ejlalt gegeben, 2)ie Safier jener ^eit

waren rol), fcbamlo^, empörenb frei unb un\)erl)iillt, unb wenn

jte jum (Gegengewicht auc^ ganje, Durchgeführte ^tugenben

üorjeigen fönnen, fo fe^en wir i()nen eine gropere ^abi t)on

^albtugenben entgegen unb |lel)en al^ @ieger ba. Unfere

2ßeiber werben unö ^ier nicf)t wiberfprec^en , ba wir biefe

^albtugenben in il)rer @cbule gelernt l)aben unb un^ barin

üben muffen, wenn wir fte nic^t jur ^Serfcljworung gegen

x\n^ reijen wollen.
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@leici)tvol)l gibt eö aucfe l)eiite noct) Wauner, bie fo I)ocl)

geflimmt fiub, ba^ fie auf @ericl)töbanfen, in Oefdjaften,

am ^ofe, im ©taatöbienft, ol)ne bie ®efal)r fiic fic^ ju achten

unb 5U fiirct)teii, €ifer, 2:reue, Äü()nl)eit jagen, juenn fie

im Sntl)ujia^mu^ i{)rer 2öeiber »ergeffen unb nur an il)re

"iPflic^t unb Gl)re benfen. O^iüiTen fie aber öor ber '^hiöfüljrung

ber }tl)at nad) ^aufe geljen unb i\t nun am folgenben »tag

ernftlic^ W Ovebe »on ber Qluöfüljrung be^ üßagftücfö, fo

oernimmt man auö i()rem Xone, n)a^ fie für 2öeiber Ijaben,

wie biefe fie in bU @d?ule genommen unb t\)al)renb beö Uu-

terric^tö bel)anbelt l)aben.

522. 5)ie Söeiber luolicn immer unb bei allem ha^ Oieeüe

gewinnen, weil fie am meiften brauchen; gewijfe :Dinge, bk

wol)l ber O^iaun nocl) für ©ewinn unb l)Ol)en ©eminn im £eben

f)ttlt, l)abeu feinen ober wenig Ofieij für fie. S)ie ^Uhiigin, unter

bereu ^errfcf)aft fie felber ftel)en, wn^ bamit nicbte anju-

fangen. Ttuv wenn ber ^mn über aubere fteigt unb fie fid)

baburc^ im Ovang über anbere SSeiber erl)eben fönnen, rechnen

fie i6 für ®ewinn, unb foUte eö bav Oieelie felber foften.

523. Da bie 2öeiber weber ^barafter l)aben, Ijaben füllen,

noc^ l)aben fönnen (beun \k fe^en fiel) nur burcl) (SrEünftelung

in gewiffe <5l)araftere unb fiub bann gefal)rUd)er alö wir), fo

ift er aud) eben i)ü^, wa^ \U an bin Ojiannern nidjt «ertragen

Eöunen. SBeftebt ber 9)ianu barauf , fo ift er bit .^>auptqueUe

beö l)du^lic^en Äriegö, bie ®emal)lin wirft il)u ibm al^ (rigen^

finn, Diecfcrbaberei, ©tolj, Defpotieniuö vor, beuier aui
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vSanftmutl) unb ©efäüigfeit, woburd) fi'c^ ba6 fc^öne ©efc^lcc^t

5um ©liicf bei* Wi^wMcit auöjeidjner, I)at fie il)m aber ben

(5l)araftcr nun enblic^ ganj ausgesogen, fo nimmt fte nicbt

ben ^barafter, fonbern geiuöönlirf) alk6 ba^ gegen il)\\ an,

\m6 fte Um üorl)er jum 93or»vurf machte, klagen nun ^twei

SBeiber in fd)n)erterlid)er 33er rraulici) feit über il)re 9?iänner,

fo fd)lie^t man feiten fel)l, n^enn man benft: bk .^lagenben

finb nocb nic&t ganj mit bem (5I)arafter iljrer 9)iänner fertig;

ber ivecbfelfeitige 9iat() foll unb wirb aufl)elfen. Olber um

geredet ju feyn, mup id) binjufeßen, bah JiJenn bk 5öeiber

and> ben (5()arafter nid)t an il)ren 3)?ännern lieben, fo lieben

fie. il)n um fo me^r an il)ren ^iehiiahtxn; Ijm x\t ber dnt'

fd)l offen fte, .^ül)nfle oft noc^ nid?t fübn unb entfc^loffen genug.

2)aS ©emeine, 9(Htrtglid)e bem ?Q?annc; ba^ 2lu^erorbentlic^e,

iöeroifc^e bem Siebl)aber!

2)od) um t)öflic^er unb aud) bejttmmter ^u reben, bätt'

td)r anftatt 2öeiber, ;Damen fagen foüen, man njiirbe e«

vieüeid)t erträglidjer gefunben l)aben, unb weil icb bod) einmal

an meiner ''^Ipologie bin, fo felje tc& nocb tjin^u : SBenn e^

bk Tiatiw hä ben grauen nid)t auf ben Sl)ara!ter anlegte,

ber uns im politifd)en Scben fo notljig ii\ unb auf bem unfer

männlicher 5öertl) beruht, fo l)at fie il)nen bk fd)önften,

frieblid)ften (5igcnfd)aften unb ^ugenben gegeben, tuoburd)

fte fid) unb alle i()re 5Ingel)örtgcn mebr begliicfen fönnen, alS

wir es mit allen ^raftduperungen ju tl)un iiermögen. iöeldje

unter il)nen bkf(6 nun tueber empftnben noc^ ad)ten will,

bk erfünflle, erträume ftc^ einen ^l)arafter, pflanje ben

?)}?ann auf ba^$ ^eib, l)anble rl)öitig unter biefer Switter^
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geftalt; bie Ocatur wirb bod} il)r 0ie(i)t beljaupteu uub fic^

frü^ ober fpat fiir bcn an il)r begangnen ?Uii0brau(^ rächen.

524. Der niebrigere ober ^o^ere moralifctje 2Bert^ eineö

9)ienf(^en, ben ein plD^licl)er, großer Ungliicf^fatt fo nieber:

genjorfen l)at, ba^ er an aller ©eij^eöfraft oernic^tet oor

unö liegt, liepe ftc^ leicbt beftimmen, tvenn er fagen fßnnte

unb wollte, bnrcb mld)C 3bee ober Srnpfinbung er fid) empor^

gel)oben l)at' '^ie ndl)ere ober entferntere «Bernjanbtfc^aft biefer

3bee ober (Empfinbung (bk oft burd) i^re plö^lic^e Sßirfung

in (Erftaunen fe^t) mit bem gemein ^l)9fifcben unb feinen

Xrieben ober bem l)6l)ern ©eifligen, würbe jum ?0?a§ftab

werben, an bem wir ben innern ®el)alt be^ fo 5Infer(lanbncn

abmeflfen Eönnten. 1)u^c6 2}ermögen ber @elbfttl)eilung unb

2!ßieberl)erjleüung, wobuvc^ ber gjienfc^ H6 wibrigfle ©cbicffal

befiegt, gebort, befonber^ im moralifcben @inn betrachtet,

ober burcb bk feinere 9}?ifcbung mit bem ^bpfifc^en, ol)ne

roelcbe^ ieneö nid^t wirfen fann, ju ben SSejeic^nungen feiner

^Ttatur, tu ba^ in il)m aufgegebene Diätbfel eben fo anjiebenb

macben, alö fie e^ oerwirren.

525. ?D?an fann ein flarer 3)en(er ol)ne ®efül)l, aber

fein (larfer, fübner 2)enfer ol)ne baflTelbe fepn. 2)er erfte

übt eine ^al)igfeit in oüUiger 33efonnenl)eit unb wirft nur

burcb ben .topf. SBei bem legten benft ber ©eift, unb in

bem Ülugenblicf, ba ba^ Jeuer be^ jjerjen^ ba^ ©ebacbte

burcbglübt, fiibU er, ba^ ba^ oon il)m .^eroorgebracbte wabre

©cböpfung geworben ift; unb füblt er mit dtberifcbem .^aud^e
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Me flamme, fo ^HdMn c^ baruni, hi^^ fefn fo gefcf^afene^

2öerf o^ne 3)«mpf ()en^ortrete. 2Benn ber erfte bie ^^iiatene

ganj jum falte» ©eiftigen verfeinern will, fo bn'icft ber anbete

burc^ ^Serfc^meljung ber ?*)?atcrie fo viel vom ©eifte auf,

ba^ fie hübe nur din @toff ju fepn fcl)einen.

526. :Der roaöre ?f}?enfc^en fenner mu^ fiir alles ®inn

l)aben, \m^ im 9}ienfc^en liejjt unb burd) il)n gefc^iel)!; er

niu^ fein 9Sorurtl)eil l)e9en, e^ framme nun au^ il)m felbfl

ober oon ber @cl)ule l)er. (Eelbfl bai SBiberfprec^enbfte mu^

er an ta6 ju fniipfen willen, worauf e^ entfvruuöen i|l; fo

wirb er auc^ bind) irgenb ü\m^ 9}iänner mit fic^ verwanbt

ftnben, von beren ^ermanbtfc^aft il)m fo wenig träumte, ba^

il)n bk blofe 2ll)nung berfelben oorl)er empört l)aben würbe.

527. Qhx rechter 9)fenfd), ber gelebt, genofen, gebac^)t,

gefüblt unb gewirft ^at, ift ber 3nl)alt feinet ®efc&lec^t*J.

3)urc^ Sage, Urnftänbe, (gc^merj unb ^reube, ©liicf unb

Unglücf, @l)rgei5 unb 9)ji^iingen, 33egicrben unb £eiben--

fd^aften ftnb mdi unb md) alle gute unb fc^lec^re triebe

feinet ^erjen^, alle eble unb gefäbrlicbe Gräfte feinet ©eifle^

berübrt worben, unb wenn fie auc^ nic^t alle in ^l)dtigfeit

übergingen, fo liepen fie boc^ fo viel ©pur nacb, ba^ ba^

33ewuftfepn baoon in bem Qlugenblicf erwacht, ba er etwaö

an einem (Seinesgleichen wal)rnimmt, ba6 auf bc^^S von il)m

@ebad)te, ©efüblte ober wirflid) 33eöani]ene 33e5ng l)at; ein

5Blicf, ein 2öort finb oft bajn l)inreicl)enb. — Darum fiel)t

fluc^ ber ®eübte ba^ ^iel beö ^orbereiterejlen fc^on vor feinem
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©elfte frelH'u, ivenn bicfer e^ in ber lüeitefreu (Siitfenuiu^

l)intcv feinem eignen öiiicfen fo perljüllt aufgefrellt ju l)aben

glaubt, Hf> e^ nur von il)m fclbfr nac^ uub nacl? Ijerbeige:

jogen unb enthüllt werben fönne.

'

528. 9}ian fagt aU einen ©emeinfprurf? üou l)öl)erer

2irt: fein 9??enfd) l)abe e^ wod) gemagt ober bürfe c6 magen,

alle feine ©ebanfen laut 5u fagen. 5)er @inn ba»on ift

beutlic^ unb e^ fann wol)! an bem fe^n; aber irf^ glaube, ber

eö tl)äte, würbe bem ^rpriiften unb (5rfal)rungöt)oUen nidjt

üiel ^eues fagen, ben anbern un'trbc ee ganj unnit$ fepn.

^Sielleicbt liat auc^ nod) fein 5}?enfcl) feine beften ©ebanfen in

©efellfc^aft gefagt unb ba^ eben barum, weil er in ©efelU

fc^aft war. 53ielleid)t Ijat aud) norf) fein ?)}ienfcf) feine größten

unb erl)aben|len ©ebanfen fo an ba^i^ 2id)t ber SSelt gebrad}t,

wie er fie gebacbt unb empfunben Ijat. ®enn entweber finb

e^ aSli^e, hk Od? in feine 0?al)men faifen lalfen, ober fie

entfpringen fo plö^lic& unb einzeln, ba^ ber ^^erbinbung^faben

gänjlic^ jerriiTen fdjeinr — ober fo verloren unb bünne üor

ben ©innen fc^webt, ba^ fie ibn nidjt mel)r faflfen fönnen/

@c^)altet man iljn nun an Ort unb ©teile ein, fo ftel)t er al^

ein ©ebanfe ba, ber gefallen fann, aber geiiuj? erwecft er beti

wal)ren ®nit unb (Sinn nic^t, m^ bem er entfprungen ifr.

^ISielleic^t ifr bicfc^ aud) bk Urfadje, ba^ unö inele ©ebanfen

in ben 5öerfen ber ©enic-^ ber alten unb neuen ^dt fo bunfel

fc^einen. 2Ber Ijoljen, platonifdjen ©laubeus^ ift, fönnte biefe

©ebanfen, 5lbglans, 2tbfd)attnng, (Jinwirfung ai\^$ ber ©eiiler^

weit nennen, bk unö fo an unfer wal)re'3 ^^aterlanb ju Reiten
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eiinnein lüiü, unb tft er ilarf in biefem ©lauten, fo fann er

and) nocl) ()0!Ten, ben verlornen ^aben baju einfl ivieber auf-

jufinben. @o teer tieU6 nun ber falten 93ernunft ancb

fc^einen mag unb mn^, fo mup fte ftd? bod) über ba^ fonber:

bare 6piel einer ^inbilbung^frafr, bk fo etwa^ troß il)r

träumen fann, vermunbern, follte fte fiel) aurf) ntcf)t baran

ergoljen. Unb n^enn fie nun aud) bii ]\d^ fo üerftetgenbe (5in-

bilbung^fraft in bie @d)ule nimmt unb il)r ta^ »tljoricbte

il)rer Sel)erei red)t ftreng wenvei^t unb betüei'^t, fo fann bo*

bkfc wod) immer fragen: i^bermeifterin , ivol)er unb luie

fonnte e^ mir, tro§ bir, fommen ober mic^ anfliegen? 3*
tl)at ja nicfet^ Mei, id) fd)uf ja nicbt^ unb bn felbft ivarft

lüac^! 3Bal)rlid? bk ^oefie ber Seele für ein SSefen, baö auf

biefer örbe.fo wenig für ba^ ^^oetifc^e gemacht ju fepn fd^eint,

i\\ ein fonberbareö 3)ing. (Ein 9iätl)fel in 9)?orgettrotl) ge--

l)üllt, auf ba6 ber mül)fam SSanbernbe oft fo ftarr t)inblicft,

bix^ er felbft be^ fümmerlid)en , fdjmerjvoUen 3Seg^ »ergibt,

ob er gleich wei^, ba^ er ba^ tocfeube SSjit|)feI nie ent=

l)üllen mitb.

529. 3d) l)öre unb lefe, ba^ einige unferer »or5ügUd)ften

6c^riftfteller ber beutfc^en (Sprache ben ^Sormurf machen,

fie fei) für il)ren ®eift unb ®enie ein ju t)arte^, fc^iver ju

bel)anbelnbeö unb unbanfbareö 2öerfjeug; fie möchten biefelbe

gern mit einer anbern oertaufc^en, ober lieber in einer anbern

^ebidjtet unb gefd^rieben t)aben. Sdb gönne ibnen ben ©eminn

il)rer Sieu^erung. 2ßenn id) mu{) aber beflagen follte, fo
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mürbe id) iuit darüber flagen, H^ iö:} me^r in ^önen anberer

6prad)en reben muf , alö in ber vaterlänbii'cfcen.

530. 95ei ter ^Seränberung eine^i @taat^mini|1er6 unb

bei bem eintritt eine«^ neuen I)at man am ^ofe unb in ber

Diefibenj ben ®enu^ aller ©cljaufpielarten alter unb neuer

^eit. 5n bemfelbigen Slugenblicf laufen neben einanber fier:

t)a?> ernfle :Drama unb ta^ ^oJTenfpiel, ba^ ^elbenfd)aufpiel

unb bU Äomöbie, ixui weinerliche (gc^aufpiel unb H^ 33ocf'

füpler = @tücf ber ®ried)en. 2)a«5 Sufligfle aller biefer @ct)au-

fpiele jufammen ifl, ba^ iidi 9ewöl)nlicl) alle ©c^aufpieler, bk

ypauptperfon unb ben ilJberbirefteur ber fammtlidjen ©pef-

tafelö felbfl; nicljt aufgenommen, in il)rer 9)?einung über ben

.knoten ber aufgefül)rten ©tütfe irren. 2Baö fc^abetö? g)?an

t)at?))?itleiben gefül)lt, gelacht, ge&ojft, gefrittelt, raifonnirt,

gefc^roa^t , 93eifall gegeben unb au^ge5ifcf)t ; I)at bm eine

Zeitlang gebauert, fo fiel)t man bem wirfliefen ©c^aufpiel,

ha^ nun bk ypauptperfon in ber Sll)at aufführt, ganj gleic^;

gültig ju unb wartet rut)ig auf ein neueö @tütf.

531. 3)er g)iann, weld^er bii 3bee Dom ^arabiefe, ale

rulngen, feiigen, fünftigen 2lufentl)alt für unä, erfc^affen

ober erträumt I)at, war entweber ein fel)r tief politifc^er

g3?enfcl)enfcnner, ober ein fel)r glüceiid}er ^l)anta|l:. SSielleic^t

war er aud) fein^ »on beiben : beun er traf @efang unb OTiuftf

fc^on erfunben an. (Sin ®efd)öpf nun, ba^ ®efang unb 9)?ufif

au^ fic^ erfcl)a|Ten, babei fo fül)len, fd)Wdrmen, al)nen fonnte,

fonnte leicbt auf fo etwas verfallen unb für biefeö liepe fid)
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nod) ^öl)erei5 erftnbtu. 2Öer OTIufif unb ©efang aiU)ort,

beffe» ©eift n(f)tet fid), fo ju fagen, auf unb l)ebt ficf) in

mnftem %hm «^^^ ö<?i^ ^tbe empor. 3Ba^ foll man uon

einem ©efdjöpf fagen, baö ftrf) au^ ^olj unb ©ebärmen ber

Il)iere eine ©eifi-erleiter t)ou ^onen bilben fonnte, hie e^

M^ bal)tn leitet, wo eö bk l^ueüe aller y;>armonicn benft,

trdumt ober al)net? ?ßiellei(^t i|^ gar hie ?[)?ufiE bie 3>upt--

quelle aller ber @efiil)le unb l)ol)en 2lt)nungen, mid)e fpater=

l)tu bU ^l)l)ilofopl)en ju 53e9riffen ju machen ftrebten, üielleid)t

I)abeu fie gar il)re 9}ietapl)9ftf barau^ aufgeführt. 3(ber iikk6

aüee finb ja träume, ecbjvärmereien, bk gerabe jum Un=

unb 2Bal)nfiun fül)ren? ^ür bcn geivip, ber ba^ 2lugenblicf=

lic^e, ©onberbare, 3luferorbentlid)e unb SSunberooUe ju einem

gemeinen, alltaglicben 2)afepu madjen will? 3« ibren ^reie

wollten bie Unfrerblicfjen ben @ol)n be^ ©täubet nicbt sieben;

(ie gaben it)m nur hkH^ wunberbare 3(l)nen unb träumen

al^ Sßür^e jum geben , al^ ©egengift gegen alle Uebel, bu

iijxe ^äl)igfeiten jur l)öbern Kultur nad) unb nad) l)ert)or=

treiben mußten. 2öer ftc& ibnen nun näl)er brdngen will,

ober glaubt, eö ju fönnen ober getban ju baben, ber bejal)lt

gewöbnlid) bie Oieifefoften nacb jenem ^een = unb 3)ict)terlanbe

mit feinem eigenen 9Ser|lianbe.

532. 2)ie weifen 2eute, welche bU 33efc^eibenbeit, tu

nur eine- ftllle, angenel)me ^Begleiterin ber ^ugenb fepn foUte,

5ur Xugenb felbft gemad)t baben, wußten ober badeten nicbt,

weld)en S)ienrr fte ben @d)urfen in ber 2öelt geleiftet baben.
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Siefe möaeu fie ri'ct)t gern fo fel)en itub jvenn fie bie ^eglei-

rerin fo laut präfontffren, fo gefdncbt e^ barum, ta$ fidj

bic ^aitptperfon felbjl: in i>ii ^Begleiterin uerfriedjen foü. d^

iit il)uen fo 5iemU(t) gelungen, benn bk Xugenb, bie eigent-

lich fräftig tl)ätig fetjn foUte, gel)t nun fo ftill, ^l)m unb

fromm einher, aU fürchte fie mit jebem Saute tljren neuen

aufgebrungenen (5l)rennamen ju gefäl)rben, al^ fep il)r Xl)un

^ unb 2Birfen felbfl 9iul)mrebnerei. (go l)errfd)t eine (StiHc

in ber moralifd)en 2ßelt, bk beinal)e verabrebet 5U fejjn

fdjeint. 3>er ©c^urfe fcl)n)eigt, er »ueip warum; ber Oiedjt-

fc^ajfene, SBiebere fc^weigt and), n^eil ermu^, tveil man il)m

@rf>tt)eigen jur Sugenb unb Oieben jur ^^ral}lerei gemad)t l)at.

9)fu^ er nid)t felbft feine g3litfe md) bem ^one ber ©efell:

fc&aft abmeiTen, njenn er barin gelitten fepn miü?

533. (5^ i(l nic^tö erbärmlid)erö aU ein fc^ale^, leeret

95uc^, worin fid) noc^ überbem ber Slutor felbft in ^erfon

fc^lec^t unb fd?led)ter al^ fein 95uc^ seigt. 5lber noc^ trauri--

ger ijt e^ an5ufel)enr wenn fid) ber 5lutor eine^i guten 93u(^^,

e6 Ut) in bemfelben felbft ober im bürgerlid^en unb litera^

rifc^)en geben, platt, flad?, elenb unb unter bem SBertl) feineö

33UC&Ö seigt. 2:(ntt bkfc6 gar ein groj^er Ölutor ober ein

©enie, fo möchte bci6 ganje Ijolie ©eifterreid) in ^lage unb

3ammergefd)rei auöbrecben. ©a fid) püe ber erften jwei

^Jlrten nun täglich — unb ber britten woljl aud) ^n Reiten

ereignen, fo mu^ ber (5l)arafter in ber literarffc^en 2Belt

eben fo feiten, aB in ber politifdjen, unb gleid) idimx ju

erijalten fepn. X^v 5lutor, ber wie ein 'iO?ann wirfen will,
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muß nic^t allein l)ocl) von ftc^ Öenfen, feinen (5l)ara!ter fo

burd)ml)ten, \m er il)n einmal angegeben l)at, er mup auct?

gleici? , feft unb nnvernjunbbar vor bem ^:publifum ftel)en

bleiben; — tl)Ut er bkfc^, fo 5iel)t er e^ ju fic& Dinauf;

rl)nt er ed nic^t, fo 5iel)t il)n, m er an* nod) fo groß, ber

fdjMtefte ©efelle eben bmi ^ublifume noc^ tiefer ju fic^

l)erunter al^ er fi«* felbft gejlellt ^at.

534. 3n einem Sanbe, worin man ben 2Sfrftanb burd?

iiberftrenge (2enf'ur für ^ontrebanbe erfldrt unb ben Qlu^ge^

bilbeten al6 gefal)rlic^ auefcijrelt, wirb leicht grobe ©innlicfe:

feit berrfc^enb; bie 53erbinbung mit bem ©eifterreic^ lö5t fic^

auf Soften be» ©taatö felbft auf unb man erfe^t burd) ver-

boppelten Wli^hxaud) m bem 3rbifct)en, was? man an bem

C^)eifiigen unter laffen mu^. 7)ie folgen finb nocfc bebeuten?

ber, treten noc^ fc^neUer ein, wenn l)öl)ere 33ilbung vorl)er

geacl)tet warb. Se^en gar benachbarte Oiegenten l)ol)en 2ßertl)

barauf unb finben il)r unb il)reo S^olfe:^ ^eil barin, fo blafen

ber beleibigte ©tols , H^ ^ewu^tfei^n ber ®eringfd)ä^ung

unb ^^eradjtung anberer QSolfer, jurüiad^e, unb man glaubt

fict) um fo meljr berert)tigt, ben @taat für fein OTiiptrauen

feiuDlid) ju bel)anbeln. 9toct) mel)rl 5n einem folc^en Sanbe

weiben 33ii(l?er ju gefal)rlic^en 2el)rmeiftern, Derer Sefannt-

fd)aft man fict) in anbcrn Säubern fc^amen würbe.

535. 2)er luiTigc .^anonifuö ^ranj 35eroalb, ^err 5U

^seroiüe, wirft in feinem fauftifc^en unb nur ju f(l)musigen

*^anquet mand^mal fel)r narrifct) gefc^eibte fragen auf. Unter
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anbern: SBorau^ feijen bie Seute, wehte bie ©efc^üfte ber

Sßelt betreiben, biefelben jufammen? — m^ bem @ute ber

anbern. — 2ßa^ fi'nb bie ©efc^äfte ber Seit? — (Sin g}?ittel,

fortjufommen. — S)aö 5)?ittel, fortsufommen, umfaft Ollle^,

ift felbfl: au<J öier (Elementen be^ ^etrug*^ (piperies) unb a\x6

ber Üuinteflfens ber kniffe sufammengefe^t. Die 53e5eicf)nun9

ber vier (Elemente «nb il)rer ÜuinteJTenj mag man M bem

.^anonifus^ felbfl anffucljen : er trägt bic ecfjelleufappe ber

Starren feiner ^eit unb fe^t fie oft lac^enb benen auf, bu

ftc^ für fluge geute galten.

536. 2ßenn bk (^i)x- unb ^errfcl)fucl)t ben Staatsmann

tüxd) Sntrigue, 5alfcl)l)eit, ^tieberwerfen ^ilnberer, fül)ne

Unternel)mun9en unb SSagilütfe (von recl;tlicl)en 9)?ännern

rebe iä) t)ier nic^t) eublic^ fo weit gebracht l)aben, H^ er

auf berjenigen ^öl^e ftel)t, woI)in er ftrebte, fo fällt il)m

n)ol)l nocl) ein, fiel) burd) nii^lidje unb raufdjenbe 2;l)aten bei

bem SSolfe beliebt ju macben unb ficb um beffen ^khc el)rlicb

unb treu ju bejverben. Qlber gejuöbnlicl) mirfen bann erft in

DoUer Äraft bie ?):)?ittel, hk er t)ort)er angewanbt Ht, luenben

fid) gegen il)u unb ber l)od)gefd?otTene 33aum wirb in eben

bem Ülugenblicf abgetanen, ba er 33lütl)en treiben wollte, bk

^riic^te üerfprad)en. 3|1: eS nun wirflic^ einem fold)en ?))?ann

ernlt gewefen unb ber 9}ienf(^ etwae^ in il)m erwacht, fo

würbe fic^ aud) ber 33eleibigte|le an il)m gerochen glauben,

wenn er hk SSirfung beö @efül)lö beobad)ten fönnte, baii

biefem in bk ßinfamfeit folgt, um il;n nie meljr ju »er--

lajfen.
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537. 3e älter man ivirb, H^i i)ci^t, je me()r mau ^x-

fal)run9en ntac^t, je größer uufer SBirfuiiö^frei^ im tl)ati9en

ttUn wirb , je mel)r «berjeiigt mau iid), i)a^ jum Seben

oorjiiglict) ^utö unb ^raft 9el)ören. 3d) rebe »on 5}ienfc^en,

tik mtÜUh leben unb baj5 entwicfelu, auearbeiten unb üer=

arbeiten, wa6 il)nen baju ö^9^l>nt i\t; idi) wei^ ja tvol)l, tCL^

heS Sebenö im l)öl)ern @inn , auf biefem ßrbenrunbe, in

biefer von ber ^olitif (gut unb fc^lec^t angeivanbt) juge-

frf)nittenen unb jugemejfenen ©efellfc^aft, 5U »iel wäre, wenn

jeber bk il)m üerliel)enen Gräfte ausübte. 3iber ha. feiner

lebt, von bem ber auf bem ^l)rone fi^t, bis5 ju bem, ber

auf ber Strafe fein ^rob Oettelt, welcher nirf^t öegen pl)p=

fifcte unb moralif(i)e Uebel, hU Um tk ^tot^wenbigfeit ber

Statur unb feine 33riiber in ber ©efeUfrf^aft, burc^ eine gleiche

ftarfe 9(0tl)wenbi9feit aufbringen, ju fämpfen unb ju ftreiren

l)at, fo fann aucb feiner berfelben 9)?utl) unb ^raft entbel)ren,

Ueberjeugt l)ierüon , wie idt) c6 bin, fann man fiel) einen

35egrijT von meinem 5lßol)lgefallen an tnx fdjwäc^lidien Söerfen

unfrer fogar berütjmten €cf)riftrteüer machen, \>k je^t meif^en^

fo fcbreiben, al^ fcbrieben fic für Slienfcben, bu nur jum

2efen, ^üc^erfc^reiben, ©eufjen, in ber Sinbilbungöfraft ju

fcf)welgen, ftcb mit 3^)^^^^«^» 5« füttern unb baburc^ enblicb

jum 2)ulben unb 5u einer üölligen Oiefignation in ha6 Sc^itf--

fal gemacht wären. 2)a0 le^t 33crül)rte verträgt fid) freilid?

febr gut mit unfrer voUtifcben leibenben Sage im 33aterlanbc,

unb fdjeint befonber^i mit ben legten i£cbanb= unb ©c^impf-

perioben, ber in ber beutfcben Oieicbi^gefcbid?te l)öl)er, al^

unfer {^^d^itix gotbifcber 2l)urm Ijerporragen wirb, ju
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l)armommi. ?Ö?an fönnt« barum tiefen 9utmiiri)i9en Mjxtxn

wod) banfen, ba^ fie fic^ in ben ©eift ber ^cit fcfeicfen, i^re

8rf)nle nacb bem Sßebnrfnfp biefer ^eit nnb ber barin leben-

ben g)?enfrf)en einric(}ten ; aber fo unfc^ulbig iie aud) üon

il)rer @eite l)ierbei Dcrfal)ren, fo i\t bort? Elar: biefe @c^rift:

fleller beiveifen bem ^ublifum, waö H6 ^ublifnm iljnen be--

roei^t, wa6 Uihc Ü)u erjielnmg unb il)re Qlnfic^t ber SBelt

(|elel)rt Ijaben, furj: ha^ bk ^eutfrt^en fein polttifcl^e«^ 9Sol!

ftnb unb werben follen nnb alfo rcc^t fiir bk £el)ren ber

Oiefignation gemacht jinb. 2)aö übrige Obenan9efnl)rte bient

jnm Äi^el beö ^nblifnm^ nnb jnm ergiebigen Gnüerbnng^;

jiveig ber Olntoren. 2)aö ganje Sefe-- nnb ©c^reibewefen ift

blope Unfc^ulb, bie nid)t<? bejieir. 3e^^t jie^en jii bi?f>m

33el)uf fogar nnfre tragifc^en iSicöter ba6 alte eberne 8cf)i(f=

fal an^ ber Oiumpeüammer be^ 9riert}ifrt)en ^beaterö berDor,

nnbehimmert, ob e^ firt) mir nnfern (Sitten, nnfrer 2)enfnng^^

art unb 2lnfflärnng »ertrage. 5üid? bic^ ift im ©eifre ber

^eit; eö foü nnö ja nic^t jnm Kampfe gegen bk moralifcl)en

nnb pbpftfci)en Hebel ftdblen, fonbern ibnen nne ^Scbafe unter-

werfen. ^Sielleic^t berertjnet man auc^ l)ier eben fo nnfd)ulbig

nur bie poetifd)e üöirfnng, welche ba^ biiftre, liber ber 33ül)ne

nnftc^tbar fcbwebenbe @d)eufal oon altem ©rtjicffal I)eroor'

bringen folL Saö ©efpenfi: fdjreitet bann itber bk Häupter

ber serfnirfd)ten ^ufdjauer einl)er, unb wirb ober mup fid)

^\x einer fc^iuarjen ^olft^fage unter nnsS auöbilben, bk wnxh

lid) üon bebeutenberm (Jinflu^, als^ ber ©lanbe an anbere

©efpenfter nnb ben stenfel felb|1, werben fann. 2ßol)l mag

biefei^ bid)terifd)-bnnfel pl)ilofopl)ifd)e llngebeuer feine ^fiolle
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in Seutfc^Ianb üorjitglic^ gefpielt l)aben, aber e^ fanb audf

t)ie 9}?anonetten ju feinem @piel, iinb unfere ^oeten, mora^

lifc^e unb politifcfcc ©djnftfteüer, pu^en, fd)m$eln unb bilben

fo nürnbergerifd) an eben biefen 9?farionetten fort, aU fmn
fie von bem ^opan^ unb benen, bk burd) il)n beftel)en, be=

5a()lt. X)od) hex 9)ieifter unb bk ®efiUm befümmern ftc^

auc^ barum nic^t; bk gefallicien 9)?arionetten be5al)len hie

2eute felbit, bk fie fo fi^eln, einfd^recfen unb entmannen.

538. 9(a(f)bem bk ^auptfac^e M ber Srfc^affung bc^

g)fenfd)en gefc^eljen war, fo war ba^ übrige — if)n nämlic|>

ju bem ^l)öric^ten unb ©ro^en, ^ciebrigen unb (Srbabencn,

©c^lcctten unb ®uten jur ©efeüfcbaft au^juftatten — etwa^

MdfU^. (Ein tiefer (Schnitt in bixi y^exy, in ben ba^ ganjc

3(^ iid) üerfriec^en, unb aU @elbft= unb Eigenliebe polppen^

artig ijeroorwac^fen fonnte, üon bem leife fdjleic^enben ober

jlarf tvaüenben 58lut gleich genarrt; einige glänjenbe mit

Suft gefiillte 35lafen ber (5itelfeit in ba^ ©e^irn; ein fraftiger

©to^ an bie 9ceroen 5um 9cacba^mcn; ein 33Iat^balg unter

bk (Seele, um fie jum @tol5 unb El)rgei5 aufjufc^njellen,

ben bk ®ä\lt im ^erjen fo gerne al^ fräftig unb rajllos^ be=

wegen , bewirften bkU^ SSunber. könnte man bkfc 2)inge,

bk je^t fo leict)t fd^einen, weil fie bc^ finb, unb beren feine

unb jwecfmadige ^Sermifc^ung einen fo gropen 2BerE= unb

Oied)enmeifler »orau^feßen, einem ©tein mittl)eilen, auc^ er

würbe un^ in (Srftaunen fe^en — unb t)iele fo begabte @teine

würben waljrfc^einlid), weil ein ieber^aupt= unb @d)lupflein

fepn wollte, ein fo lang bauernbeö (Srbbeben in unfrer alten

Ältn^fr, fammtl. 5Cerfe. Xli. 7 ,
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g)?utter (5rbe tjerurfadjen, ha^ ftc iin^ mit allen unfern ernfl:'

Ijaften unb fluorierten (B\mkn verfc^Ungen ivürbe.

I

539. 3)a^ bic j^ojfnung bA6 ^äd/ti^fie im ^enfdfin

iit, beweist anrf) bkfe^, bap man nocij immer bie f^fulatit^c

^()ilofovI)ie treibt, neue ©pfteme au^ bcn alten 5ufammen=

fe^t unb fie an einen nocb bünnern ^aben bdngt.

540. (5^ liefe ficb nocb ein fel)r fonberbare^, auffallenbeö

unb eben fo roabreö als nu^lid?e^ moralifc^ei^ 5Berf fc^reiben,

aber ber ?Oiann, welcher eö unternäl)me, mii^te ben bicbteri=

fc^en ©eilt ^lato5 unb (Sd^afte^burpö, ben gropen, reinen

3Ser(lanb Äant^, unb bie niebriger geftimmten ©eifter unb

(Sinne Oioc^efoucaultö, y;>ebetiu^, ?0?aubeinll^ unb bergleic^en

Seute l)aben, ba6 l)eipt alfo l)ol)e ^oeffe im y;>erjen, unb

falte, pbilofopljifc^e, felbft gemachte SBelterfabrung unb

§0?enfd)enfenntnif im Äopfe. (5r müpte auferbem feine 9Sor:

liebe für eine ober tk aubre baben (ba^ fleinfte ^orurtbeil

würbe allee Derberben) unb ba^ S^ol}(, 9)iittlere unb ^ciebrige

fo gegen einanber im richtigen ©leicbgewicbte in il)m ftel)en,

baf weber bie eiubilbung^fraft ober b(i6 3bealif(be überhaupt,

nocb bie niebere @innlid)feit, ober ba6 grob SBirflicbe bU

geringfte ^errfcbaft über einanber au^^übten. ®ann mü^te

ein folcber feltener 9}?ann eine Tonleiter verfertigen, woburcb

«lle l)ol)e, mittlere, niebere triebe, 35egierben, 9]eigungen,

eigenfcbaften , ^äbigfeiten, pbpftfcbe unb geifttge, burd) welcbe

bk ©efellfcbaft ftcb bilbet, oerbilbet, verunreinigt, verwirrt,

erfreut, vlögt/ glürflicb, unglütflicb macbt, unb bocb befielt,
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genau kflitttmt, angegeben, iinb nac^ if)ren SBirfitngen gegen

einander über gefreut werben. 2Bare hicfc Leiter nnn mit

ber gel)örtgen fd)arfen S5eftünmtl)eit «nb bem falten 9Ibwägen,

oI)ne alle QSorliebe entworfen, fo wiirbe man erfennen, Uf
oft au6 bem (5rl)abenen, ®ro^en «nb ©uten Slenbe^,

^leinei^, 9(tebrige^, 95öfe^, au^ bem 2öeifen Xl^oric^te^, auö

bem klugen Unffnn, m^ bem SBeflen ha^ (2d)led)tefte, unb

fo nmgefel)rt, entfre{)t — ober ficf) bocb fo unter einanber

»ermifdjt «nb bnrc^ einanber Idnft, t(^^ man gar nid)t be=

greift, wie ®ift jnr woI)Itl)atigen Slrjnei «nb wol)Itt)ätige

5lrjnei j« ®ift wirb. ®Ieicl)wol)l gefc^iel)t e^, «nb ber ^wecf

wirb beforbert, an bem wir alle, ®«te «nb ©d^lec^te, Sßeife

«nb )ll)oren, mit f(t)lec^ten «nb mit g«ten ^trieben arbeiten,

arbeiten miiJTen, anc^ bann noc^ arbeiten, wenn wir nic^t

wollen, «nb nod) ta^w gar jwecfmä^ig arbeiten, wenn wir

glauben «nb wiinfd^en, hd^ ©cgentbeil j« tl)wn. 2©er ba

glanbt, H^ ic^ bamit a«f gut leibni^ifc^rtljeologifdi) bem

£)ptimi^m«^ t(i^ SSort rebe, ber irrt fiel). 3cb febe nur ein

(Stiicf ber 9(0tl)wenbigfeit, an bem wir alle weben, ol)ne ju

wiiTen, wo ber (Sinfd^lag be^ ©cwebe^ bangt, wo ber (5nb=

faben fefl gefnüpft werben foll, warum un^ ba^ ®cmU mit

einer fo jweibeutigen, bellbunfeln ^arbe «bergeben warb.

2)Dcb tk^ b<^t ftcf) ber Cbermeifrer Dorbebalten, «nb «nö H^

burc^ allein 5um SBeben beö ©tiicfö gefcbicft, «nverbroJTen,

«nb wabrfcbeinlicb nur baburc^ beö 2>ertiienfl^ unb beö 2ol)n^

fal)ig gemacht, '^u 3:onleiter, tjon ber icb fpracb, fönntc

inbeffen wenigften^ baju bleuen, ba^ wir rul>iger, befcbeibner

«ijb gemäßigter im llrtl)eileu würben.
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541. Der 9}?enfc^ war moralifc^^tobt geboren ober er;

idfix^tvi worben, fo fagt man, unb ba^ l)ei^t: er war voIU

fommen. 2)a befc&Uc^ ber Zweifel feinen ©eift , unb er warb

ein lebenbtgeö, t^ätige^ 2ßefen, M etwaö auö ftc^ ju machen

lernte.

542. din 9}?ann von reinem, einfachem ®ei|l: unb @inn

fann wo^l eine 2ßal)rl)eit benfen unb auöfprerfjen , bamit fie

aber tk ^DJenge mit (gefallen l)öre, unb fte einigen (5in(lu^

auf fie l)abe, müiJen fie Scharlatane einreiben, au^fcfemucfen

unb bann prebigen; ba^ Ijci^t: fie miiJTen il)r ba^ g)?enfcl)lic^e

anljängen. @o tl)ut nun bie 2ßal)rl)eit auc^ bii SBirfung,

bereu ^rebiger unb ^uljörer wertl) finb.

543. 2Bem ber fc^öne entl)ufia^muö für bit 5()?enfc^l)eit

anfangt befcbwerlic^ 5U fepn, unb wer fiel) ba\)on l)eilen will,

ber U^tU iid) in einen großen @taat, worin ber Oiegent mit

nic^tö, ai6 bem ®luce unb bem 33e|len feinet 33olf^ im 2111=

gemeinen, oljne auf einen einjelnen @tanb ju fel)en, treu

unb mift befdjaftigt ift. €r wirb ba fo viel »on eben ben

«Öienfc^en l)ören, für tk ber Oiegent fo unüerbroffen al6 miie

arbeitet, b(n^ er gar leicljt jum Janatifer bt6 g)?enf(^enl)ajTeö

werben fönnte. SSenn er aber eben biefen OJegenten, tro^

aller biefer Unbanfbarfeit, hn feinem eblen 2öirfen feft unb

mut^ig öerl)arren fie^t, unb @inn l)at, fo wirb er nic^t

allein htn recl)ten 5)?ittelpunft jwifc^en bem glänjenben (5n=

t^uftaömuö unb bem fc^warjen Janati^mu^, fonbern auc^

eine weife, bem ©utbenfenben nötljige 9iul)e finben. 2)er
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55lttf auf ba^ Ueberirbifcbe, uienn fein ^Iiige burd) feinen

©eilt ba}i\x gebilbet i)!, ivirb Um oljnebem erweitert.

544. ?D?an fagt: Oiegenten foUten t()r 3Solf in il)rem

^erjen tragen. (5^ ifl; ju wünfdjen; aber, fagte man nic^t

beJTer nnb mel)r junt «Bortljeil beö 5Solfe^ wnb ber ^Kegenten

felbfr, fie foüten e^ uor^tigUcI) in il)rem ^jerftanbe tragen?

2)enn, wk ein prfl ein ganjeä 9SolE— von 9?ienf(^en jufam:

mengefe^t — nne fie finb, nnb befonber^ ivie er fie fiel)t nnb

fel)en mu^, in feinem ^er^en auf bie Sänge tragen fann, o&ne

unter biefer Saft ju erliegen, begreife ic^ nicijt, befonberö wenn

er ein ebler Wlann ifl. Unb ift ba^ S^n^ nidft ber gro^e .^ebel

unferö gebend? 2öiü nid)t and) ber prft leben, al^ 5)?enfd)

leben? IDer «iierjlanb lernt enbli* bk niebrigften Qvfdjd-

nungen, ben Unfinn unb Unüerftanb, bk 5sorurtl)eiIe unb

®ebred)en, ncbft i()ren llrfacl^en, begreifen — furj er lernt

ba6 9Sefen ber ?))ienfc^en iiberbliceen — unb wenn c^ tl)m

auc^ nict)t gelingen fann, biefeö fo gebilbete unb in politifc^e

©efellfc^aft gebrängte 93olf anberö ju machen, fo lernt er

eö bocl) ertragen, unb allenfallg^ 5U bem ^tvece ber ©efellfc^afr

gefd)icfter ju benu^en. 2)od) yperj l)at ein 3eber, unb mU
leid)t tragt fid)'ö and) leichter mit bem .^erjen, weil bem

.^;>er5en iiberljaupt mel)r (5ntfd)ulbigungen gejlattet werben —
aud) barf eö bei biefem wid)tigen ©efc^äfte wal)rli(^ nid^t

feljlen, nur mu^ ber ^erflanb bk £)berl)errfd)aft ausüben.

545. (i6 ift nid)t genug, ba^ ber 2)i(^ter ibealif(^cn

@inn l)abe; ol)ne ben Oeifl, bk SHJirflid)Feit, ba6 praftifc^e
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Seku iiber{)aupt rec^t innig nnb roa^r jii erfennen unb 511

burcl)fc^auen, iit unb verbleibt er mit biefem ()oI)en ©iun
affein ein ^i)anta\t, ber ben 3Serflanb be^ gefer^ nur ärgert

unb ha6 mj unb bie Sinbitbungöfraft beiJelben aerabe in

bieSrtge verfefjt, tvortn fie fic^ mrtl)renb einei^ Idftigon Xraumd
befinben. 2iie einbilbnng^fraft treibt er ui ein gabprintlv

o()ne tl)r einen Seitfaben ju reichen, unb b«^ y^^rj ft^elt er

hi^ jum Unmutl). 2)ie l)ül)e (Sinbilbung^fraft ober ber itca-

lifcbe @inn foU unb mnp ben ()eterogenen @roif ber 'Birf^

lic^feit burd>g(ül)en, jerfcf^meljen, läutern, verarbeiten unb

mit bem ©lanje über5ie()en, ber bie\c Sirflic^feit beö @tojf':>

ben ©innen taufc^enb barfteüt, o^ne ben Olauben an Uin

nur \)erl)ü((te^ Dai'epn aufiul)eben. @o mac^t ej^ bk mäc^=

tigjle aller Zauberinnen, bie ^Otatur, mit il)ren einfacbeu

(Elementen, au^ meldKn ik bic ©egenftänbe im 9el)eimen

Dunfel sufammenfe^t, bk m\6 hd i()rer (Srfc^einung ent^

jüceen unb ergeben, woburc^ fte un^ burc^ fanfte 2Bonne,

burc^ erl)abenen @(^auber, au:^ ^urc^t unb (Srftaunen ent-

fprungen, balb in bU büfrre Zkic hie[)tf halb in bic id^mw-

belnbe J?ül)e, auf unferm ©eift-e angel)auc^ten Ringeln, empor-

trägt, vgie \)erbirgt ben ©innen bk innere grobe ^ufammen-

fe^ung, um oor unö in anlocfenber, reijenber 2öirflict>Eeit

SU leben. ®o mad^t [ie BaJTer jum Spiegel für ©onne,

9)?onb, ^iigel unb ^aine, ju murmelnben 33ä(i}en, ju eiu=

Wiegenben .^aöfaben, ben SSinb jum ©efäufel ber ©elfter im

bunfeln 2ßalbe, 2icl}t, mit ivetd^euben ober naljenben ©chatten

gemifc^t, jur O^iorgen = unb Qlbenbrötlje, ©taub ju ®ebir=

gen, (5rbe, ^arbe unb ^lüffigfeit ju grünen 2öiefen unb
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n)ol)lried)cnben , jarten 33lumen — uub fo mad^t ber 2)id)tcr

ben iDienfdKu 511 einem bcljern SSefen, an ba^ man glanbt,

lueil er fein ©ejvebe, gefponnen auö ber 2öirflid)feit nnb ber

innern l)cl)ern Qlijnung in nn^, an eben biefelben fnitpft.

3)er 9Sorfprec(}er liegt fc()lummernb in unferm ^erjen, ber

23er|lanb brandet il)m nur jujuliöpeln, um il)n 5U enverfen,

il)n ivacfe unb gläubig ju erl)alten. Unb finb mx md)t alle

bereit, bem fü^en Sügner 5U5ul)i)ren, ba bk fc^were Sßirflic^s

feit unö alle unb immer mel)r ermübet unb brücft'?

546. 3)a bU f l)ilofopl)en nun fcbon einige taufenb 3al)t

l)er ben 5[)ienfcl)en, ol)ne Unterlaß, münblic^ unb fc^riftlic^,

jurufen, bn^ fie ^inber, 5:l)oren unb ^carren fepen, fo

werben fie il)nen Ijöc^fl: wal)rfct)einlicb baffelbe ^Ub nocb mk
taufenb unb taufenb 3al)re in allerlei ?Dielobien »orfingen.

2Bal)rfd)einlicl} mit bemfelben Erfolg unb eben fo ival)rf(t)ein=

lic^ werben bk, benen bie^Sieb gefungen wirb, immer baffelbe

l)eröorbringen unb bertjorbringen muffen, wcl^ fie bieber l)er=

üorgebracl)t baben. ^ilber aucb bk ^l)ilofopl)en felbit werben

m ^ufunft nic^t ermangeln, fo wenig \m bi^ber, ibven 'M'

tbeil 5um allgemeinen @tocf ber von il)nen befcboltnen ©acbe

beijutragen.

547. Söarum flären ficb bie ^Begriffe über prften, il)r

ülmt, über ibre Untertbanen unb il)re ^:pflic^ten, öom 2lnfang

beö legten 3abrbunbertö hi6 auf beute immer mebr auf?

2öarum benft man ie^t milber, menfcblicber, weifer unb

politifcb = richtiger von ibnen unb ibrem 5lmt ? 2ßeil ber
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^i^htmdf ber «ibcl uub babiircö bk ^Sorftellung be^ orieii=

talifc&en ©efpoti^^ntu^ unter ben srufgeElärten verfc^unmben

ift unb felbft bei bem 53olfe ftd) gemilbert bat. 2ßeil maft

©Ott reiner unb erl)abner benft — nidjt tneljr al^ bebenber

©Elaoe n3al)nt, er ()rtbe ein^ feiner ©efc^öpfe, ol)ne allen

3Sorbe()alt, burc^ einen \)on ibm geljeiligten 33ertallun9^brief,

5um allgewaltigen y?errn liber ©eel unb geib eingefe^t. SBeil

bk tiicfifcf)e ^olitiE ber ^äp(le, bk ilju Sixut^-- unb @c^u^:

Waffen in bem alten ^eftament, um über bk prfreu felbfl

ju I)errfc^en, fucf)te unb fanb, burc^ ben trugvollen ©ebrau*

erft oerljapt unb bann Idcberlicb geworben ift. 2)er wal)re

^errfc^er i1el)t je^t t)or unö, wie ein unö »erwanbteö 2ßefen,

ab ein ©egenfiaub ber ^erebrung, ©anfbarfeit unb nicbt

beö ©rf^rerfen^. Unb l)ier fe^' icb wirflid) ein ^ortfc^reiten

jur fleigenben 5Sereblung beö ^D^enfcbengefc^lecbtö, wooon

8Utmütl)ige SEeife fcbon fo lange unb fo f(bön reben. Sapt

un^ ben ?S)?anett ber abgefc^iebenen 2ßeifen unb auct) Jbenen,

bk di\ Opfer iljrer menfdjlicben Seljre würben, banfen; fie

baben unö eine ßrbfcbaft binterlaffen, bie ber «Bergänglic^feit

tro^t, bte weiter an uni nicbt^ forbert, ali5 il)rer würbig ju

werben unb ju bleiben. 3Sielleic^t aber I)ätt' icb fie eben

biefe:^ Eleinen Umfranbt^ wegen nicbt unverganglicb nennen

foüen.

548. 2Benn ein bcutfcber g)iann von ©enie ein wicl)tige6

2öerE fcbreiben foUte, fo müjjte er nun nocb ba-5 Qleuvertlc

anwenben, nacb ^ari<^ ober Bonbon ju reifen, um baiJelbe

bort unter feiner 2lufficbt überfe^en unb bann alö franjöfifcbee
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ober englifd^e^ Original brucfen 511 laiTen. (5r fönnte Mi\t(b

l'o ml gcunnuen, i)a^ fein 2öerE md) in 2)eutfc^lanb geactjtet

unb 9efci)äßt würbe; unb lie^e er nun gar fein Original al^

Ueberießung brucfen, fo fönnte er noc^ obenbrein bk ^renbe

erleben, i>a^ iiim tit Oiecenfenten nnr Ueberi'e^ungöfel)ler

Dor^dl)lten.

549. 2)er 9)iann, ber ein tl)ätiged geben fiifjrt «nb wich-

tige, befonber^ @taat^gefd)äfte jn betreiben l)at, tl)nt bamit

noct) nidjt genug, wenn er feinen bur(^ (gcblaf geftärfren 2eib

gjiorgenel anftdnbig fleibet, er muf aucb, beoor er untei tk

9}?enfd)en tritt, mit benen er bkH ©efcbäfte jn betreiben

l)at, feine (Seele nnb fein S>cxif burc^ eble ©runbfd^e wieber

aufwinben ober beffer tdglirf) neu erfc^affen nnb fo mit @cbu^:

nnb ^rußwaffen auftreten.

550. 9)ian \jergi^t in 2)eutfct)lanb nic^ts^ gefd?winber,

al^ gute, mik nnb »erilänbige 33iict)er. T)k fetalen 3(utoren

tauten ta^ ^ublifum ju ibrem 9Sortbeil in biefen !2etl)e, ber

üon Seipjig au6 ^id) tntd} ba6 SSatcrlanb ergießt nnb üon

baljer au^ fel)r reictjer Üuelle fliegt. • 3ct) nel)me mir baber

hk 5reil)eit, 9}?6i'er'n, ben 3Serfa|Tcr ber patriotifc^en

Traume, meinen lieben ganbelcuten in ba» ®ebdcl)tni^ jurücf=

surnfen, nnbefümmert, \m^ id) baburcb meiner Gljre fcbabe.

'^öUx iit nidft allein ein trejflicbcr @d)riftfteaer für Hi
^xattifdfi nnb \ia6 ©emeinwefen, er bat aucb 2öi^ — »ielen

feinen 2öi$ unb einen ©eift, ber eben biefem vraftifcben Seben

bic treffenbften neuen leiten abzugewinnen mi^. Ueberbem
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fd)rcibt er, mt mlixliä mancher je^t nic^t fc&reibr, bellen

©c^rifren wir al^ SBerfe beö ©enieö lefeu, imb ber beu ®ci\t

beö Seferö fo in t)a^ Seere l)inauf frfjraubt, treibt, 5iel)t ober

tvirft, \);[^ ber (jiitmut()i9e $efer wirf lieb in ®efal)r iit, fein

eignet ©ewicbt ober feinen Slnjieljunsilpunft ju verlieren unb

ein im Ütaume fcbwimmenbe^ 2ltom ^u werben.

551. (S0 iit ein fo felteneö ai^ erbabneö @d)aufpiel fih

ben ®ei|1 beö Grfabrunö^ vollen unb ebel benfenben 5}ianne^,

einen Oiegenten ju feigen unb jn beobacbten, ber burcb 9)iora=

litat>, 33ilbun9, S^enfun^^art unb fefre ©runbfalje l)ocl) iiber

feinem ^33olfe )Tel)t unb e6 ju ficb binauf ju winben ftrebt.

5llleö arbeitet, ai\6 95orurtl)eilen, 2Bal)n, ©ewobnbeit, mi§--

verfranbenem 3ntere(fe, S:iah- unb y?errfcbfuitt, eingewurjeltem

falfcbem ©tolje, eitler 33effernnjferei, il)n von feiner J^öl)e

l)erab5U5iel)en; feiner will binauf, bie Äraft, ber 5ßille baju

foll erll burd) Slnerfennung, burcb ben ®elft unb ba^ ^erj

erfcbajfen werben. €r arbeitet nicbt allein mit bem wiber^

ftrebenbftcn, wiberfprecbenbften unb wiberfpenftigften ©toffe,

ber ftcb mit nicbt^ vereinigen unb verfd^mel^en will, ben er,

ba er nur beilen unb nicbt verwunben will, nur fanft unb

fcbonenb beritbrcn barf; er muj? and) bie jpöbe felb)^, worauf

er flet)t, verbüllen, feine 2ibfid)t faum füblbar werben laJTen

unb bem am tiefften frebenben fo jn naben fcbeinen, H$

biefer faum bemerft, wie unb burcb \m^ für 9)?ittel er ibn

wirflic^ bebt. Xa nun eine folcbe Sdjövfung alle ^'raft beö

©eiftesl unb .iper^en^, H^ böd)fte 9}ia^ ber ©ebulb erforbert

unb boc^ Weber burd) ftrenge 2ßorte, nocb rafdje ZHtm,
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obgleich) bie tä9lic{)eit empöreuben (5rfcf)einungen auf \)it Oiotl)=

tueubigfeit beö fcfenellen Xveiben^ bringen, ber Ovegent alfo

fäen mup, ivo er in 3al)ren nur ernten fann, fo ift eine

folc^e @cf)öpfun9 bi\6 ©roßte uub 6(^tverile, luaö ber 9}ienfc^

für g)ienfc^en unternehmen fann. @ie i\t eine 2Iufgabe ber

€r5ie()ung, hk, weil fie fo feiten in ber ©efcljic^te üorEommt,

' beinal) unmöglid) gelöi^t werben ju fönnen fc^eint. Uub bod)

wirb unb fanu fie bem gelingen, ber ben 2ßillen baju l)at,

ber Da^ 2öerf in biefem ©eift angreift, beiJen ©eift unb

@inn hk burd)bringt, bie Um mim, ber alfo eine 5al)l

Ijarmonirenber ©eifter um fid) lier »erfammelt, bic wieber

eben fo rein aus^ftrablen, wa^ fie »on il)m empfangen l)aben

ober \m6 er in il)nen auferwecft l)at. Sin rec^tfd^afener,

menfd}lic^ benfenber, fluger ^ür(t mad)t H^ ©lücf be^ QBeifen,

wem aber ba6 @d?irffal ben ©enu^ eine^ folc^en @d?aufpiel^

gefc^enft l)at, ber l)at ta6 l)üd)rte ©lüce in ber moralifdjen

2Belt erlebt, ber geniept wirflid) unb wadjenb, woüon tk

cbeln ?Üiänner alter unb neuer ^eit nur träumten, weil fie

eö nic^t einmal -5U l)oifeu wagten.

552. 2ßenn ber öiegent aufrecht (lerben foll, H6 t)eipt,

in ber 9lu^übung feinet 2lmt» unb feiner ^flic^t, fo mu^
ber 2Beife mit ber 2Sal)rl)eit leben unb (terben: er i|t ber

5)?enfd)l)eit berufener ^riefter, fo wie jener il)r 53erwalter

ifl. 2}erbanft er bk ^reil)eit, bk 2Sa^rl)eit ju fagen, bem

Oiegenten, unter bem er lebt, fo lebt er fd}on auf (Erben in

bem l)ol)en ©eifterreid).
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553. 3Ber (Stoff jur ^eiininberung , QSenimnberung,

Demütl^töung unb erljebung fuc^eu null, ber liat tt)u ganj

ml) kl ber ^anb; er fe^e fic^ nur I)iu, ne()me alle feine

triebe, Seibenfcbaften, moralifc^e eigenfdjaften, geiftige pl)i9^

feiten, ivie er ffe im 9cfeUfd}aftlid)en 2eben unb SSirfen ent^

wicfelt l)at, »or, tnuftere ffe, erwäge, fd^d^e eine jebe nad?

il)rem SBertl) unb Univertl) unb oergeffe feine, ^ann forfc^ie

er il)rem Urfprunge, ben «ßeraulaifungen ju il)rem SSirfen

md), bemerfe genau, irie fie fi(^ gegen einanber »erljalten,

bel)errfc^en , unterbrücfcn , »erfc^lingen , reijen, erjvecfen, wie

bk nötl)igften l)en)orrageu unb immer wad) finb — wie nötljig

aud} tk gefäl)rlid)|1en finb, wie tk gefäl)rlid)|1en oft bk beflen,

5uträglid}(len, bk beften bie gefdl)rlicfeften, unnii^efren werben

fönnen, wk eö feine einzige jur völligen ^errfc^aft in 0{ul)e

über bk anbere bringen fann -7- unb er wirb Urfac^e genug

n'nben, über fid? unb ben 9)?enfd}en ju erftaunen. @o fann

jeber eiueSßelt in fid) entbecfen, bk m^ 5a l)Uo fen 2;r)eild)en,

©trieben, fünften, ©d^atten unb 2Sirflid)feit von fo wiber^

fvredjenber 2(rt jufammengefe^t ift, ba^ man gar nid)t be--

greift, ma^ für eine ^raft bkk g}iifd)ung unb Spaltung ju

einem Ijarmonifc^en ©anjen unb wk fie e^ baju vereinigen

fann. 2ßcr bkfc $8etrad)tung nun befonnen, ot)ne 93orurtt)eil,

53orIiebe unb 5ÖaI)n anfleüt, ber ftnbet enblic^, bajj er wirf-

lic^ einen ©taat in Nuce mit fid) Ijerumtrdgt, in bem swar,

nac^ bem (Sinjelnen ju urtl)eilen, bk pbpfifd^en, }>oiitif(i)e\\

unb moralifc^en Oievolutionen fo an ber 3:ageöorbnung finb,

ba^ er me()r jur 2lnard)ie, al6 su einer swecfmd^igen ^Ber--

waltung gefdjaffen ju fepu fd^eint, ben aber gleid)Wol)l bic
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9J?a*t eine^ £)berl)errn , ben mau md) luib nac^ in M felbf^

fonflituirt, fo in (Sinigfeit verbinben unb jufammenfe^eu

fann, ha^ H6 SBiberfprec^enbfte m(l)t allein fic^ in einanber

fügt unb orbnet, fonbern l)a^ e^ auc^ Vrltc^tiw«§i9 «"b ol)ue

3wang bk ©ienfle jum 35e|len be^ ©anjen leiilet, bie biefeö

\)on i()m forbert unb jwar fo, H^ jeber Xljeil be^ ©anjen

gewinnt ^uv Oelbftfenntniß geljört ferner, ba^ man fd)arf

unb ebrlic^ pnife, welche triebe unb pl)igfeiten man am

meiflen unb 5u roelcben j^jvecfen man fie gebrancbt ()abe, l)ier

aber mu^ ba^ jiveibeutige ^ivitterlic^t feinen fc^recfen, n^enn

er 5ur Älar^eit unb 2)eutlic^feit gelangen will.

554. SSenn aucb ber ?OTenffb bk bebingte «Öcüglicbfeit

5U feinem ©lücf fo mit »ergäbe , um ficb über bie ^cidmwfu

I)eit feinet ®ei(leö ju beflagen, fo fann er e6 bod) nicbt über

ben reict>en, unerfc^öpflic^en 3Sorratl), ber il)n jum ®euu^

unb 5Serarbeituug bei feinem Eintritt in bie SSelt er^vartet,

5U bejfen 35efi^er er al^ Eroberer geboren wirb unb beifen er

fic^ burcb eigene Äraft fo bemächtigen fann, ba^ er unabl)ängig

bamit nac^ ^Belieben wirft. ®er üppigfte Scl)wclger unb ^ex-

fc^wenber fi'nbet bier mebr, alv^ er mi^raucben unb \>exiel)xe\x

fann, benn ber ^Sorratb wäcb^t il)m unter bem ®enuf ju:

(5r felbit, ba6 ganje 9)?enfc^engef(^le(bt, bie ©egenwart, bie

^ufunft, b^6 9Sergangene, ba^ 9Sorl)er unb 9cacbl)er, bie

fc^winbelnbe ^öl)e unb bie bunfle Xiefe, fein Söirfen unb

2)enfen, ba^ 2ßirfen unb Denfen berer, bie ibm ©pur unb

25enfmäler be6 ®ei(le^ binterlaiTen baben, bie ganje 9?atur

mit ibren ©ebeimniifen, bie intelleftuelle SfDelt mit ii)xe\\
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immer retjenben 9irttl)feln — plm\ ilnn ju ©ebot imb alU6

\M^ er il)nen burd? eigne ^xaU abbringt, Jvirb fein Gigen--

tl)um. Unb bamtt biefer ®enu^ nie anfl^öre, ber Oieij ba5U

nie erflerbe, fo finft ha6 SUU md) bem er ftrebt, immer

mel)r in ^eübunfcl, je mel)r er il)m jn naiven glaubt 2Öal)rlic^

ber benfenbe Wann nnb ber @c^rift|le((er waljrer 9(rt treiben

einen £urn^, fc^roarmen in feinem «njdl)lbaren, immer fidj

mel)renbett ©efolge, gegen ben aller Snrus( beö blo§ ©innlidien

leerer Xanb ifl, ben fein S-iirfl ber (Erbe unb fet) er reicl)er,

alü^ ber 5?err aller 3nbien, bejal)len unb erfd^affen fann. —
2öas^ finb tie golbnen ^^aldfre ber ©ropen, alle il)re ©enüffe

gegen tie ^eenfd)lijTer mit il)ren ^aubergdrten, in benen ber

2)i*ter lebt? 2Baö tu ©pefulationen ber (gtaateleute, unb

wenn fie and} ber glanjeubfre Erfolg fronen follte, gegen hit

Srdume be^ ^l)ilofopl)en ober eine gefunbene 5Bal)rl)eit?

ÖBa^ tic feinilen unb pfi'iTigilen (Erfinbungen beö politifc^en

Oiedjemneifterö gegen ben 97ioralifren , ber eine ^acfel in t}ie

moralifd)e 9Belt unrft, neue 3rnfid)ten erleud)tet, ben 5))ienfd}en

von ber bunfeln Srbe emporljebt unb bie ^raft in il)m enuecft,

H^ 5U ertragen, wa^ bie politifd)e 2Belt au^ 9(0tl) unb auc&

nid)t a\\^ 9(0tl) aufbrdngt? 2öa^ tu flubierte Oiebe be^

Äan^lerö in bem ^abinet, wenn er einen von feinem Sm\t-

werf geiinnnen ober Denvirren »uill, gegen ta^, \m^ ber

9}iann voll ®ei(l, @inn unb 9iecl)tfd)a|fenl)eit, ol)ne 2ift unb

Itrug bem ^ublifum mittl)eilt? Unb l)aben alle biefe Seute

fammt unb fonberö H6 9ied)t, bk polirifdK SBelt in orbnen,

3U erfd)iittern, ju jerflören, ju leiten unb ju bel)errfd)en,

fo Daben jene ben 3?eftallungebrief von einem ^öl^ern, biefe
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poUtifc^e itnb moralifc^e SBelt ju muftern, ju tjcrbeifern, ju

beleud)ten, unb bie erflern, fo frolj fi'e fepen, ntiiffen bei iljnen

in bie @d)Uie geben, ob fie gleich bic Seigrer nicf^r anerfennen

wollen unb oft mit Unbanf lohnen. 9Ba^ tk 2öelt ®uteä

aufjeic&nen fann, »erbanft fie il)nen bocb, iinb fo ivirb man

mic^ auc& oerfteI)en, oon welchen beuten ic^ l)ier reben roollte.

o5§, 3* \)(nH bie l)6(^(le ©tufe be^ moralifc^en ®lürf^

in bem Olugenblice erreicht, ha id) nicbtd anberd mel)r für

©liicf erfenne. 3c() will eö nur gerabeju nennen unb wer

bann noc^ baran jroeifelt, ber mag nac^ ben *** sieben.

Oieif burc^ 2Belterfal)rung , mit feftem @inn , geprüftem

^erjen, mein 3)flfepn in ben 3ar)ren, wo un^ getvöl)nlic&

alle ^Öffnung üerlajfen will, an tie fc^onfte Hoffnung nic^t

allein fefl anjuEnüpfen, fonbern t)\€k Hoffnung tagtäglich fo

in SSirflic&feit übergeljen ju fel)en, ta^ id) mein feltneö ©lücf

fid) immer fefter grünben fül)le. 3)er ©enius^ ber 9}ienfd>^

^eit in 5corben arbeitet an feinem erl)abenen ^Hane fo fdjonenb

ttlö weife fort, ©ein ^erj erjeugt bk ^Ijaten unb fein l)eller

milber ©eift leitet fie. '^iefe ZHUw belegen, wa^ id} oon

il)m fagte unb geben meinen SSorten ^raft. 9?un nennt il^r

felbjl mu^lanbö ^Ileranber!
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556. ?):»?i(& it)unbert gar nic^t, H^ ber g)?enfc^ fo ijl,

roic er i|l. 3?er, tvelc^er i{)n gemacht l)at, tl)at t[)ielleic^t ju

viel — mUe\(t)t nur ein ©eringei^ ju wenig für il)n. 2lber

H6 ©eringe ober «Berfagte fcfjeint bem ^Jienfc^en fo ent-

fc^eibenb — (an tk 9(0tl)ivenbigfeit benft er bann nic^t) ta^

er beö vielen 9Serlif^encn vergibt «nb feine !5)anfbarfeit nur

nac^ bem ^Serfagten abwagt.

557. :^er 9}?aler, ber eö »virflid) verftel)t, eine ?0?a:

bonna, einen 3ol)flnnei^, einen ^l)ri|l:u^ ober irgenb einen

©egenflanb ber eblen, erl^abenen 2(rt, bem ®ei|1e barjufieUen,

Idft il)m feine ^lärnrndjen au^ bem ©c^äbel emporfreigen,

um baburcl) bem 2lnfcl)auenben ju fagen, \m^ er l}abe malen

wollen. Gr l)au(f>t einen garten, faum merfliefen (Sd^immer

ober h(i€ y?aupt auf bunfeln ®runb — unb biefer fanfte

©cbimmer ifl e^, womit er ben reinen, göttlichen, geläuterten

entl)ufia3mu£^ bejeic^net. @o gleicl)t biefem 95ilbe ber eble

9)?ann, ber feine 5tugenb unb tia6 reine ®efül)l bafur burd)

bie ÜBelt unb baii tl)ätige Seben gerettet hat; md) um feine

©tirne, in feinen Singen f(l)immert ber göttUcl^e (5ntl)nfia^mu^

noc^, geläutert burc^ örfa^rung unb Wßn^l)tit , aber nic^t

verfältet.
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558. 3)ic feinfte ^imftlerin in ber ^cuc^elei ift bie beö

©goiften; ba er ivirflic^ in ftct> »erliebt i(l unb eine immer

bauernbe, nie rnfjenbe Seibenütaft fitljlt, fo gelingt eö iöm

fogar, in ber SSegeiiterung von feinem ©elbfl, ben ^reunb,

beffen er bebarf, tit ©attin ober ©eliebte, tu il)m redjt ju

gefallen lebt, unb bie Wiener, tk alle^ nad) feinem (Sinne

an^rid)ten unb ibm folglid) alle sufammen burd) il)ren 2)ienft

unentbel)rlic^ werben, glauben 5U machen, er liebe jte. 3)er

€ntl)ufia<5mu^ für ba^ geliebte @elb(l brücft fid) in feinem

^Betragen unb in feinem ^one, wenn alle^ ju beiJen $\i-

friebenl)eit gel)t, fo fc^onenb gefäUig, jart unb fein and, ba^

ein folcfeer 9}?ann im Greife gurgefinnter 9)?enfc^en unerfannt,

gar geliebt , \)erel)rt flerben fann , wenn il)n nic^t eine plö^licl)e

35eleibigung hmc6 geliebten @elb|l^ ju einem unüorfic^tigen

3luöbrucf unb SSerfabren reijt, ober er ftcb enblic^ in feinem

gebeim gebaltnen 2:eftamente »errät^.

559. 9)?an tage unb fc&reibe, wa^ man will, über bit

moralifdje ©c^wäc^e ober bk ^l)arafterlofigfeit überljaupt.

£)l)ne fie gäbe eö wabrfcbeinlicb weber ®üte, ^ndiiid^t, no*

Siebe genug in ber 2Belt — bc6 ^rieben^ unb ber 9lul)e wäre

gar 5U wenig. IDer £)berl)err ber @eifler wufte, W(x6 er

machte, wa^ auö feinem ©efc^opfe werben follte — unb bamit

jeber mel)r ober weniger ju ber ©attung gehöre unb burc^

eben bie^ mebr ober weniger ba6 beabficbtigte (Spiel in ber

@efellfct>aft beförbere, fo fagte er : Sapt unö g)?enfcben machen!

unb nic^t: Sa^t unö g}?änner machen. (5o fann fid) nun

5war ber ^ann moralifd) felbjl machen — aber ba^

Älin^er, fämmtl. «Ißerte. xii. 8
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allgemeine B^icfjen follte iebem ju feinem unb anbrer ®liicf

eingebrücft bleiben; unb läge md) bk <B\mx bavon in bem

fersen be^ @tärf|len noc^ fo tief »erborgen, fie ivirb ibm

unb anbern geivi^ nic^t grtnj unbefannt bleiben.

560. 311: e^ möglich, mit einem «)al)ren, freien, ganj

natürlichen, oft auc^ fiil)nen €l)arafter, ot)ne irgenb jemanben

abfic^tlid) bk (Jonr gemacl)t 5U l)aben, oljne alle ^ntrigue,

^urc^t »or il)r unb ©treben gegen fie, felbjl: im Kampfe mit

fcblec^ten ?Oienfc^en für ba^ ®ute, 2Bal)reunb ^tii^licbe burc^)

t)k 2Belt 5U fommen, barin empor ju fommen, fiel) aufrecht

ju erl)atten — unb b(n6 Jvol)l awd) am Jpofe? ®ie ^rage

fc^eint üon einem 2;räumenben aufgeworfen ju U^n; unb in

ber 2;i)at, ber, welcher tie 9?i{ene be^ SBadjenben baim an-

nel)men null, muf fie burc^ fein praftifc^e>5 ^eWn fcl)on auf=

gelöst l)aben. ^dtte fiel) wirflid) jemanb vorgefe^t, biefe

^rage im praftifdjen Seben ju lofen, fo i\t e^ mel)r al^

tval)rf(^einli(* , ba^ biefem, al^ Äunftwerf, oiel fc^iverer gel-

ungen nnirbe, \m^ einem ^2lnbern, aU 2öerf ber9tatur, »on

il)r angefangen unb von einem reinen, eblen, mutl)igen

©inn, o^ne tiefet 9(ac(}finnett über ba6, \m6 er tl)ut, fefl

get)atten, tvol)l noc^ gelingen mödjte. Sie ^ugenb, bk fic^

allju üiel auf ®rünbe ber Vernunft ilü^t, ift freilicl) iveniger

®efal)ren au^gefe^t, al^ bk angebeutete, bk fo nal) an ba6

empirifc^e gränjt; aber ba bk leßte gejvül)nli(^ bk tl)ätige i|l,

fo l)alte id) micf) ^ier an bkfc, inbem icl) bk erfle el)re, luie

fie e^ »erbient. üßa£^ mu^ inbeiTcn ein ?[liann tl)un, um ben

oben angebeuteten 5>vece ju erreicl?en ? ^reilic^ mandje^J ganj
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llnöe\\)D()nlicl)f. öritHd? unb i^oqüglid) map er an brtö, wai

bie 9)tenfc^en ©liicfmac^eu nennen, gar ni^t benfen, ftrcng

unb frdftig, auf gerabem, offnem 2ßege, oI)ne ^nrrfjt unb

9iücffi(l)t auf fid), (eine ^frid)t erfütten, alfo fo rein Don

@inn unb ©eiit fepn, ta^ aud) feine feiner j^anblungen mit

ben fd)mu^i9en ^^lecfen bi6 eigennu^et^ kjeic^net fet). 3|1:

t)on Oxcd)t unb ©erecbtigfeit bie Oiebe, fo mu^ il)m ber ®ro^e,

33ebeutenbe eben H6 fepn, ma6 iijm ber kleine, Unbebeutenbe

ifl. (Ex muß jn^eiteni^ 5U feiner örljattung unb reinen ^^er^

baltung frei von ber 8ud)t ju glanjen, ber fc^aalen (Jitelfeit,

ber unrul)i9en 9iul)m- unb iperrfd^fuc^t fepn, burc& bcren

rafllofeiJ eintreiben tk 9)fenfd)en auf bem ^Oeater ber SSelt

bk meiften i()rer ^f)orl)eiten beöel)en itnb biejenigen, auf unb

burcö mldjc fte ivirfen n^ollen, empfi'nblid^er unb tiefer ,be:

leibigen, al^ burd) tk fräftigile, reinfte, ja bk ftil)nfte

Xugenb felbfr. S5ritteni^ mup ein ?i)?ann öon folc^em ®efül)le

nur auf bem Xtjeater ber 2Belt erfc&einen, lüenn unb ivo e^

feine ^f^ic^t erforbert, übrigen^ aU ein (Eremit, in feiner

^amitie, mit wenigen g^reunben, unter feinen 93üc^ern, im

9ieidK ber ©eifter leben. @o nur vermeibet er H6 ^u--

fammenfro^en mit ben ?l}ienfd)en über Äleinigfeiten, um bk

fid) ba6 2Befen unb ^l)un berfelben im ©anjen bre^t unb

nur fo mag er 53er5ei()ung für feine (gonberbarfeit ftnben,

ta er wirflic^ feinen ^Maß einnimmt, bk ®tiiüiä;}Ait burd)

feinen 2öertl) nic^t brücft unb nic^t^ »on il)r forbert, alö

nad) getljaner ^flic^t rul)ig leben 5n bürfen. ^fieijt er bann

ben 9^eib, flö^t er bann nod) J)ap ein, fo grünben fid? htibn

auf bn^S, ivatJ ber Auflager felbft nic^t gern au^fpric^t, worüber
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er wenigfleni^ ntc^t wagt, bem von il)m Olngeflagtcu mit 25or=

würfen \)or bie @tirn ju treten. Sie ©cljiüaljer unb SSer^

läumber um iljn l)er arbeiten oljnebem an einem 2ßerfe, bejTen

fie ftc^ nicf)t betini^t ft'nb, an feiner ^Ipologie, auf beren

richtige Deutung er hei ben beffer 3)enfenben red^nen fann.

2ßer es nun bal)tn QeUad)t W, bem gelingt gar vielem in

ber Sßelt, bem gelingt fogar, woran er nicl)t benEt, roaö er

nic^t alö j?wetf beabft*tigt, ta^ eublicfc ju erl)alten, waö bie

g}?enfc^en im groben @inne ©lücf nennen. 3(^ fönnte ba^

\Äapitel verlängern, aber id) fe^e nur nod) bat^ l)in5u: er

muf ftcfe vor allem JHeformationtSgeijl: unb feinen j^eicben l)iiten;

mu^ nie mit beuten, bk nur ?i};einungen l)aben, über gjiei-

uungen flreiten; von ftc^ felbil, über ffcb felbft nur im ©tillen

reben unb benfen, i)Ci^ ^eipt in feinem tiefflen 3""ffii —
allein in feinem ^abinet. 3n ber 2öelt, ja felbft in feinem

^aufe müiTen nun feine y;^anblungen , fein ^Betragen von il)m

fprecben.

6inb bkic6 nun SBebingungen , bk ein Xrdumenber

mad)t, fo Eönnen fte bocb wenigjlenö benen 5ur 3lntraort

bienen, tk immer flagen: ein 33iebermann fomme nicbt burcfc

bk 2ßelt, mact>e nie ®lücf unb wie bergleicben .klagen lauten.

5Ber aber bkk klagen ivirflid? ju feiner (Entfcbulbigung ober

5ur SPefcbulbigung ber SSelt fül)rt, bem liegt e^ tvenigften><

ob, genau ju unterfucben, ob er aud) ben 33iebermann wal)r-

f)aft bargeflellt unb gejeigt l)abe. Qin ^ug, eine .^anblung,

(Eine Seite finb baju nocb nicbt genug, ci mu^ ein ganjer,

geljaltener ^barafter fei>n. ^u einer einzigen , auffallenben

Xl)at fonnen empfi'nbungen bk 9Seranla(fung fepn, beren jtcb
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ein fo fUgenber 95ieberntanit mütidit idhit nic^t bewußt ifl,

ober bie er ftc^ felbjl: nidft dngefteijen will.

561. 2)er rec^tfc^affeiie ^am, bem ber Jö»»ß/ ^^^ '^<«t>>

unb bie «ßerläumbimg wirflic^ dornen auf ha^ Säger flreiieu

fonnen, ijl norf? weit t)om ^iele, beim er ift norf) in ber

^enfc^en ©ewalt. 2Ber nal) baran ijl, ber l)ört feine Olpologie

in il)rem ©efc^rei, njer c^ erreict)t I)at, oernimntt ee gar

nic^t mel)r.

562. T)u ?0?enfd)en ftnb böfe! - unb \m^ ift benn bie

^eerbe dou ?(}?ilIionen, bie mit fic^ machen, auö fid? madien

Id^t, roa^ einem il)reö ©leicijen gelüftet? (5in folc^er, ber

tW6 rec^t ver|l:et)t, nennt rool)! bierenigen, mi(i)c il)m nal)en,

burd) welche er luirfen lä^t, (Schelme unb 95etriiger, weil jie

noc^ melir an ftd) felbjl:, al^ an il)n benfen — aber böfe

nennt er bU ?()?enfc^en tua^rlic^ nic^t! ^m\ mu^t' er \k

fürchten ober für etwa6 achten.

563. 2Ber olme bie du^erfte g?otl), — ol)ne ©efa^r für

bie ^ugenb felbft, laut oon feiner eignen ^ugenb fpridjt,

l)at fie wenigfleui^ uod) jum ^l)eil im Äopfe - fie fann

»\30t)l gar ^olitif unb dalciü fepu. :Der jval)rl)aft ^lugenb--

l)afte fd)n)eigt unb l)anbelt — fd)iveigt fcbon al^ junger ^am\,

weil er fül)lt, er l)abe bie ^robe nocb nid)t beftanbeu — al^

erfal)rner, üoüenbeter 9??ann, weil er fie nun beftanben l)at.

dt fennt ben 2ßertl) feinem fd)on errungenen Sc^a^e^, mi^,

wae er ift, \m6 er anbern fdjeinen fann ober ift, wenn er



118

il)u aufbecfr. 'Zt^at bereicljert beu 6c^a^, iurtl)renb ^orte

it)n uerringern. 2(ber bie ©rieben unb Oiomer rii()mten ftrf)

laut il)re ^ugenben! @ie tl)aten ei^, nne wir tu ©riec^eu

unb ^öttteru lefeu, unb auc^ fte hatten eitle DTfanner, benen

bie ^ugenb mel)r im Sopfe «H im J^^er^en faß. ^öat eö ber

redete 5)7iann, fo Ijatte er feine ^ugenb f(f?on burc^ 2;i)aten

erliefen, unb fprac^ nur bacon, weil er ta^fU öejwungen,

ober bix6 ®ute W\t in ®efal)r mar. Unb waren iiic ©riedjen

unb Ofiomer nidjt ju i()rer blül;enben j^eit, burc^ il)re 9ie=

9ierun90\)erfaf|"un9 , Golfer, hk \)on fiit laut reben burften'^

®leic^«)ol)l fanb 9eiDül)nlicl? bei il)nen tk ju laute ^ugenb

— eben ben 2ol)n, tt)elcl}en t)k Ijeutige fünbet, wenn fie lar-

menb anrb. y?ier flel)t ba6 533ort £ol)n »orfe^licl? um berer

willen, bk ftct) bie 2:ugenb fo ale 2Serbienft anrechnen, ta^

fie fontraftmd^ig £ol)n bafür erwarten.

564. 5ßenn rec^tfcl)affene Seute, nicl)t jufrieben mit ber

innern, il)nen jugeftcl^erten Sichtung be^ prften, nod> )>tx-

langen, ^a$ er il)nen eben biefe 3l(i)tung immer öffentlid) —
aud) ieber j5eit vor feinem .^ofe bejeigen foll; Wöl)l barüber

Ragen, wenn er an il)nen oorübergel)t, unb fid) mit anbern,

\)k il)nen nid)t gleidjen, unterlnilt; gar murren, wenn er

auc^ etwaö fiir bkfc tl)ut, t}a^ fie nid)t ju i^erbienen fd)einen,

fo möd)t' i^ iljnen jurufen: 3l)r vergebt, lia^ il)x bie fleine

5al)l fepb, bk bem prflen jwar burd)aui^ notl)wenbig ift,

ba^ er aber ol)ne hu große ^al)l, bk eud) nidjt gleid^t, auf=

l)5ren würbe, ein prfr ju fepn, ba^ il)r eud) eben baburd),

weil er c6 ifl, in eurem ganjen 5ßert()e jeigen fönnt, unb
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Der gropen ^al)l, bk endi ntc^t gleicht, bann am meiflen

mt^t, »venu Ü)t rec|>t kfd)eibe« fepb. ?Ü?it^ er nic^t eben

Wfe Seute, Me euc^ mit Oied)t mißfallen, bei guter Saune

5U erl)alten fuc^en? SSiirben hk ^iveibeutigen unb bk ent=

fd^ieben @cf)led)ten nidjt euc^ unb bem ©anjen md) öefäl)r-

licfeer werben, wenn er endb üor il)ren klugen gar 5U fel)r

erl)Dbe, il)re »erberblic^en Seibenfc^aften burc^ bk 5Serad)tung,

bie fte »erbienen, gar ju offen unb fc^onungelo^ rügte? Der

9iec^tfd)affenen ift er geivi^; biefer ©ebaufe mu^ n\d) üieleö,

wenn au* nic^t alle^ werti) fepn — unb wer ift mei)r ju

beflagen: €r, ber wiber fein ©efii^l, fd)lecl}te ?Ü?enfc^en po=

litifc^ fc^onenb bel)anbeln muf, ober ber, welcher btefem

@piele jufte^t unb bk Urfac^e baoon mi^'^ 2)a^ ®anje be:

flel)t burc^ h(i6 SBiberfprec^enbfre — t)ereimgt fid> wol)( gar

baburc^ 5U biefem ©anjen, ba^ unö bk 9(0ti)wenbigfeit fo

ju bearbeiten jugeworfen f^at, fo fctjeu^lic^ bkk^ aucf) nac^

ber Oieinljeit ber Floxal flingen mag. Srnäbrt nici)t bai

35rob, unb wenn aud) ber Ijeimlic^e SSerbrec^er, ober ber

oerflocftefte 6unber ben 5(tfer gepjTögt I)at? — jieigt nun bic

Leiter binauf unb herunter

!

Unb wk"^. wenn e^ nun red} t nac^ eurem 2ßunfc^e ginge?

wenn ber ^ürft euc^ immer nur allein au^^eicbuete? recbt

laut unb auffallenb üerl)errlid)te? würbe er nic^t burd) biefe

Sluöseid^nung felbjt ben anbern ba^ ^eicben s" ^^net ux--

bunbenen 3agb auf eud? geben? 5Serge^t i^r, ba^ il)x ba6

SSilb in ber bürgerlicben ®efellfd)aft fei>b, in weld)er bk

3ager nie rajlen, in ber fie am gliitflid)|>en unb fidjerflen

jagen, weil fie eö ol)ne ^unbegebell unb ol)ne ^iftl)orn tt)un?



120

^ängt man uicfet tu 9efäl)rlic^|ten 2;()iere be^ SBalbe^ burd?

^ufangeln, ©rubcn unb 9te$c, um eigene @efal)r su ver^

meiben?

565. 2)ie ^Serläumbung gel)ört roo()l and), rote fo manc&e

artige, bisweilen wixtiici) befrembenbe Steigung , ju ber ^iu
gift ober jn ber 9lu^(leuer, bie baö g??enfc^engefci)lect?t na*

unb nac^ in ber politifc^ = moralifd)= bürgerlichen ©efellfc^aft

verarbeiten unb gebrauchen follte ober mu^te. SBenigflen^ i|l

fte fo alt wie bie SSelt, ober gar alter aU bie 2ßelt. 9cac^--

bem @atan bie erljabenen ®ei|ler be^ ^immel^ burc^ 9Ser:

Idumbung jum 2lufru()r gegen ben Cberl)errn gereijt l)atte,

fo bebiente er ftc^ berfelben mit gleich glüctlic^em (Srfolg jur

25erfül)rung be6 erjlen unfc^ulbigen 9}?enfcl)enpaar$5. @o ^at

iid) bie 55erldumbung, me »ieleö il)r 33ertt)anbte, natürlich

fortgevflanst. ^reilic^ ift fie ein gar l)äplic&eö ©ebrec^en;

aber um nic^t ba ju fe»)n, mü^te ber 9}fenfc^ entroeber fo

»ollfommen, tt)ol)l jufrieben unb glücflic^ fet)n, ober fic^ fo

benfen fönnen, ba^ er im Meti @efül)l feinet eigenen @elb(t0

eö unter feiner SBürbe fänbe, fiel) mit einem anbern'SBefen

um i^n l)er $u oergleicl)en : furj eö mü^te il)m oon bem

nic^tö abgelten, wa6 feinet ©leieren befi^en, njenigftene

mü^te er biefe^ glauben unb fic^ nur mit fic^ felbjl: oerglei^

(^en. ^nd^ Ijätte bie unfc^ulbige 58efc^rdnftl)eit ber aiuftev

biefem Uebel abhelfen fönnen, bie fiel) tt)al)rfcl)einlic^ mit

nicbt^ üergleicbt, unb il)re ^tac^barin, ba fie «)ol)l fc^werlic^

etwä^ »on il)r mi^, eben fo u>al)rfcl)einlic^ uic^t uerläum^

bet. Olegenten, (Staate- unb SBeltleute, tvelcbe bergleic^eu
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menfc^lidje ®ebre(f)cn anber^ anjufeöen gejwungcn finb , al6 bie

gj?orali(lcn, unb ^raar oft ju unferm unb felbft ber ?i)?oraltften

25ortöeil, fagen vielleicht: la^t fic nur immer »erldumben,

ecJ i|t ein Zeitvertreib mel^r für jte. 2Benn \xn6 tk ^en-

fc^en um unferer guten unb üerniinftigen ^anblungen, im

®enu^ ber ^Jerläumbung , rec^t fc^roarj malen, fo nel)men

jte um fo leichter unfre böfen unb tl)örict>ten al^ natürlich

an, ftnben bann ^xoft unb ^ufriebenlieit, bc^$ wir bem ©e^

mälbe gleichen, mld)e^ fte, 5um QSergnügen ber^u^örer unb

im eitlen ©efübl be^ @elb(tgenuife^, von un^ entworfen

Ijaben.

566. 2)ie ©prüc^e @alomo's5 fagen fel)r oiel von bem

So^ne be^ ©erec^ten, 2Beifen unb Xugenbl)aften auf biefer

(5rbe. Spat fte nun @alomo ivirflic^ gefc^rieben ober abge^

f(t>rieben, fo mu^ er noc^ fel)r jung gewefen fepn, al^ er e^

tl)at. Ueberl)aupt mu^ er etiva^ f(^wärmerifc^ gebadet unb

gefül)lt ^aben, benn an bem i?ofe feinet foniglic^en 2}ater^

Ijätte er ganj artige (5rfal)rungen von bem ®egentl)eil macben

!önnen. ^at er biefe ©prücbe aber alö gefrönter Äönig ge^

fcbriebeu/ fo töat er e^ vielleicht, um feine Untertl^anen ju

ben von il)m gepriefenen 2;ugenben ju ermuntern, iveil fie

aud) 5u Reiten einem Könige nu^en fonnen, ivenn er fie fitr

nötl)ig l)alt. Unb fo fönnt' e^ gar ein politifc^e^ @tücfc^en,

eine 2(rt von 2lntimact)iavel fevn. ©cbrieb er fie aber al^

®rei^, roelcbeö man nac^ ber barin gejeigten 2ßeltfenntni§

glauben follte, fo bat er ftcb unb ben g}?enfcben, für einen

^önig feiner 5lrt unb feiner (5rfal)rungen an fic^ unb anbern,
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«lö Qlutor 5um Beitöertreib, im obigen fünfte tvenigflen^,

f(^5n laiitenbe Komplimente gemadjt.

567. (5r5dl)lt jemanb in einer @efellfd)aft l)öl)ern ^onö

eine gute, eble ^anblung öon einem bekannten 9}?anne, fo

l)tjrt man il)n get\)öl)nUci) falt an, eö fep benn, ba^ einer

ber ©egenwartigen, vielleicht um feinet eigenen 3ntere|Te

njiOen, ein befonbere^ SnterejTe an bem 9)ianne l)ätte, von

bem M @c^öne er5äl)lt ivirb. 2)er (5r5al)ler, wenn er fonil

ein gutmütl)iger g}?ann ift, mag nod? jufrieben fepn, wenn

man bic von il)m er5dl)lte gute, eble ^l)at nic^t ganj be=

jjDeifelt, fie nur burc^ ©runbfä^e, au^ ber gewül)nlicl)en

2ßelterfal)rung gefd^opft, burc^ wi^ige 2)eutelei, inö Sddjer--

liclje, ober burd) Unterfcl)iebung eitler, anmapenber, fct^ivdr;

merifd)er, unvernünftiger 35etvegung^gritnbe ju verjerren

unb fo um allen moralifdjen 5öertl) ju bringen fuc^t. Sie

SBeifen unb Srfaljrungövoüen fc^tveigen ju biefen 33emii^un-

gen, weil fie H^i Sefel)rungx^wefcn verfurfjt l)aben; fo ^ört

man nun feiten einen ^iberfprud), eö müßten benn feurige

junge Seute ober ein @d)wärmer in ber ©efellfdjaft fepn,

benen man eö uoc^ ju gut ^ält, inbem man über fie Idc^elt.

Olber tritt einer in eben biefem Greife auf, ber von einem

g}?anneetwaö 35oöl)afteö, ©c^urfifc^e^, ^tiebrigeö, ©c^led^tee

5u er^ä^len l)at, ber fi'nbet eine fo gläubige ^:8erfammlungr

wie fie nie ber berebtef^e ^^rebiger ober erl)abenfte 9)iorali(t

gefunben l)at. ^>ier fc^eint nun bei jebem fold^en Greigni^

tk ©efellfc^aft fic^ unb bem 9)ienfc^engefc^led)t ein Urtl)eil

pi fprec^en, H6 nur ben 9(euling empört, ^ber beweiet
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hit^ aixd} für bte iifcermiegenbe 33oöI)eit be^ O^ienfc^enge-

fc^lecf)t^? ^ann man anf biefe barau'5 vorjiiglic^ fcblie^en,

weil tk 5)ienfcf)en fo lau im ©laukn an ta^ ®ute, unb fo

warm, fc^nell «nb jlarf im ©lauben an ti\^ JSofe jtnb?

2Birft öier innerem SSeivu^tfepn an fid) gemachter örfabrung,

bdi^ fie, gleic^fam von tljren geljeimen trieben überrafrfjt,

ein offene^ 35efenntnt^ il)rer @c^lect)tigfeit ablegen? @o
fc^eiirt e^ in ber ZHt auf ben eriten 93licf. einiges liefe

\id} inbeiJen bod) gegen biefen l)arten @d)luf anfül)ren. Sa»
©Ute, (schöne, Sble anrft ai\^ ba^ ^erj, unb feßt 5ur ric^--

tigen Slnerfennung einen l)el(en, aufgeflärten QSerftaub voraue.

^erj unb 3?erjlanb »erbunben, bilben ta6 eble ©emiitl), ha^

barum feltener ift, weil le^terer bem erftern öftere fel)lt.

S)aö SBöfe wirft auf t^k einbtlbungsfraft, erwecft ^urc^t,

SBeforgnif, ba eö an bk un5al)li9en ^aben be^ (Sigennu^eö

anfcl)lagt, unb ben innern, für fein Sntereife immer U-

forgten gj?enfc^en aufregt. 33ei bem €blen fül)len wir füllet

©efallen, unb ber, welchem ber @inn bafür fel)lt, empfünbet

l)ier, t)a^ er bem Wanne, \>on bem bk Oiebe ift, nic^t

gleiche, bap biefer burc^ feine ^()at über il)n hervorrage, unb

fo |lel)t er wiber 2Bil(en gebemütl)igt cor bellen 35ilbe. iHber

eine f(t)lecfete., niebrige ^t)at bringt ben Wiann, von bem bk

Oiebe ii^, unter il)n, er iteigt über il)n l)inau0, unb mancher

glaubt öieüeirf)t wol)l noc^, burd? Uebertreibung ber fcl)led)ten

2;l)at, ber (Sefellfci^aft feinen Slbfc^eu vor bem gafter red)t

ju s eigen unb il)r eine belfere g}?einung von iid) beijubringen.

@inb bkft^ (Sntfc^ulbigungen? Tan 33eweife, H^ eö nic^t

umfonfl, nic^t aud blofem ©efallen an bem 3?6fen gefc^iel^t.
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Unb bann ber ®enu^ ber (Sdjwa^ljaftigfcit, meldjer »oii ber

aufgeregten (Sinbilbungöfraft me()r beforbert mxb, alö oon ber

lliüen 33eiüunberuug» ©od? ivei^ ic^ ^älle, «10 fogar foldje ?l}?en:

fc^en, bie mel)r in berGinbilbung^fraft unb in bem®enu^ biefer

(sc^iva^ljaftigfeit leben, rec^t feurige Sobrebner guter, ebler

£l)aten tuerben — wenn nämlich tiefe guten, eblen Saaten

il)nen felbfl, unb H^5 »orjüglirfj, nu^lic^ finb. SBejeic^net

nun ein folc^er ^all eben nic^t^ auperorbentlid)e^^, fo ift er

bod? fo menfc^lid) al^ natürlich.

568. 2)ie fonberbarfte unter ben vielen fonberbaren

klagen beö 9}ienfc^engefd)le(^t^ wäre tie eh\e6 S)efpoten , ber

fid? im orientalifc^=tücrifc^en S)efpoti^mu^ gefiele, über bie

moralifc^e Sdjlecfjtigfeit feinet SSolfö, über bie Untreue, bie

Ättb: unb 9fiaubfucl)t ber ©taatöbeamten, feiner Jpofleute

unb ^aüoriten, über bie Söeftec^lid^feit aller, üon bem, ber

in ber ^ütte ttJol)nt, bie ju bem, ber vertraut mit il)m lebt,

unb ber bann über biefe ^ewfd^en fammt unb fonber^ ba^

«Berbammungöurt^eil auöfprdc^e. (So fonberbar nun biefe

^lage wäre, fo wenig wäre fte fonfequent. SBürbe er wol)l

2)efpot fepn unb bleiben fünnen, wenn eben biefe @taatö=

fceamten unb eben biefe6 Q}olf bie ^ugenben befä^en, bie er

an ibnen vermijjt? ein folcber S)efpotiömu^ finbet eben in

ber (5c^led)tigfeit ber 93eamten, in ber ^eigl)eit beö 5Solf6,

bie bind} ben uuge|l:raften 5[l?ipbrau(b ber ©ewalt über biefe

ecl)lec^ten unterhalten wirb, feine @tülje, unb öerfcf)winbet,

fobalb itugenben burc^ j^ufälle aufgewecft werben, bie weber

ein fold)er 2)efpot, nocb fold)e Diener voraudfeben. :l)a<5 noch
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<^onberbarcre wäre, ba^ ft* biefe 3)efpoten unb.it)rc 3)iener

über i)ie (sdjlec^tigfeit ber g)?enf(^eh nur bann beflagten,

wenn bie Untreue ober ber ^Betrug, roelcfcer 2lrt fte fenen, an

il)nen felb|t begangen uuirben. 2)a^ 3inerfonberbarfte aber würbe

fid) ereignen: wenn ein ^oct)geftunter, ebler ?(}{ann ben Xljron

eineö folc^en 2)efpoten beftiege unb ben 2ßiIIen ^eigre, bindb

mife g3?ilberung ben 2)efpoti^muö nac^ unb nac^ aufjulöfen,

fein 230lE burc^ eine gefe^md^igere «ßerfafTung einer Ijöberu

9}ioralitdt jusufübren, ha^ alebann gewi^ eben biefe ^taatt^^

bebtenten biefem ebeln Ölegenten auö allen Gräften entgegen:

arbeiteten, fein Streben al^ politifrfje ^e^erei,- bk ben

@taat erfcl)üttern fönnte, üerfdjreien würben. 2i>enn icb

@taat fage, fo Idge eben in biefem SSorte ber ®runb i^re*^

©(^recfenö; benn tie y^erren müßten bann fii^l^n, ta.^, wo

fo etwa^ anfinge wirflic^ ju erifliren, il)r eignet IDafepn

fammt iljrem 2ßirfen auci) nun anjtnge, bem ©efe^e unter=

worfeu 5U fepn. (Bin 3Serfuc^ beö (Sultane ©elime würbe

bi(\e6 aüee beweifen.

569. ^(xn fpridjt immer mit 2ob, 2ßdrme, aixd) wot)l

(5ntl)uftaömuö oon bem 2(ltertl)um, um nur i>k neuere S^it

veracl)ten unb berabfe^en ju können. <Bo flagen obne Unterlaß

felbjl He bejlen ^opfe unb fogar billige ^^fdnner, welcijee bk

erfteren nic^t immer finb, ta^ c6 ber neuern @efd)ici)te ganj

an bem Oieij fcl)ler welcher bk ®efcl)icl)te ber Oiömer unb

©riechen vor allen auejeicljnet. 5)?an gel)t gar fo weit, ju

behaupten, fie rünbe fid) burc^auö ju feinem ©anjen, leite

SU feinem befiimmten ^wecfe, babe feinen (5l)arafter, gewdl)re



126

feinen ®enup, weil fie iveber äiH')etif(i)ü\ , pl)iloföpl)if(f)en,

nod) tva()rl)aft volitifc^en ®el)alt fjatte, f 111*5, ^«^ ^^ i^n ganj

an ber moralifdjen unb politifc^en ^enbenj mangle, bie fid)

eigentlich burd) ein bie g}ienfc^l)eit el)renbe'i SBirfen, in

j^anblungen iinb ^erl)anblnn9en jeigen miijjte. SSaö nun

ben bejlimmten ^ma, ben n)al)rl)aft politifcben ®el)alt unb

bie beriil)mte ^enbenj betrifft, fo geilelje id), ba^ man auc^

bei 2efun9 ber @efc^ic{)te ber ©riechen unb dlörmt ben ©lau-

ten, im red)t l)ol)en ®inn, b(i]xi mitbringen unb forgfältig

unterl)alten muf unb biejj Imuptfdc^lic^ wegen ber moralifcljen

^enbenj, bk, wenn ic^ e^ rec^t begreife, bie innere fleigenbe

33ereblung be^ ?i}?enfd)engefcl}lec&ti^ bebeuten foll. 5)er ©ebanfe

ift fcbön, bem ?>}ienf(^en riil)mlid), \m fo viele anbere fc^one

©ebanfen, bk, wenn fie auc^ nid)t immer ®xo^c6 unb @utei5

l)erüorbringen, bod) über bad biefem Söiberfprec^enbe troften

unb mit ^>tfnung flarfen. ÜBa^i würbe aui^ bem armen

?)}ienfd)engefcfelec^t ol)ne bk g^äl)igfeit ju biefen fcbönen ®e=

banfeu geworben Um, nüt benen ba^ 2:i)un unb 5[ßirfen in

biefer politifd)en ©efellfc^aft im (Einjelnen felbft fo feiten

übereinflimmt? 9Son bem ©anjen, welc^e^ ba6 ©eljeimnijj

be^ unumfafjlidien 2Beltftaatö in fid) ju fdjliejjen fdjeint, rebe

id) nidit, ba id) bie @el)eimni<T^ unb il)re Urfad^en in unfern

politifc^en Staaten, bk bodi nur ^Huifte in biefem unenb=

liefen finb, nod) nic^t begreife unb wol)l nie begreifen werbe.

^-Mber bk Vorwürfe, bk man unfrer neuern ©efd)id)te mac^t,

will id), wenn id) eö uermag, burd) einige lebenbe ^eifpiele

ju fc^wäc^en fuc^en. 9(el)mt bie franjöfifc^e ®efc^id)te von

(Jlobowid), bem eri^en <5ljri|len, biö auf ben Ijeutigen ^ag,
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unb fe()t 5U, ob fte ftc^ mrf^t ju einem ©an^eit runbet? 2)en

^ivecf roerbet ii)t mdi fi'uben, o& bie gleich nic^t tvu^tenr

\M^ fie tl)aten, hie feit 3al)rl)imberteit au^ allen Gräften auf

ilin arbeiteten. 9In äjl:l)etifc^em , pl)ilofop()ifc^em unb politi^

fcl)em ®enu<Te wirb e^ eben fo wenig fel)len, wenn iljv bic

9}iittel bemerft, iveld}e ^Serilorbene unb £ebenbe angewanbt

I)aben, um biefen^w.ecf ober bicfe^ ^iel »orjnbereiten unb enb=

lic^ wie ein über (Europa Ijerijorragenbe^ ©ebirg aufsuftellen.

3)ie berül)mte^enben5 überla^ icl) eurem ©lauben- SSernic^t

mit biefem 33eifpiele jufrieben ift, ber nel)me unfre beutfc^e,

\3aterldnbifc()e9leici)^gefd)icl)te hi6 jubem legten Oieic^^tage 1802,

unb er muf \)on nicbt^ ju überzeugen fepn, wenn er Ijiet

feinen ^wecf ober fein ^iel ftnbet, ob e^ gleid? nur wie ein

9}?aulwurf^l)aufen auf ber fracl}en Srbe aufgefc^arrt liegt, ber

fid) ütwerlicl) 5um ^erg auffcl)weUen wirb, wenn il)n nid)t

fonft ein politifc^es Grbbeben baju aufbläl)t. SSem hieU6

nod) nic^t genug ift, ber lefe bie ©efc^ic^te ^nglanbi^, »on

bem ^eitpunfte ber erften Magna Charta, biö ju bem jeMgen

Jöanbel^: unb ^rebitft^ftem, beffen ^wecf unb 3iel über alle

\tl)eile ber dxbe l)e.röorragt, obgleich nur ein ©chatten, ber

an bem bünnflen ^aben fd)webt, welcher je burd) bie Ringer

ber ©taat^parjen, feitbem biefe IDirnen an bem politifdjen

3d)icffal^rabe unabläjTig wirrenb unb fpinnenb, fpinnenb unb

wirrenb fißen, gelaufen ifl. Unb il)r follte e^ an (5l)arafter

fel)len? 2Bal)rt)aftig, bie neuere ©efc^idbte l)at auf^ originellj^e

entwicfelt, \u6 bie ©efc^ic^te ber (Srbe fo flar beweist. '^ieie6

würbet il)r gewi^ erfennen , wenn il)r fie nur ol)ne poetifc^en,

politifc^^ibealifc^en (Sinn betrachten wolltet.
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570. ))U^ ber bliil)enben3u9eiil>, bern fräftigen, mrtnn=

Ud)en 3llter finfen aiid) ivoljl fel)r gefc^eibte, tief benfenbe

£eute, ja gar fc^opferird^e ©cnieö ju uneberl)olenben, lel)r--

reic^en ©c^wäßern Ijerab. 3^)^ ®ei|l: fdjafft feine neuen 3been,

um burd) fie feine ßriftens su enveitern, ber 2ßi^ fe^t nid)r

mef)r fül)n über t)ie uneublicfeen Oiaume, bic jroifc^en ben

55erl)ältniffen liegen, ta^ ®efül)l erwärmt felbft i^k alt au^

gefaxten unb »erarbeiteten ©ebanfen unb 93ilber md)t mel)r,

unb ber gh't(flid)e ©c^iüä^er wieberfäuet nur mit finbifc^em

33ergnügen bic abgeftumpften ^eidjen ber Erinnerung. So

lauft er nun ol)ne Unterlag' »on bem über, waö in feinem

.klopfe fd)ivimmt, benn ta^ ^erj, ber innere 9Sefuo Ht äuö=

gebrannt, ifi »erfc^üttet unb nid?t^ finft mel)r in hie üefe,

um lobernb unb leud)tenb aufsufteigen. Eben fo ivirb t)k

©ic^tfunft, nac^ il)rer 95lütl)en5eit unb nac^ bem füljnen,

mdnnlid)en 3llter befd)reibenbe, lel)rreic^e, alleö malenbe,

verfleinernbe unb jerlegenbe 9Serfemac^erei, n)eld)eö unö ht-

fonberö bit tit}aUif(i)ti\ ^^oeten ber Snglänber unb bk jie

barin na*al)menben fran5öftfd)en bemeifen. 2)ie beutfc^en

Sid)ter ftel)en nod) jtuifdjen ber 93lütl)e. ber 3"3^nb, ober

naben nur bem männlidjen 3(lter, unb ee ifl auf biefem gelbe

uüd) üiel t)on il)nen ju erwarten, wenn ibr l)ol)er (ginn nid?t

yon ber mipbraucbten fantifcben ^l)ilofopl)ie, t)on ber je^t,

nac^ biefer, aufblübenben ^Tit)itit unb t)on ber politifd):, fla--

tijtifd) = üfünomifdjen 0?e*enfunft , in il)rer je^t lebenben,

ingenblid?en ©tarfe erwürgt wirb.
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571. derjenige Olegent, raelc&er ^acitit^ SSortc: post-

quam divus Nerva res olira insociabiles miscuisset, liber-

tatem et imperium — alfo bie wi^erfprec^enbflen, ungefellig;

fren IDinge — 5rei{)fit itnb j?errf(f)aft praftifc^ fommentirt,

imb fo, ba^ mir ber erften in aller Olu()e, ^reitbe iinb Sicher-

I)eit öeuie^en unb bie jweite un^ biefe« ©eniif garantirt,

ber Ijat ba^ I)Dc^fl:e SßerE meufrfjUc^er 2öei^I)eit, ^lu9l)eit

unb ©tärfe öollfüört. (^r I)rtt jugleic^ t)a6 fc^önfle xtnb

fdjiüerfte Problem aufgelöst, ba6 einem ©efcfjöpfe »on ©eijl:,

^erfranb, @innlici)feit «nb Seibenfdjaften aufgegeben werben

fonnte — H^ um fo fcf)iverer i|T-, weil e» burd> (5)efd?öpfe

t)ou @ei(t, «Berflanb, ©innlicfefeit unb Seibenfcbaften ausge^

füi)rt unb üon eben fold)en ©efc^opfen erfannt unb gead}tet

iverben mu^ ober foll. 3nbeiTen ift bUii6 fo einfache Sing

eUn ber ©runbilein, auf bem bk ©efellfc^aft ruljen foüte,

ben ba^ 5i)?enfc^engefd}lecl)t von feiner entftel)ung an bi^ auf

ben l)eutigen ^ag abnete, eifrig fuct)te, für ben eö morbete

unb gemorbet marb. 2(uc6 ivare c6 mlji enblici) ^eit, ba^

c6 il)n fänbe unb bie Ofiegenten fict) barauf festen, ßineö

fefien, fiebern <Bihc6 fönnen fie bann gewiß fe»>n.

572. 2Benn man einem 9}?anne von gl)arafter, fräftigem

2ßiüen unb ©eift, flarfer ßinbilbung^fraft unb gleich flarfem

^erllanbe ben SSorfe^lag t[)äte, Wdmittr in einem monarc^i:

fdjen @taate, ober leitenbe«^, regierenbeö ^aupt einer gartet

in einer Oiepublif 5u fepn, ivelc^e^ öon beiben foUte er n)dl)=

len? ^an fmn auc^ bie ^rage fo fe^en: in welcher ber ge=

gebnen Sagen wirb eö il)m leichter fe^n, ein nü^Uc^er,

Jlltnger, fümiml. ^exU. Xil. 9
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9ercd)ter, bmiljmter imb großer 9)?ann ju werben V 3m
erfreu ^all, fo fcl)eint e6 mir iveniöfteusJ, l)at er nic^t allein

©elegeuöeit, feinen (5l)arrtErer frei, nact) feinen einfid)ten,

feiner ^raft ju entivicfeln, er ffnbet auc{> ein n^eitere^, nn^

l^efc^ränftere^ ^elb jur ijinenbung feiner 2:l)ätiöfeit t?or fic^.

(5r fann feinen ^anbUmgen feinen eigenen ^()arafter ol)ne

9^if(l}nng mitt^etlen, gut, gerec()t, gro^ — nnb fogar, in ber

»ollen 93ebeutnng be5 5Bort^, menfc^lid) fepn — nnb tvenn

er «n^ feftgeljaltenen ©rnnbfä^en l)anbelt, and) auf Hc aiU

gemeine S)anfbarfeit nnb 3lnerfennung feinei^ ^>ertl)ei redjuen,

benn ber S)auEbarfeit ift fd}on ber gemip, ber ba^ gc»vi)l)nlic&e

33üfe unterläpt. ©a^J leitenbe y?aupt einer ^^artei in einer

9iepubliE — (jn einer ^^artei mup ein füld)er ?))ianu gel)i)ren,

ivie ieber ©taat^biener in ber Oiepublif, ber etwa^ Um ober

bebeuten will), mu^ feine ^auptfräfte in bem Kampfe mit

ber ©egenpartei gebraud}en, ficb tuit biefer felbj^ für ba^

befte, nü^lid)fte Unrernel)men erft l)erumfc^lagen, unb beim

©elingen — Ui ber gliicflid^ften 9Iui^fül)rung, vermel)rt fic^

nic^t feiten bk ®efal)r für il)n, H allee, wai er tl)ut unb

luirft, burd) ben ©eift ber (5iferfnd)t unb ber ^urd^t »or

feiner errungenen ©röpe, uid)t moralifd), fonbern blojj poli^

tifd) betrachtet »virb. "^ieic politifdje Deutung lauft burd)

bie ganje ®efd)id)te ber alten unb u^al)rl)aften Üiepublifen.

9)?enf(^lid) ju fepn, im l)oben Sinn be«^ 5>öort^, i\t ^ier vor

allem ba^S fd^iverfte, ba ber ^Hutetgeift bkw6 auöfd)liept;

benn bie ^^artei, weld)e von 9)ienfcblict)feit fpricbt ober baranf

bringt, l)at il)re eigne (Bd)\Mcl}C fd)ün anerfannt. Ölufallge^

meinen S)anf Ijat ein folc^er 50iann am a^euigftenju redjnen;



131

\m6 i[)\\\ feine ^axtci gibt, nimmt il)m bu entgegengefe^te.

@ro^ erlaubt man il)m nur ju Reiten ber allgemeinen ©efa^ir

5U fepii unb ju fd)einen, iveil bann ber ^arteigeift um ber

erl)altung be^ ©anjen tuillcn fc^weigen mup. S}U^ über--

flanbener ®efat)r ift er immer nocl) gliiceiid) genug, wenn

man ibm üer5eil)t, ta^ ^atcrlaub gerettet ju baben. 2ßer

barum glaubt, H^ id) ber ?Iliünarc^)ie Dor ber OiepubliE ganj

unbebmgt ba6 2öort rebe, bem Ijabe" ic^ nickte 5u fagen.

9Jian wirb leichter unter benjeuigen jum 2ßol)ltl)ater, bk

am wenigften bauernbe» 5Bol)li'et)n ju envarten l)aben, ba e^

immer »on einem ^injigen abl)dngt, unb auf ben 2i3eifen,

6tarfen auc^ fein 2Beifer, fein (Starfer folgen faun. Jpier

wirb bie fing beregnete @erecl}tigfeit felbft jur ^ol)ltl)at, unb

23iüigEeit, menfcl}lid)e @orge für anbere, oft ein unerwartete^

©efcbenf. 3« Oiepublifen glaubt unb fül)lt man fic^ 5um

i>öc^ften bered)tigt — unb nun befriebige man biejenigen, bk

mit einem folc^en Oiec^te, mit folc^jen 5lnfprüd)en geboren ju

fepn glauben. '^Ba^ gel)öit nun nic^t baju, unter folc^en

©eiftern ein großer ^Jiann ju werben? 2ßill er e^ ganj in

bem @inn beö erjlen werben, fo mup er vorerft bie Parteien

laljmen ober »erfc^lingen, unb wie jlel)t c6 bann mit ber dU--

publifV S)ie Jßelege baju ftnbet wol)l ein jeber in ber @efc^id)te.

573. 2Senn auc^ bie 93ebüifui|Te ber ^()antafte ben :Deö:

potiemu^ nic^t gefc^affen Ijaben, fo unterl)alten, erndl)ren

i^nb perftdrfen fie il)n bod). 2iuf bie natürlid)en SBebürfniJTe"

allein gebaut, wäre er von bem ^^ugenblitf an 5ufammenge=

ftiirjt, H bie SDien|<^en ernannt l)dtten, \m wenig bajit
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»;el)6re, 511 leben unt» frei ju Um. 9}ian fann alfo immer

fagen, bie ftvt bilbenbc C^^efellfc^aft arbeitete burcb jebe neue

(5rfün(lclun(; unb ^ernünftluug an ber QSolIenbun^ beä Unge-

beuerö, über baö ffc^ bie barin Sebenben beflagen. 3)er juge-

fünftelte ®eift , ber verfeinerte ^erilanb , liie immer rege

(Sinbilbnngi^fraff, mit allem, roaö vgctjone^i unb 3lrtige^ an'5

il)nen entfpringen, finb bie 6(t)öpfer aller 2lbl)ängigfeit unb

nicl)t tk 58ebnvfni|Te be^ 2eibee. 'Dicfe 2öal)rl)eit i\\. gemein,

aber um fo notl)iger jn tineberl)olen , ba i>ic Älagenben immer

in t)(t Sertt€ fuct)en, ivaö iönen bo* fo nabe liegt, \m6 fte

felbft erjeugen.

574. Der gntm«tl)ige ®lanbe an i)tt fteigenb« *:i5erüoll:

fommnung ober ^ereblnng be^^ 9)?enfcl)engefd)lecbt£^ fommt

mir, fobalb iit eben bkU6 9}?enfcl)engefc^lecbt fid) vor ben

0?ei(t)en unb 9}i(icl)ti9cn beugen , friecl)en unb 5ittern fel)e,

gar ju albern, abgefcbmacft, ja ju Reiten ecfell)aft vor. Siefe

tiefe 2lct)tnng, ^erel)rung unb ^urc^t ift bem 9}ienfcl)en fo

gemifj angeboren, me ba6 5Serlangen nact? ben 2)ingen, au«

»welchem fie entfpringen; ber ^luge, @tarfc unb ^ül)ne felbft,

ivenn er auc^ alle 3Sorurtl)eile beftegt l)at, überroinbet bieie^

am fdjiverjTen, jvenig(l:enö juleljt unb bann nur oft 5U fpät

fiir feine moralifc^e ^^Bollenbung. ßmpörenb i(l t^ gleirf);

mlil für ben 5D?ann von ®efül)l unb QSerflanb, wenn er bie

allgemeine , getvaltige 2Birfung ber ^<xd)t unb beö Oieid)--

tl)um0, biefer jwet, tu moralifdje unb politifcbe SBelt bel^err^

fc^enben ®ottl)eiten anf il)re ©laubigen wal)rnimmt, fobalb

einer ibrer bebeutenben ^riefler unter bie 9}(enge tritt. @ie
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neigt fiel) vor ü)nen, fdl)rt jitfantmen, mmmt eine «nter--

tNuige ©teUiing an, wünf(t)t, beneibet, I)o|ft wnb felbft ber

9)iann von ©etil unb öoljerm @inn üergi^t i\)dI)1 vor itjnen

feinen eignen 5ßertl), auf ben er fonfl fo ftolj ift — ober

ergrimmt »Denigftens^ boc^ ju Reiten, ba\i er in ©egenroart

biefer ®ö$en vor ben 5(ngen ber bewunbernben 9)?enge gan^

yerfc^ivinbet. 2)ie untern klaffen i)erel)ren unb beten fo treu--

lierjig unb initinftma^ig an, aU walte an^ev biefem alle^

vermögen ben fein anbereö 2ßefen über i()nen. 60 war e^

immer, follte woI)l fo fepn, um eine fo georbnete, moraHfc^:

politifc^e, folcije ^rüd)te tragenbe ©efeUfcbaft Ocrvorjubringen,

an bereu Qlnfc^auen wir uui^ ergoßen fönnen, wie e^ une»

gefällt. Sin @enu^, ber xm6 fogar umfonjl verflattet wirb,

wenn wir flug genug finb , im ©tillen ju genießen. 3n

Orbnung wirb fte gewi^ hatnxd) geljalten unb ineUeicl)t l)errfct)t

eben barum in :^eutfcl)lanb bie meifle bürgerlidK Orbnung,

weil ba biefe @ottl)eiren immer bie treulKrjigften, e()rlic^ften

unb gläubigfren 5serel)rer gefunben l)aben. ®a e5 nun wal)r=

fc^einlicl) meljr ober .weniger auf bem ganjen (Erbenrunb fo

fortgel)en wirb unb bic 2lrmen, @c()wact)en, Unaufgeklärten,

ja felbft bic Älügften unb ®efd}eibteften (fie wiffen warum)

biefe (^ottl)eiten immer verel)ren unb anbeten werben, fo fel)<

i(t) wenigftenö nic^t ein, wie ba6 9)?enfd)engefcl)lecl)t auf biefem

breiten 2ßege ju jener moralifc^en «Bereblung gelangen möge.

2)ie befcl)werli(l)en ^tebenwege bal)in fenne id^ wol)l, aber ba^

i)}ienfct)engefd)le(^t läuft auf ber Sanbjlra^e, weil bic\c gerabe

SU einem Biel fül)rt, b<x6 jeber fennt unb ba6 auc^ bem @nt--

ferntefreu in bk ^2(ugen fällt.
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575. 9}?an trifft «n ^öfen, in ber ^.Mt , unter ©e^

fdjaft^leuten 9}?anner an, bte von ^«nä an^ weter ©etftnocb

«Berflrtnb mitbrarf)tcn, Me aber bnrrf) erfal)run9 «nb SntereflTe

fo aufg'efld'rt tvorben fi'nb, ta^ ffe in biefen Reiben ?el)rmeifler

fanben, bk ifjnen ba^i von ^an(^ aui^ ^Serfagte fo reicijUrf)

erfeßten, ba^ fte bie in biefen fünften reicblicb 5Serfe()enen

überfliegen unb fogar iiberliflen. (Spricht man mit einem

folc^en ?i)?ann liber j^of, SBelt unb ®efd)id)te, fo erflaunt

man über feinen fcijarfen 33li(f, fein ric^tige^ nrt()eil, feine

2öelt= unb 9}?enfci)enfenntni^; aber man erflaunt nocf) mehr,

wenn er an^ feiner (5pl)dre lieran^^tritt unb über ©egenftänbe

fprid)t, worüber i()n feine Seljrmeifler im natürlicben pujlanbe.

gelaifen I)aben, n)oI)l (äffen mußten, bamit ber Sebrmeijter

red)t eifrig nur auf ein SBilb jage. @o fann alfo in bem-

fclben ^opfe £ict)t unb ^inflernif l)errfct)en unb bu ^Serbin^

bung in ber fünftUcben ©efeßfc^jaft rädtit fic^ an ber 9(atur

baburrf), ba^ fie i()r e^S nirf^t gelingen lie§, il)n ganj jum

©ummfopf auszuprägen. @oIl ber 9catur bkU^ gelingen,

fo mu^ fie ben 9)?enfcl)en jum S^toten macl)en, nur im biefem

oermßgen jene 2el)rmei|l:er nic^M Die 9lnbern füttern il)n

bann auS ?[)?itleiben , tveil 3^toten bk einzigen finb , bk

nirbt gefürcbtet unb beneibet werben.

576. Ob eS gleich ber 2)inge fel)r viele gibt, bk ben

©tolj bt^ 9}?enfc^en bemütbigen fönnten, fo will iä:} bocb je^t

ax\^ j^oflic^feit nur eins anfül)ren, ba^ biefen fonber: unb

wunberbaren @ol)n beS .^immelS unb ber ^rbe ju einiger

@elb|lfenntni^ vermögen fönnte. 2ßie fommt e6, baff ein
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einjiger bkH^ ®efcl)Ied)t^ auf 3rtl)re Um viber ®lücf uub

Unglücf mUt 9)iiIIionen entfclieiben fann? 3)a^ bie ®e=

fc^icbte beit legten ^all l)unbertmal erjdlilt, beüor fie beu

erflen nur einmal in feiner ganzen üöal)rl)eit anfilelU? Um
tiefet rec^t falTen 5U fönnen, mu^ man l)ierin ba^j 53ortreif:

lid)fle nnb ©c^Ummfle felbft erfal)reiv nnb feine ^öirfung ge^

fel)en nnb empfnnben l)aben. 3lber ivelc^ an @toff jum büftern

9(ad)ftnnen liber t>a^ ^Tienfc^engefc^Iec^t nnb H6 ii)m aufgc^

tragne (Sc^attenfpiel für ben benfenben nnb fiil)lenben 9}iann

ill H6 Seite? ©agf tc^ ec^attenfpiel? — 5a, n)är' e^ ba<5

— aber e6 finb ©chatten, bk einen Seib I)aben, ben man an

jcbem ^nnft verrounben nnb tobten fann — bk einen ®eifl:

^)aben , ber ba^ Mben ber ©egenwart, ber ^nfnnft, bc6

9tal)ett itnb (Entfernten burrf) alle 5Serl)dltni|Te nnb folgen

fa^t, — «nb bellen S)enfen nnb 9(ad)finnen man ju 5)olc&en

madjen fann, beren ^iel ba6 i^erj, bU Ünelle be^ gebend,

ift, unb \)or beren un5äl)li9en ©ticken ba6 ®rab allein rettet.

535a^ il)n erwartet, wenn er fic^ in jenem geben aU von

einem feinet ©leieren gesimingner langfamer gjförber be^

©enjanbeö barjlellt, ba^ iljm auf ber (Erbe angebilbet warb?

2ßen er anflagt, wegen ber Ojtalen, bU er gelitten, wegen

ber, bwxd) bk fc&recflid)e auf (Jrben gemachte Srfaljrung,

üerftnfterten ©eflalt, in ber er nun erfc^eint? Unb \m ®cu

fler vortreten unb erfcl)einen !5nnen, welcbe 5nrcf)t, @inn-

lic^feit unb augenblicflic^e ^ortöeile fo tief erniebrigt unb

verunreinigt Ijaben, ba^ man nicf)t begreift, wie il)r @cf)öpfer

fein SBerf noc^ in i[)nen erfennen mag? Unb enblic^, wie

bk Gewaltigen felbft! welche bk ©tärfern unb eblern fo
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«bgejagr, bie ©c^wadjen fo mit ^ii^eu getreten Ijabeii, ba^n
öiefeu ivenigflenö H6 ©epräg i()re9 Urfprung^, woran jje

bod) ber gjieiiler ivieber erfennen foll, ganj »erlofrf)?

577. 9Bi^ entfpringt aui^ bcm ©eijle, bem ^opfe; er

ift mir bann rec()t flec^enb unb alljeit fertig, wenn er in ber

moralifc^en ©leic^giiltigfeit gegen H6 £äci)erli(^e unb @d)Iec^te

fo weit gefommen ift, H^ er e^ nur aH ©egenflanb be^

^pQtbSf aii glürflic^e Veranlagung 5u glänjenben (5infäl(en

betrad}tet. IDer ©arfaöm entfpringt auö bem 3?er5en, H6
ftarfe ®efül)l beflTelben entjünbet ben ®eiii, ieiwe 93li^e fal)ren

bnxd) bie büilern üöolfen, bk ber Unwille, i>ie 5Serad)tung

über unb gegen b(n6 @c^led)te, 9tiebertrdc^tige jufammenge^

trieben I)aben. @o trift ber ©arfasm be^ empörten, eblen,

geiftreid)en 5??anneö ben ©djulbigen burd) ®eijt unb^leifd);

ben (Einfall be^ blop 5Bi^igen fcbreibt biefer ber 23oöI)eit ober

bem Äi^el ju unb 9el)t ungetrojfen vorüber.

578. ©er in einer grofen, uolfreidjen @tabt unb Otefi-

benj lebt, foUre ffc^, wenn il)n (Sprudle troflen fönnen, jeben

9}?orgen folgenben auö (Sowper oorfagen:

God made Ihe counlry, and man made Ihe lown.

©Ott mad)te baö Saut», ber 9Äenfd) iic ®ta^t.

579. Q6 gibt 3)id)ter, bei benen bie 33orrteÜung oou

ber Äraft ber (^onception il)rer ©cböpfungen mebr erfreut,

aio ber ®enuß be^ oon i^nen nun wirElid) iDargeftellten.

9)ian fann wol)l in feinem ©ei|le tü\ ®c^wung ber .^ölje
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il)rer ^^Ijantafie begreifen unb mit il)neu erreichen , (obalb

man aber ta6 ©efcbajfene in ^Sergleidjung mit bem 2öiif:

lieben betrachtet , beiTen mau ficb nicbt gauj envebren fann

(bei 9i9antifcb:moralif(t)en ^(Un am ivenigften), fo tritt nun

bie falte SBeivunberung ber ^raftän^erung ein iinb bk witU

enblic^ fo »iel, weil fie bem ^erftanbe 5U freiet ©piel lä^t,

ta^ man nic^t einmal ben 2öunfcb nad) ber beivunbernben

Sßirflicbfeit ber bargeitellten 3beale fül)lt; ivenigften^ begreift

man gar nicbt, ivaö man mit folcben SSefen anfangen, \m
man mit il)tten leben, wo man fie auf biefer (5rbe l)in|Men

foU.

580. ^ei ber Subamonie unb allen mit il)r »enuaubten

5)ioralfprtemen i\t bU Jrage gauj iiber{lüjTi9/ ob bie Xugenb

gelel)rt werben fönne; \ic entfpringt b'er von felbft auö ber

Statur, freiließ nicbt au^ reinen iCluellen. Olber nac^ ^mt6
unb ber bol)en ^bilofopben Spftem mu^ bic 2;ugenb gelehrt

werben , benn uacb i^nen i\i fie gewi^ bic fcbwerfte aller

•tünfte unb SBiiTenfd^aften, ciiif bic ber natürlicbe <Bm\ allein

unb üon ficb felbil nidjt fto^en fonnte. '^kit6 erhabene

^unftwerE fonnte nur in einer boc^ fuUiüirteu unb moralifcb

»erberbten ©efellfc^aft erbac^t werben, weil il)r ein foldje^

^rinjipium ober gtänjenbe^ ^Jierfjeicben wenigftene jur

eelbftfenntni^ unb Oiicbtfd)nur nötl)ig ift. :Der ^ontraft

fpringt aud) um fo beffer l}erau^ unb wk e^ bamit im ^^raf--

tifd}en gemeint fet), (;at ^ant felbft in feiner 2lntl)ropologie

oejeigt. 'ii^on )}hi^cn ift bk\c6 erhabene ^^lerfjeicben , nad>

bem wir unfern 2i3errb meffen follen, gewip, unb fo wie ficb
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bk politirac ©cfellfc^aft an ben SBegrijf, i>a^ gibflraftum:

@taat anfcl)liept itnb barauf in @icl)err)eit rul)t, obgleicb

e^ bte gjiitglieber berfelben oI)ne 5(ufl)üren beleibigen iinb

verleben, (hcw fo nt()t bie moralifc&e ®efettfd)aft auf biefem

ert)rtl'encn SBegrijfe ber ^ugenb, mit bem mau uid^t beffer

unb fcfeoueuber umgebt. 3)er @taat felbfl: gibt »or, fic^ auf

i^n SU leOueu. — ''Met mm etma^ bew 9)?enf(^en al^ ein

routtberbarevj ©efdjöpf bejeic^net, fo ifl e^ eben btefe aner-

fannte ^l)eorte hn einer foI(f?en ^rari^ ; unb l)ier fpric^t ftcb

ber Kläger felblt H6 Urtl)eil.

581. :Die er5ier)un9, ber Unterricht berSugenb von ber

2)orff*uIe bii^ 5ur llniüerfitat, ber @inn unb ®eij^, worin

man bkk ^ugenb bk 5[i3i(fenfd)aften unb ir)ren praftifc^en

®ebraud} Ie()rt, richten ftct> ganj nacb ber politifcI)en Sage,

in welcher fic^ Qleltern unb 2el)rer beftnben, worein fie pon

ber Oiegierung gebrdngt unb in ber fie ron il)r 9el)alten

werben. g}ian rergleic&e nur bk erjiel)un9 unD ben Unter:

ric^t ber je^igen j?eit mit ber er5ief)ung unb bem Unterrichte

ber vergangnen 3al)rl)unberte. @agt man, biefe^ fei) eine

Jolgc ber Kultur, fo antworte ic^: bk Kultur felbjt ift eine

^ruc^t freierer, furc{)tIoferer ©efiiljle. ^lagt man in einem

Staate über fc^lec^te (5r5iel)ung unb jwecfwibrigen Unterricht,

fo ift ba6 ein 93ewei'^, ba^ fid? bk 9}?enfc^enErdfte auf einen

f)ülKi^n ^unft ricf)ten, alö bk Oiegierung iljnen oorgejeic^net

l)at; unb bann ifl ei^ auc^ I)ol)e j^eit, ba^ bk Oiegierung if)r

iEpilem muilere, ebe e6 üon Unberufnen gemuilert werbe,

@o fann man alfo fagen, ba^ ^olf er5iel)t unb bilbet feine
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«Tiegieruitg , mWx ^all gewt^ weniger feiten, aH &er Üjm

entgegengefe^te til. S5a nun in Feinem Sanbe auf (Erben mef)r

über (5r5ie()un9 gefdjrieben nnrb, aU in Sentfc&lanb, fo

möd)t' id) wiJTen, ob buk^ and) im ^saterlanbe ber ^all uon

Seiten be^ 33olf^, ber Sebrer, ©(^riftfretler unb ber ?fit-

gierung fep.

582. einige Fnrje Siegeln in fragen jnr (Selbflfenntni^.

5©elrf)en ©ebrancb l)abe id) von meinen pl)t)fifd)en Gräften

gemacht? 9öie babe icb meine moralifcben 2lnlagtn, pl)ig^

feiten unb Gräfte entivicfelt unb angeroanbt? 2Brt^ ^ab' tcb

ait^ mir gemacbt? 2öa^ bätt' icb au^ mir macben Tonnen?

2öa^ fann id) nocb auö mir macben? 2Ba^ geljört baju, ba^

ber 9J?enfc^ etwaö au^ ftc^ madK unb burcb ben i()m ver--

Ue^enen @toff, mit ®etfl, ?i}?utf) unb arufricf)tigfeit beforgt

unb verarbeitet, ptm ©c^opfer an fic^ felbil werbe?

583. SBarum gelingen felbft »erfldnbigen , benfenben

beuten fo viele mögliebe 2)inge im tl)dtigen ©efcbäftöleben

unb befonber^ in ©efcbäften, tk ba^ 93e|le be^ <Btaat^ U-

treffen, nicbt? 2Beil bie Seute, bk e4 unternel)men, fie burcb:

ptfe^en, gewö()nlicb il)r 3cb vorau^fcl^ieben, ba6 ©efc^äft

perfönlicb macben, folglirf) bie ^erfonlicbfeit berer, mit benen

unb burcb welcbe fte ibr 5©erE burdjfe^en wollen, mit in^

Spiel bringen unb jum 9}ii^fallen ober ©egenfampf reijen.

5öer bemnacb auf bem 2öelt= unb Staatötbeater eine gute,

nii^li*e, vorjüglicbe, eine eble unb gldnjenbe $bat bwxd}-

fe^en will, mu^ — bevor er nocb bit g)iittel baju überlegt
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— vor allem fein eignee 3d) — feine« *Bi>rrI)eil, feine (5itel^

kit, feine 0lul)nil>eöierbe jum ^ci^weigen bringen, fnrj er

niu^ nnr baö ©efc^aft allein benfen. 2)abnrcl) ge^Dinnt er

nic&t allein, ba^ er Me ©ac&e rein fiel)t — fonbern bap er

fie and? anbern rein barftellen unb fie bto^ anf ba6 üor-

l)abenbe ®c\d-)äft l)inleiten fann. Uebrigene »erfteöt fiel) von

felbft, H^ er »or ©taatö= unb 2Beltleuren, mit »\)elcf)en man

folc^e ©efc^afte betreibt, fo wenig aU mcglicl) ober üielmel)r

gar feinen (5ntl)nfiaömuö jeigen barf — t)K 2öorte: ^^atriotiö:

mnö, ©taatöbiirgerfcfeaft unb bergleicben, tobten gewoljnlid^

ba6 2Berf im erfreu ^lugenblicf , iveil bk, vor benen man fie

auöfpric^t, folclje ^Huöbriicfe entuu'ber für nicl)tö bebentenbe

*:|)l)rafen ober für blenbenbei^ ©auEelfpiel balten, luoruntev

ber ivarme Oiebner feinen gel)eimen, lieben ^reunb verbergen

will. 3|1: (6 einem rec^tfcbaffenen O^ianne auf obengefagte

'2lrt gelungen, fo ratl)e icb il)m, and) bann nid) t viel — unb

am ivenigften in fold)en Slu^briitfen bavon ju rcben — unb

ba6 barum, bamit c6 il)m aucb jnm jweiten: unb britten:

mal gelinge ober il)m »venigilenö bei 37i)l)ern nidjt i<i:)abe.

584. Gin ^elbljerr, ber ba uninfd)t, bajj alle feine

©treiter burdjauö tapfer, fül)n unb verwegen .fepn follen,

fommt mir vor wie ein Oiegent, ber im Grnfle wiinf4)t, alle

feine Untertl)anen möd)ten finge, verftänbige, mifc £eute

fepu. — Söenn bie Streiter gleid) nac^ ber gd)lad)t wieber

von ber ni)rl)igen Surd)t unb ^eigbeit befc^lic^en würben unb

bk Untertl)anen in gewiffen unentbel)rlid;en fallen iljre

üBei^l)eit unb .^tlugljeit vergeiJen wollten unb fönnten, fo
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@emif(te ber entgecjengefe^tefren , ber unberfpred^enbften (Jigen--

fctafren «nb pbtgfeiten ba»? .^eer nne ben (Staat jnfammen:

galten, fo ivi'irbe nja()rfct)einlid) bie (5rl)6run9 obiger ©ünfd^e

beibe Oberhäupter fonberbaren (Ereigniffen au^fefi;en.

585. 2)ie @cl)meict)clei ift nidjt allein baö gefäl)rlicl)|'te

@ift, fonbern and) ba*5 aüeröerblenbenb|le gegen eignen ^ox--

tfietl. ^O'ian \)ergebe mir ben allju gemeinen @prnrf>. Ülber

würbe fonft ein Oiegent, ben man fo oft bnrc^ biefelbe nm
feine beiden (5igenfrf)aften bringt, nict)t enblici) einfeben, ta^

er fic mit bem beften (Erfolg gegen feine 6(*meicf)ler felbft

unb nocl? mel)r gegen feine Untertl)anen mit üielem ©lütf

gebrauchen fönnte? SBiirbe er ben le^tern, ivenn er iljnen

mel)r abnel)men will, alö fie in ber ^bat leiften fonnen,

nic^t lieber bim^ füpe ®ift eingeben, al^ ibnen ein fcl)mereö,

neuet^ Opfer fultanifd) = gebieterifc^ anbefel)len? ©ie fönntc

fo ein ^abinetsgebeimni^ werben, bai, üon flugen topfen

recbt t^ill bearbeitet, von gropem erfolg fei)n miib'te; bod)

bafi'ir fc^üßt bie Untertl)anen ber ^errfcber ©tolj. 0?ian unter--

wirft fid) wol)l ben ®ew«Uigen burdt) @c^meid)elei, aber er

läpt fid) nie baju berab unb tbnt er ei^ gegen einen, ber \e\)

auf feiner ^ut, wenn er ein red)tfcbaffener 9)iann i\t, benn

\M^ ber ©ewaltige fo ju erjielen fuc^t, liegt entweber ieiu

mcitt6 ber ^flicbt o^ber gebt über bieftlhc I)inau^. Unb wenn

ber, bem er fd)meicbelt, fein red)tfcbaffener ?Oiann i|l:? @o
brobt ibm wenigltenö — oergipt aucb ber ©ewaltige, ba^ er

fid? fo weit ^erabgelaffcn bat — ber Qlu^gang.
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586. (16 gibt tveltfluge 2eute, aud) miptrauifcbe Oieöcnteu,

bte md) uuan9enel)meu (5rfa()run9en rec^t fic()er ju öel)en

glauben, wenn fie üerftanbigen , flugen unb erfabnien

9)i«nnern, i)k il)ueu am (Snbe jii lifttg unb ju öefaOrlict)

»orfommen, bei ©efcbäfteit, wobei eö »or^uglicb auf 2:reue

auEömmt, 9)iänner jur Olu^fül^rung »orsieljen, bie an ®eift,

©inn unb 9)?utl) befc^ranft finb. (Sie uergeffen fo, ba^ eben

tiefe ta6 redete @piel ber erfa()rnen, fingen 9}?dnner finb,

unb Hh »venu einmal bai Sutereffe ober bie Steigung jum

(5c^led)ten in einem folcben bef4)rdnEten ^opfe unb »on bem

3Ser|l:anbe nicbt geleiteten S^exhen erwacht, er gen35l)nlid) mit

einem redeten ^^auptftreic^ enbigt. SSai^ l)ierin burd) Ginfalt

mißlungen ift ober \m6 er beiJer bätte madjen fonnen, bring'

id) nid)t in ^2infd}lag. IDer »erftanbige 9)iann beredniet bod),

unb biefe^ 93erec^nen ber ©egenivart mit ber ^ufunft gewabrt

in ben venuirfelten ®eltl)dnbeln, burd) bie erfal)rung, eine

3lrt »on @id)erl)eit, auf bie man leiber gejaningen ifl, mel)r

ju 5dl)len, alö auf bie ^ugenb felbft — tveil biefe ba6 feltne

unb jene bc^6 geii)5l)nlid)e Unterpfanb ift, b(i6 fid? bie 5)ienfc^en,

o^ne fid)tbare^ ^eic^en bafür, in ©efc^dften ivedjfelfeitig über--

reid?en, wenn t)on (Bic^erl)eit für gelieljene .Kapitale nicfct bie

Oiebe ift.

587. Wan l)ört ju Reiten «JBelt--, J^of^ ober ©efcbdftö^

leute fagen: „Der 9)iann i\\ mir 5U gefc^eibt!" ba6 l)eipt;

„er i|l fein 2ßerfjeug!"
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588. 2Bie l>cr nur iVrtl)rl)aft ten 553crtl) bcr OiiU)c fül)lt

ivelc^er fein ^agtveil im (2d}iveip feinet Slugefic^t'^ ober in

QUiftrenöuns beö ©eift»^ üoIUnacI}t l)at, fo fül)lt and) nur ber.

am ^imxb feinet Sebenö bie l)ol)e ©lütffeligfeit, ivelcl}e bie

Sugeub 9ewal)rt, ber für fie geftritten unb gefampft l)ar.

589. 3d) l)abe — (wer fein 3c^ nici)t 5U übertünchen

fuct)t, barf »ou fid) in ber erften ^Vrfon reben) — id) l}abe

a\ic6, \va6 ©riechen, OUniier, ^ulmm, englanber, ^ranjofen

unb 2)eutfd)e ®utcö, ®al)re^,. ©d}öne^, .Kül^nei^, ®onber=

bareö, ed)ivärmerif(te^ unb (5rl)abene^ gebac^t, gefafelt unb

gebidjtet Ijaben, gelefen, I)abe Jvol)l mel)r babei 9et{)an. 3d?

l)abe alle grope unb fleine, ti)md)te unb oernünftige SSeirbege:

benl)eiten bcmerfr, Uc 9)ienfc^l}eit unb il)ren ®ei|t burd) feine

y?ül)e unb ^iefe, fo iveit ic^ vermochte, fo »ueit mein 93lirf

reichen Eonnte unb mic^ Sage unb Zufall begün|1igten, beob^

achtet unb verfolgt. /3d) l)abe,.iva';5 unb meid) bin, am
mir felbft gemad?t, /meinen (2l)arafter unb mein 3nneres^ nac^

Gräften unb Einlagen entwicfelt unb ha icb. tkii6 fo ern|llic^

al^ el)rlic^ tt)at, fo fam ba6, \m6 man ©lücf unb aiuffommen

in ber 5Belt nennt, üon felbft. ^Tdd) felbft Ijab' ic^ fd)arfer

unb fd)onuiigölofer beobad^tet unb bel)anbelt, alö anbre. 2)urd)

©eburt unb er5iel)ung lernte id) bie uiebern unb mittlem

(Stäube, i^re 9?otl), il)re 3Serl)ältniiTe, iljr ®lücf — burc^

meine Sage bk l)ol)ern unb bk l)öc^fren (Stäube, il)re

5;äufc^ungen, il}re 6dnilb unb il)re Unfc^julb Eennen. 3d)

l)abe nie eine Oioüe gefpielt, nie bk Steigung baju in mir

empfunben unb immer ben envorbenen unb fe|lgel)alteuen
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Sbarafter obnc ^urrf)t bargeflent iinb fo, ba^ tc^ bie ^b^lid)--

feit gar ntc&t niel)r fiirc^te, anber^ fepit ober l)anbeln ju

fönnen. 9}or ber ^Jerfucbnng anbercr ift man bann nur

ganiy ftd)er, n^enn man ftd) felbd ju »erfuc^en nid)t met)r

wagen barf. 3(t) I)abe in einem feör großen Oieic^e von ber

^3eit (in gelebt, b« i^ bem männlidjen 3(lter entgegen trat;

viele ®efct)äfte ftnb mir aufgetragen würben, bie mid> mit

allen (Stäuben in ^erfebr festen — aber nad) iörer tdglicben

S^eenbigung oerbracf)te ici) tit mir gewonnene ^eit in ber

tiefflen (Sinfamfeit, ber moglic^flen 93efd)ränftl)eit. 3* war

^fitgenoffe ^riebrid)^ be<^ j^weiten — ^k franjofifc^e Oiewo:

lution ift üor meinem ®eift üorübergegangen (wäre fie nur

an bem ©eifr allein vorübergegangen!) — ut) lebe unter

^^leranber bem (Erfreu — bem ^beirren ber ?Oienfd)en —
i)ol)ere^ mi^ id> nicbtö ju fagen — unb ba^ ju ber ^eit,

H meine Xage jtc^ gegen ben Qlbenb be^i Seben^ neigen —
unb biefem — bem gliiceiic^ften j5eitpunft meineiJ Sebem^, im

moralifcfjen (Sinn, verbanfe i^ ben milbern 2ln(lricl), ber

bn^ büftere ©emälbe voriger Srfal)rung an ber 2Belt unb

il)ren 35ewol)nern aufl)eitert.

Qßer eö nun ber s)7?ül)e wertl) l)ält, H^ eben ©efagte

unb H6 Uf} nur auö biefem ©runbe (age, mit biefer (5d)rift

unb meinen übrigen @d)riften ju vergleid)eu, ber wirb l)ierin

ben Sd^lüffel 5u vielem ober allem ftnben, e^ betrübe ober

erfreue il)n. ein edjriftfleller, ber fid> felbermalt, tft eine

told)e 9J?ittl)eilun9 bem 2efer fdjulbig.
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590. T>k ^ufunft bringt bcn Äulttüirten um t>en ooUen

C^enu^ ber ©egenjpart, bkn^ ift eine fo alte alö gegriinbete

.^lage; aber olme ben SBlice auf fte, hätten iid) unfre beften,

mißliebigen Gräfte, unfre fcbönften, erbabenflen empftnbungen

gar nicbt entivicfelt. Sie aufrechte ©teüung, bic ©pracbe,

bie 5ur Äunfl; gefdjicften ^dnbe, unfer ^erjtanb, ja bk Söe--

gierben unb Seibenfc^aften insgefammt l)ätten tjielleicbt alleö

au£^ unö gemacht, nur biefen intereflfauten, oft fo ebeln, er:

babnen ^boven nicbt, ber um bc6 ^tacbrubm^ iinllen — beffen

©cball er nicbt bort, beffen Debatten er nicbt fie^t, ben ibm

tjieüeicbt 5ceib, gjJipfemunip unb Unbanf nicbt genntbren,

ober ben gdnjlicbe^ 3SergejTen burcb ^eitumjlänbe »erfcblingt

— alle ©enüffe unb ©liicffeligfeit ber ©egenwart ber ^ufunft

aufopfert, ficb gar burcb 5lufopferung um alle QSortbeile beö

fogenannten @lücf^ bringt ober ftcb burcb ^Inftrengung tjor

ber ^eit in ba^ allgemein gefürc^tete unb oerbapte ®rab

ftürjt. 3bf werbet pielleic^t fagen, er genieptmebr alö jeber

blo^ finnlicbe ©terblicbe in ber ©egenwart: ba^ er biefe*^

glaubt unb ba$ ibr bieH6 glaubt, barin liegt eben ber roun-

berbare Räuber, ^reilicb mären obne biefen gewaltigen @porn

ber 2:borbeiten, ber QSerrücftbeiten, ber (Scbwärmereien, ber

Safter unb ©ebrecben weniger, aber wober foüten bk boben

unb bie tbdtigen 2:ugenben überbaupt fommen? S)e^ ?Oien=

fcben Stellung ift aufrecbt, bamit feine ^ilugen in ba^ 2eere

blicfen unb fein ®eifl ba etwaö für ficb binbcnfe, wo \)iel--

Uid)t gar nicbtö für ibn ift unb fepn wirb.

Sie ©egenwart fa^t um un^ mit fcbweren, ftnnlicben Qlrmen,

wir liegen ermattet nacb jebem tbieüfcben @enuf an ibrem

Älingfr, fommtl. 5Berfc. XU. 10
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eiufc^läfernben Stufen mb felbfl H^ ©enofliene efelt «nö in

bev ^orftellnnö fo lange an, hi6 ein nener Xrieb erroadjt.

Wiit Uiditeix ©c^ fingen trägt m^ bie ^nhmft im ®ei(l

empor, fie ivel)t m\6 m^ unfa^lidjen, namenlofen ©egenben

— anö ber ^eit an, tie \wd} nidjt ift — t)ielleic^t nie fe^^n

ivirb. S)er träge (5ol)n ber (Srbe fd}wingt fic^ anf, ermübet

m4)t unb wirb jnm ©ötterfo^n ober biinft fic^, eö 5n fe^n.

2)äcl)ten wir bk ^iifunft nic^t, fo leDten wir nnr ben 5lugen-

blicf, ben wir wirflic^ lekn; fo erobern wir bk fommenbe

^ett, bk ewigfeit fclbll nnb genießen ber gränjenlofen er=

obernng alö unferö (5igent()um^. Unb i^ alleö bkk^ XäM-

fcbung, fo laft unö bem Oberijerrn ber ®ei|ler bafürbanfen;

nnr fo fonnten wir bk grobe, briicfcnbe 9Birflic^Eeit im ^n-

ftanbe l)ö()erer ^nltnr befiegen. beutet ^änfc^nng nic^t anf

bk l)öl)ere 9Serwanbtfd)aft fo gebieterifd? I)in, ba^ fogar ber

Zweifler felbjl im Olngenblicf ebeln SSirfentJ von il)r tränmt?

591. 33ncbfT:abenmenfcben nennt man bk ©clebrten nnb

©cbriftfleüer; fie betiteln fic^ wol)l ancb felbjl; fo, mc nnter

anbern 9)?ofeö 9)?enbel^fol)n, ber e^ in feinem 3ernfalem

(obgleich breifacl^er 93ucl)|T:abenmann, aU SSolfifcber 9)teta--

Vl)pfifer, 33ucl)l)alter nnb (Scbriftfleller) recbt flagenb nnb

berebt tl^at. ^Mw glaubt wabrfcbeinlid) bamit viel gefagt,

ibnen ibre Unbebentfamfeit, Unwirffamfeit, Untbätigfeit recbt

auffaüenb gezeigt ju l)aben. 2lber fiub benn bkU fogenannten

33nc^(labenmenfcben wirflieb fo nubebeutenb, nnwirffam nnb

nntbätig in ber ©efeüfcbaft? Q^ gibt 9:)iänner im @taate, bk

bkft^ febnlicb wiinfcben, aber ibr 35enebmen beweii^t, wk
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wenig ftebaran glauben. SSiivgerlicö- al^ @tanb, md) ^oxti)eiU

©eroinn nnb a(nfel)en betrachtet, mögen fie e^ in ber ^I)at fepn,

unb man fieOt I)ier nur bk geivo()nlic^e ©anfbarfeit ber ?D?en=

fc^en, wie für Oltleö, bellen 9Sortl)eil imb 9cu^en nid)t mit

Rauben ju greifen ifl. Unb «ergibt nic^t jeber gern, ba^ er

@(f)üler gewefen ifl/ ^^^ ^^ ^^ noc^ ifl? 2ßer aber il)re SBirf-

famfeit bezweifelt, ber mnMirf)t benfen, nic^t gebacl)t, nic^t

beobachtet Ijaben. @ie tfl: fo ra|l;loö al^ burcbgreifenb, unb

überall, wo ?)}ienfc|)en wirflid? regiert wexbcn, erfennt man

ben (Einfluß iljrer i?errfc^aft. SBem uerbanft ber @taati^mann,

ber ^elbl)err — ]idbc mit il)rem ganjen ©efolge — unb ber

Oiegent felbfl, wenn er fiel) jum Semen l)erabldpt — ha^,

WiH^ fie alle praftifc^ anjuwenben fucf?en - hie QUu^bilbnng

il)re^ ©eifleö, bk il)rem ©tanbe nötl)igen ^enntnijTe ~ al^

eben biefen SBucbflabenmännern, beren ©eift burc^ ben tobten

23uc^(l;aben ju il)nen lebenbig iibergel)t? 3l)r (Einfluß ift burcl)

alle l)ol)e unb niebere ©täube fic^t= unb fül)lbar, unb ber

.^leinfte, ber Qlermfte tl)eilt i\)\\ mit bem ©röpten, bem ^üd)^

ttgften. @inb ber ^rebiger, ber ben geplagten 33auer jur

©ebulb üermal)nt, ber ^oet, welcher bie ^ircljenlieber für

il)n reimte, woran fic^ bic gute Einfalt erquicft, in benen

fie il)ren ^roft finbet unb fo bk meifien^ nnüerfcljulbeten

\^eiben, wenigftenö auf 5lugenblicfe vergift unb nun, mit neuer

^poffnung geitärft, b(i^^ l)arte 3oc^ fanfter umwunben fül)lt,

nic^t 33ucl)fiabenmdnner? Unb bertel)t bie @c^aar ber Siebter,

bk felbfl: bk Qlufgefldrteften ber briicfenben SSirfttc^felt, ber

eifernen 9totl)wenbigfeit burc^ ben ^uber ber ^aufcl^ung

entfül)ren, fo lange fie auf il)ren ©efang l)orcl)en, ntcl)t auc^
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au^ ^ucfcfVabenmdnncrn? Unb bud) ift il)re SBirfung \o

mächtig, fo bebeutent», ba^ fie ber (Staat ju gewifTen Reiten

erfaufcn follte, itm hie empörten, gebrücfteii ©eifler ju be^

rubigen, wenn 33e9eifl;erun9 ftc^ erfanfen unb politifcb mobein

ließe. @oll id) tjon ben ernflen SßiflFenfcbaften im €rnfte

reben, t)on bereu ^iuroirfen alle^ abl)än9t, aüe^ geleitet wirb,

ivaö hu Oiaber bes @taat^ in swecfmä^ige ^Bewegung feßt?

Sefet hu ©efcbic^te ber (Srftnbungen unb öntbecfungen, benft

nac^, waö bie ©efellfcbaft unb ber auf fie gebaute ©taat war,

al^ UnwiiTenbeit berrfc^te? Unb finb bk ©taat^leute uicbt

felbft SSucbnabenrndnuer? oon ®ucl)|'tabenmdnnern gebilbet?

5Bie oft mocbte man ibnen minfcben, ba^ fie bic 2el)ren ibrer

gjJeifler beifer befolgten? S)ie 9}?anufcripte biefer Ferren,

üon bem prften unterjeicbnet, bem fie bic Unterfcbrift fo

oft burcb ^äufcbung ablochen, finb freilid) von ganj anberer

üöirfung, werfen ein ganj anbreö ^onorarium ah; auc^

feufjt bcLi' ^olf nur über bufc Schreiberei. Unb wer bort

nod) hd unfrer politifcben SSerfafung auf bk klagen be^

3Solf^ über ©ewalt unb Unterbrücfung, wer macbt fie burd?

ba^ 2anb erfcballen, al^ eben bie 35ucbfl;abenmdnner? 2Ser

abnet bk ^Serle^ung ber ®erecl)tig!eit, ber 5))ienfci)beit? 2ßer

fagt beut ju läge ben dürften unb il)ren weit gefdbrlicbern

Sienern bk ^abrbeit, ale! fie? üßer fagt fie euc^ allen?

@elbft ber fpefulative ^l)ilofopl), ben il)r »erlac^t, ben il)r

für gan5 unnü^ b«ltet, jeigt eucb wenigftenö bk ©rdn^e

eure^ ©eifles unb beutet auf ben ^unft l)in, über ben ibr

8« eurer 9lul)e nicbt fc^reiten follt. 3lber bk fetalen Äöpfe,

bie Unberufenen, benen bk Statur aUeö perfagt b«t "«^ ^i^
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un^ unterrichten, unterl)alten wollen? — 5al)lt bk ®efrf)eibten

unter eud) unb benft, ba^ alle^, waö ba fc^reibt, »on bem

©eminn unb 9Sortl)eit nicfct^ forbert, nac^ benen iljt ftrebt.

Unb bie ©efa^r, ivomtt fiil)ne, yermeffene ©eifrer bU gute,

alte Orbnung bebroben? 2)aö i(l flar unb icfe oerftet)e e^.

^reilicb wo ©elfter leben nnb tljdtig finb, ba bebarf eö tt6

©etiles , fie ju leiten.

@e^e man inbeflTen ben ^aü, ba^ alle biefe 35ucb(l:aben:

ntenfcben auf einmal »erftummten, alle^ unterginge, raaö fie

je gefdjrieben l)aben. (5^ gibt 5)iegenten ober Wiener berfelben,

bit gern einen Saubrer ju biefem (Snbjwece bangen!

3Seracfetet unb H^n immer biefe SSucbllabenmenfc^en

!

Sie finb bocfc bie ^^ropljeten be^ 3Solf^, beren 9iuf, beren

SSeiffagung bie ©ro^en allein noc^ furchten unb achten, unb

e^ bann am ilärffteu beweifen, wenn fie mit ^a^ unb 3Ser:

ac^tung oon il)nen fprecben. 9(ur fie finb bie 2öäd)ter ber

bebroljten ^Oienfc^ljeit; »ver baran jroeifelt, ber fcfclage bie ®e=

fc^ic^te auf; er wirb fel)en unb entbecfen, ma6 ol)ne biefe

tarnet, obne biefe Eül)nen Söag^älfe, ja felbil: ol)ne bie

Scferoärmer unb llboren unter il)nen auö ber SSelt genjor--

ben wäre, wie oiele berfelben ©liicf unb geben für bie ^Dienfc^^

l)eit aufgeopfert l)aben. Xl)oren waren fie, ba^ ifl gewi^,

aber bann nur, wenn fie auf ben 2)anf berer rect)neten, für

bie ffe ftc^ in 3Begei(terung aufopferten; unb wal)rt'd)einlicf)

gi'Öören aucb einige ©rane üon ^l)orl)eit baju, um fo etwaig

5U unternel)men. 25enn id) üermutbe beinal)e, bie fo gar

fingen 5)?änner würben ^l)rirtu^ felbft nicl)t viel feiner be-

titelt baben, wenn fie il)n an ba^ ^reuj l)dtten fdjlagen fel)en.
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2üat)rfc&eiulic^ nu'irben fie bebauernb aufgerufen öabeu: \va^

Wen il)m nun feine ^reMgten, fein 33erniör)nen unb Oieben

genügt, 9e[)t nid)r fein ganseö üermeinte^ SSirfen mit feinem

fc&mrt[)licl)en ^obe ju enbe? S)ie örmen @d)üler be^ für feine

£el)ren fid) Opfernben, bk fic^ in biefem QUigenblicf verbar--

gen, r)dtten fie fc^iverlic^ il)rer Qlufmerffamfeit wertl) geljalten.

Sar etwa C^ijriftui^ in iljrem @inn nic^t ein 33urf)flabenmann?

geigte er feine Srjätigfeit anber^, al^ bnrc^ ben ©eifl unb

bk SSorte tc6 ©eifte^? 2ßenigftenö ift in feiner ®efcl?i*te

weber »on ^anbarbeit, uoc^ fonftigem ©efc^afte, wobei man
gewinnt, hu ^ebe. Unb auc^ fein ©eift lebt in einem 93ucl}e.

592. 2ßer e^ nod) nicbt fo weit gebracl)t bat, in feinem

3nner|len überjengt ju fepn, ba^ er in jeber Sage be^ Sebene,

e^ brücfe il}n ba^ Ungh'icf, ober e^ locfe ibn bc^^ ©liice mit

t)erfül)rerifcber ©timme, nic^td ©cblecbtet^, ^Ziebrigeö begeben

werbe, i^ fei) ba^ erfte 5u t)ermeiben ober b(i6 jweite ol)ne

allen Slnfcbein von ©efabr ju erreicben unb fefl: ju l)alten,

ber fann nocb nicbt von ficb fagen, ba^ er auf feinem (5ba-

rafter rube. 2)er g)?ann, ber bUU^ von ftcb ju benfen wagt,

mu^ feinen 5SiÜen fo fefl an bk moralifcbe 9(0tl)wenbigfeit

gefnüpft fül)len, ba^ er ben einfprucb unb 5(ufrubr ber be^

ftegren ©flaven ber ©innlicbfeit in feinem Innern nicbt mel)r

für mögUcb balt. S)ie 2öelt felbft erträgt einen fold}en 9??ann,

wenn fie ibn aucb nicbt für ba6 erfennt, \m^ er au^ ftcb

gefcbajfen bat, vorau^gefe^t, er fep weife genug, an anbere

nicbt btefelbe ^orberung ju mad)en ober gegen fie bk gjiacbt

ausüben ju wollen, bk er über ficb felbft auj^übt.



151

593. 2Ber oon einem ?0?anne auf einem bebeutenben,

glänjenben, el)rent)ol(en ^ojlen Söiirbe ober überhaupt bci^

forbert unb erwartet, »va^ baju gebort, ber erfunbige jtd?

»or()er, burrf) mkljt ?^ittel, auf welchem 2öege, in welcl)er

Stellung ber ^mn baju gefonimen ift. 93ermutl)et er etwa,

ta^ ftc^ Uc @eele be^ 97ianne^, ber burcf? ©taub, ^otl) unb

^fü^en ju bem ^iel 9eEroct)en ijT:, nun an bem ^iel wteberum

aufrichte ober fic& rein unb neu erfc^affe? 2Der bei bebeu=

tenben Seuren \m^ ju fuc&en l)at, bem ift biefe SSorfenntni^

ju empfel)len.

594 Q6 gibt plle unb Sagen, worin ber Jeigj^e füön,

!ecf unb tapfer i|l. 2öenn er nämlic^ auf einem bebeutenben

^la^e fle()t unb ein befc{)eibener, furcfetfamer, oon it)m ganj

abl)angtger 97?ann vor il)n tritt, bem er über etwa^, mit

©runb ober Ungrunb, einen SSorwurf 5U machen {)at. 2)er

erfte 35Ucf auf ben SSortretenben ijt entfcijeibenb. 3e länger

unb flärfer jener ben ©c^all feiner eigenen (Stimme l)ört, ie

tapferer wirb er. dt fängt mit bitterm SSorwurf an unb

enbigt mit Schimpfen; unb fo glaubt er feinen ?[)?utl) gejeigt

5u l)aben.

595. 2)a Regenten, etaati^leute unb alle ^erfonen über=

l)aupt, tie mcrflicl)en Sinfluf auf ben ®ang ber 2Belt l)aben,

burc^) alle mögliche 35anbe ber (Seele unb be^ ^dU6 gefeffelt

finb, i^re 5reil)eit ganj für ben Oiang unb Sofien, ben fte be=

Raupten ober bem fte öorjlel)en, l)ingeben muffen, unb nur

noc& burc^ hie 5)?einung, hie man oon il)nen l)at, glüctUc^
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Um fonnen, fo foüte ta^ SBoit fo gefcfceibr unb politifc^ fepn/

fte, wenn ftc nur erträglict) pt ftnb, mit Diefer 93elol)nimg

red)t reicfeUd) unb aufrid)ti9 ju befriebigen. (5^ fann fo^ar

für ba^ 5Solf »on 9cu^en fepn, wenn e^ t)ierin etroa^ mel)r

tl)ut, alö i()m Hc Ferren ju Reiten ju oerbienen fc^einen.

5SielIeic^t wirb einer ober ber anbere baburd? bewogen, ftct?

freier, mit weniger ^urc^t unb Otücffic^t in feinen ^effeln ju

bewegen.

596. Obgleich ba^ ©eföbl ber 9Jeue eine^ ber üermifd)--

teilen ift, fo ift e^ bod) einö ber nü^lic^flen in ber moraIi=

fc^en SBelt; etJ würbe fogar ein fefjr eble^ fepn, wenn eö

nici)t allsu fel)r «uö gefc^el)ener 9Serle^ung unfern gegenwär;

tigen ober jufunftigen Sntereffe, hU über tficfc SSelt I)inüber,

entfpränge; aber auc^ nur barum fonnte eö ber moralifd^en

Seit fo nü^lic^ unb l)eilfam werben. I^ie 9)?enfc^en ji'nben

nur in ben 33efenntniiTen unb klagen ber Oieuigen eine

Oled)tfertigung i^reö moralifc^en unb religiofen ©lauben^,

benn fe^en fie ^ier allju fUr, fül)lten fie ju beutlici), ta^

tk meiflen, von bem ©ewiffen ©efc^rerften unb ©epUgten

je^t fo egoiflifc^ unb leibenfc^aftlic^ itjre XHttn bereuen,

aH jte biefelben einft volljogen, fo würbe bit Üieue o^ne

alle moraUfd)e 2ßirfung auf fie fepn. 2)er ^riefler jie^t

einen bunfeln Schleier baöor; foll il)n ber ?D?enfc()enfenner

jerreipen? iiaft un^ bem £)berl)errn ber ®ei)T:er für bk

@timme banfen, bk a\x6 ber fernen jlillen 2ßelt, alö SBar--

nung ju ben 2ebenben, au^ ben Geplagten, ju rufen fdjeinr.

^at er fie nidjt burct) b(\6 ®efül)l i^ire^ eelbfts^ unb au^
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gicbe für bitU6 ©elbft an ein tmxtU^ 3ntereife gefnüpft».

mW6 fpät ober frnl) alle anbern ®efiil)le t)erfT[nilert, über--

lebt, «nb bann am fräftigjlen wirft, wenn fie He ^ticbtig:

feit alle^ ^a^lic&en empftnben? 3)er Zweifler wirb fagen,

eö ijl: \ia6 SBerf ber (grjie^ung unb ber ^urcbt; aber warum

mu^te ber5)?enfc{> fo erlogen werben? — wer trieb ibn baju

an, iid) fo ju erjiel^en? — 2Barum ruft eine Stimme bem

Äul)nflen au^ feinem Innern ju , bie er wtber feinen 2Biüen

^ort unb ^5ren mu^, wenn auc^ alle^ um i()n l)er fc^weigt?

— Sie ^oUtif , bk alle gmpfi'nbunsen be^ g?ienfc^en benuP^t

l)at, benu^te au* bUfe. — Olber I)ätte bU ^olitif eine (^m-

pftnbung im 5)?enfc&en erfcbaffen fönnen, bk nic^t in if)m

lag? — 9)?i^braud)en fann fie jeber Mcbtige; aber eben bk--

ienigen, bk fie au^ ^olitif miprauc^en, l)anbeln nur au^

Smpftnbungen , bk fie in il)rem eignen SBufen ful)len, beren

Sßirfung fie nun au^ eben bem ©runbe auf ba^ 2lllgemeine,

bie 9)?enge berechnen, weil fie biefelbe in fid) fünben. O ber

Cbnmacfct! bk etwa^ anber^ m^ bem gjJenfc^en ju machen

glaubt, al^ er wirflic^ ift unb fepn folltel ber fo fefl, fo

wunberbar bunfel bejeic^net auf bk (grbe geworfen warb,

'ba^ an il)m nic^t^ beutlic^ iit , al6 bk 9Jotl)wenbigfeit alle^

beffen, wa6 er i(l!

597. g}?an fEnbet taufenb ®elel)rte ober fenntni^reic^e

2eute, m man auf einen weifen ^am jlö^t. Tci*t^ i(l

natürlicher: ba6 erfte fann man bur* 2e^rer, burc^ 35üc^er

werben; aber bie 2öei^l)eit mu^ man felbfl au«5 eigner ^raft,

burd? wirfenben, jeugenben, nic&t burc^ blo^ empfangenben
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©eift erroer&en. 25virum wirb aud) nur fte unfer wal)rl)aft

rein erworbene^ et9entl)um, \ia^ feiner mit un^ t()eilen

fann, auf baö nur gleicbwol)! ni4)t flols fepn bürfen, weil

wir fonft nocb nici)t weife wären.

598. 9(ac^bem ber 9}?enfcl) einmal bie erl)abene 3bee

cine^ guten, alle^ regierenben unb erljaltenben 2öefen^ ge-

tackt I)atte, fo war in bem ^fugenblicfe, ba er mit biefer

3bee feine pl)pftfc6en ilualen unb moraliut)en ©c^wäd^en

verglich, bie (Srfi'nbung eine^ böfcn 2öefenö, bai in ba^

5)ia4>werE be6 guten pfufc^te, baö natürlich lle, fonfequenteiTe

unb swetfmäfigjle, worauf er fallen konnte. @ie l)alf »oll^

fommen au6, unb ber natürlidje @inn t)at einen knoten

5erl)auen, an bem bie tief-- unb fcl)arfbenfenbften ^l)ilofovl)en

wol)l cwiQ vergebend jerren unb nagen werben, 'jd) glaube

aber barum nic^t, b(^^ biefer naturlicl^e @inn, au^ ikU unb

55erel)rung ju bem guten unb für ba^ gute SSefen auf biefe

(Srftnbung gefallen ift; id) benfe »ielmeljr: ba er einmal feine

pl)j)ftfcl)en unb moralifcljen plagen biefem guten ^cfeti nicbt

jufc^reiben wollte, fo modjte er eben fo wenig ben 3Sorwurf

ber ©cl)ulb auf ftc^ felber ft^en lafen. Oluf biefe 2lrt war

boc^ für aüe^ geforgt, unb ber 9}?enfct) bcww6 aud) l)ier,

ba^ er nic^t umfonjt 5Ser(lanb l)at. 5(ur ba^ fc^ärfere, ern^

(lere ^tac^benfen über b<ii6, m^ auö biefer fo natürlichen

©rfinbung fliegen mup, fül)rt auf fonberbare ©c^lüjfe.

599. 9tur 9Serlangen unb ©treben regt unfere Gräfte

auf, madjt un^ im ©efü^l berfelben glüceiid), fc&üljt un^
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Dor ber £cerl)ett bcö ^erjcnö unb Oeifteö iiub bcivaljrt m\6

Dor bcm ttioralifc^en ^obe, bem (2c^recflic^(len, maö einem

Söefeit it)iberfal)ren fann, b«^ ftd) einmal burc^ ben ©eift

n)a^rl)aft gebac^t unb empfunben I)at S)arum ftnb bk meiflen

prflen, für bk alle^ ba ift ober ba 5u fet)n fdjeint, bie

un0liitflid)ften 2Befen, luenn fte ftd) nic^t burci) ba^ ivic^tige,

i^nen aufgetragne Olmt unb bie Erfüllung ber barau^ f(ie^en=

ben ^^|Tict)ten »or biefer erftarrenben £eerl)eit unb bem barau^

entilel)enben moralifc^en ^obe fdjii^en, ©o leben fte lüc^t

nur, fte ful)len auc^ ba^ Seben, erwerben ftd) fogar, \m^ M
@cf)tverile fiir fie ju ertverben unb ju erhalten ijt: bk pet=

l)eitl — beren fo ivenige ^errfc&er genießen, ob fie fie gleich

alle in ber (Sinbilbung ju genießen glauben, tveil bk fieUm=

gebenben fie mdcbtige, aüe^ uermögenbe Ferren nennen.

600. 2luf bk Surd)t vor bem 3:obe ifl bci^ Seben ge--

griinbet. 2öie tviirbe e^ fonft ber 9}ienfc^ in ber btirgerlic^en,

politifd)en 2Belt, aud) in ber fdjlimmflen gage, fogar unter

ber fd)eu^lid)rten ^t)rannei ertragen? 9(ber \m^ für eine

binaufgefd)raubte ^rfünftelung geborte aud) baju, um ben

@tol5, bk eitelfeit, bk 9vul)mbegierbe, ba^ ^ntereffe fo ju

entiincfeln unb aufjublafen, bci^ ber 9)?enf(^ eben bkk6 geben

JU 97tarfte tragt ober e^ ftc^ langfam abmartern läpt? Unb

\M^ für eine l)ol)e Sluebilbung beö ©eifle^ gel)örte \mbcv

baju, ba^ ber 9)?enfc^ eben bkfc6 geben, au^ (Sbelmutl) für

feineö ®leid)en ober um ber Xugenb lüillen, aufopfert unb

fo be^ jlarfflen, gewaltigften ©efe^esl ber 9Zatur nic^t ad)tet?
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601. 3c^ tyerbe mit bcn ^p()ilofopl)en öoit 0?ou<Teau'ö

©eijle^art alle moralifcf)en Ue&el unb alle ^after, womit ftc^

Die ?[Rettfc&en befubeln, ber ©efellfc^aft allein jufd^reiben,

wenn ic^ feine ^wgenb — ober btn Schein baDon nic^t me()r

l'el)eu werbe, ^at fie i)mt gafter unb (Jrbärmlic^feiten l)er--

vorgekac^t, njorükr bk (Sbeln ftc^ beflageu, fo l)at fie aitd)

bie^ugenben entivicfelt, unb felbfl biefe Sbeln verbanden il)r

bie ibrigen, nebfl bem 58en)u^tfe^)n unb bem ®ertl) ber^

felben.

602. 2ßenn nac^ ^obbe^ H^ ©runbgefe^ be^ ^catur--

rec^t^ offner Ärieg gegen Qllle ift; fo ifr ber I)eimlic^e, Itftige

.Krieg e^ nid)t weniger in ber au^gebitbeten , bürgerlicben

©efellfcfeaft, 9Sermutl)lic& mac^t eben biefer Ärieg unb bk

^cntc, bk man bwvdi) Um mact)t ober bo* ju machen ^offt,

ben 9}?enf(^en recbt fal)ig unb gefrfjicft ju biefer ©efellfcf^aft,

unb bier ift wenigfcen^ fein ewiger triebe pt erwarten.

603. 2)er ^eudHer freut ftc^ nur ber klugen, al^ eine^

»ortrefflief)en ©efc^enf^ ber 9^atur, wenn er öor (Jinem oon

i^m ^Betrogenen unb ju feinen 3Ibfic^ten ©ewonnenen fte^t.

@obalb er aber »or einen ?D?ann tritt , ber flar fiel)t unb il)n

burcbbringt, füblt er, ba^ fie ba^ 2afligfle finb, wa^ il)m

bte Statur gegeben l)at. @o beweist er nun wiber feinen

2ÖilIen, ba^ etwaö in bem 97?enfcben fi^t, ba6 aufer feiner

Gewalt, ba6 flärfer, al^ er felbfl, ja ftärfer, alö bk ^euc^elei

ifl, baö er jwar werfinflern, unterbriicfen , aber nic^t ermor-

ben fann, ba^, wenn er auc^ glaubt, e^ vertilgt ^u l)aben,
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rtUiJ ieber fd)Ied)ten Xbat lebenbig mieber auferftef)t. @^

ifl barum t\)ol)l mcgltd), ba^ ein red)tf(fcaffener 5>iaun an

bem 2)afepn feiner @eele jmeifeln fann, iveil fie il)n nicfet

errc{)ijttert unb qualt; wie eö ober ein ©c^urfe, ein 35üi'e-

i\)i*t »ermag, ber fie fo seiraltfam jwingt, i()n an il)r ^a-

fepn peinlicb ju erinnern, baö begreife td) nic^t.

604. 35ie reine 9?ec^tf(*affeni)eit bei einem welterfa fernen

9)ianne (eine feltene ^ufammenhmft!) i|1 eine fo frarfe 2Bafe

gegen 2i|T: nnb 3?etrng, ba^ id) beinaöe fagen möchte, fie ift

noc^ nicl)t gan5 rein, wenn fie überliflet/ betrogen nnb burrf?

^Sorfpiegelnngen jn jweibeutigen 3)ingen gelocft werben fann.

3d? benfe, fie fteüt einen fo Ijeüen «Spiegel in unferm Snnern

auf, t)(i^ ber rein Oiecfjtfc^afene ben giftigen S^audb be»j lifti-

gen 5Berfüt)rer^ auf ber ^loicl^e t^ieftv @piegel^ in bem

3lugenblicf fül)lt, alö it)n biefer anatl)met, tia6 Ijei^t, feinen

Eintrag mit ^unjl; ju feinem tief t>erjlecften jjwecfe barlegt.

605. 9(i(i)t^ ift mir begreiflieber, al^ ba^ junge Seute,

(2d)wärmer, (Sntbufiaften, ^^teuerer, 2Belt= unb 9)ienfct?en-'

perbederer bem welterfal)rnen 9}ianne unb 5)?enfc^enfenner

laftig finb, ta^ fie il)m fogar in i^rem (Eifer wibrig unb

efell)aft werben. (Bit beleibigen feinen gellen 5Serflanb nic^t

allein, fie öerwuubeu auc^ fein ^erj, weil fie il)m burc^

il>re 58lütl)e, ibre .^ojfnung, ii)ren ©lauben unb ibren 9?iutl)

SU lebenbig unb fraftig jeigen, auf weflen Soften er fo fennt=

ni^reid) geworben ift. 2öenn aber ein 9??ann biefer 2lrt

folcbe Seute 5um ©egenftanbe feinet ^«itoertreibö, S^o^n^S
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mtb ©pottc^ macbt, fo fann man \>o\\ i^m fagen: Der ?0?eu^

fc^enfenner unb aielterfaOnie 97iann nni^te unb ivei§,

ju welchem ^ivetf er bie foftbareu ^Uiölagett gemacht l)at,

ntac^t unb machen wollte.

606. 3n ber 5Irt; wie man ju SBelterfaOrunö unb

?0?enfc&enEenntni^ aefommen i(l, liegt ein Unterfc^ieb von

n)ic|)ti9em, moralifc^em 93elang. (5^ gibt Seute, bie fid)

bkfe^ ganj beflimmt jum ^auptf^ubium machen, alle ®c=

legenl)eiten ba^n auflucben unb fi(^ jur 33ereid)erun9 it)rer

^enntniiTe stvecfmapig auf ha^ 2lu^fpäl)en legen. 3lnberu

wirb 9Belterfal)run9 unb 9)?enfc^enfenntni^ burc^ Sage unb

Um|l:änbe aufgebrungen, unb fie neljmen fte auf, alö?[)?irtel,

H^ gefc^itft 5U beivirfen, \m6 il)nen al^ ^flidjt aufgetragen

ifl unb \M^ fie al<5 ^jTic^t ernennen. @o ent|T:el)en bu

klugen unb bie SBeifen; jur SBejeic^nung ber le^tern ifi

nicbt^ l)in5U5ufe^en, weil ber begriff nic^tö 5*^^ibeutigei>

mit fic^ fül)rt.

607. SBenn wir auc^ burcb bk unö aufgelegte 9^otö-

wenbigfeit ju einem m\6 nicbt ganj Elaren ^wecf ©flauen

bc6 £)berl)errn ber ©eifler finb, fo l)at er bod) bk Letten

fanft umwunben unb fie fo l)oc^ befefligt, ba^ unfer Oluge

fie nic^t erreicht. 2öarum folgen gewiffe 5}?änner, welche fic^

feine öon il)m über un^ eingefe^te ©telloertreter auf (2rben

nennen, nic^t biefem 33eifviel? ^Udit jufrieben, i^ren Untere

trauen bc^^ fc^were 3oc^ unumwunben auf ben ^Zarfen ju
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legen / malen fte eö noc^ baju ben barunter Äeucbenben vor

tie klugen.

608. (5^ gibt boct) einen ^aü, m felbfl ber tueit.qetrie--

benfte, ber abgejogenfte, ber fic^ von allem trennenbe (Egoiö--

mn^ löblich unb riiljmlid) fepn fann: wenn nämlid) ein Oiegent

ober 9}?inifler H^ aibftraftum @taat fo jum ?)7?ittelpnnft

feinet ®afei)n^ madjt, ba§ fid) all' fein 2ßirfen, ^Denfen,

^^un itnb pl)len, ol)ne alle anbern üincffiepten, o^ue 93or=

Itebe, nur auf ben @taat be5iel)t unb einfc^rdnft. @o »er-

fc^lingt ein ebler (Söoiömui^ ben gemeinen, perfönlic^en; wnb

felbft biefer fäl)rt gut tuahei, b<x er h<n6 ^öc^jte erreicht, \m6

ber 9)?enfc^ erlangen fann. 9}iag er fic^ bann mit bem erften

oerfc^meljen, bie Olusbeute wirb immer l)errlid) fepn. 2lber

weld)' ein 9)?ann gel)ört t^ahul Unb wenn ber feltne ?[)Tann

aufträte, wie würbe er beurtl)eiltl 2luf 33eifall ober eine

Sobfc^rift njenigflen^ mu^ ein folc^er ?(}?ann nic^t rechnen.

SSermut^lic^ l)at uni^ auc^ barum bk ©efc^ic^te nur SSer^

fucl?e biefer 9lrt aufjuiueifen.

609. Um ben moralifc^en 2ßert^ unb ®el)alt eine^

9}?anne^ auf einem bebeutenben Soften, ober eine^ ^ofmannö,

ben ber prft oor^iiglid? begünftiget, ju prüfen unb il)m 5U=

gleicl) Hß ^oroffop ju |l:ellen, trage man .il)m nur, in bem

Olugenblicf, m er fc^on feil: ju 0:el)en glaubt, bie 3ntriguen,

Äabalen ju, iiic gegen il)n im 2Berfe finb. 9??an »ergebe

aber nic^t, hk ^oifnungen, t>k 50?ut^ma^ungen unb ?0?ei=

nungen l)injU5U fügen, worauf fic^ biefe 3ntriguen unb
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Äabalen gvünben. 3)a [w auö bem ©lauben fliepeu, ben man

t)on feinem ^l)arafter, feinem 5Diutl)e, feiner @d)njdc^e/ feinem

moralifc^en 2Sertt)e überl)aupt I)rtt, fo l)ält man itim plit^-

lid) einen (Spiegel r>ov, in ben er nnn iiberrafc^t m^ anber

2ßiüen blicfen muf, 9)?ienen , ©eberben , Sntfc^ulbigen,

klagen , 95et{)euern , (5rrötl)en , (Srbleic^en , SSerflummen

raerben bem JBeobacfcter nid)t allein seigen, wie wal)r ober

falfc^ tk g)?utl)mapun9en unb He Weinnngen über ben

9}?ann ftnb, er roirb auc^ feine geljeimile ©c^it)ä(^e — Hv
Wtaf^ feinet ^lüiyi anöjinben, noc^ me^r, er wirb burcb

bie 0?iittel, womit er feine ^einbe ju befämpfen benft (oon

il)m laut angegeben ober il)m abgela«fd)t), entbecfen, wie

unb ob er ftcb erl)alten wirb, furj n<n^ er moralifd) unb

politifd^ wertl) ijl:. 'j(i> fprec^e l)ier nur t)on ben jweibeuti^

gen 9}idnnern biefer 2Irt — ber rechte ?[)?ann fällt fo fdjwer

in tie 2ßagfcl)ale beö itjn fo ^rüfenben, ta^ ba6 ®ewicf)t

biefen nteberbrücft, wenn er mit böfen 2(bficl)ten t>or il)n

tritt.

610. (Ein ?))?enfd)enfenner unb 2Belterfat)rner, ber auf

einem wichtigen Sofien fl:et)t, follte, wenn er awd) fo unglücf-

lid) wäre, nic^t an bk »tugenb ber ?))ienfcl)en ju glauben,

bo* immer fo reben unb l)anbeln, al^ glaube er an fie. @o

wirb eö il)m fogar gelingen, in 3lnbern 2:ugenben ju erwecfen,

hu ibm unb bem Staate nü^lic^ finb, üielleicbt gar ben in

feinem ^erjen erflorbenen ©lauben an tie g)?öglic^feit ber

^ugenb wieber ju beleben.
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611. 2Bie »tele ©taat^leute ftnb I)erjlic& fro^ , unb

füllen ftc^ \)on einer großen SBürbe erleichtert, wenn fie bnrc^

33eifpiele jeigen fonnen, ober uon anbern, fingen, erfai)rnen

2euten laut l)üren: bie gjienfcl^en fepen, Hein unb gro^, ein

niebrige^ ©efinbel, ba6 nur au^ 3ntere(Te unb (Sgoiömu^

l)anble, bU S:ugenb felbft fep nur ©leipneret ober 2lu^5ei(^=

nung m^ ©tolj unb befonberem ^^rgeij u. f. ro. Siefe

9}?arimen l)ört man nirgenb^ ntel^r, al^ in Oefellfdjaft folc^er

Ferren unb am y?ofe ift eö jebem befannt, warum fie bk-

felben fo gern prebigen. 9)?an mi^ ja, voa6 ein folc^er ©laube

auf bie ^ürflen wirft unb waö bk 2e^rer barauf bauen.

612. ^U i^ b(n^ erftemal einen Suftfd^iffer fic^ erbeben,

bann in ben l)ol)en leeren Süften fc^weben kl) unb il)m nun

im ©eifte nachfolgte, bacl)te ic^ plö^ticb an bk tiefe @tille,

bk ben unrul)igen, lärmenben, nun »on ber @rbe getrenn=

ten unb in biefem ungel)euern , leer fcl^einenben Suftmeer

allein unb verloren fcl)wimmenben (5rbenfol)n empfängt. Siefe^

@c^tt)eigen mu^ fo fc^aubernb, ängftlic^ unb bann freubig

erl)aben fepn, ba^ ein folcber ^amx, wenn er anber^ gewiffer

empfünbungen fäl)ig wäre, wirflieb bai «ßorgefüljl ber 2:ren=

nung uom 2eibe in all' ber erbabenl)eit empfinben mu^,

bk wir in ber glücflic^fien 35egei(i:erung funftiger .^Öffnung

träumenb al)nten.

613. ®rope @tabt, gro^e ^infamfeit! ein ©pruc^, tjon

beffen SSaljrbeit jeber 2ßelt= unb 9}?enfc^enfenner am (5nbe

überjeugt wirb. 25ie (Erfahrungen an Sßelt unb ?))?enfc^en
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lofen md} unb nad) alle ^Serbinbiingcn, bie ba6 ^erj jur

3cit ber nod) Miil)enbcn i^ofnung unb beö feltgen ©laubenö

gemad^t l)at, fo rtitf, ba^ mancher nur noc^ burd) baö $8anb

ber ^flid^ten in ber allgemeinen ^Serfettung geljalten wirb.

Sööt er nun auc^ bicfe, fo !ann er fic^ immer fd)on im ®rabe

anfel)en, wenn er weiter niW in bk (Sinfamfeit gebrad)t

f)at, alö bitH SBelterfa^rung , bkfc 9?ienfd)enfenntni^. 3)er

Sble unb SfBeife lebt bann in ber Oiücferinnerung feiner

^I)aten unb in bem gränjenlofen , unjerfiorbaren , immer

blül)enben Oieic^e ber ©eifter. (5r tritt nur auö bem büftern,

wilben ®ei\)ül)l be^ 2eben^ in bk fliüen, fanft erleud)teten

©arten ber ypeöperiben. Sa^ nun folgen, \m6 ba, will, ba^

^ortbauern nac^ biefem geben Int er fd)on erobert unb ge^

n offen.

614. QSon bem SSertl) ber S)id)tfunfi, im eblen @inn,

roei^ id) je^t nic^tö ^öl)ereö 5U fagen, al^ ba^ ein :J)id)ter

bkH^ @inn^ nie altert, b(n^ feinet gebend 33lütl)e nie Der^

weift; ja felb(t ber welterfal)rne 9}iann tjerjüngt ftc^ burc^

jte wicber, bei bem ^uriitfjuge t)on bem geräufc^voUen @c^au=

Vla^ unb ftnbet in il)rem Greife ben »erlornen ^aben beö

gebend wieber, an bem er eö betrat; vorauögefe^t, ba^ er

etwaö öon bem gerettet I)at, wa^ unö beim (Eintritt in ba^

£eben leitet. 2lud) fann ber 2)ic^ter nur bkk^ SSunber

wirfen, weit bk ®efäl)rten, auf bk idt) l)ier beute, il)n allein

nie »erlaffen ^aben. @o fiarb ber eble ^tlopftocf im Ollter

beö. ©reifet al^ Süngling. (Sine ^reunbin — Oiuplanbi^ ^lle^

ranber, waren feine legten ©ebanfen — Wx reifen bkfc
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58(itt^en, bk er im ®ei(le faf), 5ur^ruc^t; «nb fo fe^ einjl

itiein le^teö 2Bort unb meine ©rabfc^rift: 3c^ I)abe 511 2lle^

vanber^ ^eit gelebt! —

615. SBenn bem SifHgeit, (Kartfeöollen, bem Sntrtguan:

ten ein rechter politifc^er ©tretet gelingt, fo fe^t er ficb im

@tillen ^in unb fagt fic^ unb feinem 5Ser|^anbe fo viele

;gd)meic^eleten vor, hi^ ber flatternbe ©<^immer ber Qitd-

feit feine fingen fo verblenbet, ha^ felbft hu @d)lecl)tigfeit

unb ^eigl)eit feines 3?erjen^, m^ benen bkU ©treic^e ent--

fpringen, bavon übertüncht werben, ©anj in ftc& felbfl 5U=

rücfgejogen — feiert er in @elbftjufriebenl)eit über feine

^lugl)eit ben gelungenen @ieg unb ermuntert firf) ju neuen.

2)er 9}?ann, ber burc^ 9}?utl) unb SSal)rl)ett einen @ieg er=

fochten, njanbelt raf* unb ernjl; von bem ©c^aupla^e weg —
fein ^erj i\\ auögebel)nt — vor feinem ©eifle fc^iveben er=

^abne Söilber — mit einem einjigen feelenvoden SSlitf fenbet

er ber bdmmernben ^erne tk Xl)at ju unb flel)t noc^ fefter

auf bem (g^iverpunfte, ben er in feinem tiefen Innern ge^

funben ^at.

616. 3)er ^riefter verlangt, man foU ben Äult^ö Oveli=

gion nennen; ber (Staatsmann getviffer Olrt forbert, man
foll feine volitifd)en Streiche unb kniffe OiegierungSEunit be^

titeln; beiben ift eö gelungen. 31^^ einjige ^lage i\\ nur:

ha^ es nod) Äe^er gibtl £)l)ne biefeS würben fie unS auf

ha6 flarjle bejveifen , i><i^ bie geträumte golbne j?eit feine-

Sabel i(i.
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617. S)ie ^l)ilofopI)en, welche bic CKeligion auf bie ^er--

uunft ßrünben ivollen, vergeffen nur ben fleineu Umflanb:

H^ fje ha^ bann jevftören würben ober müßten, roorau>3

jene eigentUd) entfpringt — tik einbilbungöfraft. QSielleidjt

vergeffen fte and) i^aUi, ba^ ber ?)>?enfd} fid) nur burdj b(\\

religiöfen @inu von allen gefd^ajfenen SSefen unterfd^eibet,

H^ er burd? biefen @inn nur ba^ m^ fic^ entwicfeln fonnte,

n)aö er au^ fic^ entuncfelt I)at; fie uergeiTen »ielleic^t fogar,

ba^ o^nc biefen @inn \)on ber ^()ilofopl)ie felbfl nie bk Olebe

unter 5)?enfd?en geivefen jvdre.

618. einige unfrer jeljtlebenben erfteu 2)id)ter finb io

eröaben gro^, H$ fie gar feinen ©inn mel)r für t}a6 2ßirf:

lidtje unb für bav n)al)rl)aft ®rope im 9?(enfd)cn ju l)aben

fc^einen. S)urd) il)re fd)nnilftig:fopl)irtifd}en >i;()eorien, in

welchen fie une nun fd^on il)re blo^ auö bem Oieicbe ber

^))()antafie sufammengcfe^ten 2)arftellungen ai6 hie einjigen,

njal)rl)aft bic^terifc^en aufilellen, beiveifcn fie une fogar logifd),

ha^ fie gar feine 9(d)tung niel)r für bie juirflic^ politifdje

®röpe beö 0)?enfd)en Daben. 1)uk 3:l)eorien fdjeinen, wie

i)k 2Berfe biefer iDidjter, ben ®cnu^', ta^ ^eil unb ®lücf,

bie einzige 5)?ögli(t>feit red)t ju erifliren, adein in ein nu^fli--

id)(^, vl)anta(lifd)e^, gel)eimnif\>olIeö, bunfle^ ®efü()l ju feBen,

üor bem ber «Herflanb 5um Starren ober ©flauen luerbeu/

ober bod) menigflen^ anerfennen foU, er fei) bal gdfngfte unb

^^lagenbfte, nniö bem OTJeufd^n gegeben »Dorben. i 9?ian mcd)te

fagen: biefe 2)idHer (trebten üorfeljlid) barnac^, bem 9)ienfc^en

bie nml)re Q(nfid?t ber 2)inge unb beö Sebenö red?t jum (5fel
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ju niacl)eit, für immer bie .^raft in if)m ju erflicfeu, luomit

er feinen politifdjen ^uftanb erfennen, tjerebeln unb biVS \>U'-

fem SBiberjtrebenbe befümpfen fonn^Der ®cift 3«fob 5^öl)mö

unb hk ©elfter ber 5SerfaiTer ber Segenben ragen anö hm
biiftern :DarjlelIungen einiger biefer großen 5>icbter fo beroor,

ba^ man gejmungen ift ju benfen, fie hielten bie ^erfinfle;

rung be^ QSerftanbej^ unb ben il)r »erbrüberten ;Defpoti^mu6

für bk moralifc^e ©eligfeit bei^ 9}?enfc^en unb hk ival)ren

0ueffen ber bic^terifc^en ^egeifterung. ©o mochte bann wobl

ein getviiTer paraborer ^opf 9iect)t Ijaben, wenn er fagt: 3>er

2)efpotiömu^, bk Unterwerfung unter bunfle, alle ©eii^ei^^

fraft jermalmenbe ©ewalten, hk nur ber (2tnbilbung^!raft

^Ntigfeit t)er|latten unb nur ben ®enu^ erträumter ®rö^e

erlauben, fepen bk waljxm ®d)öpfer ber 5)icl)tfun|l:. 3lber

ftnb wir 3)eutfd)en in biefer Sage? Unb ftnb wir e^ gar nicbt

mxtf), H^ man auf unfre moralifd^e ^raft, auf unfern poli-

tifchen <5l)arafter beftimmt l)inarbeite? 3(1; gar feine ^off^

nung ba, ba^ biefer fic^ aud) je^t auf unferm 35oben kräfti-

ger entwicfle, ba er boc^ auf eben biefem 35oben in bem roljen

^ufVanbe unfrer 9}orfa()ren ba war? Unb ftnb ©efpenfler \)on

@cf>irffal , ^ufall , ^OTi^ftici^mue , 3lberglauben unb Orafel,

nebft allen ben fc^eu^Iicl)en (Sc^recflarwen, burc^ bie man je^t

ba^ (Erhabne unb 9iül)renbe I)ervor ju jaubern fuc^t, ber ^eit

gemäp, in ber wir leben?" @inb fie wktlid) ber einzige @toff

ber 3)ic^thinrtV £)ber ifl bael 9}?enfc^enwefen ubcrl)aupt einer

3lrt üon 2luflöfnng nal), ba^ unfre 2)ic^ter, wie finftre SBaljr:

fager, unfer (Slenb im üorau-5 be()eulen unb unö auf bci6 ttal)e

gewaltige Zermalmen bee @4)icffal^ vorbereiten? Der fragen
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tiefjeu fiel) nod? mk nmljcn; aber entjveber ftnb uufre S)id)ter

beö ^ublifum^ nic^t wertl) ober ba^ ^ublifum Ut U)xex nicf?r

tverti); mie. eö fep, id) Mn überjeugt, ba^, wenn @i>pl)ofleö

Ijeute erfcbiene, er iviirbe in bem ®eift iinb ^efm ber ?Oien:

fc^en biegten, bte je^o leben; benn fo erl)aben auc^ feine S)icl):

tungen finb, fo fefl unb fräftig ftnb fie aud) auf ben ®eift

unb H6 QBefen ber 9}?enfc^en feiner Seit gegrünbet. ©ottte

I)ier, hei einer feurigen einbilbungöfrafr, nic^t ^evvenfd)n3ac^e

jum ©runbe liegen? 2ßer für ta^ wirfltc^e 2eben feine Äraft

fül)lr ober batjor erfd)ricft, ber träumt fic^ jum 3)elben in

bem Sanbe ber ^l)antafie, um boc^ aucf) eine Oioüe unb jiDar

ol)ne ®efal)r ju fpielen. Unb bamit and) mx Um für einen

JC»elben l)alten mögen, fud>t er une tsk 2Birflid)feit erbarm^

lief) ju machen, ^aben bic un^ unbefannten l^idjtcx 5U ^latoe

Reiten fo gebic^tet, fo ftnbe idi waljxüd) bk Verbannung ber=

felben auö feiner Oiepublif fo weife, alö ben: gemeinen 2Befen

nü^li*.

619. 2ßal)rl)afte Xugenb, auf bk ber 93eji|er unb 2fnbrc

5äl)len fonnen, bilbet fici) allein in bem ^erjen unb QSerjlanbe

bc6 «JÄannet^ ju einem flaren ©ansenauö, bejfen ®eift fefte,

felbft gebac^te unb felbfl: envorbene 3been über 2Belt, Oie-

gierung, OTienfc^eniüefen überljaupt l)eröorgebrac^t unb ftcb

biefelben jur 9iic^tfc&nur feineiJ 2)enfen«^ unb gebend gemactjt

f)Cit, 2)ie fersen ber Slnbern fül)len nur ^emperamentö--

tugenben, bk fid) nur bann jeigen, wenn fie oon aupen l)er

berül)rt ober erfc^üttert werben: ba fie alfo blo^ ber Zufall

l)erüorbringt, fo Ijaben fte audj ben 2Bert^ beffelben.
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620. 3luc^ im burgerlidjen, politifcfecn, moralifc^eu

Seben gibt e^ ^Jlönc^e; ic^ meine biejenigen, Jtjelcbe wegen

ber Unbequemlic&feiten, Prüfungen unb ®efa()ren, tiic bic

XI)ätigfeit »eranlaft, ba^ tl)un, roa^ bie gjiöndje au^ prd)t

oor ben 3Serfncbnngen be*^ Xeufeld tl)un — fliel)em —
2Benn tiefe ben ^cih burd? Äafteiungen ju fc^iväd)ett fuc^en,

fo fc^läfern jene roirflid) burc^ baö Opium ber Älugl)eit bk

tl)ätige Äraft be^ ©eijle^ ein unb glauben i^rem moralifc^en

iöeruf genug getl)an ju Ijaben. 3)iefe Seute bürfen nun jiDar

\)on il)ren guten, ftiden (Eigen fc^aften veben, »on i()rer 35e--

fc^eibenl)eit, it)rer (Sntfagung , (5ntf)altfam!eit, il)rem ©efallen

an ber 33ei'c^ränEt()eit, il)rer Uneigennü|ig!eit, ®utmüt^ig=

feit, i()rer ^Seradjtung ber ^errfc^fuc^t unb be^ (51)rgeijeö,

ja fogar tjon i^rer Oiul)e unb bem barau^ cntfpringenbcn

®lütf; aber nur nic^t »on ber Xugenb unb bix6 eben fo

wenig, alö ber @olbat, ber feine ^eig^t bamit entfc^ulbigen

wollte, ha^ er gar feine Dlul)mbegierbe fül)lt.

621. Oluc^ id) ^abe ben ©enefa gelefen — wenn ic^

aber fagte, ju welcher ^eit, unter welchen Umjtänben, fo

würbe ic^ aud) gefagt I)aben, woju ©enefa unb feine ^l)iIo:

fopl)ie, ober bie allgefammte itoifc^e ^l)ilofopl)ie — ber

moralifc^e 2lfceti^mu^ überljaupt — nebfl; bem mit iijm \>ex-

wanbten religiöfen 2lfceti^mu^ 5U gebrauchen fep — id) würbe

fagen, un^ nü^t — aber Tiüt^cn i\\ nic^t H6 2öort — eine

folc^e ^l)ilofopl)ie unb ein foldjer 5lfceti^mu^ ruflen wm \a

nur 5ur 33enu^ung für Otnbere auö.
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622. ^xit hex Bii}WC^d)^, ^eige, ber ^UMtnUv unb

ber Sf^arafterlofe formen ftd) mit ben SSortern ©d^icffal,

^ufall tröflen itnb über bte blinbe SSirEung biefer unftcbtbaren

©efpenjler feufjen. 3)er ?D?ann öon ^raft, ^f^arafter, ber

au^ felbfl gefc^ajfenen ©runbfd^en f)anbelt, »erflattet feinem

Suftbilbe, feiner 97?acbt «u^er ii)m ©ewalt über ftc^, (Sr

Nnbelt auö ftc^ (elbfl, er weih H^ er ba^ ©c^icffal in ft*

bef)errfc^t — weil er bcn ^eim ju allem, wa^ il)m wiber-

frtt)ren mag, in fic^ felbfl gelegt, entwicfelt unb burclj ^bat

5um Sluffcbie^en getrieben l)at. @o fiel)t er ficb alö ©cbopfer

ber @reignif[e an, bit il)m »on anbern jugefpielt werben unb

füört folglicb ein jebeö gerabe auf ben roabren ©runb jurücf,

(im bem er felbft, vermöge feinet (Sbarafterö unb feiner

Äraft, (lanbelte unb banbeln mupte. 2ßaö er nun fo über=

fiel)t, beflfen ^err unb 5}?ei|ler wirb er auc^ in feinem 3nn«rn.

2ßer ficb alfo im bürgerlichen geben fo jeigt unb eö fennt,

wci^ »orau^, \v(i6 ibn erwartet. SBraucbt'^ \ia beö ^3ufaü^

unb be^ ©cbicffal^, wo ?i}?enfcben fo banbgreiflicb menfcblicb

banbeln? y?ier waltet eine 9(0tl)wenbigfeit, burcb bk 93ilbung

be^i menfcblidjen ^erjenö, bie Stimmung, SSerftimmung unb

^erfünjllung be^ menfcblicben ©eifleö, t)k eben fo gewaltig

unb unüberwinblic^ ift, al^ tu, welche wir bU Pbpftfcbe

nennen, um fie »on ber moralifcb genannten ju unterfcbeiben,

ba wir fie bocb einmal — fo üermif(|)t fie aucb burc^ einanber

laufen — »on einanber trennen muffen, wenn wir unfern

2öertl) gegen btn SSertl) 2lnberer abwägen wollen.

2)er 5}?ann nun üon (5l)arafter, welcher nacb ^flicbten

banbelt, nur bU ernfle, ftrenge ©erecbtigfeit aU fein^
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einjtge SBegroeiferin erfennt, Umiet roenigflen^, wenn er

ftc^ noc^ über H6 ©c^icffal beflagt, H^ er nic^t fo fonfequent

benft, al^ er tjanbelr. ©iefe^ ift ber ^auptgrunb, tvörum

mir bit je^t fo bi(f)terifd) au^gefc^mücften ^l)antome mißfallen,

unter welchem ^tarnen fte unö aud), um Oieftgnation ju be=

förbern unb bie £efer unb ^uljörer ju jerfnirfcfeen, tjorgefübrt

njerben mögen. Mxaft unb Zljdti^Uit erraecfen, ben @inn

auf()ellen, um ba^ 9totl)ivenbi9e, wa^ auö ber 9(«tur beö

^?enfd)en entfpringt, red)t ju erfennen, mutl)ig ju ertragen

unb fo Diel eö un^ tjerftattet wirb, jum ^^tjecfma^igen 5«

leiten, ba^ nur nenn' i(l> aB ^ann für 9D?enfc^en arbeiten.

623. 3)a^ ©lücf fc^eint in ber 2öelt nur feine re*t

getreuen 3lnl)än9er ju begünfligen; id) meine hiermit bk-

jenigen, bxt .e^ alö il)re einjige ©ott^eit aufjleüen unb t)er=

e^ren, il)m in S5ienfleifer alle^ baß aufopfern, raa^ anbere

unb l)öt)ere ®ottl)eiten üon il)nen forbern, bk folglich nur

in Olücfftc^t auf feine ®unfl nac^ au^en njirfen. 5)?änner^

bk l)6liere ®ottl)eiten aner!ennen, bk um eblerer ^roecfe

willen nac& au^en wirfen, will e^ nur auf bk ^robe Ut^en

ober it)re Jeinbe 5u feuriger 5agb gegen fie reijen, wenn e^

iljnen etwaö oon feinen trugootten ®aben juwirft. 5Ser \>on

biefer 2lrt nun in biefer 2age bk ^ütfe beö ®IM6 al^ ain=

erfennung unb 93elol)nung feineö 2öertl)^ annimmt unb il)m

traut, ben werben bk aufgeregten 3a'ger balb au^ feinem

ttraume aufwecfen.
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624. 2öentt bie neue ^l)iloropl)ie ber ^ranjofen, mit

man il)r nac^fagt, H6 ^erj verbarb, fo trocfnet e^ bie nenefte

ber 2)eutfc&en ganj «uf. 2)ie ^l)ilofopl)en ber Jranjofen laö

bie ganje gebilbete SSelt, roa^ un^ S)eutfc^e aber über bie

folgen ber neueften ^l)ilofopf)ie beö «Baterlanbe^ tröjlen fann,

i(l, ba^ fie nur 2Berf ber ©djule ijt unb bleiben roirb.

625. ereignet fid? eine 2öeltbegebenl)eit, bk gefäl)rlic^

anöftel)t, au^ welcber bebeutenbe folgen für g}?enfc^en, Oie=

gierungen unb befonbere @tänbe entfpringen fonnen ober

tk überl)aupt hk 9iul)e unb gegenwärtige Sage bebrol)t, fo

fann man, ijl in ©efellfc^aft bavon bieOiebe, ol)ne Diele 2ln:

jtrengung eine jiemlic^ fiebere Sljarafteriflif ober einen ^arif

beö 9)?utlj^ unb be^ moralifc^-'politifc^en 5Bert^^ ber 2ln=

wefenben in feinem ©eift entwerfen. 2lIIe, bie am 5}?enf(^en=

wefen nur in 35ejiel)ung auf ftdj felbft 2lntl)eil nel)men, alle,

bk fi* im @tanbe ber 9lul)e mit il)rem ©elbjl unb ben

©efc^äften • für baffetbe fo mijl befi'nben unb bk\c ©efd^afte

alöbann am beften treiben, wenn bie QInbern in 0tu^e finb

ober fic^ barin glauben, fprec^en bann fo flug, mifi, be=

bauernb unb menfc^enfreunblid), ba^ ein Unerfaljrner wirüic^

baoon erbaut werben mag. 3)ieienigen, welche von ben fc^on

wirflieben ober nur ju erwartenben ©cbeuplicbfeiten am

meiften empört fcbeinen unb recbt grimmig gegen bie frepeln-

ben, gottlofen, l)errfcbfüc^tigen Urheber unb Oiu^^eflorer lo^:

jieben, beweifen, wa^ fie in il)rem @tanbe gefunben l)aben

unb woju fie il)n gebrauchen. 53on ben Urfacben ju folc^en

^Bewegungen ift unter folcben gjjenfc^en nie bie diebe, mögen
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jte firt) auc^ nod) fo flar unb ftarf beu binnen barfleöen.

deiner rid)tet, jeber öerbammt, aüe^ ift nur Partei. 3)er

beiifenbe ?^ann allein, ben jebe QBeltkgeben^eit um bee

©anjen willen intereffirt, ber audi in bie verborgnen llrfacf)en

einbringt, bie folgen aller im ©eijte berecl)net unb (tc^ babei

immer fagt: auc^ Merau^ unrb ettraö ^en)orgel}en, \m^ Ht

9}ienfc^en nic()t erwarten, worauf hie gar nic^t rechnen, bk

ti betreiben— wirb unter ben weifen, ftiHen, fingen, tugenb^

l)aften beuten alö gefäl)rlic^er ^(euerer, aU (Schwärmer,

^ollfiil)ner, 93üfewict)t freljen, wenn er fc wal)r ober unoor--

fid)tig ift, mit feinen ®ebanfen laut ju werben. (5^ würbe

i^m nicbtö Ijelfen, wenn er noc^ fo flar bewiefe, \ic^^, fo

wiinfc^enöwertl) für W (Sinjelnen eine immer unb überall

^errfcl)enbe Oiu^e fep, fo nac^tl)eiUg fep tik ju lange 2)auer

berfelben für \)(ii^ 2(llgemeine unb für ben Bwerf , ben wir ju

bearbeiten l)aben. (S^ wirb il)m fogar nic^t^ l)elfen, wenn

er auc^ ben tiefiTen Kummer barüber auöbrücft, \ic^^ W
9)fenfc^en gewöljnlid) nur burc^ fo fc^limme wnb gefahrvolle

g)?ittel ju gewiffen il)nen l)eilfamen ^wecfen gelangen; benn

man wirb immer fagen: wer ben ^wecf will unb fo beftimmt

angibt, ber billigt and) Viz gjjittel. ©teilt er nun gar bie

fcfjwarjen unb fiupiben ©eitler (benn jeber fc^warje ober

f4)le(ftte Oeiil ift ftupib, weil nic&tö flupiber ma*t, al^ be=

fc&ränfte politifdje 35egriffe, au^ 3ntere|fe entfprungen) alö

bie Urfacfeen auf, welche Vn \)orl)anbne 2öeltbegebenl)eit er:

jwangen unb ben 3lnbern W 9}iöglic^feit, fie l)ert)or5ubringen,

jufpielten, fo fann er nod) obenbrein eine 2lpologie ber geijl:

unb weltlichen ^prannei, ber alleroerfe^rte(len unb swecflofeften
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ipolitif eben biefer fdjmatjen «nb fluptben ©eiiin l)üren.

Spanhdten fte lüc^t au^ eben bem 33ctve9im9^9runbe, auö

welchem bie 5ln»uefenben nrtljeilen? SBirb jum S5eifj)iel je^t

öon bem 9fufrul)r in Srlanb gefproc^en , fo fage man nnr

:

ber ®runb aUev biefer fc^euplic^en g)?orbrcenen ift hk QiWm
3ntoleran5 ber ^oljen ^trc^e, bk engf^e .^aufmannö-- unb

Olemterpolitif; ber Urlauber will \a nur 33iirger in feinem

SSaterlanbe fepn, ©ott nad) feinem ©etviflFen bienen unb ber

genjß^nltcf^en Oiec^te unb «Bortljeile beö 93ürger^ für bie Saften

genießen, m er aB Söürger, gleicf) ben Olnbern, trögen muß:
l)ord^e bann auf bie fingen, roetfen, tugenbl)aften ?J)iänner

unb benfe babei, ixu^ wir nac^ bem priifung^Doüen ad^tjel^nten

5al)rr)unbert leben. ®iU eö feine 2Ba()rI)eit für ben ^lenfc^en,

iMi)rli(^ fo nü^en il)m auc^ roeber Prüfungen,. noc^ 33eifpiele.

Unb will man unö tro^ allem bem in unferm aufgefldrten

Zeitalter bie Humanität ober bie g)?enfc^l)eit überl)aupt in

einer 33ilbfäule jur 33efc^auung aufjlellen, fo vergeffe man

bo(^ ja nic^t, fte in Trauerflor einju^üüen.

625. S33er baran sroeifelt, ba^ bie unuerfta'nbige Wenge

im ®runbe, in ben fogenannten policirten unb fultiöirten

Staaten wirflic^ t)errfc^t, ber bemerfe nur, wie ber alle^

tjermögenbfte, ber fül)nfle, md'cbtigfte, oereljrtefle — ja ber

befle unb meifefte Oiegent gejtvungen ifl, ber Opinion eben

biefer unuerftänbtgen ?0?enge ju l)ulbigen — unb il)r oft

burc^ Unterlaffung beö 35eflen unb il)r 9(ü$li(^flen Opfer

bringen muß, worüber ber ®eniu^ ber 9}?enfd)l)eit weinen

fonnte, wenn er nocb ^l)rdnen übrig ^ätte.
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Olber ift ni^t eben biefc Opinion bic Äette, it)elcl(>e bie

9)?enfc&en ju il)rem «Bortljeil gemeinfc^aftlicfe fdjmicben, um

bie Uebermütl)i9en, \iii ^rec^en unb 5Sernteffenen ju feffeln?

Segen fte uic^t auc^ t)ier eine« ®runb ju tl)rer (5rl)«ltimg

unb il)rem 5«fammenl)alten, ol)ne jua^nen, weldjeö wichtige

©efc^dft fte treiben? 2Ba^ würbe aui^ ben kleinen, ben

vgd)i\)ad)en werben, wenn bie fte geitenben, S3e[)errfrf)enben

unb Oiic^tenben biefeö eiitsige unbefterf)lirf)e @eric()t nic^t

fürchteten? h(^^ nirgenbtJ ftc^tbar ifl, o(;ne §orm unb 9Ser=

l)ör urtbeilt, unb bellen <B\>n\ä:ie gleicfewol)! in allen ©trafen

erfcbaüen, in bie. ©cl)löifer, ^alafle, ^^rad)twol)nun9en, ^ri^

buurtle bringen, unb burc^ ^erflanb unb Unfinn, 2ßal)r^eit

unb Süge, finge 2Borte unb ^ungentratfc^ereien iiuiuer an

2)inge erinnern, an bie man in ©c^löffern, ^aläilen, ^rac^t=

ivol)nungen unb 2;ribunalen, burd) ®ewol)nl)eit unb ver^

meinte igict)erl)eit eingefcl)ldfert, feiten benfen würbe. @o

wägt fic^ immer eind gegen ba6 anbere ah. — SSerfuc&e man

eö nur unb J^khc einen (Stein, ben man für ganj überpiTig

l)ält, auö bem wunberbaren, fünftlicben ©ebdube ber vor

un^ lebcnben unb wirfenben ©efellfrf^aft, unb man wirb

Vlü^lic^ überjeugt werben, i)Ci^ md) er, fo wenig er ee fc^ien,

ein ©runbfiein war. Unb wer Ijter 5ürnt, ber jürnt ber

5(0tl)wenbigfeit, welcl)er ftd) nur berienige entjieljt, ber fiel)

au3 eigner ^raft juiu SSefen au^gebilbet l)at unb h(\6 @c--

fe^ ber ^?(Otl)wenbigfeit für ba^ ®anje a«er!ennt.

626. @ollte (au^er bem wichtigen Umftanbe, bn^ nur

noc^ in Cnglanb bie Oiegierung ni(l}t militdrifcl) ift, unb fo
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beii ©eift in eine politifc^e ^orm bnicft wnb swängt) nic^t

md} buU6 eine Urfac^e fepn, jvarum bie ^nglänber it)re

®e«)ol)nl)cireu, ©itten, ©ebräuc^e, ^öarafterimb ©inne^art

10 feft I)alten: — bap fie an ber (5r5tet)un9 fo wenig fünfleln

ober verfünfleln, baf fie feine $8afeboivö, <5ampen, nnb wie

ftc l)eute alle l)ei^en mögen, Ijaben, bie bie ^inber ju tnora^

lifd^en ©d^jvä^ern macljen, unb eben bk ^raft einfd^lafern,

bie ben ?Diann machen unb beleben foll.

627. Ser gemeinfre 9)fenfc^ wirb oft im lieber, bei

^(erüenreij, in träumen jum groften fd^affenben, bic^teri^

fc^en @enie, fiel)t, benft, fpricbt :Dinge im @cii\e, übt %a^

lente in ber ^l)antafie au^, ivooon er im gefunben ^ufranbe

nie 3ll)nung l)atte. dt |l:el)t bann fo I)ocl} iiber feinem vori-

gen ®e^n, ta^ er ba6 ^eww^tUm feinet alten ^d-)6 gleicb^

fam ganj »erliert nnb in bem ©piel ber ^öantafien fic^ felbft

nicfet mel)r l)erau0ftnben fann. 1)kfc ©cböpfung^fraft »er=

fc^winbet oft, gleicl) einem wunberbaren Räuber, ol)ne eine

@pur im ®ei|le juriicfjulalTen, fobalb ber fie erregenbe

Oleij geftillt ifl. 2Benn nun auc& ailei^ i)k(e6 blop burr^ ta6

^^^pfifc^e bewirft würbe, fo mup c^ unsJ bod) wenigfren^^

nacl)fic^tig gegen tic fc^önen, platonifd)en träume unb bie

*2d}warmereien wad?enber, l)od)gefpannter ^n)ilofovl)en macl^en.

628. Üßenn man üon einem tl)ätigen, fräftig wirfenben

g}fanne eUw nid^tei 58öfeö unb 9iac^tl)eüige^ ju fagen weip,

unb a\\6 @c^am ben ^wecf feinet J»?anbeln^ nid)t laut ju

fabeln wagt, fo fagt mm wenigAen^: ber ^T^ann fennt bie
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^I^cnfc^cn nic^t. könnte man nic^t eben fo oft üon einem

folc^en 9}?anne feigen: er fennt ivof)l hk 9}ienfc^en, aber er

fürchtet fte nidjt. 5)ie alle^ m^^kidictihm unb 5Serrü()nen--

ben (esprits conciliateurs), t)ie Oiul)e, @tille unb ®em(üc^U(^=

feit £iebenben, bie egoijlen, bie g}?enf(^enuerärf)ter unb bie

feigen in ber 9)ioral überl)aupt fegen geroöönlic^ ju obigem

@Vru(^ noc^ hu tröflenben 2öorte: (5^ I)ilft boc^ ju nid)tö!

bie g}?enf(t)en unb bie SSelt »verben nie anber^, nie b.eflter

n. f, w. — @ie glauben fo bem 5))ienfc^engefcf)lerf)te ben

^roce^ 5U machen, unb bie ^lage gegen ftc^ oon if)rem innern

5)iirf)terftnl)l absuweifen; aber ivenn fie etroa^ ivunbern fönnte,

fo müfte e^ biefe^ feyn: ha^ e6 trog folcfeen @prüd)en, t}ic

ival)rfc^einlic^ fo alt finb, <iU ta^ 9}fenfct)engefcl)tecf)t in ber

©efellfc^aft, bod) nocb immer folc^e fonberbare Männer gibt

unb geben wirb.

629. (16 gibt einen geiuijfen ^a^, t)en nur eble ®e--

miitf)er oerbienen fonnen. (Eigenniigige, finnlic^e unb rol)e

5}?enf(^en jtopen einen 9)iann oon folc^em ©emütl), hm fic

mit biefem ^a§ beel)ren, geivaltfam in hie ^öl)ere ©eifter^

ivelt unb erflären baburc^ taut, er fet) nic^t »on il)rem ®e--

fc^lecfet, gel)Dre nic^t unter fie. SSon ibrem J?aß oerblenbet,

ber noc^ giftiger ivirb, ha er auf einen fold)en 5)?ann nic^t

wirft, al)nen fie nicl)t einmal, ha^ er von bem 3(ugenblicf an

au§er il)rer ^Jiacbt ift, ha fie it)n burc^ eben biefen >>ip in

jene ^öbere @pl)dre noc^ meljr empor get)oben ^aben.
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630. 2(lö @fla»e feinet ®efc^lerf)t^ lebe« unb jlerben,

ift H^ £ooö beö 9}?enfd)en. 2Bie ivenige unter ben ?[)iillM>:

nen entreißen il)ren ^xcii)dt^hxk^ ber «IBelt? 2[ßie wenige

benfen baran, b«^ i\d> fo etroa^ tl)un ober nur »erfuc^en

lie^e, unb wenn e^ selänge, aucb oon einigem QBertI) fep'^

2ßie wenige nur benfen baran, ba^ man fo et\M6 fuct^en

muffe? 2öa^ nun unter biefem ^reiljeitöbrief ju oerfleI)en

fep, wirb ber nic^t fragen, ber il)n fid) erworben I)at; für

i>k, welche il)n weber ad^ten, nod) al)nen, ift jebe ßrflarunö

uberpifig.

631. Sfftan wirft gewöönlic^ 5[>?ännern »on fräftigem,

l)oI)em €^arafter ©tülj »or, unb glaubt, ju feinem ^roft, in

il)nen einen bebeutenben gebier aufgebetft ju Ijaben. ©oldje

9}?anner miilfen bod) wot)l auf ein Ju^gefleü treten, um nidn

burc^ ben @(^mu^ unrein 5U werben, mit bem bic um fie

SBanbelnben befubelt finb.

632. §l}?an I)5rt unb lies^t I)unbertmal Üluöbriicfe ber

^^erwunberung unb 3?ewunberung über ben ^rieb, bk ©e--

fd)icflid?feit ber S;i)iere unb Snfeften, beüor man Sinen über

ba^ ?))?ap I)ürt unb lie^t, ba6 ber 9?ienfd) in fic^ gefunben

i)at unb in fid) aufilellen mufte. 3d) rebe öon bem 9}ia^e,

uac^ welchem er feinen 5BertI), ben SSerti) 3lnberer, feiner

^anblungen unb ibrer ^anblungen, in bem inuern ®erid)te-

()ofe beftimmt. Sine @d}ä^ung, bk er fogar ausüben mu^,

wenn tljm um feinet eignen ©elbft^ willen ba^ ©efc^aft axidj

nt>d) fo wibrig unb verlja^t ift.



177

633. (Einem ^Inlofopljen , ^er einem Oieligiofen &en?ie^,

nne menig ber g}?enfd) auf feine S^ernunft frotj fenn bürfe,

ta er fte fo wenig unb fo fcblecbt im ©anjen (;ebrnucf)e, nnb

bann bin^nfef^te: ba(^ man ivenigflen^ »on ibr fagen fi)nne,

fie berrfcbe fo wenig in ber 2öelt, alö fie biefelbe leite, —
ber 9)?enfd) fe» alfo ivol)l ein ber 33ernunft fabigeö, aber

Hin Pernitnftige^ SSefen, antwortete biefer mit ^riumpö:

8ie beweifen für micb! ber ^Wenfcb fodte fein blol? vcrnünf:

tigeö, fonbern ein religiöfeö ®ef*öpf fenn, unb barum iit

nidit bic Ssernunft, fonbern bk Oieligion auf bem ganzen

(Erbboben, unter allen 2?olfern I)errfd)enb, barnm l)errfd)t

fte aud) fogar unter jenen Ssölfern, bei benen bie ^Beruunft

nod) nid)t au^gebilbet ifr, weil il)nen hk IKeligion ha6 2ßic^:

tigfce ift unb fepn foll. 2)er ^bilofopö erwieberte: bk{e

Religionen finb bann aud) barnad), unb eben Inerin liegt bk

tieffte S)emiitl)igung be^ £(}ienfd)en, b(i^ man folc^en Oieli-

gionen anfiebt, \m^ für ibn genug i\t, weifen er bcbarf,

weifen il)n feine 9?ernunft wertb mac^t: ^etifd)e! unb bkk
aud) ba nocb, wo bk erften ®cnie^ biixd) bie 95ernunft, ba^

(Erbabenfte aller SSefen, in feiner SSürbe aufgefteüt baben.

634. 2ßenn bk Oieligion bem ?0?enfd)en burd) £?ffen:

barung oom 3^immel fam, fo fommt ber ^ultui^ x>ün ibm

i'elbfl. (5r bat ficb aud? bier ganj aU ^Unid} gejeigt; wenig;

ften^ f*eint er bei ber ^Bearbeitung beffelben fo jiemlid) ver--

geflien ju baben, ba^ ibm bk jpauptfad)e »on bem Ji)immel

fam. :X)aö fommt nun melleicbt aud) baber, bafj ibm h^v^^

^ilufgaben anfjulöfen übertragen worben (inb, eine in biefer

.^linger, fammtl. ^Jiexie. XI i. \2



178

brangüollen, irbifd^en SBelt unb eine fiu bie ^uEunft nact)

biefem 5eben, lüovon immer eine tu anbere ftört. Um nnu

beibe für ba^ ©icijtbare etwa^ ju verfliinbigen, mn^ ber

.tultuö mit feinen (Jeremcnien aneljelfen. 3)a nun hu

^Priefter üon ben dlteflen Reiten l)er bem Wenfcfcengefrfjled)!

immer biefc 2öoI)It()at erwiefen l)rtben, fo üben fie natiirlid)

nod) bi^ auf bnx Ijeutigen ^ag biefeiJ in il)rem @inne ivid)--

tige ®efcl)rtft an«^.

• 635. SSrt^ ^m über bie Oriecben fcferieb, unb b(^^ man

meiflen^ ^araboren fcfialt, l)at nun 9}titforb jur 2Ba()rl)eit

v)emad>t. ®ennf ift feine ^efd)icl}te ber ©ricc&en ein neuer

"Beitrag jur ival)ren ©efc^ic^te ber 9?ienKl)()eit, — aber md)

jugleid) ein ^eiuei^, ha^ bu ^l)ilofovl)en unb 25ici?ter, tu

in ber intellektuellen 2Belt leben, luenn bu Kultur bei einem

^^olfe l)0(^ geftiegen ift, gar nicbt'j für il)r 5Solf, ober ba^

unrfli(f)e politifd) = moralifc^e geben. über l^aupt bereifen, unb

iun (Snbe nur bartl)un, wie l)ocf^ folc^e ©eifler über bem

fS3irflid)en ftel)en. 9}?an braucht alfo bu 3)dmonen nid^t über

unfrer @pl)dre ju fuiten, fie ()aben 5U allen Reiten unter

ben 9}?enf(^en gelebt, nur ba^ man fie nic^t für ba^ erfannte,

\\>a^ fie waren, fo(glid) mit iljnen iveber in ^Serroanbtfdjaft

itanb, noc& il)re 9?envanbtfc^aft mit fiel) anerfannte. 2Bie

paffen ^Iriflibe^, ©ofrateö, ^lato, 3:enovl)on, @opl)ofleei,

(5uripibe<^, (5paminonbai5 u. f. m. su ben ©riechen, bu unsJ

9^?itfürb nacD bem geben malt? Unb wa^S finb bu ©riedjen

biefen I)amonen fcl)ulbig, ba^ man feit Xaufenben von

3al)ren il)ren politii'dKH, moralifcl)en unb religiöfen 2öert[)
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md} biefen beurt()eiltc? gebauten , bie in einem folc^en ^olfe

einen furd)tbaren ©emeinpla^ finben, nnb hk bie 5Serban=

nnng jebeö ^ornrt()eilö alö 53erlu|l; anfel)en — @(t>wdrmer,

bie ein jn @tanb geworbene^ 5Solf anbeten, nm ba6 gegem

wärtige g}ienfc^engefc^lerf)t ^n tjerac^ten, nnb nbrigen»^ ein

ganj beqnemeö bnrgerlid)eö geben fiibren, werben firf) nnn

freiließ argern, ba^9}titforb anc^ biefe ^änfc^ung iveggeblafen

l)at. T>ic an tk immer fleigenbe 9]ereblung nnb ^erüoU-

fommnnng be<5 9?ienfc^engefd)led}td ©laubenben, n^elc^e in ber

®efc^id)te ber ©riecben bk ^anpteinleitnng jn biefem wid)-

tigen, untnfd)enöiuertl)en ^md fanben (ivenn (ie bk @ad)e

nicbt fct)on alö einmal gefc^el^en anfel)en), jverben fenfjen, nnb

nnr ber erfahrne ?0?ann, ber nnbefangene ®efd)id)t^forfd)er

nnb 9)ienfcl)enfenner tverben in 3[liitforb i()re ©ebanfen feft

gegrrinbet nnb flajTifc^ bargeiteür finben.

636. 535ären bk Dentfcben fo gerec^)t gegen il)re großen

?i)idnner, al^ fie e^ gegen bk großen ?i}?änner anberer 9ta=

tionen finb, fo miirbe man fd)on längiT: gefagt nnb in

©c^riften erliefen öaben: ba^ fein ^l)ilofopt) ber alten nnb

neuen ^eit erl)abnere ©ebanfen über bew 9}?enfc^en, feine

n^aljre SSiirbe, bk 2Belt nnb ®ott gebac^t, in ber einfac^ften,

anfprnc^lofeften Sprache an^gebriicet l)at, al^ .^ant; nnb in

folc^er 9ln5al)l, ba^ man erftannen mirbe, wenn man fie in

einem ^In^juge snfammen Idfe. Wlonx fpric^t aber in 2)entfct>=

lanb nocb immer lieber üon ben erl)abenen, peetifcljcn ®e=

banfen ^Hato'ö, bie bod) mel)r burc^ ä|^l)etifcbe ^nnilgrife

l)en)orgebrarf)t ftnb, aVi burcb bk l)ol)e .^raft be«5 ^erfianbe^,
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ivelcbe ben .^önig^berger 2öelfen nicbt allein bejeid)net, fon-

bern \)on alkn fpefulativen ^I)ilofopl)en rtlter imb neuer ^eit

au65eid)net.

637. Td(i)t bie 33ienen allein niacl^en au^ blinbem >triete

einen ©taat, eine OTepuMif au^, ol)ne 5U tuijTen, waö fte

tl)uu unb üorfreKen. ®an,\e SBolkv untren unb fiub in btefem

^all, nnb wenn e^ tk ^H)ilofopI)en unb ^olirifer einigen

berfelben nic^t fagten, fie ftiirben fammt unb fonbcre.bal)in,

ol)ne ju iviiTen ober jn a&nen, \m^ fiir ein ^unfnverf fie

auf ßrben üorgeftellt l)flben, ober burd) fie unb mit il)nen

nu^gefübrt u^orben ifr. 9lucb fcgar l}k fogenannte Königin

unter ben 58ienen \)Cit il)V(6 ©leid^en unter ben Oiegenten ber

^enf(f>en.

638. ;X)er ^rieg follte nur aufl)oren, meinen , träumen

unb jviinfcfcen hk menfcbenfreunblic^en SBeifen, fo würbe

aüee auf (5rben gut gel)en. 2)ie 9)ioglid)!eit felbft baben fie

auf Da3 fldrfte bennefen, unb ic^ glaube, oon allen oerlnillten

Singen, bk fie ju entbiillen unternommen baben, ift bkUi>

ba^ letcbtefre, ba eö ganj in bk ©inne fallt. £)b e-^ aber

wirf lieb mit bem 9?ienfcben beffer flehen würbe, wdre ber

iprobe wenigften^ wertl>; unbjann eine (Sinlabung an bk

9?idcbtigen ber (5rbe von einiger üBirfung fei)n, fo will aucb

icb fie biermit gemalt ffaUn. @ie wiirben bem 9??enfd)en--

gefcblecbte in jebem ^yall bocb ©elegenbeit geben, ficb oon einer

neuen Seite ju jeigen unb vieüeicbt fönnte ei? gar einen bunfeln

Olrtifel beö ^rojeffe^ plö^licb El«r aufbellen, ber t)on ben

altefren Reiten ber, in ©acben ber Diegierenben unb Oiegierten,
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\)or bem Xribunal ber ^Sernunft, burcfe »Bort uub 6rf)rift

von ben 33e\)olIttiaittiöten beiber 9efitt)rt tüirb. Unfer Ärieg

tjecien bie Xl)iere ber €rbe uub ber ^rieg ber ^2:l)iere gegen

einanber eutipringt, rote befauut, aue5 bem geiDaltigeu Ji?un^

ijer, ber aUereinfacDften uub begreiflic^ften p()pftfc^eu ^?(0t()=

»veubigfeit, bie il)re ^öefriebigung in ber Sättigung ft'nbet.

'Der ^rieg ber 9}ienf({)en gegen 9}ienfc^en aber entfpringt ai\6

einer ?[)iannici)faltigfeit üon 33egierben unb ?eibenfd)aften,

i>u nirgenb^ ()inlängticbe ®enugtl)nnng finben, tiU im ©egen^

tl)eil im ®enu$ ober in ber (Erreicbnng bi6 @en)ünfc^ten

immer luacöfen unb iUt) in bem ©ränjenlofen verlieren. Unb

ba man noc^ obenbrein i)ic ^efriebignng biefer 35egierben unb

!^eibenfrf)aften ju einem politifc^en, oft gar religiös -mora^

liüten Spiele jn madjeu weiß — e^ jugleid) nU t3i^ er()a=

benfte, fül)njle Öntivicflung unfrer Seelenfräfte anfiel)t, fo

fd)eint mir beinahe, auci) ber ^rieg gel)i)re ju ber fonberbaren

9J?itgift, iDomit wir auegeftattet Worten finb, um alle tic

wunberbaren Örfc^einungen bervorjubringen, hie an un^

voritbergel)en, an benen unb tuvi:tf bii wir \)oriibergel)en,

über bie wir jwar vernünfteln , ein 33e|Tere^ wünfdjen, woran

wir aber nicljtö änbern Eonnen. '2ßer wei^ aucf), ob un^

nicbt ein ewiger triebe, burc^ lybaritifcbe Sinnlicljfeit unb

'IBoljlbebagen in 9iul)e, einen weit fcbeuplid)ern 2)efpoti^mu^

jufiibrte, alö wir fcl)on fennen — benn bie ^urcl)t üor bem

Kriege würbe un*5 wal)rfcl)einlid) um bie ^raft bringen, beu

Defpotii^mn^ ju befämpfen — unb Ijaben je^t nic^t felbft bie

9Jiad)tigften in bem Kriege unb burd) ben SXxie^ etwa^ ju

befürd^ien, b^^. Unglntf unb €rniebrigung ()eipty
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639. üBenn ein 'Jlsolf ben großen polittfc^eu Äreiö unter

6flaöerei imb ^reibeit burcfelaufen I)at unb eublicfe burd) bte

l)öci).fte Kultur, folglich bk iippißfte Sjerirntng ber (ginne unb

ber «Bernunft, 5um leßten ^uuft gekommen i|t, fo hat eö in

feinem aufivüblenben Saufe aucl) gemöljnlicl) ben tuoralifcfcen

.^rei^, ber jenem jur ©runbjeic^nung bienen foll, au^^getre:

ten, unb ift nun gejivungen, n^enn c6 einen neuen ^reielauf

beginnen wiü, t>kft »erfc^üttete ^eic^nung aufzugraben; ob

e^ aber W reinen unb fräftigen 5üge lieber auö bem ©cbutt

«nb ©taube Oerauöfinben wirb unb ob ev^ biefelben lieber

gebrauchen fann, n^enn eö fie berauefünber, barüber ftellt bie

erfal)run9 nur jweibeutige Erläuterungen auf. ipier treibt

bk 9(0tl) gen)ü()nlid) ju ^ülfömitteln ber ^^iotl) unb biefe

benu^t nur ba^ augenblicfücb ?D?oglicbe. 3nimer gefcbiebt

inbeiTen etivae. 3lber ein 3iit)iüibuum in ber ©efellfcbaft,

»velcbeö fid) einen politifcben ^rei^ ju feinem Sauf au^gebacbt

bat unb ta^ ber (Sgoiömuö ber ^lugbeit auf feinem 2Dege

leitet; tritt bk ^^icbnung bi^ auf bk @pur au^ unb an tai

'iMufgraben berfelben wirb c6 niitt einmal burcb t>k ^?cotl)

erinnert, \>n eö alö eine parafitifcbe ^\U\\^i an bem @tamm
ber ©efellfcbaft fangt, biefer mag in Oinl)e ober vom Sturm

erfcbiittert bafteben.

640. 9)ian bat oiel von ben Xemveramenten gefprod^en,

allerlei barauf gebaut unb baranö gefd)loiTen; aber wa5 bat

bk 9?atuv ober ber Urbeber ber Statur mit biefer feltenen

«ö?annid)faltigfeit , 9)iifd)ung unb 23erfd)iebenbeit , in '^M-

fe^ung ber Safter unb ^ugenben^ ber @(bwäd)e unb ©tdrfe.
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gewollt? 2ßal)rfitemlic^ l)aben aurf) bic XI)iere il)re Icmpe-

rameute, nur i\t bcr Onfrinft, ivelcber fte leitet, ein ganj

anberer ^Tieifler al^ bie 23ernunft, bie b([6 2;emperament

eine^ jeben oon un^ leiten unb beljerrfc^en foll, unb fei) e^

aud) ber anfriil)rifd)rte unb unbe5n)in9lid)(l;e Untertl)an.

®en)of)nli(^ richtet ha6 2:emperament bie SSernunft na* fic^

ein unb öeri'tel)t noc^ obenbrein bie ^unft, bic Unterioc^te

glauben 5u madjen, fie fei) bic ^errfc^erin; wnb fo unter--

fcfeeibet fi(fe boc^ ber 5l?eufc^ von bem jll)ier.

641. (Ein neuer SBiberfprucl), roenn c6 noc^ irgenb einen

neuen gibt! 9Bäl)renb unfre 5:l)eolo9en ber 9Sernunft l)ulbigen,

fultiviren je^t unfre 2)id)ter — unfre öropen 5)id)ter — bie

^Jlpitil ©ie fdjeinen burd) ©c^liiffe »on ben alten !tl)eo:

logen gelernt ju l)aben, ivoju geljeimni^öolle^ X)m\tei nü^t.

3lu(fe ift e^ t)ieUeicl)t nur ein Äunilgrif, ein 23erfuc^, ^])rie-

fter einer anbern 9(rt im 33olfe ju werben, btxv aber jum

®[M fo wenig poetifrf) gei'^immt ift. 25ielleid)t i|1 c6 hei

einigen nur (Srfc^öpfung be6 ©enied, bei anbern gar ^^or^

Spiegelung beö ©enieö.

642. SSenn bic ®ro^en, 5)iäc^tigen unb 9ieid>en ber

(5rbe f(f)le(t)t ftnb, fo finb fie e^ gen)ül)nlid) in »ollem 97ia^e.

i)cid)t6 i]t natürlirf)er; il)r ®lücf in ber SfBelt ift ja fc^on

»on ber ©eburt ^er gemacht; fie finb »or aller ®efal)r ge:

fid>ert ober glauben e^ bod) ju fepn. 3l)re j^elferöljelfer ober

'^erberber glauben fid) mit il)nen in gleid)em ' ^alle. Unb

\va^ ge[)ört benn nun aud? ba^fii'i 3|1: ber @ieg «ber bie
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Cpinion (ein Du\<\, i>a\i miv ba ift, mim man bflran ^im-

ben null — ) nicf^r t>a«3 letdjrefte ©efcbaft »on ber ^>elf^

643. 5)ie ^2iH'ltfennrniß, t)i( (Srfal)runij au ben 9?ien--

fcben, l)at in uuo fcbou (an^e ben ®d\t dt'töbrer, beöor ber

Xob ben Seib wegrafft, ^ir fteöen bann ta, \m ein 93anm,

ber üon ber 9?iitte ^u ber ,trone l)inauf abgeborrt ift, lueil

t)k lebenbe Ä'raft nict}t niel)r aufivarrx^ treibt: ivae bem

^aume ber @aft i(l, t(i^ ift nnferm ©eifte bae j^erj. 'Dilles

ift jn (Snbe, wenn bie 1)ü{)? '^Ijantafte verfdjuumben ift, hie

burcl) ba^ 3)er5 in bem ©eifle ben ibeaüid^eix @inn erhalt

unb il)n io t)or einem ^{bflerben bewafjrt, weid)c6 bc^^ übrige

pl)pfifc^e Seben ju bem efell)afteften ©cfd^aft mad)t, bae wir

anf biefer (Erbe ^u führen baben.

644. (5in jeber fann ftc^ fel)r leid)t ba^ ^Tia^ feiner

moralifcijen *^üllfommenl)eit grabweiie aurfteüen. ör branc^t

nur bei feinen j^anblungeu unb ben ^eweggrünbeu baju auf--

,^umerfen, wie viel uub wa^ er um feiner felbft willen unb

wie viel unb \m6 er um ebler ^wecfe unb um 9lnDerer willen

rl)ut, unb ob er bn6, \m6 er für eble j^wecfe unb ',HnDre

tl)ut, nic^t um feinetwiüen tl)ur.

645. Mnm\ füllren wir bie intelleftueUe, ibeale ober

®eifrerwelt, aber uicbr barin wol)ueu. ^l^ermoge biefer OlOnung

— burc^ bie fiel) ber (^ieift auf eine Jpül)e f(l)wingt, üon

weld)er er auf ^^lugenblicfe ein neueö ^anb, burcl) einen ecl^leier

von 9}forgenr6t(;e gewebt, über fiel? enibecft, öae vor ibm
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wie ein fctjöuer, glitctlid)ei' 3ugeubrraum fc^ivebr, ben man

fiU)lt, fiel)r, ol)ne il)n befcl)reiben ju fonnen — nnrb ber vSol)n

bev erbe jiim l)ol)en 5)id)ter, ,^ünfiler, ebeln ©raatöbürger,

uiib fi'nbet ba, wo uUtt^ ^Birüid^e^ ju fepn fc^eiut, beu

®runb jiim ^ßirüicljfteu. — 2Ser aber immer in ber ©eifter^

weit «)£)l)nen luill ober barin ju ivo^nen waljnt, oI)ne Cixxf

\ia6 befannte£anb, in bem wir leben uub anf bem wir wirfen

folien, md) fefter, fic^jerer surücfjublicfen, ber i|t in ®efal)r,

m jenem unermeplicljen, unbegreiflichen, jauberifcljen (5r=

quicfunge^-- «nb örbebungoort für feinen ©eiit eine d^tm,

enge Soge eine» ^^tarren ober ^^l^antaften anfjubauen. (iv

glaubt ba ju wol)nen, wo ber 2Beife nur ©efunben lang

fcbwebt unb wo biefer in ben wenigen @efunben einen 3c^wer--

punft für bidi'i unftate, vergängliche (Srbenleben ft'nbet, auf

bem er burcb eigene Ä'rafr fo feit ftel)t, ba^ il)n frembc @e=

walt wol)l bewegen, aber nict?t »errücfen fann.

«j4(). 3u ber 3bee, bem ©lauben über unb an eine

vi;eele unb ibre llnfterblicl)feit liegt ber ®runb ber l)öl)ern,

freiem ©eiftei^fultur uub be^ ibealiuljen einn^. 'DicU^ bi-

mi6t bic ®efc^ici)te aller ^Ijölfer, unb bii ber 3uben, burc^

ben ©egenfaU. Otebmen wir nun auc^ an, es^ fep nur eine

fc^öne ilüge, ein angeneljmer Xraum, fo liegt bocb barin,

ba^ ein fonft fo finnlid)ei^ ©efcböpf fo ju lügen, ju träumen,

\u fc^warmen, biefein 2:raume fogar bit 2ßirflicl)feit jum

Opfer SU bringen oermag, eine fo gebeimnipPoUe, erbabene

Airaft ober O^iagie, bap, wenn \ie and) bi\6 ^öunberbare ber

O^erbinbung bei^ ©eifrigen mit bem vSinnlic^en uicbt beweist
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(bie ®e»\ji^l)cit würbe wal)rfc^einlic^ bemfelben allen Oiei\

nel)men), fie borf) ben Siigiier, Träumer ober @ct)ivärmer

felbii ju einem noc^ gropern 5Bunber macbt.

647. e^ 9efct>iel)t mir ivol)l, ba^ icf) im 2:ranme mein

9«n5eö 5* ober meine eigene ^erfönli(f)feit verliere, eine

ganj anbere ^erfon, ein ganj önbere^ 3ct>, md) bürgerlichen

35e9rijfen unb 5Serl)altniifen, üorflelle jimb micfe felbll nicl)t

el)er wieber erfenne, aU hi6 tc^ etroa^ fage ober tl)ner bai^

an^ meinem eigenen (Sbarafter ober meiner 3)enfung^art

iibert)aupt entfpringt. 2)ann ftnbe id} mein Sei) auö ber

«Berwirrnng plß|licl) l)erauö, bie 9}?a^fe, in bk micb ber

2:raum gelnillt, oerfcfeivinbet, «nb ©eeP nnb Seib ober ^l)an:

rafie nnb Mh fc^einen M lieber ah$ alte 33efannte, bie mir

ein Zufall ooll 33ern)irrnng trennte, jn umarmen. 3ct) iveip

nicbt, ob folrfje stränme allgemein finb ober ob bkfc 2lrt ju

träumen nur Seuten nnberfäl)rt, bu geiuobnt finb, fic^ felbfr

p beobacf)ten unb nac^ einer beftimmten ^enfung^art ju

l)anbeln, bk folglid) mit il)rem innern ©elbft fo befannt

ftnb, ba^ e6 firf> mad>enb unb träumenb immer an feinen

^auptjügen »oieber erfennt unb in jeber Sage, bei jeber 33er-'

tt)irrung l)erau^finbet.

648. 2)ie jwei größten ®enien beö »ergangenen 3a^r-

l)unbert<J auf Xl)ronen l)aben, auö 2öiberfprud) ober Saune,

bk 3efuiten beibel)alten, bamit boc^, wie fie fagten, ber

@ame nicfct ganj au^^ginge. 92un l)at biefer (Same wieber

einigen ®runb gefunben unb ber Unfel)lbare felbfl mu^te
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öter feine «Borganger im ®rabe ai^ fel)lbar erflaren. ©olltc

aber biefer 5Siberfprud) ober biefe S!«une etnil con folgen

fepn, fo mögen bie fiinftigen ^Mnlofo|)l)en über bie folgen

i)k{e^ 5Siberfprucb^ ober biefer Saunen jener vl)ilofopI)ifc^en

Oiegenten ben ^acbfommen ibre 55envunberung bejeigen, ivenn

fie alöbann. fo etiva^ noc^ 5U t()un wagen.

649. 2Ber an ber ©liicffeligfeit ber 3)i*ter zweifelt (ber

ad)ten meine icb), ber betracbte nur ben 2Ibenb ibree Seben^

unb tjergleict)e il)n mit bem ^Jlbenb eineö 2[Belt--(5taat^:@e=

fcbaftemanneö. 5Benn H^ Oerippe ber 2öirfli*feit ol)ne alle

itaufcbung vor ben legten tritt, fo fleibet ei^ ber :i)icbter in

ben 2)uft ber ^bantafie wnb envecft jn ülfcbe geworbene ©e^

ftalten ju lieblicben frifcben 33ilbungen/ wenn fie ibm bie

gegenwärtige ^eit üerfagt. @o verjüngt ftcb QBielanb in

©riecbenlanb, wenn fein Zeitalter, beffen ^baten, ober fein

Spiegel il)m ju laut fagen, er fei) ©reie geworben, ©eine

5)icbtun9en fagen eö ibm bi^ jeßt nicfet.

650. 5Siele flagen itber bic menfcblicbe ©efellfcbaft unb

fterben mit biefen .Klagen , obne ju bebenfen ober bebacbt

hü baben, ba^ bUfc ©efellfcbaft in (5inem ^age mebr für

fie tbat, al^ fie ibr ganjeö üieben binburcb für fie getban

baben. 2)ie laut b^ftig .Klagenben finb biejenigen, bk ganj

auf .Koilen berfelben gelebt, bk ^lllerlauteften unb 5lllerbef-

tigflen aber bk, welcbe ibr gefcbabet baben.

651. 5Bai^ id) mit allen biefen 93etracl)tnngen unb ©e^

banfen, in beutfcber (gpracbe, jn biefer 3eit will? — -Kraft
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envecfeu! ©elange mir buii6, fo lüirfte i0 ein grö^cre-^

'Bunker, i\H 9}toie^, H er 2öa(Ter nn6 bem Reifen k&Uiö;

bod) bie 3ubeu luarcii biirftii]. 3iibeiTen erljalte id} burd> biefe

©ebaufeu meine ,^raft \M(1} mib mutl)ig; uub 10 ift l)ier ber

^Hutor felbft jjiuece feiue^^ 33ud)^. jc^ fc^veibe alfo I)ier nur

33üubuiiTe mit meinem eignen ©eifte nieber nnb er Uli^t

briicfr beu Xalieman barauf.

652. üBer ftd) rül)mt , bai) er feine ßinbilbunaefraft

burd) bk 33ernnnfr ganj getobtet Oabe, baß er burd) bie

Starfe biefer 33ernunft üor jeber igd)JVflrmerei fidjer fei), ber

Ht lüeber bi\6 *Brt()re ber 33ernunfr, nod) ba^ {)o()e ©eifrige

ber einbilbungefrafr benit^t, [ie genjif; nid)t im reinen 33ei=

baltniß in iid) emrfiniben unb geblickt. (Ex madn ine(Ieid)t,

i)l)ne ev> jn miiTen, bie 25ernnnft jum Süerfjeug eineö finn-

lidjen üBoblbeljagenv, ivenigileni^ ivei^ er nid)t, ba^' eben bie

a^ernunft bk ©d)üvferin ber erl)abenfren vSd)ivarnierei für

geiuijTe' 3been ifr — id) uu'irbe fie nennen; aber .llunt ijat

c6 in biefem ^inne bemiefen. Unb füllte und) idn ^t)ftem

in ber vgc^ule fallen, fo wirb bdd) b;e erl^abne ©d^ivärnierei

feiner 55crnunft alle Si^fleme ber (2d)ule liberleben.

653. 2)er üöeg ycn ber Oied}ifd)a(fenl}eit jur Xugenb

bt''5eid)net \id) burd) :il)aten; um il)n ju finben, muß man

\idj bick 5um 2firiingi?jeid)en auoileceen. Oiid)t bie (^c\\n-

nungen, nid)t biVi (Sntfageu fiil)ren barauf: bd ber erjleu

mutl)ig uub verüanbtg au^gcfüljrteu Zijat betritt man erft

Den '^ü'^b JH il)i. X>avum bleibt )i€ für üiele, fonft gute



189

9)?cnfrfien ein Otcbelftern, befTen bnfreree £td)t man nur bur*

einen y?erfcl)eIfAen S:eIeöfop erblirft — ober 5« erblicfen glaubt.

654. 5©enn ein ?5fanu i^on 3[serfranb ober gar ein ^M)ilo-

fopb, (benn biei'e Iiaben il)re ©n'inbe), ber tveber eine OvoKe

in einem befpotifcf)en (BtMtc fvielr, nod) ju fpielen mi'infcbt,

einer folcf?eu Oiegierung unbebingt ta^ 2Bort rebet unb fte

al^ febr sivecfmä^ig anrreist, fo fann man immer fagen: er

gebt t)on ^Tienfcl^ent^erac^tung aue; unb ber, u^eld)er ibn poli^

tifd? befebren null, muj? erfl verfucben, ibn moralifcb ju be-

febren, jvenn ein folcber OTiann ju befeljren ober ber 93e:

februng ivertb ifr.

655. 2)er ^brgeij, iik 3)errfcbfucbt tdufcben unb lu'r--

blenben bk ©ropen unb 9^drf)tigen ber (5rbe; aber ivae ivürbe

ane euch .^leinen merben, au^ eucl) geworben fei)n, »venu fte

immer bie rechten 9?iittel ju ibren, oft gefdbrücben j^ivecfen

Äugeiüanbt bdtten? 9ticf)t ibrer 2Beiöbeit, ibrer 2:borbeit unb

^l>erblenbung »erbanft ibr'e nocb, t)Ci\i ihr etiva^ U\)t>. 2Ber

baran jweifelt, ber fdjlage hie ©efcbicbte auf, n?enn hk ®c-

genwart für ibn feine ©efcbicbte ifl.

656. 2{n nicbtö tragen bie 9)?ettf(ben fcbtuerer, ale an

ber ülcbtung, ber 9Serebrung, hk jie für tic guten (tigern

fcbaften unb Xugenben 9inberer fiiblen ober fiiblen miiiTen.

2ßer nicbt will , ha^ ibm bte Saft »or bk ppe geworfen

werbe, ober ben fo ^Iklnfreten nac^ unb uacb »ou ben @d)ul-

tern falle, ber mnp immer etwas ju bem ®ewicbte legen unb
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$u legen l)abett — er mu^ fie barunter erbriicfen. Qlber ic^

fiel)' il)m nicbt für bie folgen ber 93erj»t)eiflung ber fo 2ei-

benben.

657. 3)e^ ctüilifirten 53?enfd)ett Stimme ift freiließ bie

3)aupt(limme be^ Älagenben in ber ganjen Statur; er f(^eint

auc^ n)ol)l Urfac^e baju ju l)aben. 2)er meiileu iMl)rl)aft ge=

grünbeten klagen fonnte er fic^ inbeffen immer rühmen, ber

Url)eber felbft ju fepn, wenn er nic^t fo vorfic^tig taUi wäre.

2ßer aber in einem gropen Staate lebt unb klagen über ben

£uru^ ber ©ro^en, 9fieic^en, ?0?ä(^tigen fübrt unb babei gar

nid)t al)net, welche folgen ibre Sparfamfeit unb 93efonnem

beit auf ben Staat, ben Oie'genten unb ba6 9SolE baben wür-

ben, ber fiel)t ba^ ?))ienfcbenwefen von einer Seite an, wo

wenig 2;ro|l; ju fi'nben iil. 2)er Suru^ unb \m6 er mit ficb

fübrt unb nad) fid? jieljt, ta^, ma^S er auf ben (5l)arafter,

ben 9Ser|1anb, bie ^raft berer wirft, bk iinx treiben unb

übertreiben, bic 9)ceinung biefcr, ba^ bic kleinem jur 2l(b-

tung für fie, burcb il)re ^racbt unb 2l)orl)eit, verblenbet

würben, fe^t alle^, burcb bU ^erfel)rtl)eit felbit, wenn nicbt

in ein fcböne^, boci) in ein nötl)ige^ ®leicl)gewicbt. 2Öenig;

jlen(5 würbe ol)ne biefen Suruö unb ol)ne bk{c 9Serblenbung

ber 33oben jebe^ JKeicb«! fc^on längft eben biefen, burcb SKeicb^

tbum unb ©ewalt Uebermäc^tigen gel)ören unb bk übrigen

würben l)ö(bftentJ bci6 ®lücf l)aben, alö verpacbtete .^nec^te

ba6 Selb ju bebauen, b<x6 fie bocb nod) je^t burcb ^leip unb

^3in(lrengung ju ibrem eigentl)um erl)eben fönnen. 2)a^

Uebrige, wa6 baxaivi nocb entfpringen fönnte, per(lel)t ffc^
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öon i'elbft.
' @o gleirfjt fid) alle-i in Diefer ^oUtüd} -- mexUw-

tilifd)en ©efeüfc^aft unter ben 9)ieufcf)eu au^ unb fo ivie hie

^rucbtbarfeit beö Olcfer^ burd) ben illuöiDurf ber ^I)iere be-

forbert wirb, fo wirb bk 35lütl)e biefer ©efeüfct)aft — wenn

man ta^ fcbone SBort l)ier will gelten laiTen — burd) ben

moralifc^en Oluöwurf ibrer ©lieber Ueroorgetrieben. Sft ta^i

©leic^niß fdimn^ig, fo mag ftc^ bie^mal ber järtlic^e ®e:

fcbmacf mit bemfelben \jerf6l)nen, wenn e^ fonil: nur wal)r

ilt. T)k @d)ulpl)i{ofopl)ie felbft gewinnt noct) bei biefer 3{u^-

gleic^ung , ba ai\6 ibr eine betradjtlicbe ^^In^abl von morali=

fd)en ©emeinplä^en berrorfpringt, über hie fid) üortr^flicb

fcbreiben, reben unb prebigen la^t.

658. SSer fid) barüber wunbert, ba^ Sraateleute, WUw'

uer auf bebeutenben Soften nacb unb nacf) b<[i ®efül)l ber

;vreunbfcbaft fo verlieren, b(^^ fie bim6 glücflid)e, befeligenbe

unb oft für alle^ troftenbe ^Serbiiltni^ am (5nbe für einen

3ugenbtraum anfel)en unb fo wenig an baffelbe glauben, aU
an bit Sugenben unb an bU ©lütffeligfeit, bk m6 il)m

fliegen, ber beobad)te nur bk 2eute etwa^ genauer unb

fd)drfer, welche il)nen nabeu unb warum bkW £eute jene

eigentlid) ju ibren ^reunben ju macben wünfcben. @ie finb

nod) febr billig, wenn fie einen folcben 5)iann in bem 'klugen-

blirf, in bem fie in ibm einen ^reunb, (5r balter unb 35eför=

berer für ficb fud)en , nicbt 5um ^einb , Unterbrücfer unb

^Bürger ^2lnberer ju macben (Ireben. SSer mel)r al^ billige,

liberale , gered)te ©efinnungen unb ibre 2luöübung »on einem

fold}en 9}ianne forbert, ber forbert nur, er foUe be^ (Etaateö
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3>üd)fre6 — H^$ Q^cUk — bie ©erecbtigfeit — bem (rhuclnen

opfern — tux^r er iinll il)\\ jitm SSBerf^eug kim6 (Sigenniif^ee,

feiner Seibcnfcbaften uub feinet ^gotsm«^ machen unb ihn

fo jn feiner ^rennbfcbaft unb ^I^erebrunt; etniuetben.

659- g)ian fagt geivöbnltd) rDn?euten, bte ein irrigce,

perfel)rte'3, fd)lec^te?, and) ganj bumme^ ober bem nnbefan^

genen ^JJcnfcbenfi'nn nnberfpred^enbe^ Urtbeil likr einen ^all

ober eine 33e9ebenl)eit beö Seben^ auöfprecten: eö fe()lt tönen

an ^^erflanb. 53icl(eid)t jviirbe man e« [)unbertmal rid^tiger

trefeitr menn man faqtc: ii)x ^erj, il)re ©eele taugt nichts.

3ur richtigen Qlnficbt unb 35eurr(ieilung ber 3?egebent)citen

in ber 2i'elt gel)örr auffer einem rid)ttgen, gefnnben 9[ser=

franbe, aucf) eine gefunbe @cele, ein unt^erborbnes? J^erj; benn

nur biefe in 3Serbinbung mit bem erfreu erzeugen ein reinee

llrtl)eil, ol)ne J)iücf ficht auffiel) felbfr.

660. ^€ tft ein allgemeiner @prucb: 9}( an erlaubt njol)l

einem ?[)?anne, fid> feinet guten j^erjen» ju rül)men; aber

ber ivirb jebem unerrrägltcb, u>el*er fid) feinei5 53erftanbe^,

feinet Q>kiiie6 xiüjmt 3)ie feinern ?i7ioralifren, wehte über

bii ®efellfd)aft fd)reiben unb ta^ ^erj ber 9?{enfc^en malen,

geben bat)on fel)r gute unb gegriinbete Urfad^en an; mir fd^eint

inbejTen bier bic einfac^fre eben barum tie binreid^eubfre,

ireil fte bic eiufad^fte ifl. 5)er ;5ut)iJrer benft bei ber ^^rab-

lerei be^ erften: laf? e6 iimx — ein guteö jperj ift ein ganj

naturlidjee ®efd)enf, ba6 bem S)ümmften oft am erften hn-

fdllt, unb ift ber ^Vfieer awci) ein 9)(aun von 5>erftanb, fo
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hat er e^ bcd), gleicf) bent erfren, obne alle 9}?iil)e itnb ^ilm

ftrengung von feiner ^ciu, oI)nc ju nnffen, wie, erl^alteu.

Ueberbem Odngt ba^ gute ^erj gar jn fe&r üon pl)i)ftfc&er

©Hmmung, OTiifc&ung iinb ber politifcfcen, ntoralifcfcen ?age

in ber 5H?elt ab iinb ein gute^ ^erj ift ja gen)i)l)nlid) auc^

ein jufrtebenesl ^erj. 2)er ^^erfranb, ber ©eift aber tfl: 5U=

gleich etira^ (Envorbene^, baö giufmerEfamfett, ^Inftrengnng

unb 9(n^bilbung ber natürlid)en pbigfeiten Doran^feßt, H6
ju Qlnfpriicfcen unb ^orbernngen berechtigt, unb folglid) 2Ic^:

tung, 3^eirunbernng, fogar furcht gebietet, ör brdngt jic^

in jeber Sage berioor, will unb \m^ jebc Sage ju benu^en,

fann m\6 in ber nnfrigen flören, unb tl)ut er aucb btefe^

nicf)t, fo verbunfelt er unö bocf), inbem er glänjt. 9(u^ eben

biefem ©runbe tfl man auc^ billig gegen tew g}?ann i?en blo^

natiirlicbem SJerfranbe, ebne »reifere 3luöbilbung. 9J?an luirb

il)m fogar gern eingegeben, er befiße ibn, Jveil "man ihm

bamit ju verfielen geben fann, er berechtige il)n tveber ju

^2(nfprücf)en, nocb ^orberungen auf 3(c&tung unb 33en)unberung,

t)a er l)ier nur einem natürlicben 5:riebe folge. (Bin folcber

«Üiann erfreut fic^ nic^t allein ber 3)ulbung ber Seute öon

gutem ^erjen, er fann fogar bie ©efellfcbaft ergoßen, mldiei

feiten ber ^all be^ guten i^erjen^ ift. Unb ta tk Einfälle

folcber Seute geiuöbnlicb naitJ finb, fo ntacbt noc^ obenbrein

hit ©efellfcbaft auf il)re CKecf^nung, ol)ne ju tviffen, n?a^ jtc

tt)Ut, ber 9(atur burc^ il)r Zutrauen eine 5}erbeugung unb

fo gebt aucb biefen enblicb ble burc^ ben ivieberbolten 33ei:

fall erjeugte *8oel)eit burc^. Qlber ber ^ann uon au^gebtl=

betem ©eijle, Sßeltfenntni^ unb beobacbtenbem Ü?erfl-anb^

jt linder, fnmmtl. TOerff. Xll. 13
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fdjeint allen ein 2BerE eigener ^uull unb njeuu er bie ®efeü:

fcbaft fein Uebergewic^t nic^t füllen U^t, — ba6 ha6 i?D*(^e

be^ ^erjianbe^ tfV — fo erregt er bocf? baburd) , ba^ er tief

unb roal)r in^ innere ber ^erjen unb ba^, wa6 fie l)erüor-

bringen, blicft, hu Jurcbt berer, aud benen fie beflel)t.

661. 9Öa^ i(t ber ©eifl, tk @eele im g}?enfrf?en? 2Öaö

foll man barnnter ben!en? IDieie ^rage ifl fo einfältig, alö

überjTüpg, nacl)bem man in fo »iel taufenb ^öl)^^^» f^in?

befriebigenbe Olnttvort bariiber erl)alten fonnte. QBenn man

aber ftel)t, H^ ber Körper burcb Qllrer unb ©c^wäc^e, ober

feine enblic^je, notl)ivenbige 3lbnu^nng einen ®ei|T, wie ber,

tveld)er in ^ant lebte unb aurfte, fo ()ernnterbringen unb

vernichten fann, t}(^^ eben biefer gewaltige, tiefbringenbe, er^

I)abene, bk ganje Statur unb 55erftanbe^welt erforfctjenbe

©eifl fid) 'feiner nUht mel)r beaniptift unb bk ^)ll)nung beifen,

wa6 er war, »ielleicfet ganj verloren l)at, fo fann bie ^vage

wol)l für unö überfliitTig, aber wabrlid} nidjt einfältig feijn.

SSa^! biefer Junfen ber ®ottl)eit, bkfi flamme, biefe^

2id)t — bki(6 einfacl)e, unfterblictje, felbfrfiänbige, namenlofe,

gewaltig wirfenbe — bk ^imniel meiTenbe, bk Gräfte ber

^ftatur bered)nenbe 2Befen — ba^ bk ßrbe burc^ Den ^luöbruct

feiner ©ebanfen umänbern, erfci)üttern fann — liegt fc^on

l)ier cor unfern Singen, über ber (5rbe tobt — erlofd)en —
fid) nic&t meljr erfennenb — in einem nod) atl^menben, l^erum^

wanbelnben, fid) noc^ näbrenben ®rabe — feinem eignen

£eibe! — Siber beweist bk\i^ aud) etwaö bagegen?
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662. 535enn t»aö ^ublifum bk ^tobufte bcr ^inbilbunge:

fraft ber T)id)tet , ^ihifrlcr w. f. w, md)x fc^ä^t imb l)e=

ivunbert, alö bie i[)m niißltc&ern SBerfe be^ 5Ser|l:anbeö unb

ber erfaljrung, fo fommt biefe^ (oI)nc in ^Infctjlng ju bringen,

ba^ für ben 9}?enfc6en W ünelle feinet I)üc^|len ©enuffe^

in ber Sinbilbnng^fraft liegt) wol;l \)on bem für 3)i(^ter

unb Äünftler glücflic^en 5[?ornrtl)eile I)er — iljre 5öerfe fe^en

immer ^robufte iljrer eigenen Schöpfung; bk ber 3(nbern

blo^ SBerfe ber SInfrrengung, be^ Jlei^e^ unb be^ ©tubiren^,

roelcbe^ jeber von m\6 ivol)l md) l)ätte leiften fönnen. 3Siel=

leid)t aitc^, ba^ ein bunfle^ ®efül)l, e^ liege bei ben Settern

^ntereffe jnm ©runbe, buk6 Urtl)eil mit beftimmt. I^enn

»Ott ben IDidjtern mi^ mlji 3ebermann, ba^ il)t ©ewinn unb

2ol)n nur in ben glanjenbeii ©eftlben be^ 9iul)mä unb ber

unfic^ern Un(lerblicJ}Feit liegen, bereu (Jrnte il)nen wenig (len^

bic Sefer, n)elcf)e feine ©ebic^te fcbreiben, nicl^t (treitig machen.

2Benn nun ber ©laube an eigene (sc^ßpfung ber ®runb jur

©djä^ung ber 2Berfe ber T)i^tn unb ^ünftler im ^ublifum

ift, fo finben awä;) IDic^ter unb ^ünftler in biefem ©lauben

ober 5Sorurtl)eile einen 9}?aprtab, md) bem fie ben Sertb

il)rer QBerfe «uömeHen fönnen.

663. g}?ir ifi: e^ fel)r begreiflid), marum i^iele ?>}?enfcljen

bie 58efcl)eibenl)eit in 2lnbevn fo fel)r lieben unb «npreifen;

fie red^nen fiel) ju, \u^ bk 3(nbern burcf) 33ef(f)eibenl)eit ftc^

oerfagen ober 5U oerfagen fc^einen.

3tt biefer Xugenb loaljrljaft ju fepn, fie in Qlnbern ricf^tig

5u benrtl)eilen unb bk dunere 9?ef(l)eiben^eit oon ber Innern
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ju imterfd^eiDcn, tkie6 fe^t ein reinem, aufrichtige^ ®efwl)l

uub einen burd) erfal)rnn9, ©elbfterfenntni^ unb rirf)tige

©c^ä^ung ber Singe ber 2ßelt geläuterten 5Serjtanb üorauö.

664. 3)te ^o^e Siittung^gabe, hk eble Siebe, bie ^ugenb

felbH; — 3Serwanbte burcf) bie «ßereblung beö ©eifte^ unb

beö ^erjenö — ^aben alle brei einen feinen ^Inftric^ »on

2)onquid)otii5muö , ber in eben bem ?0?ape an reinem 2i(^t

unb ©lanj junimmt, alö ber bunfle ^ang nad) ben ftnnli^en

•Jsortljeilen abnimmt. S)ie bamit begabten ober 33eglvicfren

tragen alle ein ^ol)eö 3beal in il)rem Innern unb biefer feine

2)onquicf>oti^muö muf immer wieber üerl)errlicl)en, \m^ bie

andere 2ßirflic^feit verbunfelt. SSer nur redeten ©laubenö

i\\, auf bcn vermag biei'e 2öirf lief) feit, mit allen iljren 2ßiber:

fprüc^en, ©eroalttl^atigfeiten unb 25erfpottungen eben fo jvenig,

al^ fie auf jenen Oiitter felbfl: oermoc^te. SSenn aber ber fo

r23egabte unb fraftig ^Indgerüftete fein 3beal in ba^ biirgerlid)e

!^eben übertragen will unb von ben 2lnbern »erlangt, fie follen

feine erl)abne ®öttin mit il)rett ftnnlidjen, auf ©liicf unb

®enu^ gefpannten klugen feljen, ernennen unb wie er felbft

an il)r 2)afe»)n glauben, fo ift er i\x ®efal)r, luirElic^ Dvitter

von ber traurigen ®eil;alt ju werben unb feine wal)rl)aft

lebenbe ©öttin jur 5)ulcinea ber blopen Sinbilbungöfraft

um^ubilben.

665. Sie 2^ernunft mag bem Setenben immer fagen:

©toljer, eitler, eingebilbeter ^l)or, glaubj!: bu, ®ott werbe

um beinetwiden ben ®ang ber 2ßelt änbern, bie ewigen
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®«f€^e umftopen, tntd) bie fte beflel)t? Sete fo viel bu »illft,

bir fällt 511, tvaö ^ufall, 'jBerljängm^, ober millft bu lieber

93orfel)un9 — alle gleid) fd)iver 511 begreifen unb benen bit

wenigflcnö nict)t gebieteft — bir jufpielen, auflegen ober ju

j^tvecfen, bie bu ntcf)t abficljft, beftimmt l)aben. ^ff «l'^i^ i»*^!--

5>3etenbe ein It^or, fo tft er nur ein armer geplagter Xl)or,

ber 2;rofr, 2inberung, Serubigung, ^ülfe bebarf, unb inbem

er hcn ®eber be6 Sebenö barnm anflel)t, vielleicht ein ^as^quiü

auf fein ©efcbenf, oljne alle bofe Ülbficbt, macbt. 2ßenn

übrigen^ hk Vernunft unb il)re Socbter, hie ^bilofopljie,

nebft ber 9}ioral, eben nicbt gerabeju beten lebreu, fo he-

fcbäftigen fte ficf> boc^ eben fo, wie tie Oleligion, bamit: über

tie Cualen be^ Seben^ ju troften, baju ju flärfen, unb

malen gleid) il)r feinen 2Bertl).
'

666. 2ßer tveber einen ^reunb, nocb eine ©eliebte wabr-

l)aft geliebt bat, bem werben, fe») er auc^ ber verilänbigfle,

erfalirenfte unb gei|lüoüfte ?i7iann, immer eine 9}?enge 3been

fel)len unb felbft He ?)}iittl)eilung berer, tie ber 33er|1anb ge^

bacbt l)at, werben eben barum, weit fie nur ^ebadji finb, hie

5«börer wenig erwärmen. 33ei bem größten @ei(leöreicbtl)um

bleibt immer hie wal)re, feinere 3Serbinbung unb ^erfnüpfung

in ber moralifcben 2Belt hod) unbefannt; arm hei biefem

Oieicbtbum, webt er ha^ 58anb baju nur au^ ben groben

^dben ber roljen ©elbftliebe unb beö Sigennu^e^, macbt in

ftct) ha6 gebilbetfle ®efd)öpf 5um ^l)ier unb (lirbt, obne feine

58ef(^rdnftl)eit unb ha6 ihm 9)?an0elnbe geal)iiet ju baben.
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667. 2Benu bcr ?[)?ateriali|l — ober ein ^lumpeu ^a--

terie von fünf ^u^ unb einigen ^od, 5« gewiiTen ^wecfen ge--

bilbet, einem ^2(nbern eben fo gebilbeten klumpen von Materie

mit ben flarfileu ©riinben ber 95ernnnft, ber erfa()run9, mit

glänjenbem 233i^e ben sierlic^it gerünbeten ^erioben beweist:

hit in il)nen fo georbnete 9?iaterie reid?e jn biefem, ju mel)r,

ju allem l)in, fo Fann e^ wol)l für manc&en traurig unb

nieberfc^lagenb an5Ul)5ren fepn. !Der 55enfer im ©leicbgewic^t

aber fagt 5U bem talentvollen ?|}ianne: 3l)r mad^t ba6 SSunber

um fo groper. 3)enn eö verlöre bod) wol)l etiva^ von bem

SBunberbaren, wenn il)r noc^ ein SSefen l)ineinfe^tet, t(i6

ta^ lll)rwerf in ®ang erl)ielte, bi^ ber Xob ben ^erpenbifel

fa^t unb fo hie Oiäber auf einmal ftel)en. 2)er 2)enfer im

®leicijge»vid;te fagte bem QSebrnngten nun freilic^^ nid?t viel

jum 'Irojle, ta biefer n^eij?, jener glaube eben ivegen t>kfc6

®leici)gejvic^t^ nic^t an Sunber. 33ielleicl)t aber i{t eben

barum, weil i>a6 SSort SBunber nur ein ©c^all für i^n ift,

fein 2luöbrucf von ^ebeutung unb tiefem @inn.

668. 9Son allen abjlraften 3been ijt rool)l hit 3bee vom

Staate biejenige, tie am ivenigften in ber SBelt ®lücf mac^)t

ober pra!tifcb ausgeübt wirb, unb t^a^ oft am aUenvenigflen

bei benen unb bnrc^ hie, welche ber Diegent jum 2)ien(l be^

igtaat^ ge»val)lt l)at nnb bafür bejal)lt. 9?ur ben ^l)ilo:

fovl)en unb gutmütbigen €cbivdrmern wirb tic -Ibeorie unb

ipraftif in il)ren Schriften ol)ne 3ll)nbung verflattet, befonber^

wenn il)re ©pfteme träumen gleicbf"/ woju ber praftifcoe

©inn ber 9)?enf(f?enfül)rer auc^ H6 ^altbari^e, ol)ne viele
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^JlnftrengunS; 511 machen HxMt. 2)te OJJaffe ber 9)?enf*en

mu^ natürlicfc tk (S(i)ulb tragen, ba^ fo etma^ in ber 55>elt

md)t au^5ufiil)ren, nic^jt ju gebranc^en i|t. 2)er 9}iann aber,

ber bem Staate iinb baburd) bem Oiegenten fraftig, treu,

ol)ne 9iebenabftcl)ten bient — alle ^^erbinbungen gewijTer 3lrt,

perfönlic^e Oiiicffic^ten unb ömpfeblnngen für 93evfc^worung

gegen bcn ®taat balt, ber iiT noc^ gliicflirf) genug, n^cnn er

nur bie Iac^erltd)|le ^Vrfon in eben biefem Staate genannt

uurb. pr alle frevel, für alle 5Ser brechen gibf^ entfc^ulbi^

gungen unb fi'nben fi* 5(bt)ofaten, nur für einen folc^en

5)?ann nicbt, a\x^ fann er fte entbel)ren, wenn er eö w)al)r=

Nft ifV.

669. (Ein Wann, ber fel)r fcferoärmerifc^ für bk 9}?einun9

eingenommen war, ba^ ha^ ?))ienfc^engef(^le(^t immer in

iBereblung sundbme unb junel^men mü^te, um enblid) biefem

feinem einjigen jjivccf ju entfprec^en, antwortete, ta man

tl)n auf tk Srfaljrung unb bk ©efc^ic^te »erwteö: Unb wai

gebort bann fonberüd?ei$ baju V ber ?0?enfct) braucht ja nur

gerecht gegen {\d) unb Ülnbre ju fepn, fo |lel)e idi) für ba€

Uebrige.

670. 2)ie (Srfinber bee ^Werbaue^ würben von ben

banfbaren effern unb 3:rinfern ju ©Ottern erhoben; fel)t

nun, \M^ a\x6 benen geworben ift, bk Üjw je^t in ber größten

•JBoUfommenbeit treiben , wie fie üon benen angefeben werben,

welcbe am meijlen »on ibren ^rjeugnilTen »ersebren. 2)er

erfinber be^ 9llpl)abetö geno^ berfelben 5Serberrlicbung; fel)t
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nun, \m6 ai\6 bem 3;rüp »on 3iutoren geiüorben ift, bie in

biefem bi^ jum fcbneUften unb leicfete|^en ®ebraucb Kr»oU=

foinmten 3llpl)abet il)ren ^\li\^ (^efunben ()aben.

671. 3n 9Irabien ivnnfcbt man immer noct? bem Stamme
@lürf, ber einen ^'»oeten l)en)orbrin9t; aucb in 2)eurfd)lanb

mag man einer Familie ju biefem ereianiife graruliren,

wenn man feinen ©emeingeiiT I)at.

672. 9)?an üergleid^t von ben altfO:en Reiten I)er Ha
menfd?lic^>e £eben mit einem 5;ranme. X)ex ^Bergleid? I)ar

wirflieb alle^ irejfenbe, ivaö jn einem ^erglcici) gebort,

wenn öom SSergaugnen bk Olebe ift; nur auf bie gegenwärtige

^eit angewanbt, binft er etwaö; man jwingt un-^ bocb jn

Reiten gar fel)r jum SBacbfe^n.

673. Seber wnufd)t wobl in bev 3ugenb, ein ^ürft 5u

fei>n; mift burcb Crfabrnng möd)ten ee wenige fei)n. 3n

biefem ^Hinf*e, in biefem ^ufa^e liegt bie 3lntwort auf

gar üielc \?erme(Tenc QInflagen.

674. (^6 ifr ganj recbt, jwecfmäpig unb ber menfdjlic^en

Statur gemäp: ba^ ber 5)icl)ter, ber ^liinftler, ber ^^n)i(üfopl),

ber ©taatömann, ber (Solbat u. f. w. jebcr von ibnen, biv:'

\M^ er treibt, worin er ficb emporgefdniuingen, wai^ er buv*

feine 2(nfrrengung erworben , woju er Uin ©enie entwicfelt

ijat, für ba^ ©roßte unb 2öid)tigrte balte. 2Ber etwa»

bagegen bat, ber ift aucb mit bem 9)iittelmapigen, bem
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®ewo billigen jufrieben. ©ae tvae bU SBelt folc^en ?>)?ännern

nid?t bejal)len «üb beIol)nen faun ober mü, inüjfen fte fi*

bod? itt ber Sinbilbiing felbft abtragen.

675. (5ö lautet empörenb, aber e^ ift tval)r, ba^ bie

^ugeub, tueldje man au^ Oiomanen, Sichtungen, ibealifirter

9}?oral lernt, unb fo geivüljnlid) nur niit ber ßinbilbung^:

fraft fapt — ober bie ^ugenb überl)aupt, bk ein 9)tap bar=

reicht, ba^ nicbt nac^ ber ^raft unb bem ^^ermögen be^

33efenner^ beregnet ift, einem 3ßelterfal)rnen fo laflig werben

!ann, baf; man it)m beinai)e verleiben möci)te, ivenn er enb^

lieb oor Unwillen fpottenb aufruft: Sapt bocl) ba6 Safter

l)ereinfommen. Unb um fo mel)r, wenn folcbe tugenbbafte

??idnner ibre ^ugenb nur au^ beutfdjen Oiomanen unb ®e=

biegten neuer mi)(l:ifcber 9(rt gefd)öpft l)aben.

676. :5)em Siebter ift nur bk praftifc^e ^l)ilofopl)ie

nötl)ig unb n)al)rl)aft beilfam; bic fpefulatiwe, befonberö bie

ganj neue, tobtet entweber in il)m ben S)id)ter, ober fie fübrt

il)n ber 9:)it)ftif ju, bk bann bk leeren luftigen Srrgänge be^

®el)irn^ mit 6d)atten unb ©efpenftern erfüllt, bk unsJ

rubren, gar erfcbrecfen follen. 60 »vie ber fpefulatioe ^bilo-

fopb 3been auö bem SPädit^ b^rjubolen glaubt, fo glaubt

ein foldjer Siebter ©efüble aue eben biefem 9(icbt^ b^i^SW--

bolen. 2ßir feben biejj an ber neuen Sleilbetif unb an ben

^^robuften, bk auf ibre ®runbfa$e gebaut finb.

677. (Sin 9}?ann x>on wabrbaften QSerbienjlen, ber nocb

ein ^)teuling in ber 2ßelt ift, ftnbet enblicb einen ®önner.
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ber il)n awi &er 3)iittfeU)eit t>eröorjie()r, feine 2>erbieufle an-

erfennt, Um im ^abinet iinb öffentlich barnm preist «nb

it)n mit warmer ^l)eilnal)me, beinahe mit Jrennbfcbaft be=

f)anbelt; — i(l eö jn oenunnbern, tvenn er glanbt, bk^

alle^ 9efcbel)e um feiner ^Serbienf^e, feinet anerfannren 2ßertl)^

willen? :DocI) balb fiel)t er, ba^ bkU^ nur be^ (55i)nner^

2lrt i(l, ba^ er bie freunbltc^e 3?el)anb(un9 mit allen ^mi-

beutigen, felbil mit ben Widerrufenen tljeilt, ta^ fic^ ber

©önner baburcb nur ein ficfcere^, bequeme» ^u^geftell 5U=

fammenjufe^en fuc^t, ®olb wie Scfelarfen ha^w »erarbeitet,

wenn H il)n nur tragt ober it)n ju tragen fcbeint. @obalb

nun ber WSerfianb au^ biefer nnbrigen ^rfa^rung biefe ^olge

gebogen bat, fo tritt ber genannte 9??ann oon ^erbienjlen in

bie luabre ^prüfungt^^eit berfelben.

678. 55?enn ber '^iö^Ux nur au^ ber ^Ijantafie unb für

tic ^bantafie bi(t>tet, unb fo, ba^ am (5nbe für bk profai:

fc^en 9}?enfcben gar feine bellen (^^ebanfen übrig bleiben, bic

eigentlicb ber 3)icf)ter bem ®ei|te bee 2efer<5 burcb bk 3?ilber

ber Sinbilbungöfraft recbt lebenbig unb fräfrig barftellen

foll, fo tl)ut bk 2)irf)tfun(l bocb nur bk 2ßirfung, welche

9}?ufif, auf einen 3:ert gefeßr, Ijeroorbringt, beffen (gpracbe

unb 3nbalt ber ^uljörer weber verftebt, nocb weilj. ®en ^t-

mtiv fann jeber in oielen neuen unb befonberö in ben je^igen

mpilifcben 2)icbtern ftnben.

679. 2)ie je^igen, in Jamben fo fprucbreicben 3)icbter

legen bic ©eiöbeit ber eilten (auc^ ber Steuern) auf bk
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beulte, brefdjeii fo gewaltiij barauf lo6, ha^ fie ba^ .^orn

fell'fl ju 33rei jerfc^lagen, uub wir a\6 ^Tu^beute ber (5rntc

nur @preu uml)erflie9en fel)en. @o iverben ©cenen in be=

j:iil)mteu @rf)aufvielen ju fc^önen (5l)rien; H^ Xl)ema liegt

auf ber Xenne, unb bU fpielenben 3)refc^er [dalagen mdfieU

mU fo fertig barauf U6, t)(i^ man bie Xafte jäOlen unb rid)=

tig abmeffen fann, wenn ba^ ^ufc^^lagen an ben anbern fömmt.

680. 2inen fuUiüirten 93ölfern (Surova'ö l)at man hi^--

I)er in ben (Bc^ulen bk ©riechen t)er9ebenö jum ?0^ufler auf=

geftellt; nur bei un^ 3)eutfcl)en l)at e^ enblicfe fo getvirft,

tm^ mix fie überfliegen werben unb müjfen. €c^on l)aben

unfere l^idjter il)re Xragöbie erobert, unb mit Oiecljt l)aben

fie bamit angefangen ; aljmt nic^t jebe^ ^inb vorerfl feiner

2lmme nac^? 3t)re l)ol)en Xugenben werben wir gewi^ er=

reichen, wenn nur er|l ba^ @0icffal, H6 leiber bi^ je^t noc^

allein auf ber neuen 93ul)ne Ijerrfc^t, Ht Oiegierung über

unö 2)eutfc^e mit eben ber eifernen, gewaltigen ^auft er=

greift unb ausübt, wie eö auf ber 33ül)ne tl)ut, 9?iit einer

neuen 9)ioral, einer neuen ®5tterlel)re mülfen bann boc^

biii 3)eutfcben enblic^ 9)ianner \m bic ©riechen werben, unb

unfere ^0(a(l)baren foUen bie volitifc^c Umwanblung empjinben-

@o seigen uutJ alfo bie 2)icl}ter allein ben 2ßeg jur öiac^e

unb jum Olul)m.

681. 2lber nun im allerftrengften €rnfte! fal)en unfre

großen 2)ic^ter l)ier ni(*t weiter unb tiefer, al» unfere Btam=
fc^riftileUer unb ©efc^idjtforfc&er? 3ll: 5)eutfd)lanb bind) bie
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?Wenöe feiner Staaten, il)re l)arnionifd)e ^^erbin&ung unter

einanber, unb burd) bk ©runbjiige fetner SSerfafTung nicl)t

rec&t eigentUd) politifd) ju bem gefc^affen, wop e^ eben hii\c

Siebter, mit ^iilfe ber el)ernen Äeule beö allmächtigen grie^

c^tfd)en @ci)icffalö, bem ber neue 3eu^ felbfl: üon nun an ge^

l)orrf)en mu§, mac()en ivoUen? (Sriedjenlanb l)atte JKegenten,

©eöpotien, Oiepublifen — unb wir I)aben alle^ ba^ tl)eilö

im Ueberflup, tl)eili^ um etroa^ fparfamer. ^ann ^lürnberg

nid)t 9ltl)en, ^ranffurt am 9}iain nicbt ©parta, Hamburg

nid)t ^oriutl) fepn? Unb wer bie ^l)tlippe, bie Sllcranber

no* unter unö »ermißt, ber l)at i()re legten Eroberungen

an Oiepublifen, er^ftifteru unb gefürfleten ^^rdlaturen ge^

fc^winb Dergeffen.

682. 2)a^ cö in ber ©cbweij vor allen 33olfern (5uropaö

mit ber ©itteuperbefferung Ernfl i\t, beweist man bocb bem

flumpfften (ginn, ''ba man hie ©iinbentare beö papftliAen

@tuf)t^ auö ben glorreic^djrijllidjen Reiten Olleranberö beö

6e*^ten in £ucern fct)on angefc^Iagen I)at. ^war l)at man

bort inbeflTen nur mit bem ergiebigen 9(rtiFel ber Unfeufci)l}eit

— ot)ne ben (S^iebrucf) ju vergeffen — angefangen, bie übrigen

aber werben fcfcon nac^fommen; hü jeber ^inanjoperation

fängt man am beften mit bem ergiebigften an.

683. ^lato verbannte bu 3)id)ter aue feiner Oiepublif;

wa^ würbe er im neunjeljnten Sabrbunbert tl)un, wenn er

bie neueften ^robufte unferer 5)ict)ter lafe, burdj wcicbe fie

un^ bem ©cfeicffal fo unterwerfen wollen, ba^ uu^ felbft
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unfere reinfte Unfcfculb, unfere fräftigfte, t^tigfle lugen

b

ju nicbtö l)ülfe, unb Die iinö im erilarrenben ®efül)l unfern

Unüermogene weiter feineu ^roiT: ju geben iviffeu, a\6 ben

wir in il)ren fc^ön gefegten ^lüc^en gegen bk alten ©öfter

ftuben.

684. 5öer bem 9}ienf(^en feine ©ebrecben, §el)lev, gün=

ben unb 2afler jufc^reibt unb il)n barnac^ rietet, ber wage

eö nur, il)m i)(^^ eigentbum unb bk freie, unab()ängigc

^2Iu^übung feiner ^ugenben abjuflreiten; er übertreibt hk

33efd)eibenl)eit, wenn er iljm aucl) tk erften nur fitweigenb

vor ben OUcbterftul)l l)inwirft. 2)ie^ fliegt natürlicb aiv$ bem,

W(k6 id) im legten @a^ berübrte.

635. 3n ©eutfcblanb macbt man bie ^inber mit bem

l)eiligen ^tifolau» ju fürchten; ha^ gleiche ©piel wollen bic

®ic^ter nun burcb ta^ gried^ifc^e ©c^icefal mit ben (5rwacb=

fenen treiben.

686. 5um 3?ewei^, ta^ aucb ^I)eologen jur Unter--

jlü^ung eineö £ieb(ing^fa^ei^ felbjl: tai ber ®efal)r au^^fe^en,

wa^ fie tk ©laubigen jum ^eil ber (Seelen lebren, mag

2)oftor S5onne bienen, ber einen Xraftat jur 9Sertl)eibigung

beö (Selbftmorb^ fcbrieb, unb al^ 2)ecbant ber ®t. ^aul^«

fircbe in Sonbon rul)ig geftorben ifi. 9(act)bem er ©imfon

unb (Sleajar a\x6 bem alten ^eflament 5ur Unterftü^ung

feiner ?0?einung aufgefül)rt l)at, gel)t er jum neuen liber,

unb finbet ben fraftigften 23ewei^ in bem freiwilligen ^obe
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(Sl)ri|ti fcltfl:. T)k 9)?artprer tinb ^eiligen folgen in großer

Bal)l bann ganj natürlich.

687. 2)urc^ moraUf(t)e 23efanntfc^aft mit fi* felbfl ^at

ber ?f)?cnfd) ben ^Begriff »on ®ott unb (Satan, ober einem

.qnten nnb bofen 2Befen, an^ fic^ felbjt entuncfelt, unb fo bie

©runbjiige ju feinem eigenen ©emdlbe in aller 9(aiöitdt

entworfen. 2)ie ^ortrdt^ ber einzelnen nnterfcijeiben fic^ biwd)

Tiixanun, nur ba^ bie SBeleucl^tung, malerifc^ t)erfel)rt, üon

innen ober anö bem 2)unfel l)ert) erbricht ober Ijervorbrecijen

foll, ein Umflanb, ber bem ^eic^ner wichtig ijt.

688. S)er ^nft prebigt bem 9??enfc^en von ber j?eit

an, ta c6 Wodfa unb ^l)oren gab: Äenne bic^ felbft!

35ei bem hie 2Beiöl)eit nun vorausgegangen iit, ber I)at jenen

^uruf fc^on befolgt, befolgt il)n noc^. 3)ie Urfarfje aber,

warum er auf fo »iele nid)t wirft, mocfote woI)l bie fepn:

ba^ iid) fogar viele beiuupt finb, fie fonnten feine fc^lecfctere

S8efanntfd)aft machen, alS bie mit il)rem eignen innern

©elbjl. j?ier forbert nun ber ^^eife wirflicb viel, unb ba

noc^ obenbrein ber 9cu^en biefer ^elbftfenntnip von ber praf=

tifiten 2[uöübung abljängt, fo i\t e6 vielleicl)t für bie ®efell=

fc^aft gut, baf mmdje 9}?enfc^en eine fo gefäl)rlic^e 93efannt:

fcbaft nidjt mactjen, — (So wie eS nid)t jebem jutrdglic^ ifV,

alle feine ^rdfre auSjuüben, fo iji eö auc^ nid^tju wiinfc^en,

ba^ lebet alle bie feinigen fennen lerne.
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689. (5^ ift noc^ nic^t genug, wenn man öon einem

9)ianne mih er fennt fid) felbll, man mii^te auc^ iviflTen,

wie er fid) fennt, \m^ er fiir ©ruubfä^e auö feiner ©elbft--

fenntnip gejogen, wie er fic^ barnad) im ,5Birfen auf H^
innere unb 3{eupere eingerichtet; furj wie unb nad) waö er

ben moralifdjen 9)ia^frab jufammengefe^t bat, nac^ welcbem

er fid) gemejfen. ^Ibfragen lapt ficb ^uft^ ©ebeimnip feinem,

aber man entbecft ^u Reiten etwaö bavon, wenn er fein ge^

funbne^ OJiap an anbre legt unb \k barnac^ beurtbeilt.

690. Sage, ^bätigfeit, bebeutenbe Oioüen auf bem we(b=

felnben SBelttbeater, wichtige, gefabrlicbe 23erbinbungen unb

3Serwicflungen, grope Unternebmungen fiibren freilid) jur

recbten ©elbftfenntni^, jur ricbtigen ©cbä^ung feinet SSertb^.

5Senn man aber bk meiften in biefen Sagen, icb fage nicbt

nad) ibrem innern ®lücf, fonbern nacb ibrer ^ufriebenbeit

mit fid) felbft beurtbeilte, fo miijjte man nur auf entbccfte

(gebare fd^liepen. ^ie ©elbftfenntnif} bringt ficb freilieb auf,

fte fcbrdnft fid) aber nur auf bk 33eurtbeilung ber Gräfte

unb beö 9Sermpgenö ein, unb verlängert, Derfürjt ben ge--

funbenen 9)?ap|lab nad) ben llmilanben unb ber 9totb. 2)a^

allerfd)limm(le aber für hk armen SSid)te »on 5)7ienfcben iil,

wenn ein g)?ann biefer 3irt über ben gjiapftab ganj weg-

fpringt, unb ibn nur fiir 2lnbere ober bie SBerfjeuge, bie

er braud)t unb mipbraucbt, entwirft.

691. ®ie ^übe unb ^iefe, jwifcben weld)en ber 5)?enfcb

burd) einen unbegveiflid)en ^^Injiebungöpunft unb ein feljr
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begreiflift^eö ©emic^t — nur frf)iyet)t ober flattert, jtnb fo freil,

glänjenb, täufdjenb, gränjenloi^, bimfel, trugvoll uub bobem

lo^, bap e^ eine 2(it von SBunber ift, wenn einer i\\ biefem

uuerme^ic^en ^mifc^^enraume o()ne Seiter unb ©proJTe für fic^

einen ^unft beö rul^igen ©leic^geiuid^tö fo erbenft, H^ er

sum (5r|taunen ber ^^ufc^auer wirflid) barauf fle()t. Unb \m6

H^ fül)ne Unterne()men eigentlich red)t fcfjwer macfjt, i\t:

ba$ il)n fein frember ®ei(l barauf [teilen fann, ba^ il)n jeber

fetbft tnxd) eigene Äraft erobern mn^, wenn er fic^ barauf

erbalten null. SÜ?enn biefe^ »va&re ^unftftiirf feiten gelingt,

fo wirb eö eben fo feiten oerfuc^t.

692. 2)er Oiegent, ober ber von il)tn ben 9luftrag ta^n

bat, legt bem 33aumeifter einen ^lan vor, nacb welchem

biefer a\\6 @tein, S^ol^, ^Tietaü u. f. ro., nacb 9)ia^ unb

Oiicbtfcbeit, einen fcf)önen, bequemen ^alajl bauen foll. ©a

jicb nun ©tcin, ^olj unb 9)?etall behauen, fägen, fc^nteljen

unb verarbeiten laffen, fo fleigt be^ 2?aumei(lerö SSerE jur

35efriebigung ber Kenner auf. 2)er ^lügling forbert nun

Don bem Oiegenten, er foll baffelbe 2Berf felbft ober burcb

feine 9)tiniAer mit biefer politifcb-moralif(^=pl)»)fifcl)en ®e=

fellfd?aft au^fül)ren, reicht il)m ben p^ip baju t)in unb ver=

gipt weiter nic^t^ bahcif aB ba^ jwar alle ?l}ienfctjen gern

rut)igr bequem, jufrieben (verfielt fid) nac^ il)rer ^b«tttafie)

n)ol)nen möchten, ba^ il)nen aber jur 9luffiil)rung eine^ folcben

©ebäube^, md^ einem folc^enOiip, weiter nidjtö abgebt, al^

baö, \M^ jene 9)?aterialien jum ^alafle fo gefc^icft macbt —
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baf eö i^ncn fogar ab9Cl)en mu^, wenn fie \n(i)t aud) ganj

«Materialien werben foUen.

693. 3n ber Sugenb stellen ft* bk Slugenbraunen in

einen wenig ober fanft öefrümmtcn JBogen — @et)nen,

2Bünfc^e, Hoffnung, ^uüerftd)t locfen bann bk ©eele nac&

au^en. 33ei bem erfal)rnen, benfenben 9Jianne jieöen bkk

Sßogen in ungleichen Krümmungen bk SSölbung jufammen

— ber ©eijl: l)at iid) bann in H^ Snnere jurücfgejogen, bav

@u(^en nac^ ©c^d^en »on aufen aufgegeben, wnb fammelt

allenfaü0 nocb aSeobadjtungen auf, um ftd) ben SBertI) feiner

Diefignation ju bemeifen.

694. 2)er ?Wenfcb »eracbtet H^ Kleine unb ©eringe,

vor bem ©ropen füblt er iid) felbft flein, H^ @rl)abne flaunt

er an, bewunbert e^ «nb erfcbrirft bat)or — fo (tnft er jum

rechten gj?a§ feiner 9tatur l)erab, t)on ibr felbfl unb burcb

jtcb felbft barauf gefio^en«

695. 2)er gebilbete 2:beil be^ ^ublifumx^ mocbte gern

bie beutf(f)e Literatur acbten, weil fie wirflieb me\ 2lcbtung0=

witrbigeö auf5uweifen W; aber bie ®enie^ felbfl itnb ibr

TiadjW, bie »erjerrten ©eifter, laffen cö nic^t ju- Sßenn

un^ bie erflen bem gewaltigen ©efpenfle — bem griecbifcben

©cbitffal ju unterwerfen jlreben, um unö für il)re erhabnen

^robufte empfänglich ju machen, fo wollen unö tk anbern,

um ben ®inn für tk poetifcbe ober romantifc^e ^oefie in

un^ ju erwecfen, in H^ fünfjel^rite Sa^r^unbert jurücftreiben.

Ältnijer, fämmtt. «Kerfe. XU. 14
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X)U 5)?ittel 5U biefer ©eifle^erljehmg ftnben fte mm in ber

QSerbunflunö ber S^a-nunft, in ber SSertilgung be^ ^roteiTan:

tiömu^r in ber SBieberljerileüung ber ^Jiagie, iMftrologie,

Ollc^pmie u. f. id.; bU politifc^e unb moralifdje SSelt ift nur

um ber poetifdjen, iomantifc()en ^oefie willen ba — in biefer

liegt H^ 3)eil ber OJienfc^en, unb 53ernunft, 9Ser|ianb Ijaben

un^ allein in unfer politifc^^moralifc^e^ (Slenb gejlopen, au^

benen un^ nidn^ alö tiefet «nfgeilellte ^rincip mel)r retten

fann. 3* »tjeip nic^t, ivaö i)^^ SBeleljrunvjen in ber 9täl)e

ivirfen, in ber ^erne erregen fie nur ba^ peinliche Säckeln,

t)a6 x\n6 t>i( ivilbeu (Einfalle ber Oiafenben tei einem 33efuc^

beö ^oUl)aufeö abjraingen, unb worüber wir un^ fc^on wäi)-

renb be^ 2dct}eln^ 53orwürfe mac&en.

696. e^ gi^t einen egoiömu^ be^ 3nflinfti^, ber @e^

n)ol)nl)eit, ben wetcf)lic^e, fc^laffe, feige Seelen ausbrüten,

unb ber, H er ol)ne alle^ ^lacbfinnen unb 23orfa^ biefer

feigen ^Seelen ta ift unb wirft, mel)r ein ^eljler ber menfcfe;

liefen 9iatur ju fepn fc^eint — gefal)rlic^ i\t er Qlnbern ol)ne-'

bem nic^t, weil er jicfe gew6l)nlic^ ganj offen jeigt. 2)er

wal)rl)aft gefal)rlicf;e (Sgois^muö aber, ober ber, welcher ber

menfcfjlic^en Statur ju wiberfpredjen unb fiel) mit il)r gar

nic^t 5U oertragen fc^eint, entf^ringt au^ eben biefem, burd)

tm «Berftanb an ber moralifc^en 23erberbtl)eit ber ©efell-

fdjaft 5um Spfcem bearbeiteten, verfeinerten ^nftinft. Sie

egoiflen biefer 2lrt gelten »on bem ©runbfalj auö: alle 9}?en=

f4)en finb Sgoiften, warum foll id) \i^6 ^^erf5eug, ber ^'tarr

5lnberer fepn, H id) fie fiir mic^ baju machen fann'? 3^i^
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Boilern griinbet fic^ auf al(e Sa^er eben biefer ©efeüfc^aft,

uub nicfct^ rettet fie von ber ^JSertilgimg ai6 bk 33prficl)t,

iDomit fie biefe Safter von iljrer €eite aueübett/ unb i^re

'^(uöiibung fo fertig, fein unb xidfti^ beregnen lernen, H^
fie allein für i()re "^cxfon vor allem ^lac^tljeil, aller @efal)r

fici)er finb. <Bo ifc unb bleibt nun Jeigljeit iik Quelle biefe^

Snflinft^, felb|1 ivenn er ^unft unb 2ßi|Tenfcl)aft ijetvorben i(l.

697. 2Benn ^l)ilofopl)en unb 3)i(bter Hagen, b<\^ bk

g)iäcf)tigen, ©ro^en unb Oieicben fie unb il)re 5ßerfe nic^t

acl)ten unb fct)dljen, unb ivenn fie il)re 2Berfe allenfalls nod)

ad}teten unb fc^d^ten, fie biefelben boc^ nic^t verildnben unb

enipfdnben, fo vergelfen fie nur Ui il)rer fonil: gegrünbeten

.^lage, ba^ hk ?f}idc^rigen, ©ropen unb Oieitten \)on ben 33ei

jieljungen, 23erl)dltniiTen unb Sagen faum etivaö a^nen, bk

baju gel)i)ren, ^t)ilofopl)en unb I)ic^ter richtig 5u üeriTeljen

unb nial)rl)aft ju fül)len; bn^ fie ju ibrem Seben, mc \k c6

gemül)ult(^ nel)men, ber ^l)ilofopl)ie unb S)ic^tfun|l; gar niet)t

nötl)ig baben. 9cur ber 9)iittel|lanb bejünbet fic^ in bin ge=

börigen ^^erbdltniiTen ju beiben, unb nur auf ibn fönnen

^Pbilofopb«»! «nb 2)icbter noc& allenfalls bk Sirfung ^eroor=

bringen, bk fie nacb unfrer SSerfaifung etwa (leroorjubringen

wrmögen.

698. 21;enn icf), ber icb oon ber giiufif nidit^ verflelje,

im itraume ein vellfldnbigeS, barmonifcbeS 2."ofal= unb 3»=

flrumentalfonjert nicbt affein febe, fonbern aucb l)öre — fe^'

ic^ UujviiTenber in ber O^ufiC auS jerflreuten, einjl: mir
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vernommenen ^onen, Mefe^ Jionjert jufammeu''? @inb ei;

langit getjörte ^öne, Die einjl: an ben ®el)örnert)en ange-

(d)la9en l)aben, itnb bie nun bie @eele, ol)ne fic^ in biefer

^unfl geübt 5« baben, burc^ ein ^auberfpiel njieberum ^er=

tjorlotft unb tünfl;lid) t)erbinbet? Die ©pielenben, ©ingenben,

bie ganje 23erfammlung ber Ruberer, 58efannte unb Unbe-

fannte, fteben, fißen \)or mir, unb bod) fi^en unb fteben

5))?uftfanten nur in meinem ©ebiru, ©efang unb ©aitenfpiel

fcbeinen au^ bemfelben allein berauö ju geben, unb febren

bod) burcb ta^ @el}ör wirflieb in bafffIbe juriicf , ober fcbeinen

ej jvenigitenx^ ^u tbun. — Unb wenn icb, ber icb bie 35au:

fünft nicbt »erfiebe, im Traume einen großen, mdcbtigen,

gigantifcben , mit feinem oon mir gefebenen ®ebaube ju ver--

gleicbenben ^^alaft ploßlicb »or meinen 2lwgen auf ber berr-

licbften 2lnböbe febe — wie fe^t ftcb U^S nacb Orbnung unb

Oiegel unb nocb fcböner al^ nacb ben gewobnlicben QSerbdlt:

niffen ^uiammen, ha icb bie gewöbnlicben 5}erbdltnijTe nie

im 2Bacben berecbuet, nie einen 9ii^ entworfen b^be? Unb

warum, wenn icb im Traume 5U einem fo »ollfommeneu

Olrcbiteften werbe, Hlf icb bann meine 2uftfcblöffer gewobn^

lieb einfam unb oerlaiTen, in buftern, malerifcben, jur diw-

famfeit ganj barmonirenben ©egenben? — @cl)afft fie hu

(Seele nacb ibrem ©efüble fo, um hie 5ßirfung bes (Erbabenen

beroorjubringen? — Unb wenn icb im Traume — obne

gj?aler ju fepn — ©emdlbe auf Seinewanb febe, mc fie wobl

fein Äüni^ler berworjubringen »ermag, unb wirfliebe ^tatur-

fcenen in ber weiteften 5iuöbebnung, wie ha^ Qluge he<!>

«Sacbenben fie nicbt, wie man fie in ber 2ßirf liebfeit nie
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»ereinigt ftebt — rinnenbe 93ad)e, raufc^enlte .ftasfaben, fä«=

fei übe Siifr — itnb bi\6 alleö fo eiufam, fo büfTer, i^ill —
t)ix^ ftd) bie @d)Dpferin ber ©cbilbe, hk (Seele, im getftigen

33ef(^auen il)reö eigenen 2ßerfö verliert — wie fefet ficb bkic^

auö ben ©tiicfen, 2;l)ei(en, färben jufammen, hk icb im

üöad)en jerptft unb einzeln roabrgenommen? — 5!ßie rebe

unb uerfle^e id) (Sprachen im 5:raume, beten 'löne mir

fremb finb? — 2Öie fc^aff' id), mxV i(^S)in^e, ivoüon micb

ber ©ebanfe wac^enb, fogleic^ »or meinem eigenen 9Ser|T;anbe,

al^ einen Starren aufflellen würbe? — 2Öenn bie 5;räume

ben ?[Renfcl)en bie erfte 3bee üon einem in ibnen tt?ol)nenben

2Befeu, üon einem Sanbe, in tvelcbem bicfe^ 2ßefen vorl)er

gefcbivebt l)at nnb in n^eld^^ eö einft 5uriicffel)ren wirb, bei^

gebracht Ijaben, fo fcDeinen fte mir auci? bie dneüe ber ?)}iagie

nnb uteler, wo nicbt ber meiflen, pNnrafrifcben ©piele ber

©eele jn fepn. Die ®elel)rten wiffen bieie^ nnn freiließ alle^

iu erflaren, nnb fitr bie, welcben bie ^ränme fein @totf

beö tiefen ^tad)benfenö unb 5?acbfinnen^ finb, genügen anci)

if)re (5rfldrungen. 3rf) fann nur fragen, nnb bie Traume

fd)einen mir ein wnnberbarei^, gro^e^, unbegreifltcl)e^ Seben,

ein geben, in bem allein alle^ unfer ift, in bem wir alle^

l)eroorbringen, beJTen 33efi^ allein un^ 9(iemanb ftreitig macfct.

'löenn wir biefe^ unfer pl)antartifrf)e^ Oieicb betreten, be-

fcl)leid)t un^ fein ^^^^if^l mel)r, wir fcbaffen, genießen, finb

reicber, glücflieber, al^ bie 2Birflid)feit ben g}?äcl)tigflen,

jl^ieicbilen, ®lücflicl)fl:en, alö uni5 bie gefammte 9catur, bie

l)ö(t)fte ^unfi: mad)en fann. @obalb wir bie\e6 unfer ^eic^

betreten, finb wir T)id)tex, ©cbopfer, .^üniller, ®enien,



214

©Otter — tüarum fann tiefer feiige j^iiftanb nic^t bcuteru?

2ßarum tm'ifTen wir er»va*en, um in ber SBirflic^feit 5»uar

fluc^ einen ^ranrn, aber einen ängftlicfcen 2:rflnm — weil

wir bie Släufc^ung fiil)len — fort jn träumen? Unb \m6 tai

5ßunber t)ermel)rt, wenn wir im SBat^en nun ben Debatten

be^©liitf^ erl)afct)en wollen, mup un^ erft ber bleierne @(^laf

beö ©lanben^ unb ^utrauen^ überfallen, um un^ in bic

^änfc^nng ber träume einjuwiegen. Unb faum fül)len wir

xin6 in biefem fü^en 5Bal)n, fo tritt aurf) fcfcon t}a6 ©efpenft

ber SBirfliebfeit üor unfre Sßtege, unb fcbiittelt un^ gewalt^

fam unb fportenb au^ beut ©c^lummer.

^od) fe^e id) bei allen obigen stränmen vorauf, baf ber

^U^cn unb bk ©ebärme bed @cl)lafenben rein unb nicbt

überfüllt fepen, fonfr fann auc^ wol)l ba^ Seben beö $;raum^

nocb f(i)kditev ai6 ba<i Seben be^ 2ßacl)en>3 werben, unb fo

mag benn biefeij beweifen, ba^ bk grobe Oinnlicbfeit Mbe
»erbirbt.

699. SSiele Seute, fagt man, träumen gar nic^t, ober

finb fic^ wenigflenö il)rer träume nicbt bewußt, fcbeinen alfo

wirflid) wdl)renb beö 6cl)lafen^ eine ^Irt oon ©cbeintob ju

leiben. Oft bkk6 nun wal)r, fo beweifet c6 üieüeicbt nur,

ba^ il)re ^l)antafte feine ©cböpferin , fonbern felbjl beim

2öacl}en ein burcl) ^Inftrengung erjengteö ©efcbopf fep. 33ieb

leicht aurb, ba^ ibre 9terüen fo wenig reijbar finb, unb fo

wenig flüchtigen ©eift l)aben, ba^ bk «Seele fie nicbt fo ilarf

bewegen fann, um il)r @piel mit bem 33ewuftfepn ber OTia^

fc^ine SU treiben, auf bereu @aiten fie eö treibt unb übt.
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700. 3(^ UtU oben öuc^ noc^ U6 ^(tegen^ im Traume

erniär)nen fönnen — baö I)errlic^(le, leic^tefte, entjücfenbUe

®efül)l, womit ber (SterMicbe, wac^enb imb fdjlafenb, bc=

glücft wirb. 9tur ber fonberbate Umjlanb Ijkit miöj ab, H^
man {idi rebe nac^ meiner (Erfahrung) nie t)on ber ^rbe auf:

wäxti, fonbern immer \)on ber .^oIk nacb unferm allgemeinen

@cbnjer|)unft, (5rbe, abwärts fliegt.

701. 3^a e^ ie^t nur an ben Oiegenten itnb iören Wu
nillern liegt, aiv5 ber franjöfifc^en Oieüolution tk nötliigen

unb l)eilfamen £et)ren für ftcf) ju sieben, bie 93eranla(Tnng

baju gan^ an^ wnferm ®ebäcl)tnip ju bringen unb nn^ nur

bie (Erinnerung ber fcbrecflicben folgen berfelben aU (Spiegel

5urücfjula(Ten, fo fonnten wir wirflieb bkk Dfiewolution aB

für unö geenbigt anfeben, wenn eö gewijfe »erblenbete 2eute

»erftatteten. Slber bkfe wollen wenigilenö ben einzigen 9Sor=

tbeil, ben fie in ber franjöfifcl^en Oieöolution gefnnben, nicbt

fo (eicbt aufgeben unb barum beuten fie laut unb mit bem

fürcbterlicben 5;one ber 2ßei|fagung eine^ biblifcben ^ropb^fen,

hd jebem ©cbritte, ben bk dürften jur praftifcben Qlu^übung

ber von ibnen aufgefaßten gebren tb«n, auf eine 93egeben=

l)eit ober einen llmflanb, ber bkfe Sieüolution, nacb ibrer

g}?einung, »eranlaßt b^ben foU. Unb ba fie immer einen

.^ernfprucb ber ^olitif m biefen llmflaub fnüpfen (ibr ®eifl

vermag nur ben @prufb, nicbt ben ®ei(l: ber @acbe ju faflfen),

unb wenige prflen ibre Sage, ibre ^eit, ibr 93olf unb ficb,

mit gillem bem, auf ba^^ man beutet, ju tjergleicben im

©taube finb unb bahei iierge([en, \m^ bk ßrfabrung Uit
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t)ierjel)n Sa&ren bie g}?enfc&en 58öfe^ unb ©ute^ gelehrt tiat,

fo öerfel)len tikU Seute noc^ &ei »ielen if)re^ j?»vecffiJ nic^t.

5Bie fie felbjl am ^nbc babei fa()ren werben, mag bie $tit

cntfd)eiben. (go oiel ift Qmih jte forgen bafür, ba^ wir

hit franjöftfc^e ^eüolutton ntcf)t oergeffen fönnen, unb fo wer--

ben wir bur* i()re @prüct)e unb Deutungen no* lange hkfc^

fc^retflic^e ©efpenft vor unfern trugen fel)en, ob e^ gleich,

nad) beut fdjweren Seiben, für alle prflen unb 9Sölfer ein

wo{)ltl)ätige^ 2Befen werben fönnte.

T02. 3c^ l)abe bi^l)er noc^ immer gel)offt, oor meinem

^obe ein tieutfc^e^ ^elbengebic^t, auö beutfcbem «Stoff, oon

einem beutfcben Siebter gefungen, ju lefen; icb gebe biefe

Hoffnung nacb unb nac^ auf. SSir ftnb in ber Kultur fo

I)oc^ geftiegen, ha^ ^id)tcr unb Sefer ben ©lauben an mora^

lifc^e unb pl)t)ftfcf>e SSunber ganj oerloren ju l)aben fd?einen.

:i5ie ^()t)fif, (5l)emie, ^Ijilofoplne, ^^eologie unb biflorifc^e

,tritif böben alle ^ngrebienjien, t)k ju einem ^elbengebicbt

gel)Dren, ^u 5Sorurtl)eilen gemacht, unb gelänge e6 gar auf

bem 2öege ber ?0?pftif unb beö ©c^icffal»:^, auf ben un^ oiele

unfrer je^igen ©id)ter locfen wollen, fo erl)ielten wir ein

tl)eofov^ifc^eö ^elbengebicbt, worin wir in ^erametern lefen

fönnten, wa6 3afob 58ol)m, Saöater, ©webenborg u. f. w.

gefafelt b«ben. 2)ie alten stalmubiflen, bit ^latonifer ber

alten unb ber neuften ^eit nic^t ju oergeffen.

703. SSenn bk (Srfaljrung einem jeben t)on un^ fagt,

ba6 SBergangne Ur> nic^t^ für une — hai Gegenwärtige nur

i
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mitUi SU Dem künftigen — folglich Die 3ufunft unb bie

j?otfnung fepen für unö alleö, ta^ Zi)kx nur frf^eine in ber

©egennjart ju leben, ju genießen unb ju leiben; fo fagt fie

uni^ aud) beutlic^: wie wir burc^ eben bk(e^ ©rreben nnb

raftlofe 53or bringen be*3 ©eifte^ oon ben Xl)ieren getrennt

finb. Die Üueüe unfers^ ©lücf^ raufdjt ober riefelt in ber

bunfeln, gel)eimni^\jonen ^erne, wir wäönen , fie nal)e ju

boren. 2)ie ^>ifnung, ben l)ei$en 2)urft ju ftiUen, fpornt

un^ an, fie ju erreid)en. — 2öir naiven, \k werfinft; brt^

®efül)l, ber @enu^ be^ @trebeni^ allein bleibt unfer Sol)n,

um unö ju neuen läufc^ungen ju reijen.

704. 3)ie 9?ienfd)en beflagen fic^ über tw (gc^wad^en ber

^Jcatur, über bie 3!3efc^ränftl)eit ber 33ernunft; wenn man

aber il)re ^l)atigfeit beobachtet, fo möcbte man fagen: alle

bie .^tagenben l)aben iik 9)iittel, fid) ju troflen, in il)rer

Sitelfeit, i^rem (Btolj, il)rer Unruhe, ibrer Qlnmafntng unb

Ueberfc^ä^ung , folglicl) in fid^ felbjl: gefunben. Unb wal)rli*,

alle bufe winbigen triebe, welche il)nen bk 9?ioral jum 33or:

wurf machen mu^ unb bk eben ben @toff ju biefen .klagen

l)eroorbringen , \)erleil)en iönen eine (5la|ticität , bie weber

ber gjtoralift, nocb ber ^Ijpfifer berechnen fönnen. ÜiivS hk-

fem ©runbe muß man in ber ©efellfc^aft immer mel)r auf

bie j^anbelnben unb 2ßirfenben feben, alö auf ben Ciebenbeu

l)Dren — ber, welcher je^t wk ein ^werg fpricl)t, banbelt

oft wk ein ^kk, wenn er in tk Sage baju Eommt, l)ält

fid) wol)l felbjl bafür, gelingt il)m ba^ ©efcbäft. Unb wa^

waren aud) bie 9)?enfc^en obne biefe eiaflicirat, burd) bk fie
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jt(t)/ trenn au* mit S^ülfe he^ Sßinbeö bcr genannten 93laö=

bälge, wieberum lierflellen, menn traurige 93etracbtun9en liber

jid) felbft ober i()re Sage fie nieberbeugen? Söenigfren^ wirb

fo auf bem gemeinen ?0?arfte be^ menfrf>lid)en Seben^ ber ofne

itnb ber @(t)leid)l)anbel getrieben unb njer tk ©en^erbtreiben^

ben öerbammt, ber bat entjveber ben y?anbel mit ibnen ganj

aufgegeben ober er vergibt, \m6 er eiufl baburc^ gemonnen,

burc^ bit il)n Umgebenben nocf) getvinnt.

705. ®er wagt ju fagen: irf) null ben ?0?enfc^en malen?

SBiH jeigen, tvaö er ift, warum er fo iit, wie er ifl? —
9tur ber vermag e^, ber il)n fo gefcbafen unb il)m fein 3tt=

nereö fo Derl)üllt l)at, ba^ er ftc^ al^ SBunber anftaune unb

SBunber bewirfe. SBie mag 3)er feinen 33ruber äbniicl) malen,

ber feiner eignen ^el)nUc^feit faum auf 2lugenblicfe ftc^er ift,

ber il)n mit färben malt, hie er in fic^ felbjl: gefammelt l)at?

S)ie ^eict>nungen ber geübteflen 9}?eirter finb nur ©fi^jen unb

wenn wir un^ aucf) an einzelnen j^iigen barin erfennen, fo

fmb e^ eben tiefe einjelnen wahren Büge, bie unö erinnern,

H^ ©emälbe be^ ©anjen fe») 2:(iufcbung -- ovtifrf)er 23etrug.

706. 3ft f^ «n bem, ba^ ben ©obnen ber (5rbe eine

9Iufgabe jur Qluflöfung für biefe6 , vielleicbt aucb für ba^

fünftige geben übertragen worben , fo war e^ ganj jwetf;

md^ig, ba^ fie ber iDberberr ber ©elfter 5wifcben bie

ert)abenfle ^obe unb bie bunfelfle Siefe, jwtfcben ba^

ebeljle unb 9(iebrigfle frellte. ^at biefes erl)abne ©efen

baburrf) nid)t genug für fie getban, bafi aucb bie, welcbe am
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geroaltigflen öon ifjrcn uiebrigen ^egicrbeu unb Seibenfcfcafteit

gegen tic bunfle ^icfe gebogen werben, nod) im tanmelnben

^Tserfinfen narf) ber ^öl)e aufblicfen, fep fie i()nen je^t au*

gan5 \)erl)iiUt'?

55)a^ id) I)iermtt fagen will? —
— Söarum erregen hie »or un^ friecbenben, I)ä§Iic^)ften

Oiaupen fo wenig unfern 5lbfct)en unb reiben wol)l noc^ gar

unfre Qlufmerffantfeit? 2Beil wir und bei i()rem 3inblicf er=

innern, ba^ viele 9Irten biefed ©ewiirmd aus^ ber ^upj?e, in

welche fie ficb einfpinnen, aU gldnjenbe (Schmetterlinge Ijer^

auöfliegen. Sollte alfo nur t>a6 vor und friecbenbe — in bk

Zkfe »erfinfenbe 9)ienffbengewitrm ba^S llrtbeil liber imfer

®ef(bled)t beflimmcn?

707. 2öenn wir auf eined ^enfcben STngcficbt bm grob

ober fem aufgelegten @ci)mu^ — ober bU burc^ bie jtl)ierl)eit

auö bem 3»«^!^« Oeraudgeworfene ©cbminfe ber ©innlicbfeit

wal)rnel)men unb bei biefem Slnblirf dhl unb 5lbfcbeu empftn=

ben, fo fel)en wir boc^ nicbt blop mit bem ®efid)tdftnn?

708. ®ie ^olitifer unb 9)ienfcbenfenner mögen über bk

Utopien, welcbe bk um bk ?U?enfct)l)eit beforgten unb ba^

3?effere wünfcbenben ^l)ilofopl)en 5U Reiten ber SSelt mit;

tbeilen, lacben unb fporten, fo viel fie wollen — ber 9}cen:

(cbenfreunb ftebt wenigftend in ben SBünfcben unb 23emül)U«s

gen bed einzelnen (ob er gleicb \Mih bk 9}?ül)e fep vergebend)

bk (Bim ber ©attung gerettet. 2)ad 3?e(fere für moglicb ii\

halten, etwa^ 53ollfommnered wünfdyen, träumen unb mit
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©rünben ber QSernunft unter|Tü&en ju fönnen, ift bodj wo^l

dn g)?etf5eict)en bollern Urrprungt^ , eMercr 33e(limmitn9 ?

2Bir lege« bai5, iv«^ wir politifd) finb ober fepn mülTen, an

bkfei^a^ uub lernen baran erfennen, mit nur finb, woran

t6 un^ fel)lt, Jvarnm c<S m\6 fet)lt, iva^ bie ^errfcf)enben

unb bk ®el)orc^enben fic^ wegen beö ^JJangelnben gegenfeitig

ror^nwerfen baben. 2ßer nun alle biefe Utopien — »on ^lato'i^

lltopta, hi6 anf baö le^te luifrer pelt, in biefem ©inue lie^t

unb ftc^ in ber 3ßirflid)feit ctwa^ ntnbe gelebt l)at, ber wirb

in biefen jträuttien ba^S ftnben, worauf id) eben beuten wollte.

709. 93iele ^n)ilofopl)en fagen: e^ fep bie ^urct)t, welcbe

bie ©Otter gefcfiajfen, ober wenigflenö fo fc^recflicb, furcbtbar

unb rdcl)enb gemalt ()abe. 3ct) wage beinal)e ]\\ glauben, ber

üTienfd) lic^ fic^ and) ()ierin nur m6 einem bunfeln ©efiibl,

33ewuptfepn ober ^(bnung feinet SBertl)^ ®ererf)tigfeit wiber--

fal)ren, wie er immer tl)ut/ wenn t>k .Kultur bie (Eigenliebe

nod? nid)t allju fel)r burd) bie 'I^ernunft verfeinert l)at. (5r

fiil)lte wal)rfd)einli(^ in fidj, ba^ er einesi brol)enben, vädtien-

ben, immer ftrafenben 3"<^tttiei|Ter^ bebürfe unb »erbiene,

unb !eine5 allgütigen, alleö perjeibenben 3Saterö. (5ben fo

wal)rfd)einlic^ Ufpelte il)m ancb fein bunfle^ @efül)l ju: wk
er bkk Tiachiidit eine^ aUgütigen 53ateri^ benu^en ober mi^^

braud)en würbe. 80 wäre alfo aucb T)kk6 5BerE ber @elb|^:

fenntni^. 2)a nun ber gjienfd) auf bkk ^dk über fid)

gefproc^en l)at, fo bünft mid>, ber 1tl)eolog 5eige in biefer

^Bcidit mel)r 9)?enfd)enfenntni§ (ob il)n gleid) etwa^ anberö

leitet) al^ ber 'lM)ilofopl) unb Ijanble alfo baburd?, bat? er
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tticl)r unb immer brol)enb auf beu rdd^eubcn uub ftrafenbcn

j?ud)tmei(ler beutet, ^ivccfmd^iger al^ ber ^I)ilofop{), ber un6

nur bn\ allgüti^en ^arer jei.qt. ®er ^l)ilofop^ will auö bem

?Wenicl)en gar üiele^ iKrauötreiben , ta^ Ujm a\^ ^H)ilofopl)

frembartig unb jwecfivtbrig fc&eint unb ^n^ Um (irf) null eben

md)t fagen, es3 9el)üre buvd)au^ unb in^gefammt j^u feiner

9(atur) üielleici)t allein gefc^icft unb fdl)i9 macl)te, bie fonber^

bare Oioüe ju fpielen, bie wir il)n )>ielen fel)en. ©efommen

ifteö il)m, er mi\i nid)t wober — entwicfeln mu^te er e6,

er wein nicl)t warum — \^a3 ößarum aber wirb burcb eben

bie 9iolIe unb i^re 9Serfcl)iebenl)eit, ba er fie balb freiwillig,

balb gej^wungen fpielt, bem 93eofcacl)ter noct> fo jiemlicb flar.

710. 3m rot)en ^caturftanbe flid)t ber 9??enf4) feinen

©Ottern, ©öljen, ^etifdjen eine ©ei^el anö ben ^Hagen ber

^atur sufammen, tk er allein fennt, bnrd) bk er allein

leibet — in ©efeüfd)aft wereint, mit !^a|T;er unb Xugenb be:

fannt, oerfeinert ficf) tie 3bee bee Oiäd^ere, bas ©ewijTen

verlängert bie ©ei^el, (ie reicht fcbon über hkk^ Seben l)in:

aus; gans hiltioirt, reif, l)Oc^ im Safter unb in ber Xugenb

iiberreif — wenn faum ber 3:ugenb Oiaum verfrattet wirb

— folgt tie Straf unb 9iad)e bem ^Serbrec^en in bie Crwig^

feit. 8o befdjrauEt unb jwingt fid) ber wilbe, rol)e, ber

fultiüirte, ber überfeinerte OTienfd) felbj^ in ©rangen ju feinem

23eften, ju feiner politifd)en (5rl)altung unb mipr fic^ b(n>5

nad) ©raben ju, wa^ er iu »erbienen glaubt. Unb nod) itiebr

— er mup — fonft l)ätt' er e^ wal)rf(^einlic^ bleiben laffen.
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711. 2ßcr \id) uirt)t, mit bem erl)abneu .^aut ju rebm,

ben SBeg jur ^Sergötterung burcf) \ik jpöüenfal^rt ber igetbfi-

fenntni^ 9cbrtl)nt l)at -- für beu öabe «uc^ tc^ bie meinige

uuifonjl; gemacht unb fo umfonft, bap il)m bie 33efd?reibung

beriVlfceu faum noc^ jiim Zeitvertreib bienen fann.

712. 3m Oieid^e ber ©eifter feil unb foüte iveber 6till-

llanb, Untl)ätiöfeit , noc^ (Einförmigfeit i)errfd}en. Unter

airnuitl), ?):)iangel, 23eic^ränft()eit, ^iuflerni^ fpringt l)ier

ßic^t unb lleberflup — bi^ jur Q^erblenbung, hi6 jum gränjen-

lofen £urui5, burd) bu Kultur unb be^ 97ieufd)en ^raft unb

bereu 5i)iipbrauc() (jeruor. lieber beibe vermögen ®efe^e,

5*);obe, ©laube, gjteinung, ^eit unb j^errfcfeergemalt nid^t^.

J^ier i(t bk überverfeinerte 23ernunft, ivelcfce gel)altlofe, l)ol)Ie

©pefulationen ju @i)|lemen au^fvinnt — ber ()ol)e Sdjivung,

ber ben ?)Jienf(&en ju feinem eignen, innern ©efe^geber fou=

llituirt — bie uiebrige tl)ierifc()e ©innlic^feit, welche iiU

irbifd^en ©enüiJe, ben 9)iagen, ben j^eugungötrieb allein ju

.ixbeln ber mora(ifct>en ^elt mac^t — 9)iagie, O^tpfiif, 5i|Tro-'

logie, 2lld)i)mie, ®eifterfe()eiei, alle Sd)märmereien unb SSer^

^errungen, bie man je^t unter bem ^onvanb eifinnt, e^ fe^

ein 23anb nötl)ig, bie burc^ bie ^i^ernunft verftiegenen unb

verflogenen ©eiiler ber OTienfc^en aneber ju feflfeln, in^gefammt

ganj in ber Statur be6 fonberbaren ©efc^lec^t^; fo ivie bie

5D?anner e^ finb, bie in biefcn Ueberfpannungen, ^^erjerrungen

nidjtö anbersi fel)en, ai6 ^raftau^erungen ber fic^ ber St^eil)eit

beivupten ober fie träumenben ©eifter, bie, ob fie gleich <iix

ba^ (i\\b{i<!t)e gefnüvft ju fei;n fc^einen, boct) ba^ ^2>ermögen
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5u gciDaltig uub ju beftimmt in fid) empfünben, baö Uuenb^

licfce burc^ hk 33enninft ju beufen ober biirc^ bie ^^(^antafie

JU erfc^anu-inen unb fiel} ju üerfinuliiten. Sic^t unb ^infterni^,

j^ellbimfel unb <£c^atteufviel l)a(ten fic^ l)ier baö ®leid)9em(^t,

befämpfen ftc^ einanber unb üermifc^eu \id), bamit ber 2ßeg

nictjt 5U l)ell unb \\id)t ju füniter iverbe, auf bem nur jur

Hebung unfrer Gräfte , jur ^^luflöfung be^ ueriuorrenen

Oiätl)fels5 burc^ unö felbjl; geleitet werben. 2)a^ 9}?annig--

faltige, 2ötberfpre0enbe, 3)unfle unb ^eüe, Üualenbe unb

iMntreibenbe bicfe^ (£piel^ beutet auf tic Dauer beffelben,

ouf tia^ ^Iserönugen, t)ie 23eivunberun9, bk c6 ben Spielen--

ben unb ben beobac^tenben ^ufcbauern 9eiväl)ren follte. 9(ur

üor be^ ©elftem 2)efpotie — bem vgc^recflicbiTen, luai^ ein

©eift benfen tann — vor bem <5inftimmen in ein Spfrem,

oor einem blinben ©lauben beival)re unö ber Oberl)err ber

©eiller. 2)oc^ l;at er nic^t bariiber entfc^ieben? entließ er

unö nic^t frei, bamit wir etwa^ au^ un^ macDen fönnen?

Unb ber fo Sreigelaffene wollte ©eitler su feinen Sflauen,

JU 9tac^betern machen, über bk 1tl)orl)eiten anberer murren,

weil fie nicfet ben feinigen gleicben? Oiügen mag ber ':[QdH

bie Xl)orl)eiten, bk ju ^jerirrungen leiten ober jum Vci^o-

ti^mui^ fübren foUen, auc^ baöor warnen; ba6 Urtl)eil felbft

aber überlast er bem £)berl)errn be6 unenblic^en Üieicbö allein,

wenn er ben fc^oncu 5^amen beö 2ßeifen erwerben mll.

713. T)k formen, Zeremonien, feftlic^en ^ufammen-

fünfte, Ülegeln beö 33etragenv^, furj bix6 Sleupere finb wichtige
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Oiettunge= unb ^rbaltimgömitrel ber Inirgerltdjen ©efcllfcfcaft.

<Bk legen ba^ innere ©emalriae, QSerroegne, (Snergifcbe ber

gjienge an verborgene Letten, beivaören fte oor ^ertt)ilberun9

unb uerbiiten bnrcb bie 53orurtl)eile, tic fie erzeugen, ba^

bk awS ju bol)er Kultur entfprnngenen ©runbfa^e nic^t aucf)

für bie 9[)?enge ?)}iarimen beö ^anbeln^ luerben. 2ßa^ nnirbe

fonft aus benen werben, bie ba^ iippige Spiel ber 5Sernunft

}xnb ber (Binnlicl)feit — töeoretifc^ unb praftifd) auf Soften

5Inbrer mit 5?orri)eiI treiben? Unb engen auc^ biefe formen

oft bie (JntiDiceinng ber it}al)ren, innerlid^en ^ugenben ein,

fo ivirb büd) aüeö nneber babnrd) aufgeglid)en , ba^ fie nod)

öfter ben 3(uöbruc^ fül)ner Safler I)inbern. Wax^tc nici)t felbfi

ba^r wat> ber 5)?enfd) für ba^ ^eiligfie l)ält, jur bloßen ^orm

berabfinfen, um feine alleö wagenbe 9Sernunft burc^ grobe

33erfinnlid)uug ju bejivingen? (5ntfpringt nic^t auö ber 35eob:

acbtung biefer formen ba^ , lua^ bie ^DTenfcfeen , al^ bind) fitt-

lic^e^ betragen envorben — OJeputation nennen'?— freiliefe ftnb

bie^ nur ^rücfen ber ?0?oral, auf benen fid) ba^i fdiiväc^licbe,

l)infenbe, feelenleere ©efc^öpf ftü^t, um rcenigflenö fd)lei(f)fnb

fortjufdjreiten. So gebt nun bie ?Dienge auf gar oielen ^rücfen

jum ^ortbeil be6 ©anjen unb ju gro^erm ^Sortbeil berer

umber, bie immer nocb menfcblic^ banbeln, wenn fie ber

Sabmen nur fpotten. 3)er wabre gjJenfcbenfenner, ber g)?ann

von a*tem (Seift gebt nur in feinem 3nneru vor ber gjJenge

gan5 aufrecbt einber; ba^ ©enie, ber gro^e ®eifl aber, ber

alle formen überfpringt unb bie ?0?enfcben inögefammt bavon

5u entfejTeln ilrebt, fe^t ficb ber ©efabr au^, in feinem freien,

üerwegnen 2aufe enblicb unter bie ppe ber ^injinfenben ju
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ftuvjen unb »on ben il)m »crlja^ten Ärurfcn mit ©c^>impf imb

©pott jerfd^lagen ju werben.

714. ©eitbem nitn M QBort Äitnftiverf fo beftimml

auf bk S)ar|teüun9en ber ^oefie angewanbt wirb, fann bicH

natürlich Ui aufgebrannten ®enie^, hk tk(e6 5ßort oorjüglicö

in Ärebit ju bringen fudjen — bloped Äopftverf ober Talent

werben. Sie Sät)mun9 beö moralifcljen <5()arafterö , auf

welche ^erfrtltung unb (Erftarrung beö ^erjenö burd? €goiö-

muö folgen, »ertragen fici) bamit unb befiuben fic^ oortreffUc^

babei. 2Ber wirb ficfe aber bann nod) wunbern, wenn eö bei

bem poetifdjen ^lebö gar ^inger= ober 5?änbewerE wirb!

<Bo fann ein von großen äi1I)etifc()en ^ritifern geflem:

velte^ SBort oft vielen 9(ac^tl)eil bringen unb am meiften

bann, wenn fie felb|t 2)id)ter unb ®enie^ (inb.

3c^ trete in beine l)errlid)e ©allerie, fünfxigiäl)riger

Xl)iimmel * unb bein .^erj beö fiinfunbjwansigiäbrigen

Sünglingö, bein ®üit unb SSerjlanb beö voüenbeten 9}?annc^,

bein jarter, fräftiger, glül)enber ^infel, bein l)ol)er, mora=

lif*er ©inn, bein ®efül)l für 2Bal)rl)eit, ^reibeit, 9iect)t-'

fc^affenl)eit, beine ^ieberfeit mad)en mi* meine ©loffe über

aüe 2Berfe beö Äopf^ unb M ^atentö »ergejTen unb fepen

jte auci) von ben erfien ©enieö gefc^riebenl

* 5(15 id) lie fünfjig tiieberfcl)rleb, jä()Itc biefer nie altenibe, immer
blüfeenbe ®ämon fiebcmnil)fed)iii}, wie id) Jiaci}t)er erfubr, unb ba id? alfo

in meinem Srttfium nur nad) ben ,i)ett>o^nlld}en unb fd}on mcör nfö genjübn;

lidKn SeucunQÖfriften bed menfd5lid)en ©eiHed regnete, fo mad)t nun
mein belehrter 5rrtt)um ba^ «ßiunber er(t redjt jum «Bunber. '

Älinger, fÄmmtl. 5ßevfe. XII. 15
'
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715. 2)er ©efe^geber, ^riefter, poUtifc^e .^opf, 3)efpot

ober was er ivar, ber bie armen, eingefc^rerffen ?Weufc^eii

glauben machte, eine allgemeine SSaiTerflntl) I)abe einft, um

ber ©iinbe tuillen, unfer ganje^ ®ef(^led)t vertilgt, wu^te

wo()t, ba^ er 5u beuten fprac^, bu fo etiva^ ju verbienen

glauben fonnten.

716. 3)er ?0?enfc^ Nt ftc^ fo vielem jur @itnbe gemacht,

ober \jielmel)r gewiflfe öerrfcf^füd^tige ^riefter unb ^olitifer

l)aben il)m fo vielem baju gemacbt, ta^ bk tval)rl)aften ©ünben

wnb 9Sergel)ungen gegen @ott unb bk SÖelt beinahe ju

Äleinigfeiten geworben ftnb, beren man faum erwäl)nt, bie

man I)ie unb ba fall ganj vergeflTen bat. Unb ba folcbe ^riefter

nun für ba^, wa^ fte ju ©iinben geflempelt baben, ^:}lbfolution

ertbeilen unb »on ben ^Vergebungen , auf bU icb beute, nic^t

mebr bit Oiebe i\i, fo roei^ tcb nicbt, mie ber Oberrtcbter nacb

biefem 2eben ba^ Urtbeil fallen wirb, ba nicbt mebr fein

©efcbopf, fonbern ba^ 9}iacbJuerf folrtjer ^riefter unb folcber

^olitifer vor feinen Olicbterflubl tritt. 2)a^ 33illig|l:e wäre

wobl, ba^ folcbe ^riefter unb folcbe ^oUtifer bic @cbulb für

alle bejablten unb ba^ fte ficb burcb bk Gntfcbulbigung , von

ber fie bann allein nocb 9?ettung boffen fonnten: aucb fit

fepen feine ©efcböpfe! ba6 fürcbterlicbfle Urtbeil felbft

fpräcben.

717. Olucb icb würbe fd}on mm geworben fepn unb ganj

al^ ein weifer 9}?ann gefcbrieben b«ben, wenn icb nur nicbt

jur je^igen ^cit von fo fcbrecflieben Ungerecbtigfeiten, ©ewalt--

tbätigfeiten, ©ewalt^ftreicben unb ®raufam!eiten l)oxU^ ober
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fte mit ber ©leic^giiltigfett vernefjmen fßnnte, mit wcUter

man fte be9er)t. 95?al)rf(f)einlirf) aber madjt ber ^goiömuö

folc^e SSeifen jiim ®ott für 9fnbre, jum 9)?enfc^en nur für

fic^ um.

718. Q6 freut mic^ boc^, bajj «uc^ ivir Seutfc^e einmal

rec^t tu ben ®ei|l ber ^eit eintreten. :Da man in bem ^rieben

ber 9fieicf)öritterf(f)aft il)re I)er9el)rac^te v^ouüerainitat, in hen

igouverainitäten 2Inbrer gelegen , ju fieberte (e:^ modjte mit bem

®eifle ber $dt l)armoniren ober nic^t), fo war' ic& — hcU

nalje verfuc^t $u glaukn, man wolle biefe^ (5l)renbenfmal be^

alten ^eubahvefenö 5ur Erinnerung, nne unfer l)ol)er unb

Heiner 5Ibet, al^ prflen unb Oiitter, jur @ouüerainität ge^

fommen fei), fleljen laflfen. 9(un feben wir aber, \ici^ e^

blo^ barum gefcbal), um ba6 im ®ei(t ber ^dt mit ©eivalt

SU bewirfen, waö man burcl? gefe^li(f)e Uebereinfunft rul)i9

l)ätte au^füljren fonnen. ^Sielleic^t wäre aber von gefe^lic^er

öntfcfjdbigung bie Oiebe gewefen unb fo i\t unb bleibtet eine

fonfequente ^anblung im ©elfte ber j?eit, hie biefer ©eifl:

gewiß fo wenig, \m gewiffe anbre, vergeiTen wirb.

719. ^eit unb 0?aum finb nun freilich nicM^, aber titfi6

metavl)i)ftfd)e 9?icbtö iil mit fo fc^weren unb gewaltigen Dingen

angefüllt, bap fte ta6 ^erj unb ben ®eiil be^ fül)lenben unb

benfenben ^Jienfc^en gänjlicl) jerfc^mettern unb erbrücfen

njürben, wenn er jene 2ßorte blo^ metapl)i)fifcb backte. :Die

5Serfinnlid)ung beiber legte il)ttt einen ^unft jum @tel)en

unter unb werliel) it)m ba^ nött)ige ®egengewic()t. eo l)ält
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er nun biefe ©chatten fcjt, treibt jtd) mit iönen öoriMrte,

Xiet)t fie anö ber SSergangenljeit injid) jurücf, auö ber fernen

^ufunft näljer, fc^afft ftci) <nx\6' i^nen baö ©egenwärtige,

inarf)t 9iic^tö ju (Stwa^, ober ringt biefen @cf)atten nnb

formen be^ :;i)en!en'^ feinem unb anbrer SBefen 2öirflid)feit

ab unb lernt fie feil I)alten.

720. @inb nic^t ®ott, Xugenb, (Seele, @taat lauter

abflrafte, mctapl)Dftfc^e 58egrijfe, ivoburcö ftd) ha^ finnlicl>e

2;i)ier jum 97ienfc&en , jum geiftigen, Vi^ jum felbililänbigen

SBefen au^bilbete, e^ bleibt, geblieben ifl: unb bleiben wirb,

obgleich B'^^^if^^/ @innUcl>feit biefe metapl)i)fifc^en 58egrife

immer ju verbicfen unb ta^ fiel) 5um ®eifl au^gebilbete

55Jefen roieber ^um 2l)ier ju machen flreben?

721. 2)ie feigen, blobfinnigen, fnec^tifcben unb l)errf^:

füct)tigen 9Serftn(lerer beö $;ageö glauben ben regen ®ei|l ber

^eit gebannt ju l)aben ober bannen ju fönnen. S)ie 58linben

uergeiTen in il)rem Sifer nur: ba^ man biefen ©eifi: allein

ge»tjinnt unb fid) il)n bienflbar macl)t, wenn man fi(t an il)n

fcl)miegt; ta^ man il)n bagegen burd) 2ßiberfe^lirf)Feit an eben

ben Singen jum böfen, l)ämifcben, im ^inilern lauernben,

racbfüd)tigen •Dämon macbt, \>ie man gegen il)n fo febr 5u

fc^ü^en fucbt. 9tur t)it il)m fdjmeic^eln, fid? in il)n fügen,

tii Singe in feinem @inn umitalten, erbalten fid) unb bk

Singe, tk il)nen fo nabe liegen, unb nur fo mad)en fie ben

®efäl)rlid)en jum frcunblid)cn , l)elfenben, mit iljnen ein\)er=

flanbenen (Hetter.
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722. SBeun aufgcflarte 9}?änner glauben, t^a^, \m^ tc^

l)m unb roieber über 9Sontrt[)eile, ^faferei iinb Sntoteranj

fage, fei) au^er ber ^dt imb folglich «berpfltig, fo benfen

jie hierbei nur an fic^ unb »ergeffen, njornacb geiviflTe Seute,

au(t> felbjl in ben proteflantifd)en gdnbern, ftreben. ©elänge

e^ nur biefen geiDifTen beuten, wir würben balb aüe^ ©enannte

an^ ben ftiiflern ^öl)len l)en)orbrec&en (eben, in ivelcbe fte ber

©eifl: ber ^eit nur i^erbannt ju Ijaben fc^eint. ®er Äampf

für gict)t unb Cfiec^t forbert t)on il)ren 93erll)eibigern bejlän:

bige SBacfjfamfeit, unb ba^ eben barum, weil ber ^einb im

^inilern fd)Ieicbt. ®te()en nid)t mitten unter un*^, in unfern

fogenannten ^l)iIofopl)en unb poetifcben ^oeten, hie 3a!ob

33übme, SJaMter, ©afiier, Sweben.lrorj u. f. w. nod) toller

auf, al^ fte in ber 2Birnict)feit gelebt l)aben? :Der gKenfcbem

beobac^ter Id^t fic^ nic^t von bem @c^ein be6 Qlugenbliefo

blenben.

723. 3)ie (Scbweijer bielten- fid) fo lange für freie, biebre,

frdftige, eiuüerftanbene, aufgefidrte, weife, burc^ fic^ felbft

beftel)enbe 9}idnner, für Spfurge, ©olone, (Jatone, bi^ e^

jur ^robe fam, wdbrenb welcher fie tkfc^S alleö l)dtten er--

weifen fcnnen unb follen. 2ßdren fie wivflic^ gewefen, \Mi

ffe auf ta^ gefagte unb gcbtucfte SBort ber in il)rcm Sanbe

reifenben SBewunberer ju fepn glaubtrn, fte l)dtten e^ unö,

tro^ ber gegen fie ausgeübten ©ewalt bewiefen — ja, bic

©ewalt felbft bdtte wal)rfcbeinlicb ben l)ol)en, vereinten @inn

in 3lnfcl)lag gebradjt, üon bem wir in Oleifebefdjreibungen

fo vieles lafen unb in ber ®ß/al)r fo wenig fal)en. 3l)re
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fd^meic^elnben SBewunberer bebaureu fie nun, unb wer wirb

jie nic^t bebauren? ^^Iber tie 2Bal)r()eit 5ur rechten ^eit ge^

fagt, wäre i()neu nü^lic^er gewefen.

724. ^beologen, ^()ilofopt)en, moralijtrenbe ©taatöleute

beweifen ttJol)l noc^ ben ^cwfdfiw, ba^ ®ott fie nutt alle

md) ibrem 2öunfcl)e glütfUcb niacben fonute, recbtfertigen

tl)n fogar bariiber mit I)altbaren wnb mit ©c^eingrüuben.

9tur mit ben Oiegenten ber Srbe ntacben fie e^ anber^; unb

«u^ il)rem ©c^tveigen, \m auö il>rem Oieben follte man

fcbliepen, jte hielten bafür, biefen nur fep möglich, iva^ nac^

il)ren S5eweifen ®ott unmßglicb ifl: fo »on il)m gebilbete

unb auögejlattete ©efc^opfe nacb il)rem 2ßunf4)e glütflic^ s"

macben.

725. g}?an fül)lt and) auf bem großen SSelttbeater,

recbtfc^ajfene Seute fepen nü^lidje 9)?änner unb man bebürfe

ibrer. S)aö ^auptbinberni^ ibreö ©ebraucbö ift nur, t<k^

man entweber nicbt mi^ ober eö bocb jur recbten ^eit wer:

gi^t: man fonne nur ein red^tfcbaffener 9}iann au^ ©runbs

fä^en fepn unb bleiben, ©obalb man nun von folcben

9)Mnnern etwaö forbert, H6 ibren ©runbfä^en juwiber i\i,

unb fie bann mit fenfelben laut werben, fo begreift man

faum mebr, wober ibnen ber gute 9iuf gekommen ift.

726. 2)er ®ott beö meicbtbum^ ifi »licbt allein blinb,

er tbeilt feine 23Unbbeit aucb feinen ©ünjtUngen mit. könnte

foufl ibr eingebilbete^ Olücf bauern, wenn fie \)ic ©enüife
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von tl)rem ®ö^en iiberl)aupt »crnadjldJTigten ©nilgfamen fe^en

imb fül)len föiutten?

727. j?u feinem 9Sarer t|i mön berecprtöt ju fagen : Üluö

beinen ^inbern W icf), wa^ bu im Innern felbjl juertt) bifl!

*2lber 511 bem OTioralif^en, bem :7)ic{)ter fann man e^ rtiif ein

S^aax fagen, ivenn man fo rein empfi'nbet, ta^ man SBaOr--

beit unb ölufricfctigFeit beim erften 95licf von 5(ffefration unb

^eucbelei, ta6 bei^t ben @rf)rift|leüer »on bem ^Tienfcben

unterfd)eiben fann.

728. e^ gibt fo ungliitflic^e gjfenfcbeu, tia^ iijxuti tn^

356fe unb ®ute, ba^ Ungerecbte unb ©erec^te, welc^ei^ fie

tl)un ober nur t()un laffen, 5U gleicbem Tiddbtljnl gereid^en.

'^k^^ ill Hv gejuübnlicbe gooö fcb»vacber ©ropen. 2)ocb fie

fd)einen nur unö fo unglücfUd) ; bu, \)on benen fie geleitet

unb bel)errfcbt iverben, fovgeu fo wacbfam für ibr ©liicf , bajj

fie, bk Ungliicflicbften auf Srben, ganj vergnügt unb ju^

frieben mit ficb unb ibrem ©cbitffale leben.

729. 2)er ?i)?ann, ber in ©efellfcbaft al^ Itebenöuntrbig

auftreten unb bafür gebalten fepn will, fommt nidjt mit

ber eigenen (Sitelfeit allein auö; er mup aurf) nocb bk

Mni\ verlieben, bk (Eitelfeit ber ^Inroefenben fo ju fd)onen,

j^u reijen unb ine (Spiel ju bringen, bci^ fie ben @runb
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feiner Äieben^roürbigfeit ganj »ergeffeu iinb nur ficfe felbfr

fteniepen.

730. ^ant ijl: tobt! 5ft bie ©ecle imjlerblid), fo

trat bo* einmal wieber ein ©eilt in jenem Oieic^e auf, ber

ber (5ntl)üüun9 ber bort t)orbel)altnen ®e()eimnif[e ganj ivertl)

ift. 3)em ^meifler antworte ich: @o I)ätte ^antö (Seele eine

5iuönal)me üerbient.

731. SBer fic^ in bem ©onberbaren, originellen gefallt,

unb fic^ nacb bem Oluf eine^ folc^en ^baraftere fel)nt, ber

ftrebe nur, ein üou ®runb au^ recbtfitalfener unb aucb für

bic Oiei-^tf(tafenl)eit mutljig unb fiiljn itreitenber 9)iann ^u

werben. @o wirb er »on ber 2Belt Q^wi^ alleö tia6 erl)alten,

womit fie t>a6 ©onberbare unb Originelle ju beel)ren unb ju

belol)nen pflegt.

732. 2Benn i* einen gj?ann »on ©eift unb ®efitl)l,

ber fonjl in einer leiblichen Sage ift, über tk ^Birflic^feit

murren unb büfter aufwärts blicfen fel)e, moc^t' ic^ il)m

immer jnrufen: l)at er ni(f)t für tid) geforgt, ha er ©eijter

wie ^Hato, Spifur, 35acon, ^obbe^, 33oltaire, OvoujTean,

58üffon, ^ailli), Äant, ^omer, @()afe^peare, gjiilton unb

.^lopflocf erfdjuf, hie beinern ®ei|t unb ^erjen nn ®a|tmal)l

auf immer anfgetifcbt l)interIaiTen l)aben, an bem fic^ ©ötter

felbft ergoßen fönnen?

733. 2)er Oiegent, weldjer oorjüglid) nadj ber Siebe

feinet 3Solf^ (trebt, ber SSeweggrunb feo nun, welcher er
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wolle, (erivecfcit feine ^ofleitte unb ©taat^biener bicH^ 5Ser--

Ungen in il)m unb itnterl)alten eö auöfd)liepenb , fo ivet§

man obnebem, roa^ fte bamit wollen) —. ermirbt feiten, wa^

er fncJ)t. :Ser B»^ftf/ ^^^ er fict> al^ Üiegent fefl aufflellen

foU, id)mU bann ot)nebem, öon triigerifc^em @c^ein unt:

leuchtet, t)or feinen Singen. :^arnm mu^ er üorjiiglid) nac^

5ld)tnng flreben; nnb ha fiel) biefe nur burc^ ftrenge dt-

fiillung ber ^flic^t ermirbt, beren SSirfnng jeber ftel)t, fnl)It

nnb faf?t, fo bleibt anc^ bie Siebe gewi^ nict>t ax\6. 33ei ben

^oflenren nnb Staatsbeamten mnp ffc^ noc^ ^urcf>t in hie

^2(c^tnng mifc^en; benn iljrer ^kbc nnb ^nneignng mu^ bcr

prjl: gans entbcljren Eonnen, wenn eS il)m fo ernftl)aft, wie

id) meine, um hic^kic feineö ^olU p tt)un ifi. ^Sielleictjt

ift hkfc 5Ö?arime für alle 33efel)lenbe »on 9tu^en.

734. Senn ein energifcfeer, gefiil)lt)oller unb geifl:reict)er

9}?ann, ber ben fogenannten ©lauben nic^t l)at nnb ha^

£eere bee SBijfenS fennt, bnrcb 35egebenl)eiten gereift unb*

empört, biijler unb fi'nfler aufwärts blitft, alS wollte er ha

anfragen, wo feine Qtntwort ju erwarten ift, fo fc^eint er

mir ben Unerfal)rnen aufwärti^ jn blicfen. @ein '43li(f fenft

{xd) mxUid) nur in fein tiefet 3nnereö, ober in ben 2lbgrunb

beö 2)enfenS unb 5iit)lenS, ben ber ©eift in bem ^erjen

aufgewül)lt l)at. könnte ein minber ftarfer 9(ebenflel)enber

ben 33licf eineä folc&en 9)ianneS in hkfe ^iefe begleiten, er

würbe in bem fcl)aubernben 5lbgrunbe »erftnfen, unb boc&

ftnbet ber füljne 2BagJ)alc^ felbft aud? ha fejlen 58oben, fc^wingt
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fict) fogav, üoit feinem eigenen @ei(le »erflflrt, am ber ^iefe

empor, unb 9el)t noc^ mutl)i9er unter bem 33olfe einber.

735. 9[^?anner, i)k mit ber 9)ienf(^enfenntni^ ^anbel

unb SBucber treiben, alfo i^re gel)rmei|l:er ju ^Berfjeugen ju

ma4)en flreben — alle, bk auf biefem ^Sßege ju biefer notln^

gen unb auc^ ivirfjtigen ^enntni^ gelangt finb — ^ihntcn,

^ofleute, S)iplomatifer, 3ntriganten, bte alle^ 93ereini9en-

ben unb 55erft>l)nenben — insigefammt fel)r finge ?i)?enf(l)en=

fenner, unb eben fo (lolj auf il)re ^unft, al^ ibrer gewi^

— benfen unb fageu geiDö^nlid) t)on bem 9?ienfcbenfenner in

einem eblern @inn, fällt er aud) ba^ rid^tigfte Urtl)eil, unb

am erften, a^enn er fie felb|^ bamit trijft: „er fennt bort)

bk 9)?enfci?en nic^t." 2tber er fennt fie, and) euc^, unb jeber

»ou euc^ ivei^, warum if)t feine ?()ienfd}enfenntni^ t)erbäd>tig

jn machen fuc^t. 3l)r wollt ja bod) nur, ba^ man bie 9)ien-

fd)en in bem @inne beurtljeile, in bem il)r fie beöanbelt —
ba^ beißt: ber reblidje ^anbel^mann füll bk ^ilpologie ber

tIBivper, Äipper unb 3lgioteur^ auf ber ß(fentlid)en Söörfe

mad)en, unb mdb ihr niebrigei^ @efd)äft, ibren @d)leid)banbel

sum aufrichtigen ©ewerbe sflble«.

736. Sßenn bk g}?enfd)en ben 97?ann, ber jte in bem

2ßeinbau unterrid)tete, erft bann jum @ott machten, alö fie

bk Söirfung bee gegobmen 0?ebenfaftö burcb bie Xrunfen^

beit fennen lernten, fo beweist aud) bkk fpäte QSergötterung,

nne läjlig ibnen bk «Bernunft ift, auf bk fie fonft fo ftolj

fuib. hielten -fie biefelbe für bai ^totbigfte, ^öjtlid^fte, wie
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ne wo^l 5U Reiten fagen, l)rttteu fte beuerftnber Mefer Äuufl

liiert tleinigcn muffen? 5teiu, er i|l ein ©Ott, unb wirb

wod) I)eute unter ^l)rijlen fo tefungen.

737. @el)r viele tiefbenfenbe unb md) eble g)idnner

baben ben ®runb a[k6 ^nteüeftueüen unb 9)ioralif(^en in

bem 9Jfenfd)en blop in ber erjieljung beffelben gefunben unb

barauö gefcfcloflfen: ba^ nur fie hie @ittlid)feit felbft, i^ren

»iöertl) unb ben ©eftcbtöpunft berfelben beftimme, am welchem

bie luoralifc^e 2ßelt, il)re 3Serl)altni|Te, unfer ^Serbdltnip ju

il)r 5U betrad)ten fepen. 5)fanc^er fnperfi'ctene Äopf (üieüeicfct

mit fc^led)tem ^erjen), aber öuc^ mandjer geiiltjotte ©feptifer

l)aben ftc^ biefe^ ©a^ee bebient, um hk Totalität im 9}?em

fd?en felbjl: verbddjtig ober m^ jweifelbaft ju macben, ha

nad) ibm unfre Safter unb stugenben, ober H6, w«ö wit

bafür balten, bloß von bem ^ufaüe abbingen, ber unfere

53e9rttfe beilimmt unb unfer SÖewu^tfepn, ober bk Olnerfen:

uung bejfen, W(n6 ^flicbt fei), für immer na* eben biefeu

mitgetbeilten SBegrifen belebt, auögebilbet ober oerbilbet

bätte. Slber könnte man nicbt eben fo wol)l fagen: bejvei^t

bieU^ nic^t, ber g}?enfcb m fo fonberbar unb auegejeicbnet

au^geftattet worben, ba^ er aüe^ m6 ficb felbft machen foUte

unb fonnte, im^ er ift? SBdre biefeu nicbt, fo iDürbe ja bit

Grjiebuna aue jebem 3ttbi\)ibuum auf bem gefammten dxb^

runb immer nur bajfelbe gemacht baben, nocb macben, unb

er fo allen anbern »tbieren ber örbe gleiten, n^elcbe bk Tiatnx

nur einer ^(Otbiveubigfeit unterworfen bat? 9tur allein barauö,

ba^ biefer reicbe, unermeplicbe ©toff na* 9lbftufungen, von
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ber voI)il-en hi6 jur geifngflen, ^ur OScrarbeitun^ unter ba^

^Oieufc^engefc^lec^t geivorfeu wavb, fonnte ein Sd^aiifviel l)er-

üorfpringen, ba^ nur beu Uel^erfultiüirten ju ängfttgen unb

ju verroirre« im 'BUnte ifl, ber fiel), aucb burc^ eine mora:

lifd) ernnefene 9(0ti)n)enbi9feit — gern hit Unüerantmortlid):

feit ber ^i)iere erfcf)leic^en, ihr ©c^icffal auf (Jrben aber

übrigen^ nic^t gern t^eilen möchte. S)e^ (Spotte aber war'

ic^ fetbjt wertl), wenn ic^ glaubte, einen gidjtjirat)! in biefe^

wnburc^bringUdje 3)unfel werfen ju fennen; nur feinen ^(a^

fann jeber barin ftnben, fi'nbet i()n fogar, fobalb er ficb burd)

ba^ allein ?l}iüglicbe au^ bem 2Biberfprecl)enben gerettet f)at.

738. eben barum, weil ein großer 9came eine fo fdjwere

Hit iit, bic in bem g}iape an ®ewid?t junimmt, al^ fic^ ber

Oluf b.e^ 2;rägerö berfelben verbreitet, wenbet nod) 9)?ancber

feine gan^e Äraft an, bie brücfenbe ^l^ürbe ju tragen, unb

bit gefabrpoüe Söenennung recbt ju verbienen. i?at er bief^i

nun eine Zeitlang im wabren ®ei|l:e getban , fo fül)lt nur er

bk 2a|l: nic^t, unb fcbreitet jum (Erjtaunen be6 '^dbt^ felbft

gÄn5 leid)t einber.

739. 2)ie beutfcben (gtaati^biirger (ein gro^eö 2Bort,

unb tcb rebe von ben Oieidj^lanben) follten bocb enblicb bem

Seifpiel ber frübern €bri|len folgen. Ollö bkfe, nacb bem

oollen @iege über ibre Unterbrücfer, felbft @taat?bitrger

werben — ba^ bei^t, einen (Staat — ein ^aterlanb grünben

— beifen ?0?itglieber, Oiegierer, 9Sertbeibiger unb (Erbalter

beiden unb fepn wollten, fo ftie^ fie wobl bic politifcbe 9?otb
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barauf, il)re ^Tfiiuc^^moral ein wenig mit Ijeibnifdjen ^ngcn;

ben 5U refrutiren. 2ßir :^entfc^en Ijaben nnn wirflid) ber

9:iiönct)^tn9enben genug gejeigt, unb e£5 i(l I)o[;e ^eit, ba^ wir

un5 ein wenig nac^ jenen f)eibnifrf)en nmfeljen, wenn wir ein

SSüit bleiben wollen. — S^ieüeic^t ift \xn6 aber bicfc6 gleic^--

gültig, unb wir finb jufrieben, b(X$ wir bauon fc^on gefttrie:

bene^üc^er lefen fönnen, wäbrenb wir als politifd)e 9?töncbe

fo ru^ig I)intrdumen, ba^ unfere ^Jtacljbarn noc^ immer auf

t}k ftrenge £)bferüanj bor ^anptregeln rechnen fönnen.

740. 3n bem ©inne, \m ber ©rieche von ben ©öttern

fagte: fie verfaufen und jebe^ ©lücf unb SSergnügen, fann

ein 9)iann dcljter 2lrt ju ben ?Oidcf)tigen, ©ropen unb 9ieid)cn

fagen, bie il)n fic^ burc^ ©cfälligfeiten unb 2öol)lwollen er=

faufen wollen: icl) faufe ba nic^t ein, wo ic^ mit meinem

y^auptftocf bejaljlen foll.

741. X)a6 gewaltigfte, (Idrffre, unbejwinglic^ne ift ber

ed)lag ber ed)ulb an H^$ ^erj. ' 2)ie ^raft be^ Änl)nrten,

©tdrfften, ©efunbeften eritarrt in biefem Qlugenblicf, unb

ber von it)m betroffene finft oor bem unbeftec^licben Oiid^ter

nieber, weil er c6 felbft ifl;. "^kk^ finb 33liße auö einer

bunfeln, unfic^tbaren 2Belt, gegen bk allein feine 9lbleiter

f(t)ü0en, felbft bk nicbt, welcbe ^l)ilofop^en erfi'nben, bk ben

?Oienfcl)en nur t^ierifd? nel)men. 9toc^ unerwarteter, plö^:

lid)er liberrafc^en fie bm fo ©etdufcbten, unb fal)ren noc^

glüljenber aus jener ^inflerni^, bk ber 2Bal)n »erbicft ju

l)aben glaubt, Unb we<in nun ber 2)onner, ben wir l}5ren.
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bie 3?U^e, bie mit fef^ett, bk pbpftfcbe 55?elt reinigen, nnu•^e

i^ie moralif(^e, ol)ne biefe innern ©eroitter, bic wir nicf^t

fe()en, bk ber nnr fii^It, ber fie felbfl in fic^ snfammenge-

sogen I)at, nicfit fd^on längft ganj »erpeflet unb audgeilorkn

fcDn?

742. 2Öenn eö roabr ijl, ha^ tU SBeiber itjätjrenb ber

blutigen 5luftritte ber franjcfifd^en Otevolution gröufamer

geroefen ftnb, aU bk ?0?anner, fo fßnnte aud} ivoI)l ber

®runb baju in bem 2)urjl mdi .^errfc^aft, beffen man hkk^S

©efdjlec^t befd)ulbigt, liegen» :^ie oon ben ©tärfern Unter:

lochten eilten, ha^ ju mißbrauchen, roa^ il)nen fo ^>lßljlic^,

unöermutl)et bargeboten ivarb, rooüon iljnen ber innere 3«=

jlinft ober ha^ 23eivuftfet)n fagte, ba^ e^ boc^ ntc^t banern

fönnte. Unb nun nocb gegen 9}iänner! gegen bk ©ewaltigen!

2öa^ für bunfle, fd)eußli(^e, frfjrecf liebe ®efvil)le mögen in

ben ^erjen biefer ^urien gewütljet l)«bfnJ Unb ba ficb wal)r:

fd)einlicb ber ®efd)lec^t'5trieb l)ineinmi!'d)te, wie beinalje in

alleö, \M^ gej\)o()nlicbe 2ßetber ®ute^ unb 93öfeö tl)un, fo

roarb il)nen l)ier bic ©raufamfeit ©efiibl ber 5ßolluft. 3(1

e^ nun an bem, fo ivu^te auc^ ber, jueldjer bic gjjptbe ber

^urien erfann unb fie weiblich bid)tete, tva^ er tbat.

743. 3)er g}ienfd) fann alfe^ au^^ fid) madjen unb man

fann aüe^ au^ il)m madjen; bieU^i fd}cint mir ber ^aupttert

für ben ju feijn, ber ba^ fübne üßerf unternimmt, eine

©efc^tcbte ber 97ienfc^l)eit ju fcbreiben. (Bdn ^u^ecf ifi, ju

jeigen, \m6 , auf welchem üöege, burc^ welche Mittel ber
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9)?enfc^ bur* alle @tufeu gewirft, unb \m^ er l)er\)orgebrad)t

bar. @o fdjreibt er im ©eifte be^ UniDerfalgefcfcidjtfcfcreiber^

uub reicht bem Sefer nur @foff 511111 ^tac^benfen unb 5U 58c:

trac^tuugen über ba^ ®efcfcled)t bar/ju bem er geljört. 2)er

5)ioralift mag jeigen, wa^ ber s))?eufc^ au^ fic^ machen foü,

er iviU bem wunberbaren ©c^auf^iele eine fefte ^Peftimmung

geben, barf unb mn^ e^ aud?. S)a nun bidOer bte foge:

nannten ®efd>id)töfd)reiber ber 9}?enfc^()eit in biefem @inne

hk allenuiberfprec^enbften ^afta immer ju einem jmerfmäpigen

©anjen »erbunben unb nur fc^öne, troilenbe unb fdjmeic^elnbe

Sbeale anfgeitellt ()aben, fo mu^ ber ernfte ©enfer nccl? immer

bitk ®efd)id)te benen ablauern, tk auf bem (Srbenrunb ben

unenblidjen ©tojT baju l)er9egeben l)aben unb nod) l)er9eben.

3e mel)r er b<x ^üge fammelt, befto mel)r wirb er ficb von

bem @a^e iiberjeugen, \>on bem icfe ausgegangen bin. 2SieU

leift>t aucl), ba^ er einen ^aben ber 5Serfniipfung entbecft,

nur bci6 (5nbe bkic6 ^abeno wirb fjd) immer mel)r für il)n

im fernen ©unfel verlieren, je eifriger unb aufrichtiger er

eö 5U falfen flrebt. 3Iber man fann il)n riitfwartS fuc()en unb

fo ben 2lus^gang burdb buic6 £abprintl) ftnben! Unb wirElicl)

für wen t6 l)ier einen SInfang gibt, ber ji'nbet and) ein ßnbe

unb für ben finb eben bie ©efcl;ic^ten ber ?Dienfc^l)eit ge=

((^rieben, womit man unS biSl)er beel)rt Ijat. 2)er mag aud>

5U fi(^ fagen: „c6 gel)örten natürlich jlaufenbe von 3«l)i^cn

baju, um ein fo vortrefflid^eö, I)0(^ erleuctjteteS ©efc^öpf

l)ervor5ubringen, wie id) nun auf bem ®rabe ber 9)ivriaben

5U @taub geworbner rol)er ©oljne ber erbe ftel)e, bk alle

unter ber 58emül)ung für mi0 l)ineingefunfen finb, oljne ju
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i\)i(Ten, roaö fie traten, für wen fie c6 tljaten. 2lber id) fül)U

tas l)ül)e SBeivuptfepu «üb mih füt wen fie sewirft l)aben

iinb warum fie 9efd)affen werben finb. Sp((b' id^.mir all' He
©eufen, erjinben, SBirfen ber ©eiiler berer, t)k ben ©taub

unter meinen giiiTen belebten, jum (Sigentl^um gemad^t, fo

bad)ten, erfanben unb wirkten fie mä:} für mid)! S5in ic^

md)t ber, weld^er il)re S8rud)ftütfe »ereinigt unb ein fc^öne^,

ebleö, awecemdßigeü ©anjeö barauö gebilbet l)at?" — 3ci?

l)abe gegen hieft @taubrebe, welche fic^ hie Sebenbeu auf bem

©rabe ber vergangnen @efd)lec^ter fo gerne l)aUen, nic^t^

einjuwenben. 9cur bem, weld^en @tol5, 3)üufel unb eitle^^

jt>od)gefül)l fo begei|Tern, luoc^te manjurufen: eitler Träumer!

)ilu(ii wir finfen in bkie^ ®rab unb arbeiten nur an ber

93ermel)run9 be^ 6tofö jur äl)nlic^en ^ral)lerei für Uc, hit

auf une folgen! 3luc& fie werben auf unfern ©taub treten

unb fic^ unb unö eine ©tanbrebe l)alten, in welcher uid)t

mel)r @inii liegt, alö in ben ©efc^ic^ten ber s)}fenfd)l)eit, mit

benen man biöl)er in @d)laf gewiegt l)at.

744. S)er ©taatöbiener, »on welchem Oiange er fei),

auf weld)em Ipoften er flelje, welcher ernftl)aft unb beforgt

anfangt, fi(t> feine ^einbe unb bk ©rünbe il)rer ^einbfitaft

»orju^aDlen, ift auf bem «ffiege, mit feinen ^(lid)ten abju--

rec^nen unb fic^ flüger einzurichten.

745. ein etaatöbiener, ber auf einem bebeutenben

«Poften rtel)t unb überall unb burc^auö feine Wi^t flreng

erfüllt, übt mel;r s))iutl) a\\6, alö bie größten gelben ber
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«Iten unb neuen Reiten. T)iek j^anben unb flet^en an bet

<BpiU mt6 Spm^ gegen fic^tbrtre ^einbe, er fämpft allein

gegen eine QIrmee, bk iljn au^ ber ^inflernip bur* 2ijl: unb

Oiänfe befel)ber. 3eber @ieg, ben ein folc^er ?[)iann erfämpft,

t>ermef)rt tk 5al)l feiner ^einbe, ba bit «Siege jener ypelben

bk il)rigen verminbern. könnte man nur bk Jeinbe eine^

folc^en 5}?anne^, befonberd in großen Üieic^en, auf einer

(Ebene beifammen fel)en, fo tvei^ id) nid)t, ob bk (Sc^am,

aud) 5u einem folc^en ©efc^Iec^t ju gel)ören, bie 33ejt)unberuna

beö 9)?anneö, ber aUein unb fo feinen Jeinben entgegen Mt,
verftattete; ber erfte bittre 5lugenblicf müfte wenig flen^ burc^

bie 33etracbtung uberwnnben iverben. — ^ier ftellte fic^ eine

©atpre »on felbfl bar, gegen bk ©roift^ bitterjH nur @?>iel

ber Saune radre.

746. Unfre gropen, aufgeflärten ^Ijeologen, (5icbl)orn,

j?enfe, ^lanf, ^aulu^ u. f. «)., finb nidit allein bk ^ierbe,

fie fInb aud) bk njal)ren ^l)ilofopl)en unfrer Seit, unb wenn

25entf(^lanb ftc^ folc^er 9)iänner mit allem Oiec^t gegen bk

^Sölfer europae rüljmt, fo mag e^^ fid) aud? immer feiner

neuen fogenannten ^l)ilofopl)en fc^ämen, bk gar ju gern bk

Reiten ber (^rufiufe u. f. w. wieber l)erbeifül)ren müd)ten. 9}?an

fönnte beinalje fagen, fie ftrebten auö ber »on ibnen gemi^^

brauchten SBiffenfc^aft ba^ ju machen, wa6 bk ägpptifdjen

^riefter barau^ mad)ten: — @el)eimni^främerei. :S od? wenn

wir unö aud? wirflid) in biefer ®efal)r befänben, fo rettet

un^ ibre eigne eitelfeit, il)re Oiul)m= imb ^anffucbt, il)r

bringenbeö 93ebürfni^, bk fie gewaltfam antreiben, ba6 faum

Äliiujer, ümmtU -Bette XU. 16
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trocfen geworbene ©efc^riebene fogleic^ in bideix SSänben atts

gemein befannt ju madjen. 3}iele von il)nen fonnen fdjon

nic^t mel)r ben fed^ömonatlidjen Termin ber leipziger gjieffe

abwarten unb legen unö barum it)re ®eI)eimni|Te in monat=

liefen Journalen offen bar.

747. ?Dieinen Sanböleuten, iic esJ »ergejTen I)aben —
(3Bo^ltf)aten m«^ man ben 9}?enfd)en inö ©ebädjtni^ rufen,

unter bem ®enup berfelben vergeben fie il)renUrl)eber, wenn

fte iid) nic^t felbft bahn machen) rufe ic^ au^ weiter ^erne

5U : 2ßa^ il)r fepb — feijn burft, ober \m6 man euc^ ju fepn

erlauben mup — banft ihr gutl)ern!

748. 33iele unb gro^e beutfc^e ©c^riftj^eüer gracifiren

üieöeirf^t nur barum, weil fte felbfl nic^tö 5U fepn wiifen.

2ßaö i(l unb wirb man, wenn man fiel? ju (5twa^ lieöt? —
ober gelefen ju tjaben glaubt? 2)oc^ e^ ift nur eine Äarrifatur

beutfcl)er 9lrt unb ^unjl:; wir iTellen fte in unfct)ulbigen ®e-

bicl)ten unb pl)ilofopl)ifc^en ©Dftemen auf, weil bic politifc^en

Äarrifaturen nic&t \m in (Jnglanb freien Sauf tjaben unb

hd \\n6 geal)nbet würben.

749. :Der ?Oiinifter: 9(un \m^ fagen geinb' unb

^reunbe »on mir in ber Oftefibenj ?

S)er ^auöfreunb: 3l)re Jreunbe werben läjTig im

2obe, bk ^al)l 3l)rer ^einbe fc^eiut täglid) ab5unel)men unb

^U e^ no(* ju fepn fc^einen, reben je^t fo glimpflich von

3l)nen, H^ man am (Enbe gar nic^t^ 33öfe^, noc^ ®ute^ me^r

\)on 3^uen reben wirb.
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Der «)}?inifl:er : ©djiKigen ber 9?etb unb ber^a^? —
9htu fo laifen @ie fc^nell mein 3?auö auf bcm Sanbe in

Orbnung bringen; i<i} bin reif geivorben!

750. 2Benn ber OJegent ®eift itnb ?i)iut{) l)at, rerf)t:

(d)affene, biebere, bem @taat «nb iöm getreue Diener gegen

3ntriguen unb ^ab«len ju fc^üßen unb auf il)ren Soften ju

erf^alten, fo fann e^ il)m gelingen, nid)t allein bk ?Wenfc^en

an bie ^ugenben folc^er g)?anner ju gewDl)nen, er fann e^

am önbe nod? gar fo weit bringen, bci^ fte folc^e g)?dnner

unb iljre ^ugenben ertragen lernen.

751. üBaruni mißfallen fefle 3:ugenb, jlrenge @erec^tig=

feit unb ^jTicbterfüüung fo vielen — ober ben mei(len OTienfc^en

— an ben (Staatsbeamten?

5Beil,e6 Xugenben für b<x6 Olllgemeine finb, bk feiner

forbert, ber oor fte mit einer 33itte tritt. 2BaS fümmert

ben (Sinjelnen b^^ 5tllgemeine? DaS, »aö il)m niißt, ba^

33efonbere braucl)t er nur unb rechnet eö bem jur ^J;ugenb

-an, ber eö il)m gei\)äl)rt.

I

752. einem beutfdjen ®elel)rten, ber iiä) nod^ in ber

2ßiege ber griec^ifc^en unb römifdjen 3beale fc^aufelt unb unS

ttuö alten unb neuen 93iic^ern bk politifd^e wnb moralifc^e

.^errlic^fett biefer 3Sölfer fd^rod'rmerifc^ üormalt, möcbte man

antworten: \val)x ift eS, bk ^]D?enfcl)en finb im 2tllgemeinen

unb 5U jeber ^eit — politifd) unb moralifc^, ein erbdrmlic^eö

©efc^lecbt geroefen, unb an @c^meid)leru, Sobrebnern l)at e»

il)nen barum nic^t gefehlt, weil fie H fid) einanber felb|t finb..
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753. €ö ereignet ficf) wirüicfe juroeilen, ba^ ber egoifr

eine illjat begeljt, bie uneigennii^iij, ja ml)[ gar I)eroifc{) ju

i'ej)n fci)eint; er rechnet aber bann mir ber peit ab, in ber er

noc^ SU leben unb ju genießen fjojft.

754. 2Bie fönnte fic^ ein ?0?ann rechter 9(rt bei ben

gjfäcbtiQen ber (5rbe in ®un|t erl^alten, ba fie il)n ganj wnb

o^ne allen 9SDrbel)aU befi^en »vollen. Sein 2eib, feine ©eele,

fein SenEen unb ^()un foll il)r eigentl^um tuerben, er foll

burcbanö unb immer treuer ^reunb — t^a^ Ijei^t — 5n allem

bereiter, in alle^ einflimmenber, alleö Dolljieöenber :^iener

fepn. ein ©ebanfe, ein ©runbi'a^, rein unb laut auögf--

fprocben — fei? er md) noc(? gejlern, öor einer Stunbe bem

(ginn beö ^örerö cber ben Umflänben gemdp gemefen, madjt

auf ber (stelle, wo nic^t feine ^reue, boc^ ivenigfren^ feine

ivarme 3lnl)angli(^feit verbac^tig. 9}ian erfährt ja, ba^ ber

5)?ann nocb anbre ©otter el)rt.

755. :^er rednfc^afenfle 9}?ann, eifrig, ftarf unb, mnw
e^ 9?otl) tl)ut, aucb tiil)n in Sienfr unb ^fltd)t — fann in

einem Sanbe, jvorin ber Sfie^jent mit eblem ©eift unb 9?iutl)

auf H^ allgemeine ®lucf beö aiolfe arbeitet — ber alfo in

ber 5)?itunrEung ju biefem f*ßnen $wea feine l)öc^|1e ©lücf--

feligfeit finbet unb in feinem Oiegenten tk felrne, erl)abene

Srfcbeinung eines ©enius ber 5)?ienfcl)l)eit fiel)t unb verel)rt

— ein folc^er ^c^\m, fage id?, fann in einem feieren Sanbe

von geuten, bk id) nid?t ju nennen braucl^c, tia fie fid) burd)

\i)t lautee ©efc^rei felbft anfiinbigen, aU fitlec^ter 33ürger
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— beut ju Zm 9«^ ^^^^ ^^^ ^axaht- uub ec^recfeneivort

3a f ob ine r »erläumbet werben, 2Bie foU man aber eben

biefe Seute nennen, tk bu ebelften, für i()r unb ibrer ^inber

S5efTe^ ^njecfmäpiöflen J^ianMungen eine^ folc^en Oiegenten

Öämifc^ tabeln unb feinem 5©ir!en alle mögliche ^inberniffe

in ben ÜBeg legen? ypier ift noc^ ntebr alö ^orfjoerratl); boc^

ein folcber SfJegent ift gegen ^l)oren unb SBofe eben barum

nac^fic^tig, tveil er ein folc^er Oiegent ijl — unb feine ®e=

treuen l)anbeln gegen eben Wfc 97?enfc^en in bem @inne

beö guten ®eniu^, bejfen ®ei(l fie burcbbrungen bat, burcb

ben jie feiner roürbig jtnb.

756. 3)ie§rage, ob ber moralifcbe @inn un^ angeboren

fei), fcbeint mir mebr fonberbar al^ »erroicfelt. 9?fan fönnte

eben foroobl fragen, ob un^ unfre erften moralifc^en 2el)r:

meif^er: tk ©elbftliebe unb ber Srbaltung^trieb, angeboren

fepen? öntfpringen fie nicbt luit bem ®efiil)l unb bem 33e.'

griff ber ©erec^tigfeit au^ bem erilen Unred)t, ha^ wir leiben?

(5nt|lel)t nun biefer 95egriff aus^ üßirfungen auf unö, fo ent=

becft auc^ bie 33ernunft burc^ ibn alle anbre ^ugenben, 2)ie

ftnnlidjen (Sinbriicfe fcbliepen alfo bk moralifcbe üßelt auf,

it)re 33ejiel)ungen, 5Serl)ältniffe legen ficb unferm ®eifte bar,

ba^ ^öewu^tfepn bc6 (5ntbecften wirb ©emiffen, beffen @pur

aucb ber Oiobfte nic^t mebr austilgen fann. 2)arum leibet,

füljlt unb räc^t aud? b(n6 Xljier bk il)m gefc^ebene 35eleibigung

nur pl)9ft''c^ unb bie moralifcbe ^a(^e \\t be^ 9>?enfcben 5Sors

recht.
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757. 3ni UnglücE flannucrt fic^ awdf mf}i bet @d)lc*--

te|T:e an Oieligion unb 9)?oral an. (5r will un^ bann glauben

machen, er gehöre i^nen an, f)ak fein ©c^icffal ni*t fo oer--

bient, tüic e€ il)n getroffen. 2)arum jeigen wir aucfe nur

im ®lü(f rert)t aufrichtig, wie wir eö mit beiben meinen.

758. 2Öenn wir in ber alten ®efct)irt)te von bem plö^-

lic^en, gewaltfamen g^alle, ber ^luflofung ganzer Oteicfce lefen,

fo bräugt fid) imo eben baöjenige bitftre ®efül)l iiber 3Sergan-

genl)eit auf, ba^ un^ hei fd)recflieben , jerftorenben 5caturer=

fc^einungen erfcfcüttert. 2©enig|lenö benfen wir bod) HM an

eine rol)e ©ewalt, welcher ba^ wol)lgeorbnete Oieid) fo wenig

wiberfleljen fonnte, aU bk bebaute (5rbe, bie blitl)enbe 3nfel

bem macf)tigen Srbbeben. ''üwd) wir waren beugen ber 3Iuf:

löfung, beö ^alli5 ganjer Oieic^e, aber unfre l)eutige Äultur

bewabrt uni^ oor folcben biiilcrn (5mpfünbungen, in benen nod?

etwa^ ßrljabene^ liegt — fie reijen nur ju einem flillen ober

bittern y?ol)nläcl)eIn; wir fennen ja alle bic clenben, erbarm^

Uelzen 9}?ittel , woburc^ ba^ ©ewaltfame , ba^ ©cbrecflid^e,

ba6 ®ro^e felbft Ijeroorgebracbt unb wk eben ba6 ©ro^e burcfe

iol(i)c g)jittel 5erft6rt worben ifl.

759, deiner empfünbet meljr , weldjen €infTup gro^c

vStaaten auf unfern ®eift, unfer j^erj ober unfre 2)enhing5:

art, auf unfern nioralifdjen (Jljarafter Ijaben, al^ ber, weldjer

in einer woblgeorbneten, wcik unb »erftanbig regierten fleinen

Oiepublif geboren unb erjogen worben ift unb bann in einem

großen Staate lange genug gelebt l)at, um ba^ recf^t ju
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fenneit, roa^ ifjnt eigen ifr, notbroenbig eigen fepn mii^. dt

bringt eine i)öüige politifc^e Unfc^ulb baMn, mit ber nun

alle» fontraftirt, \m6 er fiel)t, I)ört unb erfa{)rt. 3lber ijl

er ein ?0?ann im redjten @inne, fo wirb er bu Urfac^en ge^

fc^njinb entbecfen, warum eö in einem grofen Oieicfee anberö

^ergei)t, al6 in bem befd)rdnften Greife, worin er fic^ biö^er

bewegt Ht, auc^ wirb er iid) bann auf biefer großem üBelt:

bül)ne Iei(^t unb gefc^winb orientiren imb in eben biefem

@inne ti)atig barauf I)anbeln. 33rittgt er nic^t ein moralifcbe^

?Wa^ mit, auf bem weber bie ^olitif, noc^ i^r ©efolge hie

®rabe eingefc^nitten l)aben ? @o fönnen fid) in einem folc^en

g}?anne jwei ber entgegengefe^teften 2)inge vereinigen: ein

^opf t)oU 2ßelterfal)rung , wie er fid) in einem großen Staate

auebilbet, unb ein ^erj, ba^ bic befd^ränften ©ranjen, bie

iiim frühere politifd>e Unfd)ulb burd) bie Srjiebung unb erfte

Erfahrung »orgejeic^net f)aben, nid)t iiberfprungen ^at. Olber

gibt eö fleine, wol)lgeorbnete Oxepublifen in unfern aufge;

flärten Reiten, wo noc^ eine folcfee politifdie Unfc^ulb möglich

ifl? 3(^ modjte eine nennen, war' e^ nid)t meine SSaterr

ftabt, — wenigftenö war bieijer ber ?)??agiftrat berfelben immer

ber 5Serfa(fung wertö, bie il)m bie 35urger anoertraut baben.

2)iefe^ ift oiel gefagt, aber wafjr, unb bix6 2ßunber wirb um
fo begreiflidjer, wenn wir je^t beii Oiegenten eine» großen

@taat^ nennen fönnen, ber bie ©eifte^gröpe, ben 9}?utt) «nb

bie I)of)en, erhabnen 2;ugenben befi^t, jum ©liicf unb jur

Qt)xe feines «Bolf^ eine @taat^üerfa|Tung su erfc^affen, bie

feinet unb biefeö ^olU würbig fep.
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760. 5)ian befc^ulbigt offene, f«()ne, biedre, ener9ifrf)e

5}?anner, einee^ öetvijTen St)iüömuö im 5lu^bru(f unb 95erra:

gen unb »tele von iljnen l)aben biefen ^el)Ier. 33ebiirften fte

Aber einer SSertljeibigung , fo fönnte man etwa fagen: di

jtnb 5)?änner, bie iid) etneö gegrünbeten 2ßertl)^ unb innern

€i9entl)umö bewußt ftnb, bie hie ^ugenb be^ gj?anne^ eben

bat)ineinfe^en, worin fte hc^t, bk Äleinigfeiten für steinig:

feiten, ©c^ein für ©c^ein [galten unb mit feiner 9(ffeftation

SSuc^er treiben wollen, ba fte bk wa()re ^ad}e felbfl befi^en.

@c^wä4)licbe, jarte, dngfllic^e, eitle, furc^tfame, auc^ foge:

nannte feine unb fcböne @eelen — bk fic^ eben wegen biefer

^arti)eit, g^einl)eit oorjüglid) lieben unb bewunbern unb eben

fo gern von 2lnbern fo geliebt unb bewunbert feben, l)aben

ficb , bcL fie gar nicbtö (Eignet unb 2Bal)re^ befi^en unb erwer:

ben fönnen, 5ur @c^ablo^l)altung, in ber 5)elifate|fe beö 3luö:

brucfö unb 35etragcn^ , in ber verfeinerten gefellfc^aftlidjen

@ittlicl)feit eine @cbein= unb ^arabetugenb gefc^affen, bk fie,

in il)rer ©elbfigefalligfeit, beinahe — wol)l auci? ganj — für

bk einjige, waljre l)Dl)ere 33ereblung beö 9)?enfc^en galten unb

burc^ bk man fic^ nac^ ibrer ?[l?einung allein über bk rol)e

9}ienge erl)ebt. X>kfe 2:ugenb foll febr glücfli* macben, ba ber

2ßinb ber ßitelfeit, ber ©elbjlgefälligfeit, ber Ueberfc^ä^ung

i^re grjeuger unb (5rl)alter jtnb; aber bei fie etwa^ burc^

tiebereinfunft gemacl)teö ijT:, von biefer »orjüglicb unterfingt

wirb , fo l)at fie aurf) alle bie ©ebrec^en ( bk 3ntolerans

an ber Bpit^e), bk ben 2)ingen anhängen, welche bie SOTenfcben

burc^ ?Dieinungen unb 5Sertrag jum 93el)uf beö ©laubenö er:

fc^affen IJaben unb mai fie fo gern vorjugöweife ^ugenb
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nennen. Uebrigen^ ifl wa()rfc^einlic^ bie (Einbilbnngöfraft,

jener ^tjnifer reiner, aU biefer fo jarten, feinen, fdjßnen

@eelen nnb wenn bie legten bU erjten nidit »ertragen fönnen,

fo tfat ftc^ bod) ba6 fein gebtlbete nnb mit il)rer ^arbe ger

fc^murfte Sajler nic^t über fie ^\x beflagen.

761. din recbt bebentenber , gliicfltc^jer ober glncflic^ fcbei=

nenber g?fann branc|>t nnr nnglücflic^ nnb unbebentenb ju

werben, wm ba^ ^nblifum mit ficb, feinen ^ugenben nnb

g^e^lern, fogar mit feinen ga|l:ern anöjnfobnen. Sin 33en)ei^,

b(x^ gfceib nnb Spa^ ftc^ me()r mit bem ?(??anne, al^ mit ber

@acl)e, welche i()m oertrant ivar, befc^äftigen. (E:6 ereignet

jicb fogar, ba^ eben ber g}?ann üon benen, bk iijn Ija^ten

unb üerabfcbeuten , Dertl)eibigt wirb, wenn ber pri^ ibn

wegen begangener ^Serbrecben vor ©eric^t jieljt. g)?an fürchtet

i()n nic^t mebr, U^t it)n nicbt meör für glncflicb — er i{t

unbebentenb.

762. 6tebt ein präc^tigeö ganbf(l)lof in flammen, ober

wirb ber 95ewof)ner beffelben nebfl feinen 2lngel)örigen tjon

Oidnbern ermorbet, — fo qnacfen borf) bie ^rofcbe im ZcidjC,

bic QSogel fingen in ben ©ebnfcben, ober bie Sulen nnb Ul)uö

beulen in ber Jerne baju, nacbbem eö an ber ^eit be^ Xagee ift.

1>iefc^ ifl ber griecbifcbe (5l)or in ber neuen, beutfcben Xragobie.

763. ®a^ 5gerbauen »ernrfacbt meijlenö bem Oteicben

ein peinlichere^ ®efül)l, al^ bem fleißigen 5(rmen bk airbeit,

womit er ba^ jum QSerbauen ©ebörige für ficb nnb feine

Samilie erwirbt.
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764. ^um ^eil bcr-®efellf(6aft , i)k \m nun eiwmai

tjorflelleu follen unb müflTen , ijt eö roenigflen^ fel)r sivccf-

mä^ig, ba^ wir bie 9}?enfcf)en= unb 2öeltfenntni^, i>ie t)eae

richtige ^Inffc^t ber moralifc^ett imb politifc^en (Srfc^emungen

itnb 58e5iel)iin9en, ben feflen, weiten 33Utf, H^ ©an^c 511

amfaffen unb ben rechten @tanbpunft auf ber (Erbe jur (Erbe

SU bur(f)fc^auen, nic^t burc^ 33iic&er unb auf @cbulen, wie

anbre SßiJTenfc^aften , fonbern burc^ lange @rfal)rung , 33e=

obac^tung, Olufmerffamfeit, burc^ ©eivinn unb ^erluil ern)er=

ben fßnnen. 2(uf bem langfamen, befc^iverlicfjen SBege su

biefen fpäten Äenntniffen verliert fic^ gar mU6 in unö, baö

il)v unb unö felbft gefal)rlic^ werben fönnte. S)aö ®ute, wa^

ber (Stnjelne jufe^t, wuchert für ha^ ©anje. Der (5ble lernt

fic^ auf btefem traurigen 2Bege enblic^ orientiren unb ber 5U

Äül)ue, ber 5Sernjegne, 5Serme(fene, ber 33öfe felbfl mu^ mit

nn^ unb feinen Seibenfc^aften poHtifd) rechnen lernen, wenn

er fic^ nid)t früljer an ben ©ranjen, welche bk @efe^e auf;

gefleUt l)aben, ha^ ^aupt ser|T:ö^t. SBenigilenö Idpt er auf

feinem gefal)rlic&en 3Bege, auf bem €r ju feiner (5rfal)rung

läuft, ^eicfcen ber 2ßarnung für bic ^ufc^auer jurücf.

765. 2)ie fcl)önfte 2Öeiö^eit felbj^ wirb in bem ^OJunbe

etneö erfaljrnen 2llten läflig, wenn er bei feinen (Sprüchen,

Ermahnungen unb Urtl)eilen »ergibt, wk »ielen 3lntl)eil fein

2llter baran l)at.

766. 9cie l)at man me^r Gelegenheit, ba^ ganje ^eer

tjon QSorurt^eilen, bk 3Serblenbung, ben 58löbftnn, bk
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itOorl)eit, beu 2Bat)n, bie 3)umntl)eit imb 93o9l)eit, bie @elb|l:

ind)tf hm ^oc^mutl) itnb ©tolj, furj allc^ @c^lerf)te imb

ba^ 3(Derfd)lec^te(le in bem 9}?enfc^eit fennen ju lernen/ alö

wenn man in einem (Btaatc lebt, ben ber Oiegent, fep e^

and) bind) bie »veifeflen, menfcl)lic^ften nnb fc^onenbilen 9}?ittel,

burdj er5iel)un9, 33ilbun9, oerkfTerte ^nbuftrie, weife ©efe^e

sn üeriüngern — b(x6 l)ei^t, feine moralifc^e nnb poUtifc&e

^raft jum Olüce be^ ©anjen jn entwiceeln ftrebr. 3d) rebe

Iner nietet »om SSolfe, ba^ 2Bol)ltl)aten eben fo gut erfennt,

als^ e^ felbiger bebarf, wnb id) würbe ein ju fdjwarjeö @e:

mälbe entwerfen, wenn id) bie ©rünbe gewiflFer Sente H=

gegen auffreüte. 3n biefer 2age nun tröftet ben benfenben

unb fül)lenben g}?ann nic^t^, al6 ber 35licf auf eben bicfen

Regenten, ber reinem ®ei(tc6 unb J?erjen^, be^ fc^warjen

Unbanfö nicbt ac^tenb unb nur ber ^ufunft eingeben!, mutl)i9

unb mi^e ba^ ßrljabenfle leiftet, \m6 g)ienfcl)en an einen

3i}?enfcben forbern fönnen.

767. 9)ianner, bk gern bic buufle Mtung ber ?0?enfd)en

QInbern erflären mochten, fagen and) wobl, wenn fte \)on ber

QSorfeljung reben: fie felje nur auf ba^ Oanje, fümmere ftcb

nid)t um ba^ kleine, eö möge and) bem ^injelnen ergel)en,

wie eö wolle, wenn nur ber ^auptjwecf erreic!)t würbe. @o
fe^erifc^ nun biefer @a^ SQ?anc^em im moralifc^en unb reli=

giöfen @inne auc^ fcbeinen mag, fo fönnte er boc^, von

(Kegenten unb ©taat^leuten angenommen unb au^gefüt)rt,

2ßunber tl)un, üorau^gefe^t, fie machten ftd? nic^t felbft, al^

ba^ t)orjüglicl> (Sinjelne, jum ^auptjwecf biefer 5ßorfel)ung.
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768. 3)a^ Sibeniatiirlic^e m\b ©eivalrfame iinferö 3«=

flönbe^ in ber bürgerli(()en ©efellfc^aft jcigt ftc^ nirgenb^

flarfer, al6 in ber Unterjocfeung beö ®efd)lec^t^triebe^, bte

unö religiöfe unb vo^ittfc^c ®efe(je auffegen unb auö 2B«()n

unb nod) ntel)r au^ 9(0tl) jur ^itgenb machen mußten. 2öenn

biefe ^ugenb eine befonbre, t)or}iiglicl)e SUiöjeicfjnung nnfrer

Dleligion ifl, fo ift fie md) biejenige ©eivalt, Ue wir am

flärfj^en fiil)len, ber wit un^ mit ®efa()r ber iT)icf)tigrren ge^

feUf*aftlicl)en ^ortl)eile entgegenfe^en unb tk fo oft fc^on in

ben frul)|len 5a{)ren in bem ^erjen beö ^übnen, kräftigen

ben @amen jur Jeinbfc^aft gegen eben tiefe ®efeUf(i)aft legt.

3* wage ju fagen, ha^ aw^ biefem, ber ©efellfc^aft, wie fie

ilt, fo nöt()igen Zwange, ber größte ^l)eil ber ^l)orl)eiten,

©d^wärmereien, ^olüjeiten, Zerrüttungen in ben Familien —
unb felbfl ber (tc^ befonberö au^jeic^nenben unb empßrenben

^Serbrecfeen entftel)t. Unb wenn H6 »olle Srwadjen eben hiefc^

^riebeö ^ugenben, Talente unb (Senie erzeugt, erl)ü()t unb

beflügelt, fo gibt il)nen auc^ hit gewaltfame Unterbrücfung

bejfelben fel)r oft eine büftre, falfc^e, gefäl}rlict)e Oiicl)tnng.

@o rdc^t fic^ tic Tiatnv m ber ©efellfcbaft bnrc^ iljre Opfer

unb Heii mu^ l)ier, um il)rer Otn()e unb (Erl)altung — ober

be^ burc^ Oieligion unb ®efe^ einmal angenommenen @ei|te^

willen — ben 5Serlu|l: unb @ct)aben tragen, ober b(n^ abbüßen,

waö fie an ber 9?atur verfrfjulbet l)at ober oerf(^ulben mupte.

2)ie ©c^äblicbj^en unb ©efäbrlidjflen aber für fic^ felbft unb

bitfe ©efellfc^aft werben meiflenö biejenigen, hit ben 9}?utlj

unb t>ie ^raft nic^t Ijaben , biefeö 3^d} abjufc^ütteln unb tit

Sorberung ber Statur burdj Wittel befriebigen, bii H^ ®el)irn
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ocrtriKfuett, bic ^teroen fc^wäc^ert wnb jene trocfnf, öei^e,

frampfl)afte (Spannung ber @c^ivfld)e I)ert)orbrin9en , bie man

f)ppo0onbrifcl)en j^uftanb nennt. ^Belege ju biefem fann man

in bcr Sifte ber fanatifc^en, fc^it)drmerif(^en, entlnifiaftifcfeen

Zlmcn «nb 5Serbrec^er ftnben, »on welcher 2(rt fie rtucb fepn

tttööen. — S;>icx fpielt ber unterbriicfte ober fo befriebigte

®efct)lcc^tetrieb immer hie Hauptrolle, verfcljlingt ober um;

ivölft ben 5Siüen.

769. ;Die franjöfifctjen S)enffci)riften (Memoires) ftnb

eine fo reijenbe al^ unterl)altenbe 2eEtüre, aber ber :^eutfcbe

mu^ \\d} In'iten, fie ju feiner eignen unb feineö 5[>olf^ 35eur:

tbeilung für eine ©c^ule ber ?l)?enfc^enfenntnip unbebingt ju

nel)men. 5©a^ fie auc^ im Sinjelnen mn mögen, im ©anjen,

im 2illgemeinen bienen fie boc^ nur jum 9??a^ftabe unb jur

Äenntnip ber granjofen, unb ber beutfc^e Sefer, ber \k für

allgemein geltenb annimmt, oerpfufdjt nic^t allein feine eigne

9)foralirdt, er tl)ut aucl& feinen Sanbsileuten Unrecbt, »uenn er

fie barnac^ beurtbeilt.

770. 3n ber 3w9f«b finb geenmäl)rd?en , Olomane,

2)i(^ter unfre Sieblingöleftüre; im männlichen Sllter liest

man ©efcbidjte, 9)?oral, ^l)ilofopl)ie, in ben 3al)ren ber

Oieife 9ieifebefd)reibungen. (So gel)t e^ »on bem Sbealifcben

bi^ Xur gröbflen ÜBirflic^feit l)erunter. pgen wir nun hk

9)fenfct)enfenntni^ auci ben Oleifebefc^reibungen su unfrer

burcb ta^i praftifcl}e £eben cnvorbenen, fo Idpt fic^ leicbt

benfen, mit weldjen (55ebanfen unb Srnpfinbungen mancher

@rei^ in t([^ ®rab wanbert.
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771. S)ie 9)?enfc^en fürchten fid) vor nic^tö nte{)r, aU5

\)or 3^re^9leid)en. @o n)al)r, aufrichtig unb naiö nun aucb

biefe^ Kompliment ift, ba^ fie I)ier einanber machen, fo logif*

ric^ttö i\t and) ber @cfelu^, ben fie jugleic^ inflinftmäpig barauö

5iel)en. Tiad) bem @rabe biefer ^urc^t liepe fic^ ivol)l aud?

ber moralifc^e ÜBertI) gar SSieler kjlimmen. 2ßenn id) bal)er

einen rool)l9ebilbeten Knaben fel)e, beffen offne @tirne, Ijeller

33lice ®ei|t unb Waxtl) oerfpred)en, fo jvei^ id) i()m widit^

58e|fer^ 5U jvünfc^en, al^ : ®ott beiM^ire bic^ vor 5)?enfc^en=

furcht

!

772. 3)er gjienfd) i(l nie natürlid) berebter, al^ wenn

er von fic^ felbft fpric^t — nur bann wirb feine SBerebtfam^

feit SBerf ber Kunft, wenn er über fic^ fpric^t ober fprec^en

muf. 9^ic^t^ ift natürlicher, ^m erjten ^all will er nur

Qlnbre täufc^en, im sweiten muf er wäl)renb bc6 OiebensJ fic^

felbft ober einen innern 33eobacl)ter täufc^en unb fo beswingen,

H^ er il)n burcb ba^ 2leupere nicbt verrat^e.

773. Könnte man rec^t aufricbtige ©efprdc^e jwifc^jen

^erj unb SSerftanb beö s))?enfc^jen belauern, ober eben fo auf-

richtig niebergefcl)rieben lefen, fo würbe man jwar feben,

ba^ ba^ etile oft ein 3:^or unb @c^wacl)ling, ber anbere aber

noc^ t)fter etwaö viel ©c^limmereö gewefen fep.

774. S)aö 9Solf fapt Hc abftrafte 3bee von @taat nur

bann auf, interef^irt fiel) für bellen ^?eil, Oiul)m unb diju

unb grünbet fein eignet ^eil, feinen Oiul)m unb feine (5l)re

nur bann barauf, wenn ber Regent burcb feine Oiegierung
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ben ®tut ber 2:^ei(naf)me rec^t voatti unb wörbig tnac^t.

2)a biefeö ba^ ofenbar|l:e atter ®ef)eimniiTe ift, fo ijl e^

iDirflic^ SU Derrounbern, ba^ man nic&t überall unb immer

©ebraud) baoon mac^t; aber noc^ mel)r ift e^ ju öeriüunbern,

wenn man hä bem ^Mt^ebrauc^ tUfe^ ®el)eimni|Te^ über

bic ^alte, ©leic^gültigfeit ober ba^ unpatrtotifc&e 35enet)men

be^ SSolf^ flagt. 2Ber an ber SBabr^eit biefer Sleuperung

jtveifelt, bem roiinfc^e ic^, wenn er H^ Unglücf l)at, unter

einer trägen, fcl)lecl}ten Ovegierung ju leben, er möge balb

ba^ ®IM erleben, t)(^^ ein raeifer, ebler 9}iann biefem nac^=

folge; bit politifc&e unb moralifc()e Sluferfle^ung, üon ber ic^

rebe, ftel)t er bann geroip.

775. 2Benn bu ©lücföjäger ben ©ro^en unb 5)iäc^tigett

nieberträc^tig fd}meic^eln unb bienen, fo finb bie kleinen,

©eringen il)r ^njecf. könnte e^ il)neu gelingen, wenn bk

©ro^en unb g}?äc^tigen in il)rer ^äufcfeung bnx<i\x backten,

ba^ fie nur 5)?ittel jum ^mct biefer (Slenben finb?

776. ^an fiel)t in reifern ^aijxnx bk Oiomane öoU

l)o^en ©efu^lö, erhabner ©efinnungen, ^odjebler (2l)araftere,

fct)wärmerifct>er 2;ugenb mit Äälte ober gar ^erac^tung an

unb finbet e^ unbegreiflid?, wie junge Seute folc^e unwaör^

fc^einlicfee Träumereien lefen unb bewunbern fönnen. 9toc^

unbegreiflicher ftnbet e6 g)ianc^er, wie er ba^ felbjl einjl;

tl)un fonnte. Olber ber reife ?Oiaun, ber bem ©runbe biefer

Jiälte ober 2Serad)tung el)rlic^ nad}finnt, wirb bei biefer ^^jer«

anlaJTung öntbecfungen über ftct? unb bk 2Belt mac^jen, bk
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tbm feilte Äälte ober ^Serad^tung M^ ju feinem QSerbru^ er--

fldren werben. 33iellei0t entbecet et gar, hci^ t>it Xugenb

felbft etwaö Oioniantifcije^ i^, unb l)dlt er nun biefeö für

üöal)rl)eir, fo unterfuc^e er ernf^^aft, wie, auf welchem SSege

er um biefen romantifc^en (Sinn gekommen ifl; wal)rfct)einlict>

wirb feine le^te (Sntbecfung bann mel)r ju feinem ^tac^tljeil,

öl^ 5um 9^acbtl)eil beö romantifc()en @innö auffallen.

777. 2(uf bem großen 2ßeltmarfre mu^ freiließ alle^

Orope, ^ble, ^ü()ne unb .^eroifite romantifc^ fct)einen —
aber man bebende bod), wi^^ für ein fc^eu^lic^eö ©djaufpiel

biefer ^UxU barftellen würbe, wenn eö nie aufträte.

778. 2)er fultiuirte 9}?enicl) fiel)t mit ©tolj auf bie

Äluft, t)k il)n Dou ben 2;l)ieren ber örbe trennt. 3Iber mit

welcbem ®efül)l foüte er auf ben geiitigen, moralifc&en unb

politifct)en, von ben 5)fenfc^en felbft gefci)ajfenen Unterfc^ieb

fel)en, bcr ben COienfc^en meljr von bem 9??enfcl)en, aU btc

5i)?enfc^en von ben itftieren trennt; ber fie fo von einanber

fcf)eibet unb reipt, ba^ man faum einen allgemeinen €c^opfer

unb QSater be» gefammten ®efcl)led)t^ in ber fultioirten @e-

fellfc^aft erfennen fann; man mü^te fic^ benn, wegen ber

5Serwanbtfc^aft ober be<^ allgemeinen Urfprung^, mit .^ülfe

be^ ©laubenö an ba6 fünftige Seben Ijalten; eine^^ ©laubens,

ben man nod) fo gefällig ift, aufredet ju erl)alten, aber man

follte fid) auc^ beffelben mel)r in bem ^serfebr beö geben? erin^

nern. 2)ann würbe auc^ tic ?)totl)wenbigfeit biefer fünfl:lid)en

^2lb|lufung bem leisten begreiflid^er unb erträglicher werben.
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779. <5^ gibt, ait^er bcn rielm grofien D.ualen, wclcbe

bo* ben 9)fenfd)enüerberkr unb ©eifte^unterbrücter martern^

eine ber pcinlidirten, an bk mm faum benft unb an bU id)

barunt öier erinnern will. Sßcnn namlid) ein benadjbarter

Olegent auö l)ol)em moralifcben ®efiil)l unb au^ 3lc^tung für

?(}ienicfeenivertl) mit aller ^raft feinet ©eiftee unb Jperjenö

ftrebt, fein 5Solf ju »erebeln unb ber achten, gefe^lid)en,

bürgerlichen Freiheit burd) ^luffldrung unb ©eifte^entwicflung

lüürbig ju macben. Unb trieben au^ erflere bit bicfe ^infternip

beö sWitrelalterö jufammen, fo fönnten fie boc^ nid)t binbern,

ba^ bk ?))ienfd)en, mit benen fie bkU6 verfuc^en, nic^t nacb

bem gid)te blitften , nad) welchem fie feufjen — unb leuchtete

e^ and) im fernen 9(orben.

780. S)er einzelne 9}ienfd) fann für feinee ©leid^en ein

erfreulid)er , angenebmer , entjürfenber ©egenftanb lepn ; aber

um fo etwa^ 5iebnlicbeö beim lleberblicf be^ ganzen ®efd)le4>tö

ju fül)len, mü^te man ein ®ott fei)n, eö gefcbaffeu baben,

ben ^njecE beffelben unffen, bU fonberbaren 9)iittel baju be=

greifen unb aud) auögleid)en fönnen.

781. S)a0 5per5 beö 2)eutfcben bebt ftcb beim £eien bee

^ud)ö von 93illerö über unfern großen Sut^er, unb auö bem

(Einfluß 5)eutfcblanb^ auf einen ^Hann unb !Denfer, roie

23iUerö, erfennt man beö ^Ijaterlanbee !val)ren ®eift — ben

®eiit feiner Literatur, »iiucb auö ber ^orrebe ju bem 33u*e

jeigt fid) ber 2)eutfd)e ju feiner (Sbre. 2ßie ebel baben fid)

ni*t einige unterer befren Äöpfe gegen ibn benommen! Da
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nun nnfer ^aterlanb einen lolcf^en (Jinflu^ auf einen roacfern

5)?ann — einen ^ranjofen — ()at, \m6 für erbarmlid)e 9)ien--

fc^en miiifen bie fogenannten ^^^ilofop^en unb voetifct)en

^oeten unter un^ fepn, bk auf beutfcbem $8oben, in beut--

fcber @praci)e eben biefe Oveformation üerläftern, unb ba^

au^ bem elenben, nieberträc^tigen 33ett)e9unö^9tunbe, raeil

He 2)eutfdKU burd) bkfe Oieformation il)rem roden Unfinn,

i{)rem bü|lern ^Iberglauben, iören nn)rtifct)en @rf)marmereien

(einer fc^eu^lic^en ?)}?ifc^un9 üon ^atl)oliciömu5 unb ^2(t()eiö:

inu^ ober 5lberglauben unb Unglauben) entgangen finb.

782, 2ßie fii()ne, ftarfe ©eifler — großer unb mdrf)ti=

ger, al^ fie e^ im üollften Üiaufc^ ber Qi)xe unb 3>errfd)fuc^t

träumen fonnten — burc^ bk <Bd}\vä(i)C unb (Erbarm licfc feit

Q(nberer werben, mirb ivoi)! l)eute fein Q^erflänbiger fragen,

ba eö fic^ ber ^cbet felbit beantiuorten fann.

783. (5'^ gibt ^eute, n^elcfee fic^ barüber jvunbern, ba^

ein fo etenber ©c^ivärmer, \m :^oftor 3«n9/ i« unfern

^agen, eine fo unfinnige ©efte jufammentoüen fann, \m
mit fie in ber Sd^iueij unb einigen !tl)ei(en IDentfdilanbt^

rafeu feöen. 1)ick 2eute bebenfen nic^t, ba^ unfere Xage

ju folc^em Unfinn reci)t gemacht finb, ba^ ba^ ^olf, gebiibet

wie e^ ift burd) bie Ipolitifer unb Die ^lerifei, eben in unfern

Xagen einen ^Insweg Mkw mupte, um noc^ an (^ott unb

feine ^l5orfeI)ung, nac^ allen (5rfd)einungen unb (5rfd)iu rerun=

gen, unter benen eö gelitten, glauben ju fonuen. 2)enn

entweber mußten fie öl«u^f«/ ber ®ott, ben fie anbeten, fep
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nicf)t, Eümmere ftc^ tvenigilen^ nic^t um feine ©laubige , ober

fie mußten, gebrdngt burc^ bie öeivaltigen Umroaljungen unb

erfc^einungen, il)re, in tm Schulen unb .^irc^en aufgefaßten

gel)ren nac^ biefen Umivalsungen mobein, unb enblic^, um

an ©Ott 5U glauben, bafür Ijalten, biejenigen, midbewMti

gelang, fepen feine aöerfjeuge, unb il)nen inU feine S8ot:

fe^ung Me6 vorbereitet. 2Setrf?e^ nun ba^ SSeflfere für bk

üöelt fep, biefer llnfinn ober uolliger Unglaube — barübet

mögen bit 9}?enfc^enfül)rer entfc&eiben.* (Eljemal^ rect)tfer=

tigten Oiegenten, @taat^leute unb bic ^lerifei all il)r ^l)un

nnb 2öirfen burc^ bkfc 2el)ren, unb jeigten gern bei (ix-

fc^einungen, bk fie in ber politifcben unb religiöfen SSelt

bewirften, auf biefen ®ott unb feine i2Sorfel)ung. 3e^t finb

freilich gewaltigere menfcfclic^e 2(rme fic^t^ unb fül)lbar; aber

baju fuc^t eben ba^ ernannte 9Solf einen Seiter, SBemeger.

So i)l: bemnac^ ganj natürlich, ba^ (^ il)n ba fnd)t, tvol)in

man eö immer I)in öerwiefen l)at; unb man lunnbert |lc^

ie^t, ba^ eö bkU^ nac^ feiner 2lrt, md) feiner religiöfen

liöilbung tl)ut1 5Ser folgung allein fönnte bkfcn Unfinn

gefaljrlid) machen; a\}ix \m6 ludre auc^ l)cute gefäl)rlid&? QBir

* (ginb bte 5B5lfer (yuropa'd feit 16 Saf)reu, but* tf)ten ©faubcn an

©Ott unb tue evfdjctminjjfn in feincv SSidt, nicljt gcTOrtlttsj in tic (änije ^e:

trieben wovben? @d}ien bie 93orfff)un9 nicl}t alle bicfe (ävfd^cinungen fltgen

iie fici) 'iüiberfcgenben ju beguufüijen? "üöenn bie SJctflanbi^en in ben üd)

«ÖJiberfceenben bie Urfaclie finben, fonntc ba$ nur in ©cftulen unb Äircften

debilbete aSolE mit if)nen tck^ ©eljcimniß burdiblirten? 3(ucl} tex dxoimli wirft

eine5r<<i3« "wf/ tt)enn 5(tleö um tfni ber jcrfädt unb erliec^t, unb ba ber 93er.-

fiänbi^e fid) bütet, ibm ju antrecvten , fo fallt bie 5(ntwort nad) ben 53«;

^riffen bcö «Raufend aui, X)ag id) mitöbi!3em bem 3efS^rnd)en unb tbi)rid)ten

@d)n)ärmer Sung nid)t bad ?[ßort reben roiU, glaubt man mir wo^l.
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leben ja in fo glürflic^en j^eiten, baß weber politifd^e, nocf?

reliciiöfe *5d)wdrmerei ettvaö vermögen.

784. 9??anner won ®et|1:, Äraft unb ^erj jlerben fct)on

i^or it)rem ivirElic^en ^ob ber ^elt unb il)ren S3eit)ol)nern

ab, weil eö für fte unmöglich ifl, jtc^ über hie 2Belt unb

itite 58en)ol)ner btö an ben wirflidjen jtob ju taufc^en. ßt^

war wol)l immer fo; unb bie (SreigniiTe, beren B^mö^« wir

waren unb noc^ finb, fc^einen mir nid)t geeignet, Seute biefer

Olrt üor einem fo friil)en 3Serblü^en p bewal)ren. 2)iefe^

frul)ere ober fpätere ülbfterben ^angt x)on bem ®rabe bee

entl)ufia3muö ab, ber WU €blen befeelt — aber enblid?

verfc^winbet aud) bem ebel|l:en bk Hoffnung unb ber ©laubc,

unb felbft ber, welcher fid) felbft am getreuflen geblieben,

ber am langflen au£igel)alten unb Vi6 ans (5nbe gefampft

l)at, llirbt mit gebrochenem .^erjen unb oerl)üUtem ©eijte.

Der Äül)ne, ©tarfe »erläßt gewßönlic^ im ®efül)l be^ Un--

wiUenö, be^ 3ngrimm£J eine 2ßelt, tic er fo lange in feinem

^erjen trug. 3)er, bem t6 enblid) burc^ feinen 3Ser|tanb

gelungen, H^ ^erj jum (gd^wetgen ju bringen, feinen Äum^

mer bur* 2ßi^, ^Bpott unb Sachen 5U »erjagen, lebt unb

itirbt mit ©arfa^men über jtc^ felbft unb über l)ül)ere

©egenftänbe, alö tk 2Belt unb ibre 35ewol)ner. 3\t WU^
nun wal)r, fo frerben nur biejenigen rul)ig unb gleidjgültig

über ba^ (Sd)icfial ibrer «Siitbrüber, bW iid) felbfl gelebt

l)aben.
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g, m. mini^ev^ «eben-

^uoerlaffigen ^tad^ric^teu jufolge wirb Don einem ^reunbe

Älinger^^ eine au^fiil)rlid)e S^iograpbie be^ merfiviirbigen 5}ian:

neö vorbereitet, ju roelcber bemfelben uon ber SSittme «nb

ben in Oiu^lanb befi'nblicben ^reunben nnb 35efanntcn Älingerö

alle nod) aufjubringenben ^^apiere nnb ^cotijen iverben ge;

liefert tverben. '^a eä über fliiffig nnb nnma^enb wdre, einer

mit fol(t)en ipiilf^mitteln aui^gerüileten Sebenöbefcfcreibung

vorgreifen jn njollen, möge l)ier nnr eine fnr^e (gfijse von

^linger^ 5ebenöverI)rtltni)Ten ibre ©teile ftnben, tvelcbe, nnr

ha^ 3lltgemein|le beriibrenb, bem 2efer bte ^«nptjiige oon

.tlingerä geben^gang nnb uielleicbt fcbon I)iemit einen 33ei:

trag jnm ^erftänbni^ mancher (EigentbiimUc^feiten feiner

©(Triften an bie J;)anb gibt, bagegen aber bie ©efabr, bnrct)

ta^ SPeftreben nac^ ftrengem ^ufammenbang, nacb Siflärnng

nnb 9}?otiüirnng ber einzelnen €ntfcI)(n)Te, (Schritte nnb

5Berfe .^linger^ in ^rrtbiimer jn verfallen, in anfvmcbölofer

Äiirje vermeiben wirb. JC'otfentlicb tvirb bie ^rganjung, vieU

leicbt roobi aucb in einigen fünften bie 93ericbtigung biefe^

fnrjen geben^abrijTe^ bnrcb ba^ vorbereitete an^fnbrlicbe

^ßerf nicbt lange mebr anf fid? warten lajfen.

^riebrid) 9}?arimilian ^linger ivnrbe ben 18. ^ebruar

1752 (na* anbern eingaben 1753) in ^ranffurt am ^ain
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geboren, mitl)in nur wenige 3a()re md) ®oetl)e, bem @ol)ti

berfelben freien Oieicl)öftabt Olber n)ä()renb ®oetl)e ben ariflo-

fratifc^eren .^reifen Der Oiepublif, ben ratl)<^l)errlicf)en unb

bi'trgermeiiterlicfjen ^«milien angel)ürre, iiber «)eld)en freilid)

noc^ bk reict)en Äaufljerrn unb bi( ^^atrijier ftanben, unb fic^

in i()m unter friil)e f(ton begüniligenben unb freunblidjen

Umftdnben ein bebaglic^eö greil)eitö9efüi)l entivicfelte, befam

.tlinger, aU ber @ol)n biirftiger Altern, üon ben 9lnnel)m:

licl)feiten unb ?Bortl)eilen beö republifanifdjen gebend wenig

ju foflen, ta fein 9Sater in ganj untergeorbneten 2)ien|T:en

bei ber freien @tabt ober bem 33ürgermei|^er jtanb. Ueber=

hit^ ftarb er, ai6 fein @oI)n nur fec^ö bi^ fieben ^ai)U alt

war, unb nur burd) rajllofe Energie unb ^Il)dtigfeit fonnte

bie wacfere, oerjlänbige ÜJiutter fid) unb il)ren ^inbern, au^er

bem @ol)ne jwei ^oc^tern, obne frembe Unterilüfeung ben

Unterbalt »erfrfjafen. 33ei biefer llnöleid)l)eit ber Sage unb

be^ Qilter^ würben tk Knaben nici)t mit einanber befannt,

welche fpdter, alö junge g}?dnner, burct) Talent unb (Streben

5ufammengefül)rt unb iid) befreunbet würben.

eine glücflid)e Sw9"ng war c6, ba^ ber lü~ 12iä()rige

Änabe ganj jufdUig einem 2el)rer am ©pmnafium in ^ranf--

furt, weld)er ilju bn einer J>anbarbeit auf ber @tra^e be--

fcfcdftigt ia\), duperft oor t^eiU^aft auffiel, unb er in ^olge

t)ieüon in t(\^ ©pmuaftum unentgelblid) aufgenommen würbe.

33alb maci)te er bei feinem uuermübli(f)en ^leipe unb feinen

großen Einlagen — befoubevö befaß er eine auögejeidntete

Qdabt für Erlernung ber ©vracben — bebeutenbe Sortfcbritte

unb ftubirte neben ben alten .^UaiTifern bie bellen englifd^en



265

imb franjDJtfcbcn Olutoren; feine auf feine fpäterc 9lutor=

t^ätigfeit fo einfTupreic^en Siebling^fcbriftfleller waren @l)a!e--

fpeare unb Oiouifeau. Durd? (5rtl)eilun9 i>on Unterricht unb

bnrc^ tlebernat)me einer, mit einer f(einen Oiemuneration

»erbunbenen ^unftion am ©pmnafium warb er balb in (Stanb

gefegt, feine ?D?utter ju unterftü^en; aber tic (5rfaf)runöen,

welche er in feiner bürftigen gage fcfjon auf ber 8d)ule ju

machen öatte, motten wobt jum ^l)eil Don ber 2lrt fepn,

ba^ fie einen bittern (Sinbrurf in feinem ©emütl)e juriicf^

liefen; menn jeboc^ feine Sugenb jiemlic^ freublo*^ unb mit

manci)en (5ntbef)runden ber biefem 2Ilter jufommenben ®e^

niiffe »erbunben war, fo befeftiöte unb jlä()lte fie aud) fc^on

fruf)e jenen ftrengen Unabi)an9i9feitögeijt, welcher Jünger

n)äl)renb feinet ganzen £eben^ au^5ei(t)nete. (5r oifenbarte

ftc^ bei il)m in ber c^arafteriflifc^en ®qUit, lia^ er 33iel

crbulben, fic^ in QSieleö fcbitfen fonnte, tvae er einmal ale

eine 9totf)wenbi9feit erfannte, aber babei ben innern Äern

feiner (5i9entl)iimli(^feit unb ^erfönlicl)feit ftanbl)aft bewal)rte

unb Hi Opfer feiner Ueberjeugungen, feinet ©etviffen^ 5u

bringen, immer feft »erweigerte. 2)ie^, ta^ fein Unabl)än=

gigfeitögeift me^r befenftü a{6 offenft», mei)r eine burc^

grope Oieftgnation gemäßigte moralifd^e ^ettigfeit, al^ Eecfe

£?ppofition war, erflart aud) jum 2;i)eil, wie er fic^ auf einem

fd)n)ierigen SBobeu fo glücflic^ unb mürbig I)ielt. — 3m
„2ßeltmann unb Siebter" fc^eint -Jünger eine l)erbe (5rfat)=

rung feinet ©c^ullebenö in ^ranffurt ju berühren; no(^

beutUc^er unb bitterer aber fpric^t fid) wo^l eine (ebl)afte

^Serilimmung gegen feine 3Sater(labt, junac^jl gegen bereu
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CKegimcnt, in feinem „^aufl" äuö, benn ba^ unter ber bor-

tigen 9?eid)öflabt ^rnnffurt ju »erfleben, bürfte faum swei-

feU)aft fei)n. „^rengflli* fii()lt ber 9ieici?öftäbter nnb ängf^Hcb

f(ül)rt er jur S^bik; l)iex tfl; feine (Srnte für ben ^ann von

®ei(l," fagt smar ber Teufel ju ^auft, aber nacf) Älinger«^

©inn mit 51fiecbt. Sie ®riinbe biefer QSerflimmung nnb

(Erbitterung bringt vielleicfjt \>u jn I)offenbe SBiograpl^ie; be--

jeic^nenb iit e^ für Älingerö €()arafter, bap er in einem

befpotifc^en Staate ben größten ^(jeil feinet Sebens jnbradjte

unb e^ bafelbfi fd)lo^; il)m mar, fdjeinte^, ein entfc^iebener,

burc^greifenber :i)efpotiömu^ im @ro^en, von einem, fa(t

unumfdjrdnften 2öiUen aui^geübt, leiblicfjer, al^ bk unter

bem @d)ein unb ben formen ber ^rei()e!t fiimmerlicb jtcb

beroegenbe, bk wal)xe ^reiljeit unb Wännlic^feit in ficb unb

in Olnbern ertöbtenbe engberjigfeit beö ©pie^bürgertöumei.

3ntere(Tant ift eö, mit Älingerö leibenfcbaftlicben ©arfaömen

bk milb ironif(f)e unb babei bocfe liebevolle ©c^ilberung

®oetl)e'^ von bem ^ranffurter geben ju vergteicben.

5luf ber llniverfität ®ie§en ftubirte er bk Oiec^tö9elel)r:

famfeit al^ fein ^ac^, mit größerem Sifer jeboct) ivarf er ficb

auf bk Literatur. @c()on auf bem ®\)mnafium l)atte er fic^

in ber ^robufrion verfucbt, unb fod bafelbfi: „Otto" unb „ba^

leibenbe SBeib" (von 2. ^iecf unter Senj'» 2Öerfe aufgenom^

men) angefangen, in ©ie^'en fie vollenbct ()aben. 3n jener

j?eit fc^lo§ er bauernbe ^^reunbfcbaft mit bem nad)maligen

®ef)eimenratl) @cl)le!ermacber in ©armftabt, unb auf einem

33efuc^e von ©ie^en au^ in ^ranffurt foll er ®oetl)e'ö 9?e-

fanntfc^aft gemacht t)aben. „?(Jian liebt an bem 3""gling/
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\u^ er anfünbigt/' fc^reibt ®ötl)e, „unb fo war id) Äüugcr^

^reunb, fobalb ic^ il)n fennen lernte," 2)enn al^ einnel)menb

imb üielöerfpred^enb frf>tlbert er Älinger^ (Erfdjeinung. „©ein

5leu^ere^ war fel)r »ortljeiUjaft. 2)ie Statur ^atte i^m eine

grofe, fc^lanfe, ttJol)l9ebaute ©ejlalt unb eine regelmäßige ®e-

jtc^töbilbitng gegeben; erl)ieltauf feine ^erfon, trug ficb nett unb

man fonnteiljn für bav ^übfcfceftegjJitglieb ber ganzen fleinen^e--

feUfc^aft anfprec^en. @ein ^Betragen war weber juDorfommenb

noc^ abftoßenb unb, wenne^ nic^t innerlich itürmte, gemäßigt."

5Sermutl)lict) lernte er fc^on bamal^ aud) ®eorg (SdjlofTer fennen,

benerfpäter in (Emmenbingen befucbte unb bem er einfoe^renbe^

2)enfmal gefegt l)at. Sine Bewerbung um eine ^Infleüung

in feiner QSaterfrabt, woju er fid) um feiner 9)iutter willen

entfc^lojfen öaben foll, l)atte feinen (Erfolg ; bafiir aber trug

er mit feinen ,,jjwillingen" ben üon ©c^rober auf ba6 befte

@ttitf, bejfen ©egenilanb ein 58rubermorb fepn füllte, au^

gefegten ^reiö baüon. 2)iefer Erfolg fvornte il}n jur leb=

l)afte|1en 2;l)ätigfeit im bramatifdjen ^acfoe, fo ta^ er im

5al)r 1775 fünf ©ramen bic^tete. 3n hk^ 3al)r fäüt eine

meife md} Zuriet?, ju feinem ^reunb tapfer, wo er auc^

mit gavater befannt geworben fepn foll; in feinem ^auft

jeboc^ ift bem pl)i)ftognomif(^en @cl)wärmer arg mitgefpielt,

fo wie er in ben ©ebanfen unb ^Betrachtungen mit bejTen

©eiiteöoerwanbtem 3ung = (Stilling nicbt glimpflicher oerfäl)rt.

3m 3al)r 1776 war Jünger einige ^eit in SBeimar; ein

Unterfommen aber (wenn bk^ feine 2lbfic^t ober feine ^of^

nung gewefen) fanb er bort, wobin fic^ aUt
,
„®enie^"

brängten, nic^t; Sßielanb unb 97?er(f fanben an feinen
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überfrcüftigen ^robuftionen wenig ©efc^marf ; aucf) ®oett)e fc^eint

ftc^ einiöcrma^en burc^ iljn genirt gefunben ju I)aben. proar

fct^rieb Mnger swerfl: ganj trunfen oon ^reube über ben

l)erjU(^en (Smpfang, ben er Ui ®oett)e fanb, unb üoll Siebe

unb 33enjunberun9 für 2ßielanb an einen ^reunb: „^ier ftnb

bit ©Otter! j^ier ijl: ber @i^ aüe^ ©ro^en!" rief er au^.

iMber halb fc^rieb ®ötf)e an «OJercf: ^^Älinger fann nic^t mit

mir ttjanbeln; er brücft mict). 3c^ l)ab'>^ ibm gefagt, barüber

er außer ficfe ivar unb e^ nic^t »erflanb unb W^ nic^t er=

flären fonnte, noc^ mochte/' Unb: „Jünger ift un^ ein

Splitter im ^leifcb; feine (jarte ^eterogeneitat f(f)würet mit

un^, er wirb fict) berauöfc^würen." 3n fpätern 3«l)ren iebocb

fang ©öt^c bem Sanb^mann freunblic^ ju:

,Stne <Sc^tt)eIIc $iep in« 2e6cn

Un« »erfc^ieb'nc SDege gel^n;

2Bar e« boc^ ju eblem ©trekn,

35rum auf fro^e« SSteberfel^n!"

2)ie Uttäl)nlic^feit tjon ©oetbe'^ unb ^lingerö Statur unb 2lrt

!ann i)ier nidjt weiter beleudjtet werben. 2)ie Seimaraner

flagen in il)ren ^Briefen über ^linger^ unmäßige unb unge--

regelte ^robuftiuität, über fein „Collen/' bc^^ er aud feinen

9)?aterialien Tädfti ju macijen wiffe, — ta^ er firf? ganj unb

gar wie ein 9)?enfd) auö einer anbern 2©elt betrage unb

jwar gegen 5ft)ermann; man fagte il)m nac^, ba^ er Söwen^

blut faufe unb ro()eö ^leifc^ e(fe, — inbem man Olu^brücfe

au0 feinen 3)ramen (bem @imfone ©rifalbo) auf i^n felbjl

anwenbete. ^lod} foUte Älinger, nac^bem er bie ^oc^fc^ule
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Mnter ftd) I)atte, eine geboppelte (Scfcule burcbmac^en, tvo er

aUcrbing^ bie ntenfc^lid^e Statur öon feör mannigfad^en ©eiten

(ennen lernte, el)e er auf bie 58ül)ne ber großen 5Selt über;

ging. 3Son ber ©eiler'fc^en ©c^aufpielertruppe, welche längere

5eit in SBeimar gefpielt l)atte unb üon @oetl)e mit großem

2obe genannt wirb, aber nac^bem hcii bortige ©c^lo^ abge^

brannt war, wegsog, würbe Ältnger al^ @d)anfvielbic^ter

gewonnen unb fal) üon i^r meljrere feiner ©tücfe mit ^n-

fall aufgefül)rt. 23iö in^ 3al)r 1778 blieb er bei biefer

Gruppe unb 5war, wie fein 25riefwed)fel mit feinem „Söruber"

^einfe beweist, in rec&t gutem unb oertraulic^em S^erne^men

mit ©eiler unb anbern 9}?itg liebern. 3n biefem SBriefwec^fel,

ber fiel? mel mit bem ©cbacfcfpiel befcljäftigt, wirb ^linger

al^ „Söwe" unb ,,Äönig ber Xl)iere" titulirt; er l)atre biefen

9(amen in jenem Greife. 3luc^ ,,2lmor" war ein 93einame,

ben man il)m gab. QSon ber (Bcl)aufvieltruppe ging ^linger

1778 SU ben ö(lerreic^ifcl)en Gruppen über, wo er in ein

Sreiforpö eintrat unb unter SSermittlung eine^ ^erjogö von

2ßürtemberg Lieutenant würbe. Oiaclj bem furjen baperifc^en

(Srbfolgefrieg, 1778, »erlief ^linger wieber ben ollerreic^ifc^en

©ienfl unb begab fic^, oon bem oben erwäl)nten ^erjoge mit

@elb unb (Smpfel)lungen unterfiu^t, 1780 nac^ ^eter<^burg,

wo er balb alö SSorlefer bei bem ©ro^fürften ^aul angeftellt

würbe. 3n biefer Sigenfdjaft machte er, l)öc^ft bequem unb

unabhängig, mit biefem prflen eine oierjebnmonatlicbe Oleife

nad) ber ©erweis, Stallen, Jranfreicb, reic^ an ®elel)rung

wnb ®enup, bereu fcl)one Erinnerungen, befonber^ bit ita^

lienifc^en, in manchen feiner SSerfe erfreulich burc^Elingen-
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3n 3t«ltfn l)at er eitipfunben, „wie ^i\fit unb Äiinfte te-

feltgen fönnen." 3n Solge ber milirörifd)en Organifation Oiup=

lanb^ war ÄUttöer bei feinem frieblic^en 33enife aU ^orlefer

bennoci) bem ^lottebataillon aU Lieutenant jugetljeilt geivefen;

nad) Oiuplanb 5urücf9efel)rt tvoUte er and) einen unrflic^en

Ärieg^jug gegen tk iliirfen mitmacfjen, aber ba ber Ärieg

unterblieb', nabrn er nur an einem ^nge nad) ^olen 2:i)eil.

3m 3abr 1785 er()ielt er eine ainitellung hä bem £anb-

(Jabettenforp^, befTen S)ireftor er 1801 würbe; auc^ jum

Direfror beö ^agenforpö unb jum <2urator ber Uniwerfität

25orpat würbe er ernannt, fo wie jum 53i)rftei)er ober 3n-

i'veftor einer itoc^terfc^ule. (5r erljielt bin Zitd eineö ®e-

nerallieutenant unb viele Orben. 5lllgemein würbe feine

Strenge unb Äonfequenj anerfannt, fo wie feine Ofieblic^-

feit unb ®ered)tigfeit geruljmt. ^ielfac^ am ^>fe befd^iftigt

unb burc^ feine 2(emter mit verfcbiebenen klaffen ber ©efell^

fc^aft in 33erül)rung fommenb, lebte ^linger in ber ^eit,

weld)e il)m feine 23ernf^gefcl)afte übrig liefen, vorjüglid)

feinen ©tubien, feinen fc^riftftellerifcben Qlrbeiten — (mel)rere

Dramen unb bk (5rsäl)lunöen fait alle fallen in bic ^eit

feiner 2ln(lellung in 9iu§lanb) unb feiner Familie. Sr war

mit einer ruiTiidjen 3)ame pon Ijöberem @tanbe üermäblt.

3Son brei ^inbern war il)nen nur ein @ül)n geblieben, mU
d)er im jwanjigflen 3al)re al^ ®arbe= Kapitän unb tJibiutant

bei ©eneral^ 33arcla9 be ^oll^ in ber ©cblac^t an ber

9)io^fwa 1812 tübtlicb uerwunbet würbe unb ftarb. 2)ie

9}iutter weinte fid} im bud;iläblid)en Sinne beinahe blinb;

illinger, ber il;r von nun an eine boppelte ^^UifmerEfamfeit
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unb ^ärtlic^feit wtbniete, l)ie{t fic^ äu^erlic^ aufred)t; aber

ber dlUmx, bcr al^ 3«nglinö einem ^reunbe gefc^rieben b«tte:

„^6 ging arg mit mir . . . 3eben Sfnbern miipte e^ uieber=

((femei^en «nb H^ id) ftel)', wei^ id) m(f)t, wem ic^'^ 5u=

fc^reiben fann unb foll;" mu^te je^t boc^ feiner Sc^roejter

baö Söefenntni^ ablegen: „Sc^ fiil)le mit icbem ^ulöfc^lag,

ba§ mein geben 9(ic^t^ mebr iiT." Oluc^ »varb er feit biefem

3Serlu|l; auffaüenb milber unb tveicber. 3m 3«^^ 1822 legte

er, altera = unb fränflic^feit^öalber feine mei|l:en Olemter

nieber unb bel}ielt nur Hc 9}?itnjirfung an ben er5iel)ungö=

an|l;alten ber Äaiferin SDlixttcx bei. Unter allen auf einanber

folgenben Oiegierungen genop Älinger wäbrenb feiner me^r

ai6 üier5igiäl)rigen 3)ienrtlaufbal)n immer ba^ grepte 2Ser=

trauen unb ®unft, bie er burc^ feine Talente unb ^ennt^

niJTe, burc^ bk Jeltigfeit unb (5l}renl)aftigfeit feinet (Jbaraf--

rerö, burc^ feine (Entfernung von aller 3tttrife unb ©lürf^?

iagerei fic^ envarb unb bel)auptete. 2ßenn Jünger mit er=

bebenbem (gelb ftgefü 1)1, feiner ^serbienfte eben fo wie feiner

Oieinbeit freubig bejuupt, auf buft feine Saufbabn junicf--

fcbaute, fo fann man nicl)t anber^, alö ein folcbeo @elbftge--

fül)l gereci)t fi'nben; man fann aibS feiner eignen 23erivunbe=

rung über ben »on ibm glücflicb burc^laufenen, fcbivierigen

unb fcblüpfrigen SSeg ?Diancbe^ erratl)en, \m6 er au^brücf--

iid) 5u fagen nicbt ui)tl}ig fanb; man fann fid? ber in feinen

2)rameu üorfommenben SSorte erinnern: „2lm j^of babe ic^

bie 9)i'enf(^en fo fennen lernen, bn^ iö) ol)ne ^erserrung nicbt

met)r lacbeln fann;" unb: „einen ^önig ober ^ofling ganj

rennen, i)ie^e bie Jleceen be6 wilben Xigerö auf feinem ^elle
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jdl)Ien;" boc^ mitf man auct) cnuägen, ba§ Älingcr bur*

bie 5wntcf9e509cnl)eit feinet Sebenö ber QIufmerffamEeit, bem

^a^ unb 9(eib weniger fclo^ geltellr, ba^ er burd) feine Q3er:

niai)lun9 2ln9el)öri0er einer an9efel)enen 5?«iiiili^ war, unb

ta^ feine 5lemter, wie unc^tig fie aiid) il)rer Slufgabe unb

Sßirffamfeit nacfe fepn mochten, hod) eigentlich au§erl)alb ber

33al)n be^ politifd^en (^(jrgeijeö, au^erl)alb be^ ^ummelpla^e^^

ber 3ntrife lagen unb ba^ bk ruiTifd^en j;>errfrf)er ba^ ^m-

fligfte «Borurtl)eil für tie itrcue ber Seutfd^en su Ijegen

alle Urfadje l)aben. 2luct) noc^ oon ^aifer 9(ifolau^ erl)ielr

^linger 58en)eife ber S^wlb unb Sichtung, hi6 er 1831 wäl)renb

ber «Borbereitung be^ polnifd)en Äriege^ (larb. ^:)(ur mit

jroei feilen berichtete hie Slng'^burger Qlllgemeine Leitung:

^.^. Älinger, ber beräl)mte beutfcbe®icl)ter, fe^ am 25.5ebruar

1831 in ^^eter^bnrg alö verabfc^iebeter ©enerallieutenant im

77ften 3al)re geftorben. 2)ie großen SreignitTe riefen bamalö

bk 3lufmerffamfeit ab »on bem 3"^tüii>wwm/ be^^n ^eber

feit Dielen 3al)ren rul)te. 3m 3al)r 1812 l)atte er felbft nod)

eine (Sammlung (ober Qluöival)!) feiner Sßerfe beforgt.

Älinger blieb feiner 9)iutter unb ©d^wefter mit ber jdrt-

lic^flen ^ietat immerbar ergeben unb unterflü^te 3^'«^ i^^^ifi'-

lic^er, alö fie eö beburfte unb anneljmen luoUte, auc^ fdjamte

er fic^ nie feiner niebern J^erfunft unb nal)m felbfl in fein

2ßapvf« 5)?erEmale feiner frül)eften Reiten mit auf — ein

umgefe^rter, boc^ »ol)l nid)t 5U tabelnber ^ibelftolj! 2)ie

^}inl)anglid)Eeit an Ü^eutfdjlanb beivdljrte er baburd), ba^ er

3)eutfd)en, bie fiel) an il)n wanbten, freunblic^ unb l)ülfreid)

entgegenfam; bii^ gilt namentlich von ©eume, einem il)m
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an e^arafterftdrfe »entJanbten ?J}?anne, bcr aber ganj anbere

(5d)irffale erlebte. Sie lutl)erifc&e Äonfeffion I)at Älinger in

Oiuplanb — nic^t mit ber griec^ifc^en, fonbern mit ber refür=

mirten »ertaufc^t.

Sie ©runbjuge »on ^Unger^ perfönlicbem Sfjarafter jinb,

fo weit ffe in eine folcfee <Btim gel)ören, im Jöi^ljerigen fc^on

angebeutet. (Energie, Jeftigfeit, 33el)arrlict>feit, ©elbflfiänbig:

feit jeic^neten il)n nac& ber @eite beö SSiUen^, @erabl)eit/

©erecfetiafeit, ©trenge gegen fid) felbft unb 3(nbere jeic^neten

il)n in moralifc^er ^infic^t, fofern man biefe Unterfc{)eibung

mad^en barf, au^. Ot)ne ^J^eifel luar er mel)r eine jum

^anbeln, 5ur S{)ätigfeit, aU jnr 33cfc&aulic^fett, jur @pefu--

lation gefd)ajfene unb gebildete 9(atur. ®oc& fonnte if)m

hü feinen gropen geiiligen Einlagen anc^ H^ ©ebiet ber iitt-

xatwx, «)eld)e^ il)m fein (Sc^itffal eröffnete, geniigenbe 2luf:

gaben für eine rajllofe ^()ätigfeit wnb Wm greife M^
(5l)rgei5e^ ju tjerfprec^en fdjeinen; in ben Reiten, wo er jung

war, unb jumal in feinen 5}erl)altniifen, war eö natürlich,

ha^ i()n i)ic Literatur am meiften anjog. Q.6 waren bamal^

— nac^ bem fiebenia[)rigen Kriege — in ©eutfc&lanb frieb:

liebe Reiten unb nur erfl in ben ®ei|l;ern ber Genfer unb

2)ic^ter bereitete \id) cm großer Umfcbwung uor ober fam in

ben erfllingöJverfen eine» @oetl)e, fo wie in ben mel)r ober

minber gelungenen ^^erfuc^en unb 33e|trebungen 2lnberer ju

Xag. 2)iefer junac^ft geiftigen Bewegung unb Slufregung

fdjlo^ fic^ ^linger an, unb feine aufö ^anbeln gerichtete

Statur bett)äl)rte (tc^ barin, H^ er mit gewaltiger Energie

fic^ aufö 2)rama warf, auf biejenige ©attung ber ^oejte,

Älinser, fammtl. «ffietff. XU. 18
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welche com y?anbeln unb ill)«n ben 9tamen Ijat. ^:JSon ®e--

bict)ten, von 9Serfeit fprifl)t er in einigen 33vicfen an^ friiljer

j^eit, aber in feine ^erfe finb feine aufgenommen, fo t^a^

man fc^on be()anptet I)at, er Ijabe nie einen 93erö öemad)r.

3n feinen Sramen finb eö nun auc^ ivirflic^ bk glüOenbften

geibeufcfeaften, hie geivaltfamflen kämpfe unb Sollifionen,

Oleüolutionen, „©turnt unb Strang/' bk geivaltigfren, über:

menfd}lid)en (5l)araftere, bie er am meijlen unb mit ber gröf;

ten Vorliebe beöanbelt» "^k SSegeifrerung burd) unb für

@[)afefpeare werbanb fic^ mit feinem natürlic{)en 'Xrieb unb

2)rang. 97?it ber il)m eignen (Energie ergab er ftc^ nun ganj

bem ^i)eater. 5(ber bie 95retter, welci)e t>k 2ßelt bebeuten,

finb nic^t bk 2öelt. SSielleic^t war e^ ^um ^beil md) hk^

®efü()l, wa6 ^linger jum Äriegöleben (jinjog, unb ibn fpdter

eine vi^aftifdje £aufbal)n einfcblagen liep. ©eivip aber ifr,

ta^ tiefer aU felbiT: ©l^afefpeare i()n OiouflTeau anfprad) unb

ergrif. JBefi-bä'ftigte unb entjunbete ber grope englifd^e ^id)--

ter feine Imagination, fo feffelte ber berii()mte ©enfer fein

inner jle^, tiefftei^ ^Serouptfepn, envecfte feinen S)urjl nad)

üßal)rl)eit, feine ©etjnfuc^t nacb Oiealifirung ber 3beale ber

^bilofopben im Seben, fratt auf ber ^^üljue, unb 50g i()n

mit ftc^ I)inein in ta^ ©riibeln über bk 33eftimmung unb

(Entartung ber ?)}ienfcbl)eit. @oU ber ivabre Siebter leiben=

fcbaftloö fepn, ober bod) ficb über bie Seibenfdjaft frei erbeben

fönnen, fo lyar Jünger, ivelcber feine inbiuibuelle (Stimmung

ober 33er|limmung nicbt verleugnen fonnte ober wollte, nid}t

eigentUcb jum rein objeftiDen Siebter geboren; weit gemäßer

war iljm eine ^orm, welche ben fubjeftioen 3lnficbten unb
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©timmitngeu t)e6 2(utor^ freieren «Spielraum läjjt, Jüie ber

pl)ilofopl)ifc^e ober fatprifc&e Oioman. dv ftanb ber 9ioii|Teau=

fd)eu gjtelanc^olie viel näl)er, aU ber (sl)afefpeare'fc^en (tief:

finnigen) j^eirerfeit. ®oetI)e fagt l)ierüber: „SBeil in beö

Sünglingö Sage biefer ^ampf (mit ber 2öelt be*^ iperfom;

menö) oft fc^roer unb fauer warb, fo fnl)lte er fic^ getualtfamer

in fic^ jurücfgetrieben, alö ba^ er burc^au^ 5U einer froben

unb freubigen 3lu^bilbung l)dtte gelangen fönnen: üielmel)r

mu^te er fic^ burc^ftürmen, burc^brangen; bat)er fic^ ein

bitterer ^ug in fein SBefen fdflid}, ben er in ber ^olge jum

Xbeil gel)egt unb genäl)rt, mel)r aber befdmpft unb beftegt

l)at." 58ei einem urfprünglic^ fd?on lebhaften moralifcl)en

@efül)l, ha^ burc^ eigne frühe bittre erfal)rungen nur nocb

gefcbärft werben mußte unb hd einem t^atfrdftigen ©eift,

mu^te ^linger, beijen ^Beobachtung unb ®efiil)l hie ^OTißftänbe

ber fittlicben, gefeüigen unb politifc^en Sßelt fid) fel)r beutlic^

aufbrangen, einer rabifalen SSerdnberung unb Teilung bic-

fer 0}?i^|T:änbe in ber wirflic^en Seit im ©ropen mit 33e=

gierbe unb Hoffnung entgegenfel)en, unb wie er bem fül)nen,

begeiilerten 2lnfldger ber Entartung ber (Einjelnen fowol)l ai6

ber Stationen, ber ©efellfcbaft, »on ganzem ^erjen sujauc^Ste,

fo mußten il)n auc^ bie 33ewegungen, welche bie 5ßünfcl)e unb

entwürfe Oioujjeau'ö jum Xljeil wenigflenö 5ur 2Bal)rl)eit ju

machen oerfpracben, mit tl)eilnel)menber Hoffnung erfüllen,

^^ber als5 bk franjöfifclje ©taateumwdljung begann, b(i war

ber 33ürger ber freien Öveicl^öftabt lange fcl)on in ruiJifc^en

2)ien|len; unb wenn er Slnfangö »ielleic^t bebauren fonnte,

fo fern au^er bem 33ereic^ jener großen ^leigniiTe ju ftel^en.
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fo iDitrbe er boc^ bnxd) bcn fpäteren SSerlauf ber Oicüolution

auf^ bttterflc enttrtufc^t, unb auc^ baju, ba^ er t)on feinem

^aterlanb ferne war, Ijatte er ftct) in vielen 33e5iel)ungen

nur ©Iiicf ju ivünfc&en, bei ber »on i^m aufö fcf>mer5U(t>|le

empfunbenen unb fc()arf gegeifelteu voUtifcI)en ^opf--, ?t?iutl)-

unb 9vatI)lofi9feit, in welcher bk 9iet)olution 3)eutfc^lanb

traf. 2)ie SSenvirrung ber ^Jfeinungen, t<\6 9?ii^trauen ber

prfien, ben en!;l)erji9en (^öoiömuö be^ ^Ibdß, bk Urtbeil»^:

lofigfeir unb 33linbl)eit t(6 93olfeö bat .^linger in feinem

(Srnft von ^alfenberg bargeftellt. (5in (Ereignip, von bem

er 33eilerung unb Teilung vieler Uebelflanbe ermartet I)dtte,

fal) er je^t nur jnr ©cbmact? ber 9)ienfd>l}eit unb jum nn()eil

feinet 9Saterlanbet^ in^befonbere au^fitlagen unb mod)te fid)

glücflic^ greifen, baf er bei jenen, t()eilö unglürtlicben, tlKÜi^

fcl)mai)licben (Sreigniffen in feinem ^eimatl^lanb feine OtoUe

5u fpielen Ijatte. Seidjt aber mocf)te feine ^Verbitterung über

bie QSernnrrung, (Entartung unb ®efunfenl)eit ber 97ienfcf);

^eit, ber @efeUfcl)aft, bind) bkU g^open gefc^icbtlicben erfa()=

rungen befeftigt n^erben unb fic^ immer tiefer in fein ©ernütl)

einfreffen, ber (gfepticismu» immer tiefere ^urjeln in il)m

fc^lagen. ©eine traurigen 23eDbacbtungen von ^of unb ^of;

lingen, vom 2)efpotiemuö ber ^errfclKuben unb von ber

•^Boöbeit ibrer ^ßerfjeuge unb Oiatbgeber legte er in feinen

morgenlänbifc^en (5rjä(}lungen nieber, wie er feine nod) ber

eignen 2lnfci)auung ermangelnben 5i()nnngen unb ©ebanfen

[hierüber in feinen 2)ramen bargefteüt batte. Otber fo mäd)tig

rang immer nocb in il)m, unb ivol)l biö anö (5nbe, fein

©laube an bu urfprünglicbe, moralifdje^^catur unbSöeflimmung
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be^ 5}ieufc^en mit feinen fc^ivermutfiigen, auf unwiber=

fprec^lic^e Stfat^rungen gegrünbeten Zweifeln, H^ er, nac&bem

feine Hoffnung vereitelt war, in bem ciwilifirteilen 2anb

(Europa^ hie Uebel ber ©efellfd^aft burc^ eine Urniväljung t)on

unten geseilt 5u fel)en, bod) auf^ 9(eue Ui ber injronbejlei:

gung 5Ileranber^, M<b %h\xi6 geivaltfantem 2obe, mit begei=

ftertem entsücfen hie aiuöfid)t ergriff, burc^ ben Jt)ol)hvolIenben

unb tveifen QSillen be^ unumfc^ranften ^errfct)er^ in einem

noc^ barbarifcfcen 2anbe ben @amen ber ächten Humanität

au^llreuen unb eine fci)one (Ernte reifen ju feljen. 60 fc^roang

fid) unter bem laftenben Srucfe be^ ©fevtici^muxJ immer wk-

ber, tvenn aucb nur 5U furjem J-luge, ber (2ntl)uftaömu^

emper. d^ mar eine le^te 5(ufn)aüung be^2)ic^terl)er5en^;

benn ber «ßerftanb be^ 2Beltmanne^ — Älinger^ „SSeltmann

unb 3)ic^ter" erfc^ien frü{)er, im 3al)r 1798 — war im

©runbe fcfcon feft gegen folc^e Ueberrafc^ungen beö ®efül)B;

tx war fc^on bei einem ©pftem ber SKefignation angefommen,

welc^eö bnrcb fonfequentei^ ^anbeln unb leibenfc^aftlofen ^goi^

mu9 be^ 5Siiren^, über ^urcbt unb Hoffnung, über fafl alle

®efül)le triumpbirt ober ju triumpl)iren glaubt. :5)er n)irf=

liebe, ganj^e Älinger jebocb, al^ beffen Hälften ber SSeltmann

unb ber Dichter gelten mögen, gelangte nie U6 ju jener

völligen ^folirung von berecbnenbem , fonfequentem ^^Berftanb,

unb oon ^erj unb ^bantafie, ju jener eifigen €r|larrung be^

<politifer^, beffen Ololle il)m aucb in ber SBirflicbfeit nicbt

zugefallen war; aber allerbing^ baben \\d) aud) nie in il)m

€ntbu|iaömuö unb 33egriff ganj verföbnt; oerföDnen fonnten

fi0 bk jwei ^erfonen feinet 3)ialog^, inbem Seber ben Qtnbern
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in feiner Si9entl)ümlic^feit gelten liep, nbci* verfü()nenunb ver^

fcf)mel5en tonnten ftci) nic^t in bem (Einen 9)?anne bie fein 5Be:

fen fpaltenben unb freiließ and) (6 auemac^enben ©egenfüße.

Ueber tJier^ig 3a\)xe, mit ben gröpten X()eil feinet felbft-

(tänbtgen Sebenö , kackte Jünger in JHn^lanb 5U. OTian fann

n?ol)l fagen: aU <Srf)riftfteüer ge(){)rte er ja bod) immer

3)entfct)lanb an, fo wie er mit feiner ^beiluöbme, feiner

^Hetät immer in feinem 5Saterlanbe ivurjelte. 2)iep ift freilid)

iva()r; bennocl) akr barf man eö n)ol)l für 3)entfd)lanb eben

fo, wie für ÄHinger bebanern, ba^ Um fein®efc^i(f an^ bem

^aterlanb fül)rte ober jregtrieb. §ür Sentfc^lanb — benn

wenn eö aud) für ein 3Solf in geivijTem ©inn el)renb ifr,

wenn au^gejeic^nete ?0?änner mv feiner Witte in fremben

Sänbern für e^ jengen, fo ift e^ boc^ gewi^ el)renvoller nnb

naturgemäßer, ta^ e^ folcfje OTJönner für fic^ beijalte unb

il)re Gräfte unb 3:alente in einer il)nen angemeJTenen @pl)äre

übe unb fcenü^e; unb e^ ijl eine 2lrt SInflage unb 53orwurf

für ein Sanb, wenn e^ große 2:alente auf mittelbare 2ßeife,

burci) ?[>(ange( an palfenber 2;l)ätigfeit, verbannt. Sin ?0?ann

üon Älingerö (Energie unb ^barafterfeftigfeit wäre gewiß in

jener wed)fel-- unbfc^itffalvollen ^eit in 2)eutfcl)lanb gar woljlju

braueben unb am "ipia^e gewefen; ber9??ann, ber im befpotifcben

Oiuplanb ber tüc(}tige, treue, ftreng rec^tlicbe, unbefted)licbe,

energifcbe 2)iener unb 9Sollftretfcr eine^ abfohlten ^errfcberwiU-

lenö war, unb ales folcber ben ^:Berfud}ungen ber 3ntrife, beö

(Ebrgeijed, be^ (Eigennu^et^ unb aller Seibenfdiaften wiberjlanb,

bätte öielleid)t in ®eutfd)lanb, in widrigen >?eitvunften, mit

größerer ^reitbatigfeit, mit einer mebrpofitiüen^elbftflänbigfeit
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fci;övferif(fe unb anregenb unvfeu, l)dtte »ieüeic^t orgaittfiren

unb befeelen fönnen, ftatt nur 511 breffiren imb ju biru

giren. £)b er freilief) in biefem ^alle einen gleichen andern

2ot)n gefunben t)ätte? — bk^ mag bejweifelt njerben. pr
il)n felbft aber !ann man e^ barum bebauten, weil e^ für

einen 2)ic^ter nnb Qlutor bocl) immer ein 9cac^tl)eil unb eine

(5ntbel)rung ift, bleibenb »on feiner^eimatl), Don bem 33o=

ben feiner @prad)e getrennt, au^ ber geiftigen Qltmofpl)äre

feinet ^olfe^ , feiner Literatur Ijerauögerijfen ju fepn. '^ieie

lebenbige, unmittelbare ®emeinfcf)aft läpt ftc^ fdjnjerlicfe burc^

hu aue>gebreitetften literarifc^en ^ülf^mittel erfe^en. üßa^

tk feinen, geiftigen Organe unbemerft, unbewußt, im tag:

lic&en geiftigen 33erfel)r einfaugen, läßt ftc^ nid^t burd) @en=

bungen i^on 35iic^ern, 3ournalen unb 5(ac&rici)ten au^gleidjen.

Slllerbing^ würbe Älingern burd) bkfc Trennung hk ©pracbe

feiner ^eimatl) in gewilTer 2{rt nur ivertl)er, fafl mDcl)te man

fagen get)eiligter, er fcl)ien um fo beforgter unb treuer über

il)rer Olein^eit ju wachen, wenn er in il)r feine SSerfe fditkb;

aber üielleidjt eben baDer befam ffe aucf) einen fleinen ülnfiri*

tjon 2tbgemeffenl)eit unb ^örmlic^feit, wa^ jeboc^ mit oielen

^ugenben berfelben 5ufammenl)ängt. Oh unb in welcbem

?(}?a^e Älingern eine @el)nfucl^t ju feinem 9Saterlanbe binge:

sogen? bkfc ^rage ju beantworten, muffen 9cact)ric^ten abge=

wartet werben, welche »ielleic^t bk 95efct)reibung feinet Sebenö

bringt. 2)af ffe il)n nic^t foUte angewanbelt Ijaben, jumal

nad)bem i()n feine 9iüceficl)ten für Äinber meljr an Oiuplanb

banben, ijl faum glaublich; aber auc^ ganj feinem (5l)araEter

gemäp i(t e^, U^ er, wenn eö ber 'S<^\1 war, fie nicl)t 9}?eifter
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über ftc^ werben Ue^; unb er ijätu ber ftrenge, bef)arr=

lic^e, jtolje 3f)?ann von antifem ®u^ unb ©epräge nic^)t Upi\

mülTen, ber er war, wenn er ben entfc^lup, welcher über

ben ©ang feinet äußern Seben^ entfcbieb, je I)ätte bereuen

fonnen. 2)ap ber Wlmidf felbft ^c^öpfer feinet @c()icffal^,

b«p „wal)re 9}?änner sj)iei|ler biefe^ Unbingö" fepen — war

einer ber ßiebling^fä^e beö titanifc^en 3)icbterö; Diene über

eine ba^ geben entfc^eibenbe ^l)at wäre it)m beinahe @elb(l=

Vernichtung gewefen.



9coc^ fidt jtcf^ in ©eutfc^Ianb ba^ llrtf)eil über ntandje

bebeutenbe, einflußreiche ©c^riftfleller auc^ nic^t einmal in

allgemeinen ^ügen feftgeftellt, unb unter biefe 5(utoren, welche

in ber fiiteratur noc^ feine il)nen mit S8e|limmt^eit ange^

njiefene ©teile einnel)men , i(t namentlid) auc^ ^riebric^

?D?arimilian ^tlinger ju iäljUn, 5)er i^runb jener (Srfdjeinung

i|t jum !tl)eil barin ju furf)en, ba^ bei unö fein ben ^on

angebenbeö, entfcbeibenbe^, biftatorifc^eö ®eric&t in ber £i=

teratur, feine 2lfabemie fic^ jtnbet, aucö feine ^auptfiabt,

welche bie 5)?el)rjal)l ber auegejeic^netflen ©eijler in fic^

vereinigte unb bem Urtl)eil beö gefammten 3Solfeö bie 33al)n

»orjeic^nete ; jum 3:i)eil auc^ barin, b<n^, eben aud) tvieber

in ^olge jener ^cxl)äitni^e, bie beutfc&en @c^rift(leller ftc^

Diel ungejroungener 9el)en liefen, al^ bieanberer 5Solfer, weil

jte nietet bem Urtl)eil einer gefc^loflTenen Korporation entgegen

fal)en, nidjt an bie geljeiligten ©runbfä^e unb Ovegeln einer

anerfannten @d)ute ober 3lfabemie, nic^t an ben tonange--

benben, unübenvinblicben ®efc^macE einer ^auptftabt fi*

banben, fonbern meift jufrieben waren, wenn fie nur irgenb:

wo, bei einem intelligenten unb acl)tbaren 3:iKile beö großen,

serjtreuten ^ublifum^ Olnerfennung fanben. Unb iMnerfem

nung, 93eifall, felbft 23ewunberung fanben unb ftnben no*
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bcutfd)e ©c^riftfteller unb 2)ic^ter mit SBerfen, bic bei all

it)rem ®el)alt unö Talent anberdwo wegen iljrer ^ormtofigfeir

wären üernrtl)eilt ober iiberfeljen ivorben; ta6 billige, aud?

in nnfd)einbarer ©eftalt ben innern SBertl) gern anerfennenbe

beutfd)e ^Hiblifum \)enDül)nte, »erjog feine @cl)rifrrteller, «nb

ni*t ieber junge ^oet ober Qlutor, beffen ungefc^lac^tei^

€r|lling^iuerf wie ein x^oüfornmeneö 5}?ei|ler(tiicf aufgenommen

würbe, befajj bie (2infid)t, tk 33el)arrliitfeit unb ©elbflüer^

leugnung, bk ^(acljfic^t be^ ^ublifum^ burd) eigne Strenge

gegen fid? unfd)äbUc^ ju madjen; l)inwieber konnten bann bie

oerwöl)nten, gegen fic^ allju nad)fid)tigen ©djriftfteder ben

©efc^marf bet^ ^Hibtifumö nicbt jur l)od)|len Oieinl)eit empor:

l)eben. (5o fam eö, hah wäl)renb bei €nglänbern, ^ranjofen,

(Spaniern unb Stalienern gar mand)e ^^oeten unb Qlutoren

üon eben nid)t ungemeinen Talenten bod) burc^ eble, forrefte,

gebilbete ^orm in gewijfem Sinne ju Üaffifcljen Sc^riftjleüern

ftcb emporgearbeitet l)aben, in 2)eutfd)lanb md)t wenige

gjidnner von ungemeiner ^Begabung entweber entfd)ieben

unter ber Sinie ber flafTifd^en @d)cift(leller il)rer 9^ation

blieben, ober boc^ il)re 9lnfprüd)e nic^t über alle Olnfedjtung

erl)aben finb, b<^^ ber ®el)alt, ta6 Talent für hk mangelnbe

SSoüenbung ber ^orm gerechnet werben mu0. .^lein i|1 ^ä

uns hk ^al)l ber burdjauö flaffifc^en ^tamen, gro^ bie f^al)l

ber bebeurenben Talente, welche unbeftreitbar bk Äraft unb

Olnlage in fid) trugen, ju jener ^öl)e fid) emporjufd^wingen,

t>k aber, wegen ^ernac^lälTigung ber formellen 9lUübilbung

unb wegen Sinfeitigfeit, öigenfinnö unb ©leidjgültigfeit gegen

objeftioe ©efe^e, oon jlrengeren Olic^tern ber l)üc^flen (5l)ren
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ber Literatur uicbt wurbig geachtet iverben, wdl)reiTb einjelne

ümn burd) Talent, Steigung ober ^SonirtOeU SSenuanbte

iinb ^ugetl^aue fie unmäßig ei1)ebeu unb vergöttern unb

mtttelft einer nic^t leidet au^bleibenben ©egenunrfnng tl)re

©eltung nid^t feiten unter ba^ ridjtige Wia^ l)erabftnfen

machen, ftatt fie jn er{)öl)en. '^Uft ^erljaltnifTe bringen il)re

^ortl)eile luie il)re 9(acl)tl)eile nüt fid); ed i|T obne 3n)eifel

ein ©eivinn, ba^ bk stalente ni(bt nac^ einem einförmigen

X\)m^ gefc^nlt nnb ge^nningt lüerben, H^ bk ^reiljeit ber

(5nt»t?icflnng bie ?)}iflnntgfaltigfeit ber Ofnlagen, bu eigen;

tljümlic^feit ber (5()araftere gen)äl)ren läft, ba^ nirf)t ein aU-

bemifc^e^ g)?ap ober ber 2)efpoti^mn^ einiger ©alon^ ben

©eftaltungen be^ ©eifte^ fcbwer ju fprengenbe ^elfeln anlegt:

aber eben fo unleugbar bleibt ber 5)iiffi;anb, b^^ gar mancbe

2;alent€ bei ber bequemen §rei()eit ganj fteben bleiben unb bic

gicenj, bu Ungejnjungenbeit, bk aU 9^ittel unb al^ Durd):

gang^Vunft il)r®ute^ bat, al^ Smd unb ^iel, al^ ba^ 2}orred}t

unb ben ©tempel be^ ©enier^ betracbten, ba^ fie au^ bem

genialen, anregenben, ungehemmten (Spiel ber freien ^raft

nid)t hU jur ©elbiTgefe^gebung ber ^unfl l)inburd)bringen.

X)k}c 33emerfungen foden l)ier nicbt weiter »erfolgt

werben; ba6 ©efagte genügt/ ^axidit^ baran anjuEnupfen,

\m6 fid} M ber 23etracbtung »on Älingerö @d?riften aufbrängt.

Äeine >2lmpbiftponen ber beutfcben Siteratur finb jufammen:

getreten, um über feine (Stellung unb ©eltung einen allge^

mein gültigen 33efd)luf 5U faffen; bk einjelnen (Stimmfübrer

frül)erer unb neuerer ^eit treten ficb mit it)ren Urtl)eilen über

ibn jum ^beil fcbroff entgegen; bem größeren ^ubliEum ift



284

er nid)t in bem ?D?a^e befannt geworben, ta^ fid) ein Urtfjeil

ber Nation über if)n geMlbet l)ätte; e^ fonimt baranf an,

ob eine, bic allgemeinere ^Serbreitung von ÄlingerxJ 2ßerfen

förbernbe nnb erleid^ternbe 2lu^gabe ben Id'ngft an^ feinem

5Saterlanbe gefcfjiebenen, in einer norbifc^en ^auptflabt geitor--

benen unb oielleic^t au* babnrc^ ber ^eimatl) etiva^ entfrem--

beten ©c^riftileller in einem großem .Greife oon Sefern i)eimifc^

machen, il)m il)re 3lnerfennnng unb ©nnft geivinnen unb oon

neuem, für je^t unb fünftig, H6 2öort ®oetl)e'^ beftätigen

wirb , ber il)n „einen einflußreichen, in weiterem unb nä()erem

Greife in gutem 2(nbenfen unb 3InfeI)en (lel)enben @c^rift=

f^eüer" nannte. <5ine folc^e 3lutorität ift immeri)in fd^on be:

beutenb unb wenn bk folgenben 23lätter fid) bk Slufgabe fe^en,

ben 2ßerti> nnb bie23ebeutungÄlingerö alö @ci)riftfteüerö etwa^

genauer ju begrünben nnb ju beleuchten unb ber ju erwarten:

ben neuen ^l)eilnal)me beö beutfc^en ^ublifum^ an bem au^^

gezeichneten 9J?ann einige 2(nl)alt^punfte, für58eiflimmung ober

2Biberfpruc^, ju geben: fo müpte ed nur an ber 9lu^fül)rung,

nicbt am ©egenjlanbe liegen, wenn e<^ nic^t gelange, ein

lebenbigere^ Sutereffe für hie{c, al6 9)fenfc^ unb ©c^riftj^eller

in il)rer Secbfelbejiel^ung unb 2Birfung fo merfwürbige

3nbioibualitdt jn erwecken unb ^linger^ (Schriften ber erniten

Prüfung unb 93el)erjigung ber 2)enfenben ju empfel)len, wenn

auc^ ber flüchtigere Sefer ftc^ nicf^t ba\)on follte feffeln laJTen

wollen unb ber bloßen ®enuß ©uc^enbe fie oerfci)mäl)te. 2)enn

allerbing^ barf man bloße gefällige, leichte Unterl)altung,

ganj reinen ®enuß nic^t Ui biefem Slutor fncl)en, ber M
feiner |T:reng praftifcten unb fittlic^en 0iict?tung bk ^janbelnbe
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unb bic poetifcl? = probu!tive ^I^dtigfeit uid)t getrennt wiflten

jroüte, (üc^te 9)?oralität unb äc^te ^oefie für ibentifd) erflärte,

unb ben bod) ber ^liigel ber ^^antafie nic^t fo mächtig über

bic l)erbe unb bittre SSirfUc^feit emportrug, H^ bic ibealc

^eljanblung b«^ ©c^merslicbe unb ^einlic^e bc6 fül)n aud

ber SSirflidjfeit gegriffenen Stoffel au^gelöfd)t ober boc^ ge--

milbert Ijätte; ber nic^t ben ©toff, wenn er ficb nicf)t be:

friebigenb abfc^Ue^en, ftc^ ntc^t ibeell unb t)erföl)nenb hcwäU

tigen lafTeu iuoüre, al6 unpoetifc^ verwarf, fonbern eö fic^

gleid)fam 5um Oiuhm ober jur ^^flic^t reebnete, aud) bie^oefie

(in ber (2d)aHtcl)e unb 33efc^ränfrbeit be^ benfenben unb mo=

ralif(l)en 5}ienfcl}en 2{ntl)eil nehmen 5U laifen, fie baburc^

au^ einer Äunft bee fcböneu aber täufcbenben @d)eineö ju

einer 9Serfünbigerin unb IDienerin ber 2Öal)r()eit ju macf)en.

2)ie ^oefie foll ben ®ei|l: (tarfen, ni(i)t i()n burd) füpe

ed)meid)eleien yergiften unb fcbwäcljen. @o fd)on unb ivabr

in gewiffem (Sinne bicfc ©runbfä^e finb, fo laffen fie fic^

bocb leicbt mi^benten unb mi^braucben, jte laifen fid? in einer

einfeitigfeit verfolgen, in iveldjer fie am dwbc ba^ 2öefen

ber ^oefie ganj aufbeben. Ob unb wie mit Slinger auf

biefem 2lbnjege war, wirb fic^ fpäter ergeben, .^ier möge

üortänfig, gewifferma^en al^ ba^ Xbema ber weiteren Srorte-

rungen, ba^ 2ßefentlid)e von ©oetlK'^ Urtbeil über ^linger

feine ©teile finben. „3n feinen ^robuftionen," fagt er im

vierjebnten ^ucbe feinet gebend, „infofern fie mir gegen:

wärtig finb; jeigt fid) ein ftrenger S^erilanb, ein bieberer

6inn, eine rege (Jinbilbnng^fraft, eine glütfUc^e 33eobacbtung

ber menfc^licben g^Jannigfaltigfeit unb eine c^aratteriftifd^e
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Ocac^bilbung ber 9enerifc|)en Unterfc^iebe. ©eine 5)}täb(*en

iiub Knaben fiub frei unb Ufblic^, feine Sünö^tnge 9lül)enb/

feine 9}iänner fcijlic^t unb tjerftänbig, i)k Figuren, i^k er

ungtiuflig barftellt, nicf}t ju fel)r übertrieben; il)m fei)lt eö

nicht (xn ^eiterfeit nnb guter gaune, 2Bi^ unb glüceiic^eu

(Einfällen; Stllegorien unb ©pmbole flel)en iijm ju ®ebot; er

\vei$ unö ju unterl)alten unb ju vergnügen unb ber @enuf

an'irbe noc^ reiner fepn, wenn er fiel) unb unö tcw l)eitern,

bebeutenben 6cl}er5 nic^t burcb ein bittere^ 93iipivollen l)ier

unb i}<x »erfünimerte. 'J^od) bk^ madjt il)n eben ju bem,

wa6 er ifl, unb baburc^ njirb ja bk ©attung ber Sebenben

unb Od^reibenben fo mannigfaltig, b(^^ ein 3^ber tl)eoretifcb

äJüifcfcen (Srfennen unb 3rren, praftifc^ ^luifcljen 93eleben unb

23ernicbten l)in unb ivieber ivogt."

(B^ foll l)ier nicljt unterfuc^t tverben, »vae Me6 an^

biefen Sßorten l)erau^ ober l)inein gelefen iverben fonnte; ba6

jnjifc^en ben j?eileu ßefen ift eine mi^lic^e @acl)e, 1){\^ @oetl}e

in feinem üeroffentlicbten Urtbeit über einen nocl) lebenben unb

angefel)enen ^renub mit 93orfi4)t unb ©cbonung ficb aui^fpracb,

iii fel)r natürlid); ba^ fein 2ob nid)t entl)ufiafiifc^ flingt, ift

anjuerfennen; bal^^ Älingerö ^nbiüibualität unb^oefie ®oetl)en

nid)t eben befonberö anmutigen fonnte, ift fel^r begreiflicl) ; Un^

reci)t aber würbe man genup l)aben, be^ivegen bie 3lnerfennung,

hk er il)m 5ollt, auf ein ?D?inimum Ijerabjubrücfen unb ju

beuten, unb fie al^ burc^ t)k 2(uö(lellungen unb ben label

fofort ivieber aufge5el)rt ju betract^ten. ®er 9}?enfcl) war

it)m, fo fcljeint c6 , mel)r gegenwärtig, al':5 ber ©djrift^

ft eller, beiJen SeiiTungen er gar nic^t in einer erf(i;öpfenben
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^xitit 5U beurtl)eilen gemeint ifl, fonbern nur 9letcl)fam ge;

fprdc^^^iveife hcvüljxt; ber OTienfc^ im @cl)rifr|leüer aber fprac^

feilte voetifc^e Statur notl)Juenbig »veniger an; Älinger, ein(t

ein ^iU ober ^?(a(|>flrebenber, »var mit feinen 2(nfic^ten unb

$;enben5en, abgefeljen uon ber Sßegabnng, weit l)inter @oet()e

juriicf, lüar anf einem ©tanbpunft frel)en seblieben, anf

ivelc^en ®oetl)e »on ber ^ölje feiner ibealen ^^oefte al6 einen

längjt iiberfc^rittenen I^nrc^gangy^nnft fie^reic^ jurücffd^aute.

9^it bem ÜDicfcter bcr Oidnber unb be6 ^ieöfo fid) jn befrenn--

ben, foilete ben 3)id)ter jtaffo'^ nnb ber 3pl)iafuic fc^on

einige €elbftnbern)inbnng, bi^ er erfannte, ba^ and) @d)iller

ber reinen ^unflgeitaltung mit 9leici)em (Eifer \m er felbft

entgegenfcbreite; mit ^linger ivar er burd) frülje ^Befannt--

fc^aft nnb ^rennbfd^aft verbunben, fte Ratten mit einanber

bic @turm= nnb 3)ran9periobe ber beutfc^en Literatur nnb

itire eigene, bnrd)gemad}t, — fonfl I)ätte o^ne" ^tveifel ©oetbe

Älingerö ercentrifdje ^robnftionen nod) mel)r ale bic @d)iKerö

fic^ fern gel)alten, — benn Jünger war, möchte man beinalje

fagen, an ©cbiller oljne beifen poetifc^--ibeale >2öeil)e. 3n

mandjer iBe5iel)nng fteljt ©dnller in ber ?9?itte jiuifc^en ©oetlje

nnb Mnger (abgefel)en »on bem 9)?ajj ber poetifc^en ^Begabung)

unb e^ liefen fic^ intereiTante parallelen jieöen juufcben

.^lingcr^ unb ®ötl)e'^, stvifc^en ÄlingerxJ unb ed)iller^ Gut:

luiceiungö- unb 2eben^gang. ^ur einige 3al)re nad? @oetl)e,

in berfelben freien Oieidj^ftabt ^ranffurt geboren, aber unter

iveit minber gün|l;igen unb fieunblid^en QSerl)dltni|Ten aufge:

luacbfen, aU ber önfel beö ^ürgermeifrers^, nal)m er, in

feinen 3iingling^ial)ren mit @ötl)e befannt geworben, mit
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liefern unb SInbern 'üljtil m ber 0?eöoIittionöpcriobe ber

beutfd)en Siteratur, an ber »iel berufenen ©eniejeit, er trat,

wie ®oett)e, juerfl: aU bramatifc^er 2)ici}ter auf, begeijlert

pon (Sfjafefpeare; wie ®oetl)e ginc; er bann in^ größere ^of^

unb SBeltleben über, wo er ficb ju einer bebeutenben Otufe

emporfd^wang, unb ifi, wie biefer, einer ber wenigen beutfctjen

©cbriftjleller auf dftl)etifcl)em ®ehiete, i)ie ben literarifcben

6l)flrafter mit bem be6 an9efel)enen, in l)oI)ern @pl)d'ren ber

©efcllfitaft fid) beivegenben 2Beltmann^ oerbanüen, ba^, we-

nigilent^ in S)eutfd)lanb fpucfenbe 9Sürurtl)eil, i)a^ ber 2)id)ter,

ber ©djriftfreller feine ypeimati) im Oieic^ ber ©chatten, ber

Traume uub 3beale l)abe, in ber wirflid^en, tl)dtiijen 2öelt

notl)ivenbi9 ein ^rembling, ein unbeI)olfener 33linber fep,

tl)atfdc^li* wiberlegten unb t)ie ^oefie, tie Literatur auc^ in

ben Singen ber 2Beltfinber unb Weltmänner gewifferma^en

abelten, nac^bem ^lopftocf früher fc^on ben ®runb jur un:

abijdngigen 3©ürbe beö 2)id)teröenieö gelegt, bem ^oeten an

ftd) eine l)5l)ere Geltung unb 2Id)tung in ber ®efellfd)aft su

crfdmpfen angefangen I)atte. * 3»i>fiTen i\i hei biefer 9lel)n--

lid)feit in bem Seben^gang beiber 9])idnner ein wid^tiger Untere

fcbieb nid)t ju überfeljen. ©oetbe ftieg ju l)o^en 3(emtern unb

5Bürben am ^ofe 5U 3©eimar empor, a(^ poetifd^er ^reunb

be^ ^erjog^, ber bem geliebten unb geel)rten Siebter and)

eine du^erlicb bequeme unb tvürbige (Jriflenj ju fcbajfen

bebacbt war, unb ®oett)e fanb fic^, hei ber ^ielfeitigfeit ftines

(Senium unb feiner Smpfänglicbfeit, leicht in hie ®efd)äfte unb

* ®0ftiS)e'ö liebst!. 3el»nte^ 'Rudu
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formen, n)elrf)e mit feinen 3lemtern unb SBürben verbunbeu

waren. Sag nun al^er aud? in fpateren j^eiten »fei in feiner

^anb, leitete er manrf)e ber ivicbtiöfren ©efcfeäfte nnb Qlnge:

legenljeiten: fo war bod) ein ^of, wie ber »on Sßeimar, nid^t

ber (5d)auplaß einer bebeutenben, eigentlicf) polttifd)en, fonbern

mir einer abminiftrativen^ljatigfeit, unb berperfönlic^e^reunb

unb ^liertraiite be^ bortigen geiilüoUen prflen i)atte meber

^^arteten, wenn folctje \)orI)anben gewefen wären, ju fürchten,

nod) aucb \)iele Äunfl aufjuwenben , um feinen prflen

ri(t)ti9 S« bebanbeln; man fül)rte bort »orjng^weife ein

afti)etifd>:9emütl)li(f)e^, gefellig = geiitreicfee^ geben unb be-

fümmerte ftd) me^r um bU ©treitigfeiten ber poetifcfeen

unb wiiTenfd)aftli(^en Parteien, al^ um bie 2ße(tf)änbel, fo

ba^ man, plö^lirf) in eine traurige Äata|Tropl)e ijineingejogen,

baüon nic^t wenig iiberrafcfet unb au^ bem fc^önen, frieb-

lirf^en, poetifd)en Seben l)erau^gefct)recft würbe. Jünger

beüeibete ein weit nicfjt fo l)oI)e6, aber bocb immer an-

febnlicbeö 9(mt an bem großen ruffifc^en ^ofe; auf einem

^üben, wo Kabalen unb 3ntrifen jeber 2lrt beilänbig

«Diinen unb Gegenminen gruben, ftanb er in einer l)inläng:

lid) üorgerürften Siuie, um nidit überfel)en, nic^t burc^ Un^

bebeutent}eit t)or ®efai)ren unb ©türmen gefc^ü^t ju werben

— nic^t alö „ fc^öner ©eift " war er burd) bie mächtige ^anb

fiirfrlicber ^reunbfcbaft rafcb emporgel)oben worben, fonbern

al^ ^mn oon 9}iutl) unb .^erj, »on Talent, ^üd)tigfeit,

^enntnilfen, Sljarafter l)atte er feine, burc^ günflige ^er--

^ältniJTe aüerbingö geforberte £aufbal)n in 9?uplanb gemacht.

2luf biefem glatten unb gefäl^rlid^en 25oben vorwärts ju

Alling er, fanittitl. «IBerEe. Xli. 19
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fc&reiteit itub fid) 511 be()aupten, erforberte fd)on eine lüc^t ge--

meinc ^lu9l)eit, Umfi(f)t, ^raft, neben ber ©unft beö ©liicfe^,

unb ber S^of, an iuelcl)em uub von lüeUtem ^l^aul I. ermorbet

rourbe, mochte mifl, neben bem ^vanfrcict) ber Oiewolution,

einer ber 9efa()rlicl)i1en aber auc^ intereifanteften ©c^aupläße

menfc^lid)er 58e|1rebungen, kämpfe, Oiänfe unb Seibenfdjaften

in ganj (Suropa fepn. ^Benn baber in SBeimar ber @efd)(üft^=

unb ©taatömann ei^entlid) nur bem 2)icl)ter bic (Jriilen^

bereitete unb firl)erte, n)oj>ei ju Reiten bie ^^oefie freilief) uur

ju febr jurücfgebrängt blieb, am (Snbe aber boc^ immer xm-

ber auftaucbte, fo öerfc^lang in ^eter^burg nad) unb mdt)

ganj ber @efd)äft9--, @taatö-- unb 2ßeltmann, ber -^euge unb

9?eobad)ter feltfamer unb grauenüoller SreigniiTe, ben pro^

bucirenben, bavrteaenben@c&rift|leller, ber ernfle Genfer ben

^id)ter, unb fc^ou breipig 3a()re \)or feinem ^obe fdjrieb er

in ben „ 33etracbtun9en unb ©ebanfen über verfc^iebene ®e=

genftänbe ber 2Belt uub ber Literatur," fein literarifc^e^

^eilament, tvenn man fo fagen barf; er legt in biefer (Betriff

bic voetifc^e ^orm, welche er biöl)er jur (Sinfleibung feiner

©ebanfeh geivdblt l)atte, ganj ah; er gel)t vom 2)ialog, mU
c^er im ,3eltmann unb ®id)ter" fo funitvoü gel)anbl)abt

wirb, 5um ernften, oft bitftern 9)ionolüg beö nacften Oiaifonne^

ment«^ über» — ainbrerfeitö seigt aud) eine parallele mit

©d)il(er mand)e 5lel)nlid)feiten in bem (Sntivicflung^gang unb

im ®ei|le biefer jivei 9)idnuer. ^ie (gc^iller mu^te fid)

Jünger in feiner 3ugenb mül)fam burcbfampfen, ivoburd) fiel?

frül)e fein (2l)ara!ter bilbete; \m 6c^iller, aber vor biefem,

»varf er fic^ aU junger ^am\ mit brennenbem Sifer, mir
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Füljneu Hoffnungen «uf ba^ 5)rnma, «nb fct>loß jicfe alj^

^t)ertterbi(^tcr förmlich an eine @c^anfpielertr«ppe an, wie

(5rf)iirer auf baö 2:i)eater in Wannfieim feine ganje ^Uti^-

feit jn öenvenben gefonnen \mx; ivenn @(^i(Ier in militari^

fd)er j^nc^t unb ^tvang Oeranivitc^^ «nb felbjl: nad) voHen^

beten (gtubien biefer ^eflfeln nicf}t Ici^ würbe, In^ er fie felbjl

bnrc^ ein fiH)ne^ SSagnijj bracb, fo fnc^te baciegen Jünger

freiwillig, obn?ol)t fcb »verlief mit leichtem ^erjen, bic ^aly-

nen «nf, «nb «nterwarf ftcb mit feinem frei()eit^bMriligen,

«nabl)ängig floljcn ©eifte ber militärifc^en Sifciplin — an:

fd)einenb ein 2Biberfpr«cb , ben er bnrc^ ha^ ^araboron in

feinen „33etraci)t«ngen «nb ©ebanfen" 5« Ißfen fncfct: „5c^

I)alte bafiir, ba^ in ber jeßigen bürgerlichen SSerfaffnng ber

freiejle ©tanb — ber ndmlic^, in iveldjem man feinen natör^

liefen (Jbarafter «nb eine beflimmte ^enfung^art am mei|"ten

beibeljalten, folglich von (Reiten beö ©eijle^ am «nabf)d'ngig=

flen leben fann, ber ©olbatenflanb i]l. SSenn man rec^jt^,

linf^, üorn)drt£J marfcl)irt, ben 33efel)len gel)orc^t, 5« befel)len

t)erilel)t, f\> Fann man im übrigen (»ovan^gefe^t, man wolle

nidit b«rc^ ©cHeic^ivege fein ®l«cf macljen) fo frei, gmibe

imb Fiil)n ijerbleiben, al^ ed bk 9(at«r mit einem gemeint

l)at." 3n il)ren 3«genbtverFen felbfl, in ben2)ramen, l)aben

beibe 9}iänner viele 2lel)nlic^Feiten, «nb offenbar «bte ber

jüngere (gd^iller a«f einige ber fpäteren Älinger'fcl)en :Dramen

einen ebenfo großen (Einflnp, wie au] fr«l)ere ®oetl)e''i ®ü^
»on 33erlid)ingen« 35eibe fcl)öpften il)re 3been «nb 3Sorwnr(e

a«^ ber geijlig bewegten, gäl)renben, bie Oie\)ol«tion weijfa-

genben ^eit, bie 33el)anbl«ng^ weife «nb ^orm — ober Unform
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aber uoc^ nic^t redjt begriffenen nnb beleucbteten , mebr in

feinen fecfen ^rceutvicitäten unb ben regellofen ^ulgurationen

feinet ^nmor^, al6 in bem tiefen SSerflanb, ber anfcbeinenb

fnnfllofen/ aber fo fc^önen örganifation feiner 2)ramen, in

ber äcbten 9)?enfc^lid)feit nnb großartigen 5&ealität feiner

^oefte bewunberten, oft mir farifatnrartig nacbgeabmten ©bafe-

fpeare. @ie berH()ren ftcb mit ii)rem @inne für t>ic ®efd)icbte,

für hk großen ^eiterfc^einnngen , für ben mpralifrfjen ^Wen-

fcben, für Oiecbt unb ^reibeit, in ibrem J?ap gegen Unter--

brütfung, Sefpoti^muö, ^Serftnflernng — in ihrem 3«tere(fe

namentlid) an ber franjofifcben Oleoolution. Do* tbnt ft*

l)ier gerabe ancb ein wicbtiger Unterfcbieb anf. ©cbiller, aU

^oet unb ^büofopb ibealiftifcb gefinnt, fucbte jwar mit leb;

tjaftem 3ntere(fe ben @tof für feine ^oefie nnb ^bilofopbie

in ber mannicbfaltigen, bewegten 5Birf(icbfeit unb empfanb

in warmem ^perjen bU ^reuben unb ©cbmerjen ber gefamm--

ten?0?enfd)t)eit/ aber er trat auö feiner ibealen SSelt, jumal

in fpätern 3abren, nie mebr fo mit beraub, ba^ er ben

Oiücfweg in fie batte verlieren fonnen; er gab ficb ber 5er:

flreuenben unb betäubenben 2Birflicbfeit nnr mit umftcbtiger

^urürfbaltung bin; er betrachtete bie großen, erfcbütternben

SBeltereigniffe fo ju fagen bnrcb ein pbilofopbifcb-poetifrfce^

?0?ebium, woburcb ftcb ibr Sinbrucf auf fein ®emütb fcbmäcbte,

über bk nacfte ©rdßlicbfeit ber Sreigniffe, bie ibm mobl ge^

legentlid) einen 9fiuf ber g)?ißbilligung unb be^ 5lbfcbenö ent^

locften, 50g er ben milbernben, »erbüllenben ©cbleier pbilo:

fopl)ifc^er 3been. ^Ilnber^ Älinger. 5J?ebr ^mw bc^ praftifcben
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Sebend, be» i?anbelu^, ber Unmittelbarfeit, a\6 @ct>ilter,

üerroarf er mit feinem fcf)arfen, griibelnben, s^eifelnben unb

jerfreflTenben 53er|l:anb jn Reiten alle 3been, an welche eine

^l)ilofopl)ie ber ?Wenfd)l)eit ober ber ®ef(^ic^te eine ^eleo--

logie anfnüpft, al^ nicf^tic^e 5Sorurtl)eile nnb grnnblofe ^^po-

tljefen, bnrc^ weldje bic 5Sal)rl)eit nur gefälfc^t, ein nur

eingebilbeter, an fic& nirf)tiger ^ufammenl^ang in hii S^inge

nnb ^reigniffe gebraut werbe; bii 2ßal)rl)eit erforberte iljm,

iik (Jreigniffe, bie g)?enfct)en mit fdjarfer, nnbefrecblic^er

93etracf)tung in ber möglic^jlen 9(äbe unb 9cacftl)eit 5U ncö=

men, wie fie ftc^ geben nnb finb, unb bann ohne ^inmifc^ung

vorgefaßter ^Inficbten unb ©pfleme ein Oiefultat ju jieöen.

Sfftit biefem Oieali^mu^ betrachtete er hie franjofifcbe 9ieüo=

lution, unb fie jerri^ fein ^erj, feinen ©lauben, ober ricb^

tiger, beftärfte il)n in feinem Unglauben an bie 3been, mit

welcDen pl)ilofopl)ifcf)e unb tl)eologifd)e Opttmiilen fid) l)alfen.

2)iefe Oinftc^t fprici^t fiel) j. 33. in folgenbem @a^e l)öl)nif*

unb bitter genug a\\6: „Um orri)obot ju reben< fo bat and)

bie SSorfe^ung bie franjofifc^e OJevolntion, wie alleö, berbei^

gefübrt. 2)aö l)eipt, fie fanb bie 93orauöfenbung aller ber

unö empörenben unb erfcfcrecfenben ©rduel nörbig, um enb^

lid) ta^ 5U benjirfen, wa^i wir nun njirflid) feben. ?Oian

mup ein ^beolog fe^n, unb ein recf)t ortboborer, um tieft

Oingel ju »erfcblucfen, an ber ficb aucb ein 2ßallfüfcb verbluten

fönnte." (B6 ifl: jval)r, nicbt überall fapt ^linger bie Oievo^

lution öon biefer troftlofen @eite auf, er ftnbet fonft aucb

in ibr bie 33efrätigung ber gebren ddjter 9)ioral unb ^olitif,

er erfennt in ibr bie notbivenbige, bie racbenbe Strafe ber
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il)orl)eiten m\\) «ßerbrec^eu berjeniöen, bie fie juerfl traf, er

erfc^eint fo gemiiTermapen alö tl)r QtniVrtlt unb ^ertl)eibi9err

aber man ivirb bod) faum irren, tvenn man bel)auptet, bi^

Betrachtung i()rer arauenvoüen (SreigniiTe unb ^l)aten, »er--

Inmben mit ben ^Uiftritten in 9in|j(anb, beren Olu^enjeuge

er jvar, unb mit anbern ^^orgängen in Europa, l^abe fein

©emütl), feine SÖeltanfc^auung »erbiiftert unb vergiftet. Ober

fpricfet fid? nic^t eine befperate ©timmung in folgenben Por-

ten auj5: „ba^ etma» Seuflifd^eö (ein bunfleö 2öort, aber c6

be5eid)net) in ber menf^Iid^en 9tatur ifr unb fic^ ber £)ber=

l)errfdiaft bemächtigt, fobalb c6 nur fann, traben iDir u^dl^renb

ber franäüftfd)en OieDolution anfc^ulid) genug gefeljen; unb

oe I)at beinal)e baö Olnfetjen, al^ fei) c6 nur biefe^ ^eurlifd)e,

ba^ ben 8umpf bewege, in bem ba6 9)ienfd?engefc^lec^t fid)

l)erumn)dl5t. 9)iit guten Olbfic^ten anrb immer angefangen,

aber ... bU fd)eußlid)en unb tvilben 2eibenfd)aften foüen,

miiffen 5«»« ?i^t^ fiil)ren, unb nur »vann fie ein Ungeljeuer,

bdi alle \)erfd;lingt unb alle nod) übrigen ju uerfc^lingen brol)t,

ausgebrütet l)aben, blicft man wieber auf ben ^ivecf jurücf,

ben bk guten iJlbfic^ten angebeutet l)aben. @o fd)ien aud)

bkfc6 2öerE ol)ne iteufeleien nic^t gelingen ju fönnen, unb

vrdgte fic^ jur 33efd)ämung bei 97ienfd)engefd?lec^tS baburd)

rec^t jum fiteu^lidjen ?i)ienfc^enn)erf. ©elungen ifr eS nun

einmal, wir megen e6 anftaunen, verflud)en, bewunbern,

ober uns baoor freujigen unb fegnen. (5S ift bod) nur ?)}?en-

fc^enwerf, unb leiber ganj natürlid) jugegangen, fo teuflifd)

eS aud) auSfiebt. 2)a l)abt il)r eine allgemeine 2i3elt=

gefc^id;te jur 2el)re unb QBarnung in einem 5}{tl)em5Ug, wie
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freilid) nocb fein beiitfcber ^rofcffor feinen ^w^orern eine jnm

^^eitfaben jugefc^nttten l)at." @o ria()m allerbing^ Jünger

bie gefcbirf^tlicben (EreigniiJe feiner ^eit ttiel)r ju /perlen, et*

rerfenfte fic^ tiefer, ol)ne ^cbonung iinb 5ßei(^lid)feit unb

<Selbfltänf(^nn9, in bie unmittelbare, nacfte SBirflic&feit; bk

Ginbrücfe, He er erl)ielt, waren geu^alriger unb tiefer — aber

luar beHivegen ber ©efammteinbrucf unb fein @efanimturt()eir

über tick ^Vriobe, über bie ®efcl)ict)te überl)aupt unb über

ben ?Oienfci)en al^ ©attung unb 3nbiv>ibuum jvaörer? 5©ar

feine 33erall9enieinerun9 rirf)tiger, tvenn er, empört vün dw-

jelnen ©räueln, in allen i))ienfcben aller Reiten 3:enfel fal),

bk nur burd) ^mang gel)inbert u^erben, il)re ival)re 9(atur

ju offenbaren, alö bie poetifcfje unb pl)ilofopl)ifct)e, bem mdy-

ften ^ufcbauer ober bem Seibenben felbiT: freiließ \\id}t 5U5U:

mutl)enbe 91nficl)t, bie in jenen Äataflropljen eine notbtvenbige

.^riji^ be^ 5Sölferlebenö unb eine freilid) erfc^ütternbe, aber

md)t entmutbigenbe 9cemefi^i fanb? 9cicbt minber einfeitig

unb unooüfommen bürfte u>enigfren6 bU auö ber 33etra(t)tnng

ber einzelnen 5;i)atfad)en abgezogene 5Babrl)eit fepn, al^ eine,

an6 einem umfaffenberen ®ebiet von (5rfal)rungen, @c^icf=

falen unb Ueberjengungen il)re 5^egriffe unb ©efe^e mit llni:

fid)t abftral)irenbe, unb fie mit 9}?a§igun9 auf ba^ ©egebene

anroenbenbe ^etrad)tungöuieife. Sie 2eibenfd)aft , bie cnt--

fettete, tobenbe Äraft mad)t Jvol)l mand)e Oiegel, mandjeö

6^)ftem 5U vgc^anben, aber ba^ Softem, ba^ bk Seibenfd)aft

auffreüt, ift barum nidjt ba^ ivaljre. I^mfdjen ®oetl)e, wel^

d)er bdi^ Ungel)eure, nid)t ju ^^eniältigenbe ignorirte, unb

Älinger, welcher barüber, ju >^eiten, oerjjveifelte, ftebt ber
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p^ilofop^ifc&e ®ict?ter @d)i(rer in bev ^itt?, ber wentgflen?

in feinem ©etile bie ©efe^e unb ^bm\ trug, bie über jene^

anfc^einenbe <5()ao^ gid?t verbreiten fonnten, wenn er fie aucb

jnnörf?rr nicf)t auf bic ©egenivart anmanbte. Xie ©efc^icbtc

^atte i()n 9e(e{)rt, U^ md} ber ^ad}t ber ©räuel unb beö ^öm-

inere immer ivicber ber ^ag ber Srlßfung ankere; er ()atte

«nverjagt W 2)ar|leüun9 beö brei^igja^rigen nnb be^ nieberr

lönbifcben Mxi^(6 nnb ber bnrgerltdjen nnb Oxeligion^friege

in ^ranfreic^ nnternommen; ivelite fd)anerli*e 9(ac^tgemdlbe

würbe baran^ Älinger gemacijt fjaben, bem fic^, md} feinem

^m\t ober feinem Oiapl)ael be 5[quila^ ju nrtljeilen, bkOdc-

fdjic^te fo leidet in eine mit 33Uit nnb ^l)ränen erfüllte ^oU

terfammer üern^anbelte? 9}enüanbt ift nun 5(linger mit

@d)iüer infofern, al» and? bei ibm tk moralifc^e ^raft, bk

2;ugenb, meiil: in Sinem O^eprafentanten unerfdjnttert bn\

.^ampf nnb bie^robe, u^enn nuci) p()pfifd? erliegenb, beflel)t;

er glaubt an ein 2Bnnber, bcnn, fagt er, „ict) felje täglicb

bie moraUfci)e QSelt, bk fo tief, tief auf ber pl)i)flfc^en rnl)t,

ba^ fie fanm jn nnterf(i)eiben finb, oon ber geiftigen an

einem einzigen bünnen ^aar auftvärtö gejogen nnb fogar

etwaö emporgeI)alten. Unb ba6 noc^ größere Üönnber ift

bk^i6: biX\i bie nngel)euie ?>}iaiTe, feit fo »iel tanfenb nnb tan:

fenb3al)ren, bkfe^ einzige bünne J;)aar nic^t jerreif?en fann."

2)ie^ „bünne J»?aar" ift bie nnjerreipbare fittliite Äraft m-
seiner 9)?enfcfcen, ber wenigen großen, iloifiten ©eelen, welche

ber 2Belt nnb bem ©c^icffale stro^ bieten, jn wel(t)en jn ge^

l)üren .Jünger felbft ficlj bewußt fepn mochte; bei Sdjiller ba^

gegen bleibt nici)t nur bie 3bee moraltfc^, in einem einzelnen
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^fttbiiubmim , uuiikriyunben, fonbent fie trrt'gt immer am

(5nbe Aud) in ber Sßirflic^fcit ben tgieg baüon; mcf)t blo§

ber ein5clnc ©totfer fie()t ben .^immel mit ungebeugter

6eele über fic^ 5ufammenftiirjen , fonbern ber ®entu^ ber

9)ienfcf)l)eit felbfl fcbwingt ficb triumpbirenb über Xriim^

mern unb 2ob empor. Unb an biefem ®eniu^ ber OTienfcb^

beit »er^weifelt .^linger. dt bat ein 9?rucbftücf erfcbeinen

laflTen: „T^a^ 5u frübe envad^en bei5 ©eniuö ber ^Wenfcbbeit/'

morin er feine 3been über i>ie iüngfle ®efcbict)te, über bie

Oiepolution unb bann über bu 9}?enfcbbeit unb il)ve 33eflim=

mung allegorifd? aui^fpricbt. :Der ©eniuö ber 5)ienf*beit,

tvelcber lange gefcblummert, n^abnt, enblicb envacbt, feine

6tunbe p wirfen, ju triumpbiren, ju beglücfen fen gefom=

men, nacbbem in einem Sanbe ^uropa^ ber ^ag ber ^reibeit

unb beö Oiecbt^ angebrocben. (5r begibt (leb, »on bem (5bor

ber iugenben begleitet, bal}in, nnrb aber auf^ fcbretflid^fte

enttäufcbt; er mu^ flieben, unb H^ Fragment fd)lie^t mit

feinen jammerriollen klagen, mit feinen »erjjveifelnben , un-

beantivorteten fragen an ben „»erbüllten (Snngen." 3)er

^Prolog bkit6 93rud)ftücf^ entbalt merfwürbige ülnbeutungen

baoon, Jüie Älinger bk ®efd)id)te, b'u ^poefie unb feine eigne

Dtatur unb 5öeftimmung anfal). 3n biefem Prologe befpricbt

fid) ber :Did)ter mit bem 2)ämon, iveUter einerfeitö al^ fein

eigner objefriüirrer ©eniuö, anbrerfeitö al^ ber ©eijt ber

2ßabrbett unb ^oefie erfcbeint. S)er 3)ämon, in büftrer ®efl:alt,

forbert ben fcbeu in bk (Sinfamfeit fid) jurücfjiebenben iDicbter

auf, in bu 2ßirflid)feit, in ba^ didd) be^ gcbrecfen^ unb ber

Sinilerni^ binunterjufleigen, bort unten bk fd)tt<anfenben
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®tral)len tet Üßaljrbeit au fj« fangen, \m\ bcn ©eiilcrn ber

^infrernt^ ful)ne unb un9i'fct)minfre 2öal)r()i'iren ju »ernel)-

men. 2)er dcbte Sid)ter, ber nidit nur :5)id)ter burd) bic

^l)()ttntafie fej), ber fiel) it)m getvei^t l)abe, bürfe nidjt fc^luiu;

niern unb träumen, umörenb He nioraUfcl)e SBelt in il)rem

9}iittelpunft erbebe. (Sr fragt ben 2)icl}ter, ob er allein nid^to

von ^baten bore, bie bem SBeifen unb bem Einfältigen H^
ganje 9)ient'd)engefd)Iecbt famnit feiner Leitung unb ^^eftin;:

raung jum qualvollen Oxätbfel macben — er labet ibn auf ben

@cbauvla^, bellen ^anbelnbe verwegene, fd)recflid)e, öerblen^

bete unb gro^e ©terblidje — angilvolle unb jaud)5enbe Teufel

— fcbiüeigenbe ©öfter feigen; er verbeißt ibm, fein ©eift

UH'rbe fid) über ben empörenben ©cbauplalj ber argen jtbaten

erbeben, unter feinen ^ittigen fönne er ntcbt altern; immer

jung, immer blübenb unb ftarf erbalte er bew T>id)m, ber

feinem fremben, feinem irbifd^en ®ößen biene. Ginfl ent«^

bulle er ibm bic tvunberbaren erbabenen 35ilber, womit

feine giftige auögefd)mü(ft fe^en. 5Son ferne wolle er ibm

ben erbabenen 5:enivel ber SSabrbeit jeigen, beffen ^nfd^rift

jebocb blenbenbe Si^olfen Derbüllen. Sö^te ficb ibm ba6 Oiatbfel

ganj, fo v>erfd)Wdnbe feine, aller 9)tenfd)en ^äufdntng unb

bamit ibr 2öertb unb ibre Äraft. S)er S)id)ter, anfangt

wiberitrebenb, weil fein ®ei|T: ficb im £id}te, in ber Üuelle

beö ©cbönen, üBabren unb ®uten gefalle, ergibt fid) enblicb

bem gewaltigen Ddmon, benn, fagt er, Jd} lebe nur in ber

iCraft, bk bii in mir erwecft baiT. 2)ir allein iiaft bu mid>

erjogen, bir allein gebore id) ju." 2)ie ^ufagen be^ 3)amonö

lauten nun jwar nid)t botTnungelO':^, aber um fo büfterer
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ift tev <Bd)\ii^ M ^ragmeut^ , iveld)e^ felbft bae le^tc »on

5el)n auf einmal vrojeftirteu 2öerfen ^lingerö iit. 53or bem

^>J:()rone uämlid) beiJ (Siuigeu, von geljeimm^üollem, fd^aubern^

beni, bem 35li(fe ber reinen ©elfter felbft iinburd)brin9lid)en

©unfel »erl)iiüt, fniet bebenb imb aubetenb ber über bai?

iüngft ©efc^aute unb Erlebte entfette ®eniu<5 ber 9)?enfcbt)eir.

^Tdt l)efti9er 3nbr«ni"t fielet er um ^lufflarung feiner Zweifel

über bic 33eftimmun9 ber ?Oienfd)^eit, um Sntl)ünun9 ber

bunfeln 9xätl)fel, um ^rofl, „t)a^ id) mit J;>oifnun9 ju beu

Sterblichen jurücffel)re unb bk trauernben 5öeifen, bU h(--

täubte (Einfalt aufrid}te, bk je^t alle mit tl)rdnenvonen

klugen, mit serriJTenem j^erjen unb uerbuufeltem ©elfte nac^

bir blitfen — bk mein 5)afepn für einen ^raum l)alten, ba

il)vem j^erjen bein ©afepn nur burd) mic^ flar wirb. . . .

2tUeö ift fc^aubernber, emporenber 5Siberfprud) unter ben

g)ienfd)en. . . . ^err, la^ mld) Älagenben Deine ©timme

üernel)men — ba6 gan^e 9)ienfcl)engefd>le(^t — feine (5belften

unb Söeifen fd)relen burd) mid) in bix auf! 23rid) b^iw

©djjveigenl" u. f. w. 2lber „ee l)errfd}te ein tiefe», fd^au^

beroolleö, jermalmenbeei ®c^ welken." gange nod) ivieberljoltc

ber ©eniu^ ftarfer, füljner, angftöoüer feine fragen; aber

b^6 fd)auberüolle, jermalmenbe ©djtveigen l)errfd>te fort burd)

alle ^Immel. 2)er ©eniuö ber £>}?enfc^l)eit lag jeljt fo er=

ftarrt üor bem ^l)rone bc6 ^;Berl)üKten, nne ber ©terblicbe

»or bem ©ebanfen ber (5iiHgfeit. Unb betäubt uou bem

graufenben ©c^iueigen fauE ber ©eniuö ber 0}ienfd)l)elt von

bem ©emelfe, baib felbft bk Stufen 5um Si^e beö ewig

iölrfenben unb eivig Sd)n'eigenben verl)üllt, gegen bk ftnflere
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(5rbe. — ^it biefeu SBorten (erlieft H^ Q^ntcbftiicf — eine

adegorifcbe ^()antafie in ber 3Itt ^ertii ^aul<5, in weldjer

jwar bie mptöifcbe öinfleibung ba^ SSejtveifelte unb ^Serneintc

felbft norf) in einer n)efenl)aften ®e(talt anftreten lä^t, worin

aber ieber bie OberfTdc^e burcbbringenbe 33licf bie bobenlofe

©fepfiö erfennt. -^Inflänge einer dljnlidjen ©timmnng fann

man in (5ct)illerö OUfignation unb ia^ verfcbleierte

^ilb 5U ^ai'5 fi'nben; bod) erbob firb bariiber fpater fein

gefammelte^ ©ernütb, weniger burci) ein pofitiüe^ pbilofopbi-'

fcbeö ©Dfrem ober eine reliqiöfe Ueberjeugnng, al^ burc^j ein

freiem, einem in iid) oerföl)nren/ geläuterten, geabelten ©elbfl^

bewuptfepn entfprungene^ ^^ertrauen jur ?[Renfrf)()eit, beren

verfldrten Snbegrif er in ficb/ in feinem Dicbtergeift em-

pfanb, an beren 5Öert() ibn einzelne traurige (Srfabrungen

nid)t irre macben Eonnten, an beren ()Obe 33e|limmun9, beren

fiegreicben ^ortfcbritt ber propbetifcbe 2)icbter um fo jutjer--

ficbtüdjer glaubte, al^ ber pl)ilofopl)ifd)e ^iflorifer bie 33ürg:

fcbaft bi^fiii^ i« ber ^Sergangenbeit fanb. 3mmer mel)r ge--

llaltet ficb ibni Mc^ jur (Sinbeit, jur pbilofopbifcben unb

poetifcben, wabrenb ^linger feine 3been in ben apboriilifcben,

jerfplitterten ,/i^etracbtungen unb ©ebanfen" nieberlegte, wo-

mit er aue bem .Greife ber geilaltenben 2)icbter in hie klaffe

ber in 2)eutfcblanb feltneren „ 9)?oraliften " biiu'ibertrat —
eine Gattung üon ©cbriftftellern, beren beriibmtefle Wufler

(Snglanb unb ^ranfreid? an einem U Oiocbefoucaulb, 9}?on:

taigne, üa Sßrupere, ^a^cal, Sbefterffelb aufjuweifen baben.

^Ulan fann in biefem legten oeröfentlidjten 5®erfe ,tlinger^

aucb einen weitern ©egenfa^ ju ®oetbe erfennen; Siefer fa^te
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iu üorgeriicfteren 3«I)ren im\ geben in einem f)armonifc^eit

Ueberblitf jufammen unb fteüte eö in epifc{)er Wilbe nnb

^e{)a9lid)Eeit bar; 3ener 509 in ffeptifc^en, bibaftifrfjen, i<n-

tprifc^en unb farfajlifc^en Oieflerionen tk @nmme feiner

Sebenöerfaljrungen.

©erabe in ben SBetracbtungen unb ©ebanfen ifl:, l)in:

fici)tUd) ber ^orm, Jünger tjieUeicbt am ei9entl)ümlid)ften

unb bebeutenbilen, am Ela(fifd)rten. ^6 fet) bal)er gei^attet,

etiva^ länger babei p »erteilen. T)icU ©attung ber Siterfl:

tur l)at il)re SSebeutung barin, ta^ fie fo ju fagen t)k S^nicfe

macht jtuifiten äftöetifc&er unb ÜBeltbilbunq, jtinfc^en ber

2iteratur unb bem geben in ber ?Witte ftebt, unb nur Wdn-

ner ftd) il)r erfolgreid) wibmen fönnen, i\)elct)e mir bem »talent

ber ©aritellnng einen reichen unb geübten ©eltverftanb, eine

frudjtbare Srfal)rung t>erbinben. 5n ©eutfc^lanb, \m bie

Literatur faft auöfcblieplic^) gelef^rt ober äflbetifcb ifi:, jivifdjen

ben Extremen ftrenger unb fc^merfäüiger 2Bi|Tenfd)aftlicI}feit

unb feicl)ter Popularität fcbwanft, wo t>u SBeltleute, bie ge-

fellig j?ocl)ftel)enben in ber Siegel nicbt fcbreiben, unb bie

(gcbrifrfieller tic 2ßelt wenig au£^ eigener Olnfc^auung unb

vielfeitiger (5rfal)rung fennen, mupte unb mup noc^ jene<?

^elb jiemlic^ bracb liegen, beJTen Einbau weniger geniale (Eigen:

fc^aften, al6 eine bei un^ feltenere gemifcbte, tl)eoretifc^e

unb praftifcbe JÖilbung erforbert. 25ie ^rocfenl)eit ber (Schule,

bie ©tarrbeit eine^ ©ijflemö, bk 23reite unb ©rünblicbfeit

ber n)itTenfd)aftlid)en (Erörterung — bie^ finb flippen, n)elc^)e

ber elegante ?0?orali(t im ^Sinne ber ^ranjofen unb ßnglän:

ber ju oermeibeu ^at, ober »ielmel}r bie 9(eigung ju all
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Mcfi'ut barf gar tud)t in ihm liegen; bafur aber inu§ bie

^rifd)e be^ Sebenö, bic 33eive9ltd)feit ber 9Iuf(^aiiiing, bie

@irf)er()eit unb j5iioerftci)t be^ rafd)en, gefunben 93er|tattbe^

bei i{)m ivalten, iinb ivenn feine ^^robnftionen be^ l)eitern,

Inmten ©cfjmucfe^ ber ^I)antafie am kften entbel)ren, unb

fic^ gerabe burd) eine gewijTe 9(iid)ternl)eit unb Strenge em--

vfel)len: fo bietet bennod) auch bk ^orm ®elegenl)eit genug,

ta^ flftljetifc^e, h'inftlerifite Talent su betvdl)ren. 3n ber

.Ginfleibung, in ber 35}al)l ber ^orm fd>on bleibt bem @d)rift=

fteüer eine geanfTe ^reil)eit; fo fc^rieb Sa 35rut)ere (5l)araftere,

^(nUal ©ebanfen, Sa Oiod}efoncaulb 9]liarimen, (JlKft^i^fielb

Briefe, — weld)e ^orm aber gen)äl)lt werben mag, immer

gilt ha^ ®efe^ ber ^larljeit, ber ^iirje, ber ^^rägnanj, ber

QlbtDec^^lung , ber ^ceuljeit beö 5nl)alt^ — ober ber :^ar--

ftellung. Denn ivo()l mit Oiecbt jagt Jünger: „@onfl:

guten, aber gemein genjorbenen ©ebanfen fann man wieber

9?ac^bruce unb geben bind) neue fraftige ©arjlellung geben.

2)a^ bei^t: ^Tiünjen, bie fic^ burd) langen Umlauf fo abge^

fcblijfen ^aben, bat? feiner fie mel)r nac^ bem ^tennivertl) an--

nel)men will, wieberum vollroid)tig, mit 9?anb unb 33il&

aut^prägen." (5o Faun allerbingiJ bie 3^ariltellung Q5iel tl)un;

ein trejfenbe^ 3?ilb, ein fd^arfjeic^nenber 2öiß, ein ergrei--

fenber (5ontra|T: fönnen mel)r aU bk grtinblidjfren SBewei^^

fitl)rungen ivirfen, einen lebenbigeren, bleibenberen Sinbrucf

juriicflaifen; aber bk\e (Jigenfcfcaften ber ^orm finb l)äufüg

aud) bebingt burcb bk auf (5rfal)rung gegn'inbete 2ebl)aftig:

feit ber Slnfd^auuug unb @ic^erl)eit be^S Urtljeil^ unb in

l)unbert püen ivirb ber veri^änbige, fenntnipreic^c unb wi^ige
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ömpirifer 9BaI)i1)eiten ober ^^teinungen anstel)euber m\b

lebensvoller aiiSfpred}en, al6 ber tieffminge uub 9elel)rte,

aus 33ii(f)ern abrrral)irenbe uub mit feinem eigenen ^Beivupt--

fei)n erperimenttrenbe 2)enfer. 2Bie 93ieleS in biefer ^inftc()t

beu ®eutfrf)en feljlt, beutet ^linger in feinen ,,(i3ebanfen m\b

33etracl)tun9en" mit folgenbem an: „SBie fel)r bebauert man

nic^t, wenn man ©arve'S vortreffli(t)e 9Serfuc^e, voller Söeiö^

l)eit, politifcber ^lugbeit uub feböner 9??oral liest, ta^ ber

eble 5D(ann fo fdjjver ,einl)erjiel)t — fo gar bogmatifd) ifl; m\b

gar fo fel)r ben ^rofeiJor jeigt. 2i3ann werben hk ©rajten

i}ie @ol)len unfrer ^rofaiften beflügeln, wie \h eS ben fran:

5öfifd)en ^rofaifren fo gefällig tl)un? 2ßielaub felbft, .bem

bod) bie ©rajien M feinen ®ebid)ten fo oft jur (Seite flel)en,

fd)eint, wenn er ^rofa fd)reibt, 33lei an ben pj^en ju l)aben.

Uu^ bk 2i5eitfc^iveifigfeit — bic unS nichts erläfjt — bk unS

alles auSframt — bk unS für gar ju bumm l)ält!" Unb

anberSiuo: ,,Unfere Literatur wirb nicl)t oon SSelrleuten ge^

ad)tet, felbft von ben feiuEultivirten beutfc^en Ijöljern ©tän-

ben nic^t. Unfere S)icl)ter fc^weben ju l)ocb, bringen ju tief,

wollen nur grope unb erl)abene 5Bal)rl)eiten bem Sefer att=

fc^aulid) madjen. Unfere ^oeten finb ju kkijt, ju leer, eS

fel)lt il)nen an leichtem 2Bi$, an feiner ^erfiflage, an ^on,

burct 2öelterfal)rung gefd)ärft unb befrimmt . . . Unfre SSerfe

über bie ?[)?oral finb entweber (fompenbien ober in iljrem

©eift gefc|)rieben. 3)ie ^ranjofen l)aben moralifd?e ^dixiU-

fteüer in anberer ^orm unb ©ejlalt, uub bk englänber be--

fi^en 5Berfe mit fo vielem ©efdjmacf, Qlnmutl) unb ©eijl:

gefdjrieben, ba^ \k fogar bem feinften 5Beltmann ©runbfä^c
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lesbar mad)en, bie er faum niebr öl)net." llnb 5. 180: „d^

tft bod) roirflicf) auffallenb, bap eö meiileuiJ ®elel)rte dou

^anbwerf ftnb, bie für unö bie 93?oral frf)reiben. ^abeu

^taat6-- imb ©efd^dfr^leute benn gar feine j?eit baju? ®Iau:

ben fie gar nic^t baran?" 2Bir Ijaben in 2)eutfd?lanb in ber

^^rofa hu @vracl)e, ben @ri)l ber 58üct)er, aber feiten bie

»erebelte, burcf) .^nnft xnfammengebrängte @pract)e beö

geben 9; baran f ivei^t Älinger n)ieberl)olt bin; er viigt, ta^

bie bentfcben @d?rift(leller (öon ben ®enie^ abgefeben, »velcbe

ibren eigentbümlicben (Jbarafter an ficb tragen) ficb nicbt im

geringften an eignen ^on unb ^arbe böltf»/ h(n^ fie feinen

nationalen (Sbarafter baben, i\>dl)renb felbft mittelmäßige

franjöfifcbe ober englifcbe SSerfe hie »aterlänbifcben @itten

unb ©ebrdncbe abfpiegeln. dt preiset 2)iberot0 flare Sror--

ternng dflbetifcber ®egenftänbe gegenüber bem „bentfcben,

fcbmerfdlligen, fpilematifcben , mit Terminologie belabenen,

auf ©teljen gel)enben, pbilofopbifcb df^betifcben ©eiväfcbe;"

er jinbet c6 febr erflärlicb, hc^^ ee in 2)entfrf)lanb nienige

ober feine äcbte @ati>rifer gebe, ha biefe ©attung aniTcr

einem trejfenben, luabren, fcbarfen Sfßi^, einer ansgebilbeten

unb gefcbmeibigen ©pracbe, einer regen ßinbilbung^fraft

u. f. w. — ancb einen freien, füljnen, bellen Söeobacbtnng^r

geifl, tiefe ^enntniß ber 9)?enfcben in allen @tdnben unb

Sierbdltniffen erforbere.

2)iefe Sücfe in ber beutfcben Literatur, ben 9}?angel

nämlicb an eleganten, geiilüollen 9}?oraliilen, an feinem

a:beile au^jufüaen, mocbte ficb Älinger njobl berufen glauben.

2Benn er fiel? «ucb nic^t jutraute, jeneö Sbeal eine\5 ^i\d)(^,
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„cine^ ebenfo wahren alö nü^Uc^en moralifc^en 5Ber!e^" iu

errcid^en, ba^ er iröenbwo in ben „©ebai^fen" aufflellt (§. 540.)

alö baö ^robitft l)ol)er ^oefte im iperjen, unb falter, vl)ilo--

fop^ifc^er, felbflgemac^ter (Erfal^rung unb 97?enfd)enfenntni^

im ^opfe, fo ()at er bod) hn feinem 33uc^e ben großen, praf^

tifd^en ^wecf: „^raft ju ernjecfen!" Sßenigflen^, fagt

er, er{)fllte er bitrd> biefe ©ebanfen feine eigene Äraft luac^

unb mutljig. 3n jenem @inne tvibmet er mdf au^brücflicf>

hieit (gd)rift ,,ben Deutfc^en, feinen £anb^leuten, al6 bem

«Bolfe, H^ fo I)od) in ber (Kultur flet)t, hüf man mit ^raft

unb 2ßal)r()eit, im biebern beutfc^en @inn, ju feinem 9(U^en

unb feiner Unterl)a(tun9 fd>reiben fann." @olI nun 5unäd>fl

ber formelle, äft{)etifc^e (Si)arafter biefeö 2Berfe^ bejeic^net

werben, fo mu^ man bie großen jl:»)liftif(f)en «Borsüge beffelben

rui)menb anerfennen. ^ier ift eine reine, natürlid^e, !örnigte,

männliche beutfcf)e ^rofa, weber burc& ben (Einfluß alter nod)

moberner @pracf)en gefärbt unb ent|tellt, eine fd)Dne TOtte

I)attenb jwifcben SSeitfcbn^eiftgfeit unb 9efurf)ter Äiirje.

®lütflid)e unb fräftige JBejeic^nungen, 23ilber, ^ergleicbungen

unterbred)en in geeignetem g)?a^e unb mit fid)erer 5fBirfung

tic fcbmutflofe @pracbe bc6 einfachen, gefunben 3}erftanbeö;

ermübenber (5tnförmig!eit ift ebenfo burc^ bic ?i}iannigfaltig:

feit ber ©egenflänbe ali^ bind) ben SSec^fel b(6 %on6 »orge=

beugt; Ironie, (Satpre unb @arfa^mus5 ivec^feln mit ernften,

patbetifcften, meland)olifc^en (Ergiepungen, mit bem 3luf=

fdjnjung eineö I)ol)en moralifcben ©elbftgefiil)l^ unb einer

l)offnungötJoUen 35egeiflerung (namentlich au^ ^Seranlajfung

ber itl)ronbefleigung 5lleranber^). Tan bk ^one ber reinen

Ä I i n 9

«

V , fammtr. «TBerfc. XII. 20
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^reube unb 5ufriebenl)eit, ber öarmlofen, gutmütl)i9ett

Sc^alfDeit bürfte man »ergcMid) in bem 33uc^e fndjen. ülud)

in ber ^orm ift einige ^DJannigfaltigfeit; c^S jinben fic^ ein

vaar Sialoge unb einige Sljarafrerjeic^nungen unter ben

freiließ) weit übenvnegenben ©entenj^en unb 5Jiarimen. S)er

3nl)alt i\t an^et\t reic^Ijaltig unb bunt. 2)a e^ H^ in

ben reifjlen 3al)ren gefcijriebene Sßerf .tlinijerö iii, fo barf

vielleicht am el)ef^en baran eine (Erörterung feiner S)enf«}eife,

feinet (Jljarafter^, feiner ^löeltanfc^jauung angefnüpft werben,

jumal H er ^ier in eigner ^erfon f^Jric^t, unb man nic^t

i)k bebenflid^e Qiufgabe ^at, ivie in ben (5r5di)lungen, i)k

Slnfic^ten unb ©runbfä^e beö Slutor^ von benen ber gelben,

welche er auö feiner innerften (Seele «uöfrattet, tvelc^en er

aber bod? auc^ noc^ eineu eigenen €l)arafter ju leil)en alö

Dichter befliffen ifl, ju fonbern. ör tritt l)ier mit feinem

3d) frei unb fiil)n tjerüor, er fprid^t fic^ über feinen ^Oaraf-

ter, fein ©treten, fein ©djitffal mit €)tfenl)eit m6, unb

biep mag eö redjtfertigen, t)a^ l)ier 5uerft von feiner ^er^

fonlic^feit, feinem ^l)ara!ter gerebet »werben foll.

klinget fpric^t fiel) i\\ ben „©ebanfen unb 33etra(l)tun:

gen" über fic^ felbft unb fein 33ucl; offen unb anjieljenb auö.

,,3cl) l)abe," fagt er §, 589, ,,allet^ m^ ©riechen, Oiömer,

jtaliäner, önglanber, ^ranjofen unb 2)eutfc&e gebadet, ge^

fafelt unb gebid^tet l)aben, gelefen. . . 3cb l)abe alle grope

unb fleine, tl)örid)te unb vernünftige 2ßeltbegebenl)eiten be^^

merft, bie 5}?enfc^l)eit unb il)ren ©eift burd) feine ^öl)e unb

2iefe, fo weit icb vermochte, beobad}tet unb verfolgt, ^d)

l)abe, tvaö unb wie ic^ bin, auö mir felbft gemacht, meinen
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(5l)avafter uub mein Snnere^ md) Gräften imb Einlagen cwu

»vicfelt, unb ba id) t>UU^ fo ernftUcf) aU Hniid) tl)at, fo

fam, W(n6 man ©lücf nennt, üon felbfr. ^Tadi felbft I)ab' i<b

fcfcdrfer unb fc^onungelofer beobachtet unb bel)anbelt, al^ am
bere, burci) ©eburt unb (Sr5ie()ung lernte icf) bie niebetn unb

mittlem @tänbe, burd? meine Sage bie l)öl)ern unb bie l)oc^:

llen fennen. 3c^ l)abe nie eine Oioüe gefpielt, nie hi^ SReU

gung baju in mir empfunben unb immer ben erworbenen

unb fertgel)altenen (Sl)arafrer ol)ne ^urcfet bargefleüt, unb fo,

ta^ idi hie 5i)ioglid)feit> gar ni(f?t mel)r fürd)te, anber^ fepn

ober l)anbetn ju fönnen. . . 3d) l)abe in einem fel)r großen

9ieid)e von ber Seit an gelebt, btx id) bem mannltcben ^3llter

entgegentrat; oiele ©efc^dfte finb mir aufgetragen ivorben . . .

aber nad? i()rer taglidjen 35eenbigung verbrachte ic^ tic mir

gewonnene peit in ber tiefften €infamfeit. 3cb war 5eit=

genoife ^riebricl)» IL — bie franjofifc^e Oieoolution ift vor

meinem ©eifte vorübergegangen (wdre fie nur an bem ©eift

allein vorübergegangen!) id) lebe unter 2lleianber I. — bem

öDelften ber 9)ienfcl)en — ^öljereö weiß ic^ nic^jtö ju fagen

— unb iia6 5u ber ^eit, t&. meine Xage fic^ gegen ben Qlbenb

tc6 Sebene neigen — unb biefem — bem glücflicfeften ^eit=

punft meinet gebend im moralifc^en @inn, verbanfe id) ben

milbern Sinfcrid), ber bA6 büftere ©emalbe voriger CSrfal)rung

an ber 2ßelt unb il)ren 33ewo[)nern aufljeitert.

2Ber ey nun ber 0)iül)e wertl) l)alt, ta^ c\>e\\ ©efagte,

unb hae id} nur am biefetu ©runbe fage, mit biefer 6c^rift

unb meinen übrigen Schriften ju vergleichen, ber wirb hierin

hin ^c^lüjTel ju vielem ober allein finben, ee betrübe ober
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erfreue U)n. Sin (Sc^riftfleller, ber jicfe felber malt, ifl eine

folcbe g}iittl)eilun9 bem Scfer fdjulbig/' :5)iefe gebrängte

^onfeffion (für^er freiließ fll<5 bie be^ von Um i)oci) verehrten

unb gepriefenen Oiouffean) wirb burcf) manche aienjTerungen

nät)er bele«d)tet luib ergänsr. @o beantwortet er §. 560 bie

^tage: „3ft eö möglich, mit einem jva()ren, freien, gan?,

natürlichen, oft auc^ fiil)nen <5l)arafter, ol)ne irgenb 3eman:

ben abfic^tUd) bie Sonr gemacht 5nl)aben, ol)ne aüe ^ntrigue,

prcbt »or il)r unb @treben gegen fie, felbft im «Kampfe mit

fc&lecbten 5!)ienfrf)en für t^av ®ute, 2£?al)re unb ^tü^lic^e burcb

bie 5Belt ju fommen, barin emvorjufommen, fic^ aufrecht

,^u erhalten — unb H6 rool)l auch am ^ofe?" mit einem

fich fühlenben 3a! ai\^ eigner, perfönlicher (Erfahrung, unb

gibt bie €rforberni|Te an, um bie^ freilich feltne Oiefultat

p erreichen: man bürfe nicht an^ ©liicfmachen benfen, flreng,

fräftig, offen, ohne furcht unb gfiiicf ficht auf fich feine Pflicht

erfüllen, rein von jebem ^lecfen be^ (Sigennu^e^ bleiben,

frei von ber @ucl)t ju glanjen, von fchaler (Sitelfeit, von

unruhiger Oiuhm: unb ^errfchfucht, nur auf bem ^h^ater

ber ®elt erfcheinen, tvenn e^ bie ^fiu\)t forbert, fonjl al?

Eremit leben. Wian mülfe fich vor aüem 9ieformation^gei|l

unb feinen jjetchen hüten, nie mit Seuten, t)U nur 9)?einunr

gen haben, über 9)?einungen flreiten, von fich felbft nur im

Stillen, mit fich allein reben. ^Son ber Erhaltung unb (^e-

funbheit feinet innern ?>??enfchen fpricht er §. 102. e^

gehöre hohe moraUfche .^raft ha}f\x , ben SSerflanb burch SBelr-

erfahrung, burrf; thatige^ ©efchäftöleben unb in bem Um-

gang mit höhern ©tauben aufsufUtren, ol)ne ba^ H6 3>er5
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in biei'er 8c^ule auftrocfne. dv fenne nic^tö SntereJTautereö,

al^ einen n)elterfal)rnen ^Wann mit grauen j?aaren , ber

md) e^renoollem, tljatigem Seben 5n feinen 53ern)an&ten nnb

3«ö^nbfrennben snrücffebre, unb ben alle an feinem gefunben

^erjen, feinem ®eift, @inn unb feiner :Denfun9^art roieber

crfennen, „2)iefei^," fä()rt er fort, „nenne id) ben ^ern im

9)ienfc^en aufben)a{)ren, unb baraufarbeite id), liberjengt, ba^

ber innere 9)ienfc^ nie altert, luenn i^erjtanb unb j?ers ftc&

nie trennen. 9}?ir i\t bie OTiorgenrorl^e ber Sugenb noc^ nic^t

untergegangen; i(t iljre 5«rbe auc^ nic^t mel)r fo gltil)enb,

fo ift fte um fo fanfter unb milber, unb ber ®ei|l; fiet)t leicl)ter

t)k 33ilber, bk Ijinter bem fd)immernbett :7)ufte fd)n)eben."

Unb unoerfennbar l)at er auct) ivieber fic& im 3(uge, wenn

er im nacfcflen 3lbfd)nitt fcftreibt: „T)k fd?önfle, feltenfte unb

glüctlic^fle 3}ermäl)lung unfrer ©eifteefrdfte ift bk ber t)oben,

bidjterifc^en Sinbilbung^fraft mit ber 3Sernunft be^i 9}?anne^

»on ©efcbäften, ber in ber QBelt lebt, leben mup unb T)i(t)ter

bleiben will, iveil er l)ierin feinen fc^önften ®enu^, feine

feftefte ©tii^e ftnbet. Qlber er mufj fic^ l)üten , ba^ bk

bilberreirf)e ©attin nic^t über ben ernften, jlrengen ®emal)l

ben 5)ieiiler in fel)r fpiele." 3)em fügt er bei: „5öaö mid)

ärgert, ift, ba^ id} um getüiffer Seute iniüen fagen mup, ba^

barum ein folc^er g}?ann u^eber ^erfe, nocb poetif*e ^rofa

5U m(id)et[ braucf)t, um ©iitter ju fe»)n." S)er 5öeltmann,

in bem \\d) bk bidjterifc^e ßinbilbung^Eraft mit ber 9Sernunft

üermäl)lt, i\t offenbar Älinger felbfi; eö erinnert bkk ^er=

mdl)lung an bk OTrt, wie ®oett)e in bem ®ebict)t: 97? eine.

©Ott in ba^ 5Serl)ältni^ jiüifdjen ^l)antafie unb Vernunft
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mit einem öl)nlt*en 33ilbe, aber in ganj anberm ©eifl: U-

jeic^nete; er fingt:

„Unb ba^ bu alte

©d^njtegermwtter Set^^eit

X>a& jarte (Seelc&en

3a nic^t beicibtge I
"

ivomit Älinger fcl)n)erlid) einverflanben gcn^efen wäre. 9Iber

ob nicfct ®oetI)e nnrer ber ^ () a n t a f i e fid) etroa^ ganj 2(nbereiJ

t>acl)tc, al^ ^Itnger unter ber SinMlbnng^fraft? Unb

ob t}k genannte ^Isermäblnng ivirFUd) fo beglücfenb fep, ober

ob fie Ui .^linger in recijter 2lrt flattgefunben [jaha, baran

fann man mol)! jmeifeln, njenn man im legten 'Hbfd)nitt be^

23nclK^ lieöt: „93?dnner »on ®eift, Äraft nnb ^erj flerben

frf)on üor il)rem wirflic^en ^ob ber SBelt «nb iljren S5ewol)=

nern ab, weil e<5 für fie unmöglich i]!, fi* über W 2BeU

nnb i^re 58en)ol)ner bi^ an il)ren roirflic^en Zot> jn taufc^en.

Stefeö frühere ober fpätere 5lbf^erben Ijdngt von bem ®rabe

beö (5nt{)ufiaömn'3 ab, ber biefe (Sblen befeelt — aber enblicf?

uerfc^njinbet anc^ bem (Sbelflen bie Hoffnung unb ber ©laube,

unb felbfl ber, welcher jtc^ felbft am getreuften geblieben,

ber am längften au^gel)alten unb bi^ an^ €nbe gefdmpft

l)at, itirbt mit gebroc^nem i^erjen unb \)er{)iilltem ©eifle."

^u^ bem SBiberfpruc^e biefer 3(eu|Terung mit ber obigen

eröellt gerabe anf^ bentlicbfle, ta^ Jünger nicfet ein 8p|l:em,

fonbern feine Gmpftnbungen unb Ueberjengnngen geben wollte;

ein einziger ©eift unb @inn laufe, fagt er felbil, burd) biefe

©ebanfen binburc^, weldje gar fein regelmäßige^ 35uc^ fe^n
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foUen, unb beit möge ber Sefer felbfl: au^finbeii, mm\ e^ Um
ber 9)iü()e mxti) fc^eine. (E6 i\t bk^, biirfte man mit O^ec^t

fagen , ber ®ei|l ber unbe|l;erf)Ucf)en 2ßal)r()eitöliebe , ber

fü()n|leit UnaM)iün9i9feit im pl)ilofopl)ifc^en unb moralifcfcen

Sinne , ber juperfic^tUcf^ilen (gelbilftanbigfeit. 3)a^ ilol^e

^en)n^tfei)n, burcb eigne ^raft, bnrc^ ftc^ felbfl: 2lUeö geivor^

ben ju fepn, ftc() felbft 2llle^ ju \>erbanfen, feinen SI)arafter

ieberjeit beljauptet jn l)aben, iibte, tvie eö feine moralifc^e

Jpflitung beftimmte, fo aucb auf feine ^Inftcfcten einen bebeu=

tenben (Sinflu^. <2in rec&ter ?OTenfct), meirfte er, ber gelebt,

genoffen, gebac^t, gefü{)(t unb gejvirft ^at, ifi: ber 3nl)alt

feinet ®efd)le(^t'^ — unb ahS einen @olcben fü()lte er ftc^.

5©ar er gleid) weit entfernt üon ^id)te'^ fi(^ felbfl fefeenbem

3rf), erfannte er aud) in ber ^erbinbung ber Seelen mit

ben Leibern ein ^ajarbfpiel, eine grope Lotterie, unb fprac^

er fic^ l)in unb ivieber für bk 3bee einer urfpriinglidjen

^iserfc^iebenljeit ber prderiilirenben Seelen, freiließ woiji me^r

platonifd) träumenb unb fpielenb, al^ im (5rnfi:, au^t fo

fül)lt er fic^ boc^ burd) bk (5rfal)rung, ha^ man e^ fo weit

bringen fönne, fic^ burc^ feinen ©eilt, feine moralifc^e ^raft

5U be^errfd)en, fein unb ber 9)?enfc^en Streben unb 2Birfen

unb bk ©rünbe baju ^ell unb ru()ig ju burc^blicfen, jum

®lauben an ein ^ööere^, von ber 97?aterie ganj verfc^iebne^,

freilief) unbegreifliche^ unb unerweiölicfeeö SSefen in fic^ 9C=

brungen , unb ju ber 33el)auptung verfuc^t: ,M^ ber ftc^

nad) unb nad) burd) ^erj unb 5Ser|T:anb auebilbenbe 9J?enf(^

burd) t)k Uebung ,, bk 5(nwenbung feiner moralifc^en unb

intelleftuellen .Gräfte, tiCi6 35en)u^tfe»)n einee l)öl)ern 2Befen^
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in ftc^ emecft, unb felbft baö ©eijtige, Unflerblic^e in fi*

aufer5iel)t; wenn er alfo md) feine @eele nic^t felbft erfcfjaft,

fo mac^t er bod) t)a6 fc^lummernbe, bunfel träumenbe, mi}-

nenbe, unjläte S)in9 in ftc^ 5U einem machen, beftimmten,

ftc^ ganj bewn^ten 2Befen." T)k\cx ©ebanfe bejeic^net gan^

ben ^am\, ber mit titanifc&er ^nl)n()eit gegen W Qlnerfem

nnng jeber änffern ^Ifladbt, beö @d)icffalö felbft, fic^ ftranbte,

«nb wenn er eine folc^e oom SBillen unb ber eignen Är«ft

unabl)än9i9e ^JJJarfet anerfennen mu^te, fie auf ein ^leinjle^

Suriicfjufü^ren ftrebte; unb eö Forrefponbirt biefer ^9potl)efe,

hit feinem ftarfen ©elbflgefül)! fd^meid^elte, bie anbere, worauf

i^n hk €rbärmlic^Feit fo vieler ?))?enfc^en fiil)rte, t)on einem

burc^ feine ^Tiadft unb in feiner peit ju erDebenben unb ju

abelnben ©eifterpöbel. ^rei uon allen 2Sorurtl)eilen, unab=

gängig fotvol)l »on ben ^rabitionen be^ religiofen ©lauben^,

ber Offenbarung, wie pon ben 9lutoritaten ber ©c&ulen, ber

fl)ilofopl)en, wollte er fic^ ha^ ©ebdube feiner Ueberjeugun-

gen ganj au^ eignen ?D?itteln, burc^ ainfit)auung, (Erfaljrung

unb g^ac^benfen, burc^ Uebung unb Sntwiceiung eineö gefum

ben ^serjlanbe^ unb ^erjeni^ — ben ^unb »on beiben l)ielt

er hn einem tiefen 3)enfer für unerläßlich — auf ganj ge^

ebnetem 33oben reinjler Unparteilic^feit unb Unbefangenljeit

auffül)ren. Strenge @elb|lbeobaci)tung unb 2(ufrid?tigfeit

waren il)m ^Bürgen feiner 2ßal)rl)eitöliebe; bin geicl)tigfeit,

womit er oiele ^orurtl^eile unb ©emeiufpriic^e in il)rer Tddf-

tigfeit burct>fcbaute unb aufbecfte, jleigerten fein Selbftöer:

trauen ungemein; in feinem ftarfen moralifc^en ^ewuptfepn

fonnte er glauben H^ Jog //o«, nov arw gefuuben ju l)aben,
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um hU 2Belt imv nic&t ju kwegen, aber tod) ju begreifen,

ein ^alt, ein fefter ^unft jum @tel)en war c6 für i()n nun

tt)oI)l; aber ein t)armonif4)e^ ©anje oon Ueberjeugungen mUtt

fid) i^m \)on biefem ©tanbpunft au^ nid^t gejlalten; eine

5uflu(t>t wat e^ für il)n, aber fein bel)errfc^enber ^unft

©eine pi)ilüfop^ifc^en 5tnfid?ten waren, im ©anjen genommen,

ffeptifc^, verneinenb, oft fail öerjmeifelnb, unb bod) füllte

er, b(\^ hk^ Oiefnltat ein ^öd)ft unbefriebigenbeö UPi fein

^erj wiberjlrebte immer wieber ben Olefultaten feinet S^er--

flanbeö, unb fein «Berftanb war unermüblic^, hU ^üufionen

unb 3ll)nun9en be^ ^er^enö wieber ju jerftören. I)iefer 9inta=

goniämu^ beginnt immer wieber, fobalb er über ben ^'reiö

feinet eignen moralifc^en ^ewu^tfepn^ i)inau^tritt, innerijalb

biefeö Äreife^ fc^einen ^Serftanb unb ^erj auögefDl)nt unb

einig. 3lber in biefem Greife fonnte ficö fein rafllofer (^eijl

nid)t tjalten; fein 9J?itgefü()l für bie g)?enfc^l)eit, oft in ber

^orm ber 93itterfeit fic^ au0fpreci)enb, unb fein ^orfc^ung^J:

trieb riffen i^n immer wieber barüber l)inau^, ben Problemen

ber ^f)i{ofopt)en unb ber Oieligiofen: Sc^itffal, ÜBeltregierung,

3Sorfel)ung, Oott, 58ejlimmung unb äöefen ber ?Ö?enfc^t)eit,

entgegen. Oßeber mit ben ^t)ilofop{Kn no(^ mit ben ^beo^

logen mochte er gel)en; jene fannte er roobl, er fc^dfete fteal^

Sntberfer ber wicbtigj^en 3been, er priee einen ^ant unb

einen ^lato, aber wk il)m ba^ ©pilematifcbe unb @d)ola|lifd)c

juwiber war, verwarf unb »erfpottete er bei f lato ba4 tia-

leftifc^e Clement al^ eitle @opl)irterei. dt Um »ifbt bk

©ebulb ober benXiefftnn, in tk abftrafteren, bie tranöfcen--

bentalen 3been ber ^öitofopljen einjuge^en, er l)ielt fic^ meljr
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an t>ie OJefultate, welche er einer fc^^arfjinnigen unb oft tref:

fenben, aber nidjt immer tief genug geljenben unb t}iniäm''

lid} umfafenben, einer nic^t feiten einfeitigen wnb unllfiir liefen

^erilanbeöfritif unterwarf — auögetjenb »on ber ir)m nid)t

5tt5eifeU)aften 3Sorau^fe^ung , ba^ ber gefunbe ?D?enf(^en:

verflanb ein ganj t)orurtI)eil^freier, allgemein anjuerfennenber

öiic^ter fep. €r überfal) nur, ha^ ber gefunbe gjienfc^em

tjerflanb (ber reine bon sens, ben er in ben @c^riften ber

Deutfc^en \)ermipt) in feiner allgemein gültigen Integrität

mel)r ein ^oftulat aU ein in ber 2öirfli(^feit aufjuroeifenbe^

3Sermögen i{t, b<x^ biefer »ermeintlici^ ganj unparteiifc^e unb

unbefangene Oüc^ter boc^ nie ganj frei fid? macl)en fann t)on

ben (SinpflTen ber ^eit, be^ 9Solf^, ber gegebenen @pracbe.

^reffenb bemer!t er von ben ^l)ilofopl)en, benen übrigen^ t>k

9)?enfc^l)eit ba^ wenige 2öal)re, h(x^ fie erfenne, allein fc^ulbig

fe»), H^ awd) tk ^altüernünftigflen unter il)nen im bürgere

Uelzen geben auf.Mcfen einl)er Ijinfen, benn fie müßten fonft

in ber Suft gel)en. 9cur in 33it(ijern unb auf ^atl)ebern

werfe man überl)aupt in unfern blenbenb gellen Reiten eine

Ärücfe nac^ ber anbern weg, \m 5. 33. bie von ben ^^ilo^

fopl)en fo fel)r oerfc^rienen (Snburfadjen, im wirflid^en Seben

fönne man fie nid}t entbehren ; er rül)mt ebenbafelbfl

^r. 3afobi al^ einen 58aumeifier, ber mit 9)iaterialien auftrete,

um un^ XU einer geifligen 2ßelt ficl)er ju fiil}ren: aber er

fc^eint ju verfennen, ta^ ber angeblich) reine, gefunbe 3Ser:

ftanb ebenfo wenig auf fic^ felbil flel)en fann, ober wenn er

bit^ verfuc^t , fiel) in 25}iberfprücbe verwicfelt unb ganjUd)

verarmt. Ober ri(f>tiger: er vergibt hU^ ju Reiten; benn er
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erfennt eö I)in unb ivieber au^bnlcfUc^ an; er fa^t §. 444:

„9cel)mt m^ ber ©prac^e jroei SSßrter, bie nur Uibe nidjt

begreifen, unb auc^ bem ?0?enf(^en bie Erinnerung baran,

—

©Ott unb 9tatur — fo flürjt aüe^ jufammen, n^aö wir be^

greifen; unfer 2Bac^en felbfl wirb ^um Xräumen: hie @d)opfer

biefer 5Sörter öaben er)t bk ^räumenben jum wirElic^en

(Jrwacben gebracht, ba ffe benfelben jwei 2aute juriefen, welche

bie @eele, ol)ne fie ju erfennen, ju 5Sefen fc^uf, an bie ficb

bie ^i)antafie ber 2;räuttienben fnitpfen liep." SBenn ber 5Ser:

ftanb biefe SSBörter, felbft aU in ber @prad)e aller gebilbeten

5>ölfer gegebene, fiir unbegreifli* erflärt, fo I)at er jte

noct> x>iel weniger fcfeajfen ober entbecfen fönnen; unb boct)

erfennt er an, b(n^ oI)ne biefe SfBörter, ober 95egrife, 2lIIe^

jufammenprjen müfte, Me^ unbegreiflirf) würbe; gibt er

bamit nic^t notI)wenbig ju, entweber, ba^ ber fogenannte

^Serilanb nic^t ba^ ^oc^fle im 9}ienfd)en, fonbern eine Rubere

^l)ätigfeit, nenne man nun biefe ©emitt^ ober ^I)antajte,

if)m übergeorbnet fe^, ober ba^ jene SBegriffe au^ einer I)oI)ern

9)iittl)ei(ung an ben ?)}?enfc&en, einer Offenbarung , flammen,

ober enblic^ , ba^ ber ^Serftanb , fallö eö it)m gelingt, bie

9cic^tigfeit jener unbegreifticben QSörter nac^juweifen , jur

3Serttid)tung ber menfrf?lic^en Erfenntni^, ftatt ju ibrer SSe^

grunbung fül)re? 3)en ^weiten @a$ biefe^ IDilemma^ läugnet

Älingcr entfc^ieben genug ; von Offenbarung unb poftttuer

JHeligion will er nic^t^ wiffen, fpricbt baöon wenig, ober nur

mit 33itterfeit gegen bie fie mipbraucbenben unb entjVellenben

^riejler , ©cbwarmer , Pfaffen , ^anatifer, 2)ie c^riflUc^e

9?eligion war ibm alö 2)ogmatif juwiber , al^ wunberbar
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ein9eful)rt dne 93eleibi9un9 beö SSerftanbeö, al6 l)i|lorifd)e^

^aftum ein ^äl)xd)e\\, unb al^ I)errfcl)enbe, alö ©taatereli;

gion unb ^irc&e ein ©räuel, eine ^kge unb ©c^mac^ ber

?i)?enfc^l)eit. ^cmc 3ef«iten, 3nq«ifitiont^rici)ter, l)eu*lerifc^e

^l)fafen unb 9}iou(t)e, enöl^erjiae Heloten, ©eiile^brurf unb

^Iserfolgung — biefe 9Sor(leaungen »erbanben fiel) itjm beinal)e

unabdnberlic^ mit ber 3bee beö (5l)ri(lentl)umö. Q^ mag

bat)in geilellt bleiben, ob er öom sö?ul)amebaniömuö tuirflic^

günfliger badete, ober ob bu 9(nerfennnng, i>k bem Äoran in

feinen morgenldnbifdjen er5äl)lungen, in ben Oleifen vor ber

6iinbflutl), im ^auft ber 5)iorgenlänber, unb in ber ©efc^ic^te

©iajfarö be^ 95ttrmeciben gejollt tvirb , nur auf Ovec^nnng

ber poetifc^en (5infleibung fommt, 2)oc^ fc^eint bie reic^lic^e

'-Mnfit^rung oon fc^önen ©teilen auö bem Äoran, motioirt

allerbing«^ burd) bk ^])erfönlic^feit beflTen, bem fie in ben 9)?unb

gelegt werben, eine wirflic^e SSorliebe für ben Äoiau anju^

beuten, fo wie er auc^ in feinem Oiapljael be 3lquilaö bk

mul;amebanifcl)en Wauren in einem entfc^ieben uortbeilljaften

(Jontrajl: gegen bk mit fc^ärffter Söitterfeit geseicbneten »er^

folgenben, Ijerjlofen <2l)riflen (Spanien^ barftellt. :Diefe 2Sor--

liebe, fallö fie begrünbet ivdre, lie^e fic^ erfldren barauö,

bajj ^linger oon bem poetifcben ©i^wunge beö Lorano ficb

angesogen füllen mochte, oielleicbt aucb pon ber größeren

^reiljeit, bk er in mannen ^^unften feinen 33eFennern juläpt,

noc^ mel)r aber uieüeicfjt barau^, ba^ er bti ben ^lüjamcba-

nern nicbt bk bogmatifcbe Ötn^bilbung ober (5nt|leüung iljreö

®lauben^, nic^t bie priejlerlic^en Qlnma^ungen , nicl)t b(^6

©eftenroefen unb ben ^jevfolgung^geijl; fanb , wie Ui ben



317

(51>rt|l:en. T)(iM miipte er ieboc^ bie Erbitterung iinb bie

kämpfe ber ©c^iiten itnb ©uuniten gegen einanber auffer 5(d)t

gelafen I)al)en. 5t« Stifter ber c^rijtlic^en ^fieligion aner=

fannte er ben iittlidi reinjl:en g)?enfrf)en, ben 2öeifen, ben

g)?artt)rer ber 5Baf)r^eit, ben 3SerEünbiger ber rein nioraUfcfeen

CfJeligion; ben großen Oieformator 2utl)er Ijalt er l)oc^ in

@t)ren: ,,?()?einen Sanb^leuten, bic eö »ergejTen ^aben, rufe

iä} m^ weiter ^erne ju: 2ßa^ il)r fepb — fepn bürft, ober

waö man eud) p fet^n erlauben muf, banft il)r gutl)ern."

— „Sutl)er \Mx wirflici) ein fü()ner unb burd) feinen ener--

gifc^en ^l^arafter oft ein grofer g)?ann .... Um feine

®röpe barjutt)un, ifl: e^ gleichgültig , rote er fein 2öerf ange--

fangen; baö (5ntfc^eibenbe liegt meljr barin, wie er eö burc^-

gefe^t l)at; e^ erljob iid) unb jl:el)t noc^ . . . 2)af Sutljer ta^

©intenfap nac^ bem Teufel geworfen ^at, gefallt mir rec^t

wot)l. 2öer fi(t> 5al)re lang mit bem ^abfl unb feinem unge=

l)euern ^eer l)erumfc^lagt, fann leidjt Teufel ju fer)en glau=

ben." (5^ bebarf !aum ber Erinnerung , ba^ ^linger an

Sut^er mel)r bie l)irtorifd)e ®rö^e unb 2Birffamfeit, bk Ener=

gie bc6 (^l)arafter^ unb ben formellen reformatorifc^en ®ei(l,

al^ ben pofttioen 3nl)alt feiner religiofen Ueberjeugungen

fc^ä^t unb bemunbert, — eine @onberung unb aiuöeinanber=

l)altung, 5u bereu Oved^tfertigung er fid) nur auf bie 3Serfc^ier

benl)eit beö ©eiji:^ ber Reiten berufen fann, bU er bod) fonft

«jeniger ju beachten fc&eint. Älinger will nur »on ber mora=

lifc^en Oieligion wiiTen, „bU Wlüxai i{t bu @tü|e ber Oieli;

gion," §. 214, unb anberroo, §. 276, lä^t er feinen QSertreter

in einem Oefpradje fagen: „5}?eine (5c()ultern tragen mic^.
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meine eigne moralifclK Äiaft, bk id) für Ui wafjre (Jentrum

beö 5)ienfc^enivefen6 unb gebend l)«lte. SSeil id) buk nun

für mic^ l)inrei(f?ent) ftnbe, fo brause id) ber ^riicfen (ber

Oieligion) nic^t." örfldrt er l)ier bu Oieligion fiir jiemlic^

entbel)rlid), fo flimmt bie^ bocb ivieber mit anbern 2ieu(ferun--

gen nidjt jufammen, 5. 58.: „Sebeö eble ©emütl) l)at etwaö

»on einem iiberfinnlic()en ?[>?D(ticiömu£^, ber e^ mit einer l)oi)ern

2Belt in ^Berbinbuuö fe^t unb barin er()ält. 2)iefer SDTi^fticiö^

muö iit aber vom 2(fcetiömuö ebenfo »erfc^ieben, wie biefer

uon ber waljren Oieligion." 9}ieint man nun aber, bicfc falle

mit ber 9)?oral jufammen, grünbe ftrf;, wie hei ^ant, auf

bit ^oftulate ber praftifc^en Vernunft, fo i^vid)t hingegen

§. 617: „bk ^n)ilofovt)en, welche bie Oieligion auf bU ^ex-

nunft grunben wollen, wergeffen nur ben fleinen Umflanb:

ba^ fie bix^ bann serilören würben ober müßten, woraus jene

eigentlich entfpringt — bie (Sinbilbungs^fraft. 33ielleicl)t oer^

geJTen fie auci) babei, ba^ ber ^Tlcnid) fi(^ nur burc^ ben reli^

giöfen @inn von allen gefc^affenen 2Befen unterfcl^eibet, ba^

er burci) biefen @inn nur bc^6 <n\\i fic^ entwicfeln fonnte, wa^

er ausJ fid) entwicfelt l)at, fie »ergeflTen vielleicht fogar, bcL^

ol)ne biefen ©inn von ber ^l)ilofovl)ie felbjl nie bii Oiebe

unter 9}?enfcl)cn gewefen wäre." y?ierin liegt bii^: wennÄlinger

feine pofitive öieligion al^ eine l)öl)ere, von 5luiTen an

ben 9?ienfc^en gekommene 5))iittl)eilung ober Offenbarung

betrachtet, fo fiel)t er boc^ ebenfo wenig bk Oteligion über^

l)aupt für eine Srftnbung beö fct>lauen, ober für ein ^ro--

buEt beö reinen ^^erflanbeö an; er erfennt in il)r ein

notl^wenbigeö, wefentlic(?eö Clement ber ^:iLlienfc^ennatur,
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unb bamit ift it)ol}l ber erfle @a^ be^ obiöen X)iUmma^

zugegeben.

^liuger Unw nic^t uml)in, 5U5U9e|lel)en, ta^ im meufc^--

licben SSefen etwa^ ^öljere^ ober ^tefere^ liege, al6 bct

23er|lanb ober bie 95ern«nft, ätvifd^cn iveldjeu er lüd^r, wie

bie ^H)i(ofopl)en, flreng uuterfc^eibet, fonbern mit beiben

SBörteru bie ^äl)igfeit be^ Urtfjeilenö, ^egreifent^, @cbliepenö,

be^ abftral)ireuben unb fombiuirenben S)enEen^, alfo immer

eine oorjug^weife formelle ^l)ati9feit be^eic^net. Deutlicher

fann tic^ nic^t auögefproc^en iverben, aU in ben SSorten:

„:Die 33ernunft mag noc^ fo Itolj unb anma^enb fepn, alle^

wa6 fte benft, allen @toff, hm fie »erarbeitet, verbanEt fte

bod) beut ^erjen, ben ©innen unb ber (Sinbilbungöfraft.

5ur 'Vergeltung l)at fie M ©piel a priori erfonnen unb

fucl?t fic^ in H^ Eroberte alö Sigentl)um ju fe^en." 33ead)tenö-'

loertl)' i\t ferner ber (Sa^ : „2ßer fiel? xi\i)mt, ha^ er feine

ßinbilbung^fraft burc^ bie Vernunft ganj getobtet l)abe, txi^

er burd} bie @tarfe biefer Vernunft oor jeber Schwärmerei

fieser fei;, ber l}at weber ba^ 2ßal)re ber Vernunft, n oc^ baö

l)o^e ©eiftige ber (Sinbilbungöfraft benu^t, fte geivi^ nicbt

im reinen Verljdltnip in fiel) empfunben unb gebac^^t. €r mi^

wenigften^ nic^t, ba^ eben bie Vernunft bie (Bc^öpferin ber

erl)abenftcn ©dnvdrtuerei für geiDiffe 3been ift." (Entgegen--

tretenb foivoljl bem fran^ofifcbenSenfnaliörauö unb9)iaterialiö^

mnö, welcher ben Verftanb ober bie Vernunft Me6 au5

ben ©innen fc^övfen läpt, wie bem beutfcben Oiationaliömu^

unb 3bealiömui3, nac^ welchem bie Vernunft, ber ®ebanfe

alleä auö ficb felbj^ Ijerauefpinnt, erfennt ^linger im ?0?enfc^en
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ftwa^ ®c^5pfedf*e<^, »om 5Serflanb, tjom reinen 3)enfen

5[>erf(^iet)ene^ , tuaö man J?erj , ©emütl) ober ^f>rtntafte

nennen fann nuD ivrtö Üuelle ber Ofietigton, ^iemit akr
mittelbar and) ber ^n)ilofop^ie felbfl: fei). (5r gibt bie ©eiflig^

feit ber einbilbnng^fraft ober ^f^antafte jn, erflart e^ für

tf)6ri(f)t, jte bixrd) bic «Kernunft nnterbriicfen ju Jtjotten, ba

biefe ja itjren (Stoff nnb ®el)alt t)on il)r befomme, unb fteüt

fomit notl)ivenbt9 ber 9}ernunft bic Slnfgabe, ba^ in ber

^I)antafte Siegenbe rid^tig jn faffen, e^ \)on etwaigen unreinen

^^eimifc^wngen jn läutern unb fo bic walm Oieligion unb

^l)ilofopi)ie berjufteüen. Qlber l)ier brangen ftc^ nun fel)r

fc&imerige fragen auf. 3)er 9Serflanb, aU formelle ^^dtig=

Uit, tritt mit bem OTufpruc^ auf 9Illgemeingiiltigfeit auf; bu
Sogif mu^ von iebem tvoI)lorganiftiten 9)ienfd)en gleidjmä^ig

anerfannt n^erben; ganj auber^ verijält e^ |i*, laut ber Qt-.

fal)rung, mit ber (Einbilbungöfraft, ber ^n)antafie, tvelc^e,

gefraltenb unb fcl)öpferifc^, in jebem 3nbimbuum firf? vev-

fcbieben mobifi'jirt unb eine allgemeine 9corm unb ©efe^ge^

bung, wie e^ bk Sogif für ben 5Ser|^anb ift, nic^t bulbet.

5Benn nun einerfeit*^ bie ^l)atttafie {bk 9)futter ber Oieligion

unb ^^oefte, fie, bk ben g)?eufc^en mit bem Ueberftnnlicben,

mit ber ^bealivelt in ^erbinbung fe^t) l)öl)er flel)en foU al^

ber 25er|lanb, anbererfeitö aber biefer in feiner formellen

^unftion unb in feiner fritifcben 5:l)ätigfeit für feine ©efe^e

unb Q(u^fprüd)e allgemeine j^uflimmung forbert, mW ben

3been ber ^l)antafie nie wirb, fo wirb fid) beinal)e notl^wenbig

ber Uebelflanb ergeben, ba^ ber 9ttebrigere bk ^öl)ere cor

fein ®eri(^t siel)t, unb oenuirft unb jer frört, waö il)m nidjt
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bcroicfen unb beutUcb gemacht werben fann. 2lb|T:raft ge-

nommen gilt bk ^l)antafie für H^ ^ör)ere, aber in jebem

einjelnen ^alle fe^t ficf) bod) ber 3Ser(lanb über fie l)inanf —
unb hu^ i|l ber ^ufranb be^ jjiveifel^, eö tfl ber ^aU ^linger^.

üßeber bte ^()antafte fod I)erab9ennirbi9t, nod) bem SSerflanb

fo(l er\va^ »ergeben u^erben — ift bie allgemein an^gefprocbene

^orberung, bic aber meiit nur nac^ ber einen @eite I)tn er:

füllt tüirb. ^in (gfeptifer ifl Älinger nic^t nur, fofern er

an pufttiöen galten jn^eifelt, fonbern er ifl e^ im umfaffenben

8inne, füfern er bk (2rfennbarfeit ber 2SaI)rl)eit überl)aupt

in 2lbrebe 5iel)t. ^linger^ ©feptici^jmnö tritt in fel)r uer^

[c^iebenen ©eilalten auf, balb trauernb unb bitter, balb

(larfgeiilig fül)n, balb alle t)öl)ere 2ßal)rl)eit für einen 2raum

erflärenb, balb t)inter bem (Schein unb ber •l;aufd)ung bod)

eine feile, nur bem gj?enfc{)en nic^t jugdnglic^e S©al)rl)eit

al)nenb. 233enn er fagt : „ ba wir in ber ©innenweit alle^

burc^ ^dufc^ung ober einen wol)ltl)dtigen, für un^ eigentlicb

gewebten ^lor fel)en, fo fd)eint unö baburc^ bie 9?atur auf

bk ^Iäufd}ung in ber geifligen ober ^Serftanbeöwelt vorbereitet

5U l)abeit. 2öir finb mit ber erften 2;äufcbung fo jufrieben,

weil wir ben ^ortl)eil bavon tdglicf) einfeben; warum ftnb

wir eö nicbt mit ber jweiten, bie.un^ wol)l noc^ n6tl)iger

i|l?" fo fe^t er, eben inbem er ben ?0?enfcben al^ jum ^xx^

tl)um, 5ur Xdufcl)ung beilimmt anfielt, boc^ eine auct) Ijier

nac^ j^wecfbegriffen wirfenbe, vernünftige, über il)m waltenbe

9)iact)t üorane. 5ßie fd}wer eö überhaupt ijl, in ber (Sfepfi^

fonfequent ju bleiben, bafür liefert Jünger vielfache 2?eweife.

3)er ooüenbete ©feptifer müpte eigentlich im Xl)eoretifd)en

illingfr, f.nnmtl. SlBcrff. XU. 21
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baö abfohlte Td<t}t- ober ^^(irf)röivi|fen , im ^raftifc^en bie

Snbifferenj von ®ut imb 58öfe uub bte abfoliite ^errfdjaft

te^ ^ufallö, al6 beö nie ju kredjnenben , gefe^: nnb ver^

nuttftlofen, kljanpten. @cl)eint er ficb I)in unb nneber biefen

JC'öt)epunften jn nä()ern, fo »enveilt er bod) nid)t lange „auf

ber l)öd)|l:en unb bünnfren @t«fe ber ffeptifcben Leiter." @o

fagt er jtvar, tvenn er geivilTe munberbare ^()atfad}en ber

pl)t)fifd)eu unb geiftigen 2Belt begriffe, fo wollte er fein S^^ud)

mel)r lefen unb alö 9)ienfc^enlel)rer auftreten; ,,fo aber fann

id) nur träumen, fel)en, l)Dren, bemerfen unb oergleid)en,

unb bann fafeln wie jeber anbere, wenn id) etnnv:^ mel)r tl)un

luiü;" unb anber^^wo: „SSer red)t jur erfenntnip feiner Un^

iui|Tenl)eit gelangen »uill, mup 9}ietapl)j)ftf, ^imt unb loa^

H}i\\ gel)ört, frubiren; l)ier erfdl)rt er immer, wae bae 2)ing

nidjt i\t, ba^ er tinlTen null; unb fo lie^t unb ilubirt er hie

®ef(^ic^te beö menfd)lid)en ®ei(ie^, ivo^u il)m weiter nid)tö

fel)lt, ali^ bk in bem unjugänglidKn ^2lrd)io oerfd)lo|Tenen

3)ohimente;" aber ber abfolute j?weifler an jeber 2ßal)rl)eit

wirb boc^ immer wieber jum j>weifler nur an ber abfoluten

2Bal)rl)eit, worin er beinahe alle 5}ienfcl)en, bie fpefulativen

^:).H)ilofopl)en auögenommeu, ju ®eno|Ten Dat, bie nur freilid)

uic^t alle fo weit 9el)en, wie Jünger. :Dal)in gel)ört, wenn

er meint: bk 0)iajT«J ber möglichen 3been, bereu bie 5)}ienfd)en

fal)ig, fcbeine beifammen ju fepn; — Verlangen unb Streben

nac^ 2ßal)rl)eit fei) für bin Wenfd^en genug; bie üöal)rl)eit

felbfl wäre ju oiel für il)n {wa^ an ein SBort geiJingö erin--

nert); man fomme mit allen wid)tigen (Surbecfungen i\\ ber

Vl)\)ftfd}cn unb volitifc^Muoralird;cn *löclt nidn weiter, nidjt
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l)iuter bie ®e()etmiüi[e beiber. Olber wenn er mt, ber ^iveifel

macbe auö bem moralifrf):tobt9ebornen9)?enfc^en ein lebenbige^

töatiged SBefen; ivenu er el)er aueJ unfrer 33efc()ränftl)eit anf

einen ®ott fcl)lie^^en möchte, ab aui^ unfrer Unbefcl)rdnm)eir,

wenn er uni^ biefe le^tere yerlieljen l)iütte; unb wenn er m<i

ber 5löeix^l)eit beeJ 2Befeni^ ber ^efen ^n erflären Mt, baj?

nni^ fo piele Oiatl)fet unb ®e()eimniiTe unaelö^t unb öerl)üüt

bleiben: fo tritt er bamit el)er bem ^fepticii^mu^ entgegen.

Die^ I)inbert icbod) nid)t, bc^^ er fid? über bie einzelnen ^^ro-

bleme beij SSitJenö — ober ©lauben6 boc^ft ffeptifc^ au^fpricbt;

wenn er üon bem „Ewigen", bem ,,23ater ber Sebenbigen"

ober „ber ©eifter", bem „2öefen ber Sßefen" oft in l)ol)en

^^uöbrücfen, mit fdjwnnauoller 35erebtfam!eit fpric^t, fo ift er

il)m bod) eben nur ber problemat ifdje Präger aller l)ö(^|l:en

^2ittribute, welche ber menfc^lic^e ®eift ju erffnnen unb ju-

fammenjubaufen vermag, eine nid)t ju hemimbe, \)ielmet)r

an innern ^^öiberf^riic^en leibenbe SSorau^fe^ung ; er fdjwanf

t

unentfd}ieben jwifcben ber ^Innabme, bix\i bic 3bee ®otU6

ein örjeugni^ be^ menfd)lid}en ©eifte^ unb bal)er immer auc^

nod) mit beiJen 3?ef(bränfrl)eir unb Uni^oüfommenljeit bebaftet,

unb ber, b;(^ fie bic iw ba6 menfd)lid)e ©emütl) aU einen

vgptegel fallenbe 'iHbnung einer b^^bevn unb ber böcbilen 2ßirf-

Ucbfeit fei;: unb wenn er ben pofitioen 2)ogmen über ®ott

unb fein 2i3efen nid)t I)olb ift, fo erklärt er anbrerfeitö ben

©otredleugner für einen anmafjenben, bognuuifcben >t()oren.

(5ntfd}iebener, fd)avfer, fd^neibenber jeigt fid) itlinger^ ©fep-

ticiömu«!! ba, wo <i6 fiil? von ber angewanbten ^beologie,

wenn man fo fagen fcarf, von ber ^orfebung, @d)i(ffat.
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morrtlifcber SBcltorbnung öanbelt; bie^ 1(1 ber XixmmelvUti

feiner bitterften itnb fcbwermiitlngjlen ^rgie^ungeu. ^wifcfceu

bem üptimi^mu^ iinb ^ejTimiömu^, tit er für unjertrenn;

lidii ^iinllingsbriiber erflärt, fc^raanft er fo, ba§ man wobl

fte^t, er Ijält e^ weit weniger mit bem erften, als^ mit bem

jweiten; er fctjreibt: „ber ?0iann, welcher jum erflenmal baö

SBort 9Sorfel)ung aus^gefprodjen l)at «nb bem eö genügte , bat

für 9j;tHionen ben oenvorrenflen aller knoten mit einem

^^tl)em5uge 5erl)auen. (5r ivar, oI)ne e^ ju wiffen, ber fom

fequentefte ^olitifer unb ^riefter, ber je gelebt I)at." ferner:

„3n ber ©efc^it^te ift nidit6 ort^obor, ha ifk leiber aüe^

Äe^erei — Äe^erei geggn bie 93ibel, bk ^oxal, lia6 9(atnr=

unb 5Sölferrecl)t unb hU ^olitil felb|>. 9Bdre m @efci)ic^te

nur feine @atpre auf bie 9??enf(l)en unb 9}ienfrf)l)eit überljaupt

unb fonnten nur hieW iid) bagegen rcci)tfertigen, bk 93or:

fet)ung felbjl wirb ficfe fc^on, ol)ne unfere 5Sermitt(ung unb

unfern 55ei|tanb, aui^ bem üerworrenen ^anbel l)erauösiel)en.

3Bir t)erftel)en bic{(6 SBort fo wenig, wie mk anbre Söörter,

an bereu @c^all bk 5)?enfdKn i()r ^eil I)ängen, unb befiuben

un^ in ber peinlid)|l:en 2}erwirruug, fobatb wir ben »ermeiu^

tien @inn baüon mit bem ©ang ber 2ßelt ausgleichen wollen.

5fl bk ®efd)icl)te eine ©atpre auf bk 97ienfrf)en, fo fei)' ict)

nod) nidit ein, wie eS eine auf bae Um fann, \va<i man

^:)Sorfel)uug nennt. Sie 5Sorfel)ung in einem folct)en tbeolo^

gifcben ©inn in bk ©efc^ic^te ju mifc^en, bkie6 ift .Äe^er^i

unb red)t grobe Äeßerei." ^it einigem ^riumvö fc^eint

Älinger bk SBemerfung ju mxir^en, ba^ „bk öerbreitetfle 3bee

unter bem 9}?enfcbengefd)lecbt, von bem .^öc^ilen burd) Äultur
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bi^ jum ^(iebrigften , bie 3bee beö blinbeu ^ufaü^ ifV. 2)er

9}iann »ou ^^erftanb, ber biefen ^lugcnblicf brüber lachte,

ber ©lauMge, von beJTe« ^aupt fein Spaax ol)ne bie 3Sorfel)ung

fällt — »ergeffen beibe 23erflanb unb ©lauben, ivenn fict)

tJtwaö ereignete, ta^ fte ni(l)t erwarteten, beffen ^ufammen=

l)an9 fie nid)t begreifen." 2öirft nun aber l)ier .Jünger bm
«Uienfc^en fpottifd) tkfe tveitoerbreitete, unentfliel)bare Spexx-

fdjaft ber 3^cc beö blinben ^n^aU vor, unb fd^eint er fie

gemiiTenna^en al^ ein (5rbtl)eil ber f(l)wa(l)en, ber ganjeu

2öai)rl)eit unfäl)igen 9)ienfcl)ennatur ju betrachten : fo l)ulbigt

boc^ er für feine ^erfon il)r feineöivegi^, er befdmpft fie viel-

mehr mit 5wei, unter fic^ felbjl 5ivietrdc^tigen 23egrijfen ober

Sbeen , ndmlict) ber 9(0tl)ivenbigfeit unb ber moralifc^en

5reil)eit. „^d) fel)e nur ein @tücf ber 9(0tl)tvenbigfeit,"

fdjreibt er §. 540 „4u bem ivir alle weben, ol)ne ju wiffen,

wo ber (5infcl}lag be6 ®cmU6 l)ängt, wo ber Gnbfaben feft

gefnwpft werben foü, warum un^ tia6 ®mc\)t mit einer fo

jweibeutigen, Ijellbunflen ^arbe übergeben warb. 2)ocl) biefe

bat fiel) ber Obermeijler vorbel)alten." Älinger meint, eine

vorurtl)eilölofe, flare ÜluffaiTung aller in ber 9)ienfd}l)eit wir=

feuben Gräfte unb 2:riebe mii^te jeigen, „ba^ oft auö bem

€rl)abenen, ©ropen unb ®uten (Slenbe^, Äleine«^, ^tiebrigeö,

33öfe^, au^ bem SBeifen ^Ijöric^tes^, au6 bem Älugen Unfinn,

au^ bem SSeften H^ ©c^ledjtefte unb umgeEel)rt entftelje —
ober bo(^ fid) fo unter einauber vermifc()t unb unter einanber

lauft, bap man gar nic^t begreift, \m @ift jur wol)ltl)dtigen

^Irjnei unb wol)ltl)ätige ^ilr^nei ju @ift wirb. @leid)wol)l

flefd}tel;t e^ unb ber ^wecf wirb beforbert, an bem wir alle.
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©Ute unb (5c^lerf)te, 2Beife unb 2:i)oren , mit guten unb

fc^lecf>ten trieben arbeiten, arbeiten muffen, aucb bann nocb

arbeiten, wenn tvir nicbt wollen unb nocb baju gar imdt-

mäfig arbeiten, wenn wir glauben unb wiinfcben, baö ®^gen--

tbeil 5U tl)un." ipier Derftcbt er ganj eifrig tk i^Dpotbefe

einer vernünftigen, jwecfmä^igen 9(ütl)wenbigfeit bc^i 9Selt=

ganjen; in anberu Stimmungen aber rettet er ftcb aue

ber unbegreiflicben 53erwirrung unb 2)ämmerun9 ber 5ßelt,

alle ^ppotbefen abfcbiittelnb, ju ber ^batfacbe ber morali^

fcben ^raft be6 5Billen^, womit ber Öinjelne ber 2Öelt ent^

gegentritt, fid) über fte erbebt. „®er 9}iann von ^raft,

Sb^rafter, ber aii^ felbjl: gefcbaffenen ©rnubfa^en banbelt,

»erftattet feinem Suftbilbe, feiner 9}?acbt au^er ibm ©ewalt

liber ficb. €r b^nbelt au^ ficb felbfi, er weif', ba^ er ba^

©cbicffal in ficb beberrfcbt — weil er ben Äeim ju allem,

\M^ ibm wiberfabren mag, in ficb felbjl gelegt bat. @o fiebt

er ficb al^ ©cbopfer ber (Jreignijfe an, tu ibm von anbern

jugefpielt werben unb fübrt folglicb ein jebe^ gerabe auf ben

wabren ®runb 5urücf, au^ bem er felbjl;, vermöge feinet

(Jbarafrerö unb feiner ^raft banbelte unb banbeln mu^te.

2ßaö er nun fo überfiebt, beffen ^err unb 9}?eifter wirb er

aucb in feinem 3uuern. 93raucbt'ö ba bc6 ^ixfalH unb be^

©cbicffal^, wo ?D?enfcben fo b«nbgreiflicb menfcblicb banbeln?

^ier waltet eine 9cotbwenbigfeit, burcb bU 58ilbung bc'3

menfcblicben ^erjcn^ , bic ©timmung, 5Serjtimmung unb

3Serfün|lelung beö menfcblicben ©eijle^, bk eben fo gewaltig

unb unüberwinblicb ift, wie bk pt)i)fifcbe. 3)er ^OTann von

(Sbarafter, welcber uacb ^flicbten banbelt, bewei^^t wenigflen?.
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tvenn er ftrf) norf) über ba^ (Sdjicffal Beflagt, ba^ er nicfct to

fonfequent benft, aU er I^anbeir." @onberbar! gerabe ttJrtbrenb

er baoon rebet, baf ber 9}ienfc^ fid) burcf) feine geiftige imb

ftttlict)e Äraft über ba^ @d)i(ffal, über ben Zufall erl)eben

fonne, verfallt er in bie 93el)aitptitn9 einer jivar natürlichen,

aber unentrinnbaren 9totI)n)enbi9feit, gegen »velc^e feine ^raft

etwa^ tjermag, bk, mm fie anc^ al^ natürlid) bebingt er-

fannt, barum boc^ aU 9(0tbivenbigfeit empfunben wirb, ju

beren ^errn wnb ^Weifrer ber einzelne ficfc nur burc^ @op^i=

ftereien mad)t ober vielmel)r träumt, unb über meiere ju

flagen nu^Ioö, aber barum nirfjt infonfequent i|T:. 535enn er

ben ©lauben, ba^ über ben 9}?enfc^en ein ©cbirffal roalte,

meint bejlreiten ju fönnen mit ber 33ebauptung, bci^ bk

9)ienfc^en felbft für einanber jum ©cbicffal njerben (waö

übrigen^ jene^ noc& nic^t auefc^lieft), fo l)at er bamit nocb

feineöroegö beriefen, ba^ ber (Etnjelne ^err feinet (5cbicffal6

ober be^ (gdjicffal^ fet), unb bk l)öc^fle 2(ufgabe ber morali:

fc^en ^raft be^ (Sinjelnen fann nur fei)n, von bem @ci)icffal

fict) ntc^t unterjochen ju lajfen, in ber 3bee, aber nicbt in

ber 2öirfltcl)feit, fic^ barüber ju erl)eben. Älinger fann e^

fic^ md) nici)t perljeblen, wie weit bU ^adtft be>$ ©c^icffal^

ge()t; Mc^ fann eö bem ?))ienfc^en rauben, vergiften —
felbft fein ^erj fann eö jermalnien unb nur ber moralifc^e

^axtti, bie iittüdjc 3bee, ber l)or)e unb reine 2BilIe ift i\)m

Ui ben (5bel(len un^uganglid). S)ie^ wirb bd ben erjäl)lun--

gen weiter jur Sprache fommen. (5ine weitere (Erörterung

von Älinger^ ^{)iIofopl)ie ift I)ter wol)l nicf)t am ^la^, am
ricbtigflen fa^t man fie vielleicht in feinen eigenen 2ßorten
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fo öiif: „SBenu mau burc^ unermübete ®eifteöan|trengung,

bur0 gelbflbenfeu atte^ pt)ilofopl)irct)e SSiflTeu ber 9)?enfc^en

erfc^>öpft l)at unb eiueö jebeit großen g)?anne^ @i)flem ftct>

üorcr5äI)len fann, fo flel)t mau enblic^ sroifcfeeit bem ^an«

tlKiömitö, bem <Bfevtici6m\\6 imb feinem ©egner, bem

©lauben. 25ie S^orjlellung be^ erften jermalmt m\6 ... bie

Sjorftellung be^ sweiteu treibt iveniöfteu^ ein fonberbareö

Spiel mit un^, ein @piel, ivobei njeber ber ®eift noc^ bit

@inne ju gewinnen fc^einen, mil ftcb feiner ber Parteien

üon bem ©eivinnil ber anbern überjeugen laffen will. SSaö

aber ben britten betrifft, fo forbert er wirflieb gar ju ml
entfagung auf un^ unb uufre @elbftftänbigfeit , al^ ba^ wir

il)u fo leicht unb unbebingt oon un^ erbalten fönnten."

3luf einen etwaö fefleren 35oben fommt man hü Älinger,

wenn man nacb feinen 2lufi(^ten von ber moralifcben Otatur

beiJ ^enid)cn unb wa^ bamit 5ufammenl)ängt, fragt, obgleicb

eö aud) l)ier nicl)t an fcl)wer ju vereiuigenben @ä$en unb an

^^araboren fel)lt. ?f)?ancbmal nimmt er, wirflic^ ober nur

f(t>einbar, einen fvejifffd^en Unterfcbieb ber 9)?enfc^enfeelen an

— \m( eben bemerft würbe — aber bamit j^el)en 33el)auptun-

gen über ben 9}(enfd)en überbaupt in 2Biberfprucb, 5. 93. man

fönne ficb unwiberfprecblicb überzeugen, b(^^ jwei ficb gan^

entgegengefe^re :^inge in bem ?i)ienfrf}cn baufen, ein ®ott

unb ein 2;l)ier, bk fid) wecbfel^weife auefpannen unb ablofen

— W(i6 nocb etwaig flürfer unb berber lautet, al^ ber fd)öne

platonifd)e SD?ptbuö pon bem ungleid)en ®efpann ber @eele.

So ift ibm and) ber .9(u5brucf: ?[lienfd)entbier, ganj gf^rtufig.

«Bon einem ©ottlic^en ober @ott im 9:)?enfdjen ju fpredjen.
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flreitet eigentlich mit anbern ^leu^erungeu ^lingers: er er-

rött)e iebeönial, luenu er einen OTienfc&en, von ©eineegleicbeu

rebenb, iik 33eiwörter: l)eiüg unb göttlich gebraiKten I)6re.

(Seine eigne ^l)ierl)eit erinnere il)n fogleicb an hit Xl)ierl)eit

ber in Olebe fleljenben ^^erfon. „2}on OTfenf^en fann man

nid)tö Seffere^ fagen, aU ba^ er ein 9)?enfc^ im rechten

unb natiulid) guten (sinn be^ 2ßort^ ifl. heilig! ©öttliit)!

toai für 2BorteI wie leer in 33e5iel)ung auf ba^ 9)?enfc^en:

t^ier!" 2)ie§ fcbeint iebenfaüc^ anjubeuten, ba^ fict) il)m bie

2ßage be^ 9)ienfc^lic^en, wenn er e^ au^ jenen entgegenge:

festen Elementen jufammengefe^t benft, weit mel)r auf bk

©eite beöjUnebleren neigt, ba^ e()er 93itterfeit unb 5)?enfc^en=

Verachtung, al^ ibealifirenbe Ueberfc^a^ung ber menfc&lic^en

^atur bei il)m 5U erwarten ift. SSieüeic^t barf man fagen:

bU bittere ober trüb unb bitter aufgefaßte (5rfa()rung lag in

il)m mit einer l)ööeren 3bee üon ber Statur bes^ ?0?enfc^en

in einem Streite, ber nie gefd) Helltet unb t)erfDl)nt wnrbe.

3n gebrücften ^erl)ältniifen aufgewaci)fen, mocl)te Jünger

frübe fcf)on gar mancf)e, für feinen fül)naufrtrebenben ©eift

fränfenbe unb traurige Srfal)rungen »on bem ^oc^mutl), ber

(£ng()erjigfeit unb fleinlict)en (Selbflfuc^t ber gjienfcben ge^

mac^t l)aben, unb fein Janft fcl?eint ftarfe Slnbeutungen

ju entl)alten , ba^ feine £anböleute , bic ^ranffurter,

nic^t im beften 2(nbenfen hd il)m ftanben. ^ranheicb, wal)--

renb ber 3f?eoolutionöperiobe, jeigte il)m bk 33rutaUitrung

ber menütlic^en Statur, 2)entfc&lanb bit au^ 9?iangel an

igelbftac^tung, m Äraft l)eroorgel)enbe 9iiebertracbtigfeit unb

(5rbarmlicl;feit, Oiuplanb, wo er ben gröjjern »l^eil feinet
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2eben^ jubrctc^te, eine 9)?ifc^un9 ber Sitten ber lleterfcinc:

rnng nnb ber 93arbarei, „le despotisme, Icmpere par l'as-

sassinat!" unb fein ^Uige fd)ien mdti ganj eiden»^ organijirt,

um überall bte traurigflen nnb fd^recflicbfren (Erfc^etnnngen

öerau'^jnfinben. (i6 mxe nic&t ju »envunbern, n^enn er

biebei ein 9)ienfcl}enI)a|Ter unb 3Serdcbter geworben njdre;

rairflicb erfcbeint er ancb bin unb mieber aU folcber, aber bocb

jTränbt er ficb baqegen; mi^billigenb fpricbt er von „:^ela-

toren ber moraltfd)en 2ßelt;" unb \Jon benen, „tu burcb (5r--

fabrung gar jn fing geivorben, ben ®runb ber moralifd^en

^anblnngen ber 97?enfcben fo lange jergliebern, biö fie alleö

2Birfen für unnörbig unb üerbäcbtig balten;" ttw @a^: „man

muffe bie 9)ienf(ben, ivegen be6 in il)nen eingeiinirjelten 3?d^

fen, mit einem eifernen @cepter beberrfcben, unb jum ©u-

ten, iia6 bei^t 5nm ©eborfam peitfd)en/' legt er bem ganj

baffen^njertb bargeileUten unb am (5nbe entlarvten unb be-

fcbdmten ©ropvejir in ben 9)?unb, fo ba^ ha^ eingewur-

jelte 33öfe iDol)l nicbt feine eigne 5lnficbt fetjn fonnte; unb

borf) anatomirt er felbfl gclegentlicb ben moralifcben 9}ienfcben

mit einer ©cbärfe, einer 93itterfeit, einem Unglauben, bei

uH'lcbem nicbtö <probel)altigeö, nicbtö ber 5(nerfennung 2Öer-

tbe^ fcbeint übrig bleiben ju Fonnen. 5« ber 9}?itte fleben

inbep gemäßigtere ^:j(nfid)ten: „alle @j)fteme ber 9}ioral, von

vgofrateö, <piato, (Spifur, @enefa u. f. w. hi6 ju 9}?anbe=

inlle, Sa 5)?ettrie unb j^ebetiu^ fcbilbern eine n)al)re Seite

be^ 9)ienfd)en; and) alle fünftige SDitemfcböpfer, fie mi3gen

t)iM ?)}ienfcben nod) erbabener ober niebriger <kU alle ^3ex--

frorbenen unb Sebenben üorflellen, werben eine ridjtige Seite
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von ihm treffen. (Ein fo fonberbareö Sefen ift ber 9)?enfcf)

in feinem prafrifcfcen ^^un." (5r 9f|l^fl)t ebenbafelbjl: jwar

ju, ba^ 3^ebetiu^ unb feine ^Inljänger eine grope 2Bal)rl)eit

fecf au^ijefproc^en, wenn fte bie ©elbftfuc^t alö ^^rinjip beö

menfc^li(f)en ^panbel^ genannt, tabelt fte aber barnm, ba^

fte md)t gefiiölt, wie bennoc^ burc^ bief felbft ba^ 5öal)rl)afte

einer l)ül)ern 9)ioralität beriefen wnb beren ^Bebiirfni^ immer

njieber getüccft werbe. „T^er in eine^ jeben 33ru|l: gelegte

ilali^man mu^ urfprünglic^ mit einem ebleren @toffe gemifdjt

gewefen fepn." 3n milber ©timmung war ^linger wol)l

auc^, al^ er ba^ Sob ber (Sitelfeit fdjrieb, t>k er bic (Jrwecferin

ber Xi)atigfeit ber meiflen ?»?enf(^en, tk wal)re Königin ber

2Öelt, bie grope 2öunbertl)äterin nennt, bit man 5U erfd)affen

fnc^en mii^te, wenn fie noc^ nic^t ba tvare, eine mel)r lie=

beni^würbige al^ id^cibiidfe 9(ärrin ; eö lebe deiner auf (5rben,

auf ben nic^t bic eitelfeit ju S'^iten il)re 9led)te ausgeübt

bdtte. „3)er reine 9)ienfd) /' fäbrt er bafelbil fort, „ifteine

blope 9(Ull, bie bit ®efellfd)aft ei|l burcfe (Jntwicflnng 5wecf:

mapiger, finnlic^er 2;riebe, bie il)m ber sjjjoralift jnm 33or^

wurf tnacbenmuf), um fie ju jügeln, jnr ^al)l macbt." 3)en

97ienfci?en mit feiner ötelfaiten gemifcbten Oiatur im ^uge,

fpottet bal)er .^linger öftere über Äantgl reinen, praftifdjen

^ernunftmenfcl)en, namentlicb in ®al)ir, unb über ben

„ebernen ^olop," ben fategorifcf^en 3"iPfratiü, v>on welcbem

in ber genannten (Srjäblung ein ^ilb auö ^appe gemadjt

wirb, „eine menfc^Iidje ^igur obne (5el)nen, 9ierpen, ^ibern,

©alle, Seber, 3)riifen, ^erj, 3.Mut u. f. w. ba6 ®eiict>t fo

leer ron allem finnlid^en, irbifct)en, tl)ierifcben, leibenfc^aftlic^eu
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^u^brucee, bap andi uicfct bie gerin^rte @pur oon £uf1,

Uuluft, ^ur(^t unb ^ojfnung auf bemfelben ii\ fel)en war."

Uebrigeii!^ fpric^t Älinger üon ^ant foutl mit l)ol)er Otdumig,

unb war im ©ruiib, wie fid) seigen wirb, au(^ üon feiner

üJioral nicbt fo fel)r entfernt SSerwirft er nun ba^ S)09ma

»ou ber erbfünbe, fo \m and} bU ^i)pott)efe »om rabifalen

33üfen in ber meufd)lic^en ?)tatur, fo entftel)t hie ^ragei fal)

er bie (Sntwicflung be^ feiner 3lnfd)auunö^ weife nact? fo fel)r

Überwiegenben 93öfen al^ eine notl)wenbi9e entwirflung an,

unb woburc^ bebingt? bU erfle ^rage ift wol)l mit öntfcMe--

benl)eit ju bejaljen; bejiiglidi ber jweiten Jrage fönnte e^

fc^einen, ^linger trete l)ieritt ganj Öiouffeau bei, wenn man

in feiner ®efrf>icbte eineö 3)eutfci)en; ber neueften

^eit bk SBorte OioulTeau'ö: „Me6 ijt gut, wie c6 anö

ben Rauben bei Urljeberö ber 2)inge fommt; alleö artet unter

ben Rauben bc6 ?))ienf(^cn auö . . . . (5r \>exUi)xt, entftellt

aüe^; er liebt bie 9??ipgefralten, bie Ungel)euer, unb will

uic^tö, wie bie Statur eö gemacht t)at, felbft ben 9}ienfcben

uic^t" u. f. w., wie ein (Smingelium au^^geboben finbet; wenn

ber emil, worau»^ jene 2ßorte genommen finb, bai „erfto

23ud) unfern 3al)rl)unbert^, ba^ erfle 33ud) ber neuern ^eit"

Ijeipt, unb er »on bem S^erfaffer ebenbafelbfl fagt: „Gr fa^te

ben erbabenen ©ebanfen, bie bmd) Uepvigfeit, Oelbftigfeir,

2Bi$r überfeinerte 2(u^bilbung, burcb eine ^l)ilofopl)ie üoüer

v5o))()i^men . . . erwürgte moralifcbe ^raft in feinen ^eit-

genoffen wieber aufjuwecfen . . . @o tief wie ex, fal) .deiner

bie @ebred)en ber @efellfd)aft, fül)lte deiner, ba^ wabre ?))ien=

fcben in berfelben feine ©teile mel)r finben fönnen, auf
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trelrf)et jtc ;e^ oI)nc ©cfatjr »erbleiben börfen." ^Befanntlic^ ku

tete Oiouffeau bie meiflen Uebel itnb Hi meifle 58öfe au^ ber

(gteigerung ber Äultitr in fünften, 2BiiTenfd)aften, ©efellig--

feit unb ©efellfcbaft ab, erflärte bie ganje ^iüilifation be^

gjjenfcbengefc^lecbtö für eine Entartung beiJelben, unb erroartetf

\ia6 mögliche ^eil t)on einem ^urncffe()ren jum ^taturjullanb

— wenn biefe 0{itcffel)r, ober ancb nur bu rict^ttge ainfd)auun8

eine^ folc^en Ocatur^uftanbe^ moglid) war. ^Ufe 3been

begegnen un^ l)(iinftg in ^lingerö ©Triften, ja fte bilben g€=

wijTermapen ta^ ®runbtl)ema »on einigen berfelben, j. 35.

von ben O^eifen üor ber ©ünbflutl) unb vom @al)ir. <Bo

fagt im erften 2ßerfe ?0?al)al: „Scb babe bieO^ueüe ber Sjer^

berbni^r ber ^l)orl)eit unb be6 9Bal)nfinn^ gefunben; eö 1(1

H6 2ßiffen;" unb: ,M^ SSiflTen i|t ®ift, ein ®ift, ba^ man

bafür erfennt unb bocf> verfcblingt." (Ebenbafelbfl: wirb er=

5dbU: „^ain legte juerft ben @runb 5ur ©efeüfctaft unb

5um 93öfen, inbem er b<i^ Sigentbum einfiibrte. 25urcb ba^

97? ein unb IDein weibte ber 33rubermürber bk örbe ber

©ewalttbatigfeit, bem Oiaube, unb ibre S3efi^er bem wecbfel:

fettigen Wloxte." 3n biefem @inne werben bann bk Jort--

fcbritte ber Kultur gefcbilbert, unb bann fjä^t eö: „Den

fünften, bereu 9)iutter ba^ 33ebiirfni^ war, folgten fcbnell

erfinbungen ber Ueppigfeit, unb balb erfcbuf ficb ber ju ge--

fimftelte 3Ser(lanb ein (gpielwer! für bk ^b«ntafte, unb bk-

feö ©pielwerf n/^nnten fie SBiffenfcbaft." (getbt^ SPiaö:^

fommen würben baoon angeloctt/ fte oermifcbten ficb mit ben

9tacbfommen bc6 Sörubermörberö ^ain, unb an6 ber SSer^

mifcbung ber Äinber ®otte^ mit ben Äinbern bc6 ^leifcbes^,
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ober ber (Einfalt unb Unfc^ulb mit ber Qlufflärung unb Ueppig^

feit, entfpranvjeii bic ©ewaltiöen ber (5rbe, iljre ^prannen unb

i()re ?Oenvüfler. @o »erfc^lang in ben erjlen Xagen ber 2öelt

bie Ä'ultur bic Unfdjulb." 3n ben ©ebanfen unb 33etracl};

tungen ftellt Ätinger \>nx @a^ auf: ,,2)er ?Oienfc^ fangt

nur bann an unglücflic^ ober be6 Unglücf^ fäl)i3 ju werben,

wenn Um bk moralifc^e SSelt auf9el)t;" unb an einem an^

bern £)rte: „ 3)a^ ©eiflige im 9??enf(f?en fc^eint beinal)e nicbt

ganj, nict)t rerf)t audgebilbet werben ju fönnen, ol)ne ha^

ba^ ^l)i)fifcl)e etiua^ erfranfe." @o entfc^ieben Oiouffeauif*

bie erjlen @ä^e lauten, fo beuten boc^ bic legten, in fpateren

3al)ren nieberöefc^rieben, ein Cinlenfen an; obgleich ^liuger

nicf)t auf()ört, bie ^orjiige ber unverfünilelten, gefunben

Statur fel)r l)od) ^u l^alten, unb l)Dl)er fogar, al^ bic 3Sor:

jüge ber Kultur, fann er bod) le^tere nicl)t mel)v ah$ ganj

sufallige 2uruöcrjcugui|Te betrachten, er erfennt bk Oiotl):

weubiöfeit biefer (Sntwiceiung, wenn auc& mit ironifd)er Sbit--

rerfeit gegen bic OrganifatiDU ber 9)ienfcfcl)eit unb gegen

biefen gortfd^ritt, bicic ferfefribilitat, an; ia er fielet

fic^ fogar veranlagt, gegen feinen oereljrten Oiouffeau £?ppo=

fition 5U macben: „'^d) werbe mit ben ^|n)ilüfüpl)eu von

n?ouiTeau'£^ ©eifree^art alle moralifc^en Uebel unb alle Sailcr,

womit fic^ bic 9)ienfcl)en befubeln, ber ©efellfc^aft allein ju^

td}reiben, wenn ic^ feine ilugenb — ober ben ^d)ein bauon

uid)t mel)r fel)en werbe. S>at fie btefe Safter unb ßrbaruu

lid^feiten l)eroorgebrac^t, worüber bic ^beln fic^ beflagen, \o

l)at fie auc^ bic Jugenben entwicfelt, unb felbft bie\c (Ebeln

»erbanfen i^r bic iljrigen, neb|l bem Söewuptfepn unb bem
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üßertl) öerfelben." 5)ie Unfd)ulb ndmlic^ be^ urfpninglic&eu

ober nur erträumten ^caturjuftanbe^, bem iid) bie einfachen

ganbleute einigermaßen näl)crn, benn: „baöSeben auf biefer

unfrcr ?U?utter (5rbe i(l nur benen fein 9iätl)fel, bic fie im

(Schweife ibreö atn9efid)t^ bebauen/' i|l, obJüol)l beölücfenb

burc^ l}armlofe UnnüiTenljeit, unb infofern I)ü(^i1: beneibenö^

unb begeOreneivertb, bocö verbieuftloö, unb fleljt bepn^egen

minber l)od>, aU bk bemühte, burc^ feile ©runbfaße unb

Äampf errungene unb bewahrte ^ugenb. S)urcb ba^ notir-

luenbige ^erberben ber Kultur unb hie taxm^ beröorge^en--

ben Uebel unb Safler felbjl wirb eine ^rifiö ^erbeigefüljrt,

ba^ ©Ute ber menf^lidjen Statur geraedft unb ju einer

Oieafrion gejivntngen; e^ tvirb baburc^ eine bobere Humanität

geboren, geilü^t auf SBeiiiuptfepu, ©runbfa^e, 5Biüen; unb

infofern fönnte man ben 3)urcl)gang ber «Dien'c^beit burcb

t>ic Kultur fegnen; aber n)äl)renb im ibealen ^taturjuftanb

bk ganje 5)?aiTe ber ?[)ienfcbl)eit (ber 3Sorauöfe^ung nacb)

bie bemuftlofen ^ugenben ber (Einfalt unb Oicblicbfeit befa^

unb fie obne ^mang übte , envirbt biefelben im Kultur;

5U|tanb nur nod) ber ^injelne al^ ftarfeiibe, ®ei|l: unb j^erj

erljebenbe ®efal)rten; ber grofjen 9}?aiTe finb fie nur fdjöne

2öorte, jJroang unb ^totl) beivirfen eine andere 3Ic^)tung ber=

felben, bk S;icüd)dd oerftecft ficb binter ibre 9?iaj5fe, unb fie

werben mebr ^eUw ber ^unfc ali^ ber ^:i?atur. ^k Kultur

im 2(llgemeineu t^ertrocfnet unb öerfümmert nacb Jünger,

burc^ einfeitige 5(uöbilbung unb Pflege beö «Berftanbe^, ber,

mit bem natürlicben felbftifci^en triebe fic^ verbinbenb, oor^

Siiglid; auf bk ^ihbcruiig bi6 eigenen 3ntere([eö unb ©enuJTeö
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öertAtet ift, unb je mel)r er an (5rfenutiü^ nnb (Einfielt 511^

nimmt, um fo mel)r ben ^reiö e9oiflifrf)er ^mde nnb ?D?ittel

erweitert, H^ ^erj, ben @i^ unb Otepräfentanten be^ ®e-

metngefül)!^ ber 9)?enfci)I)eit, wobnrd) ber Cinjelne inflinft^

mä^ig bnrc^ Siebe unb ^(nfjrtnglic&feit mit feiner ©attung

^ufammen^ängt. y^armonifrfje aiuöbilbnng »on S^erfranb nnb

jperj wdre bk I)ijc^fie ^lufgabe be^ 9)?enfc&en, aber fte wirb

pon ^Benigen gelöst, wenn fie überljanpt gelebt werben fann.

^äitfig jerflort ber 5Serftanb, im in tellef tu eilen @inne

genommen, al^ (5rfenntni^= unb SSilfen^^trieb, al^ (Einfielt

unb erfabrung, bnrcb tic traurigen Oiefnltate, anf welcbe

er fommt, tk fcbönen 3lIufionen, ba<^ Vertrauen, ben ®latt=

Un, bie J^oifnung beö ^erjen^ (fofern man barunter mebr

©emütl) unb ^M)antafie oer|tel)t), unb noct) fjäujiger vernicbtet

ber egoiflifcije ^^erfranb, ber auöfdjlie^Ud) felb|lind?tigi;

^wecfe mit allen 9}iitteln verfolgt, ta^ ^erj im mel)r mo:

ralifcben @inn, worin eö ba^ firtlicf)e SBewufJtfepn unb

8artgefiit)l bebeutet. IDiefer Äampf be^ ^Jerflanbe^ unb ^er:

5en^ ift ta6 ^tl)ema meljverer von ^lingers^ 2Derfen. 9tament-

licb im „^aufl ber 97?orgenlänber" wirb tk 3bee burc^gefül)rt,

t)a^ örfenntni^ ber 5Sal)rl)eit, 5unäcb|t bk f(are(5inficbt unb ba^

5löiiTen um bk folgen feiner i^anblungen bem 97?enf(t)en nicbt

tauge, ba^ fie ta^ 35e|le an il)m erfälten unb läl)men mii^te.

2)er ©etil nämlirf), ben ^^Ibballal) in guter ^?lbficf)t befcfcworen

l)at, um ibn bei aUin feinen 2:l)aten (al^ ^^ejir eine^ großen

iKeicbeö) su beratben, inbem er il)m il^re folgen jeige, er=

fldrt il)m beim @d)eiben, naci)bem er ben ebeln «DJann un=

glöcflict) gemad)t, il)n an ben Olanb ber ^Serjweiflung gebracht
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l)at: „5(^ folltc btr ben bunten ^auberfcfjleter ber Xäu^

fd)un9, in ten euc^ baö (Ec^icffal einl)ullt, um eucb basJ

33ofc, ba^ öu^ eurem 5Birfen entfvdnst, ju verbergen,

unb baö ferne ®«te fc^oner ju »erflären, »or beinen ©innen

we95iel)en; bie ^Pegeiflerung, »roburc^ i^r allein aufhört,

@6l)ne biefer brücfenbcn, euc^ nie geniigenben (5rbe 5u fepn,

in beiner (Bede mit meinem falten 3(tl)em verfalten

23on bem 9(ugenblicf an, ba bu in mein 5lngeftc{)t geblicft

Öaft, mupte ta^ ®efiil)l erfalten, ba^ tiid} burd) iiebe unb

Kummer an bie burc^ üe\}e unb Kummer mit bir ver=

wanbten ©terblicften fnüpfte. '^iek^ ®efiil)l allein reijt

eure Gräfte, euren 33riibern tiefe ju erleicl?tern , unb fie

burc^ jene glüctliiter 5u machen, ^erblenbet von ber fül)n|'len

unb glanjenb|1en ©djwärmerei, uiollterr bu burdjben falten

23erftanb allein ba^ 5weibeutige ©piel be^ menfdjlid^en gebend

beförbern .... wollteft bie encl) unftcDtbaren ^iigel mit ben

y^^dnben be6 ^leifdje^ fallen unb bie Sterblichen ol)ne aüe^

Unljeil leiten, ba bo* bie\e6 nur il}re ^raft unb iljren SSertl)

entivicfelt. S)er in ewiger 3:dufd}ung wanbernbe unb träu=

menbe ?0ienfc^ lecbjte nac^ ber falten, trofilofen unb erfrar^

renben 2öat)rl)eit; ^^or! ma6 wäret il)r ol)ne biefe ^äufcbung,

ber j^auberquelle eure^ S)afevn^, o^ne bie gSegeifterung, ben

ibealif(t)en (ginn, burd) bie il)r allein l)ervoröebrad)t l)abt,

roa^ ©ro^eö unb ^errlicfceö burc^ eucb gefcfjeben i|1! ,,3n

^auft'ö geben, ^baten unb ^ollenfal^rt" bagegen fann man
unter anbern auc^ bie :Durcbfül)rung unb SSeranfcbaulidjung

be^ ©a^es fünben, b(i^ ber angeblicb nacb ber örfenntnip

ber ©ebeimniffe ber moralifc^en 2ßelt unb ubermenfc^li0cr

Äl 1119 er, fammtl. «IScrfe. XII. 22
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Ginjtd^t bürftenbe, i\\ bcr 2;i)at aber ebenfo fel)r nad? ©enu^r

naci) 33efrieDi9un9 felbrtfiic^tigev, iiDifcf^er iinb uiebri^er 58e--

gicrbcn trac^renbe ^erflaub, allmalig t)(n6 fid) immer nod)

mit einem 2ßal)ne feiner 33ortreiflid)feit unb feinet ^llbd^

l'd)meic^elnbe ^erj üöllia vergifte unb tiJbte. 3« 5>^^^i anberu

Grjäljlungen, in ber ®efd)icf?te ©taffarö bee 33arme:

ciben, unb in ber ®efc^ici)te eine^ bcutfdjeu (Jbel*

mannö ber ueuefteu ^eit trägt baö yperj, ba?J moralifdje

©efitl)!, H^ unmittelbare 33e«)uptfepn ber ^flidit unb ber

^ugenb ben @ieg über alle erfc^ütternbc (5rfat)rungen, über

alle Socfungen ber ©elbfrfucbt unb bee DerfiilirerifdH'n ^er;

ftanbe» ba»ou. 9)tau barf »ielleidjt bel)aupten, ta^ ^tlinger

nad) biefem ©egeufa^ von ^Serftanb unb j)erj/ unb nad) ber

Mxt, \m berfelbe entfd)ieben ober vermitrelt luar, bie 9)ien:

fdjen überljaupt eintl)eilte unb beurtl)eilte. 2)ie 9)ienf*en

oi)ne (viel) ^erftanb unb Jperj finb il)m ber „©eiftervöbel,"

ber gemeine, grope y?aufen ber „9Jienfd)entl)iere;" bie er=

träumten ober ivirflidjen 97ienfc&en von unverborbenem, ge^

funbem ^perjen, ol)ne grope 2lnfprüd}e auf ^erftanb, [mb

il)m tiic gliitflif^ften unb beneibenöivertbeften ©terblid^en; hie

buvd) falten, egoiftifc^en ^Serftanb tiA6 Jiperj, i>n6 9ied;ts5gefül)l

unb bk Xugenb, in fid? erflice«; l)aben, finb il)m intereiJante

^])l)anomene, unb in il)rer (^onfequenj fogar biö aui einen

geiviiTen @rab ac^rlar; bic nur bie fd}önen 3Uufionen bc6

3)erjen^, Jpojfnuug unb ©lauben, burd) bin ^IJerftanb ver--

Ivren, aber ben moralifd^en öinn beival)rt l)aben, betrad)tet er

al'i vSvldje, bie bk l)arte unb trübe ©c^ule bc6 Gebens mit bem

i)var uuerfreulid}en@eivinn ber 2ßal)röeit burc^gemacl^t Oaben;
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35et\)unbevun3 5olIt er bcueu, welche ®iM unb 2ebeu bem S^cxz

jeu, bem nioraUfcl)en (ginne, jum £?pfer 9ebract)t l)abeu —
inib auf bcr l)ücl)rten ©tnfe racnfd)lic^er ^Soüenbung ftel)eu

ibm bicicnigen, in iveldjen ^^erftflub unb ^erj fic^) in ein

fol(^e^ @leicl)9cwid)t QiU^t, fid) fo t)erföl)nt l)aben, t)A^ fie

in ben 33erfuc^ungen ber 2ßelt ben moralifc^en Sinn, in ben

traurigen erfabrungen bc^ Sebenö bk 33e9eirierunö be^ j>er=

jen^ nidjt verloren, über bie triebe ber ©elbftfud}! burd) bie

^raft be*5 fittlidjen SSilleux^, über t)k trübe SBirflic^feit burd)

tk (Bdmimcw ber ^H)antafie fid) empor gel)oben l)aben.

hieben unb über ben J;^elben unb 9)iärt\)rern be^ Ji^erjeui^ |T:anb

il)m ber ^^dk, ber wal)re 2)id)ter, 5U tveld)em er eine be^

ftimuite nioralifd)e unb öeniütblidje Äraft nod) mel)r al^ bie

iutelleftueüen Einlagen forberte.

2)ie^^ fül)rt auf ^lingery äftl}etifcbe Slnftc^ten. i):)ian barf

l)ier iveber ein anögebilbetet^ aftbetifctje^ (gpjlem, noc^ aud)

eine ftrenge, ^numc >lermiuoloöie ertuarten; beiben war

Älinger abaeneiöt, unb [pottete I^äuft'ö über \}a6 aftl)etifd?e,

nn»erftanblid)e(2d)ul9efd)»\)a^e, befonberö J>erS)eutfc^en. ^ivar

betraf fein 8vott unb ^abel sunäd^ft t)k ^orni, tk bunfeln,

abftrufen ^l)rafen, aber e^ wäxe fel)r fd}iver, nad} feinen 2Infid):

ten unb ateuperunsen eine Sinie ju sielten, wie weit überhaupt

ä|l()etifd)e Unterfudjungen nü^lid? unb wertl)\)otl fepen. 23e-'

fonber^ 5iel)t er gegen bie ju (5nbe t)H vorigen 3al)rl)unbcrti5

auffommenbe roniantifd}e Sd)ule ju ^elbe; fo fagt er, „®e:

banfeu nnb 33etrad)tungen" §. ü78. ,,SSenn ber 2)id/ter nur

m>S ber ^bantafie unb für hk ^H)antafie biegtet, unb fo,

t>a^ am ^nbe für ben profaifc^en 5)ienfcbeu gar feine Ijellen
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©ebanfen übrig bleiben, bie eigentlich ber 3)ic^ter bem &ei\t

beö Mn6 buvcp bk SBilber ber öinbilbnngefraft recl)t lebenbig

unb fräftig barftellen foü, fo tl)ut tk Xi^thn\\t boc^ nnr

hie SSirfung, ivelclje 9)?ufif, «nf einen 2:ert gefegt, Ijertjor-

bringt, beffen ©pracbe nnb 3nl)alt ber ^?nl)ürer weber ver(tel)t

noc^ weip. 2)en 23eivei^ fann S^ber in vielen neuen, befon^

berö in ben ie^igen mptlifc^en IDic^tern ftnben." Unb §, 695

flagt er über i^k mobernen ®enie'ö nnb oerjerrten ©eifter,

tk um «n^ für ibre erhabenen ^robufte empfänglid) jn

machen «nb ben «Sinn für t)k poetifc^e ober romantifcbe

^oefte in unö ju erwerfen, in t)a^ fünfjebnte 3al)r()unbert

unö 5urücftreiben, nnb bie ^ittd ju biei'er ©eifleöerbebung

in ber 5Serbunflimg ber QSernnnft, in ber «Bertilgung be^

^^roteilantiömnö, in ber 2öieberl)erftellung ber 9)iagie, i?l|Tro=

logie, Sllcbpmie u. f» w. ft'nben; „tk politifcbe nnb moralifcbe

2Belt ifl nur um ber politifcben, romantifiten ^befie anllen

ba — in biefer liegt H^ S^eii ber 5i)?enfcben." (5in abnlicbeö

53erbammung6urtl)eil fc^leubert er gegen bk (bamalö) neuefle

beutfc^e <pi)ilofopl)ie, ba^ \k bix6 jnerj ganj anötrotfne. @o

tritt Älinger al^ entfdjiebener ©egner bc6 äftl)etifc^en unb

fpefulativen 2lbfüluti^mu^ auf, fofern beibe ben ganjen

9)fenfd)en auflöfen, il)n \)on ber SSirflicbfeit lo^rei^en, unb

t)erft(t?t bk 2lnfvri:d)e unb Oiec^te eine«^ »erflänbigen unb ge--

müti)licl)en Oleali^mu^. ©eine 9Mnung i\[ nic^t, ba^ ^bcak

5U oenoerfen; „abnen follen »Dir bk intelleftuelle, ibeale ober

®ei|1ent)elt, aber nicbt barin wobnen. 33ermöge biefer 2ll)nung

wirb ber ©ob» ber Grbe jum boben S)icbter, ^ünfller, eblen

Staatsbürger, unb finbet b(^, wo nicbt^J SSirfli(beS 5u fepn
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fc^eint, ben ©runb jiim 2Birflict>en." 2)er ^^tövr nnb ^banr

taft glaube ba s« wobnen, mo ber 2öeife nur vgefunbeu

lang frfjtvebe uub ivo biefer in ben iventgen @e!unben einen

©c^roerpunft für hicü^ unjläte , ver9än9lirf)e örbenlebcn

jinbe, auf bcm er burcb eigene ^raft fo feft frebe, tafi ibn

frembe ©ewalt woU belegen, aber nic^t »erriicfen fönne.

3n feinem aj^betifdjen Oieali^mu^ jeboc^ ift ^linger feine^=

tregö engberjig, aU realerer 25ic^ter »erebrt er nicbt blo^ einen

^omer, Bl)atmave, ©oetbe, fonbern auc^ ben pbantaflifcben

2lrio|To, ben Sänger bed verlorenen ^arabiefe^ unb ben be^

?f)?efftaö; benn nicbt gerabe l)i|lorifc^e 2Öal)rt)eit unb SSirf«

M)Uit, fonbern nur menfcblicbe, fittlic^e 2öal)rl)eit, ^Sabr-

beit ber (Jmpfinbuug unb be^ ^erjen^ verlangt er vom 2)icbter.

5n ^e^ug auf ^lopftocf^J 9)ieiTia^ äußert er: er glaube, t<\^

.^lopfloce btn @rof feiner ?OieiTiabe finnlicb bicbterifcber —
er möcf)te fagen brüniliger — bebanbelt l)ci^n\ ivürbe, wäre

er ein rechtgläubiger ^atbolif geivefen." Unb nadjbem er

bU ©lücffeligfeit M roabren 3)i(bter^ folgenbermapen ge--

fcbilbert: „üöenn er ficb nacb bem ©efü^l feiner moralifcben

,%äfte unb ber ?))iad)t feinet ®enie^, eine^ ©egenjtanbe^

bemäcbtigt bot, fo i(l bie ganje Scbopfiing feinet SBerf^ in

feiner ©eivalt. 9ticbt^ fann biefe (gcbopfung binbern, fie x\t

über alle^ frembe, über ben j^ufall felbjl erbaben. 23ilber,

OJebanfen, ^^luebrucf fpringen in ben feiigen Qlugenblicfen ber

S5egeifterung voUenbet auß feiner Seele . . . Unb welcb ein

©enuß erwartet ibn beim Ueberblicf feiner ©cböpfung nacb

ber 9?oiienbung? üBer von allen Sterblicben, Jöelb ober

Staat'^mnnii, fann von feiner ^bßt unb Jöanblung fagen,
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fic geljöre Um fo 5«/ ft'D fo unbebingt nur feinet ®eiflcö

2Berf, al^ e^ ber 2)id)tcr fagen fann?" fäbrt er fort: „@e^c

man ju allem obigen ba^, Jva^ bajn 9el)ört-, unb ol)ne m\-

dje^ er nid)t 5U benfen ift: eine l)oI)e, morrtUfd)e Stimmung/

einen mit eblen, grof;en ©cbanfcn kfcbrtftii]ten ©eift, eine

bnrcb ben (2()arrtfter klimmte, fräftige 3>enfungegart , etn--

facbe ©itten, ©efallen an einer befcf)rdnften Sebeni^iveife,

üüllige llnfenntnij^' ber ©Incft^jägerei, unb ict) I)abe genug ge^

fagt — 9cein! Uh l)abe ^lop|lO(fi5 ©enüiTe unb Seben befcbric--

ben, obne e^ -^n al)nen." 3)ap gerabe ^^lopilccf ah5 ber

mabre 2)icbter, im umfaJTenbflen @inne ben bic^ 5öort

für ^tltnger Ijatte, genannt würbe, ber recbtgläubige, djrifr^

li(f)e T)id)UTC bee 9?ie(Tiaö, unb nicl)t Qfnbere, beren ^^beffe

bocf) n)ol)l Düngern mel)r jufagen mupte, ba6 l)at man ficb

bauptfäc^Iic^ ju erftären aw^ feiner eigentl)iimIiclKn 2l)eorie

t)on ber wal)ren5?envanbtfcbaft, ja, ber 3bentitdt ber l)ßl)ern,

moralifc^en .^raft unb ber 2)icl}teranlage h(6 awH 3beale gcc

richteten 2öillen'5 unb ber eben bal)in flrebenben, im ^^erjen

anirjelnben ^I)antafie. einige ©ä^e von i()m mögen i>i^U

X()eorie inö Sic^t fe^en: „SSeIrf) ein fcbönes moralifcbeiJ

©anje ftellt ba^ Seben ber ©reife «^(opilocf unb ©leim auf!

Uebertrejfen wit 2)eutf(^en bie Jran^ofen in ber mal)ren

^oefie, fo übertreffen mv ft'c auc^ in ber ?^)ioralitdt, unb

beibe finb fo eng verbunben, ba^ feinö obne bai5 anbere bc:

fteben fann." — „2ßenn bk wai)xc 2)icf)terei ein ^HMveiv^

pon l)ö^erer 9)?oralttät (wie ict) glaube) in bem 9}?enfd>en i|l;

fo ift e^ bic t)ercbelte iicU jjinfd)en ben ®efd)lec^tern in ber

®efellfd>aft aud). ^3Iber ift nid)t an<i} bic "iieU '^iditcxd'i"
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3m 5ß eltmann unb T^idttev fpric&t jtcf) ber ?e^tere itber

bte „irflbre 3^t(f)terci" fo öu^: „5<^ erful^r, \va<^ eüjentlicb

waDre Di*tcrei fm\ «nb fngen tvill: alle 93erl)äUniiTe forg--

fdltig ju vermeiben, woburcl) bte innere mcratifcbe ^raft

®efaf)r liefe, unb b\(fe mcralifcfie .traft in meinem 93nfen

in aller TTidnliüt jn erl)alten. :Davon ilbersengt, fiil)lt' irf)

mid) plo^licfe mit fcbünen, ffil)nen unb erljabenen ©efinnungen

auögeilattet, auf benen icb fo ffcber rul)en Fonnte, ivie tit

©etiler auf il)ren ^ittigen." Unb: „(5infa(&l>eit be^ gebend,

^efc&rdnfrl)eit ber ^öünfdbe ift unfer €*lement ;Diefe Seben^--

axt, bkk Slbfonberung, t)kk6 ^ntfagen ftnb — n^o nicfct bie

0.uellen — bocb bk Crndöeriunen ber moralifc^en .^raft, bic

id) in mir verfpüre." Ülurf) ivo .tlinger mel)r H^$ nfH)etifcb

@enu§reid^e ber ^^oefie l)er\)orl)ebt unb il)re SBirhingen in

biefem @inne fdnlbert, j. 3?. „5Son bem 93}ertl) ber Difbt-

funfi-, im ebeln (Sinne, n?ei^ id) jeßt nid)t^ ^obere^^ ju fa(ien,

al^ ba^ ein 5)icbter hieU6 @inne^ nie altert, baf, feinet ?e=

benö 33lütlK nie venrelft, ja felbil: ber welterfabrene 5)?ann

verjüngt ffd) burc^ fte uneber unb fi'nbet in ibrem -Greife ben

»erlornen ^aben be^ bebend nneber;" unb anber^niot „Die

höbe Sinbilbung^fraft ober ber ibeaiiid}^ @inn foll unb mu§
ben beterogenen (Stoff ber ÜBivflid)feit burd^glüben, jerfd^mel--

jen, läutern, verarbeiten unb mit bem ©lan.^e iiberjieben,

ber biefe 5©irflid)feit be^ (Stoffe ben ©innen tdu<'d)enb bar=

fleüt, obne ben ©tauben an fein nur verbüllte^j 2)afej)n auf;

jubeben ©er 3)tcbter mad)t ben g}ienfd)en t^n einem

bobern 2!Befen, an b<\6 man glaubt, weil er fein ©etuebe,

gefponnen au^ ber 2ßir!lid)feit unb ber innern böbern ^Ibuung
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in un^, an eben biefelbe« fniipft;" — auc^ t>a liegt immer

Me ^orau^fe^ung ber einerlei()eit betJ poetifcfeen itnb mora^

Uferen @iuneö, ber poetifci)en luib moralifrf^en ^raft ju

©runbe. 2)ie ipoefie, im l)o^en ©inne, bejvei^t il)m ben

moralifdjen €inu im gjienfcfceu, unb tkfe fdjafenbe, erl)e=

benbe, befeligeube ,^raft fönnte nur au^ iöm entfpringen.

„Mi 3Sirtuofirät, t)k Sugenb felbft ift^oefie," nnb natur:

lid) gilt aud) ber umgefeljrte <Ba^; unb jufammen unb gleich?:

gefleüt finb fie aud) in folgenbem @a^e: „;Die l)ol)e 2)id)tung^-

gabe, bie eble Siebe, bie llugenb felbjl — «Benvanbtc burd>

t>k ^sereblung be^ ®ei|leö nnb beö ^erjen^ — l)aben alle

brei einen feinen 3lnfirid) \)on 3)onquirotiämuö/'

Da nid)t eine red)tfertigenbe 33egriinbung , fonbern nur

eine bari^eüenbe ©fijjirnng »on Älingerö QInficfeten, OTufgabe

biefer 23lätter i\1, mögen einige wenige Söemerfungen über

feinen drr()etifc&en ©tanbpunft l)ier genügen. :Sie 3benti:

ftcirung ber moralifc^en unb ber poetifcfcen .^raft fann iid) ju--

nii[d)fl: barauf berufen, ba^ beibe^ Gräfte finb; aber ber fpeci^

jtfc^e Unterfd)ieb bleibt benn bod) md) übrig, unb nun fann

man jivar »vol)l jugeben, ba^, H l)öd)rte ©ittlid)feit unb ^oefie,

berfelben 5}?enf(^ennatur angel)ürig nnb nad) il)rem 9}?a^rrab

5U bemejTen, fid) nid)t nnberftreiten biirfen unb fönnen, ber

3)id)ter notl)iüenbig moralif(ten ©inn, ein äd)t menfd)lid)eö

®efüf)l befi^en nu'iiTe, aber nic^t ebenfo norl)»venbig ifl;, ba^

bie moralifd)e ©efinnung, bk 2;ugenb, ba6 ^^|Tid)tgefül)l in

il)m l)errfd)e, feine i>anblungen leite; unb n^enn eine ur:

fprünglid) gemeine, uneble ^^(atur and) 5um :Did)ter unfdl)ig

fepn mag, fo jeigt bod) bi^ Srfaljrung, b({^ au<^gejeid)nete
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Dicl)ter uicf)t irnttter buicb (JNraftcrilrtrfe unb ^ugenb Ijerwor--

leucf)ten, fo iine auf ber anbern (Seite, ha^ 9}?änner \)on

fräftisem (5l)rtrafter unb I)o{)er Sittlicfcfcit oft gar utct)t poe^

tifcf) fiub. 9}?an fann jtvtar fagen: ber »tugenbbafte unb ber

3)icl)ter treffen jufammen im ©laubeu an eine ibeale, über

tk gemeine SBirflic^feit eröabene 2öelt, von weld^er 33eibe

bk 3mpulfe iöreö i?anbeln^ unb ^robuciren^ empfangen,

unb n^elctje 33eibe, ber (Eine ftttlicf) tvirfenb, ber 9lnbere

fiinftlerifc^ fc^affenb, 5U realifiren unb barjuileüen fuc^en;

aber tkfe ibeale Seit bleibt boc^ immer bem ^ugenbt)afteu

unb bem ^oeten, al*i @olcl)en^ etwa^ ganj 33erfcf)iebene^.

Jünger l)at, feine eigne Statur jum ^ui^gang^punft nel)menb,

moralifcbeu unb poetifdjen @inn, firtli(i)e 2öillen^: unb

5)ic^terfraft für in ber 55>urjel (5inä erflärt, weil er felbft

fic^ i)kk^ 5n)eifarf)en ^riebetj beiru^t ivar, unb er, \v<x6 in

feiner Sni'iüibualitdt QixvS geirorben, aU aurf) an fic^ ib^n-

tifd) anfeben ju bürfen glaubte.

3)a§ ^linger fic^ felbft al^ 2)ic^ter füllte, t>ata\\ barf

man, wenn man feine „®ebanfen unb Betrachtungen " ge=

lefen, fo wenig jweifeln al^ baran, ba^ er ftc^ feiner Sl)a--

rafterfeftigfeit, feiner moralifd)en ^raft bewußt war. ^atte

er in jenem eben fo febr Oiecbt, wie in biefem? ober iwwitU

c^em 6inne fommt il)m ber S)icbtername ju? 3n ben fämmt^

lidjen SBerfen Älinger^ ftuben wir feine «ßerfe; aber er bemerft

aud) einmal balb drgerlicb: „man brauche weber ^Iserfe no*

poerifd)e ^^rofa ju fd)reibcn, um ü\\ 2)id)ter ju feyn." 3lu^r

fiil)rli(*er entwicfelt er feine 5lnfid)t in ber ®e!c^i*te eine^

Seutfd'en ber neueilen j?eit, wo man lie^t: „3n tiefer @tille
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betrat (Jrnflen^ ©cifr Unc6 2mb bcr reinen, erhabenen ^it-

(jenb, bfld bie 9}(enfcl)en ibealifc^ nennen, n>eil fi'e ba<^ ©efiibl

U6 5nr ^fbnnng i^erloren \)alm\: ba^ ber 9)ienfcb ficb nnr aU

33en>Dl)ner tUU^ Sanbeö i^on ben Xl)ieren unterf^eibet, baf?

wir biefei^ «nfidnbrtre ?anb nirf)t nnr abnen, bajj luir un\5

biä in fein innerfle»^ j>eiligt()nm fcbnnngen fönnen. 5S?er e^

erreicht Ht, tfl- über ba'^ @(l)icfral ergaben; il)n tragen fiir

immer bk ^tttige ber I)ol)en nnb ächUn 33egeirmini] ber

3)icl)tfunil, bic nur axvS jenem Sanbe bie färben nnb bie

.traft 5« il)ren X»ar|leIInnt]en ert)ält. (B^$ eröffnet ficf) ben

©eiftern ber ®en^eil)ten in bem ^Uigenblicfe, ba bk moralifite

.traft il)re'5 j^erjeni^ bU SiBolfen bnrcbbringt, unb bort ibr

T)afm\ mit I)ö()oru ^ivecPen verfnüpft. (5rn)T: branci in bie

9?iitte biek6 Jxiligtbnm^, nnb warb ba jnm 2)icl)ter für

bkk^ Seben cingeiveibt. Ungern fe^e i&) 5ur (Erlänternnot

bkk^ '•Borret^ binju, bafj er feine ©efiil)le ireber in 3?erfen

noct) in ^^rofa ber ^iöelt mitgetbeilt bat, ba^ er IDicbter in

einem @inne ivar, ben idi nicbt nötbig b^tte, anjnbenten,

wenn Siebter biefer 9lrt fo gemein nnüren, alö e»^ 2)iejenigen

jinb, bie \i(i> barnm 3)icbter nennen, iveil ffe bk @piele

ibreö SBi^eö unb ibrer ^böntafie, in woblfUngenben 93erfen,

jnr ©cban anöfreüen. 2)ie Spuren ber Ib^otie ber ÜDicbt-

fnnfl, üon »relcber icb rebe, ftnbet man eben fo feiten in

geiiligen 5)arfiellungen, al^ in ^böten nnb Jöanblnngen;

benn id) rebc pon ber bob^n moralifcben .traft, bk allein ben

.gelben unb bew S)icl)ter macbt, unb obne jrelcbe e^ jwar

mancber burcb Talente unb glücf liebe Umfldnbe fcbeinen, aber

nie eö ipirflicb in feinem 3nnern fepn fann." Qlber wenn
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man 3?ebenfen tragen Fönnte, ben 9tanicn be^ :l^id)ter^ flii«=

fct)Uc^U(t an ©cböpfungen in ^fbunbcner Sprache, in i^erfen

5u fniipfen, wieipol)! bic anerfannteften unb größten 2)i(tter

aller Reiten ben ©tof il)reö ©eniu^ in eine fold^e ^orm ge^

goiTen l)aben, ober biefe ^orm jngleid) mit bm GTqieijnngen

il)re^ :Did?tergeirre^ entfranb, unb fie baburc^ für bk Uner^

IdjJlic^Feit einer folc^en ^orm für bie ^oefie ^^ngnip abjulegen

fd^einen, fo mu§ man bocf) für einen njiHfürli^en ©ebrancb

bei SSorrei^ erklären, n^enn ber ein 2)i(^ter bei^'en foU,

ber gar 9tid)t^ dnperlic^ probncirt, ber nur ein poetifd) em=

pfänglid>e'^, begeijlerung^fdMge'^ ©emiitl) befi^t. 5}od> .^linger

felbft bat ja jmar nid)t 33erfe, aber 2)ramen unb (Srjdblnn;

gen in nid)t geringer 2lnjal)l jur örroeifung feiner 9lnfpriid)e

auf ben 5)id)ternamen aufjuipeifen, unb e^ fragt fidj: wic-

fern er \i(t) barin al^ 2)id)ter jeigt?

5Benn .^linger in einer 93eurtlKilung von ©oeti)e'^ ^^er--

tl)er, bk er feinem Jöabem in ber ®efd)id)te eine^ 2)eutfd)en

ber neuejlen B^it in ben 9}?nnb legt unb bie in mand)er .^in=

ficbt mit bem Urtbeil 2e|Ting'6 jufammenfddt , jebod) bie

2ßirFungen be^ S3ud)^ nid)t bem 5Serfa(fer jnr @d)ulb an^

red)net, folgenbe^ fagt: „I^er 3)id>ter benft weber ber ^l)oren

nod) ber Sd)u^ad)en, no(t iveniger will er tl)nen 33ilber jur

9tad)a()mung in feinem Jnelben aufilellen; Sbn ergreift bk

^khe ju einem ®egen|lanb; bie 33egeifrerung übt il)re ©eivalt

m ihm ai\^. ©ein entflammter ®eniu^. tl)ut baffelbe an

(5nd) , inbem er (Eixdi bind} 5lngft , (Staunen , ^urd)t,

©raufen unb alle menfd)lid)e ©efüble, in feinen magifc^en

^ret^ bannt, in welchem eine ®ottl)eit it)n gefcjTelt l)dlt unb



348

öU'^ bem er felbfl nicl)t eber treten fann, al^ hi6 U)\\ feine

nidcbtige 33el)errfrf)erin entläßt/' fo I)at er ivoI)l l)temit ba^

jugleiit) freie unb jugleicb notl)ivenbi9e @d)affen beö DicbtertJ

im ®e(^enfaß gegen ein beredjnete^, abficl)t^volIe^ unb will:

fürticl)eö ^^»ervorbringen, ricfjtig bejeicbnet. '^(\)ix eigentlict^e,

perfranbige ^mdt , 33ele()rnn9 , Ueberjengung , 33eiTerung,

üßarnuug n. brgl. liegt anper ber @pl)äre be^ äd^ten 2)id)ter^

unb luenn er nebenbei önc^ folcf^e SBirfnngen txui&it , fo

lagen fie bod> aufjer feiner Intention; unb freiließ wirb \ia<$>

oft fiir ^ilnbere \>k ergreifenbfte unb erf(l)ürternbtl:e 33elel)rung,

5ßarnung, 2(nregung, wae im 2)icf)ter felbil al^ reine 5ln:

frfjaunng, al^ unmitrelbarfleö ®efiit)l, al^ nac^ 2lnöbrucf unb

©eftaltung fiel) febnenbe Seibenfd)aft lebte. ^Vwu^re 53er;

ftänbigfeit, Oieflevion, Sebrbafrigfeit ijl mit ber wahren ^l)oefie

nicbt üertriiglirf). Unb wenn Älinger, wie er in ber 53orrebe

ju feinem ^auft fagt, „ben fül)nen Gntfcblu^ föpte, auf ein:

mal '^iw ^\Ci\\ i\\ 5el)en ganj uerfcbiebenen 9S3erfen ju ent:

werfen, unb jwar fo, \i<k^ jebe:^ berfelben ein fiir fir^ beile^

Öenbei!! ®an;^e auijmac^te, unb fic^ am Cnbe bocö alle ju einem

3>auptjwece vereinigten/' {\m^S er (xwd) fo jiemlicb auv^fiibrte),

fo barf man wol)l l)ierin ein Vorwalten be^ refleftirenben,

abfid^tüüollen ^l^erflanbee erblicfen, wie H bem eigentlicben

X»id)tergeniu^ fremb i|i. 2)enn bei biefem i|l bie frei geflal--

tenbe ^])l)antafte bocf) immer \iK\6 (5rfte unb ^iKornebmfre, wie

»iele ©ebanfen, Hiefferionen, Ueberjeugnngen, ja and) per:

fonlidje ®efiil)le, (grimmungen unb Reiben fcbaften \k in ihre

®ebilbe anfnebmcn mag. !Der 2)rang unb bie Suft bet^ gcbaf:

fen^ bejeic^net tin\ iDic^rer, \iu vtenben^ unb ber 3wecf ben
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2)eufer, t)e\\ 3t)ioraliften ober ^()tIofovl)en, wie mau fid) nun

flusbn'icfen luoüe. ^^oetifcber (Sinn uub voetifclje Elemente

finb biunit natürlich au^S ben ^^robufrioneu be^ Se^teren gar

nt(!)t auegefc&lüffen, aber W ^^oefie bilbet nur etwa ben

Eintrag, nid)t aud) ben ^ebbi'l feiner 5Berfe. 2llö '^^nUx

i\>vid)t er fici? aud) im Verlaufe biefer ^sorrebe auö: „:4)iei"e

fo fe()r i^erfc^iebnen ^erfe foUren meine a«^ (5rfal)run3 unb

Otacbbenfen entfvrungene ll^enfungöart über bic natürlid)en

unb verfünfteltcn 9]erl)altniiTe beö 5}ienfd)en enthalren, befTen

gan^eö moralifd^e»^ 3)afei;n umfaffen unb alle wichtige Seiten

beiTelbeu beriil)ren. ©efeüfdjaft, 9i»'gieruug, Oieligiüu, SBiffen^

fc^aften, I)ol)er ibealifc^er ©inn, hie fufen Xraume einer

anbern Sßelt, tk fdjimmernbe J^offnung auf reinere? I^afe^n

über biefer Grbe, follten in il)rem ^:H3ertl)e unb Un\vertl)e, in

il)rer rid)tigen Slnwenbung inxb il)rem 9}ii^braud)e au^ ben

aufgeflellten ©emalben l)ervorge()en." S)en fc^embaren üßiber:

fprud) biefer S33erfe gegen einanber gibt ber 3Serfaffer felbft

ju; oft fc^eine H^ folgenbe »Berf nieberjurei^en, \m^ U6
t)orI)ergel)enbe fo forgfaltig aufgebaut. „93eibeö aber i\t l)ier

^ivetf; unb txa uu^ bk moralifcbe üBelt in ber ^2Birflict)feit

fo viele üerfd)iebene, oft bi^ jur Empörung wiberfpredjenbe

©eiten ^eigt, fo mu^te eine jebe, weil jebe in ber gegebenen

2age bk \))al)xe {{):, fo unb nidjt anberö aufgefaßt werben,

^ier nun mu^ hk Srfa()rung wnb nid;t bk ^l)eorie ba6

Urtl)eil fpred)en; benn bk SSiberfprüdje felbfl ju vereinigen,

ober bA6 9iatl)fel felbfl ju löfen, gebt über unfere Gräfte.

2luc^ bkU^ foUte I)erüorfpringen." @o mi<i;)t unb fo fcbafft

nur ber 58eobac^ter, ber S)enfer, aber nic^t ber :X)icbter; unb
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wenn ba^ (Enbergebuip ein „tiefeö, jermalmenbc^ @d)iveigen''

auf bie aufgeivorfcncn fragen ift, iveldje „^Udit^ beantivortcn

Uwn, al6 iinfre moralifcl)e Äraft iinb and) fie nur ganj (?)

burcl) reineö, tl)ati9e6 2ßirfen," fo ift I)iemit auf bie poetif(f)e

SSirfung, bte boc^ immer feine anbere fepn foU, alö 33efrie=

bigung, gäujlic^ versiegtet. S)er 2Infpruc^ ^lingerö auf ben

2)icl)ternamen mup fid) bal)er mol)! eljer auf feine bra--

mattfd)en 5[ßerfe {t)ic er friiljer fdjrieb), alö auf feine 6r-

Süljlungen p^en. 23enn gleich er aud? I^ier iiie flrengere,

metrifd)e Jorm iH'rfd)mdl)t l)at, (unb jtvar fdjeint fie fid) il)m

in mehreren feiner Sramen, in ber 9)iebea, im Äonrabin unb

fonft beinal)e unabjvei^ilic^ angeboten unb aufgebrangt ju

l)aben nub üon il)m abfic^tlic^ unb mit 9)?ül)e abgelel)nt unb

^erriiTen luorben 5U fepn, benn ganje Olbfdjnitte lefen fid) aU

Samben, ober erfennt man leidet bie gefliJTentlidK ^^rflorung

biefer ^-orm), fo i\t bod) fd?on bk Drbnung in 2lfte, 6cenen

unb ber 2)ialog eine Qinnäljerung an tk pbere ^unftform;

unb er gibt fic^ in ben S)ramen fo felir ber S)arftellung ein=

seiner, il)n gerabe erfüllenber unb l)inreipenber Olnfd^auungen,

@efül)le, Stimmungen, Seibenfdjaften ober ^l}araftere l)in, ta^

man nicbt feiten eine eigentlidje 3bee üermipt. (5r fd^opfte

in unmittelbar auö ber unmittelbaren Sßirflicbfeit, ober auö

feinem eignen ilürmifcben Innern, obne ba^ nac^ feiner eignen

^orberung bU ^bantafie ben Stoff burd)glül)t unb geläutert

batte. i?ait unb UHx\ dupert Sßielanb im 3al)r 1776, m
.^linger, in üi^pigfcer ^robuftioitdt, fünf 3)i'amen machte, iw

einem 23rief an ^T:cvt, ob man il)n benn fo fort tollen laff^n

wolle? J^aü. iit iviebcr einmal Giner »on bew 2euteu, bie ausi
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il)reii ü)?aterialieii 9tic^tö machen fonuen." 2)ie^ mu^ mau

wQl)i fo nel)men : „luelcfce tljre 5:)iaterialien uici)t poetifd) ver--

arbeitcu founcu." X)kia ^^laugel an eigentlich poetifc^er

^pi)anta|'ie l)in3 juiammen mit Älingei» Oiealiömuö; bei um
gemeiner ^^voöuftioneluft unb ^raft übenuog in il)m ta^

iuteÜeftueUe, moraUfcl;e, aud) ivol)l leibenfc^aftlic^e 3»tfi^flK

i>a^ vciix aftl)etifc^e, wenn er aiic^ drtl)etifc^en (ginn genug

l)atte, t)ie i)bd)\u tualjre ^oefie von bei- geringeren unb un-

ucljten meift rid^tig ju unterüljeiben unb mandK treffeube

25eobacl)tnng 5u madjen. X}k »on il)m l)auptfäcl}lid) gefd^a^ten

2)id}ter lüurben oben genannt; iljnen finb ©dnller unb SetTing

beijufügen; am l)üd}fteu aber ftanb il)m @l)afet>eare, ber aud?

auf feine :Dramen einen grofsen (Siufluj} übte; aber ale 3«ng=

ling laö er aujj il}m l)auptfad?lic() ba6 ^übne, 2Öilbe, t)tix

S^mxiox unb bie Äontrafle öerau^, unb feine S)ramen fviegeln

nirgenbs? bie großartige ^vompofition uub.ben l)oI;en, reinen

©inn be^ brittifd;en S)id)teri^ ^müit. S)ap et^ tiic Ölufgabe

bc6 2)id)ters? ift, ben ©eift burd; ibeale, aftl)etifd)e 2infd}auung

beö 2Iec^tmenfd;lid)en ju erl)ebcn, ba^ erfennt ^linger an

maudjen Stellen iüol}l an; j. 23. „S)er 2)id)ter allein i\t eö,

befien ©eift «Ißelten unb Sd)öpfuugen fieljt, tik wir ol)ne

il)n nur bunfel al;nen würben ; er beut un^ burd; feine

8d}öpfungen »on anbern 2öelten di\ ©lücf bar, »velc^eö

unö bicic Ina nie gei\)al}ren würbe. 2)anf fe\) biefen ^kh--

Ungen ber @ottl)eit gefagt, auf benen bcr ©eift ber ©djöpfung

fo fidjtbar unb wirffam rul)t, in benen ficfe^bie ©d;öpfung fo

fajjlic^ unb Ijinreißenb für SInbere abfpiegelt. @ie er-

wecken burd? il)re fc^affenbe ^raft, bnrc^ t>k l)ol)e 2)ar|^
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ii)xH innern (Simteö bn\ fcl)lflfenben gimfeu in imfrer 93riift/'

llnb fo forbert and) in bem ^aujt bcr O^ioröcnldnber, ber

fel)r rid^tig urtljeilenbe uub fitl)leube ^Ijalife: „S)e^ (5r5al)ler<?

(unb fonüt ivol)l aurf) be^ :Did)ters^) ^"»fltd^r ift ec^, il)n (beu

93Dfe»vid)t) beffer 511 mad}en, ober e6 fonfl fo ein5urid)ten,

tia^ mau mit bem ^Uiögause sufrieben fei). Uub ber Gr5äl)ler^

ber feine ^iU)örer burd) 2;aufd)iin9 hi^ 5ur Ojuxi locft uub

fie baun fi^en lafjt, mu§ ein ^erj von ©teiu l)aben. ^liuger

fagt tjou 9raplid)eu träumen ober @efid)ten, bk blo^ von ber

9}iarerie erjeujjt ju iverben f(^eiueu: „"^i^H ®eftd)te luerben

fo unbrig gräpltd) bunl) il)re grelle 2öal)rl)eit, bap id} fie

ni(tt beJTer, alö mit alijuwabr fdjeuplidjen »tragöbien \)er=

9leid)eu faun, bie auc^ nur burd) bie 9:i(arerie auf uuö irirfen

uub eben barum t>U ivibrige 2Birfung auf xm^ mad)en, weil

nur baUi nid)tö meljr burd) ben ©eilt uub feine Wienerin,

hk ^Hjantafie u^al}rnel)men." 2lber er felbfl: traf nirfjt bU

«d)t püetifd)e ^Tiittc 5»vifd)en bem materiell uub grell 2l^al)reu

uub bem ^Hjantafrifc^eu, jwifcbeu ber uufüuftlerifd)en Äopie

unb bem abflrafteu 3^^«^ »ber ber ^arifatur; ein innerer,

meland}olifc^er ober moralifdjer ,,@turm unb 2)rau9" Ue^

ibn nid)t jur ruliigen 33efcbaulic^feit, 5ur poetifdjen 5?reif)eit

unb X^armlofigfeit gelangen. 2ßie 5Sieles^ uub ©rope^ 5um

ächten Siebter, jum bramatifc^en uamentlid), geljört, ba?>

erfennt man red)t beutUd), wenn man bie (5d)öpfungen eine?

?Oiauueö oon Äliugerö ®ei|l: unb ®aben betrachtet uub fid)

fagen mup, ta^ il)re uielfacfjen, jum 2:i)eil fel)r großen «Bor^

jiige bod) nod) nidjt t)iurei(^en, fie ju befriebigenben 2)ramen

ju machen. (Sin Wm^ 2ßort oon ®oetl)e barf mi)i Iner
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angeführt werben. „7>ie waörc ^oefie fünbigt fid) baburc^

an, ba^ fte, alö ein iveltlicbeö (Soangelium, burd> innere

^eiterfeit, burc^ dufere^ SBeftegen, un^ von ben irbifcben

Saften ju befreien njei^, W un^ briicfen. SBie ein Luftballon

bebt fie unö mit bem 33anaft, ber m\6 anljängt, in I)öl)ere

Oiegionen «nb lä^t bit oerwirrten Srrgdnge ber ßrbe in ^Sogeb

perfpeftitje por unsJ entwicfelt baliegen."

Älinger bar feine bramatifc^en Qfrbeiten felbfi ju iuieber=

l)olten 9}?alen geftdjtet; bu le^te ^ifu^gabe feiner SBerfe füllt

mit ben aufgenommenen nur jroei 93dnbe, aber fd)on in ber

2ln^9abe feinet ^l)eaterö üom 3a()re 1786 erfldrt er in ber

^^orrebe, bajj er „roae fic^ in biefer Sammlung beftnbe, an^

erfeune/' mitl)in 2(nbereö nic^t. ^u ben au^gefc^loiTenen,

aber Älingern angeljörenben ;^ramen, glauben neuere ^ritifer

au^ triftigen ©rünben ,,ba^S leibenbe Sßeib" rechnen 5U biirfen,

welc^eö ^iecf in feiner 9lu»gabe tjon Senj bkfcm unglücf^

lieben 2)icbter jugefcbrieben W, beJTen ©egenflanb bie materiell

ergretfenbe, aber ganj unäfrljctifd^e unb unfunftlerifcbe @ct)iU

berung b<v ©c^irffal^ einer in iljrer ^l)e nicbt befriebigten,

unglücflid) liebenbeu ^rau ifr. SSa^ ben 2)ramatifern jener

^eriobe gemeiufam war unb leicbt ju ?Gerroecb6lungen l)in=

ficbtlicb ber Slutorfc^aft fübren fonnte, ift ber fecfe unb robe

^taturali^mu^, gelegeutlicb aucb mit einigem (Spniömu^ wer:

fe^t, ttjelcber ben @trap bürgere unb ben 5ranffurt--3)arms

jlabter poetifcbcn ^reunben unb ©enie'^ eigen, aucb nocb in

2ßeimar eine Zeitlang ficb bebauptete, über »Delcben Senj

nicbt binauefam, welcben .Jünger aU Unterlage unb 9}?erfmal

eine^ gefunben, frdftigen, unabbängigen, »on ber ©efellfcbaft

Älinget, fammtl. 5B«ttc. Xil. 23



354

unb @cfeule nidjt unterjochten ©eijle^ unb eine^ nnbeflec^lic^en

2Sal)rl)eitöftnneö and) fväter, akr bnrc^ (Strenge unb mora--

Ufc^en ^rnft anfgcivogen, beibel)ielt, unb tveld)en ®oetl)e mit

geläutertem Ännftfinn auf tie Ujm jnfommenbe @pl)ärc be=

fc^ränfte, am paiTenben Orte pm ^umor erl)ub unb poetifc^

»erebelte. t)ev wilbe ^tatnrali^mnö unb baneben ta^ l)ol)e

moralifc^e ©elbftgefnöl «^linger^ ijl: beseici)net in einer ^rage

Söielanbö in einem 95riefe an 9)ierf : ob ÄUnger nocb „Soiven:

blut faufe?" (ber Qiu^brucf fommt im @imfone ©rifalbo

oor), iväl)renb 9}ierf, eine ganj anbere ^dtt in Älingerö

SSefen, t)Ci6 überfcbmänglirfje ©elbflgefiibl berüor()ebenb, flagt:

„dt beträgt ficb ganj unb gar tvie ein 9)ienf(b au^ einer

anbern 2Belt unb ha^ jiuar mit Sebermann. 2)er Teufel

l)ole bw ganse ^oefte, tu W 9}?enfcben oon anbern abjiebt

unb fie imvenbig mit ber SBetteltapejerei ibrer eignen SSürbe

unb ^o()eit au^menblirt." ^linger fpricbt fiel) in jenem 5Sor--

ivort über einige ber bamalö nocb aufgenommenen, fpäter

lüeggebliebenen @tiicfe fo auö: „gewiffe Oiegeln unb feine

gegeuiüärtige S)enfung^art mocbten ibnen bU 2lufnal)me mit

Otecbt tjerfagen. G^ fepen inbiDibuelle ©emälbe einer jugenb--

licben ^böntafie, eine^ nad) ^Ijättgfeit unb SBeftimmung

ftrebenben ©eifte^i, bk in ta^ Oleicb ber träume geboren.

2Ber aber gar fein Siebt in biefen (Srplofionen be^ ingenblicben

©eifteö unb Unmutl)^ febe, fep nie in bem ^all geiuefen,

etnjaö baoon in ficb felbjt ju füblen. (5r fönne je^t fo gut

bariiber laeben, aU (Einer; aber fo oiel fei) »vabr, ha^ ieber

junge 5)iann \>it 2Belt, mebr ober »veniger, <xl6 3)id)ter unb

2:r(iumer anfelje, 5}?an Ul)c 2lüeö böl}er, ebler, oolieommner.
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freiließ tjeriVirrtev , ivilber imb öbertricbeiter. ^rfatitung,

Uebung, Umgang, .^anipf unb ^rnflofien f)etlen von biefen

überfpannten 3bealen unb ©eftnnnngen ; fte leljren ben ;j)ict>ter,

ba^ (Sinfac^beit, Orbnung nnb 2BaI)rl)eit bie 3auberrutl)en

fepen, womit man an ta^ ^erj ber 9}?enfc^en fcblagen müiTe,

wenn e^ ertönen foüe." T)a\}ci bemerfte er: eö gebe fo glücflid)

organifirte ©eifler, tk tro^ aller (Srfa^rung eine gewiiTe

i\iealiid)C (5"rl)ebung beibel)alren, welche tbre 23efi$er burcbö

ganje Seben gegen ben Drnce be^ ©cbirffalö ftäble. 3)ie^ fei>

freiließ eine ^ilrt »on ipoefie, bie tveber 2lri|l:otele^ nocb 33atteur

befi'nirt ^aben. — (5^ i(t merfwürbig nnb cbarafteriftifcb , ba$

^linger ben XidjUv 5uerft mit bem Xränmer nnb bann mit

bem fittlicben gelben ober (Jntljnfiajien ibentificirt,

aber nicbt^ wei^ ober wiffen will »on „ber 3)ici)tung (5cf)teier

an^ ber ^anb ber 2öal)rl)eit!" ^linger entfc^ulbigt bort anc^

bk 2öilbt)eit nnb Oiegellofigfeit uieler nenern bramatifcben

^robnfte, bamit, ta^ man in :J)eutfcblanb eine ^orm be^

25rama'^ erft fncf^e, bk man, wenn wir eine ^^tation au^=

mad)ten, gewi^ Idngjl: gefnnben i)ätte. @o aber miiffe man
burc^ bk S^erjerrnng Ijinbnrcb geben, benn nict)tö reife obne

®äbrung. SSeber bk fleife, leblofe, galante Oiegelrecbtigfeit ber

^ranjofen, nod) ber englifcbe J^^umor mit feinen Sprüngen fage

bem beutfcben ©efdjmarf nnb (Jbarafter jn. 2>ie einfacbfle ^orm

fe9 gewi^ bk befte; aber ber 3)entfcbe wolle mel)r Seben, Spanb=

lung unb ^l)at feben, aU fcballenbe :Deflamation boren, ^reilic^

fej) ein folc^e^ ©tiitf fcbwerer jn fcbreiben, al^ jebn wilbe

^])l)antafien, unb il)m felbjl fe») eö bequemer gewefen, ben pban-

taitifcbenOrifalbo jn bramatifircn, aM bci6 ecbicefalÄonrabinö.
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25ttö crflc aufgenommene @rücf , womit Älinger ben @ieg

über ben ^i\li\\6 üon Xaxent von MUwi^ bavontvug, in ber

üon ©c^röber geflellten ^rei^aufgak: eineö 58rubermorb^,

öie Zwillinge, öom 3al)r 1774, in fünf Xagen, mie be^

l)auptet roirb, 9efd)riekn, (un9efäJ)r in bemfelben 9llter ge^

biegtet, wie ®oetl)e'£^ ®ö^ nnb @c()i(Ierö S^iduber) entl)dlt eine

fel)r lebenbige unb leibenfc^aftlic^e 2)ar(lellnng ber eiferfud)t

cineö fanm in 2!öa()rl)eit jünger ju nennenben 33ruberö auf

ben für alter ©eltenben, bem er in 9Sermögen unb in ber

2khe md^Mtn mu^. '^m Siferfuc^t fleigt hi6 jum n)al)n=

jtnnigen ^orn, in Jt)el(t)cm ©uelfo feinen 95r ber ^ernanbo

an beflTen ^oc^jeirtage erfc^lägr, unb bafür t)on feinem 3Sater,

alö 23lutricljter, mit bem 2)oIc{)e erftoc^en wirb unb reuig

ftirbt. 2)er Äontraft ber ^tjaraftere beiber 35rüber entljalt

viele fcl)öne ^üge, \)a^ ^erl)ältni^ beö alten ©uelfo 5U bem

tl)m vielleidjt äl)ntic^eren, tro^igen ®ol)ne ift gut motivirt,

unb ta^ ber gedngfrigten 97iutter ju bem ftörrifdjen unb boc^

il)rer Siebe noc^ sngänglic^en Jüngling ifl ergreifenb gefcbiU

bert — Älinger fc^opfte l)ier geivijj auö feiner eignen 58ruft

— aber ©rimaibi i(t eine untjeimlic^e unb unficl)re ©eftalt,

©uelfo'ö (giferfuc^t erfcbeint gleich von vorne Ijerein faft wie

ffre '^tee unb 2ßal)nfinn, unb ber (Sinbvucf be^ ©anjen ift

all^u peinlid? unb giaufenl)aft; tk @pracbe aber ift anwerft

marfig unb bei aller (5infacl)l)eit, reic^ genug. SHwx verl)inbert

oft bie allju grope Seiben fc&aftlicl)feit eine fünfllerifc^e ent=

wicflung be^ 2)iaIogö, worin bocl) Älinger fonfl ÜlusJgejeid?-

neteö leifretc unb fic^ nic^t unwüvbig an Seffing anfcf^lo^.

Der (5influ() Seffinge! jeigt fic^ wol)l unverfennbar, wenn
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and) in einem nic^t fo raefentlidjen fünfte, barin, ha^ bk

beiben ^Bewerber um ben ^rei^, ber für eine 3?rubermorbr

tta^ohk auögefe^t \mv, bk @cene il)Xtx Itragöbien, wie

^elTing bk feiner (Smilia ©alotti, nac^ 3t'ölien verlegten, al^

ta^ flaffifc^e Sanb empörter, wilber 2eibenfcf)aftli*feit. 9Iucb

fonfl ijl: Italien unb @vanien ber ©djanpla^ von Älingcr^

2)römen; §. ^. be^ ©ünftling^, Ofiobericoö, ©imfone ®ri--

falbo'^, @tilpo'ö, ber neuen 9(rria. ^ergleicbt man ^linger^

erfleö 2)rama mit benen unfrer großen S)icbter binftc^tlicb

beö ©egenflanbeö, fo fällt auf, H^ fein ^Ijema ein äu^er^

lid) aufgegebene^ unb fobann, baf e^ uic^t eine in ber Seit

liegenbe unb bk ^eit erregenbe, feciale ober politifc^e 3^»^^^

fonbern eine ganj fubjeftiue unb sufällige Seibenfcbaft war,

t>(\^ mitl)in ber '^[IToraUft unb ber S)ic^ter in ber 'üßal)l

if)xe6 (Btof^ fo ju fagen bte OioÜen oertaufc^t Ijaben.

2)ie gro^e 5al)l ber Älinger'fc^en 2)ramen im einzelnen burd):

Sugel)en unb ju würbigen, fann nicbt tk Qlufgabe biefer

23lätter fepn; eine fummarifcije ^lapffcirung unb allgemeine

33emerfungen mögen geniigen. 93innen jnjölf bi^ fünf5el)n

3al)ren bic^tete Älinger, bei'onber^ \)on Qlnfang ungemein

fruchtbar, folgenbe ©titcfe: £)tto, ba^ leibenbe 2Beib, bk

Zwillinge, 1774. 3)ie neue 5lrria, @turm unb 2)rang,

6imfone®rifalbo, 1775. 2)er neue £)rpl)euö (1777?). <£tilpo

unb feine Äinber 1777. 25er ^envifd^ 1779. @lfribel782. .^on=

rabin 1784. S)er ©ünflUng 1785. ^icb^a in Äorintl) 1786.

'^ebu auf bem .^aufafuö 1790. Olriflobemoö 1787. Oioberico

(1787?). ©amofle^ 1788. 2)ie falfc^en Spieler. 2)ie jwo ^reun--

i)innen, Oriante^. 3n biefem ^Serjeicbnip fel)lt oielleid)t no*
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ein ober Hi anbere ®rama, ba -Klinger friU)er ^m^e6
ol)ne feinen ^tarnen brutfen liep unb mebrereö 5rii()ere nid^t

anfnal)m unb anerfannte. '^ufc Dielen ©tücfe verfallen nid)t

eben von felbfl in wenige einfache klaffen ober 3(rten, »iel=

mel)r bnrc^ld'nft ber I5ic^ter betnalje bit pnje @fata ber

bramatifcben Gattungen unb fo feör man in allen benfelben

^3lutor erfennt, l)errf(l?t in il)nen boc^ meljr nocl) hie Sbentität

be^ ei)ara!terö, ber @pra({)e, ber SBeljanblung uberl)aupt,

al^ hk €inl)eit beftimmter, leitenber, ma^gebenber 3been.

ein gemeinfameö, aber negative^ ?0?erfmal aller :^ramen i|l,

t)Ci^ fie, wie oben fcl)on enväl)nt ivurbe, in ^rofa gefc^riebeti

finb, obgleich in einigen, 5. 33. in ber gjiebea, im 2tri(i:obe:

muö, ber ^ambuö fic& bem ;Dicl)ter beinal)e aufsubrängen

fc^eint unb manche (Stellen fic^ fafl fo auönel)men, al^ ivären

fie auö 5Serfen in ^rofa aufgelöst. (Einem fo verflänbigen

®eifr, wie^linger, l)ätte hie für mancl)e bramatifc^e S)id)ter,

hie fiel) leicht »om ^lu^ ber poetifd? flingenben ©prac^e l)in=

reißen laffen, \)erfiil)rerifc()e unb verberbliclje metrifc^e ^orm

gewip nic^t gefc^abet, fonbern fie l)ätte il)n wol)! el)er ge^

förbert unb erl)oben; aber gerabe fein 5Serflanb mochte eö

fet)n, ttJaö il)n von bem frönen ©viel be^ ^etfe^ xurucei)telt

— vielleicht aucl? berUmftanb, baß bie beutfc^en ©cljaufpieler

— unb ^linger fcljrieb feine früljern @tücfe tvenigfienö für

hie 33ül)ne — mit bem ^Sortrag beö 5Serfe^ noc^ nic^t ver=

traut fevn mochten. 9)ian finbet unter Älingerö Sramen

p^)anta|l;ifc&e unb bürgerlic{)e Suftfviele, bramatifc^e ©itten=

fct)ilberungen, pl)antartifcl) = l)umori(lifcl)e 2)ramen, antiEl)ijt05

rifd)e unb m9t^ologifc^)e Xragöbien, Xragöbien ber Seibenfc^aftr



359

poUtifc^e ^ragobien mit fingirtem itnb mit roirflic^em (>iflo=

rifcbem ^intergrunbe. 5Son ©Ijaffpeare, »on ®oetI)e unb

von feinem eignen ©rang, jn fdjajfen nnb ju geflalten, feiner

flitrmenben unb 9(itl)renben @eele Suft 5U machen, „in einer

»orgefteüten SSelt 5U leben, wenn er in ber rairflidjen nid)t

tljatig fej)n fonnte," ent5ünbet, warf er [id), fo fc^ieint c^,

auf hie bramatifc^e IDari^cUung überl)aupt; im ®efül)l

feiner eignen Äraft, ja Ueberfraft, mocl)te il)m ber ©tojf

gleichgültiger unb jeber ©egenftanb, an weldjen er fic^ mit

einer @eite feinet (Sljarafter^ , feiner .©efinnungen anfc^lie^en

fonnte, als^ Präger feiner Schöpfungen ivillfommen nnb freiließ

ber leibenfc^aftlic^e unb fül)ne "tBorjvurf ber ermüufd)te|te fepn.

'^idd) ben l)er55errei<Tenben „Zwillingen/' wo freilicl) bic tra=

QÜdic ^ata(tropl)e fcl)on in ber ^rei^aufgabe log, fann man

ftc^ angenel)m iiberrafc^t fi'nben, baf weber „@imfone ®ri:

falbo," nocl) „@turm unb S)rang" tragifcf) enben, fo fel)r

namentlich hc^^ le^tere ©tiicf einer furcl)tbaren ^atafl:ropl)e

entgegen ju eilen fd}eint. ©imfone ©rifalbo i(t ein riefen=

ftarfer fpanifc^er Oiitter unb Jelbljerr, ein l)elbenmütl)iger

2)on 3«««/ welcher Die feinblicljen 9)?auren, ben ^erratl)

unb Unbanf ber ©einigen unb W ^erjen aller grauen be:

(tegt, eigentlicl? wol)l mel)r für ein pl)antaflifc&e^ Spoö, wie

Daö Slrioflo'^, al^ für ein 2)rama geeignet. 3m ©anjen

^errfc^t mi geben, Äraft, SSewegung unb Saune, aber auc^

Uebertreibung, unb SSiele^ barin, befonberö hie Wicib(i)cn

erinnern jtarf an @l)affpeare'^ „2öie e^ €uc^ gefaüt." —
„@turm unb 2)rang" jeigt brei leibenfc^aftlict>e Sünglinge,

bie oon ungeheurem, l)alb übermütl)igem, l)alb melanc^olifc^em
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2)ran9 getrieben nacö Odtierifa gejogen ftub — fie roiffen

felbfl faum, wie unb warum? :i)ort fi'nbet ber (5ine feine

©eliebte unb bereu 33ater, bie burc^ feinen 3Sater au^ iörem

25eft^tl)um »erbrängt roorben ftub; ber 35ruber ber ©eliebten

fommt aud) plo^Urf) an, - er ift ein .^aperfapitän unb bringt

feinem SSater Die ^unbe, ba^ er il)n an feinem ^einbe geräcf)t,

it)n gefangen unb anf flnrmifcbem 9}?eere ben 2Bogen unb bem

junger prei^ gejjeben I)abe; un\)erföl)nlicber S^a^ fcbeint b«=

burc^ unwiberruflid) jwifdjen ben Familien befefligt — ?Ü?orb

unb 2;obtf(^lag brol)en; ba pereinigt tjortäuftg eine ©cblac^t

gegen bk ^einbe ber ^reiljeit ade ^^arteien unb nacbljer jeigt

fict), ba^ ber tobtgeglaubte ®rci^ burc^ einen g}?oI)renfnaben

gerettet ifl; fo »erföl^nen ftc^ Öllle. 9}ianc^e @cenen finb

wirflic^ ergreifenb; aber ber ^umor ift übertrieben, einige

©eflalten ganj ^arifaturen unb ber l)eitere Qluögang im

®runb eine äftljetifc^ faum ju lobenbe ^äufc^ung ber dx-

Wartung be^ Sefer». 3Siel fomifc^eö unb l)umoriflifc^eö fi'nbet

ftc^ in bem ganj mäl)rd)enl)aften ,,3)erwifc^." „25ie falfc^en

Spieler" l)aben al^ @ittenfd)ilberung — ber 2)i(^ter jeic^nete,

wie er irgenbwo erjä()lt, nac^ bem £eben — unb and) in

ber ^eic^nung be6 (5()arafterö beö alten ^oUänber^ uiel 3Ser=

bienftlic^e^. 2)er (5l)arafter be^ einen 9}iäbd)enö aber, in

welchem empftnbfame Üiomanleferinnen perfiflirt werben, ^at

ctwa^ ®d)ielenbeö. 3m /,®ci)wur wiber bk (5I)e" wirb in

ber 93aronejTe eine öeucblerifc^e, nicbt^würbige 2Inglerin nac^

9)?ännern bargejlellt, welche am. Snbe ftatt beö @oi)n^, ben

fte xuerjl geföbert, ben 9Sater, al^ bk Portt)eiU)aftere Partie,

wä^lt, wdl)renb fie fd)on auf einen jungen £iebl)aber falfulirt.
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@o hit früöere ^Bearbeitung. Älinger fagt hierüber in einem

2(nt)an9: „ber ^«tjenb fc^reienbe Raufen wirb freiließ einen

©reuel barin itnben, b<n^ bit ^auptperfon bitft^ BtM^ roeber

Öffentltd) entlaröt noct) befc^ämt tDorben ifl. . . . @^ iit n)ot)l

}Pä(i)t6 leichter, alö ein ved}t ebelmiitt)i9e^, gro^mütbigeö,

rec^t tugenböafteö ©c^aufpiel ju fc^reiben, bod) ganj anber^

i(l'^ mit bem n)al)ren menfc^lic^en Seben. ^c^r^ grabt bie

5^ebengänge, 6c^lic^e unb 2Binfel beö menfc^lid)en ^erjen^

nicbt fo leicht auf, aU man einen 2;raum aus^fcfcujärmt,

^ieüeidft ift'ö fogar oerbienftlic^er unb nü^Ucber, bit im

25unfel mit 5einl)eit unb ^Serfteüung au^gefülirten ^o6f)titm

unb 3«triguen an ^ag ju fleüen, ba fte, i&rem feinern ®e=

webe nac^, bem 2luge »erborgen unb bem ©ejuiffen i^rer

Urheber überlaflTen bleiben, ^ielleic^t ijt fogar bk 3Sorflel=

lung übertriebener ^ugenben ben ©itten nac^tl)eiliger , al^

bk ©c^ilberungen moralifcijer Qlbroeic^ungen, ba eben bufc

le^tern \xr\6 mit unfern ©ebrec^en befannt machen, welc&e^

ben ^werf ber ^omöbie bem B^^cf be^ gefellfc^aftlic^en Sebenö

narjer bringt. 2ßir ^aben in iDeutfc&lanb nod} feine ^omöbie,

obgleid) unfere ©täbte üon einl)eimifc^en unb fremben ^l)or=

f)eiten ftro^en. 5)?an balgt fid) in ^omöbien unb Oiomanen

mit Kentauren unb feiner rei^t bem ?0?a(^tigen, Oieic^en,

^l)oren unb 93erbrec^er bic ^Bruft auf. deiner i)At noc^ bk

^öor()eit, bk oom Oi^eine bi^ jur 3)onau öerrfcbt, mit

^(ac^brucf aufgebecft: unfer 9(ationalläd)erlicbe^ mit bem Udftx-

iidjcn unfrer 9cacbbarn ju uerfuppeln, ba^ nnö gleid?n)ol)l

um ba6 unterfc^eibenbe Äennjeic^en bringt, worauf unfere

SSoreltern fo (I0I5 waren unb woburc^ jie fo n)id)tige Singe
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ttuöful)rten. 3)oc^ man fanjelt leichter Xiraben »on beu

Srettern l)erimter unb aiiperbem fc^etnt eö beinal)e c^arafte^

rifttfc^ am 2)eutfc^en ju fepn, 2llleö tva^gro^, madjttg, reid?,

bebewtenb unb inelfagenb ift, in jlifler Unterwerfung unb

^erounberung 5u verel)ren. ^at eö auc^ nur einer geroagt,

bie Diafereien, SSerationen, ^prannei, ben aufgeblafenen,

lächerlichen ©tolj, bie unjaljlbaren ^l)orl)eiten einiger unfrer

Regulorum ju geißeln?' 3m iveitern 33erlauf fagt er: ,,3c^

njoüte eine 3)eutfc^e nac^ ben bequemern ©runbfa^en ber

feinern 2ßelt fc^ilbern, ber ^on b^n U\m eben fo kid)t ju

fein unb eben fo leidet 5U grob fepn. ein beutfc^eö 2Beib

roenigflenö iit wi^t fo; aber unfre 2eute von ber 2ßeU ftnb

feine 25eutfcl)en. 2)er 2ßiberfprucb liegt in unfern nacl)ge=

al)mten @itten unb uicf)t in meinen 5Borten. 2ßir fcbleppen

wnö, fo treu, el)rlicl) unb fc^werfäüig wir auct) gemacl)t finb,

mit ben leichten ©itten unb ©ebräud^n unfrer ^tac^barn

wnb geben HUi fo plump ju SSerf ba^ wir ben eigentlichen

®ei|t be^ ©ingö ganj au^ bem 3luge verlieren. Äurj, wir

fleiben unfere £eibenfcl)aften, unfern gefellfc^aftlicben >ton in

ein ©ewanb, ba^ un^ nicbt pa^t. 2Bir nel)men von unfern

9cac^barn bk £a|ler, Jeljler unb ^l)orl)eiten an unb \m6 nad)

ibren 9J?anieren 2eid)tfinn unb (Spiel ber ©efellfcbaft fc^eint,

b<n6 wirb hü im^i ^iigellofigfeit ol)ne Oieij unb ®ei(l:." Öö

wirb bem Sefer nic^t unerwünfc^t fepn, bkfc 2lnficbten ^lin=

ger^, ber fonft nic^t oiel über ^oefie tbeoretifirt, ju ut-

nebmen unb fie mit ben oben angeführten @d^en xufammen=

jujleUen, unb um ju vertjollftänbigen, wa^ er von ben S5e-

bürfniffen ber beutfcben ^ül)ne backte, mögen l)ier auc^ noc^
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ein T()Mt @ä^e folgen, luelc^e fic& nic^t auf bie ^omobie,

fonbern b«^ S)rama unb bie^ragöbie kstcl)en: „SSarum foll

unfer ^l)eater auf fran5of{fd)e Jorm gemobelt fepn, ba wir

Deutfdje finb unb ber ©alantriefram, wovon Oiacine'^ y;^elben

flro^en, unferm (5l)araEter fo frembe ifl? 2Barum auf eng--

lifc^e, ba wir fo fern von ber fprubelnben Saune biefer

Snfulaner finb? dhx <2()arafter voll ®rabl)eit, 35ieberfeit,

9)?utl), 95el)arrUc^feit, ©tarrfinn, greift inö ^erj beö beut=

fc^en SSolfe^, ha eö nid)t ivei^, wol)in eö bie galanten

©riec&cn unb Oiömer ber ^ranjofen unb i>u übertriebenen

Äarifaturen be^ neuern englifd^en 1X:l)eaterö fe^en foll/' @o

fuc^te alfo ^linger tic eigentl)iimlic^en SSebürfniffe einer

national beutfcf?en 93ül)ne fic^ unb 2lnbern flar ju machen,

fte ju beseic^nen unb ol)ne Zweifel aud) il)nen an feinem

^l)eile 5u genügen, aber freilid^ fallen bkft Oieflerionen in

eine etivaö fpätere ^eit, 1786, ivo ^linger felbjl fc^on ben

beutfc^en SBoben verlaiTen l)atre. 3n tvie iveit er in feinen

2:ragöbien jenen 2lnforberun^en genügt, ivirb nac^l)er 5ur

©prac^e fommen; \m^ aber ben ,,@cl}tvur roiber tu Q.l)C/'

betrifft, auö 5Seranla(fung von welchem Älinger bie obigen

@a^e aufftellt, fo tvirb tnan faum läugnen fönnen, H^ eö

weber alö Suftfpiel überl)aupt, nocf? auc^ aU beutfd^eö gufl=

fpiel fonberlic^ befriebigt. 2)ie 23aroneffe ijt, wie ber ®iif)ter

felbft fagt, fein „beutfc^e^ 2Beib," H^ <BtM fönnte ebenfo^

n)ol)l in irgenb einem Sanbe fpielen, al^ in Deutfc^lanb, ober,

!ann unb mu^ man vielleicl)t fagen: al^ ein beutfcbeö @tu(f

wirb e^ nur baburct) c^ara!terifirt, ha^ c^ feinen SocaU-

unb ^ftationalc^arafter l)at. Unb nic^t einmal burd)
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9cac&ä|fen unb Olffeftation frember bitten bei ben auftretenben

ferfonen wirb man baran erinnert, H^ man auf beutfc^em

35oben flel)e, \m bk^ j. 58. bei @*iUer^ ^ofmarfc&all Don

^alb ber %<n\l i|l. ^um 2n|^fpiel aber, ober 5ur Äomöbie,

ifl ba^ ©tiicf 5U luenig luftig unb fomifcf). SBeber bie ^er--

fonen, nocb bie Sroecfe unb ^ntriguen, nocb bu Situationen

fönnen eine t^armlofe Sufligfeit ober ^eiterfeit erregen; bahn

finb (ie ju nucfjtern, ju profaifc^, ju gemein, ju roibrig;

unb ba^ Äomifc&e — m bleibt eö? g)?an fann benfbarer

weife auc^ ba lachen, wo man an allen einjelnen ^erfonen

unb il)ren ^wecfen burctiau^ fein 2Bol)lgefaUen, faum ein

pofttiüeö Sntereffe ^at, über bie 2lrt, wie ^lane unb ^wecfe

fic^ burc^freu^en unb oernicfcten, wie einer ben 3lnbern

fc^lagen will unb jugleid), ober flatt feiner, fi* felbj^ trifft,

baruber, wie bie feinjle Sifl unb 93oöl)eit nic^t an ber ^u=

genb^ fonbern an plumper 3)umml)eit fcl)eitert u. f. w. aber

wenn eine fofette ^eudjlerin ein paar 2iebl)aber täufc()t unb

rtel)en l#t, um einen britten ju wäl)(en, ber fie eigentlid?

and) burc^fc^aut, fo ift l)ieran im ©an^en nicbtö Äomifc^e^,

fonbern e^ fann l)öcbfrenö nur ein bittre^, vielleicht fel)r

watixe^, aber wal)rlirf) el)er betriibenbe^ aU belui'^igenbe^

©ittengemalbe in bramatifc^er Jorm ^ei^en. S)em „®efd)rei

nad) ^ugenb" l)at bann aber ^linger in feiner fpäteren 33e:

arbeitung bodj nachgegeben, inbem er bie S3arone(fe entlarvt

unb befd^ämt werben unb ol)ne einen ®emal)l ju gewinnen,

(i$en bleiben lapt — baburcb gewinnt jwar ba6 Äomifc^e

nic^t 3Siel, boct? bie poetifclje ©erecbtigfeit (Jtwaö. ®egen

bieje eifert Älinger in ben oben angefül)rten ©a^en; warum



365
'

foüc fie auf ber 58ül)«e wallen, ba man fie im Seben unb in

ber 2ßir!li(*feit fo oft tjermiffe? ©ie^ ifl wteber fein 9(atu:

rali^mu^, ber il)n jwifc^en ibealer unb (5rfa{)run9ön)abrl)eit

nW 9el)ürt9 unterfc^eiben liep. 2öenn in ber 2Birflic^feit

oft feine ©erec^tigfeit waltet, fo ftnb eben bk ^düe, m fie

»ermipt wirb, feine ^Sorwtirfe für eine ^oeffe, welche auf

ben 97?enfc^en aB fittlic^e^ 2Befen berechnet ifl, für bU bra=

matifcf)e ^oefte, welche in i()ren fonfreten ^eranfdjaulic^ungen

menfcblid^er ©cDicffale immer jugleic^ auf ein aügemein=

gültige^ ®efe| be^ 2Beltlauf^ l)inwei^t unb im (Sinjelnflen

H^ Olügemeinfte 5um Sßewuptfepn bringt. 3n ber ^omöbie

fann infofern von biefer (Kegel abgegangen werben, al^ barin

von ber 5Öelt ber eigentli(^en @ittlid)feit ab(lral)irt unb nid)t

fowol)! (Jonflifte \)on fittlic^en unb gemutl)lic{)eu Sttt^^^^iT^»

unb Oiec^ten, aB »on egoiftifcben unb ?Berftaubej5intere|Ten,

ber .^ampf t)on @ct)lau()eit unb Sijl:, jur Olnfc^auung gebracl)t

werben, fomifc^e ^erfonen, im etpmologifc^en (Sinne, aufr

treten. @obalb aber bk Oiüge unb 33lop(lenuug eineö wirf=

lid)en, fittlici/eu ©ebreci^eui^ unb Saftere, ber y;»eucf)elei 5. 93.

5um Vorwurf einer ^omöbie gemacbt wirb, barf ber 2)icl)ter

auc^ nicl)t mel)r oon ber ftttlid)en ^erwerflicbfeit biefeö gafter»

willfürlic^ abftral)iren unb nur einen Äampf oon £ift gegen

Sifi, oon 3«trigue gegen 3ntrigue barfrellen; er mu^ ber

poetifc^en ©erec^tigfeit jum 2:riumpl) öerl)elfen unb ta^ Sailer

al^ burc^ feine eignen Ttct^t gefangen, burc^ feine eignen

SBajfen mit ©c^anbe unb 2acl)er(ici)feit gefdilagen barjlellen.

3)ie wicl)tig|l:en bramatifc^en 2(rbeiten ^Unger^ ftnb feine

Xragöbien. 2ßie eö in feiner @eele mei(l (türmte unb fämpfte,
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fo iuav au£^ ^ampf, tragifc^er ^ampf, ber ^auptgegeuflanb

feiner ^oefie. 2)er ?))ienfc& im Kampfe, tljeil^ mit feineu

eignen Seibenfcfeaften, ttjeilö mit ben, gleich, mel)r ober

minber berechtigten Seibenfc^aften unb 3ntereffen 9lnberer,

ober mit einer nic^t greifbaren ?>}?ac|>t, t)ie man @c^icffal

nennt, ift ber SSorwnrf aller, nnb fo aud) \)on ^linger^ Xra--

gßbien. 9)?an wirb ftc^, nac^ bem I)i^i)erigen, nic^t bariiber

wunbern, ta^ in üielen ber ^linger'fcfjen 2;ragübien biefer

Äampf bk Jarbe eine^ poUtifc^en ^ampfe^ angenommen i)at;

eö lag W^ ebenfo fel)r in feiner ^eit, al^ in il)m felbft, nnb

md) l)ieburrf) befommen feine 2)ramen ein nationale^ ®e:

präge, ^ieburcb fc^liepen fie fic^ an ®oetl)e'ö ®6^ unb nod)

mel)r an ©c^iüer'ä Oidnber, ^ieöfo, Son Sarloö u. f. w.,

an ^lopfcorf^, auc^ auf^ ^olitifct>e gericl)tete ^:poefte an.

5)entfc^e ©egenjlänbe l)at ^linger au^er im „Äonrabin,"

nic^t bebanbelt; W^ ifl tt)ol)l auc^ nic^t nnerläplicl) für eine

bennod) äc^t beutfcfce Xragöbie; ©eift nnb 33el)anblung fann

ja boct) n)al)rl)aft beutfcl? fepn; ®oetl)e fagt »on @l)afefpeare:

„9)ian fagt, er l)abe hu Oiömer Dortrefflicl} bargeilellt; id}

finbe eö nic^t; e^ finb lauter eingefleifc^te önglänber, aber

freiließ 9}ienfcl)en ftnb e^, 9??enfc^en von ©runb aui^, unb

benen pa^t JVol)l aurf) bk römifc^e Xo^a." 2)a^ '^rnux^, ber

befeelenbe ®dit ift wichtiger bei ber ^ragöbie, al6 ba^ äußere

t)iftorifcbe, nationale unb lofale ^opm, ba^ freiließ auc^

nic^t gerabeju auper klugen geladen unb oerle^t ivevben foll;

©oetl)e'sJ Xaffo uub 3pl)igenie geboren ber bentfcben ©eifleö-

unb ®emütl)^iüelt an, unb ec^illerd2)on<2arloö unb Jungfrau

öon£)rlean^ finb in nationalem ©eifte gebic^tet, obfcbon man
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an SKallcnjIein itnb ^ell ftc^ aitc^ barum noc^ me^r erfreuen

mag, mil mdi ba^ Zl)ema felbft ein nationale^ i^. (Ef)er

ifl hei Jünger ju bebauern, ba^ feine politifdjen ^ragöbien

blo^e^iftionen, ober boc^ faum me^r aU bk ^tarnen wirflic^

l)i|lorifc^ ftnb; ibm fel)lte, fc^eint e^, gerabe ba6 QSermögen,

h<x6 SBirflicbe frei «nb boc^ treu in bk @pt)(üre beö ^oeti:

f(^en jn erl)eben, e^ ju ibealifiren; wo feine (Erftnbung^fraft

unb ^Oantafte nic^t ganj frei walten burften, ba würben fte

burct) bic (Schwere ber Oiealität geläljmt. S)ie ^Beftätigung

biefer 93et)auptung ftnbet man im ^onrabin, über bejfen

©cbwierigfeit Jünger felbft, wie oben angefül)rt würbe, fic^

auögefproc^en. ^linger^ ^onrabin ift nur bie bialogifirte

®efd)i(f)te, mit freier, willfürlic^er 93ebanblung ber ^Ijaraf-

tere unb 9}foti\)e, in fel)r ebler, würbecoller (2pracf)e unb

$^orm überhaupt; aber 2eben unb 3bee ber Xragöbie fe^lt

barin. S)er @tojf ift fc^on oft in :Deutfc^lanb bel^anbelt

worben, \)ermutl)li(^ weil man glaubte, bci^ fprücb wörtlich

geworbene tragif(^e ©c^icffal beö legten ^obenftaufen fep

eine von ber ©efcbic^te felbfl fcbon gleicbfam ganj fertig ge--

bicbtete, nur nocb in SSorte 5U fe^enbe ^ragobie. ßö wäre

fecf, behaupten ju wo0en, ber ©egenjlanb fep einer brama=

tifcben ^Bearbeitung nicbt giinftig; aber bci^ barf man woI)I

behaupten: ba6 ©c^icffal ^onrabind, ganj pereinjelt für ftc^

genommen, ijl:, wenn auclj tragifcb im weiteren @inne, bocö

uoc^ weit feine ^ragöbie. Äonrabin^ ©cbicffal mü§te ben

@d)luf einer Oleibe pon i?ol)enrtaufen:^ragöbien bilben, ober

eö mü^te erft ba^ wal)rl)aft tragifc^e 9}?oment hineingelegt

werben, m6 etm6 5lnbere^ i(l, al^ baö blope Untevliii^i^
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in einem Kampfe ber pljpfifc^en ?Dia(i)t bei einem freiwillig

unb mit SSegeifterung 9en)dr)lten Unternel)men. ^ragifc&er

wäre Äonrabinö @rf)icff(tl, faü^ biefeö fonfl anginge, wenn
man iDn barflellte aU abgeneigt gegen ben 3ug nac^ 3ta=

lien, unb nur burc^ einen btnterlaffenen SBillen feiner 2ir)nen

etwa, moralifrf), gegen eignen SBunfc^ unb (5infid)t, baju

gejivungen. 3)aö tl)ate freiließ bem Jpelbenc^araEter einigen

(Eintrag; unb fo l)at anc^ Jünger in iljm nur ben für fein

0iec{)t unb für hu 5reil)eit glüljenb begei|1erten, iugenblid)en

gelten bargefteUr, ber befonberö ben I)ierarc&ifc^en 2(nma§un=

gen unb £tji:en alö Opfer fallt, ben propl)etif*en Kämpfer

unb 3Sorläufer einer fü()neren unb gU'icflic^eren Bixtünft, \m^

ju fc()r fcbonen ©cenen Qlnla^ gibt, wie benn wberl)aupt bk

5Bel)anblung im ©anjen, roa^ (Situationen, S)iaIog unb

(Jbaraftere (namentlich ber ®raf üon ^lanbern unb ^einrieb

t)on .^aililien!) betrifft, trefflich ju nennen, bie @pracbe

n)al)rl)afr flajfifcb ift — aber bu tragifc^e 9Sermicflung fel)lt.

„2)ie neue 9(rria" unb „(Stilpo unb feine Äinber," finb

^iftionen, auf italienifcben SSoben perfekt. 3n beiben ©tücten

finb Siebe unb .^ampf gegen politifrfje Unterbrücfung unb

Ufurpation, 5U gegenfeitiger Steigerung ber Hauptmotive,

oerflocbten. 2)ie neue „3lrria," S)onna Solina, eine titanifc^e

grau, rcelc^e bw ganje ?l}ienfcbenn^elt weit unter fic^ fiebt,

lüürbigt nur ben einjigen julio, nacb manchen groben unb

(5ci)ivanfen , ju fid? emporjnbeben unb il)m il^re Siebe ju

fc^enfen, auc^ er befommt Oieben ju boren wie: „2lrmer,

lieber 9?arr!" Unb bocb ifl er ein flarfer, gewaltiger ?S)?enf*,

ber ftc^ in feiner ^icbc fo grof fül)lt, ha^ er aufruft: „2Bir
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fiiib fcie einjisen ©efcfjopfe auf ®ottc$5 33oben!" 3)ann, ba$

er eine arme ?)}?aIerdtod)ter in ^l)ränen unb ©c^mer^ »erläpt,

fo ba^ fte balb flirbt, jeigt er fein eiferne^ ^erj, ba^ t)on

5)onna @olina enUiinbetr mit il)r unb ber ^erjogin Cornelia

(welche flarf, aber nicfjt ju il)rem 3[sort{)eiI, mi @l)afefpeare'^

?))iar9aretl)a »on Qlnjou erinnert), ber 9}(ad)t beö Ufurpator^

unb bem ^obe tro^t. 3« „(Stilpo unb feine ^inber" jtegt

wenigften^ bic ©ac^e beö Oied)t^ unb ber 5rei()eit, i^ienn

and) bie 2iebenben al^ Opfer fallen. 3n biefem Srürf i(l bk

«gpradje fel)r l)aftia, ivilb, unjufammenljängenb; bie Siebe

6erapl)inenö ifl gar ju fel)r wi^elnb bialeftifrf^, oI)ne ben

poetifc|)en Oieij »on ©IjafefpeareM Oiofalinbe; ^bmponiuö

erinnert ilarE an ^^oloniu^. „2?er ©ünflUng" unb „Oioberico"

fpielen in Spanien; fte finb nnüerfennbar unter bem (Einfluß

ber neuen, ^c^iüer'fc^en ^iragebien gebicfetet, befonber^

Oioberico, ber fcf)on burc& feinen ^tarnen an ben 9}?arqui^

^ofa erinnert. Xa^ Debatten berj: unb treulofer Höflinge

mit fcb»i?acben Königen, ber 2ßiberftanb ebler, Fraftöoller

i)taturen bagegen, bie ibren 9lbel burcb bk gropberjigfle

eelbfloerläugnung , Qrufopferung unb 9Serf(^mer5un9 ber

l)arte|len 5Serlu|le bejudbren, i(l: ba^ 'Utima beiber Otücfe,

bie viele ^ertvanbtfcbaft baben. ©einen tugenbbaften, auf:

opfernben fKoberico ift ber Siebter felbffc fpdter geneigt, für

ein nocb ärgeret Ungebeuer im äfUetifcben @inne 511

balten, al^ eö ber .^erjog 2(lcante (eine Olrt ^ranj 9)?oor),

im moralifcben @inn ij>. 3>er ©ünftling t)at ben SSorjug

einer großem @elb|t|länbigfeit »or bem anbern ©tiitfe tjorauö,

unb ifr auc^ »on Jünger in bk le^te ©ammlung feiner
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Zfjiater aufgenommen. ®er ^a§ gegen Ufurpation, ^prannei,

SifV, Xrug, ®eivalttl)at unb QSemtOerei ber
.Höflinge fpricl)t

fic^ in beiben ©tiicfen fe()r fräftig m6, unb eö jünben ftc^ barin

^ßc^ft ergreifenbe, aber auc^ pein!id)e6ituationen. 3« 33ranfaö

ift ein 33ilb ebler, »ertrauen^üoller, ficf) felbft bejwingenber'

5D?ännlic^feit bargefleUt; e^ ift einer jener ($l)araftere, wie fie

Älinger, al^ bem beutfc^en S()arafter gemdp, forbert Älin-

ger^ ^ür(len unb Könige, um bie^ an ben „®üntlling" an^

juEnüpfen, fiub im 2)urct)fc^nitt nacf^ (Einem ^ppu^ geflaltet;

fie fiub burc^) tx^^ ©c^tcefal, burcl) @c^meic|)ler unb j>euci>ler

t)erroöl)nt, unb ba^ angeborne ®ute mei|l burc^ angewot)nte

Salier erilicft unb übertäubt; fie fiub ebler Oiegungen fäl)ig,

im üBeiDUptfewn il)re^ ()ol)en unb großen 33erufei^, aber in

ber ^l)at erlauben fie fiel) Mc6, im 33erouptfei)n i()rer 9)?ac^t;

fie fiub eigenwillig unb woltüftig unb baneben boc^ fc^ivac^),

SfBerfjeuge in ben y^änben von ivabren, »ollenbeten ^ofewid^^

ten, argtDöönifd) unb racbfud)tig. :Die ©linben ber Golfer

unb ber ^ürflen bilben einen Ärei^ oon Urfacben unb 2ß;r:

fungen, oon ^rucbt unb »Samen, beiJen Einfang fid) nid^t

leidet entbecfen unb nad)wcifen Id^t; ber i?öfling, ber ©ünft-

ling, ber felbrtfüd)ti9e Oiatbgeber unb O^iinifter fcbeint am

Gnbe h(\6 0lätl)fel 5U löfen, fdjeint ber ^unEt ju fepn, wo

ba^ (Sd)limmrte entfeimt, wo bU bewußte SBo^l^eit brütet

unb ausgebrütet wirb; auf fie wirft fid) and) ber beftiaile

©rintm unferi^ Dichters, il)r Xi^m wirb mit tm greüilen

Siebtem beleudjtet, T>icfc 2:i)eorie tritt in ben Dramen

nur 5U febr aU fold}e l)er\)or, burcb 5U breite Olefletionen

unb burc^ 2ßieberl)olungen äl)nlic^er 9:)iorii>e, vgituationen
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unb (5()araftere. Einige 3Ibraeic^ung üon bem 9eiv5l)nli4)en

^errfc^ercf)flrafrer ifl: in ber „(Slfrtbe/' luelc^e l)ier beiläufig

enväljnt werben mag; ber ^önig, ben fein ^reunb unb iDiener

getäufcbt, inbem er, jur Sßerbuiig um Slfriben au^^gefc^icft,

jie i^m aU nic^t fc^on unb feiner 2iehc mxmxtl} gefc^ilbert,

unb \\(f) felbiT: beimlid? mit i()r t)ermal)lt I)at, l)anbelt ge--

roaltt^atig nicht nur, fonbern md) entfc^lotJen unb felbft^

ftänbig, inbem er ben untreuen ^reunb unb 2)iener, nacfjbem

ef il)m ba^ ^erj feiner ©attin entfrembet, mit eigener ^anb,

aU 5Blutricbter, umbringt. 25a9 ©tücf macbt einen pein-

lichen, unangenel)men ^inbrucf, weil ade .^auptc^araftere

ntc^t forool)l eine 5i)?ifcbung von guten unb fc^limmen Sigen--

fcfcöften, (ih5 inelmebr fcbwanfenb unb unentfc^ieben gel)alten

finb. 3m „Xamotk6" ift ber tragifdje ^ampf smifc^en bem

reinen, republifanifcben, uneigennü^igen unb l)elbenmiitl)igen

^atriotiömu^, unb ber frfjlauen, egoiftifc^en unb auf ben

(5goi^mu^ unb bk 8cbanici)e ber g)ienf(^en firf> ilüfeenben

j^errfc^fucbt, auf flaffifdjem 33oben bargeileüt, wo ber oer^

trauen^üoüe, gro^l)eriige 35ürger bem berec^nenben ^onig,

ben er felbit emporgeI)oben [)at, unb ber i()m eine Zeitlang

feinen eignen ©obn abfpenilig mac^t unb »erfüljrt, am
(gnbe unterliegt. 3n biefem ©tiicf fann man ^linger^ poli^

t,ifcbe<^ ©pftem niebergelegt fiuben: ber g}?enfc^, wie er im

Durcbfcijnitt i\l:, ift webcr ber wabren Jreibeit fabig, noctj

jur wurbigen, ficijern ^errfcbaft tücbrig. 3)ort i\t tk ein=

ftcbt, bk ^raft, bk (Sitte ju fcbwad), bier bk 53erfabrung

5« gi^i>^. 3n ber 9?epublif i|^ ein ewigem (gcbwanfen jwifcben

Cligarcbie unb ^Inarcbie; baber wäre eine gemifcbte unb
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gemäßigte Wouflrc^ie, welche ba^ ©leic^gewic^t bielte jtvifcben

2lri|lofratic unb IDemofratie, nnb mit ihrer ?ÜTac&t bem 6e^

brol)ten Clement 511 ^iilfe fame, ba^ 93e|le; aber ber g)?onar(^

fiel)t bann Mb fic^, feine ^errfc&aft, ^adft, 9tu^e», Saunen

imb ßigenfimt al6 bie ^auptfac^e, fic^ felbjl aU ben @taat

an, unb gewinnt burc^ bk Um ju ©ebote fle^enben großen

Mittel bit bebeutenbften g}?äc^te, bu Krieger = unb ^riefter--

mac^t, womit er ba^ getbeilte, gefpaltene SBoit einfrf)ücfctert,

einjelne feiner 3Iufl)e^er unb @timmfül)rer beftic^t unb t6

\)on ben wenigen wahren, einfic^tööollen Patrioten abjiel)!,

welche bann, ifolirt, H^ Opfer il)rer SSaterlanb^liebe unb

iljre^ 5}?ut&^ werben. 3« ber tiefeingeljenben, lebenbigen,

geijlr eichen, oft patl)etifd}en 9(u0fül)rung unb tragifc^en ^ex-

anfci)aulic^ung biefer (2a^e — welchen gegenüber and) tk

©ac^e ber äu^crlic^ obfiegenben ©ewalt nid?t ol)ne ^raft unb

©ewanbt^eit burc^ ben ^önig srrtaloö öertreten unb vert^ei^

bigt wirb — liegt ber SSertl) unb bk @d?ünl)eit biefer Äompo--

fition, welche an vielen (Stellen eine ebenfo ^inreipenbe al^

einfach flare, lic^tüoUe 23erebtfamfeit at^met, aber t6 ent-

ftet)en barauö aud) gebier unb @rf)wäc^en beö :^rama'ö,

bellen rafd)e ^anblung unb (Sntwicflung burd^ bk an fic^

trefliefen Oieben unb beren ju großen Umfang geljemmt wirb.

Obwol)l ber reine Patriot unterliegt, hat bod) Damoflee in

feinem (Sc^lujfe wenigfleuö ba^ 33erfül)ncnbe , ba^ ber fiegenbe

^üttalo6 unglucflid)er ift als ber tobte 2)amofle^, ben ba^

^X^oit iammernb preist unb 5urü(fwünfd)t.

2lntife, bod) nid>t politifdje Stoffe, [)at Älinger aud)

bel)anbelt in feinem „^rifrobemoe" unb feinen beiben 9)?ebeen.



373

Der 55orwurf be^ erileni ifl hu befannte Opferung ber ioc^ter

ieneö mefTenifc^en^oniöe, auf beu Sprucb eiueö örafel^, jur

Üiettung üon @tabt unb SSolf. 3)er graueuDolI erljabene ®e=

genftanb ijl; in einer I)ol)en, oft ivaörljaft prieilerlic^en (Sprache

bel)anbelt. Sßic&tiger ijl für ^lingcr^ Dic&terc^arafter feine

„?Dicbea in ÄorintI)/' unb „9}iebea auf bem .taufafu^."

Sin ^I)arafter »on fo libermenfc^lic^er Energie, Seibenfc^afr,

9ßilb()eit unb fdjauerlirf)er ®rö^e, »erbunben mit übernatür:

lieber ^raft, wie 9}iebea, mu^te wol)l einem Älinger nicbt

wenig jufagen, bem bci6 ,,prcl)terlicb ®ro^e'' eigentlid?

I)ül)er unb näl)er flanb al^ ba6 einfad) unb ruljig @(f)öne.

"i^ik^e Xoc^ter ber ^efate unb CEnfelin ber @oune iit ganj

geeignet für bie füt)ne, ertraüagante ^^Pbantafte Jüngere,

unb wenn bk l)9mnenartig geI)obene unb babinraufc^enbe

vSpracbe bem ge()eimnißuoüen SSatten ber über-- unb unter-

irbifcben 5[)iacbte entfpricbt, fo finb bocb aucb bk ganj menf*^

lieben, nur I)oc^ gefteigerten 2eibenfc^aften ber etferfucbt unb

öe^ ^ajTee, im Äampf mit ber ^khe, in ber 33ru|1 9)?ebea'e,

in l)erjergreifenben 3:önen gefcbilbert. ^Jiele» (Sinjelne ift

meifterliaft, erfc^ütternb, menfc^lidjwabr; ber ganje (Sba^

rafter 5??ebca'i5 aber ragt, wegen ber pbantaf]:ifci)en (Elemente,

über ben 9)?aß|Tab be^ Oieinmenfcblicben f)inau^; eine (5ume--

nibe ruft il)r, am @cl)luiTe b(6 erften -Stücfe^, nadjbem jic

von DradKu gebogen in bk Jclfenböblen be^ ^aufafo^ fliegt,

„um binjutlarren in i()rer fd)recf liefen (Srö^e, ficfe ju be-

tracbten i\\ ibrem furchtbaren (2elb|T," — bk ^umenibe ruft

ibr nacb: „prcbtbar ®rope! breimat i\t bein ^erj mit bem

biamantnen ^djilbe gepanjevt; bu fcbwebejl auper bem
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©ewebC/ in iveld)eö bk @terblid)en geflodjteu finM 2)id)

erretten wir md)t!" Unb l)icmit ift eigentlid; brtö SScfeutlid);

menf(f?lid)e il)rer 9tatur gelaupet, bacJ fid) mit allen j?au:

berfrafren immer noc^ n)ol)l vertrüge. 3» i*^^ „9)?ebea

auf bem -Saufafoö" l)at ber 2)id>ter biep md) n)oI)l empfni^;

ben; bk iibermenfc^ltd)e ^reolerin »erföönt fic^ I)ier mit ber

i?umanität, inbem fie fictj it)rer (Er()aben{)eit über ba6 @d)t(ffal

unb ben $ob entdufert. 2>ie 9}iebea auf bem ^aufafo^

erinnert burdj bk ®teid)l)eit ber ©cene fel)r natürlich an ben

^romet^eu^, mit n)eld)em fie aud) mandje^ «Berwanbte

l)at, wie benn .^linger feiner ganjen 3ttl>iüiöw(tlit<»t nad) auf

biefen ititotten bingewiefen war. 2Iber ^tbta ift aucb ivieber

ba^ ©egenftücf von ^rometI)eui5; biefer \:)(^t, um ben 5}?enfd)en

ujof)Ijutl)un, an ben ©öttern fic^ »ergangen; am €nbe fßljnt

er fid) wieber mit ben ©ottern au^; ^ebia aber ^at an

sjJIenfc^en gefreuelt, unb bem ®d)icffal nnb ben (Sumeniben

iinjuganglid), fö(}nt fie fid) freiwillig mit ber ?[)?enfcbl)eit aue,

inbem fie fid) au^ ^Oiitleib, Sffiol)lwollcn , Siebe i^ren ©cfe^en

unterwirft, "^kfc 3bee ber jweiten S^eb^a ifl fel)r fd>ün;

e^ ift einWumpl) ber Humanität. S)aö ©d^itffal ipxid}t

bie 3bee unb ben 3nbalt beö ^tM6 fo au^: „@ie flo^ auf

biefe nacften Reifen be^ Äaufafo^ , nad?bem fie Safon ben

©atten, bk Uibcn @öl)ne, ben alten ^önig, bie junge

25raut ber ffiCLd>( unb (5iferfucbt geopfert. ©toU wäbnte fie

im ®enu^ i\)xe6 großen ©elbft^ 5U leben; bocb ba^i ©efiil)!

il)reö^erjenör ba6 nad) g)?ittl)eilung bürftet, bie Erinnerung

beö 3Sergangnen, bk Steigung 5n bem trugvollen unb i<i)wa'

d)en 9}?enfd)en9efc^lec^t, b<^^ fie l)a(ret unb liebt, fiegen über
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bcn ed)abnen, imfrurf)tbaren ©ebanfcii. 93«lb jvirb ein

täufdjenbcr bräunt il)r ^erj entflammen, unb bann fange

id) fie mit meinem STid^ nnb brücfe fie nnter mein eiferne^

3o(^. S;f)oric^t wirb fie ficfe ben ?0?enfd)en abermals t)er=

tränen. 3n ber ^ojfnnng, bnrci) ö«te ^l)aten bie bßfen ju

verfuljnen, nnrb fie in bcr fii^en ^änfc^nng nic^t fiii)len, H^
ber fc&n^acbe, blinbe 6oI)n beö ©tanbeö leichter anf ta6 355fe

al^ baö ®nte l)orc^t. ÜTafd) wirb fie \)on5iel)en wollen, \Mi

in 3al)rtanfenben fanm reift —" ?))iebea, bie über ta^

©cbicffal nnb tk ?Oia(tt ber (Enmeniben (5rl)abene, fann boc^

nicl}t vergejTen, fnl)lt bod) Oiene unb (5el)nfuc^t; fie wirb »on

ein ^aar ©liebem einer wilben ^orbe anfgefwnben nnb für

i>u üon il)nen angebetete ®ottl)eit gehalten, fie wei^t biefen

^Bal)n 5urücf; fie befcfelie^t, tk^ wilbe, 97«enfd)en opfernbe

SSolf auö feiner Oiol)l)eit nnb S3arbarei jn erretten, nnb 5war

nid)t bnrd) j^anberfiinfte, fonbern bnrd) bk ^raft il)re^ ^er=

jenö allein; fie bleibt bei biefem (Sntfc^luf, obgleid) b<n^

@d)icffal fie warnt: „gebe unter ben ?Dienf(^en , unb bu l)orft

auf, 9}ieifterin betner ^anblnngen jn fet)n; bu bijl nidjt mel)r

bein, felbft bein ^erj ifl nid>t mebr bein. ©ejwungen l)am

belfl bu, wdl;renb ber getdufd)te ®eifl »on ^reiljeit träumt"

(Sie fleigt l)inab »on il)rem 93erde; fie rettet ein jum Opfer

beflimmte^ 9}(äbd)en vom ^obe; fie tro^t bem 3)rniben unb

verfcbmdlK eö, fid? mit biefem SBetrüger ju üerbinbcn, um
tk blinbe ^orbe jn beljerrfd^en ; il)re ?[iiad)t ifl von il)r ge:

wichen; fie wirb von ber Jporbe felbft preisgegeben, bereu

2ßol)ltl)dterin fie werben will, von ben 2)rniben jum 2;obe

verurtljeilt, weil fie ben opfernben ^riefter getcbtet, erflic^jt
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fic^ fclbfl, i()re freie, woOlgemeinte ^()at nidjt bereuenb uub

ftirbt in bem befeligenben ®efül)le bcr 5Serfü()nun9 mit ben

frül)ern Opfern i()rer Seibenfc^aft. — ^ier treten un^ maudje

ber njic^tigften Sb^en entgegen, midie ^linger^ ®n\t fampfenb

bewegten. j?uc5rberjl jene 3bee »on ber @(^icfral6freil)eit be^

ntenfct) Uelzen ®ei|lei$ an fidf, »on feiner Unabl)än9i9feit unb

(Selbftgenngfamfeit, jvelc&e fein urfprünglidjer, ibealer Bw=

ftanb, unb jngleic^ Hi piel unb bie ^lufgabe feinet fittlicben

(Strebend fepn foll, aber freilief) in ber SBirflicbfeit unb (5r-

fal)runö fi(^ nie jtnbet. ^u bel)anpten, ju erreici)en rodre

biefe völlige Unabl)än9igEeit unb Jreiljeit nur burrf> gänjlid^e'^

@i*auffic^felb(l5uriicf5iel)en, burc^ abfolute 33ebürfni^lofigfeit

unb gleichgültige SSefc^aulic^feit. 25alKr i\t biefer ^uftanb,

fo ^errlic^ von ber einen @eite, boc^ nicbt ber IMilc unb

ebelfle; ber 3bee üon ber^ol)eit ber menfc^lid^en Unabljüngig-

feit tritt entgegen hie 3bee ber Humanität, ber @i)mpatl)ie

mit ber 9)?enfcl)l)eit — ivenn jener ^uilanb ben ftolsen unb

ful)nen ®eiit locfen fann, fo ijl bk Humanität eine unab--

wei^lic^e ^orberung be^ menfc^lic^en ^erjen^; btx^ ^erj ift

ber l)öc^|te 2lbel, aber jugleicfe auc^ ba^ UnglücE be^ 9)?en:

fc^en; e^ ift bie O^ueUt ber gemütl)lic^en, ber gefelligen 93e-

bürfnilfe, eö bringt il)n in 23erül)run9 unb QSerbinbung mit

Olnbern, mac^t tl)n abl)ängig von il)ren ©eftnnungen unb

^anblungen, unterwirft il)n bem @(^tcffal; aber eö gewal)rt

auc^ ^reuben, üon benen ber faire ®ei|t ^lidjt^ abnt; e'5

gibt il)m Äraft ju eblen ^l)aten, jur felb|l\)ergeiTenben 9luf^

Opferung. X>a^ ^erabjleigen »on ber falten ^ergl)öl)e bei*

felbflgenugfamen ©eifreöeinfamfeit i(t ein Serluil, aber aucl?'
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ein ©eiviun; eine Unflugl)eit unb eine @roptl)at; ber äu^'eve

(Erfolg rechtfertigt ten 9rofmütl)igen @rf)ritt nic^t, benn ^Ser^

fennnng, Unbanf, 9Senvnrrnng unb ^^ßerbrec^en finb oft bk

folgen baöon, aber in ft(i) felbjt ftnbet ba^ ^er^ ben Mjn

feinet (Sntfc^hnTeö/ burc^ eine innere Stimme fn()lt e6 fid)

geredjtfertigt unb erl)oben, (Sbarafterijlifc^ für ^linger ift

e^ bann auc^, bap Druiben unb ^riefter e^ finb, roelcfee bu

«jol)ln)oüenben aibfirf)ten ?0?ebea'i^ vereiteln. Der .^Ungern

felbft betvegenbe Äampf eineö titanifct>en Strebend mit I)inge-

benber Humanität, oen Jrja^ unb Siebe gegen bic 9)?enfc^en,

(jat fic^ uielleic^t nirgenb^ entf(tiebener auögefvroc^en aU I)ier.

^linger^ 2)ramen, juen'i mit SeifaU tjorgeftellt, l)aben

fid) nic^t auf ben beutfc^en S3ü{)nen erhalten. Siegt bit

@(&ulb bavon in ben 3Ser()altni|fen be^ beutfdjen ^()eater^,

in bem tvanbelbctren ®eftt?niacf be^ ^nblifumö, in bem lieber^

jTu^ öon neueren, treiflirfjeren ^robuftionen, in i()ren eignen

tt)eatralifc^en ober poetifc^jen ^O^angeln? 35er Oxeij be6 9teuen

mag immerhin mitgeiuirft I)aben, benn geroif finb eine ?[)?enge

öiel fd)n)drf)ere 2)ramen feitbem mit, wenn md) nur Eurj

bauernbem 23eifall über bie beutfci)en 33ül)nen gegangen; aber

aüerbing^ fann man aurf) in il)nen felbft Sigenfcbaften be-

merflid) machen, welche erfldren, tvarum fie nic^t mebr auf=

gefül)rt werben. 2Benn man \\e in^gefammt in bU jwei

Älaifen bet in bie le^te 2iuögabe aufgenommenen , (meift

fväteren), unb ber baoon auögefdjloiTenen, frul)eren, tl)eilt,

fo fann man woiji fagen: bic (enteren, bie früljeren, finb ju

ftiirmifd), ju l)aflig, ju geivaltfam, ju rol), in i)f(ad)al)mun=

gen übertrieben , im (Eigenen ^u bizarr , oft ba^ feinere
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'@efiil)l beleibiflcnb; bie onbevu bagegen, bicfpäteren, eiUljalten

ju viel reflcftirenbe, erörternbe, patl)etifc&e JßerebttamFeit, ju

viel au'5fü()rlicl}e vtrtftifc^c ^l)ilofopie unb ^Dietapbpfif, eine

ju met()obifc&e 2)ialeftif, — (Jigenfcfcaften , bie fte, neben

dner gemeffenen, eblen, wiirbevollen, aber etwa^ monotonen

@pracbe, jn einer an5iel)enben, 9enn^reicl)en, bilbenben £e!türe

ntacfcen, aber fie oon ber rafcl)ere j";^anblnn0, freiere 3?eive:

gung Ijeifcfeenien 3?u{)ne auefc^Uepen. 3« U^^^ vermißt man

bei ben alljn grellen färben, in biefen bei ber pl)ilofop()if(^=

patl)etifcben 93ebanblung ben frifdjen nnb fanften Sdjmelj

nnb 2)uft ber ^^oefie, nnb bk ebeliten, iinirbeüollften ©eftaU

ten ber fvdtern IDramen ^lingerö i(t man fafi Derfnrf)t fiel)

el)er alö fc^öne ©tatuen, benn al^ bciveglic^e ?9ienfcben ju

benfen.

@inb ^linger^ 2)ramen ein feltfameö, bunteö ^Iggregat,

fo bilben bagegen feine (Srjdblnngen eine jiemlicb genan jn^

fammenbängenbe (5inl)eit. (Jr felbfl aninfcbte/ fie fo anfge^

fapt ju feben. 3nt «Konvort jnm ^anfl fagt er: er l)a\)i auf

einmal ben ^lan jn jeben ganj verfcbiebenen SBerfcn ent:

ivorfen, unb 5tvar fo, H^ jebeö berfelben ein für ficb befle^

benbei^ ©anje au^macbte, unb ficb am Cnbe boc^ alle 5U einem

i^anptjwecfe »ereinigten. — Slufgenommen b«t er jebocb in

tiie (Sammlung nur neun. S5aö 9)iäbtcben 9?ambino ift u^egc

geblieben , unb bie aufgenommenen finb weber jlreng ber

Oieibenfolge ibrer (5ntfiebung nacb georbnet, nocb aucb wirb

man bebaupten unb nad)jveifen fönnen, ba^ fie in ibrer 5ln:

orbnung einen innern, organifcben ^ortfcbritt entbalten. 2)ie

i2(bficl)t beö 23erfajTerö war, wie oben fcbon angefiibrt würbe,
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in biffen SBerfen feine auö erfal)run9 iinb 9iad)benfen twU

fprungene Senfungöart über Me natürlichen imb erfünftelten

«Bcrl)dltniiTe be^ ?>)ienfct)en nieberjnleaen; fie follten fein ganje^

moralifcl)eö 35afei)n itmfaifen unb alle wichtige Seiten betfei;

ben berü()ren; 9efcl)ilbert follte werben tk ganje inenfd)li(|)e

©efcllfc^aft mit i{)ren Sunbern unb ^l)orl)eiten, i()ren @cl)eu^r

li<bfeiten itnb ibren «Borjügen. dx gefleht, ba^, ba bie auf=

gejleüten ®emdlbe fo mannigfaltig werben mußten, al^ bie

€rf<*einun9en in ber moralifc^en 2öelt felbjl ed finb, ber

baburc^ l)erbei9efül)rte , iebocb Mop fcbeinbarc 2öiberfprurf?

tiefer 2öerfe unter unb gegen einanber manc&en Sefer irre

leiten fönnte; glaubt aber, bie (5rfal)runMfJb|T, unb nicbt

bi7£i)eorie müjfe b«^ Urtbeil fprecben, waö b(x6 ®efe^ ber

moraiifcben 5ßelt fet>, unb befcbeibet ficb, ba^ bk S^ereinigun^

ber SSiberfprücbe felbft, bie Söfung ber ()iätl)fel, über feine

Gräfte, fo wie wol)l überhaupt über menfcblicbe^ QSermegen

fte^e. €ine Söfung »erfprecbe ber ©lauben, mit welchem je^

bodf er eö nicbt ju tbun babe; unb eine Oiettung wenigiten^

biete ficb bem bewußten, mit QBillen begabten 9)?enfcben bar

in feiner moralifd^en 9tatnr, welcbe, gebörig gefrdftigt unb

au^gebilbet, ibn innerlicb frei ju macben erbebe, wenn er

ficb aucb ber allgewaltigen pbpfifcben ^otbwenbigfeit nicbt ju

entjieben vermöge.

Xk^e Serfe faHen fomit in bie ^lajfe ber pbilofopbifcben

(Jr^dblungeu ober Olomane; bk gleicbjeitige Sntwerfung von

ici)n ^Hanen erinnert aucb in ber 2;bat mebr an pbilofopbifcbe^

©cbematiftren, alö an bk 3lrt beö ©icbter^, ber von einer

überwältigenben 3bee ergriffen unb jur 5lu^fäbrung gebrdngt
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wirb. Senn aber in fonitigen pl)ilofopl)ifc^en ober bibafttfd^en

jKomauen eine beitimmte 3bee, eine Xl)eorie ober ein @i)|tem

au^9efiif)rt unb reranfcfeauli(f)t wirb, fo wirb ben ^Unöer'fdjen

biefe €inl)eit burc^ ben ffeptifc^en ©tanbpunft be^ ^erfaijerö

entzogen , wnb ber gemeinfame ßinbrucf, ben bkic 2ßerfe

Xufammen etwa I^erworbringen mögen, Id^t \\d) nic^t auf

einen beflimmten pofitiven, fonbern nur auf einen wagen,

negativen , ffeptifd)en @a$ jurücefiil^ren. 2)er Äampf von

®ut unb 33öfe, von 3bealirät unb Oio()()eit, von Humanitär

unb 33arbarei, — bU^ iit eine fo allgemeine ^ejeic^nung,

H^ barunter geroiiTermapen faft jebe (5rjdl)luug unb 2)id)tun9

gejogen werben fönnte. Jünger fieüt ftc^ barin, ta^ er a\x6

feinen »erfc^iebnen (Sr^dblungen fein allgemeingültige^ Oieful^

tat unb Urt()eil jieljt ober jiel^en Id^t, neben ben gan^ unbe-

fangnen ®efrf)icl)tfc^reiber, bem eö nur um (^rjaOlung be^

2:i)atbertanbe^ 5« tbun ift ; aber einen gro^^en Unt<rfc^ieb

maci}t c6, iiCi^ ^linger feine ®ef(l&i(t)ten erfunben t)at, unb

5war in einer beilimten *3lbficl)t, um gewiffe @alje bamit ju

be weifen. Um fic^ gegen ben 5}orwurf ber wiüfürlicl)en

Srfinbung jum $8el)uf beö ^rweifee^ von @d^en , bie baiJ

praftifi^e 2ebeu unb bie ^ßirflic^fett angel)en, ju fcbüßen,

l)at ber 2)icl)ter wirElid) vielfad? l)i(^orifc^e s))faterialien be-

nüljt; aber bann l)at er meiit bie ®efcbicf)te boci) mit fd)warj:

fid)tiger einfeitigfeit ercer^irt unb ben unbefangenen Sefer

jur leibenfd^aftloferen ®efd)id)re felbj^ l)ingewiefen. ^enn

er bei feinem l)ol)en ernften 6treben ben poetifd) befriebigen-

ben (JinbrucE verfd)mdl)te ober gering anfd)lug, fo bürfte er

bod) aud) burclj bie ^u grellen färben in einzelnen t>im
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2Beffe bem moraltfc^en Sinbrurf «nb ber praftifc()en ööirfung

el)ei (Eintrag getfjan l)aben; itnb ber ^eitere, ladjelnbe ^on

cine^ üßielanb im golbiten Spiegel unb im 2)anifd)menb

ivar »vol)l 9lücflid)er unb fruchtbarer, «l^ ^linger^ böftrer

€rnil:. S)ie ftnflerfre unb grelljle unter biefen (Srjäljlungen,

ein mlne^ Tiadtft-. unb ^öüenflücf, ifl: „^aujlt^ Seben, XHtcn

unb ^oüenfal)rt/' worin ftc^ allerbin^ andf bit friil)ere ent^

rrel)un9^jeit nod) funb gibt, ^auft war bamalö ein Sieblinge--

tljema ber ^eit geivorben, nac^bem Sejfing, ^akv ^Mcx,
®6tl)e ben 3mpul^ gegeben I)atten. :Die tiefe, fc^auerlic^e

6age lie^ fic^ i\\ fo mandKm @tnne.nel)men ober beuten;

^aufl war ein von »orn l)erein 3"tereife erregenber ^itel

unb ein bequemer »träger unb Oial)men fecfer ^l)antafien unb

©ebanfen. Jünger bat tk Sage fel)r nnllfürlirf) aufgenom^

men unb bel)anbelt; auc^ i^i Um bic (Binljdt ber 3bee ver-

loren gegangen, ober ^at fie il)m \)on 2Infang an gefel)lt.

9(i(t)t nur bleibt man im jJweifel, ob ©innenlufi ober 2)urrt

-.nac^ 2BabrI)eit ben ^auft jum 58unbe mit bem Teufel 2eüta=

tban r^ingebrängt; ba^ eingreifennjollen ^auft'^ in ba^ gött-

liche ^Balten unb in ben SBeltlauf liegt auffer ber 3bee ber

©age, unb erinnert fel)r ftarf an ba6 9)?ä^rcben von $cibit,

fo wie auc^ wieber an bin S)on Cluirote; ber jleufel Se^

üiatl)an fpielt eine gar ju poftttüe, felb(l(länbige ÖioIIe, jtatt

nur al^ 5Serfül)rer ^auiVö unb ^^sollftrecfer feinet 3[ßiüenö

aufzutreten; ber 23erf. lä^t fiel? in eine «Sc^ilberung bc6 [Mi-

fdjen Oveicbö ein, iveld}e in il)rer 2iu^fiil)rlic^!eit ganj untvabr-

fcbeinlic^, in il)rem fatprifc^en ^one froflig, unb in il)rer graffen

^^nfcbaulid}feit unb 2)erb^eit anunbernb wirb; unb legt
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überbie^ feinem Teufel in allem @rnfl DJebeit in ben 9}?unb,

bk mit feinem (51)arafter fc{?nur|Trrtcfj^ im SSiberfpruc^) jleljen.

3n feiner Oiebe am @c^lup, nac^bem ^auft in ©enülTen ge--

fd)itjelgt/ bie 2Belt burrf)jvanberr, oft in plo^licfcer Olufivallung

be^ ^erjen^ ben Unterbriicften nnb Seibenben diidit unb ©liicf

ju fc&affen geftrebt, unb babnvd) nur grö^ere^ Unf)eil gefliftet,

bie 9Serruc^tl)eit ber Wienfdicn, bic 3Serbreiten an Jpöfen, bic

©reuel in bem fittenlofen 3talien, bie 2lbfct)euUc()feitett am

päbfllic^en ^ofe angefeljen I)at, unb enblic^ in ^^erjweiflung

über ben Oiuin feiner Familie bem itcufel anbeim gefallen

ift, varalpftrt geüiatl)an einigerma^'en bU (Etnbriicfe, meiere

bit graufeniDOÜe Cr5ä()lun9 I)ervorbrin9nt mufte: „3:()or, bu

fagfl bu l)ätteft ben 07ienfci)en fennen gelernt? SSo, mie unb

ivenn? 3)u füljrteiT; mic^ auf ber breiten 3)eerflra^e be^j Saflerö

nur an bie ^öfe ber mächtigen 9}ienfd)enyerberber . . T>\\ l)an:

nur fte mit il)ren jr?elferi^l)elfern, tvollüilige SBeiber unb Pfaffen

gefel)en . . . Spa\t bu nur einmal nad) bem ival)ren 9)ienf(^en

ernj^l)aft geforfc^t? ©tolj Infi bii bie j^ütten be^ QIrmeu unb

33efcl)eibnen vorübergegangen, ber bie ^tarnen Öurer erfünfleU

ten Safter nicl)t fennt, y^ätteft bu ba angeflovft, fo m'irbeft

bu freilicl) bein fc^aale^ 3beal \)on ()eroifd)er, überfeiner Xu-

genb, bie eine ^oc^ter (Jurer Safrer unb (Surei^ ©tolje^ i(l,

nicl)t gefunben bafcen; aber ben ?()ienfcl)cn in (liUer 93efc^ei;

benl)eit unb gropmütl)iger Sutfagung. .^taunft bu fagen, baf?

bu ben 5?ienfcl)en fennefr, ba bn il)n nur auf bem XummeU

pla^ ber Saftet unb beiner Süfte gefuc^t l)ajl:? . . bn Ijafi

bie d')U6te ber ©efetfc^aft für feine natürlicbe

33ilbung genommen, unb nur ben 9?ienfcben fennen
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gelernt, ben feine Sage, fein @tanb, 9leic^tf)um,

feine 9)iac&t wnb feine SSiffenfc^aften ber «öerberb-

ni^ 9eweil)t l)aben, ber feine^atnr an(5nerm©ö^en,

bem 2öal)n jerfcljUgen Nt." 9lber JauiT bel)ält benn

boc^ H6 le^te 2Bort ge^en bie im ?ö?unbe be^ ^eufel^ jiem--

iid) überrafc^enbe ^l)eobicee, unb bet ©efammteinbrnce beo

Sßerfeä ilT pl)ilofov()ifcl) fo tvenig aleJ ä|ll)etifcf> befriebigenb.

'^it ber me()r praftifc^en 2öenbunö, weUtie Jünger ber Janil^

fage gegeben, ()ängt snfammen, brt§ er fat^rifc^e unb bittre

Oluöfalle gegen verfd^iebene 2f)orI)eiten unb Uebel)lanbe ber

j?eit bamit venvoben Ijat, namentlici) gegen bie ^^I>»>fiLV

gnomif (2a\)arer^), gegen W Oieic^^^iläbtifc^en Snjiitutionen,

gegen tU get(llid)en J^öfe in SeutfitUnb, unb gegen beu

unternjürftgen , fnec^tifc^en unb rabuUftifc^en (5l)arafter ber

3)eutfc^en.

5luf ben g^auft folgt — tk: „©efc^iic^te Oiapbael^ be

5(quila^." Sie 3bee biefer (5r5ä()lung ift flar unb einfad).

diw ebler ©panier, von feinem e()nvürbigen, mipl)anbelten

^sater im I)o()en ®ei]t be^ 2lltertl)um^ unb einer \>ornrtl)eild^

freien Jipumanirät erjogen, bilbet in feiner 9iein(}eit, ®eifte&--

grö^e, ^l)arafterfertigfeit einen fdjarfen ©egenfaft ju ber

©ittenlofigfeit, bem blinben ^anati-^mu^, ber ^:J3errätI)erei

unb graufamen Unbulbfamfeit, iveldje in (Spanien, befonbero

am ^ofe, l)errfdjt, unb geratl) mit biefen Saftern in üielfac^e

Nrte (2ollifionen, hie Um jule^t auf bie (Seite ber vertriebe^

nen, graufam mif()anbelten ?[)iauren l)inubertreiben, nac^bem

er g^reunb unb ©eliebte verloren I)at, unb i()n, ben £el)ren

ber mißbrauchten c^riftlidjen Oieligion abfagenb, alv5 graufam
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gemarterte^ Ovfer ber 3nqiitfition, jebod) mit ungebrochenem

5ßillen unb ?i)intl)e , enben laffen. 2)a^ entfe^licfoe eineö

berjlofeu, ivoUiiilisen unb fanatifd)en ©efpoti^mu^ ift l)ier

mit grellen S«J^&en gemalt; ba^ ber «BerfaJTer in ber ^erfon

feinest gelben auf bic ^eite ber verfolgten unb mifl)anbelten

gjJauren tritt, ifl bem ä|ll)etifc^en unb menfrf)licf)en ®efül)le

Doüfornmen gemdp; bo* jieljt er ai\^ bem, aderbingö auf

tk @tf(i)\(i)tc gegrünbeten, einjelnen ^alle , ju allgemeine,

SU weit greifenbe (lonfequensen in feiner ni(^t unbeutlic^en

Oppofttion gegen jebe pofitioe 0?eligion, ober in feiner 9Sor--

liebe für ben 9)iul)amebaniömu^, tit man md;} in anbern

feiner ©cforiften ft'nben fann. 3n ber 2luömalung beö pl)pfifcf)

^peinlic^en unbüiiabollen, in ber langen :i)el)nung entfe^lic^er

©eelenmartern föunte man eine 5Senvanbtfct)aft Älingerö mit

manci^en ber neuern franjöfifc^en Oiomantifer finben; einen

großen Unterfdjieb 5U feinen ©unften aber macf)t, ta^ foKte

@d)ilberungen hü il)m meifl einem moralifc^en j^mecfe bienen,

ben 2lbfcbeu gegen Safter unb 2;i)orI)eit, ober bie Sßetvunberung

ber bulbenben unb ftegenben moralifd)en Ä'raft fleigern foüen,

rudbrenb 3^\\e gar l^dufüg ta6 ^^Vinigenbe unb (Grauenvolle

aU (golcfeee, um feiner felb|1 nullen, mit unljeimlic^em 93e=

l)agen in auöfül^rlit^fter ©c^ilbevung bem 9Uige \)orfüI)ren.

2)te „®efcl)ic{)te ©iafarö be»^ 93armeciben" verfemt uns^ in

ta^ g?iorgenlanb, in ta6 ©lauben^gebiet be^ Äoran^, für

roelcben Älinger eine auffallenbe 25orliebe jeigt. (5^ ift bie

£eben0gefd)ic^te eine^ burc^auö ebeln unb tugenbljaften Wan--

ne>3, auö bem berübmten ©tamme ber SSarmeciben. Q^ wirb

bari)e|Tel{t wie er, burc^ bie 23erfül)ning ber ©innenluit unb
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ber ?i)fac^t »erlorft, oon einer @t«fe ber @wnbe «nb be^

^rewelö jur anbern fortgefdjritten , ber 5Serjiveiflun3 ml)i

ift — aber bU{i (ErlebnijTe finb nur ein ^raum seroefen,

au^ welchem er mit boppelt geftäI)lter^U9enb envacf)t, unb,

trß§ jener 3lbmal)nung be^ 3:raume^, ber Qlufforberung beö

Sl)«tifen ^araun folgt, ber it)n, ben (Einfamen, gserbanuten,

5U feinem ^Sijir jn Ijaben tvnnfcbt (Sr erfiillt mit aufopfern^

ber 3:reue unb ®en)iff'en(}afti9feit ade ^flic^ten feinet 93erufeö,

5ie()t fic^ aber am Snbe hk Unguabe, ben ^orn unb bie (Eifer;

fucf)t be^ mif'trauifc^en ^aroun 5U, unb wirb, nac^bem er

©attin unb ^inb »erloren, ba€ Opfer ber ©raufamfeit feineö

^errn , ber il)n in ubermenfc^lici)e 3Serfuc^ung mutfjmillig

unb berjloe geführt l)at, unb ba er il)r nid)t ju iviberflel)ett

»ermag, il)n feiner 3)rol)ung gemä^ l)inrid)ten la^t. 5iber

@iafar erl)ebt fid), in bem ®efül)le feiner ^ngenb, über fein

^c^icffal, unb empfängt I)eiter ben ^ob. S)iefe ©efcfjic^te

l)at weniger Sserle^enbe^, al^ hk früt)eren; ber S3armecibe

ift ein fel)r fc^öner (2l)arafter »oU 2Beiöl)eit unb 5)ienf(^lic^=

feit 4 unb ber Qlbftic^ Jparounö gegen i()n ifl bocb nid)t fo

grell, wie l)dnfTtg fonft; vielmehr l)at biefer Oiegent felbft aucl)

manche grope ^igenfc^aften; aber hk J^^errfdjerlaune ijl; an

il)m mit großer ©c^drfe gejeicljnet. ©törenb ift an biefem

2BerEe bk (Sinmifc^ung ber y?üllen= unb 2;eufelömafc^inerie,

woburc^ tl)eilö ba^ ®anje fabeU unb mdl)vcl;»enl)aft wirb,

wdl)renb eö (abgefcl)en von jenem Traume), gar nicl)t^ ber

2ßirflid)Eeit 2ßiberfprec|?enbeö entl)dlt, tl)eil6 burd} bk X>ia=

UUit ber Teufel el)er ber ©tanbpunft fc^wanfenb gemad)t

wirb, auf ben ftd) b<x^ Urtl)eil ju jtellen l)at, ber bod?, ol)ne

4U i n 3 f r , f.immtr. ^StxU. Xii. 25
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fte, oI)nc bie ©efpräd^e ©iafarö mit 9(I)met (unter bejfen

©eftalt 2einatl)an auftritt), m^ einfach unb flar wäre.

Sie „Oieifen vor ber @ünbfrutl)" fcbilbern bie fict> immer

glei* bleiOenben folgen , hk an9eblid)en Segnungen ber

(2it)ilifation mit il)ren (Erftnbungeu, 2[öiffeufcl)afteu, Suftitu^

tiouen unb Oiegierungögrunbfärjen, fie perfifTiren ben 9ßal)n

ber ^errfc^er von il)rer ©ottlic^feit, unb hie 2)umml)eit bee

SSoIfö, ha6 firf) bavott imponiren Idpt; fie »eranfcijaulic^en

H^ Seben, bk ©itten, bie SSerberhüp an ben i?5fen, bie

3Serfel)run9 ber ©erec^tigfeit unb bie 9Sergeblid)feit ber 95e--

müt)ung, bei l)errfd)enber Ungerec^tigfeit gerechte 9iid}ter auf--

juflellen; bie 53ergötterung beö ©olbet^, ben (Jgoi^muvJ, bie

^euc^elei, ben .^oc^mutl), bie t)ol)le (Jinbilbung, ml(be notl)--

wenbig an bie fogenannte ©efittung ftcb anfci)liepen, im ®egen=

iat^ gegen ba^ ©lücf eine*5 einfachen, ber Statur treuen Seben^i.

93ian finbet l)ier mancben ©tic^ auf bie Shtmapungen ber

^l)ili)fopl)en unb ber ©cferiftiTeller, tvelcl)e, ftatt bie 9)?enfci)=

beit ju erleucbtcn unb ju forbern, fie nur vergiften, benn

ba6 2ßiiTen ifi hie Üuelle ber ^Serberbnip, ber 2borl)eit unb

beö SBabnfinnö; nur bie UniviiTenben finb barmloö unb gut;

au^ ber QlufElärung ent(i:el)t ©elbfcfud^t unb aüe6 Sööfe. Der--

jenige, ber bie Oieifen macbt, 9}iabal, ift nicbt eigentlich ber

^elb ju nennen; er ift ein von siemlid} leerem 23orivi^ ver--

fül)rter ?0?ann, te\^ei\ €i)arafter fein 3ntere(Te einflößt, eine

mel)r fomifc^e ©eftalt.

9}?it ben „Oieifen vor ber ©ünbjTutl)" ift ber ^auft ber

5[)?orgenlänber auc^ burd) ein aufferlic^eö $öanb verbunben.

X^iefe beibeji ®ef(()ic^ten nämlich werben von bem „weifen
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^crtrren/' 33en ^)afi , bem (^l)alifen er5dl)lt , um il)m bie

Sangeiveile unb ba\5 g)?i^bel)agen 511 üertreiben, bie fiel) feiner

md) langem ruljigem 3©oI)lleben unb ®enu^ kmäci)ti9t Ratten/

in 33eifej)n feinet ^ofe^, inöbefonbeve feinet 3Sijir» unb feinei^

treuen ^^erfc^nittenen 9)iaful. 2)iefe (Einral)mun3 ber beiben

(2r5äl)lun9en iit felbiT: auc^ feör an5ie()enb. S)er vermeintliche

Otrtrr, 23en S^<xfi, polemiftrt unb ironifirt im «Verläufe feiner

97ial)rc^en, bk ben (5l)rtUfen jwar nic^t befriebigen, iveil fte

ju trocfen ftnb, aber il)n boc^ fpannen unb intereiTiren , auf

eine 5lrt gegen ben ?Oii^brauc^ ber ©eiualt unb ^errfd)aft,

gegen Unrecht unb Unterbriitfung, mUH bem ©ro^üijir im

l)0(^ften ©rabe fatal ift. 5lber ber er5äl)ler lä^t fic^ üon bem

mädjtigen ^Sijir nic^t einfcfeiic^tern, benn er wirb befd)ü^t

von bem ^l)alifen felbft, beifen 'Bol)livollen unb ®un|T; er

immer mel)r erwirbt, tiefer (2l)alife iit eine i)ü(i)\t anfpr^^

c^enb gezeichnete ®e(lalt. „deiner feinet großen 9ieicl)e^ max

von bem ^auptgefe^e ber ival)ren ©otteyfurdjt, bem völligen

(Ergeben in ben SSillen beö y^öd)\ten ol)ne ?>)?urren unb klagen,

bem 2!ulben unter bem ©c^icffale ol)ne ^lage, fo burd)brun=

gen wie er. (Sr fannte fein anbres^ 35uc^ ai6 ben ^oran,

bejfen 2Borte beftänbig im feierlid)ften Xone von feinen Sippen

floiTen, weil ber ©eift berfelben gan^ in feinem .^erjen wol)nte.

e^ gebrad) il)m weber an 9Ser(lanb noc^ 235t0, fonbern blD'3

an bem, \M'S biefem allem ©ebeiljen gibt — bem feften, ernilen

^Billen." 3n feinen 33emerfiingen unb Urtl)eilen über bai?

(5r5äl)lte gibt fiel) nun Nufüg ber verwöl)nte @efcl)macf beö

etwaö inbolenten ^errfc^erö, aber auc^ ein fel)r gefunbe^,

unbefangene^ Uvtl)eil, vor 3iüem aber bk ebelfte, l)umanfte
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©efiuuung, Uc reinfte S)enuul) vor ®ott, funb, imb bie

fdHMien m\h paffcnben ©prwc^e au^ bcm ^oran, lüomit er

balD fein €ntfefjeu über tjeriibte^ Unrcd)t, ober über menfd):

liebe 3Sermeifen()eit m ben ^rtg legt, balb bu oonuifjigen

fragen «nb ^iveifel be^ grübelnben 9Ser(lanbeö mit ber ^lu

üerftcbt eineö «nerfcbiitterlicben ®lauben^ lös^t ober ^wxM-

lüeiöt, mactjen einen ergreifenben ^inbrucf. ^äl)renb ber

QSijir ftcb bei vielen Qlnldffen bnrcb 33en J»)aft'2i erjäbümg

febr itnangenebm berührt «nb beflommen fül)lt, bat bie reine

8eele be^^ ^l)aUfen ficb nur (Ein Unrecbt, gegen feinen trüber

i>lbbaüab, vorjuiverfen, ben er auf uugegrünbete ^erbäcbti^

(lungen ^in mi bem Sanbe vertrieben iiat; unb bk €"rinne=

rung an bk^ Unvecbt quält ibn. ©ein Süolt aber tväbut er

unter feinem @cepter I^ocbfl gerecht unb beglütfenb regiert,

^^en J^afi'ö 33e(lreben ifl, fein ©etviffcn nocb ju fcbärfen,

feinen fcblummernben üBillen unb ^batfraft ju wecfen, il)n

aufmerffam su macben auf ben 9)fifbraucb , ber unter feinem

Flamen mit feiner 9}?acl)t getrieben ivirb, unb nacbbem ibm

bk^ gelungen, gibt er fid) am @(|)lu^ feiner erjdblung bem

erfcbiitterten ^balifen al^ feinen 93ruber Slbballab ju erfennen,

unb ber entlarvte ©ropvijir tvirb gefmr^t.

2)ie ^abel beö //S^aufi:^ ber 5Jiorgenlanber" ift in ber

Äürje biefe. ülbballal), ber SBijir be^ ©ultauiJ von ©iujurat

in 3nbo(lan, glücflicb, angefeben, geliebt von feinem ^errn

unb von bem 5.^0 Ife, benii^t feine l)obe ^Bei^beit baju, einen

öeifr 5U befcbivören, ber il)m bk folgen feiner ^anblungen

vorberfagen foll, bamit er geivip fe^n fönne, eö werbe immer

feinen guten unb reinen Qlbficbten ber gefegnete erfolg
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entfvred)cn. (Er ()at ft'c^ ndmlM) einisemale in feine« ^rcunben

unb S)ienern, mct} in feinem ^errn betroQen, unb barum

^aben Zweifel unb 9)ii^l)et)a9en fein ^erj sernagt. 25er ^eift

erfc^eint unb leijlet \m6 von i()m geforbert unrb, aber jum

Unglüce unb Jludje aibb{\üat)ö. 2Son bem ®ei(l über bit

folgen, welche hiefe unb jene ^l)at unb ^D^a^regel ()aben

merbe, unterrichtet, benimmt fic^ 5lbballa(), ber boc^ tk

©rünbe feiner ^aublung^^weife nirf}t befannt machen barf,

in mehreren püen fo, H^ ber Sultan unb feine eignen

näc^lten ^eriuanbten unb Jreunbe an i^m irre tverben; unb

bin^ Unbeil, ha6 er abjumenben getradjtet, fommt bann bocfe

auf irgenb eine anbre ^eife; er ift ganj willenloö unb ge=

läl)mt, ein Unglücf um ba^ anbre bridjt über il)n Ijerein, er

»erliert bk ^reunbfd)aft feinet Xperrn, fein 3lmt, fein 9Ser:

mögen, unb jebe ^rfc^einung beö ®ei(le^ erfüllt il)n mit

ßntfe^en, weil fie il)m neueö, unabwenbbare^ Unglüce t)er^

fünbigt, unb er beö ®d(ti:6 bocb nid)t lo^ werben fann. 3«

feiner ^Serjweiflung, nac^bem i^im ber ©ein alle unglücfliefen

folgen feinet tl)öricbten 35eginnen^ au^einanbergefe^t, ftürjt

er ftd) üon einer flippe inö ?l}ieer, wirb yon einem armen

^ifrtier gerettet, beginnt in bejfen ^ütte ein neue^ Seben,

l)eiratl)et feine 2;ocljter, entbecft eine ^^Berfc^roörung gegen b(n6

Seben M ©ultanö, in beffen 2anb er al^ ein ^rember ge=

fommen, warnt il)n auf eine fluge ^üfe, unb fc^lagt alle

5lnerbietungen beiTelben au^, jufrieben al^ ^ifcljer, erlöst

t)on bem furchtbaren ®eifle, ju leben. — Die l)terin liegenbe

9}ioral iit etwa biefe: man muf ol)ne allju dngftlic^e unb

weitgetriebene 35ered?nung ber möglichen unb entfernten
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;^olgen ben nrttürlicl)eu®efül)len unb trieben tc6 ^perjeu^, wer--

bunben mit befonnener Ueberlegung , folgen; beim mer in

biefer ?öelt ber-Un9eiinpl)eit ganj ffc^er 9el)en mW, ber fommt

511 9?id)t^; ber Ueberüerflanbige itnb 3SorforöUc^e verliert jebe

®elegenl)eit s«r guten, tiidjtigen ^l)at; burd) bie ^rifc^e unb

9Bärme be^ ^erjeuö nnb burc^ i)ie Äraft bei3 SBillen^, nic^t

burc^ Hc fiil)len ^Berechnungen unb fitn(llid>en @c^u^wel)ren

be^ ^Serftanbe»^ niu^ man fi* gegen t^u ©djläge unb 3lngri||e

bei^ @d)icffal^ ju iveljren unb ^u ivaffnen fuctjen. ,,T)n in

ennger 3:äufcl}ung nmnbernbe unb träumenbe 9)ienfd)," ruft

ber ©eift 5lbballa() 5U, „kdj^te nad) ber falten, trofllofen

unb erftarrenbcn 2Brtl)rI)eit; 2:i)or, \Mi ivart3()r ol)ne hitft

3:äufcl)ung, bie ^auberquelle eure^ 1)afc\)n^, ol)ne bie 35egei:

llerung, ben ibealifc^en @inn, burc^ bic il)t allein l)er\?£yrge=

brad^t ^abt, wa6 ®rofe^ unb i^errlid^eö burd) dndf gefcbeljen

ill!" Unb anber^njo beipt e^: „W 2Bal)rl)eit i\t ein nacfte^,

hageres, trorfneö, jermalmenbe^, alle^ in feinen Urfprung

unb Gnbe jerlegenbc^ ©efpenfl, ol)ne Sid)t unb SBärme/'

2Som ?0?orgenlanb , in bem er ficb in ber 2Irt 2ßielanbö,

aber mit größerem flrengerem €rn(l; umgetrieben l)atte, l)erben

©arfa^mu^ an bii ©teile von QBieianb^ ldd}elnber 3ronie

fe^enb , fel)rt Jünger nac^ 2)eutfd)lanb jurütf in feiner „®e--

fd)icbte eined 2)eutfcben ber neueften ^eit,'' eine 33iogravl)ie,

welche in 9??and?em vielleicbt jufällig, an ^ean ^^aul^ im-

grapbifcbe Oiomane, namentlicb an bie unffd^tbare Soge, jveld^e

früber erfc^ien , unb an ben fpdtern Xitan erinnert, '^iek

33iograpl)ie fcbilbert bie unverbienten, ungliicflid}en ©cbicffate

be^ von einem ebeln ^l^ater unb einem trefflichen, für OiouflFeau
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öU'il)enbeu M)xct vmb ^Dientor in fc^öner ^xeiljcit jum rein|leit

(Jultu^ bee 2Bal)ren, ©djonen unb ©iiten erjogenen (Srnft

üon "Jalfenburg. 9(ac^bem fein «Öientor Um aüjufrülje ^«t

ücrlaiTen mufffu, wirb Oiouifeau fein kgeiflernber SSegweifer,

bejTen Sel)ren er aud) v^aftifc^ auö5ufü()ren (Irebt 9}iit reinem

unb 9lül)enbem y^er^en, entfc^iebnem (Sljarafter, flarem 9Ser--

llaiibe unb reid)en ^enntnilfeu tritt er inö 9}ianneöalter,

grünbet fic^ einen beglürfeuben ^au^flanb, unb tritt in eieren--

öoüe ©ienfte an einem fleinen ^)of, 3(&er feine Söeilre^

bungen 9}iip|länbe abjufcf) äffen, (l;open auf @d}n)ieri9feiten,

unb feine 3(nfic^ten unb Urtl)eile über \)k eben au^gebro--

d)ene fran^ofifc^e 9ie\Jolution , lüelc^e ganj 2)eutfcljlanb »er^

wirrt unb ratl)loö finbet , bringen il)n in ben Oiuf eine^

fKeüolutioudrö, eineö ^errätl)er^ unb Olenegaten. Da^u fommt

ber Xob feinet alten 93ater^ in einer ©c^Iac^t gegen hk ^xm-

50fen, He ^reulofigfeit feiner ©attin unb feinet Sugenbr'

freunbee ^erbinanb, ber 2:ob feinet einzigen Äinbee, mittelbar

tjerfcbulbet burc^ Ht pflicf^tvergeiJene 9}iutter — ba^ Unglürf

be^ ^aterlanbe^; fo erliegt (Jrnjl; beinalje ber ^Sersweiflung,

oerfinft beinal)e in ftarrem, flumpfem ©c^merj; ahex fein

^reunb unb Seljrer ^abem i\\ iijm 5urücfgefel)rt unb t>urc^ eine

^anblung beö aufopfernbilen, tobe^t)erad)tenben?>}iutl)e^/ welche

€rn|l: uon ber Siebe unb >ll)eilnal)me be^ ^reunbe^ an feinem

geij^igen Seben rül)renb überjeugt, gelingt e^ iljm , biefen

roieber mit bem Seben ju oerfoljnen, il)m ben ©lauben an hu

itugenb roieber ju fc^enfen. 3^^ biefer erjäblung ift befonberö

ber (Srnjl, hk Sßärme unb Snnigfeit anfprec^enb, womit Älinger

feinen, nic^t bem l)alb mal)tc^enl)aften ^Qiorgenlanb , fonbern
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bem 35eutfc^lanb einer bejlimmten ^eit, ber (bamaligeu) ©e-

geuroart augeprigen gelben l)el)anbelt I)at ^rnfl: oon ^alfen--

burg tjl: wol)l «m meijlen Mnger^ eigner (iljavatux, burc&

einige 9)iilbe unb 2©eic&i)eit, bind) einen romantifdjen ^Inflng

unb burc^ glänjenbere 9Serl)ältniffe ibealifirt, Sine tiefe

^atertanböliebe, mit itJarmem @inn für bk 5reil)eit gepaart,

fpricbt ftd) überall aw^ inxb ber Xabel, ber allen klaffen ünb

©ta'nben jugetljeilt wirb, entfpringt au^ bem ebelflen Unmntt).

Der Olnfang tragt eine ganj ibi>llif4>e Färbung. 3n biefem

35ucl)e tritt bk 9Serel)rung OioulTeau'ö am offenflen l)ert)or.

Sie 3bee ijl; etiva: ba^ ©c^itffal be^ ßblen, ber an Sinfic^t,

5reil)eit^finn, (5l)arafter unb Sugenb feiner ^eit üorangeeilt,

bic ^[Rittelmäpigfeit unb ba6 ^orurtl)eil vor ben Äopf ftöpt

unb bic 95oöl)eit jum Kampfe l)erauöforbert. (Eigentlich

fcf)li)ffe bk^ ©c^icffal mit erliegenber Oteftgnation unb ftarret

©leidjgültigfeit beö in allen feinen Hoffnungen unb planen

®etäufd)ten; beun bk fünj^Ucbe 3(rt, wie j^abem ben Srnft

roieber für'^ 2eben gewinnt, fann faum befriebigen; inbe^

mu^ bk Sntention unb 3^^^ l)ter (tatt ber genügenben 2luö:

fül)rung gelten. Sichtiger i(l bk Qluöfleüung, ba^ ba^, \m6

ßrnjl'ö ^erj unb «Ofutl) bricfjt, weit weniger feine .^xän--

fungen im öffentlichen geben unb ba6 Unglücf be^ ^Isaterlanbe^,

olö \)ielmel)r bk ^erjlörung feinet l)du0licben ©lücfe^, burcj^

bk ^reulofigfeit \)on ©attin unb ^reunb, burc^ ben ^ob

feinet .^inbeö, ift. 2)iep Unglütf ift ganj unabl)ängig »on

feinen ©runbfa^en unb feiner ^anblung^ weife; e^ ift tin

Unglücf, \m e^ 3(bci\ treffen fann, ober, in biefer ©eflalt

eigentlich nur ben, ber feine ®atth\ nic^t gut gewal^lt, ber
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ftc^ in feiner Siebe unb 2i?al)l getrtufc^t Ijat. 97?an mu^ ieboc^

Älinger jugejteljen , H^ er Utfc, obwohl un9lücelirf)e 2öal)l,

gut motioiit, ba^ er ba^ ^erl)ältnip (Srnjl'^ unb feiner ®attin

mit großer Äunft bel)anbeU, unb il)re fpätere Xreubfigfeit

auö iljreni ^l)arafter, i()rer (Stinimung, ben 53erl)altniffen

in einer Olrt ableitet, ba^ fte al^ (5rnjl'^ frül)er nic^t un=

juürbig, ba^ fte auc^ fpäter nic^t al^ »envorfen unb DerärfjtUc^

erfc^eint. @ie ift in it)ver 9lrt auci) ein „leibenbe^ Sfßeib."

„@rtl)ir, (5öa'^ ßrilgeborner im ^^arabiefe/' umgearbeitet

auö bem frül)eren: „ber golbne ^al)n," f(t)ilbert in einem

fati)rifcfcen 9)?dl)rc^en ben unolürflic^en 2iuötaufc^ ber früt)ern<.

t)eri)ältnipmäpi9 unfd^nlbigen UnmiJTenl)eit wnb <5infalt be^

5Solfe^ öon (Sirfapen gegen (Jioilifation unb 95ilbung, mit

mUHn ^rie|lertl)um, ^H)ilofopl)ie, Suru^, ©ittenloftgfeit

u. f, IV, einjiefien. (B6 l)errfc&t barin ein t)eiterer, felbfl

mutl)iviüiger unb f)in unb lieber beinal)e lüflerner ^on. 2)a^

il^ema ift nid)t ganj neu, fo luftig auc^ mitunter bk ®ar=

(leKung; an vielen ^erfonen be^ cirfaffifc^en Jpofe^ l)at übrigen^

bk Sivilifation nict)t mel)r viel ju verberben, ^a^ 3tllegorif(^e

ift jum ^l)eil nic^t ganj flar. „ 5)a^ ju friil)e (Erivadjen bei

(Senium ber g??enfc^l)eit," tvurbe friil)er fc^on befprocben. (5^

ift liier nur barauf aufmerffam ju marfien, ba^ bie^ vom

23erfa(fer abfid^tlic^ an^ Snbe geflellte (Stücf mit jenen oben

fc^on l)erauögel)obenen fragen fcblie^t, ivelcl)e ber flagenbe

©eniuö an ben jpimmel richtet unb ivorauf feine ^Intivort

erfolgt. 3n ber Sammlung ift „ber SSeltmann unb ber

2)icl;ter" biefen beiben legten ©türfen vorangeilellt, gel)ört

alfo aucO ju ben 2Berfen, bk ein gemeinfamer %Cibcn
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»erbinbet. 3)er $nt ber entflel)unö tiac^ ift eö H6 leiste iinb

bem 3nl)alt nad^ mljl aitc^ ba^ nbfc^Ue^enbe 2Berf Älingere.

Bd)on iu feiner ^orm fapt e^ fo ju fagen bk »erfd^iebnen

2)ar(leUun0iveifeu ^linger^ 5ufammen; alö 2)ialo9, oft mit

aitönel)menber ^unjl: imb 5einl)eit gefponnen, jliretft eö an

bie bramatifc^e gorm, ber iton afcer ifl ber ber rulngen,

Vl)tlofcp{)ifd) refleftirenbeu ^Torterung, wie mnn fie in ben

^Betrachtungen nnb ©ebanfen finbct, unb ber t()atfrtd}lic^e

©toff ifl bie Sekn^9cfd)i^1?te hc6 QBeUmann^ (bie be^ 2)ici)terö

ift ein fad) «nb furj), nnöefäl}r ivie in ben (5rsäl)lun9en. ^e^

fanntlic^ I)at man in ®ütl)e'ö ^affo t)k Sarflellung feiner

eignen 2)oppelnatnr — in bem fc^wdrmerifc^en, iveid)en

Dichter nnb in bem nüd)ternen, verflänbigen , d^araftervollen

(Staatsmann 9efd)ilbert — gefnnben nnb nac^gennefen. 5ßie

man4>e fubjeftioe, inbiöibnelle ^Inlaffc nnb 5Be5iel)ungen man

nun aber auc^ in biefem l)errlid)en ®ebid}t entbecfen möge:

eine eigentliche Ueberfe^ung \)on ©oetl^e'ö SBefen nnb ^xfaly-

rnngen in bramatifd)e ^^oefte fann man boc^ fc^werlid) barin

finben. SSeber tvaren in @oetI)e'S 2Befen folcije ©egenfä^e

ber geifiigen, gemutl)lid)en Elemente, wU bort gefd^ilbert

werben, noc^ traten bk in i()m liegenben je fo fc^rof eim

anber gegenüber. (E'r war, alö junger ?)?iann am ^ofe jn

SBeimar, nic^t ber fc^wärmerifd) empfinblic^e, fonbern el)er

ber genial übermntl)ige >Dicl)ter, nnb wenn er bk OioUe beS

5[öelt: unb ©efdjaftemanneö annaljm, fo l)ielt er fid) boc^

woi)l nie für ben bebentenben ©taatSmann, beffen 5Birfen

unb 2ßalten ba^ 3:l)un beS 3)ic&terS je in @d)atten fleüen

fonnte. ^u einem, wenn auc^ in milbefler ^cm tragifc^en
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@<^lu^ fel)lte mm gar in ®oet()e'ö perfonlic^eii €-rfa{)run9eit

»üol)l iebe ^ßeranlaJTung. SÖeit perfönlic^er, mit unmittelbarev

ben eignen (Srfal)rnn9en unb dampfen entnommen al^ ®oetl)e'ö

3:a|fo, ift Älingeri^ ,,5föeltmann «nb :5)ic&rer" — freiließ aud)

an ^oefte unenbltc{) nnter bem ^affo ile()enb, ein faft ganj

mit bem ^^erflanbe gefc^afene^ 2ßerf. SSenn ®oetI)e ein

©taat^mann nic^t war nnb feinem ^affo wenig glic^, fo war

bagegen Jünger fein :Dicl)ter im engern @inne, nnb wobl ein

SEöeltmann, nnr nicfct ^iner »on folc^em (Sinfln^ unb 35e:

bentung, wie er i()n fc^ilbert; aber ein I)eftigerer, ein un--

iD^barerer Äampf »on ©egenfä^en war in feinem @eift unb

©emütf), ttB bei ®oetl)e: ber ©egenfa^ ber in ftc^ juriicfge:

jogenen 3?ef(f)aulic^Feit, bie jnm IDic^ten gel)6rt unb beö

^raftifc^en, moralifc^en y?anbeln^, welrfje^ tk 33ewäl)rung

beö ädjUn 2)ic^ter^ fepn foU unb boä) hk il)m unentbel)rlirf)e

6eelenrul)e ^erfrört, ber ®egenfa^ beö ibealiftrenben £)ptimi5=

muö nnb beö melanci)olifc^en ober refignirten Mt^^ömuö;
hu ^Borau^fe^ung be^ Qlbel^ ber 97ienfc^ennatnr unb bk (5r--

fal)rung »on il)rer 53erborbenl)eit; unb wenn fc^on ^linger

am (Enbe W 3Sertreter ber beiben ©egenfä^e ficb frieblic^ bk

^anb reichen läft, fo bleiben boc^ biefe felbft, nac^bem fie

fid) gegen einanber ine ^lare gefegt, innerlid) unverfö()nt unb

unverföl)nbar, S)er ^ontraft swifd)en ben nad) langen 3«lK^"/

in einem großen 3lbftanb ber andern 53erl)ältnip fid; wieber

feljenben ©c^ulfreunben i\t im QInfang abftd)tlicl) rec^t fd^roff

unb greU bargeflellt, t)ermut()lid) um ben (5|feft unb ha6

üöunber il)ter wieberljergefleHfen ^rennbfc^aft am (5nbe bejlo

fd)lagenber ju mad)en; aber ber 33ogen wirb babei 5U (traf
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geipaunt, öer gj^inifter freut fid) felbjt i« ein ju ungunjlide^

Sicl)t unb fo funftreid? kr ©ialog ift, boc^ mu^ man urtljeilen:

c^ l)errfd)t in l>em ^uc^e eine gar jn beivupte 2)ialeEtif, ber

^erfaffer ö^^ut^t fic^ feiner @ac&e fo yeiuip, ba^ er ben 2efer

üon bem entgegengefe^ten ^unft ber (Smpftnbung anö9el)en

läft, al0 5U welchem er iOn am Snbe l)inf«l)rt; biefer ^ontraft

mag ben 9Ser(lanb ergoßen, aber er befriebigt ba^ äfrt)etifc^e

®efül)l nic^t. S)a^ (gpftem be^ 2Beltmanni5 nun, wie er eö

allmal^lig entiincfelt unb ba^ mit feinem (2l)arafter unb ^em--

perament aufö engfle 5ufammen()än9t ifl etwa tufe^: 3öenn

e^ 3tufgabe, ßl)rgei5, ja auc^ 93eruf unb ^flicl)t beö praftifc^en

^})?anne^ ijl, fo viel alö feine Gräfte unb Talente nur immer

möglich mad^en, ju wirfen unb jwar ©utei^ ju nnrfen, baö

Ijei^t, iMö il)m felb|t unb anbern bleibenben 9SortI)eil bringt,

fo mu^ er, um feine 2(ufgabe 5U löfen, fic^ an bk in ber

Üöelt beftel)enben «Berr^ältniffe unb an tk objeftiven, faftifc^en

®efe^e, nic^t an bk apriorifc^en ©efe^e eine^ pl)ilofopl)ifc^en

moralifc^en ^i^itemQ, nod) an bk 3mpulfe unb ®efül)le bt6

^erjen^ unb bk Sbeate ber ^I)antafie l)alten. 2Baö gen)öl)nlict>

^ugenb ()ei^t, i|1 ein ()ol)ler ^tame, eine leere 3lbftraftion;

bk einjelnen ^ugenben mei(t ©c^raäc^en, wenn auc^ lieben^^

roiirbige unb bejlec^enbe; unb ba6 ^erj „i\t ein gar 5u ge:

fc^meibigeö, gar ju gefällige^ 2)ing, wenn ber 33erftanb ^evr

im ^rtufe ifl, wk eö fepn mu^." 1)k einzige, wal^re unb

ganje ^ugenb ifl; bk flrenge, vernünftige ^Vonfequenj be^

j^anbeln^ jum eignen unb 5U Slnbrer 9?u^en; bk ÜBal)l ber

relatiü beften 5)?ittel ju Srreic^ung ber mit ^larl)eit r>QX-

gefe^ten ^roerfe, bk möglic^fle 23el)errfc^ung unb 95enü§ung
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beö ^ufatt^, uub biv:^ männlid)e Ertragen ber untjermeiblicfeett

9(0tl)n)ertbi9fcit. 9(iid biefem ©pitem l)erau^ tragt ber 5Selt=

mann mit größter ^dlte wnb 9inl)c aU gered^tfertigt, al^

burd) bie 9(0t()ivenbigfeit geboten, gar manche fc^laue, ja

tiicfifc^e ^ugenbilreic^e, Unreblic^Feiten, eine ^dlfc^nng, ben

SSerfanf »on bentfc^en @olbaten an bk englänber u. f. w. vor.

2lm ßnbe er5äl)lt er bem i)id)Ux, wie er von feiner eignen

©attin betrogen unb verratl)en worben, tvie fein l^än^lic^es

©liitf jerftort fep, aber wie er jeben ©fanbal oermieben, in

ha6 Unabänberlic^e mit (Ergebung ffd} gefügt I)abe, roie er,

innerlich jerriffen, dnpeiUcf) gefaxt fc^eine nnb fep nnb fic^

in feiner ^l)dtigfeit niitt irre machen laffe. jjiemlict) miirrifch

Idpt ftc& ber IDic^ter ta^S Me^ vorer5rtl)len; gewonnen nnb

enueicf^t »virb er eigentlich erjl burc^ bic Oiegnngen von @efnt)l

unb @ci)mer5, iveld)e ber 2ßeltmann Ui ben legten ©cbldgen,

bk fein „nun gebänbigteg^" ^erj getrojfen, blicfen Id^t unb

bk flreng genommen nur eineSnfoufequenj, eine (Empörung

ber Statur gegen ba6 (B\)ftem finb. 5)enn er geftel)t, bajj er

fict> nad) Traumen fel)ne, ba^ il)m am ßnbe bk ÜBirflid>feit

bod) gar ju wirflic^ merbe. (5r jvünfc^t bk Jrennbfdjaft bee

3)id?terö, al^ (Svgänjung feinet Sefen^; er modjte einen

I)aben, ber il)m gar nic^t gleiite unb i^n bod) 5u ver(lel)en

vermöge. 5)er S)id)rer erwiebert beö Ööeltmann^ anefüljrlidje

35efenntniflre mit einer furjen (Srflärung, warum er feine

©efc^ic^te ju erjdl^len Ijabe, weil er fid) immer von bem

treiben ber 2ßelt entfernt gel)alten. >?ivar fei) il)m bk 3)ic^ter-

welt burd) bie ivirflidje erfc^üttert ivorben, l)abe aber bann

bod) ben (gieg behalten, weil ber erwad^te, felbilf^änbige,



398

moralifdje @imt 2id)t bwxA) bic ^infrerni^ »erlbreitete, bic

be^ 2)ic^teri5 ©eift ganj ju üerMtnfelu t)rol)te. 2)ie 2lner--

bictungen beö 2öeltmanuö 511 einem vertrautereu jJufamnteu-

leben fc^lägt er m^; ber S)id)ter barf, um eö ^u bleiben,

nic^t ai\^ bem Greife treten, ben l)öl)ere ?D?äd)te um il)n ge^

jogen, (5infac^l)eit be» Seben^, 33efd)ränftt)eit ber 9ßünfc^e ift

fein (Clement. 3)iefer £ebenöiveife banft er feine moralifc^e

Äraft, ha^ (Eigene in feinen SBerfen. X>ahä anerfennt er

am ßnbe ben SBertl) be^ 2Beltmann^, ber, von ben ?Oienfci)en

im ©runbe eben fo urt[)eilenb, wie er felbfl, bei feiner praf--

tifc^en Saufbal)n, um etjvaö ju leiiten, fein ^er^ siuingen

unb ubernjinben niufte, aber auf h(i^ 93iele, n^a^ il)m ge-

lungen, bo(^ auc^ mit einer @enugtl)uung ^urücfblicft, tveld?e

ber §reube beö 3)id)terö über feine poetifc^en Schöpfungen

luenig nad)ftel)t. <2r fpridjt and: 3eber von beiben {)abe fid)

nur auo fic^ felbft i)erau!^gebilbet, Seber felbfl gefunben, ivat^

if)m tauglich war unb 3eber flel)e fo feft auf feiner ©teile,

weil er fie felbil gefunben l)abe. :Dagegen ruft il)m ber 9öelt--

mann ju : „!Der wal)r()aft ©lücflid^e bift bod) bu!" unb ift

begierig fic^ »on il)m, bem ächten 3)id)ter feine 2öerfe üor^

lefen ju laiJen; nur bie falfd}en, bk fd^led^ten 2)ic^ter be--

trad)tet er mit mitleibiger ^eracfctuug, bei welchen ,,ba<^

^erj nur an eingebilbete», »oUfommne«^ ®ute will, b<\6 ber

33erftaub nirgenbö finben faun."

@o vertragen fid) benn am (5nbe ber SBeltmann unb ber

;Dic^ter, fie achten einer be6 3lnbern eigentl)ümlici)feit, an-

erfeunen ßiner be^ Otnbern Ä'onfequenj unb finben 3eber

öefc^macf an beö 5tnbern <5()arafter; aber bk (^Vfinnungen
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unb ©runbfd^c, bereit Oiepräfentanteii fie finb, werben nic()t

üerfD[)nt, fonnen nic^t verföl)nt werben unb e^ i(t aurf) nic^t

entfcMeben, H^ ber Sine ober ber 2lnbere im 5Sortf)eil ber

2ßal)rl)eit frel)e. SBenn e^ ju einer n)irflic5en 23erföl)nung

fomtuen follte, müpte ber SSeltmann nici)t nur bie ^erfon

be^ :i)ic^^er^ gelten kfen, auc^ nic|)t I)lo| an feinen fd^önen

„^träumen" ©efallen I)aben, ivie er tl)ut, fonbern er mii^te

auc^ W l)öl)ere 2!Bal)rl)eit ber ibealen SBelt be^ 2)ic^ter^

anerfennen unb aufljö.reu bk 5Ser(lanbei5anftd)t »on ber QBelt

für bie allein waljre ju l)a!ten; ober e^ miipte ber S)tc^ter,

ftatt nur, 9erül)rt über bie @efü()l^reijun3en unb bk ftanbljaft

crtragnen Seiben bei? ööeltmann^, bm SJienfc^en binter

ber (Siöfrufte feinet ©pftem^ ju erfennen, bi\^ (gpflem, bie

©runbfä^e felbft, ivornac^ er I)anbelt, billigen unb biep ift

nicbt ber pU unb fann et^ nid)t fepn. ^6 bleibt hei bem

ungelösten ©egenfa^ t)on einem , ibeale g^orberungen ah^

weifenben ^anbeln unb einem fc^önen, aber ber ival)ren

Üiealitdt ermangelnben ©djwärmeu unb träumen. ?)7ioc^tc

iid) ^linger fcl)meicl)eln/ S^et^ unb SSerftanb gegen einanber

ins ©leiere gebracht, ^Beltmann unb 3)icl)ter oerfül)nt ju

l)aben: für fiel) felbjl: tuar er geivip frol), aU 93ienf(l) feinem

S'Beltmann in ber ^^rariS nic^t ju gleichen I

^ivifc^en größeren unb poetifcl}eren ©eiftern |1:el)eub, l)at

.^Unger in ber beutfc^en Literatur feine fo umfaiJenbe unb

nacl)l)altige 2ßirfung l)eroorbringen föunen. 3(ber bie (Energie

feines ©eifleS unb XperjenS, ber fittlic^e Srnft feineS (StrebenS

nac^ 2Bal)rbeit, bie eble g^orm feiner :Darft:ellung unb feine

meijl Elaffifc^e ©prac^e fid^rn il)m einen bleibenben (Sl)rcnplaß



400

unter bell auögejeic^neten @d)nftfleüern 35eutf(^Ianbö; unb

für feinen niul)m- iii e^ ol)nc ^tueifel juträglidKr, wenn

feine ^Inerfennung erft längere ^cit md) bem erflen (5rfct)einen

feiner ©cbriften auf ber ©runblage geredeter, unbefangner

SBiirbigung ftc^ auferbaut, aU ivenn er fofort eine gro^e

^(njaöl »on ^ladnljmmx unb Süngern befomnten bdtte, welche

ointe ^iueifel niel}r ba^ Oluffadenbe, ba^ (Srtreme, £eiben:

fc^jaftltcbe, \>a^ 23erle^enbe unb Düfrre an il)m, al^ feine

wal)ren.33orjitge narf)geal)mt unb übertrieben baben würben.

^ct^t'ift tU^ weniger niel)r ju fürchten, obgleicb ee nie an

©emütbern feljlen wirb, welche ^Ungern ndber ober entfernter

gleicl)en unb nanientlicb tu Sugenb {)dufig eine ^eriobe burcb=

juttiflc^en bat, wo fie jwifcben ben (Srtremen ber ^linger'fcben

^öeltanfcbauung bin unb ber fcbwanft. Unbefeftigte 3ünglinge

mögen ftcb leicbt von iljm in einen gefdl)rlicl}en @trubel binein--

gebogen füblen, fanfte ©emütber von ibm verlebt, abgeflogen,

jerriffen werben ; ludnnlicbe (Seifler aber werben bem titani^

fcben Oiingen bc6 energifcben 9}ianne^ nacb SBabrbeit mit

3ntere|Te folgen unb ©cbarffinn, (2b«rafter unb ©efinnung

an feinen förnigten Werfen fldl)len unb fräftigen.
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