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(5oetbe unb bas publifum.

@ine 2iteratuvgeiil)ic^te im Steinen.

2lfö im 3al)ve 1773 non einem mibefannten ißerfaffer bnS

@(^aufpiel „®öl^ non Sevlic^inoen mit bev eiferneu §anb"

€rfd)ienen inav, entftanb ein nic^t gertngee( 2Iuf[e()en; 9leubrude

unb '^cad)brucfe folgten fi(^ batb unb bie Seipsiger „9leue

^ibliot^e! ber frf)önen Si[fen|'c^aften unb ber freien fünfte"

raupte in einer Stnmerfung i()ren Sefern ju üerratfjen, ber

1^id)ter fei nug granffurt unb ()ei§e ©ebe (roie nuc^ ie^t no^

ber ©ac^fe ben Tic^ter nennt), UHi()renb ber berliner 2;(}eater=

jettet Dom Slpril 1774 etiunö nd)tiger ^lerr 5). (Söbe fagte.

3n bemfetben ^aljr 1774 aber f)ie§ e§ f(f)on auf bem Slitel

eines gebrückten ®rama«: ßtaüigo, ein 2;rauerfpiel non ©oetl^e,

unb feitbem mar ber 9lame im 9}?unbe nüer fogenannten

fd)önen (Seifter (Ueberfel^ung be§ franjöfifiiien: bel-esprit,

beaux-esprits). X)ie fatl)rifrf)en 9^edereien, bie fi(^ ba« junge

®enie in feinem Uebermutf) gegen üerfc^iebene (Gegner, fogar

gegen ben großen SBielanb, erlaubte, fpannten bie Stufmerffamfeit

nod^ l)i)()er — benn mag jiel)t ba« ^ublifum Iebt)after an, al§

menn e§ ©treit auf ber (Saffe giebt? S'^^me Xenien, II:

®ern tjören mx aÜerlei gute 2e^r,

3)o(^ fc^mä^en unb fc^impfen noc^ ütel me^r.

'JDocf) e()e noc^ ber ^rolog gu ben neueften Offenbarungen

<Sotte8 ober ©ötter gelben unb Söielanb ober baö neueröffnete
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niovaU)c()=politifd)e ^^up).ien)piel mirfen tonnte, nun- burc^ bic

Reiben beö fungen 25?ert()er§ eine nocf) gröf^ere Stufregung ent=

ftanben, bie jnä()venb be§ 3a()veS 1775 nic^t nai$tie§ unb im

folgenbcn 3n()ve burd) bie <SteI(a, ha^ ©c^nufpiel für V'iebenbe,

t>nö in bem gleirf)en fc^märmerifc^en Xone gefc^rieben mar, nod)

uermetjrt lüurbe.

Snbe^, Stanigo unb <BkUa lunren bocf) nur in 5fleben*

ftunben, mie 93lev(f an 9iicolai 1776 fi^rieb, (jingeiiiorfen,

•®inge, bie aucf) bie 2(nberu macfien tonnten, mie berfetbc

iDJerd bem X)i(f)ter nic^t mit Unrerfit uormarf. ®ie eigent-

fi(^en «Signale, ha^ eine neue ^e\t gefommen, maren ^ö^
unb 2öert()er; fte luaren luie gmei unermartete 9Zaturereigniffe

eingebrochen ober rote jroei in ber unobfe()baren ©anbftäc^e be^^

<}efunben 5Ü?enf(^enüerftanbe§ ptii^Iic^ aufgeftiegene ^Sultane; fie

a*f(^ütterten ben ganzen Sefi^ftanb Ijergebrac^ter aJJeinungen

unb rourben bemgemä^ mit «Staunen unb Sc^red, ja non

(Einigen mit 2lbfcf)eu empfangen. 3m Sltlgemeinen (ä^t fid)

jagen, ba§ ber junge 'Litijttx e()er in @übbeutf(f)tanb, roetci^eö

no(!^ unfcE)uIbig roar, begeifterten 3Bieberl)aIl roecfte, aU im

@ebiet beö nieber= unb oberfäc^fifctien Stamme« unb Sbiomeö:

in bem (enteren (jatte bie gebitbete Sc^utpoefie ju lange ge*

()errfc^t unb itjre Söuraeln ju tief in ben 33oben getrieben, ai^

ba§ biefe bem neuen 2(ufbru(^ aUM'Q l^ätte meieren foüen;

^lopftocf bilbete bie Säule, bie ringsum 2lüe§ ()ielt, foroo()(

fpract)Uc§ unb format, alö nac| Stoff unb ®e()alt ber ©iditung.

•gieft man gebulbig burd), mag in ben bamaligen ^eitfc^^iften

über ®öii unb Sertljer an triti! ju S^age fam, fo roie roa«

uns in ben ^riefroec^feln an 2Ieu§erungen unb Urt()eiten auf*

betjatten ift, fo trifft man bei aller Unru()e, bie biefe 2Öer!e

erregten, boc^ auf feine Spur einer poetifc^en, ibealen 2tuffaffung:

für !ünftlerifd)e Sc^i3n()eit an fic^ Ijatte bie beutfc^e Öeferroett

fc^ted)terbingg feinen SJ^a^ftab, fein Organ. 3unäc^ft fiet auf,

t)a§ im (^ö^ öon ^erlit^ingen ben angeblid^en 9?egetn beö

4*



52 <SoetF]C unö bas publtfum.

9Jriftote(e«, bte Sefftnn foeben no^ beftntigt tintte, offen unl>

gefüffentließ §o()n gefpvoc^en ronr: ba^er ba§ ©tücf al§ ein.

fc^öne^ Ungeheuer lie5eirf)net unb über ben Sertl) unb Unroert(>

ber 9?cfleln überhaupt ()tn unb ^er geftvitten unb oerlianbelt

nntvbe. G« tft ein ©rfinufpiet ^um ^efen, fngten ine()rere ^-itifer,

mir ()aben fein 2;()eater unb eö fann fein X()eater geben, ba« int

©tanbe märe, e« aufsufü()ren — unb boc^ mürbe eS j(!|on im

i^rübling 1774 iion ber ^o(f)fcf)en @e[eüfd)aft in 3?erlin miebcr*

()o(t unter großem '^ü{aü\ gegeben. 33ermut()(icf) mar e§ ftnrf

5ufammengejogen unb umgeftaltet: ju folc^er 33earbeitung fint>

ja bie ®cf)aufpie(er ftetö bereit unb fennen bnrin feine fromme

®cf)eu; aud) finben mir in ber 3tnfiinbigung ein ^iilcuner-Saüet

tierfproc^en, fo ba^ nlfo in einem T)rnmn, ba« fo noü energifc^er

^ebenömirflic^feit mar, mie noc^ feine« in beutfi^er ©prac^e ge-

fcfirieben morbeu, jugleic^ getnnjt unb iWufif gemacht mürbe —
offenbar um aud) baburc^ bie SOJenge, bie nie genug l)at, an*

juloden. i^erner mürbe tnbelnb bemerft, ba§ 33erlic^ingen§

V'eben in ber ®efc^id)te nielfac^ anber§ oerlaufen fei: er über-

lebte ben 33auernfrieg noc^ mand)eö ^ai)x, nic^t feine rechte,

fonbern feine ünfe ipnnb marb i()m abgefc^offen u.
f.

ro. 2(m

meiften (Einbrucf machten biefenigen (Stellen beS ©ramag, bie

bem 9tül)renben unb ©efpannten fic^ nö()erten: fo mürbe SIbet*

l^eibci (gtrafe burd) bie ^Käc^er be« ()eimti(^en ®erid)t8, fo mie

5Bei«tiugen8 unb 9D?arienö le^te ^ufammenfunft al« befonber^

fd)ön bernorgetjoben unb non bem gemeinfamen 9)?a()Ie in ©ö^en«

59urg unb bem 3:rinffprud) babei gefagt, jeber Vefer merbe ti'm

mit Xbränen innel)alten muffen. ®iefe ©cenen, fagte ein 58e*

urttjeiler, uerbienen fie uid)t benen üon ©e^ner in bem Xob

%hiU an bie ®eite gefegt ju merben? 33on Mtn aber, auc^

non ben Lier()ä(tni^mä§ig tSinfic^tigften, marb ber ©ö^ non 23er^

Ud)ingen nac^ feinem noeti|d)en SBertbe an (gmiüa ©alotti ge*

meffen, biefe aber, menn e§ galt Vobfprüdje ju fpenben, boc^

mieber au^er 5?crg(ei(^ung gefteüt. ®a im @ö^, mie man mol)t
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fa^, altbeutfc^ gebacl)t unb gel)anbelt mürbe, fo lüuvbc i^m aud)

0opfto(f»3 6pevmannei=®d)Ui(^t 3ur (Seite gefteUt, bieömal aber

3uni 9cari)tl)eil ber le^teven — benn Ä(opftO(f, fo geel)vt fein

^kine nod) max unb fo menig 3emnnb i()n nnjutaften lungte,

begann boc^ fchon in ber <Sd)ät^ung ber ^^itgenoffen ju finten.

9lber nlö ein (iJeuiälbe jiueier im Uebergang begriffener Zeit-

alter unb ©tant^fornicn ftelltc fic^ ®öl| non 93erlid)ingen feinem

ber Ä'rititer bar: feiner non i()nen eriuäljut nur, ha^ in bem

^roma bie unterge^enbe 3Belt altg bie eble, menfd)(id}e, niitleibö*

iuertl)e, bie aufge()enbe aU bie boötjafte, Ijaffenömürbige gefd)i(=

bert luerbe, iiiäl)renb bod) bie teijtere t)ü^ ^iftorifdie $Hed)t auf

i^rer ©eite {)abe, unb 'Qa^ barin bie eigentlich tragifc^e ©ub=^

[tan^ be« ©tiicfe^ befte()e : um bie^ atö ba§ jtl)ema ju erfennen,

feljite bem popnIär'pl)ilo|op()ifd)en Zeitalter ber Ijiftorifc^e @inn,

tier ®inn für Organif unb organifd)e '^^roceffe ganj unb gar.

Um bie meitere grage aufjumerfen, ob fi(^ nidjt oieüeidit bag

<Sd)aufpieI bei aller bramatifc^en ^raft im Gin^elnen qüju

epifc^ ausbreite, baju befa^en bie bamaligen ä)?enfd)en su ge*

ringe äftljetifc^e 93i(bung; fie mar faum im Äeim uorljanben,

trotj beö Sorte« 2(eftt}etif, baö in ber SBolffifc^en ®d)ute fc^on

aufgefommen mar, unb tro^ öiamler« 23atteu^' unb ©uljerei

allgemeiner 2;i)eorie ber fd)iinen Äünfte nud) alpljabetifc^er

Orbnung. ®a^ bie (Smilia (SJalotti fo tl)eatralifc^=gefd)loffen

mar, mürbe allerbing« für einen 23orjug, eine l)öl)ere (gtufe

erachtet, benn, fagte ein Ä'ritifer, in ©Ijafefpeare jeigt fii^ erft

„ber Slnfang ber bramatifdien tunft", ber bann in ben nac^

<Ciberot gearbeiteten Seffingifc^en ©lüden fid) bi« 3ur 23oll*

enbung entmidelt Ijatte.

2ßar bieg ungefäljr bie Stimmung, in ber bie SJienge

unb itjre 2Bortfül)ver bem ®ö^ uon $^erlid)ingen gegen^

überftanben, fo trat ben ii^eiben be« jungen 3Bertl)er in nod)

größerem ü}hi§e 2?linbl)eit unb Unoerftanb entgegen. (Erinnern

mir un« einen Slugenblicf, ma« in bem berüljmten 9^onuin alö
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etgejitlicfier ©egenflanb gur S^arfteüuno fam. 2Bert()ev ift ein

jugenblic^er, auSfc^Uepcf) ibeaUfttfc^ angelegter (£()araftev; er

langt unmittelbar nact) bem Uuenbüc^en, ol)ne eg innerijalb

ber @d^ran!en unb Sebingungen, luo e^ allein [icf) üentiirflic^t,

fäffen 3U fönnen; er jetgt unci, ha^ eine fctiiüämerifc^e @e=^

müt{)8art, n3te biefe, in logifc^er 33er!ettnng nur bie ©etbft*

,^erftörung jur legten golge ()aben fann. Sßerttjer lüiü unb

nermag nichts 23eftimiuteg; jebe iBefonberung unb greifbare

Sirtlicf)feit, bie Sßelt übcrtjaupt engt il)n ein, bei ieber

2:^ätig()eit füt)It er in ber 2l(It)eit beö 33ermögen8 nur eine

einjelne ^raft inirffam; in feinem Innern aber ift ^reitjeit

unb bieg fein 3c^ gilt it)m 2iüe§ unb er fofgt i()m in 5Iüem,

in ber Siebe foiuotjl, alö in Slmt^gcfi^äften unb bcm Umgang

mit 9)hnfcf)en übertjaupt. Gr ift ein (hochbegabter, ebler unb

reicfier (ikift, aber baö Streben auö ber 9liebrig!eit ber ©inge^

in ber eS bem gemeinen 2Jlenfcf)eu mo()l ift, barf felbft fein

unbegren^teö fein — fonft ful)rt ber 3Beg gum 9^i(f)t§ unb ba

bie 35>elt fic^ nic^t verneinen tä^t, fo mu§ bc§ '^d) lueidien.

3Sie Ijätte eine (5ntuii(felung, une bie t)ier angegebene, uon ben

profaifc^en 9)lenftf)en in .^amburg unb ©öttingen, in Berlin

unb Veipjig nur üon fern üerftanbcn lüerben fönnen? @ie

()atten felbft nicf)tö 5lebnlirf)e3 empfunben, tiefere 33ebürfniffe

nie gefannt unb gingen aucf) an ®icf)termerfe nur in räfon-

nirenber Sttttaggftimmung. T)a i()nen aüeö Sbeale nur in

gorm be§ aJioralifc^en f ablief) unb jugängtic^ mar, fo öcr^

f(^n)anb bie ^unft unb aj?eifterf(f)aft beö ©ii^terg oor ber

guten ober fd)(e(f)ten 9}ioraI, bie angeblicf) in feinem SBerfe

geprebigt mar ober fic^ barau§ entne()men Iie§. 3ßert()erg Seiben

galten für eine Gmpfeljlung bc^ ©elbftmorbeS, für eine 2lrt

Einleitung baju, um fo gefäl)rlic^er, aU ber ^tljäter mit ben

lieben^inürbigften Grigenfc^aften au^gcrüftet mar, um fo gottlofer,

aU ber 23erfaffer offenbar firf) oorgefe^t t)atte, bie Sugenb bur(^

ein fü^eS ©ift ju üerfüljren. Samalö war \a SlUeg bemühte
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2llifirf)t, — poetifdje ^arftetlung, bie feinen nnbern ^mtd ()nt,

a(ö fid) felbft, ein unlicfannter 33ei3riff. @o fnnben [ic^ beibe

entgegengefel^^te ^^avteicu, bie Ovt(jüboj.-ie mie bie 3tufttärung,

buvd) ben 9iomnn Oeleiöigt. T)er ipauptpaftor (S^ocjc, ber bn=

mal« noä) nii^t burc^ Seffing berül)int geiuovben iiuiv, entfette

i'id} über ben ^cifaK, ber einem [otdjen ^]?robu!t jn 2;()eil ge*

luorben, fprad; bonnernb ben gluc^ bnriiber auö unb bat ben

ipimmet, er möge bie 9^egierenben erlenc^ten, bn^ [ie foI(^e

%^tit unb ©c^anbe nidjt ferner bulben möd)ten. „(gmiger @ott/'

rief er, „wer üon un^ (jättc nor sman^ig 3n()ren benfen tonnen,

bnß mir bie 3^iten erleben iinirben, in meieren mitten in ber

eüangelif(^4ut()erifc^en tiri^e Slpologien für ben @eIb[tmorb

erfc^einen unb in offentUi^eu ^^itungen nngepriefen luerben

bürften!" Sirt'Iic^ ermannte fid) in Seipjig bie Obrigteit unb

üerbot Sert()erg Reiben bei f)unbert 2;^a(ern ©träfe. 3n Sertin

()a(f fid) ber gemeine 9}Zenf(^eni3cr[tanb, ber fid) bort breit

lagerte, mit «^ortfel^uugen unb fpottenben 9iad)a()mungen: burc^

SGBert()er, wie burd) bie S3oIBaeber, fa() fid) ber bortige ate:=

rarifd)e treig in bem Serfe ber Slnffläruug geftört. «Sie ar*

beiteten ja eifrig nn ^Verbreitung gemeinnütziger SBat)rt)eiten unb

ftrittcn für ?id)t unb 3?ernunft, ']>oefie aber ftanb unb fte()t in

bebenfüc^er 33eriüanbtfd)aft mit bem Unfinn unb ber ginfterni§.

9(ud) bicjenigen im übrigen 5)eutfd)(anb, bie fic^ o()ne ©frupel

l)inrei^en liefen, mie (Sd)ubart in feiner beutfd)en Ü()ronif ober

2ßi(()elm .f^einfe in ^©üffelborf ober ber Str^t 3iniwe^'in«nn. —
eigneten fid) ba§ ^unftroer! niif)t ju freiem äft^etifc^em ©enuffe

an, fonbern fc^metgten in ®efü()Ien unb beweinten im eigcntli^en

(Sinne ben (Sd)atten bei5 UngUidtic^en. (5ö mar bie burd)

9;ouffeau unb englifd)e 9?omane aufgefommene (Sentimentalität,

bie im Sertfjer neue, ermünfc^te 9^af)rung faub: märe fonft

beö (Sd)maben SDäüer ^mei 3al)r nad) 3Bert()er erfc^ienener

9ioman: ©iegmart, eine ^tüftergefd)id)te, mit fo allgemeiner

®unft aufgenommen morbenV unb ^ätte er ben Sertljer über^»
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ftral)Ien föniten, fo bQ§ ©tegronrt bei* ti)pif(^e 9kme für eben

jene fetale Gmpfinbi'amfeit luerben fonnte?

2)o(^ loenn ta^ publifum im Stügemeinen au§ev (Staube-

roav, baS in (^oett)eö 3>ugeubiüev!en i^m (Gebotene rein aufju*

nehmen, — bie ^eroen, bie an ber ©pil^e ber Sitevatuv finnben,

oov Slüen Seffing unb t(opftocE, ixterben fo(cf)e (änge ber S3e*

griffe nic^t getljeiü, in bem jungen ©eniue; hm 33ot(enber be6

Don i()nen felbft (ärftrebten unb nur nnuoüfommen erreichten

mit i^reuben erfannt unb begrübt Ijuben?

Leiber erfaljren wir aud) ha nur eine (5nttäujcl)ung —
bie noc^ bitterer ift, aU bie ^efcf)ränft()eit ber 2)?enge jemntä

bereiten ttinn.

i^effing« 23enel)men gegen ii)oet^e ift uon ber 2Irt, nn«

an bem großen ^ritifer irre ju machen unb über feinen (Sd)Qrf'

blid unb bie ^)ieife feine« äftf)etifd)en Urtljeit« S^imiä ju er*

luecfeu. ©einem 23ruber tarl fcf)reibt er nuf bie 9iacl}rid)t,

@ö^ üon Serüc^ingen luerbe in Berlin mit 23eifuü nufgefü[)rt,

20. Stprit 1774: „5)ag ift, fürd)te id), lueber jur obre bee

S3erfaffer« noc^ jur Gljre «Berlins. ü)leit (ber tupfei'ftec^ev,

ber bie toftüme baju gejeidinet (jatte) l)at ot)ne B^üeifet ben

größten 2;{jei( baran. ®enn eine ©tabt, bie fübten klönen

nadjlüuft, tann and) Ijübfc^en Kleibern nad)(oufen." Unter

ben Slptjoriömen bee 9lac^(affeS finben fid) bie Sorte: „©er

Siebter, ber ben Seben^lauf eine« SÖ^anneö in S^ialogen bringt

unb ba« ®ing für ein ®rnma augfd)reit" (biefe gebäffige

Seseic^nung pa§te auf ©oetlje am aüeriuenigften). 333ei§e an

®aroe, 4. dMx] 1775: „DJtit ©oet()en8 unb feine« äJ^itbruber«

Senjen« neuen ©c^aufpieten mar er (*öeffing) äußert unjufrieben.

(Sin bi^cben 3Bi§ unb Saune, fagte er, gelte itjm eben fo uiet,

a(« ein luenig Xemperamentötugeub, unb ber muffe ganj auf

ben ^opf gefallen fein, ber, luenn er fid) feiner ^eget unter*

werfen moüe, nid)t eine Situation ober (aunigte Scene machen

fönne; ein fd)öner, burd)bad)ter Pan unb bie gefd)icfte iperbei*
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fü()vmig ber «Situation mit Ö^^: gel)övigeu ßntiuidetung gut auö-

gebilbeter ßtjarattere, erforbevn me()v ©enie" (b. (). wie tu ber

(Smilia gefd}e()en mar unb mie nac^ pi*euboariftoteIij'cl)er 'Doctriu

gefi^eljeu mu^te; man fe^je fid) nur bie Sorte: Siegel — burd)*

taä^t — gefdjicft — gut au^gebilbet, jufammen, um bie redete

9)?einung ju erratljen). 93oie m 9)?erd, 10. 2lpri( 1775:

„•^effing foll mit (^kiet()en6 unb ^^eu^enö t()eatra(ifd)eu i^rei^

beutereien (b. l). mit i()rer bramatifd)en regellofen Slrieg«-

fül)rung) unb am meiften mit ben 2tnmerfungen überS Sljeater

(im SInfang ju SJiercierö 9^eucm 3?erfud) über bie @d)aufpiel^

fünft), iDorin man fo luenig Öiefpeft für feinen Slriftoteleö be=

5eugt, fe()r unsufrieben fein, unb bie Sei))jiger foöen fel)r jauc^jen,

einen fotc^en Slüiivten 3U Ijaben." Sei^e an Slanfenburg;

20. mai 1775: „5tüer aBal)rfd)einIic^Mt nac^ ift (^oetbe

feinem (Öeffing«) luöfall gegen i()n, ben id) biefe 9J?effe er*

luortete, bIo§ burd) einen ^ü\üü entgangen." — „@o üiet fal)

id), hü^ ^effing äu§erft erbittert auf ©oetlje irar." ©erfelbe

an H5, 7. Octüber 1775: „Öeffing mar über (Skietl)en§ unb

Gompagnie ipaupt* unb ©taatöactionen fe()r anfgebrad^t unb

fd)aiur, baö beutfd)e (b. t), ©iberotfc^e) ®rama 3U räd)en."

Öeffing felbft an feinen 23ruber tarl, 11. 9loiiember 1774:

„(Sonft liefe ic^ luirflic^ ©efa()r, mit ©oet()cn tro^ feinem ÖJenie,

luorauf er fo pod)t (umuatjr!), au3ubinben." (Sben fo au

SSielanb, 8. Februar 1775: „SBaö für Seiträge ermarten @ie

üon mir? Slrbeiten beö (S^enieS? Slßeö ©enie l)aben iel^t

gemiffe Sente in Sefd)(ag genommen, mit meld)en id) mi(^ nic^t

gern auf einem Sege möd)te finben (äffen."*) i^r. §. Sacobi

an §einfe, 20. Oftober 1780: „?effing mar auf äöielanben

feineö Seic^tfinnö megen gar nic^t mol)( 3U fpredjen, am meuigften

fonnte er itjm bie tSpiftet jum ?obe ©oet()e« uerjeitjen. 33on

*) ®er Segriff beö ©eiiteS paßte überhaupt iüd)t in baö aditäe^nte

Sa^rljunbevt, in bem nur bie SieAnung galt.
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®o«t^e felber fagte er, ba^ irenn ev je ju SSerftnnbe !äme, fo

lüürbe er ntd)t niel me()r nl^ ein c3eiiiö(}tiltc^er 9[Renfc^ fein"

— unb einige 2;age fpätcr: „2J?ir fällt ein, bof^ Seffing uon

ber garce (Spötter §etben unb 2Bie(anb fagte: ®oet()e f)ätte

barin beroiefen, ba^ er nocf) üiel lueiter nis Sielanb entfernt

fei, ben ©uripibeS ju üerfte{)en. ®oet()eö Sbeen barüber feien

ber !(arfte Unfinn, iiui^r^aft totfeS 3^U9- ®^ f^^ unnerant*

inortlit^ üon Sielanb, bo§ er biefe« bamal« ni(f)t ins Öicf)t

geftellt l)a'be." !Diefer .?)a§ gegen ®oet()e mürbe burd) bie

Öeiben beö jungen Sertl)er, obgleich ber SSerfaffer il)m ()ier

nic^t, luie bei bem ©rama, unmittelbar inö ©eljege fam, nur

gefteigert. (gr moüte oom entgegengefe^ten ©tonbpunft „2Ber*

t()erifc£)e SBriefe" frfireiben unb legte ein ®rama 2BertI)er ber

33effere an, beffen Stnfangö^eilen unS im 5ta(^ta§ ert)alten finb,

(SrftQunlicI) üerblenbet ift ha^ Urtljeit über ben 9^oman, ha^ er

in einem Briefe an (Sfdjenburg üom 26. Oftober 1774, alfo

t)ttlb öffentlid§, nieberlegte: ftatt ba6 ©irfjtiuer! in feiner freien

@(^önl)eit anjuerfennen unb e§ nadi feinem eigenen ibealen

Sefen ju meffen, I)egt er moraüfd)=päbagogifc^e 33efürd)tungen,

meint, ber ©ii^ter t)ätte eine ctjuifc^e 9ftad)fd)rift I)in3ufügen,

alfo feine Sichtung unb bereu Sirfung felbft ^erftören foüen

u. f.
m. SBie ba§ "^^ublifum uor Stüem iniffen inoüte, roaS an

ber ®efd}id)te mü\)x fei (benn ha aüe bi§()erige ^oefie nur

au§er()atb be§ SebenS, in ber ©p()äre ber ©d)u{e, entftanben

iiHir, fo tonnte eine ®id)tung uoß 5BaI)r^eit nur eine 93io*

grap()ie fein), unb balb (herausgebracht ^atte, 2Bert()er fei ber

®ol)n be« 93raunfd)iueigifd)en SlbteS Serufalem, ber Sd^aupta^

fei Söe^tar, SßaljUjeim tjei^e eigentlid) (^arbenl)eim u. f. ir.,

fo nal)m aui^ Seffing an, ®oet()e I)abe in feinem SBertljer eine

ßtjarafteriftit beS jungen Serufalem liefern raoüen, ha^ 33itb

aber fei gänslid) mißlungen, benn Serufalem roar ein gan^

unberer. SBei^e an (^arne in bem eriuätjuteu ^Briefe uom

4. aJiürj 1775: „§ö(^ft aufgebraßt luar er gegen bie Reiben
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be« jungen S25ert()er unb bet)nuptete, bei* (5()arafter be0 jungen

3erufa(emö roävc ganj oerfeljü: er [ei niemals bev empfinbfanie

9laiT, fonbcrn ein ronl)ver nac{)bentenber '^^()i(ofopl) geiuefen.

(Sr felbft befi^^e einige fefjr fi^arffinnige 9lb()nnb(ungen non i()m

u. ). in. — fuv3 irf) nievf'c, er luirb i()m einnuit jäl)Ung^, mie

^to^^en, auf ben "Dlarfen fpringen; boc^ bn e§ @oetl)eu and)

nirf)t an iiörnern febtt, fo inirb er fic^ iihi()( inebren" u.
f.

in.

@egen (^oettje auf5utreten mar in ber X()at etmaö 9lnbcrcei,

ciU ben untergeorbneten ^(ol^ ju bcmütbigcn, unb jo lie^ e§

ber gemanbte ?^e(^ter bie^mal bei ben '3^rüt)ungen bemenben.

S^aö tiinjige, inaö er magte, mar bie iperau^gabe ber "ipijtlo*

lop()ii(f)en Slufjä^e non H. 35?. Serufalem, ^raunfc^meig 1776,

mit einer 23orrebe, in ber er, ol)ne beS ©irfiterö ober be§

9xomane« mit einem Sort ju erani()nen, bem ba()ingegangenen

S3erfaffer Steigung ju beutUcf)er (Srfenntni^, ben ®eift falter

Betrachtung, ()eHen S3erftanb, ein nic^t 3um 9fiacf)t()ei( feiner

()ö()ern Gräfte befdjäftigteS iperj u. f. m. nac^rüijmte, alfo

lauter Gigenfc^aftcn, bie benen Söerttjerö grabe entgegengefe^t

maren. ©aö mar Slfleö. S^ragt man, maS ber ®runb non

aü ber geinbfeligfeit mar, fo fann man fagen, e^ mar ber ©eift

ber 33erneinung gegen 2(t(eg, ma§ bie urt()ei(öIofe SQZenge

l)oi^()ieIt, ber tritifcf)e (^eift, ber fic^ im SBefits überlegener

äöaffen fü()(te; bann bie auc§ in SeffingS Urt()eilen bei Seitem

nic^t übcrmnnbcne >>errfi^aft be§ pragmatifd)en 9tationali§muö,

bem alle ')tatur unb Sbeatitiit etmaö UnbegreifUcf)ei5 blieb

unb bie ^oefie für eine äußere tunftfertigfeit galt, geübt nac^

bem a)iufter ber Sitten unb Wienern (baß in SBerttjerö Öeiben

bie innern tirfa()rungen be§ S;)id)ter§ felbft, bie @c^mer3en

be§ eigenen ®emütl)e§ au^gefprocfien feien, bie§ anjuneljmen

fiel, mie mir gefel)eu ^aben, auc^ Öeffing nic^t ein); enblic^

unb nor 2lttem, mie mir glauben, baöjenige, ma^ mir mit

ben ^Sorten ®ulla^ auö @octt)e8 ungeborenem Sugenbbrama

Cäfar auöbrücfen moüen: „Gö ift etmaö 33erflud)te«, menn
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fo ein 3unge neben (5tnem nufinäc^ft, öon bem man in allen

©liebem fpürt, bofe er (Sinem übern ^opf n)ad))en luirb."

Sllfo 9ieib, (Siferfn(f)t — unb luarum nic^t? Sturer 33e[tlj

gefegt ju inerben, gefättt 9iiemanbem unb l'effing^ ungemeine

(Srtntternng, für bie bie anbern allgemeinen ®rünbe nict)t ganj

auöreic^en, erflärt ficf) fo am einfarf)ften. @onft ging er l)eiter

jum Kampfe unb «Siege unb fü{)(te fir^ ftar! in feinem ®e-

fcf)äfte: bieömal Ijielt er fic^ sagl)aft jurüd unb äußerte feinen

3orn nur in ^eimUii)en ©eberben — gegen einen 9Zebenbul)(er,

üon bem er boc^ fagte, er lüerbe fic^ a(§ einen gonj getüöl)n*

liefen a)?enfcf)en entpuppen, ^u aU bem, maö gefc^el)en roar,

!am bann noc^ ein Unbefannteö, baö im ^intergrunbe broljte,

lüir meinen ®oett)eg ^auft, uon bem fc^on bamalö ber aüge^^

meine 9^uf ergangen mar. ®enn fc^on feit 3a()ren Ijatte

Seffing, luie feinen greunben befannt mar, einen boppelten,

mel)r ober minber aufgearbeiteten (Sntiimrf beffetben 2^itelö unb

üieüeii^t äljnlic^en 3nt)altö unter ipänben — mußte it)n biefe

überbietenbe SBettbemerbung nicf)t bitter nerbrießen, möglicher

SBeife einen 2:tjeit feinet Sebenö unb 9)iü()enS oergeblic^ machen?

@o mirb, luaö (5nge( 1776 berichtete: Seffing merbe feinen

^octor i^auft fieser Ijerau§geben, fobalb ©oetlje mit feinem

erfc^eine, unb er l)ahe gefagt, meinen ^anft Ijolt ber S;eufe(

unb iif) luitt ®oet()e feinen l)oten — uötlig iüal)rff^einü(^

;

wobei menig barauf anfonmit, mie ßeffing ju nerfi-^iebenen

Reiten fic^ gauftö Gnbe gebad)t Ijabe, unb ob ber 2;eufel il)n

felbft über ein btoßeö '!}?l)antom in bie ipötte fct)Ieppen foüte.

W\t ®oett}e« Uebergang nac^ Söeimar oerfi^iuanb er felbft unb

fein ?^anft au^ bem 2tnbenten ber SBett unb bamit ft^eint auif)

öeffingö ©timmung gegen bie titerarifc^e ^e^erei ficf) aümiiljlicf)

beruhigt jn Ijaben. ^telmel)r manbte fid) je^t ber aüjeit fertige

Dampfer gegen bie ftarrföpfige Ifjeologie, auf luelcfiem ©ebiet

für ibn in ber Xtjat anbere, äd}tere Lorbeeren ju pflüden

luaren.
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3titc^ ber nnbere berüfimte 9)?ann, ber .^of)eprtefter unb

i^evfi'mbigev ntte^ ©bcln unb »öeilicien, ber «Sännev ber ßr=

löfuno, ber beutfc^e .^onier^^inbar, ^(opftorf, ()iett ficf) im 5?er*

f)nltnk^ 5U Ö^oet()e iiic^t frei non !leinticl)en, eitlen 93?otioen.

3iimr Einfang« glaubte er luid) ben jungen ?V-rnntfurter 1}id)ter

3u bem treife ber jünger, ber i^n nnbetenb umgab, aä()ten ju

bürfen unb neigte fid) if)m freunbli(^ jn. ®oet{)e fc()ien 9)?it*

glieb beS ^ainbunbeö mcrben ju moüen unb beffen iinivbig ju

fein ; er mar mit ben 33rübern ©tolberg befreunbet, mit beren

©c^inefter im 93riefniec^fet, ()atte Sielanb angegriffen, 23iirger

bie .^-^anb gereirf)t unb tlopftod felbft gefcftrieben: „@oH id) ben

^3ebenben nic^t anreben, ju beffen ®rabe id) ii)allfa()rten unirbc?"

unb: „3c^ iüünfd)e, ba§@ie empfinben mögen, mit melc^ inaljrem

®efü{)l meine ©eele an 3l)nen t)ängt." Sluc^ über ^topftocfg

®elel)rtenrepuba! ()atte er fic^ in einem Briefe an ©diönborn

in überfc^mengtic^er ^lulbigung ergangen — Sleu^erungen, bie

bem, ben fie betrafen, fid)erlic^ nic^t unbefannt blieben. @o

fam eö, ba^ ber (gr^abene auf ber 9ieife jum 2}?arfgrafen non

33aben fid) ()erablie§, in Ö)oct()cg 2SaterI)aug ein3ufe()ren, unb

bie @cenen au« gauft, bie ber (2o()n be§ ^aufeS bei biefer

ober anberer ®etegent)eit if)m norlaö, wo\)i aufzunehmen fc^ien.

9U8 aber bie Seimarer ^tit gefommen mar unb in ben beiben

3ünglingen, bem §erjog unb feinem greunbe, bie Sebenöfraft

feine (Sdiranfen ju tennen fc^ien, ba lie^ fic^ ttopftod banon

erjä^Ien (natiirlid) mit Uebertreibungen unb eingemengten Sügen),

gebad)te feiner 51mtöpflid)t at§ beö @ittenrid)ter«, gegen beffen

Stimme fic^ ''}iiemanb, ober nur ein ganj böfer 90ienf(^, cer*

ftocfen burfte, ert)ob fic^ feine« (Stu()leS unb fc^rieb an ®oet(}C

ben befannten luarnenben 23rief uom 8. 90lai 1776. ®oet(}e

antiDortete fü()n unb tro^ig; in ben (SntinicEelungöfämpfen feiner

genialen ^nbinibualität begriffen, litt unb gcno§ er im tiefften

3nnern unb mochte fiii) nid}t burd) triniate '•^.H-ebigt breinreben

unb fic^ fdjulmeiftern laffen. Stber ^(opftocfs ®unft Ijatte er
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biunit auf immer uerfc^erjt: er ranr ein Smpörer, ein 3Ui=

trünniger, luurbe ej-communicirt unb uerfie( ber 33erbnmmni§.

„Se^t Demente i^ ®oet()en," rief tfopftod (^. i^. (Srnmer an

(^oet(je, 11. October 1776) unb antmortete con ber ^'öl)c

feiner gefränften SBürbe I)erab. ®iefe feine ßorrefponbenj üer*

breitete er bann nic^t bloß eifrig in ben ^Heifjen feiner 3Baffen==

träger unb 9J?nnnen, bie fie meiter mitt()eilten, fonbern fcJ)i(!te

fogar eine 2(bfc^rift an ben 9D?ar!grafen nac^ ^ar(örut)e, bamit

fie auc^ bort befannt luerbe. Sitte tt^aten entrüftet unb luaren

nac^ be§ S!JJetfter§ Sitten beftiffen, immer neue 35erleumbungen

auS^uftreuen unb ben guten 9?uf be8 jungen ^er^ogö unb ©oet^eö

narf) Gräften ju untergraben (Slrnbt, ®oett)eö S3riefe an bie

(Gräfin 5tugufte ju ©tolOerg, @. 141 : „®er 9DZenf(^ ^(opftod

geannnt gerabe ni(^t baburc^"). Stuct) (SoettjeS S^i(^tungen

betjanbelte ^topftod uon nun an mit ironifrf)er ©eringfc^ü^ung.

„$)at ®oetI)e fidi noc^ nicfit tobtgefc^ offen?" fragte er mit

Ijöfjnifctier Slnfpietung auf 3Bert{)er. „Qx ift ein gewaltiger

9Zcfjmer," fi^rieb er an §erber (27. DZonember 1799) unb oer*

mut()ete, ®oett)eö 2:f)eorie ber Starben fei eigentlicf) ein Gigen=

t^um 9)?arat§ (luelc^er tjalbüerrütfte 2Bütl)eri^ mirfli^ eine Optif

gefcfirieben (jatte, in ber er Tiemton^ jltjeorie befiimpfte,
f.

bie

entfprec^enbe ©teile in ber ?^arbenlet)re); im ®ö^ "^abe er ficf)

burc^ bie SebenSbefi^reibnng be§ 9?itterö gängeln laffen, unb bie

'^erfonen, bie er fetbft baju erfunben, fpräd)en ni^t fo, mie e^

bem 3eitalter angemeffen geroefen fei (atfo fein $)ermann fprarf)

fo, inie bie ^^eutfdjen um ß()rifti ©eburt?), 211^ er einer 2luf=

fütjrung ber 3pt)igenie beimotjnte, ging er oft weg, unb roenn er

eö nic^t getljan t)ätte, fo wäre e§ btoB gefc^e()en, um !ein 2tuffel)en

gu machen, „ßö ift," fügt er ()in,^u, „eine fteife 9tac^a()mung

ber ©ried^en. @ie luiffen, wie weit griei^ifd) unb fteif auö--

einanber liegen. Unb bie 5fJac^a^mung bei (Seite, wie manii^e

9?ebengart, bie man faum ju ßnbe lefen fann, wenn man

Dorlieft! Unb bann bie ^itbung beö 33erfe§!" (an SBöttiger,
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24. i^ebrunr 1800). ©er 3?üvaiuvf ber ©teifOeit iiimnit fiif)

in tlopftodi^ yjiunbe tie[onbcv« fdjön au^l Um non ber Spt^t-

genie beilegt unb gcrül)rt ju roerben, mar er fetbft ju luenig

®icf)ter unb nurf) in feiner (5-t()i{ ju trnmSfcenbent, ntc^t auf

menfd)Ud)em ©runbe ru()enb; fd)on 93^crc! tjatte i()n nie „für

einen iua()rcn poetifd)en S^opf ge()alten", fo mie „eö 33iele giebt,

bie e§ ungleid) metjr finb, raie er" (nn 9licoIat, 6. SO?ai 1775).

Tiod) d)arnfteriftifd)er nlö über bie 3pl)igenie ift ^(opftodg Ur*

t()ei( über .^ermann unb 5!)orotl)ea. ®er ©toff mar i(im nic^t

erljaben genug; an ber '^)iiebrig!eit ber bargefteüten ©cenen

ua()m er befonberen 2lnfto^. „2öenn §omer," fd)reibt er,

„folc^e (^egenftänbe für bie £)bi)ffee auö feinem 3cita(ter ge=

mä^It I)ätte, aU ®oetf)e faft burd)ge()enbö aus beut feinigen

gemä()(t Ijat, fo mürbe jene mo()t nic^t biö auf unS gefommen

fein" (an 23öttiger, 4. 9^oLiember 1797). 3n einem fpäteren

23rief fügt er I)in5u: „^yür bie 3wt)över auf ben 3a()rmärften

mag benu taüiope üon bem ©ürtout bc§ ®aftmirt()e§ fingen.*)

^ermann unb T)orott)ea ift — bie brei testen ©efänge aus-

genommen — unter 33o^enS Suife. Slber mie meit? \?affen

®ie uns ben jetjuteu ®rab als ben unterften anne(}men, unb

•fagen (Sie mir bann, mie meit?" — „3d) fanb in 3t)rem

33riefe, ba§ 3()nen bie T^eutfd)en nici^t einmal originell in ber

lyiarrljeit finb. So, baS finb fie nid)t einmal? SBie ungerecht

finb fie boc^! Ufo ift eS in ber genannten ®pl)äre niefit

originell, bo§ alle neun 9}?ufen für bie ®orffd)ent"en gefungen

l)aben?" Xsn einem britteu ©riefe meint er, bie brei legten

©efänge geljorten „auf bie fünfte ©tufe unb bie anbern bann

*) S)iefe SIeußerungen Älopftod^ muffen burd) 33ötttger, ben SWeriueÜö*

3uträger, ouc^ Soljebue kfannt geioovben fein, benn btefer machte in feinem

gretmütf)igen öom 3al)v 1803 ®oetf)e ganj benfelben SSomurf: „@oet§e

fül)rt 2(potl)e!er» unb @d^an!iuivtf)8naturen in bie Sic^tenoelt ein, fteüt

tcrunglücfte 2;f)eaterf)elben qIö 9tomanibeaIe bar unb lä^t ftd) bafüv tion

ticn ©einigen für ben gvö^ten aller ®i^ter ertlären."
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lueiter ()erutiter, roie'ö fommt." 21(1 biefe Urt()ei(e fäüte ^(op*

ftod untev ber ^anb; öffentfiel feinen Sngrhnm 5U jeigen,

lungte er ntc!)t. ^f^nr nl§ ®oet()e in ben 3Senetinnifc^en (Spi*

gvnmmen fic^ ertaubt ()atte, bie beutfc^e Sprache qIö ben

fc^lec^teften ®toff ju bejeic^nen, in bem er Seben unb Äunft

Derberbe, — ha tnnr bieg in 0opftocfg 3lugen ein i^^renet am

|)eiligften unb er fc^teuberte feinerfeitö ein (Spigramm bagegen

(im 33erlini[c^en 5trcf)iü ber ^dt unb il)re« @efc^made§ 1796):

!l)ie beittfc^e (Sprache,

©oet^e, bu bauerft btrf), baf; bii nn(^ fi^reibeft? SBenn bit mic^

Ifennteft,

Sßäre btr bieö ni(^t @ram. @oet^e, bu bauerft mt(^ aur^!

m\o ®oet()e !ann fein ©eutfc^! 31. S. Srfileget erroiberte

treffenb barauf: „^(opftod mei§ fonft bie UnförmUcf)feiten ber

geliebten beutfc^en ®pracf)e fo e()rerbietig ju nerfifileiern, ba§

man nidit begreift, mie er fie burrf) einen fo feltfamen, i^r in

ben a}2unb gelegten 33oruiurf gegen fenen gro§en SD^eifter unb

^ilbner, ber alle ^anbex be« 2lu«brudö in feiner (bemalt t)at,

bem fpottenben 2}Zutl)iinlIen t)at ^reiö geben fönnen." Uebler

noc^ nl6 bieg öffentticfie Epigramm geriet!) if}m ein anbereö,

ba§, roie er oerlangte, nic^t gebrudt merben, aber „gegen ner*

nünftige Öeute fein ©e^eimni^" bleiben foßte. 2ltfo boffelbe

3Serfa(}ren mie früher bei ber Sorrefponbenj mit ©oet^e! 3n

ber (Srften (gpiftet, bie ©exilier« ^eitfc^rift „bie *poren" er*

öffnete, Ijatte firf) (^oet()e über bie golgen gefätjrUc^er 23üc^er

poettfc^ au^gelaffen unb babei bie Srage get()an:

ma§ fönte man, ober Uiaä fönnten

SSieberc 9}?änner üeretnt, uio§ fönnten bie iperrfc^er beloirfen?

§ier naf)m tlopftocf bag Sort ^errfc^er in feftfamem W^'
iierftänbni§ üU (Setbftbeseic^nung ber beiben ^ic^ter @cf)iaer

unb ©oettje unb empfanb barüber I)eftigen Uniintlen. (Sr felbft
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mar ja feit (aiiQcn ^a()vcn ber .r^^errftfier üdev bte „©e(c()rten

imb bie Vicbtjaber bei* iß}i[icn)rf)aften", oljiic, mie er oerfic^ert,

fic^ je fo ijenanut ^ii fjaben, uub mm fanien bie ^wti unb

tfjatcn mit bürren ürnivten aller 33}elt hmb, baf^ fie üielmel)r

bie ^>errfd}er feien unb eö fein molücn! ©oldjcr 3(ufprucl),

öffentUd) auw^tjcrnfen, oerrietl) in ^lopftod'^ Singen „einen fel)r

l)ol)en C^H-ab üon Slbgefc^mndtljeit" unb ocrbiente eine empfint*

lifl)e vStrafe, feierlirf)e i^ermaljrnnij, ©iefe erfolgte in einem

iSpigramm burd) luil^Uofe Umlantuni] ber 5tamen ©d)iller nnb

®oetl)e in @c^üter unb ©otlje. Sßir fe^en bie erften fccf)ö

93erfe Ijer:

51ftera()mev unb Original finb fonft fid) »unS unglcit^,

!Senno{^ gleid)eu fie \iä), iSdjüler imb ®otI)e, bie .*pervn!

Äaum ha^ ber (fine beö (Eigenlobs trompete üom üoHen

9)hmb abfetU, fo ergreift fie ber 51nbev' unb bläft.

21ftcral)nier unb Original finb fonft nid)t i3on einer

-Dtetnung unb gleic^luoljl fiub'3 ©c^üler unb @otl)e bie^errn!

9lui^ in ber Obe „ber ©enügfame" nom 3aljr 1796, bie gegen

^ant nnb beffeu ^Terminologie gerichtet ift, mar ba§ 93erbum

fd)ülern auf ©djiller gemünzt.*)

*) Ucbvii]ciiö (leftdjt nieüeidjt anvflid) ein ßujammentjang 5«ifd)en

ben beiben dlamm @octl)e unb Ü'iotf)e, — Safod ©rirnm, kleinere ©c^riften

P, ©. 78 (in einem Stuffcil^ Dom Safere 1844): „\otl id) in bem ernften,

aber regen ®c\\i)t ber ©d)Uieben einen 9iationa(sui3 angeben, fo h'ott if)u

bie feine, eble 53i(bung ber 9cafe bor, etiüu lüie fie bei @oetf)e f)errfd)t, bev,

maß fein 9Jamc aubeutet nnb Uebevliefcvnng bcfagt, tion got(änbifd}en 9?or=

faljren abftammen foK". Sanad) biitte ber übermiUfjige @d)er3, ben fid)

C">erber in ©tro^burg mit bem D^omen feineö jungen greunbeS erlaubte,

bod) ein 33rud)tI)eUc^en Ji'afjrfjeit ent(}alten. ©exilier, glauben irir, ift

ibentifc^ mit ©d)ieler, une ja fo öiele Sf^amen non fDrperüd)en ®ebred)en

berrübrcn; fdjieten aber lautete urfprünglid) fd)ild)en uub ihm: biefem 35er=

bum ift ber 9fame beö Sid}terä Csorg ©d)i(d)er (im !L*iebcrbud) ber Glara

.'pti^Ierin) abgeleitet; luar biefer t>iet(ei(^t ein ißorfa()r unfereö ©d)itter unb

nererbte feine Sidjtergabe auf ben fpiiteu @u!eC?

§ebn, ©ebaufeu über ©oetbe. 5
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<Bo nI[o luürbigten bie betbeu ()eviiorragenben ?^üf)rer ber

liternrifc^en offentücficn QJJeinung ben, ber fie ju bloßen i>or-

läufern I)erabfetzen [oüte! 3n ienem Saljvljunbert, luo bie

93viefe ein gröf^ereS (55euncf)t ()atten, qIö öeut ju 2:age, unb

gern mitget(jei(t mürben, fam geiui^ 33ie(eg baüon ®oet()e ju

C()ren — aber inie mitbe, lüie neibtog unb felbftloS blieb er

tro^ Slßem! 9üe ()at er irgenbmie 33erge(tung geübt, luebcr

öffentlid) noc^ in nertmutcn ^Briefen; mo er nicf)t suftimmen

fonnte, fc^raieg er; ino er, luie in feiner 'i^eben^be)'cf)reibung,

ben ©tanb ber bamaligen Siterntur bnrjufteüen unternimmt —
mit iiield)er ©elbftnerteugnung [prict)t er i3on [ic^, roie fm^t er

aud) in ben 9tebenbu(j(ern, ©egnern unb Oieibcrn bie ftart'e 'Seite

(luf unb nerjeic^net gern ben Seitrag, ben aud) fie bem aü*

gemeinen ^yortfc^ritt geliefert, unb menn er eei [)in unb mieber

nerfie()t, 3. 23. ^(opftod gegenüber, fo gefd)iel)t e§ metjr burc^

übermäßige 9tac^fid)t, atö burd) geljäffige Strenge. 2((§ ''^effing

geftorben mar, ft^rieb er feiner ©eüebten, 20. Februar 1781:

„Wix I)ätte nic^t leicht etmaS gatidereö begegnen fönnen, nlö

büß Öeffing geftorben ift. Äeine 23icrtelftunbe üor()er, e() bie

9iad)rid)t fam, mac^t td) einen ^^tan i()n ju befuc^en. Sir

uerlieren Liie(, uiel an i^m, me^r atö mir glauben," unb an

Saoater im fotgenben 93?onat: „Seffingö Zoh ()at mic^ fef)r

äurüdgefet|t; id) Ijatte uiet gi-'eube nn i()m unb uiel ^poffnung

auf i^n." ^etne ©pur eines ©rotleö, einer jurücfgebliebenen

Sitterfeit in biefen Sorten! Unb nne anberö war fein 23e'

netjmen gegen ®d)iller, ber aud) a(g ein jüngerer neben i()m

aufgefticgen mar, aU bog 8effingi3 unb ^lopftod« gegen i()n —
bod) baoon fpiiier.

'äiQ ®oet()c feinen So()nfil| nad) Seimar uerkgt I)atte

unb feitbem einem ganj anbercn S^ageiiierf oblag, ba mar er

nac^ fur^er 3eit in ber literarifdjen Seit mie ein 33erftorbener.

Sein 9^ame oerftang a(Imä()(ic^; ®ö^ unb Sert()er waren nidjt

burc^auf^ ncrgeffen unb befonbcrö ber (elftere 30g immer weitere
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:^reife, nud) über SDeutfdjtanb ()inau6; alicv man ftaiib deibcn

mit ®eUifienl)eit, luie einer iV'rirrnng ober einer Veibenfdjaft

tiergantjener Zac^e, gegenüber. (3in bamniiger Siternrtjiftorifer,

ü. 21. Ä'üttner au'S' ®örli^, freute fid) in [einem ^meibänbigen

IBerfe: (i()araftere bcntidjer ^id}ter unb 'iprofaifteti, „ba^ nni^

unb nnc^ bnö überfd)reienbe Öob, welches bie trnnf'enen Se*

lüunberer ®oet{)e jugejandi.^t l)aben, nerljaüet." ®ie ßmpfinb-

fnmfeit fnnb balb, iiüe id)on oben eriiuiOnt, noc^ reid)Iid)erc

^efriebigung in i)3?iUer\^ ©iegiiuirt, unb nad) luenig 3a()ren

regten @d)iöer« 9?äuber (1781) bie junge unb and) bie alte

Seit noc^ [tarier auf, aU bieö ßtanigo unb ©teüa iiermoctt

Ijatten. 2(Iö ^riebrid) ber ©ro^e 1780 [eine (2d)ri[t über bie

beut[c^e Literatur fran5ö[i[d) unb in beut[(^er Ueber[e^ung ()atte

cr[c^einen Ia[[en, in ber uon @()a!e[peare'i8 @tüden ge[ngt mar,

fie [eicn ber Silben Ganaba^ luürbig, ®ö^ oon 93erlid)ingen

aber "ipräbilüte luie „ab[(^enlid)e ^}lad)at}mung" unb „el'ellja[tc

^lbernl)eiten" erl)ielt, ba folgten jiuar eine Slnjal)! @egen=

-fi^riften, in feiner aber luarD @oetl)e'ö ober beg @öt| nur mit

€iner Silbe erinätjnt: alle berufen fid) jum 9xul)nie beö beut[c^en

StfieaterS auf bie ooran^gegangene Siteraturperiobe unb alt§

t)ö(^ften ©ipfel auf ßeffing'ö T)ramen. eine 2lu§nal)me machte

nur ^su[tn^ 9}^ö[er, bef[en ©timme aber, je lieber mir [ie je^t

üernel)men, in bemjelben 2)?a§e bamalg nid)t meit [djaüte. —
^oetlje'^ ll)ri[c^e ®id)tungen, bie mir jel^t jn einer ber ljöc^[ten

Offenbarungen feine« ©eniuö rechnen, Ijatten ol)nel)in nur ein

ftumpfe« ®e[c^led)t gefunben; fie oerloren fic^ oon Slnfang an

unter ben «Stimmen ber anbern 2:ageölQrifer, unb mag bann

non Seimar au§, 5. ^. in Sielanb'g beutfc^em a)2ertur ober

fon[t an abgelegenen Orten, an§ ^^ic^t trat, erregte {einerlei

be[onbere 2lufmer{'fam!eit. Sir uermeilen in ^urjem bei ^roet

<joetl)ifc^en (Sebid)ten, einer g^abel unb einer üolfgmä^igcn 23aßabe,

bie baö allgemein ©efagte in ^roei einjelnen O^ällen beftätigen

mögen. ®ie (Gattung ber ^^nliel mar megen il)re8 bibaftifcö*
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nevftänbtcim (2()ara!terö ber aügemeine SiebUng biefer inova*

üfirenben unb pnbtigotjifc^en ^c'xt. 2?ei"onbevö ®eüert'^ d(^Mn

fe[)(ten in feinem ^aufe, unb 2(nfü()rnngen bavnu^ roüvsten jebe

gebilbete Unterfjnltung. Seffing Ijatte außer einer Slli()anblung

über biefe Sjiditart brei ^üd)er yvabetn in ^^ro[n nerfaßt, in

benen er ben ()ergebrnd)ten äi'opi[d)en ßrfinbungen eine etraas

auberö gebogene, epigrammntifi^e @pi^e gnb; ^ngeborn unb

'^ic^tiner unb ®Ieim unb ']?tenef nnb l)unbert 2lnbere erfreuten

nidjt bloß bie 33uben unb DJKibdjen, [onbern and) bie Crmnd)*

l'enen mit i()ren ino^lgemeinten, meift ben Lateinern unb

granjoi'en nbgefef)cnen, biilb i'atjloö-joLnatifdien, balb pi'i)(^o*

Iogiid) = nltt(ugen, bcilb (cf)r()aft*er5ie(jenben, immer aber tjöc^ft

proiaifc^en fleinen 2:()ierge]diii^ten. ®a er)d)ien im ©öttinger

93Zuienalmanni^ 1774 eine i^abel: „Slbler unb Staube" — ben

Xiefen beö a}?en[c^enid)ic!inlö unb ber 2)2eu|d)enbru[t entljoben^

bie trtujifc^e (^efangcnfc^nft eineö t)oi^ge[innten (^eifteö unb ju

Öeiiutltigem beftimmter Gräfte in ben 23anben gegebener fleiner

i^ertjältniffc im 23ilbe matenb unb bieö ^ilb suglcid) mit

reid)en, gefättigten '!)?()antiifiefnrben nu^ogefiiljrt — bie erfte mir!*

lidje 5^id)tung nuf biefem (Gebiete, bac> ber nüd)terne 33erftanb

unumidjränft beljerrfdjte. 2{ber wer mürbe ben nngefjeuren 2(b*

fttinb gemaljr, ber bieg ©ebic^t non ben ©ettert'fi^cn Qx^äly

lungen trennte? SBer fd)ämte fid) fortan ber in !X()iermaöfen

uerfteibeten triüialen @itten(e()re unb 0ug()eitgregel? Sltle

fei^^ten baö (^efd)äft ber ?^abu(iftif fort unb iimrben miä) mie

üor alö 2)?ufter geläuterten ©efdjmades ueretjrt. — Ser ®oett)e'ö

Öt)rif rein aufnetjmen moüte, bem mu^te iuiii) baö neugefunbene

25olf!8lieb tl)euer fein. Stber ba« 9?otf8lieb mar naioer 9lntur,

befferte unb betetjrte nic^t unb galt nur a(6 ©ritte einer

fteinen Slngat}! überfpannter Äöpfe. (5ö ftie^ ab, als ungebitbet,

aU 2{uöf(u^ pöbel()üften Stbergtaubenö; in feinem metrifdjen

unb fprai^Iii^en Ungefd)icf gab eö reidjeu Stoff ju platter

SSertjötjnung. griebrid) Oiicotai in 23er(in gab 1777—78
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einen feinen, {(einen 5((mnnad) üo(( „icf)öner, ädjkx, (ieb(irf)er

^^olf^tieber . . . non Tnniet (Seubevlid)" (jeranö, 9io()()eiten

nn^ alten ©rudfen jufanimentjei'ncfjt, in bnrbarifcfjev Ort()o*

tjrnptjie — 9U(eö um bie '^nitrone ber 3>olfv?poefie, .»nevber unb

(i^oet()e, unb bereu 3(nl)äncier in ÖHittinflcu ju ncrfpotten. %U
ticvtine non ÖH-ün, bie greunbin i^öpfnev'ö unb llJierd'^, fd)rciOt

in einem Briefe nom 3. 2JJni 1778: „3c^ önrf in il)ver ©e^eu*

inavt nidjt einmal inilBUeb [agen, lueil eö ein nid)t ganj ge*

möljnlid) Sovt, unb e^ mödjte romantifd) [ein" (©d)iiiavl|,

^Ibertinc n. 63rün, @. 99). ^Bürger freiüd) luoüte ein 9?olf^=

bid)ter [ein unb a(ö [eine Öenorc im 3a()r 1774 er[d)icn, ba

uiarb non aüen (Seiten ein Subel laut, a(§ uuive, mie 51. 33}.

@d)(ege( [id) auöbrüdt, „ber 23orl)ang einer nod) unbefannten

iimnberbareu 2S?eIt aufgejogen inorben" — inbc§ (^^oettjCfS gleich-

artige ^aßabe: „C\^ mar eine 5Bu()(e [red) genung" (jucr[t 1776

im @ing[piet ^(aubine non '-öiKabefia gebrucft) unbead)tet nor^

überging. 3a, biö auf ben Ijeutigen 2;ag i[t non ber @ci^ut3eit

t)er bie '['enore in ^ebcrmannö 9}?unbe, non bem untreuen

Knaben aber un[[en nur bie Kenner, bereu ^al)i nid)t gro^ ift.

Slber mie roeuig suftänbig ift aud) I)ier ba^ ®erid)t be§ ^n--

btüum^, bie (Stimme ber 9)Zcnge! 2ß}ie menig ift "il^opularität

ein Kriterium be§ 3(ed)ten! Tie ^enore trägt alle B-el)Ier ber

Siirger'[c^eu ®id}tiiiei[e an fid) unb ift lueber in Crfinbung noc^

in 5öel}aublung ein SOIeifterftüd. 'Der 2)icbter roiU unö eine

(Sefpenfterge[d)id)tc, an bie mir glauben foKen, erjäljleu unb

uertegt fie in bie ^dt bee( fiebenjäfjrigen ^viegeö, mitten in ba§

{ic^tse()nte 3a()r()uubert, in ba§ 3aljr()nnbert ber au^gebitbeten

^riegömed)anif, ber "ipofteu unb ©ajetten, ber aufgetlärten '!)3rc=

bigteu non bcu Ä'anjetn unb ber 3Bo(ffi[d)eu, 3ebermann jum

Slut^en gereid)enben Vogif unb 90?etap()i)fif. 9Bi(()ehn ift preu*

^i[d)er (Solbat unb bient unter bem freigeiftigen Könige, unb

biefe (Sjenerie mirb nid)t etiua b(o§ angebentet, fonbern beS

Weiteren ausgemalt. 5(1^ nad) bem §)ubertt^burger ^yrieben
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bie Oxegimenter ticic^ |)nu[e rücften, bn fragt bie surüdgeOüekne

Sörciut bie 9xei()en nu[ unb ah, ob \[]v 3emnnb über i()vcn

Silfjetm SluSfunft geben fönne. ©eim er I)Qtte ber (Scf)tnd)t

bei ^viig beigemoljnt

imb {)atte nit^t gefc^rie'ben,

ob er gefitnb geblieben —

er fonrtte nI]o fd)reiben imb fie nntürlicf) nucf) (efen, unb in tm
)ec{)ö 3al)ren, bie feitbcm nerfloffen fein mußten, (jatte fie feine

9b^ri(^t erl)atten fönnen! Unb moniit ()nt fie e§ oerbient

ba^ ber ZoUc fie auf feinem 9ioffe abljolt unb mit i()r in^

(^rnbgeinölbe fid) fenft — lüaö I)nt fie begangen? Sine 93raut,

bie i{)ren Siebften oerloren (jat, barf luofjt uerjuieiftungönoü bie

§)änbe ringen unb oerbient nur unfer 9)?it(eib — aber öenore

{)at mit ®otte§ 35orfet)ung ge()abert unb barum bie (5ntfü()rungl

l^ex abgefliirte 93egriff unb 2>orfe[)ung ift nic^t nur ber $Bo(t^=

fage nöüig fremb, fonbern baß biefe abftrafte 93Zarfjt eine ©t^ulb^

gegen fie felbft unb jiuar blo^ in Sorten begangen, auf biefe

3(rt ftrafen merbe, eine ungetjörige 25ermengung ^ireier ganj,

iierfd)iebener 25orftettungMreife unb ©ilbungöftufen. @o menig,

tonnte fi(^ 23ürger in bie ®en^ unb (5mpfinbung§art be^

95olfe5, in eine SBelt beö 5Hauben§ unb ber SBunber, über=^

()aupt in bie Stimmung ber ©allabe nerfe^en! ®ie 93e*

fc^reibung be« 9?itte§ felbft ftedt üoK UngebiUjrlic^teiten ieberSlrt^

bie sufammen eben S3ürger'ö 9)?anier bitben. S)ie Stßieber^

{)o(ungen, bie lauten ^nterjectionen, bie prü()(erif(^en StuSbrüc^e,.

bie SBortmalerei, bie übermäßige Sänge, bie fünftli(^en, profanen

Effecte, aüe§ bieS fann ben teifen, tiefen <Sd)auer nid)t erroeden,

ben bie ec^te 33otföbanabe mit befc^eibencn 9D^ittetn l^ernor^

jurufen meiß. ®en S3eifall, ber bem ©ebidit ju ^^fjeit iDurbe,

Lierbanfte eö offenbar bem SSeröbau unb 3^onfaü, ber etira^

Sf^Iagenbeö, 9xiiftige8, Sebenbigeö ()at — welches aber auc^

bem gansen Siebe me(n* äu^erUc^ anliaftet, a(g au§ bem 3nnern



(Soettje unb bas publifum. 71

iiutllt. Um iine nict teitier t[t bei* „Untreue ^nnbe", bnö

(^kujciiftücf bev ^^enore, iiuö bev O.ucUe bc^ 2?oIf\^gefii()Ieö ge=

jdjöpft! SBie ()altcn firf) (^egcnftnnb imb 3luöfü()vmiQ in un*

iritteUiaver (Sint)eit! T'a^ ein Jvcinjofe ein bcut[c^eö SDJäbiteu

uerfüljrt unb [ie bann nerlaffen ()at, cntfprid)t bem bei bem

93olfe feit 3al)v{)unberten eingeiuurselten Urtljeil über bie gnl=

lifrfien 9ia(i)barn: ha i()n feine liürgerlidje «Strafe erreidjt, fo

überneljttten bie geI)einini^no(Ien SOf^äc^te, bie in ®eniüt() nnb

'i^()antafie (eben, bie 9vnd)e. 3n ber ^tobeöftnnbe beö SJiäbdjenS

überfällt ben Suben bie 5Bangigfeit, er fteigt ju ^ferbe unb

reitet fieben Za(\e unb fieben Tdidjk (bie ^a{]{ fieben ift feit

uralten ^t-'iten bebeutungönoü); ber ipimmet bonnert nnb bliljt,

er mu^ in einem alten, jerftörten (Schlöffe B^f^iic^t fuc^en; ber

23oben nerfintt unter feinen güfum, 3rr(ic^ter lod'en i()n meiter,

unb er ftei)t in einem fjoljen (Baal, mitten in einer ^eftüer*

fammlung üon (junbert (}o()(en grinfenben ©diäbetn. Unb

unten an fie()t er and) fein Vicfad)en in meinem ©eiüanbe, fic

beinegt fid) unb — (jier brid)t baS Vieb ab, aber e§ (euc^tet

ein, er ift (jergeforbert, fid) mit il)r ju Liermä()Icn unb bie ge-

meinfame ©ruft mirb baö Srautbette fein. ®a^ ber T)ic^ter

nerftummt nnb ber ^Mjantafie bcö ^örerö überlädt, ben 2Sor*

gang ju uoUenben, i3ermct)rt nur baö ©raufen foiiiüljl ber

«Sjene al§ beö bem SD^örber gemorbenen (Serit^teei. Unb roic

leife unb innig ift jebeö SBort, jebe fpradjlic^e 2ßenbung nac^

bev ömpfinbung beö unteren 33i3lfe§, feineö in fic^ mebenben

®eniütf)et% feiner bunfeln, fid) felbft bag Gntfetien fd)affenben

ßinbilbung geftimmt! S)a^ bie 23aUabe parobiftifc^ gemeint

fei, erad)ten mir für eine nöüig unjnläffige 2tnfid)t; mer fo

urt()eilt, fijnnte andi ben ^önig uon Z{)nU ober alte güetl)ifd)en

©ebid^te nur für Srfierj ()atten; niot)l aber, wie fo oft bei

©oet()e, beniirft bie 2ini()r()eit beS S^oneS, baß über bie ßr=

jä()(ung itiie ein (eid)ter irDnifd)er |)aud) ()insufd)nieben fd)eint.

®aß ba§ @ebid)t feinen Sd)tnß t)at {c^ wirb in bem
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T)rnnin burc^ eine anbere ^erfon unterbrochen), mag tf)m

I)inber(id) geinefen fein; aber mir f(^ä^en ja oft eine an^^

gegrabene — attgricc^ifc^e Statue, wenn it)r auc^ ber ^opf fe()lt,

bennod) ()öt)er — aU eine je^igc mittetmä^ige mit allen il)ven

(^(iebma^en.

3n ben getju 3a()ren beö Weimarer 2(ufentt}alte§ nmr ber

©it^ter, mie gefagt, bem 5(ngefid)t ber SBeit entrüdt: er f)atte

fi(^, luie bie alten '^eligionöftifter, für eine 2Beite in bie SBüfte

jurücfgejogen. (Sei maren bie fd)önften Saljre be§ Öeben§, bie

3a()re männlid)er Sugenb, reii^ an innerer, arm an äußerer

^ernorbringung. ®a§ btd)terifd)e SSermögcn ftanb in üoüer

^raft, e§ oereinigte bie früljcre ©tut unb g-üüe mit ber neu-

gewonnenen tunftform, aber eö fd)Io^ fic^ nid)t in 2Bei1en auf.

Sf^ur bie 3p()igenie luarb noüenbet, aber and) biefe nur im

erften öntiinirf unb luie burd) eine glüdlii^e (Fügung: „§ätt'

lä)/' fd)reibt er felbft an tnebel ben 5. 9}uirs 1779, „bie

paar fd)önen 2;age in bem ru()igen unb übertieb{id)en ®orn^

burger ©c^Iö^c^en nid)t ge{)abt, fo iinire baö Üi {}aib angebrütet

Lierfautt." llleä Uebrige blieb gragment, luie 2;affo fo Sittjelm

aJJeifter, raie (Sgmont auc| (Stpenor. Unb roie 5BieIe« nmrbe

gar nic^t angefangen! ^muft, auf ben in ben 3a()ren 1774

unb 1775 bie ßrinartung fo ()oc^ gefpannt mar, oerfc^manb

au6 bem SDiunbe ber Seute unb auö bem ®inne be§

!5)ic^ter§, ber mit iebem 3a()r non bem ©emüttj^^uftanb unb

©tit, ber bie§ ©rama eingegeben ()atte, fid) meitcr entfernte.

3n ben 3at)ren 1776 unb 1777 tjätte er e§ nod) uoüenben

fönnen, fpäter nid)t me()r ober nur in ge^mungener 5lrt. 3©ärc

er, mie ^Kafaet, mit fiebenunbbreif^ig 3a()ren abberufen morben,

mir Ijätten nur eine Oieitje oon Sruc^ftüden unb tonnten unö

Don ber ®rö|3e unb bem Umfang biefeö ®eniu§ feinen Segriff

machen. @rabe fo alt war er, al§ er bie glud)t nad) Stauen

unternal)m — feltfam genug, ba^ baö, \m§ Slnbern 3erftreuung

bringt, bie 9u:ife in ein frembeS Sanb, il)m als fülle ge==
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fnmmcitc SO^u^^e 3111' ©eftnttuni] unb ShK^fiUjviing fo mntic^e^

(intiuorfeneu unb ^tnjomieiicn bienen iimtl. ©cirin nliev

liegt jugleid) bei* ©ritnb bc^ jammevüotlen 33evlu[te^ fo nielcv

btüljenben ^aijxc.

®enn in bev cvften 3»-'it '^^o ^'^ ""^<^) Snuft unb 2Bcrt()er

innr, uerfloffen bie Ünge in freier, oft ungezügelter Suft nni

©Qfein, in 3lufnal)nie nü bc^ Svenen in ©ttte unb ©efe((fd)aft,

in ®tnat unb ."püf, nuf 9ieifen, 6ei iyeftlid)feiten, mit ben

2S>cibern. „®n (jielt birf)," fngt ®i3^ uon ^erlid)tngen, „bn8

unglii(f(id)e ^oflebcn unb ba§ (Sdjlenjen unb ©djermensen mit

ben 2[l?eibern." S^ie (Stimme ber SOJufe nerftummte im ©e-

räufdje unb «Strubel beö ?etienf^ unb tonnte nur in nertorenen

Slugenbliden, in biefem unb jenem fteinen ®ebid)te laut merben.

®ann famen bie iu'rumltnng^sgefdjäfte, bie SHtenftöf^e, bie

©i^ungen unb ^"edjuungen, unb bnneben ber t)öfifd)e ©ienft

mit feinen 9?ebouten unb 9)caMerabeu, bem Siebtjaber^Stjeater

unb ben (jerjoglidjen ©eburtötngen unb fiirfttidicn 23efnd}en,

nud) ber "j-^fücftt, bnrdi irgenb meiere pfeubo4ioetifd)e (irftubuugen,

in bie ber "S^idjter feine 'i|?erfönUd)teit uidjt (jtneintegen tonnte,

bie t)ol)en ©önner unb ©önnerinnen immer luieber ju ergöl3en

unb i()neu bie fc^utbige 'S^anfbnrteit ju bejeigen. ÜBenn je ein

©ic^ter ^>egnfu§ im 3od}e nmr (nad) (Sdjiüer^ ^Bejeidjuung),

fo ronr e§ ®oet()e in ben se()u 3al)ven in SBeimnr. 3)hi§te

er nid)t in elenben, frcmben ©tüd'en, bie nnd) bem bamaligcn

3eit* unb ^ofgefd)mnd gearbeitet maren, 9Jo(ten anömeubig

lernen unb fie probiren, 3. 23. in ü. ©edenborfö HaUifto —
„ba§ id^," fagt er felbft in feinem Xagebud) (25. 9}?ai 1780),

„oöflig a(§ i::ienft trcictiren mn^te, um§ nur jn t()un", Unb

mu^te er nid;t an ein (Stogium ^ernljarbS üon Seimar beuten

unb ba^u Quetten ej,-cerpiren unb GoIIectancen antegen! @lüd'

lii^er Seife fd^eint biefer 5tuftrag, nne e^ an ipöfen getjt, nur

ein üorübergeljenber, balb mieber oergeffener (Sinfatl gemefen

gu fein. Später brängte fid) bie ^caturmiffenfc^aft in nieten
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i()rer ä^^^^'O^r etien[o bie ^uu[t unb tunftgefd)ic^te ftörenb in

bie (Spiele unb Xväume ber !33id)tuni3. „^di fmn (jöc^ft im*

iniffenb in aüen 9^aturftubien nad) Seinmr," fagte ber T^idjter

Liiele Sntjve nai^()ev (16. Wdx^ 1824) jum tanjler üon SQKiIler,

„unb erft bnö 23ebiivfni^, bem .^erjog bei feinen niand)ev(ei

Untevneljmungen, 93auten, Slnlcigen, praftifdje 9xattj|di(äge geben

3U föuneu, trieb mid) jum (Stubium ber ^f^atur." (Snblid) tljat

au<i) ber Seelenbunb mit (2()ar(otte non (Stein ber bic^terifc^en

9{rbeit in fofern 2Uibrud}, als baö überooKe iperj in bem

Liertrnuten Umgang einen @rgu^ fanb, ben ei fonft nietlei(^t

iu poetifc^en @djöp[ungen gefui^t (jätte. ^Benn ein un[i(^t=

bnrer (Stenogrnpf) un§ bie ©efprnd)e ber nieten Ibenbe, bie

bie Öiebenben mit einnnber nerbradjten, (jntte auf3eid)nen

tonnen!*) (So aber oerging Satjv nad) Snijv, Ginige6 amrbe

begonnen, ^?tic^t§ 5U ßnbe gefütjrt, nur I!teinc8, bti§ nid)t oiet

3eit natjm, gelang. (5r Ijatte Zü]\o unb 2üitonio ^ugleic^ fein

moüen: jiuar befa§ er ami) ju Öe^terem eine bebeutenbe 2In*

tage — fd)on im October 1774 fi^rieb ^auater an 3"rtmer*

mann: „(^oetlje iiuire ein ()errlid)eö (janbelnbcö Sßefen bei

einem S^ürften: baljin geljört er. Sr fönnte ^önig fein. Gr

bat nid)t nur SBei^ljeit unb 23onl)ommie, fonbern auc^ ^vaft,"

unb Jünger an ^atjfer 1776: „@üet()e ift fo gro^ in feinem

politifdien Seben, ba^ inirS nid)t begreifen/' — aber bie 93er*

einigung jeigte fic^ bod) nl§ unmöglich. 1)a^ @efül)t, feinem

eigentlid)en ^Berufe untreu geinorben 5U fein, marb immer

ftärfer in il)m unb mad)te il)n unglüdüd). Sine Stnjal)! ®e*

ftiinbniffe ber 5trt aus feinem eigenen IDJunbe liegen nor.

*) ©oet^e an %x. 2(ug. 29o(f, ben er aufmuntert, als @^iiftftet(er

5U mirfcn (28. DJüH. 1806) : „Qß Ijnt mtcf) bo^ mefir a(§ einmal nerbroffen,

uienn fo füftlid)e Sorte an ben Siinben be§ ^orfaateö tierfjaHten". §iob

19, 23: „Std) ba^ meine Sieben geid)riekn würben! ad) baß fie in ein

S3ud) gefteltet iinirben!"
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35>äf)venb ber 5(rticlt an 3p()ii]onie fdireidt er bem .^evjog:

,/^ci bicfev @clcge:i()cit fei) id) boc^ aud), bn^ irf) bicfe gute

@ntie bev §itninilii*cf)cn (bie *i|.Hie)ie) ein luenig ju ciumlUa' be^

()nnb(e, nnb irf) ijahc iniillirf) 3*^1^ uüebev (jäu^tidier mit meinem

S^atent ju merben, luenn id) je noc^ wa& ()eniovbringen m'iU".

2In jyvnn u. Stein, 31. I^ic. 1780: „SDJein Xafi'o bauert

mirf) felbft, er liegt auf bem ^^u(t unb fie()t mid) fo freunblicf)

nn — aber mie miU irf) jureirfien! 3rf) muß nurf) ntl meinen

Seisen unter bii^ (iommiilbrob bnrf'cn." 5(n ^eftner non bem=

felben 3iit)v: „'i^Iüne (jcibe id) nud) genug, 3ur 2Iuö[ü()rung aber

fe[)It mir Sammlung unb lange Seite. 3Ser[c^iebene^ []ah irf)

furo ()iefige '^ieb()abert()eatcr, freitii^ meift connentionS*

mäf^ig, au^gemünst." Singebn^, 2tpril 1780: „®orf) ift mir§

wie einem 2?oge(, ber fic^ in 3ii^i^'n tieriuirfett I)at; id) fü()(e,

"iia^ id) SUiget {)abe unb fie finb nirf)t 3U brauchen." SttS er

Knebel bie 5(nfäuge uon 33}iU)e(m 9J?eifter gefrf)irf't unb biefer

ba§ Söert gelobt ()atte, enuiberte (S3oetf)e, 3. 3uU 1783:

„2öaö bu baran (obft, ijahe id) luenigften^ ju erreichen gefuc^t,

bin aber leiber meit l)inter meiner 3bee ^urürfgeblieben. 3rf)

felbft l)([he aud) feinen ®enu§ baran; biefe (Sd)rift ift roeber

in ru()igcn Stimmungen gefd)rieben, noc^ ()abe id) na(^f)er luieber

einen 3lugenb(irf gefunben, fie im @an3en 5U überfe()en." 9Ilö

SBil()etm fein 33orf)jiet auf bem Sd)(o§tt)eater aufgefül)rt ()atte,

fagte Sarno: „dQ ift frf)abe, t)a§ Sie mit ()of)len 91üffen um
t)ot)(e ^fJüffe fpielen" unb fpätcr: „(50 ift fiinblid), baß Sie

St)re Stunben nerberben, biefe 3(ffen menfi^(id)er auöjupulien

unb biefe §>unbe tanjen 5U Ie()ren." So fagt and) Siltjelm

felbft 4, 2: „9Bie w'üi ber Söettmann bei feinem jerftreuten

Seben bie Snnigfeit er()aüen, in ber ein ^iinftler bleiben muß,

roenn er etma^^ 33onfommeneö ()erLun*5ubringen bentt, unb bie

felbft bemjenigen nid)t fremb fein barf, ber einen folrfjen 2ln=

t()ei( am SBerfe ne()men mü, mie ber l?iinft(er if)n iininfi^t unb

l)offt." (iö ift, aU 3ie(ten bie letzten 25}orte auf be§ S^ic^ter^
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^uMtfum in SBetmav; e6 beftanb nu§ einem §nllibn^cnb ^l?er*

fönen, benen er neu entftanbene grngmente unb tiHiitel nor*

(n§, bem iper5og, ben beibcn $)cv5ogtnnen, iperber^, ?^rau non

@tein, in smeiter Sinie S^ncbel unb 2Sie(anb. 5Uier bnj^ bie

Ö^enannten, foraol)! lunö jene Snnicjfeit, al« inag ä[t()eti)'die

23ilbung übertiaupt betrifft, eineö folrf)en '3^icf)ter§ iinirbig gc=

roefen mären, barf mnn nio()( bejineifetn. S^er §erjog befaß

SSerftnnb, bnneben aud) ein gut Xljc'ii Ijnrmtofer 9xo()eit; luenn

er fi(f) g(eirf) ^u Stnfang ®oet()e jum (^)efä()rten iiiü()(te, fo

bemog i()n nicfit (Sl)mpat()ie mit beffen «Seelenleben, fonbern

au§cr ben befted)enben Qigenfcfiaften uon ©oettje'ö "^^erfönlirfifeit

bie 53oraudfel,3ung, ber geniale Süngling merbe i{)m Ijelfen, bie

connentioneüen geffetn ju fprengen unb in Sraft unb (^enu§

bie unterften ©rünbe aufjuiuütjlen. ?lber ber tQgti(i)e Umgang

mit bem überlegenen, eben fo tiebcn^iuürbigen aU energifd)en

greunbe ()ob i()n eine 2Beite über fiel) felbft binau^, er täufcf)te

fic^ eine ©eifteönermanbtfrfiaft mit ifjm an. (Sr begann firf)

für «Steine, Sfumen, Slnodien, für Celbitber, ^upferftic^e,

9)?ebait(en unb natürtii^ auc^ für 'i)?oefie 3U intereffiren. 3n

ber 3pt)igenie fpiette er in SO^erd'ö ©egeniuart ben 'ilJtytabe«

neben ®oet()e, ben OrefteS — mit 23ertaufc^ung il)rer

'üHoikn im Seben, benn um biefe 3^it inar e§ f^on Orefte^,

ber 9J?a^ unb ©efonnenljeit Iet)rte. ^rei 3a()re fpäter

gefiel ibm ba§ ®ebirf)t auf SOtiebing'S ^ob gan^ befonber«

— obgleich mir jel^t uvtbeilen muffen, ba^ für einen fo großen

unb einzigen "Sjic^ter ber Stoff gar 3U unbebeutenb ift:

9J?iebing mar im l)öfifci^en ßirfet eine beliebte gigur, bie gu

üielen ©pä§en ©e(egen()eit gab, unb bie S^ranerrebe auf feinen

2;ob boc^ nur ein 3U ^ur^meil bienenbeö ©efeüfc^aftö' ober

^ofvoem. 3Sa§ ba^ Xrama überijaupt betrifft, fo {)ie(t ber

^erjog IM 5utel3t an ber franjöfiftfjen ^orm beffelben feft, tro^

aller 3Biv!ungen be§ @turme§ unb ^rangeg; er folgte gern

in 2(üem ber Öiic^tung be^ üermanbten ipofeö in '•]3otgbam —
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lute ja aucf) bcr ^^'iuj in Sitf^eün 9D?eiftcr, ber ein 3lbbilb Des

^H-injen .s>ciuvtd} oou ^|?reu^cn fein \oU, eine 5?or(ielie für 9Jn*

eine f)at unb bnbuvc^ $ßit^elm ©etegenljeit giebt, eine neiftiioüc

Solirebe iinf biefen 2()eaterbid}ter ^n (jniten. „2>ic«eid}t, [rfjreitit

®oet()e nni 3. gebr. 1781 ber grennbin, fäme bcv ^^^'S^-M]/ «nb

<Bk [tecften ben CSinna ein", mit beni at[o ©e. 1)urd)(nud)t

untcr()alten mcrben foüte. 5Uö itjui ber in 9ioni enblid) wiU

enbete (iijniont befannt gcmorben mar, ()atte er niel baran au§=-

3U)et^en: „33enier{un3en, nie(d)e iSie mir fc^reiben", eriuiberte

&oct[)c ben 28. aJJärj 1788, „finb jmar für ben 3(ntor nid)t

fe(}r tröftlid), bleiben aber bod) bem 9)^en|d)en äußerft iiiid)tig."

„(iinigco, maö 3(jnen nic^t be(jat3te, (iecjt in ber gorm nnb

Äonftitntion be§ ©tüds unb mar nid^t 3U änbern, ot)ne e§

aufjuljeben" — mit anbcrcn SBorten, ber 5Iufban in Seife

©(jafefpeare'vS , ber {]iftorifd)e (^e()alt be§ "Dramaö war bem

ipersoij nid)t geneljm. 3(ud) gegen 2:affo ()atte er non Slnfang

an eine Stbneigung. Gr rietlj bem ®id)ter banon ai); bei ber

2lu6fü()rung (jatte biefer nid)t b(o^ bie ©djinierigfeit ber @ac^e,

fonbern and) ba^^ i^orurtbeit be^^ dürften ju überminben (an

ben ^erjog au^ 9iom ben 28. DJiär^ 1788 nnb auv^ Sßeimar

ben 1. October beffelben 3a(jrc§). SDie gorm tonnte bem

l)o()en ^eurt()ei(er t)ier feinen 2(nfto^ geben, nieHeidit aber fürc^*

tete er bie 3(nfpielungen, bie mögtidjen 33e5ie(jungen auf

feinen eigenen ipof, ober oie(meI)r ber ©egcnftanb mar i()m ju

mobern, ba bie fran^öfifdie llaffifd)e 3:ragöbie, mie befannt, nur

entfernte etoffe äulicfj. !;^nbe§, jum ®id)ten (jatte er ben jungen

@oet()e nid)t nad) Seimar berufen nnb menn er fid) beffen

poetifdier nnb "^Mjantafiemelt snmeilen näljerte, fo „fjinberten boc^

bie Ä'notcn in bem Strange feine« 3Befenö eine ruljige, gleidje

2lufmicf(ung beö graben«", unb „ber grofd) ift furo Saffer 9e:=

mad)t, menn er gleid) aud) eine B^i^Iang fid) auf ber Grbe be*

finben fann" (beibe bittern ®teid)niffe in bem oertrauten Briefe

an gr. oon (Stein uom 10. DOJär^ 1781). Später, in ber
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3ett <2d)ilferö, inteveifirtc ben §)er5og iwax ba^ 2;()eattT, luie

oon jeljer, aber ber @efic^tv?punft iimrbe immer fvan5öi*i)rf)er,

immer nerftänbigcr. SBeibe "SDicfiter überfeljten t()rem ^errn ju

(^eftiüen, ber tSine jinei Stücfe be^3 ^oünire, ber Inbere einö

non JHacine, unb üon bcm 9JiaI)omet be§ Grfteren t)offte ber

%üx\t, e§ merbe bamit eine „(Spoc^e in ber 23ertiefferung beS

beutfd)en G^cfdjmadö" nngeljen (nn Knebel, Sanuar 1800;

eö füllte oljo bie ©ottfc^ebifc^e ^^it nneberfommen)! 23on

(Sc^iüerö Dramen iinir i()m feinö uaä) @inn; nm SSaüenftein

fnnb er nur bie aueneljmenb fi^öne (Sprache ju (oben; bie Sung^

frau Don Crleanci burfte gnr nid)t aufgefü()rt mcrben, lueit eine

bnmalö beim ipcv30t] aümnd}tige (SdjQufpielerin auö lüeiblidjen

©rünben bie öioüe nid)t übernefjmen tonnte unb fie boil) feiner

5Inbern abtreten wollte; nn ber Srnut uon 9)?e|[iuQ mai^te er

eine 2)?enge 5(u§ftcflungeu, er ftcigte über bcn unnütjen bilber-

reid)cn Sdjinulft ber Sprad}e, über bie unnucftetjüdjen spürten

in ben 35erfen, bie unbeutfcfien 5Borte unb 3Bortüer|el^ungen,

bie Änitteluerfe mitten im füt{)o§ u.
f.

id. (in bem 93rief nu

@oct()e üom 11. gebr. 1802). @o urt()ei(te er ()öc^[t nüchtern,

nid)t üiel anberS aU einft fein ®ro§o()eim i^riebric^ ber ®ro§e,

unb menn ©octt)e i(jn banfbnr feinen Sluguft unb DJKicen nnuntc,

fo mar 'Bdjitiex füfju genug, in bem ©ebidjt „Sin ®oet()e" bem

iper3og bie nötljige 33ele(jrung gu erttjeiten unb in ber „beut=

fc^en 9)iufe" für 3)eutfc^Innb aud) ba§ 5luguftifd)e unb 9)?ebi^

cäifd)e 3ßitalter ab3ulc(jnen. 2tl§ im 3al)re 1817 bie grau

non ipeligenborf, eben bie obige Sutigfrau ober oielmetjr ^l'idjU

Jungfrau oon Orleans, e« burd)fel|te, ha^ ber §unb be§ Slubri)

aufg 2;()eater fam unb ®oet()e in gotge beffen o(;ne oiel Um=

fc^incif feinen Slbfd)ieb crfjiett, foü biefer aufgerufen f)aben:

^arl Sluguft t]at mid) nie nerftanben! "Bieg mar im ©runbe

ber ri^tige 2luöbrud bet^ 25erf)ä(tniffe§ ^mifc^en beiben. 3nbe§,

llnterftü^ung, (2d)ut^, Tulbung gemäfjrte ^arl 5tuguft unfern

l;öc^ften 0affifern bennod), unb fo mar er smar nic^t in ooüem,
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boc^ in geiuiffcm ©inne i()r 5(uGuftnc' imb 9)?äccnaö ober

^DZebictier. Unb bann — mie tief [tanbcn bie tinbevn bamaltgcn

dürften beutfdjev "3iation norf) nnter bnn ST^einuircr C^^ersoc]

unb (^H-o[^()ev50o!

Sie beibcn iperjotjinnen iiuu-en lüö gviuten nnb (^iirftinnen

!num im (gtnnbe, ben ®et)a(t ber ®oet()e|d)en '5)id)tnnii und)

nur oon ferne ju erfdffen; fic tonnten fid) nur nn baö 9täd}ft=

liegenbe, nn bie Storni ()nlten, unb biefe fagte al§ fotdje menig,

mar cinfad) unb nnfd)eintHU-. ®ie ^ersogin ^uife luirb nis

eine ftiüe 8^ran gefd)itbcrt, ber ein (eifer ^ang be§ Seben§ am

meifteu jufagte nnb bie, menn fie mirftid) für ein ©elefeneS

(Snipfiinglidjfeit befaf^^ bod) mit i()ren Urt()ei(en unb tSinbrücfeu

3urü(ft)ielt. ®a§ it)r ®atte in ben erften C^afjren ber G()e fid)

bem mitben Öeben ergab, fd)mer,^te fic tief, wie i()re ©riefe in bie

^einiütt) bcjengen — ane ()ätte fie öen gern fetjen fönneu, ber

ber ^erfü()rer, ber eigentliche Urtjeber f(^ien! ©ie ift ja mit

ber ^3iln in @oetf)e'§ ©ingfpiel biefes Sf^amenci gemeint, bie non

ber 3bee ber)errfd)t nürb, böfe 6'ieifter Ijieltcn if)ren 9J?anu ge*

fangen: boi^ mirb fie in bem ©tüde geljeilt unb ber ?^reube

luiebergegeben, nnb fo mag d auc^ in ber Sir{"Iid)!eit gefc^e()en

fein, ©ans ^'^^^^}^ i^^'»^^* '^-^^i^'i^ c^ i^F in bem ^Jreilien beö lodern

9}hifen()ofeö niemals, dagegen mar bie i^erjogin DJiutter ein

lebeui^hiftigeS, ()eitere§ Sefen (fie mar 1739 geboren, alfo, a{§

@oet()e nac^ Seimar fam, 36 3n()re att) unb unter auberu

Singen trng ja aud) bie ^].^oefie, menn man biefe« S5?ort ()ier

liraud)eu barf, fo mie ein menig ^nnft unb a}iffen|d)aft jum

ißergnügen bei; 2luffüf)rungen, ©c^er^e unb ©c^mänfe, 23e*

lendjinngt^effefte, 3l}iaöfen, ein eigene« ()anbfd)rift{ic^e« Sournat

mit Seiträgen ber *öerreu unb Samen uom *pofe n. f.
ra. —

bieg unb 5le()nlid)e« bilbete i()r (Clement unb im steinen mar

i()r Gtteröbnrg unb Xiefurt, ma« etma S;riauon bem S?erfait(er

^of ober ^'^'^'^ttije^Selo ber ^aiferin ^at()arina nou Siußlanb.

5ßa« foUten it)r 3pt)igenie ober ()in unb mieber ein paar neue
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Kapitel htQ mU)eim 2J?etfter?*) — Slber ein e(f)ter 3u()över,

l'o folite man meinen, max i^erber nnb unter [einev ^^^eitung

aud) ^xau Snroline .^erbev. (Sine lange greunbfc^aft tievbanb

ja [leibe 90?änner — aber and) biefe nur luegen ber 3Seicf)()eit,

Dkc^giebigfcit, iperjlidjfeit unb reifen <2elb[tbilbung beö einen

oon Seiben. „®oet(je ift ein ®icf)ter," [agten bie 23riiber

Scf)Iegel im erften Sanbe tt)reö Itfjenäunig, „oon bem e§ nie

entfd)ieben inerben fann, ob er größer ober tieben^>inürbiger

fei." ®rabe umgefe()rt — iperber. Stig e^ fic^ für biefen

brum ()anbette, in SBeimar ju bleiben ober einen 9?uf nad)

©öttingen an3une(}men, ba fngte @oet(}e, mie Caroline ifjrem

a)?anne fd)reibt: „(Sein ®emütl) bringt er ja überall mit."

(Coelum, non animum mutant, qui trans mare currunt.)

Sie ma()r! Gr brad)te fein ®emüt() nac^ Stauen, er brachte

eö in ba§ 3?er{jättni§ ju (^oetlje unb (jätte eö ;;u feinem Un=

glücf anc^ nad) (^Hittingen gebradjt. „iperber fä()rt fort, fic^

unb 5lnbern ba§ Öeben fauer ju madjen," ()ciJ3t eö in einem

23riefe ©oetlje'ö an öanater üom September 1780. ßr fonnte

einfid)tig, nnertennenb fein — menn man e^ glücftic^ traf.

2lm 1. 3uü 1781 fc^reibt ^oetlje: „Berber ranr gor gut;

roenn er öfter fo märe, man mödjte fic^ nichts 33effere8

iininfd)en." 31(6 er auf @oetI)eö S3itte ben ©ölj oon Serli*

c^ingen jum Se^ufe ber neuen Stuögabe fritifd) burd)gegangen

mar, fd)idte er ha^ (5j:emplar mit ben marmen Sorten jurürf,

3uli 1786: „^ier (}aft 'Lu ®einen ®ö^, Seinen erften,

einigen, emigen ©o^ mit innig bemegter ®ee(e. ®ott fegne

*) grau tion ©tein fd)ilberte ein f)alb ^a\)X nac^ @oetf)e'ö 2tn!unft

baö ljer3oglicf)e §au8 folgenberma^en (in einem fran3üfifd)en iBriefe an ben

2(rät 3inimermann) : „Sin aiegierenbcr, mit fit^ nnb alter Sßelt unaufrieben,

tiiglid) [ein Seben, ba§ of)ne(jin öon feiner guten (g>efunbf)eit gehalten lüirb,

aufs (gpicl fe^enb, ein nod) fcf)iuäd}tid)erer Sruber, eine fummeinoüe 2)iutter,

eine miptergnügte (Sattin, Stile inggejammt gntmnttjige ©efc^bpfe, aber nid)tö,

lüaö in biefer nnglüdlic^en gamilie jni'ammenftimmte."
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!Di(^, ba§ T)u ben ®ö^ gemacht ^aft, tnufenbfäftig." Unb

gleicf) Stnfnngö, a(§ (^ölj suerft erfcf)ienen lunr unb ^erber

üor Slugen iam, I)ätte er ba nicfit jubetn unb jaud^gen muffen,

ba§ 9ÜIciS, moi^ er felbj't geletjvt unb geprebigt, in einer genialen

5^id)tung noü .^raft unb 9J?arf luirfüd) gciuorben mar"? 2(bev

er 50g nor, Ijcute ju toben (fogar gebvucft, obgleich and) ha

nur anbentung^iueife), morgen 3U bet'ritteht unb fpöttifrf) ju

nerfleinern. <B\d) nn @oet()e 3U erfreuen, i()n neben fid) 3u

bulben, baju mar fein @inn nidit gro§ genug. 3((Ie Öegen*

ftänbe unb ^^erfonen unb itjre Sßerfe rüdten in feinen Ur*

t()ei(en immerfort an§ "^idit in (Si^attcn unb auö ®d)atten

tu \!iii}t; tjatte er 3emanb tief get'räntt, bann mar er oermunbert,

baß feine Sorte fo ()atten genommen werben fönnen. S^efon-

ber« bie Briefe au§ Stauen te()ren un^ biefe Ijattungötofe ©e-

miit()§art tennen: unauf()ürlic^e ^Biberfprüdje, ()arte Ungerec^*

tigfeit, bie bann, menn ber Stnbere fie empfunben (jat, atsfaatb

3uriicEgenommen mirb, (Sdnic^terntjeit, mo ein offene« Sort ge-

forbert mar (3. SB. 1)alberg gegenüber), ?^reunblid)feit fogleid^

übergeljenb in ©treit unb Sitterfeit, niebrige (Siferfuc^t

unb t)oc^fa()renbe Gitelfeit neben gteic^ folgenben 9?ebenö=

arten, mie: bod) mill id) nid)t rid)ten, um nic^t gerid)tet 3U

merben u.
f.

m. @oet()e'« (iugenie mar i()m Stufang« baö ()öd)fte

3)?eiftern)er!, meil er bamit ben Dou if)m über Slüeö ge()a^ten

(Sd)iüer gebemütljigt glaubte: nac^fjer aber brauchte er mieber

®oet()e gegenüber ein fritifd}e(§ 2?3ort über bag ®rama, ha^

beiöe 9D2äuner auf eroig gefdjieben tjätte, lueun nid)t ber eine

üou itjuen balb barauf bie 3(ugen im 2;obe gefd)Ioffen {)ätte*).

— 3?erg(ic^eu mit .Sperber, blieben Sielanb unb Knebel in

einiger Entfernung bei Seite. Sietaub, immer freunbüd) unb

*) 9iiebuf)V fagte iüol)( md)t ju Diel, lueun er über Berber fdjrteb:

— „ber ft(^ nie on etioaö freute, fonbern immer boö Sob 311 befd)vtinfen

uub 3u mobificiren |ud)te, bamit eö nic^t freubig fei". Unb nJiercf fd)rieb

feiner grau, b. 14. gebr. 1774, er unb ©oeUje (jätten gesiüeifelt, ob iaS

§ebn, (Sebanfen über (Soetbe. 6
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gut, inav gtetc^ 3tnfang§ üon ®oet()e'3 (grfc^etnung roie Oerauic^t,

unb gab fetner 33eiimnbevung in bem fc^önen ®ebtd)t Stuöbrucf,

baS U)m Seffing, ben ber ^a§ uerblenbete, fo l)erbe neriineö.

®oet()e lüor in ber erften ^dt üiel in 2Bie(anb'§ ipaufe unb

ber SDic^ter Sßielanb ftnnb in [einer ©c^ä^ung no(^ lange, ja

bis ang @nbe ^ocf). „Senn ein beutfcf^er ©ic^ter ift, fo i|t

erS", l)ei^t eS mit 33esug auf Oberon in einem ©riefe an

^eftner nom 3al)re 1780 unb baö fleine anmutljige ®ebid)t:

„@eii3eit)ter "ilJlali" gel)t urfprünglid) auf SBielanb, ber bie ®e*

fange unb Xanje ber 9f^l)mpl)en unb (^rajien belaufcf)t Ijat unb

fie lueiter ben QJJufen anoertraut. SBielanb'ö meljr fiibbeutfc^e,

teidjte unb menfcl)lic^e GmpfinbungSiueife mu^te ©oetlje alg ner*

manbt anjieljen — bennod) bilbete fid) fein bleibenbeö i^erljült*

ni^, unb S^lMelanb geljorte nid)t ju benen, für bie (^oetlje feine

©ic^tungen beftimmte. CiS feljlte ben Sielanb'fc^en ©eftalten

gu fe^r an i^irt'lid)feit, il)m felbft an ©eelentiefe: für bie ©eljn*

fud^t, bie ben jüngeren ©ic^ter um biefe ^nt im Snnerften

bemegte, für fein 23angen unb 33erlangen fanb er bei Sielanb

feinen 3öiberl)all. ©a^u fam alö äußerer ®runb, ha^ SBie-

lanb fic^ meiftenö abfeits, innertjalb beö ^aufeS unb ber ^ü'

milie Ijielt unb mit immer neuen, eigenen ©eiftet^fpielen befd)äf=

tigt mar. Sind] Änebel mar ein ®übbeutfd)er ober inenigftenS

granfe (geboren in 2Ballerftein), gebilbet unb melterfafjren unb

felbft ein £)id)ter. 3Benn mir nac^ feinen ©riefen fc^ließen

bürfen, befa§ er moljl Sinn für ®oet()e'§ Schöpfungen unb be^^

urtt)eilte fie mit ßinfidit. ©od) mar er jelju 3aljre lang in

^PotSbam unter griebrid) bem (^ro^en Offizier gemefen unb l)atte

feine erften ßinbrüde non ber ^Berliner ©ic^terfc^ule erljalten:

arme ©efctiöpf, taS iJerberS ©ottin geworben fei, au ber Seite eineö jo

fonberbaren SRenfdien (la pauvre compagne d'un homme aussi singulier

que Mr. Herder) c)Iücf[i(I) iBerben fönne. ®arin aber irrten SKerd nnb

@oetf)e, benn bie GI)e, obcjteid) unruhig unb t)in nub luieber burd) (Stürme

beuiegt, luar hoä) feine uuglüctlidje.
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bev @d)ritt non 9\amlcr biö ju ^oet()e mu^te icf)iucv [ein, nurf)

finb feine eigenen poetifc^en a>erfncl)e etiuaß fnlt, Inteinifd) nnb

p()antafieUiö. ®n er eiel uon Seimar nbiuefenb fein mufjte

unb UHU-, fo tonnte er nic{)t ju ®oetl)e'ö 9iäd)[ten c]el)öven; bod)

n-()ielt fid) bev ^txM)x mit itjm, menn anc^ bnrd) einzelne

^Iriibungcn nnterbrod}en, täntjev, nlö mit niand)em Slnbern, —
6i« 3U ®oett)e'S S:obe. Säve Wltxd in Seimar nnfäf^ig geiüefen

— er untre bem ®id)ter oft unbeqnem geiuorben, ober er ()ätte

tt)n begriffen unb non nmnd)er 3>ergeubnng feiner ^raft unb

feiner 3eit jurücfgetjatten. lieber it)n bemertt baö 2;agebnd)

13. Snti 1779: „2:)a er ber einzige SDZenfc^ ift, ber ganj

orfennt, uia§ ic^ tt)ne, unb luie id)g t()ue, unb tQ boc^ mieber

nnberS fie()t, luie ic^, uon anberem ©tnnbpuntt, fo giebt ba^

fc^öne ®eiin^t)eit". (Sr mar ber einzige SDJenfc^ — nber (Et)nr^

(otte oon ©tein, erfannte bie it)n nud) nid)t? lieber biefe Ök*

liebte beö ®id)terö richtig ju nrttjeilen, ift bei bem 30^anget

unmittelbarer, öon i()r felbft ausgegangener Beugniffe ungemein

fc^mierig. «Sie jn tief Ijerabfetjen, iinire ein grenel gegen ben

S:)ic^ter fetbft, ber 3111 ötf 3a()re Ijinburc^ in grenjentofer §in*

qabt aücn 9ieidjtt)um feiner ß^aben an i()r oerfc^iuenbet I)ätte.

Xiennod) tonnen nur i()r nic^t jutranen, i)a^ fie beutlic^ fat)

unb ganj empfanb, mag fie an i()m befaf?: fie mar ein 2Seib,

tine §ofbame, unter ben bamatigen llmftiinben, auf ber ba*

maligen iBilbnngöftnfe, in Ijöfifdj-franjöfifdjer gorm unb 9^ic^*

tnng — mie t)ätte fie bie ^ebenSbitber unb bie ^H-ofa 3Bi(()elm

9J^eifter§, bie religiöfe t5rt)aben{)eit ber Oben u. f.
w. in i()rer

S^iefe ermeffen fönnenV Unb menn fie eö tonnte, (jätte fie bann

nic^t iljrc Siebe an bie 33ebingung fnüpfen muffen, ba^ er ju*

uor feinen ?5auft ober ben Gtpenor u.
f.

m. üottenbete? Unb

l)ätte fie it)n nid)t nad) Gräften non ben profanen ©efc^äften

abgeteuft unb immer mieber auf feinen größten, l)eiligften Ve*

benSberuf gemiefen? Ober atö bebentung«IoS jugelaffen, ba^ er

Ijeute an 3pt)igenie orbeitete unb morgen Üiefruten auSlaS,
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um bem Heinen ^^erjog in ©ac^fen ein Iäc^erüc^e§ 9)li(itn{r ju

fc^affen? greiUc^ finb bte SBeiber nlle 33evfii)irenberinnen unb

menn fie ein ®enie, ein ipö(jeve§ in i()vem ©ienft oerbrauc^en,

fo üimmert fie ha& inenig. „2öenn bie 9J?änner," jagt ®oett)e

felbft, „fi(^ mit ben Sßeibern fc^teppen, fo inerben fie fo gleich*

fnm nbgefponnen, luie ein Sßocfen." 3Bo()l fc^miegte fic^ gvau

üon Stein nnc^ in poetifc^en Singen i()ni nn unb fuc^te fic^

in fein ®icf)ten (jineinsufinben, aber morin fie i()m überlegen

lunr unb i(}n erjog unb feine 93e{enntniffe empfing — e6 mar

bnö !^eben in geiiiät)tterer ©eftatt, ber feinere gefeUige 25er!e]^r,

bte S3et)QnbIung ber 9)ienfc^en,

bie arme tunft, \\ij fünftlit!^ ,^u betragen.

2l(ö er im Sluguft 1784 mit bem ^erjog ben braunfc^meigifcfien

§of befuc^te, t)atte fie \{)m auferlegt, i()r oon bort in fran^ijfifrfier

(Spra(f)e ju fcf)reiben. ®ag i^ransöfifc^e foUte il)m geläufig

unb natürlich inerben; er foüte werben, roie bie bamaligen

'i)3rin3en unb (äbeüeute, bie nur mit il)ren Sutfi^ern beutfc^

fprac^en, fonft aber fransöfift^ 3U benfen unb p fprecf)en unb

ju fdjreiben gemotjut maren. (So mu^te ber, burcb ben bie

beutfc^e @prad§c au« bem Slfc^enbröbel jur ^^ürftin inarb, fic^

üben, eS auc^ in ber äu§ern 9lrt ben ^ofteuten gleid)5utl)un!

2lber luatjrljaft oorneljm ju fein, ni(f)t bto^ innerlich, fonbern

and) öor ben Stugen unb Otjren SInberer, mar in jener ßebenS=

periobe fein näc^fteö Stniiegen — unb fo legte er Slbenbö unb

in jeber freien ©tunbe SttleS, tuaö er getfjan, raaö ifjm innere

lic^ unb im ©etriebe beS SiageS n3iberfal)ren luar, if)r 3U ^ü§en

unb naljm i^re 23tüigung, mot)! auc^ it)ren 33orn)urf, bie |)in=

meifung auf ben 9xuf unb haQ Urtf)ei( ber Seit in 2}emutl}

unb ©anfbarfeit entgegen. ®ann aber !am bie ^tit, wo ber

Süngüng jnm 9[Ranne gercorben mar unb biefer mit fic^ felbft

^rieben gefcfjloffen tjatte unb feine« (2ee(entaufcf)e« me()r be:=

burfte — unb ba fonnte i()m ^-rau üon «Stein nic^t mel)r
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^Ileö fein. @ic nun- alt, eine SOZtitrone gciuovben, etinn§ gräm-

(irf) nun- fie immer geiuefen; luif bnö connentioneH 8itt(irf)e,

3ücf)tii3e t)atte [ic immer nebrungen. 3Iks er bann feinen

(Jgmont an^ Italien einfdjirfte, ba nntjui and) i^xan non «Stein

baö ®rama ungnäbig auf: wie mir nuö bcö 'Ä)irf)ter^ 5Intinort

fer)en, mißfiel i^r bie (ir()ebung ^(ärc^enö, ber „®irne", ^n

einer 'i>rop()etin ber ?^reif)eit — nlfo imc^ t)ier ber Öefi(i)tei*

punft beci ©e^iemenben, nic^t ber poetifdje, auf lueli-^em (elfteren

0nrrf)enii unb Ggmontö l'ieOe i()r ibentea ^Ju'rf^t in firf) fetbft

()at unb feiner blof^en ^iifi^ffitno tiebarf ober woljt gar ©träfe

forbert,

T)a^ alfo mar baö Keine '^^uMifum, baS i()n umgab unb

bem er firf) mittljeilte! 5(tteö in 3niem maren e§ borf) gemöf^n-

(ic^e, redjt fef)r profaifc^e 9}?enfrf}en, unb er ber ^önigöfotju

unter ben ipirten ober narf) feiner eigenen i^ahä ber Slbler un:=

ter ben Sauben unb S^iiubrfjen. Unb bo(^ bebarf ber ©eniu^,

unb je größer er ift, um fo mel)r, ber Ginftimmung unb ^reube,

be§ (S^egenftange^^ non au^en, nur biefer reijt i()n, fic^ ju öffnen,

bie gefommeltcn ©rfjät^e gern (jerjugeben, bie Srf^am, bie

©c^merjen su überroinben, bie mit ieber Stblöfung oom ^erjen

oerbunben finb. 9lber er füf)Ite \iä) oft genug allein, (fr ner-^

gleirf)t fein Snnereö „einem täftrf)en uoü allerlei @d)mudö,

©olbeö unb 'Rapiere", ba§ in einen 33runnen nerfeutt ift;

f(^on ef)e er narf) ^^cimar fam, t)atte er oft mit bem '^ro^jljeten

fc^merjlirf) auörufen muffen: icö trete bie Kelter aßein, unb er

morfite firf) bamalö ftellen, mie er mollte, fo mar er einfam;

oon ät)nlirf)en 2(uSfpriirf)en ber SBeimarer ^dt fül)ren mir nur

bie 3mei ©teilen an: iörief an ^rau non Stein, 1. Januar 1780:

„3c^ ftel)e non ber ganjen ^iation ein für alle a}?al ah, unb

alle ®emeinfrf)aft, bie man erjmingen mill, marf)t ma^ §albe^^,

inbcB fül)r irf) mirf) fo leiblirf) auf aU möglich", unb auö bem

Xagebuc^, 13. QJZai 1780: „3öa§ irf) trage an mir unb 2ln*

bern, fiel)t lein 9J?enfc^. '^o§ 33efte ift bie tiefe Stille, in ber
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ic^ gegen bie Sett lebe unb mad}']e unb geminne, irn« fie mir

mit i^-euer unb ©c^roert nic^t neljmen tonnen!" 5(uc^ bie Sie-

gierung^tfintigfeit, bev er feine fjöc^fte ^eftimmung fo nielfac^ ge-

opfert t)atte, bereitete i()m je^t nur bittere Gmpfinbungen: fie

geigte fic^ nts oergeblic^. Sine 9)ienge Steu^erungen im ^rief=^

ine(^fet bev fpäteren 3a()re, ^nlb unterbrüdte (Seufjer, üerrattjen

ben äußeren QJ^i^erfoIg, bie innere aj?i§ftimmung. ßtpenor:

SBer alt mit ^yürften lütrb, lernt 33ie(eö, lernt

3u 33ielem f(^luetgen.

1786, 9. Suti, (lifo fürs cor ber itiitienifc^en $Reife: „3c^ fage

immer, luer ficf) mit ber Slbminiftrntion nbgiebt, o()ne regierenber

§err 3U fein, ber mu§ entmeber ein ^^tjiüfter ober ein (gcf)elm

ober ein ^nrr fein"*). 91oc^ jetju 3a()re fpäter, aU e8 fic^

brum ()iinbelte, ob gri^ non (Stein in preu^ifcbe S:ieufte treten

ober in Söeimarifcfjen (Staate- unb ipofämtern al(mä(){id) empor*

fteigen foUe, fcfirieb er ber 9J?utter be« jungen 9)?anne8: „9öer

gerne (eben mag unb ein entfrf)iebene« Streben in fid) fü^lt,

einen freien 5BUdC über bie 3Belt tjat, bem mu§ Dor einem

fteinen ®ieuft mie oor bem ®rabe fc^aubern. (Solche enge

9?er()ä(tniffe fönnen nur burc^ bie (jöcftfte ßonfequenj, inoburcf)

fie bie ©eftntt einer großen §au^t)a(tung anne()men, intereffant

inerben." ®ie 33erfc^tiieubung, bie 33ergnügung§fucf)t be6 ^ofeS,

bie ^Reifen unb 3agben, bie (V>aftfreunbfcf)nft unb bie Seiinrtf)ung

fc^maro^enber ßbelleute u. f. w. liefien feinen Sof)Iftanb im

Snube auffommen. SBnrum aber 50g er bie .^anb nicf)t etjev

non bem 25>er! ah, marum f(of) er nicfit früljer? ®a eö inic

mit ber ©ic^tung, fo auc^ mit ben ®efrf)äfteu nid^t ge()en

inoüte? ®a er fc^on im 3a()re 1782 an Knebel gefd)rieben

(jatte: „S!:er 3Ba()n, bie frf)önen Körner, bie in meinem unb

meiner greunbe ©afein reifen, müßten auf biefen Soben gefiit.

*) Sinen nlinlii^en 3Iu§fpruc^ folt 93iöinarcf getfion fiaden, nur ba§

er ftatt 2Ibnttniftration ein anberes SSort brau({)te, icf) glau&e ^olitif.
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unb jene (jimmlifificn ^umclcn fönnten in bie irbifc!^en fronen

bicfer Aiirfteii ocfaiU incvbcn; (}iit mic^ gaiij ncrlnffen, inib id)

finbe mein jugenbltc^eö ®tü(f it)teber()evne[tel(t —V" (5rften§

iiiuvbe i()in, luie mix gtautien, bie Slveiniuni] uon gvciu non

Stein banialö [if)uier, ja unmöcjlid): beginnt bod) bie an bie

beliebte geriditete ®tvop()c nom 3at)r 1784 mit ben 23}ovten:

©elüife i(i) luäre [(fiou fo ferne, ferne,

(So nieit bie 2BeIt nur offen Hegt, gegangen,

iöe^nningen nitt^ nic^t nbermädjtge (Sterne,

®ie mein ©efc^tcf an 3)eine§ angefangen.

5(nbvevfcit^ — fo erbrüdenb bie l'cift bev pplitifd)en 5(vbcit unb

beö §ofbicnfteö auf il)m lag, eine einf(u§veid)e, Ijocftnncjefeljenc

(Steüuni] mit bem ^M)t^, ber (Sinfamfeit fveimillig ju nev^

taufc^en, ift ein (intfdjlnf^, bcv gern aufgefd)oben mivb; man

nenne eö nun Gt^rgei^ ober anberS, eö fann feinen <Bd)attm

auf itju merfen. 3"^etjt aber muj^te bo(i) gemaltfam abgebrochen

werben — er mu^te fid) niieber an bie Sett, an feine Station,

an bnö literarifc^e publifum mcnben, ftatt fid) non ber SBei*

marev unb (^Hit()aer unb ßrfurter nid)tigen @efelligfeit auf*

3e()ren su laffen. (So begann er bie Verausgabe feiner

(Sd)riften, tnüpfte an feine :3>ugenb an, ha er no(^ ein freier

®id)ter gemefen mar, eilte nac^ Italien, niol)in er fd)ou üor

elf 3al)ren auf bem 2Segc gemefen unir, unb fanbte üon bort

bie 3p{)igenie unb ben Cigmont an ben ©rüder unb 3?er(eger,

bann nad) ber ^lücffe^r au(^ ben (jalbfertigen ^auft unb Xor*

quato 3;affo, biefeS (^cgcnbilb feineö eigenen tragifd)cn Wei-

marer (Sc^icffatö. 2ßie bie aUgcnieine 5tufual)nie unir, mag

{)ier mit 2t. 9i9. (Sd)Icgel'^ 25>orten auSgebrüdt merben: „))lad)'

bem bie fogenannte ©türm- unb ©rangperiobe in ben fiebsiger

Sauren be6 3a(jrl)unbert« ausgetobt ()atte, tie^ fid) in ben 5(c^t*

gigern eine gemiffe ßrfd)(affung fpüren, bie burd) mancherlei

3ufammentreffcnbe llmftänbe nermeljrt marb. Die Settjargie

mar fo unenucd(id), ha^ felbft baö Sßieberauftreten iene^
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großen ®eiftc§, inelc^er ju bev oort)erge^enben ^eriobe bcn

erften lnfto§ gegeben (jntte, unb bcffen Sugeubmerfe, bte auf

bem (Stanbpunfte einer umfaffenben l)tftorifci^en ^riti! nnr nl§

üorläuftge ^voteftnttonen gegen bie Slnmn^ungen ber fonoen^

ttoneüen 2:f)eovie erfrfiienen, bnmals bii§ 3^*^^ Lier!cl)vtev 9t(id)«

n()innngen geiucfen maven, — ha^ jetbft ha^ Sßiebernuftveten

®oet(je'«, fage icf), in ber ©eftalt beö reifen, fetbftänbigen, be*

fonnenen lüinftlerö unmittelbar feine fidjtbare, bebeutenbe

Sirhing (jernorbracfite" (im jiüeiten 23anbe ber ßOnrnfteriftifcn

unb ^ritifen 1801). 23e[onber§ bie 3pl)igcnie in il)rer reinen

^ormenfc^önf)eit unb ftaffifd}en @tiHe luurbe me()r aU ein

ööüig i^rembeö mit großen, üeriuunberten Singen angeftaunt,

als begriffen unb genoffen. i2d)on bie H'ünftler in 9xom,

benen er fie norlaö, „tonnten fid) in ben ruijigen (^ang uid)t

gleid) finben", unb bie „faft gänj(id)e Gntciu^erung ber 2eiben=

fd)aft luoüte iljuen faum ju ®inn". Sie baö (Stiid aber ben

©(^anfpielern norfam, fann un8 baß Urt()eit 3ff(anb'ö (etjren,

biefe« I)öd}ft unpoetifdjen §annoiieraner§ , bem nad) \!iuibe§art

alles Sbeate unfaßbar mar, an^er in (^eftatt gutmüttjiger

i^amiüenmorat unb bürgerlid)er 9ied)tfd)affen()eit. (5r fdjreibt,

nac^bcm er bie |)anbfd)rift gelefen, an ben ?^rei()errn d. T)üU

berg 2. Cctober 1785: „3i^ finbe nic^t, luaö man baoon fagte!

©einfoltenbe gried)ifc^e ©impUcität, bie oft in 2;rioiaütät auS*

artet, fonberbare SBortfügnng, feltfame Sortfdjoffnng unb ftatt

ert)abenf)eit oft folc^e üiiik, al§ bie, womit bie 93Zinifteria(rcbe

beim 23ergbau gu Csfmenan gefc^rieben ift." 2te()nlid) mirb im

®urd)fd)nitt bie Stimme ber übrigen 3^it9^"''lK^^ gelautet

^aben. ®a§ SDrama war falt, benn eS ann* nid)i fentimentat,

fonbern bto§ feelennoll unb innig unb fromm; eS mar ganj

etljifd), aber eö prebigte nic^t SJZorat; baS ':|>at()oS raufd)te

nur wie eine mäd)tige, unterirbifc^e Duelle; baö Kolorit war

3U jart, um ber groben Sluffaffung ber Iiterarifd)en SO^enge

füljlbar 3u werben, 'ändj Ggmont fanb einen ^unftrid)ter,
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ber btefem T)rnnia nid)t gevcdit mürbe — c^ mar (S(f)iüer.

(Srf)iHer iiuir bamal»^ i]C(]en 0>kict()e iiicf)t frcunblirf) Qeftimmt,

biefer uuir i()m 511 üornef)m, ju glüdücf): bie Sebenötoofe inaren

58etben 511 iinfllcirf) unb nid)t nad) iu'rbienft ,5U(ict()ctIt iiiorben;

bn§ aud) (s3octf)e Dielfad)cö unb ticfcö iuucreö Unoliicf erfaf)ren

Ijntte, mar atler Sßelt nerborgen; mit ben 'Dtteberlanben jener

3ett f)atte fid) c?d)i(fer mannid)fad) befc^äftigt, fornol)! in einem

eigenen ()iftori|d)en ^T^erfe, ak^ bramati[d) im ^on CSarlo^; fo

()ie(t er fid) jum 23eurt()ei(er berufen — mit bem ftiWen S^or-

beljalt, bamit feine eigene ®ad)e ^u füfjren. I5r fanb ben

.•öelben bc^ Stüd'eö nid)t miinnlid) genug, rvrciljeit^rljctorif fo

gut mie feine, bie ©djhif^fjene 5U opern[)aft. Sjamit aber ()atte

er ben C5()arafter unb eigentlidjen ,^ern biefeS S^ramaö gau5

iierfe()(t. 1)ie Xragif beffelben befte()t eben in bem @egenfat3

eine§ froljen ®emüt()eö, forglofer SebenSluft, ber ^]?f)antafie, bie

üon innen f)er ben UmfreiS beö ®afein^5 mit i()rcm (jeitern

Sid^te beftratjlt, be§ offenen 93ertrauenö, baö bie 9J?enfc^en

für beffer nimmt, aU fie finb (mie ©oetfje mar, aU er nad)

SBeimar fam), — ju ber ()arten 2Birf(id)f'eit ber po(itifd)en

ll^inge, ber lauernbeu 33eobad)tung, ber (jer^Iofen Sered)nung,

ja ©raufamfeit, bereu ber (Staatsmann nid)t eutbeljren fann.

58eibe ©lieber beö Ö^egeufat^eö finb ()iftorif(^ unb (ocal inbini-

buatifirt, baö eine in bem Ieid)tbtütigen nieber(üubifd)eu iuilfe

unb beffen ritterlidjem Liebling, bem mad)enben Slräumer, bem

©rufen (5gmont, ba^s aubere boppelt in bem fingen SDrauion

unb ben büftern Spaniern mit ifjrem iperjog %iha unb feiner

mie eine 9Jlauer 3ufammengefd}(offeuen S^ruppe. "änd) f)ier affo,

mie faft immer bei ©oetfje, nidjt bIo§ bie ©ialeftif l)a(ber

Saf)rl)eiten unb eiufeitiger C()araftere, fonberu auc^ bie eine

(Seite, bie be§ ©emütf)eö unb ber ^M)autafie, in fc^merjfidjer

"Sragif unterliegenb, baburd) fic^ (äuternb unb in unferem

^erjen it)r refatiiH\^ Oied)t bc()auptenb. 5Bir fd}eiben mit bem

reügiöfen ©efüfjt: eö founte nid)t anberö fein. ®er (Spanier
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inirt) gteid^fnltg [einer ©träfe nii^t entgegen — bte 9]ieber(anbe

inerben [ic^ befreien, unb Spanien inirb roerben, innei e§ im

17. unb 18. 3al)r()unbert, ja bis auf ben ()eutigen Zaq ge--

morben ift. 2tud) (2Iävd)en (ebt in einer abgefonberten Seit

feiiger (Sinbilbung, in ber farbigen X)ämmerung eine§ jlraume«,

inie bezaubert burd) ben ©ebanfen, baf^ biefer 9J?ann, ben

alle 9Be(t oergöttert, itjr ange()ört, ba§ ber ftral)(enbe 9xitter

bed gotbenen 33Ueßeö iljr (beliebter ift (au§ 9?om 3. O^ooember

1787) — barum fie i()m nuc^ am «Sc^Iuffe al6 ()imm(ifc^e

Sic^tgeftalt erfc^einen fann unb unmittelbar üor bem @cf)affot

unb bem blutigen 2:obe«ftveid) 5lüeö in eine (Seetenmufit fi(^

auflöft. Ggmont ift eine ®emüt()ötragöbie unb bennorf) nai^

Crt unb ^dt lebenbig beftimmt, auf realem S3oben, üiet ge*

fd)ic^tli(f)er, alö irgenb ein Cljnrafter ober eine Sjeue im ®on

ßarloö: biefer inunberbareu S^erff^meljung entfprid)t ber bop^

pelte poetifc^e @til, ber naturaliftifdie beS erften (äntuutrfs imb

ber ibeale ber fpäteren ^Boüenbung; eö ift ein Uebergangöbrama,

ein (äö^ üon Serlirf)ingen, ber fic^ ^ur 3p()igenie umbilbet.

(5-gmont 3um g^amifieuiiater mad)en, mie ©c^iKer nerlangte, mit

ben baju gel)örigen rüfjrenben Sluftritten, mürbe bem ganzen

«Sinn beö ®tüde^ suiuiber fein — für meld)e§ grabe baS

t)eimlid)e Siebe^gtücf unb aud) bie '!)3l)antafie*(5rfd)einung am

«Sc^Iuffe orgauifd) unb (jarmonifc^ ift. 3Son (Elärd)en« Siebe:

5-reubüoü unb leibnoll fprit^t @d)itler uic^t — luirfte e§ nid^t

befonber« auf i()n? (56 wiegt freiüi^ «Sc^iüer'ö ganje Siebe«^

ü)rif auf: man nergleidje nur ben 3owtier unb bie 3nnigfeit

biefer 3)^eIobie mit Xf)ef(a§ „ber (Sic^malb braufet" ober

(5gmont§ 23efu(^ bei Clärc^en mit bem, luaS ^ü^ unb 2;()efla

ober aud) JKubeuj unb 33ert()a einanber fagen! 33on ben

(Geringeren gar nic^t 3u reben!

3(ber uic^t Uq^ burd) biefe ^ritif, aud) bur(^ feine eigenen

25}erfe trat Sdjiüer ber neuen (SoetI)e'fd)en Sichtung (jinbernb

in ben 3ßeg. I^ie tet^tere glnnjte nidjt, fie -ronr tief unb ftiü;
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©c^iHcr'« feurige, Müfjenbc ^iftion aber fe^tc bte (^emrtt(}er

beö flro^en '•]3iUi(ihinnS in eine CrregiuiQ — bti§ bie ©timnie

be« älteren ^id)ter§ nic^t me()r oernommen irurbe. «Selbft bie

Heine ^^emcinbe in 5Beiniar, bie @oct[)c gUiubte erjot3en jn

Ijnben, foiuof)! bie 93?änncr („bie luilben ©tubenten"), ai^ bie

„gebilbete §ofbaine" (i^rnu non «Stein) fanb er bei feiner 9^ü(!*

fel)r non @d)ißer nnb ipeinfe (jingeriffen. (ir luar „fe()r be=

troffen" unb glaubte all fein birf)terifcf)ei< 2;f)un nerloren. (Scf)on

beim 5tu§tritt au« Stauen ()atte er in trauriger Stbnung ge*

fcfirieben, an Knebel, a)?ai(anb ben 24. ^ai 1788: „3(^

bringe SSielc« mit, luenn 3l)r nur im ^alte feib, e§ ^u

genießen". ®a SdjiHer mit feinen 9xäubern fc^on 1781

aufgetreten war, fo mu§ man fic^ Derinnnbern, ba§ in ber 2ßei*

marer ßorrefponbenj bi« jur italienif^en 9ieife nirgenbö non

biefem ßrftUngöftücfe nnb ben gleid) folgenben beiben ©ramen

bie 9^ebe ift. 2tl§ (Sbet()e im Januar 1786 in ®ot()a ben

9xeic^arb'fc^en 3^()eater'^'a(enber (aö unb ber bentfc^en tfiea-

tra(ifd)en $l>irtbf(^aft „orbentlid) nnd)red)nete nnb SlWe« um*

ftänbli(^ bainncirte", — ba mar itjm biefe nod) nie „fo leer,

fd)al, abgefc^madt unb abfdiculic^" oorgefommen, aber in bem

ganzen ^tagebrief über bie „beutfc^e ^Jtjeater^DJiifcre" fein Sort

über bie ro()en, aber genialen !5^ramen eine« Jüngling« mit

9tamen Schiller. 2lm SBeimarer ^ofe ()errfc^te eben gegen

bentfd)e V'iteratur (^(eidjgültigfeit; man (a§, roie an allen §öfen

unb beim Slbel überhaupt, nur neue franjöfifc^e 33üd)er, T)i'

berot, 23oItaire, JKonffeau, St. OJJartin, 9D?irabeau, ~i)iecfer'«

ßompte renbü" n.
f. ro. nnb mar gUirflid^, luenn man einen

93rief be« 5^aron§ non (^H'imm ertjafc^t t)ntte, SIber mäbrenb

(Soettje'« Slbmefenbcit in Italien mar ba§ neue (^eftirn auc^

in SBeimar aufgegangen; Sc^iHer mar fetbft nad) Seimar ge*

lommen, fjatte bei Söielanb unb §erber, in einigen Käufern

be« 2(be(ö günftige 3(ufna()me gefnnben, ja mit ber f^amilie

öon öengefelb ein sarteö 33anb anjufnüpfen begonnen; er fanb
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^oet^e'ö 5lnfe()en feft georünbet unb fonnte [ic^ eine6 bitteren

@eiüt)(ö gegen ben, bev i()m überall, gefelüg unb poetifc^, eine

@(^ranf'e fetzte, ni(f)t eriiiel)rcn. ©oet()e feinerjeitö füt)tte ficf)

burd) ben roI)en (s'>efd)nin(f unb bie etl)i)'c^e Unreife feines

9iebenbnl)(er§ angeinibert; (Sebid)te mie bie greigeifterei anS

Seibenfc^aft unb bie 9?efignation unb baS Vieb an bie greube

mußten i()n abflogen unb bie ()od)ge(jenbe ^eiuunberung ber

feurigen Samben be§ ®on ßarloS im (i^egenfal^ ju ben mie

ans ©eibeU' unb (Solbfäben gewobenen ©efprä(^en feines Xaffo

i^n tief oerftimmen. lieber Saffo ertaubten fid) bie (^^öttinger

©eteljrten Slnjeigen am «Sc^Iuffe einer fütjten ^ritif bie 5leu^e*

rung: „Seine ber (janbetnben "iperfonen ift fo gefd)ilbert, ba§

man i()r SBo^t unb 3Be()e ju bem feinigen machen tonnte. 3;affo

felbft erregt nur eine mit llnmutt) über fein griüen(}afteS 2?e=

tragen gemifc^te 3:()ei(na()me , unb bie "^^rinjeffin äußert ju

matte, h-änf(id}e Ükfüljte, als ba§ man (ebt)nften 5tnt()eil baran

foüte net)men fötmen." (1790, @tü(f 93; bie 5Kecenfion rü()rte

üon 5(. S. ©c^teget t)er, ber freilid) bamals noc^ nicl^t 23 3a(]r

alt unb Sürger'S ^ög^wG unb ©djiUer'S ^Bemunberer mar.)

3{et)nli(^ äußerte fic^ um biefelbe ^dt ber jüngere ®raf @toI=

berg in einem ^Briefe an 3acobi: „SBaS fagen @ie ju ®oet()e'S

S^Qffo? Wlix mißfällt er tout uniment. 3Sarum giebt er bem

fteintid) ftotjen, gro^müttjelnben Slntonio biefe ©uperiorität über

ben Böfliing '^^^ 9^^wfe unb ber (^ra^ie? Gin^etne ^üQe finb

Dortrefflic^." SBaren nun ©oetfie'S gefammelte (2d)riften imter

fo ungünftigen Umftänben (jeruorgetreten, unb genofe unb luürbigte

fie eigentli(^ 9liemanb, unb fdjien auc^ aus ben 3JZelbungen

beS 3?ertegerS (jernor^ugefjen, ha]^ ber Stbfalj ben (S-riuartungen

nid)t entfprac^, — fo begann baS (eiste "S^ecennium beS 3(il)r*

t)unberts mit einer boupelten geifligen ©trömung, bie ben

®id)ter ganj einfam mai^en mu^te, luir meinen bie 8el)ren ber

franjöfifd)eu ^enolution non 35?eften unb bie l^antifd)e ^^1)110-

fopljie üom iiuperften 9^orboften l)er. 23eibe raaren, mie aucö
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fcf)on non 5lnbcvn benievft movben ift, innevlic^ neviuanbte Sr*

fd)eimnic]cn, bie Iet|te ä>oüeiibuiu3 be<? ba^ fltuije 3'-'ita(tcv be=

I)erv|c^enbeu (steifte«. ®te 9ieno(ution, eine Gnipörmuj gegen

ben tvtigenben ^?catnrgvnnb nnb gegen alle ()iftüvi|d}en 3iM"ii"ii"en'

l)änge unb 33ebingungen, conflrnivte ben (gtiint ncid) bev 3öiH*

füf)v be« fogentmnten ii^erannft- unb 5tntuiTecI)t§; fie fd}nitt ab,

nmö biefer tSonftruction im Söege [taub, auc^ roenn eö @tvönie

Don 5B(ut foftete; fie t)etrad)tete bie Snbinibnen a{§ luefentüd)

gleid), a(ö blope 3Uf^'^'"r unb reguürte iljr l^^ben nad) nbftratt*

nied)cini[d)en ^^üvmeln. 1^a§ fonnte nüerbingö nur jum (Schein

unb für eine Keine SBeile gelingen, iine luir nur für einige

Slugenblidc nuf bem ^opfe ge()en tonnen. 2lber banialö mar

bieö bie neuefte, I)üd)[te SBei^ljeit, ber (e^te ©djUi^ ber ganjen

@efc^id)te unb eine neue Uniöerfal-Sljronologie foüte mit ber

fran^öfifdjen 9?epubtif beginnen. 5lud) ber ^antifi^e ^riti*

ci^nmö pfian3te baö ©anner ber nbfotuten 0^reit)eit beß ®ub*

jeft« auf unb brad)te fo bie Stuftlärung ju itjrem fijftematifdjen

unb fpecutntioen Stußbrucf. Haut mar ber genaue ©ui^tjatter,

ber bie Slctina unb 'ipaffiua beö bisljerigen bogmatifc^en ®enfen§

reinlich auceinanber t)ielt, unb ma& fid) babei ergab, nun*

gotgenbeö. ßine SBettüernunft, objeftiuen 6)eift gab eö nid)t;

alle tirfenntniß mar nur fubjeftiü, ba§ ©ubiett bringt bie

Kategorien, b. (j. aüe '^oxm ber 3Sal)rt)eit, itjre Slttgemeintjeit

unb 5fZot()menbigteit su bem tobten ©toffe (jinju unb ba§ 2tnfi(^

ber'S^inge uerbirgt fid) in einem unerreidjbaren Senfeitß. 3"'"

pofitiuen lirfatJ biente ber apriorifi'^e greitjeitöbegriff, bie ®elbft*

betjauptnng gegen uatürtidje SIntriebe, ber öxigorißmuiS fittlidjer

^uiftulate, bie 2lutonomie ber praftifc^en 33ernunft. 23eibek?,

ber S3au eines neuen (Staates in ber 3lbftrattion non allen

organifdj-Iebenbigen Kräften unb bie Kantifdje bualiftifc^e 9J?oraI

unb 3Serläugunng ber 9iatnr mu§te ®oet()e tief miflfaüen: ben

KantianiömuS lief^ er gemäljren, btid'te aus ber «yerne nermunbert

Ijinüber, eignete fid) im '^aufe ber ^cit eine ober bie anbeve
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5^eknpnrtie nn, fie burd) 3lnfc^nuung näf)er bringenb imb be*

(ebenb, aber er[t mit Scf)eüing, jeljn 3al)re fpäter, Ijatte fid)

eine ®en!art oufgetljan, ju ber ev offen nnb mit greuben fic^

befnnnte. ®ie 'Jicüolution aber bekämpfte er in einigen ^n-

fäijen 3n 5""uft, in ben S3enetianifcf)en Epigrammen, in befon«

beren 5^ramen; bie le^teren fonnten feinen 5Beifaü gewinnen,

nic^t blofe biefer (^efinnnng megen, fonbern alö mißlungene,

jn geiftlofe Serfe — bie er erft fpäter, aU bie innere ©timmung

fi(^ geläutert l)atte, burd) ^ermann nnb S^orottjea unb ßugenie

lüieber gut mad)te. @c^on mitber mar bie ßebenSanficftt im

9Jeinefe «^uc^iS. ®a t)errfd)t in reijenber ©rajie ber ?^orm, in

gmanglofer ^üüe ber Sßorte, ein Ijeitereg ©e()agen an bem

Sauf ber Seit, burc^ ben ber abftratte poUti[d)e Sbealiömu*:?

fic^ überall a(g ()o()te Ginbilbung eriueift. Slber auc^ 9?eine{e

guc^§ mad)te feinen CSinbrud; S^örner fanb bie 9(rbeit unbe»

beutenb unb eineö ©ic^terö, luie ö)oet()e, nid)t mürbig — iro-

rauf (2d)il(er nur ju eriuibern um§te, i()m gefalle ber (jomerifd)e

S;on, in bem baö ß)ebid)t abgefaßt fei.

(äan] anber^, üielmeljr grabe umgefe()rt, iierl)iett fid)

©exilier bem l)errfc^enben3eitgeifte gegenüber. ®er franjöfifi^cn

üxeuolution ^atte er in feinen bit^l)erigen SBerfen beuttid) prä=

tubirt; er Ijatte in jmei ©efc^id)t§iiier!en, bem Stbfall ber

^fiieberlanbe unb bem breißigjätjrigen Ätieg, ^luar nur geringen

@inn für Ijiftorifc^e ^iealitäten unb bereu eigene innere S3e*

megung, bafür aber glänjenbe rl)etorifc^=ftili[tiid)e ^unft bemiefen;

feinem l)eroifc^en Sbeal mußte bie Äantifc^e 9}|orat befonberc«

Sufagen:

3ti)if(^en ©tnnenglücf inib ©eetenfrieben

33leil)t bem SDtenfc^en nur bie bange 2BaI)l —
nnb in feinen pl}ilofopl)ifd)en Slbljanblungen, beren gan^e 2ln*

läge biö auf bie ©at^bilbung Ijinab antitljetifc^ ift, bemül)t er

fic^ immerfort, bie ^antifc^en 23erftanbeebeftinnnungen in bösere

(Sinljeit aufsulöfeu nnb ben bürren Formeln ber 9?eflej'ion ein
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warmes Öebenöblut einjuflößen. (2ü fdjieneu beitie 9)?äiuicr

ätnei gnnj iicr)d}iebcncn Selten tinsiujcljören, bev tiiue bcm iid)t^

Seljnten 3a()r()imbcvt, baö in beursibfolutiöniuci bev^ per[ön{id)cn

@ulije!t§ [ein •nöd)[tev< fanb, ber 5lnbere einem Uintjft oe^

mefenen ober erft fommcnben Zeitalter ber £;ffenbnrnni] beö

©öttüc^en in Öeben nnb 9iatnr, ber |)nrmonie beö 3d) mit

ber Seit; ber (5ine fdjnelt beriUjmt, bei jebem neuen Sßerfe

mit jubetnber ®ec3ei)'teruni] cjepriefen, ber 3(nbere, ber siuar

ami) in ber 3ugenb oiet '^ärm genuidjt, jel^t unbegriffen, un*

üerftnnben, smeibeutigen Urt()ei(en anögefelit, non ©c^iueigen

umgeben, ba 9iiemanb mußte, lunö er aut^ i()m mcidien foKte.

Unb bennod) finbeu mir beibe 2(ntipoben — cmd) bem
Seben^atter nad) fo nerfc^ieben — feit bem 3n()re 1794 in

einem engen 33ünbni§ ber yvrenubfdinft nnb gegenfeitigen 2luö^

taufdieö. '^kQ 3?iinbni§ bcinerte etma jelju 3al}re, mie friil)er

ber geljeime iperjenSnerfeljr mit grnu üou (2tein, nnb bie 9}Zenge

gemötjute fid), ia tft bt§ nuf ben heutigen Zaq gemiUjut, beibe

®id)ter nl§ @inS 3U fnffen unb bng @emid)t beibcr .'öätfteu aU
gteic^ gu fd)älien. @emi§ ift ©exilier mit 'dxed)t ein ÖiebUng

beS SSoIfeö, bnö i()n immer mieber empor()ob unb mieberljer*

ftetlte, menn bie neue poetifd)=tritifi:^e @d)ule i()n surüdmieö

unb nerfleinerte; bennod) fc^icft c& \\d) nid)t, fie beibe q(§ ,^mei

23riiber auf bemfelben Xf^roue gu bejeidjuen (mie 33ettiua t()at)

ober üU ©oppelftatue auf ein ^^oftament gu fteüen, mie fie ju

SBeimar in abftoj^enber reatiftifdjer ^leußertic^feit sn fdjauen

finb. ©djider mar oljue 3meife( ber nädjfte, ber jmeite nad;

®oet!)e, aber ein ^mifc^enraum blieb bod):

proximus huic, longo sed j^roximus intervallo —
mie ba§ ©über ein eble^ mctaU ift, aber bem ©olbe nad)=

fte()en um§. ©aö gröf?ere 5iJerbienft biefer ungetrübten (vin()eit

unb ber baburc^ gemonneuen ®oppetmad)t, mit ber enblid) bie

Seit be5mungen mürbe, gebiUjrt fic^erlid; bem äüeren ®id)ter,
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ber äugteii^ bev mübere, reifere mar; l^atte er bod) fo lange

ben Umgang mit bem fcf)iiier su befjanbelnben §erber aufre(i)t

er()alten unb ifjn erft unterbroi^cn, nl^ e§ gar nicfit me^r ge^en

luoüte. ©0 [cf)miegte er fii^ and) (Srf)it(er'6 formalen Segriffen

nac^ a}iügUcf)feit an, nermieb jeben 5lnfto^, ben bie ftDlje, oft

fd)roffe 9^atur feines greunbeS bereiten fonnte, unb erfannte

bie fcfjönen ©eiten in beffen ©idjtungen unb 5Ui()anbIungen be-

reitiüiüig an. %üx fid) felbft empfanb er e6 als ein I)o()e8

©lud, ha^ (2d)iUer'S 2:(jeilnü()me unb gteidjeS (Streben ben

(Sieg ber 3bealität über ben gemeinen 9)ienfc^enuerftanb ent*

fdieiben mu§te. 2öä()renb beffen aber Ijerrfc^te ringsum in

ben ^eitft^nfteu nocö immer hüQ feid)te pfi)d)ologi)d}*moraUfd)e

©erebe, bie Sleftt)etif im ©ienfte ber 2;ugenb unb Sefferung,

wie fie 9)Zenbetöfo(}n unb ©arue, ßngel unb (Sutjer, SBei^e

unb 9iicotai le()rten unb geletjrt Ijatten. 2tngefid)tS ber (Sc^iüer*

fd)en iporen unb 5tlmanad)e unb ber barin cntljattenen @e=

biegte war bie ^(age allgemein, ha'^ bie golbene 3^^* worüber

unb bie Literatur im Verfall fei; unter ber erfteren oerftanb

man bie uon U5 unb (^leim unb steift unb 9;amler unb

©eüert, mit ttopftod unb SBielanb, befonberS aber Seffing,

an ber (Spitze; ber 23erfalt aber geigte fic^ beutlid) an ber

9}ianier (Sc^iüer'S unb ©oettje'S unb ber um fic^ greifenben

tantifdien (Sc^otaftit unb bereu üerfc^robener Terminologie

(gang mie je^t bie ber §egerfd)en (Sdjule betrad)tet luirb). ®ie

„SOßürjburger ®elel)rten Slngeigen" 3. S. fagten am 16. SJJörj

1796 üon ©c^iüer'S erftem 5DiufenaImanad): „Slber jene einfad)e

unb eble ©rajienform, bie unfere SDic^tfunft in bem golbenen

Zeitalter itjren (Sefc^öpfen ju geben luu^te, üermi^t man benn

boc^!" 3n einer pei 3at)re barauf in 5BerUn erfc^ienenen „tiaf*

fifc^en 231umenlefe ber ®eutfd)en", in ber nur @tüde ber fo

eben genannten gelben ber golbenen ^dt gefammelt moren,

jammerte bie 3?orrebe, ,,unfere poetifc^e Literatur fterbe je^t

luinterlid) ah", „bie ©efc^madSüerberberei loerbe jel^t metl)obifc^
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lietrieben" u. [. \v. <Bd)iiUx, bcr fid) feinc<3 S5?crtljeö unb ber

genialen (^H-ö§e feinet Sveunbe^^ ie()r luofjt bemüht mar, iiev(jö(}nte

biefe [ic^ juvücffetjnenbe (itevari)c^e ^riti! in ben Xenien, bie er

fpäter 3um ®ebicl)t 3evemiabe sufammenfa^te:

3ItIe-3 in T'eutfd)(anb f)at ftd) in ^n'ofa unb iBerfen uerfd^ümmert,

?t(f) imb ()iiitcv luit^ liegt luett frf)on bie golbene ßeit!

unb uerfdjonte felbft 8ej[ing unb SBielanb nid)t, benn auf ben

erftern geljt bod) luotjl bcr ^cx&:

S;rauevfpie(e Hol! ©atj, noü epigrammatift^cr 9?abeln —

auf ben (elfteren bod) niü()( ba§ !©iftid)on:

iß^iUifopqff^er Sioman, bit ©üebermnnu, ber fo gebnlbig

(StiH I)ält, Uienn bie 9?atur gegen ben ©(^neiber fic^ lue^rt.

3(nfani3^ crfdjicn ben Söäc^tern auf bem '^arna§ @d)iMer at«

ber fd)n3äd)ere, leichter ju überiuinbenbe, er war jünger, üon

ber !Did)tf'unft abgefallen, in bie neue ^{)i(ofopI)ie geratfjen;

„er [trotte", wie ein tritifer üom 3a{)re 1797 [ic^ auSbrüd'te,

„in feiner '5|?oefie non ©ebanfen, in feiner ^^rofa uon 23i(bern

unb ^Blumen;" and) mar er fein ©taat^^mann, fein tibeünann

unb ©e()eimratt), wie ©oetlje, — maQ bamats me()r inö ®e*

wi(^t fiel, aU man jet3t benft: fo (jie^ c§ in einer 2l[nti=i*enie:

Seit if)it Ö''oetI)e befu(f)t, fo bünft er fid) @oet()e ber stueite,

S(^iller ber evfte, mein i5"*^eunb — bift bit unb bteibft bu gelui§,

unb in einer ^jweiten würbe ©d^ißer üU ^animel, (^oet()e in

Seinmr aU ©od bejeidjuet, ber bem erftern mit feinen ipörnern

ge()oIfen (jabe:

Df)ne ben ftüJ3igen SBocf fel)tt^ bem GimiK^en an .^raft.

i^riebric^ ®d)legel, üU er wegen feiner nafeweifen Semerfungen

in ^^eid)arbt\^ Journal non ©d)iner burd) mefjrcre Xenien be*

ftraft werben war, griff eine berfelben auf:

§efjn, (äebanfcn üder ©octfjc. 7
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2Bem bte Serfe gct)ören, 3()r luerbet e8 f(^niev(i(^ evvatfjen.

Sonbert, luenn 3{)r nur fönnt, o (i()ort3Dnten, aud) t)ter
—

unb eviiübevte bo§()aft, e§ fei ein naiueS (Spigvnmm unb man

crt'enne Ieicf)t bic ©timme beffen, ber froljlodt, ba§ er ber

Slnbere (b. t). ®oet{)e) fifieinen fönne. 'Doc^ waubte (irf)

bie SOJeinung nud) auf bie entgegenoefel^te «Seite, unb (^3oetf]e

gatt at§ ber Ijerjtofe, eitle, ber nur non t)iinbifct)cn ©c^nieidilern

umgeben fein luotle unb a((e Uebrigen, au^er ficf) felbft, iierarf)te,

befonberö aber aliS ber unfittüi^e unb fd)amtofe, nor bem man

Simglinge unb S^öc^ter ju l)üteu fjabe, mit einem 5Bort, al6 ber

33erfül)rer beö ebteren ©exilier, ^max ba^ er ein „glücftic^er

^opf" fei, mußte man getten laffen (bie^ ^^i^Q^iß f^^)^'t ^^^)^

alö einmal mieber, lüeun bie ®c^ön()eit eines ©ebic^teei in

einem ber 9}JufennImanac^e gar nic^t gu leugnen war); aber

baß ßeffiug fic^ Ijatte ab()alten laffen, ben Uebermüt()igen ju

5Ü(^tigen, iimrbe inmier no(f) bebauert unb blieb eirig fd)abe

— eö l)ätte ber Literatur unb bem ungejogenen ©törenfrieb

felbft 3um ipeit gereid)t, fo urt()ei(te noc^ 1797 ni^t btoß

'DRicoIai, fonbern auc^ 23oie, unb ber SBanböbecEer Botebid)tete:

(Sr fdivteb, fie beteten ben jungen Schreiber an —
llnb eö mar um ben 9}?euf(l)en get^an.

3u 'i)tn 35iberfod)ern gefeilte fid) fe^t aud) §erber, beffen

®al(e leicht erregt rourbe; er tjaßte ^ant, meit biefer ben erften

!i[)ei( feiner „3been" ungünftig beurtt^eitt Ijatte, nod) mefjr aber

•SdiiUer, ben jünger ^anfö, ber aU fo(d)er in ®ebii-^ten unb

2lb()anblungeu ganj neue 2;öne angefdjtagen tjatte. 3m ad)ten

ber 23riefe jur 23eförberung ber Humanität mürben (gt^illcr

unb ®oetI)e ignorirt ober ber letztere nur geftreift, bie tieinen

®id)ter beö nergangeuen gotbenen 3^ita(ter§ aber in ben 9)?ittet=

punft geriidt unb ^opftod'S Oben überfc^inengUd) gepriefen.

®oet{)c gegenüber, ber feine Sveunbf(^aft gegen bie mit edjiHer

uertaufdjt t)atte, ()ü((te fid) .Sperber je^t, wie bic Uebrigen, in
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tiQö Äteib bcv ftrenGcu ^uc^t unb 9[Rova(. 3Die 2eid}t[ertii3foit

ttev „9xömif(f)en tSlcijien" erfdjvedte i()n unb er äu^evte, bie

Sporen nüi^ten jet^t mit einem u Qefrfjvieben luevben: über ben

<5H')tt unb bie 2?ajnbcre unb bie 33rcmt oon torintt) urt()ei(te

er, in bcibeu fpiele '']3riapuö eine gvo^e 9ioüe, einmal n(ö

(Siott mit feiner 23niabere, fo bn§ fie iljn 9)Jort3euö nn ifjrer

<Seite tot finbet; baö jiueite Wal aU ipeibeniünijtint] mit

feiner d)riftlid}en Srnut, bie n(g ©efpenft ju i(jm fommt, unb

t)ie er, eine falte Seilte o()ne iperj, ju marmem Seben priapifirt

— ba« fiub ipetöenbaüaben! (2lu tnebel, 5. Sluguft 1787=-0.

— Stuc^ bie beiben großen äöerfe biefer 3al)re, 5öil()e(m SD^eifter

unb ^ermann unb ©orotl^ea begegneten juuüd)ft nur einer

^et()eilten unb siueifeüjaften 2(ufnal)me. 3)?it ^ermann unb

'r)orotl)ea fanb man fi(^ burc^ ben 2:roft ab, ha§ (^ebic^t fei

eine 92ad}ar)mung ber "^^uife non 33o§ — eine gelungene, fagten

bie einen, eine nerfel)Ite, bie Slubern, immer aber ift ber 9tad)^

a()mer ber (Geringere, ber mit refleüirtem, uidjt mit eigenem

^id)t leuchtet, ber 8e(jrling, ber e§ bem ajJeifter, menn and)

ungcfc^icft, nndj^uttjuu uerfudjt. T)er Öeipjiger ^^rofeffor tod)

bemerfte 1798 in feinem (iompcnbium ber beutfc^en Literatur-

gefc^id)te, 33anb 2, über 23offeng Mfe: „Seber i^reunb ber

uatertänbifi^en ^^iteratur mu§ biefem 3J?ei[terftücf eine mürbigere

:)kd)fo(ge inünfd^en, alö e« iiixfid) in ©oetljen'« ipermanu unb

®orot[)ea ermatten" — unb um biefelbe 3eit fc^rieb ber fäd)fifd)e

33arbe 9x(}ingulf (tretfc^manu) bem i^erauögeber be§ Safc^cn^

bud)ö 5um gefetligeu Vergnügen unb fpäter ber Grtjotungen,

<^. $B. 33ecfer: „^afj boc^ Otitter ®oet(je noc^ immer, fo oft

ex in bie @d}ranfen tritt, bie Snfc^rift ©onberbar auf feinem

©c^ilbe fütjrt! — (®ag 33üc^etd)en) entfjäft faft lueiter nid)t8

*) S)Q8 f(^nöbe SBort, boö §erber in Sena über bie (Eugenie bem
2)icf)ter ins Stncjefidit iDovf, war lüol;! auc§ bem greife beö ^^Priapitö ent=

nommen, benn baS Srancrfpiel Iieifjt ja: Sie nntiivlidje 3:od}ter.
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aU nu§er bem ^atenbev 'oaQ ^^oem §)evmann unb ©orotljen,

eine 3(rt oon büvgevlt(^*epi[(f)em @ebi(f)te, gnnj in 9[Ranier unb-

@tit, luie 2SoJ3en^ ^^uife. «Sonberönr unb gan,^, unerflävüc^^

folglich ganj in ®oet()e'ö (Reifte, ift bev (Einfall, bn§ er iebem

©efang [tntt beS ZikU ben "Flamen einer 9}?u|e üorfe^t. SBelcfy

ein ©piet mürben er unb fein Sl(ub bamit treiben, menn fonft

Semanb fo iiin§ geiuagt ()ätte!" ^wei 9)Zonate brnuf: „lieber

®oet(}e'ö iperninnn unb ©orot^ea bin ic^ mit 3()rem Urtljeit

üölüg übereinftimmenb. Gr Ijnt 58o§en nni^genljmt, aber nic^t

erreirf)t." 33o^ felbft mar ber 9^?einung, 3r)orot()ea reiche an

feine Öuife nid)t ()eran, nn (Steint 24. September 1797:

„(iljrtid) bent'e i^ für mxd) unb fage eS 31)nen: bie ©orotljea

gefaüe, mem fie motte; \iuife ift fie nidjt." 5Der alte, aUjeit

fertige ipalberftäbter 9?eimer, an ben ber ^rief geridjtet mar,

bracf)te biefe Sßorte fogteic^ in ein ©ebid)t:

Suife 33of? unb ©orottiea @oetf)e,

©c^ön beibe lüie bie SOiorgenvötlje,

©te^n ba jur 2Bat)(

Unb 2BaI)t madit Ouat.

^kx aber, fe^t, ift nid)t§ ,^n quäten,

^ier fann bie 2ßa^( nic^t fet)(en:

?uifc 33o^ ift mein, in Sieb unb in 3bl)ll.

S)te 'Stnbre nel)me, mer ba null.

5)od) mürbe .^ermann unb !Dorot()ea üiet gelefen, me()r als

eins ber anbern ©erf'e üon ®oetl)e: ber 3nl)alt mnr mä^ig

fpnnnenb, bie i^orm fa§tic^, freilid), mie geflagt mürbe ,
3U ge*

mötjulid), ber ^hxai unb bem ()errfd)enben ©efc^mad nur ge^

ringer, auf einzelne ^m](t befdjränfter 2tnfto§ gegeben — ber

^unftmertt) beS (^ebic^tö, bie flaffifc^e 33oüenbung beffelben

blieb unbegriffen. Gin 5Beurt()ei(er in ber 9ieuen 23ib(iot()e!

ber fd)önen Siffenfc^aften unb freien fünfte mog bie SSorjüge

unb 9)Mngel beS 3Berfe6 gegen einanber ah unb fanb, ba^ e§

meber o()ne Ginfd)ränfung gerütjmt, nod) otjne (iinfd)rän!ung
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•getnbett inerbcn biivfe, ber 5(uöbru(f fei nevnnc^täifigt, btömeiten

pintt, oft Lieviuorveu luib bunfol, überciU fei eine 9itul)a(jnunu]

ber 93offifrf)en ©pvtic^e fiditbav: in betreff bev fjanbelnben '^'ev*

fönen ftörc bic Qinmifrfiuni] (jonierifci^er 9iebenc*arten bie Ginljeit

be!§ @ti(e^^; bie 9{bfc()iiieifuniien feien unneiljättnißmä^itj nn^*

<]ebefjnt, 5. 93- bie !i>3efcf)reibuno beS langes ber 9J?utter bnrrf)

ben ©arten unb Seinbcnj (non cpifdjer ueriueilenber 33ebnil-

üd)U\t {)üt ber 9xecenfent offenbar nod) nic^tö geijört) u.
f.

in.

^ab für iperniann unb ®orotl)ea bie 33offifc[)e Suife einen

9)?af3ftab an bie ipanb, mit bem mnn fic^ juredjt 5U ftnben

fudjte, fo ftanb bem nidjt lange oorljer erfdjienenen 2SiI()e(m

3)?eifter baö tefenbc ']?ublihim nöttig ratljIoS gegenüber. Saö

foüte biefer 9?oman, maö lag in i()m oerborgen? SBorin bc=^

ftanb i^mcd unb ^\d beö (^anjen? Sangiueitig roar baö 93ud)

in (joi)em ©rabe, aber eö oljue 3Beitereö in oerinerfen magte

bod) ^fiiemanb. 3n feiner oorneljmen 9?u()e unb Sangfamf'cit,

in feiner matten, grauen i^-ärbnng ftanb e^ oon 2(uguft \^afon=

taineö fröbUdien unb gefüfjtüoKen ^lomanen, an benen fid)

bamatö alle 2Be(t ergö^te, nngc()euer meit ab. Öteidjjeitig mit

2öilf)e(m a)ieifter unb and) in nier Sänben unb auc^ in 23erUn

mar Lafontaines DuinctiuS .spei)meran oon i^tamming erfd)ienen

unb erinarb fi(^ einen t)unbertfad) gröf^eren ^reiö oon greun=

ben, foiuobt bei ben grauen a(ö bei ben C>^elel)rten, in ber

gamitie hei unterften Beamten luie bei §ofe, bi§ jum Äünige

()inanf. 2tnd) niel fittUdjer im gemeinen (Sinne iimren Safon*

taineö ©cfc^idjten, benn im 3Bil()e(m SJZeifter famen ©cenen

unb Figuren üor, jn benen man nur ben ^opf fdjütteln fonnte.

§öd)ft d)arafteriftifd} in biefer ^ejiebung ift bie 5(ufna(jme,

bie ber erfte 33anb ber 8e()ria(}re bei S'r. ip. 3acobi unb beffen

abeliger Umgebung fanb, — unb sugleid) ti)pifd) für ben

norbbeutfdjen 5(bel unb beffen grauen, überhaupt für @efin=^

nung unb Sitten unb ben ipauS- unb giinnficngcift ber §eimat()

^(opftod'ö unb 5?o^eu'S, auc^ ber (2totbcrge unb beö tSIaubiuö
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unb iine bie Ucbvtgen alle I)ei§en. «Scroti früf)er Rotten fie

Licr[urf)t, ben ®id)ter in i{)re ©efeüfdiaft su (ocfen, i(}n burc^

Siebe unb gveunbfc^aft gu ermeic^en, luot)! anä) tt)n ju be==

fe()ren, \a bie ©väfin 3uUe 9?eiient(oro fi^rieb i()m felbft

icf)met(f)elnb unb luarf i()ve 5liigc( und) bcm fc^önen gifi^ nu^

— er mollte nbev feine „menfc^tic^e unb bicf)tevif(^e 3:rei()eit'*

bnrrf) conoentionelle <SittIicf)f"eit nid}t befrfiränfen (äffen, blieb

ciuö unb fd)icfte ftatt feiner bie .^oren mit ben ^}iömifd)en ß(e=

gien unb bie beiben erften 93üc§er beö Silljetm SD'Jeifter.

Set|tere getanqten grabe in bem aJJoment auf bem ©c^loffe an^.

11)0 Sacobi fici^ alö ^Iriequin maSfirte, um ben Bon Pere be^

5-(orian (alfo ein franjöfifdjeS @tü(f mitten in 'Seutfc^lanb unb

juiar in einer pietiftifd)en abeligen i^nmilie!) jum (Geburtstage

ber (Gräfin auffü()ren ju ()elfen — bie (^^eburt^tage folgten fic^

auf bem Schlöffe in bic^ter $Keif)e unb jeber berfelben brad)te

bergleidien „DJZummereien inner()alb eineö einfachen i^amiUen*

juftanbeS", bie bem ®id)ter immer „iiüberinärtig" geiuefen

maren. SBie (jätten fo(d)e nod) in ber jurüdüegenben 5Bi(bung

befangene, metjr moraUfc^=gemütf)tid) atö ibea(=poetifd) geftimmte

aJienfc^en baS in ©ill)e(m 90?eifter fid) aufrottenbe freie unb

reid)e Settbilb o()ne 23oreingenommen()eit auf fic^ roirfen laffen

tonnen? ^dt brin jn lefen, eö fic^ uortefen gu laffen, mar

bort auf bem Sanbe, in bem gräfli(^en ©c^Ioffe genug, aber

aüe tarnen, foüiet i()rer waren, mürben beö 93uc^e§ luegen

bem 33erfaffer böfe. „<Bo tueit," fe^t Sacobi in feinem 33rief

nom 18. gebruar 1795 t)in5U, „t)abe id) i()nen 9^ed^t geben

muffen, ba^ ein geroiffer unfauberer (Geift barin (jerrfc^e, unb

bie 'Sad}t bamit entfi^utbigt, ba§ ic^ biefeS Sud) aU eine be=

fonbere, eigene 5(rt uon (Sonfeffionen aufäße unb man bie (int-

luidelung abiuarten muffe. ^6) bin nid)t bamit burc^gebrungen."

(iinen ä()nlid)en (iinbrud mu^te ber 9xoman auf ben in eben

jener (sVgenb ()eimifd)en, in Sopen()agen geborenen ®it()marfen

S3art()olb 0]iebut)r ma(^en. 3n feiner Sugenb t)ntte er nur
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mit einigen auSer(efenen ®vied)en unb mit — 9?o§, ben er in

au^fd^iucifenber 2Bei[e feiert, (eben motten, atier cuic^ fpäter, ba

fein Urtljeit reifer (jemorben mar, fonnte er fic^ mit Si(()elm

9)ieifter nirfjt befrennben. 3m 3n()re 1812 nnl)m er bn§

üBucf), bem er friiljcr niemals ()atte „63efrf)mtirf nligeininnen

tonnen", mieber uor nnb lunr neugierig, ob eö nun anber§

fein mürbe — c^ mottte aber and) je^t nii-^t beffer gelten.

3mar etmniS üoüfommener ÖU'fc^riebene^, fcigt er, []at unfere

©prac^e root)t nirfjt, Kopftocf« ©etetjrtenrepublif nuögenommen

(man benfe!) — aber „bie Unnatürtirfjteit beö %<an§, bev

3mang ber Sesietjungen beffen, maö in einzelnen ©ruppen

meifter()aft entmorfen unb anögefiU^rt ift, auf bie gefammte

93ermi(Jetung nnb geljeimni^notte Leitung, bie UnmögUc^feit

barin nnb bie burrf)gel)enbc |)er5(ofigteit, mobei man ficf) nod)

am liebften an bie gans finntirfjen ^un-fonen ()ä(t, meil fie boc^

etmaiS bem ®efül)t 33ermanbteö äußern, bie ^Jü(^t§mürbigfeit

ober ©eringfiigigfeit ber .gelben, an bereu ^^orträtfdiitberungen

man fid) bod) oft ergötzt — bie« Sttteö mai^t mir bat? 33u^

noc^ immer unangenetjui, unb id) ärgere mid) an ber SDJenagerie

oon 3al)mem 23iel)!" (^erslofigfeit b. Ij. nirgenbö ^\'be*

fdimnlft, ^^iic^tt^mür bigfeit b. l). eS feljtt an ^eroifd)em, an

prächtigen Sentonsen unb t{)eatra(ifd)eu ßeibeöftettungen).

25?eiter fügt ^liebutjr (jiujn: „(^el)t e^ X)ir nid)t auc^ fo, ba§

nid)ts Ieid)t einen fdjmerjlic^cren Ginbrnd mad)t, a(§ menn ein

grof^er ®eift fid) feine j^'Higet binbet unb eine 33irtuofität in

etmaö meit Geringerem fud)t, in bem er bem ^üt)eren ent-

fagt" (bem .s^^^ötjeren b. I). ber religiöfen Sram^fcenbens; e§ ift

ftar, für biefe norbifi^en 9}?enfd)eu mar bod) Sitte« in 5lttem

^lopftod ber malere 5^id)ter. unb meiter at§ biefer tonnten fie

eö uid)t bringen). 35?ie über ®oet(}e, ba(^te 9liebu()r über baö

griedjifc^e 3((tert(jum: „Tie moraüfdje 9(d)tnng«mürbigteit ber

9uimer," fagt er, „oerg(id)en gegen bie (äriedjen, ift au^er*

orbeutUd)," unb fic^ felbft malt er in ben Sorten (an Sacobi,
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21. ^bnember 1811): „3c^ bin mit einer inneren '©iö*

Harmonie geboren". Gin gan3 ebenfo bistjarmonifc^er (^eift,

§erber, entfc^ulbigte fid) eifrig bei einer uornetjnien Dame
au§ eben bem 9lorben, aU fjabe er ben erften ®anb uon

3öil[)e(m 9)^ei[ter§ Öebrjaljren nnb beffen un3Ü(i)tigen 3n()alt

jemolö (oben ober gntt^ei^en fönnen,
f.

[einen Srief nn bie

(jotfteinifc^e (Gräfin Sanbiffin üom 3a()re 1795, nu§ ^erber'ö

5iac^Ia§ 1, 20 f.: „lieber aüeö biefeö benfe icf) mie Sie,

liebe gniibige ©räfin, unb jebeS feine moralifclje (5)efü()t, bünft

mi(^, fü()(t ntfo. Öoetf)e benft Ijierin anberg; 2ß3Q()r()eit ber

@cene ift if)m 5((Ie^, oljne bii§ er fid) eben um bn§ "^^ünftdien

ber SBage, ba§ nnf^ (^nte, (Sbte, nuf bie moralifdje ®rtiäie

meifet, nngfttid^ betümmert. 3m (^runbe ift bieö ber i^et^ler

bei mehreren feiner @d)riften" u.
f.

m. Unb mie aufwerte

fi(^ ^^rnn non Stein über ben legten Sanb non Söiltjelm

a)leifter, ben ber Didjter itjr ängefd)i(ft (jrttte? „(SS finb

feine grauen brin aüe uon unfd)icf(id)em S3etragen unb nio er

eble ®efü()(e in ber SO^enfc^ennatur bann unb mann in tSr*

fatjrung gebracht, bie (jat er atl mit einem 33iöd)en Äotl) be*

ikbt, um ja in ber menfditic^en 9^itur nid)tö §)immlif(^eö ju

(äffen. ß§ ift immer, alö wenn einen ber Xeufe( jurec^tiniefe,

ta^ man fid) ja nid)t etiua in feinen Öefülj(en irre unb fie

für etroaS 23effere§ (jatte, a(§ fie wären." Sei fo(c^en Ur*

tr)ei(en ber ^öc^ftgebitbeten — ma§ (ie§ fic^ Don bem gemeinen

33oIf ernuirten? Daljer (^oetfje an ^nebe(, ber i()m für feinen

9toman mit einigen 3l((gemein(jeiten gebantt (jatte, 1796 id)rieb:

„3e nietjr man hei feiner 23i(bung unb bei feinen 2(rbeiten nur

auf bie ftrengften t^orberungen ber Statur unb ber l?unft ad)tet,

befto feltener fann man \\ä) einen reinen Sieberüang uon

au§en tierfpredjeu. <Se(}r tröftlic^, beru()igenb unb aufmunternb

ift ba()er bie 33erfi(^erung bcö greunbe«, ber un§ ouf unferen

SBegen gerne begteiten unb begegnen mag." ©eiui^ belogen

fi(§ einige (Epigramme im 9)lufenaünanad) für 1797 auf bie
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ltvt()ci(e, bic 35?il[)e(ni 9}?cifter evfufjr, unb vüfjrten noii

@oet()e ()cr:

^aft bit an (ielicnber 33nift biK^ tiub bcr Gmpfinbung gepfleget,

Ginen 2Öe(f)[elI)a(g nur giebt bir ber Vefer ^^uvücf —
mib

:

21}iu^ belotjnet ben ^Jteifter? ber ^artnntmortenbe 9?acf)f(ang

Unb ber reine Sieflej- nnei ber begegnenben 33rnft.

Um fo inc()v mu§te c6 bein 5:)ic^ter ber Se()viiil)re motjltfjuii,

in Sd)t((er einen 9Ji\inn gefunbcn ju (jnben, ben bie^ ^nnfi*

luerf fjinrifj unb tief ergriff, jn mit bem ©efiUjt eigener Unju*

länglidjfeit fd)merj(id) erfüüte. (go mar i()m eubtid) in über*

rnfc^enber Seife, mitten am einem feinblidjen Säger ()erau^%

ein ©eift begegnet, ber if)m Diö auf bie .^ö()e nad)fteigen tonnte,

unb er beiiin()rte i(jm non ba an eine uniuanbeUiare 2;reuc

unb förberte it^n mit allen träften. (gd^iüer feinerfeitö ftaunte

über bie 9}?ac^t ber ^^erfönlic^teit, bie i()m in biefem maniK
gegenübertrat, über bie güüc unmittelbaren !Dafein§, ben

uncrfi^öpflidjen ^orn fc^affenber Üiatur in i()m unb biefe in

reiner Cfinljett mit ber tunftform, ber ^ilbung unb (grfaljrung

unb ©Ute! (^oet()e'ö reicher 3(nfc^auung gegenüber fü()(te er

gans -bie SIrmutf) beö refteftirenben, einig unfruchtbaren i^er*

ftanbe^, unb in ben Ö)ebid)ten biefer 3eit intrb er ntd)t mübe,

in immer neuen SBenbungen ben ©eniu^ unb ba« ©üicf ^u

preif^n, innuer mit 53e5ug auf ©oetfje. ^id) ermä()l' ic^, ruft

er biefem ju,

®t(^ eriuäf)!' ic^ 5um i'elirer, jum greunb. 3)etn lebenbige^ 23itben

?eljrt mi(^, bein le^renbeS 2Bort rühret lebenbig mein ^er^.

„^er 3:id)ter ift ber einzige maljre WcnW — biefe 3Ba()r^

Ijeit ift i()m aufgegangen, (jalb tröftUd), (jalb uieberfdjlagenb.

Sin Körner, 27. 3uni 1796: „®egen ®oet()e bin unb bleib

ic^ eben ein poetifd)er Vump" unb einige Xage brauf: „Oljneljin

nutr mir« unmöglidj, nad) einem foldjen ^unftgenu§ (bem
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S£n(()e(m SDteiftev) etmaö (Eigenes ju [tümpern." 9Son ben

mannigfadjen (irgiiffen ber i^eiiiunberung fü(]rcn luir nur

einige Stellen beS 33viete§ on (Soetfje nom 2. 3uni 1796 nn:

„(iine nnirbige unb iua()r()att ä[t[]eti|c^e Sc^ä^^ung beS gnnjen

Äunftmerfs (be« 253i([)elni 9J2eifter) ift eine grope Untevne()mung.

3c^ merbe tf)v bie näi^ften uier SD^onote gnnj mibmen unb mit

grenben. C()nef)in getjört eö ^u beni i'd)c)n)"ten ®{M meines

Tnfeinö, beiß id) bie 2?oüenbung biefcS ^]>rDbu{tS erlebte, bn§ fie

nocfi in bie "periobe meiner [terbenben Äräfte fäüt, ba^ irf) au§

biefcr reinen Cueüe nod) fc^öpfen fcinn." „$}ie (ebI)oft []ahe

id) bei biefer ß)etegen()eit erfaljren, \)([ii bnS 3>prtreffnd)e eine

ä)icic^t ift, bn§ e§ auf fe(bftfücf)tige @cmüt()er ciuc^ nur als eine

9)iad)t roirfen fann, haf, eS bem 93ortrefftii:^en gegenüber feine

greitjeit giebt als bie Siebe, ^c^ fann 3f)nen nic^t befcbreiben,

mie fefjr mid) bie 9^af)rl)eit, bnS fd)öne ?eben, bie einfad)e gütte

biefeS SerfeS bemegte!" „9iu[)ig unb tief, ffar unb bod) un=

bcgreif(irf) mie bie 9latur, fo unrft e§ unb fo fte{}t eS ba, unb

2I((e§, nud) baS ffeinfte Otcbcnmerf, ^eigt bie ]d)öne (SHeic^()eit

beS @emiit(jeS, aus nie(d)em 5(i(eS gefloffen ift." „3Sie rü()rt

es mid), wenn id) benfe, ba§, nniS n3ir fonft nur in ber

lueiten ^erne eines begünftigten 3tttert()umS fud)en unb faum

finben, mir in 3f)nen fo na()e ift." 2f(S 6^oet()e it)m 3acobi'S

oben eriiiiifjnten ^rief mittijeitte, ino bem Söitfjetm SJ^eifter in

friefift^*I)o(fteinif(^er ST^eife ein unfauberer ®eift norgemorfen

Ruirbe, eriuiberte Schiller treffenb unb gar nid)t afS Kantianer,

1. DJ^ärj 1795: „xsacobi ift einer non benen, bie in ben Tor*

ftettungen beS ®id)terS nur i^re Sbeen fudjen unb baS, maS

fein foll (baS '^praftifc^^aJioralifc^e) ()ö()er f)alten, als baS,

nmS ift (bie feienbe 33ernunft)". „Sobatb mir (Siner merfen

lä^t, ha^ i()m in poctifc^en '^T arfteüungen irgenb etwas nä()er

anliegt, afs bie innere O^otbmenbigfeit unb 2Baf)rf)eit, fo gebe

id) if)n auf." "änd) bie 2?enetianiid)en Epigramme, bie (Slegien,

bie li)ri)(^en ©ebic^te mannigfad)er 5(rt u.
f.

lu. nal)m 2d)iUer
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in freier, poeti|cf)er, iiic^t uioralifirenber ober p(citt4ierftnnbii]er

3h-t (Ulf, imb noil) im ^ti()ve 1800 k'fnnnte er ber bänifd)en

(^H-äfin ^2rf)tmmelmnnn, bie ficf) megen feinet iiatjen 33er^n(t*

niffeö 511 bem i()r unfi)iiipatifd)en unb inornliicf) 5iiieifen)aften

^^oet()c Oeforgt gesciijt ijatk, in einem ^^riefe (bcr ju fnng ift,

gU ba§ er ()ier iiiiebengegeben merben fönnte), ba^ er „'iik ^e*

fanntfd)aft mit @oet(je für ba§ iro()(t()ätii3fte Greigiii^ feinet

ijiinsen Öebenö I)n{te." „?cnc^ meiner innigften Ueberjeuguni]

fommt fein cinberer ©iditer if)m nn 2:iefe bcr Gmpfinbnng unb

3nrt()eit berfelben, nn ')iatur unb 3.lni()r[)eit unb ^ugleic^ an

I)of)em ^unftnerbienfte nnc^ nur non 3Seitem bei. ®ie 9iatur

I)at i()n reirfier auögeftnttet, aU irgenb einen, ber nnrf)

(gfjafefpcnre aufgeftnnben ift." 2l6er biefe ()o()en i^orjüge be«

©eifteö maren eö nic^t, bie if)n an ®oetI)e banben. „5Benn

er nic^t nlö 33ienfc^ ben größten Sertf) non mUn f)ätte, bie

icf) perföntic^ je {)abc tenneu lernen, fo mürbe id) fein ©enie

nur in ber gerne beinunbern." „Qx I)nt eine fjolje SBa()r()eit

unb ^ieberfeit in feiner Statur unb ben ()i3d)ftcn Grnft für hü§

9\ed)te unb ®ute; brum ()aben fidi <2d)iiHil?er unb .»pendiler

unb @opt)iften in feiner 9^äf)e immer üüef befunben. ®iefe

tjaffen i()n, meil fie ifju fürd)tcn, unb uieit er \)a§ gatfc^e unb

(geic^te im Öeben unb in ber 2Siffenfd)aft (jerstid) neradjtet unb

ben falfd)en Sdjeiu nerabfdieut, fo mn§ er in ber felsigen bür*

gertic^en unb üterarifc^en Seit eö 'mit 3>teten üerberben."

Sar fomit auf ©oettje'« langer Vebenö- unb S)id)terlanfbar)n

(Bd)Hkx ber ßrfte, ber (iinsige, beffen t5()arafter ebe( unb beffen

93ilbung tief genug mar, um bie größte geiftig=fitttid)e erfc^ei-

nung, bie ber bentfdjen ^iation unb überljaupt ben neuem 3at)r*

Ijunberten gemorben mar, gu erfennen unb anjucrfenneu, —
fo finben fic^ bod) auc^ bei Sd)it(er einjetne nerfeljlte Urtfjeire

unb, mit jebem 3a()re me^r, einzelne 3teu§erungen, bie bem
berounberten greunbe gegenüber ein mad}fenbeö ©elbftgefül)!

befunbeu. STrotj ber langen, mo()t liebeooüen, aber etmaö
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nbftraft conftruirenben Slu^einnnberiet^^ung über 3Bif()eIm 9)?eiftev

fa^te er unfereö (irnc^tene bocf) beu terti beö Serfeö nic^t,

beffen ©tätigfeit er jugnb, beffen (Sinljeit il)m aber nocf)

entging; bo^ ber 9?omnn beS S^ic^terö eigene« Seben^^i'ff)idinf,

beffen ^rrnngen, Gntiincfetnng, Uuimanblung, 5(ufftetgen jum

®(eicf)geini(f)t ber Seit unb feinet Innern, uon Unfc^ulb ju

(2rfa(jrung, non 3'DiefpaIt ^u S^erföljnung, oon 91iebrigfeit jn

ben c^öfjen be« Sebenß unb ber ©efeüfdjnft, SHIeö in geläuterter,

nerflärter, epifc^er ^nnftform entljn(te, bieö fal) er nid)t unb

berü()rte er mit feinem $3ort, obg(eicf) er bamal« ben ^reunb

f(^on jn fennen gfnnbte. ^reific^ fefjfte i()m nocf) „3Baf)r[)eit

unb ®icf)tnng", n3efcf)e @cf)rift un§ ba« Urtljeit erleirfitert. 'äU

er im 3uni 1798 bie jinei 5lfte beg Gfpenor Ia§, errietf) er

unbegreiflicher SBeife ni(f)t, ha^ ©oet()e ber S3erfaffer fei; er

fnnb bag ^^robuft, bn« fein .^unfturt{)eif julaffe, bilettantiicf);

inenn ba§ Stücf oon üieten !^ängen unb 2Ib]d)roeifungen, auc^

üon einigen gefu(^ten 9?ebenöQrten befreit fein roerbe, unb irenn

befonberö ber letzte 93?ono(og, ber einen nnmitürlicfien ©prung

entt)afte, uerbeffert fein inerbe, — faffe eö fic^ geang mit

Sntereffe (efen! SBenn ©i^iüer bann ()insufel^te, bie§ ij)ramn

erinnere an eine geiniffc SBeiblidjfeit ber ßmpfinbnng, nuc^ in

fo fern ein 3}hinn biefe fjaben fönne, — fo war e§ gerabe

bieö, iinis ®oet()e an (2d)i[(er'ö Urt(}ei( erfreute. 'Denn 2f(Ie«

mas i()m bie (5pod)e feiner ®efangenfd)aft unter bem 3tiuber

ber Siebe 5U g^rau non Stein uor Slugen brachte, mar il)m

juiüiber geinorben: lüie er im 3a(jre 1792 bei Csacobi in

^empelfort bie 3pf)igenie unmöglid) uorlefen fonntc, fo fjatte

er aui^ in ben ßlpenor feit 5cl)n 3al)ren feinen •ölid get()an

b. I). feit bem Safjre 1788, wo ber Srud) mit ßljarlotte non

(Stein erfolgte unb ber fcbunirmerifdje Sc^mef^ ber Gmpfinbung

in eine nntife finnUdje §eiterfeit fic^ nerroanbelt fjatte. 51(§

nun ber SBaKenftein enblid) fertig geinorben mar imb auf bem

Zijeakx unb bann auc^ im Txud erfd)ien unb mit aüfeitiger
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^Peiiumberimg tieiivü^t iinivbe, auc^ non Seiten ber tii^()evtgen

©egner, unb alö bie firfj fd)ncü foli^enbcn fpätcvu etiute

(Scf)i((er'ö 9?u()m me^)vtcn unb i()nt innnev aügenieincr bie

i^otf^t3un[t jniimnbtcn, bn erblaßte (3^oet()e'ö Sternlülb nic^t

tiloß in ben 3(ugen ber SO^enge, [onbcrn nui^ in (SdiiUer'iS

eigenen. (5v mürbe in [einem perfonücljen ®efü()( ©oet()e'ö

g(eid)inert()iger 'i)celienbutjler. 3et^t lautet feine (Sprad)e in bem

nertrcmten 3?riefiiied)i'c( mit Körner oft anber§, atö in ben

erften 3iüjven be6 5"vcunbfd)afti^tumbeö. tSr na()m bie Spljigenie

auf Xnuri« mieber nor unb ertjielt feinen günftigen (Sinbrud üon

i[)r: „(S)oetf)e felbft," äußert er, „[]at mir fdjon (ängft jmeibeutig

biuion gefprod)en (nuö bemfelben ©runbe, mie beim Glpenor),

aber id) t)ie(t e§ nur für eine ©rille, luo nid)t gar für ^ie^'ei-'ci"

(@oett)e alfo jierte fid), mofjt gar anö ßitelfeit!) 2lm 15. ^^lo*

üember 1802 fc^reibt er: „3^ ^ege ©oetlje'ö 9teuefteö bei

(„©av? mir bringen"); e§ fjat treff(id)c ©teilen, bie aber auf

einen platten ©iatog, raie Sterne auf einen 23ettlermantcl, ge==

flicft finb." glitte <Sd)it(er länger tjelebt, er märe ber Ibgott

ber ^t'itgenoffen, and) berer, bie in ^fflanb unb toljebue, in

Shcolai unb 9)?ertel t()r ^ü[)Un unb ©enfen mieberfanbcn, ge-

morben unb and) CSt)ren unb &ieic^tl)ümcr mären ifjm in i^ülle

jugefloffen. 9Bie mir fd)on mieberI)olt angebeutet Ijaben, be-

ftanb fein nid)t geringfteö 23erbienft barin, bafj er ©oetlje'ö

()umane 3beo(meIt ben 9}?enfd)en näljcr brad)te, in ber ^oi-'in,

in ber fie iljuen allein jugänglid) merben fonnte, b. 1], nerfei^t

mit leibenfc^aftlidjcr 33erebfamleit, ber ^>rac^t meitgreifenber

SiJorte, bem Sdjmnng ebler Ö^efinnungen. 3)a§ reine ®olb

Iie§ ficft nid)t au^^prägen: eS beburfte ber Segirung mit einem

geringeren DJktall. 91id}t (iHietl^e, fonbern (Sd)itlcr mar ber

poetifc^ noUenbete 51u§brurf beö adjt^eljnten 3al)rl)uubert6, ber

breifad} ober t)unbertfad] erl}ö()te ^lopftod: QdocÜje ftanb im

tiefften 6^egenfal,^ jn bem (Reifte beffelben unb feine 3;:id)tung

begleitete beffen '^Hjafen unb (5-pod)en feine^^megS — mie öfter
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mit Unved}t t)cl)auptet movben. So()I ober ()atf (Scf)i(Iev bic

^rofa beei 33erftnnbe*5 unb bie [ei(f)te (Siiipirte burc^ ^Ude in

ein 9tcic^ ber !4^id)tunij ju nertiefen imb ju beteben, o()ne btif?

er be§[)alb bie Seit bev ^meäe je ganj auftjegeben Ijätte. 'SDieö

t()nt ev[t bie romanti[d)e @d}ule, beren ?}üf)rer, bie ^ri'ibcv

(2(f)Iege(, bcirnm ©c^idev bitter (jagte, unb beren c\mit ^laltung

er in Xenien unb 93riefen o()ne «Schonung geigelte. 3n Ä'o^ebue

mar i()m in feiner ?^rurf)tbarf'eit iiere()rlirf)er, aU jeneö im*

potente, nur I)inber(ic^e ©efc^Iec^t (®oet()e an S^lkx, 26. Oc*

tober 1831). ®ie 9;omantifer gaben iljm ben ipag jurüd, unb

ba ©djiüer nad) luenigen 3af}ren abberufen luarb, fo taudjte

biefer groge imtertänbifdje ©ic^ter für 'i)a§ erfte 33iertel bcö

neuen 3af)r()nnbertö bei ben üterarifd) ©ebilbeten, bie etiiuiS

auf fid) Ijielten, luieber in bie jweite Sinie, [a ganj in§ ^unlel

äurüd.

Grft feit bem 2tuftreten ber fogenannten 9iomantiter, fann

man fagen, marb (^oetl)e nug ber mittleren ©teüung, bie ibm

bi§ ba()in angemiefen mar, auf ben roeitfdiauenben, 2lüe§ übcr^^

ragenben ®ipfe(, ber i()m ^ulam, emporgetjoben.

®ie junge romantifd)e @d)ule überiuanb bie ältere lite*

rarifi^e (Generation burd) eine boppette Offenbarung, bie il)r

aufgegangen mar: fie erfannte bie Ü)lad)t ber ^H)antafie an,

unb fie unterfd)ieb ba§ ^^^oetifc^e oon bem 9x()etorifc^cn.

^eibeö mar im testen ©runbe baffelbe, für ^eibeö Ingen in

©oetI)e'ö SDidjtungen uollenbete SJJufter nor. ®ie ^eime ber

romantifdjen ^ritif fanben fi^ moI)I in ^erber'ö ©djriften jer*

ftreut üor, aber biefer Iogifd)e 3ufammenl)ang, auf ben 2Inbcre

oft Ijingemiefen ^aben, mar nic^t ber reale, mit anberen Sorten,

nic^t an§ iperber ober ani ipamannö bunller, jürnenber '^^ro*

pl)etenfprad)e fd)öpften bie 2?rüber (Sd)IegeI il)re neuen, tiefern

(Sinfic^ten, fonbern anö @oetI)e'ö '^poefie, sunäc^ft an^ bem

Sßilljelm aJZeifter, bann au^ ^ii^te^ i5^reil)eit§lel)re, bie, auf bie

t)öd)fte (Spille gebrai^t, burd) eine fid) non felbft ergebenbc
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Senbung in 9^iUuv mib 6H'irf)ic()te lunicljlug unb luns beni Sott

bei- a)?ovnI ju ber iuTnuntt bcv Siv!(id)t'eit, nuö ber Secre beö

abftrnften 3d) 511 ber %\iik ber 2ln)if)auunij unb be« ®ennit()e8

füt)rte. 3n ber ä[l()eti)d)-pI)tlofopt)iicl)en lljeorie, nid)t in bid)*

terifd)er "^robuftton liegt bie (2tärfe, bat^ unüergänglidje 5>er*

bienft ber aionuintifer. «Sie nerfudjten fid) in Ü)ri|'d}en C>^e^

biegten, in 9uimnnen unb ©ramen, aber feine i()rer ©d)öpfungen

brndjte ti jn {laffifc^er *nö()e. 93iand)e§ Slteinere, Ciinselne

inod)te iljnen gelingen: atö gUidüdje (Spigonen fn()ren fie

auf gebefferteu 3Begen

f)inter bet^ g-ürften Giu^ug — (§av5reife im Sinter),

aber felbftfdjaffenbe ©enien waren fie nid)t, fonbern „formale

2:alente" b. I). fie fachten fid) burd) ^ilbnng 5U ®id)tern ju

fteigern, aber biefe reid)t bajn nidjt I)in — man mag ben

tiefet fd)Ieifen, fo niel man luoüe, jnm diamanten luirb er

nti'^t. Cs3oet()e beftätigt bieö in bem fdjon eriuäljuten abriefe

an Reiter nom 26. October 1831: „t)ie ©ebrüber ®d)Ieget

waren nnb finb, bei fo uiel fc^önen ©aben, nng(üd(id)e 93ienfd)eu

ttjr Seben lang: fie uioüten meljr norfteüen, afö i()nen non

3^atur gegönnt mar, unb me()r mirfen, aU fie nermoc^ten."

Saffen mir itjre Tii^tungen fallen, fomot)! ben 3on aU ben

Stlarco«, fomot)! ben .^einrid) non Ofterbingen als ben ^>l)an*

tafu« nnb bie ^^couellen nnb all bie nielen Cttanen, Sonette,

S^erjinen nnb S^omanjen — fo l)aben bod) nur bie 9iomanti!er

ber 9cation bie Singen geöffnet barüber, maS fie ®roßeS befa§,

unb mie oiel ?^alfd)eei nnb (2eid)teö fie iierel)rte. @ie l)ielten

ben 51ufllärern oor, baf^ auc^ bie 23or5eit, ber Slberglaube, baö

SJJärc^en eine tiefe Sal)rl)eit in fid) trügen, baf? bie 211)nung,

ber Xraum, bafe Unbemnf^te bem fnrjfic^tigen ^ßerftanbe tau-

fenbfad) überlegen finb, ba^ baö ©emütl) auf feinem ©runbe

!öftlid)e @d)äl^e birgt, bie bem auf emig uerfagt finb, ber nur

in bem gemeinen 3iMi^»i"i'^^^l)'i"9 ^^'^^ Urfad) nnb Sirfung fid)

bemegt. «Sie fämpften für eine poetifdic Seit, ju ber bie SJ^enge
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feinen 3ut^*itt ()at, unb zauberten ekn bie[ev blöben 30?enge

auei bem 3Bunber(anbe ber goetfjii'c^en ^ic^tung bie()er uner-

fjövte farbige 33ilber unb [eelenuode ^(änge Dor. ®oet()e würbe

ber Slbgott biefer neu erftnnbenen ^cf)ule — nuf ben fie ()in*

lüieS, ben fie einfiUjrte, ben ju üerftefjen bnö ^ßi'^)^^ empfangener

tieferer 2S>ei(jen innr. In ber Spil^^e ber ©c^ule, foiuotjl ber

3eit aU bem Xalent nac^, ftanb S(. 2ß. (Sdjlegel. (Seine üiet*

feitigen, grünblirfjen Senntniffe, bie ^lart)eit unb ©eraanbtfjeit

feiner ^>rofa, bie uoc^ (jeute ober nielmctjr grabe fjeute alö

33orbi(b bienen fann, bie einbringenbe @ic^er(jeit feines Urtfjeitö,

bie immer beiiniljrte fveifinnige |)ültung, bie Sefonnen()eit, mit

ber er fein Öebeu lang uor ben i^erfucljuugen fii^ (jätete, benen

bie 2Inbern mit ber ^t\t erlagen, enbüd) ha^ metrifdj-fritifc^e

Sateut, bag fic^ in !(einen DJIufterftüden, (Epigrammen, ^a»

robien, luie bie be^ Settgefangg junfcfjen 2?ofe, 93?att()ifon unb

(2d)mibt non 3Serneu(^en meifterljaft benuKjrte — burd) aüeS

bte§ l^ebt er fid) uor feinen <Sc^uI' unb ®(auben§genoffen at0

etgentlii^en ^^idjrev unb nod) jet^t moljltfjuenbe ®eftalt fjerDor.

SWan (jat luoljf gefagt, ev fetjle i[jm an 2;iefe, an ber p(ji(o=

fop()ifc^en ö)runblage, aber it>er burdjftc^tig unb gefäüig fd)reibt,

entge()t in ©eutfc^Ianb biefem 33oniiurf nid]t teid)t; üon bem

jüngeren 23ruber, ber i()m in ber genannten $^infid)t gegen*

über* unb uorangeftellt luirb, mcit er fidj fclbft bun!e( blieb,

urtljeitte (St^iüer, „er p(jantafire üerrüdt", unb ^otHjc, er fei

„am Sßieberfäuen fittlic^er unb retigiöfer 5Ibfurbitäten erftidt",

bis er benn enbüd) nac^ fo niel geiftigen 2{benteuern unb ge=

fd)eiterteu Unterneljmungeu im 'pofitiüi^muö ber fatljolifc^en

^irc^e, lüie natürlich, 9iu{)e fanb. 5(. 2B. ©djlegel'S äftbetifc^e

Hritif fann fid) fid)erlid) mit 9(ffem, mag bie bamalige 3ett l)er*

uorbrac^te, and) ber p()iIofopf)ifd}en 2;iefe nac^ meffen unb fanb

erft an |)egerg unb 3Sif(^er'g 2teftl)etif eine ebenbürtige ?^ort*

fe^ung unb besieljungSiueife (ikgnerfd)aft. «Seine Sd)roäd)e be*

ftanb nur in bem 'il.nirteigeift, mit bem er, bem eigenen t(aren
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Urtl^dt äuiütbev, ntc^t bto§ fetncS S3ruber§, fonbern and) bei*

übrigen Üumiantifer Unuicrnunft oevtrat unb befcljönigte unb

bereu Öeiftuncjen anQ 9iü(f[id)ten Itternrifc^er 2^at'ti! fünftttcf)

überfc^ät^te (mobei mir un3 auf feine eigenen Sorte üom 3nljr

1806 berufen tonnen: „ic^ bin au§ (i^runbfalj für bie SBerfe

meiner ^reunbe parteiifd^"). Slber gteic^ feine erften !ritifcf)en

2?erfud)e in 3ena, über ®oetf)e'ö 9Uimif(l)e ßtegien unb über

^^ermnnn unb X)orot()ea, ragten foiüoI)( (jiftorifc^ aiQ t()eoretifrf)

über haQ ß5eiuö()nlicf)e ()ocf) (jinauö. ®ie ^}iöniifd)eu (SIegien,

bie ein bebcnflirfjeö niora(ifd)e§ SBagnip fc^ieuen, befproc^ er

mit einer @ac^tenntni§ unb 3Särme, mit einem freien poetifc^-

fittlic^en ®efü()(, inie man e§ ben bamaügen unb fpäteren ®e*

fc^madöridjtern unb ^^ieibern, 3. 33. §ierber, iuo()( (jätte roün*

f(^en mögen. „3Benn bie «Statten", fagt er, „jener imfterb(i(i^en

Xriumuirn unter ben ©ängern ber Siebe ("il^ropertiuS, Siibuüu^,

Cüibiuö) in baö oertaffene \?eben 5urü(ffe()rten, iinirben fie ^raar

über ben ^^rembting an^ ben germanifrfjen 3Bä(bern erftaunen,

ber fic§ narf) ai^^tjelju 3aT)rr)unberten su ifjuen gefetlt, aber i()m

gern einen ^ranj oon ber 9Jh)rte ^ugeftefjen, bie für i()n ebenfo

frifc^ grünt, inie e^ebem für fie." Unb an einer anbern ©telfe:

„"i^ropertin^ Iä§t mitten unter ber oersefjreuben 05(ut ber (Sinn*

lic^feit bo(^ eine geiinffe ernfte i^o()eit (jernorftratjlen; 2;ibuÜuö

rü()rt burc^ fcf)ma(^tenbe SBeid)()eit; bie finnreid^e unb geiuanbte

Ueppigfeit be6 Oüibinö ergoßt oft, unb ermübet suiueilen, luenn

er bie Öemeinplä^e ber Viebe ju lang au§fpiunt. ®er (2f)tt=

ratter unfereö ®id)terö ift eigentlid) feinem oon atten breien

ät)n(id). lieber ben le^teren ^ebt t^n ber 3lbet feiner @efin*

nungen am lueiteften; aber er ift oft männtid)er in ben (^e=

füllen als 2;ibuttuö unb in Gebauten unb StuSbrud weniger

gefuc^t qU '^Propertiuö. Ob er gleici^ nid)t oer()el)lt, "oa^ er

fid) bie fü^efte 2uft beS SebenS 3um ©efdjäfte mad)t, fo fd^eint

er bo(^ nur mit ber Siebe ju fdiergen. @ic unteriod)t itju nie

fo, ha^ er babei bie offene .^eiterteit feinet ©emüttjeS einbüßen

§er;n, (Sebanfen üOer ®oetf)e. 8
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foöte. @(^iiierti(^ ()ätte er fic^ gefallen toffen, (ange unerhört

3U feufjen." Sie über bte ^ömtfc^en Glegien war üvl6)

2(. 3Ö. ©d^Iegel'ö (S^araftertfti! Don ^ermann unb >Dorot|ea

eine in luenig Sorten erfi^öpfenbe 33orau8nnI)me aües be[[en,

lüQö jemat« über bies Gpog (ginfii^tigeiS gefagt luorben i[t. Gr

fo^t fein Urtt)eit am @c^(uffe folgenberma^en sufammen: „ß§

ift ein in t)ol)em ®rabe fitttic^eö @ebirf)t, nic^t wegen eines

moratifi^en ^medc^, fonbern infofern ©ittüd^feit ba§ (Slement

fc^öner ©arfteüungen ift. 3n bem "Dargefteüten überwiegt fitt*

üd^e (Sigent()ümUc^!eit bei Seitem bie Seibenfc^aft, unb biefe

ift fo üiel möglit^ au§ fittlic^en Oueüen obgeleitet. S)a« Sür^

bige unb ®ro§e in ber ntenf(f)Iicf)en 5^atur ift o^ne einfeitige

3?or(iebe aufgefaßt; bie ^tarljeit befonnener @elbftbe()errfc^ung

erfdtieint mit ber eblen Särme be§ Söot)tirionen8 innig üer=

bunben unb gleiche 9?ec^te bel)auptenb. Sir werben überall

5u einer mitben, freien, üon nationaler unb poUtifd^er Partei*

lid^feit gereinigten Slnficfit ber menft^Iid^en 2tnge(egen^eiten er=

Ijoben. ®er ^aupteinbrucf ift 9xüt)rung, aber feine weid^üd^e,

teibenbe, fonbern in wot)Itt)ätige Sir!fam!eit überge^enbe 9?ülj'

rung. ^ermann unb ©orottjea ift ein öoüenbeteS ^nftwerf

im großen ©til unb jugleid) fa^Iic^, ^erjtic^, üaterlänbifc^, üolfö^

mä^ig, ein 93ud§ ooü golbener ^^?el)ren ber Sei«()eit unb Zw
genb." Um wie üiel fct)werer wiegen biefe trefflichen Sorte,

a(8 bie breite, !unftp()iIofopI)ifc^e 2][bf)anblung in SÜfietm

LI. ^umbotbt'ö „2leftt)etifc^en 33erfucf)en"! 3n biefem Suc^e,

ba§ uon bem goetl)ifd§en ®ebi(f)te Ijanbetn will, oerfd^winbet

baffelbe aU poetifd^eg Snbiüibuum faft ganj unfern Slugen, unb

es wirb in Seife ©d^iüer'ö, nur no(^ förper* unb in^alteilofer,

über (Sattungen unb formen refleftirt unb bie Ueberlegung l)in

unb t)er gewenbet, oljue 'oa^ fit^ etwas ©reifbares ergäbe.

(Soettje'S großen 9?oman, bie Seljrjaljre, l)at 21. S. ©c^legel

ni(^t jum ©egenftanb einer eigenen Iritifdjen Slbljanblung ge-

macht, wol)l aber fet)It eS in feinen ©(^riften ni(f)t an einselnen
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beac^ten^iuertljen 9leu§erungen üöev bie8 ßDongeüum ber Quf==

ftvebenben üiomantit ®o in bem 2luffa^: „Gtma« über

SB. @f)nfefpeare bei ®ele9en()eit SDZeifter'ö", in @cf)i(ler'« §oren

oon 1796, ber gteic^ mit ben Sorten bctjinnt: „Unter taufenb

uerftridenben 5tnIocfungen für ben Öeift, bn« iperj unb bie

^fiengierbe, unter manchem (jingeroorfenen 9iät()fet unb mancher

mit frf)alt()nftem Grnft oorgetragenen ©ittenlel)re, bieten 2Bil()etm

SReifter'ö 8e()ria()re jebem ^^reunbe be§ 3:{)eater8, ber bramatifc^cn

'Dicfitfunft unb beö «Schönen übertjoupt eine in if)rer 2Irt ein*

jige (3aht bar", 'äud) nennt er 1797 2öil()elm aJJeifter „ein

SBerf, nad) iiield)em nietleic^t bie 9Zn^iüett non ber §ö(je unfrer

t)eutigen 33ilbung einft aüjugünftig urttjeilt", unb äußert

über bie S^iftion in bemfelben: „ein $Rbt)tl)mu§ ber (Srjäljtung,

ber [ic^ 3um epifc^en ungefähr fo Herhielte, luie ber oratorifc^e

^umeruö gum ©ilbenma^e, märe üieöeic^t ba« einjige 3)iittet,

einen 9ioman nic^t blü§ nac| ber nilgemeinen Einlage, fonbern

nad) ber 2lu§fü{)rung im (Sinsetnen burd^t)in poetifd) ju machen,

obgleich bie «Schreibart rein profaifc^ bleiben nm§, unb im

Sföi(I)e(m aJieifter fdjeint bie« loirfUd) auögefütjrt 3U fein", ©er

jüngere 23ruber griebric^ t}at bagegen bie Seljrjafjre in einem

iängeren Stuffal? betjanbelt, ber i^m üon ben !ritifd)en .^päuptern

ber älteren (Generation ben öeräc^tlic^en 23einamen „®oetl)e'8

^obrebner" jujog. 2)?an öerftanb barunter einen oon bem

eitlen |)errn SD^inifter in SBeimar angeftellten ©iener, mit bem

Stuftrag, beffen ^reiö unb |)errlic^!ett in ber Seit auszubreiten,

ober, anberö auögebrüdt, einen orientalifdien ^aroaffen, ber

DorauSlaufenb unb fd^reienb bem '^a\ä)a bie ©tra^e üon bem

oerac^teten 33ol!e fäubert. SBal)r ift, ha^ griebric^ ©erleget,

ber immer geiftreid) fein wollte (©c^iller'S Gpigramm:

Unfre ''^oeten finb feiert, boc^ baS Unqlücf lief? fic^ Dertufc^en,

Ratten bie tritiler ni(^t nc^ fo entfe^li(5 l)tel (Seift
—

jielt ia befonberS auf il)n), aud) bieömal nur taumelnb baljin^

ging, unb baljer oft jur @eite inö Seglofe gerietlj — aber

8*
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taQ 9iic^tige traf er hod) anä) ntrf)t feiten, unb ^max 3Sieteö,

aber nic^t SltteS, ron§ er uorbringt, ift aberiüil|ig. @o [}et§t

eg in ber eriüä{)nten 2Ib{)anb(ung: „3ßn§ feljlt Sßerner'ö unb

SiKjetm'g Sobe beö .^anbels unb ber ©ic^tfunft, nl§ bn^

SJJetvum, um üon Sebermann für erf)nbene ^^lefie anerlannt

ju roerben?" unb: „'Diefe lüunberbare ^^oefie tft ^]?rofa un\>

bocft ^oefte. S^re ^üüe ift jterlicö, i()re (5infac^()eit bebeutenb

unb üielfagenb, unb tf)rc tjolje unb jarte 2Iuöbilbung ift o()ne

eigenfinnige (Strenge." 2(uc^ bie 33emcrfung, bti^ im Si(()elm

SO^eifter mitten in ber poettfc^en Stimmung ber bargefteüten

'Perfon ber Sluöbrud fjöd^ft profaifc^ unb (jinroieberum bei fe()r

profaifc^en 2(n(äffen ein abfi(f)t(ic^er 2tn()aud) uon poetifc^em

'^runfe ju empfinben fei, ift fein unb treffenb: eben bnburc^

rourbe bie Don ber §ianb beö ^ünftlerS über 'i)a§> ©anje Der*

breitete Ijarmonifc^e Sluögleic^nng beinirft. Unb auü) fonft,

fe^eu mir Ijinsu, läßt fic^ beobachten, bap in ©oetfje'ö äöerfen

eblen @ti(e6, wie 3p()igenie, (Stpenor, Xaffo, nuc^ in ben Oben,,

ber 5(u§bru(f nie ein b(o§ gehobener unb gennKjIter ift, fonbern

burrf) bajiüifc^en geftreute aütägtic^e unb geiuöfinüc^e Sßenbungen

3ugteic^ tjerjUc^ unb üertrauUc^ luirb.

Ungefä[)r inie bie Vorüber ©erleget, nur noc^ roärmer unt>

nä[)er fanb fid§ ein britter 9?omantifer, 9Joiiatiö, non 2öilf)elm

SOieifter angejogen: an^ biefer frütjreife Süngting, ber, wie eö

©c^roinbfüc^tigen ge{)t, in tiefer unb mannigfacher ©ebanfen*

probuction ba§ Seben unb beffeu örtrag fc^neü unb rei(^tic^

Dormegnatjm, iehte unb webte im 2SiU)e(m, fommt immer

roieber auf i()n jurücf unb ()at i()n auc^ ha, luo er i^n nic^t

nennt, im ©inne. 3iii^^"''^[t bejauberte aud^ Sflonalig bie

poetif(^e gorm, biefe ^rofa, biefe Sprache: „eö ift boc^ nichts

rcatirer, a(§ ha^ e§ nur bie 93efjanbtung, ba§ Steu^ere, bie

SÖZetobie beg @til8 ift, luetc^e ^ur \^eftüre un§ (jin^ie^t unb

uns an biefeS ober jenes ^uc^ feffelt. Sitbelm OJJeifter'S

'öef)rjaf)re fiub ein mäcfitiger ^eraeiö biefer 90bgie be§ 33ors
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tvaf|6, biefer einbvingenben (Sc^meic^etet einer glatten, gcfnüigen,

einfnd)en unb boii) mannigfaltigen (Sprarf)e. Ser biefe 5tnmut()

be8 @pvccf}en§ befit^t, !ann un§ "i^a^ Unbebeutenbfte ersiiljlen,

unb nur merben mu^ ange^^ogen unb nnter()alten finben." @o

würbe an ®oet()e unb beffcn Serfen 5um erften 9}?at ba«

Sßefen ber ']3oe|"ie, i()re a}cad)t unb §err(id)teit offenbar; um

ben in ®eutfcf){anb erftanbenen ©id^ter fammette fic^ bie funge

@(^ule unb gefeilte i()u ben größten (Genien ber nergangenen

3al)r()unberte als (iHeicf)en ju. ®ie ©öttin in Zkä'& „W^^
3erbino ober bie 9?eife nai"^ bem guten ©efdjmad" (1796 biö

1798) brücft bie§ fo au«:

Sin blumenDotler .'pain ift jubereitet

^ür jenen S^ünftlev, ben bie 9?a(^uie(t efirt,

2)?it beffen Skmen 3)eiitfc§Ianb§ tunft tx\mä)t,

Xa Gltd) no(^ niele ebte Sieber fingt,

Um (Suc^ iit§ §er,5 ben ©(ans '^'^^ 'l^oefie

3u ftra^Ien, baß 3^r fünftig fie üerfte^t;

Xtx große 33ritte f)offt iljn ju umarmen,

derüantcö fet)nt nat^ i^m fic^ 2;ag unb 9ia(^t,

Unb 3)ante bi(^tct einen fütinen ©ruß,

!Dann föaubeln biefe tjeitgen uier, bie 9)(eifter

'Xcx neuen Sunft, oereint burt^ hai ©efitbc —

unb in einem Sonett uon % $B. ©diregel im 2ltt)enäum tjeißt

€8 aüiterirenb unb mit bem ^fiamen fpielenb:

Söeiuunbert nur bie feingefr^niteten ©ö§en

Unb laßt ati^ 9J?eifter, ^-ü^rer, greunb un§ ©oetljen —

unb 3um ©c^fuffe:

Un« fanbte, ©pet()e, 3)i(§ ber ©ötter ©üte,

33efreunbet mit ber Seit burr^ fotc^en 93oten,

©öttlid) üon 9?amen, 33(id, ©eftalt, ©cmüt^e.

Sind) au§ ben ©riefen jener ^dt, bie ber 9]atur ber ^a(i^e

nac^ aufrid)tiger fein fonnten, . a(ö ba« nor ber Seit ©e<
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fprod^ene, blicft bie (E^rfurd^t ber 9^omantifer üor ©oet^e

überall fjeröov: fie liegen gtetcfjfam anbetenb üor il^m auf ben

tnten. @(^on am 23. October 1794 fc^rieb ®aüib 33eit

an 9?a^e( nac^ S3ertin: „33or ^unbert Sauren rourben fold)e

äWenfd^en (rote (^oet^e) mit ©trauten um ba« §aupt gemalt,

unb ift er benn nic^t ein ^eiliger?" ^ooaliä nannte i^n

ÜJJa^abö^ (an 51. SB. ©erleget, 25. -©ecember 1797): „§eit

S^nen, ba^ @ie 9JJa^abü() fo nal)e finb". Caroline ®cl)legel

an ^oDali«, 15. giouember 1798: „Sir l)aben @oetl)e'« ^ro*

p^lä^n noi^ nit^t gefe^en. 3BaS brauchen roir auc^ bie 3Sor*

^öfe, ta roir taQ 21üer^eiligfte felber befi^en? ©r lebt aüeroeile

mitten unter un8." i^riebric^ ©rfilegel an Sloüali«, 2. S)e=

cember 1798 (er roiü eine neue 9^eligion üerfünbigen) : „fo

luftroanbelt öon ber anbern @eite auc^ ®oett)e'ö Silbung in

ben ^roptjläen be« S;empel«" — „®iebt bie «Sl^ntljefi« öon

®oetl)e unb gierte roo^l etroaS anbereö al« 9?eligion?" ®o*

rotl)ea 35eit an ^a\)d m^ «Berlin, 28. Slpril 1800 (fie

fprac^ nur bie @efinnungen unb (Stimmungen il)reS (Üinftigen)

3J?anne§ au«, ganj roie Caroline §erber bie beö il)rigen):

„griebric^ ift biefen 2J?orgen ju 3Sater ®oet()e ober ®ctt bem

SSater nac^ Seimar geroanbert". ^iefelbe an 9tal)el, 18. 9b=

Dember 1799: „®oet^e l)at einen großen unb unau«löfc§li(^en

@inbru(f auf mic^ gemacht: biefen ®ott fo fic^tbar unb in

3Jienf(^engeftalt neben mir, mit mir unmittelbar befc^äftigt ju

lüiffen, eö roar für mid) ein großer, ein eroig bauernber 2J?o=

ment!" ginige 3al)re fpäter fcfirieb ber iunge ©olger, ber

angel}enbe romantifc^e ^l)ilofop^, ben bamal6 Zkd noä) nic^t

gefirmelt ^atte, über ®oett)e in fein 2:agebuc^: „ber l)ö(^ft ge=

bilbete ^ünftler ift auf (grben feiig, unb ha^ Slnfc^auen eine«

©eligen tl}eilt etroag oon feiner ©eligfeit mit. — tann man

einen gf^euern ^oli)!let nennen, fo ift eS biefer. @o ooll*

tommen mit fic^ übereinftimmenb, fo l^errlic^ baS fc^öne rul)ige

3ßa^ ^altenb, fo ru^ig fro^ in feiner 3nfic^befc^loffent)eit ift



(Soctl^ unb bas Publifum. 119

noc^ deiner evfunben morben. 3a biefer Wlann ift fo noü'

fonimen unb gan3, 'oa^ er ino()I \vk bie [eligen (Götter in

eiüigcr 9?u]^e fortleben fnnn, ni^ts ju begef)ren bvnurfit, raeil

er 3(üeö in ficf) trügt unb bnruin erl)nben bie (St)e nerfc^mätjen

mu^te." @o ()atte ^erber iiiol)t einigermaßen 9iec^t, menn er

in galliger (5iferfucf)t an ÖJteim fc^rieb: „Gin Ginjiger parabirt

auf (Srben, Slpoü'« ©teüüertreter, ber ßinbic^ter!" Unb an

Sacobi: „.^infort ift jmar fein ®ott me()r, aber ein gorm-

3boI o^n aüen ®toff, ein 9)?ittler sirifc^en bem Ungott unb

ben 9)2enfc^en. ber aJJenfrf) Soifgang" ((äoet{)e).

9^un aber, mit bem erften Suftrum beö neuen 3a^r{)unbert§,

fd^Iägt biefe romantifcfie, abgöttifc^e 33ere()rung in ®leicf)=

güttigfeit, 9J?i§gunft, i^einbfeligfeit um. T>ie Slbfage erfolgte

nic^t öffentlich, iüol)t aber in l)eimlicl)en ©eftänbniffen, unter

ber .^anb, in uertrauten Briefen. 3lucf) barin ging ber junge,

Ijeftifc^ al)nenbe 9^oüatiö üoran. Gr l)atte einft ju @d)iller'ö

güßen gefeffen, bann luor iljm ^oetl)e „ber lüaljre ©tatt^olter

beS poetifrfjen ®eifte§ auf Grben" geiuorben, bann taui^te er

ganj unb gar in bie 5lbgrünbe ber 3Dit)ftil nieber. Gr befang

bie ^a^t, benn ha^ Sid^t fc^eibet, e§ fc^afft Gin^elneS, Gnb=

lic^eö, bie ©renje unb ben (^5egenfot^, ha§ 5)un!et aber ift bQ§

g^ic^t«, baS 5lbfolute, bag MeQ entljält, in bem Slüeö 3U^

fammenfließt. 5)n jeber @inn unb (^ebanfe ein beftimmter ift,

fo finb Unfinn unb gieberroalju bie eigenttidje $Beiöl)eit. ®ie

Sffiirflic^feit unb i^r ©efelj ift irbifc^, bie Söillfür ber ^l)an-

tafie, in iljren eroigen 95erroanblungen unb Uebergängen, ift

l^immtifc!^, bie tteffte Offenbarung. ®ie gäben laufen überall

l^in unb Ijer, üerbinben baö Gntferntefte, baö ©efpinnft ift balb

golben, balb fc^roarj; bie Körper geljen in X)ampf auf, bie

Kampfe unb il)re jerge^enben ©eftalten finb unfere root)re

^eimat^ unb bie ©egenroart ®otte«. 23ebenft man, baß bamalö

eine breite "iprofa roie ein au§gebel)nte§ feic^teö ©eroäffer ganj

^eutfc^Ianb bebedte, fo fonnen un§ 9JodqU'S 2;raumora!et at^
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25ei-f)öf)nung be§ ^I)i(ifterLievftnnbe§ iinüfommen n3erben — aber

er nerurttjettte je^t nic^t bto§ biefen, fonbern nuc^ bie tiefe unb

juglei(^ l}et(e SBelt ber goet()tf(^en Sichtung, inöbefonbere ben

9toman non Sßit^elm SD^eifter, ber if)m frülier eine 2(rt $ötbet

gemefen war. Gr jagt (©c^riften, 2, ®. 182 ber fünften 2luf=

läge): „Siltjeün 93^eifter'§ 2el)rjat)re finb geiuifferma^en burct)*

au§ profaifcf) unb mobern. S)aS 9?omantif(^e ge'^t bartn ju

(^runbe, auc^ bte ^laturpoefie, ha^ 2Bunberbare. ^a^ ^ud)

(jonbelt blo^ non geiiiö()nücf)en ©ingen, bte 3catur unb ber

9)?l)ftici§mu§ finb gan^ uergeffen. (56 ift eine poetiftrte bürgere

Ii(^e unb (jäuölid^e (^efc^tc^te, baö SBunberbare barin wirb auö-

brüdücl} atg ^>oefie unb (Sdjinärmerei betjanbeü. ^iünftferifcfier

2ltf)ei«mug ift ber (Beift be§ 93uc^ö" u.
f.

m. Tk& Fragment

fd^eint nur ein Slue^ug au§ bem SBriefe be§ 95erfafferö an Stiecf

nom 23. ?Jebruar 1800: „(So niel icf) auc^ au§ DJ^eifter ge*

lernt l)üht unb nodj lerne, fo obicis ift boc^ im (53runbe ba§

ganje 23u(^. — (S§ ift eine (Sanbibe gegen bie "ipoefie, ein nobi-

litirter üxoman. SO^an lueiß uicf)t, mer fc^lec^ter megfoniint,

bie 'Sßoefie ober ber 2lbel, jene lueit er fie juni 2lbel', biefer

lueil er i()n gur ^oefie rechnet. Wxt ©trot) unb 2äppd)en ift

ber ©arten ber ^oefie nad^gemac^t. Stnftatt bie Gomöbiantinnen

5u 3)Zufen ju machen, luerben bie 3}?ufcn ju Gomöbiantinneu

gemad)t. (5c^ ift mir unbegreiflich, inie id) fo lange ()abe bünb

fein tonnen. S^er 33erftanb ift barin mie ein nainer Xeufel.

®a§ Sud) ift unenblid) mcrfmürbig, aber man freut fic^ boc^

I)er5lid), meun man üon ber ängftlii^cn ^einüc^teit beö üiertcn

2;()eilö ertöft unb jum <Sc^(u§ gefommen ift. — 3c^ luodtc

noc§ üiel barüber fagen, benn eö ift mir SlüeS fo !(ar unb ic^

fet)e fo beutüd) bie gro^e tunft, mit ber bie 'ipoefie burd) fic^

felbft im 93ieifter üernid)tet irirb, unb iuä()renb fie im ipinter--

grunbe fc^eitert, bie Oefonomie fidler auf feftem ®runb unb

93oben mit i()ren g^reunben fid) gütlich tf)ut unb adifeljud'enb

nad) bem DJ^cere fiet)t." 3Ba§ 2;iec! fc^on geleiftet fjatte —



(5oetf|C unb bas publifum. 131

in feinem ^vanj ©tcvntuitb — , bn6 umr ^londiö mit feinem

.^einricf) non Cftcrbingen im 33cijviff ^u ttjmt — nämlict) ben

Stlljelm 9}2eifter au§ bem Oefonomifc^en inö 9xoniQntifd)e gu

lieben, ifjn burcf) 9D?l)ftif ju oertiefen, mit 'ipoefie jn burc^*

bringen. 3et^t mu^te er uon feinem Original nnr 58öfe§ ju

fagen: eö nmr i()m sn vrofaifcl), b. tj. gn törperlicf), uon ber

®onne defc^ienen, nirfjt märc{)en()aft unb neblig genug. Slnbrer-

feitö — bafj er bnö bamaU f(f)on bad)te nnb au^fprai^, in

einer ^cxt nttgemeiner ':)31attfjeit, mo ber 2Bit()c(m 90?eifter, meil

er 3U ^oetifcf) mar, feinen 3InfTang fanb, ift in ber %[)at be=

umnbernöiuertd! 3n bemfelben Wa^e aber, al§ ^tonaüs fiif)

Lion (äoet()e abmnnbte, er()ob er ein anbere§ 3bot, feinen

(^reunb STietf, anf ein immer f)öfjere§ g^u^gefteü. 3n i()m

{jatten bie 9uimantifer il)r eigenes probuftiueö 2^a(ent, i()ren

eigenen ©oetfje gewonnen, einen S^önig, non bem "ipriefter

5^oüatiö ücrf'ünbigt nnb gefalbt. ©afj Zkd um biefe 3t'it

einen jünger 3acob SBötjuie'ö abzugeben fdjien — benn

in feinem beiiieglid)en @inne ()atte er firf) nerloden laffen,

auc^ in biefem bilberreic£)en, träumenben 3;(}eofop[)cn für eine

3Beile Xroft unb ßirf)t ju fud)en — mußte i()m in 9^oiiaIiS

2lugen bie recfjte unb (jöc^fte SBeifje geben. ®orot()ea 33eit

mclbet anö 3ena an ®d)Ieicnnac^er, 28. October 1799:

„'JttonaliiS ift ganj toll unb rafenb in 2;ied nerliebt unb be=

I)auptet, baö iinlrc nod^ ein gan^ nnberer ©idjter als Ö5oett)e",

unb' einen Ijalben 9}lonat fpäter: „.f)arbenberg ift (jier . . .,

er ift fo in Xied, mit Xicd, für Sied, ha^ er für nic^tt^

2Inbere6 9iaum finbet." 3n ber 2:()at mar 2;ied ein echter

9xomantifer, im (Srunbe feine? ^efenö froftig unb nevftänbig,

aber in t'inblic^en unb t'inbifdjcn '5pi)antafien fpielcnb — bnrin

bem emig gefrorenen 5^oben in (Sibirien, ber bod) auf feiner

Oberfläche grüne? (^ra§ unb fd)öne fettfame 33tumen trägt,

iiergleid)bnr. 3e meljr bie (Sd)ule an Grfolgen gemann, befto

meniger beburfte fie ber (Stü^e, bie iljr bei ber crften 93ilbung
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®oet^e geinn^vt "^otte, unb je me()r ber gro^e X>i(^ter 2JJa§

{)te(t unb ben !(aren Zqq bev '^enenifd^en i^ormenmelt fiel) nid^t

luoüte Derbüftern (äffen, befto fvembev luuvbe er ben üevjücften

'i|3()Qntaften unb ben 9leop^l)ten be§ ^ird^engtaubenS. ®er

^vieg gegen ^oettje ober unterfc^ieb fic^ in boppeltev ^infid^t

üon ben ^arteiungen unb (Streitl)änbel, bie feit balb !)unbert

3a{)ren bie beutfc^e IitevQrif(^=!ritifc|e ®efc^i(^te bewegt Ratten:

er rourbe erftenS, wie wir fc^on bemerft tjoben, nic^t offen,

nt(f)t im Slngefic^t be6 'jßublifumS gefütjrt, fobnnn fct)ronnfte

er jroifci^en 2lner!ennung unb Stnfeinbung ()in unb l^er —
benn bie 9^omantifer befa^en ju oiel äfttjetifc^e 93itbung, aU

bn§ fie ber innern Stimme l)ätten üöüig ©cEimeigen gebieten

fönnen. Senn ber geinaltige ©egner feine eigenen SBege

ging, fo I)ie§ e§ mit entfci^nlbigenbem 2tcf)fe(ju(fen, er fei att

geroorben: aber freiließ '»ß[)QntQfie tiatte feiner ©id^tung

immer gefetilt, fie mar immer an bie ^föirftid^feit gebunben

geraefen. Sie i^riebric^ ©erleget borüber bacf)te, get)t auö

ben roeibüd^en ©eftänbniffen feiner ®orotl)ea beutlic^ ^eroor.

Sie fc^reibt an (Caroline ^aulu«, 8. X)ecember 1804: „5I(t

mar ber Sllte fc^on längft, fonft ()ätte er bie (gugenie nid§t

bic!^ten tonnen*), aber nic^t 2lt(e, raetc^e att werben, finb

be^t)alb fo Derattet, a(§ er. ^Daju nm^ man eben nie red§t

jung geinefen fein. ®e(), er l^at fein ©emütt) unb feine Siebe

unb wenn e§ bamit ni(f)t richtig ift, fann 2tüe8 auf bie Sänge

nic^t gut werben." !Die ©c^rift über SBinfetmann, gtänjenb

*) Sie Gugenie würbe überl^aupt tion ber romontifc^en ®(f)ute mit

etfigem ©d^iüeigen aufgenommen — fte enthielt moberne, poltttfdie, fociale

§iftorif, ntd)t6 @poniftf)s®Uiubigeg, lüie ber ftanb^fte ^rtng, nichts @c^ottif(^=

33Iutige8, wie SDtacbet§, ober 9?ebel^Qft=Siinif(^e8, loie §amlet. 211«

X SB. ©c^Iegel in feinen bramatifd^en SSortefungen an bie ©tücfe ©oet^e'ö

fom, eriDö^nte er ber 92atürltcE)en Socfiter mit feiner ©tibe. Stc8 bemerfte

(Soet^e fetbft mit einer if^m fonft fremben (gmpfinblt(^feit — man fe'^e feine

Steu^erungen gegen ©ulpij Soiffere'e (I, @. 119).
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buvc^ bie jc^ijnfte fxo\a, bte je in bcutfrfiev (Sprache gejc^rieben

morben, reicl) nn ^Infc^auungen mib ^cbmifen, noü tiefer uitb

jugfeicf) milbev Seelen- unb a}?enfc^enfemttni^, — biefe ©c^vift

®oetf)e'« mnct)te auf bie roinantlfd)-fat()olifc^ctt ßoniiertiten, benn

aurf) SBincfetmann luav ja tSonnevtit, ben iUielften Ginbrucf.

Xorotl)ca fdjveibt berfelben gveunbin im Sommer 1805: „T)en

Sindelmnnn üon ®oetl)e I)abt 3t)v boc^ geroi^ fdjon ge(e[en?

2Baö faoi't ^u ju biefem fäc^fifd) = ineimarifc^en .V)eibent()um?

3cf) Ge[te()e ®ir, mir fommt ba« ®ati3e fe()r flac^, \a gemein,

©oet^e'« «Stil unerl)ürt fteif unb pretiös unb bie 5lntipatl)ie

gegen ba§ G()riftentt)um fet)v offectirt unb lieblos oor, unb

irnl)rl)nftig, wenn man nit ift, ift man \w^ lange nic^t antif.

5lber menn man fid) fo geiuattjam oerfteinert unb burd)au6 antif

fein uiiü, bann wirb man üielleic^t alt!" 9]od} fpätere, am

berfetben Oueüe geftoffene 5leu^erungen 3^orot()ea'§ finb folgenbe.

2tn ©utpis ^oifferee, Sien 24. Stug. 1813: „(S5oet()e ift in

Xepli^ geiuefen; t(^ mei^ nid)t, ob er noc^ bort ift. 5)er

flüchtet üor bem äußeren geinbe unb giebt feine ganje Seele

unge{)inbert bem inneren geinbe ^>reiö. (äö giebt nid)t öiete

^üc^er, bie meiner inneren 9iatur fo juiinber finb al« feine

te^teren, noüenb« fein fo genannte« Seben. 2Baö er über bie

Saframente unb maS er über 3t)r Serf funb t()ut, ift boc^ fo

bei ben |)aaren tjerbeigejogen." 5In i^re Söl)ne, granffurt

3. 3uti 1816: „1)a ift nun enblic| ba« ^unftabetöbiplom,

was 5U erlangen bie 23oifferee6 fo lange um ben alten Reiben

l^erumgefdiraänselt l)aben. (5ine Stelle ift barin über baS

(51)riftentt)um al8 ©egenftanb ber 9J?alerei, biefe ift nic^t allein

baS flare, ferfe ©eftänbni^ feiner antidiriftlic^en ®en!art,

fonbern burd) Stil unb ©entart fo über alle 9Jia|3en platt unb

bierbrubergemein, ba§ id) Ijeftig im \^efen barüber erfc^roclen

bin; e« war mir ju SD?utl)e, al8 fäl)e id) einen oereljrten SD^ann

viollbetrun!en l)erumtaumeln, in @efal)r, fid) im tot^e ju

mäljen. — 3um !3:i)eil fommt mir baS (^an^e armutljfelig unb
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gei[te§nvm nor; jum S^ljeit aber ift mir burrf) biefe nerrui^te

(gntn-nirbigung ber (jeiügen ©etjeimniffe nud) ha^ Uebrige in

$lfc^e unb ®rau6 Dermanbett. ©aS ©anje ift ^>?ug unb Strug."

®ie ©c^reiberin biefer 3eif'^" '^ar bie jum (St)rtftent()um be=

fe()rte 2:o(^ter bc« 3)2ofe§ 93?enbeI§[oI)n unb bn§ bient ju i()rer

(gnt[d}utbignng. 5ln§ if)r fprac^ ber iübi[cl)e "^partei- unb ©eften-

geift: Ijatte fie bocEi oben mit berfelben ^ü()nl)eit (^oetlje ben

®ott=33nter genannt! SBenben luir im§ jn ®orot()ea'§ ©ntten

felbft, [o erljielt biefer burd) bie oier evften ^iinbe ber neuen

Sluggabe ber goet()i[c^en 2Berfc (1806— 1808, bei (Sotta)

@e(egen{)eit über ®oet(}e fid) öffentlich 3U äu§ern. (Ex tljut

bieg (im erften 3atjrgang ber neugegrünbeten ^'peibelberger

3at)rbüd)er) auf eine für ifjn unb bie neu aufgeftedte 'i)?artei*

fa()ne d)ara!teriftifd)e Strt. (ix fpvi(^t me()r nebenljer, al§

bire!t über Ü^oetlje — ba ein offener Eingriff ju geiungt, and)

ber 5tbftanb gegen frü()ere llrtl)eite gu grell gemefen märe.

SBa§ irgenbiüie für fattjoUfc^e 9iomanti! unb bag 9)2ittela(ter

ncrinenbbnr ift, finbet 5lnerfennung, \m§> bIo§ nienfi^Iid) ift,

wirb abgemiefen, S3eibe§ in nerbedter SSenbung, mit fd)ielenbem

2lu§brud. ®a§ „^tümdjen 35?unberfd)ön" ,3. ©. erljött bie

^räbifate: „©0 jart fpielenb, a(ö liebenolt I)er3lidj" (meil bort

ein ®raf in einem @d)(offe gefangen fit^t unb inegcn ber

S31umentänbelei, wie bei 3:;ied); ha^ „Sergfd)IoJ3" Ijat ben

•trittfer Dorsügtic^ angefprodjen (luegen ber „tüdjtigeu B^it"

unb beö „iintrbigen "ipfaffeu"), ber „Qxattenfänger" ift „unuer-

gleidjtid)" (at§ altbeutfc^e Sage unb ml)tljifd)et^ 9}?ävd)en); befto

fd)ümmer aber ftebt e§ mit ber rationaliftifdjen „9öalpurgi§=^

nac^t": „©ie aüju profaifc^e drfHirung be§ befannten 93ottS*

aberglanben§ fonnte inoljl bnrdj feine, and) nod) fo bi(^terifd)e

^el)anblung ber "^l^oefie angeeignet uierben". '^ie „33raut non

^'orintl)" (non ber ba§ Slttjenäum uon 1798 gefagt Ijatte:

„©oet()e'« 93raut non Äorintlj mac^t ßpodje in ber @efd)ic^te

ber ^oefte") luirb not^ glimpftii-^ genug c?^ara!terifirt: „^o{)e
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S3onfommeu()eit bev T)nvfteIIung bei einem luiberftreOenbcn

©tofie" (b. {). bem Sxenegateu beö ^eüent^nimS unb a^cetifc^eu

Ätofterfjeitigcn iinbevftrebenb), lueniger günftig bev „®ütt imb

bte Sciiabeve", uielrf)e 9ioman3e „\\d), wo md)t buvcf) innere

S:iefe, inbem ber eigentücf^e [c^öne iSinn bei* inbifd)en (Sage

ganj barin nevfefjtt ift, borf) luenigftenö, uon bem Stoffe unb

beffen bicfjterifcfjem ^evftänbnijj nbgefefjen, burd) bie äußere

nmfifalifcfje ^üöe empfiefjU" (ein lUific^tlicf) fa(frf)e§ lh-t()ei(: grabe

bie inbifcfje Sage ift (jier ju (junuiner @ittlid}feit uertieft; aucf)

ber fat(jo(if(^e CSf)rift i^riebrirf) Scfjleget tjätte Tjier leidjt eine

9(nfnüpfung gefunben, luenn nid)t ber neuerftanbenc ^nbianift

g(eid)en '3camen§ ben Eingriff auf fein (Gebiet üU ungefjörig

(jätte nbiueifen muffen). 25on ben erljabenen religiöfen Oben,

bie ber ^ritifer „reimfreie 93i!onobien in menfd)tid)en ©inn*

bitbern" nennt, fjeif^t eS: „3e abiueic^enber, je auSgefeljter bem

Zahd bie in biefen Fragmenten fjevrfc^enbe 2(nfid)t ber S^inge

ift" u.
f.

m. (abmeidjenb niimüd) üon ber ^tnuben^reget, alfo

fel^erifd)). lieber bie (SIegien mirb in gejiimngener, jiueibeutiger

Seife gefproc^en, bie ^iac^atjmung ber 5tntife ertaubt nnb bod)

lüieber für bebeuHid) erftärt; bie (Stegien sufammengenommen,

foüen ein ®an3eö bilben fönnen, ba§ bann ein ßetjrgebidjt fein

mürbe (man ()öre: ein Öet)rgebid}t! ()ier tandjt ber im Unfinn

fic^ gcfaüenbe, „uerrüdt pljantafirenbe" nnb ftarf nerfc^robene

junge ^ritifer ber nennsiger 3af)re wieber auf; fein eigentliches

33er(jättnif3 5U ben Glegien mar ber guätenbe Sßiberfpruc^ ber

angetobten ^Ibtöbtnng auf ber einen, ber gteifc^eötuft auf ber

anbern ©eite, meiere (entere fic^ tro^ alte« eifrigen glauben«

nidjt abiueljren lie^ unb burci^ baS 33eiiiu^tfein ber ©ünbe nur

noc^ rei^cnber iimrbe — baf)er (auter ©treidle hnxd) bie Suft

unb jur ©eite). X)ann folgen Sßorte unb mieber Sßorte über

2öil()e(m SQieifter — \va^ er ift unb uia« er nidjt ift unb wie

eö tommt, ba^ er „ben 23cgabteften unter ben ^eitgenoffen"

(b. f). 9ioüa(i« unb itjut fetbft nebft (Sattin) erft gefäüt, bann
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fie aber anroibevt; ber 9ioman mirb gegen biefe ©egner Der-

tljeibigt, aber auf ()euci)Ievifc^e Slrt, mit oei^ogenem Säckeln;

ev foü ntdit mit (Seronnte« üergticf)en merben unb luirb biefem

boc^ gegenübergefteüt; er ift „ntd)t vomnntifc^ (fein ^aupt*

fel)(ev; ^einvi(^ non Ofterbingen ift ber 9?oman, inie er fein

foü), fonbern mobern, bal^er mancf)en Slbiwegen ber ^ilbung

unb beö 33erftQnbe§ ausgefegt, inbem 3. 33. bie 33er(}ättniffe

be§ gefeüigen SebenS bie "iptjantafie erbrüden ober ftören"

u. f.
ro.*) (Sinige 3af)re fpäter, aU ber ^^u^^i-'^'i^G ^on

gouque, bem ®cf)ü^Ung 51. äö. <Bä)UQtV^, erf(^ienen war,

äußerte g^riebric^ gegen ßtemenö Brentano, mie biefer bem

ritterlidjen ©ii^ter felbft melbete, ber ^iiuberring fei feit bem

®on Ouij-ote ber befte 9?oman — alfo 3BiI()e(m SOleifter unb

bie SBaljIoerroanbtfc^Qften maren gefc^tagen unb tarnen nid)t

me()r in 93etra^t, unb and) ber (BUm^ beö ©ternbalb unb be8

Ofterbingen war cor bem neuen 9)2eteor erbUdien. Unb um,

\)a wir bei ^^riebrid) @(^(eget ftetjen, auc^ feine „3Sortefungen

über (^ef(^id)te ber alten unb neuen Literatur" Querft in Söien

1812 ge()alten) gtei^ tjin3usunet)men, fo wirb I)ier mit pfäffifdier

©d}taul)eit bem (Genius (^oetf)e'« oiet jugeftanben, aber in (Sin-

fc^ränfungen unb 23orbe()aIten, liebeootl unb bebauernb, ba§

Sefte wieber jurüdgenommen. „billig folgen wir, fo oft fein

Sieb oom Orient ober oom Occibent Ijer ertönt, bem magifc^en

*) S5iele Safjve na^fjer äußerte 21. 2B. ©c^fegel, biefer 2luffa^ feine«

S3vubevö fei „tioüer 2öi^" inib foüe eine „^arobie auf ©oetfje'S 9tecenfion

non beö Snaben Sunberl)Ovn" fein. SBiv fonnen in bemfelden fein günfc(}en

2ßi^ entbecfen unb eben fo wenig irgenb eine pavobifiiie Söejiefjung auf

@oetf;e'g genannte 9tecenfion. 3n ber leljteren ober njarnte ®oetf)e bie

§erm §erau8geber, fie möchten f\6) öor bem „©ingfang ber 3Kinne=

fmger, üor ber bänfelfängerifd)en ©emeinfjeit unb »or ber ^^(attfjeit

ber ajieifterfänger, fo wie »or aüem ^>faffifc^en unb ^ebantifc^en fjÖc^Uc^

Ijüten". ®ie8 mu^te ^Infto^ geben unb befonberö grtebric^ @(f)(egerö 3orn

erregen.
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Öveiö, unit)tberfte()ttc^ fortgejogen in feine 3auberfp()äve, roä()renb

wir in feinen ^>rofaijebanfen nur ben unbefriebigten ^anipf einer

ni(f)t jnni 3^^^^ gelangten großen *?latuv erbliden" (b. I).

jum 3iele ber 9ved)tgläubigfeit). „®oet()e, I)ei^t e« gtetd) bronf,

Ijüt 33ielen mit Oved)t nlö ein (S()Q!efpenre unfereö ^^itnltenS

gegolten" (folgt ein trübeö unb fd)iefe« 93ilb biefeö Zeitalters,

beffen ®d)ötten natürlid) auf ©oetlje fallen); „in 9iüdfid)t auf

bie'3)enfart aber, mie fie fic^ auf ba§ Öeben bejieljt unb hüQ

Öeben beftinimt, fönnte er aud) inol)! ein bentfdjer 93oltaire

genannt merben" (freiließ poetifci^er aU biefer); „inbeffen luirb

boc^ aud) oft füljlbar, 'i^a^ eö biefer oerfduuenberifc^en güüe

beöi mit ©ebanten fpielenben @eifte§ an einem feften innern

aj^ittelpunfte fel)lt" (b. 1). e§ feljlte ®oetl)e ber ^^alt ber ge=

offenbarten ®nabe, er mar unb blieb ber .^umanift, ber nid^t

auf biefem ober jenem 23erge betete). Titx gleiche 5>oririurf

trifft Schiller: „Gr ift burd)auö im B^u^ifet fteljen geblieben,

bat)er raeljt un6 felbft an^ feinen ebelften unb lebenbigften 3Ber!en

biv^meilen ber .^aud) einer innern Spalte entgegen" (bie teilte,

bereu ^laud) mir allerbingS Ijin unb luieber in ©c^iller'g ®ic^*

tungen empfinben, fam nidjt oom ^lüeif^t/ benn @d)iller mar

!ein 3ii^^iftcr, oietmeljr fo ftarf im ibealen (Glauben, mie nur

^gc^legcl jemals in feinem biiftern SBalju, fonbern fie flammte

aus einem Dveft poetifi^en UnuermögenS: ©exilier mu^te nid^t

9(lleS, maS er ergriff, in ^Ijantafie aufsulöfen unb fiel bann

öfter in fein Glement, bie 9?()etoril, jurüd). — Sätjrenb fo

Jriebrid) i2d)legel in Sßien aus bem (Bemölbe feiner d)rift!at^o*

lifc^en ®ruftlird)e Orafel erlief, t)atte um biefelbe 3ßit eine

anbere romantifdie Öenoffenfd^aft, bie fid) in |)eibelberg ju*

fammenfanb, gleichfalls mit Ö)oetl)e gebrodjen, boc^ ol)ne eS

öffentlich ju fagen. ®ie ^eibelberger maren nid)t gerabe

!irc^lic^*fanatifd) (maS jmei Don il)nen erft fpäter roerben

follten), moljl aber pljantaftifd), mittelalterlid), fljmbolifd^, üon

ber Einfalt beS i^olteS unb alter Zeiten als bem §öd)ften
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fjfngertffen, üoü 33era(^tung gegen %oxm unb ^etfe. 3roet

Don ilinen, Stettin öon Slrnim unb ßlemenS Brentano fammelten

(unb bic^teten gum Z\}tiV) bte Sieber beö SBunber^ornS, ber

©ritte, ber Ijeiplütige, icetterleuc^tenbe ®örre§, na()m fic§ ber

beut[d^en 35oIfgbüc^er an, unb Stile sufammen gaben ein überaus

romantifc^e« Sournat, bie Gin[ieb(er3eitung (S^röft (Sinfamfeit),

()eraug; über itjnen [c^raebten at§ ®ei[ter t)öt)erer Söiffenjc^aft

®aub unb (Sreujer unb über ben |)äuptern bie[er atö leitenber

©eninS ©c^eKing in 9}Jünrf)en. ®aub [elbft, ber tljeologifirenbe

^^t)ito[op(), ber bamals fc^on feinen Subaö 3[(^ariot in gebauten

trug, (ie|3 fic^ in einer Seife über ®oet()e üernet)men, ba^ man

feine Sieben nur mit ©retc^en'ig SBorten luiebergeben !ann:

©te^t aber boc^ immer fd)ief barum,

5)enn bu Ijaft feilt (I^rifteut:^um.

(@. ben 93rief SertramS an @. 93oifferee, Dom 11. SDZai

1811.) 3lber einen anbern aufge!(ärten 'profeffor an ber=

fetben Uninerfität, 33o^ ben 95ater, üerbro^ unb erbitterte bieg

ganse ®emun!el: er «erfolgte eS uuabläffig mit grober i^rei=

müt()igfeit unb ()ieb auf bie ®egner ein, luie ein 93?e(flenburger

©refd^er in bag @troI) auf ber Ztnm. (5r ftanb auf ®oet()e'6

(Seite, nic^t ireit er an beö ®i(i)ter§ ©emütljSiuett 2lnt(jei(

gefjabt ()ätte, roofjt aber, weil biefer i()u unb feine ^oefien

üor lüenig 3a()ren fel)r günftig (uielleiiiit ironifi^) beurtljeitt

^atte, bann auc^, meit er irotjt merfte, ha^ e§ jnnfc^en bem

OÜjmpier unb ben 9iomantifern nid^t metjr ftanb, mie früfjer.

Sie im 93efonberen biefe ipeibelberger über ®oet()e backten,

(ef)ren bie 23riefe üon ^einrirf) 3So^, bem @of)ne, an Stjartotte

üon ©dritter. Sir fe^en eine ©teile "^er, bie biefeS neu)3oetif(J^e

©laubenSbefenntni^ jufammeufa^t, 28. 2lug. 1807: „(^örre§

^at Si^ unb ^l)antafie, boc^ burd^auS feinen ©efd^mad —
i(^ für(^te, feine ungeregelte ^tjantafie wirb ilju noc^ einmal

inö ^ZarrenljauS bringen, ßr prebigt ben .^eibelbergern ietjt
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bte ^iinoi[if)en 5(rnbet^fen, im)ftiiii)en 3n()ti(t§*) — 3ean ^aui

ift [ein §eroö, SdjiHcr nerbient nidjt ben ^Jtamen eine« ®iif)tevg;

©oetlje foll einige Slnfage ijeseigt (joben, aber bie gemeine

yiatüx tjat ben @icg banongetvagcn. 3m Sil^etm SJJeifter

f)en-fc^t eine niebrig-öfonomiidje 2(nfic^t be« ?ebenö (bem

9ZoDaIi« nadjgefpvodK»)/ ei» ivretigiöfer ©miU^mnö" u.
f.

m.

So meit atfo mar e§ bei bie[en jüngeren ©enoffen bcr @d)n(e

mit i(}ren Uvtljeitcn über T)id)ter nnb 'Diditiuerfe bereite ge-

tommen. (ii5 feljlte offenbar bcr mä^igenbe !Iare ©eift be§

biöljerigen S'üfjrer«, be§ älteren ©d^Ieget. ®iefer war auf

eine 9xei(je 3at)re, luäfjrenb feine g^reunbe mit a)?ärd;en nnb

ben Schatten ber S^or^eit fid) untertjieüen, fern oon S^eutfd)-

(anb, unter fremben 9)?enfd)en nnb ^Spradjen, ber politifc^en

SirHidjfeit natje gerüdt. 3Bie bie ^eimifdie literarifdie Sßett

fid) itim ie^t barftelltc, (eljrt unö ein ()öd}ft merfiuürbiger iBrief,

ben er oon ©enf im 9J?är5 180G an feinen poetifdjen 3ögling

goui-iU(" nad) Berlin fdjrieb. ßr meint, e§ fei jetit nic^t mefjr

an ber 3eit, mit nid)tigen nnb müßigen "^^fjantafien 3U f^jielen;

jetjt bebürfe eß einer nid)t träumerifd)cn, fonbern energifd)en,

auf "oa^ ^erj unb ben Sitten mirtenben, patriotifc^en ^^oefie

ober ftatt aUcv^ ^id)ten§ oietmeljr ber 93erebfam!eit. ®ieö

Sefenntnij^ fln§ biefem ^Junbe, fc^on am Slnfang beö 3atjreö

180G, atfo nodj üor ber 3^i'tnimmerung ^reu§enö, feljt unö

in (Srftaunen; c8 mar ba§ (^^egentfjeit ber ^Komantif, ein Slbfall

üon itjr, ber Uebergang ju ber praftifdj^iotitifd^en '^rofa. 23ie(=:

teic^t luirtte sn biefer Um!e()r ba§ (Sc^idfat ber ^yrau oon ©taet

mit, bie oon 9^opo(eon geljo^t unb oerfotgt würbe; auc^ ift

ber ©rief ja an einen preu^ifdien Offtsier gerichtet, ber fid)

neben ber poetifd)en *öanbarbeit immer aii< fo(d)en fül)tte.

®egen ßnbe be§ langen ®d)reibenß tand)t inbe^ ber 9ioman*

tifer roieber l)eroor unb ^eigt fic^ in ber Unjufrieben()eit mit

*) ^{)t(i)3p Otto 9iunge, auö Sommern, äfi'I)"^'^ «"^ IijrifcEier 2)icl)=>

tev, luav um jene ^dt gu anbäd}ttt]ev, trQum{)aftcr 9tomantif übergegangen.

§ef)n, (äebanfen üDer ©Dettjc. [)
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@oet()e ober ütelme()r in einer ent[(f)iebenen Stnfeinbung beffen,

ben bie (Schule fonft nic^t genug Ijatte üerljerrlic^en können,

unb ber je^t ifjren ©c^iuenfungen unb 2(u8fc^reitungen nicf)t

folgen inoüte. „Sie treibt e§ nur ber atte ®cett)e?" fragt er.

„Q^ fc^eint, er luiü aüe feine Sugenbfünben wieber gut matten"

— „nur Dor einer ©ünbe ()ütet er fid) nic^t, bie am menigften

33ersei^ung Ijoffen fann, nämtic^ ber ©ünbe raiber ben Ijeiügen

®eift. @ein 3Bin(fcImann, baö finb mieber üerfteibete ^ro-

pt)(äen, bie alfo ba§ ^ubüfum boc^ auf aik Sßeife Ijinunter^

lüürgen foü. Unb luaS foü unö eine fteife, gan3 frnnjöfifd)

lautenbe Ueberfe^ung eines S)ia(ogö, ben 3^iberot fetbft oer^

mutf)Uc^ Dermorfen t)at? Z^ ()abe rec^t über bie barbarifcf)e

Sloantage Iorf)eu muffen, bie (S()afefpeare unb (^atberon bei il)ren

@tü(fen gehabt l)aben foüen" (ge()t auf eine 5(eufeerung ©oet^e'ö

in ber „Öefc^macf" überfdjriebenen Slnmerfung gu 9^ameaue

^fJeffe). „®ieg ift eine luntjrijaft barbarifc^e 5(rt p fc^reiben,

bergteic^en fic^ jene ©ro^en nie gu ©cfiulben fommen laffen.

^Man üerfict)ert uns, ba^ ®oet^e im ©efpräc^ unDert)o(en

'Partei gegen bie neue Staute nimmt, unb baS ift ganj in ber

Orbnung. Sönrum sieljt er nic^t gebrudt gegen fie ju ^elbe?"

Qx t^at e0 nic^t, weit öffentticfie ^olemi! überljaupt nic^t feine

<Snc§e mar; in 3at)Ireic^en Xenien unb ©trecföerfen, bie erft

fpöter ans Sid^t beS 2;ageS traten, gab er im @tiüen feinem

3)H§oergnügen ®^3rac§e; warum aber umging 21. SCB. (Sc^tegel

felbft ben a)?eifter fo fc^üd)tern in fo weitem 23ogen? Sflod}

Lior meniger als einem Csaljre ()otte er ein @enbfd)reiben „an

(SoetI)e über einige SIrbeiten in 9?om lebenber ^ünftler" er-

laffen unb nun jucfte er üeräd)tlic^ bie Steffeln über eine ber

^errlic^ften (Schriften ®oeti)e'S (SBincfetmann unb fein 3a()r-

^unbert), bie baS ^ubüfum „(jinunteriDÜrgeu" muffe — ein

Seraeis me()r, lüie fein feiner unb fc^avfer ®eift fic^ jebeSmat

trübte, raenn eS ben gefdiloffenen Bufani'^ei^^'i^t ber roman«

tifd)en ®efte galt.
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Unb biimit l)n()en iniv baö 93ev()ä(tni^ ®oct()e'« 3U ber

^imfttevfdjaft be^ neuen 3at)v()unbevtö beviUjvt. 5luc^ bie Äunft

Ijatte luie i[)ve Sc^iueftcv, bie "ipoefte, bie SenbunQ sunt WitteU

atter üoUjogen: nic^t bie @c^ön()eit mar metjv it)re Göttin, fic

fel)nte firf) nac^ ber ^römniigfeit be§ ^lofterbrnber^, bur(^ bie

allein fie bie 5(niiHU-t|'c^nft auf unftevbiidje iSdjöpfunijen gu er^

(galten üevmeinte. ®ie 9J?eifter be« Cinquecento lunren il)r

jt^t 5U inenid)Iicf) unb ()eibnifd): bie ()erbe ©ü^igfeit, bo§ rei-

jcnbe Ungefd)ic! ber naiuen 33orboten übten auf bie Äunft*

büctoven biefetbe Stnsieljung, n3ie im finfenbtn 3{(tevt()um bie

nac^gea()mtcn av^aifc^en @cufpturen auf bie fpätere gried)ifd)<

vömifi^e ^c\t ober luie etiun junge 3}Jäbc^en!no8pen auf einen

ntten Süftüng. 1)ie Silber giefoleö, bereu {vormen uon

bem ©tauben mie oon einem engen 9^eif jurüdgeljalten waren,

Dcrbrängten bie ©einunberung für ben melttic^ ausgearteten

^afaet, unb ebenfo bie (Sottjif mit i()rem ©(^luung in§ Un*

enbtidie unb it)rer farbigen Dämmerung ben ©inn für ben frei

entfalteten 9ienaiffancebau, ber bie greube an t'id^t unb gegen-

iiuirtigem '^^afein als allgemeine ©timmung an fidi trug.

5}arum nmj^te, mer ein red)ter 90^aler fein luoUte, ^attjoli!

werben, mit bem 2Beil)raud)bampf ber tiri^e fii^ ben «Sinn

betäuben unb, elje er ben "ipinfel ergriff, ein inbrünftigeö ®ebet

nerrid)ten. ®a« 33eifpiel für alle Uebrigen Ijatte i^riebric^

@d)legel gegeben, ben man luol)! ben böfen ®eniu8 ber 9?o*

mantif nennen tonnte, ber fie 3. S3. gleic!^ SlnfangS über*

mütl)iger Söeife mit @d)itler oerfeinbet unb bann burd^ einen

cl)nifd)en 9^oman unb feine Säuberungen mit ber ö^rau eine«

Slnbern uor aller 2©elt blo^gefteüt '^atte. ®ar ju gern ^ätte

bie fromme beutfd)e Srüberfdjaft auc!^ üon ©oetl)e baS glei(i^e

{ünftlerifdje OrbenSgelübbe empfangen. 51ber fein 23e!enntnife

in ben ^ropl)läen unb bie @d)rift über Sßindelmann lautete

ganj anberS: er blieb bei feinem ()umanen *öeibentl)um, er*

frifd)te fid) an ber (^efunbljeit ber flaffifdien £unft unb bie

9*
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@cenen be« griec^ifc^en SJJijt'^u« fpvac^en if)n aU ©toffe fünft*

lertfc^er ^arfteüung me^v an, al§ bie iribrtgen Segenben uni>

abgejel^vten |)eiügen beö cfiviftlic^en 3D^itte(ü(terö. 2((§ banR

in ben 3at)ren 1816 unb 1817 feine ita(ienif(f)e 9?eife erfdjien;.

ba roax bei ben beutfc^en Römern ber Uniuille, bie S-vbitterung

gro^. SBiv fef)en bieg unter Slnbeveni au§ ben ^Briefen

unb Slu^fpriic^en 'D'^iebu()v'g , be^ bnmaligen preu§if(f)en (^e*

fanbten beim 33nttfQn, ber mit ben i)ctisnrenern niel üerfef)vte.

3a^iebu()r luünfc^te einmal fogar, biefe „im JHaufd}" gefcl)riebenen,

33tättev lüären gar nic^t gebrudt luorben! I^ie Skc^iuett f)at

bie bamaligen Uvt()ei(e nic^t beftätigt: C^ioettje'g italienifcf)e 9?eife

gehört 3U feinen populärften 5ß}erfen unb bie romantifcf)e ^unft*

fc^ule ift längft in Sd)utt unb 2(fdje gefunden unb in alle 5Binbe

jerftoben. ©oetfje fetbft fü()rte nad) feinem Sßindelmann hen

^ampf im ©tiüen fort, bi§ er 1817 im jineiten ^eft oon

^unft unb 2Utert(jum mit einem non 93iet)er gefd)riebenen Sluf*

fa^: „bie neubeutfc^e reIigiö§=patriotifd)e ^unft" gegen baö Un=

roefen fid) erijob. (3ur Crgänjung bienen feine Briefe an

tnebel oom 17. Max^i unb an 3e(ter nom 24. Stuguft 1823,

foiDie bie erft 1832 gebrudten „Stpfjoriömen, i^rennben unb

Gegnern jur 33e{)er3igung".) ©o mar ber ^i^^it-'lP^ift üor aller

Singen offenbar geinorben: bie ^ünftter iju SBunbe mit ber

Äirdje jucften bie 2td)fe(n unb bebauerten baö @d)idfa[ beg

3llten, ber einft ein 2lnberer unb ^efferer geroefeu. Zied ahtt

fc^rieb am 18. ^ecember beffelben 3a()reö 1817 an ®oIger:

„3c^ glaube, man muffe oon bem realen 9lid)t§ unb bem realen

SBirfli^en au§ ©oett)e unb fo maud)en Slnberen faft logifc^

3eigen !önnen, mie in i^rer roaljren 3Serel)rung ber Stntile ju*

gleich ein ganj nichtiger, luillütrlic^er unb leerer Stberglaube

liegt, ber niemals, am roenigfteu in ber 9^ac^al)mung, 3um

Seben fann ernjedt werben, — luarum fie, auf biefen @tanb=

punft gebannt, bie ^nnftiuelt, bie unerläßlich mit bem Sbriften»

tl)um, mit bem luatjrljaft 9iationalen 3ufammentjängt, oerfennen
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ntüf[en, — unb luie jenes 3bea(, ba« iljnen üov[c^aiebt, ein

nichtige« ©efpenft bev ÖeblofiijMt ift. ®ieS ift mir inicber

Tcc^t let)()a[t beim ^i^urcf) blättern feiner nenen neapotitantfclen

9?ei|'e gemorben."

5te()nürf], boc^ minber fcfjrotf, mar ber Siberftanb, ben

^oetl)e im (Gebiet ber ^^oefie ben „ajittteläütern", wie er fie

itennt, entgegenfei^^te. 1)ie mittetntterlic^e 5)ic^tung max neu

cntbecft unb unirbe eben barum überfcl)ät^t, suuäcljft nou benen,

bie fid) burrf) ©tubium einigermaßen in ben ©taub gefeilt (jatten,

jene ucrfcfjoüenen ®ebiif)te unb i()re (Sprache ju nerfteljcn, bnnn,

unb uieüeid)t nod) mel}r, oon ber bilettanti|c^en 3)?enge, bie ber

tD?obe folgte unb feine« non ben alten Siebern unb Gpen je^

inal§ gelefen l)atte. 3e befangener, befd)ränf"ter, bürftiger ber

^eift unb 3nl)alt jener fernen 3^^* "ti^ ^^)^^^ @efänge, befto

überlegener ber 23erftanb berer, bie fie beunod) aU ein *pöd)fte§

^riefen; liegen bod) nod} Ijeute bie ©inge fo, ta^, luer in Sort

unb @d)rift für SBolfram unb ©ottfrieb unb 2öaltl)er non ber

ißogeluieibe begeiftert ift unb fic^ über bie jiueimalige flaffifc^e

^eriobe ber beutfif)en Literatur mit 93erebfaniteit ergel)t, in ber

9xegel uon jener angeblid)en erften Sllaffil nur üon ipörenfagen

lueiß unb nur nad)fprid)t, ina« il)m norgefagt luorben. ®ie

^iitterpoefie beö 2}littelalterö ift für m\& tobt unb begraben,

motjl, mic fo niel 91nberc§, ein intereffanter (iH'genftaub gelel)rter

§orfd}ung, aber burd) leine ^emüljung luieber jum Seben ju

erroetfen. (^kietlje nun reichte mit feinem ©eifte wotjl biö ju

t>en Reiten ber 9ienaiffance unb ber 9teformation utib wußte

von bortl)cr lebenbige Duellen auf feine poetifd)en gluren ju

leiten; weiter l)inauf aber nerfdjwanb ber nationale 23oben:

bort lag bie grembc, weit ferner oon unö, aU C^riedjenlanb

unb JKom. 3Ber muf? nid)t ben ßlel tljeilen, ben (^oetl)e hei

t)er 3D^ifelfud)t bev^ armen ipeinrid) empfanb? Snbeß bie ^ibe==

tungen, nac^öem er fid) einmal barauf eingelaffen, {ü& er gern

nor, erllärte fie ben Slnwefenben unb bemül)te fid), fie beim
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SSorlefen unmittelbar in ()eutige§ T)eut[c!^ ju übertragen, ©oc^

ift ber Xon, ido er bei nerfc^iebenen ®elegen()eiten auf fie ju

rcben !ommt, nerpItni^niüBig !ü()(. 9}ian fott fie \a nic^t mit

§iomer in "iparnüete ftellen, meil fie bann in jebem 23etrac^t

nur üerlieren fönnen. „ipaben mix ®eutfd)e", f)ei^t e§ 3. 23.

in ben 5tnmerfungen jum Söeftöftlit^en SDinan, „nic^t unfern

l^errlic^en 91ibelungen burcf) fotifie 3Serg(ei(^ung (mit ^omer)

ben größten ®d)aben get[)an? (So t)öc^ft erfreulic!^ fie finb^

roenn man fic^ in ifjren ^rei^ rec^t einbürgert unb 5n(e§ Der*

trauücf)*) unb banfbar aufnimmt, fo munberlic^ erf(f)einen fie,.

luenn man fie nacf) einem SJZaf^ftabe mi§t, ben man niemals

bei i()nen anlegen foflte." Unb an Knebel im 3al)re 1814^

„3^ l)abe an ber l)omeri|c^en wie on ber nibetungifrfien 2:afel

gef(i^mauft, mir aber für meine "i}3erfon nicf)tj! gemäßer gefunben,

all? bie breite unb tiefe immer lebenbige ^latnx, bie 2Berfe bev

griec^ifc^en ^ic^ter unb ^itbner". 5(uc^ bieö mu^te einen

3)^i§f(ang mit bem ]^errf(f)enben (^efc^tec^t ber 5Homantifer

geben, unb eben fo, menn er it)ren Uebertreibungen in S3er*

cl)rung ber neuern Siebter, ©ante, (Salberon, ©ijafefpeare ent*

gegentrat unb aucf) barin oon ber antifen T)ic(]tung aU einigem

3J?ufter nid)t (äffen motlte. ©ante'ö (Scf)rofff)eit unb arct)itef*

tonifcf)^ml)ftifcf)e ©cfjotaftif mu§te (^oetlje'ö mitbem, (jumanem

Reifte juroibcr fein; inie i()n S()eogni§ mit feiner menfctjenfeinb^'

ticken 9)Zoral nicfjt anfprac^, fo aud^ "Dante nid^t: bei beiben

erüärte er ba§ ftrenge (i^erid)t, ba^ fie über i()re 3eitgenoffen

nert)ängen, au? iljrem Öeben aU S5erbannte unb 5tu?gefto§ene,

aU ßmigrirte, bie raie bie ber franjöfifd)en 9teooIution eine

reii^e Sitbung hnxiij roI)e '^^arteiinutf) jcrftört fa()en. 5ln ben

Dramen beS ©panierö Gatberon t)atte er Stnfang^^ bie Ijöd^fte

*) 2)Qö SBort nertraulid) fomnit crnd) in bev 9iccenfton tion 3>offen'&

®ebt(^ten Por: „Unb »erfd)mn()t iiid}t, um burc^ beigefüiite 9bten nevtrauüd)

Qufäuftciren" — wo e8 beinahe jo tiiel (leijjt, a\8 mit 3ubringlid}!eit, b«

®ebtd)te fid) bod) felfift erfiäven fotten.



(Soctbc unb i>as publifum. 135

j^reube uttb [limmte mit feinen Jüngern ^^^vennbcn bnrin übercin,

ipütev iinivb fein Sob ein bebingteS nnb bafj be^^ genannten

1)id)tev8 @eift in tiefen (^cffeln liegt, tonnte er fi(^ ni(f)t Der*

()e()(en: ber ^ircf)cnglanbe mit feinen ©nl^nngen nnb bie con^

oentionelte i}Jitterte()re, biefe (Sfl)rant'en tieften feine freie ®itt=

ncf)feit nnb nntürlicfje Gnipfinbnng nuftommen. (5§ mar in

(Salberon crftarrte 23i(bnng, Ueberfnltnr, unb menn un§

efjafefpeare bie „ooWc reife STninbe noni ®tod"" ober nucf) ben

gefeuerten, geflärten 2öein jnr ßrquicfung reicf)t, fo empfangen

mir non ßalberon „nOgejogenen 3öeingeift, ein mit ©ü^igfeiten

gemitbertefg, mit (Spesereien gefdjärfteö, föfttid)c§ Sici^mittel, bn§,

lüer eö nidit miß, abineifen fann". C^ioetlje fa^te biefeS tjalb*

öer()üfite antifatljolifd^e Urtfjeif ac^t 3af)re fpäter in ben präg*

nanten @al| sufammen: „Sie 'Statur unb '^^oefie fid) in ber

neueren ^dt iiießeic^t niemals inniger jufnmmcngefnnben ()nf)en,

a(§ bei @t)afcfpeare, fo bie fjöc^fte Kultur unb 'jpoefie nie in=

niger als bei Galberon". 5luc^ in ber Söürbigung @bafefpeare\^

geriet()en nad) ®oet()e'§ Urt()ei( bie romantifdjen .^nupter, nor

2(((en 5Iuguft 3Bi(f)eIm ©djfegel unb 3:iec!, burd) Vleberfpannung

nnb ©opijiftif nn6 ber gemeffenen S3a()n. (^oet()e (jatte fc^on

in ber ^ugenbseit ben engüfc^en ®id)ter entljufiaftifd) gepriefen,

oon i^m gelernt, an if)m fid) gebilbet, bann in reiferen SO'JanneS*

jaljren finnnolle 23etradjtungen über ilju im Sßilljelm SJJeifter

niebergelegt; je^t aber machten il)n bie S:i)orf)eiten ber fritifi^en

®timmfül)rer umnillig, unb er fd)rieb im 3nf)re 1813 ben

5luffalj: „'Sljafefpeare unb fein (5nbe". ©oetlje tjat faum ein

@tü(f ^rofa üerfn^t, bav< in fo geringem Umfang fo Diel tiefe

unb trcffenbc 6'iebanfen in fo lebl)aftcm, flarem, natürlidjem

(gtil Dortrüge, alö biefe ©tubic. Snbcm er ©^afefpcare'ö ß)rö§e

nid)t uerfennt, oielmeljr biefe au§ nod) breiterem 63runbe auf*

fteigen lä§t unb fie baburd) fid)ert, miberfeljt er fid) bod) ber

romantifc^en 5?erflüd)tigung unb 33erfürbnng be§ in ber realen

5Ö}eIt Ijeimifdjen ©ic^tercs, ber moljl amj3te, maö er moKte.
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„3Inftatt un[ere O^omnntü, bie nti^t ju fcfielten noc^ ju üer=-

lucrfen fein möchte, über bie ®ebü()v augfdjlief^tirf) ju er(jeben

unb i(]r einfcitig nacfijutjnngen, luoburi^ i()re ftarfe, berbe, tü(^^

tige «Seite üevtnnnt unb oerberbt mirb, [oHten iniv fud)en, jenen

großen unneveinbnr [ifieinenben (5)egenfatj (non 5totl)iuenbigfeit

unb ^reitjeit ober non ©oüen unb Sßoüen, oon raetcfien jinei

©liebern je baS erfte metjr ber antifen, bnö jraeite me()r ber

niobcrnen ^eben^nnfic^t angetjört) um i'o nictjr in unä 3U uer-

einigen, al6 ein großer unb einziger 9)Jeifter, ben mir fo

l)öd){ic^ f(^äl^en unb, oft o()ne 5U intffeu unirum, über

Stiles üriüonifiren, ba« Sßunber iinrHirf) fc^on gctciftet

I}nt. greiüd) t)atte er ben 58ort{)ei(, bti§ er jur red)ten (Srute*

seit !am, bnf? er in einem lebenSreidjen, proteftantifdjen Sanbe

mirfen bnrfte, ino ber bigotte Sßatju eine ^eit lung fd)uneg, fo

"i^af, einem rantjren Dcnturfrommen, wie ©()afefpeare, bie ?5^rei()eit

blieb, fein reines innere, oljue ^ejng ouf irgenb eine beftimmte

9ieIigion, religiös ju entiindeln." 3^ie @tad)eln, bie in biefen

unb ben übrigen 25>orten ner borgen mareu, fütjtten bie Ueber:=

fc^iiiänglid)en unb bie (Grübler luoljt an ifjrem Seibe; als aber

brei 3nt)ve barnuf noc^ ein 9lac^trag tarn: „©(jafefpenre a(s

X^eaterbic^ter", in bcm bie 33el)anptung burc^gefütjrt mar,

@()afefpeare eigne fid) meljr jum 8efen, als jur tt)eatraUfd)en

'©arfteKung unb eS fei oerfe()rt, ilju, fo wie er ba fei, otjne

Ueberarbeitung, anfsufüljren, — ba mar ber ®ränel unerl)ört:

ba§ bei <Sl)a!efpeQre fein 9S?^ort, feine Silbe auSgclaffen merben

bürfe, ba^ bei i()m 9tt(eS bis aufS ^teinfte moljlbebac^t fei unb

nichts au^er beni orgnnifdjen 3itf^i"wiß"^)^n9ß ^i^9^' ^^^'^ '^'^^^"

ja ein .^auptfal^ ber romantifc^en (^(aubenSlefjre unb bicS magte

ber 5nte in 3Beimar ju leugnen! Sel)r oerbrie^Iid) mar ber

Umftanb, ba§ ber Urfjcber folc^er m^ereien ber Iang}ä()rige,

iiielerfal)rene Leiter einer ber erften 23ül)nen ®eutfd){anbs mar,

einer 93ü()ne, bie für bie f)o()e @d)ule ber ©(^aufpielfunft galt,

bie bie ©tüde @d)iüer'S in bie Seit eingefül)rt unb mit aüen
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Gräften für ein ibeatcS @c^nu[)3iet gemirft t)atte. 5Ilier eö gab

iiorf) einen nnbern ©idjter unb S)vnmntuvgcn — norf) grö|lev

o(g ®oetI)e nnb nad) feiner eigenen SlJZeinung nnb bev feiner

©efetten befäljigt nnb {eben Xag bereit, @oct()e ^u [türjen nnb

im beffen Statt ben 2:f)ron in befteigen. (i\^ mar bieö i^ubiuig

Zkä. Sptüt ju Xage nuidjt eö einen foft fomifc^en (Sinbrnd,

menn Jtied in einem 3?riefe nn @oIger fic^ an (^oet()e nii^t

nnb jet^t gnns bcftimint ju fe()en glaubt, „iüo mir m\& trennen

nnb trennen muffen", b. (). mo Xied i()m überlegen ift (@ot*

ger\^ 92ad)Ia§ I., @. 48G). 2lui^ in ben uon ^oltei ()erau§*

gegebenen 23riefen an -lied beiunnbern bie Gorrefponbenten

überaü ben großen ©ii^ter, an ben fie fdjrieben, Ijiiten fid]

aber luoljl, um ben Gmpfänger nid)t unangene()m ju berütjreu,

@oet()e o()ne (5infd)ränhing ju preifen. 3a, Snimernuinn 5. 58.

erlaubt fid) am 2<S. ^lonember 1831 bie Sßorte: „W^x fc^eint

cö juuieitcn, al§ ob ba§ ©ebiet ber eigenttidjen 'ipoefie erft ba

beginne, mo ©oettje (mit inenigen 2lu6nal)men) auftjört".

3?efonberö aber @f)a!efpeare lunr Xied'ö nerbriefteö liigentljum

unb ba burfte fein Slnberer i(jm breinreben: in bcm S^ienfte

(Sfjafefpeore'S mar er ber Oberpriefter, ber baö ©efct^ tier=

tünbigte unb biefeS bann su mal)ren (jatte. i^reiUd), mer ge*

nauer 3ufa(), ertannte motjl, ba^ Zkd feinem (Siol^unt nidjt au§

treuer Uebcrjeugung anl)ing: bie au^fdjtief^Udje i>orüebe für ben

eng(ifd)en 93?eifter (mie and) bie für ben ©panier) mar in e(^t

romantifc^er SSeife nur eine geiftreidje ©onberbarfeit, mit ber

er fid) 5?cbeutung gab: er fud)te etmaö barin, täd)ette über bie,

bie in il)rer Cinfatt banon nid)t§ uerftanben, unb t)atte in

®t)afefpeare fein ©tedcnpferb, mie ein fo{d)cö l)eriunTagenben

(^kiftern mo()l anfte()t. 3n feinen bramaturgifdjen 5lrbeiten

Ue§ er eö an "ißarabo^-ien nic^t fel)ten. SDlufne man nid)t be*

ftürjt merben, menn Zkä 3. ©. bie ^a^ 93hicbct{) für eine

5ärtlid)e liebenolle ®eete ausgab unb bemgemäf? auf ber 33ü[)ne

bargefteüt Ijaben moUte — maö fogar ber milbe (s5oet()e mit
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ungeinoTjtiter ©euttiditeit able()itte unb bem ^ritifcr novauirf?

Zkd'& 5Intiiiort nn ben großen 9cet)enl3uf)(er erfolgte in ber

Einleitung ,^u ben gefatnmelten ®d)viften non &i. Senj, üom

^Qtjve 1828, bie bie lle[ier[d)rift trägt: „®oett)e unb feine

3eit". ^ter mirb jinar in innnrfjen fc^onen unb inatjren \\x<

töeilen @oet()e'§ ganje poetifc^e ®rö^e aner!nnnt unb fein 3n*

binibumn mit Siebe geseidinet, ober auc^ manche ZMe iierübt

unb iuiinev ein au6 ©Ijnfefpenre gezogener fiijperbramntifc^er

9}h§ftnb nngetegt: mögticf) iimrbe "Da^ (Sine unb bnö Stnbere

burc^ bie bialogifc^e, bem Pato nac^geütnftelte ??orm, in bie

bie breiten 2lu8fii(jrungen gefaxt finb. ®iefe ^orm brnci^te ben

2?ortI)ei( mit fic^, ba§ aüe§ (künftige unb Ungünftige nn ner-

fc^iebene ^^erfonen Dert()ei{t merben tonnte unb ben S5erfaffer

alfo ju nic^ta üerpftic^tete: lunS fein eigener <5rnft mar, trnt

nirgenbö ()ernor unb er tonnte nüe« (^efngte jeben Stugenbtid

aU (Sinfeitigfeit 5urüc!ne()men. Gö ift romantifd)C, tiornetjm^

überlegene Sronie, in bereu ^^inelidjt man^er empfinblid)e

Streich gefal)rIo§ gefül)rt incrben tnnn.

Sß}er im ®()n!efpenre ben „Ö)eniu§ ber britifc^en 3nfet"

erfannt t)nt (21. 25>. (gc^Iegel, 2?ortefungen über bvamntifc^e

^unft, 25. 33orIefuug), wirb e§ nid)t unpnffenb finben, aienn

mir @oet()e ben ®eniu§ ber beutf^en Station nennen; mie aber

faum ein 9J?enfc^enalter und) (2()afefpeQre'^ S^obe ber puri-

tanifc^e t^antitiSmu«, bie anbere Seite be§ britifdjen 9lationnI*

geifte^^, nu^brtii^ unb (Sljafefpenre'ö (jelte unb meite SebenS*

anficht fid) nerengte unb oerbüfterte — unb gan^ fjat ber "pimmet

fic^ bis auf ben tjeutigen Zaq nic^t erljeitert, — fo gefc^nl)

e§ nuc^ mit ®oett)e: and) gegen biefen erljoben fid) bie Sin-

fprüd)e ber SDZoral, unb er unirb üor bem 2lngefid)t biefer

ftrengen 9?ic^terin üerurttjeitt unb gefc^mn^t. ®a§ ®oetbe un=

fittlid) fei, ift au§gemad)t unb eine biö auf bie ©egemnart nidit

gauj erfdiütterte Sa()r()eit. ^efonberS in Sf^orbbeutfditanb ift

haQ (jerrfc^enbe Sbeal, ta^!' für fo manci^eö ^erfagte entfd)äbigt,
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bie 5B?ovnl, b. (). bn6 ben äJJenfcfien übernll begleitenbe 93e-

iimfUfein, nu8 sinei ©ti'irfcn suioinmengefe^t 311 fein luib ben

t)arten ^iimpf gegen bie (Siunlirf)teit be[tc()en 3U muffen. 'Denn

3)?oriiI (jcif^t, genau lietrnrfjtct, nicfjt fdjöne nnb mcife SeOenö*

füljvung, fonbern aJtif^trnuen gegen bnö 9iatiii1id)e, nor SlKeni

gegen bn§ (i)ef(i)Ierf}k^üev(jä(tnif3, bie Siebe, 'änä) bie« »weniger

bei* >njnt unb SluöiUumg, a(« ben Sorten nnb bem (Scheine

narf); 9}?epl)ifto, einer ber gröf3ten iWenfcfjenfenner, bie getebt

t)abcn, fngt:

9}?au bavf baö ntd)t uor feuf(^en £'()vcn nennen,

2ßaS !feufd)e -^perjen nit^t entbef)ren fönnen —

über anö berfelben 3ett, 1774, ^itian 5Bruflf(ed in ipanömurft'ö

ipocf)3eit:

^'ein (eic^t unfertig 3Bort uiirb üdu ber 2Be(t t)ertl)eibigt,

®od) tt)ut ba8 9?iebrigfte unb fie luirb nie beteibigt.

S)er liBeife fogt, ber SBeife >uar uit^t ftein:

';)?ic^t§ fd) einen, aber Meg fein —
uiornuö bnnn al^ einfcid)e go(ge 'pfjarifüiömue!, Uebertündjung

fid) ergiebt. ^efonben? bii? nngeblid) freie ßngtanb liegt tief

unter bem 3od)e biefer ipcnd^elei: nur süchtig in 9ieben, nor ben

Singen ber SBett, nnb iue()e bem, ber (eidjtfinnig unb nnbebadit

ober aieit er fi(^ feiueg %d}U bemüht ift, ben gebräud)Iic^en

gtei^ncrifdjen «Sditeier abinirft! ®iefe nbftrafte, buttliftifd}e

SOJorat ftaub nun begreif(id)er Seife mit ben gleid)gearteten

retigiöfen Stnfidjten nnb 2^riebfeberu im eugftcn ^ünbniß.

Denn bag tE(}ri[tent()nm mar non Stnfang an auf aöcetifd)er

©runbinge erridjtet; bie feinbfetige Seit, auf bereu 5tuf[)ebnng

e« an!am, mar ja eben biefe ©inf)eit i3on ©eift unb ©inu, bie

(S^ön()eit unb ba§ gegeunuirtige (^lüd. ®a§ CSIjriftenttjnm

mar bie 9ieügion be§ ®etreu3igten unb eben bamit fein Sbeal

ber @d)mer3 unb ha^ \?eiben. 3nbem nun in (^oettje ein
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T)\<ijkx bev 9?enaiffance, bev Oegeiftevten gf^ntur, be§ 9}Zenfc^en

als eineö ©nnsen auftrat, wäfjrenb (5nt5aieiunt3 bie aütjcmeine

reltgtöfe unb fitttiifie 3?orau§ie^ung Intbete, — iubem biefer

©ic^ter inuer()alb einer ^iri^e, bie unablfiffig beniü()t war, ba«

Seinu^tfein beö Xobeö mad) 5U (jatten, nirf)t memento mori

fprad), fonbern „gebenfe ^u leben" (|o ftanb auf ber ^iotle,

SiUjelm 2}2eiftev 8, 5) unb feiner beliebten fc^rieb: „S)er

Iieilige Ö^eift beS Sebenö nertaffe 2^ic^ nirf)t" — fo mu^te er

not()iiienbig in ber öffentttif)en ?^ieinung aU üenuorfen unb

irreligiös erfcfjeinen. (Sx ftanb eben auf einer [)ö()eren et()if(^en

«Stufe, üon ber in ben bisfjerigen ?e(jren unb Geboten nic6t§

entf)alten mar. 3m 23>ertf)er Ijatte er in rü()renber Stufbcdung

ber nienfdjUd)en %>]\]d)c unb itjrer (33e()eimniffe unb ^rriuege

gezeigt, inie liebloö unb befi^ränft eS ift, ben (Selbftmörber ber

einigen 33erbnminniB preiSjugeben unb i()n g(eid) einem uer-

redten 2;()ier in einem 2ß?infel ju ucrfc^arren; in ©retdien unb

tlärdieu iine rol) e§ ift, baS 93iäbd)en, ba§ in ber güHe ber

Unfd)utb unb Öiebe bem beliebten fii^ f)ingegeben ()at, ber

öffentUd}en ©c^anbe ju überliefern, unb luenn bie ^-nrc^t nor

biefer unb bie namenlofe 2(ngft fie sur ^inbesmörberin gemad^t

l)üt, fie im bumpfen Werfer 3U nergraben unb bann auf bem

9}?ar!te 3U enthaupten; in ber 65ott unb bie S^ajabere, mie in

ber tiefften 33er(in*enl)eit bod) in ber @ee(e beS SßeibeS ein

%\inU üon a)?cnf(^lid)teit unb aufopfernber Siebe er()a(ten fein

tann, ber ^,ur flamme ouffdjlägt unb fie ber üxettung, ber

5Barm()cr3igfeit iintrbig mac^t; in ben 9uimifd)en (Sfegien, une

au^ bie finnUc^e Siebe bur^ Sd)ön()cit unb (^rajie geabelt

mirb, unb mönd)ifd)e Ilreu3igung beS g(eifd)e§ grabe ber (^ipfet

be§ Unfittlidjen, eine negatine SßJoKuft ift; in aüen feinen

^ic^tuugen enblic^, ba§ ©ittlidjfeit unb (^lüd, (2imbe unb Un*

fetigfeit einö unb baffelbe ift — bieg nic^t in i^orm abftrafter

Se()rfentens, fonbern burc^ ^arftcHung fic^ iioüjietjenber @d)id^

fate unb be« Don ben nienfd){idjcn (Stjarafteren felbft gefd}affenen



(Soetf^c un6 bas publifum. 141

9Wen[i^engIücfe^ unb 3J?en[(^enIeibeö. Slber eben bnrum mürbe

c^ iiii^t begriffen. (^oet(je mar ein Ijer3(ofer SDInnn, nur anf

®innengenu§ bebtid^t, eine Slrt gnun, unb bie tunft, nn-

poetifc^e 2)Zenfcf)en ^n rüfjren, ucrftanb er nicfjt. 5n§ 5. S.

bie üier ®tanken nor ber gauft--XrngLibie 1808 erfd)ienen, mar

eine olte ipanibunjer "Dame, bie «Sc^miegermntter beS (trafen

9?einfjarb, ^^rau 9ieimarn8, gnnj uermunbert, uon bem falten

Qgoiften ®oet(je fo fd)nie(3cnbe ©efübfe an^^gefproc^cn jn finben,

nnb erflärte firf) baö bnrcf) baa Ungtücf ©entfd) (anbei, ba« aucf)

fein fteinern ^erj ermeidjt l)ahc (f. ben •33riefmed)fet jmifdjen

®oet()e unb 9xeinf)arb, <2. 27). ©iefe ^i^erfe maren aber

fd^on 1797 gebic^tet; unb (^oeKje felbft äußerte, menn itjui

folc^e nnb ä()nUc^e Urttjeile sufamen, fein inneres (2d)idfa( fei

ben 2)?enfd)en gan3 nerborgen. (Sd)on früfjer fjatte i^rau uon

^tein, bie itju tiefer fennen niu^te, bod) unb bei all bem

jmeierlei Staturen in bem Siebter 3n finben geglaubt, eine

fd)märmerifc^e, feeteuüoüe (fo lang er fie ausfd)tießlid) liebte)

unb eine finnlidje, gemeine, niebrige (a(g er fic^ non i(jr ab*

gemanbt (jatte). Sind) Caroline §erber mar nioralifc^; fie

fe^te cö burc^, ha^ \)ü^ fc^öne Sngenbgebidjt „Gljriftel" in ben

(Sd)riften uon 1788 am^getaffen mürbe. «So auc^ bie (Gräfin

SBaubiffin, bie eö iperber jum 23ormurf mad)te, ba§ er für

einen 9ioman non Si(f)elm 2)2eifter Slfjeifnafjme geljabt, mo

eine 9)hu-iane, eine ^^[)iline ge^eidjuet maren, otjue ein $i?ort

beö Xabek^ non (Seiten be§ ©ic^teix^; ferner bie ©riifin

(gdjimmetmann, bie gegen (gdjiüer fid) oermunbert (jatte, ha^

eine fo reine eeete, mie ©djitler, mit einem Warne, mie

®oet()e, in grennbfdjaft unb ©emeinfdjaft leben fonnte; enbüc^

and) bie gräf(i(^ Oieoentlom'f^e ?^ami(ie unb ifjre 'Jreunbinnen,

bie g(eid)faüg 5U oie( ÖibertiniSmuS nnb oermnttjlidj jn menig

i^erj im Sidjelm aj?eifter fanben. Slefjutid) mie bie genannten

merben andj anbere gcbitbete grauen bet^ 9Zorben§ geurttjeitt

Ijaben — fie, bie burdj ttopftod innig gerüf)rt unb burd) bie
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@pä§e p(attbeut[c^er 3SoIfö!omi! f)öcE)Iic^ ei-'Gö^t würben —
iüä()venb in Oberbeutfc^Ianb unb in ben geiftUifien (Stiftern

be« linfen 9?()einufer§ uorerft ©oetlje'i? SBerfe noc^ gar nicEit

gelefen mürben. 9}le()r religiös al§ niorti(i)c^ war tQ gemeint,

luenn bie g^iirftin (^aü^in, geborene (Gräfin @(f)mettan, unb bie

Gräfin 2(ugu|'te üon ©totberg, bie erftere ben fc^önen Reiben,

bie anbere ben alten .^eüenen ^um ßtjriftenttjum befe()ren inoüten.

9^ur bie jübifi^en Sßeiber, bie jetjt immer mefjr ju Sßorte famen,

inaren weniger ftreng unb aljnten etwas Don ©oetlje'S nic^t

bloß bic^terifdjer, fonbern aud) fittlictier ©vöße: fie ()atten eben

mel)r SHutterwi^ im ^opfe, ats bie guten unb lieben, aber

connentioneü bcfcE)rän!ten, mit ©nglanb burc^ atte (Stammeg-

g(eic^I)eit uerbunbenen, btonben ©ewotjnerinnen 9^ieberfa(f)[enS.*)

Sben fo Lnel aber aU feine freie ®ict)tung f^abete ®oet^e in

ben Stugen ber Seft bie SSerbinbung mit (Sljriftiane 3SuIpiu«,

beren C()aratter im Uebergang iwn 9}?nnb ju 9}?unb auf alte

Seife ins ©diwarje gemalt würbe. Sßir unfererfeits tonnen

in bem 33er()ältniß nid}ts fo nnerl}ört (Strafbares finben: unter

allen übrigen öebenS* unb (SntwicfelungSmomenten barf man

nid)t nergeffen, baß eS fid) um einen ®id)ter Ijonbelt unb um

einen, ber ein ganzer 2}ienfc§ war; ta^ eS ungel)örig ift,

bei einem foldjen bie gewöljnlidje „^^^Ijilifterleier" anjuftimmen

(®oetl)e braudjt biefeS SKort felbft mit 23e3ug auf bie angeblid^

*) 2tud) (S»en^ fanb, wie ®i}kmmaä)ix unb bev greifjerr tion @tetn,

üit ©oet^e fein ©efatten unb ba§ fonnte Sßunbcr ne(jnien. 3l(ier bem

SBiener ©ijbariten ®en^ war ®oetf)e su ibeal geartet, ben Iieiben anbern

©enannten nic^t cinfeitig genug. 2Baö in^befonbeve @(l)Ieiermac{)er betrifft,

fo max unb blieb er Sl^eolog, unb biefem mu^te @Det^e'§ ^umaniömnö als

eine frembe SBelt erfdjeinen. „@r fonnte ben S)id^ter in @c^u^ neljmen;

bagegen wax er ftitf unb [tumm, wenn abgöttifii}e S)erel;rer bem gefeierten

Siebter auf ben Sorbeer nod) bie 58ürgerfrone ober gar ben

§eiligenfd)ein feljen roollten." (©ielje ben 23rief (gid)fjorn'^ an

@d)eiring »om 16. aftärg 1834.) (Sr tfjeitte alfo bie »on ber btinbeu

SD^enge gehegten SSorurtfjeife.
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la^cinen <Sd)ttbevuni]en [einer S)irf)tungen); baf? enblirf), iim^

bei biefem ©rfivitte ijetabett luerben fcimi, nur ineineu biK^

93?i§üerljältnif5 bcr 23itbunfl imb beö ©taubeö jraifdjen beut

genialen 93innnc nnb beni fe()r geniö()ntid)en 9Jcäbd)en unb

bereu bn§ ^^au§ crfüHenben 23eriutiubten, üon beni ©idjter

felbft id)nier gebüßt morben ift — („bcnu alle @d)nlb räd)t

fic^ auf ßrben") — man I)öre nur ta^ Urttjeit (^diiller'« in

feinem SBrief an bie (Gräfin ®d)immelmann, 13. ^ionember

1800: „®oetI)e ift in ein 2?er()ältnifj gerattjen, ii3etd)eö i(jn

in feinem eigenen (jäuötidjen Greife brüdt unb ungütdüd)

mad}t, unb lueldjeö abjufdjüttcln er leiber jn fc^iuad) unb ju

lueic^ljer^ig ift. ®ieö ift feine einjige 23lö§e, bie aber 9Hemanb

uertel^t, alö i()n felbft, unb and) biefe (jängt mit einem feljr

eblen %i)ä[ feines G()arafterß sufammen." ©in minber ebler

9}?ann l)ätte ba§ 9}iäbd)en, nai^bem i()re Sugenbblüte Her*

gangen, irgeubmo nutergebradjt unb fidj frei genuic^t — luie

mir ba^ täglid) in bem un§ umgebenben Seben, menn wir bie

Singen offen Ijalten, fe()en fönnen, unb bie bagegen eifern, t()un

eö ()üufig im ^eiim^tfein eigener (Sd)Ulb. 3n ^oetlje'ö ibeal

angelegtem Sßefen lag gemeine @innlid}!eit niii^t, immer fprad)

fein ^erj mit. 2)?an lefe nur au§ ben erften Saljren ber

3?erbinbung mit Gljriftianen feine Briefe, bie (Epigramme unb

(ilegien, bie SOietamorpljofe ber ':}3flansen u.
f.

lu., luie fid),

überall bie SBärme unb 3ß^"tt)eit feinet ©efüljlö offener unb

uerljiillter auöfpridjt, mie er bangt um bie uerlaffene beliebte,

luie i()r ^ilb ilju umfc^mebt, mit iljm reift u.
f.

lu. Später

mürbe fie it)m gleichgültiger, mie ba6 natürlich ift; aber fie

forgte bod) aU ^au^fran für ilju unb Ijielt ba« ©torenbe uon

i()m ab, ba§ er ^veiljeit (jatte, feinen Ö^ebanfen unb ®efd)äften

nad)3ugel)en, unb baö Seben iljm bequem nmrbe. ®a6 Hebel

lag eigentlid) nur in ber ^leinl)eit unb Äleinlid)leit, ben engen

Gegriffen, bem Ökrebe unb ber (skinitterfdjaft in ben beiben

Dörfern, bie man 3Beimar unb 3ena nannte, luo aud) bie
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.*r)intertrep)3eti, bie 9^ü(ffette bei* ^nufer öeobocfttet unb ber

gfJnrflfte, lüenn fic^ fonft jiirf)t§ an \l)m fanb, luenigftenö tapfer

oerfeumbet mürbe. 25efonber§ bie gebilbeten i^rauen Derftanben

bQ§ llfatf^en unb 33eriirt()eilen in ^öeimor fo gut inie nnberSrao:

es mar nur ein (Sc|o ber SBeimarer «Stimmung, luenn 5. 23.

ßrneftine 33o§, geborene 23oie, au§ |)eibelberg an @cf)itler'«

^öittiue f(^rieb, 15. Sluguft 1805: „®oet()e ift nt(^t beftimmt,

baö 3Bo()(tI)ätige, luaS (jerstic^e SSerbinbuug geben !ann, firf) gu

eigen 3U machen; id^ beueibe auc^ feine einfameu ©tunben

nic^t, benn er mu^ bod) manchmal eine buntte 5ll)nung baoon

fjaben, bai3 e« nidjt gut ift, ba§ ber 3)?enfd) aHein ftef)e. M)
(jabe aud) feine ©eljnfudjt nac^ feiner 9^ät)e; mir ift gottlob

bie Seit uoc^ nic^t tnieber fo eng geinefen, al6 in feinen

Zimmern!" (lueit er nid)t auf geijörige 5trt i3erf(eirat()et luar).

Um roie oiel menfd)Iic^er bad)te boc^ bie alte grau 9?at^ in

granffurt, trot^ iljrem attteftamentlid)en 23ibelgtaubeu, ai^ atfc

bie genannten felbftgeredjten , englifcJ^-beutfdjeu ©amen! @ie

ua()m ßf)riftiane fo ()erj(id) unb freunblic^ auf, als luäre fie

luirflid) iljre (Sc^raiegertod)ter, unb eben fo ben iungen 3Iuguft,

als märe er it;r ridjtiger (Snlel. „®rü^e ® einen Settfc^a^"

fdjreibt fie, fübbeutfdj-natürlid), iljrem @oljn am 19. Sanuar

1795. — ^^fljc^ologifc^ unb fittlid) oiel buufler als baS 3Ser*

Ijältni^ ju (5t)riftianeu, finben mir ben smölfiäl)rigen Siebes^:

t)unb mit ß^arlotte uon Stein — roeit ber letztere mit ber

immer reinen "3iatur nidjt in fo Ijellem (Sinllang gu fteljen

fdjeiut, als jenes. SBenigftenS bleibt in biefer Siebe, auS

meldiem ©efidjtSpunft fie auc^ erl'lärt merben mag, immer

etmaS 9;ätljfeIljafteS. Vieft mau bie lange ^leilje jener Ijerr^

lidjen 33riefe an bie beliebte — unb (J^oetlje Ijat in beut

gemaltigen Umfreis feiner ©ic^tung nid)ts @d)önereS gefc^affen

— fo mu^ man bei ®enu§ berfelben immer oergeffen, roer

ber (^egenftaub biefer 5tubetung, bie Empfängerin biefer innigen

unb filmen ©eftänbniffe mar — morüber mir fc^on im Obigen
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(Sintgcö bemerft l^aben. @ie ronr bte ®nttm eines Stnbevn,

fieben 3a()ve älter aU ber T^i^ter, SDZuttev oon eben [o oiet

t^eil« lebenben, tl)txU oerftorbenen ttnbern, oft fränHtd^, feiten

Reiter, unb nirf)t o()ne bie @^iuäc^en ifjreö ®efd)Ierf}te8. 3m
3nt)ve 1787, wo er t()r luig "ipalernio fc^rieb: „Öebe \vo%

^eliebtefte, mein ^erj tft hd Sjir," ftanb fie im 45ften

SebenSiaf)r unb im 'Sftai 1780, nlö ber ©ic^ter Dor lueniger

a(ö einem 3nt)re nu§ 3talien surücfgefefjrt mnr, !onnte fie itjre

®i(bert)0(^5eit feiern, 3U ber, luenn nnc^ nicf)t fübermei^eS, ho^

wol^t graue« f)anr bnö (^e^iemenbe ift. Sind) an ben ^erjenS*

Derirrungen, ju benen ber ®id)ter iiuit)renb ber 3a(jre beS

19. 3nt)rl)unbertö, t()eife bei 8eb3eiten, tljeifö nad) beut 2:obe

S^riftianenö, (jingeriffen iimrbe, unb an i()rem bid)terif(^en 5(us=

brud tonnen mir feinen gnnj reinen 2lntl)ei( neljmen, unb jtuar

auö bemfetben, ober, wenn umn luiü, bem umge!e()rten ®runbe,

bem 9}?i§oerIjä(tni6 be§ Slfterö. '5)od) ronren eö biefe nid)t, bie

ben T)ic^ter in böfen 9?uf brachten, benn fie rourben loenig

befannt, fonbern, mie bemerft, haQ illegale 33er^ältni^ ^n

ß()riftianen. ©oet()e mar ber ©idjter ber Siebe, mie er fic^

felbft nennt, unb bie Siebe im ooüen ©inne ift jebeömal un*

fitttid^, menn fie gebrudt ober gefprod)en mirb, ben SlHtagö-

begriffen ber ©efe(Ifd)aft fid) nic^t fügt unb oor bem Stntü^

ber Seit offen baliegt.

®a bie „3ß}ablücrmanbtfd)aften" in fittlic^er ^ejietjung

für befonbcr«? oermerfüc^ galten unb bei ^Sielen noc!^ gelten, fo

greifen mir ju biefem Serfe jurüd unb fc^Iie^en glel^ bie

Xragöbie ^^auft an, bie ungefähr gleichzeitig mit jenem 9?oman

ober ni(^t lange üor()er erfc^ienen mar.

©ie Sa()Iüerroanbt)(^aften finb ein ^unftmerf im I)öc^ften

©inne, baö burd§ leife, innere Organif mie ein fic^ felbft

fc^affenbeg unb bilbenbe« 9^aturmert oor uns tjintritt. ®ie

^erfonen fpinneu unbebac^t unb millenlo« ein 9^e^ um fic^

l^er, auö bem nur ber Befreier 2:ob fie löfen fann. Snbem

§efjn, ©ebanfcn übev ©06%. 10
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fie fid^ bem buntten 3^9^ bei* 9^aturgcroa(t limgeben, treiben

fie ttem tvagijt^en 3Sevberben entgegen; fie Ie()ven unö, ba§

nur burc^ fittlidie greif)eit unb bie ^err[d)Qft über fi(i§ fctbft

ber 2}Jenfd) bem Stnbrang btinber Gräfte, bem 9(eicf)[am

cl)emifcf)en 3'^^"G^ ^ß^' 35erb{nbungen unb 2::rennungen fid)

entjieijt. "Da ber S^oman btefe 2öa()rl)eit nicf)t burci^ nadte

@ittenfprü(f)e ober in auSbrüdUc^er ^rebigt, fonbern burc^

@(f)i(fiale unb 33i(ber beiS ßeben§ uerfünbigt, fo inurbe bie

Spf^enge ber 3ßit9^"o[f^tt baoon nic^tö geiiial)r, fonbern t)iett

fid^ nn einzelne ©cenen, bie ber ßonoenienj juiuiberliefen, unb

jo rourbe bie ganj unb gar öon et()ifc§em ®efü()t eingegebene

©ic^tung olö unmoraUfc^, abfto^enb, empörenb, bQ§ ^ciügfte,

wie bie ß()e, üer()ül)nenb, bem allgemeinen Unroiüen preis-

gegeben, 'änd) I)i3()er gebilbete Sefer, Don benen man ein

Slnbereö eriuarten burfte, tf)eilten biefe 5Inftc^t; nur ©c^elling,

ber 9^aturp()i(ofopl), füljlte ^ier eine Suft niel)en, luie im 9?eic^e

feinet eignen ©enfenö. Sacobi aber [cfirieb 3. 93. an 3So§,

18. ©ecember 1809: „Sag fagft ®u ju ®oet()e'« 2ißat)loer*

loanbtjc^aften? ©dieüing ift ganj baoon entsücft; mir ift ba«

93u(^ im (Jansen ein 2lergerni§, ob ic^ gleich ta^ barin einzeln

jerftreute ®ute unb ©c^öne iiio()t 3U f(f)ä^en raei§." Stuf*

richtiger unb tröftiger, atö an 33o§, fc^rieb er feinem 2ln^änger

Poppen, ber, juerft S^tieolog unb '^rebiger, jel^t al« "^ßrofeffor

in Sanbgt)ut lebte unb in einer eignen ©c^rift ©cfieüing'ö

"»ßtlilofoplne luiberlegt tjatte, 12. 3an. 1810: „®ie jmiefac^e

3let)nlii^feit be« ^inbeS unb itjre Urfadje {)at unS im (}öi^ften

@rabe empört, unb biefe 2tngetegen()eit ift borf) bie @eele beö

S3uct)«. 2Bir !önnen baS ©öttlidje unb ^immlifc^e an Ottilic

nicf)t finben unb fpred^en e§ i{)r gerabep ah, roeit fie ben

armfeligen Gbuarb fo überfd^roenglicfi lieben fann. 3n bem

ganjen Dioman ift feine Sigur, an ber mau ein ir)a()reö So^l-

gefallen tjaben tonnte. (E()artotte unb ber Hauptmann luerben

fid) nur auö lieber langer Seile gut, benn fie tonnen im
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(Srmibe ficf) md)t teiben. ^efto ärgerlicher unb efcl()nfter mirö

tter boppette ei)ebruc^, ber ben knoten beö ©tiicft^ nu8mad)t.

©iejeö (5^oct()e'jcl)e 2Berf ift burd) unb burd) niatcrintiftifc^ ober,

tnie ©djeüing fid) nuöbrücet, rein ^3l)t)[ioloöifd). 2Saö mic^

üoücnb« empi3rt, ift bie fdjeintuu-e ^Seriunnbtuncg am (Snbe ber

S-teifd)lid)teit in ®cifttid)feit, man burfte jagen, bie ^imrnet»

fa()rt ber böfen Öu[t." Söenn i>Iene Sacofai an 3o()anna

ea()Imer, iierel)elid)te @d)Io[fer, fd)rieb: „"Die Sugenben biefeg

3)?enfd)en (©oetlje'ci) merben mol)! immer nur SOtobifitation

bleiben, ba ber einzige ®runb unb 23oben, ein reineö ^öt)erc§

(^efül)l iljnen su frü^e entsogen rourbe," fo war i()r biefeS Ur*

t()eil fid)ertid) üon i()rem [et)r eitlen, über (S^oettje'« freunbüi^e«

S?erl)äani§ ju @d)eaing erbitterten hatten eingegeben. mä)t

oiel anber«, alg 3acobi unb töppen nebft grau, mu^ ^erber'S

Sßittine über ben 9ioman gebac^t I)aben. Sir fet)en bie« an«

einem 33riefe Sßielanb'ö an fie. „SO^it Iebl]aftem 3ntere[fe,„

fd)reibt er, „l)abe id) 3t)r Urttjeil über ®oett)e'g Sa()tüeriüanbt=

fd)aften gelefen unb luie fo oft ben ec^arffinn Sl^re« 35erftanbeS

beiimnbert, ber immer bem iperjen bie Sagfc^ale ()ält unb, m
@ie rooüen, bominirt. ©as fc^eint mir ber %a\i mit ®oetl)e'«

.geniaüfd)em ©eifteöprobuft geraefen ju fein. ®ü 3t)nen bie

moraafd)e STenbens fo luenig al« mir gefaüen tonnte, wollten

@ie fid) aud) burc^ nid)tg mel)r rül)ren laffen, unb 3t)r feiner

Üßi^ be()ielt bie Oberl)anb. — (^erne gebe ic^ 31)nen ju, ba^

bie ©teüen, roeld)e @ie oorjüglic^ c^oquirt Ijaben, auc^ mein

®efü[)l beleibigten, allein ic^ bin toleranter im ^unft ber Siebe,

al« meine ftrenge greunbin. Sa« ic^ nic^t felbft erfal)ren,

fann ic^ mir bennod^ al« möglich beuten, unb ic^ finbe bie

Nuancen ber Gntftetiung biefer im Slnfange fo unfd)ulbigen

gfieigung fo jart unb fein, bafe fie, inie mid) büntt, bie jarteften

(Seiten beS menfd)lid)en ^erjen« berül)ren. aJ^ir fc^anberte in*

tierlic^ bauor, bu^ ein fo reine« unfd)ulbige« tinb, al« biefe

Sttilie, fo oerftrictt tnerben tonnte unb ic^ finbe ben ©antj

10*
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ifjrer Smpftnbung nirf)t natürlich. 5tuc^ bie Siebe, nieli^e fie

bem neuen 21nfömmltng beroeift, SlÜeS bürgt für bie 9xein(jeit

i()rer @e[ü()(e für ßbunrb. T)iefer Sbunrb aber roäre mein

Wann aucf) nicfjt, er jetgt am unrechten Ort ^-aft unb

?^eftig!eit, hod) fi^eint e§ mir, Öoetfje luoüte aurf) feinen ^elben.

auö i()m macf)en. (Sr fc^itbert if)n luie aße übrigen '!)3erfonen

mit allen i()ren 3}Zängc(n unb ©ebrec^en unb liebenSinürbigen

(Sigenfd^aften. 5)a0 ?eben unb Soeben biefer ^er[onen get)t fo

natürlich an un§ üorüber. SBir glauben fie fpielenb auftreten

5U fe()en, unb id) geftef)e 3f)nen, meine f^reunbin, ba^ iä) biefeS

mirHict) f(f)auerticf)e Söerf nic^t ot)ne n3armen 2lntf)ei( 3U netjmen,

getefen Ijabe," ®iefer 93rief ift ganj unlogifd^ unb bie Urtfjeite

barin uiiberf^jrec^en fic^ immerfort felbft. Man fielet, ba§

SBielanb ba§ Sßerf berounberte unb öon i^m ergriffen mar,

aber ber moralifctien ^^rau Caroline gegenüber fic^ luenben unb

unnben mu^te. ©a er nic^t au6 SübecE ober 33remen ober

^raunfc^iueig unb ©öttingen ftammte, aud^ fein (Snglänber

mar, fo mad)te i()m bie ©iateftif beS (5l)e* unb (^efc^Iec^tS-

iier()ättniffeö, mie ber 9toman fie ent()ielt, feine ©cfimerjen.

®er gauft, mie mir if)n j;e^t I^abeu unb mie er für taQ

^öc^fte gilt, ba§ ©oetlje unb bie neuere ^oefie gefcöaffen, er*

fdjien juerft im 3al)re 1808. 93i8 bof^in mar ba6 ©ebid^t

ein i^ragment gemefen, 1790 juerft gebrudt, bem fefjr mefentließe,

überaus ft^öne @tü(fe fel)(ten. ßs erregte in biefer fragmen=

tarifd)en ©eftaft feinerlei 2luffel)en, Einige ualjmen e« fogar

mit 5lrf)fet5U(fen auf. ®er äft()etifcf)e ^(jilotog ^el)ne in ®öt*

fingen meinte, eg filmen barin 2Dinge oor, bie nur berjenige

l^abc in bie 3Beft fd^iden fönnen, ber aUe Sfnbern neben fic^

für ®c6aföföpfe anfefje, unb fein «Sc^miegerfofjn |)uber erftärte

bag ©anje für ein „tollet, unbefriebigenbeS ©emengfel".*) Sfurf)

*) (So max bevfdbe §uber, ber fpätev tion ©oetl^e'g @ugenie uxti)dlte^

3fie fei „mavmorgtatt uiib marmovfalt." Sin oft wiebevf)oIte8 , aber gan.
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"SBielanb unb ber bamaltge @cE)it(ev innven enttnufc^t, unb Körner

in ^veöben |rf)vieli bem ßet^teren beiftimnienb, bev ©ilnfetfängerton,

ben @oet()e ijeiiuKjIt l)abe, ücrteite i()n ntd)t [elten 3U ^iatt'

l^eiten, bie ba§ üBcv! nevunftalten. 33ci ben 9iomnntifern

t)eiTicf)t ^StiKfil^iiietgen über ba^ «Fragment; ()öd)ften^ Liervat()en

?lnfpie(nngen , bn§ e§ tt)rer 5lufmevf[nmfeit ni(f)t tjnnj ent=

(]nnt3en iiuir, o()ne inbe§, iiüe S©i()elin 9)?etfter, 3ur Oucöe ber

i8egeiftevmu3 für fie ju merben. (5rft bie ^^(jitofopdie mar e«,

bie im ^an^t bie ^rone non ®oet()e'c' ©djöpfungen erfannte,

inbeui fie barin i()r eigene« Sefen bic^terifd^ miebergefpiegeCt

fanb. 2lu§ 3ena frfjreibt @cf)iaer am 16. mäi^s 1801: „5lnf

ben Sauft, (b. f). nuf bie j^ortfe^jung beffe(ben) finb bie ()iefigen

i}?f)i(ofop()en (@il)eüing unb fein ^^reunb $egel) ganj unnu«*

fpred}Iid} gefpannt." (Sin 3a()r barauf fagte @d)el(ing in ben

33orIefungen über bie 9}?et()obe be^S afnbemifc^en @tubiumö

(fie würben im «Sommer 1802 in Sena getjalten), elfte ^ox'

lefung am @d)tuffe: „3ln fenen SBiberftreit, ber au§ un*

befriebigter 93egier und) Grfenntni^ ber 'JJinge entfpringt,

()at ber ®id)ter feine ßrfinbungen in bem eigent()ümtid)en

®ebid)t ber "Seutfc^en (bem gauft) gefnüpft uub einen einig

frifd)en Dueü ber ^egeifterung geöffnet, ber allein jureic^enb

war, bie 3jßiffenf(^aft ju biefer ^dt ju nerjüngeu unb htn

^aud) eines neuen Seben« über fie gu verbreiten. Söer in

ba^ §ei(igt()um ber ^f^atur einbringen luill, näfjre fid) mit biefen

5tönen einer l)ö()eren SBett unb fange in früljer Sngenb bie

'^raft in fic^, bie mie in bid^ten ßid)tftral)ten üon biefem @ebid)t,

{lutsgeljt unb ba« Snnerfte ber Sßelt bewegt." 2lu^ (5d)iüer,

ber unterbe^ gleidjfaüs "^f)i(ofopl) geworben war, obgleich nur

^antift^er iKef(c^-iont^pl)itofop(), bann ben g^reuubfc^aftsbuub mit

®oet()e gefd)(offen ()atte unb eben im Segriff war, au« ben

t)er!ef)vte? SSort, benn falt ift bieö 2)rama ganj unb (\ax nidjt, unb mand)e«

anbere SSevf ©oeUje'ö ift ber dupern govm md) noüeubetcr.
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untertvbifd)en ®änqen an ba« Stc^t ber ©otine suvüd^ufeljven,

[cfivteb [(^on im ^^oüember 1794: „9}?it nicf)t roeniger ^er*

Intigen (at6 ben 5tnfang nom SBilljefm 9Jfeifter) mürbe ic^ bie

Srui^ftücfe non 3()rem i^nuft, bie ttocfj nic^t gebrucft finb, tefen*

benn icf) gefte()e 3()nen, bn^ niiv bnö, ma§ ii^ non bie[em ©tiide

gefefen, ber S^orfo be§ ^erfule^ ift. (S§ Ijerrfc^t in biefen

(gcenen eine ßtaft unb eine ^-üüe be« ©enie^, bie ben teften

9[Reifter unnerfennbar jeigt, unb ic§ mödjte biefe gro^e unb

!ü()ne 'yiatm, bie barin at^met, \o roeit qI« möglich uerfolgen."

@oett)e niu§te biefe S3itte abfc^lngen; er magte nicf)t, bnS

i^apierbünbet, baö ben ^auft ent()ie(t, nufsufrljnüren; and) nur

tjineinjublicfen fel)(te ifjm ber SDiutI), gefrfjiueige benn, eine

Sortierung ^u üerfuc^en. Stuf @d)iüer'« H3ieber()oIte Sitte

(Snnnar 1795) bleibt ®oet()e ftumm, nber im 5(uguft beffelben

3ol)re6 üerfpricf)t er für baö (Sd)Iu§()eft ber i^oren etiun^ nom

i5^ouft, „menn e§ möglich roäre" — „mit biefem tel^teren", fe^t

er I)inju, „gc^t mir§ wie mit einem ^^uluer, ba§ fic^ quo feiner

Stuflöfung nun einmal niebergefet^t ()at, fo (ange @ie bran

rütteln, fdjeint e6 fic^ mieber ju üereinigen, fo balb irf) luieber

für mic^ bin, fetjt e^ fic^ nat^ unb nac^ ju Soben." . ®od^

btieb e« babei, unb ber ©uufc^ fcf)ien unerfüllbar. 1)a, im

©ommer 1797, fommt ptö^Urf) bie Stmuanblung über it)n, ben

gauft n3eiterjubringen — e« mar bie 3^^^ "^^^ 23aüabeu unb

ber 3'iubertel)rling, ber bamats entftanb, füngt mie ein <Btüd

i^auft — unb er bittet ©djiüer, i{)m ba^ 33or()anbene unb

luie es fi^ fortfü{)ren taffe, 3U beuten. 3u ben fotgenben

3a()ren arbeitet bann ber ©ic^ter abiuec^felnb an bem ©rama,

'oa^ in feiner lodern ©truftur unb nac^ feinem fjalb Ü)rif(^en-

(i()arafter ieber Stimmung an irgeub einer @te((e entgcgen==

fam — bis bann im 3a^re 1808, wie gefagt, ber gauft in feiner

jetzigen (Seftatt ün§> Sic^t trat. 33erg(eid)t man biefe i^ortfe^ung.

mit ber urfprünglic^en S^ii^tung, fo meit fie in t^ranffurt gebiel)en

war, fo muffen Dor Slüem auc^ biejenigen @ceneu, bie wegen



(Soettje unb bas publifum. 151

eine« te(){entieu 9}?tttelQ{iebe« ober @cf)luffe^ noc^ suvücfbe^nlten

maren, auf bie cvftevc @cite, bic bev Suflenbbidjtiimj, gefteüt

roerbcn. (iö )inb bie0 ©cenen, bie buvc^ unmittelbare (Snergie

be^ Öeben^ [lefonbert^ (jeniorflläujcn: bie Spaziergänger üor bem

Z\)ox am Cfterfeft, 5?alentin'ö 9Jlünolog unb 2;ob, (^retc^en

im ilerfer. ®ie erftgenannte @cene ging etroa bi« p Sagner'^

Sorten: am 9tbenb frf)äl|t man erft baö §auS; in ber jiueiten

fef)(te bie 9??itte uom iSrfc^einen gaufi'^ mit 3J?ept)i[top(]eIee bi§ ju

ibrem 33erirf)unnben; bie (etjte mar luobt nod) btop in fxoia an=

gelegt unb o()ne ben @(f)tu§ mit ben religiöfen 2tn!(ängen.

Tirefte 3^it9niffe finb für biefe non unö angegebenen Sljeilungen

nicf)t iiorfjanben, unb mir urtljeilen nur nacl) bem Stil unb ber

poetifc^en 9)?arf)t, bie t)ier unb bort maltet. 2tud) in ben fc^on

fertigen Stüden mar !ur3 üor bem ^rud uon 1790 bieci unb

jenev eingefc^oben morben, fo in 5luerbacf)'!3 ^eüer, einer Scene,

bie 3U ben meifterf)afteften beö TramaS gel)ört, bie öier ^dkn:

,M^ 33oIt" ift frei, fe^t an, roie rooljl'ö i()m ge^t" bit^ „mirb fic^

gar (jerrtirf) offenbaren" — bie mit ber .«öe^-enfüc^e gleidijeitig

fein muffen. Ciö mar für baö i^auftbrama ein Ungtücf, ba^ ber

©id^ter um bie 3eit, mo er in ooüfter @d^öpfer!roft ftanb unb

bie Ötegenfä^e, bie Sonnen unb @rf)mer5en, bie @d)i(ffa(e unb

ßrfa()rungen, bie baö (S)ebi(^t uns üor()ä(t, fein eigenes ©emiitf)

im S^iefften beunru()igten, — ba§ grabe bamalö fein öebenömeg

eine Senbung nabm, bie \{)n ptöt^Ud) in eine ganj anbere

Seit tierfetite. (Sr mürbe nad) Seimar entführt — unb märe

bieS nid)t geid)el)en, fo l)ätte il)n Öili unb bie notI)menbige

Trennung öon il)r über bie Sllpen nac^ Stauen getrieben —
in beiben gällen mar gnuft oerloren, ein unuollenbeteö ©enfmat

ber blüljenbeu 5vül)lingSäett feines Deutens unb £)icl)tenS.

jDann uergingen 3at)re unb mieber Sa^re, er fal) bie Seit

unb fic^ fclbft mit anbern Slugen an, unb ba na()m er bie

alten oergilbten "ipapiere mieber nor, fuii^te ben ^aben 5U finben

unb fiel in bie erlofc^ene Stimmung, fo gut eS ging, uon
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5^euem ju uevfe^en. Unb luirflicf), er hxad)te [ein ®ebt(i^t

at(mä()lic^ ju einer 2(rt @(i)Iu§, menigfteng ju einem erften

X^eil. Sebenft man, 'oaf^ ®oet()e nirf)t§ 33o(Ienbete« o^ne

innern 2Int()ei( [(^ciffen fonnte unb eben baburrf) ber gro^e

X)ic^ter luar*), fo mu^ man bie (äefct)icf(id)feit bemunbern, mit

ber f)ier ein fc^einbareS (^anje leiblich gu ©tanbe gebracht war;

aber untöS(icf) mar bie 3tufgabe bennorf), unb a(6 ^unftraerf

ober organifi^cö ©anje ftelje ber gauft ben übrigen großen

©(^öpfungen beS ^i(f)terg in jeber Se^ie^ung nacf). Unb auc^

öon ber (5inl)eit unb 3(rc^ite!toni! ganj abgefeljen, ift bie eigent*

(ic^e poetifc^e traft in ben uri'priingtic^en unb ben jugebic^teten

Partien fet)r ungleich, in ben le^teren merflic^ [c^tnäc^er. ®aS

3)rama erinnert l)ierin on baö altgriec^i)"ct)e (5poö, roenn man

bie fpätern 9xf)apiobien oon ben ätteften unterici)eibet, ober an

bie gortfei^er mitteUjoc^bentfc^er ©ebic^te, 3. 58. an bie ecf)ten

S3ruc^ftü(fe beö 3:itnre( unb bie 2tu8[ü()rung beg ipnteren 9^ac^*

bic^terö. ^max ^errfc^t anä) im ö'gmont ein boppelter @ti(,

aber eg ift eben ber Unterschieb beö ©tileö, nirf)t beö bic^terifi^en

3Sermögen§, unb fo nergleic^t fid) bieg ©tüd paffenb bm tir^en*

bauten be§ 9)iitte(alterg in i^rem Uebergang Dom romanifcöen

pm gotljifc^en unb Don biefem ^um antifen @tit, roo 3. 33.

eine gotfjifcfie ©runblage mit 9?enaiffance=Ornamenten fi(^ be*

Keibet. 3m ^auft aber finb, bei atler 23emü()ung ben allge-

meinen 2;on unb «Stil feftsu^atten, bie neuen @cenen boi^ ni(i)t

oon bem 3""ö<^^*f)^"^ unioiberfteljüc^er 8eben§iua()rt)eit um=

raittert, inie bie alten. ®oett)e'§ Serie, menn man i()re ganse

5Ret^e überfc^aut, finb aüe ber Sluöbrud unb ein 3^"9ni§ ber

iebeömaligen 9lltergftufe, auf ber yeheä ein3etne entftanb. i^auft

mar ein Sugenbgebic^t, baö ber luolfifc^en 2left()etif, ber tobten

*) 2tn ?aöater 1774: „2)u forberft ein »uunberücf) Sing: td) foff

fd^reiben, lüeim td) ntd)t fü^Ie, foü 2}Wc^ geben, o^iie geboren ju fjaben."

(Siegt hierin nic^t ber ganje ©oet^e?)
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ü^eget unb büiTcn UniöevfitätSgele^rfamfctt gegenüber für Un*

niittelbart'eit beö (^efü()(^ unb .^er5en8 fämpfte — iine ()ätte

c« fic^ im SO^anneö* unb ©retfenatter fortfet^en tnffen? ©ie

^e^-enfü(^e, Don bem "Dicfjter ongebtid) im ©arten ber 5>il(a

Sorgljefe gefi^rieben — ganj iiuit)r tann biefe 9lotij nirfjt fein,

benn bie bittern fatirifc^eu 3"9^/ '^'^^ poIitifrf)en Stnfpielungen,

bie 5(nöfät(e gegen bii^ publifum unb bie ^^oeten entfprangen

erft ber 93erftimmung, bie i()m ber @tnnb ber beutfd)en ©inge

gleirf) nnd) ber 9iü(ffef)r bereitete — ift bod) ber Lieriunnbten

©cene in Sluerboc^'« Äeüer bei 3Beitem nid)t ebenbürtig: ber

?^rifc^e unb bem ipumor in jebem 9ieim unb Sort unb jeber

SÖenbung bort liegt ()ier ein Ueberftup beS 3^"^''^^''^^'^f^^'^'

mand)erlei grembartige^ unb ®eiiiö()nlid}eg gegenüber, in bem

\iäi bie fünfttic^e ^erfet^ung in ein längft nerlaffenc« ^]3()cintafie«

tnnb Derrttt(). Und) ber innere @inn unb ©ebanfe ift in

manchem 23etrad)t ein anberer gemorben. 3n ben älteren

2;^eiten ift aJiep()ifto nid)t tüQ ^rincip beö SBöfen, ber 9legn^

tion, ber ©ünbe, nic^t eine metap(jl)fifd)e "^potenj, fonbern ein

ironifi^er Sßettmann, ber bem fc^trärmenben Siebter O^nuft mit

öiel 33erftanb bie Sebingungen ber SBirfüdifeit entgegenl)ält;

ber, roenn Sener in ßalenntni^ unb (äenu§ bie enbüc^e S^er-

mittefung üerfd)mä()t unb baö Unenbüd)e unmittetbnr als

©nnje« faffen iriü unb bamit ntii^tS erreicht unb nur Ung(ü(f

fc^afft unb @d)u(b auf fid) labt, aU launiger ^^ebemanu ben

^ribgfrab« ber Smagination üerlad)t, in feineö ®efä()rten

8iebe§jtirtlid)feit unb 'Sel)nfud)t ben iier()üdten animalifi^en

jtrieb, in beffen ()o()en Sorten oft genug ha^ innertii^ §o^Ie

erfennt unb enbüd) and) üon einer {(einen '*3üge, roenn of)ne

biefe ber ^mcd nif^t erreicht roerben fann, nii^t uiel 9luf(jeben8

ni(id)t. 33eibe, gauft roie 9)?ep()iftop()c(eö, roaren ja nur bie

beiben contraftirenben ^Seiten in be« ®id)ter^ eigenem Sefen,

bie in i()m fämpften unb il)n ()in^ unb ()erroarfen, fo bo^ batb

ba§ |)er5, bie Särme be§ ®emütl)e8, bie religiöfe ^ingabe^
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ber ©rang ber Setbenfc^oft, balb raieber bie tütjk Ueberlegung,

ba§ Stnerfenntni^ ber ©rense unb ©c^ranfe unb be6 caufalen

3ufamnien^ange« ber ®tnge "^erüortrnten. 3^^^' ^ft ouc^ tiort

9}?ep()ifto ber S^eufet, aber bie trabitioneüe g^igur gtebt bem

©icfiter nur ®elegen()eit, burcf) ^öubermittel, iine in flücl)tigem

@(f)erj, ben ®ang ber ^anblung jn beschleunigen unb bie

5)?otiöirung ju erleichtern. ®er fpätere 9}?ep()iftop()eIeö aber,

ber aüQ ber 3eit ^ant'« unb @(i)iWer'6 ftammt, gtebt fic^ für

ben ®eift, ber ftet« nerneint, unb menn er bann mit gauft

bi^putirt, fo ()ören rair bie freche SD^ornüfation be§ 33öl'en,

nid)t bie in Junior aufgetöften (Siniiienbungeu er[at)rener

9}?en|c^en!enntni^. 3" "^ bem fommt mani^eö .^eterogene,

baö mie ein aufgelabeneö, nic^t juge()örige8 (Sepäd bie fc^öne,

Ieict)te Urbic^tung befc^inert — fo bie 23rodenfcene, Oberon'ö

§od)5eit, bie ^n-otoge, bie Ueberfe^nng ber Öogo^^partie beö

(So. 3o()anne§, bie Sefd)n3örung be§ ^^ubelö, gauft'« ®d)Iaf

unb ba§ 'Pentagramm u.
f.

m. 9?ebauerli(^ ift, ha^ bie afa*

bemifc^e ®i§putation, bei melc^er 2}K'p()iftop()e(e6 auftreten

foüte, nic^t ju ©taube fam: wenn biefe bie erfte 33efauntfd)aft

be« «Scbroarjen mit ?^auft oermittette, fo märe bieg SO^otio

gemife ein ergiebigeres (unb jugleid) ber ®itte beö 16. 3a()r*

I)uubert§ conformeö) geracfen, atö bie je^ige grobe Slntnüpfung

burd) ben '^ubet — mag biefe and) in bem einen ober bem

anberu 3SoIBbui^ fd^on gegeben fein, ©a^ bei all bem auc^

in ber gortfet^ung fic^ 93ieleg fanb, iinnS ber glii(fücbfte ^umor

eingegeben l}atte, gereimte Sprüche, bie oon felbft im (^ebäd)tui^

()afteten, Partien, au§ älterer 3eit ftammenb unb in bie neuen

©cenen oerroebt, p()ilofop()ifd)e, treffeub auSgebrüdte, mit fpie==

lenber ^anb ()in unb (jer gemenbete Öogif unb ©optjifti! —
wer moüte eö leugnen? ^efonberS bie le^tere raar e§, bie

ben ^^i(ofop()en, bis auf §egel unb beffen ©c^ule t)erab, ^äu=

figen 3(nta^ gab, auf baS ®ebic^t ju oerioeifen, unb tnenn

bann bie @rübe(ei unb ber Sieffinn in immer neuen ßrfUi*



(Socttjc nnb bas publifum. 155

rungen fid) beffctben benulci^ttgten unb ber T)v. T^eutobolb

iimmiid)fti(f)en Unfimi ju ZiU]e forberte, fo (jatte bieö lucnigftenö

bag ©Ute, bte 2tufnievt[nni!eit ber 9iation auf bie§ SBeil unb

ben @d)at|, beu fie an bem[etbcn befaf?, unabläffig unb immer

üon ''3icucm 5U ridjten. S)od) luirttcn bie entfalteten Öebenö*

liilbev, bic f(iid}tige i^arbe beö 16. 3a{)rt)unbertt^, in bie biefe

getaud)t finb, bie gtiidüc^ einanber gegenüber geftentcn(2t)araftere,

bie unuergteidjlidje Saljvljeit bct^ Öiebeöromanö üon ber erften

Slnhüipfung bivJ jnm er|d)ütternben ßnbe, — bieö Slüe^ luirftc

me()r, al« bie angebüd) barin erfc^loffenen metapl)l)[i|d]en 9xät()[e(,

bem X)rama ein at(niä()tid) [teigenbe^ 3lnfe(jen 3U erinerben.

23ie{e oon ben 23erfen iintrben fpridjiuörtlid) ; bie 30Za(erei anirf

©cenen nnb Figuren barauS auf bie ^einmanb, bie 3e'<finer

gaben Umriffe, and) bie 9}tu[if [teilte fic^ ein; aug '^ax\& iam

eine üielbelobte 0).ier, 3U ber bac( ®ebid)t ben grob jugefdjuit*

tenen «Stoff Ijatte Ijergeben muffen; alö man luagte, bie Zxa^

göbie felbft auf bie 23üt)ne ju bringen, ftrömten bie Seutc

Ijerbei: fie Ijatten geljört, i)(\Q <Stüd' fei etiuaö gan3 5lu§er=

orbentlidiev^ unb luollten eö fet)en unb fanben nun in ber 21)at

X)inge barin, non benen fie, allein unb fid) felbft überlaffen,

uiol)l nid)t§ gemevlt Ijätten.

Snbem nur bie falfdjen Sanbcrial)re, bie nad) fur3em

epifobifdjem 21uffel)en bem Urljeber nur «Sc^anbe brad)ten, fotnie

bie Atljaten ber beiben braunfdjiueigifd^en 93ufd)tlepper, 3Sogler

unb töd)Q (fie fd)rieben unter falfd)em Flamen ein get)äffige8

SBud): „®oetl)e al6 SOJenfc^ unb @d)riftfteller"), übergeljen —
fiuben wir nnö einem allmälilic^ ^erangefc^lic^enen neuen ^dU
alter gegenüber, bem, iüo bie 9?omanti! in ben politifd)en

9?ationaliguiuö umfd)lug. 'Die 9?omantif mar urfprünglid) au§

bem Kampfe mit ber ?luftlärung l)eruorgegangen unb Ijatte bie

5iatur unb baö natüvlidje Serben unb 353ad)fen gegen bie

f^orbernngen unb tobten Serie be« bloßen 2?erftanbe§ nnb ber

obftralten SillemSfreiljeit gefegt. SBenn bie SluffUirung bie



156 (Soetljc unb i>as Publtfum.

t)üten lüoüte, fo f)ntte bie üiomnntif getefjrt, bn§ eS ein 3vvn==

ttonnleS, Unmittelbare^ in 9?ecf)t unb (Staat, in ^unft unb

(Sprache, eine concrete S5?i[fenfif)nft unb fpecutatine Öogif, ein

inbinibueüeS ©tanbe^* unb JRacengepväge, fuq eine natürticfie

älJannid^fattigfeit ber 9}Zen[c^eu gebe, bie bur(^ feine "ißäbagogi!

ober legiölatiue g^iction aufjnljeben [ei. "Die 9xouiantif mar

ein 33iertel|a()r()unbert lang baö 5Betenntni§ aller tiefer 3?ü(fenben

geraefen, (jatte aber bie breiten (2(^icf)ten geinö()nlic^er 99Zenfc^en

ntcf)t burcf)brungen. @o tauchte ba§, maS bie 3Säter Slufftärung

genannt ()atten, ang bem Untergrnnb mieber auf, richtete fic^

auf (gmancipation beö SubioibuninS unb na{)m ben fpanifi^en

S^iamen liberal, Siberalieunug an (n^elc^eS Sßort biv^t)er nur ben

©egenfal^^ gegen 'pebanti^mug ober 9xigoriöinu§ bejeic^net ()attc).

Sie aber bie beutf(f)en Steiften unb 9xationaIi[ten, oft ot)ne e§

ju miffen, bod) nur Slbtönunlinge 33ottaire'§ unb ber (SncQcIo*

pöbie gemefen raaren, fo ftammte auc^ bie tiberafe ©octrin

au^ granfreic^ — fie mar mit aüen i{)ren Formeln unb 33e*

griffen nic^t national, fonbern fran^öfifc^, unb eben fo reine

9^ac^a()mung, iine eö 3U ©ottfc^eb'g ^dt ba^ regelrechte > in

Slle^-anbrinern abgefaßte !Drama geirefen mar. Hub mie bie

Slufflärung in aller '^^Ijantafie unb 3bee unb folgtid) aucö in

unferer poetif(^en tlaffil il)re (Gegnerin erlannt Ijatte, fo auc^

il)r @ol)n ober @nfel, ber öiberaliömuS: auc^ biefer badete unb

conftruirte mei^anifrf) unb mürbe ber 9D?enge, ba er oberf(äd)Ii(^

mar, leicf)t oerftänblic^ ; ^)^atur unb @ef(f)ic^te, auc^ 8d}ön()eit

unb ^unft lagen Döllig außerhalb be§ ^reifee^ ber ©emofratie.

@o mußte biefe auc^ in ®oet()e, bcm l)öcbften ^u^brud äftljetifc^*

Ijumaner ©ittlidjfeit, einen oerljaßten ariftofratifc^en S^einb finben

unb beffen iperrfc^aft ju ftürjen mürbe eine iljrer mefentlid)en

Slufgaben.

@enau um biefetbe 3eit, mo Zied mit feiner oben be*

fprodjenen Ginleitung ju Öenjen^ö Schriften bie leiste romantifc^e
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S()ronveöe über unb be5ie()unGöaieife luiber @oetl)e 9e()nlten

tjatte, trat SSolfgnng mnv.d mit 3\üci ^änben einer Literatur*

Qeid)id)te auf., bie aüe« eutl)iett, raa§ ber 3J?onient üerlangte

b. ^. 9^omantif unb Siberalit^mu« in feltjameni GinflanG unb

gBiberfprucf) burd) einanber fpiclenb. ^a« 33ud) war in einer

fd)lärvii3en 3eit lebhaft, jugcnblid) öcfdiricben, breift unb ftar,

einfeitiG unb roiüfürlic^ in ben Urtt)ei(en; e« fprad) o()ne (Sd)eu

au6, m^ 3lnbere nid)t in fageu, ja faum ju benfen getiuigt

l)atten. Zud luurbe biö in ben ipimmel er()oben, ^o^, auc^

üU Ueberfet^er, tief (jerabgefe^t — ba jeigte fic^ ber 9fJonmuti!er;

Sean '^ani erfd)ien al« einer ber t)öc^ften ©ipfet beutfd)er

spoefie — ba mar baci fentimentale Senfeitg mit bem greifinn

im Sunbe; ®eutid)t()um unb C^a§ gegen bie Selfcfien, aud)

3)Jt)fti! fepe nid)t; 93Joral (ma§ man unter SD^orat werftanb)

unb (Befinnung in ©entenscn unb (Sljarafteren jogen ben

3?erfaffer ju (2d)iUer, grabe an biefeö ®id)ter« id)iiiac^en, nid)t

an beffen ftarfen leiten fanb ber triti!u§ ©efaüen unb beachtete

in feiner anma§enben £)berf(äd)lid){eit nid)t, bafe ber abftraften

fubjeltinen grei()eit mit gfJot()iiienbigteit i()r 3unüingöbruber, ber

Öatati^mu.% ^ur ©eite tritt, unb bafe fid) 23eibeg nid)t poetifc^,

fonbern nur r()etorifd) bel)anbetn läfet; — um @oet()e aber

ge^t er, luie um ein nerfdjanste« <2d)(o^ auf einem 33erge,

mit gerunselter ®tirn ()erum unb inirft oeräd)tad)e 3?Iide t)in-

auf; er nermifet an it)m (2ittad)feit, 53atertanböliebe, grei()eit€^

unb retigiöfen ®inn; poetifc^e^^ (S)enie fann i()m nid)t ju-

geftanben werben, inot)I aber wegen ber 9D^innid)fattigfeit feiner

Söerfe Talent b. (). ®efd)idUdj!eit, fic^ ber äu^mn formen

in bemäditigen unb fo bie Unfunbigen mit bem ^d)eine fd)af=

fenber ©eniatität ju täufdien.*) W\t biefem eben fo fredjen

*) (gvft einige 3üf)ve nad) äRenäel'ö SSuc^e würben bie ißriefe öon

(Soetfje an Saöater ' gebrucft. Sarin fanb fic^ eine benicrfenöwertlje 3teuJ5e=

rung »om Csafire 1780: „S3ei ®etegenf)eit Don Sielanb'e Operon braudjft
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üU einfäftigen Uvt()et( max ber ^anhex gebrochen, ben fett bem

2lnfang bes 3a()rl)unbevt§ bte romnntifc^e (2cf)u(e um ®oetlic

öerbreitet ^otte, unb ber unjä^Ibnren ü)?euge p()nutGfieIofer 3Sev=

ftanbe^menfcfien, frommen Seibern, für @cf)t(Ier fcfjraärmenben

SüngUngen unb 9)?nb(^en, ben no(^ übrigen Kantianern, ben

t{)eoIogiic^en O^einben irbifc^er \?eben§freube u.
f. m. je^t ber

@inn geöffnet unb bie S^^Q^ getöft. Sßoifgang SJ^enjet roirftc

loeiter unb tiefer, at§ norf)er ^^uftfucf^en uermorf}t fjatte — er

fc^rieb beffer, mnr aucf) fein '^>fflffe, mie biefer, unb (jatte im

(iotta'f(^en Siteraturblatt ein Organ, luo er in unermüblic^er

Sieberljotung bem leicht oergeffenben Sefepöbel feine 2)^einungen

immer non bleuem einprägte. 3n feiner ®efcf)icf)te ber 3^eutfc^en

bet)auptete er 5. 23., 5öonaparte ()abe in Slegljpten in müßigen

<gtunben ben SBerttjer, ben ,,befnnnten fentimentaten 9?oman

(Soet()e'v", getefen unb au8 beffen meiter 23erbreitung in

®eutfc^(anb gefdjloffen, ba§ „eine 9lation, bie folc^e jämmer*

It(f)e 23ü(^er lieben unb bemunbern fönne, burc^auö lueibtfc^

unb finbifcf) muffe gemorben fein" — morauö ()erüorging, ha^

an ben napo(eonifc|en Kriegen unb ben 9^ieber(agen oon 5Iufterü^

unb Sena eigentlich ®oett)e Sc^utb mar. ^'i-^^^* ^^i^^ einiger

Sßiberfpruc^ gegen ben jungen teutonifi^en 5öur[c^enf(i)after unb

Surner ni(f)t auö: 21. 95?. (Srf)lege( fcf)Ieuberte it)m in einem

Epigramm feine ganje 33erac^tung in'ö Ö)efic^t unb iuiffen=

fc^aftlic^ machte i()m 5^. gr. ®trau§ im jroeiten ^eft feiner

@treitfc^riften für immer ben ®arauS, — aber bieg ftörte ben

populären 3^9 ^^^^K ber ben S)cmog uon nun an immer

weiter abauirt« üon ®oetf)e füljrte. 3DJit ber SuUreüotution,

fann man fagen, luar hk poetifc^n*omantifd§e Slera gefc^toffen

in tas Sort 2;alent, atö wenn e§ ber ©egenfalj non ®ente wäre, wo

nt(^t gar, t>o<i) wenigftenö etwaö fe^r ©uborbinirteö ; wir fottten aber be»

benfen, ba^ i>a§ eigentliche S^alent nichts fein fann, ol8 bie ©prac^e beS
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unb bie bei* pottti[(^en Tribunen nngebvorftcu. 'än<S) bic

'ij31)Uofopl)ie, bie fdjeinbar in 93Uite [tanb, fomite bev 33e^

lüegung gegenüber iiirf>t @tnnb ()nlten. ®ie beiben «Sdjulen

(2d)eütng\^ unb .^pegcr«, bie im (^runbe nur eine innren, ob*

gleid) fie fid) fo gern befänipften, luie einft bie ^leformirten

unb Öuttjeraner, iiere()rten in ®oet()e ben großen IDic^ter, ber

mit iljnen auf bemfelben ibealen SBoben [tnnb unb in beffen

23ilbern unb 5lnfc^nuungen fie it)re eigenen, in @c^ün()eit ge*

fleibeten, p()i(ofcip()ifci^en '^^entbeftimmungen erfannten. 3nbef5,

jebe ^t)itofop()ie, bie biefen 5^amen oerbient, ift eine efoterifc^e

Öe()re, nur für 2luöeriiiä()Ite geeignet; nuc^ jeigte fid) balb, lüic

luenig bie Sogit ^egel'«, fo tieffinnig fie ift ober üielmet)r eben

be§t)alb, 2Bur3eI gefc^Iagen Ijntte: benn, al3 in ^reu^en ber

2:()ronined)fel erfolgte unb bie äußern Umftänbe fid) iinberten,

lüiiren bie 2ln()änger nac^ allen «Seiten jerftoben — ein fe()r

Iel)rreic^eö 23eifpiel! 3a ein 2;()eit ber @d}ule ging felbft 3um

franjöfifctien Siberati^mu« in ©taat unb tirc^e über unb lie^

fid) öon ber «Strömung ber fogenannten öffentlichen SDleinung

neriüngen unb jugteic^ oerflac^en — unb lüäre biefer Stbfnß

nic^t erfolgt, bie ganje @d)ule mit i()rem ®oet()e*tuttu8 märe

nodö fc^neüer, aU e« in ber Zi)at gefd^al), oon ber SBütine

uerfc^raunben.

Sin ben iiiad)fenben ßinflu^ Sranfreitf)^, ba§ luieber ba&

SO^uftertanb rourbe, fd)lo§ fid) eine anbere folgenreiche ßrfi^einung

an, — baS 5luftreten unb enblic^ bie übergreifenbe DJiai^t

beg 3ubentl)um« in Literatur unb 2öiffenfcf)aft, in Öeben unb

©efinnung. ©ie 3uben fämpften für bie 5reil)eit, benn fie

füllten, ba§ mit biefer auc^ il)re, ber 3uben, §errfd)aft gegeben

fein mufite. ®od) mar bicö nur bavj eine SOlotio: ba§ anbere,

tiefere lag in ber 3Seriiianbtfc^aft be§ ßiberali^muö mit bem

iübifci^en Stammd)aralter. 5tucf) ber 3ube benft üerftänbig

unb gel)t überall auf ifolirenbe ©(Reibung, nic^t auf genetifc!^*

organifc^en 3uf"»it"ßnt)"«9 ow^- ^i^ ^te natürli(^en unb
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^iftorifc^en ^rojeffe, fo liegt aiiti) bte Äunft bem jübifc^en

®eniu§ fern: bie SBeüenltnie bev @(f)ön()eit, if)re innere §ar*

monte unb gefc^Ioffene %oxm bleibt biefem fpringenben, auf*

reifjenben, in Si^en, «Sprüchen, ©innmorten fic^ äußernben

©eifte unerreichbar, unb innS Seffing in einem Briefe an ßanipe

öon feinen eigenen «Schriften [ngte: „5tod) fo üiet 33ü^e machen

bocf) feinen 2;ag" pa§t trefflic^ auf taQ iübifc^e ®en!en unb

®(f)reiben. Säf)renb nun in ber 3^^^ oom Siener (Songreg

t)i6 5ur ^suüreootution unb nacf)t)er ha^ 3ubentt)uin burrf) ge=

niate rec^nenbe Sinanj, mit fc^arfem 93ü(! für bie @c^roäct)en

frember S3ölfer unb ben barauö ju jief^enben 9lu^en, in un*

ge()eurer 2tccumuIation be§ 9xei(i)t()um8 aümä()(icf) feine 2Bett=

t)errfc^aft grünbete — trat e§ aud) auf bem ©ebiete ber

Literatur in jiuei gtän^enben ©eftalten auf, bie 3eitgenoffen

blenbenb, eine neue (5pocf)e eröffnenb, mit Subel empfangen.

Ta beibe, ^örne unb ^eine, bie 3^^^)^^^ Sfraelö in eminenter

<Bd)äx\e unb ©eutlic^feit an fic^ trugen, fo gticfien fie einanber

mie 3iiiei trüber unb beiüunberten Slnfang« gegenfeitig iljre

hUmU 9xüftung. @ie oerfügten über einen 2öil^, mie i^n bie

üiete SDZiüionen "SDeutfc^e in (angen 3a()r()unberten, luenu fie

alt it)r können trotten sufammenlegen raoüen, nic^t entfernt

aufjubringen öermorf)t Ijätten, unb biefer ^0} richtete fic^

ftecf)enb, ha ber 5lCnl| überljaupt ftedjenb ift, gegen alte er*

erbten, in langfamem SÖac^ötI)um Don ber 3^^t gefcfiaffenen

unb oon ber 33oIfgnatur gegebenen, objeftiüen SBilbungen unb

3)hpilbungen. tünftler roaren ipeine unb Sörne nic^t, anä)

nic^t ^umoriften; ju bem Sefeteren fe()(te eö i^nen an Sbealitiit,

ju bem (Srfteren an 2:iefe unb 9?u()e; fie orbeiteten im Singen*

bli(flic|en unb ©elegentüd^en, in Briefen, Fragmenten, fleinen

Sluffä^en, antuen, 23i(bern dou ber 9?eife, S3eri(^ten über

^unftaugfteüungen u. f.
m., 5lüeg nur geiftreicfie, eleftrifd^e,

judenbe ßapriccio^. @ie roaren, mie aüe il)re ©tammeS*

genoffen, geborne Sournaliften — mie benn aud) je^t noc^



(Soetf|c unb bas publifum. 161

faum eine Beitumj erfdjeint, tiie nicf)t btefev ^5"^^^ bebürfte.

9Zqc^ mm 3a()ren aber t()nt fic^ ein boppetteö eiemeiit auf,

bQ§ in bei- jübifdjcn ^IndiQe licQt, in jebem ber beiben S^ioS*

fnven luec^felöiueife rein anööeprägt, unb fü()rte [ie ju Streit

unb geinbfrfiaft: biK^ eitet^friuote unb ba« ftarr^fanatifrfje. ®em

(iinen i[t nid)tö ()eiag, a(ö fein 3cf), ber Hnbere ()n§t 5iae«,

aufeer bem einen ^^untt, auf bem fein Stune rutjt, tjei^e biefev

nun ?ttta() ober ba§ ^efet^ ober bie (^rei()eit ober ein anbereö

3boI. 33eibe ©eifteöfortnen ftanben bem 63euiüt() unb ber

3lnfc^auunc3 ®oetI)e'ö fo frenib gec3enüber, wie etwa im Ilter--

t()um ©emititsmuö unb .SpeßeniömuS. Senn ber jraeite ober

fpätere Sefaiaö, ber nmjefcKjr in ber 3eit (2oIon'§ ober be§

^ififtratuS lebte, ober ber ^^ropfjet gjedjiel nac^ 5(ttjen (jefommen

roären, rote glaubt man roo()(, ha^ i()nen ©itten unb (gebauten

ber lt()ener, bie (^efetjgebung unb ba§ poUtifd)e (Streben unb

Siberftreben, bie @d)ön()eit ber Jünglinge unb grauen, bie

^^f(ege unb Uebung be« 2eibc« nid)t minber at« bie be« @eifte§,

ber $iovtrag ber ()omerifd}eu ©efänge unb i()r 3n()alt, bie

(Götter unb i()re ©efc^ic^te alö mi)tt)ifd)e, burd)fid)tige Gin^

fleibung natürlidier unb fitttii^er ^erpttniffe, — roie glaubt

man, ba§ bie« Meö il)nen uorgetommen roiire, auf fie geroirtt

^ätte? Ober roie t)ätten Gsra unb 5le()emia, bie Stifter beö

neuen „5?uc|e« ber öet)re", geurt()ei(t, roenn man fie nor bie

gleichseitigen ^unftgebilbe be^^ ^>l)ibia« unb ^oI^Het geftellt ober

i^nen im 3:f)eater bie Slntigone be§ SoptjofleS 3U fc^auen ge^

geben ()ätte? ^aö @ine roäre i()nen unoerftanblid) geroefen,

ba« ?(nbere profan unb abfto^enb ober roiberroärtig, ein

©ritte« tinbifd), ein 33ierte« üergeblid). (^ans ebenfo traten

bie Suben an @oett)e ()eran, in bem neuen jübifdien ^eitatter

mu^te ©oet()e roeid)en unb 5Inbern bie gü()rerfd)aft überlaffen.

3roar roaren, roie fd)on oben bemerft, 93erliner ^übinneu, in

beren SDJitte 9fia()e( Senin, bie (irften geroefen, bie feine ®rö§e

oerfünbigten, aber nid)t, roeit natürUdje Sijuipatljie fie jn il)m

§ef)n, ©ebaufcu über @oet()e. 11



163 (Soctfjc unb bas Publtfum.

30g, fonbern ineil ber jübtfc^e @cf)arffinn, unterftü^t buvc^

roeibUc^e, neroöfe, fenfitioe 2l()nung, unter bcn gnngbnven

Utevarifcfien 2}?iin3en ben perlen- unb ©ucatenraevtl) ber

goetf)ii*d)en ©ic^tungen am frii()eften erfannte. Sltg §eine

auftrat, gab eg in 33erltn, mo eben ber ^egetianiömu^ fic^

entfaltete, natürüc^ aucf) begeifterte ®oet(}e'3ünger unb ha eö

grabe btefelben "ißerfonen maren, bie nud^ i^m, bem jungen

iübifdjen 'Di(f)ter, freunbl{(^ entgegenfamen unb i()n aufmun=

terten, fo burfte er biefe 23erUner (Gönner burrf) ^erabfe^ung

®oett)e'g nic^t beleibigen. 33ürne burc^fci^aute it)n aud^ barin

(16. "tffläx^ 1833): „®oet^e, ben er fo roenig achtet roie ic^,

(tretest er I)erau§, um ben Berlinern ben :pof ju madjen."

Später befannte er, feine Slbletjuung goef^ifdier '^oefie fei nur

5^eib geiüefen, morin liegen foüte, er fei fc^on bamale* ein

5lnt)änger @oetf)e'ö gemefen unb {)üht nur anberö gefpvoc^en.

©eine ^erfönUcf)!eit alfo gab er gern ^rei§, inenn er bamit

bie ß()re feineö i^erftanDeö unb nebent)er bie ®unft ber ©önner

retten fonnte. (5r trat aümä()(ic^ ©oet^e ganj an bie «Seite

unb bie §iutbigung, bie biefem ^öorgänger ju Z{)d{ mürbe,

mu§te feinem eigenen 9xu()m, feinem bicf)terifcf)en ^ropt)etenamt

äu Statten fommen. ®oet()e ()atte eine f(f)öne '^rofa gefc^rieben,

Don ber feinigen fagte er felbft au§, fie fei „göttlich"; auc^

lüurbe fie in ber 2;t)at aufs 2{eu§erfte berounbert, grabe meit

fie burif) unb bur(^ manierirt roar unb nur ber @ite(!eit be«

Schreibers biente; bie goet^ifc^e mar a(S üaffifif) ganj unfübifc^

b. f). unlebenbig unb reijlos ober, roie eS 23örne auSbrücfte,

„(Soet()e fpric^t tangfam, teife, ru()ig unb !a(t. — Sein Setjrftit

beleibigt jeben freien S^iann. Gr ift anma^enb ober ein

*$ebant, uieüeic^t beibeS." Staub e§ fo mit ber neuen '^ßrofa,

fo oert)ielt eS fict) mit ber ßijri! nic^t anberö. §eine'S 8ieber=^

bud^ unb roaS barauf folgte, oerbunMte SltteS, roaS ©oet^e in

biefem 5arf)e geteiftet (jatte: §eine'S Senbungen unb 3Bi^e,

feine fentimentaten Stnroanblungen lebten im 9!J?unbe iebeS Stu*
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beuten, jcbe^ 3?er(tebtcn unb alUx 3ubcn, bie immer 5at){i'eid)ev

ta^ literarifdje mib jouvnaUftijc^e Selb belogen. ^\mx geljört

@emüt() 3U i'c^öner ?i)ri! unb §eine he'ia^ feine« — bie „tief

im .s^ev^en ()eim(ic^ bifbenbe (i^emntt", non ber 9}Zignon fingt,

tannte er nic^t, ii3o()t aber iimr i[)m bn? jlalent ber 9]ac^=

bilbung in I)o()em 63rabe gegeben. Sie mancfjer feiner ©tnm*

meöbrüber mit ber ^nmqc fo funftreid) fc^nnljen fnnn, ha^ mnn

wirf(id) eine 'Dlnd)tigaU ju nerneljmen glaubt, mie ein 5J[nberer

f(rt unb @ti( „berü()mter SOhifter" genau treffenb miebergiebt,

luie in taugen Satiren ber „tlabberabatfd)" in atleu tljrifc^eu

.formen alter 'I'ic^tcr unb ©ic^terfdjuten meiftertjaft fid) erging,

— fo iini^te auc^ .^eine bie einfältige jlreue beö 23ott"ötiebe«,

t)ie ^t)antafieu unb graben (S. Zi). 21. .'poffmann'!? unb ber

^Romantü, @oett)e'6 ^erjenStaute unb metobiöfen ®efang mit

fo oirtuofer Äunft nadijupfeifen, ba§ man fid) täufdien tie§ unb

bie ®tmiti'@teine für ec^te tjiett. SDian gtaubte an ^eine'ö

©eetengrajie unb bemerfte bie ®emeint)eit nic^t, bie überall,

auei atten SBintetn feiner ©d)riften, tjernorfat); man gtaubte

auc^ an feine ©djmerjen, feine @et)nfuc^t, unb oertannte, ba§

biefe nur ben ^med tjatten, ber barauf fotgenben 35ert)öt)nung

jum ©egenftaube ober jur S^otie ju bienen. Sßenn er fang:

Wix ift, alg ob bie .^änbe

?tuf'8 ^aupt bir fegen foftt,

5ßetenb, baJ3 @ott btd) ertjatte

©0 rein unb fr^ön unb t)otb —
jo f(^ien e«, aU luäre t)ier eine tief retigiöfe unb fittfid)e 9ie*

gung taut geinorben. ^eine fegneub! §eine betenb! Sie

lüirb er fic^ in'ö ^äuftc^en getad)t l)abeu, menn treutjerjig*

bumme Germanen fic^ oon fotc^en ®tüdd)en rütjren tiefen!

Obgteid) feine ß^rif eigentltd) auf 33eruic^tung t^rifdier @tim*

«tung bered)net umr, fanb fie boc^ bei mufifatifc^en tSom»

-poniften, bie ja aud) niti^t ftüger maren, ats bie übrige Sett,

iien größten 23eifaU: ^eine'ö ®ebid)te gingen auf (^tügetn beS

11*
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©efangeS Don |)qu§ ju ^au§ unb überftrat)Iten bte befc^eibenen

cjoetljifc^en i'ieberte^-te, ja fie ()Qben buvif) S^eviuKbermig beö

®efc6niQ(f^ unb 3ei'ftöruiig ber Unjc^ulb be§ ^erjenö eben fo

ütet baju beigetragen, unfern t)ö(f)ften ^Sc^al^, bie goet^ifc^c

"S^icfitung, ber 9lation su entfremben, til« eö in meljr biretter

Seife ^örne t()at.

SBar §eine'^ 5Ber{jä(tni§ ju ®oett)e ein f^cuc^Ierifi^eö unb

feine 8l)rif nur bie ßnttjeiligung ber gocttjifc^en, fo t)atte

33örne mit femitifcf)em ^a^/ i^i^ ^i« anberer ipannibal, beut

'Dii^tert)Qupte ben 2^ob gefdjiroren, bomit burc^ beffen Unter*

gang ha§ i^elb frei werbe für ben iübifcfi^franjöfift^en 9?abica*

ligmu«. 9)Znn braud)t in ben Briefen au^ *i|3ari« unb hm
91acf)gelaffenen Schriften nidit lange ju blättern, um ben fd^nö*

beften !Sd)niä()ungen unb Sef(^impfungen ®oet()e'« p begegnen.

§ier einige 'i)3roben: „^^ i)übt ©oetlje nie leiben fönnen. 3n

feinem S}ert()er I)at er fi(^ au§geliefat, abgebrannt, jum Bettler

gefd)rieben." lieber bie falft^en 5öanberjat)re: „ber SSerfaffer

C^jJuftfudjen) mar nod) gro§mütf)ig gegen ©oettje, er Ijätte it)n

oernic^ten tonnen, inenn er geiüoüt ^ätte. ßr ()at nur boi^

9iapier gebraud)t, ftntt beö (gc^roerte«." 1821, au« 3)iünc^enr

„9täd)ftenö mirb (^oetlje'ö 3:affo aufgefütjrt; ha mü ic^ mic^

rcd)t con amore ober eigentüd) con odio barüber (}ermad)en."

©c^riften, 33anb 4: „Sßaljre Siebe tennt er, ertennt er nid)t

unb läfet fie nid)t gelten." — ,3ft ®oet^e gliidtic^ su nennen?

er ift fo arm unb fo allein!" „3c^ möd)te nic^t @oett)e fein,

er glaubt nid)t§, nid)t einmal, rca« er meiß." „®oet()e l)at

Diele ?ln{)änger, er ()at at8 echter aJJonarc^ eö immer mit bem

üterarifd)en "»pöbcI geljalten." „Seid) ein beifpieüofeö ©lücE

mu§te fid) ^u bem feltenen 2;a(ente biefeö SJ^anneS gefeüen,

ba^ er 60 3al)re (ang bie ^anbfc^rift beS @enie§ nac^mad}en

fonnte unb uncntbcdt geblieben." „(Soett)e ift ber gereimte

Äneiijt, iine |)egel ber ungereimte." (Sr lii^t fic^ au« 3Bien

fdireibcn (natürlich oon einem 6tammgenoffen): „S^iefer a3?enfc^
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ift ein SOJuftev non @cf)(ecf)tt9!eit; unb man fann in ber Söett-

gefc^tc^te lange fucfjen, biö mnn einen feinet (^feic()en finbet."

„'iDiefev ©oettjc ift ein ^rebsfcljaben am bentfcf)en Körper unb

ba« 9(evg[te ift norf), ba§ 5l(Ie§ bie ^i-anf()eit für bie üppigfte

(^efunb()eit l)ä(t unb ben 90?ept)iftop()e(e8 auf bcn 2Utav fe^t

unb 'r)id)tevfüvften nennt" unb fügt l)in3u: „inte ma()r, mic

raa^v ift ba«! feit irf) fü^te, t)alie icf) ®oett)e ge()a§t, feit ic^

tienfe, mei§ ic^ inarum. ^od) in feiner aflerte^ten ^dt mad^t

er c« "Jiecf jum 33orinurf, '^a^ biefer „eine bürre, profaifc^e

@eete, Doöer 9JJenfcC)enfur(f)t unb '>)3[)iüfterbeben!nd)feiten, o()ne

.<öa§ unb o()ne Siebe, o()ne ®ott unb o()ne $)offnung," juni

®iif)terfürften gefrönt Ijabe. 3^a nun 23örne, liefonberS in

feinen ^]3avifer Briefen, ber eigentliche ?^ü()rer unb (§riue(!er bes

reuolutionärcn 'Demotrati^inuö mar, erft im ©übmeften, bann auc^

im 'D^orben 1)eutfc^(anbvS, fo mürbe e§ fortan ^>f(i(^t jebes frei*

finnigen 9J?annet^, in ©oettje ben 3nbegriff be§ 2(riftofrati«smu«,

ben C^öfling unb 2?oI!öfeinb 3U liaffen unb 3u nerabfc^euen.

®(ei(^3eitig mit ^eine unb 33örne, biefen jinei fingen, mit

fd^arfer SBttterung begabten ©nomen, unternaljm bie öiteratnr-

gefc^id^te in ber 'perfon be8 ju bebeutenbem 9Infe()en unb @in*

f(u^ getaugten ^iftorifer« ®. ®. ®eröinu§ baffelbe Serf.

ör fd)rieb eine ®efc^irf)te ber beutfc^en t)ii:!^tung, mie er fein

93nd) nannte, in nic^t bic^terifcf)er, fonbern moralifi^-profaifrfjer

Slbfic^t, U10 natürlicf) aüe ®rö^eniier()ä(tniffe fic^ umfefjrten.

ßr 'i(i)ät^k ba6 jebe^matige poetifcf)e 'probuft nic^t naci^ feinem

eigenen innern 3Bertl)e, aucE) nicf)t aU (Slieb einer fortgefjenben

<§ntn)icfelung, fonbern in fofern eg ein äJJittel merben fonnte,

bie äftljetifc^e (Stimmung auf3u()eben unb ftatt be§ literarifd^en

ein potitifct)eg ßi^itafter mit Sürgerfreif)eit unb nationaler ®rö§e

(roie er, 63erLiinu§, fie conftruirt t)atte) Ijerbeijufüfjren.*) Ob*

*) 2Iuc[) bte 3taliencr fjattcn eine 3^'t, voo fie ifjve c\xo^ett Ttaiev

unb 53t(bf;Quer unb beren jämmtttc{)c SBevfe unb a\x6) ifjre Äomponifteit
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gleich er (Scf)iüer beö ()öcf)ften '^PreifeS inürbig fanb (mit ftavfem

DJÜBDevftänbniß), fo max bod) feine Setjve bei* grabe ©egenfa^

üon iSc^iüer^ äft^eti]cf)er ßr^ietjung: <Sd)iüer backte fic^ ganj.

im Slllgemeinen ein burd) Sc^önljeit geinonneneg, ()nrmonifd)eö

©(eic^geinic^t, bie (iinfjeit be^ a)Jorn(geboteg nnb beö 9iQtur=

triebet, meiere, raenn fie erreicht raorben, ben Stnat n(g auf*

ge()obeneS SJ^oment in fic^ begriffe ober üöüig erfe^te. (Ser=

Liinn^ aber raar bemüt)t, bie Station üon bem [)umanen Sbeat

3U ben get()ettten 3iyß'^ßi^ ^^^ ^^^^ S^'^^^ unb ^i^^^iP^^*

poUtifc^er '^xa^i^ jurücEjurufen, unb ba ®oet()e baju nicf)t bienen

tonnte, be{)anbe(te er biefen Siebter, auf ben als baö ßentrum

aüe Straljien ber !DarfteUung Ijätten gerid)tet fein muffen, mit

offener SD^Bgunft.

Äein totlereg 53erfe^n fann fein,

@ieb[t einem ein ^eft unb liibft i^n ni(^t ein.

®d)iller Ijatte fic^ au^ bem tnntifd)en ^^Dualiämug emporju*

arbeiten gefuc^t, aber grabe bie JHefte ber ^antifd)en "Denfart,

bie fic^ bei Schiller noc^ fanben, legte ©eroinu^ bei feiner

"^polemit unb ^^anegijrit cd^ ^anon an. (ir ftammte au^ ber

Schule ©c^lofferö, ber, inie befannt, mitten im neunjeljnten

3aljrl)unbert ben unljiftorifc^en Nationalismus beS ac^tjeijnten

oertrat; unb luie biefer Clbenburger ober griefe fa§ er atS

$Hid)ter im Xribunal, citirte bie "ipoeten mit i^ren Sßerfen Dor

feinen ©tu^l unb entließ fie, wenn er fie ju feiner politifc^en

aJJorat nid)t braud)en tonnte, mit igtreitreben unb 33oriuiirfen.

(ix befämpfte bie ÖJomantif lüegen if)rer fittUc^en öaj:ität, aber

er fetbft mar nebenf)er ein mittelalterlicher 9^omantit"er; er lie§

gegen ^örne feinen ganzen 3oi'« ctitS unb mar bod) ein ®eifteS=

üerraanbter 23örne'S; nur t)a^ biefer rabicat unb facobinifc^,

unb (gönger gern ben gremben überlaffen ptten, irenn fie nur ein 3>olf

unb ein ©anjeö lüerben unb bafüt polittfc^e SOIac^t Ijätten eintauft^en

tonnen. 3)iit @oetf)e machten eö bie Seutfd)en feit 1840, befonberS aber

jeit 1848 n'vi)t anberö.



(Soctl]c unb bas Publifum. 167

©eröinii« aber Uberat unb conftitutioneü tüax, betbe nad^

franjöfifc^en 3been unb 2JJu[tern. Ö^evüinuS luuvbe eine mU
[tubirte 5lutorität unb mit feiner "Doctrin, bie CSpoc^e ber frfjönen

@eelen fei noviilier unb bie be« ^eroi^^muö angebrochen, neben

ben übriijen babifcf)en unb rljeinifc^en "iprofefforen ber ^üljrer

in bem nügemeinen Umfc^iiiuni]. Unb fie^t man je^t, na(f)bem

ein (jolbes 3iil)v()unbert barüber t)in9cgangen, auf i()n jurütf,

fo niu§ man befennen, er mar eigentlid) ein befd)ränfter Ouer*

!opf, ber fid) felbft oft eigenfinnig baö 3i^t nerrüdte; fein

recfjter ß)e{e()rter, obiuol)! er atö Siterar()iftorifer niel I)atte lefen

muffen; urfprünglid) ein Kaufmann, unb \mi> bem fe()(t, ()olt

man befanntlid) nie mieber ein; feine unl)armonifd)e 9latur matte

fid) in bem unerträglich (jarten @ti(: man legt feine 33üc^er

mit bem @efü()I au§ ber *panb, ai^ ()tttte man fid) burc^ ein

©orngeftrüpp bm-djarbeiten muffen unb ftünbe nun mit 5er*

riffenen ttcibern unb jersauften paaren ba. 5Iber eben ba-

burd) umd)»S fein 2tnfef)en, benn bie fcf)öne gorm ()at in T)eutf(^*

lanb immer oerbäcbtig gemacf)t.*)

®ro§e§ 2luffe()en machte um biefelbe ^t\t eine sufäüig

5ufammengefü()rte Sd)aar non (Sd)riftftenern bie oon 5lnbern

unb fidi felbft baö junge T)eutf^tanb genannt mürben. @ie

ftammten, mie einft bie 9iomantifer au^ ^torbbeutfc^Ianb, waren

me!)r bünfeltjafte 9?äfonneure aU "Dichter unb in i()ren 93üc^ern,

if)rer "iprofa unauöfte()U(^ manierirt. Sie bejahen einen mäßigen

SSerftanb, ben fie inö (^eiftreid)e ju fteigern unb mit bem ^eij

jugenblic^er grifcf)e unb Äüljntjeit au^suftatten fud)ten. @ic

inaren ber fd}tiiäc^ere 3iad)ii)ud)§ |)eine'ö unb 93örne'ö unb

[teilten bie aufregenbe Sßirfung bar, bie bie 9[Rorgcnrufe biefer

beiben ®timmfü()rer auf bie angeljenbe literarifdje Generation

*) Strnotb 9{ufle jct)rieb \i)on im affiinter 1851—1852: „©eiöimig

ift ein rotjer ^ilttbeutfc^ev , bev @oet()e unb bie 'ipi)ilofcpfiie fd)on nid)t mef)r

öerftet)t, olfo aui) bie 2iteratnrgefc^id)te ju fc^reiben feinen iBeruf (jatte"

(Sviefiüec^iel, (jerauöcjeg. Pon ^|5quI Sfenfid), II @. 122).
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gemad^t l^atten — obg(ei(^ unter i()nen, lunS je^t unmöglid^

fein würbe, fein ein3iger 3ube mar. X)o(^ galt bei i()nen taQ

S3orbiIb c^eine'ö meljr, a(§ bog 33örne'§: e§ mar in bem Snngen

®eut[d)(anb, fann innn fagen, siuei ©ritte! .^cine gegen ein

©rittet Sörne. ©atjer fic^ nud) in i^ren 3Berten nid)t foiuotjt

bie poUtif($e 9?eiiotution oernetjmbnr mnct)t, nl§ bie 95eÜeitc1t

fittlic^er unb retigiöfer Gniancipntion, bie 93efreiung ber finn-

tic^en, gefelligen, freubigen @eite beö 9}?cnfd)en non ber nngft*

Liotten tI)eoIogi[d}en SQZoral unb SlrnnSfcenbenj. Snr bieS nur

ber 2öiberfd)ein .?)eine'|c^er ^riuolitiit, fo jeidjnetc fi(^ nud} im

53erljältni§ ju Ö)oet()e bie gonse ^^^''^i'^^^tigfeit ber (Stellung

biefer jungen Literaten. @ie l)ie(ten ©oettje für ben jiueiten

^eiue, für einen dpicureer unb emig blütjenben Süngting,

beffen Seben unb ©id^tung nur bem ©enuffe fc^önen ©nfeinS

gegolten Ijntte, unb nuic^ten i()m ba()er ein freunblid)eö (SJe*

fid^t; nud) üerfnüpfte fie noc^ ein lofeö ^axiQ mit ber |)egel'fd)en

®(^ule, bie in ^oetlje'S Sßerfen bie 2önt)rl)eit im @d)Ieier ber

©id^tung üerel;rt fjatte; aber ha bie reoolutionären ^Parteigänger,

an i()rer ©pi^e ^örne, in (Soettje i[)ren eigentlidjen i^einb

l)a^ten, ba ifjuen auc^ ®eri3inu§, ber ja "^profeffor lunr, im*

ponirte, fo ftet in ©ul^foiu'ei unb ber anbern ©enoffen Sluö*

iaffungen bajiuifc^en mandieö (jarte 3Bort über ben t)ot)en

SD^eifter, ber pon itjnen im ®runbe fo luenig oerftanben mürbe,

fl(g üon SBoIfgang a}len3et unb ®. 05. ©erpinu?.*)

*) 3n einer Stnmeifung mag e§ erlaubt fein, heS gürften ^^3üdfler

gu gebenfen, beffen Itterartfc^e (Stellung mit ber @oetI)e'§ einige Stnafogie

geigt. 2)ur(^ 3BeItevfaI}rung, §eiterfeit ber äJiitt^eiluug , 9tnmutfj unb ^lug

ber ©arfteltung fjob er [itf) unter beu meift jc^ineren beutfc^en ©dtiriftfteßern

ol8 eine feltene (ärfd)einung f^ertior; iüa§ ÜSitfjelm SJJeifter in feinem ©rief

an SBerner alö Sennjeic^en beö 2tbel8 angiebt: „eine geiüiffe feierlid^e

©rajie bei geiüöljnlicfien Singen, eine 2Irt non leic^tfinniger 3iei"Ii(I)feit bei

ernft^aften unb H)i{f)tigen"
,
grabe bieS trifft bei ^üdler genau gu unb giebt

einen ©griffen ®teic^geiüid}t unb gefäßigen Steig. 2(ber er loar gürft,
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9?i(f)t (nnge, fo traten oon nüen (5(Jen unb (5nben bie

Il)rif(()en Svei()eit!?|änger nu[, halb vl)etovi)rf) unb allgemein, batb

in «Satire ficf) uerfud^enb, uu'tcfje letztere aber, mit .^eine'^« @eift

unb @(f)ärfe ncrglidjen, meift red)t (a()m unb trinial mar unb

eben barum ein meitets plebejifdjeö ^]3ubüfum gemaun. 3w9t*-'id)

fticg ber (Sinftup ber ^^iti^nö^« immer ()ö()er, unb bie (5en[nr

uermod)te luentg gegen [ie. 2Ba§ fid) in ''}?reu^en utdjt \)tX'

ftetlen Iie§, mürbe non Öeipjig, mo ein oberflädjUdjeö, Ijöc^ft

freifiunigeö unb im Uebrigen bette(()aftets Literaten* unb Sour-

naliftcut()um fid) gefammctt (jatte, eingefdjmär^t; ma^s in ®eut|'d)=

laub uumög(id) mar, mürbe in ber @d}meij gebrudt, unb biefer

i^erfe()r mar burd^ nidjtö mc()r ju l)emmen. @o trieb 2K(e§

bem 3nl)re 1848 entgegen, unb ma§ feit smei ©eceunien ben

beuten norgerebet unb Dorgebi(^tet mar unb fid) anniäf)Iid) in

i^ren S^orftetlungeu feftgefet^t l)atte, mußte an ®oct()e\^ ()unbert=

jä()rigem (Geburtstage, ber in biefe erregtefte ^e'it fiel, am
28. Stuguft 18-1-9, beut(id) ju Tage treten. Sßie bad)te fid)

ba« bamalige @efd)Ied)t ben äRann, beffen 5lnbeuten befeiert

merben follte? 3Bnö mar er in ben 3tugen ber frei()eits=

trunfeneu QJienge unb berer, bie fic^ ju i()ren g^üljrern auf*

gemorfen {)atten? (Sr mar uor allen fingen ®er)eimrat() unb

SO^inifter unb G^-cellens, trug einen @tern auf ber 53ruft, ()tett

fic^ fteif unb üornel)m, befuc^te bie bü()mif(^en ariftofratifc^en

93äber unb t)erM)rte bort bemüt()ig mit bem l)o()en 9lbet, ja

Slriftotvat, unb bamtt war in ber ßeit bee oufftredenben beraofi-atifd)en

Subatömuö fein @d)tcffa( befiegelt. ßö fehlte i[)m an ©landen unb iUioraf,

iinb ba^ ®oetf)e fein grftttngsiüerf in einer eigenen ^ritif gelobt Ijatte,

fonnte xi)m nid}t nützen, fonbern nur fc^aben. 3eljt mirb er nic^t mefjr

gelefen — fefjr mit Uiued)t; Ijiitten lüir nur mc()r fofcfier! ®aö ift bie

re^te SIrt, ben granjofen uad)5ua()men, luie einft 'Xfjomafiuö gefugt Ijatte!

2öenigften8 tonnte er beutfd) fd)reiben, luelc^e giifjigfett je^t mit §ulfe bet

Leitungen ganj öertoren gegangen ju fein fd^eint. Sine t)ortrep(!^e 33e«

trod}tung über (Sbelleute, bie fxd) ben 9Wnfen luibmeu, unb über bie Xljov

^eit, [it begfjalb aujufeinben, im ä)hmbe 2BiU)eIm 9)teifter8, S8ud) 3, Süp. 9.
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mit QÜevl)öc^ften '^ßerfonen, lie^ feine Serfe unter be§ bnrd^*

lauc^tigen beutfcfien S3unbe^ fdjü^enben ^^rioifegien erfc^einen,

galt für reid) unb ()atte nie 9)?angel gelitten, fonnte folglich

bog |)er3 beS SSoIfeö nid^t, braucf)te gnäbigen (Gönnern

gegenüber forgfältig bie untertljänigen Xitulaturen, !urj

innt ein geinb ber greit)eit, ein ©ölbling, ber fein beffere«

3c^ on bie ^öfe unb ben 3lbe( oerfauft (jntte. 2luc^ feine

Sßerfe unb @ebicf)te traf ber Ssormurf (lerjtofer ^älte: ba

fe{)Iten alle großen Sorte, jeber rebnerifd)e ©c^tnung; fo

luie fie boftanben, fonnte fein a)?enfd) nn il)nen fic^ erbauen.

'änd) ber 33riefraec£)fel mit (Schiller unb '^dkx unb bie

23riefe an unD oon 3)Zerd unb 9^iemer'§ 9J]itt()eitungen

t)atten ber 3)Zeinung feine anbere 9vi(f)tung geben fönnen: fie

maren ben großen Stuliegen be§ ^Jageö gegenüber ju troden

unb gleirf)gü(tig. So fanb bie 8äfularfeier oon 1849 nirgenb^

freien 2(nftang, ja raer baju aufforberte, inurbe mit 3^f^^"

empfangen, kleinere Greife mocf)ten beö !Xage§ iüei()eDoü

gebenfen, aber nur in ber (Stille, fern uom @cräufrf)e be§

SOJarfteg, auf bem fein ^yeft^ug fict) üerfammelte, feine goljue

fic^ entfaltete unb gan^ anbere SDinge üer^anbelt mürben. 3o

mau barf bel)aupten: "i^a^ Ijunbertfte 3afjr naä) (^oett)e'^

©eburt bezeichnete ben tiefften Staub feines 2(nfef)eu« in ber

9lation: eg roar Don ber 9lirf)tacf)tung faft biö jur 3Serac£)tung

gefunfen. UU bann bie (5r()ebung oon 1848, biefer poütifcf)e

^inberftreic^, ober riii^tiger biefe nac^gealjmte "^ßarifer a}?obe,

fc^uiä()Uc^ gefcf)eitert unb ber 9iaufd) Ijofjfer Söorte zergangen

n3ar, fonnte (eife unb langfam ber unbegreifliche ^anhtx, ber

oon (i^oetfje'ö iöeater Sßeft auöging, mieber roirfen unb Ginen

um ben Slnbevn ergreifen. Heber ben ^immef raaren Sßolfen

gejogen, batb bunfler, balb ()cüer, unb f)atten ben Stern oer-

l)üüt, aber biefer trat immer luieber fieroor, feine Strafften

uerfenbenb, iimrbe bann luieber oerbunfelt unb fiegte enblict)

über alle bie 9lebe(. Gineu Senbepunft bilbete ber ^riefmect)fel
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mit Srau non ®tein, bev Qxahe im 9?eooIutiotK^ia()ve an§ Si(f)t

getreten mar. ipier blidte man in biefe 'Dicf)tert)ruft jetbft,

in ta§ innerj^te ^eüißtljum biefer fnmpfenben, rincjcnben, [id)

läuternben ®eele, unb ftatt bevj falten, uon niebrinen, felbft*

füdltigen ajhitincn be()errfc(}ten Ggoiften, mie ibn ber Unner*

ftanb ficf) flebadjt l)atte, erfd)tcn ()ier ein öon ^^^()anta[ie unb

@efül)I fttft überwältigter, immer aber mit allen Gräften [id)

i^u faffen unb ju begrenjen beftrebter '@d)Riävmer. 9Jiand)er

mod)te fid) ber @d)am über feine frü()eren Urt()eile nid)t er*

iüe()ren, aber biefe Umftimmuncj mürbe ber 3iatur ber Sac^e

gemäß nid)t laut unb uoll^og fid) nur bei ßinjelnen unb befonberö

Gmpfänglidjen.*) ^sn ber C)effentlid)!eit trieb ®eroinuö fein

moralifc^^polittfd)eS Söefen fort; maö er gefc^rieben l)atte, {)atte

er gefd)rieben; fein literarifd)eö 3Infe()en blieb unerfdjüttert unb

beftimmte uon einer öiteraturgefc^id)te jur anbern Xon unb

3}ieinung ber 23erfaffer.**) ^Jieben ©cniinnö nmd)te fid) burd)

95i(mar in allen ®d)ulen, befonberö in ben 3)2äb(^enfd)ulen,

eine anbere, nid)t minber fd)limme 9iid)tung geltenb, bie ber

pieti[tifd)en ^eutfd)l)eit. ©ein 23ud) mar glatt gefd)rieben, bie

glüffigfeit flar unb oon angenel)m füßlic^em (^efd)mad. ®a

*) SBörne mar bamatö lüngft tobt — was f)ätte er H)of)( ge[agt,

jDenn er biefe Sviefe gelefen Ijätte? 2)enn, man fann eö nid)t leugnen,

her 3ube Sorne mar bod) ein überlegener, burd) bie Oberf(iid)e brtngenber

®<ift, öon bem man niet lernen fann, kfonbcrö luenu man utdjts atö ein

©ermane ift.

**) ©elbft 3ofepl) ijiüebranb, ber üon aüen Siterarf^iftorifern ©oet^e

om tiefften erfaunte, IjOt fid) ddu ©erlnnuö nid)t ganj freiljatten tonnen.

Jpätte er jonft bem Didjter alö 3}ianget angerechnet, bajj feine §elben nic^t

miinnUcI genug feien! S)ama(ö in ber 3eit beö Xtjatenbraiigeö, »uie itju

bie politifc^en ©iimnafiaften empfinben, mar ja §eroi8mu8 baS f)errfd}enbe

Sbeat: biefeö fanb im Safire 1848 ®elegenf)eit, fi^ ju (lemä^ren — mir

Me miffen mie! 2ßo ipiüebranb felbft fprid)t, t)a ift er Portreff(id). 5tuc^

fein Sol)n, S^arl §illebranb, erfreut uniS in feinen ©d)riften burd) mandje

fc^one unb maljre 33etrad}tung über ©oetfje.
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würbe 3. 93. bev "il-^nrctüal non Solfrnm üon Sfc^enbati^ mit

©oetlje'ö gauft nerglicljen iinD üon bem le^teren geurttjeitt, cv

fei bciö 23ttb einer ^eit, lueliiie [uc^te aber md)t fonb, non

bem erfteren, er [ei "oa^ ^^robuft eineö 3af)rl)unbevt^, ii)eld)eö

gefugt unb gefunben l)atte. 3ft bn« nidjt |rf)ön gefagt?

©anj fo gefagt, irie eg einem Seferfreife gegenüber, ber oon

biefen 3)?ärc^en beö 2J?itte(nIterg nict)t eigene llenntni§ l)at unb

jebe Uebertreibung gläubig Ijinnimmt, I)öd}ft paffenb erf(f)eint.

<Bo uerftävften fidj bie liberalen ©egner ©oetlje'ei non einer

anbern «Seite {)er burc^ bie ^ülfguölfer ber frommen unb ber

teutonifdien Stntiquare, aber bei all bem ging bod^ o{)ne auf*-'

fallenbe Ä'ataftropljen eine Umiuanblung üor fid). 2l(Ieö l)at

feine 3^it, unb fo trat 33örne aümä()(ic^ iu ben ^intergrunb,

unb ©erüinu^ entfrembete fic^ burc^ ^artnädtgfeit bie aü*

gemeine 9}|einung. 9Bir nä()ern unö aUmä()lid) ber (^egen*

wart unb bürfen fragen, lute fteljt eö jel^t mit ber ^errfdiaft

®oetl)e'ö nic^t bIo§ in ber literarifdj-'äfttjetifc^en Äritif, fonbern

auc^ in ®emütl) unb @eban!en ber 9btion felbft?

@(^iüer l)atte fic^ 3U bem SluSfpruc^ gebrängt gefid)(t,

@oett)e lüerbe immer nur Don SBenigen geanirbigt luerben

tonnen. „Sunbern Sie fid) nid)t me()r," fd)reibt er feinem

greunbe am 2. 3uti 1796, inbem er gleich bie ®rünbe t)in=

3ufiigt, „menn eö fo Senige giebt, bie @ie ju üerftel)en mürbig

unb fä()ig finb." Unb ©oettje felbft fagte 5U ßdermann,

11. Oftober 1828: „SDieine «Sachen tonnen nic^t populär

werben. 5ßer baran benft unb bafür ftrebt, ift iu einem 3rr*

t()um. (Sie finb nid)t für bie Ma\\t gefi^rieben, fonbern nur

für einsetne a)?enfd)en, bie etiuaS 2Ie()nlic^e^ luollen unb fuc^en

unb bie in ä()nlid}eu 9;ic^tungen begriffen finb." @d)on ha^

©oetlje bie grauen falt Iie§, mu^te it)u um bie ^ätfte ber

Station unb beö 23eifaüö bringen: er mar jinar ber ©id^ter

beö Seiblic^en, aber geiuann grabe be§()alb baig ^terj ber

SBeiber nic^t: fie luoüen ba« 9JZänuU(^*^erfunliebe, bie fd)önc



(Soettje unb bas Publifum. 173

9?ebe unb bte (jimnilifcfien @efiU)fe unb fanben bn§ 93evlniigtc

bei (S(^iüev unb 3cnn "iptiut in ber iljnen ^ufatjenbcn @eftn(t.

5luc§ noni 3:()eater der fonnte (S^oetlje feine ^errfc^aft nirf)t

gvünben ober ermcitern. «^einfinnig [ormntirtc 5L $3. ©cfilegel

(^üctf)c'^ 3?er()ältni§ jur 2?ü()ne mit ben Sorten: ,Mari tnu§

iiio()I eingeftefjen, bn§ ©oet()e sinnr unenb(irf) oic( braninti[d)eö,

aber nicfjt eben [o üiet tf)eatrn(ifd^e§ Xnfent befit^^t." T'oc^ ift

iiuc^ biet? ni(f)t ganj intifjr. 3pf)igenie iinb STciffo mirfen oud^

in ber 2(uffiif)rung mäd^tig unb tief, nur oerlnngen fie eine

erlefene, für feinere ßinbrüde empfängliche 3uf)örerfd)nft unb

ebter gebilbete ec()nufpiefer, nicM)e§ 2?eibeS nur feften ju ()nben

ift. ^icrin beuneei Schiller feine Ueberlegenljeit: er nerftanb

fid^ neben feinen poetifdjen Xugenben meifter()aft auf bie bemn-

gcgifcj^e ^Birfung. Unb ätjultc^ mie jum 3:t)enter ftanben beibe

Ätaffifer ,^u ber (2(f)u(e. 5?on @oetI)e'ö '3^ict)tungcn eignen ficf>

nur wenige jum 3ugenbunterri(^t — bcnn uuig foll 3. 33.

Xaffo bem tnaben? — , öon (g^ider 2lüe§ ober faft Siae«.

Senn bnnn ber (Schüler fpäter in'S Öeben tjinaui^geaiorfeu

mirb unb mit jebem 3a()r nod) profaifc^er irirb, aU er non

2Infnng an gemefen, bann erinnert er fic^ in frö()[icf)en SSKo-

menten beö auf ber (Sct)ute Slugmenbiggelerntcn ober nom

Se()rer 2>orgcIefenen unb fagt einen ©c^ifler'ftfjen 3?erg Ijer, be*

ruft fid) auf eine Sc^il(er'fcf)e gigur; Don @oet()e giebt eö

iro()I auc^ S^enffpriic^e, bie ber taufmann ober @el)eimrat^

im • 3)?unbe fü()rt, aber er l)at fie nirfjt au§ erfter Duelle,

fonbern an& feiner Leitung, bie eö fetbft non anberömo ()er

t)at, unb luie oft erfatjren fo(d)e Zitate Gntftetlung! 2öer gar

auf einer 9^ealfct)ule ermac^fen ift unb faum etiimö per*

flimmertet Öatein befit^t, ber ftel)t auf ber @tufe be§ SeibeS,

unb mag biefeö üon @oetI)e fjö'It, fjaben mir fo eben gefagt.

Sieberum fe^rt fic^ bie (Sad)e in fo fern um, als (2cf)iner,

eben meil er bem Süngling 5lüe« gegolten ()at, non f)oc^*

Qft{)etifd)en topfen bei eriiiacf)enber einficfit oft ju tief ()erab=
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gefetzt röirb. 'S^enn iinr finb ja gegen nic^tg ftrenger, ntei

gegen eben abgelegte Srrtpmer. (Sinen anbern 33ort()ei{ ()atte

®oet()e burd^ bte ©ingbarfeit feiner Sieber noraug, ba Si)ri!

unb a)?e(obif, ba§ (^egent()eil ber 9?()etori!, bem l)0(f)finnigen

^ißrebiger ©c^tller ganj unb gar nic^t gegeben mar. 9lun i[t

freiließ manc^eö ©ebic^t ®oet()e'«, j. ^. ber (Srtfönig, burd)

bie 9D?uft! in roeitere Greife getragen morben, aber luie luenig

fomint ben <Sängern auf ben 2;e;-t an, wie Ijat eine irgenbmie

anfprerfienbe (Eoniüofition auif) bie elenbeften Sorte über bie

SBett öerbreitet! '»Prinj ©ugeniug, ber eble 9?itter, t)at menigftenS

attertf)ümlic{)e $>?ebengarten, bie bag ®ebic^t aus bem (Gemeinen

l)ert)orI)eben; !ann e6 aber etmas orbinilrer ^^rofaifc^eS geben,

aU: „a^ fann ia nic^t immer fo bleiben ()ier unter bem

metfifetnben SOlonb", ober etma^ gefudjter unb abgefci^madter

g^aioeS alö: „33eträn5t mit Saub ben lieben üollen ^ec^er" —

?

@o Dertoren fit^ benn aud) bie gelungenen goet()i[d)en ßieber,

bereu boc^ nid)t niete maren, unter ber SDJenge ber übrigen,

unb ibr bitbenber Ginftufe war nic^t gro^. ^affelbe aber,

maS ®oetl)e'S gefammte ©ic^tung für bie 3ugenbfcf;ute menig

geeignet mad)te, baffelbe fi^affte einigen feiner Serfe unter

rotjen SO^ännern befonbere Beliebtheit. 9^ur au« biefem

@runbe geiuaunen 5. 93. bie 9xömifd)en Clegien eine geroiffe

*i)3opuIarität: oon ber Stnmutl), burc^ uie(d)e biefe ®ebid)te be==

säubern, empfanben bie Öefer biefer ^taffe nichts, inot)t aber

gefiel i()nen ber (gtoff im 5tügemeineu, befonbere aber biefe

unb jene ©teüe, mo in antifer Seife ber (Schleier über ben

(jolben ®e[)eimniffen ber Siebe \iii) ein raenig lüftet. &n
onbereg Beifpiet bietet bie allgemeine 93e!anntf(^aft mit einem

burd) 3?eruntreuung in'ö "ißubütum gefommeuen 2l(ter8gebid^t

Qiü§ Zaqehnd)); mir unfrerfeitg miffen baffelbe mobt in bem

(^anjen biefe« reidien Seben« einjuorbnen unb i^m bie ridjtige

©teile anjuiueifen, aber bie tjeimlicfte ?^reube, mit ber e« unter

bebeutunggnoüem @c^munjeln oon ^anb ju |)anb gel)t, ift nur
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del^nft. Ser auö ben 5a()(reicf)en 5liKSG"t3en ber GPCtl)ifd)en

Sßerfe unb bcm ^Uifat?, bcn fie finben, öünitige ^0ü\\e jiel)eu

rooüte, iinirbe uuieve^ l5rad)tcn§ fe()I oe()en. (^efauft mögen

jie roevben, ju 6)efif)en!en mögen fie bienen, ^uleljt finb fic

boc^ nur ba, nufgeitellt ju luerben, — niil)t um in trüben

Stunbcn Gi-quidung unb Xvoft ju bringen ober bem ®emüt()e,

inenn e« fic^ oon bem @d)mnti be§ ^ageS befledt fii()lt, bie

ibeale 9Jein()eit nncberjugeben. Söenn mau gefagt l]at, ®oett|c

fei fein 3?olföbic^ter, fonbern ber ©icfiter ber obern 3e()n-

taujenb b. (). ber geiftig obern, fo fdieint ung biefe 3q()1 uoc^

3U ()oc^ gegriffen, ©übe cg ein allgemeine« @timmred}t über

äfil)etifd)e ^inge, mie über politifc^e — unb ba§ Urtf)eit über

erftere ift bod) nie! leid)ter, ai§ über letztere — man unirbe

mit Grftaunen fe()en, luaS ba^^ lyacit märe! 2Iuc| bie 3lu«*

gaben mit 33itbern, bie (^ebid)te mit (SiKärungen rüden ben

^ic^ter bem großen ^^aufen ber Ö3ebilbeten (b. (). ma^ man

fo gebilbet nennt) nid)t uäl)er. ®urd) bie erfteren irirb jebe

luftige, ät()erifd)e, non ber ^Ijantafie geborene ©eftalt be«

^id)ter8 in'« ^eftimmte, ^örperlid)e, gemein ®cutli(^e oet'-

luanbett, unb ba« Wenige, tna« oon poetifc^em @inne in bem

Sefer oorl)anben roar, burd) fotc^e gj^aterialifirung nur getöbtet.

'ändj bag gefü^looüe, eben corifirmirte junge 2J?äbd)en, bei*

@i)muafiaft ober ber ^tubeut, ber jugenblid) für fd)öue Literatur

fd)inärmt unb burd) ipeine nod) nid)t uerborben ift, luenn fie

burc^ (Srläuterungen unb Se()rüorträge über bie 9?üdfeite be«

Öebic^te«, ben EBoben, in bem e« feine Surjel ()at, bie äußern

23ebingungen feiner Gntftel)ung, ben Slnta^ unb bie 3eit, bie

<perfunft be« Stoffe« bete()rt finb, fie luiffen nun Sefd)eib,

^aben fic^ mit ber S^ic^tung abgefunben, fönnen mitfprec^en

unb ftug urt(]eUen; ber Gingang in ben ®eift, ba« Snnere ift

it)nen e()er nerfdjtoffen a(« geöffnet unb bie feimeube SD^it^

empfinbung erfticft. ^er fo oorge^enbe X^xo^tf, ift ber um^

ge!et)rte oon bem, ben bie ^unft be« '©ic^ter« Dornaljm : biefer
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()Qt bie perföiitit^e ©rfofirung, ben äu§ev(ic§ getjebenen 2lnfQ§

ober ©egenftcmb in bie ^ötje be§ Slßgemeinen unb Gmigen,

beö 9)2en[c^en(ooi'eö übevl^aupt gerücft, ber ßrKäver aber ift

bemüht, biefeei Sbenle in bem ©eifte beS (2c^üter§ raieber ju

bem 23efcf)ränften unb (Sinjelnen juvüdjubilben — inie um*

gefe^vt bie mu[ifalifcf}e Gompofition ha^ geftaltete ^i(b in eine

@(^attenraeft auflöft. Süden mir üon bort in bie Greife ber

SBiffenfc^Qft unb ©efeljrfanifeit, fo ift befannt, \}a^ bie 9iatur*

forfc^ung fict) jel^t at§ bie ^errin unb ^ervf^erin über ctleS

Uebrige betrncfitet. 9]un roar siutir Ö)oett)e nuc^ 9Zatuvforfc§er,

aber if)n 50g oor Slllcm bie Organif an, bie feelenfoS mat^e*

matii'cf)e Se()anb(ung Ie()nte er ab unb [ucf)te auc^ in ben

unterften Stufen bie t)öcf)ften öeben^erfcfieinungen lüieberjufinben.

^arroin'iS 2lbftanununge(et)re, bie er nicf)t erlebte, ()ätte i^n, raie

fd^on Strauß bemerft Ijat, mit S^reube unb Segeifterung er=

füllt, unb fo pflegen benn auc^ bie 2In(jänger beg 'Dariinni^muö

ficf) freunbtid) ju ©oet()e ju fteüen. 5(nberö aber t()ut bie

med)anifct)'atoniiftifc^e "^laturforfc^ung: biefe roei^ bie nn*

orgnnifctien Gräfte 3U Grfinbung immer neuer 302af(f)inen ju

benu^en, t)at auc^ ben 35?unbergtouben nad) Gräften aue-

gerottet (mit i(jm freilid^ auc^ alle Sbealität), aber in ®oet()e'g

Ser!en finbet fid) ju niel 5alfd)eö unb giebt .^u nerfte^en, biefer

9)?ann merbe überljaupt überfd)ätjt. S)arum and) bie 33c*

lüoljner Don 5^eiü = ?)or! in iljrem "par! jicar anbern beutfc^en

^eroen S3ilbjaulen cufgefteüt traben, gegen ©oetlie aber biö

auf biefen 2;ag gleichgültig geblieben finb. 2>n ber 2;fjat, \)a

ber ®egenfa^ jiuifd^en Slmerifani^muö unb bem Reifte, ben

mir in ®oet^e Derefjren, ein Doülommener ift, fo pa^t biefer

nac^ Slmerüa ganj unb gar nici^t. Sie ben 9^aturforfc^ern

fteljt ®oetl)e and) ben ^^ageS'-'ipolitifern gegenüber. Sßenn biefe

ben ©taat als eine 9xcd)nung anfeljen unb baö |)eil jebeö ^ai
burc^ einfad)e§ ^ä\}Un ermitteln, melc^eö 3äl)len benn au(^ erft

burc^ fünftlid)e 91ad)()ülfe bag richtige 9iefultat ergiebt, fo äußerte
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@oet^e gegen ben ^an3ter oon SWüüer, er ^nlte e« gern mit

ber SQ^inorität, bn biefe in bei* 9?egel bie gefc^eibtere gartet

fei, uub gegen (5cfermann: „Slßeö @ro§e unb ©efc^eibte e^-iftirt

in ber 9)?inorität!" 3n ben 3a()ren 1862 m 1866 beftanb

bie SD^inorität ju 3eitcn gar nur au§ (Jincm! Unb luie ur*

tf|ei(te @cf}iüer, ber ^^^rop()ct ber g^reiljeit, ber aber noc^ meit

ariftofratif(^er mar, a(« fein i^reunb, über bie majestas populi:

SD'Zaieftät ber 9J?enfc^ennatur, bi^ foü i^ beim .'paufen

©ut^en? 33ei SBentgen nur l)aft bu uon je^er geiuo:^nt.

©njelne 2Bemge jä^Ien, bie übrigen %üt finb btinbe

9Jieten; i:^r (eere§ @efüt)( f)üllet bie Sreffer nur ein.

Sa^ fönnten alfo 2?o(!6Licrtreter, 2Baf)(rebner, 2(rti!etfc^reiber

au§ unfern größten ©ic^tern fic^ ()o(en'? .^ö(f)ften« 95ertiefung

nnb biefe mürbe i()nen bei iljren näc^ften ^wtden nur fc^aben.

@ie ftef)en 5U @oetf)e'§ politifc^en (5infi(f)ten genau fo, mie einft

im Hörigen 3al)r()unbert bie Q^iationaliften ju ®oet()e\^ ©ic^tung.

3luc^ l^iftorifc^en ®inn unb (S3eift befa§ ©oet()e nic^t, ba^^ ift

feit ©eroinn« au§gema(^t: bie ®ef(^ic^te ift ja magistra vitae

b. (). fie giebt ju moralifc^en (^emeinpläl^en bie (5^-empet ab.

S3i§marcE äußerte einft (33erfaiüeö am 9. 3anuar 1871), mit

einem 95iertel ber goet()ifc^en SBerfe möchte er root)! eine 3eit*

lang auf einer inüften 3nfel leben. Unb bei ber $)iü(ffe'ör üon

ba, feilten mir (jinp, mürbe er iiiol)( aucf) nac^ ben übrigen

brei 33iertetn 3SerIangen tragen. 1)enn menn man nid^t ben

gans'en (5^oet()e im 5luge beljätt, ()at man and) oon bem (gin=^

feinen nic^t ben Doüen 23egriff unb ®enu^.

(Steigen mir oon ber 3eitung§f(äc^e einige «Stufen auf=^

märt« unb treten unter bie Siterarljiftorifer, fo finben mir bie

atten 35erfjältniffe aiemlic^ in traft, menn auc^ burc^ SBieber*

l)oIung baS Kolorit minber frifc^. Ser eine Siteraturgefc^ic^te

fc^reibt, barf eS an 23elefenl}eit ni(^t fe()len (äffen, aber für

ba«, ma« nur oa^ Seben unb ha^ eigene innere ©c^icffat uns

lefjrt unb an unö bilbet, ()at er feine 3eit gehabt. (Seine

§ef)n, ©ebonfen üder ©oetfjc. 12
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5BeIt tft bev ®c^retbti[(^ unb bie barouf üegenben 5Bürf)er.

^ommt ev an ©oetlje, fo t)at er bie Sat)!, ba§ Uebeilommene

mit anbern, nud) roo^t benfelben Sorten roieberjugeben ober,

e§ fofte, lünö eö woüe, originat unb neu ju fein unb bnburd)

Qeiftuoü ju erfc^einen. SGBenn ®oetl)e in feiner befd^eibenen,

fic^ felbft prei^gebenben Söeife auf irgenb ein Un5ulöngti(f)e§

in feinen Sßerfen '^ingeraiefen l^at — ha finb fie baljinter t)er

«nb fnüpfen an biefen |)a!en i()re langgefponnenen, oft groben

gäben an. SBie mancher urt()eilt unb beftimmt, o()ne oorrjer

genoffen unb empfunben ju '^aben! 9Jienfc^en!enner, SO^enfc^en^

beobacJiter finb fie ot)ne()in ni(^t, reidjerer Settftoff fte()t i()nen

ui^t ju ©ebote unb poetifcfien ©inn ()at iljuen gleich bei ber

©eburt feine gee a(« QJiitgift in bie Siege gelegt. Sluc^ maQ

einigen Grfa^ Ijätte geiiHil)ren fönnen, baö p()iIofop()ifc^e @tubium,

ift üon bem ^iftorifer nic^t ju üerlangen, auc^ |)f(egt er fid)

bauiit nic^t 5U befaffen. Gine ©eitenbemegung trat mit ber

fogenannten ©oettje^'p^itologie ein. ©iefer gereicht e§ jum

9iul)m, ba^ fie fic^ an 9?ea(itäten l)ä(t unb un§ mit fdiiefen

(Eonftructionen oerfc^ont. Stjrem Gifer ift eö ju bauten, luenn

man(f)er 3ufammen()ang aufgebest, manches 33erfäumni§, 3. 5B.

man(f)er ©rudfefjler, mieber gut genuid)t ift. Unb aud) bn§

fie befliffen ift, überall bie 3bentität non ®oett)e'g ®i(^tung

unb ®oet()e'öi Seben aufjubeden, ift eine 93emüt)ung, bie, luie

mir anerfennen muffen, nur im ©ienft ber 2Bat)rl)eit arbeitet,

^ber auc^ bie @d)n3äd)en, bereu fid) ber ©eutfc^e fo fc^raer

entljtilt, (jaben fic^ alöbalb eingefteüt, ber 13ebanti«mu§, ber

^leinigfeitögeift, bie jufammen{)attenbe 23erbrüberung. '3)en

Salb üor Räumen nic^t fe^en — luenn je ein ©pridjinort

9?ec^t ()at, fo pa^t biefe§ auf manche örjeugniffe ber ®oet^e=

'!|3()i(ologie , bie ein ganj alej:anbrinif(^eö 2lnfe()en l)aben.

mplifto:

®nnn ^at er bie Steile in feiner .^anb,

ge^lt leiber nur baö geiftige Sanb.
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:Ober gnuft:

5D?tt gterger ^anb nac^ ©t^n^en gräbt

Unb frot) ift, lueiin er 9iegenl«ürmer ftnbet.

9%emt)vnnbt fagte: „'an meinen 93{Ibcvn mü^t \{)x nt(i)t fc^nüffeln,

bte Starben [inb ungefunb." Briefe beS 1)id}ter^ o()ne große

St(f)tigfeit mürben mit aüen ©d^reib* unb 3nterpunftionöfe()(ern,

mit genauer Sßort- unb 3eileut()et(ung u.
f.

m. im ®ruc! mieber*

gegeben, ja einmal im ^uqe manbte man biefelbe peintidie

«Sorgfalt auf bloß biftirte, üon (S(^reiberg()anb ()errii()renbe 23riefe

an. @o rief ba§ an fi(^ el}renitiertl)e 25eftreben ni^t bloß

nieCfai^ ben «Spott (}eriior, fonbern biefe Slrt '!ß()itotogic f(f)ien

iinrfUc^ bie weitere S3erbreitung ber \{)v anoertrauten ©eifteö=

fd^ä^e erf(i^tiieren unb iier()inbern ju luoüeu. @in 33eifpiel bieten

bie 93viefe an g^rau oon @tein. S)iefe maren Don 21. @c!^ö(I

ort()ograp()ifci) gefäubert luorben, fo baß fie fc^ön unb Ie«bnr

lüurben; einige Snconfeguenjen Lierjiefj man bem geiftooüen

•Herausgeber gern, ba fie nicf)t üon 33etang maren; and) bie

oielen unbatirten ^etteldjen, meift oon geringem 3n()alt, ()atte

er angemeffen oertt)ei(t, o^ne unS burc^ meitläufige Unter*

|u(^ungen, bereu bie @acf)e nid)t mertf) mar, ju ermüben. Slber

ha^ 23uc^ erfc^ien ju einer ungüuftigen ^c'xt (1848—51) unb

eö oergingen breißig 3a^re, el)e eine neue 2luf(age nöt()ig mürbe.

"Diefe mürbe öon Sßiltjelm gieli^ beforgt, ber einige 3al)re oor*

t)er®oet()e'!g Sugeubbriefe in gefcfimacfnoller SBeife bearbeitet

t)atte, unb fo burfte man (joffen, er merbe and) biefem Serfe

burc^ anfprec^eube 5Se()anb(ung einen meiteren 8efer!rei« fc^affen.

Unb ma§ ergab fic^? T)a§ reinfte dufter uon ©oet()e4^I)i(o(ogie,

me()r geeignet, bie ©ebiirftigen abjufc^redeu, alö fie anjulocfen.

3Bareu biefe intimen ^ufi^i-'iften be§ ®iii)teri8 an feine (beliebte

€tma ()iflorifrf)e Urfunben, au^^ einer ^dt, mo e« menige ber*

felben giebt unb auc^ biefe nur fd)mer lesbar finb? ober maren

fie 9ieci^tSbocumente, mo ein mangeinber ober ein (jinjugefetjter

13*
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S5ud^ftnbe, eine neränberte 3nterpun!tton für bie 2lbDofaten 511:

<2tveitl)änbeln 2lnta§ geben fann? QJiüffen gerabe (^oet^e'S-

@c|vt[ten baju fic^ 6rnucf)en laffen, nn§ bie @(f)reibroet)e be§

1 8. 3nt)r()nnbertg uor Singen ju fteüen? Unb gefegt, e§ märe

barauf ®eancJ)t 3U legen, mürbe eö nic^t genügen, menn in ber

Ginteitung biefer ^unft befproc^en nnb bie bnnialige ober aud^

(§oetf)e'g perfönlic^e Öeroo()nf)eit angegeben mürbe, ober in bem

feltenen ^alU, bn§ mirfltc^ ber @inn ber 9?ebe bnrif) bie nut()en=

tifrfie Ortt)ograp()ie ober Snterpunftion fi(^ nnberö beflimmt,

eine Slnmerfung unter ber @eite ben Sefer barnuf aufmerffam

machte? @o mie biefer neue Slbbruc! fir^ giebt, ()at bie <2(^ute

(im üblen ©inne bee SBorteö) eine ®ornt)e(fe um bie ^er^enö-

ergüffe beö I^ic^ter^ gebogen, auf bn^ fa fein Unberufener

ßin(a§ finben fönne! Wit 33Iücf)er'§ ^Briefen mürbe oor einigen

Satjren berfelbe i^e(j(er begangen: aucf) bort bätte bie 33orrebe

über beS ipelben C>rt()ograp()ie 2tu§funft geben, ein ^rief aU

'^xohe in ber Urfc^rift nbgebrudt merben follen; bie übrigen

bätten uut^ aU ©eifteS* unb (E()arnfterbi(b biefeö neuen ©öl^

non ^erlic^ingen eine g^reube bereitet, bie burc| feine graben

geftört morben märe. @o mie fie jel^t finb, tacfit man Slnfangö

über bie fd)nurrige Schreibart be§ alten ^riegSmanneö, fül){t

fic^ aber balb ermübet, lä^t ha& Uebrige ungelefen unb fo-

üerfeljlt bai5 33uc() gegen ben {(einem 2lnfang§geminn bie er^

I)ebenbe unb bitbenbe Sirfung, bie eS fonft auf bie 2)?enge

l)ätte üben fönnen. (Sin ®Iü(f, ha^ bei ber neuen 3lu6gabe

ber Briefe an g^rou non Stein ber 33erleger auf 3Bieberabbru(f

ber gintcitungen brang, benn Slbotf ©(f)öü mar ein empfäng-

licher, poetifd) unb pf)i(ofop()ifc^ angelegter 9}iann, ben ein

inneres ©eelenbanb mit bem Siebter uerfnüpfte, unb an 910-

tijen t)at er e§ \a auc^ nicf)t feljlen laffen, menn fie auc^ nict)t

fein einjige« Slugenmer! maren.

©Chanen mir un§ sum S(^tuffe noc^ im Ö^ebiet ber

figentlidjen äft(}etiid}en tritif um, fo finben mir nnö bort üon.
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einer Oebe umgeben, bie inie ber 33erfnt( ber ^^()i(ofopr)te felbft

ntd}t erfreulich ift. G« ift jn 5lüeö (mit einem au« (inglanb

t)erütierge()otten 2öort) inbuctiu b. (). empirifc^ geworben.

<Soet()e fte()t in ber i^erne, gleid)[nm am 9ianbe beö ^orijonteS,

mau lä^t i()u gelten, ot)ne — luie nor einem {)atben 3a()r=^

()unbert — ficf) für ober iniber ifjn 3U er()il^en. ^md
©d^iuaben mochten luir au6ne()men — @trau§ unb SSifd^er.

:r)er (irftere, iine aübetannt, ein fc^arffinniger unb aud) äftfjetifc^

nnb pt)iIoiop()iic^ gebilbeter (^eift, luanbte fid) uon Stnfang

.feiner 8aufba()n an gu ®oetl)e'ö ©ic^tung at« ju einer ^dU
unb Sic^tgueüe, in ber er inäfjrenb eine« oon unoufI)örIi(^em

(Streit unb SRiptang getrübten Öeben§ (5r{)ebung unb ^er^

fö^nung fanb, unb bie er mit mausern treffenben @prud)e ge=

feiert ^at. SIber mie auc^ felbftänbige ®en!er fic^ bem (Sinflu§

i^rer 3eit nid}t ent3ie()en fönnen, te()rt bie lb()ängigfeit, in bie

(Strauß ju ©erüinug gerietf). (Sr luürbigte ®oet()e'ö ®rö^e im

Uebrigen ganj nad^ ben (Sinbrüden, bie er üon i()m empfangen,

nber ha^ bramatifc^e Xalent fprad) er bem T'iditer ab, mit

au^^brüdtic^er Berufung auf ©erüinus, bem biefe (Sinfidit juerft

aufgegangen fei.*) 5floc^ fc^iuanfenber unb eigentf)ümlid)er ift

bie (Stellung, bie gr. 35ifc^er gegen ®oetI}e genommen ^at.

3Sifd)er« ?(eft()eti!, begonnen nod) nor bem 3a()re 1848, in elf

Sauren uoüenbet, liegt nun feit balb brei^ig, ja in einjetnen

Zi^dkn feit batb öierjig 3al)ren bem ^^^ublüum nor, aber oon

*) 2Biv fjütten fjier aud) SSert^ofb Stuerbot^ nennen fönnen, ber an6)

in ©(^luaben, freiließ aber alö 3ube, geboren lüar. SBie auö feinen Briefen

an 3acob 5luerbac^ ^ertiorge^t, mar i^m (Soetbe ftetö im ©eift unb §er3en

:na()e, aber er fd)reibt hod) im Safjre 1866: „Sin poUtifdier 2Renfc^ irar

©oetbe nid^t, er loar ber abfotute "^Woatmenfc^ , fein ©taatömenfd)", unb

meint, barin Ijabe „fic^ feine (gnbUd)feit offenbart". ®iefer Sluöfpruc^

ftammt augenfd)ein(id) »on ©traufj unb ©erninuö, mit benen Sluerbo^ be=

•freunbet war. Unb im 3af)re 1868 beißt e8 öon ß-gmont: „®em ©anjen

febtte ber rechte, hramatifc^e @d)ritt unb bie »oöe Sragif." 'ütud) bieS nac^
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einer sroeiten Auflage ift bi§ je^t ttirfitö jn Ijöven geiuefen.

Cffenbar luav bieö fiiv Innge abjcI)Ue^ent)e unb moI)l unfterblic^

ju nennenbe 2öei1, baö, lüie luir überjeugt fitib, in anbern

Reiten roieber t)eri3orgel)oIt werben irirb, für bie grobe 2(uf»

fal'i'ung gen)ö()nlirf)er ßefer unb bie fliidjtige ^efrf)nftigung be^

3ournnüömu§ ju fc^mer, bie ÖH'unbInge ju f^iecutatiLi, bie ^e-

ftimmungen ju fein, bie Beobachtung ju inefenf)aft, nüeö borin

S3orgetragene uon aj?enfd)en o{)ne tiefe unb öielfeitige 3SorbiIbung

unb befonber« ol)ne 'ip()antafie unb Ä'unflfinn nidit leitfit 3U fnffen.

3n einer Sleft^etif bürfen mir uorauSfetjen, befonber^ in bem

Z[)tii berfetben, ber üon ber "^oefie I)anbe(t, wirb fic^er(icf) auf

(k^otÜ)t unb feine Serfe öfter (jingeioiefen fein. Unb in ber

%\)at finben nur biefen 9bmen nirf)t fetten genannt, aber mit

auffaüenb lüec^felnber (s^unft unb Ungunft, balb beiuunbernb,

balb fc^eltenb, nic^t immer mit ®erec^tig!eit unb Siebe. ®oet{)e

ftel)t nic^t im 3)?ittelpuntt beö ftreng ard)iteftonifi'^ in großen

33ert)ättniffen aufgefüt)rten äfttjetifc^^fritifc^en ®ebüube6: feine

©teüe nimmt @t)afefpeare ein. 9cirf)t bIo§ im ®rama, fonbern

überall unb bei |ebem 2tnta§ fdjiueben bie ©eftntten beö eng*

lifc^en, nicf)t beö beutf(^en 1)ic[)ter^ bem S3erfaffer öor unb bie

ie^teren fdiininben öor ber Uebermadjt ber erfteren. SS ift,

alö raenn Semanb auö ber tSdjiuei^ nad) Italien fäme unb an

bie italienifc^en (SebirgStinien ben äl^a^ftab ber Sllpen legte!

©iefe feltfame 3Ser!ennung, bie fc^mer ju beuten mar — benn

ber Svrle^ve feiner üfieraleit 3>orbiIber, bie eine 3Ser^ervUd)ung ber nieber*

Iänbifd)en 9iet)olution mit einem §elben an iljrer ©pt^e öorgejotjen Ijötten.

SßJtr fjaben 2te^nUd)e8 feit etiua 1830 oft genug geprt: wenn fie finben, ba^.

@oetI)e in politif^eu S)ingen ni(^t fo gebockt \)at, mit fie, bann l)at er

überfjaupt feinen poIitifd)en ©inn gelobt. Unb ba^ er !ein bramQtifd)er

Siebter geacfen unb fomit ben pd)ften ©ipfel nic^t erftiegen ijabe, biefer

2:^eorie fe^en mir ©c^iüer'ä Sorte entgegen: „9SieEeid)t finb @ie gerabe

nur bej^iüegen ineniger gum 2;rogübienbid)ter geeignet, weit @ie fo ganj jum.

S)id)ter in feiner generellen Sebeutung erfdjaffen finb."
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2?ifrf)er \mx boc^ fein ^nnnoDcrnner, roic 91. 935. @^tcgel, bcm

feltift ein (inglänber Dorroarf, er übertreibe bie 33eref)rung

<S()af"efpeare'ö, unb aurf) !ein 93erüner, luie Zkd, bev \\d) bnrc^

bieö Uebermnl nom *^öbet untcr|cf)ieb, — erftnrt fid^ jet^t au§

ber ®eIbftbiograp()te beö beriUjniten 2left(jetiter^. ©ie mar ein

•ißrobuft feiner eigentf)ümUd)en Einlage unb ber ^eiti^er^ältniffe,

in bie [ein Seben fie(. Sluf ber ®cl)u(e inaren er unb feine

©enoffen eifrige S}eutfc{)tfjüm(er unb fangen bie lieber Lion 3a[)n,

gotlen, 2lrnbt unb 2;^eobor Körner, unb ein 9Zad)f(ang biefer

Stimmung begleitete i()n burcf) fein ganjeS fpätereö Seben: ba§

'!)Zarf)barIanb ^^ranfreid) fjat i()m nie 2:i)eilna()me nbgeininnen

tonnen; er lebte an granfreic^ci ©renje, ift aber nie ()init6er

gereift; bafür befuc^te er gern @rf)üt|en', 2;urner* unb ©äflger*

fefte unb begeifterte firf) fi'ir bie fogenanute beutfcfie ©ai^c; ba§

bie 3Se()rl)aftigfeit, bie bie 2:urner unb ®d)ii^en auf p()an*

taftifc^em 9ßege fuc^ten, fcöon längft im preu^ifdjen ipeere er*

reid)t raar, luar bamat« Sebermann, befonberS in ©übbeutfc^-

taub, nerborgen. 5((§ junger 5Dhinn lernte er ©fjafefpeare

tennen, unb biefe neue 3Bett ergriff ilju fo mäd)tig, luie nur

3BiI^etm 9)?eifter erfc^üttert luurbe, aU i()in Scirno ©tiicfe

biefeg ^ii^terS ju lefen gegeben fjatte. 2(ber Siltjelm 9J?eifter

mar meid) unb nachgiebig, in ber @ntmi(fclung begriffen, iebem

©i(bnngßeinf(u§ offen unb fo manbte fi(^ fein inneres §eben

mieber bem 3beat ber ipumanität ju: 3?ifc^er, tro^ig unb

fräftig, fanb in ©(jafefpeare Tlaxt ber ßj-iften5 unb baö 9io()e,

Sßitbe, |)arte, bie nom 3eitgefi^ma(! eingegebenen ^ii^^-'^if^teiten

unb Ungereimt()eiten überfat) er gern unb entf(^ulbigte fie oor

fic^ unb 2Inbern. ©ann tarn bie potitifc^e, bie i^reitjeitöftröuumg

über 'Deutfd)lanb; fie forberte aJJänner, ^etbenmutt), 9uimer=

tugenb, nid)t gried)ifc^e ®d)ön()eit, nic^t 33i(bung unb bat)er

flie§enbe 9J?i(be, lieber ^a§ at« Grbarmen — fo menigftenS

bad)te fid) bieö tinblid) unerfa()rene, in fteinen ©täbten unb in

ber SBüd)ermeIt ermac^fene ©efd)(edjt üon ^^oUtifern bie an*
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piDcnbenben 3)?ittel unb auf^ufteüenben ^kU. ©ie trugen 2Iüe

^tfto(en im <Bad, bie aber g(üd(icf)er Söeife fic| nic^t entluben.

2l(« 2Si|cf)er in bie granffurter ^^ationakierfammtung geiriä()(t

ronr, fcfiloß er fic^ ber „gemäßigten Öinfen" an, beren ']3rincip

mar: „fanfte 23orbercitung ber 9iepubUf". ^lad) bem ftägüc^en

5tuögang ber 9?eöoIution ^ätte eine anbcre Stimmung attmä^lic^

9?aum geiinnnen tonnen, aber ®oet()e'ö gan^e ?aitur iniberi'prarf)

ber bee ent)d)(o[ienen 9)canneö ü(Iju]e()r. @oet()e mar ein me^r

fueibüc^er, feinectuegg ()eroii'(f)er ®eift, außer ino es galt, [t(^

felbft ju bel)erri'cf)en: au§ bem XitanengefütjC [einer ^^sugenb

i^atte er fid) jum dJla^t erf)oben unb [djeute bie 9leme[ie; Zi)at

auf X^at,. at^emlüfe 2Öut(), Sc^iüertergeflirr, ^(utüergießen

fanb fic^ in feinem feiner ©ici^tiüerfe, in allen oietme^r feelen-

Doüe Entfaltung. 9^un aber luar 33ifc^er teineSinegS bloß ein

mannljafter Cfjarafter unb bemotratifdjev 'J.Hirteigenoffe, fonbern

üü^ ein feingebilbeter ^Denfer, ein greunb unb tenner )d)öner

?^orm, empfäng(ic§ für ben ^^^ii'^^^' poetifc^er Äunft unb in

eigener ^>erfon beg ^umorS in nid}t geringem (S)rabe mächtig,

©a'^er ber ^^^''^efpalt in feinen Urtljeilen über (^oet()e; ber

Sleft()etifer in i^m fann fid) ber ^öeiuunberung unb beö 2tnt^eil§

nic^t eraiel)ren unb ^at manc^e^ tjerrüc^e ©ort über Tt)n ge*

iproc^en, ber energifd)e DJiann ber Zi)at, ber bie (jiftorifc^e

^anbtung über Sldeö fc^ä^t, au(^ mand^e« rec^t übet flingenbe

unb 93eibe§ oft in einem 2(t[)em. (5§ mar, menn ic^ rid^tig

beute, nic^t ber Siberfprud) jinifcfjen topf unb iperj, fonbern

ber ^n^ißfPfl^t ftreitenber Oiegungen im ^erjen fefbft. 3"^"

23en3eife beffen fe^en mir eine ®teüe über Sliiditung unb Sa()r=

{)eit ^er, bie bie angegebenen 3^9^ befonber^^ beutlid) an fic^

trägt, ®er tritifer t)at fid) mit ^Hecf)t über bie 23e{janb(ung

©minner'ö beflagt („ber jugefteljt, juerfennt, bonn mieber ju=^

rücfnimmt, bann bie 3ui'ürfnaf)me mieber i^aib ^urücfnimmt")

unb äußert fic^ bann in äljnlidier 3Seife, inbem er mit ber

einen §anb nimmt, maö er mit ber anbern gegeben t)at (5t(te2i
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unb 5^eueS, ^eft 2, 1881; roir unterftreicf)cn bie SBenbungen

unb 3Börtc()en, in beuen ba^S §in unb 2öiebev bev unent*

fc^toffenen 9ief(e^-ion fidjtbar inirb): „®efte()eu mir uns nur, ba^

fetbft @oct(je'ö ©icfjtung unb 5Ba()r()eit %^oe\k unb (^efcf)ic^te

in einer 2Beife mifc^t, bie eben boc^ an einer geiuiffen

@c^ief()eit leibet, ^ein 33erniinftit3er wirb bnrum bie Zk^e

unb @ro§()eit biefeS Söerfe« nertennen: ben genetifii)en, orga=

nijcfjen ©eift, ber biefeö ©emcübe bcö Serben^ burc^bringt,

bie ftete 3"fi^'"Wßnf'i[f"i^9 '^^^ 3nbiLiibnuniö mit bem SUIgc«

meinen, ben lueiten Greifen ber 3Bi[fenf(^nft, tunft, ®i(^tung,

ber I)än§(id}en, gefelügcn unb öffenttid^en ^uf^^^^i^ßr morin

biefer einzelne Serbenbe ranr5elt unb moranö er bie ©üfte

i'eineö 'ieben^ faugt, feine ©ntinidelung frfjöpft, — ein breite«,

üoüec', e))if(^e§ SBilb, bnrc^Ieudjtet non (Sternen ljo{)er SBci<^()eit

unb eiuiger 5Ba()rI)eit. ^Hlein in geiuiffem @inne bod) jn

fe^r ^un[tn3er!; eine (SeIb[tbiograp()ie foü ftrenger, foü fadjlic^er

fein, ^i^idit aU mü^te jebe SJJenfdilid^feit gebeid)tet werben;

gernbe ein 3ut>iel ber ßnibtößung ift erft rec^t ein ^t)un ber

(iitetfeit, bie fic^ nuf nnbern "i)>untten für bog graufnme ©etbft-

{jerid)t um fo fü^er entfc^äbigt: baö fieljt man bei 9^ouffeau.

§l(fo o()ne 3ubecfen fann e« ni(^t abge()en, bennoi^ I)at bei

@oet()e eine ju ii)eid)e ^ünft(erf)anb bie {)erbe 2öa()r(jeit über*

ftric^en — eine ©tättung, mofür unö bie ru()ige ©elbftironie,

mit ber er feinem Serben 5ufie()t, unb bie fd)öne ©eifte«*

frei^eit, bie fic^ barin offenbart, hod) nic^t entfc^äbigen fann.

^Dlun aber ()at er, um ab^nrunben, auc^ (jinjugebic^tet; ba3U

liegt bie SSerfuc^ung begreiflid) genug im (5ompofition6*

bebiirfni§ beö '^Poeten. (5ö ift immer fo eine @ad)e, luenn

ein jDic^ter fein ßeben befdjreibt; benn luie fd)roer mu§ eö it)m

werben, üon feiner 2trt ju laffen! ®iefe aber leitet i[)n an,

ein tunftiuerf p fc^affen. 9iun ift nid}t 3U beftreiten, ba§

üud§ ber (^efd)i(^tfc^reiber in geiüiffem (^H'abe ein ^ünftter

fein mu^; er mu^ auSfdjeiben, erljö^en, gruppiren, um bie in
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t>en (Srfc^einungen t)er()üt(t (tecietibe ßtn^eit an'g ßtc^t t)evaujiju*

arbeiten. Slber ber "S^ic^ter roivb fc^iuer betn Öxeije it)iberftet)n,

ine^r ju t^un: 3U erfinben, (jinäujubitfiten
, 3113 ar ganj bem

(5()avafter gemä§ unb ntemals o()ne innere 3Ba{)r^cit, aber

boc^ bebenflic^, benn ber Sefer \nd)t bei bem ®efrf)i(^tfc^reiber

faftifcfie Slöal)rl)eit; eö bleibt immer etiraS 23eunrul)igenbe^^

luenn man ni^t genau fet)en fann: luas ift roirflid^ geraefen

unb gefc^eljen?"

Sir Ijaben un6 bei 33if(f)er länger aufge()alten, lueit

biefer burcf) 2:iefe ber ©ebanfen unb ®abt ber 2lnf(^Quung

o()ne 3i^''eifet nüe 3eitgenof]en überragte, 'änd) barin Ijatte ba^

beut[rf)e SSoIf Unglücf, ha^ fein fjödjfter ©tfia^ feinen berufenften

^üter unb acuter nicf)t gefunben, biefer firf) öieüne()r in eigen-

finniger 33orüebe in ben ©ienft eines anberen, fremben biegte»

rifcf)en (^'•eniuS geftetlt ^at. (Sfjofefpeare'S, be« 9^ömer§, unb

®oet(je'?, be§ 3onier§ ober 5lttifer£!, ®rö^e absuraägen, ift ()ier

nicf)t ber Ort: fo moüen mir nur fagen, "oa^ ber ßrftere nic|t

in unferer ©prac^e gefcfirieben ()at unb überfe^t roerben mu^,

folgticf) nie ganj unfer werben fann. I^ie ^ülfefategorie beö

(Germanismus, bie man ^ier ansumenben pflegt, ift eine oie(

3U lüeite unb iDirb uon ben (Snglänbern felbft, raie quc^ dou

^oüänbern, ©einen unb ©c^roebeu, balb mit 2äd)eln, ba(b mit

tintrüfiung abgeiüiefen. 3Siet(eict)t finb eS auc^ nur fleine 3«*

fäfligfeiten, bie fid^ 3iDifcf)en 33if(^er unb ®oet^e gefteüt ^aben,

3. S. ber 3Serbac^t, ®oetI)e raerbe in Berlin in Slüem, iraS

er gefcf)riebcn unb get{)an, 3. 33. im 3iueiten Zijeü ^auft, mit

Uuüerftanb üergöttert. Se^tereS ift, fo raeit unfere Beobachtung

reicf)t, nicf)t ber %üti; unb bann fdjrieb 33ifc^er ja ni(^t \nv

ben laufenben Xqq, loie baS gemeine ^^itungS- unb @rf)reiber'

ootf, fonbern auc^ für bie 9cacftu)elt unb in biefer fönneu bie

üterarifc^en unb territorialen ©ruppen gan3 anbere geworben fein.

Sir finb am (Snbe. ©oetfje'S Seben erftrcdte firf) auf

nie()r als acf)t3ig 3a()re, feit feinem ^iobe ift me(jr als ein
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()nlbe« 3a!)v'^unbevt uerffoffen, nbev feine ^i\t ift geiuejen, luo

er nid)t buvrf) (^ctjner gefvänft, fein ülame nidjt gefcf)mä()t

luorben lüilve. 5fioi^ in ber neueften 3eit finb ein Sefuit,

3ne^*anber ^numgavtner, ber in ?^reiburg im ©veiögtiu bruden

Iä§t, bnnn ber [d)nnrrige Siener ^ebaftitm ^runner unb nod>

unbere 9iöinlinge a(S folc^e Siberfadjer aufgetreten — nad)bcm

ber proteftantifc^e ^^.^ietiiginn^ im beimpfe tnieber ®oet()e feine

Gräfte erfc^öpft unb, uiie c^ fc^eint, bie Saffeu niebergetegt

Ijnt, oerfuc^en nun nndjträgltc^ bie fnt()oIifd)en ®(aubeuö()e(ben

üüä) i()rerfeit« fid) bie g(eid)e 9tieberlage ju^ujietjen — luie

füllten foldje ntc^t beine ?^einbe fein,

benen ba8 SBefen, luie bu bift,

3ni ©tiüen ein eiuiger ^ormurf ift?

23ifi$er t)iit biefe ganse Slrt armfetiger Orbenöritter in einem

ergö^ticfien ©ebic^t in ben It)rifc|en ©äugen 1882 uerfpottet

— eö ift erfreutirf), i()u tiöllig auf unferer, nic^t auf euglifc^er,

fonbern auf beutfd)er «Seite ju fefjen — : er betradjtet im §am*
burger f)afen ftaunenb ein unge^eure^ 9D?eerfc^iff unb ha tommt

eine offene, leere, brüchige ßigarrenfifte berabgefd)iiiommen, er=

öffnet ben Äampf mit bem 9?iefen, ftö^t unb jerfctjellt jämmerüd)

an feinen 'ipiaufeu —
3)a fiel nun fo Don ungefä[)r

Wix @oet^e ein unb feine 2Öiberfa(|er.

2lui^ ®oet()e felbft (jatte ha^ Semu^tfein, raie fetjr 9leib unb

«öefd)ränft()eit unb ^sartei itju otjue Unterlaß mit ©etjäffigfeit

nerfotgten. ®a§ er fic^ barüber ftar mar, Iel)ren eine 3}?enge

2tui?fpriic^e in feinen Werfen unb ^Briefen; wir begnügen uns

Sinei ober brei fotd)er ^teiUn Ijersufe^en. 23arnl)agen non (5nfe

l)atte ein 5Bud) gefd}rieben: „©oettje in hcn uiot)(iiiDÜeuben

Bengniffen ber a)atlebenben, SBertin 1824" — baju bemertt

(^oetbe, er rati)e ein ©egenftüd ju beforgeu! ®oet()e in ben

mißiuoaenben ^eugniffen ber a)2it(ebeuben. „'^k babei ju
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übevne()tnenbe Slrbett mürbe ben Gegnern leicfit raerbcn unb

jur Unterljaltuncj bienen; aüd) luürbe fie einem 33erteger, bem

@en.nnn oon ntlen ©eiten guten ©erud) bringt, fid)ern ^Sor--

t()ei( geiüäljren!" „T)enn," fet^t er Ijinju, „luie foüte ic^ mir

leugnen, bn§ icf) öielen SOJenfcfien iniberiüärtig unb Der()af,t

gemorben unb bQ§ biefe mic^ auf ifjre Seife bem '!]3ublifmn

norsubiiben gefüllt." Sfloä) !räftiger brüifte er [ic^ gegen

(Sdermann nug (im SD^iir^ 1830): „(S6 oerftedt fic^ ()inter

jenem ©erebe met)r böfer Sitten gegen mic^, al§ Sie miffen.

3(i) finbe bnrin eine neue ?^orm be§ alten ipaffe«, mit bem

man mic^ feit Salären öerfotgt unb mir im ©titlen bei3U=

fommen fu(^t. 3cf) roei^ rec!^t gut, ic§ bin ^Sielen ein IDorn

im Stuge, fie mären mii^ Sitte fe()r gerne to§; unb ba man

nun an meinem 2;a(ent nic^t rüljren fann (boii^! and) an

feinem ®enie!), fo mill man an meinen ßt)ara!ter. ^alb foü

ic^ ftot3 fein, batb egoiftifc^, bolb uoUer 9teib gegen junge

Xalente, balb in ©innenfuft oerfunfen, balb oljne ß^riftenttjum

unb nun enblic§ o{)ne Siebe ju meinem ^Baterlanbe unb

meinen tieben ©eutfc^en." 3n einem Briefe an ©c^eßing üon

bemfelben 3a()re (bei ^^litt, au§ ©c^eüing'ö Öeben, 3. @. 48 f.)

beflagt er fic^ über bie „9^e(fereien unb Süden, Unarten,

Siberinärtigfeiten unb ^einbfe(igfeiten", bie gegen i()n aus-

geben; felbft au§ ^aiern nertautet ha^ „Siberiuärtigfte unb

jinar, raaS no(^ fonberbarer fcfieint, unter ber ^-irma meine§

raertfjen 23erfeger? (Sotta, aJieujel), mit bem idi) feit nieten

3a()ren in freunbtiifjfter 33erpf(i(^tung fte()e. ipat man jemals

oon mir eine ^Reftamation bc^()a(b nernommen, auif) nur einen

Saut?" Sei biefen rü()renben Etagen erinnern mir unö ber

in einem 23riefe 9liebu()r'S an ©aöignt) üom 1. October 1818

üorfommenben Sorte: „X)er ®eutf(f)e ift üon 9^atur, nadjbem

er feinen einfad)en großen ßljarafter üertoren t)at (feit mann,

glaubte 91iebu(jr, ba^ bieS gefd)el)en fei'?), afterrebnerifd) unb

üerungliinpfenb unb ni(^t« meniger als liebenb." ^\e§ Urt^eit
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pafet auf %ik§, lim« (}eut ju Zaqt novcjetjt, unb eben fo nuf

boö 33evl)ä(tni§ ber 5^atton 3U ®oet()e. ^nbep, luie bovt bic

luafjre ©tinim? bcö 33oIfeS in bcn Söaljlen nertiaüt, fo ba§

9?iemnnb fie (jört, [o mögen anä) ^ter bte Ginjehien, bie i()ven

größten 1)ic^ter tief im ^evgen tragen, über il)n lieber in (Sljr-

furcht fcfiiueigcn, als anf bie ©trnf^e ()ernbfteigen ober auf bie

T)äd^er treten, mo fo laut unb noü S^ünfel gerebct rairb. 3n
ber '^^()t(ofopf)ie fteljt eö nirf)t anber«: „©ie grünbli^ere, tiefere

2:()ei(natjme ift einfamer mit fid) unb ftider nad) au^en; bie

eitelfeit unb £)berf(äd)tic^!eit ift fdinell fertig unb treibt fid)

gum batbigen 1)reinfpred)en" (^ege( in ber britten 33orrebe ju

feiner (gnc^clopäbie oom 19. (September 1830).*)

*) m§ im mal 1885 SBtctor ^ugo, 83 Sa^re alt, bie Stugen im

Xo^e \i)io^, voax be8 ®d)mer3e§ ititb ber iSegeifterung !ein (Snbe. geievlidie

SSejiattung auf «Staatsfoften , bie gefolterten ©ummen öon ber Kammer

of)ne Söiberfprud) beiuiüigt, feine Partei, tion ber äußerften 9ied)ten big ju

ben 2lnard)i[ten auf ber Stufen, fd)tießt fid) auö, 2Wteö I)ulbigt imb ergebt

fid) in überfd)i»iiugtic^en §i)perbeln. Unb lüeun mir in bemfelden Sat)r in

Seutfc^Ianb ©oetfje'g Sob erlebt ptten uub bie Siegierung erbäte fid) tion

bem 9tei(^ötag einen Seitrag gum !?eic^enbegängni^ ober gu einem ®enfmal

— was gefc^äl)e? Sugen 9ii(^ter würbe bon ben Saften beö ormen 3?Dlfe&

fpred)en, 2tiibere au8 feinem ©efofge »türben fragen, mag ber 3?erftorbene

mo1)i für bie greifjeit getfian, Sffiinbtljorft würbe unter ftiüfd)lüeigenber 3"*

fJimmung ber rechten @eite Ijinjufügen, ©oetlje fei ein §eibe geiuefen uut>

^afce niemal« für fein unb feines 93oIfeö ewiges §eil geforgt, in ben ^eu

tungen aber bätten bie Suben elenbe, aus irgenb einem Sontierfationslejicou

gefd)b^fte Strtifel gebrad)t, bie am näd)[ten Sage fc^on wieber bergeffen

Würben wären. ®o, benf id), ftünbe eS bei ©oet^e'S 2;Dbe im ü)lai beS-

Saures 1885 in S)eutfc^taub.
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