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L ßapiteU

Crgebniffe Öer forfdjung

über entftel)ung53eit, Cl)arahtere unö
6el)alt 5es William CovelL

über bie ®nt[te^ung§gej(^ic^te f)Qt ^a^Ux^) bereit? ein=

get)enb ge{)anbelt. S3eim Stoc^prüfen bin ic^ ju ben gleid)en fi{t\nU

toten ge!onnnen. S)ie Äon^eption be§ StomonI begann im engen

ßufommen^ng mit burd)Iebten @ee(en!ämp[en (Snbe 1792, bic

er[te 9?ieberfd)rift Einfang 1793. SDie gejamte 2)id)tung \vav 1795

beenbet.2) 3m g(eid)en 3a^re erfc^ien ber er[te 93anb anontjm in

brei Sü(f)ern unter bem 2:ite(: „SBilliom ßDUell. (Srfter 93anb.

Jöertin unb ßeip^ig, bei Äarl Stnguft SfJicoIai 1795". S)er

g(ei(f)e SSerlag gab 1796 bie beiben anberen S3änbe t)erou§, bie

ebenfollö au§ je brei 93üd)ern be[tanben.

2)ie i5orfd£)nng über ßtjaraftere unb ®et)a(t be§ 5;iecEjd)en

fRoman§ ift meift au§ bem ®runbe fe^I gegangen, njeil fie mit

fertigen fittlidjen 9)ia^[täben an ben 9ftoman f)erantretenb ben §aupt=

{)elben jc^nelt üerluarf unb jubem bie anbern ^erjonen 5U menig

berüdjid)tigte.

5lnr5 nac^bem ber erfte S3anb beö „SBitliam Soöed" erfd)ienen

mar, mürbe biejer Steil jum erften 9J?a(e in ber „?ttlgem einen

Siteraturjeitnng" 00m 3a{)re 1795^) gemürbigt. Senem Üie^en^

') Äarl ^afeler, ßubioig XUdi Suflenbroman SSiUiom £obeII imb ber

Paysan perverti beg Restif de la Bretonne. 3)tff. ©reifSlualb 1902. ©. 1—8.

*) ^d) benuöe bie erfte SluSgabe ber Saläre 1795/96 unb jitiere 3. $ö.

1, 25 = 1. SBanb 6. 25. 2)te SfJedötfdöreibmtg Ijaht idö ^icr toic bei anberen

Zitaten meift mobernifiert.

ä) 3iaflemeine ßiteraturseitung Job. IV, @|). 244f.

aSoufteine j. ®eJ(JJ. b, ntufiren btutfc^eit Sit. VII. ±



Renten erfc^eint SoöeK al§ „ein jonberbareS ©emijc^ öon ©djtöörmere^

unb Üiaifonnement, at§ ein äJJenjd), ber fid) jelBft mit ©mpfinbungen

täujc^t, bie er nid)t f)at, qI§ ein 2eic^t[inniger, ber jcf)nell üon einer

S5erbinbnng pi ber anbern übergel^en !ann, lt)ei( er feine au§ @rnnb=

jö^en unb Überzeugung eingef)t, ber [ic^ burc^ anbere leiten lä^t,

ob er gleic^tro^I einfief)t, ha^ fie i^n in§ SSerberben füf)ren, ber

bo{)er oucf) auf bem (Sprunge fte^t, fid) gum Sünger einer egoi[tifd)en

unb finntid^en ^f)i(ofopt)ie machet; ju loffen." S3ei ber ^riti! be§

gtüeiten unb britten SöonbeS ber Siedfdjeu S)id)tung au§ bem Sa^re

17971) fommt Sooell nod) jdjlec^ter n^eg. §ier ift er nur nod) ber

„tierädjtlid^fte" unb „e!elf)afte[te SJ^enfd)." ^urd) ben ©influ^ jeine§

SSaterS unb jeiner g^reunbe bereue er auf ^ugenblide feine STaten,

aber er fei gn o(jnmäd)tig, fid) oon ben Q^effeln be§ ßafterS Io§5U=

reiben, ein Zot, „ber au§ (SiteÜeit unb 9fJad)a^mung§fud)t mit feinen

?(u§fd)U)eifuugen gro^praf)Ien unb fie gar nod) mit $ßernünftelet)en

entfc^utbigen \mU." „@c^auberf)aft für ben Sefer" fei e§ jn beuten,

ha'^ e§ foId)e S3öfemic^te gäbe mie Hnbrea. SSatjrfc^eintid) fei ber

Sfloman eine Überfe^ung.

Sooelt mirb l^ier üerurteitt,^) oI)ne tia'^ ber ^rititer bie feine pf^d)o=

logifdje S3egrünbung %kd§> erfaßt, bie begreiflid) mad)t, tuc§{)a{b

ber Süngting oon einem ©tanbpunft §um anbern gef)t, ja baf3 ein

tiefes S8ebürfni§ m6) SSa{)rf)eit SBilliam fo oft feine ?lnfid^t U)edjfe(n

lö^t. ^er ^ritüer loäre mof)I nic^t §u feiner oer!ef)rten, med ool(=

lommen einfeitigen Stburteilung ge!ommen, trotte er aud) bie anberen

^erfonen in ben ^rei§ feiner S3etrad)tung gebogen.

§(I§ gmeiter ergreift 2;ied felbft ba§ SSort in ber 35orrebe jur

2. §aif(. be§ 9floman§ 0. 3. 1813.3) Su ben Satiren feiner Sugenb fei

ber „©inn für ha^ ©(^öne, §o^e unb ©e^eimnisoolle entfd)(ummert"

gemefeu. „(Sine feidjte 5tuf!Iärung§fud)t l^atte fid) ber ^errfdjaft

bemäd)tigt unb ha§> ^eilige at§ einen leeren STraum bar^uftellen

oerfudjt . . . (Sin fran!^afte§ Söeobadjten fränflic^er ßuftänbe, metd)e§

allen 3«f«iinnient)att im äReufdjen üernidjten mollte, pxk§> man unter

bem üornetjmeu Stitel ber ^fijd)oIogie." „Sni ^ampf gegen biefe

Siagemeine ßiteraturäeititng 58b. IV, @p. 196 f.

') (Segen btefe ungünfiige Dlcjcnfiou fdörteb balb 2öi(^. ©ci^Iegel im

Snteü.sJÖI. b. Stög. i^itt.=3tg. 1798, 9lr. 14, @p. 112. Sigl. nud) f?r. ©c^IegclS

seritif 2UI)en.=S-ragm. 9ir. 418, m SBiCiam olS abfoluter 5tJl)antaft im guten

unb |d)led)ten ©inne bc8 Söortg aufgefaßt luirb.

«) iiubmig Xiecl» ©cferiften, 1828, Jüb. VI, <S.3ff.



f)errfc^enben Stnfid^ten fuc^te ber 95erfaffer frül) einen 9in^epla^ ju

gewinnen, wo '^atm, ^nnft unb ©taube tuieber einf)eimifc§ fein

niöd)ten ... in biefem Kriege mit fidj felb[t nnb anberen judfite er

ber Gegenpartei ein ©emälbe i^rer eigenen S5ern)irrung unb if)re§

@eelenübermute§ l^injnfteKen, ber feine 3tbtt)eic^ung öon i^r gleic^=

fam re(^tfertigen foltte."

3n einer ättjeiten ^n^ernng fuc^t ^iecE an§ njeiterer (Erinnerung

tiefer in ben ©e^att einzubringen. 9 @r Berirfjtet, ttjie e§ if)n in

ber (Sntfte()ung§5eit be§ 9^omon§ trieb, über fiebengprobleme ernft=

^aft ^u grübeln. „®nrrf) tuieuiele 33eftrebungen mu^te id) mxd)

!ämpfenb n)inben, ttjeil ^^^reunbe unb Sef)rer fo ineit üon mir getrennt

h)oren, bo^ fie nid^t einmal bie 9}lijgtid)feit meiner 3tt>eifel begriffen,

bie (Sinmenbungen unb S^ragen, bie au§ meinem Innern ^erüor*

lüuc^fen, mit ben triöialften 5tntmorten abn)iefen, unb mic^ auf 53üd)er

unb Überzeugungen öertröfteten, bie irf) fc^on fannte unb ebtn öon

i^nen ben Hngrunb unb bie SfJidjtigfeit ber 2Sei§f)eit unb @id)er^eit

ein^nfetjen gelernt (jatte, auf meld)en jene SBiffenben fo forgtoS mie

auf nnerfdjütterlid^en ^unbamenten löo^uten." (Sr mürbe unmiHig

(@. XIV ff.), „ba^ man mit 2Sat)rt)eiten, bie man bie tieiligen nannte,

mit SDJorat, STugenb, S^teligion unb ben ©e^eimniffen be§ ®emüte§

eben nidjt anber§ oerfuf)r (b. f). man fprad^ geban!ento0, otjne innere

STedna^me, bogmatifd) nad), ma§ anbere oorgefagt f)atten). 3JZein

ßmeifet Oerfd)mät)te e§, loed \6) it)n für bie 5lraft ber ©eele ()ie(t,

ben ©tauben unb bie ©egeub ber 9?etigiofität mieber aufjufudien,

bie fid) mir oöttig entfernt unb öerbunfett Ratten, aber id) meinte

ben teeren ®ntf)ujia§mug ober bie fopt)iftifierenbe 2cibenfd)aftti(^!eit

fo Dieter ©emüter gu oerfte'^en, bie für bie fröftigen unb erteud)tcten

galten." (S§ ^atte fic^ bei ber Siteraturreöolution eine neue Sefte

gebitbet. „®iefe, auf bie rafd^e (5rt)i^uug i^re§ ©emüte§ eitet, ftotj

auf ben SBert be§ ^er^enä, im 5tuffd)toung ber Seibeufdjaft \)a^

§i)c^fte fud)enb, füf)rten ba§ SBort ®enie, Äraft, Driginatitöt immer

im SJhinbe unb !onnten fopt)iftifd) mit fdjeinbaren ^ngenben it)ren

@goi§mu§ oerfteiben . . . \)a§' Äüt)ne, ©eniate, fid) (Srl^ebenbe fc^ien

fid) immerbar mit (Sdjein unb Strug, ba§ SBat)re, ®ute, mit bem

(Sngfjerzigen öerbinben gu nutffen . . . 9Bie ging e§ aber bem, ber

fid) ju feiner üon beiben Parteien eutfd)tie^en founte unb mottte?

») ßubtoiß %i(di !5d)riften, 1828, 5öb. VI, SJorbericöt jur jlüeitcii

ßtefermifl axiff.
1*



Unb in tiefer Sage befanb fic^ ber ^lutor, al§ er ben ,2ooett* cnt*

itjorf unb au§fü{)rte . . . 3)o§ Seftreben, in bie Stiefe be§ menfc^Iicfiett

®emüte§ f)ina65u[teigen, bie (Sntt)üIIung ber ^eud)elei, 2öeiif)Iid)!eit

unb Süge, . . ., bie SSerac^tung be§ Seben§, bie 3lnflage ber menjd^*

liefen Statur, biefe ^lufgoben unb finftern ©timmungen, bie nid^t

oBerpc^tic^ ^ingemolt finb, jonbern mit ©ruft aufgefaßt, njaren

n)o{)i bie Urjacf)e, njarum ha§: ^nd) bei feinem @rjd)einen nur n»enige,

jpäter'^in aber öiele ^reunbe unb Sefer fanb".

Stn beiben ©teilen erfaßt %kd mit fid)erem 93Iitf bie brei=»

fodien Strömungen, bie in bem Sftoman fliegen. 1. ©egen ben

9flotiona{i§mu§ unb Dogmatismus, gegen „jene SSiffenben," 2. gegen

©efü^tSüberjcfimang unb genialifc^eS treiben, mie e§ ber ©türm unb

Drang in feiner Literatur 3. Z. jeitigte. Do§ SRefuttat biefer beiben

S'legationen ift 3. ein ^ofitiöeS: in ber ^rmonifd^en ^Bereinigung

jener @eifte§fröfte liegt ber SBeg jur Uja^ren 9}ienfd)üd)!eit. Die

Hnalijfe mxh tiax machen, an n)etd)en ß^ora!teren DiecE bie ©t)ntf)efe

gelungen ift unb meldje ©teltung be§ Dichters gu biefen g^unbamental*

Problemen be§ £eben§ barauS fic^ ergibt. SSenn n)ir ha§> ©anje über*

fet)en, muffen mir jugeftefien, e§ ift if)m gelungen, fic^ über biefe

©infeitigfeiten §u einer feften SSeItanfd)auung t)inbur(^§uriugen.

XiedS erfter 93iograp^ ^öpfei) meift auf ben 3ufo^'"^"^öng

be§ im 9(toman bargeftellten unb mirflid; Erlebten f)in. „(Sin 8ee(en=

leben unb ßeiben mar gefd)itbert, mie e§ jeber, ber bie ©egenfä^e

ber ©eifteSmett nic^t ganj oberflädjlid) anfat), an fic^ felbft erfahren

fonnte; 35ert)ä(tniffe unb ®f)ara!tere geborten unmittelbar ber 3eit=

gefd)ic^te an. Die O^olgen ber |)rat)lerifc^en ©tar!geifterei unb be§

fatfdjen Dugenb|)run!e§ üerfolgte er burd) bie ganje ^leil^e i^rer

un^eilooßen Söirhingen, ... @r mollte bie 9lotmenbig!eit einer

nüchternen ©elbftbefd^ränfung anfc!^aulid) mad)en, einer fRefignatlon,

ot)ne meldte ber SOJenfd) nii^t leben fann.

SfliemalS öieöeidjt l)atte ein jugenbtic^er . . . Did^ter, ber felbft

öon @nt^ufia§mu§ erfüllt mar, an feinem gelben ein furd)tbarere§

©erid)t öolljogen ..."

9f{id)tig ift bie §ert)orl)ebung ber 9f?efignation als te^ter SßeiSl)eit

oller kämpfe. ?tud) ftimmt eS, \)a^ Died an feinem gelben mit

poetifd)er ©eredjtigfeit ®erid)t iiU. 9äir ift ber ?luSbrud ,furdjtbar'

') 9hiboIf ^'öplt, ßubluifl Xkd. ©rhuierunöen auS bem ßebcn beS

^t(^ter8. 2 Xcile. 1885. 1. Xcil ®. 205 f.



ein irenig §u ftorf. @r lüirb au6) ber ®runb fein, n)e§{)Q(b §a^(er,

jeinerfeit§ in boS onbere (Sjtrem fallenb, ben 5)ic^ier mitten in ben

bargeftedten ?Ibgrünben nnb SSirren bleiben (ä^t.

Ülojenfranji) fc^reibt über ben „Söidiom Soöed": er ift „bQ§

Sttcffte nnb (gigentümtic^fte, wa§ 2ie^ ^eröorgebrac^t f)ai (©. 282)".

,,®ie pj^c^ologifdje STiefe, mit n^eldjer bie (S^orafterenttüidtung 58nrton§

nnb SSaterlooS, be§ 5lnbrea, gefc^ilbert ift, mu^ bie größte S3e=

njunberung erregen. 2)er alte, om ©{jriftentnm feft^Itenbe ®ien«r

£oöett§ ift unübertrefflich, nnb SoöetI felbft erfd^eint in ber f^olie

be§ öerftänbigen 9J?ortimer, be§ formell gefc^meibigen, enbämoniftifd)en

fRofa, be§ norbifc^^jerriffenen, p^ontoftifc^en, bömonifc^en halber

al§ ber öietfeitigfte 5(nempfinber o^ne ollen (5()arafter. ßoöett ift

mit Sßert^er öergtic^en . . . ©oet^e rettete fic^ in feinem SBer!e fo

gnt atg Xiecf in bem feinigen. Sn Soüett nnb SBert^er felbft bagegen

finbet nur bie allgemeine t^nlic^feit ftatf, hci^ beibe mit melan^

c^olifc^er ©fepfi§ fompfen (®. 283)". ®ie befte ©Ijarafteriftif öon

SSilliam gibt md) fRofeufran^' 9tnfic^t ?lnbrea: ,3)u bift immer

noc^ berfelbe SJ^enfc^, ber bu tt)arft, bu t)aft gornic^t bie 5äl)ig!eit,

bid) jn üerönbern, . .

.'

„Sine geiftreid)e ©enn^fnc^t nnb Sf)arofterlofigfeit fioöellö unb

ol§ Ütefultat ber 3"ftanb ber 93Iafiert^eit, finb ba§, moburd) biefer

(Sljarofter in unferer Literatur gonj neu baftetjt . . . fioüell ift ber

e^orofter, burc^ iueld)en Stied fid) in ben Sefi^ ber Ironie bradjte,

mit bem ®ef)alte be§ Seben§, onc^ in ben ^öd)ften Sejie^nngcn, ein

felbftfüc^tigeS Spiel ^n treiben (©. 285)".

3n biefer sißürbigung ftedt mandje feine, treffenbe ©emerhmg.

Sa mit bem §inmei§ auf SoöellS Sf)arafterlofigfeit, feiner metan*

d)o(ifc^en ©fepfi^, bie freilid) j. %. anbere Urfac^en l^at al§ bie

2Bertl)er§, feineö fangninifdjen 3:emperament§ unb ber mafelofen

©ubjeftiüität ift bie Eigenart be§ gelben richtig gefaxt, nur ift

Söilliam nid)t ber gleiche l^altlofe, nad)a^mung§füd)tige Süngling

geblieben, mie Otofenfranj mit ?Inbreo annimmt. SDie fc^einbare

6t)arafterfc^n»äd)e entfpringt einer tiefen ©e^nfuc^t nac^ (SrfenntniS:

ßooell follte nad) ^ied§ SBilleu alle ßebenglagen unb ^Infid^ten

burd^fofteu, nutzte fie and) burdjmad^en, jueit fein bämonifd)e§ @e*

fü^l i^n trieb, bi§ er erfat)ren l)at, ba^ jur ©rfaffuug tranfsenbenter

M ßarl JRojenftQna, ßubtotg Xtecf imb bie romantifd^e Q(S)üU, ©titbten

1. Xeil, 1839, ©.277 ff.
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SBerte ©inne uiib ^ßevftanb nidjt au§reid)en. 93ei biefer (Sinftd^t

öerfäHt er in jene qualöotle ®!epji§. Unb biefe luirb SDJotio für

if)n, mit ber Äroft be§ @efüf)(e§ ju öerfud)en, in \)ü§> 9^eid) be§

SSunberfiaren einzutreten, wo er 9tuf)e unb bie öerlorene Unfdjulb

iüieber ju finben {)offt.

(gid)enborffi) ^ebt quc^ bie ffeptijc^e Sflatur be§ Soüell I)er=

öor, „mo 2öeltüerad)tung, ^a^ unb @goi§mu§ fid) al§ ©enialität

lüften, ..." unb üerfäumt ebenfo, ben tieferen ©rünben für biefe

ß^araüeräu^erung nad^jugefjen.

§ai)m2) fiefjt fic^ gteid) anfangs, luenig günftig für Slied,

Bei ber ^riti! be§ Soöetl genötigt §u frogen, „lüo§ bie @nttt)idlung

eines foId)en 2Seid)(ing§, ber bie ^eute jebeS flüc^tigften ®efü{)I§ ift,

alfobalb bereit, jebe Erregung feiner fieibenfd)aftlid)!eit mit üügetnben

9fieftejionen §u befd)önigen . . ., für ein fitt(ic^e§ ober poetifdjeS

Sntereffe ^aben !ann?" 3)a^ ßoüell jeitiueife eine äJiarionette an

ber ^onb be§ 5tnbrea ift, fe^It grabe nod), „um jeben 5(nteil an

bem 9}Zenfd)en, bem ^anbelnben SHenfc^en Soöeö üoIIenbS tot ju

mad)en". ©obann irrt nad) feiner 5luffaffung STied, menn er in bem

Sßorberid^t gu ben ©d^riften üon 1828 behauptete, er ^abe in biefem

Sfloman „bie ^eudjelei, S!Seic^tic^!eit unb Süge gu entf)ül(en" gefudjt.

Sm SBibcrfpruc^ mit be§ 2)id)ter§ unb ^'öpk§> 5tnfc^auung ftanb

nod) .^ot)m§ ^Inffaffnng 2ied nic^t über ben Strtümern feineS gelben,

über bem „SSerbred^er" lool^t, aber nid^t über feinen „üdf)tIofen

©timnuingen".

'^ad) biefer einfeitigen ?(uffoffung be§ SooeüdiarafterS möchte id)

gegen ^a^m prinzipiell eintDenben, ha'^ feine literar^iftorifc^e 9)^et^obe,

bie üon moraüfierenben (Srioögungen auSgel^t, bem ^nftwerf nid^t

gerecht merben !ann. Sind) er ^at, n)ie fRofenfranz, nid)t gefe{)en,

bo^ bie ©rfenntnig Oon ber S3efd^rän!ung im tfieoretifc^en SBiffen

il^n bem fittlid)en Oiuin §utreibt. SSöre er, einbringenb in bie Snten*

tionen be§ ^ünftlerS, ber geigt, mie SBitliamS beffereS ©elbft niemols

gugrunbe ge^t, loie biefer fittlidje Snftin!t it)n immer ujieber bem

Sumpf entreißen toiU, üon bem (Steift ber SDic^tung ausgegangen,

fo luürbe er auc^ milber barüber geurteilt t)aben, ba^ SSilliam an

S3(umen feine SSerirrungen bü^en toiü, b. ^. im SSerfe^r mit ber

guten SZatur. (Sd)Iie^Iic^ ereilt if)n ja and) bie §anb ber auS»

3- ö. ©icöenborff, Über bie et^ifd^e unb relifliöfe Sebeutung ber neueren

romantildjen ^oefte in i)eutfc{)Ianb, 1847, ©. 111.

'') 3Jubolf ^ai)m, Xie romantifdje ©d&ule, 1870, ®. 43—50.



gteic^enbeu ©eredjtigfeit, unb c§ liegt genug ©ü^ne barin, ha^ er

in bem Slugenbüc! fällt, wo er in M-äöiöt ^i" ^^^weS SeBen Be=

ginnen iüilt.

^aljrn fe^t feine triti! fort: „^ie 9ftätfel be§ fieknS führen...

ben tiefer angelegten, fdjlnermütigeren 93alber ... in bie SSer^meifhing

be§ 2öot)nfinn§; nnb t)ier nctlenbS ift öon einem beabfidjtigten @e=

ridjt, öon einer t}ö[)eren poetifdjen ©eredjtigfeit feine Üiebe". 3ft

aber ber Sßerfalt in Srrfinn noc^ nidjt S3n^e genug für einen, ber

nidjt 9JJaJ3 gu t)alten luei^ mit ben Gräften feiner Statur, ber gtonbt,

bie @d)ranfen menfdjiidjer (Srfenntni^kbingnngen bnrd)Bred)en ju

!önnen?

S3urton unb ^(nbreo merben öon ^atjm ridjtig al§ abfohtte

Söfettpic^ter ffijsiert. (Sr fragt bann nac^ ben pofitiocn gignren.

5)er 2)iener ift bei feiner üint)e fo einfältig, ha^ er nidjt %M^
Sbeal fein fann. 5[)ie anberen fd)ütjten nid)t „©runbfä^e nnb Über=

geugungen", fonbern „itjr glücflic^eS S^aturetl" uor ä^nlic^er @fepfi§

nnb S^erbrec^en. „(Sben besfjalb finb fie, tnie billig, öon einer ganj

lüibern)örtigen SSeic^tjeit, 93efd)eiben^eit nnb ©ntbfamfeit gegen bie

fittlid)en S5erirrnngen anberer". 5Da§ fei „nur bie Ä'eljrfeite ber 95er=

^meiftnng, nur bie bürftige ?(n§funft ber ermübenben Üiatlofigfeit,

bie Ü^efignation be§ ^effinti^mu§". „S'^ic^t übernjunben, fonbern

nur l)a{h beifeite gebrad)t ift ber ©eift ber ^ttjeifelfüdjtigen ©c^mer^

mut. (Sine pd)ft laje, eine burc^au§ unfertige 2SeItanfid)t f)at biefe§

S3ud) biftiert".

®ie t^rage, ob TkcI mit ben ^ier be^anbelten Problemen innere

lid) fertig war, ift jn bejaf)en, nne bie ^Inalljfe be§ ©an^en jeigen

wirb, .^a^m nutzte gn feinen abte^nenben Urteilen fommen, weil

it)m bie 3)reit)eit ber oben bargetegten STenbenjen, ber ©runbgebante

ber 2)id)tung, entgangen ift. ©omit blieb it)m and) bie ©eele beS

9ftoman§ öerborgen: ber ^ompf um 3tuf!(ärung über bie £eben§^

Probleme, bie ein werbenber großer 3}id)ter fetbft burd)tebt ^t, bie

(£rfenntni§ eineö genialen 9Jienfd)en, ha^ fie mit bem 3^erftanbe nid)t

5U löfen finb, unb ber ^offnungSfreubige Slu^blid in bie ßufunft

bei ben ai§> pofitiö gu erweifenben ^erfonen: Xei(nat)me an ber

Arbeit für ba§ äBot)t ber 9J?enfd)^eit.

@eroinu§i) bejeidjuete ben gelben aU einen „öon jenen ®enie§,

bie Seben unb ©eete öerfd)Wenben, au§ SSerberbni§ in SSerberbni§

^_

>) @. @. ©erbinuS, ©efc^ic^te ber bcutfc^en ^Ic^tmig, 1874», S3b.V, ©.728.
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rennen, um bem ^lu^erorbentlid^en naifi^ugel^en, bte 9}?enfd)en»

öerac^tung, ^a^, (£goi§mu§ §um ^rinjipe ber SBelt marf)en, ®nt

unb S3ö§ in ber Statur unb im SDZenfc^en in (Sin§ tt)erfen unb fic^

an einem Blinben j^ataliSmuS tröften; bod^ ift bie ©eniejeit {)ier

gleidjfam ausgeläutet, beuu biefem gelben gegenüber ftef)t ba§ &iM
ber mittleren S3ejd)eibuug in ha^ befte 2id)t gerüdt".

9Jlit ber (enteren 93emerfung trifft er ben ^ern, öerfäumt aber

bie S[Rotiöe ju jenem oben gerügten rüdfid^tStofen ©ro^tun auf=

jubeden.

^ettner^) f)at ein ©efü^I für bie Siiragi!, bie in bem ailoman

lebt. @r ift für i^n „eine jDidjtung, bie, menn if)r nic^t bie braftifc^e

^roft innerlid) folgerichtiger ß^arafterjeic^nung unb ber fefte @riff

einf)eitlid) fortfc^reiteuber |)anblung fef)Ite, ju bem ©elualtigften, aber

auc^ Sttlerfurd^tbarften gel^ören mürbe, ma§ bie menfd)üdf)e ^^utafie

an ober fd^red^after ^eräenSoerämeifluug erfouueu ^at. SDer ^elb,

eine an fid^ eble 9?atur, empfinbfam, fc^märmerifd), ooll reiufter

Söegeifterung für Statur unb 9Jienfc^f)eit, aber !^aItung§Io§ unb im

©inn ber neuen Äraftmenfd)en in ber leibenfd^afttidjeu @rf)i|ung

be§ ®emüte§ \>a§> §öd)fte fud^enb, ftürjt fic^ in uid^tsmürbiger

@opf)iftif öon Drgie gu Drgie unb in biefer üon Sßerbred)en ju

Sßerbred^en".

Seiber berücEfic^tigt biefer ^iftorifer, ber fid) einmal öon bem

©eift ber 2)id)tung {)at anmetjen laffen, nid^t bie pofitiöen (S^ara!tere.

S3ernf)arbi2) tabelt, uad)bem er %kd§ eigne SSorte über

feine 5Di(^tung referiert t)at, ha§> Sßorbriugen ber 9^ef(ejion öor an^*

fd)aulid)er ©^ilberung, mobei er überfief)t, ba^ e§ bem 2)id^ter im

®runbe nur ouf bie 2lna(t)fe eigentümlicher feelifd)er ßiif^öube unb

bie Erörterung p^iIofopf)ifd)er fragen an!am.

m6) 2Bit!om§fi§3) 5Infic^t reifte e§ Xied, bem Sßorbilb öon

SonfonS Suftfpiel ,The New Jnn' unb 9f{etif§ ,Paysan perverti'

folgenb, „ben öerberblid)en @inf(u^ be§ 5;em:perament§ unb ber

fc^Iec^ten ©efeüfd^aft §u geic^nen". Snbeffen fommt Sonfon, mie fpöter

nad^jumeifen fein mirb, faum in S3etrad)t. S^lid^tiger aber föl^rt er

fort: „2öie ber ,2BiI()eIm äReifter' ^at auc^ ber ,ßotieß' erft feine

§. Lettner, @efcl}id)tc ber beutfd&cn i^tteratur im 18. Sa^r^unbert,

1879», III3 ©. 433.

^) 2Ö. aSern^arbi, ADB S3b. 38, ©. 254.

») @. Sßitfolügfi, ßubujig Xxtdi üuSQm^Ut SBerle. ^effcjj »erlag.

©.xxvnff.



enbgültige ©eftatt empfangen, all ber 2)id^ter Bereits bie barin

gefd^itberten ©eelenguftönbe übertt)unben f)atte".

„@(i)einbor [timmt bie SCenbenj mit ber HufKörung überein;

benn bie ©enialitöt, bie mit bem ßeben fpielt, ba§ Übermaß on un*

gebänbigter Äraft unb bie au§fd^tt)eifeube ^fjautafie tnerben al§

jerftörenbe SOMd^te bargefteltt". 3n Slom „n^irb fein ^reunb unb

£et)rer ein aufgebrannter SSüftling, Söalber, für ben g^reube unb

@enu^ g(eid)gültig gemorben finb, ber im SBol^nfinn \)a^ einzige

®IücE, ju bem er nod^ fö^ig ift, erlangt, ßumeilen fd^eint fic^

Soöeö geujaltfam emporjurütteln unb fid^ ^u einer neuen SBeIt=

anfc^auung gu ergeben, bie fc^on ben @influ^ ber ^^iIofopt)ie ^ic^teS

öerröt". „§lu§ ber S3erärt)eiflung fuc^t er fd)Iie|Iic^ feine BufTudjt

mieber mie 5(bbal(al^ im Umgang mit ber 9Zatur". „(Sr ujotlte

bie ^Jotluenbigfeit einer nüchternen ©etbftbefc^rönhmg anfdjaulicf)

mad^en, ..."

3Ö. fc^eint Satber mit 9^ofa ju öermed)fe(n. ^id^teS ©inffu^

fc^eint jtueifet^aft. 9Jät Sftec^t nimmt 2Ö. ein nur fc^einbareS

^aftieren %kd^ mit ber 3(nff(örung on. SBelc^e 9flotte unb meiere

58ered)tigung bie Wlad^t bei @efü()ll im Sftoman ^at, barüber fagt

er un§ nid^tl. ©omit fann er aud^ nid)tl über bie ©rünbe angeben,

bie 58alber jum 9Bat)nfinn bröngen.

Äleei) mi^t bem SSer!e geringen SSert bei. „^uv nod) megen

feinel 3?erfafferl" errege e§ ^ntereffe. 3)er .f)elb ift ein „elenber

©djmädjting". „®aburc^ mirb ha§ Sud) ju einem ber ttjibermärtigften

unferer Siteratur, menn mir audj ben ^ortfd)ritt in ber Äunft ber

©eelenanalijfe unb feine im ©runbe fittlidfie ?(bfid)t nid)t öerfennen

njolten".

3luc^ er f)at ben medjfelfeitigen (Sinflu^ öon ©ittlic^!eit unb

p^ilofüp^ifdier ©rfenntnil in biefem Sfloman falfd) gefaxt. @l der*

t)ä(t fid) umgefetjrt all Mee meint: nid)t ift fioöell crft bar jeben

fittlid)en §altl unb fc^eitert infolgebeffen an einer üaren 33etrad)tung

ber SBelt, fonbern, getrieben Don ebten ©efü^Ien unb ?lbfid)ten, öer*

fud)t er fid), megen ber fd)einbaren Unmöglic^feit eine tt)eoretifd)

gefidierte ©tü^e ju finben, in aüen mögüd)en Überzeugungen, aber

fteti mit bem ®tauben, i^ier ben ©inn ber SBelt offenbart ju

ert)atten.

') ®. ß. mce, Xiedi SBerTe. »ibUoflrap^. Snftitut. einleituiig S3b. I,

@. 15 ff.
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§a^(erO meint: „@icE) jelbft mit allen feinen inneren

S^öten, . . . ftelft ber ^ßerfafjer nnter ber @e[talt be§ §errn SSidiom

Soöelt bar". „%kä jelBft r)at ficf) ätDanjig Saf)re fpäter l^ierüber

getönfdjt, menn er in ber SSorrebe jnr gttjeiten 5lu§gabe bc§ 9?oman§,

II, V, 1813 jagt, im ^amp\ gegen bie f)errj(i)enben 5(nf{c|ten ijaht

er fdjon frü^ einen 9fin!)epIo^ ^n geiüinnen gejncf)t, . . . bie nüdjternen,

^pfjüiftröfen 2tufnärung§= unb S5er[tanbe§menf(f)en ber bamaligen 3cit

— fie f)at er ©. IV al§ jene Gegenpartei nnb ^errfdjenbe 9^idjtnng

gefdiitbert — bnnten fid) nnmöglid^ in bem gelben be§ Sf^omanä

lüiebererfennen. S)iefer jentimentote, reizbare, entljnfiaftijc^e, fid)

jelbftüberfc^ö|enbe (Sdjluärmer, ber fid) in fittlicl^er SßerberbniS

immer meljr üerftridt nnb öijtlig grnnbfa|Io§, fdjliefslid) gnm ge=

meinen S5erbred)er f)erabfin!t, fönnte üiet e^er ein inarnenbe^S 5lbbilb

einzelner gum Sibertini^muS unb St)ni§mn§ neigenben 9iomanti!er

fein ..."

^a^ter überfietjt, meld)e üerf)öngni§t)oIIen 5tnfd)aunngen nad)

Slied an§> einem einfeitigen S3erftanbe§tum folgen, bag er immer

gkic^ @got§mn§ nnb meift gkic| 9}?aterioIi§mn§ fe|t, unb haf>, nod)

einer ^toeiten Gegenpartei i()r ©piegetbilb im 9^oman oorge{)aIten

tt)irb: ben fentimentalen ©^märmern unb ben gefüfjlsftarfen

(Snt^ufiaften.

@obonn luenbet fic^ .^a^er gegen ^öp!e, ber, mie oben au§=

gefüfjrt, öon einem ©trafgeridjt fpridjt, ta§: ber S^erfaffer an feinem

Reiben öolljogen \)aht, ber a(§ ©runbftimmnng be§ SllomanS bie

9fiefignation lenngeidjuet. ^. gitiert §ur @tü|e feiner Hnfidjt aud^

^at)m, ber ebenfo leugnete, ber SSerfaffer i)(xht über ben ßmcifeüt

unb Sßerirrungen geftanben. Sin meiner 5tnfd)auung aber, bofe

Xied bod) fdjon in ber Sage war, fritifd) jn ben befjanbelten

^^robtemen (Stellung ^n net)men, tuirb §a^Ier§ S^adjiueig and) nid)t§

önbern, §at)m f)abe überfe^en, „ba^ jene Sht^fü^rungen SOiortimerg 2)

fid^ in ber erften S(u§gabe be§ 9ftoman§ III, 375
ff.

garnidjt finben,

ba^ fie ein 3"f^fe \^^'^t ßi^ft 17 So^re fpäter ber glueiten Slnggabe

1813, II, 311
ff. (öergl bie britte StuSgabe 1828, II, 275 ff.),

eingefügt. 2)a§ allein fd)on genügt, bie ©mnblofigfeit ber Äopte*

fd)en Set)auptung ju ermeifen, ba^ ber jugenblidie 2)ic^ter oon

1) Ä. ^a^kt a. a. D. ©. 2 ff.

*) @cf)r. VIT, 275: „3m SJJäfeigfcin, im 9ieftgnieren liegt jene», fta« bie

©ntl^ufiaften nic^t @lüdC nennen JDoHen, mib bem idö boci& feinen mibern

tarnen gu geben toeife".
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Stnfong an bie 9^ottt)enbig!eit einer nnrfjternen ©elbftbejdjrönfnng . .

.

^abt an\d)aiüi(i} madjen lüollen."

®ie Söetroc^tung aller ^erfonen^ rtiirb geigen, ha'^ eine

©rfjeibnng in negatiöe nnb pofitiöe mög(irf) ift, luobei bie (enteren

ju einer SSettanfcEianung jid^ bnrrf)ringen, bie SOJa^fialten mit

SSerftanb nnb Ö5e[üf)t forbert, fobo^ oI§ 9ftejultat eine Sftefignotion

be§ Dptimi§mn§ erf^eint.^)

') Studö i(f) Ijafec auf bie felbfianbige Slnaltifc einiger ß^araftere bcS

KomanS mit 9?cc^t berjid^ten gu fönncn gcglniibt, Jreil fic nur ein Si^jaücn--

bafetn im ®an,^cn bcr ^ic^tung füfirc". 6^§ finb bai bie Betben alten ®iener

Stomas nnb 2Bifh), JRalpI) unb S?cttt) SBIacfftoue, bie Staliener Slbriano nnb

fjrangegfo unb bie igetären. ®iefe lefeteren ausgenommen, ift einige» unten

auf <B. 128 über jene 9iebcnfiguren gefagt.

^) 2)ie SIrbett ift auf Stnregung unb unter ßeitung beS §errn Sßrof.

Dr. @aron enlftanben. ®r mieS micb auf Sötclanb unb auf ©döilTerS })^iIo=

fotj^^ifc^e 23riefe ^in. ©einen ©emiuorübuugen berbanfe id) bie über ßlinger

cntmicfelten ?lnftdöten.



IL l^apUeU

flnalvse bes Romans,

§ L Vorbemerkung,

3c^ tt)itt furj ben »a'^ren @eban!enge^alt be§ 9fioman§, lüie

er in 93emerfungen 511 ben früf)er aufgetretenen !ritijrf)en 5tnfid^ten

be§ öorigen ^opitet§ jc^on flüd)tig ongebentet ift, barlegen, ^ie

Stnalijfe ttjirb ben ^enjeiS jn bem f)ier 93ef)anpteten gu erbringen

öerjnc^en.

2Der 2)ic^ter inenbet fic^ im „SSiUiam Soöelt" er[ten§ gegen

bie öerftanbeStüc^tige 5luf!(ärnng. Snbem nad) 3:iec! ber 3Juff(ärer

gtauBt, ha^ Snbiöibuum auf eine gormel bringen, e§ berechnen ju

fönnen, ergebt er ficf) über feine SJJitmenfc^en. ^a§ gelingt, ineil er

fein ®efü^(, ha§> it)n in Siebe, WxMh unb ©et)nfud)t mit ben

anbern bereinigen inürbe, ertötet ^at, @o mu§ er jum ßgoiften,

äum SSeräc^ter üon SSelt unb 3JJenfd) ttierben. Um biefen ©taub»

^unft t^eoretifc^ ju red)tfertigen, fudjt er bann gn beineifen, ba^ ber

3)?ateriali§mu§ ober @enfuati§mu§ bie einzig mögliche SBeltbetrac^tung

fei. 3)er SSerftanb at§ 5ineinf)errfd)er ift olfo nad) 2:ied§ ^tuffaffung

ein gerfe^enbeg 9J?oment, \)a§: ben Glauben an ben fittlidjen 9}Jenfc^en

unb ©Ott üernic^tet.

(Sbenfo fte^t Xied mit ftarfer (5!epfig bem optimiftifc^en ©ijftem

beg ^Nationalismus übert)aupt gegenüber, monad) ha§> 18. ^al)xi). im

Slnfdjlu^ befonberS an Seibni^ in ber SBelt nur Drbnung, Harmonie,

S^oIÜommenl^eit unb in ©ott ben ^Itlgütigen jn feigen pflegte. §ier

^at 5lant bem SDidjter ba§ ©emiffen gefdjärft. ©innc unb 35erftanb

bürfen fic§ nun nur nod) im 9teid)e ber ©rfdjeinungen betätigen,

bie S^eruunft öermag bie Sbeen öon ®ott, moralifc^er ^^reil^eit unb

Unfterblidjfeit nid)t met)r ju bemeifen. 3)er &lauU an Xugeub,

n?ie fie bie Vernunft burc^ (Srijebung ber bunflen @efüt)Ie ju üaren
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unb beutlid^eit SSorftettiingen fi(f|ern joKte, beginnt §u njonfen. (So

ift aljo STierfg jn^eite ^ront gegen „moratifc^e ©ebunfen^eit" , tüie

ßöpfe richtig fagt, unb gegen ®ogmati§mu§ in @rfenntni§tf)eorie

unb 3)Jetap^t)fif gerichtet.

2)ann aber beföntpft %kd auc^ bie abjohtte ^errfd^aft bc§

®efü^t§: biefe fü^rt einmal in lüei(f)(id)en @ntf)ufia§mu§, fie genügt

aud^ nirf)t al§ moralifd^er Snftin!t gnr fittlirf)en £eben§fü^rnng
;
5nm

anbern treibt fie ben, ber ba§ ©efül^t burc^ (Sfftafen a(§ intuitiöe§

@rfenntni§mittel benu^t, jum Sßa^nfinn. gür einen fold)en 9Jienjd)en,

ber burd^ Äraft be§ ®efüt)ll fid^ im S[5erfef)r mit übermenjd^Iic^en

Straften glanbt, beftef)t nad) Xied bie 5n)eite 9J?ög(id)!eit, ba^ er

bei feinem fd)tt)ärmerifd^en @nt^nfia§mu§ in fid^ einen geniatifd^en

^raft* nnb ^nnbermann beftannt nnb fo oud^ njie ber einfeitigc

SSerftanbe^menfd^ jur S3erad)tung be§ gen)öt)nlid)en ®afein§ unb ber

aJJenfdien fommt.

jDa§ mirffame ^atliatiö gegen fotdje Übert)ebung, ©!epfi§ unb

9J?eIand)oIie finbet ber SDidjter in bem rid)tigen SDiafe^alten sU)ifd)en

ben Überlegungen be§ ^opfe§ unb ben SCrieben be§ ^erjenö. 9Jiit

biefer gefunben äRifd^ung !ann ber 9J?enfd) fein &{M in ber 5trbeit

für bie g^amitie unb bie StJot unb ©ebredjen ber 9Jienfd)^eit finben,

nad^bem er tueife auf bie @rfenntni§ übermenfd)Iid)er SSat)r^eiten

öerjic^tet ^at.

a) Die Cgolften unb Jreigeijter.

§ 2. Der alte Burton.

2Bir merben bei ber 5(noÜ)fe mit ben ^erfonen beginnen, bei

benen ber ^ßerftanb alte anberen feelifd)en Slröfte übermiegt, unb

prüfen, inetdje Sebenganfc^anungen fie öon biefer ©eiftegöerfaffung

au§ entujideln.

5(I§ \i)v einfeitigfter SSertreter erfd)eint ber alte 58urton. '^id)i§>

erfa()ren ttjir öon Sugenbeinbrürfen, benen er fid) Eingäbe mit offener

(Seele unb marmen ©efü^t, sielloS, njo^KoS, njie e§ begeifterung§=

fähige Äinber ^n tun pftegen, bietme^r ift e§ c^arafteriftifc^, bo^

bie erften 9Za(^rid)ten itju t)i)d)ft bemüht unb fetbftönbig geigen.

3n tagebud)artigen SZotijen fuc^t er fic^ über ®efe^ene§ unb ®e=

bac^te§ 9ied)enfd)oft ju geben. @r ift ber fü^te, ^ielbenju^te

Sfiec^ner, ber 9fiationaIift im fc^lec^ten Sinne.
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Slt§ foI(i)er ift er narf) Zkd @goi[t unb ju(f)t biegen ©tanbpunÜ

fop^tftifdj ju re(f)tfevtiQeu. Seber tjobe, luie S3urtün firf) glaubhaft

machen lüill, Bei allen feinen ^onblungen ftet§ einen beftimntten

ßtnedE im 5lnge, nämüc^ ben, bie anbeten ju t)interget)en. S)o^

bem \o ift, bejengt nai^ feiner 3tnfid)t bieXatfodje, ba^ öon ben

SO?enfd)en im Seben Sl^erfteUnng geübt ttjerbe. 2Ba§ War im

Slltertum bie Üiebefigur ber captatio benevolentiae für 5lnge!Iagte

nnb 35erteibiger anbere§ at§ ein HJiittel, bamit miber bcffere§ "Sl^djt

für feinen SSorteil ettua§ ju erreidjen? SBeS^otb foll er fie bal}er

nic^t feinen 5tbfid)ten nn^bar machen? (II, 397). SBeiter, ift nid)t

bie f^orbernng feine§ @r5iet)er§, $ßerfe ju mad)en nur eine Einleitung,

nac^ bem SSorbilb onberer „Sügen jn bauen"? (II, 399). Sa

bie ®id)ter überhaupt, bie „ lierjbredjenbe SSerfe nieberfdjreiben

!onnten", finb nad) feiner 5lnfid)t nur „fiügner öor fid) felber."

(II, 400). ;^at er nid)t ferner einen S3eU)ei§ Don ber l)eud)terifd)eu

©efinnung ber 9}knfdjen? Äonbolierten ni d)t beim 2;obe feine§

$8ater§ bie Sente, nur um fidj gu empfet)ten unb feine fd)niod)en

(Seiten ju erlnnben (II, 403)? Unb fi^lie^lic^, f)ielt e§ nid)t ber gro^e

SrDmn)ell für fein gute§ 9fled)t, fic^ §u üerftellen, um bie 9J?enge

auf feiner Sa^n mit fidj fortzureiten? Sn be§ genialen (Sugläuber§

©d^atten fteKt fid) S3urton, um beffen STaten fopl)iftifd) in feinem

(Sinne ju interpretieren unb jn bem Ergebnis ju lommen, ha'^

jeber, ber bie SUJadjt t)at, fic^ für feine Sntereffen über bie bürgerlich

moralifd)en @efe^e l)inU)egfe|eu fann (11,410—16).

Sine anbere erllügelte 58egrünbung fud)t er feinen egoiftifdjen

S^leignugeu jn geben bur^ ^iutoeiS barauf, ha'^ fdjon in ber 9iatur

beä SDienfdjen bie 9fJotlDenbig!eit gur §eud)elei liege. SBie

mangelt)aft ift fdjon bie Sprache! S^Jod) feiner 5lnfid)t toolkn bie

„ $E5al)rl)eit§freuube " nid)t einfeljen, \)a^ uufere (Sprodje „fd)on für

bie ^Begriffe unb 5Dinge, bie fie bejeidjuen fott, öu^erft unpaffeub

ift, baf? \d)on biefe bie Unu^a^r^eit fagt." S)arau§ leitet Surton

fogleid) eine Söerpflidjtung für fid) ah, „il)r nadjäul)elfen " ! Wü
ber ^mxQt Dertjält e§ fid) ebenfo. 5Dal)er gloubt er fic^ beredjtigt

äu frogcn, marum „foll ic^ ben fleineu STeil meine§ Äörper§, bie

3uuge, ber äBa^rt)eit loibmen? Unb menn id) e§ luollte, luie fonn

id) e§?" (II, 403). „Sebcr rebet im ®runbe eine (Spradje, bie üon

ber be§ aubern oijllig üerfd^ieben ift" (II, 409). ®er äKenfc^ fann

boc^ nichts über bie ©renken feiner Sßeranlagung l)inau§ nuter^

netjmen, jumal au6) alle bie @rfenntni§ üermittelnben Munitionen,
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bie „Sinne", bie „^^antüfie", bie „SSernunft", trügen (II, 403),

„Snloiefern mein 9^arf)bar tt)ir!t, fann id) nnr erraten unb ic^ mu^
ba^er onf meine eigene ©efc^öftignng Qrf)tgeben" (II, 409). Somit

l^at ber ÜHen[d) nur bie 9}^öglid)!eit, fid) «nb feinen Sßorteil pr
dlovm für feine §anbtnngen ju mad)en.

Seinem fop|i[tifd)en Snbie!tiüi§mn§ fndjt er nenen §Qlt im

9JJateriQn§mn§ gn geben. (5§ fann nad) feiner ^Infidjt !ein fittlidjeS

^anbeln geben, ba jeber tun mii^, mojn if)n fein S3Iut mit ^cot«

tuenbigfeit treibt. „Sd^eint e§ nic^t, al§> menn e§ öötlig ztwa^

^tjljfifdjeS n)äre, ma§ mir im 9J?enf^en immer ^um ©eiftigen ergeben

mollen, ha^ fi(^ bie (Srfc^einnng burd) eine einzige Ummäljung in

einem einzigen 9J?omente üerlieren fonn?" (II, 426). 2)enn etmaS

SecIifdjeS mü^te bod) ^lonftan^ geigen. 2Bir ober feigen im täglit^en

Seben, mie fd)nel{ bie Stugenb j. 93. ju galt lommen !ann, genau

fo mie ein moterießer ©egenftanb burd) einen anberen Körper im

§üigenbtid jerftört tinrb. 3^a 93urton, alt gemorben, fid) fran! fü^tt,

ergreift i^u „eine feltfame SBe!^mntig!eit." (Sr beutet biefe Stimmung
in feinem Sinne: „®er 9J?enfd^ tjöngt mit allen feinen ©mpfinbungen

bto^ üon feinem Körper ah" (II, 427). 5)iefe neue Umlagerung

ber 2ei(e feine§ Seibe§ lä^t it)n ftänbig an SBalt^er Soöell beuten,

foba^ er fragt: „SSarum ridjtet fid^ mein ©ebanfe fo unauff)i3rlid)

nadj bir t)in, mie bie 9JiagnetnabeI nad) OJorben?" (II, 427). $öei

feiner äuue^menben p^t)fifd)en (Snlfräftung füfilt er fid) „frennblid^er

nad) feinem Sol^ne unb nad) allen 9Jtenfd)en ^ingegogeu." ^ber

and) biefe mcnfd^üd)e 9tüt)rung beutet er foglei^ materialiftifd^:

„2Ber loei^, in metd)em gefunberen Xeile meinet SlörperS meine

t)orige (Smpfinbnng lag [bie if)n mit Stolg unb 93era(^tnng auf bie

anberen fel)en unb nur feine Söerfgeuge in i()ncu erbliden lie^], mer

mei^, au§ melc^em umgeäuberten meine je^ige entfpringt" (II, 427).

?ns praftifd)e Äonfequenj jener @rfat)rungen unb biefer X^eorie

ergibt fid) it)ni bie gorberung rüdfic^tSlofer SRadjtmoral.

'^a bie 9JJenfd)en lügen unb betrügen, ha unfere uatürlid)e Äon=

ftitutiou eg fo gebietet, folgert Surton: Äoun id) nid)t mit ben

SRenfc^en ge'^en, barf id) bar)er o^ne üiüdfic^t auf fie ^anbe(n,

mu^ id) alfo nic^t banad) ftreben, über fie jn fte{)en gn !ommen,

U)enn mir bie gä^ig!eiten baju gegeben finb? SDemnac^ ift e§

einfad) eine ^ftic^t ber Selbfterf)altung, menn man bie ©egenfpieler

in ber äJJaSfiernng gu übertrumpfen fud)t. griöol betennt er, ba'^

bag fieben bann erft fid) am (uftigften lebt, menn bie @eiftlid)en
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unb Seigrer, bie bie „ 3Jia§fenf)änbIer" finb, „üon i'^ren eignen

Saröen t)intergongen luerben" (II, 400). 3JJan mu^ fic^ nur al§

„unbefangen unb buntm gutmütig an!ünbigen unb \o i^re Stuf=

merffamfeit einfd^Iöfern" (II, 399). StJur SfJarren reben tt)ie fie

beulen (II, 402). ©(^tuäc^e ujürbe e§ norf) feiner ÜJieimtng nur

bebeuten, fic^ öon ber ©ejeßfd^aft in g^effetn fdjlagen ju (äffen,

^lur ber ©d^njadjföpfige überfielt feinen Sflulen, um anbere ju

fc^onen. „^ür ben Mügeren mu| e§ feinen S\i\a\i geben" (II, 406).

3Der ift ber red)te 3Kann, ber unab{)ängig fid) auf ficE) felbft ju

fteEen n)ei|.

5tm beften öermag nun ber über anbere p !^errfrf)en, ber

©egner jeber ®efüf)I§regung ift. ®er reine öerftanbeSmö^ige

9(led)ner fu^t baf)er ju feinen felbftfü(i)tigen Qkkn alle fi)mpatf)if^en

(Smpfinbungen be§ ^er^enä gu unterbrüden. @§ befte^t atfo für

S3urton im Seben bie 9fJottt)enbig!eit fid^ feinem ^u öertrouen, „ujeil

er in bemfetben 5tugenbli(fe über mir ftef)t" (II, 408). „^-reuubfcfiaft

ift eine§ öon ben SBorten, bie im Seben am tjöufigften genannt

ujerben, unb man mu^ eben foU)ot)I g^reunbe al§ Kleiber ^aben"

(II, 409), b, f). fie nur at§ ©ebraudj^gegenftänbe, at§ Db|e!te

betrad^ten. 9^id)t p^antaftifd) legt er i^nen be§§atb ^o^e innere

SBerte bei, bie fie bei nüdjterner S3eurteilung nid)t ^aben fi3nnen ober

bie i^m fd)Iie^Iic^ nid^tS einbringen: „3d) forbre üon ben 9Henfd)en

nid^t mef)r al§ fie mir leiften, unb bieg Dort)er §u miffen, ift ber

^attül meines Umgang^; je getüiffer id) biefen red^ne, je met)r feuue

id) bie äJJenfc^en, unb ba§ gon§e übrige SSefen öon Zuneigung unb

SSol^Itüoüen, uneigennü^iger g^reunbfi^aft unb reiner Siebe, ift nid^t§

al§ poetifdje gütion . .
." (II, 409

f.). §ö^ere @efüf)Ie, bie über

ben (£goi§mu§ ^inauSUjeifen, ioitl er nic^t !ennen. ©eeüfd^e @rt)ebung

burd) bie 2)id^tung erfd)eint i^m Iäd)er(id^. ©buarb S3urton flogt

bitter über biefen ß^orafterjug feinet SSater§: er „^a^t bie 93e=

geifterung, mit ber id) jun^eiten öon ben ^eroen be§ 3lltertum§

ober ber ®ötttid)feit eineS ^ünftlerS fpredie, er fielet mit SSerod^tung

auf biefe finbifd)en ^(ufmotlungen be§ S3Iute§ l^inab njie er jeben

(Snt{)ufia§mu§ nennt. (Sr (iebt 9J?enfd)en, bie fid) nie üü§> ben

©egenftönben, öon benen fie umgeben tt)erben, öertieren fönnen"

(I, 40). %{§> einen SSorjug betra(^tet e§ ber ölte Söurton, nod) nie

öon einem Xrouerfpiet gerührt loorben ju fein (II, 399). 2)ie

93efc^äftigung mit ^oefie fd^eint i{)m überhaupt öerac^tenSiuert, njeit

fie ju nichts füf)rt, feinen moteriellen S^iu^en bringt. @ie ift eitler
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9}iüfeiggang (II, 399). Siigenblic^e §i^e nur !ann jentonb öerreiten,

fic^ ju bergeffen, fid^ eiiieiii 5!Jienf(f)en ober einem ^nnfiirerf f)in=

jugeben. „^d) werbe Don feiner ©rjäfiluug in einen @nt^nfia§nui§

t)erje|t, ber mir fd^oben fijnnte. Wltm 93Iirf rirf)tet fid) immer auf

bog gro^e ©emölbe bei öermorrenen menfdjlid^en £eben§, unb id)

fiif){e, bQJ3 id) mid) felbft jum äJiittelpunft madjen, bo§ id) bQ§

5(uge tt)ieber auf mid) fetbft ^urüdmenben mu^, um nid)t ju fdjivinbeln"

(II, 408). Sn feiner (Sinfeitigfeit ru{)t feine SJJad^t.

SDiefen Überzeugungen gemä^ ^anbelt er unb entl^üllt fid) fo

al§®d^urfe. ^um erften Wlak n^enbet er feine ^^eorie gegen Söott^er

Soöell an. 2)iefer betrügt i()n nac^ feiner Stnfid)t burd) feine ge=

fd^raubten (Smpfinbungen. 3I(fo ift e§ umgefe^rt fein gute§ 3led)t,

öon beffen 5reunbfd)aft gu feinem Jßorteit ©ebraud) ju mad)en.

(Sr ift bol^oft genug, mit SBoterloo fid^ ju öerbünben, um biefem

fiooelll ©etiebte jujnfpielen (I, 262). ^I§ an ber treuen Siebe ber 2^
beiben Sßerlobten ba^ fc^önblic^e Komplott fc^eitert, mirft SQ3ater(oo

feinem ©enoffen oor, it)n überoorteilt ju t)aben. SDod) frof)Iodenb

tjölt Jöurton gerabe ha^ für ba^ Sntereffonte, menn ein 6d)e(m ben

onbern ^interge^t (II, 418). gür ba^ Sßerftänbni§ be§ ©an^en

fdieint e§ notwenbig jn betonen, ba^ gerabe an einem ©efü^I ba^ '^-^ ^
mo^tberedjuete 5ßorf)aben 5ufd)anben mirb. dlod) ein jiDeTteS 9J?aI

öerfofgt Söurton SSalt^er fiooetl mit feinem §a^. @r beginnt ben

^ampf gegen i^u burd) eine Urfunbenfö(fd)ung (I, 184). ©eine öer=

brec^erifc^en ?lbfic^ten t)aben ©rfolg: ^mei gro^e Sefi^ungen fiooeltö

fallen in feine §önbe. 2)a^ er oor nid^t§ jurüdfdiredt, menn e§

gilt, fein ^ki ju erreid)en, jeigt mie fd)on fein Sßerf)alten gegen

SBatertoo fo aud) feine SBarnung an ben ^tboofat Sadfon, ben er

nic^t fd)onen tuerbe, fat(§ er it)m im SBege fein n^olle (II, 57).

©einen ©c^önblidjfeiten fe^t er bie 5lrone auf, wenn er fogor

bei ber SBerbung um fein ß^egemaf)! nid)t ba§ SOättel ber §eud)etei

öerfd)mä§t. ®r bewirbt fid^ um eine pietiftifd) gefinnte Sabi), beren

SUJutter aufgeflärten STenbenjen fotgt. 9^un ^ot er bie ©tirn, üon

feinem Sntriguenfpiet offen ju berid)ten: „®ie 9J?utter gtoubt, ic^

fpiele nur au§ Siebe ju it)rer 5Eod)ter ben Üieligiöfen unb um biefe

nad^^er üon i^ren Irrtümern äurüdjubringen: bie Stoc^ter ift über=

jeugt, nur ou§ großer Siebe §u if)r finbe id) bie SOlutter erträgtid).

9J?an barf nur ernftf)oft oor fid) felber ^eud)e(n, fo ift bie ^eud^elei

ha^ leic^tefte ^anbmerf auf ber (Srbe" (II, 419). Qu feiner ^ec^t=

fertigung meint er naio: „SBarum foüt ic^ nid)t auf eine red)t gute

99aufitine i. <St\i), b. ncutren btutfc^cn Sit. Yll. 2
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Slrt ben empfinbfamen SSerlieBten jpieten fönnen, ba e§ üiele 2)i(i)ter

giöt, bie fid^ poetifcf) irgenb eine Siebfd^aft erfinnen . . .? SJJeine

SfloIIe t[t Bei njeitem Ieid)ter, "Oa id) boc^ einen n)ir!tidE)en ®egen=

ftonb unb noc^ überbieS mit einem reidjen 5ßermi3gen anSgeftottet

öor mir \)aht" (II, 421). ®o§ ttjar ja tiax, o^m ein realem SJJlotiö

l^ätte er nid)t um bie (beliebte gertiorben.

äöie unmögüdf) ein Seben nad) bloßen Überlegungen

be§ SSerftanbeS unb im rüdjt(^t§Iofen (Sgoi§mu§ ift, geigt 2;ied

baburd), bo^ ©eluiffen unb ©efüljl bod) and) bei bem falten 93urton

ju i^rem S^iedite §u fommen jud)en. 5l(§ biefer nämüd^ bie captatio

benevolentiae angunjenben beginnt, empfinbet er beutlid^, nidit ouf

rechten ^faben §u ii)anbeln, benn er tt)ill bafür forgen, „ha'^ niemanben

bieje S3etrad;tungen über meine Se!f)r[tunben in bie §änbe fallen"

(II , 397 f). g^erner !eimen furg öor jeinem (Snbe menfd)Iid^e ©m^^

pfinbungen in il^m auf. @r n)ar nac^ (£buorb§ ÜJJittei(ung freunblid)

unb järtlid) gegen biefen: „@r t)ätte fid) mit ber ganzen SBelt fo

gern öerfö^nt unb fprad^ oft mit oieler Ülü^rung üon Soöell, feinem

geftorbeneu geinbe. — SSor feinem Stöbe t)at er nod^ oiele Rapiere

öerbrannt, bie er mit naffen klugen betradjtete" (II, 367
f). SBiß

%kd m6)t fc^Iie^üd; auc^ ha^ !eim^afte 35ort)anbenfein retigiöfen

©mpfinbeng anbeuten, njenn iöurton naii) einer S^ergebung feiner

Xoten burc^ SSalt^er ßooeß bangt? (II, 427). 9teue über fic^ felbft,

(Sef)nfud)t nac^ Siebe ergreift alfo auc^ biefen falten Jööfeujidjt.

'tflux lüoKte er e§ fid^ ni^t gefielen, ha^ foId)e (Smpfinbungen ur*

fprüngtic^ im äJJenfc^en liegen, ha^ 9Jlitgefül)I, '5;rene unb ^Ic^tung

fetbftönbige feelifc^e Sfiegungen finb. ^a§ tatföc^Iicfie ^ortjanbenfein

fonnte er nid)t (eugnen, aber mit feiner pf)iIofopt)ifd)en SDenfweife

uju^te er fie auf 9}?aterielte§, auf Umtagerungen in feinem fraufen

Seibe jurüd^ufül^ren. SSie oerfefjlt fein einfeitigeS $öerftanbe§tum

toar, jeigt 3^ied ttieiter nod), inbem er i^n in einer $Berad)tung ber

SSelt, ja be§ eigenen S)afein§ enben lö^t. „S)a§ Seben unb aik§>

barin ift nid)t§, alle§ ift üeröd^tlid) unb felbft, ba^ man bie Sßer=

äditlic^feit bemerft" (II, 427). äöeil er felbft uic^t§ @ute§ in fic^

füf)(t, muB er alle anbern fürchten unb für bo§f)aft fjalten (II, 425).

'iSox allem tt)irb il)m nid)t bo§ eine meufdjlic^e ®ut juteit: Siebe

unb SSere^rung burd) feine 9Kitmenfdjen. Stile ©bleu luenben fid)

öon i^m (I, 40. 98. 133. 248). 3n feiner Umgebung mufe alle§

njarme Seben erftorren: feine ©attin oergefjt an feinem falten

^erjen (II, 422). Sei feiner einfeitig intelleftuellen Slnöbilbung
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gittern, ^un[t unb Üieligion.

2)en ©rnnb jur ©infü^rnng biefe§ Sf)Qra!ter§ fe{)e id^ einffiol

in ber bem 2)irf)ter gegebenen 9)iögli(^!eit, bie S[RannigfaItig!ett ber /
jeeüfc^en Gräfte ju betonen unb babei ^u jeigen tt)ie man bei rein

öerftanbe§mä|iger ®eifte§bi§pofition fid) am S^eic^tnm feiner 9Jatnr

öerfünbigen !ann; fobann in $8urton ben ^ßertreter jener in ben 5ßor=

reben ju feinen ©c^riften gebranbmarften ^eu.c^Iei öor^ufüfiren, bie^/

nur burd^ Xrugbemeije \id) öon ber ©djutb an if)ren Sßerbred)en frei*

fprid)t, bie fid) ben ?tnfd)ein gibt, oI§ S^renretter für bie großen

SJJänner ber ®efd)id)te burd^ pft)^oIogifd)e @rf(ärung i^rer Xaten

einzutreten, UJÖ^renb fie in S33ir!Iid)!eit burd) Sßerfd^iueigen be§ ^ö^eren

3J?otiii§, ba§ jene ^n ifjren ^anblungen beftimmte, biefe SIu§nat)me^

naturen gu fid) ^innnterjiefit, um and) für rein egoiftifdje ?lbfi(^ten

ba^ 9^ed)t ber ©eniemoral ju eru^eifen. ©oldjen Sflaturen njoUte er bie

9Kog!e i)erunterrei^en.

§ 3. Rofa.

Sn 93urton trat un§ ber gan^ einfeitig orientierte 9Serftanbe§*

menfd) entgegen, ber prinzipiell alleS ©emütöolle öern^irft, ber be§^otb

aud^ i)on allen anberen oeriüorfen ttjirb. ^t\va§ umfaffenber in feineu

geiftigen Stntagen unb infolgebeffen ein iuenig liebenSiuürbiger, nid)t

al§ bie reine $ßerbred)ernatur, i[t 9^ofa bargeftellt.

©eine (Sttern, Stoliener (I, 84), lebten in großer 3trmut unb

Stb^öngigfeit (III, 449). ©eine @efic^t§bilbung berüf)rt anwerft

fi)mpatf)ifd). (£r I)at ein feiten „feine§ ©efidjt, ein fpredjeubeS

§tuge . .
.
; einen 9J?unb, gleic^ fdjuell fic^ in ha^ freuublidjfte fiäd)eln

unb bie f^alten be§ bitterften ©potteS ju legen" (I, 78f). S)iefe

le^tere ßt)ara!teriftif oerrät geiftige Ü?egfam!eit. ©o erfa()ren ujir

in ber Zat, ba^ er „öiel Sßerftanb unb feine SBelt" (1,136)

f)aht §n§ 5(nbrea i^n in jungen Salären traf, befom er öon i^m

ben g(eid)en ©inbruc!: „(5r fd)ien nid)t of)ne Äopf, er fonnte fd)uett

etttjaä ouffaffen" (III, 449). (Sr ift ein SD^enfc^ fo red)t nac^

3Jiortimer§ ©efd^mad: „ . . . fein (Sut^nfiaft, aber an6) fein falter,

öerfc^toffener SJienfd) . .
." (I, 79). 5tuf S^Jaturen, bie fic^ rein

gcfü^Iäum^ig orientieren, n^ie ßoöeß, 93alber unb SBitlt), njirft er

inbeS abfto^enb, njenn natürlid) aud^ fie jene SSorjüge anerfennen

muffen (I, 84. 136. 163. 192).

Sine ©igenfc^oft fet)It ii)m, bie burc^ feine ^erfunfJ mitbebingt

2*
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^jein töirb: bie ge[tig!eit unb ©elbftänbigfeit. 3)iefe ©c^n)äc|e

l^at ?tnbrea a(§ öor^ügnc^er 3)ienfc^en!enner batb erfpä^t unb i^n

ju feinem njttlenlojen Söerf^eug gemocfit (III, 449
f). @r lebt nur

öon ben 3been be§ äJleifterS (II, 59), fennt feine f)ö{)ere ^fticf)t, al§

beffen Slufträge QU§5ufü§ren (1, 180), ift öon „einer tiefen Sßer*

el^rung" ju if)m „'^ingeriffen" (111,181.)')

1
9lofa§ Unfelbftönbigfeit im Seben pQ^t ju feiner erfenntni§:=

^ tt)eoretifc^en Stnfic^t: er ift ©enfuaUft. „Me unfere ©ebanfen

unb SSorfteüungen fjoben einen gemeinfomeu Ouell, — bie ©rfafirung.

Sn ben SSaf)rne^mungen ber ©innennjelt liegen sugteid^ bie Spiegeln

meines SSerftonbeS unb bie @efe^e be§ moralifd^en SUJenfc^en, bie

er fic| burc^ bie SSernunft gibt" (I, 317). 2)urc^ reine ©elbft*

befinnung auf bie ^äf)ig!eiten feine§ 93ett)u|tfein§ !ann alfo ber

SJJenfc^ fein SSiffen nic^t inf)attüd£) bereichern, auc^ öermag er babei

feine @Q|e, betreffenb Iogifd)e ^rin^ipien ober SfJormen jur SebenS*

fü{)rung, in \\6) öorjufinben. „^llleS, xoa^ bie (Spradje be§ 3JJenfd^en

Drbnung unb Harmonie, ben 3[öiberf(^ein be§ etüigen ®eifte§ nennt:

alle§, n)a§ fie öon ber leblofen S'Jatur ouf htw geiftigen SJJenfci^en

überträgt; — tt)a§ finb biefe SBorte me^r o(§ SSorte? — Unfer

Sßerftanb finbet oßent^olben in ber SfJotur bie ©puren be§ göttlid^en

iJingerS, allentfialben Drbnung . . . Unfer ®eift ift an biefe SBe*

bingungen gefnüpft; in unferem ©e^irn regiert ber ©ebanfe ber

DriDuung, unb wir finben fie auc^ au^er un§ aüentljalben (1,317 ff.).

?llle§, voa% U)ir benfen unb UJoIIen, ift bebingt. SBaS rt)ir at§ @runb=

fö^e in unferer SSernunft erfennen, ift ein ^robuft au§ ben @in*

brüden ber Umiuelt. @iue n^itlfürüc^ aufbauenbe geiftige Äraft ift

in unferem Snnern nid^t öDrf)onben.

3Jiit öeränberter ^lu^enmelt reagieren unfere geiftigen 5ö^ig=

feiten in anberer SSeife. „(S§ ift nid^t§ gefte§ in un§ . . ., mit

unferer Derönberten S^io^rung n^erben tuir anbere SOJenfd^en; je nad^=

bem unfer Shit fcf)nett ober tangfam fliegt, finb xoxx ernftf)aft ober

luftig" (II, 264). Unfer 2)enfen unb gürten ift atfo oon einer

^et foldöft Slbpitfligfeit be3 iungcti StaUenerS fcf)eint eS \6itotx, beffen

eigene SUifidöten bon benen bcS »litbrca 311 fdöctbcn. Snbcffcn toirb bod) auf

©runb feines inbioibueöeu (S^arafterS, felbft bei geringer Uiiabpnfligfeit,

3um mmbeften be8 2)?etftcr8 SCticorte in neuer ^Beleuchtung unb neuer ©d^at*

ticrung erfc^einen, fobafe eine ^Prüfung feiner 9lnfdöaunngcn gur größeren ^{ax-

fteßung ber 2lnfid)ten be§ 8lnbrea nidjt nur tücrlnoH, fonbern im ipinblidf

audö Quf bie'pofttibe Slnftd&t Sied« noliüenbig totrb.
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fpejififc^ c^emijc^en ßufommenfe^ung ber ^eile unjere§ Körpers

abhängig, 3)Qmit l^ot fein ©tanbpunÜ eine UmMegung jum
9Jlateria(i§mu§ erholten.

S)Qf)er mu^ jeine @t^i! ein S)etermini§mug fein, ber jebe

fittlic^e SSertung derneint. ^anoc^ fann ber 9}?enjc^ alfo feine

Sbeale ouf[teilen, benen er norfjftreben tt)ill. 2Bir muffen ja immer

in beftimmter SBeife auf beftimmte 9)iotioation§grünbe reagieren.

SBenn ba§ menfc^Iic^e Seben, auc^ ba§ geiftige, fidj nur in faufolen

?lb^ängig!eiten ben)egt, n)a§ ift bann ©itttic^feit unb ^ftic^t, »onac^

ic^ meinen (S()arafter bilben fönnte? 2)ie SBa^r^eit unb bie Xugenb

finb nur „ein ©chatten, ein S'lebetp^antom" (I, 317). Sn gleid)em

Sinne fc^reibt 9f?ofa an fioDett: „©c^ämen @ie firf) ju gefielen, ha^

Sf)re Seibenfd)aft nun nad) bem ©enuffe nid)t mel^r jenes ftürmenbe,

brängeube ®efüf)( ift . . .? ^ie ©c^ulb boöon liegt nic^t an Seinen,

fonbern an ber ©inrid^tung unferer ^^atur, ber rair unl unbebingt

unterwerfen muffen" (II, 196). ®e§f)a(b ^at e§ aud^ feinen ©inn,

fid^ Sttufionen ju mad^en, ftd^ jur SBertung eine§ ®egenftanbe§ ju

gmingen. ^ort mit falfc^em 6nt^fia§mu§, ber unü nur Dualen

bereitet (II, 141
f.). Unfere Statur njei^ öiet beffer, ma§ i^r bient.

9Jion barf bem 9J?enfc^en alfo feine ^^atfdjJieit unb Xreulofigfeit

öorwerfen, ujenn er j. 33. eine ©eliebte öerlä^t. (SS tiegt öietmefjr

ein orbnungSmä^iger Sfiatnrablauf bor, inbem ber Sfleig, ben feine y

fenfiblen S^eroen auffingen unb fo t>a^ ßiebeSgefü^I erregten, mit

ber ^di fid) erfd)öpft. '*Ra6) jenen tf)eoretifd)en SSorauSfe^ungen ift

aüe SSerontttJortung unmijgtid^. 'iRo\a öerföt)rt ganj fonfequent,

wenn er au§ biefen ^rin^ipien t)erou§ SoöeüS fittlid^eä (Smpfinben

einfd)löfert: „©eben ©ie fid) unb 3^ren ©mpfinbungen nad), benn

alle St)re ©d)tt}üre . . . t)oben ©ie im ®runbe garnid^t getan, fonbern

e§ finb nur notmenbige ?lu^erungen be§ ®efüt)I§, ba§ ©ie bama(§

Ratten; ©ie ^aben nid)t gefproc^en, fonbern 3t)re Seibenfc^aft"

(II, 196
f.).

SSenn e§ ba^er ni^d^Slilgemeingüttigeg gibt, wer fonn

bonn beurteilen, wie bie ©inneSempfinbungen bei jebem einzelnen

bie ©inbrüde aufnet)men unb beantworten muffen? 2)enn in S33irf*

lic^feit öer^ält eS fid) bod) fo: „SSir überfe^en immer nur bie

©teile unfereS Seben§, auf ber wir fte^en, unb äffe unfere ©ebanfen,

©mpfinbungen unb ^anblungen finb nur auf biefer ©teffe ein*

()eimifc^, jeber fiet)t anberS" (II, 264). ©o folgt au§ biefem

©enfuali§mu§ unb Determinismus bie ^orberung ber Xoleranj ben .

anbern 9JJenfcl)en gegenüber (II, 265).
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5tu§ alt bem ergibt ftd) für Ütofa bie Unmög(id)feit einer

9J?etnp:^t)ji!, ha alte§ SBiffen, bo§ Qii§ ber finulidjen @rfat)rung

flammt, naturgemö^ nidjt über biefe ^iuauSgreifeu !anii. Dt)ue

iueitereS löfet inbeffen 3^ied ben Sftofa, ber ja md) etn)a§ @efüf)I t)at,

nid)t an metap^i^fifc^en ^^ragen öorübergefjen. 2)oc^ lüerben fie nad)

feiner 5Xnfid)t, obttjot)! er öon einer „S^eignng jnm g^orfdjen", Don

einem „Xrieb noc^ bem Unenbü(^en" tt^ei^, ber einfad) „in nn§ ift"

(in, 190), elüig ein „fRätfel" (II, 214. 262) bleiben. „SDie ^ränmc

finb t)iel(eid)t nnfere fjöc^fte ^^ilofop^ie, bie (Sd)Iüffe ber ©djujärmer

finb für un§ begwegen öielleic^t unöerftonblid^ unb lüdenüoll, lueit

tt)ir e§ nid)t begreifen, wie in if)nen SSernnnft unb ©efü^I öereinigt

finb" (II, 263). Sm ®egenfa| ju SSurton erfennt er alfo bem

®efüf)t äiuar eine gen^iffe S3ered)tignng gu, aber feine SZatnr neigt

nid)t 5U folc^en @!ftafen. @r ()at pöiet 35erftanb, um nid)t i()re

@efat)ren jn !ennen (I, 299
f.).

S8on ben §tbfid)teu @otte§, üon

©nb^weden, causae finales, !ann ber SKenfd) bod) nie ettuaS erfatjren

nadj Ü^ofa§ Slnfid)t, ttjeil er al§ Heiner 3^eit in ber großen 3BeIt:=

mafd)ine nidjt hü§^ ©anje überfe^en !ann unb unfer SBiffen burdjouS

an bie finnüc^e @rfal)rung gebunben ift. 5Da er felbft bie &üht be§

1 intuitiöen ®efü^I§ für feine ^erfon ob(ef)nt, fief)t er mit einiger

^ ^^lie auf biefe ^tjantaften: „S)er @d)tuärmer !ennt fid) felbft unb

feine bunflen SBünfc^e nidjt, er Verlangt ©enüffe au§ einer fremben

Söett ... w'ix, . . ., wolkn ^ier unten bleiben, nid)t nad) SBolfen

unb gfJebelbünften ^fd)en" (I, 300).

©0 t)at fid) S^ofo tl^eoretifd) ben SSeg ju einer egoiftifd)en

®euu^p^iIofo|)i)ie gebahnt, '^aä) feiner SOJeinung führen biefe

©ebanfen „jur größten, fc^önften g^reil^eit, jur uneingefd)ränften

miUnv eine§ ®otte§" (I, 317). 9jat jtjnifdjer greube jubelt er:

„SSillfommen benn n)üfte§, n)ilbe§, erfreulidjeg ß^aog" (1,318).

SBie gut au(^ Soöett ba§ eigentlid)e ^id jener prinsipielkn (Sr*

örterungen öerftanben l)at, erfafiren w'ix au§ feiner Slntmort an 9^ofa:

„@ie Ijaben mid^ au§ jenen SSefen ()eröorgef)oben, bie in einer

bejammern^UJerten 3^eigt)eit i()r Seben nidjt ju genießen inagen, ..."

(I, 296f). (Sbenfo fpiegelt nur ?Rofa§ triebe SSilliam^ ©djreiben

an S3alber: „2)er Sufen be§ füf)(enben SQJenfdjen l)at für taufeub

©mpfinbungen fRaum, njarum luiü ber SOienfd) feiner eignen SBonne

5U enge ©d)ran!en fe^en, be§ Stören, ber ba fdjmört, ha^ er nie

, \ lieber lieben njolte" (1, 144
f.). Sn ^tofag klugen finb bie, bie fid)

ni^ au^5uleben ttjogen, geiglinge. ©ie t)aben 5lngft oor fic^
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feiber, öor i^rem (S^arafter. 5lber „\va§ fonn öon ou^en ju meiner

©eete fiin^ufornmen; unb tüie !tein ^ei^t bag öon mir feiber benfen,

ba'^ eine ®eban!enrei^e, ein 3J?ed)ani§mug meinel @e^irn§ mid^

öerberben fömie?" (III, 190). pit biefer 5InficI)t ift er bie öott-

fommene Äopie öon SInbrea, raä^renb bie II, 264 geänderte S3e*

^anptnng, bo^ mä)t§> gefteS in un§ märe, auf einer mi^oerftanbenen

^n[icl)t be§ SReifterS beruht, ber bie feine Unterfdieibung oon ber

fid^ gleidjbleibenben ©eele nnb bem Söec^fel it)rer SSorfteltungen

infolge be§ einbrn(f§fät)igen Körpers mad)t. @o erflärt fid) ber

fd)einbQre,^iberfprn(^]. ®ib bid) olfo fro^ jebem ©innengenuffe

^in,'^rage nidjt, ift e§ erlaubt, fc^abet e§ mir? Sm @runbe mu§
ja jeber mit 9^aturnotiüenbig!eit auf entfpred^enbe SOiotioe reagieren,

greie Äraftmoral U)irb gelel)rt (I, 263) nnb lüirb gelebt. Dft ift

öon greubenmäbd)en bie SRebe, bie 3flofa unb Soöell grüben laffen

unb bie mit i^nen öertraut tun (1, 117. 167; II, 43. 75). SDie

Siebe lüirb ftetg nur al§ ÜJlittel jur Sefriebigung niebrigen @enuffe§

aufgefaßt (II, 28). ^er 9Jätmenfc^ iöirb blo^ nod) al§ ©ac^e

angefe^en, oI§ SSergnügung^objeft. 2)arau§ refultiert bann bie größte

S3erad)tung, bie man i^m geigen fann. ©o tat e§ Surton aud^

(II, 404). S)er 9)Jenfd) ift in Otofa^ Singen fo elenb, ba^ man nur

über i^n lochen follte (II, 29). ®en ©ipfel ber ©emein^eit fe^en

mir au§ 9?ofa§ ^at, ben er Soöell für feine 58er^altnng§meife ber

unfd)utbigcn 9iofaline gegenüber gibt: „3Benn garnid)t§ I)elfeu

foIIte . . ., muffen @ie it)r bie @I)e öerfprec^en, am britten 2age

glaubt fie ha^ 9Jiärd)en unb am öierten ift fie bie Stjrige. SIm

je^nten fpätefteng mirb fie SI)nen benn bod) nic^t meljr mie eine

©ott^eit erfdjeinen" (II, 121). 3"^ raffinierteften Sßerfüfirer ift

9iofa burd) feine fopI)iftifd)e ^^i(ofopI)ie geworben, nac^ ber e§ ja

immer nur bie erjmnngenen Süufionen finb, bie ju einer 3)auer

nnb Srene in ber Siebe fül)ren mollen. 53on ^iatnr aber änbert

fid) unfer ®efül)l mit ben neuen 9f?eiäen. ©eine legten SBorte an

SSilliam prebigen nod) einmal feine epituräifd)e SBeiSljeit: „SSir

finb burc^ SInbrea flüger gemadjt, unb fo mag benn feine trübe,

I)t)perp^i)fifd)e SSei§t)eit fatjren! SSir moüen ba^ Seben frifc^ unb

finnlid) genießen unb nn§ um garnic^t^ anbereS fümmern" (III, 467).

®a§ jeigt il)n im ©egenfo^ ^nm tiefangelegten Soöeö, ber burc^ bie

©ntbedung, Slnbrea mar ein §eud)ter, faft maljufinnig mirb, mö^renb

Üiofa in feinem Seid)tfinn öerl)arrt, ba er ja and) nie begehrt t)at,

über ba^ Wiä) ber (Srfdieinungen öorjubringen.
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5(u§ ber Setrad^tung feine§ :^eben§ ergibt firf) Xiecf§ Hnfid)t,

\)a^ ber, tueldjer !ein tiefe§ @efü^I i)at, unter beftimniten llmftänben

in ber greigeifterei enben, jeben ©lauben an Sbeate öerüeren mu^.

9Zie fd)aut er in 3(l§nungen S3i{ber qu§ reineren @pf)ären unb glaubt

3ujomment)ängc mit einer jenjeitigen SBett. 3J?ögen onbere baöon

mef)r luiffen unb tt)iffen n)oIten, ^laturen tt)ie bie 9flofa§ pflücfen

unbebenfüd) bie S3Iüten be» 2eben§, betjerrfc^t üon ii)ren finnlic^en

3^rieben betrachten fte nur bieJDber|l(k^ ber (Srfc^einungen. 3)ic

§errjc^Qft be§ ißerftanbe§ geigt tuieber i^re (5d)äben. (Sr mad)t nur

raffiniert gur Senu^ung gemeinen S5orteit§, inbem er ®efü{)(e, bie

un§ bem Sbeal, ber Xugenb nad)ftreben laffen, fern t}ält, ja fie al§

unnatürtid) ju ermeifen fud)t.

§4. Rnbrea.

S)er umfaffenbfte S^orafter biefer @ruppe ift ?lnbrea. @r

mod)t fogar eine ©ntmidlung burc^, bie itju öom ibeatiftijc^en

©dimärmer nac^ breimotigem Üiüdfatl in bie ebten 3ugenbgefüt)Ie

äum SSerftanbe^menfc^en fü^rt, ber nac^ Xied§ 5(nfid)t, mie mir e§

fc^on bei S3urton unb Sflofa fafjen, in rüdfic^t§lofen (Sgoi§mu§

öerfalten mu^.

©ein ridjtiger 9Jame ift SSaterloo (III, 400). @r mürbe in

©ngtanb geboren (III, 400). ©ein $8ater mo^nte aU armer Wlawn

einfam ouf bem 2anht (III, 401). ©o mar fic^ ber Änabe meift

felbft überlaffen. 9Jiit ftar!em ®efü^( unb ^fjantafie au§«

geftattet, entmidelte er fic^ gu einem Slräumer, ber feine ^f)antafte=

gebilbe für 23Sirt(id)!eit anfal^. ©ein reid)e§ ©emüt erging fid) gern

in religiijfen SSorfteöungen. Dft fanb er ftd) feltfam üergiidt: „3d^

l^atte öon ber großen Siebe ®otte§ §u ben 9JJenfd)en gehört, unb

bie§ ©efü^I (ber @nt§üdung) ^ielt ic^ für biefe Siebe, benn e§ mor,

ü{§> menn mein ^erg ein maguetifc^er ÜJJittelpunft märe, ber öom
^immel unmiberfte^ti^ angezogen mürbe unb ben bie !örperlid)e ^ütlc

!aum noc^ auf ber (Srbe §urüd^ielte " (III, 402). @r mar bomalS

„nur in reinen @traf)(en eintjeimifd)" (III, 403). ®a ftirbt fein

SSater (III, 405). Jiefe ©c^mermut brüdt ben gefü^tooden Süng*

ling nieber. ®oc^ mit einer eigentümlid)en Suft pngt er feinem

©d)meräe nac^. ©in „^unftmer!" (III, 405) bitbct er baranS.

3n biefer ©timmung lernt er ein 3}iöbd)en lieben. 3l(Ie§ um
fid) oergeffenb, ge^t er feiner Slnlage wad) gong in bem ®efü^I ber
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Siebe auf (III, 408). '^a feine järtHci^en (Smpftnbungen jebod^ auf

9?ic^ta(f)tung fto^en, mu^ er fic jc^üe^tic^ felbft für n)ert(o§, ja

für „?lffeftation" Ijalten (III, 411). ©ein ibeotgefinnteS §erj erführt

5um erften 9J?ot eine (Snttäufc^ung.

Snbeffen noc^ ift e§ ju jugenbfrifc^ nnb fein @efn^( ju claftifd^,

um gänjüd^ ju er!otten unb in ftönbiger ^Serad^tung auf bic

einfüge SBegeifterung gu blicEen. (Seine neu anfglü^enbe ©eele jeigt

il^ni njieber alle SBefen aU feine ^^rennbe. Sn feiner (Sd^iuärmcrei

öerliert er oberniotg aßen Slicf für bie realen SJer^öItniffe. 2)ie

9)?enfc^en bett)i^e{n nun feine öerftiegenen ©timmungen unb (offen

i^m feine ßeit, „felbft (Srfa()rungen ju machen", unb ju prüfen, UjoS

ha^ SBertöoIIe am ©efü^I, \va§ ha^ (SJute am Sßerftanbe ift. ^a6)

i^rem SBiöen foß er „in einem STreib^oufe !tüger ujerben" (III, 415).

®urc^ nüchterne Se^ren fnrficn fie i^n öon feinen ibeaten Siebes»

unb ©Ottergefüllten ju ficf) in bie Sphäre ber ^Itttöglic^feit unb

©eiüö^nlic^feit ^inabjujie^en, bamit er mit !ritifc^em ?(uge bie 2)ingc

betrad^ten lerne.

®o mu^ aUmö^Iic^ feine Spannung erlahmen. 5)er ©laube

an Siebe unb @üte ber SJienfcl^en wax atfo bod) ^öiifrf)ung? Sein

Iebt)afte§ ^Temperament üerfäüt in ba^ anbere ©jtrem. (Sr äUjängt

fic^ in bie fonoentionellen ^^oi^'^f" t)inein (III, 418). 3öie !onn er

fd)tie^(ic^ and) tugenbl)aft bleiben, loo a((e§ um itju nur nad) ge=

meinem ^ßorteit ftrebt? (III, 414 f.). 3)en @goi§mu§, bie finnlidjen

triebe beginnt er für allein berechtigt jn t)alten. ©eine ^Jatur

lüirb unter fold^en ©inbrüden be§ i)ö^zxm, geiftigen Sd;iunnge§

beraubt, bie finnlid)en ©runbtagen feiner Sc^tuörmerei treten

nadt f)eröor. (Sr berid)tet: „^d) überlief mid) je^t bem frot)ern

®enuB beg Seben§, alte meine bun!(en ©mpfinbungen töften fid) in

©inntic^feit auf" (III, 419). ,,^6) öeradjtete je^t alleS in mir felbft,

tüa^ mir at§ gro^ unb ergaben erfc^ienen ujar" (III, 419). S(u§

bem ^(atonüer ujirb ein niebriger (Spifuröer. SBeit bie „anberen"

in i^m ha^ ®efü^I ertöten, öerliert er, e^e er eine fefte fittüc^e

Söeltanfc^auung erlangt ^at, ben ©tauben an alle§ ©ute, fommt

jur peffimiftifc^en 5lnfid)t öon ber öoUfommenen ©d|(ecl^tig!eit ber

9Jienf(^en.

28ie ber altt Surton fie^t er je^t in ber 3?erftanbegau§=

b Übung bei Unterbrüdung be§ fd)Wärmerifc^en ©efü^tä eine not«

menbige ^^orberung. ©ein ^rang nac^ SBiffen unb ©djärfung

bei ^ntetteftg füt)rt ii)n burc^ ^Jrantreid), Italien unb jurüd nad|
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(Snglanb (III, 419). @r gilt je^t überall für einen lüi^igen ^opf

(111,421). 3n einer ©ejellfc^aft lernt er SSaItt)er ßoöelt !ennen

(I, 250).

S3alb jcf)en!t bie[er i^m SSertrauen unb erjötitt üon feiner

ibeoten Siebe. Sei Stnbreo mac^t fid) iDieber ein Ülüdfall in bie

e{)emal§ reinen @efüt)Ie geltenb. Sf)n erfo^t eine tiefe Steigung

^n ber beliebten be§ grennbe§, bod) fie loeift i^n ab (III, 426).

Unb bie golge ift tt)ie bei feiner gn^eiten (Snttäufc^nng: „@in

§a^ gegen bie SBelt nnb gegen mic^ felbft . . . 5ltte Slüten

meinet @eifte§, alle «Selbftadjtnng, jebe |)eilig!eit erftorben in meinem

Innern" (III, 427). Se^t glaubt er überzeugt fein ^u !önnen, \)a^

luirHid) alle ®efüf)(e trügen. @r fdjredt öor nichts met)r ^nrüd.

®nrdj it}n mxh Soöell ©ift gegeben (III, 428). @r ift je^t, and)

t)ierin ^oieber S3nrton gleid)enb, ber ?lnfidjt, ba^ man fid^ jnm

!\y rüdftdjtglofen „öef)errfc^er ber SJJenfdjen anfiuerfen" (111,437)

mn^. @r legt e§ nun barauf an, bie äl^enfdjen „üon i^rer luatjren

Seite äu begreifen" (III, 438), b. ^. für il)n: ^u erfennen, toie jeber

üerfud)t, ben anberen ^u feinem S3orteiI auSgunn^en. (Seine (Sr=

fal^rung |at if)n je^t gelehrt: „'^k mu| mau fid) ganj an einzelne

SJienfdjeu ücriiereu". „©obalb jemanb (Sinftn^ auf uu§ l)at, fo ift

unfer S3lid and) f(^üu beftod)en" (III, 439). SSo er in feinen

Sugenbiaf)ren ein fi)mpat^ifd)e§ SSefen fa^, ba nat)m er e^ ganj in

feine Seele auf. dlnn brängt er iuieber gewaltfam, luie er e» fdfjon

getan t)atte, al§ feine fd)tüärmerifd)en ®efüf)Ie öon oerftanbeS^

nüd)terueu 9JJeufd)en berfpottet Juurben, jebe @efü^t§regung jnrüd.

@r üerfc^tie^t feine @ebau!en öor anberen 9}Jenfd)en. 2)enn nur,

inbem man fid) nic^t gu erfennen gibt, !ann man frembe (Sinftüffe

oon fid) fernr)alteu.

Um feine egoiftifc^en ßiuede am beften erreid)en jn fijnnen, luid

er Dbert)aupt einer get)eimen ©efetlfdiaft ioerbeu (III, 443).

3)ie 9}Jeufd)eu erfd)einen it)m fo öerad)ten§tuert, ha'^ fie e§ nid)t

ouberS oerbienen, al§ ha'^i mon fie ausbeutet (III, 444).

3u biefem ßiuede fteUt er in (Sriunerung an feinen früheren

religiös gefärbten ^(atonigmuS eine SBettaufd)auung auf, in ber

mi)ftifd)e Seelentef)re unb Senfuali§mu§ fid) oerbinben muffen,

um feine Sdjüter beffer an fid) jn feffelu. (Sr M)rt feine ^i^güng^-

Über atlem ftef)t ein leitenbeS ^rin^ip. „5Ule§ in ber 9fatur ^at

feinen nal)en unb fernen Sub^med", ber für uid^t rein geiftige 233efeu

fd)iüer faßbar ift (II, 336). ^inen ^Ibglan^ oon biefem übernmteriellen
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©runbc k[t^t ber SJienfd). 3)enn in feinem Innern liegt ein un=

öeränberlic^er, unteilbarer geiftiger ^ern, hm tüir Seele nennen

(II, 339). 2)iefe ^at feinen ^i^fömmen^ang mit nnjerem Körper,

nod) mit unferen @eban!en (II, 340). ©tirbt ber Seib, „\o rei^t

fic^ bie ©eele einft gett)i§ öon atlem Io§, wa§> fie jo läftig gefangen

{)ött, fie mirb nicf)t fc^Iie^en imb unterf(Reiben, nidjt a^nben nnb

nirf)t glauben, fonbern im rafdjen, rei^enben ^ütge nad) i^rem un=

gefannten 93aterIonbe eilen, mo fie n)ir!en nnb ungefeffett baucrn

!ann" (II, 341).

2)a feine Hbt)ängigfeit gmifdien biefer ©eele nnb bem ßeibe

beftefit, l^at er bie ©runbtage für feine onbere ^^i(ofopt)ie, ben

©enfuatigmu§ gemonnen. SDeun neben jener mljftifdjen Seite (jat

ber 9)Zeuf(^ nod) bie greifbare, fid)tbare: ben ^ijrper. SBoljer er

ftammt, mirb nic^t gefagt. „Sr ift" (II, 340). ©eine gunftionen

©mpfinbung, SBerftanb nnb ®efüt)I finb gänjlid) abt)ängig üon

äußeren (Sinmirfungen. 9Jiit ber finnlic^en (Srfa^rung f)ebt aU unfer

SBiffen on. „Wt^ \va§ mir in nn§ fennen, ift ©inntic^eit". „dhix

in ber ©iunlid)feit fönnen mir un§ begreifen, unb fie regiert nnb

orbnet ha^ ©emebe, ba§ mir immer öon unferem ©eifte getrieben

glauben" (II, 339). 2)iefer ift ja oielme^r fclbft erft ein ^robuft

ber (SIemente be§ S3emu^tfeing, ber ©inneSempfinbungen. 3a e§

ttingt gerabeju materiatiftifd), menn er in \>cn ^orfteltungen unb

©ebanfen „nur ein feinere^ ©piel ber ©inne" (II, 339) feljen miK.

©0 bemegen mir ung in einem großen ÜJ?ed)ani§muS. „5Die @de

be§ einen greift in bie g^uge be§ anberen, unb fo entftel^t bie feltfame

3)?afdjinerie, bie mir ba§ menfd)lid)e 2eben nennen" (II, 66). 5Ute

unfere 5tffefte entfte^en nidjt, ioed mir nad) apriorifdjen SJ^ajimen

etmag motten unb merten, fonbern einfad^, med mir in ^öejie^ung

mit anberen Energien eingefpannt finb. ^a^er ift „alle^ eine btinbe,

üon 9lotmenbigfeiten umgetriebene 9}iü^le" (II, 67).

^ad) biefen erfenntni§t^eoretifd)en ißorauSfe^ungen fud^t er

fopt)iftifd) feinen Dpfern, bie mljftifc^e ©eetentefjre, fein Sodmittel, bei

©eite fe^eub, beizubringen, bafe 2}?etap^t)f if unmögüd) ift. 9äemanb

^at ^ier in biefer ^örpermelt rid)tige @infid)ten nac^ emigen S33at)r*

fjeiten, bie in it)m liegen fbunten, „med er felbft irgeubmo al§

umgctriebeneg unb treibenbeS 'tüah ftedt" (II, 67).

2)ie etl^if^e Äonfeguenj ax\§> jenen ^tjeorien, monad^ bie gött=

Iid)e ©eete unb ber medianifd) reagierenbe Seib in feiner 3tbpngig=

feit ooneinanber ftef)en, moc^t if)m für feine jünger ben SSeg frei ju

y
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einer egoiftifc^en ©enu^morat. ^ol^er führte er jene Trennung ein,

um burc^ foI(^e locfenbe 9(u§fic^ten Quf ein (eic^tel Seben fie beffer an

fid^ 5U fe[feln. 3)ie Unmögtic^teit nai^ fittlidjen 9Jormen ju Ijonbeln,

i[t t^eoretifd) nac^geiüiejen. SDenn narf) ben fubjeftiöen ©inbrücfen,

bie ein jeber empfängt, bitbet er fic^ feine 3(nfic^t öon ber SQ3eU.

deiner fann fd^üe^üd) \ii'i\, onberen richtig beurteilen unb öerfte^en

(II, 336). ®ocf) „bamit bie öeräd)tlic^en ajJofc^inen (bo§ finb bie

9JJenfd)en) fid) brüften !önnen, ^aben fie StJamen unb Unterfd^iebe,

mie bunte üägüc^e Drbengjeidjen erfunben" (11,340). 2öa§ ^at e§

ober noc^ für einen Sinn, S^ongorbnungen unter ben 9JJenfd)en p
machen, öon gut unb böfe §u fpred)en, mit (5nt^ufia§mu§ für 2;ugenb

unb gegen Safter ju plöbieren, njo atlel naturnottt)enbig ift? SBic

fonn id^ für jemanb, beffen Sßefen mir uuüerftänbtid) bleibt, allgemein

öerbinbtid)e ^orberungen auffteHen tuoKen? S)er einzige SSerfuc^,

ben mir für unfer perfönlic^e§ Sntereffe magen fönnen, ift, burd)

Kombination unb Umbilbung ber finnlic^en 3Saf)rnel)mungen unferen

SSerftanb ju fd^örfen unb fo oon gad gu f^alt für beffere ©elbft*

ertjaltung ^u forgen. ©c^Iie^Iic^ ge^t aber bod) ber finnlid^e fReftej

„einen für^cren unb ridjtigeren SBeg al§ ber grübeinbe Sßerftanb"

(II, 341). „^a§ @efü()l (^ier natürlid) = Srieb, ber medjonifd^

einen W\i beantwortet) ift ber §au§f)ofmeifter unferer ÜJ?afd)ine,

ber erfte Dberauffe^er . .
." (II, 341). 5I(fo finb ©efe^e unb fittlic^e

Sflegeln unmiJglid). Unb bie finb erft freie 9J^enfc^en, bie fie nic^t

mel^r onerfennen. SBer fid; an S?orfd)riften f)ält, ift ein ^eigting

(III, 184). @ef)t ber S3efriebigung eurer finnlic^en Süfte nac^, ift

bie Oninteffenj ber Darlegungen S(nbrea§.

^Jlnn entpfit fic^ un§ and) bie tiefere ^Ibfic^t jene§ oben !ou«

"-^ftruierten 3)uali§mu§ oon Seib unb ©eele. (£r foll 5(nbrea eine jmeite

.^anb^abe fein, um @ematt über feine Opfer ju erf)alten. Denn je^t

^-^
fud^t er it)nen beizubringen, "t)^^ e§ §(u§not)memenfc^en, gro^e SOZagier

gebe, bie SSerbinbung mit bem unfterblid)en (Stma§ im SUJenfd^en

unb feiner überirbifc^en §eimat ^aben. „SBenigen munberooüen

SDlenfc^en mar e§ oielleid^t gegi3nnt, fi(^ fdjon ^ier, oon ben @au!(ern,

il^ren ©innen, nod^ umgeben, fennen ju (erneu, unb ifjre innerfte

verborgene Xiefe ju fdfiaiien" (II, 341 f.), momit er nid^t§ anbereS

fagen mitt af§: aud^ ic^ bin fo ein Übermenfd^, ber S^erbinbungen

l^at mit |enem geiftigen ^l'ern unb fo(glidf) aud^ ben t)ijf)eren @pf)ären.

%\\ SSifliam nun, ben er jugrunbe richten miß, nadjbem er it)n ganj

^ an ftc^ gefeffett unb fo 5tu§fid)t auf beffen SSermögen ert)alten ^at,
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njeit fein Spater i^m bog £e6en§o(ütf noc^ feiner 5tnftc^t öernicfitete,

erprobt er juerft feine X^eorie. @r fpiett fic^ i^m gegenüBer at§

ben SBunbermann anf, ber bie Pforte gu ben geheimen ^teic^en i)ffnen

fann. Sobnrc^ ttjei^ er, inbem er öor Soüelt ben allgegenn)ärtigen unb
|

atlgewaltigen @eift fpiett, fic^ biejem unentbefjrlicf) ju moc^en (II, 294.

304. 311
f.
322

f.
333. 363). Slfinüc^ treibt er fein (Spiet mit Salber,

ber burc^ feine (Spuferf(f)einungen faft bi§ jur Sflaferei erregt njirbi

(I, 310 f.). 93efonber§ aber 9iofa, bem er feine gel^eimni^bollen Gräfte

a^nen lö^t, inbem er ficfi if)m at§ Doppelgänger jeigt (III, 317
f.),

j

blicft mit (Staunen unb unbebingter (Srgebenf)eit ju i^m ouf (II, 286).^

SBie fet)r inbeffen aud^ biefe brei t)on ?tnbrea§ roffinierten

Äünfteleien gebtenbet n^erben, fo läfet Xiec! boc^ alg^riti! bogegen ^
in jmei Statienern bie 3tnfic^t aufbömmern: auc^ er, \iQ.^ bömonifc^e

®cnie, ift nur ein äRenfc^, fein angemo^ter SBerfefir mit ©eiftern

beruht auf „@aufeleien" (III, 170) unb „SJ^afc^inerien" (III, 176).

S^iod^ einget)enber geigt Siiecf an 5(nbrea felbft, \io^ bie Selbft*

gcnügfam!eit be§ SSerftonbeö, feine menfd)enüerac^tenbc ^
Übergebung unnatürücf) ttjaren. 2)enn in einem (Setbftbefenntnig

iuirft 5lnbrea bie 9Jia§te bom ©efic^t unb jeigt feine ujal^ren @m=

pfinbungen: „äßenn ic^ oft \iQ& §eer ber (Sterne betrachte unb mir

babei bie 9^icf)tigfeit beg gangen menfcf)üd)en Sebeng einfällt, fo mijc^t'

id) guiüeiten alle meine ^läne unb Sbeen aufgeben" (III, 222). „Sin

id) benn ein fo großer Xor, ba^ ic^ alleä für loa^r t)ielte, njaS ic^

gefagt \)q!qO.'' (III, 455). ©r fragt fic^, \)Q!Qt i^ mic^ nic^t bei

allen meinen 93emüf)ungen, alg |)aupt einer 9täuberbanbe, at§

@efpenftermad)er, „felbft jum größten 9?arren gemad)t . .
.?" ©c^reibt

er nic^t feine @eban!en nur begl)alb nieber, „um eine jämmerlid^e

(Sitelfeit gu befriebigen" ? ©laubte er öort)er bie 9D^enfc^en bet)errfc^en

äu fönnen, inbem für i^n it)r innerfteg 2)enfen begreifbar unb

bered)enbar mar, fo fafet if)n je^t (Staunen öor bem ®e^eimni§

feiner eigenen 3nbioibualität, foba^ er fid^ fragt: „SBer ift 'ts^^

feltfame 3c^, \i^^ fid) fo mit mir feiber tjerumganft?" (III, 456).

©elbft er alfo, für ben jeber ÜJienfc^ eigentlid^ ein lö§bare§ Sflec^en*

ejempel bebeutete (jene auf ©runb be§ (Senfuali§mu§ geäußerte 3(n*

ftc^t, bafe feiner ben anberen öerfte^en funn, mor nur 2;rugmeinung,

um feine (Sd^üler öon einem ©tubium feinet 3d^ ferngutialten unb

bann, menn er fpäter geigte, \iGi^ er fogar mit Übermenfdienmefen

oerfet)rte, nod) me^r öemunberung in il)nen auSgutöfen), ber meinte,

„fic^ felbft mie einen frembartigen ©egenftanb be^errfc^en" (III, 222)
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gu Jönnen, für ben ettroS Ü?ätfe(^afte§, Unjic^tbore^ toie ba§ „fo=

genannte ®ett)iffen" (III, 441), nic^t ei'iftierte, mu^ legten ©nbe§

bod) ge[tet)en: bie Snbiinbnalität mit il^ren Xriet)en unb fremben

S3e5iet)nngen ift für un§ nid^t §n begreifen (III, 446). glitte er fid)

QUd^ nnfer^Ibarer ßenntnig feiner Kreaturen gerühmt (III, 448), fo

y al^nt er bod; je^t im ©rnft, )nie bebingt nnb mongeUjaft menfd)tid)e§

SBiffen ift. S)a§ get)t an§ feiner geredjten (Sntrüftnng über Üiofa

nnb anbere t)erftanbe§!(uge Seute Ijeröor: „D i^r 9)^enfd)enfenner!

bie i^r Qn§ ber ©eele ber 9)Jenfc|en ein ©jempel mnd}t nnb bann

mit enren armfeligen fünf ©pecien !t)ineinabbiert nnb biüibiert . .

.

Sc^ l^obe bon je bie fred)e §anb benjnnbert, bie mit bem Sftätfel-

l^afteften nnb Unbegreiflidjften geinö{)ntid) fo umgef)t mie ein S3i(b=

l^oner mit feinem SJJarmor" (II, 64).

Üiüdblidenb !önnen mir on§ ber ?lnati)fe biefer brei (5;t)ara!tere

je^t Xied§ 2tnfid)t über bie @efat)r einfeitiger SSerftanbeSbilbnng er^

!ennen. ^er olteJöiixLon fommt jum SOZateriaIi§mn§ nnb bemeift öon

bort an§ fopfiiftifd) ba§ Siecht ju feinen Sßerbred^en; Ülofo, fing nnb

genn^fro^, leid^tfinnig an ben 2eben§prob(emen öorübereilenb, hierin,

mitbebingt bnrc^ feine ^Intage, ein glüdtic^eS ©rjiefjnngSprobnft

feines Se|rer§ borfteöenb, mei^ bie ©efü^te ber (Sf)rfnrd)t nnb

Xrene bia(e!tifd) megjnbispntieren nnb bie ^reigeifterei a(§ einjig

möglidjen ©tanbpnn!t f)inäuftellen; ber büftere 5tnliE.ea mirb an

feinen Sngenbgefü^ten burd) (Snttänfc^nng im Seben irre, gtanbt

bie $8erftanbe§überlegnngen at§ einjig mertöoll anfeilen jn muffen

unb öertiert gerabe babnrd; feine SJienfc^enmürbe, inbem andj er in

9}ZateriaIi§mn§ nnb brntale 9}?ad)tmoraI öerfötlt. 93ei alten breien

folgt ou§ i^ren Stnfd^aunngen eine S3erad)tnng oon SDienfc^ nnb

t>^9)Jenfdjenmert, alle brei muffen aber fd)Iiepd^ bod) fo^iale, ja

metapt)i)fifd)e @efüf)(e onerfennen. ^Dobnrd) miß Xied if)re früt)eren

Slnfdjaunngen al§ nn^attbar ermeifen.

b. Die 5cl)warmer.

§5. Baiben ^)

SBir betrai^ten je^t bie einfeitigen ©efü^tSmenfc^en. ^x
ejtremfter SSertreter ift Salber.

%x. Söruggemann, S){e 3ronte aI8 entluidflunflSflefd^id&tlidöeS aJJoment.

1909. 3(ä& fomme unten im 4. Ä'apitcl auf bieje Slrbeit gurücf.
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(Sr ftammt, nod) jung an Sauren, au§ SDeutjd)(aub (I, 79).

„@r ift fonft unb gefü^töod, fein ^er§ tt)irb leidjt öon ber

©c^ön^eit unb (Sr^abenfjeit emörmt" (I, 81 f.). @ntl^nfia[tiic^e,

poetijd)e ©timmungen I)oIten i^n in i^rem Sann (I, 79). 5[)er

plö^üc^e STob feiner ©eliebten öerjenft i()n in meIantf)oIifd)e§ ^ränmen

(1, 150).

©0 imrb er jum Sronüer ou§ SJJetandioIie, ha it)m jebc

©nergie fe^tt, fid) öon ber ©c^ttjermut, bie an feiner ©eele fri|t,

logjurei^en. „5lKe§ gleitet an i^m !att unb frenbenleer üorükr"

(I, 302). 3tB @efüf)Igmenfc^ ift er ©ubjeftiüift unb fiet)t bie

Umgebung ftänbig int ßid)te feiner ©timmung. S)a fein ft)m«

))att)etifd)e§ ©efüljt, bo§ fonft bie @inf)eit ^erftellte jiuifd^en ©ubjeft

unb 5(u^entt)ett unb biefe baburd) üerlebenbigte, tot ift, üermog er

nid)t mef)r einen SSert in it)r auäuerfennen. ©ie ift gu etn)a§

Unperfönlid)em, Sfiec^anifdiem f)ernbgefun!en. „®ie ganje SBelt

erfd^eint if)m ba^er at§ ein ni(^t§n)ürbige§, fabe§ 9)iarionetten=

fpiel" (1, 148). gür fein au§gebronnte§ ^er^ lualtet nic^t ntel^r in

alten SBefen eine ©eele, bie in §armonie mit ber feinigen fdjtoingt,

nein: „2öir abetn anl einem töridjten ©tolje alte unfere ©efü^Ie,

mir bemunbern bie ©eele unb ben ert)abenen ®eift unferer @m=

pfinbungen unb motten burd)au§ nid)t hinter ben S^or^ang fel)en,

mo un§ ein flüchtiger S3Iid ba§ oeröc^tlidje ©piel ber 9Jhifd)ine

enträtfeln mürbe" (1, 148 f). ©ein fd)märmerifd)e§ ©efüt)! (jatte itjin

eine farbenfrohe Stu^enfeite ber ^atux borgegaufelt. Se^t ift it)m

it)re ©d)önt)eit „nid)t§ al§ eine oerfteibete SSermefnng" (I, 265), bor

bie aufbauenbe Seben^fraft fet)tt, bie et)emat§ feine fd)mettenben

£iebe§empfinbungen in fie {)ineinprojiäiert Ratten, ©raufen flö^t

fie if)m je^t ein, genau fo mie fein eigene^ büftere§ Snnere. „könnten

mir ber SfJatur itjre 3^er!teibung mieber abreifjcn, o mir mürben

t)ietteid)t meinen, ftatt un§ jn freuen" (I, 266). 3)a aße g-röt)Iid)=

feit feinem freubeleeren |)er§en peinlid) ift, fliel^t er bie 3)ienfd)en.

5tud) mit i^nen t)at er feinen ßufammen^ang met)r. ©ntfe^Iic^e

«über tä^t if)u i^r Stubtid fef)en (I, 304). Sn büfterem ^effi=

mi§mu§ fragt er fic^: maruni lebe idj, me§f)alb get)e id) ®e*

fc^äften unb ^flid)ten nad), menn im ®runbe atte§ „tädjerlid),

^joffen^ft unb meiuerlid) atte§, atte§, felbft ©terben unb SSermefen"

(11, 32) ift?

5lber bei atter SRegation unb (Srfc^taffung ift ftetS mieber ein

©tmag in feinem Snnern, baö if)n öormärtg treibt, „eine ©ud)t",
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bic nad^ feiner 5tnftrf)t „bei her ®ef)urt itnferer ©eele eingeimpft ift"

(II, 30 f.). ©ein quettenbe^ ®efü^t [teigt tt)ieber auf (1,302 f.).

@§ lö^t i^n nic^t leben unter bem ©inbrucE: alle§ ift tote, mecf)Quifd^=

obloufenbe 3}?Qfc^inerie. ©o n)irb er burd^ feinen neuQuffeimenben

(gnt^ufia§mu§ jum Tlttapl)\)]ittx be§ @efüt)I§, aber erft, nad)^

bem bie bie fritifc^e Sefinnung über bie (Sr!enntni§fraft

be§ $ßerftanbe§ eingetreten ift.

©eines grennbeS SSilbberg ©ef^ic! (1,269 ff.) gibt i|m bie

®en)i^!^eit üon einer SSerbinbung be§ 9}ienfd)en mit einer ^öf)eren

SBett. 5lber biefe tä^t fic^ nid)t erreichen burd^ SSermitttung Don

©innli(f)feit unb SSerftanb. ®enn tt)ie n)enig (eiftet frf)on ha^

^robuft biefer gunftion, bie ©prad)e! „©ie ift unnü| ... ©ie ift

erfunben, um ju lügen" (II, 349), fie bringt nur Sßer^uirrnng unb

ßerfe^nug jmifc^en bie S)^enfd)en. Ratten mx nur fie, al§ ein

©ebilbe öon fonfreten SßorfteEungen unb 93egriffen, fo !önnte feiner

ein anbere§ Snbioibunm begreifen (1, 265. 267). 9Zur auf ben

SSerftonb angen)iefen, leben bie SJJenfdjen „einfam für fid^ unb feiner

öernimmt ben anberen" (II, 30). ®enn jeber oerfc^anjt fic^ t)inter

feine eigene begriffliche Terminologie, niä^renb ha^ unmittelbare

@efüf)t bie SJienf^eu nöf)er bringen mürbe. SBer inbeffen nic^t

ha§ red)te ©efü^t öon 5(nfang an f)at, bem muffen f)öf)ere @r=

fenntniffe üerfdjloffen bleiben. 5Der fpielt emig „fein eigene^

Snftrument" (II, 348). ©benfornenig f^Iie^t fic^ if)m bag SSefen

ber ©ott^eit ouf, mie er an ßooeß fc^reibt: „($g ift b(o§ barum

ein ©e^eimniS, meit ^u e§ nic^t öerftef)en mürbeft. S)en 9?amen

®otte§ benen nennen, bie i^n nic^t mit bem ^er^en fennen, ift

ajiiffetat" . . . (II, 350). Unfer SSerftanb ift an bie SBelt ber er-

fc^einung gebunben. „Unfere SSernunft . . . barf nur auf ber (Srbe

manbetn" (I, 268). äöer fic^ i()r anoertrout, ujirb nid)t§ über bie

^öc^ften Sbeen „(Smigfeit, ®ott unb «eftimmung ber SBett" (I, 268)

auSmad^en fönnen, ba it)re ©emi^l^eit fid) nic^t begriffüd) bemeifen

lä^t. Unb ber SSerftanb ift ja ba^ ,5ßermögen ber ^Begriffe'.

®ie 3}Zenfd^en aber, bie mit bem ©efü^I an biefe großen ?5^agen

l^erantreten, bie fic^ me^r einer inneren 5ll)nung fjingeben, oI)ue fie

mit bem SSerftaube bemeifen jn motten, erfahren met)r SBatjr^eit.

3)e§^atb ift in ben Äinbern aud^ ^ö^ere SöeiSl^eit aU in ben er==

mac^fenen (I, 331). „SSietteidjt ha^ \)a^ Äinb, ba^ im erften Singen-

blicf ben Sic^tftroi^l be§ STageg erblidte, flüger ift al§ mir atte.

S)ie ©eete mei^ nod) nic^t bie i^r aufgelabeneu ©inne unb Organe
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5U gebroud^en, bie ©rtttnerung i^re§ öorigen 3wftanbe§ Q)a§ tReid^

jenfeitg ber ftnnü(f)eu 3!öof)rnef)mitng, ber ®inge an fid^ fönnten

tt)ir jagen) fte^t i^r nocf) ganj na^e ... fte mu^ if)ren ^ö^eren,

eigentümlid^en Sßerftanb (bie ^ä^igfeit intuitiöer @r!enntni§) üergeffen,

um ftc^ müf)fam in öieten So^ren in bie bunte Sßermifc^ung öon

Irrtümern einzulernen, bie bie 9Kenjd^en SBernunft nennen" (1, 331f.).y

Über bieteJSxenje, bie ben ollgemein men]d^Iid^en (£rfenntni§=

funftionen geje^t ift, !ann man [id^ nun nad^ S3alberg 5tnfid)t er«

lieben, tt)enn man fein ^{)antafiegefü^I bi§ jur SSerjücEung, bi§ jum

2Bo^n[inn fteigert. „SSielleic^t märe boun bie @d^ran!e burd^bro(i)en,

bie meinen @eift je^t nod^ öon ödem trennt, ma§ i^m unbegreif(irf)

i[t" (I, 312). Sa er ift fd)tiefelic^ überzeugt, ba^ man fid^ jener

tranj^enbenten Sßelt nähert, menn man feine Gräfte in eigentümlidfjer

SSeife fttmuliert: nämü^ „menn bie Sßernunft alte i^re Gräfte auf*

bietet, fo fü^It fie enblidf), mie fte fürd^terlic^ auf einer formalen

©pi^e fdjmanft unb im Segriff ift, in iia^ ©ebiet be§ 9Bat)nfinn§

ju ftürgen . . . SBenige §aben ben rofd)en, fredjen ©c^ritt öormärtä

geton ... ba§ ©eifterreid) tut fid) i^nen auf, fie burd^fd)auen bie

get)eimen ®efe|e ber Statur ... fie finb ber ©ott^eit nä^er gerücEt,

fie öergeffen bie Sftüdfetjr jur @rbe — unb ber oerfd)Ioffene ©inn

bronbmarft mit füf)ner Sßiüfür i^re SBei§{)eit SSa{)nfinn, i^re @nt*

jüdfung SRaferei" (1,274 f.). Dbmo^t alfo Satber bie furd^tbaren

folgen fold^er ®efüt)I§efftafen einfielet, rei^t it)n ba§ ©e^eimni^üolle,

2)un!Ie bod^ ^u fef)r, al§ ba^ er feinen ©inn bem Xage, bem

®emi)^nlid)en äufei)ren foltte (I, 310
f.).

2)ie finnlidje 2öir!tic^feit ift i()m je^t mieberum eine minber=

mertige (Srfdieinung, med er in fid) eine 9üi§na^menatur fief)t, bie,

mie ^nbrea, bemüht bie ©d)ran!en gemö^nlid^er (Srfenntniä burd^=

bred)en ju fönnen glaubt. (Sr mirb ^um jmeiten Wal Sronifer,

aber mie ber Italiener: au^ einem Äraftgefü^t, ha^ magt mit

ber natürlichen SBett ju fpielen, ba§ e§ unternimmt, fie mdlfürlidj ju

öeränbern unb bamit über bie ?(nfprüc^e be§ Staliener^ ^inau^jugefien,

S)er gemöf)nlid)e SOZenfd^, ber feinem gefunben SSerftanbe folgt, ift

bal^er für S3alber nur nod^ ein blinber SCor. SSotler SSerad)tung fie^t

er auf bie Urteile ber ^rjte, bie öon ^ieber^i^e unb ^arof^^muä

reben. „Sßeit i^re ©inne erbtinbet unb betäubt finb, fo f)alten fie

ben für törid)t, ber mef)r fielet atg fie. — D ic^ ^öre red^t gut baS

(eife f^auerüd)e 9toufd)en oon ben ?}tüge(n meinet ©d^u^geifteS, icf)

fet)e red^t gut bie ^anb, bie mid) ernft l^inüber minft" (I, 334).

S3aufteine j. ®t\^. b. neueren btutfd^eu Sit. VII. 3
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„Sd) l^aBe fd^on oft ^etmüd)e SSertüünjd^ungen ouSgefto^en unb grä^^

üdje @prürf)e öerfuc^t, um bie ©egenftönbe um mxä) l^er in onbere

ju öertt)aubeln "(II, 41). Unb ift er nidjt berechtigt ju fold^en SSer^

jud^en, mu^ ni(i)t feinen ütermenfc^Iid^en Gräften biefe (Srfd)einung§=^

UJelt gef)ord)en? Ärger al§ je finb if)m je^t bie 93Zenid)en öerfja^t.

®a§ geigt fein SButanfalt bei einer S8erfamm(ung öon ^ünftlern

unb ®elef)rten, bie fiel) öerftänbig über fie intereffierenbe O^ragen

unterl^atten (II, 43). ®iefe erfc^einen i^m eitel unb Iäd)erlid), n>ei(

jie mit SBicfitigfeit öon aütQgIid)en fingen fprec^en !önnen, n)ät)renb

er fid) bod) nur mit Stu^ergett)ö^ntid)em befc|äftigt. ©eine überreizten

SfJeröen l^alten inbeffen bem SBüt)len im inneren unb ben gemaltfamen

(Sjoltationen be§ ®emüte§ nid)t ftanb: ber l^ette Söafinjinn bridjt au§.

@r gefunbet nod) einmal in ber @injam!eit. %u§> feinen öorigen

©rfo^rnngen bkibt if)m ein fc^märmerifc^er ©taube an einen ein=

t)eitlic^en ^nföuimen^ang jmifdjen bem SOZenfc^en unb bem

SBefen ber lebenbigen Statur. S3ei Xieren unb ^flonjen finbet er

Sftu^e. Sn fie !ann er feine @efü^I§mat(ungen beffer I)ineinproiiäieren,

fte merben nid)t burc| SSernunftüberlegungen feine Söufionen ^erftören.

„$8tumen unb ^ftanjen" fc^einen it)m batjer „Üüger at§ bie Seute

beuten" (II, 346). ®r, ber fd)on einmal f)eimifd) mar in SBunber*

reid)en, a^xit dxoa^ „öon if)rer getjeimeu ^raft" (II, 346). |)ier

finben feine ©timmungen überall freunbli^en SSiberIjaß. „Sn ber

@infam!eit benft unb füt)It bie ©eele anberS, fie mirb nidjt burd)

ba§ unorbentüd^e ©ejmitfc^er unb ©epolter unterbrod)en. Sn ber

freien Statur ift oIte§ mit ber ©eele öermanbt" (II, 348). SSieberum

^ ift e§ ein ©efül^I unb nid)t SSorte unb ^en!en, ba§ biefe Offen«

barungen öermittett.

SfZnn fd)eint er noc^ glüdüc^ merben ju folten burd) bie ßiebe

gu einem 9J?öbd)en. ®o^ and) fie ftirbt plö^Iid^ mie bie erfte

©eliebte. ^er SBo^nfinn bridjt mieber au§ (II, 355). 3)ie§ Wal
t)ölt fein burd) S^leröenüberreijungen erfd)ütterter ^öxpex nid)t ftanb.

S3alber erliegt fd)netl feinen Dualen.

9^ad) biefer 93etrad)tung erf^eint mir bie Ätaft be§ (55efüf)t§

jur (Snt^üKung ber legten ßeben^rätfel öon Zkd problematifc^ ge=

fa^t 5U fein. SBenn fid; Salber in ber Sugenb ein§ fü^It mit

SdJenfd^ unb SfJatur, fo ift ha^ nur ein naiüeS ©d)tt)ärmen, bem nod)

!eine !ritifd^e Sefinnung über ben SSert ber (Sr!enntni§mittet ooran=

gegangen ift. ^Dagegen fpridjt nid)t ba§ erneute ©ic^ein§füt)Ien mit

Xieren unb ^flanjen in ber legten ^f)afe. 2)iefe 5tnfdjauung
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ift nic^t aU pofitiüe ju iuerten, fonbern öielme^r a(§ ^onfequenj

eines überreizten franfen ®emüte§. 2)enn biefe SebenSweife (äft

i^n auä bem tätigen ßi^fontmen'^ang mit ber StRenfdj^eit. Unb

ferner, fe|t njirüid) 58ülb,er an, bo§ ©efü^t a(§ metapt)t)jijc^e @r=

fenntni§fnn!tion mit S3ett)u^tfein über bie ©renken, bie SSerftanb

unb @innlici^!eit gebogen ^aben, gu treiben, fo te{)nt %kd aud) ba§ ah,

inbem er ben Sßa^nfinn unb eine SSerac^tung be§ irbij(f)en SDofeinS

barauf folgen lö^t* 2)ie n)af)re äJJeinung be§ SDid)ter§ get)t dfo

bal^in, bo^ eine ruhige gemäßigte Eingabe an bo§ @efüf)I ju

empfehlen ift, ha e§ feine S^erbinbungen fdjlögt öon 9J?enf^ ju

9Jienfd) unb ber Statur, ba e0 (Srinnerungen an einen l^ö^eren ß^^ftanb

anbeutet unb Drgan ift ju einem mQftijcf)en ©rieben ber ®ottf)eit;

ber ma^öolle ®efü{)timen[(^ a^nt tüof)I ftounenb einen eint)eitüc^en

£eben§5ufommenf)ang, oerjirfjtet aber lüeije barouf, i^n in biefem

Seben n^irftid) erfaffen ju ujollen.

§ 6. emilie ßurton.

®ing S3alber§ ßfiarafter ftar! auf einen fpefulatiöen ®efüf)(§=

trieb, fo tritt un§ in (Smitie 58urton ha^ 9J?äbd^en mit bem Übermaß

öon ^f)antafie unb ©mpfinbjamteit, entgegen.

@ie ift „f)alb ba§ 58ilb it)rer SJZutter unb i)a\h eine ^opk nac^

i^rem 93ruber" (II, 424), b. t). n^eidj, empfinbfam unb fc^mörmerifc^,

ba im SßerMjr mit ben Sbealgeftalten ber S)id^ter if)r ^()antafie=

gefüllt möd^tig gelüorben ift (11,422).

Sieben biefer pt)antaftijd)en, garten (Seite fjot i^re Statur aud)

einen inteneftiKlIen @inf(|Iag. „®ie t)at einen gemiffen Sßer=

ftanb,^beintc"&efonber8 an fic^ jc^ä^t; fie ^at üiele S3üc^er geiejen

unb mand^eS barüber gebod)t" (III, 50). Sie ^at if)re§ SöruberS,

Äart unb ^maüe SBilmontS St)arafter beobad)tet unb babei bemerft,

ha^ fie fic^ !aum im Seben uerönberten (II, 73). ©in grübterifc^er

ßug ift ber fonft I)eitcren (Smitie eigen: „3d) erfd)rede mandjmat

innig, menn id^ plö^tid) boran benfe, luie atle§ fic^ in unb um un§

öerönbert." 3J?and)mat glaubt fie, „ber ÜJienfd) fönne für nid^t§

in fid^ gut fagcn" (11,380). ©o nimmt fie, bie ben!enbe, ber

naio burd) ba^ Seben fd)reitenben Jtotalie gegenüber bie ©tellung

einer beratenben ^^^eunbin ein. 'ilflad) if)rer 5(nfid)t fönne Stmaüe

quätenbe Erinnerungen burd^ Sßernunft unterbrüden (II, 109), if)re

Siebe nad) ber 5lbfid)t be§ Sßerftanbe2 auf einen beftimmten 3Kenjd)en

3*
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übertragen (II, 111). ©c^toermütige Stimmungen finb für fie nichts

q(§ !rön!(ic^e ©inbilbungen (II, 117).

-^ 5Diefe§ gefunbe ®teitf)gen)td)t öon @efüt)t unb (Sinfidjt lüirb

geftört, ha SoüeE aU Unbefannter in if)ren Seben§n)eg tritt. Si)r

Sruber (Sbuarb f)at i^n, ben fd^einbar öon 9^ot unb Kummer
SSergel^rten, oufgenommen. SSiUiam n^ei^ i^re gefüfilooHe 5(ntoge

ju benu|en, inbem er i^r 9}iitleib ernjecEt (III, 28). @ie beginnt

für ii^n §u fc|tt)örmen, if)n anzubeten. 3t)r fonft fo flareS Urteil

trübt fi(^, ba fie fitf) nur bem ©efü^I ()ingibt. S^re tiefe STeit*

nol^me entpttt fic^ balb at§ platonif^e Siebe, ©ie af)nt in i^r

eine ^eilige, unfterblid)e ^raft (III, 29).

/ Unter bem ®inf(u^ biefe§ gefteigerten Siebe§gefüf)I§ fünbigt fic^

bei ii^r bie Sronie on. Sn i^rer SSer^üdung betrad^tet fie bie ge^

ttjö^nlic^en Organe ber 3)ienf(^en für unmäc^tig, folc^ göttlic|e§

©mpfinben ^u erfäffen. @el^r „menige 9J?enfc^en öerftel^en e§ . . . gu

trauern, ber @cf)merä rebet fie in einer ^immlifd^en ©pro^e an unb fie

!önnen nur mit if)ren unbeholfenen irbifc^en 2;önen antmorten. 3Ber

firf) freuen ober mer meinen miß, giefie fid) ja gu SÖIumen unb ju

^Bäumen prücf" (III, 30). ©o trieb quc^ iöalber bie 9JJi^ad)tung

öor ben gemö^nticfien äJienfc^en al§ 9fJad)f(ang feiner ironifc^en

©timmung in bie (Sinfam!eit. Sm Unterfd)ieb ^u ©alber jeboc^,

ber au0 flarer ©infic^t in bie 58efc^rän!ung menfc^tidjen SSerftanbeS

bemüht fein @efüt)I fteigert, um biefe ©ren^e ^u überfpringen, fommt

vfie gefühlsmäßig, inftin!tio auf biefe Hnfic^ten unb läßt fic^ me^r

))affit) oon folgen (Smpfinbungen leiten a(§ hci^ fie fie millfürlicl^

benu^t. S^r fd)tt)örmerifd)e§ SiebeSgefü^I fief)t je|t in ßoüell, ber

in il^r foId)e überirbifdjen 5tl^uungen medte, naturgemäß fclber einen

ber otitögtidien SSelt ©ntrüdten. @r „ift ganj über ha^ üeinlid^e

Seben hinüber . . . ©ein ©eift ift bur^ unb burc^ geläutert unb

gereinigt unb er gehört nicf)t mef)r ber (Srbe an. S(^ fann e§ nict)t

unterlaffen, if)n §u bemunbern" (III, 38). „(S§ ift fo etma§ SBunber*

bareS um ifju f)er, ta^ man fid) in feiner ©egenmart mie in eine

anbere Sßelt entrüdt fü^tt" (III, 39). ®aß ein folc^er Übermenfd) fie

feine ^reunbin nennt, mirb für fie meiterer ©runb, auf bie anberen

als armfeüge ©efd^öpfe ^erabjubliden. Su biefer ©timmung erfd^eint

if)r bie @rbe als „müft unb entöölfert," „fie ift nur eine große

(Srbmaffe OoUer ftummer 2eid)en" (III, 39).

©d)(ießüd^ mirb i^r bieS ®efüi)I ber Siebe ju einem meta=

pf)t)fifd^, fittlid)en Snftinft. Siebe ift ein gött(id)eS Unterpfanb.
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SSoju fie treibt, ba§ i[t geheiligt. @o fc^reibt fie an SoöetI: „^^
l^atte e§ für meine ^fti(^t, ©ie ju berufjigen; — boc^ nein, ba§

SBort i[t gu feilt nnb ängftlid^. — Scf) bin e§ meinem flopfenben

^er^en fc^nlbig: irf) !ann nic^t anber§, tüenn ict) and) ttjoöte"

(III, 44). 3n i^rem Siebe^gefül^I erblicEt (Smilie eine SfjQturmad^t,

bie nid^t fragen barf nad^ Sitte nnb ßonuention, ja eine göttü(i)e^
©timme, bie frei öon alter @inntid)feit madjt nnb Stei(t)aben fct)afft

an ber in ßoöell fictjtbar gett)orbenen Sbee be§ @uten. Sßirb "fie

nnter biefem @inf(n^ nidjt geläutert nnb tngenbr)aft, ta fie in i^rer

Siebe eine 5tufgabe erblicft, it)n §u f)ei(en nnb mit ber Sßett 5U

öerföt)nen (111,79)? „W\t i^reuben mürbe id) mein eigene? ^erj

aufopfern, bIo| um bo§ feinige ju retten" (III, 80).

2)er 3ng be? ^tx^tn^ mirb i^re§ ©d)idfa(§ ©timme. ©ie

glaubt, mie eine ?(u§ermät)Ite, eine ^eroine, it)r fieben für einen

®et)eitigten meinen jn fi3nnen, nnb at)nt nid)t, meld^ einem

Sßermorfenen fie bie |)anb gereid^t ^at, ba fie fid) jebem fritifd)en

Urteil öerfdjto^. ©ie öerlä^t f)eimtic^ ha^ ©Itern^nä nnb ^art

SSitmont, ber fie ef)rtic^ liebte, iöalb menbet fid) SoüeH fc^amlog

bon i^r. SfJüc^tern blidt nun ber graue ?ttltag fie an. SSie 5tnbrea

nac^ feiner (Snttöufc^ung öerfötit and) fie in ba§ anbere ©jtrem,

blidt nur nod) mit ^erad)tung auf it)re früt)eren, im ©runbe guten y
©mpfinbungen (III, 151), bie, mie 2;ied§ 9J?einung ift, if)r nur jum

SSer^ängniS mürben, med fie biefe mit Unterbrüdung ber prüfenben

©timme be§ SSerftanbeS ju t)oc^ fc^meHen lie^. S^re jarte SRatur

brid^t unter ber 2Bud)t ber Sreigniffe ^ufammen: fie ftirbt mit bem

ju fpäten SSunfc^e, ein ßeben in 6infac^t)eit gelebt 5U Ijobeu, fern

öon ber ©ud)t, über gemijt}nlid)e§ 3)?a| t)inaug5uftreben (III, 151.)

§ 7. William CovelU

5lt§ britten SSertreter biefer klaffe be§ attju gefteigerten

©efü^lf, ha^ blinb mad)t gegen bie tatfäd)lic^en ^orberungen be§

2eben§ ober jur Übert)ebung fül)rt, betrad)ten mir ben raftlofen

Sebenöftürmer SBilliam Sooell, ber balb naioer ©c^mörmer, balb

!ül)ler Üiec^ner, balb ebler ßieb^aber, balb ©enu^menfd), ber balb

ernfter ^^ilofopl), balb ©feptifer, balb 3«aterialift, balb 9Keta=

pt)i}fi!er ift, ber burc^ fein ftar!e§ £eben§gefül)t öon einer Slnfic^t

^ur anbern gel)t, einmal an§ %xo^, meift au§ gutem Snftinft, auS

tiefem metapl)i)fifd)en S3ebürfnig, big er, inbeS ju fpät, jur ©infid^t
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in bie ©renken menfc^üc^er Gräfte fommt. So beiuegt fic^ feine

(Sntrt)i(JIung anf einer mittleren Sinie jiüifc^en ben 5lnjrf)Qunngen

S3oIber§, @mi(ien§, ütofag nnb ^Inbreog.

1

N

3^^^ i)eroor[lec|enbe ©ißenfc^aften feine§ ©fjarafterS lernen ttjir

\\ gleich am ©ingong fennen: „Seb^aftigfeit feiner ^{)antafie"
^ unb „Üieijbarfeit be§ ®emüte§" (1,20 2. 3tu§g. 1813 nnb

I,228f, 1. 5lu§g.). S3on einem [tarfen SBillen erfa{)ren wk nid)t§.

®ern gibt er fic^ tränmerifd)en Stimmungen !^in, bie fid) bei i^m

in einem STrieb ju Steifen, jn munberbaren ^^ernen entloben (I, 230).

%i^ empfinbfamer äJienfd) neigt er jur (Sinfamfeit, ha er in ber

SJJatur eine frennbüdje Sflefononj für feine it)eiteren unb fc^mermütigen

@efü^Ie finbet. „SE)en Iänblid)en ^d)atitn be§ SBoIbeS" liebt er

ftatt „jener großen mit" (I, 36).

Dt)ne ©rfo^rung, nur in feinen Xroumnjetten l^eimif^, jeigt er

fic^ naturgemäß im Sßer!et;r mit ben SJJenfc^en unb ®ott aU
fdjUJärmerifd^er Dptimift. S3ei aßen öermutet er blinbüng§

eine red)tfci^affene Statur, ba er felbft ja ouc^ ftetS al§ ber „gute

§err SBiaiom" (I, 65
f.

unb 92) erfd)eint. ©o ift SoüeK ein leicht

öertrouenber 9)lenfc^, meit feine ^tjantafie fc^nett in bie, gu lueldjen

fic^ fein eble§ @efüt)I i^inge^ogen füfjtt, ha§> l^ineinlegt, ma§ er in

fic^ empfinbet. „Sc^ liebe bie meiften, mödjte fie gern aEe lieben"

(I, 60). Wit folc^en Seuten, bie if)m fl)mpat{)ifd) finb, möd)te er

gemiffermaßen inein§ fließen. 2Begen biefer Einlage ujarnt i()n fein

SSoter, boß e§ if)m nic^t ge^e Ujie Slnbreo: „begegne nidjt jebem

j mit beiner l^eißeften Siebe, um nic^t einft ha§> gon^e ©efc^ledjt ju

f)affen; fei fparfom mit beinern SSertrouen, um nid)t einft in einem

emigen ä)?ißtrauen jn öerfc^mod^ten ... bo§ Sluftobernbe in beinen

©efü^Ien i)ai mic^ oft um bic^ beforgt gemad)t; o^ne ^u unterfuc^en,

trauft bu jebem SSefen, ba§^ bir nic^t mißfättt, alle beine ©efü^te

5U unb finbeft fie audli in fremben ©eelen mieber; aber njenn bu

bid) nun in brei ^reunben irrft, fo mirft bu allen ©lauben an

greunbfc^aft öerlieren" (1, 113).

5Diefen fdjmörmerifd^en Optimigmuö befunbet Soöell aud^ im

.^inbtid auf ®ott. ®a§ ift natürlich, jumal ba fein Später ftönbig

feine fdjü^enbe ^anb in ben So^ren ber tinb^eit über i^n l)ielt. Sooell

er5Öl)lt felbft üon feiner Sugeub: „33i§ je^t (bo er feine erfte Steife

ontreten foll), ift mein Beben ein ununterbrochener ^^reubentan^

gemefen . . ., in ber gellen ©egenmart genoß ic^ unb lyeibete mid^

an 2:röumen einer golbenen ^w'funft, in ber gtücflidiften S3efci^ränftl)eit
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liebt' ic^ ©Ott tt)ie einen SSater, bie 33^enfd)en tt)ie Vorüber unb mic^

fetbft al§ ben 3«ittetpun!t ber Schöpfung" (I, 19f), 3n feinem

Snnern fonnte eine eigne lüunberbare Xraumwelt auferfte^en, für

il^n, ber \o behütet unb gepftegt aufmuc^g.

2Si((iam§ er[te§ gro§e§ (SrIebniS ift feine Siebe gu 5(malie y
SBifmont. hierbei tritt noc^ ftärfer feine gefüt)It)o(Ie 9Zatur ^eroor,

inbcm fie in erf)öf)tem 9J?a|e bie p{)ig!eit geigt, bie^tEÜkPeit

ftet§ nur im Sicfjte feiner inneren geiftigen ißerfaffung §u betrod^ten..

SSon 5tmatie fann er fiel; angezogen fügten, bo fie üon entfprec^enber

Einlage ift. ^o§ tote, cfjaotifdjc Seben ber ®ro|ftabt ^a^t fie

gegenüber bem „bict)ten, roufcfienben SSalb" (I, 44), mo e§ fic^ fo

f(i)ön fc^märmen lä^t. 'Stod) mei^ Soöeü nid^t, ob feine Steigung

enrtibert mirb. ^atjer löfst it)m bei einer furjen Slbmefenf)eit öon

i^r feine Ungeioi^t)eit unb (Scf^mermut ba§i gange Seben im

fd^märgeften Sid^te erfd^einen: „(Sine bun!(e, ungeraiffe 3l{)nung {)at

mid) befallen, aU fei f)ier, in biefen 9J?omenten eine ber ©pod^en

meines £eben§, mir ift, al§ fät)' icl) meinen guten (Sngel tt)einenb

öon mir 5(bfcf)ieb nehmen" (1, 19). SDer Segriff beS 2)afein§ be*

ginnt fic^ für ibn, ber nod^ nirf;t§ üon rauher 2öirf(id)feit fennen

gelernt, gu Jompligieren. ©einer fd)netl arbeitenben ^^antafie fc^eint

e§, aU fd^njebe ein SßertjängniS über it^m: „©c^roarg mar bie 9^ad^t,

... aU gornge ©ötter mic^ in§ Seben fanbten" (I, 21). Unter

bem teilnet)menben (Sinflu^ ber Statur aber, bie i^m „freunbüc^en

Xroft" (1, 37) mie eine äJJutter gufpriest, (oft fic^ odmö^Iid) feine

büftere Stimmung. 2ad)enber §immel unb leudjtenber ©onnenf(^ein

üermögen i()n feiner Sßergmeiflnng gu entreißen (I, 37). $8eim

eintritt feiner S3ilbung§reife, al§ e§ längeren ^bfd)ieb öon ber

©eüebten gilt, gewinnt nod) einnml bie 9Jletand)oIie über it)n SOIad^t.

3)a er empfinbet, ha'^ fein greunb ©buarb über biefe ©elbftquölereicn

lad^en mirb, gebietet er feiner ^tjantafie, „unb biefe fd)margen @e=

ftaiten finfen mit i{)rem nöc^ttidjen 2)un!el öom Xuc^e l^erab"

(I, 54). SSir fet)en f)ier beuttic^, ba^ biel (Sißjpinnen in bunfte

35orfteüungen nur auf. xitter-Jöf^möc^e beä-^SBißeng, auf einem

SJJangel an tii^kx S3etrod)tung ber objeftiöen SSert)äItniffe beruht.

@in ämeiteg Ergebnis feiner Siebe ift eine beftimmtere SBett«

onfd)auung, bie natürlid) in ^Iatoni§mu§ ausläuft, ba in feinem

fd^mörmerifdjen ®efüt)I bie Äraft liegt, alle finnlic^en Slnreije'^^

fogleic^ §um ©eiftigen gu ergeben. ©Ott er^It ai^ mefenttid^e S3e«

ftimmt()eit je^t bie Siebe. 3u biefer Äraft fie^t Soöett gugleic^ ha^
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einigenbe S3anb ber gongen SBett (I, 21). Unter bem ßieBe§gefüf)t

U)ärf)[t er felbft jum @ott (I, 24). SBie nocf) ber antifen SSorftedung

bie ©eelen ber Siebenben bie ©c^ranfen be§ ßeibe§ bur(^bred)en !önnen,

\o glanbt aud) er ber 51malie im jTraum erfc^einen ju muffen, ba er

„fo innig nur fie, nnr fie einzig nnb allein benfen fann" (I, 26). §(I§

er enblid) feiner Siebe jn it)r fidler ift, luerben biefe p^antaftifc^en

©mpfinbungen nod^ beutlidjer: „2)ie§ neue Semu^tfein £)at mid) ou§

aßen fleinen ormfeligen ®efüf)(en gum I)o^en ©enuffe eine§ @otte§

emporgeriffen . , . §l(te§ nia§ ic^ fef)e, n)a§ ic^ ^öre, — atle§ mo§

lebt, ift com ^aud)e ber Siebe, — öom §aud)e @otte§ befeelt" (I, 57).

9fiun fc^eint ii)m qu(^ feine (Sjiften§ im SBeltgauäen, 'Oa^ er je|t

ai§ ettt)o§ ©innöolkg onfie^t, gefidjert: „Drbnung, Harmonie ift

ha^ gro^e ©runbgefe^ alter unenblid)en 9iaturen, fie ift ba§ Sßefen,

ber Urftoff be§ ®(üd§, bie erfte beiuegenbe Äraft, — aud) mir

merben öon ben ©peic^en be§ großen "Siahz^ ergriffen, mir finb

^inber ber S^^atur nnb t)oben ^tnfpruc^ an i^re ©efe^e" (I, 70).

@o geigt er fid) at§ Dptimift unb 2)ogmatifer im !antifd)en ©inne.

(£r ift gtüdlid^, ba er noio, auf bie ^((Imad^t feine§ @efü()t§

öertrauenb nnb jebeö S5erftanbe§mä^ige üon fid) meifenb, an einen

SSer!e{)r unb 3ufammenf)ang mit tranfsenbenten Sl^äc^ten glaubt.

9^od^ §meifelt er nid^t on ber 9iealitöt unb (Srfennbarfeit ber 5tu^en:=

melt. SSir fe^en if)n auf einem, öietleic^t auf bem ^öt)epunft feinet

©afeing.

SSergteid^en mir bie ©dimanfungen feine§ eblen ®efül)l§ lebend

mit einer Äuröe, fo beginnt fid) je^t bereu ©efamtrid^tung tro|

einiger SSerfud)e SoöetlS, in ben früheren ^^iftonö ^'^^ Unfdjulb unb

be§ ®Iauben§ gurüd^nfetireu, ju neigen.

©einen erften 5tufentt)att nimmt er in ^ari§. 5lnfang§ mefirt

fid^ fein fd)märmerifc^e§ ©efü^I noc^ gegen fran5Öfifd)en ®eift, ben

fpottenben SBi^, ba§ medjanifc^e Seben ber ©ro^ftabt unb bie

tönbeinbe 5lunft (I, 81. 84 f.), gegen bie ^orberung be§ SSerftanbeg,

bie Oualitöten ber ?Jatnr jur miffenfd)aftlid)eu ^öegmingung in

Ouontitöten aufgulöfen. @r miß nic^t glauben, ba^ ber Ütegenbogen

nur eine @rfd)einung für itju ift: „Sd) ^offe bie SOJenfc^en, bie mit

i^rer nachgemachten fleinen ©onne in jebe traulid^e ^Dämmerung

I)ineinteud)ten ... ^n unferem ^^i^alter ift eine Slrt öon Xag

gemorben, aber bie romantifd;e '^ad)i^ unb SJiorgenbeteudjtung mar

fd^öner" (I, 87). @r trjiumt fid^ lieber in bie naioe Stufdjauung ber

Eliten jurüd, mo au^ ben Oneden 9ffi;mpt)en fprad^en, mo bie @ötter
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mit 9JJenfcf)en öerfef)rten. 5J)en ©tauben an bie @in§eit öon SJJenjd^

unb Statur, on bie ©ötternö^e ber Eliten möcf)te er nid^t mifjen. '^oä)

ift er ber ^ogmatifer, ber ba§> Kriterium ber 2Baf)rf)eit üom @efül)t

erhält, ha§ glanben will, of)ne gu fragen, ob e§ !ann unb barf.

SÜlad) feiner 5lnfici§t fann man mof)! mit .f)i(fe be§ SSerftanbe» burc^

5luffteöung oerfd)iebener @efic^t§pun!te ber (SrfenntniS eine§ @egen=

ftanbe^ notier fommen. Snbe§ baSi ©efü^t.fü^rt üielteict)t rictjtiger

unb fürjer jum ^kt „®a§ ©efü^t ttjo^nt in jeber öruft, biefer ^^
SSegiueifer öertö^t ben SOf^enfc^en nie, mir fct)eint e§ natürtid^er it)m

5U fotgen" (1, 124). 3)at)er fudjt fein t)otte§ ^erj nod^ 3^iff«<^t ö^i

SBefen, bie in gteidjem 9ft^t)t^mu§ mie fein 3nnere§ fd)mingen. 3n

ftittem ©ebenfen an ^tmatie finbet er Xroft. SDie reinften ®efüt)te

befetigen it)n wod) (I, 90). «So freut e§ itju and), einen f9mpatt)ifct)cn

9J?enfd)en fennen ju ternen: Sotber, einen „jungen aufbraufenben,

fonberbaren 3)eutfd)en", beffen 5E)enfart eben je^t ber feinigen

entfpric^t. „S^^^^ ^armonierenbe Xöne fömten nic^t fo teid)t in^

einanber fd^met^en, at§ biefe beiben ©eeten: beibe finb ©nt^ufiaften,

beibe poetifd) geftimmt, beibe begegnen fid) mit gteid^er Siebe" (I, 79).

3nftinftmäf3ig aber jietjt fid) ^ittiam öor falten, öerftönbigen

Siiaturen jurüd, mie je^t oor bem Italiener 9?ofa: „SJJein §er^

fann it)m nid)t oertrautid) entgegenfd)togen ; mir ift in feiner

©egenmart öngfttic^ unb beftemmt" (I, 84). @in feinbtic^e§ (Stement

ftingt löieber leife an. ^od) aber metirt eö aBitliamS urfprünglid)e

9latur erfotgreid^ ah.

SDa fommt burc^ bie ßomteffe 93tainoitIe feine ®itttid)feit ju

g^all, inbem fie e§ üerftef)t, bie ©innlid^feit burd) fd^einbar ebte^
ft)mpatt)ifd^e Gattung ou§ bem ^latonifer f)erau§5utocEen. Skad)

einigem SSiberftreben (I, 122) füf)tt er \id} oon if)r angezogen:

„®in fanfter 33tid it)re§ 5Iuge§, — unb — fie ift ba§ fd^önfte

93itb ber ©d)mermut . . . ©ie empfinbet wirftid^ tief, it)re jarte

©eete ift nid^t burd) jenen mi^igen SBettton ber ffran^ofen t)er=

borben, fie ift ein einfoc^eä Äinb ber dlatut, . . ., id) t)abe fie

beim 3tnbtid be§ (Stenbg gerührt gefe^n" (1, 122f.). (£r, ber fo

ob^ängig ift oon 3J?enfc^en, mnn fie nur oermanbte ©aiten

in it)m erftingen taffen, ber immer nod) .^odt)gefüt)ten Eintreibt,

beffen Siebe ju 5lmatien nur unter if)rem finntidE)en ©inbrud fo

^o^e SSetten fd)tagen fonnte (I, 149), fann fic^ ber f)öd)ft an*

fpredt)enben ©rfd^einung nid^t n)iberfe^en. 9Wit einem teeren ^erjen

Oermog er jo nid)t ju leben (I, 23). Unb bie ^toinöitle f)at je^t
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immer beffer „bie äJ^onier gefunben, i^n ju attackieren" (1,140).

@ie fpielt bie ^ugenb^ofte unb ift in SSa{)rI)eit eine ^o!ette. @ein

©efü^I aber geigt fie i^m al§ „überirbifc^eö" SSefen (1, 141). 9^un

^at [ie feine ©c^märmerei auf gleic^ fjo^e @tufe geftellt irie Slmaüen,

bie plotonifc^ beliebte. 2)oc^ fc^ned jin!t er je^t, !(are§ Urteil

beriyerfenb, gum gemö§nli(f)en @terb(id)en I)erab.

Sn feinem ©ubj^ftiöigmug, ber bei feiner (Srjie^nng unb

©efü^Igantage natürlicl) ift, n^ei^ er nid)t§ öon moralifdjer

S3erpflicf)tung. ©eine fittlidj^n- -SK^fimen n^erben t)ielmef)r üon

öft^etili^en ®efic^t§punften beftimmt. SSa§ if)n in fd)öne ^ormonie

öerfe^t, toa^ fein Seben§gefü§t fteigert, ba§: barf, ba^ mu^ er in fid|

aufnehmen. „@o(t mir biefe Siebe (§u 3lmatie) ein @efe^ fein,

gegen jebe $ßortrefflid)!eit unempfinblid^ §u fein? — Siebe er^ö^t

bie ©mpfinbungen, üerebelt fie" (1, 146). ,,^6) fonn ber ?(tlmad)t

meiner ©efü^le nidjt miberftef)en. Souife $ßfainöi((e ift ein @nget . .
.;

ic^ UJÖre taub unb blinb für foöiel ©djönl^eit unb (Sbelmut" (I, 145).

Sngioifc^en f)ai fid) and) Sf^ofa bei i^m ©ingang gn öerfdjaffen ge=

mn|t, inbem er gleiche ©efü^Ie ^eudjelte (I, 180), (Sr t)erftef)t feine

2:§eorien gefc^idt SoüeI(§ ^efen an§upaffen, tt)enn er i^n tet)rt:

„ber S3ufen be§ fü^Ienben 9}Zenfd;en ^at für taufenb ©mpfinbungen

9flaum, tüarum mü ber 9}?enfd) feiner eignen Sßonne ju enge

@d)ranfen fe^en?" (I, 144). Unter ben meieren klängen ber Wln\\t,

lüät)renb bie @traf)ten be§ S)Zonbe§, gebämpft burd) rote S3ort)änge,

ein „romontifc^eS Sid)t" onSgie^en, olfo eine f)öd)ft ftimmungSoolIe

Situation oon ber S3Iainöine gefc^affen ift, mu^ SSilliam in it)r

ein ätt)erifc^e§ SSefen üermuten unb — mirft fid) in iljre 5lrme

(I, 166
f.). ^od) n)iU er 58alber om Eingang eine§ S3riefe§

öon ber überirbifc^en §eilig!eit feiner Smpfinbungen überzeugen

(I, 168), ba jeigt aud) fdjon ber g^ortgang, lüie bie in feinem

fenfiblen ©emüt oerftedt liegenbe ©innlid)feit je^t if)r Üledit oerlangt:

„^d) bebaure bie Xoren, bie etuig oon ber ^eräd)tlici^!eit ber

©innlidjfeit fd^ma^en . . . SfJein id) Ijahc giuit SDienfte jener ^ö^eren

©ott^eit gefd^ttjoren, oor ber fic^ ehrerbietig bie ganje lebenbe

Statur neigt" (1, 169). Älorer nod^ fief)t bie erfa{)rene S3IainoiHe,

bie tod^, n)ie no()e „öt^erifc^e unb überirbifd)e ©ntäüdungen" mit

ber ©innlic^feit oermaubt finb; „ber erf)abenfte SJJenfci^ glaubt fid)

iu oerebeln, inbem er fin!t" (I, 166
f.).

9Im nöc^ften 9J?orgen nad^ bem Sftaufd^ erfennt enbtid^ SSittiamö

gute^ @efüt)l, une e§ um it)n ftef)t. „S33a§ ift bie ©tärfe be§
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SJZenfc^en" (1,170) ruft et öerjttieifeft. 2)er (Biaubt an bie eirig

gute ^atur begiunt gu tüQufen. f^tiefien ift fein einziger SSunfc^,

ia er richtig fü{)lt, bo| er in fid^ feinen §ott oor biefem moralifc^en

©c^mu| f)at. 9^ur „ofine SSerfuc^ung" öermag man fic^ bie „Gräfte

eine§ ^erfute§" ^ujutrauen (I, 177). Sn Hmatic fie^t er je^t tt)ieber

feinen fc^ü^enben (55eniu§, an fie fuc^t fein ^erj fic^ onjuüammern

(I, 174). ©r tt)i(I ^urücf ^u ben reinen platonifc^en ©ebanfen,

bie \i)n öor feiner Stu^reife erfüllten, ©o feuert er bie ©eliebte an,

Beim Sefen feinet S3riefe§ burd) Konzentration auf i()n it)re @efü()Ie

^u fteigern. 3)ann müfite ber „®eift bie §ül(e be§ 5lijrper§ burc^*

bred^en . . ., um in bie Umarmungen be§ öermonbten ®eniu§ ^u

fliegen, o bann merben ©ie empfinben tüie id), — bann gerrei^en

©ie ha§: Rapier unb unfere ©eifter befpred^en fid^ unmittelbar in

einer f)ot)en entjücfenben 93egeifterung" (1, 176). @r frf)ttJärmt fid)

in bie m^ftifd) romantifd)e Stnfd^auung oom ©eift f)inein, ber bie

äRaterie burd) (Snt{)ufia§mu§ überminbet.

SSon ^ori§ ge^t feine 9fteifc nad) glorenj. 9lun wirb ftd§

geigen, wie oergiftenb t)a§' eine @rlebni§ mit ber 93Iaint)iIIe auf if)n

gewirft l)at: e§ ift eine Unrut)e unb ^lüd^tigfeit in fein @mp= ^
fin ben ge!ommen. ^^üor wirb er tief ergriffen oon ben SReften

ber ^ntüe: „^d) befpredje mid^ im ftitten 5Infd)aun mit ben er*

tjabenen ©eiftern ber Äünftler". 2)eg 5(benb§ fjofft er immer

©eftalten ber S3ergangent}eit an§> ben Xrümmern treten ju fet)en.

©0 tröumt er fid) mit allen feinen ©innen in bie alte ^tii t)inein

(I, 228 ff.). SBieber fe^en wir feine 5äl)igfeit jn lebljafter 5lnfd)auung,

fo ha^ feine SSorftellungen bie SBelt werben, in ber er fi^ wo^l

füt)lt. ®od) biefe ©toffe paden i^n auf bie 2)auer nid)t met)r,

obwol)l er fic^ nod) in ^ari§ l)eftig nadt) antifem ®eift gefet)nt

l^otte. (Sr beobachtet fic^ unb empfinbet, „ba^ ein ®enu^ nie

unfer ^erj gonj auffüllt" (I, 235). (Srfc^redt fragt er: „SSelc^
•

unnennbare, wel^mütige ©et)nfud)t ift e§, bie mid) jn neuen, un=

gefannten greuben brängt?" (1,235). ©ein inneres l)arrt eine§

neuen großen (Sreigniffe§.

©ein Optimismus gerät inl SBanfen. ^a^n wirb er je^t

mit S3alberS ^t)itofopf)ie befannt, wonad) e§ zweifelhaft ift, ob

^fll^finu ober %öiiuift wertoollere @r!enntni§!räfte im 3Jieufc^en"^

fiub (I, 268
ff.). 'iRofi) rotlofer mad)t it)n in feiner erlebniS*

fd^wangeren ©timmung eine unf)eimlid^e Begegnung. ©ineS 5lbenb§

erfennt er auf einem ©pa^iergonge in einer oorüberget)enben ©eftatt
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bie 3üge eine§ 3J?anne§ tüieber, tuie er fie in feiner ^inb{)eit oft

mit ©raufen auf einem 58ilbe feine§ 3Soter0 beftaunt f)at. „äJlir

n?ar'§, al§ ftiinbe mein böfer @ngel in fic^tbortic^er ©eftalt öor

mir." 33ei feinem gegeumärtigen büfteren ^uf^o"^ — ^ö^ 3)un!et

ber 9Ja(^t i[t aud^ Tjeraufgebogen — fann bie peffimiftifd^e Über=

geugung in it)m Ätaft gett»innen, aU mürben „in biefem 5lugenb[i(f

olle glütflid)en $8Iötter au§ bem S3uc^e feine§ 2eben§" geriffen

(I, 279). $yiod) gef)t biefer ^effimi§mu§ au§ einer 9J?etanc^oIie be§

®efü^I§ ^eröor mie bei bem erften ^{fc^ieb üon 5(matie.

\^ 9flofü mirb je^t fein üer§cingni§t)oIIer 9ftetter, ber i{)n jur

SSerad^tung feiner guten ft)mpatt)if(^en ®efüt)Ie bringt, ber if)n jum

©feptifer unb ^effimiften au§ ©infic^t in bie Unjulönglic^feit

menfd)Iic^er ©rfenntnisbebingungen marf)t.

3J?it bem Italiener befennt er fic^ anfangt §um erfenntni§=^

t^eoretifc^en ^^änomenaIi§mu§: e§ fann oIIe§, „ma§ ic^

ou^er mir n)af)räunet)men glaube, nur in mir fetber eyiftieren. äJJeine

öu^eren (Sinne mobifigieren bie (Srfc^einungen unb mein innerer

(Sinn orbnet fie unb gibt if)nen 3"W^^^^n^öng". „SBüft unb

d^aotifc^ liegt al(e§ um^er, un!enntlid^ unb o^ne ^orm für ein

SSefen, beffen Äör^^er unb Seele anberS, al§ bie meinigen organifiert

möreu: aber mein 58erftanb, beffen erfte§ ^rin^ip ber ©ebanfe öon

Drbnung, Urfacfie unb SBirfung i[t, finbet alteS in genaueftem

3ufammenf)ange, meit er feinem SSefen nac^ ba§> S^aoS nic^t

bemerken fann" (I, 320 f.). hiermit erfc^eint er ncd^nic^t aU
___J^öMift.

®r bleibt aber nid;t bei bem fritifd)en ©tanbpunft fte^en ge=

mö^ feiner Statur, immer ha^ ©jtrem §u mollen. ©o löft fic^ if)m

ha^ ^tid) ber ©rfc^einung in bloßen (Schein auf. Unb biefe

rabifate 5lnficl^t menbet er je^t auf bie @t^if on. 2)a ber 9}?enfc^

im t^eoretifd)en Sßiffen ju feinem ^lügemeingüttigen öorbringen fann,

fo leugnet Soöell je^t unter 3ißfiiä.4$pMtiI'^^." Xfieorien, abfid)t(ic^

feine guten @efüf)Ie unterbrüdenb, bie 3JJögIidjfeit jeber fittlid^en

9^orm. SSie S3urton unb 5lnbrea tias^ and) öom fenfualiftifc^en

©tanbpunfte ou§ taten, befennt er fid^ jum ^iL^ojiiinuJ. „i)ie

Xugenb ift nur, meil ic^ fetber bin. (Sin SBiberfc^ein in meinem

-/^inneren (Sinn" (1,322). 2)er reine Subjeftioi^mu^ erfd;eiut a(§

einzig mögliche ^Infic^t. ßumv ^atte er ben gleichen ©tanbpunft,

aber ouf bie ^Hlmad^t feiner @efü^Ie öertrauenb, gemonnen. Seine

Überzeugung bringt er nun auf bie formet: „So be^errfc^t mein



y

45

äußerer @inn bie p^^fifd^e, mein innerer Sinn bie moralifd^e 2öe(t"

(I, 322). Sftofa füf)rt i^n tüeiter auf biejef S3ot)n unb ermuntert

i^n, feine „ Sc^üc^tern^eit fahren ju (offen, " unb Sooelt ift ftolj,

fein eigner „©teuermann in manchen bunfeln 9(iegionen" (1,263 f.)

je|t 5U fein. 2)er Italiener fucf)t ujeiter SBißiam öon ber S^ic^tigfeit

ejattierter ©inbitbungen ju überzeugen, bie nur eine nie ju erreic^enbe

@(^eintt)e(t öorgaufetn, mäf)renb ^^o^ Srbifc^e mit taufenb greifbaren

©enüffen auftt)arte (I, 298). fiooeü ge^t nicf)t mef)r Sa(ber§ büftern

©pefulotionen nod^, i^m genügt bie ©id^er^eit feiner ©jiftenj.

„@enug, ba^ idf) felbft bin; mag atte§ um{)er ba fein, auf \ot\6)t

%xi e§ mill, toufenb @(^ö|e finb über bie SfJatur auSgeftreut un§

äu öergnügen, mir !önnen nid^t bie matjre ©eftalt ber 2)inge

erfennen ... 5(n bie§ ßeben f)änge id^ oUe meine g^reuben unb

|>offnungen" (1,314). „3c^ felbft bin 'tioA einzige @efe^ in ber

ganzen 9?atur, biefem ®efe|e ge^ord^t atle§. S<i) öertiere mid^ in

eine meite, unenblid^e SSüfte,— id) bredje ofd'' (I, 323). Snftinftmä^ig

füf)It er, meld^er unf)eimlirf)en Unfid^er^eit er öerfaßen mu§, nadjbcm

i^m jeber 3wfo"^^^i^^ö^9 f^incä inneren ©efü^tg mit ob|e!tiüen

SSerten, ber einem 9}ienfct)en mie SoüeU nötig ift, genommen

mürbe, ßuglei^ mirb XiecEg 5tbfid^t mieber beutlid^, ^u jeigen,

mo^in ber einfeitige S[5erftanbe§menfd) fommen mu^.

%\\ Sflofa mufe er je^t aud) irre merben, bo er if)n am 3lrm

jeneg entfe^(id;en Stlten fiet)t (I, 339). SBie beim erften feinbüc^en ^

@rlebni§ miü fein guter ©eniuS mieber ju ben ünblid^ fd)önen

®efü{)(en ber Unberü^rtfjeit fliegen. @r jammert: „S33ie ein üerirrteg

Äinb \t\)\C id) mid) nad) meiner |)eimat jurücf" (I, 340). 3^n

efelt e§ je^t, „ber ©c^üIer einer egoiftifd^en, finn(id)en ^^itofop^ie"

(I, 336) gemefen ^u fein. 3e^t benft er mieber an (Sbuarb; 5(ma(ie

fommt bei feiner ^ilflofigfeit in feine (Erinnerung ^urüd: „Sorum
tt)i(l id^ ju bir, ^u bir unb Simulien jurüct" (I, 336). ©o erbittet

er öon feinem SSater bie (Sinmilligung gur Beirat mit ber ©eliebten

unter ber 93egrünbung, \iQi^ fein „®eniu§ it)n au§ Statien fort=

Qugftige," „ba^ an 5lmatien§ ©eite bie Äette feinet Seben^ unb feiner

Stugenb befeftigt" fei (1,345 f.).

©eine Sitte mirb abgefdjlagen, unb er \)^i'it bod^ fein ganzes

©ein unb Söefen auf it)re (Srfültung gefegt. 2)ie ?Xntmort mirft

i^n gauä banieber: „S'Jun miü id^ aud) ba§ 9J?a^ meinet (S(enb§ bi§

oben aufüHeu" (I, 353). 5lufrid)tig fet)nte er fid) nad^ bem reinen ^
©lud ber Sugenb. Unenblic^ fd^mer mirb it)m ber 5lbfc^ieb oon
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if)r, bie er nod^ einmal el^rlid^ lieben njödte: „D ^tmoHe! ©olt id^

benn gan^ S^ren S'Jomen au§ meinem armen, blutenben ^erjen

reiben? @oß id) aud) bie SBurgel meiner @e(ig!eit an^rotten,

bamit mid) nie ber ©d^immer einer jungen ^flange tuieber er=

quidt?" (I, 354). Sn granbiofem Silbe f(i)aut er bie S3a'^n feiner

ßufnnft: „©c^on fef)' id) bie tt)i(ben ^ferbe bie 3^9^^ ^errei^en,

raffelnb jpringen fie mit bem SBagen ben jcfjroffen ^eljenn^eg

t)inunter, an ben flippen jerfd^mettert liegt ba§> ^u\)vmxt ha, unb

er fte{)t nnb bemeint ben S5erluft" (I, 355). 2öir fet)en if)n mie

nod) bem @rlebni§ mit ber SBIainöitle auf einem jmeiten Xiefpun!t.

33ünbling§ fpringt er je^t in natürticfjer fReaftion in fein SSerberben

f)inein. ©tüfjenber benn je gibt er fic^ bem Sflofa t)in. ^(uffpringt

feine Seibenfd^aft unb f(^reibt bie äöilHür auf it)r ^onier (I, 358).

5lt§ er je^ öor ^o\a gemarut mirb, üingt au§ feiner (Entgegnung

eine furd^tbare @leid§gültig!eit: „@§ ift ja i)a§> ©pielmer! be§ £eben§,

ba^ ficE) bie SOZenfd^en betrügen, a(Ie§ ift maSfiert, um bie übrige

SSelt äu f)intergef)en, . .
" (I, 366) 9^un beginnt er oud^, enttäufc^t

mie ?lnbrea, „!o(t unb vernünftig gu merben" (1,364), mie e§

nadf) SSiKiamS 5lnfid[)t fein SSater moltte.

@§ gelingt i'^m mieber, für einige ß^it ou§ feiner S3ruft atte§

fittlid^e ®efüt)I gu tilgen, ha§ für it)n ha§: 58anb mar, t)a§> if)n mit

anbern eblen SJJenfd^en üerlnüpfte. 9^ur feinem ^öerftonbe folgenb,

fc^eint i^m ber (Sgoi§mu§ unb bie finnlid^e ^^ilofop^ie be§

3toüener§ abermals al§ eingig berechtigt. 9^id^t§ allgemein SSer=

binblic^e§ ejiftiert, ber ©ubje!tiüi§mu§ ^errfdt)t. ^aruni öerarfjtet

er jene, bie fidt) „öon Sugenb auf ein @d;ema madE)ten, . . ., ba§>

©erüft unb ©parrmer! eineä ©i)fteml", morau§ ein jeber feine „ein*

gebitbete Söo^r^eit" fd^reit, unb bem Sfiac^bar gegenüber nid^t

glauben will, „ber in einem anberen Äöfig ftedt unb eine anbere

£e^re prebigt" (II, 16). ®ibt e§ alfo in ber t^eoretifd^en @rfenntni§

nur inbiuibuelte 9J?einungen, fo ift e§ in ber ^rajiS ganj natürlidf),

bo^ jeber frei feinen eignen trieben folgt, ©o tö^t fid) SBitliom

nun bemüht treiben. (Sr fd^eint öor bem ootlfonimenen ßwföi^^cn«

brud^ feiner fittlidjeu ^röfte jn fte^en. ©ein @elb oerpra^t er,

öffentlidjen SBeibern gibt er fid) ^in (11,25. 43. 74
ff.), ^oefie,

Äunft unb felbft bie 5lnbac^t ift if)m nur oerfteibete SBoIIuft

(II, 19). SMieinm getjt er oudi in biefen ?(nfi(^ten big jum

Jättrjem, inbem er glaubt, er Ijahc and) an 5(malie nur feine

finnlid^en Striebe befriebigen motten.
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Snbeffen tüie je^r aud) |e|t trieber bieS lüüfte treiben jeiner

Si^atur tütberftrebt, toirb halb Bemerfbar. (Sbuarb fuc^t i^m bie

SBiberfprüdje in feiner finntid)=inateriali[tifc^en ^f)i(ojop^ie nadj-

pweifen, ba Sooeß \a mit fotc^em @nt^ufia§mn§ für fie eintrete.

5lIfo öernjerfe er hoä) felbft btn ©tanbpunft: 1' homme machine

(II, 93). SSirflid) machen biefe (Einwürfe einen tiefen ©inbrud onf
^

SBitliam (II, 96
f.). 8e(bft olg er nod) öolüonimen in 9?ofa§ 58ann

toax unb jene freigeiftigen ©ebonfen feinem ^-reunbe S3urton mit=

teilte, fonnte er fd^on nid)t, luie er bem Italiener geftetjen mn^,

tränen ber Mtm unb @el)nfud)t nadj bem früheren Seben

5urüdt)alten (II, 21
f.).

äöiUiam ift im (SJrunbe eine ernfte S^Jatur,

hzn bie Probleme be§ Sofein? nidjt onffjören laffen ^n grübeln:

„3ft benn meine je^ige 9}Mnnng (eine 3(rt pofitioiftifd)e, qu§ ber

na6) Zkd ber (Sgoi§mn§ folgt) nic^t oieI(eid}t ebenfo ^^önfdjung

qI§ meine t)orf)ergel)enbe . . .? 5tüe§ liegt bunfel unb rätfelfjaft bor

unfern t^üfeen, n^er fte^t mir bafür ein, bo^ id) nid)t einen weit

größeren Irrtum gegen einen fteinercn eingetanfdjt ijahc?" (II, 22).

©ein SBunfd) ben ©tauben on Unfd)ulb unb ba§> naiüe SDenfen

ber Sugenb tt)ieber jn ertjolten, fdjeint in (Srfütlung ju ge^en, a(§

er in ber Umgebung 9ftom§ ein fingeubcS SÜ^äbd^en bemerft. Dbiooljt

ber erfte 5(nblid biefer 9fiofaIine il)n erfdjüttert (II, 107), bleiben

feine guten 5lbfidjten nur |]it(fii«9fii be§ e§enw(§ unbefledten ®e=

müteg. Überfdjiuänglid) luie immer fictjt er in itjr fogleid^ ein

„göttlidje§ ®efd)öpf," bereu „ßadjetn mot)(tun mu^ mie bie grüt)Iing§=

fonue" (II, 108). Sn feinem auftt)al(enben ®efüf)I oergifjt er micber

©egeumart unb 5^ergQngenI)eit: „©^ ift alg luenn id; ju bem

3J?äbd)en hingezaubert njöre, id) i)aht nod^ nie ein ©efd^öpf mit

biefer ^eftigfcit, id) mijdjte fagen mit biefem 2ßa()nfinn geliebt"

(II, 132). „(So miü id) benn einzig für fie leben" (II, 133).

ßuerft feffeln it)n je|t aber i^re reisenben g-ormen (II, 138). Unter

ben mept)iftopt)eIifd)en ©inflüfterungeu 9tofag, ber i^n ob feiner

reinen ©ebonfen unb anbetenben (Sdjeu einen linüfdjen ©djmärmer .

nennt (II, 120 ff.
141 ff.), beginnt er nun ferner ^n fd)loan!enu^

§mifd)en nieberer 93egierbe unb t)oI)er Siebe unb S3egeifterung. S)iefe

gegenfö^tic^e (Stimmung fdjilbern trefflid) ^^uei unmittelbar auf=

einanber folgenbe (Sö^e: „SDa§ ÜJJöbdjen mit biefen glänjenben klugen

mu^ Stemperament t)aben, nur oerftel) id) nid^t bie 5^unft, (Sinnlid)feit,

Eigenliebe unb ©igennu^ bei it)r auf bie iüaf)re 5(rt in Semegung

3U fe^en. — (Spotten Sie übrigen^, mie Sie njoKen, e§ ift getui^
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ein I)immlifd^e§ ©efd^ö^f" (ü, 123). @r entbecEt il^re „j(f)öne,

unbefongene ©eele". ®er ^(atoni§mu§ ber erften ßeit beginnt

jogar wieber (ebenbig ju inerben. Unter i^rem jd^Iic^ten ©ejange

gur Soute „ern)ad)en bie teijeften Slf)nungen in ben SBinteln . .

.

unb 9flü(ferinnerung eine§ früheren 2)ajein§, wunberboreä $ßor=

gefüf)! ber Unfterblid)!eit rü^rt bie Seele on" (II, 146). 9Zoc^ glaubt

er: „(£§ ift gen)i^, ha'^ man unter unj(^ulbigen SJJenfcfien jelbft

tüieber unjd)utbig tuirb. Se^t !ommen mir manche meiner Sbeen

(@goi§mu§) ju gettJagt öor . . ., id) bin f)ier in ber f(einen §ütte

bemütiger" (II, 143). ^od) öermag er anbäc^tig i^ren jd^Iid^ten

©rjöljlnngen unb ifiren einfachen Vorträgen öon SSoIf§tiebern ju

Iaufrf)en (II, 146). SSietteid)t !önnte er bauernb reinfte§ ®Iüd

an i^rer Seite genießen, njenn er ein Sanbmann mürbe (II, 144).

S)od) feine einft reine Seele f)at für immer unter bem fdjlüpfrigen

L/ßeben mit 'Sio\a unb ber S3Iainüi(le getitten. ®enn mit immer

größerem S3e^agen berirf)tet er biefem ^reunbe oon ben !örperlid)en

^fteijeu ber ©eliebten (II, 146). Sdjuett mirb er je^t mit ber

unangenef)men 93otfd)aft fertig, ba^ 9iofa(ine bereite oerlobt ift.

@r ftef)t in bcm S'lebenbu^Ier fofort einen SSermorfenen, t)or bem

er, mie er ftd) einrebet, „bie§ I)errlid)e ©efdjöpf" bemal^ren mu^. @r

t)at je^t bereite gelernt bemüht feine ^löne ^u öerfolgen. SSir

fet)en, motjin e§ fü()rt, menn er fein marmeS ®efü()l unterbrüdt unb

fic^ ben Sophismen be§ 5ßerftanbe§ Eingegeben i)at @r mirb jum

SSerfü()rer, ber falt unb bered)nenb bei ber ©infangung feinet Dpfer§

5U SBerfe ge^t. „^alh im ©ruft" (II, 149) oerfprid)t er il)r bie

(£{)e. Sein beffereö Selbft belügenb miß er e§ al§> gute§ SSerf f)in=

ftetten, „menn er fie über i^r eigene^ äöefen aufflärt, fie mirb fid^

felbft im Äelc^e ber SSonne beroufdjen, unb mir nod) für mein

^ödifteg mU 2)an! fagen" (II, 158). ^ie beöngftigenbe ^aft unb

Ünrut)e, bie mir nad) ber 93Iaint)iIIeepifobe tro^ be§ ^erfud)e§^

feinen ©eift in antifen Stimmungen ju beruf)igen unb rein ju baben,

bemcrfen fonnten, brid)t audj je^t mieber burd): „SBarum bleibt ein

SBunfc^ nur fo tauge SSunfc^, bi§ er erfüllt ift? ... Slud) im

f)öd)ften ©enuffe lauert gemi^ fc^on eine neue S3egierbe, bie fic^

fetbft nic^t fennt" (II, 155). 2)er äöunfd) nad) i^rem leiblichen

S3efi^ mirb immer mef)r ^errfi^enb. SDa^er mei§ er bog einzige

§emmni§, ben 93röutigam, gefd)idt aü§> bem SBege ju räumen

(II, 175
f.

180
f.). Se^t gelingt e§ it)m, Ülofalinen fid) gang gu

eigen gu madien. 2)ie 58ilber, bie er 9ftofa, ongetjeitert öon Si)permein,
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oon ber 2iebe§nocf)t enttuirft, atmen nur SSoKuft unb ftnn(irf)e§

93ege()ren (II, 183
f. 186), o^ne bie feinen geiftigen ^^äben o^nen ju

laffen, bie fic^ fonft jtt)if(^en i§m unb einer ©etiebten f(ocf)ten. jDo

Siojaline je^t auf bie .^eirat bringt (II, 188, 193) unb fie i^m nur

noc^ abgefcf)ma(ft erfrf)eint, f)at er bo§ §erg, 'tRo\a§> fop^iftifct)em

^aU, fie 5U üerlaffen, ju folgen. Soöelt I)aBe i^r ja nid)t Xreue

gefdjiöoren
,

fonbern jene ^Beteuerungen feien nur „notttjenbige

^u^erungcn be§ ®efüt)I§, ha§ ®ie bamal§ t)atten" (II, 197), getuefeh.

Üiofaline üermag bie bro^enbe ©djanbe nid)t ^u ertragen unb ftürjt

fic^ in bie Xiber.

?luf einem britten XiefpunÜ ift Sooell je^t angetangt. @ine

©bbe ^ot bie ^tut feiner (Spannungen abgelöft. 2öie Söalber

bei aufgebranntem ^er^en in ber SBelt nur einen ftappernben

9JJed)ani§mu§ fo(), fo get)t e§ aud^ Söilliam. 2)enn bie 9^ad^rid)t

öom jTobe feinet SSater§ unb öon ber $ßert)eiratung 5(malien§ lö^t

it)n ooHfommen ruf)ig, iia fie nod^ feiner äJieinung „in ber 9Jatur

ber 2)inge gegrünbet" tagen (II, 234). SDaö Seben ift nid)tg aU
ein 8d^aufpie( unb bie 9J?enfc^en ^omöbianten, mert oeradjtet ju

tüerben (II, 211 f.).

2)iefem lebenSfatten f^atatiämug gibt er je^t eine eigenortig ^
beterminiftifd)e SSenbung, inbem er ba§ f üb jeftioe Äraftgefüt)!

jum einzig fittlic^en g^ütjrer ert)ebt. 5)a^er blidt er üoüer §ot)n

auf bie ©rnubfä^e be§ 9J^enfd;en t)erab: „äBe(d)er 9J?enfd) ift benn

ber eblere — berjenige, ber ftet§ nac^ bem Öiefütjt t)anbelt, ha^ \i)n

gerabe in biefem 9Jiomente befeett unb ergreift, ha^ i^n luie ein

®ott im 33ufen üormörtS treibt, unb er nun ge^t, ot)ne mit feiger

5ingft(ic^teit hinter fid) ^u bliden ? Ober ber, ber nur a{§ ein ©f(aoe

nad) einem ©efe^f fud^t . . . ? 2)er 3Jienfd) ift nur bann geabelt,

tt)enn er au§ ftiden unbetüu^ten ©efü^Ien auf bie 5(rt gut ift luie

ba§ 5:ier burd^ Snftinft 9iat)rung unb ©efunb^eit ermirbt, mie bie

^ftanje öon innen ^erau§ mäc^ft o^ne i^ren 2Bi((en" (II, 235). <Bo

mad)t er einen neuen SSerfud^, ben felbftfüd)tigen (Subje!tioi§mug

al§ einzig rid)tigeu ©taubpunft t)in5uftel(en. ©ein SSerftanb ift

je^t foujeit auSgebilbet, ba^ er burc^ eigne ®opl)iftereien au§ ber

9^ot eine Xugenb madjen !ann. 3n Slnletjunng an 'dio\a ergebt er

fraftgenialifd)e ©ebanlen ^u feinem ^beal. Sllle Gräfte in feiner

93ruft mitt er fpieten laffen, bo^ it)re @ef)eimniffe fid) offenbaren,

um bann au§ taufenb SSiberfprüdjen eine reid^e Harmonie gu bilben

(II, 236). SDie peffimiftifdjeu (iiebanfen S3alberg, feiner uerfte()e ben

»aufUiiie 1. t»ti4). b. neueren btutf4)eii Sit. Yll. 4
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Qttbern, ba§ gan^e fieben fei ein öeräc^ttid^eS ^offenfpiel (II, 30
ff.),

bie 5(uf§eid^nimgen feine§ Sßater§, in benen biefer öon ber iSc!^tüierig!eit

fpri(^t, einem anbern tt^egen ber SOiangel^aftigfeit ber ©proc^e nnb

ben §emmniffen be§ Seibe§ (II, 224
f.) feine ?Infid)ten mitzuteilen,

benu^t SBilliom ferner, nm für feine ^^eorie öon ber ?Ulmac^t be§

@efü^I§ neue S3emeife angnfüfiren. Sm ©rnnbe t)abe jeber bie

gleichen 5tbfic^ten nnb QkU: „2)ie oerfc^iebenartigften ÜJZeinungen

ber SJienfd^en, . . ., öereinigen ftd^ lieber im @efüf)Ie; bie SSorte,

bie äußeren Kleiber ber (Seele, finb e§ nur, bie fie oerfrf)ieben

erfc^einen loffen" (II, 256). „®ie oerfc^iebenen @ebanfenfl)fteme ber

äJZenfc^en finb nur anfällige Ännftwerfe, bie jeber . . . mit biefen

ober jenen ßierraten anfpu^t, ... @o mac^t fic^ ber eine bie ftoifc^e,

ber onbre bie epifnräifc^e ^^ilofop^ie jn eigen: aber a(le§ finb nur

bie 5lnBenmerfe be§ 2JJenfc^en" (11,257).

SSottte er f)iermit anfängtief) nur bag S^lec^t feiner SBit(tür:=

pf)i(ofop^ie ern^eifen, fo beginnt er je^t ptö^Iic^ mit biefen ©ebanfen

Dom ©efü^I ernft nnb tieffinnig eine metapt)l)fifc^e 2:t)eorie ber

®efüt)Igeint)eit §u eutimcfetn, lüobei er aber bie erfenntniS*

tf)eoretifc§en Erfahrungen an§ bem Umgang mit fRofa nid)t an§

ben klugen öerliert. @r ergebt ^^mar ba§ @efüf)I jn einem

metap^t)ftf(f)en ^rin^ip, aber bie !ritifc^e 83efiunnng marnt i^n,

bamit tronfjenbente SSa^rl^eiten bemeifen ^n luotlen. @o ift nacf;

2öiaiam§ 3lnfid)t bag @efüf)I ber 9J?enf(^ „felbft, ha<% ©efütjl

ift bie @eele, ber ®eift, bk ^^itofop^ie ber S3ucf)ftabe biefeg

®eifte§ . . . biefeS ®efüf)l ftö^t fo 3^eifel o(g ©emi^^eit nm . .

.

ber äJJenfc^, ber auf biefen ^^unft gefommen ift, M)rt ^u irgenb

einem ©tauben gurücf, beun ©taube nnb ©efü^l ift eing: fo mirb

ber luilbefte ^reigeift om (Snbe religii)^ " (II, 257). SBenn olfo anc^

auf ©runb biefe§ @efü()I§ fidj eine objeftioe SBirflidjfeit nid)t

bemonftrieren lä^t, fo faun bod) au§ bem |)ange gnm Sönnberbaren

Diel gefolgert luerben. „®ag Senju^tfein unfrer @ee(e unb ber tiefe

innige Söunfd) nad) Unfterblid}!eit, ba§ @efüf)I, bo§ nn§ in unbetannte,

ferne üiegionen f)inüberbröngt, fo ba^ mv un^ eine 3^id;tei-iften5

garniert beuten fönnen, biefe ©efü^Ie fpred^en am lauteften unb

innigften für ha^ SDofein ber Seele, fo n^ie für it)re ^^ortbauer"

(II, 258). 3n feiner Äinb^eit ergriff it)n oft bie fouft oertraute

Sf^otur mit ©ntfe^en. 3e^t glaubt er eine ©rflärung bafür jn t)aben

:

„2)ann ftreift ber ©eift ber S^Jatur unferm ©eift oorüber unb rü^rt

if)n mit fettfamen ©efüt)len an, bie mantenben ^äume fpred)en in
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öerftänbtic^en 5;önen ju un§, unb eg ift, qI§ tuollte ... ba^ Söefen

unöerfleibet ^eröortreten . . . Sn un§ felber finb tt)ir gefangen . .

.

ber Zoh jerrei^t oielleidjt bie Steffeln, nnb bie Seele be§ 9}?enf(^en

tuirb geboren " (II, 259
f.). SSielleid^t finb biefer ^Otatnrgeift nnb ba§

menfd)lid)e @efüf)I, ba§ mit jenem in ein§ fliegen möd^te, in engfter

SBerbinbnng? „SSer tüei|, \va§> e§ ift, n)a§ nn§ regelt nnb regiert,

tDeldjer ©eift, ber ou^er ung tt)of)nt nnb nur allmächtig unb

nniniberftef)üd) in nn§ f)ineingreif t
? " (II, 267

f.).
yiad) feiner ?(nfid)t

müfete man me^r bie (Srtebniffe ber Sugenb^eit überbenfen, ha

bama(§ bie ^öd}ften ©ebanfeu, nod) nid)t getrübt bnri^ oeriuirrenbe

@rfat)rungen ber Sinne unb be§ j[)enfen§, in ber «Seele tagen. „So

ift, at§ tnenn nod) ein flüd)tiger Schein einer früheren (Sjiftenj in

bie garten Äinberjat)re t)ineinfpiegette " (II, 268). Stu§ ber 5lf)nung

ber äöa^r^eit, wie fie @efül)I nnb ^^antafie eingeben, lie^e fid)

nac^ 2BiUiam§ 5lnfid)t ein tiefer Sinn heranriefen, wenn bie

„ 53eobac]^tnng ebenfo fein wäre al§ ber Sinn", ber fold^e iöilber

ber (SinbilbungSfraft t)eroorbringt. (fr märe glüdlidj, wenn er fidj

in fold)er „i^immeI§oer!tärnng", in folc^em „Xraume" jugleid)

„ tommentieren " fönnte, of)ne erft ju 83egriffen unb SBorten greifen

äU muffen (II, 269
f.).

2)ie§ 9ftütte(n an ben ®et)eimniffen be§ ^DofeinS treibt

it)n äu bem Sönnbermaun 3tnbrea, ber ben Sd)(üffel jn ben

mtfeln ber SBett ju [}übm fdjeint (II, 284. 292
ff.). Seine

@efüf)l§let)re I)at ben iöoben bereitet, onf bem be§ Statienerö

9J?agiennmefen gebeit)en fann. fioüelt berid)tet öon beffen geheimen

Si^ungen: „(S§ mar mir, olg märe id; plij^lid) in bie ®efeUfd)aft üon

abgefd)iebenen ©eiftern entrüdt" (II, 304). '^tnbrea, ber bie el)emalige

S3efanntfc^aft mit S53iUiam§ SSater oor i^m uerbirgt, fprid)t einer

?lbenb§ in 3[öalt()er Souellr Tonfall. Sn foldjer ^(nfpannung

feiner geiftigen Äräfte ift S35iüiam babei, bafj er eine ^aduäination

für eine maf)re Srfc^einung t)ö(t: „^^tö^(id; fut)r wie ein Sli^ ein

Schatten über bie SSonb I)tnmeg, ber gan^ bie Södbung meiner

SSaterr t)atte" (II, 312). 5Inbrea üerftricft it)n nodj graufamer in biefe

fRätfel, inbem er it)m 9iofalinen jmeimal erfd^einen lä^t (II, 324.

333; III, 457 f.). 3ene oben geäußerten ©ebanfeu üom ^t)antafie=

gefüt)! alr metapt)i)fifd)er iiraft werben nun in bie 'j^rajir über=

fe^t. SDa Sßerftonb unb Sinnlid)teit im üleic^e ber ©rfc^einungen

bleiben muffen, fo liegt im (5Jefü()Ie oietleidjt eine Ij öftere j^unftion,

bie it)m einen 3ufomment)ang fid;ert mit bem SBefeu ber

4*

''^
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2)inge. 3)oburc^^offt£ot)ett au§ bem moralifd^en ©umpf, au§bem
t^eoretifd^en unb fittlic^en ©feptigiSmuS ^erau^sufommen.

S)a§ ift feine tiefe ©e^nfuc^t: „SBiedeid^t töft ©in Hitffd)fu^ olle

fRätfet in unb au^er un§, unfer ©efü^I unb unfre ^f)antafie reidjen

öielleidit mit unenblid)eu §ebeln ba hinein, too unfre SSernunft

fd^eu gurütfgittert, am @nbe öerfd)minbet olte Stäufd)ung, menn mir

auf einen ©ipfel gelangen, ber ber übrigen SSelt bie ^ödjfte unb

unfinnigfte Xöuf(f)ung fd^eint . . . ^a^ ift Unfinn unb ma§ S^ernunft ?

. . . deiner mögt ben breiften @(f)ritt nö^er, um bie Stapeten

megju^eben . . . unb bo§ 5lunftmer! ber öu^eren Sinne fo ju

jerftören" (II, 313
f.).

SSie Söalber reijt eg if)n, ha^^ Unbegreifliche

fennen ju lernen, ha er furd^tbare Ouaten öoUftönbigen Sf^ic^tmiffenä

über ben mögtid)en, ein^eittid^en ßuföntmenl^ang gmifd)en SSir!(i(^!eit

unb SJJenfd^ burd)Iebt: „SSie al(e§ mid^ immer beftimmter §u jenen

@d£)recfen l^inminft, benen id) entftief)en mottte . . . SSie in einem

Djeane fc^mimm id) mit unnü|er Slnftrengung um^er " (II, 326).

^le^entlid^ münfc^t er, au§ bem ß^ao§ ber 3^^if^^ ^^iöft ju merben

:

„D, bo^ mir monbern !5nnten in ein frembeS, onbre§ Sanb; ou§=

giel^n au§ ber 5lnec^tfd)oft, in ber un§ unfre 3JJenfd)f)eit gefangen

f)ölt" (11,321). 9^ie ^at er tiefer erfannt, mie eng ha^ ©ebiet

umfd^Ioffen ift, in bem menfd^lii^er SSerftaub feine (Srfenntniffe

fammelt : „ 9iebelbänfe finb unfer SSiffen unb alle§ ma§ unfre 6eele

äu befi|en glaubt; ber 3^^if^^^ ^i^i^ft ^«^ Un!raut ^ufamt bem

betreibe au§> . . . S)er SKenfd) mu^ benfen unb eben barum glauben"

(11,327). SSer alfo ma^r^aft SBir!lic^e§ erfoffen mitt, mufe über

SDlenfc^enmiffen f)inau§greifen. SDa gelingt e§ Hubrea, it)u Don

ber SBirflidjfeit einer f)i)t)eren, munberbaren SSelt §u überzeugen

(II, 363).

@o fc^millt nun p(i3|tid^ öon jenem üierteu. ^^iefpunft fein

©efü^I 5U einer l^öd^ften, aber and) trügerifduften §öl^e an. 5Denn

Soöetl fie^t je^t in ftc^ felbft einen ^fJogier, ber mit ber ^raft

feines ©efü^lS bie ©renken, bie bem SBiffen gemö^nlidjer (Sterblid^er

gebogen finb, überfpringen !ann. 2)iefe genialifc^e ^raft mad)t i^n

felbftoerftänblid^ aud) frei öon aöen menfd)Iid) fittlid)en Stormen.

^ie Hu^enmelt, bie für it)n, ben Übermenfd^en, nur minbermertiger

©d^ein ift, fdjä^t er nur rid)tig ein, menn er fie obfolut nidjt ernft

nimmt. „%Ut ©egenftänbe um mid) f)er erfd)einen mir nur als

teere formen, at§ mefenlofe SDinge. Sd) errege oft jene get)eimen,

unbegreiflichen ©efü^Ie in mir, in ber i)la(i)t ober in ber ©infamfeit.
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jene feltfam jd^auernben §i^nungen, bie un§ untt)iberftef)Iirf) tüunberboren

9JJäc^ten entgegen bröngen " (III, 6). 3)aburd^ gelingt e§ t£)m and)

©ebanfen ber (Scfiulb, tuie fie bie (Erinnerung an feinen SSater, an

^ietro unb Sf^ojaline in ifjm ouffteigen laffen, üon fid^ fern ju galten

(III, 14f.) St(§ Sronifer beg (Sntf)ufia§mu§ I)ot er jo bie

Q^aht, fic^ frei ^u marf)en öon ber oeräc^tlic^en Söelt unb ben fittlic^en

9J?o|[täben, bie in i^r gelten (III, 6).

SSie 5tnbrea fie^t er in ftd^ einen @ott unb möchte nun feine

Äroft betätigen an ber Sßelt be§ @d)ein§. ©ein erfteS Opfer ift

(Smilie $8urton. 3)urrf) empfinbfame Sieben ujei^ er fie ju ru()ren

(III, 28), obiüot)! alle Xugenben nur gef)eucf)elt finb (III, 51).

3tber fetbft ^ier !i)nnen lyir tt)ie bei bem 9flofaIinenerIebni§ ein

©djluanfen ^tüifcljen aufricf)tigen (Smpfinbungen unb genteinen 5(bficf)ten

erfennen. @r erflört i^r feine Siebe unb gerät in gro^eg (Srftaunen

über feine innere 33erfüffung, fo ha^ er aulruft: „%d) tt)a§ ift

3öa§r^eit unb Überzeugung im SUienfdien! Sd) mar je^t öon altem

überzeugt, ma§ \d) ta fagte, id) luar fi^iuermütig unb in fie öertiebt,

id) t)ötte mid; luirflic^ in biefem ?tugenblid ermorben fönnen"

(III, 53). (S§ ift, at§ fuc^e fein moralifd)eg öJefü^l immer luieber

auf 5tugenblide bie Prüfte ^n burd)bred)en, bie feine ©elbftüber^ebnng,

fein (Sgoi§mu§ um fein einft fo warme! ^erj gefc^miebet ^ot. 2)odj

öerfü()rt er fie, ge^t ^eimlid) öon i^r, ha fie ^u jenen fd)tt)äd)lid)en

unb be§l)alb öerad)ten§n)erten ©terblidjen get)ört. 3a er treibt fein . a

friüoleS Spiel nod) ujeiter, inbem er ©buarb ^u öergiften fud)t, ^L(}ty^ ^

loeil biefer i^m einft SSor^altungen n)egen feine! gemeinen ^thtn^= U^i'UptrK

manbel! gemad)t Ijatte. 5ll! nid)t ber ^reunb, fonbern ber alte Ci-i^x^^-vc

^Diener SBillij ein Dpfer feine! 3lnfd)lage! wirb, ba oermag er, ber

5(u!nal)memenfdj, in ben gett)ö§nlid)en 3)Zenfd^en nur StRarionetten

5U fel)en, bereu Strönen il)n auf feiner ^öt)e nidjt ju rühren

öermögen. (£r bered)net oielme^r, „wie lange ber ©djmerj n)ot)l

nod^ in allen biefen 3JJenfd)eu !ämpfen mürbe, unb e! mor

intereffant ju beobachten, wie nad) unb nad) bie gemö^nlid^e STräg^eit

in it)nen äurüdfet)rte. Sie erfd)ienen mir nun wie unbetjolfene i

9Jiafd)inen, bie an groben ^äben bewegt werben" (111,86). Sie •

t)aben für it)n feinen ©igenwert mel)r.

©in fur^e! ^tuffladern guter @efüt)le, womit jugleid) eine

?tnerfennung be! 2öerte8 ber 3lu|enwelt fid) wieber geltenb mad)t,

jeigt fein SSunfd), 5lmalie nod) einmal ^u feljen. @r glaubt fie

wieber rein lieben jn fönnen (III, 115). Sn biefem ®efü§le möd^te
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er fterBen (III, 123). @§ gelingt if)m bei einem onf ?lmaüen§ @ut

Qu§bred)enben Sranbe fie ju retten nnb nod) einmal an fid) gu

brücken. ®ann eilt er f)inn)eg. „^ertaffen oon aöem mag lebt,

öerlafjen öon ber leblofen ^iatnr ftie^ id^ meinen ^o^f oergtüeifelnb

gegen ben ©tomm be§ Sanme§" (III, 130). 3n biefer (Sinfamfeit,

norf)bem er nod^ einmal jein einftige§ ®tü(f mit ben Erinnerungen

an jeine Unfc^utb üor fic^ jol), ergreift if)n bie ?Ing[t öor feinen

Untaten : „ S(i) fü^Ie e§, ba^ id) bi§t)er in meiner g^rec^^eit gn meit

ging, id^ mar meiner fetbft §u fef)r oerfi^ert . . . 9J?eine ©mpfinbung

öerabfdjeut bo§ Softer, ob mir gteic^ bie ©op^iSmen be§ 93erftanbe§

bemeifen molten, bo^ e§ feine Softer gibt" (III, 121).

3e beutlidjer er in foI(^en morotifdjen Sic^tpnnften füf)It, mie

meit er fid) au§ ber W\\)t ber fittüdjen 3J?enf(^^eit fed (jeronggetuagt

l)at, um fo I)eftiger treibt e§ if)n ju Slnbreo jurüd. §at er burd)

i^n erft noc^ innigeren 5tntei( an jener t)öf)eren Söelt, bann merben

9^eue unb ©emiffen i^m nid)t§ metjr anf)oben fönnen. 93eim

©ebonfen w\ ben 9)?eifter geminnt er feinen alten 9Kut mieber.

„S)ie 9iJid)t§mürbig!eit be§ gongen 9)ienfd)engefd)Ied)tg f)at mid^ pon

neuem getröftet, idj gebe mid) über mid} felbft aufrieben " (III, 144).

„Se me{)r id) biefe SSelt tjoffe unb oerod^te, je mef)r fü^Ie id^

mid^ l\\ biefer überirbifdjen t)inge^ogen, bie mir ^tnbreo ouffd^tie^eu

miU. ®iefe Sefonntfc^oft ift bie le^te frof)e 5lu§fid)t, bie id)

t)obe" (III, 149). „5lc^ meine J^röume finb met)r mert al§ bie

2öirf(id)!eit" (III, 233). 3?or 9}Jenfd)enmerf e!elt i{)n immer met)r.

Xf)eorctifd)e§ 9f?ad)benfen, biegten in 5öerfen erfdfieint ii)m al§ ebenfo

gleid^gültigeg ©piel mie "^o^ mit Porten unb Söürfeln. Se|tere§

üerbient fogor ben SSor^ug, bo e§ ftönbig bie Seibenfdjaft

mod^plt; e§ entfernt i^n oom 33emu^tfein feiner felbft unb

„taud)t if)n in bunÜe ©efü^Ie unb munberbore ^Trönmereien unter"

(III, 192
f.).

3ur meiteren Sereid^erung feiner @rfa()rungen tritt er je^t and)

noc^ einer Sftöuberbonbe bei. SSorum nid)t einmal ©testen unb

äJJorben au§ Seruf? Sft bod) bieg |)anbmer! nid)t mertooUer a(g

jebe onbre 33efd^öftigung, med fie geübt mirb in jener nidfitigen

(Srfd)einunggmelt. „tiefer löc^erlid) nmuberbore Umftanb fehlte

meinem Seben nod) big je^t, . . . äöog foun unfer Seben onberg

fein olg ein grotegfeg Xroumbilb? ... ber nüdjterne, öerborbenc

Slb^ub einer alten, befferen ©fiftenj . . ., eine fd)Ied^te Sflodiöffung

eineg eigentlichen Sebeng" (III, 281
f.).
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Hud) l^ierbei {)ä(t er aber, wie ftet§, nid)t lange au§. SBieber

quölt it)n ber olte ©egenjo^ in feinem Snnern, ber if)n jwifc^en

noiöem ©mpfinben unb Sßerad)tnng alter 9Henfrf)entt)erte ^in unb

^er rei^t. 3n ber Sinfamfeit ^at bie ©etbftbefinnung öon allen

(Sophismen, mit benen er fic^ ju. blenben fuc^te, ben jd)iüernben

aj^antet be§ XrngeS geriffen: „@ine fcf)redli(f)e 9fJürf)tern^eit befällt

mitf), ttjenn ic^ on mic^ jelbft benfe, id) füf)Ie meine ganje ^id)t§=

mitrbigfeit, . . . »enn id) onfridjtig mit mir »erfahre . . . D^ne

®enu^ nmf)ergetrieben, ra[t(o§ oon biefem ©egenftanb ju jenem

gemorfen, in einer unauf^örlidien Spannung, ftet§ o^ne S3efriebigung,

lüftern mit einer öerborbenen, in fid) jelbft öerweften ^f)antafte . .

.

nein 9loja, id) fann mid) felber nic^t me^r ertragen. SSäre 5tnbrea

nidjt, fü luürbe ic^ lüünfc^en, einig ein ^inb geblieben ju fein".

@o aber fte^t bie beffere ^älfte be§ SebenS nod) au§: „5lnbrea f)at

ben ®d)(üffel ^u meiner @jiften§, unb er tnirb mir mieber ein

freieres 3)afein anffd)(ie^en ... 3d) tnerbe bann bie .'parmonie in

meinem Innern luieber antreffen " (III, 297
f.).

SDal)er ntadjt er fic^ frei öon feiner 9?äuberbanbe, um ben testen

.^alt bei bem alten Italiener ^u finben (III, 365). ®oc^ ber

entpuppt fic^ it)m pti)^Iid) als ba§ ©c^enfat, \)a^ er öon Einfang

an tnar. .S)of)nIad)cnb über £oöeI(§ jerriffeneS .^erj (III, 378) ftirbt

er cor beffen klugen. „Unb nun füf)tte ic^'S mit oller ©etnalt beS

ganzen fd)redüd)en ®efüt)(§ — ha^ nun alles auS fei." „ 3öol)nfinnig

werben, fterben" möd)te er (111,379). „933ie tierjer^ebenb mü^te

ie^t ha§> ®efül)t fein, fid) als ein redjt großer S3i3fett)id)t ju fennen,

\\d) felbft ju fürd)ten unb ju ad)ten. ^ieS ®lüd mar mir nid)t

gegönnt" (111,380). Sn feiner ^a6)t mar er gro^, Ijielt jebo^

bafür, eine ?luSnal)menatur ju fein. Sn feiner öollfommenen

@ebrp4ienl)eit lä^t ber 3)id)ter il)n jur ©etbftbefinnung fommen:

„©eit longer Qtit tjobe ic^ mic^ beftrebt, boS f^rembortige, ^^ern^--

liegenbe jn meinem Eigentum ju modjen, unb über biefer S3emüt)ung

^obe id) mic^ felbft Derloren" (111,465). „SSoS ift olleS ©rübeln

unb Xröumen, moS olle greigeifterei ? £ujuS unb SSerfc^menbung,

bei benen ber orme menfd)lic^e @eift am ©nbe borben mu^"

(III, 466). 58efd)eibener, einfodjer 9Jienfd) fein mu^ beS 8trebenS

3iel fein.

SöoS er an 9Jienfd)en öerbrod)en, mill er an ^flonjen obbü^cn

(III, 469). 3lbgefd)loffen öon ber SBelt unb ben 3J?enfc^en mill er

fid) einen „fc^önen ©otteSbienft errid)ten unb fo fein ^erj reinigen".
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@r tüiß öerjud^en, in ber ÜJotur „tüieber ^um Äinbc ju tüerben"

(III, 472). @r[t !annte er fein Wla% nun tt)ill er unter 3}Zenf(^en=

bofein fin!en. ®enn ba§ ift fein 9}Jenfc^enteben, \)a§: ift SSegetieren.

üJlit jolcfien ©ebonfen ber 9f{eue unb ber ©ef)nfud)t nac^ ^rieben unb

ber Hoffnung ouf (^lixd toiü er ein neue§ ßeben beginnen in all^u

befcf)eibenem @ebraucf) feiner Gräfte. ®ocf) Äarl SSilmont tt)irb

jum fRäcfier qu i^m. 2Bißiam fällt im ^uetl gegen feinen einftigen

^reunb. —
^Q§ Sjtreme in ®efüf)I unb S5erftanb n)urbe 2oöet(§ Sßerf)ängnig.

^ie n}eid)Iicf), pfjQutaftifd^e @d)n)ärmerei, fein ©fepti^i^muS unb ber

barau§ folgenbe (Sgoi^mug, fein geiftöerje^renbeg ©rübeln, feine

Überf)ebung über SRenfcEientum unb ^inerf, fein gro|tuerifcf)er ®(nube,

Qt§ fönne er an bie ©terne rüf)ren unb über 9Jienfd)enn)iffen

l^inan^bringen — ber 2)icf)ter jeigt: aüt§> toax eitel @r bad)te ju

öiet unb füllte jn ftorf unb war ju wenig tätig. SfJie gett)onn er,

ob er bem §erjen ober bem ^opfe folgte, einen 5tu§blicf über

baS liebe 3c^ f)inQU§. ^ier ^eigt fid) ttjieber beutlic^, ujo^iu

Uugenügfamfeit unb angemaßte ©ötterfraft führen: jur SSeroc^tung

|ebe§ 3J?enfd)entt)erte§, be§ eignen mie be§ fremben. SBie ber olte

93urton fi^ an (Srominetl hinaufpranfen oerfud^te, fo braudjt

SSiÜiam ben $tubrea, um ben ©lonbeu an feine ©in^igartigfeit unb

ha^ barau§ gefolgerte 9fled)t feiner SSiltfür burcf) @opf)i§men ju

ftü^en.

c) Die ausgeglici)enen Cl)aral?tere.

§ 8. ebuarb Burton.

SSir betrad^ten bie Ie|te, bie pofitioe ©ruppe, in ber ein

5lu§gleid^ 3tt)if(i)en SSerftanb unb ®efüf)t ftattgefunben ^at. Stber

auc^ f)ier ergeben fid^ notf) SZuonjiernngeu, inbem brei 6f)araftere

ganj üon bem njeid^en (Smpfinben auggel^en unb in einer @nt=

n)i(f(ung §ur Harmonie fommen: (Sbuarb 93urton, ?lmalie SBilmont,

SBaItf)er £ooeI(, toäfjrenb man bei ^ar( SBilmont unb SJiortimer

faft einen Überfc^u^ oon Sntelleft fonftatieren fann.

5Der „junge" (1, 14) (gbuarb Söurton, SSilUamS oertroutefter

greunb, tt)irb oon alten ^od^ gead)tet. Sn ^arl 2SiImont§ 5lugen

ift er „n)irflic^ ein oortreffIicf)er Jüngling" (I, 14), „ber ebelfte,

junge 9JJanu " (1, 133). 2)er alte Sooeü rü^mt feine Offenheit unb
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Streue (1, 116). ®er alte Z^oma^ fie^t in i^m einen guten ©ebieter

(I, 98). SBenn Zkd ben (Sbuarb mit \o oortreffIirf)en (Sigenjc^aften

QuSftattet, jo tt)irb ba§, n)a§ er öerteibigt, auä) \D\xi{\ä)t Sebengmerte

entfjalten.

(Sin njeict)e§ §erj, „ba§ olle ßeiben ber äJ^enfc^^eit mit*

empfinbet" (1,27), ift ber ©betftein, beffen reinen ©lanj SSiüiam

an ©buarb kttjunbert. S3ei ber Überfülle feiner Siebe liegt Soöeß§,

beg greunbe§ 2Bol)l, feinem ^erjen näl^er otg ba§ eigene (11,

219
f.). (Sin tiefes S3ebürfni§ nac^ 5lnf(^lu^, nac^ Gegenliebe luac^t

in feinem Tunern (I, 105). 2Bie ber ÜHutter Siebe am Straube

beg 3J2eereS i^re ©eftalt fic^ übermöc^tig in bie ^öl)e rec!en lä|t

— mie ^oro^ bo§ munberüolle ©ilb gefd)aut l)at — um ben

l^eimtc^renben (Sol)n möglid)ft frül) erfpä^en ju fönnen, fo „ftrecft

ficf)" @buarb§ „gan^e Seele" in i^m auS, fo oft er 2öilliam§

9fJamen nennen t)brt, um ju i^m fiel) ju fcliiüingen unb (SJrü^e ju

bringen (in, 9).

Xro^ biefer gefüf)l§jarten Einlage befi^t er bie glücflid)e @abe

ber mäze. Übertreibung ^örtlidjer ©efü^le, aud^ feinem beftcn v^

^reunbe gegenüber, erfd)eint il^m tabetn^mert (III, 142). ®e§f)atb

fann er, mie Zkd ^eigt, follte fein marmeg |)erj aurf) eine Släufc^ung

erfahren, nic^t mie Slnbrea ober SBilliam „ein .^artt)eräigcr merben

unb ben Glauben an jeben l^ormonifd^en ^lang oerlieren " (I, 41).

£)bmol)l i^n Soöell oerlö^t (U, 254), ja i^m nac^ bem Seben trad)tet

(III, 59), blicft er boc^ nic^t tt)ie 3lnbrea unb (Smilie e§ geton

t)ätten, ttjeil fie in jügellofer ©d^mörmerei il)r (Smpfinben über=

fpannten, mit Sßeracl)tung auf fein gutes (55efüt)l ^erab (II, 255),

ba er fid^ il^m nur in gefunber äHö^igung t)iugegeben \)at g^reilid^

ift er natf) SoüetlS 5lnfcl)lag, ba ber befte grennb it)n oerriet, ber

^ßerjmeiflung am @inn ber SBelt na^e, StobeSflimmung fommt über

i^n unb fein ^erj feufjt: ßa^ mid) fterben (III, 61). 5lber feine

tiefe Siebe, bie nic^t auf oberflöc^lidliem @ntl)ufia§mu§ berul^t, /

manbelt fid^ fogleid) in SJiitleib, baS jur Zat rät: „3d) mu^ für

SooeltS @id)ert)eit bebac^t fein " (III, 61). 3:iec! jeigt baburc^ mie

nac^^er bei Slmalie, ba^ ein ttjirflid^ ernft empfinbenber 9J^enfdj,

meil er nid)t überfc^möuglid) fid) einem ®efüt)l t)ingibt, ju pofitioem

SSirfen fommen fonn, ftatt einer lebenoerneiuenben 9)ielandE)olie mie

58alber ober in baS ©egenfpiel falter ^erfe^enber S3ered)nung wie

Slnbrea ^u tierfallen. Hub biefe§ Hufraffen ttJilt bei (Sbuarb ttkh'

bebeuten, ber oon ^liatur fo empfinbfam ift, ein fo feines, um mit
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Sbfen ju reben, ein „fiec^eS" ©etüiffen ^ai, inbein er firf) ftet§

bte ©d)ulb nnbrer beimißt (III, 95. 96). ®oc^ ba§ 9flefultat att

biefer bitteren Erfahrungen ift nur ein§: Siebe gum 9Jiitmenjcf)en.

©0 ttjirb Surtong, feines S8ater§, £ot)et(§, 9?ofa§ ©goiSrnnä burc^

bie ^raji§ tt)iberlegt. S)iefe Siebe überminbet bei ©bnarb immer

lüieber alle 9^ad)tgebanfen unb gibt i^n bem 2;oge unb feiner

^flic^terfüaung ^urütf (III, 236).

2Sie natürlid) ift ©bnorb, ber öor ejaltierten @efüf)(en tt)arnt,

für eine ma^öolle Pflege ber SSerftanbe§fun!tionen. ^a6)

feiner 5lnfic^t f)at bie ©egenmart mit iJ)rer fritifc^en 93etradjtung

öor bem naiöen Dptimi§mn§ ber 5lntife einen ^ortfdjritt gemacht.

6§ ift finn= unb gtuecftoS, ficf) in vergangene Reiten jurüd^utrönmen,

n>o (Sötter mit 9}Jenfd)en öerMjrten, U)o überall ber SJJenfd) in ber

Sf^atur öernjanbteS ßeben af)nte. %m (SbnarbS männUd) öorlüärt§=

brängenben ß^arafter bebeutet jene 3*^it ^üjar einen fd)önen Xraum,

bod) trauert er nic^t fentimcntal iljren fd)einbar entfd)lüunbenen

@d)ön!§eiten nad-). ^a§ @rn)ad)en ^at vielmehr @eiuinn gebrod)t

(1, 101). Zxo^ biefer 93eöorjugung be§ SSerftanbe§ in erfenntni§=

tt)eoretifd)er .^infid^t toei^ er bod), ein beutlid}e§ 93eifpie( öon ber

gefunben 5lu§gegüd)en|eit feiner feelifd)en Gräfte, ha^ e§ (Situationen

gibt, bie §ü bifferen^iert finb, oI§ ba^ üerftönbige Überlegungen unb

SSorte fie löfen Bunten, tuöfirenb eble§ ©efü^I, ha§^ bie feinften

Slbfidjten üerröt, jur ^ßerftäubigung fü^rt. „Su mand)eu 9flec^t§=

f)önbeln be§ SebenS !ann nur ha^ ©efü^t allein ha^ SBort füt)ren,

ein §änbebrud, eine Xröne erfe^t eine ganje 5lbt)anblung" (II, 95).

@§ füt)rt oft beffer al§ SBorte jum ßiele: „(S§ ift ein ?^tud), ber

auf ber @prad)e be§ SJienfc^en liegt, ba'i^ feiner ben anbern Derftet)en

fann" (III, 207).

Sind) im pra!tifd)en Sßer^atten entfpringen au§ einer angemeffeneu

®ofi§ SSernunft nur pofitiöe SebenS^uerte. ©bnorb loarnt be§t)alb

Söitliam: ©taube mir, ba^ jum |)anbe(n eine 5lrt öon Äölte not=

^ rtJenbig ift, „ glaube mir, ba^ jener Xaumel fe^r leidjt jur @rfd)Iaffung

füt)rt" (I, 104). 9)Zag if)n and) Soüelt a(§ fleinlidjen 3)?enfd)en

üeradjten, wenn er üon ®ruubfä|en fprid)t, fie muffen bod^ nad^

©buarb§ Überjeugung „ g(eid)fam ber ^aben fein, an bem mir unfre

übrigen ®eban!en unb unfteten (Smpfinbungen reiften unb ber fie

ade regiert " (IT, 216
f.).

S)amit tritt er jugleid) bem SDetermintSmuS,

uod) ^ied ber etf)ifd)en ^onfequeng be§ ®enfuali§mu§, entgegen,

inbem er Sioüell, fic^ be§ (SinfluffeS ber 5Iu^enmeU auf „ ^erj " unb
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„Sßerftonb" tüo^I betüu^t, öor jeiner „fop^iftifc^en ^reigei[terei"-

ttjarnt, bic bie „gröprf)e ort^oboje ^räbetermination ber ©eeten"

öerteibige (II, 217). 2)ie barau§ fid) ergebeitbe 3JiQd)tmoraI unb

bQ§ ^run!en mit geniatifc^er ^aft oerbürgt md) ©bitarbS 5(nfi(i)t,

abgelesen jd)on üon if)rer lebenjerrüttenben SSirfung, nicf)t einmal

bog @cf)ön[te, öor allem fein bauernbeS ©lücE. „Stiele SJJenfc^en

irren barinnen fe^r, n^enn fie nur immer ftreben, rec^t öiele \xo^t

unb glänjenbe ©podjen in i^ren SebenSlauf ju bringen", auf bie

bod) nur „Sf^üditern^eit", bie „unfre ®ee(e leer unb meIand)o(ifd^

"

mad^t, folgen mirb (III, 8).

Wa^ unb ©infadj^eit auc^ in ber fieben§füt)rung ift fein

3iel. „3e einförmiger unb ruf)iger bie ßeit üorüberflie^t, um fo \\

mel)r geniest man feinet Sebenö " (III, 8). (gr felbft erfä()rt e§ on 'l

ber (Seite feiner jungen ^rau S3ett^, mie Reiter unb aufrieben e3

mad)t, tüenn man fid) in ben ©renken menfc^üd^er 5ät)igfeiten ^ött,

fid) frei mad)t oon jeber ttjitlfürtic^en (Spannung unb Übertreibung.

„SSenn ic^ . . . ein ftiüeS unb gtüdlid)e§ ßeben mit it)r fü^re,

— !ann ic^ me^r unb anberS tt)ünfd)en?" (111,236). .^od)erfreut

ift er, al§ i^m eine Xod)ter geboren mirb, ba fid) nun fein

SÖirfung§frei§ ermeitert. 9tn ber örreidjung eineä beftimmten, loenn ^

auc^ üeinen, ßieleö ju arbeiten, ift beffer, al§ fi^ an Problemen

verreiben, bereu Söfung beut SKenfdjen bod) nic^t gegeben ift

(III, 385
f.).

@in Süngting mit fotd^ gefunber Äraft jur Se^tuingung lebenö^-

feinblid)er (Stimmungen unb triebe t)at naturgemäß eine optimiftif d)e

5lnfc!^auung üon ber ©ntiuidhing ber 3Kenfd)t)eit. ©ein

5u!unftgfrot)er ©taube finbet feine 33egrüubung in einer teIeoIoaifd)en

?(nfic^t öom Sauf ber ®inge: el tü'wtt fid) nac^ il)m eine 2eben§*

einl^eit au§, in ber jeber oort)erget)enbe S^emußtfeinS^uftaub ein

©tieb in ber gefd)(offenen Äette barftellt: „SBir follten bod) immer

baran benfen, ha^ jebe unfrer je^igen 9Jieinungen mit einer früheren

jufamment)ängen muß, . . ., baß mir unä fo burd) unmerfüd)e

5tbftufungen enblid) mieber einer längft oeralteten 3SorfteI(ung§art

nät)ern fönnen: — atle§ bie§ follte un§ bemegen, nid)t immer au§

ben oorigen SSof)nungen unfrer Seelen 9luinen ^u fdjiagen" (11,89).

„ajJeine äJZeinung ift nid)t (Sop^ifterei ober Seibenfd)aft, bie mir ,

ber 9)?oment eingibt, fonbern meine 3been finb gleid)fam ©in Strom, v

ber in ber fernften ÄHub^eit entfpringt unb fo in geraber 9flid)tung

burd) mein ßeben fließt" (II, 216). Unfer Sunereg ift bilbung§föt)ig,
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unb gerobe unfre erf)obenften ©efü^Ie follen mv uici^t tüie 'änhxm,

ber QÜe S3urton unb Soöelt e§ taten, für ?l[fe!tationen galten, noc^

fte boju benu^en, un§ fünftlid) ju ertjö^en. „©pürft bu (SSilliam)

in beinern 53ufen 9iaum für @öttergefüt)Ie, famnile fie forgfältig ein,

öer&inbe im 2Bod)§tnm' beiner @eele aöeS, \va§ bn frf)ön unb ebel

nennft" (1, 103). S^ad) @buarb§ Überzeugung ift bie menfd)ürf)e

@eete imftanbe, bo§ fdjönfte ^unfttt)er! au§ fic^ ju bilben burd^ bie

„ aßnm^(irf)e l^öc^ftmögtic^e S5oIIenbung i^rer felbft " (II, 90). SSie

ha§> inbiöibuede ®üfein in einer ouffteigenben Sinie oblöuft, \t)o alle

frül)eren ßuftänbe notnjenbige ©tappen §u bem t)öf)eren Qkk finb,

^
fo bebeuten alle SebenSjeiten ber 9}ienf(i)t)eit nur 2)urd)gang§ftufen

gu einem f)üc^ften Qtüzdc. SSie er bem noiöen @tanbpun!t ber

@ried)en nid)t nachjammert, fo ift er überzeugt, ha'^ bie ©egenmart

and) erft übernjunben luerben mu^, unt ju öollfommenerer (Srfenntni§

unb fittlid)er ©efinnung ju gelangen, ba^ „fd^önere Sa^re fommen

ujerben, ha^ fie !ommen muffen" (1, 103).

2)iefe auffteigenbe (Sntmidhtng, bie er au§ bem ßeben be§

(Sinjelnen unb ber ©efamt^eit abnimmt, fü^rt (Sbuarb jum ©tauben

an ein beffere§ ßeben nad; bem ^obe. Smilie t)at ba^er auf (Srben

„ nur geträumt unb nid)t gelebt . .
.
; mie mu^ fie erfd)roden gemefen

fein, at§ fie fic^ beim (Srmac^en an einem fo fernen unb fremben

Orte mieberfanb" (III, 199
f.).

5tl§ er bie falfd^e 9^ad)rid)t üon

Soöellg §infd)eiben erhält, meint er: „S^m ift gen)i^ mot)t, ba er

nun geftorben ift" (HI, 314).

Zkd lä^t if)n, ber bem S^erftanb fein Sflec^t gab, aud)

l^ier meife bie red)te SJiitte t)a(ten: er Iö|t öbnarb fein SSiffen

^ ^ über XranfzenbenteS erftreben, aber ben optimiftifdjen (SJIauben

bemal)ren, ba^ alte§ SBir!en erft im jenfeitigen Seben feine ^oIt=

enbung finbe.

§ 9. Amalie Wilmont.

2)ie ^meite ©eftalt au§ ber pofitiöen ©ruppe ift ^malie

SSitmont, ber X^puS ber einfadjen, natürlid) guten Seele, bie im

ongemeffenen ©ebrand) ii)rer befd)cibenen Äröfte fampfloS, ofjne

i^el)Itritt burc^ ha§> £eben ge{)t.

3lmatie, eine fd)öne (5rfd)einung (I, 50), tritt un§ ot^ tief

empfinbeubeg, nur mit feiner gefüt)(Oü(teu ®eele befd)äftigte§

junget Ü)iöbc^en entgegen (II, 68). dotier SKitgefü^I, allen
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5)[u|ertic^!eiten ab^olb (II, 250) jd)eut fie anfangt öerftäubige

SD^enfc^en, bie nocf) i^rer (Snipfinbung eine „ 5urüc!fto^enbe Äätte"

tjoben (II, 70). ^ooeß bagegen, bem gefü()(öoaen Süngling, fc^enft

jie freubig i^r §erä (1,43 ff.)
^US jorte ^JJatur ergebt fie fid^ in

metanc^otifd^en Xrmtmereien, ba Soöell ^Ibfc^ieb oon if)r genommen

t)ot unb bann lange ßeit fc^töeigt (1, 109. 172).

(Sie ift mafeöon in i^rem 2iebe§gefü^I. 3)ot)er erfd)üttert

fie gtüar bie 9^od)ricf)t, ba^ SoOeU fie ni(f)t heiraten !ann (I, 356),

aber fie raft nicfjt in bünbem Schmers, lüie fie öor^er ficf) nic^t ju

exaltierten ®c^tt)ärmereien f)atte ^inrei^en laffen. %u6) öerfällt fie

nirf)t tt)ie bie ^uoor öerjücfte ©milie nac^ i^rer (Snttäufc^nng in ha^

anbre ©jtrem, nun jebe^ Siebeägefü^I ju öerarfiten unb al§ |)euc^elei

ju betrachten. SSielmebr jeigt ber ^ic^ter, lüie bie mäze i^ren

£ot)n in fic^ trägt. Sie f)at fo oiel gefunbe ^raft, nac^ einigem

3ögern (II, 69
f.)

9Jlortimer bie ^anb jum (S^ebunb ^u reichen.

Sf)re Siebe §u bem einen SRenfc^en tt)öd)ft jur 9)iilb tätigfeit

für anbre, fie übertt)inbet bie erfte, rein empfinbfame ^eriobe,

tt)o fie alleg nur im ^inbüc! auf it)r ^d) betradjtete. 5tmaüe unb

SERortimer bettjo^uen fern ber ©tabt ein fd)5ne§ §au§. 3)e§ Sonntag^

gei)t fie mit großer ?(nbac^t jur Äirc^e (II, 248). 2ro| i^rer großen

Si^aturliebe fommt fie nic^t ^u fo !ranf^aften empfinbeleien wie

Salber unb SBitliam, bie nur fici) in ber (Sinfamfeit fuc^en. „Sd^

füt)(e, bafe ic^ f)ier nac^ unb nac^ weit beffer werbe a{§ id) fonft

tt)or, ic^ lerne bie 9)?enfd)en fennen unb liebe fie met)r" (11,249).

^ie anbern famen, nad^bem auf i^re (Sjaltationen 9iüc^tern()eit

gefolgt ioar, jur 5^erad)tung ber 9)?enfd)en, §lmatie ergebt fid) su

pofitioer ?(rbeit unb freut fid) an ber ^ürforge für ^rme unb

Äronfe. ®egen ben SSillen i^re§ ÜJianneg fe^t fie e§ ba^er burdj,

bofe fie ein atte§ t)ä^üd)e§ Sßeib in ^^ffege nehmen barf. ®enn

„woltten wir alte ^tj^fiognomien, bie un§ nid)t anjietieu, aU frembe,

wiberwärtige SBefen betrad)ten, wie oft würben wir ungerecht fein"

(II, 252).

S)iefe mitteibige 5:ei(naf)me fliegt aud) in ba§ Hnbenfen an ben

einft geliebten Sßdliam ein. ©ie fielet in if)m einen „geftorbenen

SSruber". Dft mu^ fie noc^ weinen. „?tber e§ finb nic^t mel^r

bie brennenben tränen, bie ic^ e^emalg oergo^" (11,118). ^er

Krampf ift aug i^rer S3ruft gewichen, nur öerföt)nenbe, weid)e

Stimmung liegt in ifirer ©eele, wenn fie fid) in bie oergangenen Xage

jurüdoerje^t. S^r rut)igeg (Smpfinben, d)re ®efüt)I§refignation,
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wmn ber 5tu§brucE ertaubt ift, erhält fie auf fittUc^er S3of)u

uub \va\)xt bie @eit)iffen§ru^e. §!(§ Soüetl uämüd) fie, bie Df)u*

mörf)tige, ou§ ber g^euer^brunft gerettet ^at, fc^reibt fie offeu an

Smilie: „^ä) ^abt fo oft gelüünfc^t if)n wod) einmal ju fef)en".

„ Srf) ^obe i{)in nid)t einmal banfen fönnen " (III, 137). @in ^and)

reiner g^reunbeSliebe liegt über if)rer (Setjnfnc^t nad^ bem, ber i^r

^ einft atleä n^ar. ©o iua^rt fid) eine fc^Iid)te 9?otnr it)ren ©eelen=
''

frieben, inbem fie nid)t§ über bie g^ö^igleiten it)rer Anlage ^inau§

unternimmt unb beget)rt. SSie (Sbnarb rettet fie für fic^ ein

befd)eibene§, aber banernbeä ©lud, tt)ä^renb bie anbern fid) turm=

f}od) ert)oben über 3Jlenfd)enma^, um bann ebenfo fd^nell unb tief

gu fallen.

§ 10. Waltl)er CovelL

3BaItf)er ßotielt madjt nod) bentlid)er bie (Snttttidlnng öon

1 fubjeftiüiftifc^ fd)tüörmerifc|en ©timmungen jum Ijarmouifdjen ©ebrand)

feiner Gräfte burc^.

(Sr beridjtet üon feinen Sugeubja^ren, tt)o if)n fein SSater „mit

ber 5ärt(id)ften ©orgfalt" erjog. (Sr „fu^te mir fd)on frül) ein

§arte§ unb bleibenbeS @efüt)t für a{(e§ @b(e unb ©c^öne einppffan^en"

(I, 246). Slbgefc^Ioffen Oon ben Äameraben mäd)ft er in einer felbft

gebauten, fd}n)ärmerifd)=p^antaftifd)en SSett auf. (£r lernt nur

au§ feinen „ SieblingSfc^riftftettern bie SBelt unb bie äReufdjen

fennen: alle 3J?enfd)en ma^ id) nad) meinen eignen ©mpfinbungen

"

(I, 246). ©0 n)ud)fen mit feinen ©inbilbungen „ taufenb SBorurteite

"

(I, 247) in i^m auf. SSie 5tnbrea unb SSilliam glaubt er bie Siebe

unb ®üte, bie er in fid) feiber ftar! füt)tt, ebenfo in anbern oor=

Rauben. SDa^er Oertraut er \id) rüdtjaltlog bem alten Gurion an.

„Offenherzig, mit einer er()i^ten ^^antafie, mit einer übertriebenen

(Sm^finbfamfeit fam id) i^m entgegen " (I, 248).

©eine überf^^annten ^efül^Ie fommen jn 9ftul)e unb
©leid^ma^ burd) bie tiefe Siebe ju einer beftimmten ^erfon,

Wlax'ia SDüIforb (I, 249). SDiefe et)rlid)e ^Jeigung löfet if)n nid)t in

ißerstDeiflnng geraten, aB er erfät)rt, ba^ fein einftiger g-rennb if)n

um bie ®eliebte betrügen ioollte (1,259 f.).
^ei feinem fc^lid)ten,

tt)armen ©emüt oerliert er and) nidjt ben ©tauben an bie 9Jienfd)l)eit.

S3atb fotgt it)re §eirot. S3ei ber Geburt SSitliamö aber loirb 9!J?aria

it)m fd;on loieber entriffen.
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0?id)t öer^e^rt er fic^ luie 33o(ber nun iii fran!f)after SOJelaudjoüe,

fonbern fud)! gu öergeffen in XülLglfit: er tpibmet fic^ mit feinem

üollen ^er^en ganj ber @r§ie^ung beg 8üt)ne§ (I, 33. 52). 5(It

unb grcin gemorben (I, 34), ftirbt er (I, 219) au§ ©orge um einen

^^^ro^efe, ben er tuiber gute» Üiec^t gegen 33urton uerliert (1, 115;

II, 129), an§ @ram über SSitüam, ber, jeine guten §lbfid)ten t)er=

fenuenb (I, 348. 352; II, 159), fid) oon bem Spater menbet.

%u^ ben (Erfahrungen feine§ reid^en Seben§ abftro^iert er

feine Se{)ren: 9JMf5igung im @efüt)I, ein gemiffer SSerftanb ift^^

notluenbig. ©eine eigne ©rjietjung mürbe nid)t rid^tig gel)anb=

f)obt, ba man feiner fc^mörmerifdjen ^fiontofie einen ju großen

©pielroum gemät)rte. SBie Ieid)t ^ätte er bei bitteren (Sriebniffen jum

^effimiften ober ©goiften merben fijnnen! 3)e§t)oIb menbet er bei

feinem (So^ne eine beffere 9}?etf)obe an, er fud)t i^n „mit 9Jienfd)en

befannt ju mad)en unb jenen jugenblid)en (Sntt)ufia§mu§ jn milbern

"

(I, 262). @r marnt it)n : „ begegne nic^t jebem mit beiner fjei^eften

Siebe, um nid)t einft ba§ ganje ®efd)Ied)t jn f)affen; fei forgfam

mit beinem SSertranen, um ni^t einft in einem emigen 9)ii|trauen

äu öerfdjmac^ten " (I, 113). B^G^eid) ift er mie (Sbnarb fein

nüdjterner gebaut. SBilliam foll bie 8d)i)n()eiten ber 9Zatur unb

anbrer Sauber in feine empfänglid)e Seele anfnetjmen, umg er

and) barüber mand)e§ üon feiner troduen @d)u(mei§^eit nergeffen

(I, 32).

©ein 2anbf)au§ ift ein ©i)mboI feinet Söefenö: „^^(lte§ oljne

^rad)t, aber ond) ot)ne nnbef|ueme bäurifdje (Sinfalt " (1,33). ©ein

Sbeal ift bie gotbue 9Jiitte smifdjen Überlabenem unb

Sßüd^teruem. 9^Jad) biefer Siegel f)at er ani^, getui^igt burd) bie

erften (Sriebniffe, üerfudjt, feinen S^ara!ter ^n bilben. S)af)er empfinbet

er nun „ebenfo fein a(§ tief unb fte^t oon ben falten SOJeufdjen
,

ebenfo meit a(§ oon benen mit g(üf)enben ©efü^ten entfernt"

(1,197 f.).
@r JoeiB, ha^ mit bem edjteu SebenSernft, ber fern oon

9JieIoud)oIie ift, fid) and) ^ro^finn paaren fann. 2)arau§ enuäd)ft

„biefe innige 9J?enfd)enliebe" (1, 198), bie 9Jiortimer an if)m belounbert.

©ie ift gegrünbet auf gütigem ^erjen loie ouf oernünftig mögenbem

Urteil. Gegenüber allju t)ot)em ©treben oerteibigt er bie 33efd)eibenl)eit,

bie nid)t§ tlberfd^ioänglid)e§, llnerreid)bare§ erfjofft. SDatjer ift nac^

feiner 9Jieinung „bie größte ©d)mod)^eit be§ 9Jienfd^eu . . ., ^^(öne

für bie ßnfunft ju machen" (II, 221). @r felbft geftet)t: „3c^ mar

ein ^or, ha^ id) mü^fam erft ein (^ebäube meinet öitüdeg ouffüt)ren



64

töoKte imb nid£|t bie ^reuben annahm, bie mir ha^ ^ä)iäiai an ber

93ru[t meines ©o^ne§, in ben Firmen einer guten 2;od)ter . . .

y anbot" (II, 160). 2öie fe^r er öon bem SSert einer Harmonie 5n}ijci^en

^opf unb ^erj überzeugt ift, geigt ferner fein SSunfci^, feine

©ebanfen in eine ^^orm ju bringen, bie ©enfen unb ^ü^Ien in

gleid^er SSeife bereinigt : „^ür meine ©efü^Ie unb Sbeen f)at bie

gemö^nüc^e @prad)e ... gar feine Söorte, ic^ mü^te eine 5trt öon

@ebirf)t fd^reiben . . ., ujeil ha^, n)a§ ben 9)Zenfd)en ganj befriebigen

foll, fein @efü()t unb $8erftanb gugteid) auffüllen mu^" (11,224).

Dbujo^l er alfo bie 3JiangeIt)aftig!eit ber @prad)e unb be§ begrifflitfien

S)en!en§ erfennt, braud)t er boc^ nid^t, n)ie Zkä geigt, nad^ bem

9}?ufter be§ alten Surton gu einem egoiftifd^en ©opt)iften ju merben,

^ lüeil er fic^ fein liebeöolleg ©emüt bettja^rt l^at.

2)iefe ©ebonfen, betreffenb bie 3J?ögIic£)!eit einer beften SSer=

ftänbigung, füfjren i^n gur metop^fifc^-SpefuIation, bie in einem

optimiftif(i) = buaIiftifd)en ^latoniSmuS enbet. Sßielleidjt gibt

e§ eine unmittelbare ^Bereinigung oon äJienfd^ gn 9J?enfc^? §at er

nic^t felbft gefüllt, ttjie fein @eift fic^ in il^m anSftredte, al§ luenn

er gu SSittiam t)inüberreid)en mollte? (II, 228). 2)od) ftetS trat

ein Hemmnis bagn^ifd^en: ber Seib mit feinen inteüeftuellen 3^öt)ig=

leiten, ©o fommt er gu bem religiöfen ©touben an ein jenfeitigeS

^ofein: „SSielleid^t ha^ fid^ in einem anbern fieben bie entfernten

®eban!en fi^nelter unb ebler gufammenfinben olä burc^ @pracf)e

unb tote 3^i^^"- S5ieEeic^t tut fic^ un§ bann bog SSerftänbni§

ouf, ba^ alte, alle 90^enfc^en ha^ @ute njoltten unb Ratten, aber ba^

bie grobe, unbei)oIfene 5lu|enfeite nid)t gelenf genug mar" (II, 228).

5De§t)aIb bittet er auc^ oft SSiüiam um SSergeitjung, meil er nur

gute Slbfic^ten in if)m oermutet (II, 228. 231). Sener mt)ftifd^c

^©laube madjt i^n mie (Sbuarb gu bem 3J?ann, beffen „£iebe§(eben",

mie e§ in 3bfen§ S. ®. 93or!monn ^ei^t, nid^t getötet merben, beffen

®üte nid^t in §a^ umfdjtagen fann. Sft nid)t au^erbem eine

SSerftönbigung in biefem Seben, bag einem ©efängniffe gleid)t,

ungeheuer erfdimert, ha jeber bod) bie Umgebung mit feinen 5(ugen

betrad)ten mu^, otteS mit ber ^^^arbe feines Sd^ getönt erfd^eint?

(II, 227).

@rft im Seben nod^ bem Stöbe merben alfo biefe ©d^ranfen

vj fallen, mie er glaubt. ®al^er fennt er feine g^urc^t oor bem @nbe.

(£r i)at fc^on „einen 93lid ^inab ing %al beg JobeS getan, unb

nun toumeln alle äöefen biefer SBelt nüdjtern unb leer meinen
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5tugen borüBer. 5l£[e§ finb nur Sorben, bie ftd^ einanber fetbft

nic^t !ennen " (II, 231). Unter bem ©influ^ biefer XobeSjei^nfucEit

erfd^eint i^m ba^ irbifdie SeBen nnr al§> „2anb unb ©piet". 5Doc^

er fann [ic^ tröften: halb wixb er „h)ie ein öerattete§ Meib" ben

„ Körper " ablegen, „ aber ber ©eift f
(f)tt)ingt ftdE) Qufn»ärt§ unb fie^t

mit diu^t auf bie SSertt)ejung feines Körpers l^inab" (11, 223).

3)^it biejen legten Minderungen tel^rt ber 3)i(^ter, ha% felbft biejer

optimiftifc^e Wtn\ä) mit bem grunbgütigen ^er^en ju ironijd^*

|)ef[imi[tif(^en ©ebanfen fommen fann, ttjenn er tnie halber unb Soöelt

ftd^ ju fef)r ge{)en (ä^t in feinem meIand)oIifd)en Grübeln, e» nid^t

nieber§mingt mit ber fonft fo gefunben Äraft feinet ©mpfinbeng.

%üii) mit feiner 3tlter§anfid)t, ha^ fein „ganzer SebenSlouf

nur ein ^reig gewefen" (11,222) fei, ift er nic^t fo än!unft§frof)

tt)ie ©buarb, ber bod) an eine Söeröottfommnung glaubte.

§ 11. ßarl Wllmont.

^axi SSilmont ift ber XgpuS be§ frif(f|en, ^eiteren SünglingS,

bem aber tiefet @efüf)I ni(^t abgel^t.

@r liebt bie luftigen ®efeflfrf)aften, „ttjo SSein, ©efang, jtanj

unb ^üffe toon ben reijenbften Sippen" ben 3Jienfc^en begeiftern

(1, 7). Sr oer!örpert ben ®eift ber übermütig tebenStuftigen

Sugenb (1, 47). S|tn bet)agt ein frifc^eg, ppacfenbeS ßeben. „9^ic^t§

ift iribriger al§ n^enn in ber ©anbu^r unfrei Körpers fo red^t

gemoc^ ein STropfen nad) bem anbern langfam unb jögernb unfer

Seben abmißt, je mef)r bie Ströme be§ S3(uteg burrf)einanber

raufrf)en, . . ., um fo fetter unb beuttic^er lebt ber Sl'Jenfd^" (II, 46).

Sm ©piel ber Prüfte bie g-reuben be§ 2)afein§ in fid^ aufnef)men,^

ift feine 5trt, Sangeioeite if)m öertjafet (1, 127). Dbnjofjl er fic| a{§

SOiittelpunft feiner Äameraben füllen mu^, U)irb er nic^t eitel unb

jeigt fid) fomit oI§ SSiberfpiel jum alten 58urton unb Mlnbrea, bie

öon i^ren geiftigen ^ßorjügen au§ gerabeju ein Sded^t auf egoiftifd^eä

S3et)errfc^en i^rer äRitmenfdien ableiten. äRortimer fd)reibt bagegen

an ^arl: „3d) tvti% ba^ bei bir Sachen unb ©ruft feine ^dt t)at,

ha'^ bu nidjt ju jenen §umoriften gel)örft, bie nidjtö lieber alg ben

3;;on it)rer eignen B^nge f)ören unb fid) mit i^rem eignen ®efcE)tt)ä^e

betäuben" (1,284). @r mei^ 9JJa§ 5U l^atten im SebenSgenu^^
unb wirb baf)er nic^t mie Ütofa frioot unb j^nifc^.

»aufteine j. ®ef<^. b. neueren beutfd^en Sit. VII. 5

J
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(Stönbig oberpc^üc^er Sßerte'^r genügt xi^m nid^t, tüie 9J?ortimer§

§intDei§ auf feinen ©rnft §etgt. ©a^u t)inbert i{)n öor ^reigeifterei

fein @efü^I für tt)af)re ^reunbfc^aft. S)ie ®c!^önf)eit einer

@egenb erf)ält für i^n erft S3ebeutnng, n)enn ein ^reunb if)m §ur

@eite ift (I, 7). ^ül^It er fti^ einfam unb traurig, fo luei^ er, bo|

bie greunbfc^aft alle trüben ©mpfinbungen öerfc^eud)en !ann (1, 208).

S)a^ feine braufgöngerifc^e ^aim §orte Seiten ^at, bezeugt ferner

feine feine @c^am, bie if)n ab:^ö(t, feine innerften @m|)finbungen

jeberjeit gu äußern (III, 108).

^

.

(£r ift ein aufrichtiger St)ara!ter, ber bei feiner gefunben 5tnlage

y jebe p:^antaftif(^e ©rf)n)ärnierei unb ©entimentalitöt öerac^tet.

@r öerfc^mä^t e§, feine ®efüt)(e in überftiegene Spannungen jn

öerfe^en, ha er bie barin fdjiummernben ©efa'^ren fennt. „2)a§

SSortefen, befonberS entpfinbfamer unb rü^renber ©o(f)en, ift gett)i^

bie gefä^irlidifte finget, bie nacE) einem 9Jienfd)en au§gett)orfen mxbtn

lann . . . 5Do^ i6) . . . jur ^af)ne jener feufjerauSfiaud^enben unb

träneneintrin!enben 2;oren ftf)n)ören inerbe, ... — ba§ tt)irft bu

(SJJortimer) nie öon mir glauben. — ^c^ uierbe midE) nie auf lange

au§ bem gemäßigten Mima entfernen" (I, 132). @r l^aßt bie

!rön!Iic^e 2Bei(i)Ii(i)!eit, bie fc^ön mit fid^ felber tut, firf) gern ju

ettt)a§ S3efonberem macEien tt)ill: „fingen n)ir ftet§ mit un§ felbft

gerabe unb e^rlic^ jn 2Ber!e, ließen n)ir un§ nid)t fo gern öon

!rön!Iid§en (Sinbilbungen t)intergef)en, . . ., bie SSelt ttJöre biet

glücflic^er" (1,12).
""

@§ entfprid^t feinem d)oterifd)en SCemperament, ttjenn er gum
©rübetn unb p!^i(ofop!^ifd)en SiZoc^benfen feine SSeranlagung in

ft(^ fül^It. (Sntn^eber biegen ober brecEien ^eißt e§ bei if)m. „@in

Unglüd tt)ürbe mic^ ... toll mad)en !i3nnen, ha^ mit einem 9J?aIe,

tt)ie au§ ben SBoIfen auf mid^ l^erabfiete, tüo unfer Jßerftanb ftd)

la^m räfonniert, bie Urfai^e boöon auf^nfinben . . . biefe Ergebung

in ha^ ©d^idffal, S3orfe{)ung, Su\aU ober 9^otuieubig!eit ... ift mir

öötlig unbenfbar. 3d) fü^te gar feine 5(ntage in mir ju biefer

5lrt oon djriftti^er ©ebulb" (1,201). ©in Stiftern unb fünftlid)

erboc^te 3)iajimen t)aben, mie feine ^latnr i^m geigt, aud^ gar feinen

^toedf. (S§ ift bal^er gerobeju lödfierlid^, tt)enn ber SSerftanb ber

Seibenfrfjaft tine ernfte 9^ebe l^ält unb fie unter feiner ^anb glaubt,

tuenn er bie Siebe unb ben ßoi^u marnt, fie n)ürben nur in i^r

eignet Sßerberben rennen, fatt§ fie nidjt if)m ge^ord)ten. Äoum
gtaubt ber SSerftanb ffin^t geftiftet ju Ijaben, fo ftef)t aud^ fd^on
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otteg tDieber in offener ^eöotution (I, 202
ff.). @o \)at ^orl fic^

vorgenommen, gegen (Smiüe S3urton, bic er ef)rlic^ liebt, „taittv unb

jnrücEge^ogener ju fein ... S<i) ^otte mir ein orbentIid^e§ ©c^ema

gemacht, ttjonad^ icf) ^anbeln ttjoüte". ^lö^tid) begegnet i^m ©milie

unb reicht i^m eine Üiofe. „Scf) tarn mir in biefem 5lugenblid mit

meinen SSorfä^en fo olbern nnb abgefd^madft öor . . ., ba^ ic^ i^x

'i)ätk jn ^ü^en fin!en nnb 5tbbitte tun mögen " (I, 205
f.).

©eine Siebe bringt i|n and) ju ernfter 5tätig!eit. @r
arbeitet beim SJJinifter. ®ie fc^toerften ©efc^dfte n^erben if)m leidet

im Sen)u^tfein feiner 9?eigung (II, 374). ^errlicf) liegt je^t ha^

Seben oor il^m. SDer alte 33urton ftirbt, unb fo fd^eint i^rer ßiebe

nid^t§ me^r im SBege ju ftef)en.

3)a trifft if)n bie ^nbe, ha'^ ßmilie oerfd^munben ift. Xiefe

SSer^meiftung mu^ i^n ergreifen, ber meift nur (Sonne im Seben

erblicfte, beffen S^Jatur nid^tjum Bulben gefc^affen ift: „O tt)a§ ift
-

ber 3JJenfcf) ! SSer !ann if)n oerfte^en, mer barf über i^n urteilen ?

"

(III, 108). (Sin bitterer ©c^merj pacft i^n, fo ha^ er irre U)irb

am ©inn be§ ®afein§, ba^ er fic^ fragt, ob eg überhaupt nocfi

einen Qmcd ^abe, an SoüeH, bem SSerfü^rer ber beliebten, Starfie

ju net)men (III, 234). Stro^ feiner großen 9^ot befi^t er, ber

mutige STage^freunb, ber fein ^erj nid^t üerjärtelt f)at, fooiet fittlid^e

Energie, ba^ er nid)t §anb an fid^ legt, (gr fpürt SooeK nac^ unb

erfc^ie^t i^n im ^uell. ^ 3)ann ge'^t er narf) 5tmerifa, um ben

^elbentob für ba§ Jßaterfaub ju fterben (III, 475
f.). ©o fteltt er

no^ jule^t feine ^raft in ben SDienft einer größeren <Ba(i)i.

% 12. ODortimer.

ßule^t anattifieren mir ben ß^ara!ter be§ 3Wanne§, beffen

Einlagen im Sßer^ä(tni§ ^u benen ber bi^^er befprod^enen 9floman=

figuren nad) be§ 5Did)ter§ 3J?einung am beften jur ißegmingung beS ,y J
Seben§ unb feiner Probleme geeignet finb. (S§ ift ber (Sngtönber

SJiortimer.

äöie ßarl SBilmont üerbrad^te er feine Sugenb mit luftigen

^ameraben (1,6). (£r fcE)ien ba^u geboren, „au§ feinem Seben

einen ©c^erj ju moc^en" (1,6). (£r ift Reiter unb baneben auc^

!tug (1, 14). Soüell f)ijrte öon i^m: „@r foll öiel miffen, befonberS

5tltertum§fenner fein", ©eine ©tubien führten i^n bereits nad^

f^ranfreic^ (I, 60). ©ein Sntereffe an ber SSiffenfc^aft l^at if)n aud§

ö*
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ni(i)t auf bie ®Quer in ber „luftigen, ober oBerftöc^Iidien ©efeUfc^aft"

(I, 47) gebulbet. So er ift „ernftf)ofter" geujorben, ot)ne oufge^ört

5U tjoben, „ber fimple, unbefangene 3)?ortimer, ber noc^ ebenfo gern

toc^t al§ ä^töor" (1,47 f.),
ju fein.

2)a| er bei feinem @d)orffinn feine falte Silotur ift,

äeigt feine S3egeifterung bei ber 5Iu§fic^t ouf eine jttjeite Sfleife noc^

gronfreid^: „3c^ fe^e bie ©egenben nod^ einmal, bie mic^ fcf)on

einft fo entäüdten" (I, 62). gerner
fpriest für fein tiefere^ ®efüf)t

fein oufric^tigeä S^litleib mit bem ®rom be§ olten Soüelt, oI§ biefer

in ben 93urton=^roäe| tjermidelt ift (I, 198), fein Kummer beim

Xobe beg D^eim§ (1, 187. 195). @r ift bem äBiaiom Sooett ein

tüa^xa i^ttnn'O (I, 48).

3)o(j^ ift er gegen jeben Überfc^mong be§ ®efü{)t§. Huc^

an einen g^reunb foll mon fid) ni^t in blinber (Sd)mörmerei

l^ingeben. „2öo man ni(^t frembe g^e^iler unb frembe Sßorjüge

entbedt, fonn mon ni(i)t öere^ren unb nic^t Heben" (1,80).

SJJortimer mei^ : bie fic^ in Stroummetten einfpinnen, öerlieren jeben

yobjeftiöen äJio^ftob ^ur SBertung ber Ummelt. SIB baf)er ber ©rof

9JJeIun i^m fein Unglüd in ber @^e mitteilt, gloubt er fogteid),

pf)ontaftifc^e SSünfdie feien on beffen ßeiben fdiulb. „Sie Rotten

fid^ üiettei^t einen ^lon enttt)orfen, ber ^u fc^ön tüor, um reolifiert

Ujerben §u !önnen; bo ©ie fid) nun in Sf)rer Hoffnung getäufc^t

fef)eu, fo erfc^eint S^nen jebeS S)ing trübe unb finfter" (I, 289).

^l^nlid^ fuc^t er ouf SSißiom mit feiner gemüßigten Hntoge ju

n)ir!en. (Sr mornt üor @efü^I§überfpannungen, öor eingebilbeteu

dualen unb tt)eid)Iid)er ©entimentolitöt ber Sieb^ober (I, 49). Sluf

©runb feiner @rfof)rungen ftettt er feinem @d)ü^(ing bie ©efol^ren

foldier ©joltotionen bor fingen (I, 237) unb freut fid^, a(§ ber

fdimermütige SoöeE „ou§ ben unnotürIid)en 9f?egionen ber ^^ontofie"

^erou^tritt unb beginnt, „fid; ju ben SJ^enfc^en ^erabjuloffen"

(1, 188). SDa§ Sbeol 9}Jortimer§ ift ein äßenfd;, ber „fein ©ntfjufiaft,

ober ouc^ fein fotter oerfd^toffener SJ^enfd^", ber „fe^r empfinblid^

für bo§ (Sd)öne ift, o^ne gum 5Def(amator §u merben" (I, 79). (Sr

liebt nod^ feiner Sf^otur bie au§geglid)enen 6f)aroftere.

S)iefe mof)Itemperierte Einlage üht i{;re gute Söirfung ond^ bei ber

^e^onblung pf)i(ofopf)ifd)er g^rogen ou§, inbem fie fjierin 9)Jortimer

l^inbert tuie bie einfeitigen 55erftanbelmenfd^en bem 9J?oterion^mu§

unb (Sgoi§mu§ ju oerfollen ober mie bie ©d^mörmer in ©pefulotionen

\\6) 5U ergef)en, bie 5um SBaljtifinn ober 5ur äJJetonc^oüe führen.
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©0 fte^t öietmef)r feine ^^ilofop^ie unter bein 3^i<^^tt ^^^

^m 9lejignation, ber einfachen ^onftatierung te^ter Probleme.^ ^ad) feiner X^eorie ru^t in Sebem etjüa^_^efte§, 93(eib_enbe0

unb Urlßrüng(id§e§. SDie 5?onfequen3 ift: e§ !ann ein „9J?enfc^

nid)t§ grembartigeS in fic^ ^ineinne^men" (II, 51), tt)a§ fein SBefen

t Qubern !önnte. SSiedeic^t tagen ber „Seic^tfinn, biefe epüuräifc^e

W' greigeifterei" öon 5(nfang on in SoöeH „unentwickelt" (11, 51 f.).

2)aneben öertritt er bie 5tuffaffung, bo^ biefer SBefenSfern ^ be§

ajienfc^en „immer gut" (III, 317) ift. Xkä rä^t 9}?ortimer öiel=

leicht abfic^tlid; fjier nic^t ju einbeutiger ßöfung öorbringen, nur

einfod^ anerfennen, bo^ e§ um ben 9Kenfc^en etn)a§ fRötfel^afteä ift.

(Sdlüe^Iic^ ift olfo \tht einjetne 6^ara!teran(age oerfc^ieben öon ber

eines anbern, unb man follte nid^t nac^ ben ©rünben ba^u forfc^en.

9Jiand)e „Sente finb nun einmal fo unb nic^t anber§" (I, 46).

9^ac^ biefen SSoranSfe^ungen ift e§ „ein armfelige§ S)ing"

für 3)?ortimer um bie „5tugbilbung". „3n ben meiften fällen

ift eg nur SSerönberung" (II, 52). gort alfo mit olter !ünftlic^en,

äußerlichen (Srjie^nng! ©o ^atte er fic^ S33iöiam gegenüber geöußert:

„SSir iöürben alle einen ©tauben l^aben, njenn mx unl nid^t üon

Sugenb auf ein ©c^ema mad^ten, in ta^ mir ung nad^ unb nad^

mütjfam t)ineintragen, ha^ ©erüft unb ©parrmerf eine§ ©^ftemä

unb barauä unfere eingebitbete SSa^r^eit t)erou§fc^reien, unb bem

9?ad)bar gegenüber nirfjt gtauben motten, ber in einem anbern

Ääfig ftetft" (II, 16). hinter fotct)en ^oftrinen öerfc^ansen mir nur

ben mat)ren ^ern in un§. 5[)c§t)atb foE man in ber ©eurteitung

feines eignen SSerteS unb be§ feiner 9Jlitmenfd)en anwerft öorfid^tig

fein, ba ber 93tidf fetten burct) bie üerönbertid^e ^üUe in baS

SSefen beS SnbiöibuumS einbringt (III, 317).

StuS biefen ©ebanfen tiom pröformierten St)arafter fotgt ber

ett)ifd)e ©taubpuntt beS Determinismus. SBenn mir auc^ öer*

fud^en, an unS ju arbeiten, fo fann mon bod^ „für nid^tS ftel^en,

am menigften für irgenb eine menfct)tid)e ©d^mäd^e" (III, 209).

3)er äJJenfd^ !ann nid)tS öon firf) auS tun, um auf fitttid^er ^öf)e

5U bleiben : „SSon metd^en ^uföttigfeiten l^ing eS nun öietteid^t ah,

ba^ \6) nid^t mirftid; fct)tec^t mürbe ? " (III, 204). 3Kortimer fagt

atfo nid^tS öon einem 3ufammen^ang ober einer ©inmirfung biefeS

ftönbig gteid)en fernes auf bie ftetS gefät)rbete §ütte. 'tR.ad) feiner

5tnfid^t ift eS öietmel^r unnü^, bei einer ^erföntid^!eitSäußerung ^u

forfd;en, „ob bie ©eete ober ber Körper baron fc^utb fei, öon
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tüeld^en SOJittelibeen ober Kombinationen bie gan^e (Srfd^einnng

aBf)änge" (1,46).

Kommt er nnn bnrc^ SSernnnftübertegungen aud^ nic^t ju einer

bemei^bar optimiftijc^en SSeltanfd^auung, \o fü^rt it)n bod^ jein aßen

lebenSfeinblid^en unb ^erfe^enben ®eban!en abl)oIbe§ 2eben§ge[üt)I

äu einem ©lanben on eine anffteigenbe ®ntn)i(flung: „(S§

gibt eine Uroerfafjung in nn§ fetbft, bie nic£)t§ gerftören !ann, fie

tt)irb pli3|Iic^ tt)ieber ha fein . . . ®a^ tt)ir ober mit einem gett)iffen

nenen, befferen SSerftanbe gu biefer alten SSerfafjnng gurücffetjren,

glanbe ic^ felbft, benn fonft mü^te man bei biefem jirfelmä^igen

Seben in SSergmeiflung fallen: aber fo liegt in biefem 2Bieber!et)ren

ein großer Xroft, ber, ba^ n^ir nn§ innerlich nie au§ ben ?tugen

üerlieren !önnen, fo öiel n)ir un§ and; man(f)mal ön^erlid) bemüf)en,

e§ jn tnn" (III, 376). Slu§ biefem ®ua(igmn§ beg duneren

unsufammen^ängenben i)afein§ nnb be§ bleibenben inneren SBefen§

ergibt fid) i^m bie @en)i^^eit eines anbern Ijö^eren £eben§, jn bem

nid)t bie ^ßernnnft, fonbern ein m^ftifc^eS ©efü^I ben ßngang

offenbart. S)enn „jebeSmat, n^enn tt)ir ernft^aft werben, o^ne ju

rt)iffen n)arnm, erinnern wix un§ üielleidit bnnfel eine§ befferen

ehemaligen ß^^ft^nbeS. S)em @(f)it)ärmer ift e§ oielteic^t gegönnt,

biefe pdjtigen Erinnerungen feftgutjalten, unb er entfernt \\ä) bat)er

mit jebem Xage md)x oom geiüöt)nlid)en Seben" (III, 211), bi§ er

im Srrfinn enbet. SDot)er ift e§ ba§ S3efte, fid^ ber (Srbe unb i^ren

Hnforberungen guäunjenben. S)ie ßöfung le^ter Probleme ift bem

aJJenfdien nicf)t gegeben. @o tröftet er fid) mit bem @eban!en:

„Snbem ber 3JJenfd) auf atte§ refigniert, l)at er ben ©tolj, fic^

fetbft äu genügen" (III, 202).

%u§> feinen t^eoretifd)en ©rtuägungen ergibt fid) if)m bie

Konfeguenj: 9^ur ber tötige äJJenfc^ ift glüdlic^, ber fid) in

einen £eben§!rei§ begibt, ujo er gteid)mä^ig bie Kräfte be§ §er5en§

unb be§ KopfeS bilben !ann. Qm Sßerioirfüdjung feines SbealS

n^ilt er fid; einen eignen ^auSftanb grünben (I, 286). ®enn nad^

feiner Stuftest tt)irb man erft olS „.^ausooter ein eigentlidier

^Bürger" (1, 285). 2)urd) feine 3ufu"^^off"i"^9fi^ ^^icEt gemä^

feiner 9fJatur fogleic^ ha^ (gid^bef(Reiben, bie SBarnung oor bem

ßuüiel. „^d) ^abe mir feinen poetifd;en unb empfinbfamen ^lan

entrt)orfen, id^ ^abt aKeg genau gegeneinanber berechnet, id) ioei§

fo äiemlid), n)etd)e greuben man oon biefer SSelt gu erioarten l)at,

unb meine ^orberungen finb alfo nic^t ^u f)oc^ gefpannt" (I, 285).
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'ämaik SBKmont fieginnt il^n ju intere^fteren. ©ein SieBeSgefü'^I

gau!e(t if)m nun nid)t „ba§ @Iüc! an§ einem geenlanbe" (II, 112)

öor, er redinet mit \vti\cv 9)iä|igung nur auf ein üeineä, „irbijc^eS

mU" (II, 113). Um bie ©etiebte ^at er nic^t flatterhaft in

überfd§n»äng(id^en SSorten gettJorben, benen fo pufig Äätte unb

Jßerftimmung, mt bei SSiltiam, jn folgen pflegt, fonbern er ift

ftd) betüu^t: „StReine au§bauernbe Siebe, mein ©efü^I, ha§> fid)^

immer gleid^ blieb, fd)eint fie enblid^ überzeugt pi t)aben, ha'^ nur

bie§ bie ma^re Siebe fei" (II, 113). S3alb finb beibe oer^eiratet

(II, 220). Unb nun für)rt er fic^ erft alg SSoIImenfc^. „^t)itofop^ie"

unb „(Stubium", bie rein öerftonbeSmö^ige Xätigfeit, f)atten bei i^m

noc^ immer eine Seere jurücfgelaffen (11, 242). grüf)er glid^ er

nur einem üerborrenben Saume, a(g er ftd^ nur für fid^ felbft

intereffierte (II, 243). 9'Jur ber fd)öpft bie Seben§mögtic^!eiten

rid^tig au§, ber ®inntid)!eit, ©eift unb 3ärtlid)!eit fjarmonifd^ 5U

öerbinben mei^ (II, 244). SDZortimer mibmet fic^ je^t gonj ber

©r^ie^ung feinet So^neg. @d)(id)t unb einfad^ tt)irb er ge'^atten.

2)enn bie 30'?obetorl)eiten erfüllen bie ^iuber nad) be§ ^aterS Slnfic^t

nur mit (Sitelfeit, „fie fjalten fidj für ®enie§ unb au^erorbentüd^e

SJJenfd^en unb benfen nie baran, fid) unb ber SSelt ^^emeife baüon

gu geben" (III, 389). 3u ftilter Xätigteit, ^ur ^^flidjterfüHung"miü er

if)n anf)alten, bamit er ein jufriebener Bürger ber ©emeinfc^aft werbe.

5) 6el}alt.^)

2)ie §(nali)fe ber ßf)araftere ^ot gezeigt, ba^ in bem 9ioman

nid^t blo^ eine Stenbenj l^errfd^t gegen (Strömungen, bie in ber

bamaligen ^dt unb Sitcratur öorf)onben maren. SDer „Soöed" ^ot

nid^t nur eine negatiöe Seite; e§ lebt t)ielme()r in jatjtreid^en

Partien ber ?Item ber molaren großen ^unft, bie fünftlerifc^er

5tu§bruc! ber 3BeItanfd)auung einer bebeutenben ^erfönlidjfeit ift.

^er „Sooeö" ift nic^t abgetan mit Zkd^ SBorten, ber 2)id)ter l^obe

ber „§eud)elei, SSeic^tidjfeit unb Süge" bie 9J?aäfe öom ®efid)t

reiben motten.

?lber biefe gan5 einfeitige Formulierung be§ @el)alte§ l^aben

bie Siteraturgefc^ic^ten aufgegriffen, o^ne menigftenS ju unterfuc^en,

gegen meld)e Safter unb ?lu§müd)fe ^ied im befonberen an!ömpft.

') Sößl. oben @. 12
f.
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^ec! fie'^t Süje in 5tn[i^ten, tuie [ie 58itrton, Hnbreo, ü?ofa unb

mitunter SBittiam fo|)f)i[tijd) öerteibigen ttjollen, ben 5tnftcf)ten, al§

bered^tige bie Unän(ängüd)!eit ntenfd)Iid;er $ßer[tönbigung§mitte( baju

ben:)U^t §u betrügen, oB müjje jeber reflejartig auf alle ©inbrücEe

ber 5tu^enn)ett antworten nnb \o eine einheitliche ©eftattung nad^

fittüdtien S^Jormen ablehnen, al§ gebe e§ im 9J?enf(^en nur SSer[tanb,

ber öon feiner @eje^mä^ig!eit auf einen 9[Re(^ani§mu§ beg 2SeIt=

gefc^ef)en§ jd^üe^en bürfe, um barauS ebenfalls fittlid^e Unfreiheit

unb SBitt!ür:pt)iIofo)3l)ie abzuleiten; al§ gebe e§ feine objeftiöen

S^ormen, weil bie S5erftanbe§einfi(f)t, mie ^ant gegeigt ^otte, nur

bi§ 5um Sebingten öorbringt unb al§ !önne man nun f)eud)eln, ber

9ftelatit)i§mu§, ber in äJladjtmoral enbet, fei einzig bered^tigt. Sll§

^eud^elei erfdt)ien XiecE ferner ba§ genialifct)e ^treiben ber 5tnbrea unb

ßoöell, bie in ent^ufiaftifd^em @efüf)t§!ult glauben mad^en ujolten,

fie bürften mit ben SOZenfdjen fpieten, weit fie ai§> Übermenfd)en

mit ^ö^eren SBelten SSerbinbungen f)ätten. S)a^ aU fotc^e 5tnfic^ten

Xrug finb, ermeift er negatiö baburd), ba^ bereu Vertreter in

S[Renfdjenäerftörung unb =öerad^tung enben; pofitiö burc^ ©arfteöung

foId)er ^erfonen, bie auc^ mand)e Ungutänglidifeit im 9J?enfd)en an-

er!ennen, aber tro^bem ju einer wertöotten £eben§geftaltung !ommen.

2)er „SoöeK" ift ein perföntid§e§ SSer!, in bem fid) wertooEe

:pofttiöe @eban!en gum 2)urd)brud) gerungen ^ben. ®a^ bereu

^erauSarbeitung erftrebt werbe, !^atte ber 5(utor and) felbft in

feinen S^orreben betont. 5Iber man fprad^ and) f)ier einfad) ben

@a| nad;, ber SSerfaffer fud^e einen ?ftu!^epun!t ju gewinnen, ol)ne

///(/nö^er gu ^jrüfen, woburd) unb inwieweiFi^m ha^ gelungen ift.

(So fam man ju bem flüd^tigen Urteil, bie ©eftalten feien matt,

l^attlog unb unmoralifc^. 9)lan brang nic^t in bie ^bfid)t be§

5lutor§ ein, weil bie 93etrac^tung ber wertooKen Figuren über

®ebü^r öernad)(öffigt würbe. Unb im befonbern fa^ man an

SöiHiam nur ba§ Uned)te, 5tngelernte. ^ai)^x war er in ben Singen

ber meiften ^rititer nid^t§ al§ ein £ump.

Slber man begreift erft t)a§> Söefen be§ „Sooell", feinen

tiefften @el)alt, wenn mon il^n al§ einen pl^ilofopl)ifc^en9floman

fa|t. ^ie ?Xnfid)t, ba^ bie§ ber ^ern ift, wirb geftü^t burd) bie

eigentümlid)e Übereinftimmung, bie äße S^araftere öerbinbet: ba^

©treben, ben @inn unb ba§ 3^^^ ^^^ SebenS gu erfaffen,

ben SBert ber ®eifte§!röfte jn prüfen, fei e§ für tt)eo=

retifd;e, fei e§ für praftifc^e ß^^cfe. 3)o§ Xl)ema beg „Soöell"
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Tautet: tuefc^e Munitionen beg ©emüteS [tet)en bem 9U?enjc^en ^nr

SSerfügung unb tt:)ie weit reicfien i^re gä^igfeiten, um ^luffd^Iu^

über ben ÜJJenfdjen felbft unb feine Stellung in ber SSelt ^u

erfjdten ?

®a mu^ Xkd erfennen, — nad^bem ein großer ^^ilofop^, ^ont,

gezeigt ^at: ber S5er[tonb gibt, tneil er an bie ^^oi^inen ^^^ ^^i^^

jc^onung gebunben i[t, @irf)er^eit unb ©en^i^^eit nur für bie

(grfc^einunggmelt, für unfern menfcf)(ic^en er!enntni§in^alt — ha^

ba§ 9teic^ ber metap^t)fifd)en SSett bem S3er[tanbe be§ 9JJenfc^en

öerfc^toffen fdjeint. Unb nun beginnt ein @ucf)en unb S^aften nad^

neuen SOf^öglic^feiten, in ba§: SBefen ber ®inge einzubringen. ®e=

banfen au§ ber (eibnijifc^en ^[)iIofopf)ie fd^einen bie Probleme auc^

nur §u fomplijieren. 5(u§ if)r Ratten 9)Mnner inie ^omann bie

Xf)efe öom @et)eimni§ ber Snbioibnatitöt aufgegriffen. 3m ©ijftem

ber präftabilierten Harmonie log aud) ber ©ebanfe be§ ®etermini§=

mug, in ben 9JJonaben ber öom präformierten ß^arafter. @o taucht

bei Stied bie ^^rage noc§ ber Uroerfaffung auf. Unb ba fd)eint

mir abermals ^ant§ @infdjuitt d^arafteriftifc^ : Ütonffean Ijatte gete()rt,

alles ift gut oon SiJatnr. Äüut mad^te ben @eban!en oom 9^abita{=

S3öfen njieber lebcnbig. Se^t beginnt aud) i)ier luieber bei Xied

ein qualooller 5lampf, unb luir füllten, er fann ju feiner 5llar{)eit

fommen: nad) SSalt^er Sooell ift ber Äern im Ü)Jenfd)en gut, SOJor*

timer aber lä^t biefe 5:f)efe a\§> Problem beftet)en, SBilliam erinnert

fic^, ba^ eS itjn in feiner Slinbljeit oft mit bämonifd)er ©eioatt

^u etwas S3öfem, jn ^^lüdjen, ja ^nm 9J?orb trieb (II, 268).

©djlie^lid) fommen bie eignen (grtebniffe beS 2)id)terS ^inju,

bie \\)n tiefe Sude in ha§ irrationale beS 2)afeinS tun liefen.

Unter ber SBuc^t biefer einfid)t fd)leid)t fidj in faft alle ©eftalten

beS „Soüeö" ein ßug oon 3:ragi!, fie leiben in bem Sangen oor

ben Ülätfeln beS SebenS. 3e|t erft laffen fic^ bie ß^araftere richtig

mürbigen unb man üerfte^t, lüeSt)aIb bie einjelnen ^erfonen folc^c

SebenSunfid)erf)eit unb oft biefe ^alttofigfeit befunben. Se^t erft

fann man bem ^itet^elben feiber gerecht werben, baburc^ ba^ mon

if)n ernft nimmt. SBie in allen ©eftalten fo lebt and) in if)m ein

tiefer pt)ilofopt)ifd)er ®rang. 3:ied f)at eben baS Seben unb feine

Probleme anberS gefc^aut atS bie naioen 3)ogmatifer unb Dptimiften

beS 18. Sa^r^unbertS.

Über allen (S^araftereu beS 9?omanS liegt bie gleiche, eigenartige

SebenSftimmung : ba§ 9Jad)benfen über bie testen ^inge. Unb ba§
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gerate ift ba^ (Srjcfjütternbe, ha^ fie ^o luenig barüber aufjagen

förinen, fo t)a'^ bie 3Infic^t auf!ommen mit^: boS Sefte ift Sflefignatlon,

tüeit eben ber gro^e ^ritifer ^ani aufgetreten ift.

Se^t njirb auc^ ber SSorttJurf ^inföüig, !ein 9J?enfcf) in biefem

9ftoman ^aht ein ?Imt. 9^id^t§ fonnte %kd nad^ bem oben ®e=

fügten ferner liegen at§ jebem @in§etnen einen 93eruf ju^UÄeifen.

SDal gerabe ift bog ß^orafteriftifdje, t)a'^ if)rer alter 93eruf aufgellt

\
im „ßeben". ©ie follen unb iüollen Erfahrungen marfjen, um
^nx (Sr!enntni§, 5U eignen Stnfic^ten über ben ©inn be§ S)afein§ §u

!ommen.

I. Die abgelel)nte Denhart

SJod^ ben einzelnen Hnal^fen ift beuttid) gemorben, iuogegen im

„ßoöell" angefämpft mirb: e§ ift bie (Sinfeitigfeit be§ $8erftanbe§

ober be§ ®efüt)I§.

3)en einjigen Söert be§ erfteren l^atte bie Stufflürung geprebigt.

@ie glaubte, ha^ inbioibuelle Seben unb feine feinen ^öe^ietjungen

gu onbern Snbiinbuen unb gur SSelt rational begreifen ^u !i3nnen.

^Dagegen jeigt ^ieif, luie fclbft i^re eifrigften S^ertreter, S3urton

unb 5tnbrea, bunfle, nic^t jn ergrünbeube STiefen be§ SebenS

anertennen muffen (oben 8.18 u. 29
f.).

9)lit it)rem §ong, oIIe§

in 9tegeln fäffen ^u ujotten, muffen fie fct)tie^Iic^ einfetjen, ba^

eine elementare Seibeufdjaft ba§ tjerrlic^fte ©ebäube be§ SSerftanbe§

umtt)irft (ogl. auc^ ^art SBitmont oben @. 66
f.).

^i^^^i^^ ^^^ e§

!einen ©inn, loeitauSfc^auenbe ^löne für bie ß^funft p bauen,

iiaSi Äommeube bered)nen gu trotten, ta n)ir jo ni(f)t miffen, ma§

ber ßmed be§ Seben§ ift, mo^in e§ getjen ttjirb. §tu§ gleid)en

©rünben tüenbet fid) Stied gegen \)a§: Unternet)men be§ 35erftanbe§,

bogmatifc^ gro^e ©l)fteme aufgnfütiren (oben @. 49
f.,

63
f., 69). @r

geigt fobann, p tt)eld;en Seben=negierenben 3i^ten biefer nüd^terne

fRationali^muS , in feine Äonfequenjen oerfolgt, führen mu^: er

oerbannt jebeö @efü^( unb jebe 3lf)nuug. ^oefie, überljaupt alle

Slrt öon ^unft, ®efüf)(e ber Siebe unb Sichtung, ha^^ ^eiüu^tjein

ber ®emeinfd)aft entfernen fid^ unter ber S3erftanbe§I)errfc!^aft au§

bem (55eftcf)t§frei§ menf(^Iidjer S3etrad§tung. @§ fd^minbet ber ©taube

an einen lebenbigen ßwjammen^ang mit bem t)öf)eren al§ blo^ empirifd^

inbiüibuetten ßeben. ®er SSerftaub fud^t ha§ ganje SDafein unter

bem ®efid)t§pun!t beö äRed^ani^muS gu begreifen. 5Damit ift bie

/ 5^006 nad^ ber Geltung ibeater Stßerte ertebigt. ©goi^mug unb
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^reigeifterei, geftü^t auf 9J?ateriQt{§mu§, ftnb nad) Zkd nottoenbige

^onfequengen jener S3eöor§ugung. 5(tte i^re ^ßertreter enben in

äRenfc^enüerac^tung, ja (Sfet öor bem eignen ^d). S)a§ jelb[tt)errli(f)c

SSerftanbeltum ift jomit ad absurdum geführt.

5Iuf ber anbern ©eite n^irb gegeigt, n)ie bie üBertriebene

^Betonung be§ ®e[üf){§ gum SSerf)ängni§ »irb. /

1. 2)a§ fentimentale, fc^ttJörinfrifc^e ®efüf)t. ©§ füf)rt/

bei SBatt^er unb Söilliam Soüell, bei iöatber unb (Smiüe Söutton

jur äHelonc^oIie, §ur „2Sei(i)licf)!eit". ©mpfinbfame, rü^rungSoode

Svenen finb bei ben SSerliebten, bie \\d) if)m tjingeben, in über*

fpanntem ©rabe an ber Xagelorbnung. ©ie nähren if)r ©ernüt

mit 2)irf)ttt)erfen, bie gur ©cfjtuermut ober in Traumwelten füf)ren.

©inb bie ßiebenben ober bie [ic^ in greunbfc^aft ßiiö^tanen auf

!urge Qdt oon einanber getrennt ober ift bie oere^rte ^erfon

geftorben, fo brof)en biefe SD^enfd^en in ben büfterften ©timmungen

ju oergeljen. 3tt i^ren ©djmärmereien füf)(en fie fid^ üi§> Stu§=

erttJö^Ite, fie merben gu reinen ©ubjeftioiften, balb ()immeU)oc^ jaudjä^nb,

balb gu 2obe betrübt. Sei folc^en ©jtremen, 3lu§f(üffen bei eyaltierten

®efü^(§Ieben§, !önnen fie nid^t gu einer objeftioen Betrachtung ber

^Realitäten beg ^afeinl !ommen. ©ie finb gemot)nt, in ber Unntjett

nur if)r eignet ^d) ju fe^en. Söei ber erften ©nttöufrfjung brofjt

if)nen bie @efaf)r, alle im ©runbe guten ®efül)le ju üerad)ten unb

ju falten 9fted)nern ju merben.

2. 2)a§ geniatifdje ^raftgefüt)!. $8ei 9(nbrea unb SBiUiam

fü^rt e§ ju SSiQfür unb 9)2i^ad)tung ber 9J?enfc^en. SSenn alle

Striebe im gefteigerten SJia^e eriüac^t finb, bann erft füf)Ieu fie fid^

gro^. SDer an Siegeln fidj ^ält, ift feige, grei unb original ift nur,

ber öor nid)t§ gurüdfc^redt, ber alle £eben§möglid)!eiten burc^foftet.

3. 2)a§ fi)mpatf)etifd)e ©efü^t. Snbem fid) il)m SSilliam^

überlädt, füt)rt e§ i^n gum Xreubruc^ an ^malie. Umgefe^rt lä^t

e§ bie (Simlie S3urton nid)t ben n)al)ren oom falfd^en (Sbelmenfd^en

unterfc^eiben. ®§ fpielt bei i()r bie ^ßorftellung oom platonifdjen

@ro§ hinein, ber jur Sbee ftrebt. ©o gibt fic^ unter ßeitung jene§

®efüf)(e§ ha§> 3J?äbd)en bem unbebingt f)in, mit bem e§ glaubte,

ibeatifc^ f^mpat^ifieren ju !önnen. S^r ©tanbpunft, eine 3beeu*

fiarmonie auf f^mpat^etifdier ©runblage fei gut, offenbart fic^ als

flinfällig; meil bie !ritifd)e Prüfung fe^tt, gel;t fie jugrunbe. SDie

gteid^en $ßorau§fe|ungen füf)rten SBittiam ^um oer^ngniloolten

?tnfd)tu^ an bie S3tainoille.
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4. ®og intuitiöe ober metap!^t)fifci^e @efüf)t. 2Bof)t=

öerftanben nur in feiner Übertreibung n)irb e§ abgelef)nt. SSor ber

fritljc^en Prüfung ergetjen fid) ?Inbrea, S3atber, SSattf)er unb

SBitliom Soöelt in fidleren reügiöfen ©timmungen. @ie glauben

auf ©runb biefe§ @efüf)Ie§ §u miffen, ba^ ®ott ber 35ater fie

jd^ü^t unb l)ä(t unb uac^ bem STobe aufnef)men mxb. ^iefe§ naiöe

S3eti)u^tfein mac^t fie glücEIic^. '^ad) ber !ritifd^en Söefinnung aber

v/ beginnt bei $8alber unb SöiEiam ha§i (SEperimentieren, ba^^ ©ud)en

no(i) neuen 50JögIirf)!eiten, um mit Xronfgenbentem in SSerbinbung

§u fommen. 2)a fie erfannt ^aben, baf? ber SSerftanb nur (£r!enntni§

ber (Srf(Meinungen öerfc^afft, mu| e§ nacf) i^rer ?(nfi(^t nun burc^

!ünftlidje ?tnfpannung biefeg @efüf)(e§ gelingen, bie menfd^Iictjen

@rfaf)rungen gu ertueitern. @ie njoKen fd^on je^t §u jenem 9fleid)

f)inter ben (SrfcE)einungen ßngang f)aben. ®iefe gettjaltfam ba§

®efii^I anfreijenben S5erfud)e füf)ren aber jur pf)t)fifd)en unb

pfl)c^ifc^en ßerrüttung be§ Drgoni§mu§. @§ fe^It if)nen bie !ü^(e

©infidjt, bie fid) mit ber ?tner!ennung ber überfinnlid^en SBelt al§

eineg prob(ematifd;en 9ieid)e§ aufrieben gibt.

IL pofitive f^nfd}auung.

„Unb fel)n, ha'^ n)ir nichts n)iffen fönnen" — biefe fd^Iid)te

Überzeugung ift bie SSa^r^eit, bie fid^ XiecE erkämpft l^at. ©tönbig

wirb bem grübeinben 9JJenfd)engeift ein Üiätfel öorbef)a(ten bleiben,

ba§ er nie gan^ auflöfen !ann.

Xro^ biefer gurüd^attenben 5lnfc^auung öerfätit SCied bod;

nidjt in traurigen ©fepti^iSmu^, ber, öon ber fRelatiöitöt a((e§

©ein§ niebergebrüdt, öor jeber befreienben Xat gurüdfdjredt. SSieI=

me'^r giefit fid) burd^ ben Sfloman ein ©laube an einen ß^iföntmen-

()ang im 3Be(tgefd^et)en, ben bo§ intuitioe ©efü^I a|nen lö|t.

Sm ©inzelnen ergibt fid§ folgenbe 5(nfd)auung Xied§. 3n jebem

SfJienfdjen ift eine Urantage, ein 3^efte§, UuüergänglidjeS. SBenn ber

SOJenfd) mit bem @efüt)I fid) in fein 3nnere§ öertieft, tt)enn er atte

t)ern:)irrenben ©inbrüde, bie ou§ ber Slu^enmelt fommen, öon fid)

fern t)ält, bann nähert er fid) feinem SSefen unb a^nt unb glaubt,

ba^ bie§ in 3ufcimmenl)ang fte^t mit einer Übergreifenben 3Jlad)t.

Sn biefem ©efü^I fie{)t SBilliam ein metap!^i)fifd)e§ ^rin^ip

(oben ®. 50
f.). Unb feine ^ier oorgetragene 9}?einung ^alte id) gum

guten ^eil für Xied§ perfönlic^e 5tnfid)t, ujeit fie Sooell, angeregt

J
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büvä) ben ernften i8alber unb bie poftttö ju toertenbe ©cftatt feine§

SSaterg, öer!ünbet, toeit er ^ier unbeeinflußt öon Ülofa feinem

pflilrfoptiifc^en STriebe nad^gefjt, weil er äugteic^ mit Hnerfennung

ber @c|ronfen menf(f)Iic^en SBiffen^ biefe X^eorie nur at§ ^oftutat

aufftedt (ogl and) II, 266 f.). 5l^ntic^ glaubt 9JJortimer on bie v

Äroft biefe§ intuitiüen ®efüf)t§. SBenn luir ern[tf)aft ttjerben,

erinnern ttjir un§ nad) feiner 5tnfid^t be§ efjemaligen ^ö^eren

3uftanbe§ (oben ©. 70
f.),

ebenfo S3atber (oben ©. 32), fofern .wir

öon bem ^ranf^aften in i^m abfegen.

SSo§ jene SSerbinbung ^lerfteltt jttjifc^en bem SBefen beg 3n=

bioibuum§ unb bem Äern ber Söelt, tt)irb gern aU atlliebenbe Äraft

gebad)t, bie an6) bie 3)?enf(f)en untereinonber einigt, bie in ber

Statur etma§ SSerwonbteg öermuten läßt. Snbeffen bie Sßorftettung

uon ber ^Jatur at§ einem S3efee(ten tritt im 9ftoman nur ouf, njenn ^

S3alber ober SBilliam ficf) in einer befonberen @efüf)I§e!ftafe befinben

(oben ©.34. 39
f.

50
f.;

II, 259
f.).

2«§ poetifd)e ^iftion mü Zkd
natürlirf) bie SSertebenbigung feftgel)atten miffen. 2)a njürbe er mit

SBiltiom (oben ©. 40) gegen eine Huf(öfung ber Ouaütäten in

Quantitäten eintreten, töoßte oerftanbe^mäßige Setrad^tung aud^

au§ ber SDic^tung jeben fd^önen (Sd^ein öertreiben. Xkd lueiß oon

einem S^aturgeift a{§ beloeiSbarer j£atfad)e nid^tS. S)enn bie ganj

pofitioen Figuren Äart SBilmont, @b. iöurton unb SJJortimer mad)en

barüber feine ?tu§fage.

(Sine ftänbige ®efa^r brol^t nun bem 9J?enfc^en, ttjenn er biefc

Urüerfaffung ou§ ben 5(ugen oerliert. ®iefe äJ?ög(icf)feit befte{)t,

meit ber Körper ©inbrüden ber Umujelt au§gefe^t ift. @o fd)eint

ber £eib un§ ju l^inbern, ju unferm ßiele ju fommen, b. i. jur

@r!enntni§ biefe^ Äerne§. 5tu§ bem Seibe get)t nämüd^ ©pred^en

unb 2)en!en ^eroor. Unb burd) biefe ^unftionen fd^Iießen fid^ bie

einzelnen mie burd) einen ^an^er ooneinanber ab. Seber luirb

baburd^ für ben anbern ju einer get)eimni§öoIIen Snbioibualitöt.

2)ie Trennung tüirb öerftärft, je mel^r ber SBerftonb fic^ au^bilbet.

2)iefer: fief)t nur bie 5lu|enfeite an unb beurteilt nur ba^ @rfd)einenbe.

®r fdjafft (eic^t 9}?ißtrauen. SBie hü§> ©efü^t aber oben fd)on eine

metapt)t)fifd)e gunition erfüllte, fo wirb e§ auc^ ^ier al^ intuitiöe

Äraft jum 9fletter. SBer fid) i^m überläßt jur Beurteilung be§

9}iitmenfd^en, !ann in i^m ben tüefen^üermaubten Äern entbeden.

@o !ommt er gu einer milben ?luffaffung unb öer5ei^enben Siebe

allen <Bd)Xoäd)tn gegenüber.
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daneben l^ot bie 95erftanbe§tQtig!eit oud^ irertöolle Seiten,

inbem fie eine fitttic^e SeBenSfü^rung erft ermöglicfit. ©ie f)inbert,

ha'^ ber 9)?enfc£) gän^Iid) gerflie^t unter bem (Sinbru(J atle§ beffen,

tt)o§ er qI§ reine (S5efüf)l§= unb ^riebnatur reftejartig beantn)orten

nm^. 93ilbet er aber fein @ebäd§tni§ nnb ben prüfenben SSerftanb,

jo öermog er bo§ mertöotte feftgufiatten unb gur 9^orm für jidE) gu

geftotten, um burcf) S3efotgung jolc^er @runbfä|e gur g^eftigung

. unb Bereicherung feinet 2öefen§ ^u fommen (oben ®. 58). 2)ann

n)irb bie (Sntnjitflung be§ Snbiöibnum§ tt)ie ber @efamtt)eit Qud)

in anffteigenber Sinie öor fic^ ge^en. Sebe StuSbitbung mu^ \\ä)

aber öon innen !^erau§ geftatten. 9Jian barf nienianb in fertige

(Schemata preffen.

SSie in pra!tifd)=et^ifc^er ^infic^t, fo ift ouc§ in ber er!enntni§*

tf)eoretifd)en ©rfaffung ber Hu^eninett bie SSerftanbe^tötigfeit öon

@ett)inn. 9J?og ba§ für poetif(^ geftimmte Staturen eine fd)meräti(i)e

Xatfac^e fein, ber pofitiü gu tt)ertenbe Sbuorb mu^ e^ ober hod) at§

einen erfreu(id)en gortfd^ritt bejeic^nen, ha'^ ber 93erftanb eine

Dbjeftiüierung ber 5lu^entt)elt üorgenommen ^ot, ba^ atfo eine

fa^Iidje Betract)tung ber ©rfdjeinungen einfe|en !ann. ®ie 9^atur=

v'befeelung !ann, wk fc^on angebeutet, aud) ou§ biefem ©runbe nur

i noc^ al§ ^robu!t poetifdjer ^^ontafie gelten.

S8ieIIeic|t ge^t ber äJlenfc^ nac^ bem Xobe mit reicherer

SiJatur unb beutlid)erer @rfenntni§ feine§ @ein§ in ba§ ollüebenbe

©ine, öon bem feine 6eele ujo^l ein Xeit ift, gurüd, ftreift bie

tiemmenbe -^ülle be§ 2eibe§ ah unb fielet nun, mie otte fd^on auf

©rben ^inber eine§ @eifte§ niaren unb ha§! @ute t)atten unb

töottten. ^a§ ift Xkä^ ftar! öergeiftigte Ü^eligion. S)iefe legten

3ufammen^önge finb nid^t eigentlid^ begreifbar, für ben 9}?enfd)en

öie(mef)r burd^anS problematifd^. ®ibt e§ ouf ßrben übert)aupt

eine 5tnnäf)erung an bie (£rfenntni§ ber legten ^^ragen, fo ift e§

•nur ha§: @efü^(, ba^ 3l^nnngen öom Unbebingten öermittelt.

S)a§ iöefte ift, in ber einfielt, ha^ e§ Ie|te 9iötfel gibt, fie

nid^t rationol ausbeuten ju n^olTen, nod) fid) an i^nen gu gergrübcin,

fonbern feiner ^ftic^t nac^gugel^en, fic^ ^n befdaraufen mit feiner

äöir!fam!eit auf biefe§ Seben. Sn ber ^amilie fann ber 9)ienfd^

§ur f)armonifd)en 5lu§bi(bung öon @efül^t unb SSerftanb — SCiedS

§auptforberung — !ommen, ^ier !ann er öerfud^en, feine ©rfal^rungen

auf bie 9^ad^fommenfd)aft anjutöenben, ba'^ fie 9JZa§ l^alten lerne

in ben Stnfprüd^en, bie ^o]3f unb ^erj an fie fteHen, it)r bamit bie
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3(rbeit an ber SSeröoKfommnung ber Urantage ju erteid^tern unb

jo ben 2Beg jum auffteigenben SeBen gu ebnen.

2^ieä§ Söeltanfc^annng, wie er fie im „SSiöimn SoöeK" nieber*

gelegt ^at, ift, t^eoretifc^ Mxad)kt, bnotiftifc^, in pra!tifci§er ^infidjt

optimiftifd^, allerbing§ mit einem ©infc^Iag öon ^effimi§mu§, wenn

tt)ir barunter bie (Sinfid^t öerfte^en motten, ^a"^ e§ öiekg im Seben

gibt, ba^ fic^ mit ben ?lnf|}rüd)en un|re§ fittlic^en S3emu^tjein§ nid^t

bereinigen (ö^t. %kd f)at tieffinnig bie SDiSfrepanj erfannt, bie bleiben

mirb gmifc^en ber SSelt ber SfJotmenbigfeit unb ber g^rei^eit. $ßor=

gebac^t ^at i^m biefen @eban!en ^ant.

SKer in Xkd^ ^erfönüdfifeit einbringen mitt, barf nid^t am
„Soüelt" öorüberge^en. @§ ift in i^m eine 93eid^te niebergelegt

öon f)of)em SSert, aud^ fünftlerifd^em, menn man bog 93reite unb

Stenben^iöfe abjufd^eiben mei^. Sd^ Witt nid^t leugnen, ba^ ber erfte

©inbrncE ein d^aotifd^er ift, ha^ ber „©nt^ütter" unb S3efämpfer oft

unangenehm ba^ bid^terifd^ @efü{)Ite unb ©efd^aute jurüdbröngt.

5tber bei einget)enbem ©tubium tritt un§ Xkä entgegen al§ bie

ernfte ©rübternatur, öon furd^tbaren ©efütjten ^in= unb fjergeriffen,

al§> ber feine befeelenbe ^id^ter ber SfJatur, alg ber meidE)e ©timmungg=

menfcE). Unb menn man oon bem ©til auf ben S^arafter fd^üe^en

barf, fo offenbart fid^ Zkd ^ier al§ eine jarte, mnfifalifd^e S^Jatur,

in ber meiere 9f{^ijt^men unb SDIelobien fd^mingen. ©o ift aud^

ba§ te(^nifd^e ^unftmittel, t)a§> bem SSerf bie @inf)eit gibt, ber

9f{t)^t^mu§, wie id) it)n in ber Seben^furöe bei ber Slnal^fe be3

SBittiam ^eröorfjob.

5(nbeutenb fann biefe Strbeit aud^ alg ein 93eitrag jum SSer=

ftönbniS ber ^erföntid^feit be§ 2)id^ter§ angefe^en werben. S3ewu§t

f^abi idt) biefe ©eite ^intangeftettt; benn bie ?tufgabe War bie

mögüc^fte (Srfd^öpfung be§ ©ebanfenge^alteg. 3lber biefer ift wo^I

toteg SBiffen, wenn er nid^t wieber baju ju bienen öermag, einen

SKenfc^en in beftimmtem 5tlter fcfjärfer fäffen, fein Seben tiefer

nad^erleben ju fönnen.

v/
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Quellen öes Romans.

§ 13- perfönUdje CDotive.

SBir iüiffen, tüie kirn ^rojeffe bid^terifd^er ©eftattung bie

©d)atten perfönlid^er (Srieljnifje, bie im eignen Snnern burd^gerungenen

Seiben nnb QU§ge!ofteten ^reuben ttjieber §um SidE)t geboren werben

unb geläuterte ©eftalt annefjmen. 93ejonber§ innig pflegt bie

SSermifc^ung üon ©ef)njuc^t unb @rtebni§ beim outobiograp()ij(^en

S^omon gu fein. ®e§t)Qlb fd^eint e§ mir berechtigt unb wertöoH,

bie 9fJod^ridf)ten öon ^reunben unb aug eignen S3riefen Zkd^, bie

ber Stbfaffung be§ „SBiKiam Soöeß" öorauSge^en, furg ju be=

trod^ten.

^ie früt)eften 9JJitteiIungen mac^t un§ iRuboIf ^öp!e. S)iefer

fie{)t Zkd Slnfang max 1849 gum erften maUA) £)hm^ mpk
felbft auSbrücEIic^ bemer!t, in feine aufge^eidineten 93itber fei „fein

3ug aufgenommen, ber nid^t öon Zkd felbft angebeutet n)orben

ttjöre; \)a§> gilt namentüd) burc^ge^enb üon ben gefd;ilberten 8eeten^

5uftönben",2) fo fd^eint bod) bei biefer longen Qtit, bie fid^ jmifc^en

(Srfal^rung unb äJJitteitung erftredt, einige SSorfic^t notiüenbig.

©d)on ^o^m f)at barauf f)ingen)iefen. 3) 2)a^ be§ Siograp()en

@nt^ufia§mu§ manchmal ju n^eit ge^t, fonnten wir felbft bereits

bei feiner Söeurteilung be§ ßooetl fonftatieren (oben ©. 4
f.).

3ene

fritifc^e SSorfic^t mu^ fid) gerabe bei ber ©c^itberung früherer

geiftiger ©riebniffe geltenb mad)en, infofern fie in ben öereidb be§

®efüt)(§ fallen, meil ber S)id^ter wie ber greunb geneigt fein werben,

') m. topfe, a. a. D., I, @. Xn. ^) @. XXI.

») m. iöa^m, a. a. O., @. 19 f.
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fte 5U ü6erfd)ä^en. SDogegeu tuerben tuir annehmen fönnen, bo^ bte

tatjäd)(icf)en (Sriebniffe, folüeit fte nic^t ausgebeutet [inb, richtig

überliefert tüerben.

Hu§ bem §erbft beg 3a^re§ 1790 regiftriert Äöpfe mehrere

in biefem ßufammen^ange nic^t ju überfel^enbe ©reigniffe. i) 3n
ber (Schule jeigt man für ^iecf§ gefüf)(üoIIeg ^^antafieleben !ein

SßerftänbniS; er mu§ erleben, wk ein Solbot infolge graufamer

trüget getötet n^irb; ZM wirb öon einem 9Jiitf(i)ü(er Söot^e "bei

feiner SSerbung um beffen greuubfc^oft abgett)iefen; fein Äamerob

Zoll ftirbt fc^neü ba|in. (S§ finb ba^ ©rlebniffe, bie einen garten,

^eranreifenben Jüngling öon Begabung nacfibenüic^, ja peffimiftifc^

ftimmen mußten. 2tu§ (abi;rintt)ifd)en ©ebonfengängen fuc^t er

9iuf)e unb 5(uffct)(u^ im ©tauben an ben ewigen @ott. S)oc^

))einigenbe 3^ueife( fc^teubern if)n ttjieber in bunfle Stbgrünbe. „®iefe

5Ingft fteigert fic^ big jum tt3irflid)en ©rfjiüinbel, ^um fi)rperlic^en

©djmerj. SBenn feine Seele, 3^it unb dianm öergeffenb, longe über

biefen 3tbgrünben gefcf)tuebt t)atte, füblte er eg plö^Iic^ lüie einen

neröen^errei^enben ©to^ burd) ba§^ @ef)irn brö^nen . . . §tuf biefem

äöege lag ber SSo^nfinn . . . @efpenftifc^ fat) er üon aufeen bie

©eftotten auf fic^ jufdjreiten, loeldje a\i§ ber Xiefe feineä Innern

oufftiegen".') „ßr öerjujeifelte an feinem ßeben, om S)ofein, an

jeber f)ö^ern orbnenben unb leitenben Wadjt ... S)ie 95erfuc^ung

beg @elbftmorbe§ ftieg in i§m auf . . . 9^ic^t ba§ ®ute, bog

93öfe bel)errfc^t bie SSett! . . . ®ibt eg einen böfen 3)ämon, einen

SCeufel, einen finnlic^ iüa^rnefjmbaren Sßertreter beg S3i)fen", fönnte

man if)n ba nid)t anfingen, aug feiner S3erborgent)eit ^eroorjutreten ?

XoIIfü^n fc^reit er in ber ^a6)i noc^ if)m unb fudjt it)n ju

befc^tt)ören. 3) Siefe ©djtuermnt fenft fid) in feine (Seele. (Sg fteigt

ber ^lan auf, ing Ätofter gu get)n, um §a(t unb ^rieben ju

geiuinnen. -i) ^ür fein tt)unbeg ^erj fuc^t er 3:roft in ber 9Zatur.

©r fü^It in djr „ein üermanbteg i^rj fdjlagen''.^) „SSie ein

milbeg, berfö^nenbeg ßid)t loar auc^ ber Straft ber erften ^öiebe

[jur 3;od}ter beg Ä'apellmeifterg 9^eidjarbt] in fein ^erj gefallen.

Sie gog il^n in bag geben gurüd".«)

©g ift erftaunlid), luieöiel ^arolteten ^ur 2)i(^tung bamit gegeben

finb. 3Bie ber junge Xied t)aben faft alle giguren beg „:iiooeü" einen

') 3?. ^'öpU a. a. D. I, S. 52ff. 61 f. 64ff. 98f.; ») @. lOOf.;

») @. 102; *) @. 106; '^) @. 108; «) ©. 109.

»oufUint |. Qit^i). b. neueren beutfc^en Sit. Vll. Q
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metap'^tififclen SnftinÜ. Sßie be§ ^ic^ter§ Sugenb öon ©rübeln unb

StReland^oIic angefreffen ift, fo brol^t ebenjo im Vornan über ben ^aupU

geftalten bog ©efpenft be§ ßmeifel^. Sluf 93alber madjt ber %o\>

ber ©etiebten einen entf(f)eibenben (Sinbrud SSiüiam fann e§ nic^t

ertrogen, njenn jeine ©efül^te, bie er einem öere^irten SSefen anträgt,

nid^t eriribert tnerben. Satber fief)t ©eftotten ber eignen überreizten

^f)antafie an\ fic^ jnfdireiten: „^eere öon Ungeljeuern jie^n mir

öorüber unb grinjen mi(^ an . . . ^^antome jogen \x6) mir öorüber,

bie all mein S3Iut in @i§ üermanbeln. ^ürdjterlic^e ®eftcf)ter

brängen fii^ ou§ ber äJJauer" (Soü. I, 332
f.).

SSie ber junge Xiec!

ruft er {)oIb irrfinnig in \)a^ ®un!el t)inau§, um ju erproben, ob

nic£)t feinem angefpannten Söiöen bie S)inge ber Stu^enttjelt fic^

fügen (ßoo. II, 41). Sooell fpiett mit bem ©etbftmorb (ßoti. III,

124). Salber unb Soöell finben 9^u^e für i^r ^erriffeneS innere

im Umgang mit ber SfJatur. 2)en Stnbrea ber erften ßeit, S3atber

unb bie beiben ßooe(I§ geminnt bie Siebe bem frof)en Sloge mieber.

Sm ^rüf)|a{)r 1792 ging %kd a(§ ©tubent nad) ^alle. i)

Unglü(flid)ern)eife bermodjte bie ^;^iIofopi)ie, bie bamalg bort gelet)rt

lüurbe — e§ toax bie molffifdje unb fantifdie — , if)n nic^t an fic^

5U gießen unb bie O^ragen gu beantmorten, bie ifju quölten. „SSott

®efüf)t unb Seibenfd^aft, übertoiegenb in ber SSelt ber ^tjantafie

lebenb, unb einem geheimen ^nge jum Unerüörlic^en, 9Ki}ftif(^en

folgenb, mar if)m ta^ ftrenge Urteilen unb 5lbfd)Iie^en , ha^

meitlöufige Sebu^ieren, bie guoerfiditlidje ©^ftemati! gleid^ fel)r

äumiber."2) ®ie Söebeutung ^ant§ ift i^m l^iernad) nod) nid^t

aufgegangen.

©egen bie ©id^erljeit in ber Deutung ber legten O^ragen,

gegen bie 9Serftonbe§!Iug^eit, inenben fid^ bie pofitiüen g^iguren be§

IRomanS, bie entl)ufiaftifd)en ^aUn einen (S!el öor aller @t)ftematif

unb bem @d)emati§mu§. 3)ie ®efat)r be§ 9flationati§mn§, mie fie

STied fo^te, geigt ba§ Seifpiet be» ^nbrea unb be§ atten Söurton.

2)a§ ml)ftifc^e (Clement tritt in ben beiben erften ©ruppen ftar!

^erüor.

SDaju !am für ben jungen ©tubenten nod^ eine jmeite

Snttäuf(^ung. @r lernte in §a(Ie einen ©tubenten namenS

2öiefet3) !ennen, ber auf tm erften S3Iid onsietienb erfdjien. ?J(ber

„f)inter biefer gefälligen 5lu|enfeite lauerte ^erglofigfeit , falte

') m. flöpfe a. a. D. I, @. 129; ») @. 133 f.; «) @. 187 f.
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SSerec^nung unb ein [d^neibenber ^o:^n, mit toetc^em ftd^ in luo^r^aft

tnep|iftopf)e(ifc^er SBeije eine ftnnlic^ bergel^renbe ©Int öerBanb". (£r

entn)ic!e(te „eine 5lrt öon bömonifd^er ^^i(ojop{)ie ber @innli(^!eit",

„bie öon 6ej(f)rän!ten ©enoffen al§ ^ieffinn angeftaunt tnnrbe.

3uit)eilen lie^ er fid) in oro!eI^aftem Stone öerne^men, n)elc^er tiefe

©inn in biefen Orgien fei, in ber finntic^en ^ingebnng follte bie

DffenBarnng einer göttlichen ^raft liegen, ©einer falfc^en SSei§^eit

gelang e§, fte mit bem ©d)immer einer m^ftifd)en ©e^eimle^re

gn umgeben, bie fdjiüac^e ^öpfe üottenbl in SSernjirrung brachte.

§atten fic^ bann bie jünger im finnlidjen Xanmet üoUftänbig felbft

öertoren, fo rüttelte ber SOieifter fte f(^onung§lo§ anf, unb fonnte

il)nen mit fc^neibenbem (Spott il)re (gc^ttJödje . . . öorrüden. SBer

bagegen beben!lic^ njarb, bem fd)lo^ er ben 9)?unb mit bitterm

^ot)n über folc|e (Sng^erjigfeit ... gür Xied ^atte SBiefelö @r^

fc^einung etmaä geinbfeligeg, ja @raufenl)afte§".

3ug um 3119 pflfet biefe§ S3ilb auf 5tnbrea, jum Xeit natürlich
•

auc^ auf beffen (Sd)üler 9iofa. ^a§ meltmönnifc^ Stn^ielienbe eignet

SBiefel mie Sf^ofa, ebenfo il^r ©dimelgen im Sinnlichen. ®a§
bömonif^ 93e5ft)ingenbe l}at 5lnbrea öom Urbilb erljalten. 93eibe

fpielen fic^ auf al§ §üter le^ter (^el)eimniffe, beibe öeradjten bie,

bie ftd) öon tl)rer Se^re jum fittlicljen Seben nad^ Sbealen n)enben,

als Feiglinge. 5tu(^ ba§> ßalte, .^oljuüolle, ba§ pW^lic^e ?lbtt)erfen

ber Wa^k ift beiben gemeinfam. Sc^ erinnere befonberS baran,

tt)ie Zkd biefe fc!^eu^lid;e (gigenfd)aft oermertet, ol§ Sooelt jum

fterbenben §lnbreo !ommt, öon biefem tieffinnige Huff^lüffe, Söefreiung

öon 3^y^if»^t unb moralifc^em ©umpf öerlangt, unb ftatt beffen

Sßeracljtnng unb bei^enben ©pott erntet (ßoö. III, 368
ff.).

@§ trifft fic^ gut, ba^ mir noc^ öon anbrer ©eite öon SBiefel

miffen. ?Iu§ S8arnl)agen§ 9?ad)la^ 1) finb S3erfe über biefen erlialten,

bie gleichfalls bie Äl)nlid)teit jener beiben ©l)araftere geigen:

„Söcltfluger, armer, unglücffd'ger SCeufel

3n etü'gem Sioeifel ob 5)u 2)id) ücrgnügeft,

6-rfnmft unb lügcft ®u 2)tr fd^Ie döte £ü fte

©djaffft ein ©crüfte 2)ir Don falfien ©djlüffen,
©rbärmlic^ muffen ßafter barin paffen,

i^ebft elenb fo bou @ott unb aöelt üerlaffeu".

') 2lu§ bem S^ad&Ia^ Sarn^agcnS ö. (Snfe, 23riefe öon ß^amiffo,

©neifenau ufm. 1867. m. I, ©. 257.

6*
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Sn ben Sagen ber SBirrni§ unb ber feeUfc^en ^epreffionen

u mu^te 2;ie(f auc^ noc^ ber ©pufroman „^eniug" öon ©ro^e in bie

§änbe falten. Sn einem ßuge Ia§ er ba§ anfregenbe Waä^totxl

öom S^ac^mittag Bi§ in bie S^iac^t. S)ie fnrc^tbaren ^otgen blieben

nid^t au§.i) „%kä fonnte nic^t fd)Iafen . . . (Sr öerga^ fid) unb

feine Umgebung, feine @eele ttjeitte no(^ in jener SSelt, öon ber er

gelefen t)atte. Söunberlic^e S3ilber mogten in i^m auf unb ab,

Sraum unb SSir!tic^!eit begannen ineinanber ^u öerfc^n^immen.

^Iö|tid) rüttelte i^n ein jö^er ©c^reden au§ biefer Jöetöubung auf.

Stbgrünbe fct)ienen fic^ gu öffnen, riefige ©eftalten bro^enb auf i^n

Io§sufd)reiten, öon ber ^ede be§ ßimmerg, üon ben äßänben t)er

ftredte e§ grauenl^aft bie 5trme nad) i^m au§ ... SJät bem

5tu§rufe: „Sc^ toerbe rafenb!" fan! er faft ol^nmäc^tig ju S3oben . .

.

@r üerfiel in bal t)eftigfte ^l^antafieren. @r glaubte fid) bereits

geftorben, fein eigner Körper ujarb i^m fremb, er meinte eine 2eid)e

gu berül^ren, inenn bie eine §anb auf bie anbre traf . . . Sid)t*

pun!te njaren SSadenroberS SSriefe unb bie (Erinnerung an feine

greunbfd)aft." ^a§ brol^enb @d)red(id)e, @rauen!^afte mu§ für

2;ied gerabeju etwas f^aSjinierenbeS gel^abt {)aben. (Sr mu^te, n)a§

f)inter folc^en neröenaufpeitfd^enben SBagniffen auf i()n lauerte, unb

tro^bem 50g e§ i^n mit atten ^^afern, bömonen^aft, tt)ie oud; SBiefet

ouf if)n gen^irlt t)atte, in biefeS ©raufige l^inein.

S3atber unb Soöett fte()en oft unter gleichem ßtoang, unb

befonberS bie (Sriebniffe be§ erfteren finb benen STiedS täufdjeub

v/" öl^nlic^. %ud) S3olber tt)irb burd^ eine ßeftüre faft bem SSa^nfiun natie

gebrockt: er lieft ^amlet (ßoü. 1,308 ff.), ^c^ foId)en (gfftofen

tiermag er tüie Xied bie ©inbrüde ber ?(u^entt)elt nic^t mel^r §u

obie!tiöieren: „^ä) faf)re erbleic^enb gufammen, n^enn i^ meine

^anb auff)ebe; luer ift ber grembling, frag' ic^ erfc^roden, ber mir

ben 3(rm jum ©ru^e entgegenftredt ? — 3d) greife ängftlid) barnac^

unb ergreife fdjaubernb meine eigne, teic^en!a(te ^anb, tt)ie ein

frembartigeS ©tüd, ha^ mir uic^t pge^ört" (Soü. I, 333). SluS

jenen S)oppeIäuftänben feiner ^ft)c^e, fic^ in baS ©raufen mit

tt)oIIüftigem ^ef)agen ^u ftür^en, blidt ber luerbenbe 3l?omantifer.

5luS gleicher Duette tö^t fid) pf^d^otogifc^ ber §ang SBitliamS,

t)inter bem atfo auc^ eigenfte (Sriebniffe beS SDic^terS ftet)en, erftären,

n)enn es if)n treibt, fic^ ber übermäd)tigen ^atux ganj tjinjugeben,

») m,mpU a.a.D. I, ®.141f.
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mit gitternber Suft unter ©pannung jeine§ ®efüf)I§ bem @eift,

ber hinter aßen SBefen f^tüeift, na^e ju fommen, obtüo^I er

gitgleic^ tüei^, ba§ bieje (Srjc^eiming if)n erbrücfen tüirb (Soö. II,

259
f.).

©otc^e ÜBerreijimgen ergeben jo feltfome 3#önbe, ba^ ber

!ronff)aft erregte 9)lenjc^ ftcf) in i§nen über bem ®enjöf)nlic^en

erhoben fü^It, ta^ er in fid) eine originale 5lraft toittert. @o

entfte{)t in i^m ber eigentümliche SBunfd), biefe Wa^t ouS^unu^en,

um felb[t immer mef)r §tu^erorbentIid)e§ §u erfahren. (So treibt i^n

über bie ©renken menfc^Iic^er ©rfenntnil ^inau^jubringen. '^amd)

bringt STiecf für ben Sronifer au§ @ntt)ufiagmu§ anä) ftorfe

5Dilpo[itionen öon feiner Sflaturanlage ^er mit.

2Bie 3Sac!enrober§ 93riefe auf STiecf beruf)igenb ttjirften, fo im

SfJoman ©buarb auf Söilliam unb biefer ttjieber auf Salber.

SBie treu unb mit njetd^er beratenben Siebe 3Bac!enrober in

ber 2:at bie Seiben feinet grennbeS öerfotgte, geigen jmei ©riefe,

bie er bomaI§ an Submig fd^rieb. Sie mögen jugleid) al§ Kontrolle

bienen, innjietüeit ^öpU njo^r^eitggemö^ bericfjtet t)at Sener be«

ginnt: „. . . ha^ er (Xied) öertaffen fei, — ba^ eine büftere

Xraurigieit fic^ mieber Ujie ein ©taar über ha^ {)eitere ?(uge feinet

®ei[te§ gebogen l^at, — ba^ er in |)atte noc^ nic^t oergnügt

gemefen ift, — ba§, ba^ ^atte ic^ nic^t erwartet . . . Xiec! lafe

bie n)i(ben ©tröme unfrer @mpfinbungen fanfter fliegen".») dla<i)

biefem gütigen Bufpruc^ mu^ er öon bem SBa^nfinnSanfoIt SubniigS

erfahren I)aben. 2)enn er fc^reibt unter bem 15. 3uni 1792:2)

„Gütiger ^immel! auf n)etc^em entfe^tid^en 9ftanbe f)aft 3)u geftanben

. . . bin ic^ 2)ir benn fo nötig, um S)ic^ öon SSerirrungen unb

fc^melgerifdjen, öerberblidien 5lu§fc^meifungen in ben ©enüffen beg

®eifte§ jurüdaurei^en? . . . SSelc^ ein entfe^Iic^e§ Unternef)men,

jttjei S3önbe in einem ^Jodimittage unb einer S'tadjt ^intereinanber

in einem 5(tem ju lefen! . . . Dpferft S)u einer lüfternen Segier,

einem ^i^el, etmo§ ?lu|erorbentIidf|eg ®ir felbft öorjutun, SDeine

ßufrieben^eit auf, bereu ß^^ftörung ^u öorauöfiefift ? ... 3c^

toei^, ba^ ®u ha^ Seben nid)t ac^teft, ba^ ®u 2)i^ aU einen ber

SSett fdjon 5lbgeftorbenen betrac^teft, ber in einem gleichgültigen

^

*) ©riefe an ßublüig %kd. SluSgetoa^lt unb l^erauggcgeben Don Staxl

üon poltet. 4 »onbc. 1864. Job. IV. @. 185 u. 187;

») 6.188 f.
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SJJittetjuftanbe leBt, alle§ um ftd^ ^er tüte qu§ bcttt ©rabe . . .

attfiel^t". „3tt einettt Einfalt jdjrecflieber SRelaitdioIie tüürbe ber

©ebattfe, ba§> Snttere be§ l^eiligett @e!)eitttttiffe§ [g(ei(f) ber „göttticfjen

^raft, bie bie SBelt befeelt, iinb berett g^utt!ett itt SDeitter ©eele

gtü{)t"], be§ Seben§, p gerftörett, ^u tüeldjem bie SfJatxtr alteitt

ben ©c^tüffet !^at, er tüürbe itt eitteitt f)eitereit St(f)te SDicf) ittttfc^tüeBett,

itttb e§ toürbe SDeitteitt ©c^optttbe, ber ^^atttafte, gar ^erjtidj ü^eln,

töetttt fie bie SSernunft tt}ie eitte tueittetibe 93ettleritt tox i^reitt X^rott

l^arrett fäf)e." ^) „2)u ben![t: 3c^ itiöd^te boc^ fe^ett, oB id) ba^^ 53ttc^

itt einettt 3lbettb ganj bitrdjlejett !öttnte, — ic^ tttöd)te bod) tüiffett,

ob ic^ e§ att§f)iette, ttte^rere SfJäc^te t)itttereittanber ober itt eitter

()eftigett @eifte§jpattttuttg ju arbeitett, — ic^ ^ötte tro^I eittmat

Su[t, in einem ^oge 14 SJJeilen ^u gelten, — id) möchte gern au§

@pQ^ eintnal in einer gan^ finftern SfJodit auf ben ®iebid)enfteincr

greifen an ben gefä^rlid^ften ©teilen l^eraufftettern . . . deinen

9flüdfatl, ma§ fog' id|, ®ein ^ortfd)reiten in ber fürd)terlic^[ten

©c^toermut, f)atte id) mafirlid^ nid;t erttjortet ..."
2) „@d)iele nic^t

^ nad) bem traurigen ^Ia| ittn bie ^irc^e f)in, mo ^ügel unb ^reuje

fte^n . .
." 3)

/ 2)iefe beiben S3riefe jeigen, mie rid)tig ^öpU getjört I)atte.

2)ieje ©ud^t, feine (Smpfinbungen unb @efül)le ju fteigern, gu iiber=

reiben, lag atfo in %kd§ eigenfter Statur. Unb ber tiefere @runb

§u biefer „tüfternen Söegier?" Sd) glaube, tjier können loir um=

geteert oon ber S)id)tung ^er ha§i Sliedfdie ©eelenleben interpretieren.

Sn ber Slnat^fe ^ahc id) nad)gett)iefen, U)ie iöalber unb SSilliatn nur

in ber legten Stngft öor üölligem ^effimi^muS unb ©fepti^i^mu^

ben 3iif^önben beg ^ieberS unb SSat)nfinn§ jufteuern. 2)ie Dbe,

bie @emö^nlid)!cit ber SBelt ttnb befonberg i^r eignet 9äd)t^2Biffen*

^QUUen liegt oor if)nen. ©(^Ied)t bie 3}ienfd^en, oerborben fie fetber.

S)a ift e§, al§ ob mit elementarer @emalt if)re beften @efüf)Ie fic^

auf(ef)nen müßten gegett biefe§ elenbe ^inüegetieren. 2öie ein ©djrei

nadj Stettung au§ bem intetteftuellen unb moraIifd)en ßttffltttmenbrud)

tönt e§ in i^nen, unb fie folgen bem 9ftuf tnt)ftifc^=efftatifc^er Gräfte.

%kd befinbet fic| nac^ Sßadenroberä S3erid)t in ber gleid^en

©timmung: „Sc^ mei^, baf? 2)u ha^^ Seben nic^t od^teft . . ., ber

in einem gleichgültigen äRitteljuftanbe lebt". Unb bie Urfad)e ju

biefer Stpat^ie: SSon ben 9JJenfc^en feine beften ©efii^Ie oernid)tet,

§oltei a. a. D. ®. 190; «) S. 191; ») ©. 192.
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graujam enttäufrfit burc^ einen mepl^iftop^etifd^en SBiefel iinb anf

ber onbern (Seite Äant, wie i^n Zkd je^t öerftonben f)atte, i) mit

ber Se^re: nur \)a^ SReid) ber ©rfc^einungen i[t un§ erkennbar.

%kd aber tt>i(I ntel^r, aüeS ober nichts; ben treibenben Gräften

ber 9^otur jelber mü er laufc^en, unb er öerfuc^t ba^ (Sjperiment

unb — fd^eitert. 3)a§ Sf^efnttat ift n^ie bei halber unb Soöell

(Sot). II, 40 u. III, 124): 2obegfef)njuc^t. 5tIfo i[t bie ttjiberfinnige

Seitüre nic^t blo^ eine Saune, fte ift nicfit ©elbftäUjec!, fie \oU

üielme^r if)n auf bie Stufe I)eben, öon ber er einen ^M mß 3enfeit§

tun !ann.

(Solc^ tiefen ©inbruc! §oben bie bamaligen ©riebniffe auf

i^n gemadjt, ba^ fie nad^ Sauren in ber 3)ic^tung nadi^atten.

S^Jatürüc^ ^inbert and) nid)t§ bie 3lnnaf)me, ba^ Xiec! üor ber 9fJieber=

frf)rift be§ 9ioman§ noc^ einmat bie S3rieffac^en burdigegangen ift,

um firf) beffer ^ineinjuftimmen in bie früf)ere geiftige 55erfaffung.

3)ofür fprid)t auc^ ta^ 5Inftingen be§ im 9ioman lebenbig gefc^ilberten

Streites m]d)m @efüf)t unb «erftanb (2oo. I, 202ff.) an bog

'SRoütt oon bem necfenben Spiel, ba^ SSernunft unb ^^ontafie

miteinanber treiben, in ber ^rifc^e unb 5tnfd)ouIic^feit, wie e2

SSacfenrober bringt.

5tu§ biefen SSerirrungen pc^tete ber Stubent Xiec! wiebcr

in bie 9'Jatur. „Wü boppetter ©ewalt ergriff i^n jene§ ©efü^l

unenbticf)er ©ef)nfuc^t, ba^ big ^ur fdjmeräüdjften Erregung fein

^erj erfüllte, wenn er im ^rü^Iinge burd) ben SSalb ftreifte. 3)ann

!el)rte i^m jene S'loturtrnnfcn^eit wieber, eine ge^eimnigöoöe ÜJiac^t

fd)ien it)n öorwörtg ju treiben." 2) „SSie fern, wie rötfel^aft, wie

unoerftanben lag bie SSett öor if)m, wie einfom füf)Ite er fid) in

i^r, unb hod) wieber wie na^ unb oerwaubt! 3§re Seiben unb

^reuben, waren fie nid)t aud) bie feinen?" 3) SBie eine greunbin

tritt bem jungen Zkd bie SfJatur entgegen, bie mit weicher §anb

bie SBunben !üt)It, an bereu 33ufen finntofe 2öünfd)e unb Segierben

einfd)Iummern. Solche berufjigeube, teilne^menbe Siebe wiberfäf)rt

oud^ S3atber unb SBiüiam, ?tmaüe unb ©milie, wenn fie fort öon

SJJenfc^en unb Stöbten ^u S3(umen unb SBöIbern pd^ten. SBir

fe^en I)ier rec^t, wie urfprünglid) Xkd biefe l^eilenbe Äraft ber

SRatur erlebte.

>) m. unten §14C.
") m. mpU a. a. D. l, <ö. 139; ») ®. 140.
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Sn gleicher 9fli(^tung tvivtit auf feinen erregten ^uf^^i^^ ^^"

(SreigniS auf ber öar^reife, bie Xkd öon §atle im Suli 1792

mochte. 1) @r ftanb allein in ber freien Statur, unb plö^li(^ hxati)

bie @onne burd) bie trüben SBoIfen. „3n if)m ^erri^ e3 tok ein

©d^Ieier; eine innere (Srteudjtnng Ujar e§, bie i^n erfüEte . . .

S^m xvax, al§ träte ®ott felbft auf i^n gu, al§ frf)aue er in fein

5tngefic^t. ,Sa§ ift @otte§ @rfd)einung!' fo burdibebte e§ fein

ganzes SSefen. 3)ie ©ewi^^eit ®otte§, bie ^öc^fte (Seüg!eit, ein

t)imm{ifd)er (Sd^merj burd^ftrömte i^n. 3lu§ feinem ^ergen quoü

ha§i @efüt)I unenbüc^er ©otteMiebe. So, ber endige ®ott liebte

auc^ i^n!"2) „@g ujar bie unmittelbarfte @en)i^^eit ®otte§, ba^

©efü^I, mit i^im ein§ ju fein; an meinem ^erjen füf)Ite i6)

i^n (fagte %kd tt)ört(icf) gu ^öp!e). @g mar eine Stätte ber

Offenbarung
!

" -')

(Sigentümlic^er SSeife ift öon bem ©eift biefer ©otteSgeiri^fieit

im Ütoman n)enig jn fpüren. 3n üertrauenbem ©tauben leben nur

• bie naiüen Figuren tt)ie Stmalie, ©milie, bie alten 2)iener; Stnbrea

> unb Soöett in ber ßeit i^rer Qugenb. S)ann aber n)erben aud^

biefe beiben unfic^er unb unn}iffenb, taftenb unb met)r af)nenb, Xüo

e§ gilt, in metap^^fifd^e Sflätfel fid^ jn öerfen!en. ®en ©runb fef)e

id^ n)ieberum in ber (Sinn)irfung be§ ^riti!er§ Äant.

3m SSinterf)aIbiaf)r 1792/93 fe^te Sliec! feine @tubien in

©öttingen fort. 5luct) l^ier !onnte er fein red)te§ 5ßer^ättni§ ^ur

^^iIofopf)ie gett)innen. *) „(Sr fül^Ite e§ oon neuem, feine innerftc

-^9Jatur n)iberftrebte bem Softem; e§ mipel i^m, weil e§ ©l)ftem

war." 5) 2)en SSibertniKen gegen eine feft gefd)Ioffene SSeItanfd)auung,

gegen ben fRationatiSmuS, teilen mit bem ®id)ter bie meiften feiner

(51)ara!tere.

^öple«) weift felbft auf ben inneren ßufammen^ang ^wifd^en

jenen @rfal)rungen %kd§ unb bem Olontan l^in, wenn er au§ bem

@))ätf)erbft 1792 oon bem „^bbaßaf)" meint, in il^m „fc^ienen fid)

nur bie f(^werften SSetterwoÜen entlaben ju f)aben", unb bann

fortfäf)rt: „9^od^ grollte ber Bonner in ber g^erne. ^aum war

„Ibballat)" abgefd)loffen, al§ bie erften ©eftatten be§ „Soüell",

Wetd^e il)m fd^on länger, ungewiß öor ber @eele fd^webten, fid)

JW. mptt, a. 0. D. I, ©. 142; «) @. 143; ») @. 144;

«)®. 147; ^)@. 148; «) @. 153.
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feftguftetten onfingen".i) 9Zi(f)t Bebeutet biefe 93emer!ung be§ 93io=

grapsen jd^on eine SfJieberfc^rtft, fonbern lebigtic^ eine ^ongentrotion

ber bid^terifc^en SSorftetlungen auf biefe§ ST^ema, tüie and) ^a^ter^)

bie fc^riftitele gijierung in ba§ Sa§r 1793 öerlegt.

%kd fd^ien bamal§ nod^ nid^t ba§> innere ®teid^gen)ic^t gc«

njonnen ju l^aben, U)eld^e§ bie ©arftettung eine§ ^unftn)er!§ bebingt.

5tu§ bem Sanuar 1793 aber metbet ung ein ©rief SSodenroberS,

bo^ 9?u^e unb ©id)erf)eit n)ieber in Zkä^ Seben^fü^rung ein='

jufe^ren beginne: „^immel, ift e§ roa^v, \)a'^ 5Du nidf)t mef)r jener

Unglücffeiige, 9J?eIanc^oIifc^e bift, ben bie SBelt anefelt . . .?"3)

@l ift intereffant, in biefem ßwfömmen^ange gu beobad^ten,

tt)e(d^e SSorougfe^ungen 2)iltf)et) bei Ülouffeau jur ©eftaltung feiner

„9^euen ^eloife" annimmt: „®er funbamentote SSorgang mar, ba^

er baSjenige, ma§ if)m öon ®IüdE, öon befetigenben . . . ©eftalten

öorfcfimebte, ou§ ben öerfd^mimmenben 9^ebe(n ber STräumerei ju

greifbaren ©eftalten öerbid^tete unb formte. SDiefer SSorgang ift in

alten großen ©id^tern mitmirfenb, unb andt) SDJiranba unb |)ermione

finb öerfijrperte träume ber ©e^nfuc^t". Sn ber ©infiebetei im

^ar! öon fia (Sf)eorette 1756 begann ütouffeauS ^tjantafie in

(Sinfam!eit unb 9iuf)e ju mirfen. 4) @o finb and) bei Zkd 9^ot

unb Siebe bie beiben ^eburt^^elfer gemefen, bie feinem „Sooelt" ba^

Seben gaben. 3)ie S^lot trieb i^n, fic^ burd) bie ©eftattung Ätar^eit

ju fdjaffen, unb, nadjbem er all jenes Äranf^afte übermunben tiatte,

bieg nod) einmal üon ^i)^erer SSarte an^ ju betrachten, gemiffer=

mo^en fein früheres, ge^^e^teS 3d) oor feinem je^igen, bem ru^ig

überlegenen, öorüberjieljen ju laffen, babei ba^ Ungefunbe afö foId)e§

ju branbmarten; bie Siebe 5U ^bealen, um nun enblidj ba§ an

^reunbfd)aft unb allem ®uten in ber anbern, poetifd^en SSelt ju

bilben, ma§ bie SSirfIid)feit if)m ^n genießen öerfogt ^atte. Somit

fpridjt aud) biefe pfl)d)oIogifc^e 5tnal^fe beg bic^terifdjen ©c^affenS

gegen ^at)mg unb ^a^Ierg Stuftest (f. oben ©. 6
f.

u. 10
f.).

1) 23gl. ^ermann ^reil^err üon Sri«!«", ßubiotg Xicd. erinncrungen

eines alten §reunbe2 auS ben Salären 1825—1842, II, @. 59f., ber aud&

auf ben 3ufammen^ang ätüifdöen ber ^[(^tung unb ben Seelen» unb @emül8«

äuftänben bcS j. Xkd ^intoeift.

») t. ^aikt a. a. D. @. 6.

») Ä. ö. ieoltei a. a. 0. IV, <S. 248.

*) SB. mti)(t), S)a2 ©rlcbnig unb bie 2)icötunfl. 1906. ©. 178 f.

^
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Sßon Dftern 1793 an ftubierte %kd in Erlangen. 5(uf

ber ^eimreife Bejuc^te er in ©rfurt bo§ ^art^uferüofter. SDie

@ebon!en, bie i|m baBei !omen, jeigen einerfeit^ ben tiefen 9)ienfc^en=

unb @eelen!enner, ber Situationen im Seben anerfennt, ttjo bie

Siebe gu ben 3)lenfd}en in §o^ unb S3erac|tung umjdjiagen ntu^,

anbrerjeitS beiueifen auc^ fie, inie er jelbft öon ber 3D?ifant!§ropie

eines Slnbrea, halber unb Soöell entfernt wav, wmn er an feine

©tfjwefter (Sop:^ie fc^reibtri) „S)ie ^löfter muffen bnrc^auS nic^t

ausgerottet tt)crben, i)ier finbet ber 2}Jenfc^, ber bie Söelt ober ben

fie öon fic^ ftö^t, boc^ eine fiebere, ^eilige 3^if^w<ijt; ''^^^^^ ^^^

9JJenf(f)enl^affer aud^ ein armfeliger, ein §um Xeit öeräc^tlid^er

Tltn\<i) ift (moüon icf; je^t feft überzeugt bin), fo laffen fiel)

boc^ Situationen unb ©eetenftimmungen mit ^örperorganifation

oerbunben ben!en, njo öielleid^t ber größte §eroi§mu§ nötig ift, um
ber 3J?enfc^enIiebe treu §u bleiben unb fic^ unb feine 6eIbftoerac^tung

nic^t 5um 9JJenfc^enf)a^ pi flüchten".

SSon (Erlangen auS mad^te er eine Si^eife nad) bem „^id)telberge"

mit SBadenrober jufammen. Über feine em))finbungen hierbei fd)rieb

er an feinen ^reunb Sern^arbi. 2) Sc^ t)ebe einige ©teilen IjerauS,

bie geigen, ma§ i^m auffiel. Unb baS pflegt ja auf un§ (Sinbrud

5U machen, tt)oS ft)mpat|ifd)en (Stimmungen unb Anlagen unfrer

^aiui entf|)rid)t. 3)iefe SfJotigen geigen n^ieberum 2;iedS urfprüngüc^e

S^aturliebe im altgemeinen, jum anbern offenbaren fie feinen ^ang

5um ©infamen, 9JieIanc^oIifd)en unb §um äöilben, Unbe!annten

— Saiten, bie in ber 3)ic^tung miberüingen, bie iljr feinen @eift

unb Stil geben. Sd; laffe bie S3eric^te für fid) fpredjen: „. . .

babei !^atte bie ©egenb etma§ (SinfameS, büfter ÜJJeIand)oIifd)eS, bie

fo na!^e liegenben ^idjtelberge gaben ber @egenb ein ernft^afteS,

felbft majeftötifc^eS Stnfef)n" (SS. I, 223). — 3?ögel fd)iüingen fid)

auf jur Sonne: „. . . babei bie ©mpfinbung ber abentenerlidjen

©egenb, ha^ ©infome — e§ toor ein göttlicher Spfiorgen!" (SS. I,

223). (Sinmal lt)aben fti^ beibe ^reunbe öerirrt: „@in toter, ftiller

SSalb war um un§ t)er, bie ganje Statur \ok auSgeftorben, fein

Saut, fottJeit unfer Df)r reid^te ... S<^ fdjlug gang leife mit

meinem Stod ouf einen Stein, unb eS bröt)nte tief t)a^ %al unb

1) Oottl^olb met, SiecfS Steife öon 33erlin mä) (Srlangen 1793, mit»

flcteilt b. ®. m. in „S-orfd&ungen 3. beutfdö. W^"- 189*. ®- 186.

») ms aSarn^ageng mm^ a. a. D. l, ®. 194-217.
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ben ^aib f^inah unb gab ein Iaute§ ödfio. ^d) ptte öiete ©timben

mit SSergnügen jo bafi^en fönnen, einlerne gerftreute ^elfenftücfe um
mic^ ^er, mochten ha§ ©anje noc^ tüilber unb abenteuerüc^ei-"

(35. I; 225). „hinter SSunftebet . . . liegen . . . gro^e gelfenftücfe

öertt)irrt burdieinanber einen Serg hinauf, el gibt ber ©egenb bort=

{)in ein je^r n:)ilbel, traurige^ 5lnfe^n" ($8. 1, 221
f.). „hinter (Sber=

mannftabt reitet man immer burd) ein öu^erft romantijd)e§ Zal

. . ., e§ ift eine @egenb, bie ^u taufenb ©c^njörmereien einlabet,

etn)a§ büfter 3J?eIanc^otijd)e0 unb babei boc^ fo überaus freunblic^,

— bie SfJatur ift bodt) on (S^ön^eit unerfd)öpfü(^ ! §ier nur i[t

ber n)af)re @enu|, eine fc^öne ©egenb oerebelt ben SOZenfc^en, eine

jc^Iec^te moc^t i^n !(ein(aut unb fc^eu, bie erhabene [timmt i^n

erf)aben . .
." (93. 1, 194). ®iefe§ ft)mpatf)etijc^e ©inoerne^men ^-^

5n)ifd)en Sanbfc^aft unb 9J?enfc^ fonnten Jüir oft bei SSilliam

beobachten. ®ie ?lbf)öngig!eit, teid)te 93eeinf(uffung unb infolgebeffen

oiet getobelte ^altlofigfeit ber Xiedfd)en ©fjaraftere erÜört fid^

alfo pm 2;eit ou§ be§ S)i^ter§ SSeid^^eit unb feiner gefüf)(oo(ten

9Zatur, bie i^n fid) fd)netl bem 5lugenblide I)ingeben lä^t. §at

boc^ %kd ben eigentümlid^en Glauben, ba^ teblofe Dbjefte fogar

auf bie pf)i)fifc^e Silbung eine§ entfiufiaftifc^en 99^enfc^en eintt)irfen

fönnten. Sf)nt falten nämlid^ in biefer fat^olifd^en ©egenb bie

grauen ouf, bie „faft olle btonb finb, blaue Stugen unb einen

geujiffen fdjujörmerifdjen 9JJabonnenbIid f)aben, bie SQiänner ^aben

faft ade fd^raarje ^aare unb felEin ou§ Ujie bie ^etru§ unb 3nba§ auf

i^ren ©emälben, (fjaben) einen fdjorfen, feften G^arafter, bie Silber

unb ©emälbe muffen gemi^ öiel auf bie p^l)fifd)e 93ilbung be§ S^olteä

tt)irfen, ba bie SSeiber fie täglid^ fef)n unb bod^ loenigftenS gumeilen

in eine mir!(id^e 93egeifterung gefegt merben" (93. 1, 194). „SDie /^
ganje 'iflatiix ift bem 33ienfd)en, menn er ^octifd^ geftimmt ift, nur/V ^

ein Spiegel, ujorin er nic^tg als fid) felbft toieberfinbet" (Sß. 1, 197).

?{lfo fein ^antfieigmuS, fonbern nur (Sinfü^lung bei gefteigerter ^

Stimmung ift XiedS SfJatnrbetradjtnng. ®a§ gleidie t)atte bie

3tnatt)fe geteert (f. oben ®. 77). 2)iefer ^roje^ ge^t o^ne Hemmung
oor fic^, ttjenn bie 9?atur nid)t§ @e!ünftelteg, nichts üon SJJenfc^en

@emad)te§ jeigt. Zkd fd)itbert biefe ©mpfinbungen beim 'änhM
eines ©artenS, ber auf ber Strafe nac^ 93at)reutt) angelegt ift: „2)ie

großen getspartien im SSatbe, ba^ ®ro|e unb SSitbe, ha^ baburc^

in ber ^^antafie f)erüorgebrac^t mirb, ein gemiffer Tunnel ift öu^erft

fd)ön, — aber baburc^ l^at ber ©arten aud) fe^r oiet ©infeitigeS,
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eg ift falt brin, . . ., in jebem ©arten oi)ne 5lu§nQ^me gel^t bod^

immer bie l^olfie, ^eilige (Smpfinbung öertoren, bie bie Statur in un§

f)eröor6ringt, ... — ha§> 9flanj(i)en eineö SC5atbe§, ein Sac^, ber

öom Reifen fliegt, eine flippe, bie im Zak aufjpringt, e§ fann

mic^ in einen ^anmel öerje^en, ber foft an SSafinfinn grenzt"

(SS. 1, 198). befreit öom Sörm ber ©tobt, lebig öon bem, maS

3Jienfd)en aufgerid)tet ^aBen, Jüirb auc^ erft Bei Selber, SBilliam,

©miüe nnb ?tmalie (ßoü. II, 68f. 249) ha^ ^erj frei, trönmt

mit bem SSatbe, todjt mit ber Sonne, rei^t fic^ aufn^örtl mit

bem ragenben ^el§. ®en gleichen ©egenfa^ im (SrIeBnig, f)eröar*

gerufen burd^ üerfc{)iebene öu^ere Situationen, oerbeutIid)t fotgenbe

©teile, bie beutlid) im Vornan (Soö. 1, 230) tt)ieber!ef)rt : „2Bie

!ann mic^ ber Ätang eine§ äBaIbf)orn§ burc^ bie ftille, monberf)ettte

SfJac^t Bezaubern! ^ann ift el mir, oI§ !önnte id) bie ©eifter

fef)en, bie ber UJunberBare 3^on an% ben SSotfen jiefjt nnb bie über

ber ^erne fc^weBen; bie S5ergangenf)eit nnb 3^t!nnft ftef)t oft öor

mir, i^ n^erbe on§ mir felBft fiinangge^ouBert ! nnb mie falt, tt)ie

Sieben unempfinblid) Bin idi) in unfern gefünftetten ^onjertS"

(9S. I, 214). 3wgteicl^ mieber ein Semei§ bafür, ba'^ bie (Sinfütjlnng

für S^iecf nur _ einen .©limmungämert ^at, ha^ fic^ {)inter ber

Sßergeiftigung ber Statur feine pf)iIofop^ifd)e 3:f)eorie öerBirgt.

S(u(^ oon feinem §ang, fid) milbe ^f)ontafieBiIber oorju^auBern

— mieberum alfo ein ^^icf)^" \^^^^^^ leichten ^ü^IBarfeit —, t)at er

Gelegenheit auf ber 9fteife ^u fprec^en, aU er in bo§ Sergn^erf

©otteSgaB Bei S3at)reut^ ^inabfteigt. 2)aBei Beföllt il)n feine ^nrd^t.

SDenn, Bemerft er, id) „Bin mit meiner ßinBiIbung§fraft an meit

fd)redüc|eren Orten einf)eimifd), foba^ ic^ noc^ nirgenb eine @r=

reic^ung meiner ^ßorftellungen gefunben ^ahe" (ß. I, 217). 2)er

otte ©rüBIer fommt f)ier n)ieber jum S5orfd)ein, ber e§ gen)ot)nt mar,

in bie 9^oc^tfeite ber menfd)tid)en Statur ^inaB^ufteigen, mie bie

Ülomantifer ju fogen pflegten. 91I§ ^ontroUftetle ^u bcn oben

zitierten Seric^ten ^öpfe§ au§ ^otte mag ^ier eine S3emerfung

^riefenl üBer %kd^ feltfame S'Jatur ^(a^ finben:*) „3n feiner

feelifdien Einlage mu^ nömlic^ bie ^^äl^igfeit gu einer feltfamen 5tn*

fpannung Bebingt gemefen fein ... (Sg gefc^a^ mo^I . . ., ba^ i^n

eine momentone ßerftreutfjeit ober SSermirrung aller ©eetenfräfte . .

.

ergriff . . .; and^ erlebte er me^r aU einmot einen 3iiftcinb, in meld^em

») $. t>. %xkUn a. a. D. II, 6. 48 f.
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er mit üollem SSetüu^tfein (Srfc^einungen \a^, bie nic^t förperli^

ejiftierten ... 3c^ öermute, bo^ feine S^^eigung, bie öerjc^iebenften

©eelenjuftänbe mit einge^enber S8orIie6e ju betrachten ... mit biefer

eigentümlichen (Staftijität feiner 6inBiIbung§!raft im ^itfonimen^ange

[tanb. ^Q^in gef)örte auc^ bie i^m na^e liegenbe unb bi§ in jein

jpötereS 5tlter benjafirte S^^eigung jur S3etract)tung ber SSerirrnngen

be§ ©emütl Bi§ jur franf^aften Überfpannnng." Sa^er auc^ feine

äJli^ad^tnng ber fieberen, einfachen, un!ompIi§ierten S^laturen, bie

nid)t§ erfahren, nid^tS erlebt t)aben, bie nic^t öor ben eigenen ^Tiefen

unb 5tbgrünben it)rer Seele einmal erfc^rocfen finb. Stu§ biefer

5lnfc^auung erflört fic^ ttjeiter bie „§ü(t(ofigfeit" SBiUiam^. (Sr fotl

eben aüe ©tabien be§ ßeben§ bnrc^!o[ten, bamit er jur @r!enntni§

feines Innern, beS 9?eicf)tum§ ber ^nbiöibualität überf)anpt fomme,

ba§ er bie ©renken ber 9J?enfci)en= unb SSeltfenntniS begreife unb

öorficfjtig ujerbe in feinem Urteil; er fott erfal^ren, mie nur ha^

fieben jum ßf)ara!ter bilbet, n)ie nic^t erprobte Xugenb nur Schein.-

-ifi.
^

tiefer t(i)t Xiecffd^e ß^arafterjug, wie er if)n feinen 9floman=

geftolten jumeift aufgeprögt l)at, erhellt a\i§> einem Urteil über feinen

^reunb äBarfenrober. i) SDieftr „^at fel)r etn^aS 5ßerf(^(offenes, feiner

ujagt fiel) an i§n fo leict)t, unb bei aller feiner Sefrfjeibenl^eit ^at er

ein fe^r imponierenbeS 5lnfet)en, fel)r etmaS 5llteg, weil er öon je

an n^enig mit jungen Seuten umgegangen ift. ©d^limm ift e§, ba§

feine ©olibitöt nicl)t au§ (Erfahrungen entftanben .ift, er ift falt unb

gefegt, ot)ne bo^ biefer ßljarafter auS einer inneren StJotiuenbigfett

entftanben n)äre, er ift bie Sbeen nicf)t burcligegangen, bie notmenbig

finb, um einen reellen, foliben G^orafter l)eröor5ubringen, ber

unerfd^ütterlid) ift, — mon geige il)m ha§, n)a§ er je^t oeraditet,

öon einer reigenben, öon einer poetifd) fd)i)nen Seite, unb er tt)irb

fcl)n)äd^er fein alä bie, bie er je^t öerac^tet. (Sr l)at öon je an

aßen Umgang öermieben, ber i^n l^ötte belel)ren tonnen, er ^at

ba^er ttjirllid^ fe^r iöenig SlRenfc^enfenntniS, er l)a^t unb öerad^tet,

o^ne firf) in bie ©eele beffen, ben feine SSeracE)tung trifft, t)inein=

beulen ju lönnen, Sic [= S3ern^arbi] ujerben tt)iffen, tüie fc^äblid^

eine fotd^e (Erhebung über bie 9JJenfcl)l)eit ift, luie fe^r fie jur

fd^recflic^ften Sutoleranj fül)rt, jum 9)?cnfc^ent)a|". Unb Stoleronj

ift e§, tüa§ ber gonge „Soöell" prebigt, ttjorin in gleicl)er SSeife niie

in biefcm S3rief ber §a^ gegen endigen ®letd)mut lebt, bie „Xugenb

aSarn^agen a. a. D. l, ©. 206 f.
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nur ber Ht^teten" ift, um mit ^leift ju rebeu. Huc^ Xiecf§ ?Inftd^ten

über ©r^ie^ung, tuie er [ie im fRomon äußert, finb ^ier öorgebad^t.

SBir IjaBen geje!)en, mie ba§ ©elbftquäterijd^e unb SDunfte, ba§

fieberhafte uub SKelaudjoIijdje, bie S'Zaturje^njuc^t unb bcr @t)ftem^

^a^, ^reunbfc^oftsfult unb bange§ ^rogen noc^ ben testen fingen

QU§ Xiecfg eigner ^atxix f)erau§gett)atf)jen [inb. 2)iefe (Stimmungen

leben inieber auf in ber 2)ic^tung, uub U)ir n^erbeu gut tun, bei

ber ^orf(f)ung nac^ ber 5lb^ängig!eit öon ßeitftrömuugen un§ auf

©ruub ber biogroptjifd^en ©üä^e boran ju erinnern, mo§ ber

S)ic£)ter ©elbftänbigeS unb 9^ene§ au§ urfprüngtic{;en ©riebuiffen in

\)a^ bunte Meib be§ ^unftmer!^ t)ineingen)ebt f)at.

§ 14. Citeranfcl)e einflüffe-

Geift 5er 3eit.

Zkä felbft fennjeic^net rii^tig in ber SSorrebei) ^ur jtüeiten

?Iuf(age feiner SSerfe 1813 bie beiben Sienbeuäen, bie bo§ geiftige

Seben beg 18. 3o^r^unbert§ betuegten. (£r fpridjt oon feinen

S)ic^tungeu: „©ie tt)erben ein gemiffe§ t)iftorif(^e§ Sntereffe erljatten,

ttjenn ber ©eift unb bie Stimmungen ber 3eit, fo toie ber ^ampf
bagegen iu i^nen gur ©prac^e !ommt. ^ie erfte Sugenb bei SSer*

fofferS füllt in jene Sa^re, al§ nic|t nur in S)eutfd)(anb, foubern

im größten S^eit ber fultioierten SSelt ber @inn für ba§ @d)öne,

§o!^e unb ®e|eimni§t)DlIe entf^tummert ober erftorben fc^ien. ©ine

feilte 5tufflörung§fud)t fjatte fid) ber §errfc^oft bemödjtigt uub ha^

^eilige al§ einen leeren Sranm barjuftelten öerfndit; ®teid)gültig!eit

gegen fReligion nannte man 3)en!freif)eit, gegen ba§ SSatertanb . . .

^o§mopo(itigmu§. — @in feid)te§ popuIöreS ©efpröi^ foEte bie

©teile ber ^t)ilofopl)ie öertreten, unb ein !ran!l)aftel S3eobac^ten

!rön!Iic^er ^i^f^ö^^^f tueld^eS ollen ß^f'iwimeu^alt im 9)?enfd)en

öernid)ten tuollte, prie§ man unter bem t3ornet)men Xitel ber

^ftjd)ologie". §ier bie allel erleud;tenbe, allel erfldrenbe unb

tt)iffenbe äJJac^t bei ^er[tanbe§, auf ber anbern ©eite erfd)ült bog

£ofung§mort ©efü^l, „®efül)l ift alle§"; bunfel unb urgemaltig mie

bie ^Ratur felbft ift ber 9}Zenfc^ im S3anne biefer ^raft. Driginalitöt,

®enie, ©efü^t — gefunber 2Jienfc^enöerftonb, ben jeber befi^t, ba§

>) ©cor. 1828 m VI, @.3f.
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ttjoren bie ©egenjä^e in ber bamatigen SSeltanjc^auung. Sn bem

tampf stuifc^en ben „3?erftanbegpf)itojo|)f)en" unb ben „®enie=

benfern" ftanben auf ber einen Seite „al§ ^üf)rer bie SBotffianer

SHeimarng, 9Jlenbe(§jo^n unb S^iicolai, auf ber anbern So^. ÖJeorg

Hamann, Soüater, gr. ^einric^ Sacobi unb ^erber. 2)ie gemein^

fame SSurjel ift Seibnis".i)

2)e§ er[ten großen beutjcf}en ^enfer§ ontotogifc^ gefaxter Segriff

ber SJJonabe ujar ein Sünbel öon bunflen unb üerttjorrenen ^or=

fteßungen. S)urcl) eine eigentümlid^e Äraft, bie fcf)tie^tic^ bie

äJJonabe feiber ift, !önnen bie fogenannten „petits perceptions"

entiüic!elt n^erben, bi§ fie bie ©tufe be§ klaren unb 5DeutIi(^en

erlangt fjaben. Sn biefer SSerfaffung !ann ber äJJenfc^ burc|

beutlic^e S3egriffe alle§ einfetjen, burd; grünbtidje Seftieife bie

^^rogen nad) ©inn unb ßwed be§ SJJenfc^en unb ber SBelt beftimmt

bemonftrieren unb allen üerftänblid; ntad)en. SBie im ST^eoretifc^en,

fo !ann auc^ im ^ra!tifd)en ber 9}ienf(^ öon einer nieberen 5(rt

be§ 33eget)ren§, bem bunüen finnlic^en S^riebe, jur l^ö^eren, bem

burc^ t)a§> 9taifonnement unb bie flare (Sinfid)t geleiteten Sßernunft^

toiikn, t)inauffteigen. 2)iefe eine Seite im umfaffenben @t)ftem be§

Seibni^ naf)m al§ ber SSei^^eit legten @d)Iu^ fein ©d)üler SBolff

in feine ©ebanfenmaffen hinein. 9i^un erft lourbe bie (Sinfeitigfeit

!(ar unb gmeifetlog burdigebilbet, unb bie beutfd)e 5tuff(ärung feierte

it)re Siriumpfje.

Snbeffen, tt)ie fc^on angebeutet, war e§ nid)t beä 9JJeifter§

äHeinung gemefen, bie bemonftratioe ©rfenntniöart, bie bel^errfd^t

wirb öon aßgemeinen siegeln, nad) allgemeinen Sftegeln ber Sogif

rid)tet unb urteilt unb oIIe§ für n^ertloS erüört, ttjog fid^ öor

ber Senate beg 9Serftanbe§ in tiefe ©chatten birgt, jur allein gültigen

gu mad)en. ^iefe onbere ©eite be§ @t)ftem§ nac^ bem ®efüt)too(t*

2;rie6^aften f)in bauten nun bie ®efü^(ip^i(ofopf)en unter öinfTu^

öon ^ieti§mu§ unb 9J?i)ftif jueiter aug. ©tatt jener erften @r!enntni§*

fraft ber SSernunft festen fie eine onbere, and) auö biefen bunften

©eelenfruften ber 9)iouabe ernjad^fenb, ®efü^t unb ©taube. 2)ie§

®efü()I sog feine ^raft au§ ber perfönlid)en 5(nlage, e§ wav fid;

felbft ®efe^, ober öielme^r 9Iu§ftu^ eiue§ übermöd)tigen, bunflen

2)ämon§, eines ®otte§, unter beffen gü^rung ha^ Snbioibium

') ft. ?5tfc^cr, ®t\^Wt ber neueren «pi^ilofop^ie ni. ßeibntj 1902*.

6. 624.
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in[tin!tit) ben 2Seg ber 2Ba{)r^eit ging unb mit ber gcniolen 5lraft

ber Intuition ftaunenb bie ©e^eimniffe be§ ^afeinS a^nte. SDiit

SSerarf)tung bü(iten biefe @enieben!er auf ben SSerftanb, ber noc^

if)rer 9Jieinung Qlte§ jerlegte unb äerje|te, ber \)a§> perfönlid)e ßeben

Vernichtete unb nur nioeltierte, ber fic^ anmaßte, bie abgrunbtiefen

Gräfte ber SBett in einem @cE)ema jebem, ber e§ fäffen njollte,

üorboäieren ju !5nnen.

2)iefe furje Erinnerung an ha§> @eifte§Ieben im 18. Sat)r=

{)unbert foll ben SJ^Q^ftob bieten, um beurteilen ju fönnen, tok

tteit ber „SSitliam Soüell" ein Spiegelbilb ber bamoligen fulturellen

Strömungen barftellt.

f\* Verftanöestum.

a) 9)?ateriali§mu§ unb 9JJo(i)tmorQt.

1. 9fletif be la Kretonne.

2)ie Slufnat)me ber @eban!engänge be§ fRationati§mn§ in bie

®ic§tung ift smeifellog. ?lbgefe|en baöon, bo^ fie in ber 3^it

lagen, ift %kd burd) beftimmte Siteraturmerfe nac^ biefer ?Rid)tuug

beeinflußt morben. SBir betracl)ten junäc^ft feine 5lbl)ängig!eit üon

einer 5tnf(^auung, bie fic^ leidet au§ ber SSerftanbe§pt)ilofopl)ie ent=

tt)ideln ließ. 9}?. ®effoir ») fc^reibt l^ierüber: „'äi§> 3beat be§ 2eben§

(öom 9ftationali§mu§ au§ betrod^tet) gilt: bie auf SBiffen gegrünbete

ßufrieben^eit. Snbem ber mit @r!enntni§!röften ou§gerüftete 9Kenfd^

bie gorm be§ (Sele^rten annimmt, fin!t bie ^ät)ig!eit, mit geiftiger

SSolltat ben tieferen @inn be§ 2)afeiu§ §u erfaffen. 9^ad; einem

gettjiffen notürlic^en 9ft^t)tl)mu§ öerflingen ^unft, 9JJetapl)t)fi! unb

9ieligion". Unb Zkd brängt noc^ ju weiterer ^onfequeng, Xok

bie 3lnalt)fen geigten: 9Jiateriali§mu§ unb g^reigeifterei galten il)ren

©njug.

3n biefem ©inne l^at befonberS ber Paysan perverti be§

Eetif de la Bretonne gen^irft. "') Zkd felbft gefte^t in bem

„^orberid^t gur giueiten Sieferung" beg „SBiöiam Soüelt", ha"^

aW. S)effotr, @efcl)icötc ber 9leucren SPfJ}djoIoGte 1902 ^ I. 335. ©. 156 f.

*) Wit ber Betrad^tun^ ber folgenben ßiteraturtoerfe beabftdjtigc xd) nie,

i^reu (Se^alt ju erfdööpfen. SSicInie^r l)aht xd) m'xä) bemüht, fie cjetüiffer».

mafeen mit XiecEfd&en 2luflen 3u betradöten, auf baS gii aäjtax, tüaS iljni nac^

.feinen i)f^ciöifc^en S)i8poftttonen unb nad& bem, toa8 er barfteUen tooUtc, auf«

fallen mu^te.
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pr Qext ber 5l6foffung be§ 9floman§ „^er paysan perverti bon

Retif de la Bretonne" feine Zuneigung fef)r getüonnen §atte.i)

Äarl ^a^Ier ^at in feiner fd^on genannten S)iffertation bie

§(6§ängig!eit beiber SSer!e nad) oerfcfiiebenen Seiten ^in unterfud)t.

<B. 165 ff. ^at er na(^gett)iefen, bo^ XiecE bie abaptierte 3lu§gabe2)

Benu^te. §o^(er§ Unterfud^ung gipfelt in bem @Q|e: „(Sine $ßer=

gteii^nng beiber Ü^omane jeigt in ber Xat bie öötlige S(bf)ängig!eit

Xiec!^ oon 9ie§tif" (§. @. 137). S)iefe§ Urteil öerbient ©in«

fi^ränhmg, befonberS tüenn ^a^ter njeiter ausführt, and) ber @runb*

gebonfe fei üon SReStif entlehnt. ©leid^ i^m fd^itbere XiecE „einen

jungen unerfahrenen 9JJenfcE)en, öon urfprünglic^ eblem S§ara!ter,

aber fefjr reizbarem SCemperament, ber an§ ber (Snge feinet bi§f)erigen

®efic^t§freife§ in ben ©trubel ber SSelt {)ineinger(it unb infolge

einer planmö^igen SSerfü^rung öon ©tufe ju ©tnfe finft, um
fcf)Iie^ti(f) beim gönglid^en moratifd)en San!erott ju enben" (©. 137).

2)a§ STatfödilic^e fdjeint ^a^Ier red^t ^n geben, aber ba§, toa^ Zkd
öeranla^te, feinen „Sooell" jn fdfireiben, nämlic^ bie oug eignen

(Sriebniffen geborene @r!enntni§, ba^ ein grüblerifd)er SRenfd) au§

t^eoretifc[)em 9?id)tmiffen!önnen ju fallen beginnt unb in feiner

©eelennot öon SJ^einung ju 3)?einung fpringt, um lüenigftenS eine

Überzeugung fic^ gu retten, ^at er nid)t erfannt. Unb ba^ ift

grabe ber ®eban!e bei Stiedfdien fioöeH. ®er (Sbmonb im Paysan

finft nur au§ bem einen @runbe, loeil lüfterne 3)ienfd)en i^n

öerfüt)ren.

§a^ter tt)eift nac^: SSiöiamI anföngtic^e ©c^utb, feine Siebe

gu 3lmalie, feine SSerfüf)rung burd) bie Stainbitle, ber (Sinf(u§ 9iofa§

entfpred)e @bmonb§ unfd)ulbiger 3ugenb auf bem Sanbe, feiner

Steigung jur Soufine Saurote, feinem g^all burd) bie Mnfte ber

ÜJJüe SUJanon, feiner m^ngigfeit oon ©anbet b'5lrra§ (^. ©. 138
f.).

Seibe fänfen ftönbig tiefer burd) ben SSer!e^r mit SDirnen, burd^

SCrin!en unb (Spielen (§. S. 139f.).

(Sbmonb oerliert feine 9)Zoralitöt, meil bie SSer^ältniffe e§ fo

mollen, SSißiam aber, tt}ie bie Slnali)fe jeigte, njeil in i{)m 1. ein

@(ör. f&b. VI. 2lu8g. 1828 @. XVH.
') Le Paysan Perverti 4 23bc. par N. E. R^tif de la Bretonne. A la

||

Haie 1776. — 8luf ber SHicffeite beg Xitelblatte«: Cette Edition est adaptee

a la Paysane pervertie du m§me Auteur. (3clö gitiere aud& nadö biefer

^tuSflabe.)

»aufteine a- ®ef(t. b. neueren beutft^en Sit. Vll. 7
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fef6ftänbtge§ SDZoment ma^geknb tft, fein @efü!^{, ba§> i^n bröngf.

(Sr toilt felBft in bie gerne, fein ©entiment öerlangt nad^ einer

ftimpotl^ifc^en Seele, ©ein ^erj mn^ öon (Snt^uf{a§mu§ gefditöeEt

fein ober er !ann nic^t leben (Soö. I, 23. 54); 2. ttjeil tt)ir nad^

feiner Stnfic^t mit unfern @r!enntni§mitteln nid)t erfal^ren fönnen,

toa§> ift äöafirl^eit, tüag ift Xngenb. ^eö^atb f)o6e e§ nur Sinn,

fic^ ben SnftinÜen feiner 9ffatur p überloffen.

^a^ter fäf)rt fort, SooeE fd)eue nid)t baöor jurüd, bie unfd^ulbige

Sflofatine p betrügen ebenfo wie e§ ©bmonb mit feiner föoufine

ßaurote tue. Sodj SBilliam leitet hierbei lieber ein befonberer

©loube, nämlid^ im SSer!ef)r mit Unfd^utbigen n)ieber rein lüerben

§u fönnen. — Soöett ttjerbe gum SSerbrec^er an ©milie unb (Sbuorb.

Stf)n(id^ »erfahre ©bmonb. @r entel§re feine mütterlid)e greunbin

3)labame ^arangon, er ermorbe bie eigne (Sci^U)efter. Snbeffen

n)irb ©bmonb OoIIftönbig !orrum|)iert, ol^ne befonberS über bie

SSerlüerflilijfeit feines ^un§ nac^pbenfen. SBiltiam glaubt mieberum

t:^eoretifd) gered^tfertigt ju fein, ha er fic^ ju ben froftgenialifc^en

S^Jaturen red^net.

@. 143 mac|t §a^ter barouf oufmerffam, ba^ beibe gelben an

ben ©elbftmorb ben!en. ®oct) !ann biefe üerju^eifelte Stimmung
ßoüellS auc^ au§ %kä§> eignen (Srtebniffen (§14 ©.81. 86) fierdor*

gegangen fein.

6. 145
f.

erinnert ^a^ter on eine tüeitere parallele bei bem

fd^neEen Umfdilagen üon ßiebe in $ßergeffen, üon @nt^ufia§mu§

in ^ölte, ot)ne bie feine |}ft)c^o(ogifcJ)e S3egrünbung XiecEg babei

p ertüä^nen, bie bie 5lnoIt|fe be§ @tüc!e§ ergeben !^at. @. 146f.
|ebt ^a^Ier meiter bei beiben 3)ic^tungen ä^nlic^e ßüge l^erüor,

bereu Übereinftimmung mir n^ieber mef)r im Xatfäc^Iic^en ot§ in

ber 3}lotiüierung §u beiber ^aten gu beftel^en fc^eint. SBilliam unb

©bmonb ftoKen i^re ©c^anbtoten mit fopl^iftifc^en ©ctjeingrünben

o(§ ^armbg ^inftetten (§. ©. 148
ff.). Snbeffen ^at Xkd bie

S3egrünbung ju bem em|3ijrenben SSerIjatten ßooeflS ber ©milie

gegenüber tt^ie be!annt (oben ©. 53
f.) nid;t öon 9?e§tif. hinter

SSiKiamS Stl^efe öom ©oIi|)fi§mu§ ftedt nidjt nur, wie §a^ter

meint, ber 3JJoteriaIi§mu§ (ügl oben @. 44, wonad) ber ©runb ju

biefer 5(nfic^t £ooetI§ auf falfc^ üerftonbener ibealiftifd^er ^f)iiofo|)^ie

beruf)t). 2)ie ^roüamation fc^ranfentofer ®enu|fud)t fu^t nur jum

Steil auf ben freigeiftigen Sbeen, wie fie im Paysan öon ©aubet

öer!ünbet werben (ogi unten ©. 104
ff.).
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Sßie |)Q§ter ferner ^eigt, ^Qt fic^ '^kä auä) Bei ben ^tbtn^

perJonen an 9fle§tif gef)alten (§. ©. 151
ff.).

2)er alte Sßilt^ gleiche

ebmonb§ Vorüber ^ierrot. 5tud) (Sbuarb ^obe ßüge öon ^ierrot

ermatten. 5tber ©bnarb üertritt abn)eid)enb Don 9fte§tif Zkd^ ©runb*

Überzeugung, bofe lüir ftet§ tolerant fein muffen, ttjeil wir ha^

SSefen be§ 3J?enfc^en fo njenig begreifen !önnen.

3n ber al§ 3)iener 2oüeII§ öerfteibeten $8tonbine, bie fpäter

jur ^roftituierten n)irb, erfennt ^o^ter bie Xienette be§ Paysan

tt)ieber (^. ©. 154). S)odf) nja§ bie SSerüeibung anlangt, finb bie

S3e5ief)ungen „Sooeüg" gn 9flic^arbfon ^u oergleic^en (unten ©. 117).

3(ucf) bie @c^ic!fale ber 93(ainöit(e ftammen au§ 9le§tif (§. ©. 154 f.).

S)a§ ßeben ber römifc^en |)etären ßaura unb Bianca fei i{)ren

©c^tt)eftern 9J?abeIon 33aron, Sgte Sor^auy unb anberen 2)irnen

nacJigebitbet (§. ©. 155). SDabei ift e§ §a^(er entgongen, bo| auc^

ber 9fJame „Saura" oon 9fie§tif f)errüf)rt. SBa^rfc^einlid) l}at Zkd
an be§ Paysan ßoufine fionre, auc^ Saurote genannt (lettres 41,

42, @. 197), gebacfjt.

SBag bie 2Seirf)Iic^!eit ber ß^araftere in Se^ug auf 9fJad)fic^t

gegen anbre betrifft, ii)re ©c^ttiac^l^eit, i§r @rauen öor fic^ fetbft

unb oor ber (Srfenntni^ ber Unmögüc^feit , ben ©efafjren be§

SebenS ^u ujiberfte^en (§. @. 155), fo mod^te ic^ biefe ßüge al§

fpe^ififc^ tiecfifc^e anfe^n, bie au§ feinem ß^arafter, ttjie ujir if)n

gefc^ilbert ^aben, unb aug feiner Überzeugung öom ÖJe^eimniS ber

Snbioibuaütöt folgen.

SBenn §a^Ier ben ^iecffdien Figuren nad) ben SSorbilbcrn im

Paysan Seruf^Iofigfeit öorn^irft (§. @. 155 f.), fo ift Xiecf hierin

audi) nicf)t ab^öngig, ba er mit feinen ^erfonen eine gang anbre

W)\\d)i f)atte (ogl. oben @. 74). Sr wiU nic^t SJ^eufd^en in if)rem

Zun zeigen, al§ oielme^r in if)rem 3)enfen unb ©rübeln, wie fie

fid) auf @runb i^rer iemperamentSmifc^ung beftimmten SebenS-

problemen gegenüber oerl^olten. 2)er „Soöeß" ift ja feine ß^arafter^

bict)tung, fonbern ein 2SeItanfd)aming§*9floman.

I^ür bie 5If)nungen unb Xröume ift eg nic^t ongängig

(^. ®. 160), 9le§tif al§ unbebingte Quelle anzufe^en. 5:iedg

eigne gefü^tooHe Si^otur, bie in ent^ufioftifd^en ober öerzweifetten

Stimmungen gtoubte, einen S3Iic! in ba§ unbefannte Sanb ber

ßufunft tun z« können, fobann feine Sefanntfc^aft mit ber

leibnizifc^en ^^itofop{)ie unb mit minger, laffen 9legtif§ (Sinftu^

^ier zurüdtreten.

1*
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3)er SSergleic^ be§ SebenS mit bem Xf)eater, ber SD^enjdjen mit

9)iarionetten (^. ©. 161), mirb teilmeife au§ S^leStif ftammen.

§a^Ier gefleht fd^tie^Iid) felbft, menigften§ im ©tofflid^en,

Zkd einiget Eigene gu. @o fein Überget)en öon 2BoIIu[t= unb

Sßerfüf)ntng§f^nen be§ SSorbilbeg, bie 5lbj(i)tt)ä(f)ung öon SooeII§

©inntic^feit im SSergteid) mit ber be§ Paysan (§. ©. 161). Unb
©. 162 ftreift ^a^ter auc^ ben ßernpun!t, menn er onbeutet, ha'i^

%kä bie ^anblungen jeine§ gelben tüeniger om .^erjeu logen al§

„ber ^^ilofop^ ßoöelt". SBeldje 5lnfic^ten aber iied ben Soöett

öertreten lö^t, borüber jdjmeigt §a|Ier. ^Dagegen meift er auf bie

(Sinfügung 93alber^ unb be§ alten S3urton lt)in (^. @. 162f.), in

benen Xied einmal feinen §ong gum ©rübeln barftellt unb bann

im ®egenfa| §um SSißiam ^eigt, n)ot)in eine nur falte Statur !ommen

mu^. SttterbingS bleibt ber tiefere ©inn, meS^^alb 2;ied ben $8alber

§um SBa^nfinn fommen lä^t, §a|{er öerborgen.

%kd ge^t öom ©ubjeft au§, 9fle§tif öon ben gefel(fd)aftlic^en

SSerf)ä(tniffen öor ber franjöfifd^en Üieöolntion, Üie^tif tuilt bie

SSerinorfenfieit ber einzelnen Figuren fd)i(bern, für ^ied fte^t im

SSorbergrnnb bie 2:^eorie. ©eine ©eftatten finb um itjrer fetbft

tt)inen gefd)affen, um it)re 9ftic^tig!eit ober SSern)erflid)feit jn er-

tt)eifen. S)er Paysan ift e^er ein äJiilieuftüd gu nennen. 9^e§tif

fe|t fid^ f)öc§ften§ einmal mit bem 50lateriali§mu§ an^einanber. @o
erHären fid) bie ^orgüge unb 9JJänget beiber 2)id)tungen. 9flegtifg

(Sf)ara!tere finb fd)ärfer umriffen, Sied ift reid^er an ©ebanfen unb

tiefer bei ber ©rfaffung öon -Problemen. ®a§ mirüid) pljilofopljifdje

©lement fe!f)It bem g^ranjofen. Söenn er aud) @efüf)I unb Sßerftanb

mand)mal atg gegenfö|Iic^ tjinftellt unb in ber ©infeitigfeit ber

©c^märmerei ©efa^ren fie^t, fo fa^t er fie boc^ nie al§ metapf)t)fifd)e

Ä'räfte.1)

1) Lettre 81 <B. 90 ff. Gaudet k Edmond : „ün Instituteur enthousiaste

et borne, qui prenait les chimeres de sou imagination exaltee, poiir des

inspiratious du Ciel a pretendu elever ses Disciples audessus de Thumanite

;

rendre rhomme indifferent ä lui-meme; I'occuper d'un bonheur ideal : 2öa§

loirb bie %o\Qt foldier öberfpaimtcn ^orberungen fein, fragt er? (StncS

XaQt^ toirb fidö bie menfc^lidöe ^latur räd^cn unb in elementarem 2Iu§brud&

toirb bie ßeibeiifdöaft bernidötcnb ^erüorbrcifteit. S)a]^er: „Soyons hommes et

ne soyons que cela". Söergnügungen finb feine SSerbred^en. — ©enau fo

9iofa an SSiaiam: 1,296 f., 299 ff.
— Lettre 102 fagt ©aubct: bo§ fei eine

<öd&tt)äd;e unfreg 3a:^rl)unbert2, ha^ bie SJJe^rsal^l ber Sünglingc ®nt:^ufiaflcn
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3um @d)(u^ lueift ^a^ter für Slnbrea brei 95ort)iIber nad^

(|). @. 163
ff.). erftenS ben ©aubet be§ ülegtif, bann ben ^allenfer

Sugenbfreunb SSiefel unb enbtid§ ben ©eifterfel^er an§ ©d^itlerS

gteid^namigem 58rudjftü(f=9?oman. 3)o(^ auc^ ^ier öerjic^tet §Q^Ier

tüieber auf eine Unterfud^ung ber geban!Iid;en ^t)nlic^feiten, ber

p^irofop{)tfd^en X^eorien, bie öon ?lnbrea unb im ©eifterfe^er üer*

treten tcerben. ^ad) ^a^ter fpielt mit 9^ec^t ©aubet für @bmonb

bie gleiche 'Siolk tt)ie 9loja (alfo and) 5tnbrea) für SBilliani. SBeibe

Sßerfü^rer preifen ben @enn^. 9J?oraI ift ein ^^ontom, ift $ßor=

urteil, oIIe§, tt)a§ gefällt, ift erlaubt (§. @. 150
f.).

Xro^bem aber

fann id) §a^(er nid)t ^nftimmen, ttjenn er fagt, „bie 5tnft(^ten, bie

er [= ©aubet] i^m [= (Sbmonb] beibringt, entfpred^en ööflig ben

5tnfd)auungen, jn benen fic^ fioüed unter 9tofo§ (£inf[u^ befennt"

(§. ©. 150). Sn ber SBegrünbung it)rer ST^eorien ttjeid^en fie

nömlic^ öon einanber ob.

@oubet§ ©tiftem ftetit fic^ fotgenberma^en bar. 2)er ®runb ber

SSelt ift ©Ott, and) genannt „Principe -universel", „Nature".

©Ott ift „l'Ame, la vie universelle, qui meut tout l'ünivers"

(Lettre 102 @. 193). ®ie§ ^ödjfte SSefen ^at Sutetligena, ein

S3elüu^tfein feiner felbft: „La veritable existence, c'est la

connaissance : L'Etre principe qui est tout ce qui est et dont

nous ne sommes que des modifications, doit renfermer en lui-

raeme notre connaissance" CSi. @. 197). [Sßon einem intelligenten,

felbftben)u^ten SSeltprinjip wiffen bie 9)JateriaIiften XiedS nid)tg.]

tiefer ©ott ift bo§ ^rin5ip be§ £eben0, er ift bie Drbnung, bie

im Unioerfum ^errfdjt. ®r ift nid)t§ „audessus de nous et

different du Tout" (9t. @. 198). [®iefe 9}?enfc^en unb SSett

äufammenf)a(tenbe ©efe^mä^igfeit finben n)ir aud) bei 9lofa luieber.]

Snfolgebeffen ift für ©onbet ber äJienfd) nur ta^ erfte ber Stiere, er

ift „un mode de la matiere (1. 102 (S. 200
f.), bie eine förperlidje

(palpable) unb eine geiftige ©eite ^at. gür 3öißengfreit)eit ift

banad^ im SJJenfdjen fein staunt : „11 est necessite par sa

premiere action, qui a ete fortuite". 3tIIeg nja§ Ujir fef)en, l^ören

toärcn. ®arau8 folge nur llnbeflänbigfett: „Tel est le malheur des

Personnes qui ont plus de sensibilite que de iugement; elles sont sujettes

ä-toiit-moment ä etre la dupe des passions des autres" (tigl. Sob. 1, 114).

Solche 2)ienfdöen aufauflären, il)nen bie ©adjcn unter bem magren ©efidötä*

tüinlcl gu geigen: „ü est des Genies privilegies qui les voient ainsi d'eux-

memes".
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unb tun „influe sur nous et change la serie de nos actes".

©omit gibt e§ fein Sßerbienft unb feine Sßergeltung (9^. @. 203 f.).

@§ ttJÖre närrifcf), für feinen 9ftuf)nt arbeiten §u inollen. „Ne

songeons qu'au plaisir" (9f{. @. 202). SDenn „des lois generales

et necessaires reglent tout, sans qu'aucun Individu puisse s'en

ecarter . . . Tout ce qui est, est donc bien, meme le mal ou

crime apparent, parce que ce mal resulte de bonnes fois"

(91. @. 205). „L'homme naturel ne connait d'autre bien que

son avantage et sa conservation aux depens de tout ce qui

l'environne: c'est son droit; c'est le droit de tous les Etres

vivans; la nature lui permet d'en user et ne voulut jamais

le restreindre. L'homme social au contraire est environne

d'entraves, assujetti, gene par mille lois que la reciprocite doit

l'empecher de violer" (1. 102 @. 186
f.). hiermit beginnt 9le§tif

feine eignen SSege §u ge^en. SBeber ber alte $8nrton nod§ 9lofa

no(^ 3lnbrea fennen bie Sflücffic^t auf bie ©efetlfd^aft. Quv SSer*

bentlidjung öerfolge id) ©anbete ?Infi^ten noc^ (jierüber. 3n ber

fogiolen ©emeinfc^aft beftetjt ein en)ige§ SSert)ättni§ öon gegenfeitiger

S5erpflid)tung. 'äu^ @goi§mn§ fdjon ttjirb be§f)alb niemanb bie

©efetlfc^aft 5erfti)ren tt)otIen, ha er ja au§ if)rem S3eftanb für fidj

SSorteit jie^t. Sf)r njirb er be§f)alb gern feine unbegrenzte g^rei^eit

5um Opfer bringen. [SSofier mit einem Wlak biefe SSitlfür im

3JZenf(f)en fommt, ha er boc^ nur ein ©lieb ber großen 9}?afd)ine

SKatur ift, bleibt nnüerftänblid).] 9^ur bie tua^ren SSergnügungen

mu§ man auffud;en, b. ^. foldie, bie in i^ren O^olgen n^eber bem

ßüftting noc^ bemnad) ber @efeItfd)oft ©d)oben bringen. 2)en 9)?o^=

ftab für bie SJJoratitöt einer §anblung beftimmt bie g^roge: „Quel

mal en peut-il resulter? En quoi la nature est -eile blessee?

Cela peut-il nuire ä mon existance ; ou seulement ä l'agrement

de ma vie?" Sft man gemi^, ha'^ au§ einem ^ßergnügen me()r

®ute§ al§ <Bä)Ud)k§> folgt, fo fott man i§m nad^get)en of)ne Slüd*

fid^t auf SSorurteife mie bie ber ©itte, ber SCngenb im religiöfen

©inne, ber (S^re, be§ Hnftanbe§ (m. 1. 67).

3)a§ objeftiöe SOf^oralprinäip öon ber Unantaftborfeit ber @efeK=

fd)aft ntanbett fid^ in ein fubjeftiöeg oon ber ©tüdfeligfeit be§

(Sinjetnen. Hudj ift jenes fc^on inbit)ibnaliftifc^ genug, inbem e§ ja

feine ett)ifd)e gorbernng 511m 3tu§bau ber ©efellfc^aft entf)äit,

fonbern nur t)a§> öerbietet, xoa^ fie jerftijren, ma§ bem wol)U

öerftonbenen S^tereffe für ba^ eigne ^d) t)inbertid; fein fijnnte.
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SUfo tDüre ber Seftaub ber @e[omt^eit jc^tte^Iid) bod) in bic §anb

be§ SnbiöibmtmS geregt.

SSeiter ©aubet: ber 9}?enjc^ ift nur oerpflid^tet, wie jd^on

angebeutet, bie ®efe|e ju If)a(ten, „dont la violation romprait la

societe". 2)iefe ©efe^e teilen [id) in „lois prohibitives" unb

„commutatives", 3^^^* ^^f^^^ ©ruppe geljört: ;;Ne point tuer,

ni violer, ni faire aucune violance", jur ^loeiten: „Rendre a

chacim ce qui lui est du". ®o§ finb nottt)enbige S^orfd^riften,

bie au§ ber Statur ber @Qd;e \i(i) ergeben, dagegen „les lois

de pure decence et de police" finb nid^t abfolut gültig. ®enn,

aud) mnn man fie nic^t einf)ält, Bteitit bie ©efeüfc^aft beftef)en unb

bie ©tellung be§ Snbiöibuumg unangeta[tet. ©old; ein SSerge^en

ift bal^er nid^t öon S3etang, „des qu'il est ignore". S)enn: „la

decence n'est pas violee", jolange bie „©ejellfd^aft" nicE)tg öon

folc^em SSerge^en erfäfjrt (9^. 1. 102). SS05U un§ bie ^atm treibt,

fofern el bie anbern 9JJenfd)en nic^t [tört, ift ertoubt. ^ßergreift fid^

au§ einem naturnotiuenbigen Xrieb ein 9}2ann an einem 9}iäbd)en,

\o ift er öon ber 9Zatur a\i^ betrod)tet nid;t jn öerurteilen, luof)!

ober öon ben gefeüfdjoftlidicn ^-orberungen an^: „car du bien

physic 11 ne resulte pas toujours un bien social" (91. 1. 102

8. 206). „Le bien est toujours ce qui nous fait toujours

plaisir, saus nuire ä Un-autre". $8egel)t ein Äinb eine Zai

ou§ notttjenbigen ©efc^en iljrer ÜZotur berank, fo ift fie gut an

fic^, fann aber g. 33. bie (Sttern fraufen, med unter ben 3)Zenfc^en

anbre, nämüdj bie fo^ialen ©efe^e gelten. Äann nun ba§> Äinb

ifjren get)Itritt öor ben ©ttern öerbergen, fo ift biefer and) öom

fojioten ©tanbpunft au8 fein Übel mef)r, ba je^t niemanb beleibigt

tuirb (9t. 1. 137).

5Der Stob ift für ©anbet nid)t§ al§ 9iuf)e, 93efreiung öon

inbiöibuellen ^renben unb Seiben, @inge()en in ba§ ^tdgemeine ber

9^Jatur. 2)ie Stngft baüor ift begf}alb ein ^f)antom. ®ann leben

tuir „avec la Nature vivant et imperissables, avec Dieu en-un-

mot" (91. 1. 207 @. 318). 2öie wiv ungeboren, uninbiöibuelt im

©trom ber Statur fd)tt)immenb, feine 5lngft unb dlot anSftanben, fo

U)irb e§ au^ nad) bem Xobe fein: „Au lieu qu'avant de naitre

et apres notre mort, nous jouissons de la grande vie, de la

vie generale de la nature" (9i. 1. 207 ®. 317). SDiefe allgemeine

5tnfd)aiuing fann bei Zkd nad^gemirft Ijaben. $8a(ber, SQJortimer

unb ber alte Soöelt f)aben aud) feine ^urd)t öor bem Xobe, ttjeit
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fie nad) if)m in einen frütjeren, glücfticTjcren ^itf^öi^^ tt)ieber ein=

§ugef)en ^offen. ©d^immert in ©anbete @eban!en nid^t XierfS Se'^re

öon bem Seben oI§ einem .Kreislauf bnrc^, öon bem 3^(uc^, ber anf

ben einzelnen tebenben SJJenjc^en laftet unb üon bem ©lonben, ta'<ß

narf) bem ^obe alle ©c^ronfen obfatlen? Zkd^ 5Infid)t öon bem

menfc^Iid^en ^afein Qt§ einem minutiöfen ^ur(i)gang§pnn!t im

SBergteid^ gum ©on^en ber SSelt \ä)dnt ferner eine ©tii^e in

@Qnbet§ 9}?einnng öon ber S'latur ermatten gn ^aben. 9?od) if)m

ftellt biefe bie @ji[ten§ ber üerfd^iebenen 9)lobififationen öon ©toff

(matiere) unb Seben (vie) bar. @ie ift nur ettjig in if)ren

(Stementen, in ifjrem Sßerge^en unb 2[Bieberent[tef)en. Sm ^inblicE

baranf finb mir 9J?enf(i)en nur „insectes efemeres" (9fi. 1. 102

©. 201
f.). 5lIIerbing§ fe"^!! bei 9Re§tif ein ^inmei§ barauf, ob bie

@ntmi(felung nad^ einem öollfommeneren 3^^^^ ^^^ f^^ öolljiet)!

(ögl. oben ©.59 f.).

Sßenn bie Xiecfjc^en ^reigeifter nid^t reine 9J?ateriaIiften finb,

fo fd^eint mir ha§ gum 2;eil oud^ ouf Sfte§tif äurücfgugefien, beffen

moterialiftifd^er Sßertreter @aubet la aiiä) mit ben SBorten Dieu,

nature, connaissance, loi, ordre, matiere, vie fpielt, o()ne fie

ftreng begrifflich auSeinanber Italien gu !i3nnen, mie n)ir bo§ aud^

fd^on bei bem S3egriff ber ^rei^eit unb 0Jotmenbig!eit fa^en.

2. SBielanbS 5tgat^on.

®ie ^reigeifter Zkd§' finb ferner abpngig öon bem griec^ifdjen

©opl^iften §ip|)io§ au§ 3BieIonb§ „Slgat^on". i)

1) 3cf) ßenufee bie erfte 9lu§gabe: ©efc^ic^te be§ ^Igat^on 1766/67 unb

gittere 1, 128 = ®rfter S^eil (©. 128. ^ä) glaube baju bcre^tigt 31t fein, Jöeil

2;iec! felbft feine beftimmte f^affung nennt, unb bann anS einem innern

©runbe. Su ber brüten Raffung bon 1794 ift ber Xialog ätoifdjen Slgaf^on

unb 5lrc^^ta§ i^ingugefügt, njorin biefer eine Harmonie be§ ©eifligcn unb

6innlid)en forbert: bk SJcrnunft folle über bie S;viebe l)crrfcöen. 2{rci^i)ta§

geigt fid) I)ier burd)au§ al§> 23erftanbe§menf(^, ber bie ^P^antafieauSfdötueifungcn

unb @efü^l2tDaHungen unterbrüdt tüiffcn toill. ©egcn biefe luanbte fid) freilid)

fd^on §ip))ia§, aber biefer ift al§ SSerfiinber maJcrialiftifdöer ©cbanfen negatiü

flcfafet. Selbem je^t aber eine pofitioe ^^igur biefen @tanb}3unft bertritt, wirb

bag 2Koralifdöe, baS 3nne!^alten bon ©runbfä^en al§ 33orau§fefeung gur

ftttlidöen ßcbcugfü^rung im 2lgat:^on mei^r in ben SJorbergrunb gebrängt.

dlun glaube idö annehmen gu lönneu, %kd toürbe bei einer Kenntnis biefer

legten ?5affiui9 uid&t fo abfpred^enb über SSielanb gcurteilt l^aben. 2}gl. unten

©.129. 131 f.
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^a<i) §ippia§ SDJeinung erflöreu fic^ otte feetifc^en SSorgänge

medjüniftf). 3)ie SSor[teIIungen [tammen ou§ einem ©piel ber Sinne

eBenfo tok bie SSergnügungen be§ ^erjenS. Sa biefe „finb bie

Qlterfinnlid^ften. (Sin gett)iffer @rab berfelben öerbreitet eine wot*

lüftige SBärme burc^ unjer ganzes SSefen, Belebt ben Umlanf be§

33Intel, ermnntert ba§ @piel ber gi^^^" "nb fe^t nnfre gan^e

SJJafcfjine in einen 3uf^ö^^^ ^on S8e()aglid^!eit, ber jic^ ber ©eete

nm fo me^r mitteilt al§ it)re eignen natürlirf)en S3erricf)tnngen anf

eine angenei^me S(rt babnrd^ erteidjtert werben. S)ie 93en)unbernng,

bie Siebe, boS SSerlongen, bie ^offnnng, boS 9J?it(eiben, jeber jörtticlje

^ffe!t Bringt biefe SBirhmg in einigem @rabe ^erüor, nnb ift befto

angenehmer, je me^r er fid) berjenigen äöoKnft nähert, bie nnfere

eilten njürbig gefnnben f)aBen, in ber ©eftatt ber |)erfonifi5ierten

©c^önf)eit, an§ beren ®enn^ fie entfpringt, unter bie ©ötter gefegt

jn njerben" (5Ig. I, 87
f.).

2)ie gleite med)anifc^e 9'?aturBebingtI)eit

bei beifügen fteltt 9?ofa feft: „(Sl ift nid)t§ in unl geftel, lieber

SBilliam, mit unfrer üeränberten SfJa^rnng lüerben tnir anbre 9J?enfc!^en;

je noi^bem nnfer S3tnt fdjnelt ober (angfam fliegt, finb mir ernft^aft

ober luftig" (£oo. II, 264). t^nlid) materiatiftifd) ber alte 93urton

(11,427) nnb SSifliam: „(gl ift mögti^, bafe ölte (35efta(ten nur in

mir manbeln, allel gietienbe 8d)attenBiIber in ber ^ö^Iung meine!

?(ugel, ©djmingungen meiner @ef)irnfibern" (£oo. II, 327). ®a§
allel (SJeiftige in SBir!lid)feit finnlid^ ift, Betont Wnbrea: „Alltel, mal

mir in unl !ennen, ift @innlid)!eit . . . 9^ur in ber @innüd)fcit

fönnen mir unl Begreifen, nnb fie regiert nnb orbnet ba^ ©cmeBe,

bal mir immer Don unferm ®eifte getrieBen glauben" (Soo. 11, 339).

9?od) bentlidier gn biefer ^ippialfd^en 5tnfici^t be!ennt fid) Soüell:

„g^reilid) ift nid^tl all ©innlic^feit bal erfte bemegenbe Sfiab in

unfrer äJiafc^ine . . . (Sinntid)!eit nnb SBoIIuft finb ber ©eift ber

9Kufif, ber 9J?a(erei unb ader fünfte" (Soü. II, 18). „<Bo ift mir

ber 9^ame Slmalie fremb gemorben; mar meine !^oI)e, tanmeinbe,

()ingegebene Siebe etmal anberl all ba§> rof)e Streben nad) il)rem

S3efi|e?" (2oü. H, 19).

'^a^ finnlid)e SSergnügen bietet ba^er bem 9}lenfd^en and) ben

größten, mirflid)en @enu^. |)ippial ift glüdlid^ in ber ^reube am
(Segenmärtigen, o^ine ^^antomen nadijuiagen (5tg. I, 65). 'i:fla(i)

feiner 3Infid)t mirb ber 9J?enfd) nur befriebigt fein, menn er ber

(Stimme ber Statur folgt, ben Q^renben nad^ge^t, bie ©d^merjen

meibet (5lg. 1,84, 93). SSer ^at je ©ötter unb @eifter gefef)e:x?
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„SSeIcf)er 3Henfc^ erinnert fid) be[fen, ba^ er el)ema{§ o^ne Körper

in ben ätl)erifcf)en ©egenben gejc^lüebt . . . ^aht?" (5tg. I, 96).

SBo§ i[t ber äJlenjc^ of)ne ©eBraud) feiner Sinne? (Sin lüirrer

^:pi)anta[t (^Tg. I, 97). ®Qf)er fötjrt er fort: „SSie töricht ift e§,

ben ^lon feinet 2eBen§ noc^ ©d)inmren eingurid^ten nnb fid^ ber

®lüdfelig!eit, beren man tnirttid) genießen !önnte, gn begeben,

um fiel mit ungeiüiffen |)offnnngen gu treiben?" (5lg. 1, 99f.).

©benfo fpric^t Soöell: „Sd; bebanre bie Xoren, bie einig öon ber

SSeräc^tlic^feit ber ©innlic^feit fc^n^a^en, in einer Häglid^en S3ünbl^eit

opfern fie einer o:^nmäd)tigen @ott§eit, beren ©aben fein ^er^

befriebigcn; fie flettern niü^fam über bürre Reifen, um Slumen

jn fudjen, unb ge^en betört ber blüf)enben SSiefe üorüber" (Soö.

1, 169). (Sr bonft Sf^ofa, Ujeil i^n biefer an§ ben SBefen I)eran§=

gei^oben !t)at, „bie fid) üon ben @d^ä|en ber tebenbigen 9iatur mit

^erac^tung ^innjegnjenben . . . Um ben ©Ottern öfinlid) gn njerben,

fterben fie, o^ne gelebt gn ()aben" (Soü. I, 297). 2Sie ^ippia^

bebauert 9ftofa felbft bie ^f)antaften: „3)er @d)n)ärmer fennt fic|

felbft unb feine buuHen SSünfdje nic^t, er tierlangt ©enüffe an§

einer fremben SSelt, ©efüfjle, für bie er feine Sinne |at, ©onne

unb Wlonh finb if)m gu irbifd): ft)ir, SBilliam, motten |ier unten

bleiben, nid)t na^ SBoIfen unb Sf^ebelbünften I)afc^en ..." (Soo.

I, 300). Übermütig antwortet Soöell bem Italiener: „Un bie§

Seben pnge ic^ alle meine ^reuben unb Hoffnungen, — jenfeitö,

— mag e§ fein, mie e§ miK, id) mag für feinen Xraum gemiffe

©üter üerloren geben" (Soti. I, 314). @o gibt auc| ^ippiaS

bie 9J?ögIid)feit jn, \)a^ „©ötter, ©eifter ober tioUfommenere SBefen

oI§ mir finb" ejiftieren fönnen. Slber mir miffen nid^t§ ©enane§

üon ber überfinnlid^en SSett ; barum ift eg ratfamer, fi^ ben realen

©enüffen ber @rbe gujumenben (?lg. I, 99).

?lm raffinierteften bient nun ber Söefriebigung unfrer triebe

bie S^ernunft. ©ie mac^t erfahren in allen mirflidjen Süften unb

unterbrüdt bie ^l)antafie, bie nur eingebilbete ©enüffe tiortöufd^t.

§ippia§ tieradjtet be§l)alb alle ibealen ©efü^le: „Sd) mü^te mic|

gan^ mit SDir betrügen, menn bie Stimme ber SSernunft, bie 3)u

noc| niemals geprt ju l)aben fd^einft, 2)id) nidjt öon einem

Srrmege jurüdrufen fönnte" (5lg. I, 68). „Um meife ju fein, l)aft

S)u nid^t§ nötig, al§ bie gefunbe SSermtnft an bie Stelle biefer

begeifterten ßanberin (= „@inbilbung§fraft") unb bie folte Über*

legung on ben ^la^ eineg fel^r oft betrüglid)en @efül)l§ ju fe^en"
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(5lg. I, 82). „®ein Übet . . . entspringt öon einer (gin6ilbung§!raft,

bie 2)ir i^re ©efc^öpfe in einem überirbijcfien ©lange geigt, ber

®ein §erg öerBIenbet, unb ein falfd)e§ Sic^t über ha§> \m^ )X)'ixlü6)

i[t, an§breitet" (3lg. I, 81).
j

@emä§ biefer Stnfd)anung furf)en onc^ bie ©goiften im „Soöelt"

bie folte, berec^nenbe Überlegnng gur ^errfc^enben ^raft in fic^ gn

machen: „Wä) üerleitet bie ^i|e nie", jagt ber alte S3urton, „mid^

jetbft gn öergeffen; id) tüerbe burc^ !eine (grgäfjtnng in einen

(Snt^nfia§mn§ öerfe^t, ber mir fc^aben fönnte" (ßoö. II, 408). „3d)

forbere öon ben SJJenfdjen nic^t me{)r, al§ n)a§ fie mir leiften; unb

bie§ öor^er gn luiffen, ift ber Äa(!ül meinet Umganges
;

je getuiffer

ic^ biejen rechne, je me^r fenne ic^ bie 9Jienjc^en, nnb ba§> gange

übrige SSejen üon ßi^^^iö^^B ""^ SBol^tooHen, uneigennü^iger

^rennbfc^aft unb reiner Siebe, ift nid)t§ all poetifc^e f^iftion"

(Sot). II, 409
f.). 9tofa Mt ßoüett begreiflich gn moc^en, ba^ er

nur bann bei ^ofaline gur Erfüllung feiner SBünfc^e !ommen fann,

ttjenn er beredinenb gu SBerfe ge§t: „3e me^r alteS um un§ ^er

üon nn§ abf)ängt, um fo fflaoifc^er el nn§ ge^orc^t, um fo I)ö^er

ftel)t unfer Sßerftanb ... 3)ie ^errjc^aft be§ S^erftanbeS ift bie

unumfd)rän!tefte, unb 9flofaüne tt)irb geiüi^ ba(b unter bem ©ebote

meinet öerftönbigen ^rennbeS ftel)en, mnn er fid) nid)t oon i^r

be^errfc^en lö^t" (ßoö. II, 142), b. ^. feine ibeaten @d)tt)ärmereien

untcrbrüdt. SSenn §ippia§ biefe ©ebcnten fortführt mit ben

SBorten: „^aljenige, iüa§ man bie SBeil^eit ber ©opt)iften nennt,

ift bie ®efd^id(id)feit, fic^ ber 9}?enfd)en fo gu bebtenen, hci^ fie

geneigt finb, nnfcr ^öergnügen gu beförbern ober überl^aupt bie

SBerfgeuge unfrer ?(bfid)ten gu fein"; „bie ^mft, über bie ©in*

bilbnng§!raft ber 9Jienfc^en gu ^errfc^en, bie gef)eimen, if)nen felbft

oerborgenen Xriebfebern i^rer S3eiüegungen nadj unferm ©efatten

gu Ien!en", ift \>a^ eingig ©rftrebenSttjerte, n^eit ta§> eingig SfZü^Iidje,

um im Seben tiorttjörts gu fommen (5lg. 1, 107), fo gebenfeu tt)ir

ber Sebenlmajime bei alten Surton au§ feinem Xagebuc^. ©eine

Ä(ugf)eit !^at it)n gelet)rt: „3n ber ©prad)e mu^ man fid) gewiffe

SSorte unb fRebenSarten mer!en, bie mie ßou^ergefönge bagu

bienen, eine getüiffe (Sattung oon ßenten eingufc^Iäfern. ?tuf jeben

9Jtenfd)en mirfen SBorte, nur mu^ man i^n ettt>a§ fennen, bamit

man bie rechten nimmt, um fein Df)r gu begaubern" (2oo. II,

401). 9)ät anbern SSorteu fngt au^ Slnbrea ba^ ©leic^e: „ßg

liegt etnjal fünftel in jeber S3ruft, eine 5t^nung, bie ha§> §erj
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nad) fremben, unbefaitnteu 9f?egioueu Ifiin^iel)!. liefen Snftiuft

barf mon nur beuu^en, um ben 9)Zenfc^en au§ ftc^ felbft . . . ju

entrücfen" (2oö. III, 446
f.)

unb bonn feinen 5lbfid)ten bienftbor ju

machen.

2)o§ allgemeine @ittengeje| ber S^otnr lautet uod^ §ippia§:
^ „©ncfje beiu 93efte§ . . . S3efriebige beine natürlichen Segierben

unb genieße \o öiel 3^ergnügen olg bu !ann[t". Sebe§ S[Renfcl^en

Wd)i ift burc^ nichts anbere§ al§ haS^ „W^^ feiner ©tör!e ein*

gef(^rän!t; er barf alleS, tt)a§ er !ann, unb ift feinem anbern

ni(i)t§ fc^ulbig" (^g. 1, 116). Sn biefer prö^ifen Raffung über*

mittett anc^ 5Inbrea an SBiöiam bie 3)Zac^tmorat. 5ttte§ bient

bat)er Sooell nur ^ur Übung feiner ^ö^igfeiten. (S§ n^ar fein

gute§ 9^ed)t, (Smiüe ^n »erführen, unb i^re ©c^ulb, ha^ fte ju

^aU fam. SSarum ttiar fie fo fdEimad^? ferner finb nad^ §ippia§

^orbilb für Sßilliam ibeate S^ere^rung unb 2;reue nur 9fteben§=

arten. SSerlangt unfre 9fJatur neue Sefriebigung, unb ha^ ift

bocE) attein ber ©inn unb SBert be§ £eben§, fo foll man nid)t, an

?tormen fid) binbenb, fid§ bagegen ftemmen. „Sine immermäf)renbe

Slbnjed^glnng" ift üielmel^r, fo betont §ippia§, „bo§ ®efe^ ber

S^tatur" (%. 1, 127). 3)en gleid^en (Stanbpun!t oerteibigt 9^ofa

SSilliam gegenüber: „@ein @ie aber ouc^ . . . aufrichtig gegen fid^

felbft: benn fonft entftef)t am (Snbe eine gemiffe fabe Seere, bie

man fid^ mit (Snt!)ufia§mu§ auszufüllen ^tningt . . . Man quält

fid) bann, \)a§> ^ntereffe noc^ an benfelben ©egenftönben gn finben,

tt)eit e§ un§ fd^eint al§ mad^ten fie unfern SSert au§. Sebe

Stiufion aber, bie fein SSergnügen madjt, mu^ man emfig oer*

meiben" (Soo. II, 141
f.)

„©eben ©ie fic^ unb Sf)ren (Smpfinbungen

nac^" (Soo. II, 196
f.).

5Die Slb^öngigfeit oon ben 9}?aterialigmu§gebanfen an§ bem

§Igatf)on ift alfo fe^r ftarf. ®od) laffen ficf) auc^ Unterfcf)iebe

^ feftfteflen. SSielanb lö^t ben §i|)pia§ ^erüorljeben, ba^ ber 9}Jenfd)

nichts anbre§ al§ ein Stier fei (§lg. I, 59 f.). ©obann er^^ölt be§

@o|)t)iften g^reigeiftmoral eine (Sinfdjränfung burd^ bie 9ftüdfid)t

auf bie ©efellfc^aft. 5tlte§ ift erlaubt, fotonge e§ feinem 5(nbern

fd^abet (^g. I, 116). $8eibe§ fennen 2;ied§ ©goiften nidjt, ob=

n)o^I auc^ fc^on 9fie§tif, \vk mir miffen, biefe jmei 2:t)efen in feinem

materiaüftifd^en Softem öertreten fein Iie|. Stiecf l^at bagegen

ein Tl^i)x ^u öer^eid^nen in ber feineren tf)eoretifd)en Söegrünbnng

biefer ?(nfcf)auungen.



109

3. SSoItoire über Sromtüell.

SSoItaire öerteibigt in einem ßffat) eromtt)eß. S)iefer !f)a6e al^

überragenbe ^erfönlic^feit ein gute§ 9Rerf)t bo^n gehabt, gum ^Betrüger

jn n)erben, inbem er feinen (Sntl^ufia§mn§ nod) berec^nenber Über*

legung onnjonbte, um bie 9}Zenjcf)en beffer be^err)(f)en ju fönnen.

Sßer bie 6c^n)äc^en ber äJienfc^en !enne, bürfe fte au§nu|en.

SSoItaire jagt baf)er: „9J?an maf)Iet ben (Sromrtjeß aU einen 9Jfo,nn

ob, ber 3eit feinet £eben§ ein ^Betrüger geiuefen jei)n folt. ^d)

fann mir e§ foum einbitben. 3«^ glaube, ba^ er anfangt ein

©nt^ufioft ttjor unb [ic^ biefer (gnt^ufioftere^ nad)t)er ^u feiner

ßr^öf)ung bebiente ... Sn bem großen Spiele be§ menfd)Iic^en

£eben§ lö^t man ficf) anfangt betrügen, bi§ man enbüd) jelbft ein

^Betrüger tt)irb". „ßromtüell f)örte unter fo öiel S'Jarren [5. S.

Offizieren, bie fic^ boburc^, bo^ fie ftetS ba§ 9?eue STeftament I)inter

fid^ auf bem ©attel I)atten, al§ ©c^mörmer bofumentierten, fonft

aber untüchtig maren] auf, e§ §u feiju, unb bad)te, eg iuäre beffer,

fie ju be{)errf(^en a(§ fid) öon i^nen be^errfdjen 5U laffen".^) S)onn

fd)ilbert SSoItaire ifju al§ ©eiüatt^errfc^er. ßrornnjelt blieb aber

lieber ^roteftor, al§ ba| er ben Äöniggtitel annahm, med bie

9J?enf(^en bie SSorredjte etne§ gefrönten ^errfc^erg lannten. „^a§

^ie^ red)t bie SJ^enfdjen fennen, meiere bie 9)let)nungen regieren, unb

bereu 9Ket)nungen üon einem Silamen abt)ongen". „(Sr ^egte eine

fe^r gro^e SSerad)tung gegen bie 9f?eIigion, bie fein ®Iüd gemadjt

^atte".3) 3u allen @aben beg SSerftanbe§ !am it)m bie ©unft ber

Umftönbe juftatten. 5lber eing fef)(te i^m: bie @emiffen§rul^e. @o

ftarb er öor ber 3^it.'*)

(S§ ift offenbar, ba^ Xied, ber Seffing öerefirte^) unb feine

Überfe^ung be§ SSoItairefd)en Stuffa^eä fannte, bamd) ben alten J^
93urton feine ^nfid)ten über ßrommeH entmideln lie^ (Soö. II,

410—416). S3eibe ^aben bie STenbens gemeinfam, i^re fgmpat^ifc^en

(55efüt)le ju Unterbrüden, um ben !ritifd)en SSerftanb beffer auäbilben

unb fo bie 9J2enfd)en bel)errfd)en ju fönnen. 93eibe öeradjten biefe

jörtlic^en ©mpfinbungen unb beibe fterben unbefriebigt.

») ®. e. ßefftngS Überfefeunßen au8 bem f^rangöfifdöcn, IjcrauSßefleben

Uon ®ricö ©c^mibt. S3erltn 1892. @. 123.

^) a. a. D. @. 125; ') a. a. D. @. 127; *) a. a. D. @. 128.

^) ©c^r. 33b. VI, 1828, in ber SSorrebe 3. 2. Sliifl. 1813. ®. 4.
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9)?it ber Stufnal^me biefer Sromtüellfigur atg ^orbilb für feinen

S3urton unb 5lnbrea, ber mir auc^ fi(f)er nad^ SSoItaireS ©romnjelt

gebilbet gu fein fd)eint, ftel^t %kd in ber ^^rabition ber „Betrogenen

Söetrüger", itiie fie in ber Siterotur be§ 18. Scif)r^unbert§ auftraten.

äKinori) njeift auf eine fold^e 9f?ei^e ^in, in bie nun and) ber

„Soöell" einsugtiebern tnäre: 2SieIonb§ ^eregrinu§ ^roteu§ ift erft

@ntf)ufioft, bann S3etrüger, ebenfo 2)Ja^omet. äRinor erinnert ferner

on 9Zatt)an§ n^eifen 9iid)ter, ber bie brei Sö^ne al§ betrogene ^Betrüger

öon feinem ©tu"^! fc^icft, an bie SJJutter in (S(i)iIIer§ Söraut öon

9)ieffina, bie bie Äunft ber @e()er für ein eitle§ dlid}i§^ t)ält:

„S3^trüger finb fie ober finb betrogen". ®a^ bie ©c^ttJörmer unb

^^antaften gu S3etrügern n)erben, ujaren „Seitfä^e ber 51ufflärung§*

jeit, bie un§ nid^t nur in ber 9JJaf)omet^Siteratur . . . begegnet finb,

fonbern bie bamal§ überhaupt für bie 5(uffaffung unb 93eurteitung

äf)nlic^er 6§ara!tere, . . ., bie ma^gebenben roaxtn" (äJJinor @. 47).

©d^Iie^üd) gef)ört aud^ SBiüiam felbft t)ierf)er, ber, öon ber S3tain=

üilte ^intergangen, öon feinen @r!enntni§funftionen fidj getöufcfit

UJÖfinenb, feine ibeate ©c^njörmerei ablegt unb bie äKenfc^en ju

regieren trachtet. 2)

ß) 3Jie(^ani§mu§ unb Determinismus.

@cf)iIIerS ©eifterfe^er.

Sn biefem ßwfammenl^ang milt id^ aud^ auf ben ©influ^ be§

(5d)iIIerf(i)en @eifterfef)erS 3) fjinujeifen, tüeil f)ier befonberS ber

^rinj in öielen ßügen Siecffrfien g^iguren jum Sßorbilb gebient ju

t)aben fc^eint.

>) a SKinor, ©oet^eS aJia^omet. 3ena 1907.

^) Sc^ glaube, bafe Xkd, mm\ er ftd) in ber SSorrebc gu feinen ©rf)riften

als ®ntl)ütter ber £üge i^infteHt, aud) an folc^e traftmenfdöen unb im be«

fonbern an SSertreter toie Söurton gebadet W, ^'^ burdf) S^rugbelDeife fic^ Don

ber ©c^ulb an i^ren Serbred^en freifpred&en tooUen, bie fidö ben Süifd^ein geben,

als ©fireuretter für bie großen SJJauner ber @efd&id)te burdö JjfQd&ologifci&c

©rllärung ilirer SCaten auftreten gu muffen, ioä^rcub fie in SSirflidöfeit btefe

SluSna^raenaturen nur gu fii^ Iiinunterjielien, um audö für fleinlidö perfönlid&e

Slbfid^ten ba§ fficd^t einer ^D'^adötmoral gu ern)eifen. SBie JBurton l^inter

(SromlüeH, fo fudjt fid) SSißiam hinter 9lnbrea gu bedfen.

") ©döiQerS fämtlid&e ©d^riften, l^erauSgegeben öon Ä. ©oebele. ©tutt»

gart 1868. IV. Xeil.
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^er ^rtnj tuirb enttäufd^t, fein anfängliche^ ®efü{)t, fein ©taube

erlaltet, er erfennt bie @c^ran!en menfc^lic^en SBiffen§, er tuirb

^reigeift unb 2)eterminift: ein ©ntraicüungSgang, n)ie er im „Soöett"

t^pifc^ ift. SBenn ©c^iöer üon jenem fagen Vä^t: „tiefer @rnft

unb eine fc^njörmerifc^e SlJielan^oIie ^errfc^ten in feiner ©emütgart".

„äJJitten in einem geräufd^öollen ©emü^Ie öon 9J2enfd)en ging er

einfam. 3n feine eigne ^^ontafienjelt üerfc^Ioffen, war er fe^r oft ein

grembling in ber tt)ir!(ic^en". „^Jiemanb war mel^r baju geboren,

fic^ be^errfc^en ^n laffen" (@c^i. @. 197). „(gr Ia§ oiel, bocf) o^ne

SBo^t ... alle tenntniffe, bie er nac^^er fd^öpfte, oerme^rten nur

ba§ oernjorrene Sf)aog feiner Segriffe, weil fie auf feinen feften

©runb gebaut woren" (@d)i. ©. 198), fo werben wir erinnert an

$8a(ber§ unb SSifliaml^) (5{)arafter unb an be§ Ie|teren ©r^iefiung.

2)er ^rinj ^at burd) feine oernünftigen Überlegungen bie SBunber=

taten be§ ©iäilianer§ all @au!e(eien er!annt. So „!am e§, ha^ ber

©c^Iag, ber feinen ©lanben an SBunber ftürjte, ha^ ganje ©ebönbe

feines ®tauben§ jugleic^ jum SBanfen bracf)te. ©§ erging i^m t)ier

wie einem unerfat)renen 9JJenfc^en, ber in ber ^^rennbfdiaft ober

Siebe f)intergongen worben, weil er fd^tec^t gewäf)It f)atte, unb ber

nun feinen ©tauben an biefe (Smpfinbungen überhaupt finfen tä^t"

(©d^i. ©. 264). ©rging e§ nic^t aud) beni jungen SBatertoo fo,

befagen bie 9JJat)nungen be§ 2öattl)er Sooelt an feinen ©o^n nid)t

baSfelbe? (Soü. 1, 113f.).

SSir erfat)ren ferner öon bem ^rinjen, wie ha^ nic^t gu

93egreifenbe auf fein ©emüt einen befonberen Sfieij aulübte." @o

entftanb eine SSerwirrung in feinem ®et)irn. 8opt)iftereien wie

@d)Wörmereien öffnete fic^ je|t fein ^atttofer ®eift. „ßr ^atte fic^

in biefel ßab^rint^ begeben al§ ein gtaubenreic^er Schwärmer, unb

er oertie^ e§ atl 3^^if^^^ ^^"^ i^^^^^ o^^ ^"^ aufgemachter ^^rei*

geift" (@d)i. ©. 266). (Sr üer!e^rt je^t in ©efellfc^aften, wobei fein

graber G^arafter unb feine moratifd^en ®efüf)te oertoren ge^en. (Sr

l^at ©tüd bei alten ©ctjönen (!Sct)i. ©. 267). „®ie er^öf)te 9Jteinung,

bie er baburd) oon feinem eignen SSerte ertangte, gab if)m ©tauben

on bie übertriebene unb beinat)e abgöttifd^e Sßere^rung, bie man

feinem ©eifte wiberfaf)ren lie^." „3e t)ö^er man i^n gefteltt f)atte,

*) dl. ^at)m a. a. D. ©. 44, beutet einen Sufanimen^ang steiferen SffitUtam

unb bem ©eifterfcl^er an. SJetbc fliegen naö) i^m auS ber „tJolter enblofer

gtoeifel", aus ber „Dbe ber ÜbergeugungSloftgfeit" „in bcn ©lauben an baS

SBunberbare".
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befto mel^r f)Qtte er ju tun, ftd) ouf btejer §ö|e 511 erl^olten." SBoran

er äuöor ernft^aft geglaubt, ba§ üerjpottete er je^t auf feiner über=

fpouuten ^öf)e (@c^i. @. 269
f.).

6e^en it)ir in itjm ni^t SSilliam

lieber, ber mit Sbealen au^gog, üon ütofa gum ©opf)i[ten gemad)t

n)irb, in ber @d)ule §tnbrea§ fid) über 9}Jenjc^enpftic^t unb 9)?enfc^en=

ac^tung er{)ebt unb feine e^ematö ebten ©mpfinbungen nerfpottet?

$ßor allem aber merben ouf bo§ ma^r^eit^burftige ©emüt be§

jungen Zkä bie pt)i(ofopt)ifd)en (Erörterungen be§ ^rin§en über ha^

Problem üon ^-reifieit ober 9fJotmenbig!eit nidjt of)ne tiefen (Sinbrud

geblieben fein, ©exilier lö^t biefen bie 5(nfid^t öertreten, bie SSelt

tüerbe getragen bon eujig gültigen @efe|en unb ber SQJenfd^ fei in

ben 9JJed)ani§mu§ ber S^Jatur eingefpannt. @r !önne if)r nur „bienen",

fei aber !ein „mitbefragtes, mitgenie^enbeS SBefen" (@c§i. ©.287).

SSir fönnten un§ feine ©nb^ttiede üorfteEen. Sn ber moralifc^en

SSelt freilid) feien mir gemo^nt, „bie g^olgen einer ^anblung i^ren

3it)ed §u nennen." „®e^en @ie [= ©raf ö. £).] ftatt äJ^ittel unb

ßmed Urfadie unb SBirfung — mo bleibt ber Unterfc^ieb üon

©emein unb ©bei? SBa§ fann an ber Urfac^e ebel fein at§ t>a'\^

fie iljre SSirhtng erfüllet? (ihzl unb ©emein be^eidjuen nur ba§

SSerl)ältni§, in üjelc^em ein ©egenftanb gegen ein gemiffeS ^rin=

cipium in unfrer 6eele fteljet, — e§ ift alfo ein S3egriff, ber nur

innerhalb unfrer (Seele, nid^t au^erl)alb berfelben an^umenben ift"

(@d)i. @. 289). 'tRad) biefen SSorauSfe^ungen ift bem ^rinjen aud;

jeber S3lid in bie ^ii^unft öerborgen: „SBa§ mir tior^erging unb

ma§ mir folgen mirb, fe^e id) als ^mei fd^marge unburd)bringlid)e

S)eden an, bie an beiben ©renken beS menfd;lid)en SebenS ^erunter=

tlöngen" (@c^i. @. 293): „^a§ maS ®ie [®raf 0. D.] ben 3med
meines ^afeinS nennen, gel^t mic^ je^t niditS me^r an. S<^ !ann

mic^ il)m nid;t entjie^en, id) fann il)m nid)ts nad)l)elfen, 16) mei^

ober unb glaube feft, bo^ \6) einen fold^en ßtütd erfüllen mu^ unb

erfülle . . . Sc^ bin einem 93oten gleid;, ber einen öerfiegelten örief

an ben Drt feiner Söeftimmung trogt" (8d)i. ©. 294). S)a fein

^op\ olfo nichts mel)r mei§ öon einem übernotürlid^en, l^elfenben

Söefen, münfci^t er im erften ©c^merj biefer tiefen (SrfenntniS nid^tS

als boS S)enfeu on fold^e fragen p öergeffen. <Bo gibt er fid^

leid^tfinnigen SSergnügungen l)in. @r befennt felbft: „Sd) münfd)te

äu finfen, um biefe Quelle meines SeibenS [üernid)teteS SBiff en über

f)ö^ere Seftimmung beS 9)?enfd^en unb 5lutonomie im (5ittlid;en]

ouc| mit ber Äroft boju ju gerftören" (©dji. @. 294).
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:3n ber Xai erinnern tiefe 3ln§füf)rnngen an 9floja§ X^corie

öon bem 9J?ecl^ani§mug in ber ^j^^fijd^en SBett unb öon ber fittlic^en

Determination, tot^aih e§ olfo jnjecEIog fei, bie 93egriffe ®ut unb

S3öfe ju t)ern)enben. 9flofa§ SSer^idit auf üBerempirifc^e Erfahrungen

Hingt ttjiber. 2Bie bem ^rinjen, fo bleibt ©buarb 93urton unb

äJJortimer, bie ebenfo bie ©renken menf(f)ücf)en SBiffenS erfannt

^aben, nur ber ©taube an tranfgenbente 3ufonitnen^änge. SBie ber

^rinj njirb auc^ SBiUiam burd^ fotcfje (Sinfid^ten jur fjreigeifterei

getrieben. 5Iuc^ ba§ S3i(b öon ben „Werfen" ^at Zkd aufgenommen:

£00. I, 68 ^inbern „Schleier" ben 5(u§blic! in bie ßufunft; ein

„9Sorf)ang" oerbecft ba^ SSefen ber ©rfd^einungen (Soo. 1, 149);

£00.11,313 ift ha§^ Sichtbare gleic^ „ Xe^jpic^en " ; 3Bimam ift

bitter enttäufcf)t, njeil fein 5tuge „nic^t burc^ ben SSor^ang" bringt

(ßoü. I, 86), ()inter bem ha^ SBefen ber S)inge fid^ birgt.

SSalt^er Sooeßl Slnfc^auung, ba^ alle§ im 3Kenfcf)en fic^ um
ein inbioibuetleg ßentrum bre^e, bo^ ber 3JJenfd^ bei oH feinem

Denfen unb Xun nid)t über feine inbioibuellen ©d^ranfen f)inaug

!önne, ha^ er glaube, oon feiner fubjeftioen Hnfid^t ou§ \>a^ SSeltbilb

beftimmen ju fönnen (2oo. II, 227), finben tt)ir in beä ®rafen 0. 0.

(Sintt)urf oorgebac^t, ben biefer feinem ^reunbe macf)t: „SBenn e3

wa^r ift, tt)ie ©ie fagen, ba^ ber 9J2enfc^ nic^t au§ feinem SJüttel*

punft njeic^en fann,i) tt)ot)er it)re eigne 5(nma^ung, ben ®ang ber

Statur äu beftimmen?" (©c^i. ©. 292).

3öenn ber ^rin^ ferner au§füf)rt: „SBöre nic^t aQeg fo in fic^

befc^Ioffen, . . ., fo tt)ürbe mir ba^ bie Unfterblid^feit bemeifen.

5(ber a(Ie§, alleS, tt)a§ ic^ fe§e unb bemerfe, föUt ju biefem fic^tbaren

9KitteIpunft jurüc! unb unfre ebetfte ©eiftigfeit ift eine fo ganj

unentbehrliche SU^afc^ine, biefe^ ^ah ber SSergönglic^feit ju treiben",

unb ber Öiraf 0. D. i^m entgegnet: „©inb 3t)re ©c()Iüffe ujal^r, fo

ift e§ ja nidjt mög(idt), ha^ ©ie aud^ nur mit einem SSunfd^e über

biefen 9ting f)inau§ftreben, in njelcfiem ©ie ben ÜKenfc^en gefangen

t)alten" (©d)i. ©. 311), fo Hingt ha^ md) in Sooell« materiatiftifc^er

^f)efe unb (Sbuarb§ SBibertegung : „SSa§ ift ber 3J?enfc^ nac^ Deinen

Sbeen, bie fic^ boc^ in fic^ feiber miberfprec^en ? Die nic^tgmürbigfte

®er spring J)aitt bc^am)tet, jeber fennc nur fein eigne? „SPrinct^",

„tooburcö er in feiner fleinen SSelt regiert", er überfc^reite aber feine 3-ä^ig«

feiten, iubem er in „liebliciöem, felbftgefäüigem SSa^u bie S3erl)ältniffe biefer

feiner fleinen 2Belt ber großen Statur alg ©efeße" unterlege.

»oufttine j. (Bef(H. b. ntueren beutfdjen ßlt. VII. 8
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SSerbinbung feetento[er ©lieber, — too§ gibt bir benn nun biefen

feurigen @ntf)u[ia§mu§ für beine SÖJeinung, trenn bu nid)t§ mef)r

aU biefe üerrtjorfene 9}iafc^ine bift?" (Soö. II, 92
f.).

Über{)aupt fdieint ha^^ Sßer^ältni§ ^rinj : ©raf ö. D. auf boä

SSer()ättni§ SSiltiom SoöeK : ©buarb S3urton gewirft ju fjaben.

SBie ber ®raf mU ©buarb ftänbig ben greunb öon feinen f|)i|*

finbigen 8op{)i§men abbringen. %i§i jener tnegen (Sriebigung perfön*

lieber Slngelegenl^eiten Sßenebtg öertaffen mu^, ift er fet)r beforgt um
feinen fürftlid^en g^reunb: „S)er 5tbfd§ieb öom ^ringen tt)arb mir

fd^ujer, ober i^m tt)ar er befto Ieicf)ter . . . ©ein ©d^icffal fjatte

meine gange Xeitne^mung ertüeift" ((Sdji. ©. 271). ©in S3e!onnter

mu^ t|m S3eri(f)t über ben gefäf)rbeten greunb erftatten. SSir

benfen !t)ierbei an bie ©gene, ba ©buarb ben SSilliam nad) beffen

©iftmorböerfnct) in bie IRac^t f)inau§geteitet unb öor innerem Sße^

über ben SJerluft bei g^reunbeS bie Xränen nid^t §urüd()alten !ann

unb i^n tt)ir!lic§ aud) nid)t aufgibt, obmo^I Soöell falt erfdieint

(Soü. III, 70f.).

©d^üe^Iid) ift be§ ^ringen S3ef)auptung : „@§ gibt nur einen

Unterfc^ieb unter ben SJienfc^en — @e{)ord^en unb ^errfc^en!"

(©c^i. ©. 346) faft n^örtlic^ öon bem alten 5Inbrea aufgenommen:

e§ ift getüi^, ha^ man fid) „jum S3ef)errfc^er auftüerfen ober fic^

be^errfd^en laffen mu§" (fioö. III, 437).

5Iuf biefe§ Statiener§ 5lbf)äu gigfeit öom ©eifterfe'^er ^at aud^

§a|Ieri) l^ingenjiefen. SSenn ?tnbrea 8Ser!ef)r mit ©eifteru oorgibt,

einen boppelten SfJamen fütjrt, fo feigen tt)ir in it)m jene ©d^ilterfd)e

g^igur, bie al§^ ?lrmenier, ai§> ruffifd)er Offizier unb in onbern ©eftalten

fid^ geigt, '^aä) §a^ter folt bie im „Soöeß" 1,277 gefc^ilberte

^^tifiognomie SBaterlooS ber bei ruffifd)en Dfftgierl (@c^i. 6. 207)

uad^gebilbet fein. 58effer fdfieint mir aber bie im „SoöeU" II, 294

öon bem alten Statiener gegebene Sefd)reibung f)ierf)er gu paffen:

„©ein . . . abgegetjrtel ©efid^t, in bem l^hi %aik unb jeber ßug

eine anbre ©prad^e rebeten ... @r luarb mir fo befannt unb blieb

mir bod) fo fremb, id^ mu^te i|n tieben unb fjaffen". Stnbrea fann

bie 3}klfe einel jeben annef)men, er fann fid^ „in jebe äJieinuug

fleiben", 'öa er „alle Sbeen unb ©timmungen bei 3Jienfd^en

burd)taufen" ift (Soö. II, 308). 9tad) biefen beiben ©teden iuirb

el beuttid^er, bafe bie ö^^arafteriftif be§ ruffifd^eu Dffigierl auf

») Ä. ipafelcv a.a.D. ©.164 f.
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%kd genjirft ^at ®enn ber ^rinj f)at folgenben @inbruc£ öon

jenem em|)fangen: „dtk in meinem Seben \a^ id) \o öiele ßüge

unb jo ttjenig S^arofter, fo biet anlorfenbeS SSo^tootten mit

foöiet 3urü(ffto|enbem ^roft in einem SJienjc^engeifte beifammen

njol^nen" ((Sc^i. ©. 207). ^^nlid^ ändert fic^ ber ©ijilioner über

ben 5lrmenier: er i[t „feinet öon allem, njal er j^eint. @§

wirb n)enige ©tönbe imb ^Rationen geben, batjon er nid^t fd^on

bie Wa^U getrogen" (@cl^i. @. 231). @d)tiepc^ bürfen njir bei

ber ©eftottung Slnbrea§ Zkd^ eigne (Sriebniffe mit SSiefel nid^t

öergeffen.

SSie fioüellg erregtet ©emüt burd) SlnbreaS fünfte ftönbig in

©ponnung gehalten tt)irb, fo ergef)t e§ oud^ bem ^rin^en bei ©d)iöer.

'äu6) bie realiftifdie äJZotioierung jum 5tufjc^n)ung ber ^l^ontofie in

iia^ Sfleid) ber ©ejpenfter — finftre§ ©emoc^, kämpfe, fd^manfenber

SSor^ang, plö^lid£)e§ 5tuftaud£)en unb SSerjd)tt)inben ber erje()nten

©eftalt — [tammen ou§ bem ©eifterje^er. 5Die ©d^ilberung ber

gef)eimen ©ejetlfc^oft unter SlnbreoS ßeitung fann ber gejd^Ioffencn

©efeüjrfjoft Söucentauro qu§ bem @c^itler[d)en 9toman noc^gebilbet

fein. Snbeffen bürfen \mx nirf)t überfeinen, ha^ biefeö Drben^unnjefen

in ber 3^it lag, ioie bie Drben ber Sttuminoten unb Olofenfreu^er

jeigen. 2;iec! felbft lö^t Soöeß barouf f)init)eifen : „WHan fagt,

ha^ unfer ^^itolter öon ber SSut befeffen fei, auf biefe 'äxt [in

gef)eimen SSerbinbungen] feltfom unb get)eimnigöo(t ju mirfen"

(2oö. II, 302
f.).

y) Segrifflid^e SRoral, enge ®ebunbenf)eit.

1. fRic^arbfon« ©(ariffa.

Um ft(^ in SBißiam Soüettä ^erj einjufd^Ieic^en, gibt fic^ bie

ßomteffe ^öloinöitle olö eine „fo langmeilige 35ernunft= unb äJiorat*

fdjmä^erin olg bie ^elbinnen ber englifc^en SRomone . . . Sooell ift

boüon bezaubert, er ^ält mirf) in ©ebonfen für ein 3beal S^id^arbfong, -^

für ein f)immlifc^e§ unb überirbifc^eS ©efc^öpf" (Soo. I, 140
f.)

Äorl SBilmont fdjreibt an äJiortimer: „©o mu§ id^ in ©ebanfen

alle beine ef)emaligen SSortrefflid^feiten in bid^ f)ineintegen, um nid^t

auf bie 9Jieinung ju geraten, ha'^ i6) ben leibhaftigen ©ranbifon

öor mir fet)e" (£oo. III, 35). 2)iefe beiben Seifpiete geigen, ba^

XiedE fid^ mit Sftid^arbfon nö^er befo^t l^at; in njeld^em «Sinne, ujirb

t>a^ ^olgenbe erläutern.

8*
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9^ad) 2)onneri) ift ber ©inftu^ 9?i(i)arbfon§ mit feiner ^amela

auf Zkd im „Soöell" nur „formeller S(rt". 5)onner erinnert bann

aber an %kd§> ©rÜörung üon ber „Seoboc^tung be§ 5loftüm§" 2) ber

©nglönber, moBei nac^ feiner 9Jieinung „bo§ Söort Äoftüm anjubeuten

fc^eint, ba^ ber 2)i(^ter e§ nic^t 6(0^ bei 3tu^erlici^!eiten bleiben

laffen ujoltte, fonbern ha^ wir and) (5^ara!tere unb Situationen

nac^ engtifc^en SSorbilbern bei if)m ujieber gu erfennen imftanbe fein

njerben. Unb toenn er einmal in ber SiJac^bitbung ber gorm fo

ttjeit ging, fo ift e§ ido^I auc^ mögtirf), \>a^ er bie Sbee ber ,@nt=

^üllung ber §euc^elei ' ufio. einem großen 3}orbi(be entnal^m, obtpo^l

bie 5lu§fü^rung ficf) bei i^m ganj anber§ geftottete. SSie bem fei,

in S3eäug ouf bie formelle ©eite ift bie @ac^e flar genug". 3) ^atim^)

unb nai^ if)m |)a^ter^) Ratten at§ S5orbiIb für bie S8riefte(f)nif nur

ffteStif be la S3retonne angenommen. Sc^ glaube, beibe 5lu§Iänber

ttjerben %kd in gleicher ©tärfe oor fingen gettjefen fein bei ber

SSa^I ber öu^eren g^ormgebuug feines 9fioman§.

S)onner weift einige @ti(ä^nüc^!eiten gujifc^en Zkd unb

fRid)arbfon§ „Slariffa" nac^: bie Briefe SoüeltS an fRofa bei

ber SSerfü^rung fRofaIinen§ ^aben @emeinfame§ mit benen be§

ßooelace an Setforb.e) ©. 5
f. finbet 2)onner auc^ üermanbte

Situationen. 2Bie Sooeü fid) bei ber Sßerfüt)rung 9tofaIinen§ ein=

rebet, er n^erbe fie t)eiraten, fo ^at auc^ Sooelace in bejug auf

Stariffa bie gleiche Slbfic^t, felbft nac^ ber ©etüalttat. Sooell üer*

urfac^t ben Sranb oon 9J^ortimerg Sßo{)nf)au§, um 5tmaUe noc^

einmal gu feigen. (Sbenfo benu^t Sooelace eine geuer§brunft, um
Slariffa nöt)er ju !ommen. Sei beiben üerläuft bie (Spifobe un=

fc^ulbig. Stmalie heiratet äRortimer, obujot)! fie if)n anfangt nid)t

eigentlid) liebt; ebenfo 5tnna ^ome §in!mann. SBie ©bnarb für

SoOeE, fo empfinbet Seiforb für Sooetace nur äWitleib. hierbei

aber ^at ^a^ter^) fd^on barauf aufmerffam gemactjt, ba^ and) eine

*) 3. D. ®. S)onner, 9tid&arbfon in ber beutfd&eii 9iomantif. 3eitfd()r.

f. bfli. ßitg.X, ©.Iff.

*) mx. ^b. VI, 2lu8g. 1828, (2. XVIII.

') 2)onner a. a. D. @. 3.

*) SR. §at)m a. a. D. @. 41.

») ^. §afeler a. a. D. ©. 137.

«) 2)onner @. 3; @. if. fü^rt er einige faft toörtlid&e Übereinftimmungen

im SSortfdöaö an.

') Ä. §afeler a. a. D. @. 160.
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Erinnerung an ©bmonb au§ bcm „Paysan", ber p}d SKote als

3fläd)er feiner (Sc^njefter auftritt, %kd öorfc^meBen fonnte. 5112

legten ü6ereinftimmenben 3^9 füf)rt SDonner bal „3J?otiü ber ganzen

©efc^ic^te" an. „3u ber Stariffa ttjollen bie (SItern if)re SToc^ter

5ur ^eirat mit einem nic^t geliebten Wannt ätt)ingen: au§ biefer

brutalen ^anbtung entfpringt attel UnglücE ber §etbin." ©benfo

ttjäre ßoöeit, n)enn er (grlaubni§ jur ^eirat ber 5lmoIie öon feinem

SSater erf)oIten {)ötte, t>ie(Ieicf)t !ein 93öfen3id^t gert)orben. ') ®icg I

SJJotiö aber all beftimmenb für bie gan^e @nttt)icf(ung SSittiamS
\

anjufe^en, mu^ für oerfef)It gelten, wenn man bie 5lbfic^t Zkd^,

bie er mit feinem gelben ^atte, erfaßt I)at.

Scf| macfie ferner noc^ auf einzelne gemeinfame ßüge aufmcrffam.

5Die SDienerin ßlariffag, £ife, ift fo naiö unb ungefc^icEt im 3lu§^

brucf n)k ber olte S)iener SBillQ. — ßoöelace unb ein greunb galten

fic^ öerHeibet in einem 2Birtgt)au§ in ^arlottjeburg ouf, um un^

bemer!t in ber SfJäfie SloriffenS ju fein. Souell unb SBiltt) wohnen

in böurifc^em Äoftüm auf bem Sanbe jum Ieirf)teren S3er!ef)r mit

9flofaIine. Sn ber „ßlariffa" lernt Soöetace bie S^irtgtoc^ter fennen

aU ein fc^öneS, fittfameg äJiöbc^en, bie feit ber ^ugenbjeit mit einem

einfachen SD^ann öertobt ift. SBir ben!en an bie unfc^ulbige 9flofa*

line unb if)ren S8erlobten, ber i^^fc^er ift. Soöelace fagt öon jener:

„^d) nenne fie nur mein 9flofenfnö§pd)en" (6(ar. 1,388). 2) ^ier

§aben irir einen 5lnf(ang an ben 9^amen 9iofaIine. 9lofaIinen§

SSirfung auf SooetI ift bie gleiche tt)ie bie ber SBirtStod^tcr auf

Soüelace: „6eit meiner ^nimotrifulation bin id) norf) nie eine fo

lange 3^it 'i)\nkT einanber fromm gettjefen" (ßlar. I, 389). ^er

Unterfd)ieb biefer (Spifobe öon ber Xiecffd)en beftef)t barin, ha^

Soöeloce i^re Unfd)ulb fd)ont.

ßlariffa oergleidjt Sooelacc mit einem ^roteug. @r fei öer»
j

änberlidier al§> ein „Äamäleon" (Slar. III, 252). 3)a§ gleirfje SSilb

tt)irb öon SoöeÜ gebraud)t (£00. III, 144). 5tu4 beffen ^amt finbet

fi(^ in ber „Stariffa". 3^r SBruber Sa!ob ^at eine ^atin, bie

ßoöed t)eifet (61ar. I, 45). (Sbenfo ftammt ber ^Jame Söurton öon

9flic^arbfon. ^en 30. 93rief fc^reibt Slariffa on eine Wienerin |)anne

öurton (eiar. VI, 199).

') Bonner a. a. D. ©. 6.

*) SRidöarbfon, (Slariffa. Sleuöerbeutfd&t öon %f)toin\ floTegarten. ßeipaig

1796-1798.
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SBa§ ha§> ©ebanftic^e Betrifft, fo tüirft ^Donneri) Stiec! oor, er

l^aBe be§ öfteren 5(nfä|e gemacht, bie f)o^e (Sittlid)!eit Slic^arbjonl

iü erreichen, um öon biefer 3Barte an§> tiax unb objeüio ,^eurf)elei

unb 2Beicf)Iitf)!eit enttoröeu ju föniten, \m er e§ felbft qI§ fein

Programm ange!ünbigt l^aöe, fei aber burc^ ta^ S5orbi(b be§ laS^ioen

9?e§tif ftönbig ge^inbert iüorben, bie reine ©p^äre be§ (SnglönberS

bar^ufteöen. 3n Xierf fei ein ^rong gettjefen, „fic^ and) in^dtüd)

mit bem ©nglönber ju berüf)ren, welcher i)rang aber au§ SJJangel

an einer feften abgefc^toffenen SSeltanfic^t gum größten ZtW öer*

eitelt tt)irb".

fragen mir un§ öor ber ©ntfdjeibung : n)elc^e§ njar ha^ Sbeal

fRic^arbfon§ ? SJJit S3e()agen ergel^t fic^ biefer in ber ©c^ilberung

be§ Keinen bürgerlirfjen ÄreifeS, n)o grömmigteit ^errfc^t unb ftrenge

Sitte, tt)o jeber ttjei^, tt)a§ gut unb böfe ift, ttjo ber %aQ mit @ebet

unb 9}?oroIprebigen erfüllt ift. ©egen gro^e ©efü^Ie unb ftarfe

©mpfinbungen xoixh geeifert. 2)ie Temperamente finb lau, ber

^ori^ont ift flein. Wlii @rnft fpric^t man öon ber guten Haltung

bei Xifc^ unb ^remben gegenüber, in bett)unbern§n)erter ©ebulb

unb (Sinförmigfeit mxbm immer mieber bie ^füc^ten be§ ^inbe§

gegen bie Altern erörtert, einen freien, mächtigen, felbftbemufeten

Xrieb !ennt man gar nid^t. @mpfinbfam!eit unb bemä^rte, faft

l^eroifrf)e Xugenb finb bie Sterne, bie jur §öf)e tt)eifen. i)ie

£ebengfü{)rung njirb beftimmt burc^ !ü^Ie Überlegung be§ SSer*

ftanbeg. @r ift föl^ig, ©efütjl unb SBilten nad) feinen S3egriffen

ju leiten.

2)agegen Zkd. 3)ie (SJruppe Soüeloce, ©lariffa, ?(nno ^oiue

fann if)m jmar bei ber S^aröfterifierung beä Soöeö, ber §lmalie

unb ©milie öorgefc^mebt l^aben. Qubeffen fanb fid) biefe ^Dreiteilung

mit ö{)nli(^en ß^öen unb inbiüibueller ^ei^nung auc^ in fRonffeauS

Sf^euer ^eloife: @t. ^reuj, Sulie, ßlaire. SBoIIen luir auc^ I)ier eine

anfängliche S3eeinf(uffung nid)t öer!ennen, fo ift ba§i ®ange hod) ein

üolüommen anbre§. ©d^on jene brei ©eftatten lüeic^en öoneinanber

ab. S3ei ^oöelace bret)t fic^ alteS um bie @ntfüf)rung unb SSer=

füt)rung ber ©lariffa. (Sr fteöt ein (Sjperiment mit ber @tünb=

l^aftigfeit ber Xugenb an. S3ei ßoöeH fpieü bie ibeale unb gemeine

Siebe aud) eine gro^e SfloHe. SDaneben aber i)at er ein befonbere^

SSerpttni§ jur ^Jatur unb ju pt)iIofopf)ifd)en g^ragen.

») Bonner a.^ a. D. <B. 7.
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Slariffa ift ftet§ ha§> tt)of)ter50öene, fittfome Wäh^m, bQ§

tueber bem Sßater noc^ ber Wlntkx sürnt, bo§ [ic^ ^ütet, ein jc^tec|te§

SQ3ort über ben oufgejtüungenen SiebfjaBer gu fogen, »eil e§ fo

@ebot ift. (5elb[t gegenüber ber giftigen ©dituefter S3eIIa nnb bem

f)abfüd)tigen, t^rannifct)en S3rnber ftrol^It fie meift in äJiilbe unb

@üte. Sie ift bie getaffene, mofeltofe Jungfrau. SfJu^ig unb fac^«

lic^ fprid^t fie über i^re auffeintenbe Siebe ju Sooetace. Sie bemerft

biefe SSerönbernng in i^rem ©emüt mit SOJiBfaßen (Star. 1, 104).

„3üd)tig", „ ehrbar '^ unb „ernft^üft", ba§ ift ha§ öon ?tnna ^oioe

entrt)orfene Sbeot be§ 9Jianne§, wie er für ©loriffa pa^t (ßlar. II, 4).

SDaneben barf ber ^elb nod^ „einige anftänbige 5tufgen)ec!t^eit, einige

befctjeibene 5Dreiftig!eit" (ßlar. II, 10) befi^en. SSirb er aber feurig,

fo oerttjeift fie it)m bQ§ „mit gebü^renber Smpfinblic^feit" (Star.

II, 421). Snbem fie bie £)bt an bie 233 eist) ei t fingt, fc^iuingt fic^

noct) if)rem ©tauben geuji^ bie ©eele „mit biefer feierlict)en (Sr*

l^ebung ju bem allweifen unb ollgemoltigen SBefen" (Star. II, 81)

empor. (Sie fennt „feine gamitie, bie mel^r nad) @runbfä|en ^anbelt,

a(§ bie ^öupter ber if)rigen" (ßtar. II, 137). 5l(§ Soüeloce fie jur

gluct)t Überreben milt, mal^nt fie i^n: „©ie foßen mict) nic^t in

eine Unbefonnen^eit I)ineinbro^en, bie mein ^erj öerbommt. —
©oH ic^, um 3f)re ©lücffeligfeit . . . ju beförbern, ben ^rieben

meiner ©eele auf emig jerftbren?" (Star. 11,556). „Übertoffen fie

mirf) meiner eignen (Sinfic^t" ((Slor. II, 557). Sie legt großen

SSert auf gefellfd)aftlicl^e 5(d)tung: „©c^on je^t [nac^ ber ^^hx(i)t]

bin ic^ geftraft genug burd^ ben SSerluft meinet guten S^amenS,

ber mir fct)ö^barer all mein Seben ift" (ßlar. IH, 78). „SSSaS

fann ein ^rauenjimmer öon einem SD'lanne t)offen, ber feinen diu^

nid)t achtet?" (Slor. III, 185). „®ef)orfam ift ^flid)t! S3ruc^

be§ @et)orfom§ alfo gef)Ier" (ßlar. HI, 169). SDafjer ift eg i^r

peinlid^, ba^ %nm ^om gegen ben SBiüen i§rer ÜJiutter mit i^r

!orrefponbiert. ©§ fei ein getjltritt, ber bie notttjenbige ^^olge it)re§

crften fei. SDie finbtirf)e ^flidjt fei bie obcrfte öon allen (Star.

II, 341; V, 349). ©o will fie aud) nic^t ef)er an bag heiraten

benfen, al§ bi§ fie fid) mit ben ©Item öerföf)nt ()at (ßlar.

111,414). ?lnna ^ome fd)reibt an bie greunbin: „SSir beibe . . .

werben einanber nie burd)aug über bo§, wa§ rec^t unb ratfam ift,

einöerfte^en, obgleich wenig junge Seute, tva^ red^t unb ratfam ift,

fo gut einfe^en wie wir, fo jung wir aud) nod^ finb" (III, 473).

(gegenüber fotc^em Übermaß öon SSerftönbigfeit unb guter ©rjie^ung
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muffen fic^ %maik unb (Smilie ollerbingS öerftecfen. Slmalie ift

lüeicl unb gefüf)boK, in i{)rer SieBe ju Soöell ent^ufiaftif4

Sie ift gut au§ SnftinÜ. ©milie {)ot mit 5lnnQ nur gemeinfam,'

ha^ fie bie luftige, Beratenbe greunbin ift. 5lber nur onfongS.

^enn faum ift bie Seibenfd)aft ju Soöell in i^r wa6) gemorben,

ha mirb fie ernft unb öerliert i^re @ic^ert)eit. @in bämonifct)er

S)rang treibt fie bem beliebten in bie ?trme. ©ie mufe ii)m

nachfolgen, ein§ fein mit i^m. ^abei fann fie !eine @efe^e

anerfennen qI§ bie, tod^e if)r öom eigenften @efü^t öorgef(^rieben

ttjerben.

2)er ©runbunterfc^ieb aber, töie it)n bie fic^ auf 9?ic^arbfon

bejie^enben @teöen im „SoöeK" bereits anbeuten, ift folgenber.

Sm „Soöett" mei^ man noc^ nic^t, wa^ gut unb böfe, man t)at

©inbtid geujonnen in bie Stbgrünbe eineg (Seelenleben^. SDal^er ift

bo§ fertige, ©etbftfitfiere, 9f?ef(e!tierenbe unb $ßerftanbe§mö^ige ber

g^iguren be§ (SnglönberS %kd öerf)a^t. ©ein 9?oman ift eine

5tbmeubuug öon biefer Sauf)eit ber (Smpfinbung unb bem emigen

Xugenbprebigen. „Soöell" ift reicEier in ben SJJotiöen, ttJÖrmer unb

lebenSma^rer, infofern feine 9}?enfc^en tiefer in ba§ ®e^eimni§ be§

S)afein§ einzubringen fudjen. ®ie 5lrt, ha^ ©emeine unb ®opt)iftifd^e

ber greigeifterei ^u entt)üllen, brauchte %kd nid^t erft oon 9flid)arbfon

5U lernen. SUiu^te er boct), um bo§ SSerberblid^e ber einfeitigen

93etonung be§ ®efüt)I§ unb ber genialen Seibenfrfiaft an ben Xag

^u legen, aud^ be§ @nglänber§ entroten, ha er ja fold^e ^enbenjen

überhaupt nirfjt in ber „Slariffa" oorfanb. 2Sie t)ätte in bem

befcf)ränften g^amitienfreife Olic^arbfonS ein 5lnbrea ober Söatber

gebeil^en fönnen! Seibe t)atten eben gan^ oerfd)iebene ?(bfid)ten.

@§ röc^t fid^ mieber, ben „@ntt)ütter" Xiecf fo in ben SSorber*

grunb ju fteßen. ®at)er t)alte id) ben inl^altlid)en (Siuflu^ auf ben

„Soöeü" für gering, wenn aucf) ba^ |)eroorf)eben fitttid^er ®rUnb=

fä^e im englifdjen 9floman nirf)t ol^ne ©inbrucf geblieben ^u fein

fc^eint, mie bie fc^Iie^Iic^e Slbtetjunng ber Smilie unb SSilliamS

geigt. Sf)r ftimpat^etifc^eg ®efüf)t al§ ©runblage ber 6ittlid}!eit

ju nel^men, fd^eint Zkd bebenflid).

2. S3en Sonfong The new Inn.

@in gnjeiter ©nglänber l^at in Äoftüm unb einigen SD^otiocn

ouf ben „ßoöell" gemirft: Ben Jonson mit feinem fiuftfpiet „The

new inn".



121

8tQnger {)at Jonsons @influ§ Quf %kd für bie erfte @nt*

[te^ungSseit be§ „ßoüell", 1792, nac^getüiefen. i) Snbeffen get)t er

mit feiner 58e^ou^)tung, auc^ bie ©runblinien be§ „SoöeK" njiefen

auf eine 2)ic§tung Jonsons, 2) ju njeit.^) 3c^ erjöfite fur^ ben

Sn^dt be§ 2nftfpiele§ : 4)

SoöeK, ber §etb be^ @tücfe§, ift ernft unb melanc^olifc^, weit

er bie Sabi) f^^rampul xiad) feiner 9}leinung öergeblitf) lieBt. (Sr

t)at ober bil^er nod^ nid^t genjagt, feine SJJeigung ju er!ennert jn

geben, ©ein 2öirt nnb anbre ©öfte motten i^n Reiten. @ie fe^en

ba^u gnjei ©tnnben feft, in benen nur über Siebe gerebet njerben

foß. @g wirb äum Bpa^ ein ©erid^tg^of gebilbet, öor bem ßoöett

oI§ Slnflöger unb bie ^eimlic^ beliebte, bie auc^ at§ ®aft in bem

SBirt§^au§ weitt, al§ Hngeftogte erfci^einen. SRarf) jeber ©tunbe

foöen beibe einen ^ii| wedifetn. 3n ber erften ©i^ung entwicfelt

SooetI feine ^luffoffung öon ber Siebe, bie für i^n nur SBert \)ahi,

wenn fie plotonifc^ fei. 2)ie Sobt) ftimmt eifrig bei unb begeiftert

ficf) für feine 3(nfrf)auung. Sn ber ^weiten ©tunbe fpric^t er ernft

unb gewichtig über SJ^enfc^enwert. Unb wieber ift bie SobQ gonj

auf feiner Seite. 5Doc^ otö ber ®eri(f)tg^of bag (Snbe ber fd^önen

2)i§!uffion öerfünbet, ift ßoöeß wie oug bem ^immel geriffen, ha

burc^ ben jweiten Äu^ feine Siebe nun wirflid^ entflammt ift.
—

2)er SBirt entpuppt fic^ je^t alg Sßater ber Sabt), unb, ha er bie

Siebegfdimerjen SoöeüS fennt unb i^n ol3 eblen 9)?enfrf)en ou§

feinen Sfleben fc^ö^en gelernt ^at, ift er gern ju ^Bereinigung ber

Siebenben be^ilfli^. ©o wirb au§ bem traurigen Jüngling ein

frof)er ®atte burc^ bie Saune beg Jonson gemacf)t.

2)ag foö ber SBiöiam Soöett be8 ^ic^terS 3:iecf fein. 2)amit

ift aber gefagt, ba^ Jonsons Stüc! !aum me^r alg ben S^Jamen beg
"^

gelben mit bem „Soöetl" gemein \)at Unb felbft biefer finbet fiel)

in ber „Slariffa", wie wir faf)en, unb au^erbem bei ©fiafefpeare

(ogl. unten ©. 141). @tanger ftü|t fic^ einzig auf bie @infü§rung

ber englifc^en |)auptfigur aU melancholy guest. S)iefer fotl

„biefelbe grüblerifc^e Statur unb ber gleiche büftere ®eift wie %kd§>

') ©tonger, 3u ben SRomantifern. ©tubicn 3. ößl. ßitgefc^. Jöerlin

1902. »b.I, ©.182 f.

*) ©tangcr a. a. D. «b. II, ©. 230.

") S)a8 betont f(^on: ©. %xtt), ®ngltfcöe ©tubien. »b. 32, ©. 127.

*) ScÖ benuöe bie 8lu8gabe: The New Inn or the Light Heart by Ben
Jonson. Yale Studies in English 34. New York 1908.
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Soüell" fein. „9Kan broud^t nur bie @eban!en biefer beiben ^oupt*

figuren über bie §infältig!eit unb ben eitlen SSal^n ber Siebe

ntiteinanber gu öergleid^en, um bie 5(bf)ängig!eit be§ einen SBer!e§

öom anbern fofort ju erfennen."i)

prüfen U)ir biefe 93e{)ouptungen nä^er! Sm erften 5l!t, ©gene

üier ift Soöell ein n)enig unglücEüd^ über bie Siebe, bie i^m at§

leibenfc^aftlic^er S)rang gu fdjaffen mac^t. ?.l!t brei, ©jene jiüei

@. 72
f.

reflektiert er mit 5tnle^nung an ^lato über bie Siebe unb

ba§ tüo^rliaft «Schöne unb @ute: ©eifteröerbinbung, nid^t Äörper=

Bereinigung fei ba^ Sßefen n)Qf)rer Zuneigung; jene tüQtjre einig, bie

!örperlid^e §ülle fei bem SBec^fel unternjorfen. 2)o§ ©c^öne §ief)e ha^

fi)m|)otl)ifc^e @emüt an. @§ oufsufuc^en unb fic^ if)m ijinjugeben fei

^flic^t. 2)iefe ©ebanfengönge, auf bie ©tanger nic^t einmal ^inn)eift,

fönnen auf bie ?lu§geftattung be§ Siebe§oerf)öItniffe§ gwifc^en SSiÜiam,

Slmalie unb ber ©mitie eingetüirft ^aben. ^ä^tx liegt aber, tt)ie

tt)ir fe^en n^erben, ber junge SSietanb. 2)ie S3egeifterung ber SabQ

g^rampul bei foIcf)en ibealifrfjen 9fleben Soüellg erinnert an 5lmalien§

@ntf)ufiagmu§ in ber ßeit, ia fte SBilliam noc^ treu gloubt.

'ätt tiier, ©jene öier ©. 91
f.

ftellt Soöell „reason", „iudgement"

über „passion" unb ift ber Überzeugung, ba^ öerftanbeSmä^ige

Überlegung aKe Xumulte be§ ^erjenS leiten fönne unb muffe,

hiermit ujürbe fid^ ber ®runbgeban!e be§ englifc^en Suftfpiel§ mit

bem be§ 9licf)arbfonfrf)en fRoman§ becfen. 3c^ glaube, ha'^ biefe

Xenbenj, meil fie in ber „ßlariffa" breiter unb fd^drfer t)eröorgefeI)rt

ift unb bie SIb|ängig!eit Xkd^ öon biefer umfaffenber nad)gen)iefen

ttjerben fann, nid)t bon Jonson ^erübergenommen ift.

Sinjelne ßüge fingen aßerbing§ an %kd^ ®id)tung an. ©o
ber Sßergtei^ be§ Seben§ mit einer Äomöbie (Jonson ©. 27). SSenn

ber angeblidje ©o^^n be§ SBirteS gran!e fic^ al§ 3)Jäbd)en öerfleibet

unb fid) fpäter in ber %at aU njeiblidjeS SBefen, aU Laetitia,

©rf)tt)efter ber 2a\)\) ^ramput, entpuppt, fo erinnert ha^ an SBitliamS

2)iener ^erbinanb (Soö. I, 222
f.), ber in 2öir!Iic^feit ein jungeS

ajJäbc^en ift (Soö. I, 365).

3. SfJicoIaig ©ebalbug S^Jot^onfer.

2)ur(^ fftic^arbfon angeregt, ift in 2)eutfd^Ianb öor Xiedg

?tuftreten ber bebeutfamfte SSertreter ber Slu^bilbung ber SJcrnunft,

») ©tanger a. a. D. II, ®. 230 f.
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fottjeit Sflomonfc^riftfteKerei in ^rage !ommt, ^riebric^ Sflicolai im

„(SeBoIbuS dloti)anUi". §ier trägt bie §errfc^a[t be§ 3?er[tanbe§

einen rein ib^Itifd^en ß^orofter. i)

(£§ märe befremblic^, tt)enn ber (Sd^üler %kd nic^t üon feinem

SJleifter beeinflußt Sorben ttjöre. Unb in ber SCat geigen fic^

Xenbenjen im „Soöell", bie nic^t nur öom englifd^en, fonbern oud^

oom beutfc^en oufgeflärten Xugenbprebiger übernommen [inb.

9}?oraI, Familienleben, taue Seibenfd^aft unb ein gut Xeil

^f)iü[tertum finb bie Sbeale be§ ^reife§ um Sf^otl^anJer. ^f)nlid)e§

finbet \i6) im „Soöell". (Sbuarb ift maf)r!^aft glüdtid^ erft im fid)ern

^ort ber @^e: „SBir merben in bie ftitteren g^reuben be§ Seben§

eingemei'^t unb bie B^i^unft jeigt un§ au§ ber 3^erne ein große§, bi§

oben angefülltes grud)t^orn" (2oo. III, 373). (Sr ift für einen

füllen, befcl)rän!ten 2öir!ung§!rei§ : „^d) i)ah^ nid^t jene ®röße ber

Seele, bie mirf) immer über bie @rbe unb it)re fleinen (5J(ücEfetig!eiten

l^inüberl^ebt. 5Da§ Seben tut fic^ bei mir immer enger gufammen,

16) I)abe olk 9leifen unb alle meine jugenblirf)en ^täne aufgegeben"

(Soo. in, 385). Hn SoOeKg ©c^icffal :^at er gefef)en, ujie bie

„@uc^t, etn)al SefonbereS ju fein", ben SKenfc^en in bie große SBelt

unb in fein SSer^ängniS (öden fann, unb baburd^ ift er „gegen bie

Unglüdüc^en toleranter getoorben" (Soö. III, 386). 3)er Stoliener

3^rance§co fc^reibt aufrieben, narf)bem er geheiratet t)at, an feinen

^reunb 5tbriano, ber eben Bräutigam gemorben ift: @§ mar beffer

fo, „baß mir of)ne öor^ergegangene ^ermidlung bie ©ntmidtung

erlebt f)aben" (2oo. III, 383). 3)aß auc^ 5(briano fic^ nic^t auf

ben .^öt)en ber 9J?enfd^^eit mot)(füt)It, mo bie ©türme freilid^ braufen

unb bie Ä'räfte eine§ 9fliefen mad^ fein muffen, um nicf)t ju ftraud^eln,

entbedt fein S3rief an ben ^reunb: „Sd) fann e§ nid)t uuterlaffen,

bie äJJenfdjen je^t ju oerad)ten, bie fid^ fo ernfttjaft in bie 9Jlitte

ber SBelt ^inftetten unb bann öertangen, man foll fid) oor i^nen

entfe|en. ^eber fimple 53auer, ber auf bem 3^elbe arbeitet unb

nad)t)er ein SSeib nimmt, ift mir bei meitem et)rmürbiger . . . SBitt

feiner ben SSeg ju jener ©implicität gef)en, bie ben 9J?enfd)en jum

maf)ren SlJJenfd^en mad)t ? . . . 9}?ag mein Seben bod) red^t profaifd)

meiter (oufen, biefer ß^^^f^^ foü mid^ nun nid)t me^r fümmern,

benn ic^ merbe e§ bann nur um f f)ö^er ad)ten ; mein SSater münfc^t,

baß id^ ^eirote, bamit er noc^ @nfe( fie^t . . . SSoKen mir unS

»91. ®. §eine, S)er JWoman in 2)eutf(^Ianb 1774-1778. ^atte 1892.
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mc|t unter jene üerac^teten ©piePürger einjd)reiBen loffen? SSir

laufen tt)enig[ten§ mit ber SWenge unb fönnen un§ borum um fo

fieserer f)oIten" (£oö. III, 356
ff.).

S)ie @efpräc|e unb ©rf)ilberungen ber Reiben alten 3)iener,

X^oma^ unb äöiltt), atmen ben ©eift ber S^aiöitöt, ber ©ebunben^eit

an bie alten formen, ber fieberen bürgerlichen ^onbention, ber

Pottfieit, ber )3ietiftifc^en ^römmigMt (j. 33. Soö. II, 278
ff.).

S3ett^, bie Xoc^ter be§ alten S3(adftone unb jufünftige ©attin

(Sbuorbg, ift ber 2:t)pu§ be§ ujotjterjogenen, empfinbfamen äJJöbdienS

mit ben aä)\ fo je^r befc^eibenen Stnfprüc^en (£00. HI, 245 f.

u. 248).

ayiortimer, ber ttjeitgereifte, p|^itojop^ifc^e ©entleman, erftidt

oud) beinahe in bem Keinen 5b:ei§ t)äu§Iic^= alltäglichen 2eben§.

heiraten bün!t if)n „bie fcf)önfte (gpoc^e", „bie ber 3J?enfcf) erleben

!ann" (ßoö. II, 242). „^d) lerne mi^ je^t in bie ^^eije bei Sanb*

Ieben§ unb einer fd^önen @införmig!eit ein, bie in ber gerne oft

fo langnjeilig ausfielt" (£00. II, 244). „^ä) füt)te mic^ in ber

@införmig!eit be§ Sanbleben§ noct) immer fei^r gtücflicf); el fc^einen

mir lauter 9J?i|oerftänbniffe ^u fein, ttienn bie Wltn]i)m fo emfig

nact) i^rem ©lütfe fuc^en . . . 3c^ ^aht mic^ je^t baran gemö^nt,

eine eigne ^auSl^altung ju führen, unb ic^ unb meine grou f)aben un§

noc^ nie geftritten" (ßoö. II, 365). 3ebe§ 9Jocf)ben!en über SWenfc^

unb 3J?enfct)enfc^icffaI beginnt er für eitle Überf)ebung ^n Rotten

(Sob. III, 204). 9^ur über ha^ Schreien feinet erftgeborenen tinbe§

ju refteftieren, fc^eint i^m nodf) Würbig eine§ fc^Iic^ten ^aulöaterS

(2oö. m, 209).

©elbft ber emig raftlofe SSilliam tt)ünfc^t ficf) in bongen

©tunben ber Sßer^meiflung, „ett)ig ein ^inb geblieben ju fein, ber

bümmfte ju fein . . ., ic^ rtJÜrbe öon feiner anbern ^eimat miffen

unb mict) in ber buuMu, befc^rän!ten ^ütte gtücEIic^ füf)Ien" (2oö.

III, 298). Unb tt)irflict) al§ 5tnbrea, ber te^te Stern, gefunfen ift,

toill aud^ er für immer bie ^önbe laffen öom „fiebernben Suft=

ergreifen", nur 93Iumen unb Sööume follen fie nocf) auf^ie^en unb

^cgen (Soö. III, 469).

5lIIe biefe ßüge finben fic^ öorgebilbet im „9fJot^an!er". SSie

teitnjeil 5lmaiie unb bonn befonberl S3ettt) ift bei ©ebalbuS SToc^ter

SO^orianne bon i^rer 9J?utter t)er etmal romontifc^ empfinbfam

[ba§ gleid^e fagt ber alte Surton bon feiner grau: fiob. 11, 424]

beranlagt, fd^tic^t unb feinb aller ^ofetterie (^Jot^. III, 105.
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106), 1) öotter 9^äc^[tenIieBc. S3ei i^rer Siebe jum jungen Säugling gerät

fie in ©d^UJÖrmerei (9^ot§. III, 107
f.), benft fic^ ^eimifc^ in adabijc^en

©efilben (9Jot^. III, 106). 5tber über atte Quffeimenbe Seibenfc^oft

fiegt bie SSernunft (9Jott). III, 137). Sie lä^t fic| nic^tg öon i^rer

Siebe merfen, ba fie ai^ ormeö SSRöbd^en nie ben reid^en dJlann

"mixh heiraten tonnen. 2Bie 93ett^ in (Sbuarb \o finbet aber tro^bem

aud) fie in bem beliebten ben glürflid^en ©atten. 9Zun fd^ttjinben

„it)re füfeen, empfinbfomen ^^ontafien", unb „bie öon Sugenb an

fo gern gehegten ?tufWallungen ber ©inbilbung" (9^ot^. III, 159).

„©efpräc^ öon 2öof)(tun machte tätiger ©efc^äftigfeit ^anm (wie

Stmalie). ©ie tt)eif)te fi(i) ganj i^ren ^flid^ten, warb eine Sanb=

Wirtin, üerforgte i^r §au§ unb erjog it)re ^inber." „(Sie merfte,

ba^ 9J?utter unb ^au§frau ju fein ttixia^ mit fid^ füt)rt, wa^ feine

jugenbüctje ^t)antafie . . . erreidjen !ann" {^otij. III, 159). ©äug*

ling wirb oon it)r beeinflußt, legt „Äleiberpu^", bie „äierlid^en

©efinnungen" unb auc^ fein ®ic^ten ah. @r „ift auc^ attmä^tid)

ein öölliger Sanbwirt geworben" (9iott). HI, 160).

©ebatbuS SiJotl^anfer, ber tro^ aller 5tnfeinbungen nid^t ge=

brocken wirb, bem bie 93o§^eit feiner ÖJegner nic^t ha^ gütige unb

aufrirf)tige, immer wieber liebeooüe SBefen rauben fann, erinnert

t)ierin an SSalt^er Soüefl unb ©buarb, bereu 5ßertrauen jn ben

ÜJienfc^en and) nid)t au^jurotten ift. ?tuc^ fein ftänbigeö 5(ntämpfen

gegen bie Sntoleranj, §offart unb ^artfjer^igfeit ber ortt)oboi-en

!2utf)eraner fd^eint fi^ in ber toleranten, befd^eibenen, ftänbig jum
SSer^eitjen neigenben ©efinnung eine§ SDZortimer unb ber beiben

eben genannten Xiedfd^en Figuren wiber^nfpiegeln.

STro^ biefer brauchbaren SUbtioe ift ber (Sinfluß be§ „Sfiot^anter"

mit feinem engen ^orijont unb Sreittreten be§ 5n(tägli(^en für \)a^

©anje be§ „£ooeI(" nic^t oon Sebeutung. Unb ba^ ift gut. 5Denn

\oa^ un§ an breite unb ^(attf)eit l^ier oft langweilt, ^at neben

bem ©influB 9f?i(^arbfon§ feine SSurjeln bort.

@§ fc^eint mir wertooll barauf ^in^uweifen, wie auc^ ^ier

3:iec! in einer üterarifc^en Strömung beg 18. 3at)r^unbert§ fte^t,

bie 5um 2)urc^bruc^ burcf) ©olbfmitt) fommt, im „äöalbbruber" oon

ßen^ weiter läuft unb fc^Iiefetid) in (SngeB „§err Soren^ ©tar!"

(1795—1796), münbet.

3)a8 ßcbm unb bie 2»etnungcn be8 ^crrn SWagifter ©ebalbu«
Siot^anfer. 3 »be. 1773-1776. Söerlin u. Stettin b. ^rlebric^ molal
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B. Reahtion bes 6eful)ls.

a) ©d)tt)ärmerif(| = fi)mpat^etifc^e (Smpfinbungen.

2)er junge SSielanb.

9JJe(^Qni§mul, @innlid)feit, Sßerftonb waren bie ©d^tagioorte,

bie, öon §tppio§, ©onbet unb i^ren ©enoffen öertünbet, and) öou

Xiedfd^en ^^ipi^^tt ju Sbealen erlauben tt)urben.

51I§ ^iberpart aber tritt im „5tgot^on" neben jenen 'an-

jdiauungen auc^ bie ^Kac^t be§ ®efüt)I§ ouf ben ^ton. 5Die

®efc^id)te be§ Sßielanbfdfien §auptf)elben, ber ©d^märmerei, \\)m^

pat^etijc^eS @infüf)ten unb intutioeS ©rfennen als l^eröorftec^enbe

@igenj(f)aften in fic^ bereinigt, gleid^t beutlirf) ber Sugenbenttt)i(felung

be§ SBittiam Soöelt.

Hgatfjon lüirb in S)elpf)i, ber ^ultftotte einer m^ftifc^en Religion,

erlogen, ©einen Xrönmereien überla[fen, bilbet er fic^ ju einem

platoniftifd^en @(f)tt)örmer au§. @ine§ Xage§ erbticEt er mit ftonnenbem

(Sntjücfen in einer ©c^ar reigentanjenber Qungfranen ein fd^öneS

9Jiäb(f)en, ^ftjc^e genannt. S3eibe erfennen, wa^ fie fügten, o^ne ju

jprecf)en. S)enn „ber ©ebraud^ ber ©prad^e {)ört ouf, tt)enn fid^

bie ©eelen einanber unmittelbar mitteilen, fid^ unmittelbar onjd^auen

unb berühren" (5lg. 1, 15). 5lgat^on§ 3it"^i9""9 h^^ Ä<^^ ^^^^^

eine „Siebe ber ©i)mpatf)ie, eine |>armonie ber .^erjen, eine ge{)eime

SSeriüanbfcfiaft ber ©eelen" (5lg. 1, 170). 2)a§ gleite Sßer^ättniS,

aud^ tt)a§ bie reinen ibealijd^en ^öejie^ungen anlangt, be[tef)t gmifd^en

Stmoüe unb SBitliam. Slud^ er glaubt an ein get)eimni§öoIIe§ S3anb,

einen übermäd^tigeu 3ufammen|ang, ber bie ©etiebten aneinanber

feffett: „D la, 3lmaüe, Drbnung, Harmonie i[t ha^ gro^e ®runb*

gefe| aller uuenblid;en S^iaturen, fie ift ha^' 233efen, ber Urftoff be§

mM^" (2oö. I, 70). (£r bittet fie, feinen S3rief mit begeisterter

Siebe ju lefen. „SDonn njerben ©ie füf)fen", fä^rt er fort, „ujie

3f)r §er5 üopft, Ujie eine unerüörbare Songigfeit 3f)ten 93ufen

^ufammenpre^t, xok bie ^utfe rafd^er frf)Iagen, tok ber ©eift bie

§üKe be§ Körpers gu burd§bred;en ftrebt, um in bie Umarmung be§

öertöanbten @eniu§ gu fliegen, — o bann tt)erben ©ie empfinben

\ük id), — bann gerrei^en ©ie ba^ Rapier unb unfre ©eifter

befpredtjen fid) unmittelbar in einer ^of)en entjüdenben S3egeifterung"

(ßoo. 1, 176).

Stgat^on fommt jur ^onae. ^iefe iuei^ it)n ju feffetn, inbem

fie if)re natürlid^e ©d^önt^eit unb i^re 9Rei§e nidjt abfid)tlid) jeigt.
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[ie bietme^r öor i^m üerpllt. Sf^un glaubt bei* Süngüng in i^r, bic

i^m fo bef(Reiben begegnet, eine SbeQlfd)önf)eit ju fe^en. Sn einer

Pantomime fpiett ©anoe bie ®ap^ne, tt)ie fie üon 'äpoU öerfotgt

n)irb. hierbei bemüf)t fie fic^, fic^ gan§ in bie ptatonifc^en SSor*

ftellungen 5tgat^on§ ein^ufc^Ieicfien. „S^r ganzes (Spiet brücfte bie

eigenfte 3bee be§ 5lgotf)on ou§, aber mit einer 5lnmut, mit einer

Räuberei, tuoöon i^m feine ^fiantofie feine Sbee gegeben ^atte"

(?Ig. 1, 159). „SRimai^, bäu(i)te i^n, l^atte er in einem fo l^o^en

®robe nnb in einer fo fettenen Harmonie atte biefe feineren ©c^ön*

Reiten, öon benen gemeine (Seelen nidjt gerüf)rt ju ttjerben fö^ig

finb, bereinigt gefef)en" (5tg. I, 162
f.). 3n feiner ©ntjüching

fc^iüinbet if)m bie Erinnerung an ^ft)c^e. Dbtt)o{)I bie erfte 2)ar»

ftellerin ber ^ap^ne i^n an feine erfte ©eliebte noc^ burc^ eine

gemiffe ^fjnlic^feit gema{)nt l^atte, fo ttjar je^t fein |)er§ ooltfommen

aufgefüllt burd) ®anae, bie ba§, tria§ er fic^ in ber ^fiantafie öor^

geftetit §atte, ibeal=fc^ön in if)rem Xonj jur Stnfd^ouung brachte.

Sn ber '^ad)t gaufeite i^m feine feurige SinbilbungSfraft an (Stelle

ber wirftic^en 5Danae eine noc^ ooHfommenere oor (5Ig. I, 167).

„2öa§ ift natürlicher", badete er, „a(g ha^ SSerlangen, ha^ öott*

fommenfte nnb üeben^föürbigfte unter aßen SBefen, nac^bem man

es einmal gefef)en f)at, immer §u fef)en? Solche ©c^Iüffe mac^t bie

Seibenfc^aft." — ©eine SSernunft fd)n)ieg babei (3(g. I, 171
f.).

2)anae fiatte oerftanben, feine finnlid^e S5egierbe aufäutt)ecfen, „el^c

e§ i^m nur eingefallen tt)ar, i^r ju tt)iberftef)en" (3tg. 1, 171). 3n

feinen Singen war ®anae je^t „eine ©öttin" (5lg. 1, 178). S)er

©inbrucf ber ^f^c^e würbe immer fc^wöc^er, bi§ if)r 93ilb göuälic^

berfd^njanb (%. I, 183). „©eine ©ittente^re würbe unoermerft

freier nnb geföüiger, unb feine eliemaligen guten ^reunbe, bie

ötl)erifc^en ©eifter . . . mußten fic^ gefallen laffen, bie @eftalt ber

fcf)önen SDanoe anjune^men" (5lg. 1, 184). „SDer füljnfte SBunfc^,

ben er ju wagen fäf)ig war. War nur, in berjenigen fQmpatf)etif(^en

S3erbinbung ber Seelen mit if)r ju fielen, wooon il)m ^f^c^e bic

, @rfal)rung gegeben ^atte" (Stg. I, 185). ^atte 3lgatl)on t)orl)er

immer Seib unb Seele ftreng getrennt unb ganj t)erfcl)ieben gewertet,

wor juöor 2)auae für i^n nur „eine f)immtifd^e Sd^ön^eit in einem

irbifcl)en ©cl)leier gewefen", fo oermif(f)te er „biefe beiben SBefen je

länger je mel)r in feiner ^l)antafie miteinanber" (Slg. 1, 186). 3n
einer fd^önen S^Jad^t, umgeben öon SR^mp^en unb Sirenen, fingt il)m

2)anoe Sieber jur Saute. „3n fol(^en Xönen, badete Slgatf)on, . .

.
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brüten bie Unfterbüc^en einanber au§, iüa§ fie empfinben" (%. I,

192). 3f)r ©efang atmete Sßerfü^rung, bie flöten fangen tüoUüftig

brein (5lg. 1, 193). „Seine ganje ©eele jerflo^ in bie (Smpfinbungen,

bie in it)rem ©ejange l^errfc^ten" (3(g. I, 194). @o gibt er fic^ i^r

im Xaumel ber Siebe f)in (%. I, 208). 5Durc^ i^re ^ßereinignng

finbet eine ©eetenmijc^ung ftatt. Stgat{)on lüirb finnlic^er, 2)onae

geiftiger (5lg. I, 216f.). Snbeffen i[t er anfangt gang öerttjirrt,

qI§ er glaubt, in fic^ einen jnr £ef)re be§ §ip^ia§ 5(bgefaIIenen

jef)en ju muffen (5lg. I, 237). 5Doc^ öerjc^euc^t er fc^nett

oöe fReuegebanfen in bem 3tu§ruf: „^ann e§ ein SSerbrec^en

jein, ba§ öollfommenfte unter allen ©ejd^öpfen ju lieben?" (3lg.

I, 238).

©enan \o öollgie^t \id) bie SSerfü^rung SBillioml burc^ bie

9flön!e ber Slainöilk. 'äud) barin erbliden roh eine parallele,

bo^ bei SBietanb 2)anae burc^ ^i^piag, bei Zkd bie f^i^an^öfin

burd^ 9floja vorbereitet ift, tt)ie i^re Dpfer ju be^onbetn finb.

SBiUiam fie^t jogleirf), wie jd^ön bie Slainöitle ift. Subeffen

noc^ triumpf)iert bie Erinnerung an ?lmalie: „^k toxxh fie [931.]

... in meinem ^erjen auc^ nur ben üeinften @ieg über jene

f)immlifd^e (Srfd^einung baöon tragen" (Soö. 1, 123). g^reilidj ber äußere

®Ian§ öermag i^n nic^t ju btenben. Stber bie 93(ainöitte mei^ uod)

anbre ©aiten erflingen gu taffen. 2öie S)anae pllt fie fic^ in bag

©enjanb einer ibealen @cf)n)ärmerin, fo ha'^ SoöetI öon it)r beritf)ten

mu^: „'äüd) empfinbet fie mirflic^ tief ... fie ift ein einfaches

^inb ber SfJatur, of)ue aKe ^rätenfion unb SSerftettung, id^ ^obe

fie beim StnblicE be§ (S(enb§ gerührt gefet)n" (ßoo. 1, 123). 3)ie

Äomteffe berröt felbft i^re fünfte an 'Sio\a: „^dj bin fo empfinb^»

fam wie 9ftouffeau§ Sutie, ein menig meloncfjolifd^, eine fleine

Xeinture ou§ Soung unb eine . . . langweilige SSernuuft* unb

SRoroIfrfiwä^erin . . . Soüeß ift baoon bezaubert; er ^ä(t mic^ in

©ebanfen für ein ... l^immlifd^eS unb überirbifd|e§ ®efdf)öpf"

(ßoö. 1, 140
f.). 2)ann wieber fc^wörmt Sooett öon feiner fteigenben

SiJeigung: „@§ War ein fdiöner 5lbenb, . . ., wir gingen lange ein»

fam auf unb ab. ©alber, fie ift ha^ ebelfte weiblid)e ©efd^öpf, ba§

id^ bis je|t gefannt l^abe! fo öiel 9^atnr unb ^erjenSgüte" (Soo.

1, 145). „^d) war ^unbertmal im Segriff, i^r meine ©mpfinbuugen

gu gefte^n, . . ., mid^ fü^n gu i^rer §of)eit emporgurei^en, — aber

§(ma(ien§ 5(nben!en f)ielt mid) graufam ernft ^urüd" (ßoo. 1, 146).

@d)Iiepd) ergä^lt bie 93(ainoilIe, wie eS i^r gelang, Sooell eines
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S(6enb§ öon feinen er^oBenen Sbeen l^erunter ju jiel^en: „^d) mn^te

i^m mehrere ©acfien auf bem ^ortepiano fpieten, ber äJJonb go^

burd^ bie roten SSor^änge ein romantifd^eg Sic^t um un§ f)er, bie

2;öne jerfc^motjen im 3ijnttter in leifen Slfjenten. — ©ie fennen

ja \)a§> ®efül)l, mnn bie f)od)gefpannte @m;)finbung ung in ätf)erifc^e

unb überirbifc^e ©nt^ücfungen üerfe^t, bie boc^ fo no^e mit ber

©innlicfifeit öernjanbt finb; ber er^abenfte 9JJenfc^ glaubt fic^ ju

öerebeln, inbem er finft . . . burc^ alte jene SiJuancen ber SBoIIüft

ging ßoöelt; . . . id) freue mic^, i^n befe^rt §u ^aben" (Soö. I, 166
f.).

S(ud^ n^ie Slgat^on fuc^t er feine @emiffen§biffe ^u betäuben: „@olI

mir biefe Siebe [ju 5tmalie] ein ®efe^ fein, gegen jebe SSortrefftic^*

!eit unempfinblid) gu fein? — Siebe ert)öt)t bie (gmpfinbungen,

öerebelt fie" (Soo. 1, 146
f.). Unb befonber§ c^arafteriftifc^ für

bie 5tbf)ängigfeit ift SoüellS SJerteibigung feine! ^un§ (I, 145):

„ßouife Slainöilte ift ein ©ngel, fie nid)t lieben, l^ei^t bie Siebe

felbft öerl^öt)nen . . . ic^ ttjöre taub unb blinb für fotjiet ©c^ön^eit

unb ©belmut".

2Bäf)renb fic^ aber bei 5Igat^on langfam ber ^M für bie

realen SSerf)äItniffe öffnet, o^ne ba^ er feine äJioralität gonj öertiert,

unb fic^ S)anae gu if)m ^inaufbilbet, bleibt SooeH anfangt noc^

ber alte ^^antaft, ber glaubt, feiner Sbealroett treu bleiben ju

!önnen (Soö. 1, 170
f.).

Stber bocf) liegt in biefem (Srlebnig für i^n

ber Äeim jum fittlic^en Stuin; ebenfo n)ie bie Slainöille beginnt er

immer tiefer gu finfen.

©0 geigt fic^ f)ier jum erften 9J?ot, ba^ %kd nid^t gettjillt ift,

an bie gefüt)l!mö^ig funbierte 9Jiact)t bei fittüc^en 3nftinfte§, wie

i^n SBietanb öertritt, ju glauben. ®enn nad) %kd^ 5lnfic^t fe^tt e§

bem fic^ an ibeal ©d)öne§ f)ingebenben ©emüt an einem objeftiöen

Kriterium, um nic^t burd) einen ÜJZenfc^en, ber mit bem ©rf)ein

öon ^öd)fter ©itt(i(i)!eit auftritt, gu galt gu !ommen. ^o6) üarer

n)irb e§, ba^ bieg Xiecfl SOieinung ift, mo ba§ SSert)äItnig ein um=
gefetjrte! ift unb Sooell im lilienmei^en Xugenbmantel ber (Smilie

gegenübertritt unb biefe nur noc^ in if)m, ben if)r ft)mpatt)etifd^eg

@efüf)t in ät^erifdjen ©efitben t)eimifc^ glaubt, aufgeben miß, bi§ bie

SSernunft ju fpöt gur (grfenntniS ber tt)af)ren objeftiöen SSer^öItniffe

!ommt (ogt. and) SBilliam — S3tainoitte).

Stgat^on gelangt fc^Iie^Iid) an ben §of be§ 2)ion9ä nac^ ©^raJug.

(£r benft je^t, nac^bem er feine erften (£rfat)rungen l^inter fic^

l^at, „lange nic^t me^r fo erf)aben üon ber menfc^üdjen ^atux

Saufteine f. <Bef(^. b. neueren beutfd^en Sit. VIl. 9
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al§ ef)emal§; ober rid^tiger ju reben, er fannte ben itnenblic^en

Unterftfiieb s^^ifc^en bem ntetapl^tiftfc^en SO^enjdjen, welchen mon
fic^ in einer jpefulatioen ©infamfeit ertrönmt; — bem natürlicf)en

SOJenjd^en in ber ro^en (Sinfalt unb Unf^ulb, . . .; — unb bem

ge!ünftetten äJJenjc^en tüie itjn bie ©efelljcfiQft, i^re @efe|e, if)re

©ebröud^e unb ©itten . . . auSbilben, er fannte . . . biefen Unter*

fc^ieb ber SD^enjdfien, öon bem it)a§ fie fein fönnten unb öielteic^t

fein fodten, bereite gn gut, um feinen ^lan auf platonifdje Sbeen

p grünben" (Stg. II, 197). 2)urc^ bie (griebniffe om 2;t)ronnenf)ofe

„fan! feine äJ^einung üon ber angeborenen (Sc^önl^eit unb Söürbe

biefer menfd;Iid§en S^Jotur oon @rabe p @rabe fo tief, ba^ er

äutt)eilen in Sßerfudjung geriet gegen bie (Stimme feine§ ^erjenä

. . . o(Ie§ n)o§ ber göttliche ^lato (Sr^abeneg unb ^errlic^e§ baoon

gefagt unb gefd)rieben fjatte, für SJJörc^en au§ einer anbern SSelt

gu galten". @r a'^nte, „tt)ie Seute, bie in i^rem eignen ^er§en

nichts fanben, ba^ i^nen eine eblere ÜJJeinung üon i^rer ^atuv §u

geben gefd^idt rt)äre, burd) einen langen Umgang mit ber SBelt

bagu gelangen fönnten, fid^ gängtic^ oon ber 3öaf)r|eit beSfelben

[be§ ^i|)pia§] §u Überreben" (Slg. II, 273). „(gr bad)te nic^t me^r

fo gro^ öon fic^ felbft; unb ba if)m nun . . . biefer fteroifc^e ©tol^

nid^t me^r §uftatten !ommen fonnte, fo mu^te fic^ berfelbe not*

»enbig in biejenige Slrt üon SJJifant^ropie üermanbeln, mld)t fic^

über bie ganje ©attung erftredt" (5tg. II, 281). „3)iefe ®en!ung§=

art flö^t un§ . . . me^r 9Jad)fic^t gegen bie ^el^Ier unb ®ebred)en

ber einzelnen ^erfonen unb befonberen ®efe(Ifd)aften, mit benen toir

im S8er^ältni§ ftef)en, ein" (5lg. II, 282).

5t^nlic^ beginnt auc^ Soüell unter ben (£inn)ir!ungen be§

gro^äbtifc^en £eben§, je tiefer er felber fin!t, geringer öon ber

menfd)Iid)en S^lotur, üon feiner fittlid^en ©tör!e, §u benfen (ßoü.

1, 170; III, 55). 5lud) über i^n legt fic^ eine (Stimmung üon

ajJifant^ropie (ßoö. III, 230
f.

292
f.). Stuc^ geminnt baburd) ber

@eban!e ber ^oleran^ bei Soüelt an 58oben. dlm bleibt ber Unter«

fc^ieb, ba'^ bei if)m al(e§ heftiger unb in (Sjtremen erlebt tt)irb.

@r fin!t n)ir!Iici^ gum ^reigeift unb gemeinen Süftling {)erab. 93ei

if)m tobt e§ gan^ anber§, wenn er fid^ öermi^t, ben ^ampf
gegen ®ott unb ®en)iffen aufnehmen ^u ujolten (£oü. III, 294).

Unb ttjenn if)n bie SSeräiueiflung padt, bann lö^t er un§ in 5lb*

grünbe btiden, fo ba^ un§ felbft ^u grauen anföngt. 3m Seben

be§ 5(gat^on gefjt alleS feinen ru()ig fidleren @ang, ot|ne Songen
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öor einem %aU, nad) bem eg fein 5luffte{)en me'^r gibt. Sene§ aBer

ift bie perfönlid^e 9^ote %kd§. Unb jold^e ©teilen wiberlegen and)

ben SSortt)urf, ber 9flomon jei Ua^ unb matt, mon !önne nid)t an

bie SBa^r^eit be§ Erlebten glauBen.

'änd) 2(gat^on Beginnt einmal an ben @runbfe[ten menf(i)Ii(f)er

@r!enntni§ irre ju ttierben. @r „fonb je|t, feitbem er mit !ölterem

93Iute pI)iIojopf)ierte , Beino^e alte§ zweifelhaft; bie 3^^^ ^^^

menj(i)Iic^en Segriffe unb äJJeinungen, ujelc^e bie ^roBe einer

ruhigen, gleichgültigen unb genauen Prüfung auS^ielten, mürbe

alle 2;age fleiner für i^n; bie @t)fteme ber bogmatifd^en SBeifen

öerfc^manben nac^ unb nad) . . . 2)er meife 'äx(i)t)ta§> Bittigte

gmar ben BefcEieibenen @!eptiäi§mu§ feinet greunbeg", aber er

Bewahrte if)n ^ugleid) „öor biefer gön§Iid§en Ungemipeit be§

®eifte§, meiere eine eBenfo gro^e Unentfcfjloffen^eit unb i0iutlofigfeit

be§ 2Bitten§ nac^ fid^ jie^t unb eine Quette fo bieler frf)äbtid)er

folgen für bie Slugenb unb 9f?eIigion unb alfo für bie 9tut)e

unb ©lüctfeligfeit unfrei SeBenö" mirb, inbem er i§n auf bie

einfallen, fid;eren SBa^r^eiten §intt)ie§, „meiere ber Seitfaben ju

fein fc^einen, an meldjem un§ ber attgemeine $8ater ber Söefen

burd; biefeg SaB^rintt) beä SeBen^ fieser f)inburc^fü^ren mitt" (%q.

II, 330 f.).

Sn ru^ig gelaffenem 2:one mirb ^ier öon ben 3ttJeifeIn 5lgat^on§

referiert, meil SSielanb eben im ©runbe bogmatifc^ öon einem feften

©^ftem ge£)alten mirb. SBie anber§ rei^t bagegen an 2oöett§

innerftem SSefen ber @ebon!e, \>a^ att unfer SSiffen auf fc^manfenbem

93oben ftel)t unb feine emige SBeiS^eit ift: „SSie atte^ mid) immer

Beftimmter ju jenen @d)reden [be§ 393af)nfinn§] ^inminft, benen ic^

entfliegen mottte! . . . S'lebelbänfe finb unfer SSiffen unb atte§,

ma§ unfre ©eele gu befi^en glaubt; ber 3^^^!^^ ^öi^ft ^^^ Unfraut

5ufamt bem betreibe au§ ... ber 9J?enfd) mu^ benfen unb eben

barum glauben, fc^Iafen unb alfo tröumen ... ber ©eift be§

gorfd)en§ ift bie ©rbfünbe, bie un§ öon unfern erften gefattenen

©Item angeftammt ift. ^Itte^ mo§ id) fonft meine ®efü^Ie

nannte, liegt tot unb gefd)Iad)tet um mid^ ^er, jerpflüdteS @piel=

geug meiner unreifen Sugenb" (ßoö. II, 326
f.). Unb menn er

fo elementar bie 9fiid)tigfeit beg SDafeing burc^tebt f)at, bann

fommt tiefe ©ef)nfud)t nac^ bem 2;obe in fein ^erj. könnte er

BemulttoS fein, ein Wlai att ben Sammer be§ 2eben§ öergeffen!

(Soö. III, 123f.).
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Sdj glaube, ba'^ in jenem noiöen Dptimt§mu§,i) eingefc^toffen

bie Sßerac^tung ber @t)mpat^te, ber @runb liegt, m^^alh Zkd jirf)

üon SSielanb obgefto^en füllte unb ba^er ein ^^<S)i ^atte %u

bef)anpten, er fei einer ber erften getüejen, bie ben ^ampf gegen i^n

aufnahmen. 2) 2)iefe @etb[tfic§er§eit, mit ber bie ^öd)[ten Probleme

öon SSietonb befianbelt würben, biefe Sflu'^e, mit ber ber Sefer burd^

bie bogniotijc^e S3e{)anptnng eine§ fjöd^ften allgütigen SSefen§ über

atte§ fragen befc^tt)ic^tigt irerben follte, bie Seic|tigfeit, mit ber

fid^ nac^ 2Bielanb§ 5Infid)t ber 5lu§gteid§ ^tt)ijc|en ©innlid;!eit unb

3;ugenb öoEgietjen joKte, oljue bo| ber äJJenjc^ ernftlic^en ©rfjoben

an feiner ©eele nö^me, biefe ^rt f(^ien bem in ben Xiefen grabenben

jungen ©ei[te Xiecfg bebenfüc^, ja friüol. Sc| glaube, ha^ er mit feiner

$8e^au|)tung, gegen ^eucfielei ange!ömpft §u f)aben, oud) an ben

Slgat^onbic^ter al§ feinen (SJegner gebadjt t)at, bem bie Ma§>k öom

®efid)t geriffen merben fottte. ßur n)eiteren @tü|e biefer 5lnfid)t mag

nod^ SSieIanb§ 58e^anblung ber SSieberfe^en^fgene §mifc^en 5(gatt)on

unb S)anae nad^ i()rer langen Trennung ermäf)nt Ujerben. £)bn)of)t

beibe einmal eine ftar! finnlidje Siebe üerbunben ^at, finb fte je^t

unb befonberS 2)anae fo fidier in ifjren ©mpfinbungen, ha'^ fie o^ne

@efa|r für i^re Xngeub, nur in ber (Erinnerung noc^ ha^» einftige

SSergnügen genie^eub, nebeneinanber leben, ba^ 3)anae ben Jüngling

bei jörtlid^en Slnmanblungen in bie @(^ran!en ber g^reunbfdjaft gu

nieifen üermag (5tg. I, 345
f.

349
f.).

Zkd fonflruiert nun nac^

foId)en fRejepten ö§nlid)e Situationen. 2So§ aber i[t bie ^olge

1) 33gl. „S)te 9Zatur ber ®inge" (SBielanbS gefammelte ©d&rtften. S3erltn

1909. I. Stbt. I. Sb. <S. 15—128), eine ©c&rift, bie 2;iecf boc^ fieser au6)

fannte. §ier t^reift SSieInnb bie SSoEfommeni^eit feines Ieibniä=pIatontfdöen

@t)flemi?, nac^ ber biefe SBclt bie befte fei. 2lIIe UnboHfommen^eiten ber 2ßelt

öergel^en im §inbltc! auf bie Harmonie beg ©anjen unb in bcin ©cbanfen,

ba^ ber 3)lenfc^, ba§ Urbilb ber ©otl^eit in fidö Iragenb, biefer immer ätjnlic^er

tüerben fann. @r ift gur ©lüdfeltgfett beftimmt unb feine SSernunft fann

2;ugenb _fd)affen, bor ber aße finnltdöen 2:rtebe unb afleS Sööfe »ergeben

mufe. Über bie 2Köglid}feit eines @fe})tiäi8mu§ gel^t er leicht i^inmeg

(©. 102 f.) mit Berufung auf bie 9iotmenbigfeit ber Sdöranfen enblid^er

Söefen, bie ftd) Jüd^I täufc^en muffen [ßeibnijj, bie aber bod^ bie f$-d^tgfett

l^aben, bie bertoorrenen SJorftellungen gur Älar^ett gu crl^ebcn, toenn audö in

unenbUdöer geit erft.

2) (Bäjx. m. VI, 1828. SSorbericöt gur äteeiten ßtcferung @. XLVIII;
bgl. di. mpU a. a. D. II, <B. 182; aud) ©tanger a. a. D. H, ©. 65 über

biefen Slnfprudö XkdS, o^ne aber gu unter fuc^en, toaS biefen bon SSielanb

getrennt l^aben fönnte.
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nad) feiner 5(nftc^t öom 9JJenfci§en ? Ü^ofotine unb (Smilie ^erBrec^en

einfadf) ki |ol(f)en „Gelegenheiten", 'äud) lä^t Xierf 6ei ber Ülettnng

3tntalien§ burc^ Soöell heranriefen, ba^ 5lmotie njo^I nic^t nnbefledt

geblieben ttjöre, menn Soöeü nid^t im StugenblicE ficf) öon fittlic^en

äf^egnngen ^ätte beftimmen (äffen.

5Da^ 5lgQtf)on nie bem öodfornmenen geiftigen nnb fittli^en

9fluin öerfäüt, begrünbet SBielanb mit bem ©efüfjt be§ Sbealen,

ha^ öon SRotnr im äJJenfc^en liegt: „^er Snftinft unb biefel

am njenigften betrüglic^e ©efü^t be§ SBol^ren unb @uten,

nielci^eS bie JJatur allen 3J2enfdE)en zugeteilt ^at, fönnen un§

am beften fagen, woran mir un§ l^olten fotten" (S(g. II, 331).

STiedE aber fte^t ber äJJod^t fotd^en fittlid^en XriebeS mieberum

fe^r ffeptifd) gegenüber. 5lnc^ fioöelt urteilt: „®a§ Gefügt mo^nt

in jeber S3ruft, biefer SSegmeifer oerlö^t ben SKenfd^en nie, mir

fc^eint e§ natürlicher i^m ju folgen" (2oo. I, 124), ftatt ber

SSernunft. 2öof)in i()n Xiecf unter biefer fieitung fommen lä^t,

miffen mir.

9Sielleitf)t ift auc^ bei ber @eftaltung be§ 3(nbrea mit feinem

ßauberfpu! bie ^igur be§ ^riefterS 3:f)eogiton Xiec! in bie

Erinnerung gefommen, Xljeogiton, oon bem er^ötilt mirb, bafe er

5lgatl)on§ SfJengierbe nad^ übermenfdjlid^en SBefen gu befriebigen

fud)t, inbem er ilju in eine ©rotte fü^rt, bort burrf) eigentümlirfje

^onblungen feine Seele fpannt, ad^t Xage mit gel)eimen ^^r^nionien

unb SSeifungen ba^ @emüt feinet ©(^ü(er§ trafticrt unb 3Kufif

ertönen lö^t, big biefer in feiner ejaltierten Stimmung glaubt,

fie fdme auä überirbifd)en Sphären, oon ©Ottern ^er, unb felbft

erjöfilt: „SD^ieine Seele fc^ien baoon mie au3 i^rem Öcibe empor*

gebogen ju merben unb, lauter Dl)r, über ben SSolfen ju fdarneben"

(%. I, 270).

^^nlid^ l)ebt bie Wlad^t be§ 2iebe§gefü()l§ in beiben 3)id^tungen

über baö gemöl)nlid^ Sterblii^e l^inau§. SSielanb fdlireibt barüber:

„@in 2iebt)aber ift in biefem Hugenblicf me^r aU ein gemöljnlid^er

SQZenfd); er ift [mie ^tato fagt] oon einer @ottl)eit ooCl, bie au§

il)m rebet unb mirft; unb e§ ift !eine SSollfommen^eit, feine

^ugenb, feine ^elbentat fo gro|, mogu er in biefem Staube ber

Segeifterung unb unter ben Singen beg geliebten @egenftanbe§

md)t fö^ig möre" (Slg. I, 182). SooetI erbringt gleidjfam ben

S3ett)ei§ für biefe S3e^auptung, menn er öon fic^ fc^reibt: „S^re

[ber StmalieJ Gegenliebe mürbe mic^ jum @ott machen" (£oo. I, 24).
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„5(motie lieBt midf)! 2)iefe§ neue 93ett)u§tjem ^at mi^ . . . gum
^o{)en @enu§ eine§ @otte§ emporgeriffen ... ^d) neunte el

mit ber 3ufunft «nb aEen tf)ren S3egeBen^eiten auf" (2oo. I, 57;

ä^nlic^ I, 70).

3ene STiecfj^e tritt! SSietanb§ burc^ (gmitien§ ©c^icfjal, burc^

Slnbreag unb ßoöells ©nttoicfelung öom ^(Qtoni§mu§ §itm finnlic^en

®enu^ ift, mt i(^ glaube, auc^ noc^ burd) bie öoragotfiouifc^en

©ctirifteu l^eröorgerufeu. Su biejeu Söerfen, tt)o md) be§ S)ict)ter§

Slnfic^t öom metap^t)fifc£)eu Urfprung ber SieBe ber finnlitfie

5turei5 uur S3ebiuguug unb SSorftufe ift sunt SIuffcf)tt)ung ber @eele

m^ bem ®öttlict)en ^in, ha§^ bie Siek jelBer ift, prie§ aSielonb

fd)ttjärmerifc^ naiö, in feinen ^totoniSmuS and) pietiftifdie ©ebanfen

öerujebenb, ben £iebe§trieb alg äJlotiü gur tugenb^aften Säuterung

unb gum 5tufftieg in öt^erifdje ©pf)ären. Set) laffe au§ bem

„Sobgefong ouf bie Siebe" unb ben „ @t)mpatt)ien " prägnante

©teilen folgen, o^ne im einzelnen nod) einmal bie parallelen

anjumerfen, bie \id) in ben SiebeSöer^öttniffen SBilliam — 5lmatie,

S3IainöiEe, ^f^ofaline unb ©milie, fobann in ben platonifterenben

(Sebanfengängen eine§ SBalt^er Sooeß, Slnbrea unb SJJortimer

finben, bie üon Sfiüderinnerung, Sluffc^irung gum ©öttlic^en im

af)nenben ©efü^t unb öom £eib aU einer !er!ergleic^en ^ülte

fpred^en.

3m „Sobgefang auf bk Siebe" i)
ift biefe göttlich, ift „SJ^ntter

ber SSetten". ®urc| fie n)erben bie Siebenben bem (Smigen na^e

gebrad^t. Slu§ if)r tüuxht ba§ Wi geboren, inbem fie bie ßtüietrac^t

ber SSefen üertrieb unb ^armonifdie @cl)önt)eit fcf)uf (©. 129). S)ie

Siebe trägt bie ©eelen §um eignen „Urquell" (©. 136, 3- 291),

äum „©d^öpfer" (©. 137, Q. 292). t^ntic^ in ben „©mpfinbungen

eines ßtjriften": „@o töne bann, mein ©efang, mit bem |)immel

l^armonifd^, oon Siebe! oon ber Siebe, meiere bie SBefen geba^r,

unb iE)ren füffen 2;rieb jum allgemeinen ©efege oerorbnete. S)u

felbft nenneft bic^ fo, o unfer ©c^öpfer; fo nennet bic^ bie gan^e

Statur, bie 5lu§Iegerin beiner @eban!en".2) S)ie Siebe al§ SSelt^-

prin§ip, „bie ber ©djöpfung 9llt burdjüingt", burd) bie fic^ ber

SJienfd^ „jum t)öc^ften 3itt)er fdiiuingt", meldte bie Harmonie in ha^

SDofein bringt, öerÜinbet auc| SBiöiom (Soo. I, 22).

1) SBicIanbS ©efammelte Schriften. Berlin 1909. I. 8lbt. I. a3b.

2) n. 23b. 6.396, 3.1-5.
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Söetter f)ei^t e^ im „Sobgefang": unter bem Äu^ jetner ®ori§

lüotit ba§ §erj öon ^o'Eien ©mpfinbungen über, toirb ftd^ felbft ju

eng, üergi^t bie SSett, nm feine „ät^erijc^e greube" (@. 131, 3- 67)

ni^t mit irbifd^en gu trüben. „®er Siebe geijffnet, füllen fie nur

be§ ett)igen Stnblitf" (©.131, 3- 69 f.). ©o breitet fic^ auc| in

@milien§ ^erj beim 9tnbi(f Soöet(§ bie mitteibige Siebe au§, big

i^r „arme§, irbijc^eS ^erj ergittert unb fici^ ju Kein für ben

göttlid^en ^rembting fü|tt ... ha^ ,^er§ begehrt gu brec£)en unb

bie Seele ben f^tug oufmärtö ju nehmen" (Soö. III, 28).

„@i3ttlirf)e Siebe! bu nieift eg, bie unfre ^armonifc^e Seelen

<Bid) §u lieben, fo jörttic^ erfc^ufft, unb bie Ijimmlifdje S)ori§

beinern gärtlid^ften Serop^ unb feiner ®dji)nf)eit noc^Q^mteft. Unb
on ber Sruft ber Stugeub bie eblen unenbtid^en STriebe ju öoII=

!ommener unb geiftiger SSonne bem öerjen einflö^teft" (@. 134,

3- 182—186). „2öa§ für Söeüjegungen fönten Unfere ^armonifc^e

emig gur g^reunbfdjaft gebilbete ^erjen, ba fie guerft fid) fal)n,

unb öon gteid;er (Smpfinbung erhoben, mit umfaffenben brünftigen

Slrmen fid) fdunefterlid^ fügten . . . Unb fid) emig ber Stugenb

unb bir, o Siebe, gelobten" (8. 134, Q. 193—198). 5)ie @et)n-

fud)t beg ^er§eng jQubert bem Siebenben bog 58i(b ber ÖJeliebten,

gefc^müdt mit @djön()eit unb Xugeub, oor fein 3tuge (©. 134,

3. 200
ff.).

S)er Stoff ift unbeftönbig, aber ber @eift emig, jener jietjt

gur gemeinen 93egierbe ^inab, biefer fdjafft „unfterblidje ©üter"

(S. 135, 3. 244—247). ®ann erfaßt t)tn 9J?enfc^en „()immlifd)e

Xugenb", bie i^n „befferen SSelten", „parabiefifc^en ^^luren" gutrögt

(©. 135, 3. 249—251). „S)er f)immlifd)e ®eift" aber mottt bann

„in ätt)erifd)en ©egenben", „Selig, in ^orabiefen, bie hu, Siebe,

befeeleft" (S. 136, 3. 273
f.).

t^nlid) SBaltfjer Sooell: „mk ein

üerattetel ^teib legen xo'ix ben Körper ah . . . aber ber @eift

fd^mingt fid) aufmärtg unb fie^t mit Sflu^e auf bie Sßeriüefung feinet

törperg I)inab" (Soö. II, 223).

Sn ben „St)mpat^ien" 1) tritt eingangs ber ©ebonfe auf, ha^

öor bem irbifd)en 3)ofein bie Seelen fd)on in einem befferen Senfeitg

beifammen lebten, '^un erinnern fie fid) i^rer urfprünglid^en

^eimot, üorauggefe^t, ba§ fie mit miteinanber ft)mpatt)ifieren (S. 446).

1) SBielanbS (Sefammeltc ©d^riften. 23erlin 1909. I. 2lbt. H. SBb.

@. 446—495.
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„. . . oft fm!en [ie [bie ©eeten] ... in ernfte träume." 3)onn

erfinbet fid) bie ©eele ein beffere§ 93ilb, „unmiffenb, ha'^ biefe§

93ilb ein UrBilb f)ot, unb ba^ fie ficf) nur n)ieber auf feine 3^9^

befinnt. SSie fü^ ift bann t)a§> (Srftaunen biefer t)armonifc^en

©eifter, wenn fie fid^ unöerf)offt finben. ©in geheimer magnetijd^er

Sfleij nöf)ert fie einanber, fie fc^auen fid^ an unb lieben ficf) immer

mel^r, je lönger fie fic^ anf(f)auen" (@. 447, 3- 9, 13—17). 5Iu§

foI(f)er ©timpat^ie entfpringt bie Segeifterung für ^ugenb, ^flid^t

unb greunbfd^oft. „SBenn mir anber§ bie ©ettjatt ber @^m:patt)ie

red)t be!annt ift, fo tt)irb eine get)eime Stimme in biefem 5Iugenbti(f

beiner [ber beliebten] Seele fagen, n)a§ id) igt benfe. — ,6ii)bne

ßelia, alleä fid^tbore ift ein ©chatten, ein SSiberfdjein be§ UnficE)tbaren,

tt)eld^e§ altein ett)ig unb göttlid) ift. 3)eine Seele ift ein Söilbni^

ber ©ott^eit, beine ©eftalt ein S3itb beiner Seele'" (S. 450,

3. 17— 22). „Sei jeber ebetn Seele tt)irb au§ S3ett)unberung Siebe,

au§ Siebe S^ac^eiferung entftet)en. D ©etia, tüie !önnteft bu eine

2Sof)(t^äterin ber 3)Jenfct)en mxhm . . . Wan tt)ürbe glauben, e§

fe^ ein (Sngel unter ben SJJenfc^en erfd)ienen, um fie hinauf ju

gießen" (S. 451, 3- 2— 4, 11—12). 5Den gteid^en (Sinbrud unb

eine ä^nlic^e SSirfung SoöetlS auf (Smilie finben rt)ir III, 38
f.

SDie „S^mpatl^ien" lehren tt)eiter: „5luf einige 3^it" t)at ©ott

bie 9[Renfd)en in biefe angenehme SSof)nung [auf bie (Srbe] gefegt,

unb ha giebt er un§ alle STage neue groben feiner ®üte, bamit

tt)ir i^n lieben unb un§ beftreben immer beffer ju n^erben, auf

\)a1^ er un§ immer mef)r gute§ t!^un fönne; benn xodl er fetbft

lauter @üte ift, fo fann er ta^ böfe nic^t leiben — " (S. 466,

3. 15—19; gleicher Dptimi§mu§ S. 469. 476
f.).

Sd) UJeife barauf t)in, ba^ bie buaIifttfcE)=ibeaUftifd§en ©ebanfen

STiedg, in benen @efüf)t gleich S^mpat^ie aU metapt)t)fifd)e§

@r!enntnigmittel eine 9(?ol(e fpielt, bei SSielanb it)ren Urfprung

f)aben. ?tllerbing§ gibt e§ für SSielanb aud§ bie äRögIid)!eit mit

ber ßraft ber SSernunft burd) Stu^bilbung üarer ^orftetlungen fid)

5um ©öttlic^en ^u ergeben. 3)er „Sturm unb 3)rang" ertennt nur

noc^ ha§^ ftimpat^etifc^, intuitioe ®efüt)( an, ift aber in biefem ©tauben

oolllommen fid)er, tt)ie fid^ nod) geigen mirb. Über ^ant=3acobi

!ommt bann 3;ied gur tt)ir!Iid)en 9flomantif, tuo er, bie ©renken

be§ SSerftanbeS er!ennenb, in SSergüdung, Xraum unb Sltjunng

öerfuc^t, mit einem unbeftimmten S^ranfgenbenten in S5erbinbung gu

fommen.
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ß) Seibenfc^aft, 9^aturgefü^t.

1. OlouffeQU.

Sn SBtelanb fünbigte ftc^ leife unb unBetDuBt eine 9lea!tion

gegen bie öerftänbige 5tufflärung an. dlun begann man immer

me^r bem anbern (Sjtrem ju oerfallen. (Sine nene reooltierenbe

Generation betrachtete je^t al§ ha^ ©rnnbelement aller ©eelen*

tötigfeiten ba^ Gefügt.

üioufjeau mochte in 2)entfc^Ianb (Spoc!^e. 5luc^ Zkd mürbe

mit if)m befannt. @r berichtet barüber: „9?ouffeau lernte ic^ aU

junger aj?enfd) äuföflig auf einer ^arjreife im 3a^re 1792 fennen.

3n einem 2Sirt§f)auje fanb ic^ bie ,9^eue §etoife'. 3(^ mar oon

ber ^arfteüung, üon ber ©tut ber Seibenfc^aft in ber erften ^älfte

entgütft. 5lber balb fam bie 5lbtü^(ung. 2)ie jmeite ^älfte unb

ben ?(u§gang fanb id) f)öd)ft matt unb marf enblic^ ba§ 93uc^

unmiltig fort. Seitbem mar id) mit Ütouffeou abgefunben". i) Stber

ber (Seift be§ ©enferg l^atte gejünbet, unb mir merben nid)t fe^t

ge^en, menn mir öermuten, bo^ j^unfen nod) im „fioöell" (euc^ten.^)

^ier fanb ^ied öon einer empfinbung§reid)en (Seele ben

gefjeimni^ooßen ßufammenüong öon ÜJZenfc^engeift unb Stimmung

ber ^Jatur auggefprodien. Unb er brachte, mie bie biograpf)ifc^e

©ü^je geigt, ein empfönglid)e§ ©emüt für folc^c ©prac^e ber

£eibenfd)aft mit.

(St.*^reuj fc^itbert eine öergbefteigung olfo: „Obgleich id)

mid^ nur meinen Träumereien übertaffen moöte, mürbe \d) bod^

beftänbig burc^ irgenb ein neue§ unermartete§ ©c^aufpiel baöon

abgezogen. S3atb fingen unget)eure gelfen in 2:rümmern über

meinem Raupte ^erab, balb burdinöfete mic^ ber feine ©taubregen

I)od) tjerabftürgenber SBafferföHe, balb ftürgte fic^ bic^t neben mir

ein rei^enber ©iefebad) in einen ?Xbgrunb f)inab, oon beffen gö^nenber

STiefe fic^ bie 5tugen fd)minbetnb abmanbten. (Sinmat oerlor id)

mi(i in \)a§ 2)unfet eine§ bid)t belaubten SBalbeS, bann fc^meiften

meine Solide p(ö^Iid) mieber beim heraustreten au§ einer ©c^{ud)t

über eine faftgrüne SSiefe I)in ..." 9Rut)e jog in feine ©eete unter

bem (Sinbrud ber reinen Statur ein. „3c^ munberte mid) über bie

(SJematt, meiere oöer ©mpfinbung bare 2)inge auf unfre glü^enbften

1) m. mplt a. n. 0. 23b. n, @. 225.

2) Qmci bireftc ^intocife finben ftc^ in Xkdi tHomani I, 75 unb 140.
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ßetbenjc^aften au§ü6en, unb gebadete mit SSeradfitung ber ^f)i{ofop^ie,

ha fie nid^t einmot joöiet ©inftu^ ouf bie ©eele ^at tüte eitie

Sflet^ettfotge teBIofer ©egettftätibe" (Srief 23). 2)a§ ^er§ öon Siet)e§==

gefüf)I gefc^tüellt, fc^reibt @t. ^reuj glüiilic^: „Wlix fomtttt bie gtur

la^enber, \)a§> @rütt frijd^er unb lebhafter, bie £uft reiiter, ber

^ittttttet Weiterer öor. Slit§ bettt ©efattge ber SSöget jdjeint titir tne^r

3örtlid)!eit unb Siebe§tu[t ^erau§§utönen ; bog 3J?urnteIn ber S3ä(i)e

erfüllt mi(^ mit einer Ieibenfc^aftlict)en ©e^njuc^t; jü^ere 2)üfte

entftrömen fernhin bem in öoKer S3Iüte [te^enben SBeine; ein

geheimer ßoukr öerfd^önt otle ®egen[tänbe ober öerblenbet tneine

©itine" (Sörief 38). hierbei ben!en toir an Soüeö, ber eben nod)

in @d)tt)ermut ging, aber beim StnblicE ber froren SfZatur neue

ßebenSfreube trin!t: „^d) f)üht !^ier einige Xage in einer jü^en

©d^wermut öertebt . . . Se|t la^t ber ^immet mit mir in feinem

()ett[ten ©onnenfd^eine, bie Blumen unb S3öume [tet)en frifd^er unb

Iieblid)er ba, ha§i @ro§ niiJt tnir am @ee freunblic^ entgegen, bie

Söelten tongen an§ Ufer gu tnir f)eran. — S^ein ic^ mift nidjt

öprjtüeifetn" (ßoö. I, 36
f.).

9Kit offner ©eete t)at er bie „ert)abenen

kippen" bei ®oöer auf fid^ U)ir!en laffen unb 9fluf)e unb ©idjer*

{)eit fommt über biefem 5lnblicf auc| in feine S3ruft: „®ie ©ee

raufc^te tief unter mir unb ttjogte unb fc^Iug of)nmö^tig an bie

unerfd)ütteriict)en ^lippengeftabe, SSoÜen ftanben au§ bem 9}Jeere auf

unb fd)ritten burd) ha^' rnt)ige S3Iau ber unüberfefjbaren SSötbung

... ber SSinb blie§ über bie ©ee f)in, bie S)ornbIumen am Reifen

gitterten, ic^ ftanb ruf)ig. S)o§ SBogen ber glut raufd)te leife

fierauf, — taufenb ©onnen taugten in bem miegenben 9}Jeere§*

fpiegel" (Sot). I, 68).

Slber ein Unterfc^ieb c^arafterifiert Sflouffeaul unb 5^ied§ ^atnx^

genu^. 3)er t^rongofe fteEt fid) meift ber Sanbfd^aft at§ objeftioer

S3etra^ter gegenüber unb refleftiert: „>^ier [über ben SSoIfen ftel^enb]

erfannte id) atlmö§lic| in ber fRein^eit ber Suft, bie mic^ umgab,

bie tt)ar)re Urfad)e ber SSeräuberung meiner ©emütsftimmung . . .

Sn ber STat trerben aEe 3JJenfd)en bie 2Bü^rnef)mung madjen . . .,

ha^ man auf t)o^en iöergen, mo bie Suft rein unb bünn ift, freier

atmet unb fid) !örperlic^ leidster toie geiftig \x'ö^liä) fü^It" (S3rief

23). (Sr räfonniert über ben |jt)i)fifaIif^-pt)^ftotogifc^en ßufammen»

l^ang gttjifc^en Suftart unb biologifc^en SSorgängen. 2)er meiere

iied taud)t unter in ben ©eift ber ?flatut, fo ha^ ha^ Seblofe gum

©Qmbol beg ©eelifc^en tüirb.



139

93ejonber§ akr ift ber 9?oc^^att fuBjeÜiüer SiebeSteibenjc^aft

au§ ber „9^euen ^eloije" im „ßoöed" unüerfennbar. S)ie üer*

je^renbe @Iut, ber inotlüftige Xaumel, {)aftetibe @ef)nfuc^t noc^ ber

beliebten, ber SSunfc^ nac^ ertöfenbem Xobe auf ber §ö{)e be§

©lücfeS, alte biefe glüt)enben ©efüfjle, bie iit ©t. ^reuj'§ ^er§en

brennen (S3rief 54 u. 55), mußten %kd bei ber ©d^ilberung feiner

Siebe^jjenen wieber öor fingen !ommen.

§Iuc^ ©injeläüge, bie unmittelbare parallelen finb, fe'Eiten nid)t.

®er S)reif(ang SuIie=SSoImar-©t. ^reuj !ommt bei 3:iec! tt)ieber

in bem SSerf)öltni§ 3tmatie=S0^ortimer-SoüeII. SBie Suüe nic^t ben

erften ©eliebten <St. ^reuj t)eiratet, fonbern ben rufjigeren §errn

öon SSoImar, jo reiijt auci) Slmalie nicfjt bem ^ngenbfreunb bie

^anb 5um (Sfiebunb, fonbern bem gefegten 9J?ortimer. S3eibe grauen

!önnen i^re Sugenbüebe nirf)t üergefjen, aber beibe n^eifen ^oc^*

ac^tung unb ^f{i(f)tgefü^I gegen ben ©atten auf ben redeten SSeg.

(St. ^reuj benft on ©elbftmorb, aud^ SSilliam möd^te, nacfjbem er

5lmalie xiod) einmal gefef)en i)at, fterben.

3n ber „0?euen .^eloife" tritt ein ©nglänber, SUiijIorb (Sbuarb,

ouf. Sl{§ ^reunb unb ^Berater fte^t er @t. ^reuf jur ©eite. ^amt

unb Stellung meifen bemnad^ auf ©buarb öurton.

®er ßanbbau n)irb oon @t. ^reuf al3 ber erfte Söeruf be§

SJienfc^en gepriefen. @r öerfe^e ben ®eift in ba§ gefrf)tt}unbene

©olbne Zeitalter, ^ie ©infad^^eit ber ^irten l)abt für i^n immer

droa^ Üiü^renbeS unb ^Injie^enbeS. ®a§ erinnert an SBifliamS

@et)nfud)t nad) ber alten ®ried)enäeit, mo bie ©ötter mit 9JJenfd)en

üer!e^rten, mo „in ber fd)önen SfJatur ber 3Jienfd) unbefangen

baftanb", mo (ginfatt f)errfd)te gegenüber ber SSerjerrung be§

mobernen £eben§ (ßoö. I, 86
ff.).

@g erinnert an 58alber§ SieblingS^»

munfc^: „Se^t benfe ic^ e§ mir fo erquicfenb, in einer üeinen

|)ütte am (Saume eine§ einfamen 3öatbe§ ju leben, bie ganje SBelt

öergeffenb ... oon feinem 9J?enfdjen aufgefunben . . . eine fleine

§erbe, ein fleine^ gelb, — ma§ braud)t ber SJZenfd) ju feinem

©lüde meiter?" (2oo. 1,302
f.).

Uwi) 0touffeau§ ST^efe, man fotte ben SJJenfdjen nur nac^

ben in if)m rut)enben Gräften er^ie^en unb i{)n nid)t mit fertigen

fc^ablonenmö^igen Siegeln in eine 2eben§fte(Iung t)ineinstüöngen, wo

er nid^t gebeitjen !önne, mon foße uic^t§ ou§ i^m mad)en mollen,

ma§ er nid)t fein !bnne, fe^rt in äJJortimerS (Srgief)ung§grunbfä|en

mieber (Soö. III, 389). %u6) Slnbrea fc^iebt äße 6djulb baoon,
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ta^ er fpäter ein $8öfett)t(f)t n)itrbe, auf bie öerfe^rte (grjie^ung

(Soö. m, 407. 415).

2. @^a!ejpeare.

IReBen 9flouffeau Begann ein anberer 5tu§(änber, @f)a!ejpeare,

ben empföngtic^en Gemütern ber 2)eutfc^en gu ä^igen, tt)a§ ßeiben*

]d)a\t f)ei^t. 2)urd§ it)n lüurbe auc^ Siec! mit fortgeriffen.

Sn @fc^enburg§ Überje|ung be§ ^amlet öertiefte er fic^ jdjon

a(§ ^nabe mit geuereifer. i) %{§> ©timnaftaft macf)te er fic^ an bie

anbern S8änbe.2) 3n ©öttingen begann er 1792—1793 ©t)a!e-

fpeare unb ba§ attenglifd^e 2;^eater in ber Driginolfprac^e ju

[tubieren.3) ?luc^ SSarnf)agen berid^tet, mie er S^afejpeare mit

S3ern{)orbi gemeinsam tefen miß.*)

9m „Soöell" jelber mirb @f)a!ejpeare§ SBer! mit Segeifterung

genannt (£oö. I, 68. 74. 88; II, 264; III, 16).

SBie bei @oett)e im „®ö|", fo mac^t fid^ bei Zkd im „Soöett"

jum erften 9J?aIe bie Söuc^t be§ inneren Äraftgefü|(§, ba§: in ben

gelben be§ großen Griten glühte, bemer!bar, tuenn SSiöiom in

^er^meiflung roft ober im (Sntf)u[ia§mn§ mie ein @ott baf)in*

ftürmt.

5Iud^ njirb Zkd^ S^Joturgefüf)! im attgemeinen burdf) biefel

literarifc^e SSorbilb gefteigert fein. I, 68 geftef)t SßiUiam bie§

fetbft SU.

S)er ^effimi^mug §amlet§ ge{)t bei biefer Se!türe auf halber

über. (Sr lieft ha^ ©efpröc^ gmifrf)en S3ernarbo unb SJJorcetlug,

n)ie beiben ber ®eift erfct)eint (^amlet 1, 1), mie aud^ ^oratio it)n

erb(i(ft, unb pti)|Iic^ ^at $8alber felbft bie Sßifion, a(§ ginge ein ®eift

burd) fein ßimmer (Sot). I, 308—310). 3tofa (Soö. II, 29) erflört

fic^ öoüfommen einöerftanben mit ^ucE§ Urteil ju Dberon über

bie SSelt: Lord, what fools these mortals be! (@ommernad)t§=

träum 111,2). SBifliam möchte mit fiear rufen: „3(i) bin mo^I

redjt ber S^farr be§ (Bd)id\aU" (Soö. IH, 276; ßear IV, 6).

5I1§ XiecE im ^erbft 1790 in oollfommener SCroftlofigfeit eines

^a6)i§ ben SOfiacbet^ Ia§, fal^ er gefpenftifd) „öon au^en bie

©eftalten auf fid^ ^ufd^reiten, toeld^e au§ ber Xiefe feinet Zinnern

1) di. topfe a. a. D. I. 23b. @. 42; ügl. auc^ @. 112.

«) di. §al)m a. a. O. @. 22.

3) m. Äöpfe a. a. D. 1, 151.

*) ms S5arn!^agen2 S^ac^lafe a. a. D. 1, 238.
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aufftiegen", 1) — ein 9fJo(^bi(b ber ©rfd^einungen S3anquo§ unb ber

^ejen, bie bem Sßacbet^ a(§ SSerförperungen feiner Böfen ®eban!en

greifbar gegenübertreten. ®iefe S^Jaditfjene fd^ilbert %kd nad^

Äöpfe,2) im „ßooeti". (Sg ttjerben Salberä SSa^ngebilbe gemeint

fein, bie biefer förperlic^ aU bro^enbe Ungeheuer ouf fic^ ein=»

bringen fie^t (Soö. I, 332
f.).

gür folc^e ©cf)ilbemngen 3) brockte

%kd bei feiner franf^aften ©inbilbunggfroft ein empfönglid^eg

©ernüt mit, wk and) feine 5lbf)Qnb(ung über @^afefpeare *) au§

bem Saf)te 1793 jeigt. SSo§ er ong biefer tf)eoretifc^en 93etrac^tung

lernte, öernjertet er im „Soöell": Zkd fü^rt ba§> SSnnberbare

realiftifd^ ein, er bereitet e§ öor, tok e§ (S^atefpeare tat. dlad) feinem

Sßorbitb lä^t er alle ßauberei fid) fcf)(ie^(ic^ natürlid^ erüören.

SDer 'Slamt SJJortimer hjirb au§ @f)afefpeare ftammen. 3n
^einrid^ VI., britter Steil, treten @ir So^n üJJortimer unb ©ir

^ng^ ajJortimer auf, in ^einric^ IV. fpielt eine üabt) 9J?ortimer,

in §einrid§ VI., erfter SCeit, fpielt ein (Sbmunb SDJortimer eine

SloIIe. ©elbft fioöett !onnte %kd [roie ftf)on bei ätid^arbfon unb

Sonfon] aud^ bei ©f)afefpeare finben in 9flid)arb HL unb in

^einri^ VIII.

S3ei feiner Sefc^äftigung mit bem altenglifd^en Sflenaiffance*

brama, bei feiner ^Bearbeitung öon ©^a!efpeare§ „Sturm" 1793

traten Zkd antik SSorftellungen entgegen. ^Daneben njirb ober bie

Sefc^äftigung mit SBielanb ebenfo energifd) in biefer 0?i(i)tung

gen)irft i)aben.

y) SSerftanb jerfe^t, ©efü^t öereinigt, ift fittlic^er Snftinft.

1. Älingcr.

9BaS Slionffeau öerfünbet, ttjog ©f)o!efpeore in tieffter Xragi!

unb realiftifd^em §umor gezeigt f)atte, l^aßte in ben jungen beutfc^en

i^euerföpfen möc^tig tt)ieber. 3ener 2ef)ren trafen auf wo^t

öorbereiteten S3oben. Seibni^' ®eban!en öon ber Snbioibualität,

fortgebilbet burc^ bie @efü^I§p^itofopl^en (ogl. oben ©. 95
f.) ttjaren

') m. ßöple a. a. O. I, <B. 101; «) H, @. 151.

') 3. SWanftI, ßubtotfl XiedS ©enotiefa. ©rag 1899. ®. 103 mac^t auf

foldöe ©l^afefpearefteEen aufmerffam.

*) ©^afefpeareS Se^anblung beS Söunberbarcn. Siritifd&c <Bd^x\^kn

1,66 f. 70. 73.

/
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3eitgut getüorben. ©o lernte ^iec! aitc^ ou§ fe!unbärer üterarijcfier

Quelle bie SJJod^t be§ @efü^Ie§ !ennen. ^a^er ift e§ fc^ioer

im einzelnen 5U Beftimmen, öon n^em er bie§ unb jeneg ^at

SefonberS ober mxtkn Minger, 1) @(i)iller imb @oetf)e, mie fic^

geigen lüirb.

3m „ßeibenben SSeib" öon Minger (1775) fanb ^iecf in

ber t^igur be§ ^xan^ einen SJienfc^en, ber öon Moftgefüfjl, bo§

il^n burc^ bie SSett füf)ren fönnte, ftro|t. @r tt)i(( ben ®e|e|en be§

^erjeng folgen, bie bie $ßatur in il)n gelegt l^at. dotier mu^ ber

©el^eimrat if)n ma!^nen, er fotte !äüer fein.

3(uc^ garte ©mpfinbnngen finb it)m nid)t fremb. SBenn er

liebt, »iß er feine SSorte mod^en, nur füllen (Sl!t III, ©jene 1).

(5r öerobfcfieut olleä Sßerftanbe§it)iffen. „S)er nöd^fte SSeg §um

Sperren gu n^erben, ift, fiif) ein @t)ftem bauen §u ttJoEen . . .

SSa§? SSeig^eit? — ©eifenblofe, (5d)aum! . . . Scf) tnitt !ein

S3ud) met)r anfe^en. SBenn fie bocf) bockten, ba^ e§ nic^tö ift

mit i|rem Sun, ba^ S^lebel ift unb fein mu^ um if)r ©e^irn". (Sr

öerad^tet bie, bie „9f?egetn fct)reiben, befinieren unb fc^tt)o|en, unb

ha§> att o^ne @efül)t'' (II, 3).

@r toiU ouf \)a^ £anb gelten, um einige 9JJonate lieber fid)

felbft gu leben (I, 3). 3n ber legten ©gene finb ber ©efanbte unb

grang auf bem §lder mit @raben unb Dfulieren befd)äftigt. grong

äußert fidj fe^r gufrieben: „6ie ^aben un§ eine Saft abgenommen

[beibe finb i^re§ 5lmte§ entfe^t, meit fie fic^ ben §ofgefe|en nic^t

beugen njollten], ba fie un§ SSermögen unb @f)renftelten nafjmen.

93ruber, n)ir leben un§". 3n ftänbiger (Erinnerung an feine tote

©attin, njill ber ©efanbte if)r jäfjrlic^ einen ftitlen ©otte^bienft

tt)eit)en: „SSirb'S ein Sa'tjr, unb ic^ lebe noc^, manble 16) an bem

2;age an if)r ^eiliges ®rab, unb bo§ alte Sa^r, fo lang meine

SSallfa^rt !t)ier noc^ bauert! 5tc^ meine Siebe über ben ©ternen"

(V, 7).

©leieren ©eift finben wir bei 93a(ber unb SBiüiam. tiefer

fann „ber 5ttImoc^t feiner @efüt)te nid^t miberfte^en'' (Soo. 1, 145).

@r fragt: „äJlit melct)en SBorten foll id| bie ©efül^Ie au§brüc!en,

bie mein ^erg ermeitern unb gufammengiel^n ? Äein ßeic^en ent=

fpric|t ber lebenbigen ©tut in meinem Snnern; ber f)at nur l^alb

SSgl. ©c^r. Sb. VI 1828, m Xkd ©. XXXIX bon feinem lebhaften

Sntcreffe für bie SBerfc SlingerS fprid&t.
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empfunben, ber noc^ Sßorte fud)te unb SSorte fonb" (Soö. T, 108;

cm(^ 175). ^n feinem SebenSenbe möchte er für Slmolie, ©buarb,

feinen SSoter nnb S^ofaline 3)en!mate errid^ten. „®ort tt)ill id)

mirf) bonn ber füllen S3etra(i)tnng unb meinen ©mpfinbungen njei^en;

tc^ ttjiH mir einen fd^önen @otte§bienft errichten unb fo mein ^erj

njieber reinigen" (Soö. III, 472).

grauäenä ßiebe ^u 3uüe ift feufc^ unb fd)n)örmerifci^ tt)ie bie

Soöettg ju 5lmalie. ^Religiös empfinbfome ^oefie ber ^topftorffc^en

Dben gittert f)ier burd^. BuS^^i*^ erinnere ic^ on ben jungen

SBielanb. %xan^ glaubt an eine m^ftifd^e ©eelenbefpred^ung ber

beliebten in ber DiJad^t beim ?lnbli(f be§ 9J?onbe§, ttjenn beibe an=

einonber benfen. 2)abei follen Söorte n)ie „fü^er ^arfenftong"

„^eilige SfJac^t", „(Sngelftimmen", „^arabieS" (III, 3—5). (Sbenfo

ift Soöeü gur dladi)t in ber @infom!eit gefinnt: „3e^t fc^Iäft fie

[Slmalie] oielleic^t. Qcf) mu^ i^r im Xraum erfdieinen, ha ic^

fo innig nur fie, nur fie einzig unb allein benfen fann" (ßoö.

I, 26). Dft n)irb öon einem „@nge(" gefpro(f)en (2oö. I, 145. 146;

n, 8. 19; m, 49. 232); ba§> 2iebe§gefü^I öerfefet ßoöeü in ba§

„^arabieS" (2oö. 1, 168. 253). ©r fpric^t oon ber „^eiügfeit ber

Unfc^ulb,, (2oö. 1, 170) Slmalieng, öon i^rem „^eiligen Sßamen"

(Sog. III, 466).

Huc^ ba^ (Srgietjunggproblem fo^ ^iecf öon ßlinger in feinem

©inne ongefc^nitten. (Ütouffean mirb auf beibe g(eid)mä^ig gett)irft

l^oben.) 3m „ßeibenben SBeib" ^at ber leibenfc^aftlid^e fiouig nic^t

bie gebü^renbe inbioibuelle (Srgietiung erhalten. SJJan ^at i^m

ftetä 3J?oroI in gorm allgemeiner @ö|e geprebigt, man moüte feine

natürli^en Sftegungen burc^ ben SSerftanb unterbrücfen (III, 2).

^ür grei^eit ber (Smpfinbung ift anfangt ber §err oon Sranb.

©eine Siebe gibt if)m nac^ feiner 5tnfic^t ein 3ied)t auf bie ©efanbtin

(I, 7), obmo^I fie oerf)eiratet ift. @o Soüeü in feinem SSerf)äItni§

äu Stmalie al§ ®attin Wloxtimcx^.

^ie ©efanbtin eifert gegen SBielanb. ®urc^ feine fc^Iüpfrige

Seftüre oerfü^rt, l^abe fie fic^ ju meit mit ^lerrn oon 58ranb ein*

gelaffen (I, 4). Sn ben fomifdjen ©rgöfitungen oertritt SSielanb

offenfiditlic^ folc^e (aje äJioral. SSieIIeicl)t ^aben mir f)ier mieber

einen ^ingergeig, ber auf einen neuen ©runb für Xkd^ Stbneigung

bem ?lgat^onbid^ter gegenüber beutet.

3n ben „3^^t^i"9^n" proflamiert ®ue(fo ha^ Sfled^t ber

ßeibenfdiaft unb ber gefütjISmä^igen triebe nodf) ^o^en Qkkn
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3ltfo ift Unterbrücfung ber £eibenfd)aft, „ber größten ^riebfeber

un[re§ äöefenä", ein SSerbrec^en (III, 1). Sluc^ bei ©uelfo tüerben

reine ©tuten burc^ üerfetirte ©rgie^^ung getrübt. 2)er SJlenfc^ trägt,

)Die Jünger t)ier meint, in [ic^ einen 2Bejen§!ern, ben er entfalten

mu^. ?lber in triebma^ig teibenfc^aftlict)en SSaüungen tt)irb er fic^

l^eronSbilben, nirf)t burc^ ab[tra!te 2}ioraIfä|e.

®neIfo t)at tüie Soöeü feinen bered)nenben SSer[tanb, um bie

Seute p feinem SSorteil nehmen gu fönnen.

eine ä^nlidie ©eftalt ift ber ^ort im „Dtto". (Sr ift öon

t)oc^gefpanntem ®eift, gel^t feinem £iebe§gefüf)I nad). ^tud; SSilliam

t)at einen eblen inneren Strieb in bie ^erne, er n)itl feinen ©eift

ujeiten. ^art fü^tt fid^ qI§ SO'Jenfd) mit einer 9ftiefenfeele, er ^ai

ein öertrauen§öotIe§ ^erj. ©eine ©efütite fpalten fic^ mie bei

Soöett in fanfte, reine S^egungen unb in finnlic^ leibenfc^oftlirfie

5tu§brüc^e.

3^m fte^t gegenüber S^iormann ot§ ©treber unb fülter

9led)ner.

3m „@turm unb ©rang'' fef)nt fid^ Sa geu in ba§> ©c^äfer=

leben: „D golbne ^^it! D §err{ict)!eit ! . . . SDJein ganjeS !ünftige§

Seben möc^t id) fo eben, fern öon allen SJienfc^en, in einen poetifc^en

ar!abifct)en 3^raum öermonbeln" (V, 3). 5)ie gleichen (Smpfinbungen

bemegen 93Iafiu§: „^d) milt (Sremit tüerben. Sd) ^cih' eine fd)öne

bufd)id)te §bf)te au§gef:pürt, ha mill id^ mid) mit meinem nod^

übrigen ®efüt)t t)inein öerfc^(ie|en unb ba§ Seben öon neuem

anfangen" (V, 4). §lud§ SBiöiam fet)nt fid^ nad^ Ü^u^e, nad^ einem

neuen Seben: „Sd) !önnte je|t in ein ^lofter get)en, id^ !önnte

mid^ in eine (Sinfiebelei öergraben" (Soö. III, 466). „Sd) glaube,

ict) fönnte bort mand)e§ öergeffen, unb in einem tiefern Xraume

meine öorigen unrul^igen Xröume begraben. (S§ ift mir, oI§ fönnf

id) mid^ freuen, al§ mürbe id^ mieber mo^I unb gefunb merben"

(ßoö. in, 469
f.). (gbenfo Sa f^eu: „@inen fü^en fanften Xraum

moßen mir träumen" (V, 3).

SBilb, ber ^auptt)elb, ift erfüllt öon ftro^enbem Äraftgefü^t

(1, 1). B^Ö'^^i'^ ti^Qt aber in it)m ba§ @efüt)I aU ebte Einlage: er

liebt feinen S3ater unb ift gut gegen feine ^einbe. Soöe(I§ ®runb»

c^ara!ter ift ber gleiche.

2)aäu !ommt bei SSitb ein järtlidieg ßiebe§gefüt)t. S)iefeä füf)rt

if)n ju einer )}antf)eiftifdjen ?tnfd)auung. 2)ie Siebe ift ber ©c^Iüffet

für bie ©eele ber 3Jatur, bie nur burc^ Siebe gufammengetjalten
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toirb. ®ieje ottmäditige ^raft tuirb gleid^ ber ©otti^eit geje|t:

„SBol^I mein ^er^! S)a§ . . . bu bie ßiebe tüe^en fü^Ift in ber

gangen [tiden ^aiiix. ©länget nur ©terne! ad) greunbe finb mir

ttJieber ttjorben! S^r ttjerbet getragen mit allmäditiger Siebe, tt)ie

mein ;^erg, nnb flimmt in reiner Siebe n)ie meine @eele . . .

SBenn meine Siebe mit enc^ jprac^, bröngten fic^ boüe 2;ränen

l^erüor . . . 3tc^, ba^ alleS fo gufammengettjebt, gitfammengebunben

mit Siebe ift ! SSo^t bir ! ba^ bu lieber bo§ 9ftaufc^en ber 58äume,

bo§ ©prubetn ber Cluelte, ba^ ©emurmet be§ S3o(^§ öerftefift! ba^

oKe ©proc^e ber S'Jatur bir beutlic^ i[t" (III, 7). t^nlic^ ^at auc^

für SoöetI bie Siebe metapf)t)fifc^e öebeutung, inbem [ie SBelt unb

©Ott beutet (Soö. I, 57
f.). Sie ift ha§, SBefen ber S)inge, bie Äraft,

bie gum ©öttlic^en trögt. 3t)r SSertuft bebeutet ^Inggefc^Ioffen*

fein üon ®otte§ unb ber Statur Xeilnaf)me am 9J2enfc^en (Soo. I,

21
f.). (Sbenfo ©bnarb: „®a§ SBof)Itt)oaen, ha^ njir in un§ felbft

empfinben, ift bie Seele ber gangen 0latur, ein Strom ou§ bem

allgemeinen SOJeer ber Siebe, au§ @ott, ber fic^ in jebe§ §erg mit

leifem 9liefeln fenft" (Sod. II, 372). ^d) ujeife hierfür aber raieber

auf ben fd^on fouftatierten ßufammen^ang mit SSielonb ^in unb

auf bie Unmögtic^feit, bie Priorität für biefen ober jenen 2)icl^ter

mit feinem (Sinftuffe gu beftimmen.

3öilb I)at auc^ eine bröngenbe ^f)antafie, bie i^m allerlei

(Sinbilbungen öorgau!eIt. „3(^ fP^inQ öon ©ebanfen gu @eban!en,

ic^ fann mic^ an nid)t§ tjalten. 3(c^! bann nur, ttjenn eg gang

rein gurüdfe^rt, ba§ unenblid)e ^of)e ®efüt)I, mo meine (Seele in

Sd^n)ingungen fid^ öerliert, in ber l^errüd^en f^^erne if)r Siebe§bilb

erblidt . . . Unb ac^! ujenn id) bann auf ben fc^nellen ^ittigen

ber Siebe tjineile unb e§ fd^minbet, üerliert fid) immer oor mir . . .

©Ott fei ®auf, ba'^ bie (Sinbilbuug bie ^erne fo f)errlid^ fie^t . . .

So SKett auf, SSelt ob, in gauber^after, bröngenber ^^antafie

. .
." (n, 1). @enau fo empfinbet ber fenfible Soüeü: „SBie öon

ber §anb eine? ®otte§ angerüf)rt fte^t bie '^atnx in i^rer reigenbften

Sd^öne ha unb bie ^fiantafie öerliert fid) in ben ©ebirgen, ben

©rengen be§ ^origontö. — Sc^on ift bie ^aiux gefc^äftig, in fernen

Sanben alte meine Sbeale gu reatifieren, fdf)on fet)' id^ |ebe Sanb*

fc^aft Ujirflic^, bie id) einft a(§ ©emölbe ben)unberte" (Soö. I, 55).

@r t)at einen Xrieb gu tt)unberbaren fernen : „SDJein @eift ftog gur

fernen ©egenb f)in, eine frembe Set)nfud)t füllte oft mein 5luge mit

krönen" (Soö. I, 230).

S3aufteine j. ®ef(^. b. neueren beutf^en Sit. VII. 10
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SSie Soöett ^at anä) SBi(b alte ^Berufe burci§gc!o[tet. @r tüor

^anblanger, 3^^9^ii^i^t, „lag SEag unb '^a6)t unter bem unenblic^en

©etDÖIbe be§ §immel§, öon ben Sßinben ge!ü^tt unb öon innerm

l^euer gebrannt. 9flirgenb§ 9luf), nirgenbS fRaft" (1, 1).

SBie Salber unb fioüell n)ieber jum ßinbe tt)erben möchten, jo

fe^nt ftc^ auc^ SerHet) in biefe golbne Qdi gurücf (I, 2). @Ieid)

ben anbern ent^ufiaftijdfien Figuren ^ItngerS fc^ilt Sa ^eu über

bie i^m in feiner Sugenb guteil gettjorbene falfc^e Söe^anbtung

öonfeiten !atter SSer[tanbe§menfd)en : „2:räumen mu^ ber 9J?enjc§ ...,

n)enn er glücEIic^ jein njilt unb nic^t ben!en, ni(^t p^ilojopfjieren . .

.

Sn meiner Sugenb ttiar ic^ ein ^oet, ^atte gtü^enbe j(^tt)eifenbe

^^ntafie, ba^^ f)oben fie mir fo lange mit i^rem ei§!oIten SBaffer

begoffen, bi§ ber te|te g^unfen üertofi^" (III, 1).

©on)o!^I biefe eticaS be!abente, !ulturfeinblicf)e ©timmung au§

Düngers Dramen treffen toix a(fo bei Zkd in ben ©runb^ügen

tt)ieber, mt aud) bie anbre bröngenbe SBucEit be§ @efü^Ie§, bie

in SBiEiam am beutlicJiften ^um 3tu§bru(J fommt. SBenn ßoöell

\)a§> „Wa^ feines (StenbS bi§ oben an füöen tüill" (ßoö. I, 353),

njenn er tobt in feinem ©c^merg unb „tt)ie ein ©turmioinb" burd) bie

Sanbe rafen miß (I, 358
f.),

menn auc^ Salber „blinbe SSut"

ergreifen tt)i(t (I, 333), fo ift bie braufenbe ^raftfülle ©eift oon

Düngers @eift, mie er in ^ran§, ©uelfo unb SSilb fd)öumt.

2)oc^ and) tiier ift §u erinnern, ba^ 9^ouffeau unb (S^a!efpeare

üoraufgingen, ba^ fid) reinlid) nie birefte unb inbirefte Seeinfluffung

feftfteEen lä^t. SDa§ ©leic^e gilt oom golgenben, um e§ oortoeg

gu fogen, auc^ üon ^einfe unb SBert^er.

SBie Stied benu^t auc^ Minger ha§> ©tilmittel, Sf^aturerfdieinung

unb feelifd)en ßuftanb in ein ^ormonifd^eS Sßerl)öltni§ ju fe^en.

Sm „Seibenben SSeib" V, 6: XobeSfe^nfu^t, S^Jadjt, ©d^reien be§

U^u§; in „ßujillinge" III, 1: ©türm unb 9^ac^t bienen tuilben

Seibenfc^aften al§ i^olk; in „©türm unb ©rang" III, 7 u. 8:

ruf)ige Sßac^t, ftißjie^enbe SBoÜen, 9J?onb unb ©terne merben jum

(Sd^o glüdlic^en Siebe§gefü{)I§; IV, 6: bie S^Jatur mirb befeelt, teil*

ne^menb an menfd)Iid)em siße^ gebac^t: „©efegnet feift bu (Srbe, bie

bu bic^ un§ mütterlid) öffneft . . . Sa^ bann ben ©türm ^in*

fahren, bie SSinbe !t)eulen über mir, bu gibft Üiufje beinem ©of)n.

©ütigfte äJlutter, meine ^ilgrimfc^aft ift gu @nbe . . . l^ier bin id)

toieber". 3)er SO^Jenfc^ ift atfo ein Äinb ber SWutter 9^otur, ju ber

er nad^ bem Xobe gurüdfefjrt. 'änd) SoöetI fü()It in fic^ biefcn
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m^ftijrf)en ßwföwtmenfiong : „'SJlan fann nirgenb öerlaffen tüonbern,

folange man !ein S3öjen)i(f)t t[t; bem leibenben ^erjen tritt bie

SfJatur mütterlich noc^, Siek unb SSoIjtnjoIlen fpric^t im§ in jebem

Klange an" (Soö. I, 37).

?lud^ Xied§ 9^eignngen, geiftigen SSorgängen burd^ parallel*

fe|en mit mufifalifc^en ©(ementen einen eigentümlid^en @timmung§=

tüert jn geben, finben njir Bei Minger oorgebilbet: „ßeibenbe§

SBeib" I, 4: Maüierjpiet pre^t ba^ (Sct)ulbgefüt)( ber ©ejanbtin

tjeröor, rei^t fie ou§ ber S^affung ; II, 3 : ^^ran^' ^er§ gel^t über, at§

er bie §arfe ^ört: „Seber SCon fanb in mir ba^ @ct)o". III, 1:

Wln\it erjengt @efüt)I. „ßwittinge" 1, 1: tlaöierfpiet Ioc!t ©uelfo,

fo hü'^i feine ©eele auf ben Saiten gu frf)tt)eben fd)eint. „@turm

unb S)rang" 1, 1: Sa ^eu taufd)t „lieblid^en geiftigen ©^mp^onien'';

I, 2: Caroline pf)antofiert auf bem 5lIaoier „in fü^er metand^otifdjer

©c^mermut"; S3er!(et) fte^t fo unter bem ©influ^ öon ^önen, ha^

fie i^m traurige ©emälbe ober g^reubenfäenen tior klugen ftellen

tonnen. @r ift fo njeid^, ba^ „ein reiner Xon" au^ i^m „macl)en

!onn, ma§ er \mü" (I, 2). 'äud) für Caroline gibt e§ 2;öne, in

benen ha^ ©efü^I für einen geliebten SUJenfd^en eingefdjioffen ift.

©ie finb „(Sinflang", „SBiber^aü" it)rer „get)eimen ©mpfinbungen''

(1,2). t^nlid) Soöeß I, 166; II, 145: ber ©efang jur Saute

trägt ,M^ ^erj ouf ber 3""9^"- ®^ festnimmt bie @ee(e „mit

bem fitbernen ©trome in ferne bunüe ©egenben l^inunter, bie (eifeften

Stf)nungen ertuadjen in ben $Bin!eIn". SDie Xöne f)oben bei %kd
fogar metapf)t)fif(^e Äroft. 3^nen f)ingegeben erinnert fid^ bie ©eele

an ein früf)ere§ ®afein, füt)It bie Unfterblid^teit (2oo. II, 145
f.). Sei

93atber f)at bie SOhtfif bie ^ö^igteit, in jebem Mange i^m einen

@ru^ ber beliebten ju fenben (Soo. 1, 149). SBir fönnen alfo

i)kx gegenüber Minger eine ^Verfeinerung unb SSerinnerlid^ung be§

mufifoüfc^en @mpfinben§ feftftellen.

2. ©exilier.

3Iu§ ben ©djiüerfd^en Sugenbbramen, bie Xied benjunberte, i)

fonnte er bei feiner geiftigen SSerfaffung leici^t einen ®egenfa| ber

S^araftere ^erauSfinben, nömtid^ ben gmifd^en faltem Sßerftanb,

ber jur S3o§i)eit füf)rt, unb bem @efül)t, bo§ bie @üte be§ ^erjeng

fennjeic^net.

§oItei, »riefe an ßubtoig Xkd, 23b. IV, @. 242.

10*
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Sit beit „SflauBern", bie er mit großem Sntereffe in ber erften

SluSgaBe getejen ^atte,i) tüerben biefe jtüei ©ruppen repräfentiert

biird^ Strang auf ber einen unb ^arl unb Stmolie ouf ber onbern ©eite.

grang ift ganj Sßer[tonbe§menjc^. SDiefer S^arafter Beftimmt

jeine fitttid)e 5lnfc^auung: er !ennt nur ftd^ unb feinen SSorteit.

9iü(!f{d^t§tofefter (Sgoi§mu§ leitet fein ^anbetn. ©eine ©ee(e ift

vergiftet. 9^ic^t§ \ot\^ er öon SieBe sunt SSater, gum Sruber, ju

Stmoiie. 3tIIe 9)ienfc^t)eit§gefüf)Ie fc^einen in i|m ausgerottet.

Stf)eoretifc^ neigt er jum 9JJoteriaIi§mu§: „Sc^ t)ab'§ immer

gelefen, bo^ unfer SBefen nid^tS ift a(§ ©prung be§ @eB(üt§, unb

mit bem legten S3Int§tropfen gerrinnt aud) @eift unb ®ebon!e . . .

(Smpfinbung ift @c|tt)ingung einiger (Saiten, unb "^o.^ jerfc^tagene

^laöier tönet nid)t me^r" (@^i. @. 182 f.).^)

@r f)at ^ate geftanben, at§ 2;iecf ben alten S3urton unb äBiUiamS

materiatiftifc^e ^Tnfic^t (Soö. II, 77
f., 124) ^inftettte.

5^art ift ber Xt)pu§ be§ gelben, ber in @f)afefpeare=®oet^ifc^em

@eift öon innerem ^raftgefüf)t ftro^t. 9fJac^ feiner ?(nfi^t ift ba§

ßeben be§ 5tl{tag§ ein „©c^aufpiet . . ., ^^^^ S^rönen in beine fingen

locft, tnenn e§ bein ß^^^^f^f^ö W^"^ ©eläc^ter !i|ett" (@d}i. ©. 115).

Sl^nlid) Soöell II, 15 unb fRofa: „SSenn mon bie äJlenfc^en genauer

anfielet, fo gibt e§ feinen, ben man bemitteiben !ann, fie erfc^üttern

nur '^^^ Bmerc^fell" (Soü. II, 29).

S)aneben f)at Äarl ein ftarfeg moraIifd)e§ ©efü^t, äRitleib mit

ben Unterbrüdten.

3ärtlic^e§ £iebe§füf)t ift i^m nid)t fremb. ©einen SSater öer*

et)rt er.

Slmalie ift fc^märmerifc^ empfinbfom. ©ie glaubt: „®ie ©eelen

(ber ßiebenben) öerfe|en fid^ au§ bem ftaubigten ^er!«, unb treffen

fic^ im ^arabiefe ber Siebe" (©d)i. ©. 151). ©ie l^ölt treu on Äart

feft. grang ftö^t fie ab. „3)leine ©eele ^at ni(i)t 9iaum für gmei

©ott^eiten . . . SDu, mein Äart, fei mein ®eniu§ n)iber biefen

grembling [= Üiöuber 9J?oor]" (©d)i. ©. 149).

9^id)t nur i^ren SiJamen, fonbern aud^ einige ßüge i^re§

fd)n)ärmerifc^en SSefenS tüirb ?lmalie Söilmont öon it)r ermatten

l^oben. ^a^ unfer irbifd)e§ Seben ein ®efängni§ barftellt, ift ben

XiecEfd^en 3JJenfd)en eine geläufige SSorftellung (5. S8. S00. II, 320).

1) (S. Witt, %\t$S> aieife öon »erlin nacö ©rlangen a. a. O. @. 185.

«) ©c^itterg fömtlic^e Schriften, ©tuttgart 1867. II. %t\\.
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3n „Kabale uub Siebe" i) tüirb ebenjo bie Hnjrf)QUung öer*

fochten, baB S5er[tanb äerje|t unb SJJiBtrauen fd^afft, tüä{)renb ©efü^t

eine Sigenfd^oft treuer, ebler äJJenjt^en t[t.

SSurin ^at gleichen, ß^arafter tüie ^ronj SJJoor. ©ntfpred^enb

feiner fd)ur!ifd^en Einlage mu^ er fragen: „SSa§ follten aud^ bie

|)f)ontaftifd^en Träumereien öon (Seetengrö^e unb perfijnlic^em 5lbel an

einem §of, mo bie größte SSei§f)eit biejenige ift, im redeten Stempo,

auf eine gefc^icfte 5(rt, gro§ unb flein ju fein?" (©d^i. @. 421"f.).

(£r ift ber falte, Bered^nenbe 3}ZenfdE)enfenner : „Sd^ mü|te midf)

fd^Ied^t auf ba§> Barometer ber ©ee(e üerfte^en, ober ber §err

9}Jajor ift in ber (Siferfud^t fd^redEüdf) mie in ber Siebe" (@d^i. (S. 423).

©od^ Suife mei^ beffer S3efd^eib um bie frfimad^e Seite ber $ßer=

ftanbegmenfdien : „©ie finb pfiffig, fo lang fie e§ nur mit bem ßopf

§u tun ^aben, aber fobatb fie mit bem ^erjen anbinben, werben

bie 58ö§n)i(^ter bumm" (©c^i. ©. 474). ®enau fo fc^eitert 93urton§

unb S(nbrea§ au§gef(ügelte Sntrigue an ber Siebe, einem eblen

©efü^t, ^meier 9)?enfd;en. @Ieic^ Suife gibt ^^erbinanb feinem Sßater

in bitteren SSorten ju öerfte^en, bofe ber äJienfc^ feine 9J?arionette

ift: „®ie Ülec^nnng ^atte ein 9)Jeifter gemacht, aber fd)abe nur, ba^

bie äürnenbe Siebe bem 2)ra^t nicf;t fo ge()orfam blieb mie beine

f)öläerne ^uppe" (©d)i. @. 504). SSenn äöurm ben ^räfibenten

njarnt: „ß^^ang erbittert bie ©d^märmer immer, aber befef)rt fie

nie" (©c^i. ©. 421), fo benfen mir an Sooett, bem öon feinem

Später eine ©attin beftimmt merben foü unb ber firf) begf)alb gan5

bem 9flofo f)ingibt.

i^erbinanb ift bie üoHfommene ^igur be§ ibeal gefinnten @e*

fü()(§menfd)cn. Offenheit, ©erec^tigfeitlfinn unb natürlid^eg Siebeg»

gefügt seidenen if)n au§. innere Steigung ftef)t if)m §ö§er al§

gefetlfc^aftlic^er 9iang. (Sr rügt an Suife bie üerftanbe^mö^ige

SSergIeid)ung if)re§ ©tanbe§unterfd)iebe§ : „©ie^ft bu, galfd^e, auf

melc^em Äaltfinn ic^ bir begegnen mu^. 3öäreft bu ganj nur Siebe

für mic^, mann f)ätteft bu ßeit gel^abt, eine SSergleic^ung jn mad^en ?

SSenn ic^ bei bir bin, jerfc^mitjt meine SSernunft in einen S3Iidf —
in einen STraum üon bir, menn id^ meg bin, unb bu f)aft noc^

Mug^eit neben beiner Siebe? ©c^öme bic^" (©d)i. ©. 371).

©eine S^Jeiguug erfjebt if)n and) mie SSilliam ^u einem @ott:

„93ubc [= ^ofmarfd^allj, menn bu genoffeft, mo id^ anbetete? . . .

©c^mefgteft, mo ic^ einen @ott mic^ füllte?" (©c^i. ©.453).

') emetS fämtlic^c eä)xi^m. (Stuttgart 1868. HI. 2;eU.
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(Scfjiuärmer ober Intriganten: unter btejem ©eftcfjtSpunfte

laffen [tc^ and) im „®on ©arloS" ') bie @d)ilterfc^en ©eftatten Be*

trad;ten.

S)ie xahlM ^art^ergigen S3öfen)ic^ter ftnb ^Ibo unb S)omingo.

Sf)nen njürbe ber alte ^urton n^ieber entfpredjen.

3n ber SDZitte ftef)t ^^ilipp. 5lnfang§ !oIt, toäl^nt er !eine§

^er^enS ^u bebürfen, bie Söitlfür eine§ ®otte§ glaubt er gu be*

ft|en, bi§ er 5U]ommenbrid)t, ba ber eine ^oja if)n öeradjtet: „^ä)

bin ein «einer Wltn\d), id) fü^I'S" (©. 444 ß. 5235). (Sbenfo un-

fidier i[t Stnbrea bei altem ©ro^tun.

Carlos unb ^oja ftnb bie t)ert)or[tec^enben SSertreter ber ^eroijc^en

2;ugenb. ^t)ilipp§ feuriger ©oI)n füt)tt in ftc^ bie ^raft gu großen

Staten: „9Jlid) ruft bie 2öeltgefd)ic^te, 5l|nenru§m itnb be§ ®erüd)te§

bonnernbe ^ofaune" (ß. 203 Q. 1158
f.). (Sr !ann öon fid; fagen:

„©d)timm bin ic^ nic^t . . . mnn and) oft tt)ilbe SBatlungen mein

^erj oerüagen" (@. 197 ß. 1054). ©einem t^xüd) merbenben

^er^en, glaubt er lüie SSitliom, mü^te ber Sßater öertrauen: „^weifet?

3d) tt)ill if)n tilgen, biefen ^^^^^ifel — rt)ill mic^ gongen an bcL§>

SSaler^erj ... S3i§ biefe§ ^^^if^^^ fetfenfefte 9ftinbe oon biefem

^er^en nieberfäat" (©.199 3. 1087
ff.), (gr, ber ©ntWoft, ber

leinen ^lid für bo§ 9fleate f)at, bilbet fic^ ein, mit feinem offenen

^ergen anbrer äJJi^traun bejnjingen §u fönnen. Unb in ber Xat:

„§eu(^eln fonnf er nie", mu^ Sllba öon i§m geftefjen (©. 249

3. 1999). @r, ber Sbeaüft, tviU xnd)t ouft)ören, an ba§> @ute im

SO^eufc^en §u glauben: „SDer ©eligfeiten göttüdjfte" ift ber „©laube

an menfd)Iic^e SSortrefflic^Mt" (©. 269 Q. 2370
f.). ^xtilid) ^f)iüpp,

ben ha^' Seben oft enttäufc^t f)at, mu^ ^ofa§ SÖitte um Befreiung

feiner SJJitmenfc^en abtel^nen: „^d) n)ei^, S^r merbet anber§ benfen,

!ennet 3t)r ben 9«enfc^en erft toie ic^" (©. 319 3. 3293 f.). 5Iud)

2)omingo, ber !alte 9fled)ner, baut auf feine innere ©timme, bie an

@ute§ im onbern glaubt: „@in 58tatt Rapier föllt fc^merer in bie

SSage at§ mein lebenbigfteS ©efü^l" (©.248 3. 1979
f.). ^arloS

aber f(et)t: „@ott bett)af)re mic^ üor Slrgujo^u! [gegen ^ofa]" (©. 363

3- 3955).

SSie biefer trägt ^ofa in feinem inneren @efüf)I ben äRa^ab
fittüdien S3er^Iten§: „9Jlein ^erj !Iagt mic^ nidjt an" (©. 389

3. 4334). 9JJit biefem Semu^tfein glaubt er bered)tigt 5U fein,

©döitterS fömtlic^c Schriften, ©tuttgatt 1869. V. Seil, 2. $8anb.
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(Spanien bie ^reif)eit jn erfämpfen. Unb ä^ntidj fubjeftit) öu^ert

fic^ bie Königin: „50?ein ^erj ... foH ottein unb enjig ber 9flid^ter

meiner Siebe fein" (@. 390 3. 4373
f.).

Sie SJJenjc^en ^lingerS n)ie bie be§ jungen ©dritter !ennen ein

©efü^t noc^ nic^t: ba§ ber Un[ic^er^eit i^rer (Srfenntnigfräfte. 3)ie

SRad^t be§ SSer[tanbe§ )t)irb gmar Be^ttjeifelt, aber ba§ §er^ tt)ei^,

n)a§ gut unb böfe ift, mo^n ber (Singelne beftimmt ift. 3n ber

©turm^ unb SDrangperiobe ift ber ©taube an ben SBert unb "bie

fRic^tigfeit ber StuSfagen be§ ®efü^t§ nic^t erjc^üttert. S)ie Xugenb

ift als 2;rieb angeboren, man refte!tiert nic^t über ÜJJoral. Wan
benft nid^t baran, firf) über bie ^rage gu gergrübetn : iüa§ bebeutet ber

SJJenfd^, ift er frei ober beterminiert in attem feinen ^Tun. 'SRan ift

religiös nnb fü^It fid) fidjer in ber §anb eineS ^öc^ften SBefenS. 5ßon

get)eimniSt)otten, peinigenben feelifc^en ßuftönben, öon @ef)nen nac^

bem Unenblic^en -unb üon ber ^ßerjmeiftung, e§ nid;t faffen ju fönnen,

ift noc^ faum bie 9tebe. 9J?an blicft noc^ mel^r auf baS, njoran

man fid) erproben fonn, nic^t fragt man fdjon, ob eä über^upt ju

einem Qkk fü^rt, bie Gräfte 5U regen.

6. ©rübeln, ©efü^I menfc^tic^er SSegrenjung im ©rfennen
als 3^üang empfunben.

1. ®oetf)e (2Bert{)er,ir5ouft).

SDa aber beginnt ©oet^e im „2öertf)er" unb „^auft" ben S3Ii(f

mel^r in bie ^iefe beS SnbiöibunmS ju richten unb babei feine

©d)ran!en gu füllen.

2)en „2öertf)er" t)atte 2;iecf oft mit feiner ©c^wefter gelefen.^)
^

ij)ie SJfenfc^en mit il)rer öerje^renben SiebeSleibenfc^aft unb bem

innigen Sfiaturgefüt)!, bie äJZelanc^oIie ber Stimmung, bie über bem

Üloman liegt, mu^te nac^ feiner Slntage ifju feffeln unb erfd)üttern.

SSie ftimpat^ifc^ i^m in ber ^at 2Sertt)erS S^laturouffaffung tt)or,

fagt er felbfi»)

2BaS Zkd bei ©t)a!efpeare, üiouffeau unb Minger ^infid)tlid)

i^rer Mmft, bie Sf^otur als ^intergrunb für feelifc^e SSorgönge ju

oermerten, beoboditet ^atte, ert)ielt burc^ bie Seftüre „2öertf)er§"

>) e. ©c^mtbt, SRtc^arbfon, »iouffeau, (goct^c. 3cna 1875, @. 77 f., toeiji

lurg auf „ßobell" unb „SSertl^er" I)in.

"") @. tlee, 2;tecf§ JReife öon SSerlin nad& (Srlanßen, a. a. D. @. 186.

^) %\eä, firittfc^e Schriften I, 82.
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jeine ißertiefung. ^omerljdje ^torl^eit mu^ ber büfteren S^Jodjt bei

Dfftan tueid^en, tüenn Siebe§gram 2öert^er§ ©eele umnQc£)tet. @o
fief)t ouc^ Soöell bie 9^otur im Siebelglücf frijcf) imb gtönjenb öor

fid) (Soö. I, 37), gtmibt er aber feine |)offimngeit Betrogen, \o brof)t

fdiniarje 9^ad)t if)n mit feinem Sammer ^u öerjd)Iingen (Soö. I, 21
ff.).

®ie „metand^olifd) fentimentaten 9^ac^tgeban!en" S)onng§ unb

DffianS ©ebic^te, bie „biblifd)en Sf^eic^tum an Silbern unb 5Ber^

gleichen mit ©djmermut unb 3^rauer" vereinen, bie „Söolfen, 9JebeI

unb SSinb ... bie gefpenftifdien ©d^atten §u ben fömpfenben unb

leibenben gelben" bilben Iaffen,i) geben SSert^erS mie So(ber§ unb

SoöeüS Sflaturftimmung ben bittern Qu% be§ Seibenl.^)

SSie in SSißiam unb S3alber arbeitet in SSertfier ein ftänbig

queltenbe§ @efü^t, ta§> i§n ni^t ru^ig an einem Drte bulbet. 5ln

bie alten ^(ä^e ber Sugenbjeit fici§ erinnernb, fpridit er: „3)amal§

fel^nte id) mid) in gtüdlic^cr Untt)iffen()eit {)inau§ in bie unbefannte

SEßelt, Ujo ic^ für mein ^erj fo öiete S^^o'^rnng . . . ^offte, meinen

ftrebenben, fet)nenben S3ufen au§äufüllen unb gu befriebigen"

(©. 108). 3) „Sc^ erinnerte mic^ fo lebl^oft, nienn iä) manchmal

ftanb unb bem SBaffer nad)fa!^ [in feinem §eimat§ort al§ Änabe],

mit mie ujunberbaren Stauungen ic^ e§ üerfolgte, mie obenteuerlic^

'vi) mir bie ©egenben öorftellte, mo e§ nun f)inftöffe . . ., bi§ ic^

mic^ gonj in bem Slnfd)auen einer unftd^tbaren ^erne oerlor." „SBenn

Ult)^ öon bem ungemeffenen SJZeer unb öon ber unenblid)en @rbe

fpric^t, ba§ ift fo ma^r, menfc^Iidj, innig, eng unb getjeimniioolt.

SSaS f)ilft mid^'S, ba'^ iä) je^t mit jebem @d)ut!naben uad^fagen

!ann, ha^ fie runb fei?" (@. 110). 5)er gleiche bunfle 3;rieb in bie

Unenbüd)!eit, bie bie ^^^antafie fogleid) auSfc^müdt, ba§ ©efü^I für

romantifc^e Sommerung unb Slbfd^eu gegen miffenfdjaftlid^e $öe=

trac^tung ber S^latur lebt in SBiltiamS ^er^ (Soü. I, 230 , 87).

Sn bem SSer!el§r mit SJJenfc^en, bie ftet§ oom fteifen ßtict='

moniell gehalten werben, mu^ ftd^ SBert^er ung(üdüd) fü{)Ien: „SSie

anggetrodnet meine Sinne tuerben; nidjt ©inen 5ütgenb(id ber güüe

be§ ^erjeng, nid)t (Sine feiige @tunbe" (6. 96). Unb jammernb

blidt er in fein inneres : „®ie§ ^erg ift je^t tot . . . 3d^ leibe

21. Siefe, ©nttntdEturig bcS S'laturgefü^Ig im SJitttelaltcr unb in ber

9leu3eit. 1888. @.406f.
") ?)oung lüirb im „2oütU" I, 48 mib 140; Djftan I, 44; in, 69

genannt.

') (Soet^cg 2Ber!e. SSeimar 1899. S3b. 19.
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öiel. ®enn ic^ I)abe öertoren, \m^ meinet SeBen§ einzige SSonne

tüar, bie ^eilige Belebenbe Äraft, mit ber icf) SBelten um mic^ fc^uf"

(@. 128). „ma§> ift imferm ^er^en bie SBelt ot)ne Siebe!" (@. 55).

©0 fü^It fic^ aucf) Soöelt unglüifüd) mit leerem, Qu^3gebranntem

^erjen, tro[tIo§ erjc^eint i^m bie ßufimft o^ne bie er[rijc^enbe ^raft

be§ 2iek§ge[üf)(§: „SBenn biefe§ g(ül)enbe ^er^ nad^ unb nad) er=

faltet, biefer ^uii!e ber ©ott^eit in mir ^ur Slfc^e ou»brennt unb

bie SSelt mid^ öietleid^t öerftönbiger nennt, — ma§ n)irb mir "bie

innige Siebe erfe^en, mit ber ic^ je^t bie SBett umfangen mijd^te"

(Soo. I, 23).

SBertfjer eifert gegen Sflegetn unb Sßorfc^riften, mo \)a^ ^erj

lieben, ba^^ ®enie frei fc^affen mill (©. 18). 53on bem ^^ürften, mit

bem er reift, behauptet er: „(£r fü()(t in ber ^unft unb mürbe noc^

ftörfer füllen, menn er nid^t bnrrf) ba^^ gorftige miffenfc^aftlirf)e

SBefen unb burrf) bie gemöt)nüc^e Terminologie eingefdjriinft märe"

(@. 112). ©r ^a^t ben üeinlid^en ©efanbten, ber auf jebe ^artifel

unb jebeg „Unb" achtet, ber feinen originalen Stil bulbet

(@. 91). ©ein SSibermiüe gegen ben ^wanq bürofratifc^er 5lrbeit

lä^t fic^ mit tarl 2öiImont§ furjer Hmt^tätigfeit öergleiiien (2oo.

III, 35
f.).

3Ö0 nic^t bie orbnenbe ^anb be§ 9}?enfd^en bie 9?atur öerfc^nitten

f)at, fü()tt fid) SSertfjer fro^: „5)er ©arten ift einfach unb man
füfitt gteidj bei bem Eintritte, bo^ nid)t ein miffenfc^aftlic^er

Partner, fonbern ein fül)tenbe§ ^erg ben ^lan gejeic^net ..." (©. 7).

ßnftänbe, bie nod) ben ungef^minften ©eift unfdjulbiger S^tatur

öerraten, gietjen i^n an. Sr lobt bie ©infalt ber fc^üc^ten SSirtS-

frau, bie im ^eife i^rer ^inber glüdlic^ lebt (©. 20). 2)er ©ebonfe

an primitioe, patriardjalifc^e Seben^oer^ältniffe begeiftert if^n (©. 40).

„SBenn ic^ ba [am Srunnen] fi|e, fo lebt bie patriard)a(ifd}e Sbee

fo lebhaft um midj, mie ... bie Slttoäter am Srunnen SBefanntfc^aft

madien unb freien unb mie um bie S3runnen unb Oneüen mo^I^

tötige ©eifter fc^meben" (©. 9). 2)iefe ©e^nfuc^t nad) ber Sßer=

gangenf)eit, ben Stbfc^en gegen ba§> aufgeffürte SBefen, gegen bie

^uftur, teift er mit ^afber unb Soöeff.

S)ie Seitung burdj \)a§: fubjeftiüe ©efüf)f, ha§> nid)t an S^Jormen

ftc^ ^öft, bie ber SSerftanb bietet, mirb and) im „SSertfjer" gepriefen.

SBert^er achtet ben ^ned)t, ber au§ reinem Siebeggefü^I feine §errin

l^eiraten mijc^te, unb er fuc^t für i^n einzutreten, af§ feine Seiben^

fc^aft biefen jum SJiiJrber merben fä^t. „Sfd) i^r oernünftigeu Seute!
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rief id} {äd)etnb au§. Selbenjd^aft! Xrunfeii^eit! Söa^nftnn! Sf)r

ftel^t fo getaffen, jo ol^ne Xeitne^mung ha, if)r fttttic^en äJJenfd;en!"

(©. 66). SBa§ joö ^erftanb, „lüenn Seibenfd)aft Uiütet imb bie

©renken ber 9J^enjcfj^eit einen brängen" (@. 72). SSenn $8a(ber in

einem SJlenfc^en, ber taub, blinb unb [tuntin i[t, bie f)öd}[te SSei§r)eit

öermntet (Soö. II, 37), fo erinnert ba§ an 3Sert^er§ @^rfnrd)t üor

jenem SSa^nfinnigen.

Sn pantt)eiftijc|en S^orfteöungen i[t 2Sertf)er§ mübe @eele 6e=

ru'^igt unb frof), ttjenn er nämtic^ bie steinen Stiere im ®rafe „nä'^er

an feinem ^erjen" fü^tt unb babei „bie ©egeniüart be§ ?l(Imödjttgen"

(@. 8) i^m jur ©ertii^^eit mirb. Sind) Salber ift glüdüd), luenn

er fern üou äJZenfc^en unb if)rem SSiffen n^eitt: „SSenn man bie

Volumen unb ^flanjen nöfjer fennen lernt, tt)a§ fie bann anber§

finb at§ man gembl)nlic^ glaubt, fie finb Hüger oI§ bie Seute ben!en,

unb l^aben ouc^ me^r ©enjalt at§ man meint" (ßoo. II, 346). S3ei

Älinger fel}lt noc^ tro^ allem ^ang gur Statur biefe§ @ic|ein§fü^(en

mit it)rem SSefen, ba§ Semu^tfein ber inneren 35erloanbtfc^aft.

ferner !ommt ein ueue§ it)idjtige§ (Stement im „SSertljer" auf:

ba^ ©rübeln, ba^ Ü^efignieren megen ber Unfö^ig!eit menfc^Iidjen

@r!ennen§ unb bie barau§ feimenbe peffimiftifdje Stimmung.

Sßert^er ^at ©tunben, n)o „alk S3erul^tgung über geiüiffe

fünfte be§ 9^od)forfd)en§ nur eine träumeube Sflefignation" be*

beutet (©. 14). ^ie 9}Jenfd)en lüiffen ja nic^t einmot, „iüof)er fie

!ommen unb tüo^in fie ge^en!" SBie bie ^inber öermögen fie aud)

uid)t „uad^ watiren ßiüeden" p {)anbeln, fie ujerben regiert burd)

„SiSfuit unb ßu(^en unb 93ir!enreifer" (@. 15), ©benfo öerjnjeifelt

ift 93alber (Soü. II, 30; 1,265).

„5Den SSor^ang auf^ulieben unb baf)inter gu treten! t)ü§> ift

aEe§! Unb ixjarum ba§ ^öitbern unb ^aQin?" (ß. 153). „®a§

ba§ nun bie @igenfd)aft unfereS @eifte§ ift, ba S3ern)irrung unb

ginfterni§ gu al^nen, moöon irir nichts S3eftimmte§ tt)iffen" (©. 154).

„@§ f)at fid^ öor meiner ©eete lüie ein SSort)ang meggejogen unb

ber Sc^aupta^ be§ unenblidjen ßebenS öeriuanbelt fid) üor mir in

ben 3tbgrunb be§ enjig offenen @rabe§" (@. 75). ©leid) peffimiftifd)

ben!t U)ieber S3alber oom SBefen ber ®inge hinter ben @rfd)einuugen

:

„Unb aEe§ ftirbt unb öerujeft; — öergiffeft bu, bo^ wh über

£eid)en öon 3J2inionen mannigfaltiger @efd)öpfe gelten, — bo^ bie

^rad^t ber Statur i^ren ©toff au§ bem SJJober nimmt, ha^ fie

nic^tl at§ eine öerfleibete SSerlüefung ift?" (2oö. I, 264
f.).
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SBenn SBert^er felb[t bem SBaljnfinn no^e luar unb i^it bo§

garnid)t reut, ftnb bocf) aKe au^erorbentlid^eit ÜJJettfdjen öon je

für SßQ^nfmmge erflärt (©. 67), \o bedt fid^ ba§ mit S3Qlber§ er*

fc^ütternber Se^auptung: „(S§ ift immer nod) bie ^^rage, ob ic^

beim SBa^nftnn geiüinnen ober öerlieren würbe" (ßoo. I, 267). „3m
©runbe bin id) maf)nfinnig, tueil ic^ nid^t bumm unb p^Iegmatij'd)

bin" (Soö. II, 36).

STrol aller SEro[ttoftg!eit f)ätt 2Bertf)er eine Überzeugung aufredjt:

„Sf^Q^e am ©rabe Jijirb e§ mir f)eller. SBir ttjerben jein!" (©.180).

(Sbenfo glaubt aud) 93alber, bajs nac^ bem S^obe aEe^ f)ell fein luirb:

„SBa§ millft bu oor ber ^dt enthüllen? 5Den 2)urft nad^ biefer

2öei§^eit ftiüen 3a Xob unb ®rab!" (2o0. II, 350).

SDiefer ^effimi§mu§, biefe SSergmeiffung ift im „SBert^er" met)r

3tu§ftu§ einer allgemeinen Sdjloermut be§ @emüt§, t)eröorgerufen

burd) ben fjerben ß'^^'^^Ö' ^^^ beliebten entfagen ^n muffen. (Sr

loei^ aud^ nidjt, moran e§ liegt, ha"^ fein SSiffen oom ä)?etapl)l)fifd)en

fo mangelfjaft ift. 3m „ßooell" ober fliegt biefe troftlofe Stimmung

me^r au§ einem un(;)cimli(^en ©fepti^i^muS, ber im Äopfe fi^t. Sei

Xied finb fid) bie 9J?enfd)en mirf(id) bemüht, ba^ e§ Sinne unb

SSerftanb finb, bie fo luenig ujeit reid^en.

SBa§ fid) im allgemeinen über ha^ 2Serr)äItni§ üou „SBertI)er"

unb „SodeH" fagen lä^t, gi(t aud) öon beffen ^Beziehungen jum

„Sauft".')

(Sin Seben^ftürmer, ben t§> oon Segierbe jum ©enuffe rei^t,

ber im ©enuffe nad) ben Sbeaten fd)mad)tet, ber mit feinen ®efü()ten

bie SSelt umfangen möd)te, beffen Äopf fid) luunb reibt an ben

(2d)ranfen, bie bem äJienfdjen gezogen — biefer Sri)pu§ eine^ genialen

9)lenf(^en ift ber gleid)e im „Ö^auft" mie im „Soüett", oer!örpert

in ben Xitel^elben.

Söenn gauft im ßauberbud^ lieft: „2)ie ©eiftermelt ift nic|t öer*

fc^Ioffen; bein Sinn ift jn, bein ^er^ ift tot!" (@. 453),^) wenn

er bei ber ©rfc^einung be§ (SrbgeifteS anffdjreit: „®g bampft! —
(S§ Juden rote Straf)(en mir um haS^ §aupt" (S. 454), fo beulen

tt)ir an 5lnbrea, ber nid^t SSerftanb, fonbern munberbare Stauungen

für nötig ^ält, um einen 93Iid in ba§ ©eifterreic^ tun jn fönnen,

ber rote ©ämpfe im ßi^^ni^^^ auffteigen lä^t, um bie @rfd)einung

magifc^er gu geftalten.

di. Äöpfe a. a. D. 1, 108 teilt Xied^ S?enntni« biefer ©tc^tung mit.

») ^auft»gragment, ^erauSg. ö. Ä. 2llt. ^eutfc^. SSerlagS^aug, (Stuttgart.
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/ SJJep^ifto unb 9toja (Stubrca) je^en ftd) in i^ren 5lbf{d)ten fe^r

^ öf)nlid). Selbe iuotten i^re ©^üter öom <Spe!uüeren jnm ©enteren

bringen. ®0(i) brid^t bei biefen ber fittlitfie SnftinÜ immer ttjieber

l^eroor. 2)a§ jeigt ficf) befonber§ im „i^auft" bei ber ©retc^en*

epijobe, im „ßoöeH" bei ber 9^oja(inenf^ene. %{§> gauft in ©retc^enS

ßimmer tritt, tt)irb if)m eigen gumute: „S^Jatur! ^ier bilbeteft in

Ieicf)ten Xräumen ben eingebornen (Sngel au§." ©ein ©ewiffen fragt

Ujarnenb: „SBa§ ttjiüft 2)u {)ier? 3Sa§ toirb boS ^er§ 5)ir fd)ttjer?

^trmfel'ger gauft! ic^ !enne 2)ic^ nict)t me^r" ((S. 483). Unb tt)a§

i()m an eblen ßmpfinbungen ^u entfc^minben bro|t, ben^nnbert er on

©retd^en: „%ä) ha^ bie Sinfatt, ba^ bie Unjd^utb nie \xd) fetb[t

unb ifjren {) eiligen SBert er!ennt! ba^ 2)emut, Sfliebrigfeit , bie

()öc^ften @aben ber liebeöoE an§teilenben S^latur
—

" (@. 493).

®teid)e ®efüf)te ben^egen Soüell, al§ er Sflofatine fennen lernt: „@§

ift gett)i^, ta'^ man unter unfd^ulbigen äJJenfd^en jelbft löieber un=

jd^ulbig tt)irb. Se|t !ommen mir mancEje meiner Sbeen gu gemagt

tjor, bie mir fonft fo natürlich) erjc{)ienen; irf) bin t)ier in ber f(einen

§ütte bemütiger, ja id) füfir e§, bo^ id) gonj einer öon ben 9}lenfd)en

tüerben fönnte, bie ic^ mir bi§t)er garniert bentlid^ benfen fonnte",

bie in enger ©tube tüo^nen, beten unb äJJärd^en t)ören (Soo. II, 143).

„Sie rü{)rte mid^, aU fie mir bie @inrid)tung it)rer fünftigen üeinen

SBirtfc^aft befc^rieb" (Soö. II, 147). „©ie !ommt mir in manchen

Slugenbliden mit i^rer Unfd^ulb n)ie eine ^eilige ^rie[terin ober U)ie

eine unöerle^tic^e @ottf)eit öor" (Sob. II, 149).

2Bie ^auft teibet SoöeH unter bem ^rieb, ber i{)n nid^t ru^en

läfet in biejer (Singejogenl^eit. „SBarum bin id^ nid^t jufrieben unb

glüdftid^? SBarum bleibt ein SBunfd) nur fo lange Söunfd), bi§ er

erfüllt ift? Qah' \6) nid^t olleg, tt)o§ id) öerlangte? unb bennod)

iDcrb' id) immer tueiter oorgebrängt unb aud^ im ^öd)ften ©enuffe

lauert gemi| fd^on eine neue 93egierbe, bie fid) felbft nid)t !ennt"

(Soo. II, 155; auc^ III, 297).

3n beiben SDiditungen enbet ba^ $ßer^ältni§ tragifc^. ^a^ ^auft

unb SoüeH bie ©eliebte im ©tid^ laffen, gefdjie^t unter ©inftu^ üon

J 9JJept)ifto (©.503) einerfeit§ unb fRofa anbererfeitS.

SBie 9ftofa über £ooeIt§ ^Träumereien unb ©c^mörmen in

^f)ontofiemeIten fpottet, fo SJlep^ifto über ^^auft: „3n 9fJac^t unb

Xau auf ben ©ebirgen liegen, Unb @rb' unb §immel tnonniglic^

umfoffen, Qu einer ®ottf)eit fid^ anffdjtnelleu taffen, SDer (Srbe 9JJar!

mit 5l^nbung§brang bur^mü^ten ..." (©. 504).
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Sit Betben ^ic^tungen l^oBen bie einfoc^en Seute .eine gefü^I§=

mäßige Slbneignng gegen S3öfett)id^ter. 5Der olte SBillt) fü^It ftd^

aögefto^en burc^ 9ftofa (I, 163
f.). (Sknfo in[tin!tmä^ig fliegt

©retd^en ben äJiep^ifto: „^ommt er einmal jnr Zm herein, @ief)t

er immer \o fpöttijc^ brein . . . SDZon fie^t, ha^ er an nichts feinen

Stnteit nimmt; (S§ fte^t i^m an ber 8tirn' gefeinrieben, ba^ er nic^t

mog eine @eefe lieben . . . unb feine @egentt)art jc^nürt mir bog

Snn're ju" (ß. 499
f.).

SBenn f^auft fein religiöfe§ Seujn^tfein in bie SSorte üeibet:

„2öer barf i§n nennen? Unb njer be!ennen, ^d) glaub' if)n? ...

(Sd)ou' ic^ nic^t 5tng' in ?tuge bir! Unb brängt nicf)t alte§ ^ad)

§aupt nnb ^er^en bir, Unb mht in ettjigem (5)ef)eimni§ Unfid^tbor

(Sichtbar neben bir? (Srfütt' baöon bein ^erj, jo gro§ el ift, Unb
n)enn bu ganj in bem @efüf)re feiig bift, SfJenn' e§ bonn, n^ie bu

tt)iaft" (©. 498 f.), fo gleicht ba^ 93a(ber§ @otte§gefü^I: „5Den Flamen

Öiotte§ benen nennen, Sie if)n nic^t mit bem ^er^en !ennen, Sft

SDJiffetat. (S§ Rängen um mid) ©eifterc^öre, Unb fprec^en taut, ha^

ic^ eg ^öre; — ©ie I)alten 9iot. ,2a^ SJJenfc^ je^t beine 3""9c

f4tt)eigen, S3il fic^ bie runben Saläre neigen'" (ßoö. II, 350). Sei

beiben n)irb @ott erfannt burc^ ein eingeborene^ ®efü^I, ha^ \\d)

mit SBorten nic^t ausbeuten Iö|t.

SSenn ber ©rbgeift ruft: „Unb tt)ir!e ber ®ottf)eit lebenbigeS

Äleib" (©. 455), fo gebrouc^en bie ^iedfc^en ^erfonen auc^ für ba^

5lu^ere be§ SBefenS ber ^fJatur SBorte loie „oerüeibete SSernjefung"

(Soo. 1,265), „oertjüKenbeS ©ettjonb", „SSerfteibung" (Soo. 1,266).

2. Äarl ^^ilipp SJJori^.

5t(§ ein ©pro^ be§ SSert^ergeifteS erfd)eint ber pftic^otogifc^e

fRoman „5tnton steifer" üon tarl ^^itipp 3«ori| (1790).

9fteifer, ein begabter Süngling, gibt fic^ unter bem 2)ru(f äußerer

SSert)äItniffe feinen p^antaftifd)en ©inbilbungen t)in. ©aburrf) öerliert

er ftänbig ben 3wfonintenl)ang mit ber 233ir!Iic^feit. (Sr beginnt ju

grübeln unb füllt einer traurigen 3J?e(anc^otie in bie 5(rme. ©in*

famfeit unb (£r!enntni§ ber Unmöglic^ieit, in frembe SBefen ein*

anbringen, bebrüden i^n nod^ me^r. greunbe, bie SfJatur unb bie

Stu§ficf)t, ein bebeutenber S)i(i)ter ober @d)aufpieler ju werben, ftellen

auf einige ß^it fein ©elbftgefüt)! njieber ^er. SBirllic^en 2;roft finbet

er im Stufblicf 5U @ott.
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23om 9flingen nad) le^ter @r!enntni§ Bi§ pix S^er^ttjeifüing üer«

fpüren mx Bei if)m nid^tS. ®ie SBonnen ber :Bte'6e lernt er nicf)t

!ennen. SSenn er feinen ridjtigen @tanbpun!t §u ben realen SSer=

()Qltniffen finbet, jo tt)irb ba§ ftet§ auf bie 9}li^a(^tung bnri^ bie

anbern äJJenjdjen gefdjoBen. Seine ©mpfinbfamfeiten in ©ebonfen

unb Situationen finb meift eingebilbet. ®er gro^e ßug f(^eibet

9ieifer öon Soöett.

%kd fannte ben 9loman, tüie feine Erinnerung an 9ieiferfd)e

©mpfinbungen in Erfurt jeigt.i) Xro| obiger Unterfc^iebe oerraten

einige ßüge beuttic^ bie S3ern)anbtfd^aft Beiber ®id)tungen.

St(g ^nabe üerfe^rt ^Reifer mit @ott tok mit feine§gleic|en.

©leid^ naioe religiöfe Empfinbungen geigen SBaterloo unb SSitliam.

5lnton fommt §u einem ^utmai^er in bie £ef)re, ber ^^nungen unb

SSifionen f)ot (I, 93 f.).^) S)urc^ ergtüungene ©ebete für feinen

SJJeifter lernt er f)eud)eln, ber alte S3urton Betrügen burd^ gttjangS*

mö|ige§ 2)id)ten unb ©titüBungen.

9^it SoüeE teilt er bie Cuot ber „Seer^eit ber ©eele" (IV, 150).

Seibe füllen fid) nur toof)!, menn atle§ oon einem tiefen ©efü^l

getrön!t ift. ^on steifer ^ei^t e§: „®a§ Einzelne, 5IBgeriffene unb

ßerftüdte in feinem ®afein mar e§ immer, ma§ it)m ^erbru^ unb

Efel ermedte. Unb bie§ entftonb fo oft, alg unter bem SDrud ber

Umftönbe feine ®eban!en fid) nidjt üBer ben gegeumärtigen SHoment

er{)eBen fonnten. — ®ann mar aEe§ fo unBebeutenb, fo leer unb

troden" (IV, 114).

ffteifer üagt barüBer, ba^ ha^» menfd)tid^e 3)en!en an SBorte

geBunben fei, ba'^ er bie @d)ran!en nidjt üBerfpringen fönne, bie

öom „reinen S)en!en" aB^alten. S)a§ ©ein, fo l^at er erfannt, ift

ein ©rengbegriff für bie SSernunft (III, 152). 9fJad) feiner Stnfic^t

irren alle äJienfc^en einfam mie in einer SBüfte auf biefer Erbe

(III, 59), Er lernt Begreifen, mie menig ber eine öom anbern etma§

mei^ (III, 38
f.). ßu fold^en ^^ragen ift er burc^ fein ©tubium ber

„ibealiftifdjen @t)fteme" ge!ommen. 9J?ori| meint barüBer: ,,?Xuf

biefem Bobenlofen Ufer fanb er nun feinen ^la^, mo fein ^u^
rul^en fonnte. SlngftoolleS ©treBen unb Unruhe oerfolgten i^n auf

Jebem ©c^ritte" (IV, 171
f.). 2)ie S3efd)öftigung mit bem Er!enntni§=

proBlem, bie, mie bei %kd, eine ^öelanntfc^aft mit 5^ant oerröt.

®. ^Icc, SriecfS dtc\\t bon 23erlm nacö ©rlangen, a. a. D. <B. 186.

") Äarl W^l 2)Jorife, Slnton SJetjer. ^Berlin 1785-90. IV Seile.
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förbert ben ungtücEnd^en §ang feiner ^^ontafte gu metand^olifc^en

SSorftellungen. ®o§ ift ha^ neue, bebeutfame 9)^oment im „Sfleifer"

gegenüber „SBert^er" unb „gauft": bie !ritifrf)e @in[ic^t. Unb biejer ^^
®eban!enfortfc^ritt mxtk bejonber§ im „Sooell" nadj. Snbeffen

betra'^rt ben Sfleifer einerfeitä feine religiöfe Stntage öor wirtlid^em

©fepti§i§mu§ — ben ©lauben an ben c^ri[tlirf)en ©ott oertiert er

nic^t (III, 106, 113) —
,
jnm anbern ift, wie oben angebeutet, fein

Stemperament ju (au, al§ bo^ er wie 93alber unb SBiüiam öerfud^te,

bie 6cE)ranfen auf anberm SBege ^u überfpringen.

®Ieic^e meIan(^oüfd)=menfcf)enfeinbIid)e ©timmung, wie Xiecf fie

beim „©türm unb SDrang" na(^erleben fonnte, fanb er auc^ im „9leifer"

wieber. 3n 2)oung§ ^Jad^tgebanfen begegnet 5tnton allen feinen

SSorftellungen öon ber ^lic^tigfeit beg Sebeng (III, 36). ®r beginnt

bie ©infamfeit gu lieben. S3ei biefer Stbgefdjloffen^eit fa^t i^n eine

$ßerad)tung gegen bie aJJenfdjen (III, 40 ff.). §atte er boc^ erfal^ren,

ha^ ftet§ ba, wo fie finb, Ungufriebenfieit ^errfd)en mu§ (III, 68).

3öertf)er mit feinen „(Smpfinbungen öon (Sinfamfeit, 9?aturgenu^,

patriarc^alifc^er Seben§ort, ha^ t>a§ ßeben ein Xraum fei", jiefien

i§n an (III, 93). ^n feiner beprimierten Stimmung fommt i^m

ba§ 2eben oor wie ein äJJarionettenfpiel (III, 95). ©o Iöd)ett aud)

93alber bei feinen ^flanjen unb STieren über bie SSelt, bie in feinen

Slugen einer Äomöbie gteidjt. SfJeifer fljmpat^ifiert fc^Iie^Iid) fe^r

mit bem ©ebanfen, ein 3)ii3nci^ ju werben. 2)ort will er fern ber

bo§I)aften SSelt mit iljren (Snttäufd)ungen ru^ig leben unb fein

®ärtd)en bauen (IV, 122
f.).

Hud) ßooell fe^nt fic^ md) bem Softer.

^it feiner ©elbftjerfaferung unb ©eeleuanatijfe, mit ber S3e« l

trad)tung jebeä ®efüt)I§ unb Xriebeö, felbft be§ ^ä^lidjften, gliebert
j

fid) alfo ber „Soüeü" aud) in bie Strabition ber pfl)c^oIogifc^en

9fiomane ein. ®r ift bie bire!te gortfe^ung ber fog. 9ieiferliteratur,

nur mit bem Unterfc^ieb, ba^ er bie geiftige S3ewegung be§ 18. Sa^r*

{)unbert§ in umfaffenberem 9JJa^e wiberfpiegelt.

3. §einfe.

(Siner, ber ha^ ®ogma üon ber g^rei^eit ber (Smpfinbung aU

©d)üler be§ la^cioen Söielanb unb unbebingter 2tnl)änger 9(?ouffeaug

auf eine beben!tid)e ©|)i|e treibt, ift §einfe in feinem „^rbing^ello"

(1786).

Hrbing^eKo ift ber Jüngling mit ber ^euerfeele, ber nur ftd^

^"

fennt, ber einzig ta^ für berechtigt l^ält, wonach feine gtü^enbe
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^^Qtttofte unb £eibenfrf)Qft troc^tet. 2öq§ ^ei^t if)m 9J?orar, ©efett-

jc^oft, njenn bie S^Jatur j^rid^t, toenn bo§ ^erj Brennt?

3n i^nt lernte %kd für jeinen „SSidiam Sooell", lüenn e§

galt bie ©eniemoral gu öertreten, einen prägnanten Xt)pu§ !ennen.

ä)ie einzige @d^ran!e für §einfeg §elb ift be§ SJJenfc^en ^raft.

„5Der ftar!e unb tapfere ^t ^n met)rerem 9f^ed)t, eben njeit er »eitere

93ebürfniffe 'i)at" (©. 396).
i) 3öa§ an§ ber S^Jatur !ommt, ift gut,

atfo aud) jeber SieBeStrieb. 5De§f)aIb wirb e§ 5trbingf)e((o nidjt al§

@ünbe ausgelegt, tt)enn er eine öerl^eiratete grau liebt. ®a§ ift

narf) feiner 5tnfc^auung ettoaS S^atürtic^eS ; ba§^ galfc^e hierbei ift

nur bie bürgerlid^e SJJorat, bie Sf^egetn an^ anbern Sntereffen forbert.

fRofa argumentiert genau fo: alte Seibenfc^aft ift naturnotirenbig.

S^r entgegen treten f)ie^e, n)iber bie Statur ftreben. %{§> Hrbin*

gt)elIo t)on Sucinbe fprii^t unb banac^ üon ber erften beliebten

ßöcitio, „errötete" er „tt)ie ein Un^eiliger". 5E)oc^ „tt)ie, bin icf)

ftrafbar, ba^ icf) mid^ mit bem ©ct)önen jn bereinigen fu(f)e, tt)0

id^§ finbe? Sft bie§ nic^t ber ebelfte STrieb unfrei ®eifte§? Su maS

für einer SBelt bin id), n)o bie§ StJaturlafter fein fod ? 3)en äJienfc^en

jerrüttenbe blo^e bürgerlid^e Drbnung ift e§. ^omm, gijttlictier ^lato,

unb ftürj' alte bie barbarifc^e @efe|gebung über ben Raufen unb

fü^re beine fftepnbli! ein, tvo ft)enigften§ Wann unb SSeib mit i^rer

Siebe ^eilig unb frei finb" (6. 111). @o entfc^ulbigte 5(gat^on

feine gnjeite Siebe, ju ^anae, unb SoöeH bie gur Stainöitte. Sucinbe

ttjirb uja^nfinnig, U^eil fie glaubt, ber ^onöention ge^ordien, b. f).

i^rem S5erIobten bie Xreue f)alten gu muffen. 5trbing^etto urteilt

barüber, nur „bie barbarifc^e 9)?oraI, geinbin beS Sebenbigen"

((S. 140) 1)aht fie beinahe ^ugrunbe gerichtet.

liefen SSorau§fe|ungen entfprec^enb, äußert er fic^ über (Sr*

gietjung. SDen ^inbern mu^ ßeit gelaffen ttjerben, ftct) felbft ju

bilben. „Slüe S^Jatur, menn fie gro^ unb ^errlid^ ujerben foü, mu^

freie Suft l^aben." ®a§, tüa§ bie ^iatur @ute§ angelegt ^at, barf

man nid^t öerbilben, man foll e§ nur tueifen, ^erau§f)oIen (@. 59).

„SSiel Statur unb menig Süd)er, me^r ©rfa^rung al§ @e(ernte§ ^at

bie magren öortrefftictjen 9}?enfc£)en in iebem ©taub t)ert)orgebrad;t"

^ (®. 60). 2)a§ ©leic^e leierte Ütouffeau, bann Jünger unb im ,Soöetl'

äfinlid) nac^ i^rer breier SSorbilb äRortimer.

1) ^einfeg SSerle. ßeipsig 1902. Söb. 4.



(S(f)tt)eifenbe§ ^fjontüfiegefü^I, boS \xd) in 5i^nungen äußert,

teilt 5(rbingf)eIIo mit Soöett unb Söatber. „©eine (Seele jc^ien §n

o^nben, bo^ er fie nie tt)ieber fe^en follte" (3lrb. @. 24f.). „(S§

iüQr gen)i^ 5tt)mtng be[fen, n)a§ mir öeöorftanb" (?Irb. (3. 381),

(Sbenfo ßooed: „(Sine bunüe, nngemiffe §Xf)nung ^at mid) befallen,

ot§ fei ^ier in biefen SJJomenten eine ber ©pochen meinet £eben§"

(£oD. 1, 19). „S(f) afinbe eine 3^it, in melcf^er mir meine je^igen

©mpfinbungen toie finbijc^e Xräume öorfcfjlüeben merben" (2oü. 1, 23).

„%n§> ben SSipfeln fiel eine fc^lrere Sl^nbnng anf mic^ I^erab, ha^

id) nie bort n^ieber manbeln n)ürbe" (ßoü. I, 54). 3(rbing()eIIo blidt

onf 'i)a§> SJieer: „9J?ein ©eift fd)tuebte meit über ber SQZitte ber

SCiefen nnb füllte gonj in unongfprec^Iidjer SSonne feine Unenblid^-

feit" (?lrb. (S. 92). SSilliam in ©enna: „Sc^ labte mid) l^ier am
Stnbüd be§ großen aEmädjtigen 9}Zeere§. SOJein ®eift marb in mir

größer unb i6) füllte mic^ . . . über bie Sfiotur f)inau§ragen" (£oö.

III, 346).

S3ei aller 31ulgelaffenf)eit mirb n)ie bei Soöell anf 5trbing^eIIo§

guten ^nftinft, auf feine gute ^atnx tjingemiefen. „©eine Seiben=

fc^aften fümmerten mic^. Sebod) oerlie^ \ä) mid) mieber auf feinen

gellen ©eift unb fein ebel ^erj" (Slrb. 8. 52). 3)agegen finb bie

S3erftanbe§menfd)en tt)ie bei Xied — auc^ ber gan^e „©turnt unb

S)rang" öerfä^rt fo — S3öfemicl^ter. 2)a§ gilt öon Slrbing()eüo§

9Zebenbu^Ier, bem 93riiutigam ber (Säcitia, ber eine „falte ©taatS*

perücle üon mibrigem ©efici^te" genannt tuirb. Hrbingt)elto bogegen

ift e^rlic^. Slus ^reunbfd^aft lä^t er ben Stürfen 2)iagora§ frei, au§

(Sbelmut öerfüt)rt er Sucinbe anfangt nid)t.

3)iefer beffere Xrieb ioirb, iuie bei ben 2iedfd)en ü)Zenfd)en,

bem SBalten einer fjö^eren Wlad)t ^ugefc^rieben. ®er 3J?enf(^ ift

ein üon ber ©ott^eit Söefeffner. 93ei %kd I)ei^t biefe 3Jiad)t

„©d)u^geift" (1,168,334), „©eniu§" (I, 107, 139, 345; II, 144;

111,288, 299), ober „Ponton" (1,69, 122), „böfer ©eift" (I, 306;

11,155). 5trbing()e((o fagt oon fic^: „SJJein ©c^u^geift ^at mic^

babon abgehalten." '^ad) feiner ?(nfid)t befa^ nid)t bIo| ©ofrateg

fold^ innere ©timme. „Sn jebem 9J?enfd)en loo^nt ein ®ott unb

mer fein inner ®efüt)I geläutert ^t, oernimmt o!^ne SSort unb

ßeic^en beffen Drafelfprüc^e; erfennt feinen eignen I)ü()eren Ur='

fprung" (5trb. ©. 56). 2)a§ ixjar ja auc^ im „Sooeü" bie

9)ieinung, ba^ nur bie SSorte ^inbern, ba^ eigenfte gute SBefen

beg 9)2enfd)en ju erfennen. Überlädt fid) SSiüiam feinem innern

»aufteilte j. ®ef(^, b. neueren beutfd^en Sit. VII. ]^
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guten ©efü^t, bann o|nt er ben {)öf)eren, Befferen Urfprung feiner

©eele (ßoö. III, 231).

Slrbing'^eHo brandet ftc^ bo'^er nid^t öor bem Stöbe p fürcfiten.

®enn einft njirb i^n „fein göttlid^ Urmefen bnrc^ äße ß^iten öon

ber 2)rangfat niebriger SSerbinbnngen . . . ertöfen" (5lrb. @. 74).

2:0b ift Befreiung öom irbijd^en @Ienb. 2)er otte Soöeß glaubt,

ho!^ er ber ©teic^e geblieben ift, ha'^ uadE) bem Xobe fein geiftiger

^ern ha§> ©eföngniS be§ Körpers öertä^t unb fid^ in feine beffere

^eimat auffd^tt)ingt (Soö. II, 222
f.). „Sn jebem ^öxpex liegt bie

(Seele vok ein ormer ©eqnöüer in bem ©tiere be§ ^^alari§" (£oö.

II, 329). liDag Srbifc^e ift ha^ Gemeine, bie ©eele ift tok ein „ein=

ge!er!erter @nget" (ßoö. II, 340). 6ie repräfentiert au(f) nac^ 5tnbreag

äJleinnng bie Uröerfaffung, bie an§ göttüd^en @|)()ären ftammt (ßoö.

II, 341).

SBie Soüetl !^at fic^ ^rbing^elto mit p^iIofop{)ifc^en fragen

7 befc^öftigt. Unb er ift ju gteirfiem Sf^efuttat ge!ommen n)ie jener:

„S)er SJlenfdE) ift ein fonberbareg SSefen unb öotter bunften ©efü^Ie,

bie Mn ^fiilofop^ auf!(ärt" (5Irb. @. 381). SBie bie 9J?enfc^en im

„SobeU" a{)nt er bun!el bie @c^ran!en menf^Iid^er (£r!enntni§, o'^ne

aber über bie befonberen 93ebingungen empirifd^er unb metap^Qfifd)er

©rfa^rung 3U refle!tieren. SBenn er fid) aud^ be§ ©imonibe^

äJleinung anfd^Iie^en mitt: „9}ietop!^t)fi! f)at @ott allein, fie ift fein

(g^renamt" (3trb. ©. 332) — eine fefte Überzeugung im „ßoöetl" —

,

fo fpielt er borf) ebenfo gern mit 5lnfi(^ten antifer S)en!er, bie über

XranfzenbenteS 5lu§fagen mad^en. @r l^ört mit ©ruft auf ^(ato§

S^efe, iüonad^ ben ©eftirnen ber l^ödjfte SSerftanb gu!omme. 3)ie

©traf)Ien ber @onne follen Ujeiter bo§ belebenbe ^ringi|) in ber

SDJaterie fein (^rb. @. 278). 3)iefe !önnen fic^ aber, narfjbem fie in

^örpertid§e§ eingegangen finb, Jrieber öon bem ©inäelnen löfen „in

Sftüdferinnerung ber otten überfd}tt)engtid[)en SBonne". ^I)nlid) fagt

@uripibe§: ®er unermefelid^e „^t^er, ber bie @rbe mit frifd)en Slrmen

runb umföngt, ha^^ ift @ott". Unb ^Iriftopl^aneS : „Unfer Sßater

ttf)er, t)eiligfter, aller ßebenggeber !" (Hrb. @. 279).

„?tlte§ !ef)rte §urüd, lt)o e§ f)er!am; 'ma§> öon ber @rbe entfpro^,

gur @rbe: ha^ ^immlifd^e mieber in bie luftfdjnjebenben ättjerifc^en

3ärtlid)feiten" (5trb. @. 280). S)enn atte§ Getrennte miß ^u feinem

einigen Urgrunbe ^urüd. @§ ift !Iar, „ba^ un§ entmeber ber %ob

mit biefem öereinigt ober boc^ notiert; ober nad^ mand^erlei 3)urc^*

töanbernngen öon Körpern UJieber bol^in bringen mu| (5lrb. @. 280
f.).
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5tu0 biefem ©ebanfenfreife, in bem äugteid^ üteteS üom jungen

Sßielonb ftedt (ög(. okn @. 134 ff.)
— ttjar ja bod^ ^einfe and)

beffen «Sd^üter — , xohb %kä gefd^öpft ^aben bei be§ otten ßoöett

trei§tQuftf)eorie (Soö. II, 222
f.)

, bei ber ^Infidfjt öon ber ^rä^

efiften^ ber ©eete (Soü. III, 282), bei ber 3tnfdf)auung, ba'^ Slinber

größere SSeiS^eit Ratten, n^eil fie noc^ nic^t fo lange ßeit getrennt

dorn Urgrunbe lebten unb beS^alb bie ^nn!tionen be§ Äörperä biefen

^ern noc^ nic^t Ratten üerbilben !önnen (Soö. II, 268
f.,

ö^nlic^ 336).

9tu§brücfe töie „erinnernber ?(n§oudf) einer früheren S3efanntfd)aft"

(£oö. I, 53), „bie (Erinnerung if)re§ [ber Seele] öorigen ßi^ftanbeö"

(£oö. I, 332), „bie ©eele habtt fid) im reinften ©lanje be§ 5i[t()er§"

(£oo. I, 299), „ein ^It^erglanj ift auf m\d) f)erabgefa(ten, ein ®ott

l^ot meine (Seele angerüfjrt" (ßoo. I, 57), burd) bie 3JJad)t ber Siebe

f(^tt)ingt ber 9}?enfd^ fid^ „^nm fjöc^ften 5itf)er" (£oö. I, 22), loerben,

gIeid)fot(§ angeregt burd; bie Seftüre ber „©tjmpat^ien" 2C., burd)

93efd)äftigung mit „3(rbingt)eI(o" tebenbiger in Zkd^ ®ebäd)tni§

geblieben fein.

§ier bürfte bie ©etegenljeit fein, um Sbgar @berf)eimer§ i) 3tnfid^t

entgegen §u treten, ba"^ fd)on 1792 im „^hhaüai)" Zkd öon bem

ä)h)ftiferpt)iIofop^en Sa!ob S3oet)me beeinfhi^t fei ((Sb. @. 3f.).

2)em ftefjen 1. äußere 2)aten entgegen, ^öpfe^) berid^tet: „3n

ber 3ßitf tt)o er [Xied] 3a!ob S3oef)me ergriffen ^atte, fanb Zkd
aud) 9fJoöaIi§". ®ie§ mar im (Sommer 1798.^) 51B Xiecf an ber

©enooeoa arbeitete (1799)<), betrieb er, mie Äöpfe meiter mitteilt,

ba§ Stubium Safob S3oef)meg mit öifer.^) (Sbenfo finbet nad)

9ftanftl6) Zkd erft 1798 bie „SO^orgenröt^e". 33i§ ba^in I)atte Xiecf

nod) md)t^ oon bem merfmürbigen SUianne gefetien.

2. miberlegen innere Kriterien (Sber^eimer^ Se^auptung. ®§

märe f)öd^ft oermunberlic^, ba'^ %kd 1792 ben rettenben Slnfer in

feinen pf)iIojop{)iid)en 3^öeifeln gefunben t)aben follte, o^ne \)a^ man
bei ben pofitioen Figuren im „Sooell" etma§ öon ber neuen reli=

giöfen ®emi^t)eit fpürte. S)enn maS (Sber^eimer aU Soer)mefd^e§ ®ut

im „?tbbal(at)" nad^meifen ju fönnen gtaubt, mü^te fid) hod) aud)

in bem nad)foIgenben Üiomane finben. Saffen \\d) nun aber ^ier

bie öermeintlidj S3oet)mefc^en ©inflüffe au§ ber Literatur ber furj

©. (Sber^eimer, ^atoh SBocl^meS ©tnflufe auf ßubh). Xiedf. S)iff. ^eibel*

Berg 1904.

*) m. mph a. a. D. I, 247; ») I, 248; *) II, 296; «) H, 172.

•) SRanftl, Xkdi ©enoöefa al8 romant. 2)i(i&tung. ©rag 1899. (S. 115.

11*
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öor'fierge'^enben ß^it oBteiten, fo l^at bo§ aitc^ für ben „%hhaUai)"

5U gelten. ®amit Bel^ielte ßöp!e§ SOütteituttg it)re 9iid§tig!eit.

Xiecf ^at nad) ©ber^eimer öon S3oet)me bie „@runble()ren öon

ber Mgegentüart imb bem etuigen Soeben be§ göttitdjen @eifte§,

öont Sichte ober ©o^n al§ bem ^erjen Ö^otte§, öon ber ^exhxzd)^

Iic^!eit unb i^rer Überioinbung , üon ber nod^ im @Iaft in un§

lebenben Erinnerung on ba§> ^arabie§, bie ^Itl^eribee nnb ben @e=

banfen öon ber Wn\it ai§> porQbiefijcJjem ^ad)l{an%" entlehnt

(®b. @. 26). 2)agegen lä^t fid) fagen : öon ber 5tIIgegenn)art ®otte§

fprec^en SBert^er unb ^auft, 5trbing^eüo füf)(t in firf) ftänbig eine

göttlid)e (Stimme, ben ?it§er a{§ Slbtömmling be§ eiuigen UriüefenS,

ber ©ott^eit, finben tt)ir bei ^einfe, gubem lag boS, tt)o§ mit bem

f)immlifd^en Sid^te unb ät^erifd)en ©ptidren gufamment)ing, bem

pietiftifc^^SBielonbifc^en Greife no()e. 3)ie benannten je^en aud) ba§

^örperlidje qI§ minbermertig, jerbrec^Iid^ an, ha^ nur öorf)anben ift,

bamit e§ überiüunben ttjerbe, ba^ man an if)m feine fitttid)en ^röfte

erprobe. S)ie Erinnerung an ein ef)emal§ t)öljere§ Söefen ift ebenfalls

2öietanbifd)=§einfifd), auc^ bem „Sturm unb S)rong" nid)t fremb, ha^

3)Zufi!aIifd)e aU parabiefifd)er SfJadjüang entmidelte fid^, angeregt

burd^ SSielanb unb Jünger, au§ STiedS eigner feiner ^^antafie, bie

überatt Xöne unb (Stimmen öerna'f)m. SBotten mir benn fc^Iie^üc^

ber eignen bic^terifd)en Erfinbung unb Sßeiterbilbung alle <Bdh^

ftänbig!eit nehmen? SBaren nic^t oielme^r biefe fc^atten'^aft

ilingenben Elemente für ben ^^antaften Xied am paffenbften, um

eine SSerbinbung mit einem unfiditbaren göttlid)en Üieic^e in if)nen

al^nen §u laffen?

(Selbft bie Waä)i ber ^f)antafie foIIXied erft burd^ 93oe:^me !ennen

gelernt {)aben! Eberf)eimer fdjreibt: „Unter biefem l^eiligen ©eifte

aber, ber \)a§^ S3uc^ be§ äJ?t)fti!er§ entfte:^en f)ie^, lernte Xied beim

SSeitertefen balb bie alleg burd^teuc^tenbe ^t)antafie öerftef)cn. Unb

nun öoll^og fid) in feinem Reifte eine ungeheure Sßeränberung. 5lu§

bem 31ufflärer mirb ber 9lomantifer" (@. 1
f.). S)aB SCied ^u jener

SSanblung nid)t S8oel)me§ beburfte, geigen, öon ben £eben§bitbern

angefangen, bie öort)ergef)enben 5tu§füf)rungen. 3"^<^^ bürfte fic§

^f)antafie nidjt einem Stnbern abguden laffen.

ferner mitl Eberf)eimer ben @eban!en im „SÜhhaUa^, ba^ ®ott

nur ®ute§ gefi^affen 'i)aht, auf S3oe^me gurüdfütiren. ©ort f)ei^t eö:

„SBenn ber Emige auc^ nac^ feiner ®üte bo§ fiafter gulö^t, fo ift

er e§ boc^ nic^t felbft, ber ben 2ofterf)aften fü{)rt, bag l^ie^e i{)n
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au§ feinem SSefen ^inaulfehalten, benn er ift ja ba^ ®ute felbft"

(Slbb. @. 36). 1) 5Ibgeje§en baöon, bo^ ba§ d^riftltd^^bogmatifc^e

Stnfd^auung ift, f)atte aud^ Seibni^ ©ott a(§ ben altergütigften gefaxt

unb ba§ S3öfe al§ metapf)t)fifc^ nottücnbig angefe^en. 2)a§ ©nblic^e

mu^ nac^ feiner ?lnficf)t unooßfommen fein.

Sluc^ folgenbe Slnfc^onung au§ „5(bbatla^", bie ©ber^eimer (@. 27)

für S3oe^me in 5tnfprnc^ netjmen ttjill, ift in ber bamaügen Literatur

befannt: „SDem SBeifen oerftummt t)a§> bumpfe, öern^orrene ©etöfe ber

ßeitlid^feit, er öernimmt ben ÖJong ber endigen SfJatnrgefe^e, bie

Äteibung faßt öon ber (Snblid^feit ab, unb er fief)t mit anbetenbem

©c^auber bie unenblid)en Gräfte bnrd^einanber njeben nnb bie Sftäber

im endigen ©d^njung fict) breiten" (§tbb. @. 60). SDa^ bie S'iotnr

eine SSerf(eibung be§ UrnjefenS ift, wax bereite al§ 5lnf{d^t g^auftl

nad^geiüiefen. Unb felbft ba§i finnfäKige 93ilb oon ben 9^äbern

finben mx fc^on bei einem onbern. 3n ^erber§ „®ott"2) n)irb bie

9?otmenbig!eit ber SSeränberung im S^Jaturgefdie^en alfo betont:

„^emmen @ie nun (Sin Ütob in ber ©d^öpfung unb oüe Sf^öber

fielen ftiUe". ©in träger ^unft würbe bie „9iäber ber ganzen

©d)öpfung hemmen" (@. 564).

5)a^ 2iec! ^erber fannte, fc^eint mir ^. 93. auc^ au§ feiner 5lrt

ber Äunftbetrad^tung ^eröorjngefien. 2)ie foll no^ ^erber in ber

93egeifterung unb gemüttid^en (Srfoffung be§ ®eifte§ eineS ^unft=

njerfeg befte^en. 3m fünftlerifc^en Dbjelft foll (Sine gro^e ©eete fid^

offenbaren motten, ©o ift aud^ bie ?lnftc^t bei SSitliam unb ©buarb

93urton, benen tänbetnbe, üerftanbeömä^ige ^^f^mmenftoppelung

oer^afet ift (£ot). I, 40, 85, 87
ff., 229).

4. @dE)itIer§ SutiuSbriefe.

2)er (55ebanfenfortfd)ritt, ben mir beim ©rtenntnisprobfem im

„9(teifer" gegenüber „©türm unb ®rang" fonftatieren fonnten, jeigt

fid^ ebenfo beutlid^ in ben Sulingbriefen oon ©d)iller. Sl(§ biefer

1785 nad) SDre§ben fam, fanb er Körner gerabe mit ber 2e!türe

Äantg befd^äftigt.3) 2)er reifere Körner fuct)te nun ben entf)ufiaftifc^en

Sugenbfreunb jur fritifd^en iöefinnung*) ju bringen, fo ba^ biefer

>) Xicdi Schriften. SÄeimer 1828. S3b. Vm.
») igerberS Söerfe, m. 16. Berlin 1887.

^) a SÖMnor, ec^iüer. ©ein ßeben unb feine SSerfe, II. S3b., <©. 485.

*) (Sbenba ^. 490. 2)ur(Jö ^Betonung ber (ScI&ranlen ber äJemunft toetft

Äörner bcutlic^ auf Sant.
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gtrtfc|en einem naiö gefü{)töotIen Dptimi^mul unb bem bebäd^tigen

^önig§6erger ^^ilofop^en öer^tüeifelt !^in unb f)er §u fc^ttjanfen be*

ginnt. ®en ©e^olt i^rer p^ilofop^ifc^en 3)i§fuffionen trollten fie in

einem 93riefroman nieberlegen, wobei ©exilier q(§ Su(in§ in (Sr*

innerung an 5lnfc|annngen au§ ber ^ugenb^eit ein |3^antaftif(i):=

metopl^ljfifd^eS ©t)[tem öerteibigen, n»äf)renb „^ap^mUköxiKx" auf

bie ©renken ber Sßernunft fiintoeifen follte. •) 5Ü§ Fragment er*

fd^ienen jd}Iie|Iic^ biefe „p^ilojop^ifc^en ^Briefe" 1786 unb 1789 in

ber „%\)alia".

S)ie parallelen gmifc^en Suliu§ unb ber fc^n)örmerifd^en Sin*

fcEiauung be§ 5lnbrea, SBitliam unb S3alber einerjeit§, fobonn ber

beiben le^teren unb be§ Suliu§ galt in ^effimi§mu§ onbrerfeitg,

nac^bem biefer burc^ fRap^ael, jener burd) 9lofa unb eigne 93e*

finnung auf bie Unmöglic^feit ber @r!enntni§ tranfjenbenter Sßerte

burc^ bie ^ßernunft aufmerffam gemacht ift, geigen fid) fo offenbar,

ha^ eine S3e!anntfc^aft 3:ied§ mit biefer @d)i(Ierfc^en 5tbf)anb(ung

mir fidler erfd^eint ^d) taffe einige prägnante @teEen au§ ben

„^t)itofDp|ifd)en 93riefen" folgen, bie ben nieberbrüdenben (Sinbrud

bei Xied, ben er :^infic^tlid} metapt)t)ftfd§er @r!enntniffe burc^ 5öe*

fc^öftigung mit ^ant erhalten ^atte, üerftärfen mußten.

3uliu§ fd)reibt an ^lap^ael: „©elige parabiefifd^e ßeit, ta ic^

nod^ mit üerbunbenen Singen burc^ t)a§> ßeben taumelte, tt)ie ein

2:run!ner." „^c^ empfanb unb mar gtüdtic^. 9f{apf)ael l^at mid)

ben!en gelef)rt, unb id^ bin auf bem Söege, meine (Srfdjaffung gu

bemeinen" (@. 34). 2) „SDu ^aft mir ben ©louben gefto^Ien, ber

mir ^rieben gab." @r beginnt an ®ott ju gmeifeln: „S)eine falte

SSeigfieit löfc^te meine 33egeifterung." „@Iaube niemaub al§ SDeiner

eignen S5ernunft, fagteft ®u meiter." „äJZeine SSernunft ift mir je^t

olleS, meine einzige @emöl)rleiftung für @ott, Xugenb, Unfterb*

Ii(^feit" (©. 35). „3d) füljle mid) gan^ frei — benn bie S^ernunft,

fagte mir ^ap^ael, ift bie einzige äJZonarc^ie in ber ©eiftermelt, id)

trug meinen ^aifertl^ron in meinem @el)irne ... bie ganje ©c^ijpfung

ift mein, benn id) befi^e eine unmiberfpred)Iid)e SSoIImac^t, fie ganj

ju genießen" (@. 36; ögt. Soö. I, 320
ff.). „Unfere ^{)iIofopf)ie ift

bie unglüdfelige 9^eugier be§ ÖbipuS, ber nid)t nad)Iie^ gu forfd)en,

big bog entfe^tic^e Drafet fic^ auf(i3fte" (@. 37).

') 3- Wmot, (BiMtt a. a. D. II, @. 486 u. 619 ber 5lnmcrfung 311 486,,.

^) ©c^itterS fömtl. ©c^riften, ^crauSg. D. ©oebefe. ©tuttgart 1868.

4. SCeil, @. 31-60.
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S)ie X^eofopf)ie be§ Suliu§ gleid^t 2obett§ Siebe§t!^eone

(Soö. I, 22), lüie fie ^ied auc^ fd^on beim jungen SBietonb unb bem

„©turnt unb 2)rQng" entgegen getreten 'mar: bie Siebe ift „baS fc^önfte

^^änomen in ber befeelten ©d^öpfung", fie ift „nur ber SSiberjd^ein

biefer einzigen Urfroft" (©. 45). ®er ßiebenbe nö^ert fid) ber

©ott^eit. „SDie gon^e ©djöpfung jerftie^t in feine ^erfönlid^feit"

(@. 47). „2)ie gan^e ©umme öon t)armonifd^er 3;ätigfeit, bie in

ber göttlidien ©ubftonj beifammen ejiftiert, ift in ber ^lotur, bem

^tbbilbe biefer ©nbftan^, ju unjä^tigen ©roben unb SDJo^en unb

©tufen üereinjelt." S)a§ öereinigenbe Sonb biefer S^rennungen

ift bie Siebe (©. 49). ©ie ift bie „Seiter, n)orauf ujir emporüimmen

äu ©ottQ^nlic^feit" (©. 50).

9(?Qpi)aeI bagegen ift „abgel^örtet in ber ftrengen ©d)u(e ber

9lefignQtion" (©. 38). (Sr tt)in Sutiu§ auf ben SBert be§ ©e(bft=

benfenS aufmerffam modien, i^n befreien oon ^lutoritöt unb Xräumen

ber ^()antafie. @r tüid beffen Erfahrungen bejügtid) ber ©d)ran!en

ber 33ernunft befdjteunigen (©. 57). „ßrft mu^ 2)ir [3uliu§] ber

Umfang 2)einer Äröfte oöllig befonnt loerben, e^e ^u ben SSert

i^rer fretieften ^n^erung fc^ö^en fannft" (©. 59). SSie ^o\a bem

SBiüiam, fo röt 9fiapf)ae( bem Suliuö, nid)t im ©treben noc^ einem

unerreid;baren Qkk feine Gräfte ju öerfc^njenben. S)aöor xoaxnt

oft aud) SJJortimer. Sftapl^aet luiß ben ^reunb überzeugen, ba^

mandje gorberungeu an unfere @rfenntniöföt)igfeit überhaupt un»

gered)tfertigt finb (©. 59).

C. Rant.

2)er ^^ilofopt), ber SSerftanb unb ©inne§tötigfeiten auf bie

SBcIt ber empirifc^en ©rfafjrung befdarauft ^otte, ber bie gefamte

äußere unb innere Erfahrung burd) apriorifd^e ®efe|e ju einem ftreng

faufat unb notmenbig oerfnüpften ©an^en rationalifierte, ber ha^

©ebiet menfd)tid)en SSiffen« an bie Slnfd)auunggformen öon Sflaum

unb ^dt gebunben fein (ie^, tt)ar Äant.

3t)n ^atte STied, mie ba§ Seben§bilb gezeigt (©. 82), ftubiert

unb nad^ feinem ©rianger Sfleifebrief bi^putierte er mit einem

^rebiger au§ einem ®orfe bei ^ena über bie Äantifd)e ^^iIofopf)ie. i)

SBie bie meiften feiner 3cit9^"offen begriff er Äant§ SSelt ber

@rfd)einung al§ SSelt be§ ©d)ein§. ^ie§ SD^i^oerftönbnig lie^ in

') @. ÄIce, Xicdt» m\t a. a. O. ®. 183.
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ÄantI Se^re einen ©feptijtSmul feigen, ber na'^e jur 5Serstt)eif(ung

fü{)rte. Wan öerftanb nic^t, ha^ Äant bie (Srfa^rnng gerobe fiebern

tüollte. 2)er «Schein !onn njo^I aufgef)o6en ttJerben, lautete jeine

tieffinnige SSeiS^eit, ober bie SSelt ber ©rfcfieinung nie, fie ift eben

unfere SCSett, n)ie fie ewig fein tt)irb, bebingt burc^ bie Kategorien

unb 5tnf(i)auung§formen.

gür ^iecf unb feine§gteic|en fd^ien nun infolge i^re» SJJi^üer*

ftänbniffe§ Kant§ ein ^(ucf) auf SBerftanb unb ©innen ^u laften. SSaren

e§ nod^ if)rer SJieinnng bod^ biefe, bie ben äRenfc^en ^iuberten, mit bem

Söefen ber 3)inge in SSerbinbung gu treten, ©ie glaubten ba^er, alleg

obje!tiö ©ültige in SSiffenfd;aft, ©ittlic^feit unb Sf^eligion fei unmöglich

gu erfaffen.

Xiecf unterfc^eibet fic^, tt)ie fc^on be§ öfteren angebeutet, bei feiner

SSerac^tnng jener @r!enntni§fnn!tionen öom „©türm unb 2)rang".

%nd) beffeu Sßertreter öern^erfen ben SSerftanb, aber nieil fie glaubten,

er fei e§, ber einengenbe Siegeln öorfc^reibe, ber au§ ben 9}Jenfdjen

falte S^ed^ner, Söfen)icf)ter mac^e, eine Stnfd^auung, bie Zkd neben

jener anberen auc^ teift. ?In ber Kraft be§ ®efü^(§ jujeifelten fie

aber feinen 5tugenblic!. ®iefe§ l^atte für fie abfolut fieberen mora=

lifc^en unb religiöfen (Srfenntni§tt)ert. ©ie stneifelten nie an ber

Unfterblic^feit i^rer ©ee(e. S^r ®efüf){ fogte objeftio SBatjreS. ®ie

pringipieHen erfenntni§t^eoretifcf)eu Probleme ftiaren i^nen noc^ nic^t

aufgegongen. 2)o^ man erft fragen muffe, tt)ie ift (Srfeuutni§ über*

^oupt möglid), in n)iett)eit finb gegebenenfotlg ®efüf)t§erfat)rungen

ollgemein gültig, boron f)otten fie noc^ nid)t gebockt.

S)er „ßoüell" ift bol^er eine§ ber erften literarifc^en ^robufte

— nod^bem SJJori^, ^einfe, ©c^ilter teife borgeorbeitet l^otten —

,

bo§ jene (Sinfid)t ou^fprid^t unb bei bem biefe eine bi§ bot)in nod^

nie fo beutlid^ gejeidjuete SBirfung auf ßebenSgefü^^I unb Seben§=

füt)rung l^eröorruft: ^effimi§mu§ unb fitttic^en Sßerfoü. 2)er „Soüelt"

ift ber erfte 9flomon, in bem biefe ©timmung unb ber fittlidje Verfall

au§ bem 33ett)u^tfeiu ber ©d)ran!eu menfd)lid)en 2öiffen§ folgt,

njö^renb fid§ im SSert^er unb Steifer, ouggenommen bie SuIiuSbriefe

unb loot)! and) ber „@eifterfer)er", ber ^effimi§mu§ me{)r au§ einer

3JJeIaud)oIie be§ @efü^I§ ergibt.

Einige ©teilen im „Soöell" (offen, mie ic^ gloube, bireften

ßufommen^ong mit Kant erfennen. äöiniom fd)reibt: „SÖSir fönnen

nic^t bie n)o^re ©eftolt ber 2)inge erfennen" (Soö. I, 314). SDenn

„olleS, tt)a§ id; ou^er mir Ujol^rjunefimen glaube", fonu „nur in mir
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felber ejiftieren, SJJeine äußeren ©inne ntobiftjieren bie Srfd^cinungen,

unb mein innerer ©inn orbnet jie nnb gibt i^nen 3ufommeni^ang.

tiefer innere Sinn gleicht einem fünftlid^ gefc^Iiffenen (Spiegel, ber

jerftrente unb nn!enntlid^e g^ormen in ein georbnete§ ©emälbe

5ufommen§ie:^t" (Soü. I, 320). „SOfiein SSerftanb, beffen erfteS ^rin§ip

ber ®eban!e öon Drbmtng, Urfacöe unb SSirhing ift, finbet alles

in genoneftem ßufflntmen^ang, weil er feinem SBefen nad) \)a^ (St)QO§

nidjt kmer!en fann" (£oö. I, 321). 9flofa§ ©ebanfen bett)egen firf)

in gleicher Ütid^tung: „äJiögen bie ®inge ou^er mir fein n)ic ftc

ttjotlen" (ßoü. I, 316). „%ik unfre ßiebanfen unb 95or[teIIungen

t)aben einen gemeinfamen Duell — bie (Srfa^rung" (ßoö. I, 317).

ier menf(f)Iic^e @eift „öerjuc^e eg bod) einmot, bie Unorbnung unb

ha^ Sf)ao§ gu benfen . . . @0 ift i^m unmöglich. Unfer ©eift ift

an biefe S3ebingung gefnüpft; in unferm ©e^irn regiert ber ©ebanfe

ber Drbnung unb njir finben fie auc^ ou^er un§ allenthalben"

(ßoö. I, 318). %u6) Söalber ift öon ben ©renken menfc^Iic^er ©infic^t

burc^brungen : „Unfre SSernunft . . . barf nur auf ber @rbe ttjanbeln;

nod^ feinem ift e§ gelungen, über (Smigfeit, @ott unb Söeftimmung

ber SBert eine fefte 3öa§r^eit aufsufinben" (2oö. I, 268).

Sn ber ^riti! ber reinen SSernunft') fanb ^iei felbft ober

burdf) SSermittlung anbrer biefe @ebanfen. 3^ fü^re einige auf=»

fallenb öf)nticf)e (Sä^e an: „S3ermitte(ft be§ äußeren ©inneS, . . .,

ftellen tt)ir un§ ©egenftänbe atl au^er un§ unb biefe inSgefamt im

9flaum öor. darinnen ift i^re ©eftalt, @rö|e unb $8er^ö(tni§ gegen

einonber beftimmt ober beftimmbar. S)er innere ©inn, oermittetft

beffen ba§ ®emüt fic^ felbft ober feinen inneren ßuftaub onfd^aut

. . ., ift . . . eine beftimmte g^orm, unter ber bie S(nf(i)auuug i{)re§

inneren 3"f*onbe§ altein möglich ift" (©. 78). „5Der 9f{aum ift

nid^tS onbereS at§ nur bie g^orm oller ©rfd^einungen äußerer ©inne,

b. i. bie fubjeftiüe Sebingung ber ©innlicfjteit, unter ber otlein un§

öu^ere 5lnfd^auung möglich ift . . . 2Bir föunen bemnad^ nur öom

©tanbpun!te eines SJienfd^en dom fRaum, öon auSgebefinten SBefen ic.

reben" (©.82).

„tiefes ^räbifat [räumlitfie 5tuSbet)nung] ttjirb ben fingen

nur infofern beigelegt, als fie unS erfd)einen, b. i. ©egenftänbe ber

©inntic^feit finb." Sßir föunen n)of)l fagen, „ba^ ber 9flaum atte

SDinge befaffe, bie unS öu^ertid) erfd^einen mögen, aber nirf)t ade

^) Smmanuel ^antS ßritif ber reinen SSernunft, ^erauSfl. b. Jfird^mann.

ßeipsig 1901«.



170

S)tnge an firf) felbft, fie mögen nun ongefdiaut tt)erben ober nic^t,

ober and) öon tnelc^em ©ubjeü man Ujotle. SDenn xo'ix fönnen öon

ben 5(nfd^auungen anber§ ben!enber SBefen garnidjt urteilen, ob [ie

an bie nömlid)en S3ebingungen gebunben feien, n^eli^e unfre 5ln=

fc^ouung einjc^ränfen unb für un§ allgemein gültig finb" (@. 83).

„SDer tranfgenbentale ^Begriff ber @rf(f)einungen im 9iaume ift

eine !ritifc^e Erinnerung, ba^ übert)au|)t nichts, ma§ im S^taume

angef c^aut mirb, eine ©ac^e an
f id), noc^ ba^ ber Mamn eine gorm

ber ®inge fei, bie if)nen etwa an fid) felbft eigen märe, fonbern ta'^

un§ bie ©egenftänbe an fid) garnidjt befannt finb unb, ma§ mir

äußere ©egenftönbe nennen, nichts anbre§ al§ blo^e S^orftellungen

unfrer (Sinulid^feit finb, bereu ^orm ber 9^aum ift, bereu mat)re§

^orrelatum aber, b. i. ba^ S)ing an fic^ felbft, baburd) garniert

erfaunt mirb, noc^ er!onnt merben !anu, xiad) melc^em aber auc^ in

ber Erfahrung uiemaB gefragt mirb" (©. 85).

„S)ie ßeit ift eine notmenbige S5orfteI(ung , bie alten ?lu*

fc^amingen pm ©runbe liegt" (©. 86).

„SSir merben §mar ben Sfiegenbogen eine bto^e (Srfdieiunng bei

einem ©onnenregen nennen, biefeu 9legeu aber bie (Bad)^ an fid)

felbft, melc^eg and) richtig ift, fofern mir ben Ie|teren Segriff nur

|)!^t)fifd^ öerfte^en . . . 9?e^men mir aber biefe§ ©mpirifdje über^au^jt

unb fragen, of)ne uu§ an bie ©inftimmung beSfelben mit jebem

SJJenfc^enfinne gu !e^ren, ob biefeS aud^ einen ©egenftaub an fic^

felbft (nic^t bie fRegeutropfen, benn bie finb bann fd)on al§ (Sr=

fd^einungen empirifc^e Dbjefte) oorfteEe, fo ift bie ^rage öon ber

S3e5ie^ung ber S^orftellung auf ben (SJegenftanb tranf§enbental unb

nid)t allein biefe STropfen finb blo^e ©rfd^eiunngeu, fonbern

felbft if)re runbe ©eftalt, jafogar ber^^laum, in meld)em fie fallen,

finb nichts an fid) felbft, fonbern blo^e SJiobififotionen

ober ©runbkgen unfrer finnlic^en Slnfc^auuug; ba§ tran§^

jenbentale Dbjeft aber bleibt un§ unbefanut" (@. 98; ügt. Soo. I, 87,

mo fid^ gteid^fallS ba§ 9ftegenbogenbeifpiet finbet).

„(S§ ift um nichts befremblid^er , mie bie ®efe|e ber (Sr*

fd)einuugeu in ber Statur mit bem ^ßerftaube unb feiner

gorm a priori, b.i. feinem SSermögen hci^ 9J?annigfaItige überhaupt

ju er bin ben, al^ mie bie ©rfc^einungen felbft mit ber ^orm ber

finnlid)en 5tnfd^auung a priori übereinftimmen muffen. ®eun @e=

fe^e efiftieren ebenfo menig in ben ©rfc^einnugen, fonbern nur relatio

auf bog ©ubjeft, bem bie @rfd)einungen in()äriereu, fofern eg Serftaub
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^at, at§> @rjci§einungen nid^t an \id) ejiftieren, fonbern nur retatiö auf

ba^jetbe SBefen, fofern e§ Sinne l^ot. fingen an fid^ fetbft tt)ürbc

i^re ®efe^mä^ig!eit notttjenbig, aud^ au^er einem SSerftanbe, ber fie

erfennt, jufommen. SlUein @rfd)einungen finb nur 35or*

[tellungen öon fingen, bic nad^ bem, toa^ jie an fic^ fein

mögen, unerfannt ha finb. S(I§ blo^e ^Sorfteltungen aber flehen

fie unter gar feinem @efe^e ber SSerfnüpfung al§ bemjenigen, n)elrf)e§

ba§ öerfnüpfenbe Jßermögen öorfc[)reibt" (@. 173f.).

„SRun finb aße unfre 5Infrf)auungen finnlid^, unb biefe (grfenntnil,

fofern ber ®egenftanb berfelben gegeben ift, ift empirifc^. (Smpirifd^e

@r!enntni§ aber ift (Srfa^rung. S^olglic^ ift un§ !eine(£r!eTlntni§

a priori niöglid^, al§ lebiglid^ oon ©egenftänben möglid^er

©rfa^rung" (©. 175).

(S§ ift „nur baburd), ba^ mir bie ^olge ber @rfcf)einungen,

mithin alle SSeränberung bem ®efe|e ber ^aufalitöt untermerfen,

fetbft @rfaf)rnng, b. i. empirifd)e§ @r!enntni§ öon benfelben, möglich;

mitf)in finb fie fetbft, al§ ©egenftönbe ber (Srfa^rung, nur nadf)

eben bem ©efe^e möglid)" (@. 226).

D. jacobU

2)erienige ^^ilofopt), ber über Äant fjinau^meifen moltte unb

jur ©rgänjung ber Sßerftanbe§er!enntni§ auf ©laube unb @efüf)I

a\§> unmittelbare @r!enntni§funftionen l^inmie§, mar ^r. ^. Sacobi.

Singer biefer ®Iauben§pI)iIofop^ie lernte Xiecf au§ Sacobiä S3rief=

roman „^Idmitt" nod^ einen Sßertreter ber ©eniemoral unb, mag

micfjtig ift, äugteicf) beffen 5lb(ef)nung i) lennen.

®ie 3J?enfc^en finb öerfc^ieben nacf) it)rem angeborenen ©tjarafter,

fagt 5lßmin. „Sebe§ SBefen erfpriest in feiner eignen Statur", ber

gfludjlofe mie bie „fdjöne ©eele" (@. 189).') 2)er ®eban!e öom y
inbiöibueß präformierten ßfiarafter fpielt aud^ im „Soöell" eine

gro^e 3floIIe.

SlßmiU forbert für feine S^latur mit ebler Stniage freies @c=»

möt)renlaffen : „Über(a|t mic^ meiner guten Statur, meldte öertongt,

aSßl. §. ©c^tonrö, g-. §. SacobiS „Siatoia". Söaufteine VIII. 1911,

beffen ©rgebntffe iä) ntc^t me^r benu^cn fonnte.

*) 'S)a Xitd feine ^5foff»nö nennt, benufee idö bie SBieberfioIung ber neu

bearbeiteten SluSgabe Don 1792, nämlich : ^r. ip. Sacobig SBerfe. ßci|)3.1812.

I. S3b. mwm »ricffammlung. »gl. ©oebefe im ©runbrife IX. m. 1. 8l5t.

1891S ©.273.
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bo^ ic^ jebe ^Q|ig!eit in mir ertüoc^en, jebe ^raft ber $0lenfd)f)eit

in mir rege tüerben taffe." @r njei^, er n)irb no(^ oft fallen, aber

babnrc^ nm \o beffer gelten lernen (©. 192). $S3iK er bod^ !ein

„93ilb4en ftttli^er ^eiligfeit" ftjerben (@. 81). ©benfo bücft Soöett

mit SSerad)tnng auf bie, bie fein ©türm in i{)rem Innern erfd)ütterte:

„50ieitenn)eit ftet)en jene Slrmfetigen ... öon ber SJJenfc^^eit gnrücf"

(ßoö. III, 266). S^m bagegen ift „!eine 9J?enfc^en!Iajfe met)r fremb",

er ^at öiel erfahren, aber anc^ üiel „gelernt" (Soö. III, 259).

5lIItt)iE fpottet über ®runbfö|e. ^nx an§ innerem „Xriebe"

i)erau§, ber anc^ be§ @efü^t§ nid}t entbef)rt, follen tnir jnr Xugenb

getangefl (@. 188
ff.). (Sin 3beattt)pu§ biefer SIrt tritt un§ in Stmatie

entgegen. @ie n^ei^ nichts baöon, ha^ fie alte ©ebote t)ält, fie ^at

gar !eine „öollftönbigen ^Begriffe, gar feine eigentti^e 9JJoral".

©ie ift ein „ed)te§ ®otte§gefct)öpf, in ®efunb|eit unb natürlicher

äöo^tgeftalt; auferjogen o^ne ^ünftelei" (©. 70
f.).

5lmalie äöilmont

gel^t and) luie eine fotc^e ©c^tafwanblerin burc^ \)a^ Seben, fie

öerlö^t fic^ auf i^r ©efü^I. 3)ie ©timme be§ ^erjenS ift ber

riditige ^ü^rer. 2Bie Soöelt lä^t SlItnjiK fic^ be§f)alb and) üon

allem, n)a§ if)m in fd^öner f^orm entgegenkommt, feffeln unb —
fjinterge^en. Sugie tvaxni i^n, er empfänbe „aKe§ ©ct)öne fo lebhaft,

ba| jeber ©inbrnd baöon ©ie beraufc^t, S^nen für bie ^tit alle

tneitere 93efinnung raubt, '^nx ein Kröpfen S^eftar an be§ S3ed)er§

dianht, unb ©ie üerfd)Iingen, o^ne e§ p merfen, ba§: abfdjeulidjfte

©etrön!" (©. 210
f.).

^ier ^at STied üon Su^ie gelernt, at§ er mit

fidlerem Snftinft au§ gleichen ©rünben Slgat^onS Tloxal ablefinte,

tnie er fid^, tüa§i fpäter no(^ beutli(^er toixb, überhaupt an ßujie

getialten ^at. Unb pa^t bie ß^arafteriftif, bie biefe üon 5llttt)itt

entU)irft, nic^t genau auf Soüeß, ber mit feinem ma^Iofen (£ntt)u*

fia§mu§ fic^ balb an biefeS, balb an jene§ Dbjeft üerliert, aber fo,

ba'^ er alle§ anbre barüber oergi^t, ba'^ er gan^ in if)m aufgeljt,

njenn fie fagt: „könnte ic^ nur jebe§ liebe unfd)utbige ®efd)öpf au§

S)einem ^ann entfernen . . . @ute§ äJiäbd^eu, ba§ fage ic^ nic^t,

ha^ er 2)ic^ nic^t liebt . . . liebt gerabe alleg ino^^rtjaft ©d)ä^bare

an ®ir, gerabe bo§, worin ^eine gute ©eele i^re angemeffenfte

Slätigfeit, if)re eigenfte SSonne füp"? (©.211). „ßr ift immer

feinem ©egenftanbe gan^; morgen oielleic^t — bem S^rgeij; einem

öortrefflid^en Wlanm; einer Äunft; oiedeid^t — einer neuen ©e=

liebten. — ©ie!^, biefer %\i)X)iU — ber Unglüd(id;e! mu^ unftöt unb

pd^tig fein; er ift oerf(ud)t auf ßrben — ober gejeic^net mit bem
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Ringer ®otte§, ba^ fein SDJenfd^ §anb on i^n gu legen tüagt"

(©. 212). „Sin je^r au^erorbent(i(|er SJienjcf) ftnb Sie tt)Q^rIi(^.

SSer ©ie bur^an§ !ennt, bem mu^ e§ oft njunberBar oor!ommen,

ha^ (Sie nid)t ein (Sngel an Xugenb ober ein ©atan an ßafter ge*

n)orben finb. 3)ie Ungereimtf)eit S^re§ 2Sefen§ n}iberfte^t allem

S3egriff. Unbänbige (2innlid)!eit unb [toifd^er §ang ; tt)eibifd)e ßört*

Ii(^!eit, ber ön^er[te Seic^tfinn — nnb ber fältefte SO^nt nnb bie

feftefte 2rene; Xiger§ Sinn — unb ßommel ^er^" (@. 202).' 5Die

gleicf)en ©jtreme oereinigt SBiöiam in feinem Innern.

^al Ütnc^Iofe in 5llIn)iII „ift nic^t fein (£igene§, unb niemanb

tt)irb frol^er fein al§ er felbft, biefen böfen ©aft Io§ ju ujerben"

(©. 137). 95ei Sooell brid)t immer heftiger ber SBunfcf) noc^ Sflein'^eit

unb miü)t hm6) (Soö.I, 170 f., 145 f., 242 ff.; III, 121, 123 f., 130 f.,

230
f.,

297
f.,

465 f.).
3n ^(jantofien unb wunberbaren 5l()nungen

Witt er ben ©c^mu^ feiner ©eele oon fic^ ftreifen. ©benfo fpric^t

Su^ie im §inblic! ouf ^IttmiK: ber bare @goi§mu§ mu^ fd^märmen,

bamit er nidjt öor (Sfet on fid) fetbft öerge^e (©. 234).

SSie bie ^hcaU %itd^, ©bnarb unb 9)?ortimer, für ^a%
Harmonie unb gefunbe Sßernunft eintreten, fo irenbet fid^ mit

gleichen ?tnforberungen Sujie gegen Slümill (©. 214). S^aä) i^r

get)ören ©runbfä^e unb „ftanbl)afte S3egriffe" jur 9)?enfd)^eit eineö

jeben DJJenfc^en (©. 217). ^tüein an^ fid) felbft !ann bie ©eele nid)t

al(e§ ©Ute bitben. 2)enn ber menfc^Iid)e ß^arafter ift gteic^ einer

flüffigen maktk [im „ßooeri": e§ ift nid)t§ ^efteä in ung 11,214],

„bie nic^t anberö al§ in einem ©efä^e ©eftalt unb SÖIeiben t)aben

!ann" (©. 216).

hieben biefen et£)ifc^en Problemen au§ bem „^Itlmitt" fonnte %kd
n)eitert)in, mie fd)on ongebeutet, au§ ber 3acobifd)en ®rfenntni§t^eorie

unb 9Jietap^i)fif pIatonifd)=Iei6ni5ifd)e ©ebanfen entnef)men, bie i^m

ben SSeg über ^ant f)inau§ finben I)alfen.

1785 fd)rieb Sacobi on ^amonn: 3J?it ^loto gloube id) „an

ein göttlid) n)af)r= unb meiffagenbeS SBefen in mir, t)a§: id) meine

©eele nenne, bie beffere, bie unfterblic^e. ©ie oerfünbet unb offen*

bort bo§ t)üd)fte 3Befent)afte unb SBo^re (ba§ ro ov) unb ift be§*

megen ongen^iefen §u föen auf ben ®eift, in Hoffnung" (Soc. I, 404).

Unb 1791 an (grf)arb: bo§ Snod)engebäube ift ba§ gunboment

ber meufc^üc^en ©eftolt. „Sn^ott unb Sefleibung" gibt i§r „etUJoS

fiebenbigeg in einem Sebenbigen. jDer 5tnfang ttjor eine S3egierbe,

bie fieftig mirfte, ot)ne fid) felbft ju öerfte^en — @obe ber SSeig*



174

fagung. ^tato nennt e§, etoaS mt)ftif(f)er, SBiebererinnernng" (3ac.

1,242 f.).

Sn feinem Huffa| „SDobib |)nme über ben ©lauBen" (1787) i)

njirft SöcoBi in Betreff ber SJionaben bie 3^rage anf, oB ade Sßor^

ftelinngen ongeboren feien, ob biefe latent in jenen fd^Inmmerten, ober

ob fie @iniuir!nngen üon on^en empfangen Üjnnten. @r [teltt fid^

fdjtie^Iic^ auf ben @tanbpun!t, ha"^ bie 9?lonaben bnrd) bie iSinnIicf)!eit

affigiert ttjerben !önnen. (Sr forber t eine ^entralmonabe, bie ba^ mefen^

l^aft oereinigenbe $8anb alter einzelnen ©inbrücfe fei (Sn ber 35orrebe),

„SDiefeg ®tma§ nnn [bie ßentratmonabe, bie an§ ber S5ielt)eit ber

©inmirfungen eine n)at)re objeftiüe ©in^eit mad;t], ha§> unmöglid^

ettt)ag nid)t 9fleale§ ift, mirb oon Seibni^ bie fubftanjielte ^orm beg

organifd^en 2Sefen§, ha^ vinculum Corapositionis essentiale ober

b i e SDionabe genannt" (@. 256). Seibni§ felber freili^ ^atte gelehrt,

bie SJlonabe ^abt !eine ^enfter. SSenn 9flofa unb (Sbuorb (£oo.

I, 317 u. II, 217) nnn ©inmirfnngen befjoupten, fo §eigt ha§i, %kd
l^at bie Sacobifc^e SSerfion gefannt. 3)en feften ÜJJittelpunft a(§ oer=

einigenbeS Sanb unb bom ^örperlii^en unabhängiges SBefen be*

flausten halber, 9}iortimer, Stnbrea.

2)er ®efü^(§pf)i(ofo|)^ Socobi betont auc^ be§ Seibnig Se^re

t)on ber Snbioibuation. „^ttle mat)r^aft mirüid^e S)inge finb Snbi=

öibua ober einzelne ®inge, unb ai§i fotd^e, lebenbige SSefen, principia

perceptiva et activa, unb au^er einanber." 2) Hud) STied berteibigt

bie Srt)efe, jeber (Sin^elne fteüe eine beftimmte Snbibibualitöt bor

itnb it)r ©ein fei Seben. gür Sobell ift bie§ bie einzig nottoenbige

Überzeugung: „®enug, ba^ id) felbft bin" (2ob. I, 314).

3ntt)iefern bie ^antifd)e ^^ilofop^ie nad) feiner Slnfidjt nn-

gutänglid) ift, fe^t Sacobi felbft in ber SSorrebe jn „SDabib §ume

über ben ©tauben" onSeinanber. S)al ©efpräd) über Sbeoti§mu§

unb 9teali§mu§ n)irft ber ^riti! ber reinen SJernunft bor, „ta^ fie

jum SfütjüiSmuS fü^re . . .

2)a^ jebe ^t)iIofop^ie, m\6)t — bem 3)?enfci^en ein ber finn*

lid^en 5tnfd^auung nid)t bebürfenbeS t)ö^ere§ 2BaI)rne^mung§^

bermögen abfpredjenb — allein burd^ fortgefe^teS Sf^efleftieren über

\)a§> finnlid) 3tnfd^oubare unb bie ©efe^e ber ©inbilbung beSfelben

in ben ^ßerftonb, fid) bon bem ©innüd)en §u bem Überfinnlid^en,

öon bem ©üblichen ju bem Unenblid^en 5U ergeben unternimmt . .

.

') t5r. §. Sacobig SBcrfe. ßctpj. 1815. Job. n.

») ebenba @. 261.
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ftd^ wad) D6en toie nod^ Unten gute^t in ein flare§ unb Bare§

'^id)t^ ber (Srfenntnil öertieren mu^: biefe (ginjid^t" gaB i^m ben

Wut, „feine gan§e ^f)i(ofop^ie auf ben aul einem tt)iffenben ^lic^t*

njiffen unmittelbar l^eröorge^enben , in SKo^r^eit mit i^m iben*

tifd^en feften ©lauben gu grünben".*)

^ant l)aht bemeifen motten, „ba^ ein nur ^Begriffe bi(benbe§,

nur über bie ©innenmett unb fid) felbft refleftierenbe§

SSermögen, ber S5erftanb, menn er über boS ©ebiet ber (Sinn*

lid^feit ^inauSgreife, blo^ in§ Seere, nad^ feinem eignen, fid^ in§

Unenblic^e nacf) oßen ©eiten l^inau^be^nenben — ©d^atten greifen

fönne".2)

5Die g(eid)e ?Iuffaffung öon ^ant ^atte %kä, mic mir fa^en.

SBenn er gegen ben SSerftanb al§ nur mittelbare^ @rfenntni§mittel

unb bie ©prac^e alg beffen 5tu§f(u^ eifert, fo fanb er fic^ teitmeig

burd^ „©türm unb S)rang", in biefem fpejififd^en ©inne aber burdf)

Sacobi bei feinem Kampfe geförbert. 3m „?lümill" t)ei^t e§:

„Sntmer ^at bie tiefer liegenbe SBaf)r{)eit ta^ SBortgemebe miber

fid)." Dbmot)! Gierbon öon bem „®ofein uneigennü^iger Siebe,

eineg 233o()ttun§ ot)ne ben entferuteften ©ebanfen an @rfo|, einer

atleg übermiegenben Streue" burd^ feine ^inber überzeugt ift, märe

e§ öielleid)t boc^ mögüd^, burd) fop^iftifd^e SSorte biefc Xatfad^en

megguräfounieren.s) SDem alten S3urton gelingt tci^. ©r betet

be§f)alb aud^ SSerftanb unb ©prac^e an. %üd) ©ofrate§ \)aht

fc^on nac^ 5lümitl bie Unjulängli^feit be§ S33orteg behauptet:

„SSorte fönnen nur an fc^on Sefannteä erinnern; unb oIIe§ ift

toteg SSort unb finnlofer S3ud^ftabe, of)ne ben ®eift ber2)eutung,

ber in unmittetborer 5tnfd^ouung unb (£r!enntni§ fein SSefen

f)at unb ber alteinige @eift ber SBa^r^eit ift" (©. 146).

2)ie öerftanbe§mä|ige STätigfeit ift bo§ trennenbe ©lement im

SSerfe^r ber äReufd)en. ^ie SSiüfürlic^feit ber Söerbinbungen öon

SSorftellimgen, Urteilen unb Segriffen ift bie Urfad^e, „me^megen

and) nie ein SJienfd^ burd)au§ einerlei 3J?eiuung mit einem anbern

ajlenfc^en merben faun" (©. 280). t^nüc^ Solber II, 349 unb

©buarb S3urton: „Unfer ©pred^en befte^t barin, ha'^ mir gan^e

Raufen öon Sbeen a(§ eine Sbee [^lusgabe 1828: ganje „3Jiaffen

öon ®ebanfen unb Silbern at§ einen Segriff] t)infteüen, mir

1) 3acobig SSerfe, II. SBb. @. 19 f. ; ») (Sbcnba @. 21.

•) 3ac. as., I. a3b. @. 87.
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na!f)men bie ^f)ontafie ju §ütfe, um ber fremben ©eele 511 er=

läutern, tx)o§ un§ jelbft nur ^alb beutlid) ift; unb Quf biefe 5(rt

entfielen ©emölbe, bie bem !älteren ©eifte, ber uic^t gefpannt ift,

SRi^geburten jc^einen ... S)ie ©pradie ift ein töb(ic^e§ SSerf^eug,

bo§ un§ n)ie unöorfic£)tigen ^inbern gegeben ift, um einer ben

anbern p öerte^en" (ßoö. III, 207).

SBa§ tt)ir fef)en, ift eine nidjt mit bem Sßerftanbe ju beutenbe

(Srfc^einung, rttir t)aben pc^fteng eine Slt)mtng öon it)rem SSefen.

S)a§ (Sein ift etwaS £e|te§, fd^rec^t^in begebenes, ha^ im SebenS*

gefü^I erfo^t npirb. ^n biefem Sinn fagt Sn^ie: „8(^ein unb

©(Rotten umgeben un§. 9^ic^t einmal ba§ Söefen unfrei eignen

^ojein§ er!ennen tt)ir. 3(t(e§ prägen mir mit unferm Silbe, unb

bie§ 93i(b f)at eine medjfeinbe ©eftalt; jenes S«^, boS mir unfer

©elbft nennen, eine jmeibeutige ©eburt an§> etilem unb au§ 9^id)t§:

bie eigne (Seele nur ©rfdjeinnng . . . S)od; eine ber SBefenf)eit fid)

näf)ernbe ©rfc^einung! ©etbfttätig!eit unb ßeben offenbaren fic^

in it)r unmittetbor. SDarum ift un§ ber Seele reineS @efüf)t,

Urbilb be§ ©ein§ üon allem; i^r reine§ Sinnen, öon allem bie

bitbenbe Äraft; i^r reiner 3:;rieb, ba§ ^er^ ber 9Zatur. So erfüllt

ha§> Unenblidie ein lebenbiger, fe^enber, orbnenber, beftimmenber

®eift. SSertieft in biefe @efid)te gleicht ber ftounenbe gorfd^er

jenem S3e^errfd§er ?lfft)rien§, ber nur mu^te: @§ lag il)m ein

Xraum in ber Seele, ein Xraum, ben er nid^t auSjubilben, oiel

meniger gn beuten imftanbe mor" (Sac. S8b. I S. 231
f.).

So oermutet

aud) Soöett in ben feinften, unbeftimmten Sc^mingungen ber Seele

bie l)öc^fte 2öal)r!^eit, auc§ noc^ i^m ift biefe öon einem unenblid^en

©eift Ijeroorgerufen, bie bemüht mirb im ©efü^l, aber ber SJJenfd^

unfäljig, fte begrifflid^ ju erfoffen: „SBenn i^ mand)mal in ber

5lbenbbämmerung fi^e unb über mid^ finne, ha ift e§ mandjmal,

als fc^mingt fic^ in mir etma§ im ^erjen empor, ein @efü|l, ba^

mid) überrafd)t . . . id^ greife bann mit bem @ebäd)tnig, mie mit

einer §anb banad), um e§ mir felber auf^ubemaliren. 3lber fonberbar,

.9flofa, e§ ift in mir, unb öerfdiminbet mir bann boc^ gän5lid^

hjieber . . . Sitte meine ©ebanlen ftel^n mir ju ©ebot, atte meine

Erinnerungen unb 5lnfc^auungen ; aber bie§ ift ein ®efül)l, \)a§

feiner unb geiftiger ift als atteS übrige; aber maS e§ ift unb moljer

e§ !ommt unb mol)in eS gel)t, menn e§ nic^t mel^r in mir bleibt?"

(Soo. II, 267). „SSer mei^ ma§ eg ift, ma§ uns regelt unb regiert,

tt)eld)er ®eift, ber au^er unS molint unb nur attmätjlig unb
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untütberfte^Iic^ in un§ {)ineingreift" (£oö. II, 267
f.)

„Sßiettetd^t lie^e

fic^ in biefer 3If)nbung ber SBa^r'^eit (benn ha^ [tnb getüi^ immer

biefe (Spiele ber ^^antafie) ein je^r tiefer ©inn erforfd)en, ftjenn

meine SeoBod^tung ebenfo fein ttJöre, al§> ber @inn, ber biefe (Sr*

fc^einung ^eroorbrac^te, ttjenn ic^ nic^t öon ben %xmtn be§ Srbifc^en

gn feftgef)otten mürbe, . .
.

, menn ic^ mic^ in einer ebenfo glücflicf)en

|)immel§öer!lärung, in einem ä^nlic^en Xraume fommentieren fönnte"

(ßoö.n, 269ff.).

3acobi fagt, biefe ©ebonfenric^tnng meiter fü^renb: „®er SBeg

gnr mirflic^en (Srfenntni§ ift ein geI)eimni§öoKer Siöeg ... — fein

fl)t(ogiftifc^er — !ein medjanifc^er" (93b. I ©. 402). 5lu^er ben

©innen nnb ber ®en!fraft befi^en mir nämlid^ noc^ ein anbreS,

t)öf)ere§ @rfenntni§oermögen, \)a§ bem, ma§ jene ma^rfc^einlid^ gu

mad^en fuc^en, erft Sßaf)r^eit oerIeif)t. @§ ift bie Unmittelbarfeit

ber 5(^nung. „2)a§ SBermögen ber ®efüf)Ie, behaupten mir [= Sacobi],

ift im SOZenfc^en ba§> über alle anbern erhabene SSermögen." (S§ unter*

fc^eibet i^n fpejififd^ üom Stier, e§ ift „mit ber SSernunft @ine§

unb SDa^felbe ... @§ gef)et un§ ba§, ma§ mir SSernunft nennen

nnb über ben bto^en, ber SfJatur aflein gngemanbten SSerftanb

erf)eben, au§ bem SSermögen ber ©efül^Ie einzig unb allein f)eröor.

SSie bie ©inne bem SSerftanbe in ber (Smpfinbung meifen, fo meifet

i^n bie SSernunft im ©efü^Ie" (3ac. 93b. H ©.61 f.). M ergeben

unb oereinigen fi^ aber miber bie Se^re öon ben 9Sernunft=

anfrf)auungen ober ben reinen ©efü^Ien unb i^rer Objeftiöitöt alle

biejenigen, bie ein für aßemat nid^t miffen motten oon einem ge*

miffen ©eifte, ber unmittelbar in atte SBa^rl^eit leite, fonbern

nur Oon einem gemiffen 93u(^ftaben, o^ne me(rf)en ber @eift

Überott nicf)t§ nü^e fei unb ber, in feiner Sßottfommen'^eit, ben ®eift

fogor entbe^rlid) mac^e, ober ben eigentUcf) allein gemiffen ®eift

erft erzeuge unb bann auc^ eingebe, liefen 93uc^ftoben nennen fie

bie SBiffenfc^oft" (3ac. 93b. II ©. 63).

Über bem t^eoretifc[)en , mittelboren SBiffen baut fi^ olfo ber

unmittelbare ©loube an eine (e^te, nic^t begrifflich jn erfoffenbe

©emi^^eit eine§ ^ötjeren 9Sermögen§ ouf, bo§ ber oerftonbeSmö^igen

@rfenntni§, bem ©tiftem be§ SBiffen^ erft feine ©runbloge gibt.

3ugleicf) ift ber ©loube bog Snftrument jur ©rfenntniS be§

Unbebingten. dlad) biefem, noc^ einem Unfid)tboren l^ot jeber äJZenfc^

ein inftinftmö^igeg 93ebürfni§.i) Sugie fogt au§fü^rlicf)er : „@§ liegt

') 3ac. SBerfe, S3b. in, @. 216f.

Saufteine j. ®ef(^. b. neueren beutfc^en ZU. YXI. 12
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in bev ^aiux be§ enblic|en, nur mittetbar, bog ift finnltd§ er*

!ennenben SSefen§, ba^ i^m 3öof)rf)eit, ba^ \f)m. eigentliche^ ^afein

unb Seben, fo tüenig gan^ oufgebetft al§ öerborgen fein fann. @^m=
pot^ie mit bem itnfirf)t6oren SBirüic^en, ßebenbigen unb SBal^ren

ift @Iau6e. Se mti)x @inn jemanb für bo§ Unfic^tbore in ber

SfJatur unb im SJJenfc^en geigt, je n)ir!famer unb tötiger qu§ bem

Unfic^tboren in i^m jelbft er fic^ bettJeift, für befto öortrefflidjer

muffen tüir i^n ad^ten."i)

Sacobig UnfterbIic|!eit§gtoube grünbet fic^ auf ha§> Settju^tfein

:

„J'existais trop pour craindre de cesser d'etre."^)

2)iefe Slpot^eoje be§ @efü^t§ unb @fauben§, ber ben @t)ftemen

erft i^ren §alt gibt, ber fid^ äußert in bem §ang §um Unficfjtbaren,

tr>orou§ bie Übergeugung öon ber Unfterbüd)!eit entfte^t, bie in bem

»y ^öettju^tfein öon ber lebenbigen (Seele nocJ) if)re @tü|e erhält, finben

n)ir, oon SBilliam au§gejprorf)en, genau im „Soöetl" tt)ieber : „2)ie öer*

fd^iebenartigften SJleinungen ber äRenfcfien, jmiftfien benen ungeheure

Klüfte befeftigt fd^einen, vereinigen fic^ ujieber im ©efü^Ie ... 3)ie

öerf^iebenen @eban!enf^fteme ber 9}?enfc^en finb nur zufällige ^unft=

roerle . . . oIIe§ finb nur bie 5Iu^en)t)er!e be§ 9J?enfc^en, ba§ @efü{)(

ift er felbft, ba§ @e[üt)t ift bie ©eele, ber ÖJeift, bie ^t)iIofop^ie

ber ©uc^ftabe bieje§ @eifte§; tote ßeid^enfdjrift, ttjenn ber SJJenfc^

ftc^ nid)t am @nbe über atte ^^ilojop^ie unb (Stifteme, jelbft über

ha§^ ©^ftem ber @^ftemIoftg!eit erl^ebt. ®ieje§ ®efüt|l ftö^t fo

3^ßif^t Q^^ @eiüi^t)eit um, e§ fud^t unb bebarf feiner SBorte, fonbern

befriebigt fid^ in fid; jetbft, unb ber SiJZenfd^, ber auf biefen ^un!t

gefommen ift, !e^rt gu irgeub einem ©touben gurücE, benn ©taube

unb ©efü^I ift ein§" (Soö. II, 256
f.).

„Unb wenn e§ fein @efü^t

in un§ geben fann, ha^^ un§ nic^t auf Söirflic^feit {)intt)eift, ha^

nic^t mit bem ttjirflidien 2)inge gleic^fam forrefponbiert, fo (äfet fidj

au§ bem §ange gum SBunberbaren gemi^ \mt me^r folgern, aU
mon bi^^er getan l^at 2)a§ S3ett)u^tfein unfrer ©eele unb ber

tiefe innige SSunfd^ nad^ Unfterblid)feit, ba§: ®efüf)I, bal un§ in ferne,

( unbefannte Sflegionen f)inüberbrängt, fo bo^ roix un§ eine 9iid§t*

I ejiftenj garniert benfen fönnen, biefe ©efütjle fprec^en am
louteften unb innigften für ha^ ®afein ber ©eele fo tt)ic für i^re

gortbauer" (2oö. II, 258).

1) Sac. SBcrfc, S3b. I, @. 245 f. «) ®bcnbo S3b. IV, @. 204.



IV. RapUeU

Romantif(l)e Elemente.

Sei bem großen 5tn= unb 3Kitentpftnber ^iecf j^ftematifd^e

©ebonfen f)eraii§äufuc§en , ift eine fc^tüere ^(ufgabe, meift ift fie

unlösbar. ®ieje Unmöglic^feit jeigt \\d) j. 33. aad), tüoKte mon
öerfud^en, ben „fiooefl" at§> eine bettju^t romontijd^e jDicfjtung ju

interpretieren, abgeje^en baöon, ba'^ minbeften§ in gleitf) ftar!er

^oteng in i^m 5luf!(ärung unb „Sturm unb jDrong" ftedt. §lber

ha^ mad^t bie Sejd^äftigung mit biefem Sftoman \o intereffant, ha^

man an i^m, ber bie gan^e unmittelbare SSergangenl^eit enthält, nun

beobad^ten fann, mie fid) felbftänbig bei XiecE Hnjd^auungen to§(öfen,

bie über bie Generation ber jmeiten ^ölfte beg 18. Sa^rl^unbertg

l^inanSmeifen.

XiecE !ennt mit %x. ©d^Ieget, bod) unab'fjängig öon if)m, ba§

SBernunftgebot im fantifc^en Sinne al§ ©runbtrieb nad) ben ewigen

SBaf)rf)eiten, nac^ ben fantijc^en 3been. SDie SSernunft ift e^, bie

bie 5tntinomien aufbedt. §ier unterfdjeibet Xied fic^ prägnant Dom

„©türm unb SDrong", luie SBaljel fc^arf[innig ^eröorge^oben ^at.^)

Sie SSertreter beiber STenbengen ^aben in fauftifd^em 2)rang ein meta=

pt)^fifd^e§ S3ebürfni§. Hber bie alte ßeit mei^ noc^ nic^t, ba^ bie

SBernunft gerabe bieje§ ^eröorruft. g^ür fie ift ba§ einzige meta=

ptj^fifc^e Drgan ba§ ©efü^t. ©ie unb in gteid^er S33eife auc^ Xied

öermirft oft — nod) im ßeid^en be§ Übergangen — im „SooeH" mit

bem öon ber 5luf!Iärung angebeteten Sßerftanb aud^ bie Sßernunft. Stn

einer ©teile aber ift fid) ^ied be§ SebürfniffeS ber ißernunft bemüht:

O. t5f. SQ3alaeI, S)eutfcöe 9ioraantif. Xtnbntt, 8lu2 3latnx unb ©eifteg«

toelt, m. 232 @. 4.

12*
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fte gibt ben öereingetten SSerftonbe^erfenntniffen erft tl^ren ßufoi^^sit*

^ong, forfc^t nac^ i^rer ftiftematifc^eit ©in^eit unb tuiH ®ott, ^rei^eit

[Bei StiecE „S3e[timmuTig berSBelt"] unb Un[ter6Ii(^!eit [bei5ried„@tüig=

feit"] ergrünben (Soö. 1, 268). ®er 9lomanti!er %\td ^at ber SBernunft

tüieber §u i^rem ^f^ed^t üerl^olfen, gugleic^ aber aucf) noc^ obigen %u%^

fü^rungen Äant§ !ritijd^e S3e[innung nic^t öergeffen, bie in ber Sbee

ber ßrt'scftnä^igfeit oI§ Sbee oltein ein reguIatiöeS ^rin^ip fef)en fann.

Sm „Soöell" geigt fic^ in einem gttjeiten ^nn!te ber ©ebanfen*

fortjc^ritt öon (^enieperiobe jur S^lomanti!. ®er (Stürmer unb f5)ränger*

%\td eifert gegen bie ©prod^e, \ot\i [ie nicfjt bie feinften SfJüancierungen

be§ @efü^I§ n)iebergeben !ann, ber fRomantifer, n^eit fie ju ber Söelt

ber ©rjc^einungen geprt, ber ©türmer unb SDrönger^Xietf öerad^tet

ben SSerftanb, njeil er jerfe^enb n)irft unb argmöf)nt, ja gum 9J?aterio=

Ii§mu§ füf)ren !ann, ber Sf^omantüer, tt)eit er nur ein mittelbares

(5r!enntnigt)ermögen ift (Soö. 1, 144, 358; II, 224. 349. 401
f.,

oben

§§2/4. — 1,332; II, 228. 403; 111,29, oben @. 32 toirb ber

Unterschieb angebeutet).

gerner entn)i(fett fic^ fetbftönbig bei %kä ber ®eban!e öon

ber Ironie im romantifcfien ©inne. 5Der ?tu§gang§punft ift mieber

^ant. Sf^arf) if)m fommt burcE) bie 3lnfcl^auung§formen be§ 9?aume§

unb ber ^di unb bur(^ bie Kategorien gorm unb ßiiföntmen^ong in

"tüS) SDafein ber 3)inge ; bie SSett mirb burii) ein aftioeS ÜJJoment be§

@ubje!t§ feine SBelt. 9flofa fagt, tnir „mobifigieren bie (Srfd^einungen"

(2oü. I, 320). 9JJit biefer @r!enntni§ gef)t ^onb in §anb, mie auc^

\ia^ 33eif|)iel ÜlofaS unb nac§ i^m ßooeßs geigt, eine S[Ri^ad)tung

ber ^lu^enmett. ^Betonen nämlicf) beibe bo§ geftottenbe ^ringip

etwas ftör!er, fo gerflie^t bie 3BirfIic^!eit biefer ^In^enmelt unb 'Q(k^

'^6) triumphiert über bem S^x^W^^. %\ii% tt)irb ein (Spiet, felbft

baS eigne ©efc^affene. „2)ieSBefen finb, n^eil mir fte badeten" (Soo.

1,321). „^ieXugenb ift nur, meil mir fie gebodjt" (ßoo. I, 322;

oud^ I, 323). 2)ie 9Jiög(ict)!eit emiger Schöpfung unb Selbftgerftörung

ift tl^eoretifc^ ermiefen. 5tu(f) in be§ alten 93urton gorberung, mon

bürfe felbft oon feinen eignen 5tnfd)auungen nic^t abl)ängig fein,

fteti frei über fid^ felbft fd)meben, ftedt unbemu^t bie X^eorie ber

romantifrf)en Sronie in einer ^Definition, mie fie fidf) mit XiedS eigner,

fpöter aulgefprodjener ?lnfid^t bedt, über bie er erft im SSerfefjr mit

Sotger K(arf)eit gemonnen l:\aiitA)

») SR. U'mt a. a. D. II, 173 f.; bgl. au(§ SSalgcI a. a. D. @. 18 f. unb

149 f. ; 3. S3ubbe, ^wx romantifd&en fronte bei ßubhjifl 2;iedf. S3onncr S)iff.
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SSittiam öer[uc^t fic^ and) proftifd^ ai§ Sronifer: ,,^6) I)abe

jd^on oft ^eim(i(^e $8erJüünfciE)imgen auSgefto^en unb grä^Iid^e ©prüd^e

öerfuc^t, um bie @egenftänbe um mic^ ^er iu anbre 5U üernjanbelu"

(Soö. II, 41). 3n gleicher SSerfaffung jeigt er [id^, tüie bie ^luot^fe

fc^on ausführte, in ber ©milieuepijobe (£00. III, 49
ff.).

3)iefe ^ä^igfeit, bie @d^ran!en, bie fonft ben 3J?enfcf)en gebogen

ftnb, ju überfpringen, bringt eine (Srnjeiterung ber menfd^tid^en ^äfte.

Vorauf f)Qt e§ ber S^omantifer abgefe^en. ^er ^amannfd^e ©ebcinfe

ber Totalität !ommt fiinju. Sener SBiberfprud) gttjifd^en Sebingtem

unb Unbebingtem foU [id) §u einer Harmonie öereinigen. ^id^t

Quf bireftem 2Bege, fonbern inbem ber romontifd)e SO?enfd^ auf*

bonenb unb jerftörenb öorgel^t, notiert er fid^ feiner {)öt)ereu

(Sinljeit unb bem 3beal öon ber S3ereidf)erung ber ^erfönlid^feit.

(So ift SBilliam ftolj, loenn er „taufenb SSiberfprüd^e in fid) feiber"

finbet. „^lüe 2;öne fd^Iagen in if)m an, unb er bilbet aul allen eine

reidE)e Harmonie" (2oo. II, 236). 5luf einem fteten ficf) (Steigern

beruf)t be§ 9JJenfdf)en SBürbe unb — ber @enu^ be§ ßeben'S. SBilliam

geftef)t felbft: „^Sietleic^t ift e§ eine StJotioenbigfeit, ha^ ber 9!JJenfc^

unaufhörlich mit feinem SBefen n)ec^felt, loenigftenS liegt borin ein

großer @enu| feinet Sebeng" (2oo. III, 23). 3n einem Xranerfpiet

loill er fid^ barftellen, frei über fid^ felbft fteten, feiner eignen

poetifc^en (Seele fpottenb (Soo. III, 291 f.). 9JJit Sßorfa| üerfe^t er

fid^ in einen „Xaumel ber ^^antafie", in einen „gewiffen poetifc^en

9flaufd)", um einmal „atte ©egenftänbe anber§ gu fe^en unb ju

füllen" (in, 326). @r njirb ujanbelbarer at§ „^roteu§ ober ein

^omöteon" (2oo. III, 144), unb e§ bilbet fid^ ein anbrer Ironie*

begriff, ber in ber ©ud)t befte^t, in jebem (SrIebniS ben Äontroft

aufäufuc^en. Wlan glaubt fid^ reicher, menn man fein ®efüf)( rein

in fic^ au^üingen lä^t. 2)er ®egenfa| gmifc^en gerührtem 3Jtit=

empfinben unb fid) fogleid^ n)ieber §erau§fd^nel(en an§> einer empfinb=

famen Stimmung ift romantifd^e Eigenart, bie gleid)fatl§ im „Sooetl"

fic^ burc^bilbet (2oo. I, 237; II, 30. 323; III, 55. 86). 2ä) glaube,

ha^ ju folc^em (Srieben ftarfe 2)i§pofitionen fc^on in XiecfS S'latur

lagen, tt)o Siebe unb .^a| nebeneinanber lauerten (2oö. II, 240). Xied

fd^eint ein SOi^eufd^ geit)efen jn fein, ber an graufigen (Situationen,

n)ie bie biograpt)ifd^e Sü^je jeigte, eigentümlid^e ^Jreube empfanb.

1907, nadj bem eBcnfo bie WöQliä)ttit ber Ironie auf geifitgcr ^reil^cit ben

©egenflanben gegenüber beruht («S. 26).
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^c^ {)Q6e mef)r onbeutenb öom Stoniegebaufen gejprocfien, töeit

g. 93rüggemann 1) i^n bereits einftc^tig unb lueittäufig im „ßobeE"

öerfolgt ^at. Snbem 8r. lebiglic^ öom ©taubpunüe ber Ironie au§

bie §anblung§tt)eijen Salber§ unb 2Si(Iiom§ betrad)tet, wirb bie

pft)cI)o(ogifd)e Deutung if)rer S)en!tt)eife in ttjertooUer SSeife geförbert.

Xod) fann ic^ nid^t in ollen fünften 93r. beiftimmen.

S)ie (gnttüicflung SBiUiamS i[t nic^t fo einl^eitlic^ auf bie Simonie

l^in ongelegt, ioie S3r. annimmt, gaft suföKig njirb er ironijiiier

(£nt^ufia[t, unb felbft bann öer^arrt er in biejem ßuftanb niemals

rein, fonbern @eban!en ber Sugenb fe^ren immer tuieber, mie bie

2Knatt)je geigte. S3r. ift gu fonftruftiö im (Sinne feiner Xermini.

SBißiam iüilt nicfit au§ feiner „^affiöitöt" f)erau§!ommen, um bie

SJJenfc^en be^errfd)en ju !önnen (^r. ©. 395). ^er @ntf)ufiaft Soöell

Ujill nur gefüt)(§mä^ig in anbern oufgefjen. (£r felbft empfinbet

jenen B^f^öii^ «ic^t einmal (äftig. dlm bie anbern bringen i^m

biefe 5lnfi(^t bei: ^lainöilte, 9flofa unb fein Spater. ®a^ ber ßiift^nb

ber unobt)ängigen ©elbftönbigfeit beffer fei, biefer ©ebanfe wirb if)m

einfad^ aufo!tro^iert. 3m @runbe glaubte er nie on bie ®üte fold)

berftanbeSmä^igen Sßerf)atten§. SSenn er falt fein miß, fo gefdjie^^t

ha^ au§ Sro^, nic^t ttjeil er ha§i für ein Sbeal f)ä(t. "änd) iiecf

tut baS' nic^t, obtüot)! 93r. glauben machen tttilt, bie ^aupttenbenj

be§ 9(loman§ läge „in einer üon ieber Se^ie^ung unabhängigen

©elbftänbig!eit, einem abfoluten ?tuf-fic^=felbft=fte^en" (S3r. @. 463).

9'lic^t ber „romantifc^e Sfieig, . . ., bie SRenfc^en burc^ bie §errfc^aft

5U einem ©egenftanb be§ unmirüic^en 6piel§ ju machen" (S3r. ©. 396)

treibt Soöeö in bie fRofalinentragöbie, öietme^r ift ba§^ Slufglimmen

feine§ ibealifd^en geuerS ba§ beftimmenbe 3)Zotiö. 2)ie ©runblage

feiner S^Jatur ift fein gutes ©efü^I. 2)ie ironifrf)e Betrachtung unb

S3ef)anbtung ber Ummett fe|t erft ein, nac^bem er ju tuiffen glaubt,

er l^abe a(§ SSertrauter §lnbreaS teil on einer tranfgenbenten 2öelt.

SBenn er Siofoline boc^ regiert unb mit i^r fpielt, fo ift biefe

SBenbung auf Ä^onto fRofoS ju fe^en (Soö. II, 141
f.). 93r. gefte^t

fc^Iie|IicJ) felbft, bo^ bie Ironie nic^t ftänbig in SoöetI tätig ift

(Sr. <B. 444), ba% alfo fein ©ntmicftungSgong fid) nid)t oößig unter

biefem ©efid^tSpunft betrod)ten lö^t. Söeit er nur jwei ^erfonen

>) t^. Jörüggcmnnn, S)te Ironie al§ enttoidflungSgcfd&id&tlid&eS SDZoment;

bgl. baau folgenbe SWesenftonen: 9i. m. mtjcv, ©uD^orion »b. XVII, @. 436;

ß. (Seiger, <S)mt\ä)e Siunbfcöau 36 (1910) ^eft 12; 21. toller, 3)cutfd&eßiterntur=

Seitung 1911 9lr. 17 ©)). 1056ff.
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nöf)er Be^aubelt, !onnte er leidjter 311 ber ?Iuftc^t üerfüf)rt toerbeu,

ber Ütoman fei ein romantijdier, mu^te atfo Zkd§ Xenbenj mi^^

öerftefjen.

i)a^ Sr. 5U biefer SReinung gelongt, liegt ferner baron, bü^ er,

Jüie id) glanBe, ben Segriff ber Sronie §n n^eit fa^t. '^ad) feiner

^Definition ift fc^Iie^üc^ jeber @ntf)ufiaft ober 9Jlateriatift Sronifer,

njenn er einmal boS Seben mit einer ^omöbie ober einem SQJario*

nettenfpiet öergteid^t. ©benfo lä^t fid^ aber geigen, ba'^ biefe» 58i(b

mit ben mei^aniftifc^en Stnfidjten ^nfammen^ängt, wie fie Üie^tif

nnb @d)il(er ausführen. SBenn Soüell nnb S3alber bie ©inbrüde

ber Umitielt nnb ber eignen ©efü^Ie nic^t objeJtioieren !önnen, fo

ift bod) \)a§> einfad) geiftige ober förperlic^e ?(p!^afie. greilid) fann

man e§ anc^ „Symptom paffiocr Ironie" , nennen' (S3r. j. S. ©. 399).

(Sbnarb ift nid)t, inie $8r. ®. 403 meint, in ber @infeitig!eit

ber ibealiftifc^^pat^etifc^en ©mpfinbfamfeit fte^en geblieben (ogl. 2oo.

1, 101
ff.), ^eg^alb t)atte id) and) bie ©rflörnng 93r.§ oon SobellS

„niebertröd)tigem" S3rief, al§ f^aht bamit bie „§end)elei, 25eid)tid)feit

nnb Süge" entljüdt ttjerben foöen, für gejttjnngen, befonberS ba

SSißiam in biefem SJJoment ooUftänbig negatio gefe^en merben mu§.

SBoranf fid) jenel (SJerid^t be3iet)t, i)aht id) anSeinanbergefe^t. Somit

bin id) and) md)i ber 5Infid)t, ba^ biefer beftruftioen ?(ntitt)efe, ber

nnr bie ©^nt^efe fehlen fotl, %kd ft)mpotf)ifc^ gegenüberftef)e.

5Die S3efd^ränfnng auf jtnei 5tnali)fen rädjt fid) abermals, tuenn

iör. eine „(SntmidlnngStofigfeit" lieber a(§ „SOioment paffioer Ironie"

im Sooell erblirfen jn fönnen glanbt (93r. <B. 472). SDenn bem

iüiberfprid)t bie ?(noIi)fe ber 3tnfd)annngen 9)?ortimer§ nnb (Sbuarb§.

SDa S3r. einfeitig fein Slngenmer! anf William unb bie entljnfiaftifd^

romontifd^en (Elemente gerid)tet ^at, fann er njeiter fälfd)lid^ an*

nefjmen, ha^ %kd öottfommen ba§ @e(offenf)eitlibeaI üerai^tet I)abe

(S3r. ©. 477). 3)en mfaU 00m ^hcd ber Seibenfc^aft unb be§

empfinbfamen (£ntf)ufia§mu§ tnertet Xied oielmel^r pofitiü, inbem er

it)re üerberblid)en folgen grell beleud^tet. ®e§t)alb fonn nac^ meiner

5lnfic^t auc^ ha^ Sbeal 3JJortimer§ unb (Sbuarb§ nic^t oerfogen

genannt n)erben. Xied traut felbft noc^ nid)t ben treibenben Gräften

in £ooe(l nnb S3alber. @r red)net in umfongreic^erem 9Ka^e mit

ber ooroufgegangenen ©poc^e ai), al0 ba^ er f^on gang 9iomantifcr

märe. @r f^ielt nac^ ben neuen meiterfü^renben ©ebanfen, bebenft

fid^ ober nodf), i^nen offen in§ 5(uge ju bliden. Sf)m !ommt e§

me^r borauf on, bie Xragmeite oon SSerftanb unb ©efü^I gegen*
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einanber oögutüägen. 3)arin Befte^t bie (Shi^eit be^ Ü^oinanl, bie

S3r. auc^ nur, ba er, tt)ie oBen fc^on ongebeutet, mit jeinem Sronie*

gebanfen ^aupU unb ^Jebenfianblung nid)t öerBlnben fann, in bem

SSerfoffer fe^en n)ilt (S3r. @. 477). —
Sn bem ^roniegebanfen liegt ber ^ang gur Unioerfolität. 2)iejer

t)at aber eine fc^Iimme ©eite. ®enn er fü^rt jnm Seben^bilettan*

tigmu§. Sei bem ftänbigen fic^ Überf|)ringen:=n)olIen gerät alte§ in

glu^, ber innere ^olt gef)t öerloren. Unb ebenfo finbet fidE) !ein

fefteö $ßerf)Qltni§ jur Sln^enmelt me^r, nac^bem fie üor ber freien

SBiltfür be§ @nbje!t§ fid) in S^iebel ^at auftöjen muffen, ^amit

er^^ält bie £eben§füf)rung ettt)a§ ^f)antaftifc^=Unfic^ere§. SSenn e§

na^ Sflicarbo §ud^ 3^if^^« ^i"^^ romantifdien 6^ara!ter§ ift, feinen

6f)orofter gu ^aben, fo ge'^ört njieber SSiUiam SoöeH mit biefer

Stnioge in bie neue Qdi um %v. ©c^Iegel. 2)iefer erfannte fd^arf

im 5ltf)enöum^gragment 418, bo^ ba§> äBefen be§ Xiedfd^en 9ftoman§

in biefer 9?i(^tung lag. (Sr fanb in if)m einen „^am)3f ber ^rofa

unb ber ^oefie, mo bie ^rofa mit gü^en getreten mirb unb bie

^oefie über ftd) fetbft ben §a(§ brid^t". SSon Soöeß felbft fogt er:

(Sr ift „ein öoIHommener ^^antoft in jebem guten unb in jebem

fd)Iec^ten, in jebem fc^önen unb in jebem {)ä^ti(^en Sinne be§

SSorteg". SSiCliam beftagt felbft biefe ©nd^t nad) Uniöerfaütät

:

„Seit longer ^di fjah' id) mid^ beftrebt, 'i>a§> g^rembartige, ^ern*

liegenbe p meinem Eigentum jn mad^en, unb über biefer ^emü^ung

l^abe id^ mid^ felbft öerloren" (ßoö. III, 465). SDiefer problematifd^e

ß^ora!ter 2Bi(Iiam§ mirfte auf Seon ^oul§ „f)ot)e 9}Jenfcf)en" ein.

SBaljet tt)eift in biefem 3ufammen't)ang auf bie SebenSbilettonten im

SSil^elm 3J?eifter, auf @oet()e§ ©buorb, ©id^enborffg „3lf)nung unb

©egenmart" (1815) ^in.i)

®ie romontifd^e ^f)itofo|)f)ie ift ibealiftifd) , l^inter ben (Sr*

fd)einungen liegt \)a§ Slbfotute, @n)ige. 9J?it bem SSerftanbe ift i^m

nid^t bei^ufommen, aber bie @ef)nfud^t bleibt, g^idjte fa^t biefe aB
einen „STrieb nod^ ettt)a§ ööttig Unbefanntem, ba§ fid^ blofe burd^

ein 33ebürfni§, burd^ ein 9Kipef)agen, tmä) eine Seere, bie 2tu§*

fütlung fud)t, unb nic^t anbeutet, iro^er? — offenbart".^) 2)tefe

romantifd) metap^t)ftfd)en @eban!en, bie ebenfalls Sied im „Soöell"

bewegen, finb bei biefem eineSflefuItante au§ feiner meta^f)^fifbebürftigen

SSalgcI, S)eutfd&e SRomantt! a. a. D. @. 150 f.

=^) ^ic^te, (Srunblage ber gesamten SBiffenf(^aft2Ie:^re. 1794. ©. 303.

(3ttat mä) aBalgel a. a. D. ©. 23.)
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^^antaftenatur,') au§ 2BielQnbifrf)em ^(otoni^muS,^) „(gturm unb

i)rang",3) ^ant unb Sacobt. SBielanb mit feiner buali[tijcf)en Sin*

jrf)auung trennte, tt)ie tnir fat)en, ba§> körperliche öom fReid) ber

©eifter. (Sin Stbbilb boüon ift bie menfd^Iic^e ©ee(e, burrf) ©t|m*

pat^iegefüf)Ie !ann fte ben Seib burd^bredien unb in i^re .^eintot

eingefjen, tt)o fie bie legten ®ef)eimniffe anfc^auenb er!ennt. ®ie

©türmer unb oranger Rotten barauf f)ingett)iefen, bo^ \)a§> ®efüf)t

eine f)öf)ere (SrfenntniSfraft ift al§ ber SSerftanb, ba^ nur mit feiner

^aft mon fic^ jum Xranf^enbenten auffd^njingen fann, of)ne bo^

fie fid^ QÜerbingS f^on bettju^t genjefen tt}ären, loo bie ©renken

beiber ^unftionen be§ ©emütel liegen. Äaut begrenzte enbüc^

beutlid^ ben (Srfenntni§umfang öon ^erftonb unb @innlid)feit: fie

t)errfcE)en md) i^m nur im Sieid^e be§ S3ebingten. @r mad^te burd^

Trennung üon (Srfdjeinnng unb 3)ing an fic^ ben ^uati§mu§ für

Xied nod^ ougenfd^eintid^er. ßugteid^ fteigert er in 2;iec£ bie ©e^n»-

fudjt, einen neuen 3uffl"^n^^n^o"9 ti^it bem SSefen ber S)inge ju

ftiften. S)a !ommt if)m Sacobi, im ®egenfa| §u „@turm unb

SDrang" gleic^foHg bie ©c^ranfen menfditid^er SßernunfterfenntniS

berüdfic^tigenb, mit feiner @efü^B= unb ®lQuben§Ief)re ^u ^ilfe.

dtnn befi^t Xiecf in ber gefü^Iögefponnten Slt)nung ein neueg Snftru*

ment, fid^ bem Stbfotuten 5U nät)ern. SSilliom glaubt: „Sßielleid^t

löft e i n Sluffc^IuB alle 9?ätfel in unb au|er un§, unfer ©efü^t unb

unfre ^t)antafie reid)en öietleid^t mit unenblid)en |)ebeln ba hinein,

njo unfre SSernunft" jurücfbleibt (2oö. II, 313). SBeil er ha^

erfannt t)ot, liebt er bie „großen ®efüf)te, bie ben @eift in bie Un*

enblid)feit brängen unb un§ oug unfrer eignen S^Jatur herausgeben"

(Soo. I, 54). @§ liegt in i^m ein innerer ßroang
, fic^ frei ju

machen öon ber ®efe|mäfeigfeit ber ©rfd^einungen. (Sr njiH fic^ mit

bem l)inter ben ©rfd^einungen ftreifenben unbefannten, boc^ öer=»

ttjanbten ©eift oermä^len (S00. 1, 230). 2Ba§ ift fein SBerben um
2lnbrea§ ©unft and) onbre§ alg bie ©etjufud^t nad^ abfoluter S33af)r=

^eit, nad^ ^Bereinigung mit ben legten (^Jetjeimniffen ? ®er ©d^rei

nad^ mel)r ol§ SJienfd^enmiffen tjallt au§ feinen SBorten: „Sd^ möd)te

in monogen ©tunben öon ^ier reifen unb eine feltfame S^Jatur mit

i^ren SSunbern auffuc^en" (2oö. U, 328). 3)a er mei^, ba^ ber

S3erftanb nid)t in ein fold)e§ ^dd) einbringen fann, mac^t er ol§

SßflI. Ohm @. 81. 85 ff. 92. ») »gl. oben @. 136.

") SSgl. oben ©. 151.
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ed^ter 9llomantifer, ber ftcf) §um Unbebingten ouffd^tDingeit mu^,

eigenartige (Sjperiinente : „'^d) errege oft jene ge{)eimen unBegreif:=

li^en ©efü^Ie in mir, in ber ^a6)t, ober in ber (Sinjamfeit, jene

jeltjamen, jc^auernben 5t^nungen, bie nn§ unn)iber[tef)Ii(f) tt)unber=

baren 3JJäd)ten entgegen brängen" (Soö. III, 6). 3)ie unmittelbare

(Srfojfnng be§ (Smigen üotljietit fic^ eben in jenem oon ben 9loman:=

tifern beftannten Unterbett)u^t]ein. „SBötjrenb . . . ^ant unter ©enie

ftet§ nur ba§ fünftterijc^e @enie üerftanb, übertrugen bie Sf^oman*

tüer feine ©eniete^re ancE) auf bie ^^i(ofopf)ie. 2)a§ UnbettJU^te,

öom SSerftanbe Unabl^ängige, bem Genfer Unbegreiflid)e im @df)affen

be§ genioten ^ünft(er=^{)i(ofop|en geujö^rleiftete i^nen bie SSa^r^eit

feiner 5;röume. SSeit bie birf)terifc^en Stauungen p(ij|lid) auftraten,

of)ne t)a'^ fie gerufen irurben, tt)eit it)r kommen unb @ei)en nid)t

im Igelten ßid^te beg Sen)u^tfein§ fid) abfpielte, barum t)ielten fie

biefelben für 58oten au§ bem Üleid^e be§ Senfeit§, für Offenbarungen,

liefen fic^ burc^ fie öon ben ©rengen be§ SSiffenS jum W\d) be§

©laubeng tragen." i) @o {)ätt audj SoöeH plö^üd) in itjm auf^

fteigenbe (Stimmungen für gufünftige SSeiffagungen : „Oft me^te

mid) njo^I au§ einem ftiöen SSalbe ober au§ einem STale I)erauf

ha§i fd^redlic^e ©efü^t on: ,SDa^ ic^ then t)ier lieber tuanbeln

njürbe, aber elenb unb öon ber gangen 3öelt oerfaffen . . / 3d)

betrad)tete bann bie ©egeub genouer, um fie in biefem unglüdtid^en

3uftanbe UJieber §u erfennen" (2oo. I, 240). SSenn er einfam finnt,

ergeben ftd^ in feinem Snnern mit einem Ülud ®efüf)Ie, bie ^unbe

ju bringen fd^einen au^ einer t)öf)eren SSelt (Soo. II, 267). 9Zad)

f)eftiger innerer (Erregung, mm\ bie Sftac^t i{)n umgibt, ift e» if)m

manchmal, „alg tt)oIIte fic^ ba§: Sftätfel in un§ feiber ouff^Iie^en,

aU follten Ujir p(ö^Iid) bie 5lntt)enbung alter unfrer ©mpfinbungen

unb feltfomen @rfat)rungen fennen lernen" (Soo. II, 283). (Sr oer=

fteigt fid^ ju ber S3e^uptung : „5ld), meine iräume finb mel^r inert

ar§ bie SBirftic^feit" (III, 233). ©benfo glaubt Salber, ha^ bie

o^nenbe ©eele feiner ^inb^eit t)a§ ge^eimni^üode SBefen ber Xöne

aufbeden fönnte (Soo. I, 331). §if)nlic^ benft er in fpöteren Sauren

bei ber ^rage noc^ bem ©inne be§ S)afein§: „3d^ fetie ein, ha^ id)

je|t ebenfo mit a'^nenber, ungeioiffer ©eele üor bem 9flätfel meiner

©eftimmung unb ber S3efc^affen^eit meinet 3Befen§ fte^e" (2oü.

I, 331).

SS. §anS, ^ant unb bie »lomantif. (Supi^orion XIII, ©. 506.
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®anä romantifc^ it»ie bei SufttnuS ferner tritt im „ßoöell" bie

3lnfi(^t auf, bo^ man ourf) burc^ ben SBa^nfinn ftc^ bem SSejen ber

SDinge nö^ern ifönne. 2lt§ in !ranft)aften 2;röumen S3alber \ä)xtd^

lic^e ©eftc^te au§ nnbefannten 9?egioncn fief)t unb bie ^Jrjte ha^ at§

2lu§flu^ öon ^ieber^i^e be^eic^nen, fann er über jold^e SDleinung nur

löc^eln: „^ie S^Zarren! weil if)re ©innen erblinbet unb betäubt finb,

\o Ratten fie ben für töricht, ber met)r fief)t a(§ fie. — D ic^ t)öre

rec^t gut bo0 (eife fc^auerlic^e 9laufcl§en öon ben ^lügeln meinet

©c^u^geifteg" (I, 334). „Äünbigte fic^ nic^t oft ber innerfte bunüe

@eniu§ burc^ einen STon an, bem i6) eigenfinnig mein D^r oer=

ftopfte? — 3d) oerfteße mic^ nic^t me^r unb bin Uja^nfinnig!"

(£00. II, 36), b. f). für i^n: ^ellfet)enb. Unb offen tritt er mit

feiner @r§ö^(ung oon bem greunbe SBilbberg für ben SSa^nfinn

aB ^örf)fte§ (Srfenntniömittel ein (fioo. H, 268
ff.).

®Ieid)e ®e-

banfen bemegen auc^ SBiQiam (2oö. II, 313f.).

3tuc^ bie Siebe, gefaxt a(g ptatonifc^er tgcog, finbet bei 2^iec!

in Erinnerung an Sßielanb, Jünger unb |)einfe jur ©tidung be§

metap^tififc^en Xriebeä SSermenbung. Unter bem £iebe§gefüf)t, aud)

luenn e§ in ber ^bart be§ 3Jiit(eib§ auftritt, erfdjauert bie ©eete,

ba§ §er5 lüiH brerfjen unb @e^nfud)t ergreift ba§^ innere, fic^ mit

bem S33efen§grunbe 5U üereinigen (2oü. III, 28
f.).

5lf)ulid) üollgie^t

fid^ auc^ bei S'JoöaüS ber ^roge^ ber SSereinigung mit bem ^Ibfoluten

in ben iuunberooKen ^t)mnen an bie dlad)t. ^nc^ (Sbuarbä fc^tuär«

menbe ^()antafie glaubt burc^ ©ebenfen an bie geliebte ©rfimeftcr,

burd^ @e^nfud)t nad^ if)r, fie fönnte i^m mieber erfd^einen unb be*

rul^igenbe ^unbe au§ ber jenfeitigen SSelt bringen (ßoo. III, 200).

®o^ im £iebe§gefüt)( ha^ Seiun^tfein ber ©migfeit burc^bric^t,

ha^ Siebe jum Unenblid)en erf)ebt, fagt fiooell öon fic^: „^n^' id)

eg ja bo(^, ba^ id) nod^ lieben fann, mein erftorbeueg innere be*

l^erbergt nod) ©trauten ber @n)ig!eit, bie lieber burd)brec^en

hJoHen . . . S3in id^ reiner gemorben, barf id) aud^ jum (Smigen

felbft, gur unöergöng(id)en Siebe meine Hoffnungen )öieber erl^eben.

®tie§e er mic^ in ben tiefften 5(bgrunb, fo foll bod) mein ©efinen,

mein Siebeöerlangen ju if)m f)inaufreid)en" (Soo. S3b. Vn, 5tugg. 1828.

Il^eit @. 331f.; id) fü^re biefe ©tette an aU Seifpiel bafür, mie

rid)tig Xied feine im ^eim liegenben ^tnfc^auungen ber erften 5tu§gabe

beurteilte, meun er {)ier nod) bentlid^er romantifd)e 93at)nen einfd^tägt).

ein le^teg m^ftifc^eg erfenntnilmittel ift für Xied bie SJJufif.

©elbftönbig t)at fein feinem^finbenbeg D^r if)m biefe neue meta»
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pl^^fifdEie Äraft gezeigt. ®ie X'6\k ber ßaute Bringen SBilliam 5. ö.

tiefe Dffenbornngen : „®ie @ee(e !onn nur tiefen füllen ©efang fo

red^t au§ tem ©runte genießen, f)ier fd^mimmt fie mit teni filbernen

Strome in ferne tun!(e Regenten hinunter, tie leifeften Slt)nungen

ertt)acf)en in ten 2öin!eln unt ge|en ftill tnrc^ to§ ^erj unt Wid^
erinnerung eine§ frül^eren S)afein§, n)unberBare§ S5orgcfüf)l ter Un*

fterbüc^!eit rü^rt tie (Seele on" (S00. II, 146). Sei tem Wähd)m,

tQ§ anfangs al§ Söetienter 9flofa§ auftritt, tut Wln\it tie gleiche

Söir!ung: „5tIIe meine (Erinnerungen ou§ ter ^intf)eit ru{)en auf

Sautentönen au§, alle meine (Smpfintungen, mein gan^eg Seben ift

au§ tiefen munterbaren Xönen ^erauSgeftoffen . . . g^romme 'ä^n^

tungen unt ©efü^Ie fc^meben leife öon tort herüber unt jiel^n

langfam an meinem ^ergen öorbei, e§ ift, at§ menn mid) einer ruft,

teffen Stimme \6) nictjt !enne, ten icE) nic^t t)erftet)e . . . SSenn \d)

|e|t mancE)maI in ter tiefen, einfamen 9^a(f)t Sautentöne f)öre . . .

— mein ^er^ motten tiefe Xöne au§ mir t)erau§rei^en (Soö.

III, 331).

5Diefe§ unbemu^t ©el^eimnisooße, tiefe m^ftifd^en Offenbarungen

in tie @pt)öre te§ 93emu^ten gu ergeben, begei^net Sflicarto ^ucf)

oI§ einen weiteren Quq romantifdien @eifte§.i) §lud) taöon laffen

fid^ StngeidEien im „Soöell" er!ennen, menn Söitliom \x6) feine tDunter:=

lid^en Xräume unt tie tabei auffteigenten (Erinnerungen teutlid^er

unt t)altbarer machen mill (Soo. I, 239). @r münfd^t, feine gefüf)i§*

mä^ig, traumf)aften 5lf)nungen begriffIid§ teuten ju !i)nnen (2oö.

II, 269
f.). ©icf) im Xraume 5U !ommentieren, ift and) S3atter§

@et)nfud^t. „D \va§ mürten tie 9Jlenfd}en in ter dlad}t erblicfen,

menn fie pti3|Iic^ in i|ren Xräumen aufmad^en !önnten ... 3<^

mor einmot franf unt fo^ oHeS mit 5tugen unt griff e§ mit

tiefen fönten ... 2)a ^ielt ein jeteS SBunter ortentlic^ ftant

unt id) Iad)te über tie antern 9JZenfd)en" (Soö. II, 347
f.).

3J?ortimer

ift gletdien (SJetanfen jugeton, menn er fagt: „SeteSmal menn mir

ernft^aft merten, o^ne ju miffen marum, erinnern mir un§ t)ielleid)t

tun!el eines befferen ehemaligen ^^ftanteS. 3)em (Sc^mörmer ift

es öielteic^t gegönnt, tiefe flüd^tigen ©rinnerungen feftjnl^alten"

(fiot). III, 211; ö|nlid^ Sflofa H, 263).

') ©benfo OSfar ^. Sßalsel, Siomantif, S«euromantif, g-raitenfragc.

8lr(^tö für hai ©tubium ber neueren Sprachen. 107, @. 253-276. Bußleicö

fteHt er in biefem ©treben ein neues Unterfd^eibungSmerfmal sh)ifd&en dio-

mantxl unb „Sturm unb 2)ran9" feft.
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SBenn SBar^et im oKgemeinen fagt: „^k rontontifd^e 9^atur=

pf)iIojop^ie fte^t toie jebe ibeati[tif(f)e ^^ilofop^ie auf bem @tanb*

pun!te, bie un§ umgeBenbe ©innentüelt fei eine @d)eintt)elt"
;

„SSer*

iebenbigung ber SiJatur, ®(eic^fe|«ng öon ^atnt nnb SJZenfd^engeift

ift ha§ SOZittet, in§ innere ber ^atm 5U bringen",') fo tt)irb biefe

9JJ^t{)otogi[ierung ber S^Jatur au§ g(ei(f)en S8orau§fe^ungen aucJ) im

„ßoöed" betrieben. SJJenj'd^Iic^e ®efüt)te unb SfJatur üerfc^meljen
y ^

fic^ mit einonber (ßoö. I, 37). ®ie raufc^enben 93äume motten bem
-'^^

trouernben 5(nbreo entgegen rücEen, unb er möd^te fte mit feiner Siebe

umfangen (2oö. III, 413). „SBer fic^ freuen ober Ujer njeinen mitl,

jie^e fid§ \a jn S3Iumen unb S3öumen jurüd " (Soö. III, 30). S3oIber

berirf)tet au§ feiner (Eremitage: „(£§ ift alleä tjier um mirf; lebenbig

unb öolt greunbf(f)aft; bie S3äume grüben mid), tt)enn \d) aufroad^e . .

.

Sßenn man bie Stumen unb ^flanjen nöfjer fennen lernt, n)a§ fte

bann anber§ finb al§ man genjö^nlicE) glaubt, fie finb ftüger al§

bie Seute ben!en, unb l^aben audj met)r ©emalt al§ man meint.

3)ie äJJenfc^enmiffenfd^aft fennt nur einen Xeit i^rer get)eimen ^raft"

(ßoö. II, 346). „93Iumen finb ung na^ befreunbet, ^ftanjen unferm

Sötut üermanbt, Unb fie merben angefeinbet, Unb mir tun fo un^-

befannt. Unfer ^opf lenft firfj ^um 5)en!en Unb bie S3(umen nac^

bem Si^t" (ßoö. II, 347). ßugleic^ mieber ber ©ebonte, ba§ in

bem unbemu^ten ^ü^ten eine t)öl)ere Äraft mf)t. „3n ber freien

SfJatur ift aKe§ mit ber ©ee(e öermanbt unb auf einen 2;on Qt"

ftimmt" (£00. n, 348).

Sene gepriefene ^raft ber 9?atur ift aber bem 9J?enfd)en nic^t

immer ^eilfam. Sn ber SiJatur (ebt aud^ 2)un!(e§, SDämonifc^el unb furf)t

ben 9J?enfcE)en ju berücfen. „^Die S3tumen unb ^öuter, bie ^ftanjen,

öon benen fid§ ber Spfieufd) nä^rt, fommen mir oor mie oerfü^rerifdje

SBinfe", fagt ©bimrb, „mie bunte SZidjtSmürbigfeiten, bie au§ ber

finftern falten (Srbe ein boS^ofter 2)ämon emporftrecft, um un§ mie

Ä'inber ptraulic^ gu mad)en; mir folgen nac^, orgmöfjuen nic^tä

unb merben fo in unfer fcfimor^eS, engeS @rab gelocft (Soo. III, 67).

SBö^renb 9^ooaIi§ im ^einrid) oon Dfterbingen alö Symbol be§

menfd)Iid)en ®emüt§ bie f)elten burd)fid)tigen ^riftalle nennt unb

umgefe^rt in bem SSefen ber SfJatur nur ba§> (Srleud^tenbe, 93e='

freienbe be§ menfd)(id^en ®eifte§ erblidt, legt fid) auf bie Siedfdien

SD^enfc^en bie ©eete ber Statur oft mic ein üerbüfternbeg, erftidenbeg

») D. ^. SSalsel, ©örrcS' 8til u. feine Sbeentoelt. (Sup^orion X, (g. 795.
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Ungel^euer. „^ä) erinnere mid^ on§ meiner ^inbfieit", erjö^tt SBiffiant,

„bo^ un§ bie meite dlatnx mit i^iren Söergen in ber g^erne, mit bem

^of)en, gett)ölbten, Blauen ^immel, mit ben taufenb belebten ®egen^

ftänben mie mit einem gemaltigen @ntfe|en ergreifen fann; bann

ftreift ber ©eift ber Statur an unferm ©eift üorüber unb rü^rt i^n

mit fettfamen ©efü^ten an, bie manfenben S3öume fpred)en in öer*

ftönblidjen Xönen gu un§, unb e§ ift, ot§ mollte fi^ bo§ ganje

©emälbe ptö|Iid^ gufammenrollen unb ba^ SSefen unoerfleibet t)er*

öortreten unb fid^ geigen, bo§ unter ber äJJaffe liegt unb fie belebt;

mir mögen e§ nid^t, ben großen 9}Joment abgumarten, fonbern ent^

flie^n" (ßoü. II, 259
f.). 3n ber großen f(^meigenben ©infamfeit

liegt für ben Sflomantüer ^iec! eine ö^ntic^e büftere Wta6)t ®er

pant^eiftifc^e 9JJt)fti5i§mu§ ift auc^ etma§ Urfprünglic^e§ in i^m,

mie bie biogra))t)ifc^e ©fis^e geigte. 2)iefe feine ©riebniffe fdf)ilbert

er im „ßoöell" unb geminnt bomit bem Sfiaturgefüf)! einen neuen

Xon ahA) ©buarb f(i)reibt, at§ er SSiöiam gur ^-tud^t öer^ilft:

„@tinfd)meigenb gingen mir nun mieber ben ^u^fteig im 3©o(be

l^inab, . . ., alle S3äume fa^en feltfam au§. Sn einzelnen 3JJo=

menten graufte mir öor ber (£infam!eit, mein §erg gitterte" (ßoö.

III, 69). SSiüiam münfd^t: „3ct) möd)te mid^ in bie grauenöolte

SRad)i ^inuntertaud^en, au§ ber bie ©c^auber emporfteigen, bie fo

gemaltig \)a§i fc^mad^e menfd^üc^e ^erg ergreifen unb e§ beinahe

erbrücfen" (Soö. III, 102). ^uf feiner Oieife öon Sfiambert) fürdjtet

er fid) öor folc^en unl^eimlidjen SJlöc^ten: „@in müfter 9laud) lag

auf ben fernen Sergen, unb eine grauenöolte SDömmerung mad^te

bie tiefen §lbgrünbe nod) furd^tbarer. Wlit gemattigem (Sd^recfen

ergriff midf) ba^ @efül)( ber ©infamfeit, el mar al§ menn mid) bie

©ebirge um^er mit entfe|Iict)en STönen anrebeten" (2oö. III, 279).

Si^ntid^ fein 93angen gur 'iRaä)t, mo ber SSinb in ber (Sinfamfeit

rauf(^t unb bidjte ©d^atten beim 9JionbIid)t öon ben 58ergen fatten:

„©§ ift, aU moltten mof)tbe!annte (Stimmen au§ ber SBanb l^erau§=

reben unb id) entfe^e mid^ öor jebem Bdjaik" (Soö. III, 284). @r

gibt felbft eine feinfinnige pfQd§o(ogifd)e §tna(^fe unb ©egrünbung

jenes fid) SSerlierenS in bie S^adjtfeite ber Statur: „^n ber ©infam*

!eit tiegt eine Sangigfeit, bie unfre gange Seele gufammengie^t; mir

entfe^en un§ öor ber großen, ungeheuren 'üRatm, menn !ein Sonnen^'

fd^ein bie gro^e (Sgene beteud^tet unb unfer ^M unb unfre 5iuf*

') SSßl. awc§ SBaläel, 2)eutfd&c SRomatitif <S. 187.
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merffantfeit ouf bie einjetiten Partien richtet, fonbern bie ginfterniS

alles §u einem unüberfef)tid§en ßf)ao§ oereinigt. ®ann ge^en tuir

öößig im wilben, ungefjeuren 9)Jeere unter, wo SBogen ficfi auf

SSogen toäl^m unb aüe§> geftattIo§ unb o^ne Siegel burd)einanber

flutet. 9^irgenb§ fonn man firf) feft^alten; unfre SBelt fte!^t bonn

au§ tt)ie eine ehemalige @rbe, bie foeben in ber 3^i^trümmerung be-

griffen ift — unb tt)ir n^erben unbemerft mit berfd^Iungen" (Soö.

m, 285).

ferner ift eS (Sigentümtic^feit ber 9lomantifer, bie 9JJufif nic^t

blo^ als metapf)^fifc^e§ (SrfenntniSmittel, fonbern aud^ o(S ©tilmittet

gu gebraudien. @ie motten nid^t feelifd^e Sßorgönge burd^ SSer^

gleic^ung mit ©reifbarem, ©efc^autem plaftifc^en §ott unb S)eutlid^=

feit geben, it)re 5lunft gef)t oielmefjr barauf auS, ©timmungSmerte

§u fd£)affen. ©ie oer^ic^ten auf S3ilblid)feit be§ ^luSbmdS. ©o aud^

3;ied£ im „Sooell". Sei Älinger bejmedte Maoierfpiet nur bie %ü§^

löfung eines @efüt)IS. SliedE bebarf garuid^t me^r beS realiftifd^en

?lgenS. (Sr fuggeriert fid^ felbft Jone, um eben feinen fd^meifenben

inneren SSorgöngen, bie ttma^ SOiufifaIifrf)eS an fid^ gelobt f)aben

muffen, i^ren äquioalenten 5tuSbrucE ^u oerIeif)en.

Sßenn er barum mit feinen ©innen in bie Statur f)ineintaufd^t,

fo antmorten i^m ©timmen. 5(nbrea berid^tet: „.^eilige ©timmen liefen

oft burd) ben SBalb, menn id) allein bort lag, alle SSipfel öer*

einigten fid) bannju einem leifebraufenbenß^or" (2oo. III, 401
f.).

3n
feiner S3ruft maüten oft (Smpfinbungen, „bie tuie eine fanft med^fetnbe

SDiufif in meinem ^erjen auf^ unb nieberftiegen" (2oo. III, 403).

SluS feiner SiebeSjeit er^öfjlt er: „9JZeinem Ö^re gab bie gan^e

'iRatüx ie|t nur einen einzigen Ston on, eS mar oIS menn bie ^oefie

mit f)imme(6reiten ^^lügeln über bie SBett ^inraufdjte unb ©onue,

SJionb unb ©terne anrüfjrte, ha^ fie tönten : aüeS SSoIf ftanb unten

unb ftaunte aufmörtS,i) oom neuen ©lanj, öon ber nie gef)örten

Harmonie betöubt unb oerjaubert" (Soo. III, 409). SSiöiam fagt:

„3d) bet)ord^te in mir (eife bie me^mütige ÜKelobie meiner med)felnben

@efüf)(e" (2oo. 1, 37). Söalber fud)t ben ^ro^e^ bidjterifc^er ©c^öpfung

alfo 5U „üerbeuttid)en": „©o merb' id^ je^t ge^mungen, nad) einem

gemiffen Klange ju reben, ber mie ein SSafferfaü in meiner ©eele

auf= unb nieberfteigt" (Soo. II, 344). „äöie ^arfcnfoiten gittert unb

!(ingt atleS um mic^ f)er, unb ic^ finge innerlich ©efönge, of)ne bofe

©igcttartige ^^nlid^fcit mit ©ituattonen au83t>fetiS^aumeiftcr<SoInefe.
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ic^ e§ tt)ei^" (Sob. II, 344
f.). (Seine geiftige unb förderliche ^Ipotl^ie

fteltt er unter fotgenbem S3ilbe bar: „3u aUen meinen (Smpfinbungen

unb Sbeen führten gteic^jam feine Xaften ntel^r, bie fie onjcf)Iogen

fonnten, fonbern eine unbefonnte §anb fu^r üBer ben Sfiefonans*

öoben auf ben gefpannten Saiten um^ier unb gob nur bunfte, öer^

ttjorrene unb einfilbige STöne on" (Soö. III, 348
f.). Soüetf 6efcJ)reibt

einen SBeltuntergang in 2;önen n, 269. ©eine melani^otijd^e

©timntung brückt er fo ou§: „@§ reicf)en fü^e Stimmen über alte

5tbgrünbe ju mir f)erüber unb nennen fe^nfuc^t§öott unb antorfenb

meinen 9?amen" (ßoö. III, 232). —
S)er „Sßittiam Soöeß" ^at fic^ un§ borgeftellt al§ ein gro|=

artig entn)orfene§ ©emälbe ber literorifd^en unb pf)i(ofop^if(f)en STen*

beugen, bie im 18. Saf)rf)unbert mit einanber rangen, ^ie (Sr=

gebniffe unb 5lnficf)ten, bie bie ^eriobe ber 5luff(ärung unb be§

„©türm unb 2)range§" öerfünben, merben eingetjenb erörtert. Snbem

Xiecf bie ©cfilacfen ber S5ergangenf)eit öon fic^ ftö^t unb nur ha^

ßeben§n)erte ju bef)alten ftrebt, gef)t er fogIeid§ einen ©diritt n^eiter

unb beginnt eine neue Überzeugung gu proflamieren. 2)er ©eniuö

%kd§i §erbricE)t bie ^^effeln, bie ein enge§ ^erftanbe§tum unb eine

teiB geniatijd)e, teils öersmeifelte ß^itftimmung um if)n legen mollten,

unb e§ [trof)(t ^eröor feine tiefe ^f)antüfienatur, bie if)n urfprünglid^

unb eigenftänbig jum 9(tomantifer unter ben S)icf)tern beftimmt

fein lie^.

ßerid)tigungen*

@. 10 3- 7 ^- 0. lies : fomiten ftd) unmöglidö

„ 6/8 ö. u. lieg: 3ufafe finb, ber 17 Sa^re fpäter in . . . 1813, II, 311 ff.

Dgl. . . . 275 ff., flemad)t Jöorben.

@. 32 3. 6 i). 0. lieg : nadjbem bie fritijd&e

©. 116 3- 15 ö. 0. Iie§ : f^ormgebung

®. 126 3. 7 ö. u. lies: intuitiüeS

©. 135 3- 1 0- M- lies i>ö6 fie miteinanber

®a bai ßoöettsßjemplar ber 1. SluSg. (für midö je einmal in Söerlin

unb ©ijttingen üor^anben) mir mir fd^hjcr unb für längere 3eit überliaitpt

nid)t gugängtid^ rtar, fann in ber bud)fläblicöen Sitie^^nng hjol)! l^ier unb bo

ein S3erfel)en untergelaufen fein, ^d) bitte ba^er um SJiadöftd&t.

JJrud »on ffi^rl^orbt ÄorraS, §atte a. S.
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